
1, 'Roland 'München 'schunk@atomic.de 'wettrennen 'Erster ! '2000-08-07 '16:59:00 
'www.atomic.de 

2, 'Anderl 'MUC 'canaritas@aol.com 'wettrennen 'war doch ein lupenreiner frühstart 
'2000-08-07 '17:12:00 'www.team-stern.de   

3, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Neues Guestbook 'Beginn einer Ära  -  Beginn 
einer Ära  -  Beginn einer Ära O.K., O.K. - ich hab´s ja auch vermisst. Nachdem ich 
nach der Einstellung des alten Atomic-Guestbooks fast täglich damit konfrontiert 
wurde, dass nun im Leben mancher Leute etwas fehlen würde gibt´s also hier die 
Neuauflage, extra für uns programmiert, Beamsicher und Datenbankgetrieben. Viel 
Spass damit und: fight all Nazis, Zorns und Kurt Kerschers! '2000-08-07 '17:32:00 '   

4, 'Chris ' ' 'Neues Guestbook 'O.K. trennt noch nicht richtig. Wird noch gemacht. 
'2000-08-07 '17:38:00 '   

5, 'Otze und Öse 'Rrrrrr.burg '666@tv-altoetting.de 'Brettl rult 'Ha, (die) fünfte(n) !!!  
Da freut ihr euch doch sicher...  Schaut ganz nett aus, euer Guestbook, wobei wir die 
Hintergrundfarbe doch als gewagt empfinden...  Cheeeeeers '2000-08-07 '22:59:00 
'www.tv-altoetting.de   

6, 'scallywag 'tal der tränen 'jochenoverbeck@hotmail.com 'rockmusik und so 
'hmmm... ich hatte mal einen Schlafanzug in einer ganz ähnlichen Farbe. Oder war 
das eine Markise? Keine Ahnung. Aber cool ist es ja schon. Und der Chris druckt die 
Seiten dann am abend immer aus und hängt sie ins Klo. Das würde farblich sehr gut 
passen. Aber ins Frauenklo. Der Zwick und ich passen dann drauf auf.   Bussi an die 
üblichen,  der '2000-08-08 '11:04:00 '   

7, 'scallywag 'ffb ' 'saufen und pöbeln 'test. test. test. ich trau dem frieden noch nicht 
ganz. Außerdem hab ich irgendwie das gefühl, ich sitz vor einer markise. Aber 
schön, wieder hier zu sein...  '2000-08-08 '11:07:00 '   

8, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Oh Gott! 'Also da stimmt aber was mit der 
Reihenfolge noch nicht... Dominik, hilf! '2000-08-08 '12:19:00 '   

9, 'Florian Burges 'Obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'arrrrrrrh !! 'schönes 
guestbook ? am 11.08. nicht vergessen, ich lege auf und fahre dann in Urlaub. Am 
01.09.2000 spielen CELEST im Atomic. Detaile: http://go.to/celest/ Das wars schon. 
'2000-08-08 '12:40:00 '   

10, 'Domi 'Munich 'domi@sound.de 'Reihenfolge 'Die Reihenfolge funktionert jetzt!  
Hoffe keiner hier ist sauer auf mich ;) '2000-08-08 '14:28:00 'www.cyberfusion.de   

11, 'Ed ' ' 'Mad Richard 'Chris, you missed out:   FROM NME: In other Richard 
Ashcroft news, according to German website www.target-concerts.de, Ashcroft will 
play four German dates at the end of September. The dates are:   Hamburg Docks 
(September 26)  Berlin Columbiahalle 27)  Koln E-Werk 28)  Munich Colosseum 
(October 3)  A UK spokesperson was unable to confirm the dates, but tickets are 
available via the German website, www.ticketworld.de, priced 44 DM.  maybe a 
secret atomic unplugged gig before perhaps...?!   '2000-08-08 '16:25:00 'go.to/celest/   



13, 'Tina 'in der Au 'bettina@von.thomsen.de 'Oh mein Gott! 'Hey ho! Man darf die 
Hoffnung nur nie aufgeben! Aber es sieht wirklich etwas seltsam aus, aber who 
cares! Mein Leben hat wieder einen Sinn, haha, kleiner Scherz, nein, aber ich muss 
zugeben mir hat ECHT was gefehlt!!! CHEERIO! '2000-08-08 '20:27:00 '   

14, 'Leo 'jetzt Haidhausen 'Leo.Ernst@rz.fh-muenchen.de 'Samstag ! 'Für alle: der 
Frank am Samstag im Atomic Cafe hat das  Haus so richtig gePoppt !!! Das war 
definitiv der längste 100% dancefloor- prooved-nur Hit-Set den ich jemals gehört 
habe... manche 7"-Spieler hätten sich allerdings im  Grab rumgedreht...)  Grüsse an 
alle (wieder) Guestbook Besucher - der Leo '2000-08-08 '23:05:00 '   

15, 'F.Tosh 'Quatterworld ' 'Ich sag nur... 'HUUIIIIIII! :-)  Liebe Grüße an Dich! Und ich 
ruf gleich mal an! ;-)   '2000-08-09 '12:33:00 '   

16, 'Roland 'München 'schunk@atomic 'SKINHEADS 'Ich höre immer wieder von 
Gästen, wie z.B. gestern von einer farbigen Bekannten eines Freundes, daß sie 
obwohl sie die Musik vom Deeper Shade super findet, sich dort immer unwohler fühlt 
und jetzt gar nicht mehr kommt, weil ihrer Einschätzung sich dort Skinheads 
rumtreiben. Die politische Situation ist im Moment diesbezüglich angespannt, und 
deshalb ist sie vielleicht etwas empfindlich, zumal ich in 3 Jahren Atomic noch von 
keinem ausländerfeindlichen Vorfall im Laden was mitbekommen habe. Dennoch 
denke ich, daß man von ihr auch nicht erwarten kann oder muß, daß sie sich mit den 
Feinheiten der Schnürsenkelfarben bis ins Detail auseinandersetzt. Ich als Betreiber 
des Atomic habe kein Interesse an einem rechten Image, da das auch nicht meine 
Weltanschauung ist.  Die Frage die ich da jetzt habe: Wie kann man Menschen wie 
dem farbigen Mädchen die Angst nehmen.  '2000-08-09 '12:42:00 'www.atomic.de   

17, 'Thomas Bohnet 'München 'thomas@target-concerts.de 'Ed, Richard Ashcroft 
'Sorry Ed, den secret gig im Atomic wird`s von Mr. Ashcroft wohl leider nicht 
geben....aber komm doch trotzdem am 3.10. ins Colosseum! Grüsse thomas 
'2000-08-09 '15:30:00 '   

18, 'Magic Zam 'Li 'info@bigbamboo.de 'Club Charts 'Die Leute vom Atomic Cafe 
wissen, wie sie ihren Club wirklich unterstützen können. Das ATOMIC CAFE ist auf 
Platz 4 der BigBamboo Club Charts. Also Jungs und Mädchen weiter voten! Da geht 
noch einiges. Thanx!!!  Wir sind am Start und die Welt ist groß!!  mfg Magic Zam 
'2000-08-09 '16:41:00 'http://www.bigbamboo.de   

19, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Skinheads 'Klar gibt es Skinheads im Atomic, 
besonders stark 5-10) vertreten am Deeper Shade Donnerstag. Man kann die 
Vertreter dieser Jugendkultur allerdings nicht alle über einen Kamm scheren. Ich 
gehe mal davon aus, dass es sich bei unseren Gästen um sogenannte "Redskins" 
oder "Sharpskins" handelt, die politisch links angesiedelt sind, sich in der Tradition 
der englischen Arbeiterjugend der Sechziger sehen. Warum sonst sollten sie 
bevorzugt auf schwarzen Rocksteady, Ska und Bluebeat tanzen? Oder auf Soul? 
Das das typische Outfit mit Dr. Martens Boots, Bomberjacke, kurzen Haaren und 
Lonsdale/Fred Perry Klamotten seit einigen Jahren extrem negativ belegt und in 
erster Linie mit Ossi-Faschos assoziiert wird, ist natürlich auch klar. Muss jeder 
selber wissen, ob er da Bock drauf hat und darf sich natürlich auch nicht wundern, 



wenn das mal negative Konsequenzen in Form von Ablehnung für ihn hat.  
'2000-08-09 '18:10:00 '   

20, 'Michael Weiss 'München 'Mr_whitex@yahoo.com 'Guestbook 'coole Sache, das 
neue Format..... dann bis später '2000-08-09 '19:40:00 '   

22, 'rainer 'muc 'tollewuast@gmx.de 'kommunikation 'roland und chris. habt ihr jetzt 
getrennte bueros. oder etwa eine schallentfernwand zwischen euch beiden. oder 
warum oeffentliche niedergeschriebene diskussion. das versteh mal einer. aber wir 
wissen jetzt was wir vorher nicht wussten. oder schon. aber das neue buch ist schon 
schoen anzusehen. und funktioniert. und das ist ja wichtig. ja.  '2000-08-09 '19:45:00 
'.   

23, 'Alex K. 'Dachau 'Schnuckell@yahoo.de 'Gefunden :) 'Tja hab bloß mal gekuckt 
ob überhaupt eine Internetseite über diesen Club im Internet zu finden ist und naja 
gefunden :) Ausserdem : Informativ              Nett designed             Einfach zu 
handhaben  Würd sagen ihr bekommt meinen Alexspecialpreis wenn ich mal 
Websites bewerte hehe !! '2000-08-09 '19:49:00 '   

24, ' ' ' ' 'Ob der Kerscher Kurtl wohl schon weiss, dass es dieses Gästebuch  wieder 
gibt ??  Die Bestsellerautorin des Jahres  und die Mitarbeiterin der Woche   
'2000-08-10 '08:13:00 '   

27, 'Michael Weiss ' ' 'doppelt '....schaut so aus, als ob die Einträge (obwohl nur 
einmal geschickt) zweimal publiziert werden..... '2000-08-10 '11:23:00 '   

28, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Doppelt? 'Mr. White, muss an dir liegen. Ist 
aber nicht so schlimm, denn für dieses Guestbook habe ich natürlich einige ganz 
wunderbare Extras programmieren lassen. ;-) '2000-08-10 '12:32:00 '   

30, 'Peda 'Wien-Schnitzelland 'oldmodpeter@utanet.at 'Gemmas wieda an 'Briefe  
Briefe werden gemeinhin gefaltet, bevor sie in Kuverts gesteckt werden. Das hat 
nicht nur technische, sondern auch höchst kontemplative Gründe. Ein ungefaltetes 
Blatt Brief ist selbst in höchstem Zustand der Sendefähigkeit, selbst im perfektesten 
Zustand des Fertiggschriebenseins noch unfertig genug, zerknüllt und damit 
verworfen zu werden. Briefe, die sich der Komposition bis zur Faltung hingeben 
konnten und den Weg ins Kuvert gefunden haben, können im Regelfall damit 
rechnen, auch abgeschickt zu werden. Das Falten, darin können wir uns einig sein, 
darf als der eigentliche Approbationsvorgang betrachtet werden. das Zukleben des 
Kuverts, ja sogar das Aufkleben von Marken und Draufschreiben einer Adresse sind 
nur mehr Formsache. Im Falten liegt der Geist des Schickens. Nun gibt es, die 
gängigen Formate vorausgesetzt, exakt zwei Arten, einen A4-formatigen Brief für 
das Einstecken in ein A6-formatiges Kuvert zu falten. Fast die gesamte mir bekannte 
Menschheit faltet dabei das Blatt in der Hälfte, dreht das entstandene Produkt um 90 
Grad und faltet es noch einmal in der Hälfte. Nur wenige knicken Briefe erst der 
Länge nach zu Hochhalbfaltungen, um sie dann profan zu A-sechsen. '2000-08-10 
'19:12:00 '   

31, 'Martin 'Moon 'Hemmel@gmx.net 'Samstag ! 'Zu dem kommentar von Leo: Für 
alle:  der Frank am Samstag im Atomic Cafe hat das  Haus so richtig gePoppt !!!  



Das war definitiv der längste 100% dancefloor-  prooved-nur Hit-Set den ich jemals 
gehört habe...  manche 7"-Spieler hätten sich allerdings im  Grab rumgedreht...)   
Das es leider ein &#8222;fast Nur Hit Set&#8220; war muß ich es kritisieren, den es 
ist nicht besonders schwer, Hit by Hit (etablierte Hits die in München schon zu 
Wunderbar-Zeiten zum Teil totgenudelt wurden) aneinander zu reihen. Es bedeutet 
leider auch einen gewissen inhaltlichen Stillstand, den ich sehr Langweilig finde. Ich 
habe keine Lust immer die gleichen Lieder jeden Samstag zu hören. Es gibt noch 
viel zuviel Superknaller, die ungerechtfertigter weiße fast gar nicht gespielt werden. 
Ich fand den Abend nicht total scheiße, aber streckenweise war die Musikauswahl 
schon etwas einfallslos. Dafür hat Frank mit dem &#8222;The Frank Popp 
Ensemble&#8220; ne wirklich gute 12&#8220; Single &#8222;The Catwalk 
EP&#8220; (sei hier auch 7&#8220; Spielern empfohlen) mit East Side Story Sampel 
auf Unique Records gemacht. Gibt&#8217;s in München im Optimal. Die b-seite 
verrät vielleicht warum er fürs 60s Plattenkaufen nicht so viel zeit hat, da er sich 
auch mit anderer Retro Musik wie zb House beschäftigt. Wobei ich auch das Stück 
Morning Serenade auch gelungen finde. Es klingt 100% nach ner easy popigen 88er 
Acid Houe Nummer.  Grüsse Martin Hemmel  '2000-08-10 '20:15:00 '   

32, 'Liz&Anna 'Aachen 'katharina.steffens@post.rwth-a 'Hi Zusammen ! 'Guten 
Abend München ! Auf diesem Wege wollen WIR ganz herzlich die Sportfreunde 
Stiller grüßen , weil Ihr Gästebuch UNSERE Einträge nicht annehmen will ! Was wir 
eine Frechheit finden ! Also Peter , Flo und Rüde : Wir hoffen Ihr lest diesen Wisch ! 
Wir finden Eure Musik : Spitze , Super , Genial , Galaktisch Obercool ....usw !  Bis 
denne Eure Liz und Eure Anna aus dem beschissenen Kaff Aachen ! (Das die 
schlechteste Clubszene hat und überhaupt zu den dööfsten Städten Deutschlands 
gehört !) Als Bye bye !  '2000-08-10 '22:00:00 '%   

33, 'Leo 'München 'Leo.Ernst@fh-muemchen.de 'gepoppt und geschoren... 'zu 
gepoppt: mir war am samstag auch dringend wieder mal nach ein paar Stunden 
Tanzen...  zu "geschoren": ich hoffe sehr dass  am Deeper Shade Donnerstag  nur 
Skinheads kommen, die diese Musik auch lieben, ansonsten haben wir auch ein 
Auge drauf, wen wir dort nicht haben wollen - wir würden das auch mit der Tür 
absprechen   Leo@Deeper Shade-Donnerstag       '2000-08-10 '23:21:00 '   

34, 'Connie 'regensburg 'nelchen75@hotmail.com 'Zimmer gesucht!!! 'Hallo liebe 
Leute,  Ihr seid meine letzte Hoffnung! Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem 
Zimmer in einer WG zum 01.09.00 oder spät. zum 01.10.00! Nachdem ich leider 
nicht aus München bin, gestaltet sich das schwieriger als ich gedacht hatte. Ich 21) 
bin unkompliziert, nicht faul und musikinteressiert. Bitte, bitte, wenn ihr was wisst 
dann mailt mir schnell, denn langsam wirds echt eng. Tausend Dank im Voraus 
'2000-08-11 '15:29:00 '   

35, 'K.Kerscher 'Altötting 'Regnatz@gmx.de ' ' '2000-08-12 '17:21:00 '   

36, 'scallywag ' 'jochenoverbeck@hotmail.com 'manchester rave on 'geht mal auf 
www.theRisingf2s.com und hört euch die mp3s an. Das nächste große Ding. 
Definitly. Sind Leute von Audioweb, Shed7 und den Seahorses. Der Hammer!!! 
'2000-08-12 '22:16:00 'www.theRisingf2s.com   

37, 'scallywag ' 'jochenoverbeck@hotmail.com 'So stimmts 'www.therising.f2s.com 



'2000-08-12 '22:20:00 'www.therising.f2s.com   

38, 'Martin 'Kaluha 'Hemmel@gmx.net 'Manchester DOESN&#8217;T Rave on 
(leider) 'Jetzt war ich so blöd und hab mir die mp3s von the Risings angehört, die 
von Scallywag empfohlen wurden, und kann nur warnen: von wegen Manchester 
Rave (ein Musikstil den es vor 10 Jahren leider nur kurz gab, der tanz-club-beats mit 
schönen 60s Melodien verband, OHNE Rock Einflüsse ), es handelt sich hier um 
richtig beschissenen mainstream Rock. Dümmer und langweiliger kann Musik nicht 
sein.  '2000-08-13 '22:22:00 '   

39, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Tante Hempel 'Martin, du bist arrogant.  
'2000-08-14 '13:03:00 '   

40, 'Daniel ' 'Pj_sushi_37@hotmail.com 'Doch,doch... 'lieber Martin, Musik kann 
durchaus langweiliger sein,ich erinnere nur an die all-dienstägliche-Kuschel-Easy-
Listening-Veranstaltung mit dem Ich-bin-zwar-jetzt-schon-so-spießig-wie-meine-
Eltern-tu-aber-trotzdem-so-als-würde-ich-feiern-Publikum...soviel zum Punkt 
langweilig...wie war das mit dem Glashaus und den Steinen? '2000-08-14 '13:44:00 '   

41, 'silke 'sommer-sonne-land 'silke.ofiera@lounge.de 'mal wieder ein versuch.. 
'..soooo, ein neues guestbook...mal sehen...lustige farbe, auf jeden fall.. seit einer 
woche schon wieder ganz schön viele einträge, auch nicht schlecht..mal sehen, ob´s 
mir jetzt wieder öfters spass macht, hier reinzuschauen, leider hat mich das 
guestbook das letzte halbe jahr eher abgeschreckt. aber ich glaube ganz fest dran, 
das jetzt wieder alles gut wird!! grüße und küsse an tanja, anna, andi, jochen, tina, 
marc & tina und den rest! silke '2000-08-14 '14:19:00 '   

42, 'Rainer ' 'we-listen@atomic-band.de 'The Rising 'Hallo!Also ich kann Martin 
zwecks The Rising nicht ganz zustimmen.Es wird zwar nicht das grosse Ding aber 
dennoch finde ich deren Musik gut.Ganz besonders den Song ``All My Life``Meinen 
Geschmak trifft diese Band auf jeden Fall.Macht nicht Bon Jovi richtig beschissenen 
mainstream Rock?Servus! '2000-08-14 '15:14:00 'http://www.atomic-band.de   

43, 'Mr. Mustard 'München 'mr.mustard@abbeyroad.co.uk 'Hemmel-Häme 'Der 
allgemeinen Hemmel-Kritik kann ich nur zustimmen. Vor allem sein vorletzter Eintrag 
war ein wenig..nun ja...unverständlich: Da wird über inhaltlichen Stillstand gewettert 
und - ich zitiere: "Ich fand den Abend nicht total scheiße, aber streckenweise war die 
Musikauswahl schon etwas einfallslos." Ich war an besagtem Samstag abend nicht 
da, aber wer Woche für Woche dieselben Tracks, manchmal tatsächlich in derselben 
Reihenfolge, durch die Boxen rödelt, dass es sogar einem sporadischen Besucher 
nicht schwerfällt, den nächsten Titel anzusagen, der sollte mit Kritik an anderen DJs 
etwas haushalten... Übrigens: Der Dienstag-Abend hat mir mal gut gefallen - 
inzwischen ist die Musik aber leider etwas "totgenudelt"...  Gruß in die Runde 
'2000-08-14 '16:49:00 '   

44, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Hemmel Häme 'Zu Martins Space Escapade 
Abend kann ich nur sagen, dass ich wirklich stolz drauf bin. Es ist mit der 
bestbesuchteste Atomic Abend während der Woche und das Publikum tut bestimmt 
nicht nur so, als würde es sich amüsieren. Man trifft dort regelmässig auf über 250 
Tanzwütige, die die wenigsten Nummern kennen dürften und eine Spitzenparty 



machen. Martin legt (unter anderem) superausgesuchten, raren Exotica und Novelty-
Stuff auf, der alles andere als spiessig ist. Er ist ein akribischer Klangforscher, der 
seinen Job mit extrem viel Liebe und Ahnung macht. Allerdings begibt er sich 
natürlich auf das selbe schlechte Niveau wie die Lästerer gegen ihn, wenn er Musik, 
die ihm nicht gefällt als schlecht bezeichnet. Alles Geschmackssache. Gottseidank 
haben wir die Wahl. Heute haben wir übrigens zu und empfehlen deshalb: 20:00 
Club 2, Marcel Vega und anschliessend Soulallnighter in der Muffat. Cheers! 
'2000-08-14 '18:02:00 '   

45, 'Peda 'Wien-Meidling 'oldmodpeter@utanet.at ' 'Sommer in Wien  Wie die 
Lemminge…" heißt es, wann immer sich Menschen dem Wahnsinn des eigenen 
Untergangs widmen. Dabei hinkt der Vergleich, denn die kleinen Nager stürzen sich 
keineswegs von hohen Meeresklippen. Blöd wären sie. Lemminge schwimmen 
höchstens durch Flüsse. Und auch das nur, wenn ihnen welche im Weg sind. Der 
Mythos von den selbstmörderischen Lemmingshorden ließe sich allerdings prima 
den Bewohnern der Bundeshauptstadt auf den hochsommerlich schwitzenden Leib 
schneidern. Denn nichts liebt der Wiener mehr, als den Ausbruch einer "Hitz". In 
unglaublicher Verkennung von Ursache und Wirkung halten Wiener und Wienerin 
dann das Dünsten im Mittelklassedaihatsu für freizeitwertsteigernd, das Braten unter 
sengender Sonne für kreislaufberuhigend, und das Garen auf der Campingpritsche 
für gesundheitsförderlich, um sich dann, eingecremt bis unter die triefenden Irxn und 
trotzdem hell gerötet vom bösen Ultraviolettstrahl im hüfttiefen Ufergewässer zu 
löschen. Ein Volk, das dem Wechsel der Unterwäsche im Regelfall nur wöchentlich 
Tribut zollt! An die Schwermetallbelastung durch falschgoldenen Fußketterln und die 
Überdüngung des kostbaren Nasses durch die Abbauprodukte von 35 Krügerl im 
Schatten möchte ich gar nicht denken.  '2000-08-14 '19:32:00 '   

46, 'kinga 'Tampere 'kingapofi@gmx.de 'Lebensrettung 'liebes Atomic Cafe, ich bin 
seit vier und halb Wochen in Finnland und es ist wirklich wunderschoen hier, aber 
die groesste Einoede der Welt. Als ich in der ersten Woche wahrgeneommen habe, 
dass es Euer gaestebuch nicht mehr gibt, oder so, war ich verzweifelt und musste 
mich mit Oasis und Schokolade troesten. Jetzt ist alles wieder gut und am Freitag 
bin ich wieder in Muenchen. Und im Atomic. Bis dann kinga aus dem Land der 
Finnen. '2000-08-15 '01:54:00 '   

47, 'Harry Vogel 'München 'TV200@TheScene.de 'Nur ein Test 'Ich will Nick Rossi 
Set! Und wann schreibt Peda endlich seinen ersten Roman?  '2000-08-15 '11:01:00 
'http://www.TheScene.de   

48, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'sommer, sonne, brechanfall...  man 
kann dem wehrten geronto-mod peda nur recht geben. der sommer an sich ist ein 
eher leidiges ding. ehergehend mit der sonneneinstrahlung verändert sich so 
manches, und das nicht zum besten. deckt die kalte jahreszeit noch den 
wintermantel des schweiges über stilistische fehlgriffe und figürliche problemzonen, 
trifft einen der sommer mit voller härte. zwar ist ein nett anzuschauender 
frauenkörper im knappen dress durchaus eine angenehme sache, doch im nächsten 
augenblick schlägt auch schon das schicksal zu!  männer in shorts. unaufgefordert 
belästigen diese gesellen das auge durch entblößte beinbehaarung. der rudimentäre 
pelz des menschen mag für fetischisten als stimulus wirken, für franz fußgänger ist 
es eher abstoßend. doch die sommerhorror-show geht nahtlos weiter: 



doppelwhopper-friedhof und torten-tod in person bedecken spährlich das ende der 
nahrungskette durch spaghetti-träger-tops. ein hoffnungsloses unterfangen, denn mit 
dem zirkus-sterben wurde wohl auch das schneidern zeltgroßer stoffe eingestellt, die 
hier von nöten wären. und so wabern also die rettungsringe bei jedem schritt  
zwischen dem zum bersten gespannten hosenbund und dem unteren oberteilsaum. 
ganz wie die 30 meter wellen in "perfect storm". hier jedoch völlig ohne 
computeranimation und george clooney, dafür powered by burger king! wo sind bloß 
die greenpeace-aktivisten, die doch normalerweise gestrandete waale ins meer 
zurückbugsieren?  die warme jahreszeit ist also immer für das kalte kotzen gut, und 
da bin ich dann fast schon wieder froh, heute arbeiten zu müssen und diesem 
desaster so zu entgehen... '2000-08-15 '15:00:00 '   

49, 'Tito ' 'tito3676@hotmail.com 'Soul All Nighter 'Ein großes Lob an den Montag 
Abend in der Muffathalle. Da kam es mir doch echt so vor als wäre das Atomic 
verlegt worden! Und falls du Sylvie diese Zeilen lesen solltest... '2000-08-16 
'09:32:00 '   

50, 'Michael Weiss 'München 'Mr_whitex@yahoo.com 'Sommer...Sonne...T. Wimmer 
'Tom, ich weiß genau wie Du Dich fühlen mußt.....ich empfinde es auch als 
abstoßend, daß auf unseren Straßen übergewichtige Männer mit unrasierten Beinen 
und dazu gekleidet in Shorts und Spaghetti-Träger-Tops einfach so tagsüber frei 
herumlaufen dürfen. Es darf nicht sein!!!! Ich glaube am Besten wäre es für uns alle, 
wenn Du einfach auswandern würdest - irgendwohin wo man diese von Dir 
beschriebenen Subjekte tagsüber unter Hausarrest stellt und Deine 
Geschmacksnerven nicht mehr so sinnlosen Strapazen ausgesetzt wären. Von hier 
aus Wünsche ich Dir gute Besserung '2000-08-16 '10:55:00 '   

51, 'julia 'muc 'lolalambrusco@hotmail.com 'popkomm 'Hallo! Wer fährt morgen auf 
die popkomm und kann mich (gegen Bezingeld, natürlich) mitnehmen? '2000-08-16 
'11:21:00 '   

52, 'Matze 'München 'm.ott@e-media.de ' 'Übergewichtige Männer mit rasierten 
Beinen fände ich allerdings noch weitaus schlimmer... Wüäh!!  '2000-08-16 '12:03:00 
'   

53, 'Daniel ' 'Pj_sushi_37@hotmail.com 'Spagettiwaale von Wimmi 'Ich finde 
Menschen im allgemeinen abstoßend und eklig außer dir Wimmi du bist echt supi 
egal ob mit oder ohne rasierten Beinen...Oink '2000-08-16 '14:01:00 '   

54, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'rückmeldeung! 'puhhhhh – war in den letzten 
tagen soooo im stress, dass ich es erst heute schaffe, mich im AC-GB 
zurückzumelden.  und damit der stress auch ja kein ende nimmt, muss ich am 
samstag auch noch umziehen. kann jede helfende hand gebrauchen, für food & 
drinks wird gesorgt. treffpunkt: sa 19. august gegen 11 uhr in der früh, klenzestr. 57, 
1. stock! und dann noch grüße (knick knack!) an bomber, chris, rolli, nessim, zwicko, 
scallywag, supersonic stewardess, tina, mischi, mossad, fabi und an alle weiteren 
muskelbepackten AC-stammgäste.... '2000-08-16 '19:48:00 '   

55, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'An die AC Kommune 
Endlich haben wir unser Gästbuch zurück und wir haben alle wieder etwas 



sinnvolles zu tun! Zum "Skinheadproblem" im AC ist mein Standpunkt:Natürlich ist es 
für einen Leihen schwer einen 6T`s Skin von einem Rechtenbonehead zu 
unterscheiden und ich kann deshalb die Vorbehalte einiger Gäste in diesem Punkt 
verstehen. Doch sollte man mit einem voreiligen Eintrittsverbot für Skinheads 
vorsichtig sein! Denn so weit mir bekannt ist, gab es noch keine rassistischen 
Ausfälle dieser Personengruppe im AC, muß aber selber zu geben, das ich einen 
Großteil der jungen Glatzen nicht persönlich kenne und sie deshalb nicht 100% 
einschätzen kann. Doch solange es keine Auffälligkeiten gibt, wäre es fatal sie auf 
die Straße zusetzen, den damit würde man sie gerade in die Arme der Rechten 
treiben, die ihnen dann schon den richtigen Freizeitspaß organisieren. Ich kann aber 
jeden Gast vom AC im Namen des Deeper Shades Team versprechen, daß wir 
unsere Kurzhaarfreunde genau im Auge behalten werden und gegebenenfalls die 
richtigen Schritte einleiten werden! Denn an unserem Donnerstag ist jede Person die 
Weltoffen ist und igal wie seine Hautfarbe coloriert ist ein gern gesehener Gast und 
ich hoffe, daß das in einem Beitrag erwähnte schwarze Mädchen sich wieder traut 
zu unserem Donnerstag ins AC zu kommen um Soul Musik zuhören! Gruß Wolfgang 
'2000-08-16 '20:54:00 '   

56, 'Martin ' 'Hemmel@gmx.net 'An Daniel Pj_sushi_37@hotmail.com 'Ich finde 
Rock Musik Spießig und Du Easy Listening (bzw. daß was Du dafür hältst), da sind 
unsere Geschmäcker einfach verschieden. Ein kleiner Hinweis &#8211;der Anteil der 
Musik die Dienstags läuft, den man wirklich als EL bezeichnen kann beträgt vielleicht 
10% (Ich sollte diesen mal wieder erhöhen), was mich vermuten läßt, das du nicht 
weißt, wovon Du sprichst. Es gibt übrigens ein sehr gutes Buch von Joseph Lanza 
mit dem Titel &#8222;Elevator Music, A Surreal History Of Muzak, Easy-Listening, 
And Other Moodsong&#8220; (leider nur in Englisch) welches die allgemein sehr 
große Lücke im wissen um dieses pop-kulturelle Phänomen leicht schließen läßt. 
Eine Prominentenstimme über das Buch von Wendy (ehem. Walter) Carlos 
(composer, soundtracks for A Clockwork Orange and The Shining etc.) : 
&#8222;Snobby musicologists ignore this fascinating topic, but I learned a lot while 
being well-entertained by Lanza&#8217;s delightful book.&#8220; Zu dem Satz 
&#8222;Ich-bin-zwar-jetzt-schon-so-spießig-wie-meine-Eltern-tu-aber-trotzdem-so-
als-würde-ich-feiern-Publikum&#8220; interessiert mich welches Verhalten dich im 
Gegensatz zu Deinen Eltern Dich so unglaublich unspießig macht. Eine 
Tätowierung ? Spätes ins Bett gehen ? Rülpsen ? Viel Bier trinken ? Lässigere 
Kleidung ? Für Atomkraft zu sein ? Ich warte gespannt auf Deine Antwort.  grüße  
'2000-08-16 '21:52:00 '   

57, 'Martin ' 'Hemmel@gmx.net 'An Mr. Mustard mr.mustard@abbeyroad.co.uk 'Zu 
deiner Kritik, kann ich zum Glück feststellen, das ich von vielen Stammgästen Gott 
sei Dank ein anderes Echo erhalte. Da ich für inhaltliche und konstruktive Kritik 
immer offen bin, würde es mich interessieren, welche Titel Du am Dienstag schon 
mal in welcher gleichen Reihenfolge gehört hast, damit ich weiß wovon Du eigentlich 
sprichst. Zum Glück kann sich jeder an jedem Dienstag darüber seine eigene 
Meinung bilden. grüße  '2000-08-16 '21:54:00 '   

58, 'Mr.Mustard ' 'mr.mustard@abbeyroad.co.uk 'Re: chtfertigung 'Lieber Martin, wie 
du vielleicht gemerkt hast, war meine Schelte - deine dienstäglichen 
Plattendreherfähigkeiten betreffend - ein wenig überzogen. Allerdings: Die 
Musikauswahl ist meistens ein und dieselbe - und wenn du mir mit deiner Meckerei 



über die Einfallslosigkeit anderer schon so eine Steilvorlage lieferst, muss ich halt 
auch mal meinen Mustard dazugeben... Trotzdem möchte ich noch einmal betonen, 
dass ich den Dienstags-Sound eigentlich mag - ein bisschen mehr Überraschungen 
und ich schau auch mal wieder vorbei.  Gruß      '2000-08-17 '10:49:00 '   

59, 'Daniel ' 'Pj_sushi_37@hotmail.com 'Lieber Martin 'Du hast natürlich vollkommen 
Recht lieber Martin, vor allem deine Definition von Unspießig fand ich richtig 
erfrischend, ein unspießiger Mensch ist nun also jemand, der in weite Kleidung 
gehüllt rülpsend spät ins Bett geht und dabei für Atomkraft ist. Das ist doch mal 
wenigstens was, obwohl ich die uralte und mindestens genauso langweilige "Was ist 
spießig" Diskussion nun garnicht anschneiden wollte...Ganz abgesehen davon 
bleibe ich inzwischen Dienstags lieber zu Hause und du Martin spielst weiter für 
deine Fangemeinde, die finden es toll und haben ganz viel unspießigen Spaß, also 
nichts  für ungut und falls ich nach der Lektüre deiner Buchempfehlung bekehrt sein 
sollte lasse ich dich`s wissen. '2000-08-17 '11:05:00 '   

60, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Heute schon was 
vor? Nicht vergessen Heute ist wieder Deeper Shades Donnerstag mit Leo und 
meiner Wenigkeit! (mal schaun, wie wir Heute unsere Nummern kombenieren 
werden!) Gruß Wolfgang '2000-08-17 '17:38:00 '   

61, 'benji ' 'pauken@trompeten.org 'gääähhnn! 'neues guestbook, alter langweiliger 
scheiß! '2000-08-17 '19:31:00 '   

62, 'Tina 'Muc 'bettina@von.thomsen.de ' 'Na, Niclas, hat es immer noch nicht 
funktioniert? Ansonsten halt im naechsten Leben, gell? Leo und Wolfgang: sehr fein 
kombiniert, wuerd ich sagen!  als denn, '2000-08-18 '04:07:00 '   

63, 'Noli 'München 'carlson_vom_dach@hotmail.com 'dumdidum 'Hey, schönes 
Gästebuch, gefällt mir echt gut. Jetzt wirds aber auch langsam Zeit den Rest ein 
bisschen aufzupeppen.  Ich bin für REDESIGN !!!!!!!  Würde mich freiwillig 
anbieten...ganz billig, weil ich das Atomic so mag, ehrlich!!!!! '2000-08-19 '10:38:00 '   

64, 'Meurer 'München 'xaver.meurer@gmx.de ' 'Hallo, wer möchte seiner Wohnung 
ein bißchen 60er Flair verleihen? Habe zwei "Senftenberger Eier" Plastiksessel zu 
verkaufen. Einfach bei mir melden. Außerdem suche ich immer noch in irgendeiner 
Form "Little red book" von Toni Middleton. '2000-08-19 '11:29:00 '   

65, 'Chris ' '007@spectre.de 'Mail-Verteiler 'Wer in unseren e-mail Verteiler rein will, 
teile mir dies bitte mit! '2000-08-21 '14:12:00 '   

66, 'Dennis 'Lübeck 'Softy@dennis.de 'Astro 'Special Fall von abgespaceter Party or 
what? Elektronic Beats auf der Party aufgelegt.Nochmal danke Pete. Gruss auch 
von Disco Frank. Wie Immer. Meldet dich Enie. Tschau 23.9 Lübeck Urban stars 
'2000-08-21 '17:28:00 'no   

70, 'Fan 'München 'linktrade@gmx.de 'Top-Ten Liste 'Hallo Leute. Ich habe in der 
Top-Ten Liste von   http://www.nightlife-muenchen.de   gerade gesehen, dass das 
Atomic-Cafe nur auf Platz 5 steht. Deshalb stimmt unbedingt alle für´s Atomic Cafe, 
denn unser Club soll da stehen, wo er hingehört. Nämlich auf Platz 1.  '2000-08-22 



'12:53:00 'http://www.nightlife-muenchen.de   

68, 'Roland 'Geschmackszentrale 'schunk@atomic.de 'REDESIGN 'hallo carlson 
vom dach: neue fotos auf der INFO-seite: bald Redesign: nein danke.  '2000-08-21 
'18:05:00 'www.atomic.de   

69, 'paloma 'london 'palomajoy@aol.com 'schoene gruesse! ' bin jetzt mit den dreien 
in london, viel spass im atomic und  schoene gruesse von steffi ,arno , lydi und mir 
an nana ,lizzi ,nadja ,steffi , suza und susa ,barbara , K ,M ,K , karsten,ronny ,heiko , 
stefan , markus ,judith , tine , chris ,andi ,andi und tina und  alle anderen   
'2000-08-22 '11:20:00 '   

71, 'simon 'münchen '0815@4711.de ' 'schnarch- eure homepage ist ja noch 
langweiliger als das atomic - cafe selber.  na ja, das ganze sollte man wohl unter 
leben und leben lassen abstempeln.  Feiert schön  Simon '2000-08-22 '15:49:00 '   

72, 'lana 'muc 'lana@habkeine.de 'abzocken 'also, dm 16 für celest ist doch ein 
bischen teuer, unbekannte bands sollten jede chance nutzen, UMSONST zu spielen, 
um viel leute zu erreichen!! schön waren auch die längst vergangenen zeiten, als 
unbekannte bands nur ca. dm 12 gekostet haben und man sich spontan die show 
angeschaut hat, kost ja nix! wer verdient denn jetzt die kohle: das ac oder die band? 
mir ist die chose jedenfalls keine 16 kröten wert und einigen anderen, was man so 
hört, auch nicht, was jetzt nicht gegen die band an sich sprechen soll aber genau für 
die schade ist! nix für ungut.... '2000-08-23 '13:03:00 '   

73, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'buhhuhuu, buuuuhhuuuuuuuu, 
schnief, rotz, heul, flenn, zu tode plärr!!!  16 mark! sechhhhhzeeeehn mark!!!  das 
sind ja wenn man den eintrittspreis (freitag) von 10 mark abzieht gleich 6 (in worten 
sechs!!!) mark für veranstalter und band zusammen!!!  lana,  ich kann dir schon 
sagen, wo die ganze kohle hingeht! der chris und der roland, diese ultramiesen 
abzocker haben aus den ca. 2,50 Mark, die von den letzen konzerte übrig blieben, 
sich mehrer häuser auf mallorca, ein hotel in las vegas und eine eigene atomic-
concorde geleistet. und da das mit dem flieger eine fehl-investition war ( flugverbot 
und so), und die beiden wie gesagt richtig miese abzocker sind, verlangen sie jetzt 
gleich sechs mark eintritt für celeste! schweiiiinereiiii!  da stimme ich dir zu! am 
besten gehst du in zukunft nur noch auf echte großevents wie bon jovi, aerosmith, 
oasis etc. wo man für seine 80 mark (ohne club danach) noch richtig was geboten 
kriegt!   '2000-08-23 '13:51:00 '   

74, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Abzocken? 'Liebe Lana, zum Celest Auftritt 
sei folgendes gesagt: 16 DM sind 16 DM MIT Discoeintritt, also 6 DM für die Band. 
Der Auftritt im Atomic kostet mich mit Tontechniker und PA ca. 800 DM. Einen Tag im 
Telstarstudio zu DM 700 haben sie auch schon bekommen, sind wir also schon bei 
1500 DM. Das heisst, es müssen schon mal 250 Leute kommen, damit wir auf Null 
sind. Kommen die für Celest? Ich glaube da eher so an 50 bis 80. Wir machen also 
eh schon Kultursponsoring. Wer am Freitag keine 16 DM für Band und Disco 
ausgeben mag, noch dazu wenn es Freunde sind, soll daheim bleiben und 
schwarzfernsehen oder ins Jugendzentrum gehen.  '2000-08-23 '13:53:00 '   

78, 'Roland 'München 'schunk@atomic.de 'WOHNUNG 'Wer sucht einen Nachmieter 



für oder weiß eine Wohnung in Isarvorstadt, Glockenbach oder Au mind. 60 qm, 
max. 1200,- DM warm, Altbau mit Balkon wäre super. '2000-08-23 '19:20:00 
'www.atomic.de   

77, 'Ollie 'Penneland 'ollywhizz@hotmail.com 'WOW!!16 notes!! 'Dearest Lana, if u 
pay the 16 DM Eintritt, I will buy u a beer ;O) How does that sound? Although we are 
but poor musicians eating semmels and cheap margarine evry day......why does it 
always rain on us :o( Anyways, got some spare change mate? '2000-08-23 '16:03:00 
'http://go.to/celest   

79, 'F. Otze und M-Öse 'Papua-Neuguinea 'Huibuu@gmx.at ' 'Hey ho Wämmatäm, 
näxte Woche ziagn mir um (nach Minga), evtl schaun mer sogar im Atomic Café 
(wenn mir neikommen tun...) Dann dürfte sich auch euer Celessssst - Problem 
gegenfinazieren, weil in uns viel  Bier reinpssen tut. Viele Grüsse an K.K. und den 
TVA 2:1 gegen Rimsting!!!!!Yeah!!!!)   '2000-08-23 '21:53:00 '   

80, 'Niclas in der Stroth 'High Tech 'nidst@gmx.de 'Das nächste Leben 'Ha Tina, das 
nächste Leben beginnt genau jetzt. Sei nicht traurig und schönen Urlaub! 
'2000-08-23 '23:39:00 '   

81, 'Pinota 'München 'PINOTA@gmx.de 'Hammond Orgel 'Hallo! Suche eine Art 
Hammond Orgel, die so leicht (tragbar) ist wie ein Keyboard, jedoch klingt wie eine 
Hammond. Mindest. 10 Tasten sollten auf einmal spielbar sein. Und günstig dürfte 
sie natürlich auch sein. Höchstens ca. 800,- Bitte melden unter PINOTA@gmx.de 
Dankeschön! '2000-08-25 '14:33:00 '   

82, 'peace 'München 'peace@camelot.de 'Massage-Stuhl 'hab seit Wochen mal 
wieder den ersten Blick ins guestbook riskiert und war richtig positiv ueberrascht 
(cooles outfit, nicht mehr so viel rumgeflame, stattdessen informative news). dickes 
Lob an die Macher! lohnt sich ja direkt, sich mal aktiv bemerkbar zu machen ;-) p.s. 
wenn jetzt noch der Massage-Stuhl irgend- wann repariert oder ersetzt wird, werde 
ich richtig gluecklich sein! greetinx, peace (die mit den Stiefeln tanzt) '2000-08-25 
'15:30:00 'http://www.peace.camelot.de/   

83, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'popmusik 'Sag mal Chris: Wäre es 
möglich, unter Regulars anzugeben, wer welchen Freitag macht? Also wann Marc 
DJ, wann die Ersatzspieler. Wäre nicht verkehrt.   Ansonsten: Vielleicht heut Favez 
gucken. Mal schaun. Gruß an Silke Supersonicstewardess Angelfire Zwick Cloat 
Sunclaire Chris Marc Celestflo, Sportfreunde un den Rest. '2000-08-25 '17:48:00 
'www.subkultur.ffb.org   

84, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Freitag ' Würde mich jedenfalls auch 
immer interessieren, wann wer am Freitag auflegt und wann der Ersatzspieler Marc 
auflegt;-)     '2000-08-25 '19:12:00 '   

85, 'susa 'st. pancras 's.elle@gmx.de 'tadel 'hallo AC. neues guestbook ?! oder is 
dieser PC so anders? grüsse jedenfalls aus nicht-mehr-london - Eichenau, 
besonders an dich paloma! (rüge, tadel)... bin jedenfalls nicht abgestürzt, obwohl die 
rückfahrt horror war. wie gehts eigentlich den shirts? ist der eintrag hier platzmässig 
begrenzt? nee. schönes sommriges wochenende allen   '2000-08-26 '13:29:00 '   



86, 'nochmal ' 's.elle@gmx.de ' 'was kostets morgen ???  '2000-08-26 '13:34:00 '   

87, 'trashprincess 'munich 'koresh@web.de ' 'Hallo.Wir tretten am 23.9.00 in der 
Glockenbachwerkstatt auf.Ihr  müsst alle kommen.Kostet höchst wahrscheinlich 
keinen Pfenning.Mit Freitags Djs angeben find ich auch gut.Grüße an 
Jochen,Tanja,anna und so.PS:Marc hast du das gestern wirklich ernst gemeint?Wär 
der pure Wahnsinn. '2000-08-26 '15:06:00 'www.callasong.de   

88, 'trashprincess 'munich 'koresh@web.de ' 'Hupsi!Wir haben unseren Bandnamen 
vergessen:KORESH TIED 23.9.00 Glockenbachwerkstatt '2000-08-26 '15:08:00 
'www.callasong.de   

89, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de 'AC in der ZEIT 'Da blättert man in der ZEIT rum und 
stolpert über einen Artikel (im Leben S.9) über Türsteher und sieht bekannte 
Gesichter wie Karli und den Bomber an der Tür. Nette Werbung für Deutschlands 
Intelektuellen Club #1 :-). '2000-08-26 '15:19:00 '   

90, 'Peda 'Wien-Meidling 'oldmodpete@utanet.at 'Epochale Erkenntnis 'Deutsch 
macht mürrisch. Das haben amerikanische Forscher in jahrzehntelangen 
Untersuchungen herausgefunden, die nun die Royal Society in Edinburgh 
veröffentlichte. Schuld sind die vielen Ä. Ö und Ü. Die Aussprache der Umlaute 
aktiviert nämlich Gesichtsmuskeln, die mit negativen Emotionen besetzt sind. Der 
dauernde Gebrauch der Negativ-Muskeln zieht die Mundwinkeln nach unten - und 
beeinflußt schließlich den Gemütszustand: Die Leute werden grantig. Englisch 
Sprechende dagegen sind alle fröhlich und gut drauf. Das liegt an den vielen A und 
E - auch wenn sich die ganz anders aussprechen. Cheese. Eine morgendlich Fahrt 
in der Wiener U-Bahn scheint die epochale Erkenntnis zu bestätigen. Andererseits 
muß es doch komplizierter sein. Das Wienerische vermeidet doch Umlaute, wann 
immer es geht: Mia san afoch miad, a wenn ma uns des net wirklich erklean kennan. 
Weit und breit keine Ä, Ö oder U, das uns grantig machen könnte. Weiterforschen.  
'2000-08-26 '19:28:00 '   

91, 'Silvia ' 'silvia54@hotmail.com ' 'hi, ich hab letzten freitag so einen androgynen 
typ gesehen, weiss jemand wie der heisst?? '2000-08-27 '15:09:00 '   

92, 'peace 'München 'peace@camelot.de 'Freudenspender 'er vibriert und schüttelt, 
kreist und rüttelt, Er zittert und bebt auf Wolke sieben man schwebt. Und es ist 
höchst cool wenn man sitzt auf dem Massagestuhl *grins*  Besten Dank für die 
Reparatur und greetinx von einer höchst zufriedenen peace '2000-08-27 '22:09:00 
'http://www.peace.camelot.de/   

93, 'roland ' 'schunk@atomic.de 'samstagabend 'danke, weyssi '2000-08-28 
'12:10:00 '   

94, 'der zornige aus vegas ' 'zorn@vegas.org ' '... ich blicke noch immer kritisch auf 
das Gästebuch... aber noch besteht kein Handlungsbedarf (das Original stirnt nie!) 
'2000-08-28 '20:14:00 '   

95, 'peace 'München 'peace@camelot.de 'test 'mal sehen, ob das guestbook-script 



oder mein router für meine problems beim posten verantwortlich war... dominik: 
wenn das jetzt zu lesen ist, krieg ich wohl keinen drink ;-) '2000-08-28 '20:28:00 
'http://www.peace.camelot.de   

96, 'anyone ' 'jiron2000@aol.com 'reinkommen 'was muß man eigentlich machen 
bzw. anziehen um am Wochenende bei euch reinzukommen? Früher war das doch 
nicht so schwierig, oder? '2000-08-29 '19:09:00 '   

97, 'Clara 'München 'clara.v.peters@everymail.net 'Ist nicht so schwierig 'Meiner 
Meinung nach ist die Atomic Tür was Outfit angeht wirklich in Ordnung, wenn man 
nicht gerade im proll oder Superöko Dress erscheint, gibt`s eigentlich keine 
Probleme, außer es ist zu voll und da hilft einfach früher kommen;bei der 
Gelegenheit kann man sich an die Bar setzen und mit einem leckeren Cocktail in der 
Hand genüsslich zusehen, wie sich der Laden füllt und die Party losgeht. Viel Spass 
dabei Eure Clara  '2000-08-29 '19:47:00 '   

98, 'Trashprincess 'Muc 'trashprincess@web.de 'Androgynertyp 'Wie sah der denn 
aus? '2000-08-30 '15:32:00 '   

99, 'M. 'Muc 'r@pack.de 'Andrew Gühn 'Mit androgynen Typen kennt sich die Franzi 
natürlich wieder bestens aus... Höhö...  '2000-08-30 '16:52:00 '   

100, 'Androgyner Typ 'München 'Androgynertyp@gmx.net ' 'Das war bestimmt ich. 
Ich habe schwarzes Haar und stets ein weißes Halsband mit Nieten umgebunden, 
damit mich mein Frauchen, ein häßlicher Schwan auch gut anbinden kann. Ich liebe 
Euch alle! '2000-08-30 '19:26:00 '   

101, 'F. 'muc 'trashprincess@web.de ' 'Wieso sollte ich mich mit Androgynheiten 
auskennen?Mich  interisiert`s nur.Man hat ja sonst nix anderes zu tun als in dieses 
wunderbare Guestbook zu gehen und über androgyne Typen  nachzudenken.   
'2000-08-31 '13:56:00 '   

102, 'rainer ' 'tollewuast@gmx.de ' 'wer tritt den am mittwoch auf? aus sf? b.b.? wo 
bleibt die info? '2000-09-01 '13:03:00 '   

103, 'roland 'münchen 'schunk@atomic.de 'bb 'die band heißt Kulturni Program, 
auch bekannt als Bäcker Burschen. die sind auf jeden fall ganz nett, und rocken das 
volle haus. '2000-09-01 '14:42:00 'www.atomic.de   

104, 'rainer ' 'tollewuast@gmx.de ' 'supa roland. genau das wollte ich hoeren... 
meiomei. '2000-09-01 '17:23:00 '   

105, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de 'Kindergeburtstag 'Grausam '2000-09-02 '04:50:00 '   

106, 'ollie 'good question!! 'ollywhizz@hotmail.com 'Last Nite 'Thanx to all who came 
last nite to our first real performance- better things will come ín the future (big 
time!!)The best audience we could ever have imagined! Hey Mister Chris meister- 
yer a star :o)Big hello to  Nessim - thanks for being there- and to all the rest - 
especially Roady Ryan - u know u were super!To Astrid D at Prinz - cheers for your 
support.  p.s.....Niklas?? what was that last comment for? A lot of people are 



confused, disappointed (especially those who really had their birthday last nite!!Not 
impressed :o(  '2000-09-02 '14:03:00 'http://go.to/celest/   

107, 'muclover 'Köln 'mongostyle@yahoo.de 'knutscherei 'ich grüsse alle die mit 
atomic-suza geknutscht haben.grüass di babadel und super-suza '2000-09-02 
'18:18:00 '   

108, 'michi 'pörnbach 'ezechiel.dj@gmx.de ' 'wer macht heute zu storm mc? 
sprocket? soultrain? tschö,         michi '2000-09-03 '13:45:00 '   

109, 'test ' 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Freitag? ' '2000-09-03 '13:52:00 '   

110, 'test 'HH 'x 'Grüsse ' '2000-09-03 '15:07:00 '   

111, 'Silke F. 'HH 'xxx 'Merda 'So`ne Scheisse, hab grad einen megalangen Text 
geschrieben, der einfach weg ist nur weil ich meine e-mail adresse nicht angegeben 
hab!!! Dickes lob  Silke '2000-09-03 '15:12:00 '   

112, 'Kollerfornia 'Hechingen 'illdottore@web.de 'Patrice am 1.10.00 'Hallo Ihr! Könnt 
Ihr mir näheres zum Patrice-Konzert am 1.10.00 sagen? Ich bräuchte auf jeden Fall 
Einlaßuhrzeit und Eintrittspreis!  Danke & Gruß aus Schwaben  Kollerfornia 
'2000-09-04 '17:51:00 'www.siestaposse.de   

113, 'Michael 'München 'Mr_whitex@yahoo.com 'Senior C. 'Das Konzert gestern 
Abend war wirklich schön - aber nicht ohne Makel.... Mir war ein wenig 
unverständlich, daß der Sound beim Konzert so leise war - und ich war mal wieder 
innerlich am brodeln über die für München klassisch anwesende Hype-Posse, denen 
die Band offensichtlich ziemlich wurscht war ("Hauptsache mir warn dort") - anders 
kann ich mir das allseitige Geschnatter und Gebrabbel während dem Konzert nicht 
erklären. Perlen vor die Säue...... '2000-09-06 '08:56:00 '   

114, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Señor Coconut 'Tja. Michael. Der 
Tontechniker sagte mir, er könne nicht lauter machen, da das alles akustische 
Instrumente wären und es dann Feedbacks geben würde. Ich glaub´s auch nicht so 
ganz, denn wir hatten diesen Fall ja nicht zum ersten mal. Ich glaube unsere eigenen 
Techniker hätten das schon in den Griff bekommen. Gekickt hat´s nicht so richtig. 
Die Labergestalten haben mich auch total genervt. Langsam glaube ich, dass die 
ganzen Gästelistenschnorrer und damit meine ich nicht nur die von der Industrie 
sondern schon auch unsere eigenen wirklich schlecht für die Stimmung sind, 
zumindest für die Stimmung der Band und der Leute, die gekommen sind um sie zu 
sehen. '2000-09-06 '17:56:00 '   

115, 'Simon 'München 'simgo@gmx.de 'Herr Kokosnuß 'Ich fand den Sound sehr 
angenehm - gerade weil es leise war. Und die Nebengeräusche der Hype-Society 
nerven nicht so, wenn man direkt vor der Bühne steht. Im Atomic scheint es fast der 
einzige Platz zu sein, an dem man nicht nur ab und zu einen Musikerkopf zu sehen 
bekommt... '2000-09-06 '19:05:00 '   

116, 'Hallo 'Germering 'x@y 'Suez 'Weiss jemand, ob nächste Woche Freitag Suez 
spielt? '2000-09-07 '11:51:00 '   



117, 'Servus ' 'y@x ' 'Nicht Suez, aber immerhin spielen Kanal. '2000-09-07 
'13:37:00 '   

118, 'x ' 'x@y ' 'x '2000-09-07 '15:05:00 '   

119, 'Pfiarti 'Germering 'x/y@xy2 'Suez 'Danke Servus! Wie kommt es denn dann zu 
diesem Gerücht? Kanal? Was machen die für Musik? Lohnt sich das? x '2000-09-07 
'15:14:00 '   

120, 'durchdieblume 'muc 'fluessig@gmx.net 'geheim,bitte weitersagen... 'he,buben 
& mädchen. checkt mal das hier:www.graustich.de hat onlinegeburtstag!!!!! 
releaseparty im cafe (geheim) '2000-09-07 '15:47:00 '   

121, 'Servus ' 'y@x 'Kanal 'Woher ich das weiß? Bin halt einer dieser coolen Jungs... 
Jedenfalls machen Kanal eher tiefgründige als seichte Musik die aber durchaus auch 
mal ins  feuchtfröhliche ausufern kann.  '2000-09-08 '01:09:00 '   

122, 'Sonja 'MUC 'sonja33@gmx.net ' 'Hallo Besitzer, wo bleiben denn die 
angekündigten Fotos für die Info-Seite? Wäre schön! Alles Liebe, Sonja '2000-09-08 
'10:57:00 '   

123, 'x 'Germering 'x@y 'Freitag 8.9.00 'Wer legt denn dann heute Abend auf? 
Hannes? Marc? Henning? Flo?  '2000-09-08 '12:22:00 'x zum Quadrat   

145, 'test 'Toilet 'superwolfi@gmx.de ' ' '2000-09-12 '13:42:00 '   NULL);
 
146, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Klofrau 'Zum Thema Klos: ich bin 
grundsätzlich für jede Anregung dankbar und versuche Verbesserungen auch 
prompt einzuführen. Bei den Jungs könnte ich wie bei den Mädchen natürlich 
ebenfalls Klobrillen montieren lassen. In Zeiten, wo Buben auch mal gerne zu Kajal 
und Wimperntusche greifen, muss ich anscheinend davon ausgehen, dass jeder 
Zusatzkomfort für Mädchen auch von Jungs eingefordert wird. Von mir aus gibt´s 
auch einen Schminktuchspender.  Eine Klofrau möchte ich eigentlich nicht anstellen. 
Wer jemals im P1 war und sich dort angeschaut hat, wie aufgeputschte Yuppie-
Typen morgens um 4 einer Rentnerin "grosszügig" einen Fünfer hinknallen, muss 
eigentlich zu dem Schluss kommen, dass dieser Job sehr an der Würde eines 
Menschen nagen muss. Auch wenn der Verdienst wahrscheinlich super ist. 
'2000-09-12 '13:46:00 '   

125, 'Otz und ÖS ' 'Huibuu@gmx.at ' 'Na, in eurem Guestbook rockt ja wirklich der 
Bär, muss ich schon sagen. Lauter ganz liebe Leute, die Wahnsinns-interessante 
und seriöse Themen diskutieren oder sonstwie langeweilig und überflüssig 
rumlabern. Gegen sowas sollte man sich eigentlich impfen lassen können!  
'2000-09-08 '16:02:00 '   

126, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de 'Kein Fußbreit den Faschisten 'Damit hier wirklich mal 
wieder was inhaltlich sinnvolles verbreitet wird bitte den link klicken, oder http://
byron.fachschaften.uni-muenchen.de/26.September/ eingeben. '2000-09-09 
'00:00:00 'http://byron.fachschaften.uni-muenchen.d   



127, 'Niclas ' 'ebd. 's.u. 'Auf jeden Fall sich die Mühe machen und die URL eingeben.  
Chris & Roland verlängert mal Eure homepage Spalte '2000-09-09 '00:03:00 '   

128, 'Ein Fan 'München 'Fan@fan.de 'NOVA 'Weiss hier jemand, um wieviel Uhr 
genau Nova heute bei dem Sommerfest in der Hans-Preißinger-Str. 8 spielt?? Ich 
bitte um zahlreiche Antworten. Danke '2000-09-09 '15:36:00 '   

129, 'Niclas ' 'x 'ähem 'Die Zeile würde auch schon genügen... '2000-09-09 '15:38:00 
'   

131, 'Ein Fan '  'Fan@fan.de 'Niclas! 'Ist das die Antwort auf meine Frage? 
'2000-09-09 '15:54:00 '   

132, 'bubi ' 'fluessig@gmx.net ' 'hallo mädchen... ich ein etwas schüchternerer 
kandidat würd heut nacht gern knutschen üben, find aber selbstverständlich 
niemanden, der mit mir trainiert. du solltest natürlich perfekt wahnsinnig schöne 
lippen haben znd schöne augen, obwohl man die beim knutschen glaub ich eh zu 
macht,oder? keine ahnung.du solltest ein erkennungszeichen bei dir tragen. (z.b.: 
keinen slip...) meld dich einfach am besten nit ganzkörperbild bei mir. o.k. tschüß. 
'2000-09-10 '18:43:00 '   

133, 'mori 'Bayreuth 'mori@mori.de 'Asyl-Antrag! '"NochnichtMünchener" sucht ab 
1.1.2001 eine Bleibe. Internationaler WG-Mix bevorzugt!  Ich hoffe ich bin dann auch 
mal direkt vor Ort.  Meinereiner (m, baujahr 73) werkelt ab 1.1. als webdesigner für 
"loop.de". Für meine kreativen Ergüsse brauch ich ein entsprechendes Umfeld. Wer 
hätte also Lust ab 1.1. eine WG mit zu gründen? Max. 4 Personen. Am besten 50:50 
-  2xw & 2xm. Eine bestehende Wg ist auch willkommen! WG-Erfahrung als 
Hauptmieter ist vorhanden.  Get in touch: @work: 0921 7 99 70-62 eMail: 
mori@mori.de '2000-09-10 '18:56:00 '   

134, 'flo ' 'maucher@graustich.de 'wohnungsmarkt 'apropos wg.  bei uns ist noch 
platz für jemanden, der unbedingt einen balkon und zwei sehr unkomplizierte 
allgäuer umsich haben möchte (so für 440 dm,plus nk).das ganze an der münchener 
freiheit... '2000-09-10 '23:16:00 'www.graustich.de   

135, 'Ein Gast 'München 'EinGast@t-online.de 'Sanitäre Anlagen 'Sehr geehrte 
Atomicbesitzer oder Besucher, gerne würde ich hier einmal all meinen Kummer und 
meine Sorgen loswerden. Ich hoffe, im Namen aller oder zumindest einem Teil der 
weiblichen Gäste des Atomics zu sprechen. Ich finde es sehr traurig, daß kurze Zeit 
nach Renovierung der Toiletten, selbige schon wieder dermaßen runtergekommen 
wirken. Wir wollen doch keine 2. Backstagecloat (entschuldigung: Kloake) in diesem 
wunderbaren Etablissement heraufbeschwören. Die Türen selten verschliessbar, der 
Wasserdruck nicht tragbar. Schade ist das, wo doch in den Bars die ganze Nacht 
das Wasser in Strömen läuft, was wenigstens für saubere Gläser spricht. Im etwas 
beschwipsten Zustand finde ich z.B. auch die eleganten Schwingtüren sehr 
verhängnisvoll. Evtl. Rivalinnen könnten damit ungute Dinge anstellen. Toll finde ich 
den Tankstellenpapierspender und die Tatsache, daß das restliche Atomic mit seinen 
Liegeplätzen und seiner netten Musik, das alles wieder wett macht. Schön wäre es 
jedoch, dagegen was zu unternehmen bevor es zu spät ist. Es dankt.  Ein Gast. 



'2000-09-11 '10:00:00 'www.sanitaereanlagen.de   

136, 'M.M. 'M. 'M.M.@M.mm 'Klo-ake? 'Also, da haben die zwei ca. eine halbe 
Million in die Renovierung der Toiletten investiert und schon wird wieder gemeckert! 
Über Sinn und Zweck der angesprochenen Kieferbruch-Schwingtüren lässt sich zwar 
tatsächlich streiten, aber die Hygiene? Was erwartest du? Bidets? Einen rotierenden 
Plastikschutz? Tsts... Gruß M.M. '2000-09-11 '11:18:00 '   

137, 'ein Gast ' 'Gast@t-online.de ' 'So war das ja auch nicht gemeint. Die zwei 
haben sich natürlich Mühe gegeben und v. a. sieht man ja auch, daß sie viel Geld 
ausgegeben haben.  Es sollte ja auch bloss eine Hilfe für den Wasserdruck sein. 
Ansich sind sie ja in Ordnung. Nur - ich möchte die Toiletten am nächsten Tag oder 
wann immer, nicht sauber machen. Muss ich ja auch nicht.  Also soll das nicht meine 
Sorge sein. Aber es wäre doch viel praktischer. Ich denke, viele lassen das spülen 
dann halt einfach eh sein, da ja eh nichts geht.  Aber über so etwas muss man sich 
ja auch nicht im Gästebuch unterhalten. Verzeihung. Was macht das denn für einen 
Eindruck.:-)Nichts für ungut. '2000-09-11 '11:43:00 '   

138, 'Sadie ' 'Sadie@aol.com ' 'Grüsse an S.Dewes aus Trier !! :-)   '2000-09-11 
'15:15:00 '   

139, 'Moselindianer ' 's.dewes@ngi.de ' 'Vielen Dank und Gruß zurück! ;-) 
'2000-09-11 '15:19:00 '   

140, 'benji 'westend 'w@rum? 'klo-ake 'die toiletten sind zwar nach dem umbau um 
ein hohes vandalen-sicherer, aber leider auch sowohl optisch unfreundlicher (die 
farbgebung der kacheln erinnert mich immer an ein ddr/sed-palast-der-revolution-
klo) als auch unpraktischer (festgeschraubte klobrillen bewirken, daß jedes 
besoffene ******** drauf pinkelt, was wiederum sehr unangenehm ist, wenn man mal 
so richtig schön kacken will). die schwingtüren im klo (wie auch an der bar und am 
dj-pult) sind da wirklich zweitrangig. '2000-09-11 '15:22:00 '   

141, 'Sadie ' 'Sadie@aol.com ' 'Grüsse an S.Dewes aus Trier !! :-)   '2000-09-11 
'15:28:00 '   

142, 'clara ' 'clara.v.peters@everymail.net 'Die Sache mit dem Örtchen 'Zugegeben, 
ich kenne kaum einen Club in München, oder einer anderen Stadt, in dem die 
Toiletten zu später Stunde noch einladend sind, was man ja auch nicht erwarten 
kann. Trotzdem, die Sache mit dem niedrigen Wasserdruck ist ärgerlich, vor allem im 
Mädelsklo, denn nachdem alle Mädchen anscheinend eine halbe Rolle Papier pro 
Pinkelpause benötigen, türmen sich so gegen 3 uhr Berge von durchweichtem 
Zellstoff in den Stahlschüsseln... ein Problem, das an sich leicht zu lösen wäre, bei 
der Männertoilette siehts da wahrscheinlich schon schwieriger aus, nachdem 
Männer ja eh nie treffen und überall hinpinkeln, wo`s ihnen grad passt ist da auch 
mit einem erhöhten Wasserdruck nichts zu machen, das ist jetzt kein Penisneid, 
gell... '2000-09-11 '18:48:00 '   

143, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Lieber Genosse 
Benja Kaum komme ich aus dem 100 Club zurück und muß ich hier neue 
Geheimnisse aus Deinem Leben erfahren? Das Du anscheinend als Schüler nicht 



nur an den Bundes Jugendspiele (Evtl. mit Ehrenurkunde) teilgenommen hast, 
sondern auch an den Weltjugend Festspielen in Ostberlin und Dich dort auf die 
Toiletten des Volkspalastes verzogen hast. Danke für dein plaudern aus dem 
Nähkästchen, endlich weis auch ich, wie es dort aussah! Deshalb werde ich mit 
vermehrter Freude in die industrielgefertigte Regenrinne pissen am Donnerstag! 
Gruß Euer Maximo Leader P.S. Mich persönlich, regt ja die US imperialistische 
Salonschwingtüre am DJ Pult viel mehr auf! '2000-09-12 '00:18:00 '   

144, 'Sabine ' 'sa_bine@gmx.de 'Klo-Kultur 'mein Lösungsvorschlag: Legt euch eine 
Klofrau zu - oder einen Klomann!!!!!  P.S. Ich finde das Design zwar sehr nüchtern, 
finde aber auch, daß es in einem sehr spannenden Kontrast zum restlichen Laden 
steht und mir zehnmal lieber ist, als das vormalige Horrorbiotop....   '2000-09-12 
'11:30:00 '   

147, 'M.M. 'M. 'm.m.@m.de 'Schwiing! 'Das einzig störende an den Toiletten sind und 
bleiben die Türen. So ein gepflegter Schwinger in die Fresse ist für einen netten 
Clubabend nämlich nicht besonders förderlich.  Also: Macht wieder normale Türen 
hin!  Die Klos können bleiben, wie sie sind - kacken können wir  auch zuhause... 
Gruß '2000-09-12 '14:24:00 '   

148, 'roland ' 'schunk@spectre 'Swinging London 'Erst am gekonnten Umgang mit 
dem Salonschwinger erkennt man den wahren Gentleman. Dean Martin hat das 
Ding ja auch nach 5‰ noch nicht in die Fresse bekommen, nur sein vertrottelter 
Filmpartner. Also Jungs: Feilt an eurer Technik und haltet den Damen das Teil doch 
einfach auf - eine elegante Gelegenheit dem anderen Geschlecht näherzukommen 
und die Spreu der Trampel vom Weizen der Dandies zu trennen. '2000-09-12 
'17:05:00 '   

149, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' '"Going To A 
Happening" Wir sollten nach alter 68iger Manier vollkommen auf Türen in den 
Toiletten verzichten! Dafür würde ich gerne sehen, wie Dean Martin mit schweren 
Plattenkoffern als Gentelman die Schwingtüren am DJ-Pult überwindet? Deshalb 
rufe ich alle Gäste am kommenden Donnerstag beim Deeper Shades der Live 
Performens, wie man eine lästige Schwingtür demontiert, bei zu wohnen! Freier 
zugang für Freiebürger! fordert     Euer Kofferträger  '2000-09-12 '18:02:00 '   

150, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Schwinnnggg-Tür 'Also Moment mal! Die 
besagte Türe wurde von uns auf Wunsch einiger DJs eingebaut. Sie soll eigentlich 
nicht dazu dienen, den Herren Plattenauflegern den Zugang zur Kanzel zu 
erschweren, sondern die Horden wild gewordener Groupies und lästige Anorak-
Verstauer und Plattenwunsch-Frager fernzuhalten. '2000-09-12 '18:18:00 '   

151, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' '"Sprengt die 
Ketten" Lieber Chris Wenn sich schon einige meiner Kolegen hinter dem DJ-Pult 
verbarikadieren müssen, dann hätte es eine schwere Eisenkette die man aushängen 
kann auch getan! Aber vielleicht solltet Ihr demnächst einen Wassergraben mit dazu 
gehöriger Zugbrücke am Dj-Pult anbringen lassen, um uns vor dem Pöbbel zu 
bewahren! Gruß Euer Raubritter '2000-09-12 '18:30:00 '   

152, 'Michael Weiss ' 'Mr_whitex@yahoo.com 'Schwuiinnng 'Also ich finde die 



Schwingtüre am Booth eine extrem sinnvolle Sache - vielleicht kann sich der Wolfi ja 
am Donnerstag jemand mitbringen, der dafür Sorge trägt, daß der Wolfi nicht über 
die Selbige drüberfällt.   '2000-09-12 '18:44:00 '   

153, 'Michael Weiss ' 'Mr_whitex@yahoo.com 'Schwuiinnng 'Also ich finde die 
Schwingtüre am Booth eine extrem sinnvolle Sache - vielleicht kann sich der Wolfi ja 
am Donnerstag jemand mitbringen, der dafür Sorge trägt, daß der Wolfi nicht über 
die Selbige drüberfällt.   '2000-09-12 '18:44:00 '   

154, 'franzisco scaramanga 'eine insel in china 'conam27@hotmail.com '?toilette? 
'es gibt schliesslich wichtigere dinge als die architektonische gestaltung der 
toiletten(die eigentlich ganz gelungen ist); z.b. love, peace and happiness and of 
course:good music! '2000-09-12 '20:50:00 '-   

155, 'superwolfi 'klo 'superwolfi@gmx.de 'Toilette 'Ein orangefarbener Windelspender 
am Eingang würde vielleicht den Toiletten-Fetischisten aus ihrer Misere helfen! (P.S. 
So eine Windel knistert ja auch recht frech beim Abhotten!) '2000-09-12 '20:58:00 '-   

156, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' '"Gute Idee" Lieber 
Mike Vielleicht könntest Du ja am kommenden Donnerstag, ja schon um 21.55 Uhr 
ins Atomic Cafe kommen, um mir dann bei meinem erscheinen um22.00 Uhr die Tür 
auf zuhalten, damit ich nicht immer schon am Anfang des Abends ins trudeln 
komme! Aber bitte vergiß Deine Liftboy Livree nicht, damit das Fetischspiel auch 
Spaß macht! Gruß Dein Meister '2000-09-13 '00:45:00 '   

157, 'sushi 'innsbruck 'atoutprix@skim.com 'my toilet is my castle oder so ...? 'jungs - 
ich bin voll von eurem cafe begeistert - toiletten hin schwingtueren her auf jeden fall 
isses so klein, dass man nicht umfallen kann/sollte/darf - der sound + die leute 
passen - zur auflockerung vielleicht ein pin-up an der tuere?? weiterhin bon esprit  
sushi  '2000-09-13 '10:08:00 'notyet   

158, 'sushi 'innsbruck 'atoutprix@skim.com 'my toilet is my castle oder so ...? 'jungs - 
ich bin voll von eurem cafe begeistert - toiletten hin schwingtueren her auf jeden fall 
isses so klein, dass man nicht umfallen kann/sollte/darf - der sound + die leute 
passen - zur auflockerung vielleicht ein pin-up an der tuere?? weiterhin bon esprit  
sushi  '2000-09-13 '10:08:00 'notyet   

159, 'Michael Weiss ' 'Mr_whitex@yahoo.com 'Liftboy Angebot 'Leider Meister 
Wolfgang,  leider die falsche Veranstaltung (wenn ich zu Musik einschlafen will, bleib 
ich lieber zuhause)  Trotzdem danke für das sicherlich schönste Jobangebot, das ich 
in den letzten Jahren erhalten habe. Solltes Du eines Tages anfangen, wirklich 
coolen Sound zu spielen, dann komme ich vielleicht nochmal auf Dein Angebot 
zurück. Euer ergebener Diener   '2000-09-13 '10:12:00 '   

160, 'roland ' 'schunk@spectre.de 'Swinger-Club 'hallo michi weiss, bei aller 
sympathie: die musik bei deeper shade ist doch wohl eher eine frage des zugangs 
denn der coolness. ich bin ja so eitel und halt mich für einen mann von geschmack 
und verstand; drum hätt ich wesentlich lieber die platten vom wolfi daheim als deine.   
hallo wolfi, ich hab dem handwerker gesagt, daß er demnächst eine vorrichtung zum 
einhängen des dj-swingers installiert; ich hoffe das genügt, um dich von deinen 



destruktiven performance-plänen wieder abzubringen, sonst hätten wir nämlich ein 
problem.   grüße an beide '2000-09-13 '12:29:00 '   

161, 'Glockenbach 'Viertel 'Glocken@bach.de ' 'Ist ja sehr lustig, kaum schreibt einer 
was über die Toiletten, schon ist das Guestbook belebter denn je. Jeder zweite 
schaut jeden zweiten Tag rein und sucht neue Informationen, auf einmal gehts.  
'2000-09-13 '13:32:00 '   

168, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Was los? 'Hey, war´s das etwa schon 
wieder? Ein kurzes Aufflammen der Diskussionswut und dann wieder nix, oder wie? 
Dabei gibt´s doch so viel Interessantes zu behandeln. Z.B.: Benzinpreise - bei Aral 
kost der Liter 36 Pfenning, der Rest sind Steuern, innerdeutscher Städtevergleich 
(siehe Prinz), Rechts-Parteienverbot, linke Skins - rechte Skins, Qualität der Atomic 
Cocktails/Bookings/Eiswürfel/Gäste/etc., die neue Fassade der Neuturmstrasse 5 für 
die der preisgekrönte Entwurf von 1968 geopfert wird, ist Sport/Rauchen jetzt cool 
oder nicht?, sind Jungs, die Kajal tragen automatisch schwul, welches ist der 
bessere Donnerstag, wer ist der beste Freitags-DJ, Rock und die Intellektuellen - seit 
kurzem darf man "krass" sein und ist cool, wir haben uns noch nie für unsere AC/DC, 
Thin Lizzy, Bay City Rollers, Slade, Sweet Platten geschämt, oder?, Berlin-
Immigranten - lächerliche Heimatverräter ohne Rückgrat, oder sind wir nur neidisch? 
usw. Jetzt bitte... '2000-09-14 '16:09:00 '   

163, 'Peter ' 'gsm@blv.de ' '...stimmt, und es lässt die (rhetorische?) Frage 
aufkommen, was (die Personen) dieses Guestbooks mit einer Toilette zu tun hat 
(haben)...  '2000-09-13 '14:58:00 '   

164, 'Mr. Mustard 'München 'mr.mustard@abbeyroad.co.uk ' '...weil eben auch harte 
Jungs ab und zu mal weichen Stuhl haben.  '2000-09-13 '15:17:00 '   

166, 'abi 'muenchen 'abi.der.ofarim@gibts.net 'Ein Tip... '...fuer Fäkalfetischisten  
Anfänger: http://www.popel.de Fortgeschrittene: http://createafart.com (sound!)  
abi.der.ofarim '2000-09-13 '16:13:00 'www.faseley.de   

167, 'Michael Weiss ' 'Mr_whitex@yahoo.com 'Swinging Roland 'Richtig Roli - ist 
alles Ansichtssache - insofern hätte ich lieber Deine Platten als die der grauen 
Eminenz.....  '2000-09-13 '17:03:00 '   

169, 'franziska 'muc 'trashprincess@web.de 'Neue Anregungen 'Coool.Die blöde 
CLo Diskussion war ja sowieso öde.Bester Freitags DJ:DER DICKE FLO !!!!!!!!! UND 
MÄNNER MIT KAJAL dÜRFEN ERST GAR NICHT SCHWUL SEIN(Doch es gibt 
Aussnahmen die es  dann doch lieber sein sollen)Niemand soll sich angegriffen 
fühlen.Es gibt einfaCH WELCHE DIE SEHEN GLEICH KLASSEN BESSER AUS 
UND WELCHE DENEN STEHT ES EINFACH ÜBERHAUPT NICH.Man muss 
einfach nur sehen,ob die Lieben es nur zum Style machen oder doch ware 
Überzeugung dabei is.Grüsse '2000-09-14 '17:23:00 'members.tripod.co.uk./koresh   

170, 'clara ' 'clara.v.peters@everymail.net 'Diskutieren 'Ist leicht gesagt... Leider ist 
es aber so, daß sobald an der Abendgestaltung bezügl.der Djs Kritik geübt wird, 
derjenige, der kritisiert vollkommen alleine dasteht und jeder Kritikpunkt sofort als 
vollkommen ungerechtfertigt abgetan wird, da kann ich schon verstehen, daß 



manchen die Lust vergeht. Insofern These und Gegenthese zu einer Diskussion 
gehören und die gleiche Berechtigung haben. Bei euch gibt es aber nur: das Atomic 
Café ist super, super, super... was im Grunde auch stimmt, naja,hm, ich find den 
Freitag kitschig, poppig, teenie...aber die Cocktails schmecken trotzdem und mit 
denen läßt`s sich dann auch ertragen(das war jetzt keine ernstzunehmende 
Kritik,trotzdem viel Spass beim Auseinandernehmen)  '2000-09-14 '19:57:00 '   

171, 'Kajal ' 'Kajal@t-online.de 'Kajal 'Was bedeutet es wohl Kajal aus wahrer 
Überzeugung zu tragen. Wer will, kann es mir erklären. Vielen Dank. '2000-09-15 
'10:21:00 '   

172, 'Mr. Mustard 'München 'mr.mustard@abbeyroad.co.uk ' 'Clara, Clara.... 
Kitschig, poppig und teeni(g) also... Poppig ist richtig und auch gut so, kitschig ist 
falsch.  Und Teenies schwirren auch woanders rum. Diese ewige "Kindergeburtstag"-
Leier ist langsam abgegriffen - ich für meinen Teil bin äußerst froh, nicht allzu vielen 
Mittdreißigern im Leinenjackett beim "Abhotten" zusehen zu müssen...  Wo ist also 
das Problem? Nenn mir doch mal eine echte Alternative zum "Smart Club"... Gruß    
'2000-09-15 '10:35:00 '   

173, 'sushi 'innsbruck 'atoutprix@skim.com 'il grande massacre de zucchini 'oder so 
- kajal?leinenjackett? eure diskussionen sind echt schrill - moechte keinen typen der 
laenger zum abschminken braucht als ich! seids froh, dass ihr in minga seids + nicht 
hier ausgehen muesst/duerft - MUSS mich hier mit leinenjacketts, park-rangers + 
potentiellen kettensaegenmoerdern rumschlagen! also machts bitte doch ein atomic 
on tour! have a luuvley day '2000-09-15 '12:49:00 '   

180, 'test 'Obermenz 'celestmusic@hotmail.com 'Goräsch Died 'He Franzi, Ich bin 
nicht dick ! Ich bin fett und das mit Würde. Tolle Homepage habt ihr da.Aber sag mal 
ist das jetzt so Usus sich selbst zu beweihräuchern, ohne daß einen irgendwer 
kennt ??? Glockenbach bringts ans Tageslicht ! '2000-09-15 '17:29:00 'http://
uk.geocities.com/celestos2000   

181, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de '? 'Frage des Tages: Geht der Mod auf die 
Intermot? '2000-09-15 '17:54:00 '   

175, 'pia 'muc 'glockenbach@balde.de ' 'Tsja, mal wieder in eigener Sache 
unterwegs....suche Wohnung ab 70qm für Bildung einer WonderWomen-WG (keine 
Angst nur 2)möglichst Zentrum, Glockenbach, Au, Haidhausen....ihr wißt schon, 
dann natürlich mit Balkon, ruhig, DG, Parkett, ganz billig.....  Nicht schüchtern sein 
und einfach melden bei  piaherz@firemail.de  Belohnung? Dazu fällt den 
WonderWomen dann schon was ein.......  '2000-09-15 '13:43:00 '   

176, 'clara ' 'clara.v.peters@everymail.net ' 'Mr. Mustard,hallo, Ist denn allein die 
Tatsache, daß es keine Alternative zum Freitag im Atomic café gibt entscheidend 
über die Qualität des Abens? Das hieße also wenn es auf dieser Welt nur noch Abba 
Platten gäbe,würde man sie kaufen und superklasse finden, nur weil es keine 
anderen gibt?  Ganz abgesehen davon bewegen sich die Mitdreißger im 
Leinenjacket wenigstens beim Tanzen und wackeln nicht nur, mit depressivem 
Gesichtsausdruck und gekrümmten Rücken, stets auf den Sänger der Gruppe Oasis 
wartend, von einem Fuß auf den anderen...pöh  '2000-09-15 '15:43:00 '   



177, 'Daniel ' 'Pj_sushi_37@hotmail.com 'Miss Motz 'Clara, kann es sein, daß du alt 
und häßlich bist?  '2000-09-15 '15:46:00 '   

178, 'clara ' 'clara.v.peters@everymail.net 'Nein, 'jung, schön und natürlich reich. 
'2000-09-15 '15:50:00 '   

179, 'Michael ' 'Mr_whitex 'Clara '....und gescheit  '2000-09-15 '16:13:00 '   

182, 'patrone 'augsburg 'patrone21@aol.com ' 'Weitermachen, weitermachen, 
weitermachen... '2000-09-15 '20:41:00 '   

183, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de '? 'Nö Chris, oder hast Du schon mal einen Rocker auf 
der Interrocka gesehen...? '2000-09-16 '01:38:00 '   

184, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de '? 'Nö Chris, oder hast Du schon mal einen Rocker auf 
der Interrocka gesehen...? '2000-09-16 '01:38:00 '   

185, 'Niclas ' '!@? ' 'Keine Ahnung, warum des bei mir immer doppelt erscheint. VIP-
Status?  Mr Administrator, please... '2000-09-16 '01:41:00 '   

186, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de ' 'Schaun mer mal '2000-09-16 '01:42:00 '   

187, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de ' 'Schaun mer mal '2000-09-16 '01:42:00 '   

188, 'Niclas ' 'jhhj@gzhj ' 'Wahnsinn! '2000-09-16 '01:48:00 '   

189, 'Niclas ' 'jhhj@gzhj ' 'Wahnsinn! '2000-09-16 '01:48:00 '   

190, 'Niclas ' '@ ' 'Jedenfalls nicht von gmx gesponsert. PS: Ich war und bin nicht 
Kurt Kerscher, nur natürlich verspielt. '2000-09-16 '01:50:00 '   

191, 'Niclas ' '1@2 ' 'Mordsgaudi '2000-09-16 '01:51:00 '   

192, 'Niclas ' '1@hjg ' 'Scheint was mit Zahlen und Buchstaben bei der eMail zu tun 
zu haben. '2000-09-16 '01:52:00 '   

193, 'Niclas ' 'tfzutf@2 ' 'Einer geht noch '2000-09-16 '01:53:00 '   

194, 'Niclas ' '1@2 ' 'Chris & Roland, was soll ich sagen? Viel Spaß beim 
programmieren. '2000-09-16 '01:56:00 '   

195, 'sir roop sen 'muc 'roop.de@gmx.de 'nomen 'scheint ja toll zu sein, der niclas. 
aber schaut mal bei mir rein, da geht einiges... best sites in town.  roop.de 
'2000-09-16 '04:03:00 'htto://home.wtal.de/roop   

196, 'quellcode ' 'quellcode@gmx.net 'du 'wir saßen heute abend weisst schon im 
atomic. dann hab ich dich verloren. schade. ostbahnhof? '2000-09-16 '05:20:00 '   

197, 'maria+grete 'münchen 'aberbesserwaers@gmx.de 'unser erstes mal 'glücklich 



sitzen wir vor dem guestbook und erfahren so eine verlängerung des schmerzlich 
kurzen freitagabends.   haben uns extra für euch eine ganz besonders schöne 
emailadresse zugelegt. war gar nicht so einfach:  hockey, heimatlied und 
wellenreiten waren schon vergeben (wer diese adressen wohl hat?!interessante 
frage)  auch mit "willkommen im club" hatten wir keinen erfolg (wäre ja auch so 
schön gewesen - versteht einer nicht die!!!  anspielung)  sportsfreunde stiller ist ja 
vielleicht urrheberrechtlich geschützt (das haben wir uns dann doch nicht getraut-wer 
will es sich schon mit marc verscherzen!)  besonders gut hat uns bis jetzt eure kajal-
diskussion gefallen. kann bei den richtigen jungen männern durchaus sehr fein 
aussehen.  haben uns allerdings gefragt, wo die ganzen atomic cafe besucher auf 
den wirklich guten konzerten sind: z.B.cornfield letzten samstag (man hätte kaum 
etwas besseres machen können. Schöne Grüße auch von: Foufou, Haha, Akne 
Jürgen und VeeJaySlam, die euch genauso schmerzlich vermisst haben. Foufou 
wurde ja mit einem warmen kakao getröstet-wir ja nicht)   heute fällt die 
entscheidung schwer:  club2 oder atomic cafe??? mal sehen...  so genug für heute  
besonders grüßen wir mister kenne-gott-und-die-welt (ohne den alles nur halb so 
schön wäre)  und jetzt unser beitrag zur wochendiskussion:  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
die wenigsten leute wissen ja, dass U2 die!!! urväter!!! des britpop 
sind. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  so bis bald  grete und maria aberbesserwaers@gmx.de 
(eigentlich heimatlied@...) '2000-09-16 '14:45:00 '-   

198, 'niclas babes ' 'niclas@fanclub.de ' 'niclas ist der wahnsinn!!!!!!!!!!!!!!  laßt uns 
den fanclub so groß machen wie niclas!!!!!!!!!   '2000-09-16 '19:12:00 '   

199, 'maria+grete+ruth 'muenchen 'aberbesserwaers 'heftige standpauke!!! 'was ist 
los?  wir warten....  will denn niemand in die diskussion einsteigen?  Ignoranten! 
WARMDUSCHER!  so wird das nie etwas!!!!  also wir haben uns ja schon eine 
ganze nacht lang intensivst mit dieser thematik auseinandergesetzt. etwas mehr 
ernsthaftigkeit beim clubbing bitte.  wir gehen ja nicht zum spaß weg.   zur strafe 
gehen wir heute in den club 2.  aber spätestens morgen früh (oder mittag) wollen wir 
dutzende von zuschriften hier auf der gästeseite sehen.  p.s. nicht doppelt publiziert!!   
in diesem sinne bis dann  Maria, grete und neu dazugekommen ruthi!!!! '2000-09-16 
'20:20:00 '-   

200, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'x.ter versuch 'warum klappt das nie wenn ich 
hier was posten will? '2000-09-17 '12:42:00 '   

201, 'benji ' 'w@rum '"erstes mal" 'U2 die väter des britpop?  lächerlich, wenn dann 
sind sie die väter des irishpop. '2000-09-17 '12:49:00 '   

225, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'SO NICHT!!! 'GRETE,wenn du das nächste 
mal irgendwelche thesen ins weltweite netz stellst, bitte ich dich an dieser stelle aber 
gefälligst um eine etwas genauere recherche des SACHVERHALTES!  aber hallo, 
da könnte ja jeder sonstwas behaubten - so wie DU:"(...),PUR SPIELT KEINEN 
BBRITPOP,NUR WEIL SIE (...) AUS DEUTSCHLAND SIND!"  NATÜRLICH spielt 
PUR keinen britpop -   das können sie sich als BEGRÜNDER DER HAMBURGER 
SCHULE (ist dir das überhaupt ein begriff???) ja wohl auch schlecht erlauben!  also 
verbreite hier bitte keine gerüchte mehr diese band, die ja immerhin eine ganz neue 
ära der musikgeschichte eingeläutet hat: vielleicht hast du ja schon mal von 
TOCOTRONIC, BLUMFELD,DIE STERNE oder 5 STERNE DELUXE gehört ?!  alles 



gute auf dem weg zur besserung.  grüsse, veit  '2000-09-19 '16:17:00 '   

203, 'er ' 'trr ' 'test '2000-09-17 '15:41:00 '   

204, 'Niclas in der Stroth ' 'hab ich ' 'Wirklich lächerlich diese U2 These. Wenn ihr 
was von Beatles, Small Faces oder Paul Weller zB geschrieben hättet, ok. Aber U2... 
'2000-09-17 '15:45:00 '   

205, 'Joy ' 'palomajoy@aol.com 'U2 ?! 'ok ,U2 sind ja ganz nett,aber was haben die 
bitte mit Britpop zu tun? Genau ,definiert doch mal einfach "Britpop" , ich 
meine ,jeder weiss ,dass am Freitag Britpop gespielt wird ,doch bezeichne ich das 
eher als Independent ... ,naja ,um nicht vom Thema abzurücken ,..."Urväter"des BP 
sind dann wohl eher ,wie schon gesagt ,the Beatles (ach wirklich ?!),Small 
Faces,Doors,.....,The Jam ;Stone Roses ,.....es sei niemand beleidigt ,wenn ich 
dessen Lieblingsband nicht erwähnt habe ,aber kann Jemand "Britpop" wirklich 
definieren (ohne diverse Bands aufzuzählen )??  '2000-09-17 '16:40:00 '   

206, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Definitionen '...die Welt ist kompliziert 
genug, muß denn immer alles definiert werden? '2000-09-17 '17:08:00 '   

207, 'Definitivum ' 'at@at.at 'Definitiv 'Definitiv definieren ist schwer, aber definitiv 
gesehen doch auch genauer definierbar. '2000-09-17 '19:47:00 '   

208, 'FLO 'Obermenzing 'celestmusic@hotmail.com 'Prittpop 'So, so, die DOORS 
sind Urväter des Britpop ? Soll ich Dir mal sagen, was "Britpop" ist ? EIne Erfindung 
der Plattenfirmen und der Zeitungen, um ihre Bands besser vermarkten zu können. 
Kein -ernsthafter- Mensch kann die Stilvielfalt in der englischen Musikszene unter 
einen Hut bringen und deshalb wurde für die MainstreamHörer einfach ein neues 
Genre entwickelt, toll nicht, damit Du auch jedem (sogar deinem Opa) sagen kannst, 
hey, heute war ich zu Britpop tanzen. Den Bands ist des nehm ich an scheißegal, ob 
sie Britpop oder Schmonkrock oder wasweißich sind. Und die DOORS sind einfach 
ein paar miese amerikanische PseudoBluesRocker mit einer krächzenden 
Vogelscheuche als SÄnger. '2000-09-17 '19:53:00 'http://uk.geocities.com/
celestos2000   

209, 'Boris 'München 'boris.meissner@gmx.de 'Three Doors Down 'Hi 3DD-Fans! In 
den nächsten Tagen wird eine Konzertkritik vom Konzert auf meiner HP erscheinen. 
Dabei weiß ich aber leider nicht, wie die Vorgruppe hieß, die uns so richtig gut 
eingeheizt hat. Kennt ihr die? Kann jemand mir sagen, wie die heißen?  Schaut mal 
bei mir vorbei: www.borissia.de/boris/konzert.htm   Boris '2000-09-17 '22:31:00 
'www.borissia.de   

210, 'Mr. Mustard 'M. 'mr.mustard@abbeyroad.co.uk 'Abba hallo! 'Völlig richtig Clara: 
Gäbe es auf der Welt nur Abba-Platten, ich würde sie hören. Was würdest du denn 
in diesem Falle machen? Tierstimmen hören? Oder Vogelzwitschern? Grüße 
'2000-09-18 '12:18:00 '   

211, 'clara ' 'clara.v.peters@everymail.net 'Falsch verstanden? 'Mr.Mustard, ich 
wollte mit dem Abba Beispiel lediglich darstellen, daß es schwierig ist eine Sache zu 
beurteilen, wenn man keine Vergleiche mit ähnlich gelagerten Sachverhalten 



anstellen kann...vielleicht hätte ich das ganze doch lieber mit Äpfeln und Birnen 
erklären sollen. Grüße   '2000-09-18 '16:42:00 '   

212, 'grete 'münchen 'aberbesserwaers@GMX.DE 'U2!!! 'MEIN LIEBER BENJI   
FINDEST DU ES NICHT ETWAS KLEINLICHEINE BAND NACH DEM LAND ZU 
BEURTEILEN AUS DEM SIE STAMMT ("WENN DANN DIE VÄTER DES 
IRISHPOP..").  WICHTIGER IST DOCH WELCHEM LAND SICH DIE 
BANDMITGLIEDER IM IHREM HERZEN ZUGEHÖRIG FÜHLEN UND DAS IST JA 
WOHL BEI U2 EINDEUTIG GROßBRITANNIEN.  DA KÖNNTEST DU JA GLEICH 
SAGEN PUR SPIELT KEINEN BRITPOP, WEIL SIE EINNE GRUPPE AUS 
DEUTSCHLAND SIND!  IN DIESEM SINNE:  BIS BALD  GRETE   HIERBEI 
MÖCHTE ICH NATÜRLICH DIE RANDSTÄNDIGE BEDEUTUNG VON PAUL 
WELLER FÜR DIESE MUSIKRICHTUNG KEINESFALLS BEZWEIFELN. 
'2000-09-18 '17:32:00 '   

213, 'Boris 'München 'boris.meissner@gmx.de '3DD-Konzer-Kritik 'Hi 3 DD-Fans!  
Die Three Doors Down 3DD) Konzert-Kritik ist fertig.  Leßt unter www.borissia.de/
boris/3ddkonz.htm Viel Spaß dabei  Boris  P.S.: Dank an Roland für die Info 
bezüglich Suez '2000-09-18 '19:24:00 'www.borissia.de   

214, 'Merten 'Hamburg / Universum 'mk@buerox.de 'Großartig! 'toll, alles beim alten 
im atomic gästebuch, weiter so! Und nicht vergessen: für alle münchener, die gerne 
mal für einen abend nach hamburg, freitag ist shelter club! '2000-09-19 '00:31:00 
'http://www.doulsville.de   

215, 'Merten 'st.pauli 'mk@buerox.de ' '...und das heißt irgendwie gar nicht 
www.doulsville.de '2000-09-19 '00:33:00 'http://www.soulsville.de   

216, 'tztfztft 'eqw 'er@fgfh 'Test 'hgfhgcgh '2000-09-19 '01:49:00 '   

218, 'qTAWF 'WERW 'DFE@GHGH 'AWT 'WAET '2000-09-19 '01:57:00 '"§RT   

222, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'für verena: heute abend 'hallo verena  
wenn du heute vor dem atomic cafe noch bei mir was essen willst kannst du mir ja in 
irgendeiner Form Bescheid geben.   bis heute abend:                   swenja    
---------------------  Frage an alle anderen:  habe gestern so gegen 20.00                 
sportfreunde stiller   durch die tür meines lieblingsclubs gehört.  kann es sein, daß 
die gestern abend als überraschung aufgetreten sind?  (oder kam das doch nur von 
cd und klang )durch die tür nur etwas anders        swenja '2000-09-19 '11:01:00 '   

223, 'Mr.Mustard 'M. 'senf@dazugeb.de 'Verstanden? 'Ich habe sehr wohl 
verstanden, was du meinst, Clara. Und ich habe auch verglichen. Mehrmals. Und ich 
kehre jedesmal reumütig zurück ins AC...  Gruß     '2000-09-19 '11:15:00 '   

224, 'silke ' 'silke.ofiera@lounge.de 'sportfreunde im atomic 'gestern war der dreh 
des neuen sporti-videos im atomic, auf jeden fall ein teil, undzwar ein sehr lustiger 
teil, selten so viel spass gehabt! danke nochmal fürs atompils, die gaudi, und den 
kostenlosen gig!!! sportis vor, noch ein tor! silke '2000-09-19 '11:56:00 '   

226, 'grete+maria 'münchen 'aberbesserwaers@gmx.de 'pur+hamburger schule 



'aber veit  kläre uns doch bitte auf. also wir dachten immer die hamburger schule 
wäre so etwas wie deutscher britpop (deshalb auch die haarschnitte, schuhe...)  
warten gespannt auf antwort  maria + grete '2000-09-19 '17:10:00 '   

227, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'mensch veit, jetzt verwirr die kleinen 
schmocks hier nicht so, die glauben das auch noch. in wirklichkeit ist es nämlich so: 
1. u2 sind die gründer von britpop. 2. pur spielen britpop, was sich schon an dem 
künstlernamen hartmut engl(änd)er  erkennen läßt. klar oder.  3. die begründer der 
hamburger schule sind peter kraus und peter maffay die als kraus/maffay mit ihrem 
schrummel-kraut-und-rüben sound der hamburger schule und später den deutschen 
allgemein den spitznamen "krauts" einbrachten.  entsetzt darüber wandten sich die 
beiden später anderen projekten zu. kraus arbeitete mit dem ossi-biermann unter 
dem psydonym "peter und der wolf" an pädagogischen hilfsprogrammen für 
sprachbehinderte, aus denen sich dann deutscher hiphop entwickelte.   maffay hat 
es besser erwischt, er wurde gleich verrückt und schrieb tabaluga. die acid-version 
des weissen albums der beatles ist. was wiederum auch nichts anderes war, als die 
rückwärtsversion der satanischen verse der comedia del arte von felix mendelsohn 
bartholdy und paul weller, der hierzulande besser unter heinz rudolph kunze bekannt 
ist.  charles manson hat dieses album dann irgendwann zu genau gehört, tat sich im 
drogenrausch mit roman polanski zusdammen und erschuf im labor den pokemon 
pan tau. der wurde auch verrückt und zeugte mit gabriele krone-schmalz den 
vorläufigen höhepunkt deutschen humors, ingo appelt.  und der springt hin und 
wieder im atomic rum, und deshalb hat der club den ruf eines britpop-clubs so und 
nicht anders war das! '2000-09-19 '17:16:00 '   

228, 'benji ' 'bla@bla 'herrgottsakrament! '1. wimmatom: "shmock" wäre die richtige 
schreibweise (bedeutet nämlich trottel im jiddischen) , unglaublich aber wahr laut 
bayerischem rundfunk 2. grete(l):geh und such deinen hänsel 3. wer oder was ist 
celest? muss man das ernstnehmen? '2000-09-19 '19:47:00 '   

229, 'veit 'münchen (komme aber ursprüngli 'Pur-ist@gmx.de 'wie der britpop nach 
gb kam... ' '2000-09-20 '03:28:00 '   

230, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'für michi weiss ´(irgendwie wird alles doppelt 
pub 'Wie der britpop nach gb kam...  Eine lange traurige Geschichte, die den verlust 
hochwertigen deutschen liedguts wie"es war sommer" zum gegenstand hat.  Noel 
gallaghaer und der kleine robert williams kamen im zarten alter von 16 jahren für vier 
wochen (mehr zeit war nicht nötig) auf schuleraustausch in die in hamburg 
wohnhafte familie maffay, deren familienvater ein ehemaliger amerikanischer gi(ein 
schwarzer-achtung randgruppe) war. dies erleichterte die kommunikation mit ihrer 
gastfamilie. ihr älterer gastbruder peter (ganz offenbsichtlich das kind eines ahderen 
vaters) mußte schon früh erfahren was echtes leid ist. aus diesem grunde wandte er 
sich schon früh der musik zu. er schrieb nachdenkliche baladen, in die er all seinen 
schmerz legte. sie handelten vor allem von seinen schon bei der geburt 
verstorbenen zwillingsbrüdern TABA und LUGA, (die ganz offensichtich von einem 
anderen vater stammten)  Der einsame peter fühlter sich wenigen tagen angezogen 
von seinen britischen gastgeschwistern. sie waren 16 und er 31 und über liebe 
wußten weder er noch sie bescheid.  peter lehrte sie seine lebensphilosophie und 
stellte sie seim einzigen und besten freund hartmut vor. niemand damals wissen, das 
dies der anfang von zwei der bedeutendstem musikschulen der welt welt (siehst du 



das MICHI-es geht mir genauso wie dir) sein sollte:  - des britpop und - der 
hamburger schule   wie es weiter geht?  noel und robbie hatten einen einige jahre 
spätereinen großen streit um die coverversion des BLURKLASSIKER "LIVE 
FOREVER" den bekanntlich der ex-PULPsänger RICHARD ASHCROFT für BONO 
VOX von U2 (Wußtet ihr das eigentlich grete und maria?) komponiert hat.   So war 
das und nicht anders!   grüße   veit  '2000-09-20 '03:52:00 '   

231, 'veit ' 'Pur-ist@gmx.de ' 'WAS EGENLICH ALLES IN MEINEN LETZETEN 
ZWEI BEITRÄGEN SCHON HÄTTE STEHEN MÜSSEN (HABE ICH AUCH 
GESCHREIBEN; ABER DER BLÖDE APFELCOMPUTER HAT ES NICH ANZEGET)  
1. ...liziert), Grete und vor allem für TOM  2. ich weiß das alles,weil: siehe beitrag 1 
unten  ...ich aus hamburg)  gute nacht ihr clubber! '2000-09-20 '04:02:00 '   

232, 'Michael Weiss ' 'Mr_whitex 'Brit-Poppp??? 'Hallo Veit, schöner Text, in den Du 
mich einbezogen hast - nur hab ich nicht verstanden, wie ich zu der Ehre komme - 
vor allem, weil mir (vielleicht mit Ausnahme von Primal Scream) das Thema Brit-Pop 
wer-was-wie-warum-woher-und-wohin komplett am A**** vorbeigeht. Zudem hab ich 
es dick, Michi genannt zu werden (alles klar Roland)!    '2000-09-20 '11:03:00 '   

233, 'Veit 'München 'veit@earthling.net 'pritt-bob beiträge 'hallo tom, die verwirrung 
der "kleinen schmocks" habe nicht ich betrieben, sondern wohl ein 
namensvetter(pur-ist@gmx.de # ich).  wie du weisst, habe ich mit pritt-bob nix mehr 
am hut, sondern konzentriere mich nunmehr auf kraan und die frühe amanda lear.  
gruss.  '2000-09-20 '11:38:00 '   

234, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'mütter der britpop 'grete, es war so, es ist so, 
es bleibt so: frauen, mädchen und weiber halten in sachen musik und fussball 
besser den mund... '2000-09-20 '13:30:00 '   

235, 'Tina ' in der Au 'bettina@von.thomsen.de 'Biitte? 'Cloat? Hast Du das wirklich 
geschrieben? entgeht mir nur die Ironie? (die im Bezug auf Gretels Betrag ja nicht 
angebracht waere..) '2000-09-20 '16:08:00 '   

236, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'poppen können sie besser als pop 'tina, jaja, 
is schon von mir. aber keine aufregung - ausnahmen bestätigen auch hier die regel. 
aber beim geschwafel so mancher zeitgenossin wirds mir leider echt übel. keine 
ahnung von garnix, aber klappe gaaaanz weit offen. sorry, aber das ist typisch frau, 
ich bleib dabei. nix für ungut + liebe grüße (bist am do mal wieder da?) die cloat 
'2000-09-20 '16:14:00 '   

237, 'Tina 'in der Au 'bettina@von.thomsen.de 'message fuer cloat 'liebe Cloat,  ich 
glaub ich war letzten Donnerstag da.  Und gestern auch, aber vorher echt lang 
nimmer. Urlaub und so... wuerd mich freuen Dich mal wieder zu sehen! und ueber 
den Nachwuchs amuesier ich mich eher, als dass mich das Klappe aufreissen 
stoert... aber ich seh das als absolut geschlechtsunspezifisch - die passende Story 
erzaehl ich Dir lieber, wenn wir uns sehen. als denn, lieben Gruss!              
'2000-09-20 '18:02:00 '   

238, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'bitte was, tina?  ironie ist bei gretes 
gewäsch nicht angebracht? na was denn sonst? soll ich mich mit dem "turnschuh 



und haare"-schmarrn über hamburg oder dem nationalen fähnlein-hoch a la "...land 
xy im herzen zugehörig..."-quatsch zum britpop auch noch ernsthaft auseinander 
setzen? das einzig durchdachte statement in diesem zusammenhang stammt nun 
einmal vom flo burgess, der sich offenbar als einziger noch an anfang/mitte der 90er 
jahre erinnert. nme und co. fassten von der englischen musikindustrie großflächig 
gepushte bands, die zwar völlig unterschiedliche stile pflegten, aber alle aus gb 
kamen, unter dem label "britpop" zusammen.  und das wars! und wenn ich mir dann 
gretchen samt frage und anhang so anschaue, dann wirds halt lustig. denn solche 
aussagen wirft man wahlweise spex-schreibern vor den kopf, um sie zu provozieren 
oder man hat keine ahnung.  dass dir dann aber nach cloats feststellung gleich der 
feministische latzhosenkragen platzt find ich dann auch schon wieder lustig.   benja  
hast recht. schmock gibts zwar auch in der schreibweise, aber mit anderer 
bedeutung und ich meinte natürlich die jiddische.    tschauservus '2000-09-20 
'18:13:00 '   

239, 'test 'HH 'nikeG.@gmx.net ' ' '2000-09-20 '18:18:00 '   

240, 'nymphomaninen-fee 'HH 'nikeG.@gmx.net ' 'gentleman! let the good times roll, 
first october weekend? '2000-09-20 '18:23:00 '   

241, 'Tina 'in der Au 'bettina@von.thomsen.de 'message fuer cloat 'liebe Cloat,  ich 
glaub ich war letzten Donnerstag da.  Und gestern auch, aber vorher echt lang 
nimmer. Urlaub und so... wuerd mich freuen Dich mal wieder zu sehen! und ueber 
den Nachwuchs amuesier ich mich eher, als dass mich das Klappe aufreissen 
stoert... aber ich seh das als absolut geschlechtsunspezifisch - die passende Story 
erzaehl ich Dir lieber, wenn wir uns sehen. als denn, lieben Gruss!              
'2000-09-20 '18:29:00 '   

242, 'Pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'hierzu: "es war so, es ist so, es bleibt so: 
frauen, mädchen und weiber halten in sachen musik und fussball besser den mund... 
"  ....es ist nicht immer so , denn Frauen, die Ahnung haben müssen das Maul nicht 
soweit aufreissen! Und stellt euch vor...es gibt Frauen, die Ahnung haben (na ja beim 
Thema Fussball werden es wohl noch weniger sein)  Beim Maul aufreissen, sind die 
"Männer" aber Nummer 1 und werden es auch bleiben!   Hier kommt noch ein 
Geburtstagsgruss:  Happy Birthday Christian Heine!    '2000-09-20 '19:03:00 '   

243, 'Pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'hierzu: "es war so, es ist so, es bleibt so: 
frauen, mädchen und weiber halten in sachen musik und fussball besser den mund... 
"  ....es ist nicht immer so , denn Frauen, die Ahnung haben müssen das Maul nicht 
soweit aufreissen! Und stellt euch vor...es gibt Frauen, die Ahnung haben (na ja beim 
Thema Fussball werden es wohl noch weniger sein)  Beim Maul aufreissen, sind die 
"Männer" aber Nummer 1 und werden es auch bleiben!   Hier kommt noch ein 
Geburtstagsgruss:  Happy Birthday Christian Heine!    '2000-09-20 '19:03:00 '   

244, 'cloat 'Cloat 'Cloat@Cloat 'Cloat 'Mich hat zwar niemand gefragt, aber ich muß 
halt überall meinen Senf dazugeben. Das ist so meine Art. Ich bin hip, ich bin alt, 
aber niemand sieht es mir an. Super! Hauptsache ich fühl mich wohl in meiner Haut. 
Da ich ja Redakteurin beim Prinz bin, kenn ich bei allem aus. Ich bin weder Frau 
noch Mann, aber ich weiß, daß es dumme Frauen gibt, auch der ein oder andere 
dumme Mann läuft bestimmt herum. Jedoch kann ich es nich ab, wenn jemand so 



dumme Sachen sagt. Man muß ja für so manche Aussagen grade stehen. Als Frau. 
Oder Mann? Egal. Hauptsache cool. '2000-09-20 '21:16:00 '   

245, 'pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'zur erinnerung:  hilfe.... ...Pia + Simone suchen 
eine Wohnung 2-4 Zi in zentraler Lage) .............. gerne würden wir auch in eine WG 
ziehen, die 2 Zi frei hat.....  bitte melden, jederzeit!  pia piaherz@firemail.de fon 
private 74663002 fon business 41075-251  simone sroesner@gmx.de fon private 
69758888  '2000-09-21 '09:04:00 '   

246, 'pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'zur erinnerung:  hilfe.... ...Pia + Simone suchen 
eine Wohnung 2-4 Zi in zentraler Lage) .............. gerne würden wir auch in eine WG 
ziehen, die 2 Zi frei hat.....  bitte melden, jederzeit!  pia piaherz@firemail.de fon 
private 74663002 fon business 41075-251  simone sroesner@gmx.de fon private 
69758888  '2000-09-21 '09:04:00 '   

247, 'gentlemen 'gibraltar 'primomagnifico@hotmail.com 'liebe fee 'wo und wann, 
tiger  roooaaaaaarrrr '2000-09-21 '10:32:00 '   

248, 'Niclas ' 'nidst@gmx.de 'Frauen, Weiber & Mädchen 'Zum Glück gibt es ja noch 
Damen... '2000-09-21 '13:39:00 '   

249, 'roland ' 'schunk@atomic.de 'und Bunnies ... ' '2000-09-21 '14:20:00 '   

250, 'andrea 'münchen 'andrea@hotmail.com 'Frage der Woche 'jede woche muß 
ich aufs neue im atomic cafe beobachten wie relative vollidioten (männlich oder 
weiblich) andere gleichen kalibers abschleppen...  geht dir das auch so?  gleichzeitig 
bleiben die großartigsten personen meistens alleine...  wo liegt der grund dieser 
befremdlichen tatsache?   warte gespannt auf antwort:                  andrea, die 
natürlich supertoll ist '2000-09-21 '14:21:00 '   

251, 'supertolle Frau ' 'supertoll@t-online.de ' 'Stimmt Andrea. Das ist mir auch 
schon aufgefallen. Aber vielleicht ist es ja auch gut so. Ja. Das ist es! '2000-09-21 
'15:05:00 '   

252, 'Supatoller 'München 'supatoller@atomic.de ' 'Also ich bleibe eigentlich 
meistens alleine. Bin ich damit automatisch großartig und supertoll? Ich hoffe doch... 
'2000-09-21 '15:09:00 '   

253, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Antwort für Andrea 
Ganz einfach, weil man sich nicht unter seinem Niveau verkaufen sollte! Gruß vom 
Ace Face Wolfgang '2000-09-21 '15:10:00 '   

254, 'Chris 'Damisch Minga '007@spectre.de 'Geht dir das auch so? 'WIE kann man 
niveaulos abgeschleppt werden - gegen seinen Willen? Geht dir das auch so wie? 
Heisst das, dass du auch so niveaulos abgeschleppt wirst, oder selbiges nur 
beobachtest? Ist Abschleppen grundsätzlich niveaulos und wenn ja, warum? Weil es 
um ES geht? Weil ES passieren soll/wird? Ist ES nicht immer niveaulos? Macht ES 
nicht gerade dann besonders Spass? Die Tiere tun ES unb wenn wir ES tun sind wir 
günstigstenfalls ganz nah dran am Niveau des Tieres. Nicht neidisch sein - ES tun!  
'2000-09-21 '15:32:00 '   NULL);



 
256, 'der scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Abschleppdienste 'Was lustig 
ist: Irgendwie spielt sich die Abschlepperei oft in einem recht überschaubaren Kreis 
ab. Wenn man mal nix trinkt und die Augen offen hält sieht man dann, das x, die 
letzte Woche erst mit y, jetzt plötzlich am z. dran ist. v. scheint das zu irritieren, 
darum schmeisst sie sich an w, der letzte Woche an x dran war, die letzte Woche v 
fickte... Oder so. Ich mach da auch irgendwie nicht mit. Schön blöd eigentlich. 
Vielleicht bin ich ja zu toll für so was. Aber ich glaub eher zu schüchtern und nett... 
'2000-09-21 '16:29:00 '   

260, 'Ace Faced 'Terranova 'ignorance@ndarrogance 'Arroganz 'Arroganz ist 
wiederlich, Perfektion eine Lebensgrundlage. '2000-09-21 '19:11:00 
'Toughness@solid   

261, 'Peda 'Wien-Meidling 'oldmodpeterutanet.at 'Dezenz ist Schwäche ! 'aber jetzt 
im Ernst: wollts euch net wieder ein bissi beruhigen, ihr 2 Streithanseln?  euer 
Unparteiischer in weiter Ferne '2000-09-21 '19:40:00 '   

262, 'bastian 'münchen 'basti-@gmx.ge 'abschleppen 'liebe andrea, lieber wolfgang 
und lieber chris  hier möchte ich nun meine ansicht zu eben stattfindender 
diskussion kundtun:  geht man nicht weg um eben abgeschleppt zu werdeb? kennt 
ihr es nicht, das gefühl an der tanzfläche zu stehen, seine augen über das 
frauenangebot schweifeen zu lassen und sich zu denken:  -toll, daß ich single bin! -
gott sei dank liegt meione langweilige freundin zu hause im bett und schläft -welches 
weibliche wesen ich wohl heute mit meinem männlichen körper erfreuen werde??  
die angebote an mich waren schon besser gesäht früher. ich weiß auch nicht woran 
das liegt. ist es etwa nicht mehr cool mit dem alten wollpullover meines opas, den 
alten hosen des opas meiner exfreundin und mit supercooler lederjacke ins atomic 
cafe zu gehen? früher hat das mal gelangt. an meiner fielmann-brille kann es nicht 
legen. das erkennt doch niemand.  nun gut:   vorbei ist die schöne zeit. jetzt komme 
ich eben mit meiner neuen freundin und versuche den reiz des paartanzes auf der 
tanzfläche zu ergründen.  was das über mich sagt? weiß ich nicht.  das war jetzt eine 
art lebensbeichte an meinen ehemaligen lieblingsclub in den ich irgendwie nicht 
mehr so richtig passe. ich weiß selbst nicht warum. werde noch bereuen das 
geschrieben zu haben.  reflektiert euer tun  in diesem sinne adieu   sagt basti  (es 
war schön,doch es ist leider zeit zu gehn!)  '2000-09-21 '22:31:00 '   

263, 'Mark Feld 'Toughcitysuburbian 'Straight@twastingtime 'Mirrorwho
´sthetoughestofem´all? 'Der alte Wiener Mod hat wie immer recht, steitet Euch nicht 
und schont das Geschlecht.   '2000-09-22 '04:11:00 'Keepthegr@ilalive!   

264, 'modmuffel '- 'mod@hotmail.com 'abschleppen 'liebe andrea,  ich glaub die 
abschlepperei hat gar nix mit dem atomic zu tun, sondern allgemein mit der 
inzestkultur in den doch sehr überschaubaren münchner "szenekreisen" und ihren 
einschlägigen gestalten, die es mit 35 immer noch nicht besser wissen. '2000-09-22 
'12:05:00 '   

265, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'rrrrrrrrrrock-dj 'einen wunderschönen guten 
morgen, ihr supertollen frauen und jungs , und ihr GÖTTER DER 
PLATTENTELLER!!!!!!!!   denn an euch letztere ist diese mail in erster linie gerichtet!  



der olymp der musik ist voll mit supertollen (um mal beim thema zu bleiben) stücken, 
die NOCH NIE oder viel zu selten die überirdischen weihen erhalten haben , 
FREITAGABEND IM ATOMIC CAFE gespielt zu werden! verdient hätten sie es 
alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  daus diesem grund also nun hier die ultimative 
wunschliste zur gesteigerten versüssung des sowieso supertollen freitagabends:  
ROBBIE WILLIAMS: Road to Mandalay MILES: Disco Queen            Hard to trust 
SPEARMINT: We`re going out                    Isn`t it great to be alive                    
sweeping the nation PRIMAL SCREAM: jedes lied - die sind ja alle tanzbar                         
(für MICHI WEISS) BECK: Tropicala A-HA: Summer moved on  STERNE: Big in 
Berlin TOCOTRONIC: Unter der Schnellstrasse                       Tag ohne Schatten 
SPORTFREUNDE STILLER:Money Mark PUR: Abenteuerland BLUR: M.O.R.          
On your own RICHARD ASHCROFT:  On a beach U2: Sunday Bloody Sunday (für 
GRETE, MARIA und        TOM!!!) OASIS: Who feels love            Cigarettes and 
alcohol TOPLOADER: Just about living COLPLAY: Don`t panic STERNE: 
Widerschein THE VERVE: Come    na?????????????  ich freue mich schon sehr 
darauf, eine repräsentative auswahl dieser stücke heute oder an einem anderen 
freitagabend im - genau! - SUPERTOLLSTEN club der stadt zu hören , und halte 
euch weiterhin die treue!  gespannte grüsse  veit '2000-09-22 '12:08:00 '   

266, 'Ohrensausen 'München 'Mein Gott@Oh jeh 'Musikwünsche 'Eine tolle 
Wunschliste! Am besten wäre es Du gehst mit deiner Wunschliste in den nächsten 
H&M, wo deine ganze 08/15 Liste sowieso jeden Tag läuft. '2000-09-22 '12:38:00 
'Magenverstimmung@   

267, 'modmuffel ' 'mod@hm.com 'H&M 'Und wo du schon mal da bist, kannst du dir 
da auch gleich die passenden 60ies-styled Klamotten besorgen, damit es wirklich ein 
echt knorke abend wird. '2000-09-22 '12:53:00 '   

268, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'modklamotten im h&m? ich und u2?  
leberkäs als großhirn-ersatz, was '2000-09-22 '12:58:00 '   

269, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'modklamotten im h&m? ich und u2?  
leberkäs als großhirn-ersatz, was '2000-09-22 '12:58:00 '   

271, 'Matze 'Arbeit 'm@nnomann.de ' 'Supa Leute!!! Ich wünsch mir "Mboto Nglesi 
und die singenden Kokomaden"!!!!  Veit, du musst mir echt mal deine 
Plattensammlung zeigen!!! (Darf ich mir "PUR" ausleihen??)  '2000-09-22 '13:05:00 '   

272, 'marilyn manson 'münchen 'sexdrugsbritpop@hotmail.de 'grete/abschleppen 
'so, ihr sprecht von ironie, habt es aber nicht geschnallt, daß grete´s aussagen über 
britpop etc. selbst zutiefst ironisch zu deuten sind. kann mir gut vorstellen, daß sich 
die gute frau blendend über eure diskussion amüsiert hat, die nach ihrer aussage 
aufflammte. naja, zugegeben, ein paar gute texte waren schon dabei. gut gekontert, 
t.wimmer! die sonne schien, da sie keine wahl hatte, auf nichts neues. murphy saß, 
als ob es ihm frei stünde, im schatten... sex ist ja wohl eine der schönsten sachen 
auf erden, also erfreut euch daran, solange ihr noch auf der erde weilt. ihr könnt 
morgen schon tot umfallen! und was hattet ihr dann vom leben? wer mit wem ist 
doch scheißegal, wenn beide auf ihre kosten kommen. es gibt nun mal auch leute, 
die keine langweilige, mit der zeit einschlafende beziehung wollen! zum glück haben 
wir im gegensatz zur sonne, die wahl (ob wir uns abschleppen lassen bzw. von wem 



wir uns abschleppen lassen). es steht uns frei. ihr erscheint mir etwas weltfremd und 
weltfremde menschen müssen mit hilfe der psychologie wieder in das schema der 
gesellschaftlich konstruierten wirklichkeit gepreßt werden. let´s go to the psycho-doc. 
den geilsten sex hat man einfach mit "unbekannten" und nicht mit freund oder 
freundin. is so! wenn ihr einmal in mein alter kommt, werdet ihr das vielleicht auch 
verstehen.  also, jungs und mädels, laßt uns poppen, was das zeug hält! muß ja 
nicht mit akne-jürgen sein. eine einzige große orgie, so stelle ich mir meinen himmel 
(oder hölle?) vor! zu viel kontrolle beim sexualleben führt lt. lexikon und herrn freud 
zum triebverzicht. während freud es noch weiter treibt und behauptet, daß erst durch 
diesen triebverzicht kultur entstehen konnte, macht das lexikon nach triebverzicht 
einfach einen punkt. wie langweilig von ihm! naja, jetzt wißt ihr wenigstens, wo die 
atomic-kultur herkommt. vom triebverzicht in eurem laden nämlich. seid frei (okay, 
fast frei - bitte gummi benutzen! wißt schon, krankheitsschutz etc.), do it like they do 
on the discovery channel! es befreit und man/frau fühlt sich hinterher einfach gut! 
und wenn er/sie ein looser war, sagt man sich einfach "shit happens" - beim 
nächsten mal wird´s besser. aber vielleicht seid ihr (gilt jetzt größtenteils für frauen) 
einfach noch zu naiv und macht euch hoffnungen, wenn euch einer abschleppt. 
dummer fehler! das männliche gehirn funktioniert erwiesenermaßen nämlich in 
manchen bereichen ganz anders als das weibliche. da fällt mir ja gleich noch was zu 
ein: vielleicht ist grete ja ein mann!? ihr/sein hirn scheint auch anders zu arbeiten. 
blablabla, euer mensch '2000-09-22 '13:12:00 '   

273, 'test ' 'madchen77@gmx.de 'Modmuffel? ' '2000-09-22 '13:29:00 '   

274, 'ms. blaise 'm. 'jaja@schongut.de 'Hr. Modmuffel, bez. Ihres Schreibens am 
22.09. 'Ja, das wollte ich eh schon immer wissen. Wer ist denn nun die Münchner 
Szene. und welcher Qualifikationen bedarf es, um teilhaben zu dürfen, an diesem 
(vermutlich sehr exklusiven) Kreis. Und wer genau definiert diesen. Die Zeit, der 
Prinz, die falschen Freunde.  Schön wäre auch, wenn es sich hierbei um eine 
geheime Loge handelte. Erkennungszeichen. Versammlungen. Insgeheim gute 
Taten für krebskranke Kinder.  Neidisch? Ich? Aber sicher doch.  Wer wäre das nicht.   
'2000-09-22 '13:42:00 '   

275, 'Puhh! 'München 'Ohrensausen@Ohje 'Rebellion 'Boahh! Aber Hallo, es gibt sie 
wirklich diese Rebellen, die freizügig Sex betreiben, Drogen nehmen, und dazu noch 
englische  Popmusik konsumieren, welche in den Charts rauf-und runtergenudelt 
wird. Wow! Da wäre ja nach dem aufklärerischem Buchstabensalat der Name Rebell 
treffender als "..Manson". Das ganze ist leider trotzdem zu konform, alsdaß man 
nicht kotzen möchte. Hühnerscheiße im CD-Player.  '2000-09-22 '13:42:00 
'BritpopDrugs@sucks   

276, 'ms. blaise 'm. 'jaja@schongut.de 'Hr. Modmuffel, bez. Ihres Schreibens am 
22.09. 'Ja, das wollte ich eh schon immer wissen. Wer ist denn nun die Münchner 
Szene. und welcher Qualifikationen bedarf es, um teilhaben zu dürfen, an diesem 
(vermutlich sehr exklusiven) Kreis. Und wer genau definiert diesen. Die Zeit, der 
Prinz, die falschen Freunde.  Schön wäre auch, wenn es sich hierbei um eine 
geheime Loge handelte. Erkennungszeichen. Versammlungen. Insgeheim gute 
Taten für krebskranke Kinder.  Neidisch? Ich? Aber sicher doch.  Wer wäre das nicht.   
'2000-09-22 '13:54:00 '   



277, 'modmuffel '_ 'okay@okay.net 'sehr geehrte ms.blaise 'es handelt sich in der tat 
um einen höchst erlauchten kreis mit eigenen rituellen handlungen und geheimen 
erkennungszeichen. einfach mal die augen offenhalten. sie sind jah schon ganz nah 
dran. '2000-09-22 '14:25:00 '   

278, 'Marilyn Manson 'München 'sexdrugsbritpop... ' 'kurze richtigstellung an 
ohrensausen:  habe ich mit irgeneinem wort erwähnt, auf britpop oder drogen zu 
stehen? ist doch alles schall und rauch! vielleicht war ich nur zufällig auf eurer seite 
und dachte mir, bei so vielen belanglosigkeiten kommt es auf eine mehr oder 
weniger auch nicht an. ach ja, email-adresse ungleich persönlichkeit. it´s just fun und 
das sollte es auch bleiben. hätte mich auch ganz anders nennen können, aber das 
war die eingebung, die viele von euch wahrscheinlich noch nicht hatten. weißt 
schon, die innere stimme der schizophrenie. vielleicht steht mein zweites ich auf den 
ganzen quatsch von kommerzieller musik bis klamottenzwang und "in-sein" (frage 
mich auch, wer das wohl vorgibt). wer weiß. ich weiß es nicht, bin ja nie dabei, wenn 
das zweite ich auf tour geht. vielleicht mag dieses ich ja auch nur abgenudelten 
britpop. aber sex ist trotzdem die geilste sache von welt, was hat das mit all dem 
anderen zu tun? um das ganze mal klar auszudrücken: ich bin nur ein (nach 
menschl. ermessen) schizophrener alien vom sexten stern neben dem venus-mond, 
der versucht die irdische welt kennenzulernen. wie schon gesagt, eure 
fortpflanzungstechniken sind nicht die übelsten. in diesem sinne, have a good time! 
'2000-09-22 '14:41:00 '   

279, 'Szeno ' 'Szeno@inzest.de 'Ich will auch 'unbedingt erforderliche Requisiten 
und körperliche Eigenschaften um zur sogenannten Münchner Szene 
dazuzugehören (ein Auszug):  Silberprotese (Nasenscheidewand) in Kombination 
mit Leberschaden (im fortgeschrittenen Stadium) IQ-max. 75 Kunden Nummer bei 
Mooshammer Job: Sohn/Tochter von sehr solventen Eltern (schwarze Mastercard 
bevorzugt) KFZ - Golf mit Aufkleber: Abi+Jahrgang Einen Freundeskreis den man 
eigentlich haßt P1-Unbedenklichkeitsbescheinigung Seinen Namen auf allen 
wichtigen Event-Einladungslisten Ein ausgeprägtes persönliches Verhältnis zu den 
30-50 wichtisten Türstehern der Stadt Ein ausgeprägtes persönliches Verhältnis zu 
den 30-50 wichtisten Disc-Jockey der Stadt + ca. 50 weitere Kriterien  dann, ja dann 
und ganz vielleicht gehört man irgendwann dazu (zu dieser Bagage)   '2000-09-22 
'14:47:00 '   

280, 'susie heuler 'münchen münchen münchen 'susie@super.de 'münchner szene 
'hey szeno, wow, danke für den leitfaden! fange gleich heute damit an, mir die 
nötigen utensilien und bekanntschaften zu beschaffen. klasse, endlich mal ein 
wichtiger beitrag. ist ein iq von 65 auch okay? ich wollte doch schon immer mal 
dazugehören tausend dank nochhmal. susie '2000-09-22 '14:58:00 '   

281, 'ohrensausen 'München 'ohrensausen@hui 'Manson,Komment 'Irgendwie hast 
Du ja Recht, Manson, also,- Nix für Ungut! Also noch einen guten Start ins 
Wochenende! yippiieee.. '2000-09-22 '15:06:00 'ohrensausen@hui   

282, 'modmuffel ' 'semmelknoedl@glockenbach.com 'mr. szeno, 'laß die schwabing-
klischees mal stecken, ich hab andere gestalten gemeint, leute die einem viel öfter 
über den weg stolpern, die schon nicht mehr merken wie intolerant und 
weißwurstminded ihre wirklichkeit ausschaut. '2000-09-22 '15:06:00 '   



283, 'ohrensausen@hui 'München 'ohrensausen@hui 'Münchener Szene 'Ja also, 
ohne das zu verschönigen, man könnte den Scheiss ja auch anders sehen: Gut das 
diese Fraktion ihr P1 hat, sonst würden diese Wesen auch noch woanders 
ausgehen. Gut auch das alle bei Mooshammer einkaufen, da hat man dann 
wenigstens etwas zu Lachen beim Anblick einer drei Meter breiten Kravatte. Toll 
zudem das die Typen Golf fahren, stell Dir vor, Du siehst die jeden Tag in der U-
Bahn. Leberschaden? Auch gut, -einer mehr der Alk an Nachttankstellen unterstützt. 
So muss man hier Denken, oder Implodieren oder nach Erding ziehen.. '2000-09-22 
'15:22:00 'ohrensausen@hui   

284, 'roland ' 'schunk@atomic.de 'MARILYN MANSON 'Mir hat jüngst jemand 
glaubhaft versichert, daß M.M. früher der Typ war, der die Rolle des Paul in 
Wunderbare Jahre gespielt hat - nur so. '2000-09-22 '16:03:00 '   

286, 'zozo 'DAH 'delarue@gmx.de '@Boutique-Moritz 'Heyho Moritz wollte nur mal 
nen netten Gruss vorbeischicken! Man sieht sich vielleicht mal an irgendeinem 
Sonntag(ich hoffe ich schaffe es jetzt mal wirklich!) Bis denne zozo '2000-09-23 
'12:41:00 '   

287, 'pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'und noch einmal  Pia & Simone suchen 2-4 Zi-
Whg in zentraler Lage (am liebsten AB) bis DM 2000,-  bitte melden bei: 
piaherz@firemail.de fon private: 089-74663002 fon business: 089-41075 251   
'2000-09-25 '09:50:00 '   

288, 'Hallo 'Rotterdam 'r-dam@hotmail.com 'Wie ben je dan 'Dit is een gare site. 
Sluiten die KUT tent  Groetjes uit Nederland '2000-09-25 '16:03:00 'tieten.nl   

290, 'ace  of spades ' 'stupid.cunt@gmx.de ' 'Kaum reisst hier so ein oranger 
Schlickfresser die Gouda-Fresse auf, sagt keiner mehr was, oder wie? '2000-09-26 
'15:22:00 '   

306, 'Clara ' 'clara.v.peters@everymail.net 'Wiesngenerve 'Samstag Abend voller 
Vorfreude auf dem Weg ins Atomic erstmal von betrunkenen Italienern vor der Tür 
belästigt, die sich an mich dran hängen wollen um in weiblicher Begleitung zu 
erscheinen, naja kann ja keiner was dafür, aber kaum eingetreten müssen meine 
verwöhnten Augen betrunken lallende, steuernde Mädchen in Dirndlverkleidung und 
eklig rülpsende Männer in Lederhosen erblicken, was ja nicht schlimm wäre, wenn 
sie anstatt des Bierbauchs Fußballerwaden hätten, dafür sind sie aber penetrant 
aufdringlich, oder aggressiv, bäh, ich frage mich muß denn das sein, müssen denn 
die addicts der niveaulosen Saufgelage mit Volksmusik nach ihrem Wiesnbesuch um 
11.30 stockbetrunken in einem Club einlaufen und netten Mädchen, die im Begriff 
sind sich stilvoll zu betrinken, mit ihrem Gerämpel und Generve den Abend 
verderben?  Also bitte nicht mehr, gell... Grüße Clara '2000-09-28 '16:20:00 '   

292, 'benji ' 'immer_noch@work 'layout probleme? 'boah, heine, da geb ich einfach 
mal text ohne return ein, und dann erscheint auf meinem apple monitor gleich so ein 
super hübscher michi-beam. wie geht denn das? '2000-09-26 '17:57:00 '   

293, '. ' 'stupid.cunt@e-media.de ' 'Kaum nennt sich hier einer "benji" geht das 



Layout flöten... '2000-09-26 '18:19:00 '   

295, '. ' 'stupid.cunt@hotmail.com ' 'warum steht hier alles doppel '2000-09-26 
'18:21:00 '   

304, 'Chris 'Damisch Minga '007@spectre.de 'Doppler-Effekt 'Könnte es ein, dass 
die Doppel-Einträge durch Doppelklick beim Abschicken entstehen? Einmal müsste 
reichen. '2000-09-28 '15:23:00 '   

305, 'Lara 'Muc 'Lara_star@yahoo.com ' '"Nichts ist trauriger als der Tod einer 
Illusion", meint Arthur Koestler, wer auch immer das war, ist,... und ich muss ihm da 
einfach zustimmen '2000-09-28 '15:59:00 '   

302, 'garfkoks 'mutterleib 'grafkoks@queer.com 'ohrwurm 'man muß immer weiter 
durchbrechen '2000-09-28 '13:42:00 '   

303, 'garfkoks 'mutterleib 'grafkoks@queer.com 'ohrwurm 'man muß immer weiter 
durchbrechen '2000-09-28 '13:42:00 '   

299, 'Wohnungsnot 'München 'Rohbau@besetzt '21 Zimmerwohnung 'Suche 21 
Zimmerwohnung, (RB, wenn möglich), jedoch gerne auch Reihenhausflügel, Süd-
Ausrichtung bed.!! Lehel/Bogenhausen/Perlach Gartenanlage kein Hindernis. 
Minigolfplatz jedoch erwünscht. Keine TG, Stellplatz! max. 400.-DM Kalt '2000-09-26 
'22:14:00 'Besetzt@Billigwienochnie   

300, 'J 'M 'J@hotmail.com 'a year ago 'Hi Konstantin B.  Bist Du noch in München ?? 
Warst neulich vor 2-3Wochen oft im Smart Club,war zu der Zeit in England. Hab 
Dich vor ca.1 Jahr im Juli kennengelernt,lebst nähe Oxford, habe aber deine 
Adresse verloren kurz nachdem Du sie mir gegeben hast,bin aber zu schüchtern um  
jetzt hier meinen Namen zu nennen , vielleicht erinnerst Du dich ja trotzdem an 
mich :-) '2000-09-27 '13:51:00 '   

301, 'kollerfornia ' 'kollerfornia@siestaposse.de 'Einfach so... 'Ich war gerade in der 
Gegend, um die letzten Infos für das Patrice Konzert abzugreifen und dachte: Bei 
dem Quatsch, der hier teilweise steht, kann ich mich ruhig auch dazu gesellen. Ich 
hoffe, daß ich dieses Wochenende wie geplant zu PATRICE kommen (ist schließlich 
nicht der nächste Weg vom Fuße der Zollerburg) und einen chilligen Abend in 
gemütlicher Atmosphäre für mich verbuchen kann. Nur an einer Schlafgelegenheit 
mangelt es noch...aber das wird schon! Gerne nehm´ ich auch Tips in Empfang!  Es 
grüßt alle atomaren Gäste   Kollerfornia '2000-09-27 '15:55:00 'http://
www.siestaposse.de   

307, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'arthur koestler,  schriftsteller, autor von "diebe in 
der nacht" hauste in der künstlerkolonie berlin  geb. 5.9.1905 in budapest,   trat 1931 
der kommunistischen partei bei, war 1932/33 in russland, 1936/37 als korrespondent 
im spanischen bürgerkrieg,  kriegsgefangener francos trat 1938 aus der 
kommunistischen partei aus, entfloh 1939 aus einem französischen gefängnis; 
1941/42 in der englischen armee.   kritiker jeglichen form von totalitarismus. hatte 
irgendwas von sozialem humanismus im kopf so ein intellektueller halt, ohne ahnung 
von fussball und so...   nur so nebenbei,   '2000-09-28 '16:23:00 '   



308, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'arthur koestler,  schriftsteller, autor von "diebe in 
der nacht" hauste in der künstlerkolonie berlin  geb. 5.9.1905 in budapest,   trat 1931 
der kommunistischen partei bei, war 1932/33 in russland, 1936/37 als korrespondent 
im spanischen bürgerkrieg,  kriegsgefangener francos trat 1938 aus der 
kommunistischen partei aus, entfloh 1939 aus einem französischen gefängnis; 
1941/42 in der englischen armee.   kritiker jeglichen form von totalitarismus. hatte 
irgendwas von sozialem humanismus im kopf so ein intellektueller halt, ohne ahnung 
von fussball und so...   nur so nebenbei,   '2000-09-28 '16:23:00 '   

309, 'Lisa 'München 'lisagerald@hotmail.de 'hätte da Frage 'wer weiß... Wie heißt 
denn der Organist von den Rotosonics? Wäre glücklich, wüßte ichs. Danke jetzt 
schon: Lisa '2000-09-28 '17:42:00 '   

310, 'Lisa 'München 'lisagerald@hotmail.de 'hätte da Frage 'wer weiß... Wie heißt 
denn der Organist von den Rotosonics? Wäre glücklich, wüßte ichs. Danke jetzt 
schon: Lisa '2000-09-28 '17:42:00 '   

311, 'Lisa ' 'lisagerald@hotmail.de 'äääh... 'äääh...der die Orgeltasten drückt. So. 
'2000-09-28 '17:45:00 '   

312, 'Lisa ' 'lisagerald@hotmail.de 'äääh... 'äääh...der die Orgeltasten drückt. So. 
'2000-09-28 '17:45:00 '   

313, 'melanie ' 'sportsclub_idaho@hotmail.com 'bin ich jetzt die neue hier? 'rock on 
& hau rein '2000-09-28 '20:14:00 '   

314, 'test ' 'test@test.com ' 'ich kenn einen konstantin b., der mal in england gewohnt 
hat. wie sieht er aus? hat das b. eine bedeutung? '2000-09-29 '01:11:00 '   

315, 'test ' 'test@test.com ' 'ich kenn einen konstantin b., der mal in england gewohnt 
hat. wie sieht er aus? hat das b. eine bedeutung? '2000-09-29 '01:11:00 '   

316, 'q ' 'q@q.q ' 'man sollte eben keine illusionen haben. aber das ist nicht der ort, 
um darüber zu sprechen. ich drück jetzt nur einmal. nur einmal noch. (kl. scherz.) 
'2000-09-29 '01:16:00 '   

317, 'q ' 'q@q.q ' 'man sollte eben keine illusionen haben. aber das ist nicht der ort, 
um darüber zu sprechen. ich drück jetzt nur einmal. nur einmal noch. (kl. scherz.) 
'2000-09-29 '01:16:00 '   

318, 'jo ' 'johannahalt@hotmail.com ' 'was heisst eigentlich Eintritt tba? '2000-09-29 
'09:52:00 '   

319, 'jo ' 'johannahalt@hotmail.com ' 'was heisst eigentlich Eintritt tba? '2000-09-29 
'09:52:00 '   

320, 'Besserwisser 'München 'besserwisser@klugscheissen.de 'tba heisst... 'To be 
announced.... '2000-09-29 '11:04:00 '   



321, 'grete 'münchen 'aberbesserwaers@gmx.de 'wiesn 'liebe clara  du hast völlig 
recht! ich möchte das auch nicht mehr sehen müssen (vor allem nicht heute abend).   
ist eigentlich sonst noch jemandem aufgefallen, dass gerade die drindl-mädchen aus 
irgendwelchen unerfindlichen gründen das gefühl haben der gipfel der erotik zu 
sein?  bitte, bitte etwas mehr intoleranz. ich halte das nicht mehr aus.  schreibt 
schnell unter dem stichwort:  !!!!!! gegen den zusammenbruch des stilvollen 
ausgehens !!!!!!   verzweifelt:          eure grete '2000-09-29 '11:15:00 '-   

322, 'jo ' 'johannahalt@hotmail.com ' 'Gegen den Zusammenbruch des stilvollen 
Ausgehens!!! Du hast völlig recht ,liebe Grete.Warst du schon am Ort des Grauens, 
von dem all diese seltsam gewandteten Menschen kommen?! JO '2000-09-29 
'11:51:00 '   

323, 'jo ' 'johannahalt@hotmail.com ' 'Gegen den Zusammenbruch des stilvollen 
Ausgehens!!! Du hast völlig recht ,liebe Grete.Warst du schon am Ort des Grauens, 
von dem all diese seltsam gewandteten Menschen kommen?! JO '2000-09-29 
'11:51:00 '   

324, 'veit 'münchen 'Pu-rist@gmx.de 'recht habt`s,madln 
'schlimm,schlimm,schlimm...  betrunkene mädchen sind schlimm genug.  betrunkene 
mädchen im dirndl sind indiskutabel.  verständnissvolle grüsse,  veit  '2000-09-29 
'13:16:00 '   

325, 'Chris 'Damisch Minga '007@spectre.de 'Dirndlmania 'Stellt euch doch nicht so 
an wegen ein paar Trachtenträgern. Wir haben gerade die 5. Jahreszeit in München 
und Tracht zu tragen heisst auch ein wenig zu zeigen, dass man Münchner ist oder 
etwas dafür übrig hat. Das heisst doch noch lange nicht, dass man CSU wählt. Ich 
persönlich finde "fesche" Dirndl-Madln echt sexy (wenn´s genug Holz vor der Hütt´n 
haben). Die Wies´n ist ein spassiges Riesenbesäufniss - genau wie so mancher 
unvergessliche Abend im Atomic. Mein Tipp für´s intensive Nachvollziehen: Mittags 
im Hippodrom-Garten mit einem halben Hend´l und einer Mass starten, später in´s 
Augustiner-Zelt umziehen, überall reichlich Massen schütten und Hend´l essen, 
Zwischenstop beim Teufelsrad ist Pflicht, Achterlooping und Schiessbude sowieso, 
dann in den Schottenhamel noch zwei, drei Massen stemmen und um zehn dann 
versuchen, wieder in´s Hippodrom oder in´s Käfer-Zelt zu kommen. Ach ja, natürlich 
muss überall auf den Tischen getanzt werden. Ein unvergessliches Erlebniss. Drei 
Wochen im Jahr kann man das schonmal aushalten. Es sind übrigens fast nur 
Stammgäste, die man da momentan in Tracht im Atomic sieht. Bitte etwas mehr 
zurücklehnen! Ach ja, heute Nachmittag im Augustinerzelt: (Box 9) Klenze 17 meets 
Atomic. Viel Spass! '2000-09-29 '13:38:00 '   

326, 'benji ' 'heidi_comes_to_h@rlem 'wiesn-mania 'die wiesn ist eine riesengroße 
ansammlung von idioten und vollprolls, von tumben schlägern, von aggressiven 
ordnern und, von prügelfreudigen bullen, von preißn in lederhosen und deppen, die 
meinen, daß der scheiß dens beim trachten angermaier gibt authentisch ist. 
christian, daß dir die wiesn gefällt, wundert mich eigentlich nicht. mir ist sie auf jeden 
fall zu billig und zu primitiv. biertische sind dazu da, auf ihnen krüge und teller 
abzustellen, bierbänke sind dazu da, auf ihnen zu sitzen. und was die dirndl und 
lederhosen spacken im ac betrifft, die sollten vor der tür bleiben, egal ob stammgast 
oder nicht. '2000-09-29 '14:58:00 '   



327, 'Chris 'Damisch Minga '007@spectre.de ' 'Wiesenwirte, habt ihr das gehört? 
Dem Benji ist die Wies´n zu billig!!! Spass beiseite, ich hab das Oktoberfest auch 
jahrelang gemieden. Dann bin ich 1997 mit unserer Belegschaft gegangen (man hat 
ja so seine Pflichten als Arbeitgeber) und freu´mich jetzt jedesmal richtig drauf. 
Allerdings - ich bin ein halber Preusse.  '2000-09-29 '15:57:00 '   

328, 'come on people 'am liebsten London 'was is´n das ' 'hallo auch,  ich will ja eure 
spannenden und äußerst tiefsinnigen Diskussionen nur sehr ungern stören, aber 
weiß vielleicht einer von euch, von wem Richard Ashcroft am Dienstag supportet 
wird? '2000-09-29 '20:28:00 '   

329, 'roland ' 'schunk@atomic.de 'TIMETUNNEL 'gleich gehts los: 2 Soulkasperl auf 
UKW 92,4 18 Uhr !!!!!! '2000-09-30 '17:41:00 '   

330, 'test 'test 'test@testbild.de 'test 'test '2000-10-01 '14:51:00 'test   

331, 'J 'MUC 'j@hotmail.com ' ' hallo "test" vom 29.9., Ja ,das "B" von Konstantin  ist 
der Anfangsbuchstabe seines  Nachnamens .den ich hier nicht veröffentlichen 
will ,wäre unhöflich ,letzte Silbe:...mann. Blonde Strubbelhaare... also wenn Du ihn 
tatsächlich kennst ...dann meld dich nochmal..... '2000-10-01 '15:44:00 '   

332, 'a ' 'a@b.c ' 'j, sein name endet auf -er, ist also nicht der gleiche. '2000-10-01 
'23:30:00 '   

333, 'Techno Guide 'Es 'info@technoguide.de 'Bewertet euren Club 'Bewertet euren 
Club unter  http://www.technoguide.de (Club Adresses)  Gruss, MIcha '2000-10-02 
'08:15:00 'http://www.technoguide.de   

334, 'Mikessa ' 'mikessa@gmx.de ' 'Hase,  vermiss´ Euch ganz schrecklich... Viel 
Spass bei R.A. und denkt mal an mich! Mikessa '2000-10-02 '14:35:00 '   

335, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'siehe September 'Für alle Preussen unter 
den Lesern des Guestbooks: Benji ist ein sogenannter "Grantler". Soll angeblich 
typisch Münchnerisch sein. Deshalb hat Benji vermutlich auch diesen Habitus 
angenommen, nachdem er nach München gezogen ist. Sein Schreckensbild der 
Wies´n kann ich nicht bestätigen. War lustig, hat Spass gemacht.  '2000-10-02 
'15:10:00 '   

336, 'tho 'mars 'j.e.s.u.s.c.h.r.i.s.t.u.s@gmx. 'gruss 'an alle meine lieben aus dem 
atomic '2000-10-02 '19:31:00 'www.   

337, 'Feivel 'Altötting 'Feivel@gmx.de 'Jesus 'Servus GlückspilZ!!!! Es ist schön mit 
Andrea J., oder? Eine süße Frau!!  Wenn Du Arsch Sie nicht gut behandelst, 
dann.....!  '2000-10-02 '23:09:00 '   

338, 'Feivel 'Altöttingq 'istegal@scheiß.at 'Ich liebe Dich!!!!! 'Hoffentlich ließt Du auch 
den Scheiß, schau einfach mal im OKT rein. 
69696969696969696969696696969696969696969669696969696......aaaaah! 
'2000-10-02 '23:13:00 '   



339, 'Martina 'Kumhausen 'M-ART@gmx.net ':-) 'VIELE GRÜSSE AN ALLE VOM 
ATOMIC (freitag)!!!! ja, manch einer kommt extra dafür aus landshut angereist.... :-)  
(....die r. ashcroft ist super -- danke fürs ausleihen...) '2000-10-03 '00:47:00 '   

340, 'langweilig 'langweilig 'langweilig 'langweilig 'ihr seid 
soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
langweilig '2000-10-03 '01:06:00 'langweilig@atomic.de   

341, 'oh oh 'ah ah 'dumm@gelaufen.de 'nein nicht möglich! 'schade, daß ihr es jetzt 
auch nötig habt picklige profilneurotiker auf eure gäste loszuschicken, die einen 
dann anbrüllen, sogleich auf der tanzfläche packen und demonstrativ 
rausschmeißen wollen, wenn man mal nicht artig war. bitte nicht - keine netter stil! na 
ja es ist ja wiesn-zeit! vielleicht liegt es ja daran?  tschüß ! '2000-10-03 '18:22:00 
'www.microsoft.com   

342, 'veit '@ work an den grenzen des gute 'Pur-ist @gmx.de 'TRAUMATHISCHE 
BEGEGNUNGEN DER STUMFSINNIGSTEN ART 'sind mir heute früh am morgen 
schon zuteil geworden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  gestern noch auf dem geilsten konzert dieser 
woche, bei ASHCROFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  um mich herum 
nur glückliche menschen,die den genuß eines solchen EREIGNISSES genau so zu 
schätzen wissen wie ich!  HEUTE morgen hier in der arbeit, wo ich, noch voller 
überschwang, davon erählen will: "richard WER?" "was MACHT der ?" "MUß ich den 
kennen?" (JAJAJAJAJAJAJAVERDAMMTMUßTDU!!!!!!!!!!) 
"aha...............................................................wer?"  so viel stumpfsinn und 
unverständniss sind mir innerhalb  von so kurzer zeit schon lang nicht mehr 
entgegengeschlagen !  verständnisslose,VERZWEIFELTE grüße  veit  '2000-10-04 
'11:12:00 '   

343, 'M. 'München 'alone@everybody.com ' 'Ash, du coole Sau! '2000-10-04 
'11:14:00 '   

344, 'O. 'München 'veit@legastheniker.de ' 'Jaja, traumathische Erlebnisse und 
Unverständniss... '2000-10-04 '11:17:00 '   

345, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc_liebscher@freshnet.de 'the smart club. 'grüß 
gott, ich bin im oktober 2x nicht da, deshalb legen wie folgt auf: 13.10. henning 
furbach (band: tobacco feat. zac von readymade und daniel von rekord)- 20.10. flo 
burges (band: dazedoreal/ mit blackmail-mitgliedern). der. marc '2000-10-04 
'13:13:00 '-   

346, 'münchenliebtdich 'muc 'm945-musik@afk.de 'Abendliche Freizeitgestaltung 
'Mal was Spannenderes als Big Brother #2...  M94.5 HAUSROCKEN #2  heute ab 
21 Uhr im Atomic. Live: Stella. '2000-10-04 '15:02:00 'www.afk.de   

347, 'pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'und nocheinmal,  Pia sucht jetzt eine 1-2 Zi Whg 
in der AU oder Glockenbach....also melden bei piaherz@firemail.de  Danke 
'2000-10-04 '20:01:00 '   

363, 'veronika ' 'vronzl@hotmail.com ' 'hallo an alle, die mal bei uns gespielt haben, 



noch bei uns spielen, nie bei uns spielen wollten, oder sich sonst für uns und unsere 
musik interessieren oder uns kennenlernen wollen .... schaut doch mal auf unsere 
neue website unter www.barnardsstar.de '2000-10-05 '14:08:00 
'www.barnardsstar.de   

349, 'pia ' 'glockenbach@balde.de ' 'und nocheinmal,  Pia sucht jetzt eine 1-2 Zi Whg 
in der AU oder Glockenbach....also melden bei piaherz@firemail.de  Danke 
'2000-10-04 '20:02:00 '   

351, 'Spec X-Ray ' 'maf@plasticraygun.com 'Stereo ' '2000-10-04 '21:51:00 
'www.specxray.co.uk   

352, 'Christina ' 'ChristinaK.@gmx.de 'Shit happens! 'Da will man seinen neuen 
Freunden seinen absoluten Lieblingsclub zeigen , in dem man sich sauwohl fühlt und 
immer nett behandelt wird und was passiert? Dirk hat einen Gedächtnisschwund und 
lässt einen erst mal doppelt so lange wie sonst vor der Tür stehen und schafft es 
dann mir zehn Minuten gegenüber zu stehen ohne irgend ein Erkennungs- oder 
Lebenszeichen seinerseits zu geben. Dirk! Ich bins doch nur! Die Christina! Die 
Freundin vom Stefan! Wir haben Dich im Lauf der letzten Jahre so oft heimgesucht, 
dass ich schon dachte, du würdest mich kennen! Na ja, vielleicht erinnerst Du Dich 
ja beim nächsten Mal! Denn so leicht höre ich nicht damit auf, neuen Leuten die 
Angst vor der atomaren Panzertür nehmen zu wollen- außer ich traue mich das 
nächste Mal selber nicht mehr rein wenn Du an der Tür bist.... ;) '2000-10-05 
'01:45:00 '   

353, 'flo 'muc 'reactionary@gmx.net 'P2 'schön, dass mal jemand diesen unhaltbaren 
zustand anspricht... ich mein ich versteh durchaus, dass man den einzigen deppen 
mit dem drinnen keiner sprechen würde an die tür stellt, und ich versteh auch 
durchaus die probleme die er mit sich hat(wer hätte die nicht...), aber ich bitte zu 
überdenken, ob man stammgästen den spass am atomic wirklich dermassen 
nehmen muss, nur weil man versucht dem buben mit dem sonst keiner spielen will, 
eine aufgabe zugeben, die der dann meint, in sein privates P2 umsetzen zu 
müssen....vielleicht hilft mal ordentlich einen draufmachen mit irgendeiner frau (ich 
leg nen schein dazu...), dass es einfach ein bisschen entspannter und 
angemessener zugeht an der "zweithärtesten tür" münchens....  '2000-10-05 
'02:48:00 '   

354, 'felix ' 'dirk@atomictür.zu ' 'die tür ist leider die visitenkarte eines clubs.... 
'2000-10-05 '02:52:00 '   

355, 'Michael ' 'Gast@atomic.de ' '@Flo - ich finde die Kritik an Dirk total 
unangemessen - was kann der Laden dafür, daß er viel größeren Anklang als 
Platzkapazitäten hat?  Auf jeden Fall kein Grund persönlich zu werden. Den 
fehlerfreien Türsteher gab es nie und wird es nie geben..... '2000-10-05 '08:23:00 '   

356, 'pele ' 'w@hnsinn 'P2 'gut, dass das endlich mal jemand anspricht. Für mich ist 
dieser Dirk der schlimmste von allen AC Türstehern. Arrogant und herablassend, 
nicht nur zu sporadischen Besuchern, sondern auch zu Stammgästen. '2000-10-05 
'08:55:00 '   



357, 'Lara ' 'lara_star@yahoo.com 'mei mei mei 'Stellt Euch doch nicht so an, oder 
besser: stellt Euch brav an der Tür an, denn man muß sich seine 
Stammgastqualitäten erstmal verdienen, nur weil man ab und zu mal da ist, heißt 
das noch lang nix... Und Dirk, Paul war VIEL schlimmer, dagegen ist Dirk echt ein 
Schatz und Michi ist auch nicht immer nett. Und was stört es Dich, ob der Türsteher 
arrogant ist? Soll er doch, ist doch nicht Dein Problem, oder? Solang man 
irgendwann drin ist... Wenn es Euch nicht schnell genug geht, müßt Ihr eben früher 
kommen, wenn der Laden noch leer ist.  '2000-10-05 '09:46:00 '   

358, 'Stammgast ' 'ball@flachhalten.de ' 'Dirk? Arrogant? Seh ich anders...  Und: 
Kinder, seid froh, dass der ein oder andere vor der Tür bleiben muss. Es sind eh 
schon viel zu oft viel zu viele Hackfressen im AC... Grüße  '2000-10-05 '11:06:00 '   

364, 'veronika ' 'vronzl@hotmail.com ' 'hallo an alle, die mal bei uns gespielt haben, 
noch bei uns spielen, nie bei uns spielen wollten, oder sich sonst für uns und unsere 
musik interessieren oder uns kennenlernen wollen .... schaut doch mal auf unsere 
neue website unter www.barnardsstar.de '2000-10-05 '14:09:00 
'www.barnardsstar.de   

360, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'türsteher-diskussion, klappe eins, 
die 10000ste!!!  gähn! '2000-10-05 '11:26:00 '   

361, 'Martin Mars 'Wörth an der Donau 'MistaMartinez 'Tele.Nummer 'Hi ich bin von 
Radio Galaxy wir sind der erste lndesweite  Jungendsender für Bayern,. Wir teasen 
eigentlich fast jede Party im Atomic Cafe im Radio. Bloß kenn ich die Nummer vom 
Atomic Cafe nicht und ich brauche sie unbedingt! Wäre echt cool wenn ihr sie mir 
geben oder weiter helfen könntet,wie ich sie bekommen kann. Leider haben die 
Leute bei der Auskunft keine Ahnung und haben die Nummer net. Also bis dann.  
Radio Galaxy (über Kabel zu empfangen 95.75 (gilt nur für München)) '2000-10-05 
'12:21:00 '   

362, 'Chris 'Mars-Stall '007@spectre.de 'Meister Mars 'Meister Mars - Wie wär´s mit 
nem Blick in den Info-Teil. '2000-10-05 '13:26:00 '   

365, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Programm-Update 'Wollt nur sagen, dass 
ich gerade Bands&Specs up-gedated habe. Risk a Blick! '2000-10-06 '00:01:00 '   

366, 'test 'Saupreißen 'mecker@motz.de ' ' '2000-10-06 '01:36:00 '   

367, 'Clara ' 'clara.v.peters@everymail.net 'Die gute, alte 'Türsteher Diskussion, die 
ist fast so gut wie das Freitags Kindergarten Thema, aber nur fast. Trotzdem was 
wollt ihr eigentlich, mit Geschenken und persönlichem Namensgruß empfangen 
werden? Gut ich gebe zu Geschenke wären nicht schlecht und was die Türsteher 
angeht, ich weiß ja nicht wie lange ihr schon nach 12 Uhr draußen sein dürft, aber 
die waren schon immer so und werden immer so sein. Sonst hätte dieser ganze 
Türsteher Mythos auch gar keinen Sinn, was würden denn dann bitte die armen 
Türsteher groupies machen, sollen sie sich etwa einen Spüler angeln, um den 
können sie doch garnicht den ganzen Abend rumstehen und ihn während des 
Mächtigseins anhimmeln, Welten hierarchischer Ordnung würden 
zusammenbrechen. Also, Laßt das doch bitte.  Grüße Clara  und nicht vergessen 



immer schön ernst sein...   '2000-10-06 '06:47:00 '   

368, 'q ' 'quellcode@gmx.net ' 'hey op-mädchen - falls du das liest, meld dich doch 
mal: ich schule dir noch einen wodka orange. '2000-10-07 '14:24:00 '   

369, 'Homer Simpson 'Wien-Meidling 'oldmodpeter@utanet.at 'Türlsteher-Diskussion 
'B O R I N G !!! '2000-10-07 '18:53:00 '   

370, 'dirk 'monaco 'alphabeth@gmx.net 'tür auf - tür zu 'hi flo, bezahlter sex ist nicht 
mein ding, aber mit exquisa-käsekuchen könntest du ein lächeln auf mein gesicht 
zaubern. '2000-10-07 '19:15:00 'www.kanal924.de   

371, 'test ' 't@t.b ' ' '2000-10-09 '15:36:00 '   

372, 'maxi kaip 'muenchen 'maxikaip@gmx.de 'handy verloren 'servus leute ! ich 
habe am sonntag, dem 8.10.00 bei euch im coolen laden mein handy verloren. es ist 
ein motorola cd 930, schwarz mit einem schwarz goldenen sticker hinten drauf. 
konnte euch tel. nicht erreichen und bitte um rückruf unter: 089-54212655 vielen 
dank euer max '2000-10-09 '21:21:00 '   

373, 'zwicko '@home 'zwicko2000@gmx.de 'geschwafel 'servas, jetzt wird mal zur 
abwechslung wieder belangloses zeug abgetextet. wo sind denn die alten 
schreiberlinge, ich seh hier fast nur noch namen, die mir nix sagen!? außerdem: 
nach wochenlanger abstinenz freue ich mich definitiv auf den kommenden freitag. 
interessiert zwar wahrscheinlich niemanden, muß aber trotzdem mal gesagt werden. 
grüße an die üblichen verdächtigen, vor allem aber an das (ex-)fernseh-duo. und: 
henning, bitte gibs uns hart! '2000-10-09 '23:34:00 '   

374, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Zwicken und Saufen 'Ja Zwick, 
Zwick... da freut man sich doch. Sitzt an einem verregneten Tag im Büro, versucht 
die Kaff-Gemeinderatssitzung vom Vorabend für ein breites Publikum lesbar zu 
machen, geht aus Frust ins Internet und stellt fest, dass der Zwick wieder da ist.  
Wollt ich nur sagen. c.u. friday '2000-10-10 '14:50:00 '   

375, 'Tanja ' 'mikessa@gmx.de ' 'ja zwick, und dein angedichtetes gschbusi freut 
sich auch schon auf freitag!  1000 bussis an den Hasen (check´sches???)  
'2000-10-10 '15:29:00 '   

376, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'echt alt 'zwick, beim stichwort "alte 
schreiberlinge" fühle ich mich natürlich sofort angesprochen. und dass du heimliche 
atomic-gspusis hast, werde ich natürlich sofort der senem weitertratschen (wohl 
wieder zu lange auf dem damenklo gehockt??? - in diesem kontext auch liebe grüße 
an scallywag) ansonsten freu ich mich auch auf freitag + hoffe, dass der henning 
keinen herbst-frust schiebt, sondern ordentlich auf die kacke haut. c u then die cloat 
'2000-10-11 '11:32:00 '   

377, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'echt alt 'zwick, beim stichwort "alte 
schreiberlinge" fühle ich mich natürlich sofort angesprochen. und dass du heimliche 
atomic-gspusis hast, werde ich natürlich sofort der senem weitertratschen (wohl 
wieder zu lange auf dem damenklo gehockt??? - in diesem kontext auch liebe grüße 



an scallywag) ansonsten freu ich mich auch auf freitag + hoffe, dass der henning 
keinen herbst-frust schiebt, sondern ordentlich auf die kacke haut. c u then die cloat 
'2000-10-11 '11:33:00 '   

378, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'echt alt 'zwick, beim stichwort "alte 
schreiberlinge" fühle ich mich natürlich sofort angesprochen. und dass du heimliche 
atomic-gspusis hast, werde ich natürlich sofort der senem weitertratschen (wohl 
wieder zu lange auf dem damenklo gehockt??? - in diesem kontext auch liebe grüße 
an scallywag) ansonsten freu ich mich auch auf freitag + hoffe, dass der henning 
keinen herbst-frust schiebt, sondern ordentlich auf die kacke haut. c u then die cloat 
'2000-10-11 '11:33:00 '   

379, 'test '@work 'cloat@bigfoot.com 'too much 'ups, da ist der compi mal wieder 
weit übers ziel hinausgeschossen. SORRY!!!!! verdammte technik... aber ihr wißt ja, 
frauen, blond, etc. etc. gähn... '2000-10-11 '11:36:00 '   

380, 'grete 24) + maria 26) 'muenchen 'aberbesserwaers@gmx.de 'einmaliges 
angebot! 'uns ist aufgefallen, dass den atomic umfeld bands noch eines fehlt:  
background sänger und tänzer  wieso habt ihr das eigentlich nicht? wäre doch in 
ernst sehr lustig. selbst beck hatte das bei seiner letzten tour. also: wie wär´s  also 
wir würden uns zur verfügung stellen.  ernsthafte zuschriften unter unserer email-
adresse  bis bald   euer dream team '2000-10-11 '16:06:00 '   

381, 'zwicko ' 'zwicko2000@gmx.de ' 'ja, isses wahr?! es gibt ja doch noch den ein 
oder anderen anhänger der guten alten zunft bzw. atomic-gemeinde (by the way: ich 
bin mir nicht wirklich sicher, obs die überhaupt noch gibt. die alten machen sich ja im 
moment ziemlich rar!), die sich hier zu wort melden. trotzdem: freut mich, weiter so: 
totgesagte leben eben doch länger! in diesem sinne bis freitag sagt: der zwick 
'2000-10-11 '17:03:00 '   

382, 'Koresh tied 'mars 'koresh@web.de 'Tänzer 'hallo!wir könnten ehrlich ein paar 
Tänzerinnen gebrauchen!!!!!!Ham wir uns schon länger überlegt. Aber es wollte bis 
jetzt niemand. Da stellt sich nur noch die Frage, ob man zu unserer Musik überhaupt 
tanzen kann.Aber ihr habt das schon drauf!!!!Von unserer Musik könnt ihr euch am 
29.10.2000 im Substanz überzeugen,da startet nämlich die POPSCENE! So jetzt 
grüss ich den Zwick und den Scallywag und natürlich die Tanja.  '2000-10-11 
'19:51:00 'kjaer g8omaÖWIE   

383, 'zwicko2000 '@work 'zwicko2000@gmx.de 'kurz und fündig 'wenn jetzt schon 
alle irgendwas oder irgendwen suchen, dann werd ich das jetzt auch tun: wir suchen 
nämlich für unsere band unbedingt einen neuen gitaristen. keinen satriani oder 
anderen saitenkünstler, sondern einen der maximal 10 akkorde spielen kann - ohne 
dabei ins schwitzen zu geraten. meldung erbeten unter zwicko2000@gmx.de oder in 
diesem forum. grüße an die koresh-bande und die anderen. zwicko '2000-10-12 
'11:49:00 '   

384, 'pupsl 'fekalspaß 'hm@tsts.de 'also 'das ist ja noch langweiliger als das alte 
guestbook. da gab es wenigstens noch einen haufen profilneurotiker, über die sich 
ein anderer haufen profilneurotischer menschen aufgeregt hat. und umgekehrt 
natürlich auch. aber das?? jaja, die guten zeiten sind halt immer die alten. die guten 



alten zeiten halt. mahlzeit '2000-10-12 '16:31:00 'http://www.oups.de   NULL);
 
385, 'Meiomei ' 'legastheniker@guestbook.de ' 'Fekalspaß? '2000-10-12 '17:15:00 
'www.sprachschule-laim.de   

386, 'Paloma ' 'palomajoy@aol.com 'Deeper Shade ' hallo Tina und Andi ,freu mich 
schon auf heute,wird ja auch Zeit und würde gern am Sonntag kommen , Lydia,viel 
Spass in Dublin! '2000-10-12 '18:20:00 '   

387, 'Magic.Soul ' 'magic.soul@gmx.de 'Wozu den 100 Club? 'Wollte mich auf 
diesen Wege ganz herzlich bei Jörg und Benji bedanken. Euer Set von gestern ist 
eindeutig einzuordnen unter: "eines der besten DJ Sets die das AC je erleben 
durfte"! Jeder der ein bißchen Ahnung von 60ies, Northern und Rare Soul hat, muss 
sich eigentlich gefragt haben "What´s the 100 Club?".  Und die Moral von der 
Geschicht: "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah!"  DANKE!!! 
'2000-10-13 '20:05:00 '   

388, 'roland ' 'schunk@atomic 'Deepest Shade 'ich fands auch extrem super am 
letzten donnerstag und erblasse vor neid, nur das ende war ein wenig abrupt (vom 
kvr aus dürften wir auch bis halb fünf!) '2000-10-14 '17:34:00 '   

389, 'melanie ' 'sportsclub_idaho@hotmail.com ' 'die frauendichte im pool ist wohl 
das wichigste...nicht ob man zu den alten gehört, oder ob dirk blöd ist....ist er 
nämlich net.  '2000-10-15 '17:49:00 '   

390, 'K.Kerscher 'Altötting 'Arsehole@aol.com 'Ficken with Mods 
'Sozialpädagogikstudenten rule ok!? '2000-10-16 '01:04:00 '   

391, 'ollie ' 'celestmusic@hotmail.com 'CLUB 2 -  31.10.00 - HALOWEEN NITE 'BE 
THERE TO OFFER YOUR SOUL!!! '2000-10-16 '14:14:00 'http://go.to/celest/   

392, 'cloat '@work 'palooka269@yahoo.com 'supersonic 'hi supersonic stewardess, 
danke für deinen besuch + schaaade dass wir einander verpaßt haben... bald mal 
einen kaffee im baader - oder auf dem balkon?  wimmertom, wir wollten doch mal, 
du weißt schon, stichwort guestbook. laß dir mal was einfallen...  außerdem: meine 
büro-email is mal wieder kaputt - bitte unten genannte email benutzen. thanx.  + 
grüße an die üblichen verdächtigen, als da wären tobstar, mossad, michi, fabi, 
bettina, nadja, steffi, tina, zwick, maria, frau dobmeier, frau prosteder, tom, scallywag 
(long time no see) + le crew  sendet: die cloat '2000-10-17 '11:02:00 '   

393, 'benji ' 'w@rum? 'deepest shade 'roland,das ende kam nicht abrupt, sondern 
wie schon an den vorherigen abenden in den letzten vier jahren um kurz nach drei.  
außerdem hier noch einen kleinen hinweis an ALLE nervigen leute, die 
sturzbetrunken nicht verstehen wollen, dass der abend aus ist: DAS NÄCHSTE MAL 
DISKUTIERE ICH NICHT MEHR, SONDERN SCHLAGE GLEICH ZU! '2000-10-17 
'11:51:00 '   

394, 'roland ' 'schunk@atomic.de 'SCHLAGFERTIGKEIT 'hallo benja. wenn du mich 
meinst, muß ich dir mitteilen, daß ich dann jemanden zurückschlagen lasse, der das 
wesentlich besser kann als ich. '2000-10-17 '14:41:00 '   



395, 'Uhrzeit 'Atomic 'wiso@atomic 'Abzocke '3°°h Ende Do.= Rip off. 4°°h "           = 
DJ hat Spass an seinen Sounds '2000-10-17 '16:25:00 '   

396, 'benji (stark angefressen) ' 'jajaj@a 'drei, zwo, eins, aktion 'roland,  ich war am 
donnerstag nach insgesamt fast sechs stunden deeper shade so angefressen von 
den leuten, die irgendwann um 2.00 uhr kommen und dann überrascht sind, dass 
der abend wie immer um 3.00 uhr endet, dass es schon einen kämpfer von 
weltklasseformat bräuchte um mich zurückzuhalten (wobei zu bemerken ist, dass du 
ja ganz nett gefragt hast, andere wurden richtig aggressiv) fakt ist: der deeper shade 
abend geht von 21.00 uhr bis 3.00 uhr, das macht 6 stunden beste soul und beat 
musik. sollen die leute früher kommen, dann haben sie mehr davon.... auf der 
anderen seite ist noch zu bemerken, dass das auflegen am donnerstag so viel spass 
wie schon lange nicht mehr gemacht hat. das publikum (von den nervigen deppen 
abgesehen) war einfach SPITZE! danke...... '2000-10-17 '16:27:00 '   

397, 'Uhrzeit 'Atomic 'wiso@atomic 'Abzocke '3°°=? Wenn das auflegen angeblich so 
toll war, wieso wird dann nur bis um 3°°h aufgelegt? Schön bürokratischer 
Scheissdreck!  '2000-10-17 '16:57:00 '   

398, 'Lemmon 'Plantage 'squee@zze 'HEUTE auch SPACE ESCAPADE 'Big und 
Small Beat Muffel aufgepasst: Das Wall of Sound Special heute Abend geht laut 
Veranstalter wahrscheinlich nur bis 12.30. Deshalb danach Exotic Club Pop 
Entertainment mit dem Lermon Squeezer Sound System Grüße  '2000-10-17 
'18:55:00 '   

399, 'benji ' '@rbeitstier 'abzockerei? 'warum um 3.00 uhr schluss ist, war bisher eine 
interne abmachung zwischen uns und den betreibern, welche ich hier nicht öffentlich 
herausposaunen will. nur warum unser abend abzockerei sein soll, versteh ich beim 
besten willen nicht. bitte um diesbezügliche aufklärung... '2000-10-17 '19:05:00 '   

400, 'roland ' 'schunk@atomic ' 'hallo benja grundsätzlich gebe ich dir recht: mir ist 
auch der gast lieber, der schon um 9 oder 10 kommt, und um halb 12 zum tanzen 
anfängt, als der, der erst um 5 nach 2 auftaucht, um sich den 5er zu sparen, und 
dann mault, daß er nicht genug party bekommt für kein geld. ich meinte eigentlich 
nur, daß es mir vorkam als würde mitten im set der faden reißen. wenn ihr um 3 
schluß machen wollt fände ich es gut wenn ihr vielleicht zur ankündigung ab 
dreiviertel auf mid- und downtempo zurückfahrt. ihr könnt natürlich auch mit dem 
cliffhanger-effekt spielen, aber der spaß daran ist ja gerade, daß sich die gäste 
aufregen, also lach sie lieber aus als ihnen prügel anzudrohen.  '2000-10-18 
'12:28:00 '   

401, 'benji ' '@rbeitstier ' 'hallo roland,  leider haben wir nicht mit dem cliffhänger-
effekt (was soll das eigentlich sein?) gespielt, sondern, wie all die jahre zuvor, ca. 20 
minuten vor schluss begonnen mehr und mehr midtempo sachen zu spielen, um 
dann mit einem lied mit dem sehr passenden titel "just say goodbye" zu enden. da 
sollte doch eigentlich jeder merken, dass jetzt feierabend ist. '2000-10-18 '13:16:00 '   

402, 'roland ' 'schunk@spectre.de 'CLIFFHANGER 'sorry, wenn dem so war, lags 
wohl an meinem alkonsum und meiner begeisterung für die musik, da hört sich mid 



schnell mal an wie up. cliffhanger ist ein alter trick aus hollywood: die serie wird an 
ihrer spannendsten stelle unterbrochen, damit alle (über-) nächste woche wieder 
einschalten  (besonders schön zu betrachten bei western- und scifi-serien a lá flash 
gordon) '2000-10-18 '13:25:00 '   

403, 'flo ' 'fluessig@gmx.net 'punkt 'hey dirk... der punkt ging ehrlichgesagt an dich... 
schön, dass da doch was ist... '2000-10-18 '18:02:00 '   

404, 'dirk 'hamburg 'db@energy-flash.de 'Hi 'Viele Grüsse aus dem hohen Norden :-) 
CU soon gelle ? '2000-10-18 '21:44:00 'http://www.in-my-house.de   

405, 'the Whollebe ' 'mindkiosk@yahoo.com ' 'Leute! Hört euch mal den Titel "saw 
the light" von der 1972er Todd Rundgren LP "Something- Anything?"-LP an.. Das ist 
grandiosester Pop vom feinsten, da könne alle Britpop nach Zahlen Musiker 
einpacken. Nur so als Tip. Darüber hinaus empfehle ich das Beach Boys album 
"Sunflower" von 1970- ach was- alles von den Beach Boys!!!!!!!!! Howdy dowdy! 
'2000-10-19 '03:37:00 '   

406, 'test ' 'mindkiosk@yahoo.com ' ' '2000-10-19 '03:50:00 'www.mindkiosk.de   

407, 'Flo Burgess 'Obermenzing 'celestmusic@hotmail.com 'Freitag 20.10. 'Morgen 
lege ich mal wieder im ATOMIC auf und es ist auch noch mein Geburtstag... Deshalb 
alle kommen und ROCKEN ! '2000-10-19 '20:43:00 'http://go.to/celest   

408, 'felicitas 'müchen 'freitagsfreund@gmx.de 'freitag vs andere wochentage im 
atomic 'probe endlich gemacht   der vergleich aller clubbingtage im atomic zeigt:  - 
so: siehe mi. ichweiß, das ist einunzulässiger vergleich, hier wird jedoch ganz 
subjektiv geschrieben.  -di:sehr feine musik zum tanzen, leider in letzter zeit ein 
bischen zu wenig französisches  -mi: ganz vergessen, dass derso toll ist  auch 
durchaus tanzbar. aber wo sind die männlichen tanzgötter, die sich z.B. in der 
muffathalle sa zu ähnlich gearteten klägen tummeln (mir fällt auf, das gilt eigentlich 
mehr für so)  - do: zum teil menschen, die sehr ausgewählt gekleidet sind, höherer 
altersdurchnitt, schöne musik, allerdings: dieser tag ist zu gnädig, tanzgötter können 
ihre fähigkeiten nicht zu beweis stellen, schlechte tänzer fallen nicht wirklich auf. 
diese tatsache nimmt dem ganzen erheblich an spaßfaktor und biss  - fr: 
ungeschlagen, für diesen tag kann man sich schon die ganze woche überlegen, was 
man diesmal für kleidung wählt, posen ist angesagt, ein vergnügen für augen und 
ohren, bleibt weg, wenn ihr nichts von selbstinszenierung haltet!  -sa: naja   gott sei´s 
gedankt. heute ist mein lieblingstag und floh legt auf. bin voller vorfreude   
'2000-10-20 '11:29:00 '   

409, 'flori 'muc 'fluessig@gmx.net 'tschüssicago 'servas,  bin für zwei wochen ohne 
urlaubsvertretniss weg... also nicht wundern,weil langweilig... gruss&kuss f_lo 
'2000-10-20 '13:42:00 '   

410, 'rainer ' 'r@iner 'freitag 'echt? freitags sind doch außer paar Oldies aus der 
Plattenindustrie und 50 Britpoptypen nur Backfische und picklige Studenten am 
Start. '2000-10-20 '13:44:00 '   

411, 'dadaflori ' 's.u.@5zentimeterweiterunten.ch ' 'dudensucks. '2000-10-20 



'13:44:00 '   

412, 'flo 'muc 'schnellst@.flo ' 'erster. '2000-10-20 '13:45:00 '   

413, 'flo ' 'thewinnertagsit@ll ' 'ich tag euch digital sowas von zu........ '2000-10-20 
'13:47:00 '   

414, 'flo ' 'fluessig@gmx.net ' 'grit ist toll '2000-10-20 '13:49:00 '   

415, 'flö ' 'nochwas@jetzt ' 'gritpop. '2000-10-20 '13:50:00 '   

416, 'flo ' 'xy@zimmermann.ch ' 'langweilig... '2000-10-20 '13:51:00 '   

417, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Dedicated Follower 
Of Fashion!  Naja wenn Heuteabend wirklich so gut gestylte Tänzer im Atomic Cafe 
zugegen sind, dann glaube ich nicht fehlen zu dürfen Heute! Gruß Wolfgang 
'2000-10-20 '17:49:00 '   

418, 'Martin (aka. Lemon Squeezer So 'Tubuai 'fdq@jhhgj 'Re: freitag vs andere 
wochentage im atomic 'felicitas wrote:   -di:sehr feine musik zum tanzen,  leider in 
letzter zeit ein  bischen zu wenig französisches   Danke für die Blumen. French 
Grooves sind natürlich nach wie vor am Start. Mal mehr mal weniger, mal früher oder 
mal später. Kann man da gleich ne Tendenz rauszulesen wenn man mal den Part 
verpaßt oder wenn zB.mal kein French läuft, weils die Woche zuvor sehr viel war ?    
-sa: naja   es gibt 2 verschiedene Veranstaltungen die man nicht in einen Topf 
werfen kann (mir gefallen beide), siehe Programm, zudem gibt es auch regelmäßig 
verschiedene Interpretationen (sprich DJs) des Abends. Wenn Dir der eine den Du 
bei Deinem Test gehört hast nicht liegt, dann gefällt Dir vielleicht ein anderer  Aloha   
'2000-10-20 '20:49:00 '   

419, 'Niclas 'm 'vorh@nden ' 'Wann gibt es eigentlich die neuen Photos zu 
bestaunen? '2000-10-21 '18:50:00 '   

420, 'neugier ' 'curiosity killed the C@t 'was für Fotos? ' '2000-10-21 '20:09:00 '   

421, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'fashion 'Mich würde mal interessieren, 
ob der gutgekleidete Herr gestylte Tänzer gefunden hat? Ich bin da so etwas am 
Zweifeln... '2000-10-21 '21:41:00 '   

422, 'Apfel 'München 'apfel@freenet.de 'UKonSTAY 'Hi Folks, am 29.10. in der Alten 
Galerie ( Kaulbachstr. 75, nähe Leopoldstr.) findet diiieee Party des 29.10. statt.  Ihr 
seit alle recht herzlich willkommen, um auf Musik von MaDchester bis Liverpool zu 
Rocken. HAPPY MONDAYS, CHARLATANS, STONE ROSES, OASIS, INSPIRAL 
CARPETS, EMF, BLACK GRAPE, DEPECHE MODE, THE JESUS AND MARY 
CHAIN, THE DANDY WARHOLES ( sind zwar Amis aber trotzdem british ), PRIMAL 
SCREAM, CHEMICAL BROTHERS, UNDERWORLD, SOUP DRAGONS usw. usw. 
usw. also Freunde der wirklich guten Musik und des MODS CUT.... GO LET IT 
OUT....THIS IS ROCK´N ROLL !!!!!! '2000-10-22 '12:54:00 '   

423, 'Apfel ' 'apfelmukke@freenet.de 'UKonSTAY 'Sorry..Leute...hab vorhin ne 



unvollständige E-Mail_adresse angegeben. Die richtige lautet...das seht ihr ja... also 
bis Sonntag dann....GET YOUR ROCKS OFF.... '2000-10-22 '13:07:00 '   

424, 'cloat + michi + thomas 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'POPSCENE 'hi 
everybody @ AC, das ist doch wie verhext mit dem 29.10. - da steigt nämlich auch 
eine party im substanz (ruppert 28) mit manchester rave, britpop, shoegazer, indie & 
more. live auf der bühne (um ca. 21 uhr) KORESH TIED. dazu gibts jede menge brit-
clips auf videoscreen und sound der DJs supreme, bonehead & cloat. tja, 
konkurrenz belebt das, äh, geschäft - oder so.... '2000-10-23 '11:21:00 '   

425, 'Kempomat 'Lauf, Franken 'droelf@kempomat.de 'EIn kräfiges Hossa 'allen 
Münchnern, vor allem den Allstars.  Frankens Nr. 1 (wie zumindest unsere 
zahlreichen 3 Fans uns immer bestätigen) möchte auch mal strippende Frauen am 
Fussballplatz sehen, denn was gibt es schöneres außer Bälle in verschiedenen 
Farben und Formen ;-)  bis demnächst  kempomat  '2000-10-23 '13:50:00 
'www.schwarze-pumpe.de   

426, 'Paloma ' 'palomajoy ' ' '2000-10-23 '15:14:00 '   

427, 'Paloma ' 'joy ' 'und hier die nachricht,war wohl etwas voreilig,... ...wann kommt 
den ein neuer Atomic-Sampler?Hab sowas gehört... . An jedem Abend im Atomic 
kann man mal positiv oder eben negativ  überascht werden,und "Tanzgötter oder -
göttinnen " erscheinen eben auch nur dann wenn sie Lust haben, aber eben nur 
dann... sieht dann auch jede/r... . '2000-10-23 '15:26:00 '   

428, 'Niclas 'm 'd@ 'Re: Photos 'Halt die Photos die die alten (unter Info) ersetzen. 
War mal angekündigt... '2000-10-23 '16:39:00 '   

429, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Dedicated Leader 
Of Fashion  Liebe Damenwelt des Atomic Cafes Wenn Euch wirklich nichts näher 
liegt, als gut gestylte Tänzer zu sehen? Dann gibt es nur eine Alternative und zwar 
vom 3. bis 4. Nov. nach Lavarone (Italy) zum 8 th All Saints Mod Weekender zu 
kommen und zu staunen! Dafür darf ich bekannt geben, daß beide Veranstaltungen 
am 29.10 hier in München, sich die Mods schenken werden!  Hallo Florian B. Werde 
Dir die versprochenen Bücher vom Freitag, am kommenden Donnerstag, zu Deeper 
Shades mit bringen. Gruß Wolfgang   '2000-10-23 '17:42:00 '   

430, 'pele ' 'heart@home 're: dedicated usw. 'wolfgang d.,  welche bücher willst du 
den mitbringen? vielleicht sogar:"wir sind die guten.antisemitismus in der radikalen 
linken" '2000-10-23 '19:20:00 '   

431, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Endlich geoutet  
Lieber Pele Wie konntest Du nur wissen, das es sich bei den Büchern um: Die 
Schriften von Zion und dem Mythos des 20.Jhd. von Alfred Rosenberg handelt! 
Verflixt nun ist meine schöne Tarnung aufgeflogen. Shalom Wolfgang '2000-10-24 
'12:13:00 '   

432, 'benji ' '@rbeitstier 'wegen buch und so 'wolfgang, ich glaub, dieser pele spielt 
eher auf eine buch-besprechung in der gestrigen süddeutschen an.... '2000-10-24 
'12:39:00 '   



433, 'felicitas 'münchen 'freitagsfreund@gmx.de 'vielen dank 'für all die netten 
ratschläge. natürlich war ich bisher nur 1xsamstags und werde es wohl einfach noch 
ofter versuchen müssen.  wolfgang, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob du am 
freitag da warst. wenn ja: wie sieht deine persönliche einschätzung aus?  für die 50 
britpopper lohnt es sich absolut.   also bis bald an praktisch fast allen tagen   gruß an 
martina:   !das hat ja leider am sa cd technisch nicht geklappt. hoffe du überstehst 
die nächste woche auch ohne.!  felicitas '2000-10-24 '13:09:00 '   

434, 'tobi ' 'matchmedia@gmx.de ' 'hi leute,  am samstag sind die soulkasperl wieder 
im radio, glaub ich.  weiß jemand wann und wo?? '2000-10-24 '13:29:00 '   

435, 'sdfhs 'dfhsdfhsdfh 'a@b.com 'aerhadfhgya 'stedhydfh '2000-10-24 '13:33:00 '   

436, 'sdfhs 'dfhsdfhsdfh 'a@b.com 'aerhadfhgya 'stedhydfh '2000-10-24 '13:33:00 '   

437, 'roland ' 'schunk@atomic.de 'Soulkasperl 'Danke der Nachfrage.  Die Sendung 
heißt TIMETUNNEL und ist jeden letzten Samstag im Monat (also nächsten) 
zwischen 18 und 20 Uhr im Rahmen der Sendereihe KANAL 924 (da sind an den 
anderen Samstagen zur gleichen Zeit u.a. mathias modica von el barrio/mojadeep ... 
und der ivi vom club 2 zu hören). die Frequenz: UKW 92,4  - zu hören in ganz 
Oberbayern (in Altötting nur mit guter Antenne).  Siehe auch auf der INFO-Site  
Soulkasperl Roland '2000-10-24 '17:09:00 '   

438, 'Flo Burgess 'Obermenzing 'Burgess@12move.de 'R.A.W.K. 'Unwichtige Daten:  
28.10.  Party in diesem komischen Unterwasserdings in der Schellingstraße. Der 
notorische Wimmatom und ich legen auf. (?!) Alle hinkommen und Christoph Daum 
Wochenende machen. 31.10.  CELEST sind live auf M94,5 (sagte man mir) 
irgenwann gegen 16uhr. Am Abend gibt es dann den Halloween Punkrock im Club2 
und Ihr seid alle da ! Platte kann man jetzt auch kaufen für 10 Deutschies.(macht ja 
eh keiner)  Dr. Wolfgang D.: Warte mit Spannung auf Lektüre. Sa war ich da, aber 
Sie ? Ich war zwar toxisch gesehen etwas derangiert, aber noch bei Sinnen. 
'2000-10-25 '00:09:00 'http://go.to/celest   

439, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'mods cut 'well wolfgang, du scheinst soetwas 
wie ein "führpferd" zu sein, wenn du für alle mods-cut-fans sprichst...oder hast du 
schlichtweg etwas verwechselt ? kein freund der the stone roses etc. ...???  ich 
schon, deshalb werde ich am 29.10. meinen ohren gutes tun und ukonstay 
erleben...hey ! was für ein mod bist du denn ?!? merkwürdig finde ich das schon ! 
deine verwunderte craec  '2000-10-25 '00:41:00 '   

440, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'persönliche 
Freitags Einschätzung für Felicitas!  Natürlich war ich am Freitag da und vom Sound, 
war ich doch sehr angenehm überrascht. Leider mußte ich aus beruflichen Gründen 
um 24.00 Uhr das AC verlassen und habe deshalb leider keine der guten Tänzer/
inen miterlebt! Stylmäßig waren die Herrn ja leider nur Durchschnitt!  Ace Face 
Craec Ich dachte ja wirklich Du wärst ein 100% Mod, leider muß ich Dir jetzt 25 
Punkte abziehen, da Du Dich hinter einem Internetpseudonym verstecken mußt! 
Was werden jetzt Deine Freunde sagen, wenn Du am 29.10 nur noch als 75% Mod 
zur Party kommst! Wirklich Schade, Schade Aber nimms nicht so schwer, wer weis, 



was Dir damit im Leben erspart wird, wie z.B: Anfeindungen im Gästebuch vom AC, 
Vinyljunkie zusein, Zweitaktergestank einatmen zu müssen! Also nichts für ungut! 
Wolfgang P.S. auf welcher von beiden Partys, wirst Du denn zu gegen sein? 
'2000-10-25 '07:49:00 '   

441, 'KOresh Tied 'brrrrramus 'koresh@web.de 'POPSCENE 'Alle kommen!!!!!!! Am 
29.10!!!!!!!!!Im SUbstanz Wir werden das Haus ROCKEN! In freudiger Erwartung            
KORESH TIED '2000-10-25 '17:32:00 'www.callasong.de   

442, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Achtung! Heute 
Abend wieder best of 6T`s beim Deeper Shades Mit DJ Benja & 150% Mod! Wer gut 
gestylte Tänzer sehen möchte, kann sich Heute bei mir die Flyer für Laverone 
abholen! Gruß Wolfgang '2000-10-26 '09:45:00 '   

443, 'benja ' '@rbeitstier 'wg. heute abend 'wolfgang,  hör bitte auf, mich gegen 
meinen willen in die mod-ecke zu drücken. danke. '2000-10-26 '10:45:00 '   

444, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Mein Freund Benja 
Kein sorge wir wollen Dich gar nicht in unseren schönen lauschigen Mod Ecke mit 
dabei haben.Aber zum Glück darfst Du Heuteabend mit mir zusammen auflegen und 
etwas Werbung, hat noch nie geschadet. Also ab in die Benjaecke und weiter 
schmollen! Dein Freund Wolfgang '2000-10-26 '11:47:00 '   

445, 'Tito 'Juicytown 'tito3676@hotmail.com 'Munichs Nightlife 'Hi Folks! Weiß 
jemand von euch einen guten Link der alle Nightlife Möglichkeiten in München 
aufzeigt?? munig.com funktioniert bei mir nicht mehr!! Bitte um HILFE! Ein 
Dankesmail wäre dir sicher! Christoph '2000-10-26 '11:50:00 '   

446, 'Trilithium 'Muc 'trilithium@freenet.de 'An Wolfgang 'Hey...Wolfgang...  ich habe 
mir soeben mal durchgelesen, was du hier so schreibst. Hmmm...dabei ist mir 
aufgefallen, daß du anscheinend einiges hier falschverstehst, sei es aus 
Unwissenheit oder aus Verbohrtheit. Ich denke mal, daß beispielsweise Craec mit 
dem Mods-Cut einzig und allein die sogenannte  "Pilzkopf-Frisur" meint und nicht die 
Mod-Szene an sich, von welcher du sprichst. So sehe ich das... Aber vielleicht 
täusche ich mich auch. Aber wie auch immer, lieber Wolle, vielleicht solltest du hin 
und wieder nachfragen, wovon die Leute eigentlich reden, bevor du deinen Senf, in 
Form eines unendlichen Quells an Weisheit, dazugibst. Also bis 
denne...Wolle...machs jut   '2000-10-26 '14:04:00 '   

447, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'und jetzt nochmal für alle: am 
sonntag, 29.10. steigt die premiere der neuen clubnight POPSCENE im SUBSTANZ 
(ruppertstr. 28, ubahn poccistraße).   LIVE on stage: KORESH TIED LIVE am 
plattenteller: SUPREME, BONEHEAD und CLOAT mit britpop, manchester rave, 
shoegazer und indie-tunes. LIVE on videoscreen: brit-clips & more.  kostet 8 mak + 
beginn 20 uhr, liveband ca. 21 uhr.  BE THERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2000-10-26 
'14:50:00 '   

448, 'UKonSTAY 'Muc 'apfelmukke@freenet.de 'UKonSTAY 'Hmm...da die Leute von 
unsere "potentiellen Konkurenz" hier mehr Werbung machen, als wir... wollen wir 
dem in nichts nachstehen, obwohl wir eigentlich der Meinung sind, daß mit 



Sicherheit beide Partys am 29.10. sehr gut sein werden....aus diesem Grunde solltet 
Ihr am besten beide besuchen...also nochmal zu Erinnerung.... 1.diiiieeee Party am 
Sonntag: UKonSTAY  29.10. KAULBACHSTR. 75 - ALTE GALERIE- ( watch out for 
Union-Jack-Flyers ) 2. Popscene im Substanz ich würde sagen ihr kommt zu uns, 
und wenns euch da nicht gefällt, schaut euch einfach die Party im Substanz an....wir 
wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß!!! (den Ihr bei uns bestimmt haben werdet)... 
Noch mal zur Erinnerung: Party No. 1: UKonSTAY in der Alten Galerie am 29.10.                                    
Kaulbachstr. 75, Party No. 2:.....hoppla, hab ich jetz ganz vergessen, wo                                 
die stattfindet.  Also bis Sonntag....RAVE ON.... '2000-10-26 '17:35:00 '   

449, 'roland ' 'schunk@atomic.de '29.10.00 'zum glück ist am sonntag auch noch 5 
jahre el barrio - da weiß man was man hat: boogalooo und schöne frauen. mehr ist 
darüber nicht zu verlieren. '2000-10-26 '17:52:00 '   

450, 'christine 'benztown 'BiedererC@DinoAG.de 'saturday nite '...und noch flugs ein 
weiterer feiertermin: am samstag 28.10. legen flo burges und wimmertom auf meiner 
abschiedsparty im club tiefenrausch (auweia!), schellingstr. 91 auf!! freu mich schon 
aufs dj-duell... cu there '2000-10-26 '17:56:00 '   

451, 'veit '@home 'Pur-ist@gmx.de 'männlich,ledig,jung SUCHT... '...eine NETTE 
begleitung für DEN event dieses jahres:  PUR - "MITTENDRIN" live in münchen am 
27. UND 28. 10.2000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  die gründerväter der 
hamburger schule (aufmerksame guestbook-leser werden sich ja wohl errinnern!) 
geben sich ENDLICH die ehre!  dieses ereigniss möchte ich mit so vielen 
gleichgesinnten wie möglich zelebrieren, darum:  WER GEHT DA NOCH 
HIN??????????????????????  ICH werde an beiden tagen dort sein, zumal gerade 
der 28. 10. noch ein ganz besonderes schmankerl ist:  genau auf diesen termin hat 
nähmlich DUMPFBACKE BENJAMIN VON BUCKRAD-STARRE seine lesung im 
cafe muffathalle gelegt .  WIE GEWITZT! WIE GEMEIN!  aber gemeinsam schaffen 
wir es:  diese PERSON wird dem hartmut keine konzertbesucher abluchsen!  also, 
nichts wie hin:SCHLIESSLICH GEHT ES NICHT NUR UM DIE EHRE DER 
ENGLERS!!!!!!!!!!  in freudiger erwartung  veit '2000-10-26 '19:07:00 '   

452, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'wolf´s-(mod)-gang 'nabend wolfgang ! du ziehst 
mir 25 lebenspunkte ab ok, das packe ich noch (meine verbleibenden 75% sind noch 
ein kräftiger schlag sahne !)was ich dabei verliere ist aber nicht mein gesicht...(nach 
kurzem blick in den spiegel weiss ich, ja es iss noch da !)sondern ein stück einer mir 
angedichteten identität... ja ja damit meine ich deine fantasie, die gerade mit dir 
durchgegangen ist ! wolfgang...hmmm...was stelle ich mir hinter diesem namen 
vor...hmmmm...ist auch nicht viel aussagekräftiger als craec...wenigsten hatte ich 
mitspracherecht bei der namensgebung, du aber nicht ! das zur identifizierung 
mittels namen...also gut: ich bin das lischen müller oder die mai ling, die du an jeder 
ecke triffst...oder vielleicht nicht...ich halte meine beweisführung für ausreichend und 
widme mich viel ergiebigeren themen: da ich ein kluges kind bin, habe ich kombiniert 
und herausgefunden, dass du ein dj bist ! stimmt, gelle ! bisste ein richtig guter oder 
bisste doch nur ein plattenleger ??? dann hab ich eine aufgabe für dich: am freitag 
werde ich dem unwiderstehlichen ruf der insel-wildniss folgen und ins ac pilgern. da 
kommt deine chance: beweise du mir erstmal, dass du ein echter 100iger (mod) bist 
und leg auf ! mal sehen welche platten du hast und mal sehen ob sie mir ein yeah 
yeah entreissen ! das würde mir über dich wesentlich mehr verraten, als dein blosser 



"echter" name, lieber wolfgang !!! und wehe die haare sind onduliert oder mit 
strähnchen verschandelt oder n haarteil klebt auf deiner glatze ! ok, wolfgang, deck 
dein blatt auf, ich will sehen ! p.s. ach ja, ich werde in die alte galerie gehen, allein 
um john´s herrlichen mod´s-cut anzuhimmeln ! deine craec      '2000-10-26 '20:01:00 
'   

453, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'huch !!! 'ach du sch... wolgang ich hab ne viiiiiel 
bessere idee: wir gehen mit veit zu pur das wäre dann wie ein vergleich und ne faire 
lösung: bestrafung pur für beide ! immernoch craec. '2000-10-26 '20:14:00 '   

454, 'grete 'münchen 'aberbesserwaers@gmx.de 'Getanze im Hintergrund + 
popscene 'Liebe KORESH-Leute  ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was aus 
euren potentiellen background-tänzerinnen geworden ist.  erst das großzügige 
angebot und dann: nichts mehr  keine angst! wir haben euch nicht vergessen. am 
sonntag kommen wir ganz brav zu eurem popscene-auftritt (ehrlich!) und dann 
werden wir uns mal gedanken über den tanzbarkeitsgrad eurer musik machen.   
freue mich schon drauf!   bis dann und schöne grüße von  eurer grete '2000-10-26 
'21:29:00 '   

455, 'veit '@home 'Pur-ist@gmx.de 'SUPI, 'liebe CRAEC und lieber WOLFI! da sind 
wir ja schon zu dritt! kommt ihr freitag oder samstag?das wäre ja schon wirklich noch 
ganz interessant. trotzdem: ihr seid toll - so schnell soviel begeisterung hätte ich 
nicht erwartet! und dann auch noch wolfgang himself!!!  TOM WIMMER,so eine 
nachricht und VIER stunden keine 
resonanz ???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mensch,tom,das ist PUR! 
PUR!!!!!!!!!!!!  nochmal an alle:je mehr, desto kultiger!  euer glücklicher  veit  
'2000-10-26 '22:15:00 '   

456, 'paula 'all the lonely hearts to LONDO 'bittersweets@hotmail.com 'Das Recht 
auf Tanzen 'Meiner Ansicht nach sollte die Berechtigung des Betretens der 
Tanzfläche in einem Club wie dem AC nicht einfach so ohne jegliches Verdienst für 
jeden bestehen der das Eintrittsgeld bezahlt hat.   Gäbe es eine Art 
Tanzführenschein und einen Tanzflächentürsteher ("Tut mir leid, aber so kannst du 
HIER leider nicht tanzen! Kauf dir doch lieber einen Coicktail und genieße 
zusehenderweise vom Rand aus. Ist wirklich besser so. Glaubs mir") könnte man 
unerfreulichen Ereignissen und mittlere Katasthrophen der folgenden Art zumindest 
in unserem geliebten AC vorbeugen:  1.  Letzten oder vorletzten Sonntag musste ich 
miterleben wie Zonengabi die geheiligte Tanzfläche mit einer Stripperbarbühne 
verwechselt hat (Immer nauf der verzweifelten Suchen nach so einer Stange um die 
man sich wickel kann) Selstverständlich und inkonequenterweise hat sie leider ihr 
geblümtes Kaufhof T-Shirt anbehalten. Wer bei diesem Ereignis auch zugegen war 
kann sich an dieser Stelle äußern: 1A) Wir wollen mehr in dieser Art sehen! 1B) Nie 
wieder! 1C) Also ich als Mann 1)/ tolerante Frau mit Humor 2) / bisexuelle bzw. 
lesbische Frau 3) bin dabei durch aus auf meine Kosten gekommen.  2. Männer mit 
sexuell aufgeladenem Tanzstil, die sich grundsätzlich während ihrer Darbietung 
Frauen aufdrängen, die ungefähr froh währen über ein nettes Gespräch mit jedem 
jungen Mann  außer eben diesen 2. Männern.  3. Besonders Freitags sind Paare, die 
sich zu traurigen Liebesliedern voneinander trennen um dann wie liebeshungrige 
Kater/Kätzchen über die Tanzfläche zu streifen, ein Ärgernis. Sie pflegen mit 
offensichtlichem Schmerz und sichtbar gebrochenen Herzen die Texte auswendig 



mitzuschluchtzen. Geht doch weg! Küßt euch mitten auf der Tanzfläche oder am 
Rand der Tanzfläche und seid glücklich. Bitte, bitte: Nur in diesem Fall könntet ihr 
doch die Tanzfläche den einsamen Herzen überlassen, deren einzige Freude und 
einziger Trost sie schließlich ist.   Jeder der auch eine Meinung zu diesem 
brennenden Thema hat soll sich bitte melden!   In diesem Sinne  Eure Paula. (Bis 
Freitag) '2000-10-26 '22:41:00 '   

457, 'suse '@ugsburg 'schwabenländle@hotmail.com 'AUS WEITER FERNE 'REISE 
ICH JEDES WOCHENENDE AN,NUR UM EINEN CLUB ZU BESUCHEN, WIE ES 
IHN SO COOL IN AUGSBURG EBEN NICHT GIBT!  PAULA, '2000-10-26 '22:59:00 '   

458, 'SUSE 'AUGSBURG 'SCHWABENLÄNDLE@HOTMAIL.COM 'PAULA, 'ICH 
HAB SIE AUCH GESEHEN: ZONENGABI!  WIE TREFFEND,WIRKLICH WAHR! 
WIE SAGTE SCHON GOETHE:" DER BERG KREIST..." DIE PASSENDE 
UMSCHREIBUNG,FINDE ICH !  DA KÖNNTE MAN JA GLEICH TABLE - DANCE -
ABENDE IM ATOMIC CAFE EINFÜHREN! ZUM 10JÄHRIGEN MAUERFALL, MIT 
ROTKÄPPCHEN-SEKT ZUR ERFRISCHUNG.  AM BESTEN MONTAGABEND,DA 
IST SOWIESO VIEL ZU WENIG GEBOTEN IM ATOMIC CAFE!  HALLOOOO AN 
ALLE LIEBESKRANKEN PAARE: DAS MÄDEL HAT RECHT! UND KÜSST EUCH 
AUCH GLEICH  WOANDERS: DIE SOFAS IM ECK UND DIE BANK VOR DEN 
KLOS SIND DOCH AUCH KLASSE,UND DIE MUSIK HÖRT IHR DA AUCH NOCH!  
GRÜSSE, EURE SUSE '2000-10-26 '23:14:00 '   

459, 'felicitas 'münchen 'freitagsfreund@gmx.de 'immer noch das selbe "subjekt" 
'lieber wolfgang  du, der du ungelogen zu den gut-gestylten tänzern par excellence 
gerechnet werden kannst, hast wohl leider am freitag ein paar wirklich fast 
ebenbürtig ausgestattete mädchen übersehen. wie konnte das nur passieren?  leider 
ist es mir heute nicht möglich einen flyer von dir abzuholen, aber du kannst mir 
glauben ich finde das äußerst schade.   zur laufenden diskussion:  paula  ich 
schwanke zwischen 1a und 1c(b)  eine männliche meinung zu diesem themawürde 
mich mal interessieren. na, wie siehts aus veith, tom, benja, wolfgang oder wer auch 
immer das und ähnliches schon beobachtet hat? '2000-10-26 '23:40:00 '   

460, 'felicitas 'münchen 'freitagsfreund@gmx.de 'ich muß meine antwort verbessern 
'paula, dein system ist wohl etwas zu komliziert für einfache geister wie mich. was 
ich eigentlich schreiben wollte:  ich schwanke zwischen 1 b und 1c2).  eine solch 
verwechslung kann ja mal passieren.  übrigends: paula, wenn du auch freutags oft 
da bist sollten wir uns doch irgendwie vom sehen kennen. wer bist du. mein (leider 
weiblicher)seelenpartner? '2000-10-26 '23:47:00 '   

461, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Liebe Felicitas 
Natürlich mußte ich mit Neid anerkennen, das am Freitag die besser gestylten 
Frauen im AC waren als an unserem Donnerstag! Woran das wohl liegen mag? 
Zwegs Laverone Flyer keine Sorge, wenn Du am Samstag zum Wimmer Tom seine 
Party in die Schellingstr. kommst, dann kannst Du Dir noch ein Exemplar bei mir 
abholen!  Liebe(r) Craec & Veit Stylistisch wirklich gut gekontert! Leider sind Dir sind 
Dir zwei Fehler in Deinem Schreiben unterlaufen, aber keine Sorge es gibt diesmal 
keine Punkte abgezogen.Erstens: Ich lege am Donnerstag beim Deeper Shades mit 
auf und nicht am Freitag! Deshalb sind wir gleich bei Punkt Zwei angelangt. Der 
Freitag ist alles nur kein Mod Tag! Den ein Mod Cut macht einen noch lange nicht 



zum Mod! Da aber Dein schreiben wirklich sehr nett war, erkläre ich mich bereit 
(voraus gesetzt ich muß an diesem Tag keinen Spätdienst machen), mit Dir und dem 
Veit zum Pur Konzert zu gehen und einen von Euch beiden (bitte kartet das mit 
einander aus), werde ich mit einem origenalen Modfahrzeug dort hinbringen. Also ich 
bitte um Mitteilung, wann das Konzert statt findet und wer von Euch beiden dort hin 
mit dem Roller mit fahren möchte! Grüße außerdem an Lischen Müller und My Ling 
von Wolfgang P.S. Wer gerne im AC Strippen möchte, hat einmal im Jahr bei der 
Naket Dance Party im AC die Gelegenheit sich zu presentierten! '2000-10-27 
'12:05:00 '   

462, 'Mademoiselle S 'in der arbeit 'bisspäter@hotmail.com 'freitagabendgestaltung 
'liebe !!!!!mademoiselle V!!!!  hier ein paar erinnerungen zwecks abendgestaltung  
20.00 Raum 1.05 Filme!!! 21.00 Chewy!!! (endlich)  bitte melde dich an dieser stelle  
ich guck noch mal rein '2000-10-27 '12:26:00 '   

463, 'Chris 'Munipolis '007@spectre.de 'Was wären wir ohne uns? 'Hallo Freunde 
des guten Geschmacks! Melde mich hiermit *brav* aus dem Radsport-Urlaub zurück 
und entdecke heute im neuen Prinz: Wir sind wieder zum besten Club der Stadt 
gewählt worden. Zum dritten mal hintereinander! In anderen Städten vielleicht ein 
Nasenbeinrunzeln wert, hierzuland aber sehr ehrenhaft, zumal wir a) unsere Prinzen 
kennen und schätzen und b) schliesslich IHR gewählt habt. Auf diesem Wege vielen 
Dank! Ein guter Club ist nichts ohne seine guten Gäste. Jetzt aber schnell 
aufgehübscht, der Prinz-Fotograf kommt gleich... An allr Radsport-Interessierten: 
nächstes Jahr wird´s definitiv eine Radsportgruppe des Atomic geben (kein MTB-
Trendsportscheiss, sondern klassisch Rennrad) mit Trikots, Teilnahme an 
Marathons, etc. Interessenten bitte bei mir melden. '2000-10-27 '12:52:00 '   

464, 'einer der ' 'soulk@sperln ' 'hallo Helga, heute kommen wir Soulkasperln dich 
besuchen und helfen dir mit unserer Musik deine neue Bar zu beschallen. 
'2000-10-27 '15:18:00 '   

465, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'veit pur-ist, tut mir leid aber pur find 
ich einfach sowas von daneben, dass mir trash-hype zu anstrengend ist.  aber eine 
äusserst unterstützenswerte ansicht findet sich unter: http://www.spiegel.de/kultur/
musik/nf/0,1518,93358,00.html   ansonsten möchte auch ich nochmal auf den 
knaller-event des wochenendes hinweisen: chrischtl goes benztown-party  im 
tiefenraus.ch, schellingstr.91,  wo die ungeschlagenen schwergewichtsmeister der 
djs, flo "sugar ray" burgess und der blau-weisse bomber tom wimmer in den ring 
steigen und mit zwei plattentellern dafür ohne regeln, die concorde nocheinmal vom 
himmel brezeln, die kursk ersäufen, christoph daums haarprobe fälschen, jenny 
elvers schwängern, den big brother container abfackeln und den olympiaturm 
umsägen werden.  also lustig wirds!  sonntags gehts dann natürlich bei popscene 
weiter servus derweil    '2000-10-27 '15:35:00 '   

466, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'veit pur-ist, tut mir leid aber pur find 
ich einfach sowas von daneben, dass mir trash-hype zu anstrengend ist.  aber eine 
äusserst unterstützenswerte ansicht findet sich unter: http://www.spiegel.de/kultur/
musik/nf/0,1518,93358,00.html   ansonsten möchte auch ich nochmal auf den 
knaller-event des wochenendes hinweisen: chrischtl goes benztown-party  im 
tiefenraus.ch, schellingstr.91,  wo die ungeschlagenen schwergewichtsmeister der 



djs, flo "sugar ray" burgess und der blau-weisse bomber tom wimmer in den ring 
steigen und mit zwei plattentellern dafür ohne regeln, die concorde nocheinmal vom 
himmel brezeln, die kursk ersäufen, christoph daums haarprobe fälschen, jenny 
elvers schwängern, den big brother container abfackeln und den olympiaturm 
umsägen werden.  also lustig wirds!  sonntags gehts dann natürlich bei popscene 
weiter servus derweil    '2000-10-27 '15:35:00 '   

467, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'äääh, die party ist am samstag und 
warum hier alles doppelt steht weiß ich nicht '2000-10-27 '15:41:00 '   

468, 'Lara ' 'Lara_star@yahoo.com ' ' '2000-10-27 '17:37:00 '   

469, 'Lara ' 'Lara_star@yahoo.com ' ' '2000-10-27 '17:37:00 '   

470, 'KORESH FAMILY 'PLanet-KOresh 'koresh@web.de 'KORESH_TÄNZER 
'GELIEBTE TÄNZERINNEN, es wäre eine gute Ideee,wenn wir vielleicht ein 
Erkennungszeichen mit euch vereinbaren könnten,weil  ihr dann nämlich spontan 
eure Tanzfertigkeit schon mal unter Beweis stellen könntet. Bis SUNDAY    WITH 
LOVE BÄIN TIED&FRANCY TIED '2000-10-27 '17:43:00 'www.callasong.de/
koreshtied   

471, 'KORESH FAMILY 'PLanet-KOresh 'koresh@web.de 'KORESH_TÄNZER 
'GELIEBTE TÄNZERINNEN, es wäre eine gute Ideee,wenn wir vielleicht ein 
Erkennungszeichen mit euch vereinbaren könnten,weil  ihr dann nämlich spontan 
eure Tanzfertigkeit schon mal unter Beweis stellen könntet. Bis SUNDAY    WITH 
LOVE BÄIN TIED&FRANCY TIED '2000-10-27 '17:43:00 'www.callasong.de/
koreshtied   

472, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'verpasste chance 'au weh lieber veith: chance 
verpasst...saudumm aber auch, weisst du ich wäre ja..., aber da ich nicht ständig vor 
dem rechner sitze, hab ich es zu spät lesen können...unser date wird platzen und ich 
werde nie erfahren wie es ist so hart bestraft zu werden...also nichts isses mit SUPI 
und so... wolfgang, du liest nicht richtig ! wer hat behauptet, dass ein mod´s-cut 
bedeutet, dass die haarwurzeln auch weit ins innere des trägers reichen und wer hat 
behauptet, dass der freitag im ac die erfüllung für jeden anhänger des britishen pops 
ist ! nein, wolfgang, du überliest doch glatt, dass in diesen punkten 
ÜBEREINSTIMMUNG zwischen dir und mir vorherrscht ! was haben sportfreunde 
oder etwa die hamburger mit brit pop gemeinsam...wobei ich schon beim thema 
tanzen im ac wäre: paula: rein mathematisch und bitte sieh es rein mathematisch ist 
das umschlingen zweier menschen auf einer tanzfläche positiv zu beurteilen: sie 
nehmen weit weniger platz weg als zwei vornehmen abstand bewahrende ! du bist 
für das vollständige verbannen vom parkett...well, wenn gute mukke läuft sind sie 
überflüssig wie ein kropf, aber da ich mich selbst zurückziehe wenn es nach nem 
fischkutter von der waterkant "riecht", soll doch darauf tanzen wer und wie er will. 
diese trostlosen minuten widme ich der bar und sehe mit unverständniss und mitleid 
auf die liebenden hinab... sie müssen was auf den ohren haben... sie müssen ! 
jedem das seine und für mich bitte was anderes... untertänigst, craec. p.s. ach 
wolfgang, fast hätte ich es vergessen: social engineering...weisste was das ist ??? 
also bis donnerstag...*grins*  '2000-10-27 '20:29:00 '   



473, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'verpasste chance 'au weh lieber veith: chance 
verpasst...saudumm aber auch, weisst du ich wäre ja..., aber da ich nicht ständig vor 
dem rechner sitze, hab ich es zu spät lesen können...unser date wird platzen und ich 
werde nie erfahren wie es ist so hart bestraft zu werden...also nichts isses mit SUPI 
und so... wolfgang, du liest nicht richtig ! wer hat behauptet, dass ein mod´s-cut 
bedeutet, dass die haarwurzeln auch weit ins innere des trägers reichen und wer hat 
behauptet, dass der freitag im ac die erfüllung für jeden anhänger des britishen pops 
ist ! nein, wolfgang, du überliest doch glatt, dass in diesen punkten 
ÜBEREINSTIMMUNG zwischen dir und mir vorherrscht ! was haben sportfreunde 
oder etwa die hamburger mit brit pop gemeinsam...wobei ich schon beim thema 
tanzen im ac wäre: paula: rein mathematisch und bitte sieh es rein mathematisch ist 
das umschlingen zweier menschen auf einer tanzfläche positiv zu beurteilen: sie 
nehmen weit weniger platz weg als zwei vornehmen abstand bewahrende ! du bist 
für das vollständige verbannen vom parkett...well, wenn gute mukke läuft sind sie 
überflüssig wie ein kropf, aber da ich mich selbst zurückziehe wenn es nach nem 
fischkutter von der waterkant "riecht", soll doch darauf tanzen wer und wie er will. 
diese trostlosen minuten widme ich der bar und sehe mit unverständniss und mitleid 
auf die liebenden hinab... sie müssen was auf den ohren haben... sie müssen ! 
jedem das seine und für mich bitte was anderes... untertänigst, craec. p.s. ach 
wolfgang, fast hätte ich es vergessen: social engineering...weisste was das ist ??? 
also bis donnerstag...*grins*  '2000-10-27 '20:38:00 '   

474, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Liebe Craec Neben 
meiner Grundschullehrerin, bist Du nun die zweite Frau meines Lebens, die heraus 
gefunden hat, das ich ein Leseschwindler bin! engineering = Maschinenbau/
Manipulatin in diesem Sinne Wolfgang '2000-10-27 '22:15:00 '   

475, 'PUR ' 'PUR@PUR.de 'PUR 'na, ihr besucher des besten münchner clubs, 
erstmal will ich ein deftiges herzlich willkommen an uns hören bzw. sehen. okay, ist 
ne blöde zeit jetzt, da die meisten von euch wohl entweder mit disco-abend-
vorbereitungen beschäftigt sind, oder bereits im ac eingetroffen sind, um dort nichts 
besseres zu tun zu haben, als über andere leute zu lästern. seid doch mal ehrlich, 
gäbe es keine zonengabi oder notgeilen dreibeiner oder leidende singles, wieviel 
spaß hättet ihr dann noch am fortgehen? keiner mehr da, über den ihr lästern 
könntet. wäre doch stinklangweilig! also plädieren wir dafür, daß immer genug 
solcher menschen anwesend sind (und das gilt nicht nur für das ac, sondern für alle 
clubs). als nächstes möchte ich mich bei unserem treuen fan veit und seinen 
sympatisanten bedanken. WIR sind nämlich nicht irgendwer, sondern PUR!!! und 
außerdem möchte ich euch jetzt ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir doch die 
urväter des brit-pop sind und immer bleiben werden!!! deshalb wollen wir uns auch 
bei der geschäftsleitung beschweren, da sie uns noch nie zu einem konzert in eurem 
offensichtlich so umwerfenden club eingeladen hat. aber nachdem, was man auf den 
hiesigen webseiten-fotos erkennen kann, wäre der laden für einen auftritt unserer 
hochkarätigen superband wohl etwas zu klein und würde dem andrang unserer 
riesigen fangemeinde nicht standhalten können. wir wären aber gerne bereit, ein 
kleines konzert für solche super-fans wie veit bei euch zu geben, was natürlich bei 
einer band unserer größe und güte nicht ganz billig wäre. aber für euch würden wir 
sogar umsonst auftreten. ihr seid die besten!!! wir lieben euch!  und bitte, beleidigt 
zonengabi nicht mehr. woher wißt ihr eigentlich, daß meine (=pur-sänger) freundin 
wirklich so heißt? ich habe sie doch gebeten, inkognito in euren super-club zu 



kommen. und das t-shirt war nicht von kaufhof, sondern vom zonen-super-mode-
designer honecker!!! nicht billig so ein exquisites teil! vielleicht solltet ihr einfach mal 
genauer hinsehen?! naja, ist ja egal. beim nächsten mal wißt ihr es ja. tja und meine 
gabi ist halt auch ein ganz heißer feger, der halt auch genauso heiß tanzt, wie er 
eben ist, und das ist kochendheiß. das muß man meiner superbraut doch ankennen.  
so, in diesem sinne wünschen wir alle euch noch ein wunderbares wochenende und 
vielleicht habe ich ja bald die gelegenheit, meine treuen fans veit etc. persönlich 
kennenzulernen. bis bald, eure superband PUR '2000-10-27 '23:08:00 
'www.superband.de   

476, 'PUR ' 'PUR@PUR.de 'PUR 'na, ihr besucher des besten münchner clubs, 
erstmal will ich ein deftiges herzlich willkommen an uns hören bzw. sehen. okay, ist 
ne blöde zeit jetzt, da die meisten von euch wohl entweder mit disco-abend-
vorbereitungen beschäftigt sind, oder bereits im ac eingetroffen sind, um dort nichts 
besseres zu tun zu haben, als über andere leute zu lästern. seid doch mal ehrlich, 
gäbe es keine zonengabi oder notgeilen dreibeiner oder leidende singles, wieviel 
spaß hättet ihr dann noch am fortgehen? keiner mehr da, über den ihr lästern 
könntet. wäre doch stinklangweilig! also plädieren wir dafür, daß immer genug 
solcher menschen anwesend sind (und das gilt nicht nur für das ac, sondern für alle 
clubs). als nächstes möchte ich mich bei unserem treuen fan veit und seinen 
sympatisanten bedanken. WIR sind nämlich nicht irgendwer, sondern PUR!!! und 
außerdem möchte ich euch jetzt ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir doch die 
urväter des brit-pop sind und immer bleiben werden!!! deshalb wollen wir uns auch 
bei der geschäftsleitung beschweren, da sie uns noch nie zu einem konzert in eurem 
offensichtlich so umwerfenden club eingeladen hat. aber nachdem, was man auf den 
hiesigen webseiten-fotos erkennen kann, wäre der laden für einen auftritt unserer 
hochkarätigen superband wohl etwas zu klein und würde dem andrang unserer 
riesigen fangemeinde nicht standhalten können. wir wären aber gerne bereit, ein 
kleines konzert für solche super-fans wie veit bei euch zu geben, was natürlich bei 
einer band unserer größe und güte nicht ganz billig wäre. aber für euch würden wir 
sogar umsonst auftreten. ihr seid die besten!!! wir lieben euch!  und bitte, beleidigt 
zonengabi nicht mehr. woher wißt ihr eigentlich, daß meine (=pur-sänger) freundin 
wirklich so heißt? ich habe sie doch gebeten, inkognito in euren super-club zu 
kommen. und das t-shirt war nicht von kaufhof, sondern vom zonen-super-mode-
designer honecker!!! nicht billig so ein exquisites teil! vielleicht solltet ihr einfach mal 
genauer hinsehen?! naja, ist ja egal. beim nächsten mal wißt ihr es ja. tja und meine 
gabi ist halt auch ein ganz heißer feger, der halt auch genauso heiß tanzt, wie er 
eben ist, und das ist kochendheiß. das muß man meiner superbraut doch ankennen.  
so, in diesem sinne wünschen wir alle euch noch ein wunderbares wochenende und 
vielleicht habe ich ja bald die gelegenheit, meine treuen fans veit etc. persönlich 
kennenzulernen. bis bald, eure superband PUR '2000-10-27 '23:08:00 
'www.superband.de   

477, 'sexwubbel 'münchen 'sexwubbel@bett.de 'dumpfbacken 'ihr ausgelutschten 
luschen könnt immernoch über brit-pop und hamburger schule etc. diskutieren. 
dumpfbacken, ihr alle miteinander '2000-10-27 '23:19:00 'www.bett.de   

478, 'sexwubbel 'münchen 'sexwubbel@bett.de 'dumpfbacken 'ihr ausgelutschten 
luschen könnt immernoch über brit-pop und hamburger schule etc. diskutieren. 
dumpfbacken, ihr alle miteinander '2000-10-27 '23:19:00 'www.bett.de   NULL);



 
479, 'lischen müller 'minga 'craec@freenet.de 'mannbistdudruff ! '...da hab ich doch 
glatt gelacht...der war jetzt recht witzig wolfgang...du hast schon als kleiner 
hosenscheisser nur das gesehen was du wolltest ??? aha...zuviel vom manipulatin 
im fläschchen erwischt ??? nee nee das hat nichts mit maschinenbau zu tun auch 
nicht im allerweitesten sinne, auch nicht wenn ich´s gut mit dir meine...neeeeneee !!! 
die zweite lösung isses auch nicht kommt der sache aber näher... manipulatin ??? ist 
das von ratiopharm ? wolfgang, hör auf das zeug zu schlucken, sonst wirst du mir 
demnächst erklären, dass heino schon immer ein mod war... dein lischen.  
'2000-10-27 '23:22:00 '   

480, 'Unwichtig 'ebenso 'wickedwristwatch@aol.com 'non 'Wer kennt Supersonic 
STEWARDESS, hab so ´nen Verdacht. 27.12.97 ? '2000-10-28 '00:07:00 'non   

481, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' ' Welcome To 
Dreamsville!  Danke Lischen Müller Das Du mich aus meinem grauen Modaltag 
endlich zurück in den bunten Lebensaltag führst. Nur mit deutschen 
Chemieerzeugnisen habe ich es nicht so. Da kaufe ich mir schon lieber im dritten 
Weltladen die ökologischen Erzeugnise der kolumbianischen Bauern um mich 
wieder in meinen grauen Modaltag zu versetzten! Sei gegrüßt My Ling wolfgang 
'2000-10-28 '11:45:00 '   

482, 'test 'mond 'aberbesserwaers@gmx.de 'ERKENNUNGSZEICHEN 'Bewunderte, 
und trotzdem supernette KORESH - Leute, an diesem Zeichen werdet ihr uns 
erkennen:  WIR TANZEN !  Freuen uns schon auf euch !  In Verehrung,  Eure Grete 
und Maria '2000-10-28 '17:52:00 '   

483, 'grete + maria 'jetzt venus 'aberbesserwaers@gmx.de 'so nicht! 'also KORESH-
TIED wir haben eure mail gerade noch mal gelesen. was denkt ihr denn:  !spontan 
geht da gar nichts!  ihr stellt euch doch auch nicht einfach so mit euren instrumenten 
und spielt irgendwie so.  backgroundtanz muß mit aller ERNSTHAFTIGKEIT 
choregraphiert und geübt werden (zu bereits bekannter musik-1xhören, was wir ja 
bereits getan haben reicht da nicht. so leid es uns für sonntag tut, aber wenn da 
jemand abcheckt dann wir).  auf gute zusammenarbeit  euer vieleicht zukünftiger 
background '2000-10-28 '18:04:00 '   

484, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'DJ - BATTLE 'TOM WIMMER, das hat wohl 
nicht so wirklich geklappt mit dem SPIEGEL -link!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ich hab mir grösste 
mühe beim anklicken gegeben, aber da hast du ja wohl wirklich scheisse gebaut!  
jetzt aber zu meinem anliegen:  da du jA HEUTE ABEND DEINen exquisiten 
musikgeschmack unters ignorante fuss-und-tanzvolk bringst gibt es vielleicht noch 
hoffnung für die popstadt münchen.  das mächte ich natürlich miterleben.  !!!ALSO 
SETZ MICH DOCH BITTESCHÖN MIT DREI WEITEREN PERSONEN AUF DIE 
GÄSTELISTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  wer weiss, mit etwas glück kann ich den hartmut und 
die zonengabi und noch wen von der band überrreden, nach dem olyhallen-gig noch 
ein bisschen crazy in einem versxchwiegenem in-club in der city abzufeiern.  DAS 
GEHT NATÜRLICH NUR,WENN DU MIR INNERHALB DER NÄCHJSTEN ZWEI 
STUNDEN ANTWORTEST!!!!  ich freue mich auch schon tierich auf die gelegenheit 
den kontact zu SUPI -mod WOLFI und szenebraut CRAEC zu intensivieren!!!!!!!!!!!!  
bis denne  veit '2000-10-28 '18:42:00 '   



485, 'ein fan 'münchen 'benajamin@barre.de ' 'wer kann mir denn zufällig sagen, ob 
der Herr Stuckrad Benjamin gestern im Atomic war. Damit ich weiß, ob ich was 
verpasst habe. Vielen dank. '2000-10-28 '18:48:00 '   

486, 'benjamin 'münchen 'benjstuck@hotmail.com 'fananfrage 'ja benni war da. hat 
sich mit lauter tollen leuten amüsiert, wie z.B. dem Peter von den sportfreunden, 
dem flo von chewy ....  du hast wirklich was verpasst.   ist aber sowieso vernünftiger, 
wenn du zur lesung heute kommst. da kannst du benni nicht nur sehen sondern 
auch hören '2000-10-28 '20:14:00 '-   

487, 'Vielen Dank 'München 'Vielen Dank für die Blumen@ ' 'Vielen Dank für den 
ausgezeichneten Tip, Benni. Deine Lesung hat mir sehr gefallen. Eine bessere 
Bestuhlung wäre auch nett gewesen, aber ich war zufrieden. Daß ich Dich natürlich 
am Freitag im Atomic nicht sehen durfte, schade, auch die Sportfreunde wären 
sicher interessant anzusehen gewesen, aber was solls.  '2000-10-29 '12:46:00 '   

488, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Alle Mod-Cuts vom 
AC aufgepaßt! Wie heißt nun die Modfriesur wirklich: a.) Bobschnitt b.) Pilzkopf c.) 
Frenchcut d.) londonstyl Richtige Antwort bitte bis Freitag einsenden. Zu Gewinnen 
gibt es eine Stadtrundfahrt mit einer Lambretta! Gruß Wolfgang '2000-10-29 
'15:30:00 '   

489, 'Perry como 'Hipsville 'chefsache@haircut 'Stadtrundfahrt 'Der Modhaarschnitt? 
Antwort  e) !! Der Perry Como Schnitt! . '2000-10-29 '15:55:00 '   

490, 'orwell ist wahr. 'binningers berlin 'kontrolle@"demokratie" 'fremdbestimmt 'wem 
binningers birne etwas sagt -oder wer etwa 20 min. zeit hat, um(OHNE WITZ!!) 
einen der interessantesten Zeitungartikel seines Lebens zu lesen: 
www.jungewelt.ipn.de/1998/09-30/012.htm '2000-10-29 '16:57:00 '   

491, 'benji ' 'st@rschnitt 'haarig II 'mein erster eintrag ist wohl irgendwo im netz 
verschollen, deshalb noch ein zweiter versuch in kurzform: wolfgang, alle von dir 
vorgegeben mögliche antworten sind FALSCH! das nächste mal bitte besser 
recherchieren. danke '2000-10-29 '17:05:00 '   

492, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de 'betreffs: Preisrätsel 'Was für eine 
saudumme Frage!  Die richtige Antwort lautet natürlich:                                    c) 
FRENCHCUTS War ja eh klar!  '2000-10-29 '17:06:00 '   

493, 'Frisuren ' 'Naturhaar@extensions 'Haarschnitt 'Wie heißt Der 
Skinheadhaarschnitt  schlechthin denn nun wirklich? a) Rastadreadlocks b) Iro c) 
Hippiefransen d) Zopf   '2000-10-29 '17:25:00 '   

494, 'tom 'in der arbeit 't.wimmer@e-media.de 'Frisurenrätsel 'e) Zopf  Was gibts zu 
gewinnen?  Es grüßt der blau-weiße Bomber '2000-10-29 '19:50:00 '   

495, 'Gewinn 'München 'Lonsdale@Woodstock 'Wimmerwinner 'Herzlichen 
Glückwunsch, Herr Tom Wimmer! Ihr Preis: 1 Sweatshirt der Marke  "Everlast" aus 
der aktuellen Kollektion im topmodischen Batik-Look. (Bitte angeben:S,M,L,XL,SM) 



'2000-10-29 '20:35:00 'Lonsdale@Woodstock   

496, 'Orth ' 'Orth ' ' '2000-10-29 '22:55:00 '   

497, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'an meinen klon! ach wie nett, ein scherzbold!  
würdest du kleine sacknase bitte abstand davon nehmen, hier unter meinem namen 
und mit meiner e-mailadresse rumzufuhrwerken!   und wenn du schon versuchst, 
mich hier zu verarschen, dann schreib keine einträge am wochenende, hab nämlich 
nur in der arbeit internet-zugang, wo ich mich gestern zufälligerweise nicht befand, 
du sack  '2000-10-30 '11:05:00 '   

498, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'an meinen klon! ach wie nett, ein scherzbold!  
würdest du kleine sacknase bitte abstand davon nehmen, hier unter meinem namen 
und mit meiner e-mailadresse rumzufuhrwerken!   und wenn du schon versuchst, 
mich hier zu verarschen, dann schreib keine einträge am wochenende, hab nämlich 
nur in der arbeit internet-zugang, wo ich mich gestern zufälligerweise nicht befand, 
du sack  '2000-10-30 '11:06:00 '   

499, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'liebe leute, schön wars gestern 
bei popscene! es waren weit mehr leute da, als wir gedacht hätten, und so möchten 
sich eure glücklichen veranstalter nochmal bei allen bedanken, die zum gelingen des 
abends beigetragen haben - den vielen lieben gästen, der tollen koresh-crew, die 
charmant bewiesen hat, dass man auch mit einer kaputten bass-drum leben kann, 
und natürlich auch onkel jürgen vom substanz, der den abend erst möglich gemacht 
hat. schade nur, dass nach dem konzert niemand getanzt hat, nicht einmal grete und 
maria, die selbiges ja vollmundig in diesem unserem guestbook angekündigt hatten. 
mädels, beim nächsten mal wird aber abegezappalt!!!! in diesem sinne hoffen wir 
auch beim nächsten POPSCENE-abend auf regen zulauf. termin: 26.11., wie gehabt 
im SUBSTANZ. als liveband haben wir vorraussichtlich THE SOLARFLARES auf der 
bühne (grüße + thanx an herrn freiberger!).   BE THERE!!!!!  cheers an alle - michi, 
thomas & cloat '2000-10-30 '12:16:00 '   

500, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'KLARSTELLUNG 'TOM WIMMER, ein 
gewisser  " wickedwristwatch@aol" lebt seit freitagabend in der irrigen annahme, du 
wärest ich.   ist dir diese person bekannt?  MIR NICHT - und darum wäre ich dir für 
ein deinerseitiges dementi wirklich extrem dankbar! denn ich bin immer noch ich und 
habe auch vor,es zu bleiben.  angesichts der jüngsten ereignisse bin ich sicher,du 
verstehst das!  danke,  veit '2000-10-30 '13:46:00 '   

501, 'Martina 'Landhsut 'M-ART@gmx.net ':-)) freitag 'hallo freitagsgäste vermisse 
euch alle furchtbar! 2 wochen sind ja sooooo lang:-( aber diese woche isses wieder 
so weit!!!! ich komme wieder !! Nix is besser als the Smart Club! Juhuuuuuuu!  
'2000-10-30 '13:57:00 '   

502, 'Martina 'Landhsut 'M-ART@gmx.net ':-)) freitag 'hallo freitagsgäste vermisse 
euch alle furchtbar! 2 wochen sind ja sooooo lang:-( aber diese woche isses wieder 
so weit!!!! ich komme wieder !! Nix is besser als the Smart Club! Juhuuuuuuu!  
'2000-10-30 '13:57:00 '   

503, 'patrick 'frankfurt 'patrick_schneider@exchange.de 'French Cuts 'Hi,  habe 



zufällig die Scheibe The Atomic Café / french - pop music francais des anueés 60- 
cuts gehört und hätte diese auch gerne. Da ich auf eurer Page gesehen habe das 
die Platte ausverkauft ist, meine frage wann und wie kann ich diese beziehen.  viele 
grüße patrick '2000-10-30 '14:23:00 '   

504, 'patrick 'frankfurt 'patrick_schneider@exchange.de 'French Cuts 'Hi,  habe 
zufällig die Scheibe The Atomic Café / french - pop music francais des anueés 60- 
cuts gehört und hätte diese auch gerne. Da ich auf eurer Page gesehen habe das 
die Platte ausverkauft ist, meine frage wann und wie kann ich diese beziehen.  viele 
grüße patrick '2000-10-30 '14:23:00 '   

505, 'Chris 'Munipolis '007@spectre.de 'French Cuts/Binningers Birne 'French Cuts 
ist momentan vergriffen, da unsere ********-Plattenfirma Loudsprecher/Hobby De 
Luxe (Köln) nach dem der Rubel rollte mit uns nicht mehr abgerechnet hat und wir 
deshalb gerichtlich gegen sie vorgehen müssen. Es wird aber bald ein Re-Issue und 
einen zweiten Teil auf unserem eigenen Label geben.  Binningers Birne sagt mir 
natürlich etwas: Semi-Doku über einen genialen Berliner Ingenieur, der diverse 
interessante Erfindungen machte (z.B. die "ewige" Glühbirne, die er für seine 
Mengenlehre-Uhr konstruierte, die in Berlin früher am Kuhdamm und jetzt am 
Europacenter steht, siehe Link-Seite) und 1990 kurz vor der Übernahme der Ost-
Berliner Narva-Glühlampenwerke von der Treuhand unter eigenartigen Umständen 
mit seiner Sportmaschine abstürzte. Der Film lief in der Reihe "Das Kleine 
Fernsehspiel" vor ca. 2 Jahren im ZDF und ist dort zu beziehen. Der Film ist einer 
meiner Lieblingsfilme. Ich zeig ihn auch gerne mal im Atomic. '2000-10-30 '18:17:00 '   

506, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'so, hier erlaubt sich anscheinend jemand einen 
spass im großen stil!  1.: wickedwristwatch@aol ist die e-mail-adresse meines alten 
spezl abse, zu dem der kontakt ein wenig eingeschlafen ist und  2.: mit dem ich jetzt 
beinah aneinander geraten wäre, weil mit seiner e-mail adresse nette, kleine 
schmäh-mails auf mich rumgingen, keine ahnung wer die jetzt alles gekriegt hat. der 
gute abse konnte mich aber davon überzeugen, dass er es mit sicherheit nicht war, 
und  3.: veit pur-ist, hat der echte wickedwristwatch@aol von dir auch noch nie 
etwas gehört. (von wegen verwechslung zwischen dir und mir, wie hast du eigentlich 
kontakt zu deinem wickedwristwatch@aol?) und  4.: stammen sämmtliche 
guestbook-einträge vom 29.10 unter meiner e-mail-adresse zum thema frisur, etc. 
auch nicht von mir  ausserdem würd es mich mal interessieren, wer dem abse und 
mir eigentlich an den karren fahren will, also feigling, lass die 
heckenschützenspielchen.  '2000-10-30 '20:16:00 '   

507, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'so, hier erlaubt sich anscheinend jemand einen 
spass im großen stil!  1.: wickedwristwatch@aol ist die e-mail-adresse meines alten 
spezl abse, zu dem der kontakt ein wenig eingeschlafen ist und  2.: mit dem ich jetzt 
beinah aneinander geraten wäre, weil mit seiner e-mail adresse nette, kleine 
schmäh-mails auf mich rumgingen, keine ahnung wer die jetzt alles gekriegt hat. der 
gute abse konnte mich aber davon überzeugen, dass er es mit sicherheit nicht war, 
und  3.: veit pur-ist, hat der echte wickedwristwatch@aol von dir auch noch nie 
etwas gehört. (von wegen verwechslung zwischen dir und mir, wie hast du eigentlich 
kontakt zu deinem wickedwristwatch@aol?) und  4.: stammen sämmtliche 
guestbook-einträge vom 29.10 unter meiner e-mail-adresse zum thema frisur, etc. 
auch nicht von mir  ausserdem würd es mich mal interessieren, wer dem abse und 



mir eigentlich an den karren fahren will, also feigling, lass die 
heckenschützenspielchen.  '2000-10-30 '20:16:00 '   

508, 'test 'minga 'scunk@dr.com ' 'für die wahren fans...  http://cgi.ebay.de/aw-cgi/
eBayISAPI.dll?ViewItem&item=480307229 '2000-10-30 '21:48:00 '   

509, 'test ' 'test ' ' '2000-10-30 '22:58:00 '   

510, 'test ' 'test ' ' '2000-10-30 '22:58:00 '   

511, 'test ' 'edkubisa@hotmail.com 'HeavyMetalMachine 'just a little reminder that 
Celest are playing at CLUB 2, Tuesday night, 8pm. DJing afterwards by Scallywag!  
Hope to see you there...!  ps. those in the best Halloween fancy dress costume wins 
a drink or two or three or...! ;-)   '2000-10-31 '01:02:00 'http://go.to/celest/   

512, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'anonyme anschläge 'wimmertom,  hast du 
meine mail zum thema wickedwristwatch erhalten? falls ja - ich hab keine ahnung, 
wer das ist, und warum er/sie mir emails schreibt. er/sie hat aber offensichtlich 
ebenfalls keinen schimmer, wer ich bin, denn auf meine versuche hin, die wicked-
identität aufzudecken kam eine email mit dem wortlaut "wer bist du?" bei mir an. das 
beantwortet vielleicht auch deine frage: kontakt ist herzustellen - frag doch mal 
deinen kumpel abse, ob er mail von cloat bekommen hat. wenn ja, weiß ich 
wenigstens, dass ich mir mails in diese richtung sparen kann - dein freund steckt ja 
offensichtlich nicht dahinter.  nochwas: wie, äh, schauts denn morgen mit den 60er-
tickets aus???? will ja nicht quengeln, aber den morgigen tag planen. angesichts des 
sauwetters überlege ich eh, ob man sich das zu erwartende trauerspiel (siehe 
hertha) nicht in (un)froher runde bei mir anschauen sollte...?  meld dich mal grüße 
sendet: die cloat '2000-10-31 '10:56:00 '   

513, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Vorläufiges 
amtlichens Endergebnis, des Sonntagnachmittagquizes!  Tja lieber Tom was soll ich 
nun machen, Dein Klon, kann zwar schreiben, aber seinen Gewinn nicht einlösen. 
Deshalb gibt es für Dich eine Sonderfahrt um den Stachus. Denn immerhin, war die 
Antwort unter Deinem Namen richtig!  Antwort c.) Frenchcut war die richtige Lösung  
Tut mir leid Benja bist leider mit Deiner Antwort falsch gelegen, solltest vielleicht 
doch desöfteren bei uns in der Modecke vorbeischauen! Gruß Wolfgang P.S. Das 
Quiz, war doch wirklich eine nette und unterhalsame Auflockerung des faden 
Sonntags! '2000-10-31 '15:18:00 '   

514, 'Felicitas 'münchen 'freitagsfreund@gmx.de 'wolfgangs preisrätsel und dessen 
"übles?" nachspie 'Also Tom, nun sei doch nicht so störrisch!  Freue dich doch 
einfach an den zwei von einem Fremden für dich erwirtschafteten Gewinnen!   Das 
wär doch toll, wenn du am Donnerstag in deinem neuen Everlastbatik-T-Shirt von 
Wolfgang nach einer ausgiebigen Stadtrundfahrt mit seinem Geährt gerade 
rechtzeitig zum Höhepunkt des Abends vor dem von uns allen geliebten Atomic Cafe 
abgesetzt werden würdest.   '2000-10-31 '16:48:00 '   

515, 'test 'test 'test@test 'test 'test  '2000-11-01 '12:48:00 '   

516, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'die putzefrau war da... 'lieber test, mir fällt nichts 



rechtes ein zu deinem text... hmmm...hmmm...nö so sehr ich mich auch bemühe, 
aus der testphase bin ich selbst schon lange heraus, was vielleicht interessant wäre: 
welches putzmittel benutzt du ? ist ja wirklich alles schön sauber geworden hier... 
'2000-11-01 '13:13:00 'none   

517, 'der scallywag 'entenhausen, 'jochenoverbeck@hotmail.com 'test? 'Ok, Ok, 
Ok... Ich war das mit dem Test. Ich hab verschlafen, dass heut der erste ist, und der 
liebe Herr Heine deshalb den letzten Monat in den Mülleimer, oder ins Archiv 
geschmissen hat. Ich verwende übrigens meistens den Gneral als Putzmittel. 
Bergfrühling, der schmeckt am besten.    Gruß an Celest & K-Tied, Tanja, Silke, 
Marc, Zwick, Cloat, Bomba usw usw... '2000-11-01 '13:31:00 '   

518, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'controlfreak 'na, endlich wach ???? ich glaub 
ich helfe mal ein bisschen nach: http://www.leipzig-life.de/kopfhoerer/12469.html dort 
findet ihr einen link der euch zu einem song im real-audio-format führt. 
"controlfreak"!!! ich finde das ist ein schöner einstieg in den tag und macht laune! 
schönen guten morgen ! craec    '2000-11-01 '15:32:00 '   

519, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' 'Yesterday was a 
brillant Night of Garage and 6T`Punk with The Sick Rose from Italy! Der gestrige 
Abend läßt mich natürlich noch mehr auf den italinischen Mod Weekender in 
Laverone hoffen!  Heute den 1.Nov. feier ich mein 15 jähriges Mod Jubeläum, 
deshalb werde ich mich Heute im AC so richtig dem Alkohol hin geben und mein 
Leben revue passieren lassen!  Regestriere mit Freuden, das die neue Generation 
der Brit.Popper im AC nun selbständig werden und nun selber aktiv werden und 
eigene Veranstaltungen durch führen. Dies erfreut nun wirklich mein Herz, daß nicht 
mehr einfach alles weg konsumiert wird, was vorgegeben wird!Ihr habt damit meine 
besten Wünsche!  Liebe Felicitas Wenn ich den Wimmer Tom am Donnerstag ins AC 
bringe, könnte ich Dir dieses vergnügen einmal am Freitag zu teil werden lassen! Bis 
dann Wolfgang '2000-11-01 '15:50:00 '   

520, ' ' '  aa@aa ' '  '2000-11-01 '20:16:00 '   

521, ' ' '  aa@aa ' '  '2000-11-01 '20:16:00 '   

522, 'benji ' '@@ ' 'warum werden meine einträge nie gespeichert? '2000-11-01 
'20:19:00 '   

523, 'nie ' 'never@ever 'NIE! 'Benja, nie! '2000-11-01 '20:30:00 '   

524, 'Hans 'München 'hwi@brombeer.de 'spinnen 'Hallo,  könnt Ihr mir verraten wo 
Ihr die schönen Leckereien, ala Spinnen, Schlangen usw. einkauft? Ich hätte die 
Sachen gerne für meine nächste Party.  Danke, Hans  '2000-11-01 '22:44:00 
'www.artspirit.com   

525, 'Pia ' 'piaherz@firemail.de ' 'Guten Morgen, und nocheinmal (man soll ja nie 
aufgeben)  SUCHE 2-4 ZiWhg, Altbau, ab 70qm, bis 1.900,-warm, ab 01.12.00, 
Au,Glockenbach,Westend,Lehel bevorzugt  die fast verzweifelte  '2000-11-02 
'08:39:00 '   



526, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'bayern ist raus 'wimmertom, wo hast du bloß 
gesteckt, an diesem glorreichen gestrigen tag? alle meine sms liefen ins leere...  
stefan p., danke für die einladung ins südstadt - bin aber diesmal vorraussichtlich 
verhindert. warn mich doch beim nächsten termin etwas früher vor...  wolfgang d., 
danke für das lob (nehme mal an, dass beim stichwort "selbständige britpopper auch 
popscene gemeint war) + glückwunsch zu 15 jahre MODTUM (interessante 
wortschöpfung, oder?).  scallywag, grüße zurück + schade, dass ich dein DJing im 
club 2 verpaßt habe. ein andermal! *smack*  supersonic stewardess, nicht 
vergessen: morgen ins AC kommen! du weißt schon...   grüße an alle weiteren 
verdächtigen sendet + auf freitag freut sich die cloat   '2000-11-02 '10:55:00 '   

527, 'annabelle 'jetzt münchen 'luckylabelle@gmx.de 'GRÜß GOTT IN BAYERN 'da 
hats mich nämlich herverschlagen, und auch noch gleich volle kanne ins gar nicht 
soooooooo heimliche herz eures alpenvorstaates: nach münchen!!!!!  studienbedingt 
rausgerissen aus meinem geliebten BERLIN(!!!!!!) sitze ich nun hier. na, toll.  aber 
heute morgen traf mich dann der erste WIRKLICHE LICHTBLICK hier in der provinz 
(sorry, is so!):  EURE HOMEPAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  die macht endlich wieder lust aufs 
clubben! sehr geil! dankedankedanke - maybe you save me!  heute morgen hab ich 
mich köstlichst mit eurem guestbook august-november amüsiert!!!!!!!!  dazu auch 
gleich ein paar anmerkungen:  BENJA: weniger schlechte laune und ein bißchen 
humor machen das guestbook-leben leichter! rätsel liegen im trend ( schon den 
neuen STERN - titel gesehen?)und falsche antworten gehören nun mal dazu! irony 
is NOT over - schon mal drüber nachgedacht?  FELICITAS: du bist ja vielleicht mal  
`ne ganz nette!  TOM WIMMER: laß dich doch nicht verarschen! die welt ist nun mal 
voll von idioten!  VEIT: ich glaube, DU bist reif für den OSTROCK - fang langsam mit 
den PUHDYS an, ... da wird sich dit eine ganz neue geschmacklose welt 
erschließen!  CRAEC: was ist denn das für ein name?  soviel fürs erste - ganz sicher 
bald im club, den ich mit spannung erwarte! naja, bis morgen werde ich wohl noch 
warten, soul (südlich, östlich oder sonstwoher9 mag ich nicht so.  aber britpop ist 
nett... vielleicht bis morgen,  eure glückliche annabelle  '2000-11-02 '13:18:00 '   

528, 'Sag mal ' 'wiebitte@kopfkratz.de ' 'Hä? '2000-11-02 '13:39:00 '   

529, 'Sag mal ' 'wiebitte@kopfkratz.de ' 'Hä? '2000-11-02 '13:39:00 '   

530, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' '"Herzlich 
Wilkommen"  Liebe Anabelle Probiers doch einfach mal am 9.Nov. beim Deeper 
Shades mit Northern Soul und bei unseren Freakbeat Sets, wird es Dir wie 
Schuppen von den Augen fallen, wie die Brit. Pobbands klauen, was das Zeug 
herhält! Gruß Wolfgang '2000-11-02 '14:05:00 '   

531, 'Die Bremerin ' 'reipschl@gmx.de 'Menno... 'Lieber Wolfgang und Co, wie wär`s 
mal mit einem ausschließlichen Northern Soul Donnerstag?? A la 100 Club vielleicht. 
Darf man das den Münchnern zutrauen? Es grüßt die Bremerin '2000-11-02 
'15:30:00 '   

532, 'Löwenbomber ' 'axel@loewenbomber.de ' ' '2000-11-02 '15:30:00 '   

533, 'Axel D. ' 'axel@loewenbomber.de ' 'Lieber Scallywag! Herzlichen Dnak für die 
lieben Grüße, schreibe gerade zum ersten Mal ins neue Gästebuch. Tür am Do und 



Sa- als Warnung an alle, die Dirk erwarten. Da Bomb '2000-11-02 '15:32:00 '   

534, 'test ' 'test@test.de 'TEST 'test '2000-11-02 '15:50:00 '   

535, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'popscene4u@yahoo.com 
'2000-11-02 '15:56:00 '   

536, 'T.D.S.C.M. Soul Events 'Planet Soul 'magic.soul@gmx.de 'Northern Soul 
Allnighter 'Liebe Bremerin,  vor 3 Wochen wars Dank Jörg und Benji fast besser als 
im 100Club.  Aber zu Deiner Beruhigung: Mitte März 2001 gibts wie jedes Jahr 
wieder den legendären Northern Soul Allnighter des Tazmanian Sevils S.C. im Loft. 
Dort gibts dann mal wieder zu 95% nur Soul. Genauere Infos folgen! '2000-11-02 
'16:08:00 '   

537, 'cloat 'MUC 'cloat@bigfoot.com 'verdammt 'kann irgenwie grad nix in guestbook 
speichern. warum? (jede wette, dass es jetzt funktioniert....) VERDAMMTE 
TECHNIK!!!!!!!!! '2000-11-02 '16:24:00 '   

538, 'lara ' 'l@y 'Fühlt sich irgendwer angesprochen? 'Wer immer nur geliebt wird, ist 
ein Trottel.                             Thomas Mann '2000-11-02 '18:01:00 '   

539, 'lara ' 'l@y 'Fühlt sich irgendwer angesprochen? 'Wer immer nur geliebt wird, ist 
ein Trottel.                             Thomas Mann '2000-11-02 '18:33:00 '   

540, 'damusicaljerk 'muc 'secret@secret.de 'PHOENIX??? 'dos anyone know this 
frech band called "phoenix". they have a gig on saturday in the atomic cafe. are they 
worth seeing?  da muscical jerk '2000-11-02 '21:07:00 'none   

541, 'sebastian ' 'sebastian@neustart.de 'BRAUCHE DRINGEND WG ZIMMER 
'suche verzeifelt nach einem klitzekleinen WG-Zimmer irgendwo in münchen. bin 
22(m). ab sofort bis ca. januar/februar. max. 400dm warm.  '2000-11-02 '21:11:00 
'www.designsynergy.de   

542, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'diverses 'ich bin ganz enttäuscht...ich hatte 
eigentlich erwartet, dass wenigstens eine(r) sich zu meiner empfehlung s.u. äussert, 
aber da kommt ja absolut nichts...liegt es daran, dass ihr garnicht soviel interesse an 
musik habt wie ihr vorgebt (also grade mal einen sampler zuhause und den 
nochnichtmal aus der einkaufstüte geholt) oder liegt´s daran, dass craec n´ 
komischer name ist und deshalb kann von "sowas" auch  nichts brauchbares 
kommen ? annabelle, auch dir will ich geduldig erklären, dass craec nicht viel 
komischer ist als ulla oder heinz. nur buchstaben, nichts was einen beisst! dieser 
nick ist so alt wie mein erster rechner und irgendwie hänge ich dran und irgendwie 
verstecke ich mich immernoch dahinter (alte paranoia)... ich bin jedoch durchaus 
menschlich weiblich mit haaren schwarz und augen blau-grau-grün. siehste und 
schon weisst du viel mehr über mich, als ich über dich... welche musik findest du 
denn mehr als "nett" ??? es wird dir sehr bald auffallen, dass es in münchen 
musikalische defizite gibt, von denen du kaum zu alp-träumen gewagt hättest !  das 
ac ist tatsächlich eine letzte oase die den durst zwar nie wirklich löscht, aber dich 
wenigstens nicht ganz austrocknen lässt... im parkcafe trampeln dich hirntote nieder, 
im p1 wird dir klar, dass du im ac für das gleiche geld 2 biere bekommst (!!!)vom 



bornierten pack und der unglaublich schlechten musik (dieses level halten sie dort 
seit jahren mit erfolg) bräuchte ich eigentlich nicht zu reden... kpo-das ist auch was 
ganz feines (grosslappen-ost)... so und da neigt sich die aufzählung dem ende zu, 
denn in münchen klappen um 01:00 Uhr die lieben bürger ihre gebetbücher zu und 
wollen schlafen (also gibts auch keine längeren konzessionen)...so und jetzt stehst 
du da auf der strasse... oder du tust das einzig mögliche: du gehst ins ac... und bist 
froh, dass es diesen club in dieser blutleeren stadt gibt und dass du dort menschen 
triffst, die dich entfernt an berlin erinnern werden... prost annabelle und herzlich 
willkommen ! craec     '2000-11-02 '21:18:00 '   

543, 'michi thomas cloat 'MUC 'popscene4u@yahoo.com 'POPSCENE 'liebe leute, 
da uns neulich bei der popscene-premiere so viele bands angeboten und tapes in 
die hand gedrückt wurden, haben wir für anfragen unten genannte email-adresse 
eingerichtet. einen popscene-newsletter gibt es demnächst auch. wer den 
regelmäßig in seiner elektropost vorfinden will, schickt uns bitte eine email.  cheers! 
'2000-11-03 '11:37:00 '   

544, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'ähh craec, danke für den leipzig-link, die band-
portraits sind einfach goldig! hab mir mal, da mein media-player "controlfreak" nicht 
packt, die seite genauer angeguckt: dabei ist mir in "geyers rocksack" zu "matthias
´soundworld" folgende kleine formulierung aufgefallen:  "Nein, ein Frontmann ist 
Sandra nicht."  - na, das hoffen wir doch schwer für besagte sandra!  gleich im 
nächsten satz stößt der autor aber gleich auf des puddels kern:  "Oder sagt man 
Frontfrau?"  - ja, das sagt man eigentlich schon!  naja, nicht so tragisch, da hat man 
schon schlimmeres gelesen. dass aber dann gleich im "gig der woche" dem wehrten 
leser/hörer "Bell, Book & Candle" - wo dem autor anscheinende ohne weitere 
probleme das wort "frontfrau" von der feder geht - ans herz gelegt wird, na das ist 
realsatire. passend dazu fällt dem schreiberling auch noch der vergleich ein: Jana 
(...), die in ihrer Ausstrahlung eine perfekte Mischung aus unterkühlter 
Rätselhaftigkeit und sinnlich erotischem Sex-Appeal vereint. Quasi das 
unschuldsvolle Gegenstück zu RAMMSTEIN" -holla, holla! also bell, book & candle 
ist ja schon ziemlich wild, aber dann auch noch die metal-scheisser von rammstein 
aus der versenkung kramen, nur um weiter schön im bild der blühenden 
ostdeutschen musiklandschaften zu bleiben: respekt!  doch bei genauerer 
überlegung liegt freund geyer gar nicht so falsch, denn  "BB&C schaffen unter 
anderem Gold in Schweden, Spanien, Österreich und der Schweiz."  himmel da hab 
ich ja anscheinend die pop-götter der letzten jahre völlig verpasst! ja,ja den ostpop in 
seinem lauf, hält weder ochs noch esel auf! also danke nochmal, vielleicht klappt es 
ja doch noch irgendwann mit dem "caines" download. bis dahin servus  '2000-11-03 
'11:49:00 '   

545, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'ähh craec, danke für den leipzig-link, die band-
portraits sind einfach goldig! hab mir mal, da mein media-player "controlfreak" nicht 
packt, die seite genauer angeguckt: dabei ist mir in "geyers rocksack" zu "matthias
´soundworld" folgende kleine formulierung aufgefallen:  "Nein, ein Frontmann ist 
Sandra nicht."  - na, das hoffen wir doch schwer für besagte sandra!  gleich im 
nächsten satz stößt der autor aber gleich auf des puddels kern:  "Oder sagt man 
Frontfrau?"  - ja, das sagt man eigentlich schon!  naja, nicht so tragisch, da hat man 
schon schlimmeres gelesen. dass aber dann gleich im "gig der woche" dem wehrten 
leser/hörer "Bell, Book & Candle" - wo dem autor anscheinende ohne weitere 



probleme das wort "frontfrau" von der feder geht - ans herz gelegt wird, na das ist 
realsatire. passend dazu fällt dem schreiberling auch noch der vergleich ein: Jana 
(...), die in ihrer Ausstrahlung eine perfekte Mischung aus unterkühlter 
Rätselhaftigkeit und sinnlich erotischem Sex-Appeal vereint. Quasi das 
unschuldsvolle Gegenstück zu RAMMSTEIN" -holla, holla! also bell, book & candle 
ist ja schon ziemlich wild, aber dann auch noch die metal-scheisser von rammstein 
aus der versenkung kramen, nur um weiter schön im bild der blühenden 
ostdeutschen musiklandschaften zu bleiben: respekt!  doch bei genauerer 
überlegung liegt freund geyer gar nicht so falsch, denn  "BB&C schaffen unter 
anderem Gold in Schweden, Spanien, Österreich und der Schweiz."  himmel da hab 
ich ja anscheinend die pop-götter der letzten jahre völlig verpasst! ja,ja den ostpop in 
seinem lauf, hält weder ochs noch esel auf! also danke nochmal, vielleicht klappt es 
ja doch noch irgendwann mit dem "caines" download. bis dahin servus  '2000-11-03 
'11:49:00 '   

546, 'annabelle 'bayerns herzstadt 'luckylabelle@gmx.de 'EINEN 
WUNDERSCHÖNEN GUTEN MORGEN 'wie geil, wenn seminare so unverhofft 
ausfallen, daß ich euch schon morgends beglücken darf!  erstmal 1000 dank für das 
warme willkommen an CRAEC und den herrn DIRRIGL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  liebe liebe 
CRAEC, ich fürchte, ich hab mich da wohl gestern etwas schroff ausgedrückt bei der 
frage nach deinem nickname, sorry nochmal. das du nicht wirklich so heißt, ist mir ja 
auch klar.  trotzdem danke für die genaue erklärung, dein nick hat mich einfach 
jedesmal erstaunt beim lesen, wenn ich drübergestolpert bin!  sehr gefreut hab ich 
mich auch über münchens kleinen clubführer für lokalitäten, dir man besser gleich 
meidet. ich werde mich bestimmmt dran halten. stimmt es, das im P1 ein kleiner 
coctail an die 30 märker kostet?! das ist ja 2mal AC mit konzert, wenn ich mich nicht 
verlesen hab! heftig, heftig...  soulkönig DIRRIGL, auch dir ein herzliches merci fürs 
willkommenheißen und die einladung in die seligmachende welt des northern soul. 
kucken kann man ja mal...  aber britpop - da hab ich wohl gestern auch untertrieben, 
CRAEC - finde ich einfach mehr als "nett". gemopst oder nicht, das liebe ich wirklich 
sehr!  alle anderen - angesprochen oder auch nicht - haben sich ja leider etwas 
zurückgehalten.schlaft ihr noch oder schon wieder oder was?  draußen scheint die 
sonne, ich geh jetzt raus, einen phantastischen tag wünscht euch   annabelle 
'2000-11-03 '11:54:00 '   

547, 'test ' 'test@test.com 'test 'test '2000-11-03 '12:08:00 '   

548, 'michi thomas cloat 'MUC 'popscene4u@yahoo.com 'POPSCENE 'für alle, die 
uns neulich bands angeboten und tapes in die hand gedrückt haben – es gibt jetzt 
eine email-adresse für derelei anfragen (siehe unten).wir basteln auch an einem 
popscene-newsletter - wer den regelmäßig in seiner elektropost vorfinden will, 
schickt uns bitte eine email.  cheers! '2000-11-03 '12:19:00 '   

549, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'München - blutleere Provinzmetropole? 'Hi 
Craec. Dich scheinen ja auch irgendwelche unglücklichen Umstände nach München 
verschlagen zu haben. Freut mich zwar, dass du das AC als Oase betrachtest, aber 
ganz so schlimm wie du sagst ist es hier doch gar nicht. Aus welcher Metropole hat 
man dich denn geschickt, dass du jetzt hier so leiden musst? Das mit der 1-Uhr 
Konzession ist auf jeden Fall Unsinn. Unsere geht bis 5, der Kunstpark hat gar keine 
Sperrzeit und die anderen Clubs machen auch nicht vor 4 zu. Berlin hat übrigens 



normalerweise auch von 5 bis 6 Sperrzeit.  Annabelle, München ist in erster Linie 
mal kleiner als Berlin und deshalb gibt´s zwangsläufig weniger Auswahl, wobei der 
gemeine Berlin-Allgäuer ja bekanntermassen auch nicht aus seinem Viertel 
rauskommt. Du wirst aber noch merken, dass das auch ein Vorteil sein kann, da 
dadurch eine gewisse familiäre Atmosphäre entsteht, die du in Berlin schwer finden 
wirst. Das München kulturhistorisch betrachtet trotzdem ganz vorne mitspielt, ist 
nicht erst seit den sechziger Jahren so. Ich persönlich steh´ aber sowieso nicht so 
auf Städte-Competition - wenn ich nach Berlin will, setz ich mich in den Flieger und 
bin in zwei Stunden da, Hamburg genauso. Wir leben ja gottseidank in Europa. Du 
wirst schon noch merken: München ist voll o.k. als Homebase. Schau dir heute 
einfach mal den smart club. an, heute mit Cloat - d.h. es wird wahrscheinlich eher 
College-rocken als Brit-poppen. Hab mir gerade "The Caine - controlfreak" angehört 
und find´s ganz nett. Erinnert mich ein wenig an Elastica, was ja wohl ein 
Kompliment sein dürfte. Haben die sich schonmal bei uns beworben? Bis heute 
abend! '2000-11-03 '12:34:00 '   

550, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'COLLEGEROCKEN - BRITPOPPEN 'chris, 
apropos collegerocken - britpoppen: ich vertrete ja heute den lieben liebschie und 
bin daher selbstredend dem smart club-programm verpflichtet. soll heißen: die 
britpopper werden schon nicht zu kurz kommen, schätze es wird sich die wagehalten 
zwischen rocken und poppen (wobei poppen ja immer fein ist, hehe). aber wer weiß 
- nach 4-5 cuba libre gehen mir eh wieder die pferde durch und dann wird AUF DIE 
KACKE GEHAUT! freu mich auf alle fälle schon total! cu all 2nite???!!!!  '2000-11-03 
'13:08:00 '   

551, 'scallywag 'fleet street ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'poprockinconcert 'na 
na na, Cloat... Offenbar möchtest Du Dir hier einen Freibrief für ausschweifendes 
Verhalten heut Abend verschaffen. Mit was müssen wir denn rechnen. Solltest Du 
wirklich , wie schon mal passiert, zu der nach der Genfer Konvention verbotenen 
Kampfwaffe `Bloodhound Gang` greifen, kann ich für nichts garantieren. Ich werde 
dann mit Cocktails, Zigarettenstummeln und Gästen in Richtung Tanzfläche 
schmeissen, hähähä. Aber wir werden ja sehen. Ich bin da und pass auf.    Ach ja: 
Matthias Soundworld, die hier weiter unten gestreift werden, sind übrigens eine 
phantastische Band. Checkt mal ihr Stück `Pour les Rockstars mortes` auf dem 
KommKüssen-Sampler 5 aus!    Und Indipopper dieser Welt: Mit dem SmartClub, 
den Popscene-Leuten, den LaUltimaOla-Sachen in Clubzwo und Glocke sowie 
diversen Privatsachen geht hier in München so einiges. Wirklich... '2000-11-03 
'14:24:00 '   

552, 'Tina 'in der au 'bettina@von.thomsen.de 'ein netter link ' Fuer alle mit  
kreativem Spieltrieb ein lustiger link  http://www.fjallfil.com/  Liebe Cloat, schade dass 
ich nicht frueher wusste, das Du heute auflegst! aber vielleicht lassen sich ja noch 
ein paar Plaene umwerfen und ich schaffs doch noch.. in jedem Fall VIEL SPASS!  
Schoene Anna, Du wirst sicher bald bemerken, dass das AC nicht nur ein 
unschlagbares Wohnzimmer ist, sondern, dass hier auch massive Cliquenwirtschaft 
herrscht, also wunder Dich nicht, wenn nicht gleich alle Hallo zu Dir sagen. 
Desweiteren dachte ich Berlin seie wesentlich unfreundlicher?  Achja, Benja ich soll 
Dich vom Peda gruessen, aber irgendwie hab ich Dich nie getroffen.  Axel, Dir auch 
nach mehr als 2 Wochen nach Semesterbeginn ein allerherzlichstes Willkommen in 
unserem Haufen.    In diesem Sinne, schoene Gruesse an den Rest! '2000-11-03 



'14:33:00 'http://www.fjallfil.com/   

553, 'Benedikt Ruéss 'Hamburg 'garconbenedikt@gmx.de 'Endlich ist die Seite 
fertig ! 'Seid gegrüßt ! Nun ist endlich unsere Website von LES GARÇONS fertig !  
Schaut doch mal vorbei und hört rein ! '2000-11-03 '14:49:00 'www.lesgarcons.de   

554, 'les garçons 'Hamburg 'garconbenedikt@gmx.de 'les garçons 'Seite fertig:   
www.lesgarcons.de ! '2000-11-03 '14:51:00 'www.lesgarcons.de   

555, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Les Garçons 'A propos: Les Garçons 
spielen bei uns am 2. Dezember am Samstag und sie sind erste Wahl für Freunde 
von deutschem Beat-Pop á la Die Antwort, Stunde X oder Time Twisters. Geht sehr 
gut ab! '2000-11-03 '15:26:00 '   

556, 'benja ' 'stuck@work 'grüsse,etc. 'tina,  ja dann sag doch dem peda auch einen 
schönen gruss von mir.  übrigends, berlin ist ein scheisskaff. unfreundlich und vom 
wahren grosstadtflair ungefähr soweit entfernt wie 1860 von der deutschen 
meisterschaft. '2000-11-03 '16:35:00 '   

557, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'rockenpoppen 'holla, scallywag, nu aber mal 
langsam! ich glaube du kannst dich heute getrost ohne wurfgeschosse ins AC wage, 
bloodhound & co. kann keiner mehr hören, eh klar, und ich am allerwenigsten. 
außerdem bin ich ja auch immer gaaanz lieeeb und erfülle (fast) alle musikwünsche. 
vor allem denjenigen zeitgenossen, die mir nen kurzen vodka vorbeibringen (hab mir 
vorgenommen, den liebschie heute auch in sachen alkoholpegel zu 
vertreten...hehehe *droh*). und, um nicht betsechlich zu wirken: ohne vodka spiel ich 
auch, was smarties gerne hören... cu 2nite allerliebste grüße von: der cloat 
'2000-11-03 '17:39:00 '   

558, 'tom 'noch in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'wer hat hunger?  sachverhalt: 
gastrotest in der innenstadt problem 1: muss heute noch passieren (d.h. 20- 22 h) 
problem 2: kein(e) zweite(r) tester(in) problem 3: schnelle zusage erbetten:  bis 
18.45 per e-mail also wem es langweilig ist und wer schon immer mit mir mal essen 
jagen wollte, mich anmailen gruß   '2000-11-03 '17:41:00 '   

559, 'tom 'noch in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'wer hat hunger?  sachverhalt: 
gastrotest in der innenstadt problem 1: muss heute noch passieren (d.h. 20- 22 h) 
problem 2: kein(e) zweite(r) tester(in) problem 3: schnelle zusage erbetten:  bis 
18.45 per e-mail also wem es langweilig ist und wer schon immer mit mir mal essen 
jagen wollte, mich anmailen gruß   '2000-11-03 '17:41:00 '   

560, 'Hicks 'Muenchen 'hicks@ehackers.de 'H - Rules 'Up comming - 
www.eHackers.de -  -_-_- Page - BuG - 1 -_-_- Da das Nachrichten Plug auf JS 
bassiert kann es bei einem POP-UP Killer nicht geladen werden.   eHackers.de  
'2000-11-03 '19:42:00 'www.ehackers.de   

574, 'annabelle 'weltstadt mit herz 'luckylabelle@gmx.de 'good morning, wake up 
'naaa, noch keiner so richtig wach? wie schade! dann kommt der erste eintrag des 
heutigen tages eben von mir.  GITEN MORGEN!!!!!!!  liebster BENJA, toller text, mit 
dem lesen solcher ergüsse verschwende ich gerne auch noch weitere sekunden 



meines lebens. berlin ist vielleicht ein dorf, kein scheißkaff, der unterschied ist 
minimal, aber vorhanden. provinzialität hat nix mit der größe zu tun. FÜHLT EUCH 
DOCH NICHT DAUERND AUF DEN SCHLIPS GETRETEN; LIEBE MÜNCHNER!!! 
und ich bin nicht unfreundlich, nur ehrlich.  letzte woche hab ichs ja leiderleider noch 
nicht ins AC geschafft, diese woche klappts aber bestimmt. wie sind denn DI / MI ?  
das wärs jetzt fürs erste, vielleicht bis später  SONNIGE GRÜßE   annabelle 
'2000-11-07 '12:06:00 '   

562, 'Tina 'fern auf dem Lande 'bek@nnt 'Sehr fein! 'Liebe Cloat,  ich wollt bloss Dir 
ein dickes Lob aussprechen, hat mir sehr gut gefallen gestern, auch wenn ich nicht 
lang genug da war um festzustellen , ob Du vielleicht sogar noch Ace of Spades 
gespielt hast...;-)  In diesem Sinne, '2000-11-04 '16:56:00 '   

563, 'heute bleib ich anonym 'nich berlin 'you know@ 'tonite ' wann ist wieder 
Blackbeatschuppen? wer legt heute auf? '2000-11-04 '17:30:00 '   

564, 'Angie 'münchen 'engel@gmx.de ' 'Oh Veit!!!!! Voll Trauer muß ich mir 
eingestehen, PUR verpaßt zu haben-und damit DICH!!!! Ich muß Dich unbedingt 
kennenlernen. Ehrlich, sonst wird der Herbst so trist. Bin nächsten Dienstag im AC 
und sitze auf der Couch. Habe schwarze Haare, eine super Figur und bin 
Schauspielerin. Wir werden uns erkennen, ganz sicher!! Bis dann,  Angie. 
'2000-11-04 '22:32:00 '   

565, 'jens ' 'jens_meyer@ymail.de 'was läuft in münchen? 'hallo, bin seit einem 
monat in münchen und etwas enttäuscht! da haben ja die clubs in nürnberg länger 
offen.   einziger lichtblick sind ac und raum8. was könnt ihr sonst noch empfehlen?   
sehe weiter unten, daß ich wenigstens nicht der einzige mit dem problem bin. ;-)  
cheers! '2000-11-05 '04:18:00 '   

566, 'scallywag 'fleetstreetffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'wurfgeschosse, 
auflegbosse... 'Tja Cloat, noch einmal Glück gehabt. Kein Bloodhound Gang, 
zumindest in meiner Anwesenheit... Nein, im Ernst: War zwar nicht so lang da, war 
aber nett. Weniger nett fand ich, dass sich nur so wenige Leut zu Modesty Blaise 
aufraffen konnten. Teilweise hatte man den Eindruck, dass vielleicht 20, 30 Leute 
wegen der Band da waren, der Rest nur so früh, um halt reinzukommen. Deshalb 
herrschte zum Teil eine ziemliche Geräuschkulisse. Ärgerlich.  '2000-11-05 '12:31:00 
'www.subkultur.ffb.org   

569, 'Simon 'lehel 'simon@lanuit.de 'probiers mal in augsburg 'He jens, probiers 
doch mal in augsburg mit dem kerosin oder der mahagonibar 
(www.mahagonibar.de).. gruß simon '2000-11-05 '20:46:00 '   

570, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'GELIEBTER ENGEL !!!!!!!!!!!!!!! 'tja, da hast du 
wohl DEN event des jahres verpasst!!! BLÖDER FEHLER!!!  ob wir dann überhaupt 
eine gesprächsbasis haben, ist ja wohl mehr als fraglich...  du sagst, du bist also 
schauspielerin - was heisst das denn nun schon wieder? machst du grosses oder 
kleines bühnentheater, kommst du aus der filmbranche, oder war deine letzte 
tragende rolle die frau in dieser hundefutterwerbung?  das alles hätte ich gerne 
vorher abgeklärt! denn grundsätzlich - nimm das jetzt BITTE nicht gleich persöhnlich 
- halte ich schauspieler im allgemeinen für arrogantes, hyperüberdrehtes, 



weltfremdes pack!  aber da ich mich für einen toleranten lernfähigen jungen 
menschen halte, treffe ich mich am di im atomic natürlich gerne mit dir.  dank deiner 
sehr karakteriesierenden beschreibung werde ich dich wohl kaum verfehlen. 
schlanke,schwarzhaarige junge dinger sind  es im atomic ja eher selten...  mich wirst 
du sofort erkennen:  ich bin TOLL!  gruss  veit '2000-11-06 '12:07:00 '   

571, 'J. 'münchen 'lakritz_9@yahoo.de 'SUCHE... 'hallo, suche den netten jungen 
Mann S. (groß, kurze dunkle Haare, schwarze Lederjacke) vom Samstag 4.11.00) im 
Apfelbaum. Haben uns unterhalten, aber die Telefonnummern vergessen... :)  Ab 
und zu gehst du ins AC. Vielleicht hast du ja Lust dich zu melden. Tschau J.  
'2000-11-06 '17:19:00 '   

572, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Doppler-Effekt 'Jetzt dürfte das Problem mit den 
doppelten Einträgen gelöst sein, danke Dominik. Lag daran, dass Tom Wimmer etc. 
den Browser "Neandertal Explorer 1.0." verwenden.  '2000-11-06 '18:41:00 '   

573, 'benji 'dahoam 'supersoul@northern.com 'bla 'dies ist ein blindtext, der 
eigentlich gar nix zu sagen hat und nur von mir verwendet wurde, um die "neue" 
speicherfunktion des ac-guestbooks zu testen. wer sich trotzdem die mühe gemacht 
hat, diesen text zu lesen, hat gerade mehrere sekunden seines lebens 
verschwendet. '2000-11-06 '22:42:00 '   

575, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'NOT SO SMART 'scallywag, danke, dass du 
mich nicht mit faulen tomaten o. ä. beworfen hast, i appreciate it. die band fand ich 
ganz gut, nur die fistelstimme des sängers hat mir nicht behagt...  tina, daaaanke für 
die blumen + grüß mir die kranke supersonic stewardess...  '2000-11-07 '13:21:00 '   

576, 'roland 'muc 'schunk@atomic.de 'hallo annabel 'vielleicht kommst ja gar nicht 
rein - he he '2000-11-07 '13:23:00 '   

577, 'simone 'musenginst 'trueber@tauber.de 'HOERT !!! 'melusine ! krawehl krawehl 
trueb tauber ginst im musenhain taub trueber hain im musenginst krawehl krawehl 
'2000-11-07 '13:24:00 '   

578, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'diverses 'Cloat: Wenn ich Dich 
bewerfen würde, würde ich nicht zu verfaulten Tomaten greifen. Da ich davon 
ausgehe, dass Du  kulinarisch Niveau besitzt, hätte ich frischstes, ökologischstes 
Gemüse direkt am Bauernhof gekauft, gewaschen, gedünstet und mit ein bisschen 
Knoblauch angeschmort, ein paar Provence-Kräuter hinzugefügt, und es Dir dann 
als Beilage zu einem leckeren argentinischen Hüftsteak gereicht. Dazu einen 
leichten Rotwein.  Fei wirklich. Und zwar auf einem Porzellanteller. Puh, grad 
nochmal so die Kurve gekriegt... Grüße an all den großen Rest, c.u. Friday,    
'2000-11-07 '14:15:00 '   

579, 'Hannes 'Berlin 'rosenhag@zedat.fu-berlin.de 'Benji, 'deine Berlin-
Beschimpfungen machen dich hier nicht gerade beliebt. Nur soviel zu der 
Freundlichkeit der Münchner...  Gruß, Hannes '2000-11-07 '15:43:00 '   

580, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Face 'Liebe 
Annabelle Sollte Dich der böse AC-Türsteher am Di od. Mi an der Türe 



verschämhen, dann sei Dir versichert, das Du diesen Do Eintritt erhälst, da ich Dich 
auf die Gästeliste schreibe!  Lieber Berliner Soulie Hannes Es tut mir leid, das ich es 
mir jetzt auch mit Berlin verscherze, aber ich muß dem Benja voll kommen recht 
geben! Gruß Wolfgang '2000-11-07 '15:56:00 '   NULL);
 
581, 'benji 'münchen 'beliebtheitsskala@munich.org 'berliner luft etc. 'hannes,  1. 
solltest gerade DU mal lieber etwas ruhiger sein, mit dir hab ich nämlich noch eine 
rechnung offen. 2. ist es mir egal, ob ich mich in berlin beliebt mache oder nicht, 
dafür ist mir diese stadt wahrlich nicht wichtig genug '2000-11-07 '16:16:00 '   

582, 'benji ' 'stuck@work.com 'blind date 'wolfi,  nur weil jemand weiblich ist, ist das 
noch lange keine freikarte in den northern-soul himmel, oder? oder befindest du dich 
schon wieder auf der balz?  '2000-11-07 '16:18:00 '   

583, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'LECKER!!!!!!!! 'scallywag, verdammt, warum 
nur hab ich nicht bloodhound gang aufgelegt - dann hättest du mich mit unten 
genannten köstlichkeiten verwöhnt, yummie! na, dann aber beim nächsten mal  
*droh* '2000-11-07 '17:12:00 '   

584, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk ' St.Martinsumritt 
'Benja bitte hör auf mich in die Northern Soul Ecke zu drängen?!  Deshalb darf ich 
an meinem modernistischen Donnerstag auf die Gästeliste setzen, wenn ich mag: ob 
weiblich sächlich oder tierisch1 Aber um Dich zu beruhigen ich bin nicht auf der balz! 
Aber wie Du als alter bayrischer Katholik weist, ist jetzt St. Martinszeit und da teilt 
man nicht nur sein Mäntelchen, sondern auch seinen Warmenplatz im AC mit 
Berliner/innen! Gruß Wolfgang '2000-11-07 '18:00:00 '   

585, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'meine späte antwort 'lieber chris, schön, dass 
du die empfohlenen klänge ganz nett findest - dein vergleich IST ein kompliment und 
ob sie sich bei euch beworben haben, ich glaub ja... zum thema muc: was mich 
betrifft, ich bin freiwillig in münchen, denn dieses verschlafene städtchen hat 
durchaus auch positive seiten...gar keine frage ! ich war sehr viel unterwegs und 
hatte mich eigentlich immer gefreut, wenn der flieger aufklatschte auf bayerischen 
boden. was ich jedoch bemängele und es wird immer schlimmer: ich finde mich 
nachts sehr schlecht zurecht: wie ich unten schon erwähnte, kann ich mit vielen 
clubs, die eine angebrachte konzession erhalten haben, absolut nichts anfangen ! 
sicherlich mein persönliches problem, aber um nichts anderes soll es hier ja auch 
gehen ! Ich bin wohl weit davon entfernt ein "party-klaus" zu sein, obwohl ich gerne 
ausgehe, sehr gerne tanze und musik als eine wohltat empfinde... music for the 
masses akzeptiere ich jedoch nur in einer form, wie sie von dm präsentiert wird... 
was sich aus techno und/oder house entwickelt hat, ist grauenhaft schlecht, die 
ideale und ideen sind für mich nicht mehr wahrnehmbar, ich erkenne nur noch einen 
einzigen undefinierbaren brei... mainstream, aus jeder ecke höre ich die gleiche 
langweilige sosse ! die neuste ausgeburt dieser niemals pubertierenden ist das was 
sich momentan wohl zum renner entwickelt "after-work-parties", also mal ehrlich, 
kann man´s noch schlechter machen ??? vermutlich haben sie das den armen briten 
abgeschaut, die wirklich unmenschlich früh das trinken einstellen müssen und auf 
diese art und weise ihren gesamtbedarf zu decken versuchen ? hier erinnert es mich 
an "sekretärinnen-volare", männliche notdürftige (in mengen anwesend)erhoffen sich 
den schnellen ungewohnten erfolg, ohne gehirn einschalten zu müssen, und was ich 



in hamburg bei einer ähnlichen veranstaltung im cafe schöne aussichten feststellen 
konnte: das klappt auch noch !!!!! siehst du chris, zu all diesen unbedarften 
müssiggängern zähle ich mich nicht; ich bin anspruchsvoll, ich brauche 
"vollwertkost" für mein gehirn und meine sinne... ich will menschen um mich haben, 
die um ihre individualität wissen und sie leben, menschen, die musik fühlen wollen 
und sie nicht nur dazu benutzen um mit dem arsch wackeln zu können... wenn du 
diesbezüglich in münchen´s nächten fündig geworden bist, dann nenn mir bitte ross 
und reiter... und ich bin die letzte die gute ratschläge nicht annehmen wird... in 
diesem sinne für die sinne, deine craec.  '2000-11-07 '20:52:00 '   

586, 'afra 'westend 'afra@arfa.net 'I love cloat 'was eventuell als ironischen anschlag 
empfunden werden könnte, ist tatsächlich ernst gemeint: cloat! obwohl ich ein 
mädchen bin, scheinst du (also cloat) ja echt eine heiße braut zu sein. ich mag 
deinen humor. das war sie, die huldigung einer unbekannten im guestbook. bussis 
an alle, auch an ZORN, der uns dieses "neue" schöne guestbook beschert hat.  eure 
afra '2000-11-07 '23:11:00 'http://www.jennysex.com   

587, 'Randy 'Hildesheim 'mindkiosk@yahoo.com 'ztbg 'Craec, lass uns heiraten, 
10.11.2000 Standesamt Hildesheim, bitte bring Deine Geburtsurkunde mit. Bis 
dann... '2000-11-08 '01:54:00 '   

588, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DAS IST ARRRGG! 'afra aka schweinkram-
werbeperson, na dankeschön für das zweifelhafte kompliment. und heißen dank 
natürlich auch für die phantastischen "cumShots", die ich unter dem von dir 
angegebenen link bewundern durfte. endlich ist mal wieder was los in meinem 
leben... '2000-11-08 '11:40:00 '   

589, 'Christian 'Muc 'christian@ukonstay.de 'Frage 'Eín herzliches RAVE ON!  ich 
hätte einige Frage an die Gemeinde. 1. was macht die liebe AC-Freitags-Gemeinde 
denn am     Samstag in Muc. Gibt es denn Läden in denen Ihr     euch wohl fühlt und 
gute Musik hören könnt? 2. war vergangenen Freitag im AC, als Cloat auflegte.     
Nun meine Frage: Cloat, was sollte das sein? 3. Wie stark lechzt Muc denn nach 
einem neuen Club? 4. Organisiert denn hier jemand auch abseits der     AC-Mafia, 
einschlägige Partys mit wechselnden     Lokationen?  das interessiert mich im 
Moment.  Ich wäre euch dankbar für jegliche Reaktionen auf meine Frage.  Also bis 
denne...Go let it out.. '2000-11-08 '12:42:00 '   

590, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'TO RAVE OR NOT TO RAVE... 'christian, 
bezugnehmend auf deine untenstehende frage: das sollte musik sein. dass ich nicht 
der absolute britpop-dj bin, wissen die AC-gäste wohl mittlerweile. ich vertrete marc 
liebscher und spiele natürlich auch britpop, komme aber eigentlich aus der hardcore-
ecke. und rave - sorry, zugegeben, den habe ich eher selten im programm. und, ja - 
jetzt darfst du gerne laut aufjaulen - ich spiel auch mal country.  apropos rave: da 
kann ich dir dj supreme ans herz legen, der legt bei POPSCENE auf und spielt 
vornehmlich rave.  rock on cloat '2000-11-08 '13:29:00 '   

591, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'ne glaubensfrage... 'randy, nichts gegen 
hildesheim und nichts gegen dich, aber heiraten kann eine wie ich nur einmal !  ich 
finde es gibt nichts besorgniserregenderes als fehler zu wiederholen...  dein angebot 
ehrt irgendwie, lässt mich vermuten, dass du nachts ähnlich leidest... nur: wenn 



gemeinsame defizite die grundlage zu einer fusion darstellen, hätte ich die 
allergrösste angst vor einer waschechten pleite ! (...oder zieht dich mein minus an 
weil du im plus bist ??? ist hildesheim vielleicht das heimliche mekka, ein zweites 
manchester oder eine weitere fruchtbare grüne insel ? lass mich das mal wissen, 
lieber glaubensbruder, vielleicht zünde ich ne kerze an auf soviel gutes. es wäre 
schön wenigstens hildesheim erleuchtet zu wissen...) lächelnd, deine craec    
'2000-11-08 '19:47:00 '   

592, 'afra 'westend 'afra@arfa.net 'nebenbuhler, verende! 'randy! sie gehört mir! aber 
gut, ich weiß, daß ich nicht über dein Herz verfügen kann- desillusionierend, aber 
wahr. Als kleine Entschädigung für meine Sexschockattacke eine intellektuelle 
Bereicherung. Ich bin mir sicher, eine Frau wie du liest.  bussi aufs bauchi,  afra 
'2000-11-08 '21:29:00 'http://www.zvab.de   

593, 'afra 'westend till I die 'afra@arfa.net 'erläuterung 'mit unten stehendem text 
soolte NATÜRLICH craec angesprochen werden...... '2000-11-08 '21:31:00 '   

594, 'vanessa 'innsbruck 'clodia@crosswinds.net 'Sunnymoon 'hallo ---  mein posting 
gestern hat nicht geklappt;  Könnte mir bitte irgendwer die e-mail addresse vom 
Sunnymoon (Ligsalzstrasse) vertaten?  v/x '2000-11-09 '10:10:00 'http://
www.clodia.net   

595, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'munich 'munich hat ja probleme, nee, nee, 
nee. da kann man ja nur mit dem kopf schütteln. grüsse aus poptown le. see you 
soon and pop will save the world! '2000-11-09 '10:37:00 '   

596, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'tom´s beitrag... 'hallo tom, scheinbar hast du 
überhaupt keinen plan was hier in leipzig überhaupt ab geht. bbc und rammstein 
werden wohl auch in münchen besprochen, gelle? und lass bitte die unqualifizierten 
bemerkungen über matze soundworld. erst ein bild machen und dann darüber 
schreiben. dummschwätzer hat dies welt genug! du möchtest doch wohl nicht dazu 
gehören? kognitive dissonanzen, wa? '2000-11-09 '11:00:00 '   

597, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'What For A Night, 
For Love 'Heute Abend ist wieder Timetunnel to the 6T`s beim Deeper Shades, best 
of Northern Soul, Freakbeat, Hammondjazz and Latin mit Leo und Wolfgang 
'2000-11-09 '11:42:00 '   

598, 'annabelle 'münchen,what else 'luckylabelle@gmx.de 
'LATERNE,LATERNE,SONNE,MOND 'und...  BENJA, nochmal zum mitschreiben: 
ich steh auch nicht besonders auf städtecompetition. und ich bin weit davon entfernt, 
die geringste lust dazu zu haben, mich tagelang über dieses thema auszulassen. 
das langweilt ja dann doch irgendwann...  HANNES, grüß mir berlin doch trotzdem 
von herzen (alle anderen bitte nicht wieder als lokalpatriotismus auslegen!danke!)  
TRALLALLA, rammstein is große kacke, egal, ob man sie in münchen,leibzig, berlin 
oder sonstwo über sich ergehen lassen muß (gesetzten falls es kommt überhaupt so 
weit)! sieh`s ein und lebe glücklich!  WOLFGANG ST. DIRRIGL, vielen lieben dank 
für die einladung! möglicherweise komme ich darauf zurück. ich gebe nur ungern 
schon morgends zusagen für den abend, das verstehst du ja sicher.  allen anderen 
einen schönen tag und warme füße bei diesem trüben wetter  maybe tonite  



annabelle  '2000-11-09 '11:58:00 '   

599, 'Magic.Soul 'Planet Soul 'magic.soul@gmx.de 'Annabelle... 'in welchen stadtteil 
von münchen bist Du denn gezogen? ins hasenbergel oder nach Neuperlach in die 
platte? weil in schwabing, dem lehel und neuhausen ist kein trübes wetter angesagt, 
sondern strahlender sonnenschein!!!!  vielleicht bis heut abend Magic.Soul 
'2000-11-09 '12:22:00 '   

600, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'annabell 'leipzig wird soooo geschrieben und 
nicht leibzig. mir grusselts (harharhar) rammstein war nur ein beispiel, nichts mehr 
und nix weniger. es hätten auch die farmerboys sein können. also ruhig blut. nur ein 
beispiel........eben...schwabing girls ps: 6x7=42 '2000-11-09 '12:23:00 '   

601, 'Chris 'MUC '007@spectrte.de 'Die Erde - Clubödland? 'Hallo Craec, hier mein 
etwas verspäteter Kommentar: deine Ansichten zum Thema Clubkultur, 
Mainstreamdreck, Afterwork, etc. werden wohl die meisten Atomic-Besucher teilen. 
An Alternativen kann ich in München empfehlen, auch wenn ich selbst noch gar nicht 
überall war: Club 2, zwar nix zum Tanzen, aber regelmässig interessante Konzerte, 
Scalar Bar, nette gutgestylte Bar mit guter Beschallung, einzelne Veranstaltungen in 
der Bongo-Bar, der Popscene-Abend im Substanz (?), Baadercafé, Bourbon Street 
bzw. Nachfolgeprojekt, Modica & Imbery in der Muffat oder auf der Praterinsel 
(Mojadeep), into somethin´, manchmal Werkbar. Langweilen muss man sich hier 
wirklich nicht. Ausserdem wage ich zu behaupten, dass es in anderen Städten, wie 
Berlin oder Hamburg für Individualisten genauso schwierig ist, eine grosse Auswahl 
an interessanten Hangouts zu finden. Das gute am Atomic ist seine Zuverlässigkeit. 
Du wirst dort (fast) immer einen guten Abend haben können. Die Frage ist, ob die 
ständige Abwechslung die Qualität des Ausgehens ausmacht, oder ob ein "Zuhause" 
vorzuziehen ist. Ich persönlich stehe auf das  Modell "Homebase" und wenn sichs 
lohnt, ausschwärmen. Die Frage, wie der Abend denn nun optimal gestaltet ist, muss 
sich aber jeder selbst beantworten. Wir können nur versuchen dafür sorgen, dass 
immer ein wenig frischer Wind durchs Atomic weht und dass es nach fast vier Jahren 
immer noch Spass macht. '2000-11-09 '12:55:00 '   

602, 'felicitas 'münchen 'freitagsfreund@gmx.de 'stilvoller start in den freitagabend 
'lieber wolfgang d.   lange, lange habe ich nicht mehr in euer sagenhaftes gästebuch 
geschaut. ein großer fehler! (wie ich soebenmerken muß)  ein angebot wie deines 
kann man einfach schwerlich ausschlagen. ich hoffe es besitzt noch gültigkeit. eine 
spazierfahrt zum ac wäre wirklich das, was ich mir vorstelle unter einem 
außerordentlich stilvollen start in den freitagabend. (warst du schon mit t.w. 
unterwegs?) also:  wie wäre es denn mit einer vergnüglichen freitaglichen fahrt bis 
zum ort meines allwöchentlichen sehnens? (beispielsweise freitag in einer woche vor 
dem pram-konzert)  mit den erfreutesten grüßen  felicitas    p.s. willkommen in 
münchen annabelle!! '2000-11-09 '14:20:00 'stilvoller start in den freitagabend   

603, 'Fritz 'Munich 'sternenbaby@web.de 'öde 'Mein Gott, Euer Gästebuch wird ja 
immer langweiliger, lässt das auf den Club an sich schließen??? '2000-11-09 
'20:56:00 '   

604, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'hmmm... 'hmmmm...(wie du feststellen kannst, 
lieber chris, überlege ich...) ich habe zwar keine ahnung wer du bist, aber irgendwie 



hängst du auf eine andere art und weise am ac, als viele andere "texter" hier. da du 
das thema ernst zu nehmen scheinst, will ich dir mal schildern welche eindrücke an 
einem x-beliebigen (mir) wiederkehrenden gast (momentan eigentlich nur 
freitags)hängenbleiben: als der besitzer wechselte, hörte ich aus meinen kreisen, 
dass nur 16-jährige in diesen neuen club gehen. ich bin oft an eurer tür 
vorbeigefahren, ohne hineinzugehen, weil da wirklich sehr sehr junge menschchen 
vor der tür auf einlass warteten. das schreckte ein wenig ab. erst vor ca. einem jahr, 
hab ich mich dann auch endlich einmal angestellt und war freudig überrascht, wie 
hübsch bunt und unbekümmert das ac von innen aussah. ich fand´s lebendig und 
frisch ! ein paar wochen lang, war das ac tatsächlich fast soetwas wie meine 
zuflucht, auch aus dem grund, weil ich endlich kaum noch die gesichter sah, die ich 
sonst überall sehen musste. ich war sehr oft anwesend als das licht anging, drinnen 
wie draussen. mit der zeit hat sich dann doch der freitag als der tag 
herauskristallisiert, der mir am meisten spass machte... nach einer menge erlebter 
freitage darf ich mir ein resüme erlauben, die gesammelten daten reichen zur 
statistik aus: ok...ich mag´s halt einfach schön bunt, das sei zum nochmaligen 
besseren verständnis vorausgeschickt ! leider wird´s von mal zu mal eintöniger. das 
liegt vorwiegend an den sich ständig wiederholenden klangfarben und an menschen, 
die das nicht merken. es gibt so viele platten, soviel gute in der öffentlichkeit kaum 
gespielte titel, dass ich nicht verstehen kann, warum man sich dessen nicht 
bedienen will !? was steckt dahinter, dass mir sogar djs, die aushilfsweise auflegen, 
den gespenstischen eindruck vermitteln, der geist des residents sei allgegenwärtig. 
das ist nicht nur gruselig, das ist kurz vor dem horror. die bekommen doch nicht etwa 
eine liste, wie ihr set abzulaufen hat? wir haben uns mal den spass erlaubt "nächster 
titel raten" zu spielen... ich finde wir hatten zuviele punkte ! solltest du ein dj sein, 
dann würdest du mich begeistern, wenn vielleicht du mut zur lücke hättest ! du bist 
doch wie ich gegen mainstream...nachdenklich, deine craec   '2000-11-09 '20:58:00 '   

605, 'marc 'fc bayern 'marc_liebscher@freshnet.de 'craec 'hallo craec,  ich muß dich 
entäuschen. auch christian ist nur ein dj....und wenn er mich vertritt folgen ebenso 
die von mir auferlegten reihenfolgen. listen jedoch existieren nicht, weil ich sowohl 
den christian als auch "meinen" vertretern meines vertrauens (henning, cloat und flo) 
jeweils das selbe tape auf leibasis gebe, welches ich seit ca. 3 jahren einlege. viele 
grüße. der: marc '2000-11-10 '10:55:00 '-   

606, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'hochverehrter herr liebscher! 'schön, daß wir 
jetzt bescheid wissen. die gleichen fragen wie CRAEC haben mich nähmlich auch 
schon des längeren gequält!  aber mein wissensdrang treibt mich noch weiter, denn 
wenn es denn ein smartclubtape gibt (woran ich nicht im geringsten zweifle), wie 
erlärt sich denn dann der umstand, daß an manchen abenden bestimmte lieder bis 
zu 5 mal gespielt werden ? und das hintereinander, in nur geringem abstand. ich 
verstehe das nicht.  ist das ewige zurückspulen nicht lästig? gibt es mehr als ein 
tape?  ich bitte dringend um antwort, denn ich bin sehr verwirrt.  hochachtungsvoll 
und in tiefer dankbarkeit  veit  p.s.: ANNABELLE, wie bitte - OSTROCK???         wir 
wollen doch geschmacklich mal schön auf dem         trockenen bleiben, ja!!!   
'2000-11-10 '12:25:00 '   

607, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'AAALLOHOOOOOL 'das. lieber veit, liegt an 
herrn liebschers unbändiger partylaune und seinem unschlagbaren alkoholpegel. 
wenn ich jetzt mal in die runde frage, wen der liebschie noch nicht unter den tisch 



gesoffen hat, kann sich guten gewissens glaub ich keiner melden. aber dafür lieben 
wir ihn doch (auch...) oder?  nix für ungut, liebschie, sagt: die cloat '2000-11-10 
'12:33:00 '   

608, 'marc 'fc bayern 'marc_liebscher@freshnet.de 'veit, 'das tape hatte nen kratzer. 
der: marc '2000-11-10 '12:41:00 '-   

609, 'POPSCENE 'MUC 'popscene4u@yahoo.com 'POPSCENE 'HURRA! 
POPSCENE hat jetzt eine eigene Homepage. Die ist zwar nicht so ausgebufft wie 
die vom Atomic, aber immerhin ein Anfang.   CU @ www.popscene4u.bigstep.com 
'2000-11-10 '12:54:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

610, 'der scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'smart club 'Ich muss den 
Marc, Flo, Henning, und die Cloat  jetzt mal verteidigen.  Oslo, Clint Boon, Slowdive, 
Candyflip, Echobelly, Redd Kross, Candyskins, Brainstorm, Delakota, JJ72, My 
Vitriol, bis, Belle and Sebastian, Blumfeld, Jesus and Mary Chain, Refused, 
Wannadies und so weiter: Die spielen schon öfters Sachen, die sicher  nicht zum 
Mainstream gehören.   Dann ist es auf der Tanzfläche auch nicht so voll, und es 
macht viel mehr Spaß.  Und auch wenn das jetzt kontraproduktiv ist: Man muss ja 
nicht jeden Freitag hingehen. Dass es dann nicht so spannend bleibt, ist klar... Wenn 
man aber mal ne Woche Pause macht, wirds das nächste Mal umso lustiger.  
'2000-11-10 '14:34:00 '   

614, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'ich sollte ohne meinen anwalt nichts mehr 
sagen... 'da seid ihr ja (fast) alle: seine eminenz marc, prinzessin cloat (adel 
verpflichtet prinzessin !!!), obwohl ich nur mit chris geplaudert habe, entsteht hier 
eine kleine palastrevolution...lächel...das volk begehrt gehör... lieber marc, dass du 
reagierst wie ein verwundetes tier ist nichts verwerfliches, was ich aber nicht 
unbeantwortet stehen lassen möchte, ist die unbeholfenheit deines blossen 
instinktes: wie kannst du die position eines dj´s mit einem "nur" degradieren. ist dir 
denn wirklich nicht klar welche macht dein berufsstand hat ? du bist es, du der dj, 
der mich inspirieren kann, der mich dich "lieben" lässt, ohne dass du mich unter den 
tisch saufen musst ! (prinzessin, ich hoffe, das blaue blut beinhaltet noch etwas adel 
und nicht nur noch alkohol)mit dir steht oder fällt eine ganze nacht... weisst du 
wieviele augen und ohren und füsse auf dich angewiesen sind ? vielleicht blendet 
das licht an der kanzel zu sehr, dann lass dir von jemandem, der aus dem schatten 
heraus beobachten kann sagen: es sind verdammtnochmal alle ! das zum thema 
"chris ist auch nur ein dj"...  scallywag: ich kann mit deinen hilfen nicht viel anfangen. 
zum einen ist es aus sportmedizinischer sicht nicht zu vertreten...also welcher trainer 
schmeisst seinen spieler unaufgewärmt ins spiel, erwartet höchstleistung und setzt 
ihn in dem moment wieder auf die bank (es ist bald winter, mein lieber und decken 
bekommen wir im ac auch nicht !)wo er eigentlich das leuchten in den augen seines 
"mannes" erkennen müsste, wissen sollte, dass der steigende adrenalinspiegel ihn 
zur höchstleistung verleiten könnte... zum zweiten, weil ich absolut keine alternative 
zum ac erkennen kann. es ist der mit abstand beste club in der stadt, mit kleinen 
fehlern...  veit: weisste was: lass uns dieses tape klauen, so und nur so werden sie 
endlich wieder vom automatismus, der sklaverei befreit und fangen wieder an, jeder 
für sich und alle für uns, schööööne mukke aufzulegen (wenn wir das band haben, 
versteigern wir´s höchstbietend den p1 dj´s...) chris: habe ganz vergessen mich bei 
dir zu bedanken ! hammond: le ? nu sochemool !!! etwa connewitz/ilse ??? wenn ja, 



dann aber allerherzlichstes willkommen ! wolfgang: weiss leider immernochnicht 
welche musik du bist. hat bisher nicht geklappt, mit der anwesenheit deshalb mein 
vorschlag: sing mir doch hier etwas vor. afra: randy soll dir sein und bleiben. wenn 
überhaupt, dann ist hildesheim in gefahr... so, genug gesenft, ist mir fast schon 
peinlich, dass ich soviel speicher fresse... bis später, craec  '2000-11-10 '19:40:00 '   

612, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SCALLYWAG 'thanks! '2000-11-10 '15:05:00 '   

613, 'Benedikt Ruéss 'Hamburg 'garconbenedikt@gmx.de 'Hörprobe ! 'Hallo, es 
grüßen LES GARÇONS ! Schaut doch mal auf unsere Website unter 
www.lesgarcons.de. Wir freuen uns jedenfalls auf unser Konzert bei Euch. Gruß aus 
Hamburg und ein superduppi Wochenende !  '2000-11-10 '17:53:00 
'www.lesgarcons.de   

615, 'popscene 'MUC 'popscene4u@yahoo.com 'WEBCHICKS @ WORK... 'jetzt 
noch geiler:  www.popscene4u.bigstep.com  roland, nett dass du gleich 
vorbeigescheut hats. bussi bussi! '2000-11-10 '20:17:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

616, 'slut 'ingolstadt 'rene@slut-music.com 'homepage 'hallo/hello: die slut-
homepage ist nun im netz //// we´re online®       www.slut-music.com       '2000-11-11 
'12:39:00 'www.slut-music.com   

617, 'Flo 'Obermenzing 'celestmusic@hotmail.com 'DJ´s 'Ja, ja, messerscharf 
erkannt, lieber MArc. Wir robotten halt so rum. Übrigens ich brauch unbedingt noch 
dieses eine Tape, dieses "Britpop after work" tape. Kannste mir das vielleicht beim 
nächsten Mal geben. Ich hab nämlich die letzten Male immer nur "Liebschis Faves" 
dabei gehabt. Und das eine mit Blurr und Oasys oder wie die heißen, das brauch ich 
auch noch ! Vielen Dank. Jeder kann DJ sein, man siehts an mir... (MArc: Danke für 
Alison, von diesen, ja wie hießen die noch, na diesen Typen, die immer so depri 
drauf sind. Donnerwetter, muß ich mal auf einem von deinen Tapes nachschauen...) 
FLO '2000-11-11 '15:10:00 'http://go.to/celest   

618, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'So wird das nichts! 
'Liebe Felicitas Wie soll ich mit Dir Kontakt aufnehmen, wenn Deine E-mail Adresse 
ein Podemkischen Dorf ist. So kann das nichts mit unserer rollerausfahrt am freitag 
nichts werden, wie schade! Gruß Wolfgang '2000-11-12 '00:52:00 '   

619, 'Michi Sendlinger 'München 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Zwicki 'hey Zwicki 
Ich vermisse dich .Das mit der Band meine ich ernst.OK. Schönen Gruß an Senem. 
Bis bald.      Michi Sendlinger '2000-11-12 '02:36:00 '   

620, 'Il Gatto Nero 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'November in Wien 'Niemand, 
aber auch gar niemand nimmt sich die Mühe, neue Nadeln im Heuhaufen zu 
verstecken. Oder besorgt die Steine, die unter den steten Tropfen zu liegen 
kommen. Alle Welt schreit sich die Kehle nebelig nach neuen Erkenntnissen, aber 
keinen kümmern die vielen kleinen falschen Töne. Die Falschheit im Ha-tschii etwa, 
dem Lautbild spontanen Niesens. Hat sich schon jemand überlegt, daß es Ha-tschii 
überhaupt nicht geben kann? Weil nämlich sowohl Ha als auch Tschii ausatmende 
Silben sind?  Und daß deswegen alle Welt richtigerweise mit Ah-Tschii niest?  



'2000-11-12 '10:48:00 '-   

621, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'POSTER!!! 'an Tom und Chris die 
"Klotürsteher": "ja, ja, wir passen auf dein poster auf!!!..." und da frage ich mich jetzt: 
WAS HABT IHR MIT MEINEM TEENAGE FANCLUB POSTER 
GEMACHT??????!!!!!!......  An alle anderen: komme erst zu myballoon wieder! Freue 
mich aber über e-mails.....   '2000-11-12 '18:26:00 '   

622, 'culture-x-club 'nitzing/tulln (österreich) 'culturex@xpoint.at 'grüße 'hi atomic-
team,  finden euren club super sympathisch und auch die web-präsenz ist locker 
flockig super...  lg das cxc-team  ps.: meldet euch doch mal bezgl. booking oder so... 
'2000-11-13 '00:37:00 'www.meilenstein.at/culturex   

623, 'felicitas 'münchen 'freitagsfreund@gmx.de 'imaginäre emailadresse 'An Herrn 
Wolfgang Dirrigl  Betreffs:        Fahrt durch das abendlichen München   lieber 
wolfgang,   extra für dich habe ich nun der emailadresse freitagsfreund@gmx.de 
eine berechtigte existenz im netz verschafft.   mit spannung harrt sie nun der 
unzähligen briefe, die ohne zweifel kommen werden.  liebe,liebe grüße von  felicitas   
'2000-11-13 '00:41:00 '   

624, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'kassettenklau 'liebste CRAEC, wundervolle 
idee, dem:MARC das tape zu mopsen !!!!!! hab ich allerdings, wie du freitags, falls 
du da warst, gemerkt haben wirst , schon getan!  der liebe:MARC hat nähmlich 
zwangsläufig fast lauter neues , unbekanntes liedgut spielen müssen. sehr geil! 
später des abends wurde dann auf VARIATIONEN zurückgegriffen.  an dieser stelle 
ein heisses danke an den:MARC für die PARKLIFE - variation, die hat mein kleines 
britpopperherz wahrhaftig zum leuchten  gebracht!!!!!  herr liebscher, bitte nicht böse 
wegen des tapes. ich habe viel spass damit und dem freitag erröffnet es ganz neue 
phantastische dimensionen!  in unausrottbarer treue jetzt schon voller vorfreude auf  
kommenden freitag  gruß  veit  '2000-11-13 '12:51:00 '   

625, 'Lara 'muc 'lara@yahoo.com 'gegen das niveau 'Was ist ein Obermacho? Einer 
der in die Ecke wichst und dann meint: "Baby, nimm dir was du brauchst."  
'2000-11-13 '16:51:00 '   

626, 'STUART MURRAY '0000000 'STUART@MURRAY76.FSNET.CO.UK 'FAST 
CARS ENGLISH POWER POP BAND 'Hi my name is Stuart Murray I was the Bass 
player with Fast Cars in the UK between 1977 and 1980 any one interested in info re 
band contact me  STUART '2000-11-13 '21:18:00 'NONE   

627, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'rizinus gibt´s später ! 'nein, ist das leben 
ungerecht !!! veit wie ich dich beneide... wo ist nur mein instinkt hinne ? stell dir vor, 
ich war vor der tür, hab lauter krawatten gesehen, dachte mir: oh nee, bitte die nicht 
auch noch...und bin weiter gezogen...ich dumme nuss... hätte ich das nur geahnt... 
meine güte, ich hätte ne stunde, zwei, drei... hinter den schlipsen angestanden, ihr 
rasierwasser eingeatmet, gucci, ck, meinbakdeinbak, alles hätte ich ertragen, bis zur 
nahenden ohnmacht um DAS zu erleben ! bitte, bitte resident, gib mir noch eine 
chance: nächsten freitag, ok !? veit ich beknie dich, es geht um alles...also bitte GIB 
ALLES, zur not schluckst du es und tust etwas für eine sagenhaft schlechte 
verdauung...(viel hartgekochte eier essen+ blockschockolade!!!), nur lass es 



samstag werden, bevor dieses stück plastik in die "falschen kanäle" fliesst...hey ! ich 
freu mich auf freitag ! craec.     '2000-11-13 '22:28:00 '   

628, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'jandl-abend 'es war schön auch mal so 
etwas im ac erleben zu dürfen gerne hätte ich noch mehr eingespielte 
lesungsausschnitte von herrn jandl persönlich gehört.  was war das eigentlich, was 
von ihnen HERR WOLFGANG D. für musik kurz vorher und kurz nachher aufgelegt 
wurde? war eine ausgesprochene wohltat für meine ohren. ich bin fast geneigt 
zusagen das beste was ich bisher im ac hören dürfte. ist es erlaubt nach interpreten 
und titel zu fragen? (hierbei würde ich eine ablehnende antwort aus gründen des 
berufsgeheimnisses durchaus verstehen,wenn auch nicht begrüßen)  mußte mal 
gesagt und gefragt werden  von swenja '2000-11-13 '23:24:00 '-   

629, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'dummenussschokolade, schwer verdaulich 
'grüsse dich, CRAEC! tja, da hast du wohl wirklich pech gehabt am britpoptag! aber 
es sei dir gesagt:  eau`detoilettewabernde schlipsträger hätten meine ausdauer 
womöglich auch erheblich beeinträchtigt, wenn nicht gar gebremst! es sei dir also 
nicht nur verziehen, sondern auch noch ein guter tip  zur vermeidung solchen 
ungemachs mit auf den weg gegeben: nächstes mal einfach bissl früher erscheinen, 
die chancen auf schnellen einlass sind höher und ein konzert gibts auch noch dazu!  
mach dir wegen des brandheissen tapes keine sorgen: noch ist es bei mir, zur not 
lass ich es implantieren und verdiene als wandelnder club mein geld - auch keine 
schlechte idee. in falsche hände wird es jedenfalls nicht geraten.  soviel dazu. mein 
herz strebt gen freitag.  gruss  veit '2000-11-14 '11:14:00 '   

630, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'craec 'ja, ilseserika stimmt. warst du etwa 
schon dort???? am freitag mit meiner fast lieblingsband supterfuge  '2000-11-14 
'12:50:00 '   

631, 'roland 'münchen 'schunk@atomic.de 'JANDL-DJ 'hallo swenja, im atomic legen 
verschiedene djs auf - so auch bei der lesung nicht der wolfgang sondern ich. die 
musikrichtungen waren: folkfunk, astraljazz, souljazz, e-musik des 20. jhds. und so. 
die interpreten weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, da ich sonst diese platten 
sehr selten auflege (gelegentlich im warmup 21 bis 23h jeden 2. donnerstag bei der 
veranstaltung in-motion - wolfgang legt jeden anderen donnerstag zusammen mit 
benja und leo auf); falls du wirklich nachhaltig interessiert bist, ich hab den stapel 
von dem abend noch bei mir daheim zusammen. das zeug ist auf vinyl allerdings 
nicht ganz leicht zu kriegen, teilweise aber vielleicht auf cd? danke für das 
kompliment und liebe grüße  '2000-11-14 '14:49:00 '   

632, 'susa 'm 's.elle@gmx.de 'hmmm 'hallo leutchen. so jetzt brauch ich mal hilfe 
von den netten unter euch (schleim). ich such dringendst bis zum 1.12. ein zimmer 
am besten ein 1-zimmer appartment für nicht mehr als 750! ich bin total lieb, 
pflegeleicht und überhaupt. und schreibt nicht alle auf einmal, nicht dass die gmx-
site überlastst wird. bis denne, s. '2000-11-14 '14:51:00 '   

633, 'susa 'm 's.elle@gmx.de 'hallo 'warum klappt das immer nicht mit dem scheiss 
guestbook.  jedenfalls such ich ein 1-zimmer-appartment bis zum 1.12. für nicht 
mehr als 750. wer was hört sieht und weiss, ich bin echt super toll u reinlich... bitte 
meldet euch! '2000-11-14 '14:54:00 '   



634, 'susa 'm 's.elle@gmx.de 'hallo 'warum klappt das immer nicht mit dem scheiss 
guestbook.  jedenfalls such ich ein 1-zimmer-appartment bis zum 1.12. für nicht 
mehr als 750. wer was hört sieht und weiss, ich bin echt super toll u reinlich... bitte 
meldet euch! '2000-11-14 '14:54:00 '   

635, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'dj-verwechslung 'Also ROLAND  es tut 
mir leid, dass ich die lorbeeren fälschlicherweise herrn d. zukommen ließ, wo doch 
du der dj am montag warst.  da kann man mal sehen, aus unerfindlichen gründen 
lebe ich seit wochen in der überzeugung du wärst er. so etwas passiert wohl 
gelegentlich.  halte doch bitte deinen montagsplattenstapel eine weile zusammen. 
ich würde die musik nämlich tatsächlich gerne finden. den nächsten oder 
übernächsten do an dem du mit am plattenteller stehst schaue ich vorbei.  danke für 
die antwort  swenja  '2000-11-14 '19:24:00 '-   

636, 'tom 'wieder in der arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'äähh, hammond   bin heute 
erst wieder aus dem urlaub zurück und konnte deshalb auf deinen erguss vom 9.11. 
nicht früher antworten.  1. hab ich überhaupt nicht über matthias soundworld 
hergezogen, sondern lediglich über die lustige besprechung auf der hier im 
guestbook empfohlenen seite (geyers xy).  2. muss ich mich bei publikationen 
jedweder art nicht im geringsten über den hintergrund schlau machen, solang ich 
mich nur über die schreibe auslasse. und nichts anderes habe ich im fall matthias 
soundworld getan - über bell, book & candle und rammstein brauchen wir doch 
hoffentlich nicht reden, da sprechen die unseligen platten wohl für sich selbst.   3. 
kann es durchaus sein, dass bell, book & candle und rammstein auch in münchen 
besprochen werden (wohl besser wurden). das hab ich aber auch nicht im 
geringsten in zweifel gezogen, sondern mich lediglich gewundert, dass der mist auf 
einer seite auftaucht, die mir hier als tolle musikseite ans herz gelegt wird.  4. was du 
mir mit dem ollen leon festingers und seiner kognitiven dissonanz sagen willst ist mir 
etwas schleierhaft. allerdings hab ich dazu zwei theorien:  - ich bin blöd und kapier 
es nicht -du bist komminukations-wissenschaftler im ersten semester und dir hat der 
begriff auf dem vorlesungsplan so gut gefallen, dass du ihn gleich verwenden 
musstest, ohne zu wissen was du da eigentlich von dir gibst. dann solltest du dir 
deinen eintrag von wegen "dummschwätzer" noch einmal durchlesen.   ansonsten 
fühlte sich auch craec oder annabelle ( weiß nicht mehr wer die leipzigseite anpries) 
durch meinen eintrag nicht auf den schlips getreten. also locker bleiben, wa! 
'2000-11-15 '11:46:00 '   

637, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'sorry für rechtschreib-gau - heisse feder und 
so... '2000-11-15 '12:33:00 '   

638, 'annabelle 'minga 'luckylabelle@gmx.de 'MERCI,DEAR!!! 'ein dickes 
dankeschön und grenzenloses lob für den freitag! da war ich nämlich endlich endlich 
das erste mal in eurem wundervollen club, und ich bin immer noch hin und weg! 
mann, mann, mann, so geil! saugemütlich, stylish, voller netter, gutgelaunter 
leute( die vor allem auch tanzen) und superschöner musik! und jetzt nur noch 
zweimal schlafen gehen, dann ist es schon wieder so weit! und dann spielt auch 
noch PRAM, hab ich grade gesehen! wirklich, ihr fangt an, mir hier ein zuhause zu 
schaffen.  HERR DIRRIGL, ich habs am donnerstag leiderleider echt noch nicht 
geschafft, ich werde das aber bestimmt nachholen!  vor allem jetzt, wo ich weiß, was 



alles hinter dieser homepage steckt! (sorry, ich neige bisweilen zu überschwang und 
wiederholungen)  CRAEC / VEIT, wenn ich euch zu einem weiteren diebstahl 
überrreden dürfte, dann ermächtigt euch doch bitte des tapes von  letzten freitag. 
das wäre extrem nett von euch, danke!  TOM WIMMER, einen wunderschönen 
guten morgen zurück aus dem urlaub und zurück im guestbook! nein, ich hab mich 
durchaus nicht auf den schlips oder sonstwohin getreten gefühlt , weil ich , wie 
gesagt bbc, rammmstein und konsorten (uuups, was für eine böse, fahrlässige kleine 
verallgemeinerung!) schlicht und einfach indiskutabel finde! mögen sie in leiPzig 
oder leiBzig oder sonstwo diskutiert werden (nicht wieder ausflippen, TRALLALA)... 
nichtsdestotrotz kam der link im übrigen von CRAEC, nicht von mir.  VEIT nochmal, 
du wirst es auch noch lernen: der osten rockt und der pott kocht...!  so, das wärs fürs 
erste, heute keine bemerkungen übers wetter, dafür alles liebe und voller vorfreude  
annabelle   '2000-11-15 '12:37:00 '   

639, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'TipTop HipHop 'Heute im AC: TipTop HipHop mit 
Sepalot, dem DJ von Blumentopf '2000-11-15 '13:59:00 '   

640, 'Der Zorn von Vegas 'Vegas 'Zorn@gmx.de 'Props 'Der Zorn verneigt sich tief 
vor Afra und küßt ihren großen Zeh (links natürlich) '2000-11-15 '19:29:00 
'www.zorn.de   

641, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'och tom 'nun lass doch mal. ist ja alles 
wieder gut. das ist doch alles auslegungssache. oder? dein backround-wissen 
fasziniert... gott bewahre, kommunikation und dann och noch erstes semester. never, 
ich bin doch nicht bescheuert!!!!!!!  einen schonen gruß aus dem sonnigen le 
hammond ps: der osten rockt und popt wirklich....und laß uns bitte wieder frieden 
machen. biiiitttttttteeeeeeeee '2000-11-16 '09:54:00 '   

642, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Welcome 'schön das es dir gefallen 
hat,Annabelle,auch wenn wir uns bisher noch nicht kennen..... 
Empfehlung:blackbeat-schuppen! '2000-11-16 '16:12:00 '   

643, 'Planet 'Europe 'project@planet.de 'umfrage 'www.planetproject.de join the 
world!! '2000-11-16 '16:43:00 '   

644, 'FLO 'Planet ERDE 'lohseflorian@web.de 'PARKA 'Hallo alle zusammen!!! Ich 
brauche unbedingt Hilfe. Da zur Zeit Winter ist und es mit der Zeit immer kälter wird 
bräuchte ich mal was zum anziehen: eine Jacke also. Eigentlich würde ich ja mir 
gerne einen Parka kaufen. Da gibt es nur ein Problem ich wohne praktisch in einem 
Kaff, wo auf die Frage Parka so keiner Recht weiß was er sagen soll. Also um zum 
Schluß zu kommen...  ICH SUCHE EINE ADRESSE WO MAN "ALTE" BRITISCHE 
PARKAS KAUFEN KANN  Wer was weiß soll mir bitte mailen! Danke '2000-11-16 
'16:58:00 '   

645, 'roland 'münchen 'schunk@atomic.de 'test 'test '2000-11-16 '18:04:00 '   

646, 'charlotte 'müllerstraße 'charlotte.schafft.das@e-post.d 'weihnachtswunsch.1. ' 
ich hätte auch gerne eine freitagskassette. vielleicht auch eine dienstagskassette. 
zum verschenken.  '2000-11-16 '20:02:00 '   



647, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'where angels play... 'guten abend, gerade stelle 
ich unerstaunt fest, wie sehr ich meine einträge zwischen den euren vermisse... 
lieber veit, seit pur (und der verpassten chance) ist mir eines klar: du ziehst durch ! 
ok, ich werde mich am tage x an deiner löblich-logischen denkweise orientieren und 
ganz einfach da sein, wenn andere sich noch vor dem hals und sonstwo 
verknoten...zu "unserer "sache":hmmm(=ich denke nach!):was würdest du denn so 
von zwei implantaten halten (s. annabelle)?? annabelle: bitte noch um etwas geduld 
für die ausstehende antwort, wir arbeiten an der umsetztung...na das ist ja ganz 
super, du warst also auch da...nicht, dass ich es dir nicht gönnen würde, es ist nur so 
bitter für mich selbst ! hammond: ja lieber hammond, in der ilse war ich schon. ich 
glaube sogar, ich war in der ilse, bevor ich zum ersten mal ins ac gegangen bin und 
finde dass ihr eure pilzköpfe überall sehen lassen könnt (ihr müsst in le wirklich eine 
verdammt gute "bürste" (=friseur)haben !!!)deine fast-lieblingsband kenne ich leider 
nicht, wer ist denn deine nummer eins ? tom: mea culpa ! tom, auf den link hatte ich 
aber aus ganz anderen gründen verwiesen...also: scrollen, lesen, verstehen und 
dann kannst du´s vielleicht hören...darum ging es !  for the friday-
resident: ...siehste !!!! (s. annabelle) zum schluss noch ein kleines lied: 
mimimimimiiiii: morgen kinder wihirds wahas geben... einmal werden wir noch wach, 
heissa dann ist fohuls gohold tach ! in freudigster vorfreude, craec.    '2000-11-16 
'20:23:00 '   

648, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Wo gibts fishtail 
parkas 'Nicht verzagen Wolfi fragen!  Also Parkas gibts beim: Merc 10 Carnaby 
Street London W1V 1 PG zu bestellen für 42,-+13p+p Pound Ich hoffe Flo ich konnte 
Dir damit weiter durch den Winter helfen!  Liebe Creac Bin froh, das Du nun im 
Besitz des Freitagstapes bist, dann muß ich Dir kein Stänchen mehr vorsingen! Bis 
demnächst im AC Wolfgang '2000-11-16 '21:27:00 '   

649, 'robert 'discokugel 'robert@discokugel.nicetomeetyo 'Different Class 'Please 
understand.We dont´t want no trouble.      We just want the right to be different.                        
That´s all. '2000-11-16 '22:20:00 '-----------------------------   

650, 'FLO 'Planet ERDE 'lohseflorian@web.de 'Danke 'Danke danke danke lieber 
Wolfgang !!!!!! '2000-11-16 '23:07:00 '   

651, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'craec 'stimmt, der frisör ist gut! pilzkopfe 
haben wir schon lange nicht mehr, bis auf den frisör und die üblichen verdächtigen 
aus der zeitschleife.  werde heute abend nur für dich auflegen.    "sigur ros" forever, 
noch vor modjo und advantage lucy. viel spaß in münchen... '2000-11-17 '12:01:00 '   

652, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'ps: 'fast vergessen, familiar to millions von 
oasis ist bereits jetzt das live-album of the year, das hat EIER und was für 
welche!!!!!! cigarettes & alcohol.......  '2000-11-17 '12:06:00 '   

653, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'neue erkenntnisse und grosse erwartungen 
'der osten poppt also. aha. gut zu wissen. na, man konnte ja schliesslich auch nicht 
alles verbieten, nä!!!  soviel dazu.  liebste CRAEC, natürlich ziehe ich voll durch! 
immer und auf der ganzen linie! aber es freut mich natürlich ungemein, wenn ich 
andere daran teilhaben lassen kann! nun zu deinem vorschlag: von zwei 
implanbtaten halte ich extrem viel, was für eine herrorragende idee!!! da könnten wir 



als live - club mit DIGTALBESCHALLUNG arbeiten! wie köstlich! das müssen wir 
unbedingt ausarbeiten. aber stillschweigen - ist dir aufgefallen, wie viele 
interressenten wir  jetzt schon angelockt haben?! die konkurrenz schläft noch 
weniger als ich. darum oberste geheimhaltungsstufe! vor allem heute abend!  gruss  
veit '2000-11-17 '12:41:00 '   

654, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Was trauriges 'Pavement haben 
sich aufgelöst. Definitiv und offiziell. Das ist sehr, sehr schade.  '2000-11-17 
'14:09:00 '   

655, 'Nice one 'Nice 'nice@one.co.uk 'All year round 'Our eyes meet across the floor 
'2000-11-17 '14:50:00 'nice-one.co.uk   

656, 'Stefan 'Untermenzing 'stefan.schrodt@insite.de 'oase 'Oasis - biggest band in 
the world. Definetly ... Jarvis '2000-11-17 '15:21:00 'http://www.insite.de   

657, 'mojabeer 'Munich '4conversation@gmx.de 'Anfrage 'An welchen Tagen arbeitet 
Sportfreund Flo im Atomic? Freu mich über Auskunft (- E-mail!) '2000-11-17 
'17:18:00 '-   

658, 'martina 'landshut 'M-ART@gmx.net 'wunderbarer Freitag 'oh-  welch 
wunderbare idee: eine freitagskasette zu weihnachten!  ich möchte bitte bitte auch 
eine haben!!  da würde mein  kleines britpop-herz höher schlagen!   schreibt mir 
doch mal ein paar e-mails  bevor ich hier an vereinsamung zu grunde gehe!  
landshut ist nämlich alles andere als britpop-freundlich und ich fühle mich 
unverstanden und alleine. also bitte helft mir liebe freitags-gemeinde!   cd tip: 
Teenage Fanclub -- howdy!   bis anfang  dezember! 1.freitag)  '2000-11-18 '03:58:00 
'   

659, 'Mary 'Niederbayern 'mk@net-con.net 'Attention 'Attention! Grüße aus dem 
fernen Niederbayern. Werden in bälde das Atomic Cafe mal wieder unsicher 
machen. Denn hier versauert man langsam auch. Und das will man sich auf längere 
Zeit dann doch nicht antun. Der einzige Haken an der Sache ist, daß man leider 
doch eine knappe Stunde Fahrzeit auf sich nehmen muß. Warum nur? Weil nirgends 
im Umkreis ein Club bzw. eine Disco vorhanden ist, die annähernd so groovt  wie 
das Atomic! :-( Also, ich Grüße alle Fans vom AC!   CU Mary '2000-11-18 '14:39:00 '   

660, 'uta '. 'readystady@gmx.de 'osasis hurray! 'immer der selbe ärger mit den ossis 
und oasis lieber hammond sind NICHT!!! das gelbste vom ei,wa!? die werden doch 
auch immer spröder den paar guten tagen mit oasis heul ich nicht nach.gibts in 
osten eigendlich popmusik (wass`n?) so meine lieben Neu dabei eure uta 
'2000-11-18 '17:30:00 '   

661, 'claudia zangerl 'Flaurling 'claudia_zangerl26@hotmail.com 'stadtplan 'Liebe 
grüße an das fabelhafte atomic- und sportfreunde-cafe. geh bitte mizzi!  danke! 
'2000-11-19 '02:54:00 '   

662, 'Randy 'Hildwinsheim 'mindkiosk@yahoo.com 'The KKK took my baby away 
'Habe mir heute zufällig das "Pleasent dreams"- album 1981) von den Ramoneeezzz 
Brüdern untern Nagel reissen können. Übertrifft auf jeden Fall einiges wenn nicht 



alles aus Angelsachsen, außer die Beatles. oasis? Vergiß es! Liam hat grad eine von 
AllSaints geschwängert. Craec: Wo warst Du am 10.11.? Ach so, du willst mich gar 
nicht heiraten- verständlich. Das mit afra (oder so ähnlich) war sicher ein 
mißverständnis deinerseits, ich kenne niemanden der/die so heißt -egal, war 
sowieso nur ein Witz.  Ich möchte an dieser Stelle noch frau Susa Grobholz grüßen. 
Howdy! '2000-11-19 '05:02:00 'www.mindkiosk.de   

663, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'weihnachtliche vorfreude 'guten morgen, ein 
schöner sonntag-morgen...schade, wolfgang, jetzt hätte ein ständchen gut 
gepasst...nein, nein, nein, ein tape ersetzt doch keinen persönlichen einsatz, 
ausserdem ist tape n°1 an einem sicheren ort, in einem körper aus stahl und da wird 
es bleiben, bis ich und der mann meines vertrauens, veit, sichergestellt haben, (dass 
es keinen schaden mehr anrichtet (!)und)dass es unsere weihnachtskasse zum 
klingeln bringt! lieber veit, ich denke es ist nun an der zeit unser schweigen zu 
brechen, und die adresse unseres christkindlmarktes bekanntzugeben, was denkst 
du ? liebe kinder, ihr habt zwar einen grausamen geschmack, was musik betrifft, 
aber es ist wie gesagt bald weihnachten, und da wird auch unser herz weit, sehr 
weit! wir haben für euch eine tape-börse ins netz gestellt, wo mama und papa nur 
noch ihre kreditkartennummer und deren ablaufdatum eintragen müssen. das 
kreuzchen bei "tape" könnt ihr sogar selbst setzten (ist das nicht lustig...wenns doch 
nicht klappt, kann mama dabei ja helfen...!) und das wars schon !!! ach ja, ihr wollt 
wissen was es kosten soll: das liebe kinder ist unsere weihnachtsüberraschung an 
euch und überhaupt: was ein echter fan ist, fragt doch nicht nach preisen !!! veit wird 
euch in seinem nächsten gästebucheintrag die hp nennen, wo ihr uns und das objekt 
eurer begierde finden könnt! (pssst veit: mach hinne, es sind nur noch sechs wochen 
bis x-mas !!)grüsse meinen partner allerliebst, craec '2000-11-19 '13:15:00 '   

664, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'oasis 'lieber hammond, das ist wasser auf 
meine mühlen: wenn du dir das video ganz genau ansiehst, kannst du neben 
weiteren 79000 fans auch die kleine craec erkennen, die mit den grössten augen 
ihres lebens das geilste konzert ihres lebens bestaunt. du wärst sicherlich schon 
nach den happy mondays einer ohnmacht nahe gewesen und hättest vielleicht (?) 
ein intro verpasst, bei dem mir fast die luft wegblieb. ich habe dann definitiv zu 
atmen aufgehört als ER die bühne betrat. er schob seine ewig langen beine 
voran,wenige muskelstränge (oder sind es gitarrensaiten ???)hielten seinen 
oberkörper fest und brachten ihn vor seinem volk zum stehen. ich kann das nicht 
beschreiben, das musst du gefühlt haben, wenn 80001 stimmen wonderwall 
singen...du hast vollkommen recht: das hat eier und was für welche !!!!!!!!!!  ...obwohl 
ich keine eigenen vermehrungswünsche hege... zu solch erbgut nein zu sagen, 
lieber randy, da müsste ich doch einen an der klatsche haben ! OASIS ! OASIS ! 
OASIS ! ... singt craec. '2000-11-19 '14:21:00 '   NULL);
 
665, 'bugman 'nordwestjordanland von bayern 'sozial6@gmx.de 'oasis 
'neueintragung im duden: oasis=eingebildet unsozial selbstsüchtig billig  geltungsgeil 
abzockerhaft uneinsichtig arrogant    einfach schlecht.  '2000-11-19 '16:07:00 '   

666, 'even nicer one 'hier 'nicer@one.co.uk 'truly, madly,deeply 'i love you more each 
day god sends, love you because you are my friend '2000-11-19 '17:30:00 'http://
nice-one.co.uk   



667, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Parka 'Der Fishtail Parka ist 
komfortabler zu beziehen unter obiger URL.  Bitteschön! '2000-11-19 '19:08:00 
'www.merc.co.uk   

668, 'Niclas 'm 'w@s.de 'Äh 'Bitte obiger zugunsten untiger (gell Cloat:-)) streichen. 
'2000-11-19 '19:10:00 '   

669, 'Vertrauensselig 'Trust City 'ich-vertr@u.dir 'Alles ganz anders 'OK, ich bin zu 
vertrauensselig (bastard) und überhaupt dieser ganze wwwahnsinn... Die URL ist: 
www.merc-clothing.com und dann auf coats klicken. Sorry und ich schmeiß jetzt 
meinen PC aus dem Fenster. Niclas '2000-11-19 '19:28:00 'www.merc-clothing.com   

670, 'The Buzz 'Munich 'email101@gmx.de 'Saturday 'Hallo!  der letzte Samstag 18.) 
war echt groovy, baby. Wann sollte man wiederkommen wenn man Big Beat mag?  
Atomic Cafe kicks ass! Bis dann, The Buzz '2000-11-20 '00:16:00 '   

671, 'Benedikt 'Hamburg 'garconbenedikt@gmx.de 'Single ist da! 'Moin, aus 
Hamburg! Debut-Single "Parklied" von les garçons 2.12. im Atomic)für 6 DM unter 
der angegebenen E-Mail-Adresse zu bestellen! Ihr glaubt die ist Scheiße?  Dann 
hört doch mal unter www.lesgarcons einfach rein ! Tschüüüüüüß  '2000-11-20 
'00:50:00 'www.lesgarcons.de   

672, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HAR HAR 'sieh mal einer an - der niclas ist 
wieder da! du hast ja elend lange "was besseres" zu tun gehabt *grins* '2000-11-20 
'10:18:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

673, 'hammond 'le 'trallala1@yahoo.de 'p!o!p 'uta! auf dieser "niederen" basis sollten 
wir beide doch nicht kommunizieren, gelle?  ps: popmusic im osten, ich verweise auf 
sehr gute fach-magazine wie die png, fieberkurve oder das knaarz. da kannst du 
dich gerne informieren. zum thema gibt es auch eine compilation (die zwar etwas 
aua ist, aber einige perlen sind schon darunter), zb. recorder, boring, kamera, the 
caine, risse, chromosome 86. desweitern ans herz zu legen wären greenhill, 
copasetic, blochin 81, mallory, monoland!, matze soundworld, unicycleman, thermo 
king, willkommen zuhause laika, teile vom "wohnzimmer", berlin mitte usw. neue 
deutsche popmusik, eben drum...  werte craec, ich weiß, ich weiß-see you soon...   
'2000-11-20 '10:24:00 '   

674, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Big Beat 'Da fragt einer nach Big Beat? Dann 
unbedingt heute hingehen. Heute spielen Mint Royale. Und das ist: Mint Royale sind 
Neil Claxton und Chris Baker - dick verbandelt mit Norman Cook´s Skint-Posse, 
Apollo 440, Younger Younger 28´s Daphne and Celestes ge-remixed, Bentley 
Rhythm Ace Co-produziert.Sixties Space Beat, Big Beat Perlen, tablaider Funk, Easy 
Listening und reichlich good vibe. Um 20:59 für zwanzig Mark. '2000-11-20 '12:39:00 
'   

675, 'veit 'top secret 'Pur-ist@gmx.de 'das craeckind kommt bald... '...zusammen mit 
dem veitnachtsmann kommt es von weit weit her, um all den kinderchen dort 
draußen ihre gabe zu überbringen. denn es ist an der zahl nur eine bis jetzt, da der: 
liebe: MARC sein neues tape diesmal besser versteckt hatte, und es somit leider 
unmöglich war, dieses auch noch zu entwenden! liebste CRAEC, du sprachst von 



weihnachtsfreuden im www und, klaro, jetzt ist es an der zeit schon mal die 
heimseite für den großen reibach zu enthüllen:  http://happy tape - mas.de   seite der 
freude für alle, die auch in diesem jahr wieder brav waren, fleissig das guestbook 
konsultiert und das AC frequentiert haben.  noch ist das angebot nicht lieferbar, wie 
meine SUPI - partnerin CRAEC ja schon angedeutet hat, aber für eure bestellungen 
haben wir eine megaspeicherkapazität eingerichtet!  für euch nur das beste von den 
besten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  CRAEC, meine verehrung und profffesinal greetings!  ALLE 
ANDEREN:   gruß,   veit '2000-11-20 '13:51:00 'http://www.happy tape - mas.de   

676, 'tina 'in der au 'bettina@von.thomsen.de 'so manches 'Cloat, eine sehr weise 
Feststellung, aber irgendwie faellt es (mir) erst auf, wenn jemand mal wieder war 
reinschreibt, dass er das lange nicht tat.  tja, Niclas... ;-)  Und Chris, (oder Roland) 
wer legt denn am Samstag auf? Hab da irgendwas gehoert, dass es net nur 
residents sein sollen, es steht aber nix im Programm... Desweiteren: gibt es einen 
sicheren Trick, dass es mit dem posten klappt? Habs letztmal unzaehlig oft probiert 
und ES GING einfach nicht... ???  mfg, die '2000-11-20 '13:52:00 '   

677, 'roland 'münchen 'schunk@atomic.de 'DJ am Samstag 'nächsten samstag legt 
der andi schulz von mission impossible aus köln auf: 60s-beat mit viel hammond und 
paar zum genre passende remixversionen.  '2000-11-20 '14:20:00 '   

678, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'HeHe 'Cloat, ich bin immer da, nur vergönnt es mir 
das GB nur Texte im sms Format zu schreiben bis der scroll Balken erscheint. 
Frustrierend für einen Mann des gepflegten Wortes, aber Chris arbeitet dran. Tina, 
was Dir alles auffällt:-). '2000-11-20 '15:48:00 '   

679, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Apropo was besseres zu tun haben 'Cloat, mein 
Kompliment. Hast am Samstag, in der Scalar Lounge, unerwartet gut aufgelegt. Hat 
das was mit Deiner neuen Haarfarbe und Frisur zu tun:-)? '2000-11-20 '16:35:00 '   

680, 'Florian 'München 'info@plan1.de 'Homepage 'Achtung Leute!  Die neue Home-
Page der PLAN 1 STUDIOS ist ab sofort am Start:  www,plan1.de  PLAN 1 ist 
grosses Recording-Studio, Musikproduktion und Musikverlag.  Check it out,  Euer 
PLAN 1 TEAM  '2000-11-20 '18:19:00 'www.plan1.de   

681, 'uta 'fr 'readystad@gmx.de 'aha da kenn ich ja doch welche 
'utasagttrallalahahallo  also von recorder und cain hab ich schon mal was 
gehört.mußt nicht sauer sein ossis sinn ok .der opa von meiner liebsten freundin 
kommt och oos leipzisch,der spinnt zwar gewaltig aber sonst ne treue seele wie 
kommst du ins atomic bist doch nich von da? kennst du geschmeido (jawohl, sowas 
kommt da her wo ich wohne,und vorsichtshalber ma gesagt zum glück kaum weitere 
bands,die haben kein plan hier) sitz hier leider ein wenig auf dem (t)rock(enem) uta 
und hallo sagen strubel '2000-11-20 '18:42:00 '   

682, 'uta 'fr 'readystad@gmx.de 'aha da kenn ich ja doch welche 
'utasagttrallalahahallo  also von recorder und cain hab ich schon mal was 
gehört.mußt nicht sauer sein ossis sinn ok .der opa von meiner liebsten freundin 
kommt och oos leipzisch,der spinnt zwar gewaltig aber sonst ne treue seele wie 
kommst du ins atomic bist doch nich von da? kennst du geschmeido (jawohl, sowas 
kommt da her wo ich wohne,und vorsichtshalber ma gesagt zum glück kaum weitere 



bands,die haben kein plan hier) sitz hier leider ein wenig auf dem (t)rock(enem) uta 
und hallo sagen strubel '2000-11-20 '18:47:00 '   

683, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'Auffälligkeiten 'tja Niclas, wie war das 
mit dem auffallen? hast net bemerkt, daß der Mensch am Plattenteller zudem noch 
ein anderes Geschlecht hatte?  tsstsstss  und Roland: dankeschön '2000-11-20 
'19:14:00 '   

684, 'cloat 'immer noch @work 'cloat@bogfoot.com 
'GESCHLECHTSUMWANDLUNG 'niclas, tina, jajaja - ich hoffe, ich hab phantastisch 
aufgelegt. hab versucht, von meinem grippebett aus per astralkörper die sache im 
scalar ein wenig zu steuern - ob mit erfolg, weiß nur der DJ. äh, wer hat denn statt 
krankcloatl aufgelegt...? '2000-11-20 '19:24:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

685, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'Auffälligkeiten 'tja Niclas, wie war das 
mit dem auffallen? hast net bemerkt, daß der Mensch am Plattenteller zudem noch 
ein anderes Geschlecht hatte?  tsstsstss  und Roland: dankeschön '2000-11-20 
'19:25:00 '   

686, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'sowas! 'tja, da hat das doppelpost mal 
wieder eingesetzt bist wieder genesen, cloat? ansonsten gute besserung! lieben 
gruss,                    tina   p.s.: leo hat Dich sehr nett vertreten '2000-11-20 '19:31:00 '   

687, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'siehste 'bugman und genau DAS gefällt mir an 
oasis ! ebenso amüsiert mich der kleine rotzlöffel robbie w., deshalb gefallen mir die 
vermeintlich verkorksten existenzen in bube, dame, könig, gras... das ist der grund 
warum ich nutten interessanter finde als nonnen...weil sie sind wie sie sind und sich 
einen scheiss darum kümmern was DU oder ich von ihnen denken - letztendlich 
wecken sie dann wohl doch auch dein interesse, sonst wüsstest du nichts von 
ihnen ! gelle !!!! naseweis von craec '2000-11-20 '20:50:00 '   

688, 'lisl 'Minga 'lisakern@hotmail.etc 'Hurra 'Muß meiner Freude über Plastic 
Raygun goe Atomic mal schriftlich Ausdruck verleihen...Ace! '2000-11-20 '21:40:00 '   

689, 'pia 'münchen 'piaherz@firemail.de 'WOHNUNG 'zum 1000.Mal damit ihr es 
nicht vergesst:  suche   inzwischen supersupersuper-dringend, verzweifelt, 
deprimiert,dem-selbstmord-nahe,ssccchhhnapsabhängig, schon-fast-keine-lust-
mehr-auf-sex .....  3-4 ZiWhg Zentrum bis 2300,- warm ab sofort oder ab dezember  
bittebittebittemeldenmeldenmelden  0171-8761418 oder tags  41075251 '2000-11-21 
'09:03:00 '   

690, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'I LOVE LEO 'Tina, soso, der leo wars. ja 
dann bin ich ja vollauf beruhigt - besser kann ichs eh niemals machen. in diesem 
sinne freu ich mich schon auf donnerstag - hoffe, mein geschniefe hat sich bis dahin 
erledigt... cheers '2000-11-21 '11:00:00 '   

691, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Oh ha 'Auch noch a anderes Geschlecht. Da waren 
mir wohl andere Dinge wichtiger. Aber langsam kann ich das schleimige "Bis bald!" 
meines Augenarztes besser einordnen. Mit 8 dioptrin wird das Leben erst richtig 
spannend... '2000-11-21 '16:24:00 '   



692, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'The Soul Stylists 'Diese Woche 
erscheint ein interessantes Buchprojekt. Für mehr Info ist der link gedacht. 
'2000-11-21 '16:34:00 'www.paul-weller.com/news/   

693, 'POPSCENE 'MUC 'popscene4u@yahoo.com 'THE SOLARFLARES 'nicht 
vergessen: am sonntag spielen THE SOLARFLARES im SUBSTANZ!!! mehr dazu 
auf der runderneuerten POPSCENE-site: www.popscene4u.bigstep.com  
'2000-11-21 '19:15:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

694, 'Leo 'Haidhausen 'leoernst@yahoo.de 'Geschlechtsumwandlung 'hat mit auch 
riesen Spass gemacht, dankeschön...  sagt '2000-11-21 '21:18:00 '   

695, 'xroads42 'München 'xroads42@uboot.com 'Bandgründung¿?¿ 'Mahlzeit!  Ich 
suche nen paar leute die lust hätten nen Bänd zu gründen. Das ganz soll dann 
sowas wie nen Mischung aus Sonic Youth und Tocotronic werden.   Also, wenn ihr 
lust habt und  mindestens nur ein wenig euer Instrument beherscht meldet euch mal!  
XRoads42  P.S.:Und das sich jetzt bloß nich nur Gitarristen melden! '2000-11-21 
'22:03:00 '   

696, 'test 'm 'test@gmx.net ' ' b test /b  blafasel... '2000-11-22 '11:01:00 '   

700, 'jonas 'muc 'postmeister@faseley.de 'POP im club2 ohne html 'am Mittwoch 
29.11. ab 21 h. POP-Musik von vormals bis  irgendwann spaeter zur Entspannung! 
(hab nich gesehn, dass html hier verboten is, auch wenn mans recht dezent einsetzt, 
schulligung!) jonas.--- '2000-11-22 '23:39:00 'www.steppin-cross.de   

701, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ '+++ 
korrektur zum gestrigen deeper shade ticker +++ natürlich leg ich nicht allein auf +++ 
wie immer legt  herr leo "cloat" ernst auch mit auf +++ alles andere bleibt so stehen, 
gell wolfgang +++ nur noch elf stunden bis zum heutigen mega-highlight +++  
'2000-11-23 '10:04:00 '   

698, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'deeper shade ticker +++ 'morgen 
ist es wieder soweit+++feinster northern soul und beat im atomic+++werde mich 
bemühen, die musikalische qualität in neue höhen zu pushen+++achtung:ich 
benütze nicht den pluralis wolfgangis sondern nur den singularis benjaminus+++be 
there or be square '2000-11-22 '17:24:00 '   

699, 'PopScene 'Substanz 'popscene4u@yahoo.com 'Tick...tick...tick..... '+++ nur 
noch 4 tage bis popscene +++  nur noch 4 tage bis popscene +++  nur noch 4 tage 
bis popscene +++  nur noch 4 tage bis popscene +++ '2000-11-22 '21:28:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

702, 'roland 'münchen 'schunk@atomic.de 'FÜR KURZENTSCHLOSSENE 'von 
heute bis samstag ist in genf ne interessante veranstaltung: mehr infos unter: http://
www.hugo.ch/festival/horsbords/ (ist abgesehen davon auch ne ganz nette site. 
'2000-11-23 '12:39:00 '   

703, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Mein Deeper 



Shade? Dein Deeper Shade? Unser Deeper 'Also depressiver Benja rutsch mir den 
Buckel runter! '2000-11-23 '13:26:00 '   

704, 'Katrin 'Wien 'katrin@india.com '99? 'Hallo Leute, ich hab auf der Homepage 
der Wiener Band 99 gelesen dass sie am 23.02. bei euch auftreten werden. Da ich 
im Feber grad in München sein werde, wär das echt toll. Nur find ich auf eurer Seite 
nix drüber? Wie schauts aus?  Liebe Grüsse Kati '2000-11-23 '14:05:00 '   

705, 'Nice one 'Nice 'nice@one.co.uk 'Nearly 'We kiss in crowded streets We kiss 
(nearly) every time we meet '2000-11-23 '14:55:00 'www.nice-one.co.uk   

706, 'pepe 'barcelona 'paulzabzab@ol.com 'webradio 'atomic-relevante Musik ab 
jetzt unter www.radio-z.net. zwischen 16 und 17 uhr werktags gutes 
musikprogramm.  gruesse, paul '2000-11-23 '14:59:00 'http://members.aol.com/
wanneeickelradio   

707, 'PopScene 'MUC 'popscene4u@yahoo.com 'JETZT ABER ZACKIG! 'wer bis 
morgen 12 uhr mittags das popscene-quiz poppt, kann 1x2 plätze auf der 
SOLARFLARES-gästeliste gewinnen!  just go 2 www.popscene4u.bigstep.com  
stichwort "POPPEN" '2000-11-23 '15:13:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

708, 'Thomas '^München 'th.mayer@stud.tu-muenchen.de 'Links 'Warum ist noch 
kein Link zu den LaBoutique-Jungs drauf? '2000-11-23 '16:23:00 'http://www.stud.tu-
muenchen.de/~th.mayer   

709, 'Toni '@work 'tonitone@tony.com 'BENJI 'Die gepitchte Version von Betty 
Everett´s "You´re falling in love" wünscht sich heute Abend der Toni! Bitte in die 
Single-Box einpacken! '2000-11-23 '16:27:00 '   

710, 'toni 'still @work 'tonitone@tony.com 'Nachtrag 'Besser gesagt in die LP-Box. ;-) 
'2000-11-23 '16:29:00 '   

711, 'benji '@home 'augustinerbier@hotmail.com 'wünsch dir was mit benji 'toni,  hab 
ich doch schon längst eingepackt! '2000-11-23 '17:23:00 '   

712, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Strongbow 'Heute Abend wird im Atomic 
erstmalig lecker STRONGBOW CIDER zu 6,50 DM die Flasche ausgeschänkt.  
'2000-11-23 '17:25:00 '   

713, 'Toni 'Still @work 'aktenzeichen@xy.de 'DANKE '...sagt der Toni '2000-11-23 
'17:54:00 '   

714, 'noice one! 'hier 'never@ever.com 'better 'nearly than never oder erst im... 
'2000-11-23 '17:59:00 '   

715, 'Il Gatto Nero 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Chililiebe 'Eine 
teuflische Sexpraktik ist der Oralservice, nachdem man kurz vorher indisch essen 
war oder irgendeiner anderen scharfen Küche seine Seele verkauft hat. Die privaten 
Teile blühen dann regelrecht auf - aber nicht vor Freude. Wer das nicht glaubt, kann 
es leicht ausprobieren, auch wenn gerade kein Versuchsobjekt in Mundnähe ist. Man 



soll doch bitte kleine scharfe Chilischoten schneiden und dann mit der Schotenhand 
die Augen reiben. Da passiert das gleiche. Es gibt also einen geheimen 
Verbindungskanal zwischen Blick. und Fortpflanzungswerkzeugen. Was ich immer 
vermutet habe.  Soderla, jetzt noch ein lieber Gruß an La Gatta di Monaco, 
Supersonicstewardeß, Wimmertom (bitte anschauen: www.fcvienna.at, 
www.sackbauer.at.gs), Christian Heine, Lisa, Wolfgang Dirrigl '2000-11-23 '19:57:00 
'-   

716, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'desperately seeking... CRAEC 'computer 
abgestürzt? krank? einem virus verfallen? schreibkrampf? schreibblockade?  mir 
stürzt hier langsam der novemberhimmel auf den kopf, mit all den anfragen auf das 
musikalische highlight des jahres in konservenform... UND MACHST DU???????   
vermutlich urlaub!!!!!!!  so gehts aber nicht. warte auf rückmeldung.  gruß,  veit   
'2000-11-24 '12:15:00 'http://www.happy tape - mas.de   

717, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'strongbow-der testbericht 'lasst nur 
die finger von diesem strongbow-cider, es ist jetzt 14:30 uhr und ich hab immer noch 
einen brummschädel der güteklasse a! '2000-11-24 '14:35:00 '   

718, 'Il Gatto Nero 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'falscher Link 'FUCK, 
hab den falschen Link erwischt, richtig heißt es:  www.fcvienna.com  FIRST VIENNA, 
WE´RE PROUD TO SEE YOU PLAY, WHILE WE DRINK 10 BEERS WE WIN THE 
GAME ! '2000-11-24 '17:17:00 '-   

719, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'spekulantius 'veit !!! tochter, bruder, onkel, sohn 
und vor allem partner ! deine zweite hälfte war ganz und garnicht untätig: new york, 
tokio, london, paris, frankfurt...na, dämmerts ??? jawohl, wir haben den börsengang 
vollzogen... die "aktie pures gold" (musste mich ganz schnell für einen namen 
entscheiden) ist im handel und rate mal wen ich für den posten des 
vorstandsvorsitzenden gewinnen konnte: nach ein paar bierchen in soho meinte noel 
er mache das ! im aufsichtsrat sitzt natürlich pur - das war ehrensache, nachdem ich 
ihnen versicherte, du wirst für sie ein paar texte schreiben... (damit sie endlich nicht 
mehr von jedem verstanden werden können)...(grins)also bis morgen ! (übrigens 
könntest du mich am aktenköfferchen erkennen, das ich seit meiner reise immer bei 
mir trage) deine craec. '2000-11-24 '21:59:00 '   

720, 'tina 'grad fern auf dem Lande 'bettina@von-thomsen.de 'gestern 'Leo, es 
waren die yardbirds... zufall, aber perfekt! dankeschön, sagt   '2000-11-24 '22:11:00 '   

721, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'spekulantius 'veit !!! tochter, bruder, onkel, sohn 
und vor allem partner ! deine zweite hälfte war ganz und garnicht untätig: new york, 
tokio, london, paris, frankfurt...na, dämmerts ??? jawohl, wir haben den börsengang 
vollzogen... die "aktie pures gold" (musste mich ganz schnell für einen namen 
entscheiden) ist im handel und rate mal wen ich für den posten des 
vorstandsvorsitzenden gewinnen konnte: nach ein paar bierchen in soho meinte noel 
er mache das ! im aufsichtsrat sitzt natürlich pur - das war ehrensache, nachdem ich 
ihnen versicherte, du wirst für sie ein paar texte schreiben... (damit sie endlich nicht 
mehr von jedem verstanden werden können)...(grins)also bis morgen ! (übrigens 
könntest du mich am aktenköfferchen erkennen, das ich seit meiner reise immer bei 
mir trage) deine craec. '2000-11-24 '22:19:00 '   



722, 'anni 'obergiesing 'anni@gmx.de 'fett am arsch---- 'hallo ihr lieben!  ich lese 
schon seit langem dieses gestbook und bin zu der überzeugung gekommen, dass ihr 
alle potentielle freunde von mir werden könntet. ich gehe auch oft ins atomickaffee, 
bzw. eben dann, wenn ich reinkomme, da ich nicht sehr hübsch bin. also wollte ich 
mal nachfragen, ob mich jemand mal mitnimmt, also jemand cooles, der immer 
hingeht und keine probleme hat, am türsteher vorbeizukommen. die jungs sind 
immer so supercool, ah, bussibussi, hi anja, schön dass du mal wieder kommst (und 
anja ist dann in der regel eine dieser typischen münchner schnitten, die garantiert 
nie spass haben: "hihi, bitte einen prosecco.")  nun bin ich zwar ein 
randbezirksgewächs, sehe wie gesagt eher scheiße aus- übergewicht, vor allem am 
arsch und am bauch, mieser teint, undefinierbare haarfarbe), aber ich liebe männer! 
die musik! sex! hilary clinton! da ich keine funktionierende e-mailaddresse 
angegeben habe, aus angst vor der verletzung meinerprivatsphäre, bitte ich um 
angebote im guestbook, wer mich mitnimmt, bzw. auf die gästeliste setzt. das wär 
supernett, da ich wie gesagt nur mit viel überredungskunst zu dem genuß des 
eintritts ins atomic komme. gebt de gichties eine chance! denn nur sie lassen es so 
richtig rocken, müssen sie doch eine kompensation für ihren zermürbenden alltag als 
uncoole in einer coolen welt finden.  i love you all, da rockt der bär!  eure anni   
'2000-11-24 '22:30:00 '   

723, 'karölchen 'muc 'foryou@goldmail.de 'für swenja 'liebe swenja,  träumst du 
schon? oder hat die wählerische kleine prinzessin heute nacht eines dieser 
unglaublich süßen sportfreunde-doubles mit in ihr himmelreich genommen?  
herzlichst, '2000-11-25 '05:49:00 '   

724, 'confused 'muc 'confused@xyz.org 'La boutique 'Hallo 007! Gibt es" la 
boutique" nicht mehr??Fänd ich sehr schade.... '2000-11-25 '14:49:00 '   

725, 'the would 'München 'schnitzed@thewould.de 'feinseinbeinanderbleim 'Eine 
schöne Site, ein schöner Club. Ein schönes Gästebuch. Besucht uns mal unter 
obiger Addresse. In Liebe,             The Would '2000-11-25 '16:58:00 'http://
www.thewould.de   

726, 'dirk 'monaco 'alphabeth@gmx.de 'escort-service 'liebe annie! kann dich zwar 
leider nicht persönlich ins ac begleiten, biete dir aber folgenden deal an: bring mir 
doch beim nächsten mal einen exquisa käsekuchen als erkennungszeichen mit und 
du bekommst die große bussi-bussi-schön-das-du-mal-wieder-da -bist-show freihaus 
geliefert. p.s.. auch schöne frauen können interessant sein.  '2000-11-25 '19:10:00 
'www.kanal924.de   

727, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'Howdy! 'So, nun weiss ich wann ich 
wieder ins Atomic komme:  Freitag, 8. Dezember! bis dann... '2000-11-26 '13:32:00 '   

728, 'roman 'muc 'brotherjackmcduff@weinfass.de 'sa,gestern. 'andi, nochma 
applaus an dein set gestern abend. pluralismus vom feinsten auf der straighten 
modlinie.. geradeaus ohne umwege, -lecker in den ohren. schön auch der 
essigjazzteil.bravo.  '2000-11-26 '13:59:00 '   

729, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Gestern 'Wirklich ein musikalisch hervorstechender 



Abend. Danke Andi. Und v.a. habe ich mal einen praktischen Beweis erhalten, daß 
das AC wirklich eine 5h Konzession hat. Wegen den 4 Minuten werde ich nicht 
nachtragend sein, gell Nessim. '2000-11-26 '14:44:00 '   

730, 'cybermen 'substanz 'prisoner@capturednightmares.de 'ultimate sound 'a 
tribute: the cybermen strikes back, fighting comercialism. a strong belief in honesty. 
nightmares sms all around. creeping deseaes everywhere.bullshit 100% rapin´ our 
souls.too much to accept.intolerance as self-defence. money or dust. -rather dust 
than a sold soul. the prisoners.not mod.moddish in away.rather sound in a self-
defence-state. an island of true individualism.if you don´t like them, consume.-as you 
can´t hate them. solarflares? sins of the forefathers. medway culture rules.artists 
without illusions. tolerance in general? a misundertood. a raped word.forget it.reality 
is simply cruel. do not sell ya soul. always ultra. rather die inbetween forgotten but 
with pride. '2000-11-27 '02:18:00 'thisiswhatwewant.de   

731, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'täuschungsmanöver 'hey 
"cybermen":  bevor du hier auf pseudo-engländer machst, solltest du lieber mal 
deine englisch aufbessern. strotzt ja geradezu vor rechtschreib- und 
grammatikfehlern. außerdem "medway culture rules". kann ich ja nur lachen. 
überhaupt schon mal in der gegend gewesen? (zb. maidstone oder chatham?). 
'2000-11-27 '12:04:00 '   

732, 'michi, thomas, cloat 'MUC 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'wieder ist ein 
popscene-abend vorüber, und – auch wenn diesmal etwas weniger leute gekommen 
sind, als auf der premiere – ich kann nur sagen: schön wars! In diesem sinne 
nochmal ein poppiges dankeschön an alle, die da waren – nicht zuletzt an die mods 
vom dienst, roman, wolfgang und wie sie alle heißen, für die mitgebrachte tolle 
partylaune (*rumkugel* haha). unser dank gilt natürlich auch christian und roland 
vom atomic café und mr. hangman, die diesen abend erst möglich gemacht haben... 
love u all! '2000-11-27 '12:29:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

733, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Popscene 'Na jetzt stellt euer Licht mal nicht zu 
sehr unter den Scheffel (ist das nicht der Boss vom Kunstpark? ;-)). Ich find´s schön 
was ihr da macht und hoffe sehr, dass sich die Popscene im Substanz als netter 
Wochenendabschluss durchsetzen wird. Natürlich wird´s schwierig nach einem oft 
durchgefeiert und getanzten Wochenende die müden Knochen nochmal zu 
mobilisieren, aber bleibt bitte dran - die Musikauswahl ist excellent! Michi - 
Küsschen! '2000-11-27 '13:00:00 '   

734, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'heute gehört uns münchen... '... und morgen 
die ganze welt!!!!!!!!!!!!!  CRAEC, du bist so toll, tolll, tolllllllllllllllllllllll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ist 
unser IPO schon durchgezogen? dieser börsengang ist das tollste geschenk, was du 
uns machen konntest! was für eine grandiose idee! wenn hier jemand voll 
durchzieht, dann DU! und das team atomi - kom, das du um dich scharrst, ist in 
seiner kompetenz ja wohl kaum zu toppen. wie hast du denn bitteschön NOEL 
rumgekriegt? DARF ICH EIFERSÜCHTIG WERDEN?!  ich nehme all die 
anschuldigungen zurück, und vergehe auf meinen starken knien vor 
verehrung!!!!!!!!!!!  das muss mal gesagt werden, partner! schwester! tante! du tolle!  
gruss,  veit  P:S.: BENJA, benja, benja, mit welchem fuss bist DU denn heute wieder 
aufgestanden? jedem das seine und anderen ihre rechtssschreibfehler, o.k.?!! lache 



die welt an, vielleicht lacht sie wieder. '2000-11-27 '13:22:00 'http://www.happy tape - 
mas.de   

735, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'on my own two feet 'veit, welcher 
fuß? schwierige frage, vielleicht bin ich nur angesauert, weil ich: a) morgens um 8.15 
erst einmal 1,5 stunden technische mechanik hatte b) dann um 9.55 1,5 stunden 
mathematik für ingenieure c) dann um 11.25 flink in die arbeit musste d) mich diese 
dummen englischen texte mit infinitesimaler aussage hier im guestbook schon 
immer gestört haben.  reicht das als entschuldigung? '2000-11-27 '13:47:00 '   

736, 'roman 'muc 'happymonday@muc.de 'ein prima konzert 'der popscene ein 
herzliches dankeschön für die solarflares.unglaublich was die jungs bringen.. leider 
war der boden vor der tanzfläche zu rutschig. wen habt ihr denn für nächsten 
sonntag geplant? shaun ryder? oder die undertones? wenn  noch nichts geplant ist, 
dann könnten ja die solarflares wieder spielen..von mir aus auch gerne die ganze 
nacht lang und meinetwegen noch einen tick lauter.juhuh! achja,benja:(tip) zimmer 
gelb streichen.mundwinkel                  hoch ziehen.und aufhören zu nörgeln. 
'2000-11-27 '14:20:00 '   

737, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'a hard days nihgt 'entschuldigung akzeptiert,  
das ist natürlich ein verdammt hartes los, das du dir da gezogen hast. vor allem 
angesichts der tatsache, das ich hier gerade gemütlich den tag verquatsche, schöne 
musik höre, und mich für neue herausforderungen stärke. und die werden kommen...  
wie dir nicht entgangen sein wird, ist unsere corporation dank der supi CRAEC 
inzwischen an der börse notiert, und das leben dort ist mehr als heavy.  das ist 
reinstes schwermetall! aber auch menschen, die noch träume, visionen haben. so 
romantisch! also ärger dich nicht über verkappte english - LKler . die wissen doch 
nichts. du dagegen stehst mitten im leben.  gruss,  veit '2000-11-27 '14:24:00 'dito   

738, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'chris, danke für die blumen und 
den support. appreciate it!  roman, toll, dass du so euphorisch bist – aber leider 
findet popscene NICHT jeden sonntag statt, sondern (bis auf weiteres) NUR an 
jedem letzten sonntag im monat. genaue termine, geplante konzerte etc. findest du 
auf unserer website unter www.popscene4u.bigstep.com dort kann jedermann 
seinen senf dazugeben – für anregungen, konzertwünsche und was weiß ich noch 
sind wir jederzeit offen... cheers, die cloat '2000-11-27 '15:06:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

739, 'C. 'so nah und doch so fern 'C7@smartone.co.uk 'Charles, 'neues an der 
Front? hier verhält sich alles ruhig und harmonisch.. monday wird wohl diese Woche 
zu tuesday, oder? In Liebe, Deine C. '2000-11-27 '16:18:00 '   

740, 'Lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'today 'Die Hoffnung ist ein gutes 
Fruehstueck, aber ein schlechtes  Abendessen. (Francis Bacon) '2000-11-27 
'16:30:00 '   

741, 'Charles 'Town 'Charles@smartone.co.uk 'C 'Geliebte C! Es ist zwar ruhig an 
der Front, aber genau das sorgt für Unruhe. Es sind halt stürmische Zeiten, aber 
dessen waren wir uns ja von Anfang bewußt. Dienstag! In Liebe, Dein Charles 
'2000-11-27 '17:13:00 '   



742, 'Kaiou 'München 'Kaiou@gmx.net 'Jetzt aber 'So nun hab ich es endlich 
geschafft auch mal was ins Gästebuch zu schreiben!  Danke  '2000-11-27 '18:41:00 
'Natalieimbruglia.de   

743, 'jonas 'm 'postmeister@faseley.de 'mi pop club2 'da gibts schoenen POP zum 
Entspannen... '2000-11-28 '01:40:00 'www.steppin-cross.de   

744, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Da freut man sich... 'Cloat: Danke 
für die netten Worte im Prinz. We appreciate it... '2000-11-28 '12:38:00 
'www.dawsonscreek.com   

745, 'benji 'beim arbeiten,wo sonst? 'augustinerbier@hotmail.com 'das grauen nimmt 
kein ende, denn... '... heute hab ich schon wieder so einen beschissenen tag, 
deshalb hier mein heutiger "dinge die mich tierisch aufregen"-beitrag: 1. die 
deutsche rap-ikone olli p., da diese P&S-zigaretten raucht, was für jeden politisch 
korrekten teen/twen/etc. den konsum dieser marke unmöglich machen sollte 2. 
roman in der stroth. einfach so. '2000-11-28 '13:05:00 '   

746, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HACIENDA 5 'scallywag, die netten worte im 
prinz stammen von der allerliebsten astrid dobmeier. dafür hab ich hämisches auf 
der popscene-site abgelassen, hehehe – schon entdeckt??? cheers, die cloat 
'2000-11-28 '13:13:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

747, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Stimmungs Tief 
'Lieber Benja Glaubst Du vielleicht nur Du alleine bist "Der Held der Arbeit"? Wo bitte 
schön müsste meine Stimmung abbleiben bei meiner Schichtarbeit! Also entweder 
Du suchst Dir einen anderen Job oder kaufst Dir einen Boxsack für zu Hause zum 
abreagieren. Denn Deinen Frust brauchst Du nicht umbedinngt hier an Deinen 
Mitmenschen auslassen!  Schönen gruß an die Popscene Leute! War wirklich ein 
schöner Sonntagabend mit den ausgezeichnet guten "Solarflares". Ich fand es nur 
etwas schade, das wieder einmal die alten Modopas ran mußten um Stimmung zu 
machen und die Jugend wieder zahme Hunde waren! Also nichts für ungut ich 
komme wieder! Gruß Wolfgang '2000-11-28 '15:18:00 '   

748, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'oops... 'Dann geht der Dank 
natürlich an die allerliebste Frau Dobmaier... '2000-11-28 '15:31:00 
'www.katieholmes.de   

749, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Benji 'Hey Benja, regst Du Dich nicht 
immer über -Deiner Meinung nach - sinnlose Beiträge auf? Bitte das selbige trinken 
wie predigen. Danke! '2000-11-28 '17:14:00 '   

750, 'roman 'muc 'mod@heart.de 'Benja 'uups, benjas eigentore- stand:
45726834658923746523849756! ja, ich rauche übrigens auch p&s,ziehe aber nicht 
dauernd so eine fresse wie du, lege einen dermassen wilkürlich in den äther 
geschissenen sound auf, (konzeptionslos). da aber weihnachten naht, RUFE ICH 
HIERMIT ZU EINER SPENDENAKTION FÜR BENJAMIN SCHLAMP auf, um Dir 
einen einen 10l-eimer Brillux-wandfarbe in sonnengelb zu stiften (nein, nicht fürs
´gesicht!!, keine angst.) des weiteren eine giebts eine riesenpackung tempos, und 



ich rufe zudem bei olli p. an, das er dich in zukunft in ruhe lassen soll. wenn das 
konzept fruchtet, hat ja schliesslich jeder  was davon.  '2000-11-28 '18:57:00 '   

751, 'roman 'muc 'mod@heart.de 'BENJA 'p.s.:achja und falls du (benja) dich von 
vornherein       weigerst mit dieser farbe deine wohnung zu        streichen, lassen wir 
das ganze und du bekommmst       anstattdessen einen prima advents-kalender mit       
23 stinkefingerbildchen (in tür 24 zur strafe        spiegelfolie). '2000-11-28 '19:08:00 '   

752, 'roman 'muc 'mod@heart.de 'niclas tip 'an Niclas:vergiss ihn,- deinen tip, denn 
wenn der verdrußerfinder selbiges trinkt was er predigt, heult er doch schon wieder. 
'2000-11-28 '21:36:00 '   

753, 'bluekilla 'skatalonien 'ska@bluekilla.de '15 JAHRE BLUEKILLA - 15 JAHRE 
SKA 'AM 15.12.00 - FUER 15,-DM  -  IM BACKSTAGE / MUENCHEN - feat.: 
bluekilla live & dj fischer - . S T A Y . R U D E . - PS: erlesenste gruesse an das 
ATOMIC und Axel '2000-11-28 '21:36:00 'www.bluekilla.de   

754, 'Leo 'Haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'Donnerstag, Samstag, Sonntag... 
'nachdem ich Dank Computerschaden eineige Tage nicht online war, jetzt ein 
Nachtrag...  Donnerstag: Danke an die woggles - einfach Wahnsinn, und Danke ans 
Publikum ! Samstag: Andi, Du hast das Haus gepoppt ! (war das voll da...) Sonntag: 
Was ein Wochenendausklang !, ich stimme zu, so was wollen wir öfter haben  sagt 
der Leo@home... '2000-11-28 '23:47:00 '   

755, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'nochmals vielen dank für das 
viele lob von leutchen wie niclas, roman, wolfgang etc. etc. ich möchte an dieser 
stelle aber nochmals erklären, dass das solarflares-konzert ein glücksfall für 
popscene war, der sich so schnell nicht mehr ergeben könnte. bastion für konzerte 
dieser art ist und bleibt das atomic. hätte es keine terminschwierigkeiten mit dem 
atomic gegeben, hätte wir das konzert nicht präsentieren können. soll heißen: 
gerade die mod-fraktion, die sich hier so begeistert über popscene äußert, könnte in 
zukunft von der popscene-konzertauswahl enttäuscht sein, weil wir in absehbarer 
zeit halt doch eher britpoppige bands auf der bühne haben. wir sind jedoch jederzeit 
offen für konzertwünsche + anregungen - nur: wir werden dem atomic sicher nicht 
das wasser abgraben. wir kümmern uns gerne um alle konzerte dieser art, die das 
atom nicht unterbringen kann/will.es liegt aber nicht in unserem interesse, uns als 
konkurrenz zu etablieren. wir agieren quasi aus dem schoß des atomic heraus, das 
ja nach wie vor unser aller wohnzimmer ist... cheers, die cloat '2000-11-29 '11:58:00 
'http://www.popscene4u.bigstep.com   

756, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Popscene 'Cloat, es geht ja keinem um Konkurrenz 
zum AC. Es gibt ja auch mehr als Bands, mir gefiel das DJing besser als für 
gewöhnlich freitags. Ein netter Monatsausklang halt und das ist doch was, so oder 
so.  '2000-11-29 '12:24:00 '   

757, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'niclas, das freut mich doch zu 
hören. ich hab mir halt nur so meine sorgen gemacht... nochmal zu deinem eintrag 
im popscene-guestbook (den im ac-gb zu speichern auch mir nicht gelingen will...?): 
also wir (michi, thomas, cloat) haben uns nicht von der szene im stich gelassen 
gefühlt, auch wenn tatsächlich nicht gerade superviele leute aufgetaucht sind. der 



"harte kern" war jedoch zu unserer freude da - und dass die masse der 17jährigen 
britpop-girlies, die den smartclub mitunter bevölkern, und deren musikalische 
kenntnisse sich eh mit blur, oasis, pulp und suede erschöpfen, nicht bei den 
solarflares auflaufen würde, war uns ohnehin klar. also alles im lot! cheers, die cloat 
'2000-11-29 '12:33:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

758, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Popscene 'Cloat: Soso, aus dem 
Schoß des Atomics heraus... Nett ausgedrückt. Zu den Solarflares konnt ich aus 
lokalpatriotischen Gründen nicht erscheinen, da ich unsere lokale Szene 
unterstützen musste.  Aber über Tomte freu ich mich sehr. Ich werde in der ersten 
Reihe stehn und 45 Minuten lang staunen, träumen, tanzen, zuhören, gucken, feiern, 
trinken undsoweitaundsofort. Dass ist eines der Konzerte des Jahres, weil eine der 
Bands des Jahres.    Ach ja: Und danke für den Tipp bezüglich des 16.12 auf eurer 
Homepage. Wir werden dann wohl in einem Käfig spielen, der von engmaschigen 
Drahtzäunen, wo nix durchpasst, umgeben ist.      Morgen Pflichttermin Beautiful 
South: Wer ist die Vorband? Weiß da wer was?  '2000-11-29 '14:19:00 'www.verliebt-
in-joey.de   

759, '17jähriges Girlie 'Muc 'bla@blabla.com 'Liebe Cloat 'Tja, sehr geehrte Cloat. Zu 
Deinem Text kann ich nur eins sagen. Herzlichen Glückwunsch, damit hast Du Dir, 
der Popscene und dem Atomic Cafe, ja ein richtig tolles Eigentor geschossen. Ich 
kann nur hoffen, daß wenigstens einer der Chefs des Atomic, gegen solche Art von 
Diskreditierung eurer Gäste ( insbesondere Brit-Pop-Girlies ) vorgeht. Denn 
immerhin, sollte man sich immer bewußt sein, daß ich als Gast euch das Geld ins 
Haus trage. Welches ich mit absoluter Sicherheit nicht zu den Veranstaltungen der 
Popscene bringen werde. Herzlichen Glückwunsch Cloat!!! Du hast gerade ne 
Menge Kundschaft verloren. '2000-11-29 '14:19:00 '   

760, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'Popscene 'scallywag, freut mich, dass du 
dich auf TOMTE freust. ich werd auch versuchen, zu HACIEDA 5 zu kommen - 
bewaffnet mit wurffähigen leckereien, versteht sich...  17jähriges girlie, da du dich 
von der beschreibung der von mir weiter unten genannten personengruppe sooo 
offensichtlich angesprochen fühlst, erübrigt sich wohl jeder weitere text an dieser 
stelle... '2000-11-29 '14:40:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

761, 'Tip 'muc 'j@.de '17 jähriges Girlie 'Du darfst ja eh nur bis 24h bleiben, aber das 
Gesetz soll auf 1h erweitert werden. Ansonsten fälsche Dir Deinen Ausweis mit 
Kippen Steuermarke, das hilft ganz gut. '2000-11-29 '16:56:00 '   

762, 'Mary 'NB 'mk@net-con.net 'Oasis 'Warum über eine `Band` wie Oasis reden, 
wenn es BLUR gibt!!!!!!  Schöne Grüße  Mary '2000-11-29 '17:18:00 '   

763, 'c 'in gedanken woanders 'c7@smartone.co.uk 'charles, 'when will i see you 
again? es ist immer noch alles ruhig,  die zeit wird sogar verschlafen,... aber unter 
der oberflaeche kocht irgendwas, doch noch sorg ich mich nicht, eher um Euch, 
geliebter freund look @ the stars, look how they shine 4 u In Liebe, Deine C. 
'2000-11-29 '18:54:00 '   

764, 'Pia 'Glockenbach 'piaherz@firemail.de 'Ähm...nochmal SUCHE 
'Komischerweise bin ich nicht schlecht gelaunt....obwohl ich immer noch etwas 



SUCHE ....ihr wißt schon was?  JJAAAA, eine WOHNUNG, 3-4 Zi, Altbau, zentral, 
bis 2000,- warm.  Auch ich finde, dass Sonntag POPSCENE ein netter Wochenend 
Ausklang war! Habe mich gefreut, meine "Lieblings-Britpop-Fraktion" wiederzusehen 
(*die drei unwiderstehlichen Jungs*) und ueber die Anwesenheit von Peda aus Wien!  
NichtsdestotrotzzwecksWohnungbittedringendmelden 0171-8761418 '2000-11-29 
'19:05:00 '   

765, 'Lara 'muc 'Lara_star@yahoo.com 'zitat 'Ironie ist das Koernchen Salz, das das 
Aufgetischte ueberhaupt erst geniessbar macht. (Goethe)  nur verstehts eben net 
jeder und manche moegen es ja auch viel zu salzig... '2000-11-29 '19:30:00 '   

766, 'Lara 'muc 'Lara_star@yahoo.com 'zitat 'Ironie ist das Koernchen Salz, das das 
Aufgetischte ueberhaupt erst geniessbar macht. (Goethe)  nur verstehts eben net 
jeder und manche moegen es ja auch viel zu salzig... '2000-11-29 '19:35:00 '   

767, 'Lara 'muc 'Lara_star@yahoo.com 'zitat 'Ironie ist das Koernchen Salz, das das 
Aufgetischte ueberhaupt erst geniessbar macht. (Goethe)  nur verstehts eben net 
jeder und manche moegen es ja auch viel zu salzig... '2000-11-29 '19:41:00 '   

768, 'Lara 'muc 'Lara_star@yahoo.com 'triplepost 'wow! strike! das soll mal einer 
nachmachen! (habs echt nur 1x abgeschickt!) '2000-11-29 '21:03:00 '   

769, 'lyrik 'Weimar 'Zitat@gähn.de 'lara 'Wow! 2xabgeschickt, 4-mal gelangweilt. 
'2000-11-29 '21:15:00 '   

770, 'Flo ohne h! 'Nürnberg 'flohartmann@web.de 'Ich kommmmme! 'Mensch ich 
war schon lange nicht mehr in München! Aber jetzt bin ich bald wieder da!!! Bis dann 
im A-C!! Flo ohne h! '2000-11-29 '21:47:00 '   

771, 'Laurel 'Dresche 'ichh@u.Lyrik 'LYRIK SCHWUCHTEL 'HEY LYRIK, LASS 
LARA IN RUHE, ODER ES GIBT MAL SO RICHTIG DRESCHE UFFE FRESSE!!!!!! 
'2000-11-29 '23:12:00 '   

772, 'Charles 'proper 'ch@s.uk 'C, 'Die Stunde des Wiedersehens rückt näher. Ich 
kann mich einiger Sorgen nicht entledigen, aber alles wird gut. I looked @ the stars 
and saw your smiling face. In Liebe, '2000-11-29 '23:27:00 '   

773, 'löwenbomber 'münchen 'axel-d@loewenbomber.de 'legendäre niederlagen des 
tsv 1860, teil 543.765 'hallo cloat,  sei nicht allzu traurig über das 0:5-debakel von 
gestern abend. es gibt schlimmeres - und zwar die verschandelung des einzigen 
kulturdenkmals, das deutschland nach dem krieg hervorgebracht hat: des 
olympiastadions! unser aller kraft sollte deshalb in den nächsten wochen und 
monaten sich darauf konzentrieren, durch möglichst viele unterschriften den 
bürgerentscheid gegen den sinnlosen umbau und damit die verschandelung des 
olympiastadions zum erfolg zu führen. kannst du in der prinz-weihnachtsausgabe 
diese aufgabe bitte zu einer der wichtigsten aufgaben für jeden münchner im jahr 
2001 erklären? danke-da bomb '2000-11-30 '01:53:00 '   

774, 'benji '@WORK 'augustinerbier@hotmail.com 'so au saublöder tag... '... ist der 
heutige tag wirklich nicht. deshalb heute keine nerv-liste, sondern die top three der 



leute, deren beweggründe ich beim besten willen nicht verstehen kann: 1. roman in 
der stroth, dafür dass er mich immerzu auffordert, meine wohnung neu zu streichen. 
dabei wurde das von meinen mir hündisch ergebenen mod-leibeigenen  bereits vorm 
einzug vor zwei monaten gemacht. 2. niklas in der stroth, einfach so. 3. wolfi dirrigl, 
weil er sich anscheinend immer angesprochen fühlt. '2000-11-30 '09:10:00 '   

775, 'Lara 'muc 'Lara_star@yahoo.com 'haue 'danke laurel, nett gemeint, aber ich 
bin kein fan von gewalt, auch wenn sie nur verbal angedroht wird. aber wenn dann 
man ich es schon selber. '2000-11-30 '09:54:00 '   

776, 'Christine 'noch Stutgart 'christinebiederer@hotmail.com 'Dringend!! 'Wg. 
vorübergehender Heimatlosigkeit suche ich trockenen Keller oder Garage in Muc 
und Umland, um meine bescheidene Habe unterzustellen, natürlich gegen Entgelt. 
Falls sich jemand angesprochen fühlt, bitte MELDEN!! cheers, Christine '2000-11-30 
'10:33:00 '   

777, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'GURKENTRUPPE 'lieber bomber, fühlte 
mich gestern im stadion wirklich in alte zeiten zurückversetzt 60er-stadion, 1995 
oder so): saukalt wars, der nebel ist mir unter meine 5-pulli-zwiebelschicht 
gekrochen, grottenschlecht das spiel. kein pass kommt an, icke und mücke schieben 
sich ideenlose bälle zu, nix, aber gar nix geht zam. wenn das so weiter geht, ziehen 
wir früher ins grünwalder zurück, als uns lieb ist.  nun zu deinem aufruf: ich kapiers 
grad nicht - gehts dir jetzt um die verschandelung des olys oder um den ausbau des 
grünwalder stadions? oder beides? in sachen bürgerbegehren: schick mir doch mal 
unterlagen zu. ansonsten bist du jederzeit gehalten, deine ansichten + 
hintergrunginfo zur sachlage in PRINZ auszubreiten. nur: machs halt endlich mal! du 
erzählst mir immer dies & jenes - schick mir stattdessen nen fertigen text mit 
passendem foto + ich druck das ab. eh klar. redaktionsschluß fürs januarheft: 5.12. 
also halt dich ran. du bist der experte, du mußt was dazu abfaseln - ich verbrenn mir 
nicht die finger an dem thema. du kennst ja meine meinung: wenn frau bei etwas 
nicht den totalen durchblick hat, lieber klappe halten. in diesem sinne halt ich jetzt 
die klappe und warte auf einen text von dir cheers, die cloat '2000-11-30 '11:28:00 
'http://WWW.poscene4u.bigstep.com   

778, 'roman 'muc 'djb@überfluessig.de 'heulsuse  benja 'na endlich, du bist "gut 
drauf"! schlimm daran, dass du mit deinem wiedergefundenem witz andere zum 
heulen bringst.. (´kriegst die 10l farbe trotzdem,-aber aufessen,-ALLES!!)   
'2000-11-30 '11:48:00 '   

779, 'BENJI 'hackerbrücke 'augustinerbier@hotmail.com 'sonne in dein herz 'ach, 
klein-roman, bist und bleibst halt a kleiner kasperl. '2000-11-30 '12:02:00 '   

780, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Beweggründe 'Benja, Du bist ja ziemlich 
leicht zu überfordern. '2000-11-30 '13:02:00 '   

781, 'veit 'home alone 'Pur-ist@gmx.de 'ohne dich lacht die sonne nicht wirklich, 
'CRAEC! und das gästebüchlein ist ohne deine beiträge auch nicht das, was es sein 
könnte! willst du dem  schlechtgelaunten teil der bevöllkerung (einen 
wunderschönen, sonnigen guten morgen, BENJA! du darfst dich auch mal 
ANGESPROCHEN fühlen!) einfach so kommentarlos dieses diskussionsforum 



überlassen?! das gegenteil erhoffe ich doch schwer!  schlimm genug, dass sich die 
grossen guestbook-geister wie   CHRIS, FELICITAS, TOM WIMMER,HARTMUT 
ENGLER, PAULA, WOLFGANG DIRRIGL, MARC: LIEBSCHER, etc. so 
VERDAMMT rar machen! aber jetzt auch noch DU! das  kann doch wohl nicht wahr 
sein, ne!!!  lautmeldungen erbeten!  gruss,   veit  P.S.: solltest du auf roadshow sein, 
ist das natürlich was anderes. eh klar.  '2000-11-30 '13:17:00 'dito   

782, 'klaus 'm, rockuniverse 'klausgoetzfried@yahoo.de 'kleine wunder 'am samstag 
spielen übrigens jakov goodnight -zusammen mit rose aster aus bruck die 
punkrocken- in der "glockenbachwerkstatt", so 21 uhr. die machen richtig guten 
poppigen emo-core und gehen auf "pop unknown" konzerte. grüße und trost an den 
bomber-wollen wirs für diesmal vergessen mit dem 0:5- klaus '2000-11-30 '14:00:00 '   
NULL);
 
783, 'löwenbomber 'münchen 'anita@spectre.de 'Stadiondebatte Teil 234.874 'liebe 
cloat, mir gehts natürlich zuallererst um den Erhalt des 60ers! Deshalb will ich, daß 
1860 irgendwann die Möglichkeit hat, überhaupt nach Giesing zurückzukehren. Aber 
wenn sich Wildmoser weiter nur beim Umbau des Oly beteiligen will, wird das 
Sechzger-Stadion sterben-sprich abgerissen! Und wo soll Sechzig nach einem oder 
zwei Abstiegen spielen? Das ist Grund Nr. 1 dafür, dass ich gegen einen  Umbau 
des Oly bin- ich will ja, daß das Sechzger umgebeut wird. Zweitens seh ich aber 
schon auch das Oly als Kulturdenkmal, das nicht verschandelt werden darf. Drittens 
laß uns telefonieren, weil ich natürlich vorher wissen müßte, wieviel Zeilen Platz ich 
bekäme. Und: Willst Du dasselbe haben wie der MÜNCHNER schon in der 
Dezember-Ausgabe von mir bekam. Sicher nicht, oder? Ciao, Da Bomb '2000-11-30 
'15:57:00 '   

784, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HEUTE IM STADION 'chris + rolli, holla - 
super farbenrausch....  bomber, also einigen wir uns auf den PRINZ 02/2001 - dann 
kann ich dir gut und gerne eine ganze seite einräumen. im prinzip kann das schon 
vom rahmen her das selbe sein, wie im münchner + update der aktuellen 
entwicklung + bissi bomber-schmäh. was sagst? '2000-11-30 '16:29:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

785, 'Sweeties 'from R´Hall 'hot_waterbottle@hotmail.com 'We love you all 'An alle 
Münchner & möchtegern-Münchner! we send yoa greetings from the very wonderful 
and special place - called Bad Reichenhall - !!!! We have enjoyed your atmosphare - 
atomic - a lot of times and we love you all, BABIES!!!!! The one and only, Sweeties 
'2000-11-30 '16:37:00 '   

786, 'paula 'an der uni 'pAul@gmx.de 'frage der woche 'geliebter VEIT  deiner 
aufforderung folge ich doch gerne, wenn auch nicht ganz so wie du dir das vielleicht 
vorgestellt hast.  -aus aktuellem anlass meinerseits- kommen wir zum nächsten 
depri-thema oder sagen wir lieber zu folgender hochinteressanten frage:  WORAN 
ERKENNT MAN DASS EIN netter MANN SINGLE und AUF DER SUCHE IST?  ich 
glaube ja z.B. am tanzstil... was meint ihr? eine ernsthafte beantwortung dieser frage 
sowohl von männern als auch von frauen könnte helfen zu verhindern, dass unser 
geliebtes münchen mehr und mehr zur single-metropole wird.  P.S. es lohnt sich!!!! 
die besten zuscgriften werden mit einem gedicht belohnt! '2000-11-30 '16:38:00 '-   



787, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Literarische Nachlese 'In dem neuen Buch von 
Thees Uhlmann, dem "Tomte" Sänger, welches "Wir könnten Freunde werden - Die 
Tocotronic-Tourtagebücher" stehen aus Seite 32 ein Paar Zeilen zu unserem 
Lieblingsclub. Es geht um den 01.06., der Abend, an dem die Tocos im Volkstheater 
München aufgetreten sind. "Wer in München ein wenig auf sich hält, geht natürlich in 
den stillgelegten Atommeiler vor den Toren der Stadt, welcher jetzt sinnigerweise 
Atomic Café heisst.  Am Anfang der Neunziger..." Auf Seite 70 heisst es: "Es kommt, 
was kommen muss: Wir gehen ins Atomic, wie die Eingeweihten sagen. Die erste 
Kneipe mit Türsteher, in die ich gehe und auch reinkomme. Das ist eine Erfolgsquote 
von hundert Prozent und das ist selten in meinem Leben!"  Im neuen Kunstpark Ost 
Magazin schreibt Michi Sailer in einem Artikel zum Thema Kaugummikauen ist 
gesund: " Sehr bald wird es sich herausstellen, dass es für Geist und Seele 
ungeheuer erbaulich und gut ist, die ganze Nacht (und zwar möglichst jede) im 
Atomic Café zu verbringen, zweiundreissig Bier zu trinken, sechsundneunzig 
Zigaretten in die "Luft" zu puffen jeden Refrain lauthals mitzukrähen, bewustlos im 
Tanzflächen-Seich zu hocken und mit der ersten Flughafen S-Bahn nach Hause zu 
schippern, wo man sich dann vier Eier in die Pfanne haut und vor dem Fernseher 
einschläft, bis einen der Postbote am frühen Nachmittag herausklingelt." Du meine 
Güte..  Niclas "The Soul Stylists" ist ja soweit ganz interessant - kurze Statements 
zum Thema Mod, Skinhead, Soulboys and Girls von Leuten, die dabei waren/sind. 
Aber wie konnte mann nur so ein Buch OHNE Bilder machen? Bitter.. '2000-11-30 
'17:49:00 '   

788, 'Marcel Frank 'München 'tracer-t@thecure.de 'Su: Nette Frau 'Hallo ich bin der 
Marci,  an alle die hübschen und netten da draußen ... bin am Fr. um 00:30 Uhr 
stehe ich an der hinteren Bar, da wo es zur Toilette geht. Du erkennst mich an 
meinen exotischen Drink, (oder den Hut auf dem Kopf) nämlich mit einem Becks on 
Ice (also aus dem Glas getrunken mit Eiswürfel drin).  Zu meiner Person:  gross, 
aufgeschlossen, Musiker (ratet mal was...)  mittelblonde, mittellange bis kurze 
Haare, Alter.. (ab wann ist man ein prof. Muskiker??) Computerhippi, Jeepfahrer, 
Warmduscher, Schattenparker.. softi... Träume gern, fahre gerne mal übers 
Wochenende (wenn ich zuhause bin) in die Pampas mit Lagerfeuer und so..   Naja... 
lasst euch überraschen.. (Schmarrn :-))  Ausserdem möchte ich an den 
hochinterlektuellen Gesprächen in diesem Forum teilnehmen... Deswegen brauche 
ich noch einen CHAT oder Email Partner..   Zu meiner Person an sich:  Manchmal 
fühle ich mich sehr alleine,- nicht das das ein Problem für mich wäre, habe viel 
erlebt, nachdem ich meine Freundin damals auf tragische Weise verloren hatte.. 
Man hat sich so durchgeschlagen, als Strassenmusiker mit einer Klampfe untern 
Arm, am Marienplatz gespielt, immer auf der Flucht vor der Polizei, weil ich keine 
Lizenz hatte um dort zu spielen... dann meine Entdeckung.. und dann der 
schlagartige Wandel... Ihr wisst schon, wie das Leben so spielt... Manchmal habe ich 
im Shamerock gespielt... Dann in Italien... Und nun wieder hier... aber Geld alleine 
macht nicht glücklich und nun kommt der Winter... Ich möchte nicht mehr nur traurige 
Musik komponieren.. (wie the Cure "sinking") Naja Ihr kennt das Lied ja sicherlich..  
was soll ich noch sagen ... '2000-11-30 '18:02:00 'haehh?? wat is des??   

789, 'magic.soul 'bayern 'magic.soul@gmx.de 'Erster! '. '2000-12-01 '09:02:00 '   

790, 'Anni 'Schwabing 's.anni-maus@yahoo.de '1. Dezember 'Ha, Zweiter!!!!!! 
'2000-12-01 '09:19:00 '   



791, 'Kempe 'Franken 'kickenjetzt@kempomat.de 'Wo sind die Allstars 'so, dann sind 
wohl aller guten Dinge DREI!!!  Hey Allstars, bock auf ein lustiges Frühlingskicken?? 
'2000-12-01 '10:18:00 'www.schwarze-pumpe.de   

792, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'sieger! 'versteht sich ja wohl von selbst.     
gruss,  veit '2000-12-01 '11:00:00 'kulturgut   

793, 'Lara 'muc 'Lara_star@yahoo.com ';-) 'sorry, aber ich finds grad leider zu 
passend: "Versuchungen sind wie eine Stechmueckenplage: Waehrend wir eine 
erschlagen, sind tausend andere da." (Ernst R. Hauschka) auf die halben Sachen! 
'2000-12-01 '12:39:00 '   

794, 'veit 'lonely planet 'Pur-ist@gmx.de 'einsamer cowboy 'PAULA,da bist du ja 
endlich wieder !!!!!!!!!!!!!!  frustriert wie eh und je (ein herzliches halloooo an dieser 
stelle an BENJA!), ist doch immer eine wonne, von dir zu lesen!  nach dem werten 
befinden brauche ich mich ja wohl nicht wirklich zu erkundigen...  also gleich mal in 
medias res, da die anderen herren der schöpfung wohl noch nicht fit oder 
emanzipiert genug sind, dich in die geheimnisse unseres balls der einsamen herzen 
und vollen gläser einzuweihen! vielleicht bin ich auch der einzige mann auf erden, 
der VIELLEICHT z.zt. allein ist! aber wenn ich mich im AC so umschaue, glaube ich 
das ja wohl eher nicht.   1) ein mann ist mit sich selbst NIE allein - er amüsiert sich 
sowieso mit niemand anders so köstlich   2) mit einem leckeren alkoholischen 
getränk ist mann doch in bester gesellschaft - ACHTUNG: nicht alle säufer sind 
singles  3) männer sind jäger, eroberer, könige... also schau dich doch einfach mal 
gezielter nach kerlen um, die das freiwild (EUCH!) verchecken  4)muss ein mann 
wirklich solo sein, damit du deinen spass mit ihm haben kannst?! wo steht denn das 
nun wieder geschrieben?!  aber ich will den kumpels ja nicht den ganzen spass 
vorweg nehmen! also, männer, frisch voran im dienste der aufklärung!!!!  gruss,  veit 
'2000-12-01 '12:58:00 '   

795, 'D. 'München 'veit@klapsmühle.de 'Nur eine Frage 'Wer ist eigentlich dieser 
Veit-Schwachkopf, der hier ständig ungefragt sein krankes Hirn auskippt?? 
'2000-12-01 '13:10:00 '   

796, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'soul stylists pics 'Chris, trotz öffentlichen Aufrufs ist 
es nur gelungen bekannte oder keine "besonderen" Photos aufzutreiben; daher 
lieber keine Photos als schlechte. Es ist aber geplant -falls sich die Lage ändert- 
einen extra Bildband zu veröffentlichen. '2000-12-01 '13:17:00 '   

797, 'roman 'muc '2reifen@winterschlaf.de 'chris,roland,oo7.,bühne 'gute 
bands,leute,ehrlich,ein genuss.. sugarmen3,cheeks,jet,strollers,satelliters,05,.. und 
andi aus köln war ja wirklich ein epi-zentrum.. +winki..ojeh,  "rock the room, vollgas.." 
holt doch auch mal: "the ardvaarks"                       mail:"ian.o´sullivan@bfi.org.uk"                      
leckerster psych-beat-pop.                     - wie the clique auf lsd im barockzeitalter. 
grusz, roman. '2000-12-01 '13:27:00 '   

798, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'chris  mal kurz ins popscene-
guestbook gucken! '2000-12-01 '13:30:00 '   



799, 'veit 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'who is who 'bester D.,  ich bin das.  gruss,   
veit  p.s.: und welcher charakterkopf verbirgt sich da tapfer hinter deinem unglaublich 
aussagekräftigen kürzel "D."? '2000-12-01 '19:05:00 '   

800, 'Jackxon 'München 'Jackxon@hotmail.com 'Türsteher 'Euer Türsteher ist die 
lächerlichste Witzfigur Münchens. Diese halbe Wurst soll mich daran hindern rein zu 
kommen. Übrigens habt ihr ein Asso Publikum.   '2000-12-01 '22:06:00 '   

801, 'b 's 'bice@gmx.ch 'bsd 'Mensch Gregor, du hast du die falsche Telefonnummer 
gegeben!!! '2000-12-01 '22:20:00 '   

802, 'Michael Sendlinger 'München 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Atomic Friends 
'HI an alle,die ich mag! Als ersten grüße ich ganz herzlich Andi Freiberger.Ich 
hoffe,dir geht es gut und laß dich nicht von den  fucking girls unterkriegen.Die haben 
dich alle nicht verdient.Du bist spitze.Bleib so,wie du bist. Dann grüße ich weiter den 
Zwicko & Senem.Ich melde mich bald.Freue mich auf die Band.Die Welt braucht 
uns.Servas oida. Dann möchte ich noch folgende Leute grüßen:Michi Häußler(du 
siehst auch ohne Mütze ganz gut aus),Fabian(überfordere nicht so die 
Mädels),Thomes(freue mich über  deine Beziehung),Nadja(Richard Ashcroft gehöhrt 
dir),Steffie(die coolste Frau im Atomic),Floasis und Marco(Oasis is the best band 
ever), Flo Klump(einfach nur verrückt),Kerstin(ich vermiß dich), Andi Ehrhardt,Tobi 
Müller(trink nicht so viel),Micky & Jurg(für einander bestimmt),die 
Zwillingsschwestern Bella & Jule (unzertrennlich),Lissy,die Türsteher Dirk und Michi. 
Der Rest,den ich vergessen habe,ist mir scheiß egal. Außerdem:FUCK the fucking 
shit band "Koresh Tied".Franzi,du bist die  peinlichste Person,der ich jemals 
begegnet bin.Macht es gut.Bis bald. '2000-12-02 '02:11:00 '   

803, 'das nun doch nicht 'Glockenbachviertel 'das nun doch nicht@marmorkuche 
'Michael 'Michael. Auch wenn ich Dich nicht kenne. Für diesen Ausspruch: "FUCK 
the fucking shit band            "Koresh Tied".Franzi,du bist die            peinlichste 
Person,der ich jemals begegnet bin." solltest Du belohnt werden. Ich danke Dir 
dafür. Ein herzlicher Gruß. '2000-12-02 '16:53:00 'marmorkuchen   

804, 'Marcel 'MUC 'tracer-t@thecure.de 'RE:vom November 'Nun war ich am Freitag 
da.. war echt toll, ausser das mir eine unbekannte "schöne" meinen Hut vom Kopf 
geklaut hat.. (siehe Guestbook vom November) Eigentlich ist es ja nur ein Hut... aber 
er war mit mir fast um die ganze Welt gereist.. Wäre dankbar wenn er 
wiederkommt.. :-)) Finderlohn inclusive. Ansonsten schöne Grüsse an Stefan (the 
revifle) an Jahn (the untouchtable) und an den Rest der Welt da draussen... Weiter 
Info an die Band 3D: Ihr solltet auch mal im Atomic spielen! '2000-12-02 '17:39:00 '   

805, 'Goldfinger 'MUC 'agfkagf@sgskg.com 'Treffer 'Test '2000-12-02 '18:30:00 '   

806, 'Das Christkind 'Himmelgarten 'Christkind@Himmel.Wolke 'AUFGEMERKT ! 
'ICH BITTE UM BEACHTUNG! Noch 21 Tage bis Weihnachten ! MFG Christkind 
'2000-12-03 '10:33:00 'www.Christkind.de   

807, 'Völlig egal 'münchen 'kittie@firemail.com 'ein jeder kehr vor seiner Tür... 'Michi 
Sendlinger: Du verwechselst hier was. Der Oberpeinliche bist Du. Hau Doch ab, geh 
dahin zurück wo Du herkommst, und lass uns in Ruhe. '2000-12-03 '13:59:00 



'www.loop.de   

808, 'Nina 'MUC 'ninaherz@yahoo.de 'winterdream 'Jarvis we love you ... 
'2000-12-03 '20:30:00 '   

809, 'K.Kerscher ' ' ' 'Hallo Ihr Lieben!  Da bin ich mal wieder. Als erstes mal: Wie 
man an Jackxon sieht bin ich anscheinend nicht der einzige der euer Lokal zum 
Kotzen findet. Aber Jackxon sei bitte vorsichtig! Auf Beleidigung der heiligen Hallen 
des Atomic steht 100 Jahre Beathören und Tragen einer widerlichen Mod-Frisur, also 
Höchststrafe.  Wie gehts euch restlichen Deppen denn sonst so? Alles fit im Schritt? 
Na das ist schön. Ich muss jetzt leider wieder gehen Bis bald K.Kerscher 
'2000-12-03 '21:28:00 '   

810, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Michi Sendlinger 'OK ist ja irgendwie 
scheißegal, wollte trotzdem anmerken, daß Du ja wohl ein cooler Kerl bist. Du trinkst 
sicher Dein Bier aus der Flasche und spuckst dann und wann auf den Boden. Krass, 
krass!!! Wäscht Du Dir eigentlich nach dem pinkeln die Hände? '2000-12-03 
'22:54:00 '   

811, 'dfhsdghsdgf 'sghsdgfhsgfd 'sgfhsgh@dgdfg.com 'sgfhsgh 'ghsghsghsgh 
'2000-12-03 '23:55:00 '   

812, 'michiam sendlinger 'Manchester 'michaelsendlinger@firemail.de 'Kinderband 
"Koresh Tied" 'hey ihr  milchgesichter von Koresh Tied! Erstmal:who the fuck is 
kittie?????????? Wenn du dich trauen solltest,verrate mir deinen Namen. Ich bleibe 
bei meiner Aussage zu Franzi.Basta.Der Rest ist keines Kommentares würdig.Leider 
bin ich bei eurem fucking shit Auftritt nicht da,aber ich denke,ich verbringe meine Zeit 
lieber mit meinem Kühlschrank.Denn dieser  ist zu 100% cooler und interessanter 
anzusehen als euer beschissenes Erscheinungsbild im Atomic. PS: Fuck the most 
fucking Kinderpickelband "Koresh Tied". Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit.Thanks. God bless me. '2000-12-04 '00:06:00 '   

813, 'sgsgsdg 'sdgsdgsd 'sdgsdg@sfgsdg.de 'sdfd 'sdfasdfasdfasdf '2000-12-04 
'00:20:00 '   

814, 'Michiam Gallagher 'Manchester 'michaelsendlinger@firemail.de 'Hallo Koresh 
Tied 'wo bleibt die action?ich vermisse nämlich die action im Atomic!                  Habe 
di ehre  '2000-12-04 '00:32:00 '   

815, 'stefan 'Achterbahn 'stefan@rollerghoster.com 'STOP! 'hört mal auf zu tanzen 
und ladet euch "Rollerghoster" runter: www.rollerghoster.com! '2000-12-04 '01:18:00 
'http://www.rollerghoster.com   

816, 'Melanie 'München 'melli@yahoo.de 'Tobe, du Esel 'diese Koresh Tied-Band ist 
wirklich das letzte. Ich glaube, der Sänger bedindet sich gerade in einer 
Geschlechtsumwandlung... '2000-12-04 '01:20:00 '   

817, 'melli 'münchen 'melli@yahoo.de 'Quizfrage 'hi fans von koresh tied! neue 
Quizfrage am Start was bedeuted eigentlich der bandname "Koresh Tied"? 
a)Bettnäßer b)peinliche Pfurzkanacken c)Arschficker d)Boygroup oder 



e)Backstreetboysnachahmer  die richtige antwort erfährt er im nächsten Playgirl. 
Gute Nacht.Eure Melli '2000-12-04 '01:42:00 '   

818, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'Standpauke an Michi Sendlinger 'Was 
ist denn hier plötzlich los?   Weihnachten, die Zeit der Nächstenliebe, draußen 
schneit es, drinnen wärmt einen Glühwein, das Kaminfeuer und eine neue/alte Liebe 
(oder der Gedanke an eine solche)...  Nur hier beim Besuch des guestbook meines 
Lieblingsclubs  schlägt mir Eisesklälte entgegen. Michi Sendlinger! Muß dass denn 
unbedingt sein?   Eigentlich wollte ich vermeiden mit gleicher Münze heimzuzahlen, 
aber du hast es (glaube ich) so gewollt. Abgesehen davon, dass du Leute 
namentlich beleidigst an öffentlicher Stelle, hast du wohl auch nicht bedacht, dass 
manche deiner Freunde bestimmt nicht freudig überrascht sind, wenn du einfach 
Probleme ihrerseits (die womöglich gar nicht so sind wie du sie darstellst) allen 
guestbooklesern eröffnest. Wozu gibt es wohl private Emailadressen?  Was hast du 
eigentlich gegen KORESH? Nur weil sie jünger sind als du und im Gegensatz zu dir 
immer noch ihren Spass im AC haben, müssen sie noch lange nicht zurückgeblieben 
und peinlich sein! Ich bin 24, kenne sie nur vom sehen und muss sagen, dass sie mir 
viele Stunden versüßt haben und dass das AC bei ihrer Abwesenheit ein kleines 
bischen an Glanz verliert (wenn es auch dennoch der eindeutig Beste Ort in Müchen 
bleibt). Liest du hier also das Wort Milchgesicht aus der Feder eines Menschen, der 
deutlich älter ist als du? Nein, möchte ich der Klarheit halber für dich auf diese 
rethorische Frage antworten.  Also liebe Koresh-Mitglieder:  - lasst euch von dem 
scheinbar verbitterten Michi nicht beeindrucken - ich wollte euch nach dem 
letzten Konzert schon schreiben, dass ihr jetzt schon viel viel besser spielt als 
damals in der Glockenbachwerkstatt (wenn ihr in  etwa zwei Monaten so eine 
Entwicklung gemacht habt, dann seid ihr in einem Jahr auf Tour) -

dass ihr wahrscheinlich nächstes Jahr im AC spielt spricht ja wohl auch für sich  
Jetzt aber genug, obwohl es über den Beitrag des lieben Michi (dessen Anwesenheit 
im AC ich mich vor einigen Wochen immer sehr gefreut habe - im Rückblick 
unglaublich aber wahr) noch sehr viel zu schreiben gäbe. Nach diesem Erguss 
möchte ich Dir nur noch sagen:  Bleib doch wo du bist Michi: zuhause, vor dem 
Computer und muffle deine Zimmerwände an Geh aber auch bitte 
nicht mehr ins Internet Ich zumindest vermisse Dich dank Deiner letzten Beiträgen 
bestimmt nicht mehr! An dieser Stelle möchte ich noch (so wie du) alle Personen 
grüßen, die man aus taktischen Gründen kennen sollte: Also:  Alle DJ´s (den! Marc, 
Martin, Leo, Wolfgang, Benja, Roland, meinen alten Freund DJ Hangman...), 
Türsteher, Teile des Barpersonals und prominente Persönlichkeiten des Publikums 
(wie den Martin Gretschmann, Bella, Claude, Floh, Peter und Rüdiger von Stiller, die 
Celestos ...) die mich natürlich alle, wenn ich einmal nich da bin schmerzlich 
vermissen. Ist ja eh klar! So wie Dir sind mir aller die ich vergessen habe scheißegal  
Liebe Grüße  Swenja (P.S. Hier sogar meine echte Emaildaresse, damit keiner meint 
ich würde nicht zu diesen Ausagen stehen!)  '2000-12-04 '10:34:00 '-   

819, 'silke 'au 'silke.ofiera@lounge.de 'michi-halt´s maul 'eigentlich bin ich eher 
davon abgekommen, hier meinen kommentar niederzuschreiben, aber wenn ich 
sowas les´, dann könnt ich kotzen.  michi, du dummschwätzer, lern die 
bandmitglieder doch erstmal persönlich kennen, bevor du solche unqualifizierten 
comments ablässt. wobei ich mir sicher bin, dass die jungs und franzi nicht 
sonderlich scharf drauf sind, so jemanden kennzulernen. also bleib daheim, hör dir 
musik aus dem radio an, und lass deinen frust über dein sch...-leben nicht  an 



koresh tied aus.  beste grüße silke '2000-12-04 '12:00:00 '   

820, 'veit 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'alkohol und rauschmittel leglicher art 'sind nun mal 
nichts für kinder!!!  da hätte der kleine MICHAEL SENDLINGER wohl besser mal die 
kleinen schmierfinger von gelassen, bevor er sich an seinen computer geschleppt 
hat, um seine scheisspamphlete an die arme öffentlichkeit zu bringen!  das heisst ich 
hoffe für dich, dass das der grund ist. dass dein anscheinend mikroskopisch kleines 
gehirn nicht wirklich so krank ist, wie du uns alle glauben lässt.  was willst du 
eigentlich?  doch wohl aber bitte kein mitleid!?!  erst im guestbook rumjaulen,und 
dann arschtritte verteilen, was bist`n du für einer?  tu uns allen einen gefallen, ja:  
TANZ MIT DEINEM KÜHLSCHRANK,KÜSS DEINEN COMPUTER,LABERE DEINE 
ZIMMERWÄNDE AN,UND HALTE DICH AUS DEM GUESTBOOK FERN!!!  KIND!  
grusslos,  veit  p.s.:bevor du das nächste mal über andere bands herziehst, gründe 
erstmal selber eine, statt nur darüber zu schreiben! nicht, dass ich glaube, dass du 
qualitativ oder menschlich jemals auch nur annähernd an KORESH heranreichen 
könntest! im gegensatz zu dir sind die nämlich noch im besitz von geist,verstand, 
und der fähigkeit, spass zu haben.  weisst du was?!  GEH SPIELEN!  '2000-12-04 
'12:36:00 '   

821, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HAßTIRADEN – LOBESHYMNEN 'zur 
koresh tied debatte: ich finds grundsätzlich daneben, wenn im gb jemandem ohne 
not namntlich und unsachlich an die karre gefahren wird. die band kann man gut 
oder beschissen finden, das steht jedem frei. aber so ein - nochdazu unbegründeter 
- hieb unter die gürtellinie kann doch echt auf privater basis ausgetragen werden. 
gehört nicht an die öffentlichkeit. da kann man leider nur den neid eines notorischen 
mitläufers (*wieeindackelhintermichaelhäußlerherschnüffel*), der froh sein sollte, 
dass noch das ein oder andere mitläufer-mädel bereit ist, mit ihm zu poppen, 
unterstellen, dem es gewaltig stinkt, dass leute, die jünger sind als er, sich aktiver 
am atomic-leben beteiligen.  (ps: matze, wie wärs, wenn du hier auch mal was zu 
protokoll geben würdest?...)  kommen wir nun zu etwas völlig anderem: ich muß mal 
ein lobeshymne auf den vergangenen samstag ausbringen: bin zwar erst um 3 
eingetrudelt, fand aber, dass das der beste abend seit langem war. so war es im 
atomic früher sehr sehr oft + hoffentlich ist es auch in zukunft wieder oft so: ein 
bizarrer abend, an dem jeder, aber wirklich jeder schwer neben sich stand, und alle 
der reihe nach aus den schuhen gekippt sind. großartig!!! in diesem sinne cheers an 
christian heine, nadar + freundin (toller stunt, das mit dem vodka-glas im auge, 
hehehe), freiberger, maria, roman (toller stunt, das mit dem überm kopf 
ausgekippten vodkabull-glas, harhar) pokemon mit der kravatte (an sich ein toller 
stunt!), tante hempel und all die anderen verrückten (und das nennt man dann wohl 
"hurrapatriotismus...) ps: wimmertom, du hast an diesem exzessiven abend echt 
gefehlt... schade! dafür am do bei "deeper shade" - freu mich schon! '2000-12-04 
'12:45:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

822, 'WolfgangDirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Terminwechsel 'Liebe 
Cloat Scheinbar hast Du den letzten Deeper Shades Flyer, nicht genau studiert und 
damit auf der Rückseitevergessen zu lesen, daß der Deeper Shades Donnerstag am 
7.12 ausfällt und es daher erst wieder am 14.12 einen Leo und "Einzelgänger" Benja 
Abend im Atomic gibt! Liebe Nachwuchsbands und AC-Jünger, laßt Euch den Spaß 
an selbständigen Aktivitäten, von irgendwelchen Komentaren nicht vermiesen. Wie 
man im 100 Club in London oder eben im Atomic Cafe sehen kann, kann man eben 



auch über Generationen hinweg gemeinnsam abfeiern! Gruß Wolfgang '2000-12-04 
'13:49:00 '   

823, 'tester 'testdorf 'test@test.de 'test 'test '2000-12-04 '14:05:00 '   

824, 'roman 'muc 'genau@richtich.de 'dufte 'he, wolfgang, der eigentlich relevante 
termin ist winki am samstag in zwei wochen,+ CHEEKS live!! (powerpop-mod-
inferno-allstars-combo) ..und zu unserer aller freude auchnoch lord gunnar und ingo. 
ein abend, den niemand über jahrtausebde vergessen wird...entsetzlich gute 
stimmung, also bleibt bitte zu hause, ihr eckenpisser und" waasss, es is schon 1-
Fraktion" Amen. '2000-12-04 '14:08:00 'forst@meran.it   

825, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SCHAAAADE!!! 'wolfgang, oh mist, wie 
schade. da hab ich doch tatsächlich den flyer nicht aufmerksm genug studiert (ich 
geh tatsächlich immer davon aus, so auf atom-rhythmus geicht zu sein, dass ich das 
nicht nötig hab – denkste!). wieso fällts denn aus + was findet dann am do 
ersatzweise statt?  möchte gerne wissen: die cloat '2000-12-04 '14:11:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

826, 'roman 'muc 'genau@richtich.de 'nader saffari 'äh, genau, nader, du darfst 
wählen, gürtel oder hosenträger. (anm.:gürtel 4-reihig nieten) giepts umsonst von mir 
an dich. OBWOHL ich ja fast asthma vor lachen bekam.. ..cooler einsatz.. 
'2000-12-04 '14:16:00 'forst@meran.it   

827, 'Ray '34 'tamtam@tamtamstudio.com 'A message for ViP200 'For the next 
perform of ViP 200: Eeh Vaii! '2000-12-04 '14:40:00 'www.tamtamstudio.com   

828, 'scallywag 'FFB 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Koresh Tied und Indipop im 
Allgemeinen 'Mein Gott, was ist denn hier los? Da schlägt einem ja voll der Hass 
entgegen.    Michi: Was in aller Welt soll das? Erst an Schleimigkeit kaum zu 
überbeitende  Grüße an die halbe Freitags-Society, dann blöde Kommentare zu 
irgendwem, mit dem Du nicht so gut klar kommst. Klar zu kommen scheinst, denn 
wirklich kennen tust Du sie ja nicht. Warum läßt Du das nicht einfach beiben? Zwingt 
Dich ja niemand dazu, mit der Franzi zu reden. Zwingt Dich auch niemand, Koresh 
Tied gut zu finden oder anzuschauen.     Ich erinner mich auf jeden Fall, dass Du vor 
ein paar Monaten noch ganz einträchtig mit denen ratschend vorm AC gesessen 
bist.     Und jetzt mal allgemein zum Freitag: Genau dass, was jetzt hier im 
Guestbook seltsame Blüten treibt, kotzt mich zur Zeit am Smart Club - Publikum an. 
Es geht irgendwie nicht mehr um die Musik, sondern nur noch darum, wer wen 
kennt, wer die cooleren Haare hat, wer mit welcher Band befreundet ist, wer an der 
Tür nicht warten muss, und so weiter und so fort. Münchner Schickimicki goes 
Indipop. Neid, Zwietracht und Oberflächlichkeit en Masse. Leute, kommt da bitte 
wieder runter, es ist zum Kotzen.  '2000-12-04 '14:40:00 '   

829, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'deeper shade 'wolfgang,  eigentlich 
stehen wir beide am 14.12. abwechselnd hinter den plattenspielern, oder? 
'2000-12-04 '14:42:00 '   

830, 'scallywag 'FFB 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Koresh Tied und Indipop im 
Allgemeinen 'Mein Gott, was ist denn hier los? Da schlägt einem ja voll der Hass 



entgegen.    Michi: Was in aller Welt soll das? Erst an Schleimigkeit kaum zu 
überbeitende  Grüße an die halbe Freitags-Society, dann blöde Kommentare zu 
irgendwem, mit dem Du nicht so gut klar kommst. Klar zu kommen scheinst, denn 
wirklich kennen tust Du sie ja nicht. Warum läßt Du das nicht einfach beiben? Zwingt 
Dich ja niemand dazu, mit der Franzi zu reden. Zwingt Dich auch niemand, Koresh 
Tied gut zu finden oder anzuschauen.     Ich erinner mich auf jeden Fall, dass Du vor 
ein paar Monaten noch ganz einträchtig mit denen ratschend vorm AC gesessen 
bist.     Und jetzt mal allgemein zum Freitag: Genau dass, was jetzt hier im 
Guestbook seltsame Blüten treibt, kotzt mich zur Zeit am Smart Club - Publikum an. 
Es geht irgendwie nicht mehr um die Musik, sondern nur noch darum, wer wen 
kennt, wer die cooleren Haare hat, wer mit welcher Band befreundet ist, wer an der 
Tür nicht warten muss, und so weiter und so fort. Münchner Schickimicki goes 
Indipop. Neid, Zwietracht und Oberflächlichkeit en Masse. Leute, kommt da bitte 
wieder runter, es ist zum Kotzen.  '2000-12-04 '15:03:00 '   

831, 'take that 'münchen 'take_that89@hotmail.com 'Michi S.! 'Halt die Fresse. 
'2000-12-04 '15:10:00 '   

832, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Nachtdienst 'Lieber 
Benja Wie Du weist, mußt nicht nur Du Dich mit einem Scheißjob rum 
plagen,sondern auch ich und deshalb muß ich leider am 14.12 passen, da ich wieder 
einmal Nachtdienst habe! Gruß Wolfgang '2000-12-04 '15:39:00 '   

833, 'Madonna 'München 'peter@hotmail.com 'Koresh Tied 'Um auch was dazu zu 
sagen: Ich finde ja und das ist meine Meinung....Koresh Tied...für ihr Alter sind sie 
doch nicht schlecht. Zumindest machen sie Stimmung und das wollen sie doch 
wahrscheinlich auch, solange es ihnen Spaß macht, ist das doch schön. Musikalisch 
gesehen trauen sie sich wenigstens was. Ich bin jetzt zwar nicht ihr größter Fan, 
aber zu Konzerten, die man nicht hören will, muß man ja auch nicht hingehen. Wenn 
man sich da im Vergleich mal die tollen Celestos - wie sie neuerdings heißen - 
anschaut. Sie sind älter, cooler, noch bekannter - da schon länger zum Inventar des 
Atomics dazugehörig - haben noch bessere Verbindungen zu all den "hippen 
Smartclubbern", aber sind die deswegen besser? Ist ja im Prinzip auch egal. Aber 
sie werden hochgelobt und Koresh Tied nicht? Da kann doch was nicht stimmen, 
oder? Und nidst...wie oft hast Du schon den Spruch verwendet: Wascht Ihr Euch 
nach dem Pinkeln die Hände? Ich bin stolz auf Dich, denn ich denke, Du tust es 
gewißt.  Komisch, nach diesen Sprüchen hier, wird man richtig streitsüchtig. Aber der 
scallywag, der hat schon recht mit seinem Ausspruch. Bloß, ob´s was hilft. Einen 
schönen Abend noch. '2000-12-04 '16:37:00 '   

834, 'Koresh Tied 'München 'koresh@web.de 'Friedenstaube 'Liebster Michael 
Gallagher,  Was ist denn eigentlich los? Wir könnten jetzt anfangen undifferentierte 
Kommentare von uns zu geben, doch denken wir, dass das gar nicht nötig ist, 
Michael. Du hast dich selber mit deinen Beiträgen von einer äusserst schlechten 
Seite beleuchtet ,deshalb müssen wir dich eigentlich auch gar nicht beleidigen und 
verleumden,lieber Michael.Von jetzt an , das wirst verstehen, nennen wir dich 
Michael Judas Gallagher, denn man gedenke unserer gemeinsam verbrachten Zeit 
im Sommer, vor allem mit Tobi, und soweit wir uns recht erinnern standest du! in der 
ersten Reihe und teiltest Küsse an die Band aus. Doch nun genug von uns, lass uns 
über dich ein wenig reden: Du bist jetzt über Zwanzig, verdienst eine Menge Geld 



mit deinem super Job, hast eine wunderschöne Freundinn und eine phantastische 
Zukunft vor dir. Wozu der Neid ? Sieh doch wir haben ein paar Erfolge mit der Band 
doch nötig! Wir sind alle Singles, relativ unscheinbar, im Gegensatz zu dir, Michael 
Judas, keine Perspektiven, und deshalb müssen uns mit der Band doch ein wenig 
profilieren. Gönne es uns doch, dass uns wenigsten ein kleiner Teil DEINES Glücks  
zuteil wird.   Zum Schluss machen wir dir noch ein Angebot:  Wir würden dir einmal 
in der Woche unseren Bandraum zur Verfügung stellen  um dich zu unterstützen 
deinem  realistischen Ziel Rockstar zu werden ein wenig näher zu kommen.  So 
lieber Michael Judas , das wars. Vielen Dank noch an die vielen netten Leute , die 
uns beschützt haben vor dem tollwütigen Judas aus Sendling.  Ein kleines Zitat von 
uns :  Hassen tut nur der, der auch mal geliebt hat. Lieber Michael hier grüssen dich 
noch einmal Miriam und Mona, recht herzlich.  Caio KORESH TIED    '2000-12-04 
'16:38:00 'www.callasong.de/Koreshtied   

835, 'Matze 'Arbeit 'm.ott@e-media.de 'Sendlinger Eigentor 'Damit wäre ja eigentlich 
alles gesagt. Ich, für meinen Teil, habe keine Ahnung, welcher schwule Teufel den 
werten Michi geritten hat - aber scheinbar verbringt er die Wochenenden seit 
Kurzem lieber daheim und schmust mit seinem Kühlschrank. Allzuviele Alternativen 
wird er nach diesen peinlich-pubertären Rundumschlägen wohl auch nicht mehr 
haben...  Es grüßt und schüttelt den Kopf   '2000-12-04 '17:14:00 '   

836, 'ein zweifler 'München 'zweifler@zweifler.de 'Michael Sendlinger 'Wer sagt Euch 
eigentlich, daß das alles besagter Michael Sendlinger geschrieben hat. Es könnte 
sein, daß jemand unter seinem Namen schreibt..... Ach und noch was. Koresh Tied 
alles Singles? Franzi auch? :-) '2000-12-04 '17:50:00 '   

837, 'test 'test 'test@test.de 'test 'test '2000-12-04 '18:50:00 '   

838, 'flo 'obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'Wüste Beschimpfungen ? 'Also, 
eigentlich geht mich das ja nix an, aber ich finde es nicht sonderlich fair, wie hier auf 
"KoreshTied" rumgehackt wird. Der Herr Sendlinger (oder der, der sich als solcher 
ausgibt) bedenkt eines nicht: Die Typen von dieser Band sind erst 16 ? oder 15 
Jahre alt und haben es immerhin schon geschafft im Substanz zu spielen... Als ich 
so alt war, wußte ich noch garnicht wie man Gitarre buchstabiert.  Und überhaupt 
finde ich solche Gestalten lustig, weil sie nämlich einen Scheiß drauf geben, 
irgendwen, sei es nun Liam, oder Jarvis oder was weiß ich nachzuäffen. Da ist´s 
immer noch besser man heißt Franziska Binder, als Karl "ich will so gerne Liam sein" 
Arsch, oder ? Also, liebe Kollegen von Koresh Tied, solltet ihr bis zum 15.12. eine 
spielbare CD von euch haben, lege ich die auf, als Entschädigung. Bis zum 9.12. im 
LOFT (ROCKEN !!) '2000-12-04 '19:46:00 'http://go.to/celest   

839, 'test 'test 't@t.test 't 'test '2000-12-04 '20:03:00 't   

840, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'ooooch 'craec kommt und wird den frieden 
wieder herstellen - oder auch nicht...warum auch: besser ausgekotzt als am grant 
erstickt...ihr könnt eine craec schon amüsieren, ihr kinderlein !!!  veit menschlein, 
deine blutsbrüderin ist leider technisch gehandicapt, der leidige provider schwächelt 
und ich bin damit leider raus der partie...passe - zumindest noch für ein paar 
wortlose tage - gedenke...bedenke...geschenke von craec  '2000-12-04 '20:17:00 '   



841, 'Bäin+Dome 'Home 'Dom111@gmx.de 'Micheilein 'Liebes Michilein ! Du darfst 
nicht traurieg und allein sein.Schau här Bup ! Es gibt hochs un tiefs im Leben.sei icht 
destrutief und probier dich aus dem Loch zu heben.Ich weiß wie du dich jezt fühlen 
musst, gib dir einen Stoß an die männliche Brust sieh die  schönen dinge im leben 
(ich schreibe nicht mehr groß) es wird noch andere mädchen gäben.wenn nicht 
heute dann morgen eine wirds dir schon besorgen.judas schau her 22 bist 
halbgemachter schauspieler  wie die gellegers singen viel wird dir das leben noch 
bringen.komm doch mal wieder im atonic forbei dann blauderb wir wie in alten zeiten 
dann kanst auch wieder gerücht e verbreiten. und wenns dir mal ganz schlecht geht 
kannst du mich auch unter volgenden Nummer ereichen Bäins Heulline:  0180+3x3 
oder wnn du mal abwächslung brauchst  B.B.Bäin.Bumsline :0190 96969696 ich 
würde mich über nen anruf freun 90pf min) bis bald werd net vorm Computer alt.  
hochachtunsvoll dein B.B.Bäin  Ps: Eine Beleidigung an Franzi noch ... KILL  
'2000-12-04 '20:22:00 'http:\\Dcp+50g.com   

842, 'Neue Rechtsschreibrevorm von B 'x 'x@x.xx 'x 'steht doch alles da '2000-12-04 
'20:24:00 'x   

843, 'Neue Rechtsschreibrevorm von B 'x 'x@x.xx 'x 'steht doch alles da '2000-12-04 
'20:24:00 'x   

844, 'x 'x 'x@x.xx 'x 'Neue Rechtschreihbrevorm von Bäin Broter Dome '2000-12-04 
'20:25:00 'x   

845, 'x 'x 'x@x.xx 'x 'IRRITATION '2000-12-04 '20:27:00 'x   

846, 'x 'x 'x@x.xx 'x 'WOLLTE MAL NEN WURM REINBRINGEN 8-) DOME fuck.de 
'2000-12-04 '20:28:00 'x   

847, '007 '007 '007@x.xx '007 'war geschtern hier war voll geil '2000-12-04 '20:30:00 
'007   

848, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'gefahren des mediums internet am 
aktuellen beispie 'Zweifel sind tatsächlich angebracht!  Was, wenn jemand versucht 
mit Michi S. und Koresh auf eine bequeme und für ihn selbst amüsante Art 
abzurechnen ohne sich die weiße Weste zu beflecken. So etwas ist leider im Internet 
immer möglich. Für Michi hoffe ich inständig, dass das so ist (andernfalls hat er sich 
selbst keinen Gefallen getan) und rufe hier alle auf das Ganze erst einmal so zu 
betrachten als wäre nichts geschehen. Gehen wir friedfertig von M.s Unschuld aus.     
In diesem Sinne  Swenja  '2000-12-04 '21:16:00 '-   

849, 'celest 'Loft 'celestmusic@hotmail.com 'Loft, Midnight Special '9/12, á 0:00h, im 
Loft  BE THERE  '2000-12-04 '21:47:00 'http://go.to/celest/   

850, 'raw 'indensternen 'originalraw@hotmail.com 'ihr enttäuscht 'Hlo zusammen, ich 
halte das atomic-café eigentlich für einen Ort, an dem man ne Menge nette 
gleichgesinnte Leute findet, mit denen man am Wochende vom Stress und dem 
Ärger des Alltags abschalten kann und die trübe verkommene Welt da draußen 
hinter sich läßt. Das aber, was hier auf dieser page um Franzi und ihre Band abgeht 
is für mich zum kotzen und in die Steckdose pissen. Ich hab das Konzert im atomic 



leider nicht gesehn, hab aber auch nichts von irgendwelchen schlimmen äußerungen 
seitens Franzi gehört oder gelesen, also frag ich mich worüber ihr hier eigentlich 
diskutiert?  Nieand  der Franzi-verachter äußert eine wirkliche Begründung seinen 
na ja, Hass. Seid ihr nur bei ihr abgeblitzt oder hat euch das Leben schon so 
verbittert, daß ihr euch auf derart triviale dission einlasst. denkt mal drüber nach und 
geht am Wochenende besser ins "Pferdehalfter"(z.B.)    beste Grüße derweil an alle 
anderen cu                   '2000-12-04 '23:04:00 '-   

851, 'moneypenny 'Untergiesing 'wurzn@gmx.net 'Pft. 'He, was soll`s, die Konzerte 
sind wenigstens billig. '2000-12-04 '23:58:00 '   

852, 'Pokemon '@work 'lainie.1@gmx.de 'HERR BURGES 'ICH FREU MICH- 
SAMSTAG WIRD GEROCKT... '2000-12-05 '10:21:00 '   

853, 'Pokemon '@work 'lainie.1@gmx.de 'münchner 12/00 'kompliment, meine 
herren- das muß man Ihnen schon lassen...  Pokemon P.S.: SUCHE IDENTITÄT!!! 
'2000-12-05 '10:55:00 '   

854, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Sweet Magic ' ein Song,der mal am 
Samstag beim Blackbeat-Schuppen gespielt wurde, aber von wem ist er ?! kann mir 
ein netter Mod da draussen weiterhelfen? Paloma '2000-12-05 '13:59:00 '   

855, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Netter" Mod 'Liebe 
Paloma Leider kann ich Dir bei Deiner Suche nach dem Song nicht weiter helfen, da 
der Blackbeatschuppen mit uns nichts zu tun hat! Deshalb kann ich Dir nur raten 
Dich demnächst an den Florian Keller von Into Somethin zu wenden, da dies sein 
Abend im AC ist! Gruß der nette Mod von Nebenan Wolfgang '2000-12-05 '14:11:00 '   

856, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'Magische Mods - oder so... 'paloma, die 
blackbeatschuppler haben eine eigene homepage: http://www.intosomethin.com/ du 
kannst es auch bei meister reinboth unter http://www.compost-records.com/ 
probieren... cheers, die cloat '2000-12-05 '14:18:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

857, 'paula 'münchen 'pAul@gmx.de 'die single frage 'Nein, ich Suche nicht nach 
einem im AC gespielten Lied wie Paloma, sondern die Antwort auf eine brennende 
Frage unserer Zeit  WORAN ERKENNT MAN DASS EIN netter MANN SINGLE und 
AUF DER SUCHE IST?                   ich glaube ja z.B. am tanzstil... was meint ihr?                  
eine ernsthafte beantwortung dieser frage sowohl von männern als auch von frauen 
könnte helfen zu verhindern, dass unser geliebtes                 münchen mehr und 
mehr zur single-metropole wird.                   P.S.                  es lohnt sich!!!!                  
die besten zuschriften (oder alle)werden mit einem gedicht belohnt!   hoffentlich 
bekomme ich genausoviele nette Antworten wie Paloma!!!  Veit hat mir dazu schon 
geschrieben daher für ihn speziell erdacht:  "gin tonic oder nicht das ist hier die 
frage" '2000-12-05 '14:57:00 '-   

858, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'single oder langspielplatte? 'paula,  
hier die tips, einen suchenden single am besten zu erkennen: 1. schwerfälliger gang 
(bzw. tanzstil), da ihn der hormonstau im gemächt ordentlich nach unten zieht. 2. 
unfähigkeit, ein normales gespräche mit einem mädel zu führen, da bei einem 



suchenden single immer die potentielle begattungsmöglichkeit im hinterkopf 
rumschwirrt. '2000-12-05 '15:36:00 '   

859, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Singles 'Das mit dem schweren 
Gemächt ist natürlich Unsinn.   Wenn das kommt, ist der Mann Single:    1) Wenn Du 
mit ihm sprichst, leuchten seine Augen. Er stellt sich nämlich gerade vor, wie es wäre 
mit Dir über eine Blumenwiese zu laufen. Oder Vater deiner Kinder zu werden. Oder 
Dir eine Kasette zu machen.  2) Er tanzt nicht wie sonst nur zu Footballs coming 
home oder Whatever, sondern zu Stücken, die eher unbekannt sind. Weil da -
besonders zu vorgerückter Stunde die Tanzfläche noch leer ist, sieht ihn jede 
potentielle Geschlechtspartnerin.  3) Bei schönen, traurigen Texten singt er mit. 4) Er 
tanzt zu Belle and Sebastian. Oder sogar zu Gomez.  5)Er trinkt zuviel und sagt 
dann dumme, aber irgendwie niedliche Dinge zu Dir.  6)Er treibt sich hauptsächlich 
vor dem Frauenklo herum. 7) Außer in Dich verleibt er sich pro Abend in 35 andere 
Mädchen: Mämlich in alle einigermaßen gutaussehenden, die da sind.     Hoffe 
gedient zu haben, und warte auf mein Gedicht. Aber auf ein besseres als das für den 
Veit.  '2000-12-05 '15:46:00 'www.dawsonscreek.com   

860, 'Paloma 'Single-Stadt(?) 'palomajoy@aol.com 'Paulas Thema 'danke für die 
beiden netten Antworten, und dann zu dir,Paula:  Glaub ja nicht das es der Tanzstil 
ist der frau erkennen lässt ob man Single ist,beobachte das mal,manche schauen 
verträumt ins Nichts ,andere schliessen ganz ihre Augen ,sei es deshalb weil sie sich 
verliebt haben/es sind, sei es aus Weltschmerz,aus Verbundenheit zu diesem Song  
oder weil sie froh sind alleine zu sein(sowas gibts)naja,oder andere Gründe, 
vielleicht antwortet Dir jemand der die eine aufschlussreiche nette Anwort gibt;-) 
'2000-12-05 '15:48:00 '   

861, 'Paloma 'MuC 'palomajoy@aol.com 'paulas thema  II ' war wohl nicht flink 
genug,da sind ja schon die Antworten :-) '2000-12-05 '15:53:00 '   

862, 'Paloma 'MuC 'palomajoy@aol.com 'paulas thema  II ' war wohl nicht flink 
genug,da sind ja schon die Antworten :-) '2000-12-05 '15:58:00 '   

863, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'fisch & fahrrad 'scallywag, selten 
so einen schmarrn gelesen. hast du das aus dem aktuellen "jetzt"-magazin, sparte 
"nur für mädchen"? '2000-12-05 '16:06:00 '   

864, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'KLOKULTUR 'scallywag, in deinem 
speziellen fall muß es ja wohl heißen: "...lungert bevorzugt IM mädchenklo 
herum..." (harhar) '2000-12-05 '16:26:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

865, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Ordinäres. 'Benja: Tut mir leid, 
dass ich nicht Deinem Männerideal entspreche. Zu Deiner Beruhigung: Ich kann 
auch saufen, ficken und pöbeln. OK?  War außerdem alles nicht so ernst gemeint. 
Wollt mich nur mal als Idealtypen hinstellen, für den Fall der Fälle.  Cloat: Scho lang 
nicht mehr. der Zwick macht ja nicht mehr mit.   '2000-12-05 '16:30:00 
'www.katieholmes.de   

866, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'auf ein neues 'scallywag,  
männerideal? ich als heterosexueller mann hab mir eigentlich noch nie gedanken 



darüber gemacht, welcher der ideale mann wäre. ist ja auch egal, du hast dich auf 
jeden fall eher als ideal-typ für die 17 britpop-mädels beschrieben, die ihr ja alle nicht 
so zu mögen scheint. meine beschreibung eines single-mannes entsprach einfach 
nur der realität, da die meisten single-männer doch schwanzgesteuerte frust-trinker 
sind, oder etwa nicht? '2000-12-05 '16:34:00 '   

867, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'korrektur 'streiche: "17 britpop-
mädels" setze: "17-jährige britpop-mädels" '2000-12-05 '16:37:00 '   

868, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Idealtyp '"Sind wir 
nicht alle schwanzgesteuerte Idealtypen?" Gruß Wolfgang '2000-12-05 '16:44:00 '   

869, 'sjkdghjksdhg 'fkf 'afjalfj@DFHD.DE 'WARUM? 'WARUM ERSCHEINT MEIN 
FUCKING TEXT NIE? JETZT VERSUCH ICHS MAL WIEDER MIT EINEM 
FIKTIVEN NAMEN OBEN - MAL SCHAUN! WENNS KLAPPT BALD MEHR VON 
MIR. FLOASIS --  FLOEL@OASISWEB.DE '2000-12-05 '16:46:00 'adlkf   

870, 'Mr Gas Panic 'MUC 'pups@guestbook.de 'Jezt reichts 'jetzt reichts mir -  
'2000-12-05 '16:53:00 '   

871, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Mädels 'Ich möchte an dieser Stelle aber 
anmerken, dass männliche Frusttrinker eher nicht aber deswegen trinken, weil sie 
keine abbekommen, sondern weil Frauen sind wie sie sind: anstrengend, schwer zu 
verstehen, technisch unbegabt, fordernd, spiessig, komplett irre, theoretisch, 
pseudoemanzipiert, zickig, grausam, unverbindlich, unehrlich, ungerecht, untreu, 
teuer. Wenn "ihm" eine Neue den Kopf verdreht, sollte er sich schleunigst folgende 
Frage stellen: Wieviel könnte ich wirklich mit "Ihr" anfangen, wenn sie KEINE 
primären Geschlechtsorgane hätte? Soviel, wie mit einem Kumpel? ??? Ja? Ja?? 
Dann ist es vielleicht die Richtige. '2000-12-05 '16:55:00 '   

872, 'Mr Gas panic 'MUC 'pups@guestbook.de 'Koresh-Wankers 'ihr habt ja alle 
keine ahnung, bei euch ist ja jede verfickte band in adidas-klamotten geil. steckt 
euch doch eure selbstverliebtheit in den verwöhnten arsch. '2000-12-05 '16:57:00 '   

873, 'sdfgs 'sgdsdg 'sgsg@ss.de 'ENDLICH! 'PALOMA, BIST DUS? GRUß, FLO. 
FLOEL@OASISWEB.DE '2000-12-05 '16:58:00 '   

874, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'auf ein neueres Neues! 'Das 
glaub ich nicht. Das glaub ich wirklich nicht!!!  Die 17-jährigen Britpop-Mädels 
suchen die, die eben wie ihre Idole aussehen. Die kleinen Tocotronic-, die kleinen 
Oasis-, die kleinen Jarvis- , die kleinen Brianmolko-Klone. Wie die dann tatsächlich 
sind, ist ja schnuppe.  Aber mit nett tanzen, Augen zum Himmel, Shoegegaze und 
bisserl traurig kucken...Langt glaube ich, nimmer.  Ist ja auch nicht schlimm,, oder 
schlecht oder so: In die Disco geht man ja nicht, um sich nen Partner fürs Leben zu 
suchen.  '2000-12-05 '17:01:00 'www.natalieportman.de   

875, 'bugman 'wie gehabt 'wie@gehabt.wg 'feststellung 'feststellung:schön das es 
noch bands wie coldplay gibt. '2000-12-05 '17:04:00 'wie gehabt   

876, 'cloat 'fast schon @ stadion 'cloat@bigfoot.com 'AUWEIA 'holla! zur zeit 



scheinen die herren der schöpfung mal wieder alle auf dem schlauch zu stehen. geil! 
schwanzgesteuerte männermassen im atomic - gaaaanz großartig! alkohol! weiber! 
party! in diesem sinne freu ich mich schon aufs zugucken (mehr darf ich ja nicht) bei 
exaltierten abenden am do/fr/sa. go for it guys! (ps: wen ich nochmal 17 sein müßte, 
würd ich mich erschießen. ehrlich!) '2000-12-05 '17:25:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

877, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '17 Jahr Blondeshaar 
'Liebe Cloat Zu diesem Thema gibt es einen Deutschen MODcult Film aus dem 
Jahr1966 mit dem damaligen Teenieidol Ricky Shane und Udo Jürgens darf seinen 
Klassiker in einer Pariser Hippiekommune zum besten geben. Also alles wie im 
richtigen Leben!Denn wir Männer wissen doch was Frauen gerne haben oder? Gruß 
Wolfgang '2000-12-05 '17:34:00 '   NULL);
 
878, 'benji '@home 'augustinerbier@hotmail.com 'neue männer braucht das 
land,oder? 'reden wir jetzt eigentlich immer noch über suchende single-männer oder 
über das männliche geschlecht im allgemeinen. na ja, ich klink mich da jetzt aus, ich 
selbst bin zwar ein mann, aber kein single und verdammt froh darüber. '2000-12-05 
'17:39:00 '   

879, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Reißts eich wieder zsamm, bitte 
schön,... '... weil solche Haßtiraden kenn ich eigentlich nur aus der "Kronenzeitung".  
Vorschlag: auf zum nächsten Punsch- und Glühweinstand und alle Sorten 
durchkosten==  der Weihnachstfreide ist wieder hergestellt.  In diesem Sinne grüß 
ich La Gatta d`Oro, Benji, Tobi, Wimmertom, Cloat, Roman "Lammy" In der Stroth, 
den Bomba, 007 und alle First-Vienna-Fans.  Habe die Ehre,   Peda '2000-12-05 
'17:44:00 '   

880, 'Paloma 'Loft 'palomajoy@aol.com 'zum hiesigen Thema ' Niemand hat gesagt 
dass Leute,die beim Tanzen ins Nirgendwo schauen,würden "Suchen",doch sollen 
doch die kleinen und grossen Britpopper ewig weitersuchen,vielleicht werden sie ja 
so glücklich. Es soll auch leute geben,die einfach ins Atomic gehen,weil sie dort auf 
ein paar nette Freunde treffen und sich der Musik erfreuen,z.B auch auf die Party im 
Loft die u.a die liebe Anita organisiert hat, gegrüsst seien auch die,die letztere 
gründe bevorzugen, Paloma '2000-12-05 '18:16:00 '   

881, 'Peter Panic 'Monaco 'peter@panic.de 'Single Girls ' Als Mann und Single liegt 
mir folgende Hilfestellung am Herzen, liebe Paula.   Der coole Mann steht selten 
allein. Selbst als Single umgibt er sich gern mit Frauen, so wird es ihm nicht 
augenscheinlich wie allein er eigentlich ist. Somit ist eine genaue Differenzierung der 
Bussis geboten!   Der coolere Single schaut in der Tat herum, wenn auch nicht allzu 
offensichtlich. Er tanzt oft und ausgiebig und wartet auf seine Traumfrau. Erscheint 
sie irgendwann mal, ist er meistens zu betrunken, um sich selbst im besten Licht zu 
präsentieren. Hier solltest du als Frau schnellstmöglich eingreifen und ein Gespräch 
vom Zaun brechen, solange der Sprachapparat noch einigermaßen funktioniert.  Der 
wahre Rockstar unter den Singles dreht sein ureigenes Ding und wartet darauf, bei 
lässiger Musik von einer ebenbürtigen Rockschlampe wachgeküsst zu werden. 
There you go!  Was übrigens den Tanzstil angeht. Bei mir kann man daran 
höchstens den momentanen Bierpegel erkennen.  Nich eins: im Zweifel ist jeder 
Mann auf der Suche!  '2000-12-05 '20:26:00 '   



882, 'Marc 'muc 'marcstarke@yahoo.de 'SINGLE 'Also zum einen:  man 
unterscheidet doch wohl den 1) " 1 Jahr single mann", den 2) " 2 Jahre single mann" 
und den erst kurzen 3) "single   6 Monate".   bei 2): jede hilfe zwecklos. er resigniert, 
glaubt nicht mehr an das gute, hält sich für den größten looser was frauen angeht, ist 
von selbstzweifel geplagt, hat komplett das vertrauen in die frauenwelt verloren, 
eigentlich ein fall für den psychothera.  bei 1): entweder er hat die richtige noch nicht 
gefunden wird sie aber jetzt dann irgendwann finden, denn er ist geduldig und weiss 
dass die richtige nicht durch unentspanntes suchen zu finden ist, sondern sie ist 
irgendwo und man findet sie dann, wenn man nicht daran denkt. es könnte aber 
auch sein, dass er einer der phase 2) ist und sich gerade zeitlich bei 1) befindet.  bei 
3): dieser fall ist meistens der unentspannteste, da er versucht schnell wieder 
anschluss findet. oftmals sucht er einen schnellen ersatz und verliert dabei jeglichen 
geschmack. hauptsache frau, die ihn liebt. er ist jedoch nicht grundsätzlich 
beziehungsgeschädigt und eigentlich ein tip für jede frau, wenn sich die 
entspanntheit dann wieder einstellt.   grundsätzlich kömmen männer immer erst mal 
nicht so gut rüber bei der anmache (dummer spruch, alkohol...). aber frauen ihr 
müsst zweimal hingucken, denn oft verbirgt sich dahinter ein spitzentyp. um dies 
herauszufinden einfach mal tagsüber im nüchternen zustand mit der person 
ausgehen, dann weiss frau genau was sache ist.  in diesem sinne, gruss marc  tip an 
paula: wenn du nicht weisst ob jemand single ist, dann frag ihn einfach. '2000-12-05 
'21:12:00 '   

883, 'roman 'muc 'winterschlaf@2ruote.it 'Old Mod (Rapiied) Peter 'hallo peter, wenn 
du ´dran denken solltest, ´kauf doch bitte son´vienna-schal + 1 feuerzeug, das 
brauch´ich noch vor sylvester..1965-mal Danke! im vorraus..) (apropos: rimini oder 
pfarrkirchen??) grusz, roman '2000-12-05 '21:36:00 'SH1/20@Dell´Orto   

884, 'melly 'münchen 'melly@yahoo.de 'Laßt Michi Sendlinger in Ruhe 'Laßt Michi 
Sendlinger in Ruhe.Er hat vollkommen Recht mit seiner Aussage,daß Koresh Tied 
beschissen sind.Die sind so arrogant geworden nach ihrem schlechten Auftritt.Sie  
meinen,daß sie jetzt was besonderes sind. Dabei sind sie weniger als null.Scheiß 
Band.Arrogante Wichser. Hey Drummer,du Spaßt,wie krank muß man sein,wenn 
man die ganze Zeit an seinen Haaren rummacht.He? Du siehst so scheiße aus.Du 
haßt so eine Hackfresse.Eckelhaft.Das du überhaupt ne Frau kriegst? so häßlich bist 
du. Die machen doch so eine kack Musik.Den Sänger versteht man überhaupt 
nicht,was der da so singt.Der sieht aus wie so ein kleines zurückgebliebenes 
Baby.Muß man die cool finden,nur weil sie Adidas Jacken tragen und so.Ganz 
bestimmt nicht.Man sollte mehr auf die Musik schauen.Und die ist 
grottenschlecht.Und mal allgemein zum Atomic Cafe.Was glaubt ihr eigentlich 
alle ,wer ihr seid? Ihr seid doch alle so primitiv, so oberflächlich,geht nur noch nach 
coolen Frisuren,Klamotten,hauptsache cool sein.Aber der Mensch an sich  
interessiert wohl keinen mehr.Ist ein Mensch ohne diesem ganzen Scheiß(Style) 
nicht mehr anerkennenswert? Ich würde sagen,auf jeden Fall.Was ist ,wenn jemand 
total den Style hat,aber vom Charakter das volle ******** ist,he? Ihr seid doch alle 
soooo PEINLICH ,PEINLICH; PEINLICH.Ich hoffe ,ihr verändert eure 
Grundeinstellung gegenüber dem Menschen an sich und verhaltet euch wieder wie 
Menschen.Und nicht als etwas,was ihr nur für eine gewisse Zeit im Atomic Cafe 
darstellt.Und noch mal an alle:Laßt Michi Sendlinger in Ruhe.Er ist noch einer der 
wenigen Menschen im Atomic,der noch natürlich und liebenswürdig ist.Und der mit 



Menschen umgehen kann.Er ist noch einer der wenigen,der das sagt ,was er 
denkt.und nicht wie die anderen,die hinter dem Rücken einen fertigmachen.Ich 
vermiße ihn.Ich hoffe,daß er bald wieder kommt.Er bringt noch ein bißchen 
Menschlichkeit und Leben ins Atomic Cafe.Schade,saß es nicht mehr Menschen von 
dieser Sorte gibt.Echt schade.Von dieser Stelle aus herzliche Grüße an MICHI 
SENDLINGER.Schämt euch alle,wie ihr mit Michi umgegangen seid.Ihr 
Vollidioten.Seht der Wahrheit ins Gesicht und versteckt euch nicht davor.Denkt mal 
darüber nach. '2000-12-06 '02:12:00 '   

885, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ALLERLEI 'peda, gruß ganz allerliebst 
zurück.  wolfgang, ich hoffe uns udo trägt in dem film stilgerecht einen schwarzen 
turtleneck...?!  melly: neid, mißgunst, pubertärer selbsthaß etc. und so weiter und so 
fort. jetzt wars grade wieder gut mit den haßtiraden + da mußt du noch einen 
draufsetzten. bravo! und nach 25 zeilen haß freust du dich darüber, dass es noch 
"liebenswürdige" menschen (wie m.s., haha) gibt. respekt! viele grüße nach 
absurdistan sendet: die cloat '2000-12-06 '09:53:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

886, 'ed '... 'edkubisa@hotmail.com 'a song... 'Koresh Tied ROCK, and Celestos too, 
Michael is a depp, so happy xmas too you..!  see you at the Loft on Saturday ;-) 
'2000-12-06 '10:41:00 'http://go.to/celest/   

887, 'ed '... 'edkubisa@hotmail.com 'a song... 'Koresh Tied ROCK, and Celestos too, 
Michael is a depp, so happy xmas too you..!  see you at the Loft on Saturday ;-) 
'2000-12-06 '10:42:00 'http://go.to/celest/   

888, 'veit - le tigre 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'i can see clearly now 'ihr lieben, bissl 
spinnerten guestbüchler!  an dieser stelle eine WICHTIGE KLARSTELLUNG:  der 
liebe VEIT GIRKE bittet mich inständigst, zu erklären, dass ich nicht er bin und 
umgekehrt.  NATÜRLICH NICHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  diesen namen 
haben auf dieser welt mütter ja wohl mehr als einmal verteilt. also, FREUNDE VON 
HERRN GIRKE, die ihr das immer noch nicht kapiert habt, hier noch mal zum 
abschreiben:  WIR SIND NICHT IDENTISCH!  dieses problem hatten wir ja schon 
mal...  VEIT, du wirst aber trotzdem verstehen ,dass ich aus verschiedenen gründen 
(u. a. riesenspass !) meinen nachnamen und somit meine identität nicht preisgeben 
werde. vielmehr unterschreibe ich in zukunft mit einer bezeichnung, die meinem 
wesen sehr entspricht: LE TIGRE  das ist französisch und heisst TIGER...no 
comment, gell !  allerliebste PAULA, hunderttausend dank für das SUPI-GEDICHT! 
wie tiefsinnig , was für ein stil !  ich hab es immer auf den lippen!   SCALLYWAG, 
dein beitrag zur aktuellen dis kussion ist ganz toll, aber ein tolleres gedicht kann ja 
wohl gar geschrieben werden!  gruss,  veit - LE TIGRE (!)  p.s. : MELLY - 
menschlichkeit ?  ist dir klar, was das bedeutet? leute öffentlich zu diffamieren gehört 
nicht dazu. '2000-12-06 '11:02:00 '   

889, 'anonym 'münchen 'x@y.de 'michi sendlinger,koshi-pfft 'Und wenn ihr michael 
sendlinger in "koresh tied" einfach mitspielen lasst (z.B Xylophon)? Nur so eine 
Idee.Auf jeden Fall nicht mehr streiten. -Wie schön. '2000-12-06 '11:42:00 '   

890, 'veit - le tigre 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'nachschlag 'hab grad meinen beitrag noch 
mal gelesen - SCALLYWAG, ich meine natürlich, ein tolleres gedicht kann ja wohl 



gar NICHT mehr geschrieben werden.  ansonsten euch allen eine fröhliche balz und 
einen schönen tag auch!  gruss,  veit - le tigre '2000-12-06 '12:58:00 '   

891, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Advetn, Advent.. 'Ääähhh, Leute, macht mal 
halblang! Ich vermute mal, dass das was hier gerade abgeht irgendwas mit dem 
bevorstehenden Weihnachtlichen Harmoniezwang zu tun hat, also wird schnell 
nochmal Dampf ablassen, oder so. Jetzt macht euch mal alle wieder locker und 
geniesst das, was ihr habt. Ich bin zwar jetzt kein intimer Kenner der einzelnen 
Individuen der Freitags-Szene, deren Einträge momentan das Guestbook 
dominieren, aber eins ist sicher: sehr viele Leute beneiden München um das Atomic 
Café, fast nirgendwo sonst trifft man eine so grosse Ansammlung von interessanten 
Individualisten mit gutem Geschmack (obwohl ich ja neulich gehört habe, dass uns 
die P1ler füe einen Öko-Lade halten...), nie war eine subkulturelle Szene, wie ich 
jetzt mal die Adidasjacken-Fraktion nenne, unagressiver, von der Grundstimmung 
her freundlicher und netter. Scallywag, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die 
ganze Angelegenheit unangenehm oberflächlich wird. Es war doch schon immer 
Merkmal von Jugendkulturen einen bestimmten Stil zu pflegen in Outfit, Styling, 
usw.. Natürlich wird da in der Disco auch drüber geredet, denn dort wird ja auch 
geguckt. Zum Thema Koresh Tied möchte ich noch bemerken, dass ihr natürlich alle 
schon 18 seid, stimmts? Und das ich der nette Michael Sendlinger auf dieses Niveau 
begibt, kann ich mir kaum vorstellen. Schade wärs. Ansonsten sei allen 
Nachwuchspopstars geraten: nur nicht arrogant werden. Da gibt´s erstens noch 
lange keinen Grund dazu und zweitens kaufen die Leute eure Platten nicht, wenn sie 
euch hassen. Also seid alle wieder lieb zueinander und geniesst euren Spielplatz 
gemeinsam. Stellt euch mal vor, das Atomic gäb´s nicht mehr. Wäre das toll oder 
schade? '2000-12-06 '13:08:00 '   

892, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SCHAAAAAAAAAADE !!!!!! 'eh klar! 
'2000-12-06 '13:30:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

893, 'Paloma 'MUC 'taube@aol.com 'AdventAdvent ' Chris,das hast Du schon richtig 
bemerkt-hier melden sich (fast)  keine Samstags,Donnerstags oder Jeden-Tag-
Gänger mehr,wo sind denn nun die netten Mods und die sonstigen?Ausser dir 
natürlich,Wolfgang(danke für den Tip und Gruss zurück)auch an FLO(welcher denn 
nun?!)   '2000-12-06 '14:29:00 '   

894, 'mitbewohner 'm '!@!.de 'generation atomic 'zum thema atomic sei gesagt: mir 
geht es gut.ich sitze in der warmen badewanne und zwischen meinen knien 
schwimmt das braune seeräuberschiff von playmobil.nachher schaue ich   wetten 
dass...?   mit frank elstner,dazu gibt es erdnussflips.niemals wieder hatte ich in 
späteren jahren solch ein sicheres gefühl,zu einem bestimmten zeitpunkt genau das 
richtige zu tun.  aus generation golf,eine inspektion von florian illies 
isbn3-87024-512-3  klar seid ihr alle cool und habt spaß. (dank sei dem atomic) aber 
billig seid ihr trotzdem. '2000-12-06 '14:47:00 '   

895, 'Krampus 'Ja wohnt der eigentlich? 'kr@mpus.de 'Undankbares Pack 'Hinfort 
mit euch, ihr ewigen Meckerer!  Wenn das Atomic-Volk billig ist, was sind dann z.B. 
die Milchbar-Nasen? Huuahh, mir schaudert. Freut euch endlich mal, dass es einen 
derartigen Zufluchtsort gibt (In diesem Sinne, danke Christian etc.)!  Sonst würden 
wir nämlich wirklich alle am Samstag abend zuhause sitzen und "Wetten dass?" 



kucken...  '2000-12-06 '15:32:00 '   

898, 'jojo 'erde 'killkill@gmx.com 'Generation Golf 'Übrigens ein bodenlos schlechtes 
Buch '2000-12-06 '16:54:00 '   

899, 'takethat 'm 'take_that89@hotmail.com 'Hey Melly 'Wie bescheuert bist du 
denn? Wenn du sagst,dass Michi Sendlinger mit Menschen umgehen kann,kennst 
du ihn wahrscheinlich nur  vom Sehen. Und wenn du sagst,dass KORESH schlechte 
Musik machen,hast du davon wohl auch keine Ahnung. Komischerweise redest du 
genau wie er.Bist du`s vielleicht?Melly-Michi-sehr einfallsreich. '2000-12-06 '16:58:00 
'   

897, 'nochmal tom 'derselbe 't.wimmer@e-media.de ' 'ups! wollte hier eigentlich nicht 
das guestbook beamen...  entschuldigung chris, ich machs irgendwie wieder gut...  
'2000-12-06 '15:41:00 '   

900, 'Axel D. 'München 'löwenbomber@loewenbomber.de 'Freitag, 8. Dezember 
2000 'Hallo Leute! Ab Freitag ist wieder alles beim alten: Ich mach Tür. Servus, pfiat 
Eich, tschau. Da Bomb '2000-12-06 '17:13:00 '   

901, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Scahl 'Servas Roman,  über 
das "Rapid" in deiner Anrede sehe ich jetzt einmal großmütig hinweg; Schals: eh 
kloar, soll ich dem Simon nun auch einen mitnehmen?  Waär leiwand, wenn du mir 
deine E-Mail-Adresse zukommen läßt.  In diesem Sinne,  Ride hard, die smart  Peda 
'2000-12-06 '19:05:00 '-   

902, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'LOFT ' Liebe Paloma,  Tage später, aber 
vom Urlaub etwas erholt, möchte ich hier nochmal ganz kräftig das "unter anderem" 
betonen.  Grüße, Anita '2000-12-06 '22:53:00 '   

903, 'Charles 'alone 'ch@smartone.uk 'I want more 'Geliebte C., zu kurz war der 
Augenblick, schon vorbei als ich es realisierte. Ich hoffe das nächste baldige 
Beisammensein wird von längerer Zeitspanne sein. Oh wie ich mich danach sehne 
und nach Dir. In Liebe, Dein Charles '2000-12-07 '01:18:00 '   

904, 'AJ 'muhc 'aj13@tomorrowmail.de 'scheißerkältung ! 'scheißerkältung!  statt mit 
den beiden nettesten mädels vom ac im mom. zu ratschen und mich über den 
langen totzulachen , sitze ich hier vor dem bescheurten rechner!  freu mich schon 
auf nächsten mi. lieber gruß* AJ '2000-12-07 '01:56:00 '   

905, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Männer fragen 
Frauen 'Liebe Damen vom AC Heute drehen wir mal den Spieß um und möchten 
mal gerne von Euch erfahren, woran man erkennt, daß eine Frau ein Single ist? 
Gruß Wolfgang '2000-12-07 '08:35:00 '   

906, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'weibliche langspieplatten und gedichte 'Sehr 
geehrter herr dirrigl   Sie haben einmal mehr das von uns allen geliebte und 
geschätzte guestbook des wundervollen ac mit einem beitrag ihrerseits bereichert. 
Das soll nicht unbelohnt bleiben:  Hier bekommen Sie die Antwort auf die Frage, die 
¾ des männlichen ac zweifellos umtreibt.  WIE KÖNNEN MÄNNER NETTE 



SINGLE-FRAUEN/MÄDCHEN ERKENNEN? Wichtiger wäre allerdings die Frage, 
wie man diejenigen erkennt, die sich für einen interessieren.  Als Vertreter dieser 
Gruppe bin gerne bereit Ihnen Auskunft zu geben.  Antworten in Stichpunktform:  
Natürlich gibt esauch hier mehrere Typen:  a) will irgendeinen mann und zwar so 
schnell wie möglich b) hat spaß mit sich selbst aber will trotzdem einen mann 
(der muß aber toll sein) und zwar so schnell wie möglich c) nicht auf der suche 
(so etwas soll es tatsächlich geben-kann hier aber nicht aus erfahrung sprechen)  
keine angst:  dieser beitrag geht weiter   nur muß eben eine arbeitsbedingte 
scgreibpause eingelegt werden.   An  Scallywag, Paloma, Cloat und voe allem Benja 
(und andere nette Antworter)  Ich habe euch nicht vergessen   Geduldet euch noch 
ein wenig  Ihr bekommt eure gedichte Ihr habt sie verdient  Muß nur noch etwas 
darüber nachdenken Vor allem damit sie den gehobenen ansprüchen des 
geschätzten jochen genügen    Liebe grüße von paula  '2000-12-07 '10:48:00 '-   

907, 'annabelle 'münschen 'luckylabelle@gmx.de 'gesucht wird... '...also eine antwort 
auf die frage von soulkönig dirrigl.  aber erstmal guten morgen, ich war ja lange nicht 
mehr hier im guestbook, aber wenn ich mir die michisendlingerkoreshtied-tiraden so 
angucke, wars hier ja auch schon mal gemütlicher, nich?!  die herren der schöpfung 
haben sich ja überboten, damit demnächst auch ja auf jeden fall klar ist, wer von 
ihnen noch oder schon wieder auf dem markt ist. und da heißt es immer, männer 
reden nicht gern über sich. einige ja wohl doch.  zu dumm, daß ich zu den meisten 
namen immer noch keine gesichter kenne - aber namensschilder sind eine tolle, 
überaus praktische sache! sehr hilfreich!  so,jetzt aber mal zur frage des tages:  
grundsätzlich suchen frauen nicht, und zwar aus verschiedenen gründen: 1) wir sind 
zu cool 2)ihr werdet uns schon finden 3)männer wollen erobern, also geben wir euch 
das gefühl 4)irgendjemand findet sich immer 5)mann könnte es ja merken  sollten 
wir uns doch mal auf die suche begeben, sind die objekte unserer begierde garntiert 
erstmal die letzten, die wir wissen lassen würden, woran man das erkennt. the show 
must go on!  aber fiebernde blicke, übermäßiger alkoholgenuß und ein hüftschwung, 
der einen radius von einem ende der tanzfläche zum anderen einnimmt, sind gute 
anzeichen. doch vorsicht: eine rotzbesoffene, exaltiert tanzende frau hat 
möglicherweise auch einfach nur ihren spaß!  so, lieber WOLFGANG, was 
bekommen die teilnehmer denn bei dir zur belohnung?  soviel für heute, genießt das 
wetter und hockt nicht soviel vor dem rechner!  sonnige grüße,  annabelle  
'2000-12-07 '12:59:00 '   

908, 'wichtig 'wichtig 'wichtig@wichtig.de 'ACHTUNG - WICHTIG 'Wer sich belästigt 
fühlt durch dieses Mail den bitten wir um     Entschuldigung und hoffen in seinem 
Interesse das er niemals auf die     Hilfe anderer angewiesen sein wird.       
Wichtigkeit: Hoch            Hi Leute,     ich wende mich an Euch, weil ich ziemlich 
verzweifelt bin.     Ich hoffe, Ihr konnt mir und meiner Freundin helfen, und lest     
diesen Brief.     Das Problem ist, dass meine Freundin an Leukamie erkrankt ist.     
Es hat sich herausgestellt, dass Sie nur noch wenige Wochen     zu Leben hat. Aus 
diesem Grund seit Ihr meine letzte Chance     Ihr zu helfen.         Wir benotigen 
dringend eine/n Spender/in mit der Blutgruppe     AB negativ"!!!     der/die bereit 
waren, ggf. Knochenmark zu Spenden.     Dies ist fur Euch nur ein kleiner arztlicher 
Eingriff, kann     aber meiner Freundin zu Leben verhelfen.         Wenn jemand diese 
Blutgruppe hat, mochte er/sie sich doch     bitte mit mir in Verbindung setzen. Alles 
weitere besprechen wir     dann.         Sendet bitte diesen Brief an alle, die Ihr 
kennt!!!     Fragt in Eurem Bekanntenkreis nach !!!!!         Ich danke Euch fur Eure 



Hilfe!!!     Gruss         Julia Schmidt      PRint Agentur fur Offentlichkeitsarbeit GmbH     
Oberweg 8     82008 Unterhaching     Tel.: 089/66532-428     Fax: 089/66532-115     
e-mail: julia.schmidt@heye.de  mailto:julia.schmidt@heye.de    '2000-12-07 
'13:36:00 '   

909, 'tina 'uni 'bettina@von-thomsen.de 'HOAX! 'wer auch immer das unten gepostet 
hat: das mail ist nix weiter als ein Kettenbrief. Der Inhalt ist frei erfunden. Es gibt 
dazu eine Seite an der TU Berlin, deren Adresse ich net hier hab, aber ich poste sie 
dann bei Gelegenheit. Soclhe Kettenbriefe sind meist nur ein Scherz, also bitte nicht 
weitermailen. Gruß, Tina '2000-12-07 '13:53:00 '   

910, 'roman 'muc 'roman.inderstroth@stud.tu-muen 'PEDA/SCHAL/´COREMODS 
'hallo peter! ja, also erstmal 1 set (schal/feuerzeug). simon weissnochnicht. äh, 
apropos ride hard..rimini an sylvester, aber  mit servetta´ runter..fände ich gar nicht 
so abstrakt, (vorrausgesetzt es schneit nicht wie wasweissich).?!?! grusz, roman.  
'2000-12-07 '14:23:00 '   

911, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'So ein Spaß!!!!! 'Was 
muß das für ein Spaßvogel sein, der sich an so einem Kettenbrief ergötzt? Liebe 
Damenwelt im AC Ihr scheint auch nichts mehr umsonst zu machen. Also Gut jeder 
Beitrag von Euch gibt Freieneintritt, entweder beim Deeper Shades am 21.12.00 
oder beim Soul Allnighter am 25.12.00 in der Muffathalle, ihr könnt es Euch 
aussuchen! Gruß Wolfgang '2000-12-07 '14:30:00 '   

912, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'ein schüchternes rehlein und sein liebesleben '  
ich schreibe dir auch ohne den freien eintritt in anspruch zu nehmen um dir deinen 
glauben an die frauen wiederzugeben.  Hier wird nun mei ureigenstes persönliches 
single verhalten festgehalten:  - Mindestens so hormongesteuert wie die männerwelt 
(fiebrige phantasien sieht man einer person gott sei dank meist nicht an-die beste 
freundin kennt sie im regelfall aber durchaus) - Ständig im ac zu finden -

Fast nie alleine (da man sonst nervige aufdringliche männer die man nicht 
haben möchte sehr sehr schlecht los wird - "ich warte auf jemanden" oder "ich bin in 
jemanden anders verliebt" wirken irgenwie nach zwei stunden nicht mehr so 
überzeugend) - mache höchstwahrscheinlich einen eher selbstbewussten und 
abweisenden eindruck - keinesfalls soll jemand (ein mann) die intensität meiner 
suche bemerken - intensivstes und inbrünstigstes tanzen (daher auch meine 
vermutung man könnte männl. Singles daran erkennen) zum treibstauabbau 
(schmarrn: natürlich aus Spaß)  verhalten bei interesse: - betreffende person wird 
nicht mehr angesprochen und nur ganz ganz kurz unter größten 
peinlichkeitsgefühlen betrachtet - stehe und tanze fast immer mit dem rücken zur 
betreffenden person aber: Unternehme immer spaziergänge die möglichst unauffällig 
am wunschpartner vorbeiführen - vorbeidrängeln ist auch ganz toll -

immer sehr angeregte "unterhaltungen" mit bekannten, wenn er in der nähe ist  
p.s.1. der rest bleibt gleich  erfolgsquote selbstredend = 0 spaßfaktor:

ausgesprochen hoch  p.s.2.  mindestens eine freundin weiß alles über euch 
gibt es viel schönere und lustigere geschichten (von verliebten mädchen erfunden) 
als ihr es euch denken könnt - das ist doch schön oder? Leider werdet ihr sie 
wahrscheinlich nie erfahren!   schöne grüße von paula '2000-12-07 '15:22:00 '-   

913, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Balzverhalten 'Also 



Jungs die Erkenntnis von Heute ist, daß alle Mädchen, die Euch den entzückenden 
Rücken zuwenden in Euch verliebt sind! Es grenzt schon wirklich an ein Wunder der 
Natur, das bei diesem Geschlechter unterschiedlichem Balzverhalten, die 
Menschheit noch nicht ausgestorben ist! Gruß Wolfgang '2000-12-07 '15:59:00 '   

914, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'wolfgang,  das ist kein wunder! 
zumindest solange im almanach des aufrisses solche absoluten granatentipps zu 
finden sind: 15 flotte und erfolgversprechende sätzlein für die atomare baltz: 1. 
meine freundin ist bei einem autounfall umgekommen und ich hatte seit 4 monaten 
keinen sex mehr.... 2. glaubst du dass deine freundin für einen dreier zu haben ist? 
3. meine letzten 3 freundinnen waren hiv-positiv und ich bin jetzt etwas vorsichtiger 
geworden... 4. ich kann kinder nicht ausstehen... 5. ...du bist sicher froh, dass dich 
endlich jemand anspricht? 6. hey, ist deine oberweite echt? 7. ich bin nicht ganz 
sicher, aber hast du  mich die ganze zeit angestarrt? 8. oh mann, ist deine beste 
freundin vielleicht hässlich... 9. irgendwie habe ich schon seit dem frühstück einen 
ständer... 10. ohne kleider siehst du sicher besser aus, oder? 11 sag mal hast du 
wasser in den beinen, meine wünschelrute schlägt schon aus... 12. entschuldigung, 
ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass mein hosenstall offen ist... 13. 
lass uns zu mir nach hause gehen und all die dinge tun, von denen ich jedermann 
erzählen werde, dass wir sie getan haben... 14. du bist so schön, holst du mir noch 
ein bier? 15. ich finde eigentlich, dass frauen total scheiße sind,  aber du bist etwas 
besonderes...  '2000-12-07 '16:15:00 '   

915, 'scallywag 'entsetzt 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Also Bitte. 'Tom Wimmer!! 
Niemand sagt solche Sachen wirklich, oder? '2000-12-07 '16:18:00 
'www.dawsonscreek.com   

916, 'c 'hier 'c7@smartone.co.uk 'Charles, 'es war ja wirklich nur ein Augenblick 
(welch Metapher) und ein Kuss, doch so geschwind wie die Zeit stets vergeht in 
Deiner Gegenwart, wird die Zeit bis zum Morgen mir nicht länger erscheinen, als der 
Moment gestern. waiting for the day In Liebe,  Deine C '2000-12-07 '16:30:00 '   

917, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Dieser Kettenbrief 'Der Kettenbrief ist 
unverschämterweise wirklich gefaked. Mir liegt eine persönliche Stellungnahme von 
Julia Schmidt vor. Sie kennt den Urheber nicht und wurde nachträglich als Urheberin 
eingesetzt. '2000-12-07 '16:34:00 '   

918, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Ein wahrer Freund 
'Hallo Tom Danke für Deine Weisheiten aus dem AC Almanach. Die Herrn der 
Schöpfung werdens Dir am Wochenende danken, wenn sie auf die Pirsch gehen 
und dank Deiner Weisheiten ein Schützenfest veranstalten, um nicht sogar von 
einem Masaker zusprechen! Gruß Dein Spezi Wolfgang '2000-12-07 '16:36:00 '   

919, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'Zukuft der Menschheit 'geschätzter wolfgang  
mach dir keine sorgen um die zukunft der menschheit. mein höchstpersönliches 
verhalten läßt sich ganz bestimmt auf eine zufallsmutation zurückführen. (Hätten 
mich meine Eltern sonst zeugen können?)  aus offensichtlichen gründen wird es 
dieser flirtdefektmutante aber sehr schwer fallen einen beitrag zum genpool der 
zukünftigen menschheit zu leisten und so wird immer die mehrzahl der mädchen und 
frauen auf diesem planeten fähig sein durch blicke der männerwelt ihre tieften und 



basalsten bedürfnisse mitzuteilen.  wäre doch auch schade um die menschheit  
scallywag:  wer ist denn hier der lausbub?  (ich glaube ja, dass der liebe tom es 
faustdick hinter den ohren hat.)  aufmunternde Grüße von mir  der !paula 
'2000-12-07 '16:38:00 '-   

920, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '4 UHR 15 BODENSATZ 'tom, den mit der 
wünschelrute find ich besonders gelungen, har har!  scallywag, sei doch net immer 
sooo politisch korrekt...  wolfgang, die menschheit IST ausgestorben. '2000-12-07 
'16:56:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

921, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BRUNZN MIT PUNZN 'scallywag, noch ein 
nachtrag in sachen "sowas sagt doch keiner...":  hier ein original anmachspruch von 
atomic- und substanz-stammgast flo (NICHT burges – bevor hier mißverständnisse 
aufkommen...), geäußert im atomic (vor zeugen!) der da lautet: ! i brunz dan 
nei!!!" (für des bayerischen nicht mächtige guestbookler: "ich steck ihn dir hinein!" 
echt wahr! '2000-12-07 '17:05:00 '   

922, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'wo steckt eigentlich ferdl, der 
ungekrönte könig des atomic-small talks und chef-unterminierer der political 
correctness, von dem auch diese grandiose offerte an die damenwelt stammt? den 
hab ich ja ewig nicht mehr gesehen.... '2000-12-07 '17:16:00 '   

923, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ICH SCHON! 'tom, hab ihn erst vor zwei 
wochen im atom gespottet – bin selbstredend sofort untergetaucht... '2000-12-07 
'17:21:00 '   

924, 'Tina 'uni 'bettina@von-thomsen.de '1,2,3,.. 'irgendjemand meinte zu mir ich 
solle mir viel zeit nehemen, wenn ich das Gb lesen wolle ... wahrlich wahrlich. also 
nun ein paar Anmerkungen:  Bomber, ich glaube Du machst einige leute sehr 
glücklich damit, die schon Angst hatten nun Freitags anstehn zu müssen, gell Edd. 
Der Freitag bringt mich zu   Scallywag, Deine Erkenntnisse über das Publikum an 
diesem Abend sind doch nichts neues, fiel es Dir vorher nie auf? Ist aber wohl auch 
der Abend mit dem meisten größten Aufkommen an Nachwuchs. Manche Leute 
suchen auch sicher nachts den Partner fürs Leben, hab ich das Gefühl.  Freunde 
fürs Leben kann man allerdings schon treffen.  Paula, warum willst Du wissen, wie 
Single Männer sind?  Sollte es nicht eher so sein, Du siehst jemand, er gefällt Dir, 
dann mal abcheckenwas geht, ob er liiert ist (und auch ob er interessiert ist) wird 
sich ja bald herausstellen. Weil mehr als einen Single Mann brauchst Du doch eh 
nicht, oder? Oder mußt Du warten bis Du angesprochen wirst? Dann kannst Du Dir 
FAST sicher sein. Willst Du auf keinen Fall Gefahr laufen jemanden kennzulernen, 
der schon vergeben ist?   Am Tanzstil kann man es sicher nicht umbedingt erkennen, 
wäre eigentlich mal interessant das herauszufinden...  Chris, Dein letzter Satz vom 
5.12 ist ziemlich wahr, und gar nicht dumm. Über den Rest liesse sich streiten.  Zu 
Niclas, sag ich doch!  Cloat, Du hast das alles gelesen was melly schrieb? Respekt, 
war mir zu langweilig, aber das mit den 25 Zeilen ist klasse, ich mußte auch gleich 
nachzählen ;-)  Wolfgang,  ähnlich Frage wie Paula, warum willst Du das wissen, 
noch bevor Du mit dem Menschen sprichst, ist das sonst Zeitverschwendung?   
Schöne Anna, klasse, ich kann mich Deinen Worten nur anschließen.  Supersonic, 
komm bald wieder, du fehlst mir!  Noch einen Gruß an den lieben Peda,  UND ein 
paar Worte zu gestern: Plastic Ray Gun RULES! Saugeile Party, ein Spaß wie 



selten! Nur schade für die Jungs, daß es so leer war (ist das immer Mittwochs so? 
War erst 2x da) Also Danke an Lisl fürs Mitschleifen.  soderla, das wars nun, denk 
ich, cu '2000-12-07 '17:59:00 '   

925, 'egal 'muc 'egal@xyz.com 'Heimlich!! 'Nessim feiert heute heimlich und 
arbeitend in seinen geburtstag rein, dabei können wir ihn doch nicht alleine lassen, 
oder??? '2000-12-07 '18:39:00 '   

926, 'Peda 'Wien-Maidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Sprüche vom Tom 'ha, da fällt 
mir eine Textsequenz vom werten Georg Danzer ein:  "I sog: Heast Gfüllte, i wü di, 
drauf reißts ma eine und spielt die Prüde" - garantiert erfolgsfrei.  Auch net schlecht: 
"Du siehst so aus, als ob ich ein Bier vertragen könnte".  Wünsch euch allen ein 
schönes Weekend,  Habe die Ehre,  Peda '2000-12-07 '18:45:00 '   

927, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'ein spruch zum tage 'Eine Romanze lebt vom 
Wollen und Nichtkoennen. (Lisa Fitz) '2000-12-07 '18:49:00 '   

928, 'Chris 'MUC '007@spectre.de '. 'Davon lebt auch der Hersteller von Viagra. 
'2000-12-07 '19:04:00 '   

929, 'Peda 'Wien-Maidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Sprüche vom Tom 'ha, da fällt 
mir eine Textsequenz vom werten Georg Danzer ein:  "I sog: Heast Gfüllte, i wü di, 
drauf reißts ma eine und spielt die Prüde" - garantiert erfolgsfrei.  Auch net schlecht: 
"Du siehst so aus, als ob ich ein Bier vertragen könnte".  Wünsch euch allen ein 
schönes Weekend,  Habe die Ehre,  Peda '2000-12-07 '19:46:00 '   

930, ' ' ' ' 'mr michimelly, haben sie ein besonderes mitteilungsbedürfnis? 
www.callasong.de/koresh tied. '2000-12-07 '21:43:00 '   

931, 'skdjfsdkjfb 'skjdfkjsdbf 'sjhdfgsdkjh@erere.deskjfgjsdfg 'sdkjfghsdkjg 
'sdklghjsdkhgkjsdkdhfb '2000-12-07 '22:41:00 '   

932, 'hsj 'dhajsd 'ffew@dhjsqjkwj.de 'tripper + hiv 'tripper siphilis hiv 
geschlechtskrankheiten, wo bleibt die vernunft??? '2000-12-08 '00:04:00 '   

933, 'melanie 'münchen 'melly@yahoo.de 'klarstellung 'Hallo Koresh Tied! ich wollte 
nur kurz was klarstellen.Und zwar heiße Melanie. Michi ist ein sehr guter Freund von 
mir.Das war es von mir schon wieder.  '2000-12-08 '02:49:00 '   

934, 'Sigùr Ros 'Akranes 't@or.is 'Skammastu þín! 'Éttu skít og þegiðu !!! sjáumst. 
Sigùr  '2000-12-08 '08:54:00 'ogogog   

935, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ILLUMINATEN 'happy birthday, wimmertom, 
happy birthday, wimmertom, haaappy birthday, wimmertoohoom, happy birthday 
tooo yoouuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!! '2000-12-08 '10:02:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

936, 'nadine 'berlin 'nadinewodka@freenet.de 'liebe grüsse aus der pseudo-
haupstadt 'high jungs, alles klar in monaco? berlin steht noch, gefallen tuts mir leider 
immer noch nicht wirklich hier. wie auch? -keine spassigen kneipen -doppelt oder 



dreifach fragt mich keiner -hab noch nix richtiges zum tanzen gefunden -schule ist 
assi -wohnung auch dafür ist big phil ja morgen hier und ich werd mir mal das 
tacheles anschauen! viel spass euch bei britpop, cy soon, lonely nad in berlin 
'2000-12-08 '10:07:00 '   

937, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BÄRLIN 'nadine, mein tipp in sachen britpop/
berlin: der KARRERA KLUB! www.karreraklub.de '2000-12-08 '10:26:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

938, 'MisterGasPanic 'MUC 'aksjfhs@xalkfh.de 'Hau weg! 'scheiss guestbook, 
warum speichert es meinen text immer nicht? fuckin hell ey '2000-12-08 '11:14:00 '   

939, 'MisterGasPanic 'Burnage/Gt.Manchester 'sdfdjghf@sdjd.de 'Ha! 'Ja, jetzt gehts 
grad gnädigerweise wieder. Also: mein kumpel michi hat recht: peinlich, peinlich, was 
für eingebildete twats da so am freitag im good olde AC rumlaufen. haben alle ihren 
charakter an der gardeobe (oder "beim Didschäi") abgegeben. passt bloß auf, dass 
eure kack-fassade nicht mal bröckelt. lieben gruß an michi, floel (the coolest in AC!), 
marco, bella, paloma, alex, bomber, marc, cora usw. '2000-12-08 '11:18:00 '   

940, 'jdfshgjskfgh 'sdjghfg 'SDJJH@xjfh.de 'sdjfhdsf 'DSJFHJDSHFJSDV 
'2000-12-08 '11:31:00 '   

941, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'Petition 'Lieber Chris  Bitte stellt doch mal 
aktuelle PHOTOS ins netz. Es geht doch nicht an, dass man nur auf der 
Popscene_Seite Teile der hervorragenden ac Mannschaft und des erlesenen ac 
Publikums sehen kann. (Übrigends: DANKE DAFÜR CLOAT)  Alle warten darauf! 
Ungelogen.  Die alten sollen ruhig drin bleiben. aus historischem interesse.   Wer 
diese Petition unterstützt soll an dieser Stelle ein:  CHRIS SCHENKE UNS ZU 
WEIHNACHTEN FREUDE MIT NEUEN PHOTOS!  oder auch nur ein   BITTE 
CHRIS!  schreiben.   Ich freue mich über eure Unterstützung.   Wie immer in Liebe  
Paula '2000-12-08 '11:48:00 '-   

942, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'THANK GOD ITS FRIDAY - oder so 
'mrgaspanic, ein tipp: das atom-gb hat manchmal probleme mit dem apostroph - 
texte ohne diesen kleinen läuseschiß flutschen dagegen glatt durch...  paula, thank u 
- appreciate it! '2000-12-08 '11:57:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

943, 'Mister GasPanic 'Burnage/Gt.Manchester 'asjhhsj@dhdh.de 'Explicit Lyrics 
'Danke Cloat für den Tipp. Ich glaube jetzt gehts. Tagelang rätsele ich schon warum 
nicht...   PatsyfuckinKensit - I veGotHerFuckinNumberAndImFuckinMadFerIT!  Melly, 
du geile stute, wann darf ich dich mal wieder....  wisst ihr eigentlich, was für 
präpubertäre darmwinde ihr hier ablasst? woran erkennt man einen horny guy ...  
schlimmer als die siebtklässler '2000-12-08 '12:17:00 '   

944, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'RÄUSPER... 'hmmm – vielleicht hätt ich das 
mit dem tipp besser lassen sollen... '2000-12-08 '12:23:00 '   

945, 'Mr Gas Panic 'MUC 'sdkfdf@sjdj.de 'Entwarnung 'Nein, Cloat, keine Angst! Ich 
werde mich hier nicht so extrem auslassen wie manche andere. aber man muss  mir 
auch meine meinung zugestehen, ich bin nun mal seit der Strom-Zeit Stammgast, 



und manche Möchtegern-Götter langweilen mich einfach. right? bis denn 
'2000-12-08 '12:30:00 '   

946, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Wollt ich nur mal sagen. 'Hey, Mr 
GasPanic: Dein Patsy-Kensit-Rumgeseire ist auch nicht grad literaturnobelpreis-
verdächtig.  Ich bezweifle im übrigen, dass Du Dich wirklich im Besitz ihrer 
Telefonnummer befindest.  Sollte dies doch der Fall sein, schön: Aber hier 
interessiert es wirklich keinen. Wenn nicht: Dann bist wohl eher Du horny.     Ach ja, 
Cloat: Hilfsbereitschaft treibt manchmal die seltsamsten Blüten... Wer ist hier jetzt 
politische korrekt? '2000-12-08 '12:38:00 'www.dawsonscreek.com   

947, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Pics 'Tja, liebe Freunde. Dem technisch 
interessierten Leser verrate ich nun, warum hier immer noch die alten Bilder zu 
sehen sind. Ich bin jetzt seit drei Jahren und durch drei Updates hindurch 
lizensierten Benutzer des unglaublich tollen Web-Design Programms "Adobe 
GoLive" früher "GoLive Cyberstudio". Seit drei Jahren stürzt das Programm beim 
Apple Standarbefehl "Apfel-O", Datei öffnen, ab. Zum Kotzen. Aber ich arbeite dran. 
'2000-12-08 '12:38:00 '   

948, 'Mr Gas Panic 'adhjfgdhf 'axjfcf@dddjfg.de 'Entwarnung! 'Nein, Cloat, keine 
Angst - ich werde mich hier nicht so auslassen wie manch anderer. als stammgast 
seit der Stromzeit aber wird mir eine eigene, vielleicht etwas abweichende Meinung 
doch auch erlaubt sein... '2000-12-08 '12:42:00 '   

949, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'JA JA... 'mrgaspanic, da bin ich aber froh...  
scallywag, touché! '2000-12-08 '12:49:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

950, 'Mr gas Panic 'MUC 'dahgff@djhdj.de 'Scally-Wank 'Got ya, Jochen-in-Ösiland-
is-langweilig-und-deshalb-labere-ich-hier-oberscheiss! beim überfliegen des 
guestbook stellte ich fest, dass du da über langweilig tanzende, große britpopper 
lästerst, die shoegazen und verträumt in den himmel schaun... oh, oh, reine 
selbstreflexion, befürchte ich, gell? und überhaupt, mr. mesiter-britpopper, mein 
patsy-zitat stammt von liam gallagher, einem echten rockstar, abewr den kennest du 
wahrscheinlich nicht... '2000-12-08 '12:51:00 '   

951, 'scallywag 'fürstenfeldbruck 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Aber aber... 'Mr. 
Gas-Panic... Jetzt werde doch nicht immer gleich so ungehalten. Und so böse 
persönlich. Ich steh wenigstens im Gegensatz zu Dir zu meiner wirklichen Identität.    
Ich habe Deine große Noel-gleiche oasis-manchesterige Lässigkeite auch nicht 
wirklich in Zweifel gezogen. Ich weiß, Du siehst genau aus wie Liam.      Den 
Querverweis auf Ösiland ( oder wars Ossiland, ach scheißegal...Oder Australien?) 
versteh ich nicht. Bitte erklär ihn mir.       '2000-12-08 '13:36:00 'www.jadetree.com   

952, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'noch was 'Ach ja, is ja eigentlich 
löblich, dass Du, Mr GasPanic,Dir die Mühe machst und zurückblätterst: Aber über 
große Shoegazer lästern? Hab ich nicht getan. Ließ richtig, bevor Du schreibst. Und 
hiermit erklär ich diese dumme Diskussion für beendet. Basta. '2000-12-08 '13:55:00 
'www.deepelm.com   

953, 'Mr Gas Panic 'diesmal MUC 'ehjdsgf@sdhgdd.de 'ok, ok 'right, lets cease the 



campaign, scally. friedenspfeife, rauch. übrigens: identität ist hier nur angebracht, 
wenn man zum mainstream der leute gehört und auch so denkt, wie man ja sieht.  
'2000-12-08 '14:11:00 '   

954, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'ego panic 'Apropo präpupertäre Darmwinde: Mellie, 
Du geile Stute...(Zitat). Tut derartiger Sexismus wirklich not? Ich glaube, daß sogar 
Liam mehr Stil hat. Mein Tipp: Probiere es mal mit der Hand. Wenn Du fest dran 
glaubst, dann kann es was werden.  '2000-12-08 '15:01:00 '   

955, 'Mr Gas Panic 'ajhfh 'dajhhc@shsh.de 'Depp! 'Du Heinz! Vielleicht kenne ich 
Melly, und es ist ein Spaß unter Freunden... Engstirn, schweb weiter hoch! 
'2000-12-08 '15:14:00 '   

956, 'Mr GasPanic 'MUC 'fdrdds@FFLSKS.DE 'DEPP! 'DU HEINZ! VIELLEICHT 
KENNE ICH MELLY UND ES WAR NUR EIN SCHERZ UNTER FREUNDEN - 
ENGSTRIN FLIEG WEITER HOCH! '2000-12-08 '15:22:00 '   

957, 'grete 'münchen 'aberbesserwaers@gmx.de 'petition 'BITTE CHRIS!   ich bin 
mir sicher dass es diesmal klappt! alle drücken dir ganz fest die daumen! lass dich 
nicht von der blöden software unterkriegen! nur mut!   alles liebe  grete '2000-12-08 
'15:40:00 '-   

958, 'Heinz 'muc 'gg@rr.de 'Trottel! 'GasPanic, Du Hoeneß, mit dem Hand Tipp war 
sicher nicht gemeint, daß Du - mit selbiger - wieder an der Tastatur rumspielst. Mei 
oh mei, so wird das nichts... '2000-12-08 '17:28:00 '   

959, 'veit 'Heidenheim 'veit@veitswohnwitz.de 'bolf 'ei witzisch - 2 Veits und jetzt 
noch einer. Ich bin also auch ein echter Veit und habe auch ein AtomicCafe das 
heisst aber FELSEN und ist in Heidenheim, wo wir auch eine Homepage haben und 
auch ein Guestbook unter www.felsen-hdh.de vielleicht können ja einige von Euren 
kranken Hirnen mit unseren ebensolchen was auch immer (treiben)oder der 
gesunde Gastkörper ebenso... Wegen der vielen Gigs (sagt man noch so?), die bei 
Euch steigen (oder so?)wüsst ich gern wie man das macht? Wollen die vielleicht alle 
über die harte Provinztour berühmt werden und vielleicht vorher für `nen Appel und 
`n Ei bei uns sich produzieren??? Auf Euch und Eure Site bin Ich über die ziemlich 
gute CD French cuts gestossen. Könnt Ihr noch anderes auf Französisch (wenn man 
so heute noch sagt)und kommt vielleicht mal was arabisches. Harhar. Nee im Ernst - 
gute Scheibe, mehr davon. Werde bei Euch reinschaun wenn ich mal wieder in der 
Hauptstadt der Bewegung (sagt man eigentlich noch so???) bin. So long CU Veit  
'2000-12-08 '18:16:00 'felsen-hdh.de   

960, 'kbjkgjkgj 'schweinfurt 'ghht@sdjjef.de 'ugly cloat 'ugly cloat! meiner meinung 
nach ist Frau Cloat die häßlichste Frau im Atomic.igit. sie sollte lieber ins babylon 
gehen, wo sie hingehört.sie nervt allmählich im AC.  '2000-12-08 '19:53:00 '   

961, 'August-Hell 'Schliersee 'august@miesbacher-merkur.de 'Frietags-
Bauerntheater 'Kommentar von Gerhard Polt zu dem Bauerntheater das sich hier im 
gb wegen dem Michi abgespielt hat  Sag ich gnädige Frau, jetzt bitte... Ja, Sie 
dumme Gans ... Ja, wir san doch da ned im Wirtshaus, sondern auf einem 
Tennisplatz, Du Amsel, Du blede... Du bledes Kracherl, sag I, du Matz du verreckte...  



Hoit die Fotz´n, sag I, Du Schorswiesn... Ge`, Du mistige, Du Schorsblodern... Du 
Brunskach´l, Du ohgsorchte... Sowas wie Du g´hört doch mit der Scheißbürst´n 
nausg´haut... Da fängt Sie an "Ich werde mich beschweren, Ich geh zur 
Tunierleitung, ich werde mich beschweren!" Ja wissen Sie, die Frau soll sich 
beschwer´n; nein die soll sich beschwer´n, die soll sich ruhig beschwer´n... Weil was 
so eine  Hämorrhid´nbritsche sagt, so etwas ist einfach unter meinem Niveau!    
'2000-12-08 '22:11:00 '   

962, 'yeah 'm to m 'm@m.de 'enjoy 'Everybody gets a second in the sun I have a 
feeling mine has just begun Music non stop when I close my eyes Clarity born from 
such a compromise and you are almost like me  So I am glad to see you !  yeah !  
'2000-12-08 '22:37:00 '   

963, 'Marcel 'MUC 'tracer@thecure.de 're:vom November 'Es ist spät. Oder besser 
gesagt früh. Früh morgens. Ich erinnere mich: Samstag in der früh. Kurz vor 7 Uhr. 
Nicht das ich mit dem Taxi nach Hause fahren hätte können... Nein. 2 Stunden 
Fussmarsch von AC nach Giesing. Es war wieder so eine Nacht... Voller Träume, die 
Musik begleiteté meinen Weg... Sind es nicht die Träume die wir leben? Es ist nicht 
schlimm, das ich ohne eine liebe Frau nach Hause gehe.. nein.. es ist schlimm zu 
leben. Genauer gesagt zu fühlen. Die vielen Eindrücke die ich sammeln konnte, mit 
jedem Glas Wodka-Lemon ein Nerv mehr abgetötet, die Tanzfläche.. mein bester 
Freund.. Nur nicht die vielen einsamen Herzen zu sehen,- egal ob Mann oder Frau... 
Nur um dabeigewesen zu sein.. Ihr wisst was ich meine??? Macht es gut, ihr lieben, 
und seid euch gewiss.. ich habe euch alle gern... Sind wir nicht alle "irgendwie" auf 
der Suche??? Schöne Grüsse an den einsamen Punk aus Würzburg, an den netten 
Typen mit Freundin der den Touch von Jim Morrison hatte und natürlich an Stefan... 
Das die Liebe einschlagen mag wie bei mir.. vor langer Zeit im Liberty... '2000-12-09 
'06:50:00 '   

964, 'juchuh 'muc 'beat@dufte.de 'schwedische garage 'LECKER:THE STROLLERS 
BEAT  '2000-12-09 '15:44:00 '   

965, 'stef 'muenchen 'stefan@insite.de 'gruss 'gruss an meine schwester jarvisa und 
an den kumpel marcel. '2000-12-10 '00:49:00 '   

966, 'Überraschter 'Home 'deathmetal@grunzer.satan.de 'Kommentare 
'Normalerweise freue ich mich ja wenn ich die Weihnachtstage rum mal nach 
längerer Zeit herreise um das Atomic zu besuchen. Aber seit den Kommentaren die 
hier abgelassen wurden sowohl von der einen als auch der anderen Seite , weiß ich 
ja was für nette Leute man im Atomic trifft ............ Frohe Weihnachten  ach ja wo wir 
schon dabei sind auf schwulen rumzuhacken ( wie ein Kommentar vor einigen Tagen 
es tat ) könnten wir ja zur Abwechslung Lesben, Pennern und anderen Leuten, die 
uns anscheinend auch nicht in den Kram passen, unsere Abneigung 
entgegenbringen.  '2000-12-10 '01:37:00 'no   

967, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'mist, aber gut 'Scheiße. Das 
kommt davon, wenn man Samstag um 6.35 aufstehen muss, irgendwie erst um fünf 
daheim ist, und dann gleich gar nicht schlafen tut, sondern nur duscht und 
frühstückt.  Allen, denen ich vollstmundig versprochen hab, ins Loft zu kommen: 
Tschuldigung. Hab verschlafen. Wollt mich nur ne Stunde lang hinlegen, bin dann 



um halb vier in der Nacht auf Sonntag aufgewacht. Ärger.  Aber der Freitag war gut. 
Sehr gut sogar. Lob an alle. Gruß an alle. Ihr seid die guten. Oder so.    Musikhörtipp 
für einen blöden Sonntag Nachmittag:  Jimmy eat world: Clarity  Max Romeo:Chase 
the Devil  Kante: Die Summe der einzelnen Teile  Buju Banton: No more misty days. 
Aber das nur am Rande.   '2000-12-10 '13:24:00 'www.sueddeutsche.de   NULL);
 
968, 'schwedischer beat 'garage,muc 'beat@hipster.de 'schwedischer sphärenklang 
'..die luft ward mit grünen nebelschwaden durchzogen, im halbschatten der höhle 
vernahm man geräusche, -plötzlich,-die erde begann zu vibrieren..ein beben 
durchzuckte unsere glieder..eine abfolge greller blitze, -visionäre,apokalyptische 
beatmusik strahlte uns entgegen,-schwedischer infernomerengue der brachialsten 
art, und wir fügten uns der übermacht, die besitz ergriff von unserer seele,  
AAAAAHHHHHRRRGGG... '2000-12-10 '15:53:00 'gottseidanknichtverpasst.de   

969, 'Niclas 'not impressed 'nidst@gmx.de 'Alle Jahre wieder 'hackt ein feiger & 
anonymer Idiot auf der Cloat rum. Hat wohl was mit nem ugly Charakter zu tun. 
'2000-12-10 '17:33:00 '   

970, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Wikinger Rock 'Das 
Konzert von den "Strollers" Gestern, war ja wirklich von der unglaublichen Art! Also 
Roland und Heine weiter so mit dem Bandbooking, damit Roman und ich weiter so 
schön unsere Turnübungen vor der Bühne machen können! Morgen in der Früh wird 
es eine Analyse des Wochenendes geben, der bestimmt viel Diskusionsstoff 
enthalten wird! Also bis Morgen Wolfgang '2000-12-10 '18:19:00 '   

971, 'rena 'münchen 'rena@ukonstay.de 'nein, ich versuche mal ganz objektiv zu 
sein ! 'sieht so aus, als bedürfe euer gb endlich einmal eines einigermassen 
objektiven kommentares :was einer aussenstehenden hier als allererstes ins auge 
sticht, am allerwenigsten geht es hier und euch um musik... schade, denn ihr hättet 
hier wirklich eine möglichkeit über die fast schönste erfindung der menschheit zu 
philosophieren: ihr könntet über musik reden. dies scheint jedoch leider nicht euer 
vorrangigstes interesse zu sein - nun ja, sicherlich, musik kann man ja auch hören! 
sehe ich mir jedoch die alternative, die erwartete, erhoffte umsetztung im club an, 
entdecke ich auch hier enorme defizite... ich habe vollstes verständnis dafür, dass 
die schönste sache der welt (ich setzte voraus, dass ihr begriffen habt, dass die 
zweitschönste sache der welt für mich die musik ist)vorrang hat, bezweifle jedoch, 
dass man liebe mit dieser form der umsetzung finden wird. übrigens bin ich der 
meinung, dass man auch die zweitschönste so nicht befriedigen kann! ich habe das 
gefühl, als würden sich die einsamen herzen hier nur so tummeln und anstatt 
aufeinander zuzugehen, benehmt ihr euch wie die kleinen kinder, ihr beisst tollwütig 
um euch und versperrt euch so endgültig den weg, anerkennung und 
aufmerksamkeit bei anderen menschen zu finden - mal ehrlich, darum geht es doch 
letztendlich ! das atomic cafe wäre doch eine möglichkeit über die musik zueinander 
zu finden und sich nicht mehr so allein zu fühlen. irgendwie steht ihr euch alle (bis 
auf ein paar wenige ausnahmen) selbst im weg. ein wenig mehr toleranz, ein wenig 
mehr selbstkritik und viel mehr ehrlichkeit würden helfen ! da ich nun schonmal hier 
bin, ein wunsch in eigener sache: was mir persönlich - und nun bin ich keinesfalls 
mehr objektiv - in münchen und leider auch im ac fehlt, das ist die möglichkeit, meine 
musik zu hören. vielleicht stehe ich da nicht allein auf weiter flur und vielleicht gibt es 
gleichgesinnte, und vielleicht würde es sich ja tatsächlich lohnen, meiner unerfüllten 



sehnsucht gehör zu verleihen: ich vermisse die wirklich sehr gut tanzbaren 16zehntel 
noten. ab und zu spielt ihr sie freitags, jedoch versülzen sie durch amerikanischen 
college-rock etc. (was daran rockt, muss mir mal jemand erklären !!!!)ich gestehe, 
dass ich ebenso auf oasis stehe wie auf die chemical brothers, auf underworld, auf 
songs von the happy mondays etcetc.... (ich zähle mich zu den menschen, die b-
seiten beim autofahren hören, sie gehören jedoch kaum - es gibt ausnahmen - auf 
eine party, sonst wären sie doch vom label als a-seite auserwählt worden - oder?). 
ich suche einen ort und eine zeit, die mir die möglichkeit geben, dem geist des 
havanna clubs näher zu sein ! vielleicht habe ich glück, und ich bin mit meinem 
begehren nicht allein, und vielleicht hat das ac noch kapazitäten frei, diese klientel 
zu berücksichtigen ?!? ich wäre ein treuer gast... zumindest an den tagen, wo ich 
nicht selbst aktiv werde und nutzlose theorie (und ewiges gejammer) zur  praxis 
werden lasse - ukonstay soll kein blabla sein, sondern getanzt und gefühlt werden 
können - an dieser stelle möchte ich djane anita & friends zur eigeninitiative 
gratulieren (wäre der gig der band nicht so endlos lange gewesen - sorry aber 5 
songs hätten gereicht, die restlichen sollten den proberaum noch nicht verlassen 
haben - wäre die investition eines taxigeldes ("sorry ich muss gehen, die letzte bahn 
fährt...") wahrscheinlich kein thema gewesen ) ...  rena   '2000-12-10 '18:27:00 '   

972, 'rena 'münchen 'rena@ukonstay.de 'nein, ich versuche mal ganz objektiv zu 
sein ! 'sieht so aus, als bedürfe euer gb endlich einmal eines einigermassen 
objektiven kommentares :was einer aussenstehenden hier als allererstes ins auge 
sticht, am allerwenigsten geht es hier und euch um musik... schade, denn ihr hättet 
hier wirklich eine möglichkeit über die fast schönste erfindung der menschheit zu 
philosophieren: ihr könntet über musik reden. dies scheint jedoch leider nicht euer 
vorrangigstes interesse zu sein - nun ja, sicherlich, musik kann man ja auch hören! 
sehe ich mir jedoch die alternative, die erwartete, erhoffte umsetztung im club an, 
entdecke ich auch hier enorme defizite... ich habe vollstes verständnis dafür, dass 
die schönste sache der welt (ich setzte voraus, dass ihr begriffen habt, dass die 
zweitschönste sache der welt für mich die musik ist)vorrang hat, bezweifle jedoch, 
dass man liebe mit dieser form der umsetzung finden wird. übrigens bin ich der 
meinung, dass man auch die zweitschönste so nicht befriedigen kann! ich habe das 
gefühl, als würden sich die einsamen herzen hier nur so tummeln und anstatt 
aufeinander zuzugehen, benehmt ihr euch wie die kleinen kinder, ihr beisst tollwütig 
um euch und versperrt euch so endgültig den weg, anerkennung und 
aufmerksamkeit bei anderen menschen zu finden - mal ehrlich, darum geht es doch 
letztendlich ! das atomic cafe wäre doch eine möglichkeit über die musik zueinander 
zu finden und sich nicht mehr so allein zu fühlen. irgendwie steht ihr euch alle (bis 
auf ein paar wenige ausnahmen) selbst im weg. ein wenig mehr toleranz, ein wenig 
mehr selbstkritik und viel mehr ehrlichkeit würden helfen ! da ich nun schonmal hier 
bin, ein wunsch in eigener sache: was mir persönlich - und nun bin ich keinesfalls 
mehr objektiv - in münchen und leider auch im ac fehlt, das ist die möglichkeit, meine 
musik zu hören. vielleicht stehe ich da nicht allein auf weiter flur und vielleicht gibt es 
gleichgesinnte, und vielleicht würde es sich ja tatsächlich lohnen, meiner unerfüllten 
sehnsucht gehör zu verleihen: ich vermisse die wirklich sehr gut tanzbaren 16zehntel 
noten. ab und zu spielt ihr sie freitags, jedoch versülzen sie durch amerikanischen 
college-rock etc. (was daran rockt, muss mir mal jemand erklären !!!!)ich gestehe, 
dass ich ebenso auf oasis stehe wie auf die chemical brothers, auf underworld, auf 
songs von the happy mondays etcetc.... (ich zähle mich zu den menschen, die b-
seiten beim autofahren hören, sie gehören jedoch kaum - es gibt ausnahmen - auf 



eine party, sonst wären sie doch vom label als a-seite auserwählt worden - oder?). 
ich suche einen ort und eine zeit, die mir die möglichkeit geben, dem geist des 
havanna clubs näher zu sein ! vielleicht habe ich glück, und ich bin mit meinem 
begehren nicht allein, und vielleicht hat das ac noch kapazitäten frei, diese klientel 
zu berücksichtigen ?!? ich wäre ein treuer gast... zumindest an den tagen, wo ich 
nicht selbst aktiv werde und nutzlose theorie (und ewiges gejammer) zur  praxis 
werden lasse - ukonstay soll kein blabla sein, sondern getanzt und gefühlt werden 
können - an dieser stelle möchte ich djane anita & friends zur eigeninitiative 
gratulieren (wäre der gig der band nicht so endlos lange gewesen - sorry aber 5 
songs hätten gereicht, die restlichen sollten den proberaum noch nicht verlassen 
haben - wäre die investition eines taxigeldes ("sorry ich muss gehen, die letzte bahn 
fährt...") wahrscheinlich kein thema gewesen ) ...  rena   '2000-12-10 '18:46:00 '   

973, 'rena 'München 'rena@ukonstay.de 'freudscher verschreiber 'hoppla - wo der 
havanna club ist, weiss ich selbst nicht, es wird wohl irgenwo auf cuba einen geben - 
ich meinte selbstverständlich den hacienda club, nicht den, in mexico-city, sondern 
den im einzigartigen manchester... '2000-12-10 '19:06:00 '   

974, 'rena 'München 'rena@ukonstay.de 'freudscher verschreiber 'hoppla - wo der 
havanna club ist, weiss ich selbst nicht, es wird wohl irgenwo auf cuba einen geben - 
ich meinte selbstverständlich den hacienda club, nicht den, in mexico-city, sondern 
den im einzigartigen manchester... '2000-12-10 '19:12:00 '   

975, 'Mr Gas Panic 'Hacienda in Heaven 'sjddff@skdjjf.de 'Strawberry Hills '1. Hi, 
Rena! Endlich mal was qualifiziertes hier auf diesen schnöden Seiten! Einfach toll. 
Danke. Wir müssen uns mal länger unterhalten. Sowohl, was das verquerte Denken 
des Gros der AC-Besucher betrifft, als auch was die Musikwahl der DJs angeht. 
Freue mich schon.  2. Michi, wie gehts dir? freitag war ganz cool, aber mit dir hätten 
wir das haus erst richtig gerockt... freue mich auf dein comeback  3. an den Depp: 
sei still, lass jeden seine meinung sagen, dann darfst du auch, mein kleiner, gell?!  
Gruß an alle, die ich liebe.  Euer Nominator Mr Gas Panic  P.S.: Bella, wie hast dus 
gemerkt? P.P.S.: Melly, was ist jetzt? '2000-12-10 '19:31:00 '   

976, 'Mr Gas Panic 'Hacienda in Heaven 'sjddff@skdjjf.de 'Strawberry Hills '1. Hi, 
Rena! Endlich mal was qualifiziertes hier auf diesen schnöden Seiten! Einfach toll. 
Danke. Wir müssen uns mal länger unterhalten. Sowohl, was das verquerte Denken 
des Gros der AC-Besucher betrifft, als auch was die Musikwahl der DJs angeht. 
Freue mich schon.  2. Michi, wie gehts dir? freitag war ganz cool, aber mit dir hätten 
wir das haus erst richtig gerockt... freue mich auf dein comeback  3. an den Depp: 
sei still, lass jeden seine meinung sagen, dann darfst du auch, mein kleiner, gell?!  
Gruß an alle, die ich liebe.  Euer Nominator Mr Gas Panic  P.S.: Bella, wie hast dus 
gemerkt? P.P.S.: Melly, was ist jetzt? '2000-12-10 '19:41:00 '   

977, 'freitag 'münchen 'wochenende@münchen.de 'qualitätsvergleich 'freitag=h&m;
10%gute sachen;90% englischer chartbullshit;wenig stimmung;ausgereizt 
samstag=unterhaltsam;ausgelassen '2000-12-10 '20:04:00 '   

978, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Allgemein Wissen 
'Liebe Rena Havana Club ist der Markenname des cubanischen Rums und wird in 
der enteigneten Barcardi Rumfabrik in Santiago de Cuba hergestellt! Volkskommisar 



für Rum Wolfgang '2000-12-10 '20:39:00 '   

979, 'schlumpfine 'münchen 'schlumpfine@schlümpfe.de 'eine unqualifizierte 
bemerkung mehr 'habt ihr schlümpfe eigentlich hoden? - ja, die reichen bis zum 
boden. habt ihr auch geschlechtsverkehr?  - nein, dafür ist der sack zu schwer.  so´n 
pech aber auch und anscheinend habr ihr acler auch zu wenig biologischen kontakt, 
sonst würdet ihr oftmals nicht so nen mist ablassen. die frage ist nur, ob es bei euch 
am sackgewicht oder an eurer eigenen unfähigkeit liegt. ich denke mal, das letzteres 
wohl wahrscheinlicher ist. so, bin knülle, muß mich jetzt hinlegen.  guts nächtle (aber 
nicht ins frisch von mami überzogene bett wichsen),  eure schlumpfine '2000-12-10 
'21:56:00 'www.schlümpfe.de   

980, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'panische darmwinde 'Gas, Du machst Dich 
einfach lächerlich , so von wegen "sei still, lass jeden seine Meinung sagen", aha 
widerspricht sich ja gar nicht? und dann so ein geprole wie" ich bin stammgast seit 
der stromzeit". aua.   '2000-12-10 '22:08:00 '   

981, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Apropo Widersprüche 'Gas Hoeneß, wer frägt denn 
ob er mal darf? Aber für Deine mangelnde Intelligenz kannst Du nur bedingt was. 
Das will ich Dir jetzt nicht zum Vorwurf machen. Es grüßt, Der Macher '2000-12-11 
'00:34:00 '   

982, 'kathi 'weltstadt 'k.jackel@gmx.de 'rena, nix für ungut 'betreffend deines Eitrags, 
vor allem aber der nachfolgenden stelle: "das atomic cafe wäre doch eine 
möglichkeit über die musik zueinander zu finden und sich nicht mehr so allein zu 
fühlen. irgendwie steht ihr euch alle (bis auf ein paar wenige ausnahmen) selbst im 
weg."  ja Rena, die Welt ist schlecht,und du bist eine der wenigen Ausnahmen, die 
begriffen haben, daß es so, und daß der einzige Sinn des atomic ist, sichgegenseitig 
den Abend zur Hölle zu machen.  Ein netter Tip von einer Wohlmeinenden: meide 
das atomic, Ort wüster Eskapaden, und schau doch mal vorbei im "Backstage": da 
triffst du sicherlich einige Esoteriker, die "über die Musik zueinander finden" wollen 
und sich ganz doll fest zu Oasis und anderen heißen Bands umarmen. Wär das 
was? Und wenn du davon dann genug hast, dann komm doch zurück ins atomic, 
trink ein Bier und geniege es einfach. '2000-12-11 '01:12:00 'http://
mirkommendietränen.de   

983, 'Mr.Test 'Muc 'test@test.de 'Hi 'testtesttesttesttesttesttest '2000-12-11 '01:13:00 
'   

984, 'luna 'Muc 'test@test.de 'test '1.Test hat funktioniert, 2. test funktioniert --- 
warum erscheint der beitrag,den ich dazwischen abgeschickt habe nicht???  la luna  
'2000-12-11 '02:30:00 '   

985, 'test 'Muc 'test@test.de 'test 'wenndasjetztwiederankommtdrehichdurch 
'2000-12-11 '02:49:00 '   

986, 'alex 'Götzis 'info@maxydat.com 'Hallo 'find ich sehr gut eure website! gut 
übersichtlich! cu '2000-12-11 '10:02:00 'http://www.maxydat.com   

987, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'das ist arg... 'niclas, danke – aber am besten 



einfach ignorieren... '2000-12-11 '10:37:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

988, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Wo war Eure 
Solidarität! 'Liebe Freitagsgäste und Britpopper  Als ich am Samstag um ca1.00 
vomAC nach dem grandiosem Konzert der Strollers ins Loft wechselte, fand ich nur 
noch ein Häuflein Elend vor. Also bitte,wenn es Euch wie hier so oft beschworen um 
die Musik geht, dann frage ich mich, warum ihr Eure Freunde und Kolegen, die 
endlich mal selber etwas auf die Beine stellen wollten, so im Stich gelassen habt? 
Liebe Freitagshelden, das selbe Bild bot sich schon am Freitag, als eine wirklich 
sehr gute Band aus Saarbrücken spielte und sich die Stimmung im Publikum erst 
verbesserte, als wir drei Mods dort einfiehlen und für die entsprechende Stimmung 
sorgten! Also ich möchte Euch vorschlagen nächstes Wochenende einen vergleich 
anzustellen und zwar über Eure tolle Freitagsstimmung und die Party die am 
nächsten Tag bei dem 6T`s Spezial mit Michael Wink statt finden wird und ich 
prophezeie Euch hier schon, das Ihr ziehmlich alt aus schauen werdet, ob wohl Ihr 
im durchchnitt 10 Jahre jünger seit! Gruß Wolfgang '2000-12-11 '11:19:00 '   

989, 'bastian 'nicht muc 'keinemailadresse@gmx.net 'santa special 'Legt der Martin 
auch mit auf oder handelt es sich dabei um eine Solo-Performance von Flo? 
'2000-12-11 '11:56:00 '-   

990, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Solidarität etc. 'Jetzt muß ich wohl doch 
noch was dazu sagen. Es lag wohl auch an unserer schwierigen Zeitplanung, da 
´celest´erst gegen Mitternacht spielten, zumal wir anfangs das ´coldplay´-Konzert im 
KPO berücksichtigen wollten, das ja dann ausfiel. Es ist schade, daß hier 
anscheinend die Regel herrscht, vor einem Konzert wird nicht getanzt. Und getanzt 
wird halt wieder nur, wenn die Nummern laufen, die man ja aus dem Atomic kennt. 
Aber ich nehme an, die Leute, die hier im guestboook Kritik üben, waren nicht auf 
der Party. Sorry noch für meine Patzer, aber das war Premiere. Herzlichen Dank an 
´celest´die echt viel Streß in Kauf genommen haben, um an diesem Abend für euch 
zu spielen. '2000-12-11 '12:21:00 '   

991, 'Tina 'Am Telefon 'lara_star@yahoo.com 'Hoax-Link 'Endlich mal wieder was 
Sinnvolleres als das Gemeckere. Da könnt ihr mal nachgucken, auf was ihr alles 
reingefallen seid:  http://www.hoax-info.de http://www.tu-berlin.de/www/software/
hoax  Gruß, Tina '2000-12-11 '12:22:00 '   

992, 'veit-le tigre 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'the camera never lies 'und darum wäre 
es eine so ganz besondere freude,  dem wunsch von PAULA nachzueifern, UND 
NEUE PHOTOS AUF DIE HOMEPAGE ZU STELLEN!!!!  bleib tapfer, CHRIS, erklär 
deinem apfelcomputer, wie immens  wichtig aktualität für diese homepage ist. er 
kommt aus gutem hause - ich bin sicher, er versteht das mit der zeit.  neue photos 
wären schon allein deswegen klasse, damit das frischfleisch, das da abend für 
abend im AC rumhüpft, sich die lästige rumfragerei sparen kann,und gäste, personal 
und betreiber trennen kann. und nicht unvorsichtigerweise über jemanden herzieht 
(der natürlich direkt daneben steht),der evtl. strategisch wichtig werden könnte. so 
blöde anfängerfehler wollt ihr euren jungen,neuen gästen doch bestimmt gerne 
ersparen! für gewieftere AC-besucher ( wie mich) ist es einfach sehr nett, wenigstens 
die bilder meines lieblingsclubs betrachten zu können, sollte meine anwesenheit dort 
mal für längere zeit verhindert werden. was der liebe gott verhüten möge...  also, 



stell dich dem feind, ran an den speck !  in freudiger erwartung,  gruss,  veit - le tigre 
'2000-12-11 '13:04:00 '   

993, 'dieTaube 'Town called Munich 'uknow@what.com 'Re:solidarität etc.. ' Djane 
Anita&Nina ein Blumenstrauß für eure Premiere!! Gruss an Floasis,Michi 
Lissi,Bella,Alex,Jule,Steffi,Arno, Jarvis and Sister, Mrs.Ashcroft,the Crew and lovely 
friends whether Britlads or Mods.... '2000-12-11 '13:22:00 '   

994, 'roland 's.p.e.c.t.r.e. 'schunk@atomic.de 'santa special 'hallo bastian, der martin 
legt natürlich auch mit auf. '2000-12-11 '13:29:00 '   

995, 'bastian 'nicht münchen 'keinemailadresse @gmx.net 'dienstag kommt der 
nikolaus 'danke für die antwort roland  das ist schön, dass der martin mit hinter dem 
dj-pult steht. da freue ich mich gleich doppelt.  da werden wir doch mal sehen mit 
welchen raritäten uns die beiden herren erfreuen werden!  Gruß  Bastian! 
'2000-12-11 '13:41:00 '-   

996, 'dr. 'munich 'dr.@ichweißalles.de 'ausmüllen 'blablabla!!! wow, seid ihr lustig! 
streßt euch wegen belanglosigkeiten. die oberflächlichkeit des von euch verhöhnten 
mainstream-night-life-publikums schlägt auch hier zu. man fühlt sich doch glatt 
wieder zurückverstzt in die schulzeit: intoleranz, infantile streitereien und lästereien 
pflastern euren weg. jeder sollte doch das recht auf seine eigene meinung haben. 
aber hier hat man den eindruck, daß es zwei bis drei gruppen gibt, die die 
meinungen vorgeben. und je nach dem zu welcher gruppe man gehört (oder gerne 
gehören würde), vertritt man auch deren meinung.  und ihr wollt was besonderes 
sein? ihr seid doch nicht einmal individuen.  muß man einer gruppe angehören?  
muß man mod sein?  muß man sich sowohl äußerlich als auch innerlich anpassen?  
kann man nicht einfach so sein, wie man will? - nee, dumpfbacke, sonst kommste 
nicht in unserem super-club rein. hihihi!  ist das leben nicht viel schöner und bunter, 
wenn man sich nicht so verbissen festlegt? gut, das kann auch zu komplikationen 
führen, weil man dann vielleicht nicht mehr das "tolle" gruppen-feeling hat und sich 
vielleicht selbst ertragen muß. aber mal ehrlich, ist es nicht auch interessant, mal 
was neues kennenzulernen, verschiedenartige menschen mit wirklich eigenen 
meinungen und weltbildern?! eure sicht erscheint mir doch sehr eingeschränkt. tragt 
ihr eigentlich scheuklappen, die die sicht auf das wirkliche leben versperren? and 
just believe me, real life means much more than ac!  ich bin auch jemand, der 
verfickt gerne spaß hat, aber ich bin nicht festgefahren auf einen oder zwei clubs 
oder einen musik-stil. die abwechslung ist doch gerade das, was das leben 
lebenswert macht. ich glaube, ihr steht eurem spaß echt selbst im weg! man sollte 
irgendwann mal lernen, aus jeder lage das beste zu machen. nur so kann man 
ungebremsten spaß haben! und dann ist es auch völlig egal, wo man gerade ist und 
welcher musik-stil gerade gespielt wird.  fuck for gruppenzwang! freedom for 
everybody! so, jetzt hab ich mich auch mal ausgemüllt. niemand sollte das 
persönlich nehmen, weil ich auch einfach mal einen pseudo-intelektuellen 
kommentar ablassen wollte. noch mal ganz kurz (wirklich ganz kurz!!!) zum thema 
sex: männer lieben, um sex zu bekommen! frauen machen sex, um liebe zu 
bekommen! that´s it! ich glaube, hier kann man nicht widersprechen! in diesem sinne 
wünsche ich euch allen eine gute zeit! macht doch, was ihr wollt! :-) hauptsache ihr 
habt wirklich spaß dabei, egal wie oder wo. da ich ja die toleranz in person bin, weiß 
ich auch, daß jeder "spaß" für sich selbst definiert. vorheriges sollte deshalb auch 



wirklich keine beleidigung sein, sondern nur eine anregung oder so. 
blablablablablablablablablabla usw. cu, euer dr. 
ichweißallesundhabedieultimativenlösungenfürjedesproblem '2000-12-11 '14:51:00 
'www.dieultimativenlösungenfürjedesproble   

997, 'rena 'München 'rena@ukonstay.de 'mühsam... 'ich habe kurz überlegt, ob ich 
die wenigen verschiedenartigen reaktionen auf meine bisher stillen beobachtungen 
kommentarlos hinnehmen sollte - doch das wäre, wie ich finde "ineffizient" - GAS 
PANIC:  du scheinst dir auch gedanken zu machen über diese "geschlossene 
gesellschaft" die man als aussenstehender nur mit sehr viel mühe verstehen kann. 
es scheint letztendlich nur darum zu gehen, sich nicht den ast abzusägen, auf dem 
man doch so bequem sitzen kann. ist das recht auf freie meinung, die durchaus 
auch kritische anmerkungen beinhalten sollte, denn wirklich so schädlich, dass man 
sich selbst verleugnen muss? habt ihr solche angst aus eurem scheinbar warmen 
nest verstossen zu werden? allein euer gb beinhaltet jedoch soviel agressivität, dass 
das nest so warm nicht sein kann... liebe kathi, ich bin kein sozialpädagoge und ich 
habe keine rote couch bei mir, aber was du verteidigst habe ich nicht angegriffen - 
wenn du ins ac gehst um ein bier zu trinken, ist das doch auch in ordnung - mein 
anspruch an "meinen (musik) club" ist ein wenig höher -nur: nicht nur mir scheint die 
musik einfach das wichtigste beim night-clubbing zu sein! die lautstärke sollte dir 
beweis genug sein, dass ich damit nicht ganz unrecht habe... wenn meine 
sinnesorgane also derart beschallt werden, liegt es doch nahe, dass es wesentlich 
lustiger und befriedigender ist, wenn ich meine freude über musik die ich schön finde 
teilen kann, auch dann, wenn das völlig fremde menschen sind, die in diesem 
moment auf sinnliche art und weise verbunden werden - oder tanzt du gerne ganz 
allein ? bist du gerne die einzige, die ein liedchen auswendig kennt und es dann 
verstohlen im geiste mitträllert ? vielleicht ist dir das gemeinsame bier wichtiger als 
die gemeinsame liebe zur musik - sieh mal, auch wenn sich halb münchen über mich 
totlacht - ich scheiss drauf und werde immer orte und menschen suchen, die meine 
liebe nummer zwei mit mir teilen, denn das und nur das ist für mich party ! vielleicht 
warst du ja schon einmal in london und hast erleben dürfen, wie unbeschwert dort 
gefeiert wird - musik ist den briten ein balsam und sie schämen sich nicht, sich dazu 
zu bekennen - ganz im gegenteil ! sie singen alle zusammen so falsch und laut wie 
sie nur können, aber sie haben alle zusammen einen unbändigen spass dabei ! und 
weisst du, ich glaube zu wissen, das dieses "zusammen" dabei das zauberwort ist. 
um auch ganz sicher zu gehen, das ich nicht doch ein fall für den therapeuten bin, 
werde ich bei meinem nächsten club-aufenthalt in london oder sonstwo 
stichprobenartig nachfragen, ob sie gemeinsam tanzen, singen und saufen weil sie 
esoteriker sind ! wolfgang: grins... anita: ich finde es nach wie vor wunderbar, dass 
ihr euch mit soviel herzblut in eine grosse unbekannte gestürzt habt und die kritik, 
die geübt wurde, sollte euch nur weiterhelfen, bei der nächsten party eventuelle 
fehler zu vermeiden. ausserdem kann man es niemals allen recht machen ! ich kann 
dir nur von mir sagen, warum ich nicht getanzt habe: erstens kannte ich viele songs 
nicht und zweitens fängt mein tanzbein eher auf 16tel noten zu zucken an, oder wie 
du ja weisst auf OASIS - smile - ich habe jedoch kein problem damit auch mal "nur" 
zuzuhören... ich kann nur hoffen, das ihr nicht das handtuch schmeisst, sondern 
schon den nächsten termin für die nächste party im geistigen auge habt !!!!!!! ich 
komme bestimmt, lieben gruss, rena '2000-12-11 '15:07:00 '   

998, 'anni 'büro 'anni@büro.de 'armer dr. 'süß der kleine, mir wird ganz warm ums 



herz. lass uns treffen, dann tröste ich dich, und sage dir gaaaanz oft, daß du ein 
individuum bist.  und dann reden wir auch drüber, weshalb du mit frauen nur sex 
haben kannst, ohne sie zu lieben. du armer. war deine mutterbindung zu stark? hat 
dich deine schwester getreten??? ich denke an dich, halte durch!  '2000-12-11 
'15:08:00 '   

999, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'ja ja 'o.k. rena, war vielleicht ein bißchen 
heftig, es war spät und mir war nach polemik. damit, daß ich am liebsten weggehe, 
um ein bier zu trinken, hast du vollkommen recht. vielleicht treffen wir uns ja mal an 
der bar und trällern gemeinsam zu 16tel takten? bis dann! '2000-12-11 '15:14:00 '   

1000, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Rena 'Rena, jetzt mal ein paar Zeilen von mir, 
einem der Betreiber des Atomic, zu deinen Einträgen. Das Atomic ist ein Ort, an dem 
die Musik das Wichtigste ist. Roland und ich haben die DJs in erszer Linie nach dem 
Kriterium des eigenen subjektiven Musikgeschmacks ausgewählt. Kommerzieller 
Erfolg stand viel weiter hinten und war 1997 als wir eröffnet haben, keinesfalls zu 
erwarten. Die verschiedenn Stile ziehen ihre verschiedenen Fans nach. Bei Sixties 
Beat und Soul sind das Mods und Beatnicks, Freitags sind die Britpopper am Start, 
usw. und an allen Tagen Leute, die sich nicht eindeutig einer Jugendkulturellen 
Bewegung verschrieben haben sondern einfach den Sound und die Atmosphäre 
geniessen, tanzen trinken, flirten. Diese Leute sind übrigens die grosse Mehrheit, 
von wegen "elitär". Nur weil nicht genau dein Sound läuft, ziehst du hier deine 
Gardinenpredigt ab. Das ist ja mit das Besondere am Atomic, dass man jede Menge 
Sound zu hören bekommt, bei dem man nicht mitsingen kann, weil nie gehört, 
brandneu oder selten gespielt. Die Kraft der Musik überzeugt und füllt die 
Tanzfläche. Bei dir wirkts ja anscheinend nicht, aber du jammerst, dass die 
Engländer sich viel lockerer machen würden, völlig widersprüchlich. Ich sag nur "sit 
down"... Was sind überhaupt schnelle 16tel-Noten?  '2000-12-11 '15:33:00 '   

1001, 'dr.ichweißallesundhabedieultim 'munich 'dr.@ichweißalles.de 'liebe anni! 'du 
bist ja wirklich ein schätzchen! ja, du hast mich durchschaut! ich leide an einem stark 
ausgeprägtem ödipus-komplex. weißt schon, alles schlampen außer mutti! allerdings 
leiden etwa 90% der männer auch an diesem komplex und denken ähnlich über sex. 
das kannst du mir glauben. ich kenne genug davon. das problem für euch frauen ist 
nur, daß ihr das nicht wahrhaben wollt. bzw. ihr könnt das auch gar nicht wahrhaben, 
weil männer sich ganz bestimmt nicht vor ihren frauen auslassen. aber wehe, wenn 
sie losgelassen... tja, die sache mit dem individuum liegt wohl an meinem 
biologielehrer, den ich irgendwann mal zwischen 8. und 10. klasse hatte (kann mich 
nicht mehr genau daran erinnern - schon zu lange her). dieser nasebohrende 
alkoholiker hat uns eingebleut, individuen zu sein, indem er mit seinen fäusten wie 
ein gorilla auf seinen brustkorb trommelte und dazu in lautem und bestimmten ton 
sagte: "ich! bin! ein! individuum!!!" und da wir männer ja die engsten verwandten o. 
g. tiere sind, prägt dich das für´s leben! was anderes: wann bist du denn immer im 
ac bzw. wie kann man dich erkennen? gegen ein paar seelische streicheleinheiten 
hätte ich nichts einzuwenden, um mein männliches ego weiter zu stärken.  hope to 
see you soon in my bed! der dr.   '2000-12-11 '15:53:00 'www.......de   

1002, 'krankes hirn 'crazymania 'kh@wahnsinn.de 'der wahnsinn ist überall 'ja, 
meine lieben, der wahnsinn ist immer und überall! paß auf, schon heute kann er von 
dir besitz ergreifen! ja, eines tages werde ich direkt neben dir stehen und du merkst 



es erst, wenn es schon zu spät ist, wenn ich mich schon in deinem gehirn 
eingenistet habe. dann wirst du mich so schnell nicht mehr los! und dann hat nicht 
mal mehr der allwissende doktor ne lösung parat. apropos dr.: was bist´n du für´n 
clown. bist ja noch abgefuckter als der rest im gb. naja, wenigstens hast du - im 
gegensatz zu manchem frauchen und zum teil auch männchen - begriffen, daß eine 
errektion nicht dazu da ist, um über ne mauer zu pissen. '2000-12-11 '16:07:00 
'www.essoschönwahnsinnigzusein.de   

1003, 'Osterhase 'jeder Wald 'Hasi@Osterhase.de 'Nikolaus 'Ihr müßt jetzt sehr 
tapfer sein! Ich werde euch jetzt sehr weh tun, aber ich muß es Euch sagen! Ihr 
müßt es endlich erfahren: Den Nikolaus gibt´s gar nicht!  Bitte bringt Euch deshalb 
nicht um!!! Das Leben geht weiter! Ich habe es auch geschafft, mit dieser großen 
Enttäuschung fertig zu werden. Ihr könnt es auch schaffen! Denkt einfach daran, 
auch wenn es den Nikolaus nicht gibt, so ist doch wenigstens der Osterhase real.  
byebye, Euer Osterhase '2000-12-11 '16:14:00 'www.osterhase.de   

1004, 'anni 'nochimmerbüro 'anni@büro.de 'na servus 'hallihallo dr.  ob du dich 
tatsächlich in dergesellschaft von 90% aller männer befindest, laß ich jetzt mal am 
rande stehen. was mich freut, ist deine aufrichtigkeit. es passiert nicht oft, daß 
jemand so offen ist. woran du mich erkennst? nun ja, "anni" ist zugegebenermaßen 
ein pseudonym, aber du erkennst mich an meinem mütterlichen touch und meinem 
fürsorglichen blick (alles biologie, evolution und so). ich denke wirklich, daß du ein 
wenig unterstützung in deinem scheinbar etwas unglücklichen leben gut gebrauchen 
könntest.  also schnucki, nicht angst haben vor den frauen, wir sind doch auch nicht 
so anders als ihr männer und verbringen ganz gerne unsere zeit mit euch, egal ob in 
der horizontalen oder in der vertikalen. '2000-12-11 '16:26:00 'http://dr.sommer-
team.bravo.de   

1005, 'Christian 'Muc 'christian@ukonstay.de 'Lieber Chris 'Chris, ich glaube, Du hast 
die Eintragungen von Rena falsch verstanden. Es geht hier nicht darum, 
irgendwelche Betreiber eines Clubs oder Veranstalter eines Partyabends zu 
diskreditieren. Nein ganz und gar nicht. Es geht vielmehr um das Wiedergeben von 
Beobachtungen, welche Rena und ich im Zuge unserer Besuche verschiedenster 
Veranstaltungen machten. Ich gebe zu, daß unsere Ausführungen ( ich halte mich 
dabei zurück) durchaus Kritikpunkte darstellen, sicher auch Kritik am Atomic Café. 
Aber ist es denn nicht so, daß gerade die Betreiber einer Institution, die, wie ich 
hoffe, ihr "Herzblut" in ein Projekt investiert haben, doch offen gegenüber Kritik sein 
sollten. Entschuldige, wenn ich Dir zu nahe trete, aber ich verstehe nicht so ganz, 
weshalb gerade Du auf Kritik so eigenartig und getroffen reagierst.?. Denn dies 
verstärkt doch nur meine/unsere Einschätzungen. Ich habe die Erfahrung, als 
Veranstalter diverser regional unabhängiger Partys, gemacht, daß es einer der 
größten Fehler ist, wenn man nicht offen gegenüber den diversesten Kritiken ist. 
Denn , wie wir sicherlich beide wissen, ist nichts von Dauer. Permanentes Morphing, 
Verändern, Umschauen nach neuen Trends und vor allem das Eingestehen von 
berechtigter Kritik ist meines Erachtens von Nöten um wirklich Trends zu setzten. 
Und das wollt ihr als Betreiber doch auch; und hab es doch auch schon zu einem 
großen Teil getan. Aber bevor ich jetzt noch mehr als Schulmeister hier auftrete und 
mir mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Vorwurf der Schulmeisterei in den nach mir 
folgenden Einträgen anschaue, beende ich meinen Text.  Also Freunde der 
Sonne...bis denne.. KEEP ROCKING...   '2000-12-11 '16:44:00 'noch im aufbau   



1006, 'dr.ichweißalles... 'munich 'dr.@duweißtschon.de 'ach anni! 'wenn du wüßtest, 
wie recht du hast! du avancierst dich ja immer mehr zu meiner traumfrau! jetzt 
glaube ich doch glatt, daß ich dich wirklich gerne kennenlernen würde (und das 
passiert bei mir echt nicht oft).   sag doch mal, wie alt bist du denn eigentlich? die 
sache mit dem fürsorglichen blick ist etwas irritierend für mich, das klingt irgendwie 
alt, aber als gelegentlicher ac-gast weiß ich, daß sich dort größtenteils jüngere 
altersklassen tummeln und ich mir mit meinen 25 lenzen manchmal schon alt 
vorkomme. erzähl doch mal mehr von dir oder laß uns doch echt mal ein treffen 
vereinbaren im ac oder so.   weißt du, mit der ehrlichkeit und den männern ist das 
natürlich auch so eine sache. da schlage ich durchaus etwas aus der art, weil dieses 
phänomen unter uns "gorilla-nachkommen" nicht allzuweit verbreitet ist. während ihr 
frauen das vielleicht als stärke seht, sehen viele andere männer das als schwäche. 
also, bitte verrat´s nicht.  bis bald, dein dr. '2000-12-11 '17:20:00 
'www.weißteauchschon.de   

1007, 'anni 'bürobiszumerbrechen 'scheißbüro@büro.de 'mir wird ganz schummrig, 
baby! 'o.k., dr. erst mal ein deal:   erzähl mir nicht dauernd was über männer, ich 
hatte genug, um sie ein bißchen zu kennen.. (sprach die erfahrene discoschlampe) 
zu dem von dir ersehnten treffen mit mir: würde es dich nicht sehr 
enntäuschen,wenn ich über 40 wäre? vielleicht ein mann??! so hart es ist, aber 
glaub mir, die anonymität hat auch ihre guten seiten. laß uns immer in guter 
erinnerung aneinander bleiben, dein herbert,  äh, deine anni   '2000-12-11 '17:27:00 '   

1008, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Rena 'Eigentlich hab ich die Leute 
gemeint, die Kritik am Freitagabend üben. Daß ich mein geistiges Auge regelmäßig 
trainiere, weißt Du ja. '2000-12-11 '17:49:00 '   

1009, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Christian/Rena 'Ich habe gerade nochmal alle 
Einträge von Rena gelesen und kann nur feststellen: totaler Bullshit, nichts für ungut 
und trotzdem gerne willkommen. '2000-12-11 '18:02:00 '   

1010, 'Mr.Mustard 'Arbeit 'bl@bla.de 'Da wird mir ja ganz schlecht... 'Himmel, es wird 
ja langsam unerträglich! Wenn euch Musik, Leute und Atmosphäre im AC nicht 
gefallen, geht doch woanders hin -die Stadt ist schließlich groß genug! Aber 
verschont uns bitte mit diesen Mecker-Arien! Wie kann man nur soviel Zeit und 
Gedanken an einen Club verschwenden, den man nicht mag? Ich für meinen Teil 
besuche das Atomic nur aus einem einzigen simplen Grund: Trinken, Spass haben, 
gute Musik hören und bekannte Gesichter treffen. Ich renne nicht mit Scheuklappen 
durch die Welt und ich sehe mich auch nicht als Teil einer Jugendkultur, die eurer 
Meinung nach vorgibt, das Mass aller Dinge zu sein. Langsam vergeht mir allerdings 
die Lust, da manch einer diese sonst so beschauliche Homepage benutzt, um 
seinem pubertären Unmut Luft zu verschaffen (siehe Michi S.) oder mit seinem 
elitären und megacoolen  Musikgeschmack hausieren zu gehen (siehe Rena u.v.a.).  
Folglich eine kleine Bitte:  Wenn es euch so ankotzt, feiert eure eigenen Parties, 
zuckt zu 16tel Noten und schmust mit Kühlschränken. Oder was auch immer.   In 
diesem Sinne '2000-12-11 '18:23:00 '   

1011, 'nobody 'nowhere 'nobody@nowhere.de 'for tracer 'hey tracer! ich kenne dich 
zwar nicht, aber ich hoffe trotzdem, daß du wohlauf bist. dein letzter eintrag klang ja 



erschreckend!  weißt du, jeder wird vom leben verdammt harten prüfungen 
ausgesetzt. ja, gefühle oder das fühlen an sich können sehr schmerzhaft sein und es 
ist wirklich ein problem, hart genug für´s leben zu werden und dabei gleichzeitig 
weich genug für die liebe zu bleiben. aber so lange du noch fühlen kannst, bist du 
wenigstens am leben. denn "empfinden beginnt alles, geht allem voraus, begleitet 
und beendet alles". das gefühle nunmal sowohl negativ als auch positiv sein können, 
ist einfach der lauf der dinge. wie sagte schon marie von ebner-eschenbach so 
treffend: "das leben ist ein traum. es ist das aufwachen, das uns tötet." wir alle sind 
schon des öfteren erwacht und jedesmal ist ein kleines stück mehr von uns 
gestorben. aber man kann etwas dagegen tun (wenn ich jetzt sarkastisch wäre, 
würde ich sagen: "nimm doch schlaftabletten, dann wachst du nicht mehr auf." sorry, 
das war jetzt einfach naheliegend. vielleicht entfläucht dir ein kleines lächeln?!). 
suche dir neue träume und lebe diese! denke über deine eigenen fehler (denn 
JEDER mensch hat fehler) nach und versuche es beim nächsten mal besser zu 
machen. aber bleib auf jeden fall realistisch! nimm es hin, so wie es ist. mach dir 
nicht so viele gedanken über das "warum" oder "wieso". wenn du mal ganz unten 
bist, kann´s nur noch bergauf gehen. das klingt zwar jetzt dämlich, aber "ALLES 
WIRD GUT!" in diesem sinne sende ich dir meine besten wünsche. eine 
seelenverwandte '2000-12-11 '18:25:00 '   

1012, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'mr. mustard! wo du recht hast, hast 
du recht! endlich ein vernünftiges wort! danke! '2000-12-11 '18:42:00 '   

1013, 'Christian 'Muc 'christian@ukonstay.de 'Lieber Chris 'Tja Chris, Du bist der 
Boss. Danke für die Einladung. Wir kommen gerne zu Euch, da es interessant ist 
Euer Publikum und nicht zuletzt Euren Club zu beobachten, denn er spiegelt 
selbstverständlich die Art und Weise des Umgangs der Betreiber mit dem 
einzigartigen und wichtigem Medium Club wieder.   Also bis denne...   '2000-12-11 
'20:51:00 'noch im Aufbau   

1029, 'tester 'testheim 'test@test.com 'test 'nur ein test '2000-12-12 '15:36:00 '   

1030, 'Magic.Ska normally known as Ma 'Planet Soul 'magic.soul@gmx.de 'Laurel 
Aitken 'Laurel the Towel = "alter Mann" ganz gross!  War wirklich sehr gut gestern. 
'2000-12-12 '16:43:00 '   

1031, 'ich '. 'wenn die liebe nichtw@reund.da 'von der kunst die falschen männer zu 
lieben. '... hab ich langsam die schnauze voll! ich mache ab heute augen und ohren 
zu und spiele kleiner prinz.      '2000-12-12 '17:11:00 '   

1032, 'recart 'MUC 're_call@nobody.de 'Für Nobody 'Hallo Nobody,  Hmm... Du hast 
eigentlich recht, die Vermutung ist gegeben, aber in meinem erreignisreichen (doch 
relativ langen) Leben, habe ich wohl eine Eigenart nie abgelegt.. Die der 
Sensibelität. Das führte so weit das ich immer bei Problemen alles hinschmiss, ob 
das mein Job war, meine Band war, meine Freunde (und damit meine ich die wahren 
Freunde) Habe also eigentlich keinen Grund "den sensibelen" raushängen zu 
lassen.  Mittlerweile bin ich halt klüger: Freunde habe ich keine mehr, oder nur so 
kurz das sie keine Chance haben mich näher kennenzulernen, Jobs wechsel ich 
immer noch, wenn ich merke das es nicht mehr weitergeht, und mit der Musik habe 
ich ganz aufgehört.    Zur Wahrheit: Was ich geschrieben habe ist die Wahrheit. 



Vielleicht nicht die November Message, das haben sich mehr oder weniger Kollegen 
von mir ausgedacht, war eigentlich nur spasshalber.. (Das erste mal das ich wo 
mitgegangen bin) ich poste normalerweile nichts. Und erst recht nicht in 
irgendwelchen Yuppie Chats... (aehmm.. jetzt hagelt es gleich :-)))  Ich hatte auch 
nicht damit gerechnet das jemand antwortet, wirklich nicht, vielleicht gehofft, aber 
nicht geglaubt- wollte das nun eigentlich so weiter durchziehen, jeden Freitag AC bis 
zum abwinken, besoffen nach Hause gehen und melancholische Sätze posten.. Der 
Vergangenheit zuliebe, den Träumen hinterherjagen... Nichts ernsthaftes.. einfach 
ein bischen in eigenem Selbstmitleid schwelgen... (Aber nur für den Freitag, 
ansonsten fühle ich mich ganz gut...   Zu Deinem Gegenstück: Wenn Du so eine 
Seele bist wie ich, dann wirst Du den passenden Deckel schon noch finden, bisher 
hat ihn noch jeder gefunden, und (passende) Deckel findet man eben erst wenn man 
einige ausprobiert hat... ;-) Wenn Du noch so jung bist, dann hast Du noch viel Zeit 
vor Dir.. dann solltest Du vielleicht nicht auf das schauen, was die anderen 
vorgeben..   Hey und überhaupt: Warum machst Du Dir über solche Dinge 
Gedanken? Ich vermag den Schmerz und die Verbitterung auf Deinen Lippen spüren 
zu können, was kannst Du den schon falsch machen??   Smalltalk: 
Aussenseiterrolle? Du? So wie Du schreibst erinnerst Du mich an ein Mädchen aus 
einem Film: "Breakfast CLub" Ich bin Dir böse wenn Du den nicht anschaust!!! Ach 
ja.. das war die süsse kleine schwarz angezogene.. (P.S. Ist ein Kultfilm) Ich glaub 
ich mag Deine "Socke" und Deinen Hund mag ich noch viel lieber.. (ich hatte auch 
mal einen.. wir gingen durch dick und dünn)   Nervenzusammenbruch??   Du hast 
eine Socke (o.k. ich habe mehrere Socken..:-)) und einen Hund? Dann würde ich 
nicht wieder nach langer Zeit wieder zum saufen gehen.. (Tatsache: ich gehe nicht in 
einen Club um jemanden aufzureissen, (leider muss ich gestehen das ich noch nie 
jemanden aufgerissen habe)) dann würd ich mich in mein Jeep setzen, mein Hund 
"Socke" dazunehmen und auf die einsame Berghütte meines Freundes fahren.. Mit 
Lagerfeuer, viel Alc, meinen umgebauten Ghettoblaster, einem Schlafsack und eine 
handvoll Krokodilstränen wegen den Sternen die einsam über mir funkeln... und am 
morgen kommt eine Kuh (von dem einzigen Bergbauern über uns) und leckt mir 
morgens liebevoll das Gesicht ab! Da fängt der Tag wieder gut an, ich bin auch 
sofort wach und weg sind die Tränen vom Blut...  Schlafen kann ich übrigens wie ein 
Baby (hat mein WG Kumpel immmer gesagt) einmal wäre ich beinah verbrannt, 
(hatte im Traum gedacht, das das nur ein Traum ist ;-))   Das mit den 2 Std. 
rumlaufen und den jahrelangen "gute Freundschaft und Beziehung" habe ich nicht 
verstanden... Hattest Du verloren?  Ach Medi... (ein in den Arm und Drück Dich fest 
Name von mir) Sei nicht traurig, und lass Dich nicht wegen sowas unterkriegen, 
(leicht gesagt.. ich weiss) aber mir geht es in gewisser Weise auch so... deswegen 
kann ich es verstehen.. aber ich kann auch ziehen lassen, ich habe früher viele 
Freunde verloren, (für immer) dagegen konnte ich nicht mal was tun...   und jetzt ist 
alles anders.. Lieber alleine und frei als zusammen und gefangen... lieber immer 
nein sagen, lieber vom Ort des geschehens verschwinden, bevor jemand merkt, das 
jemand geht...  Aber viele Jahre sind ins Land gegangen.. ein alter zahnloser Wolf, 
der nochmals seinen kopf hebt, und dann wieder resigniert auf die Vorderpfoten 
legt... Du kennst das ja sicherlich von Deinem Hund...  Sei Dir gewiss, ich spiele 
nicht. Für was? Für wen?   Keine Spiele, keine Tränen... Nach (Wer hätte gedacht, 
das "DU" antworten würdest???  Ich wünsch Dir alles gute...  Leb wohl '2000-12-12 
'17:44:00 '   

1015, 'Mr Gas Panic 'MUC 'sdjhgfd@sss.de 'Schluss is 'anni: unqualifiziert, einfach 



kacke - mehr sag ich nicht. rena, christian: ihr gefallt mir, ich melde mich in wahrer 
identität bei euch... dr.: respekt. Niclas, Kathi, Scally-Wanker: haltet einfach euer 
maul... lara croft-act: das mit dem strom-stammgast musste sein, im solchen leuten 
wie dir zu zeigen, dass es auch normale, nicht ganz so durchgeknallte leute gibt, die 
schon von anfang an dabei sind, und die von solchen leuten wie dir angelangweilt 
sind, die irgendwann mal gelesen haben Britpop sei cool und das AC der 
angesagteste club in town und dann hingerannt sind, sich entsprechend anziehen 
und einen auf obercool-oberflächlich machen. aber ich will hier nicht der obermotzer 
werden, nur weil ihr spastis mich dauernd provoziert. schluchz. deshalb hab ich 
keinen bock mehr mich mit euch über so n bullshit zu unterhalten. werdet 
erwachsen.ich seh euch schwätzer am freitag. an alle: ein fröhliches uh,uh,uh,ah! 
(Affenlaute)  '2000-12-11 '21:51:00 '   

1016, 'dr... 'munich-madhouse 'dr.@ichweißalles.de 'adios amigos, byebye my love 
'hi anbert! jetzt hast du mich aber zutiefst verletzt! heul! schnief! wo ich doch im 
grunde ein hypersensibler und absolut aufrichtiger mann bin. aber ich hätte es ja 
wissen müssen. da zeigst du als mann mal den ansatz von gefühlen und dann 
werden sie auch gleich wieder zunichte gemacht. böse welt! muß ich doch wieder 
den harten spielen! du bist schuld! du hast mein leben zerstört! buhuhuh!!! ich 
dachte echt, du wärst was besonderes. naja, irgendwie bist du das ja auch, was 
auch immer du bist.  weißt du, im grunde hast du ja recht mit der schönen 
erinnerung und so, aber ich sehe da trotzdem noch eine chance für uns, sweatheart. 
das geschlecht ist doch egal. in 20 jahren gibt es sowieso keine geschlechter mehr, 
sondern nur noch freaks and fraggles. und ein bißchen bi schadet doch auch nie, 
oder? und außerdem, wer weiß schon immer, ob er männlein oder weiblein ist?! 
vielleicht bin ich ja weder mensch noch tier, sondern panzergrenadier! ach wie gut, 
daß niemand weiß, daß ich rumpelstilzchen heiß! hahahahhahahahahahahaha! oh 
gott, jetzt werde ich wahnsinnig und du, ja genau du, anbert, bist schuld! hilfe, 
beschützt mich vor mir selbst! oh mein gott! meine eigene hand erwürgt mich! sie 
kommen und holen mich! die aliens sind da! sie wollen mich zu einem der ihren 
machen! aaarrrrrrrrrrgggggggghhh! jetzt bin ich ein kleines, häßliches alien mit 
riesigem wasserkopf!  sie zwingen mich jetzt dazu, euer guestbook zu verlassen, 
weil wir uns jetzt auf den weg zum planeten "madhouse" machen müssen. adios, 
meine lieben. vielleicht werde ich eines tages mit neuen entwicklungen zurückkehren 
und die welt retten. euer dr. ichdachtealleszuwissen   '2000-12-11 '21:56:00 
'www....de   

1017, 'Zitrone 'Garten 'Sauer@Süß.de 'Santa Special 'Warum fabriziert ihr nicht 
einfach einen Stopper mit der VOLLSTÄNDIGEN Information ? Eben Flo Keller & 
Lemon Squeezer Sound System ???  '2000-12-11 '21:57:00 'www.Squeeeeze   

1018, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'wichtigtuer 'na, mein lieber gas, woher willst 
Du denn wissen, seit wann ich mich irgendwo rumtreibe? kannst Du das aus einem 
satz schließen? vielleicht hab ich nur nicht nötig damit anzugeben.  zum anderen, 
sorry tina, hab aus Versehen meine e-add dazu geschrieben, scheiß 
atomatismen... ;-)  '2000-12-11 '22:45:00 '   NULL);
 
1019, 'tracer 'MUC 'tracer@tracenix.de 'for nobody from nowhere 'Hallo 
Seelenverwandte,  manchmal ist so ein Guestbook der letzte Zufluchtsort. Eigentlich 
ist es egal, ob jemand antwortet, ob es überhaupt jemand liest, es ist nur der 



Versuch nicht unterzu gehen. Es gibt einem das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und 
manchmal huscht einem auch ein Lächeln über die Wangen, wenn man die Beiträge 
der anderen liest. Ja genau: "der anderen anonymen". Manchmal denke ich mir, es 
ist auch besser so, weil im reelen Leben ganz andere Menschen daraus werden 
würden. Mit ganz anderen Charakter-Eigenschaften. Für meinen Teil finde ich es wie 
ein Lichtblick am Himmel das gerade Du - meine Seelenverwandte antwortest. Ich 
bin es gewohnt, zu kommen und zu gehen, für kurze Zeit im Rampenlicht zu stehen 
und dann wieder meine Wege zu gehen. Wenn man es genau nimmt, gehöre ich 
auch nicht ins AC. Aber man wird älter und ich hatte die Hoffnung eigentlich schon 
längst aufgegeben, und hier wurde wieder ein Teil meiner Jugend, ein Teil meiner 
Träume,- die längst vergessen schienen- zum Leben erweckt.   Du schreibt über 
Liebe, ein Wort wovor ich sehr sehr viel Angst habe. Ich denke es geht eigentlich 
vielen Menschen genauso wie mir, in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger an 
Liebe zu glauben- lässt uns nicht der Alltag, der Stress, der Konsumwahn falschen 
Idealen hinterherlaufen??   Das mit den Schlaftabletten?? Ich gebe es zu.. Daran hat 
wohl schon jeder von mal gedacht..   Fehler? Natürlich hat jeder Mensch Fehler. 
Wäre schlimm wenn es nicht so wäre! Habe natürlich auch viele.. ;-)) Aber: Ich mag 
Fehler!! In einer Welt von Bits und Bytes, oder Bassschlüsseln und Moll Akorden 
sind Fehler manchmal das, was einen aus den Alltagstrott zurückholt.. So wie in dem 
Film "Hinter dem Horizont"... (Ich habe geweint wie ein Schlosshund)  und.. ganz 
unten bin ich nicht.. ich war mal ganz unten, ja... da war ich noch ein Mensch, da war 
ich noch gut, da hatte ich noch Gefühle, glaubte noch dran... ach hier einfach ein 
alter Song von mir:   # Memories #  I remember the times,  the times, when i was 
young,  when i could feel - when I could cry  the things I heard in the news  When the 
word "love"   was meant a lot to me  when I still believed  that I could fight for justice  
Where have all the dreams gone  that I had, when I was young  What have I done  
realize my dreams  When I thought, that there would  no difference of rules anymore  
that all the people would learn to love,  to give and not only to take  Now I´m old and 
I forget my dreams long time ago   sometimes I sit there and remember   has been   
Where have the dreams gone, that I had  when I was young  have they gone  Naja, 
kein Oxford Englisch ich geb es zu, ist auch schon 10 jahre her.. (Hauptschule) und 
nun bin ich trotzdem oben... für welchen Preis... Kein "Warum" und kein "Wieso" das 
frage ich mich schon lange nicht mehr...   .. nur manchmal.. wenn es draussen 
regnet und ich 2 Stunden besoffen nach Hause gehe.   In Liebe Dein 
Seelenverwandter  P.S. Männer tanzen auch verträumt, wenn Sie nur träumen 
wollen.. mit Liebe kann man nicht jagen...  '2000-12-11 '23:28:00 '   

1020, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'gas hoeneß, muß noch mal sein 'Den Gefallen tue 
ich Dir nicht, aber Deine Äußerung läßt ja die Hoffnung, daß Du das Maul hälst. Das 
wäre ja mal was. Übrigens der Anfang war im Substanz und hieß Happy Monday. 
Ansonsten hatte Lara schon recht. Manchmal ist schweigen und genießen smarter. 
'2000-12-11 '23:53:00 '   

1021, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de ' Das Fest der Liebe 'steht der Tür, da kann man ja 
mal was gutes tun; ich habe es vor ca 1 Jahr schon mal geposted. Von hier noch 
zwei klicks und ihr habt Essen an Hungernde gespendet ohne weitere 
Verpflichtungen etc. Das ist kein Scherz! Die SZ hat darüber mal auf Seite 4 
berichtet. '2000-12-11 '23:59:00 'www.thehungersite.com   

1022, 'tracer 'MUC 'tracer@tracenix.de 'for nobody from nowhere 'Hallo 



Seelenverwandte,  manchmal ist so ein Guestbook der letzte Zufluchtsort. Eigentlich 
ist es egal, ob jemand antwortet, ob es überhaupt jemand liest, es ist nur der 
Versuch nicht unterzu gehen. Es gibt einem das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und 
manchmal huscht einem auch ein Lächeln über die Wangen, wenn man die Beiträge 
der anderen liest. Ja genau: "der anderen anonymen". Manchmal denke ich mir, es 
ist auch besser so, weil im reelen Leben ganz andere Menschen daraus werden 
würden. Mit ganz anderen Charakter-Eigenschaften. Für meinen Teil finde ich es wie 
ein Lichtblick am Himmel das gerade Du - meine Seelenverwandte antwortest. Ich 
bin es gewohnt, zu kommen und zu gehen, für kurze Zeit im Rampenlicht zu stehen 
und dann wieder meine Wege zu gehen. Wenn man es genau nimmt, gehöre ich 
auch nicht ins AC. Aber man wird älter und ich hatte die Hoffnung eigentlich schon 
längst aufgegeben, und hier wurde wieder ein Teil meiner Jugend, ein Teil meiner 
Träume,- die längst vergessen schienen- zum Leben erweckt.   Du schreibt über 
Liebe, ein Wort wovor ich sehr sehr viel Angst habe. Ich denke es geht eigentlich 
vielen Menschen genauso wie mir, in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger an 
Liebe zu glauben- lässt uns nicht der Alltag, der Stress, der Konsumwahn falschen 
Idealen hinterherlaufen??   Das mit den Schlaftabletten?? Ich gebe es zu.. Daran hat 
wohl schon jeder von mal gedacht..   Fehler? Natürlich hat jeder Mensch Fehler. 
Wäre schlimm wenn es nicht so wäre! Habe natürlich auch viele.. ;-)) Aber: Ich mag 
Fehler!! In einer Welt von Bits und Bytes, oder Bassschlüsseln und Moll Akorden 
sind Fehler manchmal das, was einen aus den Alltagstrott zurückholt.. So wie in dem 
Film "Hinter dem Horizont"... (Ich habe geweint wie ein Schlosshund)  und.. ganz 
unten bin ich nicht.. ich war mal ganz unten, ja... da war ich noch ein Mensch, da war 
ich noch gut, da hatte ich noch Gefühle, glaubte noch dran... ach hier einfach ein 
alter Song von mir:   # Memories #  I remember the times,  the times, when i was 
young,  when i could feel - when I could cry  the things I heard in the news  When the 
word "love"   was meant a lot to me  when I still believed  that I could fight for justice  
Where have all the dreams gone  that I had, when I was young  What have I done  
realize my dreams  When I thought, that there would  no difference of rules anymore  
that all the people would learn to love,  to give and not only to take  Now I´m old and 
I forget my dreams long time ago   sometimes I sit there and remember   has been   
Where have the dreams gone, that I had  when I was young  have they gone  Naja, 
kein Oxford Englisch ich geb es zu, ist auch schon 10 jahre her.. (Hauptschule) und 
nun bin ich trotzdem oben... für welchen Preis... Kein "Warum" und kein "Wieso" das 
frage ich mich schon lange nicht mehr...   .. nur manchmal.. wenn es draussen 
regnet und ich 2 Stunden besoffen nach Hause gehe.   In Liebe Dein 
Seelenverwandter  P.S. Männer tanzen auch verträumt, wenn Sie nur träumen 
wollen.. mit Liebe kann man nicht jagen...  '2000-12-12 '00:01:00 '   

1023, 'dr. 'madhouse 'dr.@madhouse.de 'für anbert! 'jetzt sitzen wir hier - meine 
flasche wodka und ich. jetzt sitzen wir hier auf madhouse - meine flasche wodka und 
ich. jetzt sitzen wir hier und denken trotzdem nur an dich, anbert - meine flasche 
wodka und ich. warum verschmähst du uns so schändlich - meine flasche wodka 
und mich? ja, wir wissen, the truth is out there - my bottle of wodka and me. ja, wir 
werden sie finden - still my bottle of wodka and me.  ach sweetheart! es ist zwar 
bisher sehr lustig und abwechslungsreich auf diesem planeten, aber ich muß immer 
an dich denken. hast du keine lust nachzukommen? wir könnten dich jederzeit 
hochbeamen. echt kein act! hier gibt es ja so viel mehr schönes als auf der erde. 
was den spaßfaktor anbelangt: multipliziere den erdspaßfaktor mit 1.528.631, zähle 
dann die quadratwurzel von 236.888 dazu, multipliziere das ergebnis mit 3,14..., 



ziehe aus dem ergebnis dann die dritte wurzel und du erhältst den 
madhousespaßfaktor. macht dir das keine lust? okay, man verändert sein äußeres 
etwas unschön (aber nur nach menschl. ermessen), aber das stört hier niemanden.  
cu, dein dr.  also, LEUTE! in diesem sinne, nix für ungut, denn: LIFE IS TOO 
IMPORTANT TO BE TAKEN SERIOUSLY!!! habt euch doch alle wieder lieb oder 
macht doch, was ihr wollt!!! der dr. '2000-12-12 '00:37:00 '   

1025, 'annibert 'wohnung 'blabla@e-mailzwang.de 'dr., alk tut dir gut 'baby,  wirst du 
melancholisch? ist es der wodka, oder bin es ich?  ich wollte deinen frauenhass nicht 
noch zementieren....BITTE! GIB NICHT AUF! gefühle sind nicht so scheiße.... 
'2000-12-12 '01:21:00 '   

1027, 'dr. 'madhouse 'dr.@...de 'annibert 'jetzt komm schon annibert, oute dich 
endlich! habe ich dich heute per handy enttarnt oder nicht? wenn ja, hast du doch 
auch nichts gegen ne flasche wodka einzuwenden. übrigens ist der wodka jetzt leer 
und ich bin auf jägermeister umgestiegen. jetzt aber gute nacht da draußen! der dr. 
'2000-12-12 '02:13:00 'www....de   

1028, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Advent die Zeit der 
Nächstenliebe? 'Wie jedes Jahr zur selbenzeit, werden wieder die Altenmenschen 
aus Sozialerindekation ins Krankenhaus abgeschoben! Wirklich geile Adventszeit! 
Gruß Wolfgang '2000-12-12 '11:06:00 '   

1033, 'richard ashcroft 'wigan 'grigigh@ghrg.de 'verspäteter nikolausi 'Hi, AC-
fangemeinde!  Ein großes lob an die freitags-society, ihr steht für uns über gott! wir 
lieben alle bands, die gute musik machen und irgendwann auch mal im ac spielen. 
wir wünschen uns aber dennoch MEHR OASIS, und auch mal wieder Jesus & Mary 
Chain ,OCS, Hurricane No 1, Radiohead (altes), usw. remember the old times,marc, 
and dont drink so much!  mehr von uns nach der werbung. ach ja:  küsst endlich 
unsere verfickten stinkefüße, denn wir haben es uns verdammt noch mal 
verdient!!!!!! eure 3 mr supersonics (mr shifter, mr clean & mr soft) '2000-12-12 
'22:20:00 '   

1034, 'genervte ex-guestbookfreunde 'blumenbeet 'burberry@hotmail.com 'dr. 
wasweißich und anbert 'bis vor zwei tagen war das guestbook soooo 
schöööööööööööön! habt mitleid mit uns,  verlaßt dieses diskussionsforum, trefft 
euch und macht liebe!  viel spaß dabei und tschüß!  eure  hoffentlich bald wieder 
guestbookfreunde '2000-12-12 '23:05:00 '   

1035, 'charleene brown 'weit weit weg '21@notsosmartone.co.uk 'u know 'I am really 
not at all amused '2000-12-12 '23:24:00 '   

1036, 'anni 'daheim 'jshajuhs@kfjkj.com 'dr unwissend 'dr,  handy? ha! NOCH hast 
du keinen blassen schimmer! wann gehst du ins ac- samstags? freitags? 
'2000-12-12 '23:25:00 '   

1037, 'axel dubelowski 'unterfoehring 'loewenbomber@addcom.de 'bomber online 
'nach jahren ohne computer bin ich nun inhaber und online axel d. '2000-12-12 
'23:41:00 '   



1038, 'Charles 'nowhere 'ch@s.co.uk 'Charleen, 'ist es Dir nun ein Anliegen mich an 
Deinem ausgestreckten Arme verhungern zu lassen? '2000-12-13 '00:45:00 '   

1039, 'dr. unwissenheit 'still madhouse 'dr.@irgendwas.de 'genervt / erfreut 'also, 
meine lieben genervten ex-guestbook-freunde:  da ihr unsere "nervenden" (vielleicht, 
weil nicht direkt mit eurer club-verehrung und eurem einzig akzeptierten 
musikgeschmack in verbindung stehend?) beiträge anscheinend auch gelesen und 
nicht einfach (weil nervend!) überlesen habt, möchte ich euch genau aus diesem 
grunde meinen tiefsten dank aussprechen. denn ich glaube, daß auch das 
(zusätzlich zu meiner enttarnten unwissenheit?!) dazu beigetragen hat, daß das 
annibert, jetzt wenigstens schon mal nach meinen ac-besuchsgewohnheiten gefragt 
hat. wo es sich doch so lange gegen jegliche annäherungs- und kennenlernversuche 
meinerseits geweigert hat. das ist mein silberstreif am horizont! also, nochmals 
vielen dank, meine lieben!   nun zu dir, mein sweetheart annibert:  endlich wirst du 
etwas zugänglicher! allerdings habe ich dich gestern nicht ohne grund gefragt, woran 
man dich denn erkennen kann. die sache ist nämlich die: ich lasse mich meist 
einfach nur treiben und kann aus diesem grunde nie so genau sagen, wann ich wo 
sein werde. mal bin ich im ac, mal an einem der vielen anderen orte in diesem 
unendlich weiten kosmos. vielleicht sitze ich just in diesem moment im wc des ac 
und tippe diese worte in meinen laptop?! wenn du mir allerdings etwas 
entgegenkommst und mir mitteilst, wann ich dich dort sicher antreffen werde, könnte 
ich mich dazu durchringen, auch einmal früher als eine halbe stunde bevor ich mein 
domizil verlasse, ein wirklich erstrebenswertes ziel zu haben und dieses auch 
tatsächlich zu erreichen.  euch allen eine gute zeit! viel spaß am leben!  cu, der dr. 
'2000-12-13 '03:03:00 'www.....de   

1040, 'C.B. 'far far away 'c7@smartone.co.uk 'charles, 'als ob Du nur eine Armlänge 
entfernt wärst... Du weißt, was ich dann täte. '2000-12-13 '09:31:00 '   

1041, 'damon 'rule britannia 'parklife@gmx.de 'a song of joy 'ASHROFT - du coole 
sau! bist du`s wirklich, ist es denn die möglichkeit?!!!!! versteckt im mantel von santa 
claus, aufgespalten in die heilige dreifaltigkeit - was für ein vergnügen, dich im 
guestbook anzutreffen!  gratulation zum soloalbum - aus unserem nächsten 
gemeinsamen gig wird wohl allerdings nur was, wenn du dich etwas mehr mit 2step 
befassen würdest. macht spaß.  soooooo, mehr OASIS möchtest du also hören? 
warum denn eigentlich nicht mehr von uns? uns gibt es jetzt schon so lange, wir 
machen auch gute musik, die mädchen finden mich seit über 10 jahren süß, und wir 
sind nicht solche rüpel! solltest du also daran denken, statt mit uns mit dieser 
anderen band auf tour zu gehen, formieren wir uns mit the verve und dann wollen wir 
doch mal sehen, wer hier die größeren hallen und die tolleren clubs füllt!  in diesem 
sinne: fröhliches clubbing!  damon '2000-12-13 '11:10:00 '   

1042, 'Agent 86 'MUC 'Maxwell.Smart@genion.de 'Gäste 'Sind hier im Guestbook 
nur Neurotiker unterwegs? Habt Ihr nichts anderes zu tun? Tip: Schnauze halten 
oder vorher den Therapeuten fragen.  Besorgte Grüsse, '2000-12-13 '13:14:00 '   

1043, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang dirrigl@planet-interk 'Agent 86 'Wie 
Recht Du hast und deshalb mußt auch Du Dich wie 80% aller Feiglinge hier im 
Gästebuch, hinter einem Pseudonym verstecken! Gruß Wolfgang '2000-12-13 
'13:37:00 '   



1044, 'anni 'münchen 'anni777@gmx.de 'lösung 'dr,  ich glaube, wir nerven. um 
unseren persönlichen anonym-dialog zu erhalten und dir auch weiterhin in all deinen 
lebenskrisen beistehen zu können (denn mami hat dich lieb, und, du hattest recht: 
alles schlampen außer mutti), und etwas dagegen zu unternehmen, daß ein weiterer 
mensch dieser üblen welt dem alkoholismus verfällt, habe ich extra für UNS eine 
mailadresse der anonymität eingerichtet.  tu es mir gleich, und wir müssen unsere 
identität NIEMALS preisgeben. ist das cool?! '2000-12-13 '16:16:00 '   

1045, 'F. Otze & M. Öse 'Icmeler 'otze@feigling.ev 'Ach.com 'Servus, auch wir haben 
grad nichts besseres zu tun, als in dieses Gästebuch reinzureihern, und da dieses 
Guestbook extra für Neutrotiker angefertigt wurde, wollen wir uns auch gerne mal 
wieder einbringen. Wir brauchen unsere Pseudonyme auch nicht, um endlich 
genauso feige wie andere hier zu sein, diese Eigenschaft wurde uns schon 
mitgegeben, als wir quer aus dem Arsch gepresst wurden.  Ansonsten freuen wir uns 
schon auf die Darbietung der Cheeks.  Grüsse und Kuss an alle, die wir gerne 
mögen, auch an Altöttings kleinsten Piloten. '2000-12-13 '17:48:00 '   

1046, 'F. Otze & M. Öse 'Icmeler 'otze@feigling.ev 'Ach.com 'Servus, auch wir haben 
grad nichts besseres zu tun, als in dieses Gästebuch reinzureihern, und da dieses 
Guestbook extra für Neutrotiker angefertigt wurde, wollen wir uns auch gerne mal 
wieder einbringen. Wir brauchen unsere Pseudonyme auch nicht, um endlich 
genauso feige wie andere hier zu sein, diese Eigenschaft wurde uns schon 
mitgegeben, als wir quer aus dem Arsch gepresst wurden.  Ansonsten freuen wir uns 
schon auf die Darbietung der Cheeks.  Grüsse und Kuss an alle, die wir gerne 
mögen, auch an Altöttings kleinsten Piloten. '2000-12-13 '17:52:00 '   

1047, 'axel dubelowski 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'gesellschaft heute 
'können sich bitte auch wieder mehr normale leute wie wolfgang dirrigl zu wort 
melden? anonyme menschen sind komisch da bomb '2000-12-13 '18:48:00 '   

1048, 'Heinz Helmut 'München 'solaris@linuxx.de 'Anonymität 'Was findet ihr den 
alle so schlimm an der Anonymität?? Wenn ihr euch besser kennen würdet, dann 
wüsstet ihr ja wer was schreibt. Aber da es anscheinend nicht so ist, lebt ihr doch 
alle in einer anonymen Welt. (Club) Hehe, da kann ich nur lachen,- und ausserdem: 
Ich finde die Beiträge einiger Leute (auch wenn sie etwas viel schreiben) sehr 
interessant, gibt es doch immer wieder zu denken, vor allem über einem selbst.. 
Manchmal könnte man meinen, hier ist eine Spielwiese für Vor- pupertäre 
Jugendliche... Nein da lese ich lieber tiefgründige Bekenntnisse... P.S. Ich bin nicht 
anonym :-)) '2000-12-13 '19:35:00 '   

1049, 'Peda 'Wien-Meidling (Stadt der Un-An 'ILGATTONERO@a1.net 
'Wartungsarbeit 'Im Advent wird ja viel gewartet. Zuerst auf Weihnachten, dann das 
neue Jahr und den Frühling. Und zwischendurch wartet man auf die Straßenbahn, 
vor der Supermarktkassa, den Partner, die Pension. Das macht demütig und hilft, die 
wahre Qualität des Menschen zu erkennen, die ihm vom Tier unterscheidet: Und das 
ist eben seine Fähigkeit zu warten. Nur manchmal erwachen unsere animalischen 
Instinkte und wir brechen aus der Kolonne aus, drängeln uns vor, rempeln den 
Vordermann, erregen uns über den Zustand des sinnlosen Stillstandes, schnaufen 
und schnauben, bis wir uns wieder von der übermächtigen Schwerkraft des Wartens 



einfangen lassen und still im Kaffeehaus sitzend der baldigen Zuwendung des 
Servierpersonals harren. Tieren hingegen ist dieser Zustand fremd. Tiere warten 
niemals, sondern sie liegen auf der Lauer oder halten nach Beute Ausschau. Tiere 
schlafen, befinden sich in Kältestarre oder verbringen Trockenzeiten in Form einer 
Zyste. Letzteres empfiehlt sich zwar nur für Einzeller, aber auch der ambitionierte 
Mehrzeller verfügt über zahlreiche Möglichkeiten, unangenehme Zeiten zu 
überdauern. Wohl bekannt ist der hormonell gesteuerte Winterschlaf, den Hamster 
und Igel pflegen und währenddessen sich die Temperatur der Tiere auf unter 10 
Grad Celsius senkt. Große fleischfressende Säugetiere wie Bär und Dachs hingegen 
verfallen nur in eine Art Winterruhe. Das kontrollierte Absenken der Körperwärme um 
wenige Grad Celsius für einen kurzen Zeitraum heißt Kältestarre. Vögel tun es und 
sogar einige mit den Menschen näher verwandte Lemuren. Das hat dann auch 
gleich bei einigen Wissenschaftlern die Idee aufkommen lassen, daß man unter 
Umständen das dafür verantwortliche Gen dieser Halbaffen lokalisieren könnte, um 
es dann dem Menschen, nennen wir es mal, zur Verfügung zu stellen.  Tolle Idee. In 
Zukunft müßte man im Jänner keine öden Null-Wetter-Tage  mehr erleben, weil man 
sich gerade im energieschonenden Zustand der Kältestarre befindet. Ich 
kann&#8217;s kaum erwarten.  '2000-12-13 '20:12:00 '-   

1050, 'anni 'bett 'anni089@yahoo.de 'bullshit 'dr,  das mit der anderen mailadresse 
klappt nicht. war schon vergeben. die ist endgültig.  vive l`anonymité! '2000-12-13 
'20:55:00 '   

1051, 'Mr Clean 'Manchester 'Mr Clean@supersonic.de 'Mr Clean,Mr Shivter and Mr 
Soft save the Atomic Ca 'Hey mens! Schöne Grüße an meine beiden Freunde Mr 
shivter&Mr Soft. Netter Abend gestern.Das Atomic kann verdammt nochmal stolz auf 
uns sein.Denn wir 3Mr Supersonics schmücken das AC mit unermeßlicher 
Schönheit,universeller Intelligenz und atemberaubender Coolness,was dort leider 
sehr mangelhaft vorzufinden ist.Aber wir 3Mr Supersonics werden das AC bald von  
ihrem Leid befreien.Macht es gut meine 2 Brüder.See you soon. '2000-12-14 
'01:43:00 '   

1052, 'dr... 'wieder "zuhause" 'sowhat666@gmx.de 'wenn die waffen des geistes 
versagen... 'hallöchen anni!  weile wieder auf der erde. ja, du hast recht, wir sollten 
uns aus dem gb verziehen. nicht meine welt. aber egal. auch ich habe speziell für 
uns eine e-mail-adresse eingerichtet. ich leide momentan an akutem zeitmangel (wo 
ich doch nichts so sehr hasse wie streß!!!), werde mich aber baldmöglichst bei dir 
melden.  ;-) dein dr.  '2000-12-14 '10:51:00 '...   

1053, 'Julia '@work 'lainie.1@gmx.de 'na klasse... '... frisch aus köln wieder daheim 
und sofort krank. naja, that´s life, hoffe bloß, heute abend wieder fit zu sein. axel... 
ich zähl mich jetzt einfach mal zu den von dir gewünschten- ich find´s klasse ( in 
allerlei hinsichten- freitagstür, computer...)hoffe, wir sehen uns morgen! herr dirrigl... 
danke für den tip am samstag, war mir vorher nämlich noch nicht bekannt! flo aus 
berlin... herzlich willkommen, monsieur! wir sehen uns. gegrüßt sei der, der gegrüßt 
sein will, einen schönen tag noch, julia. '2000-12-14 '10:52:00 '   

1054, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'schon vergessen?! 'wir wollten 
doch alle miteinander um den chris um neue photos bitten.  also los...  ansonsten 
einen schönen guten morgen, hier tut sich ja mal wieder einiges und nichts. aber hier 



komme ich, mit der frohen botschaft, daß ja morgen gottseidank schon wieder freitag 
ist - und sich dann auch all ihr lieben da draußen, die ihr noch keine 18 seid, im AC 
amüsieren dürfen. weil ja am nächsten tag keine schule ist, gell!  ich bin schon über 
18, deswegen durfte ich auch am dienstag zum santa claus - special, ohne, daß mir 
um 00.00h jemand mit der rute eins übergezogen hat, weil ich jetzt langsam ins bett 
gehöre. schöne grüße an alle, die aktiv dazu beigetragen haben, das war ein sehr 
amüsanter abend, dankeschön!  hier noch eine frage an ALLE BETREIBER: wann 
gibts denn auf der AC- homepage mal ein gewinnspiel (tolle preise sind übrigens: 
freier eintritt und freigetränke)? und zwar nicht im guestbook, sondern im offiziellen 
teil. die popscenegewinnspiele sind immer ziemlich klasse, und da wäre es doch 
ziemlich nett, wenn eure hauseigene glücksfee mal im eigenen los-topf fischen 
dürfte.  soviel für heute  es grüßt euch gutgelaunt  annabell   '2000-12-14 '13:04:00 '   

1055, 'LTJ 'Space 'kinoherz@gmx.de 'film 'ein super cooler film kommt bald raus 
gedreht auf S8 mit david Pund robert stadlober. mehr infos auf der homepage 
'2000-12-14 '16:41:00 'www.180grad-der-film.de   

1056, 'Dieter 'München 'kinoscherz@lounge.de 'Subjekt 'Ja voll cool, Robert 
Stadlober. Der hat uns grade noch gefehlt...   '2000-12-14 '17:08:00 '   

1057, 'tracer 'MUC 'tracer-t@thecure.de 'Für nobody 'Duhu nobody...  ich finde Deine 
Email toll.. ist so viel... Du hast geschrieben ...  aber du bist auch nicht leicht zu 
durchschauen. keine ahnung warum, aber  mein mißtrauen ist an manchen stellen 
noch größer geworden. wer hat schon  innerhalb eines kurzen zeitraums die 
möglichkeit, mit vier zwar  unterschiedlichen, aber doch auch seelenverwandten 
menschen seine gedanken  auszutauschen? die drei anderen kenne ich allerdings 
persönlich seit mehr  oder weniger langer zeit, sie sind z.t. schon richtige bzw. sehr 
gute  freunde. keine angst, das soll nicht heißen, daß ich dir deine anonymität  
nehmen möchte. manchmal ist es auch leichter so.    WAS MEINST DU 
DAMIT !!!!!?????  Wenn kennst Du??? '2000-12-14 '19:46:00 '   

1058, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Komentar zum 
neuen US Präsidenten! '"Der Humbug der Wahlen" Wenn Wahlen etwas ändern 
würden. dann wären sie verboten!     Erich Mühsam 1912) Deshalb hat man jetzt in 
den USA zu mindestens damit begonnen die Wahlauszählung zu untersagen!  Gruß 
an das amerikanische Volk von Wolfgang '2000-12-14 '20:20:00 '   

1059, 'ursula 'Muc 'ursula@gyury.de 'Endlich ! 'Kaum hast du einen neuen rechner, 
geht das flux wie nix hier!  Hallo Chris! Endlich geschafft! Wie versprochen ein 
kleiner beitrag von mir! (Mi.,6.12.) Ich war gestern im ac und fand die musik, die Andi 
aufgelegt hat, natürlich wiedermal super! In diesem sinne: Lieben gruss auch an 
meinen lieblings-dj! Ausserdem an Matthias&Brigitte, Max, Alasdair, Willi, Julia & 
Sanja, alle unterderwocheinsacgeher und zu guter letzt an überhauptalle: Lasst es 
euch bloss gut gehen!  Wir sehen uns später&spätestens morgen!  ursula 
'2000-12-14 '22:48:00 'none   

1060, 'klaus 'space 'klausgoetzfried@yahoo.de '16+4 'vielleicht sollte gesagt werden, 
daß hacienda 5, spotfin soap, homeslice und vairochana am 16. in der glocke 
spielen. kostproben auf 94.5 am freitag ab 21 uhr. grüße an den rest der welt. klaus 
'2000-12-14 '23:28:00 'not yet   



1061, 'Lemon 'Cocktailbar 'Mai@Tai.de 'santa claus - special Dienstag 'der Abend 
hat auch dem Gast DJ Florian Keller und mir (dem Lemon Squeezer Sound System ) 
sehr viel Spaß gemacht. Da war ein wirklich aufgeschlossenes Publikum, dem auch 
der Sinn für Humor nicht fehlte, anwesend -deshalb sage auch ich -Danke ! 
'2000-12-15 '00:22:00 'www.Tikiheaven   

1062, 'test 'x 'try@one.de 'wehe 'wenn das nu geht '2000-12-15 '12:36:00 '   

1063, 'paul weller 'lost 'c7@verycoolmail.com 'broken stones 'like pebbles on a 
beach,  kicked around, displaced by feet like broken stones, all trying to get home  
like a loser s reach too slow & short to hit the peaks so lost & alone, trying to get 
home  as another piece shatters another bit gets lost and what else really matters, at 
such a cost?  '2000-12-15 '12:40:00 '   

1064, 'swenja 'immer noch a.d.u. 'swenjapoll@gmx.de 'lobduell 'geschätzes lemon 
squeezer soud system,   auch das zweifelsohne humorvolle publikum hat sich bei 
ihnen und ihrem gast für einen wunderschönen di abend zu bedanken.   für jeden 
(guten) geschmack standen mehrere verlockende optionen offen:  - exaltiertes 
Tanzen zu hervoragender musikalischer Untermalung - sitzenderweise andächtiges 
Zuhören mit einem Glas kühler Bitter Lemon in der Hand oder einer Tasse heißer 
Zitrone vor sich auf dem Tisch  - Bestaunen der Gäste auf und neben der Tanzfläche  
Also: Kurz und gut. Hier das längst fällige Lob für Herrn Hemmel und seinen 
speziellen Gast Flo.  Vermißt wurden einzig: Blinkende Tischweihnachtsbaume, 
flackernde Sterne mit bunten Lichtern, Nikolaussäckchen (mit Mandarinen und 
Schokolebkuchen drin) für die Gäste und Nikolausmützen für das Personal  Aber: 
Wer braucht an einen solchen Abend schon nutzlosen Tand dieser Art!   Liebe Grüße   
'2000-12-15 '14:32:00 '-   

1065, 'Undine 'München 'Undine-Fraatz@hotmail.com 'Donnerstag 'Damit das auch 
die neurotischen Mongos, die sich gestern auf den Freitag gefreut haben und damit 
einen schönen Abend im AC verpaßt haben, verstehen: Triebstaus entladen sich 
gelegentlich in Supergaus. Kompliment an Leo und Benja, Ihr habt super aufgelegt! 
Geht man als erwachsener, bald verheirateter Mensch eigentlich noch auf die 
Plattenbörse und zum anschließenden WEIßdubseistmirWURSCHT-Frühstück? 
Herzlichen Glückwunsch nochmal, - auch an den Berufsteenager Nader. Undine 
'2000-12-15 '16:16:00 '   

1066, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'plattenbörse ' Plattenbörse,morgen,am 
Samstag von 9-16h, nur so ein Hinweis in eigener Sache.   '2000-12-15 '17:13:00 '   

1067, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'plattenbörse ' Plattenbörse,morgen,am 
Samstag von 9-16h, nur so ein Hinweis in eigener Sache.   '2000-12-15 '17:14:00 '   

1068, 'tracer 'MUC 'trace@trace.me 'saturday in the morning 'Halo Steff... War 
wieder ein schöner Abend,. Bin wieder nach Hause gelaufen... war immerhin eine 
halbe Stunde früher da... Ich glaub ich mach das jetzt immer.. viel Grüsse aus 
Giesing.. Und... Pulp nicht vergessen :-)) '2000-12-16 '06:12:00 '   

1069, 'benji 'daheim 'augustinerbier@hotmail.com 'deeper shade usw. 'undine, 



danke für das lob, es war zwar ein äußerst schwieriges publikum, aber es hat ja 
dann doch noch irgendwie ganz gut geklappt. die plattenbörse muss heute ohne 
mich auskommen, was aber nicht daran liegt, dass ich jetzt verlobt bin, sondern 
einfach daran, dass ich mich finanziell auf den soul allnighter heute abend in 
nürnberg einstellen muss. '2000-12-16 '11:05:00 '   

1070, 'tracer 'MUC 'traceme@topmail.de 'Mein Hut... 'gerade eben hat mich eine 
aufmerksam AC Guestbook lesende unbekannte wieder daran erinnert, das mir ja 
noch mein Schlaphut abgeht, den mir eine junge Dame beim tanzen von Kopf 
gestohlen hat.. (siehe Guestbook Dezember Anfang) Kurze Beschreibung: 
Schlapphut: männlich, beige, verwittert optische Erkennungsmerkmale: Schaut aus 
wie ein Fischerhut...  Wäre nett wenn er wieder auftauchen würde.. lass mich auch 
auf ein paar grati Drinks ein.. ...wenn er wieder auftaucht..:-)) (Schmoll)   '2000-12-16 
'22:13:00 '   

1071, 'Mr Shifter & Mr Clean 'Manc. 'sqagf@sdsdjsj.d 'gerüchteküche 'He, Leute, wir 
haben gehört dass dieser unsägliche Michi S. am Freitag seinen Wiedereinzug ins 
Atomic halten will... Was denkt ihr darüber? Wir sind uns auch noch nicht ganz einig, 
es kann ja so viel unschönes passieren am nächsten abend...egal, themawechsel: 
damon, du verpupster mittelklasse-arsch, was willst du denn? bis freitag, eure 
beiden mr supersonics. bussi an unseren dritten mann, mr. soft! '2000-12-17 
'00:08:00 '   

1072, 'mr shifter 'sdsdg 'kjhfjfsd@dhdhf.com 'dunstkiepe 'scheiss doch auf den 
blöden hut! '2000-12-17 '00:09:00 '   

1073, 'Forst Boys 'IRGENDWO BEI BOZEN 'PROST@ROCKIT.de 'DOOF 'DICKE 
EIER WEIHNACHTSFEIER  - wir kommen wieder keine  Frage '2000-12-17 
'07:41:00 'ALLESPORNOPFUI   

1074, 'DJ SAM 'München 'djsam@munichradio.de 'www.dj-sam.de 'Hi liebes Atomic-
Team, supergeile Homepage, meine neue Homepage ist auch endlich fertig!!!  Unter 
der Rubrik PHOTOZ könnt ihr euch Bilder von mir, meinen Freunden und Stars 
anschauen, bei EVENTS sind Flyers hinterlegt wo ich schon überall aufgelegt habe. 
LIVE zeigt euch die neusten Dates wo ich demnächst hinter den Turmtables stehe 
und unter SOUNDS gibt es eine kleine Kostprobe. Unter dem Button 
MERCHANDISE könnt ihr meine neusten Tapes und Shirts bestellen und natütlich 
gibt es auch ein GUESTBOOK. www.dj-sam.de  '2000-12-17 '16:45:00 'http://
www.dj-sam.de   

1075, 'Mr Shifter 'MUC 'akdss@knbbnjb.de 'Still und leise 'Wer kann bestätigen, 
dass der kommende Überraschungsgig am Freitag von den Sportfreunden bestritten 
wird? Hab da son Gerücht gehört... '2000-12-17 '20:02:00 '   

1076, 'jonas 'giesing 'zwiderwurzn@gmx.de 'Wahnsinn, 'lieber DJ-Sam! 
Hahahahahahahahahahahahahahah hahahahahahahahahahahahahahah--  --
[bumm!] (=rueckwaerts vom Stuhl gefallen)  1,5 MB (in Worten einskommafuenf 
MEGABYTE) als Startseite! Reschpekt! Das ist WELTREKORD! photoZ, eventS, 
flyerS, soundS, merchandiSe! WOW! Und die Idee mit den TURMtables ist auch 
echt knorke!  Naje, so in fuenf Jahren, wenn auch der letzte Brezensalzer eine fette 



2M Standleitung daheim hat, kommen wir alle in den Genuss der fatten Animationen. 
Da sag nochmal einer, heute wuerde nicht mehr laengerfristig und in weiser 
Voraussicht geplant!  Nix fuer ungut, hau rein, jonas.---  '2000-12-17 '23:18:00 
'www.faseley.de   

1077, 'mondkind13 'Muc 'mondkind13@yahoo.de 'Freitag Nacht 'Ich fand den freitag 
richtig gut und, Mr. Shifter&Mr Clean, werd mir den nächsten von Michi S. bestimmt 
auch nicht verderben lassen. Da muss schon ein anderer kommen! Wobei ich ihm ja 
vielleicht schon gern mal persönlich begegnen würde, und sei es nur um mich davon 
überzeugen zu lassen, dass seine anwesenheit auch eine bereicherung sein kann, 
wenn man nicht weiss, wer er ist;-)  mit unvoreingenommenheit: mondkind  
'2000-12-18 '00:34:00 '   

1078, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'Samstag Nacht 'ich muß schon sagen, seit 
samstag hab ich mal wieder gewissheit: das atomic liegt UNTER der hölle. hat spaß 
gemacht.  '2000-12-18 '12:10:00 '   

1079, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'nächsten Freitag... 'ich hab ja auch gehört, 
dass nächsten Freitag die selben Bands bei uns spielen sollen, wie tags zuvor in der 
Muffat... Sachen gibts... '2000-12-18 '13:20:00 '   

1080, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Das sollte einem 
zu denken geben" 'Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz"Joachim Jacob" gab 
am Freitag bekannt, das er besorgt ist über die Zunahme der Telefonüberwachung in 
der BRD. Allein von 1998 auf 99 sei die Zahl der Telefonüberwachung von 9800 auf 
12600 gestiegen. Mit diesen Zahlen liegt wie die letzten Jahre beweisen weiterhin 
dieBRD vor den USA mit der Telefonüberwachung!Also vorsichtig sein beim 
dreckigen Witze erzählen am Telefon, könnte ja jemand ausversehen mit zu hören! 
Gruß an das deutsche Volk von Wolfgang '2000-12-18 '13:21:00 '   

1081, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer @e-media.de ' 'schönen guten tag meine damen und 
herren!  nachdem in letzter zeit bewährte guestbook-stammgäste immer weniger in 
erscheinung traten und statt dessen schwermütige, am leben und seinen tragischen 
umständen verzweifelnde seelen ihrem ungemach freien lauf ließen, will ich 
bayrische spassgranate meinen teil zur erheiterung dieser schwermütigen 
zeitgenossen beitragen und ab heute in unregelmäßigen abständen unter dem 
motto:  onkel toms hütten - die dreckigsten raststätten-toiletten auf der 
datenautobahn  einige kleinode aus der wunderbaren welt des internets vorstellen.   
also los gehts:   www.thomson-music.com/L3_artist.asp?artist=2069  (vermute mal 
der link kann nicht direkt anklickt werden, also mit copy+paste einfügen, sollte es 
nicht klappen mail an mich und ich schick euch den link - aber auf keinen fall 
verpassen!!!!!)  unter dieser adresse finden sich zwei mp3-files der 
verehrungswürdigen götter von raumzwei. bereits das band-portrait verspricht uns 
einen kapitalen zwölfender.  denn geben andere bands bei einflüssen zumeist 
irgendetwas von aerosmith bis zz top an, wissen raumzwei durch durch folgendes 
statement zu begeistern:  "Musikalischer Beeinflussung versucht raumzwei nach 
Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Sie wollen Ihre eigene Musik entwickeln und 
setzen sich daher auch keine Vorgaben und versuchen die Einflüsse anderer 
Musiker aus Ihrer Entwicklung herauszuhalten."   bong! das saß! hier haben wir es 
also mit avantgardisten zu tun.    doch damit nicht genug: denn in "mehr über die 



musiker", wo weniger engagierte gesellen ignorant angeben, unter welchem 
kneipen-tresen man bei der bandgründung lag, überzeugt raumzwei durch 
bescheidenheit und maßvolles auftreten:  "Endlich eine deutsche Band mit 
ernstzunehmenden deutschen Texten. Raumzwei, eine Band aus Münster, legt nicht 
nur viel Wert auf ihre Musik sondern auch besonders auf Ihre Texte"    aha, 
schopenhauer goes gothic rock! schön dass sich nicht alle abiturienten heutzutage 
nur noch für börsenkurse interessieren. nein, einige wenige gehen noch mit offenen 
augen durch die welt.    leider finden sich, wie gesagt, nur zwei songs als mp3-files. 
doch die haben es in sich!   kritisch aber konstruktiv, verzweifelt, aber nicht 
hoffnunslos macht raumzwei sich in "ausserirdische" gedanken über die 
entmenschlichung der gesellschaft, die entfremdung des individuums und den staat 
an sich! 200 jahre philosophie in sechs minuten. wow!  und in "timm taler" wird die 
parabel über den jungen der sein lachen an den teufel verkaufte bemüht, um auf 
oberflächlichkeiten im umgang mit der umwelt und persönlich drangsal aus 
existenzialister verzweiflung hinzuweisen. vermutlich um erneut die entfremdung zu 
verdeutlichen wurde auch der name des protagonisten der zdf-serie von "thaler" in 
"taler" verändert. auf alle fälle ein markerschütterndes meisterwerk in sachen 
songwriting.   wer die grandiosen text dieser und weiterer songs nachlesen will, kann 
dies unter  http://raumzwei.jumptunes.com/  tun. und auch das guestbook der band, 
welches unverständlicherweise seit dem 12. oktober ohne eintrag brach liegt, würde 
sich sicher über ein paar aufmunternde worte freuen.   in diesem sinne  bis zum 
nächsten mal  '2000-12-18 '14:05:00 '   

1082, 'cloat '@restalkohol 'cloat@bigfoot.com 'WIMMATOM... '...rettet das AC-
guestbook. hurraaaa! '2000-12-18 '15:00:00 'http://www.popscene4u.bigfoot.com   

1083, 'suza 'muc 'Suza_Gara@gmx.de 'was ist mit michi ? 'folks, könnte mich wohl 
einer über die sache mit michi s. aufklären? das wäre sehr liebenswert - ich war 
lange, lange zeit nicht mehr im atom, was vielleicht manchen sogar aufgefallen 
ist...an dieser stelle grüsse ich paloma, die ich lange nicht mehr gesehen habe, und 
den  axel. axel ,wo bist du und was machst du? stimmt das, dass koresh tied bald im 
atomic spielen werden? wenn ja, dann herzlichen glückwunsch, in der 
glockenbachwerkstatt waren sie wirklich gut. wie gesagt: nur über die michi s.-sache 
könnte mich freundlicherweise einer aufklären; bin halt sehr neugierig... '2000-12-18 
'15:07:00 '   

1084, 'die glücklichen 'wieder da 'diegluecklichen@gmx.de 'Genau! 'HERR 
WIMMER-WIR DANKEN.endlich.  '2000-12-18 '15:07:00 '   

1085, 'ist doch eh egal 'arbeit 'prost@gmx.net 'liebe suza. 'les dir doch einfach die 
alten gästebucheinträge durch, ich glaube, da kriegst du alles mit- ich bin es leid, 
dass dieses thema immer noch soviel aktualität besitzt. belassen wir es doch endlich 
dabei- is doch eh schon alles gesagt worden.danke. '2000-12-18 '15:12:00 '   

1086, 'cloat '@restalkohol 'cloat@bigfoot.com 'ALLNIGHTER 'an herrn dirrigl und 
sonstige eingeweihte: welche DJs sind denn beim x-mas-allnighter in der muffat am 
start? das möchte GERNE wissen: die cloat  '2000-12-18 '15:18:00 '   

1087, 'veit-le tigre 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'verlorene söhneund töchter 'TOM 
WIMMER, da bist du ja endlich wieder! was für ein spass! ich hab schon ernsthaft 



angefangen, mich auf diesem diskussionsforum zu langweilen. aber jetzt gehts 
wieder los! dankedankedanke!  wenn sich jetzt noch die liebe CRAEC (!!!!!!!!!!!!!!) mal 
wieder an den ort dieses geschehens bemühen würde, wäre ich rundum glücklich!  
vielleicht endlich wieder bis bald  gruss,  veit  '2000-12-18 '15:26:00 '   

1088, 'Paula 'münchen 'pau@gmx.de 'eigenständige Gestaltung eines Abends 'veit  
das ist doch mal eine herausforderung für einen tiger wie dich. es muss doch 
möglich sein sich außnahmsweise auch ohne die hilfe der lokalität ac zu amüsieren. 
vor alle,. wenn es keine andere möglichkeit gibt!   wie wäre es wenn wir beide heute 
(also heute mo) in die stadt gehen würden um uns nach neuen anregungen 
umzusehen und danach diesen tristen ac-losen  abend bei einer einer tasse tee 
(kein ac! kein alkohol!) ausklingen lassen würden?  Ungeduldig auf Antwort wartend   
Paula '2000-12-18 '16:02:00 '-   

1089, 'tracer 'MUC 'traceme@topmail.de 'RE: Dunstkiepe 'Hey Mr. Shifter: Ist ein 
Familienerbstück :-))) '2000-12-18 '16:12:00 '   

1090, 'veit-le tigre 'noch im käfig 'Pur-ist@gmx.de 'kleiner tiiiiiiiiiiger... 'PAULA, was 
für eine grandiose idee! ich bin hingerissen! wir sollten das unbedingt und so schnell 
wie möglich in die tat umsetzen! wir müssen uns jetzt nur noch über eine uhrzeit 
einig werden. das tigerchen wird etwa gegen 16.30 h freigelassen. solange harre ich 
deiner antwort auf dieser ebene. also, wie wäre es denn so gegen 18.00h? dann 
wird zur abwechslung mal der grossstadtjungle gerockt!  gruss,  veit '2000-12-18 
'16:21:00 '   

1091, 'jonas 'giesing 'zwiderwurzn@gmx.de 'Wer noch nicht weiss... '...was er/sie 
heut abend treiben soll, wenns Atom halt zu is, schaue halt mal bei uns im Club2 
vorbei. Ich glaub, da gibts auch Tee. Oder doch Bier? So ab 21h.  jonas.--- 
'2000-12-18 '16:22:00 'www.steppin-cross.de   

1092, 'c 'long time gone 'c7@smartone.co.uk 'ch 'während ich zusehe wie die letzten 
funken deines strohfeuers verglimmen, warte ich auf den junimond. '2000-12-18 
'16:24:00 '   

1093, 'suza 'muc 'Suza_Gara@gmx.de 'the hives 'weiss jemand, ob "the hives" eine 
deutsche oder eine englische band sind? und weiss überhaupt jemand was über die 
band? ich weiss nur, dass ich mich jeden tag um 4 in der früh über das video 
totlache, wenn es auf viva2 kommt - sehenswert!  '2000-12-18 '16:37:00 '   

1094, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Prinz lesen? 'Liebe 
Cloat Selbstverständlich, gebe ich Dir gerne Auskunft, wer am 25.12 in der 
Muffathalle auflegt. Obwohl Du eigentlich alles in Deiner eigenen Zeitschrift 
nachlesen könntest, aber wahrscheinlich, hast Du im Moment kein Exemplar bei der 
Hand! Allnighter DJ`s, sind wie immer in der Muffathalle:Jonathan und Justus 
Fischer,Ulli Hallama,Wolfgang Dirrigl und spez.Guest Zlatko Marusa von der Jazz 
Abteilung vom Beck! Gruß Wolfgang '2000-12-18 '16:51:00 '   

1095, 'silke 'münchen 'silke.ofiera@lounge.de 'the hives 'liebe suza,  wenn du dich 
über eine der wohl besten livebands der letzten zeit totlachen kannst, dann frag ich 
mich, wieso es für dich interessant ist, dass die jungs schweden sind....? 



ratlos....silke '2000-12-18 '17:18:00 '   

1096, 'Igor 'München 'Sportiefan@hotmail.com 'Stimmts? 'Die Bella hat gesagt, daß 
die Sporties am Freitag einen aufspielen? '2000-12-18 '22:11:00 '   

1097, 'weristigor? 'MUC 'weristigor@gmx.de 'igor: 'siehe 18.12.- 13.20 MEZ! 
'2000-12-19 '09:57:00 '   

1098, 'Paloma 'MUC 'paloma@work.muc 'sowas ' Paloma weisst auf den Eintrag  
von Chris hin der auch von dem Grücht gehört haben soll...na dann lassen wir uns 
mal "überraschen"..psst...bleibt unter uns... . '2000-12-19 '11:10:00 '   

1099, 'scallywag 'lonesome town 'jochenoverbeck@hotmail.com 'the hives '... rocken 
das Haus seit mindestens drei Jahren, suza. Sie haben verdient, Rockstars zu 
werden und sind sehr symphatische junge Männer.  Ich hatte die Ehre, ihrem ersten 
München-Gig im seligen Ballroom Esterhofen beizuwohnen. Obwohl neben mir nur 8 
( ! ) andere zahlende Gäste dawaren, haben sie Gas gegeben, dass es feiner nicht 
ging.  Chris: Wir wollen die im Atomic sehen. Jawollja.  '2000-12-19 '11:27:00 
'www.burningheart.com   

1100, 'silke 'müchen 'silke.ofiera@lounge.de 'jochen! 'welch freude, wußte ich doch 
schon immer (spätestens seit meinem letzten geburtstag) dass du für die richtige 
musik partei ergreifst!!! danke!!  deinem antrag, the hives im ac spielen zu lassen, 
kann ich nur unterstützen! tausend grüße silke p.s. sorry wg, samstag, ich bin nach 
meiner weihnachts-shoppingtour eingeschlafen.....  '2000-12-19 '11:40:00 
'www.hives.nu   

1101, 'cloat '@advent 'cloat@bigfoot.com 'PEINLICH 'wolfgang, huch, wie peinlich, 
du hast natürlich recht. aber da kannst du mal sehen, dass ich den machern immer 
noch mehr vertraue, als diesem, äh, magazin... '2000-12-19 '12:03:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

1102, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'soviel fraaaaaagen hat ein kind... 
'und ich habe heute morgen auch einige, die ich jetzt einfach mal munter zur 
beantwortung stelle.  folgende dinge fände ich (und bestimmt nicht nur ich!) mal 
wirklich interessant:  1) wann bekomme ich eine antwort auf meine - schon mal 
angesprochene frage nach einem AC - GEWINNSPIEL hier auf  der homepage?  2) 
lieber CHRIS, stehen denn die neuen photos inzwischen schlange vor deinem 
scanner?  3) DJ HANGMAN      LEMONSQUEEZER SOUND SYSTEM      
SCALLYWAG      SHUFFLEMONSTER       LÖWENBOMBER eure namen geben 
mir rätsel auf, seit ich diesen wundervollen club besuche! bestimmt haben sie alle 
eine tiefere bedeutung, und es wäre wahnsinnig nett von euch, wenn ihr mir diese 
erklären würdet. solche namen hört man ja schließlich nicht alle tage (mir ist 
natürlich auch klar, daß ihr nicht wirklich so heißt)  4) wann kommt denn der tag, wo 
alle 3 damentoilletten mal wieder GLEICHZEITIG voll funktionstüchtig sind?   danke 
im voraus, ich glaube, damit seid ihr erstmal eine weile beschäftigt! auf eure, 
hoffentlich zahlreichen antworten freut sich jetzt schon  die liebeliebe annabell  p.s.: 
zu gewinnen gibts nix, aber es ist ja bald weihnachten! '2000-12-19 '12:53:00 '   

1103, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'Paloma 'wie geht´s dir? click mal den 



untenstehenden link an, ich denke, der könnte dir gefallen!  schöne grüße, julia. 
'2000-12-19 '14:57:00 'http://www.urlaubambauernhof.com/Minki/m   

1104, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'noch mal Paloma 'uuups, war wohl zu lang. 
also doch besser abtippen: http://www.urlaubambauernhof.com/Minki/miau.html viel 
spaß!j. '2000-12-19 '14:58:00 '   

1105, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'SHUFFLEMONSTER 'Hallo Annabell,  
der Lange heißt Monster, weil a) wir Supernummern aus unserem Bereich gerne als 
Monster bezeichnen b) der Junge 2meter3 groß ist und Shuffle, weil sich das 
irgendwie nach schnellem percussivem 60s-Groove anhört.  Grüße vom Soulkasperl 
Roland (dem Langen sein Support-DJ) '2000-12-19 '15:49:00 'www.atomic.de   

1106, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Damentoiletten? 
'Liebe Annabell Würdet Ihr Damen mit Euren Toiletten so pfleglich um gehen wie wir 
Männer, dann hättet Ihr keine Problem mit dem anstehen. Also von Männern lernen 
heißt Siegen lernen! Gruß Wolfgang '2000-12-19 '15:55:00 '   

1107, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Sieg Heil 'hallo wolfgang, jetzt bin ich 
aber schon ein wenig enttäuscht von deiner wortwahl. sagt der roland  '2000-12-19 
'16:01:00 'www.atomic.de   

1108, 'bella&jule 'im Tal 'bella.1@gmx.de oder lainie.1@g 'damentoiletten 'liebe 
annabelle. hab dich doch nocht so und geh doch einfach nach nebenan zu den 
herren. oder mit etwas glück findest du zu später stunde auch genug betrunkene 
frauen vor, die sich nicht zu schade sind, für kurze zeit an der tür zu stehen, um 
aufzupassen, und wenn es dann eben sein muss, sich auch zu prügeln, damit dir 
deine wohlverdiente intimsphäre bleibt. ( in diesem sinne: Danke Lissy!)  lieber 
wolfgang: wir rocken wenigstens noch!   igor: du bist nicht zufällig franzose?  
nochmal wolfgang: wo bleibt eigentlich die aktuelle tagesmeldung aus der rubrik: 
wichtiges aus aller welt?  wir sind dir nämlich immer sehr dankbar für deine 
zusammenfassungen, man kann ja schließlich nicht immer alles selber lesen. danke 
nochmal. bella und julia. '2000-12-19 '16:19:00 '   NULL);
 
1109, 'priscilla 'munich 'leeza@hellokitty.com 'koresh 'muss nur eine sache los 
werden: KORESH TIED RULE und fuer mr s. hab ich genau so viel uebrig ,wie fuer 
liam...nämlich gar nix! '2000-12-19 '17:31:00 '   

1110, 'bella und julia 'im Tal 'das.reisebuero@gmx.de 'booooom! 'da lassen wir uns 
hier also ENDLICH mal mit nen qualifizierten beitrag nieder, und alles, was man zu 
hören bekommt, ist die erneute wiederaufnahme eines themas, das wohl wirklich 
keinerlei weiteren beachtung mehr wert ist.  belassen wirs doch dabei.bitte. 
'2000-12-19 '17:39:00 '   

1111, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Lieber Roland 
'Irgendwie scheinst Du etwas verwechselt zu haben? Der Spruch stammt nämlich 
von der KPD und hieß:"Von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen".Ich glaub 
Du hast diesen Satz mit der Naziparole für den "Sieg müssen Räder rollen" 
verwechselt! Liebe Julia & Bella Werde Euch nochmals einen schnell Kurs im 
abrocken am Donnerstag geben! Heutiges Tages Thema ist: Warum die Bundeswehr 



im Kosovo unsere deutsche Leitkultur mit Ihren Schwänzen an Minderjährigen 
Mädchen ausprobiert? '2000-12-19 '17:54:00 '   

1112, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Wolfgang 'Dein freies "...siegen lernen" Zitat finde 
ich reichlich daneben. Der Schuß ging nach hinten los. Meinst Du nicht, daß das 
Bundeswehr Thema zu widerlich und beschämend ist um es sarkastisch zu 
behandeln? '2000-12-19 '18:28:00 '   

1113, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Lieber Niclas 'Spiel 
Dich nicht immer als political correctness Priester hier im Guestbook  auf, was 
nämlich in Wirklichkeit eine kleinbürgerliche Ideologie ist! Ich gebe Dir wirklich recht, 
das der Vorfall der Bundeswehr im Kosovo sehr beschämend ist und deshalb 
bewußt von mir zum Thema des Tages gemacht wurde! Gruß Wolfgang '2000-12-19 
'18:56:00 '   

1114, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Win or lose 'Gut: Niclas Böse: 
Sowjetunion + 3. Reich Jenseits: Wolfgang Dirrigl für´s Zitat.  Auch beim Ziteren-
Können gilt: "Kunst kommt vom Können und nicht vom Wollen, sonst hieße es 
Wulst" (Karl Kraus)  Habe die Ehre,  Peda '2000-12-19 '19:10:00 '-   

1115, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Win or lose 'Gut: Niclas Böse: 
Sowjetunion + 3. Reich Jenseits: Wolfgang Dirrigl für´s Zitat.  Auch beim Ziteren-
Können gilt: "Kunst kommt vom Können und nicht vom Wollen, sonst hieße es 
Wulst" (Karl Kraus)  Habe die Ehre,  Peda '2000-12-19 '19:22:00 '-   

1116, 'lost 'bayern 'bullshit@futtertrog.de 'hühühnerkacke/stadion..u.s.w 
'gut:auberginen befallen:karl-heinz funke wahnsinnig:gerd sonnleitner 
pfui:metzgereienbesuche entwicklungsland:usa ekelpaket:beckenbauer 
hochverräter:tarek mousil (ex.RZ-mitglied)  '2000-12-19 '20:19:00 '   

1117, 'Leo 'Haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'X-mas Deeper Shade... 'lasst euch 
ein letztes Mal im alten jahr von den men from s.o.u.l. beim deeper shade am 
donnerstag verwöhnen und bleibt am dranbleiben im neuen jahr !  plattenleger: 
wolfgang und leo  bis donnerstag  leo   '2000-12-19 '20:53:00 '   

1118, 'mondkind 'Muc 'mondkind13@yahoo.de 'weihnachtskonzert 'Gibts auch 
plätzchen oder muss ich selbst welche mitbringen?  *krümelkrümel* Mondkind 
'2000-12-19 '21:12:00 '   

1119, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Wolfgang 'OK, da ich mit Jogginghose und Chipstüte 
vorm PC sitze, bin ich wirklich kleinbürgerlich. Ansonsten habe ich halt meine 
Meinung zu gewißen Dingen. Bundeswehr: Es hat mich einfach nicht sarkastisch 
gestimmt, daher die Frage.  Peda: Tolles Zitat! '2000-12-19 '21:37:00 '   

1120, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Unvollständig 
'Lieber Peda Dein Text war leider unvollstänig und zwar muß es lauten: böses: 
Sowjetunion+3.Reich+Haider Österreich! Gruß Wolfgang '2000-12-19 '23:11:00 '   

1121, 'kathi 'gollierplatz 'k.jackel@gmx.de 'wolfgang dirrigl 'manchmal kann man 
auch einfach größe beweisen, wenn man zugibt, schrott geschrieben zu haben, 



anstatt sich hier kläglich an irgendwelchen milchmädchenrechnungen zu versuchen. 
'2000-12-20 '00:16:00 '   

1122, 'mondkind 'Muc 'mondkind13@yahoo.de 'Aber hallo! 'Warum ihr alle so giftig 
zu einander seid  möchte gerne wissen: mondkind  '2000-12-20 '01:01:00 '   

1123, 'Mr Clean 'Manchester 'Mr Clean@supersonic.de 'Grüße 'Liebe Grüße an Mr 
Shifter&Mr Soft. Am Freitag geht die Post ab im Atomic Cafe.Bitte liebt euch alle 
wieder so wie wir drei.Yeah.Go let it out.Es kann so einfach sein,wenn man nur 
daran glaubt.Also macht es alle mal gut(nur die,die wir auch mögen).Bis Freitag.See 
you.  '2000-12-20 '04:26:00 '   

1124, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Wer hier Schrott 
schreibt,wir sich noch beweißen! 'Lieber Peda Vielleicht kannst Du mir noch genauer 
den Zusammenhang von Sowjetunion und 3.Reich erklären? Denn Du weißt ja, das 
ich ideologisch verblendet bin!Wurden in der Sowjetunion Menschen genauso wie im 
3.Reich  aus Rassischen, Relegiösen und Sexuellen Gründen mit Gas und 
Verbrennungsanlagen fabrikmäßig vernichtet? Oder fand in der Sowjetunion nicht 
viel jeher eine ideologische Auseinandersetzung zwischen den bürokratischen 
Kräften der Theorie vom Sozialismus in einem Land (Stalinismus) und der Theorie 
der Permanenten Revolution (Linke Oposition) statt. Es ist immer wieder ein 
Genuss, das sich gerade hier im Westen immer wieder die Kleinbürger auf die Opfer 
in der Sowjetunion berufen, wo doch eben genau die große zahl der im Gullag ums 
Leben gekommenen aus den Reihen der Linken Oposition stammten wie z.B. 
Sinowjew, Karl Radek,Bucharin,Kamenew und Leo Trotzki. Eigentlich solltet Ihr 
Kleinbürger auf Knien zum Grab von Stalin pilgern, das er das revoltinäre Element in 
Rußland beseitigt hat und dadurch Euren Kopf gerettet hat! So Heute gibt es zwar 
kein Thema des tages, dafür hätte ich drei Fragen! Erste Frage geht an den Peda 
aus Wien: Warum stammen die größten Massenmörder des NS Regiems alle aus 
Österreich? (Vielleicht fällt Dir ja ein passendes Zitat dieser Herrn ein: Guido v. List, 
Jörg Lanz v. Liebenfels,Karl Lueger, Adolf Hitler, Klaus Kaltenbruner allesamt 
österreichische Antisemiten zweite Frage geht an den Niclas: Warum entstehen 
Staaten und was sind Ihre Aufgaben? dritte Frage geht an die Damenwelt imAC: 
Warum geben die Pharmakonzerne mehr Geld zum erforschen von neuen 
Nagellacke aus, als zur Bekämpfung von Aids? Gruß Wolfgang '2000-12-20 
'08:45:00 '   

1125, 'suza 'muc 'Suza_Gara@gmx.de 'missverständnisse 'liebes mondkind: ja, das 
frag ich mich aber auch; nochmal zu the hives: über ein video lachen zu können 
heisst doch nicht, dass man die band lächerlich findet! ganz im gegenteil. ich mag 
the hives sehr gerne, deswegen wollt ich ja auch nur wissen, woher die jungs denn 
kommen. ausserdem: muss man eine band seit ihren gründungszeiten kennen, um 
mitreden zu können? bomber: danke für die liebe nachricht, bis freitag dann! p.s.: am 
schönsten ist das ac, wenn man lange nicht mehr da war und sich einfach nur noch 
auf die musik freut. in diesem sinne: ich freu mich auf freitag  gruss, suza 
'2000-12-20 '09:37:00 '   

1126, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'ein herzliches grüss gott 'und 
danke schön schonmal vielmals für die ersten antworten!!!!!!!!!!!!!!!!!! ihr habt mir 
schon sehr weiter geholfen!  ich warte allerdings immer noch voller neugier auf die 



beiträge von LEMON SQUEEZER,DJ 
HANGMAN,SCALLYWAG,LÖWENBOMBER!!!!!!!!!!!!!!!!  LÖWENBOMBER: warst du 
mal jungstar bei den "LÖWEN" (fußball)? KOMMT DAHER DEIN NAME?  und hier 
stellt annabell aus berlin die nächste gute frage:  was ist das WIMMATOM ???  das 
würde mich ja mal wirklich interessieren - ich bin jetzt im guestbook schon öfter 
darüber gestolpert und das erstaunt mich jedesmal wieder. BITTE UM DRINGENDE 
AUFKLÄRUNG!!!  und wer ist STARGAST? ein seltener, aber wichtiger 
clubbesucher?   also, munter drauflos geschrieben!  neugierige grüße,  eure 
annabell '2000-12-20 '10:34:00 '   

1127, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BABYLONISCHE NAMENSVERWIRRUNG 
'anabelle, also: "das WIMMATOM" ist eine kleine trommel, die bei beschallung mit 
musik, der bearbeitung mit den händen (oder sonstigen weiblichen körperteilen) und 
vor allem auch in fußballstadien kleine,  wimmernde laute von sich gibt. besonders 
schön klingt die trommel, wenn man ihr fell vorher mit gintonic einreibt. das 
instrument stammt eigentlich aus dem afrikanischen raum (vielleicht kennst du das 
schöne lied "A WIMOWEH" von bert kaempfert & orchester? - ein klassiker des 
genres!), wird aber heutzutage auch im niederbayrischen raum (altötting!) beim 
herumtragen von votivbildern um die kapelle der "schwarzen madonna" (hier wieder 
der querverweis zu afrika!) gespielt. häufig erkligt das instrument auch im atomic zur 
unterstützung heftiger party-ausschweifungen.  und beim nächsten mal erkläre ich 
das stichwort "LÖWENBOMBER" - auch hier reisen wir wieder gen afrika, diesmal 
zur großwildjagd, hehehe.... '2000-12-20 '11:05:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

1128, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Erklären 'Genau Cloat, 
übernimm Du des alles mal.  '2000-12-20 '11:12:00 'www.dawsonscreek.com   

1129, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'PS 'hups, annabell, sorry, habe grade 
deinen namen falsch buchstabiert.  noch ein tipp: wenn du "das WIMMATOM" in 
aktion sehen willst, guck doch mal auf die unten angegebene website (klicken auf: 
"pop-pics"-"solarflares"). und  christian heine hat angeblich auch noch brisantes 
bildmaterial zum theme "das WIMMATOM in action"! frag ihn doch mal danach... 
'2000-12-20 '11:24:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1130, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'suche nach dem wimmatom! 'ich glaube in 
den recht alten pics haben die besitzer ein kaum erkennbares wimmatom versteckt.  
stimmt das cloat? kannst ja mal gucken und dir ein bild von dem machen, was cloat 
so anschaulich bechrieben hat.  das wimmatom versteht es ausgesprochen gut sich 
durch änderung der frisur praktisch zur beinahe völigen unkenntlichkeit zu tarnen.   
liebe grüße von paula '2000-12-20 '11:30:00 'wirhabeneinekleine mausversteckt   

1131, 'Matze 'Arbeit 'm.ott@e-media.de 'Harhar '*schallendlach* '2000-12-20 
'11:30:00 '   

1132, 'übertier '@alterego 'anonym@geheim.de 'für wolfgang: '"Überzeugungen sind 
gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen" (Friedrich Nitsche) '2000-12-20 
'11:50:00 '   

1133, 'cloat 'in15min@frisööör 'cloat@bigfoot.com 'BABYLONISCHE 



NAMENSVERWIRRUNG II 'paula, meinst du das pic mit tante hempel? könnte 
schon ein WIMMATOM sein - aber sicher bin ich mir nicht...  annabell, falls es dir 
demnächst mal langweilig sein sollte - hier noch ein paar begriffe, die förmlich nach 
erklärung schreien: - das tante hempel - das nadersaffari - das mützchen - das 
mossad - das jarvis - das pokemon - das supersonic - das oldmodpeda  auf anfrage 
fallen mir bestimmt noch ein paar mehr ein... '2000-12-20 '11:50:00 
'http:www.popscene4u.bigstep.com   

1134, 'Matze 'Arbeit 'm.ott@e-media.de 'Harhar '*schallendlach* '2000-12-20 
'11:55:00 '   

1135, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Kleingeistiger Ideologe 'Wolfgang, oh 
je. Da wurde ja mal wieder Dein Beißreflex ausgelöst. Man kann auch mal 
differenziert argumentieren, aber Dir scheinen da ein paar Voraussetzungen zu 
fehlen. Ich will auch gar nicht mehr schreiben, sondern bin nur beseelt von meinem 
Mitleid. '2000-12-20 '12:18:00 '   

1136, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'fragen über frahgen 'Ja Cloat, genau das 
meine ich!  Was in Gottes Namen veranstalten die beiden Herren eigentlich da?  
Gespannt  Paula '2000-12-20 '12:26:00 '-   

1137, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'dj - battle 'unter berücksichtigung 
allen mir derzeit zur verfügung stehenden bildmaterials zum thema WIMMATOM, 
das ich mir natürlich sofort zusammengesucht habe, komme ich nun zu folgendem 
schluß:  JA, das auf besagtem foto ist definitiv ein WIMMATOM. kein zweifel. auf die 
frage, was die beiden herren da veranstalten, hätte ich folgende antwort anzubieten: 
auf jeden fall erzählen sie sich keine witze. ich persöhnlich glaube ja, das 
WIMMATOM hat ausgeprägte dj-ambitionen.daher der sehr dominante griff AUF den 
plattenteller! was tante hempel(das ist ein name?)mit ihrer hand macht, ist nicht klar 
zu erkennen - ich fange da auch besser gar nicht an zu deuten. aber hier eine prima 
idee:  warumm meldet such das WIMMATOM zur klärung dieser hochinteressanten 
frage denn nicht mal selbst zu wort?!  oder zumindest die andere beteiligte person!  
am besten beide!!!  gespannte grüße,  eure annabell '2000-12-20 '12:43:00 '   

1138, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Danke 'Liebes 
Übertier, daß Du mir auf meine Fragen mit dem Antisemit Friedrich Nitsche 
geantwortet hast! Gruß Wolfgang '2000-12-20 '12:43:00 '   

1139, 'cloat 'back@work 'cloat@bigfoot.com 'BUSCHTROMMELN 'paula, 
wahrscheinlich trommelt das wimmatom gerade: "tante hempel! der sampler hängt!" 
- woraufhin tante hempel das nackte grauen (siehe gesichtsausdruck) ergreift... 
'2000-12-20 '12:44:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1140, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POLITIKLINIK 'nur am rande, weils heute 
mal wieder so politisch abgeht: wolfgang, hast du schon die großartige werbung von 
dieser versicherungsfirma (adsure oder so ähnlich) gesehen, di4e derzeit durch die 
printmedien geistert (z.B. im "Spiegel")? Der Slogan (ich zitiere wörtlich): "Ich bin 
Sozialist. – Kann ich mich da privat versichern?" '2000-12-20 '12:57:00 '   

1141, 'Peda 'Wien-Meilding 'ILGATTONERO@a1.net 'It makes me sick 'Werter 



Wolfgang,  ich werde hier nur kurz Stellung nehmen zu deinem Eintrag, da ich den 
Rest der GB-Leser net zu stark langweilen möchte. Kannst mir ja ein Mail schreiben, 
wennst magst.  Ich bin kein Kleinbürger, gell. Wenn du mich besser kennen würdest, 
wüßtets du, daß ich aus dem klassischen Wiener Arbeitermilieu komme.  Ich lehne 
jeglich Form von Sippenhaftung ab, insofern ist es mir völlig wurscht, welche 
Massenmörder aus Österreich (oder: Ostmark?) und welche aus Deutschland 
stammen- Und wenn du es schon so betonst, wieviel ÖSTERREICHISCHE 
Verbrcher ihre Untaten vollbrachten, dann mache ich dezent auf der Ort des Beginns 
Ihrer Karriere aufmerksam. Ich fühle mich in keinster Weise verantwortlich für Dinge, 
die vor meiner Geburt passiert sein; wegen eher geringer Einflußmöglichkeit auf 
ebendiese.  Ich habe Herrn Haider net gewählt, und ich denke auch, daß du, trotz 
deiner profunden Kenntnisse der internationalen Politik, nicht so ganz den Über- und 
Durchblick bezüglich der österreichschen Politik hast wie jemand, der damit 
aufgewachsen ist (und maturiert, oder "reifegeprüft", in Geschichte hat). Es sei auch 
erwähnt, daß es in Schnitzelland trotz rechts-konservativer regierung (noch) keine 
Ausländerverfolgungsjagden oder einen so hohen Anstieg der politisch motivierten 
Straftaten a la Deutschland gibt.  Das wär´s,  Peda  PS: Mein Gro0vater war unter 
Hitler im Häfn (= Gefängnis), weil er der KPÖ angehörte, er trat aber nach Stalins 
Machtübernahme aus. Punkt.    Ich habe  '2000-12-20 '13:16:00 '   

1142, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Werter Peda 'Ich 
kenne Deine Lebensumstände,da wir uns ja schon oft genug auf diversen Allnightern 
(ich hoffe auch weiterhin) unterhalten haben. Deshalb konnte ich Dein dummes 
Schlagwort die Sowjetunion ist gleich 3.Reich unkomentiert stehen lassen! Gruß 
nach Wien von Wolfgang  Cloat Kennst Du den Witz schon: Steht Karl Marx im 
Reisebüro,sagt der eine Kolege zum anderen ich habe ein Problem mit dem 
Kunden, der will umbedingt in der Arbeiterklasse mitfliegen! '2000-12-20 '13:49:00 '   

1143, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Fehler unterlaufen 
'Bitte im vorherigem Text nach dem Wort 3.Reich noch das Wort nicht einfügen! 
danke Wolfgang '2000-12-20 '13:52:00 '   

1144, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Bitte genauer lese 'Ich hab 
nicht geschrieben: 3. Reiche = Sowjetunion, sondern, daß ich beides für "böse" = 
verzichtbar halte.  Ansonsten nutz ich gleich die Gelegenheit, einmal aus dem 
sonnigem Wien einen lieben Gruß zu schicken, und zwar an: La Gatta d´Inverno (net 
zu verwechseln mit Inferno), den (oder das, haha) WIMMATOM, die Cloat und den 
Tobi, Benji und natürlich den Löwenbomber  Peda '2000-12-20 '14:16:00 '   

1145, 'Matze 'Arbeit 'm.ott@e-media.de 'Bilder-Rätsel 'Cloat, bist du dir mit dem Foto 
so sicher? Hatte der gute Wimmatom wirklich mal so eine Matte?  Übrigens: Er 
selbst kann heute nicht Stellung nehmen, da er zwecks Überstundenabbau sonstwo 
seinen Tag verbringt...  Gruß    '2000-12-20 '14:43:00 '   

1146, 'Matze 'Arbeit 'm.ott@e-media.de 'Bilder-Rätsel 'Cloat, bist du dir mit dem Foto 
so sicher? Hatte der gute Wimmatom wirklich mal so eine Matte?  Übrigens: Er 
selbst kann heute nicht Stellung nehmen, da er zwecks Überstundenabbau sonstwo 
seinen Tag verbringt...  Gruß    '2000-12-20 '14:50:00 '   

1147, 'test 'muc 'test@test.de 'test 'test '2000-12-20 '15:05:00 '   



1148, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'grüsse 'ja peda,  endlich mal 
wieder ein eintrag der sinn macht, deshalb herzlichste grüsse zurück ins ferne 
schnitzelland. apropos, es muss lauten DAS wimmatom, da das wimmatom ein 
gegenstand ist. Es verliert zwar nach reichlicher gin tonic-befüllung jeden nutzen, 
sollte aber nichtsdestotrotz bestandteil einer jeden gutsortierten "praxis für 
körpererfahrung und gruppenerlebnis" sein. '2000-12-20 '15:09:00 '   

1149, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de '... 'ich drück ihnen die daumen, monsieur!  ach, 
herr dirrigl: wir werden ja mal sehen morgen!  julia. '2000-12-20 '15:14:00 '   

1150, 'Nader Saffari 'Schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'ROCK § ROLL bis zum 
Ändsieg '1683,die türken vor wien.. Ende 2000 der perser im netz!   danke für deine 
Anerkennung Romanowitsch. Ich nehm den PUNKROCK-gürtel, und zu 
Weihnachten wünsch ich mir einen COCK-ring.. uuaahhh,baby YESSS da gibts 
wieder was zum guckn hier!  RIGHT lainie, der letzte sa. war diabolisch,schwer zu 
toppen.. für den 23. schlage ich vor: ein MENSCHENOPFER auf der tanzfläche, 
vorzugsweise eine JUNGFRAU! was sich im A.C. alerdings als schwierig erweisen 
könnte.. naja, vielleicht kann hr.heine aus seiner Asservatenkammer mit etwas 
passendem aushelfen, hehe..   cheers lainie,undine und Grüße.. '2000-12-20 
'15:20:00 'http://surf.to/hightides   

1151, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'BITTE SCHÖN, BITTE SCHÖN- ABER 
GERECHT IST ES NICH 'bin ja mal gespannt, wie sie DAS hinkriegen wollen, herr 
saffari! '2000-12-20 '15:25:00 '   

1152, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Opferritual 'Lieber 
Nader Das Du mir ja nicht unser aller liebstes Wimmatom am Samstag den 
Weihnachtsgeistern opfern willst! Eines kann ich Euch jetzt schon garantieren, das 
der letzte Samstag zu Sylvester in Pfarrkirchen getopt wird! Gruß vom Christkind 
Wolfgang '2000-12-20 '15:28:00 '   

1153, 'Nader Saffari 'teures IT-cafe 'nadersaffari@gmx.de 'DAS RITUAL 'särwus 
wolfgang, nun bei WIMMATOM würde sich eher ein feueropfer anbieten, wobei zu 
vorgerücktem GT-konsum bei dem herrn die explosionsgefahr zu hoch wäre!  ich 
darf mich empfehlen, bis do. ..and lainie thanx for your help! '2000-12-20 '15:42:00 
'http://surf.to/hightides   

1154, 'Silke F. 'Hamburg 's@f.de 'Gruss aus HH 'Uiuiui wie ich mich freu, Freitag 
endlich mal wieder einen gepflegten Gin-Tonic im AC zu geniessen...  '2000-12-20 
'15:49:00 '   

1155, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'annabelles fragen 'ich möchte noch einmal 
die weiteren fragen derschönen anna aus berlin i erinnerung rufen. 1) wann 
bekomme ich eine antwort auf meine - schon mal angesprochene           frage nach 
einem AC - GEWINNSPIEL hier auf der homepage?             2) lieber CHRIS, stehen 
denn die neuen photos inzwischen schlange vor           deinem scanner?             3) 
DJ HANGMAN            LEMONSQUEEZER SOUND SYSTEM            SCALLYWAG            
LÖWENBOMBER            eure namen geben mir rätsel auf, seit ich diesen 
wundervollen club           besuche!            bestimmt haben sie alle eine tiefere 



bedeutung, und es wäre wahnsinnig           nett von euch, wenn ihr mir diese 
erklären würdet.            solche namen hört man ja schließlich nicht alle tage (mir ist 
natürlich auch           klar, daß ihr nicht wirklich so heißt)  '2000-12-20 '16:12:00 '-   

1156, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'liebe cloat. 'apropos gewinnspiel auf der a.c.-
homepage- was ist eigentlich aus der prämierung des popscene-starshots des 
monats geworden? immerhin hat herr heine dem versprochenen gewinn ja 
zugestimmt- also-WAS IS? erwartungsvoll,julia. '2000-12-20 '16:30:00 '   

1157, 'schlingel 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Hi, my name is... 'scallywag 
bedeutet     schlingel nichtsnutz rumtreiber gelgenheitsgauner.    Hoffe gedient zu 
haben, eben dieser  '2000-12-20 '16:51:00 'www.natalieportman.com   

1158, 'das jarvis 'muenchen 'me@insite.de 'widerspruch 'gibts eigentlich auch was 
positives zur zeit? es ist wohl ein langer weg (zickzackkurs) um das wahre glueck zu 
finden. ob ein gin-tonic im ac der richtige ist?  '2000-12-20 '17:22:00 '   

1159, 'benji 'immernoch@work 'augustinerbier@hotmail.com 'namensfindung 'was 
der jochen verschwiegen hat: er betreibt unter www.scallywag.com noch eine 
"herren"-seite. '2000-12-20 '17:40:00 '   

1160, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'herrenseite 'habe ich doch gleich mal 
reingeguckt (schäm dich benja!) soso jochen du führst also ein doppelleben sehr 
interessant  allen männl. guestbook besuchern wünsch viel spaß mit dieser seite  
paula   hier das längst fällige kurzgedicht für 
jochen: ............................................................................... adidas schuhe und 
nietengürtel... rock und pop... wir könnten freunde 
werden..  ............................................................................... '2000-12-20 '17:49:00 '-   

1161, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'geoutet... 'Hmmm Womit der 
bisher vor allem von der Cloat kritisierte absolute Political-Correctness-Kurs 
meinerseits hinfällig geworden sein dürfte.   Naja, egal auch, jetzt kann ichs am 
Freitag wenigstens ordentlich krachen lassen.    Paula: Ich hab keine Nietengürtel. 
Adidas-Schuhe schon. Rock und Pop ist sehr weit gefasst. Lass uns auch noch 
Punk dazunehmen. Dann können wir gerne Freunde werden.    Euer '2000-12-20 
'17:56:00 'www.scallywag.com   

1162, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Offenbar ein neuse Spiel... 
'Aber: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Was da unter 
www.benji.net abgeht, ist soooooo niedlich, dass man fast kotzen muss... 
'2000-12-20 '18:05:00 'www.benji.net   

1163, 'benji '@home (endlich) 'augustinerbier@hotmail.com 'ertappt 'tja, scallywag, 
jetzt hast du leider der gesamten zivilisierten welt (*megagrins*) meine wahre 
identität offenbart, danke! da versuch ich jahrelang, mir ein image als ignorantes 
******** aufzubauen und dann das, musste das denn sein? '2000-12-20 '18:47:00 
'www.benji.net   

1164, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Bands&Specs 'Bands&Specs frisch upgedatet... 
'2000-12-20 '19:18:00 '   



1165, 'axel d 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'mei schee 'sehr schön, endlich 
schreiben wieder viele leute ins guestbook, die ich kenne! 1. erstmal grüße zurück 
an peda-du bist leiwand! sagt ma doch so-du weißt schon wie ichs mein! wie gehts 
denn der fernwärme-vienna, wolltest du mir nicht mal was mitbringen? 2. hallo paula 
und annabelle-ich hab euch geantwortet 3. liebe cloat-ich bin sehr gespannt auf 
deine weiteren erläuterungen der spitznamen... 4. hab ich mir heut extra einen 
besseren monitor gekauft, um atomic.de schärfer empfangen zu können - der alte 
war ein geschenk unserer bezaubernden nina - aber leider nicht meinen ansprüchen 
genügend. 5. hey nader - bist du neu im business? 6. wünsch ich euch allen einen 
schönen abend servus, pfiat eich, tschau  sagt der: axel '2000-12-20 '21:01:00 '   

1166, 'mondkind 'muc 'mondkind@yahoo.de 'hallo 'geht irgendjemand heute abend 
noch ins ac?  Suza: Falls du mich am freitag irgendwo im ac herumstehen siehst mit 
plätzchen in der hand, dann kannst du ja einfach mal rüberquietschen!  guten appetit 
wünscht: Mondkind '2000-12-20 '21:09:00 '   

1167, 'Michael 'Regensburg 'Michealschlosser@gmx.de 'Musik für Kaffee & Kuchen 
'Hallo!  Hey,wer auf guten Gitarren-Pop aus Deutschland steht,sollte sich den 
Kontraphon Musik für Kaffee & Kuchen Sampler mal zulegen.Mit dabei u.a. The 
Electric Club,Anajo,Blobkanal,Atomic,Jugendstil,HeyDay und viele mehr.Schaut 
einfach mal auf der Page www.kontraphon.de vorbei.  Viele Grüsse Michael 
'2000-12-21 '00:07:00 'http://www.kontraphon.de   

1168, 'cloat 'jetzt endlich auch online@home 'cloat@bigfoot.com 'GEHEIME WEB-
EXISTENZEN 'scallywag.com + benji.net: hahahahaha! es lacht sich tot: die cloat  
wolfgang, selbst marx muß zugeben: schlimmer als holzklasse kann auch ein 
sozialist nicht fliegen...  matze, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob es sich auf dem 
foto um das wimmatom handelt - aber so weit vom ist-zustand ist die matte doch gar 
nicht entfernt, harhar!  scallywag, jetzt wollte ich mir ein gar lustig geschichtlein zu 
deinem nick aus dem kreuz leiern - aber du hast es ja schon aufgeklärt... 
'2000-12-21 '02:46:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1169, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Bin wirklich 
Entäuscht 'Innerhalb 24 Stunden, war keiner der von mir angesprochenen 
Personenkreise, fähig meine drei Fragen zu beantworten!  Gut beim Niclas, kann ich 
es ja noch verstehen, das er sich nicht um funktionen und aufbau eines Staates 
kümmern kann, da er ja mit Mitleid beschäftigt ist!  Zum Peda möchte ich nur sagen, 
das ich eigentlich noch sehr gut lesen kann, da ich alle Sehtests, bis jetzt immmer 
überdurchschnittlich gut bestanden habe und keine Brille tragen muß! Deshalb einen 
kleinen Tip von meiner Seite, wirf nicht irgendwelche Schlagworte unkomentiert ins 
Net, da dies nur zu Fehlinterpretationen führt.Da ich leider unwissend in 
österreichischen Verhältnisen bin, kannst Du mir betsimmt die nächste Frage 
beantworten: Wie hoch ist der Protzenzsatz, deutscher Kapitaleigner am 
österreichischem Handels- und Industriekapital?  Und die dritte Frage konnte mir 
natürlich auch niemand beantworten, da ja die Holdeweiblichkeit seit gestern damit 
beschäftigt ist für den Nader ein passendes Opfer bis zum Samstag in den eigenen 
reihen zu finden!  Also nichts für ungut, werden Heute um 1 Uhr beim Deeper 
Shades den besten Tänzer und Tänzerin suchen und als Preis winkt ein 
Getränkegutschein! Wolfgang grüßt den rest der Welt '2000-12-21 '07:53:00 '   



1170, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'herr dirrigl '... bin schon fleißig am üben! 
'2000-12-21 '10:10:00 '   

1171, 'Silke F. 'HH 's@f.de 'zum widerspruch 'Liebes Jarvis, ich weiss nicht warum 
du momentan keine Lebensfreude aufbringen kannst (vielleicht hast du gemerkt, 
dass das kleine AC doch nicht die große Welt stellvertreten kann), aber ich finde es 
durchaus positiv nach so langer Zeit mal wieder einen drink im AC geniessen zu 
können, wo ich doch "früher" so viele Stunden dort verbracht habe. Das hat bei Gott 
nichts mit dem "wahren Glück" zu tun, für mich sowieso schon lange nicht mehr! Ich 
habe diesesjenigewelche ganz woanders gefunden... '2000-12-21 '10:29:00 '   

1172, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Liebe Julia 'Was 
bitte schön übst Du im Moment , das Tanzen oder das Opferritual für Samstag und in 
welchem Tal tust Du es, im Tal des Todes oder des Grauens? Gruß Wolfgang P.S. 
Hab mich am Samstag von Deiner Erklätung anstecken Lassen! '2000-12-21 
'10:45:00 '   

1173, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'lieber wolfgang 'NATÜRLICH will ich mir den 
getränkegutschein heute abend sichern! was sie vielleicht noch interessieren könnte: 
ich bin gar nicht mehr krank gewesen-ICH kann sie also gar nicht angesteckt haben.  
liebe cloat- ich warte noch immer auf die prämierung des starshots. '2000-12-21 
'11:00:00 '   

1174, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'wissensdurst 'ihr seid ja toll!!! 
erstmal schonmal vielen vielen dank für die massen an antworten! klasse!  
besonderen dank an cloat für die ausführliche definition um leben, aussehen, 
funktion und umgang, die den normalsterblichen das WIMMATOM schon auf meilen 
erkennen lassen und die begegnung mit diesem  zu einem wahren vergnügen 
werden lassen! auf die weiteren ausführungen bin ich schon extrem gespannt!  
SCALLYWAG hat sich ja schon selbst erklärt (heißen dank an dieser stelle!), aber 
wie wärs denn jetzt mal mit  LEMONSQEEZER ?  100000000000 dank  an 
LÖWENBOMBER!!!!!  jetzt hätte ich gleich mal die nächste frage:  wer ist denn  
STARGAST ?  ansonsten, weiter so, ihr erfreut mein kleines neugieriges herz auf 
das höchste!!!!  bis bald im club  eure dankbare   annabell '2000-12-21 '12:17:00 '   

1175, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Liebe Julia 'Wenn 
Du die ganze Zeit am Computer verbringst, dann wird das nichts mit dem Gewinn 
Heuteabend: Da ich mindestens einen Spin, Backdrop und als Krönung natürlich 
einen Spagad sehen will und die Konkurenz schläft  auch nicht, also dann  üb mal 
schön! Tut mir leid , hab Dich scheinbar mit einem anderen Mädchen vom Samstag 
verwechselt! Gruß Wolfgang '2000-12-21 '12:19:00 '   

1176, 'Paloma 'somewhere 'palomajoy@some.place 'Mieze 'Jule,ein süsser 
Zeitvertreib, vor allem gibt die Mieze niemals auf....auf ein heutiges Wiedersehen 
freut sich, die Paloma p.s  '2000-12-21 '12:32:00 '   

1177, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'der mittwoch 'tja:  mittwoch war ich 
leider verhindert. anfliegende krankheitskeimeund er wusch heute für stiller und 
deeper shade (da gibt es ja was zu gewinnen!! ein grund mehr) absolut in topform zu 



sein, haben mich leider zuhause ans bett gefesselt.  dies als erklärung für:  paloma: 
ich hoffe ihr hattet gestern spaß und wir sehen uns doch heute abend bestimmt. 
ferrer hat mir übrigends sehr bei der gestaltung meines abends allein daheim 
geholfen.   dj hangman: dafür kommen verena und ich mi in 2 wochen in unserem 
besten white metal outfit.  liebe grüße von swenja '2000-12-21 '12:48:00 '-   

1178, 'Mr. Mustard 'Muc 'mr.mustard@abbeyroad.co.uk 'Gegenfrage 'Ich hätte das 
auch eine Frage:  Who the hell are Paula and Annabell?  Gruß '2000-12-21 '12:49:00 
'   

1179, 'suza 'muc 'Suza_Gara@gmx.de 'liebes mondkind 'liebes mondkind, danke für 
die einladung, auf einen kleinen plausch "quietsch" ich gern mal rüber... freut sich 
immer noch auf freitag die suza '2000-12-21 '12:52:00 'http://members.nbci.com/
losthalf/index.h   

1180, 'suza 'muc 'Suza_Gara@gmx.de 'ooops 'oops, bei der internetadresse ist mir 
ein kleiner fehler unterlaufen; "htm" heisst das natürlich... gruss, suza '2000-12-21 
'12:56:00 'www.members.nbci.com/losthalf/index.htm   

1181, 'suza 'muc 'Suza_Gara@gmx.de 'ooops 'oops, bei der internetadresse ist mir 
ein kleiner fehler unterlaufen; "htm" heisst das natürlich... gruss, suza '2000-12-21 
'12:57:00 'www.members.nbci.com/losthalf/index.htm   

1182, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'mr. mustard 'danke für dein reges 
interesse. stell dich doch erstmal selber vor.  ich hab das nämlich vor ca. 2 monaten, 
bei meiner guestbookpremiere schon erledigt.soweit ich weiß, kann man`s da auch 
immer noch nachlesen.  viel vergnügen beim entdecken meiner person. für weitere 
fragen bin ich natürlich immer offen.  gegenfrage: wieso heißt denn du HERR 
SENF ?  viele grüße   annabell '2000-12-21 '12:58:00 '   

1183, 'Paloma 'still 'Me@same.place 'schöne platten 'swenja,danke für eurer nettes 
Tape vom Live-Konzert,einzigartig,merci,heute  gibts für euch eines,in der südstadt 
lief gestern gemässigt indie und a bisserl soul.  jule,das p.s war die Frage,ob die 
Katze ne Mieze ist,ein Kater oder  ein Kätzchen ist,dies hat sich 
erübrigt,wegen"Minki"  '2000-12-21 '13:04:00 '   

1184, 'tracer 'MUC 'trceme@topmail.de 'Band 3D ??? 'Kennt jemand die Band 3D ?? 
Kommt aus MUC uns spielt absolut geilen Synthipop/rock... Wo kann man CD-s 
bekommen?? '2000-12-21 '13:08:00 '   

1185, 'alex 'quarantäne@work 'alexandra.brettel@lra-bayern.d 'Wer wird denn hier 
kränkeln 'Es geht doch gar nicht darum, wer hier wen wann wie und WARUM? 
angesteckt hat (das kommt in den besten Kreisen, auch unter Greisen, auch über 30 
noch vor...) - sondern WOMIT?? Werden Sie als Mann vom Fach dahingehend noch 
Untersuchungen anstellen, HERR DIRRIGL? (Das ist nicht als Aufforderung, nur als 
Frage zu verstehen!) "...es geht hier nicht um Leben oder Tod... es geht um mehr... 
wir müssen gewinnen..." ich glaub an Dich, JULIA!! Das sagt mir einfach meine 
Spürnase unter dem Pflaster. Und Die Siegerin darf das Saffari-Opfer nominieren? 
'2000-12-21 '13:16:00 '   



1186, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'danke alex. 'hahaha, vielen dank, meine liebe. 
ich muß schon sagen. ach alex! du wirst es nicht glauben, aber gerade eben ist doch 
ein kurier bei mir in der arbeit mit voller wucht gegen die glastür gelaufen. sachen 
gibts. ich helf dir gerne bei der suche für das samstags-saffari-opfer,  wir sehn uns 
heut´ abend, CHEERS, julia. '2000-12-21 '13:29:00 '   

1187, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'First Vienna Footballclub 1894 
'so heißt der nämlich, die depperte Fernwärem Wien ist nur unser Sponsor und wird 
eigentlich nur als solcher geduldet.  Axel, ich schick dir morgen ein Fanzine mit der 
Post, hab´s vergessen.  Wolfgang: die Nichtbeantwortung einer Frage kann 
durchaus durch Nicht-Lust-dazu-haben erfogen, net nur aus Unfähigkeit. Bei mir trifft 
das erste zu.  Habe die Ehre, Peda '2000-12-21 '14:02:00 '   

1188, 'julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'herr klumpp. 'hallo herr klumpp, ja ich bin´s, sie 
haben richtig geraten. danke der nachfrage, mir geht es vorzüglich, vielen dank auch 
noch für die nachricht, die sie mir haben zukommen lassen.  natürlich bin ich am 
dienstag noch wohlbehalten daheim angekommen, und dass sie noch so lange 
geblieben sind, war mir ja eh von anfang an klar. ich muß leider gestehen, dass ich 
die arbeit an ihrer kassette noch nicht in angriff nehmen konnte, aber ich werde alle 
hebel in bewegung setzen, diesejene kassette bis heut abend fertigzustellen. in 
diesem sinne ade, julia. '2000-12-21 '14:03:00 '   

1189, 'marc 'muc 'marc@yahoo.com 'WIEN??! 'wie und wo feiert Wien Sylvester. Der 
AC-Bus ist schon gemietet. '2000-12-21 '14:10:00 '   

1190, 'K 'M 'K@Bank.M 'Kassette 'Wehe, Frau Jule, wenn ich die Kassette nicht 
bekomme! Ich bin für die Ihrige gestern extra noch bis spät in die Nacht 
aufgeblieben, so daß ich jetzt beim arbeiten müde und unproduktiv bin! K 
'2000-12-21 '14:16:00 '   

1191, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'ok-versprochen. 'ich kann das ja eigentlich 
nicht verantworten, aber ich versprech´s ihnen: heut abend gibt´s das band. auch 
wenn ich dann in arge zeitplanschwierigkeiten komme, aber egal.unsereiner muß ja 
schließlich auch ab&zu mal arbeiten. julia '2000-12-21 '14:23:00 '   

1192, 'julia 'immer noch tal 'lainie.1@gmx.de 'paloma 'freut mich, daß es dir gefallen 
hat. ich hoffe, du machst auch mit heute bei "wer tanzt, gewinnt!"- schließlich 
müssen wir herrn dirrigl ja mal wieder beweisen, wie toll wir rocken können (ich 
erinnere da mal an das letzte woogles-konzert). bin ja mal gespannt, wer sich den 
preis dann letzten endes unter den nagel reisst. und selbst wenn ich meine drinks 
doch alle selber zahlen muss, so bin ich wenigstens unter den favoriten in der 
kategorie "die schlimmsten verletzungen am samstag", schließlich schmerzt mein 
rechter arm immer noch ungemein, ich mußte mir schon schauergeschichten von 
unerkannten splitterbrüchen, die erst wochen später bemerkt wurden und jahrelange 
beschwerden mit sich führten, anhören- hier nochmal: danke flo aus berlin für die 
aufmunterung. und die alex bedeutet ja keine konkurrenz für mich, immerhin hat sie 
sich ja schon am freitag halb verstümmelt, und das noch nicht mal mehr im a.c.! in 
diesem sinne, herzlichst, julia. '2000-12-21 '14:50:00 '   

1193, 'Niclas 'Hackenviertel 'nidst@gmx.de 'Nochmal Wolfgang '1) Beschwer Dich 



nicht über unbeantwortete Fragen, wenn Du selbst keine Fragen beantwortest. 2) 
Sehe ich keinen Sinn darin, da es Dir gewiß nicht um meine Meinung geht, sondern 
nur um Deine Sicht draufzuklatschen (wohl in der Absicht zu glänzen [kicher]). 
'2000-12-21 '15:26:00 '   

1194, 'Nader Saffari 'Oid-schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Krampus auf 
Opfersuche... 'Wie jetzt, anscheinend werden sich heut abend schon alle 
abschießen! was isn mit dem ritual am sa.? ..muß ich mir eh noch überlegen, 
nachdem hier die rede ist von irgendwelchen viren, die sich auf geheimnisvolle 
weise im toilettenvoraum vermehren.. Für das orientalische ritual kommen natürlich 
ausschließlich medizinisch einwandfreie jungfohlen in frage! casting, heute 
23h!   ..Freak out, Folks..  äh gnädigste, kommen sie heute fürs hors d´oeuvre zu 
den sportfreunden? '2000-12-21 '15:35:00 'http://surf.to/hightides   

1195, 'gnädigste 'hier&jetzt 'gnädigste@gmx.de 'sportfreunde 'for sure, mr.saffari. 
'2000-12-21 '15:45:00 '   

1196, 'die selbie 'still alive 'gnädigste@gmx.de 'nochmal: 'und sie, kommen sie 
auch? '2000-12-21 '15:46:00 '   

1197, 'adolfo 'wolfsschanze 'elvis@graceland.de 'Jawollll 'äch werde natürrläch die 
blonde purschen-kapelle begutachten! '2000-12-21 '15:55:00 '   

1198, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Sorgentelefon 
'Komm lieber Peda seid nicht so fad drauf, Du hättest nur eine Zahl hin schreiben 
müssen und ich hätte Dir dann schon gesagt, wie nah Du dran bist! Auch der liebe 
Niclas hätte mich nur Fragen müssen, aber auch er hat sich scheinbar zu einem 
Stockfisch verwandelt! Naja aber ich verzeih Euch allen, denn ich bin Heute wirklich 
gut drauf, komme gerade von der Tatjana vom Haareschneiden und sehe wie immer 
blenden gut nach Ihrer Behandlung aus. Also bis Heuteabend Wolfgang '2000-12-21 
'16:23:00 '   

1199, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Wirre Logik 'Erstmal:????? Wolfgang, ich Dich 
fragen müssen? Ich dachte, Du wolltest mich fragen. Nimm mir meine Zweifel an 
Deiner Zurechnungsfähigkeit nicht allzu übel. Wenigstens haben wir mit dem 
Haareschneiden mal was gemeinsam. '2000-12-21 '17:59:00 '   

1200, 'alex 'hier 'alexandra.brettel@lra-bayern.d 'Sachen gibt`s 'Ja ist denn der 
bescheuert, der Kurier? Ich kann wenigstens Gründe anführen -meine Freude 
darüber, Dich am Fenster stehen zu sehen und diese beschissene Scheibe läßt mich 
auflaufen. Und das ist der Dank - bin doch eh nicht mehr konkurrenzfähig wie Du 
bereits festgestellt hast. Nichtsdestotrotz, Cheerio - looking forward to see you! Luv  
'2000-12-21 '18:17:00 '   

1201, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Nachtrag 'Lieber 
Niclas Darf ich Dich darauf hinweisen, das Du in Deinem vorigem Schreiben mir 
vorgeworfen hast, das ich keine Fragen von Dir beantworten würde. Also mein 
Lieber Herr Alzheimer, wer ist hier verwirrt! Wenn ich schon so dumm bin, wie Du 
hier immer wieder behauptest, dann dürftest Du eigentlich keine Angst vor meinem 
Nachschlag haben, sondern ihn eher provozieren, um mich endgültig bloß zu stellen! 



Zum Glück bin ich nicht so kindisch und muß jetzt noch zum Kichern anfangen! Sei 
gegrüßt Wolfgang '2000-12-21 '18:25:00 '   

1202, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Extra für Wolfgang 'Ich habs Dir nicht vorgeworfen, 
sondern hingewiesen, daß Du Dich nicht beschweren mußt. Ich stellte Dir eine 
Frage; aber mein letztes mail bezog sich auf Deine Frage. Hab nicht behauptet, daß 
Du dumm bist; gewinnt aber an Charme. Bloß stellen tust Du Dich schon selber. 
'2000-12-21 '18:40:00 '   

1203, 'dr. 'somewhere over the rainbow 'sowhat666@gmx.de 'nitsche 'wenn gewisse 
menschen sich schon mit zitaten befeuern müssen so kurz vor der weihnachtszeit, 
sollten sie doch zumindest die namen der zitierten personen nicht so entstellen. wer 
zum teufel ist FRIEDRICH NITSCHE? ich kenne nur einen FRIEDRICH 
NIETZSCHE, lasse mich aber gerne eines besseren belehren, falls es besagten 
herrn nitsche tatsächlich gibt! nicht übel nehmen, aber die annabel hat gesagt, ich 
soll euch das sagen (hähähä, cu annabel-darling, weißt ja, wer´s sagt). der dr. 
'2000-12-21 '19:46:00 '...   

1204, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'was ist denn heute los? 'ich muß schon sagen, 
ich bin ja schwer enttäuscht- schon 11 uhr durch und noch kein einziger eintrag. da 
ham sie gestern wohl alle n bißchen zu viel gefeiert, wie?naja, ich geh dann eben 
auch nur schnell meiner pflicht nach und erinnere die CLOAT im auftrag eines 
gewissen "das löwenbomber" nun noch einmal eindringlich an eine offizielle 
definition desselbigen. und herr klumpp: vielen lieben dank für den tonträger-
delicous! ich darf mich empfehlen, julia(gewonnen!) '2000-12-22 '11:17:00 '   

1205, 'tina 'giasing 'bettina@von-thomsen.de 'hab Dich nicht so 'es war doch 
des..jule aber den rest erzähl ich dir mal so als denn,  allen viel Spaß beim 
vorweihnachtsstress   ciao, '2000-12-22 '11:43:00 '   

1206, 'veit 'muc 'Pur-ist@gmx.de '"ATOMIC" - die neuen OASIS '  guten morgen, 
herrschaften!  die neue ausgabe des "ZENTRALNERV - DAS MAGAZIN FÜR 
MUSIKER IN BAYERN " möchte ich an dieser stelle allen empfehlen, denen unser 
aller lieblingsclub wirklich ans herz gewachsen ist!  das ATOMIC CAFE zieht seine 
kreise bis FURTH IM WALD !  dort ist eine band beheimatet, die ich euch mittels 
dieser wundervollen zeitschrift vorstellen möchte, besonders, weil sie wie keine 
zweite EINEN GIG IM AC VERDIENT HÄTTEN:   ATOMIC - werden sie die 
"deutschen OASIS"?  auf ihrem weg nach ganz oben (und dort werden sie 
zweifelsohne landen) "erklimmen die ATOMIC-brüder zielgerichtet eine sprosse nach 
der anderen auf der musikbizkarriereleiter".  stationen ihrer schon jetzt unglaublich 
rasanten karriere: - der "sieger woche-wettbewerb" in regensburg, wo sie   "36 band 
in grund und boden" spielten - woodpop festival, zwiesel open air u.ä. relevante 
massenveranstaltungen  "es stört sie nicht"(!), wenn vergleiche mit OASIS 
herangezogen werden, nein, diese sind sie gewohnt. "natürlich hören sie auch musik 
von anderen bands wie z.B. KINKS, ROLLING STONES, PAUL WELLER, oder 
OCEAN COLOUR SCENE".  da sieht man ja sofort, wo die BRITPOP - einflüsse 
herkommen, gell!   der kürze halber komme ich jetzt gleich zum wichtigsten punkt - 
dem BANDNAMEN:  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  "der 
passende bandname stand nach einem besuch des derzeit absolut angesagten 
BRIT - POP - LIVE - MUSIK - SZENE - CLUBS "ATOMIC" in münchen schnell 



fest."  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   also, ich bin der ansicht, 
das ein solcher bandname als qualifikation für ein konzert in unserem lieblings-
britpoplivemusikszeneclub völlig ausreicht!  ich bitte um ein ATOMIC - konzert und 
fordere hiermit alle auf , sich dieser petition anzuschliessen!  DIE WOLLEN WIR 
ROCKEN SEHEN!!!  gruss,   veit   '2000-12-22 '11:43:00 '   

1207, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'petition 'BIN DABEI!!!!!!  tina: bin gespannt(und 
hab mich nicht so, keine sorge!) '2000-12-22 '11:49:00 '   

1208, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Glückwusch 'An 
alle Gewinner, der Deeper Shades Dancing Compition ( Julia und das WimmerTom), 
auch wenn es erst nach dem zweiten Anlauf und Stromausfall geklappt hat! Gruß 
Wolfgang P.S. Egal wie man Nietzsche schreibt, Tatsache bleibt, das er ein geistig 
Umnachteter Antisemit war und gänzlich untauglich ist um mit Ihm gegen Karl Marx 
zuagumentieren!  '2000-12-22 '12:08:00 '   

1209, 'tina 'giasing 'bettina@von-thomsen.de 'hab Dich nicht so 'es war doch 
des..jule aber den rest erzähl ich dir mal so als denn,  allen viel Spaß beim 
vorweihnachtsstress   ciao, '2000-12-22 '12:40:00 '   

1210, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'guten morgen jule 'ja mei, ältere 
menschen brauchen halt mehr schlaf-außerdem warst du um 4 uhr nicht mehr da! 
großes lob an die deeper shade jungs-ich war zwar den ganzen abend nur an der 
bubi-jackson-bar, habe aber bei zwei gängen auf die toilette mitbekommen, was 
vorne los war-alle achtung! hallo cloat-wach endlich auf und folge deiner 
bestimmung! axel p.s.: liebe grüße an: alex brettel, bettina von thomsen, peda, suza, 
michi s., scallywag! '2000-12-22 '13:24:00 '   

1211, 'kamerakind 'studio 1 '1,2oder3@das-erste.de 'kamerakind sucht... 
'...anstellung, falls alle stricke reissen auch in anderen künstlerischen bereichen 
(dienstmädchen in der geschmackszentrale?). zuschriften bitte an die unten 
stehende mailadresse.  danke schon mal. '2000-12-22 '13:25:00 '   

1212, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'guten morgen axel 'ich seh schon, das harte 
studentenleben tut dir nicht gut: nachts bis in die puppen feiern und dann am 
nächsten tag erst gegen mittag aufstehen.tss. aber bitte, bald ist ja weihnachten, da 
darf man sich das ja mal gönnen. wie unschwer zu erkennen ist, habe ich meiner 
bestimmung heute ja schon folge geleistet, der rest liegt jetzt in deinen händen, 
CLOAT. an dieser stelle möchte ich dir auch noch einmal die popscene-prämierung 
ins gedächtnis rufen, wo wir doch gerade so schön dabei sind. in diesem 
sinne:schönen gruß an alle, die jetzt erst frühstücken, julia.   '2000-12-22 '13:50:00 '   
NULL);
 
1213, 'acidhead 'eleusis 'lsd@hotmail.co 'LSD aus dem Atomraketen-Depot 'San 
Francisco (AFP) - In einer stillgelegten Lagerhalle für Atomraketen in Kansas  hat ein 
Kalifornier ein großes LSD-Labor betrieben. William Leonard Pickard müsse sich 
jetzt vor Gericht verantworten, teilte die Polizei in San Francisco mit. In der Halle 
hätten zehn Millionen Dosen des Rauschmittels hergestellt werden können, es 
handle sich um eine der größten bekannten LSD-Produktionsstätten. Die Polizei 
stieß auf namhafte Kunden des LSD-Herstellers, unter anderem Adelige aus 



Großbritannien, britische und russische Regierungsmitglieder sowie einen 
Bezirksstaatsanwalt aus San Francisco, der für seine Nachsicht bei Drogendelikten 
bekannt ist. Die Kunden hatten sich für die Freilassung Pickards gegen Kaution 
eingesetzt. Pickard war stellvertretender Leiter eines Testprogramms zur Anti-
Drogen-Politik an der Universität von Berkeley. Fast wie in den echten Sixties. 
'2000-12-22 '16:02:00 '   

1214, 'Nader Saffari 'swinging Schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'ALCTOMIC,etc... 
'Nun, mim casting war wohl nischt! nachdem ich den gestrigen abend sowieso nur 
aus der Froschperspektive in Erinnerung habe.. Congratulations lainie, a new STAR 
is born! und noch eine Anmerkung zu Nietzsche; wie ich von meiner 
Psychoanalytikerin erfuhr, hat der gute Mann (wie übrigens viele andere 
Zeitgenossen, die lautstark etwas zu sagen,schreiben, musizieren,usw.haben)einer 
extremen daumschen Leidenschaft gefröhnt! eben so sind auch seine 
philosophischen Aussagen zu verstehen!  Pfiats eich...    '2000-12-22 '16:39:00 
'http://surf.to/hightides   

1215, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'machen sie sich nix draus... '...herr saffari, sie 
haben ja immerhin noch den heutigen abend, um fündig zu werden. allerdings 
sollten sie sich heute mal lieber besser drauf vorrbereiten: bewerbungsbögen und 
polaroid nicht vergessen!  '2000-12-22 '16:48:00 '   

1216, 'Undine 'München 'Undine_Fraatz@hotmail.com 'Rock und so 'Schön, daß 
auch die Generation der Stars und Sternchen begriffen hat, daß man am Deeper 
Shade Abend besser rocken kann als zum Let-there-be-rock-Sound. Und allen 
Freunden von Garagepunk empfehle ich www.hostess.com/woggles. Während Ihr es 
hier krachen laßt, spioniere ich derweil die Konkurrenz in Hamburg aus... Bis im 
neuen Jahr also,    '2000-12-22 '17:28:00 '   

1217, 'axel dubelowski 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'weihnachtskonzert 
'an alle! wenn es heute vor der tür des atomic zu massenaufläufen und panikartigen 
szenen kommen sollte, so bitte ich euch, ruhe zu bewahren und im schlimmsten fall 
den raum vor der tür zu verlassen. danke '2000-12-22 '19:33:00 '   

1218, 'cloat '@home 'cloat8home@freenet.de 'BABYLONISCHE 
NAMENSVERWIRRUNG III und mehr... 'wimmatom, verdammt - da hab ich doch 
gestern scheinbar deine prämierung zum tanzstar des abends verpaßt. hast du 
deine beinchen wieder wohlgestalt geschwungen, hm?   bomber, julia und sonstige 
quengelmonster -  jetzt gehts weiter mit dem atomic-lexikon:  LÖWENBOMBER, 
DAS das löwenbomber wurde dereinst von zigarrenliebhaber hemingway  bei der 
großwildjagd am kilimandscharo erfunden. der genuß von reichlich zielwasser 
machte eine art von flächenbombardement dringend nötig. heute ist das 
löwenbomber größtenteils friedlich und wird als versiegelndes element an der atom-
tür eingesetzt. das löwenbomber kann jederzeit im rahmen von "60 zeilen" den sinn 
und zweck des daseins erklären. der lautet nicht etwa "42", wie manche meinen, 
sondern "grünwalder stadion". das löwenbomber ernährt sich vorzugsweise von 
döner, kutscherpfanndl, bier und - an kalten tagen - malzkaffee. wenn das 
löwenbomber charlatans hört, läßt es die tür im stich und fuchtelt am rand der 
tanzfläche furchterregend mit den armen. das löwenbomber stammt aus der familie 
der schlachtenbummler, eine art, die nicht nur mit den armen, sondern auch gerne 



mit fahnen fuchtelt. früher führte das löwenbomber eine prominentenliste mit sich - 
heute ist es selbst prominent, besitzt ein handy und ist online. moderne zeiten! wenn 
das löwenbomber ankommt, sagt es "hallo, grüßgott" wenn es geht, sagt es "servus, 
pfirtdi, ciao". wenn das löwenbomber nicht an der tür steht, hält es hof an der bubi-
jackson bar. und trinkt. prost!  NADERSAFFARI, das kann auch  mit ungläubigem 
unterton als "na! das saffari!" ausgesprochen werden. das nadersaffari ernährt sich 
ausschließlich flüssig. wenn das nadersaffari fünfmal die zwei treppchen zur 
mondbasisbar heruntergefallen ist (im sitzen!), braucht es einen vodka. den schüttet 
es sich dann ins auge und freut sich. manchmal schüttet sich das nadersaffari auch 
teurere getränke plötzlich, unvermutet und völlig unmotiviert über den kopf. und freut 
sich. das nadersaffari kennt keine natürlichen feinde und kann sowohl in hardcore-
kreisen, als auch im haifischbecken der fanatischen mods überleben. das 
nadersaffari  hat ein fell aus dickem grünem parkastoff mit gelben "punk rock"-
flecken. wenn ihr das nadersaffari seht, füttert es mit einem vodka. dann freut es 
sich!  so, ich hoffe, ihr seid zufrieden. was wollt ihr beim nächsten mal erklärt haben? 
das tante hempel? das pokemon? oder lieber ein anderes possierliches atom-
tierchen? '2000-12-22 '19:53:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1219, 'mondkind 'muc 'mondkind@yahoo.de 'nader safari weihnachtskonzert 
'scheinbar habe ich da was nicht mitbekommen --- wen oder was sucht mr.safari 
denn?  Na ja. zwecks weihnachtskonzert: liebe Suza, es könnte sein, dass ich erst 
ab 1.00 uhr auftauche mit den plätzchen, da ich in menschenmassen stets 
unterzugehen drohe! Deshalb gehöre ich  grundsätzlich zu den späteren 
sofasitzern...  nun ja, wir sehen uns wohl später! freut sich auf heute nacht: 
mondkind  '2000-12-22 '20:50:00 '   

1220, 'jo 'daheim 'han@na.de 'Hallo!Liebe!Menschen! 'Das Reisebüro:habt ihr schon 
meine nette Nachricht erhalten? Ich wünsch euch allen heute Freude und Liebe im 
Atomic,ich brauch jetzt erstmal ne Pause. Grüsse von der netten J. '2000-12-22 
'21:08:00 '   

1221, 'Nader Saffari 'oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'NUN... 'JONGFRAUN 
suche äch! ne, eigentlich bin ich auch wie all die anderen auf der Sinnsuche, aber 
cloat hats treffend beschrieben (herrlich, ein schenkelklopfer)- Daher werde ich 
meine Zeremonienfeier dem zufall nach gestalten und mich derweil mit wodka 
glücklich machen. dankesgrüße an cloat... '2000-12-22 '21:20:00 'http://surf.to/
hightides   

1222, 'mondkind 'muc 'mondkind13@yahoo.de 'jungfrau 'ahh, so ist das. also mit 
jungfrauen kann ich leider auch nicht dienen, mit sinn vielleicht. Leider werde ich mir 
das spektakel am sa. entgehen lassen müssen..schade! aber dafür sehen wir uns 
heute beim weihnachtskonzert!  viel spass wünscht mondkind '2000-12-22 '22:17:00 
'   

1223, 'Michele 'Schwabing-Nord 'Mr_whitex@yahoo.com 'Jungfrauen und 
Gummibären 'Nader, Du suchst im falschen Buch nach dem was Dir eine Tüte 
Gummibären vor jeder Grundschule ermöglichen kann..... Tja, leider sind schon 
Schulferien - aber vielleicht kannst Du Dich ja morgen noch vor einem 
Spielwarengeschäft in der Innenstadt postieren....  Mät rägional Solidarischäm 
Groooossss von der Schwabingär Nordfrront '2000-12-23 '01:55:00 '   



1224, 'tracer 'MUC 'traceme@topmail.de 'Bin wieder zuhause 'Hallo bin wieder zu 
Hause. Heute bin ich nicht nach Hause gegangen. Das Taxi war doch wesentlich 
schneller zuhause. Auch wenn ich mir wünschte.. mal wieder zu Fuss nach Hause 
gegangen zu sein... Dann wäre der Alc nicht so schlimm zu mir...   Aber so falle ich 
tief, bis mich die Ohmacht??? in den Schlaf wiegt... und überhaupt!  So ungewohnt 
mit kurzen Haaren...  Liebe Grüsse an das Freitags- Puplikum... und: an Steff, Stoffel 
und Chris von 3D, war ein schöner Abend, voller Träume, voller Hingabe... und voller 
Illusionen...  geträumt zu haben...  Schlaft schön...  ... und verzeiht mir meine 
Rechtschreibfehler...  cu re   '2000-12-23 '05:17:00 '   

1225, 'Liam Gallagher 'Manchester 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Die Welt würde 
ohne OASIS nicht existieren 'Cheers! Wow.Was für ein Abend.Großes Lob an die 
Sportfreunde Stiller sowie Readymade,die ein leicht ungewöhnliches,aber trotzdem 
hervorragendes Konzert absolviert haben.Bravo Jungs.Echt cool gewesen.Danach 
legte der DJ Papst Marc Liebscher leicht alkoholisiert eine Mischung aus Oasis,Da 
da da(ich weiß den Interpreten leider nicht)und den fabelhaften Backstreet Boys 
auf.Gut gemacht Junge,obwohl diesmal der Britpop etwas auf der Strecke geblieben 
ist.Dennoch im großen und ganzen ganz ok gewesen.Hoffe nur beim nächsten Mal 
auf eine Steigerung,Herr Liebscher.Da ist noch ne Menge drinn.So.Mmh.Was gibt es 
sonst noch zu sagen? Habe mich sehr auf Andi Freiberger gefreut(cooles Gespräch 
gestern gewesen).Danke dafür.Herzliche Grüße an BOMBER,der einen fabelhaften 
Job gestern ausgeübt hat.Perfekt.Schöne Grüße an meine beiden Kumpels Flo(Ich 
liebe dich) und Marco(Live forever),Bella(das Leben geht 
weiter),Jule,Alex(Bussi),Dirk,Senem&Zwicki(bis Mittwoch),Paloma,Christian 
Heine(Sorry man),Kerstin,Nadja und last but not least den einzigartigen LIAM 
GALLAGHÈR(ruf mich an). See you all next Friday. Shit hole. Euer Michi       Ciao  
'2000-12-23 '08:11:00 '   

1226, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Marc 'Also, hier in Schnitzellnd 
und damit natürlich auch in Wien feiert man den Silvester am 31.12. des Jahres, 
somit ist der Zeitpunkt geklärt. Ich persönlich werde da mit ziemlicher Sicherheit in 
Pfarrirchen weilen, aber heiße Tipes für Wien sind Flex (www.flex.at), Chelsea 
(www.chelsea.co.at/chelsea) und B72 (www.b72.at). Sonstige Tips gibt´s dort: http://
www.vienna-night.at und www.wien.at.  So, sorry, daß ich das GB dazu mißbrauche, 
aber ich hab sonst eh keine andere Möglichkeit dazu: also ich möchte allen, die 
darauf Wert legen, ein frohes Weihnachtsfest wünschen, insbesondere natürlich La 
Gatta piu bella, dem Wimmatom, Harry Vogel, Wolfgang Dirrigl (na, i bin net 
angfressn), Cloat und Tobi, Pia Herz, Supersonicstewardeß, 007 und natürlich dem 
Löwenbomber (am 26.12.2000 beginnt der Hallencup in der Wiener Stadthalle, 
juchuuu)  Peda aka OldModPeter '2000-12-23 '11:54:00 '-   

1227, 'flo 'blarr 'blarblar@blarblar.com 'sä sänd varrhaftät ! 'Saffarä, dän stoohl 
ersätzän sä !! was bäldän sä säch eigentläch ein ? ):=o so kann das nächt 
weitarrgähn! Ond erföllän Sä ähre mässion ! mät freundlächäm grooß   '2000-12-23 
'13:29:00 'blarr   

1228, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Weihnachtsgeschenk 'Paul Weller wird uns am 
08.03.2001 in der Muffathalle ein paar Ständchen singen. '2000-12-23 '13:37:00 
'www.karsten-jahnke.de   



1229, 'Flo 'MUC 'florian@f-bergmann.de 'Freitag/Michi/Eva usw. 'Ja, gestern wars 
gemischt, würde ich sagen. Keine Frage, der Stiller-Ready-Gig war saucool, wenn 
auch etwas zu lang, was aber zu erwarten war. Auflegetechnisch anfangs astrein, 
doch wenn unser Britpope mal wieder zu tief ins Glas geschaut hat, spielt er gern 
bestimmte lieder auch mal zwei oder dreimal (und dann noch meist die richtig 
schlechten)...   Ich grüße dich zurück, Michi. Hab Dich auch ganz doll lieb. Meine 
ergebesnten Weihnachtsgrüße auch an Marco-Man (Roll with it!) und alle, die ich 
sonst noch mag.  Eva, wenn Du das hier liest, schreib mir doch mal eine E-Mail. Es 
wäre mir wichtig...  Bis Freitag, folks.  Euer Flo(el / asis). '2000-12-23 '17:56:00 '   

1230, 'Flo 'MUC 'florian@f-bergmann.de 'Freitag/Michi/Eva usw. 'Ja, gestern wars 
gemischt, würde ich sagen. Keine Frage, der Stiller-Ready-Gig war saucool, wenn 
auch etwas zu lang, was aber zu erwarten war. Auflegetechnisch anfangs astrein, 
doch wenn unser Britpope mal wieder zu tief ins Glas geschaut hat, spielt er gern 
bestimmte lieder auch mal zwei oder dreimal (und dann noch meist die richtig 
schlechten)...   Ich grüße dich zurück, Michi. Hab Dich auch ganz doll lieb. Meine 
ergebesnten Weihnachtsgrüße auch an Marco-Man (Roll with it!) und alle, die ich 
sonst noch mag.  Eva, wenn Du das hier liest, schreib mir doch mal eine E-Mail. Es 
wäre mir wichtig...  Bis Freitag, folks.  Euer Flo(el / asis). '2000-12-23 '18:23:00 '   

1231, 'der etappenhengst 'heimatfront 'nadersaffari@gmx.de '..da wahnsinn.. 
'Mr.White! äch grüße sä.. schön, daß wir uns hier treffen. wie siehts aus? Jacob & 
CO. spielen heut auf.. JETJETJETJETJET!! schaunse doch ma vorbei!  Flo, mein 
kampfgenosse - äch habe die verbindung mit ALICE D. hergestellt: am 29. wird 
zurückgeschossen!  du-hu mondkind, wie alt bistn DU eigentlich?   '2000-12-23 
'21:01:00 'http://surf.to/hightides   

1232, 'alex 'München 'kleine.hexe@hotmail.com 'Kein Grund zur Sorge, Herr Saffari! 
'Mit eigenen Augen und großem Entsetzen haben wir doch am frühen 
Samstagmorgen einen Eindruck davon bekommen, wie unausgeglichen einige junge 
Frauen das nächtens im ac wohl sein dürften (ich weise auf den Zustand der 
Damentoilette hin, den Sie beanstandet hatten). Gehen wir mal davon aus, daß sich 
diese Damen um dem Platz auf Ihrem Opfertisch gezankt haben. Hoffen wir nun zu 
Ihrem und unser aller Vergnügen, daß sich das ein oder andere Mauerblümchen 
darunter befand. Notfalls läßt sich "Jungfrau" auch nur wörtlich auslegen, schließlich 
wollen wir in der Nacht vor dem Heiligen Abend noch mal kräftig unseren Spaß 
haben. Wenn`s sein muß, mit heidnischen Opferritualen (Hexenverbrennung 
ausgenommen). In großer Erwartung!  '2000-12-23 '22:59:00 '   

1233, 'dieundankbare 'hinterholz 'xy.aktenzeichen@soso.de 'Hilfe! 'Mein Freund Aldi 
ist weg!  Sein Aussehen immer: eine Alditüte über den Kopf (aus Stoff natürlich, 
sonst erstickt er ja), Anzug Marke EngAlt und Schuhe Marke SeichtundLeicht; 
Besondere äußere Kennzeichen: keine Besondere Charaktermerkmale: kein 
Charakter vorhanden, aber er singt immer "Dancing in the moonlight" beim Bügeln; 
Fehlt mir trotzdem, mein Haushalt endet im Chaos, ich vermisse die Massagen und 
meine Rechnung beim Psychologen steigt, seit er nicht mehr als Seelenmülleimer 
fungiert; Er nennt sich " Machallesgern ", doch ich ruf ihn immer Aldi. Da er noch nie 
länger als eine Stunde (dann zum Einkaufen) raus durfte, kann er nur entführt 
worden sein! Ich will ihn wieder, was tun ?  Habe gehört, daß im AC solche Typen 



rumlaufen, deshalb bitte genau hinsehen! Werde leider selber nicht reingelassen, da 
ich zu sophisticated bin! Sachdienliche Hinweise an mich richten! Belohnung: 
vielleicht      dieundankbare, eventuell bald dankbar  '2000-12-24 '06:08:00 '   

1234, 'from 'MUC@morning 'sunny@smile.de 'SUNNY... '...thank you for the truth 
you let me see, Sunny, thank you for the facts from A to Z my life was torn like a wind 
blown sand something right was born when we held hands  so la la  '2000-12-24 
'07:58:00 '   

1235, 'voodoohühnchen 'muc 'ramba@zamba.com 'JET 'JET?-BRAVO!!- APPLAUS. 
'2000-12-24 '13:12:00 'puh@uff.de   

1236, 'cloat '@christmas 'cloat8home@hotmail.com 'MERRY MERRY X-MAS TO YA 
ALL 'so, bevor ich jetzt den schweren gang an die elterlichen fleischtöpfe (ente 
heute, grünkohl mit pinkel morgen *ächz*) antrete, noch ein von gestern nacht 
restalkoholisierter x-mas-gruß an friends & folks @nah&fern, als da wären: tobstar,  
michi (@schwabenland), mossad (@freising), fabi (@schwabenland), das 
wimmatom (@altötting), den peda (@wien), hasan (@berlin), daniela (@berlin), chris 
+ rolli, freibi (thank u for johnny cash...), tina, supersonic stewardess (endlich endlich 
wieder @home), le complete atom-crew, das nadersaffari (das seinem namen 
gestern wieder alle ehre gemacht hat), ollie, flo (@obermenzing), alle bettinas, anja,  
winnie, medi, eva, ulla, lisa, barbara&toni, its micha, das löwenbomber, dirk, 
wolfgang, roman, leo, die "tanzmäuse", die pokemons, lieeebschieee, frank (@BSE), 
astrid & tom & evi und, und, und... wer sich vergessen fühlt, ziehe bitte den 
restalkohol zur verantwortung. MERRY X-MAS! '2000-12-24 '16:00:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

1237, 'die Taube 'muc 'palomajoy@aol.com 'Happy x-Mas ' wünsche ich,erholt euch 
gut von den turbulenzen des allabendlichen Atoms, Paula,freust du dich auch schon 
auf das Well-Paul??    '2000-12-24 '16:57:00 '   

1238, 'quellcode 'unterwegs 'quellcode@gmx.net 'nietzsche 'nietzsche als 
anitsemiten zu bezeichnen ist ja wohl schwachsinn. '2000-12-24 '17:27:00 '   

1239, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'quellcode 'Wenn 
man sich so einen Namen zu legt,dann muß man wirklich genauso geistig 
Umnachtet sein wie Nietzsche! Ansonsten wünsche ich allen Abrocker vom AC einen 
schönen Abend und vielleicht sieht man sich ja Heute noch! Gruß Wolfgang 
'2000-12-24 '17:48:00 '   

1240, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'bombi allein zuhaus 'hallo leute, 
an einem tag wie heute beneide ich alle diejenigen, die eine familie haben. ich bin 
allein zuhaus. feiert schön. servus, pfiat eich, tschau. da bomb p.s.: hallo cloat, unter 
www.clo.at hab ich leider nichts gefunden. p.p.s.: hallo nader: danke für das 
überragende gespräch gestern abend '2000-12-24 '17:55:00 '   

1241, 'axel dubelowski 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'Shy aus Linz 'ach ja, 
hallo christian heine: ich will im nächsten jahr gerne shy aus linz, eine meiner zehn 
liebsten lieblingsbands im atomic sehen. läßt sich das einrichten? oder ist da schon 
was geplant? deren homepage http://members.magnet.at/brasil66/frameset.html 



sagt, daß das neue album im mai 2001 erscheinen soll und daß ende april schon 
drei termine in österreich stattfinden.  danke-da bomb  '2000-12-24 '18:10:00 'http://
members.magnet.at/brasil66/frames   

1242, 'xxx 'betlehem 'nadersaffari@gmx.de 'im übrigen.. 'bin ich mim gestrigen 
abend nicht gänzlich zufrieden: - wo waren einige personen      zum JET-gig? (faule 
säcke!)  - warum muß ich am Beatschuppen    samstag 2 std. Acid-jazz anhören? - 
warum kann ich mich an das       gespräch mit axel nicht mehr        erinnern?  
glücklicherweise hab ich von der besonderen Zeremonie abgesehen, und es bei 
meiner klassischen Selbstgeisselung belassen!  nee, leute - hat schon spassss 
gemacht, gestern. hier noch mein dank an JET, war klasse! jetzt aber bitte mehr gigs 
- würde euch  gut tun.    Gruß an euch Lieben.. und bis später woiferl  '2000-12-24 
'19:09:00 'http://surf.to/hightides   

1243, 'axel d 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'samstag nacht 'doch, nader, du 
kannst dich schon noch an unser gespräch erinnern, streng dich an! es war zwar 
nicht lang, aber sehr interessant. wir unterhielten uns unter anderem über deine 
gästebuch-einträge, den vorwurf des intro, die sportfreunde seien faschistoid und 
meinen bauch. da bomb '2000-12-24 '19:43:00 '   

1244, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'nader again 'und zwar standen 
wir dabei an der großen bar, d.h. ich saß auf einem barhocker hinter der absperrung 
und auch du standest im barbereich. da bomb '2000-12-24 '19:47:00 '   

1245, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Shy 'Ich schließe 
mich der Forderung vom Bomber an, das die Shy unbedingt im AC spielen müssen 
und ich kann versichern, das sie mit Ihrem Sound ausgezeichnet gut ins AC passen! 
So jetzt muß ich aufhören und ins AC gehen und den Nader und vielleicht, wenn er 
Lust und Zeit Hat den Löwenbomber! Zum Schluß noch an den oder die Quellcode? 
Können uns gerne noch intensiver zum Thema Nietzsche auseinandersetzen! Gruß 
Wolfgang '2000-12-24 '21:57:00 '   

1246, 'Lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'gell, Wolferl 'Einen anderen nicht beurteilen 
wollen, ist oft ein Zeichen von Humanitaet. (Friedrich Nietzsche)  Sorry, ich konnt net 
anders (hihi)  frohe Weihnachten zusammen!   '2000-12-24 '22:58:00 '   

1247, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'CLO.AT??????????? 'bomber, 
keine ahnung, was du auf dieser virtuellen österreichischen bedürfnisanstalt zu 
suchen hast. falls du dort nach der popscene-site geforscht hast - diese adresse 
lautet www.popscene4u.bigstep.com '2000-12-24 '23:17:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

1248, 'dr. 'zurzeitnichtmünchen 'sowhat666@gmx.de 'nietzsche/quellcode 'hi 
quellcode! so was bringt hier nichts! kannste mir glauben! hier interessiert doch nicht 
einmal die korrekte schreibweise des namens nietzsche. aber egal!!! der dr. wünscht 
trotzdem allen ein ganz tolles und BESINNLICHES Weihnachtsfest!!! euer dr. 
'2000-12-24 '23:46:00 'www.blablabla.de   

1249, 'Anita 'ganzwoanders 'Hurrican76@aol.com 'shy 'Die sympathischen Ösis 
würde ich auch gern mal wieder sehen! Noch schöne Feiertage. '2000-12-25 



'12:00:00 '   

1250, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Humanität? '"Ich 
liebe die großen Verachtenden: Der Mensch aber ist Etwas, das überwunden 
werden Muß" (Euer aller Liebling Nietzsche) Lara Star, faß Dir mal an Deine eigene 
Nase, ob Du mit Deinem Spruch, nicht vielleicht doch etwas beurteilend warst und 
deshalb inhuman! Gruß Wolfgang '2000-12-25 '12:03:00 '   

1251, 'lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'oooooh! 'lieber Wolfgang, inwiefern hab ich 
Dich denn beurteilt? ich habe Dich nur auf etwas hingewiesen, das wars auch schon. 
Mit meiner Nase hab ich auch kein Problem, vielleicht bin ich ja etwas naseweiß, 
aber das steht mir bisher noch ganz gut. In diesem Sinne, cu 2nite, '2000-12-25 
'14:00:00 '   

1252, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Klarstellung 'Man 
kann erst auf etwas hinweisen, wenn man etwas beurteilt hat, denn sonst würde 
man ja einfach ins blau schwafeln! Man wirft mir zwar gerne Engstirnigkeit vor,aber 
ich versichere Euch, das ich mir sehr gerne Eure Meinungen anhöre, denn wer die 
Positionen der Gegenseite nicht anhört, kann seine eigene nicht definieren!Zudem 
ist es mir immer schon lieber gewesen, jemand hat seine eigene Meinung, als wie 
jemand der wie ein Wetterfänchen seine Meinung permanent ändernt! Aber vielleicht 
macht Ihr Euch auch ab und zu Gedanken über meine Argumente und seit offen für 
einen weiteren Gedanken austausch! Gruß Wolfgang '2000-12-25 '14:47:00 '   

1253, 'muslim-power 'office 'nadersaffari@gmx.de 'Yes, da bomb... 'for sure i 
remember our talk! was aber tatsächlich nicht mehr auf meiner festplatte war: die 
themen! vielen dank für die denkhilfe und gut, daß wir darüber gesprochen haben! 
säärwus.. '2000-12-25 '16:02:00 'http://surf.to/hightides   

1254, 'na-na- 'stu-stu-studio 'nadersaffari@gmx.de 'aber hallo... 'mit entsetzten habe 
ich mich als quasi "Neuer" gerade eben durch die letzten monate gelesen -  LIEBET 
EINANDER!  also nein, soviel böses - wann werde ich wohl "zerfetzt"?  eigentlich 
wollt ich heut pausieren, doch werde ich auf den ALLNIGHTER smurfen, um das 
eben erlebte zu vergessen!  und ganz bewußt laß ich nun dieses eine wort im raume 
stehen.. ..bitte, kehret ein!           BESINNUNG '2000-12-25 '17:12:00 'http://surf.to/
hightides   

1255, 'axel d 'munich 'loewenbomber@addcom.de 'nietzsche und co. 'hallo 
wolfgang, wie du sicher gemerkt hast, war ich gestern nicht mehr im atomic. nach 
einem treffen mit marc und mario in der südstadt war ich um halb drei soo müde, 
daß ich nur noch heim wollte. dafür wollte dir schon lange mal sagen, daß ich deine 
exkursionen zum thema nietzsche oder karl marx immer sehr interessant finde. wie 
du evtl. weißt, bin ich seit kürzem ein kommilitone von niclas in soziologie und auch 
roman stößt grade zu uns dazu. allerdings werde ich mich mit äußerungen zu den 
themen zurückhalten, da ich ehrlich gesagt (noch) nicht so einen wissens-
background habe wie du oder deine gesprächspartner. gefällt mir gut, daß du shy 
magst. warst du denn beim auftritt der linzer im club 2? sehr gut finde ich deren 
engagement gegen schwarzblau in österreich, was man auf ihrer website nachlesen 
kann. hab gestern von marc erfahren, daß deren nächstes album allerdings nicht 
mehr so ravig, sondern eher wie samba klingen soll. ist aber auch eine von mir 



favorisierte musikkapelle aus münster. also, nix für unguat. servus, pfiati, tschau, da 
bomb '2000-12-25 '17:53:00 'www.pop-siegen.de/public/daniel.stolz/ax   

1256, 'Chris 'Alpinestars '007@spectre.de 'Da Bomb 'Da der Löwenbomber nun eine 
eigene Homepage besitzt (Weihnachtsgeschenk?) hie rnochmal die Webadresse 
(unten fehlt leider ein Stück): http://www.pop-siegen.de/public/daniel.stolz/axel Wird 
natürlich gleich in die Linkseite eingebaut. Frohe Weihnachten und überfresst euch 
nicht... '2000-12-25 '18:22:00 '   

1257, 'mondkind 'muc 'mondkind13@yahoo.de 'anonym 'Da ich im gästebuch zwar 
auch neu bin, aber stammgast im atomic, frage ich mich, warum ich von meinen hier 
vertretenen mitmenschen noch niemand kennengelernt habe? Mir sagen lediglich 
die namen derer etwas, die hier so gegrüsst werden, und chris kenne ich natürlich 
auch.  Hmmmmm.....  Suza: leider konntest du am freitag nicht zum plätzchen 
knabbern rüberquietschen, da ich leider um 8 p.m. einschlief und, wie ich erst nach 
geraumer zeit feststellte, nicht nach 1/2 h wieder unter den wachen wandelte, 
sondern um 8.30 a.m. samstag morgen.... *vorselbstmitleidzerfliess*  *schäm* 
*kleinmithutindereckesteh*  Well, wer sich die süssen leckereien noch nicht 
übergegessen hat, kann gerne am mittwoch (in 2 tagen) bei Andi am mischpult 
mitknabbern, derjenigewelcher selbstverständlich noch seine ration abbekommen 
wird! In diesem sinne lädt alle naschkatzen ein: das mondkind '2000-12-25 '20:08:00 
'   

1258, '(der) quellcode 'unterwegs 'quellcode@gmx.net 'es fehlt der funk 'na na, 
warum gleich so persönlich? "seitdem Wagner in Deutschland war, kondeszendierte 
er Schritt für Schritt zu allem, was ich verachte - selbst zum 
Antisemitismus ..." (nietzsche) hm? '2000-12-26 '01:05:00 '   

1259, 'Wurzel 'München 'gmx@hotmail.com 'Fritz 'Kann mir eigentlich einer sagen, 
wo der Barmann Fritz abgeblieben ist? Was aus Splendid geworden ist und warum 
meine Großmutter nicht mehr lebt? Das wäre nett. Vielen Dank dafür.  '2000-12-26 
'12:36:00 '   

1260, 'dr. 'zurzeitnichtmünchen 'sowhat666@gmx.de 'anfrage 'hallo an alle! habt ihr 
euch alle so maßlos überfressen in den letzten 2-3 tagen? meine hosen werden zu 
eng. aber egal!  nachdem jetzt jeder mal sein wissen durch ein nietzsche-zitat 
kundtun durfte, könnte das thema doch eigentlich mal wieder umschwenken. ich 
denke, keiner wollte hier jemanden persönlich angreifen und deshalb sollte es jetzt 
eigentlich gut sein.   vielleicht könnten wir mal über LUHMANN diskutieren, weil mich 
die eine oder andere these dieses herren im dunkeln tappen läßt. das wäre echt nett 
von euch, wenn ihr schon alle soziologie studiert (ich glaube, ich habe das auch als 
nebenfach, war da aber das letzte mal vor über einem jahr).  in diesem sinne,  der 
dr. '2000-12-26 '16:27:00 'www.blablabla.de   

1261, 'Marcus 'zu haus 'GlowStar25@gmx.de 'gallerie? 'Hallihallo so jetz hab ich 
Euch auch entdeckt. Ich werde wohl öfter kommen. Ich vermisse auf der Homepage 
a) einen extraknopf für die fotogallerie (einen roten auf der linken seite) und b) mehr 
bilder (besonders von den mädels und mehr grossaufnahmen vom gesamten "cafe".. 
der tanzfläche in action usw) sonst kann ichniemanden ein bild schicken wo ich 
immer weg geh... dafür sind doch solche homepages da oder? ad astra Marcus 



'2000-12-26 '16:51:00 'verrat ich nicht   

1262, 'alex 'back@home 'kleine_hexe127@hotmail.com 'wen`s interessiert... '...daß 
*kleine_hexe127@hotmail.com* meine (hoffentlich endgültig funktionierende) e-mail-
adresse ist, hat Glück gehabt. Sorry für alle die`s nicht wissen wollten. Zu spät ... 
erreichte uns auch Dein Tipp, Chris: wer hält sich wohl nicht den Bauch vor 
Schmerzen? Fröhliche Reihertage wünscht  alex '2000-12-26 '21:52:00 '   

1263, 'der BSE- Ochse aus der Krippe 'see nazareth 'nadersaffari@gmx.de 'wurzel, 
und mehr... 'SPLENDID ist nicht mehr, und deine oma eben auch (der herr hats   
gegeben und der herr hats genommen) Der liebe Fritz aber weilt noch unter uns und 
ist immer mittwochs an der mondbasis-bar anzutreffen!  Und nun noch eine 
stellungnahme in eigener sache: Ich mag ja durchaus bisweilen exzessive Tanzwut 
zur Schau stellen (welches sich bisher nur auf das Sitzinterieur bezog), mit der 
Entwendung der Schaukasten-puppe und deren Verbleib habe ich jedoch NIX zu 
tun!!   Grüße, und ladet eure Akkus für den bevostehenden Showdown..  ...und 
monsigneur, Ihren TWOSIXTY stehen wir am Freitag!  HANG LOOSE...  '2000-12-26 
'23:51:00 'http://surf.to/hightides   

1264, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Weihnachtsfrieden! 
'Also ich schließe mich dem Weihnachtsfrieden an und stelle hiermit das Nietzsche 
Thema zurück (obwohl ich natürlich schon noch einige Asse im Ärmel habe),um die 
aufgewühlen Emutionen wieder etwas abkühlen zulassen! Hoffe Ihr hattet schöne 
Tage zum erhohlen, den Sylvester steht ja nun vor der Türe! Lieber Nader, da Du ja 
am 23.Dez. keine Jungfrau im AC, für Dein Opferritual gefunden hast, mußte also 
die unbefleckte Schaufensterpuppe herhalten! Gruß Wolfgang  '2000-12-27 
'09:03:00 '   

1265, 'Romy 'München 'email@hotmail.com 'Wolfgang Dirrigl 'Wenn ich mal so 
neugierig sein darf, welchen altmodischen Beruf hat denn Herr Dirrigl ergriffen, um 
seinem Modsein entgegenzukommen? Planetinterkom etwa? Oder ist er gar ein 
Taugenichts. Nein, das war ein Scherz. Würde mich nur interessieren..... 
'2000-12-27 '11:21:00 '   

1266, 'Hohler Zahn 'Bauchwehkistan 'Austin@powers.net 'Wolfgang D. 'Nein, er 
organisiert riesige Legasthenikerkongresse, in München z.B. den Inter-Mod... 
'2000-12-27 '11:42:00 '   

1267, 'Romy 'München 'email@hotmail.com 'Dolfgang Wirigl 'na, wir wollen doch 
nicht gemein sein, so genau wollte ichs gar nicht wissen. außerdem wollen wir doch 
nicht schon wieder die Moddiskussion aufkommen lassen, oder etwa doch? wie war 
eigentlich der soulallnighter im muffathallencafe? hätte es sich gelohnt zu kommen? 
waren genug mods da? '2000-12-27 '12:26:00 '   

1268, 'Romy 'München 'email@hotmail.com 'Dolfgang Wirigl 'na, wir wollen doch 
nicht gemein sein, so genau wollte ichs gar nicht wissen. außerdem wollen wir doch 
nicht schon wieder die Moddiskussion aufkommen lassen, oder etwa doch? wie war 
eigentlich der soulallnighter im muffathallencafe? hätte es sich gelohnt zu kommen? 
waren genug mods da? '2000-12-27 '12:38:00 '   



1269, 'veit 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'aufwachen, schnarchsäcke!!!!!!!!! 'findet ihr das 
allen ernstes vertretbar, das sich hier im guestbook, bloß weil weihnachten war 
(WAR!!!), gar nichts mehr tut?! da sitzt man in der arbeit und langweilt sich zu tode, 
weil kein mensch da ist, und hier bricht der winterschlaf aus!  also, raus aus den 
federn, runter mit dem winterspeck und ran an den computer -  damit der liebeliebe 
veit und andere arme menschen,  die jetzt nun mal arbeiten müssen, sich nicht ganz 
umsonst aus den bett gequält haben, sondern nur aus dem einen grund:  UM EURE 
AUFMUNTERNDEN WORTE ZU LESEN ! VERGEßT UNS NICHT!!! SCHICKT UNS 
EUER MITLEID UND ANDERE LUSTIGE GESCHICHTEN!!! JETZT BRAUCHEN 
WIR EUCH AM ALLERNÖTIGSTEN!  danke und gruss,  veit  '2000-12-27 '14:04:00 '   

1270, 'ein arbeitender 'münchen 'arbeit@weihnacht.de 'Veit 'Veit ich fühle mit Dir. 
Wie wäre es, wenn uns jemand ein Talkthema, Streitthema für eine 
Grundsatzdiskussion vorgibt und jeder darüber dann ein Referat schreibt, welches er 
hier veröffentlicht. Na?  '2000-12-27 '14:12:00 '   

1271, 'ein arbeitender 'München 'arbeit@mittwoch.de 'Arbeit 'Was arbeitet denn z. B. 
der Veit? Ich fände es sehr interessant, mal zu erfahren, was der durchschnittliche 
Atomicgänger so arbeitet?......... '2000-12-27 '14:25:00 '   

1272, 'ein arbeitender 'münchen 'arbeit@nichtmehrlang.de 'Veit 'du Sprücheklopfer. 
Wo bleiben jetzt Deine Kommentare? Ich höre........ '2000-12-27 '14:56:00 '   

1273, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Romy 'Kann nicht 
klagen, war sehr zufrieden mit dem Soul Allnighter!  Tja was bin ich, leider kann ich 
übers Internet, keine typische Handbewegung machen, also schön weiter raten! 
Gruß Wolfgang '2000-12-27 '14:59:00 '   

1274, 'el loco 'el swapo 'naderasffari@gmx.de 'ARBEIT & PUPPE 'Anscheinend 
arbeitet der durchschnittliche Atomic-gänger tatsächlich nicht viel! Den Guestbook-
Uhrzeiten und -tagen nach zu urteilen sind die Meisten hier rege am kommunizieren, 
wenn sie im "Job" sind!  HEYHEYHEY Wolfgang, was ist geschehen? Ich glaube 
eher ich bin einer Art "Voodoo-Zauber" erlegen, deren Drahtzieher eindeutig Du und 
Roman ward! Ich erinnere mich an den Drink, den mir R. ausgab... oder wie war das 
am Do.? Wie kam mein Tabak in Deine Hände, den Du mir dann mit einem 
seltsamen Lächeln zurückgabst? Villeicht wurde ich dort schon mit dubiosen 
Mittelchen aus Wehrmachtsbeständen gefügig gemacht?!  Nichtsdesdotrotz, ich bin 
weiterhin empfänglich, bitteschön. Aber laßt die schönen Schaukästen in Ruhe!  a 
member of the HALLUZINATION GENERATION...   '2000-12-27 '15:02:00 'http://
surf.to/hightides   

1275, 'veit 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'men at (NICHT: @) work 'danke für den zuspruch.  
was der durchschnittliche atomic cafe besucher arbeitet, kannich dir auch nicht 
sagen,  weil ich mich, wie der grossteil der durchschnittlichen atomic cafe besucher, 
nicht zum durchnschnitt rechne. aber lassen wir letzteres thema besser gleich 
wieder. das nervt - und ich will nicht der sein, der mit dem nervthema der woche 
angefangen hat.  aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass etwa 50% der ac-
besucher beim PRINZ arbeiten, wie hoch die dunkelziffer ist, weiss ich nicht. reine 
schätzung.  ich arbeite nicht beim PRINZ. ich bin gärtner. jetzt im winter, wenn es 
draussen mal kalt werden würde, beschränkt sich meine arbeit mehr auf 



grossstadtpflanzen, die sich in den treibhäusern dieser wunderschönen stadt 
betüddeln lassen. da ist grosse sorgfalt vonnöten, denn die gemeine 
grossstadtpflanze ist wesentlich empfindlicher und zimperlicher als das land-und-
feldgewächs.  tja, und da diese pflänzlein in der regel ja ihre zeit zum wachsen, 
reifen und gedeihen brauchen, sitzt der fleissige veit oft stunden vor dem rechner 
und wellenreitet sich durch das weltweite netz, während er wartet. so auch heute.  
und - was machst du?  gruss,  veit '2000-12-27 '15:03:00 '   

1276, 'arbeitender 'münchen 'arbeit@gästebuch.de 'arbeit 'ich bin guestbookhostess. 
wann immer arme durch-oder auch nicht schnittliche Unterhaltung in einem 
Guestbook gesucht wird, bin ich zur Stelle. Man kann mich auffordern zum Tanze, 
man kann mir Kummer und Sorgen erzählen, man kann mich Gedichte aufsagen 
lassen, man kann.....man kann mir Pflanzen zum giessen geben und und und. 
Wolfgang: Handbewegungen also?  Man gehe auf die planetinterkomseite und finde 
eNews auf genion.de  Du erfindest altmoddische MOD iltelefone? Du bist der 
Konzern-Chef der an Leberschwund bei kostenpflichtiger Tauschbörse glaubt?  Du 
zeigst Bertelsmanns Napster die kalte Schulter?   Du nimmst die Flasche zur Brust? 
Handbewegung?  Ich komm nicht drauf, Wolfgang! Hilf!  '2000-12-27 '15:14:00 '   

1277, 'arbeitender 'münchen 'hostess@guest.de 'Prinz 'aber grundsätzlich würde ich 
mal sagen, dass etwa 50% der ac-besucher beim PRINZ arbeiten, wie hoch die 
dunkelziffer ist,              weiss ich nicht.               reine schätzung.   Dem stimme ich 
entschieden zu! Wie das wohl läuft beim Prinz? Ob man da wohl wirklich so gut 
verdient? Lohnt es sich, mit einer gewissen dame, nun sagen wir, etwas zu tun, um 
dann womöglich Praktikant werden zu können? Wie war das noch bei Bill Clinton? 
'2000-12-27 '15:16:00 '   

1278, 'veit 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'darkstars 'gute fragen... die wichtigste allerdings 
vergessen:  WIE WÄRE ES DENN, WENN SICH DIE BETROFFENEN 
REDAKTEURSANWÄRTER MAL SELBST ZU WORT MELDEN?  und  ACHTUNG:  
damit das hier keiner falsch versteht:  ICH LIEBE EURE ZEITSCHRIFT UND BIN 
EINER EURER FLEISSIGSTEN UND BEGEISTERSTEN LESER !!!  es interessiert 
mich einfach nur. ich will ja nicht, dass hier wieder wegen so was böses blut 
vergossen wird.  also, los!  gruss,  veit '2000-12-27 '15:28:00 '   

1279, 'arbeitender 'usbekistan 'porzelan@amalgam.de 'altersfrage 'veit. nun die 
altersfrage. wie alt bist Du? Welchen Tag des Atomics bevorzugst Du und wie kann 
ich Dich erkennen? Du scheinst ja nicht der andere Veit zu sein, der mir bekannt ist. 
'2000-12-27 '15:31:00 '   

1280, 'veit-le tigre 'muc 'Pur-ist@gmx.de 'alle tage, alle taaage, 'alle tage ja 
da...  ...geh ich gerne ins atomic cafe!!!  bis heute konnte ich mich noch nicht wirklich 
für einen lieblingstag entscheiden, ich glaube auch nicht, dass das nötig ist.  ich bin 
so ein saucooler mittzwanziger - falls dir das weiter hilft.  mein beiname ist "le tigre" - 
sorry an herrn GIRKE, ich hab das heute glattweg vergessen! tschuldigung!  
welchen veit kennst du denn?  gruss,  veit - le tigre '2000-12-27 '15:46:00 '   

1281, 'guestbookhostess 'münchen 'unterhaltung@guestbook.de 'Veit 'den Girke, die 
Gurke kenne ich ein wenig. ein cooler mitzwanziger also, der sich durchschnittlich 
sehr oft zu den Gästen des Atomiccafes zählt. soso. le tigre?  Das verspricht ja 



einiges... '2000-12-27 '15:53:00 '   

1282, 'anonym 'glockenbachviertel 'ich wills nicht sagen@nein.de 'Prinz 'Ich bin also 
einer, der sich outen will. Also wenn ich das gewußt hätte, daß, also stimmt es, daß 
die.......das mit jedem macht, der der generation x entsprungen ist, also quasi, die, 
die nicht wissen, was sie studieren sollen oder arbeiten, denen bietet sie gegen - 
nun sagen wir - Aufpreis einen praktikantenplatz bei prinz an? Gott, wenn ich das 
gewußt hätte. Was mach ich denn jetzt, jetzt wo jeder weiß, wie es dazu kam. Ich 
meine. Gibts noch andere Zeitschriftenredakteure, die im Atomic rumlaufen? 
Plattenfirmen sind ja auch sehr beliebt.  Gott ist die Welt grausam. Was soll ich jetzt 
tun? Nicht mehr ins Atomic Cafe gehen oder nicht mehr den Prinzen spielen. Wo ich 
doch so in der nähe der dame wohne, die....achne! '2000-12-27 '16:12:00 '   

1283, 'tobi 'munich 'tobi4@gmx.de 'deppen 'ihr vom atomic seid doch alle 
volldeppen! '2000-12-27 '16:42:00 '   

1284, 'cloat '@home 'cloat8homel@hotmail.com 'JETZT GEHTS ABER LOS... 'also, 
liebe PRINZ-besetzungscouch-fans, leider muß ich euch enttäuschen: erstens sind 
nur einige wenige prinzler regelmäßige ac-besucher (zu nennen wären da die astrid, 
der zwick, michi und meine wenigkeit). zweitens ist es zwar richtig, dass einige 
meiner praktis ebenfalls ac-stammgäste sind/waren, aber das, von was hier 
unverschämterweise die rede ist, hat noch nie zu den aufnahmekriterien gehört 
(zumal es sich bei 50% der aus dem ac rekrutierten prinz-praktis um frauen handelt, 
etwa katherine, julia, micky, demnächst medi etc.). außerdem: was nützt mir der 
beste lover, wenn er (sie) kein deutsches wort buchstabieren kann. ihr wißt doch: 
dumm fickt gut - macht sich aber schlecht in einer redaktion. sorry also, dass ich 
eure feuchten phantasien hier nicht bestätigen kann, zumal ich - wie ja inzwischen 
wirklich jeder depp gemerkt haben sollte, seit nunmehr ganz genau 360 tagen völlig 
seitensprungfrei in tobis festen (spül-)händen bin. wer weiterhin meint, solcherlei 
gerüchte in die welt setzen zu müssen, kann sich von eingeweihten gerne erzählen 
lassen, wie schnell ein flaschenhals abgebrochen ist. noch fragen?  '2000-12-27 
'18:48:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1285, 'cloat '@erzürnt 'cloat8home@hotmail.com 'PS '...und dass ich seit august 
nicht mehr im glockenbachviertel wohne, hast du anonymer stalker-schnarchzapfen 
wohl auch noch nicht gespannt, hm? '2000-12-27 '19:08:00 '   

1286, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'happy days? ' hier wird wohl wieder 
aufgestaute aggresivität losgelassen...aber wenn sollte man sich doch zu dem 
bekennen was man meint,nicht?  liebe kleine hexe,willkommen unter den guestbook-
junkies!! ....hast einen netten soul-allnighter verpasst,ansonsten seh ma uns ja 
bald,gruss, das Täubchen p.s thanks for the french "sunny"-version..   '2000-12-27 
'19:11:00 '   

1287, 'dr. 'zurzeitnichtmünchen 'sowhat666@gmx.de 'entscheidungshilfe 'hallo ac 
und im speziellen veit, le tigre!  brauche entscheidungshilfe!   bleibe ich an silvester 
in der alten "heimat"?   komme ich in die neue "heimat" (im grunde bin ich ja noch 
immer heimatlos, aber der eine oder andere mensch wäre es durchaus wert, nach m 
zu kommen)?   oder fahre ich mit der alten freundin in deren alte "heimat" - 
slowenien, wo´s ganz lusitge menschen gibt und der alkohol in ströhmen fließt (wie 



an unserem revival-abend am 25.12. - habe dir, veit, darüber berichtet, vom bösen 
ende dieser nacht erzähle ich dir ein ander mal, nur so viel: mußte am 26.12. früh 
morgens mein auto eine halbe stunde von halbverdauter weihnachtsgans säubern - 
nicht meine gans, wäre da noch zu bemerken)?  please help! eine arbeitslose und 
zufaulzumstudierende seele ist darauf angewiesen. kann mich nicht entscheiden.   
dr. '2000-12-27 '19:34:00 'www.blablabla.de   

1288, 'Ramdösel 'MUC 'sunny@smile.de 'Treffer, versenkt! 'Über eine ganz gewisse 
Koinzidenz muß ich jetzt grade aber doch mal herzlich ablachen! Manchmal ist das 
Schicksal schon urkomisch ironisch... '2000-12-27 '19:39:00 '   

1289, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Verbesserung 'anstatt: sich zu dem 
bekennen...=sich zu erkennen geben. '2000-12-27 '20:49:00 '   

1290, 'beobachtender 'münchen 'rumba@t-online.de 'Humor 'Ach es ist sehr sehr 
traurig, daß die meisten Menschen hier keinen Humor besitzen. Gut natürlich waren 
die Aussagen vielleicht für manch einen etwas "krass", aber sollte man sowas nicht 
mit Humor nehmen, drüber lachen und nicht gleich mit Flaschen um sich werfen?  
Mit Aggressivität kommt man doch nicht weiter, Cloat. '2000-12-27 '20:53:00 '   

1291, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'HUMOR IST, WENN ES 
TROTZDEM KRACHT 'tja, lieber "beobachtender", ich verstecke mich halt nicht 
hinter irgendeinem nick (gell...), sondern bin hier höchstpersönlich im gb. wenn mir 
also an die karre gefahren wird, muß ich ja wohl etwas dazu sagen, es sei denn, die 
kommentare entgleisen ins völlig unsachliche, wie unlängst geschehen - dann bin 
ich auch dafür, am besten garnicht zu reagieren. hier ging es aber noch nicht mal um 
mich als privatperson, sondern schließlich auch um meinen job. und, lieber 
"beobachtender", wer hier aggressiv und wer defensiv war, steht ja wohl außer 
frage.außerdem bin ich (als sau vom dienst, die hier mit schöner regelmäßigkeit 
durchs guestbook-dorf getrieben wird) des politisch korrekten gesülzes sooo 
dermaßen überdrüssig und bleibe dabei: wer ärger will, soll sich hinten anstellen! so, 
und jetzt geh ich ins atom, meine cuba libres abholen. für handgreifliche händel 
jedweger art stehe ich an der mondbasisbar bereit.... cu there, if u got the guts. 
'2000-12-27 '21:38:00 '   

1292, 'cloat 'bleibt@home 'cloat8home@hotmail.com 'ACHTUNG ACHTUNG 
EILMELDUNG !!!!! 'an alle, habe gerade erfahren, dass das atom JETZT 23 uhr) 
wegen irgendwelcher wasserprobleme den laden dicht macht. wer also grade 
losgehen wollte, kann zuhause bleiben, oder sonstwohin gehen. schaaade + 
hoffentlich ist morgen alles wieder im lot.  chris + rolli, haltet uns doch bitte auf dem 
laufenden... '2000-12-27 '22:54:00 '   

1293, 'Peda 'Wien-Meidling 'ILGATTONERO@a1.net 'Cloat 'Vielleicht hilft dir ein 
Zitat (Wolfgang: dieses ist völlig PC, gell) von Toni Polster (!), der zwar ein Austrianer 
war (würg), aber was soll´s:  "Was juckt es die Eiche, wenn sich ein Schwein an ihr 
reibt"  In diesem Sinne  Habe die Ehre  Peda '2000-12-27 '22:59:00 '   

1294, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'lieber nader... '... es kann ja nicht jeder so 
einen wundervollen job haben wie du ( 8 tage die woche frei, dann 4 tage einen 
drauf machen und sich die nächsten 3 tage im atomic erholen). unsereiner muß 



dann eben auch ab und zu mal arbeiten und hat dann eben nicht IMMER zeit, um 
sich dem gästebuch zu widmen-sieh´s ein! wir sehen uns morgen, dann wird 
gerockt-notfalls eben unter wasser! '2000-12-27 '23:18:00 '   

1295, 'Hansi Hinterseer 'Hinter dem Mond 'hhghrgh@bhjbf.com 'Halts maul 
Cloat(Häßlichste Frau im AC) 'Hey Marc Liebscher! Was ist eigentlich mit dir los? 
Hast du am Freitag etwa das Auflegen verlernt?Komm mal wieder runter von deinem 
coolen Trip und  konzentriere dich wieder mehr auf das wesentliche,nämlich gute 
Musik (viel Britpop) zu spielen.Und trink nicht so viel,du Säufer.Das kann doch nicht 
so schwer sein,gute Musik aufzulegen.Oder hast du das etwa verlernt?Du brauchst 
nicht denken,nur weil du ein ganz gutes Ansehen im AC hast,kannst du nur noch 
SCHEIßE auflegen.Also.Nimm dies zu Herzen und rock mal wieder richtig am 
kommenden Freitag.Ich weiß,daß du das kannst.  PS:Cloat,halts Maul,du kleine 
Fickfotze.Verpiss dich endlich aus dem AC.Du hast da nichts zu suchen,du kleine 
Schlampe.   '2000-12-28 '02:01:00 '   

1296, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de '"hansi hinterseer" 'das tut echt weh im hirn. 
was macht dich die frau eigentlich so aggressiv? bist wohl einer dieser frustrierten, 
die zu wenig zum vögeln kommen und deswegen hier im gb die kompensation all 
ihrer problemchen finden. armer looser...... '2000-12-28 '02:13:00 '   

1297, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Leicht im Ton 
vergriffen? Ob die Cloat hübsch ist oder nicht, wird wohl das Schicksal und nicht Du 
entscheiden. Anscheined muß sie aber doch wie ein super Model aus schauen, 
wenn so viele Männer auf sie abfahren, wie der Herr Hinterseer meinen! Also klein 
karrierter Depp, laß die sexistischen Sprüche und verpiß Dich ins Nichts und laß die 
Frauen selbst entscheiden, mit wem und wie oft sie es machen! Gruß Wolfgang 
'2000-12-28 '06:55:00 '   

1298, 'romy 'münchen 'fragen@überfragen.de 'Wolfgang 'Jetzt weiß ich gar nichts 
mehr. Du bist entweder um 6:55 Uhr ins Bett gegangen und aufgestanden?  Bitte 
verrate mir endlich, was Du machst mit Deinen Handbewegungen? '2000-12-28 
'09:28:00 '   

1299, 'annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'wet wet wet 'dringende fragen an 
die herren ATOMICCAFEBETREIBER:  stimmen die gerüchte vom 
WASSERSCHADEN ?  wird er denn bis heute abend behoben sein ?  was ist denn 
da passiert ?  voller vorfreude auf den heutigen abed und genau deshalb etwas 
beunruhigt  annabell '2000-12-28 '11:15:00 '   

1300, 'michel piccoli 'parí 'piccoli@parí.net 'Le Tigre 'Ou est le tigre? '2000-12-28 
'11:51:00 '   NULL);
 
1301, 'le tigre 'münschen 'Pur-ist@gmx.de 'essentielle frage 'ou ?  qui ?  na was 
denn nun ?  gruss '2000-12-28 '12:03:00 '   

1302, 'michel 'parí 'michel@parí.net 'le tigre 'Na? Wie gedeihen die Pflanzen? Viel 
zu tun heute? Die Prinzerie ist ja gestern noch ganz schön sauer geworden, obwohl 
das doch bestimmt nicht so gemeint war so bösartig. Bist Du ein bekanntes Gesicht 
im Atomic Cafe oder ehernicht? Sprich, kennt Dich Cloat persönlich, könnte sie Dich 



mit Flaschen bewerfen? Findest Du nicht langsam Du solltest Dich entschuldigen?:-) 
'2000-12-28 '12:18:00 '   

1303, 'veit-le tigre 'münchen 'Pur-ist@gmx.de 'klarstellung 'damit hier mal eins von 
vorherein ganz klar ist:  ICH hab ja wohl die ganzen besetzungscouchgerüchte nicht 
in die welt (und schon gar nicht ins guestbook) gesetzt! von sowas distanziere ich 
mich auch bitteschön in aller form!  als dieser ganze scheisskram hier losging (was 
anscheinend immer dann passiert, wenn diskussionen einfach nur nett und lustig zu 
werden drohen),  hatte der liebe veit nämlich schon gar keinen internetzugang mehr 
zur hand!  na, mal wieder nicht aufmerksam genug gelesen und munter drauf 
losgeschrieben?! sowas hab ich ja nicht so gern. alle anderen vermutlich auch nicht.  
wer bist denn du überhaupt? ein orginelleres pseudonym war wohl grade nicht zur 
hand, gell ?!  (NEIN - das ist NICHT der auftakt zu einer diskussion über anonymität 
im internet)  gruss   '2000-12-28 '12:46:00 '   

1304, 'alex 'frombeyondhell 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Mei, Hanserl. 'Mal 
abgesehen davon, daß man nachts um 2 von hinterm Mondsee nicht über 
Erdenmenschen und deren Treiben im ac nachgrübeln - und sich erst recht nicht 
darüber auslassen - sollte, wundert mich doch sehr, daß es auch unter Aliens (Du 
bist doch eins, richtig?) pathologische Fälle zu geben scheint. Von wegen 
höherentwickelte Wesen. Ich plädiere für outing from outer space, wenn möglich 
ohne Fäkalsprache. Davon wird mir nämlich immer schlecht.   '2000-12-28 '12:53:00 
'   

1305, 'Ein gutes Neues Euch allen 'München 'hihi@hoho.de 'Ein anonymer Gratulant 
'fängt ja schon gut an im neuen Jahr...aber ich schreibe ja nur gutes und will 
deswegen nicht erkannt werden... '2000-12-28 '14:00:00 '   

1306, 'swenja 'münchenjajaja!!!! 'swenjapoll@gmx.de '31.12.00 'Endlich wieder da!  
Eine Woche dürfte ich nur davon träumen doch heute wird der Traum Wirklichkeit. 
Wieder in München und die Tür des AC öffnet sich für mich zu... einen französischen 
Klassiker! Kann es etwas schöneres geben um die Nach-Weihnachtszeit 
einzuläuten?   Nach dieser Freudenbekundung nun eine Frage an die Besitzer oder 
jeden der es sonst weiß:  Wer wird am Sonntag auflegen? '2000-12-28 '14:01:00 '-   

1307, 'christian 'münchen 'c@t-online.de 'BANDS 'Findet Ihr es eigentlich nicht 
albern, daß im Atomic Cafe tolle Bands wie rialto, nova und co spielen dürfen, 
gleichzeitig aber (ich will jetzt nicht wieder die koreshtieddiskussion aufwühlen, ich 
finde sie gut, aber fürs Atomic vielleicht erst in ein paar jahren geeignet) Koresh Tied 
und co dorthin eingeladen werden? Jetzt gehen die kleinen Franzis schon so lange 
ins Atomic, werden sicherlich auch noch ne Weile gehen und dürfen jetzt schon 
spielen. Ich finde so einen Auftritt sollte man sich erarbeiten, Leistung will man 
sehen! Laßt Nova spielen, helft Rialto ein neues Label zu finden und macht den 
Freitag wieder zu dem, was er einmal war! '2000-12-28 '14:17:00 '   

1308, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Hansi 'Hinterseer? Wohl eher Hinterweltler... 
'2000-12-28 '14:41:00 '   

1309, 'michael 'fürstenfeldbruck 'michi2005@gmx.de 'cloat und consorten 'es würde 
mich ja wirklich einmal interessieren, was das für Leute sind, die wahrscheinlich 



jeden Freitag cool , superstylish mit der neuesten Pulpfrisur in irgendeiner Ecke 
stehen, wahrscheinlich sogar noch alle kennen,und dann solche Kommentare 
loslassen, nur weil ihnen irgendetwas nicht passt. ...sehr traurig das ganze.  Werdet 
doch alle wieder Freunde! '2000-12-28 '14:47:00 '   

1310, 'dr. 'somewhereovertherainbow 'sowhat666@gmx.de 'HAPPY NEW YEAR!!! 
'ohoh!  typisches weihnachtszeit-streß-symptom, das ihr hier alle an den tag legt. 
naja, mir geht´s genauso... muß wider aus der alten "heimat" flüchten, sonst gibt es 
hier tote. schon verwunderlich, daß gerade in der ach so stillen zeit so viele negative 
gedanken hochkommen und man sich mit niemanden mehr "normal" unterhalten 
kann. ich schließe mich da selbst auch nicht aus. traurig, aber wahr. vielleicht sollte 
man diese ganzen feiertage und die zeit vor- und nachher doch einfach 
abschaffen?!  ... kommt zeit, kommt rat...  trotzdem allen EIN GUTES NEUES 
JAHR!!!  der dr. '2000-12-28 '14:56:00 'www.blablabla.de   

1311, 'das Gute 'gotham city 'nadersaffari@gmx.de 'SAFFARI & LEYH '..hauen alles 
entzwei!!  Liebe cloat, du stehst hoffentlich über dem verzapften schmarrn, christian 
L. und ich jedenfalls wetzten bereits unsere Leathermänner und rächen Deine 
ÄHRRE!! schlechte Welt.. ärrzittterrrä!  ps.: Lainie,   Sie wissen doch als einzige im 
Gb über meine Maloche bescheid! also streuen Sie nicht noch Salz auf die 
Gerüchtewunden..  Grohß & Kohß   '2000-12-28 '15:41:00 'http://surf.to/hightides   

1312, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'VEIT-LE TIGRE... '... du bist 
tatsächlich völlig unschuldig, und warst auch nicht gemeint. sollte das bei anderen so 
rübergekommen sein, bitte ich um entschuldigung. meine antwort galt nur dem 
anonymus aus dem glockenbachviertel.   was den anderen kandidaten betrifft: das 
feige würstchen soll endlich mal bei mir vorstellig werden.  '2000-12-28 '15:52:00 '   

1313, 'from 'MUC 'sunny@smile.de 'Support 'Thanks, hon... '2000-12-28 '15:59:00 '   

1314, 'Chris 'Monaco '007@spectre.de 'H2O 'Das Atomic ist heute Abend wieder wie 
gewohnt ab 20:59 geöffnet. Gestern gabs tatsächlich einen Wasserschaden - aber 
im Caesar´s. Irgendein Boiler ist geplatzt, woraufhin die Feuerwehr kurzerhand den 
Haupthahn abgedreht hat - natürlich wie immer ohne uns Bescheid zu geben. Da 
das vierte Element zum Betrieb des Atomics dringend notwendig ist (Toiletten, 
Eiswürfel, Gläser spülen, etc.) mussten wir euch gestern leider um ca. 22:00 wieder 
an die Luft setzen. Sorry! Heute lohnt sich übrigens pünktliches Erscheinen, da 
Florian Keller eine cineastische Perle aus seinem Privatarchiv vorführen wird: Peau 
d´Ane / Eselshaut - ein wunderschönes Märchen aus der LSD-Ära mit Catherine 
Deneuve und Jean Marais mit Michel Legrand Soundtrack. Anschliessend rockt: 
Florian Keller und der Lange. Bis denn! '2000-12-28 '17:33:00 '   

1315, 'Paloma 'MUC 'paloma@aol.com 'RE:Bands ' hab nur gehört das Rialto eine 
neue Plattenfirma gefunden haben sollen...sonst..rien de RIALTO, und von Pulp hört 
man ja auch gar nix mehr..irgendjemand wird doch regelmässig die NME 
durchlesen!?  A propos "Pulp"-frisuren..oder sonstige Klonfrisuren..wenns einem 
steht und der/diejenige sich wohl fühlt,braucht man sich ja nicht gleich angegriffen 
fühlen..´solange man nicht immer oberflächlicher wird... Vorsatz fürs neue 
Jahr:toleranter sein,besonderst was die Einträge hier betreffen? Genug des 
Geschwafels..bis heut abend, Paloma     '2000-12-28 '17:37:00 '   



1316, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'WASSWEMANGEL IM ATOM 'vom 
nessim kam gerade die frohe kunde: "wasser marsch!" - was soviel heißt wie: das 
atomic hat heute abend wieder normal geöffnet!  nader + christian, holla, christian 
online - jetzt hat die zeitenwende aber endgültig begonnen, hehehe. liebe grüße, 
lang nicht mehr gesehen. und laßt eure leathermänner mal stecken – das würstchen 
mach ich immer noch alleine platt... cheers: die cloat '2000-12-28 '17:39:00 '   

1317, 'tracer 'MUC 'traceme@topmail.de 'Wer ist das mit dem... '... Ich kenn mich in 
der BP Bewegung ja nicht aus.. aber es würde mich interessieren, welche Band das 
ist.. wo sich das halbe AC Publikum immer auf den Boden setzt..(wenn dieser 
Song... sit down... gespielt wird..) '2000-12-28 '17:44:00 '   

1318, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'SORRY 'hups, christian, sorry, 
wollte dir nicht vorgreifen - gb-eintrag hat sich überschnitten... '2000-12-28 '17:48:00 
'   

1319, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Rituale ' Sit down ist von "JAMES",zu 
finden auf "Gold Mother"aus dem Jahre 1990.  '2000-12-28 '18:04:00 '   

1320, 'xxx 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Aqua e Rock 'Fein, daß alles im 
Aufenthaltsraum wieder beim Alten ist, nur eines lieber Chris: Flo & der Lange 
ROCKEN nicht, sie grooven, jazzen, smurfen, zuckeln, usw. ..soviel Zeit muß sein.  
ps.: Sorry Lainie, hab wohl ein wenig heftig reagiert - bin nun mal bei dem Thema 
schnell gereizt. '2000-12-28 '18:11:00 'http://surf.to/hightides   

1321, 'tracer 'MUC 'traceme@topmail.de 'RE: Paloma 'Danke für den Tip.. 
Paloma :-)) Ich habe es gefunden :-)) '2000-12-28 '18:38:00 '   

1322, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'auch ich muß mich entschuldigen, 'herr 
saffari, da ich fälschlicherweise ihren eintrag (weiter unten) falsch interpretiert und 
verstanden habe. allerdings war ich dann doch zu faul, das alles wieder 
richtigzustellen. sorry. kommt nicht wieder vor.  '2000-12-28 '19:35:00 '   

1323, 'ich 'daheim 'ich@hier.de 'HANSI H.=MICHI SENDLINGER! 'GANZ SICHER!! 
'2000-12-28 '19:37:00 '   

1324, 'lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'kicher 'na Niclas, hast Dich wohl anstecken 
lassen... eigentlich sind es nämlich Hinterwäldler, gell, weil die Erde ist nämlich 
rund... nix für ungut, Lara '2000-12-28 '20:28:00 '   

1325, 'Matze 'Mkt. Berolzheim 'fritzl@t-online.de 'Sänger sucht Band für Indie-Mukke 
'Hi, ich bin der Matze! In meinem CD-Ständer befinden sich: Semisonic, Coldplay, Ks 
Choice, Fiona Apple, Soulwax, Miles, Readymade, Muse, Sportfreunde Stiller, the 
Posies, Foo Fighters and last but not least WEEZER! Ich kann von mir behaupten 
eine tolle Stimme zu haben und gut Gitarre spielen zu können und würde gerne 
eigene Lieder im Stil der oben genannten Bands machen.   Der Haken an der 
Sache: Ich brauch auch noch ein Zimmer(z.B.:WG) oder ein eine Wohnung in 
München ost für ein längere Zeit. Ich würde sogar viel Geld dafür zahlen! Sexdienste 
und Prostitution mitinbegriffen. Gebt mir eine Chance und ihr werdet mich lieben!



(gegen Geld selbstverständlich). Ausserdem könntet ihr später mal herumerzählen, 
mit mir in einem Häuschen gewohnt zu haben...;-)  Ob ich zu euch passe? Also ein 
paar facts: Ich stehe auf Seinfeld, Conan OBrien, die Simpsons und Weihnachten. 
Ich bin einunzwanzig und hab vor Regie zu studieren. Musik und Filme sind mein 
Leben! Boogie Nights, The Big Lebowski, Fargo und Buffalo66 habens mir 
besonders angetan.   Ihr steht also auf Indie-Gitarren-Pop, habt ne Band für die ihr 
noch nen guten Sänger braucht und habt zufällig auch noch ein Zimmer für mich? 
Dann mailt mir doch einfach oder schreibt hier was auf die Pinnwand, oder ruft an! 
09146446 Matze     '2000-12-28 '20:52:00 'www.thecontainers.de   

1326, 'Carlos Sanchez 'Colombia 'CarlosSanchez@cosanostra.co 'RocknRRoll 'Sä 
wässän schon wärr, Passän Sä goot auf ! Däsäs Wochenändä schlägt die 
wäldgewordänä Brätpop Maschänä zoröck. Ond sä wärdän sähän, näx äs mär wäs 
mal warr, jawoll, war ! Bestöckän Sä ähren Panzarrkreuzer Potjomkin ond drähän Sä 
dorch. Wärr freuän ons. '2000-12-28 '21:47:00 '   

1327, 'MOSSAD 'TEL AVIV 'mossad@aol.com 'Jetzt reicht es aber langsam! 'Gibt es 
also immer noch ein paar  Geisteskranke, die in Ihrem jämmer- lichen Anfall von 
Neid, Eifersucht, Minderwertigkeitskomplexen und schlichter Inkompetenz das 
Atomic und dessen Guestbook belästigen. Hat denn diese Typen noch niemand zur 
Strecke gebracht? Nein? Dann wird es aber langsam mal Zeit. Also lieber Hansi 
Hinterseer, paß gut auf, wohin Du Deine nächsten Schritte machst. Es soll angeblich 
auch Minenfelder in München geben. Früher oder später kriegen wir Dich und all die 
anderen feigen Ärsche, die glauben, sie könnten ohne driftigen Grund auf 
unbeschol- tene, liebenswerte Mitmenschen rum- hacken. WATCH OUT AND TAKE 
CARE!!  Armes Schwein. Marc Liebscher hat übrigens letzten Freitag gerockt wie 
schon lange nicht mehr. Und er beherrscht sein  Können sowohl nüchtern wie auch 
al- koholisiert. Wo habe ich bis dato  schon "Girl On A Train" von Rialto hören dürfen 
oder zu Songs von Kent, Jimmy Eat World, Mansun, Feeder, Eskobar, etc., etc. 
tanzen dürfen. Pech natürlich für die, die Britpop immer noch gleich- setzen mit 
OASIS/BLUR/THREE LIONS. Ihr werdet es nicht immer lernen, fahrt bitte nächsten 
Freitag nach  Berlin ins Hardrock Cafe, da gehört Ihr hin. So nun noch ein paar 
Musiknews: Rialto haben schon seit längerem eine neue EP herausgebracht, die nur 
über "gimmemusic.co.uk" erhält- lich ist. Ein neues Album soll in Kürze folgen.    
Pulp nehmen im Moment gerade ihr fertiges, neues Album komplett neu auf. Das 
Werk soll dann im Frühjahr 2001 auf den Markt kommen.  So das wars für erste. 
Ende.       '2000-12-28 '22:23:00 '   

1328, 'Osama bin Laden 'Ost-Beirut 'Bumm@Zawotz.peng 'ALLAH-U-AKBAR 'isch 
haben gutt nachricht! morgen bekommt fiel gutt gäwähr mit gahnz fieles munition. 
dahn wär schießän kopf kaputt! '2000-12-28 '22:28:00 '   

1329, 'Niclas 'Hinterwelt 'nidst@gmx.de 'Re: Kicher 'Ups, manchmal bin ich nicht von 
dieser Welt. '2000-12-29 '02:56:00 '   

1330, 'annabell 'muc 'luckylabelle@gmx.de 'late at night 'stars shine bright  sing this 
song  for everyone...    endlich freitag !  habt euch wieder lieb und geht feiern !!!  
annabell '2000-12-29 '09:53:00 '   

1331, 'paula 'schon an der uni (seit 2 h) 'paul@hotmail.com 'an das täubchen 



'manchmal wird man im meer der nächtlich tanzenden auseinander getrieben ohne 
sich noch ein leztes mal lebwohl zuflüstern zu können. das schicksal liebt solche 
wendungen. ich hoffe auch ohne rettenden anker würdes du nicht zu sehr von den 
wogen dieses tösenden ozeans gebeutelt. ich sage dir besonders grausam sind die 
turmhohen wellen des nachts. dies ist der grund weshalb ich schließlich doch weit 
vor der zeit das rühige ufer angesteuert habe.  doch heute nacht das verspreche ich 
stellen wir uns wieder gemeinsam den gewalten.  erschöpft  paula  p.s. hast du 
vielleicht was von rialto für mich zum reinhören? ich bringe dir dann auch eine 
ausgezeichnete musikalische überraschung mit! wir werden ja sehen '2000-12-29 
'10:08:00 'http.//www.atlantik.fr   

1332, 'lara 'auf dem weg zur arbeit 'lara_star@yahoo.com 'aber wirklich ups.. 'na, 
das ist ja schon fast ein xavier songtitel zitat... (fiel mir auf, weil er schon morgens 
beim Zähneputzen im Radio nervt)  '2000-12-29 '10:18:00 '   

1333, 'Mr gas Panic 'MUC 'hasdfgf@djdjd.de 'Palästinenser-Atacke 'Mossad, Du 
hast ausgeschissen! Als ich Deinen fucking Text las, musste ich mich einfach wieder 
in die Diskussion einschalten. Also: Marcs Verdienste hin oder her, nicht zuletzt sind 
wir, das Publikum, es, die ihn finanzieren, und die - zumindest weiß ich das von 
einem Teil - es langsam bei aller liebe leid sind, fast jeden Freitag erst gerockt zu 
werden, dann aber einem poguenden und alle umhauenden fetten Marc auf der 
Tanzfläche widerstehen zu müssen, sich alle Lieder über dreimal nacheinander 
anhören zu müssen... und dann noch diese absoluten Durchhänger-Durststrecken, 
wo er ein langweiliges, nichtssagendes Schrammel-Gleichkling-Pupslied ableiert - 
nee, danke, echt, da gibts in Berlin aber bessere Läden, wo der DJ zwar was trinkt, 
aber nicht exzessiv und auf Kosten der Gäste. Was zu viel ist, ist zu viel. Und jetzt 
sagt bitte nicht wieder, geh doch nach berlin, denn das wäre mal wieder total 
unqualifiziert, ihr Britpope-Marc-Füßeküsser-Allesmitmacher! Flo, der legt cool auf! 
Bis denn. '2000-12-29 '11:58:00 '   

1334, 'bla 'da 'hierundda@trallala.de 'FRÜHER VOGEL FÄNGT DEN WURM. 
'JETZT. '2000-12-29 '12:20:00 '   

1335, 'Michael 'München 'Michi2005@gmx.de 'Mr. Gas Panic 'Das ist doch wohl eine 
Unverschämtheit. Das Publikum darf sich Freitagein Freitagaus betrinken und Marc 
darf das nicht? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Wenn Ihr so weiter macht, hat er 
nämlich bald keine Lust mehr und dann könnt ihr schauen, wo Ihr bleibt.  Außerdem:  
Gebt es doch alle zu, wozu ist ein Gästebuch da? Um reinzuschreiben, wie schön es 
ist im Atomic Cafe, wie hässlich die Toiletten? Das langweilt doch auch auf Dauer. 
Aber kaum wird ein böser Kommentar abgegeben, schauen alle rein, schreiben alle 
rein...ist doch so....nicht wahr? '2000-12-29 '12:28:00 '   

1336, 'na, der: 'oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'BP 'BP, British Petrol eben - 
Feuer unterm Arsch, genau das ist es weswegen ich einstiger Purist nun gerne 
Freitags reinschau!(Its a POP POP- World). Nun kenn ich mich mit Britpop zu wenig 
aus, aber persönlich taugt mir Flos Style(für mich eben BP!)am Meisten. 
Wahrscheinlich ist die Marc-Frage so polarisierend wie monsigneur Hemmel am 
Samstag - und das ist gut!    '2000-12-29 '12:53:00 'http://surf.to/hightides   

1337, 'atomcat 'City 'atomcat99@yahoo.com 'Marc Britpope 'Hier nochmal für alle, 



die es bisher nicht kapiert haben: ohne Marc Liebscher würde es in München sowas 
wie eine Britpopszene gar nicht geben. Der gute Mann hat schon vor 10 jahren tolle, 
komplett unbekannte Bands nach München geholt, die dann genau 20 Hanseln 
sehen wollten. Und zur Aussage "wir finanzieren den Mark" kann man sich ja wohl 
nur totlachen. Was glaubt denn der gute Mr. Gas Panik, wie oft Mark bei seinen 
Konzerten schon elend draufgezahlt hat, und wie oft ihm die Bands, die er gefördert 
und gemanagt hat, abgekackt sind, und trotzdem hat er unermüdlich weitergemacht.  
Was seine Qualitäten als DJ betrifft: Darüber läßt sich natürlich diskutieren, und, klar, 
der Mann hat manchmal Durchhänger. Allerdings ist das Freitagspublikum 
mittlerweile gut gemischt + was die einen langweilt finden andere gerade klasse. 
Und wer nicht jede Woche selbst als DJ arbeitet, sollte sich sowieso raushalten - es 
ist garnicht so einfach, Woche für Woche auf gleichbleibend hohem Niveau 
aufzulegen, vor allem, wenn man ständig von den selben drei Nasen belästigt wird, 
die - wie Mr. Mossad schon so richtig bemerkt hat – sowieso immer nur Pulp, Oasis 
und Blur hören wollen. Gähn. Megagähn! gegenüber solchen Gestalten ist mir Marc 
Liebscher, der im Vollsuff dreimal den selben Song abspult, immer noch lieber. Der 
stellt sich wenigstens nicht mit Trauermine in den Laden rein, und hofft, daß ihn 
irgendwer unterhält. Der macht halt selber Party. Das habt ihr anderen Lästermäuler 
eben total verlernt.  Euch geht es scheinbar um was ganz anderes, ihr freut euch 
doch nur noch eures elenden Langweilerlebens, wenn ihr über jemand anderen 
anonym ablästern könnt. Scheiße, wie billig.  '2000-12-29 '13:34:00 '   

1338, 'Lisl 'Minga 'lisakern@hotmail.com 'Britpope 'Genau, Marc Liebscher war, ist 
und bleibt der Held!!! So viel von der "nearly got a fanclub together"-Fraktion! 
'2000-12-29 '14:20:00 '   

1339, 'Micha 'München 'Michi2005@gmx.de 'Frauen 'Findet Ihr Männer es nicht 
auch unheimlich lästig, wenn einem die 500. Frau begegnet, die einen karierten 
Schotten ilt anhat, dazu Stiefel, dazu Makeupränder im Gesicht, schwarze Augen, 
daß man gar nicht reinschauen will, hingeschleimtes Haar usw. Ich möchte 
Artgenossen kennenlernen........... '2000-12-29 '14:35:00 '   

1340, 'scallywag 'ffb 'jochenoverbeck@hotmail.com 'Gas Panic 'Mein Gott, Mr. Gas 
Panic: Das hat doch nichts mit Füße küssen zu tun, wenn man sich hier erlaubt, den 
DJ nicht nur zu schimpfen, sondern auch mal zu verteidigen.     Weißt Du, Du sagst, 
Du wärst Smartclub-Stammgast seit dem ersten Tage.   Stimmt Das wirklich? Dann 
müsste Dir eigentlich aufgefallen sein, das jeden Freitag viele Hits von damals 
gespielt werden. Und mit Hits mein ich nicht nur oasis oasis oasis-Rumgeprole, 
sondern das Zeug, das wirklich SMART war: james, teenage fanclub, primal scream, 
blumfeld, heavy stereo, gene, usw.     Dazu gabs und gibts dann immer auch neue 
Stücke, die noch nicht so bekannt sind. oslo, 45s, jimmy eat world, regular fries.    
Schreib halt hier rein, WAS dich nervt und WAS Du öfter hören willst. Dann läßt sich 
diskutieren.    Ach ja, was Deinen letzten Absatz von wegen unqualifizierter 
Bemerkungen angeht: Damit stichst normalerweise vor allem Du heraus. 
'2000-12-29 '14:39:00 'www.dawsonscreek.com   

1341, 'das Täubchen 'schwabing 'paloma@second-music-and-fun.de 'wogen des 
atomics ' wogen zur zeit stürmisch,wellen spülen nicht sanft die bucht des allseits-
doch-beliebten-wohnzimmers-atomics an ,sondern überschlagen sich so das 
niemand mehr weiss wer freund oder feind....traurig ist die taube da..  paula,ich freue 



mich mit dir den schweren abend durchzustehen sieht man uns doch nicht an wie 
WIR "sehen".....eine rialto-k7 wird dir doch helfen,nicht?  mossad ,vielen dank für 
deine hilfe,jetzt freue ich mich und viele andere sicher auch...  marc,warte heute auf 
rialto oder eskobar,wahrlich traurige aber so schöne lieder,welches das herz der 
frauen schlagen lassen wird,wobei das jetzt KEINE verallgemeinerung ist,......aber 
sehr nett wär das ja schon;-)  see ya das täubchen(kein pseudonym,wenn einer im 
spanisch-deutsch-duden nachguckt) '2000-12-29 '14:55:00 'www.second-music-and-
fun.de   

1342, 'Chris 'Monaco '007@spectre.de 'Hansi H. und andere Feiglinge... 'Nach 
einem eben stattgefundenen Telefonat möchte ich noch einmal einen Kommentar 
zum Thema Zensur abgeben, da ich immer wieder aufgefordert werde, "unsmarte" 
Einträge aus dem GB zu entfernen. Das ich es nicht tue, hat sicher nichts mit 
mangelnder Zivilcourage zu tun, sondern mit meiner Einstellung. Zensur ist ein 
Merkmal von Diktaturen und deren Abschaffung ein Merkmal der Demokratie. Ich 
werde einen Teufel tun und hier nur noch Einträge stehen lassen, die Jedermann 
genehm sind. Das Leute wie Hansi Hinterseer feige, niveaulose Vollidioten sind kann 
jeder sehen - wenn ich den Eintrag stehen lasse! Jeder hat die Möglichkeit, darauf 
zu reagieren, ob mit verbaler Auseinandersetzung, Beschimpfung, durch Ignorieren 
oder Gelassenheit. Smart ist, wer Niveau bewahrt. Ein männlicher Faustkampf im 
englischen Stil hat zweifelos auch Niveau. Ich seh doch schon, wie die Cloat sich die 
Hände reibt... '2000-12-29 '16:25:00 '   

1343, 'axel d 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'smart club 'hallo paula und 
annabell, meldet euch doch bitte heute abend bei mir an der tür, weil ich halt 
neugierig bin und wissen will, wer sich für die erklärung der spitznamen so brennend 
interessiert hat. hallo cloat, volle solidarität für dich und deine familie. menschen 
dürfen dich angreifen, aber wer dich so unflätig beschimpft und gleichzeitig sein 
gesicht nicht zeigt, hat in unserer atomic-gesellschaft nichts verloren. und nachdem 
ich gerade mit unserem big boss chris heine telefoniert habe, ist auch klar, daß es 
halt leider innerhalb der atomic-gesellschaft verschiedene meinungen dazu gibt. ich 
werde mich immer für eine klare ausgrenzung solcher menschen einsetzen, die 
andere derart unflätig beleidigen.  axel dubelowski   '2000-12-29 '16:36:00 '   

1344, 'axel d 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'smart club 'hallo paula und 
annabell, meldet euch doch bitte heute abend bei mir an der tür, weil ich halt 
neugierig bin und wissen will, wer sich für die erklärung der spitznamen so brennend 
interessiert hat. hallo cloat, volle solidarität für dich und deine familie. menschen 
dürfen dich angreifen, aber wer dich so unflätig beschimpft und gleichzeitig sein 
gesicht nicht zeigt, hat in unserer atomic-gesellschaft nichts verloren. und nachdem 
ich gerade mit unserem big boss chris heine telefoniert habe, ist auch klar, daß es 
halt leider innerhalb der atomic-gesellschaft verschiedene meinungen dazu gibt. ich 
werde mich immer für eine klare ausgrenzung solcher menschen einsetzen, die 
andere derart unflätig beleidigen.  axel dubelowski   '2000-12-29 '16:36:00 '   

1345, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Hallo Swenja / Silvester 'folgender 
musikalischer Fahrplan für Silvester:  23 - 0:15  Tobi (DeepFunk & RareSoul)  0:15 
-1:30  Weyssi (Beat, Garage ...)  1:30 - 3:00  King Khan and his Shrines (siehe 
Bands&Specs)  3:00 - 3:45  Benji (NorthernSoul & Mod)  3:45 - 4:30  Tobi (s.o.)       
4:30 - 5:15  Roland (Boogaloo, Soul, Beat)  danach durcheinander je nach 



Alkoholpegel '2000-12-29 '16:37:00 '   

1346, 'atomcat 'City 'atomcat99@yahoo.com 'MÄNNER 'Ha! Hahaha!  Frauen, findet 
ihr es nicht auch ausgesprochen lästig, wenn euch der 500. Kerl begegnet, der 
zwischen seinen karierten Beinkleidern auch nach längeren Nachforschungen 
nichts, aber auch garnichts (weder hängen noch stehen) hat? Suche 
Artgenossinnen... '2000-12-29 '16:42:00 '   

1347, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'DIESES UND JENES 'bomber (cc 
christian heine), erstmal dank für deine netten worte. leider bin ich in der 
angelegenheit jedoch der meinung von chris: eine zensur darf nicht stattfinden. was 
dagegen stattfinden darf (hehehe, danke chris, für die erlaubnis) ist ein faustkampf 
im britischen stil (*händereib*) auf den ich mich jetzt schon gewaltig freue – zumal 
sich in meiner häßlichen fresse ja eh nix mehr kaputtschlagen läßt. also, herr 
hinterseer, wie gesagt: stehe an der mondbasisbar bereit. gegen eine frau wirst du 
dich ja wohl trauen, du feige wurst... (*nochmalshändereib*)   '2000-12-29 '17:05:00 
'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1348, 'rearviewmirror 'near Munich 'schnuckell@yahoo.de 'Newbe :-) 'Na hallo erst 
mal, Habe nun schon seit 1 Woche mal dieses Guestbook begutachtet und finde 
manche Diskussionen hier richtig interessant die da hin und wieder entstehen.  
Schon mal überlegt statt einem "Guestbook" ein "Forum" oder etwas ähnliches 
einzurichten, dann würde das ganze hier auch ein bischen mehr Struktur bekommen 
(nur ein Vorschlag).  Bin hin und wieder mal im Atomic Cafe in letzter Zeit, mir gefällt 
dort einfach recht gut das schrille Ambiente und die extravagante Musik und 
natürlich auch die Leute :-)  Was ich besonders gut finde das die meisten wirklich 
"tanzen" sie sind sozusagen voll mit Körper und Geist bei der Sache und lassen sich 
so richtig in die Musik fallen habe selten eine Disco erlebt wo so viele Menschen 
einfach so lässig tanzen wie im Atomic.  So nu denn will nicht weiter stören wollte 
bloß auch mal meinen Senf hier dazugeben...  '2000-12-29 '18:40:00 '   

1349, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'silvester '          dd           ddd  ee       
ddd        dd   eee      dd       ddd     eeee         ddd        ee  aaa  dd           aaaaa          
kk  aaa  nnn       kkk        nnn      kkkk         nnnn      kkk            nn '2000-12-29 
'19:16:00 '-   

1350, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'nachtrag zu silveser 'tja, das war dann 
wohl nichts!  mein versuch für die schnelle antwort von roland ein angemessenes 
dankeschön zu produzieren wurde auf hinterhältige art und weise von euerm 
guestbook vereitelt. das ist pech.  im folgenden die beschreibung, dessen, was die 
unten zu findende buchstabenansammlung eigentlich darstellen sollte:   eine in 
mühsamer und liebevoller kleinstarbeit fabrizierte blume aus den buchstaben des 
wortes DANKE.  es sollte nicht sein.  erwarte den 31sten nun mit noch nehr 
spannung, weil ich tobe (oder war es tobi??) bisher noch nie beim auflegen erlebt 
habe.  die zeit läuft... '2000-12-29 '19:25:00 '-   

1351, 'das Täubchen 'near to atomic 'paloma@aol.com 'flowers ' nett,wirklich 
nett,Swenja,da muss sich der Roland wirklich freuen..der Wille zählt...sowas 
nettes,endlich! '2000-12-30 '00:01:00 '   



1352, 'matze 'Mkt. Berolzheim 'Fritzl@t-online.de 'Der schönste Teenagerfilm den es 
gibt... 'An alle die gute Filme mögen: Jetzt dann um ca. 2:30 Uhr kommt der 
schönste Film, der je über das Teenagerdasein in den neunzigern gedreht wurde: 
"Angus,voll cool"  Ohne den Film hätte, ich glaube ich, mein Abitur nie bestanden, 
weil er mir immer wieder Mut gemacht hat doch nicht aufzugeben. Ich hoffe, ihr lest 
das noch rechtzeitig!!!  '2000-12-30 '01:06:00 'www.thecontainers.de   

1353, 'annabell und paula 'wieder daheim 'luckylabelle@gmx.de 'speziell für den: 
Löwenbomber '   in ordnung?      '2000-12-30 '05:32:00 '-   

1354, 'einfach nur Marco 'W-Tal 'fixidus@gmx.net 'Was soll ich sagen...? 'Es ist 
jedes Mal ein unvergessliches Erlebnis hier zu sein. All die netten, abgefahrenen 
Leute, die laute, gute, ausgesuchte Musik, dieses unbeschreibliche, irre Feeling von 
kurz bevorstehender Massenorgie partywilliger Gleichgesinnter. Es ist einfach schön 
daheim zu sein.  Vielen Dank!  An dieser Stelle herzlichen Dank an Stammgast 
Yesim, die mir sehr oft half, die rüde Türsteherpolitik "unverletzt" zu überleben und 
geniessen zu können. Denn für eine Abfuhr ist der Anfahrtsweg einfach zu lang. :-)   
PS. Gibt es tatsächlich eine Compi-CD von Euch??? '2000-12-30 '13:45:00 
'www.solubelfix.de   

1355, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'speziell für: annabell und paula 
'in ordnung. '2000-12-30 '13:50:00 '   

1356, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'speziell für: annabell und paula 
'in ordnung. '2000-12-30 '14:29:00 '   

1357, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'speziell für: annabell und paula 
'in ordnung. '2000-12-30 '14:40:00 '   

1358, 'Heetwich N. 'Koblenz 'Heetwich@gmx.de 'Speziell für die anabell, die Paula 
und den Bomber 'alles in ordnung. '2000-12-30 '14:42:00 '   

1359, 'axel dubelowski 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'mei o mei 'hallo 
daniel, was machst du in koblenz? is mir ja wahnsinnich peinlich, aber meine katze 
ist grad ein paar mal über die tastatur gelaufen und deshalb steht mein eintrag gleich 
dreimal drin... sonst ist wirklich alles in ordnung. da bomb '2000-12-30 '15:06:00 '   

1360, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Jugend früher und heute 'Früher setzte sich die 
Jugend auf den Boden um gegen eine WAA, eine Startbahn West, gegen 
Waldrodung etc zu demonstrieren. Heute reicht Sit Down von James und alle 
sitzen... '2000-12-30 '16:27:00 '   

1361, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'No was 'Bin ja mal gespannt, ob jetzt irgend ein 
verzweifeltes Cleverle eine Britpop Hymne, Shag the guy right next to you right now, 
komponiert? '2000-12-30 '16:32:00 '   

1362, 'paula und annabell 'münchen 'luckylabelle@gmx.de 'speziell für den: 
Löwenbomber II '******************** Gott sei Dank! ******************** '2000-12-30 
'17:00:00 '-   



1363, 'jo 'Reisebüro 'han@na.de 'DANKE FÜR "AT THE DRIVE-IN",LIEBER MARC 
L. 'UND NOCHMALS DANKE. '2000-12-31 '00:25:00 '   

1364, 'jarvis 'muc 'stefan@insite.de 'commercial breakup '... ich verwoehne meine 
ohren mit walking back home von commercial breakup. heil und glueck in 2001 ...  
'2000-12-31 '01:27:00 '   

1365, 'Sébastien 'munich 'sébastien@belle.de 'Silvester ' also dieses atomic ist ja 
echt ambivalent,diese´erinnerung an die sechziger jahre ist leider durch einige rüpel 
destruiert worden,stühle durch die luft werfen ist weder ästhetisch vertretbar nmoch 
amüsant.aber die mädchen-sehr schön.   '2000-12-31 '05:09:00 '   

1366, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Guten Rutsch 'ins 
Jahr 2001! Wünscht Euch Euer Ace Face '2000-12-31 '10:09:00 '   

1367, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Gestern 'War etwas heftig gestern von mir und 
deshalb ein tut mir leid, an die die sich angesprochen fühlen. Guten Rutsch! 
'2000-12-31 '14:11:00 '   

1368, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'Silvester? 'Hallo Axel! also ich muß schon 
sagen, wir kommen ja doch einigermaßen voran mit unserem plan! aber ich hoffe ja 
mal, dass das ganze eine reine 2000er-aktion war- wäre doch wirklich zu schade, 
die ganze arbeit der letzten monate einfach so wegzuwerfen. also bitte: LASS UNS 
FORTFAHREN!!! so. guten morgen alex,  es tut mir ja wirklich leid, dass ich gestern 
nicht mehr vorbeigekommen bin, aber ich bin jetzt wenigstens wieder einigermaßen 
für heute abend gerüstet und kann mich dann einfach besser um dein wohlbefinden 
kümmern! gruß und kuß an euch, wir sehen uns ja sowieso wieder. '2000-12-31 
'14:45:00 '   

1369, 'Leo '@home 'leoernst@yahoo.com 'Jahresendtext 'Einen guten Rutsch und 
ein gigantisches, "soulful" 2001 wünscht 1/3 vom Deeper Shade Donnerstagsteam  
Bis nächstes Jahr, lasst Euch vom Benja kräftig verwöhnen heute Nacht ! Leo 
'2000-12-31 '15:06:00 '   

1370, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'Silvester? 'Hallo Axel! also ich muß schon 
sagen, wir kommen ja doch einigermaßen voran mit unserem plan! aber ich hoffe ja 
mal, dass das ganze eine reine 2000er-aktion war- wäre doch wirklich zu schade, 
die ganze arbeit der letzten monate einfach so wegzuwerfen. also bitte: LASS UNS 
FORTFAHREN!!! so. guten morgen alex,  es tut mir ja wirklich leid, dass ich gestern 
nicht mehr vorbeigekommen bin, aber ich bin jetzt wenigstens wieder einigermaßen 
für heute abend gerüstet und kann mich dann einfach besser um dein wohlbefinden 
kümmern! gruß und kuß an euch, wir sehen uns ja sowieso wieder. '2000-12-31 
'15:37:00 '   

1371, 'axel d 'munich 'loewenbomber@addcom.de 'Unser Plan 'hallo lainie1, du 
willst mit mir fortfahren? wohin denn? laß uns doch mal ins reisebüro gehen..... und 
übrigens: warum war denn dein eintrag zweimal drin? hast du auch eine katze, die 
gerne über deine tastatur stapft? und wenn ja, wie heißt sie? ansonsten grüße ich 
zum jahreswechsel alle, die ich kenne, alle, die mich kennen, oder die, die durch 
mich andere leute kennengelernt haben, aber das sind drei mengen, die sich 



schneiden dürften. nicht gegrüßt werden alle, die ich zwar kenne, die aber lieber 
anonym bleiben, die, die anonym bleiben und andere beleidigen, und die anonymen 
menschen, die ich nicht kenne; aber auch das sind drei schnittmengen..... servus, 
pfiat eich, tschau. da bomb '2000-12-31 '17:13:00 '   

1372, 'Julia 'Nähe BKH 'das.reisebuero@gmx.de 'PlanII 'stimmt axel. reisebüro wäre 
wirklich ne tolle idee, vor allem gerade im nächsten jahr sollte man sich doch auch 
so einige gedanken um/im/und eben auch mit dem reisebüro machen. schließlich ist 
das reisebüro eine grundlegende einrichtung, gerade in unserer gesellschaft.muß 
jetzt aber erst einmal weiterstöbern, bevor wir die koffer packen können, sorry.(ach 
ja, fast vergessen: psst.stillschweigen.und kein wort zu niemandem.) ne katze hab 
ich allerdings nicht, aber wir hatten mal nen nachbarskater-d.h., den gibts immer 
noch, aber mittlerweile besucht der uns nicht mehr, anscheinend ist der jetzt 
komplett irre geworden, hab ich gehört. auch ich wünsche euch da draussen ein 
schönes neues jahr, vorrausgesetzt, wir erleben es noch! mit den grüßen schließe 
ich mich herrn axel d.´s ausführlichen erläuterungen einfach mal an, damit kann ja 
gar nix schiefgehen. ich werd mich empfehlen,  julia.  '2000-12-31 '17:29:00 '   

1373, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Unser plan III 'Das klingt gut, 
aber eine Frage sei erlaubt: Handelt es sich um einen Nachbars-Kater oder um 
einen Nachbar-Skater?  Bin kein Haar-Spalter, will nur wissen, wer von beiden es 
war... Axel '2000-12-31 '17:35:00 '   

1374, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Unser plan III 'Das klingt gut, 
aber eine Frage sei erlaubt: Handelt es sich um einen Nachbars-Kater oder um 
einen Nachbar-Skater?  Bin kein Haar-Spalter, will nur wissen, wer von beiden es 
war... Axel '2000-12-31 '17:43:00 '   

1375, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'planIV 'also axel. ich muß dir sagen, ich 
bin in der lage, auf beides zurückgreifen zu können, sowohl auf kater als auch auf 
skater. aber derjenige am rande des wahnsinns ist dann doch der kater.  und um 
nochmal auf deinen tollen tip ( vorhin, telefon) zurückzukommen: ICH FIND ES 
NICHT, und so langsam, also zumindest für den rest meiner freien tage hab ich auch 
keine lust mehr danach zu suchen. also gib text 2nite, wir sehen/hören uns,  macht´s 
gut,  die julie. '2000-12-31 '18:01:00 '   

1376, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Unser plan III 'Das klingt gut, 
aber eine Frage sei erlaubt: Handelt es sich um einen Nachbars-Kater oder um 
einen Nachbar-Skater?  Bin kein Haar-Spalter, will nur wissen, wer von beiden es 
war... Axel '2000-12-31 '18:18:00 '   

1377, 'cloat '@silvesterkochen 'cloat8home@hotmail.com 'HAUPTSACHE  FROH + 
NEU 'nachdem ich jetzt mit heulen, rumwüten und um mich schlagen (wobei ich 
bedauerlicherweise mal wieder freund und feind gleichermaßen getroffen hab, sorry, 
sorry, sorry) fertig bin, bleibt mir nur noch, allen lieben AClern ein gutes neues zu 
wünschen. u know who u are... cheers, die cloat '2000-12-31 '18:20:00 '   

1378, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Letzter Eintrag in diesem Jahr. 'Guten 
Rutsch wünsche ich allen, die ich nachher nicht sowieso noch persönlich sehe. 
Ausserdem möchte ich mal sagen, dass ich wirklich verdammt stolz auf euch bin. Ihr 



habt aus dem Atomic einen Ort gemacht, an dem wirklich die nettesten, smartesten, 
interessantesten und lockersten Leute der Stadt unterwegs sind. Ich liebe euch! 
'2000-12-31 '18:31:00 '   

1379, 'swenja und verena '2min. vom atomic cafe 'swenjapoll@gmx.de  /  vspring@ 
'allerallerletzter eintrag in unserem jahr 2000 'DANKE,CHRIS ! '2000-12-31 '19:42:00 
'   

1380, 'das Täubchen 'neart to atomic,hihi 'palomajoy@aol.com 'hihi ' dann wünsch 
ich auch ein erheiterndes neues jahr,sodass sich eurer jahr euren wünschen 
entsprechend entfalten wird,alles gute,PEACE,LOVE& FREIGETRÄNKE :-))  Das 
Täubchen '2000-12-31 '23:16:00 '   

1381, 'alex 'next to atomic 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Letzte!!!!!! 'ätsch...  alex 
'2000-12-31 '23:19:00 '   

1382, 'swenja + verena 'münchen (nah am ac) 'swenjapoll@gmx.de 'HAAAA! 
ERSTE IM JAHR 2001 'jaaa!!!!!!  '2001-01-01 '00:36:00 '-   

1383, 'swenja + verena 'siehe unten 'vspring@gmx.de 'echter 
CHAMPAGNER!!!!!!!!!!!!!!!! 'danke an alle edlen spender!!!!!!!!  wunderschönes neues 
jAHR AN EUCH ALLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2001-01-01 
'00:42:00 '   

1384, 'tracer 'MUC 'traceme@topmail.de 'Re: November 'Hallo ihr Lieben!  Vielen 
Dank für das vergangene Jahr, und für die Illusion der vergangenen Wochen. So 
habe ich mich als alter Knochen mal wieder irgendwo integriert gefühlt, das AC 
Publikum war echt grossartig. Erinnert an alte Zeiten...  Grüsse an Steff (Pulp) an 
Evi, (... das es was mit deinem Drehbuch wird) an Paloma die mir den hilfreichen Tip 
mit "sit down" gegeben hat, an die unbekannte schöne D.S. , an meinen lieben 
Keyboarder Stoffel, und an die cultigste Band "3D"  Vielen vielen Dank! '2001-01-01 
'05:55:00 '   

1385, 'Florian Lohse 'Paderborn 'lohseflorian@web.de 'Neues Jahr 'Ein frohes 
glückliches Neujahr an alle Atomic-Besucher und die die mich kennen   !!!!!!!!! 
'2001-01-01 '14:55:00 '   

1386, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net '2001 'Ich wünsche allen meinen 
Freunden und Bekannten in München ein leiwandes 2001 und mir einen neuen Kopf 
(auweh)  da Peda '2001-01-01 '15:01:00 '   

1387, 'cloat '@restalkohol 'cloat8home@hotmail.com 'BILANZ (hicks!) 'und hier 
kommen ein paar (selbstredend völlig subjektive) auszeichnungen für die 
vergangene silvesternacht in folgenden kategorien:  * bestsitzender maßanzug: das 
wimmatom * bösester löcher in strumpfhosenbrenner: celest-ollie * umtriebigste 
gespanne: verena&swenja + bella&julia (los pokemons) * bester kultureller 
crossover: king khan * effizienteste gintonic-vernichtungsmaschiene: das wimmatom 
* häufigstes auf- und absetzen der kopfbedeckung: mr. mossad * beste 
kopfbedeckungen: king khan und annas freund, dessen name mir grade 
restalkoholbedingt entfallen ist. kasatschok! * treuherzigster neujahrsphilosoph: das 



nadersaffari * bester brandneuer neujahrshaarschnitt: schunki * beste yoko-ono-
sonnenbrillen: paloma und nora * wegen abwesenheit hauptverantwortlich für 
fehlende unbekannte flugobjekte im luftraum über der tanzfläche: roman in der stroth 
* längster bislang bekanntgewordener filmriß: tobstar, der um 13 uhr nach hause 
fand (respekt!) und dem ganze 8 stunden seines lebens schlichtweg abhanden 
gekommen sind * größtes durchhaltevermögen: das wimmatom, das ebenfalls um 13 
uhr zuhause eintrudelte + ohne weitere umschweife zum telefonhörer griff, um 
freunde zur sofortigen fortsetzung des saufgelages im baadercafé zu rekrutieren 
(und damit kläglich scheiterte...) * gestreßtester held der arbeit: branco * bester 
herbergsvater ever: christian heine * größtmögliche und am ende flächendeckende 
verbreitung von blauem schmink-glitzer: tina von thomsen * schmerzlichst 
vermißteste partyqueen: supersonic stewardess  und hier noch ein paar 
sonderpreise: der AC/DC award geht an weyssi, den friedenspreis gewinnt michi 
sendlinger, die kassenfrau bekommt den guter-samariter-pokal (ich sag nur "100 
mark"...), und weil ich selbst auch nicht leer ausgehen will, hänge ich mir jetzt den 
vodka-hangover-orden um den hals. PROSIT NEUJAHR sagt: die cloat     
'2001-01-01 '16:32:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1388, 'alex 'road to nowhere 'kleine_hexe127@hotmail.com '1:1 'Ich hatte es 
befürchtet. "Die Ersten werden die Letzten sein" , die Letzten bleiben es leider auch. 
Gleichstand, liebe Swenja und Verena! Aber EUCH vergönne ich das natürlich, 
schließlich habe ich Euch den Vorsprung zu verdanken. (Und vieles mehr...).    :o) 
Trotzdem isses vielleicht schon bissl ungerecht. Wer am längsten rockt, kann nicht 
früh seine ersten Erlebnisse des neuen Jahres mitteilen (in manchen Fällen also 
nicht vor 15 Uhr).  Lieber Bomber, wann gedenkst denn auch Du abzubrechen (das 
Feiern natürlich)? Tapfer, tapfer - hat saumäßig Spaß gemacht! Viel Erfolg beim 
Wiederherstellen der gewohnten Wahrnehmung (TAGESLICHT!!) auch für: Lainie, 
Bella, Herr Burges. Michi, Sportsfreund Andi, It`s Micha, und - last but not least - 
Axel.   special love to Joy.    Und überhaupt .... (mehr als) ein weiteres wunderbares 
atomisches Jahr wünsch ich mir und Euch. Danke zurück, Chris! '2001-01-01 
'17:20:00 '   

1389, 'Maria 'Universitätsstadt Garching 'maria.hinz@gmx.de '-- 'Auch von mir der 
obligatorische frohes neues Jahr-Wunsch, obwohl ich ja eigentlich stille Leserin 
bin.Und einen dicken Kuß für alle, denen ich gestern ein Ohr abgekaut habe oder 
umgekehrt, wie z.B. Michi(du bist ein Schatz!),Bomber,Sedat,Alex,Simone+Branko, 
Tobi, Bella+Julia, Chris, roland, Michal+Alessandra, Dirk und Nessim (du hast nicht 
getanzt!).Hoffentlich niemanden vergessen!?.Hallo Stefan + chinesischer  Freund! Hi 
Flo - Vierjahreszeiten war ein Traum!Alex - ich hab nen Schlafplatz gefunden und 
hoffe, Du hast mich nicht gesucht! Ab jetzt wieder Cola! :) Maria '2001-01-01 
'20:05:00 '   

1390, 'Maria 's.u. 'maria.hinz@gmx.de 'Fabian! Dir wollte ich auch noch Gruß und 
Kuß zuko 'Und Matze und Wimmertom. '2001-01-01 '22:12:00 '   

1391, 'M. 'G. 'maria.hinz@gmx.de '- 'Hoppla! zukommen lassen, sollte das heißen... 
'2001-01-01 '22:14:00 '   

1392, 'doris 'münchen 'solipsismus@hotmail.com 'A GUATES NEISS... '...an alle von 
Euch!!! Doris  '2001-01-01 



'22:20:00 '...   

1393, 'Liam Gallagher 'Manchester 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Happy new year 
'Ja hallo zusammen! Erstmal wünsche ich allen ein wunderschönes und 
erfolgreiches 2001.Im großen und ganzen war es ein recht gelungener Abend 
gestern gewesen.Bis auf ein paar Ausnahmen. Diesmal gehen herzliche Grüße an 
Flo&Marco(live forever my friends), die Zwillinge Julia&Bella,Andi Ehrhardt,Tom 
Wimmer(danke für das offene Gespräch:"Sie können ja nichts dafür".Du hast 
vollkommen recht mit dieser These),den Löwenbomber(man o man bist du gestern 
abgegangen,echt cool my lovely 
Bomberchen,Alex,Franzi(sorry),Mona(Bussi),Zwicki&Senem,Nader,Sylvia(ich mag 
dich),Tomes,Fabi und ganz wundervolle Grüße an Cloat,die es absolut nicht verdient 
hat,so behandelt zu werden.Derjenige,der sich als Hansi Hinterseer(scheiß Name) 
ausgegeben hat,sollte sich sofort bei CLOAT entschuldigen,falls er ein bißchen 
Würde und Stolz bei sich trägt. Ich hoffe einfach mal,daß man in Zukunft wieder fair 
miteinander umgeht.Zu meiner Person möchte ich noch sagen,daß ich auch Fehler 
gemacht habe,für die ich mich auch entschuldigen möchte.Nobody is perfect. 
PS:Special Gruß an Kerstin(bist die coolste). Bis bald. Cheers. Euer Liam Gallagher 
'2001-01-02 '01:04:00 '   

1394, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Meins oder Deins? 2001! 
'Hallihallo Ihr Lieben, irgendwie gehts mir ganz gut, aber ich hab totale 
Schluckbeschwerden, kommt wahrscheinlich vom zuvielen Singen mit Ladi auf dem 
Viktualienmarkt gegen Mitternacht. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wo ich mich 
im Atomic eigentlich die ganze Zeit aufgehalten habe, außer daß ich irgendwann mal 
20 Minuten lang Tür machen mußte. Saugut, im ARD-Morgenmagazin läuft 
"Wunderbaren Jahren" von den Sportfreunden Stiller gerade als Hintergrundmusik 
zu einem Bericht über die Olympischen Spiele in Sydney. Also, lieber Christian 
Heine und Roland Schunk und Nessim Walter: Ich hoffe, Ihr seid mir nicht böse, aber 
die beste Party des neuen Jahres fand eindeutig im Club 2 statt. Dort legte Hias 
Schaschko irgendetwas auf und zwischendrin gabs Einlagen von einem Akkordeon-
Spieler von Attwenger. Andi Erhard, Michi Sendlinger, Bella, Jule, Flo Burges, ich 
und -last but not least- Alex, die kleine Hexe 127 haben das Atomic aber mehr als 
würdig vertreten. Hab ich noch jemanden vergessen? Ich hoffe nicht und 
verabschiede mich vorerst. Freue mich auf ein schönes Atomic-Jahr mit vielen 
neuen Erfahrungen (zum Beispiel kenne ich Koresh Tied nämlich überhaupt noch 
gar nicht....) Axel Da Bomb '2001-01-02 '08:34:00 '   NULL);
 
1395, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'eindeutig deins! 'oder einigen wir uns etwa auf 
ein banales "unser" 2001? schätze mal, dass wir noch ein bißchen länger als die 
ersten 12 stunden des neuen jahres brauchen, um das rauszufinden! aber ich muss 
mal wieder sagen, dass wir doch recht passabel gerockt haben! und jetzt bin ich mal 
gespannt, was die ganzen lustigen fotos so über diesen legendären abend erzählen. 
ausserdem freu ich mich natürlich über die tolle auszeichnung von der cloat (ich 
bedanke mich hiermit auch gleich mal in bellas namen, zu fragen brauch ich sie gar 
nicht, wir werden ja so und so immer in einem atemzug erwähnt!) und grüße 
zeitgleich einfach mal alle, die ich auf einmal nicht mehr gesehen habe und danke 
allen, die noch so kräftig mitgerockt haben und mit uns ein anständiges "from disco 
to disco" gemacht haben. macht´s gut und macht weiter so,  die julie. ach und 
paloma: wunderbare brille! '2001-01-02 '10:05:00 '   



1396, 'pia 'jetzt neuhausen 'piaherz@firemail.de 'gefunden 'da sich doch viele 
atomisten an silvester nach meiner wohnungssuche erkundigten, hier eine freudige 
nachricht: pia hat endlich ne wohnung gefunden und ist zwischen weihnachten und 
neujahr auch schon umgezogen! Ihr muesst euch keine Sorgen mehr machen!und 
an alle meine umzugshelfer: party-einladung folgt!   a happy and healthy year 2001 - 
nicht im weltall verloren gehen!    '2001-01-02 '11:32:00 '   

1397, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Filmriß 'Liebe Cloat, 8 Stunden Filmriß sind doch 
gar nichts, mir fehlen die ersten 3 Jahre meines Lebens:-). Hätte aber gerne für 
Samstag einen Filmriß... Bis denn! '2001-01-02 '13:08:00 '   

1398, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'wys ich och ganz vergessen hatte, 
anzumerken... 'nämlich, dass ich es dann doch noch geschafft habe, bei meinem 
eintreffen in den heimatlichen gefilden, mit links die einhundertachtundneunzig 
ROCK´n´Roll-dämonen zu besiegen, die dort auf mich lauerten. in diesem sinne also 
danke nochmal an alle, die mich in der beziehung emotional unterstützten ( danke 
also an bella, micha, andi, alex, den herrn burges und michi. aber auch danke an 
axel, der hatte zwar was andres zu tun, aber war ja immerhin da.) '2001-01-02 
'13:08:00 '   

1399, 'alex 'after the show 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Gedächtnislücke 'Ging 
wohl doch an die Hirnsubstanz, this bloody Monday. Hab da bei meinem letzten 
Eintrag ´n paar Leute unerwähnt gelassen, die maßgeblich an der gelungenen 
aftershowparty im Club2 beteiligt waren (nach dem Motto: beginnen wir das neue 
Jahr doch genauso, wie wir im letzten aufgehört haben - weil´s gesund ist  und 
schmeckt...). Na, jedenfalls kann ich mich nicht mehr an alle(s) erinnern ("kann ja nix 
dafür"), bin mir aber sicher, ein wimmatom beim ausgelassenen Tanzen beobachtet 
zu haben. Also herzliche Grüße - war keine Absicht - höchstens der Neid auf den 
wahrlich herausragenden Anzug und ähnliche Großartigkeiten der körperlich 
Anwesenden. Lieber Axel: Ganz UNABHÄNGIG von Deinen Schluckbeschwerden 
(keine falschen Verdächtigungen) habe auch ich Sprechschwierigkeiten, versuche 
Dich aber trotzdem später anzurufen... Wie war das, Maria, nur noch Cola? Na ja, 
kann man ja mit anderen Flüssigkeiten kombinieren... hicks! und liebe Grüße (vor 
halb elf p.m. wärst Du bei mir gar nicht zum Schlafen gekommen, äh...). Lainie, hab 
jetzt keine Zeit mehr für weitere e-mail. Laß uns telefonisch Erinnerungslücken 
schließen, oder erweitern.  Cheerio, '2001-01-02 '13:18:00 '   

1400, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Aufruf 'Da ich mittlerweile nach 
einem Telefonat mit lainie1 erfahren habe, daß Dirk, das Wimmatom und Martin 
Hemmel auch im Club 2 waren, wir aber keinen Schritt weitergekommen sind in der 
Frage, was ich im Atomic so getrieben habe und mit wem ich mich unterhielt, bitte 
ich um sachdienliche Hinweise. Weil ja alles möglich ist, hoffe ich jedoch auf 
Einhaltung strengster Vertraulichkeit. Danke. Euer Axel '2001-01-02 '13:25:00 '   

1401, 'flo 'Obermenz 'burgesflo@freenet.de 'Odyssee durch den Club2001 'Das war 
ja ausnahmsweise mal ein richtiges fest am sonntag.und der herr schunk hat es 
verstanden mit drei platten stunden aufzulegen (streets of calcutta um 9uhrfrüh). an 
den club2 kann ich mich garnich mehr richtig erinnern. weiß nur noch kommando: 
"wodka marsch". als ich dann gegen 12uhr im mcdonald stand konnte ich auf jeden 



fall nur noch vormichhin lallend auf cheeseburger deuten, bevor ich umgekippt bin. 
aber wenigstens bin ich heute krank... aber gottseidank geht der rocknroll am 
donnerstag weiter. (warum kann eigentlich nicht immer sylvester sein ?!) '2001-01-02 
'13:34:00 '   

1402, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'REBELS WITHOUT A CLUE... 'niclas, jaja, 
den gloriosen gemeinsamen auftritt der gebrüder in der stroth am samstag hab ich ja 
leider verpaßt! konnte nur staunend den mannigfaltigen kolportagen lauschen. beim 
roman ist man ja immer auf alles gefaßt (gehe grundsätzlich in deckung, wenn sich 
die "klingonenfalte" vertieft...), aber was hat dich denn geritten? naja, egal, ich bin ja 
immer leicht zu amüsieren, solange niemand zu schaden kommt (hier schnell ein 
paar grüße an das getretene und gebissene wimmatom!) + hoffe in diesem sinne, 
dass die gerüchte vom AC-HV nicht stimmen!??? cheers, die cloat '2001-01-02 
'13:35:00 '   

1403, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'hossa. 'soso, der axel hat also 
schluckbeschwerden, die alex leichte sprechstörungen und ich also leichte 
tippstörungen. naja, so kanns kommen.  herr burges: über eventuelle 
gedächtnislücken im club2 kann ich ihnen hinweghelfen- auf jeden fall so 
einigermaßen. fakt ist, dass sie gegen 11.30h die feier ne feier sein lassen und sich 
in bellas und meiner begleitung zum ostbahnhof begeben haben. was dann 
passierte, weiß ich nicht mehr so richtig, ich glaube, sie sind richtung u-bahn, 
während bella und ich in ein taxi stiegen... liebe alex, ich freu mich! herr klumpp, ich 
hoffe, sie sind gut nach haus gekommen, schließlich war ich zu tränen gerührt, als 
sie dann ganz alleine mit gesenktem kopf nach hause (oder sonstwohin) schritten.# 
ich darf mich empfehlen,  die julie. '2001-01-02 '13:50:00 '   

1404, 'Martina 'Wien 'martina.sturm@gmx.at 'danke 'wollte mich nur für das 
vergangene wochenende bedanken, war echt super. nach 3 tagen delirium und 
6stündiger zugfahrt bin ich halbwegs wieder hergestellt. ein besonderes dankeschön 
geht erstens an gitti und tina, die sehr nett zu uns waren; zweitens an den hübschen 
jungen mann der mir am montag früh den weg zur u-bahn gewiesen hat (du wirst 
deine schlägerei noch bekommen, alter!) und drittens ein herziches "hoits fadl!" and 
den herrn flo der sich aufopfernd um uns gekümmert hat und sicher aufpassen wird 
daß der glen matlock im sogenannen "gluathunger" (=starker freßdrang nach 
übermäßigem alkoholgenuß) nicht zuviele durchgeweichte baguettes zu sich nimmt, 
jaja.... jedenfalls heißts jetzt geld sparen damit wir so bald wie möglich wieder nach 
münchen kommen können......... '2001-01-02 '13:52:00 '   

1405, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'ebenfalls.... 'ich schliesse mich in 
vielen punkten der martina an... allerdings bin ich noch immer wie ferngesteuert und 
möchte jez nicht alle leute aufzählen, weil ich sicherlich ein paar vergessen könnte... 
cheers & thanks & bis zum nächsten mal in wien oder halt bei Euch da.... lg  K.T. 
'2001-01-02 '14:04:00 'http://come.to/pop-gossip   

1406, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Re. Rebels... 'Cloat, ich dachte Roman wäre on 
fire:-). Jedenfalls ist er unschuldig, außer man wirft ihm unsere Verwandschaft vor. 
Das HV Gerücht stimmt, ich erfahre die Woche Dauer etc. Bis die Tage... 
'2001-01-02 '16:43:00 '   



1407, 'Julia 'mal im it-cafe 'lainie.1@gmx.de 'kleine hexe... 'danke für deinen anruf! 
hat mich mal wieder aufgebaut und ein wenig aus dem tristen büroalltag rausgeholt, 
da sich ja um die neujahrszeit im gästebuch anscheinend nix tut ( soviel zur "after-x-
mas-diskussion zwischen arbeitswelt und freigängern). sag mal, wie schaut´s denn 
aus- heut abend wiedersehen im a.c. o, oder machst du schon schlapp? wäre auf 
jeden fall nett, dem herrn klumpp bei einer saftschorle gesellschaft zu leisten!  also, 
meld dich mal, wenn du auch mal wieder online bist, irgendwie muss man ja den 
kontakt zueinander aufrecht erhalten... die julie. '2001-01-02 '18:48:00 '   

1408, 'alex 'Next to you 'kleine_hexe127@hotmail.com 'KommuniKommunik. Na 
jaWoher, liebe Lainie,  weißt '...daß ich grad am PC sitze und übrigens COLA!! 
schlürfe?  Da Du telefonierst, wo wir doch noch so viel zu klären haben, versuch ich
´s halt elektronisch. Na ja, wir könnten´s ja billiger haben, wolln wir aber nich. Hab 
noch ne Viertelstunde, hoffe Du kannst schneller schreiben als ich... '2001-01-02 
'19:04:00 '   

1409, 'julia 's.u. 'lainie.1@gmx.de 'mei alex... 'samma a bisserl verwirrt, oder was? 
aber wie gut, jetzt kann ich wenigstens auch die schreibstörungen auf dich 
abwälzen. was ein glück. ich danke.  allerdings hast du mir die wirklich wichtigen 
fakten dann doch nicht gegeben. und ich kann wenigstens während dem telefonieren 
noch schreiben. multitalent eben. nun gut, dann lass uns dem abhilfe schaffen und 
einfach mal die gästebücher der welt hinter uns lassen, schließlich gibt es 
wichtigeres im leben. hoffe wir sehen uns noch, oder hören wenigstens voneinander, 
gruß auch an alle andern, die heute dabei sind, sonst halt bis donnerstag.  cheers to 
ya, die julie. '2001-01-02 '19:10:00 '   

1410, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Julie und Alex 'Ihr macht ja 
aus dem Guestbook einen wahren chat room. War übrigens grad in dem chat room 
der Wiener Seite POPGOSSIP-hat mir gut gefallen und ich bin trotz Pseudonym 
gleich erkannt worden. Sally Cinnamon, so heißt die Dame sollte mal im Atomic-
Guestbook versuchen, alle zu entlarven.... Is echt eine schöne Seite, wenn auch 
noch unvollständig, aber wie gesagt: Dafür hat POPGOSSIP einen Chat Room.... 
Link siehe ein paar Einträge weiter unten. Da Bomb '2001-01-02 '19:17:00 '   

1411, 'alex 'same place 'kleine_hexe127@hotmail.com 'LLangsam, aber sicher... '... 
hat sich die Legasthenie auf meine FInger übertragen, klasse. War wohl nix mit 
Kommunikation, war aber´n Versuch wert. Ja, schön wär´s schon, heut abend - den 
Entzugserscheinungen ein Schnippchen schlagen bzw. Herrn Klumpp beim Entzug 
zuzuschauen. Dann würden wir uns ENDLICH wieder mal gegenüberstehen.   Freu 
mich...  '2001-01-02 '19:23:00 '   

1412, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Ja, wie, Alex 'Ich denke, du 
gehst mit ins Klenze.... Zumindest wollte die Julie dich überreden... Es gibt übrigens 
ein ganz tolles Lied, das Club 2 heißt. Ich brings mit. Da Bomb '2001-01-02 '19:28:00 
'   

1413, 'alex 'it-cafe 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Ja, aber... 'klar, Axel. Das eine 
schließt das andere nicht aus. Übrigens liebe Grüße von Jule, die gerade die 
allesentscheidende Frage zu klären versucht: "Wie alt sind Sie wirklich?". "Warum 
eigentlich 127?" Bezieht sich wohl auf mich. Kannst Du ihr ja nachher erklären. Tja, 



dann bis gleich, Du solltest Dich mal loseisen, sonst kommst Du zu spät. Bis gleich! 
'2001-01-02 '19:42:00 '   

1414, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'ENDLICH 2001! 'Auch wenn heute 
schon der 2. (oder 3.?  so sicher bin ich mir trotz 20 Stunden Schlaf da noch nicht) 
ist, möcht ich Euch allen doch noch ein wunderbares Jahr wünschen.  Ganz 
besonders Swenja & Verena (mmh, champus), Michi Sendlinger(ohne Dich wäre ich 
wohl nie im Atomic gelandet - DANKE!!!), Martina aus Wien (freue mich schon auf 
das Flex), den netten jungen Mann der Martina zur U gebracht hat, Stefan der mir 
halbwegs den Weg zum Club 2 gewiesen hat, Jüren, Tom und hm... fällt mir nicht 
mehr ein (lasst uns nicht mehr über das Teenage Fanclub Poster reden), den netten 
jungen Mann mit dem EINZELSTÜCK-T-SHIRT den ich des öfteren auch Freitags 
schon entdeckte, Flo, Jürgen, den sympatischen Bluetones (bzw. Charlatans) t-shirt 
träger, und alle die zu früher stunde (so gegen 10 Uhr morgens) und alle die auch 
noch um 17 Uhr im club 2 waren!!! Ja, das war ein suuuuuuuuuper sylvester... !!!! bis 
bald an einem Freitag im Jänner...  '2001-01-02 '22:48:00 '   

1415, 'Hummel 'München 'Hummelsche@gmx.net 'Lustig 'Ich habe gerade mit 
Spannung und Interesse das Gästebuch gelesen und weiß jetzt alles über Filmrisse, 
Schluckbeschwerden und Sonnenbrillen.  Frohes Neues und bis demnächst. 
Hummel '2001-01-02 '23:49:00 '   

1416, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Howdy? 'Hallo Martina, warum 
willst Du nicht mehr über Tennage Fanclub-Poster sprechen? Hast Du eins im AC 
abgestaubt und verloren?  Hallo Julie, schade, daß Du schon so früh gehen 
mußtest, Du hast noch einiges verpaßt.....na schmarrn, im Endeffekt wärs 
spannender gewesen, wenn ich Dich doch, wie versprochen, heimgefahren hätte. 
Aber Du wolltest ja nicht.... Da Bomb '2001-01-03 '10:00:00 '   

1417, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'na dann. 'also eins mal hier: ich hab nicht nicht 
gewollt, dass du mich heimfährst, da du aber den anschein gemacht hast, dass du 
noch bleiben willst, hab ich mir halt dann lieber ein taxi genommen. aber da ich dir ja 
gesagt hab, dass es in ordnung ist, ist es ja auch in ordnung. so. einen guten 
morgen wünsch ich dir und allen andren,  die julia. '2001-01-03 '10:25:00 '   

1418, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de '25 Minuten!!! 'Guten Morgen 
Julie, satte 25 Minuten mußte ich hier auf eine Antwort warten, das ist zu viel! 
Außerdem sollten wir jetzt endlich mal über wichtige politische Themen sprechen. 
Zum Beispiel, daß die Abendzeitung jetzt komplett farbig gedruckt wird. Nie mehr 
Schwarz-Weiß-Bilder. Ich finds gut, da die AZ nicht so eine gute Bildauflösung hat 
wie die SZ. Interessiert das außer mir noch irgendwen? Axel '2001-01-03 '10:40:00 '   

1419, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DAS IST ARG 'niclas, beileid. hoffentlich fällt 
das "urteil" nicht zu streng aus. hofft: die cloat '2001-01-03 '11:15:00 '   

1420, 'scallywag '@rbeit 'overbeck@teleschau.de 'Guten Morgen. 'Ach, hier ist ja 
wieder besinnliche, freundliche Nettigkeit eingekehrt. Fast vorweihnachtlich. Das ist 
aber schön. Dazu kämpfen sich gerade ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken, 
um genau auf der Topfpflanze vor mir und meinem Arbeitsplatz zu landen. Auch das 
ist schön.     Deshalb allen hier noch einmal die besten Wünsche fürs Jahr 2001. 



Bleibt smart, und rockt ordentlich ab. Live forever.  Euer  '2001-01-03 '11:35:00 
'www.dawsonscreek.com   

1421, 'susi 'chicago 'goforgo@l.de 'hinweis 'herr dirrigl, haben sie eigentlich schon 
die spiegelchronik durchblättert-wenn nicht: ist ein nietzsche-artikel drin! 
scallywag:die frage ist mir ja ein wenig peinlich, aber hast du silvester im club 
verbracht?  '2001-01-03 '11:43:00 '   

1422, 'annabell 'muc of course 'luckylabelle@gmx.de 'guter vorschlag 'einen 
wunderschönen guten morgen , die herrschaften  guestbookchatter!  gottseidank 
wirds jetzt mal wieder schönes wetter - und wie nett, das sich da andere leute 
genauso drüber freuen , wie ich! meine laune hebt das nämlich enorm und vir allem 
macht`s WACH!!!  deswegen vor dem wetterdraußengenießen hier nur ganz kurz 
eine kleine, aber tolle BITTE an die herren LIEBLINGSCLUBBETREIBER,  bzw. an 
DIE REIZENDEN MÄDELS VOM 
KIOSK:  ????????????????????????????????????????????????????  WARUM 
GIBT ES DENN BEI EUCH KEINEN KAUGUMMI ZU 
KAUFEN   ????????????????????????????????????????????????????   ich 
glaube, viele der clubbesucher wären genauso glücklich wie ich, wenn diesem 
notstand abgeholfen werden könnte. ich wäre sehr glücklich. DANKE im voraus!  
erste schönwettergrüße im neuen jahr an alle, die die nächte im atomic cafe so 
schön und noch viel schöner machen  annabell    '2001-01-03 '12:02:00 '   

1423, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Kannst Keine Kaugummis 
Kaufen 'Hallo Annabell, der Grund, warum es im Atomic-Kiosk keine Kaugummis zu 
kaufen gibt, ist, glaub ich, derselbe, wie die Begründung dafür, warum Türsteher 
Aufkleber von Bands den Leuten erst beim Verlassen des Clubs in die Hand drücken 
sollen. An alle anderen: Unter www.merricks.de lassen sich die letzten drei Alben der 
Merricks herunterladen! Dat jefällt ma-Da Bomb '2001-01-03 '12:09:00 '   

1424, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Silvester im Club. 'Nein, 
nicht im Atomic, und auch nicht im Club 2. Ich musste am nächsten Tag arbeiten. Ja, 
auch so etwas gibt es. '2001-01-03 '12:12:00 'www.natalieportman.com   

1425, 'silke 'münchen 'silke.ofiera@lounge.de 'ach menno..... 'mensch jochen....war 
ich doch grade noch so gut gelaunt bei solchem sonnenschein, da krieg ich eins von 
dir in die magengrube, indem du deine anwesenheit auf meinem kleinen aber feinen 
silvesterfest verleumdest... ....schmoll..... '2001-01-03 '12:32:00 '   

1426, 'johanna 'san vincenzo 'takethat66@hotmail.com 'HALLO AXEL. 'Haben Sie 
die BARBAPAPAS schon entdeckt?Wenn nicht: dann suchen Sie mal. Hallo 
Jochen.Mail doch mal wieder,bitte. Mit herzallerliebsten Grüssen. '2001-01-03 
'12:44:00 '   

1427, 'alex 'workingclass 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Mahlzeit! 'Ja, so schallt`s 
einem entgegen - um diese Uhrzeit, an diesem Ort an dem ich mich gleich wieder 
befinden werde, wenn mein Freigang beendet ist. Würde halt noch gern erfahren, 
wer oder was gestern noch so spannend als ich bereits brav in meinem bettchen lag, 
DaBomb?? Sagst Du mir, Lainie, wieviel schäumende "Saftschorle" Herr Klumpp 
noch in sich hineingegossen hat?   DANKE!! '2001-01-03 '12:50:00 '   



1428, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'johanna! 'ich grüße dich! na, noch gut 
heimgebracht worden? dieter würde sich übrigens sehr freuen- der schnappt über 
vor freude! schön, dass wir mal wieder so offen über alles geredet haben,  die julia. 
'2001-01-03 '12:50:00 '   

1429, 'Julia 'economy class 'lainie.1@gmx.de 'jetzt bist du mir zuvorgekommen... 
'...liebe alex. naja, offen und ehrlich muß ich dir gestehen, dass ich nicht mehr lange 
geblieben bin. ich kann ihnen lediglich berichten, dass ich ihn gerade mal bei EINER 
saftschorle erwischen konnte. davor hatte er sein wort nämlich schon wieder 
gebrochen und anderes getrunken. jaja, so ist das nun mal mit den guten vorsätzen. 
heutiger spruch des tages: man kriegt nicht alles, aber man kriegt alles zurück. merkt 
euch das,  die julia. '2001-01-03 '12:55:00 '   

1430, 'androktasia 'münchen 'androktasia@yahoo.de 'scheiße 'Na ihr kleinen 60ies 
schwuchteln ich hätte nie gedacht das köpfe voll mit scheiße sooo viele buchstaben 
hintereinander in die tastatur hacken können! kill '2001-01-03 '12:56:00 '   

1431, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'yeah! 'danke androktasia. dein beitrag ist 
richtig was wert. ehrlich. '2001-01-03 '13:01:00 '   

1432, 'scallywag 'münchen-nord 'jochenoverbeck@teleschau.de 'diveres. 'Silke, ich 
wollte hier nichts verschweigen. Und danke noch einmal aufs allerherzlichste. Ich 
hoffe, Deine Jungs haben auch eine gute Erinnerung an den Abend.  Johanna, mach 
ich. Fei wirklich, jetzt dann irgendwann. '2001-01-03 '14:24:00 
'www.dawsonscreek.com   

1433, 'Herr Klumpp 'Arbeit 'f_klumpp@yahoo.de 'Saftschorlen 'Ich habe insgesamt 
ZWEI !! Saftschorlen getrunken, eine noch mit Frau Bella. Die zweite war ein 
Gemisch aus 3 oder 4 verschiedenen Säften!! Mußte deshalb in der Nacht sauer 
aufstoßen... '2001-01-03 '14:33:00 '   

1434, 'silke 'münchen 'silke.ofiera@lounge.de 'grins.... 'jetzt bin ich wieder 
versöhnt...bitte auch noch mal hier an dieser stelle, hab ich gerne gemacht. und 
danke der nachfrage, es leben alle noch... viele liebe grüße an jochen, anna, tanja, 
marc und tina, the other tina und so...  '2001-01-03 '14:39:00 '   

1435, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Ois Chicago 'Hallo Susi, schon 
mal was von der Chicagoer Schule gehört? Axel '2001-01-03 '14:39:00 '   

1436, 'susi 'chicago 'goforgo@l.de 'schule? 'lieber axel. nein, ich hab noch nix von 
der chicagoer schule gehört, sorry. aber mein geist schreit nach neuem wissen und 
deshalb bittet susi um erklärung. ich hab nämlich auch noch eine menge 
nachholbedarf, schließlich kann ich im moment die heiligen hallen nicht besuchen, 
da ich hier in c. in einem architekturbüro arbeite. also, gib stoff! '2001-01-03 
'14:47:00 '   

1437, 'Axel 'Munich 'loewenbomber@addcom.de 'Alte Schule 'Den Begriff der 
Chicagoer Schule zu erläutern, würde hier jeglichen Rahmen sprengen, es ist 
jedenfalls kein Ort, an dem irgendein Schüler amokgelaufen ist und im Wahn seine 



halbe Klasse niedergeschossen hat. Ehrlich gesagt hab ichs auch noch nicht so 
recht verstanden, was die Chicagoer Schule mir sagen will, aber das muß auch gar 
nicht zwingend eintreffen. Aber hast Du mitbekommen, warum die Hauptschule Haar 
in letzter Zeit in den Schlagzeilen ist? Da Bomb '2001-01-03 '14:55:00 '   

1438, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'axel/susi? 'meine lieben, wobei ich ja nur den 
einen von euch kenne- sorry, dass ich mich dazwischen schalte, aber axel-was ist 
denn mal wieder tolles in den haarer schlagzeilen? amoklauf? abgebrannt? zu viel 
geld/ zu wenig schüler? viel spaß euch beiden noch beim gegenseitigen 
beschnuppern, die julia. '2001-01-03 '15:00:00 '   

1439, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Schlagzeilen der Woche 'TZ 
München, 03.01.2001: Schülerin 16) packt aus: "Ich bin die Geliebte des Sex-
Lehrers" - Verbotene Liebe: Andrea hält weiterhin zu ihrem Lehrer - Andrea 16, 
Name von der Redaktion geändert) macht eine schwere Zeit durch: Sie liebt den 
Lehrer Siegfried W. 5  

 dem die Staatsanwaltschaft sexuellen Missbrauch in 97 Fällen......" Hallo Susi, hallo 
Julia, kennt Ihr das Mädchen? Jetzt ist aber Schluß mit Chatten, ich muß was lernen. 
Von der Chicagoer Schule lernen heißt siegen lernen. Axel  '2001-01-03 '15:12:00 '   

1440, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Wortmeldung! 
'Lieber Axel(Löwenbomber) Paß auf, welche Zitate Du hier umwandelst, sonst 
verschreckst Du genauso wie ich die Sozialdemokratische Internationale!  Liebe Susi 
Da für mich persönlich Nietzsche kein relivanter Philosoph ist, habe ich und werde 
ich dieses Thema hier ruhen lassen, da ich mir mein Bild gemacht habe! Trotzdem 
danke für den Tip!  androktasia Welcome to Deeper Shade oder einem Samstag im 
Atomic Cafe, wir werden Dich mit freuden aufklatschen! Gruß Wolfgang '2001-01-03 
'17:25:00 '   

1441, 'Hr.: 'beyond the beyond 'nadersaffari@gmx.de 'Moin zusammen! 'Bin erst 
heut vormittag aus der Kiste gefallen und möchte allen Lieben (bin noch zu faul zur 
detailierten Namensnennung..) die obligaten Wünsche übermitteln! Persönliche 
Glückwünsche und Danksagungen folgen in den nächsten Tagen...  cheers Brothers 
& Sisters '2001-01-03 '17:36:00 'http://surf.to/hightides   

1442, 'Ilse 'schwabing 'ilse.hagerer@gmx.de 'huhu 'HALLOOO  das ATOMIC ist 
einfach genial: lebensfeeling pur, das muss hier gerade einfach mal so festgehalten 
werden... auf eine geniale party '2001-01-03 '17:57:00 '   

1443, 'roman 'muc 'spiessbürger@atomic.de 'Löwenbomber´s musik-kiste 'jaa,-dass 
is ja eine gute idee, merricks-platten zum ´runterladen. dette iss jedoch der absolute 
wahnsinn: -endlich mal einer der mitdenkt (siehe homepage!!): der 1. DÖNER-
GASTROFÜHRER (D) ist da!!!!!!!!!!!! nix wie urlaub und 2 wochen intrarail.. 
'2001-01-03 '19:02:00 'http://home.germany.net/100-265222/aktio   

1444, 'döner-club 'national 'nachtrag@hier.de '. 'http://home.germany.net/
100-265222/aktion.htm '2001-01-03 '19:06:00 '.   

1445, 'atomcat 'MUC 'atomcat99@yahoo.com 'Klatschen & Batschen 'Holla, ich hör 



immer "aufklatschen"! Gibts denn sowas? Gewaltbereite Atomler? '2001-01-03 
'19:38:00 '   

1446, 'alex 'jahierhalt 'kleine_hexe127@hotmail.com 'liebes androkstasia, 
'dankeschön für die netten grüße, aber an wen warn sie denn nun genau gerichtet? 
weiß nicht, ob ich mich angesprochen fühlen soll, da ich 1. in den 70ern geboren bin 
(möglicherweise auch 1883), 2. weiblich und nicht einmal homosexuell bin, 3. zwar 
scheiße baue, aber gewöhnlich keine im Kopf habe, 4. momentan bekanntlich 
schreibhemmungen habe, wie du ja wohl zu deinem entsetzen lesen musstest 
(MUSSTEST du?). vielleicht haben dir auch einfach die richtigen worte gefehlt, uns 
deine besten neujahrswünsche zu übermitteln. PEACE, brother (oder sister?). wir 
lieben uns halt alle.  o.k., HERR KLUMPP: gerstensaft war doch sicher dabei. was 
noch? na, wenigstens klappt das aufstossen nun wieder, war ja recht beunruhigend - 
neulich in der schmalznudel. üben Sie nur recht fleissig weiter.  Lainie - ich glaube 
morgen bin ich wieder aufm damm - bis dammmnnn      '2001-01-03 '20:20:00 '   

1447, 'johanna 'BLAUER PETER 4 'takethat66@hotmail.com 'miao 'Jochen:du bist 
der Herr Gestikulier,laut Pattys Aussage.Und hallo liebe Julia:es macht 
kein`Spass,für euch zu kochen.Ist die Dame auch gut heimgekommen? '2001-01-03 
'22:32:00 '   

1448, 'johanna 'BLAUER PETER 4 'takethat66@hotmail.com 'nochwas: 'Wenn ich 
jetzt noch einmal "Birne Helene"höre,werf ich mich auf den Boden,und beisse in die 
Auslegeware. '2001-01-03 '22:40:00 '   

1449, 'axel 'münchen 'loewenbomber@addcom.de 'Auslegeware 'Birne Helene 
'2001-01-03 '23:11:00 '   

1450, 'Peggy 'allein zuhaus 'peggytalk@yahoo.co.uk 'Abwärts 'Das erinnert mich an 
die "Fromme Helene", die dem Herrn Alkohol in Liebe zugetan war. Morgen treffe 
auch ich mich wieder mit diesem charmanten Zeitgenossen. Ach, ich freu mich 
schon. Und dann gehts die Strudelhofstiege abwärts... '2001-01-03 '23:33:00 '   

1451, 'Liam Gallagher 'Manchester 'Michaelsendlinger@firemail.de 'JABADABADU 
'Hi Cloat! Habe vor kurzer Zeit von irgendjemand im Atomic Cafe erzählt 
bekommen,daß Paul Weller angeblich im März in München ein Konzert geben 
soll.Stimmt das?Wäre echt cool.So.Das war es auch schon wieder von meiner Stelle 
aus gewesen. Noch schöne Grüße an Jule,Marco,Bella,Löwenbomber, Nadasaffari 
und meinem Schnucki called Flo. Cheers.Macht es alle gut bis Freitag.Angenehme 
Woche noch. Euer Michi '2001-01-04 '00:02:00 '   

1452, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Weller Konzert 'Stimmt mit dem Konzert. Am 08.03. 
in der Muffathalle. Der Link führt zur Konzertagentur. '2001-01-04 '01:38:00 
'www.karsten-jahnke.de   

1453, 'Niclas 'm 'd@unt.en 'Cloat 'Danke für Deinen Beistand. Dauer hängt von 
Hausverbotinator Nessim ab, obwohl er am Samstag noch meinte es gibt kein HV. 
Mit Branko hab ich die Sache geklärt. Einstweilen viel Spaß im AC, aber nicht 
übertreiben, gell:-). '2001-01-04 '01:45:00 '   



1454, 'kater 'katzenklo 'inderst@lrz.uni-muenchen.de 'Mäusa 'An alle nicht 
bekennenden oder unwissenden Koresh Tied-Fans!!! Wir wollen hier noch nicht alles 
vorwegnehmen aber es lohnt sich am 9. Februar vorbeizuschauen. Grüße an alle 
( außer an Türsteher-Mittwoch, der zwar wie ein Knuddelbär aussieht, aber nicht so 
handelt) '2001-01-04 '03:30:00 '   

1455, 'scallywag 'entsetzhausen 'overbeck@teleschau.de 'Sowas am Morgen 'Wie 
bitte? Patty sagt ich wär was? Der Herr Gestikulierer? Aber wie. Und warum. *Vor 
dem Computer sitz und aufgeregt herumfuchtel* Das versteh ich jetzt aber gar nicht.  
Dafür ist mir ein ganz klein bisschen langweilig. Es ist viertel vor zehn, und keiner 
meiner Kollegen ist bisher eingetroffen. Vielleicht sind alle um Mitternacht atomisiert 
worden oder so. ( Das hat jetzt nix mit dem Atomic Cafe zu tun) Oder sie sind 
umgezogen und haben mir nicht bescheid gegeben. Aber dann hätten sie wohl die 
Computer mitgenommen. Oder ich träum nur, dass ich hier bin.  Wie dem auch sei, 
netten Arbeitstag an euch alle, '2001-01-04 '09:45:00 'www.dawsonscreek.com   

1456, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'deine mutter und ich... '... wir sind ja auch nicht 
von natur aus alt. ich meine alt auf die welt gekommen. liebe johanna-du bist eine 
bereicherung. scallywag, dir natürlich auch einen guten morgen.  '2001-01-04 
'09:55:00 '   

1457, 'flo 'obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'habt ihr`s alle gut ! 'es ist ja nicht zu 
fassen, anstatt dem lieben chef ein nettes leben zu finanzieren, wird hier im internet 
rumgelungert.da ist es kein wunder, daß es mit der wirtschaft bergab geht. nehmt 
euch ein beispiel an mir: ich liege schwerstkrank im bett 46°Fieber) und kehre am 
montag todesmutig ans fließband zurück.  '2001-01-04 '10:43:00 '   

1458, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'HV 'Niclas In der  Stroth hat HV 
im AC? Yippie! Damit wäre mein Neujahrswunsch ja fast in Erfüllung gegangen 
(leider nur fast.) '2001-01-04 '10:55:00 '   

1459, 'Tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'fast so müd wie Montag morgen 
'Axel, Hast aber gut aufgepasst, gell! Ist Dir die Frankfurter Schule denn auch schon 
untergekommen?  Und Silke, was is nu mit Deiner Platte? (ich mein, wann willst Du 
sie nun wiederhaben?)  schöne Grüße auch nach Wien  von Tina '2001-01-04 
'11:17:00 '   

1460, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Donarstag 'Hey Benja, was wäre 
denn Dein Neujahrswunsch? Was hastn für a Problem mitm Niclas? Hallo Tina, ich 
war schon auf so vielen Schulen, daß ich....die Frankfurter Schule natüüürlich auch 
kenne. Hallo Julie, kennst mich nimma? Hallo Johanna, hab den Barbapapa-Link 
entdeckt. Süß! Aber kennt jemand die Barbapa-Bar in der Domagkstrasse? Da 
Bomb '2001-01-04 '12:46:00 '   

1461, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Guter Mond, du gehst so stille 
'Ach ja, was ich vergessen hab: Weiß jemand, wann genau am 9. Januar die 
Mondfinsternis in München zu sehen ist? Hab gestern abend den Mond untergehen 
sehen und fand es spannend. Wenn man eine gedachte Linie mit dem Auge 
anvisiert (wie z.B. meinen Fensterrahmen), dann merkt man richtig, wie er sich 
bewegt. Da lunatic Bomb '2001-01-04 '12:50:00 '   



1462, 'Lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'kleinkrieg (fast schon kleingeistiger) 'Sobald 
man spricht, beginnt man schon zu irren. (Goethe) trozdem denke ich, daß sogar ich 
Benjas Wunsch ganz leicht erraten kann! So schwer ist das ja nicht, wenn man hier 
aufmerksam mit liest. '2001-01-04 '12:50:00 '   

1463, 'Wahrheit 'München 'Wahrheit@München.de '"DJ" Benja 'Benja=Gratler 
'2001-01-04 '12:51:00 '   

1464, 'Wahrheit 'München 'Wahrheit@München.de '"DJ" Benja 'Benja hat verbreitet 
seinen  geistigen Dauerdünnschiss einmal wiederum auf Kosten anderer.. Ein 
Kotzbrocken, dieser Mensch. '2001-01-04 '12:57:00 '   

1465, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'ungeduldig 'sei mal nicht so ungeduldig, axel. 
ich geh jetzt erstmal was essen. dann reden wir weiter. '2001-01-04 '13:11:00 '   

1466, 'cloat 'trotzhalsweh@work 'cloat@bigfoot.com 'ZIPPERLEIN 'soso, scallywag 
langweilt sich, flo liegt mit 46fieber darnieder, da bomb wird auf seine alten tage 
noch romantisch und der benja schiebt einen grant. da heute offenbar jedermann 
sein aktuelles zipperlein pflegt, will ich nicht aussenvor sein und gestehen, dass ich 
unter grobem halsweh leide + meine stimme verdächtig nach tom waits klingt 
*grummel* da gibts nur eins: kehle mit lots of alcohol desinfizieren! in diesem sinne 
cheers + cu all 2nite?  michi s., niclas war mal wieder schneller, kann seine angaben 
zu paul weller hier nur noch bestätigen.  glitzerqueen tina, hast du dein(e) 
"silvesterproblem(e)" inzwischen gelöst? *neugier* und: bring doch die liebe 
supersonic mal wieder mit!  mossad, 2nite supersauf & megadance - hab mir 
morgen freigenommen!!!! '2001-01-04 '13:17:00 '   

1467, 'alex 'Au 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Arbeitseifer 'Da wurde heute ja schon 
fleissig gearbeitet im gb. Weiss gar nicht, was Sie haben, Herr Burges. Lainie war 
offensichtlich bereits um 5 VOR 10 im Büro.  Lassen Sie nicht den Kopf hängen, 
Herr K.! Den kriegen wir wieder hin. Der GUTE Donnerstag, den Sie mir gegenüber 
erwähnt haben, beginnt für mich zwar erst im Anschluss an den arbeitsbedingten 
SCHLADO (scheisslangerdonnerstag). Aber wir freuen uns dennoch auf jene Zeit, in 
der es dunkel ist, nicht wahr? Ich koche Ihnen gerne einen Kräutertee aus 
Selbstgepflücktem. Bis dahin - don`t let the sunshine in!  Ähm, Axel, will jetzt nicht 
romantisch werden, aber um wieviel Uhr hast Du den Mond beobachtet? Ich glaube, 
da gibt´s Parallelen...   C U @ the moonlight    '2001-01-04 '13:25:00 '   

1468, 'Tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'ratlos 'Liebe Cloat,  vielleicht liegt es 
auch am Alk (=filmriss?) aber was war denn mein Problem? aber sags mir bitte erst 
heut abend am besten ganz leis ins Ohr (wer weiß wer weiß) Wir haben doch da 
auch nur Hallo gesagt bzw introduce etc.. weißt Du irgendwas was ich nicht (mehr) 
weiß? oh oh! besser noch mail mir, dann muß ich net so lang rätseln!  Und unsere 
liebe Supersonic wird auch von mir schwer vermisst, hab sie auch seit vor x-mas 
nimmer gsehn. Jaja wo die Liebe hinfällt... sic!  bis bald dann, lieben Gruß, Tina 
'2001-01-04 '13:27:00 '   

1469, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Benja 'Immer noch der alte grantel-ichlachnie-
schaufinster-spritzmitgift-undamüsiermichnicht Kerl? Schade, dann sind meine 



Neujahrswünsche ja nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht ja nächstes Jahr Benja. 
Ich hoffe weiter für Dich. '2001-01-04 '13:30:00 '   

1470, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Benja 'Immer noch der alte grantel-ichlachnie-
schaufinster-spritzmitgift-undamüsiermichnicht Kerl? Schade, dann sind meine 
Neujahrswünsche ja nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht ja nächstes Jahr Benja. 
Ich hoffe weiter für Dich. '2001-01-04 '13:38:00 '   

1471, 'benji '@HOME!!!! 'augustinerbier@hotmail.com 'was geht denn hier ab? 'die 
person, die meinte, einen eintrag um 10:55 uhr mit meinem namen zu 
unterschreiben, soll bitte berücksichtigen, dass ich mich NICHT @work befinde, 
sondern @home und das schon die ganze woche. sollte wieder jemand auf die 
lustige idee kommen, meinen namen für eine guestbook-eintrag zu benutzen, bitte 
ich davon abzusehen.  '2001-01-04 '13:40:00 '   

1472, 'benji 'immer noch daheim 'augustinerbier@hotmail.com 'und noch einmal 
'nachdem cloat so unter halsschmerzen leidet und diese mit alk bekämpfen will, fällt 
mir doch gleich ein passendes englisches hausmittel ein: 3-4 stamperl schnaps (am 
besten whiskey), dazu den trinkspruch: "this is to show the virus its boss" in diesem 
sinne, prost! '2001-01-04 '13:44:00 '   

1473, 'cloat 'sick@work 'cloat@bigfoot.com 'BEWEIS 'benja, das glaube ich jetzt 
sofort, dass der eintrag weiter unten nicht von dir stammt. ich hatte mich beim 
erstenmal lesen schon über den ausdruck "Yippie" gewundert – der will so recht gar 
nicht zu dir passen. nix für ungut - ich mein das rein semantisch :-) '2001-01-04 
'13:45:00 '   

1474, 'me 'nunich 'me@verycoolmail.com 'lara_star 'ha, die alte sprücheschleuder 
lara_star ist wieder da ;-)  also, lara, dann nimm diesen sinnspruch zum thema des 
tages von mir:  "Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als 
zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen."  Abraham Lincoln '2001-01-04 
'13:47:00 '   

1475, 'cloat 'röchelnd@work 'cloat@bigfoot.com 'HAU WECH 'PS: benja, danke für 
das rezept! glaubst du, das klappt auch mit wodka - ich hasse whiskey... cheers, die 
cloat '2001-01-04 '13:47:00 '   

1476, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Mei oh mei 'Wenn dem so ist, ist es sehr traurig, 
daß jemand versucht mich und Benja unnötig gegeneinander auszuspielen. Es darf 
sich auch gerne jeder im eigenen Namen über mein HV freuen, damit komme ich 
schon klar. Benja, wenn noch was ist, kannst mir ein mail schicken. '2001-01-04 
'13:53:00 '   

1477, 'me 'nunich 'me@verycoolmail.com 'lara_star 'ha, die alte sprücheschleuder 
lara_star ist wieder da ;-)  also, lara, dann nimm diesen sinnspruch zum thema des 
tages von mir:  "Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als 
zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen."  Abraham Lincoln '2001-01-04 
'13:55:00 '   

1478, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Whiskey 'Cloat, hast Du es schon mal mit einem 



single malt probiert? Ist mit einem blended scotch, oder gar einen Bourbon nicht zu 
vergleichen. '2001-01-04 '13:57:00 '   

1479, 'Tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'wodka 'hilft sehr gut, ich trinke bei 
Mandelentzündung immer Wodka Orange, und es hat mir so manches mal über 
Nacht Heilung beschert. Aber das lag sicher nur am vitamin C ;-)! '2001-01-04 
'14:01:00 '   

1480, 'cloat 'mitdickemhalstuch@work 'cloat@bigfoot.com 'KONDITIONIERT 'niclas, 
daran liegts nicht. es ist nur so, dass ich vor jahren mal schlimme zahnschmerzen 
hatte (über wochen und wochen - die weisheits-scheißer!) + da hab ich mir 
angewöhnt, meinen gaumen mit whiskey zu betäuben. ohne flachmann bin ich erst 
gar nicht aus dem haus gegangen. seither bin ich irgendwie konditioniert: wenn ich 
whiskey nur rieche, bekomme ich sofort herbe zahnschmarzen.  saublöd, oder?  
'2001-01-04 '14:02:00 '   

1481, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Vorfreude 'Cloat, das ist ziemlich blöd. Aber dann 
kannst Du Dich ja auf die Zeit der dritten Zähne vorfreuen. Leg Dir schon mal eine 
Sammlung zu. Ein ca 60 Jahre alter single malt hmm, wenn das kein Grund zur 
Vorfreude ist. '2001-01-04 '14:21:00 '   

1482, 'cloat 'milchmithonigtrinkend@work 'cloat@bigfoot.com 'METHUSALEM 
'niclas, finde ich ja nett, dass du mir soviel durchhaltevermögen zutraust - aber 
überleg doch bitte mal: ich 60 jahren wäre ich ja schon... na, lassen wir das besser 
*grins* '2001-01-04 '14:26:00 '   

1483, 'Wahrheit 'München 'Wahrheit@München.de 'Benja der Lügner 'Jetzt steht der 
Sack nicht einmal zu seinen Worten, sobald es Anschiss gibt..und kommt mit billigen  
Alibis daher, die "Cloat" sofort mit Semantikphrasen nachkorrigiert. Ein Ekelpaket, 
dieser Benja! '2001-01-04 '14:29:00 '   

1484, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'dear me, 'nicht jeder outet sich sofort als 
Idiot und auch wird nicht jeder als idiot verdächtigt... wo hast Du gesteckt all die 
Wochen und Jahre, hm? '2001-01-04 '14:32:00 '   

1485, 'me 'munich 'me@verycoolmail.com 'dear lara 'lassen wir die frage nach den 
jahren doch einfach ruhen, denn  Ein Blick in die Vergangenheit hat nur Sinn, wenn 
er der Zukunft dient. Konrad Adenauer  viel interessanter ist der focus auf die 
gegenwart:  Heute sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren 
zurücksehnen werden Peter Ustinov  also, lara, was geht?  '2001-01-04 '14:38:00 '   

1486, 'Lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'ach me, 'ich finde es sehr amüsant wie Du 
nun versuchst mich weit zu übertrumpfen, so schicke ich noch ein "Humor ist die 
Kunst, sich ohne Spiegel selber ins Gesicht zu lachen (Paul Hoerbiger)" hinterher, 
aber prinzipiell bediene ich mich auch ganz gern meiner eigenen Worte... 
'2001-01-04 '14:48:00 '   

1487, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'ausserdem 'diente meine Frage der Zukunft, 
me, ich hoffe, daß Du nicht so bald wieder verloren gehst. und ich bin oft sehr froh, 
daß vergangen vorbei ist, bisher hab ich mich nie zurück gesehnt. Also nützen Dir all 



Deine Weisheiten nichts...  Desweiteren: Wer auch immer sich hinter "Wahrheit" 
versteckt ist echt ein Feigling, Benja iat ein alter Grantler, aber sicher kein Lügner. 
'2001-01-04 '14:52:00 '   

1488, 'me 'munich 'me@verycoolmail.com 'liebste lara 'Man kann nicht alles in 
einem Tage sagen. Und soll auch nicht mehr antworten, als man gefragt wird. Arthur 
Schopenhauer  also, die frage war: was geht?    '2001-01-04 '14:54:00 '   

1489, 'me 'munich 'me@verycoolmail.com 'liebste lara 'Man kann nicht alles in 
einem Tage sagen. Und soll auch nicht mehr antworten, als man gefragt wird. Arthur 
Schopenhauer  also, die frage war: was geht?    '2001-01-04 '14:57:00 '   

1490, 'swenja 'in der studierstube 'swenjapoll@gmx.de 'familienalbum 'liebe paula 
und annabell  auf meinem weg durch das netz habe ich etwas gefunden an dem ihr 
bestimmt eure freude haben werdet. eure dringliche   bitte um aktuelle photos   aus 
dem schönsten club münchen ist erfüllt worden! zwar nicht von christian heine, der 
bestimmt dankenswerterweise noch immer einen heldenhaften zweikampf mit 
seinem computerzubehör austrägt, dafür aber von den POPSCENE-Leuten. Schaut 
doch mal in deren familienalbum. dort befindet sich im moment zwar nur ein bild, der 
zugehörige text lässt aber einiges für die zukunft erhoffen...  auch ich freue mich 
sehr über diese neuerung.  hiermit: herzlichen dank liebe POPSCENE-Leute!  p.s. 
wollt ihr (z.B. die Besitzer) nicht mal das popscene-link unter die linkrubrik eurer 
homepage stellen. wäre für mich und (wie ich glaube behaupten zu können) viele 
andere durchaus sehr praktisch.  so cloat (und alle andere, die heute von 
halsschmerzen geplagt werden) und damit du (ihr) bis heute abend auch wirklich 
wieder gesund bist (seid) an dieser stelle auch ein hausrezept von mir:  äußerlich: 
warmer halswickel mit zwiebeln (die kollegen freuen sich bestimmt)  innerlich: kann 
ein warmer tee mit rum nicht schaden   freue mich heute auf alle bekannten 
gesichter, die auch zu den S.O.U.L.Männern kommen!  bis dann i '2001-01-04 
'15:03:00 '-   

1491, 'peggy 'auf arbeit 'peggytalk@yahoo.co.uk 'Wahrheit=Absurd! 'Anonym 
rumholzen und sich dann noch hinter dem Pseudonym "Wahrheit" verstecken - das 
kommt ja schon denunziatorisch rüber. Bist wohl der Blockwart in deinem Viertel, 
hä?  '2001-01-04 '15:07:00 '   

1492, 'Gereon 'Treves 'muellent@fh-trier.de 'noch im 2000 'Hab´mich sehr gefreut, 
diese eure Örtlichkeit kennen zu lernen am dreisigsten des letzten jahres. 
Kompliment. gerne würden auch wir uns hier musikalisch ergiesen! und auch eine 
nette gästin war zugegen, wenn auch leider nur gesehen nicht gesprochen. schönen 
tag mit schirm wünsch ich noch gereon blum. '2001-01-04 '15:09:00 'http://
www.frugopop.bleep.de   

1493, 'Julia 'immer noch im Tal 'lainie.1@gmx.de 'fotos 'hab grad die sylvester-dias 
abgeholt- die stimmung des abends ist schon allein durch die qualität der bilder 
optimal ausgedrückt. axel, ich muß dich leider enttäuschen, auch auf den bildern, die 
wir im atomic gemacht haben, bist du gerade einmal an der bubi-jackson bar zu 
entdecken, die bringen uns also auch nicht wirklich weiter bei der frage: was hat axel 
d. eigentlich am 31.12./1.1. so getrieben. hoffe trotzdem, dass dir andere verlorene 
seelen weiterhelfen können, diese frage zu beantworten. persönlicher spruch des 



tages: das leben ist schön, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Josef Hader  bis 
heut abend, die julia. '2001-01-04 '15:10:00 '   

1494, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'aha... 'dear me, kling ping, dieser Groschen 
fiel. Was geht? ich sags Dir ganz konkret?  neeeee heut nicht '2001-01-04 '15:37:00 '   

1495, 'me 'munich 'me@verycoolmail.com 'oh weh 'wie, heute nicht? willst du mich 
umbringen? die frage aller fragen: wann?  p.s. diesmal ohne sinnspruch, da vor 
sehnsucht zu aufgewühlt... '2001-01-04 '15:41:00 '   

1496, 'Herr K 'in M 'K@M.de 'Fotos II ! 'Ah Fräulein J! Ich hab gestern auch die 
Fotos abgeholt, die bring ich heut abend gleich mal mit! Können wir dann bei einem 
Saft anschauen... K  '2001-01-04 '16:08:00 '   

1497, 'Julia 'guess where 'lainie.1@gmx.de 'fotosIII 'hallo herr k.- ersteinmal schöne 
grüße von der frau alex b., die mich nämlicgh gerade am telefon belästigt. ich freu 
mich auf ihre fotos, wußte gar nicht, dass sie welche geschossen haben. leider kann 
ich meine noch nicht mitbringen, da ich ja, wie vorhin bereits erwähnt, nur als dia 
vorliegen habe. somit werde ich ersteinmal abzüge veranlassen.  mit freundlichen 
grüßen verbleibe ich bis auf weiteres, wir werden sehen, was der abend so mit sich 
bringt. es grüßt sie die frau j. (und wie schon gesagt, die frau alex.) '2001-01-04 
'16:13:00 '   

1498, 'Herr K 'in M 'K@M.de 'Fotos II ! 'Ah Fräulein J! Ich hab gestern auch die 
Fotos abgeholt, die bring ich heut abend gleich mal mit! Können wir dann bei einem 
Saft anschauen... K  '2001-01-04 '16:17:00 '   

1499, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'aber, aber 'wenn nicht heute, dann wann? 
Du weißt sicher wo Du mich heute findest, vielleicht könntest du es ja auf Dich 
nehmen dort aufzutauchen? Würde mich natürlich sehr freuen! Ansonsten vielleicht 
ja Samstag... morgen ja sicher nicht...  Was tun sprach Zeus.  '2001-01-04 '16:23:00 
'   

1500, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'dank und hinweis 'liebe swenja  das mit den 
phots klingt recht vielversprechend. danke für den hinweis.  auch ich möchte hier 
einen hinweis loswerden:  BESUCHT DOCH MAL DAS GÄSTEBUCH DER 
SPORTFREUNDE  liebe grüße '2001-01-04 '16:32:00 'http://www.sportfreunde-
stiller.de/   

1501, 'swenja 'unweit vom atomic café 'swenjapoll@gmx.de 'Tretet ein in die 
Erlebniswelt des 'SPORTFREUNDE STILLER GÄSTEBUCHES! '2001-01-04 
'17:53:00 '-   

1502, 'bella 'münchen 'bella.1@gmx.de 'klarstellung 'tolle celest-fotos, julia! bin 
gespannt wie die von 28.01 werden.herr klumpp ich habe gedacht von den 
saftschorlen im ac muss man immer so sauer aufstoßen!?ich bleib da lieber beim 
alkohol, schließlich gehört das jahr uns, da kann ja gar nichts passieren. '2001-01-04 
'19:21:00 '   

1503, 'veit-le tigre 'b@yernhimmel 'Pur-ist@gmx.de 'sweet dreams 'guten abend die 



damen - und herren  vor allem aber heute  die damen - an euch richtet sich nähmlich 
meine frage des abends:   WIE KANN ES DENN SEIN, das ihr zwar nacht für nacht  
im atomic cafe diversen männern (oder solchen, dies mal werden) am hals oder 
sonstwo hängt, ja uns den ganzen abend mit eurer nähe beglückt  - NUR UM DANN 
AM ENDE DER NACHT ALLEIN, ODER, NOCH BESSER (IRONIE!) , MIT EINER 
FREUNDIN NACH HAUSE ZU GEHEN ???  just in dem moment, wo wir auch mal 
soweit wären...  ich versteh das nicht, echt nicht! wir sind doch nicht nur zum 
spazierengehen da. unsere betten sind doch auch weich.  da fehlt doch, ohne euch 
zu nahe treten zu wollen,jegliche logische konsequenz.  mit dem schlichten wunsch 
nach klärung dieser frage verbleibt heute hochachtungsvoll  euer  '2001-01-04 
'19:26:00 '   NULL);
 
1504, 'Axel 'Munich 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Bella 'Bist Du im Büro von 
Julia oder in einem Internet-Cafe? Sehe grad in N24 die Gerichtsverhandlung mit 
Boris Becker zum Sorgerecht und ´zum Unterhalt seiner Kinder live aus Miami. 
Krass, was in USA alles möglich ist: Gericht live und eine Frau, die mit den Kindern 
dorthin flüchtet, um die Kinder und mehr Kohle zu bekommen. Sauerei. Da Bomb 
'2001-01-04 '19:28:00 '   

1505, 'johanna 'pudelclub 'takethat66@hotmail.com 'Ein Apfel ist ein Apfel,und eine 
Birne ist eine Bi 'Einen wunderschönen guten Abend,Euch. Axel:freut mich,dass du 
die Barbapapas gefunden hast,und ich finds auch ganz reizend,dass es eine 
Barbapa Bar gibt. Julia:Da bist du nun fast beinah grade erst geboren,und schon 
sitzen wir zusammen im ACGuestbook. Und überhaupt:warum trinken wir alle seit 
Sylvester nur noch Saft?Die Säure macht einem echt zu schaffen. Bella:Ist ER noch 
gekommen,heute? Also,VIELLEICHT bis heute Abend,wenn nichts im Fernsehen 
läuft. '2001-01-04 '19:46:00 '   

1506, 'johanna 'p 'takethat66@hotmail.com 'ps: '...ist eine Birne.ging leider nicht 
mehr ganz hin. '2001-01-04 '19:47:00 '   

1507, 'bella+jule 'im tal 'das.reisebüro@gmx.de 'wir sind so frei... 'den versuch zu 
unternehmen, dir deine frage zu beantworten, lieber veit. die sache ist nämlich 
die:sex ist die beste methode, eine freundschaft zu zerstören.aber wenn wir dann zu 
hause sind, ärgern wir uns dann auch,da wir uns dann der lästigen frage unserer 
freundinnen stellen müssen, die da lautet: warum schlaft ihr nicht endlich 
miteinander, dann hätten wir das hinter uns!  du siehst, im grunde können wir dir 
deine frage auch nicht beantworten, aber-warum ziehst du nicht nochmal los und 
reißt dir ne neue auf, der abend ist ja noch lange nicht gelaufen.oder doch?gruß und 
kuß  axel, das opfer vom sexlehrer kenn ich übrigens nicht, die ist schon 24 und die 
affäre ist ja erst 16. also ich hab da nichts mitbekommen, wenn ich mehr rausfinde, 
melde ich mich bei dir. '2001-01-04 '19:49:00 '   

1508, 'johanna 'l 'takethat66@hotmail.com 'Frage: 'Wer ist denn Niclas?Etwa der 
Junge aus Flandern? '2001-01-04 '19:56:00 '   

1509, 'b+j 's.u. 'das.reisebuero@gmx.de 'wir gehen jetzt in die küche 'wir gehen 
durch die diele in die küche!  ach herr lose,sie wollen mir meinen schuh stibitzen, 
gott wie süß! liebe johanna jetzt ist ja auch endlich die 2. staffel von big brother um, 
also sehe ich keinen grund, warum sie daheim rumsitzen sollten.also geh auf´s klo, 



aber schleunigst. ER ist natürlich nicht dagewesen.also, bis später! '2001-01-04 
'19:57:00 '   

1510, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Johanna, 'den aus Flandern schreibt man Nikklas. 
Der Witz hat auch schon in der Grundschule nicht wirklich gezündet. Für einen, auch 
von mir favorisierten, Fernsehabend empfehle ich Dir um 21:15 Das Boot, danach 
was von Woody Allen. Alles im driten. '2001-01-04 '20:16:00 '   

1511, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Benja = Grantler ??? 'Na dann, bitte 
sehr:  Loch amoi (Georg Danzer)  I will kane augfressanen Gsichta mehr segn I will 
die gaunzen Wickeln nimma hean Des zaht mi so owe, des mocht mi so kraunk 
Vergessts mi doch und hobts mi olle gern I will in kane bledn Lokale mehr geh Wo 
jeda umanaundasitzt und faeult Waunst wuest das si wos aendert Faung amoi bei 
dir au Bessa di, daun bessert si die Welt   Loch amoi, loch amoi, loch amoi wan mi 
bitte nimma au Loch amoi, loch amoi, loch amoi Weu mitn Raunzen ist doch a ned 
dau  I will kane augsoffenen Gespraeche mehr fian, weu mi des so unhamlich 
niachtan mocht Des druckt ma es Herz o, des schlog si aufd Söh Do geh i liaba und 
sog guate Nocht  Loch amoi, loch amoi, loch amoi wan mi bitte nimma au Loch amoi, 
loch amoi, loch amoi Weu mitn Raunzen ist doch a ned dau  I will in derer 
unseeligen Stodt nimma leben, wost jeden Tog fuenf Kilo schwerer wirst. Wo da die 
Woaheit aufgeht wia schwindsuechtiger Mond und wost Di aun die Leukaemie 
verlierst.   Habe die Ehre,  Peda  '2001-01-04 '20:51:00 '   

1512, ' ' '123@4.56 ' '[img]http://www.ajolie.com/images/Angelina88.jpg[/img] 
'2001-01-04 '21:16:00 '   

1513, 'johanna 'j 'takethat66@hotmail.com '- 'Entschuldigen Sie bitte,Herr Niclas mit 
C.Ich hab mich jedenfalls über meinen Witz köstlich amüsiert. D`Ehre. '2001-01-04 
'21:46:00 '   

1514, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Kein Thema 'Johanna, es sei Dir vergönnt. Bin ja 
nicht so. '2001-01-04 '23:24:00 '   

1515, 'Mr. 'Kaffehaus 'nadersaffari@gmx.de 'F+++ SEBASTIEN   and more 
'Sebastien, ohh.. deine verklärte 6Os Empfindungen wurden gestört? 69 in 
ALTAMONT flogen die ersten Stühle!! aber sei unbesorgt,ich laß dir einen übrig - 
damit du dir das nächste Mal sitzend beim Anblick deiner -schönen mädchen- einen 
schnitzen kannst!  Sig.La Bomba, BARBAPA-BAR, kenn isch - da haben wir im dez. 
aufgespielt und tuns am 13. wieder! Nette Leute dort, leider etwas zu Elektro-lastig. 
Übrigens kann ich deiner Neujahrs-Amnesie etwas entgegenwirken: so gegen 4h 
haben wir uns mit Branko über die Vorzüge des  -Huntermoasters- unterhalten und 
Denselbigen genossen, hehe..  hey Androktasia, hat hier jemand nach dem Senf 
gefragt, damit du -Würschtl- dich meldest?! kriegst auch nen Stuhl neben Sebastien 
- steckt euch gegenseitig den Finger in Po und habt euer persönliches Glückerlebnis 
im A.C.!  Herrr B. sä kränkln? äch bin auch versehrt! schlage vor: Stellungskräg und 
dann Fronturlaub in MARANELLO!  Darf ich noch jemaden grüßen? ..also: 
Alex,Lainie,Bomber,Cloat,Michi,Flo, und die zwei sitzenden Finger-in-Po-Kasperl 
'2001-01-05 '00:41:00 'http://surf.to/hightides   

1516, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Amnestie, für 



Niclas 'Wie Ihr alle wisst, haben der Niclas und ich, hier schon so manche 
Auseinandersetzung miteinander ausgefochten! Trotzdem fordere ich hiermit, die 
sofortige Aussetzung des Hausverbotes! Grund: Der Niclas gehört zum Hausinventar 
des AC!Steht zu seiner Meinung und Handeln mit seinem Namen hier im Gästebuch!
Heine errinnere Dich bitte an Deine Aussage, als mir leider so etwas ähnliches mit 
Deiner Puppe passierte:"Alle haben wir schon einmal im Suff einen Blödsinn 
gemacht! Also nichts für ungut, laßt den Niclas wieder rein ins AC! Gruß Wolfgang 
'2001-01-05 '10:55:00 '   

1517, 'Michael 'Regensburg 'Michealschlosser@gmx.de 'Alex Lowe (Ex-
Hurricane#1) Solo 'Hi!  Schaut mal hier unter www.12ftwide.net  Die Page des Ex 
Hurricane#1 Sänger Alex Lowe!  Ich wünsche mir im Jahr 2001 einen Alex Lowe Gig 
im Atomic Cafe!!  Bitte Bitte!  Ciao Michael '2001-01-05 '11:22:00 'http://www.
12ftwide.net   

1518, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Danksagung 'Wolfgang, Danke! 
Rechne ich Dir hoch an. Mir wurde auch von höchster Stelle gesagt wieso Du 
ungeschoren davongekommen bist und ich nicht. Erzähle ich Dir mal bei 
Gelegenheit, spätestens in ca 4 Wochen. '2001-01-05 '11:48:00 '   

1519, 'real rock people 'M 'Dowh@tyouwant.com 'Rock´n Roll 'Amnestie !! Leute wie 
Niclas "rocken" wenigstens im Gegensatz zum Bodensatz! Jeder Kasperl spricht hier 
vom "Rocken", aber etwas anderes als Freitag Nacht sich auf den Hosenboden zu 
setzen und brav ein paar Shitparadentexte nachzusingen kommt nicht dabei 
heraus.Ein Schrit vor , ein Schritt zurück. Gute Nacht! Schade eigentlich. 
'2001-01-05 '12:25:00 '   

1520, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Alex Lowe 'Und wenn 
man dann auch noch die mp3s anhört, kann man den unten geäußerten Wunsch 
nach einem Gig im Atom unterstützen. '2001-01-05 '12:44:00 
'www.natalieportman.com   

1521, 'das Täubchen 'MUC 'palomajoy@aol.com 'FOTOS IV ' heute,so 
wahrscheinlich der Mond  am Himmel steht(merke gerade wir sind alle 
Mondsüchtig...und die Mondfinsternis schau ich mir natürlich auch an,danke für den 
Hinweis Axel)werde ich die spärlichen 5-6 Fotos dabeihaben,wer oder Was da drauf 
ist,das stellt sich in ca.20 min. raus....) Alex,erfolgreich wurde deine email  an aol 
gesendet,danke.  wünsche allen einen netten Arbeitstag,träumt was Süsses! Und ein 
besonderes Dankeschön an die Soulkasperl gestern, whatta sweet music!   
'2001-01-05 '12:53:00 '   

1522, 'johanna 'münchen-ost 'takethat66@hotmail.com 'Das ist Püppi. 'Hallo j+b.Die 
junge Dame,die du da neulich...hm,ist das deine,ist das,hm,ist die...aus deiner 
Klasse? Gerade wenn man jung ist,da ist der Körper...Männer sind-und Frauen 
auch!!Überleg dir das mal.Haben wir uns verstanden? Schön,dass du mal ganz offen 
über alles gesprochen hast. '2001-01-05 '13:01:00 '   

1523, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'HV 'Hausverbot für Niclas. Warum? Weil er am 
Montag Morgen einen Feuerlöscher von der Wand genommen hat, und damit den 
Branco inklusive frisch geputzter Bar besudelt hat. Das Niclas ein gern gesehener 



Stammgast ist, steht ausser Frage. Das das Entfernen der Schaufensterpuppe aus 
dem Schaukasten und Niedertrampeln derselben, wie Wolfgang D. mit Kumpel es 
neulich gemacht haben, eigentlich auch ein Hausverbot wert ist, steht ebenfalls 
ausser Frage. Tatsache ist: Atomic-Inventar zerstören ist nicht lustig. Feuerlöscher 
entleeren und damit die Sicherheit im Laden gefährden und dem zupergestressten 
Branco noch mehr Arbeit machen ist auch nicht lustig. Nach Rücksprache mit 
Nessim und den Türstehern bekommt Niclas dafür vier Wochen Hausverbot. Muss 
sein, Wolfi hat halt Glück gehabt, ist aber auch DJ bei uns. Vor zwei Jahren hat mal 
der Bernd, bester Freund vom Roland, 4 Wochen HV dafür bekommen, dass er sich 
selbst Bier aus der Kühlung geholt hat. HV ist manchmal gerechtfertigt, weil solche 
schlechten Beispiele immer Nachahmer finden wenn man keine Konsequenzen 
daraus zieht. Punkt. '2001-01-05 '13:08:00 '   

1524, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Mondkind14 'Hallo 
Mondsüchtige, auf Seite 536 im ARD-Videotext steht, daß die totale Mondfinsternis 
am 9. Januar in ganz Europa am besten zwischen 20:50 Uhr und 21:52 Uhr zu 
sehen sein wird. "Dabei verschwindet der Mond nicht völlig aus dem Blickfeld, 
sondern erscheint eher kupferrot" steht da noch. Also optimal zu beobachten, bevor 
man zu Space Escapade ins AC geht. Hallo Nader, danke für die Grüße und deine 
Erinnerungshilfen. Ich trinke nie Jägermeister, außer wenn ich an einer Atomic-Bar 
stehe..... Hallo Julie, bist heut im Stress? Hallo Niclas, ich glaube, in Sachen HV ist 
noch nicht aller Tage Abend.... Hallo Peda, cooler Text; ich hab neulich mal in 
www.fcvienna.com reingschaut. Interessant, aber bei den Links hab ich atomic.de 
vermißt. Ich dachte, Du hast bei denen mehr Einfluß.... Ansonsten: Küß die Hand, 
baba, und servus, pfiat eich, tschau. Da Bomb '2001-01-05 '13:13:00 '   

1525, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hausverbot 'Ok, Christian, dann 
reden wir jetzt öffentlich darüber. Und wie stehts um das Sicherheitsgefühl der 
Gäste, wenn sie sehen, daß ein Gast an der Bar einem anderen drei Zähne 
ausschlägt? Und wenn sie dann sehen, daß er weiterhin ins AC gehen darf? Und 
wenn ein Türsteher eines anderen Abends ihn daraufhinweist, sich bei Ärger im 
Laden vertrauensvoll an ihn zu wenden und der den Türsteher auslacht? Sei doch 
bitte konsequent! Axel '2001-01-05 '13:18:00 '   

1526, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Bilder 'Julia! Melde dich bitte UMGEHEND bei 
mir, damit wir die Bilder scannen und ins Netz stellen können! '2001-01-05 '13:25:00 
'   

1527, 'alex 'Au 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Sachdienliche HinSachdienliche 
Hinweise 'Lieber Axel,  nach und nach scheinen sich diverse Fragen, Geheimnisse, 
Spekulationen rund um die Themen Silvester, Nacht und Mond klären! Zum einen 
habe ich mir von einer Person X sagen lassen, dass eine weitere Persönlichkeit Y 
ebendiese X darauf angesprochen hat, was wir beide an der Mondbasisbar so 
besprochen haben. Leider ist auch hierzu keine exakte Uhrzeit bekannt. Muß sich in 
den ersten 9 Stunden des Jahres 2001 ereignet haben. Ich weiss, das bringt uns 
nicht wirklich weiter. Aber interessant finde ich das schon. Na, wenigstens kann ich 
Dir genaueste Fakten zur totalen Mondfinsternis am Dienstag, den 9.1.2001 bieten:  
18.44 Eintritt des Mondes in den Halbschatten 19.42 Eintritt des Mondes in den 
Kernschatten 20.50 Beginn totale Finsternis 21.21 Mitte der Finsternis 21.52 Ende 
der totalen Verfinsterung 22.59 Austritt des Mondes aus dem Kernschatten 23.58 



Austritt des Mondes aus dem Halbschatten  Hast Du bemerkt, dass heute um 8.18 
Sonnenaufgang war?  Vielleicht klappt`s ja morgen. Bin dabei.  Du willst also mehr 
über Frauen erfahren, "Veit"? Als Vertreterin des weiblichen Geschlechts kann ich 
den Beitrag von Julia und Bella 4.1., 19.49 MEZ) nur unterschreiben. Wie stellst DU 
Dir denn den perfekten Verlauf eines wunderbaren Abends incl. anschließender 
Aktivitäten vor? Nur meckern is nich. Wir wollen schließlich verstehen und 
verstanden werden.  Klär uns diesbezüglich doch mal auf.   '2001-01-05 '13:27:00 '   

1528, 'Julia 'jeneits von gut und böse 'lainie.1@gmx.de 'na,der nader '(oder lieber: 
nader, nader!?)sind sie auch mal wieder aus dem tal der toten zu uns gestoßen! 
sagen sie mal, stimmt das gerücht, dass sie wirklich erst 2 1/2 tage nach dem 
großen fest wieder richtig boden unter den füßen gespürt haben. na dann hoffen wir 
ja mal, dass sie wenigstens mit dem richtigen fuß aufgestanden sind! spiel des 
lebens: lieber axel, der krimi geht weiter, neues bald auf deiner inbox abzurufen! und 
denk dran: du bist nie allein! halt! stellen sie das sofort wieder hin!wer sind sie? und 
wie sind sie hier reingekommen? johanna, das ist frau kleinert, sie macht hier 
sauber.  die julia. p.s.: meine frau frägt an, ob wir nach unserer hochzeit hier 
einziehen wollen. oh gott- und jetzt hätt ich doch beinah noch was vergessen: bella: 
danke für das kompliment. dem herrn burges gefallen sie auch. aber von dir hab ich 
doch auch ein paar ganz nette pics daheim rumlungern. alex: dir schon einmal im 
voraus ein fröhliches "juten tach!", ich schätz mal, dass du auch bald mal mittag 
machst, also rühr dich!  und nun noch mein spruch des tages, den ich heute mal 
dem dirk l. widme, warum weiss ich allerdings auch nicht so genau: zu schade, dass 
die zeit zwischen "zu jung" und "zu alt" so kurz ist.  laßt euch das mal gesagt sein. 
'2001-01-05 '13:30:00 '   

1529, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'HV 'O.K. Axel. Du meinst einen Vorfall bei dem 
ich zugegen war und du nicht. Frank B., selber langjähriger Club- und 
Kneipenbetreiber (Strom/Substanz, Elserhalle, erklärter Antifaschist) rempelt im AC 
einen ca. 40 jährigen Italiener an und entschuldigt sich bei ihm dafür. Der Italiener 
hebt daraufhin den rechten Arm und brüllt "Heil Hitler!" (!). Frank schaut ihn 
ungläubig an und fragt "Was hast du gesagt?". Der Italiener daraufhin ein zweites 
mal "Heil Hitler!". Daraufhin schlägt ihm Frank ins Gesicht. Ich komme hinzu, höre 
mir die Geschichte an und fordere den Italiener auf, das Lokal zu verlassen. Der 
rührt sich nicht vom Fleck. Ich wiederhole mich zweimal, berufe mich auf mein 
Hausrecht, der Italiener geht nicht. Ich muss ihn anfassen. Gemeinsam mit dem 
Türsteher Dirk schiebe ich ihn dann endlich vor die Türe, ein Freund von ihm hat 
sich dazugesellt und redet auf ihn ein, er möge endlich aufhöre Ärger zu machen 
und gehen. Der Italiener meint, er müsse noch seine Jacke holen. Er geht mit Dirk 
zum DJ, holt "seine" Jacke und wird von Dirk mit Mühe und Not wieder zum Ausgang 
bugsiert. Erneut beginnt eine Debatte. Auf einmal kommt eine Blondine zum 
Ausgang geschossen, reisst dem Freund des Italieners, der die Jacke hält, diese 
aus der Hand, schmiert ihm volle Kanne eine und schreit "Du Schwein". Hat der 
Italiener halt auch noch ne Jacke mitgenommen, die nicht seine war. Der Typ war ein 
Voll******** und das dem Frank die Hand ausgerutscht ist, wofür er sich tausendmal 
entschuldigt hat, kann ich, sorry, verstehen. Und Bomber, wenn du solche 
Entscheidungen nicht akzeptieren kannst, weil du ein etwas anders gelagertes 
Rechtsempfinden hast (siehe ja auch deine Einstellung zur Zensur), dann mach bitte 
deinen eigenen Club auf und mach dort alles besser. Guten Tag noch. '2001-01-05 
'13:41:00 '   



1530, 'Matze 'Arbeit 'klatschbase@bunte.de 'Nur mal so nebenbei... 'Eine kleine 
Anekdote aus der Welt der Reichen und...äh...Schönen:  Liam Gallagher ist von den 
Besuchern von "Madame Tussauds" auf Platz 3 der am meisten gehassten 
Personen gewählt worden - hinter Adolf Hitler und Slobo Milosevic. Sogar Saddam 
Hussein ist beliebter. Wer hätte das gedacht...  Grüße undsoweiter  '2001-01-05 
'14:06:00 '   

1531, 'Ilse 'münchen 'ilse.hagerer@gmx.de 'MIST 'ich muss jetzt leider, leider meine 
wertvolle lebenszeit damit verschwenden, meine facharbeit über joseph beuys 
weiterzuschreiben -- ansonsten wäre ich ja daueronline auf www.atomic.de bis bald. 
und türsteher, sei doch mir meinen 17 jährigen gutaussehenden freundinnen nicht 
sooo hart    tssssss tssss scheiß bürokratie '2001-01-05 '14:13:00 '   

1532, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hausverbot II 'Hallo Christian, 
Du bist mein Chef und ich halte mich absolut an die Anweisungen, die ich von Dir 
bekomme. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß nicht alle Türsteher so unversöhnlich 
sind, wie das aus Deinem Satz "nach Rücksprache mit Nessim und den Türstehern" 
rauszulesen ist. Gestern abend hab ich mich mit Dirk unterhalten und der findet ein 
Hausverbot gegen Niclas mittlerweile auch übertrieben. Seine Idee wäre ein 
Gespräch mit allen Beteiligten. Ich will ja auch nicht, daß Frank B. Hausverbot 
bekommt. Ich will nur eine Verhältnismäßigkeit der Bestrafungen sehen. Und da ich 
wußte, daß Du auch nicht so unversöhnlich bist, hoffte ich, daß es nur an Nessim 
liegt (der nebenbei bemerkt dem Niclas nicht so wohlgesinnt ist). Wie Du in 
persönlichen Gesprächen bereits angemerkt hast, hätte ich, wenn man den gleichen 
Maßstab wie bei Niclas angelegt hätte, auch in meiner Zeit als Stammgast, bevor ich 
im AC zu arbeiten begann, einmal ein Hausverbot erhalten können. Hab ich aber 
nicht. Danke nochmal dafür. Aber an Niclas wird ein Exempel statuiert. Ist auch aus 
soziologischer Sicht sehr interessant..... Nix für unguat, und keine Angst: Ich habe 
nicht die Absicht, einen eigenen Club zu eröffnen.   '2001-01-05 '14:16:00 '   

1533, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Bürokratie im AC 'hallo hier spricht der 
chefbürokrat vom atomic:  niclas: hausverbot ist voll in ordnung - auch als exempel. 
reicht schon das die vielen unerkannten saubären und hools jede woche das atomic 
auseinandernehmen, da muß nicht auch noch ein eigentlich gerngesehener gast den 
verbleibenden rest des inventars offiziell zum partyspielzeug erklären - aber weil wir 
euch den spaß nicht dauerhaft verderben wollen, überlegen wir uns, ob wir nicht in 
zukunft holzgitarren gegen kaution ausgeben wie dereinst im fantasy.  ilse: sag doch 
deinen freundinnen, daß sie im atomic gerne in begleitung ihrer älteren geschwister 
oder eltern bis 0 uhr limo drinken dürfen oder ihre schülerausweise besser fälschen 
sollen.  mfG '2001-01-05 '14:31:00 'diese   

1534, 'rock on 'm 'rocktothebe@t.de 'holzgitarren 'saffari- ham sie das gehört- 
HOLZGITARREN IM A.C.- das wird ein spaß!!!  '2001-01-05 '14:45:00 '   

1535, 'Spiesser 'M 'S@M.de 'HV?-F.OFF!! 'Macht euch mal alle locker, 
Chris,Nessin,Roland&co.. Holzgitarren her! Ausserdem hat Bob Marley bestimmt  
wieder gekokelt,und "Niklas" wollte nur löschen, ihr  Rock´N Roll Pseudos.. 
'2001-01-05 '14:53:00 '   



1536, 'cloat 'sterbend@home 'cloat8home@hotmail.com 'ZÄHNE, FÄUSTE, 
HOLZGITARREN 'rolli, holzgitarren! was für eine geniale idee (obwohl ihr mit der 
blow-up-version, die roman unlängst so munter über die tanzfläche geschwoft hat, 
wahrscheinlich besser fahren würdet...). und an der gitarrenausgabe steht der ex-
fantasy/substanz-stammgast und ehemalige WOM-mitarbeiter bierkugel-rob (kennt 
den noch irgendjemand???), der jede ausleih-aktion mit einem fröhlichen "slayer" 
oder "anthrax" und wissendem kopfnicken quittiert. wunderbar!  außerdem gilt es 
noch zu vermelden, dass ich TROTZ in anspruchnahme sämtlicher von lieben 
GBlern anempfohlenen hausmittelchen, unmäßgem wodka-genuß und aufgrund von 
kopfweh etwas kantigen tanzeinlagen gestern abend (danke für den tollen sound b + 
w) immer noch dahinsieche. *grummel*  allen, die gestern ihr kommen angekündigt 
haben, sei dennoch gesagt, dass ich meinen cd-in-den-player-schieb-pflichten im 
substanz 2nite trotz krankenstand selbstredend nachkommen werde (grüße an die 
tanzmäuse...).   und: habe ein paar neue pics auf der popscene-site online gestellt - 
darunter auch ein bild von drei-zähne-killer frank bergmayer in voller kampfmontur, 
hehe (click on "famileinalbum" - wimmageburtstag).  last but not least eine förmliche 
entschuldigung an verena, die ich gestern mit "swenja" angeredet habe - alk und 
alzheimer sind halt ein schlechtes team...  cheers 2 all die cloat     '2001-01-05 
'15:20:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1537, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'PS 'ach ja, und swenja, danke für 
das tolle tape... '2001-01-05 '15:39:00 '   

1538, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'KLARSTELLUNG: 'Lieber Chris: Es war Sonntag 
früh. Den Feuerlöscher (wie ich es Dir persönlich sagte) habe ich NICHT demontiert, 
aber versprüht. Ich wollte nur Roman treffen, habe leider Branko auch erwischt. Ich 
habe mich bei ihm entschuldigt, für ihn ist die Sache gegessen. '2001-01-05 
'15:50:00 '   

1539, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Noch was 'Branko ist auch gegen HV und wollte mit 
Dir deshalb reden. Am 31. habe ich mich auch allgemein hier im GB entschuldigt. 
Beim Rauswurf selber habe ich mich auch gleich bei Nessim entschuldigt und 
gesagt (wie auch Dir), ich komme für alle Schäden auf. '2001-01-05 '15:53:00 '   

1540, 'flo 'Obermenz 'burgesflo@freenet.de 'suffarä, sä jobelpersär 'härr saffarä ! 
suffkopp borgäs mäldät säch pflächtgemäß zuröck vom lazarätt. wär schäßän ons 
dä köpfä wäg, wänn dä popfront näharr röckt. marannallos pfärdchän reitän gehörrt 
zomm goten ton ! äch bochä im voraus för dän frontorlaub ! habä mäch noch mät 
hartnäckägem hostän heromzoschlagän, abärr das gäbt säch.romms !  '2001-01-05 
'16:16:00 '   

1541, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Eigentlich bin ich ein Held 'Chris&Roland, eigentlich 
könntet Ihr mir ja dankbar sein. Meine Aktion hat ein paar Herrschaften veranlaßt in 
Zukunft wieder ein paar Gänge zurückzuschalten. Also, auf einen ruhigen Januar 
ohne mich und ein ruhiges Restjahr mit mir. '2001-01-05 '16:27:00 '   

1542, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'AC-Link 'D´Ehre, Axel, freut mich, 
daß dir auch eine Text gefällt, der net von mir stammt (ich hoffe, das klang jetzt net 
präpotent). Aber wieso sollte ich so einen großen Einfluß auf die Vienna haben, nur 
weil ich schon seit Ewigkeiten zu deren Spielen pilgere? Außerdem bin ich eh der 



einzige Vienna-Anhänger, der das AC kennt. Und ich denke, daß die Page eh nur für 
so Football-Heads wie uns interessant sein kann. Dann schon eher: 
www.sackbauer.at.gs.  Desweiteren muß ich mit Verwunderung zur Kenntnis 
nehmen, daß es in einem Lokal wie dem AC offenbar doch (oder trotz ???) ziemlich 
smarten Publikums so notwendig ist, ein Türlsteher und Lokalverbote zu haben, 
ganz im Gegensatz zu eher verruchten Places wie dem Flex oder dem Chelsea in 
Wien. Tststs.  Peda '2001-01-05 '16:33:00 '   

1543, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'spruch des tages 'Im Unglueck erkennt man 
die Freunde.(Johann Gottfried Herder) mehr muß i net sogn   '2001-01-05 '16:41:00 '   

1544, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'Chelsea 'Sers Pada, hör mir auf 
mit dem Chelsea. Auf der Rückfahrt vom Löwen-Match in Drnovice waren wir zu viert 
noch schnell im Chelsea in Wien, weil ich halt vorher noch nie da war und wir zufällig 
vorbeifuhren. Als wir reinkamen, lauter Großbildleinwände wg. Champions League. 
War ja für uns nicht uninteressant. Aber: Als ich aufs Klo mußte, versperrte mir ein 
knutschendes Pärchen den Weg durch die Eingangstür zur Toilette. Auch auf meine 
mehrmalige Bitte, zur Seite zu gehen, bewegten sie sich keinen Millimeter. Als ich 
mich dann sanft vorbeidrängeln wollte, geriet der Mann aus dem Gleichgewicht und 
schubste einen neben ihn stehenden Schotten weg. Der schubste sofort zurück und 
der Wiener rempelte mich ungewollt so stark an, daß ich mit meinem Glas über 
einen Tisch fiel und meinem Freund Chris das Getränk drüberschüttete. Der Wiener 
revanchierte sich sofort bei dem Schotten, und es dauerte ein wenig, bis die beiden 
Streithähne getrennt waren. Puuhh! Nochmal Glück gehabt. Wir tranken aus und 
fuhren nach München heim. Aber ist schon ein komisches Gefühl: Da ist man zum 
ersten Mal in Wien in einem Lokal, wo die Sporties auch schon aufgetreten sind, und 
dann gerät man gleich fast in eine Schlägerei hinein. Sag, ist das dort an der 
Tagesordnung, Peda? Oder lag das an der hohen Dichte von Fußballproleten zu 
dieser Stunde?  Bis spätestens bald. Da Bomb '2001-01-05 '17:33:00 '   

1545, 'das Täubchen 'MUC 'palomajoy@aol.com 'korregiere 'auch wenns bis jetzt 
keiner bemerkt hat wollte ich natürlich "the man from S.O.U.L" 
danken ,nicht...,sorry,Müdigkeit und Restalk(s.Cloat) '2001-01-05 '18:45:00 '   

1546, 'alex 'ready to go 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Lieber "Spießer"! 'Blättere 
doch bei Gelegenheit mal im Duden nach, wie "Pseudonym" definiert wird. Meinst 
Du nicht, daß die Bedeutung eher auf Deine Wenigkeit zutrifft? Man kann ja zu allem 
und jedem so seine Meinung haben und sie in angemessener Form äußern, im 
besten Fall kann man aber halt auch namentlich dazu stehen - vor allem wenn`s 
persönlich wird. Also: Hört doch bitte, BITTE! auf mit diesem anonymen 
Gequengel.  ...UND HABT EINFACH NUR SPAß AM LEBEN!!! (Funktioniert mit und 
ohne Holzgitarren, bestimmt!) '2001-01-05 '21:36:00 '   

1547, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Widerspruch! 
'Lieber Heine & Roland Ich halte Euer Exempel am Niclas, für ein falsches Signal!Da 
Niclas als Stammgast im AC niemals negative Schlagzeilen geschrieben hat und 
sich nun einmal zu diesem Jungenstreich hinreißen ließ! Ich denke, das über den 
Niclas, vielmehr ein Exempel an seinem Bruder dem Roman vollzogen wird! Zu 
meinem Fall möchte ich Dich bitten demnächst nochmals Kontakt auf zu nehmen, 
um die Sache aus der Welt zu schaffen, da ich ebenfalls wie Niclas zu meiner Tat 



stehe! Ansonsten muß ich hier ankündigen, das ich mich mit Niclas solidarisiere und 
mir hiermit selbst für 4 Wochen Hausverbot erteile, da ich keinen DJ Status brauche! 
Gruß Wolfgang '2001-01-05 '22:20:00 '   

1548, 'Maríe-Anne und Michael 'München - Betlehem 'M+M@Jesus.de 'Ein neues 
Jahrtausend - ein neuer Messias 'Selbstjustiz fanden Wir schon immer geil, deshalb 
erteilen wir uns jetzt auch selbst Hausverbot, und zwar für 6 Wochen - bietet jemand 
mit 8 Wochen sollten das nächste Gebot mindestens beinhalten)  Wolfgang - wir 
finden Deinen selbstlosen Opfergang beispielhaft - Du sollst unser neuer Messias 
sein  Marie-Anne und Michael '2001-01-05 '23:28:00 '   

1549, 'Maríe-Anne und Michael 'München - Betlehem 'M+M@Jesus.de 'Ein neues 
Jahrtausend - ein neuer Messias 'Selbstjustiz fanden Wir schon immer geil, deshalb 
erteilen wir uns jetzt auch selbst Hausverbot, und zwar für 6 Wochen - bietet jemand 
mit 8 Wochen sollten das nächste Gebot mindestens beinhalten)  Wolfgang - wir 
finden Deinen selbstlosen Opfergang beispielhaft - Du sollst unser neuer Messias 
sein  Marie-Anne und Michael '2001-01-05 '23:47:00 '   

1550, 'Maríe-Anne und Michael 'München - Betlehem 'M+M@Jesus.de 'Ein neues 
Jahrtausend - ein neuer Messias 'Selbstjustiz fanden Wir schon immer geil, deshalb 
erteilen wir uns jetzt auch selbst Hausverbot, und zwar für 6 Wochen - bietet jemand 
mit 8 Wochen sollten das nächste Gebot mindestens beinhalten)  Wolfgang - wir 
finden Deinen selbstlosen Opfergang beispielhaft - Du sollst unser neuer Messias 
sein  Marie-Anne und Michael '2001-01-05 '23:57:00 '   

1551, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Endlich wurde 
meine wahre Bestimmung erkannt! 'Danke unbefleckt Marie und Erzengel Michael, 
daß ihr meine wahre Bestimmung erkannt habt und mit mir die Sünden der Welt 
hinweg nehmt! Also trennt Euch von Euren abscheulichen irdischen Besitztümern 
und spenndet sie den Besitzlosen und Eurem Mesias 2001! Ein neues Zeitalter hat 
begonnen! Euer Apokalyptischer Reiter '2001-01-06 '00:15:00 '   

1552, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'Howdy Ihr lustigen Leute! 'Ja, das mit 
dem Teenage Fanclub Poster is wohl so...   Einen lieben Gruß an die 
Donnerstagsgäste ANNE & KATHRIN!! Meine Mutter hat mir erzählt dass Ihr öfter im 
AC seid... ja. irgendwie sind wir doch, wenn auch um zig Ecken, miteinander 
verwandt!  Swenja & Verena: Komme am 19. Januar wieder und bring Euch Cast 
mit.   bis bald '2001-01-06 '01:28:00 '   

1553, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'Howdy Ihr lustigen Leute! 'Ja, das mit 
dem Teenage Fanclub Poster is wohl so...   Einen lieben Gruß an die 
Donnerstagsgäste ANNE & KATHRIN!! Meine Mutter hat mir erzählt dass Ihr öfter im 
AC seid... ja. irgendwie sind wir doch, wenn auch um zig Ecken, miteinander 
verwandt!  Swenja & Verena: Komme am 19. Januar wieder und bring Euch Cast 
mit.   bis bald '2001-01-06 '01:49:00 '   

1554, 'verena 'so nah 'vspring@gmx.de 'club2@... 'grade bei der"tour de france" im 
club2 gewesen -  daraus leitet sich die nächste gute frage ab:  legt denn thomas 
bonnet am nächsten mittwoch eigentlich mit auf?  (was ja sehr erfreulich wäre!)   
MARTINA: wir freuen uns schon auf dich und das tape!   AN ALLE ANDEREN:  bis 



gleich zu "money mark" (hiermit meinen WIR das STILLER-LIED und nicht ihren 
manager!)  verena  (liebe grüße auch noch von swenja)   '2001-01-06 '02:05:00 '   

1555, 'DAS Täubchen 'near to atome 'palomajoy@aol.com 'Geständnis ' Hab ja mal 
Zigaretten in diverse Flaschen entsorgt,ein paar mal  ein paar Drinks spendiert 
bekommen (also nicht gezahlt!)....  Wird mir jetzt auch HV erteilt ??? Ich leide ja 
schon unter Gewissensbissen und werde jetzt die Antwort des hohen Gerichts 
erwarten.  Grüsse,  das Täubchen   '2001-01-06 '03:16:00 '   

1556, 'alex 'central station 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Schäfchenzähler 'Na? Alle 
Schäfchen abgezählt, keins abhanden gekommen? Ja, AXEL, Du würdest mich mal 
wieder "Wahnsinnige" nennen. Aber sag mir mal wie man nach der Einnahme von 
schwarzem Kaffee und fetten Pommes rot/weiß im Lamm`s um viertel nach acht 
denn noch ein Auge zutun soll?! Der orangerote Sonnenaufgang um ca. 8.20 tat sein 
übriges (ICH habe mir dieses Spektakel natürlich NICHT entgehen lassen). So sitze 
ich nun hier und warte auf das Eintreffen der totalen Umnachtung meines 
verbliebenen Bewusstseins, was bei Tageslicht sehr, sehr schwer fällt. Wehe all 
jenen, die es wagen, vor 20 Uhr bei mir anzurufen!!  Ausgenommen: LAINIE. (Du 
weisst, wann und warum Du mich aus meinem wohlverdienten Schlaf reissen darfst.) 
Mein vollstes Mitgefühl auch für die verlustbedingten Leiden des NADERSAFFARI. 
Aber warum - bei allem Verständnis - hast Du Dich so überstürzt in die 
Heimatlosigkeit gestürzt? Es gab doch quasi nix mehr zu verlieren... (Das findest Du 
jetzt bestimmt sehr lustig.)   A special THANX to Moni. Hast mich froh und `n bißchen 
verlegen gemacht.   Es lebe die "Spaßfraktion"! (Somit auch DU.)  Good night , sleep 
tight, don`t let the big bugs bite... '2001-01-06 '10:18:00 '   

1557, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Hut ab Wolfgang! 'Wahrlich eine respektvolle Tat. 
Ich muß gestehen, es hat mich schon amüsiert, daß Du von der AC 
Klassengesellschaft profitierst. Ansonsten Schaun mer mal.  Der fußvolkende Niclas 
'2001-01-06 '11:42:00 '   

1558, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Vorschlag 'Wolfgang, Du solltest Dich aber mit 2-3 
Wochen HV begnügen. Von Deiner Aktion hatten mehr Leute was als von meiner. 
'2001-01-06 '11:44:00 '   

1559, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Hallo Wolfgang '"Ich denke, das über 
den Niclas, vielmehr ein Exempel an seinem Bruder dem Roman vollzogen wird!"  
versteh ich nicht, wie du das meinst - erklär dich bitte genauer.  '2001-01-06 
'12:06:00 'hier   

1560, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Roman HV? 'Wäre geschäftsschädigend. Das AC 
würde zu langweilig werden, quasi Atomic Kaffeekränzchen. Seid froh, daß es Leute 
wie Roman gibt (bin mir sicher, insgeheim würden sich einige gerne ein paar Party-
scheiben abschneiden). '2001-01-06 '12:13:00 '   

1561, 'oder etwa nicht? 'm 'glaubeich@gmx.de 'HV Roman 'Außerdem ist Roman ja 
bestimmt euer "bester Gast" was den Alkoholkonsum anbelangt!!! '2001-01-06 
'13:56:00 '   

1562, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ROMAN 'Wolfgang: gegen den Roman 



liegt doch so weit ich weiß gar nix vor - oder etwa doch? Niclas: Wer hat denn dann 
den Feuerlöscher von der Wand genommen ? Allg: Ein Feuerlöscher ist dann doch 
noch mal was anderes als ein Barhocker oder eine Schaufensterpuppe, und zwar 
nicht, weil da der Branko die Bar neu putzen muß, sondern weil niemand wirklich 
scharf drauf ist, acht verkohlte Stammgäste aus dem Atomic zu tragen. 
Kindergarten! '2001-01-06 '15:22:00 'hier   

1563, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'PS ROMAN 'zugegebenermaßen sind 
die Jungs in der Alkoholkonsum-Liga ganz vorn mit dabei; anzunehmen, daß das in 
diesem Zusammenhang irgendeine Rolle spielt, hieße jedoch Drogendealer mit 
Prostituierten zu verwechseln. Vielen Dank. '2001-01-06 '15:29:00 'hier   

1564, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Wir lustigen Leute 'Ja, Martina, 
da könntest Du Recht haben. Ich glaub, ich war noch nie in meinem Leben mit 20 
Leuten im Lamms. Und was sich da so alles abspielte, spottet jeglicher 
Beschreibung. Hallo Cloat, schade, daß Du gestern nicht da warst, Du hast den 
großen Auftritt von das Wimmatom verpaßt. Spuren dieses hausverbot-tauglichen 
Vorfalls kannst Du heute abend sichern.... Hallo Alex, Du WAHNSINNIGE! Aber 
nicht, daß Du deswegen heute abend schwächelst. Ich habe den Sonnenaufgang 
natüüüürlich auch noch miterlebt, war nämlich erst um kurz vor Neun zuhause.  
Hallo Wolfgang, Du bist auch für mich ein Messias! Nicht weil Du Dir so selbstlos ein 
HV auferlegst, sondern weil Du ja mittlerweile auch als Überbringer von 
Heilsbotschaften auftrittst (ich sag nur Exel). DANKE! Servus, pfiat eich, tschau. Da 
Bomb '2001-01-06 '15:34:00 '   

1565, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Axel - Chelsea 'Öha, das tut mir 
leid, daß du da so einen Eindruck bekommen hast, weil das sicherlich net der 
Regelfall ist. Aber ab ca. 3 Uhr in der Früh sind dort sehr viele Leute seehr fett und 
manchmal kommt es schon vor, daß jemand rausgeschmissen wird, und zwar vom 
Chef (Othmar, der übrigens in den 70ern bei Admira Wacker (Scheiß-Admira, nur 
Valiera !!) gespielt hat) höchstpersönlich. Vielleicht ergibt sich ja einmal, daß du 
wieder nach Wien kommst und dich eines besseren belehren läßt.  da Peda 
'2001-01-06 '15:38:00 '   

1566, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Lebensgefahr im 
AC? 'Liebe Atom Betreiber Ich denke, Ihr solltet Eure Sicherheitsmaßnahmen in 
Eurem AKW überprüfen, wenn Ihr in Eurem Laden wirklich nur einen Feuerlöscher 
zur Verfühgung habt! Man muß zwar wirklich zugeben, daß wir in letzter Zeit etwas 
aus dem Ruder gelaufen sind und wir uns wieder auf ein normales Spaßgurillamaß 
reduzieren müssen! Anderer Seits lebt das AC auch etwas von unserer Show! 
Wegen dem Vorfall mit der Schaufensterpuppe, möchte ich doch nochmals darauf 
hin weisen,daß der gute Heine neben uns auf der DJ-Kanzel stand und uns amesiert 
zuschaute, als wir die Puppe aus dem GoGoKasten zehrten. Natürlich dachte in 
diesem Moment niemand, das sie unser schiebertanzen nicht überleben wird und es 
war ja eigentlich auch keine mutwillige Zerstörung! Niclas ich stehe zu meinem Wort, 
da ich kein Salonrevolutionär bin, für den mich viele halten und halte mein eigenes 
Hausverbot solange aufrecht, bist auch Du wieder zutritt im AC erhältst und rufe 
hiermit zur Gründung der Brigade Niclas in der Stroht auf! Gruß Comandante Dirrigl   
'2001-01-06 '15:59:00 '   



1567, 'jonas 'giesing 'postmeister@faseley.de 'werbung 'www.steppin-cross.de  wer 
mag kann ja mal montags im club2 vorbeischaun, nicht nur die, die jetzt grad atom-
verbot haben.  herzl. gruesse, jonas.--- '2001-01-06 '16:39:00 'www.faseley.de   

1568, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Lebensgefahr 'hallo wolfgang, ich darf 
dich doch wolfgang nennen? zur erwachsenenbildung pt.2: es gibt im atomic 4 
feuerlöscher an von der branddirektion exakt vorgeschriebenen stellen (und ein 
ersatzgerät), die rgelmäßig gewartet werden (müssen). sollte einer davon nicht an 
ort und stelle sein und zufällig ein kvr-zivi das sehen, kann der laden sofort 
geschlossen werden (siehe jüngst im kpo) und es gibt probleme mit konzession und 
sperrzeitverkürzung auf 5 uhr, die wir nicht jüngst durchgesetzt haben um unser 
privatvermögen zu mehren (ab halb 4 ist in der Regel das personal teurer als der 
erwirtschaftete warenumsatz), sondern weil wir durchaus daran interessiert sind, 
jeden abend aufs neue eine prima party zu schmeißen - deshalb sehen wir während 
des bunten treibens normalerweise auch amüsiert zu; d.h. dennoch nicht, daß 
derjenige, der etwas beschädigt oder in sonstiger weise aus unserer betreibersicht - 
und um die gehts hier zu eurem "leidwesen" - mit schlechtem vorbild vorangeht, 
nicht auch die konsequenzen seines handelns tragen müßte. ich hoffe, du kommst 
dennoch zum auflegen, weil ich dann doch glaube, daß 90% der leute, die am 
deeper shade eure musik so toll finden, genau deswegen erscheinen und nicht, weil 
sie so scharf drauf sind, einen barhocker auf den kopf zu bekommen. liebste grüße 
vom roland '2001-01-06 '17:13:00 'hier   

1569, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'atomkraftwerk zum selberbauen... 'die 
familie hoppenstett wünscht ihnen ein gesegnetes weihnachtsfest, liebe johanna. 
alex, kein grund zur beunruhigung, ich melde mich und die bella schon mal wieder 
zurück, auch wir haben irgendwann einmal unsere betten gefunden 9uhr!) und nach 
dieser langen und erschwerlichen reise hatte ICH keine einschlafschwierigkeiten. 
und um ein erneutes verschlafen ihrerseits auszuschließen, werde ich punkt acht 
mal bei dir anklingeln und dich aus dem bettchen scheuchen. mir ist übrigens mein 
geld abhanden gekommen! hab ich´s vielleicht dir gegeben? und denk dran: meine 
frau nimmt nach dem aufwachen immer eine tasse tee mit etwas gebäck! das war´s 
für´s erste, ich geh wieder schlafen,  gruß, die julia. danke an die bagage, die sich 
gestern noch der herausforderung gestellt haben, um 7.15h blutige rumpsteaks, 
hauspizzen und fettige pommes rot/weiß u.ä. zu vernichten, hat dem ganzen abend 
doch erst das richtige aroma verliehen! '2001-01-06 '17:13:00 '   

1570, 'Peggy 'Innenstadt 'peggytalk@yahoo.co.uk 'Gerechtigkeit /Menschlichkeit 
'Jetzt muß ich auch mal was zum aktuellen HV-Disput beitragen: Natürlich wirkt es 
auf den ersten Blick ungerecht, wenn manche Leute für gewisse Sachen HV 
erhalten, andere aber nicht. Nur: Es müßte schon seitens der Atomic-Betreiber ein 
genauer HV-Katalog vorliegen, in dem schwarz auf weiß festgelegt ist, für welchen 
Suff-Ausfall es wieviele Wochen HV gibt, um hier quasi "gerecht" handeln zu 
können. Und kotzige Bürokratie haben wir in diesem unserem Lande doch wohl 
wirklich schon genug, oder? Ich empfinde es als menschlichen Unsicherheitsfaktor, 
dass Strafen mal verhängt und mal nicht verhängt werden, mal hoch oder niedrig 
ausfallen - je nachdem, wie genervt der  jeweilige "Hausverbotinator" (klasse 
Terminus, Niclas!) im Moment des Geschehens eben ist. Klar, dass da manchmal 
auch Launen eine Rolle spielen. Das politische Engagement so mancher Leute in 
allen Ehren  - aber Menschen reagieren eben unterschiedlich an unterschiedlichen 



Tagen und auch unterschiedlich auf verschiedene Leute. Vielleicht würde ich als 
Clubbetreiber an einem Abend, an dem schon jede Menge Scheiße passiert ist, auch 
anders reagieren, als an einem angenehmen Abend, an dem plötzlich jemand (auf 
witzige Weise – siehe Schaufensterpuppe) über die  Stränge schlägt. Deshalb, lieber 
Wolfgang Dirrigl, habe ich das unbestimmte Gefühl, daß das Ganze vielleicht gar 
nicht so viel mit DJ-Status, Klassendenken, Privilegien  u.ä. zu tun hat!!??  Vielleicht 
bin ich ja ein Depp, aber ich behaupte immer, daß mir nichts menschliches fremd ist 
- und Menschen als solche mit allen Eigenheiten und Unzulänglichkeiten zu sehen, 
ist mir auch wichtiger als ihre politischen oder religiösen Ansichten. Aber wenn ihr 
"Brigaden" marschieren sehen wollt, wo eigentlich Musik spielen sollte – bitte sehr...   
'2001-01-06 '17:14:00 '   

1571, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Gleichheit! 'Hallo 
Roland Ich denke, wir sind seit langer Zeit per Du, von daher kein Problem mit der 
Anrede Wolfgang! Mein anliegen, ist einfach die Gleichbehandlung vom Niclas und 
mir!Da ich denke, das der Niclas genauso wie ich zu seinem Ausrutscher steht und 
für den Schaden aufkommen wird. Im Prinzip, bin ich, genauso wie Ihr gegen 
sinnlose Zerstörungswut, vorallem, wenn es sich um Sicherheitseinrichtungen 
handelt wie z.b. Telefonhäuschen (wer hat eigentlich den Hörer im Toilettengang 
abgerissen?).Da ich aber Deinem schreiben entnehmen kann, war aber das Atomic 
Cafe auch nach diesem Vorfall noch mit Feuerlöschern ausreichend versorgt. 
Deshalb bitte ich Euch den Schaden vom Niclas ersetzten zu lassen, so wie ich 
meinen wieder gut machen werde und Schwamm drüber! Gruß Wolfgang P.S. 
Roland mein Hausverbot gilt solange wie Niclas sein, auch wenn es mich einen 
Deeper Shades Donnerstag kosten wird!  '2001-01-06 '17:37:00 '   

1572, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'deeper shades 'au klasse, darf ich 
dann nächstes mal mit auflegen, silvester mit benja hat nämlich irre spaß gemacht. 
roland '2001-01-06 '17:49:00 'hier   

1573, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Deeper Shade 'Hallo Roland, ich 
will den Deeper Shade-Jungs nicht vorgreifen, aber: Wenn Du das Hausverbot 
gegen Niclas aufhebst, ist alles möglich.... Da Bomb '2001-01-06 '17:58:00 '   

1574, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Damage 'Ach ja, und ich hab 
den Bernd gestern noch mal kurz zu seinem damaligen Hausverbot befragt, und er 
sagte mir, daß er damals richtig gelitten hat, sauer war, und daß eine Narbe in seiner 
Seele zurückgeblieben ist. Willst Du diese Spätfolgen auch bei Niclas riskieren? Da 
Bomb '2001-01-06 '18:07:00 '   

1575, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ja 'ich will '2001-01-06 '18:11:00 'hier   

1576, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Nochmal der Spießer 'wer in der 
letzten stunde zufällig wdr gesehen hat, der konnte zwei brennende diskotheken 
sehen. was hier glaub ich von euch gerne übersehen wird, ist, daß der christian und 
ich - die wir für das ac unsere ursprünglichen berufe an den nagel gehängt haben - 
die volle verantwortung gegenüber den behörden, der Sicherheit der gäste und den 
mittlerweile 50 mitarbeiternm haben, die vom atomic ihren lebensunterhalt 
(zumindest teilweise) beziehen. ach ja und bomber: die zuzzi hatte schon so ne art 
hausverbot (zumindest mir gegenüber) für dich ausgesprochen, als du damals ... 



'2001-01-06 '19:39:00 'hier   

1577, 'Christian 'Muc 'christian@ukonstay.de 'Frage 'Sehr geehrte Betreiber des 
Atomic Cafés. Eine kurze und pregnante Frage an Euch. Kann es sein, daß Eure 
Hintern riesengroß sind, damit sämtliche Eurer Gäste auch genügend Platz haben, 
um in selbige oben angesprochene Hinterteile zu kriechen?  Eine Frage an 
Wolfgang und Niklas. Mein Gott Kinderlein, wo bleibt Eure Selbstachtung? Habt Ihr 
es wirklich nötig aufgrund solcher Lapalien so zu tun, als ob Euch Euer Papa 
Fernsehverbot gegeben hat? Wischt Eure Tränchen weg und zeigt Charakter, damit 
wärt Ihr die ersten in diesem Euren so geliebten atomic Café. Und habt keine Angst 
davor dieses Neuland zu betreten. Der Türsteher (Axel heist er glaube ich) hat es ja 
schon in Ansätzen versucht, jedoch sieht er anscheinend seinen Arbeitsplatz als 
gefährdet an.   '2001-01-06 '19:44:00 'www.ukonstay.de   

1578, 'Hr. 'U-Bahn 'nadersaffari@gmx.de 'HV, Hendl und andere Kleinigkeiten.. 'Ich 
als geruhsamer Schoppengenießer kann rüpelhaftes Auftreten in keinster Weise 
ausstehen! Also: Hinauuuus mit den Randalierern!  oder sich nicht erwischen lassen, 
hehe..   ...und setzt Frank B. in den Schaukasten, der Typ ist so überflüssig, wie dem 
Papst seine Eier!  Axel, danke für deine Hilfe, ich hab mein hendl wieder! sag mal, 
stimmt es,daß du ein eigenen club -ZUR HOLZGITARRE- eröffnest?  LOITE! war ein 
Mordsspaß gestern!!   Freak out... '2001-01-06 '20:03:00 'http://surf.to/hightides   

1579, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Why Not 'Ja eben, Roland, und 
weil Ihr damals vernünftig wart, habt Ihr mir kein Hausverbot gegeben. Wie Du weißt, 
war mir die die Angelegenheit sehr peinlich. Und was glaubst Du, wie peinlich dem 
Niclas die Sache ist? Aber egal, jetzt sollten wir wieder aufhören mit dem Thema in 
der Öffentlichkeit, weil sich sonst weiterhin Menschen einmischen, die das ganze 
eigentlich einen Scheißdreck angeht. Danke. Da Bomb '2001-01-06 '20:03:00 '   

1580, 'craec 'muc 'craec@freenet.de 'vorbeugen wäre besser... 'hallo erstmal, kaum 
ist man ne weile weg, überrascht ihr mich mit neuen, eure glaubwürdigkeit in frage 
stellenden kommentaren... was läuft denn hier ab ???? fasst euch selbst an die 
zarten nasen und fragt euch, wie es dazu kommen konnte, dass eure gäste 
unbeobachtet von jeglichen ordungsgruppen zugang zum "allerheiligsten" (DEM 
FEUERLÖSCHER) haben konnten ??? liegt es nicht in eurer eigenen verantwortung 
es überhaupt zu solchen purschenstreichen kommen zu lassen ? ihr erwartet einen 
gewinnbringenden alkoholkonsum eurer gäste, gleichzeitig ignoriert ihr vorerst 
wohlwollend die tatsache, dass dieselbigen sich um den verstand und ihr 
urteilsvermögen saufen...tja, wo seid ihr zu diesem zeitpunkt ???? lastet ihr den 
völlig unzurechnungsfähigen eure eigene sorgfaltspflicht an? hoppla, da kommen mir 
dann doch bedenken! vielleicht solltet ihr eure augen schärfen, und solche 
unliebsamen "ausschreitungen" im keime ersticken... na? wäre das nicht die einzig 
sinnvolle lösung, für viele, von euch sosehr befürchteten ac-konzessions-
gefährdenden, zukünftigen "der gast ist könig"- umsetzungen... prost 
neujahr !...craec '2001-01-06 '20:04:00 '   

1581, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Lipstick 'Ja genau, Nader, und in 
diesem meinem ersten eigenen Club ZUR HOLZGITARRE stelle ich Dich dann in 
den Schaukasten. Mit Hendl und eigenem Parka und diesem geilen Button..... Da 
Bomb '2001-01-06 '20:07:00 '   NULL);



 
1582, 'dirk 'monaco 'alphabeth@gmx.net 'jungs, ball flachhalten! 'Lieber Roland, 
Wolfgang, Bomber ein paar fakten zum HV: - wolfgang: niclas hat für die aktion mit 
der puppe kein HV bekommen. daran war er nämlich gar nicht beteiligt. insoweit fehlt 
es deiner solidaritätsbekundung schon an der  grundlage.  - das HV für die aktion mit 
dem feuerlöscher erging an niclas und roman in gleicher weise. nicht weil diese 
verwandt sind, sondern weil sie beide daran beteiligt waren. - das HV wurde nicht 
von nessim, sondern von mir vorgeschlagen. - da niclas aber wohl eingesehen hat, 
dass er scheisse gebaut hat &  sich von sich aus bei den leidtragenden entschuldigt 
hat, kann ich nicht so recht einsehen, zu was das HV noch nütze sein soll.(muss es 
aber leider durchsetzen, wenn die chefs das wollen. gilt dann übrigens bis 27.01.01)  
- bomber : ich glaube mich zu erinnern mit dir abgesprochen zu haben die sache 
nicht ins GB zu stellen. das hätte die beilegung des nun aufkommenden konflikts 
erheblich erleichtert. mit der frank b. - geschichte gebe ich dir völlig recht : 
körperverletzung liegt schwerer als sachbeschädigung. da ist mein judiz dem deinen 
durchaus gleich & ich studier den scheiss immerhin.  liebe & respekt an a tribe called 
atomic   '2001-01-06 '20:35:00 'hatdamitnichtszutun   

1583, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Schwabinger Bräu 'Hurra, hurra, 
Dirk ist endlich da! Schön, daß Du aus Deinem Dornröschenschlaf erwacht bist und 
endlich ins Guestbook reinschreibst. Sonst komm ich mir als Türsteher nämlich so 
allein vor. Danke auch für Dein Lob, was meinen juristischen Standpunkt. Aber in 
einem Punkt muß ich Dich leider korrigieren: Nicht ich habe die Sache ins GB 
gestellt; vielmehr hat es sich aus den Einträgen dieser Woche entwickelt, daß die 
Sache öffentlich wurde: Zunächst sprach Niclas mit Cloat über die Tatsache, daß er 
ein "HV" zu erwarten habe. Dann wurde Benjas Name mißbraucht, gegen Niclas 
Stimmung zu machen. Daraufhin ergriff Wolfgang für Niclas Partei. Und als Christian 
Heine dann natürlich die offizielle Stellungnahme dazu abgab, hab ich unseren Boss 
attackiert. Da kannst Du doch nicht sagen, daß ich die Sache ins GB gestellt hätte, 
oder? Macht aber nix, weil ja schon hinter den Kulissen klar war, daß daran nicht zu 
rütteln sein wird. Also sind alle weiteren Einträge nur Hahnenkämpfe. Die machen 
aber Spaß. Servus, pfiati, tschau. Da Bomb '2001-01-06 '21:01:00 '   

1584, 'cloat 'todkrank@bett@home 'cloat8home@hotmail.com 'OJE... 'liebe leute, 
bomber hat leider recht: tatsächlich habe ich in einem beitrag an niclas das thema 
als erste angeschnitten. ich hatte jedoch ganz bewußt die abkürzung "AC-HV" 
benutzt – in der irrigen annahme, dass zum zeitpunkt des gb-eintrags nur niclas und 
sonstige eingeweihte oder betroffene wissen würden, wovon die rede ist. mir ging es 
damals auch nur darum, mich nach niclas befinden zu erkundigen – es war NICHT 
meine intention, eine diskussion zum thema hausverbot loszutreten! aus selbiger 
werde ich mich auch weiterhin heraushalten – schon, weil ich bislang nicht zu einer 
formulierbaren meinung gelangt bin. vielleicht fällt mir was dazu ein, wenn sich die 
fieber-nebel in meinem hirn gelichtet haben... wie auch immer – beim nächsten mal 
werde ich besser  eine private email schicken. in diesem sinne – SORRY! 
'2001-01-06 '22:07:00 '   

1585, 'alex 'Am Ende 'kleine_hexe127@hotmail.com 'WER verantwortet WAS? 'Jetzt 
passiert`s halt doch, dass auch ich meinen Senf zum Thema Verantwortung 
draufschmiere, sorry. Anlass ist Dein moralistischer Beitrag, Craec - und sofern ich 
nicht versteckte Ironie darin übersehen habe, scheinst Du ja ernsthaft (?) behaupten 



zu wollen, dass die Betreiber eines Clubs uneingeschränkt verantwortlich sind für 
das Handeln Ihrer Gäste? Dass sie (in Anzahl und Position vorgeschriebene) 
Feuerlöscher hinter Gitter bringen müssen, vorsichtshalber lieber keinen Alkohol 
ausschenken sollten und pro Gast einen Betreuer abstellen müssen, damit 
bedenkliche Aktionen "im Keime erstickt" werden? (Wobei ich gestehen muss, dass 
ich mich selbst an "Purschenstreichen" erfreue und mich bisweilen auch gerne daran 
beteilige, solange sie aller Voraussicht nach keine grobe Sachbeschädigung oder 
Gefährdung für andere darstellen.) Konsequenz bzw. Verhältnismässigkeit in Sachen 
HV hin oder her - zu dem, was das einzelne Individuum spricht oder tut, sollte es 
selbstverantwortlich stehen. Die an der aktuellen Diskussion Beteiligten / Betroffenen 
tun das sowieso schon. Und wir warten hier so lange und freuen uns schon jetzt auf 
die Rückkehr der fremd- bzw. selbsternannten vorübergehend "Verbannten"!!  CU 
then!! (When exactly??)   Ach - Christian(@ukonstay.de)!  (Ihr Schreiben vom 
06.01.2001 - 19.44h MEZ)  Wer fragt, lernt was. Ich glaube zu wissen, dass weder 
Chris(007@spectre.de) noch roland (schunk@spectre.de)schwanger ist. Oder 
wolltest Du eher eine prÄgnante Frage stellen? Charakter zeigen finde ich prinzipiell 
aber auch gut. '2001-01-06 '23:02:00 '   

1586, 'roman 'muc 'Full sized@muc.de 'Keksundtaubenzüchterverein 'Stühle 
jonglieren nervt,-da blöd. Puppe? ganz nett.irgendwo noch witzig,-o.k. . 
Feuerlöscher?-objektiv:Sicherheitsgefährdend und wirklich nicht nett daß Barkeeper 
als Dank am Ende  ihrer Schicht noch eingesaut werden als "Freak-Out- Bonus-
Vorstellung" Nüchtern und objektiv betrachtet ist der ganze Kram ziemlich kindisch 
und überflüssig. Stimmt. Tatsache ist, daß ich diese "Aktionen" genauso  verurteile. 
Fakt jedoch:Die Erde dreht sich weiter, -wer hier wem die Fresse im 
Goldkettchenformat eintritt war hier noch nie von Relevanz und im übrigen sollte der 
ganze Buchstabenverein wieder schön brav RTL2 einschalten und im übrigen darauf 
achten daß im geistigen Schrebergarten wenigstens im Sommer wenigstens die 
Blumen blühen...  Ansonsten:..und wenn in china das radl umfällt                 ist es mir 
wie seit 28 Jahren scheissegal.                  '2001-01-07 '07:20:00 
'buchstabensalatundkinderkacke.   

1587, 'roman 'muc 'pfft@z.de 'p.s.:nachtrag 'achja, es war mir ganz ehrlich schon 
immer superdufteegal was fuzzi "y" mir gerade erzählt. da in das ohr hinein da 
hinaus.  ´checkt der nicht.-idiot! hellwach und programmatisch -nüchtern kalkül bis 
ins extrem. naja, ein liebevolles gähnen wie immer von mir.. wir haben doch so viele 
tolle Themen mein lieber Herr Pissverein..-Boris Becker??? '2001-01-07 '07:42:00 
'zzzz...   

1588, 'Mattse 'Augsburg 'isleider@kaputt.de 'zweifelhaft 'Servs, wollt euch nur sagen 
wie Geil ich COSMIC CASINO fand, und wie beschissen ich es fand, daß ich im 
Backstage-Bereich mich mit einem der Sporties über meine Videokamera 
unterhalten hab (Mein Satz:"Um wieviel reduziert sich das Buget, daß CC selbst 
bezahlen muß, wenn ich meine eigene Videokamera mitbringe???), es aber nicht 
gemerkt hab , daß es einer der SPORTFREUNDE war(Grund: CD gebrant und ohne 
Inlay(ja, ich weiß, ich bin ein Arschkrapfen!?SORRY, Euer nächstes Album wird 
natürlich gekauft!!!!!). SPORTFREUNDE SIND DIE BESTEN!!!!!!!!!!!!! (Cosmic 
Casino natürlich auch!!!!!). Make love not war, euer Mattse. '2001-01-07 '11:15:00 
'hab i ned   



1589, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Roland 'Wer den Löscher abmontiert hat, kann ich 
nicht 100%ig sagen, werde ich auch nicht. Genausowenig wer sonst noch gesprüht 
hat (jedenfalls NICHT Roman, total unbeteiligt, lieber Dirk!). Fakt: ich habe Scheiße 
gebaut und stehe dafür gerade. '2001-01-07 '12:53:00 '   

1590, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'HV steht! 'Sicher wäre es mir lieber kein HV zu 
haben. Es ist aber gerechtfertigt. Deshalb werde ich, egal was kommt, erst wieder 
am 27.01 um Einlaß im AC ersuchen. '2001-01-07 '12:56:00 '   

1591, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Spendenaktion 'Sicherheit geht über alles. Ich 
mußte gerade schlucken, daß es nur einen Ersatzlöscher gibt, finde ich zu wenig. 
Deshalb will ich einen zweiten finanzieren, wer will darf sich mit dran beteiligen. 
SCHLUSSPUNKT DER DEBATTE! '2001-01-07 '13:02:00 '   

1592, 'Melli 'Muc 'muclife@gmx.net 'Sachte sachte 'Also, es ist ja echt 
unglaublich...Kaum ist man eine Woche nicht hier, tun sich Abgründe auf. Was ist 
das eigentlich für ein riesen Ding mit dem HV??? Ich hoffe doch, es ist noch sicher, 
wenn ich am Freitag mal wieder das AC aufsuchen werde!? Axel, bitte sei nicht zu 
hart zu mir, hab mich nämlich beim Boarden etwas verletzt, kann jetzt nicht auch 
noch psychische Niederlagen einstecken! :-))  So long, Melli '2001-01-07 '14:03:00 '   

1593, 'Melli 'Muc 'muclife@gmx.net 'Sachte sachte 'Also, es ist ja echt 
unglaublich...Kaum ist man eine Woche nicht hier, tun sich Abgründe auf. Was ist 
das eigentlich für ein riesen Ding mit dem HV??? Ich hoffe doch, es ist noch sicher, 
wenn ich am Freitag mal wieder das AC aufsuchen werde!? Axel, bitte sei nicht zu 
hart zu mir, hab mich nämlich beim Boarden etwas verletzt, kann jetzt nicht auch 
noch psychische Niederlagen einstecken! :-))  So long, Melli '2001-01-07 '14:06:00 '   

1594, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Feuerlöscher 'Auch wenn es 
einige nervt, das Wort Feuerlöscher schon wieder zu hören: Wie Roland schon so 
sarkastisch bemerkte, hat er keine Lust, acht verkohlte Gäste (wie neulich in 
Volendam in Holland geschehen) aus dem Atomic tragen zu müssen. Aber wer von 
den Gästen hat sich bisher Gedanken gemacht, wie viele Feuerlöscher im Atomic 
sind? Deshalb war so ein Zwischenfall wie der von Niclas begangene mal wichtig, 
um das Thema auf den Tisch zu bringen. Ich wußte ehrlich gesagt auch nicht, daß 
wir vier Stück haben, und das ist sehr gut, denn als ich gestern im Raum 8 war und 
mich bei den Türstehern erkundigte, wie viele sie haben, kam eine weitaus 
schlechtere Zahl ans Tageslicht. Ok, dort ist das Fassungsvermögen kleiner, aber 
wie man gelesen hat, wurden neulich sämtliche Lokale im KPO auf ihre 
Feuertauglichkeit überprüft, wobei einige Clubs kurzzeitig geschlossen wurden. Und 
zum Thema "das Atomic geht zu Bruch": Es ist nach vier Jahren immer noch gut 
beinand trotz aller Bauarbeiten, im Vergleich zum Keller im KPO, wo ich gestern 
auch war: Dort tropft es, wenn es draußen regnet wie gestern, an den Stellen von 
der Decke, wo sich darüber keine Bausubstanz befindet. Klar, die wissen daß sie 
irgendwann raus müssen aus dem Gelände und sagen sich auch: warum soll ich da 
noch mal Dämm-Material einbauen. Aber für die Gäste ist es halt unangenehm.  
Einen schönen Sonntag wünscht Euch Da Bomb '2001-01-07 '14:40:00 '   

1595, 'johanna 'Zw.Heringsdorf u.Borkum 'takethat66@hotmail.com 'Hallo Julchen. 
'Wer ist denn die Familie Hoppenstett?Oder meintest du mich gar nicht,als du da 



schriebst:"liebe Johanna"? Kennen Sie das?Es liegt einem auf der Zunge,aber man 
kommt nicht drauf.Ich weiss zum Beispiel noch die Nummer meiner Eltern,also,bevor 
sie nach Wiesbaden zogen,1960,die weiss ich noch:56 83 63,ne:68.Na dann nochn 
schönen Tag. Der Hund liegt hier wirklich sehr ungünstig. '2001-01-07 '17:04:00 '   

1596, 'Zerole 'daheim 'Zerole@planet-interkom.de 'Öffnungszeiten am Sonntag? 
'Grüß Gott, leider war ich Sonntags noch nie im Atomic, deshalb hätt  ich da mal die 
Frage, wie lange denn am Sonntag so in der Regel die Öffnungszeiten sind. Denn 
an Tagen wie diesen habe ich nicht wirklich Lust mit dem Auto zu fahren, zwecks des 
Matsches und den rücksichtsvollen Münchner Autofahrern ;o) und die S-Bahnen 
fahren halt leider erst wieder ab 5:00 Uhr!  Mit der bitte um antwort wünsch ich allen 
schon mal noch einen netten Abend.  Tschüssikovski  Zerole , der S-Bahn-Fahrer  
'2001-01-07 '20:15:00 '   

1597, 'Julia 'Nähe BKH 'lainie.1@gmx.de 'hallo capelle. 'na toll- da erzähle ich 
meiner besten freundin die probleme meiner ehe- und was sagt sie?- Kuck mal, ´n 
eichhörnchen! was haben sie gestern abend gegessen? bei mir hilft da immer ein 
stück zucker. '2001-01-07 '22:47:00 '   

1598, 'tanner 'munich 'mail-be@gmx.de 'gaga '"ich mag käsebällchen, du magst 
käsebällchen. käsebällchen sind toll!" '2001-01-07 '23:40:00 '   

1599, 'Julia 'im Tal @work 'lainie.1@gmx.de 'kommt da was? 'liebe johanna- nur 
damit eins klar ist- ich hab´s länger geschafft! mit deiner frage hast du somit 
verloren, informier dich lieber mal, denn- natürlich warst du gemeint, meine liebe. 
aber wir (bella&ich) sind gerne bereit, dir eine nachschulung zu verpassen, um dich 
auf unseren gesamten wissensstand zu bringen. meld dich bzgl. dessen einfach mal 
wieder! (allerdings nimmt diese schulung dann doch eine geraume zeit in anspruch, 
schließlich muß ja das komplette material zu diesem thema (sie wissen schon) 
gesichtet werden). das sind wohl dann die radiergummis. aber mach dir nichts draus, 
die welt geht unter und wir haben wurzelbürsten und badezusatz. das wäre dann 
DEIN reich.  alex- ich bin ja mal gespannt, ob du hier heute noch auftauchst, würde 
mich auf jeden fall freuen, so nach einem tag off- da kann ja schließlich ne menge 
passiert sein, göh?!(ach ja- chris und roland beide nicht schwanger? schade. du hast 
illusionen zerstört und ich hoffe, du bist dir darüber im klaren, meine liebe.) das war
´s, die julia. '2001-01-08 '11:32:00 '   

1600, 'Wolfi 'beim schaffe 'superwolfi@gmx.de 'Absturz 'Wollt nur mal alle grüssen, 
die gestern auch abgestürzt sind, und jetz mit einem Kater beim Arbeiten sitzen! 
'2001-01-08 '13:31:00 '   

1601, 'Thomas Bohnet 'München 'thomas@target-concerts.de 'Club2@Atomic 'Hallo 
Verena,  danke für die Blumen...Aber ich lege am Mittwoch beim Club2@Atomic-
Abend nicht mit auf......Bin aber als Gast da....Wird sicher ein sehr netter Abend, 
diese Gemeinschaftsproduktion der beiden besten Clubs der Stadt! Noch ein 
bisschen Werbung: die nächste Tour de France im Club 2 ist am 9. Februar! Wir 
sehen uns.  '2001-01-08 '13:56:00 '   

1602, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Gute Idee!!! 'Ich 
werde mich der Spendenidee vom Niclas, für einen zusätzlichen Feuerlöscher im AC 



anschließen! Ansonsten sehen wir uns alle wieder nach dem 28.01.01 im AC! Bis 
bald Euer Wolfgang '2001-01-08 '15:04:00 '   

1603, 'johanna 'fantasien 'takethat66@hotmail.com 'Hedwig,du bist das 
Schärfste,was mir jemals zwisch 'Heringsdorf und Borkum begegnet ist. Ich gebe es 
ja zu,ich habe verloren,und würde mich auch sehr über eine Nachschulung freuen. 
Frau Lose,ich hab ja gar nicht gewusst,dass Ihr Mann zu Hause ist.  Ahh,wo ist 
dieses mickrige Frittchen,wo hat sich diese Presswurst versteckt?Bis demnächst. 
Sinnvoll sollte es sein. '2001-01-08 '15:07:00 '   

1604, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'wo ist denn eure heiterkeit- 'die von innen 
kommende heiterkeit? jaaa, die fehlt uns! johanna, dir blieb ja wohl auch nix andres 
übrig, als dich geschlagen zu geben. aber denk immer dran (bzgl. nachschulung): 
dann hast du was eigenes, wenn die kinder mal aus dem haus sind. dann hast du 
was in der hand! also nicht grämen, nach jahrelangem training kommst auch die 
vielleicht mal so weit! (you know what i mean!) axel- was´ los? kennst mich nimmer? 
naja, so ist das halt, kaum fängt´s studium wieder an, muß man auf deine 
anwesenheit hier verzichten- ich werd´s mir merken. lasst den wahnsinn weitere 
kreise ziehen,  schönen tag noch, die julia '2001-01-08 '16:50:00 '   

1605, 'Young_Chris 'München 'young@gmx.com 'Feuersicherheit 'Recht hast Du, 
Axel, dass Du Dir Gedanken machst, über die Feuersicherheit im Nachtleben. So 
nämlich Dein letzter Eintrag an dieser Stelle! Mein Anliegen ist aber ein anderes: Bin 
in der Arbeit, kann mangels Passwort nicht mailen, aber SURFEN ("...heute fallen 
wir hundert pro nicht vom Brett..."). Also nehme ich auf diesem Wege Kontak auf und 
bitte Dich: Melde Dich! PS: All jene, die einen ähnlichen Beitrag vor kurzem unter 
"www.sportfreunde-stiller/guestbook.de" gelesen haben, die können sich freuen: Die 
sind nämlich genau den Weg im Netz gegangen, den ich auch für & von meinem 
Adressaten vermute! Gut gemacht! '2001-01-08 '16:55:00 '   

1606, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo lainie1, 'keine Panik-bin 
schon da! Ich warte ja auch noch auf eine Antwort von Dir bzgl. meiner mail von 
gestern nachmittag. Laß Dir ruhig Zeit. Ich hab einen spannenden Vormittag hinter 
mir, mußte meinen Studentenwerksbeitrag fürs nächste Semester noch schnell 
nachzahlen und hab im Atzinger ein Muffathallen-Plakat vom Dezember mit den 
Sportfreunden drauf abgestaubt. Das wird mal sehr viel Geld wert sein, und wenn 
nicht, isses auch egal. Nach der letzten sehr eintragsreichen Woche ist diese Woche 
im Guestbook ja bisher eher Schmalhans Küchenmeister. Und überhaupt: Wo bleibt 
der Spruch des Tages? Da Bomb '2001-01-08 '17:01:00 '   

1607, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'Ja Wahnsinn, 'kaum fängt eine(r) 
an, schon gehts los! Hallo Chris, die Frau Meyer in meiner Unterföhringer 
Commerzbank hat mir den Einzahlungsbeleg natürlich noch mit dem Freitags-
Stempel abgesegnet-gottseidank, auch wenn es vielleicht auch so gehen würde-
aber Du weißt ja, wie wichtig Rechtssicherheit ist. Ansonsten ois easy, hab mir die 
Zeit auch gekauft, aber noch nicht reingeschaut, vielleicht der Artikel, den Nassehi 
ansprach, ja auch in www.zeit.de. Dies als Tipp, falls Dir wirklich langweilig ist in der 
Arbeit. Und nochn Tipp: www.alternakid.de - Ein Musikfanzine von Atomic-
StammgästInnen, gefällt mir sehr gut. Servus, pfiati, tschau. Da Bomb '2001-01-08 
'17:07:00 '   



1608, 'Mr. 'Schwabing 'nadersaffari@gmx.de '! HA ! 'Pfui Axel,  vier Wochen HV im 
Atzinger!! '2001-01-08 '17:29:00 'http://surf.to/hightides   

1609, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'wahnsinn, die 2. 'mei, wie witzig, in meiner 
münchner bank heißt der anlageberater auch herr meier, allerdings weiss ich jetzt 
nicht so genau, wie man den schreibt! hat eigentlich irgendjemand schon einmal 
erlebt, dass das bildschirmbild wackelt, wenn die gitarren im spieler zu laut sind? 
also axel, antwort wirst du (hoffentlich) bald in der inbox finden, so weit hierzu, ich 
weiß im grunde eh nicht mehr, was du eigentlich wissen wolltest! au revoir, die julia. 
ach ja, spruch d. tages: die junge generation hat auch heute noch respekt vor dem 
alter. allerdings nur beim wein, beim whisky und bei den möbeln. truman capole. 
'2001-01-08 '17:30:00 '   

1610, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'Wahnsinn, die 3. 'Hey, Nader, was 
spricht denn bitte gegen den, die oder das Atzinger? Solange da drin nix los ist, 
isses doch gemütlich! Oder gibts da triftige Gründe? Du wirst doch nicht auf einmal 
p.c. sein wollen? Nix für unguat, Da Bomb '2001-01-08 '17:43:00 'www.Monaco-
Franze.de   

1611, 'Julia 'France 'lainie.1@gmx.de 'da... 'war er doch schon! '2001-01-08 
'17:57:00 '   

1612, 'alex '@milchkaffee 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Richtig, Lainie. 'Weisst ja, 
welch sonderbare Dinge mir seit Wochen, nein - Monaten! passieren. Wäre ja 
gelacht, wenn`s da keine spektakulären news gäbe. (Wenn ich mich nur daran 
erinnern könnte...). Diesmal ausnahmsweise kein nasi-go-bäng. Aber Hunger hätt 
ich jetzt schon. Welcher Art sind denn Deine Hoffnungen, die ich soeben zerstört 
habe? Nix genaues weiss ich nicht. Aber - ER sieht das so: Das establishment ist 
ihm ein Snickers schuldig.  Kleine Musik-Anlageberatung von Frau Meier: schalt mal 
`n Gang runter, dann klappt`s auch mit dem Faxen. Also: wie schaut`s aus mit 
Futter? Zittere mehr als Dein blöder Bildschirm. Geht`s bergauf oder hockst Du noch 
im Tal? Axel - DU WAHNSINNIGER!! Bist Du eigentlich auch irgendwann mal 
daheim? Grüß mir die Sonne, die Sterne, den Mond!!  '2001-01-08 '18:19:00 '   

1613, 'alex 'Kaffee alle. 'kleine_hexe127@hotmail.com 'HAAALLOOOOO!! 'Wo seid 
Ihr`n jetzt alle hin auf einmal. Toll. '2001-01-08 '19:21:00 '   

1614, 'alex 'Tasse abgeräumt. 'kleine_hexe127@hotmail.com 'na dann. 'Jetzt geh ich 
dann halt heim. Jeder stirbt irgendwann einsam und ganz für sich allein. Schnüff. 
'2001-01-08 '19:37:00 '   

1615, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'Kleine Hexe 'Ja so ist das mit den 
Guestbook-Junkies: Man kann sich nicht auf sie verlassen. Aber Alex: Ich bin die 
ganze Zeit zuhause, nur muß ich hin und wieder auch mal trennen (nicht mich), um 
Geld zu sparen. Und was den Mond angeht: Er wird morgen rot, wenn man ihn 
überhaupt sehen kann. Wart ma moi ab, schau ma moi, und dann seng mas scho. 
Da Bomb '2001-01-08 '19:39:00 '   

1616, 'Mr. 'Schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'äh Axel, 'du mi nix verstett oder i di? 



Gegen das Atzinger ist soweit nichts einzuwenden, mein Kommentar bezog sich 
eigentlich auf die Plakatentwendung. Dat war Diebstahl, meen Jung!   ALEX, mein 
aprupter Abgang am Samstag morgen läßt nur auf meine gesunde Intuition 
schließen. Kaum war ich daheim, rief auch schon der Übeltäter an, welcher meine 
Jacke versehentlich aus der Garderobe nahm.. Unglaublich, Bernd ist 1,97m groß 
und hat die Verwechslung erst am nächsten morgen realisiert! Jaja, der Alkohol und 
sein Kind..  ..Servus di Madln und Pfiats Eich die Buam '2001-01-08 '21:53:00 'http://
surf.to/hightides   

1617, '. 'Oid-schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Tobi & Cloat 'Ola TOBI,  hoffentlich 
hast du dich wieder konsolidiert - Mir hat es auf jeden Fall eine große Freude 
bereitet Dich zu vertreten, Fritz und Branco sind ja auch ein Dreamteam! ..und 
CLOAT, eine baldige Genesung wünsche ich Dir - zumal Du mir dann unbedingt 
erzählen mußt,wie mir die Ehre des "Neujahrphilosophen" zuteil wurde.  ..baba 
'2001-01-08 '22:22:00 'http://surf.to/hightides   

1618, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'äh Nader, 'du mi nix verstheh! Ich 
nix entwenden Plakat, ich Kellner fragen und er gesagt: mach ich dir runter. Und 
dann er mir geschenkt. Nader, ich nix Diebstahl, was Du von mir denke? Le Bomb 
'2001-01-08 '22:33:00 '   

1619, 'cloat '@krankenlager 'cloat8home@hotmail.com 'LANGSAM LANGWEILTS 
EXTREEEM... 'nader, danke für deine genesungswünsche – hoffe sie nützen was. 
bin kurz davor, vor langeweile einzugehen. trotzdem müssen wir unser gespräch 
über philosophische themen (...) wohl auf nächste woche verschieben. dann bin ich 
wieder fit – oder sechs fuß tiefer! cheers, die cloat '2001-01-08 '23:02:00 '   

1620, 'melli 'Muc 'muclife@gmx.net 'Langweilig 'Hallo zusammen, ich sitz noch bis 2 
in der Arbeit und schlaf fast ein... Wenn ich doch wenigstens ein bißchen Musik hier 
hätte... So long, Melli '2001-01-09 '00:41:00 '   

1621, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de 'pflichttermin 'liebe verena   wie sieh 
es bei dir so aus? wenn du auch heute wieder lust auf exotic club pop entertainment 
hast dann antworte mir doch bis mittags mit einem:  ja, ich will  wir könnten uns so 
ungefähr um 21.30 im atomic einfinden, wo ich heute allerdings aus 
gesundheitsgründen auf tee oder heiße zitrone beschränken werde.  liebe grüße von 
swenja  '2001-01-09 '09:27:00 '-   

1622, 'verena 'münchen 'vspring@gmx.de 'JA, ICH WILL 'einen wunderschönen 
guten morgen , swenja!  guter plan! das ist doch mal wieder genau das richtige für 
den heutigen abend!!! mit so einer aussicht geht der morgen gleich ganz anders los!  
liebe grüße und voller vorfreude  verena '2001-01-09 '10:59:00 '   

1623, 'Mme 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'erfreut euch der sonne... 'ergötzt euch an 
eurem leben! und seid glücklich! (hätte niemals gedacht, dass auch ich einmal der 
happy-feeling-bewegung beitreten werde!)  zu meiner schande muß ich gestehen, 
ALEX, dass ich dich gestern schlicht und einfach vergessen hab. ich saß nämlich 
noch eine weile bis es endlich aufwärts ging. aber bald ist diese leidige berg- und 
talfahrt ja vorbei,werde mich gänzlich den künsten widmen, und ende dann in der 
gosse. freu mich aber jetzt schon über deine dann kommenden aufmunternden 



worte.(vorrausgesetzt, du bist gestern nicht beim warten zusammengeklappt und 
liegst jetzt im krankenhaus). axel, ich geb mir ja alle mühe, es wird also ein enges 
kopf-an-kopf-rennen! aber, so ganz nüchtern (ha!) betrachtet, hab ich das ja gar 
nicht nötig!und wer weiß, man soll den tag nicht vor dem abend loben, was 
allerdings nicht mein heutiger weiser ausspruch sein soll, der da nämlich lautet: die 
ehe ist lediglich ein schaffen von schwierigkeiten, die ohne diese institution gar nicht 
entstanden wären.  den autor hab ich leider vergessen, wie so vieles im leben, aber 
eigentlich sollte man sich auch gar nicht so viel merken, schließlich läuft man dann 
leicht gefahr, den kopf nicht mehr für die wirklich wichtigen dinge frei zu haben. oder 
weißt du etwa noch, - nein, damit fang ich jetzt lieber mal nicht an, du wüßtest es 
wahrscheinlich eh, ganz egal, was ich fragen würde! also lassen wir das mal lieber.  
dann hiermit auch noch ein weiterer genesungswunsch an die cloat, hast du ja 
anscheinend auch dringend nötig im moment. gute besserung also. auch noch nen 
gruß an die paloma-yoko, eigentlich würde das foto noch viel besser auf 2x3m 
wirken, findest du nicht? geb mir also lieber mal bescheid! saffari, ich bin ja mal 
wirklich richtig gespannt, ob ich den morgigen tag noch erleben darf- halten sie mir 
also die daumen und selbst natürlich die augen offen! !!!be aware of ´the hives´-feb 
7th/feierwerk!!! '2001-01-09 '11:05:00 '   

1624, 'unbelievable 'beschäftigungstherapie 'lainie.1@gmx.de 'was vom tage übrig 
blieb, 'bleibt hier natürlich noch zu erwähnen: AXEL:wenn das stimmt mit dem 
plakat, dann wird der marc ja doch noch wohlhabend. und nader: ERSTARRE IN 
ERFURTH!!! schönen gruß noch. '2001-01-09 '11:24:00 '   

1625, 'Sic 'M 'l@ngweilig.de 'Laberlaberbla 'Schreibt hier eigentlich auch mal wieder 
jemand anderes?? *gähn* '2001-01-09 '11:35:00 '   

1626, 'alex '@doctors 'kleine_hexe127@hotmail.com 'gesundheit! 'ich wünsche allen 
rotznasen, kratzhälsen, bazillenschleudern eine schnelle und nachhaltige genesung! 
man traut sich ja fast nicht mehr ins guestbook rein vor ansteckungsgefahr. von 
LAINIE auch noch nix gelesen heute. gibt`s triftige gründe für deine absenz? du wirst 
ja wohl nicht krank sein - oder etwa ARBEITEN müssen?!!! wir werden jetzt mal 
attestpflicht einführen hier.  NADER, das freut mich, aber ich finde es unglaublich!! 
der typ wollte wahrscheinlich seine handschuhe mitnehmen, und hat sich schon 
gewundert, dass der eine fehlte und der andere nur noch zwei finger hatte. Und 
dann noch dieser gelbe button... haha. versteh ich jetzt selber nicht ganz. BOMBI, 
darf ich auf eine private e-mail verweisen? in spätestens einer stunde kannst sie 
abholen.  Geht was heute? '2001-01-09 '11:44:00 '   

1627, 'Julia 'therapiezentrum 'lainie.1@gmx.de 'ich mach mir langsam schon sorgen 
'um dich, alex. hat der schlag auf die nase jetzt etwa auch schon deine zwei 
guckerln beeinträchtigt. bleib lieber da, wo du jetzt bist und check das auch gleich 
mal! '2001-01-09 '11:52:00 '   

1628, 'Zora 'Munich 'zora@munich.de 'Nochmal zum Dez. Thema Staat ... 'Als 
Politikwissenschaftlerin muß ich hier nochmal kurz was zum Thema Staat (nachdem 
Wolfgang immer noch keine Antwort erhalten hat) loslassen:  1. Staaten entstehen 
hypothetisch, weil es ohne Staat und damit positivem Recht einen rechtlosen 
Zustand geben würde. Das bedeutet, dass auch dann, wenn wir gewissen logischen 
Regeln (kategorischem Imperativ) folgen, sich keiner sicher sein kann, dass der 



Gegenüber genau diese Regeln auch für sich als logisch akzeptiert. Das ergibt eine 
Zwickmühle, der einzige Ausweg ist eine positive Rechsetzung in Form eben des 
Staates.  2. Auch wenn es wahr ist und man die Sowjets unter Stalin nicht mit dem 3. 
Reich unter Hitler vergleichen kann oder sollte, so kann mir doch niemand erzählen, 
dass das eine Staatsform gewesen sein soll, in der man politische Freiheit praktiziert 
hätte. Sobald auch nur ein Mensch in seiner politischen Meinung eingeschränkt wird 
(siehe hier auch die Zensur-Diskussion) ist doch Freiheit eine Makulatur, oder nicht?  
Als letztes noch eine fettes Lob ans Atomic!  Gruß von der roten Zora '2001-01-09 
'11:54:00 '   

1629, 'alex 'auf dem wege der besserung 'kleine_hexe127@hotmail.com 'die sonne 
in dir 'nein, ich bin nicht blind, auch nicht blond. das war wieder mal zeitgleich und 
fast gedankenübertragung, lainie.  war richtig gerührt vorhin, als ich spürte, dass 
so`n bißchen bewegung an der frischen luft unter uv-einstrahlung auch nüchtern und 
ausgeschlafen betrachtet euphorien lockert. kann leider momentan nix 
spannenderes berichten, weil mein leben so fuuuuurchtbar ereignislos ist, sic! hol 
mich da raus wenn du kannst. '2001-01-09 '11:56:00 '   

1630, 'alex 'athousandwaystobesick 'klene_hexe127@hotmail.com 'außerdem... 
'lainie, sitze ich gleich wieder bei onkel doktors. ja, genau deswegen - ob sich da 
irgendwas übertragen hat, von nase auf hirn. wäre hinsichtlich meiner 
verhaltensweisen nicht verwunderlich, geb ich zu.  dann würde ich vielleicht bald in 
deiner nähe wohnen. du hast es doch nicht weit zum BKH? '2001-01-09 '12:07:00 '   

1631, 'Julia 'HIVES:7.2.01!!! 'lainie.1@gmx.de 'och. 'schätz mal, so ne halbe std. 
fußmarsch mußt schon einrechnen. tolle gegend aber. '2001-01-09 '12:12:00 '   

1632, 'alex 'bald wieder da 'kleine_hexe127@hotmail.com 'macht doch GAR nix! 'bei 
so`m wetter wie heute... aber ob`s heut noch mit der einlieferung klappt? falls nicht, 
würd ich mich auch mit space escapade am abend zufriedengeben. mit swenja und 
verena ne heisse zitrone, alternativ mit Herrn K eine s. hinterkippen. nicht falsch 
verstehen! '2001-01-09 '12:27:00 '   

1633, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Alex-Lainie 'Mädels, jetzt muss ich doch mal 
darauf hinweisen, dass es auch e-mail und Telefon gibt. Ihr wisst, ich liebe euch, 
aber hier solltet ihr vielleicht dann doch eher Themen von allgemeinem Interesse 
erörtern. So auf Dauer wenigstens...  ;-) '2001-01-09 '12:43:00 '   

1634, 'Mme 'HIVES!!7.2.01 'lainie.1@gmx.de 'chris 'wir lieben dich doch auch. 
außerdem muß ich ja jetzt so und so mal wieder arbeiten. hast also glück gehabt! 
'2001-01-09 '13:04:00 '   

1635, 'sig. 'a la stazione 'nadersaffari@gmx.de 'Bald krachts! 'Na, woran arbeiten Sie 
gerade Bürgerin Julia? Frauenwahlrecht gibts ja schon.. Ich kann Sie auf mein 
Heimatland verweisen, da hätten Sie noch ne Menge zu sagen! ..und sorry 
Wolfgang, die madmoiselle hat mich so lang gestochert, da mußt ich Ihr nen Wink 
geben.  ALL POWER TO THE PEOPLE '2001-01-09 '13:24:00 'http://surf.to/hightides   

1636, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'kleiner Tip 'Liebe 
Zora Laß  bei Deinem bürgerlichen Politikwissenschaftlerinnen gewäsch, bitte das 



rote aus Deinem Namen.Den Staaten entstehen dort, wo unterschiedliche 
Klasseninterressen auf einander treffen, ob sie nun Demokratie oder Diktatur 
heissen, der Staat hat immer eine Klassenfunktion! Ich bitte Dich deshalb als 
interressierte Politkwissenschaftlerin mal: Lenins "Staat und Revolution" zu lesen! 
Werde aber nun nicht mehr weiter auf das Thema eingehen, da es sonst wieder 
Mord und Totschlag in diesem Gästebuch gibt! Gruß Wolfgang  '2001-01-09 
'15:19:00 '   

1637, 'Cat 'Auf Arbeit 'atomcat99@yahoo.com 'Geschnatter! 'Jetzt müssen wir das 
AC-Guestbook bald in "Alex / Julia-Chatroom" umbenennen.  Wimmertom, wie wärs 
mal wieder mit einem Eintrag aus der Serie "Die schmutzigsten Raststätten auf der 
Datenautobahn" oder ähnlich Erheiterndes - etwa ein Erguß von Peda aus Wien? 
Ein bißchen Niveau, bittääää!!!! '2001-01-09 '15:28:00 '   

1638, 'Cat 'Auf Arbeit 'atomcat99@yahoo.com 'Wolfgang, 'Mord & Totschlag sind 
immer noch besser als Etüden übers Wetter – und was hier neuerdings sonst noch 
so an Insider-Belanglosigkeiten abgelassen wird. Brainpower to the Guestbook! 
'2001-01-09 '15:34:00 '   

1639, 'Ruhe! 'München 'AC@M.de 'Schnauze! 'Alex und Julia:Verschont bitte Alle in 
Zukunft mit eurem Gewäsch. Ein unerträgliches Drecksgefasel. Wozu gibt es e-
mail??? '2001-01-09 '15:55:00 '   

1640, 'Cat 'Auf Arbeit 'atomcat99@yahoo.com 'Ach neee... '...kaum lästert man ein 
bißchen rum, findet sich gleich wieder einer wie "AC", der richtig fies unsachlich wird. 
DAS ist wirklich zum Kotzen. '2001-01-09 '16:16:00 '   

1641, 'Zora 'München 'zora@münchen.de 'War absolut kein Angriff 'Wolfgang,  mein 
Eintrag war 0,0 Angriff auf irgendwas und über meine politische Ansicht kannst Du 
nichts abgelesen haben! Ich stimme nämlich im Endeffekt mit Dir überein, aber Du 
bist in Deiner Antwort einen Schritt weiter als ich es war (Klassenkonflikt führt dann 
zur Regimebildung). Das mußte ich nur kurz noch klarstellen ...  Gruß Rote Zora 
'2001-01-09 '16:17:00 '   

1642, 'tobstar 'daheim 'littletobstar@telda.net 'tobi 'Hallo nadersaffari! bin wieder fit! 
vielen dank fürs aushelfen. von mir aus jeder zeit wieder. sind eh viel zu wenig leute! 
mal schauen was die oberschicht dazu sagt!  jetztmal mal was an die leute der 
härteren gangart. suche sämtliche maxis, bootlegs oder auch mp3-files von shellac! 
ja genau die band um steve albini. ja, genau der produzent von nirvana. keine angst, 
bei mir ist nicht der grunch-reflash ausgebrochen! die machen auch völlig anderen 
sound. oder wie die cloat sagt:"die gehören ins museum!" viele grüsse an: 
nadersaffari, cloatl, mossad, 007, mr.sendlinger, burges,wimmerle, pokemons (catch 
them all!), peda (wann kommst denn mal wieder?) , wolfgang d.(bin in rimini dabei!!!) 
und so weiter. '2001-01-09 '20:11:00 '   

1643, 'cloat '@mondfinsternis 'cloat8home@hotmail.com 'FINSTER WARS, DER 
MOND SCHIEN HELLE... 'so, ich geh jetzt mal eben um die ecke, um meinem 
kranken körper ein wenig mondlicht / finsternis auf der theresienwiese zu gönnen. für 
alle, die lieber zuhause bleiben, hier ein paar, örch, kultur-tipps zum tage bzw. zur 
nacht:  * da wäre für die musikfans unter uns mal der wohl einschlägig bekannte 



song "Bad Moon Rising" von (das ist arg!) creedence clearwater revival aus dem 
jahre 19hundertschießmichtot. das ist eher, äh, uptempo.  * sinistrer und noisiger 
geht es – für indie-jünger – auf dem gleichnamigen album von sonic youth 1985) zu. 
sehr passend zum ereignis. * leseratten sei für die heutige bettlektüre der roman 
"Blood On The Moon" 1984) von dem ausgezeichneten kriminalautor james ellroy 
anempfohlen, ein mann, der sich nicht umsonst einen (äußerst zahmen!) kampfhund 
hält. * für die verschmusten zeitgenossen noch ein weiterer hörtipp: der song "Pink 
Moon" von nick drake erklang unlängst in der "vw-golf"-werbung, und paßt somit 
bestens zu, äh, unserer (niclas, an dieser stelle bitte keinen kommentar *grins*) 
generation.   fröhliche finsternis wünscht: die cloat '2001-01-09 '20:12:00 '   

1644, 'cloat '@chefredaktion 'cloat8home@hotmail.com 'TOBSTAR 'hihi, 
gedankenübertragung – da waren wir doch glatt gleichzeitig online! aber, bei ALLER 
LIEBE, tobi, ich kanns nicht lassen: muß das nicht "GRUNGE" heißen? oder meinst 
du am ende die chips-sorte, für die der bomber auf seiner homepage 
schleichwerbung betreibt? *megabesserwissergrins* '2001-01-09 '20:19:00 '   

1645, 'tobstar 'daheim 'littletobstar@telda.net 'tobi 'Hallo nadersaffari! bin wieder fit! 
vielen dank fürs aushelfen. von mir aus jeder zeit wieder. sind eh viel zu wenig leute! 
mal schauen was die oberschicht dazu sagt!  jetztmal mal was an die leute der 
härteren gangart. suche sämtliche maxis, bootlegs oder auch mp3-files von shellac! 
ja genau die band um steve albini. ja, genau der produzent von nirvana. keine angst, 
bei mir ist nicht der grunch-reflash ausgebrochen! die machen auch völlig anderen 
sound. oder wie die cloat sagt:"die gehören ins museum!" viele grüsse an: 
nadersaffari, cloatl, mossad, 007, mr.sendlinger, burges,wimmerle, pokemons (catch 
them all!), peda (wann kommst denn mal wieder?) , wolfgang d.(bin in rimini dabei!!!) 
und so weiter. '2001-01-09 '20:31:00 '   

1646, 'tobstar 'daheim 'littliletobstar@telda.net 'CLOATL!!! 'Nach drei bier heisst des 
grunch! oder bomber? du wolltest ja nicht mit mir "the grinch" anschauen! oder heisst 
der "the gringe" ,is doch wurscht!  aber da ich grad am suchen bin. suche ganz 
dringend techniks 1210/1200 mk2!  '2001-01-09 '20:40:00 '   

1647, 'cloat 'wieder@elektrobeleuchtung 'cloat8home@hotmail.com 'OK + PS 
'tobstar, ok, den einwand mit den bierchen laß ich gelten – hast du tatsächlich schon 
wieder sooo viel getankt ? ;-) *smack*  julia, hab grade den ganzen kram weiter 
unten gelesen + festgestellt, dass ich mich noch für deine genesungswünsche 
bedanken muß. was ich hiermit artig tue.  '2001-01-09 '20:46:00 '   

1648, 'tobstar 'daheim 'littliletobstar@telda.net 'CLOATL!!! 'Nach drei bier heisst des 
grunch! oder bomber? du wolltest ja nicht mit mir "the grinch" anschauen! oder heisst 
der "the gringe" ,is doch wurscht!  aber da ich grad am suchen bin. suche ganz 
dringend techniks 1210/1200 mk2!  '2001-01-09 '20:55:00 '   

1649, 'alex 'wrong place 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Sorry. 'Wir haben`s etwas 
übertrieben, o.k. Aber immerhin war unser "niveauloses" Geplänkel weder 
denunzierend, noch anonym. Eher ein Versuch, die miese Stimmung zu vertreiben, 
die im gb um die Jahreswende so herrschte. Wrong way, soweit klar. ICH habe 
jedenfalls KEIN Problem mit "brainpower". In der Richtung kam allerdings von 
anderer Seite nicht viel. Das wird sich nun ja sicher ändern, und sollte es mal wieder 



Anlass zur Beschwerde geben - seid halt so ehrlich und gebt Euch auch uns zu 
erkennen.   Lainie, ruf Dich dann also mal an... aua.   ;)  Nix für ungut,   '2001-01-09 
'21:26:00 '   

1650, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Schnee von gestern 'Mann oh 
Mann, da hat man mal einen Tag lang keine Zeit, ins Guestbook zu schauen, und 
schon schepperts! Also, ihr anonymen Feiglinge müßt schon ziemlich prominent 
sein, sonst könntet Ihr ja wohl Euren Namen nennen, oder? Wenn einige 
Guestbook-Teilnehmer hier hin und wieder miteinander chatten, dann liegt das doch 
auch daran, daß wichtige andere Ansprechpartner fehlen. Und anonyme Menschen 
sind nun einmal keine Ansprechpartner, solange sie hinter ihrer namenlosen Maske 
andere angreifen. Klar, daß es im Internet schwierig ist, Presserecht anzuwenden, 
aber ich halte es bei Zeitungen schon für sinnvoll, keine anonymen Leserbriefe 
abzudrucken. Wahrscheinlich gibt es sogar Menschen, die das als eine 
Einschränkung der Meinungsfreiheit betrachten. Also, Alex und Leinie, laßt Euch 
nichts einreden, beteiligt Euch weiter am Guestbook. Themawechsel: Hallo Tobstar: 
Willst Du etwa DJ werden? Gar Marc Liebscher in einiger Zeit ablösen? Und wer 
sucht heute noch 1210er, in einer Zeit, in der es das 8210 oder das neue 6210 gibt? 
Zum Thema Grunch/Grunge: Es muß Crunch heißen! Nicht weil ich, wie Cloat 
behauptet, Schleichwerbung für Bahlsen-Chips machen will, sondern weil die 
Pressesprecherin des TSV 1860 ja denkt, der Musikstil werde Crunch geschrieben. 
Am Sonntagabend hab ich erfahren, was sie dafür brutto im Monat verdient. Ich 
glaube, Cloat verdient mehr........ Hallo Mond, ich fand es gestern schon spannend, 
wie Du Dich verfinstert hast, aber ich dachte, daß Du dabei noch röter werden 
würdest.  Hallo Dirk,  hat es Dir die Sprache verschlagen? Schreib mal wieder.... 
Einen schönen Tag wünscht Euch  Da Bomb '2001-01-10 '10:14:00 '   

1651, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Christian Heine 'Kannst Du 
bitte in Zukunft diejenigen auf e-mail und Telefon verweisen, die andere im 
Guestbook beleidigen!? Alex und Lainie haben doch niemanden beleidigt. Das ist die 
Inkonsequenz, die ich immer kritisieren werde: Beleidigungen läßt Du durchgehen, 
die werden nicht zensiert. Aber unschuldige junge Mädchen müssen sich sofort ihren 
Rüffel abholen, wenn sie mal von atomicrelevanten Themen abdriften. Denk doch 
mal nach.... Da Bomb '2001-01-10 '10:41:00 '   

1652, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Axel 'Paß auf, Du 
schreibst Dich hier noch um Kopf und Kragen!!! Gruß Wolfgang '2001-01-10 
'11:20:00 '   

1653, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'mein Spruch zum Tage 'Die Maenner, die mit 
ihren Frauen am besten auskommen, sind dieselben, die wissen, wie man ohne sie 
auskommt. (Charles Baudelaire)   '2001-01-10 '13:09:00 '   

1654, 'denis 'le 'denis@thecaine.de 'Indiepop in Deutschland 'So liebe Freunde des 
Pop´s.  Für einen geplanten Artikel für das Fieberkurve-Fanzine suche ich einige 
Antworten von Indie (falls man das heute noch so nennen darf) Pop-Fans zur Lage 
der Nation. Wo finden wir ihn noch, den Indiepop und wie funktioniert er heute? Ist 
Indie nicht tot?  Wie definieren wir Indie im Jahre 2001? Welche Bands sind 
relevant?   Über einige Antworten würde ich mich tatsächlich freuen. MFG und POP 
will save the World, ever  '2001-01-10 '13:28:00 'http://www.thecaine.de   



1655, 'cloat 'hustend@work 'cloat@bigfoot.com 'MODERNE ZEITEN 'lieber bomber, 
da dir die vertreibung "unliebsamer elemente" aus dem AC-GB offenbar so am 
herzen liegt, muß ich mich nochmal zu wort melden. ich hatte zwar in letzter zeit 
extrem unter den beleidigungen anonymer GBler zu leiden (sic!), bleibe aber 
trotzdem bei meiner anti-zensur-haltung. das medium internet, dass wir alle hier ja 
mit freuden bevölkern, bringt nunmal die möglichkeit der anonymen nutzung mit sich, 
ja die anonymität ist sogar ein maßgeblicher wesenszug des nets, und muß ja nicht 
zwangsläufig negativ angewandt werden. schon oft haben "anonyme" beiträge hier 
zunder in die GB-veranstaltung gebracht + das finde ich doch in ordnung. natürlich 
ist es übel und mitunter extrem ätzend, wenn leute dieses forum nutzen, um haß zu 
versprühen, aber hey, willkommen im leben! und: kritik muß erlaubt sein, auch wenn 
es kritik am "geschnatter" (siehe weiter unten) mancher guestbook-stammschreiber 
ist. wenn wir aus dem AC-GB die total politisch korrekte love & peace-veranstaltung 
machen, herrscht sicher bald das große gähnen.  der langen rede kurzer sinn: auch 
über themen, die mich nicht direkt betreffen, lese ich hier immer wieder gerne und 
mit interesse. solange es themen sind, oder halt lustiger AC-klatsch & tratsch. dass 
das ausufernde zwiegespräch von lainie und alex (nix für ungut girls...) manchem auf 
den geist gegangen ist, darf doch ruhig ausgesprochen werden. die mädels haben ja 
selbst kein problem damit (oder?). bedauerlich finde ich unterm strich einzig die 
wortwahl des ein oder anderen GBlers, die sich schwer unter der gürtellinie bewegt. 
NETTIQUETTE PLEASE!!!  '2001-01-10 '13:39:00 '   

1656, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Newsletter 'Wer unseren wöchentlichen 
Newsletter erhalten will, der schicke bitte eine email mit dem Betreff "subscribe 
email@adresse.de" an folgende adresse: newsletter@atomic.de Wer wieder raus 
will, schicke bitte eine email mit dem Betreff "unsubscribe email@adresse.de"  
'2001-01-10 '14:07:00 '   

1657, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'zielsicher 'in meinen augen hast du den nagel 
auf den kopf getroffen, cloat! und schluß jetzt.  '2001-01-10 '14:11:00 '   

1658, 'sig. 'a la stazione 'nadersaffari@gmx.de 'Aarghh... 'Unglaublich,  Chris macht 
ein mehr oder minder humoresken Verweis, da kriechen schon üble Schurken aus 
ihren Löchern und werfen ihren Schmutz hinterher - und dann fangen einige Freunde 
an sich zu dissen... wenn freuts? Die SCHURKEN! ...also nein...  Mein Kompliment 
an Martin Hemmels Lemon Squeezer Abend am gestrigen Dienstag: Bizarre Voodo-
Mucke,und skuriles, gänzlich durchgemischtes Publikum- das ganze entwickelt eine 
prickelnde Eigendynamik! Nachwievor ein wichtiger Mottoabend!  Es grüßt,  
'2001-01-10 '16:12:00 'http://surf.to/hightides   

1659, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Bands&Specs 'Bands&Specs FETT upgedated! 
Beachtet bitte UNBEDINGT die Sondertermine am 23.1. und 28.1. Bis später, beim 
Weilheimspiel! '2001-01-10 '19:10:00 '   

1660, 'f´ranz-xaver 'xtown 'lotusbluete199@gmx.de 'begierde 'xxx test xxx 
'2001-01-10 '21:58:00 '   

1661, 'F´ranz-xaver 'münchen 'lotusbluete199@gmx.de 'begierde 'hier was neues 
zum diskutieren! unsexiest.men@atomic-cafe.de! 1. Bergmeier Frank 2. Heine 



Christian 3. Andi Freiberger 4. Dubelowski Axel 5. Branko 6. Liebscher Marc 7. 
Wimmer Tom 8. Fisherman 9. Chris da Jurist (von da Cocktailbar) 10. Bella und Jule 
11. Heubeck Tobi last but not least 12. Stillerflo   '2001-01-10 '22:14:00 '   

1662, 'TOMTOM 'Fürstenried 'TOMTOM@gmx.net 'atomic 'Na du bist ja mutig!
Anonym eine Liste zu bringen, hast du schlechte Erfahrungen mit Männern 
gemacht?Kannst dich ja mal bei mir melden, dann zeig ich dir wer sexy ist! 
'2001-01-11 '09:21:00 '   

1663, 'johanna 'easyEverything 'takethat66@hotmail.com '-- 'Hallo Julia.Was macht 
das Leben?Traust du dich jetzt wegen der Schurken nicht mehr,hier 
reinzuschreiben?Ich bin deine Tante,weil ich die Schwester deiner Mutter bin.Darum 
ist deine Großmutter meine Mutter.Wir ergänzen uns.Ich freue mich immer,wenn 
Hedwig was besser weiss. Axel:sag doch mal was. Allgemein:ist am Freitag 
irgendwas besonderes? Jochen:Scherzkeks.  '2001-01-11 '09:24:00 '   

1664, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Warum?  
'2001-01-11 '09:41:00 'www.natalieportman.com   

1665, 'Mme 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'es ist mir eine ehre... 'schließlich werde ich 
nicht alle tage zu einem der unsexiest men@atomic-café gewählt.  liebe johanna, du 
solltest wirklich besser mit dem rauchen aufhören, kurt hat das auch geschafft! 
'2001-01-11 '09:49:00 '   

1666, 'johanna 'HBF 'takethat66@hotmail.com '- 'Jochen:wegen der @teleschau-
Sache,statt der alten,war ja klar. Julia:Über das Misssgeschick eines Menschen 
spottet man nicht,aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt,schmunzle ich gern 
einmal,auch deine Tante Hedwig.Wahre Fröhlichkeit kommt aus dem Herzen.Wir 
sind heitere Menschen,und freuen uns miteinander. '2001-01-11 '09:55:00 '   

1667, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Versteh ich 
immer noch nich. '2001-01-11 '10:29:00 'www.natalieportman.com   

1668, 'Lara_star 'muc 'lara_star@yahoo.com 'immer wieder passend 'Durch 
Heftigkeit ersetzt der Irrende, was ihm an Wahrheit und an Kraeften fehlt.(Goethe) 
'2001-01-11 '12:24:00 '   

1669, 'cat 'Maloche 'atomcat99@yahoo.com 'Kurze Sinne - lange Zitate 'Jetzt 
weißichs endlich: Lara_star ist gar kein Mensch, sondern ein digitalisiertes 
Konversationslexikon. '2001-01-11 '13:55:00 '   

1670, 'Immer diese vielen weissen Fel 'M 'bla@blo.de 'Nicht ganz 'Naja, vielmehr ein 
Phrasen-Mähdrescher...   '2001-01-11 '15:15:00 '   

1671, 'Henning 'München 'Henning@bse-konzerte.de 'Jimmy Eat World 'Hallo - ich 
mach mal grad kurz unverschämt Werbung, aber nachdem ich zuletzt miterleben 
durfte, daß einige Leute ungelogen vor Freude kreischten, als Marc "Lucky Denver 
Mint" von JIMMY EAT WORLD aufgelegt hat, soll doch an niemandem vorbeigehen, 
daß die Jungs am 6. Februar im Metropolis spielen.  Dankeschön. Greetings... 
Henning. '2001-01-11 '15:45:00 '   NULL);



 
1672, 'Henning 'München 'Henning@bse-konzerte.de 'Jimmy Eat World 'Hallo - ich 
mach mal grad kurz unverschämt Werbung, aber nachdem ich zuletzt miterleben 
durfte, daß einige Leute ungelogen vor Freude kreischten, als Marc "Lucky Denver 
Mint" von JIMMY EAT WORLD aufgelegt hat, soll doch an niemandem vorbeigehen, 
daß die Jungs am 6. Februar im Metropolis spielen.  Dankeschön. Greetings... 
Henning. '2001-01-11 '15:45:00 '   

1673, 'El Loco 'Minga 'nadersaffari@gmx.de 'Aaarrrghhh!  Teil 2 'Mittwochabend, ca.
8o% des Publikums bestand aus *SPEX*-Abonnenten, die es sogar noch schafften 
einem f... Akkord 5min zu kommentieren - ihre sichtbare Leidenschaft hatte den 
Charme eines leeren Kühlschranks! Da macht das Versorgen kein Spaß, ich stehe 
mit 2 vollen Kästen vor ihren gelähmten Fressen und muß warten bis der Sehnerv 
den Impuls an ihr Sammhirn sendet...  *Obelix-Syndrom* ?? als Säugling in ein 
Valium-Faß gefallen ??  fragend, Euer     '2001-01-11 '15:57:00 'http://surf.to/
hightides   

1674, 'wolle 'wuppertal 'presse@45rpm.de 'hallo münchen 'hab mir gerade mal Éure 
Seite angeschaut. euer programm gefällt mir. wie wärs mal mit einer kooperation 
zwischen uns 45rpm in wuppertal) und euch ? viele grüße nach münchen, 
besonders an alexandré. ciao w.   '2001-01-11 '15:59:00 'www.45RPM.de   

1675, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Jimmy Eat World 'Und 
was auch toll ist:  Die fantastischen Coach sind Vorgruppe.  *freu* *freufreu* 
freufreufreu* '2001-01-11 '16:32:00 'www.natalieportman.com   

1676, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'hallo scallywag, weil ich grade 
deinen eintrag hier entdecke... wir (die poscensters) würden uns freuen, dich am 
sonntag vor/nach TOMTE im club 2 als gast-DJ begrüßen zu dürfen. wenn du immer 
noch zeit/lust hast, sein doch bitte mit scharfer musikalischer munition gegen 
19-19.30 uhr vor ort. das wäre soooo toll! cheers, die cloat '2001-01-11 '16:49:00 
'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1677, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Cloat: 'Bin dabei 
'2001-01-11 '16:52:00 'www.natalieportman.com   

1678, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SCALLYWAG '*freufreufreufreu* 
'2001-01-11 '16:57:00 '   

1679, 'Pius 'München 'wildpius@gmx.de 'XXXXXXXXXXXX 'Komme seit 3 Jahren zu 
Euch(mit unterbrechungen "weil nicht in deutschland")!So ziemlich jeden tag wenn 
Soul und Beat läuft.Mit Vorliebe Donnerstag.                                                                       
MEIN PROBLEM!!!!!!!!  Letzten Donnerstag Hatte ich ma ne andere Frisur und kam 
nich rein.Was soll das!!!!!!!!!!!! Hab ich was verpasst?wird jetzt selektiert????????
Oder liegts daran das der Man an der Tür etwas neuer ist?????????Kann ich 
nichtmehr meinen heißersehnten zweiten Donnerstag genießen???                                                            
'2001-01-11 '17:53:00 'XXXXXXXXXXXX   

1680, 'Chris 'Bora Bora '007@spectre.de '4 JAHRE ATOMIC CAFÉ 'Di 23.1. space 
escapade spezial: RITUAL OF THE SAVAGE  zeremomielle Inthronisierung von Tiki, 



dem Gott der Künste, DJs: Kahuna Kawentzmann (HH), Martin Hämmel (M), 
Kulinaria: Bernd Hartwich (M), art: Moritz R®. Eintauchen 20:59, Abgeben: 10 DM 
'2001-01-11 '18:11:00 '   

1681, 'axel 'munich 'loewenbomber@addcom.de 'hallo johanna, 'was soll ich dir 
noch sagen? es ist doch alles schon gesagt! Endlich ist es unseren anonymen 
Guestbookoholikern mal gelungen, etwas lustiges zu produzieren. Ich wurde heute 
den ganzen Tag in München darauf angesprochen und ich fand es lustig. Zuerst hab 
ich schon geschluckt, daß ich auf Platz 4 bin, aber wenn z.B. Christian Heine auf 
Platz 2 und Fisherman auf Platz 7 und sogar Stillerflo in der Liste auftauchen, dann 
kann es doch nur eine Ehre sein, darin aufzutauchen. Übrigens ist es mir auch sehr 
wichtig, in einem Atemzug mit Tobi Heubeck, Branko und Wimmatom genannt zu 
werden. Und daß Bella und Jule in dieser Liste auftauchen, ist der humoristische 
Höhepunkt. So, und jetzt will ich bitte weitere Listen lesen. Wie wäre es mit: Die 
schlechtest angezogenen Menschen@atomic-cafe, die schlechtest riechenden 
atomic-cafe-angestellten, die besttanzendsten Stmmgäste usw. Meehr, ja bitte: 
MEEEEEEEEEEHR!!!!!!!!! '2001-01-11 '20:02:00 'sylvie.r@gmx.de   

1682, 'johanna 'BP-Tanke 'takethat66@hotmail.com 'Hola. 'Hallo Axel:ich find die 
Liste auch zum schreien,kann nur ein Scherz gewesen sein(reimt sich fast).Hast du 
jetzt mal angefangen,den Barbapaparatzefummel(sehr nettes Wort)zu suchen?Was 
auch sehr nett ist:dass es eine BarbaBELLA gibt. Jochen:na,erst sagste:neue E-
mailadresse ist...und das war die alte,und einen Monat später fällt dir dann dochmal 
der Fehler auf,naja,vielleicht hab ich auch übertrieben.Freu auf Jimmy e.w.und 
Tomte,und auf dich als DJ,jippi. '2001-01-11 '22:11:00 '   

1683, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Leg doch nicht 
alles auf die Goldwage. Es waren höchstens zwei Tage. Und schreib mal wieder. 
Das war übrigens 1988 ein Werbespruch der Deutschen Bundespost ( ja, die hieß 
damals so.) '2001-01-12 '09:41:00 'www.natalieportman.com   

1684, 'christoph daum 'deutschland 'daum@gmx.net 'Schnee 'Christoph-Daum-
Pressekonferenz live im Ersten  Der ehemalige Trainer von Bayer 04 Leverkusen 
und "Fast-Bundestrainer" Christoph Daum, der sich im Rummel um die Drogen-
Affäre am 22. Oktober 2000 nach Florida zurückgezogen hatte, ist am Donnerstag 
überraschend aus den USA zurückgekehrt. Für den morgigen Freitag, 12. 1. 2001, 
kündigte Daum eine Pressekonferenz in Köln an. In einem Telefoninterview mit dem 
WDR sagte er:  "Ich habe lange genug schweigen müssen und werde am Freitag zu 
einigen Dingen klar Stellung beziehen, damit wir uns in Zukunft wieder auf den 
Fußball konzentrieren können."  Das Erste überträgt die Pressekonferenz im 
Rahmen der "Sportschau live"-Sendung ab 13.50 Uhr live aus Köln.  '2001-01-12 
'10:13:00 'www.dfb.de   

1685, 'Young_Chris 'at work 'Young@gmx.com 'Good morning, bomb 'Hallo Axel! 
Pennst Du noch oder bist Du schon in der mentalen Vorbereitung auf die PK des 
Herrn D. in der ARD-Sportschau nachher...? Vielleicht kommen ja heute mittag ganz 
neue Details auf den Tisch ("Leise rieselt der Schnee durch Vaterstetten - ist 
Hoeness junior noch zu retten?")! Auf jeden Fall wird Christoph die PK um diese 
Tageszeit nicht mit den Worten "Guten Morgen" eröffnen, wie das der Bayern-
Schnulli, "unser aller" Uli im Spätherbst tat... Wenigstens etwas! Viele Grüße  



Young_Chris '2001-01-12 '10:48:00 '   

1686, 'plus 'freising 'plus@prima-leben-und-stereo.de 'plus goes atomic 'heute 
abend, liebe freunde, kommt zahlreich, kommt puenktlich, denn die "les dickinsons" 
spielen fuer euch, praesentiert von den jungen  connaisseuren von "prima leben und 
stereo", die nebenbei auch ihre zweite cd ("die plus-compilation") zu verkaufen 
versuchen. '2001-01-12 '11:12:00 'www.prima-leben-und-stereo.de   

1687, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Pius, 'das ist in der Tat ein nerviges Problem bei 
neuen Türstehern die alte Stammgäste nicht kennen. Darüber mußte sich wohl fast 
jeder schon mal aufregen. Weiter probieren, oder vielleicht setzt Dich ja einer der 
deeper shades djs mal auf die Gästeliste. '2001-01-12 '11:41:00 '   

1688, 'das Täubchen 'Theresienstrasse 'palomajoy@aol.com 'Alive!? 'aber Alex und 
Frau Laine, jetzt geben sie sich bitte nicht selbst Zensur- Widerstand gegen die 
Schnarrchnasen ist angesagt(wenn denen nichts besseres einfällt als  
rumzukritisieren) ich warte trotzdem auf interressante  Beiträge...auch wenn sie nicht 
von mir kommen...ok..  und Paula,wo ist die verschollen?  Pius,was hast Du für eine 
Frisur die so abschreckend wirkt,das du vor der Tür stehengelassen wirst? Versuchs 
weiter!  Cloat,warum findet der Popscene-Abend im Club2 statt?  Grüsse das 
Täubchen '2001-01-12 '14:34:00 '   

1689, 'das Täubchen 'Theresienstrasse 'palomajoy@aol.com 'Alive!? 'aber Alex und 
Frau Laine, jetzt geben sie sich bitte nicht selbst Zensur- Widerstand gegen die 
Schnarrchnasen ist angesagt(wenn denen nichts besseres einfällt als  
rumzukritisieren) ich warte trotzdem auf interressante  Beiträge...auch wenn sie nicht 
von mir kommen...ok..  und Paula,wo ist die verschollen?  Pius,was hast Du für eine 
Frisur die so abschreckend wirkt,das du vor der Tür stehengelassen wirst? Versuchs 
weiter!  Cloat,warum findet der Popscene-Abend im Club2 statt?  Grüsse das 
Täubchen '2001-01-12 '14:35:00 '   

1690, 'the big issue 'berlin 'DamonAlbarn@gmx.net 'Atomic 'hey leute, ihr habt 
wirklich einen tollen laden, sagt mal? kennt ihr die band "atomic"? die sind wirklich 
genial, ich würde mich nicht wundern, wenn die bei euch schonmal gespielt 
hätten.....haben sie? '2001-01-12 '14:46:00 '   

1691, 'Mme 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'denn sie wissen nicht, was sie tun 'soso. 
interessant. bin mal gespannt, wieviele verschiedene schreibweisen noch 
aufkommen für meinen namen, der ja eigentlich kein name, sonder lediglich mein 
email-dings ist. naja. und paloma: im grunde lass ich mich auch gar nicht vertreiben, 
ich hab bloß zur zeit ehrlich a bisserl viel wieder um die ohren rein arbeitstechnisch 
gesehen. jaja, die schönen zeiten hatten ihr ende bereits. '2001-01-12 '14:48:00 '   

1692, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'ich lebe noch!!! 'aber angesichts des geistigen 
niederganges der an diesem ort momentan vorherrscht habe ich mir selst 
gewissermaßen ein abstinenzperiode verordnet. doch...dank deiner nachfrage liebes 
täubchen ist diese jetzt für beendet erklärt!  zur unglaublichen liste von hernn franz 
xaver xy (hieß der/die so):  abgesehen davon, dass ich dieses machwerk nicht 
besonders orginell finde und es lieber nicht hatte lesen müssen muss ich dazu doch 
bermerken:  deine wahrnehmung deckt sich mit meiner (als junge frau in den besten 



jahren!) ganz und gar nicht (ohne jetzt genauer auf details und einige gröbere 
schnitzer einzugehen)!   an alle guten geister:  Es muss etwas passieren! Rettet das 
Guestbook! Stellt Fragen und es wird euch geantwortet werden!   ich möchte an 
dieser stelle wieder etwas finden, das mich in arbeitspausen amusiert.  jawoll!!!!! das 
musste mal gsagt werden!!!  liebe grüße von '2001-01-12 '14:53:00 '-   

1693, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'paloma, leider steht popscene 
im substanz immer nur der letzte sonntag im monat zur verfügung. bei 
konzertterminen, die anders liegen, müssen wir auf alternative locations ausweichen 
– und diesmal (übrigens auch bei den frank & walters) war der club 2 (lieben gruß an 
ivi!) so nett, uns auszhelfen.  die nächsten popscene-termine: 14.1. TOMTE @ Club 
2 28.1. CELEST @ Substanz 8.2.  THE FRANK AND WALTERS @ Club 2  cheers 
die cloat  '2001-01-12 '15:07:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1694, 'Benedikt Ruéss 'Hamburg 'garconbenedikt@gmx.de 'Managerfeuerung! 
'Moin,Moin,Christian & Roland! Les Garçons haben aus privaten + finanziellen 
Gründen ihrem Manager Thomas R. leider "Kick Ass !" geben müssen. Das heißt: 
Wir sind nun direkt über unsere Page unter www.lesgarcons.de und den 
Unteradressen zu erreichen. Übrigens:Ein super neuer Tanzladen hat in Hamburg 
aufgemacht. "TANZHALLE ST.PAULI" (Silbersackstr.27). Am 20.1 legt  Benny (also 
ich!) mit "this charming man" Thees Uhlmann nach dem Konzert seiner famosen 
Brachialkapelle TOMTE herrlichen Noise/Brit/Indiepop auf und am 3.2 gastieren dort 
LES GARÇONS. Also, wer dato in Hamburg ist komme vorbei ! Liebe Grüße an den 
Lieblingnachtclub AC.München. Alle erdenkliche Liebe: LES GARÇONS '2001-01-12 
'15:57:00 'www.lesgarcons.de   

1695, 'paula 'münchen 'paul@gmx.de 'Paula stellt eine dumme Frage an kluge 
Menschen: ' was genau ist eigentlich beat? '2001-01-12 '16:38:00 '-   

1696, 'Bea Beat 'Beatschuppen 'fragdenwolfi@aceface.com 'Was ist Beat? 'Das 
kann Dir sicherlich unser allseits bekannter Herr Wolfgang "Ace Face aka Professor 
Mod aka BeatoPapst aka die graue Eminenz aka Mr. Massanzug aka PDS-Mod aks 
badest style aka ichgebmirselberhausverbot aka wechseldiefrauenwieunterhosen 
aka scheissemeinelammyiskaputtichmusszumjockey" Dirrigl erklären! '2001-01-12 
'16:45:00 'www.aceface.com   

1697, 'Mr. 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'HV´ler & anderen aufgepaßt: 
'###################################  THE VERY WILDEST,RAWEST,ACID-
SCARED FUZZ-DRENCHED CLASSICS OF THE PSYCHEDELIC 6O´S, 
GUARANTEED TO CLEAN UP YOUR FACE AND GET YOU TO THE WORLD ON 
TIME!  ###################################  *PSYCHO DELICT*   heute zum 
letzten Mal im JENNERWEIN (Clemens/Belgrad, nähe Ku-platz). Mit Martin H.,Jakob 
A. und mir.  '2001-01-12 '16:52:00 'http://surf.to/hightides   

1698, 'cloat 'verdammt:immernoch@workunddasa 'cloat@bigfoot.com 'GEZEDER 
'nader, wie lange geht denn das spektakel, soll heißen: wann is sperrstunde? will 
wissen: die cloat '2001-01-12 '17:47:00 '   

1699, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Gibraltar 'Kaum sind wir in den 
"zeros" angelangt, wirken die Umgangsformen des vorigen Jahrhunderts 



zunehmend befremdlich. So tagträumte George Bush jr. von seinem zukünftigen 
Leben als amerikanischer Präsident und ließ die Presse wissen, dass er weniger auf 
Praktikantinnen, sondern vielmehr auf Hollywoodschönheit Bo Derek steht. Dann fiel 
ihm aber doch noch ein, dass er mit einer gewissen Laura verheiratet ist und er 
versuchte die Qualitäten seiner Frau auch noch zu würdigen, indem er meinte: "Ein 
Mann braucht seine Fantasien. Bo Derek ist meine Fantasie und Laura ist mein Fels 
von Gibraltar." Die Feinheiten der anmerikanischen Galanterie des 20. Jahrhunderts 
erschließen sich uns Europäern nicht so leicht. Welche Eigenschaften wollte Georg 
junior bloß an seine Gattin herausstreichen? Wirkt Laura so massiv? Ist sie schon 
steinalt, oder begeistern ihn ihre aufragenden Formen? Kann das sogar bedeuten, 
daß Laure Teil der britischen Kronkolonie ist? Nach Darstellung der spanischen 
Regierung ist das 6,5 Quadratkilometer große Felsendominium vor allem ein Hort 
des Schleichhandels, der Geldwäsche und der Prostitution. Arme Laura. '2001-01-12 
'18:17:00 '   

1700, 'Matze 'Oldenburg 'demolay@freakmail.de 'French cuts 'Hab mir vor einer 
Weile die "french cuts" gekauft: eine der besten und abgedrehtesten CDs überhaupt. 
Supergeile Musik aus meinem Lieblingsland. Respekt!!!!! Mehr davon!  '2001-01-12 
'20:44:00 '   

1701, 'silent admirer 'muc 'nixfürungut@yxz.de 'liste 'Hallo Franz-Xaver! Der Stillerflo 
ist nach wie vor, wenn auch nur noch selten anzutreffen, der SEXIEST MAN im 
Atomic! Der Rest, naja, da ist schon was dran... '2001-01-12 '21:31:00 '   

1702, 'das Täubchen 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Frage für Klugscheisser ' Was ist 
eigentlich Bea Beat? '2001-01-12 '23:53:00 '   

1703, 'Das Täubchen 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Jimmy rettet die Welt! ' hoffe dir 
gefällt der Song ,Paula!  Was ist ein Held?? '2001-01-12 '23:59:00 '   

1704, 'alex 'Polynesia 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Ritual of the savage 
'Zeremonielle Inthronisierung von Tiki, dem Gott der Künste. Gibt`s `n hier ENDLICH 
ma ne Opferdarbietung? Herr SAFFARI???? Andere Interessenten - Opfer / 
Vollstrecker? '2001-01-13 '14:08:00 '   

1705, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'APROPOS KLUGSCHEISSER 
'obwohl ich in manchen kreisen ja als ein ebensolcher gelte (gell, herr 
eschenwecker ...), muß ich mich grade mal als total doof outen: was um alles in der 
welt ist ein "lammy" (lemming? füllfederhalter? haustier? – bin ratlos!) und warum 
muß man zum "jockey" (was immer das auch sein mag...) wenn er kaputt ist? um 
kompetente aufklärung bittet: die cloat  wimmatom, du wolltest doch mal wieder... 
wat is nu???  oldmodpeda, was machst du eigentlich beruflich? hätte da evtl. einen 
autorenjob (in/über wien) für dich. melde dich mal...  supersonic, bin 2nite 
vorraussichtlich am start + freue mich, dich nach schier endlosen wochen mal wieder 
zu sehen.  cheers 2 all, die cloat '2001-01-13 '16:28:00 '   

1706, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Aufklärung speziell für Cloat 'Also liebe Cloat, eine 
Lammy ist nichts anderes als eine Lambretta. Wenn die (oder die Vespa) putt ist und 
man keinen Peil/Bock von/auf schrauben hat, bringt man diese zum Jockey nach 
Pfarrkirchen und alles wird gut! War das jetzt kompetent? '2001-01-13 '17:26:00 '   



1707, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Diverse Fragen und deren 
Antworten 'Cloat: vielen Dank für dein Angebot, worum geht´s den da? Ja, ich mach 
als Verkaufsingenieur folgendes: für die Österreich-Niederlassung des größten 
Herstellers von Antriebstechnik arbeiten, zuständig für Kunden aus Niederöstereich 
sein, im Innen- und Außendienst "hackeln", vom Angebot bis zur kompletten 
Antriebsauslegung alles machen, sich streßen lassen, viel telefonieren (doch an die 
2 Stunden am Tag). By the way: in meinen Fall ist Antriebstechnik: Getriebe (aber 
keine Autogetriebe), Elektromotoren, elektronische Regelungen, etc. Das Riesenrad 
wird zum Beispiel mit einem Getriebemotor von SEW-EURODRIVE (so heißt die 
Firma) angetrieben. Wenn deine Neugierde noch nicht befriedigt ist, bitte sehr: 
www.sew-eurodrive.com  Tobi: ich hoff doch, daß ich bald mal wieder die Weißwurst-
City heimsuchen werde, also seid bereit.  Niclas: was macht man, wenn man zwar 
schon Bock, aber keinen peil wegen des Zangelns an Rollern hat? Meine 
Empfehlung: learning by doing.  Ich sag  Servus '2001-01-13 '17:33:00 '   

1708, 'cloat 'langsamgesundend@home 'cloat8home@hotmail.com 
'AHAERLEBNISSE 'niclas, aha, ja danke, sehr kompetent – jetzt bin ich im bilde. 
und wie gehts dir immer so? schon AC-entzugserscheinungen oder scheiß drauf?  
peda, aha. da wäre ich nie drauf gekommen. hätte dich aufgrund deiner 
wunderbaren GB-glossen ganz woanders angesiedelt. aber wurscht: es geht um 
eine art stadtführer (über wien – sightseeing, szene, nachtleben etc.). weiß aber 
selbst noch nicht genau, was da an beiträgen anfällt usw. hab nur läuten hören, dass 
noch autoren gesucht werden + mußte spontan an dich denken. ich mach mich mal 
schlau, was da konkret sache ist + melde mich (wenn du interessiert bist) 
kommende woche nochmal bei dir...  cheers, die cloat '2001-01-13 '17:54:00 '   

1709, 'Prof. Dr. Harald Lesch 'Muc 'Lesch@spacenight.de 'Frage in die Runde... '... 
wieviel ist eigentlich damit zu verdienen, wenn man wie Cloat u.a. beim Atomic-
Guestbook als schreiber fest angestellt ist?!? ... und wie sind die Arbeitszeiten/
Urlaubsansprüche?!? .... Ansonsten: Ball flach halten; die Renten sind sicher... 
'2001-01-14 '13:30:00 'www.spacenight.de   

1710, 'fast5 'allgäu 'zed@genion.de 'rrrrrrr !! 'Wurde vor einigen Tagen ins  Atomic 
verschleppt , und das  war gut so !! Taugt mir !!  Habe gehört das sich an bestimmten  
Tagen die Rollerfraktion dort ausbreitet... wann ??   LIEBER DICKE TITTEN 
KNETEN ALS US-ATOMRAKETEN  by '2001-01-14 '15:22:00 '   

1711, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de '- 'Peda, learning by doing habe ich früher auch 
probiert. Mir fehlt es letztendlich an Geschick (Wie rum zieht man eine Schraube 
fest?) und auch an Geduld. Cloat, ich bin z.T. stoisch und mache das Beste draus; 
alternative Lebensformen und so:-). '2001-01-14 '15:59:00 '   

1712, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Statistik 'Wann der Ball flach 
gehalten wird, soll bitte jeder selbst entscheiden! Da ich keine Lust habe, den Ball 
flach zu halten, hier für alle Klugscheißer ein kleines statistisches Detail: Die Cloat 
liegt bei der Anzahl der Einträge im Januar nur auf Platz 4! Wer aus dem 
Personenkreis der Guestbook-Junkies ausgerechnet sie herausgreift, hat nicht gut 
genug recherchiert. Und das macht sich bei Angriffen auf Personen immer ganz 
schlecht. '2001-01-14 '16:23:00 '   



1713, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Niclas 'Ich ziehe meinen Hut vor so 
vile Aufrichtigekeit, die man gerade unter Rollerfahrern net oft findet.  Peda  PS: Bei 
einer Vespa zieht man alle Schrauben und Muttern (bis auf Mutter-Vorgelegewelle 
und Schaltwelle-Schaltkreuz) im Uhrzeugersinn an, ich hoffe, du hast keine 
Digitaluhr. '2001-01-14 '17:28:00 '   

1714, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Danke Peda! 'Das versuche ich mir zu merken, 
obwohl ich keine Uhr trage. Du hast nur von Vespas geschrieben. Mich würde es 
nicht wundern wenn man bei Lammies linksrum dreht, oder arbeitet man da mit 
Nägeln?  Bomber: Wer sind die top 3? '2001-01-14 '18:39:00 '   

1715, 'Dr. Harald Lesch 'Muc 'lesch@tumünchen.de 'Ball flachhalten '...was sich 
wirklich schlecht macht: wenn eine ganz normale Frage als Angriff verstanden wird... 
ob Platz 3 oder 20 juckt mich null....außerdem seid Ihr ja gewissermaßen 
gezwungen, den ball flachzuhalten (?!?); ein bißchen Humor würde nicht schaden... 
'2001-01-14 '19:26:00 '   

1716, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Lambretta 'Nicla, vor einem Jahr 
noch hätt ich eine zynischen Kommentar abgegeben (z.B. "Am besten die 
Schrottpresse"), aber nachdem ich ja auch eine Lammy hab und die gerade zerlege, 
werde ich dich auf dem Laufenden halten. Nägel hab ich noch keine gesehen, aber 
der Hammer liegt griffbereit.  Peda '2001-01-14 '19:56:00 '   

1717, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Schrauben, Muttern.. 'Niclas, hier eine 
politisch unkorekte Eselsbrücke: Solang das deutsche Reich besteht, eine Schraube 
links aufgeht... Bomber, der Dr. hat: recht. Aber wir sind ja öfter mal unterschiedlicher 
Meinung. Bis gleich, bei Popscene! '2001-01-14 '20:16:00 '   

1718, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Chris Heine, 'und wer ist 
das überhaupt, dieser Doktor? Du scheinst ihn ja zu kennen..... '2001-01-14 
'22:09:00 '   

1719, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Guten Morgen. 'Jaja, war 
ja klar, dass ich der einzige bin, der nicht in seinem Bett liegt, und seinen gestrigen 
Rausch ausschläft...Aber ich hoffe, ihr hattet noch einen lustigen Abend. Bitte um 
eure Meinungen zu Tomte. Ich sage: Sie haben gerockt wie lange niemand mehr. 
Auch Thes allein. Jawoll. '2001-01-15 '10:11:00 'www.natalieportman.com   

1720, 'cloat 'restalkoholisch@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'nachdem ich 
mich heute morgen SCHWERST angeschlagen fühle, muß gestern wohl wieder ein 
alkoholseeliger (mit der betonung auf "seelig"!) abend gewesen sein... in diesem 
sinne 1000 dank an alle, die gestern dabei waren und tolle stimung verbreitet haben, 
natürlich an die jungs von tomte für ein feines konzert, an jochen + michi + thomas, 
die sämtlich "gut aufgelegt" waren, an ivi vom club 2 und sein team, und nicht zuletzt 
an christian heine für ein paar ausgezeichnete ideen... cheers 2 all! '2001-01-15 
'10:21:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1721, 'andré 'munich 'me@verycoolmail.com 'danke cloat 'alles in allem wirklich ein 
gelungenes popscene-event gestern. und das nicht nur, weil ich gewonnen hatte ;-) 



weiter so! '2001-01-15 '11:58:00 '   

1722, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'OK, ein Tomte Kommentar 'Ich habe mir von der 
Band mehr versprochen. So war es mal wieder langweiliges Deutschpop 
Gitarrengeschrammel. Sorry, ich kann damit nichts anfangen. Also nicht auf den 
Schlips getreten fühlen. Ansonsten mal wieder ein schöner Popscene Abend. 
'2001-01-15 '14:14:00 '   

1723, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Lammy 'Oh Gott Peda, Du bist schwach geworden. 
Ich hatte auch mal eine Lammy, aber nachdem ich verzweifelt den Henkel zum 
wegwerfen gesucht habe habe ich sie verscherbelt. Gruß, '2001-01-15 '14:17:00 '   

1724, 'Chrissy 'draussen aufm Land 'BigJim@ActionBand.de 'Big Jim 'Hallöchen 
Atomic, dachte mir grad nur so, hier mal unsere Website anzupreisen (könnte ja 
ganz gut passen):  http://bigjim.actionband.de  viele liebe Grüße, Chrissy  
'2001-01-15 '14:51:00 'http://bigjim.actionband.de   

1725, 'maki 'münchen 'ende@anfang.de 'bomber 'Hey Bomber where are U??? 
Gruß  maki... '2001-01-15 '15:12:00 '   

1726, 'roman 'muc 'dufte@2wheels.de '´bretta 'heyhey..nananana!.. also,Niclas,nur 
weil Du die schönste Vespa hier in dieser  Stadt besitzt (und nie fährst!!) ist das noch 
lange kein Grund, hier über Designer wie Bertone, Pininfarina, und wer sonstnoch 
für Innocenti tätig war, über die schönste Sache der Welt  zu meggern..-Lambretta! 
'2001-01-15 '15:49:00 '   

1727, 'johanna 'h 'takethat66@hotmail.com '. 'Hey Jochen,den Thees schreibt man 
doch mit 2 e.Das nur am Rande.Ich fand Tomte jedenfalls ganz reizend. '2001-01-15 
'16:24:00 '   

1728, 'scallywag 'münchen-nord 'jochenoverbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Ich habs 
mir auch fast gedacht. Aber ich war mir nicht so sicher. Deshalb hab ich dann das 
zweite e lieber weggelassen. Sorry, tut mir leid. '2001-01-15 '16:50:00 
'www.dawsonscreek.com   

1729, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Lammy2 'Hey Roman, ich mecker doch gar nicht. 
Ich spreche nur Wahrheiten an. Wie war das noch mal? Wer seine Lammy liebt der 
schiebt?:-)  '2001-01-15 '18:40:00 '   

1730, 'Lam-Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Niclas 'Im Gegegnteil, 
geschätzter Nicla, ich bin stark geworden, denn eine gehörige Portion seelische und 
geistige Stärke gehört sicherlich zur Grundausstattung eines Lambretta-Besitzers, 
besonders hier in Schnitzeltoen, wo Ersatzteile genauso schwer zu bekommen sind 
wie a Käsekrainer in Minga nach 0 Uhr *g*   '2001-01-15 '19:51:00 '   

1731, 'dr. 'somewhereovcertherainbow 'sowhat666@gmx.de 'hallo 'wollte nur mal 
hallo sagen, bzw. der stinkstiefel neben mir wollte mal HALLIHALLO sagen. that´s it.  
der dr. '2001-01-15 '20:58:00 'www.blablabla.de   

1732, 'johanna 'm-ost 'takethat66@hotmail.com 'Jochen. 'Bitte sehr,ich bin ja 



schließlich nicht nachtragend. '2001-01-15 '22:11:00 '   

1733, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Ton Steine Scherben 'Soeben 
hab ich bei Sandra Maischberger gehört, daß die designierte Vorstandssprecherin 
der Grünen, Claudia Roth, früher Managerin der "Politrockband" Ton Steine 
Scherben war. Dat jefällt ma! '2001-01-15 '23:28:00 '   

1734, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '4 Jahre AC 'In 
früheren Zeiten, haben Herrscher, zu solchen Anlässen eine Amnestie für wichtige 
Gefangene/Verbannte ausgerufen!  Lieber Löwenbomber Ton Steine Scherben, wird 
es erst wieder nach meinem Triumphalen Einzug ins AC geben! Muß leider wieder 
aufhören zuschreiben, da ich bis zum 28.01. absolut ausgebucht bin! Also bis dann 
Euer Wolfgang P.S. Die schönest Beatmusik ist, wenn der Lambretta Motor, vom 
Jocky überholt, so richtig schön dahin schnurrt! '2001-01-16 '08:54:00 '   

1735, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Peda 'Na gut, Deiner Argumentation kann man nur 
schwer was entgegensetzen. Dann bin ich halt seelisch und geistig schwach:-). Aber 
dafür macht bei meiner Vespa nur der Lack Ärger. Ich bin wohl doch zu stark 
norddeutsch geprägt. Was sind Käsekrainer?  '2001-01-16 '11:19:00 '   

1736, 'Niclas 'Reich der Finsternis 'nidst@gmx.de 'Wolfgang 'Also meine Rückkehr 
aus dem dunklen, kalten, feuchten etc Tal der Tränen habe ich für den 27.01. 
geplant. Willst Du einen eigenen Tag und damit alle Augen für Deine Rückkehr, oder 
warum Sonntag? PS:Sind die mails angekomen? '2001-01-16 '11:24:00 '   

1737, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'EITRIGE - BRRRR... 'niclas, ich will dem 
peda als experten für ösi-spezialitäten nicht vorgreifen, glaube aber dass 
käsekrainer (auch "eitrige" genannt, igitt!) diese würschtl sind, die innen mit einer art 
flüssigem käse gefüllt sind, der beim reinbeißen gerne mal ganz eklig über die 
jeweilige oberbekleidung spritzt. ööaarg! muß aber gestehen, dass mir dieser 
zweifelhafte genuß nach konzerten (alte hardcore-zeiten...) in unwirtlichen orten wie 
linz oder vöcklabruck (!) schon des öfteren gegen 3.30 uhr nachts das leben gerettet 
hat... peda, lieg ich da richtig? '2001-01-16 '11:27:00 '   

1738, 'wurstfabrik in der stroth 'schweinfurt 'inderstroth@wurstfabrik.de 'Käsekrainer 
= 'Eitrige! '2001-01-16 '11:28:00 '   

1739, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Käsekrainer 'eignen sich 
auch sehr gut zum Grillen. Der geschmolzene Käse (es handelt sich wohl nicht um 
echten Käse, sondern um eine Käserestzubereitung) tropft dann in den Grill und es 
riecht lecker. '2001-01-16 '11:32:00 'www.natalieportman.com   

1740, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Peda, 'was Käsekrainer 
sind, wäre ja jetzt geklärt. Aber warum heißen sie so? Sind Käsekrainer original 
Oberkrainer - also aus Slowenien? Oder haben sie mit der serbisch-kroatischen 
Grenzregion Krajina zu tun, die man aus den Nachrichten der 90er Jahre kennt? 
Bitte um geokulinarische Aufklärung. Danke. Da Bomb '2001-01-16 '11:45:00 '   

1741, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '"Wurstfabrik in der Stroth" 'roman, bist du 
das? '2001-01-16 '11:56:00 '   



1742, 'roman 'muc 'roman@NEIN!.de 'Statement-Negation 'Nein.war ich nicht. 
vielzublöd. roman=gemüse/salat/obst=vegetarisch '2001-01-16 '13:06:00 '   

1743, 'alex 'wieder bei sinnen 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Zum Tomte-Konzert 
kann ich ja nicht viel sagen, ab '...WAS FÜR EIN ABEND!   (Unterbreche nur ungern 
eitrige Diskussionen, muss aber grad mal sein.) Selbst wer - wie meinereiner - zu 
spät im Club2 ankam, um Tomte on stage erleben zu können, MUSSTE sich einfach 
von der guten Laune anstecken lassen, die von allem und jedem auszuströmen 
schien. (Hattet Ihr eigentlich sowas wie ne Stimmungsbombe gelegt? Rückt 
SOFORT das Rezept raus!!) Auch nach dem gig ein glänzender Auftritt (nicht nur) 
der Bandmitglieder incl. berauschender wie berauschter Verlängerung im ac. Mein 
Kompliment an alle Akteure, im besonderen an Cloat, Ivy, Chris.  
popscene@club2@atomic cafe - mehr davon!    '2001-01-16 '13:21:00 '   

1744, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'Hmmm... 'roman, und was is mit 
DÖNER???  ich hab jetzt mal 2+2 zusammengezählt + komme zu einem HÖCHST 
unguten ergebnis! wir sprechen uns noch, das kann ich dir sagen... '2001-01-16 
'13:23:00 '   

1745, 'Mme 'ewige jagdgründe d. arbeiterkl 'lainie.1@gmx.de 'auszeit. 'so, nun bin 
auch ich mal wieder fleißig am arbeiten, ( shame on me, gestern ging´s einfach 
nicht), und daher respekt vor allen anderen, die´s trotz der weiteren ausflüge 
sonntag nacht noch in die arbeit geschafft haben ( special respect to chris, bella, 
alex, alle anderen mußten glaub ich nicht WIRKLICH arbeiten!). naja, war auf jeden 
fall ein sehr netter we-ausklang, und nun hoffen wir doch einfach mal, dass unsere 
pläne und wünsche in erfüllung gehen! danke auch an tomte, nette band     (danke 
timo auch noch für´s bier!). so. johanna, dir firma riegel klotz legt viel wert sowohl auf 
verarbeitung als auch auf geschmack ihrer produkte.  spruch des tages: die 
interessantesten menschen trifft man, wenn man vorm spiegel steht! auf eine 
gesellige nacht heut abend, julia. '2001-01-16 '13:27:00 '   

1746, 'alex 'macht sinn 'kleine_hexe127@hotmail.com 'trips & poppen '...da fällt mir 
eben noch ein: Zu diesem vielversprechenden Motto gibt`s auch eine musikalische 
Variante. watteweicher pop + rasierklingenscharfe gitarren + feuchtzarte elektronika 
aufgelegt von DJ Markus. Wer sich`s - wie ich - nicht entgehen lassen will, komme 
am Mittwoch, 17.01. ab 21 Uhr in die SÜDSTADT (Thalkirchner Str. 29).  Kleiner 
Veranstaltungst(r)ip von '2001-01-16 '13:28:00 '   

1747, 'Mme '... arbeiterklasse 'lainie.1@gmx.de 'sag mal alex, spinnst du? 'du kannst 
uns doch hier nicht ALLEN ERNSTES noch irgendwelche weiteren 
veranstaltungstips hinhauen, schließlich bin ich schon schwerst damit beschäftigt, 
mich von den ganzen anderen strapazen zu erholen! c u,  julia. '2001-01-16 
'13:32:00 '   

1748, 'roman 'muc 'drehspiess@beifahrersitz.de 'DÖNER 'nenenenenee,cloat.. in 
meinem döner ist kein fleisch, sondern nur schafskäse und salat,.. ..und wenn doch, 
egal, döner ist schliesslich nixzuessen sondern etwas zeremonielles, sakrales..  
'2001-01-16 '13:42:00 '   



1749, 'Toni 'Dönerbude 'doener@meinvaterhatdoenerbudeo 'Apropos Döner 'hier 
noch ein link für alle Döner-Fetischisten:  www.meinvaterhatdoenerbudeoderwas.de  
'2001-01-16 '13:52:00 'www.meinvaterhatdoenerbudeoderwas.de   

1750, 'sherlock '@work 'cloat@bigfoot.com 'INDIZIEN 'roman, hm, hm, na gut. ich 
werd dich trotzdem demnächst mal mit meiner erstaunlichen GB-indiziensammlung 
konfrontieren. mal sehen, was du dazu sagst... '2001-01-16 '13:52:00 '   

1751, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'GEIIIIL! 'toni, das ist ja mal ein geiler link – 
vor allem der sound.. hahahaha! großartig! '2001-01-16 '13:55:00 '   

1752, 'roman 'muc 'dufte@2-rad.it 'popscene/cloat 'popscene goes dönerstand.. -
wäre doch mal nett.. (+DJ!) ..warum eigentlich nicht, seid´doch alle locker um sowas 
zu machen.. '2001-01-16 '14:03:00 '   

1753, 'Toni '@work 'blabla@gmx.de 'Döner usw. 'Cloat, hab leider keinen sound 
@work! was hört man denn da? '2001-01-16 '14:03:00 '   

1754, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'erweiterung des horizonts 
'Northern Soul is a mad, all consuming, life altering, passionate art form in the soul 
music genre. It is non-commercial, rare, uptempo, danceable soul music, mainly 
from the 1960s. It is heavily influenced by african american soul singers who while 
often massively talented were rarely commercially successful. The danceability of 
the music is vitally important. It is not music to sit still too.It must move you 
emotionally and, move your feet.The personification of the sound can be likened to a 
motown/detroit type 4-4 beat. It is a sound which may be put on the back burner but 
which never ever leaves you.When you are old and frail it will still bring a smile to 
your lips and a jiggling in your toes.  Toby Cole, August 2000 
------------------------------------- für eine praxisnahe vorlesung bitte ich, nächsten 
donnerstag ab 21.00 uhr im atomic zu erscheinen. dozenten:dipl.-mod leo ernst und 
dr.grant. benja schlamp '2001-01-16 '14:36:00 '   

1755, 'Toni 'still@work 'itsallabout@northernsoul.com 'Northern Soul 'Benji,  da hat ja 
jemand nett von den turning your heartbeat up leuten abgeschrieben ;-) '2001-01-16 
'14:55:00 '   

1756, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'plagiat! 'toni, die TYHU-leutchen 
haben das ja auch nur übernommen, deshalb auch die autoren-angabe. aber man 
muss ja auch sagen, dass es ein guter text ist, oder? '2001-01-16 '15:02:00 '   

1757, 'toni '@work 'northern@soul.com 'STIMMT !!! 'that´s northern soul. 
'2001-01-16 '15:05:00 '   

1758, 'das Täubchen 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Jetzt sind es 3! ' Die kleine hexe 
hat so ihre  Sprüchlein um uns ins atomic zu zaubern,gell?Beamen wär ja toll, 
aber,nö,das nicht! Roman,es gibt auch vegetarische Käsekreiner,oder sowas 
ähnliches, ..obwohl...die gibts hauptsächlich in England..... ...die kleine Hexe und ich 
leben  übrigens auch BSE-frei!   '2001-01-16 '15:10:00 '   

1759, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'is mir doch wurscht... 



'"vegetarische käsekrainer"? wie soll das denn funktionieren? vielleicht aus tofu? 
dann is es aber keine wurst mehr, denn tofu ist ja bekanntlich kein fleisch sondern 
käse aus sojamilch. und in wurst muss nun mal eben fleisch drin sein. benji 
(vegetarier) '2001-01-16 '15:33:00 '   

1760, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DÖNER UND SO... 'toni, da hört man halt 
so lustiges turkman buzuki-geschrummel...  roman, popscene@dönerstand is voll 
krasse idee. wird voll konkret angedacht. respekt! '2001-01-16 '16:24:00 '   

1761, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DÖNER UND SO... 'toni, da hört man halt 
so lustiges turkman buzuki-geschrummel...  roman, popscene@dönerstand is voll 
krasse idee. wird voll konkret angedacht. respekt! '2001-01-16 '16:24:00 '   

1762, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Mir is Wurscht 'Also, Bomber, wie 
die Käsekrainer zu ihrem Namen kam, kann ich beim besten Willen net sagen, da 
ich zwar leidenschaftlich gerne esse, aber noch nie in Richtung kulinarische 
Geschichtsschreibung geschnuppert habe. Fakt ist aber, daß es die beste Eitrige am 
Matzleinsdorfer Platz in Wien 10 gibt, korrektes Bestellvokabular ist: "A Eitigrige siaß 
mit an Buckel und a Hülsn", für den Niclas: "Eine Käsekrainer mit süßen Senf und 
eine Dose Bier"  Mahlzeit! '2001-01-16 '18:49:00 '   

1763, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Hab das Brot vergessen 'Buckel = 
Scherzl = Endstück Eines Brotlaibs '2001-01-16 '18:51:00 '   

1764, 'alex 'feier-abend 'kleine_hexe127@hotmail.com 'BSE is schon o.k. '...wenn 
man bedenkt, das man im Falle einer Infizierung wenigstens ein astreines Alibi für 
den ganz normalen Wahnsinn hat, den man Nacht für Nacht so an den Tag legt. 
"Nichts ist normal", nicht wahr, Herr Gretschmann? Täubchen, mein outing ist Dir 
also gelungen, das heißt - eine minimale Chance auf Rinderwahnsinn besteht auch 
bei mir:  esse nämlich dämlicherweise erst seit 5 Jahren vegetarische Döner. Voll 
Gras, ähh - krass. Damit dürfte sich auch Deine Frage erledigt haben, Julia. Kaum 
sitzt die madame grad mal nen halben Tag am "Arbeits"-Tisch, beschwert sie sich 
schon über "Strapazen". Werd Du mal so alt wie ich! (Ich glaub den Spruch kennst 
Du nun zur Genüge. Stelle auch keinen Anspruch auf "Spruch des Tages"). Wir 
seh`n uns. Und zwar heute UND morgen. Nix erholen. Bier holen!  '2001-01-16 
'18:52:00 '   

1765, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Danke 'für die Käsekrainer Aufklärung. Habe ich 
schon mal gegessen und danach gebrochen. Mahlzeit! '2001-01-16 '19:12:00 '   

1766, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'www.bse-konzerte.de is schon 
ok 'Hallo Alex, "Nacht für Nacht die Nacht zum Tag machen" ist ja wohl der Satz des 
Tages. Und überhaupt: Werd Du erst mal so alt wie ich! '2001-01-16 '19:23:00 '   

1767, 'johanna 'am tisch der chordamen 'takethat66@hotmail.com 'Liebe julia 
'Tach,mein Junge.Wo kommst du denn her?Dieter!   Sind hier denn überall in den 
Kellern Herren im Ruhestand?Ich würd dann doch lieber oben bleiben. Einen 
Kümmelkäse und 2 Pfund Tomaten---Du hast sie nicht da hingestellt.Ja bitte?---
Einen Kümmelk..---Ich stell die immer da hin.Ja was ist denn nun? Übrigens:habt ihr 
gehört,als Thees gesagt hat:"schwuppsi."?Ich habs ja nicht gehört,aber ich habs mir 



sagen lassen.(Hast du gehöhört?--Ich hab es gehöhört!) '2001-01-16 '20:09:00 '   

1768, 'b-day-fee 'feenreich 'flügelchen@honigtau.fe 'Käaseküchlein 'am Samstag 
den 20.01.2001(was für Zahlen!!) hat ein sehr lieber Türsteher Geburtstag, und er 
kann sich an diesem Tag nichts Schöneres vorstellen Euch den Abend damit 
einzuleiten, die Tür nonchaolant wie immer und mit einem reizenden Lächeln auf 
den Lippen, zu öffnen, Euch willkommen zu heissen, und Euch herein zu bitten. Und 
wenn Ihr Euren Lieblingsclub verlasst, wünscht er Euch einen schönen Abend (wenn 
Ihr zu zweit wieder geht, hähä diskret natürlich eine schöne Nacht).  Genaueres 
weiss man nicht über sein Alter (ich weiss es, sag es aber nicht), man munkelt etwas 
in den Mittdreißigern, aber außerordentlich freuen würde er sich wenn man ihm zum 
ca. 23-26. Geburtstag gratulieren würde! Und noch mehr freuen würde er sich, wenn 
man ihm seinen Lieblingssnack, den Exquisa-Käsekuchen überreichen würde. Ihr 
wisst Bescheid!   Ade und lieben Dank die Geburtstagsfee! '2001-01-16 '21:07:00 '   

1769, 'b-day-fee 'feenreich 'flügelchen@honigtau.fe 'Käseküchlein 'am Samstag den 
20.01.2001(was für Zahlen!!) hat ein sehr lieber Türsteher Geburtstag, und er kann 
sich an diesem Tag nichts Schöneres vorstellen Euch den Abend damit einzuleiten, 
die Tür nonchalant wie immer und mit einem reizenden Lächeln auf den Lippen, zu 
öffnen, Euch willkommen zu heissen, und Euch herein zu bitten. Und wenn Ihr Euren 
Lieblingsclub verlasst, wünscht er Euch einen schönen Abend (wenn Ihr zu zweit 
wieder geht, hähä diskret natürlich eine schöne Nacht).  Genaueres weiss man nicht 
über sein Alter (ich weiss es, sag es aber nicht), man munkelt etwas in den 
Mittdreißigern, aber außerordentlich freuen würde er sich wenn man ihm zum ca. 
23-26. Geburtstag gratulieren würde! Und noch mehr freuen würde er sich, wenn 
man ihm seinen Lieblingssnack, den Exquisa-Käsekuchen überreichen würde. Ihr 
wisst Bescheid!   Ade und lieben Dank die Geburtstagsfee! '2001-01-16 '21:12:00 '   

1770, 'leeza 'brighton 'leeza@hellokitty.com 'dumdidum 'hier bin ich alsowieder im 
vereinigten koenigreich....gruss an billy und koresh tied....cant wait bis zum 9.2. 
hehehe '2001-01-16 '21:17:00 '   

1771, 'roman 'muc 'mods@vienna.at 'Wurstpeda/Wursttexte/Wurst&Mods 'peda!: 
also eigentlich ja so: " a rode ,schoaf,scherzl + zwa hülsn bittä,.. na oida, heast- 
schnella..naendlich!,bittedanke. naservas, d´sun is a scho wieda do.. oba schloafn 
wuill kana wirklich. (So. morgen,mariahilferstr.) '2001-01-16 '22:32:00 '   

1772, 'Julia 'im Tal 'lainie.1@gmx.de 'thees... 'liebe johanna. weiß leider nur, dass 
thees gesagt hat, dass jan (müller) der schönste mann ist. so.  mehr kann ich dir 
nicht sagen. er hat ja viel gesagt an dem abend. witziger satz: ... und dann kam jan 
mit thees... mein name ist lose, ich hätte gerne hier eingekauft. '2001-01-17 
'10:14:00 '   

1773, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Nader Surf 'Menschenskind, 
Julia und Johanna, es gibt doch auch Telefon und e-mail............................. 
'2001-01-17 '10:26:00 '   

1774, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'aber, aber, 'monsignore. johanna stellte eine 
ALLGEMEINE frage. somit hab ich geantwortet. thema gegessen nu? jetzt aber mal 
meine frage: war´s denn noch gut gestern? '2001-01-17 '10:49:00 '   



1775, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'Surf and Turf 'nader, gut gerockt gestern! 
leider war ich so stockmüde, dass ich gleich nach dem konzert heimgewankt bin. 
hab ich was verpaßt? *neugier* '2001-01-17 '11:03:00 '   

1776, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Bin dabei 'Hallo 
Niclas Besten Dank, habe alle Deine mails erhalten und bin natürlich mit von der 
Partie! Trotz allem muß ich doch erstaunt feststellen, wie wenig Leute, die sich hier 
im GB rumtreiben, etwas für die Sicherheit im AC geben! Muß Dich leider am 27.01 
alleine wieder ins AC einziehen lassen, da ich selber in Stuttgart an diesem Abend 
auflegen werde! Also ich wünsche Euch noch eine schöne Zeit, bis zu meiner 
Rückkehr und selbst dies muß ich mir noch überlegen! Gruß Wolfgang '2001-01-17 
'11:08:00 '   

1777, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Mahnwache 'Wer meint, daß -nach dem jüngsten 
Vorfall- es notwendig ist und/oder was bringt eine Demo/Mahnwache gegen rechte 
Gewalt abzuhalten der finde sich heute um 17:30h am Zenettiplatz ein. '2001-01-17 
'12:35:00 '   

1778, 'alex 'have a break 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Grosse Sprüche 'wollte ich 
doch gar nicht machen, lieber Bombi. Dankeschön trotzdem, hast mich `n bissl 
falsch zitiert, war aber auch nich schlecht. Mir ging`s eher so um den Wahnsinn, 
weil`s ja nicht nur die Rinder betroffen sind. Tschuldige Julia, dass ich zum Nader 
Surf (nicht zu verwechseln mit Nada Surf) nicht angemessen gerockt habe. Aber 
Dein Zahnabdruck in meinem Handgelenk macht sich recht gut. Demnächst wieder 
mehr rock`n ROLL. Ja, wie war`s denn noch!! Kann mal jemand Auskunft geben 
oder pennt Ihr noch alle? '2001-01-17 '12:41:00 '   

1779, 'ms. smith 'muc 'ms_smith@yahoo.de 'koresh tied 'hallo hallo wann spielen 
denn koresh tied mal wieder, hm? hab sie damals in der glockenbachwerkstatt 
gesehen und war ERSTAUNT, wie gut sie waren! wie schön, dass es doch noch 
lockere, frische deutsche bands mit der richtigen einstellung zur musik gibt! süsse 
grüsse, ms. smith '2001-01-17 '13:11:00 '   

1780, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Mahnwache 'Danke für den 
Hinweis, Niclas, ich werde voraussichtlich da sein am Zenettiplatz.  Hallo Wolfgang, 
warum mußt Du Dir denn noch überlegen, ob Du wieder kommst?  Hallo Alex,  bin 
zur Zeit unkonzentriert bzw. auf andere Dinge fixiert. Hallo Julia, das war ironisch. 
Aber gut wars gestern schon noch. Nader, Sylvie und ich haben Marie-Anne im Büro 
sitzend "Happy Birthday" auf die Mailbox gesungen und als wir zur Bar vorgingen, 
stand sie dort. Zufälle gibts.... '2001-01-17 '14:14:00 '   

1781, 'Chris 'MUC '007@spectre.de '4 Jahre Atomic 'Hiermit wird anlässlich der 4-
jährigen Atomic Geburtstagsfeier am Dienstag, den 23.1.2001 (ich weiss, ich weiss, 
der richtige Termin wäre der 11.1. gewesen...) und der Inthronisation von Tiki, dem 
Gott der Künste, eine Generalamnestie der durch Hausverbot Ausgeschlossenen 
erlassen. Hierbei wird speziell Niclas lobend erwähnt, der den Grund seines 
Ausschlusses vorbildlich aufgearbeitet und bereut hat und Konsequenzen zog, die 
Allen zugute kommen (Spende eines zusätzlichen Feuerlöschers). Wolfgang D. kann 
gerne sein freiwilliges Hausverbot aufrecht erhalten und sich gut dabei vorkommen.  



'2001-01-17 '16:44:00 '   

1782, 'Martina 'viel zu weit weg ... Landshut 'M-ART@gmx.net 'hatschiii! 'Oh je, ich 
bin krank!!! Naja, ein bischen! Aber ich denke, bis Freitag werde ich wieder gesund!  
Also, bis dann freue mich schon!!!  '2001-01-17 '16:48:00 '   

1783, 'scallywag 'deutschland 'overbeck@teleschau.de 'Hatschi? 'Jaja, und wir 
werden dann angesteckt. Tolle Sache, echt. :-) '2001-01-17 '17:46:00 
'www.natalieportman.com   

1784, 'johanna 'à la maison 'takethat66@hotmail.com 'Hallo Julle(man beachte:ll) 
'Frechheit,unverschämte.Jetzt werd sogar ich von Herrn Saffari angepöbelt,dabei 
rede ich doch hier nicht nur mit dir,liebe Julle,sondern meisstens mit mir selbst.Aber 
ich kann mich auch mal wieder anrufen,oder mir mailen,Herr Saffari,da habens 
schon Recht.Nichts für ungut. In diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft.Also ein 
Glas Senf. '2001-01-17 '18:07:00 '   

1785, 'johanna 'chez moi 'takethat66@hotmail.com 'Schwuppsi. 'Es war ja gar nicht 
der Herr Safarri,tut mir leid,sollte mir mal ne Brille zulegen.Dann gilt das Gleiche 
dem netten Bomba,und der Herr Saffari ist aus dem Schneider. '2001-01-17 
'18:14:00 '   NULL);
 
1786, 'xroads42 'Solln 'xroads42@uboot.com 'Zwei-und-vierzig 'HiHo alle mit 
einander! Ich als Douglas Adams Fan(The Hitch Hicker´s Guide to the Galaxy) wollte 
eigentlich nur mal sagen, das ich es toll find, das es im ATOMIC nen Cocktail gibt 
der Donnergurgler heißt. Hab grad mal nachgelesen was da in echt drin ist. Für die 
die es interssiert: 1.eine Flasche Janx Spirit 2.Wasser aus dem Meer von 
Santraginus V 3. 3 Würfel Arturan MegaGin(gefroren) 4. 4 Liter Fallian Moorgas 5. 
eine Teelöffel Qualctin Hyperminzenextrakt 6.ein Zahn von einen Algolischen 
Sonnentiger 7. ein spritzer Zamphuor  und zu guter letzt: 8.eine Olive (frei aus dem 
Englischen übersetzt)  Eine Rückfrage: ist in nen Herz aus Gold auch nen 
Unwahrscheinlichkeitsdrive drin?  Xroads42  '2001-01-17 '21:46:00 '   

1787, '(dr) 'Schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Flasche leere... 'Fein CLOAT, danke 
für Dein Lob,hat mich gefreut,daß da warst.Leider hatte unser Rockabily-Gitarrist 
nicht seinen besten Abend.  Nachm Gig gings "Backstage" noch gut ab. Viel hast 
eigentlich nicht verpaßt,bis auf die Getränkegutscheine die ich an die GROUPIES 
verteilt hab.  Es grüßt:  '2001-01-17 '22:11:00 'http://surf.to/hightides   

1788, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Herz aus Gold 'Hallo Xroads42! Vielen 
Dank für das Originalrezept des Pangalaktischen Donnergurglers. Du nimmst uns 
hoffentlich nicht übel, dass wir bei unserem Rezept ein wenig davon abweichen, 
aber manche Sachen bekommst du hier einfach schlecht. ;-) Das Herz aus Gold hat 
selbstverständlich einen Unwahrscheinlichkeitsdrive eingebaut. Trink mal davon 3 
Stück und versuch dich am nächsten Tag an irgendwas zu erinnern. 
Unwahrscheinlich... Sorry Nader, - Gesellschafterversammlung. Beim nächsten mal 
dann wieder. '2001-01-17 '22:22:00 '   

1789, 'Mr. 'Schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Ois Isi.. 'Bastscho CHRIS, Bei Deiner 
Abwesenheit konnte ich ja Bestens mit meinen Getränkemarken rumposen..  Na 



ALEX, waren wir ein wenig müd gestern? Wie schon erwähnt: Keine Besonderen 
Vorkomnisse..  Deeper Shade, endlich ist es mir wieder vergönnt diesem Abend 
beizuwohnen - und Jungs, gaanz viel BEAT ein-und auspacken, so könnt ihr auch 
gleich GB-Fragen beantworten.  Ms. Lainie, bitte lassen Sie Gnade walten, aber 
eigentlich hab ich doch mein Versprechen eingelöst, wenn ich auch nur 1 Rechnung 
tippe..?!..  uahhh, Guad nacht miteinand.. '2001-01-17 '22:40:00 'http://surf.to/
hightides   

1790, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'dies und das 'Chris & co, danke, großzügig. Nicht 
unerwähnt bleiben sollten Wolfgang und unser aller Löwenbomber die sich auch am 
zusätzlichen Feuerlöscher - nicht unerheblich - beteiligen. Ihnen gilt (zumindestens) 
mein Dank und Respekt. Bis die Tage! '2001-01-17 '23:04:00 '   

1791, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Aufarbeitung 
'Lieber Löwenbomber Ließ den letzten Satz vom Heine seinem Beitrag und Deine 
Frage ist beantwortet!! Gruß Wolfgang '2001-01-17 '23:05:00 '   

1792, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'LEBERWURSCHT? 'wolfgang, 
willst du dich jetzt allen ernstes in die schmollecke zurückziehen? erst bist du sauer, 
weil du wegen der puppen-aktion KEIN hausverbot bekommen hast, dann gibst du 
dir selbst HV und jetzt bist du sauer weil....ja, warum eigentlich?  sorry, bei allem 
respekt für deinen aktionismus, aber es ist ein bisserl schwer nachzuvollziehen. 
'2001-01-18 '00:19:00 '   

1793, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'es geht noch einmal um die 
Wurscht 'Roman, du hast net aufgepaßt, weil eine "Rote" eine Debreziner ist. Bin 
grad vorhin im Chelsea drauf aufmerksam gemacht worden, daß die korrekte 
Bestellformel durchaus mit dem Zusatz "und zwa ausm Öl" ergänzt werden kann. 
Übersetzung:2 Ölpfefferoni. Bomber: diesmal is die Herkunft leicht zu erklären, 
Debrecen liegt in Ungarn.   '2001-01-18 '00:26:00 '   

1794, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Denn sie wissen 
nicht, was sie tun! 'Liebe Cloat Ich weiß zwar ganz genau, was ich tue. Aber das 
geht nur mich und die Chefs vom AC an und niemanden hier im Gästebuch! Gruß 
Wolfgang '2001-01-18 '09:17:00 '   

1795, 'mädchen der arbeiterklasse: 'death valley 'lainie.1@gmx.de 'wo muß ich 
unterschreiben? 'liebe johanna. ich verbitte mir diese schreibweise! toll aber deine 
umbauvorschläge vom sonntag. ich schnappe über vor freude. ist ja eh ne menge 
geplant worden an dem abend! wir kämen dann immer donnerstags.  herr saffari.ich 
weiß nicht, ob sie´s schon wussten, aber in gewissen kreisen nennt man mich auch 
die gnadenlose. also dann mal her mit den scheiben. allerdings stellt sich da noch 
die frage nach der anlieferung bzw. selbstabholung, zu der ich mich in DIESEM 
spez. fall sogar noch bereiterklären würde. aber machen sie sich nix draus- sie 
werden ja jetzt eh erfolgreicher buchautor, übrigens der erste mit 10kg-frosties-
packungen unter der spüle.  wolfgang. wenn´s nur dich und die cheffes was angeht, 
was ja bei gott nicht schlimm ist, warum ist das thema denn dann überhaupt im 
gästebuch gelandet?  cheers, die julia. '2001-01-18 '10:10:00 '   

1796, 'roman 'muc 'wurst/take3/@w.at 'peda/wurst/take3 'also,mit der rodn´wollte ich 



auch nur einen anderen hit aufzeigen.die story geht natürlich weiter, - -abends 
rundruf-naschmarkt-koalsplotz-,- leiwand-reibn´foan-aufinnclub-hostankaugummi..?  
'2001-01-18 '10:46:00 '   

1797, 'tasty 'münchen 'm@a.de 'Richtig gut 'also,wer gutes design sehen möchte 
ohne retro, 2000-ohne techno kacke-gut wegggehen möchte, und dabei trotzdem 
nicht mainstream sondern hip ist, besuche :WWW.mahagonibar.de  '2001-01-18 
'11:04:00 'www.mahagonibar.de   

1798, 'Peter 'Nowhere Land 'p.haenisch@gmx.de 'Buttons???? 'Hallo Leute!  Wer 
verkauft Buttons von Oasis,The Jam,Beatles,The Who,Brit-Logo usw.???  Oder 
weiss,woher man welche bekommt,der soll mir doch bitte schreiben. Wäre nett,wenn 
ihr mir weiterhelfen könntet.  Thanks Peter '2001-01-18 '12:39:00 '   

1799, 'roman 'muc 'sinnlos@sofortverloren.de 'Buttons zu verkaufen 'verkaufe 
diverse Buttons, 1dm/stück: - mod oder nix - dom - grossbritannien find´ich schlimm - 
i support:" essen auf rädern" - fernsehgeräte sind deppen´ - "Howlin´Wolf" - Helmut 
Fischer=chef  '2001-01-18 '14:14:00 '   

1800, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'buttons 'Hab glaub ich 
noch einen "kiffen für den frieden"-button daheim... '2001-01-18 '14:32:00 
'www.natalieportman.com   

1801, 'Sig. 'Oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'N-U-L-L 'Nix gibts Lainie, Ich weiß 
doch,daß wir nicht über ALLE Rechnungen sprachen! Und wagen Sie es nicht die 
zwei,noch in Ihrem Besitz befindlichen Scheiben mir wieder auszuhändigen, seien 
Sie doch vernünftig! Cocktail als Trost besteht selbstverständlich weiterhin...  
Roman, den Fernsehbutton wui i - supa fürn job! Bringst ihn mir heut abend mit?  
SupaDankeTschau '2001-01-18 '14:42:00 'http://surf.to/hightides   

1802, 'xxx 'minga 'Alice@D.swosh 'no a Battn '"Esst mehr Mißt, Milliarden Fliegen 
können nicht Irren!" '2001-01-18 '14:45:00 '   

1803, 'Mme 'valley 'lainie.1@gmx.de 'na gut. 'soso. haben sie eigentlich mal 
gelesen, was sie da grad geschrieben haben? ich darf die 2 platten also dann 
behalten. wie reizend. cocktail nehm ich trotzdem noch, for sure. so. ich muss jetzt 
zum zuch, darf jetzt mit den stars(haha!) ins tonstudio und mich langweilen. wir 
sehen uns dann heut abend. mit drink, eben dann ohne platten. '2001-01-18 
'14:46:00 '   

1804, 'jonas 'arbeit 'postmeister@faseley.de 'heut abnd 'WER legt denn heut WAS 
auf?  danke&gruss: jonas.--- '2001-01-18 '15:03:00 'www.steppin-cross.de   

1805, 'Toni '@work 'hihi@hoho.de 'Heut Abend 'Soviel mir bekannt, verwöhnen uns 
heute Abend Dr. M.O.D. aka Leo und Prof. S.O.U.L aka Benji mit Beat (was´n das?) 
und Soul  Perlen! Ausserdem weiss ich aus gut informierten Kreisen, dass  heute 
auch optische "Leckerbissen" serviert werden. '2001-01-18 '15:10:00 '   

1806, 'jonas 'arbeit 'postmeister@faseley.de 'aha! 'verbindlichsten Dank fuer die 
Auskunft!!! jonas.--- '2001-01-18 '15:13:00 'www.faseley.de   



1807, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'Ok-Ok-Ok 'Ein Rechtschreibfehler! Na und? Nun 
reißen Sie sich zusammen, ansonsten werde ich IHNEN mein nächstes Buch 
widmen - incl. der "Frosties" Megapackung, sie verstehen!?!  ROLLER-info, ich hab 
die 50N eines Kollegen etwas lädiert. Wer kann mir einen Spengler/Lackierer 
empfehlen?  '2001-01-18 '15:14:00 'http://surf.to/hightides   

1808, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Nader 'Sorry, Spengler kenne ich keinen guten, aber 
ich kenne da einen Fahrlehrer...  OK, war jetzt nicht wirklich komisch, ein bischen 
vielleicht. '2001-01-18 '16:53:00 '   

1809, 'cloat '@work 'cloat@bogfoot.com 'ADDICTION! 'niclas, long time no see, 
hehehe.... '2001-01-18 '17:00:00 '   

1810, 'Wibke 'Hamburg 'doublew@gmx.net 'kompliment 'Ich war am 5.1. das erste 
mal im Atomic und muß sagen: alle achtung. nettes ambiente, nette leute, mehr als 
nette musik und das geilste Club-erlebnis seit gedenken. was auch immer dazu 
geführt hat, ich danke für diesen abend und den wohl schönsten Mann des jahres. 
leider hat hamburg im Britbereich nichts großes mehr zu bieten und ich bin mir 
sicher: ich komme wieder. '2001-01-18 '17:19:00 '   

1811, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'NO PICS TODAY... lalala 'julia (cc swenja + 
verena), war ja klar: auch heute hab ich es nicht geschafft, die silvester-pics 
einzuscannen (von den popscene-pics ganz zu schweigen). als kleine 
wiedergutmachung bringe ich aber 2nite nen stapel girlfight-tickets mit... '2001-01-18 
'17:52:00 '   

1812, 'mme 'bse-kurort haar 'lainie.1@gmx.de 'nur´n rechtschreibfehler! 'ha! das ich 
nicht lache. das ganze als rechtschreibfehler abzuheften, ist nicht drin, mein lieber. 
das mit dem buch nehm ich gerne in kauf, die frostiespackung ebenfalls. und hiermit 
rufe ich gleich mal alle juristen, auch die möchtegerns auf, sich dem fall 
anzunehmen und die frage zu klären, ob ich denn nun, jetzt, nach herrn saffaris 
kleinem fauxpas, überhaupt noch verpflichtet bin, ihm seine scheiben wieder 
auszuhändigen. schließlich hab ich jetzt zeugen. ich denke mal, mehr als genug.  
cloat, auf die karten komm ich gerne zurück, eh klar. dann kann meiner zukünftigen 
boxerkarrière ja dann endgültig nix mehr im wege stehen. somit verbleibe ich dir 
mein ganzes zukünftiges leben zu dank verpflichtet. den rest klären wir dann heut 
abend.  chris, heute, nach erhalt meiner telefonrechnung, weiß ich wieder, warum ich 
immer so gern auf dieses medium hier zurückgreife!  nix für ungut, sagt die: julia. 
'2001-01-18 '20:17:00 '   

1813, 'x '- 'nadersaffari@gmx.de 'Ein Brüller.. 'NICLAS, Du Lustiger, Du! Scheinst ja 
die AC-lose Zeit mit Witz-Lektüre zu überbrücken... Viel Spaß beim Lesen,ich geh 
heut zu Deeper Shade! Hehehe   '2001-01-18 '21:45:00 'http://surf.to/hightide   

1814, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'sSelbstkasteiung 'komm schon 
wolfgang, wenn du jetzt ins taxi springst, ist es noch nicht zu spät. '2001-01-18 
'21:59:00 'atomic.de   

1815, 'x '- 'nadersaffari@gmx.de 'Bittäää, 'Niclas, war ich jetzt bös? Schmarrn,oder? 



Aber jetzt mal im Ernst, Du mußt mir doch weiterhelfen können?! Außerdem bin 
schuldlos: Im rasant-italienischen Fahrstil zisch ich vor der Ampel durch die 
wartenden Kfz-Kolonnen... PENG! reißt doch eine die Beifahrertür auf! F...  L-L-
Lainie, seien Sie nicht so hart und habense ein Einsehen. L-L-Lecker Drink!!? 
'2001-01-18 '22:19:00 'http://surf.to/hightides   

1816, 'äh 'öh 's.u.@atom.GB 'Mei, 'Roli, Wolfgang wär heut eh ned dro! '2001-01-18 
'22:23:00 's.o.   

1817, 'Martina 'Wien 'martina.sturm@gmx.at 'Sprachkurs 'Heast Roman! Wennst 
brav bist und weiter so fleißig Wienerisch lernst zahl ich da a Jahreskarte am Eisring 
(seeeehr begehrt, tolles Publikum dort) und anschließend gemma zum 
Heidingerwirtn und stessen a poar Hüsn mitanaund. Einvastaundn?   '2001-01-18 
'22:56:00 '-   

1818, 'roman in der stroth 'münchen. 'r@m.de 'schlimm 'prima!. toll. nett,dieses 
orange.LACKFARBE!! VÖLLIG DEN ARSCH OFFEN!!! ERGO: 8 smarte GÄSTE die  
NIE wieder diesen LADEN BETRETEN WERDEN,wegen verschmutzter 
Klamotten(darunter 1 neuer dunkelblauer burberry´s-dufflecoat welcher jetzt dank 
nulldenker-bonus-********runde+bonus "hinweisschilder" im müll landet). "smart" ist 
ein begriff der nicht im nirvana von abzocke und pissklamotten seinen ursprung hat. 
im ernst:wirklich S-C-H-E-I-S-S-E! p.s:..und übrigens:wir haben Augen im Kopf, 
waren stocknüchtern- Absperrtape oder Ruhetagmalerei??? STOCKSAUER! Roman 
in der Stroth. '2001-01-19 '04:12:00 '   

1819, 'roman in der stroth 'münchen. 'r@m.de 'schlimm 'prima!. toll. nett,dieses 
orange.LACKFARBE!! VÖLLIG DEN ARSCH OFFEN!!! ERGO: 8 smarte GÄSTE die  
NIE wieder diesen LADEN BETRETEN WERDEN,wegen verschmutzter 
Klamotten(darunter 1 neuer dunkelblauer burberry´s-dufflecoat welcher jetzt dank 
nulldenker-bonus-********runde+bonus "hinweisschilder" im müll landet). "smart" ist 
ein begriff der nicht im nirvana von abzocke und pissklamotten seinen ursprung hat. 
im ernst:wirklich S-C-H-E-I-S-S-E! p.s:..und übrigens:wir haben Augen im Kopf, 
waren stocknüchtern- Absperrtape oder Ruhetagmalerei??? STOCKSAUER! Roman 
in der Stroth. '2001-01-19 '04:12:00 '   

1820, 'ottmagali 'limpersberg 'ottfred@internet.lu 'party 'ich kommeim mai nach 
münchen und will eine echt geile party erleben also hoffe ich das ihr mir ein paar 
gute adressen senden könnt. cu :-) '2001-01-19 '09:27:00 '///////////////////////   

1821, 'sonja 'münchen 'sonnensonne@gmx.net 'PIRATERIE 'wer einen piraten-azubi 
kennenlernen will, der in der nebensaison schätze vergräbt und in der hauptsaison 
dem kapitänsstatus entgegenfiebert, der unschuldigen piratenbräuten ihre roten 
samtkleider abschwatzt, um sie an seinem 30. geburtstag anzuziehen, wenn er 
endlich sein auge ausstechen kann, um sich eine augenklappe zuzulegen -  der 
muss nur ins ATOMIC gehen! und letzteres werde ich bestimmt öfter tun, denn  
etwas vergleichbares habe ich in münchen nicht gefunden - korrigiert mich, wenn ich 
was falsches sage.  gruss auch an alle mönchen-gladbacher!  '2001-01-19 '10:23:00 
'   

1822, 'Mme 'DEATH valley 'lainie.1@gmx.de 'HAPPY BIRTHDAY!!! 'happy birthday 



LSD´er!!!! julia. p.s.:ich hab keine ahnung, wie ich das geschafft hab, hab aber 
trotzdem nen orangenen fleck auf braunen stiefeln. wie schön! '2001-01-19 '10:29:00 
'   

1823, 'sonja 'münchen 'sonnensonne@gmx.net 'PIRATERIE 'wer einen piraten-azubi 
kennenlernen will, der in der nebensaison schätze vergräbt und in der hauptsaison 
dem kapitänsstatus entgegenfiebert, der unschuldigen piratenbräuten ihre roten 
samtkleider abschwatzt, um sie an seinem 30. geburtstag anzuziehen, wenn er 
endlich sein auge ausstechen kann, um sich eine augenklappe zuzulegen -  der 
muss nur ins ATOMIC gehen! und letzteres werde ich bestimmt öfter tun, denn  
etwas vergleichbares habe ich in münchen nicht gefunden - korrigiert mich, wenn ich 
was falsches sage.  gruss auch an alle mönchen-gladbacher!  '2001-01-19 '10:36:00 
'   

1824, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'FRISCH GESTRICHEN? 'roman, julia, etc, 
ich hab blaue flecken auf schuh + hose OBWOHL mich die andrea von der 
mondbasisbar noch gewarnt hat. beide flecken gingen mit terpentin prima raus – 
waren alerdings auch noch nicht wirklich eingetrocknet. mal probieren...? 
'2001-01-19 '11:01:00 '   

1825, 'Julia 'valley 'orange@shoes.de 'staubtrocken. 'ich werds ma probieren- 
allerdings fiel mir der fleck, trotz unübersehbarer größe, erst heut früh auf- war ja 
dunkel. aber terpentin auf leder? naja, eh schon wurscht. '2001-01-19 '11:11:00 '   

1826, 'Martina 'noch ein paar Stunden...Landsh 'M-ART@gmx.net 'teenage fanclub 
'so, gerade rechtzeitig zum Freitag habe ich es geschafft gesund zu werden. keine 
angst, ich steck euch schon nicht an! :-)  ich werd dann mal wegen dem teenage 
fanclub poster anfragen, ja? yippi, freue mich schon!  Vielleicht bring ich ja meinen 
neuen Nachbarn Alex mit! Mal schaun!  Grüüüüüße !  :-) xxx '2001-01-19 '11:16:00 '   

1827, 'alex 'blau auf`m bau 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Wer ist NICHT blau? 'Na, 
Julia ( und andere Fleckenteufel)? Wir wissen zwar nicht was wir tun, aber was wir 
zu tun haben: z.B.  testen, ob unsere allwöchentlich aus dem "Nichts" 
auftauchenden blauen Flecken womöglich gar nicht durch Gewalteinwirkung 
zustandekommen, sondern sich mit Terpentin entfernen lassen. Schon probiert?  Da 
habe ich mir mit meinem Schonabend gestern ja wenigstens einen minimalen Vorteil 
ergattert, scheint mir... Und an welche Inventarien genau sollte man sich heut Abend 
also besser NICHT anlehnen - es sei denn, man legt`s drauf an?   '2001-01-19 
'13:00:00 '   

1828, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Guten Morgen. 'Geht heut 
wer zu add n to x ? '2001-01-19 '13:16:00 'www.natalieportman.com   

1829, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'FARBE 'alex, also gestern waren frisch 
gestrichen: die wand vor dem DJ-pult, der untere teil der bubi jackson bar und die 
wand neben den glasbausteinen... ob heute wieder was neu gestrichen wurde, 
entzieht sich allerdings meiner kenntnis. chris...? '2001-01-19 '13:42:00 '   

1830, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Aber Nader 'A bissl bös warst schon. Zukünftig 
ignoriere ich Dich auf dem Klo. Du bleibst aber mein geiler Schnucki. Ich 



Witzlektüre? Ach geh, ich lese zur Zeit "Der Weg in die Katastrophe. Der Perser und 
der rasante italienische Fahrstil.". Anspruchsvolle Lektüre ist das. Ich kenne wirklich 
keinen Spengler in München. Mein Tipp: Ein paar anrufen und Preise vergleichen. 
'2001-01-19 '13:57:00 '   

1831, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Orange 'Roman, krieg dich wieder ein! Tut mir 
sehr leid, die Sache mit der Farbe, hatte ich leider keinen Einfluss drauf und auch 
keine Ahnung von. Wir werden natürlich Schadenersatz leisten.  '2001-01-19 
'14:11:00 '   

1832, 'Peda & Christian 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'aun an Roman 
Wurschtfinger 'Habe die Ehre, Herr Roman aus der Stroth! Es ist mir ein 
hochgeschwollenes Vergnügen, Ihre sprachlichen Mängel zu lesen, wos des 
Bestölln Wiener Wurstwaren nächtens auf der Magyarhilferstraße betrifft. Der 
Unterschied zwischen Käsekrainer, Debreziner, Haaße, Burenhäutln, Woidviatla, 
Grülte, Klobasse und den Münchner Weißwiaschtln ist der, daß man unsere 
Wiaschtln BEISSEN kann, gell!!!  Und außerdem: bei uns haßen die "Wiener" 
korrekterweise Frankfurter und auf kan Fall Deutschländer Würstchen.  Prost Moizeit 
und scheiß auf BSE.  sagen der Peda und Christian  Christian möchte noch seine 
vorzüglichste und gschamigste Aufwartung machen und den Herrn Hof(bräu)rat Uni-
Prof. in Sachen Fußballgeschichtsschreibung  des Jahres 1978 (CORDOBA!!!) 
WimmAtom grüßen und ihm eine Frage stellen: Spielen die 60er bald in der ersten 
Division gegen die VIENNA??? Würde uns freuen, wieder einmal einen blau-gelben 
Kantersieg auf der Hohen Warte zu sehen und diesen mit einem oder mehreren 
Krügerln Ottakringer zu feiern. '2001-01-19 '15:18:00 '   

1833, 'alex 'still@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Schade `n Ersatz 'für mich - 
gibt`s also nich. Vielleicht klappt`s ja heut abend mit (zur Abwechslung mal) 
orangenen Flecken.  Danke für den Tipp, Cloat! Das sind halt exakt die Orte, wo ich 
mich zu einem hohen Prozentsatz aufzuhalten - und zu hochprozentigen Getränken 
auch gerne anzulehnen - pflege. (Man beachte: "...der untere Teil der Bubi-Jackson-
Bar".)? Fällt sicher nicht sonderlich auf im smart club, wenn eh der ein oder andere 
deeper shade-geLACKmeierte terpentinsüchtig durchs ac (attaching colours) 
steuert...  P.S. chris, alles im Lack? Ich mein, im Trockenen? Herr Klumpp, sind Sie 
eigentlich noch unbefleckt? Sie erwähnten ja gar nichts... Julia, wo waren wir 
stehengeblieben? Konzentrier Dich mal, bitte! (Und hör endlich auf, ständig mit 
Deinem Chef zu telefonieren. Ansage!)  '2001-01-19 '16:38:00 '   

1834, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'Abfärbender Bubi 'alex, "unterer teil 
der bubi jackson bar" meint in diesem fall den part zwischen boden und, äh, 
tresentisch. schätze aber, dass die farbe heute trocken sein müßte. wer einen 
schluck von meinem wunderbar entfärbenden pinselreiniger (erm – bitte NICHT 
mißverstehen...)  nebst schonender klamottenbehandlung braucht, kann sich bei mir 
melden. nehme terpentin (evtl. 2nite +) auf jeden fall am samstag abend mit ins AC. 
hoffentlich hät der türsteher das flascherl nicht für nen molli... '2001-01-19 '16:56:00 '   

1835, 'flo 'muc 'reactionary@gmx.net 'langweilig. 'nur langweilige scheisser auf 
dieser seite. '2001-01-19 '17:08:00 '   

1836, 'hans wurst 'volldaneben 'cloat0190@sichinragereden.com 'langweiler 'lieber 



cloat, hab mir deinen echten namen als a.k.a. geborgt. wie führst du dich eigentlich 
auf? geht`s noch? krieg dich mal ein du wurst. du langweilst nicht nur deine 
gemeinde. halt dich zurück oder besser raus, du clown. '2001-01-19 '17:13:00 '   

1837, 'alex 'auf 180 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Warum? 'Jetzt nehm ich`s dann 
persönlich. Langweilt Euch halt woanders. Aber es scheint ja irgendwie Spass zu 
machen, aus dem off irgendwelche - übrigens ebenfalls pervers langweiligen - 
Kommentare abzugeben. Unter reaktionär versteh` ich was anderes. '2001-01-19 
'17:23:00 '   

1838, 'Michael 'Regensburg 'michl.schlosser@web.de 'Wo gibts Konzerttickets für 
Slut? 'Hi!  Wo gibt es denn Tickets für den Slut Gig im Atomic zu bestellen?  Wäre 
nett,wenn mir hierzu jemand weiterhilft.  Ciao Michael '2001-01-19 '20:28:00 '   

1839, 'Michael 'Regensburg 'michl.schlosser@web.de 'Slut Tickets 'Sorry!  Brauch ja 
nur Info dieser Seite anklicken.Dort steht es ja.  Ok,hat sich erledigt.   '2001-01-19 
'20:32:00 '   

1840, 'f. 'muc 'reactionary@gmx.net 're 'liebste kleine hexe... leider kommt deine 
süsse beleidigtmail ja auch ein kleines bisschen aus dem off....oder.  reaktionär ist 
übrigens nur im kontext zur situation zu beurteilen. wenn für dich reaktionär was 
anderes ist... bravo... verhalt ich mich also reaktionär zu deinen vorgefassten 
nörmchen, prinzessin. langweilige scheisse kann nur mit angemessen langweiligen 
statements konfrontiert werden.das heisst dann veranschaulichung,baby. und in 
diesem bereich sind wir beide mit unserer sinnlosen konversation gaaaaaanz weit 
vorn. schön, dass du so brav mitspielst, schatzi . ich find wir sollten uns unbedingt 
kennenlernen, wir ham uns wahnsinnig viel zu sagen. machs gut bis dahin,freu mich-
mausi.  es verbleibt innigst  das kleine f...                                 youwannabattle?
thereisnocompetition. '2001-01-19 '21:06:00 '   

1841, 'The 'Watchtower 'Allseeingeye@weißbescheid.de '- 'Hans Wurst und weitere 
Hansis: Ab sofort werden eure Identitäten an alle Türsteher weitergeleitet. 
Stammgäste (spätestens jetzt sollte sich jemand ganz bestimmtes angesprochen 
fühlen!), die auch weiterhin als Stammgäste begrüßt werden wollen, sollten den Ball 
besser flach halten. '2001-01-19 '21:48:00 '   

1842, 'johanna 'last chance 'takethat@hotmail.com 'Herr Axel! 'Haben Sie ein paar 
an der Klatsche? Und weils so cool war:bis die Zeit reif ist. '2001-01-19 '21:58:00 '   

1843, 'LOCO 'Swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Snniiifffff... +*+ uiiiiiihhhh 
'Suba,Terpentinschnüffeln an diesem Wochenende... 
Riostreetkiddrogenmachenspassss  Discoschnupfend, Euer '2001-01-19 '23:28:00 
'http://surf.to/hightides   

1844, 'ein beunruhigter besucher 'münchen 'policia@hotmail.com 'Polizei 'Was 
suchte denn die Polizei gestern im schönen Atomic Cafe? Wurden wieder ein paar 
HV´s erteilt an das Täubschen vielleischt, weil sie sich zum xten male ein Bier hat 
spendieren lassen? Oder hat Cloat mal wieder zu tief ins Glas geschaut, war sie 
überhaupt da? Klärt mich auf und ich werde gebenedeit unter den Weibern..... 
'2001-01-20 '13:36:00 '   



1845, 'alex 'schmollecke 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Re-action 'Harte 
Konfrontation mit, oder lediglich hilfreiche Veranschaulichung von langweiliger 
Scheisse - was denn nu, kleines f (ragezeichen)? Und Du meinst ehrlich damit 
Grosses zu vollbringen? Darf man auch fragen WAS?  Deine liebevolle Wortwahl 
weist allerdings eher auf Harmoniebedürfnis hin als auf reaktionäres Verhalten. "Mit 
dem kann man gar nicht boxen"(*), wie öde. Weil Du zwar Text aber nicht viel 
Kontext erzeugt hast, Liebste/r(?). Na, wenigstens hast Du nun erreicht, daß wir erst 
recht mit unproduktivem Gefasel nerven und viiieel Platz verschwenden (Bist auf der 
enter-Taste eingeschlafen? So schlimm? Bissl Konsumkind, he!). Ansonsten passt 
mir ein blind date grad überhaupt nicht in den Kram, aber danke Dir für`s Angebot. 
Versuch`s mal mit der Telefonseelsorge oder - wenn`s denn UNBEDINGT sein 
muss, kannst mir ONline mailen. Ich schmoll jetzt weiter, in Ordnung?  (*): Nicht auf 
meinem Mist gewachsen, aber wahr - und immer wieder anwendbar. Dank an die 
Verfasserin. '2001-01-20 '13:50:00 '   

1846, 'cheech´s saffari 'amst´dedemm 'cocoloris@dolores.org 'jeanzjackenfuzzi 
'hey,nadee!! also terpentin bringt nichts, da sind in formaldehyd eingelegte 
crackklümpchen schon besser und effektiver '2001-01-20 '15:01:00 '   

1847, 'roman 'muc 'r@m.org.de 'wurstwiener (peda/christian) 'o.k.,isst ja schon 
gut ..hundefutterhinoderher, ich möchte niemals euer goldenes kalb beleidigen.. 
(meiohmei!) '2001-01-20 '15:43:00 'mucmod@immerrecht.org.mil   

1848, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'POP! STOLIZEI! 'besorgter 
besucher, ich was gestern nicht im AC, wegen mir und meinen mannigfaltigen 
wodkas war die polizei also offensichtlich nicht da. soweit kommts noch *grins* 
würde aber logo trotzdem gerne erfahren, was los war... wer weiß bescheid? 
*neugier*  roman, nochmal wegen deinem mantel: ich hab heute morgen auch am 
ärmel meines duffels (ist zwar kein soo teures stück, aber was solls) orange flecken 
entdeckt. auch die sind mit meinem reinigungszeugs prima rausgegangen, ohne den 
stoff kaputtzumachen. wie gesagt - ich bring die flasche 2nite mit. wenn du da bist, 
und deinen duffel mit dabei hast, äh, können wir ja mal dran rumreiben (NEIN, das 
ist NICHT zweideutig!). cheers 2 all, die cloat '2001-01-20 '15:55:00 '   

1849, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Komisch 'Hier geht es zwar ständig um die Wurst, 
aber irgendwie gibt es kein Thema wo man seinen Senf dazugeben könnte. 
'2001-01-20 '15:56:00 '   

1850, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'PS 'nader, nur für dich bring ich 
extra noch ein schnüffel-plastiktütchen mit... '2001-01-20 '15:59:00 '   

1851, 'roman 'muc 'agentorange@haushaltsschmarrn. 'haushaltstips/cloat/take7 
'also liebe cloat, ich ´trau´deinen tips nicht. also eher ist das dann so, das nach 
deiner benzinkur dann das cape futsch (in rauch aufgelöst) ist und der fleck bleibt. 
oder die bratzen neurodermitis haben, der mantel dank fixierbad zum chameleon 
mutiert, und der nader einem dann noch eine vor den latz knallt : " mit lebensmitteln 
spielt man nicht.. " da ´greif ich dann lieber zur schere und säge den fleck´aus.-
straight no chaser.don´t believe the hype. '2001-01-20 '16:50:00 
'käsefondueohneschmelzsalz@dufte.ch   



1852, 'roman 'muc '§@!.de 'plastiktüte? 'plastiktüte?=bringtnix müllsack    =kann er 
was mit anfangen '2001-01-20 '17:13:00 'tiefdurchatmen@bergluft.de   

1853, 'neugieriger 'münchen 'www.prost@ta.de 'FRAGE! 'arbeitet eigentlich seit 
neuesten ein gewisser herr F.H als armer bierkistenschlepper im AC??? '2001-01-20 
'17:16:00 'www.sag.de   

1854, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Polizei im Atomic 'An alle 
beunruhigten Gäste von gestern abend: Kein Grund zur Panik! Daß die Polizei da 
war, hat folgenden Grund: Irgendwann kurz vor Mitternacht statuten sich rund 70 
Leute vor der Atomic-Tür, um Einlaß zu erhalten. Mitten im Pulk war auch ein sehr 
großer, ca. 30 Jahre alter Mann. Plötzlich, ich hatte gerade die Tür geöffnet und mich 
nach hinten umgedreht, stürmte der Mann mit einem Begleiter in die Türschwelle, 
um mich zur Seite zu rammen. Nachdem ich die beiden erfolgreich daran hindern 
konnte, den Laden zu stürmen, begann er mit dem Ruf "Wir ziehen Dich jetzt raus!", 
an meiner Jacke zu zerren, und versuchte, mich rauszuziehen. Dies wäre ihm auch 
fast gelungen, wenn nicht meine sehr teure Lederjacke am linken Ärmel zerrissen 
wäre. Nach einer kurzen Schocksekunde sah ich, daß der Mann noch draußen 
stand, und versuchte, ihn in den Vorraum zu bekommen, was mir allein jedoch nicht 
gelang. Dann verschwand er von der Bildfläche. Um mich erstmal beruhigen zu 
können, schickte mich mein gestriger Chef vom Dienst in den Laden. In der 
Zwischenzeit vertraten mich Kollegen an der Tür, die den Vorfall nicht mitbekommen 
hatten und nicht wußten, wie der Mann aussah. Gegen 3:30 Uhr sah ich den Mann 
von innen in den Vorraum kommen. Er muß scheinbar in der Zwischenzeit ins 
Atomic gelangt sein. Ich trommelte ein paar Kollegen zusammen, um ihn dingfest zu 
machen und seine Personalien zu bekommen. Der Mann machte einen sehr 
agressiven Eindruck und wollte partout seine Adresse nicht rausrücken. Da blieb mir 
nichts anderes übrig, als zur Polizeistation zu gehen und eine Streife zu holen. 
Angesichts der beiden Polizisten blieb dem Typen nichts anderes übrig, als seine 
Personalien feststellen zu lassen. Er kommt nicht aus München und ist außerhalb 
Bayerns wohnhaft gemeldet. Da die Lederjacke kaputt ist und sehr teuer war, werde 
ich natürlich versuchen, mir den Schaden von dem Herrn ersetzen zu lassen. Ab 
dem Zeitpunkt des Zwischenfalls war ich für den Rest des Abends 
verständlicherweise sehr genervt. Tut mir leid, daß auch Unbeteiligte dann unter 
meiner schlechten Laune leiden mußten. Entschuldigung! Heute hat sich meine 
Laune bereits wieder gebessert. Ich bin noch kurz vor 16 Uhr beim Hettlage in der 
Innenstadt eingetroffen, weil ich versuchen wollte, mir die gleiche Jacke nochmal zu 
kaufen. Jetzt bin ich Besitzer einer ähnlichen schwarzen Lederjacke. Mein Chef 
Christian Heine hat mir zugesichert, den Betrag zu erstatten. Ich werde aber 
natürlich erstmal versuchen, den Typen dafür in Haftung zu nehmen. Danke, 
Christian! Darüberhinaus auch danke für die Zusage, in Zukunft am Freitag nicht 
mehr alleine arbeiten zu müssen. Ich muß ganz ehrlich sagen, daß es bei der Masse 
von Menschen, die freitags gerne im Atomic feiern würde, menschlich nicht mehr 
möglich ist, die Tür 8 Stunden lang allein zu machen. Auch aus Gründen der 
Sicherheit, nicht nur für die Gäste, auch für die Türsteher. Andere Clubs im 
Kunstpark Ost arbeiten seit Jahren für ähnliche Besuchermassen mit mindestens 
zwei Türstehern.  Ich danke Euch für Euer Verständnis. Hallo Johanna, der 
Guestbook-Eintrag von gestern abend stammt nicht von mir, ich war ab 20:15 
unterwegs zur Arbeit. Darüberhinaus werde ich nie Einträge anonym verfassen, das 



habe ich nicht nötig. Danke für die Aufmerksamkeit. '2001-01-20 '18:15:00 '   

1855, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'JACKENKILLER ALLER ART 
'bomber, du ärmster! ich habs ja immer schon gesagt: trau keinem über 30! 
hoffentlich kannst du den kerl zur kasse bitten – obwohl ich am rande anmerken 
muß, dass der abgerissene ärmel natürlich ein veritabler slapstick-klassiker ist, har 
har! zum thema hettlage (!) sprechen wir uns noch ;-)  roman, ich geb ja zu, dass ich 
keine haushaltsperle bin – aber das zeug hilft wirklich!   wimmatom, ab 23.30 uhrrr 
wirrd zorrrückgesoffen! '2001-01-20 '18:39:00 '   

1856, 'sig. 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Ach... 'Denk Dir nix, des mit Hettlage is 
scho n´dickes Ding. Ich trag z.B. C&A -Unterbuxe...  Inix schnüüfel,heut gibts 
GLASMANTELGESCHOSS CALIBER 0,5  o-n-l-y!!  capische?  Das heutige Motto 
lautet: "Leit,versaffts ned eier ganzes Geid,kaffts eich liaba a bier dafür" Karl Valentin 
'2001-01-20 '21:07:00 'http://surf.to/hightides   

1857, 'Nader 'nochnoch 's.u.@GB.guck 'Wie witzisch! 'Hatte eben e-mail Kontakt mit 
meim Schwesterchen. Ist sie doch eben dem Petrus in Thailand begegnet!! 
NEINNEIN! ..hab nich gschnüffelt, P. ist AC-stammgast, AC-Fußballa und 
Schlachzeuger der "Container Cooperation" Wern kennt,den freuts.. '2001-01-20 
'21:18:00 '   

1858, 'Squeezer 'Lemonland 'sas@vcv.de 'Urgroßvater der Postmoderne ? 'In der 
SZ vom letzten Mittwoch 17.01.01) ist ein kleiner Artikel über das POP-GENIE 
Esquivel zu finden. Neueinsteigern kann man sein weitgehend unumstrittenes 
bestes Album &#8222;Latin-esque (auf JEDENFALL nur die STEREO Version! LSP 
2418, Rca Rec.)&#8220; empfehlen.  '2001-01-20 '21:42:00 '-   

1859, 'Squeeze 'Baja 'Baja@ba.de 'Für nächsten Dienstag 'beim &#8222;Kleider-
Hertie&#8220; gibt&#8217;s im UG hinten bei den Faschingsartikeln schöne Leis (so 
heißen die Hawaii Blumenkränze zum umhängen). Und beim Kaufhof am 
Marienplatz gibt&#8217;s im 3 Stock bei den Faschingsartikeln heiße 
Baströcke !.Das Paradies wartet...  '2001-01-20 '21:46:00 'http://www.wnyc.org/new/
music/spinning/r   

1860, 'aleks 'lux 'a.vulic@web.de 'FREITAGS-TÜR-ALLÜR ' Hallo Bomber.  Letzten 
Freitag besuchte ich das AC erst nach dem "Zwischenfall" und mußte erleben, wie 
Du trotzdem souverän Deine Tür gemacht hast. der elf unter den zwölfen, 
sozusagen '2001-01-21 '00:00:00 '   

1861, 'lisa+tina 'Giesing 'lisakern@hotmail+bettina@von-t 'Freitag 'Nun also, es 
scheint sich wohl leider eingerbürgert zu haben, daß am Fr. junge Jungs die 
Freuentoilette belagern. Grundsätzlich nix dagegen, nur: Sie nehmen Platz weg und 
ihre Freundinnen mit...Das führt wohl notgedrungen dazu, daß eine unbeschreiblich 
labidare Geräuschkulisse geschaffen wird. Man muß sich sogar  beim Pissen die 
Ohren zuhalten...Apropos muß: MUß das sein? Haben die Ehre und eine 
Zusatzfrage: wer tritt eigentlich immer die Klotüren ein? (Wohl die jungen Jungs?!) 
'2001-01-21 '01:34:00 '   

1862, 'Volkan 'München 'volkan@onlinehome.de 'NADER!ARSCH 'NADER du 



arsch!  Ich hasse DICH!!! 2,5 h mit mir gesoffen um danach alles kaputt zu 
MACHEN! Das verzeiche ich DIR niemals!!!!!!! So wenig GELD um g..... Das 
verzeiche ich DIR NIE! Ciao oglum bis Fasching! Ich reißzzzzz DIR Dein Bart AB! 
88! BA! Ich hasse Dich! '2001-01-21 '01:39:00 '   

1863, 'Volkan 'München/Schwabing 'volkan@onlinehome.de 'NADER!ARSCH 'Je 
mehr ich darüber nachdenke hasse ich DICH noch mehr!  '2001-01-21 '01:41:00 '   

1864, 'Volkan! 'Nochmal 'Nochmal@nochmal.de 'N.Gegenüber 'IMMD! '2001-01-21 
'02:02:00 'Nochmal   

1915, 'Julia '@todpunkt 'lainie.1@gmx.de 'ja, herr uhlmann! 'höchst erfreut über ihre 
anwesenheit hier im atomaren gästebuch. was ne ehre. schon, schon, wir hatten 
spaß. auf ein baldiges also, hier oder sonstwo. ebenso hoch erfreut bin ich aber 
auch über das frisch intakte layout. danke also noch an die macher. '2001-01-23 
'12:28:00 '   

1919, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Poptones 
'Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!  *freufreufreu* Auch ne 
Band dabei? '2001-01-23 '13:23:00 'www.natalieportman.com   

1917, 'lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'wisdom 'Gott hat die einfachen Menschen 
offenbar geliebt, denn er hat so viele von ihnen gemacht.(Abraham Lincoln) *kicher*  
cheers, me! und: DU schaffst das schon! ein Küsschen  von Lara '2001-01-23 
'13:14:00 '   

1866, 'tina 'giasing 'bettina@von-thomsen.de 'VIRUS!!! 'wer eine mail von einem 
spezl (bekannten/freund/etc...) bekommt, die er mit demselben titel 2x erhält, wird im 
2. nichts mehr vorfinden als einen anhang namens  HAPPY99.EXE, welches sich 
beim öffnen als VIRUS entpuppt, der sich auf der festplatte einnistet, manches in 
uneinklang bringt und sich vor allem mit jedem verschickten mail selbst als oben 
beschriebenes mail weiterverbreitet. nicht sehr nett! hab ich versehentlich mal vor 
nem jahr auf dem PC von meinem Liebsten verbreitet, der das nicht lustig fand,... 
also aufgepasst! kursiert anscheinend immernoch. zumindest bekam ihn Lisa grad. 
'2001-01-21 '02:35:00 '   

1867, 'V 'M 'v@m.de 'b 'u can´t '2001-01-21 '03:08:00 'v@m.de   

1868, 'm 'm 'atomicman@web.de '... '..... da ist ja jemand richtig sauer ...... aber 
müssen den austausch eurer nettigkeiten alle anderen auch lesen ?? live forever ... 
'2001-01-21 '13:07:00 '   

1869, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'SATURDAY NIGHT FEVER 
'weyssi, du bist echt der AC-oberrocker! genial! und danke nochmal für die CD. 
darauf ein glass of champagne *hicks*  nader, na, welchem kumpel wolltest du denn 
gestern kein bierchen mehr spendieren? der gute ist ja völlig aufgebracht...  swenja 
+ verena, nochmal danke für das single-fundstück – hoffe ich muß mich jetzt nicht 
zwingend mit dem titel identifizieren... *grins*  und: auch sonst gäbe es noch so 
einiges über gestern nacht zu berichten – interessante konstellationen, diverse 
verschollene stammgäste (u.a. als vermißt gemeldet: fabi und das wimmatom!) etc. 



aber ich will ja jetzt nicht, äh, intim werden... '2001-01-21 '14:05:00 '   

1870, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Jetzt reicht es! 'Keine Ahnung was dieser Volkan für 
ein Problem hat. Wer seine erste Haßtirade liest, erkennt die Zahl 88. Mittlerweile 
dürfte jeder wissen wofür dieses Chiffre in gewißen Kreisen steht. Jetzt auch noch 
Naziparolen in diesem guestbook. Es wird hier viel geduldet, aber das geht zu weit. 
Chris und Roland ihr seid gefordert! Erschüttert und angewidert, '2001-01-21 
'14:06:00 '   

1871, 'roman 'muc 'mods@zorres.mil.org 'lasst NADER in ruhe.. 'heyhey, total 
schnuppe ob "V" nader hasst. wenn er ihn jedoch hier anpöbelt.. -glühende nadeln 
und uran-mittagsmenue..usw!! '2001-01-21 '14:53:00 
'heisseöhrchen@rückendeckung.de   

1872, 'Volkan 'München 'Volkan@onlinehome.de '??? 'Immer locker bleiben! Bin 
selber Ausländer hast es aber völlig korrekt erkannt! Warte bis Fasching da klärt sich 
alles auf! p.s. Sorry Nader ich war gestern Abend ziemlich dicht! p.p.s i love u! 
'2001-01-21 '14:56:00 '   

1873, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de '!!! 'Bei sowas kann ich nicht locker bleiben. Ist ja 
wohl verständlich. Ich denke nicht, daß die Aufklärung bis Fasching warten sollte. 
'2001-01-21 '15:13:00 '   

1874, 'So Do I 'Munich 'unerkannt@home.de 'So, amouröse Eskapade, 'jetzt hast Du 
doch, als 1a Supermodette und trotz besseren Vorsatzes, das AC und Deinen 
Lieblingsschallplattenunterhalter Weyssi versetzt. Und das alles wegen mir: Whow!  
An dieser Stelle mein aufrichtiges Sorry an alle, die gestern Nacht den gewagtesten 
und verzückendsten Kopfschüttel-Haarschwung Münchens vermissen mußten.  
Dann bleibt mir nur noch, Dir mit der Nummer 13 der wohl besten 60ies Compilation 
Ever, den 13th Floor Elevators, ins Exil zu prophezeien: You&#8217;re Gonna Miss 
Me... '2001-01-21 '15:57:00 '.   

1875, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'ich kann net anders! 'an alle dumpfbacken 
und meckerliesen da draussen, ein sinnspruch hat noch keinem geschadet. Und ich 
find den folgenden einfach ziemlich klasse! und mal wieder passend.  "Die Majoritaet 
der Dummen ist unueberwindbar und fuer alle Zeiten gesichert. Der Schrecken ihrer 
Tyrannei ist indessen gemildert durch Mangel an Konsequenz.(Albert Einstein) nur 
mangelt es leider nicht allen an Konsequenz. Übrigens me, wir sprechen uns noch. 
'2001-01-21 '16:32:00 '   

1876, 'Wisdom 'M 'Alberto@Pizza.de 'lara_blah@schmarrn.de '"Die Majoritaet hier 
kann auch ohne laras   Gefasel leben" (Sokrates)  '2001-01-21 '20:25:00 '   

1877, 'dirk 'monaco 'alphabeth@gmx.net 'flanke !! 'cloat: nachdem du gestern 
grosspurig erzählt hast, ich könnte dein statemenet schriftlich haben,-: hier noch mal 
in der kurzfassung : hip hop ist degenerierte (sic !) untermenschen (sic !)-musik. bitte 
dich um eine öffentliche stellungnahme. ansonsten: if you have a racist friend - this is 
the time for your friendship to end.  ps.: wieso war beim echoboy-konzert am fr. nur 
ein atomic-stammgast. kein intersse an popkultur mehr ?  liebe & respekt an: 
anita,krikri,kerstin,jule,kleine hexe,michi,sgt.pepper-girls,bomber,fe,tina,mtv 



niederbayern,boco,phlip,lange,basti,emergencytom,tobi2000,freibär,narrischebritpop
schwammerl.  danke für eure geduld am freitag: grit,chris,sedat,christian,dax, 
lsder,nina,frl.krall '2001-01-21 '20:30:00 '   

1878, 'Axel 'Munich 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Dirk, 'eigentlich muß ich 
nicht für die Cloat in die Bresche springen, sie wird Dir sicher noch Kontra geben, 
aber: Ich hab am Donnerstag, als wir mit Niclas und Astrid Dobmeier in der Prinz-
Redaktion und im Atzinger zusammensaßen, auch schon mit ihr über HipHop 
diskutiert.  Nicht, daß wir einer Meinung wären, aber sie meint, glaube ich, 
folgendes: Die schwarzen Hiphopper Amerikas wirken mit ihren Aussagen und ihrem 
Tun kontraproduktiv auf die Gleichstellung der Schwarzen. So beklagen sie teilweise 
einen Zustand, dem sie selber weiterhin Nährboden geben. Aber wart mal auf Cloats 
Pressekonferenz zu diesem Thema. In Zukunft gibt es ja in DSF eine Sendung 
namens PK TV! Das ist genau meine Kragenweite! Abschließend noch eine Frage: 
Handelt es sich bei Frl. Krall um Steffi aus der Milchbar? Love&Peace an Dich und 
alles Gute nochmal zum Geburtstag nachträglich. Dein Bombi '2001-01-21 '20:53:00 
'www.loewenbomber.de   

1879, 'Michl 'Rgbg 'michl.schlosser@web.de 'Künstlerwünsche 2001 im Atomic Cafe 
'Hallo!!  Werde dieses Jahr noch in die Münchner Gegend ziehen und möchte 
deshalb auch öfter mal versuchen nen Abstecher ins Atomic zu machen.  Wünsche 
mir folgende Gigs:  Alex Lowe (Ex-Hurricane#1 Sänger) Cast Atomic (die Band 
meine ich) The Electric Club Ash Slut (ok,die kommen ja,freu mich schon)   Das 
wären meine Favs.Wär spitze wenns klappen würde,obwohl ich bei Ash so meine 
Zweifel hab,da die ja grössere Location bevorzugen.Aber man weiss ja nie.  Viele 
Grüsse Michl  '2001-01-21 '22:21:00 '   

1880, 'swenja + verena 'ledererstraße 'swenjapoll@gmx.de vspring@.... 
'rock@atomicc@fé 'so liebe cloat,  was meinst du denn den  a) bandnamen  b) main 
track title?  wir hoffen du bist ebenso wie wir der ansicht, dass dieses lied am 
nächsten sa einem größeren publikum zugänglich gemacht werden sollte...  
'2001-01-21 '23:01:00 '-   

1881, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'OJE 'dirk, obwohl sicher wenige 
leute das, was sie um 5.30 uhr morgens  nach sieben wodka von sich gegeben 
haben, am nächsten  tag im guestbook lesen wollen, mache ich jetzt keinen 
rückzieher.   in dem von dir erwähnten zusammenhang ging es (mir)  um gangsta-
rap - nicht um hiphop im allgemeinen (obwohl  mir der ehrlich gesagt vom 
musikalischen aspekt her am  arsch vorbei geht – aber das ist einfach nur 
geschmackssache,  nicht wahr?). dass ich gangsta-rap (und auch  rap-recycling im 
stil von puff & co.) im vergleich mit der  afroamerikanischen musik früherer zeiten 
(das meint  sowohl die anfänge mit blues und gospel als auch die 20er,  30er, 40er, 
50er, 60er und 70er jahre) für degeneriert halte,  lasse ich  so stehen. was der 
bomber dazu gesagt hat (danke  für die bresche, bomber!) trifft es ansonsten 
ziemlich genau:  ich bin der meinung, dass gangsta-rapper sowohl ihren  reichtum 
als auch ihren einfluß vor allem auf ein jugendliches  publikum aufs schlimmste 
mißbrauchen, indem sie einen status quo glorifizieren, an dessen verbesserung sie 
eigentlich  mitwirken sollten. punkt.  darüberhinaus halte ich sie für dumpf-dumm. es 
ist mein gutes  recht, für dumpf zu halten, wen immer ich will – egal ob es sich  um 
weiße, schwarze, gelbe, rote oder grüne mantschgerln handelt.   ich liebe schwarze 



musik genauso wie viele andere stile  und lasse mich von dir, lieber dirk, auf keinen 
fall in eine  rassistische ecke drängen. was fällt dir eigentlich ein? wo warst  DU 
denn, als letzte woche auf dem zenettiplatz gegen  naziausschreitungen gegen 
ausländische mitbürger  demonstriert wurde, hä? ich war  jedenfalls da (niclas ist 
mein  zeuge...).  dass ich mich in meinem zustand in der terminologie  vergriffen 
haben könnte, räume ich freimütig ein – ich kenne  mein mundwerk. und so bin ich 
denn froh, dass du, lieber dirk   (bist du nicht der mit dem martialischen schwarzen  
ledermantel...?) mich überführt hast und überhaupt so  zivilcouragiert an der 
aufdeckung rassistischer  ausschreitungen im AC mitarbeitest. danke, dirk!  an diese 
stelle möchte ich NOCHMALS anmerken, was ich  schon mal im guestbook gesagt 
habe: politische  korrektheit um jeden preis ist für mich der gipfel an scheinheiligkeit 
UND  bequemlichkeit. ich sage lieber meine meinung, auch wenn sie  kontrovers 
sein sollte, statt mich inter worthülsen der  political correctness zu verstecken. basta!  
'2001-01-21 '23:03:00 '   

1882, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'PS 'dirk, nur mal so zum 
nachdenken – wenn ich mich jetzt hinstelle und sage: "westcoast-rock ist 
degenerierte, ewig gestrige langhaarigen-mucke!",  bin ich dann eigentlich auch 
rassist? '2001-01-21 '23:22:00 '   

1883, 'swenja '2tagesreisen v. polynesien 'swenjapoll@besserwisser.de 'TIKI: ' 
charakteristisch für die !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!!!!!!Marquesas!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
*göttliche Ahnen,Unterweltsgötter od. Dämonen *jede figürliche Darstellung in  Holz, 
Stein, Schildplatt oder  Knochen   Hier also passende  Kleidungsanregungen vom 
angehenden Ethnologen:  Traditionionellerweise werden auf  den Marquesas 
Menschenhaare als Schulterkragen, Arm- und Beinschmuck oder als Kopfschmuck 
verarbeitet. Besondere Bedeutungen haben auch  Tatauierungen des ganzen 
Körpers.   genug davon:  Was gibt`s denn zu essen?????   liebe grüße  swenja poll 
(dipl. mag.prof. dr. des. der  Völkerkunde)    '2001-01-22 '00:19:00 'http://
www.sirius.com/~medley/tiki.html   NULL);
 
1884, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'TOTAL UNPOLITISCH 'kommen wir 
nun wieder zu den heiteren seiten des GB-lebens:  anbei ein paar nette web-
adressen die - aufschluß über die heimlichen leidenschaften bekannter  AC-größen 
geben * www.niclas.de * www.heine.de * www.beihempelsuntermsofa.de * 
www.freiberger.de - in anlehnung an das hauptthema der letzten woche * 
www.wurst.de * www.wurscht.de - und speziell für den lieben dirk * www.terpentin.de 
(guck da mal ins guestbook - da kannst du  dich ein bißchen ereifern...) * 
www.gutmensch.de  gute nacht wünscht: die cloat '2001-01-22 '01:50:00 '   

1885, 'Schlechterwisser 'Tikiroom 'ss@ddd.com 'Tiki Dienstag 'Bevor ich hier falsche 
infos verbreite:  Die günstigen Leis (Hawaii Blumenkränze) gib&#8217;t beim 
&#8222;Kleider&#8220; Karstadt und NICHT beim Hertie (wobei der ja vielleicht 
auch welche hat. habe da noch nicht geschaut)         '2001-01-22 '02:13:00 'http://
tikiland.de/   

1886, 'zitrone 'plantage 'fdf@gfg.de 'Hawaiian War Chant eine Stunde lang: '  http://
www.wnyc.org/new/music/spinning/ram/soahawaiian.ram  '2001-01-22 '02:21:00 
'http://www.kahiki.com/inside.htm   



1887, 'me 'munich 'me@verycoolmail.com 'lara_star 'der vereinzelt sich hier im gb 
bahn brechenden lara-schelte kann ich nur meinen scharfen protest 
entgegenschleudern!  lara, die welt und speziell das ac-gb brauchen dich und deine 
sinnsprüche.  p.s. und das speziell für lara: Eines Tages werde ich vielleicht alle 
Weisheiten dieser Welt aufgeschrieben haben - werde aufstehen und wieder in eine 
Dummheit rennen. Kristiane Allert-Wybranietz '2001-01-22 '11:55:00 '   

1888, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Umgangsformen 'Jawoll ich bezeuge Cloats 
Anwesenheit bei der Demo. Grundsätzlich: (Politische Korrektheit hin oder her und 
ob es jetzt stimmt oder nicht) sowas zu sagen ist scheiße, keine Frage. Aber 
trotzdem sollte man die Umstände bedenken (Vollsuff, Lärm, Streß etc) und daß 
man den Menschen kennt. Was ich meine ist: Wieso frägt man nicht erst nochmal 
privat - per mail - nach, bevor man jemanden gleich an den Pranger stellt? Man kann 
sich auch verhört haben, oder den Zusammenhang verdreht haben. Jeder trägt die 
(moralische) Verantwortung für sein Handeln, auch der der Gerüchte ohne 
sorgfältigste Prüfung in die Welt setzt. Sicher Dirk hat in "guter" Absicht gehandelt, 
aber jetzt steht ein Mensch - der vor ein paar Tagen sich den Arsch abfror um 
Stellung gegen Rassismus und damit verbundene Gewalt zu beziehen - mit dem 
Vorwurf des Rassismus da. Das ist sicher eine krasse Beleidigung. Daraus leitet sich 
jetzt Handlungsbedarf für Dirk ab. Sprecht euch aus (bitte nicht im guestbook) und 
dann können hoffentlich solche Mißverständnisse zukünftig vermieden werden.  
'2001-01-22 '12:37:00 '   

1889, 'swenja 'tropical island 'swenjapoll@fleurop.de 'leis als schmuck bei der 
verehrung tikis 'kurzmitteilung des  ethnolog. informationsservice münchen (EIM)   
ein plädoyer zum tragen von leis aus echten pflanzenmaterial:  der duft der leis ist 
von mindestens genauso  großer bedeutung wie ihr aussehen und...wir wollen es 
uns ja schließlich nicht mit tiki  "dem gott der künste" verscherzen!!!  apropos:  was 
gibt es denn nun zum essen??    '2001-01-22 '13:06:00 'http://www.leisofhawaii.com/
fresh.htm   

1890, 'Mr. 'Oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'zum Thema V. 'Halte Dich aus dem 
GB raus!!! Bin zwar angewidert davon,wir müssen aber wohl telephonische 
Ausprache halten! HIER KEIN WEITERER EINTRAG MEHR!!  Atomcat,(Drecks 
Pseudonyme!) Check bitte mal,daß ich erst mit DIESEM Eintrag erstmals Stellung 
bezogen habe!  Hey i.d.S.Bros., Danke für die prompte Rückendeckung.. 
'2001-01-22 '15:12:00 'http://surf.to/hightides   

1891, 'Silvie 'Swapo 'Silvia Beres@hotmail.de 'Jippieeeeee!!!! 'Endlich auch mal im 
Guest Book!!! Seit einigen Wochenenden ist mir aufgefallen, daß ein kleines, 
hübsches Geschenk mit zwei Beinen im Atomic rumläuft. "Es" ist weibl. und trägt auf 
der rechten Schulter eine schmucke Schleife... (grins)!!! Wer ist sie????   Zum 
Thema V. Weiß gar nicht wie er ohne Rückgrat überhaupt noch laufen kann?????  
Kleine Hexe Alex!!! Ich grüße Dich ganz dolle. Das nächste mal, wenn ich nicht so 
blau bin, schaffe ich es, die Alarmanlage von Moooosie zu aktivieren.... '2001-01-22 
'15:26:00 '   

1892, 'Cat '@innenstadt 'atomcat99@yahoo.com 'NADER... '...kann es sein, dass du 
bei deinem letzten eintrag "atomicman" gemeint hast, und nicht "atomcat"? ich hatte 
zu dem thema V. gar nichts zu protokoll gegeben + fühle mich ausnahmsweise mal 



völlig unschuldig.. artigste grüße, atomcat '2001-01-22 '15:29:00 '   

1893, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '*grins* 'silvie, willkommen im AC-GB! und 
danke für die netten worte! wenn du dich hier mal eingelesen hast, wirst du aber 
feststellen, dass es genug leute gibt, die mich nicht mal geschenkt haben wollen, 
hahaha!  chris + rolli, ich bin untröstlich, kann aber morgen nicht am tiki-taki knicki 
knacki teilnehmen: blöde dienstreise, verdammte. es ist das erste mal, dass ich das 
jubiläum (auf niclas-talk: jubilläääjum!) verpasse. hoffe das ist kein schlechtes omen 
+ der erboste dirk wird mich auch in zukunft noch in euren laden reinlassen ;-) 
cheers, die cloat '2001-01-22 '15:40:00 '   

1894, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'Sorry... 'Hab ATOMICMAN gemeint, 
tschuldigung,aber Pseudonyme nerven mich bisweilen sehr... '2001-01-22 '15:41:00 '   

1895, 'bella 'm. 'bella.1@gmx.de 'hossa! 'hey sylvia, hat´s dich mit dem nader ins 
internet café verschlagen? gruss bella '2001-01-22 '15:43:00 '   

1896, 'Silvie 'Swapo 'SilviaBeres@hotmail.de 'Jawohl..... 'absolutes Neuland für 
mich... Wat is dat fürn Spaß!!! Endlich weg vom Alkohol - neue Droge gefunden! 
'2001-01-22 '15:55:00 '   

1897, 'bella 'm. 'bella.1@gmx.de 'kein alkohol mehr? 'nee, glaub ich nicht!das ist 
aber kein rock´n`roll!warst du am samstag denn so betrunken? a propos samstag: 
wo war eigentlich der fabian? liebe grüsse an die julia, ich find `s ganz toll, dass ich 
auch mal nen tag in deinem büro verbringen darf! '2001-01-22 '16:32:00 '   

1898, 'Julia '@freier tag!!! 'lainie.1@gmx.de 'bella-süße! 'du, hier? du hast es dir in 
meinem büro hoffentlich nicht allzu heimisch gemacht. ich lass es mir ja dafür 
endlich mal richtig gut gehen und lass den lieben gott nen guten mann sein .  naja, 
hab spass, ich werd ihn auf jeden fall noch haben,  stellt sich noch die frage nach 
weiteren alkoholexzessen heute abend (b o. c2?). dann noch ma schöne grüße an 
all die anderen, die rocken, es sprach: die julia.  '2001-01-22 '16:47:00 '   

1899, 'bella 'm. 'bella.1@gmx.de 'maybe baby! 'wir telefonieren,aber dann können 
wir gleich mein frisch verdientes geld fürs fernsehen und rumsitzen auf den kopf 
hauen! axel, cooles lied der woche! '2001-01-22 '17:14:00 '   

1900, 'johanna 'daheim 'takethat66@hotmail.com 'Hallo Bolla und Jolle 
'Griaszeich.Halb zog sie ihn,halb sank er hin,und ward nicht mehr gesehn. -und 
weiter? -nichts weiter. '2001-01-22 '17:44:00 '   

1901, 'bella 'm. 'bella.1@gmx.de 'wer ist denn der dicke mit dem schnurrbart? 'die 
capelle,auch mal wieder im guestbook! sie hätten am sonntag vor 2 wochen mal 
länger da bleiben sollen.wir waren mit tomte noch im ac.der uhlmann hat mich dann 
irgendwann doch wiedererkannt.was treiben sie so fräulein?  '2001-01-22 '18:12:00 '   

1902, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Schnelles Geld 'Hallo liebe 
Guestbookler.  die Firma Freyer Marktforschung (tel. 5482033) sucht dringend 
Interviewkandidaten zum thema rauchen (im speziellen diesmal: Raucher von 
starken Marlboro, Luckies und Gauloises) es gibt 70 DM für 2,5 Stunden. man kann 



sich auch für zukünftige Befragungen in die Kartei eintragen lassen.  ps: ich 
empfehle bis der Schaden im Guestbook behoben ist (bald!) den Zeilenumbruch von 
Hand (mit der Return-Taste)  '2001-01-22 '19:12:00 'atomic.de   

1903, 'A 'B 'C@G.de 'E 'F '2001-01-22 '19:29:00 'D   

1904, 'alex 'tiki@atomic.go-4-it 'kleine_hexe127@hotmail.com 'Sehr berechtigt, Ihre 
Frage '...nach den Kulinaria zur morgigen Feier, Frau dipl.mag.prof.dr.des.ethn. 
Swenja Poll! Endlich liefert hier ma jemand fundiertes Hintergrundwissen zu Sitten, 
Bräuchen, Kleiderordnung der polynesischen Zeitgenossen, danke! -und bitte, mehr 
davon! (Noch ist ja nicht so ganz geklärt, was man drunter trägt - unter dem 
Baströckchen und dem Körperschmuck aus Menschenhaar.) Aber auch ich habe 
mich (eher auf literarischer Ebene) kundgetan, welche rituellen Handlungen uns 
morgen möglicherweise erwarten könnten. (So hochkarätigen Geburtstagsgästen 
wie Tiki begegnet man in atomaren Gefilden schließlich nicht alle Tage.) Appetizer 
gefällig?  "Sobald wir mit den hundertsiebenundzwanzig Einwohnern des Dorfes 
bekannt waren, wurde ein langer Tisch für die zwei Häuptlinge und uns sechs 
gedeckt, und die jungen Mädchen des Dorfs kamen und brachten die leckersten 
Gerichte. Während die einen den Tisch deckten, kamen die anderen und flochten 
Blumenkränze um unseren Hals, und kleinere Kränze wurden uns auf die Stirn 
gedrückt. Sie sandten ein schmachtendes Aroma aus und waren kühl und 
erfrischend in der Hitze. Wir bekamen Stielaugen, das Wasser lief uns im Mund 
zusammen, denn der Tisch bog sich vor gebratenen Spanferkeln, Hühnern, 
Entenbraten, frischem Hummer, polynesischen Fischgerichten, Brotfrucht, Papaya 
und Kokosmilch. Und während wir uns über die Gerichte stürzten, sang man Hula-
Lieder zu unserer Unterhaltung, indes junge Mädchen den Tisch umtanzten..." 
'2001-01-22 '19:43:00 '   

1905, 'swenja + verena 'arbeitszimmer 'internetrecherche@gmx.com 'fremde länder, 
fremde speisen 'zu den paumotuinseln (tuamotinseln):  "...so bilden kokosnüsse und 
pandanusfrüchte, neben einigen in künstlichen gruben gezogenen tarowurzeln und 
neben fischen, krebsen, schildkröten  und muscheln, die grundlage der ernährung. ...  
wie die kawa fehlt hier baststoff, und die  kleidung besteht,  wenn sie bei den 
männern nicht sogar  ganz fehlt, aus geflochtenen mattenstreifen. die tätowierung 
(vgl. tatauierung-anmerkung der verfasser) steht hier in voller blüte. ..."  Bernatzik, H. 
A. 1968): Neue große Völkerkunde. Köln: 675. '2001-01-22 '23:30:00 
'www.hawaiian.net/~patlizama/recipes   

1906, 'Mr. 'Schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Tikinix 'CLOAT - Du bist auch am 
Dienstag nicht dabei... Na,dann bin ich nicht der Einzige! Mich verschlägts joblich in 
die Schweiz und zusammen leidet sichs einfacher.  Sagt mal IHR IT-Freaks, wie 
kann ich übers Netz herausfinden, wie es in Zürich abgeht? Suchmaschine - und 
dann: "so ähnlich wie atomic.ch" ? Oder kennt jemand dort nen Schuppen? Wenn 
schon nicht in Minga,mach ich mir Abends mein persönlichen Vodoo-Abend!  Grüzie,   
'2001-01-22 '23:33:00 'http://surf.to/hightides   

1907, 'sv 'm 'sv@gmx.de 'gb hör auf uns zu ärgern!! 'danke!! '2001-01-23 '00:30:00 '-   

1908, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Gefährliches Halbwissen 'Für 
alle, die daran interessiert sind, daß München endlich ähnlich cool wird wie London 



und jeder wichtiger Fußballverein endlich sein eigenes Stadion bekommt: 
www.stadion-muenchen.de '2001-01-23 '02:56:00 'www.loewenbomber.de   

1909, 'Axel 'Monaco 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Nader 'geh doch mal auf 
www.zhol.ch und schau dann weiter. Und zwar auf http://party.smi.ch/ Dort siehst Du 
wenigstens ein paar Nachttermine von Zürich. Ich war Ende September 2000 in 
Zürich, aber nur wegen dem Spiel von Chelsea London gegen den FC St. Gallen, 
welches im Grasshoppers-Stadion stattfand. Tolle Stadt, leider hab ich nichts von der 
Clubszene mitbekommen. Bis spätestens bald. Da Bomb '2001-01-23 '03:17:00 
'www.loewenbomber.de   

1910, 'Mr. '@office 'nadersaffari@gmx.de 'Cheers Axel, 'Das ist doch schon mal 
was,werde mal gleich reinguckn. Was treibst du an einem Montag um 3.17h im GB?  
Guten Morgen wünscht, '2001-01-23 '09:47:00 'http://surf.to/hightides   

1911, 'Julia 'keinbockaufarbeitheut 'lainie.1@gmx.de 'das würd uns doch alle mal 
interessieren! 'also axel- wir bitten um aufklärung! und dir nader, viel spaß in zürich, 
kenn leider nur leute in basel- hilfreiche tips is also nich! die julie. '2001-01-23 
'09:54:00 '   

1912, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Guten Morgen. 'Volk: Der 
frühere Flowered-Up-Sänger hat  soeben einen Deal bei Poptones, dem Label von 
Alan McGee  abgeschlossen. Das ist sehr schön zu hören.  Johanna: Mail mir. Und 
grüss  mich auch ma, wenn Du hier einschreibst. Nich immer nur die Bella und die 
Jule *neidischbin*  Schönen Arbeitstag, der '2001-01-23 '10:41:00 
'www.natalieportman.com   

1913, 'Julia '@immernochkeinfeierabend! 'lainie.1@gmx.de 'an johanna rockcapelle 
'ola signora. ich beobachte sie schon den ganzen abend. na, kommst heut abend? 
könnte allgemein ja eine sehr kleine feier werden, da ja anscheinend ein mieser 
kleiner 24h-virus umgeht. gute besserung hiermit an alle erkrankten (ALEX: trotzdem 
schwach, dass du gestern nicht da warst.)  motto heute:"und wenn du nichts mehr  
hast, bleibt dir immer noch stil." danke thees, ein satz, der uns  noch gefehlt hat im 
leben.  '2001-01-23 '10:57:00 '   

1914, 'thees 'hh 'thees@tomte.de 'zitterige hände vor glück 'eho! hier thees von 
tomte... nochmal allen beteiligten... chris , claude ( ich schreibe dich so!!)julia 
bellaallen halt für ein knalligen abend...das ichnoch mal eine kompetente führung 
durch die heiligen hallen erhalte...tsstss meine eltern wären stolz...beste vodka-
lemons...ein hervorragender abend im club2 und eine macht der nacht dann noch im 
heissen brüter ... noch eine anekdote: als oli und ich irgendwie ins taxi gekommen 
sind... und ich zum taxifahrer meinte" mausebär...fährst du uns da und da hin..." hielt 
er an und meinte " ich arbeite hier nicht um mich hier mausebär  nennen zu 
lassen..." wir haben dann auf ihn eingeredet und zum cshluss durften wir ihn die 
ganze zeit mausebär nennen..."hach was für ein abend... cheers..... danke  thees f. 
tomte finest rock´n roll band at the peak of their form... '2001-01-23 '11:20:00 'http://
www.tomte.de   

1918, 'Chris 'Tikiland '007@spectre.de '.. 'Hallo Thees! Die Mausebär-Geschichte ist 
Spitze! Der nächste Tomte-Auftritt in München wird ja wohl hoffentlich an einem 



Freitag im Atomic sein, oder? Scallywag, dich wird es vermutlich freuen, dass es im 
April einen Poptones-Abend im Atomic geben wird, mit an den Turntables himself: 
Mr. Alan McGee! '2001-01-23 '13:17:00 '   

1920, 'Chris 'Tikiland '007@spectre.de 'Heute, Kinder... 'Zum Ablauf des heutigen 
Abends hat mir Moritz R. heute folgendes gemailt:   Der Ablauf geht grob so:   1. Um 
23 Uhr wird DJ Lemon Squeezer unterbrochen, eine chilenische Tänzerin namens 
Vivian del Rio wird angesagt, die etwa 12 Minuten zu ihrer eigenen Musik 
polynesische Tänze aufführt. Sie trägt sowas wie einen Kokosnuss-Bikini.  2. Direkt 
im Anschluss wird das Publikum um gefällige Anteilnahme gebeten, am Höhepunkt 
des Abends teilzuhaben: der Inthronisation von Tiki.   Und dann kommen noch so 
einige Punkte, die aber nicht verraten werden, he he.  Der Popkultur-Chronist und 
Tiki-Obmann Moritz R., seines Zeichens ehemaliger Schlagzeuger der deutschen 
New-Wave Band "Der Plan" hat übrigens eine sehr schöne Internet-Seite, die ihr 
euch mal ansehen solltet...  Mahalo und bis dann!  '2001-01-23 '13:24:00 'moritzR.de   

1921, 'alex 'tiki-bazilli 'kleine_hexe127@hotmail.com 'rock-a-hula-baby! 'deine 
großpackung schüttelfrosties-bazillen kannst du dir auch heut abend noch abholen, 
julia. (sorry, hab mindestens so stark gezittert wie thees, ging echt nich). ich steck` 
euch ALLE an!  -leider erst zur "geisterstunde" (apropos: ist denn der fabi nun wieder 
aufgetaucht? man macht sich ja ernsthaft sorgen...). aber stellt mir doch bitteschön 
ein paar früchtchen beiseite, ne kokosnuß tut`s schon-... und macht euch in etwa auf 
folgendes szenario gefaßt:  "Die Trommelschläger setzten mit einigen mächtigen 
Wirbeln ein. Zwei robuste Männer sprangen vor mit aufgeknüpften Lendenschürzen 
und einem langen Spieß in der Hand. Sie bewegten sich in raschem Tempo, rissen 
die Knie herauf bis an die Brust und stießen zeigend in die Luft, während sie den 
Kopf von einer Seite zur anderen warfen. Auf einen neuen Schlag der Trommel 
sprangen sie hoch, und in vollendetem Rhythmus begannen sie einen zeremoniellen 
Kampf, der geradezu die Form eines Balletts annahm. Sie tanzten an uns heran und 
hoben die Kronen von ihren Köpfen herüber auf die unseren, und während wir 
rasselnde Strohkleider um den Leib bekamen, ging das Fest weiter..."  schadeee 
liebee nadeee, daß du uns derartiges heute nicht vorführen kannst. cloat, du wärst 
das perfekte jubiläääjuums-präsent gewesen...  ;-)   '2001-01-23 '13:27:00 '   

1922, 'vampirella '@school 'vampirella_68@hotmail.com 'Premiere 'Bezugnehmend 
auf die Eskapade amouröser Art (Um dem Kontext den roten Faden zu reichen)  
Manchmal muss man Prioritäten setzten- das habe ich gemacht.  Pack die Musik ein 
und reise mit ihr in die Stadt, deren Anfangsbuchstabe ungefähr in der Mitte des 
Alphabets liegt. Besondere Grüsse an lara. '2001-01-23 '14:16:00 '   

1923, 'pretti 'vienne 'pretterebnerd@yahoo.de 'web.tip(p) 'versucht doch mal http://
wellbuilt.net atomics müssten sich hier eigtl ganz wohl fühlen... '2001-01-23 
'14:46:00 'http://wellbuilt.net   

1924, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com '... 'Hey baby! was für eine Premiere! Wie 
wäre es, wenn DU mitkämst, in die Stadt, deren Buchstabe gen Ende des Alphabets 
liegt? darüber würde sich sehr freuen und verbleibt mit herzlichen Grüßen ins Exil: 
Lara  '2001-01-23 '14:57:00 '   

1925, 'noack 'auxburg 'www.Pebbels.@gmx.de ' '... '2001-01-23 '15:10:00 '   



1926, 'johanna 'daheim 'takethat66@hotmail.com 'Miao,krrrrrrrrrrr. 'Hach,wie 
reizend,wie aufregend,bin ganz aus dem Häuschen. Ne,im Ernst:was wird denn 
heute so im Atome geboten? Ja,das bin ich...da..da hatt`ich nochn Schnurrbart.Und 
das Gespenst im Strickkleid? Ich grüsse den netten JOCHEN!(Lass mich dein 
Sklave sein.)Hochachtungsvoll,  '2001-01-23 '17:59:00 '   

1927, 'fhgjfg 'fgjh 'fhjg@fdgdfgd.com 'fghg 'fghjghjfhgjfghj '2001-01-23 '18:15:00 'fghjf   

1928, 'mushy tit 'd-180an 'junosh@danat.jp 'Soft tit 'Hey guys, this year will you give 
me a break and let me in for my birthday, If not and i die my soul will not go to 
heaven, but forced to haunt atomic cafe and push profit down. So please let me in 
and let me die in peace,  PS, Im not a wierdo (honest) waw hah ha  '2001-01-23 
'18:20:00 '   

1929, 'vampirella '@home 'vampirella_68@hotmail.com 'Aus der Ferne 'liebste lara, 
das ist eine wunderbare Idee, vielleicht solten wir die Modalitäten noch abklären. 
Kann noch keine 100%ige Zusage machen.  Wäre sicher eine Fetzen-Gaudi. Bussi 
in die Stadt, deren Anfangsbuchstabe eigentlich fast genau in der Mitte des 
Alphabets liegt.   '2001-01-23 '20:51:00 '   

1930, 'Dr. Harald Lesch 'M 'Lesch@ac.de 'liebe cloat... '...was war denn das für ein 
abgedroschenes  Sozialpädagogen-Statement zum Thema Rap?!? Ich bitte Euch... 
'2001-01-23 '21:46:00 '   

1931, 'kathi 'jenseitsvon.... 'häh@vergessen.com 'juhuuuuu! 'mein monitor zeigt nur 
noch verschwommene konturen an, aber ich bin besoffen und glücklich. die bilanz 
des 4-jährigen: -meine geliebte freundin céline mal wieder getroffen! (i love you 
darling) -eine coole braut kennengelernt -martin hat wunderschöne oriental-musik 
augelegt- mein hüftschwung ist außer sich geraten... ( deutsch?) -ich bin blau und 
kann heut nacht gut pennen -ich hab vor dem atomic das baustellenschild 
abmontiert, "mvr", und zwei fackeln und FÜNF honolulukränze eingesackt -ich bin 
dicht, ey -ich will was zu essen -ich will pizza+eis+döner(kalb!)+käsebrot -ich muß 
morgen in die uni, scheiße -ich entschuldige offiziell beim at-personal, für die 
beleidigungen (scheinautoritäten) -africola forever -sex forever -jetzt wirds idiotisch, 
aber ich will meinen euphorischen suff verewigen -die OSZE ist eine sinnvolle 
organisation -diskussionsvorschlag: haben kanarienvögel ein 
unterbewußtsein??????????????????  i love you! ihr seid schön+klug!  bussi aufs 
hirn   '2001-01-24 '05:02:00 'http://ohmanndicht.de   

1932, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Wieso Sklave? 
Raff ich nich. '2001-01-24 '09:40:00 'www.natalieportman.com   

1933, 'Tina 'in der Au 'bettina@von-thomsen.de 'Albernheiten 'ein Rind gehorcht 
geschwind zwei Rinder gehorchen geschwinder drei Rinder folgen aufs Wort nur 
Katzen und Kinder, die laufen fort.  Ich muß Lara auch mal ein bischen 
Unterstützung leisten. Der Spruch ist aber nicht von mir, sondern ... keine Ahnung 
wie der Typ hieß. Vergessen. einen extra lieben Gruß noch an den schwarzen Kater. 
in diesem Sinne, Tina '2001-01-24 '12:45:00 '   



1934, 'alex 'bermuda-dreieck 'kleine_hexe127@hotmail.com 'von allen guten 
geistern verlassen? 'ähm - irgendwelche überlebenden? außer EINER euphorischen 
rückmeldung zur geburtstagsfeier nix los - alle verschollen? alle krank? (hey, das 
war doch nicht so ernst gemeint mit tiki bazilli+anstecken+so...) Also wenigstens: 
JULIA! BELLA!! nach dem unverzeihlich frühen abflug noch nicht am start? macht 
ma meldung, bitte. '2001-01-24 '12:59:00 '   

1935, 'Julia '@worktrotzkrankheit 'lainie.1@gmx.de 'noch so lang... '...bis zum 
wochenende, doch hoffentlich lang genug zum auskurieren. danke alex, du hast 
wirklich dein bestes gegeben. dann muß ich auch noch schön fleißig viel arbeiten. 
wird schon alles seinen sinn haben. und zu unserer frühen absenz gestern abend: 
wie sagt zsa zsa gabor nochmal(korrgier mich bitte, wenn´s nicht richtig 
dasteht!)"man steht erst richtig im mittelpunkt einer party, wenn man gegangen ist." 
oder so ähnlich. '2001-01-24 '13:52:00 '   

1936, 'alex 'am rande 'kleine_hexe127@hotmail.com 'so ähnlich, julia 'aber inhaltlich 
mehr als richtig. genau DEN wollt ich auch schon zum besten geben (gebe halt 
immer nur mein bestes...) wir sind also meistens nur randfiguren, wenn man 
DANACH bzw. danach geht... (hey, doppelsinn! wow.) paßt schon, war`n bißchen 
viel gestern.   '2001-01-24 '14:06:00 '   

1937, 'Thörner 'München 'thoerner@schumachers.net 'Unglaubliches 'Anbei etwas 
sehr witziges (wenn es nicht so traurig wäre)..Habe schon lange nicht mehr so 
gelacht, wie bei diesem mail-Wechsel zwischen einer “ambitionierten Band” 
respektive deren grössenwahnsinnigem Manager und einer kleinen Plattenfirma. Der 
Briefwechsel fängt harmlos an und wird immer gnadenloser, grandioser! Lest 
selber...   http://www.fictionfriction.com/dieter/index2.html   Viel Spass!  Schöne 
Grüsse aus München  '2001-01-24 '16:08:00 '   

1938, 'Frank 'Muc-Harras 'frank67_2000@yahoo.com 'http://www.fictionfriction.com/
dieter/index2.html '..oh Mann, ist das ein genialer Briefwechsel! *F* '2001-01-24 
'16:50:00 '   

1939, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de 'Guestbook-Einträge 'Als aufmerksame 
Guestbook-Leserin und hochmotivierte Soziologiestudentin, die nicht nur an Theorie 
interessiert ist, sondern auch gerne ihr Umfeld analysiert, habe ich folgende 
Beobachtungen gemacht: In letzter Zeit gleichen sich manche Guestbook-Einträge, 
was den Schreibstil angeht, immer mehr aneinander an. Anscheinend hat sich unter 
den Guestbook-Lesern eine Art unbewußte "Konvention des richtigen Formulierens" 
eingeschlichen! In folgender Liste also die meistgebrauchten/beliebtesten 
Ausdrücke: 1) *freufreufreu*, *neugier*, *grins* 2)"Das will wissen die/der..." 3)"Es 
grüßt die/der..." 4)"Nix für ungut" 5)" Habe die Ehre" 6)"smart" 7)"sehr geehrte Frau/
Herr..." Zu 1) sollte noch angemerkt werden, dass Cloat unbestritten die 
"Stilerfinderin" ist, die anscheinend so manche zum nachahmen inspiriert hat. Zu 
diesem Thema noch einige Diskussionsvorschläge: Wird man in Zukunft Personen 
sofort an ihrer Ausdrucksweise als ac-guestbook-leser identifizieren können? Wird 
es eine Zwei-Klassen-Atomic-Gesellschaft geben, die zwischen denen, die 
bestimmte Ausdrücke kennen, und denen, die sie nicht kennen, unterscheidet? Ja ja 
Fragen über Fragen.....  '2001-01-24 '17:37:00 '   



1940, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de 'Kathy 'Na Kathy, da hab ich ja anscheinend 
doch ganz schön was verpaßt!!Kamst mir, als ich ging noch ziemlich nüchtern vor. 
Was für ein Irrtum!! '2001-01-24 '17:43:00 '   

1941, 'Arbeiter 'Arbeit 'arbeitenstatt@studieren.de 'Celine 'TOLL!  wir freuen uns alle 
mit Dir, dass Du so hoch motiviert bist. '2001-01-24 '17:49:00 '   

1942, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Deutsch-LK 'Celine: Wenn 
man etwas in Sternchen setzt, drückt man etwas aus, was man gerade denkt, tut 
oder gerne tun würde. Ich kann natürlich auch statt *freufreufreu* schreiben: Oh, das 
ist ja schön. Na, da freu ich mich doch drauf. Hach, sogar von ganzem Herzen.   Das 
ist aber wesentlich länger. Ausserdem sieht es nicht so gut aus.   Was folgerst Du 
jetzt darau? Das ich faul bin, genau.  Sagt der:  '2001-01-24 '18:22:00 
'www.natalieportman.com   

1943, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ach ja... 'Ich weiß schon, 
warum ich mein Soziologiestudium geschmissen hab.... '2001-01-24 '18:26:00 
'www.natalieportman.com   

1944, 'johanna 'en dehors 'takethat66@hotmail.com 'Mensch,Jochen... 'Ich wollte 
damit nur zum Ausdruck bringen,dass ich alles mache,was du willst.Du hast 
geschrieben:grüss mich,schon grüsst dich die nette Johanna.Ganz 
einfach.Ausserdem hats auchn Bisschen mit meinem Ärzte-Ohrwurm zu tun. 
Julle:Hausarbeit verlangt eine straffe Organisation,wenn sie effektiv sein 
soll.Oberster Grundsatz heisst hierbei: erst denken,dann handeln. -Frau Kleinert,wir 
können dann mal an die Gardienen.     '2001-01-24 '18:40:00 '   

1945, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de 'Jochen 'Lieber Jochen, du scheinst dich 
daran zu errinnern, dass ich Deutsch als LK hatte! Das ist richtig. Jedenfalls hätte ich 
auch so verstanden was mit *freufreufreu* gemeint ist!Ich dachte du hattest 
Soziologie nur im Nebenfach? na ja wat solls, aber man könnte ja manches auch ein 
bißchen humorvoller sehen, oder? Ach ja, dein letzter Satz paßt übrigens perfekt zu 
3)! '2001-01-24 '19:02:00 '   

1946, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Mensch 
Johanna, das is aber toll, dass Du alles macht, was ich will. *freu*. (entschuldigung, 
celine.)  Ich werde in mich gehen und nachdenken, was Du für mich tun könntest.   
Aber ich hab schon ne Idee: Ich muss einen Text über den Musikantenstadel 
schreiben, bis morgen 12 Uhr. Hau in die Tasten, Johanna. '2001-01-24 '19:04:00 
'www.natalieportman.com   

1947, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Deutsch-LK 'Ach Celine, 
auch ich habe nur gescherzt. Kennst mich doch. Und das der letzte Satz auf drei 
passt, war absicht. Jau.     '2001-01-24 '19:07:00 'www.natalieportman.com   

1948, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de 'Jochen 'Aaachhh so, du hast gescherzt! 
*schämschämschäm*, nee das mein ich auch nicht wirklich ernst, sondern in 
Wahrheit: *grins*, aber ich weiß ja, daß auch Du mich und meinen schlechten Humor 
kennst!! Verbleiben wir also in Frieden, wünsche noch einen schönen Abend! 
'2001-01-24 '20:21:00 '   



1949, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'STILBILDEND? 'celine, ist ja nett 
(*freu*), dass du mich für die stil-erfinderin hältst – ist aber leider nicht richtig, 
wenigstens nicht in den von dir genannten fällen. das mit den sternchen ist (wie auch 
scallywag weiß) allgemeingültiger chat-stil. das mit dem "es grüßt: die cloat" oder 
das will wissen:  die/der werauchimmer" hab ich irgendwann vom marc liebscher 
geklaut, der seine emails oft so abschließt (*gesteh*). du siehst also: mit meiner 
existenz als stilbildende guestbooklerin ist es nicht sonderlich weit her...  dr. lesch,  
ich weiß auch nicht – ich hatte nen riesenhals wegen dem rassismus-vorwurf vom 
dirk + fühlte mich bemüßigt, mich in, äh, irgendeiner form dazu zu äußern. das 
ergebnis hast du ja gesehen – solala...   nader, gut, dass ich nicht die einzige war, 
die beim jubiläum gefehlt hat. hoffe es war/ist fein in ch...!? '2001-01-24 '21:49:00 '   

1950, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de '- 'Da auch ich ein hochmotivierter Soziologiestudent 
bin *heuchelheuchelheuchel* muß ich Céline beistehen. Dieses Internetgeschreibe 
weist schon Formen einer Teletubbysierung auf. In diesem Sinne, nix für ungut und 
*winkiwinki* meint der Niclas '2001-01-24 '22:17:00 '   

1951, 'Derr Härr Doktorr 'Stiller Orrt 'galopp@pferdchen.tu 'Näx 'Hallo Härr 
Däräktorr ! Got, daß wänägstäns wärr polätäsch korräkt sänd, was ? Hörrän Sä, 
Einä Kotschfahrt dä äs lostig, einä kotschfarrt dä äs schöön, wann, mein freund 
wärrn wirr ons wädarrsähn ?! Natörrläch. natörrlich.Öbrägäns därr Schomacherr färrt 
Bestzeiten, das, wollän wärr auch. Am bästen mät 100% V2-Krafftstoff, harhar. Ond 
noch was, habä märr sälbarne Gretsch gekaufft förr punkarr-rock. kontaktän sä 
mäch, wänn sä zeit habän '2001-01-24 '22:34:00 '   

1952, 'johanna 'en dehors 'takethat66@hotmail.com '*jochenjochenjochen* 'Also,das 
mit dem Text,den ich für dich schreiben soll,würd ich mir an deiner Stelle nochmal 
überlegen.Aber ich könnte dir am Freitag wieder Gummibärchen aus meiner 
Hosentasche anbieten, wär das was? Herr Doktor:erzählen Sie doch mal die 
Geschichte mit der Schlägerei vorm AC. '2001-01-24 '22:46:00 '   

1953, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'TUBBIE-BABBEL 'niclas, ist 
selbstredend albern – aber albern macht lustig! oder so. oder.  
*kichergrinslachkrampfkrieg* wider den bier@ernst: die cloat '2001-01-24 '23:04:00 '   

1954, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'revitalisiert 'in der nüchternheit lebt sich 
besser, peinlich, peinlich. toller diskussionsvorschlag von mir... warum ist nur IN 
GOTTES NAMEN keiner, aber auch keiner darauf eingegangen?  nachtrag zu 
célines guestbookanalyse:  8)die sprachfärbung unseres tragischten 
geschichts(ver)falles als stilmittel verwenden und das auch nach dem 
fünfhundertsten mal noch so LUSTIG (losstäk!!!) finden. obwohl es nur schon von 
zehn verschiedenen personen permanent wiederholt wird. so ein spaß. hiiiiiiiihiiiiiiiiii   
'2001-01-25 '00:23:00 '   

1955, 'johanna 'schule 'takethat66@hotmail.com 'Mensch Jule... 'Wo steckst du 
denn? Das bleibt dann aber unter uns, meine Schwester ist in solchen Dingen immer 
etwas... obwohl,das mit ihrem Mann war damals nur Gerede,der ist auf ganz 
natürliche Weise ums Leben gekommen,aber man muss ja nich unbedingt. 
'2001-01-25 '08:42:00 '   



1956, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de '- 'Cloat Aha, so hat das Ganze also seinen 
Lauf genommen -sehr interessant-. -- Aber natürlich liegt mir sehr viel daran, dass 
ich hier nicht als destruktive guestbook-leserin fungiere, sondern möchte im 
Gegenteil die schöne bunte atomic-begriffswelt um einen neuen Ausdruck 
bereichern: Als Schlußsatz bietet sich, finde ich, folgender geistreicher und auch 
immer wahre Satz an: "Alles wird gut!!" [Nina Ruge in Leute-Heute]  '2001-01-25 
'09:28:00 '   

1957, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Zitat 'Und über dem 
ganzen schwebt Sabine Christiansen wie eine cremefarbene Wolke. (Süddeutsche 
Zeitung) '2001-01-25 '10:08:00 'www.natalieportman.com   

1958, 'me 'munich 'me@verycoolmail.com 'MODalitäten 'göttinnen und vampirdamen 
aufgemerkt! die stadt am ende des alphabets zieht sämtliche jünger und adepten 
schwarzhehaarter katertiere unwiderruflich in ihren bann. sorgt euch um die 
modalitäten! '2001-01-25 '11:28:00 '   

1959, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'cool! 'zu allererst bin ich schockiert, weil so 
gar nichts gut wird, ausser vielleicht in "the end",  Ansonsten bin ich begeistert und 
fast schon außer mir und vollführe kleine Freudentänze, aber natürlich nur sehr 
gediegen, man weiß ja, wer man ist. Dear me, ich werd mich auch nicht sorgen, und 
Modalitäten erledigen sich immer "fast wie von selbst", aber das mit 4 Uhr kannst Du 
Dir wohl aus dem Kopf schlagen, außer Du bestichst das Personal,... mit einem 
Servus noch an die Fischlispieler verbleibt  Eure Lara  '2001-01-25 '14:06:00 '   

1960, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Poptones 'Ach ja, Jochen, beim Poptonesabend 
spielt ein neues signing von Alan McGee: die Ping Pong Bitches. '2001-01-25 
'19:30:00 '   

1961, 'dr. boban 'wien-mitte 'dr.boban.entertainment@gmx.at 'aun an schnitzel peda 
'grüß sie, hr. il gazo nero. hast du irgendeinen besonderen wunsch den ich dir am 
freitag im shelter erfüllen darf. vermisse unsere doppelconference über diverse 
nahrungsmittel. habe hunger, wo gehts zur orgie- heißer tip heute um 1/4 neun, 
muttertag im orf. mit spezial grüßen aus meinem gemeindebau in ex-meidling. 
fürchtet euch nicht es kann euch bei der sprachstunde "wienerhochdeutsch" für 
anfänger nichts passieren. erhebet eure herzen und preiset dieses meisterwerk mit 
einem krügerl bier. übrigens ich steh auf´n wiener schmäääähhhhh. dein pruda von 
daham bleibt daham. dottore boban '2001-01-25 '20:18:00 '   

1962, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Frauen im TV 'Nina Ruge und 
Sabine Christiansen sind die eine Seite der Medaille, es gibt aber auch tolle Frauen 
im TV: Inka Schneider und Patricia Schäfer im Morgenprogranmm von ARD und 
ZDF. Die können noch sachlisch fachlisch analysieren!  Wer will, kann mir noch 
schnell eine Frage für die Stereophonics flüstern, da ich die Waliser morgen 
interviewen darf. Bräuchte noch zwei Reservefragen, bzw. welche, die zwei meiner 
Fragen zu Reservefragen machen. Ansonsten bin ich sehr erschrocken, als ich nach 
einem Tag voller Statistik-Paukerei mit Begriffen wie dem Modalitätsgrad hier auf 
einmal von MODalitäten lesen muß. Jetzt fehlt nur noch der gruppierte MODus. 
MODerne Zeiten...... Da Bomb  '2001-01-25 '20:57:00 'www.loewenbomber.de   



1963, 'Hörr Profässorrr 'bei där Nachtschwstärr 'läkkär@fongäh.bum '.......Näx 'Härr 
Doktorr,äch fohle mäch zuwidrrr.Onsär italänischr Kamrrrad besätzt keinä Kotscche 
mähr! OOOOhhhschandääääeehh Wär sattln ohm ohf thailändschä 
RRrrRäkkscha! ...nächt? '2001-01-25 '21:09:00 '   

1964, 'das Täubchen 'Schwabing 'paloma@atomic.gb 'Was fragt man die 
Stereophonics? ' Guten Abend Herr Bomber,  vielleicht kann ich ihnen behilflich 
sein?  Also man könnte natürlich die allerweltsfrage stellen, "Herr Jones ,was 
würden Sie auf "die Insel" mitnehmen,umgeben  von vielen..,..na,du weisst ja.."  
oder "Herr Jones(dieses mal Richard), was würden Sie als Walisischer Politiker 
sofort reformieren lassen?"  "Was gibt die beste Live-Atmosphäre,ein sonnenbrand-
benebeltes oder eines im strömenden Sommer-Regen stehendes Publikum?"  Wer 
wird der nächste Mr.Bond??  Nun?Bekomme ich eine Promo-CD?? Egal,viel Spass 
morgen beim Befragen!     '2001-01-25 '21:38:00 '   

1965, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hallo Paloma, 'es hat nicht 
sollen sein: Grad bekam ich den Anruf von der Plattenfirma, daß das Interview 
morgen abgesagt ist, da die Stereophonics abgereist sind. Scheint ein Fluch drüber 
zu liegen, wenn ich mit Bands von der Insel sprechen soll: Bei Teenage Fanclub war 
zum vereinbarten Zeitpunkt in der Wohnung des Sängers der Anrufbeantworter dran 
statt ihm selbst. Bei den Dirty Beatniks mußte ich am Abend zuvor für 12 Tage ins 
Krankenhaus und jetzt sowas. Aber danke dafür, daß Du mitgedacht hast. Mailen 
kann ich zur Zeit leider nicht, da mein Outlook-Programm sich nicht öffnen läßt. Muß 
Fehlermeldungsfenster schließen und dann ist Outlook wieder zu-Schicksal-die Welt 
ist gegen mich-Gute Nacht-Da Bomb '2001-01-25 '22:04:00 'www.loewenbomber.de   

1966, 'Därr Doktärr 'onbekannt värrzoogän 'doktäär@roslie.net 'non goot, 'märr solls 
rächt sein, entscheidend äst das zäähl, nächt därr wääg ! wobei das fahrrerläbnis in 
däär räkscha bei weitäm nächt däm in einer zehnspännägän kotschä äntsprächt. 
außärdem äst äs mänschänverachtän säch von einäm knächt zähen zo lassen. also 
bis spätärr, härr diräktorr ! äch kommä än begleitong von frau schomann ! 
'2001-01-26 '09:57:00 '   

1967, 'Walter E. Wetzel '82110 Germering 'walter.e.wetzel.@gmx.de 'kurzhaariger 
Stiefelträger 'Ich will Freibier!!!!!!!  '2001-01-26 '10:20:00 '   

1968, 'thelm 'MUC. 'madonnadi@gmx.de 'RE:re. 'good vibes everywhere... obviously 
things are the things to discuss and communicate... thanx for being in my life!  
'2001-01-26 '11:09:00 '   

1969, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Lieber Walter 'dann versuchs doch mal 
im germeringer JUZ. '2001-01-26 '12:59:00 'www.atomic.de   

1970, 'Mme 'zeugenstand 'lainie.1@gmx.de 'brigitte, kommst du mal? 'JOHANNA, 
ich könnte dir eine hühnerbrühe heiss machen, es ginge ganz schnell. siehst ma, da 
bin ich dann doch noch da, wir sollten wirklich SCHLEUNIGST deine nachschulung 
in angriff nehmen, ich krieck dann doch blad auf dem zahnfleisch. sach ma, AXEL, 
meldest du dich jetzt aus enttäuschung ( geplatztes interview) nich mehr, oder was is 
los?*warnichsogemeint* JOCHEN, auch wenn´s nicht von dir ist: das hast du schön 



gesagt, mir is noch so richtig wuschig grad. und überleg dir das nochma mit johanna 
als sklavin! ALEX, viel spass bei deiner absenz, trotzdem gruß nach heimat (deine, 
for sure!), aber morgen bist scho wieder am start, oder? gegrüßt sind die üblichen, 
die julie. '2001-01-26 '13:21:00 '   

1971, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' '"warum schreibt mancher? weil er 
nicht genug charakter hat, nicht zu schreiben!"   "wo nehme ich nur all die zeit her, 
so viel nicht zu lesen?"   könnte auch aus laras aphorismen-almanach stammen und 
wirft bei mir die frage auf, ob karl kraus auch schon das guestbook gelesen hat. zur 
beantwortung schalte ich weiter in unser wiener büro. peter (diesmal nicht niedetzky) 
bitte melden...   '2001-01-26 '13:44:00 '   

1972, 'cloat 'rotierend@work 'cloat@bigfoot.com 'HURRA! 'wimmatom, endlich 
meldest du dich im GB zurück – hab dich schon schmerzlich vermißt... '2001-01-26 
'16:09:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com   

1973, 'johanna 'en dehors 'takethat66@hotmail.com 'Frau mit dem Verstand 'Also 
Jule:warum soll sich der JOCHEN nochma überlegen,mich als Sklaven zu nehmen? 
JOCHEN:lass dich nicht beirren,ich bin ausgebildet, und habe auch einige 
Empfehlungsschreiben vorzuweisen. Und nun wieder zu dir,junge Dame: der Mann 
geht tagsüber mit seiner Keule auf die Jagd,und die Familie sitzt in der Höhle und 
wartet. '2001-01-26 '17:18:00 '   

1974, 'Webmaster 'Köln 'info@die-freizeit.de 'die-freizeit.de 'Hallo,  euer Laden 
gefällt mir echt gut. Leider war ich noch nicht da, aber das werde ich noch 
nachholen.  Tragt euch doch auch in meiner Partybörse ein, somit habt Ihr immer  
alle Partys auf einen Blick  www.die-freizeit.de '2001-01-26 '19:02:00 'http://www.die-
freizeit.de   

1975, 'lara 'muc 'l@y.com 'nüx (oder eigentlich viel zu viel) 'Menschen, denen man 
die Information entzieht, macht man damit unfaehig, sich selbst zu helfen (D. 
Hildebrandt)  '2001-01-26 '20:24:00 '   

1976, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Karl Kraus 'Also, liebes WimmAtom, 
ich bezweifle, daß der Karli das Gb schon gelesen hat, wäre ja rein zeittechnisch 
schon net möglich gewesen.  Was ich nicht bezweifle ist, daß morgen The O5 euch 
einen Satz heiße Ohren verpassen werden (im positiven Sinne), schad, daß ich 
keine Zeit hab. Mein Lieblingssong: Love Bells  Anyway, ich schick einen ganz lieben 
Gruß an die Katze mit unglaublich hoher Rechnung für´s SMS-Schicken, an den 
harry und die Anette, an Supersonic ohne Lenkradschloß (hähä), die Cloat und den 
Tobi, den Redhaired Roman und natürlich an den Bomber (i waß, du hast a herz wie 
a Löwe . paßt doch super, oder?)  Peda '2001-01-26 '20:48:00 '   

1977, 'Martina 'ach, irgendwo 'M-ART@gmx.net 'Wunschkonzerte im AC 'Ich 
schließe mich Michl an!  ICH WÜNSCHE MIR AUCH EINEN GIG VON CAST IN 
ATOMIC! bitte bitte bitte bitte bitte bitte!!!!!!!!!!!! '2001-01-27 '00:48:00 '   

1978, 'ich '@home 'i@home.de 'from all year round to the 5th season '5TH SEASON   
A storm is raging inside my head The wind is howling such thoughts of death Why 
am I so lost and confused? Can t find the reason for feeling blue  There s so much I 



can t explain Hope this season changes soon The lightning strikes and the 
mountains fall The sea s come crashing against it all  Hang on tight in the tides of 
change And get your bearings from those still sane There s so much I ve yet to feel 
Hope the seasons change me too.  The serpent tangles in the lion s claw A cloud of 
darkness hangs over all As fires soar in search of sky So blow embers like fire flies 
Hoping love is where they ll lie And the season change us too. (P.W.) '2001-01-27 
'15:32:00 '   

1979, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'POPSCENE 'verdammt, die 60er 
haben grade verloren! da freu ich mich umsomehr, dass morgen wieder popscene-
abend ist – wenigstens EIN lichtblick...  in diesem sinne möchte ich alle ACler und 
AC-GBler herzlich einladen, morgen ab 19.30 uhr im substanz einzulaufen und sich 
ab 21 uhr (konzert beginnt pünktlich!) die britpop-band CELEST (in der besetzung: 
ollie, flo, raphi, zwick) zu gemüte zu führen.  rund um den gig gibts wie immer DJ-
sounds von supreme, bonehead und meiner wenigkeit sowie videoclips onscreen.  
cheers + hope 2 cu all 2moro, sagt: die cloat '2001-01-27 '17:37:00 
'www.popscene4u.bigstep.com   

1980, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Operation Kraus 'Sangsemal Herr 
Wimmer...schon Einfälle zwecks Rationalisierungsmaßnahmen? Mir ist da was 
kleines aber feines eingefallen... '2001-01-27 '18:15:00 '   

1981, 'Silvie 'Swapinga 'SilviaBeres@hotmail.comcomcom. 'BIG BAND!!!! 'Hab´ 
auch´n kleinen Tip: Am Freitag, den 2. Feb. spielt eine 
SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPER Band, namens "BLEND" -
ax Antikalkbelag im LOFT. Um 21:00h gehts los... Vui Spaaaß, wünscht Euch 
Silvia!!! '2001-01-27 '21:22:00 '   

1982, 'Nowotny 'München 'alex@ludwigkameraverleih.de 'Tape 'Hi Christian hoffe 
das es bald mal klappt dir das tape zu geben.Meld dich doch mal wenn de Lust hast 
See ya Alex Nowotny '2001-01-28 '13:38:00 '   

1983, 'Norian 'Starnberg 'rich@villa.com 'Hi Bonehead, 'Du wirst doch wohl heute 
abend beim Pop-Scene Abend wieder zugegen sein, nachdem Du Dich die letzten 
Nächte krankheitsbedingt schonen musstest?! Hope so! Allerdings nicht 
überanstrengen, schließlich ist morgen ein besonderer Tag! Viel Liebe & Grüße 
'2001-01-28 '14:26:00 '   

1984, 'der dümmste link der Woche 'muc 'a@b.cd 'der dümmste link der Woche 
'aber lustig. '2001-01-28 '16:19:00 'http://smacie.com/butt/bg97/index.html   

1985, 'BONEHEAD 'CHINA BEACH 'thomasmuranyi@aol.com '80 Prozent 'Lieber 
Norian,  Ich denke mal, ich werde, nach etlichen Vitaminbomben und chemischen 
Substanzen der Pharmaindustrie, heute mal versuchen mein Lazarett zu verlassen. 
Hoffe es klappt. Die Rock & Roll-Fähigkeit liegt in etwa bei 80 Prozent. Werde dann 
aber zur Vorsorge viele große neue silberne Tabletten der Musikindustrie 
dabeihaben. Man kann ja nie wissen, gell? Vieles zum Teil nagelneu und noch nicht 
getestet (keine Angst Walter ist nicht dabei).  Hier noch was zum Nachdenken: "Es 
gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern." (Henry Ford) 
'2001-01-28 '16:33:00 '   



1986, 'Fabian 'muc 'suc@ker.com 'Bonehead, 'freue mich, Dich später zu sehen... 
Warum schreibst Du mir Geistreiches zum Nachdenken? "Kapitulation"- Was issn 
das? Ja, ja, mir ist halt auch mal langweilig - wie vielen anderen öfters. Dein 
Droogie, '2001-01-28 '18:08:00 '   

1987, 'Yesim 'Muenchen 'yesim.y@gmx.de 'Großes Dankeschön! ' Also, Marco und 
Chris - schön, daß Ihr es möglich gemacht habt meinen allwöchentlichen Aufenthalt 
im Atomic noch schöner zu machen als er es sowieso schon war. Ein gaaanz großes 
Dankeschön! xxx Yesim '2001-01-28 '22:08:00 '   

1988, 'Marco 'WuTal 'webmaster@solubelfix.de 'erschöpftes Bitte 'Hey Yesim!  Freu 
mich riesig, dass es endlich geklappt hat. Dann immer viel Spaß im A. - mein 
chronisch-freitäglicher Riesenneid ist dir sicher.  Bye, bye!  P.S.So nun muß ich aber 
weiter schuften, warum wollte ich nur umziehen??? Yesim willst nicht vorbeikommen 
und helfen? '2001-01-28 '22:29:00 'www.solubelfix.de   

1989, 'swenja + verena 'ledererstaße 'swenjapoll@gmx.de, vspring@g.. '!!!!!!! 
GEWINNSPIEL FÜR EUCH!!!!!! ' jetzt wird es wieder zeit für ein gewinnspiel  im gb 
(und zwar nicht nur im popscene gb).  weil das sonst keiner in die hand nimmt 
fangen  wir eben damit an...vielleicht setzt ja  jemand diese schöne zukünftige 
tradition fort...   Preis:  ein überaschungspreis aus unserem reichhaltigen 
plattensortiment   Frage:  aus welchem bekannten lied von welcher bekannten  band 
stammt folgender text?  ... es geht hier nicht um leben oder tod es geht um mehr  wir 
müssen gewinnen alles andre ist(...das wüssten wir auch noch gerne) ...   
Auslosung:   fr. 12.00 anregungen dafür wie wir das am besten tun  sollen sind auch 
sehr willkommen  möge der würdigste gewinnen!   '2001-01-29 '01:15:00 '-   

1990, 'Niclas '? 'nidst@gmx.de 'TIKI 'Ole, ole von Tiki krieg ich Schädelweh: Seien 
wir mal ehrlich, aber dieser Tikikasten paßt nicht ins AC. Ist ja schön und gut sich für 
fremde Kulturen zu interessieren, aber das auf Dauer ausstellen? Vielleicht würde 
sich das gut im Backstage, oder im Ballroom machen, aber in der AC Umgebung 
wirkt es wie ein Stilbruch. Ich habe auch noch keinen getroffen dem es gefällt. Gibts 
wen? Aber es gibt einige die ein HV in Kauf nehmen würden um die Tiki Deko zu 
beseitigen. Ich will wieder eine Puppe, zumindestens etwas was sich in die AC 
Umgebung einpaßt und nicht wie ein Fremdkörper wirkt. Kommentare?  '2001-01-29 
'11:18:00 '   NULL);
 
1991, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HAPPY BIRTHDAY BONEHEAD 'lieber 
thomas, zum geburtstag alles gute + nochmals sorry, dass ich gestern nicht dabei 
sein konte. hoffe, die flasche sekt hat dich noch erreicht?  dickes, fettes megabussi 
schmatzt: die cloat  niclas, habe deinem wunsch entsprochen, siehe unten.. 
'2001-01-29 '11:30:00 'www.popscene4u.bigstep.com   

1992, 'the people @ popscene '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'cheerio! 
wie immer an dieser stelle ein herzliches dankeschön für das zahlreiche erscheinen 
partywilliger popscensters im substanz. many thanks auch an CELEST für ein 
ausgezeichnetes konzert (nicht vergessen: tantiemen an die sportfreunde 
überweisen, hehehe...). weiter gehts mit popscene am 8.2. @ club 2 mit THE 
FRANK AND WALTERS.  be there!!! '2001-01-29 '11:48:00 'http://



www.popscene4u.bigstep.com   

1993, 'alex 'klerezeptpflicht 'kleine_hexe127@hotmail.com 'ich muß gewinnen! 'liebe 
swenja und verena, guute sache, das mit dem gewinnspiel. beim schwierigkeitsgrad 
gibt`s aber schon noch steigerungen, gell?   darf ich ma gaaaaanz dezent anfragen 
wie du HEUTE aussiehst, swenja? zur popscene hast du dich ja noch 
bestaussehendst amüsiert. (lag`s an adorable`s "you`re so beautiful"? bei dieser 
gelegenheit ein herzliches DANKE an bonehead *immerwiedermichdrüberfreu* und 
die besten Glückwünsche!). Hey, ich kann jedenfalls nix dafür! vielleicht kann dir der 
pharmahersteller weiterhelfen, hihi... '2001-01-29 '13:13:00 '   

1994, 'Mme 'meldezentrale helsinki 'lainie.1@gmx.de 'polare nächte 'angesichts der 
tatsache, dass der frühling bald schon wieder seine flossen nach uns ausstreckt, hat 
sich gerade noch rechtzeitig der hormonstop eV gegründet. näheres darüber durch 
herrn saffari/executive reiseleiter! lieber niklas, auch ich hab den herrn heine schon 
auf die verlorengegangene schönheit des schaukastens angesprochen, was dann 
zur folge hatte, dass der monsieur einen abend lang nicht mehr mit mir geredet hat 
und mich nur noch verächtlich ansah. soviel zum tiki und seinem bestehen im 
schaukasten.  thomas, dir noch mal alles liebe zum geburtstag und nen gruß an 
francesco, wenn du ihn mal wieder siehst.  so. weiterarbeiten jetzt, macht bei dem 
wetter ja auch so besonders viel spaß.    '2001-01-29 '13:41:00 '   

1995, 'das Täubchen 'Bauerstrasse 'paloma@omic.gb 'tIpp '  Liebe Swenja Liebe 
Verena  und an die Gewinnspielteilnehmenden,  Voraussetzung für euer Gewinnspiel 
müsste schon lauten:  An die unten angegebene Emailadresse senden, darf die 
Band selber wohl auch teilnehmen?!    cheers,adios,  Paloma  p.s. warum war 
gerade,für den Bruchteil einer Sekunde,der Vorfahre des heutigen Atomic-GBs zu 
sehen??   '2001-01-29 '13:42:00 '   

1996, 'swenja 'eigentlich studierenderweise 'swenjapoll@gmx.de 'Nebenwirkungen 
'liebe alex  wer konnte ahnen, dass spezialisten wie du ohne langwierige 
nachforschungen die schwierige preisfrage praktisch mit links lösen. ob diese 
fehleinschätzung schon eine unerwünschte auswirkung deiner pillen ist???  rote 
punkte heute zu abertausenden auf gesicht und körper entdeckt..aber wer weiß alex 
vielleicht habe ich dir ja zu danken.. mein gefühl sagtmir,dass ich noch heute von 
einem deutschenfilmproduzenten als bayerns freddy krüger entdeckt werde!!!! Adieu 
Studium! Danke Alex!  wer das auch möchte:   die alex hat da das passende 
mittelimmer dabei...und die halsschmerzen sind auch weg für 2h '2001-01-29 
'13:44:00 'http://www.anonymepharmatestpersonennetz   

1997, 'swenja 'siehe unten 'swenjapoll@gmx.de 'täubchens-tipp 'ja: macht es so wie 
paloma das geschrieben hat! kluge anregung!  Übrigends darf natürlich ausdrücklich 
JEDER gerne teilnehmen, der die Lösung findet!!!   Paloma: 3x werden wir noch 
wach heissa, dann ist ...tag (lass dichnicht unterkriegen!) '2001-01-29 '13:51:00 '-   

1998, 'alex 'mariahilfplatz 'kleine_hexe127@hotmail.com 'erstes nichtzahlendes 
mitglied 'wo muß ich unterschreiben? aufnahmemodalitäten? heilungschancen? 
zuhilf! echter härtefall, Sie verstehen... pillen schluck ich nur ungern, v.a. meine 
eigenen. nicht wahr, frau dr. pill - ähhh, poll. saf(f)ari-reise? schon besser. das 
booking steht?  p.s. was heißt hier überhaupt spaß auf der arbeit, julia? 



*kopfschüttelnixversteh* '2001-01-29 '15:46:00 '   

1999, 'alex 'reisefieber und hormonstau 'kleine_hexe127@hotmail.com 'mein 
gestammel 'bezog sich auf hormonstop eV, nicht auf 
anonymepharmatestpersonennetz. "reise"   arab.safar. alles klar?  '2001-01-29 
'16:39:00 '   

2000, 'livfrog 'earth 'deadmoon@aol.com 'DEAD MOON 'Dead Moon - May 9th- 
here!!! New LP,Tourdates... www.clubs.yahoo.com/clubs/deadmoonfanclub2000 
'2001-01-29 '17:45:00 'www.clubs.yahoo.com/clubs/deadmoonfanclu   

2001, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Dead Moon 'Also ich hab heute gehört, dass 
Dead Moon nun doch nicht bei uns, sondern im Feierwerk oder Backstage spielen. 
Und ausserdem: DER TIKI IST SCHÖN!!! '2001-01-29 '17:56:00 '   

2002, 'swenja 'bald daheim 'swenjapoll@gmx.de 'niclas diskussionsbeitrag 'bekenne: 
ich mag tiki! (bestimmt bin ich nicht alleine)  wieso? er/es/sie trägt viele rätselhafte 
und berauschende geheimnisse in sich, deren auswirkungen zweifelsohne alle ac 
besucher auf wundersame art und weise beeinflussen werden. seid gespannt...  ich 
möchte aufrufen zu: regelmäßigen opergaben an unsere pop art gottheit 
(schokoriegel, verbrannte geldscheine, blumen, brot, zettel mit wünschen...)und den 
komplott zu deren zerstörung vereiteln  die jungfrau soll nicht umsonst kurz vor der 
letzten mondfinsternis in einem todestanz geopfert worden sein '2001-01-29 
'18:06:00 'http://www.weworshiptiki.muc/   

2003, 'Flache Hipness 'M 'T@M.de 'TIKI=SCHEISSDRECK 'TIKI als 
DEKO=NERVTÖTEND,FLACH,EINFALLSLOS. '2001-01-29 '18:23:00 '   

2004, 'das Täubchen 'dito 'paloma@tomic.gb 'Re: TIKI ' Und eine weitere sich 
bekennende!  Warum nicht ein bisschen Exotik, das schadet nun wirklich nicht  
unserem grauen tristen westlichen Alltag ,vielleicht ist er etwas monumental,so 
groß,hätt ihn mir kleiner vorgestellt, das macht aber das Leuchten  und der BLICK 
wieder wett,  nebenbei: die Puppe war eh langweilig  mit der Zeit!  ein Hoch auf Tiki!!     
'2001-01-29 '18:41:00 '   

2005, 'johanna 'm-ost 'takethat66@hotmail.com 'Nimmst du denn keinen Rosenkohl? 
'Meine Firma,also Generaldirektor Blume und ich finden DEN TIKI ganz 
reizend.Auch gut,dass man darüber redet,ich dachte schon,ich hätte nur davon 
geträumt.  Jedenfalls haben wir uns..sind sich..sind übereingekommen,dass ich 
meine Arbeitskraft zukünftig weniger..,also eher gar nicht auf die Firma 
konzentriere,und dafür meine Erfahrung eher meinem Heim...und dem Wohl meiner 
Familie widme,widmen..zu widmen. Nun esst,damit es nicht kalt wird. '2001-01-29 
'18:43:00 '   

2006, 'Tiki-SCHEISSDRECK 'M 'HUNDESCHEISSE@TREIBSAND.de 
'TIKKI=FLACH;EINFALTSLOS 'SELBSTERNANNTER ETHNO-DRECKS_HYPE! 
'2001-01-29 '22:07:00 'TAKATUKKALAND   

2007, 'daniel 'heidelberg 'dastrabo@gmx.de 'Nora 'Hi du Gute, keine Ahnung um du 
noch ab und zu einen Blick auf diese komische Seite wirfst, aber dieses Geschwätz 



hier hat mich animiert, auch mal auf dieser Seite zu erscheinen. Viel lieber wäre es 
mir natürlich mit dir und natürlich dem guten Fabi im Atomic ein oder zwei Bier zu 
trinken, doch mein Wohnsitz lässt dies leider im Moment nicht zu. Also bis denne, 
daniel '2001-01-29 '23:15:00 '   

2008, 'Henry Storch 'Düsseldorf 'henrystorch@aol.com 'na 'Nur mal so: Hello 
Munich, Hello Atomic!  '2001-01-29 '23:50:00 'www.unique-club.com   

2009, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Atom-Tiki 'Hallo Niclas! Da du beim Thema 
Tiki und was das mit dem Atomic zu tun hat, offensichtlich eine Bildungslücke hast, 
möchte ich dir gerne ein wenig darüber erzählen. Ich zitiere das aktuelle Tussi 
Deluxe: " Die Tiki-Idee basiert auf dem relaxten hawaiianisch-polynesischen 
Lebensstil und den dazugehörigen Götzenbildern, die poppig und kommerziell 
aufbereitet wurden und vor allem durch die Tradition der auf Rum basierenden 
Cocktails und leicht bekleideten Hulamädchen schon in den frühen Fifties zum Erfolg 
diverser Cocktailbar-Ketten führte. Das edelste und traditionsreichste neben "Don 
the Beachcomber" ist das "Trader Vics", von dem es eines der schönsten im 
Bayerischen Hof gibt. Traditionell hört man in der Tiki-Bar loungige Exotica wie z.B. 
Martin Denny, Les Baxter und Arthur Lyman. Musik, die im Atomic häufig am 
Dienstag bei Martin läuft (oder lief). Jede Menge Cocktails auf unserer Karte haben 
ihren Ursprung in dem Ami-Tikikult der Fünfziger und Sechziger Jahre (Mai Tai, 
Zombie, etc.) Unseren Tiki hat Moritz R, ehemaliger Kopf der Band "Der Plan", 
Künstler und Schriftsteller für uns angefertigt und letzte Woche in einem Spitzenfest 
inthronisiert. Das ist, möchte ich sage, eine verdammte Ehre für uns. Und es bringt 
uns Glück. Und es passt spitze ins Atomic.  '2001-01-30 '00:27:00 '   

2010, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Nachtrag 'Ach ja, hier noch eine 
Buchempfehlung: "The Book of Tiki", Sven A. Kirsten, Taschen Verlag, ISBN 
3-8228-6417-X '2001-01-30 '00:31:00 '   

2011, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Nachtrag zum Nachtrag 'Ach ja, nochwas 
Niclas: schau dir mal den Film "The Atomic Café" an.. '2001-01-30 '00:33:00 '   

2012, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Nachtrag zum Nachtrag zum Nachtrag 'Da 
bin ich ja verdammt froh, dass der Tiki "Einfaltslos" ist. '2001-01-30 '00:40:00 '   

2013, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com 'tikis etc. 'chris, wäre es nicht 
ratsam, mehr zur beseitigung der löcher in der decke zu unternehmen, als zur 
einführung neuer gottheiten (als wenn wir davon nicht schon genügend hätten)? 
'2001-01-30 '09:42:00 '   

2014, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Rückkehr 'Liebe 
AC-ler Werde am kommendem Donnerstag wieder ins AC zurückkehren und bin ja 
schon wirklich sehr gespannt, auf diese heiß diskutierte Gottheit, die sich nun in 
meiner Abwesenheit im AC platz gemacht hat. Da ich aber sagen muß, daß ich mit 
der AC losen Zeit, kein Problem hatte, werde ich den Kampf mit diesem falschen 
Gott sehr gerne aufnehmen, sollte er mir nicht gefallen!!! Gruß Wolfgang '2001-01-30 
'10:34:00 '   

2015, 'Agent Dan 'Foxbase Alpha 'agent.dan@b-si.de 'Rockstar gesucht! 



'Aufgemerkt Dudes!  Gitarren und Sänger (Mitte/Ende zwanzig), ausgestattet mit 
reichlich eigenem Songmaterial, suchen Schlagzeuger für gemeinsames 
Bandprojekt. Grober Stilumriss: ansprechender Gitarrenpoprock mit stark eigener 
Note.  Mails an: agent.dan@b-si.de  '2001-01-30 '10:35:00 'http://www.b-si.de   

2016, 'alex 'gnadenbrot 'kleine_hexe127@hotmail.com 'einfall vs. einfalt 'habt 
nachsicht, legasthenie ist nun mal angeboren.  TIKIseidank! - die ärmsten stellen 
sich dabei fast immer selbst ein bein.  '2001-01-30 '10:50:00 '   

2017, 'swenja 'wie immer unter der woche 'swenjapoll@gmx.de 'fragen die 
stammestradition betreffend 'welche ahnenschädel sind eigentlich in unserer 
kultstätte ausgestellt?  oder handelt es sich um schädeltrophäen aus kriegszügen? 
'2001-01-30 '11:24:00 '-   

2018, 'meckerfritze 'arbeit 'mecker@fritze.at 'Alex! 'Und Du bist dann die Hl. 
Dreifaltigkeit?? '2001-01-30 '11:35:00 '   

2019, 'tina '@work 'bettina@von-thomsen.de 'tussi deluxe 'Hallo Chris, sag mal wo 
kriegt man des eigentlich her? ich das erste mal in der U-Bahn gelesen und war 
doch angetan, aber habs seitdem nie mehr gesehn.. kannst Du mir da weiterhelfen? 
Dankeschön,  Tina '2001-01-30 '11:54:00 '   

2020, 'alex 'heiligemariaundjosef 'kline_hexe127@hotmail.com 'Fritz! 'nicht 
unbedingt heilig, aber ein paar fältchen mehr als du hab ich wahrscheinlich schon 
(darf ich auch, in meinem alter).  kommt drauf an, wer DU bist. der unsichtbare 
dritte? '2001-01-30 '12:06:00 '   

2021, 'fritz 'arbeit 'fritz@arbeit.com 'Alex... '...was ich meinte: legasthenie ist kein 
spass und hat mit einfalt NIX zu tun! schoener gruss vom fritz! '2001-01-30 '12:16:00 
'   

2022, 'ms. smith 'muc 'ms_smith22@yahoo.de 'glamrock 'am 24.02. glamrockparty 
im keller! erwarte, dass auch viele kommen um kräftig stimmung zu machen! gruss, 
ms. smith '2001-01-30 '12:20:00 '   

2023, 'roman 'fin@muc 'r@m.de 'CYBERMEN 'cybermen heute live!! 
finmodhammondastral. tip. '2001-01-30 '13:31:00 '   

2024, 'swenja 'königsplatz 'swenjapoll@gmx.de 'paloma 'hier schreibt dein 
persönlicher geburtstags- und facharbeitsabgabeticker:  ...2x werden wir noch wach, 
heissa dann ist feiertag!!!  halte durch!! nur nicht aufgeben!!  p.s.bestell dir was 
warmes zu essen. meinen segen hast du. hast es dir bestimmt verdient! '2001-01-30 
'13:34:00 '-   

2025, 'Die Schüchterne 'München 'finno@ugristik.de ':-( 'Dem liebsten Mann in 
ganzen Allach, ich habe Deine Nachricht samt Telefonnummer gelöscht, so sitz ich 
hier traurig und warte, daß Du Dich meldest.  Die Schüchterne '2001-01-30 '13:47:00 
'   

2026, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Tiki, Tussi, Löcher... 'Benja, danke für den 



Hinweis, aber, glaube mir, ich bin rund um die Uhr damit beschäftigt so allerlei für 
das Atomic zu organisieren, aber manchen Dingen stehe selbst ich machtlos 
gegenüber. Das ist zum Beispiel der Quasi-Neubau des Gebäudes Neuturmstrasse 
5, der das Atomic beherbergt. Die ersten drei Jahre Atomic hatten wir ständig unter 
dem Neubau der Probebühne der Kammerspiele auf der anderen Strassenseite zu 
leiden und dann kam das. Erst gestern erhielt ich einen Anruf von Chris Leuthner, ob 
das o.k. sei, dass bei der Bubi Jackson- Bar keine Wand mehr zu sehen sei und 
man nun prima nach draussen gucken könnte. Nach Angaben (oder sollte ich besser 
"Vermutungen" sagen) der Hausverwaltung soll der Spuk im März endgültig ein 
Ende haben. Dann gibts wieder staubfreie Luft im Atomic, eine Klimaanlage, einen 
echten Backstageraum, neues Licht, ausreichender Wasserdruck in den 
Damentoiletten, usw.. Es hätte aber auch anders kommen können. Aus heutiger 
Sicht meint der Hausbesitzer, wäre ein Abriss günstiger gekommen... Tina, Tussi 
Deluxe liegt gelegentlich und in Zukunft noch regelmässiger kostenlos im Atomic 
aus. '2001-01-30 '14:28:00 '   

2027, 'alex 'auch@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'nochmal fritz, 'da geb ich dir 
recht. herr oder frau "hundescheisse@treibsand.de" (netter name!) war allerdings 
mit seinem /ihrem beitrag inhaltlich UND formal (NICHT nur rechtschreibtechnisch 
gesehen) nun nicht gerade zaghaft und dürfte dementsprechend kleine sarkasmen 
unbeschadet überstehen. amüsant fand ich auch lediglich den versuch einer 
beleidigung, der nach hinten losging... aber wie gesagt - auch ich bin weder heilig 
noch geheilt (genauer gesagt: komplett irre, laut julia. danke, ich liebe dich und deine 
komplimente!). grüsse zurück '2001-01-30 '14:51:00 '   

2028, 'fritz 'arbeit ' 'Alex, 'danke fuer die antwort! haste schonmal unter 
www.treibsand.de geschaut? das haut einen ja um. find ich. fritz! '2001-01-30 
'15:05:00 '   

2029, 'jonas 'maloche 'jonas@eendskrass.de 'Das ist ja der... 'helle WAHNSINN!!! 
http://www.heise.de/newsticker/data/hps-30.01.01-000/  Das Internet ein Tollhaus!  
jonas.--- '2001-01-30 '15:09:00 'www.faseley.de   

2030, 'alex 'sühne auf der düne 'kleine_hexe127@hotmail.com 'www.treibsand.de 
'konnte nix erkennen, fritz, meine augen haben gar so getränt. hast du schon ma in 
www.hundescheisse.de reingerochen? echt lecker. '2001-01-30 '16:08:00 '   

2031, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DANKE 'chris, ich weiß, meine mitGBler 
erwarten immer einen kritischen standpunkt, aber ich muß sagen: mit dem tiki hab 
ich kein problem, und dass das atomic nicht abgerissen wurde, erfüllt mich mit 
großer freude. und: hat in letzter zeit eigentlich mal wieder jemand "danke" zu dir 
gesagt? nein? dann mach ich das jetzt stellvertretend... so, genug geschleimt für 
heute, meint: die cloat '2001-01-30 '16:11:00 'www.popscene4u.bigstep.com   

2032, 'Sauger 'Muc 'Saug@me.de 'Tiki-Party '..die Tiki Party saugte sehr, drum 
langweilte ich mich noch sehr viel mehr! '2001-01-30 '16:46:00 '   

2033, 'roman 'muc '05@a.de '05 'o5= sehr gut.(rave on) applaus. p.s.: tiki=pfui. 
'2001-01-30 '16:49:00 '   



2034, 'roman 'muc '05@a.de '05 'o5= sehr gut.(rave on) applaus. p.s.: tiki=pfui. 
'2001-01-30 '16:49:00 '   

2035, 'EP 'Planet Earth 'ep@yahoo.com.mx 'Tiki 'Hi Heine, die Tiki-Party war grosse 
Klasse. Danke. Hoffentlich bald wieder! '2001-01-30 '17:03:00 '   

2036, 'Nora 'Haus 'Brief@Post.de 'Überraschung 'Ui, hab mich grad sehr über 
Deine, wenigstens virtuelle Anwesenheit gefreut. ooh baby, es wird hoechste Zeit, 
dass Du endlich wieder in der HomeBase mitrockst, i miss you so much. Hoffe, die 
linksradikale Einweihungsfeier steht noch, da sind wir natürlich dabei... Also Daniel, 
ärger nich allzuviele Burschenschaftler, bis dann Nora  '2001-01-30 '17:42:00 '   

2037, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Danke '*freufreufreu* '2001-01-30 '17:44:00 '   

2038, 'cloat 'veryhard@work4popscene 'cloat@bigfoot.com 'VIELE VIELE 
POPSCENE-PICS!!! 'PopScensters aufgepaßt! Viele bunte Bildchen gucken! Wo? 
Auf der PopScene-Homepage (@Pop-Pics/Tomte und @Familienalum/Silvester). 
Have Fun! '2001-01-30 '18:58:00 'www.popscene4u.bigstep.com   

2039, 'Liam Gallagher 'Manchester 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Fucking shit hole 
'Hallo Cloat! Ich muß schon sagen,was für ein fucking great Foto du von mir und 
meinem Zwillingsbruder gemacht hast.Aller erste Sahne baby.Yeah. Marco und ich 
sind einfach das fucking beste Paar im AC.So. Noch fucking great greetings to: Flo 
und Marco(Live forever men),Nadja,Kerstin,Nina(die schönste Bassistin von der 
Band JUICE),Moni,Kathrin,die zwei fucking besten Türsteher der Welt: BOMBER 
und DIRK,Tobstar,Mona, Nadersaffari,Sylvia,Bella,die Sportfreunde Stiller,Winona 
Ryder,Milla Jovovich und die fucking beste band ever: OASIS Cheers and peace                   
MICHI '2001-01-30 '22:15:00 '   

2040, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Chris, 'da Du ja auch dort was zu Tiki geschrieben 
hast und mein PC spinnt bei längeren AC-gb Texten, steht mein neuer Tiki 
Kommentar im Popscene gb.  '2001-01-31 '03:06:00 '   

2041, 'Martin 'Kahula 'Hemmel@gmx.net 'Hallo Tiki Niclas, 'was ist denn an dem 
Tiky Hype ????? Das Du dich nicht für Moritz R interessierst, ist schade, den der hat 
bei der Plan sicherlich einen der Interessantesten Beiträge zum Thema Pop Kultur in 
Diesem Land geleistet den es so gab. Ich bin seit ca. meinem 15ten Lebensjahr, als 
ich bei einer Fernsehedokumentation über deutschen Punk/New Wave, so ein 
einzigartigen der Plan Beitrag erleben konnte ein riesen Fan. Wie kann man sich 
nicht für seine humorvollen surrealistischen Phantasiewelten begeistern ? Ich nehme 
mal an, ganz einfach deshalb weil Du sie nicht kennst und nur orange und Bau 
siehst. Die Story über der Plan kann man nachlesen in : Moritz R &#8211;der Plan, 
Glanz und Elend der Neuen Deutschen Welle, Verlag Martin Schmitz, ISBN 
3-927795-08-9. Den Bilderreichtum von Moriz kann man in: Moriz R, Popkatalog Vol 
1, Postpsychedelische Malerei, Der Grüne Zweig 197, ISBN 3-925817-97-2 
bewundern. Vielleicht öffnet Dir ja auch &#8222;the Book of Tiki&#8220; (Tachen) 
beim LESEN die Augen über die Faszination an jenem bizarren Kapitel 
Amerikanischer Pop Kultur. (Man kann nur das Sehen was man weiß) Ich bin 
übrigens von dem neuen Schaukasten maßlos begeistert. Endlich auch eine 
optische Entsprechung zur genialen Martin Denny Musik. TIKI wacht !!!  '2001-01-31 



'06:14:00 'tikiland.de   

2042, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'tiki? 'Is mir noch gar nicht 
aufgefallen, dass in dem Schaukasten was anderes ist. Sollt wohl weniger trinken. 
'2001-01-31 '13:17:00 'www.natalieportman.com   

2043, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Niclas Beitrag im Popscene GB 'Niclas, ich habe 
überhaupt kein Problem mit Kritik, wenn sie entsprechend vorgetragen wird. Ich 
erwarte auch keinesfalls, dass alle Leute alles gut finden, was wir machen. Die 
Diskussion finde ich aber ein wenig absurd, denn das Atomic war nie ein Laden, der 
es allen recht machen wollte. Bisher habe ich aber nur entweder hingelallten 
Scheissdreck zum Thema Tiki im Atomic Guestbook lesen können oder die 
Andeutung, ein Kommando wolle den Tiki zerstören. Ich habe (du spinnst ja wohl 
komplett) NIE gesagt, den Tiki zerstören würde 8 Wochen Hausverbot kosten. Dann 
können wir ja gleich anfangen zu verhandeln: Bubi-Jackson Bar Eintreten: 2 Monate, 
Mondbar Alpha 1 Niederreissen 3 Monate, Atomic komplett in Brand stecken 1 Jahr 
Hausverbot. Völlig Irre. Neuerdings glauben ein paar Leute im Atomic, die ihrer 
Midlife-Crisis schon gefährlich nahe zu sein scheinen, nochmal richtig auf den Putz 
hauen zu müssen um dem Jungvolk zu zeigen, wie man RICHTIG Spaß hat und 
dabei möglichst viel Sachschaden zu erzeugen. Ab einem gewissen Alter sollte man 
vielleicht mal Anfangen sich von Jugendkulturen auferlegten Dogmen zu befreien 
und versuchen ein entspanntes Individuum zu werden. Das heisst in erster Linie mal 
tolerant zu sein. Mal ganz klar: mit dem Atomic wollte ich niemals einen 
Modschuppen machen. Deren Intoleranz und Kleingeistigkeit nervt mich seit exakt 
Frühsommer 1986. Oder bist du auch der Meinung Toleranz ist Scheisse, lieber 
Pressesprecher der Münchner Jusos? '2001-01-31 '14:14:00 '   

2044, 'Paloma 'Munich 'paloma@aol.com 'Moritz R. ' und zusätzlich zu Martins 
Beitrag ist anzumerken das Moritz R. auch das schöne Cover  von den Merricks 
"Escape from Planet Munich"entworfen hat, weitere Bilder sind auf der 
Homepage,siehe unten, angegeben,... . Der Paradise Punch zum abschreiben: 
www.wunderwerke.de/Tiki.htm  so,das wars punkt Paloma '2001-01-31 '14:19:00 '   

2045, 'roman 'muc 'ewoks@riegerpelze.de '"TOLERANZ" 'naklar, etwas ablehnen, 
d.h. nicht mögen = intoleranz zeigen.schön, diese milchmädchenrechnungen in 
unserer mülleimerkonform-"piep-wir ham´uns lieb" gesellschaft. wenn leute 
konsequent etwas schätzen erzeugt das bei den vertretern der geheuchelten 
toleranz mitunter zuckungen.und die gehen mir sehr wohl total am a. vorbei. 
'2001-01-31 '14:59:00 '   

2046, 'Toni '@work 'woas@i-ned.de 'Want List ... '...an THE MEN FROM S.O.U.L.: 
Meine Top 5, die ich mir für morgen wünsche:  1. Sweeter than the day before - The 
Valentinos 2. What greater love - Ist mir grad entfallen  3. I´m still yours - Johnny 
Summers 4. Anything I can do - Will Collins & Will Power 5. Thanks for nothing - Na 
Allen  Wühlt man in Eueren Single Boxen, ob Ihr alles habt. Danke im Voraus!   
'2001-01-31 '16:10:00 '   

2047, 'johanna 'mittelpunkt der erde 'two_catacombs@hotmail.com 'Jochen! 'Dass 
du den Tiki noch nicht gesehn hast, lag sicher nicht nur am Alkohol,da war doch 
noch ein anderer Rausch mit im Spiel,nicht wahr? Übrigens:die Patty hat heute 



Geburtstag,los,singt. '2001-01-31 '16:20:00 '   

2048, 'Glorb 'Blorg 'blorg,blorb@blorg.blorb 'Tiki-Mann 'sein gutt ! Muß gucken mit 
Stropharia Cubensis in Düse. Weiß, isse nämlich dann psychedelische Tiki-Mann. 
Abber Frau ware besser, abber ihr böse Kinder habt kaputt gemacht !  '2001-01-31 
'16:25:00 'www.blorgnlorb.glorb   

2049, 'Niclas 'm 'niclas@jusos-m.de 'Tiki auf ein neues 'Vorweg, damit sich die 
Diskussion nicht auf zwei gbs  erteilt, vertraue ich meinem pc, ansonsten gehts im 
popscene gb weiter. Martin, damit mußt Du klar kommen, daß ich Deine Moritz R 
Begeisterung nicht im selben Umfang teile wie Du. Bei wohlwollenderen bzw 
aufmerksameren LESEN hättest Du feststellen können bzw müssen, daß ich ihn 
nicht als Künstler diffamiere, aber mir seine Arbeit im AC nicht zusagt. Sie paßt, 
meiner bescheidenen Meinung nach, nicht optisch und ästhetisch ins AC. Ist das so 
schwer zu verstehen? Zu behaupten, ich sehe nur orange-blau ist in dem 
Zusammenhang amüsant. "Man kann nur sehen was man weiß", nettes pseudo-
intelektuelles Totschlagargument. Chris, rede bitte nicht von Toleranz daher und 
bezeichne gleichzeitig alles Tiki kritische als hingellalten Scheißdreck. Das macht 
sich nicht gut. Du hast mir sehr wohl in die Hand versprochen Tiki kaputt = 8 
Wochen HV. Aber laßen wir das, das artet in Korinthenkackerei aus und Du hast 
Deine Meinung halt geändert. Nochmal zur Toleranz und co: Ich habe meine Kritik 
hinsichtlich ästhetischer Gesichtspunkte geäußert. Dazu stehe ich, wäre auch 
lächerlich wenn nicht. Aber was willst Du? Daß ich nichts sage, weil ich anderer 
Meinung bin? Das würde nicht auf Toleranz schließen lassen. Ich habe mich nie 
beschwert, daß das AC kein Modschuppen ist, bin auch froh drüber. Nur am Rande, 
ich definiere mich seit 5 Jahren nicht mehr als Mod und interessiere mich sehrwohl 
für anderes, aber gewiße Sachen sagen mir halt am meisten zu. Insofern habe ich 
ein gewißes Stilempfinden und der Tikikasten widerspricht diesem halt. So einfach 
ist das. Und ich gehöre halt zu den Menschen die ihre Meinung (auch ungefragt) 
äußern. Darauf bin ich auch stolz. Außerdem finde ich (jetzt ganz allgemein 
gesprochen) Leute furchtbar die Toleranz als Wert an sich ansehen. Das ist ja auch 
ein inhärenter Widerspruch. Wenn man sich als tolerant ansieht darf man nicht allles 
tolerieren. Toleranz ist auch nur ein Zwischenstadium. Da hier gerne mit Zitaten um 
sich geworfen wird, laße ich den alten Goethe meinen Punkt klar machen: "Toleranz 
sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muß zur 
Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen." Das trifft es ganz gut. Wenn ich 
einfach nur tolerant wäre, dann müßte ich mir überlegen ob mein Job als 
Pressesprecher der Münchner Jusos der richtige wäre. Um noch mal auf Tiki 
zurückzukommen ich toleriere den Tikikasten, mögen tue ich ihn nicht. Mit den 
besten Wünschen, '2001-01-31 '16:36:00 '   

2050, 'Cat '@Innenstadt 'atomcat99@yahoo.com 'Deeper Shade 'Möchte an Tonis 
Wuschliste noch was anfügen, wenns denn erlaubt ist: Ich würde soooo gerne am 
Do einen Snog nochmal hören, der beim letzten Deeper Shade lief (hoffe, das ist 
kein Hinderungsgrund...?). Wollte den DJ gleich fragen, was das ist, wurde aber 
gerade zugeschwallt und habs dann vergessen. Der Song enthielt u.a. die Textzeilen 
"I am looking at you – are you looking too" und vielleicht auch "All I want is you". 
Sehr magere Angaben, ich weiß. Aber vielleicht ist ja einer der Deeper Shade-
Experten sofort im Bilde und kann mir den Namen der Band/des Interpreten 
nennen? Would be great! '2001-01-31 '17:11:00 '   



2051, 'Cat '@Innnestadt 'atomcat99@yahoo.com 'Wrzngrzn... '...soll natürlich 
"SONG" heißen – nicht "Snog", haha! Sorry. '2001-01-31 '17:14:00 '   

2052, 'cloat 'tiki@takatukaland 'cloat@bigfoot.com 'TICK TACK IST DIE TOLLE 
TAKTIK... 'die tiki-diskussion gewinnt immer mehr – vor allem, weil man sich die 
einzelteile per schnitzeljagd aus dem AC-GB und dem PopScene-GB 
zusammenbasteln muß.ein höchst spannendes puzzlespiel! ich kann den grad der 
erregung zwar immer noch nicht nachvollziehen – aber luschtig (roman: witzisch) 
isses auf alle fälle, findet: die cloat '2001-01-31 '17:23:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

2053, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'That is Entertainment 'Zur Kenntnisnahme für alle 
toleranten und intoleranten Weller fans. Laut seiner Schwester Nicky darf man sich 
bei der solo & acoustic tour (in muc am 8.3. in der Muffahalle) auch auf Jam und 
Style Council snogs äh songs freuen. '2001-01-31 '17:25:00 '   

2054, 'xxx 'schwabin´ 'nadersaffari@gmx.de 'OOO FEIFF 'THE 05: Spitzengig am 
vergangenen Samstag!! Verschärfter Sound von DJ HANGMAN im Anschluß!! Wo 
wart ihr Beckenrandschwimmer am Di. zu CYBERMAN? war ebenfalls ok!  R.I.P. 
'2001-01-31 '17:29:00 'http://surf.to/hightides   

2055, 'Toni '@work 'woas@i-immer-no-ned.de 'Hilfe für Atomcat: '"All I want is you" 
ist entweder von:  1. The Four Flights 2. O.C. Tolbert 3. J.T. Rhythm oder 4. Leo 
Ernst (zu hübschen Mädels, nach 6 Bier-RedBull) '2001-01-31 '17:37:00 '   

2056, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BAHHH 'nader, a geh, die cybermen waren 
echt fad. ein zwei snogs (niclas: *grins*) waren ja ganz fein, aber der rest kam schon 
in gefährliche nähe von fußwippig-fingerschnipping altherren-jazz/funk/acid-gedöns. 
mein tipp an die cybermen: das nächste mal im nightclub im bayerischen hof 
aufspielen!  '2001-01-31 '17:43:00 '   

2057, 'Andi.... 'egal 'freibier@germeringerjuz.bay 'Freibier 'Was war denn an Walters 
Forderung nach Freibier unkeusch? Warum soll man selbiges im Germeringer JuZ 
einfordern, wo doch der gemeine Pöbel davon ausgeht, dass das AC wesentlich 
mehr grossbürgerliche Finanzen aus Taschen übersättigter In-Leute in Besitz hat! 
Ausserdem ists im Germeringer JuZ nicht so heimelig wie in der Mod-Burg AC, auch 
wenn Chris bestreiten will, dass er mit dem AC (vielleicht naiv ungewollt) eine solche 
geschaffen hat (auch wenn ihm dies seit exakt 1986 nicht recht war/ist). usw. usw. 
'2001-01-31 '17:47:00 '   

2058, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Tik Tak 'Niclas: Mit dem ersten Absatz meinst du 
eh den Martin. Mit hingelalltem Scheissdreck meine ich Einträge, wie den vom 
29.01. 22:07 und nicht deinen. Wenn dir das nicht klar ist, stellst du dich doof.  Wenn 
ich auf deine Frage "Sind 8 Wochen HV o.k., wenn ich den Glaskasten eintrete und 
den 10.000 DM Moritz R Leihgaben-Tiki zerstöre" mit "Ja, ja" geantwortet haben 
sollte, dann kannst du dir sicher sein, dass ich mir dabei an die Stirn getippt und mir 
sorgen um deinen Gesundheitszustand gemacht habe. Ich habe auch überhaupt 
nichts dagegen gesagt, dass du hier deine Meinung sagst. Ich hab dir doch auch nur 
eine ganz normale, erklärende Antwort gegeben. Ich akzeptiere völlig dass der Tiki 



nicht in dein Ästhetik-Spektrum passt. Ich stehe nach wie vor auf Sixties-Style in 
Sound und Outfit. Ich finde Leute gut, die sich kleiden, wie in den Sixties. Und ich 
finde Fifties/Sixties-Tiki gut. Das lässt mein Spektrum zu. Sogar mehr. Du hast völlig 
recht mit deiner Definition von Toleranz (im Gegensatz zu Romans 
Intoleranzdefinition), wer tolerant ist, darf nicht alles tolerieren. Ich z.B. toleriere 
nicht, dass Gäste im Atomic die Einrichtung zu klump schlagen. Die ganze 
Diskussion jetz noch um eine politische Ebene zu erweitern, bringt hier jetzt, glaub 
ich, nix. Deinen Schlußsatz finde ich völlig in Ordnung. Ich ärgere mich nicht 
darüber, dass du den Tiki-Kasten nicht magst. Wenn ich dich nicht kennen würde, 
wärs mir egal, so finde ich es vielleicht schade, dass du ihn nicht magst. '2001-01-31 
'17:53:00 '   

2059, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'JUZ Germering 'Hallo Andi aus dem JUZ 
Germering, Knast genannt. Glaube mir, ich habe nicht "naiv und ungewollt" eine 
Mod-Hochburg erschaffen. Ich habe einen Laden erschaffen, in der sich die 
Münchner Retromodszene wunderbar mit anderen Leuten vermischt und 
gemeinsam tolle Parties feiert, wobei die "Anderen" in einer deutlichen Überzahl 
sind, was dazu führt, dass die Parties meistens richtig geil sind. Und das war alles 
Absicht. Gott sei Dank hats geklappt. '2001-01-31 '18:03:00 '   

2060, 'x '- 'nadersaffari@gmx.de 'Hastjarecht, 'CLOAT, aber richtig schlecht warnst a 
ned d´CYBERMEN. Aufgrund des mäßigen Andrangs sind eben die Jungs nicht 
wirklich rund gelaufen, und das prangere ich an - aber das Vinyl ist spitze! Übrigens: 
auch an dieser Stelle Dank an die letzte POPSCENE Veranstaltung, CELEST waren 
fein und der gesamte Abend ebenso.  Zum Schaukasten muß ich nun auch etwas 
beitragen: Mir gefällt der TIKI... nicht mehr und nicht weniger. Das künstlerische 
Handwerk,indess, ist mittelmäßig: -Das Material ähnelt dem auf Baustellen 
verwandeten Dämmstoff. -Der Schaukasten hätte wesentlichlich effektvoller 
Ausgeleuchtet werden können. -und ansonsten sach ich TITTEN STATT TIKI!  
Jedenfalls werde ich dem Einen oder Anderen Literaturhinweis nachgehen, um 
sowohl KULT, alsauch KÜNSTLER besser kennenzulernen.  per aspera ad astra, 
Euer '2001-01-31 '18:20:00 'http://surf.to/hightides   

2061, 'tom 'nur arbeiten und nicht spielen 't.wimmer@e-media.de ' 'geh weida tony!  
what greater love - der hammer jackl war des!   und wo ich schon mal dabei bin: ich 
hätte auch noch fünf wünsche:  marva holiday: it´s writen all over my face  linda 
martel and the angelos: the things i do  bobby byrd and vicky anderson: loving you  
inez und charlie foxx: thightrope  rufus & carla: never let you go  danke  '2001-01-31 
'18:26:00 '   

2062, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Was wohl 'Chris, daß mein Eintrag nicht gemeint 
war habe ich gehofft, wollte es aber noch einmal hören, da Deine Einschätzungen 
zur Tiki Kritik ("entweder...oder...") keinen Interpretationsspielraum ließen. Unser Tiki-
HV Gespräch gestaltete sich anders, aber in diesem Forum will ich - wie 
angekündigt - darüber schweigen. Wenn dann klären wir das persönlich. Nochmal 
klärend: Ich gehe nicht davon aus, daß jetzt noch ein Gottheitswächter engagiert 
werden mußt (sollten Gottheiten eh nicht nötig haben:-)). Im meinem popscene gb 
Beitrag habe ich ja auch darauf hingewiesen wie Sprüche beim weggehen oft zu 
verstehen sind. Man mag mir schlechten Stil vorwerfen, wenn ich mich darauf 
berufe. Die Aussage an sich stimmt aber. Freut mich, daß Du meine andere Meinung 



akzeptierst. Mir wurde schon zugetragen mich - als gerade amnestierter - besser mit 
Kritik zurückzuhalten. Gut, daß das geklärt ist. Ich kann nichts machen, daß Du 
meine Einstellung "schade findest". Das mußt Du aushalten; ich im übrigen ja auch 
Tiki:-). Schönen Tag noch, '2001-01-31 '18:42:00 '   

2063, 'domi 'domi 'domi@domi.de 'domi 'Chris,     daß mein Eintrag nicht gemeint 
war habe ich gehofft, wollte es aber noch einmal hören, da Deine Einschätzungen 
zur Tiki Kritik ("entweder...oder...") keinen Interpretationsspielraum ließen.     Unser 
Tiki-HV Gespräch gestaltete sich anders, aber in diesem Forum will ich - wie 
angekündigt - darüber schweigen. Wenn dann klären wir das persönlich. Nochmal 
klärend: Ich gehe nicht davon aus, daß jetzt noch ein Gottheitswächter engagiert 
werden mußt (sollten Gottheiten eh nicht nötig haben:-)). Im meinem popscene     gb 
Beitrag habe ich ja auch darauf     hingewiesen wie Sprüche beim weggehen oft zu 
verstehen sind.     Man mag mir schlechten Stil vorwerfen, wenn ich mich darauf 
berufe. Die Aussage an sich stimmt aber.     Freut mich, daß Du meine andere 
Meinung akzeptierst. Mir wurde schon zugetragen mich - als gerade amnestierter - 
besser mit Kritik zurückzuhalten. Gut, daß das geklärt ist.     Ich kann nichts machen, 
daß Du meine Einstellung "schade findest".     Das mußt Du aushalten; ich im 
übrigen ja auch Tiki:-).     Schönen Tag noch,  '2001-01-31 '19:00:00     

2064, 'Toni '@work 'd@e.de 'STIMMT! 'Tom , jetzt wo Du´s sagst, fällts mir auch 
wieder ein! '2001-01-31 '19:05:00     

2065, 'Eiris 'Irgendwo im Norden 'marlenemaus@hotmail.com 'Gimmicks 'Moin und 
Servas! Ein treues nach dem Norden ausgewandertes Atomic-Groupie sucht 
atomare Gimmicks in Form von T-Shirts... Verschickt Ihr sowas?? Baba '2001-01-31 
'19:08:00 '-   

2066, 'beamer 'check 'check@checker.de 'beamcheck 
'---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- '2001-01-31 '19:11:00     

2067, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Sachen gibt es 'Jetzt werden schon ganze Beiträge 
von mir zitiert... Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. '2001-01-31 '19:15:00     

2068, 'doppltgepopplt 'kalte nase 'dplt@lottlt.dds 'faxn ' 
www.atomicwunschbox.de???? Nicht böse gemeint,fällt halt nur auf: ) '2001-01-31 
'19:28:00     

2069, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Kommische 
Diskusion!! 'Hallo Chris Da ich erst Morgen aus Meinem Hausverbot ins AC 
zurückkehre und mir erst dann ein Bild von Eurem neuen Kunstwerk machen kann. 
Kann ich Deinen haß auf die Modscene in Deinem Laden nicht verstehen!Wir stehen 
halt mal zu unserem Ding und sind bestimmt in vielen Sachen tolaranter als Manche 
Wetterfänchen, die Heute dies und Morgen das sind! Also nichts für ungut, Morgen 
gibts wieder best of Northern Soul and Freakbeat! Euer Hardcore Mod Wolfgang 
'2001-01-31 '20:14:00     

2070, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Wolfis Eintrag 'Ich hab gar keinen Hass auf die 



Modszene. Höchstens auf Menschen, die andere hassen, weil sie nicht so sind wie 
sie. Die Modszene ist völlig willkommen im Atomic, solange sie akzeptiert, dass da 
auch Leute sind, denen die Zugehörigkeit zu einer subkulturellen Gruppe nicht so 
wichtig ist, sondern die eher aus Freude an der Musik und am Tanzen kommen. Also 
bitte meine Einträge nicht falsch interpretieren.  '2001-01-31 '20:36:00     

2071, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Noch was... 'www.tikiland.de '2001-01-31 
'20:41:00 'www.tikiland.de   

2072, 'Cat 'daheim@sofa 'atomcat99@yahoo.com 'Hey DJ, tschuldigung... 'toni, 
danke für den Tip.  Dann hab ich morgen ja zwei  Möglichkeiten: Entweder gehe  ich 
zu Benja oder Wolfgang und  sage "Ich hätt gern den Song  von äh... The Four 
Flights oder  aber ähhh... O.C. Tolbert , oder  vielleicht örg... auch von  J.T.  Rhythm 
gehört. Oder ich bestell gleich mal 6  BierRedbull an der Bar und  latsche damit zum 
Leo ;-) '2001-01-31 '21:10:00     

2073, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'BOMBE @ TKI TIKI TIKI ... 'werte 
hier versammelte  tiki-gemeinde, eine wesentliche information in  chris letztem 
eintrag scheint ihr  alle übersehen zu haben: der  geliebte / verhasste  dämmstoff-tiki 
ist eine  LEIHGABE!!! da impliziere ich  doch gleich, dass sich das  "problem" 
irgendwann von  alleine erledigen wird -  allerspätestens, wenn lothar  günther 
buchheims  skurrilitäten-museum (dirk: das  ist KEINE anspielung auf  irgendwas... 
*vorsichtigsei*)  oder das guggenheim sich für  das schwer polarisierende  
ausstellungsstück  interessieren... '2001-01-31 '21:44:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com   

2074, 'fritz 'daheim 'f@ritz.de 'Tiki-"diskurs" 'ich find, dass tiki gut ins atom passt! 
dies unterstreicht ein schoenes bild der bubi-jackson-bar gegen 1/2 4 uhr, welches 
ihr unter http://www.tikiland.de/tikipics/newguy.JPG direkt ansurfen koennt. ist doch 
gut getroffen, oder?? f.! '2001-01-31 '22:21:00     

2075, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Chris 'Kann mich 
nicht errinnern, das wir Mods jeh im AC irgendwelche Leute angepöbelt hätten, denn 
das AC ist für alle da, im speziellen Fall Morgen am deeper shades. Deshalb konnte 
ich Deinen Seitenhieb nicht verstehen! Einzigster Grund, könnte nur sein, das wir 
nicht allles Komentarlos im AC schlucken! Gruß Wolfgang '2001-01-31 '22:35:00     

2076, 'benji '@home 'augustinerbier@hotmail.com 'wünsch dir was mit wolfi und leo 
'o la la,  da werden die herren dirrigl und ernst aber morgen in arge bedrängnis 
kommen. alle drei von toni genannten vorschläge für die interpreten von "all i want is 
you" sind nämlich nicht korrekt. kein''s der drei lieder wird von uns gespielt. auch hab 
ich keine ahnung, welcher song denn nun wirklich mit "all i want is you" gemeint ist. 
auch mit den nett gemeinten lyrics-hinweisen komm ich nicht weiter, aber ist ja auch 
egal, es gibt noch tausend andere lieder die gleich gut oder besser sind. apropos 
toni: um deinen wunsch nach johnny summers nachzukommen, müsste leider der 
gegenwert für ca. 436 augustiner im atomic aufgebracht werden, also für die meisten 
von uns nicht möglich. wil collins werd'' ich dafür das nächste mal in die kiste packen 
(erinnere mich aber vorher noch mal dran) so nun noch mein senf zum thema "tiki/
toleranz/mods": 1. wem die tiki-box nicht gefällt, soll einfach nicht hinschauen, ist ja 
auch nicht der mittelpunkt des clubs oder? 2. toleranz ist solange zu üben, wie die 



diskussion einigermaßen niveauvoll bleibt. sollten begriffe wie "scheisse", "doof", etc. 
auftauchen (sprich niveaulos) kann man ein vernünftiges gespräch sowieso 
vergessen. 3. die zwei müncher mods, die''s gibt, sind leider, stehen sie unter einfluß 
diverser rauschmittel, alles andere als tolerant (in diesem rahmen möchte ich an 
zerstörte barhocker und puppen erinnern). klartext: im atomic tolerant sein, heißt für 
mich erst einmal, auf andere rücksicht nehmen und sich nicht benehmen wie der 
elefant im porzellan-laden (bzw. der mod auf der tanzfläche)  servus, bis dann, guad 
nacht! '2001-01-31 '22:39:00     

2077, 'Toni '@home 'tv@web.de 'Benji: 'dann trink doch  bitte bitte keine Augustiner 
mehr und fabg lieber an zu sparen!  Ich kenn übrigens schon den einen oder 
anderen agressiven Mod. '2001-01-31 '22:52:00     

2078, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Da sprechen ja 
wirkliche Kenner 'Lieber Time For Action als langweilig im Eck rum stehen! Gruß 
Toleranter Mod '2001-01-31 '23:45:00     

2079, 'Joy 'Munich-by-Nite 'joy@aol.com 'yesss! ' danke Alex und Swenja,hab''s  
geschafft-----typisch...immer last Minute!!Aber was,ICH HABE ES!!  
dankedanke,merci beaucoup et  grands bissous(oder wieauchimmer)  das alles 
dafür das....na ihr wisst schon,hehe: ))  Das war der 1.Streich............   '2001-01-31 
'23:57:00     

2080, 'cloat '@heiabettchen 'cloat8home@hotmail.com 'DUNKEL WARS, DER 
MOND SCHIEN HELLE... '...als die cloatl bltzeschnelle als erste in das guestbook  
schrieb *kicher* oje - ich hau mich jetzt lieber  aufs ohr, bevor mich die eigene  
albernheit dahinrafft. tiki ist an  allem schuld! '2001-02-01 '01:39:00     

2081, 'Toni '@work 'toni@work.de 'YIPPIEEH!!! 'Neuer Monat = keine ladezeit und 
ausserdem ist heut deeper shade. '2001-02-01 '09:17:00     

2082, 'alex 'am start 'kleine_hexe127@hotmail.com 'frisch, fromm, fröhlich, frei 'in 
den neuen monat. noch so unverdorben, das februar-gästebüchlein. erst EIN mal 
das wort "tiki" gefallen - ähhhh, zweimal, jetzt. heut ist übrigens ein ganz besondrer 
guuuter donnerstag. bringt schonmal geschenke für 24 uhr mit. das täubchen hat 
mehrfachen grund zu feiern...  p.s. julia, raus aus dem schneckenhaus.life goes on! 
'2001-02-01 '09:54:00     

2083, 'Joe 'Altötting 'deathsitcom@yahoo.de '9.2. 'Seargent Zombie - Vorband von 
Koresh Tied - Anschaun ! '2001-02-01 '12:48:00     

2084, 'Dorftrottel 'Perach 'Bauer@fuenfer.de 'Pöbel 'Manche Dinge ändern sich 
nie...so u.a. die gequirlte Kacke in und ums Atomic Cafe. Anderen Leuten ist es 
peinlich wenn die Stammklitsche im "Prinz" gelobt wird, hier vergeht sich die 
Ober-"PRINZessin" auch noch fast täglich im Guestbook. Hualp!  So long und viel 
Spass beim "Deeper Shade" heute abend.  Ich mit meinem unbewältigten 
Minderwertigkeitskomplex lasse mir da wohl die ganz grosse Sause wieder mal 
entgehen...(brüll). Und bitte: Seid lieb zueinander!  '2001-02-01 '13:42:00     

2085, 'Dorftrottel 'Perach 'Bauern@fuenfer.de 'Tiki 'Fast hätte ich es vergessen: Was 



soll eigentlich diese Tiki-Scheisse und "Der Plan" und solch Quatsch. Wurde "Der 
Plan" ausser von Spex-Lesern zu ihrer Zeit in den 8zigern überhaupt 
ernstgenommen? Will man von solchen Leuten heute gar noch was wissen?  Was 
kommt denn als nächstes? Ein zünftiges Einstürzende Neubauten Spezial? 
(Wiederum brüll!!!)....  '2001-02-01 '13:46:00     

2086, 'alex 'downtown 'kleine_hexe127@hotmail.com 'schade 'fing mit`m recht 
angenehmen gesprächsniveau an... inzwischen wird "tiki" ja buchstäblich als 
schimpfwort verwendet.  niemand MUSS ihn vergöttern oder DAS atomic und DIE 
(stamm-)gäste lieben, wer behauptet denn eigentlich sowas?!  alles und jeden zu 
hassen ist aber ebenso bequem und unkritisch wie alles und jeden toll zu finden.  
gibt`s für`n "dorftrottel" (sorry, stammt NICHT von mir!) denn nix dazwischen? 
'2001-02-01 '15:02:00 'www.working@dorfsanierung.com   

2087, 'melanie 'münchen 'melanie@hbf-film.de '3 vorteile 'die partiefraktion 
vernachlässigt  das atomic..aber wir kommen  wieder keine frage... '2001-02-01 
'15:15:00     

2088, 'johanna 'Winhöring 'two_catacombs@hotmail.com 'JOE! 'Altötting rockt. 
'2001-02-01 '16:55:00     

2089, 'Trottel 'Muc 'Trottel@Bauernhof.de 'TIKKI PIPPI '@Dorftrottel:  ..Mann, du 
hast so Recht!  Die ganze Tikki Kacke geht mir auch auf''n SACK! Ich fand''s am 
Anfang noch ganz witzig, aber jetz geht mir dieses Retro-Hawaii-Tikki-
Vergötterungs-Gelaber langsam aber sicher auf den Geist! Hey Leute, kommt wieder 
runter von eurem Trip! War ja alles ganz nett und so ... Kommt wir geh''n ins WAIKIKI 
und essen was zusammen!!! *Euer Trottel* '2001-02-01 '16:59:00     

2090, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Modhochburg... 'Wolfi, mein Kommentar bezog 
sich auf den Eintrag von diesem Germeringer JUZ Typen. Ich wollte damit nur mal 
klarstellen, dasss das Atomic nicht als Modhochburg angelegt wurde, sondern als 
schöner Club mit Sixtiesambiente, guter Musik mit verschiedenen 
Themenschwerpunkten. Für Mods und Unmods. Für nette Leute eben. Und die sind 
ja dann auch gekommen. '2001-02-01 '16:59:00     

2091, 'Tito 'Somewhere over the rainbow 'tito3676@hotmail.com 'Are you there? 'Hi 
Folks! Wie weht den der Wind zur Zeit im AC? War schon lang nicht mehr da und 
komme bestimmt am Mittwoch. Premiere 2001! Weiß jemand noch warum Phoenix 
es so eilig hatte wieder von der Bühne zu verschwinden? Die Stimmung war ja nun 
auch wieder nicht sooo schlecht. Schade! Bin schon auf Mittwoch gespannt.... 
'2001-02-01 '18:31:00 'http://www.fedupwiththis.com/   

2092, 'x 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'HOHOHO! 'AC-Toleranz?Ha!Langweiiiilt!!  
Good old-fashioned Kick in the Balls for all tolerant Nerds! '2001-02-01 '18:44:00 
'http://surf.to/hightides   

2093, 'Nebenbei 'Stadt mit Herz 'willnicht.@gmx.de 'schreibauchmalwas 'Salut mes 
chéries de l`AC !  hallo Wolfgang, wie wärs mit "She`s not there " heute abend ?  
Johanna, kennen wir uns aus W.?  Joe, bin gespannt auf euern Gig !  Peracher, was 
sucht der letzte Pöbel im Guestbook ?!  Liebe Grüße an mein Alterego, Swenja, 



Verena, Paloma, Anita und diverse andere!  Bis dann,    Lisa-Jasmin '2001-02-01 
'19:21:00 'www.eichhörnchen.de   

2094, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Na-Der 'Nader, du bist ein Volldepp. '2001-02-01 
'19:33:00     NULL);
 
2095, 'me,myself&I: 'schneegestöber 'lainie.1@gmx.de '... 'was´n schwachsinn hier. 
ich geh jetzt rocken. '2001-02-01 '20:01:00     

2096, 'x 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Volldeppen aller Länder vereinigt Euch! 
'Nun Chris, Samstags sieht & hört man deutlich, wohin Toleranz -im Gb geäußerten 
Sinn- das AC gebracht hat! Daher mein symbolischer Stinkefinger:  PUNK - die 
modernste Form von Humanismus!  '2001-02-01 '22:21:00 'http://surf.to/hightides   

2097, 's.u. 'immernoch 'Krass@maul.zawotz 'NACHSCHLAG! 'Und gerade jetzt zur 
Faschingszeit gilt:  Allen Pappnasen auf die Zwölf!  n+a+d+e+r '2001-02-01 
'22:25:00 'http://dennemann.de   

2098, 'Martin 'Kaluha 'Hemmel@gmx.net 'Hallo Tiki-Dorf***** 'Falls es Dich 
interessiert, Der Plan wurde von Beginn an International wahrgenommen und wurde 
sogar nach Japan eingeladen. Aber es muß ja nicht jedem alles gleich gut oder 
schlecht gefallen, doch für mich sind Der Plan Schallplatten nach wie vor ein 
Erlebnis der besonderen Art (Mo &#8211;Danke für die Peitsche des Lebens !). Von 
allen Der Plan Fans die ich kenne kann ich keinen als Typischen Spex-Leser 
bezeichnen. Der Spex Hat den Plan in der Kritik übrigens fast immer zerrissen. 
Nachdem Du Der Plan tatsächlich mit Einstürzende Neubauten vergleichst, habe ich 
das Gefühl, das Du Dir noch nie eine Plan Platte richtig angehört/geschaut hast. 
Trotzdem könntest Du uns ja mal verraten was Dein Herz so erfreut. Was magst Du 
für Musik oder für Intérieur ?  Ein riesen Kompliment an Christian Heine und Moritz 
R, die uns den schönen Tiki-Schaukasten geschenkt haben. Danke !!! (*freu* *freu* 
*freu* *freu*)  '2001-02-01 '22:43:00 '-   

2099, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Na-Därrr 'Ach so, Nader. Ich seh dich 
Samstags immer im Atomic entweder auf dem Boden wälzen oder sich selber Bier 
über den Kopf schütten und schreien. Ich habe das als Anzeichen guter Laune 
Missverstanden... '2001-02-02 '00:10:00     

2100, 'cloat 'finally@home 'cloat8home@hotmail.com 'IRRUNGEN – WIRRUNGEN 
'chris, nochmal: tolle geschichte, die  du mir gestern erzählt hast.  hoffe, das wird 
auch wirklich in  die tat umgesetzt... vergiß nicht,  mich next week anzurufen  (trader 
vics :-)) roman, nochmal: SORRY! verpreche,  darüber nachzudenken... wolfgang, 
nochmal: 1000 dank + keep on  laughing, if you have to + ganz  viel glück bei... du 
weißt schon  was :-) paloma, nochmal: alles gute zum  geburtstag!!! niclas, wo bist 
du, wenn man dich mal  wirklich braucht...? cheers 2 all + good night, sleep  tight... 
die cloat  '2001-02-02 '04:27:00 'http://www.hello.to/popscene   

2101, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Just by the way 'Wie es scheint gibt es auch den ein 
oder anderen aggressiven Soulie. Wie sagt man? Just, to set the record straight! 
'2001-02-02 '04:28:00     



2102, 'cloat 'jetztabergleich@bett 'cloat8home@hotmail.com 'LTENIGHTTALK 
'niclas, geil, GB-gespräche um halbe  fünfe, hehehe. auf wen spielst  du jetzt an 
(aggro-soulie...)? '2001-02-02 '04:37:00 'www.hello.to/popscene   

2103, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Tja 'fast schlafende Cloat, wart mal ab. Man sieht 
sich! '2001-02-02 '04:51:00     

2104, 'Ich 'daheim 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Ich 'Juz-Typ????  Wer??? Ich??? Da 
gib I amal a sozialpolitisch intelligentes Statement ab und nachad dann a sowas!!!! 
Da mueß I jetzat erscht amoi a Hoibe aafmacha und an meinigen Frust wegsaffa!! 
Prost!! '2001-02-02 '08:31:00     

2105, '...but alive 'hamburg 'a@b.de 'lied zum Tage 'Die Küche ist zu voll Das ist auf 
allen diesen Partys nunmal leider so Jemand kommt von rechts: "Und was studierst 
Du ?" Und ich denke der Whiskey ist jetzt ganz sicher leer. Sie kommen von überall 
her : Mit Sätzen wie : "Ja die Ideale die sind alle geblieben nur der Idealismus ist 
weg." Der Kartoffelsalat der schmeckt. Und da steht Thomas Helmer. Oh ,nee doch 
nicht. Sah nur so aus. Klar kannst Du Dich mal melden, halt nur nicht bei mir. Und 
wer kann denn jetzt wofür ? Zusammen eine Generation denn was bleibt uns übrig. 
Ich weiss, dass ihr wisst, dass ich es weiss. Keine Ahnung ob das beweist, ob es 
irgendwann besser wird. Arroganz als beste Waffe. Ich war nie ein Freund von sehr 
harten Drogen, doch biete sie an und ich denke ich werde sie nehmen. Verdammt, 
das Sofa ist unbequem, also mach ich mich auf und schlender so rum und denke 
das auf der Tanzfläche ganz schön was los ist. Aus den Boxen Guns''n Roses. Und 
ob Du lachst oder weinst : Gleich gibt es Simple Minds. Aber ist doch egal. 
Musikgeschmack wird überbewertet. Die sind doch alle ganz nett hier. Alle ganz nett 
hier. '2001-02-02 '09:39:00 'www.ba-records.de   

2106, 'Durstig 'Muc 'Durst@Theke.de 'wasssndalos im GB? 'Wasssnhieerrloooss? ...  
'2001-02-02 '09:54:00     

2107, 'roman 'muc 'donnertag@muc.de 'cab2warp9 '..moinmoin. schrötti,-her mit der 
tel.!(olafebenso). ansonsten gudenacht take2. p.s.: schöne grüße an beige/marron.  
'2001-02-02 '10:48:00 'b.beans&eggs.de   

2108, 'alex 'jammernd@work 'kleine_hexe127@hotmail.com '3 nachteile 'für DEN 
teil der spaßfraktion, der tagsüber dann auch mal arbeiten muß:    restalkohol im 
dienst (schwindel! kopfweh!) - diverse(sehn-)suchterscheinungen (zittern!) - uhr 
verstellt (wer hat mich bitte auf DIE idee gebracht. roman?)  und welches waren 
nochmal die vorteile?   '2001-02-02 '10:50:00     

2109, 'Verena 'münchen 'vspring@gmx.de 'GEBURTSTAGSBRIEF - TÄUBCHEN 
'einen wunderschönen guten morgen!!!  so, jetzt erstmal allesalles liebe zum 
geburtstag!!!!!!!!!!! nur das allerbeste, noch hunderttausend und mehr phantastische 
nächte (mit uns und anderen netten leuten)  im lieblingsclub, massen von 
freigetränken oder spendablen menschen, und überhaupt...!!!!!!!!!   bißchen spät, die 
guten wünsche, ich weiß schon, aber ich bin gestern bis nachts um zwei auf der 
probe festgesessen - darum dafür jetzt schon mal hier  und heute abend natürlich 
nochmal alles persöhnlich!   noch einen sonnigen geburtstag,  Verena  '2001-02-02 
'10:58:00 'http://wiegenfest.de   



2110, 'roman 'muc 'terz_aufwaldmond@endor.de 'walpurgis/commando n.a.d.e.r. 
'ohmei, frau blocksberg. heute ist dafür freitag, der sound war dufte, der beat steckt 
noch im ohr.. und ich habe übrigens nie gesagt man sollte die uhr zurückdrehen,- 
sondern das glas entfernen und die zeiger arretieren. ansonsten:NADER, machs
´LICHT aus! Ruhe jetzt. Feierabend.Schluss.Ab´inndieheia.nix mehr rock.  
'2001-02-02 '11:09:00 'ewoks@kürschner.de   

2111, 'alex 'blocksberg 'kleine_hexe127@hotmail.com 'fauler zauber 'von bibi 
möchte ich mich bitte distanzieren, abklatsch vom original. heia, walpurgisnacht!! 
heut nacht reit ich zu besen, rad auf eis gestern war`n scheiss.  arretier deine Zeiger 
und komm rechtzeitig heut abend. will heißen: BLACKMAIL.   '2001-02-02 '12:24:00     

2112, 'She 'nowhere land 'she@2u.no 'She''s not here ' it''s no good for us to carry 
on  did what I could for us but I did wrong  it was so strange when it happened  and I 
did not .feel a thing.   she''s not here no more  I don''t really care no more  
demanding my tears no more but how should I act now?  She''s not here no more  
blurring the clear no more I just can''t see fear no more  I''ve broken the pact now.  
was no good for us to carry on what I could for us I did wrong looking good but still 
not carry on   '2001-02-02 '12:31:00     

2113, 'roman 'muc 'ewoks_amok@endor/bauzaun.com 'blackmail 'nix.shaun rider 
unn ich bleiben heut´zuhaus. s´reicht.gemütlicher dönerabend. aber sa. '2001-02-02 
'12:35:00 'allianz@grüneslichtschwert.com   

2114, 'tut nix zur sache '@bettyfordklinik 'hahnen@tritt.uk 'beige/marron... 'grüßt 
zurück. '2001-02-02 '13:01:00 'www.treppenwitz.ac   

2115, 'roman 'muc 'peace_for_endor@mischwald.com 'hühnschemuster/hahnentritt 
'..und grüsse zurück.. '2001-02-02 '13:10:00 'stormtrooper@lucasfilm/ohmei.de   

2116, 'Julia 'nichimbettleider 'lainie.1@gmx.de 'vodoozauber 'sach ma, alex, kannste 
das auch? könnt sich doch als lukrativ erweisen,also: MELDEN!! komm heut abend 
ebenfalls nicht, hab grad gemerkt: doch nur 2 1/2 std. schlaf, weniger als du, 
außerdem is eh zu voll! uhr kaputt  scheiß egal, ich hab seit 3 jahren auch keine 
mehr. brauch eh keiner. morgen klatsch ich dir dann aber ma wieder eine,  die julie. 
'2001-02-02 '13:21:00     

2117, 'x 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Club Toleranzia e.V. 'Da siehste mal 
CHRIS wie ich mich ins Zeug lege,um das AC-Schiff auszupendeln.Eigentlich sollte 
ich schon dafür auf der Gehaltsliste stehen.  Heute macht unser oben genannter 
Verein eine Exkursion ins Backstage.Bei dem Genuß eines  Live Gigs lautet unsere 
heutige Lektion: Begib dich in unmittelbare Nähe zur Bühne und versuche soviel 
Schienbeine wie möglich zu treffen und dieses mit einem ständigen toleranten 
Lächeln! Es spielt INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY (Ex-REFUSED/60s 
Punk)  Ola Täubschn, tante auguri a te tante auguri a te lalala und langsam zum 
Schluß kommen...  DEEPER SHADE war f...... good! Cheers to all Delinquents.     
'2001-02-02 '14:45:00 'http://surf.to/hightides   

2118, 'alex 'wasisteinbett 'kleine_hexe127@hotmail.com 'jaaaaa 'freu mich schon auf 



samstagsklatsche. hey, trete doch bitte wirklich mal nem boxverein bei, julia. bin ich 
`n sack? (rhetorische frage). aber hauptsache du kommst, dann (sc)haun mer mal. 
versuch halt wenigstens dich auch heut abend hin- und wegzubeamen. klar isses 
und bist du und sind wir alle freitags voll. soll das jetzt ein problem sein, oder was?? 
gilt auch für vollundzuinderstrothdönerbruder. gmüüütlisch, hä??  ps. voodoo is nich. 
arbeite noch mit solidem handwerkszeug, eigene formeln und so. auftragsannahme 
jederzeit (nur gute hexereien), klar.  '2001-02-02 '14:55:00     

2119, 'swenja 'mein kleines geheimnis 'swenjapoll@gmx.de 'the winner is... 'paloma  
und da war wirklich keine schiebung dabei sie kann sich also heute abend auf eine 
überraschung aus vinyl freuen! hat das  geburtstagsjind also glück gehabt. is doch 
auch schön!  Anbei selbstverständlich meine besten Glückwünsche!! '2001-02-02 
'15:03:00 '-   

2120, 'reiseleiter 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Hormonstop e.V. 'In 
aufwendigen Studien haben Fr.Dr. Lüthen und meine Wenigkeit eine Möglichkeit 
gefunden unsere jämmerliche Partypräsenz ins Unendliche zu loopen.Keine 
sinnlosen Morgen mehr im Lambs darben, Nein: Eine Veranstaltungsreise in die 
norwegische Polarnacht! Fantastisch,wo kein Tageslicht,da verminderte 
Katerwahrnehmung. Aufgrund dem Mangel an Vitamin D fällt auch das COMING 
DOWN verträglicher aus. Gute Nachricht: Heizdecken für die Fahrt sind bereits 
organisiert. Schlechte Nachricht: Kassenärztlich wird die Kur leider nicht getragen.  
Es sind 6 und 8-Bett Zimmer vorhanden.Bitte meldet Euch unter dem Motto "Im 
Dunkeln ist gut Munkeln" bei Julia. Sie wird sich auch vertrauenswürdig Eurer 
Wünsche annehmen,wie: Sitzordnung im Bus und Zimmerbelegung.  Skull, 
'2001-02-02 '15:28:00 'http://surf.to/hightides   

2121, 'x 'x 'nadersaffari@gmx.de 'Logo Rock Roman! 'is ja heut auch nich 
Dönnerstag. '2001-02-02 '15:43:00     

2122, 'Julia 'weissichauchnich 'lainie.1@gmx.de 'reiseplanung 'was sie vergessen 
haben zu erwähnen, herr saffari: die bettwäsche muss mitgebracht werden. 
allerdings sind tolle freizeitaktivitäten vorgesehen, damits auch wirklich nicht 
langweilig wird, wie zum beispiel "ich sehe was, was du nicht siehst" nach 
verabreichung notwendiger kur-präperate. besuche eines lsd´ers sind in planung. 
vielen dank für die aufmerksamkeit. sie dürfen jetzt wieder rauchen. so. alex, ich 
möchte dich ja mal darauf aufmerksam machen, dass du mir in die hand 
versprochen hast, meinem streben gleichzutun.(kannst du jetzt auf all meine 
"streben" beziehen.) die julie.(dr.lüthen)   '2001-02-02 '16:36:00 
'www.schlafennachmaß.de   

2123, 'alex 'haumichaufsohrjetzt 'kleine_hexe127@hotmail.com '"fight girl" 'liebe 
julie, hat mir den wunsch nach körperlicher ertüchtigung mittels boxen ausgetrieben. 
da bleib ich ma lieber beim tanzen (nee, nich so`n dreck wie "dirty dancing"). welche 
waren die anderen erstrebenswerten dinge, aktivitäten, zustände? ach ja - 
hormonstop. bitte ein 8-bett-zimmer! für mich, meinen raben, meinen besen und 
meine stofftiere.  (hab ich damit nebenbei die gestrige frage einer weiteren person 
hinreichend beantwortet?)  '2001-02-02 '17:04:00     

2124, 'julia 'wowohl 'lainie@delirium.de '... 'sollte eigentlich "präparate" heissen. 



schreibt man doch so, hoff ich.wenn nicht-scheiss drauf. '2001-02-02 '17:05:00 
'daheimbleibenisdochspitze.de   

2125, 'roman 'muc 'deltadrohnen@iceplanet"hot".co 'zeitreisen/nader '..viel 
besser:der "tunnel" teil 3:ganglien unter der erde z.B. ac/lamms/westend/
maxvorstadt/etc.. alles natürlich mit ele.förderbändern und 24h catering (e.g. 
Zwischenbier/aprés döner/sex-cave/espresso-center) ..und für alle schnarchnasen 
"own-risk" gänge mit crack-nebelwerfern("ich höre was, was du ´grad siehst") und 
ampere-voltaik-lightning-therapy) alles mit musikbeschallung und indoor scoot 
rollerrennbahn..yeah..sockittomebaby..1-2  '2001-02-02 '17:19:00 
'lornegreene"galactica"@jedicamp.org   

2126, 'johanna 'm-ost 'two_catacombs@hotmail.com 'hey 'Meinst du mich,Lisa-
Jasmin? Und meinst du mit W.:Winhöring?Wenn ja: Ich glaube nicht,dass wir uns 
aus W.kennen,obwohl, vielleicht waren wir dort zusammen im Kindergarten! Wenn 
du mich nicht meintest,hab ich wohl grade wie so oft mit mir selbst gesprochen. 
Lainie:red doch mal wieder mit mir,wenn du willst bin ich auch dein Ersatz-TROY! 
Jochen:Danke für das Bild!! '2001-02-02 '17:35:00     

2127, 'Julia 'highwaytohell 'lainie.1@gmx.de 'johanna! 'warum trägst du eigentlich 
nicht mal schwarze unterwäsche? *stummergeigerisauchsehrwitzig* sie melden sich 
ja auch nich mehr. wir sollten BEIDE das problem in angriff nehmen. '2001-02-02 
'17:45:00     

2128, 'dr. 'labor 'lüthen@skandid.tours.nw 'bzgl. 02.02./14.45h 'und nader: sprüche 
klauen is nich! '2001-02-02 '17:53:00 'polacola.de   

2129, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Sehr geehrte Frau Dr. Lüthen, 
'hallo Julia, da siehste mal..... Aber sag mal: Heute nicht kommen ist ja wohl nicht 
Dein Ernst? Schlaf doch noch mal über diese Entscheidung. Servus, pfiati, tschau. 
Da Bomb '2001-02-02 '18:56:00 'www.loewenbomber.de   

2130, 'Tina+Peda 'schnitzelpradies, Meidling 'la_g@tta-d.oro 'servas 'schöne Grüße 
aus der Stadt 2 be ins langweilige München, hehehe, auch an die Daheimbleiber, 
gell Roman! Supersonic, Du fehlst hier und mir, wie immer!  Tina '2001-02-03 
'12:59:00     

2131, 'lara_star 'muc 'lara_star@yahoo.com 'War mal wieder Zeit... 'gilt nicht nur für 
Frauen...obwohl Männer wohl nicht so sehr auf die große Liebe warten, oder doch? 
"Die meisten Frauen, die auf den richtigen Mann warten, amuesieren sich 
inzwischen ganz gut mit dem falschen."(Norman Mailer)   '2001-02-03 '13:26:00     

2132, 'frau doktor '@finanzieller ruin 'primalebenundfeiern@ac.de 'feiertagslaune 
'gestern=spasstach! spitze gefeiert, n paar leuten in den rücken gefallen *grins*, und 
blaue flecken ohne ende! heut 2.runde!!! noch mehr spass, mehr blaue flecken und 
unbedingt NOCH mehr bodenkontakt!!! '2001-02-03 '16:44:00 'sparflamme.de   

2133, 'Dorftrottel 'Provinz 'Perach@sportheim.de 'Spex, Der Plan und noch so 
einiges mehr... 'Wann und wohin "Der Plan" unberechtigterweise eingelanden 
wurden, ob das Spex ausnahmsweise mal mit einem Veriss dieser Kacke recht hatte 



oder sonst was mit dieser Band passiert ist, ist mir eigentlich völlig egal.  Der 
Vergleich mit den Neubauten bezieht sich rein auf die pseudo-intellektuelle Scheisse 
die beide Bands abgeliefert haben oder im Falle Neubauten leider immer noch 
abliefern.  Was ich so höre? 8ziger Jahre Deutschland sicherlich nicht, ansonsten 
aber so einiges, ins Detail gehen will ich aber nicht, da könnte ich vermutlich dann 
gleich meinen richtigen Namen verwenden.... Ums mit Walter zu halten: I gäh jezad 
und mach ma ha Hoibe auf (im örtlichen JUZ selbstredend, schliesslich gibt es 
ausser dem AC ja keinen Schuppen der es wert wäre...).  So long '2001-02-03 
'17:26:00     

2134, 'johanna 'bla 'bla@vgz.ft 'lainie 'Ich sehe nichts.Ich kann gar nicht sehen,ich 
mache nämlich immer beim Fahren die  Augen zu,weil mich der Verkehr so nervös 
macht. Und natürlich freu ich mich auf ein baldiges Wiedersehen.       Troy 
'2001-02-03 '19:00:00     

2143, 'johanna 'fzg 'two_catacombs@hotmail.com 'Elliott! 'Ja,Jochen,ich war da. 
Ausserdem musst du doch wissen,wer da war,war doch relativ übersichtlich. 
Ansonsten noch n schönen Abend,bis morgen im M. '2001-02-05 '18:50:00     

2144, 'Martin 'gfgsdg 'Hemmel@gmx.net 'Noch mal der Plan und so... ' Tzz Tzz, der 
Plan unberechtigt in Japan. Verteilst Du sozusagen für so etwas 
Berechtigungszertifikate ??. Mit den Neubauten gebe ich Dir absolut recht. Den Plan 
nehme ich anders wahr. Nämlich immer erfrischend ungewöhnlich und Humorvoll.  
Was ich amüsant finde ist, das Du nicht mit Deiner wahren Identität zu Deiner 
Meinung stehst. Hast Du Angst vor dem &#8222;der Plan-Feinde-
Killerkommando&#8220; Ich kann mir außerdem kaum vorstellen, das Dein 
Musikgeschmack Deine Identität preis gibt. Oder rennst Du immer mit ner großen 
Fahne auf der Deine Lieblingsbands stehen im AC herum ?  Hier ein Textbeispiel 
eines &#8222;pseudo-intellektuellen&#8220; Plan Stückes   &#8222;Da vorne da 
steht ne Ampel&#8220;  Da vorne da steht ne Ampel, hat an sie leuchtet grün, alle 
Leute laufen, doch ich kann deine Augen sehen, ich will nicht gern bei rot stehen, will 
nicht nur bei grün gehen, ich will auch mal bei rot gehen, Da vorne da steht ne 
Ampel, komm schnell sie leuchtet rot, alle Leute warten,  doch wir sind schon längst 
fort, warum nicht bei rot gehen, warum nicht bei grün stehen, da vorn da steht ne 
Ampel, komm schnell sie leuchtet rot, alle Leute warten, -ohne mich  wer es genauer 
wissen will: &#8222;einsteigern&#8220; empfehle Ich die CD Kompilation 
&#8222;Perlen&#8220; zu beziehen unter: http://atatak.com/  grüsse Martin  
'2001-02-05 '19:27:00 '-   

2136, 'Polkadot '@ultimathule 'dis@illusion.ac 'FALLING WATER... '... – das ist arg! 
du hast nicht  den hauch einer ahnung, was  mir das bedeutet. welche  tragweite das 
für mich hat.  einerseits kann das, darf das  kein zufall sein. andererseits bin  ich vor 
so ziemlich exakt 2 1/2  jahren komplett vom glauben  abgefallen. es kann sich also  
nur um eine weitere  verarschung in einer  unendlichen parade (pauken  und 
trompeten, tuba, hahaha!)  von verarschungen handeln. so.  ist. das. schlaf. gut.  ich: 
geh kotzen... '2001-02-04 '04:40:00     

2137, 'paula und annabell 'samsara 'paul@gmx.de, luckylabelle@gmx. 
'samstagabend 'nun das längst fällige lob an den bisher ungekrönten könig des 
samstagabends  sir hemmel [le ma(R)tin]  musikalisch bot dieser abend dem 



vergügten publikum alles, was es zu wünschen gibt, außer... entspannung!!  manch 
einer wäre da vor lauter amusement fast ein wenig kopflos geworden (aloha nalu)  
ob das absicht war????  schaut doch mal nach unter:  http://www.hemmel.de/  also 
wir müssen da jetzt gleich einmal einen termin vereinbaren.  p.s. findet sich unter 
den atomic café djs ein guter mensch, der sich um die musikalische 
allgemeinbildung seines weiblichen publikums (zu welchem wir uns ehrlicherweise 
zählen) sorgt und für dieses eine DER PLAN* LIEDSTRECKE zusammenstellt um 
diese vermutlich untolerierbare wissenslücke zu schließen.  *gestern geträumt und in 
besorgnis geraten: ein junger (zwischen 30 und 49) Mann: "tststs...die kennen der 
plan nicht...kommen die vom land...die mädels..." '2001-02-04 '16:05:00 'http://
www.hemmel.de/   

2138, 'polkadots.. 'refugium 'illusion?@!?.de 'pokadots.. 'hmm.mir ist von den 
getränken auch speiübel.. ..alles seltsam.alles. '2001-02-04 '18:03:00     

2139, 'Milena 'München 'milena@supercool.de 'Fotografie 'Wir danken dem 
Atomiccafé, das unsere Ausstellung "Charakter&Klischee" unterstützt - es gibt 
"Atomic-Bier" for free! Die Ausstellung in der Rathausgalerie zeigt Fotos, die Schüler 
der Münchner Fotoschule von Prominenten machten. Eröffnung ist am Freitag, den 
9.2., 18 Uhr. Eingeladen sind selbstverständlich auch alle Atomic-Gäste!  
'2001-02-04 '22:09:00     

2140, 'claudette 'münchen 'c_claudette@gmx.de 'von fröschen und agenten 'an 
frosch bitte bleibe so wie du bist  ein kleiner agent auf dem weg zum glück... ´liebe 
dich deine claudette p.s.:mutter sendet ihnen einen spezialauftrag:bleiben sie 
sportlich und üben sie dafür auch mental  '2001-02-04 '22:27:00     

2141, 'ssdgd 'sfsf 'xcyv@gfh.de 'der POPSCREEN '  ein sehr schöner 
Bildschirmschoner zum runter laden http://www.arosa2000.com/home/xsaver/  und 
überhaupt sehr gute web Grafik unter http://www.arosa2000.com/  '2001-02-05 
'02:10:00 'sdg   

2142, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Guten Morgen. 'Na hier 
tanzt ja mal der bär! Hat euch das Wochenende so geschafft? Dabei gibt''s 
sooooooo viel zu diskutieren. International Noise Conspiracy, zum Beispiel. Oder 
das fabelhafte Elliot-Konzert in der Kulturstation... War da wer?  '2001-02-05 
'12:34:00 'www.natalieportman.com   

2145, 'Martin 'asdf 'sdf@hgf.de 'Kitsch rules! '  Könnte schwören, das gestern noch 
folgender Eintrag im GB stand: (Gibt es jetzt doch Zensur ?)  
tikitkitikitkitikitkitikitkikitschkitschkitsch  wollte noch meinen Senf dazu geben, der da 
lautet:  Menschen, die keinen Kitsch mögen, haben meiner Meinung nach zuwenig 
Sinn für Humor, Surrealismus und Romantik    '2001-02-05 '19:31:00 'http://
www.hemmel.de/   

2146, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Neue Pics! 'ENDLICH NEUE BILDER!!! Im Info-
Teil. '2001-02-05 '20:24:00     

2147, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'ENDLICH.... '....endlich. super nett die 
fotos!  '2001-02-05 '21:47:00 'http://come.to/pop-gossip   



2148, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'ENDLICH.... '....endlich. super nett die 
fotos!  '2001-02-05 '21:50:00 'http://come.to/pop-gossip   

2149, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'ENDLICH.... '....endlich. super nett die 
fotos!  '2001-02-05 '21:51:00 'http://come.to/pop-gossip   

2150, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at '...nachtrag 'also, so toll sind sie auch 
nicht, dass es drei mal drinnen steht.... ich glaube ich soll nicht immer stur reloaden 
klicken und "repost from data" einfach so ignorieren.  jaja. man lernt nie aus.... 
'2001-02-05 '21:54:00 'http://come.to/pop-gossip   

2151, 'därrr professorrr 'pathologie 'geilerbock@schwesternheim.pop 'Frau 
DOktoRRRR.. 'wo haben sä säch verlätzt? Simulanten wärddn soFORt 
äRRschossn! Habn sä womogläch dän Tunnelgräbärrr ROMaN ontärrstützt ond "Äch 
riche was,dass lostig macht" gäspählt?  '2001-02-05 '21:55:00 'http://
untermkittelnix.juhee   

2152, 'Zens Uhr 'Zensendorf 'Zensi@aufderalm.de 'ZENSUR!!! '+++++++++++++
+Nicht nur hier gibt''s ZENSUR ... habe ähnliches u.a. schon im SPORTFREUNDE 
STILLER GB mitbekommen!++++++++++++++++++++++ '2001-02-06 '09:33:00     

2153, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Heines lustiges 
Bilderbuch 'Na, das ist ja schön. Wenn man unter der Woche gestresst is, zeiht man 
sich einfach schnell in der Mittagspause vier oder fünf Bier rein, geht zu den neuen 
Pics und stellt sich vor, es wär Freitag. Dann gröhlt man laut "Football''s coming 
home" oder "Im feeling supersonic, give me gin and tonic" und tanzt ein bisschen. 
Anschließend geht man auf die falsche Toilette und pöbelt ein bisschen. Das 
funktioniert natürlich nur in Firmen, die getrennte Mitarbeiterklos haben. Es lebe die 
Illusion. Gut gemacht, Herr Heine.  '2001-02-06 '09:46:00 'www.natalieportman.com   

2154, 'f.water 'münchen 'where@what?.de 'polkapatterns 'Weg Wie Was 
'2001-02-06 '10:08:00     

2155, 'Dotti 'Luckenbach 'up@away.uk 'Too much polka... '...makes me sick! 
'2001-02-06 '11:22:00 'www.retardierendes.moment.de   

2156, 'Dotti 'Luckenbach 'schlechter@scherz.de 'Too much... '...Pokepolka! 
'2001-02-06 '11:47:00 'www.retardierendes.moment.de   

2157, 'Karl Arbeitsscheu 'Kreuzung Pasinger Marienplatz 
'ämmarwädarrArbeitscheu@SchloßT 'Wädarr näx 'Äch moß schon sagän, däsä 
jogänd von heute hat näx außer spaß än där Röbe. da wärd sännlos schnaps 
gesoffän und sobstanzän konsomärt, bäs dä läbär wädersähn sagt. abär das stört sä 
nächt. däsä faulän sobjäktä mössän 400jahrä frondähnst än der hohän tatra 
absolvärän, bäs där foßpälz von alleine davonläuft ! äch wärde mäch mät meinäm 
stab auf jädän fall nach ätaliän zu meinem freund brenntshierwo mistolino bägäbän 
ond seinän rännstall anschauän, wädarrsähnn. '2001-02-06 '13:21:00 
'PickelhaubeSchnauzer@Durchgedreht.orgel   



2158, 'dr. 'münchen 'sowhat666@gmx.de 'ZENSUR '= ÜBERWACHUNG VON 
MEINUNGSÄUSSERUNGEN durch eine in einem politischen machtbereich 
HERRSCHENDE GRUPPE  (v. a. in autoritären staaten; HIER: AC) zur 
VERHINDERUNG NICHTKONFORMER oder UNKONTROLLIERTER 
MEINUNGSBILDUNG in der BEvölkerung; v. a. in Literatur, Kunst und 
MASSENMEDIEN  will sich das ac wirklich auf dieses niveau herablassen? hoffe 
doch nicht. hoffe, das war nur ein irrtum... denn sonst wäre das ja wohl ein 
armutszeugnis! wer von seiner meinung wirklich überzeugt ist und dafür auch 
argumente aufweisen kann, braucht keine zensur, sondern sollte für kritik dankbar 
sein!  der wahre dr. (doris - für die, die etwas gegen anonymität haben)   '2001-02-06 
'13:36:00 '...   

2159, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE GOES ATOMIC !!!! 
'UNERHÖRT! Es wächst zusammen, was zusammen gehört! POPSCENE GOES 
ATOMIC !!! Am Mo 19.2. 21 Uhr). LIVE: The 45s aus UK !!! Danach rocken/poppen 
die PopScene-DJs das Atom! BE THERE !!!! *************  chris, in diesem kontext 
nochmal megadank an dich! außerdem: ich bin sooo neidisch! deine pics sind ja 
supergeil geworden! ich kauf mir jetzt auch sofort so eine digicam, bin das ewige 
nächtliche einscannen eh leid. mail mir doch bitte mal, welches modell du da benutzt 
hast, das scheint ja super zu sein... thanks, die cloat '2001-02-06 '14:04:00 
'www.hello.to/popscene   

2160, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'was laberst du hier eigentlich den ganzen tag 
für einen schwachsinn von wegen zensur!  meines wissens wurde lediglich ein 
eintrag zum thema "tiki" vom webmaster entfernt, der das layout des guestbooks 
gesprengt hat. ich für meinen teil begrüsse das, da ich wenig lust hab für jeden 
nebensatz kreuz und quer zu scrollen.   und wenn du dich schon etwas länger hier 
rum treibst, müsstest du eigentlich wissen, dass der chris noch nie irgendwelche 
zensuren vorgenommen hat, und - nach einigen unschönen zwischenfällen - in 
diversen argumentationen auch schon hinlänglich klargemacht hat, warum er dies 
tut.  schönen gruß   '2001-02-06 '14:06:00     

2161, 'theoneandonlytroy 'm. 'bella.1@gmx.de 'so heissen wir aber nicht! 
'capelle,dass ist ja ganz schön frech von ihnen mir einfach meinen namen zu 
stibitzen.dann schon lieber meinen schuh! wir sollten mal wieder etwas gemeinsam 
machen.sinnvoll sollte es sein!ich schlag dann mal metropolis für heute abend 
vor,vielleicht kommt dann die von innen kommende heiterkeit wieder hoch. ach was 
ich sie nämlich noch fragen wollte:Hat`s die mutter schon gesehen? '2001-02-06 
'14:08:00     

2162, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Zensur 'Liebe Frau Doktor, lies bitte Wimmatoms 
Eintrag und wisse: so ist es.  '2001-02-06 '14:51:00     

2163, 'dr. 'münchen 'sowhat666@gmx.de 'zensur 'ich danke für die freundliche 
aufklärung! dann ist es ja gut! mehr wollte ich doch gar nicht wissen.   dr. ;-) 
'2001-02-06 '15:03:00     

2164, 'johanna 'gzjkj 'two_catacombs@hotmail.com 'Mein Name ist Lose, 'ich kaufe 
hier ein. Und freue mich über Ihren hübschen Anhänger,obwohl er Sie so blass 
macht,schade. Jedenfalls werde ich wahrscheinlich heute daheim bleiben(ich 



weiss:das kann ich ja nun immernoch,Frau Mielke),da ich fast krank bin.So kanns 
gehn,Strafe Gottes,weils die Mutter noch nicht weiss. Alles Gute, Heinrich L. 
Nochwas:kuck ma,n Eichhörnchen. '2001-02-06 '16:02:00     

2165, 'claudette 'umdieeckevomschlecker 'c_claudette@gmx.de 
'nichtnurjedenzweitendonnerstag 'there´s a ghost in my house I can´t hide  from the 
ghost of your love that´s inside  claudette '2001-02-06 '16:09:00     

2166, 'rockemon 'kurz vorm tod 'lainie.1@gmx.de 'herr lose. 'eine birne ist eine birne 
und ich habe gerade eine dieser gegessen und werde jetzt an einem allergieschock 
sterben. war nett mit euch. '2001-02-06 '16:22:00 'undamendesiehtmandentod.de   

2167, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'CLAUDETTE / CLOAT 'weil ich grade privat 
per email gefragt wurde, stelle ich das jetzt grade mal klar: nein, ich bin nicht 
"claudette" sondern immer noch "cloat". sind sich zwei verschiedene personen! 
claudette, wer immer du auch sein magst, sprich doch dazu bitte ein klärendes 
wort... cheers, immerdieselbealtecloatl '2001-02-06 '16:29:00 'www.hello.to/popcene   

2168, 'alex 'helpless@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'mach kein`scheiss '..., 
julie! da freut man sich über ein lebenszeichen von dir - und dann so was. und ich 
sach noch, NIMM DIE BANANE! aber die war dir ja zu "breiig". na, wenigstens hast 
du vorher ordentlich gerockt in deinem kurzen leben. war nett mit dir.  '2001-02-06 
'16:39:00     

2169, 'claudette 'upperestside 'c_claudette@gmx.de 'wegen cloat 'reine 
verwechslung! bin wirklich ein eigenes individuum.. hoffentlich reicht diese 
Miniaturstellungnahme! '2001-02-06 '17:03:00     

2170, 'frau dr.l. 'teenage wasteland 'lainie.1@gmx.de 'haarscharf- 'death of a 
teenage girl dauert doch noch n stück! '2001-02-06 '17:32:00     

2171, 'Nader '. 'ping@pong.zong 'o6/o2  16.22h 'auch geklaut liebes 
Rockemönchen! '2001-02-06 '18:32:00     

2172, 'f.water 'münchen 'retardierend@39°.de '°.°.°.°. '..allet seltsam. 
(..häkel,strick,schnarch,teetrink,nägelfeil,squashspiel, ..)  '2001-02-06 '19:02:00 
'at.least.no.problem.de   

2173, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'VIEL SPASS IM LEBEN! 'Yippi! Gestern 
bin ich um 00:08 Uhr Tante eines kleinen Mädchens geworden. Sie heisst Isabell 52 
cm, 3800 g) und ist sooooooooooooo lieb!!!  Liebe Isabell, auch wenn du erst in ein 
paar Jahren lesen kannst möchte ich Dir hier alles Gute und viel Spass im Leben 
wünschen! :-) '2001-02-06 '21:35:00     

2174, 'Jackson Mahoney 'Jacksonville 'Jackson@Jackson.net 'Jackson 'Jackson 
1,Jackson 2,Jackson 3,Jackson 4,Jackson 5,Jackson 6,Jackson 7,Jackson 
8,Jackson 9... Jackson 1,Jackson 2,Jackson 3,Jackson 4,Jackson 5  JACKSON 
'2001-02-06 '21:43:00 'www.jacksonYEAHjackson.com   

2175, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net '? 'Jackson? ?? '2001-02-06 '21:48:00     



2176, 'mr 'münchen 'loveaffair@gmx.de 'boarden 'ich hab ne affäre und weiss nicht 
wie ich wieder raus komm! hilfe! '2001-02-06 '21:48:00     

2177, 'mr 'münchen 'loveaffairs@gmx.de 'frage 'und du schül '2001-02-06 '21:49:00     

2178, 'mr 'muc 'loveaffairs@gmx.de 'schneller 'ich bin schneller '2001-02-06 
'21:52:00     

2179, 'Miss Ellie 'Munich 'MissEllie@yahoo.de 'Affairs? 'sind affairen verwerflich? 
'2001-02-06 '21:53:00     

2180, 'mr 'muc 'loveaffairs@gmx.de 'schneller 'ich bin schneller '2001-02-06 
'21:53:00     

2181, 'mr 'muc 'loveaffairs@gmx.de 'schneller 'ich bin schneller '2001-02-06 
'21:53:00     

2182, 'mr 'muc 'loveaffairs@gmx.de 'klar 'kommt immer drauf an! wenn es mit einem 
Boarder ist dann auf jeden! '2001-02-06 '21:56:00     

2183, 'Dotti 'Klausur 'büßer@hemd.de '°.°.°.°. 'Na Hauptsache, DU hast keine  
Probleme, Mr. Egotrip... Ich hab  jedenfalls welche!  '2001-02-06 '22:05:00 
'www.kreuz.brav.de   

2184, 'f.water 'usa 'entschuldigung@fehldarstellung '°:. 'o.k.,schlechte 
darstellung.gegenteil natürlich. ..entschuldigung. '2001-02-06 '23:00:00 
'warironie@blödedarstellung   

2185, 'Dotti 'Kloster 'haussegen@hängtschief.de '°.°.°.°. 'Hmmm... '2001-02-06 
'23:36:00 'www.neunschwänzige.katze.de   

2186, 'jahonno 'hf 'two_catacombs@hotmail.com 'MISS ROCKEMON 'Was machens 
denn für Sachen?Da bist du nun fast beinah grade erst geboren,und schon beisst du 
wieder ins Gras?Ach Gott,wie süss.  '2001-02-07 '10:46:00     

2187, 'flo 'obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'WERBUNG 'Irgendwann Anfang 
März kommt der neue Firestation Tower Sampler raus, mit so großartigen Bands wie 
"Tompaulin", "Holm" und "Celest". Den müßt Ihr Freunde des POP natürlich haben. 
Heißen tut er: ''I tried a thousand times, a thousand times to change your 
mind''nachzulesen auf der Homepage von Firestation: http://come.to/firetower    
Ansonsten sollte man sich diesen Freitag Koresh Cried anschauen und vor allem 
den ausgezeichneten "Support" von Rulizkar Vatikan nicht verpassen. Der Onkel 
Woldrich klingt nämlich wie Ian Masters von den Pale Saints ! '2001-02-07 '12:01:00     

2188, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'NOCH MEHR WERBUNG... 'hallo geneigte 
atomler und popscensters: nicht vergessen – morgen ist wieder popscene-time! 
diesmal im CLUB 2 mit der irischen band THE FRANK AND WALTERS und logo 
auch dem popscene-DJ-team. kommt alle! popscene empfielt natürlich auch 
wärmstens den von flo untig (!) beworbenen sampler mit einem song von celest, die 



beim letzten popscene-event so geil aufgespielt haben. selbstredend!  außerdem: 
wimmatom, hives start 21 uhr. vor der halle um eben diese zeit? '2001-02-07 
'13:07:00 'www.hello.to/popscene   

2189, 'alex 'lastday@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'scallywag! 'vielen dank für 
die anregung, "heine`s lustiges bilderbuch" auch im alltag zu nutzen. allein der 
versuch, unisex-toiletten am arbeitsplatz einzuführen, war `ne existentielle erfahrung. 
um nicht zu sagen, illusorisch. hatte eh` vor, mal wieder den job zu wechseln. gut 
gemacht, herr overbeck! '2001-02-07 '15:41:00     

2190, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'kleine Hexe 'Ich hoffe 
ihnen wurde wegen meiner unkonventionellen Vorschläge nicht gekündigt. Sie 
sollten wissen: Das Arbeitsrecht ( §1255a.1 bis §1255.a7) sieht ab drei Mitarbeitern 
geschlechtsgetrennte Toiletten vor. Wenn sie da nun einfach zu den Männern... Nein 
nein, ich kann mir gut vorstellen, was es im Betieb für einen Eklat gegeben hat. 
Waren sie auch - wie ich das ja vorgeschlagen habe - betrunken? Und hatten 
womöglich das Pokemon-Foto in der Hand? Tstststs... '2001-02-07 '16:08:00 
'www.natalieportman.com   

2191, 'alex 'gleichstellungsstelle 'kleine_hexe127@hotmail.com 'leider nur  `ne 
abmahnung 'nun machen sie sich mal keine vorwürfe, herr overbeck! ob restalkohol 
am morgen oder mittags ein paar bierchen ist dann auch nicht mehr relevant. das 
gröhlen war schon eher ungewöhnlich und pöbeln kam auch nicht wirklich gut an. 
aber spaß hat`s gemacht! - und da mir trotz alledem nicht gekündigt wurde, werd 
ich`s halt weiterhin versuchen... (bei einem vielfachen von 3 mitarbeitern gibt`s bei 
uns auch mehrere (getrennte!) damen- und herren  toiletten. da ich mich keinem von 
beiden zuordnen möchte, gibt`s viiieeeel pionierarbeit zu leisten.)  p.s. im übrigen 
hatte ich paradigmatisch das foto des atomaren unisex-toilettenbereiches bei der 
hand. obwohl ich nix gegen das pokemon-pic habe - du, julie? '2001-02-07 '17:02:00     

2192, 'Prof-dude '+ 'asskick@rock.gig '1-2-3-4 'NULLA SALUS SINE  THE HIVES  
feierwerk - 21.00cet '2001-02-07 '17:47:00     

2193, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Wie bitte? 'Sie wollen sich 
geschlechtstechnisch nicht eindeutig zuordnen??? Das ist sehr, sehr obskur. Hexen 
sind doch weiblich. Ich mein, sonst wären sie ja ein kleiner Zauberer? Oder 
*ratlosguckundnixversteh*  Das Bild der Julia ist übrigens sehr schön. Sie spielt 
offenbar ein Streifenhörnchen, das gerade beim Zaharzt ist: "So kleines 
Streifenhörnchen, und jetzt machen wir den Mund gaaaaaaaaanz weit auf." 
'2001-02-07 '17:47:00 'www.natalieportman.com   

2194, 'f.water 'usa '...@ojeh.de '°%$§&!? '..uahh..schnell in den bunker.. ..
(straightmail?) '2001-02-07 '19:44:00 'gnmpf.uufz.de   

2195, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'Photos 'Die Photos sind echt nett. Alles 
liebe Menschen die ich leider nur so vom Sehen vom Atomic kenne....  Isabell 
update: sie schläft jetzt nicht mehr den ganzen tag und schaut schon lustig mit ihren 
glubschäuglein in der gegend rum... ob sie da wohl viel erkennt...? '2001-02-07 
'22:18:00     



2196, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Es ist nun einmal so 'Die Welt ist 
endlich dekompliziert worden. Wenn es stimmt, was unlängst bekannt wurde, dann 
fehlen mir die Worte. Ein Linguistenteam will den wahren Namen Gottes 
herausgefunden haben. Die Wissenschaftler, so heißt es, mußten dazu nicht in 
Klöstern und Archiven forschen, sie suchten ganz einfach in unserer Alltagssprache. 
Wenn es Gott gäbe, so ihr Verdacht, dann müsse sein Name noch in Gebrauch sein. 
Ein einfacher, ja universeller Name müsse es sein, ein Wort, so kurz und gut, wie es 
nur Gott zustünde. Und die Sprachforscher wurden fündig: Der wahre Name Gottes 
ist das kleine, aber unbescheidene Wörtchen &#8222;ES&#8220;. ES schneit 
nämlich, wenn ES kalt ist. Im Sommer regnet ES, Wenn ES sich am Himmel 
zusammenbraut, und ES schüttet dann so lange, bis ES wieder aufklart. ES ist doch 
ganz einfach! ES steckt in allem und jedem. ES geht ums ganze, um die Wurscht 
oder nur so lala, ES geht, wer weiß worum. Wer hätte gedacht, daß ES so 
allgegenwärtig ist. Eines nur, gaben die Wissenschaftler zu bedenken, könne mit 
ihrem Modell nicht erklärt werden. Ein simpler Hinweis der Wiener Verkehrsbetriebe 
in den Straßenbahnen nämlich: &#8222;ES wird ersucht, rückwärts 
auszusteigen&#8220;.  '2001-02-07 '22:35:00     

2197, 'non expected one 'usa 'tears@my_soul.de 'frozennightmares 'soaked_in wet. 
taste_of realm.sorted_out.orwhat. unskilled_reaction.choice_of moment. 
nightmares_absolutioned. words.unspoken.shock_insane.whatsitallthenmoanin´. 
clouds_comedownquickly.whythen.´stirred.uncared. ´think_its true.´said_the ´whole 
lot.takestime.`know. missit.tomorrow_2. missya.saidit.dessit. '2001-02-08 '02:10:00 
'tasteof@bitterness   

2198, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Gibt es wirklich 
einen Gott? 'Lieber Peda Scheinbar spricht Gott nur Deutsch? Denn gibt es wirklich 
in allen Sprachen dieser Welt, das Wörtchen "es"? Wenn nicht, wie können dann alle 
Menschen nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen worden sein! Warum gibt "es" 
eigentlich soviele Relegionen, wenn "es" nur einen Gott gibt? Naja auf jeden Fall gibt 
"es" nur einen MOD GOTT und der heißt Dirrigl! (Liebe Cloat der letzte Satz war 
extra für Dich bestimmt!)  '2001-02-08 '09:09:00     

2199, 'alex 'staring@theworldfromtheinside 'kleine_hexe127@hotmail.com 'meine 
sicht auf die welt 'und weitere merkmale sind schon eher weiblicher natur, jochen. 
(by the way - das ist ja eine revolutionäre these: gott ist nicht männlich, sondern ein 
neutrum!). allein, die attribute einer dame fehlen mir. "für kleine hexen" wär mir ja am 
liebsten, aber schließlich gibt es auch keine "hier pokemons" oder "streifenhörnchen 
only" - schilder an den toiletten. (wär aber ne klasse installation, chris!).  martina, ich 
könnte mir vorstellen, daß deine nichte ihre umgebung etwa so wahrnimmt, wie wir 
nach 3,4 g.t. oder wahlweise bei dem versuch, das g.t.-head-pic länger als 10 sec. 
zu fixieren.  irgendein feedback zu den hives? '2001-02-08 '11:16:00     

2200, 'silke '@work 'silke.ofiera@lounge.de 'the hives 'also hier ein statement zu the  
hives: es war laut, es war heiß, es war  GROSSARTIG! (auch wenn schwitzende, 
sich  ausziehende  (pseudo ?)rockabillys durch die  gegend schmeißen, und  
eigentlich nur zum präsentieren  ihrer neuen tattoos und nicht  wegen dem konzert 
da  waren....das ist aber natürlich  nur REINE spekulation..) ansonsten: werbung in 
eigener  sache:  19.02. popscene goes atomic: THE 45s!!!!! (siehe link) ALLE 
KOMMEN!!!!! viele grüße, an wen, wissen  diejenigen dann schon! '2001-02-08 



'12:59:00 'www.ruth.co.uk   

2201, 'silke 's.u. 'silke.ofiera@lounge.de 'format?? 'dass das jetzt so komisch  
ausschaut, da kann ich jetzt  aber nichts dafür..... '2001-02-08 '13:01:00 's.u.   

2202, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'AAAARRRGHHH... '...dirrigl – du machst 
mich rasend !!! du, du, ...aaarrrgghhh %##@§*# '2001-02-08 '13:57:00 'www.hello.to/
popscene   

2203, 'streifenhörnchen 'erdloch 'rockemongoes@ac.de 'YEAH! howlin´... 'the hives 
= isch bin begeistert!  (genug statement, alex? WO warst du faule socke eigentlich?)  
'2001-02-08 '14:28:00     

2204, 'Täubchen 'auf dem Dach 'paloma@ac.gb 'Grrrrrrrrrr!!!!! ' Swenjiiiaaaaa,du 
hast ES doch erhalten,oder?Nun?  Übrigens,danke für das Tape,besonderst der 
2.track spricht,äh,singt(?)für sich....  übermoin wieda sammler-fieber auf da 
plattenbörsn !!!??       '2001-02-08 '15:32:00 'http://www.esys.org/stories/
lapaloma.htm   

2205, 'wisst ihr eh '...im Künstlerviertel 'p@a.g 'p.s ' Na-derrrrr,siehe unten,dein 
Hinweis im AC war klasse! '2001-02-08 '15:37:00 'http://www.esys.org/stories/
lapaloma.htm   

2206, 'alex 'theendofalazyday 'kleine_hexe127@hotmail.com 
'streifenrockerpokemon? 'deine vielfältigen nicknames sprengen langsam aber 
sicher das format! ja, ich war - richtig - faul und habe mich, bzw. meine kräfte 
aufgespart für frank und walter im club2 heute abend. cu there in stripes?! 
'2001-02-08 '17:12:00 'http://www.gutt_schleichwerbung.com   

2207, 'na.. 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'ELVIS IS GOD 'welchen Hinweis 
moanans denn? *inixversteht*  und SILKE, die Pappnasen von gestern sind keine 
"Pseudo-Rockabillies",  sondern eben "Psychobillies"  und haben den IQ eines 3m 
langen  Feldweges,daher sind sie auch eher aufm Land anzutreffen.  and god saves 
The Hives!  ´Till later Folks, '2001-02-08 '17:21:00 'http://surf.to/hightides   

2208, 'swenja 'wo wohl!nerv! 'swenjapoll@gmx.de 'selbstredend '...liebe amolap  
(sieht doch fast so aus als könnte dieser Name in Hawaii unser aller 2.Heimat -
existieren und ich glaube ja fast er heißt soviel wie: ungeduldig auf antwort 
wartendes brieftäubchen)  -gehe ich auf die plattenbörse (wer wenig hat der findet 
viel...hoffentlich) -habe ich deine vorladung in den zeugenstand vor das gericht 
devon baron joy erhalten (leider hat der zeuge nichts aber auch gar nichts von 
interesse wahrgenommen)   an dieser stelle ein aloha tiki   wie sieht es eigentlich mit 
pics von dessen einsetzung aus?  z.B.  -zum ausdrucken für dessen anhänger zur 
verwendung als talismann in zeiten außerhalb der kultstätte -zum zerschneiden oder 
verbrennen für semi-militante tiki-gegner  +danke für die freitagsbilder! '2001-02-08 
'17:22:00     

2209, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Wolferl 'Einbildung ist auch eine 
Bildung, gell. '2001-02-08 '18:15:00     



2210, 'The People @ PopScene 'almoust there !!! 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 
'********************************** Get up off your bloody sofas – its PopScene-Time 
2nite! @ club 2, 8 p.m. with The Frank And Walters an the PopScene-DJ-Team. BE 
BLOODY THERE !!! ********************************** '2001-02-08 '18:15:00 
'www.hello.to/popscene   

2211, 'popdepp 'almost there 'depp@fehlerteufel.uk 'ALMOST ! 'bloody bloody 
shite... ;-) '2001-02-08 '18:18:00 'www.hello.to/popscene   

2212, 'jo 'gj 'two_catacombs@hotmail.com 'Hallo Jochen 'Ich danke dir nochmal für 
den freien Eintritt am Dienstag,hab mich dann leider nicht mehr verabschiedet,ich 
entschuldige mich dafür hier in aller Form.Ich wollte dir eigentlich mailen,aber 
hotmail hat mal wieder n paar an der Klatsche;daher auf diesem Wege. Julchen,ich 
find dein Streifenhörnchenbild sehr reizend.Was würde Rita wohl dazu sagen?
Etwa:"kuckma,n Streifenhörnchen."? '2001-02-08 '19:23:00     

2213, 'sylvie 'm 'langenscheidt @aol.com 'kleines Wörterbuch atomarer 
Grundbegriffe 'passend zum heutigen abend:   Schunk,der;  junger Mann, welcher 
sich durch einen exzessiven Tanzstil auszeichnet, wobei dieser die Fähigkeit besitzt 
zur selben Zeit zu Essen, zu Trinken, enthusiasmiert zu Wippen und sich angeregt 
zu unterhalten. (In dieser Form lay-der schon länger nicht mehr beobachtet)   
Schunken, das;  Verhaltensmerkmale eines Schunk (siehe oben) zeigen   
Schunkrock, der;   Musik zu der der Schunk beginnt zu Schunken   Beispielsätze:  
Jetzt wird geschunkt! (=auf ins volle Vergnügen) Oh, wer schunkt denn da? Du 
schunkst mir etwas zu heftig... Gut geschunkt ist halb gewonnen! (Die Herzen von 
Frauen nämlich)   Fortsetzung folgt...  morgen: Nadern,das;...  '2001-02-08 '22:21:00 
'http://www.langenscheidt.com   

2214, 'roman 'muc 'mod@nonstop.dedicated.de 'serveta/mod/79/64/67 
'kommerz=meistens schlimme ergebnisse=dreck 99%) lambretta=dufte mod         
=puuhh. housemartins=klasse jam         =schule/adios who         
=innenstadtschlägereien small faces=gebet attack      =psych eyes         =i can do 
what i fuckin´want to. roman      =ich mach was ich will.  '2001-02-08 '23:57:00 
'sx.travelled.globe.so.far@earth   NULL);
 
2215, 'Dotti 'back@home 'cut@itout.uk 'OH REALLY...? '... '2001-02-09 '02:02:00     

2216, 'argusauge 'München 'argus@lido.it 'LiKLuup 'Na, ihr ca. 10 Schnarchtassen? 
Wart ja hip angezogen, mitten auf der Tanzfläche, Liquid Loop spielt und ihr 
unterhaltet euch mit dem Rücken zur Band. Hauptsache dabei gewesen, was? 
'2001-02-09 '09:34:00     

2217, 'ein fragender 'münchen 'münchen@fragen.de 'freitag abends im atomic 'eine 
kurze frage hätt ich da wenn freitags ein konzert ist im atomic,  gilt dann die happy-
hour auch? oder nicht?`und wann fangen di e band s heute an? wirklich pünktlich 
oder je nach nachfrage.......gar nicht....... '2001-02-09 '10:13:00     

2218, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Guten Morgen, verehrte 
Gemeinde. 'Nach einem ganz vorzüglichen gestrigen Abend warten heute die 
nächsten Fragen auf uns. Warten Horden minderjähriger Mädels vor der Tür, um die 



Shooting Stars Koresh Tied zu sehen?  Wird Herr Heine weiter an seinem lustigen 
Bilderbuch arbeiten?  Wird ein eigenes Klo - oder ein Erdloch - für das 
Streifenhörnchen eingerichtet? Steht morgens um 5:30 Uhr wieder ein voller Kasten 
August auf der Neuturmstraße?    Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch.   
'2001-02-09 '11:06:00 'www.natalieportman.com   

2219, 'das popscene-team '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 'guten morgen 
liebe popscensters, wie immer an dieser stelle ein poppiges dankeschön an alle, die 
gestern im club 2 dabei waren, mega-applaus für die band, extra dank an julia fürs 
fleißige knipsen und ein kräftiges aufatmen unsererseits, weil weder jemand in die 
doch etwas exponiert geparkten plattenspieler gefallen ist, noch diverse bierchen in 
ebenso exponiert geparkte CD-taschen geschüttet wurden. hurra!   hoffentlich seid 
ihr alle auch beim nächsten mal 19.2.) wieder dabei, wenn es heißt: POSCENE 
GOES ATOMIC !!!  cheers: michi + thomas + cloat  '2001-02-09 '11:41:00 
'www.hello.to/popscene   

2220, 'david 'muenchen 'music@hot.com '"99" ' yes-yes, ja-ja! endlich ! "99" aus  der 
schoenen wiener-stadt  kommen in den angesagtesten  club muenchens. hoffentlich  
lassen''s die buben ordentlich  krachen!   cu am 23. feber im atomic. '2001-02-09 
'12:00:00     

2221, 'streifenhorn 'valley 'lainie.1@gmx.de 'stars&stripes 'eigene räumlichkeiten 
würd ich begrüßen. c ya tonight! '2001-02-09 '12:23:00     

2222, 'melanie 'münchen 'melanie@hbf-film.de 'atomic 'elliott  & jimmy eat world & at 
the  drive-in   oder wie? '2001-02-09 '13:29:00     

2223, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net '99 'David, vielleicht könnt ihr sie 
dazu bewegen, in Minga zu bleiben, weil in Wien gehen die niemanden ab.  Wenn 
alles gut geht, komm ich heut auch in den angesägesten, öha: angesagtesten Club 
von München, also: be prepared.  Nichts desto trotz meine Grüße an: La Gatta d
´Oro e piu bella, Harry und Anette (wo warma denn letzte Wochn?), das WimmAtom, 
den Tobi und die Cloat (du siehst, ich vernachlässige dein GB auch net) und an 
SupaSonicStewardeß '2001-02-09 '13:52:00     

2224, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Mod Gott 'Hallo Wolfgang, ich habe einen 
wundervollen Sticker wo Mr. Mods god draufsteht, das bezieht sich aber auf Paul 
Weller und ich gebe ihn nicht her. '2001-02-09 '13:54:00     

2225, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Sauber, Peda! 'Wäre sehr gut, 
wenn es klappt! Danke für Deine Geschenke - da ist Revanche angesagt...... Und 
eigentlich hattest ja Du Geburtstag. Also: Be Prepared! Da Bomb '2001-02-09 
'14:07:00 'www.loewenbomber.de   

2226, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de '99 'Also besser als die 
Heinz aus Wien sind sie auf jeden Fall!!!!! '2001-02-09 '14:09:00 
'www.natalieportman.com   

2227, 'marc 'fc bayern 'marc_liebscher@freshnet.de 'frank & walter & slut 'hallo 
popscene: frank & walters- absoluter wahnsinn!! danke dafür. hallo wg. slut: das 



konzert ist ausverkauft, es wird keine abendkasse mehr geben. der: marc 
'2001-02-09 '15:12:00 '-   

2228, 'Katrin 'Wien 'katrin@india.com 'AN: Peda (ilgattonero) - 99 'und vielleicht 
könntest du dich, il gatto nero (mit 30 noch immer ein pseudo möchtegern-mod), ja 
auch nach rimini vertschüssen, weil du gehst ja nicht dem finanzamt ab. '2001-02-09 
'15:32:00 'http://stud3.tuwien.ac.at/~e9626493/stec   

2229, 'Katrin 'Wien 'katrin@india.com 'AN: Peda (ilgattonero) - 99 'und vielleicht 
könntest du dich, il gatto nero (mit 30 noch immer ein pseudo möchtegern-mod), ja 
auch nach rimini vertschüssen, weil du gehst ja nicht mal dem finanzamt ab. 
'2001-02-09 '15:32:00 'http://stud3.tuwien.ac.at/~e9626493/stec   

2230, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Mod Göttin? 'Hey unbekannte Kathrin, anscheinend 
weißt Du ja voll Bescheid. Was zeichnet also einen Mod aus? Come on, give it to me 
baby! Genau wie Du es dem Peda gegeben hast, oh ja! Einstweilen vertschüsse ich 
mich dann. '2001-02-09 '15:47:00     

2231, 'alex '@determination 'kleine_hexe127@hotmail.com 'get you, slut! 'i`ll grab 
my GRINDCUTTER, scream and shout for a while - and i tell you:  i WILL get in to 
adore you. '2001-02-09 '16:07:00 'http://www.wär_doch_gelacht.de   

2232, 'one from the good old times 'MUC 'nixda@xyz.de 'Fotos 'Ganz nett, die 
Fotos. nur waren die Mädchen früher schöner...Sportfreund Peter sieht aus wie 
Malte von Deichkind, oder etwa nicht? '2001-02-09 '17:24:00     

2233, 'ollie 'still workin 'ollie75@freenet.de 'Celest  on LORA 92,4 '10/02, tomorrow 
evening, at 18:50 you can hear some words and soundz live on yer  radio .  Tune in 
+ ''flieg nicht raus''- celest are in da house! '2001-02-09 '17:40:00 'http://go.to/celest/   

2234, 'täubchen 'augusten 'p@a.c 'atomic-der film? 'sehr geehrter herr 007,wie 
gesagt,es gibt ja einen film nach gleichnamigem club,wurde unser allergeliebtes 
höllenloch nach dem fil benannt oder das atomic CAF´E nach....nunja,und um was 
gehts?? wer spielt die hauptrolle?WER ist der STAR??  das fragt, Paloma,Queen of 
SEOUL   '2001-02-09 '18:46:00 'www.lapaloma.es   

2235, 'täubchen aka... 'still same space 'p@a.c 'ps 'diverse rechtscgreibfehler sind 
wegen  fieberanfällen zu entschuldigen  '2001-02-09 '18:48:00     

2236, 'johanna 'tthdrvn 'two_catacombs@hotmail.com 'Herr Heine, 'Ich hab da mal 
eine Frage:Dirk hat mir erzählt,dass man mit Dir schlafen muss,um auf die Gästeliste 
zu kommen.Ist das wahr?Hat Dirk das damals auch so gemacht? '2001-02-10 
'13:34:00     

2237, 'Ilse Hagerer 'muc 'ilse.hagerer@gmx.de 'Liebes atomic team 'also ich muss 
sagen, euer club ist ja am freitag wirklich ziemlich genial - sonst würd ich auch nicht 
immer hingehen... so geil, wie der club und die musik ist, so daneben sind aber die 
türsteher. nicht nur daneben, ich finde es verdammt nochmal unmöglich und primitiv, 
wenn man einem mädchen, dass im atomic seinen 18. feiern will, mit der flachen 
hand ins gesicht schlägt, weil sie gerne noch drei freunde hereinholen wollte. das 



mädel ist alleine wieder reingekommen und hat total geheult. ja ok, klar war sie 
besoffen, doch wenn mein job türsteher ist, sollte ich mit besoffenen umgehen 
können. ich mein, es ist halt echt schon fast wieder lächerlich, so einen beschissene 
lapalie, die dem atomic einen ziemlich schlechten ruf macht. man hört ja auch so 
sachen wie, dass keine ausländer reinkommenna ja, ok, wenn ihr das für richtig 
haltet. doch handgreiflich werden (gegen frauen) ist wirklich das letzte.da wird mir 
echt schlecht und ich überlege, ob ich weiter mein geld in so nem club lassen soll. 
doch die musik und der style sind halt einmalig in münchen... zumindest sollte es 
folgen für diesen türsteher haben. wir haben uns überlegt, ob wir ihn anzeigen 
wegen körperverletzung. schlechter und unsympatischer ruf fürs atomic... wenn das 
mädel ihrem vater von dem vorfall erzählt, dann kann das atomic schließen. 
verdammt nochmal. ich habe echt schon viel gesehn, aber so beschissenes ist mir 
NOCH IN KEINEM CLUB passiert.  '2001-02-10 '14:14:00     

2238, 'Elli Finkel 'Muenchen 'brummschlumpf@gmx.net 'Dieb unterwegs 'Fuck you 
Manteldieb! Kauf dir deine Klamotten gefaelligst selbst!  Nur weil die Gaderobe vor 
12 schon wieder nicht mehr aufnahmefaehig war, musst du wichser nicht anderer 
Leute Klamotten (Mantel + Jacke + Schal (!)), von der Couch klauen!!! '2001-02-10 
'15:33:00     

2239, 'leeza 'muc 'abc@def.co.uk 'do the locomotion! 'koresh tied warn ja wohl sehr 
geil gestern abend... '2001-02-10 '15:46:00     

2240, 'Pete 'muc 'sallie259@aol.com 'Atomar Cool! 'Hey Atom-Menschen! Smartclub 
war mal wieder supergenial.Koresh Tide konnte man ja wohl wirklich als great 
bezeichnen.Tob, macht bitte weiter so,dann siehst Du, was nach dem erträumten 
Gig im Atomic kommt. Schöne Grüße an Babsi und Tina, cool, dass ihr noch 
mitgekommen seid. War ne coole Nacht würd ich sagen. Und nun noch was an 
Jochen: Reg Dich nicht wegen Sachen auf, die nicht gegen Dich gerichtet sind und 
dich zudem eigentlich nichts angehen. Achte vielleicht auch mal auf die Reaktionen 
anderer auf dein Verhalten. We''re free to do whatever we choose!  Auf bald, 
Peterchen  '2001-02-10 '16:23:00     

2241, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@gmx.de 'Wie bitte? 'Ich denke da wird, durch 
Emotionen bedingt, etwas verdreht. Zu behaupten Ausländer dürften nicht ins AC ist 
ja wohl lächerlich wenn man nicht blind durch den Laden läuft. Man beachte auch 
die Tatsache, daß z.B. das AC ein Laden ist der von seinem hohen Prozentsatz 
gespielter schwarzer Musik lebt. Die These wäre auch in diesem Zusammenhang 
etwas widersprüchlich. Da ich besagten Türsteher ganz gut kenne, schließe ich es 
aus, daß er Frauen schlägt. Aber vielleicht verhält es sich ja auch so, daß jemand 
nicht damit fertig wird hinauskomplementiert zu werden und etwas zusammen 
gesponnen wird. Auch einer Frau muß, im Fall des Falles, deutlich gemacht werden, 
daß sie rausfliegt und es wäre dreist zu denken, daß eine Frau (nur weil sie eine 
Frau ist) nicht auch mal am "Schlawittchen" gepackt werden darf im Falle des sich 
widersetzen. Noch dreister wäre es so etwas als Gewalt gegen Frauen auszulegen. 
Beharren auf geschlechtsbedingte Bevormundung würde ich dies bezeichnen. Mit 
dem einflußreichen (?) Papi zu drohen ist schlechter Stil, ganz abgesehen davon, 
daß ein derartiger Vorfall keinen Konzessionsentzug legitimiert. Papi sollte auch 
nicht seine Kompetenzen überschreiten, ein karriereschädigendes Politikum ist 
schnell da. Vielleicht ist der verwöhnten Tochter, für ihre zukünftige Entwicklung, 



eher geholfen wenn ihr Grenzen aufgezeigt werden und sie diese zu respektieren 
lernt. Hiermit appelliere ich die Emotionen zurückzufahren und die Angelegenheit 
noch einmal sachlich und (selbst)kritisch zu überdenken. '2001-02-10 '16:39:00     

2242, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'AC-BACKSTAGE / PULLOVER 
'hallo koresh tied + entourage +  AC-crew, seit gestern abend vermisse ich  einen 
großen, schwarzen,  taillierten rollkragenpulli, der von  der tür aus gesehen im linken  
eck vom backstage-raum lag.  hat den irgendjemand  versehentlich mitgenommen?  
wenn ja, bittäää bei mir melden. thanks, die cloat '2001-02-10 '16:43:00 
'www.hello.to/popscene   

2243, 'Pete 'muc 'sallie259@aol.com 'Atomar Cool! 'Hey Atom-Menschen! Smartclub 
war mal wieder supergenial.Koresh Tide konnte man ja wohl wirklich als great 
bezeichnen.Tob, macht bitte weiter so,dann siehst Du, was nach dem erträumten 
Gig im Atomic kommt. Schöne Grüße an Babsi und Tina, cool, dass ihr noch 
mitgekommen seid. War ne coole Nacht würd ich sagen. Und nun noch was an 
Jochen: Reg Dich nicht wegen Sachen auf, die nicht gegen Dich gerichtet sind und 
dich zudem eigentlich nichts angehen. Achte vielleicht auch mal auf die Reaktionen 
anderer auf dein Verhalten. We''re free to do whatever we choose!  Auf bald, 
Peterchen  '2001-02-10 '17:00:00     

2244, 'The Soulmated 'Augsburg 'info@soulmates.de 'Auftritte 'Hallo! THE 
SOULMATES aus Augsburg, die Soul-Klasse unter den Funkbands, haben wieder 
Termine für Auftritte frei! Mit den SOULMATES kann die Party Saison durchstarten. 
Die 11 Musiker sind nicht nur wegen ihres Hangs zu musikalischer Perfektion 
"Seelenverwandte", sie verbindet mehr: die unbändige Freude an einer Musik, die 
jede(n) auf die Tanzfläche holt. Für weitere Infos, Fotos und Hörproben einfach 
www.soulmates.de anklicken und kontakten!  MfG the soulmates  '2001-02-10 
'19:40:00 'www.soulmates.de   

2245, 'nixdeitsch 'im schönen Bayern 'nadersaffari@gmx.de 'Imme fiele Schpaß... 
'Ich bin Ausländer und treffe heute meine Skinhead-Kumpels im AC! Überdies ist 
Niclas´ Kommentar ausreichend.  '2001-02-10 '20:44:00 'http://surf.to/hightides   

2246, 'Frolein 'Pasingo 'SilviaBeres@hotmail.com 'Geh heim nach Persianien 'Du 
kakaotrinkender Persianer, hoffentlich zeigen Dir Deine Skin-Freunde, wie tolerant 
man zu Menschen sein muß... Wann singst Du wieder fröhliche Lieder in Deiner 
Stammkneipe: Chao Khun!!!  "Auch Rosi hat ein Telefon" schnauf "und ich hab"-
lechz-Atem-aus-bleib"ihre Nummer schon..."  Aber heute Du machen gut arbeitn, 
arbeitn, arbeitn hinter große Bar! Viel schleppi-schleppi, nix ratschi-tratschi!!!!  
'2001-02-10 '22:02:00     

2247, 'stefan peters 'München 'rollbrettler@freenet.de 'Schwinn oldschool 'Hallo ihr 
lieben Atommenschen! Der Frühling ruft und ich muß leider wegen Zeitmangel 
(staatsexamen) mein heißes baby an die kalte Luft schicken. Klartext: ich verkaufe 
ein us-cruiser, SCHWINN, Baujahr 1939! alles original aus usa, keine Retroscheiße, 
1 A her- gerichtet ,2-ton-tear-drop lackierung (blau+allmondweiß), absolute Rarität in 
Deutschland, alle erdenklichen Teile, super Zustand, Preis + more info auf e-mail 
anfrage oder unter 08927779492!  '2001-02-11 '00:57:00     



2248, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'arme männer! 'gestern mußte ich erneut 
eine frustrierende erfahrung machen, die ich wohl mit vielen anderen teile. als ich mit 
meinem freund und einem kumpel an der tür wartete- beides reizende männer, die 
JEDER aber auch wirklich JEDER in seiner mitte wissen will- deutete der türsteher 
auf mich (weil: ich bin eine frau) und fragte mich, wen ich noch dabei hätte. daraufhin 
wurden die beiden fies gemustert,und nach meiner bemerkung, das seien doch zwei 
ganz nette junge männer, hieß es freundlich: "die müssen ja dir, und nicht mir 
gefallen."   dies ist zwar in der tat richtig, aber es kann für männer vermutlich auch 
mal frustrierend sein, wenn man grundsätzlich (außer man ist, wie viele besucher 
des atomic, geradezu existenziell abhängig vom dreimaligen besuch in der woche 
und STAMMGAST!) in begleitung einer frau, noch besser einer gutaussehenden frau 
antreten muß, um eine reelle chance zum eintreten zu haben. hier also ein appell: 
mehr solidarität, ihr türsteher, auch ihr seid bestimmz   t schon mal von anderen 
männern nicht reingelassen worden, während die mädelsclique neeben euch sofort 
einzug halten konnte. (abgesehen davon freuen wir frauen uns, wenn auch in 
zukunft viele männer im atomic sind- wir trinken dann mehr, um uns locker zu 
machen (umsatz! geld fürs atomic!), tanzen schöner und grinsen mehr.  wer DAS 
nicht will!!!! '2001-02-11 '14:46:00     

2249, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Hetzjagd?!! ' Nein,Beres,leider muss ich 
dich enttäuschen,das findest Du hier im Atomic nicht vor. Mit "das" meine ich wilde 
Schlägereien,Ausländerfeindliche Parolen oder Fahnenträger etc.. Wenn Du 
genauer hinstirrst und hinhörst wirst Du merken das das Atomic eben keine 
Mod-,Britpop oder Skinhead-Hochburg ist. Wir treffen hier alle aufeinander 
und,klar,kann es dann mal zu Reibereien kommen ,die sich aber auf Einzelpersonen 
beschränken.  Könntest Du dich bitte uns klar ausdrücken,denn ich verstehe nicht 
ganz was dich hier so aufregt, Störenfriede,egal welcher Art und Herkunft,ob 
Stammgast oder nicht,werden beobachtet und wenns zuviel wird ,rausgeworfen.  Wir 
sind hier um einen schönen Abend zu geniessen, nicht um uns in Grüppchen 
zusammenzurotten und  Hetzjagden oder Pläne zu schmieden, wie wir die feindliche 
Seite traktieren können.  Drück dich ausführlicher und TOLERANTER aus,dann 
stehst du nicht ganz so peinlich da.  Ich empfinde dies nicht als verfrühten 
Aprilscherz.  Gruss,  Paloma   '2001-02-11 '15:10:00     

2250, ': 'schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Mach disch mal lockä hier 
'PalomaPaloma, bist ausgeschlafen?  Beres ist doch meine Freundin Silvia! Und 
wenn Du ihre Nachricht  nochmal aufmerksam liest,wirst Du  feststellen,daß hier 
nichts moralisch-verwerfliches ausgesprochen wurde! Ich bin ja damit 
angesprochen, aufgrund meiner bisweiligen Intoleranz. Und daß mir keiner was 
Böses über  unsere "AC-Rudies"(v.Rude-Boy,Anm.d.Verf.)sagt. Ob die Buam nun 
OI,SHARP,LINKE Skins sind weiß ich zwar nicht, aber wir AC-ler wissen doch 
allemal,daß sie nicht rechts sind!  Stay rude,stay rebel  ps.: Maaaann,die Satelliters 
waren einfach der WAAAHNSINNN! Verschärft geiler Gig gestern, incl. Dj Weyssie.  
ppss.: Und Fahnenträger gabs wohl, allerdings erst als Silvi und ich heut mittag 
aufgewacht sind(hehehe).  Oiso,nix für ungut... '2001-02-11 '20:05:00 'http://surf.to/
hightides   

2251, 'hunnenmädl 'swapo 'SilviaBeres@hotmail.com 'Auweia... 'wußt ich doch, daß 
Internet gefährlich ist. Da kriegt man schnell was in falschen Hals.  Ich bleib lieber 
doch bei GT statt GB, denn der geht immer in die richtige Bahn...hmmmm, leckere 



Fahne! '2001-02-11 '20:21:00 'http://ungarischerlandwein/ziehtrein.de   

2252, 'VOX AC30 AMP 'BÜHNE 'sicherung@peng.de 'Sputnik-kapputtnik@6h.de 
'wow. '2001-02-11 '20:31:00 'kabel@glühen.de   

2253, 'melle 'stuttgart 'Screamadelica78@aol.com 'SLUT 'hats noch jemand Karten 
über für slut näxten freitach?? bitte mailen an: Screamadelica78@aol.com 
dankeschön! '2001-02-11 '22:41:00     

2254, 'klaus 'transsylvanien 'k@food.net 'lichtblicke 'vielleicht änderst du deine pläne 
und gehst eine woche später zu "99". die werden nicht so gehypt, sind aber ebenso 
gut und sehenswert und mindestens so symphatisch. '2001-02-12 '02:08:00     

2255, 'das täubchen 'muc 'p@aol.com 'sowas ' sorry,das war echt übertrieben  von 
mir  und voreilig,sorry! das die nicht rechts sind hab ich  eh net gedacht. war gestern 
im allgemeinen  gerade aufgebracht-wohl noch  etwas von gesterrn....so  gewisse 
restalkohol-moleküle  rumgeschwirrt!! nun denn,war net so  gemeint,silvia: ) 
'2001-02-12 '09:00:00     

2256, 'alphazeichen 'stuttgart 'mjmnet@gmx.de 'nice page 'hi,  schöne seite habt ihr 
da ins netz gestellt :-)  nicht übel alphazeichen | telemach '2001-02-12 '09:28:00 
'http://www.telemachontheweb.de   

2257, 'alphazeichen 'stuttgart 'mjmnet@gmx.de 'nice page 'hi,  schöne seite habt ihr 
da ins netz gestellt :-)  nicht übel alphazeichen | telemach '2001-02-12 '09:28:00 
'http://www.telemachontheweb.de   

2258, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'an die katrin aka "I luv 99" von weit 
unten 'schätzchen, was soll der dreck?  erstens: beschimpfst du meine freunde 
zweitens: machst du unerlaubterweise werbung für meine seite, da gibt''s ärger! ; )  
und baby: wenn schon, dann richtig. ok? bei netscape rechte maustaste, copy link 
location -  ctrl + v (= paste). '2001-02-12 '09:50:00 'http://come.to/pop-gossip   

2259, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Hehe 'Schönen Gruß an die verzweifelten Wesen (s. 
popscene gb) die zur Stunde die Erfahrung eines quasi gb HV machen müssen. 
'2001-02-12 '15:40:00     

2260, 'cloat 'immernoch@fuckingwork 'cloat@bigfoot.com 
'ENTZUGSERSCHEINUNGEN... 'niclas, uff, das war ein harter tag mit AC-GB-HV, 
aber jetzt gehts wieder. wenn ich mich hier so umschaue muß ich allerdings 
feststellen, dass ich ja absolut nix verpasst habe. wie meistens neuerdings. deshalb: 
wimmatom,  es wird mal wieder zeit für eine GB-rettungsaktion !!! '2001-02-12 
'20:08:00 'www.hello.to/popscene   

2261, 'lamadonnanegra 'anderisar 'poe@yahoo.de 'love,peace & harmony 'wenn 
man das gb betrachtet, könnte man meinen, wir seien anhänger der BILD sekte 
(nichts gegen die BILD, da kann man auf einen schlag erkennen, was die 
menschheit wirklich beschäftigt... also, nichts für ungut) intoleranz, voreiliges 
rumgehacke und Schubladenmentalität da waren unsere vorfahren weltoffener als 
sie schreiend vor dem ersten feuer wegliefen...  anders ist es da schon wenn man 



ins AC geht, da kann jeder reinschlappen wie er sich fühlt... und so ist es auch richtig  
lmn  p.s.:hackt nicht immer auf den skins im AC rum        die unterscheidung 
zwischen rechts und links (es               gibt auch noch andere farben!), sollte jetzt 
jeder        mal kapiert haben!!...oder fühlen wir geistige        gemeinsamkeit mit oben 
genannter sekte  '2001-02-12 '23:12:00     

2262, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SKINS ?? 'von welchen skins ist hier 
eigentlich neuerdings immer die rede? falls die hosenträger-fraktion aka martin und 
seine tanzmäuse gemeint ist: ah geh, die sind doch goldig. und wenn sie sich mal 
gegenseitig über die tanzfläche schubsen, dann nur, weil sie sich sooo freuen, dass 
der DJ mal wieder "johnny reggae" aufgelegt hat. mit der betonung auf REGGAE – 
von rechter gesinnung GAR KEINE spur... '2001-02-13 '13:02:00 'www.hello.to/
popscene   

2263, 'Walter E. Wetzel 'vormComputer 'walter.e.wetze.@gmx.de '"Tanzmaus" 'Is ja 
nett, daß wenigstens irgendwer uns beachtet, aber was manche ( gott sei dank nur 
manche und nicht alle!!!!!! ) uns da unterstellen.... '2001-02-13 '14:00:00     

2264, 'SKINHEAD-NIXGLEICH FASCHIST 'MÜNCHEN 
'LONSDALE@SPORTSWEAR.de 'SKINHEADS GEHÖREN ZUM 
STAMMPUBLIKUM!! 'DIE SKINS AUS DEM AC SIND INVENTAR.  '2001-02-13 
'14:18:00     

2265, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Skinheads 'Genau! '2001-02-13 '14:43:00     

2266, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'FRIDAY NIGHT @ SUBSTANZ 'dieser 
meinung schließt sich übrigens auch die geschäftsführung des substanz nebst DJ-
personal an – gell, liebe tanzmäuse! da könnt ihr lange drauf warten, dass ich 
irgendwann müde werde, diese tatsache mantramäßig zu wiederholen! *grins* 
'2001-02-13 '14:52:00 'www.hello.to/popscene   

2267, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Stellungnahme 'Zum Vorfall am 
vergangenen Freitag: Kein Türsteher hat irgendjemand ins Gesicht geschlagen. Wir 
hielten es lediglich für dringend notwendig das "Mädel" zum abkühlen vor die Tür zu 
befördern, nachdem sie auch nach mehrmaligen Auffordern nicht bereit war sich zu 
beruhigen und den Vorraum zu verlassen. Das Mädchen war derartig überdreht und 
penetrant, daß mit ihr nicht mehr normal zu reden war. Es ist schon eine Frechheit 
zu behaupten wir hätten jemanden geschlagen, was glaubt ihr wo ihr seid? Die 
Einzige die wild um sich geschlagen hat war das Mädchen selbst. Sehr eigenartig 
finde ich auch, das sie nur noch mal ganz kurz in "diesen Scheißclub" gehen wollte 
um ihre Jacke zu holen "und dann nie nie wieder - scheiß Türsteher", allerdings erst 
Stunden später das Weite suchte. Anscheinend hat sie sich ja dann doch noch 
beruhigt und weitergefeiert. Das ins AC keine Ausländer kommen ist hier wohl nicht 
zu kommentieren, bitte genau hinschauen! Der Sache mit der Anzeige kann man nur 
kopfschüttelnd gegenübertreten, und bevor man uns nachsagt wir können nicht mit 
Betrunkenen umgehen sollte man lieber erstmal herausfinden wieviel man selber 
verträgt ohne das im Nachhinein dann solche Märchen rauskommen. Wir haben uns 
in dieser Sache nichts vorzuwerfen, auch ein Türsteher darf mal laut werden und 
durchgreifen wenn es nicht mehr anders geht! Rock on!  Mark '2001-02-13 '14:58:00     



2268, 'Walter E. Wetzel 'Drehstuhl 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Substanz 'Kann mi no 
guad an Fr. 04.08.2000 erinnern: Zitat Jürgen : " Tut mir leid, heut'' is Glatzen-
Kontrolle!" Hierauf demonstierte ich Ihm meine ''Haarpracht' worauf er mir entgenete: 
"Ich weiß scho, ihr seids öfters da und machts kein'' Streß, aber unsere Gäste 
mögen des ned, wennds ihr da seids!" mir ham ja ned amal Zeit ghabt, daß ma uns 
a Bier bstelln. '2001-02-13 '15:12:00     

2269, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'MEINGOTT, WALTER... 'so, jetzt erzähl ich 
die story zum etwa 27. mal – aber egal:  an dem von dir genannten tag befanden 
sich zahlreiche teilnehmer einer linksautonomen demo (schwarze kaputzenpullis en 
masse!), die im schlachthof-viertel stattgefunden hatte, im substanz. diese "netten" 
leutchen hatten bereits eine stunde vor eurem erscheinen grundlos ärger mit zwei 
anderen glatzköpfen angezettelt, die nach substanz-chef jürgens meinung ebenfalls 
keine "rechten skins" waren. ich war leider an besagtem abend nicht da + mir wurde 
aber erzählt, dass die stimmung denkbar aufgeheizt war. jürgen hat euch nur 
deshalb und auch nur wegen besagter umstände einmalig abgewiesen – einerseits, 
weil er wohl angst hatte, es könne eine schlägerei ausbrechen, andererseits auch, 
um euch vor einer übermacht assliger und latent gewaltbereiter autonomer zu 
schützen, die offenbar bereit war, sich mit jedem anzulegen, dessen Haare kürzer 
als drei zentimeter waren. ich habe mehrmals mit jürgen über diesen vorfall 
gesprochen + auch angemerkt, dass es vielleicht sogar fairer gewesen wäre, die 
aggressiven autonomen des hauses zu verweisen, als euch friedliche tanzmäuse 
nicht reinzulassen.es waren aber wohl einfach zu viele heinzen, um sie mit nur 
einem türsteher rauszubefördern + die bullizei wollte jürgen denn doch nicht auf den 
plan rufen. ich wiederhole nochmal: es handelte sich um einen einmaligen vorfall + 
jürgen hat gesagt, dass ihr jederzeit im substanz willkommen seid – schließlich 
stammt der total nett gemeinte spitzname "tanzmäuse" von ihm + ich weiß, dass er 
nix gegen euch hat – von mir ganz zu schweigen. tut mir leid, dass dieser vorfall bei 
euch zum scheinbar nicht mehr enden wollenden trauma geführt hat. ich würde mich 
freuen, euch am freitag mal wieder im subs zu begrüßen, das hab ich euch 
eindutzendmal gesagt + wenn euer stolz (oder was weiß ich) euch jetzt davon abhält 
– bitte sehr. soviel dazu, die cloat '2001-02-13 '15:27:00 'www.hello.to/popscene   

2270, 'Christian 'Muc 'd@d.d 'Anmerkung 'Hi,  vielleicht solltet Ihr auch einfach nur 
Eurem pedophilen Türsteher mit dieser komischen Föhnfrisur raten, daß er halt 
darauf verzichten soll seinen Neigungen nachzugehen und diese kleinen 
pubertierenden Rotznasen nicht in diesen Laden lassen. Dadurch umgeht Ihr 
sämtliche hysterischen Anfälle kleiner Mädchen. Also Axel-Löwenbumser ( oder wie 
du dich nennst ) solltest vielleicht dann doch aufhören, Dich an kleinen Mädchen zu 
ergötzen. Lass die einfach draussen, zumal die ab 0.00 Uhr eh nach hause müssen. 
Jugendschutzgesetz.   '2001-02-13 '16:29:00 '----   

2271, 'alex '@türklinke 'kleine_hexe127@hotmail.com 'nun mal langsam hier... '...mit 
unverschämten anschuldigungen und falschen behauptungen. (zur anmerkung 
13.02.2001-16:29MEZ). recherchier erst mal ordentlich, bevor du leuten pädophilie 
andichtest, deren namen du nicht einmal zu kennen scheinst. ausgerechnet die 
türsteher haben halt GAR nix davon, ganz bestimmte gäste reinzulassen, weil - 
während letztere sich im club mehr als prächtig amüsieren, frieren die jungs sich an 
der tür den arsch ab. und noch zur info: hysterische anfälle ereilen (NICHT nur) 
junge (und NICHT nur!) Mädels, aber wenn, dann genausogut auch VOR dem club - 



z.b. wenn sie NICHT hereingelassen werden. solchen auseinandersetzungen 
entkommt man nicht einfach nur durch klappezu.  '2001-02-13 '17:24:00     

2272, 'Frank 'München 'Frank@pillepalle.de 'DUMME MENSCHEN! '+++    Mein 
Gott!   Was ist denn hier los? Diese ewige Skinhead Diskusion nervt. Hab selber 
KEINE Haare auf dem Kopf, bin weder Skinhead noch sonstwas?!?! ...Leude, "WHY 
CAN''T WE ALL GET ALONG?"   +++  '2001-02-13 '17:30:00     

2273, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Christian 16:29 'Lieber pädophil als debil... so 
ein Trottel. Da haben aber einige der jungen Stammgäste intellektuell mehr zu 
bieten. '2001-02-13 '17:41:00     

2274, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Tanzmäuse 'Ausserdem verbitte ich mir die 
Bezeichnung "Tanzmäuse" für unsere Skinhead Stammgäste. Das halte ich für 
unangemessene Verniedlichung, bzw. fast schon Provokation. Als nächstes kommt 
dann noch "Schmusebären" und dann ist der Schritt zum "Schattenparker" nicht 
mehr weit.  '2001-02-13 '18:31:00     

2275, 'Skinheadhilfe 'ACE 'AC@Stammgäsre.de 'Verniedlicher 'Bezeugt: Von den 
anwesenden Stammgästen mit Hosenträgern und Boots ist jeder: Sehr 
nett.Antifaschistisch.Notorisch gut gelaunt. Nicht im Schatten parkend.Ohne Socken 
schlafend. Nicht im Sitzen pinkelnd.Noch am Beckenrand schwimmend.Das Obst 
nicht waschend.Unterhosenbügler. '2001-02-13 '18:45:00     

2276, 'johanna 'sdf 'two_catacombs@hotmail.com '. 'Heute hat Robbie Williams 
Geburtstag,und heute vor 4 Jahren haben sich Take That getrennt. Das nur am 
Rande. Dirk,sei doch nicht sauer,war nurn Witz,und nicht bewusst auf deine Kosten. 
'2001-02-13 '19:22:00     

2277, 'Martina 'Wien 'martina.sturm@gmx.at 'Haaaallo '  Etwas verspätet ein großes 
Dankeschön an alle meine Schatzis in München, war wieder mal ein tolles 
Wochenende.  Wann sieht man sich wieder?   Martina '2001-02-13 '19:30:00 '-   

2278, 'Markus 'München 'info@kino24-online.de 'Kino24 '--------------kino24------------ 
--connecting people and places-- ...es gibt viel zu verpassen... -----www.kino24-
online.de------ '2001-02-13 '20:04:00 'www.kino24-online.de   

2279, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'ROMAN !!! 'Wenn das, stimmt, was 
ich da so gerüchteweise gehört hab, dann zeig ich dir hiermit die GELBE KARTE 
und sag: druck keine Gschichtln über mich und mit wem ich am Freitag im AC 
Lippenberührung hatte, weil dich des nix, aber schon gar nix angeht.  Bei der 
ROTEN KARTE gibt´s Brösel, Oida!  Wenn´s net wahr is: nix für ungut. '2001-02-13 
'20:29:00     

2280, 'roman 'muc 'es.reicht.@gemecker.de 'peter reichenberger. 'ES REICHT 
LANGSAM: ROT/GELB GESTREIFTE MEINERSEITS: LAUNEN AN WEM ANDERS 
AUSLASSEN.  '2001-02-13 '20:37:00     

2281, 'roman 'muc '.@. '"gschichtldruckerei" 'NIX GESCHICHTL. 
ENTSCHULDIGUNG SOFORT. SONST VIOLETT. '2001-02-13 '20:40:00     



2282, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Wespennest, in eines stechen 
'Werter Roman, Entschuldigung gibt´s, wenn, dann nur nach Klärung der Sachlage, 
allerdings nur per Mail und net im GB.  Und mit Violett (=Austria Wien) oder Grün-
Weiß kann man mir net drohen, mein Herz schlägt Blau-gelb. '2001-02-13 '20:54:00     

2283, 'un nu is der 'Dasama 'Ball@kaputt.de 'Naß, wie a getaufte Maus... 'so 
kommens mia vor, de Leud hia im virtuellen Wahnsinn...    '2001-02-14 '00:14:00     

2284, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Meine pädophilen Neigungen 
'Ja, ich gebe es zu: Ich steh auf kleine Mädchen. Ja, es passiert hin und wieder, daß 
Minderjährige durch meine (seit kurzem: unsere) Kontrollen durchrutschen. Aber 
nicht absichtlich! Ja, ich heiße mit Spitznamen Löwenbumser (bin ich dann 
Sodomist?). Aber: Nein, ich habe keine Fönfrisur (und auch keine Föhnfrisur)! Ich 
verwende auch kein Gel, ich wasche sie einfach nur und lasse sie dann trocknen 
(wenn das Wetter so ist wie am Freitag, dann handelt es sich allerdings doch um 
eine Föhnfrisur). Ganz ehrlich: Ich fand den Eintrag so lustig, daß ich ihn in mein 
eigenes Gästebuch kopiert habe. Danke. Axel. Der Löwenbumser. '2001-02-14 
'03:01:00 'www.loewenbomber.de   

2285, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Meine pädophilen Neigungen 2 
'Ich meinte natürlich:  Wenn das Wetter so ist, wie am vergangenen Montag. Der 
Freitag spukt doch sehr in meinem Kopf herum...... Der Löwenbumser '2001-02-14 
'03:03:00 'www.oldskool.de   

2286, 'valentine 'muc 'v@lentine.de 'valentinstagsinfo 'gestern gelesen:  dieser tag 
soll unter anderem dazu genutzt werden seinen mut zusammenzunehmen und 
mädchen seine liebe zu erklären!!!  na dann mal los liebe jungs/männer!so schwer 
kann das doch nicht sein!   kasetten aufnehmen, pralinen kaufen, wunderschöne 
blumensträuße aussuchen, gedichte und geschichten schreiben, kinokarten kaufen, 
tische reservieren, mails schreiben, die telefonauskunft bemühen, einladungen zu 
einem netten abend im ac aussprechen...  "...das alles und noch viel mehr würd ich 
machen wenn ich..."  in freudiger erwartung  im namen aller mädchen   p.s. natürlich 
hättet ihr das alles auch schon viel füher tun können (ohne den blöden v-day), aber 
das ist doch mal ein guter anlass euch daran zu erinnern, was man für 
wunderschöne dinge tun kann schließlich geht es um euer und unsere lebensglück 
(nicht mehr und nicht weniger)     '2001-02-14 '08:54:00 'http://
www.lonelyheartsclub.de   

2287, 'Katrin 'Wien 'katrin@india.com 'AN: K.T. 'AN K.T. Tja, wenn du dir so dumme 
Freunde aussuchst, dann wirst du es eh gewöhnt sein. Und zu deiner supernetten 
Anleitung puncto Copy und Paste: 1. verwende ich nicht Netscape und 2. wird der 
Link hier eben ab einer bestimmten Zeichenlänge abgeschnitten, Frau Superklug!  
Danke & Tschüss '2001-02-14 '09:02:00     

2288, 'Walter E. Wetzel 'ned daheim 'walter.e.wetze.@gmx.de 'ohne "Gott", Walter 
allein reicht schon 'Tja, Cloat Dann hätt'' er uns halt den Sachverhalt an jenem 
besagten Abend erklären sollen, dann hätt''ma mir des ja auch verstanden (sag i 
jetzat amal so) Uns hat es da am Freitag eigentlich immer ganz guet gfoin. Kann 
guet sein, daß''ma mira amoi wieda vorbeischaugn ( allerdings is am freitag glab'' i 



aa a Fueßboispui )  ( P.S.: an alle Leser (wer liest denn mein Schmarrn überhaupts): 
dee poar ''oi''s resultian aas da boarischen Mundart, des hod koan andan Grund) 
'2001-02-14 '09:31:00 'www.habined.obb   

2289, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'oh je, oh je... 'Das ist ja 
mal wieder eine nette Stimmung hier drinnen. Macht''s der Fö(h)n, oder warum 
seid''s alle so stichelig?   Johanna: Ich könnte jetzt fragen, ob Du schon einen Platz 
auf der Dauergästel... Aber ich lasses lieber. Statt dessen: Wie hast Du den Take-
That-Tag gefeiert. Am Fensterbrett gestanden und how deep is your love gesungen? 
Oder doch eher never forget? Harre der Aufklärung.    Rest: Geht irgendwer morgen 
zu den gaaanz grandiosen tristeza in den club2? Ich hoffe doch. Zuhöchst 
empfehlenswert.    Grüße an die Lieben, der '2001-02-14 '09:45:00 
'www.natalieportman.com   

2290, 'blumenmädchen 'flopforfleurop 'lonely@heart.de 'Valentines! 'An einem Tag 
wie heute bekommt man dann zu spüren, in welchem Maße Liebeserklärungen (oder 
solche die es vielleicht mal werden wollen) mancher Menschen leider nur 
alkoholbedingt oder aus der Not heraus an uns arme, gutgläubige  :)  Mädels 
herangetragen werden. Mit Blumen rechne ICH schon lange nicht mehr. Aber wie 
wär`s mit neuen Strümpfen? (Kann ich mir dann über den Kopf ziehen, um nicht zu 
sehen, was mir NICHT geschenkt wird). Ein herzliches ICH MAG EUCH - auch wenn 
ich ein Mädchen bin - an p.s.v. (from girl to girls, ihr wißt schon wer ihr seid).  P.S. 
Außerdem mögen wir doch lieber Schokolade als einen Mann. Solange der Vorrat 
reicht jedenfalls. '2001-02-14 '10:46:00 'http://ww.flowerpower.com   

2291, 'stefan '@work 'nö-wieso@uch?.com 'valentintags-kacke 'Könnt ihr mal bitte 
aufhören,  eure Mitmenschen mit diesem  melancholischem  Valentintags-Gesabber 
zu  belästigen? Diese ganze  Blumen/Pralinen/etc. Schenkere i haben wir nicht etwa 
dem  heiligen Valentin zu verdanken,  sondern einem findigen Kopf  der 
amerikanischen  Werbebranche, vergleichbar mit  dem roten Mantel des  
Weihnachtsmanns. '2001-02-14 '11:05:00     

2292, 'wunram 'Muenchhausen 'wunram@ort.de 'Johanna - Gästeliste 'Hallo 
Johanna, wegen Deiner Gästelistenanfrage - Grundsätzlich stimmt es nicht, daß 
man auf die Gästeliste kommt wenn man mit dem Heine ins Bett geht (aber schaden 
kanns auch nicht). Was ich gehört hab, mußt Du nur einem Türsteher (also z.B. dem 
Dirk) einen blasen - dann stehen Deine Chancen etwas besser - wenn auch noch 
nicht wirklich gut (alles natürlich ohne Gewähr - aber es wird ja auch niemandem 
wirklich wehgetan) '2001-02-14 '11:28:00 'nope   

2293, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'wunram 'hast es wohl auch schon auf die 
art versucht, auf die gästeliste zu kommen. möchte nur wissen, welchen der 
türsteher du mit deiner mundarbeit beglückt hast, und ob es geholfen hat.... 
'2001-02-14 '12:17:00     

2294, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'nu langts langsam 'Katrin,  was soll 
das? nur weil jemand es wagt Deine Lieblingsband zu dissen mußt Du gleich 
persönlich werden? Geh zurück nach "india" oder äußere Dich qualifizierter und 
mach hier nicht die Leute (meine Freunde) dumm von der Seite an.  '2001-02-14 
'12:27:00     



2295, 'valentine 'muc 'v@lentine.de 'na was wohl: valentinstag 'lieber stefan...  dazu 
sage ich nur eines ja und?!  im übrigen:  der unten zu lesende betrag meinerseits 
wurde dankenswerterweise ermöglicht durch das sponsoring von lindt-sprüngli, 
atlantis-, abc-, museumslichtspiele, einem namhaften aufnahmekasettenhersteller 
und der telekom.  hier noch nette v-day ideen: sucht lieder mit den namen eurer 
mädchen oder gute bücher deren helden eure oder deren heldinnen ihre namen 
tragen,...  zu den gewünschten strümpfen meiner mitstreiterin sollte man zumindest 
eine romantische geschichte erfinden...wie wäre es mit: die trug x (b.b., colette,...) 
als sie y (connery, john lennon...) zum ersten mal traf.   bis bald an meinem 
briefkasten!  '2001-02-14 '12:41:00 'http://www.lonelyheartsclub.de   

2296, 'alex 'brightside 'kleine_hexe127@hotmail.com 'wetterfühlig 'befinden uns 
wohl grad in nem hochdruckgebiet, hm? fön kann auch schön sein, wenn man`s 
verträgt. (an luftgetrockneten haaren ist aber auch nix auszusetzen, bombi).  
scallywag, ich hoffe, tristeza machen ihrem namen nicht alle ehre. das heißt, so`n 
bißchen traurigkeit à la eskobar oder sigur ròs ist ja absolut fühlenswert.  also, wie ist 
das ganze denn musikalisch einzuordnen? '2001-02-14 '13:09:00     

2297, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'tristeza 'Kleine Hexe:  
Naja, recht fröhliche Gesellen scheinen sie nicht zu sein... Ein wenig verspult 
vielleicht.  Tortoise. Sea and Cake. Blackbox Recorder. So die Ecke, würd ich mal 
sagen. Kenn aber auch nicht so viel.Aber das, was ich kenn ist toll. '2001-02-14 
'13:23:00 'www.natalieportman.com   

2298, 'johanna 'bla 'two_catacombs@hotmail.com 'WUNRAM 'Danke für deinen 
Tipp,aber vielleicht hab ichs doch nicht so nötig.Eigentlich wollte ich vom Heine nur 
wissen,ob es wahr ist. Jochen:ich hab gestern eine Trauerminute eingelegt.Übrigens 
hab ich mich vertan,es war doch vor 5 Jahren,nicht vor 4.Wie die Zeit vergeht... 
'2001-02-14 '13:38:00     

2299, 'Flora '60s 'Flora@nope.com 'Tristesse? ' Ohje,nun schreiben meine 
Kolleginnen solch interessante Beiträge zum Tag von Valentin, und dann so eine 
harsche Reaktion.. ... . es ist zwar der unnützte Tag des Jahres,und,ja,der 
Osterhase,den gibts auch nicht,und nein,Romantik, die gibts auch nicht...doch a 
bisserl Heuchlerei kann auch an besagtem V-Tag nicht schaden.  Wir wollen NIX 
zum M-Tag,den werder wollen wir einen Kochtopf noch einen Tag den A.H celebriert 
hat würdigen, ...nee,einen Song der für uns auf Wellenlänge 94.5 spielt,den wollen 
wir,und einen Northern Soul Sampler von anno 66 oder ein Ticket nach Rimini... . 
doch hiermit oute ich mich  und sende liebesgrüsse an  VAS p.s. Gehöre zu der 
Fraktion der Weihnachts-und Faschingsmuffel!     '2001-02-14 '14:13:00     

2300, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Stellungnahme II ' Mein Eintrag damals 
konnte vielleicht auch falsch verstanden werden,jedenfalls,bis mir das jemand 
gesagt hatte,habe ich  besagte "Skins" nie als Skins gesehen,für mich sind sie 
immer noch diejenigen,die hier richtig  mal richtig abrocken,..die Tanzmäuse,..grüsse 
hier gleich die und die..... Löwenpopper...und Pockemons  und Beatles und B.B s 
und Teds und  Rockabillies und die Pedophilen,Anglophilen,Frankophilen 
Kommunenphile,Psychophile usw.....  '2001-02-14 '14:30:00     



2301, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Stellungnahme II ' Mein Eintrag damals 
konnte vielleicht auch falsch verstanden werden,jedenfalls,bis mir das jemand 
gesagt hatte,habe ich  besagte "Skins" nie als Skins gesehen,für mich sind sie 
immer noch diejenigen,die hier richtig  mal richtig abrocken,..die Tanzmäuse,..grüsse 
hier gleich die und die..... Löwenpopper...und Pockemons  und Beatles und B.B s 
und Teds und  Rockabillies und die Pedophilen,Anglophilen,Frankophilen 
Kommunenphile,Psychophile usw..... go let it out!   '2001-02-14 '14:31:00     

2302, 'Frank 'Munich-Sendling-Bronx 'frank@valentines.de 'Have a nice day ... 'So, 
E''vrybody: Have a nice VALENTINES DAY!  P.S. Grüße an Barbara '2001-02-14 
'14:37:00     

2303, 'tina 'bored@work 'bettina@von-thomsen.de '(Albernheiten aus Langeweile 
und) zum V-day 'also Pä und Pedo- phil find ich ja net so.. aber Pedaphil ist schon 
eher meine Wellenlänge.  in diesem Sinne kollektiv romantische Grüße an all meine 
Lieben, die ich jetzt nicht namentlich aufzählen muß, weil sie''s eh wissen, oda?  ;-) 
'2001-02-14 '14:38:00     

2304, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Karl Valentins-Tag 'Hallo 
Paloma, da fällt mir ein: Ich war früher mal Philatelist. Hoffentlich komme ich jetzt 
nicht ins Gefängnis! Ich versuche Dir nachher, meine "Geheime Liste" zu übermitteln 
(du weißt schon, was ich meine....) und deshalb muß ich jetzt aufhören. Wann 
verläßt Du denn Deine Wohnung?  '2001-02-14 '14:47:00 'www.loewenbomber.de   

2305, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'St. Adelheim, ich komme! 'Ja 
genau, Tina! Ich möchte mich hiermit auch als Peda-Phil outen. Denn wer mir eine 
Falco-Maxi von 19hundertschießmichtot und ein Vienna-Fanzine schenkt, der hat 
mehr als meine bloße Sympathie verdient! Und überhaupt bin ich ganz schön 
bestechlich....... '2001-02-14 '14:50:00 'www.oldskool.de   

2306, 'florentine 'viktualienmarkt 's@gsdurchdieblume.com 'Der kleine Unterschied... 
'...zwischen dem Weihnachtsmann und Herrn Valentin liegt darin, daß der eine 
Nüsse hat, der andere die Praline/n. Was hast Du zu bieten, Stefan? '2001-02-14 
'14:51:00     

2307, 'RoteRitter 'Ingolstadt 'RoteRitter@web.de 'Nette Gemeinschaft 'Wow, so eine 
nette Gästebuchgemeinschaft wie hier bei euch hab ich auch noch nicht erlebt, mich 
hauts gleich aus meiner Rüstung. Nee, find ich ganz sympathisch. Einen netten 
Valentinstag dann euch, was immer das auch sein soll.  '2001-02-14 '15:26:00     

2308, 'buzzcocks/side_project 'uk 'buzz@uk.com 'paul weller, ocs, s.d... 'dig: steve 
diggle "some reality" (album) '2001-02-14 '16:40:00 'www.stevediggle.ndirect.co.uk   

2309, 'the people @ popscene '@work 'happy@valentine.de 'HAPPY VALENTINE... 
'...from the people @ popscene !!!  need love? – surf to: www.hello.to/popscene 
'2001-02-14 '17:18:00 'www.hello.to/popscene   

2310, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Jaja, Katrin... '... alle sind wir 
Maiskörner, aber nur wenige werden ein Popcorn. '2001-02-14 '19:26:00     



2311, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Valentinstag 'Filmtip zum Tage: "Picknick am 
Valentinstag" von Peter Weir. Das erste Meisterwerk des Regisseurs von Club der 
toten Dichter" und "Green Card". Am Valentinstag des Jahres 1900 unternehmen 
eine Mädchenklasse und ihre Lehrerinnen einen Ausflug zum Naturdenkmal Hanging 
Rock in Australien. Vier Schülerinnen sondern sich von den anderen ab, um die 
felsige Gegend zu erkunden. Dabei werden sie von zwei jungen Männern, Michael 
und Albert, beobachtet. Michael ist von der schönen Miranda verzaubert. Als die 
Klasse am Abend ins Internat zurückkehrt, fehlen die vier Mädchen und eine 
Lehrerin. Die großangelegte Suchaktion bleibt ohne Erfolg, aber Michael, der fest 
davon überzeugt ist, daß die Mädchen noch leben, stellt mit Alberts Hilfe eigene 
Nachforschungen an. Nach langem Suchen findet Albert eines der Mädchen. Es lebt, 
kann sich aber an nichts mehr erinnern..."  Kommt leider heute nicht im Fernsehen. 
'2001-02-14 '19:46:00     

2312, 'johanna 'b 'two_catacombs@hotmail.com 'AT THE DRIVE-IN 'Wie kann man 
zu Tristeza wollen,wenn man doch auch zu AT THE DRIVE-IN könnte?Das ist mir 
echt ein Rätsel.Ich hab übrigens noch ne Karte zu vergeben,das Konzert ist nämlich 
schon ausverkauft.Wer Interesse hat,melde sich. '2001-02-14 '20:13:00     

2313, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Mitleid, wirklich. 'Arme 
kranke Johanna! '2001-02-14 '20:18:00 'www.natalieportman.com   

2314, 'Prostata 'München 'Prost@ta.de 'Leiden '!!!!!!!A L L E  K R A N K!!!!!!! 
'2001-02-14 '21:18:00     

2315, 'swenja und verena 'münchen 'swenjapoll@gmx.de, vspring@gmx 'ganz 
normaler tag?! 'liebes blumenmädchen,  warum so verbittert?  der frühling 
kommt...vögel singen...blumen sprießen...und liebeserklärungen sind doch etwas 
schönes...und nicht nur frauen können nett sein... dada-entdeckungen am 
gemüsestand machen: super paprika 4.90 das kilo tomate=strauch 8,90 das kilo ...  
an alle die sich darüber freuen hier beinahe in letzter minute  alles liebe zum 
valentinstag '2001-02-14 '23:05:00 '-   

2316, 'Olli 'skaville 'olli@benuts.de 'Hey, Walter... '...is ja gar nicht nett, was Du uns 
so ins Gästebuch schreibst. Aber komm doch zu unserm Konzertl am 30.3. ins 
Substanz, nach 8 Monaten Pause ham wir jetzt ein neues Set. Vielleicht gefällt Dir 
das ja besser... ;-) Skank on '2001-02-14 '23:53:00 'www.benuts.de   NULL);
 
2317, 'verena und swenja 'm 'vspring@gmx.de, swenjapoll@gmx 'Geschichte der 
Woche: Der Valentinstag 'Witziges und Skurriles aus dem Alltag der Kanal 92,4-
Redaktion  d.l.: also diese woche ist mir wieder etwas passiert , das wirst du nicht 
glauben... c.s.: ach ja... d.l.: am mittwoch, da war doch valentinstag... c.s.: stimmt 
und dir ist da was lustiges widerfahren?!.. d.l.: stimmt...eigentlich nicht genau mir... 
ich bin doch nebenbei auch türsteher im atomic cafe... c.s.: ich weiß... d.l.: nun ja 
und da gibt es zwei so bezaubernde mädchen...swenja und verena heißen die.. c.s.: 
das sind doch... d..l.: genau!.Ich kann es immer noch nicht fassen, aber...die haben 
beide nichts zum valentinstag bekommen... c.s.: is nich wahr?! d.l.: is wahr!  Kann 
man demnächst als MP3 herunterladen!!!  '2001-02-14 '23:54:00 'http://
www.kanal924.de/   



2318, 'swenja und verena 'm 'swenjapoll@gmx.de, vspring@gmx 'dirks-
valentinstagsradiospecial 'eigentlich hat er ja recht der dirk! da fehlt doch was...wo 
sind denn eigentlich die ganzen geschenke?...  &#8222;hast welche verena?
&#8220; &#8222;Nein. Du swenja?&#8220; &#8222;Nein. Ich auch nicht&#8220;  Im 
Chor: &#8222;komisch, ja sogar merkwürdig, wenn nicht gar erstaunlich...was 
machen wir denn da?&#8220; &#8222;hey, wie wäre es wenn wir allen noch mal 
eine chance geben?&#8220;  &#8222;du bist immer viel zu nett!&#8220; 
&#8222;ach komm...BITTE!&#8220; &#8222;na, gut&#8220;  Im Chor: &#8222;dann 
schreiben wir doch mal was ins guestbook (seid gespannt,hehe, hihi, hmmhmm, 
=**konsprier** grins** lach**  '2001-02-14 '23:57:00 '-   

2319, 'verena und swenja 'm 'vspring@gmx.de, swenjapoll@gmx 'Der Plan 'guten 
tag sehr verehrte damen und herren, sie sollten sich jetzt nicht beschwern...  dies ist 
ihre letzte chance! Mit liebe ausgesuchte valentinstagsgeschenke (für jede von uns 
einzeln! Keine gemeischaftsgaben!) können morgen do ab 23.30 uhr und auch onh fr 
und sa an der tür abgegeben werden. Wir bitten die türsteher so fair zu sein uns 
jeweils wenn wir gehen die zweifellos zahlreichen, orginellen und kostbaren 
geschenke an uns VOLLSTÄNDIG UND UNAUSGEPACKT weiterzuleiten. Schenkt 
uns nichts und ihr seht uns nie wieder!  Danke im vorraus (wir haben´s verdient-
ehrlich)   &#8222;na wenn des net geschenke regnet&#8220; (verena mi 23.40 uhr) 
swenja (gedankenblase*grins*): na des schreib ich doch glatt ...hihi  '2001-02-14 
'23:59:00 '-   

2320, 'Fritz Maier 'Haar 'Krankenwerter@haar.de 'Dachschaden 'Swenja aka 
Blumenmädchen u.s.w Du hast wirklich einen gewaltigen Dachschaden, laß Dich 
mal bei uns einchecken! '2001-02-15 '05:00:00     

2321, 'swenja 'm 'swenjapoll@gmx.de 'hier gibt`s was klarzustellen! 'ich bin nicht das 
blumenmädchen '2001-02-15 '08:50:00 '-   

2322, 'verena 'muc 'vspring@gmx.de 'HIER KOMMT DIE SCHWESTER 'ts,ts,ts, ...  
einen wunderschönen guten morgen, HERR FRITZ MAIER! naaaa, noch mittendrin 
in der valentinstagsdepression, gell?! du armer!  WIR ABER NICHT, und das hättest 
du, hättest du unsere beiträge aufmerksam, vollständig (also INCL. 
textunterschriften) und nicht morgens um 5h gelesen, eigentlich merken müssen.  
der von dir angesprochene "ganz normale tag" ist, sollte dir das jetzt immer noch 
nicht klar sein, weder verbittert noch ironisch, sondern durchaus ernst gemeint.  
außerdem ist er eine antwort auf den text von BLUMENMÄDCHEN 14.2.2001, 
10.46h), mit dem weder swenja noch ich identisch sind!  aber das hast du ja 
inzwischen bestimmt alles eingesehen, nicht wahr?! also, nächstes mal nicht gleich 
ausfällig werden, wenn du was nicht verstehst, sondern lieber nachfragen!!!  die 
besten genesungswünsche  nachtschwester spring   ALLE ANDEREN seien 
natürlich nochmals auf das herzlichste daran erinnert, sich frühzeitig auf die suche  
nach liebevollen geschenken zu machen, die wir ab heute nacht (und noch bis sa!) 
freudigst entgegennehmen!  '2001-02-15 '11:08:00     

2323, 'benji 'in der arbeit 'agustinerbier@hotmail.com 'wolle kaufe blume? 'langsam 
sollten wir doch alle  diesen kollektiven  valentinstag-schmarrn hinter  uns lassen 
und uns wieder auf  die wesentlichen dinge im leben  konzentrieren, welche da 
wären: +++ DEEPER SHADE +++  heute ab 21.00 mit the  legendary wolfi d. und  



selektierten beiträgen aus  junker benjamin''s  rhythmus-schatulle '2001-02-15 
'12:02:00     

2324, 'otto 'dachau 'ottifant@web.de 'webdesign 'hallo, find eure sites einfach 
schlicht und schön und die mucke bei euch ist auch voll fett ok '2001-02-15 '12:03:00     

2325, 'Roger 'Amerika 'Roger@Moore.de 'Stuss 'So ein Stuss! '2001-02-15 '12:28:00     

2326, 'Fritz Meier 'Gehirnrinde von Swenja 'Valentins@tag.de 'Was vorbei ist, ist 
vorbei 'Also Liebe Mädels Wenn man Gestern nicht zum Zug gekommen ist mit 
Geschenken, nüzt einem eine Verlängerung bis Samstag auch nichts mehr!!!!!!! 
'2001-02-15 '15:15:00     

2327, 'alex '@mattscheibe 'kleine_hexe127@hotmail.com 'gläser zählen 'war noch 
nie meine stärke. (dabei brauch ich gewöhnlich max. 1 glas wein, um fröhlich zu 
sein. hab ich recht, bella?). deshalb hoffe ich es ist irgendeine/r so gut und räumt zu 
deeper shade hartnäckig standhafte gäste vor der glasbausteinwand weg - oder 
gibt`s bereits brauchbare ergebnisse zum popscene-gewinnspiel? aus eigener 
erfahrung empfehle ich, dabei nicht zu tief ins glas zu schaun. kann parablepsie und 
andere störungen verursachen.  während im ac-gb gestern das wort mit v... 
emotionsstürme losgetreten hat, war im popscene-gb tote rose.  hoffe ich hab in 
meiner html-euphorie (schlußstrich?) nicht irgendwas abgetrennt, cloat...   
'2001-02-15 '15:29:00     

2328, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'FLAUTE 'alex, nö nö, keine sorge, 
funktioniert alles noch. war einfach nur flaute... '2001-02-15 '16:36:00 'www.hello.to/
popscene   

2329, 'Liam Gallagher 'Manchester 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Muh 'Ach ja. 
Das Leben ist so fucking  wunderschön.Oh ja.Juhu.Jabadabadu. Jeha.Fucking 
dream on.Und die Sonne scheint und scheint und scheint und scheint und scheint.Es 
ist einfach alles so wunderbar,toll,aufregend, unglaublich geil,extrem wahnsinnig. 
Ach ja.Juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Jabadabaduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. I''m feeling supersonic,give me gin and 
tonic. Jehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 
Lalalalalalalalalalalalalalalalalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. So.Noch 
fucking great greetings an folgende Menschen: meine zwei Oasis Brüder Flo und 
Marco,die schönste Bassistin von Juice,nämlich Nina,dann natürlich Nadja,die liebe 
Kerstin,das Nadersaffari,Christian  Heine,den Bomber und den Dirk,Tina, meinen 
Bruder Patrick,meine Eltern (ich liebe euch),meinen besten 
Freund,Ola,Manchester,Australien, Liam Gallagher,Noel Gallagher,Gem Archer,Andy 
Bell,Whitey,Richard Ashcroft,The Dandy Warhols,REM,Bono Vox,The Edge,Larry 
Mullen jr,Adam Clyton,Travis,Blur,The Verve,Radiohead,Tom Yorke,the Beatles,the 
Trashmen,Elvis Presley, Forrest Gump,Keanu Reeves,John Malkovich,Robert De 
Niro,Al Pacino, Winona Ryder,Milla Jovovich,die Sportfreunde 
Stiller,Liverpool,Wigan,New York, Bermudas,Hawaii,die Welt,das 
Universum,Mona,Nicole Krebitz,das Wasser,Spiderman,Batman,Oasis,Oasis 
Garbage,Neil Young,Starsailor,Felix,Embrace, Nirvana,Stephanie,Steffi,Rom,Paris, 
das Meer an sich,Kängurus,Nilpferde,Affen,Asien Afrika,Amerika,John Lennon,Paul 
McCartney,Ringo Star,Georg Harrison,Ween,Jewel,Bruce Springsteen,POP-



Scene,Massive Attack,Liam Gallagher,Noel Gallagher,Paul Weller,Echt,Reading 
Festival,Knebworth,Berlin,Hamburg, Sheryl Crow,Carolyn Murphy,Kylie 
Minogue,Robbie Williams,Sandra Speichert,die dumme Pamela Anderson,Cloat,den 
blauen Himmel,meinen Hund,Cracker,Bob Dylan,the 
Wallflowers,Freundeskreis,Beastie Boys,Spaghetties,Sting,Die fantastischen Vier,Bill 
Clinton, Neuseeland,Barcelona,Madrid,Mailand Mazzy Star,the Offspring,Depeche 
Mode,der mit dem Wolf tanzt,Kevin Costner,Marilyn Manson,Marilyn Monroe,the 
Notwist,Pavement,Slut,Juice,Burger King,McDonalds,die Sonne,den Mond,die 
Sterne,Tocotronic,die Toten Hosen,Babsi,den Dschungel,den Regenwald,meinen 
Onkel,meine Tante,meine ganze Familie,Muse,PJ Harvey,Weissi,Martin 
Hemmel,Andy Freiberger,Marc,den Jeti,TKKG, Inspector Gadget,eine schreckliche 
Familie,die Simpsons,Harald Schmidt,Jay Leno,Los Angeles,VIVA 2 MTV,New 
Orleans,Orlando,Houston, Oasis,Oasis,Oasis,Oasis,Oasis  Ich glaube,daß ich 
bestimmt irgendjemand vergessen habe.Mmh.   '2001-02-15 '17:44:00     

2330, 'Chris 'Muc '007@spectre.de '. 'Ja, Steve McQueen. '2001-02-15 '17:50:00     

2331, 'alex 'amabbrechen 'kleine_hexe127@hotmail.com 'über beide ohren '*grins* 
'2001-02-15 '17:57:00     

2332, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de '. 'Sting? '2001-02-15 
'17:58:00 'www.natalieportman.com   

2333, 'Hando 'München 'Haarschneider@gmx.de 'Unterstüzung für Walter 
(rumsteher,parkahalter)  ( 'Das ganze gerede über skins-links,skins-rechts geht am 
Ziel vorbei!!! Wir sind sowenig braun- wie rotdenkend!!!Der mist dürfte uns am Arsch 
vorbeigehen,schon deshalb weil wir uns meistes gegen handfeste Argumente von 
beiden Seiten zur Wehr setzen müssen.Von anderen(nich recht,nich link)ernten wir 
oft nur Verachtung,will damit sagen "die sind auch nich besser". Aber egal,wir ham 
uns das ja so ausgesucht.Das macht die ganze Sache vermutlich so "aufregend" 
Also,lächelt uns beim nächsten mal freundlich zu.Nach mitlerweile soviel hin&her auf 
dieser Seite wist Ihr ja bescheid.ODER!!!  Als "Tanzmaus" bezeichnet zu werden 
finde ich unwesentlich im Verhältnis dazu,das ich hörte wir seien "Babyskins"!!!  
Vielen Dank dafür:-( Hängt Euch hald bei der nächsten   Judge Dread Polonese   mit 
ein und wir währen alle TANZMÄUSE.  Übrigens kommen die wenigsten münchner 
Phsycobillys vom Land, sondern sind gröstenzeils Zentrumsmünchner und in dieser 
schönen Stadt geboren. Gruß an alle "zugezogenen nicht Münchner oder gar nicht 
Bayern"  Gruß an alle,Ihr seid''s scho in Ordnung      HANDO '2001-02-15 '18:00:00 
'www.vielreden@nixwissen.com   

2334, 'swenja 'limbisches system + präfrontal 'swenjapoll@gmx.de 'mein lieber fritz 
meier, '(wer auch immer du sein magst)  das wollen wir doch erst mal abwarten!  
geduldige grüße von der '2001-02-15 '18:03:00 '-   

2335, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'vergessen 'Mich!? 
'2001-02-15 '18:08:00     

2336, 'Hando 'München/Haidhausen 'nachtrag@aol.de 'Hando nochmal 'Ihr 
"juhu ,the Hives, super Brüller.Wo wart ihr den vor 3-4 Jahren???Da warn grad mal 
15-20 zahlende Gäste da!Ihr wohl nicht,hmmmmm? Man kann auch mal auf 



Konzerte gehen die nicht im "IN" oder "MÜNCHNER" als TAGESTIP angekündigt 
werden.   Wer Weiß was über den L.V.Grinde dieses Jahr??? Wann ??welches Hotel 
den diesmal?? '2001-02-15 '18:13:00     

2337, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'hive ''98 '12 waren es, um 
genau zu sein. (Nicht böse werden, Streifenhörnchen) '2001-02-15 '18:15:00 
'www.natalieportman.com   

2338, 'alex '@lachkrampf 'kleine_hexe127@hotmail.com 'oh gott! 'bitte aufhörn, 
jungs.  sonst muß mich noch VOR meinem 30. lebensjahr wegschmeissen.  
'2001-02-15 '18:16:00     

2339, 'scallywag 'münchen-nord 'jochenoverbeck@teleschau.de 'Kleine Hexe 'Oh 
Gott.. Iss es denn schon so bald so weit? '2001-02-15 '18:17:00 
'www.dawsonscreek.com   

2340, 'alex 'heulend@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'es war einmal... '... eine 
kleine hexe, die war 127 jahre alt. und das ist für eine hexe ja noch gar kein alter.  
(fortsetzung folgt)  erstma feierabend jetzt. '2001-02-15 '18:22:00     

2341, 'Céline 'ffb 'célinemarx@yahoo.de 'swenja & verena 'Eine Frage an Euch: 
Könnte man eure Drohung: "Schenkt uns nichts und ihr seht uns nie wieder" nicht in 
" schenkt uns nichts und wir schreiben nie wieder ins gb" umwandeln? Nur so ne 
Frage. '2001-02-15 '19:15:00     

2342, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'die diebin der fackeln 'an die atomic-
betreiber.  da ich euch in einer trunkenen aktion zwei fackeln entwendet habe, und 
maria mich verpetzt hat (wenn du das jetzt liest: ich will zwei neue! heulkrampf! 
verlust!)uind sie mir ausgerichtet hat, dass ihr sie wiederhaben wollt, möchte ich 
einen vorschlag zur behebung dieses tragischen vorfalls machen: ihr gebt mir und 
meinen freunden eine runde aus und... haha, nur ein witz- ich liefere sie natürlich 
gerne wieder ab. vorschläge, wann und wie die übergabe (bitte ohne einschaltung 
der bullen) stattzufinden hat, bitte an meine e-mail. adresse.    '2001-02-15 '21:06:00     

2343, 'J. 'Muc 'nein@lalilu.com 'Links 'Hallo!  Eure links gehen bei mir nicht, z.B. der 
von popscene. Hat sonst noch jemand das Problem, oder liegts mal wieder an mir? 
'2001-02-15 '23:07:00     

2344, 'juice 'München 'juice@t-online.de 'FeedBack 'Hallo Jungs,  echt spitzen 
Laden...absolutly correct...  '2001-02-16 '01:02:00     

2345, 'pia 'muc 'piaherz@firemail.de 'morgen 'lieber Peda, gibt es wirklich noch gar 
kein popkorn? nur maiskörner?  danke an sportfreund flo für das konzertticket 
gestern - hatte keine gelegenheit mehr mich zu bedanken...........lesen die jungs 
eigentlich hier die einträge?? '2001-02-16 '09:46:00     

2346, 'Walter E. Wetzel 'Der Computer neben dem anderen 
'walter.e.wetzel@gmx.de 'Parkahalter, Rumsteher 'Parkahalter, Rumsteher ... genau, 
des is meine Kragenweite.  Übrigens: Letzten Montag abend, 21:15 Uhr MEZ, neue 
Simpsons-Folge: Krusty der Klown hat ein Musik-Album namens "Krustophenia" 



aufgenommen. Krusty mit Parka auf Roller. Cowabunga!!!  '2001-02-16 '09:54:00 
'www.habined.obb   

2347, 'alex 'hangover 'kleine_hexe127@hotmail.com 'wie war`s? 'bei tristeza / at-
the-drive-in / deeper shade. ich weiß doch daß ihr hier oder dort wart... auch hin und 
weg?  '2001-02-16 '11:14:00     

2348, 'pia 'PC 'piaherz@firemail.de 'At The Drive-In 'konzert war sehr gut - fuer 
manche das konzert des jahres - nicht fuer mich.orientierung der band ist eindeutig 
aber deswegen nicht schlecht ......... nicht dass ihr denkt ich sei oberflaechlich ....... 
aber diese haare - wow - was fuer ein erlebnis leider nur aus der entfernung (***) 
'2001-02-16 '11:46:00     

2349, 'scallywag 'ffb 'overbeck@teleschau.de 'tristeza 'War ganz, ganz groß, 
ernsthaft. Nicht einfach zu verstehen, nicht leicht zu hören, aber gut. '2001-02-16 
'12:07:00 'www.tristeza.com   

2350, 'man on the moog 'wien 'man@moog.as 'slut 'hallo!  da das slut-konzert in 
münchen ja tatsächlich schon ausverkauft zu sein scheint, kann ich allen zu kurz 
gekommenen nur empfehlen, sich die jungs in wien anzusehen. (i) weil diese stadt 
super ist und (ii) slut auch.  schöne grüße, ein freund '2001-02-16 '12:17:00     

2351, 'alex '@the-drive-in 'kleine_hexe127@hotmail.com 'fönfrisur? 'danke, pia! jetzt 
fehlt mir nur noch detailliertere info zur haarpracht von - ja wem eigentlich? und hod 
a au ned z`vui gschrian, der bua?  julie, wenn du dann mal deinen rausch 
(stimmt`s?) ausgeschlafen hast, könntest du `n bissi von tristeza erzählen. und mir 
so manches ("tights"?!?) erklären. entweder werden deine messages zunehmends 
verworrener, oder ICH war etwas unkonzentriert.  :) also, gib stoff! '2001-02-16 
'12:27:00     

2352, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'sorry, scallywag! 'war eigentlich 
nicht leicht zu übersehen, dein eintrag. das kommt davon wenn man neben dem gb-
hoppen noch versucht zu arbeiten.  also NOCH so`n tolles konzert. mal seh`n ob slut 
das toppen können. ich hoffe. cu there  '2001-02-16 '12:40:00     

2353, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'Nachtrag zu: vergessen... 'Ha! 
Hahahahahahahaha!!!!! *totaltotlach* '2001-02-16 '14:06:00 'www.hello.to/popscene   

2354, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'slut = pute?     ;-) 'also meine lieben 
münchner freunde. bitte gut aufpassen und weitersagen ob sich''s wirklich auszahlt 
zum "slut"-konzert zu gehen...ich denke schon...  noch ein zusatz zum eintrag von 
man on the moog: slut spielen am sonntag, 18.02. im wiener chelsea.   '2001-02-16 
'14:47:00 'http://come.to/pop-gossip   

2355, 'silke 'NEW YORK 'silke.ofiera@gmx.de 'hallo uebern grossen teich! 'hallo ihr 
alle, waehrend es bei euch gar nicht mehr lange bis smart club und slut ist, hab ich 
gerade erstmal meinen first original new yorker doughnut gegessen... ich wuensch 
euch heute abend viel viel spass. ein wenig smartclub und atomic cafe ist auch in 
hier in big apple: heute abend treten hier COLDPLAY auf!!! und es ist 
ausverkauft!!!!!! und dann heisst es immer, die amis verstehen nichts von guter 



musik...okay, teilweise ja wirklich nicht, aber coldplay in new york und dann noch 
ausverkauft, das find ich doch ganz schoen gut. und ausserdem hab ich ja mein 
atomic cafe t-shirt mit hier, so kann, werde und will ich euch nicht vergessen! 
ausserdem solltet ihr alle am montag zu the 45s und popscene kommen, wenn 
schon ich die party des jahres verpasse, sollte euch das wenigstens nicht passieren! 
viele liebe gruesse an tina (HAPPY BOERSDAY!!) und marc, tanja und anna, 
scallywag und die andere tina, und chris un cloat und so und so weiter! gruss und 
kuss from new york!! silke '2001-02-16 '16:03:00     

2356, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'SLUT IST DICHT 'nochmals zur Info:  
SLUT IST AUSVERKAUFT !!!!!!!!!  d.h. es gibt keine Abendkasse, und vor halb zwölf 
besteht wohl keine chance, ohne Ticket den Laden zu betreten (die Gästeliste die 
uns von Target zugestanden wurde ist auch längst dicht !!!) - also:  SLUT IST 
AUSVERKAUFT !!!!!!!!!  SLUT IST AUSVERKAUFT !!!!!!!!!  SLUT IST 
AUSVERKAUFT !!!!!!!!!  SLUT IST AUSVERKAUFT !!!!!!!!! '2001-02-16 '16:29:00 
'diese   

2357, 'Maria 'vor den Toren der Stadt 'maria@home.de 'Mea culpa 'Hey Kathi! 
Willste mich jetzt dissen, oder wa? Nicht nur, daß ich an deiner neuen Frisur schuld 
bin, jetzt auch noch als Petze verschrien (ebenfalls Heulkrampf!)... Hab zwar grade 
keine Fackeln zur Hand, finde aber sicher hochwertigen Ersatz beim Shopping im 
Hauptbahnhofviertel. Es kann doch auch ein singender Plastikfisch oder 
Moscheewecker aus dem türkischen Allzweckladen sein? Krisch isch dann 
Süßischkeiten vom "Zoch", do Jeck?   '2001-02-16 '17:56:00     

2358, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'non tea culpa ! 'maria, cherie!  gut dass ich 
dich gerade erwische, kein eintrag soll zwischen uns stehen! das mit meiner frisur 
möchte ich dir sicherlich nicht auflasten. die last wäre zu groß... und meine 
"kleptomanie" ist meine ganz persönliche störung. heute habe ich auf dem weg nach 
hause schon wieder einen zeitungskasten, ein fahrrad, ein stopschild und zwei 
fremde kinder mitgenommen, ohne dass ich es wirklich wollte. aber all das nimmt 
jetzt ein ende! kein mensch kann ewig so ungestraft durchs leben gehen, drum habe 
ich jetzt auch das angedroht bekommen, was menschen wie ich nunmal verdienen: 
hausverbot im atomic. hoffentlich wird mein mißratenes wesen dadurch geläutert.  
ich ruf dich die tage mal an, dann kriegst du bonbons und - ich muß es hiermit 
gestehen - den kulli, den ich dir in der bibliothek heimtückisch entwendet habe, als 
keiner hingesehen hat.   '2001-02-16 '18:18:00     

2359, 'kathi 'mü. 'k.jackel@gmx.de 'nachhtrag 'maria, jetzt noch was ernstgemeintes: 
ich wollte dich nicht als "petze" darstellen, muß aber rückwirkend zugeben, dass es 
nicht so elegant war, noch einen persönlichen appell an dich zu richten. ich weiß 
schon, dass du das von mir beiläufig erzählt hast, außerdem bist du nun wirklich 
nicht der typ mensch, den man sich beim "petzen" vorstellen könnte. und ich dachte 
außerdem auch nicht, etwas getan zu haben, bei dem man angst haben müßte, es 
könnte überhaupt ein anlaß zum "verpetzen" sein... irrtum!  '2001-02-16 '18:24:00     

2360, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Hausverbot?! 'Hey Kathi, stimmt das? Wenn ja, 
willkommen im Club. Ich lade Dich dann bei Gelegenheit auf ein solidarisches 
Bierchen ein! '2001-02-16 '19:23:00     



2361, 'cloat 'gradnoch@home 'cloat8home@hotmail.com 'KEIN SLUT-TICKET: 
SUBSTANZ! 'hallo atomler + popscensters,  da ich grade lese, dass heute  jeder 
ohne slut-ticket erst gegen  halbe zwölfe auf einlass in die  heiligen atom-hallen 
hoffen darf,  nutze ich die gelegenheit,  endlich mal meine eigene  clubnight im 
substanz zu  bewerben, ohne dabei in den  ruch der bösen smart  club-konkurrenz 
zu geraten. also: alle, die kein ticket haben,  und lieber gemütlich bei pop,  britpop, 
beat, soul und  collegerock ein bierchen zuppen  wollen, statt sich vor dem atom  die 
füße plattzustehen, sind  ultraherzlich eingeladen, bei der  alten DJ-cloatl im subs  
vorbeizuschauen. bin ab ca. 22  uhr vor ort + haue um ca. 2 uhr  wieder ab – gen 
atom, versteht  sich. das wimmatom, tobstar  und die tanzmäuse *grins*  haben 
schon zugesagt - über  jede weitere atom-nase froit  sich heute: die cloat  ps: wenn 
60 nachher gewinnt,  bin ich schon um 22 uhr  mindestens so stockblau wie  der 
liebschie! das kann ja heiter  werden... '2001-02-16 '20:04:00 'www.hello.to/
popscene   

2362, 'flo 'obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'Alles gleich 'Zur Zeit ist jeder Scheiß 
der irgendwas in Mikrophone greinen kann, gleich Radiohead. ISt schon komisch: 
Slut sind die neuen Radiohead (harhar). SigurRos sind die neuen Radiohead, 
Coldplay sind die neuen Radiohead und was weiß ich noch wer. Ist ja furchtbar, weiß 
garnicht mehr, was ich von all dem halten soll ! Radiohead haben ScheißePlatte 
gemacht und ärgern die Menschheit seit OkComputer mit blödsinniger Intellektuellen 
Kacke. Coldplay haben zwar auch Scheiße Platte gemacht, aber das klingt nix wie 
irgendwas von Radiohead ? Na gut SigurRos sind ganz komisch, aber irgendwie ist 
das auch alles langweilig und vor allem hat das nix mit Radiohead zu tun. Und Slut ? 
Haha, die schon garnicht. Also StrophariaCubensis getankt und OzricTentacles 
hören.  '2001-02-16 '22:20:00     

2363, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Radiohead 'hallo flo,  na gut, wenn wir 
die weichspülerbands vom freitag (is natürlich nur meine meinung, nicht die vom 
christian) nicht mehr als radioheadverschnitt präsentieren dürfen, dann halt doch 
wieder als "lieblingsband der beastie boys", wie früher immer - knick knack 
'2001-02-16 '22:38:00 'hier   

2364, 'fick,fack,eierkack 'anywhere 'reality@bullshit.org 'bestbeatantwerp.02 'try it: 
www.thescene.de '2001-02-17 '02:27:00 'www.thescene.de   

2365, 'Dj GReB.oNe! 'Ingolstadt 'greb.one@gmx.de 'GODFATHER OF SKA 'Yo 
Atomic-Jungs! Freu'' mich schon auf''s RICO-Konzert im März.Aber hoffentlich isses 
nicht so voll wie bei LAUREL AITKEN. !!!!!!!!KEEP ON SKANKIN''!!!!!!!!!!! '2001-02-17 
'13:46:00     

2366, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'RICO RODRIGUEZ 'hallo lieber Rico-
Fan wirst mir hoffentlich verzeihen, wenn wir uns schon wünschen, daß es wieder so 
voll wird, der kost nämlich ne ganz schöne stange geld - also halt das konzert bitte 
nicht vor deinen freunden geheim. '2001-02-17 '15:21:00 'hier   

2367, 'flo 'obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'Jaja 'Ich fand da allerdings 
PublicEnemy wesentlich komischer, Herr Schunk. Aber laut und böse ist besser als 
weinerlich, muß man schon sagen. Trotzdem war gestern mal wieder so ein Tag, der 
GEschichte schrieb: Adrenalin und Glück für ganze WOche getankt, serr got Herr 



Liebscher, vor allem neue Lichtanlage sorgt für nie dagewesenes psychedelisches 
Gefühl, hehe. Das war wirklich zombig. Nochmals großes Dank. '2001-02-17 
'16:40:00     

2368, 'streifenhörnchen 'nah bkh 'lainie.1@gmx.de 'bunte lichter 'herr burges, hier 
meine zustimmung. obwohl vor 2(?)wochen: fast noch mehr spass! scallywag:NEIN, 
ICH BIN NICHT SAUER! zu t. wurde ja schon alles gesagt.und jetzt stürze ich mich 
dann einfach mal in depressionen(blackbeat) und hoffe mal drauf, das irgendwann 
einmal doch noch alles gut wird. '2001-02-17 '19:48:00     

2369, 'margit 'münchen 'moppe@gmx.de 'wasserlassen, 'mal wieder und das kurz: 
statt flinkerblitzchen und tiki-kisten bitte endlich eine funktionierende spülung  für die 
damentoilette!! die momentane lösung ist zwar unfallfrei, aber auch unverfroren,liebe 
gastgeber r.+ch.!! macht was.los!  Margit       '2001-02-17 '20:12:00     

2370, 'Tazmanian Devils Soul Events 'München 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Noch einen Monat.... '... dann ist es mal wieder soweit:  THE SOUL ALLNIGHTER 
2001 - Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - Friedenstr. 22 - 
München (Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin Fugmann (Soulful Shack)  
Special Guest: Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Soulfully yours Tazmanian 
Devils Soul Events   '2001-02-17 '22:11:00 'www.tazmanian-devils.de   

2371, 'BoDo 'MUC 'Puenktchen-20@gmx.li        St 'WIR 'ich habs ja vermisst am 
Freitag,-Sie war da.hihi:-) :-Þ schönen gruß an dirk von uns beiden:-)und an den 
*LÖWENBOMBER* hat dir(dirk) das spiel haching gegen bayern gefallen?  Wir 
haben alle so lieb:-) bis nächsten freitag:-)  '2001-02-17 '22:14:00     

2372, 'johanna 'barUNDmilch 'two_catacombs@hotmail.com 'STREIFHORN 
'Erstens ist das keine Antwort auf meine Frage,und zweitens muss der Hund 
raus,wenn ICH es für richtig halte. '2001-02-17 '22:47:00     

2373, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Damentoilette 'Liebste Margit! Leider leider 
liegt die Distribution von genügend Spülwasser auf den Damentoiletten ausserhalb 
unseres Einflussbereiches. Vielleicht ist ja dem Ein- oder Anderen aufgefallen, dass 
das Gebäude Neuturmstrasse 5 seit ca. einem Jahr Großbaustelle ist und quasi um 
unseren Club herum neu gebaut wurde (und wird). Ursprünglich hätte im März alles 
vorbei sein sollen, wenn nicht jetzt die Fassadenbaufirma Konkurs angemeldet hätte. 
Eine Fertigstellung liegt nun im Ungewissen. Das kommt davon, wenn bei 
Ausschreibungen grundsätzlich der billigste Anbieter ausgewählt wird. Beim Bau der 
Probebühne der Kammerspiele gegenüber des Atomic sind angeblich 11 Firmen 
eingegangen und das Gebäude ist immer noch nicht nutzbar, dafüt jetzt aber schon 
15 Millionen teurer als geplant. Das Gebäude Neuturmstrasse 5 hat übrigens 1968 
einen Architekturpreis gewonnen. Jetzt bekommt es eine gesichtslose Glasfassade. 
Aber ich schweife ab... Wasserdruck auf der Damentoilette gibt es laut Angaben des 
Ingenieurbüros BIP "bald". '2001-02-18 '22:22:00     

2374, 'claudette 'weitweg 'wolletwasirre@teil2.de 'krisenmanagement 
'dosensuppen,repeattaste, instantkaffee, senfaufpuremmagen, leerer kühlschrank, 
baldrian, käfigsyndrom, high density, kreisedepression, 500erpackungjohanniskraut, 
yogaübung, telefonterror(..mir geht´s ja so schlecht), lieblingsplatteverlegt, saustall, 



prüfung, tote lieblingspflanze, restlos pleite, ungewaschene haare,zahnpasta am 
schuh, kieselsteineimknie-wer hat das nie,kein kleingeld für den 
zigarrettenautomaten, panikattacke,termintermintermintermintermintermin rückt 
sekündlich näher,ticktack ticktack ticktack,ja, ich tick und du 
tack ,schlafentzug,schlafanzug panik,silberfischchenauchimbett claudette 
'2001-02-18 '23:47:00     

2375, 'tut nichts zur sache 'muc 'conam27@hotmail.com 'diebstahl lohnt sich nicht 
'habe immer gedacht, dass atomic wär ein laden den man ohne angst vor diebstahl 
betreten kann.weit gefehlt.werde in zukunft wohl einen grossen bogen um diese 
etablissement machen, indem die gäste auch schon mal bessere zeiten gesehen 
haben. der kunstpark-ost charakter des publikums macht wohl auch  nicht vor 
münchens "angeblich" bestem club halt.   '2001-02-19 '10:21:00     

2376, 'benji 'schaffe schaffe 'häusleb@ue.de 'der menschen verwerflichkeit 'tja, trotz 
intensivster schulung  schafft es das  atomic-türsteher personal  immer noch nicht, in 
die köpfe  der besucher sehen zu können. darum wissen sie auch nicht  wer ein 
potentieller dieb sein  könnte. aber chris und roland haben mir  bereits versichtert, 
demnächst  für den eingangsbereich einen  "psycho-scan 2000e" (für  windows 
95/98/200/ME/NT, aber  nicht für MAC OS 9.5/X)  anzuschaffen, damit dürfte sich  
dieses problem auch erübrigt  haben. aber kleiner tip, um evtl.  diebstählen 
vorzubeugen:  sich die paar mark nicht sparen  und die jacke an der garderobe  
abgeben anstatt sie irgendwo  beim dj-pult hinzuwerfen  sollte die garderobe schon 
voll  sein, dann einfach mal a bisserl  früher kommen.  '2001-02-19 '11:59:00     

2377, 'benji 'ja ja 'layout@kreativ.de 'sorry 'für das verpfuschte layout meines letzten 
eintrags kann ich leider nix. das guestbook scheint sich nicht mit meinem mac 
vertragen zu wollen.  '2001-02-19 '12:01:00     

2378, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Verzweiflung pur 'Hallo 
Christian, der Eintrag von conam27@hotmail.com zeigt mir, wie krass es derzeit im 
Atomic zugeht. Ich als Türsteher fühle mich natürlich schlecht, wenn ich solche Fälle 
gemeldet bekomme. Freitags stehen wir ja seit kurzem zu zweit an der Tür und wir 
achten schon darauf, ob jemand mit einer acke oder mit 7 Jacken das Atomic 
verläßt. Wenn es heißt: "Die zweite Jacke gehört meiner Freundin" und die stöckelt 
wenige Sekunden später in den Vorraum und bestätigt dies, dann paßts. Wenn einer 
bereits eine Jacke anhat und sagt, die zweite sei auch seine, wie soll ich ihm das 
Gegenteil beweisen? Hin und wieder hab ich auch Leute schon die Jacke 
anprobieren lassen, aber damit ist ja auch nichts gesagt, denn Diebe werden sich in 
der Regel nur die Jacken aussuchen, mit denen sie auch was anfangen können.  
Vielleicht liegt das Problem woanders: Sollten wir nicht mehr so viel Promotion 
machen, Christian? Ich habe den Eindruck, daß in letzter Zeit sehr viele Leute 
reinkommen, die menschlich nicht dazupassen, wo man es aber erst hinterher 
feststellt! Ich würde auch gerne strengere Tür machen, können wir das hier mal 
diskutieren? Axel '2001-02-19 '13:13:00 'www.loewenbomber.de   

2379, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Weller gig 'Da sich Paule den Daumen gebrochen 
hat, wird das Konzert auf unbekannt verschoben. '2001-02-19 '13:15:00 'www.paul-
weller.com/news   



2380, 'ivi 'munich 'club2@planet-interkom.de 'king midas di.20.2. im club2 'wer sich 
fsk, sowie ich erst am mittwoch anschauen will, sei herzlich eingeladen, in den club2 
zu kommen, wo dienstag, 20.2. King Midas aus oslo spielen, naeheres unter 
www.club2.de. schönen gruß, ivi. '2001-02-19 '13:17:00 'www.club2.de   

2381, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '2NITE: PopScene goes ATOMIC !!! 'hallo 
atomler + popscensters, hier nochmal der übliche reminder:   heute abend 21 uhr 
wächst zusammen, was zusammen gehört + deshalb heißt das motto "popscene 
goes atomic"!  live dabei: THE 45S aus UK! nach dem konzert poppt & rockt das 
popscene-DJ-team (supreme, bonehead, cloat) das atom mit soundz zwischen pop, 
britpop, rave, beat und college rock. BE THERE!!!!!!!!!!!!!!!!! '2001-02-19 '13:44:00 
'www.hello.to/popscene   

2382, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Cloat: 'Bis wann, so? 
'2001-02-19 '13:49:00 'www.natalieportman.com   

2383, 'Paloma 'MUC 'paloma@aol.com 'Well,Paul! ' Das sind aber keine guten 
Nachrichten,Niclas:-( Naja,wenigstens hab ich (noch)  keine Karte gekauft.  Axel,du 
machst deinen Job,oder deinen anderen job(...)gut Hier sind immer unbekannte 
Leute,da kann man denen doch net ansehen ansehen, wer vielleicht ein 
ausgekochtes Schlitzohr ist und wer nicht! Habe auch festgestellt das hier in letzter 
Zeit viel  "entwendet" wurde,meint wohl jemand dies ist hier der Kleidermarkt..oder 
besser gesagt der 7.Himmel für Jackendiebe!       '2001-02-19 '13:50:00     

2384, 'johanna 'bla 'fzhg@hur.uv 'Paul 'Ich finds ja gut,daß des Konzert verschoben 
wird,da kann ich mich mental besser drauf einstellen.Ich fühlte mich nämlich so 
überrumpelt.Aber das nur marginal. AXEL:was heisst"strengere Tür"? '2001-02-19 
'14:19:00     

2385, 'Mieder-Michi 'Girlscamp 'zweischrittschmarrn@aol.com 'Zweischritt 'War ja 
mal gestern musikalisch  eher ein Reinfall. Da denkt man sich, mal wieder  Sonntags 
ins Atomic zu gehen,  um sich feinen D&B anzuhören,  aber es läuft den ganzen 
Abend  nur Zweischritt-Mucke (is ja grad  eh der letzte Schrei in München). 
'2001-02-19 '14:20:00     

2386, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSECENE 2NITE 'scallywag, tja, erm, 
bis wann eigentlich? ich hab keine ahnung...  chris, bis wann ist heute bei poscene/
atom geöffnet???  das wollen wissen: der scallywag und die cloat '2001-02-19 
'14:38:00 'www.hello.to/popscene   

2387, 'david 'wien 'music@hot.com '"99" 'hurra, nur noch 4 (VIER) tage bis  zum 
konzert der woche/des  monats/des jahres... cu am freitag, david. '2001-02-19 
'14:59:00     

2388, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Strengere Tür 'Hallo Johanna, 
strengere Tür heißt, daß ich von meinen Chefs gerne die Anweisung hätte, rund 50 
Leute am Freitagabend weniger reinzulassen. Wer da dann durch das Sieb fällt, wird 
sich zeigen. Aus meiner Sicht wollen zuviele Luete rein, die dann sofort nicht mehr 
kommen, wenns mal schlechter läuft. Als guter Club könnte ich schon jetzt auf die 
verzichten. Aber Christian wird da wieder anderer Ansicht sein. Meld Dich doch mal 



zu Wort, Herr Heine! '2001-02-19 '16:12:00 'www.loewenbomber.de   

2389, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'diveres. 'Chris? Chrihis? 
Herr Heine kann nicht so viele Fragen auf einmal beantworten, offenbar. Hallo 
Johanna. Ich habe ihnen eine E-Mail gesendet. '2001-02-19 '16:31:00 
'www.natalieportman.com   

2390, 'alex '@worknotclub 'kleine_hexe127@hotmail.com 'willkommen im club 'kennt 
ihr DEN?  "ich möchte keinem club angehören, der leute wie mich aufnimmt."  leider 
nicht von mir, sondern von groucho marx.  (kennt DEN wer?) '2001-02-19 '17:50:00     

2391, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'NO SLEEP TILL 
WOLVERHAMPTON.... 'scallywag, also, der roland hat mich jetzt  grad anfgerufen + 
die dringende  frage beantwortet: das atom hat heute auf alle fälle  bis 2 uhr geöffnet 
(es sei denn,  es leert sich schon superfrüh,  was ich jetzt mal nicht hoffen  will...). 
falls die party dann  immer noch gut läuft in  absprache mit dem CvD auch  nochn 
bissi länger.  also schlaf schnell noch ein  wenig vor ;-) '2001-02-19 '17:58:00 
'www.hello.to/popscene   

2392, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Lustig, Cloat! 'Zum 
Vorschlafen wird unsereins nicht kommen. Sitze hier am Computer und wechsle 
zwischen den 1223 Münchner Indie-Guestbooks, meinen E-Mails, dem Telefon und 
der tatsächlichen Arbeit: Eine Reportage zum 30. Geburtstag der "Sendung mit der 
Maus2: was sich natürlich schreibt wie Butter. Aber da ich ja Fr. nich im Atomic war: 
Ich freu mich auf nachher. Wirklich. '2001-02-19 '18:11:00 'www.natalieportman.com   

2393, 'cloat '@vorschlafen 'cloat8home@hotmail.com 'MMPFFF, mmpfff... '...sagt der 
kleine fant (von der  maus). oder so.  freu mich auch auf nachher, bin  auch 
müüdäää + hab auch nur  den büro-compi gegen den  heim-compi ausgetauscht. 
also  quengel nicht, kipp nacher lieber  nen vodka mit uns... cu later, die cloat 
'2001-02-19 '18:24:00 'www.hello.to/popscene   

2394, 'claudi 'weeeiiiiit weg von münchen 'hope_for_rain@yahoo.de 'STARSAiLOR 
'manno, ihr bringt mich vielleicht in schwierigkeiten. ich muß jetzt mein placebo-ticket 
für dresden verkaufen, von chemnitz nach münchen fahren und mir von meiner 
freundin den kopf wegballern lassen, und das alles nur, weil starsailor so verdammt 
gut sind. aber bei allem respekt: hätt´s nicht auch ein samstag getan? na, ich sag 
nichts. ich hoffe bloß, es klappt. (ihr mit eurem mist!) '2001-02-19 '18:33:00     

2395, 'claudi 'weeeiiiiit weg von münchen 'hope_for_rain@yahoo.de 'STARSAiLOR 
'manno, ihr bringt mich vielleicht in schwierigkeiten. ich muß jetzt mein placebo-ticket 
für dresden verkaufen, von chemnitz nach münchen fahren und mir von meiner 
freundin den kopf wegballern lassen, und das alles nur, weil starsailor so verdammt 
gut sind. aber bei allem respekt: hätt´s nicht auch ein samstag getan? na, ich sag 
nichts. ich hoffe bloß, es klappt. (ihr mit eurem mist!) '2001-02-19 '18:37:00     

2396, 'claudi 'egal 'hope_for_rain@yahoo.de 'ähm 'tschuldigung '2001-02-19 
'18:38:00     

2397, 'tom 'karlo-marx-stadt 't.wimmer@e-media.de ' 'groucho ... groucho!  alle 



bevorzugen immer groucho marx!  zitate von harpo - das wär mal ein hammer!   
'2001-02-19 '18:45:00     

2398, 'Niclas 'm 'nidst@gmx.de 'Weller Ticker 'Es gibt Aufschub, zum sich darauf 
einstellen oder so ähnlich, bis 05.04. wieder Muffathalle. Oommh '2001-02-19 
'22:30:00     

2399, 'Astrid Ambrens 'Melbourne 'svettykin@hotmail.com 'Oz rules 'Go the atomic 
cafe!!! Love the drinks, oh those drinks, the saggy couches, the lady that sells the 
Hanuta and gummi bears and that music! ;-)(speaking of the jazz night last year). 
Take me back, come to Australia!!! '2001-02-20 '04:18:00     

2400, 'Astrid Ambrens 'Melbourne 'svettykin@hotmail.com 'Oz rules 'Go the atomic 
cafe!!! Love the drinks, oh those drinks, the saggy couches, the lady that sells the 
Hanuta and gummi bears and that music! ;-)(speaking of the jazz night last year). 
Take me back, come to Australia!!! '2001-02-20 '04:19:00     

2401, 'Tina 'in der Au (@work) 'bettina@von-thomsen.de 'Dienstag 'heut möcht ich 
umbedingt auch mal ein Zitat loswerden: "wer feiert kann auch arbeiten" oder so 
ähnlich. (meine Mutter) keine Ahnung von wems wirklich ist, aber der mußte es 
heute für mich sein, hihi. Feine Band, echt professionell für ihr Alter (hab gehört sie 
sind 10 Jahr älter, als sie aussehen?) hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie 
sich sehr bekannt anhörten. Aber mei, bei Hefner dachte ich auch anfangs nur an 
Femmes. Was solls. bis denn, '2001-02-20 '09:43:00     

2402, 'benji 'bei der arbeit 'augustinerbier@hotmail.com 'marx (nicht karl) 'das 
wimmatom hat mal wieder  in seiner hinterfotzigkeit  zugeschlagen mit seinem  
wunsch nach einem zitat von  adolph arthur "harpo" marx. aber bitte schön, here it 
is: http://www.marx-brothers.org/livi ng/bbc2_hm.wav '2001-02-20 '09:52:00     

2403, 'benji 'genau da 'isjetztnichtsowichtig@egal.de 'harpo''s hupe.... 'sorry,  da 
poste ich mal einen link und  dann klappt der gar nicht. also, wimmatom: einfach 
http://www.marx-brothers.org/ eingeben und dann auf "harpo  speaks" klicken....  
'2001-02-20 '10:27:00     

2404, 'alex '@fuckin`work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'was hat harpo... '...was 
groucho nicht hat? ging mir eigentlich auch mehr um den inhalt als um den autor. da 
bin ich ma selber schuld, wenn ich`s mißverständlich rübergebracht habe. aber diese 
weisheit kann ich &#8211; leiderleider - nicht mir selbst auf die fahne schreiben. und 
nochmal *nerv*: &#8222;originalität ist die kunst, sich bonmots zu merken und zu 
vergessen, von wem sie stammen.&#8220; ich gebe natürlich NICHT zu, dass ich 
mir den namen des verfassers gemerkt habe.  ;o)  tina, gut dass du nicht mehr 
weißt, von wem... aber ich könnte schwören, dass es MEINE mutter war.  
'2001-02-20 '11:19:00     

2405, 'cloat '@restalkohol+chaos 'cloat8home@hotmail.com '1 DOSE BIER / 
POPSCENE 'guten, äh, morgen! bin grade aufgewacht + hab den  blick einmal durch 
die wohnung  schweifen lassen. ich sag nur:  AUWEIA! habe aber in all dem  chaos 
tatsächlich noch  1ungeöffnete dose becks  gefunden – dafür hat jemand  meinen 
2,99 mark koch-wein  komplett leergesoffen. die arme  sau *grins* dank auch an die  



gute seele, die zwar meine volle  packung kippen weggeraucht,  mir dafür aber 
demonstrativ 4 (!)  zigaretten fürs frühstück  übriggelassen hat!   ansonsten: wie 
immer an dieser  stelle dank an alle  popscensters, die gestern dabei  waren. tina: 
die band fand ich  auch nett, besonders der  sänger war doch niedlich, oder  (päderi, 
pädera, trallalla...)?  danke auch nochmal an die  leute @lounge + christian heine  
(besonders für die  getränkegutscheine, hehehe)  und durchatmen is nich: die  party 
geht beim OASIS-special  am sonntag 25.2.) im subs  weiter + hope 2 cu all there.  
'2001-02-20 '13:11:00 'www.hello.to/popscene   

2406, 'julia '@popscenewahn 'lainie.1@gmx.de 'der wahnsinn zieht weitere kreise 
'guten morgen auch meinerseits. und auch mein mitleid an all die armen schweine, 
die heute auch noch arbeiten müssen! tina, was is jetzt mit deiner heissen debatte, 
wird da noch was draus heut? dank auch noch an STELLA für die gastfreundschaft, 
ich fand das ja ganz reizend, mit dem auto könnt´s ausserdem evtl auch klappen! 
isch verzieh mich jetzt auch in die dunkelkammer, bei dem wetter is ja eh nix dolles 
los. alex und tina, euch beneide ich ja nicht um eure mütter.  '2001-02-20 '14:16:00 
'www.wirkindervomac.de   

2407, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'DEBATTE / POPSCENE 'julia, tja, 
wenn der bomber nicht so  waaahhnsinnig laut disputiert  hätte, hätte ich mich der 
debatte  auch noch länger  angeschlossen. stattdessen lag  ich schlotternd im bett + 
hab  minütlich mit dem eintreffen der  polizei gerechnet. und: euer  theaterstück in 
allen ehren, aber  ich heiße jetzt NICHT stella. bitte  das zu unterlassen! außerdem: 
wäre super, wenn  das mit dem auto klappen  würde...  plus: heute aktuell bei 
popscene  – neues gewinnspiel (deadline  schon am freitag!!!) + neue  events.  ps: 
wo war eigentlich der niclas  gestern, der ja immerhin +1 auf  der gästeliste stand? 
niclas,  hast wieder was besseres  *knickknack* zu tun gehabt? '2001-02-20 
'14:40:00 'www.hello.to/popscene   

2408, 'tom 'schicht im schacht 't.wimmer@e-media.de ' 'respekt benja!  
wahrscheinlich treibst du sogar noch ein foto von buster keaton auf, auf dem er von 
einem ohr bis zum anderen grinst!   ansonsten sei allen zitat-freunden folgender 
sinnspruch ans herz gelegt, der die dramatik des heutigen tages nicht besser 
beschreiben könnte:  arbeit - der fluch der trinkenden klasse!  (na, von wem ist das 
nun wieder???)  tom indisponiert@restalkohol.de  '2001-02-20 '15:38:00     

2409, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'WIMMATOM... '...schön zu sehen, 
dass dich  dein chef trotz verschlaf-aktion  nicht gleich standrechtlich  erschossen 
hat ;-) '2001-02-20 '15:50:00 'www.hello.to/popscene   

2410, 'tina 'immernoch@work 'bettina@von-thomsen.de 'no rest for the wicked 'nun 
hab ich doch nochmal Zeit was zu Schreiben, nachdem alles viel langsamer geht 
heut irgendwie mußte ich erstmal was tun...  Cloat, die Dose hab ich bestimmt da 
liegen lassen, huäh,  zum Glück, mir war eh so schlecht auf einmal... Der Sänger 
war übrigens angeblich schon 28...  und poke Moni, stimmt die Diskussion, aber 
erstmal,  ey - hastDugesagtmeineMutterkochtschlecht,odawos? also die Diskussion.: 
Frage an die beiden Herren Schunk und Heine! Wieso, nachdem wir Frauen eh 
schon durch die Spülung (und meiner Meinung nach auch durch die Anwesenheit 
zuvieler Männer, ich bin gegen die Unisextoilette, achja wie war das mit Sex, gell 
M.b.o.t.W. *mega-g* ) benachteiligt sind... sehe ich nun  gestern, daß die 



Schwingtüren des Herrenwcs sogar innen gepolstert sind.. Ich meine ist ja nett, daß 
Ihr uns so viel mehr Koordinationsfähigkeit (ui da fällt mir noch jemand ein, aber ich 
will ja keine Namen nennen...) zutraut, aber wieso ist das so?  ich denk das wars 
grad.  oder vielleicht noch ein *wave* an  die fernen im Exil und der ausländischen 
Hauptstadt.  bis denn,   Tina '2001-02-20 '15:53:00     

2411, 'cloat '@brummschädel 'cloat8home@hotmail.com 'DOSE, HAR HAR... 'tina, 
die, äh, becks-dose (zerdrückt +  total leergesoffen) hat sich  grade beim aufräumen 
unter  meinem cd-regal angefunden.  ist schon ok ;-)  '2001-02-20 '16:06:00 
'www.hello.to/popscene   

2412, 'benji 'bald nimma @work 'augustinerbier@hotmail.com 'mission impossible? 
das i ned lach! 'wimmatom,  tja, obwohl die  buster-keaton-society sagt: "off screen, 
Keaton laughed and  smiled often, although he had  an uncanny knack for knowing  
when a camera was pointed at  him, at which time he would put  on the mask of his 
Great Stone  Face persona. " hab ich hier trotzdem was für  dich: http://silent-
movies.com/Gents/P Keaton11.html  enjoy! '2001-02-20 '16:10:00     

2413, 'alex 'sinnlos@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'danke... '...julia, 
wenigstens EINE die mitleid hat.  ...cloatl, für doppeltgepoppelt! ich plädiere dafür, 
die &#8222;anstandsdose&#8220; nach leerung als sammeldose für einen guten 
zweck einzusetzen. z.b. die finanzierung des nächsten *kreisch* 
sohapertsauchmitdennachbarn-events. :) (evtl. auch einen neuen schuhschrank zur 
unterbringung von ca. 24 paar stinkstiefeln... hihi.)    ...tina, für den advanced-crash 
kurs@bubi-jackson-schulbar.  ...wimmatom, für restgehirnzellenmobilisierung. des 
rätsels lösung: ähm - marx, karl? oder war das dann eher "trinken - der fluch der 
arbeitenden klasse". wolfgang, hilfst du mal? '2001-02-20 '16:40:00     

2414, 'alex 'au '...@hotmail.com 'out-of-lay 'horizontal-scrollen ist doof. '2001-02-20 
'16:46:00     

2415, 'paloma 'büscherei 'paloma@aol.com 'brrrr 'swenja,verena,habt ihr euch 
gestern im schneegestöber verirrt?? nunja,wenigstens habt ihr keine grisgrämigen 
nachbarn aus ihrem tief(?)schlaf erweckt.  alex,hast du dein handy verloren??  lob 
an die band 45!! '2001-02-20 '16:59:00     NULL);
 
2416, 'Axel 'Munich 'loewenbomber@addcom.de 'Pop-Szene 'Hallo Cloat, warum 
grinst Du bei dem Thema Koch-Wein? Ja, ich gestehe: Ich habe Dir den Wein 
weggetrunken, aber sag mal: War da Frostschutzmittel drin? Der hat ganz gut 
geschmeckt, ich kann jetzt keine Nebenwirkungen feststellen und schlecht is ma 
auch net. War sehr lustig gestern bzw. heute bei Dir, die Popscene-After Hour 
könnte von mir aus zur festen Einrichtung werden, auch wenn Deine Nachbarn da 
sicher was dagegen haben werden.... Und Tina: Was bitte heißt M.b.o.t.W.? Servus, 
pfiati, tschau, le Bomb '2001-02-20 '17:37:00 'www.loewenbomber.de   

2417, 'tom ' 't.wimme@e-media.de ' 'herzlichen glückwunsch benja!  aufgrund 
überragender leistungen in sachen internetrecherche wird dir nun der ehren-labrador 
in gold von lycos verliehen und ich werde dich als ersten kandidaten für den neu zu 
schaffenden  "Trüffelschwein der Woche-Atomic-Award" vorschlagen!   ganz 
nebenbei, hast du eigentlich videos von buster keaton oder den marx-brothers, 



zwecks leihaustausch mit meiner simpsons-collection?  äh und nein alex,   zitat ist 
schon richtig so und stammt von oscar wilde, der alten party-haubitze! '2001-02-20 
'18:17:00     

2418, 'fiona 'haching 'fionakroner@gmx.de 'axel ist sich nicht ganz einig 'war cloats 
(koch)wein geschmacklich eher frostschutz-mittel oder gut? und dass du keinerlein 
nebenwirkungen merkst ist mir eigentlich sonnenklar. ;)  '2001-02-20 '18:24:00     

2419, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ma was ganz anderes... 
'Wer geht heut in den Club 2? Die sollen gut sein, sogar sehr... '2001-02-20 
'19:45:00 'www.natalieportman.com   

2420, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'FUSEL 'bomber, naja, 
frostschutzmittel wird wohl  nicht dringewesen sein –  pennerfusel wars trotzdem  
*nochmalgrins*  alex, huch! 24 paar schuhe! warn das  echt sooo viele leute? kein  
wunder, dass der nachbar amok  lief *kicher*  weiß übrigens nicht, was nach  
meinem abrupten abgang noch  so gelabert wurde (LAUT wars  auf alle fälle). wer 
klärt mich  auf? '2001-02-20 '19:59:00 'www.hello.to/popscene   

2421, 'ModBitchOfTheWeekend 'DawodieSchweinderlnherkommen 
'bayern@schleck.at 'KLOTÜREN!! 'Die HerrenWCs im Atomic sind gepolstert? Na 
urleiwand, nix wie hin!  Im U.S.W. fehlt sowas; einige furchtbar gemeine Personen 
behaupten ja immer noch hartnäckig, damals unsittsame Laute meinerseits durch 
die Tür gehört zu haben.....ahem....  M.b.o.t.W.  ......alles klar, Axel? '2001-02-20 
'21:56:00 '-   

2422, 'claudetteamrandedeswahnsinns 'zicke zacke ratsch ratsch 
'claudette@home.de 'absolute beginner-ein kleiner vorgeschmack 'annahme: der 
grundriß e1`der geraden schneidet in T die linie c. somit trifft der über dem schnitt 
mit e2`errichtete ordner die linie e2 in u. die verbindungslinie a von U mit T ist die 
spur der hilfsebene auf der dachfläche. auch hier ist eine hilfsebene einzusetzen, die 
von der zuvor erwähnten linie b in R und S von der linie e1 durchstoßen wird: die 
verbindung d ist die spur dieser hilfsebene auf der entstanden fläche , die auch die 
austrittslinie mit B enthält. eine linie aus B nach F1 bestimmt C. weiter wird nun der 
Punkt D gesucht...  p.s.:melody radio is not my only vision of the future '2001-02-21 
'00:15:00 '   

2423, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang dirrigl@planet-interk 'Marx EngelsWerke/
Band2 'Liebe Kleine Hexe Dein von Dir angeschnittenes Problem, hat Freidrich 
Engels sehr wohl in seiner Schrift "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" 
aufgegriffen und beleuchtet! Gruß Wolfgang '2001-02-21 '08:11:00     

2424, 'benji 'schon @work 'augustinerblablabl@bla.bla 'AND THE ACADEMY 
AWARD GOES TO.... 'wimmatom, danke für die  blumen, aber zwecks  video-tausch 
muss ich passen,  hab ned amal an videorekorder. aber wenn''st mal wieder a  
knifflige recherche-aufgabe  hast, nur her damit ;.) '2001-02-21 '09:19:00     

2425, 'markus a. 'whereyouare 'yourin@gmx.de 'JJ72-aftershow bei trips & poppen 
'dear friends,  anlaesslich des allseits bekannten Indie-Mittwochs in der Suedstadt 
gibt es heute Abend verstaerkt JJ72 und Verwandtschaft bei "trips & poppen" mit mir. 



Freu mich schon.  Thalkirchner Str. 29 21.00 bis 01.00h  '2001-02-21 '13:01:00 
'http://www.suedstadt-muenchen.de/   

2426, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'jj72 'short sleeves and 
warm skin losing coins calling next of kin dropping words about the city were in 
ponds compressed by heavy air us without care just sprawling there gods in our 
world airports and undergrounds waiting to find the unfound rising to pure insanity 
here when you want me true love has no simplicity gods in our world you and i were 
going so high the air is getting thin but our land does not breathe in and we dont 
need oxygen its dreams that bind us and locks us in the rest are impaled by sense.     
oxygen von jj72. Hingehen, Leute, wirklich. '2001-02-21 '14:05:00 
'www.natalieportman.com   

2427, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DIESES UND JENES 'scallywag, steck,  
war gestern eigentlich jemand bei king midas? wollte eigentlich auch hin, war aber 
noch zu ausgebombt (im wahrsten sinne des wortes, hihihi – nix für ungut, bomber) 
von montag nacht. falls jemand dort war: wie wars?  steck, hab von deiner heldentat 
gehört (niederringen einer gewissen person *grins*): chapeau!  und grüße an die 
"rauhaardackel" *nochmehrgrins* '2001-02-21 '14:06:00 'www.hello.to/popscene   

2428, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Cloat: 'Ja, ich war da. War 
nett, aber angesichtes der doch recht überschaubaren Besucherzahl 
stimmungstechnisch net soooo der Renner. Aber talentierte Gruppe, das. 
'2001-02-21 '15:07:00 'www.natalieportman.com   

2429, 'alex 'knowwhere2go2 'kleine_hexe127@hotmail.com 'wolfi, 'danke für die 
literatur-angabe. friedrich scheint das ganze ja etwas nüchterner zu betrachten als 
oscar, der wilde - jetzt bin ich im bilde.  aber: wer arbeitet, kann auch feiern. deshalb:  
klar, scallywag! in berlin sollen jj72 ihre instrumente zerhauen haben. noch´n indiz 
dafür, dass es sich lohnt, hinzuschaun. cu there     '2001-02-21 '16:01:00     

2430, 'V. Feldbusch 'au '01188@dawerdensiegeholfen.de 'IN SACHEN LIEBE '  
Skinheads sind die besseren Liebhaber!!!!!!!!!!!    Verona F. '2001-02-21 '17:10:00 
'www.IGLO.com   

2431, 'claudette 'fenster mit der grünen vase 'in nöten@münchen.de 'agent im 
einsatz 'helfen sie mir agent frog bin überfressen und habe mit den mir 
angetragenen aufgaben von mutter ein problem gut wäre es sie würden mir HEUTE 
noch zu hilfe eilen und persönlich bei der ihnen bekannten kontaktad. vorbeikommen  
ihre claudette in nöten '2001-02-21 '17:35:00     

2432, 'claudette 'gleich an der uni 'c@munich.de 'an den frosch 'bleiben sie wo sie 
sind oder kommen sie erst kurz vor acht - situation verändert - trauma unverändert-
kontaktieren sie mich telefonisch - muß zur mensa-schau mal bei dir im w.s. vorbei 
claudette p.s. s.s.d.b.lh. '2001-02-21 '18:27:00     

2433, 'Claudy 'munich 'nancygirl@mac.com 'The best ..... '....Club in Town - The 
AtomiCafe  Slut war einmalig oder? JJ72 is  nicht zu empfehlen. Sag ich jetzt  mal 
so....wers nötig hat über  Placebo zu lästern....naja....  Susa, wenn du das liest! 
Kennst  du ne Dani aus Hannover? Und  den Joe? aus Erding?  Meld dich doch mal 



bei mir  unbekannterweise!  Gruss an alle Atomic und  Placebo Fans   CYa there 
'2001-02-21 '20:00:00 'koane vorhandn   

2434, 'claudy 'münchen 'nancygirl@mac.com 'türsteher 'an axel löwenbomber 
türsteher.  ähem....wegen deinem eintrag  "strengere tür " und so: solangst  mich no 
reinlässt ;-) '2001-02-21 '20:19:00     

2435, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Über Placebo lästern ist 
gut. ' JJ72 sind ne großartige Band, und in puncto Songwriting können sich placebo 
da nicht nur eine, sondern 8 Scheiben abschneiden. Texte wie die von oxygen oder 
october swimmer würden die nie, nie im Leben hinbekommen. Punkt. '2001-02-21 
'20:25:00 'www.natalieportman.com   

2436, 'claudy 'münchen 'claudy@mac.com 'jj und placebo '....mögen beide ned 
schlecht  sein. geschmäcker sind halt  verschieden. oder? muss man ja ned glei so 
garstig  werden ;-)  hätts mir auch angschaut, bin  aber krank. karten liegen 
da!  ....tja! '2001-02-21 '20:28:00     

2437, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'The new wave of old 
Garstigkeit. 'Bin net garstig. Hab bloß recht. '2001-02-21 '20:33:00 
'www.natalieportman.com   

2438, 'claudy 'münchen 'claudy@mac.com 'garstig oder ned '....na gut wennst 
meinst und  wenns dir besser geht. sind wir uns einig wenn ich sag  SLUT war 
supergut am freitag? '2001-02-21 '20:35:00     

2439, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'The next Wave of old 
Garstigkeit 'Slut mag ich auch nicht.   Aber keine Sorge: Sooooooooo ernst mein ich 
das alles nicht hier. Hau jetzt ab ins Metropolis, seh euch alle dort (außer nancy-girl), 
der '2001-02-21 '20:38:00 'www.natalieportman.com   

2440, 'le foudre 'white hall 'novak@haustechnikrules.com 'schon unterwegs 'schwing 
mich schon aufs frogmobil.... einsatzbereit halten..... '2001-02-21 '21:02:00     

2441, 'klaus 'here 'klausgoetzfried@yahoo.de 'unterwegs II 'apropos unterwegs-la 
ultima ola am freitag im schlachthof in ffb (hey, jochen!)-zu früherer zeit: darrah (hm, 
ex-lasker) und den co-stars und außerdem einer band namens lügenmaul, glaub ich. 
schön und schad, weil da ja auch 99 aus wien im atomic spielen worauf ich mich 
schon lang gefreut hab. auf der fpö´s baldiges verschwinden! rock, klaus 
'2001-02-21 '22:58:00     

2442, 'Liam 'Manchester 'Michaelsendlinger@firemail.com 'Fuck JJ72 'Oh mein Gott 
sind die aber fucking schlecht.Hilfe.JJ72 ist so eine fucking shit band.Fuck this and 
other bands.Ich sags ja.OASIS are the fucking best band ever in this fucking 
world.Hey Liam Gallagher. Meld dich mal bei mir. Especially fucking great greetings 
to Flo&Marco,Nadja,Löwenbomber und Kerstin. Fuck this shit hole where you are. 
Cheers   '2001-02-22 '03:55:00     

2443, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Lieber Herr Sendlinger... 
'Ihren fundierten Argumenten gegen jj72 kann ich natürlich wenig entgegensetzen. 



Aber im Ernst: Das war ja wohl groß, gut, toll, preisverdächtig, emotionsgeladen und 
was weiß ich noch alles.  Diese Band ist aussergewöhnlich, jawollja. Und dieses 
Konzert war bisher das beste des Jahres. Auch wenn während oxygen das Mikro 
ausgefallen ist. Punkt aus. '2001-02-22 '08:08:00 'www.natalieportman.com   

2444, 'lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'mal wieder 'bin grad über etwas gestolpert, 
was ich dem geneigten Leser nicht vorenthalten will, der Rest darf scrollen. "Die 
Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur." (William Shakespeare) '2001-02-22 
'09:58:00     

2445, 'alex 'after-effects@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'jawollja! 'diese 
stimme liegt nicht einfach irgendwo zwischen junge und mädchen. sie ist nicht von 
dieser welt:  ein hochemotionales gemisch, erzeugt durch zuliebst zorniges weinen 
und schreien, das einem das herz zerreissen möchte. ein kind, das wütend liebe 
einfordert. here`s my love to you &#8211; jj72! '2001-02-22 '10:22:00     

2446, 'Robbie W 'ENGLAND 'RW@Williams.uk 'OASIS!?? 'OASIS saugen ... 
'2001-02-22 '10:36:00     

2447, 'Agentur ROYAL 'Memmingen 'webmaster@agentur-royal.de 'Buchung??? 
'Hallo an das Atomic´s Team,  schaut mal bei underer Homepage vorbei, villeicht 
wecken wir Euch Euer Interesse an uns. Vielleicht ist da mal was machtbar.  Die 
Silver Go-Go Dancer´s '2001-02-22 '11:20:00 'http://www.agentur-royal.de   

2448, 'Dolly 'hinterm Busch 'Dolly@princess.buster 'In Sachen Liebe 'Verona hat 
recht '2001-02-22 '11:28:00     

2449, 'cloat 'grinsend@work 'total@intolerant.uk 'GOGO-GAGA 'chris, au jaaaa! 
gogo-dancer mit buffalo-tretern – DAS würde doch endlich mal frischen wind in den 
laden bringen ;-) bitte SOFORT engagieren! '2001-02-22 '11:58:00 'www.hello.to/
popscene   

2450, 'flo 'obermenzing 'burgesflo@freenet.de 'Feierwerk heute 'Es wäre gut, wenn 
sich heute ein paar Menschen einfinden würden und den lieben Ollie gesanglich 
unterstützen würden. Der ist nämlich krank und seine Stimme ist weg. Feierwerk 
21.30.  '2001-02-22 '12:18:00     

2451, 'Homer Simpson 'Springfield 'homey@simpsons.com 'This is... 'BORING !!! 
'2001-02-22 '12:30:00     

2452, 'Apu Nahassapemapetilan 'Springfield 'Apu@kwik.e.mart 'Tofu-Würstchen 
'Meine Squishie-Maschine ist kaputt.  '2001-02-22 '12:48:00 'www.squishie.com   

2453, 'david 'wien 'music@hot.com '"99" ' jaaa! morgen ist''s soweit, ich  freu'' mich 
schon sooo auf euren  auftritt. na dann werd'' ich mir  jetzt ein zugticket besorgen; 
die  ohrstöpsel lass ich zu Hause  (spielt'' eh nicht so laut, gel?  aber andererseits 
muss  rockendroll ja krachen!). lg an  die jungs von "99" cu david '2001-02-22 
'13:35:00     

2454, 'mäuslein 'über den dächern von münchen 'ehrenfels@mutter.com 



'übersummenprinzip '...neuer auftrag von mutter :    ordnung durch unterordnung,    
aufnahme in die nächsthöhere    gestalt,schließen der äußeren    form durch 
maximale prägnanz ...alles klar,agent claudette?  '2001-02-22 '13:58:00     

2455, 'm 'm 'm@m.de 'm 'STARSAILOR wird ganz gross !!!! '2001-02-22 '15:38:00 
'm   

2456, 'm 'm 'm@m.de 'm 'STARSAILOR wird ganz gross !!!! '2001-02-22 '15:39:00 
'm   

2457, 'miss69 'berlin 'miss69@007.de 'meine zeit 'wird kommen im jahr 2002, da bin  
ich wieder mit dabei '2001-02-22 '15:58:00 'www.007.de   

2458, 'na,der 'Cafe-Stammplatz 'nadersaffari@gmx.de 'WOW! agentur royal... 
'JaJaJA-spiiitze die Silver gogogrampf müssen her. wir werden sie zwingen sich von  
ihren Buffalos zu Tode zu stürzen! Hey,Tanid - 1.Platz zu Memmingen  im 
SUBWAY!!  ..mein Leben ist soo sinnlos.. Bizzarre Links hier.. Benja´s Marx-Bros. 
Seite: "300 incredible Things for seniors on the internet"  Na särwas,weit hammas g
´bracht. "The only thing,which can help us  out is  RRrock and-d RRRrOULL music!" 
Tonite we´re gonna end it all at: club2 SPEEDBALL BABY!! Celesters - gern würd
´ich mitsummen,aba heit nix get.  '2001-02-22 '16:12:00 'http://surf.to/hightides   

2459, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'bitte kein alaaaaf... ' it''s the time of the 
Season,when... ..ja,wenn alle sich fröhlich geben...besser den Fernseher nicht 
anschalten doch roll''n''rock,am Freitag... klingt gut... .''S die Zahl 99) swenja, 
darüber mach ich Dich noch  schlau: )  Martin,legst du trotz(!) FSK am Di wieder 
auf??  Das fragt  das Täubchen   '2001-02-22 '16:26:00 'www.afternnoon.com   

2460, 'julia 'freigang 'lainie.1@gmx.de 'black angel&sulina '...am besten im 
pärchentanz zu ausgewählter trance-mucke, dass ganze dann in etappen bei deeper 
shade und irgendwas- meine stimme haben sie!  '2001-02-22 '16:31:00     

2461, 'nada 'minga 'Tsching@derassa.bum 'Richtitsch! 'Da gibts doch gleich ´ne 
Namensänderung für´s AC, wie bei den Dreharbeiten vor  2 Jahren geschehen: 
"ROGERS" Klasse,da kann ich endlich mal  wieder auflegen: "Türkisch POP mit DJ 
Nadör" Bomber mit Mittelscheitel bleibt natürlich!hehe '2001-02-22 '16:39:00     

2462, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Dancer''s in the Dark 
'Aber bitte das volkommen willkürlich gesetzte Apostroph nicht vergessen.  Roger''s   
oder gar     Rog''ers.     Wenn man dann an Axel''s Tür vorbeigegangen ist und ein 
paar Zombie''s getrunken hat, seine Buffalo''s frisch eingetragen...   Chris, buche 
diese muntere Tanztruppe. Vielleicht für''s Starsailor-Konzert? Da würden die ganz 
gut passen.   Wir wollen doch die Linguistikideen unserer Memminger Helden 
wohlwollend aufnehmen.  '2001-02-22 '16:45:00 'www.natalieportman.com   

2463, 'nada 'minga 'ulrich-zimmermann@tätätätätätä '`````````````!! 'Latürnich,ich 
vergaß...  '2001-02-22 '16:50:00     

2464, 'Sat '^Vor einer Schreibmaschiene au 'goingmad@saturday.night 'Es ist 
langweilig ein verlorenes Wort mit '' und s 'urday Nacht mit Fieber im Schlafzimmer 



ein Wort suchend und nicht wissened was man mit ihm eigentlich sagen/schreiben 
will macht müde, schlapp und körperlich sowie geistig krank. Also, schön brav sich 
von zuhause wegbewegen und frei sein!!! '2001-02-22 '17:50:00 'www.nixda.ch   

2465, 'claudette 'vorort 'claudette@imwahn.it 'zum übersummenprinzip 'prägnanz 
durch übersumme ....alles klar agent übersumme ensteht durch einen gin tonic, noch 
einen gin tonic, noch einen gin tonic... prägnanz ist das einzige bier dazwischen... 
übersumme ist eine prüfung, noch eine prüfung, noooocheine prüfung,.... prägnanz 
erzeugt durch die menge ausgestattet durch ein prägnantes leuchtfeuer des 3. 
versuches  die tage können nur besser werden: spezialauftrag auf´m andern 
kontinent brazilia, ich komme, du bist mein '2001-02-22 '22:38:00     

2466, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'APROPOS GIN TONIC: POPSCENE !!! 
'saufen: am so (substanz, 20 uhr) gibts beim grossen POPSCENE-OASIS-SPECIAL 
nicht nur jede menge live-action rund um oasis (die oasis-coverband lucky minds 
spielt auf!), sondern auch einen "SUPERSONIC GIN & TONIC" für müde 10 märker. 
außerdem: erstmals keine sperrstunde !!! wer meint, mich dortselbst untern tisch 
trinken zu können, soll sich melden, hehehe! '2001-02-23 '14:11:00 'www.hello.to/
popscene   

2467, 'dschinn-donigg 'klinik 'tonic@haar.de 'Cloat... '...sei stolz drauf!! echt geil!! 
'2001-02-23 '14:14:00     

2468, 'Christian 'Muc 'asfd@xsdf.de 'Cloat!! Achso... 'deswegen hast du so ne 
Hackfresse. Das kommt vom Frustsaufen. Und ich dachte schon du bist so hässlich 
auf die Welt gekommen. '2001-02-23 '14:34:00     

2469, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Christian. 'Wow. Das ist ja 
mal ein wahnsinnig kreativer Eintrag. Und so mutig.  Schön, dass Du Deine richtige 
E-Mailadresse nicht angegeben hast, mit Dir möchte wohl eh keiner Kontakt haben. 
Auch schön, dass Du uns an deinen Gedankengängen teilhaben lässt. Mit 
Frustsaufen hat so einer wie Du bestimmt schon viele Erfahrungen gemacht.  
'2001-02-23 '14:53:00 'www.natalieportman.com   

2470, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ALLE DREI WOCHEN AUFS NEUE... '... 
*megagähn* christian, hansi, oder wie immer du auch heißen magst – wirds dir nicht 
langsam selber langweilig? glaubst du ich erschieß mich irgendwann + befreie dich 
von meinem anblick, wenn du alle drei wochen wieder damit anfängst, mich zu 
beschimpfen? fehlanzeige! außerdem habens ja inzwischen wirklich alle mitgekriegt 
+ für die drei, dies bisher verpasst haben hier nochmal in großbuchstaben: AUGEN 
AUF UND AUFGEPASST: EIN ANONYMER AC GBler HIELT ICH SCHON VOR 
ZWEI MONATEN; HÄLT MICH IMMER NOCH UND WIRD MICH BIS IN ALLE 
EWIGKEIT FÜR DIE HÄSSLICHSTE FRAU IM ATOMIC HALTEN! BITTE 
WEITERSAGEN! also, mädels, gebt euch keine mühe – DER titel ist definitiv 
vergeben ; ) cheers, die cloat '2001-02-23 '15:06:00 'www.hello.to/popscene   

2471, 'Christian 'Muc 'sadf@ysfd.de 'Hoppla!! na guck mal einer an.. 'wie recht ihr 
doch alle habt. Ich verneige mich und ziehe meinen Hut vor euch.  '2001-02-23 
'15:34:00     



2472, 'alex 'sokleinmithut 'kleine_hexe127@hotmail.com 'sei mal lieber auf der hut! 
'früher oder später enttarnst du dich sowieso. z.b. ist mal klar dass sich deine linke 
hand kaum von der stelle bewegt (das lassen zumindest die nur dezent 
changierenden buchstaben deiner e-mail-adressen vermuten), ergo auch deine 
rechte gehirnhälfte. allet festgesoffen? DAHER der neid. '2001-02-23 '16:03:00     

2473, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Abkürzungen 'Im österreichischen 
Fernsehen läuft grad eine Werbung mit Dr. Kurt Ostbahn (aka Ostbahnkurti, kennt 
man den bei euch?), der für einen Internetprovider wirbt und da einen Brief vorliest, 
in dem einer sich über die ganzen Abkürzungen im Netz aufregt. Zitiere wörtlich 
"Lieber Herr Doktor, hasse Abkürzungen, wie ISDN, ASDL, http und (Achtung, die 
Pointe kommt jetzt) F.U.T." Und das im öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Naja, mit 
Schnitzelland geht´s eh bergab, und überhaupt, der Opernball is a nimmer des, wa 
er mal war..... ;-) '2001-02-23 '18:13:00     

2474, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Ostbahnkurti 'Oida (Peda), so wiast ned oid:-). 
'2001-02-23 '19:10:00     

2475, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Smart Club ' Hallo Leute, da ich 
in den letzten beiden Nächten zuwenig Schlaf erwischt habe, fange ich heute abend 
erst um 11 an der AC-Tür an. Dirk wird mich kurzfristig vertreten. Danke, bis später, 
ich geh kurz ins Bett. Le Bomb  '2001-02-23 '19:46:00 'www.loewenbomber.de   

2476, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Niclas 'Super, daß der Erfinder des 
Favoriten´n´Blues auch in Minga bekannt is....  "host da wieder es volle Lebn geben, 
und jetzt schausd aus wia da Tod, na so wiast ned oid, so darrensd di boid. Oba i 
urass liaba ois daß i spoar auf a schene Leich"   Schönes Wochenende wünscht 
euch  da Peda '2001-02-23 '20:46:00     

2477, 'claudette 'anderisar 'C nervt@roma.it 'alles wird gut 'kleiner frosch nicht 
aufgeben bald rufen uns die schneebedeckten gipfel, das Ac und ein godfather, new 
yorker oder auch gin tonic und der 17. märz, wenn alles klappt '2001-02-23 '23:14:00     

2478, 'Tazmanian Devils Soul Events 'München 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Noch 3 Wochen ... '... dann ist es mal wieder soweit:  THE SOUL ALLNIGHTER 
2001  Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - Friedenstr. 22   
München (Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin Fugmann (Soulful Shack)  
Special Guest: Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Soulfully yours Tazmanian 
Devils Soul Events  '2001-02-24 '15:31:00 'www.tazmanian-devils.de   

2502, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Hack-Attack 'So, jetzt hab ich´s rausgeworfen... 
'2001-02-26 '20:26:00     

2503, 'Domi 'München 'dhaas@cyberfusion.de 'Geschwindigkeit 'Der 
Guestbookeintrag vom Februar hat ca. 500kb an Daten. Das heisst das es 
verständlich ist, dass das Guestbook länger zum laden braucht. Also es hängt in 
diesem Fall nicht am Provider. Aber ich glaube es ist die Wartezeit wert. Oder etwa 
nicht? '2001-02-26 '22:44:00 'www.cyberfusion.de   

2504, 'Liam 'Freiheit 'Michaelsendlinger@firemail.de 'Hey du 



'Bla.Bla.Bla.Bla.Bla.Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. 
Mmh.Mmh.Mmh.Mmh. Die Welt ist rosa. Ich bin ja fast gar nicht mehr im fucking 
Atomic-Guestbook. Aber man liest ja nur noch Scheiße von Frau Brettel(haha) und 
anderen fucking  Vollidioten. Fuck you all. Habt ihr eigentlich nichts besseres zu 
tun,als den ganzen Tag im fucking  Guestbook zu sein. Ist euer Leben so langweilig 
und unspektakulär geworden? Anscheinend. Dies ist mein letzter Eintrag hier. Ich 
weiß,einige werden sich freuen,aber wie gesagt: Fuck you all. Die allerletzten 
schöne Grüße für die Leute,die auch mal was nützliches hier eintragen,sind 
folgende: Löwenbomber, die einzigartige Cloat,Heine, Scallywag, Mr Gas Panic, 
Nader, Wimma Tom und Konsorten. Auf folgende Zitate kann man scheißen: die von 
Frau Brettel(so eine fucking Scheiße habe ich ja noch nie gelesen),Jule,und 
blablabla und viele andere Schwachmaten.Was ihr morgen darauf alle 
antwortet,interessiert mich ein fucking shit. Gehe nicht mehr ins fucking Guestbook, 
bevor sich hier gesprächsmäßig nicht etwas ändert. Die Atomicseite werde ich 
andersweitig benutzen. Die meisten hier sind einfach nur peinlich. Ist mir scheiß 
fucking egal,was ihr von mir denkt.Hauptsache ein paar Leute außerhalb vom Atomic 
wissen,wie ich wirklich bin.So.Fuck you all,die mich hassen. Cheers,           Michi 
'2001-02-27 '04:33:00     

2505, 'wilde13 'm 'os@car.de 'liebeskleinesmichilein 'Lieber fucking Michi !  
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten !  Oscar Wilde 
'2001-02-27 '06:17:00     

2506, 'webmaster 'muc 'webmaster@ukonstay.de 'Wie wärs denn hiermit----  '   
www.ukonstay.de '2001-02-27 '11:03:00 'www.ukonstay.de   

2507, 'benji 'beim arbeiten (zum glück) 'augustinerbier@hotmail.com 'für alle 
närrinnen und narren... 'Das Wesen der Dinge 3) von Periander  Rosenmontag  
Wenn es Gründe gibt, mit dem Schicksal zu hadern (und es gibt solche Gründe), 
dann gehört hierzu nicht der Karneval oder Fasching. Viele Menschen befinden sich 
diesbezüglich in einem schrecklichen Irrtum. Ich gebe zu, daß auch ich lange zu 
jenen gezählt habe, die glauben, Fasching sei ein unabwendbares Verhängnis, ein 
unbegreifliches Etwas, das über die Menschheit hereinfällt wie die Eiszeiten, Mars 
im Widder oder der Ödipus-Komplex. Diese Fehleinschätzung kommt nicht von 
ungefähr: Die unbeschreiblichen Schrecknisse und die verhehrenden Folgen des 
Karnevals sprechen ebenso dafür wie die ergebene Opferbereitschaft, mit der die 
Menschen das Geschehnis hinnehmen. Und doch geschieht das Ganze aus 
selbstverschuldeter Unmündigkeit; kein Gott käme auf diese Grausamkeiten und die 
Natur kennt andere Wege, Arten auszulöschen.    Faschingsdienstag  Aber warum? 
Was führt einen ansonsten völlig ungefährlichen, ja gutmütigen Menschen, der sogar 
ab und zu eine Parklücke abtritt (aus Einsicht, daß er gute zehn Sekunden später 
dran war als die Gegnerin) - was führt also einen solchen Menschen (oft sogar 
Familenvater oder -mutter) dazu, sich plötzlich zu vergessen und zum großen 
Schrecken aller Bekannten und zufällig Anwesenden als Robin Hood oder 
Primaballerina, Tulpe oder Gummibärchen zu verkleiden? Sich ungehemmt einer 
Polonaise hinzugeben? Die Vorstellung, daß da Außerirdische mit Fernsteuerungen 
am Werk sind, wäre irgendwie beruhigender. Die beliebte Schutzbehauptung, mit 
dem Karneval wolle man den Winter austreiben, ist keineswegs glaubhaft. Zwar sind 
die meisten Vorkehrungen wie Elferrat und die Stadt Mainz durchaus dazu angetan, 
alle vier Jahreszeiten und dazu sämtliche bösen, guten und mittleren Geister für alle 



Ewigkeit zu vertreiben, doch hat sich gerade der Winter aus unerfindlichen Gründen 
als resistent erwiesen. Vielleicht eine Trotzreaktion, jedenfalls bleibt er regelmäßig 
völlig unbeeindruckt bis tief hinein in den Mai, und ganz sicher kann man vor 
gelegentlichen Rückkehr-Aktionen erst wirklich dann sein, wenn es untrüglich Herbst 
geworden ist. Auch der Gedanke, man wolle mit dem Fasching den Winter 
erträglicher machen, indem man etwas noch Schlimmeres veranstaltet, ist nicht 
überzeugend, denn genau zu diesem Zweck ist ja schon Weihnachten erfunden 
worden.   Aschermittwoch  Bekanntlich tragen wir alle Masken. In einem langen, 
mühseligen und äußerst umständlichen Prozeß, den wir mit großer Ironie Zivilisation 
nennen, haben wir gelernt, unsere Urtriebe zu zügeln. Wir töten nicht mehr jeden, 
der uns nicht auf Anhieb sympathisch ist, wir fallen nicht einfach über Frauen/
Männer her, wir überlassen Parkplätze. Aber einmal im Jahr, für ein paar kurze Tage, 
kehren wir unser eigentliches Wesen hervor: trinken, grölen, schunkeln, lassen die 
Masken fallen.  Moment. Eben nicht, es muß heißen: setzen Masken auf. Also, wir 
setzen Masken auf, um uns zu benehmen, als trügen wir keine und umgekehrt. Nein, 
genauer: Wir tragen mal Masken und mal nicht, dazwischen oft Sonnenbrillen, und 
verhalten uns so, als trügen wir ... als trügen wir ... Basken? Baskenmützen? 
Basketbälle? So ist es. Wir tragen Basketbälle durchs Leben und lassen uns nichts 
anmerken.  '2001-02-27 '11:43:00     

2508, 'Shaun Ryder 'maDchester 'ryder@madU.co.uk 'holy shit...call the cops 'what 
the hell is this?!?  was soll das hier sein? die grosse wir labern-alle-nur-scheiss-
selbsthilfegruppe..oder was.  this is not realy rock´n roll!!!  habt ihr affen die zeit 
verpennt? hallo aufwachen ihr dummlaberer.  unterhaltet euch lieber über fucking 
music. das ist ja wohl das eigentliche anliegen eures atomic café..oder was?  also 
dann werf ich mal ne frage zur music in den raum.  hey..ihr deppen, was haltet ihr 
denn von dem sehr vielversprechendem neuen depeche mode-album?  oder 
entsprechen die nicht eurem pseudo-verständnis von rock?  STEP ON   '2001-02-27 
'12:19:00     

2509, 'benji 'bla bla 'kotz@würg.de 'fucking deaf cunt bastard wanker 'depeche 
mode war schon  immer ein haufen verschissener  grützkopf dummwichs-pseudo- 
musik-weit-von-rock-entfernt-von -roll-ganz-zu-schweigen voll-mo ngo-
arschkrampen-wadenbein- pinkler. hab mich in meiner sachlichen  kritik nur dem 
allgemeinen  sprachniveau der letzten tage  angeschlossen. zufrieden? '2001-02-27 
'12:34:00     

2510, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HELAU 'benja,  bevor du hier völlig der 
misanthropischen karnevalisten-und sonstige-pappnasen-raserei anheimfällst (wofür 
ich im übrigen vollstes verständnis habe...) wollte ich dich auf diesem wege nochmal 
an die DS-CDs erinnern. ich kanns nämlich kaum erwarten...*hoff* cheers, die cloat 
'2001-02-27 '13:01:00 'www.hello.to/popscene   

2511, 'aJ 'muh 'aj@muschihaus.de 'WHG 'hola_ netter(?)atomicTürmensch sucht 
2zi.whg bis 1500.wenn jemand ne idee hat-please let me know. DANKE! (türlich 
glockenbach bevorzugt) '2001-02-27 '13:19:00     

2512, 'benji 'boid dahoam *hoff* 'augustinerbier@hotmail.com 'ois easy 'cloat,  ned 
hudln.......  die tse-dees san scho längst  brennt. kawa is a scho  ausdruckt.  wir seng 
uns ja dann am  donnersdog. '2001-02-27 '13:31:00     



2513, 'cloat '@krapfenessen 'cloat@bigfoot.com 'BENJI... '...ist der beste! hurra!  
*schonmegatotalaufdeepershadefreufreufreu* '2001-02-27 '13:48:00 'www.hello.to/
popscene   

2514, 'KINO24 'rosenheimerstr.40  81667 münch 'info@kino24.de 'kino24 'hi roland, 
wollte euch noch info über kino24 schicken, hab aber die e-mail adresse nicht- 
ansonsten termin ist wie gehabt 21.april und eure stunde ist zwischen 01.00 uhr und 
02.00 uhr - grund dort werden sicherlich am meisten leute bei uns sein und somit 
auch für''s atomic der werbeeffect am größten sein (live cam!)-hoffe dies ist in eurem 
sinne-näheres müssen wir noch besprechen gruß bis dann- gottfrie gottfried P.S. Ihr 
seid für den 24 marz im neuen theater (entenbachstr.) eingeladen - kino24 feiert 
vorab sich selber- party '2001-02-27 '14:02:00 'www.kino24-online.de   

2515, 'Niclas 'nahe Kloschüssel 'nidst@web.de 'f***ing Standpunkt 'Manche Leute 
sind so unbedeutend, dass es Zeitverschwendung wäre sie zu hassen. '2001-02-27 
'17:18:00     

2516, 'Dampfhammer 'Sendling 'popperklopper@gmx.de 'depech mode........... 
'........hat absolut gar nix mit guter musik zutun!  Steht ganz auser Frage!!! 
'2001-02-27 '17:47:00 'poppersimmerdurchnase.de   

2517, 'alex 'sendlinger tor, der oder das? 'kleine_hexe127@hotmail.com 'schade 
michi, 'dass du das nun nicht mehr lesen kannst. ICH hasse DICH nicht, aus 
welchem unbedeutenden grund auch immer.  aber: kann ja noch werden - weiter so! 
außerdem habe ich ja eine reelle chance, in absehbarer zeit so ehrlich und herzlich 
von dir gegrüßt zu werden, wie diverse andere personen des öffentlichen atom-
lebens, die du erst kürzlich noch mündlich wie schriftlich übelst denunziert hast. (du 
verstehst hoffentlich, dass ich nicht WIRKLICH wert darauf lege). wie der wind sich 
auch dreht, dein fähnlein wird sich schon entsprechend ausrichten.   schön, dass 
wenigstens DU weisst, wer du bist. '2001-02-27 '21:06:00     

2518, 'djy 'München 'djy@pornbeat.de 'fucking türsteher 'hallo du arrongantes 
******** von türsteher. ich habe mich so gefreut in eurem club mal zu gehen, und was 
passiert: "zu voll, nur stammgäste". bitte, das nächste mal suche dir nur eine von 
den zwei ausreden und entschuldige bitte noch dazu. danke. die werbetrommel läuft 
schon. ein nicht-mehr fan. '2001-02-27 '22:11:00 'www.pornbeat.de   

2519, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Arroganz 'lieber djy das arrogante 
******** bist ja wohl du, wenn du davon ausgehst in jeden club, der ein großes 
repertoire an stammgästen hat - zu denen du wohl nicht zählst, sonst wärst du ja 
nicht abgewiesen worden - aufgrund deiner blendenden erscheinung oder deines 
von dir selbst attestierten charismas als lokalprominenter szenehanswurscht 
reinzukommen. bitte begehe jetzt nicht selbstmord, dein '2001-02-28 '01:24:00 'hier   

2520, 'Josef Nagl 'AUSTRIA 'nippon.shotokan@europe.com 'JAYBIRDS AUFTRITT 
'Wisst Ihr schon wann "the JAYBIRDS" 2001 bei euch auftreten?  '2001-02-28 
'12:06:00 'www.nipponshotokan.homestead.com   

2521, 'cloat '@arroganz 'cloat@bigfoot.com '... 'rolli, auch ich freu mich schon, in 



eurem club mal wieder zu gehen. wenn der türsteher mich reinlassen tut, gehe ich 
von der garderobe zur mondbasis bar, von der bar zur tanzfläche, vielleicht gehe ich 
auch mal zur bubi-jackson bar und zum kiosk, und irgendwann gehe ich aus eurem 
club auch wieder raus.  mit einem wort: es macht einfach spaß, in eurem club zu 
gehen! '2001-02-28 '12:12:00     

2522, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Buhu. Hier isses kalt! 
'Wollt ich nur mal sagen.  Und Cloat: In eurer Popscene-Seite is der Wurm drinnen. 
Irgendwie komm ich nimmer ins Guestbook *bestürztguckundwunder*   '2001-02-28 
'12:36:00 'www.natalieportman.com   

2523, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE-GUESTBOOK 'scallywag, 
huch, was ist da los? also ich komm ganz normal rein – muß wohl an deinem compi/
server liegen...!? '2001-02-28 '12:40:00 'www.hello.to/popscene   

2492, 'Maus&Elefant Kuckerin 'Neba dem Fernseha 'SilviaBeres@hotmail.com 
'...lustige Sach- und Lachgeschichten... 'jeden Abend gehen Menschen wie Du & ich, 
in einen Laden namens ATOMICCAFE, wo sie für viel oder wenig Geld bunte 
Getränke kaufen,  in denen sich Rausch befindet. Später stellen sie sich alle dicht an 
dicht gedrängt in der Mitte des Raumes zusammen und fangen an zu  hopsen. 
Vorzugsweise bewegen sich einige  auch nach links oder rechts. Manche robben gar 
durch den verschlungenen Fußdschungel um gefährlich Abenteuer zu erleben... 
Dieses seltwürdige Verhalten möchten wir heute erforschen.  Und natürlich gibt es 
auch heute wieder lustige Sach- und Lachgeschichten mit der Maus und dem 
Elefanten.  Minden este az emberek elmenek egy haz ba. Ugy hivjak hogy 
Atomiccafe. Ott veznek draga Italokat ami ben Szesz van. Akkor ösza allnak es 
elkeszdenek ugralni. Egy parok jobra vagy balra moszdulnak. Nehany elkesz a 
Labdschungelen keresztül maszni. Est a furdscha iszet vogjuk ki talalni. Es ma is 
röhögünk a Maus es a Elefantal.  Das war Ungarisch. '2001-02-24 '18:27:00     

2493, 'kinga 'münchen 'kingapofi@yahoo.de '... 'Hey, milyen magyarsag ez? Vicces 
helyesirasod van. '2001-02-26 '12:16:00     

2494, 'b 'b 'b@b.b 'jo napot '. '2001-02-26 '14:46:00     

2495, 'hannes 'wien 'rockendroll@popstar.com 'freitag abend im ac 'danke für den 
unvergesslichen  abend am 23. feber im atomic  cafe sagen die jungs von "99". 
wem'' s genau so gut gefallen  hat wie uns, möge uns doch  mal besuchen - und 
zwar unter www.99.cx  allerliebste rockendrollgrüße  aus wien senden "99"   
'2001-02-26 '15:07:00 'www.99.cx   

2496, 'webmaster 'muc 'webmaster@ukonstay.de 'watch out this------  
'www.ukonstay.de '2001-02-26 '15:15:00 'www.ukonstay.de   

2497, 'benji 'westend rules, ok 'augustinerbier@hotmail.com '+++deeper shade ticker 
+++ 'am donnerstag, 1.märz 2001 findet im atomic wieder ein ''rare soul special'' 
statt. "only the best in rare and very rare 60s northern soul" (und a bisserl beat und 
garage damit der nadar ned schimpfen tut) um eure musikalische unterhaltung 
werden sich kümmern: jörg "pure soul" brenner und der altbekannte uomo d''onore 
BENJI kommen, trinken,tanzen,wohlfühlen,heimgehen '2001-02-26 '17:46:00     



2498, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'More Soul 'Wer 
Heute schon nicht mehr ohne Soul Musik leben kann, der sollte Heuteabend um: 
21.00 Uhr  ins "Substanz" zum Grits & Gravy mit: Jonathan Fischer & Sir Henri 
&spez. Gast DJ Wolfgang Dirrigl kommen!!!! '2001-02-26 '18:33:00     

2499, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Hack-Attack 'Weiter unten kann man sehen, wie 
jemand (iji@mjkoed.com) versucht hat, das Guestbook zu manipulieren. Solchen 
Spammern sei gesagt, dass dieses Guestbook alle IP-Adressen speichert und der 
Absender relativ leicht ausfindig gemacht werden kann. Das was der Herr da 
gemacht hat ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden. ;-) '2001-02-26 
'18:33:00     

2500, 'DJ Minze 'Berlin 'chris-kaminski@gmx.de 'Rockstar 'Test  '2001-02-26 
'19:11:00     

2501, 'Toni 'dahoam '12@oder3.de 'Chris... '...spinnt Euer Server, oder ist mein 
Internetzugang so lahm? seit gestern brauche ich ungefähr 5 Min um das GB zu 
laden, alle anderen angesurften Seiten funktionieren aber ganz normal.  Bitte um 
Aufklärung. '2001-02-26 '20:15:00     

2524, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Jetzt gehts auch wieder. 
'Fein. '2001-02-28 '12:48:00 'www.dawsonscreek.com   

2525, 'WOOD 'Sendling-Bronx 'DaBronx@yuhuu.de 'DJY ...HEUL HALT! 'DJY ...du 
Memme, der Löwenbomber wird schon gewusst haben warum DU nicht in''s Atomic 
gehörst!!! (Haben wir wieder Sandalen mit Socken und den den Ballonseide 
Trainingsanzug angehabt?)  *ggg* '2001-02-28 '14:52:00     

2526, 'Silke F. 'HH 's.f@hh.de 'slut 'Wussten slut eigendlich, dass sie in einem 
hamburger Rock+Pop-Radiosender als eine Neuentdeckung aus England verkauft 
werden? Ingolstädter machen Insel Pop, da haben sie ja wohl einen Volltreffer 
gelandet, gratuliere. Grüsse aus der Hansestadt Silke '2001-02-28 '16:19:00     

2527, 'na? der: 'drumhocka 'nadersaffari@gmx.de 'Naaa, a GARAHSCH spuits a? 'A 
geh,BENJA ich hab´noch nie g`schimpft!! Jeglichen Job für Freitag schlage  ich seit 
Tagen aus,um endlich  Deeper Shade vollends genießen zu können! 
feinfein:Beat&Garage,da freu ich  mich am Donnerstag in  "Eurem Club zu 
gehen"  (wobei der Perser als solcher sich   gern im Liegen fortbewegt)  '2001-02-28 
'17:08:00 'http://surf.to/hightides   

2528, 'bäntschi of holledau 'dahoam 'augustinerbier@hotmail.com 'garageneinfahrt? 
'nadar, g''frei di lieba ned z''friah. da biet und da garaschensaund wern moing 
definitiv in der minderheit blei''m. oba i hob ma extra heid no a guade garaschen-
blod''n kaaft, nur für di. servus, pfiadi, tschau '2001-02-28 '18:12:00     

2529, 'Julia 'BKH 'lainie.1@gmx.de 'soullastigkeit 'naja, hauptsache es wird gerockt 
morgen, die faschingszeit ist ja glücklicherweise überstanden. julia. (auch ich oute 
mich als gerne-geherin im laden. wir sollten uns dabei allerdings nicht allzu sehr 
gehen lassen.) tolle neue einrichtung hier im übrigen. '2001-02-28 '18:26:00     



2530, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Guestbook 'Schon irgendwem aufgefallen? 
Neues Feature oben rechts = Ladezeit ruckzuck. Schön gell? '2001-02-28 '20:01:00     

2531, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'supa, sog i! 'doch, fiel mir auf! hab 
aber das neue feature nicht bemerkt, vor Deinem Hinweis! aber was ist nun mit den 
Klotüren? das war schon ne ernstgemeinte Frage. wieso ist das so? '2001-02-28 
'20:56:00     

2532, 'johanna 'j 'el_paso_texas@hotmail.com 'Frage an Roland und Chris 'Gibt es 
vielleicht eine Auflistung aller Bands,die mal im Atomic gespielt haben?Ich bin auf 
der Suche nach einer ganz bestimmten,und hab leider den Namen vergessen.Aber 
wenn ich ihn wieder hören oder sehen würde,würde mir sicher ein Licht 
aufgehen.Wäre sensationell.Hätte,wäre,würde. '2001-02-28 '21:35:00     

2533, 'Toni 'dahoam '12@oder3.de 'wieder mal.... '1.! '2001-03-01 '00:02:00     

2534, 'lovereallyhurts 'moon 'baby@home.de 'März 'zweiter, wie noch nie! 
'2001-03-01 '00:14:00     

2535, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Lieber Dritter als Zwitter 'Hallo 
Atom-Menschen, am Dienstagabend hab ich im Klenze 17 mein dunkelblaues 
Ericsson GF 768-Handy liegengelassen, da es danach nicht mehr auffindbar war, 
könnte es auch geklaut worden sein. Die Karte ist zwar mittlerweile bereits gesperrt, 
aber vielleicht findet es ja einer von Euch. Wäre nett, es mir dann zurückzugeben. 
Gerade nachdem Ericsson ankündigte, keine Geräte mehr zu produzieren, wäre 
mein erstes Handy eine absolute Rarität.  Eigentlich wollte ich auf diesem Wege 
auch nur allen mitteilen, daß Ihr mich unter meiner alten Nummer nie wieder 
erreichen könnt. Schade, war eine schöne Zeit. Mal schauen, wann ich mir ein 
neues kaufe. Euer tieftrauriger "Disco Bomber" '2001-03-01 '00:31:00 
'www.loewenbomber.de   

2536, 'Marti vom OCVS 'Muenchen 'martin@ocvs.de 'OCVS am Start 'Hallo Atomic 
Cafe, hallo Marc! Oh!Cult Voodoo Shop ist jetzt  auch Internet vertreten, schaut  
Euch doch mal unsere Seite an.  Vielleicht könntet Ihr mal einen  Link von Eurer 
Seite zu unserer  setzen. Der umgekehrte Fall ist  bereits eingetreten...  Lieben 
Gruss OCVS '2001-03-01 '09:17:00 'www.ocvs.de   

2537, 'na,der: 'aschheim 'nadersaffari@gmx.de 'BASTSCHO 'Ois isy BÄNTSCHI, s
´wird scho a Kracha heitobnd´s!!  Mir senga uns, '2001-03-01 '10:43:00 'http://surf.to/
hightides   

2538, 'bäntschi 'beim oarbn 'augustinerbier@hotmail.com 'riemeinder!!!!!!! 'oiso, für 
alle buam und madln  noamoi zum midschrei''m: heit auf''d nacht umara 9.00 rum  
fangan da brenner jörg und i o,  dass ma a bisserl a sohl-musi  spuin, aba nix was 
ma kenna  kanndad, sondern blos die  raren soach''n. und damit da nada und die  
tschulia (oda hoaßt die jetztad  lähnie?) a rua ge''m, gibt''s von  oins bis fünf nach 
oins a bisserl  gärätsch und biet ;.) '2001-03-01 '11:31:00     

2539, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DS '*freufreufreu* '2001-03-01 '11:41:00 



'www.hello.to/popscene   

2540, 'benji 'wie gehabt 'augustinerbier@hotmail.com 'per shade ticker +++ deeper 
shade ticker +++ deepe 'MEINE LIEBEN LESERINNEN  UND LESER DAHEIM VOR 
DEN  BILDSCHIRMEN:  am 15.03.2001 ist es soweit:  DEEPER SHADE WIRD 
VIER  4!) JAHRE ALT UND LÄDT  EUCH ALLE EIN, DARAUF  ANZUSTOSSEN. 
aufgrund dieses geburtstages  kann ich auch offiziell  verkünden, dass wir damit das   
erfolgreichste mid-week 60s  event in europa sind  (höchstwahrscheinlich) wolfgang, 
leo, benji und  Überraschungsgäste laden  euch ein, mit ihnen zu feiern, zu  trinken 
und zu tanzen. loslegen: 21.00 uhr heimgehen: sehr spät beschallungsthematik: das  
beste von deeper shade (bzw.  das schlechteste?) '2001-03-01 '13:17:00     

2541, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Klotüren 'Hey Tina! Die Klotüren sind doch 
schon vorletzte Woche "Frauenbedienbar" gemacht worden, sprich man muss 
NICHT mehr am Knopf drehen um die Tür zu öffnen und auch die lästigen 
LUERSPALTE sind verschwunden. Tina, Tina, ich frage jetzt lieber nicht GENAU 
nach, warum dir das immer noch nicht aufgefallen ist. Woran ich immer noch nichts 
änder kann, ist der Wasserdruck auf den Damentoiletten. Ihr könntet aber eine 
Protestmail an folgende email adressen schicken: 
stefan.wunderlich@joneslanglasalle.com, g.fitzner@westinvest.de und 
bip@bipgmbh.de Macht das bitte ruhig fleissig, da auf mich seit Monaten nicht 
reagiert wird. '2001-03-01 '13:19:00     

2542, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Minga 'soulevents@tazmanian-devils.de 'Noch 
mehr SOUL! 'Wer nach 4 Jahren Deeper Shade noch nicht genug SOUL 
abbekommen hat, dem sei folgendes empfohlen:  THE SOUL ALLNIGHTER 2001 
Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - Friedenstr. 22 München 
(Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin Fugmann (Soulful Shack)  Special Guest: 
Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Soulfully yours Tazmanian Devils Soul 
Events  '2001-03-01 '14:46:00 'www.tazmanian-devils.de   

2543, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'tsts 'Chris, ich sehe schon, Du hast 
meine erste Frage damals gar nicht gelesen. Das mit dem Drehknopf war mir 
ziemlich schnuppe, des andere auch, aber es ist mir wirklich nicht aufgefallen, wohl 
weil ich nicht so oft da war, aber meine Frage ging um die Bepolsterung der 
Schwingtueren. Und die waren zumindest in der Nacht auf Montag noch Holz pur, 
bei den Damen. Und das mit der Spülung, mit der richtigen Technik können auch wir 
so manches bewirken... ; )  gell? '2001-03-01 '14:58:00     

2544, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'WONDER-WEEK 'waaaahnsinn: das wird 
eine der besten wochen dieses jahres! am 14.3. bayern vs. arsenal (barceloooona! – 
ich will jancker wieder weinen sehen!), am 15.3. vier jahre deeper shade, am 17.3. 
lokalderby 60 vs. bayern (ich weiß, das ist zuviel verlangt, aber bei der gelegenheit 
würde ich jancker gerne NOCHMAL weinen sehen...) und dann am abend soul 
allnighter @ loft.  ich sag''s nochmal: WAAAAHNSINN! freufreufreutsich: die cloat 
'2001-03-01 '15:22:00 'www.hello.to/popscene   

2545, 'nochat,da: 'im loaga 'nadersaffari@gmx.de 'Sacklzement! 'Du Bäntschi, wenn
´st jetzt nachat am 17. eh scho an Sohl-Obnd machst und heit grad omoi fümw 
minutn an fahssign Gärätsch spuist... Hööö, da woaß i scho heit,daß om fuchzehntn 



a bissal mehr gangat!?! Hau nei oida '2001-03-01 '15:31:00 'http://surf.to/hightides   

2546, 'noamoi 'minga 'noda@bucklpausn.bier 'Gebts amoi Obacht: 'Jetztat sog ich´s 
offiziöih, wann mei Ei´bürgerung duach is, hob i an zwoatn Nama:           XAVER i g
´frei mi scho...  Pfiats Eich,da "no" Nader '2001-03-01 '15:41:00     NULL);
 
2547, 'bäntschi 'beim oarbn 'augustinerbier@hotmähl.komm 'aber schurlie .... 'werd 
am fuchzehnt''n ned blos a  sohl musi g''spuit, weil wir tun  beides spui''n, kantrie 
UND  west''n! jetzad amoi ohne schmarr''n.  beim geburtsdogsfeschtl werd  
hoffentlich die ganze bandbreit''n  vo unsara musi abdeckt wer''n.  ausserdem glaub 
i, dass i heit  auf''d nacht a bisserl mehra  gärätsch aufleg''n muass, sonst  beißt ma 
da nada no as bipperl  ab (was ja ned bloss mi  sondern a meine zukünftige  störn 
dad) außadähm:ois is blues. '2001-03-01 '15:50:00     

2548, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Klotüren 'Ach das meinst du, Tina. Wird am 
Freitag erledigt!  Desweiteren mein Supersouliger Plattentipp der Woche: 
SUPERPUNK - WASSER MARSCH! Denn einen ehrlichen Mann kann man nicht auf 
seine Knie zwingen! '2001-03-01 '16:03:00     

2549, 'johanna 'djh 'el_paso_texas@hotmail.com 'Herr Heine+Herr Schunk!! 'Bitte 
beantworten Sie mir doch mal meine Frage(letzter Februareintrag)!Bitte,ich rutsche 
auf Knien. '2001-03-01 '16:05:00     

2550, 'alex '@wasserrausch 'kleine_hexe127@hotmail.com 'eine überflüssige frage 
zum runterspülen. 'haben die herren eigentlich MEHR druck in der leitung? (betrifft: 
toiletten).  und wenn ja: wie kommt`s?  *neugier*  '2001-03-01 '16:47:00     

2551, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Druck in der Leitung? 
'Eine komische Frage, kleine Hexe. Falls Du den Druck in der Leitung der Toiletten 
meinst, der ist OK. Aber die wenigsten Herren spülen. Und viele geh eh nur ans 
Pissoir. Also eine völlig andere Pinkelkultur, als bei euch Frauen. '2001-03-01 
'16:52:00 'www.natalieportman.com   

2552, 'DaWOOD 'Harras-Bronx 'Wood@holz.de 'Pipi machen! 'An Alex aka Kleine 
Hexe: No es importante mear mucho -- sino hacer mucha espuma.   *ggg* 
'2001-03-01 '16:57:00     

2553, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'APROPOS Druck in der Leitung... '...das mit 
tina von thomsens aussage zum thema technik hätt ich gerne nochmal hinterfragt: 
WAS können wir mit der richtigen technik bewirken? *rätsel* also idh hab keine 
spezielle, äh, strullertechnik parat, die die toilettenspülung ersetzen würde. tina, DU 
ETWA ???  '2001-03-01 '16:59:00 'www.hello.to/popscene   

2554, 'tina 'hier 'bettina@von-thomsen.de 'och nö 'wenn ich das geahnt hätte... Nein, 
Cloat, ich bezog es NICHT darauf. Und Alex, soweit ich das mitbekommen habe: JA 
soviel dazu.  '2001-03-01 '17:22:00     

2555, 'la mme 'nicht mehr lang!!! 'lainie.1@gmx.de 'drehknopf und technik... 'jetzt 
mal hand auf´s herz, das mit den drehknöpfen ist EXTRA veranlasst worden? ich 
hab ehrlich gedacht, es wär scho wieder der nächste defekt. naja. auch gut. ich kenn 



da im übrigen auch ne technik, wir sollten mal stillen gedankenaustausch machen, 
tina, bin gespannt, was da so rauskommen tät. und hier noch n tolles zitat für alle 
(hallo michi!), die sich immer wieder über die gesprächsthemen aufregen: "stimmt, 
diese unterhaltung ist nicht gerade anspruchsvoll. sie dient uns lediglich als vorwand 
dafür, zusammenzusitzen und unseren durst zu löschen." basta. '2001-03-01 
'17:29:00     

2556, 'johanna 'djh 'el_paso_texas@hotmail.com 'Frau Lainie 'Sind Sie damals noch 
wohlbehütet heimgekommen?Ich denke wohl,und ich möchte Sie nochmal dran 
erinnern,daß man Fleisch nicht essen darf,und Eier sind Mord. '2001-03-01 '17:50:00     

2557, 'alex 'pegel@itsworst 'kleine_hexe127@hotmail.com 'apropos: kultur(?) 'mir 
kommt zur zeit ja so EINIGES spanisch vor. *g* aber GAR NICHT spülen find ich 
echt nicht berauschend. es war übrigens tatsächlich eine haus-technische frage, 
scallywag. UND es ist ungerecht. ich fordere hiermit auf zum sitzstreik auf den 
toiletten von g.pfützner@westinvest.  :)  '2001-03-01 '18:24:00     

2558, 'julia 'überfordert 'lainie.1@gmx.de 'spanisch '...alex. auf deine frage:ja. dafür 
aber kein licht. johanna, ich weiss jetzt auch beim besten willen nicht, WANN ich gut 
nach hause gekommen sein soll. ICH komme nie gut nach hause, woher sollen denn 
sonst die ganzen blauen flecken herkommen, die ich so mit mir rumtrage? 
'2001-03-01 '18:31:00     

2559, 'tina 'nicht aufm WC 'b@v-t.de 'urgh 'Sitzstreik? Aber sicher nicht auf den 
Herrentoiletten, hast Du die mal inspiziert, Alex? Und Lanie, besser (???) spät als 
nie? Unsere Klodiskussion! Aber der stillschweigende Austausch funktioniert ja eh 
gut, gell? ;-)!  cu soon, Tina '2001-03-01 '18:33:00     

2560, 'johanna 'djh/hh 'el_paso_texas@hotmail.com 'ach Mensch Julia, 'ich meine 
den Scheissabend mit den 4 Taxifahrten,von der Muffe zum AC,vom Herrn Klumpp 
zur Muffe,dann zur Milchbar,und dann heim,Mensch.Die Heimfahrt war die 
schönste,ich hab mich nämlich in meinen Taxifahrer verliebt,aber das ist mal wieder 
eine Sache für mails,und nicht fürs Guestb,ich weiss,jaja.Und seien Se bloß nicht 
wieder so unfreundlich. '2001-03-01 '19:09:00     

2561, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Tiaf, sehr tiaf... '1 Minuten scheißt a 
Hund, a echta Wiena scheißt a Stund.  Mein Beitrag zur Klo-Diskussion ;-)   
'2001-03-01 '20:04:00     

2562, 'WOOD 'Harras-Bronx 'Wood@Holz.de 'SPANNANANNISCH? '@Alex, die 
kleine Hexe: Hab'' noch einen für dich:  AMOR DE LEJOS ES AMOR DE 
PENDEJOS!   (Das geht übrigens auch "raus" an eine andere Alex aus M. ...*ggg*)  
A scheens W-end!   '2001-03-02 '09:44:00     

2563, 'loewenfan     'plakat 'saugen - drucken - dtadt vollpflastern:   http://
f23.parsimony.net/forum48839/messages/8702.htm '2001-03-02 '10:34:00     

2564, 'loewenfan     'ups... '...natuerlich STADT vollpflastern... '2001-03-02 '10:35:00     

2565, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Irgendwie fehlt da was 'Hallo 



Christian, wo sind denn die ersten Einträge des Monats März? Ist da eine technische 
Panne aufgetreten oder gibts jetzt doch Zensur.......? Le Bomb '2001-03-02 '11:49:00 
'www.loewenbomber.de   

2566, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Neuer Knopf 'Axel, schau mal nach rechts oben, 
da gibt´s was neues... '2001-03-02 '12:20:00     

2567, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'AUGEN AUF 'bomber, guck mal nach oben 
rechts + anklicke "auswahl" – problem gelöst? ; ) '2001-03-02 '12:21:00 
'www.hello.to/popscene   

2568, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HEHE... '...christian – gib mir fünf! 
'2001-03-02 '12:22:00     

2569, 'tina 'daheim 'bettina@von-thomsen.de 'tralala 'Mme Lainie,  ich wurde in die 
Predigten der Mondbasisbar mitaufgenommen. Also natürlich nicht ich, denn mit uns 
spricht man ja nicht, wenn Sie verstehen was ich meine? Sehr geil. Mußte ich Ihnen 
doch gleich mitteilen. Die Zuckerl gibts beim nächsten stillen Gedankenaustausch, 
hehe  Chris,  das mit den neuen Türen ist echt komisch, wer vorher für die Tür zu 
doof war, ist es nun sicher dafür beim Absperren.  Achja und Poke Monis Technik ist 
noch besser als meine. tja, kann man noch was lernen von der Jugend *g*.   
'2001-03-02 '12:39:00     

2570, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'technik und pannen 'axel, 
wieviele caipi`s waren`s denn noch? hihi. :)  tina, sagst DU`s mir? und rück` bittebitte 
raus, welche technischen tricks ihr anwendet! der stille gedankenaustausch kommt 
bei mir leider nicht an. (muss am server liegen.)   '2001-03-02 '12:56:00     

2571, 'cloat '@soulworkin 'cloat@bigfoot.com 'SOOO GEIL! 'benja, höre grade vol. 1 
– ich weiß, ich weiß, es ist blasphemie, das bei der arbeit zu tun, aber ich konnts halt 
nicht erwarten. na jedenfalls hab ich grade beim eifrigen mitwippen die lehne von 
meinem bürostuhl geschrottet – was entweder für die qualität deiner aufnahmen 
oder gegen die qualität unserer büromöblierung spricht ;-) '2001-03-02 '12:58:00 
'www.hello.to/popscene   

2572, 'julia 'muc-ost 'lainie.1@gmx.de 'bitte? 'tina, ich bitte um baldige klärung. an 
der bar. und liebe johanna, ich kann mich nicht entsinnen, garschtig mit ihnen 
geschrieben zu haben, bin allerdings auch zu faul, nochma alles nachzuschlagen. 
aber das mit dem taxifahrer finde ich ganz reizend, unserer war nich so doll. da 
haben wir dann geschlafen. somit war auch für mich die taxifahrt die krönung dieser 
misere. cloat, war wohl ein zeichen, leg also den stift weg und genieße dein 
wochenende. arbeiten mit kaputtem stuhl kann man ja keinem zumuten. '2001-03-02 
'13:31:00     

2573, 'annekin 'rüdersdorf-friedrichshain 'magicpie@t-online.de 'VIRGINIA JETZT!!! 
'so. ihr lieben, lieben münchner: wenn ihr heute abend nicht zahlreich in euerm 
atomic café erscheint, dann gibt''s von uns "saupreis" was auf die blauweißkarierte 
mütze, denn die virginias läßt man nicht im stich! und wenn ihr heute abend hingeht, 
werdet ihr sehen, daß sich das lohnt, denn wenn die virginias wollen, dann rocken 
die euch den popo wech & ihr könnt mir glauben: heute abend wollen die das 



GARANTIERT! also hingehen, sonst beule! (sorry, für die etwas ruppige werbung, 
aber daß die jungens auch süß sind, wißt ihr ja schon zur genüge vom atomic)tata, 
anne. xx '2001-03-02 '14:59:00     

2574, 'tina 'fern auf dem Lande 'bettina@von-thomsen.de 'amusement 'Cloat, was 
für eine Leistung!  Alex,  ich weiß es nicht, hab keinen gesehen, aber das heißt 
nichts. und ein stiller Gedankenaustausch ist schwer zu belauschen, oder? Aber 
über Däschnik wirst Du ja eh noch einiges erfahren, sofern ich fleissig bin.  Mme L - 
mit Vergnügen!  als denn.    '2001-03-02 '17:26:00     

2575, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'aeiou ' Johanna,sammel doch wie ich 
ALLE Programmhefterl-so mach ich es immer,musst dir dann nur bald ne Akte 
daraus machen,Bands seit 98 könnt ich Dir abtippen,aber das ist unmöglich,meinst 
Du vielleicht  für sowas zeitaufreibendes gibt es noch Platz im arbeitstollen 
Deutschland?? (mir bleibtderzeit nicht einmal Zeit,der Tina:-) das Tape& ihr Cover zu 
gestalten!)  **********Werbung************** MORGEN, am 3.3.01 :"Kaffeé Kult" mit 
LILAC & spez.Guests Koresh Tied ***********************************   '2001-03-02 
'17:47:00 'www.odysee2001.all   

2576, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'aeiou ' Johanna,sammel doch wie ich 
ALLE Programmhefterl-so mach ich es immer,musst dir dann nur bald ne Akte 
daraus machen,Bands seit 98 könnt ich Dir abtippen,aber das ist unmöglich,meinst 
Du vielleicht  für sowas zeitaufreibendes gibt es noch Platz im arbeitstollen 
Deutschland?? (mir bleibtderzeit nicht einmal Zeit,der Tina:-) das Tape& ihr Cover zu 
gestalten!)  **********Werbung************** MORGEN, am 3.3.01 :"Kaffeé Kult" mit 
LILAC & spez.Guests Koresh Tied ***********************************   '2001-03-02 
'17:47:00 'www.odysee2001.all   

2577, 'johanna 'Orlando/Florida 'el_paso_texas@hotmail.com 'Palömsche 'Du bist 
lustig,ich würd ja gerne alle Programmhefte seit 98 sammeln,aber das dürfte jetzt 
2001 fast zu spät sein,obwohl...wenn ich mich beeile... Deshalb wollte ich ja auch 
vom Herrn Heine wissen,ob er da was Übersichtlicheres hat,aber er ignoriert mich ja 
permanent. Ins kafe kult würd ich morgen sehr gerne gehn,aber ich muss leider zum 
Robbiekonzert nach Nürnberg,tja,da kann man wohl nichts machn. '2001-03-02 
'20:23:00     

2578, 'Stella 'Salzburg 'stella@fahsig.de 'Kante Konzert 'Kann man Karten für die 
Konzerte auch online bestellen? Sieht irgendwie nicht danach aus. Hab ich was 
übersehen?? '2001-03-02 '22:13:00     

2579, 'Xaver aka 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Scheiß´n '  '2001-03-03 '00:16:00 
'http://surf.to/hightides   

2580, '- ': 'richtigerfinger@falscherknopf. 'no amoi Scheiß´n 'recht hoast PEDA, ich 
verweise auf "Indien" die beste,verfilmte  Scheiß Sequenz! '2001-03-03 '00:24:00     

2581, 'aJ 'Muh 'aj@muschihaus.de 'wohnraum 'HELP! wer hat ne wohnung für 
mich ? 2zi. bis 1500 .belohnung: übernehme zeche für nen abend im atom. nur an 
der b. jackson bar* '2001-03-03 '16:21:00     



2582, 'julia 'haar 'lainie.1@gmx.de 'johanna. 'ausserdem ess ich gar kein fleisch, nur 
fischstäbchen. viel spass bei robbie, ich wart immer noch auf die mail. gilt takethat66 
jetzt gar nich mehr?  '2001-03-03 '20:23:00     

2583, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'NOCH 2 WOCHEN! 'THE SOUL ALLNIGHTER 2001 Tazmanian Devils S.C.  17. 
März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - Friedenstr. 22 München (Nähe KPO)  DJ´s: Leo & 
Benji (AC) Karin Fugmann (Soulful Shack)  Special Guest: Jo Wallace (These Old 
Shoes/London)  Soulfully yours Tazmanian Devils  Soul Events  '2001-03-03 
'20:31:00 'www.tazmanian-devils.de   

2584, 'tim 'Muc 'tim.heib@hotmail.com 'Kaffee Kult Homepage? 'Hallo!  Gibs vom 
Kaffee Kult auch eine Homepage?  mfg  tim '2001-03-04 '00:44:00     

2585, 'johanna 'Muffe 'El_paso_texas@hotmail.com 'TIM 'Ja,von Kafe Kult gibts ne 
Hompage,versuchs mal unter kafekult.de. Jule:brav,aber Fischstäbchen sind auch 
sehr ungesund,angel dir doch lieber mal einen.Und takethat66 ist aus dem 
Rennen,da geh ich nicht mehr hin.Dafür war Robbie umso besser.So. '2001-03-04 
'09:29:00     

2586, 'ollie 'M 'ollie75@freenet.de 'NEW HOMPAGE 'CELEST '2001-03-04 '21:28:00 
'http://gonow.to/celest   

2587, 'benji 'arbeit 'augustinerbier@hotmail.com 'frage an frl. cloat... 'cloat, schick 
mir doch mal eine  funktionierende email adresse  von dir, dann kann ich dir details  
geben wg. kolumne und so  (unser gespräch letzen  donnerstag) wir sehen uns ja 
dann heute  abend im hofbräukeller oder? '2001-03-05 '09:35:00     

2588, 'ein fan 'münchen 'fan@muenchen.de 'LILAC 'LILAC WAREN GROßARTIG IM 
KAFE KULT.   FÜR ALLE, DIE SIE DA VERPASST HABEN,  KOMMT AM 
MITTWOCH 14.03.01) INS MUFFATHALLEN CAFE UND AM FREITAG 16.03.01) 
INS ATOMIC!!! '2001-03-05 '10:37:00     

2589, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BENJA... '...du erreichst mich unter 
cloat@bigfoot.com oder cloat8home@hotmail.com ansonsten sehen wir uns 
tatsächlich 2nite @ hofbräukeller. bis denne, die cloat '2001-03-05 '12:37:00 
'www.hello.to/popscene   

2590, 'Roman 'München 'r.nolte@hotmail.com 'Koresh Tied 'Was mich ja sehr 
wunder,t habe ich was verpaßt oder gab es nie richtig ernsthafte Diskussionen mehr 
über den Auftritt von Koresh Tied im Atomic.  Da hätte ich schon gern ein paar 
Stimmen gehört............... '2001-03-05 '13:11:00     

2591, 'Cringo Star 'muc 'postfach3000@yahoo.de 'die Tina! 'Hallo Tina (die Tina, die 
eine Modellkarriere beginnen möchte ud auch so aussieht!), melde Dich mal bei mir.  
Gruss Cringo Star '2001-03-05 '14:00:00     

2592, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Ich bin kein Ignorant... 'Hallo Johanna, wenn ich 
Zeit habe, stelle ich mal eine Liste der Bands ins Netz. Könnte bald sein... 
'2001-03-05 '15:16:00     



2593, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Nothing... '... is PEDA-proof 
'2001-03-05 '18:13:00     

2594, 'ilse 'muc 'ilse.hagerer@gmx.de 'Roman 'koresh tied waren geil... sollten öfter 
mal kommen! '2001-03-05 '20:17:00     

2595, 'little me 'minga 'nancygirl@mac.com 'der türsteher.... 'hat mich zwar noch nie  
abgewiesen, trotzdem würd  mich interessieren nach  welchen kriterien die leute als  
"stammgäste" gelten und ab  wann nicht.ähem klingt dumm  vielleicht, aber wenn ich 
nich  jedn freitag zeit hab oder kein  opfer find des mich dahin  begleitet, kann i dann 
davon  ausgehn, dass mi der liebe herr  türsteher ned reinlässt, weil er  mi nimma 
erkennt?! oder lieg i  da falsch?! tja denn....mir isses ja noch ned  passiert, aber 
könnt ja mal  vorkommen...was mi ned grad  glücklich machen würd.  greets  
'2001-03-05 '22:04:00 'www.gibts ned.de   

2596, 'Claudi 'münchen 'nancygirl@mac.com 'bezüglich Kante........ '....eine kleine 
Erheiterung. Das  war mein Ergebnis auf der  Suche nach Tickets online:  
Suchergebnis    Sie haben gesucht nach:  kante      Kante  17.03.2001, 
21:00Uhr,  Berlin  /    tRÄNENpALAST    Lustige Musikanten  12.10.2001,  
19:30Uhr,  Bayreuth  /    Oberfrankenhalle    Lustige Musikanten  
13.10.2001,  20:00Uhr,  Regensburg  /    Donauarena    Lustige Musikanten  
18.10.2001, 19:30Uhr,  Gera  /    Kultur + Kongreß ZENTRUM  GERA

   Lustige Musikanten  19.10.2001,  20:00Uhr,  Cottbus  /  
Stadthalle  Cottbus    Lustige Musikanten  21.10.2001,  

20:00Uhr,  Würzburg  /    Carl-Diem-Halle    Lustige Musikanten  
30.10.2001, 19:30Uhr,  Suhl  /    Congress Centrum Suhl    Lustige Musikanten  
31.10.2001,  19:30Uhr,  Zwickau  /   Stadthalle  Zwickau    Lustige Musikanten  
01.11.2001,  20:00Uhr,  Rostock  /   Stadthalle  Rostock    Lustige Musikanten  
03.11.2001,  20:00Uhr,  Schwerin  /   Sport-  und Kongresshalle   

Lustige Musikanten  11.11.2001,  18:00Uhr,  Nordhausen  /  
 Wiedigsburghalle Nordhausen    Lustige Musikanten  20.11.2001,  

19:30Uhr,  Dresden  /    Kulturpalast Dresden    Lustige Musikanten  
21.11.2001,  20:00Uhr,  Leipzig  /    Gewandhaus Leipzig   

Lustige Musikanten  22.11.2001,  20:00Uhr,  Magdeburg  /  
 Bördelandhalle    Lustige Musikanten  23.11.2001,  19:30Uhr,  Chemnitz  /  
 Stadthalle Chemnitz    falls irgendwer meint ich sei  blöd oder so....einfach den  

Eintrag ignorieren. Many Thanx   '2001-03-05 '22:12:00     

2597, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'alex 'ich fürchte es klappt leider doch 
nicht, wenn - sag ich rechtzeitig Bescheid. '2001-03-05 '23:20:00     

2598, 'jo 'bologna 'johannahalt@hotmail.com 'placebo 'habe zwei karten fuer 
placebo am 18 maerz in duesseldorf.jemand interessiert fuer 40 mark s stueck???? 
sonst:lilac am 16 im atomic.go there and let there be rock jo '2001-03-06 '00:40:00     

2599, 'Andere Johanna 'el paso 'el_paso_texas@hotmail.com 'Chris 'Ui,kaum hab 
ich dich 5 mal angesprochen,schon antwortest du mir!DANKEDANKE.Sehr reizend. 
'2001-03-06 '01:34:00     



2600, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Türsteher-Frage 'Hallo Nancy, 
Du stellst die Frage, die ich am öftesten zu hören bekomme: "Nach welchen 
Kriterien wählst Du die Leute aus, die Du reinläßt?" Also:  1. Menschen, die ich 
kenne, kommen sowieso rein, da ich nur nette Menschen kenne!  2. Menschen, die 
ich nicht kenne, müssen bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Sie müssen 
nicht ehrlich sein; das heißt, sie können sich ruhig denken, daß ich ein ******** bin, 
sie dürfen es sich nur nicht anmerken lassen!  3. Menschen, die einen freundlichen 
Eindruck machen und mir den Glauben geben, daß sie drin nicht jeden Menschen 
sofort umhauen wollen, wenn sie z.B. geschubst werden, kommen rein.  4. Ich gebe 
zu, daß ich hin und wieder bei Leuten, die ich nicht gleich einschätzen kann, an der 
Tür provokante Fragen stelle. Aber: A Guada hoits aus! Wer bei mir sofort auf 
Provokationen gereizt reagiert, hat den Test nicht bestanden!  5. Ich bin der 
Meinung, daß ein guter Türsteher jeden Abend ein paar Mal über seinen eigenen 
Schatten springen muß und eigene Entscheidungen revidieren können muß. Aber 
das geschieht natürlich nur, wenn einen ein um Einlaß begehrender Mensch von der 
Notwendigkeit, ihn reinzulassen, überzeugen kann. Das wird er nicht durch 
aufdringliches und forderndes Verhalten schaffen, sondern durch ruhiges, aber 
bestimmtes Auftreten!  6. Auch Türsteher sind nur Menschen, die auch Fehler 
machen! Aber sie haben das Hausrecht! Wer das nicht akzeptieren kann, muß leider 
draußenbleiben!  Ich hoffe, Dir mit diesen Aussagen behilflich gewesen zu sein. Axel 
'2001-03-06 '02:07:00 'www.loewenbomber.de   

2601, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Nachtrag 'Cloat, Benja und 
Wolfgang Dirrigl, ich bin stolz auf Euch! Ihr habt das Atomic würdig vertreten im 
Hofbräukeller. Danke! '2001-03-06 '02:12:00 'www.loewenbomber.de   

2602, 'julia 'valley 'lainie.1@gmx.de 'na klasse. 'hier tobt das leben, ich seh schon. 
'2001-03-06 '11:18:00     

2603, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'tipp-topic 'julia, hab dich grad an 
der überschrift erkannt. sollte mir das zu denken geben? aber schön, dass du auch 
mal wieder was von dir lesen lässt. '2001-03-06 '11:34:00     

2604, 'claudi 'münchen 'nancygirl@mac.com 'türsteherfrage '....ok axel. danke für die 
nicht  grad kurze antwort ;-)  ich glaub dir, dass du nicht grad  nen leichten job 
machst und da  ich ja noch nie "draussen  bleiben" musste, is ja sowieso  alles 
paletti. (noch *g*)  viell. bin ich am freitag da, wg.  KANTE. ich werd mich dann  
möglichst ungezogen geben  und dich bitten mich trotzdem  reinzulassen ;-)  nö, koa 
angst. bin imma ganz  liiiiieb! '2001-03-06 '11:36:00     

2605, 'klasse für sich: 'valley 'lainie.1@gmx.de 'waaaaah! 'naja, gewisse eigenheiten 
sollte man sich eben behalten. denk da mal drüber nach.(was jetzt wirklich nicht 
böse gemeint und auch keine anspielung sein soll.) au revoir. '2001-03-06 '11:38:00     

2606, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com '@the Edge of Munich '  sorry Lucas,dass 
Konzert hätt ich  wirklichwirklich gern gsehen,aber  Lilac tauchen ja zur Zeit eh 
überall in MUC auf,wann is nochmal das Feierwerk-Konzert?Atomic-eh klar!   Gruss, 
Paloma   p.s hallo Cloat,wie wärs mal mit der Definition für Claudi&co:  
Stammgast,der/die/das: )   '2001-03-06 '12:22:00     



2607, 'jo 'bologna 'johannahalt@hotmail.com 'lilac '30.3. im feierwerk,auch unter 
www.lilac.de nachzulesen jo '2001-03-06 '12:38:00     

2608, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DIESES & JENES 'benja, na, hat sich der 
verlustartikel inzwischen wieder angefunden?  hatte gestern nach der heimfahrt 
schweres eisbein-syndrom + hoffe, du bist mittlerweile auch wieder aufgetaut ;-)  
bomber, ich bekenne mich auf ganzer linie schuldig der punkte 3. und 4. auf deiner 
türsteher liste (paloma: soviel zur stammgast-definition, hehehe!)  und hier meine 
erkenntnisse des gestrigen abends im hofbräukeller: * bomber: hat GAR KEINE 
stimme mehr. that''s what comes from too much in rage reden ; ) * liebschie: hatte 
schiß, in der menge als roter enttarnt zu werden... * tanzmaus thomas: war auch da! 
* herr wildmoser junior: labert, soweit das überhaupt möglich ist,  noch viel 
esoterischeren senf als der kaiser himself (!) * benja: trank 7 weißbier und 3/4 (?) 
bloody mary * die dirrigls: waren mal wieder die bestangezogensten menschen im 
saal * zweitaktgemisch: kann ganz schön stinken  guten tag sagt: die cloat 
'2001-03-06 '12:45:00 'www.hello.to/popscene   

2609, 'nino, virginia jetzt! 'berlin 'nino@virginia-jetzt.de 'danke danke danke 'sagt 
virginia jetzt! für den sooo netten abend. wenn wir was gelernt haben, dann das:  
MÜNCHEN = HERZLICHKEIT also campino: wir würden IMMER zu den bayern 
gehen....baba '2001-03-06 '14:29:00 'www.virginia-jetzt.de   

2610, 'Kalle Blomquist 'Hier 'Kalle@detectiv.de 'VIRGINIA JETZT! '...Ihr habt wirklich 
gerockt! Kommt wieder, BITTE!   P.S. Hey Bomber, was iss jetzt mit dem 60er 
Stadion!?!? '2001-03-06 '16:43:00     

2611, 'PiercingHuber 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'HALLO SAGEN    (WALTER) 
'Hallo Walter,auch dir ein Dankeschön für die "gute Besserung" mail am 
sonntag.Alles war voll Blut.Geht nima raus,egal.War mal wieder so n echter 
Hammerrausch.scho lang nimma ghabt.Bis Donnerstag (PUB) '2001-03-06 '18:13:00 
'www.wildatheart.de   

2612, 'marc 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'fc bayern 'hallo cloat, hatte auch 
schiß. war komischerweise mit lauter blauen da?!? viel spaß am freitag im ac mit pc 
und erfrischungsgetränken!deR: marc '2001-03-06 '19:32:00 'www.blickpunkt-pop.de   

2613, 'CELEST 'CELESTWORLD 'celestworld@freenet.de 'NEW HOMEPAGE 
'CHECK IT OUT!! '2001-03-06 '21:08:00 'http://gonow.to/celest   

2614, 'CELEST 'CELESTWORLD 'celestworld@freenet.de 'NEW HOMEPAGE 
'CHECK IT OUT!! '2001-03-06 '21:10:00 'http://gonow.to/celest   

2615, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'PS @ AC 'danke, lieber roter liebschie sagt: 
die cloat außerdem: beileid wegen gestern *grins* freu mich jetzt doppelt auf FCB 
vs. AL. bist auch im stadion + later bei robbie? '2001-03-07 '10:58:00 'www.hello.to/
popscene   

2616, 'benji 'im urlaub! 'augustinerbier@hotmail.com 'einmal blau, immer blau 'cloat, 
danke der nachfrage. sowohl verlustartikel als auch eine nicht 
gesundheitsschädigende körpertemperatur fanden sich wieder. danke auch dafür, 



dass du meinen alkoholkonsum am montag publik gemacht hast ;.) meine leber 
stimmt mit deinen angaben überein, nur mein geldbeutel nicht, muss wohl doch noch 
mehr gewesen sein.... mich persönlich hat ja klein wildmoser eher an den pseudo-
promi-friseur gerhard meir erinnert. sowohl im aussehen als auch in den peinlichen 
versuchen, klare statements zu vermeiden. aber auch von seiten der löwenarena-
planer vermisste ich einiges, z.b. hat keiner versucht, die anzweifelung der 
machbarkeitsstudie zu widerlegen, was mich darauf schliessen lässt, dass diese 
studie anscheinend doch nicht so ganz korrekt ist. so, und ich hab jetzt erstmal 
urlaub....... '2001-03-07 '11:08:00     

2617, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BZGL. VERLUSTARTIKEL 'benja, ich will ja 
jetzt nicht sagen "ich hab''s dir ja gleich gesagt" ;-) aber gewußt hab ichs trotzdem 
*grins* '2001-03-07 '12:57:00 'www.hello.to/popscene   

2618, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Montagserinnerungen 'Hallo 
Benja, keine Panik, Dein Geldbeutel bekommt auch bald wieder die Schulden von 
mir an Dich herein, die dürften sich auf ca. 40 DM belaufen, oder? Zum Thema 
Schwabl: Richtig, die aufgeheizte Atmosphäre trug nicht dazu bei, daß Fakten 
geklärt wurde. Man darf aber nicht vergessen, daß es sich nicht um eine offizielle 
Präsentation handelte, sondern Schwabl war einer der geladenen Gäste einer 
Diskussionsveranstaltung. Die Fakten hat er am Mittag der Presse nähergebracht. 
Und die weitere Sachlage wurde uns gestern abend von beiden Wildmoser (Der 
Junior hinterließ einen bessern Eindruck als am Montag) vermittelt: Zum ersten Mal 
gibt es jetzt eine tatsächlich eingereichte Bauvoranfrage. Die Stadt ist gezwungen, 
innerhalb von drei Monaten ab dem Einreichen der VOLLSTÄNDIGEN Unterlagen 
einen Bescheid erteilen, egal ob positiv oder negativ. Wildmoser junior wiederholte 
diese Passage beim gestrigen Fanforumj so oft, daß man fast den Eindruck 
bekommen konnte, er würde es am liebsten selbst machen. Tut er aber leider nicht. 
Jetzt gibt es zwei Ebenen: Schwabl muß schauen, daß alles vollständig ist, sonst 
kann die Stadt weiterverzögern, und wir müssen den Druck weiter erhöhen und 
dürfen nicht nachlassen. Danke. Ich muß jetzt ins Atomic-Büro fahren. Ciao. 
'2001-03-07 '14:02:00 'www.loewenbomber.de   

2619, 'secret smile:-) 'Minnesota 'semisonic@semisonic.com 'no closing time! 'take a 
break:  neuer song "chemistry" zu hören und zu "sehen" unter semisonic.com.     
'2001-03-07 '16:17:00 'www.semisonic.com   

2620, 'marc 'fc bayern 'marc_liebscher@freshnet.de 'cloat und kleine hexe 'hallo 
cloat, robbie ja- fcb wohl eher nicht. ich glaube wir sitzen ja eh alle in der frank b--
kurve?!?hihi.  hallo kleine hexe: der selbe flug geht nicht mehr! einzig möglich hin 
19.05h-21.35h für dm 571.-, zurück wie alle anderen in der selben maschine. wie 
schauts aus?!? marc '2001-03-07 '17:35:00 'www.blickpunkt-pop.de   

2621, 'marc 'fc bayern 'marc_liebscher@freshnet.de 'sportfreunde goes echo 
'puh..ich wieder: am donnerstag, den 15.3. sind sportfreunde stiller für den echo als 
tolle deutsche nachwuchsband nominiert (live auf rtl ab 21h). wer die sportler sehen 
möchte, wie sie den preis entgegennehmen (in atomic shirts?!)- bitte tippen: 
www.fritz.de/echo2001. danke. marc '2001-03-07 '17:39:00 'www.sportfreunde-
stiller.de   



2622, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'KURVE 'marc, ja genau, frank-b.-kurve! vor 
dem konzert sitz ich im olystadion selbstredend im arsenal-block zwischen den brit-
schlachtenbummlern *hool*  '2001-03-07 '18:05:00 'www.hello.to/popscene   

2623, 'Rainer 'Furth i. W. 'atomic-band@gmx.de 'Hurricane#1????? 'Hallo!  Ich 
suche Bilder oder vielleicht einen Live-Mitschnitt vom Hurricane#1 Gig im Atomic-
Cafe Dez.1997!!!  Servus Rainer '2001-03-07 '18:28:00 'http://www.atomic-band.de   

2624, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'www.internetofpeople.org 
'www.internetofpeople.org '2001-03-07 '18:29:00     

2625, 'Claudi 'München 'Claudy@mac.com 'KANTE 'Kann mir jemand hier sagen, ob  
man für Kante irgendwo im  Vorverkauf Karten bekommt(hab  schon bei einem 
nachgefragt  und der meine es gäbe KEINEN  Vorverkauf für KANTE, stimmt  das?) 
Macht das AC wie gewohnt um  20.59 Uhr ;-) auf? Das kann ja  wieder ne Warterei 
werden..... Gruss  (+Danke im voraus) Claudi   '2001-03-07 '19:11:00     

2626, 'swenja 'münchen 'swenjapoll@gmx.de '!!!!Hilfe für die Lokalhelden!!! 'so lieber 
herr liebscher,  das wäre erledigt! und damit andere noch einfacher und schneller 
den SPORTFREUNDEN ihre stimme schenken können, habe ich schlauer- und 
praktischerweise den benötigten link als meine homepage angegeben.  jetzt aber 
los!!! denn...  ...wir müssen gewinnen... '2001-03-07 '19:57:00 'http://www.fritz.de/
echo2001/   

2627, 'frauke 'kassel 'frauvonwelt@hotmail.com 'frauen sind was wunderbares '  
herzlich willkommen zum weltfrauentag! '2001-03-08 '11:23:00 'http://
www.frauenwelt.de/   

2628, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Frau! 'Wenn die von Dir 
unten angegebene Seite repräsentativ für unsere Frauen ist, dann gute Nacht... 
'2001-03-08 '11:26:00 'www.natalieportman.com   

2629, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'marc 'definitely maybe! sieht 
aber gut aus. smsst du mir die adresse oder tel.nr. vom reisebüro? dann klär ich das.  
apropos: julia, wie geht`s voran mit dem projekt &#8222;reisebüro&#8220;? die 
promo lässt nach. Pj, viel spass beim fleissigen atom-flyerverteilen u.a.a. ... das ist ja 
für eine gute sache, nich? muss leider bis 18.00 arbeiten. Morgen aber KANTE!!  
'2001-03-08 '11:34:00     

2630, 'Stefan 'untermenzing 'stefan.schrodt@insite.de 'SLUT 'für mich die absolut 
genialste Band aus deutschen Landen. Ich gehe sogar davon aus dass sie auf der 
Insel in die charts einsteigen (und das zu recht!). Das Album ist musikalisch vom 
feinsten und schön melancholisch! OASIS bleibt für mich zwar die biggest band in 
the world aber SLUT kommt gleich danach. Comments?? gruss jarvis '2001-03-08 
'12:19:00 'http://insite.de   

2631, 'Walter E. Wetzel 'Arbeit 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Schädelbluter 'D''Ehre, 
PiercingHueber!! Da hob I''s doch no gschafft, daß I`s lies. Scheena Flegg is des 
gwen. Habbtsoch, daß nix Ernsts woar.  Woidda  '2001-03-08 '12:39:00 
'www.habined.obb   



2632, 'Ein kritischer Beobachter 'München 'genervt@arbeit.de 'Oasis? 'Naja. Oasis 
WAREN mal "the biggest band of the world", aber das erstens nur für sehr kurze Zeit 
und zweitens ist das auch schon einige Lenze her. Die Alben drei und vier waren 
zwar ganz nett, aber eben alles andere als Meilensteine. Es gibt mittlerweile einfach 
bessere Musik. Ob die allerdings aus deutschen Landen kommt, wage ich zu 
bezweifeln... Aktueller Hörtipp:  Stereophonics  "Just Enough Education To Perform" 
Grüße  '2001-03-08 '14:13:00     

2633, 'Frank 'am Harras 'frank67_2000@yahoo.com 'Retro Styleeeee 'Hier mal was 
für all unsre RETRO Leude! Ich denke mal dasses hier ein paar gibt unter den 
ATOMLERN! *ggg*  --   http://www.krypton1.com/index40.html  (Schöööne Möbel 
und so) '2001-03-08 '14:29:00     

2634, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Live-Tape????? ' Ähm-gibt es wirklich Live-
Mitschnitte im Atomic??!! Auch von den Woggles oder von  Rialto (die verschollen zu 
sein scheinen??) ?  Hey Jarvis meldet sich zurück:-) Kannst Du mir ein Tape von 
Slut machen oder es gar "brennen"(das hat jetzt sonst niemand gelesen!)?? Morgen 
Kante!!  Klar Alex,geh ich dahin! Schau mal später in deinen Briefkasten!  Gruss, PJ   
p.s AZ-Anzeige für Paule stimmt NICHT oder,der spielt doch erst  im April,nicht?!  
'2001-03-08 '15:13:00 'www.paulweller.com   

2635, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Rialto ' anscheinend doch neues Album 
rausgebracht-aber in Korea!!Da  war ich leider seit ich 2j.war net mehr...es heisst 
übrigens "Night on earth". '2001-03-08 '15:28:00     

2636, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Morgen Kante, Paloma? 
'Das kann man auch als Aufforderung zum bedingunslosen Vollsuff verstehen :-) 
'2001-03-08 '15:33:00 'www.natalieportman.com   

2637, 'alex 'hint@ 'kleine_hexe127@hotmail.com 'andeutungen 'so war`s auch 
gemeint, scallywag!  :o) pj:  ich weiss es, ich weiss es!! (was drin ist in mei`m 
briefkasten. ohne nachzuschaun, hehe).  '2001-03-08 '16:16:00     

2638, 'johanna 'terremoto 'el_paso_texas@hotmail.com 'TYPISCH JOCHEN '. 
'2001-03-08 '16:19:00     

2639, 'alex 'hide@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'ähem '*räusper* '2001-03-08 
'16:25:00     

2640, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Was? 
'2001-03-08 '16:26:00 'www.dawsonscreek.com   

2641, 'julia 'valley 'lainie.1@gmx.de 'kante 'ich freu mich alex- immerhin schon fast 
ne woche abstinenz! (you know what i mean!) '2001-03-08 '16:36:00     

2642, 'alex 'hihi@work 'hexe@...com 'julia 'dto.! mehr sog i net. '2001-03-08 
'16:41:00     

2643, 'tina '@work 'bettina@von-thomsen.de 'mmmm 'hey lanie, gibts dich wieder! 



come on, zeig gmx was ne harke ist!  und alex, was geht im ps gb?  pj ebenso... ;-)  
cu soon. '2001-03-08 '16:41:00     

2644, 'mme 'job 's@unten.de 'mmmmh... 'klappt erst 2nite, hab grad keine zeit, tina. 
aber ich mach´s, versprochen, auch, wenn ich keine lust mehr auf gmx hab. 
'2001-03-08 '16:46:00     

2645, 'Konrad 'hier 'k.ertl@gmx.de 'hmmm... 'Erinnert "It was easier" nicht 
stellenweise etwas an "Babe, I''m back again" (oder so ähnlich) von Take That? 
'2001-03-08 '18:17:00     

2646, 'PJ 'MUC 'palomajoy@brasiliensuche.de 'Hmmhhhhhh 'Roland, das Verteilen 
wird immer interessanter-sei nicht bestürzt-sitz hier grad und bin schon auf der 
Suche nach geeigneten Brazil-Schuppen!! München deine unbekannte Stadt;-)  
Alex,please Mrs Postman to enter your palace well she ''s lookin''4 some...siehe paar 
zeilen oben...und der Reichenbachplatz war heute nicht relevant-maybe 2morrow?        
'2001-03-08 '19:53:00     

2647, 'Murphy McManus '13. Etage 'Murphy McManus@hotmail.com 'Wicked 
Games ' Wissen. Nicht denken.  So far - so good. '2001-03-08 '20:39:00     

2648, 'joha 'solihull 'el_paso_texas@hotmail.bla 'Jochen 'Ach,nix. '2001-03-08 
'21:05:00     

2649, 'charles 'monaco 'springofprague@firemail.de 'wer bist du wirklich 'wer ist den 
kleine hexe 127! ich kenn dich zwar, würde aber gerne mal wissen, wer du wirklich 
bist??? cu friday? '2001-03-08 '23:15:00     

2650, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Brazil 'Gute Arbeit, Paloma! Mail 
mir doch mal, wo du überall warst. Mone und ich machen morgen den Rest. 
'2001-03-08 '23:28:00 'www.loewenbomber.de   

2651, 'julia 'valley 'lainie.1@gmx.de 'wer ist kleine hexe... 'tja, das fragen wir uns ja 
alle immer mal wieder, wer oder was sie eigentlich wirklich ist! '2001-03-09 '10:58:00     

2652, 'alex '@imagebildung 'kleine_hexe127@hotmail.com 'bewitching '&#8222;und 
du, wer bist du?&#8220;  &#8222;ich bin eine hexe, und dies ist mein 
hexenhaus.&#8220; &#8222;ui!&#8220; rief das mädchen erschrocken, &#8222;du 
bist &#8211; eine richtige hexe, die hexen kann?&#8220; &#8222;keine angst!
&#8220; warf der rabe beruhigend ein. &#8222;sie ist eine GUTE hexe, sie tut euch 
nichts.&#8220; '2001-03-09 '11:27:00     

2653, 'julia '@dramakurs 'l@g.de 'kleine kinder 'liebe alex, nur weil du zu kleinen 
kindern nett bist, trifft das noch lange nicht auf die restl. erdbevölkerung zu! wußtest 
du eigentlich,dass ich in der 3.klasse mal die kleine hexe im schultheater gespielt 
habe? die menge war begeistert. '2001-03-09 '11:36:00     

2654, 'tina 'daheim 'bek@nn.t 'kindheitsdramen 'tja, lainie,  scheint in der 3.Klassen 
so üblich zu sein, nur ich war die böse!!! Hexe  (evil grin!) ich weiß nur nicht mehr 
wie das Stück hieß... ist ja  auch ne Weile her... ;-)  '2001-03-09 '11:56:00     



2655, 'alex 'playground 'kleine_hexe127@hotmail.com 'vorstellungen 'früh übt sich..., 
julia. so was prägt. hehe. aber wie soll ich das mit den kleinen kindern verstehen?  
und du bist dir echt noch nicht im klaren darüber, was ich bin bzw. was ich will? das 
nehm ich dir nicht ab, süße. ;)  charles: ich hoffe, du meinst nicht, mich aufgrund 
meiner guestbook einträge zu kennen. das wäre mir unangenehm. :) wenn du`s 
wirklich genau wissen willst, mail mir privat!  und da du mich eh kennst (?): bin 
manchmal sogar ansprechbar, wenn`s noch nicht zu spät ist. smart, im club.  
'2001-03-09 '12:07:00     

2656, 'julia 'dunno 'l@g.de 'krchchch... 'ich schätze mal,du hast da was falsch 
verstanden. bevor´s noch weitere mißverständisse gibt: heute klärung an der bar!
julia. '2001-03-09 '12:25:00     

2657, 'Natura 'München 'natura@natur.de 'Natürlich 'Ihr seid doch alle dämlich! 
Besonders diese Paloma, wenn ich das  hiermal loswerden darf. So viel Schrott 
kriegt man ja selten präsentiert.  Oasis sind genauso langweilig wie der ganze 
andere Mist. Da lob ich mir semisonic und rialto.    Mehr hab ich nicht zu sagen und 
darf ich wahrscheinlich auch nicht!  '2001-03-09 '15:02:00     

2658, 'roman 'muc 'pop@sneakypeterec.de 'stundeX 'hallo christian, hallo roland! 
Top mates! (stundeX) der eVENT des jAHRES!!ein echtes bravo! eine frage: gibt es 
vvk und ab wann ? b) wie sieht es mit plakaten aus, bzw handzetteln? die combo 
besitzt nämlich D-weit immer noch beachtlich viele fans. roman. '2001-03-09 
'16:27:00     

2659, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Everything but the boys... 'Roman, die Monsters 
of Mod haben uns leider bisher mit Promomaterial nicht gerade verwöhnt. Wir 
werden wohl selber was machen. Wenn wir aus Peking wieder da sind ;-) 
'2001-03-09 '16:35:00     

2660, 'webmaster 'muc 'webmaster@ukonstay.de 'watch this--------  '         
www.ukonstay.de   '2001-03-09 '19:00:00 'www.ukonstay.de   

2661, 'großer zauberer 'münchen 'g@z.de 'Kleine Hexe 'he julia, hast du dich da 
vorhin unauffällig als die kleine hexe geoutet? '2001-03-09 '21:47:00 'www.gz.de   

2662, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'kleine mädchen- süß! 'echt sehr niedlich, 
diese permanenten austausche von euch atomic-mädels. süüüüüüüüüüüß. 
'2001-03-09 '23:02:00     

2663, 'Boris 'München 'boris.meissner@gmx.de 'Prelistening-Show!? 'Hi Atomic-
Crew! Ich wollte nur wissen, ob ich vielleicht letztens geträumt habe oder ob es 
stimmt, dass bei euch eine Prelistening-Show zum neuen Stereophonics Album 
"Just Enough Eduction to Perform" stattfindet!? Wenn das stimmen sollte und ich 
hoffe das, denn sonst wär ich wohl total verrückt, könntet ihr mir bitte den Termin 
nennen und schreiben, ob man Karten im Vorverkauf bekommt. Das gleiche gilt für 
Starsailor!!! Kann ich dafür auch Karten im Vorverkauf bekommen oder nur am Tag 
des Konzertes!? Danke für die Infos.  Boris '2001-03-10 '17:09:00 'http://
www.borissia.de   



2664, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Noch 1 Woche... '... dann ist es wieder soweit:  THE SOUL ALLNIGHTER 2001 - 
Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - Friedenstr. 22 - München 
(Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin Fugmann (Soulful Shack)  Special Guest: 
Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Soulfully yours Tazmanian Devils Soul 
Events  '2001-03-10 '17:22:00 'www.tazmanian-devils.de   

2665, 'klaus 'm 'klausgoetzfried@yahoo.de '17/6 'hallo christian/roland! beteiligt sich 
eigentlich das atomic an der münchenweiten benefizveranstaltung als zeichen gegen 
rechtsradikalismus am so 17/6?. es ist wirklich höchste zeit mal wieder eindeutig 
position zu beziehen. gerade letzte nacht haben skins wieder jemand krankhausreif 
gestiefelt... für alle die die von der aktion am 17/6 noch nichts wissen: 
www.muenchen bewegt-sich.de '2001-03-11 '12:44:00     

2666, 'julia 'umland 'lainie.1@gmx.de 'großer zauberer 'ich weiß ja nicht, wie du auf 
irgendein outing meinerseits kommst, aber im grunde wahr doch schon immer 
allgemein bekannt, dass nicht ich, sondern die alex die kleine hexe ist. nur so als tip. 
'2001-03-11 '20:13:00     

2667, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Popmusik hat meine 
Psyche zerstört 'Gell, Cloat?  Guten Morgääääääään miteinander! '2001-03-12 
'10:35:00 'www.natalieportman.com   

2668, 'alex 'uninformiert@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'da bomb@popscene 
'hat die 19er tram dich und die fünf radler (-getränke!) unversehrt von club1 zu club2 
transportiert? du weißt ja, ich mach mir sorgen um dich. die szene hat ordentlich 
gepoppt und gerockt?  und: eigentlich wollte ich gar keine apfelsaftschorle &#8211; 
prost!   :)  '2001-03-12 '11:07:00     

2669, 'Axel 'Munich 'loewenbomber@addcom.de 'From Disco to Disco 'Ja, ich habs 
geschafft, wäre aber fast vor lauter smsen an der Haltestelle vorbeigefahren. Du 
hast Recht, wenn Du Dir Sorgen um mich machst. Im Club 2 war aber nicht so viel 
los. Cloat unterhielt sich die ganze Zeit an der Bar, Michi unterbrach fast jedes Lied 
nach 20 Sekunden, um es nochmal neu zu starten, und auf der Tanzfläche bewegte 
sich eine Ausdruckstänzerin so orgiastisch, daß alle Außensitzenden nur noch 
staunten. Ich unterhielt mich dann sehr nett mit der Lissy und begab mich mit ihr auf 
den Weg zur letzten S-Bahn. Und stell Dir vor: Ich habe sie geschafft! Die S-Bahn. 
'2001-03-12 '11:40:00 'www.loewenbomber.de   

2670, 'cloat '@zwokommaachtpromill 'cloat@bigfoot.com 'POPPEN... 'hat unsere 
psyche zerstört – vor allem gestern, gell scally! das mit den 2 ausdruckstänzern war 
arg, das geb ich zu: bomber, ich glaub wir brauchen über kurz oder lang nen 
türsteher...das mit michi und den songi interrupti hab ich gar nicht mitgekriegt – was 
mich jetzt aber auch nicht sonderlich wundert. offenbar war ich gestern schon von 
meinen leichtesten übungen (wodka & konversation) total überfordert. naja, kann 
vorkommen, oder? und auch wenns gestern mal nicht proppenvoll war – danke an 
alle popscenesters, die trotz sauwetter bei uns aufgeschlagen sind. weiter gehts am 
25. märz im substanz mit spotfin soap, die zwar aus schöngeising oder so kommen, 
aber sicher auch keine landeier sein wollen *grins* cheers 2all, die cloat 



@restalkohol '2001-03-12 '12:39:00 'www.hello.to/popscene   

2671, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'donnerstag, 15.03.2001 20:59 uhr ------------------------------- 4 
jahre modernistische tanzkultur DEEPER SHADE FEIERT GEBURTSTAG!!  benja, 
leo, wolfgang und ihre erlesenen gast-deejays laden euch herzlich ein, mit ihnen bis 
in den morgen zu tanzen..... ----------------------------- - '2001-03-12 '13:49:00     

2672, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'donnerstag, 15.03.2001 20:59 uhr ------------------------------- 4 
jahre modernistische tanzkultur DEEPER SHADE FEIERT GEBURTSTAG!!  benja, 
leo, wolfgang und ihre erlesenen gast-deejays laden euch herzlich ein, mit ihnen bis 
in den morgen zu tanzen..... ----------------------------- - '2001-03-12 '13:49:00     

2673, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'donnerstag, 15.03.2001 20:59 uhr ------------------------------- 4 
jahre modernistische tanzkultur DEEPER SHADE FEIERT GEBURTSTAG!!  benja, 
leo, wolfgang und ihre erlesenen gast-deejays laden euch herzlich ein, mit ihnen bis 
in den morgen zu tanzen..... ----------------------------- - '2001-03-12 '13:49:00     

2674, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'donnerstag, 15.03.2001 20:59 uhr ------------------------------- 4 
jahre modernistische tanzkultur DEEPER SHADE FEIERT GEBURTSTAG!!  benja, 
leo, wolfgang und ihre erlesenen gast-deejays laden euch herzlich ein, mit ihnen bis 
in den morgen zu tanzen..... ----------------------------- - '2001-03-12 '13:49:00     

2675, 'benji '@work 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'donnerstag, 15.03.2001 20:59 uhr ------------------------------- 4 
jahre modernistische tanzkultur DEEPER SHADE FEIERT GEBURTSTAG!!  benja, 
leo, wolfgang und ihre erlesenen gast-deejays laden euch herzlich ein, mit ihnen bis 
in den morgen zu tanzen..... ----------------------------- - '2001-03-12 '13:49:00     

2676, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Noch 5 mal wach werden... '... dann ist es wieder soweit:  THE SOUL ALLNIGHTER 
2001 Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - Friedenstr. 22 
München (Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin Fugmann (Soulful Shack)  
Special Guest: Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Soulfully yours Tazmanian 
Devils Soul Events  '2001-03-12 '14:47:00 'www.tazmanian-devils.de   NULL);
 
2677, 'Freddy 'Westside 'Freddy@hier.com 'ANAJO ...hat mein Leben verschönert! 
'Reinhören:  HTTP://WWW.ANAJO.DE   ++++++++++++++++++++++++++++ 
'2001-03-12 '15:06:00     

2678, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Was ist denn hier los? 'Seit 
15:06 Uhr kein Eintrag! Liegt das etwa daran, daß Chris Heine diese Woche nicht da 
ist?  Ich bin enttäuscht und verzupfe mich in andere Gästebücher...... '2001-03-13 
'00:56:00 'www.loewenbomber.de   

2679, 'silke '@work 'silke.ofiera@lounge.de 'dandy warhols 'guten morgen! welch 
große freude: geht man  auf ein tolles konzert, und lernt  dann dort auch noch 



gaaanz  zufällig eine der hier des öfteren  anwesenden...schön, dich  kennengelernt 
zu haben, alex !!  (sag dem mario, das er das  "auf-dem-tisch-tanzen" auf jeden  fall 
noch nachholen muß..) liebe grüße! silke '2001-03-13 '10:50:00     

2680, 'Gunther Pöschl 'Mönchengladbach 'Gunther@unteruns.de 'Gunther 'Allen 
steht das Wasser bis zum Hals, nur nicht Gunther der geht unter! '2001-03-13 
'11:11:00     

2681, 'alex 'happy@birthday 'kleine_hexe127@hotmail.com 'silke! 'hat auch mich 
sehr gefreut, dich &#8211; noch dazu an deinem geburtstag! &#8211; 
kennenzulernen. die besten GLÜCKWÜNSCHE nochmal! ja, leiderleider fehlte das 
geburtstagsständchen bzw. -tänzchen, aber... wir arbeiten daran!   :) (nachdem auch 
die keyboarderin zwar die musikalischen, nicht aber die darbieterischen erwartungen 
erfüllt hat, hihi. das t-shirt blieb an ort und stelle.)  p.s. du hast vorbildlich bewiesen, 
dass es kein hexenwerk ist, mich (in echt: alex) mit mir (virtuell: kleine hexe 127) in 
verbindung zu bringen. hatte schon so meine zweifel...  '2001-03-13 '12:30:00     

2682, 'pia 'm 'piaherz@firemail.de 'deeper shade geburtstag 'gibt''s am donnerstag 
zur feier des tages champus für alle? von 21h00 bis 21h15? '2001-03-13 '12:39:00     

2683, 'benji 'vor dem computer 'augustinerbier@hotmail.com 'freigetränk 'pia, an mir 
würde es nicht scheitern,  wenn es am ganzen abend freie  getränke gibt ;.) starte 
doch eine  email-petitionsaktion an die  herren heine und schunk..... '2001-03-13 
'13:14:00     

2684, 'benji 'immer noch vor''m computer 'augustinerbier@hotmail.com 'deeper 
shade ticker +++ deeper shade ticker +++ 'nur noch 2 mal schlafen....  donnerstag, 
15.03.2001 20:59  uhr  -------------------------------  4 jahre modernistische  tanzkultur  
DEEPER SHADE FEIERT  GEBURTSTAG!!   confirmed guest-dj: lars "superpunk" 
bulnheim,  der stier von st. pauli,  die wucht von der waterkant,  der riese von der 
reeperbahn.....  und hier die deeper shade  gebrauchsanweisung: 1) kommen 2) 
trinken 3) feiern 4)  tanzen 5) ganz spät heimgehen 6) am samstag um 21.30 uhr im  
loft erscheinen '2001-03-13 '13:19:00     

2685, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BENJA, GIBS ENDLICH ZU: 'das motto 
"Deeper Shade"  habt ihr doch nur gewählt, weil man am nächsten tag immer mit 
GAR SO tiefschwarzen augenringen rumlaufen muß! in diesem sinne hab ich grad 
meinen urlaubsantrag für freitag eingereicht... '2001-03-13 '15:04:00 'www.hello.to/
popscene   

2686, 'ente '@pe-king 'nasi-go-bäng@deepershade.com 'feieln und fleigetlänke 
'...dafül haben chlis und lolli diese woche den kopf wohl ehel nicht so flei. hai! 
'2001-03-13 '15:08:00     

2687, 'silke 'münchen 'silke.ofiera@lounge.de 'alex!!! 'tja, da scheine ich einigen  
leuten etwas vorauszuhaben...;-) danke für die glückwünsche, ich  freue mich schon 
auf das  tänzchen....!  silke '2001-03-13 '15:29:00     

2688, 'Phillip K. 'München 'pk@bund.de 'Oh behave! 'Viele Grüße an das Atomic 
samt seiner illustren Gästeschar!  Phil '2001-03-13 '17:19:00     



2689, 'Brunó Bernard 'near YOU 'kontakt@metrodot.de 'better webdesign 'GET 
BETTER DESIGN ON THIS PAGE IF YOU WANT. &#9787;&#9787;&#9787; :::.... 
www.metrodot.de  '2001-03-13 '19:25:00 'www.metrodot.de   

2690, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'out now! ' Neue Compilation von 
Firestation Tower Records: ''I tried a thousand times, a thousand times to change 
your mind''  ...mit absoluten "Schmankerln" und den Jungs von ´celest´  
www.firestation-tower-records.de    '2001-03-13 '21:46:00     

2691, 'jo 'manching 'j@h.d 'Phil, die Birne 'hej phil, du kannst wohl auch nur 
tölpelhaft die spießer im atomic repräsentieren und dabei auch noch ein wenig 
spotten.  i like it,  jo '2001-03-14 '10:39:00     

2692, 'Käsekuchen 'Le Cafe 'cake@bakery.com 'Freitag 'Wer kommt denn jetzt 
eigentlich am Freitag alles? '2001-03-14 '11:28:00     

2693, 'Charles 'monaco 'cc:@my.self 'Walpurgisnacht 'hallo kleine hexe, klar das im 
guestbook alles anders ist als auf dem blocksberg. nehm ich dir auch nicht übel :)  
'2001-03-14 '11:33:00     

2694, 'benji 'falim falim 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'nur noch 1 mal schlafen....   donnerstag, 15.03.2001 20:59 
uhr   ------------------------------  4 jahre modernistische tanzkultur  DEEPER SHADE 
FEIERT GEBURTSTAG!!   confirmed guest-dj:  lars "superpunk" bulnheim, der stier 
von st. pauli, die wucht von der waterkant, der riese von der reeperbahn.....   und 
hier die deeper shade gebrauchsanweisung:  1) kommen  2) trinken  3) feiern  4) 
tanzen  5) ganz spät heimgehen  6) am samstag um 21.30 uhr im loft erscheinen  
'2001-03-14 '12:01:00     

2695, 'alex 'donotknow 'kleine_hexe127@hotmail.com 'lass mal raten... 'bist du der 
kleine prinz, charles? oder der grosse zauberer. sag? '2001-03-14 '12:13:00     

2696, 'inside outside 'Cham 'StefanLankes@gmx.de 'deutschrock 'ob die Change 
besteht, dass wir hier mal ´nen Gig abhalten?!?   '2001-03-14 '13:41:00 
'insideoutside.purespace.de   

2697, 'cloat '@amusement 'raststätte@datenautobahn.de 'WIMMATOM... '...guck in 
untigen (!) link mal rein – ich glaub das is was für deine sammlung *grins* 
'2001-03-14 '13:46:00     

2698, 'charles 'monaco 'cu@atomic2.8 'prince 'kleine hexe, ich bin nicht der kleine 
prinz. je ne m´ennuie jamais...  warum 127? '2001-03-14 '13:52:00     

2699, 'julia 'tal 'wie@immer.de 'cloat... 'meinst du, die treten auch so auf wir auf den 
fotos? '2001-03-14 '14:06:00     

2700, 'johanna 'texas 'el_paso_texas@hotmail.com 'hallo julle. 'bist dus?bin grad im 
café und brauch ne robbiekarte,hat wer eine übrig?? '2001-03-14 '14:08:00     



2701, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'STREIFENHÖRNCHEN 'julia,  na, das outfit 
ist ja dann doch eher was zum ABtreten! aber DIR müßte das doch eigentlich 
gefallen? *grins* '2001-03-14 '14:22:00 'www.hello.to/popscene   

2702, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'inside/outside 'Erinnert 
sich noch wer an die gramattik-schoutanztruppe aus dem unterallgäu. Die mit den 
vielen Apostrophen? Die könnt man dann ja als Vorgruppe spielen lassen! 
'2001-03-14 '14:30:00 'www.natalieportman.com   

2703, 'K 'M 'f_klumpp@yahoo.de 'Schlechte Dienstage 'Wann ist denn endlich mal 
wieder der "gute Dienstag" mit Herrn Hemmel?!? '2001-03-14 '14:31:00 '-   

2704, 'julia 'tal 'l@g.de 'jacke wie hose... 'im einheitsmuster, jawohl! aber über die 
größe und den inhalt läßt sich dann wohl doch noch reden, oder? '2001-03-14 
'14:35:00     

2705, 'K 'M 'f_klumpp@yahoo.de 'Schlechte Dienstage 'Wann ist denn endlich mal 
wieder der "gute Dienstag" mit Herrn Hemmel?!? '2001-03-14 '14:36:00 '-   

2706, 'Jürgen Schraivogel 'Meckenbeuren 'juergen.schraivogel@gmx.de 'Ein 
Schwabe 'Hey Leute.  Ich fands total scheisse, dass wir vergangenen Freitag an 
Eurer Tür gescheitert sind und das obwohl wir extra vom Bodensee angereist waren 
(Fahrzeit Hin- und zurück 5 Std.)! Wohlgemerkt waren wir eine Vierergruppe mit nem 
Frauenanteil von 50%! Danke nochmals....  Grüsse vom Bodensee '2001-03-14 
'14:48:00     

2707, 'Sepp 'Bayern 'seppl.a.@gmx.de 'Inside Outside!! 'Dere!!!!  Der absolute Hit!!!  
Lasst "Inside Outside" bitte im Atomic auftreten.Ich will Spass ze fix!!War mal auf der 
Page von denen.Das wär doch gigantisch wenn die spielen würden und das meine 
ich jetzt ernst!!!!  Viele Grüsse  da Sepp '2001-03-14 '14:56:00     

2708, 'alex 'parloitalianononfranceseparloi 'kleine_hexe127@hotmail.com 'na gut. 
'gibt`s ja an jeder straßenecke, so`n PRINZ. für schlappe 2 mack. sag jetzt aber bitte 
nicht, dass du franzose bist, charles. im popscene-guestbook wird übrigens auch 
schon nach dir gefragt. http://www.hello.to/popscene warum 127? - ist nachzulesen 
in:  &#8222;die kleine hexe&#8220; von otfried preußler.  k. thienemanns verlag.  
stuttgart, 1957. s.3ff.  und: wer hat denn schon was für robbie übrig, jo.  '2001-03-14 
'15:23:00 'www.langenscheidt.de   

2709, 'Charles 'Kapitel 1 '127@128.de 'sono poco francese e non parlo molto 
italiano 'hat irgendjemand zufällig gerade seite 3ff aus der kleinen hexe dabei, was 
er mir mailen kann? oder erklärst du mirs doch persönlich, kleine hexe? ich bin nur 
ein klein wenig franzose, aber nicht schlimm. '2001-03-14 '21:20:00     

2710, 'Tazmanian Devils Soul Events 'München 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Nur noch 2 mal aufwachen... '... dann ist es wieder soweit:  THE SOUL 
ALLNIGHTER 2001 - Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr LOFT - 
Friedenstr. 22 - München (Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin Fugmann 
(Soulful Shack)  Special Guest: Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Soulfully 
yours Tazmanian Devils Soul Events  PS: Und nicht vergessen:  HEUTE 



"AUFWÄRMEN" BEI DEEPER SHADE!!!  '2001-03-15 '10:19:00 'www.tazmanian-
devils.de   

2711, 'christian 'münchen 'rudzica@gmx.de 'bandsuche 'hallo, ich suche musiker, vor 
allem schlagzeuger oder bassisten,  die mit mir die band "some candy  talking" 
wieder zum Leben erwecken wollen ich selber war früher der bassist und würde jetzt 
gitarre und gesang übernehmen  rückmeldungen an rudzica@gmx.de!!!! cu @ 
atomic christian  '2001-03-15 '12:34:00     

2712, 'christian 'münchen 'rudzica@gmx.de 'bandsuche 'hallo, ich suche musiker, 
vor allem schlagzeuger oder bassisten,  die mit mir die band "some candy  talking" 
wieder zum Leben erwecken wollen ich selber war früher der bassist und würde jetzt 
gitarre und gesang übernehmen  rückmeldungen an rudzica@gmx.de!!!! cu @ 
atomic christian  '2001-03-15 '12:35:00     

2713, 'benji 'gleich beim studieren 'augustinerbier@hotmail.com '+++ deeper shade 
ticker +++ deeper shade ticker ++ 'HEUTE IST ES SOWEIT!   AB 20:59 uhr   
-------------------- ---------  4 jahre modernistische  tanzkultur   DEEPER SHADE 
FEIERT GEBURTSTAG!!   confirmed guest-dj:  lars "superpunk" bulnheim, der stier 
von st. pauli,  die wucht von der waterkant, der  riese von der reeperbahn.....   und 
hier die deeper shade  gebrauchsanweisung:  1) kommen  2) trinken  3) feiern  4) 
tanzen  5) ganz spät heimgehen  6) am samstag um 21.30 uhr im  loft  erscheinen  
'2001-03-15 '12:46:00     

2714, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'candy talking 'Erinnert mich definitv an 
meine Jugend. Ist auch eingentlich ein Liedtitel, soll die Band dieser Musikrichtung 
entlehnt sein? War doch nämlich glaub ich, aber ich weiß es nicht mehr genau, weil 
ist schon so lange her, sicher fast 10 Jahre, lange Rede, kurzer Sinn: t J & t M C?  
Oder??? '2001-03-15 '12:52:00     

2715, 'Gesandter 'Odox 'senden@empfang.com 'Robbie 'War jemand auf dem 
Konzert? Wie war es/er denn?? '2001-03-15 '13:34:00     

2716, 'julia 'tal der tränen 'lainie.1@gmx.de 'robbie 'ICH WILL´S NICHT HÖREN!!!! 
'2001-03-15 '13:48:00     

2717, 'silke '@work 'silke.ofiera@gmx.de 'robbie 'ich hätte schon einiges zu  
erzählen, aber ich möchte nicht  dafür verantwortlich sein, dass  jemand weint... 
'2001-03-15 '13:58:00     

2718, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ROBBIE... '...war schon fein. aber stadion-
pop halt. kreischende mädels, und bürohengste, die es nicht wirklich drauf haben, 
mit ihren patschhändchen im takt zu klatschen. aber da kann ja robbie nix dafür. 
frech dagegen der merchandise: longsleeves 100 mark, t-shirts 80. das ist arg! naja, 
besser al das fußballspiel davor (robbie war auch da...) war das konzert auf alle fälle! 
'2001-03-15 '15:24:00 'www.hello.to/popscene   

2719, 'christian 'münchen 'rudzica@gmx.de 's.candy talking 'ja kommt von J&M J die 
badname some candy talk habe ich bzw.wir schon mal gehabt und spielten u.a. auch 
auf dem free & easy  cu christian '2001-03-15 '15:29:00     



2720, 'Philipp 'Germering 'interference@halle.de 'Mr. Williams '...das schöne an dem 
Konzert war doch wohl, daß Slut im Vorprogramm gespielt haben. '2001-03-15 
'15:32:00     

2721, 'nerv 'm 'bla@blo.de 'slut... 'ach slut! warum dieser tunten-pop auf einmal 
salonfähig wird, verstehe wer will. "it was eeeasia...blablablab" *nööl*, *sülz*... 
'2001-03-15 '15:41:00     

2722, 'naja 'münchen 'take@that.de 'robbie 'Naja. Slut waren doch wohl bestimmt 
besser als Toploader gewesen wären, wenn man sie gelassen hätte, oder? 
'2001-03-15 '15:57:00     

2723, 'Philipp 'Germering 'neider@leider.de 'Slut 'Ehrlich gesagt, hab ich wenig mit 
Slut zu tun. Ich finde es aber einfach gut, wenn lokalen Acts die Chance gegeben 
wird in Lokalitäten wie der Olympia Halle aufzutreten. Hab vor paar Jahren auch 
Readymade vor Suede gesehen, was ich auch sehr genossen hab.   Das dann 
natürlich wieder Neid aufkommt, war ja klar.  '2001-03-15 '16:14:00     

2724, 'Kind 'München 'Kind@seinistschoen.de 'Kinder ' Alle Kinder........ bleiben zu 
Hause nur nicht der Alkoholic der geht ins Atomic '2001-03-15 '16:26:00     

2725, 'seufz '-- 'keine@anga.be 'naja 'Robbie Williams und Slut! Die Besucher des 
Atomics haben dieser Tage wirklich einen ausgefallenen Musikgeschmack.... dann 
hat Liebschers Kampagne zur Förderung des Mainstreams wohl doch endlich 
Früchte getragen. '2001-03-15 '16:26:00 '--   

2726, 'nochmal ich 'm 'bla@blo.de 'naja 'neid? wieso? ich mag ihre musik einfach 
nicht - und die wird im moment eben ordentlich gehypet (sprich: geheipt). toploader  
wären allerdings noch schlimmer gewesen, das ist wohl wahr... '2001-03-15 
'16:27:00     

2727, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'robbieeeeeeee 'komischer weise lief 
das konzert in wien ganz anderes ab... stadion-pop, ja. tzotzdem super, jaaaa!  
durchschnittsalter des wienerpublikums betrug 23 denke ich. kaum kreischende 
minderjährige, super stimmung. toploader waren nicht so toll, aber ok.   grüsse an 
die lieben unter euch.   '2001-03-15 '16:32:00 'http://come.to/pop-gossip   

2728, 'Xaver 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Is scho recht Bäntschi, 'aber pack 
reichlich Freakbeat und artverwandtes ein. Muß ja nicht Garage sein, z.B. - die 
holländ.Outsider - The Creation usw.  SuperDankeTschau '2001-03-15 '16:43:00 
'http://surf.to/hightides   

2729, 'swenja 'arbeienderweise 'swenjapoll@gmx.de 'schmerzliche 
abwesenheitsbedingte Wissenslücken '..when there is no love in town..." dann muß 
man sich wohl oder übel anderweitig beschäftigen, also:  erzählt mir mehr von 
R.W.!!! bitte!!  fragen die ich ich gerne geklärt haben möchte:  -Frisur/Kleidung des 
verehrten Herren -gab es tigerslips zu sehen?und liebe damen und herren klopft das 
herz jetzt noch? (an herrn R.W. oder wurdeer lediglich damit beworfen?)  hat er was 
neues gebracht?  freue mich schon auf alle die am fr neue rw-t-hemden tragen! nur 



keine scheu! sollte einer von euch sein handtuch...gefangen haben...bitte übergebt 
es doch als reliquie an tiki  alles liebe von swenja (die das alles verpasst hat) 
'2001-03-15 '17:03:00 '-   

2730, 'Susanne 'München 'su@gmx.de 'Morgen - - - Freitag 'Hallo,  ich rate Euch 
allen, kommt morgen früh ins Atomic, um vor Starsailor auch noch die Vorband zu 
erleben. LILAC AUS MÜNCHEN! Die sind zu viert und machen äußerst hörenswerte 
und nette Musik!  Und die CD-Präsentation der Manic Street Preachers mit vielen 
kleinen Geschenken will sicherlich auch niemand verpassen! '2001-03-15 '17:15:00     

2731, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'slut usw 'na. also erstma danke an Christian.  
Und dann, Slut im Vorprogramm, sei ihnen doch vergönnt! Aber wer sie als 
Mainstream oder übleres verkennt, gönnt ihnen den Erfolg einfach nicht.Ihre 
Wurzeln waren weit weniger sanft.  Und alcoholic und Atomic reimt sich überhaupt 
nicht.  das wars.  '2001-03-15 '17:39:00     

2732, 'Stefan 'untermenzing 'stefan@insite.de 'SLUT, SLUT und nochmal SLUT 'bin 
schon süchtig! wirklich schön das album. besonders gut gefällt mir der letzte song 
"hope". auch "no time", "andy" sind absolute knaller. selten ein album voll mit absolut 
genialen songs gehört. überhaupt kein mainstream (nerv, du  solltest dir erst mal die 
platte kaufen und nicht nur die single, die du schon auswendig mitsingen kannst!).  
gruss el jarve '2001-03-15 '20:11:00     

2733, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'GEBURTSTAGSGRUESSE 'ALLES 
GUTE ZUM GEBURTSTAG! '2001-03-15 '21:21:00     

2734, 'Tobias 'Nürnberg 'tobias-weidmann@gmx.de 'rock´n´roll will never die 'Tach 
Leute, schaut doch mal auf der Homepage von the catch22 vorbei.  British Music 
aus Nürnberg! Für Interessierte geht´s weiter unter: www.the-catch22.2xt.de  
Cheers, Tobi '2001-03-15 '22:36:00 'www.the-catch22.2xt.de   

2735, 'Silvie 'Augsburg 'silvia.horn@yahoo.de 'Slut 'Vergesst doch Robbie, Slut war 
besser ... Bussi für Christian '2001-03-16 '00:06:00     

2736, 'claudette 'nichtweitvomac 'claudette@theedge.de 'will auch feiern 'na wie war 
der heutige abend im ac... wollte auch so gerne kommen aber muß immer noch 
arbeiten, in ca.5 stunden abgabe agent frog helfen sie mir !  claudette nicht mehr 
nett '2001-03-16 '04:50:00     

2737, 'Neid? '-- 'keine@anga.be 'Wie? 'Warum soll es denn Neid sein, wenn man 
Slut nicht gut findet? Man neidet ja den Bands, die man mag, ihren Erfolg auch nicht.  
'2001-03-16 '09:56:00     

2738, 'julia 'tot@work 'l@bekannt.de 'd.s. 'netter abend gestern, muß ich schon 
sagen.  '2001-03-16 '11:14:00     

2739, 'Christian 'München 'rudzica@web.de 'candy talk 'sag mal hat denn wirklich 
keiner (bassis, schlagzeuger) lust eine noise-poppige band wieder zum leben zu 
erwecken????  wo bleibt euer britischer stolz??   '2001-03-16 '12:36:00     



2740, 'tina 'in der au, haidhausen und für 'bettina@von-thomsen.de 'tot@work? 'Oh 
Julia, da warst Du heute nicht die einzige (nicht ich, hehe) Mein öffentliches Beileid 
sei Dir hiermit kundgetan.  '2001-03-16 '13:14:00     

2741, 'Mme 'sterbebett 'l@waldfriedhof.de 'danke. 'ich weiss das zu schätzen. 
'2001-03-16 '13:47:00     

2742, 'PJ 'weit fern vom leben...... 'palomajoy@aol.com 'Natura?! ' seit ner woche 
Abstinenz liest man  zurück( ja,soweit blättere ich zurück!) und dann stösst man auf 
solch lustige Beiträge! Jemand/Etwas das sich "Natura" nennt:-0   ja sind wir denn 
nicht alle dämlich?! Nein,wir spinnen!!  Im übrigen,dieses Gewäsch kann sogar 
interessant werden,denn wer sind diese Anonymen überhaupt? Eigentlich kann ich 
"Natura" sogar leiden,denn Semisonic und Rialto schätz ich auch sehr,wenn ES 
genauer gelesen hätte!  Ein Dank noch an Spinnerin Julia die mich langsam aus der 
Versenkung holt;-)  Gruss,  PJ   '2001-03-16 '14:03:00     

2743, 'Toni 'dahoam 'oisisi@by.de 'Deeper Shade 'Vielen Dank an Leo, Benji, 
Wolfgang und Ihre Gäste für ausgezeichnete 4 Jahre Deeper Shade.  Ich warte 
gespannt auf die nächsten 4 Jahre!  Gruss Toni '2001-03-16 '15:01:00     

2744, 'Tazmanian Devils Soul Events 'München 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Morgen Kinder .... '...wird´s was geben!!!  Denn dann ist es endlich soweit:  THE 
SOUL ALLNIGHTER 2001 - Tazmanian Devils S.C.  17. März 2001 - 21.30 Uhr 
LOFT - Friedenstr. 22 - München (Nähe KPO)  DJ´s: Leo & Benji (AC) Karin 
Fugmann (Soulful Shack)  Special Guest: Jo Wallace (These Old Shoes/London)  
Soulfully yours Tazmanian Devils Soul Events  '2001-03-16 '15:04:00 
'www.tazmanian-devils.de   

2745, 'benji 'daheim (zum glück) 'augustinerbier@hotmail.com 'carpe noctem 'an 
dieser stelle ein herzliches dankeschön an alle, die sich die mühe gemacht haben, 
gestern unseren geburtstag zu feiern, besonders an unseren gast-dj lars.  ebenfalls 
an dieser stelle ein herzliches FUCK YOU an alle, die gestern nicht mit uns feiern 
wollten. auch möchte ich mich noch einmal bei allen stammgästen entschuldigen, 
die gestern probleme an der tür hatten.  weiß jemand wer diese zwei bebrillten 
vollspacken waren, die zwischen 3.00 und 4.00 uhr regungslos mitten auf der 
tanzfläche standen (beide anscheinend modell "bildungsbürger" und ganz in 
schwarz)? ich würde sie gerne als mir hat-der-schwachsinn-ans-wadenbein-
gepinkelt-bitte-hau-mir-eine-rein-dancefloor supervisor für unser nächstes event 
buchen. bitte email an mich.   nicht vergessen: morgen 21.30 loft '2001-03-16 
'15:58:00     

2746, 'anita 'm 'anita123@gmx.de 'Palomajoy 'Sag mal wie kam eigentlich der 
Wechsel vom phantastischem "Täubchen" zum noch tolleren "Palomajoy" alias "pj"? 
'2001-03-16 '15:58:00     

2747, 'hobby 'münchen 'nixmail@hobby.de 'hobby 'ganz neu ganz bald ganz um die  
ecke: HOBBYRAUM '2001-03-16 '16:22:00     

2748, 'webmaster 'muc 'webmaster@ukonstay.de 'guck ma -------------  '       
www.ukonstay.de        www.ukonstay.de        www.ukonstay.de '2001-03-16 '20:13:00 



'www.ukonstay.de   

2749, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Kult statt Kaiserpalast 'Allen, die 
meine Haltung zum TSV 1860 nicht verstehen können, empfehle ich die Lektüre des 
Artikels mit o.g. Titel in der heutigen Süddeutschen Zeitung auf Seite 45. Ansonsten 
sei gesagt, daß ich heute nach dem Derby natüüürlich zum Tazmanian Devils Soul 
Allnighter gehe. Allen, die ich heute nicht sehe, wünsche ich einen schönen Tag. 
'2001-03-17 '13:24:00 'www.loewenbomber.de   

2750, 'Sabine 'München 'Sab2000@hotmail.com 'Freitag Vorband 'Hallo,  ich fand 
die Band vor Starsailor gestern wirklich sehr gut. Kann mir jemand sagen, wann die 
das nächste Mal spielen? Vielen Dank! '2001-03-17 '17:52:00     

2751, 'x 'x 'SWobri@aol.com 'x 'hi durchschnittlich schlechte Disco geht nicht hinein 
'2001-03-18 '13:34:00 'x   

2752, 'Zameer Andani 'München 'zandani@uvic.ca 'I was very disappointed... 'I am 
new to münchen and do not speak German very well.  I came to the Atomic Cafe on 
Friday night with some friends from out of town.  I must say that your door man was 
very rude, telling us that "the bar was full" yet letting people from behind us in line 
enter.  Is this what you call fair service??  I have been to your establishment before 
and actually had a good time.. But after friday night you can be sure that I will never 
set foot in this bar again... and will give negative reviews of it when asked by both my 
friends here and those abroad who may come and visit. '2001-03-18 '18:06:00 
'gulf.uvic.ca/~zandani   

2753, 'Proverb 'm 'so@was.de 'na 'Die Liebe ist auch so ein Problem, das der 
Kommunismus nicht gelöst hat. '2001-03-18 '22:52:00     

2754, 'leo 'Haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'soul, soul, soul... 'danke auch von mir 
an alle die uns am donnerstag zum geburtstag von deeper shade und auf dem 
allniter der tazmanischen tanzteufel so tanzwütig unterstützt haben....(und auch weit 
gereist sind!) Für alle die´s verpasst haben: deeper shade mit wolfgang, benji und 
leo -  jeden 2. donnerstag  bleibt am dranbleiben '2001-03-19 '00:29:00     

2755, 'Michael 'München 'GSkyhouse@hotmail.com 'benji - deeper shade 'Benji - 
Fuck you too..... '2001-03-19 '07:51:00     

2756, 'pia 'neuhausen 'piaherz@firemail.de '4 jahre deeper shade 'morgen benjamin 
blümchen,  ich gruesse dich zurück mit einem herzlichen FUCK YOU - macht sogar 
spass dein vokabular am montag morgen zu verwenden. wir koennen den gruss 
auch woertlich nehmen und uns mal treffen? wie schaut''s aus?(karin - du weisst wie 
das gemeint ist, nicht wahr!?) '2001-03-19 '09:53:00     

2757, 'Ernesto Guevara 'Monaco 'Che@mailbox.com 'You didn''t get in!!? 
'@Zammeer:  That''s FUCKING Munich, man!  ... '2001-03-19 '12:07:00     

2758, 'ein gast, um nicht zu sagen hä 'münchen 'gast@gastfreundlichkeit.de 
'Türsteher 'Ich muss dem Herrn "in Englisch" zustimmen. Ich empfinde den 
derzeitigen Türsteher freitags nicht als sehr angenehmen Zeitgenossen. Logisch, 



daß er sich erstmal "einarbeiten" muß, aber vielleicht sollte ihm ja doch in der 
Anfangsphase der liebe Axel noch ein bißchen zur Seite stehen. Um 
"Mißverständnisse" zu vermeiden und "Stammgäste oder die, die sich als solche 
sehen" (also zähl ich mich mal dazu, wenn ich seit ca. 2 jahren jeden freitag da bin, 
auch reinzulassen ohne sie ewig lang draußen stehen zu lassen.  Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen '2001-03-19 '12:45:00     

2759, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Türsteher antwortet 'Mein neuer 
Kollege macht seinen Job sehr gut! Und das sage ich jetzt nicht, weil ich befangen 
bin. Im Gegenteil: Er ist in sehr vielen Situationen ruhiger und besonnener als ich. 
Daß er nicht so viele Leute am Freitag kennt wie ich, liegt in der Natur der Sache. 
Ob der Herr "in Englisch" am Freitag von mir oder von ihm abgewiesen wurde, weiß 
ich nicht. Es stellt sich aber die Frage an alle, die sich beschweren: Sollen wir jeden 
reinlassen? Ich meine das gar nicht agressiv. Mich würde mal ehrlich interessieren:   
Wie stellt Ihr Euch die Arbeitsweise eines Türstehers im Atomic idealtypisch vor? 
Welche Kriterien sollen gelten? Wie reagiert Ihr, wenn Ihr an einer Disco-Tür 
abgewiesen werdet?   Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht sind in 
möglichen Antworten ja Anregungen und Tipps dabei, wie wir unseren Job besser 
machen können. Seid ruhig kritsich. Ich bete darum und meine das ernst!  Servus, 
pfiat Eich tschau. Le Bomb '2001-03-19 '13:58:00 'www.loewenbomber.de   

2760, 'julia 'valley 'lainie.1@gmx.de 'tür 'kompliment an marc auch meinerseits. (da 
fällt mir ein, ich krieg noch´n drink!) das wars. trotzdem schönen gruß an dich, axel. 
du kennst meine meinung. '2001-03-19 '14:05:00     

2761, 'alex '@congratulations 'kleine_hexe127@hotmail.com 'teens become twens 
'kompliment an DICH, julia. grad mal 20 jahre auf der welt und schon so kräftig 
gerockt! von MIR kriegst du heut auf jeden fall `nen drink spendiert - HAPPY 
BIRTHDAY!! - meine liebe. keep the fire burning! Cu@goldfrapp/@atomic2nite  kuss  
'2001-03-19 '15:19:00     

2762, 'Paloma aka Täubchen aka PJ 'MUC -Schwabing 'palomajoy@ac.gb '20 
Streifen..... '........ hat das Hörnchen jetzt?! Happy Birthday auch von mir aus 
natürlich und gaaaanz viele drinks vom Herrn Türsteher und anderen Herrn und 
Damen, c ya   Paloma  Charlie aka Hurrican76 aka Anita, du meldest dich auch im 
GB  zurück ? ;-)  '2001-03-19 '15:29:00     

2763, 'Philipp 'München 'Hillip@hotmail.com 'Tüsteher 'Welche Kriterien sollen 
gelten?  Nietengürtel, aufgesetzte "britpopfrisuren", hüftknochen-schau-raus-hosen, 
jeansrock-ala-micki-held-mit-hohen-stiefeln, überkleisterte-Kinder, ich-bin-robert-
stadlober-persönlich-,  ich-seh aus-wie-jarvis-cocker-verschnitte, sonnenbrillen-
nachts-tragende-Kinder und ähnliches einfach draußen lassen und schon sind wir 
ein bißchen zufriedener Axel.  Aber wir wollens ja mal nicht übertreiben. Du wolltest 
ja ernsthafte Kriterien, oder?  '2001-03-19 '16:52:00     

2764, ': 'kaffähaus 'nadersaffari@gmx.de 'Tür,Twen &Telegene Typen 'zum Thema 
Tür muß ich feststellen, daß beispielsweise letzten Samstag reichlich Bremser im 
Laden waren, die offentsichtlich NIX zu melden haben! Derartige G´sichtskrapfen 
sind auch äußerlich als solche zu  erkennen und sollten aufmerksamen Türstehern 
nicht durchrutschen!!  Themawechsel, für Filmaufnahmen zu einem TV reportage-



format bin ich  auf der Suche nach einem Psychologen - ob bereits promoviert oder 
nicht ist nicht  von Wichtigkeit. In einem kurzen  Interview werden Fragen gestellt zur 
Thematik,ob Tättowierungen den Charakter eines Menschen maßgeblich 
beeinflussen.  Nun,und Ihnen Gnädigste wünsche ich herzlichst Alles Gute und  freu 
mich auf später. Baba     '2001-03-19 '16:59:00 'http://www.anarchismus.de   

2765, 'konrad 'münchen 'k.ertl@gmx.de 'das Türsteher-Thema 'ach, ich finde es 
schon okay, wenn sich auch stammgäste mal hinten anstellen müssen. dass 
manchmal ein paar leute gar nicht reinkommen lässt sich wohl nicht vermeiden... 
ganz gut fand ich ja die idee, die promotion-massnahmen ein bisschen 
einzuschränken. die leute sollten ja schliesslich der musik (und leute?) wegen 
kommen, und nicht weil das atomic cafe so "hip" ist.  '2001-03-19 '17:04:00     

2766, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'gold plated door... 
'Hmmm... Ich versteh, was der Phillip zwei Einträge weiter unten meint, kann ihm 
aber nicht zustimmen. Meistens kann man davon ausgehen, dass wer sich anzieht 
oder stylt, wie die Idole seiner Bewegung, auch etwas mit der Musik anzufangen 
weiß. Also tanzt. Spaß hat. Aufgeschlossen ist.  Darum sollts nämlich gehen. Um die 
Musik. Des, was der Nader über den Samstag spielt, ist mir nämlich am Freitag 
aufgefallen. Der Marc spielt Teenage Fanclub, dazu noch mein absolutes TFC-
Lieblingslied, und auf der Tanzfläche STEHEN etwa 25 Leute, ohne sich zu 
bewegen. Und wagt man es, tanzenderweise jemanden aus Versehen zu berühren, 
wird man blöd angepflaumt. Und das passiert STÄNDIG, wenn ältere indie-sachen 
kommen.  Es mag arrogant klingen, aber das verdirbt mir manchmal den Spaß. 
Getanzt wird offenbar nur noch zu oasis, tocotronic, den dandy warhols und jimmy 
eat world.     ich meine: mehr mut zu indie, sowohl was bandauswahl betrifft (beispiel 
club 2), als auch am plattenteller. Dann dürfte der Andrang weniger werden, die 
Leute dafür entspannter.    Ansonsten: Strengere Tür. Weniger Leute rein lassen. 
Vielleicht mal wieder Quizfragen. Checken, ob die Leute den jeweiligen Abend 
überhaupt verstehen.  '2001-03-19 '17:12:00 'www.natalieportman.com   

2767, 'Overbeck 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'verschrieben... 'was der 
nader über den samstag SAGT, natürlich '2001-03-19 '17:18:00 
'www.natalieportman.com   

2768, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'DANKE!!! 'Wir wollten uns auf diesem Wege bei allen Besuchern bedanken, die am 
Samstag beim Soul Allnighter  im LOFT dabei waren. IT WAS FUCKING 
BRILLIANT!!! Ein besonderer Dank geht auch an unsere DJ´s, die sich trotz 
Soundproblemen wieder einmal selbst übertroffen haben. (Karin Du solltest ab sofort 
wieder öfters die Scheiben drehen!) Der Besucherzahl zu schliessen, scheint der 
Northern Soul wieder im Aufwind zu sein.  Ich hoffe wir sehen Euch nächstes Jahr 
alle wieder. Bis dahin.... Tazmanian Devils Soul Events  '2001-03-19 '17:20:00 
'www.tazmanian-devils.de   

2769, 'mario 'augsburg 'velazquez@gmx.net 'scallywag 'dito. es ist schon sehr 
ärgerlich, wenn man extra nach münchen ins atomic fährt, aber dann statt auf 
teenage fanclub zu tanzen dazu stehen darf.  '2001-03-19 '17:38:00     

2770, 'mario 'augsburg 'velazquez@gmx.net 'scallywag 'dito. es ist schon sehr 



ärgerlich, wenn man extra nach münchen ins atomic fährt, aber dann statt auf 
teenage fanclub zu tanzen dazu stehen darf.  '2001-03-19 '17:41:00     

2771, 'mario 'augsburg 'velazquez@gmx.net 'scallywag 'dito. es ist schon sehr 
ärgerlich, wenn man extra nach münchen ins atomic fährt, aber dann statt auf 
teenage fanclub zu tanzen dazu stehen darf.  '2001-03-19 '17:41:00     

2772, 'Teenage 'America 'teeny@yahoo.de 'teeny 'ich kenn nur teenage dirtbag.  am 
freitag war das atomic viel zu voll. das war nicht schön.  aber mich würde 
interessieren, was macht ihr denn mal wenn die polizei kommt und nach 
minderjährigen frägt? hab ja noch nie bemerkt, daß die kinder vor 12 das haus 
verlassen müssen, im gegenteil....... '2001-03-19 '17:51:00     

2773, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com '"tanz-musik" 'zu der musik, auf 
die man steht, sollte man nicht nur stehen, sondern auch tanzen können. seh ich 
auch so. und das ist in erster linie eine frage des musik-
&#8220;verständnisses&#8220; der gäste in abhängigkeit von der stilrichtung des 
jeweiligen abends. was jetzt nichts mit elitärer haltung zu tun hat, sondern der am 
meisten spaßbringenden kombination für und von leuten und deren geschmäckern. 
wenn der türsteher &#8222;leider voll&#8220; sagt, dann sicher nicht weil er 
jemanden ärgern will. es leuchtet doch ein, dass der laden irgendwann aus den 
nähten platzt und der spaßfaktor für ALLE beteiligten enorm darunter leiden würde. 
das thema stammgäste rechtfertigt sich allein wegen der tatsache, dass wohl kaum 
eine/r jede woche/mehrmals die woche den club heimsucht, wenn er/sie nicht 
irgendwie da reinpassen würde &#8211; nur, um &#8222;hip&#8220; zu sein. und so 
jemand freut sich dann z.b. freitags auch ganz furchtbar dolle über tfc, oder: buffalo 
tom, hihi. ;) also am besten erstmal cool bleiben, nicht persönlich nehmen und es 
nächste woche nochmal probieren. der türsteher wird`s dir danken, sag ich jetzt mal 
so.  '2001-03-19 '18:27:00     

2774, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Julia 'Hallo Julie. Alles Liebe, alles 
Gute, schön, daß es Dich gibt. Wär doch toll, wenn man sich dann später sieht. Tut 
mir leid, daß ich mich bisher noch nicht gemeldet habe. Geschenk gibts dann im 
Atomitsch.   An alle anderen: Bitte weitere Meinungen zur Türpolitik. Der Anfang war 
schon sehr interessant. Ich hätte gerne noch kritischere Stimmen....  '2001-03-19 
'18:34:00 'www.loewenbomber.de   

2775, 'M. 'München 'a@o.de 'Philipp '"Nietengürtel, aufgesetzte britpopfrisuren, 
hüftknochen-schau-raus-hosen...und ähnliches einfach draußen lassen und schon 
sind wir ein bißchen zufriedener". Wer seid IHR denn, Philipp? Die Lackschühchen-
tragende BWL-Fraktion? Wie auch immer: Wenn euch oben genannter 
Menschenschlag so auf die Nerven geht, warum geht ihr dann überhaupt in''s Atomic 
und nicht in die Nachtgalerie? Da findet ihr sicherlich mehr Gleichgesinnte...  Grüße  
M. '2001-03-19 '18:36:00     

2776, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Phillip... 'meint glaube ich 
einfach, dass an der Tür zuviel Wert auf Äusserlichkeiten gelgt wird. Den BWL-
Langweiler-Schuh würd ich ihm jetzt nicht anziehen... '2001-03-19 '18:45:00 
'www.natalieportman.com   



2777, 'Marloboro 'au 'Maloboro@gmx.de 'Nachtgalerie 'Kann man in der 
Nachtgalerie auch gut saufen und Frauen abschleppen? War da noch nie!  
'2001-03-19 '18:53:00     

2778, 'Marloboro 'au 'Marloboro@gmx.de 'Nachtgalerie 'Kann man in der 
Nachtgalerie auch gut saufen und Frauen abschleppen? War da noch nie!  
'2001-03-19 '18:54:00     

2779, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Paloma ' Hab mir ja wieder gedacht, 
daß das Verwirrung stiftet. Der letzte Eintrag bzgl. deiner Namen (oder was auch 
immer) ist nicht von mir, ist wohl eine andere Anita. Frag mich nächstes mal halt 
einfach persönlich, hm?   '2001-03-19 '19:01:00     

2780, 'die die immer allein kam und d 'variabel 'mia@gmx.komm 'vermisst 
'beschwerde: wo waren die dummen ? das naechste mal erwarten wir auch bitte zu 
sehen: die magersuechtigen, die blonden(gruesse auch an rolf) die markuesse,lucky 
luke den wuschel  und den buckel  '2001-03-19 '19:42:00     

2781, 'Heinz 'Wien 'my@tom.ic 'Türsteher 'DER TÜRSTEHER SCHÜRT EHER 
KONFLIKTE :) LASST DOCH ALLE REIN, DANN GEHEN WIR WOANDERS HIN. 
'2001-03-19 '19:44:00 'www.heinz.wien   

2782, 'jennofer 'schottland 'happyme@happyme.de 'schnee !!!!! 'wenn euch nichts 
uebleres passiert als das der axel euch mal nicht reinlaesst...was soll das gezeder 
leute,eines schoenen freitags... babsi ist bei robert!!!!!! doch klar tschausen 
'2001-03-19 '21:27:00     

2783, 'BONEHEAD 'MUNICH 'thomasmuranyi@aol.com 'Türpolitik 'Meiner Meinung 
nach machen die Türsteher ihre Arbeit im Atomic sehr gut. Und würden sie auch 
noch besser machen, doch auch sie haben  gewisse Vorgaben/Richtlinien von seiten 
der Clubbetreiber zu erfüllen.  Ich finde jedoch auch, das momentan viel zuviele 
Trittbrettfaher und Pseudoindiepopper und -rocker das Atomic bevölkern, die nur 
kommen um im hippsten Club Münchens zu stehen und blöd aus der Wäsche zu 
gucken. Ich bin mir sicher, wenn man heute das ehemalige Strom wiedereröffnen 
würde, es gäbe keine Menschenschlangen vor der Tür.  Nun was kann man 
dagegen tun? Ich finde den Vorschlag von Scallywag, Personen die man schlecht 
einschätzen kann oder nicht kennt, einem Frage/Antworttest zu unterziehen, gar 
nicht so schlecht. Kann man doch so schon mal die Spreu vom Weizen trennen. 
Vielleicht auch mal einfach 50 Leute weniger reinlassen, dann wäre das Klima 
angenehmer, sowohl für die Gäste als auch für die Angestellten. Ferner sollte man 
ein bißchen weniger Promotion machen. Es macht keinen Sinn, unzählige 
Monatsprogramme in der ganzen Stadt zu verteilen, so daß sich der Türsteher mit 
noch mehr Typen an der Tür rumschlagen muß und sie nicht reinlassen kann, weil 
der Laden sowieso schon aus allen Nähten platzt. Und wenn einer, der bis jetzt nur 
zweimal da war und beim dritten mal nicht reinkommt, seinen Frust, wie ein 
wildgewordener Affe im GB abbaut und schwört das AC nicht mehr betreten zu 
wollen, dann kam er bis jetzt aus verschiedenen Gründen, aber nicht wegen der 
Musik.  So das wäre meine Meinung zu diesem Thema und schließe mich damit im 
großen und ganzen den Standpunkten von Scallywag an.  Zum Schluß noch ein 
paar Fragen, die ich hier in den Raum stellen möchte: 1. Wieso gibt ein Künstler wie 



Alex LLoyd nur ein Konzert in Deutschland? 2. Werden Weezer außer auf dem 
Southside- und Hurricanefestival auch ein paar Hallenkonzerte geben? 3. Warum 
kann ich mich immer noch nicht entscheiden ob ich am 11.04. zu Coldplay oder 
Sophia gehen soll? 4. Und warum müssen diese zwei wundervollen Bands 
ausgerechnet am selben Tag spielen? 5. Warum ist die Serie "Roswell" nur so 
genial?   '2001-03-19 '22:14:00 'http://www.alexlloyd.com   

2784, 'Number9 'münchen 'number9@sheperdsbush.co.uk '''Stammgäste ewig vor 
der Tür warten lassen'' 'entschuldigt bitte, kurzes freundliches statement pro-
türsteher und ein wenig kontra-stammgäste:  Wenn man sich als Stammgast 
bezeichnen darf heißt das noch lange nicht daß man 100 Meter vor der magischen 
silbernen Tür mit hocherhobenen Händen und annähernd kreischender Stimme 
''Axel, Axel...'' schreien muß um dann durch eine ebenfalls lange wartende 
Menschentraube durchzubrechen. Stammgast bedeutet zwar vielleicht 
''ImmerEinlaß'' aber meiner Meinung nach nicht ''ImmerSofortEinlaß'' - wenn an der 
Tür Stau ist dann dürfen Stammgäste schon auch mal warten. Die vor Ihnen sind 
nämlich vielleicht gar nicht irgendwelche ''Gesichtskrapfen'' die eh abgewiesen 
werden, sondern einfach Menschen mit ein wenig mehr ''Style'' und einem 
Quäntchen der gelassenen englischen Art - was das Anstehen betrifft. Ich hab auch 
schon Mitarbeiter des AC in den hinteren Reihen warten sehen. Warten - 
Blickkontakt - Begrüßt werden - oder eben noch ein bischen warten. Deswegen 
einen Schlaganfall riskieren?  Jetzt doch noch was zur Türsteherei: Ich glaub der 
Job macht gerade am Wochenende nicht wirklich großen Spaß. Und Ihr Jungs habt 
ja auch öfter wirklich merkwürdige Gestalten vor dem Fenster. Mit Abweisen hab ich 
ja eigentlich kein Problem - vorausgesetzt es gibt einen Grund. Unangenehm find ich 
es nur wenn Türsteher meinen den um Einlaß bittenden verarschen, beschimpfen 
oder beleidigen zu müssen. Tür auf - nicht in die Augen schauen - wööhr - und Tür 
schnell wieder zu. (Dieser Türsteher arbeitet aber meines Wissens eh seit Jahren 
nicht mehr im AC.)  Freundliche Absagen mit geringfügigen Notlügen oder der 
freundlichen Variante der Wahrheit sind schon ok.  worte zum dienstag: sind wir 
neidisch auf die wilden jahre der ''stadloberverschnitte'' etc.? - marcs 
plattensammlung hat nicht mehr nur teenage fanclub im programm? - die erste 
atomic generation ist erheblich geschrumpft? - vielleicht sind wir ja 
geschmackstechnisch nicht mehr uptodate? - braucht ein laden viele gäste um zu 
überleben und muß deshalb auch musik der (etwas) breiteren masse spielen?  oder 
wir probieren einfach mal einen Nicht''Mainstream''Abend aus - ein wenig Abstand zu 
unserem ''Stamm(Gast)Abend'' 
DienstagExoticClubPopMittwochFreibi(er?)DonnerstagInMotionDeeperShadeSonnta
gEchokammerLaBoutiqueElBarrio lassen herzlich grüßen.  mein aller erster und 
vielleicht ein wenig zu langer beitrag - gääähhhn. was solls. nix für ungut.  
'2001-03-20 '03:19:00     

2785, 'Chris 'Solidstate '007@spectre.de 'Tür 'Hallo Freunde, sind wieder da, wens 
interessiert (gähn).  Die Türpolitik Diskussion hier zeigt doch mal wieder eindeutig: 
dem einen ist die Tür zu streng, die Kriterien zu unnachvollziehbar, dem anderen 
sind sowieso schon zu viel Spacken im Laden. Die Wahrheit liegt irgendwo in der 
Mitte. Tatsache ist: es können manchmal nicht alle rein, die rein wollen. Wenn sich 
unser "Englishmen" unten beschwert, er wäre am Freitag mit ein paar Kumpels nicht 
reingekommen, obwohl er schon ein paarmal da war, dann erwartet er ja 
anscheinend schon eine Bevorzugung an der Tür. Dass er jetzt rumerzählt, was für 



ein beschissener Laden wir sind, zeugt von: Eitelkeit und Dummheit. Er weiss 
anscheinend ja noch nicht mal, dass wir nicht nur eine "Bar" sind, sondern auch ein 
Liveclub mit begrenzter Kapazität. Desweiteren: wenn der Türsteher sagt, es wäre 
zu voll, im gleichen Zug aber Leute durchwinkt, dann ist das so wie bei der 
Lufthansa: Stammgastbonus! Miles and more abgetanzt. Gibts überall im Leben, fing 
schon bei den Rabattmarken an. Manchmal sagt der Türsteher vielleicht auch als 
Ausrede, es wäre zu voll. Das sagt er dann, um das Ego des Abgewiesenen nicht zu 
verletzen. Statt: "Tut mir leid, aber dir kann man schon von weitem ansehen, dass du 
dich weder für die Musik hier interessierst, noch vorhast, einer Band zu 
applaudieren. Du hast vermutlich gehört, dass es im Atomic ganz schön abgeht und 
jede Menge williger Gören unterwegs sind, die man mit den zivilbepreisten 
Getränken gefügig machen kann. Ausserdem sagte man dir, gibts da jede Menge 
ulkige Gestalten, über die man, am besten zu zweit und regungslos auf der 
Tanzfläche, ablästern und lachen kann." Und dafür muss man sich noch nicht mal 
ein frisches Hemd anziehen. Das Scheitern an der Tür ist dann "fucking Munich". 
Genau. Weil wir ja quasi den Schulterschluss mit P1 und Pacha zur Erhaltung und 
Verbreitung der wichtigen Musik für die richtigen Leute üben. Life sucks sometimes 
so much. '2001-03-20 '08:56:00     

2786, 'Philipp 'München 'philippbach@hotmail.de 'Mr. Writer 'Schön, wenn man sich 
nicht mit einen beknackten Pseudonym in ein Gästebuch einträgt und dann der 
Name von nem hirnlosen Idioten für irgendwelche Style Polizei-Einträge missbraucht 
wird. Dankeschön. '2001-03-20 '09:20:00     

2787, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Bonehead! 'Sophia, 
definitiv. '2001-03-20 '09:37:00 'www.natalieportman.com   

2788, 'alex '@desperation 'kleine_hexe127@hotmail.com 'sophia oder coldplay? 'it`s 
a cold world, bonehead. deine fragen haben wunden aufgerissen. zu 3.: warum 
soll`s dir besser geh´n als mir? zu 4.: scheint so, als sollten wir für irgendetwas 
büßen. warum, weiss ich verdammt noch mal nicht. *wütundheul*  und jetzt MEINE 
frage:  weiss jemand, ob sophia (oder eben coldplay) in absehbarer zeit nochmal in 
münchen zu sehen sind? das würde unendliche entscheidungsqualen lindern. ivi, 
weißt DU`s?  scallywag, hast du`s gut. was hat dich zu diesem ergebnis gebracht?   
'2001-03-20 '10:27:00     

2789, 'scallywag '@rbeit 'overbeck@teleschau.de 'the new wave of 
entscheidungswille 'Kleine Hexe, sagen wir es mal so:   Sophia ist im Club 2. Das 
bedeutet: Nicht so viele Keute, nette Leute, nicht so teuer, nicht so stressig, nicht so 
weit draussen.  Man ist nie mehr als 10 m vom Tresen entfernt.   Coldplay ist im 
Babylon, das bedeutet: 2000 Leute, teuer, weit zur bar zum bier, t-shirts 
wahrscheinlich 60 mark.    Es ist alles eine Frage der Intimität, sozusagen. 
'2001-03-20 '10:36:00 'www.natalieportman.com   

2790, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'vertippt 'nicht soviele 
Leute, meine ich. '2001-03-20 '10:37:00 'www.natalieportman.com   

2791, 'alex 'mariahilf 'kleine_hexe127@hotmail.com 'pro sophia 'sophia sind auch 
musikalisch irgendwie &#8222;persönlicher&#8220;, spezieller. und werden nicht so 
gehypt.  also noch zwei argumente. aber jetzt am besten nicht weiterschwärmen, 



sonst war`s das mit der intimität.  aber ein funken hoffnung nun, scally: everything`s 
not lost.  '2001-03-20 '10:55:00     

2792, 'julia 'mir auch bitte! 'l@work.de 'dankeschön... 'für die glücksgewünsche und 
das nette gelage! '2001-03-20 '11:27:00     

2793, 'tina 'ums Eck 'bettina@von-thomsen.de 'coldly playing sophia 'Deine 
Argumente überzeugen mich nicht,  Alex. Vor allem bist Du telefonisch nicht zu 
erreichen... Du hast noch 45 Minuten Zeit dies zu lesen und Dich bei mir zu melden 
but: Don''t panic '2001-03-20 '11:36:00     NULL);
 
2794, 'Philip 'MÜnchen 'hilip@hotmail.com 'Scallywag 'Ich danke Dir Scallywag! Ich 
würde mir den BWL-Schuh auch nicht gerade anziehen. Eher die chicen 
Hexenschuh! '2001-03-20 '11:43:00     

2795, 'PJ 'Northern MUC 'palomajoy@aol.com 'Konzerthinweis ' Stimmt es das 
Eskobar am 14.5. in München auftreten?!Oder vielleicht doch an einem anderen 
Datum?! Überhaupt?!!  '2001-03-20 '11:45:00     

2796, 'Philip 'MÜnchen 'hilip@hotmail.com 'Scallywag 'Ich danke Dir Scallywag! Ich 
würde mir den BWL-Schuh auch nicht gerade anziehen. Eher die chicen 
Hexenschuh! '2001-03-20 '11:45:00     

2797, 'hummelchen 'draußen 'löwenmaul@hotmail.com 'FRÜHLINGSANFANG '   
also los!!! '2001-03-20 '11:46:00 'http://sommersonne.net   

2798, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'Sophia -  Coldplay 'Coldplay sollen ja 
angeblich nicht so schlecht sein, ich kenne zwar nichts von denen, aber alle sagen 
die sind so toll. Und für tolle Bands kann man doch auch mal 54.--Mark für ne KArte 
ausgeben und sich dann ein schönes T-shirt für 60,- kaufen ? Ich bin der MEinung 
so tolle Bands müssen unterstützt werden. Sophia hab ich noch nie gehört davon, 
was machen die denn so ? Aber kosten werden die sicher weniger, oder ? Naja, ich 
hab eh keine Ahnung von dieser Britpop Musik und möchte mich da auch garnicht 
einmischen, das überlasse ich denen, die sich auskennen ! '2001-03-20 '12:11:00 
'http://gonow.to/celest/   

2799, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Konzerte 'Noch ein Wort zum Thema Konzerte: 
ich empfehle inzwischen vielen Agenturen den Club 2 als idealeren 
Veranstaltungsort in München., besonders für die ruhigeren Sachen oder Sachen, 
die höchstens 100 Leute interessieren. Da liegt daran, dass der Club2 das bessere 
Konzertpublikum hat und günstiger produzieren kann als wir. Bei uns sind 
wahnsinnig oft Leute zum Konzert da, die befürchten, später keinen Einlass mehr zu 
bekommen. Unsere lieben Stammgäste kommen, ich sag mal zu 80 % sowieso erst 
nach dem Konzert, wenns nicht gerade was superhippes ist. Und selbst dann wird 
meist noch unablässig gequatscht. Die meisten Konzerte rechnen sich gerade so, 
OHNE die entgangenen Kasseneinnahmen mit einzubeziehen. Das heisst aber noch 
lange nicht, dass wir uns dem Mainstream zuwenden. '2001-03-20 '12:21:00     

2800, 'Anna 'eigentlich am Arbeitsplatz 'annarilz@gmx.de 'Sophia-Coldplay 'Also 
definitiv Sophia! Coldplay kann man (wenn man´s will) garantiert eher bald mal 



wieder sehen! Bonehead: Wenn du Roswell-Gucker bist, kannst du mir bestimmt 
eine Frage dazu beantworten? Wissen die Eltern der "aliens" eigentlich,dass ihre 
Kinder welche sind?  '2001-03-20 '13:42:00     

2801, 'tina '@work 'bettina@von-thomsen.de 'enthaltsamkeiten 'bisher hab ich mir 
den comment zur Türsteherdisk ja noch gespart, weil ich zu faul zum Schreiben bin, 
aber vielleicht kommt das noch. Aber coldplay kosten bitte WIEVIEL? Is nich wahr, 
oder? DAS ist für mich ein absolut überzeugendes Argument. Allerdings kenn ich 
Sophia nicht. Und Eskobar hab ich gestern ein flyer gesehen für den 14.5 als Ort 
stand da: HIER! (befand mich im AC Vorraum) nach einem fantastischen Konzert 
von Goldfrapp und dem mir vorher unbekannten Tim Hutton, den ich aber noch viel 
viel genialer fand als die Hauptband. Alle, die nicht da waren: Ihr habt ECHT was 
verpasst!  mfg, Tina  '2001-03-20 '13:45:00     

2802, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Anna... 'Über 
Fernsehserien weißt doch normalerweise DU Bescheid... Aber schon klar, der 
falsche Sender, gelle... Ach ja, die Sache mit Dieter Landuris habe ich nicht 
vergessen. '2001-03-20 '14:45:00 'www.natalieportman.com   

2803, 'Anna 'immer noch in der Arbeit 'annarilz@gmx.de 'Juergen(falls du weisst 
wen ich meine) 'Hey Jochen, danke fuers aus den Fingern saugen! Das denk ich mir, 
dass du das nicht vergessen hast, wuerde ich auch nicht! Uebrigens, er kommt bald 
wieder...! (Bei uns laufen ja keine Serien, ueber die man sich Gedanken machen 
sollte!)  Zum Tuer-Problem: Da geb ich dem Jochen Recht. Es wird Freitags leider 
immer voller!  '2001-03-20 '14:56:00     

2804, 'michael 'giesing 'bulldog@northern.com.uk 'Stammgäste 'Ich besuche das AC 
jeden dritten oder vierten Freitag. Also bin ich anscheinend noch kein Stammgast. 
Jedoch gehen mir diese teen-tussen und ihre orientierungslosen männlichen 
Begleiter, die sich tatsächlich mit einer unvorstellbaren Arroganz an der Schlange 
vorbei drängeln, gewaltig auf den Sack. Mann kann jetzt sagen, das sind nun mal 
Stammgäste, die halten den Club am laufen und haben das das Privileg, nicht 
warten zu müssen. Bullshit. Das dumme ist nur, das ich mich dann als Mensch 
zweiter Klasse fühle und für Argumente nicht mehr zugänglich bin. Eine 
gefühlsmäßiger Ausnahmezustand, der in mir den Drang auslöst, die männlichen 
Begleiter dieser Tussen, wenn sie sich an mir vorbeidrängeln, mit schlagkräftigen 
Argumenten davon zu überzeugen, dass es vielleicht heute besser gewesen wäre, 
nicht als Stammgast aufzufallen. Es ist halt so, als ob ich im Englischen Garten 
spazieren gehen würde und auf einer Bank lesen würde, hier dürfen nur Bayernfans 
sitzen. Das würde wahrscheinlich die selben Gefühle auslösen. Ich bin halt ein 
emotionaler Mensch. Das soll keine Warnung sein. ;-) Schönen Abend noch.  
Michael '2001-03-20 '18:01:00     

2805, 'johanna 'b 'el_paso_texas@hotmail.com 'Wer hat denn morgen Geburtstag? 
'Wir grahatuliehieren,Frau Lüthen wurd gestern 20 Jahr...jetzt und immer da.Es ist 
mir ausserordentlich peinlich,dass es mir erst jetzt wieder einfällt,obwohl wir uns 
doch noch grade übers Teenage unterhalten haben.Da bist du nun fast beinah grade 
erst geboren,und schon...Ich persönlich hab ja Panik vor meinem 19ten,aber das soll 
dich nicht weiter stören. Und weiter? Nichts weiter. Jochen,SQUASH P-Auftrag 
ausgeführt. '2001-03-20 '20:22:00     



2806, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'flo 'sophia =schwermut. davon 
kann vocalist robin proper&#8211;sheppard ein liedchen singen. und zwar 
überzeugend - auch deshalb, weil jimmy fernandez, ehemaliger freund und bassist 
seiner früheren band &#8222;the god machine&#8220; wohl tragisch ums leben 
kam. so blöd es klingt, aber dieser todesfall hatte wenigstens den vorteil, dass die 
daraufhin neu gegründete band &#8222;sophia&#8220; nun so wunderschöne 
melancholische musik zutagebringt, bei der übrigens auch streicher und bläser 
eingesetzt werden (was den sehnsuchtseffekt verstärkt). soviel ich weiss, waren dir 
aber slut schon zu jammerig. könnte also sein, dass dies dein herz nicht so sehr 
erfreuen wird wie meins. falls du trotzdem mal reinhören willst: mein absoluter 
favourite: &#8222;directionless&#8220; &#8211; bezeichnenderweise nr. 1 auf 
&#8222;the infinite circle&#8220;, 1998. (debut-album war &#8222;fixed 
water&#8220;, 1997). viel spass beim traurigsein....  :) '2001-03-21 '12:56:00     

2807, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Eskobar ' am 14.5., stand jetzt auch im 
newsletter,freuen kann ich mich aber nicht darüber,....schlechter  Termin,hab zu der 
Zeit andere Pläne,...nunja,hoffe sie kommen  dann auch mal in die Räume des 
Club2...   '2001-03-21 '14:23:00     

2808, 'zepp 'st. zeppl 'zepp@zepp.de 'Goldfrapp 'also tina,   tut mir ja leid, dass ich 
dir wegen goldfrapp widersprechen muss. das konzert war gelinde gesagt unter aller 
kanone. es war kurz, teuer und vor allem scheiße. alison goldfrapp ist auf der bühne 
so gut wie gar nicht präsent gewesen, hat die töne nicht getroffen und sah nebenbei 
gesagt nicht aus wie ein fee, wie das auf der cd schien, sondern wie eine 
abgehalfterte thekenschlampe. eine verbindung mit dem publikum in irgendeiner 
weise ist ihr auch nicht gelungen, da wär die stimme vom band besser gewesen. 
goldfrapp haben es mit einer unmotivierten und gandenlos schlechten performance 
geschafft all den zauber und die magie, den ihre musik auf der cd hat wirklich restlos 
zu zerstören. normalerweise rege ich mich über so was nicht so auf, aber das war 
das erste mal, dass ich bei einem konzert wirklich lust hatte meinen becher auf die 
bühne zu feuern. warum das publikum überhaupt noch geklatscht hat, kann ich kein 
stück nachvollziehen. ich habe mich von denen richtig betrogen gefühlt. verpasst hat 
da niemand etwas. '2001-03-21 '14:50:00     

2809, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'euroboys & soundtracks 
of our lifes 'Is doch heute, oder? Wer geht hin? '2001-03-21 '16:24:00 
'www.natalieportman.com   

2810, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'EUROBOYTOYS 'scallywag, bonehead + 
cloat sind auf alle fälle vor ort... '2001-03-21 '16:31:00 'www.hello.to/popscene   

2811, 'ein bösewicht 'münchen 'bös@boss.de 'Cloat 'na wenn die zwei schon mal da 
sind, ist ja der Abend schon so gut wie gerettet, scallywag. Da brauchst du dir dann 
keine sorgen mehr machen, auch wenn die band schlecht ist ................ '2001-03-21 
'17:45:00     

2812, 'nochmal 'münchen 'bös@boss.de 'Scallywag 'Du stehst wohl auf 
minderjährige? '2001-03-21 '17:48:00     



2813, 'Frank 'Muc 'frank@Türsteher.com 'die "harte Tür" im ATOMIC 'Zur immer 
häufiger auftretenden Abweisung von nicht-"Stammgästen" oder "auswärtigen" 
Besuchern:..........  Die "Tür-Problematik" spricht sich übrigens auch schon 
ausserhalb Münchens herum!  Schade, dass ihr jetzt auch damit anfangt!!!  *F* 
'2001-03-21 '17:53:00     

2814, 'Max 'München 'affenthe@ter.ac 'Türproblematik? 'Türproblematik! Wie 
lächerlich. Das Atomic ist nun mal ein kleiner Club mit begrenztem 
Fassungsvermögen. Da aber immer öfter mehr Leute reinwollen als reinpassen, 
müssen manche eben draussen bleiben. Auch wenn sie  extra vom Bodensee oder 
aus Mombasa angereist sind. Das ist in München auch nicht anders als in Köln oder 
Berlin. Ist das denn so schwer zu kapieren? Die Tatsache, dass der eine oder 
andere Stammgast trotzdem hineindarf, liegt schlicht und ergeifend daran, dass er 
eben Stammgast - mit anderen Worten: treuer, zahlender Kunde - ist.  Schluss jetzt. 
'2001-03-21 '18:11:00     

2815, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Minderjährige? 'Nein. 
Warum? '2001-03-21 '18:47:00 'www.natalieportman.com   

2816, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de 'max 'ziemlich arogante aussage! ich finde 
nicht, dass es normal ist, leute "die extra vom bodensee oder aus mombasa" 
angereist sind, draussen stehen zu lassen.  ich habe schon lange den eindruck, 
dass touristen im atomic zu häufig abgewiesen werden. wenn es die schmierige 
italiener-clique ist, die eh besser in den KPO passen würde, dann seh ich das ja ein 
(man sollte ihnen dann eben mitteilen, dass es so etwas wie die massenabfertigung 
kunstparkt gibt, und besser noch, wie sie da hin kommen)aber ich hab auch schon 
mal mitbekommen, wie mit stadtplänen bewaffnete, aber ansonsten echt süße 
japanerinnen brüsk abgewiesen wurden. das ist scheiße, weil sich die leute in 
deutschland wohl fühlen sollen. da ist es auch kein argument, das das in köln und 
berlin anders sein soll, abgesehen davon, dass es nicht stimmt, was du da 
behauptest.  ich jedenfalls möchte auch in die angesagtesten clubs, wenn ich im 
ausland bin, und nicht abgewiesen werden, weil ich kein STAMMGAST bin. 
'2001-03-21 '19:03:00     

2817, 'BB 'Berlin 'bb@berlin.de 'Türsteher... 'In Berlin ist das nicht so - mit den 
Türstehern und Stammgästen und lauter so Kroppzeug. Das sieht man nur hier auf 
dem Land. '2001-03-21 '19:19:00     

2818, 'Tom 'München 'xx@xx.xx 'Türe 'eines lauen Dezembermittwochs wollten wir 
mal um 22h ins Atomic gehen. Leider wollte uns ein ziemlich grosser Türsteher nicht 
reinlassen ("ich kenn Euch nicht und es ist zu voll"). Klar - wir gehen ja auch nur Di. 
oder Sa in den Land. Glücklicherweise kam da doch ein Bekannter, der den 
Türsteher wohl kannte - plötzlich war''s kein Problem mehr mit dem reinkommen - 
hat uns aber dann schon sehr gewundert, dass der Laden absolut leer war und wir 
nach 15min wegen akuter langeweile wieder gehen mussten! Mädels, muss das 
sein? '2001-03-21 '20:29:00 'xx   

2819, 'Jürgen Schraivogel 'Meckenbeuren 'juergen.schraivogel@gmx.de 'Türe 'Hey 
Leute.  Ich wollte keine Lawine lostreten wegen Eurer Türe, aber ich finds von 
manchen Münchnern einfach suuuper arrogant zu sagen, daß es egal sei, woher 



man anreist. Stammgäste hin oder her, aber wenn jeden Abend die gleichen Leuten 
drin sind, ist´s doch auch übel. Ich für meine Fälle werde jedenfalls nicht noch einmal 
den Fehler machen und mich vorm Atomic ne halbe Stunde anstellen, um dann den 
lapidaren Satz zu hören "heute nur für Stammgäste". Dafür gibt es in München noch 
genügend andere coole Locations.  MfG  Jürgen '2001-03-22 '10:01:00     

2820, 'max 'München 'kopfschüttel@gmx.de 'Soso... 'Die Behauptung, Touristen 
würden an der AC-Tür grundsätzlich abgewiesen, ist aber ziemlich dreist, Kathi... 
'2001-03-22 '10:14:00     

2821, 'benji 'in der arbeit 'augustinerbier@hotmail.com 'schluss mit lustig 'kinder, 
lasst doch endlich mal diese  sinnlose "ich bin drin/nicht drin"  diskussion. soweit ich 
mich erinnere, wollte  axel KONSTRUKTIVE  kritik/an-/bemerkungen zur  AC-tür 
politik und nicht so ein  dummes hingerotztes gesabbel. ich mach jetzt hier mal den  
anfang und behaupte einfach, dass das durchschnittsalter der  freitagsbesucher 
erstaunlich  niedrig liegt, und nun würde ich  gerne wissen, liegt das an der  tür-
politik (willige junge dinger  welcome?) oder einfach daran,  dass immer weniger 
"ältere"  25+) einlass begehren.... KONSTRUKTIVE BEITRÄGE  BITTE! '2001-03-22 
'10:53:00     

2822, 'atomicfriend 'M 'blabla@blabla.com 'dies und jenes 'was genau will uns der 
partyhengst tom,der di. und sa. "problemlos" ins atomic kommt sagen ? eines lauen 
mittwochabends um 22h..... sei doch froh,daß der türsteher mit sich reden lässt und 
dich trotzdem reinlässt und nicht ignorant wie in den meisten clubs in münchen auf 
sein nein pocht. außerdem müsste es doch so einer kleinen clubqueen wie tom klar 
sein ,daß an einem mi.um 22 h der laden gar nicht voll sein kann. wenn der türsteher 
der ansicht ist,daß du einfach nur ein kleiner spacko bist ist es doch die wesentlich 
diplomatischere info an dich-es sei zu voll als es dir auch wirklich zu sagen... 
außerdem ist der mi. abend kein auffangbecken für irgendwelche 
dahergelaufene,sondern ein absolut cooler abend bei dem ruhig ein paar mehr 
menschen,die am we sich ins atomic quetschen kommen könnten. das ist jetzt 
ausnahmsweise mal ein pro-türsteher comment,aber so übel können die jungs ja gar 
nicht sein,sondern würden sie wohl kaum das vertrauen der clubbetreiber genießen 
können...  '2001-03-22 '10:57:00     

2823, 'thomas 'muc 'thomas@sagichnicht.de 'meine meinung 'danke für den geilsten 
club der münchenwelt*** '2001-03-22 '11:00:00     

2824, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Berlin 'He, Neuberliner. In Berlin ist das nicht 
so? Und was ist mit: Cookies, 103, SO 36, Sage, WMF? Erzähl keine Scheisse. In 
deinem Stehausschank um die Ecke gibts vielleicht keinen Türsteher, da magst du 
recht haben. In vielen Berliner Clubs brauchst du sogar einen "Clubausweis" um 
reinzukommen. Sekundärliteratur: IQ Magazin 03/01 S. 14 Ich möchte an dieser 
Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass ein Club wie das Atomic keinesfalls 
"öffentlich" ist. Genausowenig, wie deine oder meine Wohnung. '2001-03-22 
'11:37:00     

2825, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de 'Kritik zu Türstehern 'Auch mir ist klar, dass 
nicht jeder (vorallem am Fr)ins AC reinkommt. Aber ich finde auch, dass so manche 
Stammgäste ihr "Eintrittsrecht" zu arrogant zur Schau stellen!Ich gebe zwar zu, dass 



ich es auch genieße, wenn ich nicht stundenlang anstehen muß, aber ich finde auch, 
dass sich stammgäste damit begnügen können, sich einfach (bescheidener) mit 
einigem Abstand vor die Tür zu stellen und zu warten, bis sie vom Türsteher erkannt 
und hereingewunken werden. Auch wenn dass mal ein wenig länger dauern kann. 
Aufdringliches "Axel-Geschreie" ala wir sinds, find ich voll  daneben und auch 
taktlos, da Andere schon viel länger warten.In diesem Zusammenhang würde es 
mich auch mal interessieren was Türsteher von solchen aufgringlichen 
Stammgästen halten?   '2001-03-22 '11:53:00     

2826, 'Adelholzener 'München 'Adelholener@Wasser.de 'Augustinerbier 
'Augustinerbier ich stimme dir voll und ganz zu. Woran es aber liegt, daß so viele 
"Jugendlichen" Eintritt ins Atomic bekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht weil die 
Kinder von heute die Erwachsenen von morgen sind. Haha.  Was sagt denn der 
kritikfreudige Türsteher Axel dazu, daß so viele "minderjährige" den Laden betreten 
dürfen?   Das würde mich interessieren! '2001-03-22 '11:57:00     

2827, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Türpolitik 'Hallo Benja, danke 
erstmal für Deinen Mahnruf. Zu Deiner Frage:  Ich selbst war im ersten Jahr des 
Atomic-Bestehens Stammgast am Freitag. An anderen Tagen bin ich damals ehrlich 
gesagt noch nicht so präsent gewesen.  Alle Menschen, die mir aus meinem ersten 
Jahr vom Sehen sehr bekannt vorkamen, galten für mich in meiner Anfangsphase 
als Türsteher (also ab Silvester 1997/98) als Stammgäste. Seitdem hat sich das 
Publikum verjüngt, was ja auch einfach mal nur als positiv zu werten ist, denn daran 
sieht man ja, daß auch neue Leute immer wieder die Chance haben, reinzukommen. 
Ich mache natürlich immer wieder Stichproben und frage nach den Ausweisen, 
prinzipiell ist es aber nicht meine Aufgabe, gute Ausweisfälschungen akribisch genau 
zu verfolgen, und zur Strafanzeige zu bringen. Im Gegenteil, und das ist ja von Big 
Boss Heine hier auch schon erläutert worden: Wer es schafft, den Türsteher 
auszutricksen, is ja smart (bedeutet auch: clever, geschäftstüchtig) genug, um Smart 
Club-Gast sein zu dürfen. Natürlich gibt es jeden Freitag Fälle, in denen Leute 
einfach nur mit dem als gestohlen gemeldeten Ausweis einer Freundin kommen und 
mir die Namensgleichheit zweier kurz hintereinander eintreffender Kontrollierter 
auffällt. Das ist natürlich schade für die jungen Damen und Herren, aber einfach 
nicht clever genug. Das soll jetzt aber auch kein Freibrief sein. In der Regel rutschen 
nur wenige durchs Raster der Minderjährigenfahndung an der Tür.  Viele Menschen, 
bei denen ich vermute, daß sie unter 18 sind, präsentieren mir eben einen Ausweis, 
der bescheinigt, daß sie VOLLJÄHRIG sind. Ich entscheide auf der Grundlage der 
mir vorgelegten Dokumente und habe gottseidank keinen Fahndungscomputer wie 
die Grenzbeamten am Flughafen.  Danke für die Offenheit, Benja, und laß Dir gesagt 
sein: Daß ich Pädophil bin, ist nur das Gerücht eines anonym bleiben wollenden 
Guestbooklers.   Zum Thema konstruktive Kritik: Danke für die positive Resonanz. #  
Am morgigen Freitag bin ich nicht da, weil ich in Amsterdam einige Geschäfte zu 
erledi....nein, ich mache nur Kurzurlaub dort.  Servus, pfiat Eich, tschau. Le Bomb 
'2001-03-22 '12:03:00 'www.loewenbomber.de   

2828, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Adelholzener Primusquelle.... 'ist 
mein Lieblings-Mineralwasser. Und wer bist Du?  Auch wenn Du es mir nicht sagen 
willst, so denke ich doch, daß ich auch Deine Frage beantwortet habe, oder? 
'2001-03-22 '12:07:00 'http://www.blutgraetsche.de/hornbyserben   



2829, 'tina '@work 'bettina@von-thomsen.de 'Freitag 'Also Benja,  ich denke mal, 
daß es zum einen daran liegt, daß es sich beim Nachwuchs herumgesprochen hat, 
daß der Freitag "cool" ist und darum kommen da immer mehr (sehr) junge 
Menschen. Ich für meinen Teil geh auch Freitags nur in Konzerttechnischen 
Ausnahmefällen hin, weil es mir nicht mehr so gut gefällt. Was sich auch im 
Publikum begründet.  Zu Goldfrapp: klingt so als wärst Du enttäuscht, daß die Frau 
nicht Deinen Erwartungen entspricht? Find ich ein bischen lächerlich, es sollte 
eigentlich um die Musik gehen oder nicht? Alison deshalb als Thekenschlampe zu 
diskreditieren ist einfach nur strange.  Nunja. Mir hats gefallen. Und Ich habe auch 
darafu hingewiesen, daß Tim Hutton noch besser war. Der allein wäre auch schon 
sehenswert gewesen.  Cloat (oder Scallywag),  sind die Euroboys noch besser 
geworden?  '2001-03-22 '12:12:00     

2830, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'smells like teens... 
'Erstmal zum vom benji bemerkten Freitags-Jungvolk: Ich denk des liegt daran, dass 
einfach a Freitag Musik gespielt wird, die auch bei mtviva und im radio ein thema ist. 
schlimm find ich das nicht, im gegenteil: das atomic cafe leistet somit seinen beitrag 
zur geschmacksfindung orientierungsloser jugendlicher. eine art style-juz, 
sozusagen. Und solange die mischung stimmt und ich mir mit meinen 23 jahren 
noch nicht alt vorkomme...    tina, euroboys sind nicht besser geworden. ich bin dann 
auch irgendwann gegangen. nach dreieinhalb stunden hippie-scheisse hab ich''s 
einfach nicht mehr aushalten können. mein bedarf an psychedelischen gitarrensoli 
und räucherstäbchen georgel ist für die nächsten acht monate gedeckt.    cloat: der 
linke gitarrist der zweiten band hat meines wissens die hauptrollen in den bekannten 
hollywood-streifen "ich schreie, ich genieße" und "das durchgef**te teen internat 
gespielt. Der rechte (dein liebling) war 1988 Gewinner des Def Leppard-Posing-
Awards. Aber das nur am Rande. Ich hoffe, Du lebst noch.  '2001-03-22 '13:16:00 
'www.natalieportman.com   

2831, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DEBAKEL 'tina, wir sind kurz nach dir 
gegangen. das war wirklich der bizarrste abend seit menschengedenken: 
langhaarige poser auf der bühne, ein sänger in predigerkutte, der garantiert übers 
wasser gehen kann (oder, wie tobi meinte, "über gintonic", hehe), endloses gitarren-
gegniedel, nochmehr poser, ein hippie, der im publikum die ganze zeit mit 
phosphorleuchtstäben jongliert hat – aaaahhhhhrrghhh@*#%!!! hat mich alles in 
allem 7 wodka + 1 bacardicola gekostet, das durchzustehen. da halt ichs mit dem 
raben: NEVERMORE! '2001-03-22 '13:18:00 'www.hello.to/popscene   

2832, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'CLOAT NOT TOT! 'scallywag, danke der 
nachfrage, ich lebe grad noch. weiß jetzt aber endlich, was der bandname "greatful 
dead" bedeutet... '2001-03-22 '13:24:00 'www.hello.to/popscene   

2833, 'BB 'Berlin 'BB@Berlin.de 'Kieck an... '... atomic cafe nicht öffentlich! Wozu 
schiebt Ihr dann Reklame? Bleibt doch einfach unter Euch!!! '2001-03-22 '13:28:00 
'nix   

2834, 'silke '@work 'silke.ofiera@gmx.de 'so ein glück... 'also wenn ich mir eure  
kommentare zum gestrigen  abend durchlese, dann kann ich  mir nur auf die schulter 
klopfen,  und sagen: "silke, deine intuition  lässt dich nicht im stich!"  - hätte  ich mich 
sonst gestern 10  minuten vor bus  umentschieden, doch nicht zu  den eurojungs zu 



gehen?  puuhhh...so ein glück! sonst  hätte das vielleicht so geendet,  wie cloat 
geschrieben hat....und  spätestens das hätte dann  zu  meinem finanziellen ruin  
geführt! viele grüße an tina,  jochen  (dessen meinung bzl. style-juz  ich auch völlig 
richtig finde -  jawoll!),  anna (seltener gast,  du!),  tanja (gehts wieder  besser?), und 
natürlich tina und  marc und alex (hex-hex!) und  marion und chris. schluss punktum. 
'2001-03-22 '13:39:00     

2835, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Aufdringliche Stammgäste 'Hallo 
Céline, Du hast Recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich finde auch, daß gerade junge 
Stammgäste öfter geduldiger sein könnten. Wer sich angesprochen fühlt, sollte das 
ruhig mal beherzigen. Aber wahrscheinlich fühlt sich jetzt wieder mal niemand 
angesprochen..... '2001-03-22 '15:00:00 'http://www.blutgraetsche.de/hornbyserben   

2836, 'ein fragender 'münchen 'frage@türsteher.de 'Frage 'wie ist das eigentlich, 
wenn man schon mal als band im atomic gespielt hat, ansonsten relativ oft dort gast 
ist, hat man dann auch "leichten" Eintritt? '2001-03-22 '15:07:00     

2837, 'Céline 'ffb 'celinemarx@yahoo.de 'Jochen 'Mir ist bei deinem Beitrag zu der 
jugend am fr eines nicht ganz klar geworden: Wie soll das Atomic in Zukunft zur 
"Geschmacksfindung orientierungsloser Jugendlicher" beitragen, wenn eben Diese 
durch ein Frage-Quiz nach ihren Musik-Kenntnissen, gnadenlos abgewiesen werden 
würden? '2001-03-22 '15:13:00     

2838, 'michi, thomas, cloat '@vorbereitung 'cloat@bigfoot.com 'SUNDAY = 
POPSCENE-DAY 'hi folks, hier komt der übliche reminder: am so 25.3.) ist wieder 
popscene angesagt 20 uhr, substanz), diesmal mit der nachwuchs-vom-nachwuchs-
band SPOTFIN SOAP, die als roadie einen ihrer armen väter mißbrauchen (der hat 
nämlich einen führerschein hihi), uns aber trotz zartester jugend reifen britpop à la 
oasis / the verve / kula shaker zu gehör bringen werden. cheers 2 all + we hope 2 cu 
on sunday !!! '2001-03-22 '15:34:00 'www.hello.to/popscene   

2839, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Celine! 'Hmm... Stimmt, 
da ist ein Wiederspruch. Aber das mit dem Fragen stellen an der Tür bezog sich 
weniger auf die Kids als auf Leute, die irgendwie vielleicht nicht so aussehen, aber 
doch die Musik mögen. '2001-03-22 '15:46:00 'www.natalieportman.com   

2840, 'Natura 'Margarine 'Nature@info.de 'Natura 'aha pj du kannst natura also 
sogar leiden, das freut mich für mich. schön, daß Du Deinen Beitrag schreiben 
musstest und ich diesen hier auch wieder. Freut mich. '2001-03-22 '16:10:00     

2841, 'Anna 'Arbeit 'annarilz@gmx.de 'Euroboys 'Wars wirklich so schlecht? Dann 
bin ich ja froh, dass ich doch nicht hingegangen bin. Gruesse zurueck, liebe Silke!! 
Geht jemand zu Badly Drawn Boy? '2001-03-22 '17:14:00     

2842, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'badly drawn boy 'jaaaa, anna! 
und ich glaube das lohnt sich wirklich, nach dem was man gestern auf m 94,5 
(konzertmitschnitt london) so hören konnte...  silke: heute nicht umdrehen, sondern 
in den bus steigen! cu? '2001-03-22 '17:23:00     

2843, 'johanna 'hamsterdam 'el_paso_texas@hotmail.com 'Axel! 'Ich fühl mich 



angesprochen!  '2001-03-22 '18:13:00     

2844, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Badly drawn Boy 'Da hat er doch tatsächlich 
"Walk away Renee" von John´s Children (Marc Bolan´s erste Band) gecovert. Aber 
ganz o.k. '2001-03-22 '18:16:00     

2845, 'benji 'inzwischen daheim 'augustinerbier@hotmail.com 'wat? 'chris, "walk 
away renee" von john''s children? damit würdest du bei "wer wird millionär" keine 
müde mark gewinnen. "dat is von den four tops" wäre eher richtig gewesen. 
'2001-03-22 '18:26:00     

2846, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Walk away... 'Ehrlich? Von wann ist das denn 
dann, weil die John´s Children Aufnahme ist doch, glaub ich schon von 65, oder? 
'2001-03-22 '18:40:00     

2847, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ein Fahndungscomputer 
im Türbereich... 'wäre eine tolle Sache, mit der man allerhand Schabernack treiben 
könnte. Unbedingt anschaffen! '2001-03-22 '19:21:00 'www.natalieportman.com   

2848, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Walk Away Renee 
'Lieber Chris Leider hast Du mit den John`s Children nicht recht, da sie Ihre erste 
Single erst 1966 veröffentlichten und auch bis zu Ihrem Ende 1967 keine Single 
Namens "Walk Away Renee". Also bleiben nur noch die beiden Bands Four Tops und 
Left Banke aus den USA, wer zu erst oder überhaupt identisch diese Nummer 
heraus brachte!  Kleiner Beitrag zur Türe!!!  Was in der Diskusion über Stammgäste 
übersehen wurde, ist, das es ein Drei  und nicht eine Zweiklassen Gesellschaft im 
AC gibt! Also wohl gemerkt: Mitarbeiter-Stammgäste und Fußvolk! Da es nun 
bestimmt einen Aufschrei geben wird, möchte ich hier gleich mitteilen, das wir 
Mitarbeiter auch etwas dafür tun, das der Laden läuft und ich deshalb keine Lust 
habe, eine halbe Stunde zu warten, bis alle vor mir abgewiesen sind und ich dann 
endlich an meiner Arbeitsstelle vorbei schaun kann!!  Desweiteren, konnte ich nun in 
einem Beitrag vernehmen, das Italiener schlechte Ausländer sind und Japaner gute 
sind. Ich möchte, das die Türsteher die Leute rein lassen, die zu diesem Laden 
passen, egal welcher Nation angehörend! Ich persönlich wundere mich zwar selbst 
manchmal, welche Leute reingelassen werden und welche draußen bleiben müssen. 
Oft habe ich das gefühl, das mehr Spacken im Lokal als draßen vor der Tür! Gruß 
Wolfgang '2001-03-22 '19:22:00     

2849, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'so isses! 'mein beitrag war weniger eine 
rassenkundliche beurteilung à la "japaner sind besser als..". ich wollte eigentlich klar 
machen, dass man gerade touristen auch mal eher als andere reinlassen sollte, um 
ihnen den aufenthalt nicht zu versauen. außer eben diejenigen, denen es absehbar 
eh nicht gefallen würde. ich denke, weniger politisch korrekte haben schon 
verstanden, was ich damit gemeint habe, als ich die italienerclique erwähnt habe.  
p.s: 1. ich will hiermit nicht alle italiener anprangern      2. ich hab nichts gegen 
italiener      3. nicht alle japanerinnen sind süß       4.alle menschen sind gleich   ist 
es jetzt korrekt???- ich hoffe!     '2001-03-22 '21:49:00     

2850, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'sophia vs. coldplay 'nein, sophia sind 
schon ok. haben ja immerhin auf swervedriver´s flowershop label ihre platten 



rausgebracht. im substanz waren sie ganz groß, im club 2 etwas naja müde. 
außerdem haben sophia vor kaschperln wie "Kings of Convenience" die leisen töne 
entdeckt ! Coldplay sind gut, aber zu teuer. Als debutband 42,-- zu wollen ist schon 
dreist. die kriegen ja nicht mal ne stunde musik hin. sehr gut ist übrigens auch tom 
mcrae ! und natürlich der gute alte bravecaptain. für ganz kaputte stunden empfehle 
ich noch secret affair´s "time for action" auf spanisch gegröhlt von SMODATI. aber 
das ist schon wirklich komisch. bis heute abend ! '2001-03-23 '01:51:00 'http://
gonow.to/celest/   NULL);
 
2851, 'witzbold 'münchen 'info@witzbold.de 'witzbold 'Übung 1: Bitte formatiert 
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die Schrift in Courier New Setzt den gesamten Text auf linksbündige Ausrichtung 
Hebt die Markierung auf Verringert nun die Seitenansicht von 100% auf 50%  IST 
DAS EIN ERGEBNIS?                                 . ...                          .''''.'' .    
''.                     . '''' ".''.:I:.''..  ''.                   .''.:.:..,,:II:''.''.''.. ''.                 .'':.''.:.:I:.:II:''.''.''.''.. 
''.               .''.''.''.''::.:.:.:I:''.''.''.''. .  
''              ..''.''.''.:.:I::.:II:.''..''.''..    .             ..''.'''':.:.::.:.::II::.''.''.''.''..   .            ..''.''.''.:.::. .:::II
:..''.''.''.''.''.   .           .'':.''''.'':''.''.''.:.:I:''.''.''.''.''.. ''..  ..           '':. ''.'':''. ..:.::.::.:.''..''  
'':.''.''.. ..          .:.:.'':''.   ''.:'':I:.:.. .''.''.  '': .''.. . ..          ''..:.:''.   .:.II:.:..   . .:.''. ''.. 
''. .  ..         .. :.:.''.  .:.:I:.:. .  . ..:..:. :..'':. .  
''.        .:. :.:.   .:.:I:.:. .    . ..:I::. :: ::  .. ..        .. :''.''.:. .:.:I:''.        ..:.:I:. :: ::.   . ''.        
''..:. .:.. .:II:''         ,,;IIIH.  ::. '':.      .       .:.::''.:::..:.AII;,      .::",,  :I .::. 
'':.       .       :..:''.:II:.:I:  ,,;''   '' .;:FBT"X:: ..:.. 
'':.    . .      .. :'':III:. :.:A"PBF;.  . .P,IP;;":: :I:..''::. .    ..      . .:.:II: A.''.'';,PP:" .  . ..''..'' .: :.::. 
'':...  . ..      . .: .:IIIH:.   '' 
''.'' .  ... .    .:. :.:.. :...    .''      . .I.::I:IIA.        ..   ...    ..::.''.''.''.: ..  . .       .:II.''.'':IA:.      ..    ..
:.  . .:.: .''''.''  ..  . .      ..::I:,''.''::A:.  . .:'' , .-.:..  .:.::AA.. ..:.'' .. .       '':II:I:.  '':A:. ..:''   
''''.. . : ..:::AHI: ..:..''.''.      .'':III.::.   ''II:.:.,,;;;:::::". .:::AHV:: .::'''' ..      ..":IIHI::. .  
"I:..":;,,,,;;". . .:AII:: :.:''  . .      . . IIHHI:..''.''.''V::. ":;;;"   ...:AIIV:''.:.''  .. .       . . :IIHI:. .:.:.V:.   
'' '' . ...:HI:'' .:: :. .  ..       . .  
'':IHII:: ::.IA..      .. .A .,,:::'' .:.    .       :.  ...''I:I:.: .,AHHA, . .''..AHIV::'' . .  :     ..       :. 
''.::::II:.I:.HIHHIHHHHHIHHIHV:''..:. .I.'':. ..  ''.    . . .. '''':::I:''.::IHHHHHHHHMHMHIHI. 
''.''.:IHI..  ''  ''  ''.     '':... .  
''''" .::''.HMHI:HHHHMHHIHI. :IIHHII:. . . .    .      :.:.. . ..::.'' .IV".:I:IIIHIHHIH. .:IHI::''.'': 
''..  .  .    . .:.:: .. ::''.''.''..'':.::I:I:IHHHIA.''.II.:...:'' .'' ... . ''..   
''..::::'' ...::''.IIHII:: .:.:..:..:III:.''::'' .''    .    ..  . .   
''::.:'' .''''     .. :IIHI:.:.. ..: . .:I:"'' ...:.:.  ..    .. ..      .:..::I:.  . . . .IHII:.:''   .. ..".::.:II:.:. .  ...   . ..   
.. . .::.:.,,...-::II:.:''    . ...... . .. .:II:.::  ...  .. ..    ..:.::.I .    . . .. .:. .... ...:.. . . ..:.::.   :..   . ..     .'
'.::I:.      . .. ..:.... . ..... .. . ..::. .. .I:. ..'' .   .'''':.: 
I.       . .. ..:.. .  . .. ..... .:. .:.. .:I.''.''''..   . .:::I:.       . . .. .:. .    .. ..  . ... .:.''.''I''  .  ...   . ::.:I:..     
. . . ....:. . .   .... ..   .:...:.:.:. ''''.''''   ''.''::''I:.       . .. ....:. .     .. . ..  ..''  .''.:..:..    
''         :. .     . .. .. .:.... .  .  .... ...   .  .:.:.:..    
''.         :.      .  . . .. .:.... . . ........       .:.:.::. .    .         :. .     . . . . .. .::..:  . ..:.. .        ::.:.:.. .    
.         :.. .    . . .  . .. ..:.:  .. .. .:. ..     '':::.::.:. .   .         '':.. .  . . . .. .. ...::'' .. ..  . .:. .     
V:I:::::.. .   :.          ::. .  . .. .. ... .:.::  .. .  . .. .. .     VI:I:::::..   
''''B           :.. .   . .. ..:.. ..I:... . .  . .. ... .    VII:I:I:::. .''::           '':.. . . . .. ..:..:.:I:.:. .  . .. . .:. .    
VHIII:I::.:..'':            ::..   . . .. ..:..:.HI:. .      . . .... .   :HHIHIII:I::..:            
'':. .  . .. .. ..:.:.:HI:.    . . .. ..... .   HHHHIHII:I::.''             :.. .  . . .. .:.:.:.HI:.      . . .. ... .   
IHHHHIHHIHI:''              :..  .  . . .. ..:..IH:.     . . .. .. ,,, . ''HHHHHHHHI:''              



'':..   . . .. ..:.:.:HI..   .  . .. . :::::.  MIH:"""''               :. . .  . .. ..::.:.VI:.     . . .. .:::''::. 
HIH                :..  .  . .. .:.:.:.V:.    . . . ...::I"A:. 
HHV                 :. .  .  . .. ..:.:.V:.     . . ....::I::''.HV:                  :. .  . . . .. .:..II:.  . . . ....'':::'' 
AV.''                   :.. . . .. ... .:..VI:. . . .. .:. ..:.AV''.                   
'':.. . .  .. ..:.:.:HAI:.:...:.:.:.:.AII:.                    I:. .  .. ... .:.:.VHHII:..:.:..:A:''.:..                    
IA..  . . .. ..:.:.:VHHHHIHIHHIHI:''.::.                    ''HA:.  . . .. ..:.:.:HHHIHIHHHIHI:..:.                     
HIA: .  . . .. ...:.VHHHIHIIHI::.:...                     HIHI:. .  .. ... .::.HHHIIHIIHI:::..                     
HII:.:.  .  .. ... .::VHHIHI:I::.:..                     AI:..:..  .  . .. ..:.VHIII:I::.:. .                    
AI:. ..:..  .  . .. ..'' VHIII:I;... .                   AI:. .  .:.. .  .  . ...  
VHIII::... .                 .A:. .      :.. .  . .. .:.. VHII::..  .                A:. . .       ::. .. .. . .:.. 
"VHI::.. .              .:.. .  .        :.. .:..... .::.. VHI:..             ... . .  .     . . :.:. ..:. . .::.. 
VI:..  .            .. .. .  .    . . ...:... . .. . .:::. V:..  .           ''.. ..  .   .  .. ..:::.... .:. . ..::.. 
V..  .         . . .. . .   . . .. ..:::A. ..:. . . .::.. :..        . .. .. .. . .  . ... ..::IA.. .. . .  ..::. :..  .       .. .
. ... . .  .. .... .:.::IA. . .. . ..:.::. :.  .      . . . .. .   . . .. ..:..:.::IIA. . .  .. .:.::. :. .     .. . .  .   . . .. .
.. ..:.::I:IHA. .  . . ..:.::. . .    .: ..  .  .   . . ... .:.. .:I:IIHHA. .  . .. .::I:. .   .::.  .     . . .. ..:. .::.:II
HIIHHHA.  .  .. ..:I:. . .   
A::..      .  .  ...:..:.::I:IHIHIHHHHA.  .  . ..::I:. .  :HI:.. .       . .. .:.:.::I:IHIHIIHIHHHA. .   .. .:
:I:. ..  
AI:.. .. .    . .. .:.:.::II:IHIIIHIHIHHHA.  .  . ..::I:. .. :HI:.. . .   .  . .. .::.:I:IHIHIIIHIHIIHHHA..  
. .. .::I:. .. AI:.:.. .  .  .  ... .::.::I:IHIIHIHIHIHIHIHHA. .  . ..::I:. . 
HI:. .. . .  .  . .. .:..::IIHIHIHIIIIWHIIHHMWA.  . . .:::I:. . . 
HI:.. . .  .   . .. ..:.::I:IIHHIIHIHIHIHHMMW"  ''.. . ..:::II: . . 
HI::.. .  .   .  .. .:..:::IIHIHIIWIWIIWMWW" .    .. . ..::III: .  . 
HI::... . . .  . ... ..:.:::IIHIWIWIWMWMWW. .  .   . .. .:.:III. .   . 
II::.:.. . .  .  .. ......:..IHWHIWWMWMW".. . . . . ''... .:.:IHI:..    . 
II:I::.. .  .   .  . .....::.:IHWMWWWMW:.. .  .  . .  .:..:::IIHII.. :II:.:.:.. .  .   . ......:.:.:IWWMW
WW:.:.. .  .  .  . :...:.:IHHI:..  HI::.:. . . .  .  . ...:.::.::.VWMWW::.:.:.. .  . .. . :.. ..:IHHI::.''-  
HII::.:.. .  .  . .. .:..:.''.  ''WWWI::.::.:.. . .  . .. '':...:II:IIII::  III::.:... .  .  . ...:.:... .   
WII:I::.:.. .  .  .. . . :.:::...::.::   VII::.:.. . . . .. ...:....      VHI:I::.:.. .  . ... .. .::.:..:.:..:    
VII::.:.. . .  . ..:.::.. .     :HHII:I::.:.. . . .. ..  .''::'':......    
III:I::.. .. . . .. .:.:.. .    :VHIHI:I::.:... . . .. .. .'':. .. .AH   
AA:II:I::.. . . .  .. ..:.. . .  ::HHIHII:I::.:... .. .. ... .:.::AHHH  
AHH:I:I::.:.. .  . .. ..:.:.. .   ::VHHHVHI:I::.:.:.. ..:. .::.A:.AHHHM  
HHHAII:I::.:.. . . . .. ..:.. . . :::HIHIHIHII:I::.:.. .. .:. ..AHHMMM: 
AHHHH:II:I::.:.. . . .. ..:.:.. . .:I:MMIHHHIHII:I:::.:. ..:.:.AHHHMMM:M 
HHHHHA:II:I::.. .. . . .. .:... . .:IIVMMMHIHHHIHII:I::. . .. AHHMMMM:MH 
HHHHHHA:I:I:::.. . . . ... ..:.. ..:IHIVMMHHHHIHHHIHI:I::. . AHMMMMM:HHH 
HHHHHMM:I::.:.. . . . .. ...:.:...:IIHHIMMHHHII:.:IHII::.  AHMMMMMM:HHHH 
HHHHHMMA:I:.:.:.. . . . .. ..:.:..:IIHHIMMMHHII:...:::.:.AHMMMMMMM:HHHHH 
HHHHHMMMA:I::... . . . . .. ..:.::.:IHHHIMMMHI:.:.. .::AHMMMMMMM:HHHHHHH 
VHHHHMMMMA:I::.. . .  . . .. .:.::I:IHHHIMMMMHI:.. . AHMMMMMMMM:HHHHHHHH  
HHHMMMMMM:I:.:.. . .  . . ...:.:IIHIHHHIMMMMMHI:.AHMMMMMMMMM:HHHHHHH
HHH  
HHHHMMMMMA:I:.:.. .  .  . .. .:IIHIHHHHIMMMMMH:AMMMMMMMMMMM:HHHHH
HHHHHH  
VHHHMMMMMMA:I:::.:. . . . .. .:IHIHHHHHIMMMV"AMMMMMMMMMMMM:HHHHH
HHHHHHH   
HHHHHMMMMMA:I::.. .. .  . ...:.:IHHHHHHIM"AMMMMMMMMMMMM:HHHHHHHH
HHHHHH   
VHHHHHMMMMMA:I:.:.. . . .  .. .:IHIHHHHI:AMMMMMMMMMMMIHHHHHHHHHHH



HHHHH    
VHHHHHMMMMMA:I::.:. . .  .. .:.:IHHHV:MMMMMIMMMMMMMMMMMMMHHHHH
HHHV::.     
VHHHHMMMMMMA:::.:..:.. . .. .:::AMMMMMMMM:IIIIIHHHHHHHHHHHHHHHV:::..      
HHHHHMMMIIIA:I::.:.:..:... AMMMMMMMMMM:IIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHV::::::      
VHHHHMMIIIIMA:I::::.::..AMMMMMMMMMMM:IIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHV::::::::       
HHHHMIIIIMMMA:II:I::AIIIMMMMMMMMMM:IIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHV:::::::::       
VHHHHIIIMMMMMMA:I:AIIIIIIMMMMMM:IIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHV::::::::"''        
HHHHHIIMMMMMMIMAAIIIIIIIIMMM:IIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHV:::::""''        
VHHHIIIIMMMMIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHV::""''         
VHHIIIMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHV          
VHHIMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHV           
VHHHMMMMMMMMIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHV            
VHHHMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHV                            8888  
8888888                   888888888888888888888888                
8888:::8888888888888888888888888              
8888::::::8888888888888888888888888888             
88::::::::888:::8888888888888888888888888           
88888888::::8:::::::::::88888888888888888888         888 
8::888888::::::::::::::::::88888888888   888            88::::88888888::::m::::::::::
88888888888    8          888888888888888888:M:::::::::::8888888888888         
88888888888888888888::::::::::::M88888888888888         
8888888888888888888888:::::::::M8888888888888888          
8888888888888888888888:::::::M888888888888888888         
8888888888888888::88888::::::M88888888888888888888       
88888888888888888:::88888:::::M888888888888888   8888      
88888888888888888:::88888::::M::;o*M*o;888888888    88     
88888888888888888:::8888:::::M:::::::::::88888888    8    
88888888888888888::::88::::::M:;:::::::::::888888888        
8888888888888888888:::8::::::M::aAa::::::::M8888888888       8   88   
8888888888::88::::8::::M:::::::::::::888888888888888 8888  88  
88888888888:::8:::::::::M::::::::::;::88:88888888888888888  8  
8888888888888:::::::::::M::"@@@@@@@"::::8w8888888888888888   
88888888888:888::::::::::M:::::"@a@":::::M8i888888888888888  
8888888888::::88:::::::::M88:::::::::::::M88z88888888888888888  
8888888888:::::8:::::::::M88888:::::::::MM888!888888888888888888 
888888888:::::8:::::::::M8888888MAmmmAMVMM888*88888888   88888888 888888 
M:::::::::::::::M888888888:::::::MM88888888888888   8888888 8888   
M::::::::::::::M88888888888::::::MM888888888888888    88888  888   
M:::::::::::::M8888888888888M:::::mM888888888888888    8888   888  
M::::::::::::M8888:888888888888::::m::Mm88888 888888   8888    88  M::::::::::::
8888:88888888888888888::::::Mm8   88888   888    88  M::::::::::8888M::
88888::888888888888:::::::Mm88888    88    8   MM::::::::8888M:::
8888:::::888888888888::::::::Mm8     4        8M:::::::8888M:::::
888:::::::88:::8888888::::::::Mm    2       88MM:::::8888M:::::::
88::::::::8:::::888888:::M:::::M      8888M:::::888MM::::::::8:::::::::::M::::8888::::M::::M     
88888M:::::88:M::::::::::8:::::::::::M:::8888::::::M::M    88 888MM:::
888:M:::::::::::::::::::::::M:8888:::::::::M:    8 88888M:::88::M:::::::::::::::::::::::MM:
88::::::::::::M      88888M:::88::M::::::::::*88*::::::::::M:88::::::::::::::M                  
888888M:::88::M:::::::::88@@88:::::::::M::88::::::::::::::M     888888MM::88::MM::::::::



88@@88:::::::::M:::8::::::::::::::*8     88888  M:::8::MM:::::::::*88*::::::::::M:::::::::::::::::
88@@     8888   MM::::::MM:::::::::::::::::::::MM:::::::::::::::::88@@      888    
M:::::::MM:::::::::::::::::::MM::M::::::::::::::::*8      888    
MM:::::::MMM::::::::::::::::MM:::MM:::::::::::::::M       88     
M::::::::MMMM:::::::::::MMMM:::::MM::::::::::::MM        88    
MM:::::::::MMMMMMMMMMMMMMM::::::::MMM::::::::MMM         88    
MM::::::::::::MMMMMMM::::::::::::::MMMMMMMMMM          88   
8MM::::::::::::::::::::::::::::::::::MMMMMM           8   88MM::::::::::::::::::::::M:::M::::::::MM               
888MM::::::::::::::::::MM::::::MM::::::MM              
88888MM:::::::::::::::MMM:::::::mM:::::MM              
888888MM:::::::::::::MMM:::::::::MMM:::M             
88888888MM:::::::::::MMM:::::::::::MM:::M            88 
8888888M:::::::::MMM::::::::::::::M:::M            8  888888 M:::::::MM:::::::::::::::::M:::M:               
888888 M::::::M:::::::::::::::::::M:::MM              888888  M:::::M::::::::::::::::::::::::M:M              
888888  M:::::M:::::::::@::::::::::::::M::M              88888   M::::::::::::::@@:::::::::::::::M::M             
88888   M::::::::::::::@@@::::::::::::::::M::M            88888   
M:::::::::::::::@@::::::::::::::::::M::M           88888   M:::::m::::::::::@::::::::::Mm:::::::M:::M           
8888   M:::::M:::::::::::::::::::::::MM:::::::M:::M          8888   
M:::::M:::::::::::::::::::::::MMM::::::::M:::M         888    
M:::::Mm::::::::::::::::::::::MMM:::::::::M::::M       8888    
MM::::Mm:::::::::::::::::::::MMMM:::::::::m::m:::M      888      
M:::::M::::::::::::::::::::MMM::::::::::::M::mm:::M   8888       
MM:::::::::::::::::::::::::MM:::::::::::::mM::MM:::M:              
M:::::::::::::::::::::::::M:::::::::::::::mM::MM:::Mm             
MM::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::MM:::MM             
M::::::::M:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::M:::MM                     
MM:::::::::M:::::::::::::M:::::::::::::::::::::M:M:::MM            
M:::::::::::M88:::::::::M:::::::::::::::::::::::MM::MMM            M::::::::::::
8888888888M::::::::::::::::::::::::MM::MM            M:::::::::::::
88888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM            M::::::::::::::888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM            
M:::::::::::::::88888M:::::::::::::::::::::::::M:MM            M:::::::::::::::::
88M::::::::::::::::::::::::::MMM            M:::::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM            
MM:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM             M:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM             
MM:::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM              M:::::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM              
MM:::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM               M:::::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM               
MM:::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM                M:::::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM                  
MM:::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM                 M:::::::::M::::::::::::::::::::::MMM                 
MM:::::::M::::::::::::::::::::::MMM                  MM::::::M:::::::::::::::::::::MMM                  
MM:::::M:::::::::::::::::::::MMM                   MM::::M::::::::::::::::::::MMM                   
MM:::M::::::::::::::::::::MMM                    MM::M:::::::::::::::::::MMM                    
MM:M:::::::::::::::::::MMM                     MMM::::::::::::::::::MMM                     
MM::::::::::::::::::MMM                      M:::::::::::::::::MMM                     
MM::::::::::::::::MMM                     MM:::::::::::::::MMM                     MM::::M:::::::::MMM:                     
mMM::::MM:::::::MMMM                      MMM:::::::::::MMM:M                      
mMM:::M:::::::M:M:M                       MM::MMMM:::::::M:M                       
MM::MMM::::::::M:M                       mMM::MM::::::::M:M                        
MM::MM:::::::::M:M                        MM::MM::::::::::M:m                        
MM:::M:::::::::::MM                        MMM:::::::::::::::M:                        MMM:::::::::::::::M:                        
MMM::::::::::::::::M                        MMM::::::::::::::::M                        MMM::::::::::::::::Mm                         
MM::::::::::::::::MM                         MMM:::::::::::::::MM                         



MMM:::::::::::::::MM                         MMM:::::::::::::::MM                         
MMM:::::::::::::::MM                          MM::::::::::::::MMM                          
MMM:::::::::::::MM                          MMM:::::::::::::MM                          MMM::::::::::::MM                           
MM::::::::::::MM                           MM::::::::::::MM                           MM:::::::::::MM                           
MMM::::::::::MM                           MMM::::::::::MM                            MM:::::::::MM                            
MMM::::::::MM                            MMM::::::::MM                             MM::::::::MM                             
MMM::::::MM                             MMM::::::MM                              MM::::::MM                              
MM::::::MM                               MM:::::MM                               MM:::::MM:                               
MM:::::M:M                               MM:::::M:M                               :M::::::M:                              
M:M:::::::M                             M:::M::::::M                            M::::M::::::M                           
M:::::M:::::::M                          M::::::MM:::::::M                          M:::::::M::::::::M                          
M;:;::::M:::::::::M                          M:m:;:::M::::::::::M                          
MM:m:m::M::::::::;:M                           MM:m::MM:::::::;:;M                            
MM::MMM::::::;:m:M                             MMMM MM::::m:m:MM                                   
MM::::m:MM                                    MM::::MM                                     MM::MM    
'2001-03-23 '03:25:00     

2852, 'benji, dr. soul 'beim arbeiten 'augustinerbier@hotmail.com 'servus renee, owei 
no do? 'also, damit chris und wolfgang  wieder ruhig schlafen können,  hier nun die 
offizielle lösung der  "walk away renee"-frage: laut broadcast music inc.  
(BMI=amerikanischer  komponisten-verband) wurde  "walk away renee" geschrieben  
von: bob callili michael lookovsky tony sansone und war eigentlich ein  schnulziges 
pop-gedudel (ich  glaub, gar nicht auf englisch  sondern französisch). als erste 
BAND veröffentlichten  die four tops das lied (ca. 1965),  war auch ein großer hit,  
weswegen es auch mehrmals  gecovert wurde, in USA u.a. von: left banke und 
cowsills. da die  four tops version auch in UK  sehr erfolgreich war, wurde sie  von 
verschiedenen bands  nachgespielt, u.a. eben john''s  children. noch fragen? 
'2001-03-23 '11:00:00     

2853, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'John`s Children 
'Lieber Benja und Chris Leider muß ich Euch beiden wirklich entäuschen, die John`s 
Children haben nie etwas mit "Walk Away Renee" zu tun gehabt! 45`s: The Love I`d 
Thought I`d Found/ Strange Affair  1966 Just What You Want, Just What You`ll Get/ 
But She`s Mine 1967 Remember Thomas A`Bechett/ Desdemona 1967 Midsummer 
Night`s Scene/ Sara Crazy Child   1967 Come And Play With Me In The Garden/ 
Sara Crazy CHILD  1967 GoGo Girl/ Jagged Time Lapse  ebenso wenig ist die 
Nummer auf folgenden LP`s zu finden: John`s Children   Orgasm Album   "      "    A 
Midsummer NightScene  LP & EP   "      " Playing With Themselves Vol 1&2 Gruß 
Prof.Mod Wolfgang  '2001-03-23 '11:34:00     

2854, 'dr. soul 'vorm bildschirm 'augustinerbl@bla.com 'schlusswort 'wolfi, danke für 
den input  zwecks john''s children "walk  away renee". bin einfach davon  
ausgegangen, dass die das  auch gecovert hatten, nachdem  was der chris 
geschrieben  hatte. is mir doch eigentlich  egal, john und seine kinder  waren für 
mich nur ein  hippie-haufen (aber das weisst  du ja ;.) ) auch ja noch ein kleiner  
nachtrag: korrekt müsste es  lauten "THE left banke". '2001-03-23 '12:08:00     

2855, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'herren sixties-experten! 
'Wahrscheinlich ne dumme Frage, aber: "The In-Crowd" und "John and the In 
Crowd", sind des die gleichen. Und die "In-Crowd"-7''''s, sind die was wert? Ich hab 



"save me" auf eigentlich sehr schicken gelben vinyl. oder is des ne neupressung? 
'2001-03-23 '12:35:00 'www.natalieportman.com   

2856, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Walk away... 'Shame on me - ich hab´s 
verwechselt. Dr. mod. W. Dirrigl hat recht. Ich hatte in meiner aktiven DJ Zeit die 
beiden Scheiben immer ziemlich nah beieinander im case. Deswegen. War, glaub 
ich, auch beides auf Bam Caruso re-issued, oder? Wann gibt´s eigentlich ein 
psychedelic-folk Revival? '2001-03-23 '12:54:00     

2857, 'benji 'wie auch immer 'augustinerbl@bla.com 'you''re in with the in crowd 
'scallywag,  bei der gelben vinly pressung  dürfte es sich um eine demo auf  abner 
oder abnak oder so  ähnlich handeln. wenn du''s unbedingt wissen  willst, kann ich 
schauen, ob ich  da a bisserl a background info  auftreiben kann. '2001-03-23 
'13:10:00     

2858, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'danke! ' das neue GB-"Knopf"-System ist jetzt 
viel praktischer,kein lästiges warten mehr bis man die letzten einträge sieht! 
'2001-03-23 '13:58:00     

2859, 'silke 'wie immer 'silke.ofiera@gmx.de 'coldplay 'somit hat sich die 42  mark-
diskussion erstmal  erledigt: coldplay haben ihre  komplette tour wg.  
stimmproblemen des sängers  abgesagt - nachzulesen bei  visions.de... 
schnüff......die schrecklich  traurige silke '2001-03-23 '14:44:00 'www.visions.de   

2860, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'benji! 'Danke! Auch wenn 
die Frage, ob die beiden Gruppen identisch sind, oder was miteinander zu tun 
haben, noch nicht geklärt ist. Und ich würd gerne wissen: Sind die wichtig, oder war 
des ne kleine Band? Kenn mich bei sixties net gut aus.  '2001-03-23 '14:45:00 
'www.natalieportman.com   

2861, 'BB 'Berlin 'bb@Berlin.de 'cum tacent, clamant '... '2001-03-23 '15:47:00 'nix   

2862, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'he`s got a cold, so he won`t 
play? 'ja - jetzt weiss ich gar nicht, ob ich mich nicht doch ein bißchen drüber freuen 
soll, silke. irgendwann wird er hoffentlich wieder singen können und dies auch vor 
publikum tun. und zwar zu einem termin, an dem wir nichts, aber wirklich auch GAR 
NICHTS anderes vorhaben, als zum coldplay-konzert zu gehen.  scheint jedenfalls 
ein badly warmed boy zu sein, der gute. apropos: any at "badly drawn boy" deadly 
sawn girl alive? '2001-03-23 '15:57:00     

2863, 'tina 'daheim 'bettina@von-thomsen.de 'coldplay 'sehr geil ich wollt schon 
einen dummen Witz machen à la: vielleicht fallen sie ja aus, wie bei der Roadshow... 
und sie tun mir den Gefallen! Silke, ich bin auch gar nicht traurig drüber... c''est la 
vie... '2001-03-23 '16:40:00     

2864, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Crowds 'Hallo 
Scallywag Leider konnte ich nichts über eine Band Namens "John And The In 
Crowd" finden! Dafür gibt es eine Band Namens "The In Crowd" die 1965 drei Single 
bei Parlophone im R&B/Soul Styl heraus brachten, wobei wohl nur die erste Single 
etwas wert ist! Die Band nannte sich später "Tomorrow" und der Schlagzeuger ging 



zu der psychedelic Band The Fairies! Könnte mir aber vorstellen, das diese Band 
etwas mit John zu tun haben, da drei Band Mitglieder diesen Namen tragen! Zweite 
band mit ähnlichem Namen sind die "In Crowd". Diese Band kam aus Liverpool die 
1969 eine Single im progressive Styl auf dem Dream Label heraus brachten! Hoffe 
ich konnte Dir weiter helfen Wolfgang '2001-03-23 '17:47:00     

2865, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Juhuuuuu !!! 'Wolfgang Dirrigl is 
back, wo hastn die ganze Zeit gesteckt?  Mit den besten Wünschen für meine 
Wiener Puten, die heute das AC besuchen werden, und wenn ihr net reinkommts, 
dann zieht mit stolz erhobenen Haupte von dannen, wie es jeder Mensch mit 
Ehrgegühl machen sollte. Man kann net immer gewinnen, ich als Vienna-Fan weiß 
des nur zu gut.  '2001-03-23 '17:49:00     

2866, 'John 'Munich 'jwieder@amazon.de '    'paint no illusion try to click with what 
you got taste every potion cos if you like yourself a lot go let it out go let it in and go 
let it out  (pick up the bass)  life is precocious In the most peculiar way sister 
psychosis don''t got a lot to say she go let it out she go let it in she go let it out she 
go let it out she go let it in she go let it out  is it any wonder why princes and kings 
are clowns of paper in their sawdust rings ordinary people that are like you and me 
we''re the keepers of their destiny we''re the keepers of their destiny  i''m gonna live 
in the city i''m gonna drive in outta town and youre coming with me the right time is 
always now so go let it out go let it in go let it out so go let it out so go let it in and go 
let it out  Is it any wonder why princes and kings Are clowns of paper in their sawdust 
rings Ordinary people that are like you and me We''re the builders of their destiny 
We''re the builders of their destiny We''re the builders of their destiny We''re the 
builders of their destiny  So go let it out Go let it in Go Let It Out Dont let it in And 
dont let it out Dont let it in And dont let it out Dont let it in Dont let it in Dont let it in   
'2001-03-23 '18:28:00     

2867, 'michi, thomas, cloat '@vorbereitung 'cloat8home@hotmail.com '!!! 
POPSCENE 2NITE !!! 'NICHT VERGESSEN: 2nite is popscene-nite !!! ab 20 uhr im 
substanz – BE  THERE !!! '2001-03-25 '16:51:00 'www.hello.to/popscene   

2868, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de 'marianne, meine große liebe! 'eine weitere 
frage an alle doktoren und professoren der musikwissenschaft! frage: hat marianne 
mendt außer "wie a glockn" noch andere tanzbare lieder gesungen? ich liebe diese 
frau, so peinlich das auch ist, aber dieses glockn-lied macht mich immer wieder 
glücklich, und ich will MEHR!!!! Bitte! Mehr! Marianne! Im ! Atomic!  '2001-03-25 
'21:47:00     

2869, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Marianne Mendt 'Werte 
Unbekannte, ich glaub, die Marianne hat ein ganzes Album gemacht damals, ob der 
rest tanzbar is, weiß ich net, da ich, wenn überhaupt, sicher net zu diesem Lied 
tanze.  Viiiiieeel besser: Love Bells von The O5  Baba  Peda '2001-03-25 '22:51:00     

2870, 'max 'München 'räusper@yellow.de 'Coldplay 'Für alle, die''s noch nicht 
wissen: Die Coldplay-Tour ist laut VIVA 2 komplett gecancelt worden. Der Sänger hat 
schon wieder seine Stimme verloren. Folglich könnt ihr euren "Geh ich jetzt da oder 
da hin"-Zwiespalt getrost ad Acta legen...  Grüße '2001-03-26 '11:22:00     



2871, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de 'marianne....seufz! 'ich würde, notfalls, auch 
allein zu mariannes schöner, euphorischer, unverdorbener stimme tanzen! also: 
BITTE das ganze album rauf und runter spielen, paar neue marianne-songs 
zumindest. wäre reizend. '2001-03-26 '13:41:00     

2872, 'Maria 'in der Steppe 'ontour@russia.ru 'From Russia with love 'Ich wollte 
schnell mal das Guestbook internationalisieren. Gruss aus Wolgograd!  Ich 
persoenlich draengele uebrigens gerne an der Tuer, besonders im Winter, wenn ich 
die Jacke im Auto gelassen habe... Und den Micki-Held-Jeansrock mit-Stiefeln-Look 
finde ich auch chic, vor allem mit Micki drinnen (Bussi!)! Unchic sind dagegen 
Maenner mit Pferdeschwaenzen und Hemden in der Hose plus Bier vorm Bauch. 
Auch Maenner, die personifizierte Langweile ausstrahlen und/oder verzweifelt auf 
der Suche nach einer Frau sind, die mit ihnen nach Hause geht und deswegen 
penetrant alle im Raum anwesenden anbaggern. Interessanterweise paart sich 
schlechtes Benehmen ja oft mit schlechter Kleidung... Einwaende? Ich erspare Euch 
und mir irgendwelche Grusslisten - wer sich angesprochen fuehlt, fuehle sich hiermit 
gegruesst! Auch Tobi und die anderen unerkannten Guestbook Junkies (ich weiss, 
wer ihr seid...).  '2001-03-26 '14:02:00     

2873, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Heartbeats 'noch ein Wort zum 
Samstag: sehr nettes Konzert! auch sonst ein sehr netter Abend. Insbesondere auch 
dank der nichteinheimischen Gäste! In diesem Sinne,   '2001-03-26 '16:46:00     

2874, 'andrea 'münchen 'istwurst@spassgehabt.de 'sat 'war der beste samstag seit 
langem mal wieder bei euch.endlich mal auch nette türsteher. '2001-03-26 '18:25:00     

2875, 'Piercinghuber 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'Keine Angst Kathi 'bei 
marianne must du bestimmt nie alleine tanzen.nicht wenn wir da sind. es giebt sogar 
mehr alben von unserer göttlichen Marianne.also mindestens 2 die ich kenne.ist 
aber wie alles geschmackssache,wie a glocken ist aber auch schwer zu 
schlagen.gut sind auf jeden fall noch wasserkopf und as gschekatte 
hudschpferdl100%falsch geschrieben),beide auf"m glockenalbum)    MFG   
VERSTRAHLTE 69er '2001-03-26 '18:28:00 'www.wildatheart.de   

2876, 'Dj.Genetic 'München 'contact@djgenetic.de 'ANFRAGE 'kann mir jemand mal 
die wegbeschreibung zum atomic emailen danke dj.genetic '2001-03-26 '21:26:00 
'www.djgenetic.de   

2877, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'Piercinghuber /marianne 'danke!werde 
versuchen, das zu bekommen...  grüsse  kathi '2001-03-26 '22:15:00     

2878, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'MARIANNE 'wenn ich mich nicht irre, 
ist auch die österreichische "SpinningWheel"  Version von ihr; genauso 
instrumentiert wie die von Shirley Bassey übrigens. '2001-03-26 '23:30:00 'hier   

2879, 'Martina 'Wien 'martina.sturm@gmx.at 'In Wien isses fad ' Peda:  Was soll das 
mit "den Puten"? Bin ich denn jetzt schon so putig daß ich "pluralisiert" werde? Oder 
galt das dem Sigmar? Des weiteren: Mia san imma no einekumman!  Julia: 
Ähmmm...ja. Wir wollten uns doch mailen wegen irgendwelchen Bierflaschen mit 
seltsamen Etiketten oder so, die Details sind mir leider entfallen. Unten jedenfalls 



meine Adresse.  Des weiteren Grüße ich Tina (Danke nochmal), Roman, Flo K und 
Flo B, sowie dessen nette Freundin deren Name mir peinlicherweise ebenfalls in den 
Untiefen meines Gehirns verlorengegangen ist. Bis bald..... '2001-03-26 '23:45:00 '-   

2880, 'Futlokka 'MUC 'Fut@lokka.de 'FORUM = guestbook '... eigentlich braucht ihr 
hier ein FORUM und kein Guestbook!?!?!  *ggg* '2001-03-27 '09:30:00     

2881, 'benji 'arbeit 'augustinerbier@hotmail.com 'marianne (the sequel) 'ein weiteres 
empfehlenswertes  lied von frau mendt wäre "gute  lieder sind wie pistolen". obwohl  
schon uralt,  ist seine thematik  immer noch aktuell, wenn man  sich anhört, welcher 
schrott  heutzutage veröffentlicht wird. '2001-03-27 '13:18:00     

2882, 'Piercinghuber 'mitten im Zentrum 'wildpius@gmx.de 'Noch ma zu marianne 
'aus purem zufall hab ich "wie a glocken" vor 2 tagen im PHON X in neuhausen 
gesehen unter deutsch/weiblich.25 dm glaub ich.beeilung KATHI und viel spass 
beim an hören. '2001-03-27 '13:22:00 'www.wildatheart   

2883, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Liebe Kathi! 'Nach 
Sichtung unseres Archives kann ich Dir folgendes mitteilen: Im Dezember 1970 
erschien die erste Marianne-Mendt-Langspielplatte.  Außer der "Glockn" drauf: 
"Rundumadum rennans im Kreis" (das unten erwähnte Spinning Wheel) sowie "Der 
Wasserkopf" (Eine Cover-Version des Hair-Stücks Aquarius) Musikjournalisten 
bezeichneten sie damals als "Eine Mischung aus Brarbra Streisand und Trude Herr. 
In Norddeutschland dachte man übrigens oft, die Mendt würde auf Englisch singen, 
so fremd und unverständlich schien dort das Wienierische.    Es gibt übrigens auch 
eine Reihe von Filmen mit Marianne Mendt, die aber seinerzeit nicht sehr erfolgreich 
waren... '2001-03-27 '13:43:00 'www.natalieportman.com   

2884, 'HAHAHA 'Keindaheim 'nurFake@girlswirl.com 'gut abgeschrieben '  
RESPEKT!!! '2001-03-27 '15:42:00 'www.allesumsonst.de   

2885, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ich weiß... 'Aber macht 
doch nix. Für Kathi tu ich das gerne. '2001-03-27 '15:57:00 
'www.natalieportman.com   

2886, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'danke roland-benji-pius-jochen 'für alle 
marianne-tips. so kommt man eben doch an die besseren informationen (hatte im 
internet so gut wie nichts gefunden...)  ich bin jedenfalls überglücklich, wenn ich die 
anderen lieder mal gehört habe, und nehme bei interesse dann auch gerne ein paar 
tapes für andere marianne-anhänger auf.  grüße,  kathi   '2001-03-27 '20:11:00     

2887, 'Harry Vogel 'MUC 'TV200@TheScene.de 'M.Mendt 'Hi Roland! Die Mendt-
Version von Spinning Wheel heisst "Hutschpferd" und ist auf der 1.LP zu finden. 
Soundtechnisch wirklich 1a, aber der Text .. naja - aber Peda ... wie kann man nicht 
zur "Glock''n" tanzen wollen? '2001-03-27 '21:04:00     

2888, 'Soul-Allnighter.com 'earth 'contact@soul-allnighter.com 'New soul related site! 
'Ganz neu: www.soul-allnighter.com Mit vielen schönen Fotos u.a. vom Tazmanian 
Devils Allnighter im Loft und vom Deeper-Shade Donnerstag im Atomic. '2001-03-28 
'00:12:00 'www.soul-allnighter.com   



2889, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Der Pressesprecher 
der Atomic Allstars teilt mit:  Die Atomic Allstars müssen in der 1. Runde des 
Abendzeitung-Freizeitkicker-Pokals gegen die Mannschaft "Drei Punkte" antreten. 
Die Atomic Allstars haben Heimrecht. Das Spiel muß bis zum 22. April über die 
Bühne gegangen sein.  Weitere Begegnungen der ersten Runde: FC Togo-Barfuß 
Jerusalem, Juventus Urin FC/DC, Backstage United-Freiwillige Feuerwehr Garching, 
Junge Union Vaterstetten Fortschritt Abstoiber, Sexypexas-FEG Kickers, Stiftung 
Wadentest-TSV Unermüdlich, Always Ultras-C.P.N. Allrounders, Ajax aus der Traum-
Hirschgarten Rowdys, Real Hinterbrühl-Killerstreptosocken, FC Seestuben Percha-
Nachtgalerie, Münchner Medien Clopper-Mothers Little Helper, Mähdrescher-
Fanatical Hochstadt, Aufbau Wess-Gräfelfing Plotters, Söhne Münchens-Village 
People, Die Schimmerlosen Eul of Heuluß Eulers.  Mein Lieblingsname unter allen 
Freizeitkickervereinsnamen in den letzten Jahren waren die "Spastlruther Katzen". 
Sehr schön fand ich auch "Kirche im Abseits". Aber iregndwie werden die Namen 
immer einfallsloser.  Egal, denn:  Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär!  
'2001-03-28 '01:25:00 'www.loewenbomber.de   

2890, 'mme 'teenage wasteland 'lainie.1@gmx.de '... 'ja hier geht ja wieder mal das 
erste mal seit langem so richtig der punk ab! axel: du gibst bescheid, wann und wo, 
nicht wahr? '2001-03-28 '14:43:00     

2891, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Nur über die Presse 'Natürlich, 
Madame Lainie, aber nur über die Presse!  Bin jetzt eh sozusagen als fahrender 
Pressesprecher tätig. Wer will, kann mich buchen.  Sers, Le Bomb '2001-03-28 
'16:55:00 'www.loewenbomber.de   

2892, 'MANOLITA 'tichuana 'fiestamexicana@hotmail.com 'DIE MACHT DES 
KARTELLS ' gestern hat mich das schicksal in die sneakpreview von TRAFFIC 
geführt und ich bin immer noch platt!!! ich will ja hier nicht zuviel verraten - nur 3 
magische worte:  javier rodriguez rodriguez (genau!!!)  und darum BITTE:  MEHR 
ÜBERGEWICHTIGE SPANIER INS ATOMIC CAFE !!!  da jetzt ja nun nicht jeder 
daher kommen soll, hier noch ein paar wichtige dinge, die sich die nun 
angesprochenen zu eigen machen sollten:  * bitte SPANISCH sprechen, zumindest 
ein ab und zu hingeraunztes KLARO (QUI SER), SERO, MANOLITO, JAVIER 
(sprich: CHCHCHAVIER)...  *knappere t shirts und gestreifte hemden wären sehr 
nett...  *runzelt ab und zu mal die stirn für uns...  das wärs schon. danke! 
'2001-03-29 '11:25:00 'http://www.beniciodeltoro.com   

2893, 'Malinche '@träum 'malinche@diodelasmortes.mx 'BDT 'Manolita,  ganz 
deiner Meinung: Jungs müssen gut im Futter sein, dann schmecken sie besonders 
lecker. An diesen Atomic-Britpop-Hungerhaken holt man sich nur blaue Flecken. 
Deshalb fordere auch ich: Mehr anständige Brocken ins Atomic (es müssen keine 
Spanier sein...)!!! BDT war übrigens auch in "Snatch" ziemlich klasse – nur leider 
wird er recht schnell eliminiert. Schade!  '2001-03-29 '13:25:00     

2894, 'max 'München 'dubist@meinstern.de 'Übergewichtige Südländer? 'Jetzt weiss 
ich endlich, warum so viele Frauen auf Ayman abfahren. Ihr wisst schon, dieser 
vollschlanke Chart-Säusler, der eigentlich auch eine gute Figur als Caesars-
Türsteher machen würde...  '2001-03-29 '14:07:00     



2895, 'britpop-hungerhaken 'münchen 'essen@rädern.de 'Blaue Flecken? '*schnief* 
'2001-03-29 '14:37:00 'www.du-darfst.de   

2896, 'Hummel 'MUC 'mau@gmx.com 'So schlimm? 'Ich hab nix gegen 
Hungerhaken, auch wenn mir ein kleiner Waschbärbauch lieber ist. '2001-03-29 
'14:50:00     

2897, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'süße dünne jungs... '...mag ich lieber, die 
lösen meinen mutterinstinkt aus.  und blaue flecken?  das muß eine ganze frau eben 
mit ihrem körper abfangen können- durch eine gut fettschicht kommt nicht mal der 
härteste ellenbogen.... '2001-03-29 '14:53:00     

2898, 'Hummel 'MUC 'mau@gmx.com 'So schlimm? 'Ich hab nix gegen 
Hungerhaken, auch wenn mir ein kleiner Waschbärbauch lieber ist. '2001-03-29 
'14:56:00     

2899, 'Jarvis 'u_menzing 'stefan@insite.de 'äh was??! 'hab eigentlich immer hunger. 
'2001-03-29 '17:28:00     

2900, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ich auch. 'hunger. das ist 
ja der haken *brüll* '2001-03-29 '17:33:00 'www.natalieportman.com   

2901, ': 'Swapo 'nadersaffari@gmx.de 'unverschämte Tür! 'Am letzten Montag ist 
auch MIR der Eintritt OHNE Begründung verwehrt worden! DAS wird Folgen 
haben... '2001-03-29 '17:52:00 'www.anarchismus.de   

2902, 'Tine 'somewhere 'tine.flingelli@web.de '??!! '*Lachflash* certainly one of the 
facts I´ll never forget, Stef!!!!!!         '2001-03-29 '17:59:00     

2903, ': 'Swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Unsinn! 'Wann war des mit der Glockn? ´70? 
Pflichtwatschn 70 gäbs damals! Thema 2o2o? -Bap-NoAngels-Walter-M.Rosenberg 
Sic transit gloria mundi '2001-03-29 '18:04:00 'www.jibangus.com   

2904, 'maria 'm-city 'vero@gmx.de 'Männerwunschzettel@atomic.de 'jawohl 
manolita   recht hast du  wo sind diese männer...  -die nicht viele Worte um ihre 
Gefühle machen? -die ihr Leben für beleuchtete Baseball-Stadien riskieren? -die 
Goldkettchen und goldrandige Sonnenbrille trägen?  Liebe liebe 
Türsteher(besonders Bombino, Dirk, Marco, AJ) tut uns weiblichen Stammgästen 
doch bitte bitte den Gefallen.... sonst können wir nur viel seltener kommen, weil wir 
unser ganzes Geld für einen Mexikourlaub zusammensparen müssen.  aber 
Vorsicht: guckt euch vorher den Film an! (lohnt sich wirklich!!!) nicht das ihr nicht 
einschätzen könnt was eigentlich der zauber dieses jungen mannes ist  p.s. wirklich 
nur eine anregung für die allesamt männlichen türsteher, die ja eben aus diesem 
grund nicht wissen können, was das weibliche publikum im moment begehrt  
'2001-03-29 '19:01:00 '-   

2905, 'aJ 'muc 'aj@muschihaus.de 'zu 2901 'ARMES WÜRSTCHEN !!! '2001-03-29 
'19:19:00     



2906, 'Oliver 'München 'style9@web.de 'DANKE... '... für dieses einmalige Erlebnis! 
Es war gerade eben absolut das erste Mal in meinem langen Nachtleben daß ein 
Türsteher mich wo nicht reingelassen hat. Eigentlich wär es ja schon cooler 
gekommen wenn diese Entjungferung irgendwo in einem doofen Schicki-
Abschleppbunker passiert wäre. Aber im Atomic, in dem ich mich bisher wohl gefühlt 
und dem ich einen gewissen Charme und vielleicht sogar Stil zugesprochen hab? An 
die 10 grösstenteils durchweg passable Besucher, Stammgäste die draussen vor der 
Tür stehen und die Welt nicht mehr ganz verstehen? Schade um das Atomic Cafe. 
Es stirbt wohl gerade. '2001-03-29 '22:49:00     

2907, 'Oliver 'München 'style9@web.de 'DANKE... '... für dieses einmalige Erlebnis! 
Es war gerade eben absolut das erste Mal in meinem langen Nachtleben daß ein 
Türsteher mich wo nicht reingelassen hat. Eigentlich wär es ja schon cooler 
gekommen wenn diese Entjungferung irgendwo in einem doofen Schicki-
Abschleppbunker passiert wäre. Aber im Atomic, in dem ich mich bisher wohl gefühlt 
und dem ich einen gewissen Charme und vielleicht sogar Stil zugesprochen hab? An 
die 10 grösstenteils durchweg passable Besucher, Stammgäste die draussen vor der 
Tür stehen und die Welt nicht mehr ganz verstehen? Schade um das Atomic Cafe. 
Es stirbt wohl gerade. '2001-03-29 '22:53:00     

2908, 'Toni '@work 'stiegl@a1.at 'Was war da gestern los? 'So leer wie seit langem 
nicht mehr, aber mir hats gefallen! Endlich mal wieder richtig schön viel Platz zum 
tanzen. Danke an die Herren Ernst und Dirrigl für die musikalische Beschallung.   
Aber a bisserl voller könnts nächstesmal scho wieder sein! '2001-03-30 '09:02:00 
'www.soul-allnighter.com   

2909, 'Borland 'Muc 'Bor69@mountainview.com 'TÜR...ZU! .......es zieht!?!?! 'Na, 
wenn ich das mit der "Tür" im Atomic lese, dann hab ich garkeine Lust mehr am 
Wochenende meinem Besuch aus USA das Atommic zu zeigen,...das wäre mir sehr 
unangenehm wenn "WIR" dann da nicht reinkommen, weil meine Freunde evtl. nicht 
dem "üblichen" Style des ATOMIC entsprechen ...  SCHADE !  ADIOS AMIGOS! 
'2001-03-30 '09:35:00     

2910, 'Lugesh 'München 'Lucas.Fernandes@Lycosmail.com 'Feierwerk 'Heute 
Abend 30.3.) gibts im Feierwerk ab 8 Uhr 3 Bands zu sehen: Pandemonium,Lilac 
und Flyswatter. Zum Eintrittspreis von 10 DM gibts dann den neuen Feierwerk 
Sampler dazu,auf dem diese Bands drauf sind. Ciao,Lugesh. '2001-03-30 '10:10:00 
'www.Lilac.de   

2911, 'benji 'arbeit 'augustinerbier@hotmail.com 'gähnende leere (kann denn leere 
gähnen?) 'so leer wie gestern war''s ja  schon seit drei jahren nicht  mehr, aber keine 
angst,  geneigte leserinnen und leser,  es wird sich was ändern, ganz  
bestimmt.......... '2001-03-30 '11:18:00     

2912, 'webmaster 'muc 'webmaster@ukonstay.de 'look at this--------------  '   
www.UKonSTAY.de www.UKonSTAY.de www.UKonSTAY.de '2001-03-30 '11:36:00 
'www.ukonstay.de   

2913, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'bzgl 2911 '(irgendwer muss das ja mal jetzt 
nutzen!) hallo benja, ich würd mir da mal keine sorgen machen, lag wohl an der 



schlechten wetterlage. DAS WIRD WIEDER!  '2001-03-30 '12:39:00     

2914, 'Stammgast 'Täglich@Atom 'wohnzimmer@atomic.de 'AJ – Zu 2905 'Da kann 
man mal wieder sehen, dass der AJ keinen blassen Schimmer hat. Meingott, er weiß 
noch nicht mal, wer der NADER ist, ist das zu glauben? Und diese Socke darf an der 
Tür stehen, und über wohl und Wehe der Party entscheiden. EIN UNDING !!! 
Außerdem empfinde ich ihn als extrem arrogant und unfreundlich. Ihr hättet mal 
lieber ein paar mehr Typen wie den Mark eingestellt, als diesen Kunstpark-Spacken.  
'2001-03-30 '13:50:00     

2915, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Mo 'Ausserdem war am Montag ZU, ihr 
Schnarchnasen... '2001-03-30 '14:03:00     

2916, 'Frank 'München 'mosespe@gmx.net 'Tür vom Donnerstag 'Dieser extrem-
miese eierlose Arroganzling, der gestern den wenigen die drin waren und den vielen 
die draussen bleiben mussten ("ich lass dich hier nicht rein!") den Abend verdorben 
hat - kann man den evtl. feuern und wieder zurück ins Heim schicken? '2001-03-30 
'14:07:00     

2917, 'alex 'keinenschimmer 'kleine_hexe127@hotmail.com 'mich quält schon 
lange... '...dass ich nicht weiß, wie das wort &#8222;spacken&#8220; etymologisch 
einzuordnen ist. das tut verdammt weh. '2001-03-30 '15:00:00     

2918, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Mo 'ÄTSCH, REINGELEGT !! '2001-03-30 
'15:26:00 'www.theorphanage.com   

2919, 'Stammgast 'Täglich@Atom 'wohnzimmer@atomic.de 'NADER vs. AJ 
'Blödeldödelgedudel: Ich hatte den Gag von Nader mit dem Montag schon kapiert, 
bloß der Spacken AJ halt nicht."Kennt den Nader nicht", sollte heißen: kann seine 
Sprüche nicht dechiffrieren... Besorgt dem AJ ne buffalobeschuhte Schnecke, dann 
ist er beschäftigt! '2001-03-30 '15:43:00     

2920, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Vade Reto! 'Dann lass meinen Namen raus, 
und schreib Deinen rein! '2001-03-30 '15:57:00 'http://members.tripod.de/neorock/   

2921, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Entschuldigung 'Letzten Montag gab es eine 
Personalbesprechung, bei der auch die aktuelle Beschwerde vieler Gäste, es wäre 
zu voll am Wochenende, thematisiert worden ist. Es gab eine Anweisung von mir 
und Roland, wieder etwas strenger zu selektieren. Das sollte jedoch keinesfalls 
bedeuten, dass Stammgäste und regelmässige Besucher des Dienstags oder 
Donnerstags nun keinen Einlass mehr erhalten sollen. Wir entschuldigen uns hiermit 
bei denjenigen, denen der Abend verdorben worden ist und geloben Besserung. 
'2001-03-30 '15:59:00     

2922, 'Tobi 'Maxvorstadt 't.janker@gmx.de 'THE ATOMIC CAFE COUCH 'DAS ex-
atomic sofa in person sucht dringend ein neues zu hause.  technische daten: 2 
meter lang, 1.10 meter breit, 0.8 meter hoch. oval, die lehne in der mitte, zum 
außenrum sitzen. farbe undefinierbar, anzuschauen vorübergehend unter 
www.geocities.com/t_janker oder bei mir zu hause. stand früher neben der großen 
bar im atomic café.  preis: vollkommen gratis, gegen abholung.  grund: ich hatte und 



habe leider keinen platz dafür - ist aber zu schade zum wegschmeißen.  kontakt: 
t.janker@gmx.de  schönen abend noch, tobi.  '2001-03-30 '18:30:00 
'www.geocities.com/t_janker   

2923, 'Jonas Hoepfner 'München 'email101@gmx.de 'Die Tür am Freitag 'Ich wollte 
hier gerade verbal um mich hauen, weil ich am Freitag nur die Tür und einen sehr 
unfreundlichen Türsteher vom Atomic Cafe gesehen habe, aber da lese ich doch so 
etwas wie eine Entschuldigung... Ok dann hoffe ich mal das beste.  Ciao, Jonas 
'2001-03-31 '11:09:00 '-   

2924, 'Jonas Hoepfner 'München 'email101@gmx.de 'Die Tür am Freitag 'Ich wollte 
hier gerade verbal um mich hauen, weil ich am Freitag nur die Tür und einen sehr 
unfreundlichen Türsteher vom Atomic Cafe gesehen habe, aber da lese ich doch so 
etwas wie eine Entschuldigung... Ok dann hoffe ich mal das beste.  Ciao, Jonas 
'2001-03-31 '11:53:00 '-   NULL);
 
2925, 'Ein Gast 'Planet Erde 'gast@gastma.de 'Türe 'Der neue Freitagstürsteher ist 
der beste Türsteher seit langer langer Zeit im Atomic. Endlich mal einer der auch zu 
dem Laden paßt. Sehr freundlich und nicht so ein Profilneurotiker wie die anderen. 
Weiter so Atomic!! '2001-03-31 '14:11:00     

2926, 'Hihi 'Hoho 'kicher@lustig.de ':-)))))))))))))))))))))))) 'April, April! '2001-04-01 
'03:39:00 'www.haha.de   

2927, 'PJ 'Muc (leider!) 'palomajoy@aol.com 'London''s Calling ' Arno,wünsch Dir 
einen schönen Start in London...und erzähl uns dann bald etwas von dem dortigen 
Clubleben,The Wag...Blow up...etc...Take Care!  Paloma    '2001-04-01 '12:31:00     

2928, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net '123 'Liebe Grüße an Dirk, Marlene, 
Nina&Evi und an den Axel. Nett wars wieder dies Wochenende!   '2001-04-01 
'17:53:00     

2929, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de '123 and back 'Ja genau, Mark. "So, 
was is mit Euch?" Bleibst jetzt heut abend daheim? '2001-04-01 '18:02:00 
'www.loewenbomber.de   

2930, 'münchner 'münchen '.@.de 'TÜRKENDOLCH kino mucht ZU!! 
'TÜRKENDOLCH KINO WIRD FÜR IMMER GESCHLOSSEN.  
exitus.feierabend.aus. schluss.  hauseigentümer andreas pietsch akzeptiert keine 
doppelte miete.er will das kino loswerden. es totschlagen.  danke.DU 
RIESEN********!  am mittwoch läuft die letzte vorstellung.AUS. '2001-04-01 '18:07:00     

2931, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Türkendolch 'Sozusagen eine 
TÜRKENDOLCH-STOSSLEGENDE.  Im Ernst, das ist sehr traurig. Ich wollte keinen 
blöden Scherze machen. Mitm Grünwalder Stadion ist es das Gleiche: Kultur und 
Tradition werden kommerziellen Interessen geofert. Die Welt wird immer trister. 
'2001-04-01 '18:12:00     

2932, 'münchner 'münchen '.@.de '_ 'aber gottseidank gibt es ja das "maxx". da 
kann man sich dann vollklimatisiert in allergiegetesteten sesseln den letzten 



HOLLYWOOD_DRECKS_STREIFEN ansehen. und dabei "tacos" "dippen".  
'2001-04-01 '18:14:00     

2933, 'münchner 'münchen '.@.de '! ' -woran man erkennt dasz auch der 
KAPITALISMUS (und ich schreie nicht gleichzeitig für den sozialismus!) ein 
RIESENHAUFEN SCHEISSDRECK ist:  die schönsten dinge werden mit den worten  
"des rechnet sich nicht" zu grabe getragen und verschwinden dann im NICHTS -
aufnimmerwiedersehen. und anstattdessen kommt irgendetwas fahles ohne 
geschmack auf die welt, was dann mit glitter beklebt wird. einer riesen 
menschentraube oder menge verzapft dann irgendsoein´ kulturGÖBBELS wie toll 
das neue ding dann ist. dieses RITUAL scheint mittlerweile für ALLES festgelegt. 
"´mensch lach ´doch mal, warum schaust´n immer so ernst, -jetzt am abend. immer 
´schaust so ernst, so grimmig. ´richtig beängstigend"  '2001-04-01 '18:28:00     

2934, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Münchner, 'James Dean 
Bradfield, der Sänger der Manic Street Preachers, hat neulich im Interview mit dem 
Jetzt-Magazin gesagt: "Ich habe gestern in den Ncahrichten gehört, dass die 
Stahlmühle, in der mein Onkel seit zwanzig Jahren arbeitet, ohne Vorwarnung 
geschlossen wurde. Dieser Betrieb war immer profitabel, und plötzlich haben 3000 
Menschen wegen der Unfähigkeit einiger Manager ihre Arbeit verloren. Manche von 
ihnen sind über 50 und werden vermutlich nie wieder einen neuen Job finden. Das 
musst Du Dir mal vorstellen: Du gehst wie jeden Morgen zur Arbeit, und auf einmal 
heißt es: Übrigens, Du bist draußen, Deine Zukunft ist vorbei. So etwas geschieht 
jeden Tag, und deshalb werde ich nie aufhören, zornig zu sein". '2001-04-01 
'18:38:00     

2935, 'alex '@kulturtod 'kleine_hexe127@hotmail.com 'film for the masses 'trotz 
klinisch-keimfreiem doofi-surrounding reagiere ich bei maxx-besuchen meistens 
allergisch und bekomme kopfweh.  wahrscheinlich überfordert mich einfach das 
geistige niveau, vor allem des publikums.  machos mit nachos, käse als dip und käse 
als filmtipp. nach dem türkendolch-stoß bleibt mir nur noch symbolisches harakiri. 
und das schlimmste daran ist:  pietsch geht es (laut sz vom 31.03./01.04.) am ende 
gar nicht mehr ums geld. alles leider nicht nur ein schlechter aprilscherz. 
'2001-04-01 '18:59:00     

2936, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Dumb it down '     .... Intelligence is dangerous  
A virus of the brain you pass around  Dumb it down  We''ll vaccinate each boy and 
girl  Lobotomise the world through sight and sound Dumb it down  No one can tell 
you what to think  And if you think that''s true then you''re a clown  Dumb it down 
''Cause freedom''s wasted on the free  You just don''t see the beauty all around  
Dumb it down   Down and down and down we slide  It''s too tricky to decide  
Between channels one and sixty-three ''Cause everything is mindless fluff  Like this 
world''s not dumb enough  Does anybody feel the same as me?  Is there anybody 
listening?    '2001-04-01 '19:49:00 'www.wsws.org/de   

2937, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'p.s ' war ein Auszug aus dem neuen Divine 
Comedy-Album "Regenerations"  Ist Schwabing noch zu retten?! Siehe Leopold und 
Hohenzollernstrasse an einem warmen sonnigen Frühlingtag...wenn man die neuste 
Collection der Bohlens und Naddls und Elvers bewundern will!   '2001-04-01 
'19:56:00     



2938, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'aktion? 'ich stimme ja vollkommen mit euch 
überein: das türkendolch darf nicht geschlossen werden. allerdings werden ein paar 
einträge in dieses guestbook nichts nützen, solange sonst nichts unternommen wird. 
"münchner" (warum eigentlich ein pseudonym, bei so einem thema?): unternimm 
halt etwas, eine unterschriften  oder protestaktion, um das kino zu retten! ist zwar 
unbequem, wäre aber super für viele, die sich sicherlich gerne anschließen würden. 
'2001-04-01 '20:14:00     

2939, 'münchner 'münchen '.@.de '... 'axel, den msp-artikel im "jetzt" habe ich auch 
gelesen. erschreckend ist ja nicht die kulurelle stagnation oder naddel und d.bohlen 
(die sind doch lustig, schnurzpiepegal -die zwei) sondern wenn leute wie günter gaus 
auch von etwas "Eiskaltem" welches jetzt aufzieht sprechen. relativ unabwendbar, 
da ja politisches votum auch  fast "egal" ist. Nuancen zwischen CDU und SPD
+Grün. Selbst wenn G.Gysi Bundeskanzler wäre würde  sich nicht viel ändern.die 
(Politik) wird international und monetär gemacht mittlerweile. ..und die liebe kultur 
wird auch gelenkt oder plattgewalzt.es gibt ja sowieso nur noch eine disco, 
demnächst 1 kino, 1 ..,..1..,1.. und alibis wie den gasteig und das haus der k. klar, 
etwas düster  dargestellt, aber es trifft´s schon.  '2001-04-01 '20:29:00     

2940, 'roman 'münchen '.@.de '... 'also eine unterschriftenaktion bringt da befürchte 
ich nichts, denn rechtlich geht da in dem fall goanichts.und wenn ich mir ansehe was 
die leute (sz-artikel) da schon alles versucht haben.. also schreibe ich den kram halt
´ins guestbuch. und es kommt wenigstens ein paar mitleidende zeilen von anderen.  
'2001-04-01 '20:39:00     

2941, 'XYZ-roman '. '.@.de 'korr. '"..es kommen.."! (meinte isch) '2001-04-01 
'20:41:00     

2942, 'PJ 'MUC 'p@a.c 'jenseits des 1.Aprils 'Lieber Münchner, kann mich leider 
nicht mit dem "jetzt"-artikel beschäftigen und beschäftige mich auch nicht mit unten 
genannten Persöhnchen(war nur ein Vergleich dieser geschniegelten Schickies auf 
der Leopoldstrasse...  ;-) sondern muss mich mit dem damaligen NATO-Eingriff in 
Kosovo,darüber  schreib ich gerade eine Arbeit,  beschäftigen,...da haben Proteste  
leider auch nichts geholfen.... aber gut wenn hier eine ernsthafte Diskussion in Gang 
kommt..wenns ein Scherz sein soll ist das ein  mieser...  '2001-04-01 '21:04:00 
'www.wsws.org   

2943, 'kathi 'm. 'k.jackel@gmx.de 'türkendolch-errettungs-maßnahmen 'roman: 
rechtlich wird das sicher nichts bewirken, das stimmt. allerdings könnte man druck 
(im sinne von psychologischem druck..) auf den vermieter ausüben. ich bin da auch 
überfragt. irgendwelche anderen möglichkeiten? evtl. geld sammeln, bei der stadt, 
dem kulturreferat stress machen, bzw. das anliegen, dieses echt einmalige kino zu 
erhalten, klar machen. solidaritätsaktionen.  ich wäre jedenfalls dabei. dass die 
sache hier im guestbook angesprochen wird, finde ich gut, ich meinte eben nur, dass 
dies allein nichts bewirkt außer der tatsache, dass sich jetzt evtl. noch mehr leute 
damit beschäftigen. (ich muss zu meiner schande gestehen, davon nichts 
mitbekommen zu haben!)  paloma: dass die NATO mit unterschriftenaktionen nicht 
aufzuhalten ist, dürfte wohl klar sein, oder?! vielleicht hilfts aber bei "kleineren" 
belangen... '2001-04-01 '21:19:00     



2944, 'kathi 'm 'k@gmx.de 'paloma 'hab deinen eitrag noch mal gelesen. ich meinte 
"proteste" statt "unterschriftenlisten" '2001-04-01 '21:20:00     

2945, 'kathi 'm 'k@gmx.de 'paloma 'hab deinen eitrag noch mal gelesen. ich meinte 
"proteste" statt "unterschriftenlisten" '2001-04-01 '21:21:00     

2946, 'kathi 'm 'k@gmx.de 'paloma 'hab deinen eitrag noch mal gelesen. ich meinte 
"proteste" statt "unterschriftenlisten" '2001-04-01 '21:23:00     

2947, 'Paloma 'MUC 'p@a.c 'ok 'ok:-)    '2001-04-01 '21:43:00     

2948, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Türkendolch etc. 'Bei so einem Thema darf ein 
populistischer Nachwuchspolitiker natürlich nicht schweigen:-). Spass beiseite. Ich 
beobachte das kleinkulturelle Sterben mit Sorge. Ich bin deshalb gerade dabei eine 
grössere Aktion bei den Jusos anzuleiern die sich diesem Thema annimmt mit dem 
Ziel die Brisanz - für die kulturelle Vielfalt der Stadt - bewusst zu machen. Es darf 
nicht sein, dass, wie z.B. bei der Umwelt, erst wenn es zu spät ist alle aufschreien 
und den Verlust bemerken. Aber das ganze steckt noch in den Kinderschuhen. Mehr 
bei Spruchreife. '2001-04-01 '23:13:00     

2949, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com '10,9,8...... ' Damals haben meine Eltern noch 
die Altbauwohnungenin Schwabing besetzt und gerettet gegen die schleichende 
Zerstörung eben dieses kulturellen  Erbes,siehe auch Frankfurter  Hausbesetzer-
Zeit.  Heute soll München Medien und WM-Stadt werden und solche Sachen wie die 
Schliessung des Türkendolchs erfährt der "Kleine" eben fast buchstäblich in letzter 
Minute... ..und eine Unterschriftenaktion geschweige denn eine Hausbesetzung von 
ein paar Atomlern würd wohl nur Spott einbringen...      '2001-04-01 '23:40:00     

2950, 'julia 'centrale 'lainie.1@gmx.de 'danke nader! 'hier dein triumph, immerhin 
hast du drei mädels auf einmal für einen moment komplett den lebenssinn 
genommen. aber immerhin hatte sich daraufhin die kettenreaktion erweitert und 
auch wir haben anderen mit schadenfreude böses getan. schön, dass das atomic 
trotzdem noch steht.  '2001-04-02 '10:53:00     

2951, 'Soul-Allnighter.com 'earth 'contact@soul-allnighter.com 'Frischer Update! 
'Check it out! www.soul-allnighter.com '2001-04-02 '14:58:00 'www.soul-
allnighter.com   

2952, 'zukünftiger Bürger(in?)? 'münchen 'bürgerdertransnationalenrepubi 'gründung 
der transnationalen republik 'sehr geehrte initiatoren dieser gründung,  eine 
möglicherweise zukünftige bürgerin möchte an dieser stelle um informationen zu 
diesem ereignis bitten. was wird mit dieser gründung bezweckt? wer soll botchafter 
werden (läuft die bestmmung über wahl?) wie ist der umrechnungskurs payola-dm?  
vielen dank für die informatiomen schon im vorab  möge die macht mit euch sein!!! 
'2001-04-02 '15:54:00 'http://www.internetofpeople.de/   

2953, 'Bonehead 'Half The World Away 'Bonehead@gmx.de 'ATOMIC 'Grüße alle 
Brit-Popper, die sich am 27.07.2001 die Brit-Pop- Band "ATOMIC" live im Atomic 
anschauen. Die Band hat sich übrigens nach dem Atomic Café benannt...also 



reinschauen lohnt sich, folks! Stay tuned & live forever! '2001-04-02 '17:06:00 
'www.atomic-band.de   

2954, 'cloat '@workwosonst 'cloat@bigfoot.com 'DOPPEL-BONEHEAD 'hey 
mossad, da ist noch jemand mit deinem DJ-namen unterwegs...  '2001-04-02 
'17:48:00 'www.hello.to/popscene   

2955, 'aJ 'berlin 'aj@muschihaus.de 'empörter stammgast 'lieber 
atomicwohnzimmerliebhaber! du lässt ja richtig die sau raus hier.fände es allerdings 
viel cooler,wenn du das nächste mal im atomic bist und wir mal ein ruhiges 
pläuschen halten was dir an mir so sehr missfällt. den nader kenne ich freilich und 
finde ich auch recht symphatisch. ich habe es wirklich nicht gepeilt,daß er uns hier 
einen gaunerstreich gespielt hat...ist aber nicht wirklich so schlimm-eher amüsant. 
sonnige grüße aus berlin _bis mittwochabend*  '2001-04-02 '18:34:00     

2956, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'namenklau 'nicht nur die Band nun 
auch noch DJ Namen. und wie heißt der Rest der Band? Vielleicht Heini, Hangman 
und Claude?  '2001-04-02 '19:12:00     

2957, 'alex '@home 'kleine_hexe127@hotmail.com 'niclas, 'geht`s bei der juso-
aktion u.a. auch um den marstall-abriss? der tut mir ja besonders weh. erst ist die 
schweeger weg... dann das ganze gebäude    und man kriegt`s zu spät mit, um 
handeln zu können.  '2001-04-02 '20:23:00     

2958, 'tobi 'München 't.janker@gmx.de 'ATOMIC SOFA 'DAS ex-atomic sofa in 
person sucht dringend ein neues zu hause.   technische daten:  2 meter lang, 1.10 
meter breit, 0.8 meter hoch.  oval, die lehne in der mitte, zum außenrum sitzen.  
farbe undefinierbar, anzuschauen vorübergehend unter www.geocities.com/t_janker 
oder bei mir zu hause.  stand früher neben der großen bar im atomic café.   preis: 
vollkommen gratis, gegen abholung.   grund: ich hatte und habe leider keinen platz 
dafür - ist aber zu schade zum wegschmeißen.   kontakt: t.janker@gmx.de   schönen 
abend noch,  tobi.     '2001-04-03 '01:31:00 'www.geocities.com/t_janker   

2959, 'Ged 'München 'ged.m@gmx.de 'zu schön? 'Am Samstag stand ich mit ''nem 
Kumpel vorm Atomic und wir wollten uns mit einem Date im Cafe treffen. Allerdings 
hat uns der Türsteher nicht reingelassen und dummerweise hat er uns erst nach ''ner 
halben Stunde Warten gesagt, daß WIR heute nicht reinkommen, weil er unsere 
Gesichter nicht kennt(eindrucksvolle Begründung). In anbetracht seiner 
minderwertigen Garderobe waren wir wohl zu hübsch für ihn :-) '2001-04-03 
'09:25:00 'http://ged12345.topcities.com/trailerpar   

2960, 'ivi 'muc 'club2@planet-interkom.de 'bonnie`prince`billie 'so. 8.4.  konzert von 
will oldham ist ausverkauft !!!  gruß, ivi. '2001-04-03 '10:58:00 'www.club2.de   

2961, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'bonnie prince billy 
'neeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiin! '2001-04-03 '11:01:00 'www.natalieportman.com   

2962, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '!!! POPSCENE 2NITE !!! 'noch nicht 
ausverkauft ist dagegen das konzert der LES GARCONS, das heute ab 20 uhr im 
club 2 im rahmen von popscene über die bühne geht. außerdem am start: special 



guest-DJ DAS WIMMATOM! das muß man gesehen haben... '2001-04-03 '12:09:00 
'www.hello.to/popscene   

2963, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Polit-Forum 'Hiermit biete ich an, das Atomic 
gelegentlich als politisches/kulturelles Diskussionsforum zu nutzen. Könnte so was 
ähnliches sein wie damals der Club2 Abend von Bernd Hartwich. Könnte man 
gelegentlich am früheren Abend veranstalten, müsste aber jemand die Initiative 
ergreifen und eventuell auch moderieren. Niclas, wie schauts aus? ;-) Freibier wird 
gestellt.  Informationen zur Transnationalen Republik findet ihr auf der Homepage 
unten. '2001-04-03 '13:39:00 'http://www.internetofpeople.de/   

2964, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Forum Romanum 'Interessante Idee, 
lieber Christian! Und wenn so etwas (aus welchen Gründen auch immer) nicht 
möglich ist, wäre es cool, eine Nachfolgeveranstaltung für die Talkshow "In unserer 
Stadt" von Bernd Hartwich aus der Taufe zu heben. Politische Veranstaltungen 
haben immer den erhobenen Zeigefinger, und den hat man ja gerade als Türsteher 
selber zu oft. Aber diese Talkshow war echt immer sehr nett und unterhaltsam, fand, 
glaube ich, immer in der Kulturstation statt, und man hat dabei sehr viele 
interessante Zeitgenossen kennengelernt.  In Erinnerung geblieben sind mir als 
Teilnehmer Markus Schütz, Anne Seiler, Niels Schittenhelm, Tino Savignano, DJ Hell 
und viele andere, die mir grad nicht einfallen(!). Ich habe den Bernd auch schon all 
die Jahre immer wieder mal gefragt, ob er es nicht wiederaufleben will, aber er mag 
halt ned. Ich könnte mir die Cloat als Moderatorin vorstellen....... '2001-04-03 
'14:02:00 'www.loewenbomber.de   

2965, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'MODERAT ??? 'bomber, zuviel der ehre, 
aber ich denke eine solche veranstaltung bedarf eines moderaten moderatoren 
(sic!). und du kennst mich ja: ich lauf bloß wieder rot an und werde extrem 
unsachlich, wenn mir ein thema am herzen liegt. vielleicht denkst du lieber über 
einen, äh, temperamentlosern zeitgenossen für diese aufgabe nach ;-) '2001-04-03 
'14:22:00 'www.hello.to/popscene   

2966, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de 'polit-forum wäre super... '...gerade, weil 
diskussionen ja oft allein mangels eines passenden rahmens nicht zustande 
kommen. da wäre das atomic doch optimal. nette atmosphäre, ein kühles bier in der 
hand- da redet sich´s doppelt so gerne.    '2001-04-03 '14:25:00     

2967, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Cloat? 'Cloat fände ich seeeehrrrrrr gut! 
'2001-04-03 '14:28:00     

2968, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'OOOHHH JEEEE !!! '... '2001-04-03 
'14:29:00 'www.hello.to/popscene   

2969, 'christian 'muc 'christian@ukonstay.de 'THE CAINE 'schuldigung, dass ich 
eure polit-revolte kurz unterbrechen muss...  ich kann euch nur wärmstens ans herz 
legen, am freitag THE CAINE nicht zu verpassen...weil:  1. die rocken ohne ende, 
vor allem ihre neue single " CONTROL FREAK " 2. die haben inzwischen in fast 
allen europäischen staaten indie-chart-platzierungen 3. die verstehen wirklich was 
von englischer musik 4. die kommen aus L-E I-P-Z-I-G und nicht wie vom booking 
des ac falsch eingetragenen ort, der sich da mühlhausen nennt ( kennt übrigens kein 



mensch diesen ort ) 5. die sind sehr gute freunde des UKonSTAY-Teams 6. die 
sehen sehr gut aus 7. es wird zeit, dass munich wach wird  also freunde der 
sonne...schaut und hört euch am freitag THE CAINE an...glaubt mir, es lohnt sich  
bis denne...keep on rocking... '2001-04-03 '14:29:00 'www.ukonstay.de   

2970, 'alex 'forum@tomum 'kleine_hexe127@hotmail.com 'oh jaaaa, '..cloat!! du 
sollst ja nicht DICH mäßigen, sondern die diskussionsteilnehmer. (wäre auch zu 
schade ums temperament.) überhaupt ein netter vorschlag, chris. also wo sind sie 
nun, die kultur-revoluzzer? '2001-04-03 '15:10:00     

2971, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Polit-Forum & Alex 'Chris, schöner Vorschlag. Ich 
mach mir mal ein paar Gedanken. Alex, ich schreib dir ne mail. '2001-04-03 
'20:47:00     

2972, 'Sergio 'Haidhausen 'sergio@bayern.de 'O wie schön '1:0 gegen die 
Inselaffen, was gibts schöneres!? (um hier endlich mal wieder wichtige Dinge 
anzusprechen) '2001-04-03 '23:14:00     

2973, 'benji 'where the action is 'augustinerbier@hotmail.com 'was es schöneres 
gibt.... 'als ein 1:0 gegen die  inselaffen? klare antwort: ein 1:0 für die  inselaffen. hab 
gestern leider vergeblich  auf eine verheerende niederlage  für diese scheiss bayern 
gehofft,  na ja beim nächsten mal  vielleicht. in diesem sinne, heute blau und morgen 
blau.... '2001-04-04 '11:06:00     

2974, 'fidi 'freising 'fidi@prima-leben-und-stereo.de 'wir und das atomic-klo werden 
beruehmt!!! 'geht, liebe freunde in den naechsten plattenladen und kauft sie, die 
neue alte cd von den sportfreunden. auf der cd selber und teilweise auch im booklet 
ist naemlich nicht nur das klo vom atomic zu sehen, sondern auch unser 
einzigartiger prima-leben-und-stereo-aufkleber.  jetzt ist der erfolg nicht mehr 
aufzuhalten. das denkt zumindest der: fidi von plus '2001-04-04 '11:42:00 'http://
www.prima-leben-und-stereo.de   

2975, 'Niclas 'm 'nids@web.de 'Weller, Weller, Weller gimme more, gimme more!!! 
'Montag, im Kölner Gloria Theater, gegen 21 Uhr. Mit leichtem Seitenscheitel, 
Koteletten und einfach cool as fuck kommt er auf die Bühne um alle neugierigen und 
gespannten zu überzeugen, daß er nicht mehr als seine Stimme und Gitarre braucht 
um den Saal zum kochen zu bringen. THAT''S ENTERTAINMENT? THAT''S 
ENTERTAINMENT!!! Und definitiv keine amateur band rehearsing on a nearby yard. 
Auch alleine bringt er mehr Dampf und Leidenschaft rüber als diese, lauter ist er 
sowieso. Shalala! Für alle ein HEADSTART TO HAPPINESS! Das Rauschen im 
Walde hörbar? Nein, definitiv WILD WOOD! Und dann HERE''S ONE THAT GOT 
AWAY? Oh nein, das Licht war zwar schon angeschaltet, aber er musste  
wiederkommen. Kölle Alaaf! Und was ist mit München? Morgen habt ihr eure 
Chance und ich krieg mehr!!! '2001-04-04 '12:21:00     

2976, 'carchase 'muc 'money@hammond.com 'broke! 'can someone tell me how 
much jtq will cost t''night - not that it matters but i gotta know how much to steel from 
my brother! '2001-04-04 '13:56:00     

2977, 'Bonehead 'Bayern 'haepe_01@gmx.de 'Bayern-ManU 'Und nach diesem 



glorreichen Abend können wir wieder lauthals zum Gesang anstimmen: "WHO THE 
FUCK IS MAN UNITED.... WHO THE FUCK IS MAN UNITED?" Klasse Leistung, 
Bayern München!  '2001-04-04 '15:58:00     

2978, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'CITY !!!!!!!!!!!!! 'Manchester City ist 
viel sympathischer: Keine neureichen Schnösel wie David Dreckham und brutale 
Schlägertypen (wie früher Eric Cantona), sondern lauter Unbekannte, ein 
verschwundener Star (wie George Weah) und Niederlagen en masse. Leider steigen 
die Citizens heuer ab, aber eines haben sie Sechzig voraus: Sie haben eine Heimat, 
ein eigenes Stadion. Wer Manchester United toll findet, hat keine Ahnung von 
Fußball! '2001-04-04 '16:45:00 'www.loewenbomber.de   

2979, 'benji 'nirvana 'augegrün@blau.de 'while the city sleeps..... 'axel, hast schon 
recht, ManCity ist  tausendmal sympathischer als  ManU. aber lieber steigen die  ab, 
als middlesbrough 4 punkte  mehr auf dem konto).  COME ON BORO!!! '2001-04-04 
'16:53:00     

2980, 'Bodo Baller 'Bolzplatz 'volksverdummung@aol.com 'Fussball is doof ! 's.o. 
'2001-04-04 '17:02:00     

2981, 'cloat '@workwosonst? 'cloat@bigfoot.com 'FCB – NOT OK 'total pauschal: für 
mich sind FCB-fans menschen, die schwerste charakterliche defizite aufweisen 
(sorry, liebschie). da gewinnt ihr team sowieso fast immer, aber wenn mal nicht, 
dann pfeift das ganze stadion. die pfeifen sogar schon gellend, wenn der FCB mal 
0:1 hinten liegt. verwöhnte drecksbälger, allesamt! gebt ihnen nen schnuller und ein 
heul-lätzchen!  '2001-04-04 '18:48:00 'www.hello.to/popscene   

2982, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de 'martin! 'ein großes kompliment: du hast 
gestern wundervoll aufgelegt! die richtige mischung aus jazz, beat und oriental, die 
man sonst nirgends bekommt! dafür habe ich heute morgen, wie ich es 
vorhergesehen habe, meinen job verpennt und ärger am hals- aber der abend wars 
wert! '2001-04-04 '19:40:00     

2983, 'sven 'muc 'irgendo@nirgendo.de 'Liebe Cloak! 'Wann hast Du das letzte mal 
ein Spiel des FCB im Stadion gesehen? Entweder bist Du eine Frau, die zu jedem 
Thema ihren Senf dazugeben muss, oder ein vom Hass verblendeter (verblödeter) 
60er Fan. Aber Hauptsache eine Meinung haben, egal wie pauschal und dumm sie 
ist, gell?! '2001-04-04 '21:33:00     

2984, 'celest 'in the backyard 'celestmusic@hotmail.com 'yeah yeah 'Come see us 
play : Substanz-  Sunday, 08/04 @ 21:00h.  support your local team @ Feierwerk, 
Friday, 27/04. don''t be shy, forget about askin'' why!  and the beat goes on!  ollie  
p.s. Djay Flo ( the best goin'') this comin Friday. Keep it tidy! '2001-04-05 '06:36:00 
'http://gonow.to/celest   

2985, 'celest 'M '.@United.comon '0-1 ?? + I''m Godless 'There''s ONLY ONE : MAN 
UNITED!!! '2001-04-05 '06:40:00     

2991, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. neuer 
versuch '06.04.- the caine (leipzig) entfällt bzw. wird verschoben auf einen späteren 



termin wg. krankheit des schlagzeugers! nach dem konzertausfall steht am freitag im 
mittelpunkt die STEREOPHONICS-prelistening-session mit verlosung von 12 
brandaktuellen cds "perform your education", 2 signierten 7inches und 2 seltenen 
maxi-vinyls. außerdem bekommen die ersten 100 besucher je ein strereophonics-
feuerzeug und mit ein bischen glück läuft auch ein video dazu....die verlosungsaktion 
übernimmt live vor ort der chef persönlich: christian h. dj heute mister flo "celest" 
burgess- der alte liebscher weilt als dj in zürich bei www.m4music.ch (mit slut, 
supernova und phoenix) '2001-04-05 '14:14:00 'www.blickpunkt-pop.de   

2987, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club, die 2. 
'ups....sorry,christian. hab den text nur kopiert von meiner hp.....der: marc 
'2001-04-05 '11:11:00 'www.blickpunkt-pop.de   

2988, 'Denis 'Leipzig 'denis@torpedoleipzig.de 'Ausfall Konzert 'Tja tut uns wirklich 
leid. Aber kann man leider nix machen. Unser Drummer Mark liegt mit einer Magen/
Darm-Grippe im Bett (inkl. seiner Freundin, die mit Ihm um die Wette auf das Klo 
rennt). Die nächsten Gigs erstmal gestoppt. Vielleicht klappt es ja zu einem 
späterem Zeitpunkt nochmal. I hope so! Ansonsten erscheint am 05.05.01 die neue 
Controlfreak 7" und etwas später die Remix 12" dazu. Viel Spass weiterhin und 
möge Manu das Rückspiel gewinnen :-) Love, Peace and Kisses  Denis von 
THECAINE '2001-04-05 '11:32:00 'http://www.thecaine.de   

2989, 'Mark 'Gäufelden(BW) 'Webmaster@markmaier.de 'hallo Leute 'Hallo öeute 
nette Hp hier  Mfg Mark   '2001-04-05 '12:20:00 'httP://www.markmaier.de   

2990, 'melanie 'münchen 'spass@lustig.de 'toll 'yeeha sven...genau erkannt!  
'2001-04-05 '12:34:00     

2992, 'tom ' 't.wimmer@e-media.de ' 'ach wie nett, sven  du kannst aber schöne 
wortspiele machen! "cloak", uuuiii! zum totlachen!  ja, und so clever argumentiert er 
schon, der bub, ach was ist der goldig. hoo, jetzt ist´s aber schon arg spät, also flott 
mit der fcb-zahnbüste die milchzähne geschrubbt und dann ab in die federn - ja und 
ist auch nicht schlimm, wenn du wieder die mehmet scholl bettwäsche ääh ... 
beschmutzt,  ist halt ein schwieriges alter, gell.   '2001-04-05 '14:28:00     

2993, 'PJ 'muc 'pj@aol.com 'odysee04-01 '   ...der erste stressfreie tag und moin 
smart club,yeah!  ...ach,axel,haste schon den bericht über die "68er" im wsws 
gelesen,echt gut,gleich ausgedruckt,man kanns nie genug  sagen´was da drin 
steht! ...türckendolch fällt jetzt als  standort aus,schade!  bis denn,   pj '2001-04-05 
'15:03:00 'www.whysosad.com   

2994, 'jonas 'arbeit 'jonas@eendskrass.de 'FUER ALLE... '...die (wenigen), die''s 
noch nicht kennen: eine schoene satire auf den 60er-praesidenten gibt''s unter:  
http://www.bluesbeisl.de  zu bewundern!  viel spass, jonas.--- '2001-04-05 '15:21:00 
'www.faseley.de   

2995, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Paloma 'Hallo Paloma, danke für 
den Tipp. Ja, da steht einiges wahres drin. Aber war das nicht immer so in der 
Bundesrepublik, daß die Opposition auch nicht besser ist als die Regierung? Einzige 
Lösung ist fundamentale Ablehnung gesellschaftlicher Entwicklungen, aber ganz 



ehrlich: Das kann ich nicht, da bin ich zu schwach dafür. Ich schaffs ja nicht mal, ein 
Jahr lang nicht zu McDonalds zu gehen, geschweige denn drei Monate. Aber fast! 
'2001-04-05 '16:35:00 'www.loewenbomber.de   

2996, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'zu 2983 ENTWEDER ODER... 'tja sven, ich 
bin tatsächlich jemand, der zu allem seinen senf dazu gibt, leidenschaftlich FCB-
hassender 60er-fan und ebenso leidenschaftlicher äußerer pauschaler meinungen. 
so what..? '2001-04-05 '18:22:00     

2997, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Saubere Sache 'Sehr gut, Cloat, so 
gfoist ma!"  "Emotionen raus" ist der falsche Ansatz. Und an unserem Senf wird die 
Welt noch ersticken! '2001-04-05 '18:30:00 'www.loewenbomber.de   

2998, 'WOODSTOCK 'Peaches 'Eatme@yourplace.com '@CLOAT '..du bist GEIL! 
'2001-04-06 '09:54:00     

2999, 'Hahaha 'MMm 'Haha@MMm.de 'Ach so! 'Ach so, cloat, du bist aber toll, 
wahnsinn. schau dich mal im spiegel an! seltene schönheit und so jung und frisch!  
nie würdest du scheiße reden, nein, und peinlich bist du natürlich garnicht. du bist 
perfekt! einfach unglaublich!  ES LEBE DER FCB!!! '2001-04-06 '11:32:00     

3000, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'thats entertainment... 'Ich 
glaube, wenn ich ne Frau wär, würd ich längst ein Kind von Paul Weller wollen. Oder 
so ähnlich! Es war sooooooooooooooo toll! Sagt doch was!  '2001-04-06 '11:48:00 
'www.natalieportman.com   

3001, 'Julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'cloat/fcb/paul weller 'lieber hahaha. ich muss 
sagen, ich finds wirklich traurig, daß clubrivalitäten von 2 verschiedenen 
fußballvereinen so weit gehen, dass man andere leute anonym ( das thema hatten 
wir ja schon, lassen wir das) auf teufel komm raus niedermachen muss. meine 
meinung dazu. jochen: mein kinderwunsch hat sich gestern abend doch noch in 
grenzen gehalten. meine begeisterung für ihn allerdings nicht. stellt sich mir da noch 
die frage, warum du dir nicht einfach trotzdem ein kind von ihm wünschen kannst, 
"wünschen" wird ja wohl noch erlaubt sein.  die julia. '2001-04-06 '12:11:00     

3002, 'anna 'muc 'anna@b.na 'Paules Kleine 'Scallywag, sehr lustig, daß Du das 
ansprichst, die Idee hatte ich wirklich! Dieser Mann ist Gott! Wenn auch mit fucking 
Starallüren, nur 2 Zugaben mit je einem Lied. tss.  '2001-04-06 '12:19:00     

3003, 'einer der viel weiss, natürlic 'münchen 'wissen@wissen.de 'ich sage nur, der 
klügere schaut nach. wissen.de 'komisch komisch. es ist ja normal, dass es 
menschen gibt, die andere nicht mögen. aber was um alles in der welt, strahlt diese 
cloat aus. warum wird sie gehasst und geliebt, warum kann sie nicht einmal ihren 
mund halten, warum muss sie immer im mittelpunkt stehen, ihr name jeden monat 5 
x erscheinen? ist sie was besonderes? sind das die menschen, die die welt braucht? 
welche menschen braucht die welt schon? sollte man 
wodkainmassenverschlingende menschen wie die cloat nicht in ein heim für schlecht 
erziehbare erwachsene stecken? sie heilen von ihrer-immer-rechthaben-wollenden-
art?  mir ists egal. mir war bloß grad danach. auch meinen unnötigen senf 
dazugeben zu wollen.  einen schönen tag '2001-04-06 '12:20:00     



3004, 'sven 'muc 'irgendwo@nirgendo.de 'Hallo Cloat! 'Du darfst Dich nicht wundern, 
wenn Deine unqualifizierten Kommentare Reaktionen auslösen, jeder nach seiner 
Facon, aber Du scheinst die Stiefellecker hier zu animieren.  '2001-04-06 '12:29:00     

3005, 'Julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'cool! 'wenn ich richtig verstanden habe, bin ich mit 
"stiefellecker" gemeint. '2001-04-06 '12:31:00     

3006, 'klügeralswissen 'weißnich 'besser@wissen.de 'www.wi(ch)ssen.de 'Ein 
Volldepp! Unglaublich, soviel Dummheit.  Ach ja, Sven: Was ist ein "Stiefellecker?" 
Stiefel, lecker. *g* '2001-04-06 '12:35:00     

3007, 'benji 'bald im wochenende 'augustinerbier@hotmail.com 'geistiges onanieren 
schädigt die hirnhaut 'um die cloat mal für einen  moment aus der schußlinie zu  
nehmen, hier mein kleiner  beitrag zum fcb-fan im  allgemeinen und zu anonymen  
gb-schreiber im besonderen: ihr seit einfach ein kleiner  verwichster haufen von  
brunzblöden volldeppen. da  euer selbstbewußtsein ja  infinitesimal (bitte  
nachschlagen) zu sein scheint,  müsst ihr euch hinter einem  csu-nahen 
scheissverein bzw.  idiotischen pseudonymen  verstecken. erbärmlich, wirklich  
erbärmlich .... '2001-04-06 '13:03:00     

3008, 'Günther Jauch 'Frankfurt 'Günther@Lauch.de 'Cloat 'Es tut mir leid, Cloat. ich 
hab das nicht so gemeint. Wollte bloß das Geheimnis um dich lüften. Wußte nicht, 
daß es so viele menschen gibt, die dich in schutz nehmen. Es muß toll sein, so viele 
Freunde zu haben. Nicht wahr? Ein schönes Wochenende Euch allen, die ihr 
genauso wie ich den ganzen Tag nichts besseres zu tun habt als euch aufzubäumen 
wie kleine monster, um für Frieden und gerechtigkeit zu kämpfen '2001-04-06 
'13:55:00     

3009, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'JETZT ABER... 'zu 2999: werter hahaha, bis 
auf deinen allerletzten satz bin ich hundertprozentig deiner meinung!  zu  3003: 
werter allwissender, holla, ein heim für "schlecht erziehbare erwachsene"! gibt''s das 
+ bekommt man da wodka intravenös? wenn ja, möchte ich dich um sofortige 
weiterleitung der adresse bitten!  benja: jawoll!  julia, bomber & co: cheers 2 all : ) 
'2001-04-06 '14:22:00 'www.hello.to/popscene   

3010, 'T. 'Muc 't@t.tv 'DO- soul? 'ist am donnerstag eigentlich normal deeper 
shade??? oder ist ab 0.00 uhr tanzverbot??? '2001-04-06 '15:13:00     

3011, 'benji 'telefonhäuserl 'augegrün@vollrausch.by 'dance like the devil 'servus tv,  
deeper shade wird auf jedenfall  stattfinden, diesmal sogar als  solisten-special mit 
yours truly  (vielleicht werde ich aber auch  von meinem jungen ding  geholfen). ob 
die musik laut  oder leise sein wird, ob schnell  oder langsam, ob 60s oder 70s  weiß 
ich nicht, das weiss nur  die bayerische staatsregierung  und herr heine (die sich 
beide  nicht bei mir melden tun) '2001-04-06 '15:28:00     

3012, 'sven 'muc 'irgendwo@nirgendo.de '"benji" 'hallo benji!  Eigentlich wollte ich 
hier etwas zu Deinem dümmlichen Eintrag schreiben, aber dann hab ich mir 
gedacht, wenn ich einem "benji" antworte, dann muss ich auch einem "lassie" oder 
einem "flipper" antworten. Dafür kennst Du zum Ausgleich für Deinen (...) Namen 



wenigstens viele Fremdwörter.  '2001-04-06 '20:07:00     

3013, 'Der Beobachter 'muc 'cg@home-productions.de 'deadlink 'http://
www.atomic.de/Pics1/T%9Frmarc.JPG (freitagsbilder)... '2001-04-07 '13:21:00     

3014, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Gestern abend und heute 
nachmittag 'Hallo Atomianer,  hoffentlich hat es Euch gestern abend beim Smart 
Club auch so gut gefallen wie uns an der Tür. Anregungen, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge werden natürlich weiterhin erbeten, und wenn notwendig, 
zu Herzen genommen.  Ich gehe jetzt ins Stadion und freue mich, daß in der TZ 
folgendes steht:  PERFEKT: LORANT WEG! (Er geht zum Saisonende)  Jetzt bitte 
noch folgende Schlagzeilen: WILDMOSER GEHT   und LÖWENARENA WIRD 
AUSGEBAUT  Schönen Tag noch und viel Spaß bei Superpunk '2001-04-07 
'13:53:00 'www.loewenbomber.de   

3015, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'f-m 'Man hoert nur jene inneren Stimmen, 
die man hoeren will.(Jean Cocteau) '2001-04-07 '14:13:00     

3016, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ein perfekter Abend... 
'war das gestern. Jawoll, ja. Und nicht nur, weil ich dank meines umfassenden 
Wissens und einnehmenden Wesens eine handsignierte Smokie-, äh Stereophonics 
7-Inch gewonnen habe! Weil keine Band gespielt hat, waren die ersten zwei Stunden 
schööööön relaxt, und besonders darüber, dass auch am Freitag mal wieder Dias 
gezeigt wurden, hab ich mich gefreut. Und Flo hat das Atomic Cafe so gut beschallt, 
wie in diesem Jahr noch kein anderer!  LOB AUF DER GANZEN LINIE !!!!! Und ich 
freu mich auf Superpunk nachher!!! '2001-04-07 '14:18:00 'www.dawsonscreek.com   

3017, 'Anna 'in der Arbeit 'annarilz@gmx.de 'Gestern 'Juhu-man konnte sich gestern 
bewegen! War echt nett, und Flo hat echt gut aufgelegt!  '2001-04-07 '15:59:00     

3018, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Freitag 'Danke, Scallywag, daß Du 
aussprichst, was ich denke. Ohne Bands ist der Freitag schöner! '2001-04-08 
'03:58:00 'www.loewenbomber.de   

3019, 'johanna 'p 'el_paso_texas@hotmail.com 'Tach auch. 'Ich hab gestern aufm 
Atomicunisexklo ne Brille gefunden,und sie dann eingesteckt.Dafür hatte ich meine 
Gründe,aber jetzt,nüchtern betrachtet,weiß ich sie nicht mehr. Also,wer sie 
vermisst,oder wer eine neue will,melde sich. Jochen,hab ich dich gestern gesehn? 
'2001-04-08 '11:42:00     

3020, 'pornoolly 'munich 'www.auffimuenchen@gmx.de 'Was geht heut ab? 'Grüßt 
euch alle mit''nand.Weiß ähner von euch irjendwie watt heut Abend im Atomic löft? 
Drum''n''Bass or n bissl BossaNovva? '2001-04-08 '19:14:00 'auffi.com   

3021, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Johanna! 'Nein, oder? Ich 
denke, Du hättest dann doch Hallo gesagt. Oder ich hätte Hallo gesagt. Und 
betrunken war ich gar nicht. Also hätt ich es gemerkt, denke ich.  Aber reizend, mal 
wieder ein Lebenszeichen von Dir zu bekommen.  '2001-04-09 '09:25:00 
'www.dawsonscreek.com   



3022, 'Marc 'Out Of Space 'hofmeister@gmx.net 'TripHop im Atomic 'Hallo,  bin neu 
in Muenchen und at the weeked zum ersten Mal im Atomic gewesen. Spielen die da 
an manchen Abenden eigentlich auch mal chillige Beats a la Massive Attack oder 
Morcheeba.   Ansonsten ein cooler Club mit netten Leuten.  '2001-04-09 '12:04:00     

3023, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Trip Hop im AC 'Passiert öfter am Mittwoch, bei 
Freibergers Freestyle-Egotrip PANAUDIKUM© '2001-04-09 '15:38:00     

3024, 'simon 'münchen 'indiCimar@aol.com 'abend 'Hallo, ich wollt nur sagen, dass 
der gestrige Abend ,als Gast wirklich super war,vorallem der Sound. bis bald            
simon '2001-04-09 '16:34:00     

3025, 'benjamin 'westend rules, bastard 'augegrün@wirktwirklichgut.de 'pupersunk? 
'wollte an dieser stelle nur noch mal loswerden, wie gut mir das superpunk konzert 
am samstag gefallen hat. es war schlicht weg der wahnsinn!! an dieser stelle einen 
schönen gruß an meinen bekanntenkreis, der anscheinend zum großteil nicht 
anwesend war (kinder, ihr habt was versäumt) es war sogar so gut, daß mir die 
ganzen minderjährigen pop-kids nicht auf den sack gegangen sind (wer mich kennt, 
weiß was das bedeutet) würde mich freuen, wenn die jungs bald wieder mal hier in 
münchen spielen würden (nachdem sie ja angeblich auf viva/viva2 in der "rotation" 
sind, würde mich das auch nicht überraschen). schönen gruß noch an den herrn 
"bayern-münchen-fan" sven: wird dir wahrscheinlich komisch vorkommen, aber ich 
hab wenigstens so etwas wie einen spitznamen, wogegen man bei deinem namen ja 
höchstens auf sven glückspils (wie billig) kommen könnte. aber egal, trotz meiner 
akademischen ausbildung bleib ich dabei: bayern munich? a fucking bunch of rich 
balls licking assholes........... '2001-04-09 '20:14:00     

3026, 'johanna 'o 'el_paso_texas@hotmail.com 'Güthen und Lütlein 'Was macht die 
Metamorphose der Bella,und warum will die Jule jetzt ne Tusse sein?Und wieso hat 
jemand einen schizophrenen Fingernagel? '2001-04-09 '22:20:00     

3027, 'alex 'schlummertrunken 'kleine_hexe127@hotmail.com 'transen aller länder 
vereinigt euch? 'kann mir mal eine/r ganzrationalundpublik erklären, was eine 
transnationalerepublik ist? nicht, dass ich was dagegen hätte. aber wenn, dann will 
ich wenigstens wissen, warum. '2001-04-10 '00:22:00     

3028, 'Thor''s ten 'Hildesheim 'mindkiosk@yahoo.com 'neue EllPeeeh 'Liebe 
Atomic''ler Mind Kiosk haben ein schönes neues Album aufgenommen...zu bestellen 
unter der mail adresse unten.  Mind Kiosk live: 27.4. Roter Salon Berlin 28.4. Ilses 
Erika, Leipzig '2001-04-10 '04:43:00 'www.mindkiosk.de   

3029, 'pia 'muc 'desertdiver@sinai.egy 'tanzen? 'wann faehrt denn die mod bzw. soul 
fraktion & liebhaber nach rimini??   bekommt man denn am gruendonnerstag 
nochmal die gelegenheit einen deeper shade zu geniessen? leo? benjamin 
bluemchen? '2001-04-10 '10:06:00     

3030, 'benji 'arbeit 'augustinerbier@hotmail.com 'deeper shade 'wie bereits 
angekündigt, findet  deeper shade am donnerstag   statt. ausnahme: weder leo noch  
wolfgang legen auf, sondern nur  meine wenigkeit, werde aber  von meinem jungen 
ding dabei  geholfen. '2001-04-10 '10:41:00     



3031, 'Xaver 'zugspitzhäusl 'nadersaffari@gmx.de 'Hallelulja auf die Karwoche! 'Hier 
auf knapp 3000m Höhe hatte  ich DIE Erleuchtung: Nach einem Sturz auf den Kopf  
erschien mir das gebenedeite Streifenhörnchen und da erinnerte ich mich,wie sie mir 
schon wenigen Tagen nach einem ähnlichem Sturz  vor den Toiletten des heiligen 
Stadels erschienen war.Damals wunderte ich mich noch Ihrer seltsamen Wundmale 
der Hände, doch nun weiß ich diese STIGMATA  zu deuten.Preiset sie Brüder und 
Schwestern,sie gab mir einen seltsamen Trank,welcher mich im  Nu wieder zum 
Leben erweckte  (...um mich am nächsten Tag  vollends niederzustrecken!). 
Betrachtet die Male! Glaubet mir! '2001-04-10 '14:56:00 'www.sickwreckords.de   

3032, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'TNR ' liebe Alex, guck dochmal auf deren 
Seite (siehe Link)  und ich hoff man sieht sich spätestens dort und frühestens  bei 
DS( endlich wieda!!)   '2001-04-10 '15:02:00     

3033, 'PJ 'MUC 'p@a.c 'Link 'see '2001-04-10 '15:04:00 
'www.transnationalrepublic.org   

3034, 'Martin 'Paradies 'wrew@gmx.de 'Happy 90th Birthday Martin Denny !!! 'Martin 
Denny hat heute Geburtstag und wird heute 90 Jahre alt. Zu diesem Anlaß gibt es 
heute selbstverständlich ein Exotic-Martin-Denny Spezial Warm Up !!!  Siehe auch:  
http://www.martindenny.com/ http://www.geocities.com/Heartland/3452/
m_denny.html  Ich gratuliere herzlich !  Das Lemon Squeezer Sound System  
'2001-04-10 '16:02:00 'http://www.martindenny.com/   

3035, 'K. 'Augsburg 'kklimm@gmx.de 'Hi Clayton, Matthew, Tim... 'We met in the line 
in front of the A.C., do you remember?  I hope you still had a nice evening after we 
had gone home.  It would be nice to hear from you! '2001-04-10 '21:51:00     

3036, 'Xaver 'B.I.T. 'nadersaffari@gmx.de 'Duftnote 'Piercin´Huber, unlängst sprach 
mich ebenhier eine mir unbekannte Dame an. Sie bemerkte,mein Note würde  der 
Deinigen ähneln. Keep the secret buddy, und möge der Duft mit Dir sein!   ...und 
Walther, sieht so aus,als könnte ich Dir  Deine Song-Quiz-Gewinn-CD endlich am 
Samstag überreichen dürfen.  Hasta Pronto,  '2001-04-10 '23:17:00 'www.zyn.de   

3037, 'pia 'europa? 'herzchen@office.de 'deeper shade 'schoen dass man von 
benjamin bluemchen immer antwort bekommt (benja, benji, bluemchen - oder wie 
auch immer...)  jipih - dein junges ding am plattenteller - vielleicht schubst sie dich 
irgendwann mal runter? (*g*)  '2001-04-11 '12:09:00     

3038, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'DS 'Ich weiss zwar noch nicht, ob ich am 
donnerstag komme. aber ich finds trotzdem gut, dass die Karin auch die platten 
dreht!  gruss Toni '2001-04-11 '12:18:00 'www.soul-allnighter.com   

3039, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ITALIEN IS AUCH NICHT MEHR DAS... 
'...was es mal war! muß kurz allen riministen den tag versauen + hier kommt der 
reisewetterbericht: freitag schnee (+ stau?) am brenner, samstag in rimini regen + 10 
grad, sonntag bewölkt, 9 grad. na denn: BUONA PASQUA EVERYBODY !!! 
'2001-04-11 '12:53:00 'wwsw.hello.to/popscene   



3040, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Rimini 'Cloat, dann können wir ja froh sein, 
dass wir mit dem Auto fahrn. hihi Ich hab aber was von 17 grad am samstag in rimini 
gehört, zumindest laut Herrn Häckel von RTL. '2001-04-11 '13:01:00 'www.soul-
allnighter.de   

3041, 'tina 'uni 'bettina@von-thomsen.de 'weatherforecast 'also lt yahoo ist es am 
Samstag regnerisch und am Sonntag sonnig mit 18°... Aber wer glaubt denn noch an 
den Wetterbericht... '2001-04-11 '13:09:00     

3042, 'pia 'schreibtisch 'nase@bildschirm.kleb 'jipih 'wow, toni''s unterstuetzung ist 
euch sicher (meine natuerlich auch) - also DJane''s ... ran an die plattenteller! jipih!  
riministen ich schaetze wegen dem wetter fahrt ihr wohl nicht nach italien. aber falls 
ihr trost braucht koennte ich euch eine geschichte von 34° im schatten, superblauem 
meer und einer steinwueste in wirklich abgefahrenen farben erzaehlen. oder lieber 
die von kugelfischen, moraenen und nacktschnecken mit knallig blauen punkten? ihr 
koennt es euch aussuchen .... '2001-04-11 '13:33:00     

3043, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'REGEN RAUS AUS RIMINI !! 'hmm, tja,  da 
hier offenbar jeder nen anderen wetterbericht gesehen hat, kann ich nur sagen: 
hoffen wir das beste!   toni,  ich fahre auch mit dem auto – und hab die komlette 
familie dirrigl im gepäck. wolfgangs lamy war nicht flott zu kriegen + jetzt ist er 
deprimiert. verständlich. aber wenn wir am brenner im schneetreiben stehen, wird er 
dankbar sein (ganz heimlich natürlich *grins*)  tina, wie kommst du denn jetzt hin? 
funktionieren in italia eigentlich die handys? wenn ja, gib mal laut! '2001-04-11 
'14:27:00     

3044, 'streifenhorn 'tierpark nadermann/nrw 'streifenhorn@vomaussterbenbedr 
'stigmata 'lieber xaver. im genau zu sein handelt es sich hier genau um EIN 
wundmal. und das kommt auch nicht von ungefähr; das waren SIE, besser gesagt 
ihre zigarette.( ob mutmaßlich oder nicht, das wollen wir mal lieber dahingestellt 
lassen) und das bier haste dir auch selber gekauft. so. '2001-04-11 '14:31:00 
'www.wwf.de   

3045, 'cloat 'total@urlaubsreif 'cloat@bigfoot.com 'WEATHER-UPDATE ':-) 
'2001-04-11 '14:41:00 'www.wetteronline.de/Italien/Rimini.htm   

3046, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Depressiv 'Wegen 
mir aus kanns jetzt auch in Rimini schneien, da meine Stimmungslage, nach dem 
Ausfall meiner Lamy sowieso eine Eiswüste ist!!!! Danke aber trotzdem jetzt schon 
mal der Claot für Ihr Asyl, in Ihrem Auto! Oh Gott was für eine Schande im Auto nach 
Rimini,ich glaube das überlebe ich nicht!!! Gruß Wolfgang '2001-04-11 '15:06:00     
NULL);
 
3047, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de 'Wuff! 'Cloat, klar funktionieren die. 
Aber ich hab Deine Nr nich.  poke Moni,  falls das alles so klappt, dann viel Spaß 
und sei Dir meines Neides gewiß... ;-)  cheerio '2001-04-11 '15:19:00     

3048, 'alex 'storytelling@the.atomic.cafe 'kleine_hexe127@hotmail.com 'pia, 'hört 
sich schwer nach unser aller lieblings-lounge an: 34° im schatten, superblau, 
abgefahrene farben, kugelfisch, nacktschnecken mit knallig blauen flecken und 



vieles meeee(h)r. kann nur das atom gemeint sein. tja, daheim ist`s doch am 
schönsten! '2001-04-11 '15:27:00     

3049, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Life´s too short... 'also WOLFGANG, kopf 
hoch und lass krachen! Das ich was verpasse, hast du mir  ja letzhin schon 
gepredigt; aber beruhige mich und sag mir, daß drunten für Garageheads wenig zu 
holen ist.  ...daher liebe PIA werden wir  uns bald sehen und du kannst mir 
ausschweifend über Deinen psychedelischen Tauchtrip  berichten.  ...und Ihnen 
seliges STREIFENHÖRNCHEN werde ich in den  nächsten Tagen persönlich zu  
Ihrem Märtyrertod verhelfen, falls  sie nicht tatsächlich demnächst Ihre 7ookm 
Walfahrt -entgegegesetzt der anderen Jünger- in Richtung NORDEN antreten 
sollten.  '2001-04-11 '15:46:00 'www.soundflat.de   

3050, 'pia 'leere 'endlich@heimweg.jip 'alex 'good reaction..... apropos telling stories 
- ich haette da noch eine ueber gegrillten fisch und darmkraempfe...  ich wuensche 
euch frohe ostern und ein durchgeknalltes rimini - vergesst eure tanzschuhe nicht! 
'2001-04-11 '15:58:00     

3051, 'pia 'muc 'ostern@heimat.str 'nader, 'wow dich haette ich fast vergessen - auf 
jeden fall haette auch dir dieser ort zugesagt - musikalisch vielleicht nicht ganz, aber 
in sonst allen anderen bereichen.............babe, denke ich weiss worauf du stehst! 
nader, nach ostern. '2001-04-11 '16:04:00     

3052, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Allah-U-Akbar 'PIA, Ethno-Punk,fahr ich voll 
drauf ab! Warst ja quasi bei meinen Nachbarn. Die haben Sand und wir das Öl! 
Wieso "nach Ostern"? Fährst Du etwa auch zur südl. Achsenmacht? '2001-04-11 
'16:19:00 'www.lonsdale-london.com   

3053, 's.u. 's.u. 's.u.@gb.eintrag 'GOT IT! 'klar PIA, checkung: Du fahrst heim zu  
Ostern. A´wright & so Long... '2001-04-11 '16:28:00 'www.fredperry.co.uk   

3054, 'streifenhoernchen 'gotthabsBALDselig 'tod@atomic.com '- 3049 'DAS MUSS 
ICH MIR VON IHNEN NICHT SAGEN LASSEN! '2001-04-11 '16:33:00     

3055, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Meine Eltern 
danken Dir! 'Liebe Cloat Da Du ja die ganze Familie Dirrigl mit nach Rimini mit 
nehmen willst, haben nun meine Eltern begonnen die Koffer zu packen und freuen 
sich schon auf bella Italia!!! Gruß Wolfgang '2001-04-11 '17:53:00     

3056, 'alex 'wosichfischundhasegutnachtsage 'kleine_hexe127@hotmail.com 'frühe 
ostern! 'jetzt ist noch nicht einmal gründonnerstag und alle reden schon von ostern? 
den riministen wünsche ich latürnich buon viaggio, buon pasqua e buona pasta. fürs 
wetter ist einzig und allein petrus verantwortlich. also: seid nett zu fischen!   pia, 
wegen mir gerne fischdarmkrampf-erzählungen - bin vegetarierin, hehe. aber `ne 
tugendfreie hasenschote wär auch nicht zu verachten. na?  :)  julia, das liest sich 
nicht gut mit tod@atomic. eine wallfahrt zur sündenbereinigung wäre wohl nicht das 
schlechteste vor dem ableben des streifenhörnchens (was wir hoffentlich noch 
abwenden können?) - i wo! - du hast nix zu bereuen. '2001-04-11 '17:59:00     

3057, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'AUWEIA !!! 'wolfgang, huch – dabei hab ich 



doch nur nen winzigen ford ka gemietet – ob wir da auch alle reinpassen? eigentlich 
bin ich ja schon heilfroh, wenn wir miriams diverse modetten-klamotten-
kombinationen noch unterbringen  *grins* '2001-04-11 '18:15:00 'www.hello.to/
popscene   

3058, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Winterreifen? 
'Liebe Cloat Ich hoffe doch, das Du einen Anhänger mit Winterreifen, für den 
transport meines Kleiderschrankes, gleich mit gemietet hast!? Den ein Mod übertrifft 
jede Frau, wenn er auf reisen geht!!!! Gruß der gut gelaunte Wolfgang '2001-04-11 
'19:04:00     

3059, 'Peda & Christian 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'RIMINI 'Fut, Oasch, 
Beidl, trink ma no a Seidl  sehr niveauvoll, wir wissens eh, auch, daß das Wetter in 
Italien unseren Vorstellungen entspricht. Es ist warm und feucht, was bei einr Frau 
leiwand ist, aber net, wenn man auf dem Roller sitzt. haha.  Trotzdem haben wir in 
Rimini am Sonntag heiße 17 Grad und kane -5°C wie im Weißwurstkühlhaus.  
Einziges Manko: wir versäumen ein Schlagerspiel der Vienna gegen Wattens am 
Samstag. Deswegen singen wir jetzt schon:  Hello, hello, we are Vienna´s Boys 
Hello, hello, we are Vienna´s Boys and if you are a Bayern Fan surrender or you´ll 
die We all follow Vienna!  Come on ManU, come on ManU! make it twice!  Jebemdi 
Boga  we´ll be back  Boban & Dragan   '2001-04-11 '22:10:00     

3060, 'Pia 'München 'Pia@atomic.de 'Cloat 'Cloat. Mich würde interessieren, kommt 
Tobi, Dein Liebster auf mit nach Rimini? '2001-04-11 '22:43:00     

3061, 'Peda & Christian 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'verkommen 'Wir trinken 
und wir stinken wir sind die ganz die Linken da Wimma is a wanker Vienna-Family  
nananana, schnipp, schnipp  Axel, siehst du, Wien (politisch) ist anders.  Obwohl wir 
lieber BLAU-GELB (First Vienna) gewählt hätten.  mit tiefstem Mitgefühl den 60ern 
wegen Martin Stranzl  gschamster Diener  Peda & Boban     '2001-04-11 '23:03:00     

3062, 'pia 'pc 'piaherz@firemail.de 'guten morgen 'nader, ethno-punk?  uebrigens 
waren deine nachbarn nicht erfreut ueber meine fragen bezueglich der politischen 
situation und dem verhaeltnis zu den angrenzenden staaten..... komisch was?(*g*) 
so war es mir ein leichtes anhaengliche maennliche begleiter in kuerzester zeit 
loszuwerden (*g*g*) aber nader, vielleicht kann ich ja mal mit dir darueber reden?  
liebe alex, ich erzaehle geschichten (alle arten davon) gerne .... vielleicht also mal 
demnaechst...  da sich pia''s jetzt wohl wieder im gb tummeln folgt wieder angabe 
korrekter email adresse ....  peda, haifisch zahn waere trotzdem ''leiwand'' ..... oh ich 
glaube du bist eh schon unterwegs. '2001-04-12 '09:22:00     

3063, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ANHÄNGSEL ALLER ART 'wolfgang, oh 
gott – auf was hab ich mich da eingelassen? am ende versuchst du noch, deine 
lahmende lamy mit ins auto zu schmuggeln, damit du sie dann durch rimini schieben 
kannst?  pia, deiner frage entnehme ich, dass du offensichtlich nicht ganz auf dem 
laufenden bist ;-) '2001-04-12 '10:55:00 'www.hello.to/popscene   

3064, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Termin des ersten 
Auftritts der Millionentruppe ist der Mittwoch, 18.4. um 18.15 Uhr (pünktlicher 
Anpfiff!) in der Graubündnerstr. 100 in Fürstenried, Gegner ein Floßschifferhaufen 



namens "3 Punkte", und diese werden ohne Zweifel wir einfahren.  '2001-04-12 
'10:58:00 'www.loewenbomber.de   

3065, 'tom 'auf´m sprung 't.wimmer@e-media.de ' 'so peda und boban  jetzt habt´s 
den bogen überspannt! freitag um acht am kennedy-platz wird euch die ultimative 
rache für cordoba treffen.  hab nämlich den bekanntermaßen für wiener tödlichen 
wimmer-flachmann, kaliber 0,3 mit wodka-hartmantelgeschossen im gepäck. und da 
wir wie immer von dieser waffe rücksichtslos gebrauch machen werden, sehe ich 
euch beide schon wieder am nächsten morgen in schiesser- doppelripp im hotel 
ganz furchtbar nach aspirin jammern!  auf die östereichisch-bayrische 
interessengemeinschaft freizeitspass  wir sehen uns unten  servus '2001-04-12 
'11:28:00     

3066, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Rimini 'An alle Rimini-Fahrer, 
insbesondere Peda, Cloat, Wolfgang und Wimmatom:  Vui Spass!  Aber sagts amal: 
Gibts da ned viele Schlägereien am Strand? Nicht, daß das das Einzige wäre, was 
mich interessiert, ich wills ja bloß wissen. '2001-04-12 '11:40:00 
'www.loewenbomber.de   

3067, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Gute Idee 'Liebe 
Colat Du bringst mich auf eine gute Idee!Am besten Du läßt Dein Gepäck zu Hause 
und fährst nur mit einem T-Shirt nach Rimini, dann könnte ich meine kleine 50 ccm 
Lambretta (die fahr bereit ist)in den Kofferraum unter bringen!!! Lieber Löwenbomber 
Mit der Schlägerei Heuer am Kenndy Platz könntest Du schon recht behalten. Da 
dieses Jahr zwei rievalisierende italienische Mod Organisationen am selben Platz 
einen Mod Run organisieren und es deshalb höchstwahrscheinlich zu auseinander 
Setzungen zwischen der 64iger und der 66iger Mod Fraktion kommen könnte! Gut 
das ich schon im Jahre 1967 gelandet bin!!!! Euer Hippie Mod Wolfgang '2001-04-12 
'11:55:00     

3068, 'Sina 'Leipzig 'musik@popkultur.org 'II. Messe für Popkultur und Kust 
'www.popkultur.org alle Infos zum II. Popfestival vom 03.05.-06.05.01 in Leipzig (die 
kleine "Popkomm" der Indie-Labels).... POP will save the World '2001-04-12 
'12:05:00 'http://www.popkultur.org   

3069, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'REIBEREIEN (sic! haha) IN IN RIMINI 
'bomber, cc. wolfgang,  grad wollte ich schreiben: "das ist rimini – und nicht 
brighton!" als der text vom wolfang eintrudelte. aber seis drum: dann mach ich halt 
eine ein-mann-rockerfraktion auf! '2001-04-12 '12:05:00 'www.hello.to/popscene   

3070, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Einmann 
Rocherfraktion? 'Liebe Cloat Wie willst Du in den wenigen verbleibenden Stunden, 
bis zu unerer gemeinsamen Abfahrt, noch zum Mann motieren?  Obwohl die Idee 
mir wieder Hoffnung macht, meinen Roller doch noch in Deinem Auto unter zu 
bringen, da ja Rocker Tag und Nacht immer die selbe Lederkluft tragen und sich 
Dein Gepäck dann gegen Null bewegen dürfte!!!! Gruß der noch hoffende Rollermod 
Wolfgang '2001-04-12 '12:54:00     

3071, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ROCKEN ! 'wolfgang, das ist eine meiner 
leichtesten übungen ... ;-) '2001-04-12 '13:00:00 'www.hello.to/popscene   



3072, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Rocken/Moden 
'Liebe Cloat Stimmt Rocken ist eine leichte Übung, dafür ist Moden die Höchstekunst 
des Lebens!!!!  So nun hoffe ich, das Du schon den Anhänger bestellt hast, da ich 
nun zum einpacken beginnen werde!!!! Dein Beifahrer Wolfgang '2001-04-12 
'13:09:00     

3073, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Ich glaub ich werde 
Wahsinnig 'Liebe Cloat Mir ist jetzt die Löhsung unseres Transportproblems 
gekommen! Wir könnten in einer Nachtschraubaktion aus dem Ford Ka einen 
Lambro basteln. Weißt schon das sind die Dreirädrigen italienischen 
Transportgefährte die anstatt einem Lenkrad einen Rollerlenker haben! Was hältst 
Du von der Idee, wir hätten auf der Ladefäche genug Stauraum, für die Klamotten 
und meine Seele hätte Ruhe, beim Gas geben mit der rechten Hand! Dein Modender 
Wolfgang '2001-04-12 '13:29:00     

3074, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Lambro 'Lambro wäre ideal Wolfi! Dieses 
Gefährt fällt wenigstens nicht um, wenn eine Flasche Deinen Weg kreuzt! ;-) Aber ich 
wünsch Euch totzdem eine reibungslose Fahrt.  Bis Morgen Toni '2001-04-12 
'13:43:00 'www.soul-allnighter.com   

3075, 'cloat 'immernoch@work 'cloat@bigfoot.com 'NIX GIBTS !!! 'wolfgang, fällt 
TOTAL aus. und am steuer sitze ICH!  mein gegenvorschlag: schraub doch einfach 
den gasgriff von deiner lamy ab + nimm ihn mit + spiel auf dem beifahrersitz bissi 
damit rum  *megamegagrins* '2001-04-12 '13:47:00     

3076, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Frust 'Liebe Cloat 
Sei nicht so gemein zu mir und laß uns wenigstens meinen Lamyauspuff ans Auto 
schrauben und etwas Öl ins Benzin kippen.Damit ich dann wenigstens beim fahren 
den gewohnten Zweitaktergeruch und Ton habe, um in Errinnerungen zu schwelgen 
an die guten alten Tage des Rimini fahrens. Falls dies auch nicht möglich ist, dann 
hast Du Heutenacht einen extrem schlecht gelaunten Beifahrer!!!! der im Blaumann 
wartende Wolfgang '2001-04-12 '14:18:00     

3077, 'benji 'arbeit 'augebla@bla.de '-- Die 80er Jahre 'Offen gestanden kotzt es 
mich  an: dieses dumme Gerede der  derzeitigen "Generation Z", die 80er Jahre  
wären langweilig gewesen.  Totaler Bockmist!  Hört genau zu, Ihr  zungengepiercten  
Tekknohoppler mit Tattoos auf der linken Arschbacke: Ihr wart  nicht dabei! Wir Mit-
Dreissiger haben sie live  erlebt: die Geburt des Synthesizers und den wahren 
Soundtrack der  80er, der von Bands wie  Depeche Mode, Cure und Yazoo 
geschrieben  wurde. Wir haben noch mit  Midischleifen und Oszillographen 
gekämpft!  Wir haben Euer Tekkno  erfunden, bei uns nannte sich das aber noch  
"Wave" und war tatsächlich  Musik.  (übrigens verwursten Eure DJ*s die  Dinger 
noch heute zu einer Art  musikalischer Canneloni mit schwülstiger  
Computerbasssoße). Wir mussten noch keine Angst  haben, dass uns Tina Turner  
mit dem klassischen Seniorenoberschenkelhalsbruc h von der Bühne purzelt und wir  
haben Madonna noch mit festen Brüsten und  ohne Baby-Pause gekannt, Ihr  
Nasen! Wir verbinden "Kraftwerk" noch  nicht mit Solarenergie und wir  hatten noch 
Angst, dass Joschka  Fischer von Holger Börner mit  der Dachlatte verprügelt wird. 
Wir erinnern uns  noch an Terroristenfahndungsplakate,  auf denen hin und wieder 



ein  Gesicht liebevoll mit Kuli von einem  Staatsbediensteten  durchgestrichen 
wurde..... Die Bundeswehr und die NVA  machten noch Spaß, wir  kannten ja die 
Richtung, aus der der Feind kommt.......... Zu unserer Zeit fielen  Break-Dancer auf 
den  Fussgängerzonen noch hin und wieder richtig auf die  Fresse und Peter Maffay 
wurde  beim Stones Konzert noch ordentlich  von der Bühne gepfiffen. Wir  hatten 
noch Plattenspieler (auf 33" und  45") und richtig geile Plattencover, auf denen man 
die Namen der  MUSIKER (und nicht der  Programmierer) ohne Lupe erkennen 
konnte und  die tatsächlich Kunst waren -  keine? tempotaschentuchgrossen,  
einfarbigen Booklets, auf denen  gerade noch "nice Price" lesbar ist. Für uns war 
eine LP etwas  Heiliges, das gepflegt und  geliebt werden musste und keine  CD-
Plastik-Wegwerfware, die so  robust ist, dass man sie durchaus auch als  
Bierglasuntersetzer verwenden  kann. Bei uns erkannte jeder sein Eigentum noch an  
den individuellen Kratzern. Wir haben kein BB geguckt  sondern "Formel 1", wo es 
eine  ganze fette Stunde wirklich gute  Musikvideos zu sehen gab, die  das Lied 
untermalten, wir hatten kein MTV mit  degenerierten CD-Werbespots  nötig. Wir 
haben uns "Wiedersehen mit Brightshead"  reingezogen und schleppten  dann 
Teddies in Diskotheken und liessen uns  die Haare seitlich ins Gesicht  fallen - ohne 
diese beknackten, umgedrehten  Baseballmützen oder  Wollhauben. In unseren 
Hosen konnte man  sehen, ob eine einen Hintern  hatte, heute hängt der Arsch ja bei 
jedem von Euch  in der Kniekehle. Bei uns haben sich keine  Neonazis mit Türken 
gekloppt,  sondern Punks mit Teds, Teds mit Poppern,  Popper mit Ökos und Ökos 
mit  der Polizei..... Und wer einen Führerschein  hatte, fuhr als erstes einen Käfer  
oder einen Döschövö, bei dem Dellen von  Individualismus zeugten, Ihr  Opel-Corsa-
Popel! Und weil ihr gerade im  Leistungskurs Informatik sitzt:  die AC/DC 
Einritzungen auf den Tischen  sind von UNS - und es  geschieht Euch nur recht, 
wenn ihr glaubt, dass die Dinger  aus dem Physiksaal kommen,  wo irgendein 
findiger Schüler seinerzeit die  Abkürzung für  Starkstrom/Schwachstrom" in die 
Bank gemeisselt hat! Also erzählt uns nichts über die  80er. Und ja, hiermit 
entschuldige ich  mich, auch im Namen meiner  Altersgenossen, für Modern Talking. 
Das haben  wir nicht gewollt...... '2001-04-12 '14:23:00     

3078, 'cloat '@griffelfallenlassen 'cloat@bigfoot.com 'BASTA! 'wolfgang, bin auf alles 
gefaßt – cu laters!  benja, hat mal wieder recht – und einen seiner anfälle aus dem 
totalen off, hahaha.   ansonsten: servus , pfiat euch, ciao (wie der bomber sagen 
würde) und bis nach ostern – cheers 2 all, die cloat '2001-04-12 '14:36:00     

3079, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Die Achtziger 'Benji... Hat 
Dir jemand weh getan? Was bistn so sauer?  Über die 80er weiß ich nimmer viel. 
Nur dass unser Passat eckig war, und unser Fernseher auch. wir durften nicht zu 
McDonalds, und die Starße, die durch unser Dorf geht, hatte noch keinen Gehsteig. 
Mein Schulranzen war von Amigo. Playstation gabs noch nicht, dafür Playmobil.  
Platten haben mich damals aus Altersgründen nicht interessiert. Meine Eltern haben 
Klassik gehört. Ich bin schon froh, dass das alles vorbei ist, irgendwie...  '2001-04-12 
'14:38:00 'http://www.dawsonscreek.com   

3080, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Benja 'Trotz schwerster 
Serverprobleme heir nun folgendes:  Benja,  Du hast mit sehr vielen Aussagen 
Recht, aber ganz ehrlich: Dieser Text ist doch nicht wirklich von Dir, oder? Wo hastn 
des Teil rauskopiert?  Evtl. schau ich heut abend vorbei, da kannst Du mir des ja 
dann ins Ohr flüstern.  Hallo Chris Heine, die Cloat is am Wochenende ned da. 



Müssen wir des Atomic dann überhaupt aufsperren?  Servus, pfiat Eich, tschau. Le 
Bomb  P.S.: Hallo Toni, danke für die Loft-Infos. Hab mittlerweile eine noch coolere 
Location für meine Geburtstagsparty gefunden und werde heute abend die Verträge 
unterschreiben.... '2001-04-12 '15:10:00 'www.loewenbomber.de   

3081, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'KLAR... '... muss das atomic aufgesperrt werden. 
ich bin noch da! '2001-04-12 '15:14:00     

3082, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Modem 'Wer kennt sich aus?  Kann 
es auch sein, daß meine Probleme (ich werde alle fünf bis zehn Minuten aus der 
Leitung geschmissen) am Modem liegen? Habe ein 56K-Modem. Bisher dachte ich, 
es liegt an meinem komischen Provider addcom.de, aber seit heute pfeift mein 
Modem so komisch. Wer kann mir Auskunft geben?  Keine Panik, Julia, wenn Du 
kommst, sperr ma auf... '2001-04-12 '15:23:00 'www.loewenbomber.de   

3083, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Heute Abend ' na dann is ja alles gut, dann 
komm ich ja doch rein und fast alle anderen,die nicht nach R. fahren 
auch,..jedenfalls freu ich mich ganz doll,besonderst auf ne ganz famose 33",die ein 
gewisser Plattenfreund mitbringen wird ; )     '2001-04-12 '15:36:00     

3084, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Bomber 'Axel, was ist das für location? Gib 
mir doch mal bitte info per mail. Bin evtl. auch auf der suche.  Gruss Toni 
'2001-04-12 '15:41:00 'www.soul-allnighter.com   

3085, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Die Achtziger... 'Benja, du hast ja so recht. Nur 
das mit den CD-Hüllen stimmt nicht. CD Hüllen sind der letzte Dreck und von stabil 
kann keine Rede sein. Oder besitz irgendwer von euch eine CD-Hülle, bei der der 
kleine Haltestern in der Mitte noch alle Zacken hat? Und erst die beschissenen, 
unterdimensionierten Plastikhaltelaschen für den Deckel - dafür wäre der Designer 
vor nicht allzulanger Zeit noch hingerichtet worden. Das so ein Entwurf 
Industriestandard werden konnte ist unfassbar. Aber wahrscheinlich haben die 
Hersteller von vorneherein den beträchtlichen Reibach, den man mit Ersatzhüllen 
machen kann mit einkalkuliert.  '2001-04-12 '15:57:00     

3086, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'Allora... 'Modette sagt man nicht. Lambro 
gibts ned!  Die Dinger heißen "Ape" (=Biene) und sind von Piaggio - deswegen  
fahren noch so viele davon rum! hehehe  hörthört Benja! Nachdem du in Minga 
bleibst, gemma miteinand am Sonnabend zum Reissn in der 5ooml Klasse? 
'2001-04-12 '16:04:00 'www.bensherman.co.uk   

3087, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Modem 2 'Hallo Christian,  Du hast 
Recht. Leider können sich nur einige wenige Acts den Luxus leisten, Karton-CD-
Hüllen zu produzieren.  Jan Delay war da neulich wieder eine gelungene Ausnahme. 
Auch musikalisch.  Textauszug:  "Endlich sind die Terroristen weg und es herrscht 
Ordnung, Ruhe und Frieden,  und man kann wieder sicher Mercedes fahren, ohne 
dass die Dinger immer explodieren." '2001-04-12 '16:11:00 'www.loewenbomber.de   

3088, 'benji 'daheim (hehe) 'osterei@suche.holledau 'ist ja gut.... '... ich geb''s ja zu, 
der "80er jahre" text ist nicht von mir. danke, dass mir keiner eine solche lyrische 
begabung zutrauen würde.obwohl ich zwar kein mitt-dreissiger bin, sondern erst 



(schon) nächstes jahr diese runde zahl erreichen werde, sind mir alle im text 
genannten umständen noch zu gut in erinnerung (wenn ich nur an meinen älteren 
bruder und seine spitzen schnallen-schuhe denke...). egal, axel, kann dir evtl. tips 
geben zu deinem modem-problem. C U tonite? xaver (nader): bin zwar im lande, 
werde mich aber mit meinem jungen ding auf eine "back to the roots"-safari in die 
tiefste holledau begeben, sprich ich nix in münchen sein. aber hier gilt auch: C U 
tonite? '2001-04-12 '16:29:00     

3089, 'benji 'geheimversteck 'bunny@hoppel.de 'nachtrag.... '... nachdem die cloat 
nicht da ist, brauchen die armen versorger wenigstens nicht die ganze zeit beide 
bars mit wodka versorgen ;-) '2001-04-12 '16:33:00     

3090, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Lieber Nader 
'Glaub mir ich weiß, was ich schreibe und zwar produzierte Lambretta als 
Gegenstück zum Ape den Lambro 1969! Gruß Wolfgang '2001-04-12 '19:33:00     

3091, 'tobi 'daheim 'littletobstar@telda.net 'Da Bomb 'Ja, bomber mit jan delay hast 
du natürlich recht! aber den orginal text musste er nach rücksprache mit seinen 
anwalt komplett ändern! dieser wies ihn darauf hin dass er mindestens gegen fünf 
paragraphen verstösst! z.b.: aufforderung zum terrorissmus! musste neulich mit 
erschrecken feststellen dass die neue sammy deluxe singel auf platz 10 der B3 
charts ist! die b seite der maxi ist aber wirklich sehr gut und böse!  Armer wolfgang! 
ich kann dir ja meine vespa v50s leihen. ist natürlich nicht ganz so stylisch wie ne 
lammy aber bessser als mit dem auto und vorallem suuper zuverlässig! hättest nur 
letzte woche schon losfahren müssen '2001-04-12 '20:16:00     

3092, 'leolie 'München 'leolie@hotmail.com 'Karfreitag? 'Heyhoo, es gibt doch in 
Bayern diese veraltete Erfindung des Tanzverbotes am Karfreitag das wäre dann 
also heute ab 12h. Da ich es mit meinem christlichen Gewissen aber durchaus 
vereinbaren könnte einen kleinen Dance hinzulegen würde ich gerne wissen ob es 
so etwas im Atomic auch gibt? '2001-04-12 '20:29:00     

3093, 'klaus 'm 'laultimaola@yahoo.de 'auch lohnenswert 'auch lohnenswert am 
wochenende!: la última ola presents: sa, 14.4. im club 2: jasmin. sonntag spielen 
russ defense kurzfristig im substanz und dann, ja dann: 9.5. last days of april+crash 
tokio (ex-juice) im kafe kult. jepp. frohe ostern! '2001-04-12 '20:29:00     

3094, 'alex 'copyright 'kleine_hexe127@hotmail.com 'benji, 'hab zwar nicht 
mitgekriegt, wer oder was dich dermaßen aus der reserve gelockt hat, aber dieser 
achtziger-jahre-text trifft halt voll ins schwarze. saugut! kopieren ist in diesem fall 
völlig ok. deswegen wüsst ich auch gern, von wem dieses meisterwerk stammt. rück 
raus! '2001-04-12 '20:56:00     

3095, 'kathi 'westend 'k.jackel@gmx.de 'text 'scheint ja viele benji-fans zu geben.was 
bekommt man denn dafür? '2001-04-13 '01:00:00     

3096, 'mj 'amsterdam 'palace@flyingpig.nl 'heimweh 'gruesse vom flying pig - tanzt 
doch mal... '2001-04-13 '10:41:00 'www.flyingpig.nl   

3097, 'benji 'daheim 'radler@keinkopfweh.by 'wolfi, 'bisserl besser recherchieren, 



wenn du als lambretta fan akzeptiert werden willst. das lambro-dreirad wurde in 
verschiedenen variationen zwischen februar 1949 und januar 1970. nix 1968. also 
wenn g''scheidhaferln dann scho richtig! '2001-04-13 '12:10:00     

3098, 'alex '@home 'kleine_hexe127@hotmail.com 'benji-fans? 'kathi, da hast du 
was falsch verstanden, glaub ich. benji hat lediglich etwas wiedergegeben, was so 
manchen zu diesem zeitpunkt um-die-dreissig jährigen aus der seele spricht. es geht 
also eher um die sache, und man kriegt auch nix dafür. zumindest keine antwort auf 
die frage, woher dieser text nun eigentlich stammt. (was vielleicht auch nicht so 
wichtig ist im gegensatz zu der tatsache, dass er subjektiv gesehen der wahrheit 
entspricht). '2001-04-13 '16:21:00     

3099, 'deinemutter 'woanders 'nix@da.de 'nix´´da 'ihr habts`´ssss net drauf!!! 
'2001-04-14 '16:26:00     

3100, 'Manu 'Haar 'ManuCy@gmx.de 'K-Freitag 'Selten entspanntes und 
angenehmes Volk gestern im Atomic! Zwar schon ein komisches gefühl nicht zu 
tanzen im smarten club, aber auch irgendwie nett. Muß wohl am neuen Türsteher 
liegen (lieben Gruß :-) Frohe Ostern!!! '2001-04-14 '16:27:00     

3101, 'El Jarve 'untermenzing 'stefan@insite.de 'slut 'spielt slut am montag in 
augsburg??? wenn dem so ist sehn wir uns carsten! wer kommt noch mit? 
'2001-04-14 '16:33:00 'http://insite.de   

3102, 'El Jarve 'untermenzing 'stefan@insite.de 'slut 'spielt slut am montag in 
augsburg??? wenn dem so ist sehn wir uns carsten! wer kommt noch mit? 
'2001-04-14 '17:29:00 'http://insite.de   

3103, 'hase 'mo 'hase@rockbaby.de '2001 'lieber ben,  wenn die wehwechen immer 
grösser werden, so wie die zahl auf deinem geplagten buckel, solltest du langsam 
anfang auch das zu vollbringen was dir auferlegt wurde: werde 40  '2001-04-15 
'02:55:00 'www.crashtokio.de   

3104, 'Roy 'Black 'Roy@blackmail.de 'Cloat 'Also was mich ja mal interessieren 
würde, ist, wie die Cloat zu ihrem Namen kam,  wie sie zu dem Bekanntschaftsgrad 
kam, den sie zu haben scheint,  wie sie auf das Substanz kam, in das Substanz kam 
und es schafft, den Sonntag dort immer so zu gestalten wie sie es tut, die Massen 
an Atomeranern dorthin bringt usw.  Antworten erwünscht Vielen Dank! '2001-04-15 
'13:50:00     

3105, 'Beobachter 'Northland 'Sozial6@gmx.de 'Context 'Einfach Lächerlich  
'2001-04-15 '20:26:00     

3106, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Atomic ' Mich würd es ja jetzt schon 
interessieren WER und WAS nun  "ATOMIC DIE BAND "sind/ist nachdem  auch 
noch der Newsletter über "Atomic Gigs 2001" eingetroffen ist.      '2001-04-15 
'20:34:00     

3107, 'Tomatovic 'München 'tomatovic@hotmail.com 'Branco 'Ey Branco alte 
Barschlampe meld dich mal. Gruß Tomatovic '2001-04-15 '21:07:00     



3108, 'deinvater 'hier&da 'besser@wisser.de 'mutter! 'darauf kommt`ssss überhaupt
´s net an. '2001-04-15 '23:30:00     

3109, 'scheissbloed 'mars 'asd@ituuzqwh.net 'schau dir das an, du blöde 
'www.atomic-band.de '2001-04-15 '23:49:00     

3110, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Flashgott 'Ich weiß, daß es da oben 
jemand gibt. Kein Plan, ob Mensch, ob Tier, ob Frau, ob Typ. Obwohl er da oben ist, 
ist er unten mit mir. Und wenn auch Du ein Flasher bist, dann ist er unten mir Dir! 
'2001-04-16 '12:14:00 'www.pornolize.com   

3111, 'Atomic Allstars 'München 'atomic-allstar@topmail.de 'Die Saison ist eröffnet! 
'An alle Fans, Spieler, Offizielle und Nichtoffizielle der ATOMIC ALLSTARS! Das 
erste AZ-Cup-Spiel der ATOMIC ALLSTARS findet am Mittwoch, 18.4. um 18.15 Uhr 
(Anpfiff!) in der Graubündnerstr. 100 in Fürstenried statt. Der Nessim hat 
isotonisches Atompils angekündigt, die ALLSTARS spielen in Topbesetzung, es wird 
ein Mannschaftsfoto mit allen Spielern, Betreuern und Fans geschossen, die AZ hat 
sich mit einem Reporterteam angemeldet und der Gegner trägt den schönen Namen 
"3 Punkte", die er uns hoffentlich auch bescheren wird. Optimale Bedingungen also 
für einen gelungenen Fußballvorabend! Deswegen kommt zahlreich und übt schon 
mal Eure Sprechchöre ein.  Eure ATOMIC ALLSTARS  '2001-04-16 '14:59:00     

3112, 'Sonntagsbesucher 'Beim Versuch zu Arbeiten 'd@b.de 'LB 'War ein rundum 
feiner Abend  gestern. (P.S.: weiter so: mehr D&B,  weniger 2step)  '2001-04-16 
'20:16:00     

3113, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Flashgott 'Axel, mit 
Freude stell ich fest, dass Du hier Jan Delay zitierst. Searching for the Jan Soul 
Rebels ist eine wirklich hervorragende Platte und vor allem in Machart und Aussage 
eigenständige Platte. An alle: Kaufen gehn! '2001-04-17 '09:38:00 
'www.natalieportman.com   

3114, 'cloat 'back@work 'cloat@bigfoot.com 'SCHNICKSCHNACK !!! 'roy, ich hör 
immer massen... ? *staun* da stimmt was nicht bei deiner zähltechnik... außerdem 
gestalte ich den popscene-abend nicht alleine, sondern gemeinsam mit thomas und 
michi (bonehead + supreme). frag doch die mal, wie sie zu ihren namen kommen – 
das is viel spannender!  es meldet sich (mit hoffentlich gesteigertem 
bekanntheitsgrad *grins*) zurück aus rimini: die cloat      '2001-04-17 '10:32:00 
'www.hello.to/popscene   

3115, 'alex '@postostersyndrom 'kleine_hexe127@hotmail.com 'ritornisti riministi 
'ahh, ich seh schon: die rimini-fahrer sind wieder da! gibt`s nen kleinen feinen 
reisebericht? haben die dirrigls die autofahrt überlebt, cloat?   '2001-04-17 '10:58:00     

3116, 'ivi 'munich 'club2@planet-interkom.de 'Rockformation Diskokugel 'Obacht 
Leute, wegen krankheit wurde das heutige konzert abgesagt!!! gruß, ivi. '2001-04-17 
'11:46:00 'www.club2.de   

3117, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'RIMINISTI 'alex, ob die dirrigls bei meinem 



fahrstil vor angst geschlottert haben, mußt du sie selbst fragen – ich hab auf die 
straße geguckt  ;-)  '2001-04-17 '12:24:00 'www.hello.to/popscene   

3118, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'das konzert 
der fulminanten rockformation diskokugel -geplant für heute im club 2- fällt wg. 
krankheit aus. informationen über den freitäglichen smart club (wann ist der eintritt 
frei; wann legt wer auf; wann spielt welche band; wann ist die muse prelistening 
session etc pp) im atomic cafe gibt es unter www.blickpunkt-pop.de. mfg. marc 
'2001-04-17 '12:33:00 'www.sportfreunde-stiller.de   

3119, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'I`m back 'Vielen 
Dank noch mals an die ausgezeichnet Gutefahrerin Cloat und das sie die ganze 
Fahrt über das Fenster geöffnet hatte um mir durch den Fahrtwind doch ein einiger 
maßenes Rollerfeeling zu gewährleisten!  Danke Benja für Deinen aufschlußreichen 
Beitrag und die dadurch entstandende Wissensvermehrung.Dafür schenke ich Dir 
dann zu Deiner Hochzeit eine Antiagressionstherapie! Gruß Euer Riministi Wolfgang 
P.S. Ich saß zumiendest schon mal in einem Lambro Bj. 1969!!!!! '2001-04-17 
'14:43:00     

3120, 'alex '@work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'rollerfeeling '...von wegen, 
wolfgang. gib doch zu, dass dir übel war, hihi. ;) ich beziehe das NICHT auf cloats 
fahrstil, den kenn ich ja gar nicht. (aber ich stell ihn mir eher temperamentvoll vor, 
ohne jemandem zu nahe treten zu wollen).  *grins* '2001-04-17 '15:27:00     

3121, 'Paloma 'M 'p@a.c 'wisecracker '  lies mal meinen eintrag exakter,dann weisst 
du warum ich frage aber danke für den hinweis,herr prof.schlaukopp! '2001-04-17 
'15:41:00     

3122, 'Harry Vogel 'MUC 'TV200@TheScene.de 'Rimini 'So, die Rimini-Fotos sind 
online unter http://www.TheScene.de (einfach in die Picture Gallery gehen). 
Haufenweise München wie es singt und lacht. Bevor jetzt einigen ganz flau wird: die 
kompromittierendsten Bilder halte ich noch zurück. Also: ich warte auf 
Zahlungsangebote (außer von Peda, der bekommst es umsonst, für die schönen 
G''schichten) '2001-04-17 '18:27:00 'http://www.TheScene.de   

3123, ': 'HBF 'nadersaffari@gmx.de 'Särwas miteinand! 'Da hab ich mich doch zu 
weit hinausgelehnt, WOLFGANG. 2Räder sind mir zu wenig,bei 3 sollte ich zuhören 
und bei 4 mitreden. Auf dem "Deeper Shade" - Flyer ist ja auch eine Lambro zu 
sehen.  Anyway, welcome back und lasst euch erzählen: Die feierliche Ausrufung der 
TRANSNATIONALEN REBUBLIK hatte mich gestern doch noch ins AC gelockt. 
Allerdings mußte man schon an der Tür einen Asylantrag stellen, was ja nun dem 
eigentlichen Gedanken der Kundgebung widerspricht, aber anscheinend einen rein 
logistischen Hintergrund hat. Diese bunte Tralala-Band und der  beispielsweise Petra 
Perle Link haben mich zwar voreingenommen, dennoch haben sich die Veranstalter 
viel Mühe gegeben und verfolgen höhere,ehrenvolle Ziele. Verfolgt den Weg und 
unterstützt sie gegebenenfalls!  ...und vielen Dank nochmal an BENJI, der mir 
ermöglicht hat mal wieder meine Scheiben zu drehen. Waren 20 tolle Beat-Minuten 
bis zum ernüchterndem Polizei-Besuch. '2001-04-17 '18:27:00 'www.lonsdale-
london.com   



3124, 'dildo 'hh 'dildo@usedom.com 'Rimini 'ich hab mir doch tatsächlich mal diese 
picture-gallery angesehn.  ...und fand glatt meine erste assoziation bestätigt: 
karneval der provinzspacken auf klassenfahrt.  moin hamburg, gute nacht münchen. 
'2001-04-17 '20:46:00 '_   

3125, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'RIMINI 'Danke, Harry, für die 
kostenlosen Photos, die ich mir im Moment eh net leisten könnte, da ich mein 
gesamtes Vermögen in Schneuztücher investieren muß. Hab mich ur verkühlt, aber 
bei 3 Grad im Kanaltal kein Wunder.  Grüße an La Gatta Nero e Vespista, 
Wimmatom, Roman (Niclas, hat der sich schon gemeldet?) und alle anderen, die 
meinem schnupfenvernebelten Hirn net einfallen. '2001-04-17 '21:31:00     

3126, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Schnupfen 'es muß natürlich 
heißen: LA GATTA BIONDA '2001-04-17 '21:31:00     

3127, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'R.I.P. '                                                                             
JOEY  RAMONE         1952   -   2001 '2001-04-17 '22:10:00 'http://home.wxs.nl/
~josr/ramones/ramones   

3128, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'PICS 'harry, toni, wahnsinn – das 
ging ja  superflott mit den pics! brauche  unbedingt auch so ne  digitalkamera...  
greetings: die cloat '2001-04-17 '22:40:00 'www.hello.to/popscene   

3129, 'julia 'london 'toyracer@gurlmail.com 'the attack of generation toyracer 'hallo 
ihr leute von denen ich mir nicht sicher bin ob ich sie kenne!naja,auch egal!ich wollte 
nur melden dass die famose Attack of Generation Toyracer compilation kommenden 
montag rauskommt.und wen das interessiert der kann sich ja mal die toyracer site 
http://run.to/toyracer anschauen.man kann sich dann da dank wacklicher technik 
auch die compilation so mal anhoeren!danke und auf wiederhoeren. julia (ehemals 
Zosch! fanzine falls sich irgendwer da dran erinnern sollte...)xx '2001-04-17 
'23:39:00 'http://run.to/toyracer   

3130, 'Toni 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'Rimini Fotos 'Wie die Cloat ja schon 
entdeckt hat, sind die Rimini Fotos ab sofort online auf www.soul-allnighter.com zu 
bewundern. Im Gegensatz zum Harry ohne Zensur ;-) Greets Toni '2001-04-18 
'00:25:00 'www.soul-allnighter.de   

3131, 'Toni 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'Rimini Fotos 'Wie die Cloat ja schon 
entdeckt hat, sind die Rimini Fotos ab sofort online auf www.soul-allnighter.com zu 
bewundern. Im Gegensatz zum Harry ohne Zensur ;-) Greets Toni '2001-04-18 
'00:33:00 'www.soul-allnighter.de   

3132, 'matt rock 'arnulfstraße 'matthias.roeckl@gmx.de 'jan delay anrufen!!! '"Hab 
gehört", dass da Jan Delay in den Ohren und Köpfen und Diskussionen rumschwirrt. 
Heute um 16 Uhr 30 kommt er zu uns ins Zündfunk-Studio un ihr könnt ihn anrufen!   
Einschalten! '2001-04-18 '11:40:00 'www.zuendfunk.de   

3133, 'johanna 'firenze 'el_paso_texas@hotmail.com 'J. Delay 'Ist Euch ma 
aufgefallen,dass Jan Delay fast so heißt wie Young Deenay? Ok,Jochen,geh ich mir 
gleich kaufn. '2001-04-18 '13:01:00     



3134, 'benji 'münchen 'augustinerbier@hotmail.com 'lieber gut geklaut als schlecht 
selbst gemacht ... 'ist euch aufgefallen, dass  dieser jan delay den titel seiner  CD 
von den dexy''s midnight  runners abgekupfert hat  (original titel wäre "searching for  
the young soul rebels"). hab mir grad toni''s rimini fotos  angeschaut, fand einige 
leute,  die mich stark an den peter  sellers film "I Love You, Alice B.  Toklas" 1968) 
erinnern (wirre  muster, schreiende farben,  komische gesichter). zufall? '2001-04-18 
'13:21:00     

3135, 'Harry Vogel 'MUC 'TV200@TheScene.de 'Benja 'Zu Benjas Fragen: 1. Ja 2. 
Nein, Grund: ähnliche Drogen aber andere Musik 80% Soul) Und jetzt meine Frage: 
Wie waren Big Boss Men gestern? '2001-04-18 '14:29:00 'www.Biergarten.edu   

3136, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Mein Gott Benja 
'Schon vergessen, das Du selbst auch noch vor nicht allzulanger Zeit in Rimini mit 
Clarks und Staypress Hosen unterwegs warst! Und wenn ich mich nicht täusche , 
war Dein Gesichtausdruck damals auch noch etwas fröhlicher! Da ich aber noch 
länger mit Dir auskommen will, spar ich mir jetzt jeden weiteren Komentar und sag 
nur eins: wieder jeglichem Vergessen, Benja i mog Di Gruß Wolfgang  '2001-04-18 
'15:04:00     

3137, 'Atomic Allstars 'Muc 'atomic-allstar@topmail.de 'Die Saison ist eröffnet! 'An 
alle Fans, Spieler, Offizielle und Nichtoffizielle der ATOMIC ALLSTARS! Das erste 
AZ-Cup-Spiel der ATOMIC ALLSTARS findet am Mittwoch, 18.4. um 18.15 Uhr 
(Anpfiff!) in der Graubündnerstr. 100 in Fürstenried statt. Der Nessim hat 
isotonisches Atompils angekündigt, die ALLSTARS spielen in Topbesetzung, es wird 
ein Mannschaftsfoto mit allen Spielern, Betreuern und Fans geschossen, die AZ hat 
sich mit einem Reporterteam angemeldet und der Gegner trägt den schönen Namen 
"3 Punkte", die er uns hoffentlich auch bescheren wird. Optimale Bedingungen also 
für einen gelungenen Fußballvorabend! Deswegen kommt zahlreich und übt schon 
mal Eure Sprechchöre ein.   Eure ATOMIC ALLSTARS  '2001-04-18 '16:57:00     

3138, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'BIG BOSS MAN '...waren spitze gestern. 
Leider war´s zum Gig ein wenig leer, aber die Jungs haben sich prächtig ausgetobt. 
Haben sie in Rimini versagt, oder warum sind soviele der Zielgruppe 
ausgeblieben?  ...übrigens ist Hr.HÄMMEL wieder der Samstags-König - diesen Titel 
teilt er sich in gewissen Zeitabständen mim Freiberger. WEYSSIE gib Obacht! Hast 
schon Sand in´ Taschen! '2001-04-18 '17:18:00 'www.punkrock.org   

3139, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HEY... '...laßts mir den weyssi in ruhe! der 
steht unter meinem persönlichen schutz  ;-) '2001-04-18 '18:03:00 'www.hello.to/
popscene   

3140, 'Harry Vogel 'MUC 'TV200@TheScene.de 'Big Boss Man 'Merci für feedback, 
Nader. BBM waren in Rimini auch saugut, aber ich glaube, viele waren vom 
Wochenende noch zu fertig, zu krank, oder gerade erst mit dem Roller wieder 
angekommen. '2001-04-18 '18:28:00 'www.Hippiemusik.edu   

3141, 'Sven 'Berlin 'mail@paula-musik.de 'Paula 'Hallo!  Gleich hintereinander Le  
Hammond Inferno und Paula im  Atomic? Hmm, lohnt ja mal  München zu besuchen. 



Checkt  mal www.paula musik.de.  Ciao und haltet mir einen Platz  frei! '2001-04-18 
'22:47:00 'www.paula-musik.de   

3142, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Glory Glory Atomic Allstars 'Die 
grandiosen und saustarken Atomic Allstars haben gestern ihr 1. Saisonspiel in 
überzeugender Manier mit 6:1 gegen "3 Punkte" gewonnen. Dreifacher Torschütze 
war der überragende Peter Brugger (Sportfreunde Stiller). Die weiteren Treffer 
erzielten Martinho K. 2) und Teamchef/Spielertrainer Georg Schlotz. Im Laufe des 
Tages wird es einen ausführlichen Spielbericht irgendwo bei atomic.de geben. Der 
Pressesprecher muß jetzt allerdings erstmal weiterschlafen.... '2001-04-19 '12:50:00 
'www.loewenbomber.de   

3143, 'christian 'muc 'christian@ukonstay.de 'Popkomm der Indielabels 'sehr sehr 
lohnenswerte reise!!!  vom 03.05. - 06.05. findet das 2. popfestival in leipzig statt.  
infos: www.popkultur.org  in diesem zeitraum treffen sich so ziemlich alle mehr oder 
weniger namhaften indiependent labels.  sehr sehr sehr interessant und wichtig für 
den fortbestand guter musik ausserhalb des alles überflutenden mainstreams.  bis 
denne... '2001-04-19 '13:15:00 'www.UKonSTAY.de   

3144, 'mo 'München 'mo.hoo@t-online.de 'Drummer gesucht!!! 'Und zwar für die 
Band LILAC. Vielleicht hast Du uns am 16.3 im Atomic (als Vorband von Starsailor) 
gesehen oder kennst uns von woanders her oder Du magst einfach IndieBands (so 
Radiohead - ColdPlay)? Und vielleicht spielts Du ja Schlagzeug oder kennst 
jemanden, der uns weiterhelfen könnte. Dann melde Dich schnell. 0173 361 97 44 
oder 383 77 849 oder email.  Ciao und helft uns! '2001-04-19 '13:24:00 'www.lilac.de   

3145, 'Musterschüler 'Lernbunker 'Nachsitzen@aol.com 'Allgemeiner Aufruf zum 
kinder-freien Atomic (v.a. 's.o. '2001-04-19 '13:39:00     

3146, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'brave 
captain heute im smart club: einlaß schon um 20.30h (!), der ablauf: derrero (uk) 
21-21.30h, solarscape (wiesbaden) 21.50-22.30h und brave captain (feat. DEM boo 
radley!) 22.45h-23.30h. mfg. marc  '2001-04-20 '10:41:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3147, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'the smart club 'und 
danach biddeschön ein stark "creation"-lastiger Auflege-Abend!  Es freut sich: der 
Scallywag '2001-04-20 '12:13:00 'www.natalieportman.com   

3148, 'flo 'Stiller Ort 'blabla@bla.bla 'guttes bands heut abend 'Aber schlecht, daß 
komische Band wie Slrscps (nie gehört) ZWISCHEN zwei ausgezeichneten Bands 
spielen müssen. Das ist blöd. ANsonsten: Rock´nRoll, wie üblich !  '2001-04-20 
'13:10:00 'http://www.celestworld.com   

3149, 'Denis + Kate 'Nürnberg 'flowerpunk@gmx.de 'Psychedelische 60s Nacht 
'Freitag, 4. Mai 2001, Zentralcafe K4, Nürnberg - Einladung zur psychedelischten 
60s Nacht des Jahres. Mit Mindblasting Lightshow aus Berlin. Blow your mind! 
'2001-04-20 '13:14:00     

3150, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'solarscape 'Deren Sänger 
hat, wenn ich mich recht erinnere, alleine mit seiner gitarre vor tobacco gespielt... 



Und war ziemlich gut. '2001-04-20 '14:08:00 'www.natalieportman.com   

3151, 'frau dr.lüthen 'vorfreude 'lainie.1@gmx.de 'R´n´R 'herr burges: nicht Rock´n
´Roll wie üblich heut abend sondern: ROCK`N`ROLL IM ÜBERMAß!!! wir sehn uns. 
hoff ich. '2001-04-20 '14:18:00     

3152, 'alex '...ist die schönste freude 'kleine_hexe127@hotmail.com 'liegt`s in der 
luft? 'oder warum will heut nicht nur ich auf die kacke haun? frau dr. lüthen, sie 
haben mir vorgegriffen mit ihren begriffen. ich nehme sie beim wort. no escape (but 
solarscape, for sure).  '2001-04-20 '14:33:00     

3153, 'mo 'München 'mo.hoo@t-online.de 'heute M94.5 21Uhr 'Wir (LILAC) suchen 
immer noch einen Drummer. Wen''s interessiert kann heute 21Uhr auf M94.5 
reinhören (Interview + akustik-live).  Ciao bis denn '2001-04-20 '18:12:00 
'www.lilac.de   

3154, 'Joerg Kornett '26022 Oldenburg 'newfree@gmx.de 'Radiomacher 'An "ALLE" 
MusikerInnen, Produzenten... Meine Wenigkeit & ueber 70 Radiomache rInnen 
stellen Deine Musik im ''Offenen Kanal Oldenburg'' (A)106.50 (K)92.75 Mhz & TV 
vor. Terristrisch erreichen wir ueber 900.000 Haushalte. Ich selbst arbeite mit ueber 
39 weiteren Radio Stationen bzw. deren Radakteuren sowie den interessan teren 
Vinyl/CD Dealern in Wilhelmshaven83.000 E.), Oldenburg156.000 E.) & Br 
emen650.000 E.) hand in Hand seit vielen Jahren zusammen. Du kannst selbstve 
rstaendlich meine Adresse an Dir befreundete Musikerinnen weitergeben. Joerg K 
ornett, Postfach 3208, 26022 Oldenburg '2001-04-20 '21:06:00 'www.okol.de   

3155, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Rot gegen Blau 'Manchester United 1, 
Man City 1.   71. Sheringham, pen. 84. Howey  sent off: 86. Keane (ManU) 
'2001-04-21 '17:35:00 'www.mcfc.co.uk   

3156, 'xroads42 'München 'xroads42@gmx.de 'STUNDE X ???? 'Wer bitte sind 
MONSTERS OF MOD und was ist die STUNDE X ????????? '2001-04-21 '18:43:00     

3157, 'xroads42 'München 'xroads42@gmx.de 'STUNDE X ???? 'Wer bitte sind 
MONSTERS OF MOD und was ist die STUNDE X ????????? '2001-04-21 '18:46:00     

3158, 'MOD OF MUNICH 'MÜNCHEN 'Y@KOPF.de 'stunde X 'wer die stunde x nicht 
kennt ist entweder:  -unter 25  -völlig panne  -clausthaler erfinder -martin 
semmelrogge-verachter  nee, also im ernst, m.o.mod sind ein  stunde x-derivat der 
allerfeinsten sorte. '2001-04-22 '12:33:00     NULL);
 
3159, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Befreit Martin Semmelrogge 'Hallo 
Bodo, Sänger von Stunde X: Ich fand Euren Auftritt gestern sehr geil. Aber weil Ihr 
den Text Eures bekanntesten Liedes nicht mehr kennen wolltet, hier eine kleine 
Erinnerungshilfe für zukünftige Konzerte:   Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal 
sah, es war bei den Vorstadtkrokodilen. Es ging dann weiter bei Derrick & Co., Er 
wurde schnell zu meinem Lieblingsschauspieler.  Befreit Martin Semmelrogge, 
Martin Semmelrogge. Gebt ihm einen Chance. Martin Semmelrogge,  Martin 
Semmelrogge, nur eine Chance. Er ist doch einer wie Du und ich. Er ist doch einer 
wie Du und ich.  Der Sprung zum Star, der war auf einmal ganz nah. Er saß mit den 



Großen in einem Boot, doch er ertrug den Riesenrummel nicht. Er passte da 
irgendwie nicht rein. Und dann die Schreckensnachricht: Martin sitzt im Knast!  
Befreit Martin Semmelrogge.....  Sie machten ihn zum Buhmann der Nation, denn er 
spielte seine Rolle zu genau. Doch Martin, eines, das kannst Du uns glauben: 
Unsere Sympathien, die liegen bei Dir!  Befreit Martin Semmelrogge....  '2001-04-22 
'15:12:00 'www.loewenbomber.de   

3160, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'freitag 'Wollt nur noch 
sagen: großartige bands, großartiges konzert. von der ersten bis zur letzten minute. 
Und der "niedlichste-frau-im-indiepop-business" award wird hiermit sonya aurora 
(echobelly) entzogen. Und der dererro/bravecaptain keyboarderin verliehen. Und 
zwar feierlichst. diese augen. dieses lächeln. diese art sich zu bewegen *seufz*  
*schwärmundnichschlafenkann*    '2001-04-23 '10:02:00 'www.natalieportman.com   

3161, 'Ex-Stammgast 'München 'damals@atomic.de 'Blau Haare raufen? 'Der 
"Unfreundlicher-Türsteher-Award" geht an: Mr. Blue Hair. Vielen Dank für diesen 
phantastischen Abend...  P.S. ...und es war nicht mal brechend voll...  Viel Spaß 
weiterhin an die, die reinkommen.  Ein X Stammgast  '2001-04-23 '12:01:00     

3162, 'Charles 'Monaco 'drinnen@atomic.de 'Objekt Tief 'eigentlich... selbst schuld, 
wer so spät kommt, dass er das phänomenale konzert inkl. keyboarderin verpasst!  
aber... dumme sache, dass ich mich am freitag ohne meine freunde amüsieren 
musste, die leider draußen dem schneetreiben zusehen mussten. ich nehms euch 
trotzdem nicht übel! schließlich macht jeder mal einen fehler. ersetzt doch das 
nächste mal einfach den ultramarinen kosmonauten an der tür durch einen 
bodenständigen menschen, wie es halt früher auch war. vielleicht bringen wir dann 
auch wieder mehr umsatz für euch, aber auf alle fälle haben wir dann wieder mehr 
spass INSIDE!  BOMBER FOREVER !!! '2001-04-23 '12:21:00 'http://www.elite.com   

3163, 'Mme 'wartenaufswochenende 'lainie.1@gmx.de '... 'monsieurs et 
mesdammes: vielen dank für dieses wunderbare wochenende am rande des 
absoluten wahnsinns! '2001-04-23 '13:25:00     

3164, 'SkinKing (piercinghuber) 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 
'Danke,Danke,Danke 'Danke Walter,das Marianne Mendt Konzert war echt lustig 
(Samstag 13 Uhr auf 3Sat).Ihre Erscheinung hatte zwar was von "GOLDEN GIRLS" 
aber von sowas lassen wir uns ja nicht stören.  Robert du sollst arbeiten und nicht 
surfen(Bullenhelfer,Bankräuberfesthalter)     "SAVE THE VINYL"    "LUV SUX"      DA 
KÖNIG '2001-04-23 '14:41:00 'www.wildatheart.de   

3165, 'Philipp 'München 'pheitsch@gmx.net 'Save the climate treaty 'Extrem wichtig 
und ein dickes Lob, dass so etwas in euren Mailverteiler landet. Philipp '2001-04-23 
'14:58:00 '-   

3166, 'fh-internetradio-team 'st.p 'fh@radio.at 'jugendstil sind live bei uns zu gast!!! 
'am di. 24.4.01 sind jugendstil live zu gast von 22:00 - 24:00 uhr schaut vorbei und 
informiert euch über die newcomer!  www.fh-radio.at  euer fh - radio team 
'2001-04-23 '15:30:00 'http://www.fh-radio.at   

3167, 'celest 'M 'news@celestworld.com 'Feierwerk, 27.04 ab 22:00h 'We need your 



support!  endlich ist es soweit: CELEST haben es geschafft....zumindest in die 
zweiteRunde des Sprungbrett-Wettbewerbs im Feierwerk. Wir werden alle eure 
Unterstützung brauchen, da 50% derStimmen vom Publikum vergeben werden...  
Win some Guestlist places + cd''s. Just check out our news page for infos.  Cheers 
Da Band '2001-04-23 '18:11:00 'http://www.celestworld.com   

3168, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'rimini pics.... '.... sind jetzt auch im 
wiener pop-gossip zu betrachten (pics -  rimini 2001)   lg nach munich. cu am 12.05.  
'2001-04-23 '18:41:00 'http://come.to/pop-gossip   

3169, 'Woi!dda 'Skaville Germering 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Wasserkoopf!!! 'Gell, 
Pershing-Hueber, des Mariandl is dermaßn fett worn, daß da Sau vom Michlbauern 
grausen duedd, owa wengstens hods a poar guede oi!de Liedln gsunga. Augn zu 
und Fernsehn ohne Buiddl is aa ned schlecht.  P.S.: Ko mir irgendwera sogn, ob de 
Japaner, des wos heid im Substanz spuin, gued san oda owa ned.  '2001-04-24 
'09:45:00 'www.habined.obb   

3170, 'Brave 'München 'braven@captain.com 'Brave Captain 'Wer kann mir denn 
weiterhelfen. Wo findet man denn Bilder auf der lustigen Seite der Brave Captains? 
'2001-04-24 '11:47:00     

3171, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'homepage 'Ich kenn nur 
die unten angegebene. Und wenn du genau hinschaust, siehst Du, dass die erst am 
1. Mai startet!    Neuer Hittipp: Mo Solid Gold   (Ex-TheseAnimalMen. Das Album ist 
ganz, ganz groß...) '2001-04-24 '12:06:00 'www.bravecaptain.co.uk   

3172, 'Christian 'München 'rudzica@gmx.de 'rudzica-live 'am 5.5. um 1.30 spielt 
rudzica vudikan vs. death sitcom in der glocke, nach den früheren juice, es wird 
elektronisch(rudzica) und hart (death s.)  digital-hardcore-punks still living!!!!!!!!!! 
'2001-04-24 '13:02:00     

3173, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '3 JAPANER im Substanz 'die drei 
Japaner im Substanz sind super, sonst hätten wir sie nicht extra woanders 
veranstaltet (da ging nämlich nur der termin, experimental popband ist allerdings 
auch super, und die waren schon mal bei uns also wollten wir die auch machen, und 
da ging auch nur heute) die 3 japaner sind was für freunde von garage, modpunk ... 
exp. popband für britpopper mit rhythmusgefühl. wer sich nicht entscheiden kann, 
schafft auch beides: gyogun rendts fangen im subs um punkt 20:30 an 16 DM) 
experimental popband im atomic um 22:00 bis 22.30 24 DM). viel spaß wünscht 
'2001-04-24 '14:09:00 'diese   

3174, 'Louis 'München 'louis@yhoo.de 'Spotfin Soap 'Kennt von euch jemand diese 
crazy Band "Spotfin Soap"? Die sind echt super! '2001-04-24 '14:17:00     

3175, 'tja 'hier&jetzt 'captain@braveheart.com 'www.bravecaptain.com 'kann auch 
keine fotos finden. '2001-04-24 '14:25:00     

3176, 'Charles 'MUC 'drugstore@atomic.de 'Gschitn gibts 'ein kleiner Kater starrte 
mich mit verquollenen Augen an, in welchen der traurige, rauhe Alltag der jüngsten 
Nachkriegszeit sich widerspiegelte. Als ich ihm den letzten toten Goldfisch aus dem 



Aquarium holte, leckte er sich über die aufgesprungen Lippen und miaute. In der 
Ferne hörte man das Pfeifen eines Personenschnellzuges, der die Gefangenen nach 
Rotterdam brachte. Auch hier gehen die Menschen auf elende Art zu Grunde, doch 
die Würde nehmen sie mit ins Grab.  '2001-04-24 '15:24:00     

3177, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Keine Band im Smart Club 'Ist diesen 
Freitag denn echt keine Band da? Würde sich ja perfekt treffen da ich schlecht zeit 
hab... Gruß   Martin '2001-04-25 '00:02:00     

3178, 'Mr. Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Formel Eins 'Habe 
grad entdeckt, daß TV München scheinbar jetzt nachmittags immer die guten alten 
Formel Eins-Sendungen mit Peter Illmann wiederholt. Heute habe ich deshalb schon 
Wham Rap von Wahm und Tomorrow´s just another day von The Madness gesehen. 
Und sage mir jetzt ja keiner, die 80er Jahre seien scheiße gewesen. Meine Kindheit 
war nämlich schön. '2001-04-25 '15:36:00 'www.loewenbomber.de   

3179, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'formel 1 II ' hi axel, find ich auch klasse 
dass die wiederholt werden,anfang 1983,um 24h kommt keine übrigens 
wiederholung!gestern kam "the style council",wann sieht man solch 
dokumentarische videos schon wieder,auch schön für diejenigen die keine musik-
sender haben wie ich z.b.alte erinnerungen werden wachgerufen... '2001-04-25 
'15:51:00     

3180, 'Luki 'München 'sadowskil@hotmail.com 'Sportfreunde Stiller-Interview 'http://
www.entertainment-house.de/hintermbusch/sportfreunde.html '2001-04-25 '16:44:00 
'www.entertainment-house.de   

3181, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'jaja... 'der aufmerksame 
leser lernt eine völlig neue band der Germeringer Schule kennen, in der Flo mal 
gespielt hat. Die "vertical orange carpets"... '2001-04-25 '16:50:00 
'www.natalieportman.com   

3182, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'jaja II 'Hallo Scallywag, da hat wohl 
einer einen Carcrash nicht ganz unbeschadet überstanden.....  '2001-04-25 '19:50:00 
'www.loewenbomber.de   

3183, 'Pressesprecher 'Monaco 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Der 
Pressesprecher der Atomic Allstars gibt bekannt:  In der 2. Runde des AZ-Pokals 
2001 treffen unsere Jungs auf die Freiwillige Feuerwehr Garching. Dies ist ein sehr 
unangenehmer Gegner, da wir vor zwei Jahren bereits einmal sehr unglücklich mit 
3:4 nach Verlängerung gegen die Tretertruppe aus dem Münchner Norden 
ausgeschieden sind. Zu allem Überfluß wurden die Garchinger auch noch als 
Heimmannschaft ausgelost, d.h., wir müssen voraussichtlich in Garching antreten. 
Das Spiel soll bis spätestens zum 13. Mai ausgetragen werden. Wenn der genaue 
Termin feststeht, werden wir Euch an dieser Stelle davon in Kenntnis setzen.  Gute 
Nacht. Le Bomb '2001-04-25 '19:54:00 'www.loewenbomber.de   

3184, 'claudy 'münchen 'placebos@ngi.de '@martin-freitagsband 'hi,  ich war der 
meinung am freitag  spielen AC Acoustics, worauf ich  mich schon seit wochen freu! 
ich hoffe das konzi fällt nicht  aus. WEEEHEEE!!!!   '2001-04-25 '21:13:00     



3185, 'alex 'aufarbeit 'kleine_hexe127@hotmail.com 'freitagskonzerte 'claudy! soweit 
ich weiss, fallen die "ac acoustics" tatsächlich aus morgen abend. (so gelesen in der 
rubrik "smart club", web-adresse s.u.). worüber ich auch sehr traurig bin.  
alternativvorschlag: bandwettbewerb "sprungbrett", 2. runde ab 21 uhr im feierwerk. 
da spielen u.a. "celest". oder billig (ich meine "günstig") trinken im atomic zwischen 
21 und 22 uhr. viel spaß  hätte ich die "turin brakes" gestern besser nicht verschlafen 
sollen? hab jedenfalls vom konzert geträumt. und wie wars in echt?  '2001-04-26 
'10:25:00     

3186, 'alex 's.u. 'kleine_hexe127@hotmail.com 'alzheimer 'hier kommt der link. 
'2001-04-26 '10:32:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3187, 'benji 'münchen 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'nicht vergessen, heute ab 20.59  wieder deeper shade. soul 
und beat at its bollocks  licking best. auf der dj-kanzel predigen  heute:  junker 
benjamin und seine  rhythmus-schatulle - the legendary L.E.O. und  vinyl-container 
'2001-04-26 '10:41:00     

3188, 'The Motorpsychos 'München 'motorpsychos@web.de 'The Motorpsychos live 
at Club2 'Achtung Pflichttermin! Donnerstag, 26.4. ab 21.00 Uhr The Motorpsychos 
live im Club2. Wer sichs entgehen lässt, ist selber schuld! Ins Atomic kann man 
später immer noch gehn... '2001-04-26 '11:54:00     

3189, 'benji 'öaldfjgs 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper shade ticker +++ 
'kleine korrektur, da meine  tastatur anscheinend a bisserl  an text verschwinden hat 
lassen. also, es muss lauten: the legendary L.E.O. und seine  prallgefüllten vinyl-
container '2001-04-26 '12:11:00     

3190, 'Sven Kupfer 'Altenburg 'Sven Kupfer@Kanonenhaus.de 'Party-Auflegen 'Hey 
Ron Ferryz, du kannst mic jetzt auch via Internet Anfunken. Falls du´s lesen solltest 
meld dich ma und sag mir gescheid, wenn du bist bereit. -*#C:U#*- '2001-04-26 
'12:37:00     

3191, 'johanna 'schulcomputer 'el_paso_texas@hotmail.com 'Jochn 'Wasn los?
Brauchste se wohl. '2001-04-26 '13:38:00     

3192, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'johana 'Hng? '2001-04-26 
'14:15:00 'www.natalieportman.com   

3193, ': 'A8 'nadersaffari@gmx.de 'Huift´s Ma! 'Mein Job verschlägt mich leider bis 
Sonntag an den Hockenheimring! Am Samstag werd ich wohl in Heidelberg ein 
´Drauf machen. Was ist dort los? Kann mir irgendjemand nen kranken  Schuppen 
empfehlen? Oder gleich die Tel.nr. eines ansässigen 60-HEADS?  Bittäää  Schöne 
Tage... '2001-04-26 '14:38:00 'www.mooneyes.com   

3194, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'DS-Song ' hallo Leo,Benji  bitte legt 
heute "i believe in you" von The Executive Suite (oder sweet?)auf,ja??  lieben dank,  
Paloma '2001-04-26 '14:50:00     



3195, 'PJ 'MUC 'pj@aol.com 'Werbung ' KONZERTE       Sa. 28.4.01, 20.30 Uhr: 
Konzert mit Barnards Star & Lilac  Barnards Star: Charmanter Münchner Indie-Pop 
mit britischem Einfluß. Unaffektierte Gitarren, melodisches Keyboard und rotzfrecher 
Engelsgesang.    Lilac: Melancholischer, gitarrenorientierter Großstadt-Pop-Rock.   
Eintritt: 8,-- DM    (co. Glockenbachwerkstadt.de) '2001-04-26 '15:01:00 
'www.barnardsstar.de   

3196, 'celest 'Feierwerk 'news@celestworld.com 'Sprungbrett Wettbewerb 
'SUPPORT US!!  endlich ist es soweit: CELEST haben es geschafft....zumindest in 
die zweiteRunde des Sprungbrett-Wettbewerbs im Feierwerk. Wir werden alle eure 
Unterstützung brauchen, da 50% der Stimmen vom Publikum vergeben werden...  
Wir spielen um 23:00h (für 45min nur!) und danach natürlich gibts die  
''AFTERSHOW PARTY'' im Atomic.  Es gibt immer noch Zeit um einen 
Gästelistenplatz + cds zu gewinnen! Schau einfach unter celestworld (news) für 
INFOS.  SWITCH ON! '2001-04-26 '16:09:00 'http://www.celestworld.com   

3197, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'oweh. ' hallo liebe leute,   
ich schreibe euch heute allen zusammen eine mail, weil ich euch allen   etwas 
berichten möchte, was ich erlebt habe.   zum background: zur zeit gibt es eine hip 
hop tour gegen rechte   gewalt, die durch verschiedene städte ostdeutschlands geht. 
die tour   steht unter dem nahmen ''die leude woll''n, dass was passiert'' (slogan   von 
fünf sterne deluxe) und ist im rahmen der stern aktion ''mut gegen   rechte gewalt''. 
ins leben gerufen haben diese tour der stern und das   büro lärm, für die ich diese 
tour als tourleitung begleite. wir sind   in städten wie neustadt an der orla, wurzen, 
eberswalde, dessau und   bad salzungen, weil dieses einige der brennpunkte sind, in 
denen die   nazis die überhand gewonnen haben.   ich möchte euch nun hier von 
unserem aufenthalt in wurzen am 21.april   2001 erzählen, weil ich das gefühl habe, 
dass viel mehr menschen   darüber informiert werden müssen, was in dieser stadt 
abgeht.   wurzen ist die erste stadt, die sich national befreite zone genannt   hat. 
demzufolge gibt es dort auch keine ausländer. es gibt keine   dönerbude, es gibt kein 
ital. restaurant. das einzige   chinarestaurant, dass es dort gab, wurde solange 
terrorisiert, bis   die inhaber flohen. die anfangsbuchstaben vom happy house (name 
des   restaurants) wurden stehen gelassen und stehe heute für heil hitler.   die nazis 
haben dort einen ihrer treffpunkte eingerichtet, in dem sie   sogenannte 
heimatabende verbringen.   als wir in wurzen ankamen, war sofort klar, dass wir dort 
alles   andere als willkommen sind. wir wußten zwar, dass wurzen mit der   härteste 
termin auf unserem plan war, doch was uns dort erwarten   sollte, übertraf jede 
vorstellung.   zunächst muß gesagt werden, dass die veranstaltung open air war, da   
die stadt keinen raum zur verfügung stellen wollte. vor ort   organisierte das konzert 
eine gruppe von antifa leuten, die (man kann   es gar nicht glauben) in wurzen und 
umgebung wohnen. diese menschen   sind alle um die 20 jahre und wollen nicht aus 
wurzen wegziehen, da   sie sagen, dass sie den kampf dann endgültig verloren 
haben.   unsere sprüher, die fester bestandteil der tour sind, fingen um 14h   an, eine 
mauer, die gegenüber des geländes an einer straße lag zu   bemalen. von anfang an 
wurden sie von vorbeifahrenden nazis bedroht.   (heute nacht krieg ich dich. ich töte 
euch. etc) von der vorher   abgesprochenen polizeistreife zu unserem schutz war 
nichts zu sehen.   um ca 15h hielten zwei polizeiautos vor der mauer. die polizisten   
stiegen aus und verlangten von den sprühern die sprüherlaubnis. reine   schikane, 
wenn ihr mich fragt, denn logischerweise war die ganze   veranstaltung (also auch 
das sprühen) genehmigt und angekündigt. von   anfang an trat die polizei sehr 



unfreundlich und äußerst unkooperativ   auf. einer der sprüher, der chinesischer 
abstammung ist, filmte die   ganze aktion mit seinem camcorder. plötzlich nahmen 
die polizisten   ihn und wiesen ihn an, ihnen ins polizeiauto zu folgen. es gab   
überhaupt keine erklärung bzw rechtliche grundlage zu dieser aktion.   ich versuchte 
herauszufinden, was dem sprüher vorgeworfen wird, aber   schon bald war klar, 
warum gerade er ausgesucht wurde. ich bekam   keine antworten auf meine fragen. 
daniel (sprüher) mußte seinen film   löschen und seine personalien angeben. dafür 
gibt es ebenfalls keine   rechtliche grundlage. reine schikane! als mir einer der 
polizisten   dann sagte, dass der sprüher dort festgehalten wird, weil er ja erst   
einmal seinen namen buchstabieren müsse ("oder können sie etwa   
vietnamesisch?"), war die situation kurz vor dem eskalieren. deshalb   und natürlich 
auch, weil wir die presse hinter uns haben (stern und   focus waren anwesend), 
wurde daniel schließlich wieder frei gelassen.   von da an war klar, dass die polizei, 
die uns eigentlich beschützen   sollte, nicht wirklich auf unserer seite steht. ein 
einsatzwagen   stellte sich dann eine zeitlang neben die mauer, und tat so, als   
würde er aufpassen. einer der polizisten in diesem auto war der vater   des npd 
vorsitzenden dieser stadt. ein weiteres beispiel für die   parteiorientierung der polizei: 
ein einzelner nazi geht an ca 30   sprühern vorbei und sagt ganz selbstbewußt, dass 
er heute nacht alle   tötet. dann geht er um die ecke und begrüßt die schon 
erwähnten   polizisten.   das konzert verlief reibungslos. wir bekamen so viel 
dankbarkeit   entgegen und merken wie in neustadt, dass es so wichtig ist, etwas   
für die menschen zu tun, die gegen diese nazis kämpfen. ich habe   tiefsten respekt, 
vor diesen leuten, die dort täglich verprügelt oder   aus bussen geschmissen werden 
und den kampf trotzdem nicht aufgeben!!!   als das konzert zuende war und der 
großteil des publikums zuhause und   die bands im hotel waren, tauchten plötzlich ca 
50 glatzen auf dem   großen parkplatz vor dem konzertgelände auf. von der polizei 
war   zunächst nichts zu sehen. unser sicherheitschef konnte die nazis mit   seinen 
leuten einkesseln und eine straße hoch ''treiben''. dann tauchte   auch die polizei auf, 
die sich (mal wieder) äußerst unkooperativ   verhielt. doch nach einem gespräch des 
einsatzleiters mit anetta   kahane von der amadeu antonio stiftung, die während der 
ganzen tour   dabei ist, gaben die polizisten ein versprechen, dass sie auf dem   
parkplatz blieben, bis alle beteiligten den ort verlassen hätten.   immer wieder 
taucheten nazis aus der dunkelheit auf. im fünfer konvoi   fuhren wir (a. a. stiftung, 
sprüher, focus fotograph und ich) dann   mehr oder weniger fluchtartig mit unsrem 
sicherheitschef in unser   hotel, dessen besitzer übrigens einen der npd jugendclubs 
durch   geldspenden unterstützt. auf dem weg bekamen wir dann noch zum   
abschied den hitlergruß.   ich finde es sehr wichtig, dass ich möglichst vielen 
menschen   mitteile, was in dieser stadt abgeht. wir erfahren viel aus den   medien, 
nehmen das auf, und denken, dass das schon schlimm ist, aber   dass da ja eh 
nichts passieren kann. das sind doch nur so ein paar   vollidioten, die so denken. 
man kann sich das aber nicht vorstellen,   wenn man es nicht erlebt hat oder jetzt 
hört. es ist wirklich so   schlimm. egal wohin du guckst, es leben dort nur nazis (bis 
auf die   handvoll antifa leute). der stadtrat, polizei - egal was - nazis! und   die, die 
keine glatze oder hitlerfrisur tragen, verschließen die   augen. genau wie vor 50 
jahren. das ist dort ganz schlimm und ich   wünschte mir, dass viel mehr menschen 
davon etwas mitkriegen, damit   das problem ernst genommen wird.   auch wenn ich 
in meinem ganzen leben noch nie solche angst vor   menschen gehabt habe, bin ich 
sehr froh, dass ich diese tour   mitmache. wie gesagt, die menschen, die dort gegen 
die nazis kämpfen,   müssen viel mehr unterstützt werden. ich würde immer wieder 
bei   dieser aktion mitmachen.   bei dem konzert waren übrigens ca 400 leute, die 



richtig gefeiert   haben. denen war es im prinzip auch total egal, wer auf der bühne   
steht. hauptsache, es wird was für sie getan.   ich hoffe, ich konnte euch so 
einigermaßen eine vorstellung geben,   was in wurzen (und nicht nur dort) abgeht. 
wenn ihr mehr über die   tour erfahren wollt, guckt im internet unter www.eyedoo.de   
www.buerolaerm.de    www.fourartists.com       www.amadeu antonio-stiftung.de   
oder kauft euch den neuen stern. da   steht ein bericht über wurzen drin, den ich vor 
der tour reißerisch   fand, aber nach der tour mit ganz anderen augen sehen.   bis 
dann,   macht es gut und denkt mal drüber nach,   meike '2001-04-26 '16:57:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

3198, 'Bomber 'Unterföhring 'lebomb@addcom.de 'Hallo Marc 'Cool, daß Du diese 
Mail hier reingesetzt hast. Ich mußte heute schon den Skandal ertragen, daß 
jemand, der diese Mail ein paar Mal von verschiedenen Leuten bekommen hat, sich 
über das "Gelammere vor der eigentlichen Mail" (und nur die ist hier abgedruckt) 
aufgeregt hat.  Ich habe die Mail gestern auch in mein Gästebuch gestellt und finde 
es erschreckend, was mitten in Deutschland vor 5 Tagen passiert ist. Bisher hatte ich 
mir noch nicht so viele Gedanken über diese "National Befreiten Zonen" gemacht. 
Jetzt weiß ich annähernd, was da los ist. Es ist traurig und grausam. Und so sehr wir 
hier in Bayern auch auf unsere Polizei schimpfen, seien wir froh, daß wir hier leben. 
Das Leben ist für jeden Einzelnen in München angenehmer als im Osten.... 
'2001-04-26 '18:26:00 'http://eslebecordoba78.cjb.net/   

3199, 'johaNNNa 'l 'El_paso_texas@hotmail.com 'Mensch JOCHN 'Nur weil man 
Jochen wie Jochn spricht,sagt man nich "Johana".Lebst wohl nach der Devise:"Wie 
du mir,so ich dir"?Mail doch ma zurück. '2001-04-26 '21:35:00     

3200, 'claudi 'münchen 'claudy@mac.com 'WICHTIG!!!!! 'muss unbedingt wissen ob 
nun  morgen AC acoustics spielen  oder nicht. bitte um antwort. vieln dank. :-))    
'2001-04-26 '22:13:00     

3201, 'Fuchs 'Schaugenau 'sch@.de 'AC Acoustics 'Fallen aus! Siehe auch Einträge 
3185/3186 bzw. angegebene Homepage. '2001-04-27 '09:55:00 'www.blickpunkt-
pop.de   

3202, 'rockemon 'tal 'lainie.1@gmx.de 'alles liebe... 'lieber axel! ich schätze mal, wir 
sehen uns so oder so heut abend, da gratulier ich dir dann ausführlicher! 
'2001-04-27 '09:55:00     

3203, 'jens benninghoff '46537 Dinslaken 'jens_benninghoff@web.de 'Hipsterchaos 
'Wie kann es, dass plötzlich alle Welt auf sogenannte IN-Läden sich sturzen, ohne 
die Musik sonderlich zu kennen. Selbiges gilt auch für das UNIQUE in Düsseldorf ! 
Gruß Jens '2001-04-27 '10:19:00     

3204, 'christian 'Muc 'christian@UKonSTAY.de 'Axel...nur mal ne Frage 
'hmmm...Axel...erläutere mir doch bitte mal den Unterschied zwischen dem Satz 
deines vorangegangenen Beitrages: "...seien wir froh, daß wir hier leben. Das Leben 
ist für jeden Einzelnen in München angenehmer als im Osten....", und dem Satz des 
Mr. Liebscher: "...und die, die keine glatze oder hitlerfrisur tragen, verschließen die 
augen. genau wie vor 50 jahren...".  Berichtige mich bitte, wenn ich aufgrund meines 
beschränkten Horizontes keinen Unterschied im Ergebnis entdecken kann.    



'2001-04-27 '10:21:00 'www.UKonSTAY.de   

3205, 'alex 'au 'kleine_hexe127@hotmail.com '...alles gute, 'schön dass es dich gibt! 
der is geklaut, ok. bin heut noch nicht so kreativ.  aber ich drück dich - heut abend 
sogar persönlich, axel. NACH 15.40 uhr...  :) '2001-04-27 '10:21:00     

3206, 'lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'darum ging s Dir wohl auch nicht 'Der 
Mensch kann sich von allem trennen, nur nicht von der Hoffnung. (Ilja 
Gregorjewitsch Ehrenburg)  '2001-04-27 '13:52:00     

3207, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'alex,christian 'alex, und der war ja gleich DOPPELT 
geklaut (siehe irgendwo 19.03.!). das nenn ich ja dann fast schon taktlos hier.  
christian, soweit ich das verstanden habe, vorrausgesetzt, ich habe das verstanden, 
dann ist das ja auch nicht dem marc, sonder meike(?!) wiederfahren. was das 
allerdings auch nicht mindert. soviel mut ist bewundernswert.  '2001-04-27 '13:55:00     

3208, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de 'julia 'ich glaub, Du hast nicht 
verstanden, was Christian meinte. (zumindest hab ich''s anders gelesen) eher als 
Kritik an Axel. Auch wenn Du vielleicht auch recht und es so klingt, als hätte er nicht 
bemerkt, daß es nicht von Marc ist.  Übrigens hab ich recht behalten. Aber ich hatte 
mein handy daheim...  '2001-04-27 '14:17:00     

3209, 'Christian 'Muc 'Christian@UKonSTAY.de 'So isses.... '...... '2001-04-27 
'14:23:00 'www.UKonSTAY.de   

3210, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'weiss ich doch! 'war mir bewußt, sollte auch nicht 
gegen dich sein, ich wollte dich nur drauf hinweisen, christian und tina: DAS ist jetzt 
nicht dein ernst! nicht wirklich. '2001-04-27 '14:26:00     

3211, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Zur Lage der Nation 'Erstmal 
herzlichen Dank an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich liebe Euch!  
Hallo Christian,  mein Satz war bewußt provokativ und bezog sich vor allem auf das 
Verhalten der Polizei in Wurzen. Ich meine, wir klagen hier sehr oft über einen rüden 
Umgang der Polizisten mit der Bevölkerung, weil wir ja in Bayern sind und die CSU 
eine starke Staatsmacht wünscht usw. Ich bin beileibe kein CSU-Wähler, aber ich 
wollte mit meinem Statement zwei Dinge zum Ausdruck bringen:  1. Daß die Polizei 
hier um einiges sachlicher und fairer mit uns umgeht (Ausnahmen bestätigen die 
Regel) 2. Es schimpfen sehr viele Leute in Deutschland oft auf die Provinzialität 
dieser unserer Stadt und ihrer Bewohner. Ich stelle hierzu fest: Ich bin glücklich, hier 
aufzuwachsen (!) und bin froh, nicht im Osten leben zu müssen. Ich würde da 
nämlich auch bleiben, da ich ein sehr bodenständiger Mensch bin. Und die 
Probleme, die es in der früheren DDR mit Neonazis gibt, sind kein Honigschlecken 
und wahrscheinlich nie zu lösen, sondern lediglich zu lindern. Da leben wir hier 
weitaus weniger problembehaftet.  Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. 
Ich hoffe, Du verstehst mich jetzt besser. Auj jeden Fall habe ich nicht verstanden, 
wie Du die beiden Statements in einen Zusammenhang bringst und was Du mir 
damit unterstellen wolltes. Wenn möglich, erklär mir das bitte nochmal.  Danke. Le 
Bomb '2001-04-27 '14:43:00 'www.loewenbomber.de   

3212, 'alex 'au 'kleine_hexe127@hotmail.com 'nix is doppelt 'außer man sieht es, 



julia. und wenn ich klaue, dann nur vom original. und das stammt in diesem fall von...  
richtig. '2001-04-27 '14:44:00     

3213, 'roman 'muc 'm@.de 'brauner dreck 'hallo bomber! also bayern ist doch 
genauso  braun wie der gesamte wie  manche ortschaften im osten. dank unserem 
braunem  imperator und seinen vasallen  werden leute abgeschoben,  diskriminiert, 
schikaniert.. alles geschieht latenter und nich  t direkt mit dem knüppel aber  der 
genauso effizient, mit dem einzigen unterschied dasz es  hier viele gegenpositionen 
gibt. nenene, BY ist viel verfilzter. '2001-04-27 '14:59:00 'A1   

3214, 'Bomber 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Braun-Weiß sind schöne 
Vereinsfarben! 'Da hast Du schon Recht, Roman, aber von Herrschenden ist man 
nichts anderes gewohnt. Und natürlich gibts hier sehr viele Normalso, die einfach 
Scheisse im Hirn haben.  Aber grundsätzlich herrscht doch eine friedliche 
Gesamtstimmung. Ausländer müssen hier nicht so viel Angst haben, daß sie auf 
offener Straße verprügelt werden, und National Befreite Zonen gibts auch net. 
München hat doch einen sehr hohen Ausländeranteil, oder sehe ich das falsch? Und 
das ist ja auch gut so. Stichwort: Laßt uns mit diesen Deutschen nicht allein. Unsere 
Neonaziszene ist doch auch unbedeutend, oder? Bei dem Vorfall neulich in der 
Zenettistraße war der Haupttäter kein Münchner.   Ich beziehe mich jetzt allein auf 
die Taten aus der Bevölkerung. Daß mit Gerhard Frey einer der größten Brandstifter 
in dieser Stadt zuhause ist, ist natürlich beschämend, aber ich bleibe dabei: Mir 
gfoits in München! Und ich bin froh, nicht im Osten täglich solche Geschichten 
miterleben zu müssen, wie die Meike sie erlebt hat.  Wichtig ist, was wir hier tun 
können: Hinfahren und die Nazis verprügeln wird nicht gelingen. Das Einzige, was 
wir tun können, ist drüber reden und solche Dinge publik machen.    '2001-04-27 
'15:28:00 'www.loewenbomber.de   

3215, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'FC St. Pauli 'Und mein letzter 
Eintrag war auch auf BRAUNEM Untergrund abgedruckt.. '2001-04-27 '15:30:00 
'www.loewenbomber.de   

3216, 'Bomber 'Monaco 'Labomb@addcom.de 'Doch nicht Braun, jetzt aber schon 
'Ach, nee, doch nicht, jetzt checke ich gerade erst, daß immer der aktuelle neue 
Eintrag auf Braun steht, während der zweite auf schwarzem Untergrund steht. Oder? 
Blicke ich jetzt gar nimmer durch? Hatte mir bisher nie darüber Gedanken gemacht. 
Und will eigentlich auch nicht von der wichtigen Diskussion ablenken! '2001-04-27 
'15:33:00 'www.loewenfans.de   

3217, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Braunau... 'Bei mir ist der 
Untergrund IMMER braun, mal dunkler, mal heller. Also im guestbook.   Hab des Mail 
auch weiterverschickt und in diverse Guestbooks gestellt. Was an gegen die braune 
Brut tun kann? Keine Ahnung. Es wäre schon ein Anfang, wenn unsere verehrten 
Richter gegen Nazis konsequent die härtestmöglichen  Strafen verhängen würden.   
Ansonsten: Links wählen, Augen offen halten, eifrig diskutieren, und versuchen, 
eventuelle Konservative/Rechte im Bekanntenkreis zu bekehren.... '2001-04-27 
'15:41:00 'www.natalieportman.com   

3218, 'Christian 'Muc 'christian@UKonSTAY.de 'Danke für Deine Erläuterung..und 
jetzt kommt meine 'Die Gegenüberstellung beider Aussagen, sprich Deiner und der 



des Mr. Liebscher, sollte letzendlich verdeutlichen, dass der Grat zwischen einer 
Aussage wie der Deinigen und den von Mr. Liebscher beschriebenen 
Beobachtungen sehr schmal ist.(ich erlaube mir Deinen Satz grammatikalisch zu 
verändern, sodass der allzuleicht missverständliche Inhalt verdeutlicht wird):" Ich bin 
froh in Bayern zuleben, weil ich mich hier nicht einer permanenten, offensichtlichen 
und vordergründig gewaltsamen Klientel aussetzen muss...." Implementiert man nun 
die Beschreibung des Mr. Liebscher in Deinen Satz, liegt es nahe Deine Aussage 
wie folgt fortzuführen:"...deshalb mach ich hier in meinem vermeintlich ruhigen 
Bayern die Augen zu, genauso wie vor 50 Jahren dies schoneinmal passierte."  
Verstehe mich bitte nicht falsch Axel, ich möchte Dir auch nichts unterstellen. Ich 
weise nur darauf hin, wie ich aus meinem subjektiven Verständnis heraus, solch 
Aussagen interpretieren würde, und bei mir sofort sämtliche Alarmlichter leuchten.  
Jedoch sind wir uns doch sicher einig darüber, dass im endeffekt in Bayern nichts 
anderes passiert, als in Wurzen oder Eberswalde oder sonstwo in diesem Staate. 
Nur ist die ganze braune Scheisse in Bayern viel versteckter und läuft in Kellern 
irgendwelcher erzkonservativen CSU-Wähler ab, welche sich allmonatlich zu 
sogenannten "Kameradschaftsabenden" treffen und gemeinsam im Schatten der 
blau-weiss-karierten Fahne ihren rechten Arm heben und sich an die guten alten 
Zeiten errinnern. Ebenfalls sind es gerade diese Typen, die über genügend Kapital 
verfügen, um diese ganze braune Scheisse logistisch ins Rollen zu bringen. Ein 
Beispiel dafür ist die DVU.  Aber trotz allem, glaube ich Dich richtig verstanden zu 
haben, Axel. Ich denke mal, dass es auch Dir jetzt deutlicher wurde, worauf ich 
anspielte.    '2001-04-27 '15:45:00 'www.UKonSTAY.de   

3219, 'Christian 'Muc 'christian@UKonSTAY.de 'Danke für Deine Erläuterung..und 
jetzt kommt meine 'Die Gegenüberstellung beider Aussagen, sprich Deiner und der 
des Mr. Liebscher, sollte letzendlich verdeutlichen, dass der Grat zwischen einer 
Aussage wie der Deinigen und den von Mr. Liebscher beschriebenen 
Beobachtungen sehr schmal ist.(ich erlaube mir Deinen Satz grammatikalisch zu 
verändern, sodass der allzuleicht missverständliche Inhalt verdeutlicht wird):" Ich bin 
froh in Bayern zuleben, weil ich mich hier nicht einer permanenten, offensichtlichen 
und vordergründig gewaltsamen Klientel aussetzen muss...." Implementiert man nun 
die Beschreibung des Mr. Liebscher in Deinen Satz, liegt es nahe Deine Aussage 
wie folgt fortzuführen:"...deshalb mach ich hier in meinem vermeintlich ruhigen 
Bayern die Augen zu, genauso wie vor 50 Jahren dies schoneinmal passierte."  
Verstehe mich bitte nicht falsch Axel, ich möchte Dir auch nichts unterstellen. Ich 
weise nur darauf hin, wie ich aus meinem subjektiven Verständnis heraus, solch 
Aussagen interpretieren würde, und bei mir sofort sämtliche Alarmlichter leuchten.  
Jedoch sind wir uns doch sicher einig darüber, dass im endeffekt in Bayern nichts 
anderes passiert, als in Wurzen oder Eberswalde oder sonstwo in diesem Staate. 
Nur ist die ganze braune Scheisse in Bayern viel versteckter und läuft in Kellern 
irgendwelcher erzkonservativen CSU-Wähler ab, welche sich allmonatlich zu 
sogenannten "Kameradschaftsabenden" treffen und gemeinsam im Schatten der 
blau-weiss-karierten Fahne ihren rechten Arm heben und sich an die guten alten 
Zeiten errinnern. Ebenfalls sind es gerade diese Typen, die über genügend Kapital 
verfügen, um diese ganze braune Scheisse logistisch ins Rollen zu bringen. Ein 
Beispiel dafür ist die DVU.  Aber trotz allem, glaube ich Dich richtig verstanden zu 
haben, Axel. Ich denke mal, dass es auch Dir jetzt deutlicher wurde, worauf ich 
anspielte.    '2001-04-27 '15:48:00 'www.UKonSTAY.de   



3220, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'wurzen 'hallo christian, ist 
zwar egal..aber mareike hat das alles als tourbegleiterin miterlebt. habs selbst 
weiterverschickt und ins buch gesetzt. wäre ich vor ort gewesen, wäre ich längst tot. 
mfg. marc  '2001-04-27 '16:04:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3221, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Braunau II 'Hallo Christian,  ok, jetzt 
habe ich Dich verstanden!  Aber eines ist mir nicht ganz klar: Warum darf man nicht 
gerne in seiner Heimat leben? Warum werden die Sportfreunde Stiller vom Intro-
Magazin als faschistoid bezeichnet, nur weil sie ein Lied wie Heimatlied haben, in 
dem eine Textzeile lautet: "Denn hier bist Du Mensch, hier darfst Du´s wirklich sein" 
Warum ist das so?  Ich meine: Der Satz "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein" ist 
unnötig, weil man ja eigentlich nur auf eigene Leistungen stolz sein kann. Aber muß 
ich deswegen die Schere im Kopf ansetzen, nur weil ich hier gern lebe? Wie gesagt, 
ich wäre wohl auch gerne Sachse, wenn ich dort geboren wäre, aber ich kanns mir 
aus meiner jetzigen Situation nicht vorstellen, weil mir das Leben dort von hier aus 
betrachtet weniger Spass machen würde, wenn ich ständig von Faschos umgeben 
wäre.  Was mich verrückt macht ist, daß Leute uns hier in München immer als 
Provinziell bezeichnen. Wie gesagt: Ich lebe gern hier, mit allen Widrigkeiten. Mir 
scheinen die Widrigkeiten im Osten halt größer zu sein. Ich kann verstehen, wenn 
Ostdeutsche sich über Harald Schmidt aufregen und gar nicht über "Ossi"-Witze 
lachen können. Ich urteile hier auch nicht über Menschen im Osten, ich konstatiere 
nur, daß es dort mehr Rechtsradikale AUF DEN STRASSEN gibt.   Ich muß jetzt los, 
meinen Geburtstag feiern (Teil 2).  Danke für die Aufmerksamkeit. '2001-04-27 
'19:16:00 'www.loewenbomber.de   

3222, 'a j 'out of space 'postmaster@transpose.de 'Da gehts aber ab.... 'Wow, hier im 
Gästebuch gehts aber ab....   Geile page und phatte Grüße an alle....  Aj 
[www.esonic-radio.net - www.sonicwar.com] '2001-04-27 '21:27:00 'http://
www.esonic-radio.net   

3223, 'Don´t Care 'München 'abc@gmx.de 'I hate myselfe and want to die!!! 's.o. 
'2001-04-28 '14:53:00     

3224, 'chris andersson 'monaco 'seanleuthner@hotmail.com 'Spielbericht 'sers axel,  
Gratulation zu Deinem Spielbericht, haben dir für folgende Termine wieder 
Pressekarten hinterlegt kommenden Dienstag 18:00 Uhr  Wolfratshauser Straße, 
neben dem Pullacher Sportgymnasium, Feldweg bis zum Sportplatz auf dem wir vor 
Jahren die Mädels von Always Ultra niedergemetzelt haben, wir erinnern uns noch 
gerne an Jovan´s Einsatz, 11.05. gegen die Amigos, noch nicht klar wo, aber 
wahrscheinlich ab 18:00 Uhr 20.05. gegen FC Freischütz viel Spaß heut Abend 
'2001-04-28 '16:53:00     

3225, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Allstars vs. Falco 'So ein Mist,  jetzt 
habe ich gestern Karten für das Falco-Musical geschenkt bekommen (was ich aber 
sehr geil finde) und das beginnt um 20 Uhr am Dienstag. Da kann ich höchstens die 
erste Halbzeit sehen... '2001-04-29 '10:48:00 'www.loewenbomber.de   

3226, 'huihihihi 'münchen 'huihihih@yahoo.de 'hihihi 'Palomajoy,dich gab''s gestern 
ja in doppelter Ausgabe! '2001-04-29 '11:08:00     



3227, 'Céline 'München 'celinemarx@web.de 'Gestern 'Martin, wie gesagt: Großes 
Lob für dich fürs gute Auflegen! '2001-04-29 '11:47:00     

3228, 'Oliver 'London 'k0020939@kingston.ac.uk 'been to the atomic cafe 'Hi fellows! 
I have been to the Atomic Cafe recently and I mus say it was the best disco in 
Munich that I have visited. The only thing i don''t understand is, is why the bouncer 
makes such a hassle about people getting in. I''ll be back in June and will definitely 
visit again. '2001-04-29 '17:24:00     

3229, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de '18 Stunden lang kein Eintrag 'Was is 
los mit Euch? '2001-04-30 '11:14:00 'www.loewenbomber.de   

3230, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Fährt da heuer wer hin? 
'Festival Benicassim , irgendwann August.  ASH  BABYFORD DJ  BASEMENT JAXX  
BELLE AND SEBASTIAN  BENTLEY RHYTHM ACE DJ´S  BIG STAR  BRAVE 
CAPTAIN  CLINIC  COOPER  DEATH CUB FOR CUTTIE  THE DIVINE COMEDY  
DJ FALCON  ELLOS  ETIENNE DE CREÇY  FANG  FATBOY SLIM  FLAMING LIPS  
FRANÇOIZ BREUT  THE FREESTYLERS  GASCA  GOLDFRAPP   LADYTRON  
LOW  LTJ BUKEM DJ (+ MC CONRAD)  THE MAGNETIC FIELDS  LOS 
MAGNÉTICOS  MERCURY REV  MOGWAI  NIÑOS MUTANTES  ORBITAL  
ORGANIC AUDIO  PIANO MAGIC  PJ HARVEY  THE POSIES  PULP  SATELLITES  
SIDONIE  SNEAKER PIMPS  SOUVENIR  SPEEDY DJ  SR. CHINARRO  
SURREAL MADRID  TAHITI 80  TRAVIS  WOOKIE    '2001-04-30 '12:56:00 
'www.natalieportman.com   

3231, 'Harry am Harras 'Harras 'Harry666@harras.com 'Grillen an der Isar! '  ..is das 
erlaubt oder wird es einfach toleriert??!   '2001-04-30 '15:08:00     

3232, 'Anna 'in der Arbeit 'annarilz@gmx.de 'Festival 'Hört sich ja gut an, wann ist 
das? '2001-04-30 '16:05:00     

3233, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Anna... 'weiß nüch genau 
'2001-04-30 '16:07:00 'www.dawsonscreek.com   

3234, 'Soul Allnighter 'www 'contact@soul-allnighter.com 'update 'have a look! 
'2001-04-30 '16:31:00 'www.soul-allnighter.com   

3235, 'julia 'arbeiten 'lainie.1@gmx.de 'spanien 'lieber jochen, liebe anna, soweit ich 
weiss, ist das hauptfestival vom 3.08.-5.08.2001, jeweils 2 oder 3 tage davor und 
danach legen irgendwelche dj´s als warm-up bzw. chill-out auf.  '2001-04-30 
'16:59:00     

3236, 'scallywag 'weißnich 'overbeck@teleschau.de 'jule... 'dankeschön. Angeblich 
plant intro, das ganze als Leserreise-Sorglos-All Inclusive-Paket anzubieten. Belle 
and Sebastian *freuvielleicht* '2001-04-30 '17:36:00 'www.ba-records.de   

3237, 'julia 'recherche 'lainie.1@gmx.de 'jochen... '"cool tours" oder so HAT das 
ganze schon zusammengepackt, allerdings glaube ich, so ca. 10 tage camping, mit 
eigener anreise oder reisebus (juhu!das muss richtig reinknallen!) für 299 asche, 
dann ist die karte noch mitdrin und noch so ein paar späßchen. findest du auch, 



wenn du im visions.de auf den festivalguide gehst, auf die richtige festivalsuche 
gehst und dann wirds angegeben. gern geschehen. '2001-04-30 '17:47:00     

3238, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'FARBWERTE 'Um allen Spekulationen 
den Boden unter den Füssen zu entziehen: Die Wahl der Farben dieser Website 
folgt ausschließlich gestalterischen Kriterien und hat nichts mit Weltanschaungen zu 
tun (es sei denn mit der, daß Farben mit Rotanteil irgendwie wärmer ausschauen als 
andere). Die Nazis ham bestimmt auch gerne Erdbeermarmelade gegessen und 
Strickpullunder getragen - deshalb möchte ich jetzt da aber nicht drauf verzichten 
müssen. '2001-04-30 '17:52:00 'diese   

3239, 'Le Bomb 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Der erste Eintrag im Mai 'Und 
warum hab bin ich der Erste? Weil ich nicht im Atomic war, sondern auf der privaten 
Geburtstagsfeier von Kerstin Weckert und Bettina Wasner im Millennium Club. Ok, 
ich gebs zu, die Gegend war schwierig, aber die Party war cool! Und zudem gibts im 
Zwischenraum zwischen Millennium Club und Millennium/bzw. Alabamahalle (keine 
Ahnung, was da genau was ist) einen Alkomaten. Ich hatte irgendwann mal 0,92, 
was die anderen hatten ist unerheblich, bis auf Jochen, der hatte 2,3 Promille, aber 
der war so wie ich eh kein Autofahrer. Fechti und Stefano legten halt alte Nachtwerk-
Scheisse auf, und ich gebe zu: mir hats gefallen, weil man halt mit der Musik und 
diesen Leuten groß geworden ist. Ich freu mich, nächsten Freitag mal wieder Atomic-
Tür zu machen, und dann steht auch noch gleich ein Highlight auf dem Programm: 
TOMTE. Unsere Stammgäste Bella und Jule sind jetzt schon in Verzückung, und 
mein Kollege Mark und ich wissen, was am Freitag zu tun ist.....  Bis spätestens 
bald. Euer Bomber  '2001-05-01 '04:48:00 'www.loewenbomber.de   

3240, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Knapp 'Axel, sehr knapp. Ab in die Heier nun, muss 
gleich schwenkbare Gesinnungstextilien schleppen.  '2001-05-01 '05:12:00     

3241, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Öffnungszeiten 'Stand heut morgen 
um kurz vor 5 vor einem hell erleuchteten und extrem stillen atomic cafe...wollt ihr 
nicht mal die Öffnungszeiten verlängern?  Hey Axel, cool dass du mal wieder 
arbeitest, man sieht sich am Freitag! Bis dann     Martin '2001-05-01 '14:57:00     

3242, 'Peter 'Tölzerland 'Peter@Tölz.de 'Grüße aus Tölz. 'Bist Du der Axel der mit 
dem Achselschweiß verwandt ist?  '2001-05-01 '18:03:00     

3243, 'spencer 'berlin 'spencer@karreraklub.de 'www.karreraklub.de 'Liebe 
Freunde !   Es ist geschafft ! Unsere Internetseite ist fertig ! Unter 
www.karreraklub.de gibt es ab sofort "Berlins Indiepop-Seiten" im Netz mit:   
aktuellen Veranstaltungen Konzerthinweisen infos über den karreraklub 
plattenkritiken + interviews verlosungen   Zum Start unserer wöchentlichen 
Verlosungen könnt Ihr ein handsigniertes Manic Street Preachers-Poster der 
aktuellen Tour gewinnen. Ein besonderer Dank geht an Michael Krenz, ohne den 
diese Seite nicht so entstanden wäre. Also einfach mal anklicken ! Über Anregungen 
und Kritik würden  wir uns sehr freuen !   greetings spencer  '2001-05-01 '19:35:00 
'www.karreraklub.de   

3244, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'allstars 'weiss irgendjemand was über den 
gestrigen spielausgang der sportlichen herren? nicht, dass ich mich für fußball 



interessieren würde.  und axel: is das nich toll, dass zur zeit vom tomteverbleib in 
münchen auch noch hamburger fischmarkt in echt ist? DAS nennt man timing. einen 
sonnigen, die julia. '2001-05-02 '09:45:00     

3245, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'MAI! 'Wahnsinns Konzert gestern im 
Atom. Zum Glück hat mich der Dirk an der Tür abgelöst, so daß ich nichts verpaßt 
hab. Danke nochmal! Schönen Sonnentag, SURF ON! '2001-05-02 '11:37:00 'in 
Arbeit   

3246, 'Entertainment-House 'München 'info@entertainment-house.de 'Sonny Sonnig 
'Interviews mit den Manic Street Preachers, Stereo MC''S, Feeder, Tokyo Ska 
Pradise und den Sportfreunden !!!!!!!!! '2001-05-02 '13:18:00 'www.entertainment-
house.de   

3247, 'Anna 'kurz vorm Aufbruch 'annarilz@gmx.de 'gestern 'Das Konzert gestern 
war wirklich grossartig!  Jochen, lebst du eigentlich noch? Hast was verpasst! 
'2001-05-02 '14:34:00     

3248, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'dieses gute wilde leben... 
'Ja, Anna, ich leb noch. Bin nur ein bisschen verkatert. Aber Malkmus war schon gut! 
Atomic hätt ich konditionstechnisch nicht mehr auf die Reihe bekommen! 
'2001-05-02 '14:39:00 'www.natalieportman.com   

3249, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'wildes gutes leben gestern... 'was´n mit dir los, 
jochen? DAS konzert wars wirklich wert, trotz extrem wenig leuten wars spitze, 
vielen dank auch für die tollen surfperformances, und auch wenn ich mich zum 
schluß dann wirklich nicht mehr auf den beinen halten konnte vor müdigkeit! 
'2001-05-02 '14:44:00     NULL);
 
3250, 'Markus 'Malkmus 'yourin@gmx.de 'noch immer ergriffen 'Na das war ja 
wirklich kaum zu fassen. Stephen auf''m Marienplatz fuer lau in lauer 
Fruehsommernacht. Ich mag''s noch immer kaum glauben, wenn ichs nicht selbst 
haette erleben duerfen. Man bedenke die vielen Menschen, die zum ersten Mal in 
ihrem Leben mal Musik haben hoeren duerfen, die sie sonst nie hoeren wuerden.  
Wer noch schwelgen mag: Heute Abend bei Trips&Poppen in der Suedstadt gibts 
neben frischem England-Stuff noch ''ne extra Portion Malkmus/Pavement zum 
Hellen. hope to see ya!      '2001-05-02 '15:15:00     

3251, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars: Einfach 
lieb kicken! 'Der Pressesprecher der Atomic Allstars gibt bekannt:  Am gestrigen Tag 
der Arbeit bestritt die Mannschaft in Pullach ein Testspiel gegen die Sixpackers. Das 
Spiel ging zwar 1:6 verloren, doch das ist kein Beinbruch, denn es handelte sich, wie 
gesagt, nur um ein Freundschaftsspiel. Teamchef Georg Schlotz wagte einige 
Experimente, so probte er für den etwaigen Ernstfall (Ausfall von Star-Spielern) das 
sogenannte "Unterzahlspiel" und schickte nur 10 Mann aufs Feld. Den Ehrentreffer 
für die Allstars erzielte nach schöner Vorarbeit von Branko Toplev unser Mittelfeld-As 
Andi Erhard. Nach dem Spiel gab sich Schlotz betont zurückhaltend: "Nun wissen 
wir, wie wir in Zukunft auf gar keinen Fall auftreten dürfen!"  Die nächsten 
Spieltermine der Allstars zum Mitschreiben (unter Vorbehalt, da der Spielkalender 
durch das noch ausstehende Spiel gegen die Freiwillige Feuerwehr Garching im 



Rahmen des AZ-Turniers noch durcheinandergewirbelt werden könnte:  Freitag, 11. 
Mai, 18 Uhr Atomic Allstars vs. Amigos  Sonntag, 20. Mai, 17 bzw. 18 Uhr Allstars vs. 
FC Freischütz '2001-05-02 '16:09:00 'www.loewenbomber.de   

3252, 'alex 'suedstadt 'kleine_hexe127@hotmail.com 'entschuldige, jochen... '... aber 
dieses gute wilde leben hat man dir auch `n bissl angesehen. oder lag dein verklärter 
blick von hinter der absperrung an joanna, der entzückenden bassistin des noch 
entzückenderen stephen? könnt` ich verstehen. und heut gleich noch "poppen mit 
malkmus" - wow. ich hoffe außerdem auf pre-happening häppchen von "muse und 
feeder"?! freundlicher kann man vom sommer nicht überrascht werden.  '2001-05-02 
'17:05:00     

3253, 'der Jochen 'münchen-nord 'jochenoverbeck@teleschau.de 'Der verklärte 
Blick... 'Erst hab ich gelesen "oder lag dein verklärter blick von hinter der absperrung 
an Johanna", und hab mich sehr gewundert. Aber Johanna hat ja nicht in der Band 
von Stephen Malkmus mitgespielt. Nein, das war schon Meister Alkohol. Aber am 1. 
Mai darf man ja mal betrunken sein.  '2001-05-02 '18:20:00 
'www.natalieportman.com   

3254, 'alex 'gleich weg 'kleine_hexe127@hotmail.com 'nicht capelle! 'dacht ich mir 
schon, dass das ein verleser werden könnte, jochen. und: `türlich darfst du das, am 
1. mai. sonst aber fei net. '2001-05-02 '22:09:00     

3255, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Muse 'Wer ist denn morgen alles bei 
Muse dabei? Wird sicher ein geniales Konzert... '2001-05-02 '22:15:00     

3256, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Muse 'Wer ist denn morgen alles bei 
Muse dabei? Wird sicher ein geniales Konzert... '2001-05-02 '22:25:00     

3257, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Feeder und Muse 'Bin dabei! Vor 
allem wegen Feeder, die habe ich noch nie gesehen. Aber auch (aber nur 
auch( wegen Muse, die kenne ich schon aus der kleinen Elserhalle. Sind großartig. 
Aber ich will endlich mal Feeder erleben, die Jungs sind nämlich richtig sympathisch 
und richtig gut (hoffe ich).... '2001-05-03 '01:39:00 'www.loewenbomber.de   

3258, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Sehr 
gute Arbeit, Roland!  Komme gerade nach Hause und entdecke, daß Mr. Schunk 
meine Texte über die Atomic Allstars noch am 2. Mai ins Netz gestellt hat. Für alle 
Allstars-Fans jetzt also der Tipp: Unter INFO einfach SPORT anklicken, da werden 
Sie geholfen! '2001-05-03 '01:50:00 'www.loewenbomber.de   

3259, 'marty 'augustiner country 'marty@slutfreak.de 'meat 2001 'THE POLITICIANS 
are back!!!    ...da wird sich ja wohl noch irgendwer  im atomic erinnern 
können!?!?!?!?! glitterhouse gr0015... damals in den 80ern... klingen immer noch wie 
gun club. jeffrey lee - gott hab ihn selig!!! stooges, johnny thunders, v.u. krach, lärm, 
gitarren... ROCK!!!  heut'' um halbneun im SUBSTANZ.    '2001-05-03 '04:11:00 
'http://politicians.da.ru/   

3260, 'alinia 'münchen 'alinia@gmx.net 'site funkt! Türsteher? 'Ola, eure Site is cool, 
hab auch schon eineiges gehört über das A.C. Leider verdirbt mir München den 



Ausgehgeschmack: CLubs mit Türsteherhorror. Ich bin ein älterer Jahrgang, komme 
aus Venezuela, mein mate ist Schotte. Wir sind ausgeh-und enjoyfreudig, aber 
desöfteren hier schon abgewiesen worden. Wenn unser Mut wieder aufgefüllt ist, 
kommen wir vorbei!  www.imloop.de LOL ALINIA '2001-05-03 '11:19:00     

3261, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Feeder 'Hi Axel,  von Feeder hab ich 
noch gar nichts gehöhrt...bin mal gespannt. Muse is aber super, wird ja auch immer 
vom Papst gespielt.  Vielleicht trifft man sich ja heut abend... servus '2001-05-03 
'11:47:00     

3262, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'allstarsbericht. 'danke dir, axel. für die lobende 
erwähnung trotz glänzender abwesenheit. naja, jetzt kannst du auf jeden fall davon 
ausgehen, dass ich ab sofort immer, wenn ich selber mal wieder nicht anwesend 
sein kann, bei dir (wenn du mal wieder mobil sein solltest) oder wem anders anrufen, 
und zwar nur, um den spielstand zu erfahren. da kannste gift drauf nehmen. 
'2001-05-03 '14:26:00     

3263, 'julia 'tal 's.u.@.de '... 'werde.anrufen werde, meinte ich. '2001-05-03 '14:28:00     

3264, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Der Papst... 'sollte damit 
Marc Liebscher gemeint sein (Woytila wohl kaum!) spielt auch Feeder.   He''s got a 
brand new car looks like a jaguar it''s got leather seats... it''s got a cd-player. 
'2001-05-03 '15:37:00 'www.natalieportman.com   

3265, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Allstarsschlußworte 'Na Axel, das 
nenne ich wahrlich freie Interpretation, gell!  '2001-05-03 '18:38:00     

3266, 'johanna 'wahheim 'el_paso_texas@hotmail.com 'Hallo KLEINE HEXE. 'Ich 
hab bei deinem Eintrag auch erst joHanna gelesen,schade,hätte gern mitm Herrn 
Malkmus gespielt.Und ich frage mich,woher du meinen Nachnamen kennst,aber gut. 
'2001-05-03 '19:31:00     

3267, 'johanna 'wahheim 'el_paso_texas@hotmail.com 'Hallo KLEINE HEXE. 'Ich 
hab bei deinem Eintrag auch erst joHanna gelesen,schade,hätte gern mitm Herrn 
Malkmus gespielt.Und ich frage mich,woher du meinen Nachnamen kennst,aber gut. 
'2001-05-03 '19:31:00     

3268, 'johanna 'a 'a@a.a '. 'Ich wiederhol mich nich,ich wiederhol mich nich. 
'2001-05-03 '19:32:00     

3269, 'alex 'guestbook 'kleine_hexe127@hotmail.com 'joHaNNNa 'aus`m guestbook, 
aus`m guestbook. ach, dein nachname ist das! '2001-05-04 '09:44:00     

3270, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'so heißen wir aber nicht... '... danke alex. du hast 
erinnerungen wachgerufen. johannas nachname ist schon seit langer zeit in meinem 
gehirn festgebrannt, und das ist gut so. aber zugegeben. deine ursprüngliche 
nachricht ist doch mißverständlich rübergekommen.  '2001-05-04 '12:20:00     

3271, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Cloat, 'ich hoffe, Du hast mein mail erhalten. Alles 
relevante steht ja da drinnen. Gruß, niclas '2001-05-04 '13:39:00     



3272, 'Chris 'Trivandrum 'modrocker@gmx.net 'Sidarrtha and more 'Hallo meine 
Lieben! Schmidi und ich sind wohlauf und geniessen das Leben. Wir werden jeden 
Tag eingeoelt, massiert, gefuettert und gestreichelt, leider von Maennern. Aber sonst 
ist es paradiesisch hier! Ich liege in der Haengematte, schaue auf den indischen 
Ozean,verdaue mein Malai Kafta und hoere Eskobar im Walkman. Ich glaube, der 
beste Urlaub, den ich je hatte... Gruesse aus Suedindien, besonders an EUCH! Bis 
bald, und ROCKEN nicht vergessen!!  '2001-05-04 '18:00:00     

3273, 'TOMTOM 'vaterstetten 'poanostar@gmx.de 'sterephonics pic´s 'grias eich! ihr 
habt doch vor einigen wochen einige Stereophonics CD`s verlost u dabei wurden 
fotos gemacht, wo kann man diese bilder sehen? '2001-05-05 '12:34:00     

3274, 'tina 'haidhausens Grenze 'bettina@von-thomsen.de 'sauna 'Chris, gestern 
hätte es Dir gefallen, Klimaanlage ging anscheinend (den Temperaturen nach) nicht. 
War doch mal Dein comment...  Wie waren eigentlich Tomte? Weitere Meldungen 
zum gestrigen Abend? '2001-05-05 '13:01:00     

3275, 'ATOMIC ALLSTARS 'München 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
zaubern wieder! 'Die ATOMIC ALLSTARS freuen sich, allen Liebhabern des 
gepflegten Rasensports mitteilen zu können: Wir geben wieder Gas! Dazu brauchen 
wir dringend die Unterstützung aller Fans und Unterstützer der blau-orangenen 
Fußballrevolution!  AZ-Cup 2. Runde: ATOMIC ALLSTARS- Freiwillige Feuerwehr 
Garching So. 13.5. 17.00 Uhr Schleissheimer Str. in Garching (Wegbeschreibung 
hängt im Atomic im Schaukasten oder Chris L. fragen). Hierzu benötigen wir 
dringend Eure Sprechchöre, der Gegner ist stark, aber mit Euch sind wir stärker!  
So. 20.5. ca. 17.00 Uhr Ort noch unbekannt ATOMIC ALLSTARS-FC Freischütz.  Sa. 
26.5. 14.00 Uhr Surheimer Weg 1 ATOMIC ALLSTARS-Amigos.  Die ATOMIC 
ALLSTARS freuen sich auf, über und mit den besten Fans der Welt!!!  Schöne 
Grüße an alle vom Teamchef G. '2001-05-05 '18:38:00     

3276, 'alex 'on a train 'kleine_hexe127@hotmail.com 'haengemattenrocker und 
stereophonpics 'chris, so sehr wir dir deinen erholungsurlaub gönnen: hoffentlich 
verlernst DU nicht das rocken. also komm doch bald wieder - mal abgesehen vom 
indischen ozean und malai kafta scheint dir da unten nicht wirklich neuartiges zu 
widerfahren... um`s mit eskobar zu sagen: "...we`d keep you warm, you`d never feel 
tired".     ;)  ja, tina: heiß war`s und die tomtes waren betrunken.  tomtom, frag mal 
julia (lainie.1@gmx.de), unsere haus  und hof-fotografin. die war an jenem abend in 
aktion. wie immer halt.  '2001-05-05 '21:32:00 'www.eskobar.v2music.com   

3277, 'mutmacher 'augsburg 'leiderkeine@irgendwo.de 'dj 'hallo, atomic cafe! möcht 
mich gerne anpreisen als auflegekünstler mit musikgesachmack, der eurem gleicht. 
bin da auch ganz fanatisch, und mach das schon länger. bin gerade im pavian, 
kerosin zu augsburg. meine nr.: 0160/1142005 tschööös, und grüsse, tobi 
'2001-05-06 '02:11:00     

3278, 'Chris 'Thiruvananthapuram, Keralam, S 'somatheeram@vsnl.com 'Ayurveda 
= human friteuse 'Hallo Freunde! Hier meine momentane email adresse, falls mir 
jemand dringend was mitteilen muss. Ansonsten: wie ware ASH im Feierwerk? (heul, 
schnaub) Wie waren MUSE? Wie waren ESKOBAR? Kleine Hexe, hier gibts so 



allerlei, was neu fuer mich ist: keine grossangelegte Touri-Abzocke, im Gegenteil, 
Superlecker Essen, meilenweiter einsamer Strand, ein Land, das aussieht, wie der 
allerschoenste Flohmarkt, es ist zum heulen schoen hier! Ayurveda ist allerdings ein 
fragwuerdiges Vergnuegen... '2001-05-06 '12:48:00     

3279, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Konzerttermine 'Hallo Chef,  
keine Panik, Eskobar und Ash waren doch noch gar nicht in München: Eskobar-
Plakate hängen seit Freitag in den relevanten Locations, das Konzert ist am Montag, 
14.Mai im Atomic. Ash findet am 16.Mai im Feierwerk statt. Muse waren großartig, 
auch wenn Mario immer meinte, der Sänger sei ein Jodler. Hatte nachts um drei 
noch eine witzige Begegnung mit dem Feeder Drummer im Tourbus: Er schmiß mich 
rund zehnmal ins Sofa und warf sich auf mich, war total im Drogenrausch....  Wie 
gehts, wie stehts in Indien?  Ach ja, ich war gerade im Klenze: Alle Atomic-
Programme, die Mone und ich am Mittwoch dort anlieferten, sind schon wieder 
verschwunden. Ich glaube nicht, daß die alle in so kurzer Zeit mitgenommen wurden, 
da scheinen wir Feinde zu haben, Christian!  Grüße aus München, wo die Woche 
sommerlich warm und das Wochenende herbstlich kalt waren.  Servus, pfiati, 
tschau. Le Bomb '2001-05-06 '22:43:00 'www.loewenbomber.de   

3280, 'Soul Allnighter 'www 'contact@soul-allnighter.com 'New Update 'Ab sofort 
online: Fotos von Jockey´s Geburtstag im Bogaloo incl. dem Auftritt der 
unglaublichen "1 and 1/2 Inch". Wer außerdem die Fotos von Rimini 2001 noch nicht 
gesehen hat, die sind natürlich auch noch online. '2001-05-06 '22:53:00 'www.soul-
allnighter.com   

3281, 'julia 'trauerzustand 'lainie.1@gmx.de 'kleine hexe, tomte, le chef... 
'CHRISTIAN, von dir was zu hören- das geht doch runter wie butter an so einem 
regentag! alex, ich hab jetzt seit tagen probiert, dich zu erreichen  alles in ordnung 
mit dir? und nun noch ein wort an die herren UHLMANN, BODENSTEIN und KOCH 
und konsorten: vielen dank noch einmal für diesen hervorragenden abend, sie waren 
der meilenstein, an dem es sich lohnte, zu rasten- ein gefühl wie auf klassenfahrt. 
das lassen se sich mal gesagt sein. sagt:die.julia. '2001-05-07 '10:45:00     

3282, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'THE ACTION 'räusper, also zum thema 
"julia in action" und "meilensteine" hätt ich ja auch noch was anzumerken...  julia, ich 
erwarte dein schweigegeldangebot. zur not tuns auch ein paar wodkas @ atom 
*grins* '2001-05-07 '11:48:00 'www.hello.to/popscene   

3283, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'image ist nichts- durst ist alles 'auf so was 
hinterhältiges lass ich mich doch gar nicht erst ein, madame. sollte ich denn? ;-) 
'2001-05-07 '12:49:00 'www.tomte.de   

3284, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'HINTERHALT 'julia, ...schmarrn, war doch 
nur ein scherzchen unter, äh, gleichgesinnten ;-) trotzdem: *megagrinsgrins* 
'2001-05-07 '12:57:00 'www.hello.to/popscene   

3285, 'julia 'kreditaufnehmen 'lainie.1@gmx.de 'tomtom/pics 'die bilder sind schon 
längst in der geschmackszentrale. also einfach mail an die herren, dass die bilder 
bald zu sehen sind! der chef wollt sich aber nach seiner erleuchtung darum 
kümmern, glaub ich.  '2001-05-07 '13:00:00 'www.schweigenistgold.de   



3286, 'alex 'sparversion 'kleine_hexe127@hotmail.com 'missing in action 'danke der 
nachfrage, julia. war nach mißhandlungen auf der tanzfläche (den prellungen zum 
trotz: dank an marc für "refused"!) und meinen üblichen und wiederholten wodka-
orange-teilbädern ausreichend bedient (äußerliche anwendung nicht zu empfehlen! 
ayurveda wäre mir sicher besser bekommen, chris). musste das lokal noch vor 
"closing time" verlassen, sorry. aber ich wähnte dich in guten händen... 
schweigegeld? '2001-05-07 '13:42:00 'http://www.schweigenistgeld.de   

3287, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'atom-container, klappe die 2. 'das mit dem 
schweigegeld könnt ihr knicken, die diskussion werde ich jetzt hier im keime 
ersticken, da NIEMAND von mir bzgl. dessen irgenwelche entschädigungen erhalten 
wird.  und von dir, liebe alex hätt ich das ja schon gar nicht erwartet.  aber CLOAT: 
das mit dem "unter gleichgesinnten" hat mich jetzt doch a bisserl neugierig gemacht. 
hab ich was vergessen? tja, meine liebe, wer anderen eine grube gräbt... naja. 
lassen wir das. denn wer im glashaus sitzt... wir sehen uns.  '2001-05-07 '14:03:00     

3288, 'alex 'märchenstunde 'kleine_hexe127@hotmail.com 'schlussklappe 'na, ich 
bin nu mal eine kleine hexe, julie... lass ma stecken, die piepen. aber schade, zu "in 
einem glashaus" würd mir auch ne anekdote von dir einfallen, hihi... schluss jetzt. 
aus. amen. äpfel. '2001-05-07 '14:43:00     

3289, 'Resi 'Cham 'resi@cham.com 'Resistent 'Hi Tom, ich habe heute die neue 
Single von Dir gehört und fand sie echt klasse. Gehst Du heute in´n Club2?  S
´Reserl '2001-05-07 '16:45:00 'http://www.resi.cham   

3290, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'servus miteinander! sommer wird´s - 
den jüngling juckt´s im großen zeh!  matze und ich fassten neulich in einem anfall 
von bürgerlichkeit den plan, den weg aller schreibtisch-täter zu gehen und unsere 
mittlerweile verkümmerten wadeln durch bananenflanken, blutgrätschen und 
ballstaffetten zu alter strammheit zurückzuführen! da jedoch permantentes 
doppelpass-spielen ohne gegner leidlich wenig spass macht, wären einige weitere 
furchtlose kombatanten durchaus erbeten. also sollte jemand prinzipiell lust haben, 
in der freizeit mal wieder ein wenig fußball zu spielen, soll er sich bei mir zwecks 
termin absprache melden. e-mail-adresse hängt unten dran.   '2001-05-07 '17:21:00     

3291, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '3 ECKEN, 1 ELFER !!! 'wimmatom, biete 
furchtlosen ausputzer mit pfeifender lunge... ;-)  '2001-05-07 '18:30:00 'hello.to/
popscene   

3292, 'benja 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'das wimmatom und der ball 
'tom, wenn du konditionsbedingte spieldauer von ca. 30 minuten und fiese 
blutgrätsche als legitimes takling akzeptierst, bin ich live dabei. würde gerne mal 
wieder sportlich tätig werden. mein letzter offizieller fußball einsatz liegt ungefähr 15 
jahre zurück, als ich im alter von 13 jahren in der funktion des linken verteidigers des 
SV scheyerns dem stürmer der gegnerischen mannschaft "spvg langenbruck" nach 
einem kurzen verbalen disput die nase blutig geschlagen hab. wurde prompt vom 
schwarzen ******** vom platz gestellt (weiß bis jetzt nicht warum) '2001-05-07 
'19:18:00     



3293, 'klaus 'münchen 'klausgoetzfried@yahoo.de 'the days i recall being wonderfull 
'last days of april, mittwoch/ kafe kult '2001-05-07 '20:09:00     

3294, 'mario 'augsburg 'velazquez@gmx.net 'eskobar 'gibt es eigentlich einen 
kartenvorverkauf für eskobar? '2001-05-07 '23:21:00     

3295, 'mario 'augsburg 'velazquez@gmx.net 'eskobar 'gibt es eigentlich einen 
kartenvorverkauf für eskobar? '2001-05-07 '23:24:00     

3296, 'Anne 'München 'walteranne@hotmail.com 'Info 'Hi, wäre interessant, was 
folgende Verantstaltung am Mittwoch kosten soll sowie Timing, nicht zuletzt, da wir 
das Mittwochsambiente für eine kleine Geburtstagsfeier erkoren haben...: Mi 9.5. 
panaudikum© in echt: VALMON e MALACAXETA (Brasil)       '2001-05-08 '10:15:00     

3297, 'woidda 'skaville germering 'woidda@uboot.com 'Boooofff! 'Guestbook woar a 
scho amoi indaressandda un unddahoiddendda.  Lossdds eich amoi wos Netts 
eifoin, Leitln '2001-05-08 '11:42:00 'www.habined.obb   

3298, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SELBST IST DIE, ÄH, TANZMAUS! 'jaja, 
walter e. "ich will mein geld zurück" wetzel will mal wieder unterhalten werden ;-) 
cheersinger, die cloatl '2001-05-08 '11:51:00 'hello.to/popscene   

3299, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 
'informationen wann z.b. surrogat, astrid, briskeby oder die band (!) atomic im 
rahmen von the smart club. aufspuin, wann wer auflegt, wann es die travis  und 
muse-prelistening-session gibt (und in ein paar wochen noch viel mehr) erfahrt ihr 
unter www.blickpunkt-pop.de. der: marc, mailte und informierte betroffene.   
'2001-05-08 '15:21:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3300, 'woidda 'dixiklo 'woidda@uboot.com 'Laberlaber 'Ich brauch des!!!! sowohl des 
Göid ois wia aa dee Unddahoiddung, owa da woar echt scho amoi mera los im 
guestbook.....  ... und des woar voa oim lustigga '2001-05-08 '15:34:00 
'www.nedflanders.de   

3301, 'woidda 'tal der tränen 'woidda@gmx.de 'Scheiße 'Scheiße, 
www.nedflanders.de gibts wirklich. Verreckt nochmal!!!! '2001-05-08 '15:35:00     

3302, 'F. Otze und M. Öse 'heute live aus Unterfriesing 4 'blowbunny@web.de 'Hey  
ho Wämmerin, oide Hüttn! 'Um deine fußballerischen Energien etwas zu fordern: Am 
Samstag hat der TVA gegen Reischach gespielt, falls dir das entgangen sein sollte. 
Nachdem wir erst recht verwundert darüber waren, daß dir der Schiedsrichter so 
ähnlich schaut, dann aber doch feststellten, daß du (wiedermal) durch physische 
Abwesenheit geglänzt hast (kann mir zwar nicht vorstellen, daß du deine 2 anderen 
Lieblingsvereine außer Bayern und 60ig vergessen würdest), bist du wenigstens 
gscheit ausgesungen worden. Nur so zur Info.  Habe die Ehre (kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft), F. Otze und M. Öse '2001-05-08 '15:37:00 'within reach 
season 01/02: http://www.tv   

3303, 'tom 'auf arbeit 't.wimmer@e-media.de ' 'hey silvia, oide schwungscheib´n  
was heisst hier der schiedsrichter hat mir ähnlich gesehen, ich hab das spiel selbst 



gepfiffen!  habt ihr am ende den echten schiri immer noch nicht gefunden?  den hab 
ich nämlich nachdem ich ihn mit gintonic getäubt hatte, gefesselt und geknebbelt 
beim kapellplatz-michi abgestellt. wird´s langsam zeit, der arme kerl dürfte 
mittlerweile so einiges mitgemacht haben ...  aber ich hab doch das spiel schön auf 
ein 1:1 hingepfiffen! so kann ich mich wenigstens noch hin und wieder sowohl auf 
der tribüne in aö als auch beim bäcker in reischach blicken lassen, ohne gleich 
geteert und gefedert zu werden!  servus derweil '2001-05-08 '16:06:00     

3304, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'slut vs. sporties 'nur zur 
sicherheit, weil extrem kurzfristig und in keiner zeitung zu lesen: am 24.5. spielen 
slut. und sportfreunde stiller im kreuz in fulda (infos: www.kreuz.com). vvk läuft. deR: 
marc '2001-05-08 '16:07:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3305, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Dreck 'Son Mist, müssen die 
ausgerechnet einen tag vor meinem Mathe Abi spielen? Hab Stiller noch nie live 
gesehn...kommen die sonst mal in nächster Zeit irgendwohin? (Nachm abi kann man 
ja mal etwas rumfahren :) Marc, hast dich am freitag wieder mal selbst übertroffen: 
Radiohead, Stiller 2x!), Nancy Boy (greatest song ever)...einfach göttlich. Es lebe der 
Papst! Bis freitag.  '2001-05-08 '16:58:00     

3306, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Der 
Pressesprecher verkündet:  Denkt bitte daran, daß die wundervollen Atomic Allstars 
am kommenden Sonntag um 17 Uhr in Garching ein schweres Spiel zu bestreiten 
haben und Eure Unterstützung benötigen. Es geht in der 2. Runde des 
Abendzeitung-Turniers gegen die Freiwillige Feuerwehr Garching.  Zahlreiches 
Kommen wird belohnt durch:  a) eine Erwähnung im Spielbericht b) Freibier c) die 
Atomic-Jungs in sexy Sportkleidung (inkl. Sportfreunde)  Also, bezieht diesen Termin 
in Eure Wochenendplanung mit ein und seid da.  Bis spätestens Sonntag.  Le Bomb 
'2001-05-08 '21:38:00 'www.loewenbomber.de   

3307, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Freibier? 'Und das einen Tag vor 
meinem Geschichts-Abi....so leute strengt euch mal an, ich hab noch Abitur in 2 
anderen Fächern, da müssten jetzt noch 2 ankündigungen von super-events für die 
vortage her! '2001-05-09 '01:10:00     

3308, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'shade ticker +++ deeper shade 
ticker +++ deeper sh 'gruess gott zusammen,  nicht vergessen, morgen ist es  
wieder soweit: "deeper shade" mit dem besten  in soul und beat. dargeboten von: 
junker benjamin und seiner  amazing rhythmusschatulle und wolfi THE dirrigl und 
seiner  dj-box die aufgrund ihrer größe  auch gerne "das achte  weltwunder" genannt 
wird. '2001-05-09 '09:46:00     

3309, 'pia 'office 'piaherz@firemail.de 'atomic allstars 'hey, sexy jungs in sexy short 
und dann dazu noch inkl. sportfreunde ..... wenn das kein wink mit dem betonpfeiler 
ist ...... also maedels dh frauen werden zu einem fussballspiel gebeten! (oder auch 
jungs?;)passiert nicht oft. aber macht nicht den gleichen fehler wie ich: niemals, 
wirklich niemals über die abseits-regel diskutieren --  '2001-05-09 '10:21:00     

3310, 'pia 'm 'piaherz@firemail.de 'junker benjamin 'im 19.jh schlagwort fuer die 
adelspartei .... grundstock der konservativen. somit ist die wahre politische 



gesinnung des jungherren benjamin aufgedeckt! '2001-05-09 '10:31:00     

3311, 'benjamin 'münchen 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'kleine korrektur 'pia, laut  
duden-bedeutungswörterbuch: junker: junger adeliger,  feudalherr, magnat ich 
beziehe mich auf letzteres. also, bitte keine öffentliche  diffamierung, danke ;-)  
'2001-05-09 '11:32:00     

3312, 'pia 'work 'piaherz@firemail.de 'junker korrektur 'benja, nachschlagewerke 
geben mehr wie ein wort her! aber die färbung ist abhängig vom zeitalter bzw 
gesellschaft, nicht wahr......***** '2001-05-09 '12:30:00     

3313, 'junker benjamin (stockkonsserv 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'herz-
los 'ok, jetzt reicht''s. ich bin zutiefst  aufgewühlt über diese üble  nachrede. hiermit 
verlange ich  satisfaktion und fordere sie, frl.  herz. deshalb zum duell. ort:  atomic 
morgen abend. die  waffen dürfen von ihnen gewählt  werden '2001-05-09 '13:01:00     

3314, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Schlechte Chancen 
'Hallo Benja Ich glaube, Du hast einen Fehler begangen, als Du der Pia die Wahl der 
Waffen überlassen hast. Da die Waffen einer Frau kaum zu schlagen sind! Bin aber 
gerne bereit, mich als Sekondanten zur Verfühgung zu stellen und wüsche Dir in 
dieser aussichtslosen Lage viel Glück Dein Wolfgang (Koloß von Rhodos) 
'2001-05-09 '15:47:00     

3315, 'Benja 'daheim 'benij@metzgerei-sargnagel.de 'das duell des jahrtausends 
'wolfi, muß dir leider recht geben. die waffen der frau(en) sind leider unschlagbar. 
werde der pia deswegen morgen vorschlagen, ihr einen drink auszugeben. ein 
wahrer gentleman weiß, wann er nachzugeben hat. oder? '2001-05-09 '19:44:00     

3316, 'J. 'M. 'xyz@xyz.de 'Fußball am Sonntag 'FF Garching..., haben die nicht 
schon gegen`s Backstage 17:1 gewonnen? '2001-05-09 '19:44:00     

3317, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Duell 'wo findet des statt? auf der 
blutwiesn? ;-)  anyway, der gewinner erhält eine geschichte vom Peda, persönlich 
erzählt morgen im AC.  Minga, here i come. '2001-05-09 '19:54:00     

3318, 'benji 'vor''m bildschirm 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'irrtum.... '.... hab mich 
leider in den  terminen vertan. heute abend  sind die dj''s: -leo "the incredible" ernst 
und  seine diversen vinyl-container    wolfi "koloss von rhodos" dirrigl  und seine 
"achtes weltwunder"  dj box.  ich werde aber trotzdem durch  anwesenheit glänzen 
und mich  allen duellen und ähnlichen  unannehmlichkeiten stellen. '2001-05-10 
'10:54:00     

3319, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BIER @ SUBS 'ÜBRIGENS: am fr 11.5. 
special BRIT-6Ts-LOUNGE-CLASH im substanz (ab 22 uhr) zu ehren von ROB 
BAILEY & FRIENDS, die sich zum bierchentrinken (das subs-bier haut auch noch 
den trinkfestesten briten um. aspirin-spenden erwünscht!) angesagt haben. eintritt 
frei, eh klar. '2001-05-10 '13:54:00 'hello.to/popscene   

3320, 'Woife 'Im Netz 'superwolfi@gmx.de 'Sonntag 'Is am Sonntag Quadrophenia? 
'2001-05-10 '18:38:00     



3321, 'ErV 'Vienna 'Theseanimalmen@gmx.at 'Homepage 'Ihr seit echt eine super 
Hüttn!Schaut auch auf meine schlechtgemachte aber dennoch mit Libe gemachte 
Homepage!Grüsse aus AUSTRIA! '2001-05-10 '20:45:00 'http://members.e-media.at/
newwave   

3322, 'benji 'bald im ac 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'sonntag 'woife, am sonntag 
is muttertag, du elternloses etwas! also, morgen (bzw. samstag) in der früh noch 
rasch aufstehen und muttern ein neues bügeleisen mit auswechselbarer entkalker-
kartusche kaufen!!!!!!!!!!!! '2001-05-10 '21:21:00     

3323, 'xroads42 'München 'xroads42@gmx.de 'Chester 'Hey, was´n los? Fällt 
Chester Freitag aus? Steht aufjeden fall nicht mehr beim Programm dabei.  Naja, 
Blumfeld spielt ja noch im Feirewerk...  XRoads42 '2001-05-10 '21:30:00     

3324, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'logo 
spielen chester (letztjähriger ocean colour scene toursupport)- das smart club 
programm gibt es unter www.blickpunkt-pop.de....der: marc '2001-05-10 '22:01:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

3325, 'scallywag 'arbeit 'overbeck@teleschau.de 'pop... hat meine psyche zerstört... 
'Morgen! Wollt nur sagen: Es gibt ne neue shed seven - single, die da heißt "cry for 
help" und sehr gut ist. erschienen auf artful records.  Und: Die Cosmic Rough Riders 
spielen morgen im Hansa 44. Is ne Poptones-Band, als klangliche Referenzen seien 
Byrds, frühe REM und Buffalo Springfield mit einem Schuss Psychedelic angebracht. 
'2001-05-11 '09:16:00 'www.shedseven.com   

3326, 'pia 'wieder arbeit 'piaherz@firemail.de 'verpasste chance 'morgen benja, mist 
leider war ich gestern untergetaucht - 24 std lang - so konnte ich nicht wissen, dass 
du mich gefordert hast. das duell haette ich angenommen, die wahl meiner 
waffen ??? ... ausser drinks fallen mir auch noch mehr ein (danke herr dirrigl fuer die 
klare sichtweise..)  das sollten wir nachholen, da ich ein ''Fraeulein'' nicht auf mir 
sitzenlassen kann ;) '2001-05-11 '09:51:00     

3327, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'shed seven 'es gibt ne 
ganze neue platte "truth be told" von shed seven. zu hören ab heute im atomic...der: 
marc '2001-05-11 '09:59:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3328, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Smart Club 'Sehr gut, Marc! Endlich 
nimmst Du Dir ein Beispiel an den Deeper Shade Jungs und kündigst Deine eigene 
Veranstaltung hier auch noch im Gästebuch an, das nenne ich professionell! Ich freu 
mich auf den heutigen Abend.  Le Bomb '2001-05-11 '10:23:00 
'www.loewenbomber.de   

3329, 'benja 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'das duell pt.3 'pia, da du dich 
feigerweise gestern  nicht ins ac getraut hattest, hab  ich das duell einfach mit mir  
selbst ausgetragen, wahl der  waffen war:diverse bloody  marys. kann mit stolz (und 
prächtigem  brummschädel) behaupten, daß  ich das duell gegen mich  gewonnen 
habe. '2001-05-11 '12:38:00     



3330, 'pia 'office 'piaherz@firemail.de 'duell 'hey benja, hast du mich jetzt auch noch 
hasenfuss genannt? '2001-05-11 '13:06:00     

3331, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'JETZT GILT''S 'Sonntag 13. Mai 2001, 
17 Uhr Atomic Allstars vs. Freiwillige Feuerwehr Garching 2. Runde vom AZ-Cup (k.-
o.-System!) im Sportlerheim Garching  Anfahrt:  Autobahn Nürnberg, Ausfahrt 
Garching Süd, an der Autobahnbrücke links,  an der Ampel rechts, 
Schleißheimerstraße, nächste links: Sportlerheim  AZ Reporter sind anwesend und 
würden gerne Beck’s trinkende Fans fotografieren,  die den schweren aber 
verdienten Sieg ihrer Allstars (mit Flo und Peter von den  Sportfreunden und vielen 
anderen hübschen Jungs aus dem Atomic Umfeld) feiern. '2001-05-11 '13:21:00 'hier   

3332, 'pia 'muc 'piaherz@firemail.de 'atomic allstars 'Roland, spielst du denn auch 
mit?? ..dann wuerde ich eventuell als fan anreisen...;) aber zuerst sollte mir jemand 
die abseits-regel erklaeren.  Benja, werde den schreibtisch jetzt verlassen. 
beleidigungen nehme ich jetzt nur noch persoenlich an. vielleicht begegnen wir uns 
am wochenende. aber auch wenn nicht -- das mit dem drink ausgeben werde ich 
nicht vergessen!!  ein schoenes wochenende wuenscht das herzchen '2001-05-11 
'13:27:00     

3333, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'AZ Cup 'also Roland,  das mit den 
Reportern hat letzmal schon nicht gestimmt... Und wenn es  lediglich um hübsche 
Jungs und nicht den Sport und den Spaß dabei zu sein ginge, könnt man (frau 
anscheinend) doch gleich im Atomic bleiben, oder nicht?  '2001-05-11 '13:55:00     

3334, 'KingSkin 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'Laaaaaaangweilig 'walter hat 
recht!!!!!!!!  hatte irgendwie nicht so recht lust auf pub gestern.tschuldigung.aber 
sabine war ja da.also warst ja ned allein. see ja.     "save the vinyl" '2001-05-11 
'13:57:00 'www.wildatheart   

3335, 'pia 'muc 'piaherz@firemail.de 'cup 'tina, war das dein ''ernstes wort zum 
sonntag''?  tja, die tonalität bei solchen  medien ist manchmal schwer zu erfassen....  
aber jetzt endgültig wochenende! '2001-05-11 '14:06:00     

3336, 'WOi!dda 'skaville Germering 'woidda@uboot.com 'Ich 'Hallo, Pershing-
Hueber. Natürlich hab'' ich Recht. Is ja logisch. Gott = unfehlbar.   Mein Gott Walter  
=  Walter = unfehlbar  So, jetzt ist es raus. Gegen Freibier vergeb'' ich euch allen 
euere Sünden. '2001-05-11 '14:12:00 'www.Betonpfeiler-im-Arsch.de   

3337, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Re: Cup 'Pia, och nö, aber schon 
ernst gemeint, es ging mir jedoch mehr darum den (weibl.) Fan nicht auf eben dies 
zu reduzieren...  '2001-05-11 '16:20:00     

3338, 'Consumer 'Muc 'Consumer@gmx.de 'sehr günstig ! 'SHED SEVEN / TRUTH 
BE TOLD  CD - DM 50.95  EUROPA - ARTFUL - 04.05.2001 Warum nicht gleich DM 
100,- verlangen.So nicht.Deshalb:kein Geld für Witter,Gladwin,Banks und Leach.    
'2001-05-11 '17:06:00     

3339, 'Rändi 'u` menzing 'norfish@web.de 'stooges 'Hab beim durchblättern was von 
Stooges gelesen! Da bin ich doch gleich auf die Underground gekommen, wo 



werden die denn mal aufgelegt? Würd se gern mal wieder auf ner Party hören... 
Gruß! '2001-05-12 '03:29:00     

3340, 'Sly Taste This 'Manchester 'Dontleaveme@love.uk 'loveisdamessage 'It´s not 
time to make a change, just relax, take it easy, your still young, that´s your fault, 
there´s so much you need to know. Find a girl, settle down, if you want, you can 
marry. Look at me - I am stoned, but I´m happy. I was once like you are now and I 
know that it´s not easy, to be calm when you´ve found something going on. But take 
your time, think a lot, why think of everything you got. For you will still be here 
tomorrow, but your dreams may not. '2001-05-12 '03:52:00 
'www.igavemycockagirlsname.de   

3341, 'ivanhoe 'munich 'club2@planet-interkom.de 'VOMITO NEGRO 'Samstag, 12. 
Mai 2001  VOMITO NEGRO - a porno-social opera  Une histoire apocalyptique de 
l''humanité de la jungle primitive au big bang final!  Musicien performer trash et 
scandaleux, Costes assurement derange. Ses shows "provo", son art tres brut 
repoussant les limites de l''insanite, sont quasi cultes dans les milieux under-ground 
americain, japonais et parisien. Attention aux yeux! "Costes is the ultimate French 
absurdist, and he and Lisa Carver wrote operas together and performed them at 
punk clubs. The mixture of personality and identity was fierce and mind-boggling and 
far more complex and intelligent than just accidental genius." Thurston Moore, Sonic 
Youth.  '2001-05-12 '11:34:00 'www.club2.de   

3342, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Peda 'Sers Peda,  danke nochmal 
für das Vienna-Fanzine, das nenne ich interkuturelle Kommunikation!  Hab irgendwo 
gelesen, daß Du am Sonntag zum Match der Atomic Allstars in Garching mitfahren 
willst. Dabei sein ist Pflicht!  Servus, pfiati, tschau. Le Bomb '2001-05-12 '13:25:00 
'www.loewenbomber.de   

3343, 'Sly 'Manchester 'wontleaveyou@love.uk 'Re.: loveisdamessage 'Thank you 
for finally giving me some piece of your mind.  '2001-05-12 '20:16:00 'http://
donothaveanycock   

3344, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de ' Rob B 'zwar seltsam leer, aber der 
genialst aufgelegte Abend in meiner AC Erinnerung. Sehr geil. Respect! '2001-05-13 
'15:33:00     

3345, 'Flo H. 'Neubiberg 'sportfreundflo@web.de 'Atomic Allstars ' Hi Atomic Allstars,  
ich hab das zwar schon ins Gästebuch vom Löwenbomber geschrieben, aber ich 
wollte es hier nochmal loswerden: was für eine unglückliche Niederlage heute gegen 
die Garchinger Feuerwehr. Trotz 90-minütiger Feldüberlegenheit gab es eine 1:2 
Niederlage. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn ihr nicht gewonnen habt, so 
seid ihr doch eindeutig die moralischen Sieger. Denn die wahre Größe einer 
Mannschaft zeigt sich in der Fähigkeit, verlieren zu können. Und wenn man bei einer 
solchen Schiedsrichterleistung und einem so unglücklichen Spielverlauf wie heute 
mit 8 Mann am Platz aufopferungsvoll weiterkämpft und nicht aufgibt, so ist das ein 
Zeichen von großer Charakterstärke. Dafür habt ihr meinen vollen Respekt. Lasst 
die Köpfe nicht hängen, für mich wart ihr, wie gesagt, die moralischen Sieger des 
heutigen Tages.                         Flo H.                         '2001-05-13 '23:13:00     



3346, 'dennis 'garmisch 'comments@bad-habit.de 'greetings 'Grüße aus Garmisch!  
www.bad-habit.de '2001-05-14 '15:33:00 'http://www.bad-habit.de   

3347, 'martina 'großberghofen/erdweg 'miss1985@gmx.de 'phat- phatter- atomic... 
'Ein freundliches Hallöa to the Atomic- Crew!!! Ich war ja schon in einigen Clubs, 
aber ich muss euch sagen, das Atomic hat wirklich einen echt edlen Style. Ich 
vergnüge mich echt liebend gern in eurem Club. Wer nicht aufs Atomic abfährt- da 
kann ich nur sagen: dubios... Muc shouts!! Schampus für alle meine Hipster! tschö 
und bis bald. tina '2001-05-14 '17:16:00 '-   

3348, 'Tobias 'Nürnberg 'tobias_weidmann@web.de 'new homepage!! 
'Hallogutentag!  Casual Hi-Fi sind endlich wieder Online! Mit neuem Namen auf der 
Suche nach neuen Hörern!  www.casualhifi.de,  mal vorbeischaun  Cheers, Tobias 
von Casual Hi-Fi  '2001-05-14 '17:55:00 'http://www.casualhifi.de   

3349, ': 'sawpo 'nadersaffari@gmx.de 'James Newel Osterberg 'STOOGES und 
noch mehr, wie: Soul, Ska, Garage, etc. gibts am 26.05. STOMPIN´ AT BAR 
MIZWAH Fallmerayerstr.28,  U-Bahn Hohenzollernplatz. Im AC ist an dem Tag Black 
Beat, also Ihr wißt Bescheid!! Konzession bis DREIII !!! '2001-05-14 '18:29:00 
'www.atomic-cafe.com   

3350, 'cimar 'haidhausen 'indicimar@aol.com 'event 'hallo, am mittwoch 16.5.01) 
spielt jeans team im hansa 41 (feierwerkgelände), einlaß 20.30, 17.- bis dann 
entweder dort oder im atomic ciao '2001-05-14 '18:47:00     

3351, 'cimar 'muc 'indicimar@aol.com 'event 'ach ja ,13.- im VVK(münchen ticket) 
'2001-05-14 '18:52:00     

3352, 'Stefan 'KRANZBERG 'kranzberg@web.de 'Leserbrief an die AZ 'So Leute, 
der Leserbrief an die AZ bezüglich der katastrophalen Schiedsrichterleistung gestern 
in Garching ist draußen und wartet auf Veröffentlichung. Die Allstars waren auf jeden 
Fall die moralischen Sieger und werden am grünen Tisch die nächste Runde 
erreichen. Ganz sicher! Schöne Grüße und gute Besserung an Till! Pfiat Eich, St. 
'2001-05-14 '22:33:00     

3353, 'ronaldo 'rumenigge 'schießt@eintor.de 'becken bauer 'grüß gott  gibts 
eigentlcih auch bilder von den wunderbarenen allstars spielen? wenn ja, wo, wann, 
und warum? '2001-05-14 '23:10:00     

3354, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Da sieht 
man wieder einmal, welch aufmerksame und engagierte Fans die Atomic Allstars 
doch haben. Danke, Stefan!  Der Spielbericht ist übrigens fertig und müßte im Lauf 
des Dienstags online sein. Fotos gibt es meines Wissens nicht, aber was nicht ist, 
kann ja noch werden.... '2001-05-15 '00:12:00 'www.loewenbomber.de   

3355, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'cosmic rough riders 
'Danke, danke, danke... Es war zwar schade, dass die weitaus bessere Band des 
Abends als Erste spielen musste, aber trotzdem: Die Cosmic Rough Riders zwei mal 
innerhalb drei Tagen zu sehen, war die positive Überraschung der Woche. Diese 
Melodien. Dieser Gesang. Diese Gitarren. Von denen wird man noch sehr viel hören, 



und es ist beruhigend, dass Allen McGee mit Poptones das macht, was er mit 
creation zwischen 88 und 95 gemacht hat: Großartige Bands entdecken.    Zu 
Eskobar: Ich fands laaaangweilig. Nicht schlecht, aber etwas lahm. Und nicht 
sonderlich originell. Musik für gefärbt-schwarzhaarige Nietengürtelträgerinnen. 
'2001-05-15 '10:54:00 'www.poptones.co.uk   

3356, 'alex 'tumbling down 'kleine_hexe127@hotmail.com 'eskobar '...können`s 
besser, als sie es gestern präsentiert haben, scally. november 2000 / in der bongo 
bar, waren sie jedenfalls viel &#8222;intimer&#8220;, konzentrierter, haben sich 
nicht so oft verspielt und klangen nicht so dünne. zugegeben - es war fad, die slide 
guitar tat ihr übriges. zur ablenkung konnte man dann einfach mal das zierliche 
gesichtchen oder den gürtel *räusper* des sängers anstarren &#8211; aber selbst 
das wurde irgendwann langweilig. bei &#8222;she`s not here&#8220; war ich dann 
auch schon von der tanzfläche verschwunden, hihi. na ja, ne weile lang kann 
langweilig aber auch ganz schön sein. und danach wurde es ohnehin wieder 
interessanter...  '2001-05-15 '11:58:00     

3357, 'tina '@work 'bettina@von-thomsen.de 'eskobar 'Also, ich bin blond und würde 
niemals Nietengürtel tragen und ich fands sooooooo genial! Aber ich fand auch die 
Erscheinung der haarschwarzgefärbten Bandmitglieder sehr beeindruckend...;-)  
'2001-05-15 '13:27:00     

3358, 'Sase 'Münchenhündchenlynchen 'sase@yahoo.de 'eskobar-gig 'Ganz meine 
Meinung, eskobar waren damals in der Bongo Bar wesentlich besser. Dennoch ein 
äußerst gelungener Abend - PopScene DJs sei Dank! Selten so gerockt, 
sensationelles Set, bin jetzt noch ganz feucht, wirklich, könnten die das bitte 
gefälligst öfter machen?! '2001-05-15 '13:33:00     

3359, 'angelfire 'berlin '*@berlin.de 'älg....älg....älg 'hey scallywag... schon lustig, 
wen das "gefärbt-schwarzhaarige nietengürtelträgerinnen" jetzt bezeichnet. ich 
erinner mich noch zu gut an eben solche kreischende erste reihen backyard babies 
fans und schweden-HARDCORE. und ach ja, refused are fucking dead. und das 
schon seit drei jahren. '2001-05-15 '14:44:00     

3360, 'Woi!dda 'skaville Germering 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Spongo 'Respekt, W. 
Dirrigl!!!!  In dem Studentenbunker ahst amal wieder genialst aufgelegt!  Schad' daß 
kaum jemand aus dem AC mitgekommen ist   '2001-05-15 '15:09:00 
'www.habined.obb   

3361, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Ja angelfire... 'Schön Dich 
nach etwa einjähriger Absenz auch mal wieder hier anzutreffen!  Eskobar sahen 
auch aus wie Refused, aber das nur am Rande, hahaha... Mail folgt, der scallywag 
'2001-05-15 '15:48:00 'www.elk.se   

3362, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'ui! favez 
soeben für den august bestätigt. es freut sich und teilt mit: marc '2001-05-15 
'17:37:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3363, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'cosmic rough riders 'Es wäre schön 
gewesen, zu erfahren, daß die nochmal auch als Vorband spielen, dann hätte ich 



doch meinen letzten Groschen geopfert und den Weg ins Atomic gefunden...schade. 
'2001-05-15 '17:59:00     

3364, 'Daniel Peucker 'Eichstätt 'Euphonics@web.de 'Impact rocked the house! 
'Hey...der Gig von "Impact" war echt klasse, nur leider etwas zu kurz! Echt geiler 
Sound an diesem Abend! Danke schön! '2001-05-15 '18:03:00     

3365, 'michele 'münchen 'kelleauscelle@gmx.de 'mod-party 12. mai 'aloa lara, wir 
tanzten erst nur zufällig nebeneinander, doch wenig später artete es in einem wilden 
duett aus. leider war die party bald  vorbei und ich mußte dich nach deiner e-mail 
adresse fragen. an wem es jetzt lag, keine ahnung, aber bedingung war, ich mußte 
sie mir merken. meiner meinung nach lara_toelshoff@hotmail.de. doch irgentwie 
passt da was nicht. draussen haben wir uns noch verabschiedet, dann bist du mit 
deiner freundin mitm radl verschwunden. tu dir keinen zwang an und meld dich.  ich 
grüße euch beiden, alle mods und alle scooterists  keep the faith     '2001-05-15 
'18:41:00     

3366, 'fan 'abseits 'skand@l.de 'atomic allstars forever 'wo bleibt denn der skandal-
spiel-bericht? und wie geht`s dem till? '2001-05-16 '12:06:00     

3367, 'sören 'muc city 'soeren123@BUND.de 'MÜLL 'wie sieht es bei euch eigentlich 
mit mülltrennung aus??? '2001-05-16 '13:43:00 'www.postamt.ch   

3368, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Sören! 'Sind Dir noch nie 
die Biotonnen hinter der Mondbar, die Altglascontainer im Backstagebereich, der 
Stapel alte Zeitungen vorm DJ-Pult und die Kronkorkensammelkiste am Kiosk 
aufgefallen? Und quecksilberhaltiger Müll wird beim Geschäftsführer abgegeben, der 
bergäbts dann.  Mülltrennung. tststs.... '2001-05-16 '14:01:00 'www.poptones.co.uk   

3369, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'müll und trennung 'mülltrennung 
braucht''s im  atomic nicht, denn 1. die angeblich augustiner  enthaltenden 
bierflaschen  werden am nächsten tag wieder  mit billig-container-bier aus  asien 
befüllt (zum verschließen  nimmt man die am vorabend  gesammelten kronkorken). 
2. die leeren spirituosen  flaschen werden wieder halb mit  wasser befüllt, halb mit 
illegal  aus rußland und anderen  ehemaligen GUS-staaten  eingeführtem  
schwarzgebrannten. (das erklärt  auch warum man im atomic  problemlos fünf 
bloody maries  trinken kann, im schuhmann''s  nur zwei) 3. den weggeworfenen  
zigarettenkippen wird der tabak  entnommen und daraus neues  rauchwerk gerollt 
(deshalb auch  stangenweise zigaretten im  kiosk gelagert). anzumerken ist  hierbei, 
daß die filter leider nicht  wiederverwendet werden  können, christian und roland  
spenden sie aber den junkies  am hauptbahnhof. 4. die weinflaschen (die  übrigends 
trotz  unterschiedlicher etikettierung  die gleiche plörre enthalten)  werden ebenfalls 
am nächsten  tag mit  billig-südtirol-vino-di tavola-tetra -pack-wein befüllt.  so, zum 
schluß noch ein kleines  geheimnis kundgetan: die  angeblich neuen  cocktail-
creationen die  manchem stammgast zum  kosten vorgesetzt werden, sind  nichts 
anderes, als  zusammengeschüttete reste  nicht gespülter cocktail gläser  am 
vorabend. '2001-05-16 '15:33:00     NULL);
 
3370, 'yourin 'scotlandstraightahead 'yourin@gmx.de 'cheers to cosmic rough riders 
'big thanx to Scotland. war herrlich vorgestern! Zu Eskobar  kann ich nur 



Enttaeuschung ergaenzen. Soundmaessig duenn und sehr duerftig. Handwerklich 
ausserordentlich uncharmant und dilettantisch. Der einzge Mensch der songmaessig 
etwas auf der Hioehe schien, war der Gitarrist im Dunkeln waehrend die Poser mit 
zwei, drei Toenen vorne einen auf dicke Hose gemacht haben. Was die angeblich zu 
erwartenden feuchten Teenagertraeume beim Anblick der Band betrifft, so 
beschraenkte sich dies auf die Achsel-Naesse unter Saengers Plastikhemd. 
Schrecklich das. '2001-05-16 '16:40:00     

3371, 'PJ 'MUC 'palomajoy@aol.com 'atomic-recycle-bar ' ach deshalb sind manche 
strohhälmer kürzer!werden einfach um ein gutes stück gekürzt, wenn sie verknittert 
sind... '2001-05-16 '16:57:00     

3372, 'alex 'mak@ber 'kleine_hexe127@hotmail.com 'organische abfälle '...wie 
totenschädel diverser alkoholleichen landen zur warnung (oder wahlweise 
verehrung) im schaukasten. (könntet ihr da mal namensschilder hinnageln? man 
kann so schlecht erkennen, wen man da vor sich hat.) '2001-05-16 '17:18:00     

3373, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'die trockentücher... '...ausm klo werden gesammelt 
und wöchentlich abgeholt. damit werden dann die särge ausgestopft. '2001-05-16 
'17:27:00     

3374, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de '@streifenhorn 'Ich war 
sicher, aus den Tüchern wprden diese leckeren dreieickssandwiches hergestellt... 
'2001-05-16 '17:33:00 'www.bravecaptain.co.uk   

3375, 'benji 'endlich daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'recycling 'und was das 
beste ist: wir dj''s nehmen einfach über 30 jahre alte mucke und spielen sie euch als 
"geil-muß-man-unbedingt-hören"-soul/beat/jazz/funk/r&b/cha cha/latin vor. alles in 
allem kann man also sagen, daß das atomic die umweltfreundlichste disco 
münchens wäre! take that you fucking comedian kunstpark dickheads! ha! 
'2001-05-16 '17:56:00     

3376, 'b 'München 'some@some.com 'Puderzucker '...ist auch nett das jemand 
immer ein  bisschen puderzucker auf derm klo auf  dem minisims hinterlaesst .. da 
kann  man sich lustige kuchen mit backen. '2001-05-16 '20:37:00 'some.com   

3377, 'putzfrau 'muc 'schöner@wohnen.de 'puderzucker... '...das ist kein 
puderzucker- sondern alles-verätzendes reinigungspulver. schön, dass es leute gibt, 
die sich auch darüber freuen. '2001-05-17 '13:13:00     

3378, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'für die, die 
keine ash-karten mehr bekommen haben: heute zum 3. mal the smart club im 
augsburger kerosin mit dj marc liebscher. ansonsten morgen wie üblich the smart 
club im atomic -auch mit paula...der: marc. informierte. '2001-05-17 '14:59:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

3379, 'Philipp 'München 'Freeallangels@ash.de 'Ash 'Hätte ja Freikarten für Ash 
gehabt, kann aber leider nicht hin. Schade. '2001-05-17 '16:39:00     

3380, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'ash 'Beruhig Dich, Philip, 



ich sitz auch hier und muss arbeiten, obwohl gl-plätze möglich gewesen wären :-
( '2001-05-17 '19:43:00 'www.dawsonscreek.com   

3381, 'Sabe 'München 'sabe@singlewg.de '................................................. 'Grüsse 
aus der SingleWG.de :-) ................................... '2001-05-17 '20:22:00 'http://
singlewg.de   

3382, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com '3363 '...nehme hiermit alles zurück,  
kleines Missverständnis. '2001-05-17 '20:49:00     

3383, 'cam 'Schweiz 'cam007@grin.de 'Geht alle am 25.5. ins atomic café! 'hi 
zusammen! mein tipp: geht am 25.5. ins atomic café. da kommen um 21 Uhr 
supernova aus der Schweiz. Da gibt''s dann nicht nur geilen sound zu hören sondern 
auch was schönes zu sehen. auch für jungs empfehlenswert. also rein ins café und 
sich freuen!!! bei fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden. mfg, cam 
'2001-05-17 '20:57:00 'www.cam007.grin.de   

3384, 'Anita 'München 'wie gehabt@aol.com '... '..besser gesagt, Fall wird geprüft. 
Ich nehme gar nichts zurück. '2001-05-17 '20:59:00     

3385, 'Martin 'München 'Hemmel@gmx.net 'BIG LOUNGE FESTIVAL IN ITALY 'Il 
Giaguaro Expo 2001 June 8 and 9, 2001 Palazzo Veronese, Viale Carducci, 
Cesenatico    Il Giaguaro, entertainment magazine, in cooperation with TamTam 
Registrazioni Audio, Bar 45 giri and Associazione Culturale Kaleidos proudly 
presents the first edition of Il Giaguaro Expo 2001, two days of parties, live music 
and DJ sets. Expo 2001 wants to offer the opportunity to meet all the realities of the 
Easy Listening and Lounge Music world and, especially, wants to be a tribute to 
Italian film music and to all the musicians and composers who have written its 
history. The festival will be hosted in Palazzo Veronese, a huge early 1900¹s 
building, on Cesenatico¹s seaside, 500 meters from the historical center, close to 
hotels and restaurants, and 50 meters from the Leonardo Da Vinci port canal. The 
large and bright structure can hold up to 2000 spectators inside, and half that much 
in the yard outside which reaches the beach. The first Expo 2001 day will open at 
4.00 p.m. with the aperitif hour accompanied by the cool sounds of the Hammonder, 
at the central bar in the Palazzo¹s hall. At 7.00 p.m. there will be a meeting with one 
of the composers who have made Italian film music famous worldwide, Maestro 
Piero Piccioni. Along with Maestro Piccioni, there  will be two of the most important 
critics and producers on the Italian music scene, Roberto Zamori and Claudio 
Fuiano. The former is manager of Prato¹s Film Art Studio, the latter is the executive 
producer of hundreds of soundtracks  from around the world, Avanz from Japan,  
Crippled Dick from Germany and Easy Tempo from Italy. In the film hall there  will be 
the Italian Thriller in 8-MM review, in which we will be screening rare and artistically 
valuable films such as "Colpo Rovente", "La Volpe dalla Coda di Velluto", etc. In the 
Labels hall we will be setting up an exhibition space for the Italian labels dealing in 
Soundtracks, Lounge, Easy Listening and Library Music. Among them, Irma, Easy 
Tempo, Schema, Studio Uno, Blow Up and Black Cat Records. In yet another of the 
Palazzo¹s halls, there will be the evening DJ sets, with the Pop Shopping DJ set 
from Germany, the duo responsible for one of the most exciting compilations of the 
last few years, Pop Shopping, on the Crippled Dick Hot Wax label. Along with them, 
Nicola Conte (Schema Rec.), and a special guest, DJ "Maxwell 



Implosion" (Bungalow Rec.) from Berlin, but also Alessandro Casella (Il Giaguaro), 
Sir Taylor (Venezia,), Masoch Club (Trieste), Duba (Cattolica), Rod Sfizioso Agency 
(Vicenza),Vanni "W. Paul D.Jazz"(Brescia), Robert Passera (Maghella -Doing Time), 
Piero Casanova (Riviera Beat), Planet Music, la vendetta del disco nero ,Elettric 
Escargot (Milano).Another special guest of the Giaguaro Expo will be the famous 
American group, Combustible Edison  2001, Br. Cleve & The Millionaire with Miss 
Lily Banquette. The second day, Saturday June 9, the main attraction will be live in 
the stage area in the Palazzo Veronese  and a mobile recording studio to document 
every moment of the happening. We will begin at 2.00 p.m. with the opening of the 
Pop Boutique, a hall with various stands, second hand and collector records, vintage 
clothing and musical instruments. In the film hall there will be the film projections  in 
8-MM, with the screening of the films "L¹Uomo dalla Pelle Dura" and "I Diafanoidi 
Vengono da Marte" At 4.00 p.m. the usual aperitif moment. In the Palazzo¹s inner 
yard, directly opposite the stage there will be an oasis called "Lounge Exotica", with 
chairs, tables and a picturesque Polynesia/Romagna-style wooden bar where it will 
be possible to have an aperitif while waiting for the concerts to begin. The live music 
will take off at 8.30 pm with the Smart Set from Padova IT. At 9.15 pm we will have 
the "Riviera Exotica Show", where the H.P ORCHESTRA 12 piece orchestra) will 
accompany the groups VIP 200 and Montefiori Cocktail, who will introduce several 
important guests on stage. Les Hommes, the London-based Hammond trio, one of 
the most representative groups of the Soho scene and regulars  at Madame JoJo¹s 
and the Blow Up, will also perform on the main stage after VIP 200 and Montefiori 
Cocktail. Part of the event will be broadcast live on Francesco Adinolfi¹s Radio Rai 
Due show, Ultrasuoni Cocktail. During the two days there will be exhibitions of film 
posters, vintage instruments and Italian design. And last but certainly not least,  
special guest Cesar Carocerra, an up and-coming painter from Belgium,will set up 
an exhibition of his pop psychedelic paintings called "The Super Pop Studio"along 
with Fabio Conti an Italian lounge artist. On Friday & Saturday admission will be free, 
entrance into the arena will be 20.000 Lire (aprox. 10 euro) ticket.. More info on 
www.giaguaro.com     Alessandro Casella  Editor & Label Manager Il Giaguaro & 
Black Cat Records Via Braccio da Montone 56 00176 Rome, Italy Tel 
0039-06-27800193 Fax 0039-06-272167 www.giaguaro.com  '2001-05-18 '02:38:00 
'www.giaguaro.com   

3386, 'Woidda 'skaville Germering 'woidda@uboot.com 'Laaaaaangweilig 'Warum 
isn eiggenddli im Guestbook nixn mera los, a koana schreibbdd mera wos, ois is 
lädschadd, fria''a des woarn no Zeiddn!!! '2001-05-18 '11:23:00 'www.habined.obb   

3387, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'christian... 'schön dich wieder hier zu wissen. die 
julia. '2001-05-18 '11:31:00     

3388, 'alex 'arbeit 'kleine_hexe127@hotmail.com 'woidda 'na dann tu was dagegen! 
net jammern, klotzen. '2001-05-18 '11:45:00     

3389, 'scallywanker 'fucktown 'fuck@scally.gl 'JOCHEN 3380) 'Voll geil Jochen!!! Bist 
ja echt voll wichtig und so!!! Heißt gl-platz nicht Großer Loser Platz?  '2001-05-18 
'12:03:00     

3390, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'alex... '...tu du lieber was gegen meine langeweile. 
'2001-05-18 '12:08:00     



3391, 'alex 'ARBEIT! 'kleine_hexe127@hotmail.com 'alle läädschaddd, oder was? 
'bin ich animateuse? schreib doch mal`n buch, julia. oder erzähl genaueres von der 
reumütigen(?) rückkehr des rocknrollritters aus südindien. hihi. '2001-05-18 '12:23:00     

3392, 'alex 'ARBEIT! 'kleine_hexe127@hotmail.com 'alle läädschaddd, oder was? 
'bin ich animateuse? schreib doch mal`n buch, julia. oder erzähl genaueres von der 
reumütigen(?) rückkehr des rocknrollritters aus südindien. hihi. '2001-05-18 '12:23:00     

3393, 'kleine hexe 'a. 'bek@nnt.de '. 'heut is irgendwie ALLES doppelt. '2001-05-18 
'12:27:00     

3394, 'Unwichtig! 'Wäre wichtig! 'Wichtig@Unwichtig.at 'Was ist Wichtig? 
'Placebo,Blur,Pulp,Travis,Suede,Muse,Kent,Bluetones,Shed Seven,Naked 
Lunch,Cast,Dandy Darhols,Feeder,Manic Street Preachers,Ash,Starsailor,The 
Verve,Embrace,Coldplay,Oasis EINFACG GEIl !!! '2001-05-18 '12:56:00 'Noch 
wichtiger!   

3395, 'scallywag 'münchen 'overbeck@teleschau.de '3389 'Feige Sau.  '2001-05-18 
'13:20:00 'www.bravecaptain.de   

3396, 'Woidda 'skaville Germering 'woidda@uboot.com 'He, Unwichtig! 'He, 
Unwichtig!, du hast ja einen komischen Geräuschgeschmack... Geräuschgeschmack 
deswegen, weil ma des ja ned Musik nennen kann.  Punktum.  Schon mal was von 
Cornell Campbell gehört?? Nein, na des wundert mi ja ned. Des is a schneidige 
Musi!!!!  Soll ich noch jemanden beleidigen, daß hier im Guestbook amoi wieder a 
bissl action is??  Koa Problem, kost'' allerdings a hoibe Bier. '2001-05-18 '13:38:00 
'www.habined.obb   

3397, '...but alive 'trudering 'redstar@gmx.com 'woidda! 'Unwichtig ist ein kleiner 
armer pseudo-britpopper, das merkt man doch. Der flippt hier von Zeit zu Zeit ein 
bisschen aus, aber das macht nichts. Er hasst alle, um sie dann wieder zu lieben. 
Diesmal isser ja brav geblieben. Obwohl die scally-beleidigung weiter unten doch die 
gleiche handschrift trägt. '2001-05-18 '13:42:00 'www.poser.de   

3398, 'SkinKing/PIERCINGHUBER 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'Juuuhuuu '1:0 
für king walter I gib da gern a bier,kommst ja eh heut bei mir vorbei,dann kanst mich 
ja live beleidigen,hehehe.  Sonntag spielt da decker ja vor meiner 
haustür,geil,geil,geil.nur zweimal umfallen.     daPeter '2001-05-18 '13:57:00 
'www.wildatheart.de   

3399, 'Woi!dda 'Mekka alles arbeitenden Volks 'woidda@uboot.com 'Pershing-
Hueber 'He, Pershing-Hueber, oarwat wos, sitz ned blääd in deim Pershing-Studio 
''rum, du O********, du saudepperts du!!!  Ha, des san jetzat, scho zwoa Beleidigunga 
in oam Soddz, hob''i mira oiso scho zwoa Hoi!be vadiandd.  Mir seng''ma uns heidd 
omdd, so ummara hoi!be neine.  D''Ehr '2001-05-18 '14:18:00 'www.habined.obb   

3400, 'Woi!dda 'Rainbow-City 'woidda@uboot.com 'Dekker 'Dea Desmond, der oi!de 
Schbinodara, der Buamagschtiachade, der.  Ja, mei. Bei mira is doda hoi!d mid 
zwoamoi ummafoi!n ned do... So wos gscherdds a. '2001-05-18 '14:22:00 



'www.analfatalrektal.sex   

3401, 'scallywanker 'fucktown 'fuck@scally.gl '3395 'ooch, gudi-gudi. jetzt feil nicht 
gleich weinen. gudi-gudi '2001-05-18 '14:30:00     

3402, '3396 'münchen 'overbeck@teleschau.de 'deppi-deppi! 'Keine Angst, du 
amüsierst mich eher. Du hast mich vor ein paar Monaten ja schon mal unter dem 
gleichen Pseudonym beleidigst. Damals haste Dich ja dann entschuldigt. Tust Du 
das wieder, diesmal? Würd ich ganz gern wissen. Sonst muss ich nachher wieder so 
gequzält weggucken wenn ich Dich im Atomic seh.  '2001-05-18 '14:34:00 
'www.bravecaptain.co.uk   

3403, 'scallywanker 'fucktown 'fuck@scally.gl 'nomen est omen 'Na wenigstens mal 
was gescheites aus deinem Munde, deppi-deppi. Wusste gar nicht, dass du so 
selbst ehrlich bist. Wenn ich du wäre, würde ich auch gequzält(!!!) schauen. 
ansonsten bist du a bissi auf''m holzweg und hast keine ahnung wer wir sind, aber 
es macht spass!!! '2001-05-18 '15:05:00     

3404, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Du kannst ja Latein! Toll! 
'Für den Rechtschreibefehler entschuldige ich mich natürlich. Aber schau einfach 
mal in deinen Eintrag weiter unten: Auch Du drückst bisweilen eine Taste zuviel. 
Oder was heißt "fei(l) gleich weinen"?   Auch schön, dass "ihr" mehrere seid! Und 
das es euch Spaß macht, anonym Müll zu verzapfen. Aber das hat in diesem 
Guestbook natürlich eine gute, lange Tradition.    In diesem Sinne, wenns euch 
Freude bereitet, könnt ihr ruhig weiter machen. Wenn ihr ein ernsthaftes Problem mit 
mir habt könnt ihr mir auch einfach sagen, wer ihr seid, e-mail-adresse steht unten.   
'2001-05-18 '15:15:00 'www.bravecaptain.co.uk   

3405, 'alex 'arbeit 'kleine_hexe127@hotmail.com 'sondermüll 'das scheint mir die 
einzige schwachstelle bei der mülltrennung im atomaren umfeld zu sein, scally. 
beleidigungen haben eine lange halbwertszeit. '2001-05-18 '15:26:00     

3406, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Kleine Hexe... 'Wie wahr. 
'2001-05-18 '15:28:00 'www.bravecaptain.co.uk   

3407, 'scallywanker 'fucktown 'fuck@scally.gl 'Jochi 'logisch haben wir spass und 
machen weiter, deine reaktionen nötigen ja gerade dazu. selten so amüsiert, du gl. 
ernsthaftes problem? ach nö, so wichtig bist du dann doch ned, auch wenn du das 
als allerletztes kapierst. ach übrigens: gudi-gudi '2001-05-18 '15:40:00     

3408, 'Susanne Gietl 'Neukeferloh 'Licorize@gmx.de 'Mindkiosk 'Hallo liebes Atomic-
Café-Team, Vor einigen Jahren hab ich bei Euch die Band "Mindkiosk" gehört. Tretet 
diese Band vielleicht nochmal bei Euch auf, denn ich hab den wunderbaren Sound 
niemals vergessen und will sehen, dass es so bleibt.  Macht weiter so, das Atomic ist 
ein wirklich cooler und relaxter Ort in der Stress-Stadt München, mfg Susi 
'2001-05-18 '16:53:00 '-   

3409, 'xy 'x 'xy@anonym.xy 'Jochen 'Ich denke du solltest den Kommentar zu 3380 
nicht als hirnlose Beleidigungen abtun, da ja darin auch Kritik enthalten ist, über die 
du ja nachdenken könntest! So ist es halt einfach peinlich so rumzuposen wie du es 



ganz gerne im guestbook machst. Andere hätten es nicht nötig gehabt, hier groß 
rumzuposaunen, daß sie auf der gl stehen. Du kannst es halt nicht lassen bei einem 
kleinen Eintrag gleich die Wichtigkeit deiner Person zu unterstreichen, und das ist 
einfach nur offensichtlich peinlich und zeugt von deinem Wunsch von allen als "cool" 
angesehen zu werden! Ich glaube auch daß das so Manchem hier auffällt. Von 
daher: Sei nicht so bequem indem du den Eintrag als übliche niveaulose Beleidigung 
(die ab und zu im guestbook auftritt) abzutun. Noch was zu guestbook-schreibern 
wie "kleine Hexe": Du machst in deinen Einträgen ja auch nichts anderes als zu 
irgendwelchen Themen deine Zustimmung zu signalisieren, oder irgendwas auch 
"ganz toll oder witzig" etc. zu finden. Ist irgendwie auch so ziemlich opportunistisch, 
hauptsache nicht anecken, was!!  '2001-05-18 '17:11:00     

3410, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'xy 'yea,  wir sind alle mal wieder 
opportunisten! Ich glaub nicht, daß es Jochen darum ging zu posen, da es für ihn ja 
selbstverständlich ist, ich hab es eher als von mir sehr nachempfindbares Bedauern 
über das nicht hingehen enpfunden sonst hätte ers ja net mit gl abkürzen müssen, 
oder? Und Alex, daß Du Dich nicht schämst! ;-) bist Du heute ausnahmsweise mal 
wieder anwesend? '2001-05-18 '17:20:00     

3411, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'rumposen 'Ich werde nie 
mehr erwähnen, dass ich einen Gästelistenplatz hab, versprochen.  Ich werde auch 
nie mehr eine Band nennen, die hier jemand noch nicht kennen könnte. Ich werde 
nie mehr die cosmic rough riders oder shed seven, für die ich übrigens teures Geld 
gezahlt habe, loben.  Ich werde nur noch sagen, wie geil oasis sind, ab und zu 
irgendwen grüßen.    Nein Spaß beiseite. Ich wär saugern zu ash gegangen. hätts 
eben - was nicht mit der exponierten wichtigkeit meiner person zu tun hatte - auch 
noch auf die reihe bekommen. in dem moment ist leider unser computersystem 
zusammengebrochen. und ich musste dableiben. sowas ärgert einen. nicht mehr 
und nicht weniger.    dass du, anonymer, der alex dann gleich vorwirfst "nicht 
anecken zu wollen" ist unfair. sie versteht mich, du nicht. ich liebe musik. sie 
bedeutet mir sehr, sehr viel. darum poste ich hier, in der hoffnung auf gleichgesinnte 
zu treffen, was ja auch oft der fall ist. wer das stört, der soll das tun, was das 
einfachste ist: einfach drüberscrollen. Und ich denke, das langt zu dem thema. 
'2001-05-18 '17:31:00 'http://www.dawsonscreek.com   

3412, 'alex 'arbeit 'kleine_hexe127@hotmail.com 'xy, 'kritik ist in ordnung, und du 
hast wohl recht, dass man in diesem gb schnell überreagiert, da es oft genug 
derbste, un&#8220;witzige&#8220; (das ist übrigens nicht MEIN stammwort...) und 
ungerechtfertigte beleidigungen zu lesen gab. das sind nun mal zwei grundlegend 
verschiedene dinge: kritik ist sachlich und kann auch den kritisierten weiterbringen, 
beleidigungen sind einfach nur aggressionsfördernd, geben dem angegriffenen keine 
chance und entstehen oft aus purem neid. wenn ich meine zustimmung zu einer 
aussage treffe, was ich NICHT ständig tue, dann weil ich es so meine. 
opportunismus wäre, wenn ich jede sekunde meine meinung wechseln würde 
&#8222;um persönlicher vorteile willen&#8220;. schade, dass du diesen eindruck 
von mir hast, denn windfähnchen sind etwas, was ich auf den tod nicht ausstehen 
kann. ich äussere mich nun mal gerne und vielleicht zu oft zu erlebtem, das mich 
euphorisch gestimmt hat (MUSIK!). und wenn mich etwas persönliches stört, sag 
ich`s halt lieber privat. außerdem hab ich schon das gefühl, ständig anzuecken... und 
ich kann auch ganz schön eklig sein. jedenfalls, fand ich deinen eintrag eher 



konstruktiv. '2001-05-18 '18:03:00     

3413, 'wurscht 'schwabing 'nö@habined.de 'der jochen '...mein gott, vielleicht redet 
er manchmal bisserl zu viel. wer tut das nicht?  er hat nen gästelistenplatz für ash 
und erlaubt sich, dass in einen nebensatz zu erwähnen. ist schon superfies. 
wiekrass, wie gemein, wie egozentrisch.  ihr anonymen: billiger gehts ja wohl nicht. 
lasst doch jeden das schreiben, was er will.  und außerdem: steht hier in diesem gb 
irgendwas, was von bedeutung ist. nö, nicht wirklich. das mit der müllterennung war 
komisch, der rest interessiert nicht.    ach ja, jochen: ich hab ne idee, wer die 
anonymen Nr 1 sein könnte(n)... weiblich, jung, und so weiter. denk da mal drüba 
nach. '2001-05-18 '18:21:00     

3414, 'Céline 'x 'xy@anonym.xy '- 'Jochen- Von wegen das langt zum Thema: ich 
kann ja wohl auch anmerken, wenn ich so manches als zu dick aufgetragen 
empfinde! Das hat dann wohl auch nichts damit zu tun dass ich es nicht ausstehen 
kann, wenn du deine Musiktipps hier aufführst, hab ich ja eben auch  nicht kritisiert! 
das tun ja so manche, und wenn der Eine oder Andere auch gerne seine 
Fachkompetenz dadurch demonstriert - ist ja auch nicht weiter schlimm (muß halt a 
bißl gähnen). Natürlich könnte ich drüberscrollen-ich finds aber anregender wenn 
man auch mal seine Meinung sagt! Dir bleibt ja auch die Entscheidung, ob du auf 
manche Sachen reagierst oder nicht! Also tu nicht so, als ob du hier der arme 
unverstandene Musikliebhaber bist, der auf so Sachen wie gl nicht stolz ist, und es 
"nur" beiläufig erwähnt hat. Aber ist ja auch egal, ich denke mal, daß du den Wink 
verstanden hast! Kleine Hexe: Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich jetzt als 
"Vorzeigeopportunistin" richtig gewählt habe, mag auch sein, daß das Wort nicht 
unbedingt zutreffend ist. Aber es gibt ja wohl doch eine Reihe von 
guestbookschreibern, die nur zum "Beifall klatschen" taugen und die sich sobald es 
hier mal kracht sofoert raushalten, da sie es sich mit niemendem verscherzen 
wollen, und das ist ja wohl farblos, oder?  '2001-05-18 '18:57:00     

3415, 'scallywanker 'fucktown 'fuck@scally.gl '3413 'putzig putzig, ein anonymes 
statement gegen anonyme, steckt ein gutmensch dahinter. völlig falsche fährte: 
welche weiblich und jung sollten sich schon für scallywag interessieren? höchstens 
kleine hexen, aber die scheitern ja zu haufen. ne ne, bitte munter weiterraten und 
realistisch bleiben. vielleicht geben wir uns ja morgen zu erkennen? '2001-05-18 
'19:09:00     

3416, 'Mr. Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Scheiß FC Bayern 'Ich will 
auch mal soviel Glück haben wie diese Schweine! '2001-05-19 '18:04:00 
'www.loewenbomber.de   

3417, 'Mr. Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Wenigstens etwas 
'Gottseidank ist Unterhaching abgestiegen! '2001-05-19 '18:08:00 
'www.loewenbomber.de   

3418, 'benji 'metzgerei headquarters 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'bundesliga 
'axel, wie recht du doch hast........ '2001-05-19 '18:27:00     

3419, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Theodizee 'Wenigstens können die 
Predigen aller Gottesanbeter nun als Zeitverschwendung abgetan werden. 



'2001-05-19 '18:50:00     

3420, 'd.lay 'haidhausen 'd.lay@kanal924.de 'ach löwenalex, 'schön dass 1860 kein 
eigenes stadion hat und demnächst auf dem grossen müllplatz der geschichte 
verschrottet wird. '2001-05-19 '20:08:00     

3421, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Unterhaching vs. 
1860 'Hallo Dirk, schon gestern abend sagtest Du mir ja, wie sehr Dich mein Eintrag 
getroffen hat. Ich wollte gar nicht auf Deinen Gefühlen rumtrampeln. Ich wollte 
keinen einzigen mir bekannten Haching-Fan angreifen (Du bist übrigens der Einzige, 
den ich kenne), und habe im Moment meines Eintrages nicht an Dich gedacht. Als 
1860 Mitte der 80er Jahre gegen Unterhaching in der Bayernliga gespielt hat, war 
das Sechzger-Stadion immer bis auf den letzten Platz gefüllt, heute interessiert die 
Löwenfans ein Spiel gegen Haching nicht mehr so stark. Von Haching gab es 
damals so gut wie keine Fans, heute hat Haching ein paar Tausend 
Stammzuschauer. Was lehrt uns das? Für einen 1860-Fan ist es nicht wichtig, daß 
seine Mannschaft erfolgreich ist. Warum sonst hat 1860 heutzutage weniger 
Zuschauer gegen Haching als in der 3. Liga? Haching-Fans sind typische 
Erfolgsfans, wenn ihr Verein den Durchmarsch in die 3. Liga schafft, werden es 
wieder nur 1.000 bis 1.500 im Schnitt sein, die zuschauen. 1860 wird nie auf dem 
Müllplatz der Geschichte landen, weil ein Löwenfan viel mehr in Zeiten des 
Mißerfolgs zu seiner Mannschaft steht. Neulich habe ich einen Bayern-Fan am Tag 
nach dem Einzug ins Champions League-Finale mit Bayern-Trikot in der Mensa 
gesehen. So etwas wäre mir zu peinlich, am Tag nach einem großen Sieg zu seiner 
Mannschaft zu stehen ist keine große Kunst. Als ich 1992 beim TSV 1860 gearbeitet 
habe, war ich total beeindruckt von Theo Sprick, der 17 Stunden nach dem 
Wiederabstieg der Löwen in die 3. Liga Mitglied beim TSV 1860 wurde. Solche Leute 
braucht der TSV 1860, Erfolgsfans sollen bitte zu Bayern und Haching gehen. 
'2001-05-20 '13:50:00 'www.loewenbomber.de   

3422, 'Sunclaire 'daheim 'tanjaschmalz@gmx.de 'Hey, Ihr los anonymos 
Scallywankos! 'Lasst doch mal den Scallywag in Ruhe. Diese Diskussion ist doch 
wirklich reichlich albern. Wir san doch hier net im Kindergarten! '2001-05-20 
'14:20:00     

3423, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'elbow 'kann man für elbow karten 
kaufen? Meint ihr es wollen noch mehr leute rein als bei paula? '2001-05-20 
'14:43:00     

3424, 'scallywanker 'fucktown 'fuck@scally.gl '3422 'lieber grips als schmalz 
'2001-05-20 '15:43:00     

3425, 'Áxel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'St. Pauli ist in der Bundesliga ! 
'Wer hat uns verraten? Sozialdemokarten! Wer verrät uns nie? Sankt Pau-Li!!!!!!!! 
'2001-05-20 '21:18:00 'www.loewenbomber.de   

3426, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Soziale Kroaten? 'Bevor sich 
hier Leute beschweren: Es muß natürlich Sozialdemokraten heißen. Ist ein 
Sprechchor seit rund zehn Jahren bei Pauli. Nicht daß jetzt einer anfängt, ich würde 
Nazi-Sprüche umtexten.  Ich freue mich auf die Fahrt ans Millerntor, Mario vom 



WOM hatte ja grad erst Besuch aus Hamburg von Leuten, die wir seit Jahren 
kennen, und die heute dabei waren in Nürnberg. Das macht Freude zu wissen, dass 
sie sich freuen konnten. Supersatz, und deshalb hör ich jetzt auf.  P.S.: Sonnige 
Grüße aus dem lieben München auch an Thees Uhlmann von Tomte, der sich sicher 
auch im Freundentaumel befindet.... '2001-05-20 '21:23:00 'www.loewenbomber.de   

3427, 'alex '@quizfrage 'kleine_hexe127@hotmail.com '3415 'endlich mal eine 
tippgemeinschaft mit menschenkenntnis! leider ebenso: völlig falsche fährte. 
zwanghafte oppositionelle im virtuellen raum erweisen sich in der realität bisweilen 
als die feigsten schleimnasen, wenn`s ans eingemachte geht. das gegenteil darf 
gern bewiesen werden. grips übrigens auch! '2001-05-21 '11:18:00 'http://
www.wasbinich.de   

3428, 'Philipp 'München 'philippbach@hotmail.de 'Anonymes Gedisse 'Hallo Jochen! 
Tut mir ja leid, das Deine Antwort auf meinen Eintrag, ich hätte Ash-Freikarten, so 
ein Gezeter ausgelöst hat. Komischerweise bin ich völlig außen vor geblieben, 
obwohl ich ja auch schrecklich wichtig bin, wenn ich mal an Pressekarten rankomm. 
Ich versteh bloß nicht, warum Du auf diesen Käse überhaupt eingehst.  '2001-05-21 
'11:27:00     

3429, 'Suzi 'München 'suzi@work.de 'Schwarzer Samstag/versüßter Sonntag 'Der 
einzig wahre Meister: SCHALKE!!!!! Warum nur ist das Glück immer mit dem Geld?  
Aber - wie bereits erwähnt - St. PAULI RULES! Und hier sieht man mal, dass man 
auch ohne hohes Budget weiterkommen kann.  So, dass musste auch mal gesagt 
werden ... '2001-05-21 '13:26:00     

3430, 'Angelfire 'Berlin 'starfuck@angelfire.com 'Hey Jochen, dass du dir das 
gefallen lässt! 'Nur weil "jemand" neidisch ist, nicht auf irgendwelchen Gästelisten zu 
stehen... Der gleich eingeschnappt ist, wenn er eine Band nicht vor allen anderen 
kennt und damit rumposen kann!   Also Jochen, ich schätze deine Musiktips 
meistens sehr. Und so und nicht anders ist das ja wohl auch gemeint - als TIPS! 
Bands leben nämlich davon, dass VIELE Leute sie hören und nicht nur eine handvoll 
"Auserwählte".  Übrigens hab ich am Donnerstag einen In-Store acoustic gig von 
Arab Strap gesehen und danach ein reguläres 2-stündiges Konzert. In München 
haben die überhaupt nicht gespielt - ob es denen da wohl zu viele Poser gibt??? 
'2001-05-21 '14:52:00     

3431, ': 'swapo 'nadersaffari@gmx.de 'F-L-A-S-H-M-E-N 'Hurra Hurra! The Flashmen 
geben wiedermal ihr  legendäres Jahreskonzert. Unsere einmal-im-jahr-
generalprobe  haben wir gestern bestritten und es war "katastrophal spaßig". Kommt 
also am morgigen Dienstag dem 22ten um 21h ins HIDE OUT am  Rotkreuzplatz 
und erlebt feinste  BEAT-kracher und melancholische Chansons.  Bis Morgen, 
'2001-05-21 '18:29:00 'www.haircrimes.de   

3432, 'Carlos 'WÜ 'webmaster@carlos-g.de 'check ! 'coole site ! checkt doch mal 
http://www.carlos-g.de  Danke! '2001-05-22 '09:19:00 'www.carlos-g.de   

3433, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
Amigos 'Die betrogenen Heroen der ATOMIC ALLSTARS geben ihr nächstes Spiel 
bekannt: Im Kirsche-Cup des Münchner Stadtmagazins empfangen wir die Amigos 



am Samstag, 26. Mai um 14.00 Uhr am Surheimer Weg 1 in Sendling. Die Rache für 
das Skandalspiel gegen die Feuerteufel aus Garching wird gnadenlos sein! Wir 
spielen für unseren Fußballhelden Till Stahlberg. Vom Praktikum beim SSC Napoli  
zurückgekehrt und mit neuen taktischen Finessen ausgestattet wird der Teamchef 
endlich wieder die Fäden ziehen. Also kommt zahlreich und labt Euch am Spiel und 
am Freibier! '2001-05-22 '09:26:00 'www.atomic.de/info   

3434, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'huhu, am 
freitag spielen elbow und supernova im rahmen von the smart club. einlaß ist schon 
um 20.30h, die erste band ist supernova aus basel. ihr solltet euch diese band nicht 
entgehen lassen, weil sie toll sind!! echt!! dj. henning furbach. servus. deR: marc. 
(weitere infos: www.blickpunkt-pop.de) '2001-05-22 '15:52:00 'www.fcbayern.de   

3435, 'Fiona 'Haching 'fionakroner@gmx.de 'Löwenbomber 'Lieber Axel,  du kennst 
neben Dirk noch einen Hachingfan, der sich durch deinen Eintrag ebenfalls verletzt 
fühlt.  Es tut mir zwar leid, das jetzt zu schreiben, aber gottlob haben wir gegen 
Schalke verloren, denn sonst wären die 60 mehr als blöd dagestanden. So 
charakterlos wie sich deine Mannschaft präsentiert hat!  Übrigens werden aufgrund 
dieser fulminanten und grandiosen Leistung zwei langgediente (dir bekannte) 
Löwenmitglieder ihre Mitgliedschaft bei den Blauen kündigen bzw. haben es schon 
getan.  Mir ist ja bekannt, wie fest der Glauben an die Löwen ist, aber vielleicht 
sehen wir uns bald wieder in der 2.Liga. So long. '2001-05-22 '16:44:00     

3436, 'DrMagic 'München/Haching 'DrMagic@gmx.de 'Haaaaaching! 'Ois klar, 
Freunde des runden Leders (vor allem mein alter Weggefährte Hr. Lay und 
Fiönchen)! Vor allem Grüße ich an dieser Stelle den Löfenbomba. "Einmal Löfe, 
immer Löfe!" Ich muss an dieser Stelle mal mit einem weit verbreitenden Irrtum 
Schluss machen. Wir, also die Hachinger, sind nicht abgestiegen, weil die Löfen 
nicht gegen Cottbus gewonnen haben. Nein, das ganze hat etwas mit Fan-
freundlichen Verhalten zu tun. Ehrlich. Bislang musste der Haching-Fan viel 
bezahlen, um sich einen Premiere-Dekoder zu kaufen. Dann musste er auch noch 
ein Spiel mieten! Das heißt, selbst für das Spiel gegen 1860 muss er bezahlen, was 
ja voll für''n Arsch ist. Wer zahlt schon für die Löfen??? In der zweiten Liga laufen die 
Spiele im DSF. Live! Ohen Extra-Gebühren! Und am Montag abend is Fuasboi eh 
besser. Noch was zu dem Irrtum, dass früher das Grünwalder Stadion immer 
ausverkauft gewesen sei. So ein Schmarrn. Das Grünwalder war scho immer eine 
Sozialstation für Obdachlose, Asoziale, Alkoholiker und suizidgefährdete Volldeppen. 
Dann gab''s zu den Spielen noch 1000 Karten und bums, war das Stadion voll! Und 
noch was Löfenbomber: Wenn du auf deine Tür so gut aufpasst, wie die Löfen 
gegen Cottbus verteidigt haben, dann komm'' sogar ich rein. Krass, oda? Sportliche 
Grüße, ein Hoch auf "Fredy Ruthe''s Red-Blue Army"! Euer DrMagic '2001-05-22 
'17:08:00     

3437, 'DrMagic 'Minga/Haching 'DrMagic@gmx.de 'Noch mal 'Servus, der Eintrag 
hier ist eigentlich bloß, weil hier so wenig (positives)über Haching steht.   
'2001-05-22 '17:18:00     

3438, 'Sunclaire 'beim Schatzerl 'tanjaschmalz@gmx.de 'Servuuus 'Servuuus, 
Angelfire!  Schön, dass es dich auch noch gibt. Müssen mal wieder in Kontakt treten.  
P.S. Lieber Schmalz als anonym! '2001-05-22 '19:08:00     



3439, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Unterhachingen 'Hallo 
Fiona,  ich wußte gar nicht, daß Dich das nach so kurzer Zeit als Haching-Fan schon 
so mitnimmt....  Vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick in die Geschichte, damit Du 
verstehst, warum ich Hasching hasse (und übrigens nicht nur ich, frag mal nach bei 
Karsten Wettberg): Als 1860 im Frühjahr 1990 zum dritten Mal bei Karsten Wettberg 
anfragte, ob er denn nicht zum nächsten Saisonbeginn Trainer bei 1860 werden 
wolle, sagte er endlich ja. Und was machte Haching sofort? Warf ihn raus, dabei 
sollte die ganze Geschichte doch erst ab Beginn der Saison 1990/91 laufen. War 
zwar für uns nicht schlecht, weil wir so den bereits 7 Punkte enteilten Tabellenführer 
Schweinfurt mit dem ebenfalls gehassten Trainer Werner Lorant fast noch 
abgefangen hätten, aber es war eine unglaubliche Charakterlosigkeit von CSU-
Kupka und Spezl Schrobenhauser, Wettberg sofort rauszuwerfen. Als dann eine 
Saison später 1860 gegen Unterhaching die Bayernliga-Meisterschaft 1991 sicherte, 
zeigte Wettberg den beiden Herren die Faust und schrie nach Schlußpfiff im sehr 
wohl restlos ausverkauften Sechzger-Stadion: "Ha, des gfreit mi für Eich zwoa, das 
ist eine Genugtuung!" So, und jetzt überleg noch mal, was eher charakterlos ist, 
Fiona.   Übrigens habe ich bis zuletzt gehofft, daß die Gerechtigkeit siegt und 
Schalke Meister wird. Aber was soll man von einem Deutschen Fußball-Bund halten, 
wo der Schiedrichter der entscheidenen Partie, Dr. Markus Merk, letztes Jahr auf der 
Meisterschaftsfeier des FCB eingeladen war und bei dem der Präsident Gerhard 
Meyer-Vorfelder während dem Spiel zwischen den FCB-Funktionären Beckenbauer 
und Rummenigge sitzt und zur Krönung beim 1:0 des HSV sitzen bleibt, während er 
beim Ausgleich des FC Bayern aufspringt und jubelt? Da kann kein vernünftiger 
Mensch mehr an Zufall glauben. Weil ich wie gesagt bis zuletzt nicht glauben wollte, 
daß diese Meisterschaft derartig verschoben werden sollte, hatte ich natürlich nicht 
auf eine Schalke-Niederlage gehofft. Aber nach Deinen Worten hätte es mich 
gefreut, wenn 1860 die Dreckshachinger in die 2. Liga geschossen hätte. Übrigens 
hat 1860 Haching heuer eh schon 6 Punkte geschenkt, da hatte der Dorfklub schon 
von Haus aus keine Berechtigung, auf Schützenhilfe von 1860 zu hoffen.  Mein Hass 
auf Haching hat natürlich auch letzte Saison neue Nahrung erhalten, als ich auf der 
Haupttribüne von Hachinger Bauern aufs übelste beschimpft wurde, und als Haching 
den FC Bäh zum Meister machte. Diese Scheiß Prolo-Weißbier-Connection soll zur 
Hölle fahren! Aber jetzt ist gottseidank Ruhe im Karton und Unterhaching wird die 
Bundesliga nie mehr belästigen. Und falls 1860, wie Du prophezeist (habe übrigens 
überhaupt kein Problem damit, diesen Teil Deiner Aussage zu akzeptieren), mal 
irgendwann in der 2. Liga auf Unterhaching treffen sollte, dann ist eines gewiß: Die 
Löwenfans werden mit mehr Stolz und Fanatismus hinter ihrer Mannschaft stehen 
als sogenannte Haching-Anhänger.   Nix für unguat. Le Bomb. '2001-05-22 '19:10:00 
'www.loewenbomber.de   

3440, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Wenn das Liebe ist, was ist 
dann Hass? 'Hallo Fiona,  bevor Du Dir jetzt denkst: "Was ist der Axel doch bloß für 
ein schlechter Mensch?", hier noch ein paar kurze Erläuterungen zu meiner Haltung:  
Ein gesunder Haß im Fußball-Leben wächst, das kann man nicht innerhalb einer 
oder zwei Spielzeiten aufbauen. Insofern ist es verständlich, daß Du scheinbar noch 
keine Haßgefühle im Fußball zu haben scheinst. Immerhin sprichst Du ja noch nicht 
von Haß auf Sechzig, sondern von Charakterlosigkeit der Spieler. Aber laß Dir 
gesagt sein: Wenn man, wie ich, in der Kindheit aufwächst und von jedem 
Vollidioten, ob man will oder nicht, reingepreßt bekommt, wie abartig schlecht doch 



der eigene Lieblingsverein ist und wie toll doch alle anderen Vereine auf der Welt 
(und vor allem der einzige Lokalrivale) sei, dann muß man sich schon einiges 
gefallen lassen. Und so eine verletzte Seele schlägt halt auf jeden Fall eines Tages 
zurück, das bedeutet, daß meine Häme und mein Spott für Mißerfolge jener Vereine, 
die sich über den Erfolge definieren, unerschöpflich ist. Und dann trifft es halt deren 
Anhänger. Und Haching definiert sich ebenso wie der FCB über den Erfolg, das 
konnte ich in jahrelangen Studien in der Bayernliga und nun in zwei Jahren 
Bundesliga beobachten. Was war Unterhaching vor diesen zwei Jahren, was 
repräsentierte es während dieser Zeit und was wird es in Zukunft wieder sein? Stelle 
Dir diese Frage bitte einmal selbst, um mich besser verstehen zu können.  Die 
Zeiten ändern sich übrigens: Während es in meiner Kindheit noch einen gesunde 
Rivalität gab, muß man heute folgendes beobachten: Bei 1860-Heimspielen jubeln 
irgendwelche Bayern-und Haching über an der Anzeigetafel eingeblendete Tore ihrer 
Vereine. Was haben diese Leute bei unseren "Heim"-Spielen verloren? Nichts! Ein 
Freund, der Bayern-Fan ist, erzählt mir am Montagabend, daß er sich gefreut hätte, 
wenn 1860 gewonnen hätte. Mit welcher Berechtigung tut er dies? Mit keiner! 
Entweder man ist Bayern-Fan, dann soltte man sich über 1860-Niederlagen 
gefälligst freuen, oder man läßt es bleiben, sich Fußball-Fan zu nennen. Solche 
Leute haben beim Fußball nichts verloren, denn: Fußball ist Leidenschaft und vor 
allem, laut Karsten Wettberg: Fußball ist Kriegsersatz! Und da damit zu rechnen ist, 
daß einige Leute das auf Anhieb in die falsche Kehle bekommen, sei nochmal 
gesagt: Wettberg sagte nicht: Krieg! Er sagte: Kriegsersatz! Und er hat Recht. In 
unserer verweichlichten und globalisierten gleichmacherischen Welt ist Fußball eines 
der letzten Biotope, in denen man seine niederen Gefühle ausleben kann. Wer uns 
Fußball Fans diese letzte Begründung, zum Fußball zu gehen, auch noch nehmen 
will, gilt als unser Feind. Dummerweise gehört der Präsident unseres 
Lieblingsvereines zu denjenigen, die fordern: Emotionen müssen raus! Das bittere 
Ergebnis sieht man dann bei den 1860-Spielen im Olmpiastadion. Ich kann keinen 
Bayern Fan verstehen, der sich über 1860-Siege freut. Das will in meinen Schädel 
nicht rein, warum so etwas möglich ist. Ich akzeptiere Bayern-Fans, die meinen 
Verein hassen, komischerweise aber mit mir auch lieber ein Bier trinken, als mit 
Bayern-Fans, die sich über Sechzger-Siege freuen. Und warum? Weil sie Karsten 
Wettberg verstanden haben!   Was ist an meiner Haltung verwerflich? '2001-05-22 
'19:51:00 'www.loewenbomber.de   

3441, 'blah 'h 'dsfg@wer.ci 'oh man '....was für ne riesige Faschistenscheisse....   
'2001-05-22 '22:10:00     

3442, 'Stefan 'Kranzberg 'kranzberg@web.de 'Anderhätsching 'Gott sei Dank sind 
sie endlich weg! Diese peinlichen Vollidioten und ihre Fans, die sich zu einem 
großen Teil aus dummen Bayern-Fans zusammensetzen, die auch einmal Teil eines 
(Möchtegern-)Kults sein wollen, sind überall besser aufgehoben als in der ersten 
Bundesliga. Man wird sehen, was nach dem Abstieg noch übrig bleibt... Schade, daß 
Sechzig nicht schuld war am Abstieg des Votortvereins; dann hätte ich mich gleich 
noch mehr gefreut! Weiß blaue Grüße von der Grünwalder Straße direkt in die 
zweite Liga vom Stefan '2001-05-22 '22:44:00     

3443, 'pia 'lastday@office 'piaherz@firemail.de 'flashmen 'morgen nader,  sorry habe 
es gestern nicht mehr geschafft - die alten knochen wollten nicht mehr.  ..und wieder 
meinen lieblingsperser nicht auf der bühne gesehen, mist.  hoffe es gab keinen ärger 



im hide out.....;) '2001-05-23 '09:13:00     

3444, 'Fiona 'Haching 'fionakroner@gmx.de '1860 vs SpVgg 'Lieber Axel,  dass mein 
Eintrag dich zu solchen Erklärungen und Entschuldigungen hinreißt, finde ich sehr 
schmeichelhaft. Ich bin dir dafür übrigens dankbar da ich eh nix von Fußball 
verstehe, weil ich a) eine Frau (Frauen haben von Haus aus keine Ahnung davon. 
Die geiern nur auf geilen Knackärsche der Spieler) b) bekennender Hachingfan bin.  
Dein kurzer historischer Abriss über die Hassgefühle seitens der Löwenfans wäre 
nicht nötig gewesen. Dieses Hintergrundwissen habe ich mir in langstündigen 
Sitzungen (und anschaulichen Bildern aus irgendeinen Löwenbuch) durch meinem 
langjährigen Freund Achim angeeignet. Vor einigen Jahren war ich sogar bei 
irgendeinem Spiel gegen ... ne, das krieg ich nicht mehr hin gegen wen, im 
Grünwalder Stadion.  Seit ich mich zu Haching bekenne, habe ich immer wieder die 
Überheblichkeit des blauen Kultvereins zu spüren bekommen. (Vermutlich ein 
ungekehrtes Verhältnis FCB-1860) Dummerweise habe ich in meiner Vergangenheit 
zu viele Löwenfans kennengelernt... (meine Jugendsünden!!) aber trotz allem stehe 
ich meinen Hachingern. Da ich den 60gern mit wenigen Sypathien gegenüberstehe 
(ich höre schon den Aufschrei der Löwenatomicgängerfangemeinde), bin ich mir 
sicher, dass wir am Fr. wieder ein Bierchen trinken und das ganze nochmal bereden.   
Noch was zu Schluss : Ich möchte nicht wissen, wieviel Löwen sich heute das 
Bayernspiel anschauen. Sei es, dass sie internationale Spiele anschauen möchten, 
oder nur unter dem Vorwand, die Bayern verlieren zu sehen vor der Glotze hocken. 
Sollten richtige Löwen das Spiel nicht boykottieren?? '2001-05-23 '09:44:00     

3445, 'Lurchi 'München 'Dein.Lurchi@gmx.de 'Nicola Conte 'space escapade in echt: 
NICOLA CONTE  Das ärgert mich oder bin ich zu blöd den Text richtig zu 
interpretieren? Ich dachte, das wird ein Konzert?? zwengs dem Zusatz "in echt". 
Herr Conte hat zwar schöne Sachen aufgelegt, aber ich glaube, ich war nicht die 
einzige, die mit einem Konzert gerechnet hat. Wäre doch schön, wenn in der 
Ankündigung das etwas deutlicher genannt würde, finde ich.  Lurchi '2001-05-23 
'11:00:00     

3446, 'benja 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'die blitzmänner 'nadar, war 
gestern korrekt gig, weißt  du. hab heute morgen noch flugs  die bilder von der digi 
cam  runtergeladen, sind leider nur  10 oder so brauchbare dabei,  kommst du 
morgen ins ac?  dann bring ich dir die pics  mit,ok? '2001-05-23 '11:10:00     

3447, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Programm 'Jo Lurchi, du bist nicht der 
einzige der das Programm nicht immer ganz versteht. Aber das gehört glaub ich 
irgendwie dazu. Wenn ne band kommt steht immer dabei, erinnern an, und dann 3 
namen die niemand (oder doch?) kennt. Dafür is die musik dann ne überraschung... 
'2001-05-23 '13:36:00     

3448, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'FLASHMEN 'nader, max, war ein super-
abend gestern, lang nicht mehr so amüsiert, thank u. cheers, die cloat '2001-05-23 
'13:45:00 'hello.to/popscene   

3449, 'samy deluxe 'eimsbush city 'samy@deluxe.de 'www.samyfanseite.tsx.org 
'Anschauen und Totlachen. '2001-05-23 '14:25:00 'www.samyfanseite.tsx.org   



3450, 'Sähmy Dehlüx 'München 'sähmy@hipphopp.deeh 'Link 'Höhö...ganz großer 
Link (besonders das Familienalbum...). Wieder mal eine Bestätigung dafür, dass 
HipHop-Fans nur Trockenobst in der Birne haben... '2001-05-23 '14:37:00     

3451, 'fett 'downunder 'hip@hop.de 'Deluxe? 'Voll krass! Ey. '2001-05-23 '15:02:00 
'http://www.beginner.de   

3452, 'le foudre 'gegenüber von klopsch, DEN gla 'bitte-wenig@bis.gar.nix.com 'wia 
fui?!? 'wat kosten die sugarmen am samstag?! '2001-05-23 '16:54:00     

3453, 'alex 'es war einmal in der türkenstr 'kleine_hexe127@hotmail.com 
'kulturschock verkehrt 'so, nach der schließung des türkendolch- und des elisenhof-
kinos wird nun der pachtvertrag des arri-kinos (betreiber: eichinger, respektive 
constantin film) - von arri selbst - nicht verlängert. ende juli ist erstmal ende der 
vorstellung: &#8222;die räumlichleiten werden renoviert&#8220;. dabei war das arri 
für meinen begriff bisher das sound- und sitzplatztechnisch am besten konzipierte 
filmtheater münchens. und nach der verlagerung des "internationalen 
filmhochschulfestivals" in die zeit des "filmfest münchen" immerhin noch ein 
spezieller ort für premieren- und sonderveranstaltungen. wenn das mal kein negativ-
schnitt ist. '2001-05-23 '17:04:00     

3454, 'julia         '2001-05-23 '17:27:00     

3455, 'julia 'münchen     'hi ihr lieben. was ist eigentlich aus dem langen dj am 
mittwoch geworden. ich war die letzten beiden wochen in eurem club und habe 
diesen besagten herren doch etwas an den plattenspielern vermißt. er scheint ja 
noch als gast bei euch zu verkehren, will sich jedoch nicht äußern warum und wieso 
er nicht mehr auflegt. also frage ich euch. warum...?  '2001-05-23 '17:33:00     

3456, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mittwochs-DJ 'Hallo Julia,  jetzt tu 
bitte nicht so, als wüßtest Du nicht, warum er nicht mehr auflegt. Warum willst Du 
eine öffentliche Erklärung dazu erzwingen? Hin und wieder ist es besser, zu 
schweigen...... '2001-05-23 '18:30:00 'www.loewenbomber.de   

3457, 'tina 'giesing 'bettina@von-thomsen.de 'julia 'axel,  vielleicht gibt es noch 
andere Julias auf dieser Welt?und immerhin kann sie sich ohne e-mail adresse 
eintragen! '2001-05-23 '19:57:00     

3458, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Ominöse Julia 'Hallo Tina,  mir 
war schon klar, daß es sich nicht um unsere Julia handelt, weil die heißt ja 
schließlich lainie1. Aber wer ist nun die "Julia"? Es bliebt spannend....  Übrigens sind 
die Jungs grad bei mir: Mario, Max Göbl, Markus Werner und Hubsi. Wir warten auf 
den Triumph des CF Valencia.... '2001-05-23 '20:28:00 'www.loewenbomber.de   
NULL);
 
3459, 'the one&only 'nähe bkh 'lainie.1@gmx.de 'nichtigkeiten... 'die mich nicht 
beschäftigen- lag ich doch eben in der badewanne und las mir broschüren mit dem 
namen "schnupfen&co- natürlich behandeln" durch. jetzt dröhne ich mich noch mit 
wick mediNait, das so und so keine wirkung hat, zu und werde morgen hoffentlich 
endlich mal wieder unter den lebenden zu entdecken sein. cheers, die julia. 



'2001-05-23 '22:12:00     

3460, 'Axel 'München 1860 'lebomb@addcom.de 'Der Stolz stirbt zuletzt 'Noch bevor 
mir hier irgendeine Haching-Fanin oder irgendein Schlaumeier wieder Ratschläge 
erteilt, die ich nicht brauche, teile ich mein Regenerationsprogramm auf dem Weg in 
die Nacht mit: Candy von Ash auf Dauer-Rotation....... '2001-05-24 '01:05:00 
'www.loewenbomber.de   

3461, 'sven 'muc 'oaoa@dicht.de 'FCB 'Ich hoffe, dass nach diesem glorreichen Sieg 
gestern das blaue Gesindel aus München  und Gelsenkirchen endgültig merkt, dass 
es in diesem Land nur einen großen Verein gibt, der Rest ist Staffage oder eine 
Modeerscheinung (BVB). Nobody likes us - we don´t care P.S. Der Canizares ist 
übrigens ein dummer Wichser. '2001-05-24 '11:25:00     

3462, 'GUTER GESCHMACK 'MÜNCHEN 'FCB@SCHEISS.de 'DRECKSVEREIN 
FCB 'DER FCB IST DER  ALLERALLERALLER-LETZTE 
SCHEISSDRECKSVEREIN. '2001-05-24 '11:58:00     

3463, 'capelle 'balzac 'el_paso_texas@hotmail.com 'EINZIGE WAHRE JULIA 'Es tut 
mir wirklich leid,dass es dir nicht gut geht,aber ich hättes doch irgendwie ein 
Bisschen netter gefunden,wenn du nicht erst meine Gabel in den Mund gesteckt 
hättest,um mir dann zu eröffnen,dass du im Sterben liegst.Mir gehts seitdem nämlich 
auch nicht mehr blendend(nur wenn dir nicht wohl ist,ist mir auch nicht 
wohl).Gesunde,und fahr ins Jebirje. '2001-05-24 '13:08:00     

3464, ': 'auf Krücken 'nadersaffari@gmx.de 'Flashmen 'Vielen Dank PIA, CLOAT, 
BENJA und all die anderen, welche sich ins Hide Out  einfanden.Auch über 
PALOMAS  erscheinen hab ich sehr gefreut, nur seltsam,daß JOCHEN nicht 
zugegen war? Obwohl er natürlich- wie überall in München- auf der  Gästeliste 
stand! hehe Wir hatten eine Riesengaudi, nur hat nun endlich der R´N´R sein Tribut 
gefordert: Mein linkes Knie hat die Nacht nicht unbeschadet  überstanden...  Shit 
Happens, Euer '2001-05-24 '21:22:00 'http://surf.to/hightides   

3465, 'ricardinho 'stockdorf 'riquie@gmx.li 'atomic allstars 'einen guten morgen, wer 
kann mir sagen wann und wo genau die allstars am kommenden samstag den 
26.mai ihr stadtmagazincupspiel austragen? auch wenn die beiden sportfreunde 
zwecks auswärtsspielen in fulda und mecklenburg vorpommern kaum anwesend 
sein werden (denke ich?) würde ich mir bei schönem wetter und genug zeit dieses 
spiel nicht entgehen lassen wollen. und denkt dran: die grösse des triumphes liegt in 
der würde des siegers! '2001-05-24 '23:55:00     

3466, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Nader! 'Eine meiner 
vielen anderen Verpflichtungen hat mich leider davon abgehalten diesen - 
zugegebenermaßen äußerst wichtigen und brisanten -  Termin wahrzunehmen. Das 
nächste Mal werde ich gerne zugegen sein. Aber nur wenn ich mit plus 1 auf der GL 
(Ooops, vielleicht hätt ich das jetzt lieber in einen Nebensatz packen sollen) steh. Ich 
amüsier mich nur ungern allein. Es lacht sich tot: Der '2001-05-25 '09:44:00 
'www.bierundso.de   

3467, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'Spieltermin ATOMIC 



ALLSTARS 'Die Recken der Atomic Allstars tragen ihr erstes Kirsche-Cup-Spiel am 
Samstag, 26.5. um 14.00 Uhr am Surheimer Weg 3 in Sendling (Nähe Murnauer 
Str.) aus und freuen sich wie immer über reges Zuschauerinteresse. Wir werden 
Euch nicht enttäuschen! '2001-05-25 '12:30:00 'www.atomic.de/info   

3468, 'Axel 'Unterföhring 'axel@loewenbomber.de  - 'hm...... 'merkts Ihr eigentlich 
nicht, daß ich a bißl bled bin. aber denkts eich nix. so bin i hoid!  ciao pfiadeich da 
bomb! '2001-05-25 '12:36:00 'http://www.loewenbomber.de   

3469, 'Bob M. 'Muc 'ragga@muffin.ja '*** JAMPIONS LEGAUE!!! *** 
'********************************** HEUTE, Freitag, ab 22:00  in der L.O.K./Feierwerk  
JAMPIONS LEAGUE  mit Soundsgood Soundsystim  DANCEHALL REGGAE, 
RAGGA usw.   BE THERE!  ********************************** '2001-05-25 '13:32:00     

3470, 'Sekt 'aö 'allezbraunweiss@dt.meister2010 'Dr.Magic 'Zuerst hab ich gedacht, 
was dieser Dr.Magic schreibt sei ironisch gemeint, das hoffe ich an sich immer noch. 
Allerdings-als ich es nochmal gelesen hab- musste ich vermuten, dass der das ernst 
meint. Meine (ich schreibe hier bewusst nicht mehr Vor-)Urteile über Haching-"Fans" 
aufs grausamste bestätigt. Die sind auch noch froh, dass ihre Spiele am Montag 
stattfinden. Sowas gibt`s wirklich bloß bei Haching. Ihr Saudeppen gehört`s nicht in 
die Regional,-Bayern,- oder Bezirksliga sondern aufgelöst. Ich hasse Cottbus wie die 
Pest aber ich glaub` die sind mir doch lieber als Haching. In diesem Sinne: Lieber tot 
als ein Sportparkidiot (äh-ja richtig- ihr schaut ja Premiere World, reimt sich leider 
nicht!) '2001-05-25 '13:38:00     

3471, 'Kurt Kerscher 'MUC 'KK45@TVA.edu 'FCB '1. Ich sag'' nur: was macht denn 
der Herr Käfer da mit dem kleinen Santa Cruz??? 2. Bayern ist kein Fußballverein, 
sondern ein Großkonzern. Da kann man auch gleich mit einer Siemens-Fahne auf 
der Leopoldstraße rumlaufen.   '2001-05-25 '13:38:00     

3472, 'fc bayern 'drecksstadion 'kaiser@kapitalistenschweine.de 'fc bayern 'Jede 
Flanke soll verrecken  Keine Tore, nur noch Ecken  Eure Schuhe sollen drücken  
Nicht ein Abspiel soll Euch glücken  Bänderrisse, Knorpelschäden  Fußballparzen 
ziehen die Fäden  Und sie wollen Euch zappeln sehn  Bayernpack, Du wirst vergehn  
Niederlag auf Niederlage  Bald schon kommen böse Tage  Auswärtsschlappen, 
hundert Stück  Nie mehr kehrt das Glück zurück  Späte Tore ohne Zahl  
Nachspielzeit wird Höllenqual  Und kein Schiri hört Euch schrein  Bayernpack, Du 
stirbst allein   Jeder Kaiser wird mal alt  Lichtgestalt wird Gichtgestalt  Fußballvolk 
sprengt seine Ketten  Auch das Geld wird Euch nicht retten  Längst beschlossen ist 
das Ende  Bald schon naht die Zeitenwende  Wer den Fußballgott versucht  
Bayernpack, der ist verflucht.   '2001-05-25 '13:54:00 'www.csu.de   

3473, 'MrGasPanic 'MUC 'groove@armada.pl 'Scally 'Hi, Scally! Hab grad nach 
langer Zeit ma wieder ins GB geschaut und musste feststellen, dass sich da ja 
irgendjemand (bzw eine Gruppe von irgendjemanden) auf Dich eingeschossen hat... 
Weiß nicht, ob ich das schade oder lustig finden soll, zumal Du ja mich verdächtigt 
hast ("Du warst das ja schon vor ein paar Monaten, hast Dich entschuldigt" usw.). 
Stimmt, damals war ich''s , jetzt aber nicht. Und mit Deinem ständigen Herumgereite 
auf Oasis liegst Du auch falsch - mein Name kommt nicht daher, sondern aus nem 
Buch. So! Naja, egal, wollte mich nur mal dazu melden, Ihr könnt wieder Euren Müll 



hier ablassen (HABT IHR EIGENTLICH ALLE NIX BESSERES ZU TUN ALS HIER 
STÄNDIG BELANGLOSE SCHEIßE ÜBER FUßBALL, NIETENGÜRTEL USW. ZU 
VERZAPFEN, EUCH ENTWEDER GEGENSEITIG FERTIGZUMACHEN - OBWOHL 
IHR EUCH DOCH EIGENTLICH ALLE SOOOOO UNBÄNDIG LIIIEEEEB HABT??? 
Tschö, der MRGASPANIC. '2001-05-25 '14:00:00 'jkhjh   

3474, 'scallywanker 'f... 'f@s.gl '3473 'Schnauze, sonst Beule; ihr beiden 
Luschenheinis! '2001-05-25 '14:16:00     

3475, 'Muffel 'Aus!Puff! 'stink@morchel.com 'Mr.GasPanic 'Der panische Furzer gibt 
wieder Vollgas. Alle Mann in Deckung! '2001-05-25 '14:18:00     

3476, 'Le Bomb 'München 'lebomb@addcom.de 'Anonymität vs. Gesicht zeigen 'So, 
jetzt hat es mich auch zum ersten Mal erwischt, und jemand hat sich unter meinem 
Namen eingetragen. Aber das macht nix, weil es ja ein unqualifizierter Eintrag ohne 
Esprit und Witz war. Ich sehne die Zeiten herbei, in denen die Liste der unsexiest 
men@atomic entstand.... von einem Anonymus, der wenigstens kreativ war. So 
einer ist der Eintrager Nr. 3468 von heute Mittag, 12:36 Uhr ja nicht gerade.  Dafür 
zitiere ich heute die TAZ:  Jeder Fußballfan weiß es intuitiv. Es ist nicht nötig, es 
auszusprechen. Keiner zweifelt daran. Und doch gibt es das Bedürfnis, es ein für 
alle Mal festzustellen: Es gibt keine Bayern-Fans. Ohne Zweifel, es gibt Menschen, 
die sich einbilden, Fans von Bayern München zu sein. Ihrem äußeren Verhalten 
nach könnte man sie auch als solche wahrnehmen. Sie tragen die Trikots ihrer 
Mannschaft, jubeln bei Treffern für ihr Team, lesen in der Zeitung jede noch so 
unwichtige Meldung über ihren Verein und fiebern dem nächsten Spieltag entgegen. 
Aber ihnen fehlt doch das Eigentliche, die Essenz des Fan-Seins: Verzweiflung.  Es 
gibt keine Anhänger des FC Bayern, die jemals von diesem Gefühl gepackt wurden. 
Über Tage hinweg wie gelähmt zur Arbeit zu gehen, im Kopf nur der Gedanke an die 
drohende Niederlage, das endgültige Aus, den Abstieg, den verpaßten Aufstieg oder 
UEFA-Cup-Platz. Bayern-Anhänger haben immer eine Gewißheit, die sie immun 
macht gegenüber jedem Gefühl der Angst und der Ausweglosigkeit. Sie wissen, ihr 
Klub kann jede verpaßte Chance nachholen. Wenn nicht diesmal, dann eben 
nächste Saison. Was soll''s, wir holen uns schon die richtigen Leute.  Es gibt keinen 
Bayern-Anhänger, der jemals mitansehen mußte, wie sein Team zum sechsten Mal 
in Folge verliert. Kein Bayern-Anhänger saß jemals zitternd vor dem Radio und 
fürchtete sich davor, daß der Reporter ein Tor aus einem Stadion verkündet, in dem 
sein Klub gerade das überlebenswichtige 0:0 über die Zeit zu retten versucht. Ein 
Erlebnis, das am Samstag den Fans des VfL Wolfsburg, sofern es diese geben 
sollte, zuteil wurde, als Elber in der 87. Minute doch noch traf - für Bayern, versteht 
sich.  Natürlich, Bayern hat schon bittere Niederlagen hinnehmen müssen, etwa 
1982 im Europacup-Finale gegen Aston Villa. Oder 1987 gegen Porto. Mehrfach 
wurde die Meisterschaft knapp verpaßt. Aber dieses Gefühl, das 30.000 Werder-
Fans ergriff, als Kutzop den Elfmeter an den Pfosten setzte, werden Bayern-
Anhänger nie erleben. Kein Bayern-Anhänger wird je verstehen, was die Frankfurter 
Fans 1992 durchlitten, als ihr Team in Rostock die Meisterschaft verspielte. Dieser 
Aspekt der verzweifelten Hingabe fehlt jedem, der sich für den FC Bayern 
entschieden hat. Und höchstwahrscheinlich ist es gerade das, was diesen Verein für 
Millionen Menschen so attraktiv macht.  Der natürliche Grundzustand des Bayern-
Anhängers ist also nicht Verzweiflung, das Gefühl der Ausweglosigkeit und 
Schwäche, sondern Bayern-Anhänger leben in einem Ausgangszustand der 



Arroganz und Überlegenheit. Verzweiflung wegen und durch ihren Fußballclub ist 
diesen Menschen vollkommen fremd. Bayern Anhänger sind keine Fußballfans, 
sondern Feiglinge, unfähig zu wahrer Hingabe, die das Risiko einschließt, tief 
enttäuscht zu werden.   Johannes Keller   '2001-05-25 '19:11:00 
'www.loewenbomber.de   

3477, 'gampel 'SH 'gampel4@freesurf.ch 'heute abend 'wer geht heute abend ins 
atomic café? oder wer war dort und wie war''s? '2001-05-25 '19:22:00     

3478, 'anke 'giesing 'ankesiems@gmx.de 'MrGasPanic 'Hey, ich find dich tendenziell 
sympathisch!!! '2001-05-25 '19:44:00     

3479, 'cloat '@home@1860 'cloat8home@hotmail.com '"BAYERN-FANS" 'bombi, 
danke für diesen beitrag: gute  alte TAZ, großartiger johannes  keller, es lebe die 
verzweiflung! cheers, die cloat '2001-05-26 '14:57:00 'hello.to/popscene   

3480, 'Thomas / Cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com '!!!POPSCENE 2NITE!!! 
'das biergarten-wetter ist  unserer sache nicht gerade  zuträglich, aber wir würden 
uns  trotzdem freuen, wenn sich ein  paar popscensters/atomler  heute abend ab 20 
uhr ins  substanz verirren würde. es  spielen auf: JEKOV  GOODNIGHT. wer weezer 
oder  jimmy eat world mag, kommt auf  seine kosten. nach dem konzert  für 
preiswerte 8 märker gibts  wie immer DJ-sounds von brit  über pop bis beat und 
indie. hope 2 cu 2nite! '2001-05-27 '14:01:00 'hello.to/popscene   

3481, 'Axel 'Monaco 'axel@loewenbomber.de 'Pop-Szene 'Hallo Thomas, hallo 
Cloatl, leider kann ich heute nicht kommen, da ich zu Jan Delay in die Reithalle 
gehen muß und anschließend auf den Geburtstag von Wilma ins Backstage 
eingeladen bin. Aber ich glaube, Michi Öller kommt zu Euch. Seine Saison ist ja zu 
Ende und er hält sich derzeit in München auf.  Schönen Abend. Le Bomb 
'2001-05-27 '14:10:00 'www.loewenbomber.de   

3482, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'KICK IT @ PopScene 'bomber, 
schade. aber hiphop (jan delay:  *megawürg* der  hasch nuschler vom dienst, der  
im übrigen gar nicht will, dass  du seine lieder hörst, hahaha)  ist natürlich alles 
andere als  eine gute entschuldigung :-) da lob ich mir michi oeller, den  ich als 
ehemaligen 60er-kicker  jetzt sofort auf die gästeliste  schreibe. weil: einmal löwe,  
immer löwe, auch wenn er jetzt  bei greuther fürth knapp an der  ersten liga 
vorbeigeschrammt  ist. und, wie mich meine  persönliche erfahrung grade  wieder 
lehrt: knapp daneben ist  eben auch vorbei... '2001-05-27 '14:35:00 'hello.to/
popscene   

3483, 'Julia 'münchen     'Hi ihr pfeifen! jetzt schlägt es aber 13. Erst muß man eine 
halbe Stunde vor der Tür rumhängen um im Tempel der Dummheit Einlaß zu 
erhalten und dann so ein scheiß Abend wie gestern. Pfui! Ich komm nun schon seit 2 
1/2 Jahren und gestern war es wohl das letzte Mal. '2001-05-27 '15:22:00     

3484, 'die andere julia 'nähe bkh 'lainie.1@gmx.de 'liebe julia. 'schade eigentlich. 
denn wenn du schon seit 2 1/2 jahren ins atomic gehts, dann kann ich ja kaum 
glauben, dass das der erste schlechte abend in dem zeitraum war. und WENN es 
wirklich der erste schlechte abend war, dann tuts mir leid, ein schlechter abend nach 



2 1/2 guten abenden, da bist du dann doch zu beneiden mit der bilanz, und dann 
gleich das handtuch zu werfen... naja. deine sache. den anderen nen schönen 
sonntag, bis nacher im subs, sagt die julia. '2001-05-27 '17:02:00     

3485, 'Paul Steiner 'München     'Hi da ! Ich wollte nur mal was zu der Scheiße 
loswerden die sich in letzter Zeit so als ganz normal zu entpuppen scheint. Seit Ihr 
irendwie größenwahnsinnig geworden oder wollt Ihr den Laden mit Absicht an die 
Wand fahren? Ich stelle mit bedauern fest wie sich das Atomic mehr und mehr zu 
einer Außenstelle des KPO entwickelt. Will nicht mal jemand sich erbarmen und was 
neues aufziehen. So kann das doch nicht weitergehen. Ich glaube München hat 
seinen provinziellen Ruf doch nicht ganz um sonst. Muß man sich doch wieder ganz 
und gar auf private Parties reduzieren weil die Münchner an Geschmacklosigkeit 
erkrankt sind? Gebt mal Tips wo wirklich was los ist. Im Atomic wohl doch eher nicht. 
Scheiß Mucke, arrogantes Personal und keine Innovationen mehr. Ich fahr nächsten 
Samstag jedenfalls mal wieder nach Augsburg in die Mahagonie Lounge. Cheers, 
Paul '2001-05-27 '20:15:00     

3486, 'einer der es wissen muß 'münchen 'einer@keiner.de 'mei 'Axel! Jetzt steh halt 
dann wenigstens dazu, was Du sagst. Kannst es doch jetzt nicht auf jemand 
anderen schieben. Du bist und bleibst halt a bißl blöd. Da kann Dir keiner helfen. 
Schau Dich doch an. Ja ich bin und bleibe anonym und ich schäme mich dafür, aber 
es macht so spass! '2001-05-27 '21:37:00 'mei   

3487, 'Fischi 'Muc 'norfish@web.de 'schlaue beiträäge 'Den Guten Geschmack in die 
Welt zu tragen is Euer Ziel!!  Nur leider hat des nichts damit zu tun wer die besten 
Feste oder Location kennt, sondern wie!! man feiert, oder rockt!!Und solche Affen, 
wie sie hier im Gb stehen, find ich auf jeder Kirchenparty!! Denn irgentwelche Songs, 
oder Bands, rauszuposaunen macht keine Party! Und sowas zu kommentieren 
schon gleich gar ned!  Leider ists so, würd ja gern was anders sagen!  Besinnt Euch 
doch mal auf des Wesentliche, denn streiten könnt Ihr auch daheim... Oder Ihr habt 
kein "daheim", dann versteh ichs! Geb all meine Liebe für Euch, Ciao...   '2001-05-28 
'03:08:00     

3488, 'Franky 'Berlin   'Re: Paul 'Hi Paul, hallo Julia. Ich ziehe jetzt gleich nach 
Berlin, da kann man wenigstens weggehen. Ihr armen Münchner :-( Schönen Gruß 
an Silke, wann poppen wir mal wieder? '2001-05-28 '03:36:00     

3489, 'Christian 'Muc 'christian@UKonSTAY.de 'watch this---------    '  
www.UKonSTAY.de www.UKonSTAY.de www.UKonSTAY.de '2001-05-28 '09:53:00 
'www.UKonSTAY.de   

3490, 'William 'Covent Garden 'taten.st@tt.worte.com 'www.UKonSTAY.de 'Viel lärm 
um nichts. Und das seit Monaten. '2001-05-28 '10:54:00     

3491, 'Woi!dda 'skaville germering 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Musi! 'Hangman 
forever!!!!!!!!! '2001-05-28 '13:33:00     

3492, 'Klaus 'Pasing     'Hallo! Julia ist nicht die einzige die Ihre Schnauze voll hat. 
Die Tage vom Atomic sind doch eh schon gezählt. Die Chefs kommen ja auch schon 
nicht mehr weil der Laden echt zum kotzen ist. Noch ein paar Monate und die Sache 



ist gelaufen. '2001-05-28 '13:34:00     

3493, 'Piercinghuber/skinking 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'Scheiss '    kann mir 
mal jemand sagen warum die menscheid immer mehr der verblödung 
entgegensteuert,und warum freunde angesichts der liebe schnell zu arschlöchern 
werden       LOVE SUCKS '2001-05-28 '13:56:00 'www.wildatheart.de   

3494, 'Harry Steiner 'Augsburg     'Cheers! Endlich ist das Schweigen gebrochen. 
Scheiß Atomic. Alle coolen Mitarbeiter schmeißen das Handtuch oder werden 
rausgeekelt. Alle sind angepisst. Was Neues muß her. Revolution. Kommt doch alle 
in die Mahagoni Bar nach Augsburg. Der lange Hangman soll da jetzt auch 
Samstags auflegen. Fuck München. Kill the Atomic.  '2001-05-28 '13:56:00     

3495, 'woi!dda 'skaville germering 'woidda@uboot.com 'Pershing 'Wos moansddn 
jetzadd damidd?, Piercing-Hueber??? '2001-05-28 '14:26:00     

3496, 'Julia (die Andere) 'München 'Julia@nowhere.de 'Alles im Arsch 'Hi Allerseits! 
Da scheine ich ja eine Lawinen losgetreten zu haben, aber ich froh das ich nicht 
alleine so denke. Das sich das Atomic von einem hippen smarten Insiderladen zu 
einem Goldesel für die Betreiber gemausert hat ist ja nichts Neues. Die Jungs 
müssen ja auch leben, aber dies auf dem Rücken des Personals auszutagen und 
sich bei mißfallen Ihrer zu entledigen ist schon ziemlich kindisch. Vielleicht sollten 
die Jungs mal bei wer wird Millionär mitmachen, damit sie nicht den ehemals besten 
Klub der Stadt zu einem KPO Klon mutieren lassen müssen. Eine bessere Tür wäre 
ja dringend notwendig, aber deshalb alte unregelmäßig erscheinende Stammgäste 
abzuweisen ist ziemlich kurzsichtig. Die Tür Jungs lassen ja auch nicht mit sich 
reden sondern pflaumen nur rum. Wenn das Atomic wirklich seine Zukunft in der 
nachfolge der Olydisko sieht seit Ihr auf dem besten Weg.  '2001-05-28 '14:52:00     

3497, 'Pepe Deluxe 'Donaueshingen 'Pepe@LemmyRock.it 'Samstag 'Was ist denn 
nächsten Samstag los? Ist die Band gut? Scooter-Mod-Zeug oder warum der Name? 
Es gibt kein Info dazu!  '2001-05-28 '14:58:00     

3498, 'Mad Max 'München 'a@b.de 'Julia und Konsorten 'Himmel, geht''s noch ihr 
Idioten? Ich möchte jetzt wahrlich keine 40zeilige Lobeshymne auf das Atomcafe 
anstimmen, aber Vergleiche zur Oly-Disco und dem KPO sind nicht nur falsch, 
sondern auch ziemlich lächerlich. Und Julia: Dass du das Atomic als eine Art 
Mainstreamschuppen beschimpfst, deswegen eine härtere Tür forderst und 
anschließend selbst nicht reinkommst, sollte dir zu denken geben ... Cheers Ein 
Immernochgerneinsatomicgeher  '2001-05-28 '15:43:00     

3499, 'Mad Max 'München 'a@b.de 'Julia und Konsorten 'Himmel, geht''s noch ihr 
Idioten? Ich möchte jetzt wahrlich keine 40zeilige Lobeshymne auf das Atomcafe 
anstimmen, aber Vergleiche zur Oly-Disco und dem KPO sind nicht nur falsch, 
sondern auch ziemlich lächerlich. Und Julia: Dass du das Atomic als eine Art 
Mainstreamschuppen beschimpfst, deswegen eine härtere Tür forderst und 
anschließend selbst nicht reinkommst, sollte dir zu denken geben ... Cheers Ein 
Immernochgerneinsatomicgeher  '2001-05-28 '15:43:00     

3500, 'rena 'munich downtown 'rena@ukonstay.de 'viel gemaule... und trotzdem 



alles beim alten... '...nichts neues? dagegen viel altes, das offensichtlich schlecht 
ist? tatsache ist, dass es noch nie einfach war in münchen wirklich gutes nachtleben 
geniessen zu können. schon gar nicht, wenn der eigene geschmack vom geschmack 
der massen abweicht. nun wäre da das atomic cafe, das für viele von euch (wie 
auch für mich) ein rettungsboot bedeuten könnte... wenn nun aber zuviele in 
zuwenig boote müssen, werden normalerweise frauen und kinder bevorzugt 
behandelt... das "lining up" vor dem ac verheisst wirklich nichts gutes für diese stadt: 
anscheinend gibt es wirklich nur ein einziges brauchbares "boot", das jedoch 
nichtmal genug fassungsvermögen für die bedürftigsten unter uns, die kinder, hat! da 
ich selbst definitiv unter den begriff "frau" falle, passiert es mir, dass ich wiederholt 
umsonst auf "rettung" hoffe und an der gestrengen türordnung "kids first" scheitere... 
irgendwie geht das ja auch in ordnung, nur: wann komme ich dran ? ich schätze mal, 
dass einige meinen egoismus teilen, sie teilen jedoch nicht meinen sinn, selbst nach 
lösungen zu suchen, sondern hängen sich an rockzipfel und jammern, maulen oder 
was noch gerne gezogen wird, ist die karte des "sichverpissens". nö, ich glaube so 
wird das nie etwas, auf diese eure art wird das ac nur zum kentern gebracht und wie 
ich lesen muss, scheint ihr auf dem allerbesten wege dazu zu sein. nur: was 
dann ????? zieht ihr dann alle nach berlin ??? kritik ist immer wichtig und bringt 
erleuchtung, eure kritik ist jedoch alles andere als konstruktiv! wir hegen immer noch 
die hoffnung, dass das gegenteil möglich ist: seit wochen bauen wir an einer art 
"zweiten arche noah" wir schaffen weiteren platz, mit und neben dem bestehenden 
und hoffen, dass es wahr ist, dass man zu zweit stärker ist. (übrigens ist man zu 
dritt, viert, fünft... noch stärker!) wenn sich die handwerker dieser stadt, die sich 
anscheinend sauwohl bei uns fühlen, daran erinnern, dass sie zuhause frau und 
kinder haben... lieber william, du hast ja durchaus recht, nur: solltest du einer von 
denen sein, die sich selbst nichts einfallen lassen, nichts investieren wollen, sondern 
nur benutzen, gilt für dich weiterhin: queue up & wait and see! dein statement: 
"nichts als worte" gebe ich dir hiermit gegebenenfalls zurück!  rena   '2001-05-28 
'15:50:00 'www.ukonstay.de   

3501, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Scheiss Stimmung hier... 'Hier wird ja momentan 
rumgemadet! Also mal schnell ein paar Fakten: als ich vor kurzem im Urlaub war, 
gab es einen Vorfall, der dazu geführt hat, eine kleine Personalreform zu machen. 
Rausgeworfen wurde Niemand. Es wurden lediglich Aufgabenbereiche anders 
Verteilt und organisiert. Ein Versorger hat aufgehört, weil er nicht mehr als Versorger 
arbeiten wollte, bekommt aber die nächste freie Barschicht. DJ Hangman hat den 
Mittwoch nicht mehr als Resident, da sein Panaudikum Abend als Konzept nicht so 
recht funktioniert hat. Er hat teilweise exzellent aber gelegentlich etwas 
unkonsequent das Thema elektronische Tanzmusik aufgelegt, von den Gästen aber 
nie das erwünschte Feedback bekommen, da er nunmal als Garagen-Koriphäe gilt. 
Ich kenne ehrlichgesagt auch keinen Stammgast, der den Mittwoch besonders 
geschätzt hat. Deshalb wird der Abend jetzt thematisch ungebunden verbucht. 
Hangman wurde von mir gebeten unbedingt Samstags weiter regelmässig 
aufzulegen und sich ansonsten frei buchen zu lassen. Er überlegt noch... Die Tür 
bleibt nach wie vor das heikelste Thema im Club. Ich bekomme aber auch viel 
positives Feedback von Stammgästen, was die Neuen betrifft. Es bleibt halt beim 
alten: die nicht reingekommen sind, beschweren sich lauthals. Das die Musik auf 
einmal Scheisse sein soll, verstehe ich nicht, sind doch immer noch die gleichen DJs 
plus interessante Gäste aus aller Welt. Was unsere persönliche Anwesenheit betrifft, 
sind Roland und ich nach wie vor mehrmals die Woche selbst im Club, wenn wir 



nicht gerade im Urlaub sind. Über die Mahagony Bar in Augsburg habe ich auch viel 
Gutes gehört und werde sicher bald mal selber dort vorbeischauen. Die Art und 
Weise wie der Laden hier promotet wird, finde ich allerdings unter aller Sau. 
Hoffentlich sind dort nicht zu viele Leute auf diesem Niveau unterwegs. Immer gut, 
wenn neue, interessante Locations aufmachen, aber ich glaube, das Atomic wird es 
noch lange geben. Es macht uns und vielen Anderen nach wie vor grossen Spass. 
Die Qualtität des Programms lässt auch nicht nach und wer hier Innovationen 
vermisst, dem sei gesagt, dass das Atomic mitunter deshalb so charmant ist, weil wir 
nicht jedem neuen Scheisstrend hinterherlaufen, aber trotzdem nicht konservativ 
sind und ständig gute neue Acts präsentieren. Wer übersättigt ist, soll halt einfach 
woanders hingehen.  '2001-05-28 '16:37:00     

3502, 'le foudre 'stimmungsmadiger ort 'foudre@lesfous.com 'stimmungsentmader 
'zum stimmung aufbessern und einschleimen: sugarmen3 waren wirklich der 
burner!!!! merci '2001-05-28 '18:09:00 'burghausenskizzen.aö   

3503, 'mirá 'konstanz 'mirámania@gmx.de 'atomic rockt 'HI....wollte dem ATOMIC 
CAFE nur mal ein dickes Lob aussprechen! Echt GUUUT! Besonders das PAULA 
Konzert hat mir gefallen. Und mit etwas Glück(bitte..muss mein Abi schaffen) werde 
ich in einem Jahr in München wohnen, und dem Atomic noch öfters einen Besuch 
abstatten. MUNICH ROCKT..Gruß an FM4..mirá '2001-05-28 '18:09:00     

3504, 'robin steel 'münchen 'robin.steel@mofunk.de 'mobilfunk...baadestassed 
streetfunk grooovez 'interessanter schuppen... '2001-05-28 '19:08:00 
'www.mofunk.de   

3505, 'mei 'Mai 'Mei@loveatyourlove.de 'mei 'mei axel ich nimm alles wieder zurück. 
ned du bist a bissl blöd sondern alle hier. ich natürlich auch. jetzt sind alle zufrieden 
oder?  '2001-05-28 '23:17:00 'mei   

3506, 'Michi 'München '-@-.- 'Konzertkarten für Ladytron?!? 'Gibt es irgendwie die 
Möglichkeit herauszufinden, wieviel das Ladytron Konzert kostet und wo, wenn 
benötigt, ich Karten kaufen kann? Wieviel kosten denn normalerweise Karten fürs 
Atomic? Thx Michi '2001-05-28 '23:54:00     

3507, 'piccoloputi 'maxvorstadt 'piccoloputi@bialetti.com 'cara mia 'ned bös 
sein......... '2001-05-29 '10:23:00 'twlverpasst.de   

3508, 'Woi!dda 'Blödesheim 'dumm@deppert.obb 'Wer is da blöd??? 'I bin ned 
zfrian, i bin aned blääd '2001-05-29 '10:58:00 'nixda.de   

3509, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Ladytron.. '..kostet nen Zwanni. Karten gibts an 
der Abendkasse ab 20:59 '2001-05-29 '13:15:00     

3510, 'skinking 'haidhausen 'wildpius@gmx.de 'Woi!da 'ne macke hast du eh.ham 
ma alle.  PS:danke für die geistige stütze gestern.  '2001-05-29 '13:23:00 
'www.wildatheart.de   

3511, 'Woi!dda 'Biersee beim Schliersee 'woidda@uboot.com 'Hääääää!!! 'Ich nix 
Macke!!!!! Ich bin der Messias!!! und ich bin der Messias, und ich muß es wissen, 



denn ich bin schon einigen gefolgt!!!!  Na, amoi ernsthaft...  Koa Probläm wega 
gesddan Omd, wor ja aa lustig aa, scho komisch san''s, dee Weibaleidd!!! A''fia an 
usa oam goar ned z''vasteh!!! Owa wos sois...  Übrigens: i bin ned da Woi!da, 
sondern da Woi!dda!!!!!!!!!!!!! '2001-05-29 '13:34:00 'www.scheißen-ohne-
Unterlass.de   

3512, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ATOMIC 'hallo liebe leser, hier noch 
mein senf dazu  das atomic entspricht nach wie vor den subjektiven wünschen von 
christian und mir und nicht dem handbuch zur betriebswirtschaftlichen 
profitsteigerung in der szenegastronomie. zu diesen wünschen gesellt sich für jeden 
von uns ''ne 50 stunden woche, eine verantwortung, die wir da so zu tragen haben, 
die einige von euch vielleicht nicht so kennen, und ein musikalisches, technisches 
und gastronomisches niveau, daß das der anfangszeit doch deutlich  übersteigt. 
wem das alles unsympathisch ist, weil er/sie sich lieber mit ''nem lauwarmen bier in 
der hand amateurhaftes instrumentengeschrammel in einem von ehrenamtlichen 
sozialpädagogen organisiertem juz reinzieht, für den ist das atomic in der tat nicht 
das richtige. mir persönlich reicht''s auch aus, wenn ich meinen respekt von leuten 
erhalte, die meine leistungen beurteilen können - das gemaule von siebengscheiten 
studenten oder anderen hippies, die noch bei mama wohnen beeindruckt mich nach 
5 jahren konsequenter arbeit mit schönen ergebnissen, an denen jede woche ein 
paar hundert menschen für relativ wenig geld freiwillig teilnehmen, eigentlich nicht 
mehr so sehr. Wer so oft da war, daß er/sie  die musikalischen inhalte nicht mehr 
erträgt, dem nimmts ja niemand übel, daß er/sie sich anderweitig umsieht; mit seiner 
eigenen gelangweiltheit dann allerdings andere zwanghaft anstecken zu wollen, 
halte ich jetzt nicht für ein besonders herausragendes merkmal von charakterstärke.  
ich hab aber auch viele ehemalige stammgäste - ihr seid ja nicht die ersten 
unzufriedenen - nach ''nem halben jahr pause dann doch wieder erstaunlich oft bei 
uns gesehen - knickknack. apropos dj-booking: wem''s nicht eh einleuchtet, dem sei 
gesagt, daß das atomic neben seiner groovy punkrock illusion auch noch ein 
soziales gefüge aus vielen mitarbeitern ist, in dem bestimmte spielregeln gelten 
müssen; werden diese verletzt hat das natürlich auch konsequenzen. nähere infos 
hierzu gibt''s beim hangman selbst. seinen mittwoch loszuwerden war in diesem 
zusammenhang nur ''ne günstige gelegenheit (der hat meistens mehr gekostet als 
eingespielt; trotzdem haben wir ihn aus persönlicher loyalität 2 jahre lang 
durchgeschliffen), nicht aber grund und anlaß, daß der hangman in letzter zeit nicht 
mehr gebucht wurde. daß immer wieder andere bekannte gesichter aus dem laden 
verschwinden, liegt mitunter daran, daß mitarbeiter irgendwelche 
einkommensgrenzen überschritten haben, ihr studium abschließen oder einen festen 
job tagsüber annehmen; diejenigen, bei denen so etwas nicht der fall ist, bleiben uns 
in der regel lange treu, weil wir sie nämlich korrekt bezahlen und versuchen ihre 
arbeitsverhältnisse ständig zu verbessern. wenn der hangman jetzt jammert, daß er 
rausgeflogen ist, heißt das ja logischerweise, daß es ihm bis neulich ja noch super 
bei uns gefallen haben muß - dafür hätte ich allerdings auch ein angemessenes 
verhalten von ihm erwartet. die details überlasse ich gern der gerüchteküche. 
'2001-05-29 '13:57:00 'hier   

3513, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja genau! 'Genau Roland!! Das Atomic 
Cafe ist vielleicht der beste Club überhaupt, ganz sicher der beste in München und 
Umgebung. Wo findet man sonst so ein vielseitiges und durchweg 
HOCHWERTIGES Musik- und Konzertprogramm zu so fairen Preisen, nicht nur was 



Eintritt sondern auch Getrtänke und Kiosk etc. angeht. Gleiches gilt für die doch wohl 
sehr liberale Türpolitik. Anstatt ständig rumzumosern sollte man sich lieber mal 
fragen was das Münchner Nachtleben ohne diesen Club wäre!? Ich wollte schon 
lange mal Danke sagen, Chris und Roland, für die vier wunderbaren Weggehjahre 
seit es Eure atomaren Räume gibt!!   '2001-05-29 '15:37:00     

3514, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja! 'ich bin übrigens der grösste 
Arschlecker dies und jenseits des Horizonts.  Vielen Dank und auf Wiedersehen 
'2001-05-29 '15:43:00     

3515, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja! 'ich bin übrigens der grösste 
Arschlecker dies und jenseits des Horizonts.  Vielen Dank und auf Wiedersehen 
'2001-05-29 '15:45:00     

3516, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja! 'ich bin übrigens der grösste 
Arschlecker dies und jenseits des Horizonts.  Vielen Dank und auf Wiedersehen 
'2001-05-29 '15:45:00     

3517, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja! 'ich bin übrigens der grösste 
Arschlecker dies und jenseits des Horizonts.  Vielen Dank und auf Wiedersehen 
'2001-05-29 '15:45:00     

3518, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja! 'ich bin übrigens der grösste 
Arschlecker dies und jenseits des Horizonts.  Vielen Dank und auf Wiedersehen 
'2001-05-29 '15:45:00     

3519, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Ja! 'ich bin übrigens der grösste 
Arschlecker dies und jenseits des Horizonts.  Vielen Dank und auf Wiedersehen 
'2001-05-29 '15:45:00     

3520, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'Wie albern, Du Idiot!! '... '2001-05-29 
'15:57:00     

3521, 'John 'Munich 'jwieder@amazon.de 'Best Nighclub in Munich 'Atomic is my 
life, Atomic is my wife, Atomic is the only thing with I can survive!  YEAHHH!  Atomic 
rock on! '2001-05-29 '16:14:00     

3522, 'Michael 'München 'Mr_whitex@yahoo.com 'An alle Trainer und Manager 
'Vollkommen unverständlich für mich ist, dass immer wieder Internas hier ins 
Gästebuch schwappen (geschrieben oder über das tägliche Blabla im Club 
hereingetragen) und Roland und Christian Statements abgezwungen werden zu 
Vorgängen, welche den durchschnittlichen Besucher einfach nichts angehen.  Ein 
Grund warum ich ein wenig Abstand zum AC genommen habe ist dieses 
(schreckliche) Phänomen, dass mir sonst nur vom Fussball bekannt ist: Wenns gut 
läuft, dann Maulen an jeder Ecke die Neider und wenns mal nicht so gut läuft, dann 
gibts 100.000 Freizeit-Trainer die alles besser wissen, als der ''Arsch'' der auf der 
Bank sitzt. Konstruktive Kritik wirkt mit Sicherheit belebend und hält die Jungs wach 
um nicht den Blick fürs Wesentliche zu verlieren. Und in dem Bezug kenne ich 
keinen anderen Club in München, der so gut geführt wird wie das Atomic.  An 
diejenigen, die den Laden vor drei oder vier Jahren noch viel besser fanden als jetzt 



nur soviel   wenn der vormalige Zustand konserviert worden wäre, dann hätte der 
Laden sich wahrscheinlich wirklich schon totgelaufen. Und wer ein Problem mit der 
natürlich Fluktuation bei den Gästen hat, dem Empfehle ich die Mitgliedschaft in 
einem Country-Club...nur meine ganz persönliche Meinung '2001-05-29 '16:30:00     

3523, 'kinderhasser 'münchen 'britpop@britflop.de 'kinder im atomic egal 
'aber......wann treten denn mal wieder die kleinen kinder von koresh tied im atomic 
oder sonst wo auf. dann hätten wir wenigsetns mal wieder was zu lachen.....nicht 
wahr... '2001-05-29 '17:14:00     

3524, 'el loco 'HBF 'nadersaffari@gmx.de 'Ers ma alle AAaaarrschlekken,hier... 
'HANGMAN bleibt! HEINE hat recht! ROLAND auch! In anderen Dissen reißt man 
sich das Kreuzband! MARK leckt gerne! WOI!DDA!! Is bläd! D´PIERCING HUABA a 
Romantika! ICH will wieder radln! DU hast auch recht!  UND:  C-H-U-C-K-S  R-U-L-
E  !! '2001-05-29 '17:45:00 'www.titanic-magazin.de   

3525, 'Bartholomäus Fetsch 'Rupolding 'fetsch@katholenweb.de 'www.titanic-
magazin.de 'Empfehlenswert auch die aktuelle Printausgabe. Seit gestern am Kiosk 
eures Vertrauens erhältlich. Bitte beim "Partner-Titanic"-Gewinnspiel mitmachen. 
Und die aktuelle Folge der "Berühmten Pferdebilder" ins Schlafzimmer hängen.  Das 
ist nämlich lustig.  '2001-05-29 '18:15:00 'www.csu.de   

3526, 'Anna 'in sich gekehrt 'annarilz@gmx.de 'Fetsch 'Ja, ja der Fetsch... Immer 
noch befreundet? '2001-05-29 '18:32:00     

3527, 'johanna 'm 'el_paso_texas@hotmail.com 'NADER 'C-H-U-C-K-S-R-U-L-E ist 
das Beste,was ich seit langem hier gelesen habe.Ich verbeuge mich vor so viel 
Weisheit. '2001-05-29 '19:00:00     

3528, 'Bartholomäus Fetsch 'trudering 'fetsch@katholenweb.de 'Anna... 'Aber 
latürnich. hicks.... '2001-05-29 '19:03:00 'www.csu.de   

3529, 'wer 'münchen 'hat@warum.de 'internet 'wer zum teufel hat denn dieses 
beschissene internet eigentlich erfunden. all hps, die niemand braucht, all die chats, 
die emailadressen. wer? und warum? zeitvertreib? is es den menschen so langweilig 
geworden? daß sie nur noch so einen schrott in solch schlimme gästebüche 
schreiben. ... '2001-05-30 '01:42:00     

3530, 'Ich 'einfach da 'w@r`s-nicht.de '3529 'Weil es immer noch genug leute gibt, 
die es lesen (aus Langeweile zum Beispiel). Sonst würden sie sich halt über andere 
unwichtige Dinge aufregen. '2001-05-30 '09:27:00     

3531, 'mme 'tal 'lainie.1@gmx.de 'el loco/el paso 'meine stimme habt ihr.  
'2001-05-30 '09:53:00     

3532, 'chuck d. 'chuckwick 'allst@r.de '3531 'Schleimerin '2001-05-30 '09:55:00 
'www.converse.de   

3533, 'julia 'tal 'lainie.1@gmx.de 'ola. 'so schnell hätt ich noch nicht mit gerechnet. 
kompliment. '2001-05-30 '10:00:00     



3534, 'chuck d. 'chuckwick 'allst@r.de 'Julia. 'Kein Problem. Early to bed and early to 
rise makes a man healthy, wealthy and wise. Gilt auch für Frauen. '2001-05-30 
'10:18:00 'www.converse.de   

3535, 'klaus 'm 'klausgoetzfried@yahoo.de 'drei tage 'tag eins. fr. 1.6. für 
ungeduldige: the rondelles+count dracula im innsekt in wasserburg. schaut sie euch 
auch im atomic am 9. an!!! tag zwei: sa. 2.6. atomic warm up: tonair+mangoon in der 
glocke tag drei: am 17.6. auf dem odeonsplatz und danach überall: münchen bewegt 
sich gegen rechte gewalt. www.muenchen-bewegt-sich.de klaus '2001-05-30 
'10:56:00     

3536, 'Woi!dda 'Samenbank 'woidda@uboot.com 'nader@gmx.de 'Wer is doda 
lääd??? I garanddiadd ned, des da''i nämmi wissen... und i woaß vo nixn...  
'2001-05-30 '12:05:00 'nix.obb   

3537, 'BKA 'Wiesbaden 'bka@vorsicht.de 'ACHTUNG!!! DAS BKA INFORMIERT!!! 
'Virenwarnung     Ein neuer ganz, ganz gefährlicher Virus ist im Umlauf. Wenn Sie 
eine E-Mail mit dem Titel »Möllemann« erhalten, löschen Sie sie sofort, ohne sie zu 
lesen!   Es handelt sich dabei um den bislang gefährlichsten Virus, der bekannt ist. 
Er wird beim Lesen Ihre Festplatte formatieren. Und nicht nur diese, sondern alle 
anderen Disketten, die auch nur in der Nähe Ihres PCs liegen. Er löscht alle 
vorhandenen Win.jpg- und Win.ini-Files, und übertaktet ihren Prozessor um 500%! 
Die Umdrehungszahl der Festplatte wird verdoppelt, und die Ram-Haltebügel 
werden gelockert!   Falls Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht reagiert haben, löscht 
»Möllemann« Ihre TV-Senderprogrammierung. Er polt den Staubsauger um und 
schwängert Ihren Hund oder umgekehrt! Zu diesem Zeitpunkt führt er per Modem 
schon Dauergespräche unter einer 0190er-Nummer, dann schnappt er sich Ihr Auto 
und verpulvert die gesamte Deckung ihrer Kreditkarte im nächsten Puff. Er verstellt 
den Thermostat Ihres Kühlschranks so, daß Ihre Eisvorräte schmelzen und die Milch 
sauer wird. Außerdem wird er Ihre Kreditkarte entmagnetisieren, die Geheimzahl 
Ihrer EC-Karte veröffentlichen und Ihr Konto saldieren, die Spurlage Ihres 
Videorecorders verstellen und Subraumschwingungen dazu verwenden, jede CD, 
die Sie sich anhören, zu zerkratzen.   Er wird Frostschutzmittel in Ihr Aquarium und 
in die besten Weinflaschen schütten, all Ihr Bier austrinken und die stinkenden 
Socken auf dem Eßtisch ausbreiten, wenn Sie Besuch kriegen. Er wird Ihre 
Autoschlüssel verstecken und die Batterie entladen, wenn Sie verschlafen haben, 
und Ihr Autoradio stören, damit Sie statt Staumeldungen nur freie Strecken mitgeteilt 
bekommen. Er wird Ihr Shampoo mit Leim und Ihre Zahnpasta mit Schuhcreme 
vertauschen, während er sich hinterrücks mit Ihrer Freundin/ihrem Freund trifft und 
die gemeinsamen Nächte im Palace Hotel auf Ihre Kreditkartennummer verbucht. 
»Möllemann« verursacht Juckreiz im After, vernichtet jegliches Toilettenpapier und 
plaziert den eingesteckten Fön unmittelbar neben der Badewanne. Er ist subtil, aber 
hinterhältig, gefährlich, ja schrecklich. Er ist außerdem leicht devot.   Das sind nur 
einige Auswirkungen, seien Sie also vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig!      '2001-05-30 
'14:55:00     

3538, 'Kritiker 'auf der Kanzel 'kritiker@atomic.de 'Möllemann 'jaja, und wenn sie 
Pech haben springt er mit dem Fallschrim direkt über ihrem Esstisch ab...  *gähn*  
Bis auf den Namen ist des alles steinzeitalt. '2001-05-30 '15:24:00 



'www.hochnaesig.de   

3539, 'Woife 'Im Netz 'superwolfi@gmx.de 'AFRIKA BAMBAATA 'Wann kommt denn 
AFRIKA  BAMBAATA ins Atomic? '2001-05-30 '16:07:00     

3540, 'benji 'münchen 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'entspannt euch mal, ihr 
mecker-spacken 'um dieses extrem langweilige "ich find das atomic gut/nicht gut, 
weil..." gelabere hier mal zu unterbrechen, ein kleiner text zum thema "blues-musik": 
1. Most Blues begin, "Woke up this morning..."   2. "I got a good woman" is a bad 
way to begin the Blues, ''less you  stick something nasty in the next line like, "I got a 
good woman, with the  meanest face in town."   3. The Blues is simple. After you get 
the first line right, repeat it.  Then find something that rhymes...sort of:  "Got a good 
woman with the meanest face in town.  Yes, I got a good woman with the meanest 
face in town.  Got teeth like Margaret Thatcher, and she weigh 500 pound."   4. The 
Blues is not about choice. You stuck in a ditch, you stuck in a  ditch-ain''t no way out.   
5. Blues cars: Chevys, Fords, Cadillacs and broken-down trucks. Blues  don''t travel 
in Volvos, BMWs, or Sport Utility Vehicles. Most Blues  transportation is a Greyhound 
bus or a southbound train. Jet aircraft an''  state-sponsored motor pools ain''t even in 
the runnin''. Walkin'' plays a  major part in the blues lifestyle. So does fixin'' to die.   6. 
Teenagers can''t sing the Blues. They ain''t fixin'' to die yet. Adults  sing the Blues. In 
Blues, "adulthood" means being old enough to get the  electric chair if you shoot a 
man in Memphis.   7. Blues can take place in New York City, but not in Hawaii or any  
place in Canada. Hard times in Minneapolis or Seattle is probably just  clinical 
depression. Chicago, St. Louis, and Kansas City are still the best  places to have the 
Blues. You cannot have the blues in any place that don''t  get rain.   8. A man with 
male pattern baldness ain''t the blues. A woman with male  pattern baldness is. 
Breaking your leg cause you skiing is not the blues.  Breaking your leg ''cause a 
alligator be chompin'' on it is.   9. You can''t have no Blues in a office or a shopping 
mall. The lighting  is wrong. Go outside to the parking lot or sit by the dumpster.   10. 
Good places for the Blues:  a. highway  b. jailhouse  c. empty bed  d. bottom of a 
whiskey glass  Bad places:  a. Dillard''s  b. gallery openings  c. Ivy League 
institutions  d. golf courses   11. No one will believe it''s the Blues if you wear a suit, 
''less you  happen to be a old ethnic person, and you sleep in it.   12. Do you have 
the right to sing the Blues?  Yes, if:  a. you older than dirt  b. you blind  c. you shot a 
man in Memphis  d. you can''t be satisfied  No, if:  a. you have all your teeth  b. you 
were once blind but now can see  c. the man in Memphis lived  d. you have a 401K 
or trust fund   13. Blues is not a matter of color. It''s a matter of bad luck. Tiger  
Woods cannot sing the blues. Sonny Liston could. Ugly white people also  got a leg 
up on the blues.   14. If you ask for water and your darlin'' give you gasoline, it''s the  
Blues. Other acceptable Blues beverages are:  a. cheap wine  b. whiskey or bourbon  
c. muddy water  d. nasty black coffee  The following are NOT Blues beverages:  a. 
Perrier  b. Chardonnay  c. Snapple  d. Slim Fast   15. If death occurs in a cheap 
motel or a shotgun shack, it''s a Blues =  death. Stabbed in the back by a jealous 
lover is another Blues way to die. =  So is the electric chair, substance abuse, and 
dying lonely on a  broken down cot. You can''t have a Blues death if you die during a 
tennis =  match or getting liposuction.   16. Some Blues names for women:  a. Sadie  
b. Big Mama  c. Bessie  d. Fat River Dumpling  17. Some Blues names for men:  a. 
Joe  b. Willie  c. Little Willie  d. Big Willie   18. Persons with names like Michelle, 
Amber, Debbie, and Heather can''t  sing the Blues no matter how many men they 
shoot in Memphis.   19. Make your own Blues name Starter Kit:  a. name of physical 



infirmity (Blind, Cripple, Lame, etc.)  b. first name (see above) plus name of fruit 
(Lemon,Lime,Kiwi,e=  tc.)  c. last name of President (Jefferson, Johnson, Fillmore, 
etc.)  For example, Blind Lime Jefferson, Jakeleg Lemon Johnson or  Cripple Kiwi 
Fillmore, etc. (Well, maybe not "Kiwi.")   20. I don''t care how tragic your life: if you 
own a computer, you  cannot sing the blues.  PS: afrika bambaata im AC? hab ja 
leider den letzten dj-gig vom ihm verpaßt, würde mich freuen, ihn jetzt endlich mal 
live zu erleben, also bitte genaue info an die öffentlichkeit. PPS: cloat, periander nix 
in prinz, warum? '2001-05-30 '17:16:00     

3541, 'ivi 'munich 'club2@planet-interkom.de 'mi.30.mai 2001 im club2 'obacht !!! 
thees uhlmann von TOMTE & seine gang will heißen thomas venker /chefred. 
INTRO & linus volkmann INTRO heute im club2 ,  you`re welcome !!! gruß, ivi. 
'2001-05-30 '17:17:00 'www.club2.de   

3542, 'mmmmmm 'mmmmmmmm 'mmmmm@mmm.mm 'mmmmm 'mmmmmm 
'2001-05-30 '17:35:00 'mmmm   

3543, 'nikola 'Augsburg 'nikola@hotmail.de 'Coole Internetseite 'Wollt Ihr mal eine 
absolut coole Internetseite sehen, dann geht mal auf www.mahagonibar.de, 
ansonsten kann ich den Laden nur wärmstens weiterempfelen. Gruß an München & 
See you at atomic Nikola  '2001-05-30 '19:18:00     

3544, 'Kritiker 'auf der Kanzel 'kritiker@atomic.de 'mahagoni Bar 'Die penetrante 
Bewerbung dieses Schuppens nervt.   *grummel* '2001-05-31 '09:23:00 
'ww.hochnaesig.de   

3545, 'SUPERCLUB 'AUGSBURG 'MAHA@GONI.de 'Mahagonibar 
'MAHAGONIBAR UNBEDINGT TESTEN!!  (PS:KRITIKER VERTSCHÜSSE DICH!!!) 
'2001-05-31 '12:48:00     

3546, 'kingskin 'mitten in haidhausen 'wildpius@gmx.de 'grrrrrr NADER grrrrr 'von 
wegen romantiker!!!! ich hasse alles und jeden. vorsicht,vorsicht sonst sag ich dem 
besen er soll die stumpfen nadeln gauskramen und die maschiene auf langsam 
stellen.hehehehe  nagut bin ein sado-romantiker   '2001-05-31 '16:33:00 
'www.wildatheart.de   

3547, 'ossi ochsenknopf 'köln 'mindkiosk@yahoo.com 'mmmm 'hey, da kennt jemand 
weiter unten unsere neue platte. "mmmm" von mindkiosk. wir sind am 28. juli bei 
euch am start. wir freuen uns auch schon animalisch und bringen die platte mal mit. 
also, nicht alles taschengeld rauswerfen. euer ossi '2001-05-31 '17:16:00 
'www.mindkiosk.de   NULL);
 
3548, 'Kritiker 'auf der Kanzel 'kritiker@atomic.de 'Taschengeld 'Ist mir gestrichen 
worden, weil  mich meine Mama in der Neuturmstraße rumlungern hat sehen.  
'2001-05-31 '17:38:00 'www.hochnaesig.de   

3549, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club.werbung 
'am morgigen freitag, den 01.06. spielen briskeby aus norwegen einen rar/rip "warm-
up-gig". am 08.06. gibt es anläßlich der neuen muse- platten-vö verlosungen von t-
shirts, haldern-tickets etc (siehe www.blickpunkt-pop.de) mit dj flo burgess. servus. 



marc '2001-05-31 '17:51:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3550, ': 'HBF 'nadersaffari@gmx.de 'Ohh Baby behave... 'KINGSKIN schaahhhtzi, du 
weißt was ich brauch... BENJI mal wieder ganz weit vorn! Rezitiert,aber gut 
recherchiert.  MAHAGONI ganz weit hinten!  Carribian- und Lunatic-Nights sind -wie 
dem Papst seine Eier  a Schmarrn. LAINIE & JOHANNA, nach 24stündigem Brüten 
nen neuen Spruch am Start:  C-H-U-C-K-S AGAINST FACISM !!  ...kernig,gell? Zur 
Belohnung hol ich mir gleich mal n´beiges Paar.  '2001-05-31 '18:45:00 
'www.sociallyhazardous.com   

3551, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'nah wenn das kein guter grund ist..... 
'... nach wien zu kommen: Sa, 09.06.01 Frequency - Festival (?!) mit: Blumfeld  2 
Raum Wohnung Stereo Total Heinz Slut  Ecophonic  erm ja...  liebe grüsse an die 
lieben (auch an die wannabe-irren)... ;-)  K.T. '2001-05-31 '20:03:00 'http://come.to/
pop-gossip   

3552, 'sal 'w. 'k.t.@blackbox.at 'ooops.... 'wohl ein h vergessen.. ecHophonic.... nicht 
bös'' sein.... '2001-05-31 '21:53:00 'http://come.to/pop-gossip   

3553, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Erster 'Welch ein Tag: Erster des 
Monats, heute abend ist Smart Club, und ich bin der Erste, der sich ins Juni-
Gästebuch einträgt. Wenn mir niemand zuvorkommt....  Heute ist ein guter Tag, 
um....... '2001-06-01 '08:52:00 'www.loewenbomber.de   

3554, 'julia 'noch im tal 'lainie.1@gmx.de 'zweite- aber erste... '...die der ALEX ZUM 
GEBURTSTAG GRATULIERT!!! keep on rocking, baby.  schönen gruss auch an die 
puten, schön auch von dieser seite mal wieder was zu hören, ich muss jetzt 
umziehen. viel spass auch allen beteiligten in ihrem urlaub,  au revoir, die julia. 
'2001-06-01 '09:21:00     

3555, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'alex... 'Ja.. Alles Gute! 
'2001-06-01 '09:23:00 'www.natalieportman.com   

3556, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'B-Day Little Witch 'Ja, liebe Alex, 
auch von mir alles Gute zum Geburtstag.  witch kann übrigens nicht nur als Hexe 
oder Zauberin, sondern auch als betörendes Wesen (Frau) übersetzt werden....  Bis 
heute abend. Laß es Dir gutgehen. Le Bomb. '2001-06-01 '09:35:00 
'www.loewenbomber.de   

3557, 'Steffi 'München 'info@bla.de 'x 'ein neues Terrain. Okay. '2001-06-01 
'10:02:00     

3558, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Frühaufsteher 'Doch fällt schon auf. 
Auch von mir an Dich, Alex  ALLES GUTE! wehe Du liest das hier nun gar nicht! ;-) 
Lass Dich schön feiern! Cheers, Tina '2001-06-01 '10:19:00     

3559, 'Schlaubi Schlumpf 'Schlumpfhausen 'Schlau@bi.yahoo.de 'des is d`wahrheit!! 
'Der Mensch trägt eine Starke Hassbegierde in sich . Zu "normalen" Zeiten ist diese 
Leidenschaft nur latent vorhanden, aber in Ausnahmesituationen kommt sie zum 
Vorschein! '2001-06-01 '15:00:00 'www.PapaSchlumpf.de   



3560, 'Pepe99 'MUC 'pepe99@freenet.de 'Smart-Club 'Wieso heißt der Smart-Club 
eigentlich Smart-Club?  Ist doch gar nicht so smart, oder? '2001-06-01 '16:56:00     

3561, 'Le Bomb 'München 'lebomb@addcom.de 'Steffi 'Du hier? Schön zu wissen. 
Bis spätestens bald. '2001-06-01 '19:34:00     

3562, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Smart Club 'Hallo Pepe,  der Name 
entstand noch zu Zeiten, als Marc Liebscher im Strom auflegte. Im Gespräch war 
damals auch "Disco 2000" wg. dem Song von Blur. Aber Marc entschied sich für 
"The Smart Club". Warum, musst Du ihn fragen. Smart hat mehrere Bedeutungen. 
Unter anderem heißt es klug, gescheit, intelligent, patent, geschickt, gewandt, 
geschäftstüchtig, gerissen, raffiniert, aber auch: gepflegt, elegant, fesch, schick, 
modisch. '2001-06-01 '19:38:00 'www.loewenbomber.de   

3563, 'ich 'hier 'ich@hier.net 'Disco 2000 - Blur? 'Also ich weiss nicht... Ich dachte, 
das war ''ne andere Band. ;) '2001-06-01 '21:15:00     

3564, ' /td  /tr  ' 'a@a.com ' ' td  '2001-06-01 '22:04:00 '   

3565, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'placebo '1-4-2-6-9-8-5-i-gotta-
breathe-to-stay-alive '2001-06-02 '05:42:00     

3566, 'Shroomadelica 'Stropharia Cubensis 'psylocyben@mushi.org 'GRandioso 
Perfecti ! 'Tante Liebscher !  Das war mehr als genial heute ! Besser gehts nix. 10 
Punkte auf der nach oben offenen Popscala ! Und Axel Disco2000 ist von Verve, daß 
des mal klar is !  '2001-06-02 '08:02:00     

3567, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Blur Schwachsinn! 'Ja klar, es 
war latürnich Pulp. Ich bin halt doch nicht perfekt..... '2001-06-02 '11:57:00 
'www.loewenbomber.de   

3568, 'alphabeth 'monaco 'dito@gmx.net 'na also, geht doch 'bin gerade die letzten 2 
wochen des ac-gb durchgegangen und hocherfreut, dass sich mal wieder was tut. 
abschließend nochmals zur fußballdiskussion: da ich in diesem kaff namens haching 
aufgewachsen bin hasse ich die 60´er seit den frühen 80érn und dies aus tiefstem 
herzen. und glaub mir bombino: ich freu mich wenn die besoffenen idioten verlieren. 
aber das würde ich dir nicht reindrücken.irgendwie inkonsequent. sorry. kriegst beim 
nächsten mal dein fett ab. ach ja ukonstay: klar braucht münchen noch ein paar 
andere coole clubs, live-bühnen, booking agenturen, labels etc. stellt was cooles auf 
die beine und ihr habt meinen respekt. will endlich arab strab, echoboy, bardon 
pond, alfie und den ganzen scheiss sehen. der marc kan ja nicht alles allein machen. 
p.s. als münchner fährt man nicht nach augsburg zum feiern. man fährt ja als 
hamburger auch nicht nach kiel. '2001-06-02 '20:28:00     

3569, 'na 'manana 'na@na.de 'na 'na axel hast wohl wieder mal deine lexika 
gewältzt, du depp. smart von wegen smart ihr deppen. bevor man in den smart club 
geht fährt man doch lieber einen smart. aber eigentlich ist alles schon zu spät.  helft 
euch selber und euch wird geholfen werden, ihr feine schlimem britpopgesellschaft. 
nimmer schön ! nein nein.  '2001-06-03 '02:33:00     



3570, 'fabian 'münchen 'f@autumn.de 'f 'Was bist Du denn für ´ne Figur, jemanden 
zu kritisieren,der einem Fragenden Auskunft erteilt ?! Hoffe lieber daß Dir geholfen 
wird, solltest Du mal wieder irrtümlich durch die Maschen schlüpfen. cheers 
'2001-06-03 '13:49:00     

3571, 'Toni '@home again 'magic.soul@gmx.de 'Update 'Frisches Update inkl Fotos 
vom UPTIGHT Soul Allnighter in Frankfurt auf Soul-Allnighter.com!  Gruss Toni 
'2001-06-03 '21:41:00 'www.soul-allnighter.com   

3572, 'Thomas 'Vaterstetten 'Da-Biber@gmx.de 'Handy 'Hi ich hab bei euch vor ca 3  
wochen mein handy verloren  hatt aber noch keine zeit  vorbeizuschaun wenn ihr´s 
habt  wärs super wenn ihr euch bei  mir meldet bis dann ciao '2001-06-03 '21:49:00 
'K-rotte.de   

3573, 'Le Türsteher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Verlorenes Handy 'Hallo 
Thomas,  woher sollen wir denn wissen, welches Handy Dir gehört? Komm halt 
einfach mal an einem Abend vorbei, frag nach dem Chef vom Dienst, und der kann 
Dir dann eventuell helfen.  '2001-06-04 '10:00:00 'www.loewenbomber.de   

3574, 'alex 'puerta del sol 'kleine_hexe127@hotmail.com '¡hola! 'vielen dank für die 
gratulationen und grüsse aus madrid! hasta pronto. '2001-06-04 '16:31:00     

3575, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Mittwoch 'Wer hat 
eigentlich HANGMAN den Mittwoch weggenommen? Der müsste eigentlich 
geschlagen werden, bis man ihn nicht mehr trifft! TOD DEN VERRRÄTERN! 
'2001-06-04 '17:13:00 'http://www.thomasmayer.de.vu/   

3576, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'THOMAS MAYER 'hallo big brother 
thomas mayer, hier ist der mensch, der im atomic vergangenheit, gegenwart und 
zukunft kontrolliert. vergangenheit: der alte mittwoch. gegenwart: dein letzter eintrag 
& zukunft: kein krush und pharcyde für thomas mayer im atomic; da geh ich nämlich 
hin und ich möcht ja nicht dauernd paranoid um mich blicken müssen, ob ich von 
einem regenwurm angegriffen werde. '2001-06-05 '13:06:00 'diese   

3577, 'nicole hadfield 'mannheim 'nikki_1@hotmail.com 'about us... 'This is the GG''s 
and I just wanna give you all a taste of how funky we really are... we offer a 
combination of funky, jazzy hiphop sounds and if you want a touch of soul with a 
pinch or r&b...we got that too! check us out!!!!        :::and smile4awhile::: '2001-06-05 
'13:37:00 'www.groove-guerrilla.de   

3578, 'MrGasPanic 'Burnage/Gt.Manchester 'vollepulle@pillepalle.de 'Gasalarm 
'Jau, da hab ich doch wieder kurzzeitig meine Gase verstreut - und offensichtlich mit 
Erfolg! Das freut mich, deshalb MUSS ich mich einfach wieder melden.  1. Anke 
Siems: was meinst''n mit "tendenziell symphathisch"? 2. IST JETZT ENDLICH MAL 
SCHLUSS MIT DIESER STUPIDEN FUßBALL-KACKE HIERDRIN? das ist ja echt 
zum heulen, verzieht Euch doch in ne Soccer-Newsgroup oder so, aber verschont 
uns mit der dampfenden 60er/FCB/...-Kacke! BITTE, bitte, bitte! 3. So still, 
Scallywanker???  Cheers,  Der MRGASPANIC '2001-06-05 '17:07:00 
'www.pimmelpammel.com   



3579, 'Kritiker 'auf der Kanzel 'besser@wissen.de 'Na was wird se wohl meinen? 'Sie 
steht auf Dich, Gas Panic! Frauen drücken das doch immer so komisch durch die 
Blume aus.  '2001-06-05 '17:27:00 'ww.hochnaesig.de   

3580, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mr. Gas Panic 'Mein Gott,  Mr. Gas 
Panic, was soll das? Ich begrüße Dich jeden Freitag freundlich an der Tür, und Du 
machst hier so einen Scheiß. Jeder weiß doch, wer Du bist, was soll das? 
'2001-06-05 '22:55:00 'www.loewenbomber.de   

3581, 'benji 'heute hier, morgen da... 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper 
shade ticker +++ deeper shade ticker ++ 'aufgepasst, hergehorcht und 
stillgestanden: morgen ab 22.00 uhr wieder deeper shade-the best in northern soul, 
r&b, freakbeat usw. an den tellern die die welt bedeuten: - leo "scheiss 
verkehrsverbände" ernst mit seinen 10.000 vinyl-kisten - benji "ich bereue nicht, nur 
am freitag in frankfurt gewesen zu sein" schlamp und seine legendäre rhythmus-
schatulle und als spezial-gast live aus las vegas, oberösterreich: jörg "70s? kenn i 
ned" brenner mit seinen exquisiten northern soul raritäten.  vielleicht machen der 
jörg und ich wieder so ein "rare soul special", aber nix gwiß woaß i ned. also, schau 
ma mal, dann seng ma scho. '2001-06-06 '13:44:00     

3582, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebrusder.net 'Ton 'naja, vielleicht ahbe 
ich mich ein bischen im Ton vergriffen. Kann schon mal vorkommen, wenn man 
jahrelang im Schlingensief-Forum von Pseudo-Revoluzzern und schwachsinnigen 
Klonen angegriffen wird. Ich könnte ja auch einen Boykottaufruf atarten, aber dann 
nur am Mittwoch (ich geh ja auch gerne hin) oder eure Seite hacken. Ist bestimmt 
recht einfach! '2001-06-06 '16:37:00 'htp://www.thomasmayer.de.vu/   

3583, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '3582 'Bei den Tasten hast du dich auch ein bisschen 
vergriffen... '2001-06-06 '23:37:00     

3584, 'wo 'ist 'denn@gmx.de 'wo 'wo zum teufel steckt eigentlich die Cloat? Ist sie an 
Wodka erstickt oder an Arbeit? Wie gern würde ich mal wieder einen qualifizierten 
Kommentar von ihr hören....by the way hat die Cloat eigentlich abitur? '2001-06-07 
'00:18:00     

3585, 'An alle 'die HipHop 'fühlen@aol.com 'HIPHOP 'Am Montag, den 25.06.2001 
findet im Atomic Cafe/München die Hammer-Release Party zum Debut-Album "Da 
Basilisk´s Eye" statt! Live on Stage: Raptile & Roger Rekless, Main Concept, 
TimXtreme, DJ Mixwell & Illo77, Laki a.k.a. Shawn Geil(Creutzfeld&Jakob), 
Fringsen(ABS), Backdraft uvm...!! Zur Aftershow Freestyle Session kommen noch 
Rapcrews wie MB1000 und Blumentopf auf die Bühne! An den Plattentellern stehen 
die Plastic Jugganots und die Show eröffnen wird hier E-LA & Al Rock! Einlass ist um 
20h, Beginn 21h!!! Aber da die Location ziemlich klein ist, solltet ihr euch frühzeitig 
um Karten kümmern, denn ansonsten steht ihr schnell vor verschlossenen Türen!!   
'2001-06-07 '00:50:00 'www.fühlen.de   

3586, 'El Caco 'Muc 'caco@weezer.com 'Thomas Handy verloren?!?! '...vor drei 
Wochen??! Und da meldest du dich jetzt erst!? Mann, ...wie hasten des ohne Handy 
überhaupts gepackt?!  El Caco  '2001-06-07 '09:49:00     



3587, 'Woi!dda 'skaville Germering 'woidda@uboot.com 'Bin wieder zurück 'He, 
Piercing-Hueber!  A wiasdd vielleichdd scho middgriaggdd hosdd, hob''i Berlin 
üwwaläbbdd... a dreggadds Kaff is des da drom scho... na pfui Deifi owwa a...  
Schaug'' amoi aaf www.berlinpride.de und click "Gewinne" an... '2001-06-07 
'10:22:00 'www.scheiß-auf-berlin.de   

3588, 'kathi 'bayern ! 'k.jackel@gmx.de 'boarisch is scho schee 'imma wiadaaa aan 
wichtign beitrag barat, da bua!  (aua, mein hirn)  '2001-06-07 '11:32:00     

3589, 'Peter 'München 'cyberpeter@firemail.de 'Freitag 'Gibt''s denn wirklich kein 
Konzert am Freitag? Ist das schon der Beginn des Sommerlochs? '2001-06-07 
'11:41:00     

3590, 'Woi!dda 'skaville Germering 'woidda@uboot.com 'Boarisch is schee!! 'A Rueh 
is do! Da werd'' ned glässdadd üwwa unsan Dialeggdd... assadem hoassdd des "an" 
und ned "aan"... samma mia ebba z''Östreich oda wos?? '2001-06-07 '11:56:00     

3591, 'melanie 'münchen 'melanie@hbf-film.de 'THOMAS K_ROTTE 'NASe....war 
doch klar das du  das bist mit dem handy..mein  lieber scholli du machst  
sachen..unglaublich '2001-06-07 '12:14:00     

3592, 'Anke 'Giesing 'ankesiems@gmx.de '- 'MrGasPanic: Mit tendenziell meine ich, 
daß deine Kommentare zu z.B Fußball Gelabere voll und ganz meine Meinung 
ausdrücken. Andere kommentare von dir gadegen nicht so.                                Zu 
Bomber: ist doch total egal, ob du hier jemanden nett am Fr an der Tür begrüßt, 
deine Fußball-beiträge sind ja wohl mehr als peinlich und nervig! '2001-06-07 
'12:26:00     

3593, 'Wahrheitsminister 'Berlin, Deutsches Reich 'wahrheitsministerium@t-online 
'Regierungsprogramm 'Liebe Unterthanen, liebe Unterthaninnen,   hier und heute 
möchte ich Euch mein Regierungsprogramm bekannt geben.      Erstes und oberstes 
Gebot ist die Wahrheit, die wahre Wahrheit und nichts als  die wahre Wahrheit. Lug 
und Trug, Betrug und Unterschleif, Korruption und  Bestechung wird es im neuen 
Weltreich nicht geben.   1.) Die Hofjuden des neuen Reiches haben gefordert, dass 
das neue  Europäische Reich nicht eine konstitutionelle Monarchie werden soll, 
sondern  eine richtige Monarchie mit vererbbaren Ämtern und Reichsinsignien, um  
ausser den 669 unfähigen Dummdödeln in Berlin alle weiteren 3,2 Millionen  derzeit 
alimentierten und mit vollen Deputaten ausgestatteten Staatsdienern  und 
Staatsbeamten ultimativ einzusparen und zu schassen.   2.) Die Einsparungen 
werden zwangsläufig zu total niedrigen Steuern und  Abgaben führen, wodurch 
gleich als erste Amtshandlung des Königs der  Fürsten die Steuern von 50 bis 70 % 
auf den Zehenten 10 %) aller Einnahmen  gesenkt werden müssen. Nur die 
Mehrwertsteuer wird von 16 auf 20 Prozent  angehoben werden müssen.   3.) 
Deutschland soll endlich nach 69 Jahren wieder eine eigene vom Volk selbst  
bestimmte und beschlossene Verfassung unter dem Motto (WIR SIND DAS  VOLK) 
bekommen. Volksabstimmungen und Volksbefragungen finden  wöchentlich statt.   
4.) Die neue Verfassung des Deutschen Volkes soll u. a. enthalten   a) Das grund- 
und verfassungsmässige Recht und die menschenrechtliche  Garantie auf Arbeit.   b) 
Das grund- und verfassungsmässige Recht und die menschenrechtliche  Garatntie 



auf ein Fahrrad, einen PC mit Internet- und   remiere-Fernseh-Decoder-Anschluss, 
ein Motorrad, ein Auto, ein Motorboot   der ein Flugzeug.   c) Das grund- und 
verfassungsmässige Recht und die menschenrechtliche  Garantie auf die richtige 
Stimmgewichtung bei der Stimmenabgabe. So sollen  gescheite und intelligente 
Menschen zehn 10) Stimmen haben, Dumme  dagegen nur eine Stimme, 
Kleinkinder, Kinder und Jugendliche können ihre  eine Stimme auf ihre Eltern 
übertragen.    wird fortgesetzt!   (u.a. Versailler Vertrag Restitution der Deutschen 
Kolonien, Rückkehr zur  Deutschen Mark mit Einbunkerungspflicht für alle Scheine 
und Hartgeld u. v.  a. m.)   Nach Diktat ausgeritten '2001-06-07 '12:30:00 'www.forza-
germania.de   

3594, 'cloat '@klausur 'dead@gone.de 'zu 3584 'wer will das alles wissen? 
'2001-06-07 '12:35:00     

3595, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Popscene? 'Cloat, wo ist die Popscene-page? 
'2001-06-07 '12:54:00     

3596, 'cloat '@klausur 'dead@gone.de 'POPSCENE 'chris, sorry, der server wird 
upgedated, popscene-site deshalb "temporarily unavailable"... '2001-06-07 '13:28:00 
'hello.to/popscene   

3597, 'questionaire 'Questionhausen 'question@answer.com 'Question 'warum habt 
ihr langweiligensoundproduzierer von celest denn nicht bei dem open air im theatron 
gespielt? verpennt?  und die kinder von koresh, ueber die man doch so herzhaft 
lachen kann? verpennt?   was haltet ihr von einem vertical orange car crash strom 
revival konzert? '2001-06-07 '13:48:00     

3598, 'Kritiker 'auf der Kanzel 'kritiker@atomic.de 'Wie bitte? 'Einerseits willste 
wissen warum se nich gespielt haben, andererseits disst du sie? was willste nun? 
depp.  '2001-06-07 '14:07:00 'ww.hochnaesig.de   

3599, 'Woi!dda 'Grundschule-Elementarwissen 'woidda@uboot.com 
'Regierungsprogramm 'Lieber Wahrheitsminister!  Wenn man deinen Eintrag so liest, 
sollte man denken, daß du erst einmal einen Kursus gegen eklatante 
Rechtschreibschwäche besuchen solltest. '2001-06-07 '14:23:00 'www.nachhilfe-für-
alle.de   

3600, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Die Wahrheit über den 
Wahrheitsminister 'Hinter dem Wahrheitsminister (und dem Se-her, dem Bauernjörg, 
der FreimaurerlogeK2etc. die in Zukunft bestimmt noch folgen werden) verbirgt sich 
ein gewisser Peter Pöschl, Steuerberater aus Memmingen. Er besudelt/e mit seinen 
Eintragungen schon das Gästebuch bei www.schlingensief.com und 
www.dergrossebruder.net. Er wird hier sicherlich noch ein paar mal auftauchen. Tipp 
von mir: Alle Eintragungen konsequent löschen bzw. kürzen, dann gibt er''s bestimmt 
einmal auf. '2001-06-07 '15:14:00 'http://www.thomasmayer.de.vu   

3601, 'MrGasPanic 'Lorelei 'lolledu@hottehu.int 'Falschmeldung 'Da bin I wieda! 
Anke: Danke. Bomber: Stimmt ja ganich, daß Du mich immer so freundlich begrüßt. 
Du kennst ja jedesmal nichma meinen Namen! Der Beweis ist ja, daß Du zwar sagst, 
jeder wisse ja eh wer ich bin (???????), aber trotzdem nicht mit meinem "Namen" 



rausrückst, hihi. Naja, egal. Ich hab besseres zu tun, als in diesem blöden GB zu 
bleiben (manche scheinen ja den ganzen lieben langen Tag hechelnd vor ihrem PC 
zu sitzen und nur darauf zu warten, einem anderen Blödian irgendeine belanglose 
Kacke zu antworten)! Geht lieber arbeiten - so wie ich - dann geht''s euch und 
unserer Economy besser! Servas. '2001-06-07 '15:39:00 'www.hhühott.com   

3602, 'MrGasPanic 'Lorelei 'lolledu@hottehu.int 'Falschmeldung 'Da bin I wieda! 
Anke: Danke. Bomber: Stimmt ja ganich, daß Du mich immer so freundlich begrüßt. 
Du kennst ja jedesmal nichma meinen Namen! Der Beweis ist ja, daß Du zwar sagst, 
jeder wisse ja eh wer ich bin (???????), aber trotzdem nicht mit meinem "Namen" 
rausrückst, hihi. Naja, egal. Ich hab besseres zu tun, als in diesem blöden GB zu 
bleiben (manche scheinen ja den ganzen lieben langen Tag hechelnd vor ihrem PC 
zu sitzen und nur darauf zu warten, einem anderen Blödian irgendeine belanglose 
Kacke zu antworten)! Geht lieber arbeiten - so wie ich - dann geht''s euch und 
unserer Economy besser! Servas. '2001-06-07 '15:40:00 'www.hhühott.com   

3603, 'ob 'wohl 'der@das.de 'ob wohl 'der axel bomber le superstar schon mal was 
mit cloat wodka braut hatte?  das sind fragen, die bewegen..........wo bleibt die 
stimmung? fasching is fasching is überall san pfeffernüss '2001-06-07 '16:09:00     

3604, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Lieber Metzger Sargnagel: 'Kredenzt Du 
mir heute Abend bitte die folgenden Delikatessen: Betty Everett - You´re falling in 
love George Smith - I´ve had it  Hast Du eigentlich auch Vergil Henry´s - You ain´t 
saying nothing new in Deinem Warensoriment? Wenn nicht bitte mit ins Programm 
aufnehmen, des is nämlich a "feines wurschti".  Gruss und "Gut Blutwurst" Toni 
'2001-06-07 '16:31:00 'www.soul-allnighter.com   

3605, 'Flo "floel" Bergmann 'MUC 'xy@yx.de 'Cool Britannia 'Wo ich grad mal 
reinschau, will ichs nicht verpassen, noch mal alle daran zu erinnern: heute wählt 
Britannia - seid in Gedanken dabei! Die beste Grundlage ist wohl der 1:0-Sieg 
Englands gestern, oder?! Lieben gruß an alle (Marco, Michi, Conny, Marion, Tom, 
Miriam, die Türsteher-Reige, die Eva-Crew, Cloat - wo bleiben die Fotos vom Oasis-
Tribute-Abend? - , alle sonst und natürlich Dorothea, haha!)! Bis Friday, FLO 
'2001-06-07 '17:16:00     

3606, 'Flo "floel" Bergmann 'MUC 'xy@yx.de 'Cool Britannia 'Wo ich grad mal 
reinschau, will ichs nicht verpassen, noch mal alle daran zu erinnern: heute wählt 
Britannia - seid in Gedanken dabei! Die beste Grundlage ist wohl der 1:0-Sieg 
Englands gestern, oder?! Lieben gruß an alle (Marco, Michi, Conny, Marion, Tom, 
Miriam, die Türsteher-Reige, die Eva-Crew, Cloat - wo bleiben die Fotos vom Oasis-
Tribute-Abend? - , alle sonst und natürlich Dorothea, haha!)! Bis Friday, FLO 
'2001-06-07 '17:26:00     

3607, 'frogblender 'mixer 'frogblender@gmx.net ' 'Erstens ging das Spiel 
Griechenland gegen England gestern 0:2 aus und was kann man schon von einer 
Nation erwarten, die derartige Probleme hat: www.spiegel.de/panorama/
0,1518,138219,00.html  (copy+paste in Adressen-Leiste, direkter Link lässt sich nicht 
anlegen)    '2001-06-07 '17:37:00 'http://www.joecartoon.com   

3608, 'Floel 'MUC 'xy@yx.de 'Oops! 'Da ist mir aber ein doppelter 2-er-Fehler 



unterlaufen: erst mein Text doppelt nach dem Refreshen, und dann noch meine 
Gedanken-Verwirrung (wohl durch die eben erfahrene Gehirnwäsche in einer 
Vorlesung verursacht...) bezgl. des Ergebnisses... stimmt natürlich, das 2:0 - habs ja 
selbst im Pub gesehen! Der Link war übrigens escht widzig, had a good laugh! Muss 
jetzt wieder in die Uni. FLO '2001-06-07 '17:43:00     

3609, 'Cäsar 'Muc 'spaten@braeu.de 'Fuck Britannia! 'Wen interessiert es bitte, dass 
die Inselaffen heute wählen? Ausserdem hat England gestern 2:0 gewonnen, was 
ihnen aber auch nichts hilft, da sie am 1. September hier in München wieder díe 
Hosen voll haben werden, weils gegen die Deutschen geht. hehehe '2001-06-07 
'17:44:00     

3610, 'Floel 'MUC 'cxcx@sjkhf.cz 'Ungut 'WHAT CAN BE EXPECTED FROM 
SOMEONE DRINKING SPATENBRAEU????????????? '2001-06-07 '17:47:00     

3611, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '3593 & 3605 'Welch ein reaktionärer Scheißdreck.  
Apropo reaktionär. Seid bei den Engländern die die Wahl zwischen old und new 
Tories haben. '2001-06-07 '17:53:00     

3612, 'glamrockchick 'münchester 'britgirl@staybeautiful.com 'Tja, lieber Flo... 'Pulp 
haben mal ganz nett beschrieben, um was es bei deinen Dreckswahlen in England 
geht... New Labour, Blablabla...  I thought that you were joking / When you said "I 
want to see you / To discuss your contribution / To the future of our nation''s heart 
and soul / Six o''clock, my place, Whitehall" / Well I arrived just after seven / But you 
said "It doesn''t matter" / "I understand your situation / And your image, and I''m 
flattered / Oh and I''d just like to tell you / That I love all of your albums / Could you 
sign this for my daughter? / She''s in hospital, her name is Miriam / Now get down to 
the gist: / Do you want a line of this? / Are you a (sniff) / socialist?" / "Doin'' fine, 
yeah! / Buzzin'' all the time / Just one hit / And I feel great / And I support / The 
welfare state / Oh, you must be socialist / ''Cos you''re always off out on the piss / In 
your private member''s bar / Oh yes you are / Yer superstar / Well you sing about 
common people / And the mis-shapes and the misfits / So can you bring them to my 
party / And get them all to sniff this? / And all I''m really saying / Is come on and rock 
the vote for me / All I''m really saying / Is come on roll up that note for me / The gist 
of all of this is / Do you want hits or d''you want misses? / Are you a socialist, yeah / 
Socialist, yeah / Socialist, yeah / Oh yeah" / "Yeah, you can be just what you want to 
be / Just as long as you don''t try to compete with me / And we''ve waited such a long 
time / For the chance to help our own kind, so now / Please come on and tow the 
party line / Oh you owe it to yourself / Don''t think of anybody else / And we promise 
we won''t tell / Oh we won''t tell, and we won''t sell" / No we won''t / No we won''t / No 
we won''t...  '2001-06-07 '18:17:00     

3613, 'Chris 'MUC '007@spectre.de '15.6. Alan McGee 'Jetzt ist´s sicher: am 15.6. 
wird Ex-Creation Records Labelchef, Oasis Entdecker, Poptonesboss ALAN MCGEE 
persönlich an den Turntables des AC stehen, nachdem seine Ehefrau bei 
TECHNIQUE die Synthietasten bedient hat. Ich habe gerade seine aktuelle Playlist 
bekommen und habe etwas geschluckt. Sie sieht wie folgt aus:  alan mcgee''s list  
01. techno animal v dalek - megatron  02. the horrorist - one night in new york city  
03. t rex - hot love  04. daft punk - aerodynamic  05. guns ''n'' roses - sweet child of 
mine  06. madonna - music (victor calderone mix)  07. eminem - shady lady (bootleg)  



08. joy division - dead souls  09. outkast - miss jackson  10. destinys child - 
independent woman (victor calderone club mix)   Mr McGee soll nur ein kurzes Set 
auflegen, danach ist, soweit ich weiss, der Henning dran - allerdings soll er schwer 
zu stoppen sein. Ich könnte ich ihm natürlich Gegenvorschläge von euch mailen. ;-) 
Wie wär´s? '2001-06-07 '18:36:00     

3614, 'eddie mercx 'roubeaux 'mercx@colnago.it 'Tour de France 'Was mir erheblich 
größeres Kopfzerbrechen als die Playlist McGees bereitet, ist die Tasache, dass die 
beiden italienischen Top-Mannschaften Saeco und Mercanteuno nicht zur Teilnahme 
an der 88. Tour de France eingeladen wurden.Das bedeutet nämlich: Eine Tour ohne 
Pantani, und auch ohne Cippolini. Da auch die neue equipe coast nicht eingeladen 
wurde, fehlen zusätzlch escartin und zülle... DAS IST TRAGISCH!  '2001-06-07 
'19:20:00 'www.colnago.it   

3615, 'Misfit 'Sheffield 'misfit@european.playground 'Pulp ' A propos Pulp, s''steht 
zur Zeit zur Zeit ein Títel-Bericht von Pulp im NME, Scheißegal wen dieser Eintrag 
wieder wieder stört.... '2001-06-07 '20:45:00 'www.misfits.co.uk   

3616, 'egal 'hier und jetzt 'ali-21@web.de 'siehe text 'pulp live at homelands 
'2001-06-07 '21:06:00     

3617, 'wieder egal 'immer noch hier 'ali-21@web.de 'alan 'ich kann nur sagen, dass 
sets von alan mcgee durchaus sehr innovativ und interessant werden können. hatte 
schon lustige abende! '2001-06-07 '21:09:00     

3618, 'Chris 'Muc '007@spectre.de '15.6. und Tour de France 'Eddie, dass ist 
unfassbar. Ich bin wirklich enttäuscht, wobei ich mich natürlich trotzdem auf die 
Kämpfe zwischen Telekom und US-Postal freue. Am 15.6. ist übrigens doch wieder 
Marc Liebscher mit von der Partie. '2001-06-07 '22:38:00     

3619, 'flo 'menzing 'flo@celestworld.com 'HEUTE. 'Morgen darf ich ma wieder krach 
machen. wer wünsche hat, reinschreiben.  und questionaire: wir spielen natürlich 
erst im theatron, wenns schön warm ist. ich glaube am 8.8. um 19.30 . vorher 
nehmen wir jedoch noch auf und verscherbelns an den h&M, daß du die langweilige 
scheiße den ganzen tag beim einkaufen hören mußt.  '2001-06-08 '00:09:00 'http://
www.celestworld.com   

3620, 'Lemon 'Squeezer 'sound@system.de 'Alan Mc Gee 'Also mir bereitet die 
Playlist von Alan Mc Gee schon Kopfzerbrechen (warum interessieren sich hier im 
GB so oft mehr Menschen für Sport als wie für Musik ?) Kaum zu glauben, das er 
mal der Kopf von einer so guten Band wie BIFF BANG POW gewesen ist und so 
geniale Bands wie BY BLOODY VALENTINE, THE JESUS AND MARY CHAIN, 
JASMINE MINKS, RIDE, PRIMAL SCREAM usw. auf creation veröffentlicht hat. 
(Oasis war/ist wahrscheinlich die langweiligste und unwichtigste band die je auf 
creation erschienen ist). Der einzige Trost in seiner playlist ist für mich Joy Division 
(wenn ich daran denke was für Mist aus den 80ern zur Zeit von anderen DJs so 
ausgegraben wird...)  Der Senf vom lemon squeezer  '2001-06-08 '02:44:00 'http://
www.houseindustries.com   

3621, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Lieber Chris, 'wenn so viele Teams bei der Tour de 



France abgesagt haben, müsste doch ein Startplatz für das Team Atomic frei sein!? 
Ich will dich am Alp d''Huez (oder so ähnlich) schwitzen sehen, du Sau:-)! 
'2001-06-08 '06:04:00     

3622, 'celest world hasser 'münchen 'celest@celest.de 'Celest 'ja Flo, da hast Du 
Dich ja selbst übertroffen. Der Kommentar mit dem h & m paßt halt wie die Faust 
aufs Auge. Aber jetzt seid doch mal ehrlich, hättet ihr nicht die "connections" gehabt, 
die ihr habt, dann wär das doch nix mit euch.....von wegen Celestworld............. 
Glück im Unglück. Mal sehen, wie lange Euch das noch was bringt. '2001-06-08 
'09:04:00     

3623, 'roman 'münchen 'roman@hotmail.com 'ilse hagerer 'wer ist denn eigentlich 
diese ominöse frau hagerer, die so einen schrott in das theatrongästebuch 
reinschreibt? ist das eine von der schlimmen äussert üblen schwarz-haar-fraktion?  
hi theatron leute! allein das abschlusskonzert von vega 4 war das                
ausharren im teilweise sehr schlechten wetter wert! die gruppe war                echt 
wahnsinn. pelzig und gary warn jetzt nicht so der brüller (nach                meinem 
musikgeschmack), aber anderen hats bestimmt                gefallen!dank des fastivals 
kann ich jetzt sogar die rockersprache, die                mir der sänger von gary 
beigebracht hat. aber laut ihm ist die voll                peinlich, also benutzt sie lieber 
nicht ;) also ich denke, das theatron                als gesamtveranstaltung hat mir sehr 
viel mehr getaugt als                massenveranstaltungen wie rock im park. besonders 
am letzten tag                war die oublikumsmenge genau richtig: nicht zu voll und 
nicht zu leer.                insgesamt (auch wenn unbeabsichtigt) eine tolle 
gegenveranstaltung                zum union move. also weiter so, und lasst euch nicht 
vom wetter                irritieren - nächstes jahr gibts dafür doppelten sonnenschein! 
'2001-06-08 '09:09:00     

3624, 'eddie mercx 'roubeaux 'mercx@colnago.it '...und isar12 als soundtrack 'Das 
wird wohl nix, mit dem team atomic...  Die Tourdirektion hat nämlich dieses Jahr 
französische Mannschaften bevorzugt, da im eigenen Land der Radsport am Boden 
liegt. Kein französischer Fahrer hat in den letzten zwölf Monaten einen Top10 platz 
bei einem der wichtigen Rennen gewonnen.  Aber vielleicht könnten wir den Heine ja 
einfach zum Franzosen machen...Einbürgern, oder so. Dann wäre die "eqipe 
atomique" (Betonung auf der letzten Silbe) garantiert mit am Start.  Und als 
Trikotsponsoren wünschen wir uns Pernod, Martini oder Aperol. Oder Allan McGees 
Poptones. '2001-06-08 '10:06:00 'www.colnago.it   

3625, 'ronald 'münchen 'ronaldo@weickert.de 'Celest 'Wenigstens geben Celest zu, 
daß sie Kaufhausmusik machen. Oder habe ich das nur falsch verstanden?  Die 
würden ja wunderbar auf das Creation Label passen. Langweilige 0815 Bands wie 
Oasis waren da nunmal auch schon drauf.   Celest machen Musik wegen des 
Geldes und wegen der Berühmtheit. Wirklichen Spaß macht das denen doch nicht 
oder nur vereinzelten Bandmitgliedern.   Aber jeder hat ja eine eigene Meinung und 
diese darf man offen kundtun, oder hat jemand was dagegen? '2001-06-08 '10:11:00     

3626, 'sabine 'm 'sabine123@gmx.net 'Celest? '...wie jetzt, celest verdienen geld mit 
dem brei, den die fabrizieren??? das bedeutet doch eindeutig:"der untergang des 
abendlandes steht bevor!!!"  '2001-06-08 '10:38:00     



3627, 'Mari 'Fürstenfeldbruck 'mari123@gmx.de 'Celest 'Mensch! Ich hör hier immer 
nur celest......gibts denn keine anderen Bands über die ihr sprechen/lästern oder 
eure meinung los werden könnt?   '2001-06-08 '12:35:00     

3628, 'flo 'Reich.sexy.berühmt 'flo@celestworld.com 'GENAU ! 'Ja, wir werden jetzt 
endlich richtig berühmt und reich. wir sind nämlich, da wir alle so hübsch sind und so 
umwerfend nach britpop ausschauen, vom manager von s-club7 entdeckt worden. 
und jetzt fahren wir nächste woche erstmal zum fotoshooting mit anton corbijn und 
dann gehen wir in´s realworldstudio und lassen uns von paul schroeder, john leckie, 
owen morris, cenzo townshend,ian broudie und guy fixsen produzieren.danach 
spielen wir  eine ausgedehnte europatournee im vorprogramm von gunsnroses, 
bevor wir beim qualispiel deutschland england die hymnen spielen müssen (puh, 
stressiger herbst). und all das nur, weil ich irgendwann mal den marc liebscher 
gekannt habe ! und ihr müßt weiter eurem belanglosen tagwerk als musikkritiker, 
gästebuchredigierer oder partytier nachgehen. und nun erstmal champagner. 
'2001-06-08 '14:12:00 'http://www.celestworld.com   

3629, 'ollie 'Champagne Whirlpool 'ollie@celestworld.com 'Genau!! 'God, it feels 
good to be rich, famous, burn money for a living, fast cars, know the Pope himself 
(God is a Djay!), break the hearts of poor parents with no food left because their little 
boy/ girl always wanted a celest t-shirt... To those who don''t believe - c''mon kids, 
hate us!! we''ll still make money from it!!  and the beat goes on and on and on..... 
'2001-06-08 '14:41:00 'celestworld.com   

3630, 'ollie 'eating lunch from a mirror 'ollie@celestworld.com 're: Genau!! 'Hey 
Celest World Hasser, Thanx for the attention. 5 Times u wrote our name. Keep it 
comin'' - u could win a cd!! Oh, wouldn''t that be nice!!  '2001-06-08 '15:02:00 
'www.celestworld.com   

3631, 'Martin 'München 'mruebel@gmx.de 'The Vertical Orange Car Crash Revival 
STROM 'Alle reden von CELEST (um diesen Bandnamen nochmal zu erwähnen) 
Hat denn keiner etwas zu einem Strom Revival zu sagen?  z.B. den Atomic-Mittwoch 
ganz abschaffen und dafür einen Atomicfreitag für die alten unter uns, die wahren, 
die die alles verstehen zu organisieren...  na, wär das nix??? ich möchte Stimmen 
hören...... '2001-06-08 '15:33:00     

3632, 'Floel 'MUC 'xy@yx.de 'Annotations 'Fänd ich gut! Aber dann bitte nicht wieder 
allabendliche Auftritte von Splendid wie gegen Ende der Stromzeit... Ach ja, 
"Glamrockchick": Tut mir leid, dass ich als England-Fan die dortigen Wahlen erwähnt 
habe - konnte ja nicht wissen, dass das solche Linksruck-Leser wie Dich angreifen 
könnte. Da hat mir wahrscheinlich mal wieder das böse gespenst des 
Neoliberalismus übel mitgespielt, wa? Nix4ungood, Flo Freu mich auf alle heute 
abend, die mich trotzdem lieb haben!!! '2001-06-08 '15:42:00     

3633, 'Michi 'Fürstenfeldbruch 'm_tannhäuser@gmx.de 'Celest 'Is doch ganz klar: 
Celest inszenieren hier was......der Schlagzeuger schreibt böses, somit kann der 
Gitarrist das wieder entkräften usw.  Schlaue Taktik. Hauptsache der Name wird 
erwähnt.  Wird aber nich viel bringen.  Splendid im Strom. Mein Gott, was ist bloß 
aus Splendid geworden. Einst so groß wie Celest ...haha.....und nun?  Wer weiß 
was? '2001-06-08 '15:52:00     



3634, 'celest 'Supermarkt 'news@celestworld.com 'zum Frühstück 'CELESTFLAKES  
mit Vitamin ''C''   Probiere sie , Du wirst es nicht bereuen!!! 
mmmmmmmmmmmmm...celest  '2001-06-08 '16:30:00 'www.celestworld.com   

3635, 'atomic kitchen 'münchen 'atomata@peligrosa.de 'Strom 'ohne lohn kein strom  
ohne car crash kein strom-flash  ohne splendid ist niemand fit  baut ein zweites 
strom lasst uns fahren nach rom wo ich viel lieber wohn semmeln mit mohn ich geb 
an den ton   '2001-06-08 '16:58:00     

3636, 'flo 'Stromatown 'flo@celestworld.com 'Celest 'Richtig, wir machen einen 
STrom-Revival Abend im Loui´s. Die Fische hängen ja immer noch rum. wir graben 
vertical orange car crash in originalbesetzung aus und road spaghetti und frühstück 
um halb drei (haha,ollie) und dann lassen wir´s krachen. ich habe neulich schon mit 
dem Jochen von Splendid geredet und es wird bestimmt ein Splendid Revival geben, 
oh yeah. Und reinkommen tut nur, wer noch eine original Gaderobenmarke von 1994 
hat. Frozen MArgharita, Cruisin` USA...  Celest schmeckt wie frisch gepresst ! 
'2001-06-08 '16:59:00 'http://www.celestworld.com   

3637, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
sparta stahlbad 'Die legendären ATOMIC ALLSTARS geben ihren nächsten 
Spieltermin im Kirsche Cup/münchner Stadtmagazin bekannt: Am Sonntag, 10. Juni 
um 17.00 Uhr treten wir gegen die Heißsporne von sparta stahlbad an. Spielort ist 
das Sportzentrum Poing, hier eine kurze Wegbeschreibung: A94 Richtung Passau, 
Ausfahrt Parsdorf, rechts Richtung Grub, in Grub an der Ampel rechts Richung 
Poing, dutch Gewerbgebiet Poing immer geradeaus = Parkplatz Sportzentrum . Wir 
freuen uns natürlich wie immer über reges Zuschauerinteresse, Sprechchöre und 
Schmähungen des Gegners. DA WIR DIESMAL SEHR WENIGE SPIELER SIND: 
WER LUST HAT, MITZUKICKEN, MELDE SICH EINFACH UNTER 0177/2744144. 
'2001-06-09 '19:24:00 'www.atomic.de/info   

3638, 'Michael Weiss 'München 'Mr_whitex@yahoo.com 'Alan Mc Gee Playlist 
'Schade daß ich am 15.06. nicht da bin - das hätte ich mir zu gerne angehört - Prime 
Time am Freitag und er legt House und Techno auf (da muß ich schon sehr breit 
grinsen) - Übrigens, bei den späteren (Post C86) VÖs auf Creation waren einige 
Acid Sachen dabei - also dann, wohl bekomms...  '2001-06-09 '21:32:00 '-----   

3639, 'Michael Weiss 'München 'Mr_whitex@yahoo.com '1977 'Dankeschön Herr 
Freiberger - Deine Einladung zum Tanz auf Iggy Pop war wirklich das Highlight des 
gestrigen Abends..... '2001-06-10 '14:13:00     

3640, 'plub 'plub 'plub@plub.de 'Atomic ist am Dienstag 12.6.01 geöffnet !!! 'Die 
Renovierung findet eine Woche später statt !!!  Also diesen Dienstag:  Space 
Escapade Special: BOMBAY BY BUS mit Gast DJ Tomahawk und dem Lemon 
Squeezer Sound System SITAR Fans werden auf ihre Kosten kommen ! und Fans 
von BOLLYWOOD Soundtracks sollten das warm Up nicht verpassen !  Viele Grüße 
vom Squeezer   '2001-06-10 '15:30:00 'www.plub.de   

3641, 'wet 'asdf 'awf@yf.de 'SITAR Spezial am Dienstag 12. 6. 'Wie es wohl 
aussieht, wenn sich der komplett Text in der subject line befindet '2001-06-10 



'15:37:00 'ww.hsdfgsdj.de   

3642, 'dsg 'qRFAWF 'YCFBD@HBJH.DE 
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmm '_ '2001-06-10 '15:39:00 'WWW:KJHKJ   

3643, 'Flo 'München 'jyuPINOJO@gmx.de 'Duuhuu? Atomic-cafe? 'Ich wollte dir mal 
sagen das du der geilste Club von ganz München sein tust! Du solltest wohl noch 
ganz viele japanische Bands bei dir spielen lassen weil die sind wohl immer am 
allergeilsten! Weiter so! Flo '2001-06-10 '15:43:00 'www.jyu-pinojo.de   

3644, ': 'oid-schwabing 'nadersaffari@gmx.de '3638 Hey Mr. White, 'Ich wünsch´ dir 
auf dem SONAR-Festival in Barcelona viel Spaß und mit einem "breiten Grinsen"  
besonders dann, wenn euch  SONIC YOUTH einheizen  ...and your brain reminds 
you being in a WASHING MACHINE...   '2001-06-10 '17:18:00 
'www.monstermagnet.net   

3645, 'murakami 'muenchen 'murakamino@aol.com 'Ich wuerde auch auf der Party 
sein 'Ich haette gern in Muenchen Freunde kennenlernen. Wuerden Sie bitte mir 
ueber die Party mehr Informationen geben? Vielen Dank  '2001-06-11 '08:14:00     

3646, 'Woi!dda 'Rudeboy-Land 'woidda@uboot.com 'Samstag 'Der Überraschungs-
DJ vom Samstag war spitze. ...den sollte man öfter auflehen lassen! '2001-06-11 
'10:16:00     

3647, 'Thomas, Michi, Cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'DONNERSTAG (IST 
POPSCENE-TAG) 'Als geselligen Feiertagsausklang für, äh, Fronleichnam (Do 14. 
Juni, 20 Uhr, Club 2) präsentiert PopScene in dieser Woche: MODESTY BLAISE 
feat. DJ BERNARD BOOGALOO Die Popband aus UK mit starkem Sixties-
Einschlag gibt ein Akustik-Set zum Besten, danach lassen BERNARD BOOGALOO 
und das Modesty DJ-Team 6Ts-, Beat- und Northern Soul-Scheiben rotieren. Beim 
letzten Event vor der PopScene-Sommepause hoffen wie immer auf euer 
zahlreiches und gutgelauntes Erscheinen:  Thomas, Michi & Cloat :)  PS: freibi, der 
sa war wirklich super, volles stammgast-programm! viel freude machte auch der fr 
von flo burges, der am ende fast schon allnighter-format hatte. das findet: die cloat.  
'2001-06-11 '10:59:00 'hello.to/popscene   

3648, 'Woi!dda 'Pfurzmulle 'woidda@uboot.com 'Pfinztag ( jawohl, ned Donnerstag, 
mir san ja hier 'Pfinztag ( = Donnerstag, Anm. des Verfassers )mit 6ties-Einschalg? 
Da schlägt bei mir der Stammtisch ein! ...und der ist in Bayern Pflicht! '2001-06-11 
'12:18:00     

3649, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'stammtisch 'walter, na fein, dann muß ich 
dir wenigstens nicht wieder hinterher dein geld zurückgeben... *grins* '2001-06-11 
'12:28:00 'hello.to/popscene   

3650, 'Woi!dda 'Geldspeicher 'woidda@uboot.com 'Euro, DM, Schilling, Rubel 'Ist 
auch gut so, tät'' ich ja eh bloß wieder versaufen... '2001-06-11 '12:55:00     

3651, 'sgsdg 'sadfgdas 'safgsdf@hgssf.de 'Atomic ist am Dienstag 12.6.01 



geöffnet !!! 'Die Renovierung findet eine Woche später statt !!!  Also diesen Dienstag:  
Space Escapade Special: BOMBAY BY BUS mit Gast DJ Tomahawk und dem 
Lemon Squeezer Sound System SITAR Fans werden auf ihre Kosten kommen ! und 
Fans von BOLLYWOOD Soundtracks sollten das warm Up nicht verpassen !  Viele 
Grüße vom Squeezer   '2001-06-11 '13:27:00 '-   

3652, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Renovierung? 'Was wird da eigentlich 
renoviert? hoffentlich die klimaanlage - ist ja in letzter zeit kaum noch auszuhalten. 
'2001-06-11 '14:03:00 'www.soul-allnighter.com   

3653, 'benji 'heute hier, morgen dort, bin k 'benji@metzgerei-sargnagel.de 
'klimakonferenz 'toni, mach''s so wie ich. nie tanzen und viel trinken, dann hält sich 
das auch mit der transpiration in grenzen. '2001-06-11 '17:01:00     

3654, 'Anke 'Munich 'anke-gabriele.fischer@gmx.de 'Lieber Herr Türsteher '... also 
was war das für ein Betragen im Heiligen Heim? Erst mein Bier klauen, eine Kölsche 
mit bayerisch schrecken und dann einfach abhauen. Immerhin, ein Flyer ist 
zurückgeblieben ...  Aber eine "Substitution" für den fehlenden Schluck wäre schon 
erwünscht!  Gruß Anke '2001-06-11 '18:40:00     

3655, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Türsteher machen sowas nicht 'Mei, 
Dirk, was hast´n scho wieder ang´stellt ? '2001-06-11 '19:18:00 'www.aerztelatein.de   

3656, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Bodennebel 'Also Benja, es geht 
nicht (nur oder weniger) ums Schwitzen mittlerweile, denn am Samstag war es 
einfach auch dadurch zu merken, daß es einen Mangel an Frischluft gab. War nicht 
so heiß, sondern hauptsächlich stickig. und einmal als ich an der Bar stand waren 
die mir auf der anderen Seite der Bar gegenüberstehenden Leute nur durch 
Rauchschwaden erkennbar, also schon am Rande unscharf... Das gabs bisher echt 
noch nicht. So long, Tina '2001-06-11 '19:38:00     

3657, 'robin steel 'münchen 'robin.steel@mofunk.de 'promo 
'---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  visit 
www.mofunk.de  -- ----------------------------------------------------------------------- 
------------------------------ '2001-06-11 '19:39:00 'www.mofunk.de   

3658, 'PJ 'MUC 'pj@aol.com 'Nebel-Schwaden-Samstag?! ' und die Leute waren am 
Verdursten...jedenfalls hat mir ein gewisser HerrK (Name von der Verfasserin 
geändert) einfach meinen guten Rest von Pinot weggeschluckt...unter derartigen 
Klimaveränderungen lässt man natürlich jeden Freund gewähren.... '2001-06-11 
'20:19:00     

3659, 'PJ 'MUC 'pj@aol.com 'Nebel-Schwaden-Samstag?! ' und die Leute waren am 
Verdursten...jedenfalls hat mir ein gewisser HerrK (Name von der Verfasserin 
geändert) einfach meinen guten Rest von Pinot weggeschluckt...unter derartigen 
Klimaveränderungen lässt man natürlich jeden Freund gewähren.... '2001-06-11 
'20:23:00     

3660, 'celest 'celestworld 'news@celestworld.com 'user friendly! '. '2001-06-11 
'23:15:00 'http://www.celestworld.com   



3661, 'Sitar 'Sitar 'Sitar@Sitar.de 'SITAR Spezial HEUTE Dienstag 12. 6. 'Ananda 
Shankar und so....  Diesen Dienstag:  Space Escapade Special:  BOMBAY BY BUS 
mit Gast DJ Tomahawk  und dem Lemon Squeezer Sound System  Informationen 
über die Sitar:  http://chandrakantha.com/articles/indian_music/sitar.html  http://
www.buckinghammusic.com/sitar/sittut/btut.html  http://www.geocities.com/Athens/
7267/absitar.html   '2001-06-12 '14:01:00 'http://chandrakantha.com/articles/indian   

3662, 'Kahran Ramsus 'München 'KahranRamsus@gmx.net 'Atomictürsteher 'Weiss 
jemand den Namen oder die Adresse von dem Neandertaler-Türstehermongo vom 
Atomic Cafe oder dessen Adresse? Ist glaube ich immer freitags da... der hässliche 
halt...danke! '2001-06-12 '14:45:00     

3663, 'Schlaubi 'Schlumpfhausen 'rektali@Fiebermessen.de 'Atomictürsteher 
'Mensch, was bist`n du für`n Arsch??? Vielleicht sollteste auf`m Weg zum Türsteher 
noch`n Abstecher in die Nußbaumstr. (Klapse!!) machen. Da werden Sie bestimmt 
geholfen!? '2001-06-12 '16:31:00     

3664, 'rumini 'rosa 'uffdada@ufda.de 'töf 'das leben ist schön! nicht ?  '2001-06-12 
'20:01:00     NULL);
 
3665, 'Raphael 'MÜNCHEN 'raphibrunner@yahoo.de 'Wohnung 'Hallo liebe 
Mitmenschen, ich suche eine 2Zimmer-Wohnung oder ein WG Zimmer im 
Stadtbereich. Wer was weis oder was zu vergeben hat, bitte melden!    '2001-06-12 
'20:14:00     

3666, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de 'Ich auch, ich auch!! 'Hey, ich suche auch 
nen Wohnung! Mir reicht 1 Zimmer. Juhu, jetzt werden sich bestimmt 1000de von 
Atomic Gästen melden, weil die ja alle nochmalsoviele Wohnungen haben die 
freistehen und mir schenken wollen ;-)  Egal, hat sich eigentlich irgenwas mit der 
Playlist des Oasis ''Entdeckers''(oder was der auch immer is) geändert??    
'2001-06-12 '20:37:00     

3667, 'pia 'm 'piaherz@firemail.de 'Sa 090600 'rainer aus isny ??????? deine 
telefonnummer auf meinem anrufbeantworter ??????? '2001-06-12 '22:40:00     

3668, 'Ethan 'München 'scarfinger @gmx.de 'pia 'Pia laß den Rainer sein. Alles nur 
nicht Rainer, nein! Isny ist kein gutes Pflaster. Ein Sündenpfuhl - verstopft mit 
Laster... Lausche stets dem Tannenrauschen. Dem Rauschen ist es wert zu 
lauschen.  Gute Luft, Quellwasser-Bier, Im Schwarzen Wald. Das rat ich Dir. 
'2001-06-12 '23:23:00     

3669, 'pfitzler 'mu 'pfitzler@neurodermit.is 'neanderthal 'über den türsteher aus dem 
neanderthal (dl) soll man sich nicht aufregen. der wurde früher schon gehänselt und  
ist nun froh, daß er ne dicke türe hat wo er raus  gucken kann. so viel 
aufmerksamkeit. schade, daß das ac keine konkurrenz hat und man dank blödem 
personal dann und wann wieder den heimweg antreten darf.   '2001-06-13 '00:51:00     

3670, 'Kahran Ramsus 'München 'KahranRamsus@gmx.net 'Türsteher die zweite... 
'Der Türsteher sollte in die Nussbaumstrasse und zwar stehenden Fusses, als 



Türsteher sollte man nämlich sich selbst im Griff haben und nicht ohne Grund seinen 
Gästen gegenüber handgreiflich werden, so dass Kollegen ihn zurückhalten müssen, 
ich weiss wovon ich rede und das ist der letzte Typ von Mensch, der als Türsteher 
geeignet ist, ist doch echt schwach vom Neanderthaler! Ist schon öfters 
vorgekommen, wer Streit sucht, sollte also einfach ins Atomic gehen, so siehts 
nämlich aus, traurig aber leider manchmal wahr...das mit der schlechten Kindheit ist 
keine Entschuldigung! Also nix für ungut... K. R. '2001-06-13 '09:32:00     

3671, 'Akira 'Neo Tokyo 'Orochi@gmx.net 'DJ Krush 'Weiss jemand, was DJ Krush 
kostet, ob es Karten im Vorverkauf gibt und ab wann man reinkann? Wenn man um 
21.59 Uhr kommt, könnte es schon voll sein denke ich... '2001-06-13 '10:28:00     

3672, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'THE HIVES DANCING @ ATOM 'hallo 
streifenhörnchen, na, hast du inzwischen aufgehört zu zappeln und zu 
hyperventilieren...? (*megagrins* sorry, ich kann nicht anders, haha!) auf alle fälle 
wünscht dir für heute abend viel spaß: die cloat '2001-06-13 '10:43:00 'hello.to/
popscene   

3673, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Besuch aus Schweden... 'Sie waren da, und sie 
kommen wieder... Bilder vom gestrigen Abend... THE HIVES. Drummer Chris 
Dangerous feierte seinen Geburtstag im Atomic. www.atomic.de/pics3.html 
'2001-06-13 '16:19:00 'http://www.atomic.de/pics3.html   

3674, 'Stammgast 'Au 'Gu@t.h 'Mittwoch '  Was ist heute im Atomic los,wer legt 
auf??? '2001-06-13 '19:54:00     

3675, 'C.S. 'jetzt: Krätze-Krefeld 'roteclaudi@hotmail.com '''ello munich 'Hi Baba, 
sylvie,, Stefen und last but not least Andy, Du langes Elend!!! Liebe Grüße aus dem 
"Mod-and-Roll-Städtchen"-Krefeld!!!!! Na und? Wann seids ihr hier? *Grins* Am 30.6. 
spielen Cool Jerks hier ums Eck! Und überhaupt!  20.-22. Juli im Städtchen Kölle!! 
Na, ein Großraumzimmer für uns alle?  :-)  Bye bye Claudi  '2001-06-14 '01:02:00     

3676, 'cloat 'trotzfeiertag@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE 2NITE 'Who the 
fuck is AC/DC? – Heute abend (ab 20 Uhr, Club 2, Haidenauplatz) präsentiert 
PopScene die britische Sixties-Popband MODESTY BLAISE! Danach legt DJ 
BERNARD BOOGALOO (Lüttich) Beat, Northern Soul, Easy und Sixties auf. Be 
there for a different set of Hell''s Bells! Cheers, Thomas, Michi & Cloat @ PopScene 
'2001-06-14 '10:34:00 'hello.to/popscene   

3677, 'eigentlich egal 'münchen 'eegal@gmx.de '1. popscene goes c2 '2.atomic café 
goes c2...  nachdem ihr an einem erinnerungwürdigen abdend den club 2 bei euch 
zu gast hattet wäre es jetzt aber langsam definitiv an der zeit, dass ihr euch auf 
einen auftritt in dieser lokalität vorbereitet!!!  also ab in den probenraum: mit alasdair 
hättet ihr ja schon ein potentielles bandmitglied aus dem barpersonalsektor...fehlen 
also nur noch mitspieler von den betreibern, dem tür- und kassenteam, den djs und 
vom kiosk.  na, wie sieht es aus?   '2001-06-14 '13:28:00 'htttp.//
www.therealatomic.de   

3678, 'lemon 'lemon 'lemon@lemon.de 'The LP Vinyl Cover Art 'Wow, in New York 
findet gerade eine unglaubliche Ausstellung über die geliebten LP Covers statt   



before there was napster before there was mp3 before there was the cd THE LP 
SHOW Features over 2500 innovative album covers, beginning with illustrated 
record packing from the late 1940&#8216;s to contemporary graphics that endure, 
even  as the medium gives way to the digital age of the CD. The LP Show is a part of 
Exit Art&#8216;s celebrated design exhibition program, a series that explores the 
intersection between visual art and graphic design  Info unter: http://www.exitart.org/  
grüße vom squeezer  '2001-06-14 '15:07:00 'http://www.exitart.org/   

3679, 'cloat 'restalkoholisiert@work 'cloat@bigfoot.com 'MODESTY BLAISE 'wie 
immer an dieser stelle ein artiges dankeschön an alle, die gestern bei popscene 
aufgelaufen sind. vor allem über das (fast) komplette erscheinen der münchner 
MODalitäten (wimmatom, steck – wo wart ihr?) hab ich mich sehr gefreut. 
außerdem: nochmals sorry an all die leutchen, die im vorfeld nicht mitbekommen 
hatten, dass es sich um einen akustik-gig handelte (stand aber seit wochen auf der 
popscene-site zu lesen, und in der email an die popscene abonnenten hatte ich es 
auch vermerkt). ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen schönen abend... das wünscht 
sich: die cloat   jule, hast du dich inzwischen vom schock erholt?  chris,  kannst du 
mir trotz geschrotteter kamera die pics von gestern irgendwann emailen? thanks!   
'2001-06-15 '11:52:00 'hello.to/popscene   

3680, 'johanna 'vienna 'el_paso_texas@hotmail.com 'Claot! 'Du darfst Chris doch 
nicht noch an die geschrottete Kamera erinnern,ich hab nämlich gehofft(,und Jule 
sicher noch mehr),dass ers schon vergessen hat... '2001-06-15 '12:31:00     

3681, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'pop-szene 'cloat, war gestern 
wirklich ein netter  abend. besonders amüsant  waren die leute die bei beginn  des 
konzerts den club fluchtartig   verließen. ebenso unterhaltsam der look  des sängers, 
hab irgendwie die  ganze zeit darauf gewartet, daß  er anfängt zu singen "i''m just a  
teenage dirtbag...". von meinen "ich knipse ohne  blitz"-digi cam-versuchen sind  
eine handvoll brauchbare pics  dabei, werd sie irgendwann die  tage ins 
zwischennetz stellen  (siehe angegebene URL) '2001-06-15 '12:34:00 'http://
www.metzgerei-sargnagel.de   

3682, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE MISHAPS 'johanna, uuups, 
sorry, das hatte ich nicht bedacht. aber früher oder später (spätestens beim anblick 
der kamera: AUWEIA!) wärs ihm ja eh wieder eingefallen...  benja, ja, die flüchtlinge 
fand ich auch seltsam. wir hätten ein großes "popscene-unplugged"-banner über die 
bühne hängen sollen, dann hätten sie es sicher wieder geil gefunden: voll im trend 
ey! und das mit "teenage dirtbag" hab ich jetzt gnädigerweise einfach mal 
überhört ;-) ansonsten warte ich gespan.t auf deine fotokunst-versuche... cheers,  
die cloat '2001-06-15 '13:03:00 'hello.to/popscene   

3683, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'MÜNCHEN BEWEGT SICH!!! (nicht 
nur am Sonntag) 'Hallo, ich bin so frei eine mail von Petra Perle hier reinzustellen. 
Das AC beteiligt sich ja auch.  Bitte lest dieses Mail und schickt es an so viele 
Menschen wie möglich weiter.DANKE!Am Sonntag, den 17. Juni, ist es soweit: 
München bewegt sich!Eine Stadt setzt ein klares Zeichen gegen rechte 
Gewalt.Bewege auch Du Dich mit - und komme von "fünf vor zwölf" bis 20 Uhrauf 
den Odeonsplatz, um Gesicht zu zeigen! Und gehe abends doch nochin ein paar 
Kneipen - viele schenken dann nämlich auch gegen rechte Gewalt aus.Was alles 



geboten ist, wer mitmacht und warum, kannst Du im Internet unter www.muenchen-
bewegt-sich.de erfahren. Am Odeonsplatz sind auf alle Fälle dabei:Kunst & Kabarett: 
Blechschaden, Die Wellküren, Sepp Raith, Mir (russischer Chor), Moderation: Lisa 
Fitz   13:00: Neobajuwarisches & mehr: Eisi Gulp, Werner-Schmidbauer-Duo, Die 
schwulen Schuhplattler, Alexa Rodrian, Konstantin Wecker  Moderation: Ali Khan   
14:00: Lieder, Jazz & Worte mit: Veronika von Quast, Jörg Hube, Joe Kienemann 
Trio feat. Jenny Evans, OB Christian Ude  Moderation: Jutta Speidel   15:00 Songs: 
Big Little Gig: Franz Benton & Klaus Kreuzeder, Ecco Meineke, Michael Fitz & Band  
Moderation: Sissi Perlinger   16:00 Pop: Lilac, Moulinettes, Crash Tokio, Cat Sun 
Flower, Glow  Moderation: Frank Lämmermann & Arthur Senkrecht   17:00 Trip Hop 
& Much More: String of Pearls, Ron Williams, Fauna Flash feat. Marzenka, Liquid 
Loop, Drums`n space  Moderation: Guido Kellermann   18:00 Rock: Les Dickinsons, 
Cane, Face Invaders, Emil Bulls unplugged   19:00 Hip Hop & Anders: Orchester 
Bürger Kreitmeier, Färberei mit: Raptile & Roger Rekless , E-La & Al Rock, 
Vierzueins   UND DANN GEHT ES AB IN DIE MÜNCHNER CLUBS UND 
KNEIPEN!!!!   '2001-06-15 '14:55:00 'www.muenchen-bewegt-sich.de   

3684, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'bewegungen 'niclas,  verschon 
uns doch mit irgendwelchen mails, die zu versammlungen von betroffenheits-
gesicht-zeigenden bildungsbürgern aufrufen. das faschistenpack wird sich durch 
irgendwelche konzerte/veranstalungen nicht im geringsten ändern. diese wichser 
wollen gewalt und die sollten sie auch bekommen. ein paar stunden gelangweilt auf 
dem odeonsplatz rumstehen, bekämpft nur das schlechte gewissen, nicht aber den 
faschismus. '2001-06-15 '16:31:00     

3685, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Benja Hat Recht 
'Ich möchte nur an die Lichterkette erinnern, was ein St.Martins Umzug für 
Erwachsene war und keinen Faschisten bekehrt hat und sogar ein Jörg Haider in 
Österreich daran teil genommen hat!!!  Mit antifaschistischem Gruß Wolfgang 
'2001-06-15 '17:45:00     

3686, 'benji 'hungrig vor''m computer 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'wolfgang........ 
'.... ausnahmsweise sind wir mal einer meinung. freut mich! themawechsel: 12 für 
das internet verwendbare pic''s vom gestrigen popscene abend findet man (frau) 
unter unten angegebener URL. '2001-06-15 '18:22:00 'http://www.metzgerei-
sargnagel.de   

3687, 'benji 'hungrig vor''m computer 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'wolfgang........ 
'.... ausnahmsweise sind wir mal einer meinung. freut mich! themawechsel: 12 für 
das internet verwendbare pic''s vom gestrigen popscene abend findet man (frau) 
unter unten angegebener URL. '2001-06-15 '18:28:00 'http://www.metzgerei-
sargnagel.de   

3688, 'benji 'bald im biergarten 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'nachtrag 'hab 
einfach ein paar kommentare zu den modesty blaise pics schreiben müssen. untig 
anklicken und rausfinden bittäschän. '2001-06-15 '19:09:00 'http://www.metzgerei-
sargnagel.de   

3689, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'Benji und Wolfgang, ganz toll 'Benji, 
wenn du als Faschismus-Theoretiker es weißt, kannst du ja mit gutem Beispiel 



vorangehen und a bissi rumprügeln um deinen Beitrag zu leisten. Manche Menschen 
haben dazu nicht die Vorraussetzungen und bevorzugen auch andere Formen der 
Auseinandersetzung. Ein jeder wie er kann... Es hat auch nie jemand behauptet, daß 
mit so welchen Veranstaltungen Hardcore-Verbohrte bekehrt werden könnten. Aber 
es gibt durchaus andere die erreicht werden können, die Mitläufer denen es eher um 
Gemeinschaft, Stärke etc. geht. Diesem Personenkreis muß vermittelt werden, daß 
sie und ihre präferierte Gesinnung außerhalb jeglich Tolierbarem ist, daß sie im 
Abseits stehen und scheiße sind. Wenn diesem Personenkreis vermittelt wird, daß 
die wahre starke Gemeinschaft die der Toleranz die der Akzeptanz des Anderssein 
ist (aber nicht der Akzeptanz des Faschismus), dann kann man so einen 
Personenkreis auch mit derartigen Veranstaltungen erreichen. Es geht um 
Zeichensetzung, es geht darum ein gewißes Klima (in einer Stadt etc.) zu erzeugen 
und einem faschistischem Klima eine klare Absage zu erteilen. Derartige 
Veranstaltungen helfen dabei. Schweigen heißt billigen. Wenn keine Zeichen gesetzt 
werden, fördert man die gemeinen Mitläufer zu applaudieren (wie in Rostock). Wenn 
aber unmissverständlich klargemacht wird, daß derartiges Verhalten nicht gebilligt 
wird, daß die Gesellschaft andere Normen hat, entzieht man den Applaudierern den 
Nährboden. Toleranz und Akzeptanz sind kein Selbstzweck, sie müssen stetig 
erkämpft werden. Derartige Veranstaltungen leisten einen Beitrag hierfür. Wenn der 
gemeine Mitläufer/Applaudierer merkt, daß er in einer Stadt lebt wo zig tausende auf 
die Straßen gehen um ein um ihr Zeichen zu setzen, wird eine gewiße Wirkung nicht 
ausbleiben. Es ist ganz gewiß eine andere Wirkung als in einer Stadt wo nichts 
derartiges geschieht, wo es keinerlei Aufbäumen gegen faschistische Umtriebe gibt, 
wo die Faschisten deshalb das Gefühl erhalten sie handeln im Sinne des Volkes. 
Vielleicht ist dein posting ja deine Gewissensberuhigung nicht zu kommen. Aber du 
scheinst ja deine Zeichen anders zu setzen. Jeder setzt seine Zeichen wie er kann; 
Hauptsache sie werden gesetzt!  Wolfgang,  war ja irgendwie klar. Aber es ist wenig 
hilfreich mit einem bourgeoisen Beißreflex auf derartige Veranstaltungen zu 
reagieren, s. o.. Derartige Veranstaltungen zu diskreditieren nur weil ein Haider den 
Zynismus besitzt daran teilzunehmen, ist mit einem Wort dumm. Das derartige 
Subjekte an sowas teilnehmen, ist den Veranstaltungen nicht zur Last zu legen. 
Wenn ich Deine Logik auf Wahlverhalten ummünze, wäre es nur konsequent wenn 
Du umgehend aus der PDS austrittst. '2001-06-16 '00:06:00     

3690, 'Caro 'München 'nimue_@gmx.de 'Metal Open Air 'hi, In Nürnberg ist 
demnächst ein Metal Festival  Genau gesagt am Sa.07 und So.08 Juli 2001 im Juz 
ALF Altenfurt es spielen die Bands: DAWN OF DREAMS DELIRIUM TREMENS 
MECHANIX THE CRESTFALLEN ARISE PRO CYCO H NO REMORCE SIRENS 
EPITAPH AT DAGGERS DRAWN  EMBODIED GRIEF  Einlaß:Sa 11Uhr  Beginn 
12Uhr  Eintritt 15 DM Hotline und Ticketvorverkauf 0162/6762424 Caro  '2001-06-16 
'10:24:00     

3691, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Niclas Träum 
Weiter! 'Im GEGENSATZ ZU Dir, habe ich meine Konsequenz schon gezogen! Gruß 
Wolfgang '2001-06-16 '12:12:00     

3692, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Wolfgang, 'es macht jetzt wenig Sinn sich gegenseitig 
Träumerei vorzuwerfen. Na denn, guten Morgen. Ach und viel Spaß bei der Frau mit 
der Rüschenbluse:-). '2001-06-16 '13:52:00     



3693, 'Martin 'gfdasg 'sgd@jvjhv.de 'Re: Metal Open Air '  Danke für die Warnung !  
'2001-06-16 '14:44:00 'http://siamkatzen.de/   

3694, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de 'Danke! 'Hi!  Ich danke den Atomic für die 
2 Travis CD´s. War gestern nen recht komischer abend für nen Freitag, aber 
trotzdem lustig! (nen bischen abwechslung kann ja nie schaden)  MFG '2001-06-16 
'15:53:00     

3695, 'Lugesh 'München 'lump@hotmail.com 'Elserhalle 'Wichtige Mitteilung: Statt 
am Odeonsplatz findet "München bewegt sich" heute ab 16 Uhr in der Georg-Elser-
Halle statt.Das Wetter war schuld.Abends gehts dann weiter in Clubs und 
Kneipen,z.B Cat Sun Flower und Lilac im Substanz,Big Jim in der Muffathalle usw...
(weitere Infos: www.Muenchen-bewegt-sich.de) '2001-06-17 '13:41:00     

3696, 'atomicfriend 'münchen '....@.... 'tür 'lob,lob! für die zwei türjungs von 
gestern.endlich mal freundliche gesichter zur begrüßung.superstimmung-öfters mal 
gast-djs am samstag wäre schön. '2001-06-17 '17:37:00 '-   

3697, 'Domi 'München 'domi@cyberfusion.de 'greez 'Greez from Domi''s World !!! 
schauts mal vorbei ;) '2001-06-17 '20:02:00 'domi.cyberfusion.de   

3698, 'gast 'gast 'gast@gast.de 'gast djs 'gast DJs am Samstag gibt''s doch seit 
Jahren regelmäßig. Schau einfach ins Programm.  der gast '2001-06-17 '21:46:00 
'www.gast.com   

3699, 'Flo 'münchen 'vorname.nachname@irgendwas.de 'Niclas, du hast völlig recht 
'Hallo Niclas,  ich habe gerade die kleine Diskussion zwischen dir und den beiden 
anderen (Wolfgang und Benji) gelesen. Ich muss DIR völlig zustimmen - du hast 
verstanden, um was es bei einer solchen Veranstaltung wie München-bewegt-sich 
geht. Respekt für diesen intelligenten und geistreichen Eintrag vom 16.6.. Von deiner 
Sorte müsste es mehr geben.  Flo '2001-06-17 '22:41:00     

3700, 'Flo 'münchen 'vorname.nachname@irgendwas.de 'Niclas, du hast völlig recht 
'Hallo Niclas,  ich habe gerade die kleine Diskussion zwischen dir und den beiden 
anderen (Wolfgang und Benji) gelesen. Ich muss DIR völlig zustimmen - du hast 
verstanden, um was es bei einer solchen Veranstaltung wie München-bewegt-sich 
geht. Respekt für diesen intelligenten und geistreichen Eintrag vom 16.6.. Von deiner 
Sorte müsste es mehr geben.  Flo '2001-06-17 '22:57:00     

3701, 'Niclas 'm 'niclas@jusos-muenchen.de 'Danke Flo 'Hi Flo, freut mich. Danke. 
Komm doch mal zu den Jusos, da gibt''s mehr von meiner Sorte. Sorry, für die 
Schleichwerbung, aber ich konnte es mir nicht verkneifen:-). '2001-06-18 '00:26:00 
'www.jusos-muenchen.de   

3702, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Zukunft der Hallenkultur 'Noch eine populistische 
Attacke. Wem die Zukunft der Hallenkultur am Herzen liegt, oder sich gar um sie 
sorgt kann am Mittwoch eine Podiumsdiskussion mit u.a. OB Ude besuchen und 
kluge Fragen stellen. Ort: Nachtgalerie (Club) um 20:00 Uhr, Arnulfstraße 17 an der 
Hackerbrücke. Detailiertere Infos bietet der link. Schönen Abend noch '2001-06-18 
'01:03:00 'www.kulturforum-muenchen.de   



3703, 'XY 'München 'M@Statisch.de 'Rechtsdiskussion 'Leider hat keiner von den 
Dreien Recht. Lichterketten und Konsorten sind einerseits eine dreiste Form von 
Gewissensberuhigung.Auf der anderen Seite basiert,- differenziert betrachtet, ein 
nicht geringer Anteil Ablehnung gegenüber diesen auf negativ-Eindrücken von 
"guten-Zweck"- Events die  sich ab Mitte der Achtziger als "Sozialenagagement" 
etablierten (Live-Aid;Rock against...) Hinzu kommt noch der Fakt, daß man generell 
kein Freund von Grossveranstaltungen ist. Schaden wird die "gegen Rechts"-Aktion 
auf jeden Fall niemandem,  das Gegenteil tritt eher ein. Auf des Wurzels Übel 
hinzuweisen, nämlich den Rechtspopulismus der CDU/CSU sowie die 
rechtskonservative Geisteshaltung welche heute die Parteikonturen (SPD!!) in 
gefährlichem Maße verwischt, erübrigt sich eigentlich in Anbetracht der 
desensibilisierten Intellektsverfassung in der pol. Wählerschaft vielerorts.  
'2001-06-18 '12:35:00     

3704, 'sven 'leipzig 'sven123@web.de 'hört, hört !!!! 'recht hat er.  völker hört die 
signale...   '2001-06-18 '12:44:00     

3705, 'Jury 'Ort 'Jury@jury.de 'Sozpäd des Monats 'Der SOZPÄD DES MONATS 
Award geht  an: Niclas in der Stroth  Herzlichen Glückwunsch!  Die Auszeichnung 
ehrt ihn für sein unentwegtes moralinsaures Gequengel und ständiges 
argumentloses  Aufsagen bürgerlicher Werte in die- sem Guestbook. Weiter s 
'2001-06-18 '15:47:00     

3706, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Nur ne kleine 
Zwischenfrage... 'Wieso in aller Welt ist der Begriff "Sozialpädagoge" in diesem 
guestbook eigentlich immer so negativ besetzt? Diejenigen die ich kenne, reissen 
sich mehrheitlich ihren Arsch für ne ehrenwerte und gute Sache auf.   Wollt ich nur 
mal anmerken... '2001-06-18 '16:13:00 'www.poptones.co.uk   

3707, 'gqsfcuqfd 'sjqfdzuw 'qwdq@sgiqg.de 'BESSERWISS 'Außerdem: 
Sozialpädagoge ist nicht gleich Soziologe... '2001-06-18 '16:53:00     

3708, 'El Caco 'Bronx 'elcaco@bronx.com 'DRAUSSENPISSTSHALTOHNEENDE 
'...Orale! Pinche mal tiempo!         El Caco '2001-06-18 '17:43:00     

3709, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'da fällt mir doch ein witz ein..... 
'was sagt der arbeitslose sozialpädagoge zum arbeitenden sozialpädagogen?  
"einmal pommes mit majo!" '2001-06-18 '18:10:00     

3710, 'Momo 'München 'momo@usa.net 'DJ Krush '25 Mark ins Rohr geschossen. 
Um 12.45 immer noch nix von DJ Krush zu hören. Dafür die zerkratzten Platten von 
DJ Hite. Und wieso der immer eine viertel Stunde kurbeln mußte um dann doch den 
Übergang zu versauen ist mir bis zum Schluß nicht klar geworden. '2001-06-19 
'01:13:00     

3711, 'jfsd 'iir 'frage@frage.de 'moralinsauer 'heißt heuchlerisch moralisch. wieso soll 
dieser niclas heuchlerisch sein? anscheinend engagiert er sich ja auch außerhalb 
des guestbooks. '2001-06-19 '02:42:00     



3712, 'heuchel 'meuchel 'antwort@frage.de 'moralinsauer 'das ist der ausdruck des 
schlechten gewissens derer, die unpolitisch sind oder sich nicht selbst politisch 
engagieren wollen bzw. können. da redet man sich halt ein, dass zeichen setzen eh 
nix bringt. sehr bequem, nicht? '2001-06-19 '10:24:00     

3713, 'Rev Rocco 'MUC 'ernie@gutfeeling.de 'SF 'Donnerstag / 21.06.01/ Club 2 /
MUC: SAUFENFUCKERS. Be there....  '2001-06-19 '12:57:00 'www.gutfeeling.de   

3714, 'Rocco again 'Monaco 'ernie@gutfeeling.de 'saufendfuckers 'Donnerstag / 
21.06.01/ Club 2 /MUC: SAUFENFUCKERS. Be there....  '2001-06-19 '12:58:00 
'http://www.gutfeeling.de   

3715, 'angelfire 'berlin 'starfuck@angelfire.com 'deutschland läßt grüßen... 'Is ja toll. 
Zeichen setzen und als Hauptsache immer schön das WIR-Gefühl stärken.  Damit 
man sich auch richtig wohlfühlen kann dieser in Gemeinschaft von Leuten, die ihr 
schlechtes Gewissen auf solchen Veranstaltungen zur Schau tragen und am 
nächsten Tag wieder schön zwischen dem nützlichem Ausländer und dem, der dem 
guten deutschen Staatsbürger nur auf der Tasche liegt und daher dann doch besser 
abgeschoben wird, unterscheiden. Deutschland läßt grüßen. '2001-06-19 '13:31:00 
'www.nadir.org/nadir/periodika/bahamas   

3716, 'Anna 'Arbeit 'annarilz@gmx.de 'München bewegt sich 'Die meisten Leute sind 
doch eh nicht wegen dem guten Gedanken, der dahinter steht hingegangen, 
sondern weil sie umsonst Bands sehen wollten. '2001-06-19 '14:32:00     

3717, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'angelfire, 'es ist dann doch eine ziemliche 
Anmaßung pauschal alle Teilnehmenden zu bezichtigen, sie würden die 
Gedankenwelt eines Becksteins teilen. Mehr hast Du nicht drauf? Sicher gibt es 
welche die ihr schlechtes Gewissen beruhigen, aber auch andere. Nochmal zu den 
Jüngern Becksteins, sprich CSU: Diese Vereinigung beteiligt sich zu 99% an 
keinerlei Veranstaltungen gegen rechts, egal ob Demo, Event oder sonst was. Diese 
Einstellung wird von der breiten Basis dieser vereinigung auch getragen. Dies 
könnte als Indiz dienen darauf zu schliessen, daß die Masse der Teilnehmer doch 
teilnimmt weil sie anders denkt und ihr Zeichen setzen möchte (Stichwort 
internationale Solidarität). Aber, Angelfire, es ist natürlich so viel einfacher total zu 
pauschalisieren, alle über einen Kamm zu scheren und sich deshalb ein gutes 
Gewissen einzureden. Denn man hat es ja schon immer gewußt und alle anderen 
haben es nur nicht kapiert. Ich nenne dein Verhalten jetzt mal anklagende 
Resignation und warte auf meinen nächsten award. '2001-06-19 '14:58:00     

3718, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'Vor allem find ich es... 
'den Veranstaltern gegenüber ziemlich unfair, im Nachhinein ihre Sache fertig zu 
machen. Ne ganze Menge Leute haben da wochenlang sehr viel geplant - und das 
bestimmt nicht nur, um ihr Gewissen zu beruhigen. Viele Helfer haben tagelang 
geschuftet, und das, ohne dafür irgendwie bezahlt zu werden.  Natürlich kann man 
darüber streiten, ob diese Veranstaltungen etwas bringen. Aber die Veranstalter und 
die Gäste pauschal zu verurteilen, ist ein Schmarrn. Es gibt auch ausserhalb des 
linksradikalen Umfelds Menschen, die sich Gedanken machen.  @anna:na und? 
Wenn auch nur ein paar von denen sich anschließend mit der Thematik 
auseinandersetzen, ist das Ziel doch erreicht!    '2001-06-19 '15:25:00 



'www.natalieportman.com   

3719, 'alex 'wieder hier 'kleine_hexe127@hotmail.com 'gewissensgemeinschaften 
'wenn die alternativen sein sollen, mich zu prügeln oder die ICH-isolierung zuhause 
vor der glotze zu zelebrieren (mit beiden würde ICH persönlich keine 
antifaschistischen erfolge erzielen), dann ziehe ich die variante mit den bands vor. 
um eure steuergelder braucht ihr euch hier auch nicht zu sorgen, da größtenteils 
ehrenamtliche arbeit geleistet wurde. lieber ein gemeinschaftsgefühl zugunsten mehr 
toleranz als selbiges für intoleranz. eine mäßig ausgeprägte persönlichkeit dürfte 
auch durch ein gelegentliches WIR-gefühl keinem identitätsverlust erliegen. niemand 
wird gezwungen, an solchen (logischerweise! &#8222;massen &#8222;) 
veranstaltungen teilzunehmen, aber überlasst doch bitte auch den anderen, ob sie 
sich daran beteiligen wollen. (ob dies 1. aus echtem interesse, 2. zur 
gewissensberuhigung oder 3. des musik-ereignisses wegen geschieht, bleibt jedem 
selbst überlassen. auch wenn die kombination aus 1. und 3. am sympathischsten 
erscheint). '2001-06-19 '17:33:00     

3720, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'bla bla bla 'laber, laber, laber. 
mehr fällt euch da nicht ein? geht ruhig auf eure "xx-bewegt sich" veranstaltungen. 
ist ja auch umsonst und man hat gezeigt, daß man (frau) antifaschist/in ist. warum 
aber seit über einem jahr eine nazi-skin-wg im westend existiert (anmerkung: im 
westend hat die pds ihre münchener niederlassung) ohne daß irgendein/e 
"antifaschist/in" was dagegen unternimmt, ist schon seltsam. den faschistischen 
schwarzen peter der csu zuzuschieben, ist einfach nur billig, weil man ja gegen 
diesen allmachtsapparat in bayern sowieso wenig ausrichten kann. was nötig wäre, 
sind taten (TATEN!!!!) und nicht kamillen-tee-getränktes gesäusel. so und nun schluß 
mit dem getexte. nächster donnerstag ist wieder deeper-shade-tag. '2001-06-19 
'17:45:00     

3721, 'sven 'leipzig 'sven123@web.de 'Hey Benji 'du sprichst/schreibst, es zählen 
die Taten. Richtig. Aber dann gestatte mir die frage - Lieber Benji, was tust DU??!!-  
das was ich hier von Dir lese ist in meinen Augen nichts weiter als, verzeih mir bitte 
diese Anmassung, grosskotziges gelaber. '2001-06-19 '18:18:00     

3722, 'surgeon 'schwarzenberg 'trainspotter@uboot.com 'ihr habt probleme 'hallo ihr 
alle! mir fällt auf, dass zur zeit in ziemlich vielen gästebüchern über 
rechtsradikalismus diskutiert wird, aber das nur nebenher. also, was ich eigentlich 
sagen wollte, ist dass ihr euch darüber aufregt dass es ja so viele faschos gibt, aber 
da müsst ihr mal hierher kommen. ich komm nämlich aus sachsen und was hier so 
abgeht kann man sich gar nicht vorstellen. ungefähr 20% aller jugendlichen sind hier 
faschisten und das ist echt weniger lustig. ich weiß das es da unten in münchen 
auch einige gibt, weil ich ja öfters mal dort bin, aber da sollte man sich erstmal über 
wahre probleme machen, und die liegen nunmal zur zeit hier im grenznahen osten. 
eine lösung weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher dass ihr euch nicht vorstellen 
könnt was hier abgeht. think about it! '2001-06-19 '18:22:00     

3723, 'alex 'schwarztee sucks 'kleine_hexe127@hotmail.com 'eine gute tat... 'der 
deeper-shade, ohne zweifel. da kann man zeigen, was für eine coole sau man (frau) 
ist. und die ohnmacht durch alkohol verinnerlichen. ein programm, gegen das 
prinzipiell nichts einzuwenden ist. wenn man sich ab und zu auch mal dem polit-rock 



zuwenden darf (zu dem uns noch mehr einfallen würde, was aber gar nicht 
erwünscht ist). also: zappen wir hurtig zu leichteren gesprächsthemen.  '2001-06-19 
'18:23:00     

3724, ': 'oid-schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Mein K(r)ampf 'Bla-Bla Aktionen von 
Bla-Bla Menschen führen zu Hau-Druff Aktionen wie  Göteborg. Sicher, alles 
ehrenamtlich alles humanistisch, aber  Alle brüllen NAAAAAZI, wenn sie einen Skin 
sehen! und Ahnung hat keiner!!  Fangt in Eurem Mikrokosmos an, BEFREIT ALLE 
TOPFPFLANZEN...  '2001-06-19 '18:58:00 'www.restaurant-drugstore.de   

3725, 'Zuseher 'Aktivzentrale '"benji"@blöd.de '"benji"-Eintrag 'Dumpfbackengefasel 
mit Passivboni. Ein Drecksschwätzer der Kerl! Pures Gewäsch. '2001-06-19 
'22:18:00 '"benji"@peinlich.de   

3726, 'Martin 'München 'info@mksolutions.de 'Fotos 'Hat eigentlich wer ne ahnung 
ob die Fotos von Freitag (Travis-Verlosung) irgendwo, und wenn ja wo?, online zu 
finden sind? Das Crash Tokio Konzert am Samstag war zwar saukurz, es hat sich 
aber trotzdem gelohn vorbeizuschaun. Gruß '2001-06-19 '22:25:00     

3727, 'Zuseher 'Aktiverorts 'benji@dumm.de '"benji" -Nachtrag '..Da besitzt der Typ 
die Frechheit anderen Leuten ans´Bein zu pissen in dem er ihnen "Nichtstun" 
unterstellt hinsichtlich seiner "Fascho-WG"  WELCHE BEI IHM UM DIE ECKE IST, 
und macht selber nichts dagegen. Dass dieser Mensch mit seiner Synapsenkloake 
zu leben hat ist seine Sache. Dass er jedoch mit seinem Dumpfgeschwalle HIER 
nervt ist eine Öffentliche.  '2001-06-19 '22:35:00     

3728, 'david 'münchen 'atomich@weiss.de 'Schlechtes Gewissen! 'Irgend ein 
Vollspacken hat geschrieben, ich sollte ein schlechtes Gewissen haben, weil 
irgendwelche dumme Glatzenossis mal wieder einen Schwarzen halbtot geschlagen 
haben. Leider habe ich nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich seit längerer Zeit 
meine Oma nicht mehr besucht habe. Soll ich mich verantwortlich fühlen für die 
Taten anderer Menschen, mit denen ich nichts gemeinsam habe? Diese dummen 
Nazis gehen mir genauso aufn Sack wie die Kampftürken hier in München, mit 
denen man schon mal Probleme bekommen kann, wenn man sich nichts gefallen 
läßt. Aber wenn man standig solche ausländerfreien Locations wie das Atomic 
besucht, verliert man schnell den Blick für die Realität, gell! Get real. Das Problem 
sind gewaltbereite Menschen, die gibt es leider auf der "guten" und auf der 
schlechten Seite. '2001-06-20 '03:48:00     

3729, 'david 'münchen 'atomich@weiss.de 'Schlechtes Gewissen! 'Irgend ein 
Vollspacken hat geschrieben, ich sollte ein schlechtes Gewissen haben, weil 
irgendwelche dumme Glatzenossis mal wieder einen Schwarzen halbtot geschlagen 
haben. Leider habe ich nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich seit längerer Zeit 
meine Oma nicht mehr besucht habe. Soll ich mich verantwortlich fühlen für die 
Taten anderer Menschen, mit denen ich nichts gemeinsam habe? Diese dummen 
Nazis gehen mir genauso aufn Sack wie die Kampftürken hier in München, mit 
denen man schon mal Probleme bekommen kann, wenn man sich nichts gefallen 
läßt. Aber wenn man standig solche ausländerfreien Locations wie das Atomic 
besucht, verliert man schnell den Blick für die Realität, gell! Get real. Das Problem 
sind gewaltbereite Menschen, die gibt es leider auf der "guten" und auf der 



schlechten Seite. '2001-06-20 '03:54:00     

3730, '. 'MÜ 'KL@n.de 'Davids Kommentar 'David = Hirnkrüppel + Opportunist 
'2001-06-20 '13:32:00     

3731, 'alex 'rüsselamkelch 'kleine_hexe127@hotmail.com 'nader, 'eine gewagte 
schlussfolgerung, das. was, auf den mikrokosmos übertragen, soviel bedeutet wie: 
ich erzähle meiner graslilie, dass ich dem kaktus eigentlich auch nette seiten 
abgewinnen kann und organisiere ein frühlingsfest (haupt-act: blümchen), damit sich 
die ganze flora mal ungezwungen beschnuppern, meinetwegen auch bestäuben 
kann. daraufhin führt sich die fleischfressende pflanze ziemlich auf, und das ist dann 
die reaktion, die man folgerichtig zu erwarten und zu dulden hat? vielleicht sollte ich 
die grünen jungs vorsichtshalber in peer-groups zusammenstellen und dem 
fleischfresser den nährboden für seine aggressionen entziehen. ab heute gibt`s nur 
noch vegetarische kost für meine pflanzen. (die bei mir übrigens alle in der wohnung 
frei rumlaufen dürfen. tun sie aber nicht. möglicherweise können sie sich nicht 
bewegen, im gegensatz zu menschlichen wesen?) '2001-06-20 '15:25:00     

3732, 'angelfire 'berlin 'starfuck@angelfire.com 'nwd 'was einen viel mehr 
beunruhigen sollte als die gewalttätigen ausschreitungen einiger faschos ist die 
latent faschistische/rassistische/antisemitische einstellung einer (um nicht zu 
pauschalisieren sag ich jetzt nicht ''der'') breiten masse, die nicht so auffällig zu tage 
tritt, aber rechte gewalt durchaus billigt. vielleicht hat jemand ja schon mal von 
sebnitz gehört....   '2001-06-20 '16:00:00     

3733, 'aJ 'muc 'aj@muschihaus.de 'fakt 'ausländerfreie zone klingt 
schlimm.vorsichtig geschätzt arbeiten ca.50% ausländer im atomic.und es gibt auch 
gott sei dank ausländische gäste. cu '2001-06-20 '16:03:00     

3734, 'Unwesentlich 'Vorm MAC (PC´s suck) 'hierundda@da.gov 'Was is`n am 
Sonntag im Atomic 'Was is`n am Sonntag im  Atomic? '2001-06-20 '16:20:00     

3735, 'frogblender ' 'frogblender@gmx.net ' 'Ähh, nicht dass ich jetzt die Gewalt der 
Rechten verharmlosen möchte, aber in Sebnitz ist ein kleiner junge auf tragische 
Weise im Pool ertrunken. Bild und Co. haben sich auf die hysterische Mutter und 
ihre gekauften Zeugen gestürtz wie die Schmeissfliegen und schon wurde das 
Ganze als Mord an einem Kind präsentiert. War es aber allem Anschein nach nicht!  
'2001-06-20 '17:31:00     

3736, ': 'oid-schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'äh... Ja,Alex 'also gehört die Graslilie 
zu den Jusos; der Kaktus hat sich wohl den  Anarchisten verschrieben;  Da mach ich 
doch gleich mal nägel mit Köpfen und pflanze in meinen  abgelaufenen C-H-U-C-K-S 
aggressiv, staatsfeindliche Kakteen an und bring ihnen dann noch das  Laufen bei!  
'2001-06-20 '17:32:00 'www.bboxbbs.ch/home/vodoo   

3737, 'scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'äh, nader... 'meinst du 
wirklich, dass das das richtige für deine füße ist? selbstkasteiung is ja ok, aber gleich 
so? '2001-06-20 '17:41:00 'www.poptones.co.uk   

3738, 'Play.Boy '- 'play.boy@poleboy.de 'Dj´s wanted! 'Erlangen_Club Mitte  `Sushi`_ 



The elektonic Community Party  Do.12.07.2001   Aufgepasst DJ´s. Alle die 
Elektrogefrickel oder Breakbeat (Big Beat,2 Step,TripHop..) featuren meldet euch 
unter play.boy@poleboy.de  Teilnehmerzahl eng begrenzt. Also zeitig melden! 
Play.Boy, Wohnton Musik '2001-06-20 '18:34:00 'www.wohnton.de   

3739, 'leo 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 'für eine mischung aus 
raren und bekannten, neueren und älteren scheiben, in jedem fall aber einzigartigen 
mischung aus unsren soul und beat kisten sorgen diesmal wieder wolfgang und leo   
bleibt am dranbleiben...  '2001-06-20 '19:12:00     

3740, 'basan 'München 'basan@raum.com 'nix is gwiss 'müde schlepp ich meine 
müden sinne  auf die atomic homepage und denk:  schau mal ins gästebuch, 
vielleicht  steht da was ueber die renovierung.  Doch nein, was muss ich da lesen; 
eine  nahezu ernsthafte diskussion über ein  sehr komplexes thema. Und, auch  
wenns nur ein weiterer aus habwissen  und unglauben bestehender  kommentar ist, 
kann ich mir den selben  doch nicht verkneifen. Ich glaube ich  mag weder die "alle 
sind gleich" noch  die "die anderen sind ganz anders"  thesen. Ich glaube das es 
bestimmt  klug ist nicht davon auszugehen das  es mit einem dogma getan ist. 
Weder  das eine, noch das andere. Aber ich  finds schön wenn noch nachgedacht,  
gefragt und auch gemosert wird. In  diesem sinne, bis später! '2001-06-20 '22:15:00 
'www.elektronik-musik.de   

3741, 'C.S. 'Krätze-Krefeld 'roteclaudi@hotmail.com 'komische diskussionen 'Hi 
nader, Hi S ylvi!  Wos is denn dos für aa schmarrn????? Wo sa ma denn hier gland? 
Bin i denn zum Städele hinaus? Wat für ''ne mekwürdige Dikussion!!!!!! Ihr seids halt 
noch immer in Bayern!!!! Ich bin jetzt in der "Tannenhöhe" in Krefeld.....*grins*.....Und 
wir "ambutieren" uns gerade über eure Diskussionen....Und ich soll euch sagen: Es 
gibt hier shr viele offene Beine in Krefeld....(fragt mich nicht nach dem Alter!!!) 
Cheers C.S.  '2001-06-21 '00:41:00     

3742, 'alex 'steht draussen am balkon 'kleine_hexe127@hotmail.com 'mein kleiner 
grüner kaktus... 'verzeih mir den vergleich, nader: du, eine woche nicht rasiert, ein 
bißchen grün angemalt... die aktion mit dem kaktus in c-h-u-c-k-s pflanzen wäre 
dann wohl überflüssig, hehe. muss aber gerechtigkeitshalber dazusagen, dass ich 
dich noch nie aggressiv erlebt habe &#8211; außer gegen dich selbst und vielleicht 
gegen ein paar rock`n-roll-dämonen, die dir auf der tanzfläche (vor deinem geistigen 
auge) erscheinen.  und komm` jetzt bloß nicht auf die idee, mich mit der 
fleischfressenden pflanze in verbindung zu bringen &#8211; bin vegetarierin.  
'2001-06-21 '10:04:00     

3743, 'Kariin 'Minga 'ayago-mogi-suitcase-baby@gmx.l 'Wintern 'Endlich hört es auf 
zu wintern - die Hunde riechen sich wieder am Hintern. Doch Nützt ja nix: Seit 
gestern werden die Nächte wieder kürzer und wir schreiten auf den Winter zu.   
Welch geistreicher Einwurf nicht wahr ;-)   '2001-06-22 '12:45:00     

3744, 'Kariin 'Minga 'ayago-mogi-suitcase-baby@gmx.l 'Wintern 'Endlich hört es auf 
zu wintern - die Hunde riechen sich wieder am Hintern.  Doch Nützt ja nix: Seit 
gestern werden die Nächte wieder kürzer und wir schreiten auf den Winter zu.  
Welch geistreicher Einwurf nicht wahr ;-)     '2001-06-22 '13:24:00     



3745, 'le.foudre 'maxvorstadt 'hab.i.net@gmx.de 'renovierung '...das neue podest an 
der cocktail-bar ist echt witzig, auch wenn ich von gestern abend noch etwas  
daneben bin auf grund des lackgeruchs.... aber diese ballon-lampen passen nicht 
wirklich darein ("nicht nur für das geschulte auge"...nicht war, 
walloschke?)........außerdem wollen wir das logo wieder an der wand zur straße hin...  
'2001-06-22 '14:05:00 'lampen-froeschl.de   

3746, 'alles klat 'deutschland 'joe@gmx.de 'voll daneben 'das atomic cafe kannst de 
total vergessen nur langweilig!!!!!!! '2001-06-22 '15:39:00     

3747, 'Jimmy 'Hendrix 'Jimmy@Hendrix.de 'Hey Joe (zu 3746) '  Mir gefällt es sehr 
gut. Was gefällt Dir den ?  '2001-06-22 '19:09:00 'www.hendrix.com   

3748, 'Lemon 'Squeezer 'ffjh@gfgufg.de 'Super Event in ROM 5.7.01 'L''Isola del 
Cinema and Il Giaguaro Magazine. presents CQ by Roman Coppola Danger Diabolik 
by Mario Bava Montefiori Cocktail (live) The sounds of Il Giaguaro Dj set  in Rome, 
Italy Isola Tiberina   5/07/2001 Preview showing of Roman Coppoaís CQ. Present 
will be Roman Coppola in person as well as part of the cast of CQ. Following the 
premier, Audrey Moorehead (San Diego, CA) and Alessandro Casella (Il Giaguaro) 
will dj a mix of Lounge and soundtrack music. The projection of the film will be 
viewed on a big screen and with plenty of seating 1,000). The film CQ by Roman 
Coppola (son of Francis Ford Coppola) gives tribute  to POP films of the late 60ís, 
purposely juxtaposed with the sounds of ** French PoP Group, Mellow, whoís 
contribution to this film gives originality, accented with sixties pop influence. 
6/06/2001 In the Grande Projection area we will present a rare screening one of the 
most pop Italian films ever made, Danger Diabolik directed by Mario Bava adapted 
from the famous comic by the Giussani sisters. A pop masterpiece in which gave 
much inspiration to new directors from all over the world. John Phillip Law, the 
protagonist of Danger Diabolik, will be at this event sharing with us his stories on and 
off the set of Bavaís pop classic. Also, there will be an exhibition of rare Diabolik 
memorabilia that should not be missed by any true Diabolik fan. Performing in the 
arena following the screening of Diabolik, Montefiori Cocktail live. Montefiori Cocktail 
is one of the biggest and most well respected in the lounge scene today for depicting 
the true sounds of lounge music from the 60ís and 70ís. An event not to be missed. 
Isola Tiberina, Roma 2*ont faÓe="AriaÛHelvetica" www.isoladelcinema.com infoline 
Isola del Cinema: +390658333113 infoline IL GIAGUARO: +390627800193 
www.giaguaro.com  '2001-06-22 '20:06:00 'www.giaguaro.com   

3749, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'The Smart Club 'Wollte 
hier nur mal feststellen, dass der gestrige Abend mir als Türsteher großen Spaß 
gemacht hat. Nette Gäste, überhaupt kein Ärger und nicht zu viele Leute im Club. 
Oder gibt´s Beschwerden bzw. Kritik? '2001-06-23 '17:00:00 'www.loewenbomber.de   

3750, 'warum 'münchen 'warum@fragen.de 'warum 'hat denn das atomic jetzt immer 
bis um 5 offen? da find ich voll doof. man kommt ja gar nich mehr nach Hause.  
'2001-06-24 '13:27:00     

3751, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Fotos vom vorletzten Samstag 'Hat etwas 
gedauert, aber ab sofort sind die Fotos vom Beatschuppen Spezial "Blow Up Club 
vs. Thunderbirds" online. go to www.soul-allnighter.com Viel Spass '2001-06-24 



'14:14:00 'www.soul-allnighter.com   

3752, 'sfg 'münchen 'derbesonderegast@atomic.de 'zitronen machen fernweh! 'sehr 
geehrtrer herr lemon  in der letzten zeit sind sie ein oft angetroffener gast dieses 
vituellen ablegers des atomic café. dank ihrer instruktiven beiträge eine durchaus 
erfreuliche tatsache. doch: können sie nicht einmal für veranstaltungen und 
ausstellungen werben, die weniger als 150 km entfernt stattfinden.  woltten sie uns 
doch vor einigen wochen sogar einen besuch in den  vereinigten staaten 
schmackhaft machen!!!  oder ist das alles nur eine taktik um vom unerfüllbaren 
fernweh gepeinigte seelen in ihre "exotischen club pop 
unterhaltungsveranstaltungen" zu locken, wo sich diese verzweifelten mit 
fremdartigen getränken in der hand  in verschiedene weltregionen träumen...  nun 
aber eine vermutung eines ehemal.guestbook abhängigen:  besteht die möglichkeit, 
dass sie der squeezer im moment arbeitsbedingt lange stunden am computer 
verbringen müssen??? Abschlußarbeit? Promotion? Nebenjob?  neugierig  
'2001-06-24 '18:04:00 '-   

3753, 'riquie 'münchen 'riquie@gmx.li 'smart club 'axel, hast recht, war angenehm 
und die luft drinnen so erstaunlich fresh&clean. war schon fast beängstigend, so leer 
kam es einem vor. die stimmung war aber dafür auch nur mit abstrichen genial... 
'2001-06-24 '20:24:00 'www.sportfreunde-stiller.de   

3754, 'cupido 'münchen.h-stadt.ohne.herz 'guesswho@lonelyplanet.com 
'AKTIONSKREIS Mü-HAUPTSTADT DER PAARE 'Zum Beginn DER Mission Aktion 
Nr.1:  An alle!!!  Erzählt doch bitte allen euren netten einsamen Freunden (ohne 
Seelenpartner des anderen oder gleichen Geschlechts, je nachdem), wen ihr so 
gerne an ihrer Seite sehen würdet! Öffnet Augen und Herzen!  Nächste Woche wird 
es ans Licht bringen...  Nutze den Tag und ... in der Nacht.  Es dankt und freut sich 
der AK-MHdP '2001-06-25 '01:30:00 'aktion_sorgenkind.de   

3755, 'claudy 'münchen 'claudy@mac.com 'freitag der 23. 'smartclub am freitag: 
wieder  mal genial. nicht zu voll und gute  stimmung. die 45s waren  genial. kann mir 
jemand sagen  wo man von denen ne cd  herkriegt? bei wom.de  bin ich  nicht fündig 
geworden.   schönen sonnigen tag noch '2001-06-25 '09:25:00     

3756, 'Rol 'Muc 'rol@musicspayt.de 'Lampen 'le.foudre, bin mit vom RENOV-TRUPP. 
Und das mit den Ballon-Lampen stimmt. Irgendwie. Passen nicht. Konnten leider 
keinen Einfluss darauf haben. Bestimmt wurde vom ATomic nicht von uns. Die 
Bühne war harte Arbeit. SInd stolz drauf. Freut  natürlich das 
Kompliment...Whatever. Schönen Tag. '2001-06-25 '10:45:00     

3757, 'Riinka 'Sendling 'riina@gmx.de 'LINK/PULP 'Hallo Chris, der link auf Pulp 
http://www.rise.co.uk/pulp) in eurer "Link Tip-Sparte" ist nicht zu erreichen. Oder 
check ichs nicht ?? schönen Tag  Riinka  '2001-06-25 '11:06:00     

3758, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Links 'Stimmt, die Linkseite ist inzwischen 
reichlich ungepflegt. Hat irgendjemand Lust, sich quasi redaktionell darum zu 
kümmern, d.h. zu recherchieren und meinetwegen monatlich ein update zu machen? 
Ich hab echt keine Zeit. '2001-06-25 '13:59:00     



3759, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'am 
kommenden donnerstag the smart club. mit koresh tied und celest und dj marc 
liebscher ab 20.30h im augsburger kerosin. eintritt dm 10.-, am freitag the smart 
club. im atomic mit der schottischen band astrid! mehr infos: www.blickpunkt-pop.de 
'2001-06-25 '14:34:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3760, 'Paloma 'M 'palomajoy@aol.com 'Pulp-Link 'Hallo Riinka, leider 
exestiert,soweit ich weiß, schon seit geraumer Zeit keine Offizielle Homepage mehr 
von Pulp, falls du einen Link suchst gebe ich dir hiermit einen inoffiziellen an,falls Du 
News suchst schauste am Besten auf die NME.com site,  Gruß, PJ   '2001-06-25 
'19:04:00 'http://www.baritalia.ukgateway.net/   

3761, 'partygeist 'berlin 'angenehm@party-angenehm.de 'wenn house und 
angenehme atmosphäre ... '... dann unbedingt mal die themen-partys der "party-
angenehm"-crew in berlin checken. ein echter geheimtipp.   www.party-
angenehm.de '2001-06-25 '20:21:00 'www.party-angenehm.de   

3762, 'DJ Pay 'Yellow Cap Records 'djpay@yahoo.es 'electronik musik 'brrrr... 
brrrrr.... techno music & body milk!! brrrrr.... brrrrrr..... skrufshsssss! '2001-06-26 
'01:44:00 'http://www.ictnet.es/+djpay   NULL);
 
3763, 'MX Verollet 'Bielefeld 'kontaktbuero@daspopkombinat.de 'Lesungen 'wir 
lesen.für.bier! Und zwar im Jahre 01! Bucht uns für euer Wohnzimmer, euren Club, 
euren Shop. wir kommen und lesen.für lau.  alles unter     http://
www.daspopkombinat.de      +++ texte, lesungen, chaos +++ '2001-06-26 '13:35:00 
'http://www.daspopkombinat.de   

3764, 'Weranders 'woanders 'rules@web.de 'Cool Sache! 'Ich suche schon so lange 
jemanden, der mir meine Abendlektüre vorlesen kann, da meine Augen leicht zu 
Überanstrengung neigen bzw. von Haus aus nicht soo gut sehen können. Bier hab 
ich (fast) immer daheim. Die angegebene Homepage ist auch ziemlich klasse 
gemacht. Respect Credits! '2001-06-26 '16:16:00 '- http://www.daspopkombinat.de   

3765, 'major 'muenchen 'tkrafft@directbox.com 'internationale 'da gabs doch vom 
atomic mal so nen start einer internationalen apo oder so, hat jemand vielleicht den 
link?! '2001-06-26 '21:14:00     

3766, 'celest 'las vegas 'news@celestworld.com 'Gig in Augsburg '28/06/01 (Morgen) 
Kerosin Klub - Augsburg  Celest mit Koresh Tied  ab 21:00h  Disco sounds -  Dj Marc 
Liebscher (Smart Club)  Take a trip....  '2001-06-27 '02:42:00 'www.celestworld.com   

3767, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für alle northern soul fans ... 
'denen tony galla''s "in love" was  sagt. untigen link mal klicken. die entäuschung der 
woche. '2001-06-27 '13:08:00 'http://www.tonygalla.com   

3768, 'Thorsten Wohllebe 'Hildesheim 'wunsch@radio21.de 'An alle Mind Kiosk Fans 
'Bitte gebt ein Votum ab- wenn ihr mögt-  Einfach unten genannte mailadresse 
anklicken und schreiben: "Ich will ein Lied von Mind Kiosk hören!!!"  (Auch wenn ihr 
es in München dann gar nicht hören könnt- egal!) Der Hintergrund ist der, dass wir 
schon mal bei dem Sender liefen und ich dann nachgefragt habe, ob man nicht 



öfters MK spielen könne statt immer Genesis oder MM Westernhagen. Daraufhin 
wurde der Musikchef sauer und hat mir gesagt es würden halt öfters Phil Collins und 
Co gewünscht und er würde die MK CD in den Müll schmeissen. Ich denke es wäre 
lustig wenn sich jetzt möglichst viele Leute MK wünschen- dann freut er sich! Und 
wir auch. Kampf dem alles beherrschenden Mainstream! Hoffentlich schreibt jemand 
von euch!!! Wir sehen uns am 27.7. in Freising und am 28.7. im atomic. Auf bald!!! 
'2001-06-28 '06:57:00     

3769, 'spoon 'muc 'sked@web.de 'Platten-Top10 'wie sehen denn derzeit eure 
persönlichen Platten-Top10 aus, oder welche Platten/Songs hört ihr denn im Moment 
am meisten?  würde mich sehr interessieren. postet doch mal eure favoriten.  ich 
höre in letzter Zeit häufig: 1.  NIN - The Fragile 2.  Ride - Going Blank Again 3.  
Depeche Mode - Exciter 4.  Unkle - Lonely Soul/Be There 5.  Inspiral Carpets - Gold 
Top 6.  Björk - Alarm Call 7.  Chapterhouse - Pearl 8.  Morcheeba - Shoulder Holster 
9.  My Bloody Valentine - Soon 10. The Verve - Storm in Heaven  ...hmmm..liegt 
wahrscheinlich am Wetter...  Also Freunde der Sonne  postet mal fleissig   
'2001-06-28 '12:15:00     

3770, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Top 10 'Anbei meine top 10:  1. Sweeter 
than the day before - The Valentinos 2. Anything I can do - Will Collins & Will Power 
3. Thanks for nothing   Na Allan 4. Gonna be a big thing - The Yum Yums 5. You´re 
falling in love - Betty Everett 6. Lonely girl - Annabelle Fox 7. This love starved heart 
of mine - Marvin Gaye 8. Especially for you baby - The Four Puzzles 9. What more 
do you want - Gene Toones 10. You can´t trust your best friend - Donald Height  
Weitere Top 10´s gibts auf unten angegebener URL!  KTF Toni '2001-06-28 '12:21:00 
'www.soul-allnighter.com   

3771, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'top 10 - the sequel 'und hier 
meine märz 2001 top ten: 1 Not me baby-Silhouettes 2 Anything I can do-Will Collins 
& Will Power 3 Man from Soul-Frankie & The Damons 4 You can´t trust your best 
friend-Donald Height  5 I need your love-Dynamics  6 Girl I love you-Sinceres 7 
Mama I think I´m in love-Beverly & Del Capris  8 Stubborn heart-Ernest Mosley 9 So 
in luv-Othello Robinson 10 Elijah rockin´ with soul-Hank Jacobs  zu hören am 
nächsten deeper shade donnerstag, 05.07.01   '2001-06-28 '13:03:00 'http://
www.metzgerei-sargnagel.de   

3772, 'rocker 'hier 'top@ten.org 'Top Ten '1. Tom Astor / Ich trink mein Bier  nur aus 
der Flasche 2. Stahlpenis / Eichelbasisbruch 3. Flippers / Best of 4. - 10. Alles von 
Jonnie Hill  '2001-06-28 '13:12:00     

3773, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Top Ten '1. Lakemead - Last Caress 2. 
Lakemead - Whiskey in the jar 3. Lakemead - We´re not gonna take it 4. Daftpunk - 
Harder, Better, Faster, Stronger 5. Daftpunk - Face to Face 6. Daftpunk - Too Long 7. 
Stereo Mc´s - The Right Effect 8. Stereo Mc´s - Traffic 9. Moulinettes - Immer nie am 
Meer 10. Moulinettes - Der letzte Spieltag '2001-06-28 '21:25:00 'www.axe.de   

3774, 'mario 'dresden/muc 'dresdner@uboot.com 'Ich liebe Astrid aus S. 'Wer heute 
nicht zu Astrid geht, wird demnächst von mir in den Hintern getreten. Seit den 
Dandys in der Muffathalle kein so schönes Konzert mehr gehabt. Also München, reiß 
Dich zusammen, mach Dich hübsch und lieb diese Schotten. Pop. '2001-06-29 



'04:26:00     

3775, 'Jugobombic 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Ich habe Angst vor 
Sartid aus S. 'Auch wenn einige sagen: Was will der Scheiß-Bomber wieder mit 
seinem Drecks Fußball-Gelabere? Aber ich weiß, dass es hier einige wenige 
interessiert (z.B.: Cloat, Wolfgang, Benja):  Heute abend Astrid aus S., am Sonntag 
Sartid aus S. gegen 1860 in A., am nächsten Samstag (auch noch Feiertag in 
Jugoslawien)1860 gegen Sartid in S. (Smederevo).  Und wenn man sich anhört, was 
gestern abend in Belgrad passierte (westliche Kamerateams wurden von 
ewiggestrigen Milosevic-Anhängern verprügelt), wird´s mir ganz schlecht. Ich muss 
da nächste Woche hin....  Sartid, die Firma, nach der der Verein, gegen den Sechzig 
spielt, benannt ist, ist ein Stahlkonzern, der in Zeiten des Regimes direkt Slobo 
Milosevic unterstand. Dundee verlor letzten Samstag in Smederevo 60 Kilomter 
südöstlich von Belgrad) 2:5! Ich schätze, dass auch Sechzig dort untergehen wird, 
denn die Jugoslawen werden ihre Mannschaft in dem engen Stadion nach vorne 
PEITSCHEN.  Le Bomb '2001-06-29 '10:20:00 'www.sartid.cjb.net   

3776, 'peter 'münchen 'peterwern@gmx.de '- 'Hey echt total geiler Eintrag grade-so 
voll informativ und so, ich find das echt Klasse Bomber, wirklich! '2001-06-29 
'10:38:00     

3777, ': 'Biero 'nadersaffari@gmx.de 'Sechzsch musss! 'Mein Vorschlag: Die ganze 
Jugo-mischpoke ab nach Den Haag! Daraufhin sofort die Versprengten nach 
Schliefenmanier einkesseln und zermalmen! Und Bombi, schmeiß die Daft Punk 
Scheiben weg,die Pappnasen berufen sich allen Ernstes auf SPACEMEN 3!! Da 
muß isch erst ma lache hier du... '2001-06-29 '15:10:00 'www.rent-a-chicken.de   

3778, 'Bombero 'München 'axel@loewenbomber.de 'Duftpank 'Hier, Nader, hier werd 
ned gelacht, des is hier fei e ernstes Medium, gelle.... Und dei Ratschläch du ich ned 
annehme.  Aber sehe due will ich Dich heut awend...  '2001-06-29 '15:30:00 
'www.loewenbomber.de   

3779, 'benja 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'wer sich was gutes tun will.... 
'... und das wochenende zünftig mit newcastle brown ale oder anderen englischen 
bieren einleuten will, sollte ab 20.00 uhr in die "a hard day''s night bar" in der 
occamstr. 4 kommen. "tamla motown und northern soul at its best" die plattenteller 
bedienen wird alvin smethurst seines zeichens englischer soulie der ersten stunde. 
be there or be square........ '2001-06-29 '16:40:00     

3780, 'Ich mag das Atomic 'noch betrunken von gestern 'mussinsbett@miad.gov 
'Maiden Voyage 'War mal ein echt feiner Abend  gestern (bis auf ein paar  
waahnsinnig harte Jungs, die  sich nur auf prolligste Weise mit  Fäusten und 
fliegenden Gläsern  artikulieren können...) '2001-06-29 '17:01:00     

3781, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. -heute. 
'astrid (glasgow), likened to the beatles, the hollies, and the la''s. astrid sum up 
everything that''s  great about melodic guitar pop produced by tony doogan (belle & 
sebastian, mogwai). the album features guest musicians chris geddes and steve 
jackson from belle & sebastian. hp-adresse. 
www.astridhq.com,label:www.plasticfantasitic.co.uk. '2001-06-29 '17:06:00 



'www.blickpunkt-pop.de   

3782, 'Desmond Dekkar 'Jamaica 'Guns@Navarone.de 'solid ska 'Der schöne Ska 
verkommt zusehens!!! Bitte lieber Leo, Wolfgang oder Benja haucht Ihm neues 
Leben ein...  '2001-06-30 '02:16:00 'www.RitaMarley.com   

3783, 'PJ 'M 'palomajoy@aol.com 'Astrid '  thank you for the f***ing gorgeous concert 
Astrid! It was a brilliant night!  '2001-06-30 '05:35:00     

3784, 'aJ 'wo wohl ? 'aj@muschihaus.de 'viper Room 'do.12.ju 01 viper 
Room@staRs con  linus , domenik(flokati),  flo keller, m.berger come:22h _ go:never  
serVus. '2001-06-30 '07:03:00     

3785, 'j 'm 'g@g.h 'astrid 'wie kann man seine band nur astrid nennen,klingt doch wie 
arschtritt.meine fresse. '2001-06-30 '18:48:00     

3786, 'Lemon 'Hawaii 'Heaven@earth.de 'Top Ten (Hawaii) 'Also, ich beschränke 
mich jetzt mal auf meine derzeitige Hawaii/Tahiti etc. Top Ten (In keiner bestimmten 
Reihenfolge)  Dean Martin &#8211;Making Love Ukulele Style Sol K Bright 
&#8211;Papio Moon Mullican &#8211;Honolulu Rock&#8217;n Roll Tony Bennett 
&#8211;In The Middle Of An Island Ensemble Tauhiti &#8211;A Rore A Rore Annette 
Hukilau Eddie Lund (?) &#8211;My Little Island Home Haleloke Kahauolopua 
&#8211;Yaaka Hula Hickey Dula Joel & Maeva &#8211;Hei Porohiti Billy Mure 
&#8211;Kalua The Enchanted Tiki Room &#8211;The Tiki Tiki Tiki Room  Marty 
Robbins &#8211;Down Where The Tradewinds Play The Sabres &#8211;Little Hula 
Coquette usw.  was gibt`s schöneres ?  In diesem Sinne Aloha  Der Lemon 
Squeezer   '2001-06-30 '20:12:00 'http://www.cordinternational.com/siteata   

3787, 'jarvis 'muc 'stefan@insite.de '1. 'erster!! :-o '2001-07-01 '00:40:00     

3788, 'ich 'muc 'ali-21@web.de 'zweiter 'gut gemacht '2001-07-01 '02:09:00     

3789, 'P 'M 'p@ol.c 'Bandnamen 'Astrid nach Astrid Kirchherr die den Pilzkopf 
erfand. '2001-07-01 '17:50:00     

3790, 'P 'M 'p@o.c 'p.s. ' ...oder zumindestens den beatles ihre Frisur verpasste. 
'2001-07-01 '17:52:00     

3791, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Verpackung & Inhalt 'Wer Sex will, 
muß sich ausziehen. Daß Schamgefühl und Leidenschaft nicht zusammenpassen, 
leuchtet sogar normalerweise eher prüden Menschen ein. Von begründeten 
Ausnahmen abgesehen (Sex an öffentlichen Orten, unter großen Zeit- und/oder 
Hormondruck, etc.) sollten die Beteiligten beim Sex vollkommen nackt sein, die 
schlimmste Modesünde sind in diesem Fall Herrenscocken (Farbe egal!). Die 
klassische Entkleidungsrichtung (von oben nach unten) muß nicht allzu dogmatisch 
genommen werden, wichtig ist, daß man sich gegenseitig auszieht. Sex ist wie 
Weihnachten (man weiß ungefähr, was man bekommt, aber es ist trotzdem immer 
wieder schön) und was man schenkt, packt man nicht selber aus.  einen blau-gelben 
Gruß an den Bomba, a purr for CaTina und einen leiben Gruß an alle die mich 
kennen und Wert drauf legen '2001-07-01 '20:47:00     



3792, '- 'ufficiodimezzanotte 'nadersaffari@gmx.de 'Brighton ´65 'YEEEESSSSS! 
Spitzenabfahrt gestern mitsamt dem MOD VS. ROCKER höhepunkt. Scooter und 
Hellraiser auf der  Tanzfläche. Demnächst am Kiosk im Verleih: ÖLWANNEN !!  
Dichthalten,Euer.. '2001-07-01 '23:55:00 'www.rent-a-chicken.de   

3793, 'angenehm 'berlin 'angenehm@party-angenehm.de 'früher war alles besser 
'wenn gute alte housemannskost dann www.party-angenehm.de   liebe grüße aus 
berlin:) '2001-07-02 '00:53:00 'http://www.party-angenehm.de   

3794, 'Bomba 'München 'axel@loewenbomber.de 'Neuer Monat 'Woran man merkt, 
dass ein neuer Monat begonnen hat:  1. Plötzlich sind Kontrolleure in der S-Bahn 
und man denkt: Scheiße, neue Monatsmarke noch nicht gekauft, stellt dann aber 
fest, dass man ja noch bis zum nächsten Tag um 12 Uhr Zeit dafür bekommt.  2. Im 
Atomic-Guestbook freut sich der unterste Eintrager darüber, dass er der erste ist.  3. 
Moderatoren des ARD-oder ZDF-Frühstücksmagazins weisen daruf hin.  Aber ganz 
ehrlich: Sonst würds mir nicht auffallen.  Liebe Grüße nach Wien, vor allem an den 
Peda, und nach München, vor allem an den Scallywag: Dass ich nicht mir Dir 
telefonieren wollte am Samstag in der Früh, als Marc anrief und sagte, er gibt das 
Handy an Dich weiter, hatte nix mit Dir zu tun, sondern lediglich damit, dass ich 
abgearbeitet war und einfach meine Ruhe haben wollte. Also, sei beruhigt, Jochen.  
Servus, pfiat Eich, tschau. Le Bomb. '2001-07-02 '09:54:00 'www.loewenbomber.de   

3795, 'der scallywag 'münchen-nord 'overbeck@teleschau.de 'freitag '..um gottes 
willen. bomber, bei dir haben wir auch angerufen? du befindest dich, äh, in bester 
gesellschaft. ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. ich weiß nur, dass 
der marc um sein handy rum eine schutzhülle hat. glaube ich. und dass ich auf der 
treppe gegenüber vom atomic geschlafen hab. buh.  '2001-07-02 '10:18:00 
'www.natalieportman.com   

3796, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'die geneigte leserschaft dieses  virtuellen gästebuches wird  
gebeten, sich am donnerstag,  05.07. pünktlich ab 21.59 uhr im  atomic einzufinden 
um den  konserven-musikalischen  darbietungen der plattenleger  benji s. und 
wolfgang d. zu  lauschen und sich  gegebenenfalls auch  (quasi) rhythmisch dazu zu  
bewegen. bei entsprechender resonanz  wird benji s. auch wieder einmal  ska/
skinhead reggae/etc.  spielen. '2001-07-02 '12:30:00     

3797, 'Bombero 'München 'axel@loewenbomber.de 'Reggae Boys keep the beat 
pumpin 'Ja sag mal, Benja, spielt Ihr dann auch Sunshine Reggae und Red Red 
Wine? '2001-07-02 '13:42:00 'www.loewenbomber.de   

3798, '- 'lyingonrecords 'nadersaffari@gmx.de 'Welcome to the working week. 'Heute 
wird die Schmutzwäsche der letzten 4 Jahrzehnte gewaschen! Kochwäsche! mit 
extra Schleudern! Auswahl:  Mötörhead - Rock and Roll AC/DC - Rock and Roll 
Nebula - Rock and Roll MC 5 - Rock and Roll  Betthupferl: Velvet Underground - 
Rock and Roll  Vorteil: "One Refrain fits all!"  Live on Stage: DEAD MOON  Zum 
Trocknen einfach danach aufhängen... '2001-07-02 '16:11:00 
'www.wirschlachtenselbstundwurstenfrisch.   



3799, 'nader '. 'langerlink@gähn.juhee 'Auweh... 'Die Seite gibts! '2001-07-02 
'16:14:00 'www.wirschlachtenselbstundwurstenfrisch.   

3800, 'nader '. 'nerv@töt.zak 'Sacklzement! 'Des "de" mag er ned..  außerdem hab 
ich vergessen: Guns´n Roses - Rock and Roll '2001-07-02 '16:19:00 
'www.wirschlachtenselbstundwurstenfrisch.   

3801, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Sofaplanet 'Was muss ich 
da im neuen Nachrichtenbrief des Atomic lesen? SOFAPLANET? Etwa die mit dem 
"lieb ficken"? Diese langweilige, VIVA-kompatible Kinderband? Wirklich? Habe ich 
mich wirklich nicht verlesen? Fragen über Fragen. '2001-07-02 '16:36:00 'http://
www.dergrossebruder.net   

3802, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Sofaplanet 'Ja, ich weiss schon.. ich hab mich 
auch sehr gewunden. ABER: ein Freund, von mir, den ich für recht 
geschmackssicher halte, hat sie beim Immergutrocken Festival gesehen und meinte, 
sie wären eigentlich ganz gut bis auf den peinlichen Ausrutscher. Das können sie 
uns ja dann am 11.9. beweisen. Wer´s nicht sehn mag, muss ja nicht. '2001-07-02 
'18:23:00     

3803, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'sofaplanet 'chris, wie willst du 
diese kleinen hosenscheißer eigentlich durch die ausweis-kontrolle bekommen? 
oder wird der gig auf 16.00 uhr vorverlegt, damit neben den besuchern auch die 
band selbst ins AC darf? '2001-07-02 '19:04:00     

3804, 'tricky 'muc 'couch@erde.de 'Sofa...... 'Nehmen wir mal an, Sofaplanet hätte 
nicht diesen "Hit" gehabt, die hysterischen Vorfreudeeinträge hätten wahrscheinlich 
das GB gesprengt. Aber so. Halbwegs erfolgreich & nicht britisch = automatisch 
schlecht. Ihr seid kümmerlich.   '2001-07-02 '20:55:00     

3805, 'Christian 'Braunschweig 'christian@omnidor.de 'OMNIDOR 'OMNIDOR ist ein 
neues kleines Plattenlabel für gute selbstgemachte Musik. Schaut''s euch mal an auf 
www.omnidor.de !  '2001-07-02 '21:25:00 'www.omnidor.de   

3806, 'Marc 'München 'Marc.Frei@gmx.de 'doch definitiv schlecht! 'Hallo Tricky, Du 
outest Dich hier als Geschmacksfetischistin. Ein iron/isches Kompliment! 
'2001-07-02 '21:50:00     

3807, 'jul 'münchen 'jul@cool.de 'Les Babacools 'Hallo!  Wann spielen denn die 
Babacools mal wieder im Atomic.  Das wär doch richtig nett! '2001-07-02 '23:48:00     

3808, 'Roman 'Fürstenfeldbruck 'Roman@Tor.de 'The Vertical Orange Car Crash 'Ist 
es wahr, dass The Vertical Orange Car Crash am 21. Juli in Germering am 
Starnberger Weg spielen? '2001-07-03 '00:04:00     

3809, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Sofa... 'Ach ja, jetzt heißt 
es wieder, ich hätte etwas gegen Bands, die erfolgreich sind. Stimmt überhaupt 
nicht. Ich habe nur etwas gegen Bands, die beschi... Musik machen, so wie die 
angesprochenen. Ich mag sogar manche erfolgreiche Bands, auch wenn sie nicht 
aus Britannien sind. '2001-07-03 '01:28:00 'www.dergrossebruder.net   



3810, 'Woi!dda 'Baugenossenschaft reichsbahnau 'woidda@uboot.com 'Deeper 
shade 'Ja wunderprächtig, steinstark, Donnerkiesel... ska/skinhead-reggae... ...muß 
ich weitererzählen... '2001-07-03 '13:43:00     

3811, 'peter       'babacools babakotz lieber nicht '2001-07-03 '15:14:00     

3812, 'Baba Brooks 'Phoenix City 'Guns@Navarone.de 'Mood for Ska 'Sehr schön, 
Benji! Da werd ich doch am Do. partizpieren müssen...   Benja rules the Ska :-)   ciao 
'2001-07-03 '15:44:00 'www.FidelCastro.com   

3813, 'Philipp 'Germering 'philipp@greek.de '3808 Car Crash 'Am 21.07. spielen Car 
Crash, der Oh!Cult Voodoo Shop und weitere Bands am Stanberger Weg in 
Germering. Schön, denn der Eintritt ist frei. '2001-07-03 '17:15:00     

3814, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'erfolgreiche Bands 'Um 
noch einmal das Thema anzusprechen:  Wieso lässt sich Dan the Automator auf ein 
Projekt mit dem albernen Dämon ein? Ein lebenslanges Studioverbot für alle 
Mitglieder dieser Band. Jedesmal, wenn ich dieses Lied höre, denke ich: I ain''t 
happy listening to this song. '2001-07-03 '19:36:00 'http://www.dergrossebruder.net/   

3815, 'gine 'münchen 'robin.steel@mofunk.de 'werbunk '..für mobilfunk, 
homosupersapiens und acme gibt es neue konzertdaten!!  just take a look! 
'2001-07-03 '20:07:00 'www.mofunk.de   

3816, 'leo 'mittendrin 'leoernst@yahoo.com 'dienstag... 'sorry you´re gonn! einer der 
besten gigs seit langem ! mehr davon. vielen dank   '2001-07-04 '01:33:00     

3817, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'KONZERTE MO + DI 'von wegen "dead & 
gon(n)e": this generation ROCKS! dank auch dem nadersaffari und tante hempel für 
die konsequent gute fortsetzung des jeweiligen abends sagt: die cloat '2001-07-04 
'11:02:00 'hello.to/popscene   

3818, 'Tim 'Grey-Smith 'tgreysmith@hotmail.com 'Bored 'Hey I''m Australian and 
bored, I#m in München for a week and a half and I don''t know any decent clubs. I 
see that Atomic Cafe has a drumnbass night. Is it any good? I''m into breakbeat, 
jungle, garage & hard house (sometimes). Sooo bored. Anýthing good on during the 
week? '2001-07-04 '13:40:00     

3819, 'agent frog + claudette 'beim zbinden 'chez ueli@suisse.ch 'weit weit weg 
'claudette geht nach brasil.... der foudre nicht? le foudre ist jetzt ein böses  fröschlein 
'2001-07-04 '18:07:00 '33h flug   

3820, 'johanna 'loveparade 'el_paso...@...com 'Jule Mielke 'Ich musste heute bei 
meiner Gedichtinterpretation an dich denken:halb zog sie ihn,halb sank er hin,und 
ward nicht mehr gesehn.Und an die Bolla dachte ich natürlich auch dabei. 
'2001-07-04 '19:27:00     

3821, 'claudette niemals nett 'vorm gelben haus 'claudette@fortaleza.br 'wellenreiten 
'leeeeeeeeeeeee foudre  claudette bald weg! nich´traurig sein mußt im lotto 



gewinnen und mitkommen '2001-07-04 '20:03:00     

3822, 'Martin H. 'Gretely 'gonn@gonn.de 'THE GONN freak out 'WAHNSINN, 
Blackout Of Gretely war mit Abstand der beste 60s GARAGE PUNK Song den ich je 
in meinem leben live auf ner Bühne gesehen habe. Einfach unglaublich. Und die 
Psych Punk Stücke vom Allerfeinsten !!!! DANKE.    '2001-07-04 '22:20:00 
'www.gonn.com   

3823, 'Bored 'Bored 'Bored@bored.de 'Bored 'Is your live as bored as you are ?  
'2001-07-04 '22:22:00 'www.bored.net   

3824, 'ich-machine 'hier 'ich@hier.com 'BERND BEGEMANN 'das ist schön. sehr 
schön. zukunftsaussichten werden plötzlich wieder interessant. '2001-07-05 
'08:31:00     

3825, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper shade ticker +++ 
deeper shade ticker ++ 'nicht vergessen, heute ab 21.59 uhr deeper  shade. soul, 
beat, r&b (und garantiert  KEIN garagen punk nadar!) und  a bisserl ska,rocksteady 
und  skinhead reggae. verantwortlich im sinne des  musikalischen beschallungs-ge 
setzes: bennilein und wolfilein. '2001-07-05 '10:50:00     

3826, '- 'ufficio 'nadersaffari@gmx.de 'GONN4GOOD 'UIUIUI Unbeschreiblich diese 
beiden Gigs. Schad das kaum die eigentlichen  HEADS da waren.  '2001-07-05 
'13:59:00 'www.restaurant-drugstore.de   

3827, '- 'bonanzagarage 'nadersaffari@gmx.de 'Bastscho Benji... 'Wie schon 
angemerkt, Mo und Di gabs schon fast die R´N´R Overdose! Freu mich heute auf 
smarte Soulsüpperl und schmissige Ska-Rythmen. Und an g´scheitn Gärätsch host 
DU ja eh net nia in d´Taschn !! '2001-07-05 '14:05:00 'www.anarchismus.de   

3828, 'el fodrô 'encore chez ueli 'skandalon@ueli.ch 'wellenreiten II 'geh ich halt 
selber zum wellenreiten........mit lädierter reparierter schulter und nicht gar so weit... 
wer kimmt mit ? '2001-07-05 '15:56:00 'ww.wer-hat''s-erfunden.ch   

3829, 'Surfhoney 'CoolWater 'surf@nedweidweg.de 'wellenreiten II 'Na wo soll`s 
denn hingehen zum Wellenreiten????? '2001-07-05 '16:32:00     

3830, 'Martina 'Landshut 'finetime@web.de 'CRASH TOKIO MORGEN! 'morgen 
komm ich wieder ins atomic!!! :-) '2001-07-05 '21:50:00     

3831, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at '... 'geht''s meinen minga-puten gut? 
dürfen wir uns über einem baldigen besuch freuen?   liebste grüße an die lieben dort 
oben. u know who u r.  .:K.T:. '2001-07-06 '00:00:00 'http://come.to/pop-gossip   

3832, 'Woi!dda 'BG RAW Freimann 'woidda@uboot.com 'Deeper Shade 'Sehr 
schöner Abend gestern! '2001-07-06 '11:53:00     

3833, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Smederevo und die Folgen 
'Servus K.T:,  bin zwar keine Deiner Puten, aber: Ich wollte nur grad ein letztes 
Lebenszeichen von mir geben, bevor ich nach Jugoslawien verschwinde...  Was Du 



nicht bedacht hast, ist, dass ich nicht der normalen Bevölkerung begegne, sondern 
ca. 20.000 Fanatikern, unter denen relativ viele Milosevic-Anhänger sein könnten.  
Lebt wohl....  Le Bomb '2001-07-06 '12:47:00 'www.loewenbomber.de   

3834, 'spud 'respublika serbska 'wir-sind-ganz böse-menschen@be 'hey axel... 
'...wenn du ein taschentuch brauchst, dann sags doch einfach...oh man...wessen 
geistes kind bist du nur...selten so einen schwachmaten gesehen... ...achja...ich hab 
gehört, dass die serben menschen verspeisen...und mit vorliebe selbstverständlich 
vertreter der freien westlichen welt...was bist du nur für ein depp...ach du scheisse 
'2001-07-06 '13:52:00     

3835, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the msart club. heute. 
'heute spielen natürlich crash tokio und stellen ihr erste mini-cd "we love younomore" 
vor. davor, also gegen 22h gibt es eine verlosung von 14 cds "substitute- the songs 
of the who" (coverversionen von u.a. cast, stereophonics, ocean colour scene), 3x 
vinyl und 3x maxi-cd, sowie 2 polo-shirts. einlaß 21h, ak dm 16.- '2001-07-06 
'16:12:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3836, 'sally cinnamon 'bec 'k.t.@blackbox.at 'wir serben... '....tun wirklich die 
"vertreter der freien westlichen welt" verspeisen... und zwar LEBENDIG!!!! 
buuuuhaaaaaaaa.....  also axel tue brav den folgenden satz vortragen, dann kann nix 
schiefgehen...  de si brate, pizda ti materina! ;-))) ok, vielleicht ohne pizda ti 
materina... könnte eventuell als schimpfwort verstanden werden...  schöne reise & 
komm wieder zurück!!!  K.T.  if you lend a friend for 6DM and you never see him 
again... it was probably worth it! ;-)   '2001-07-06 '17:12:00 'http://come.to/pop-gossip   

3837, 'sally cinnamon 'bec 'k.t.@blackbox.at 'ausserdem... '... können wir serben 
auch nicht english... ;-))))  in meinem weisen letzten satz ist ein "for" zu viel... also 
nicht for 6DM, sondern 6DM...ach was soll''s. '2001-07-06 '17:18:00 'http://come.to/
pop-gossip   

3838, 'Tom 'hitzekammer 'ab@cde.de 'Naders Band 'naders band hat doch auch ne 
homepage, oder? wie ist denn die url dahin? '2001-07-06 '17:20:00     

3839, 'martin 'zuhause 'skinheadmartin@hotmail.com 'deeper shade 'Ei der Daus. 
Skinhead moonstomping im atomic cafe. Das hat uns sehr delektiert. Mach Er weiter 
so. If the kids are united, und so. '2001-07-07 '01:13:00 'superberti.de   

3840, 'julia     'crash tokio 'Was für eine scheiß Band war denn das wieder? Das 
Atomic bucht wohl mitlerweile jeden Dreck. Wo ist nur Euer hochgelobter 
Geschmack hin. Ach ja der Liebschä hatte ja noch nie einen und die anderen Kacker 
im AC sind eh narzistisches Hodensackkrauler. Nur weiter so! '2001-07-07 '12:43:00     

3841, '- 'ufficio climatizado 'nadersaffari@gmx.de 'Nader´s Kapelle 'Welcher Tom will 
das wissen? Auch lecker: von meiner Primärband DRAGSOW unser Bassist,Ruben 
in ner anderen Combo git spielt,  hier die Seite: www.thehiroshimaheroes.com 
'2001-07-07 '14:16:00 'http://surf.to/hightides   

3842, '- '- 'nadersaffari@gmx.de 'Hey 3840! 'Du bist ja richtig sexy wenn du dich 
aufregst! '2001-07-07 '14:20:00 'www.thehiroshimaheroes.com   



3843, 'Lehrer Lempel 'Beim Korrekturlesen 'gramm@ik.gov 'Satzbau 'Hallo 3840, 
deine Grammatik existiert so nicht! '2001-07-07 '16:57:00     

3844, 'lach-sich-kaputt 'spitefultown 'lach lach@malicious.de 'drollig... 'kaum wird 
einer nach der homepage seiner band gefragt, schon zittern ihm ja so die finger, 
dass er kaum noch schreiben kann!  ja...wirklich...lach lach...zu drollig... '2001-07-07 
'19:07:00     

3845, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart.bands. 'hallo 
julia, die bands die freitags spielen buche natürlich ich, weil sie mir auch alle gut 
gefallen. toll, gell. der: marc '2001-07-08 '15:25:00 'www.blickpunkt-pop.de   

3846, 'Manja 'Friedrichshain!!! 'manja@berlinpride.de 'Beat-Soul-Ska-Surf-
Weekender!!! 'Hab grad von einem tollen Ereignis erfahren. Wollte es mal im Süden 
kund tun. Am 3./4. August ist Summer-Safari, was genauer heißt, dass man im 
wilden Osten in der nähe von Halle 24 Bands bewundern kann (Desmond Dekker, 
Laurel Aitken, Die Sputnik´s, Rude Rich & The Highnotes....) und an beiden Abenden 
drei After-Show-Parties stattfinden. Alles im Bereich 6T´s Beat, Soul, Ska und Surf.  
Näheres unter: www.summer-safari.de Bis bald mal wieder! '2001-07-08 '23:50:00 
'http://www.berlinpride.de   

3847, 'il fodrino 'maxvorstadt 'tsunami@web.by 'wellenreiten III '...erst mal an die 
südatlantikküste, dann noch evtl weiter gen süden.... is'' des in ordnung ?! 
'2001-07-09 '12:28:00 'www.ste-jean-de-luz.fr   

3848, '_ 'Vorm Bildschirm 'd@b.jp '_Sonntags 'Warum wird La Boutique von der  
Musik immer lascher? Is bei  Euch nix mehr mit d&b? Lasst wenigstens den  
Fisherman schon ab 22 Uhr  auflegen... '2001-07-09 '13:32:00     

3849, 'Muffel 'München 'd@b.de 'D&B 'Hi Unterstrich, danke, danke für deinen 
Kommentar, du sprichst mir aus der Seele. Bis 1 Uhr hab ich schon 1 Schachtel 
Ziggis geraucht weil ich sonst eingeschlafen wäre. Danach war mir schlecht und ich 
mußte heimgehen. Ein trauriger Abend. Gruß von Muffel '2001-07-09 '14:01:00     

3850, 'klaus 'm 'klausgoetzfried@yahoo.de 'crash tokio 'also, julia-mittlerweile 
schreibt man mit zwei t und wer so pauschalisiert der disqualifiziert sich selbst. du 
stehst mit deiner meinung über crash tokio wohl zudem ziemlich allein da. gut 
gemacht, marc, gut gerockt crash tokio! '2001-07-09 '15:34:00     

3851, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Klaus oder Julia ist 
die Frage 'Eigentlich ist es mir ja egal, wie die Band, am Freitag war!Aber Lieber 
Klaus einen Blick in die Süddeutsche Zeitung von Heute und Du wüßtest, das die 
Julia doch nicht so alleine mit Ihrer Meinung da steht! Nichts für unguht Euer 
Wolfgang '2001-07-09 '16:12:00     

3852, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Smederevo war eine Reise wert 
'Hallo Spud,  tut mir leid, dass ich vorher echt dachte, es gibt Ärger in Serbien. Aber 
kannst Du mir dann erklären, warum wir 50 Hanseln rund um die Uhr unter 
Polizeischutz standen? Nicht, weil wir oder 1860 den angefordert hätten, nein, weil 



sämtliche serbische Verantwortlichen für die Sicherheit dies so wollten. Als wir 
merkten, dass alle Serben nett zu uns waren, hat es uns ja auch gestört, aber noch 
mal: Tut mir leid, dass ich vorher noch keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Wenn 
man vorher nur so Gschichten erzählt bekommt, wird´s einem halt mulmig. Aber jetzt 
kann ich sagen: Alle Serben waren außerordentlich nett zu uns und wollten uns nicht 
an den Kragen. Habe mich mit einem sehr gut deutsch sprechenden Mann namens 
Dragan unterhalten. Der sagte mir, dass die Albaner den Krieg im Kosovo begonnen 
hätten, dass er Djindjic zwar gut finde, aber dass er sauer sei, dass Djindjic 
Milosevic verkauft habe. Und er glaubt, dass Djindjic zu 99,9% einem Attentäter zum 
Opfer fallen wird. Schöne Aussichten...  Hallo Sally Cinnamon,  wie Du siehst, war 
alles halb so wild. Serben sind keine Menschenfresser, aber scheinbar sehr, sehr 
stolz auf ihre Nationalität und ihre Herkunft. Damit kann ich wiederum auch nicht viel 
anfangen.  Nix für unguat. Le Bomb '2001-07-09 '16:36:00 'www.loewenbomber.de   

3853, 'Muffel 'München 'd@b.de 'crash/Romeo/Julia 'Hey Wolfi,obwoooohll du den 
Crashi nicht gehöhrt hasst und ein fisser Rechtsschreibspetand bisst, mus ich dirr 
saken "Craaasch war laaasch" Fazzzit: Saugutte Mugge aber für mich nichts zum 
daanzen, war auch gar kein Platz dafüf, hast dir 25 Magl gspart.  Muffel grüßt den 
Wolfi '2001-07-09 '18:22:00     

3854, 'Muffel     'Crash   '2001-07-09 '19:07:00     

3855, 'Julia     'Crash Tokio 'Halt''s Maul Du pissarsch und fick Dick sälba. 
'2001-07-09 '19:08:00     

3856, 'Peter     'Samstag 'Hi. Warum bucht Ihr eigentlich am Samstag immer wieder 
Gäste,wenn die Locals genauso gut oder viel besser sind? Um uns zu zeigen, daß 
wir keine Gäste brauchen im AC? Bucht lieber mehr Gäste am Freitag. Der letzte 
war ja zum kotzen. Was soll das bloß?  '2001-07-09 '19:15:00     

3857, 'claudette 'bald ganz allein 'aaaaaaaaaaaaaaa@ajajaaja.de 'wellenreiten IV 
'nicht kleckern, sondern klotzen rio ruft, nicht wahr le foudre ewig auf den popo 
glotzend '2001-07-09 '19:38:00     

3858, 'Stefen Mader 'Pasing 'Stefan@Atomic.de 'Crash Tokio 'Hi Ihr da alle, war die 
Fülle eines Clubs jemals ein Argument für die Qualität einer Veranstaltung? Ich hoffe 
nicht, ansonsten würden wir wohl alle Bruce Springsteen und Bon Jovi für die besten 
Bands der Welt halte! Die Band am Freitag war nun wirklich nicht berauschend, aber 
euer Oasis Wahn hat Euch wahrscheinlich die Birnen und Eier gar gekocht. Wenn 
Ihr wirklich Ahnung von einer coolen Band hättet wärt Ihr am Dienstag bei Gonn 
gewesen und hättet nicht alle Stefan "Dummarsch" Raab geschaut. Egal. Doof bleibt 
doof da helfen keine Pillen. '2001-07-09 '19:40:00     

3859, 'Julia 'Allein auf weiter Flur 'Julia@Irgendwo.net 'Kotzen wird es geben 
'Paradise is for the blessed not for the sex obsessed. Roland Du lutscher. Ich dachte 
Du willst Dich bald binden? Dann laß Deine blöden Wichsgriffel von ander Mädels 
Hinterteilen. '2001-07-09 '19:46:00     

3860, 'Diana Fox 'World 'Info@world-concerts.de 'Diana 'Wie wär es denn mal mit 
einem richtig leckeren Konzert von mir bei Euch? Bin echt ein Traum und vielleicht 



steht Heinis kleiner Mann dann auch mal wieder. HiHi!! '2001-07-09 '19:59:00 
'Diana-Fox.de   

3861, 'fux 'muc 'desperate@love.de 'Hallo Julia! 'Der Sex mir Dir müsste eigentlich 
ziemlich gut sein. '2001-07-09 '20:01:00     

3862, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at ';-) 'lieber axel, wenn wir uns ein 
bisschen besser kennen würden, würdest Du wissen, dass ich die letzte bin, die auf 
ihre herkunft und nationalität stolz ist. traurig, aber wahr.   freut mich jedenfalls, dass 
alles gut gelaufen ist.  grüße nach münchen K.T. '2001-07-09 '23:52:00 'http://
come.to/pop-gossip   

3863, 'johanna 'im Detail 'el_paso_texas@hotmail.com 'Sally Cinnamon 'Grüssen 
Sie bitte die fast tollste Stadt,und Jugendstil.Aber kommen Sie mal wieder nach 
München,und zwar,wenn Ihre Leute auch anreisen. '2001-07-10 '10:00:00     

3864, 'rockemon 'rgb 'lainie.1@gmx.de 'seers k.t.-schatzl! 'schön, dich zu sehen.  die 
julia.  p.s.:gruß auch an die  wichsgriffel, narzistischen  hodensackkrauler, die 
zittrigen  finger und an das restliche  gesocks, das hier so  rumkriecht! '2001-07-10 
'10:00:00     

3865, 'julia 'immer noch rgb 'lainie.1@gmx.de 'johanna. 'zeitgleich. und DAS, was sie  
sagten, habe ich vergessen,  obwohl ich es auch sagen  wollte- also k.t., komm mit, 
geld  spielt keine rolle.  '2001-07-10 '10:01:00     

3866, '_ '_ '_@_.gov '_ '_  _  ____  _ __      _ __  __ ____ ______   ____   ____ __  
___ . '2001-07-10 '11:00:00     

3867, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Diana Fox '"Sie erreichte Top Ten Plazierungen 
bei den Wahlen der deutschen Meisterschaften zur Ibiza Disco Queen. 1998 bestritt 
Diana den 3. Platz beim GoGo Contest in Moers" Oh Mann, ich bin schon spitz wie 
Nachbar´s Lumpi... '2001-07-10 '12:20:00     

3868, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'mädelz..... '... macht es mir doch nicht 
so schweeeeeer.... aaaaaaaaaaaaaaaaa... kopf und geld sagen ein klares "nein" und 
alles andere "ja". ach ach ach....  johanna, jugendstil werden gegrüßt, spielen eh 
morgen im chelsea. was soll ich da genau ausrichten?  hihihi  es grüßt die K.T. 
'2001-07-10 '16:40:00 'http://come.to/pop-gossip   

3869, 'Martina 'Wien 'eierspeise@krefeld.dgn 'Ok Mädels jetzt alle zusammen: 'Die 
K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll 
mitkommen!Die K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll 
mitkommen!Die K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll mitkommen!Die K.T. soll 
mitkommen!Die K.T. soll mitkommen! '2001-07-10 '18:58:00 'www.dagibtsnix.ofl   

3870, 'Bärbel 'Bad Aibling   'Alles und nix 'Wieso denn jetzt Britpop am Mittwoch? Ist 
das ein modernes thema? Ich denke eher nicht. Aber was solls. Der alte Mittwochs 
DJ hat ja auch keinen Stil. Erst weg und jetzt Lückenbüser? Armes München. Habt 
Ihr gar kein Rückrat? Wie soll da einer durchsteigen. '2001-07-10 '21:38:00     



3871, 'aJ 'muc 'ViperRoom@web.de 'Viper Room 'Viper Room Grand Opening Do.
12.7.2001 | Start 22h STARS |Grafinger6|kpo  main: LINUS , DOMENIC (flokati) 
lounge : FLO KELLER , MICHI BERGER  Viper Room @ STARS '2001-07-11 
'02:36:00     

3872, 'Very British 'Modern Times 'goes@spain.com 'Bärbel 'Büse Lücke im 
Rächtschraib-Stil. Mein Rück-Rat: Bei der heutigen Benicassim-Promo läuft nicht 
"nur" Brit-Pop, sondern "Indie Pop/Rock/Electro". Nix für Dich dabei? Öffne Deine 
Äuglein und Öhrchen für neue Welten! Du wirst es nicht bereuen.   '2001-07-11 
'08:55:00     

3873, 'johanna 'im detail 'el_paso_texas@hotmail.com 'K.T. 'Ich weiß nich 
genau,was du ausrichten sollst,aber dir fällt da schon was ein,wie beim letzten 
mal(du,Paul,draussen stehen 2 Puten,die finden dich gut). Ah,und du musst auch 
unbedingt den o5-Keith grüssen,bitte! '2001-07-11 '10:13:00     

3874, 'julia 'rgb 'lainie.1@gmx.de 'martina-pute: 'koch die nudeln schon mal vor- für 
den belag sorge ich! ich weiss schon, womit wir die k.t. nach münchen locken 
können! ;-) '2001-07-11 '11:37:00     

3875, 'Raoul 'Northwind 'kzh@muc.com 'open air 'warum gibt es eigentlich keinen 
atomic biergarten, wo man auch mal unter freiem himmel wohlklang erleben 
kann??? '2001-07-11 '14:33:00     

3876, 'Frank 'München 'frankl_bub@hotmail.com 'wer zeigt''s mir? 'hi,  neu-
münchener ist neugierig aufs atomic. wer (w?) geht mit und hilft mir, einen drink zu 
kaufen und die zeit zu verplaudern???  '2001-07-11 '17:49:00     

3877, 'Wastl 'Minga 'freilich@munich.de 'Voila: Atomic 'Für wen kaufst Du den Dring? 
Den "Reiseleiter" oder Dich selbst??? '2001-07-11 '17:55:00     

3878, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'womit denn??? '...und fang jetzt bloß 
nicht an mit eierspeise! ;-)  fragt sich die K.T.  ********************************** "fifty six 
falcon across the old laundry I tasted..." '2001-07-11 '18:12:00 'http://come.to/pop-
gossip   

3879, 'tina 'hier 'tina@von-thomsen.de 'k.t. 'hihi, ich weiß es! '2001-07-11 '18:25:00     

3880, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
FC Freischütz 'Die ATOMIC ALLSTARS kicken wieder, und zwar im Kirsche-Cup am 
Fr., 13. Juli um 19.00 Uhr im ZHS-Gelände (Olympiapark), und freuen sich über 
kreischende Fans und frenetischen Jubel der Ehrenloge, die hoffentlich voll besetzt 
sein wird.Freibier für die Fans ist wie immer selbstverständlich. '2001-07-11 
'18:28:00 'www.atomic.de/info   

3881, 'Fußballfan 'münchen 'fan@fan.fan 'Atomic Allstars 'Oh, oh, Fc Freischütz, die 
waren doch im Halbfinale des AZ-Cup, oder? Hartes Los. Aber Ihr schafft das schon! 
'2001-07-11 '18:31:00 'fan.fan   

3882, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'wollt ihr... '..."es" erschiessen??? oder 



machen wir es gemeinsam??? ;-)))) '2001-07-11 '18:59:00 'http://come.to/pop-gossip   

3883, 'Martina 'Wien 'frühstücksbuffett@würschtelsta 'Was solldn das? 'also echt: 
eierspeise, marmelade, nudeln mit "belag".....ihr habts echt nur futtern im schädel!! 
ihr werdets als genausolche fettputen enden wie ich und die frau kollegin. mädels, 
des hat ka zukunft.... '2001-07-11 '19:17:00 'www.barilla.de   

3884, '- 'El Barrio 'nadersaffari@gmx.de '3844 auf die 12 ! 'Murat Stojan und Isch 
redn imma so und du geh wo du komm du scheiß. '2001-07-11 '23:32:00 'www.beat-
the-clock.de   

3885, 'aJ 'muc 'ViperRoom@web.de 'Viper Room 'Viper Room  Viper Room Grand 
Opening  Do.12.7.2001 | Start 22h  STARS |Grafinger6|kpo   main: LINUS , 
DOMENIC (flokati)  lounge : FLO KELLER , MICHI BERGER   Viper Room @ 
STARS    '2001-07-11 '23:37:00     

3886, 'claudette 'vorderskizzenrollewosonst 'claudette@thheedge.de 'wo sind die 
taschen tücher 'das leben ist so schön (wenn man zu den 8% der  weltbevölkerung 
gehört) trotzdem, le foudre, ich kann nur eine bekannte stelle  
zitieren....fuck....fuck....fuck transform ... alles klar möchte eigentlich nur wellenreiten   
'2001-07-12 '00:01:00     

3887, 'julia 'im schlechten zustand 'lainie.1@gmx.de 'benicassim-promo '!!!!SPITZE 
WAR´S!!!!! '2001-07-12 '11:35:00     

3888, 'Dieter 'M. 'never@kunstpark.de 'Schlangengrube 'viper room. ganz klar. welch 
genialer name. da sind den kreativen kunstpark köpfen wohl wieder die ideen 
ausgegangen. '2001-07-12 '13:16:00     

3889, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'VIPER ROOM 'wen''s interessiert: heut 
ist auch noch stinknormales in-motion mit den soulkasperln. leider nur im atomic. 
'2001-07-12 '13:35:00 'hier   

3890, 'Paloma 'M 'p@aloh.a 'Wednesday Eve,11pm '  Ein sehr schöner Mittwoch war 
das,...danke für zweimal B&S und Morrisey und Orange Juice,uswusw.... 
'2001-07-12 '18:58:00     

3891, 'queta 'minga 'queta_star@hotmail.com 'schön...schöner... 'schön wars schon 
gestern...aber mit noch ein bisschen mehr b&s wärs dann soch noch schöner 
gewesen... '2001-07-12 '23:40:00     

3892, 'aj 'muc 'ViperRoom@web.de 'in motion 'wen''S interessiert: mir gefällt des 
atomic immer noch besser wie der viper room.deshalb arbeite ich da auch so gern. 
sorry,if werbung übertrieben...  aJ '2001-07-13 '07:16:00     

3893, 'achnaja 'da 'vielleicht@nungut.com 'neeeiiiinnn 'das interessiert keine 
sau...du arschkriecher '2001-07-13 '11:42:00     

3894, 'fußball 'München 'allstars@web.de 'Kirsche-Cup 'heute 19.00 Uhr ZHS 
( Olympia Gelände ) Atomic All Stars : FC Freischütz  '2001-07-13 '13:17:00     



3895, 'aJ 'muc 'ViperRoom@web.de '3893 '            OHNE WORTE....    '2001-07-13 
'15:25:00     

3896, '- '. 'nadersaffari@gmx.de 'Hellabrunn 'Jetzt NEU im Streichelzoo:  Der 
HODENKREBS '2001-07-13 '15:57:00     

3897, 'Paloma 'M 'p@aloH.a 'B&S ' natürlich könnte ich nur BS hören,aber die 
anderen Songs waren ja auch sehr gut.... '2001-07-13 '16:35:00 'http://
www.insound.com/cinema/viewer/vie   

3898, 'steff 'm 'nahbaka@web.de 'THE PHARCYDE 'heyho! kann mir bitte jemand 
sagen, wie teuer das pharcyde konzert am mittwoch is? brauch ich karten im 
vorverkauf? wär nett, wenn sich jemand, der infos dazu hat bei mir melden würde 
thx! '2001-07-14 '10:21:00     

3899, 'sally cinnamon '. 'k.t.@blackbox.at 'subjekte... 'nah meine lieben.... passt ihr 
eh gut auf meine pute auf??? bloss nicht von stuckrad.barre und ähnlichen 
prominenten gästen verderben lassen!!!! ;-)  lg die, doch in wien gebliebene K.T. 
'2001-07-14 '15:23:00 '.   

3900, 'bella 'bei der johanna 'bella.1@gmx.de 'schade baby, 'dass du nicht da bist, 
aber deine pute ist bei uns in guten händen. obwohl sie es ja gestern im atomic 
vorgezogen hat auf der couch zu schlafen und nicht mit uns zu rocken. naja, dafür 
geben wir heute noch mal so richtig gas. ich hoffen du hast auch ne gute zeit in 
wien! mitte august werde ich mich da auch mal wieder blicken lassen. bis dahin... 
love+kisses b.  '2001-07-14 '19:38:00     

3901, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'BÄÄÄH 'Gestern war ein SAMSTAG, Martin, und 
kein DIENSTAG !! '2001-07-15 '16:14:00     

3902, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'ah geh, nader... '...jetzt tust du tante 
hempel aber  unrecht: gestern wars richtig gut  + du ständig auf der tanzfläche.  da 
kann man den ein oder  anderen di-klassiker doch  verschmerzen, oder? findet: die  
cloat '2001-07-15 '17:26:00     

3903, 'Martin 'Strawberry Field 'never@ever.de 'Also Nader ??? 'Was soll denn das 
jetzt ???  Hab ich etwa Bossa Nova, Mambo, Hawaiian R&#8216;nR oder EL 
gespielt ??? Weil es ein Samstag gewesen ist gab&#8216;s ja auch eben viel 
garage und psych. Warst wohl bei den entsprechenden Phasen gerade auf der 
Toilette ??? Es liefen einige ziemlich abgefahrene Nummern wahrscheinlich zum 
ersten mal (Hamilton Streetcar &#8211;Invisible People, Serge Franklin 
&#8211;Exister, Wheel-a-Ways &#8211;Bad Little Woman etc.) und (leider) selten 
gespielte Stücke wie Gonn &#8211;Blackout Of Gretely, Hooterville Trolley 
&#8211;No Silver Bird, Stained Glass &#8211;A Scene In Between etc,) Ich kann 
Deine Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Ansonsten lief 60s Soul, 
R&#8217;n&#8217;B, Jazz, Ska, und Boogaloo, was ja zum Glück am Samstag 
schon immer genauso Thema gewesen ist wie Garage und Psych. Meiner Meinung 
nach die ideale Zusammensetzung eines abgerundeten 60s Abends.   '2001-07-15 
'17:50:00 '-   



3904, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'Trotzdem BÄH ! 'Klar, abgerundeter 60´s Abend. 
Aber eben dramaturgisch mangelhaft. Ich bin momentan bei ´72 angelangt, welches 
meine Kritik durchaus beeinflußt, dennoch darf es nicht  angehen, daß bspw. ab 
02.4oh eine halbe Stunde eben Boogaloo  und Acid-Jazz gespielt wird und im 
Anschluß "Best of 60´s"  Partynummern! Wo war Dein  klassischer Showdown?  
'2001-07-16 '10:23:00     

3905, 'GrinseBär 'Minga 'smile@beideohren.de 'Freitag 'Türsteher nett, Abend nett, 
Atomic nett.  DANKE! '2001-07-16 '10:55:00 'haha.hoho.de   

3906, 'Claus 'München 'cd_junk@yahoo.com 'Sinner DC 'Hab am Wochenende ein 
Konzert von Sinner DC gesehn. Super! Finde die würden klasse ins Atomic für ein 
Konzert passen - vieleicht klappts ja.  www.sinnerdc.com  '2001-07-16 '12:02:00     

3907, 'n.n. 'muc 'hey@jude.de 'kindergarten 'ich muss schon sagen, das atomic 
entwickelt sich immer mehr zum kindergarten.... durchschnittsalter liegt inzwischen 
bei 18 abwärts, oder??? schade eigentlich - gibt es keine altersbegrenzung 
mehr????? '2001-07-16 '12:27:00     NULL);
 
3908, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Alterskontrollen an der Tür 'Hallo 
Eintrager Nr. 3907,  auch wir Türsteher sind immer wieder überrascht, wie jung 18-
Jährige heutzutage aussehen. Wir machen am Freitag viele Kontrollen. 
Zugegebenermaßen gab es jahrelang Stammgäste, die als Minderjährige freitags im 
Atomic waren. Das lag daran, dass im ersten Jahr das Atomic Cafe andere 
Türsteher hatte. Ich selbst war Stammgast. Als ich dann zum Jahreswechsel 
1997/98 angefangen habe, habe ich alle diejenigen, die ich schon aus dem ersten 
Jahr vom Sehen kannte, nicht kontrolliert. Nunmehr sind alle Minderjährigen 
volljährig und bei neuen Gästen ist die Minderjährigenquote sehr gering. 100%ig 
kann man den Einlass von Unter18-Jährigen nie ausschließen, da wir zwar an der 
Tür sehr aufmerksam auf das Alter achten, aber nicht jeden Personalausweis Betrug 
aufdecken können. Aber lass Dir nochmal gesagt sein: Bei den Personalausweisen, 
bei denen der oder die Einlassbetenden auch auf dem Foto zu erkennen sind, liegt 
das Geburtstag immer vor dem 16.07.1983. Dies ist im Moment der Stichtag für 
Volljährigkeit.... Auch dies solltest Du bedenken.  Entscheidend ist aber: Willst Du, 
dass wir junge Leute, die uns beweisen, dass sie über 18 sind, aber vielleicht für 
Deinen Geschmack zu jung aussehen, nicht mehr reinlassen? Bei uns an der Tür 
zählt bei Menschen, die wir nicht kennen, überwiegend, ob sie einen netten, 
freundlichen, smarten Eindruck machen. Zu junges Aussehen verhindert nur in 
Verbindung mit zu unsmarter Kleidung einen Einlass. Sollen wir dieses Vorgehen 
ändern? '2001-07-16 '13:16:00 'www.loewenbomber.de   

3909, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Beige GT 'Servus,  wie 
wär''s mal mit einem Konzert von Beige GT am Mittwoch? Wäre doch nicht schlecht. 
'2001-07-16 '13:29:00 'http://www.dergrossebruder.net   

3910, 'Jarka 'Minga 'riin@web.de 'SMART 'Lieber Löwenbomber!? Was ist eigentlich 
smarte Kleidung? Wie erkennt man ob jmd smart ist? *g* - wie auch immer finde ich, 
dass (vor allem am WO ende) manchmal ein ziemlich unsmartes Publikum herrscht. 
Nicht zum Großteil "Gott sei Dank" aber manchmal staune ich schon, wenn ich alte 



"Spaken" aus meiner früheren Schulzeit  in meinem Lieblingsclub treffef, wenn ihr 
wißt was ich meine. Ist nicht böse gemeint - wollte ich hier nur mal loswerden. 
schönen tag noch '2001-07-16 '13:58:00     

3911, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Teenage kicks 'Als ehemaliger teenager (es soll 
such noch ein paar andere geben...) muss ich doch mal festhalten, dass es spiessig 
bis reaktionär ist undifferenziert auf teenager rumzuhauen. Klar, einige nerven und 
mit denen will ich auch keinen Umgang haben, aber bei einigen alten Säcken trifft 
das genau so zu. Vielleicht sollte man sich mal wieder vor Augen führen, dass das 
Nachtleben von Jugend lebt, die Jugend die Zukunft ist. Das war immer so und wird 
immer so bleiben. Jedenfalls sind diejenigen schlimmer die nicht in Würde altern, als 
diejenigen teenager die sich noch etwas unbeholfen im Nachtleben bewegen; aber 
sie lernen es schon noch. Wie es die meisten gelernt haben, oder halt nicht. Dank 
Ausweisfälschung bin auch schon mit 14 in Clubs gegangen, weil ich jung war, die 
Zukunft war und ein verdammtes Recht auf meinen Spass hatte. Nun bin ich älter 
(es soll noch ein paar andere geben...) und muss mich wohl anders definieren, aber 
ich werde nicht (wie offensichtlich einige andere) vergessen was früher war.  "In the 
city there''s a 1000 faces gonna shining bright, and those golden faces are under 
25!", The Jam "In the City"  Niclas, bald 25:-( '2001-07-16 '14:04:00     

3912, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'NICLAS... '...ich hoffe jetzt mal, dass ich 
mich durch deinen letzten eintrag nicht diskriminiert fühlen muß? (...) '2001-07-16 
'14:40:00 'hello.to/popscene   

3913, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Smarte Kleidung 'Hallo Jarka,  
nur als Beispiel: Als ich meinen ersten Arbeitstag hatte (Silvester 1997), wäre mein 
CVD Aleks Vulic fast vom Hocker gefallen, als er mich am Anfang des Abends 
begrüßte: Unter der Bomberjacke ein grauer Timberland-Sweater und dazu meine 
braunen New Balance-Turnschuhe. Allerdings muss man auch dazusagen, dass 
Türsteher ja eben nicht zum Spaßhaben da sind. Und es gibt sicher auch 
Stammgäste, die derart gekleidet reinkommen oder reinkommen würden. Aber das 
sind dann halt Leute, bei denen man genau weiß, wie sie sich im Laden verhalten 
werden.  Smarte Kleidung: Es gibt Turnschuhmarken, die zu einer Jeans mit Hemd 
sehr smart aussehen, und zu einem Sweat Shirt welcher Marke auch immer eben 
scheiße. Aber man kann es nicht auf einzelne Marken oder Designformen 
reduzieren: Entscheidend ist immer der Gesamteindruck. Und den kann jeder 
Mensch durch ein freundliches Auftreten kaschieren. Ein mangelhaftes Auftreten 
lässt sich in der Regel jedoch nie mit toller Kleidung kaschieren. '2001-07-16 
'14:56:00 'www.loewenbomber.de   

3914, 'benji 'heute hier, morgen dort 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper 
shade ticker +++ deeper shade ticker ++ 'nicht vergessen, diesen donnerstag ab 
21.59 uhr wieder "deeper shade". hinter den plattentellern die die welt bedeuten: leo 
ernst und...  ... zum vorerst ALLERLETZTEN mal : meine wenigkeit.  also, kommen, 
trinken, tanzen, heimgehen, schlafen, kopfweh haben. '2001-07-16 '15:17:00     

3915, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Allerletztes mal??? '...was soll denn das 
bedeuten?  '2001-07-16 '16:29:00 'www.soul-allnighter.com   

3916, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Benja 'Servus Toni,  hab zwar 



keine Ahnung, aber ich tippe mal: Benja ist eine Zeit lang nicht da (im Urlaub?).  Le 
Bomb  P.S.: Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. '2001-07-16 '16:45:00 
'www.uefa.com   

3917, 'celest 'Feierwerk 'news@celestworld.com 'Sprungbrett Band Final 2001 
'Date : 19th of July (Thursday) Time : 21:00h (Sharp!) Venue: Feierwerk, Hall 
Entrance : Nix!  For a ''lighter'' kind of Shade.  See ya there!  '2001-07-16 '17:19:00 
'www.celestworld.com   

3918, 'Toni '? 'magic.soul@gmx.de '@bomber 'das glaub ich nicht, sonst hätte er ja 
geschrieben "zum letztenmal vor der sommerpause" oder so!  Fragen über 
Fragen???  '2001-07-16 '17:28:00 'www.soul-allnighter.com   

3919, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'The worst case! 'Es ist wahrscheinlich doch was 
Schlimmeres:  Er HEIRATET !! '2001-07-16 '18:09:00     

3920, 'benji ' 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'geneigte leser, 'um hier irgendwelchen 
spekulationen vorzubeugen: aufgrund massiver unlust habe ich mich entschlossen, 
von meinem amt als "deeper shade"-stamm dj zurückzutreten. am kommenden 
donnerstag werde ich sozusagen meine abschiedsvorstellung geben und euch noch 
einmal ordentlich mit northern soul einheizen. danach ist für mich feierabend. 
apropos, nader, heiraten tu ich erst nächstes jahr...... '2001-07-16 '18:29:00     

3921, 'benji ' 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'geneigte leser, 'um hier irgendwelchen 
spekulationen vorzubeugen: aufgrund massiver unlust habe ich mich entschlossen, 
von meinem amt als "deeper shade"-stamm dj zurückzutreten. am kommenden 
donnerstag werde ich sozusagen meine abschiedsvorstellung geben und euch noch 
einmal ordentlich mit northern soul einheizen. danach ist für mich feierabend. 
apropos, nader, heiraten tu ich erst nächstes jahr...... '2001-07-16 '18:33:00     

3922, 'Mano Negra 'Casa Babylon 'Casa@hotmail.com 'Smartes Auftreten 'Ich will 
mich ja nicht einmischen, tu es aber trotzdem.  Wie kann ein unsmarter Türsteher 
wie Axel Le Bomb entscheiden, ob das Publikum smart ist.   Axel! Schau Dich doch 
mal an, wie läufst du rum? Ist das smart?  Diese Schuh? Diese Jacken? Diese 
Brillen? Diese.......aber...der Charakter zählt ja.  Gut so, Axel! Du machst Deinen Job 
schon gut.  Love and Hate!  '2001-07-16 '20:58:00     

3923, 'Su 'München 'Su@web.de 'Koresh 'Hey  Wann spielen denn die Koresh Tieds 
mal wieder? Ihre Homepage scheint ja nie aktualisiert zu werden und ansonsten 
erfährt man ja auch nix.  Wäre sehr dankbar über Informationen. '2001-07-16 
'21:03:00     

3924, 'ein anderer deeper shade stamm 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'es ist 
nie zu spät 'hoffe doch schwer dass der benja trotz seines "abschieds-sets" wieder 
kommt und dabei auch an die anderen denkt...  '2001-07-17 '00:07:00     

3925, 'Martin 'nohippysplease 'Boogaloo@now.de 'nochmal BÄH ! 'Wenn Du 
&#8216;72er Hippy Rock hören willst, dann ist der Besuch eines 60s Abends wohl 
die falsche Anlaufstelle. '2001-07-17 '00:11:00     



3926, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'CLOAT, 'ich spreche Dir gewiss nicht eine Würde 
ab. Alles klar?! '2001-07-17 '00:41:00     

3927, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Benja 'Wir 
brauchen Dich!!!!!! Dein DJ Kolege Wolfgang P.S. Bin jeder Zeit für ein 
therapeutisches Gespräch da! '2001-07-17 '09:08:00     

3928, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'NICLAS... '...ich hoffe, du meintest "deine" 
und nicht nur "EINE"... ;-) '2001-07-17 '11:31:00     

3929, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'CLOAT, 'hiermit der Haarspalterin Award für 
D(!)ich:-). '2001-07-17 '17:27:00     

3930, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'NeNe Martin... '3925 hatte kein Argument. ´72 od 
´69, Stooges & MC5 sind gemeint - also a bißerl mehr Power! (wie damals in den 
90ern)         Ich weiß Du kannst es, nur wollen  tust Du nicht, wenn zuviel von den G
´sichtskrapfen da sind..  Kennst Du  THE HEAD "I made my peace with the             
hippies" '2001-07-17 '18:25:00     

3931, 'johanna 'BERLIN 'b@b.de 'Puten,Güt(h)lein,Lüthen 'ich finds hier doof,ich will 
wieder weg,aber nich nach münchen,lieber hambuich.in berlin is tote hode,jetzt 
musste ich ins internetcafe,um spaß zu haben.der hund liegt hier wirklich sehr 
ungünstig. '2001-07-17 '20:34:00     

3932, 'julia 'auch nicht in hamburg 'lainie.1@gmx.de 'tote hoden 'liebe johanna, lass 
jetzt man  bitte den kopf nicht so hängen.  seit sonntag passieren auch  hier fast nur 
noch unschöne  dinge, aber ab morgen sind die  frisettenqueens am start, der  
waschsalon wird geentert und  zu puch bleibt nur noch  folgendes zu sagen: hilfe, ich  
ertrinke. und das aus dem  mund des mitunter größten  rockstars king u. den rest 
kann  man da leicht vergessen. im  allgemeinen bleibt noch zu  sagen: es macht 
keinen spaß  für euch zu kochen. und weiter?  nichts weiter. '2001-07-18 '10:13:00     

3933, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de '+++ deeper shade +++ 'nicht 
vergessen, morgen ab 21:59 uhr im AC  erscheinen und meine  
abschiedsvorstellung genießen. '2001-07-18 '12:59:00     

3934, 'pia 'work 'piaherz@firemail.de 'abschied benja 'welch traurige nachricht - ich 
meine natuerlich den abschied von den plattentellern (*und nicht die geplante 
heirat... damit mein lieblings-perser mich nicht falsch versteht**) da werde ich wohl 
doch versuchen, zu kommen - auch wenn benja nicht mit abschiedsDRINKS lockt.... 
'2001-07-18 '15:05:00     

3935, 'Wolfgang 'Ingolstadt 'mail@netradioactive.de 'stylischer Laden 'Na da lobt 
Euch der aktuelle "Prinz" ja ganz schön... Und vor allen Dingen die VIP''s (!) - ob da 
auch wirklich so viel dran ist, wie es so im Textfluss geschrieben rüberkommt?!  
'2001-07-18 '19:12:00 'http://www.netradioactive.de   

3936, 'pia+tatjana 'pc 'piaherz@firemail.de 'fotos geburtstagsparty 'hi benja,  gerade 
habe ich von den fotos, die du auf Tatjanas geburtstagsparty gemacht hast, erfahren. 
wo kann ich die einsehen? stellst du sie ins netz? oh, geheimcode??? meine email 



adresse kennst du ja.      '2001-07-18 '20:41:00     

3937, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'time to say goodbye 
'"abschiedsdrinks"? ich glaub, ich les nicht richtig. ihr pappnasen solltet mir 
ordentlich was ausgeben, dafür daß ich mich hier über vier jahre hinter den 
plattenspielern zum deppen gemacht habe (allgemein zum deppen mach ich mich ja 
schon länger) '2001-07-18 '22:45:00     

3938, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Der Hafer sticht 
Ihn! 'Lieber Benja Was soll dieser Rundumschlag?Leider kann ich immer noch nicht 
nachvollziehen, warum Du das Weite suchst? Benja merk Dir: Auf einem sinkendem 
Schiff verlassen immer zu erst die Ratten, das Boot, wärend der Kapitän immer als 
letzter das Schiff verläßt! Also Benja laß Dich überzeugen,das wir Dich auf dem 
Dampfer Deeper Shades als Steuermann dringend brauchen! Sollte unser Lots 
trotzdem Heute das weite Suchen, dann ist dies nicht der Untergang des Deeper 
Shades, sondern er wird weiterhin seine Bahnen im münchner Nachtleben ziehen, 
mit den beiden Matrosen Leo, Wolfgang und einigen Leichtmatrosen in Gestalt von 
GastDJ`s! Doch ich gebe die Hofnung nicht auf, das wir unseren Steuermann 
Heutenacht mit Alkohol abfühlen und die alte Seemannsmethode des Shanghains 
wieder aufleben lassen!! Seemann Ahjo Wolfgang '2001-07-19 '09:22:00     

3939, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'and now for something 
completely different.... 'untigen link doch mal  ausprobieren. ist wirklich  amüsant. 
'2001-07-19 '09:38:00 'http://www.sueddeutsche.de/sz/kultur/bun   

3940, 'benji 'arbeit 'blablabl@bla.de 'auf ein neues..... 'http://www.sueddeutsche.de/
sz/ kultur/bundesdance/start.html '2001-07-19 '09:39:00     

3941, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'der hafer/-n sticht mich nicht 
'wolfi, wenn du schon diesen  seltsamen vergleich mit der  handelsschiffahrt bringst, 
dann  sag ich''s halt so: ich lege mein kapitänspatent  nieder, da ich keine lust mehr  
auf schifferl fahren habe.   ende der diskussion. '2001-07-19 '10:37:00     

3942, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de ';-)! 'Benja,  da hast Du echt einen 
feinen link aufgetan! Aber wirst Du heute abend auch so schön für uns tanzen? Hab 
mich jedenfalls sehr amüsiert. So long, Tina '2001-07-19 '10:39:00     

3943, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Sachbeschädigung 'Letzten Samstag gab es im 
Atomic einen besonders gravierenden Fall von Sachbeschädigung. Anscheinend hat 
jemand am Ende des Abends, als der DJ bereits seinen Arbeitsplatz verlassen hatte, 
einen Drink/Cocktail in das DJ-Mischpult, bzw. den CD-Player geschüttet. 
Mutwilligkeit kann man aus der extremen Gründlichkeit schliessen, mit der das 
gemacht wurde. Beide Geräte sind ca. 6 Wochen alt. Das Pult kann repariert 
werden, der CD-Player ist komplett zerstört. Sachschaden ca. 3000.- DM. Am selben 
Wochenende wurde auch noch das Kabel vom kostenlosen Telefon 
durchgeschnitten, diverse Aschenbecher aus den Toilettenwänden gerissen und der 
Kassentresen abgerissen. Stammgäste, denen was an unserem Laden liegt, möchte 
ich bitten, sowas sofort den Mitarbeitern zu melden. Was sind das nur für Gestalten, 
deren Highlight des Abends es ist, etwas heimlich zu zerstören? '2001-07-19 
'12:26:00     



3944, 'Irene 'München 'flipp75@freenet.de 'Wiedersehn 'hallo michel aus 
lönneberga! war nett, sich zu kante die kante zu geben. ist das nicht doch 
wiederholbar? schöne grüße+ ahoi, i '2001-07-19 '12:48:00     

3945, 'TELECOMMANDER 'Muenchen 'mediendesigner@gmx.ch 'OCVS 'Achtung 
liebe Freunde des  guten Geschmacks - Jetzt  kommt Werbung! Der Oh!Cult  
Voodoo Shop hat wieder  geöffnet, und spielt am Samstag  am Germeringer Freibad 
Open  Air! Wer mehr erfahren will kann  auch einfach auf  www.ocvs.de   gehen und 
sich ein paar  Hörbeispiele herunterladen.  Euer Telekommander '2001-07-19 
'13:03:00 'www.ocvs.de   

3946, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Meuterei auf der 
"Deeper Shade" 'So so der Kapitäne hat keine Lust mehr zum Schifferl fahren! Da 
gibt es also laut Piratengesetzt drei Möglichkeiten: entweder Kiel holen, auf einer 
einsamen Insel aussetzen oder als Galleerensträfling, bis zum Lebensende rudern 
lassen!!!  Also nichts für ungut Benja, find es halt sehr schade, das nach dem langen 
Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, nun unwiederruflich alles zu ende geht! 
Trotz einiger Dispute zwischen uns, war es immer ein Hochgenus mit Dir zusammen 
die Abende zu gestalten und Du wirst mir als Freund, Kolege und Persönlichkeit am 
DJ-Pult fehlen!  So werden wir Dich Heute mit einem Kapitänsempfang 
verabschieden!!! Seemann Heil Wolfgang '2001-07-19 '13:47:00     

3947, 'D.Z.V.V. 'V. 'Z@V.com 'Once again back.... '...is the incredible: 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn  '2001-07-19 
'14:46:00 'www.Z.com   

3948, 'webchick@work 'maxvorstadt 'cloat@bigfoot.com 'POPSCENE MODESTY 
PICS...S '...jetzt online!  '2001-07-19 '16:29:00 'hello.to/popscene   

3949, 'Zasch 'Hamburg 'webmaster@zasch.de 'Great 'Seite gefällt wirklich.  Gruß 
Zasch www.zasch.de '2001-07-19 '17:22:00 'http://www.zasch.de   

3950, 'martin '007 SHANTY TOWN 'skinheadmartin@hotmail.com 'Wolfgang 
'Vielleicht liegts ja auch an Deiner Ortographie, Wolfgang. Aber ich weiss dass Du 
phor Trauer nicht schreiben kannst, und dein Thränenpherschleyerter Blick Dich den 
Bildschirm nur schemenhapht erkennen lässt. Denn mir gehts genauso. Also 
geniessen wir`s heut abend, weynen später. '2001-07-19 '20:26:00     



3951, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Skinhead Martin 
'Leck mich einfach am Arsch!!!! '2001-07-19 '22:23:00     

3952, 'martin 'rainbow city 'skinheadmartin@hotmail.com 'Dirrigl 'Nee niemals. Aber 
check out the Link! Trotzdem. Schön wars auf jeden Phall. Oi! '2001-07-20 '03:14:00 
'kalashnikov.guns.ru   

3953, 'marc 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. heute. 'Ulli: “Wie die 
Cardigans zu ihren besten Zeiten”, Günter: “Badly Drawn Boy? Klingt wie das, was 
Norman Bates vor zwei Jahren gemacht haben”, Roman: ”Ich dachte dass wäre 
Indie-Rock. Aber die klingen ja total nach The Jam oder Style Council”. Miyuki: 
“Subarashii”. Aber hört selbst.. eintritt dm 16.- (band und disko). gast-dj und tolle 
marc-vertretung. henning furbach (bse konzerte) '2001-07-20 '11:29:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

3954, 'Toni 'arbeit 'magic.soul@gmx.de 'Smart Club Alternative '... und wer keine lust 
auf britische pop musik hat, der kann heute auch noch zur "Northern Soul & Tamla 
Motown Night" in die "A Hard Days Night" Bar in der Occamstr. in Schwabing 
gehen!!! DJ´s for the night: Alvin Smethurst (UK) & Newcastle Brown Ale (UK)  
Keeping the faith Toni  '2001-07-20 '11:53:00 'www.soul-allnighter.com   

3955, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'Dad-adad-ada-dadada! '...und wer davor noch eine 
preiswert-leckere Unterlage spachteln will schaut im "Drugstore" vorbei.  Stargast: 
Benja,die "Nachtigall von der Schwanthalerhöh" bringt bei Kerzenlicht 
Seemannsweisen zum Besten!   Värrschärrrft geiler Link MARTIN! '2001-07-20 
'12:01:00     

3956, 'leo 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 'benja, wollt mich 
nochmal für die letzten 4 plattenlegerjahre mit dir bedanken - (eigentlich ja mehr 8). 
war ein schöner set - hoffe du machst das bald wieder!  vielen dank auch an die 
tanzwütigen anwesenden -   bis donnerstag in 2 wochen mit wolfgang und leo 
'2001-07-20 '12:14:00     

3957, 'Toni 'fdsf 'xxg@dfafd.de '@LEO '..ist wohl nix geworden mit 11 Uhr abfahrt ;-) 
Trotzdem viel spass in kölle  Gruß Toni '2001-07-20 '12:16:00     

3958, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Goodbye Benja 'Ich 
laß Dich wirklich nur schweren Herzens ziehen, in eine ungewisse Zukunft.Leider 
muß ich Deine Entscheidung hin nehmen!!! Hoffe aber, das Du uns weiterhin als 
Stammgast die Treue hälst!!! Deeper Shades, wird aber weiter existieren mit Leo 
und Mir, plus spez. GuestDJ`s und deshalb, geht es in zwei Wochen wie gewohnt 
weiter!!! Euer Schiffskoch Wolfgang  '2001-07-20 '13:42:00     

3959, 'Toni 'still@work 'asd@fg.de '@Wolfgang 'Seit wann bist Du denn Vulkanisier-
Meister?  Gehst jetzt doch unter die Kapitalisten?  Wenn schon Reifen-Fachbetrieb 
dann g´scheid! nicht mal rollerreifen habt´s im programm.  Scoot on Toni  
'2001-07-20 '16:46:00 'www.reifen-dirrigl.de   

3960, 'Fiedler 'Freising 'fiedler@prima-leben-und-stereo 'Erste Grillmeisterschaft 



'Soll man Kaesegriller einschneiden oder nicht ? Darueber diskutieren am Freitag 
und Samstag in Freising: Mind Kiosk, Les Garcons, Loony, Anajo, Unser kleiner 
Dackel, Explosionsgefahr, Rockformation Diskokugel, Killerkouche, Atmic, Radio 
Bikini, Implement Airport, Schein, Royal Flash.  Beitrag pro Tag: 10 DM  Infos: Prima-
leben-und-stereo.de  '2001-07-20 '16:50:00 'www.prima-leben-und-stereo.de   

3961, 'Toni '? '??@??.de 'Käsegriller?? '...des hoasst EITRIGE!!! '2001-07-20 
'16:52:00 'www.soul-allnighter.com   

3962, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Reifenhändler! 
'Hallo Toni Mißt, jetzt ist meine Tarnung aufgeflogen!Aber leider verdient man als 
Vinylscheibendreher so wenig Geld, das ich mich jetzt auf Reifen spezialisieren 
mußte.Die Rollerreifen mußte ich aus dem Programm nehmen, da ich alle 
Rollerfahrer persönlich kenne und diese immer einen freundschafts Preis haben 
wollten. Was sich natürlich Betriebswirtschaftlich nicht gerechnet hat!!!! Euer 
Spinning Wheel Wolfgang '2001-07-20 '18:23:00     

3963, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Fresh Update 'Fotos vom Cleethorpes 
Weekender* Fotos von der gestrigen Soul Night mit Alvin Methurst* Neue Allnighter 
Termine* Neue Berichte* Neue Top 10´s* ...und vieles mehr*  Check it out!!! 
'2001-07-21 '16:15:00 'www.soul-allnighter.com   

3964, 'TELEKOMMANDER 'MUENCHEN 'mediendesigner@gmx.ch 'OCVS in echt 
'Hallo liebe Freunde, für alle die heute abend noch nicht wissen was sie vor ihrem 
AC-Besuch machen sollen, hier ein Tip: OH!CULT VOODOO SHOP in echt am 
Germeringer Freibad. Mehr Infos unter www.ocvs.de    Danke für die 
Aufmerksamkeit! Desweiteren einen schönen Sommer... '2001-07-21 '17:12:00 
'www.ocvs.de   

3965, 'heidi 'Ibiza 'Heidi@Schürzenjäger.de 'heidi@solo.de 'Hey Christian, Heidi ist 
wieder solo!!!  Gruß Silvia (will meine CD wieder haben!) '2001-07-22 '00:13:00     

3966, 'ichmaschine 'wr. neustadt 'ichmaschine@uboot.com 'achtung 'münchen, ich 
komme! der erste  august ist nah :) mal schaun, ob ihr besser als  das flex seid.... 
'2001-07-23 '08:32:00 'http://www.ichmaschine.de.vu   

3967, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'ich maschine.... '... atomic café ist 
sicherlich nicht mit flex zu vergleichen.  nicht was das publikum betrifft, die musik, 
oder location an sich. ob''s besser ist, oder nicht, blebt dann dir überlassen... 
'2001-07-23 '13:42:00 'http://come.to/pop-gossip   

3968, 'johanna 'berlin 'el_paso_texas@hotmail.com 'Flex 'aber im atomic gibts nich 
so tolle monitorspiegel wie aufm flexklo,bedenkt. '2001-07-23 '17:52:00     

3969, 'adelita 'münchen 'adidas@hotmail.tv ':..... 'si adelita se fuera con otro la 
seguiría por tierra y por mar si es por mar en un buque de guerra si es por tierra en 
un tren militar  deppen! '2001-07-23 '23:27:00     

3970, 'rumble in the jungle 'münchen 'rumble@gmx.de 'wer 'von euch kann mir 
eigentlcih sagen, was es mit dieser dummen favoritbar auf sich hat. in der 



verlängerung von der kreuzstr.  randvoll immer. stylish? hässlich? alt? kaputt? blöd? 
schlechte musik? wenig platz? ein 2. ksarclub or what?  '2001-07-23 '23:43:00     

3971, 'Paloma 'MUC 'palomajoy@aol.com 'Pulp-News ' neue Single "Trees" am 
6.Oktober!! Album fertig,kommt 2Wochen darauffolgend.  Yeahhhhhhhh!! 
'2001-07-24 '00:24:00     

3972, 'aJ 'Muc 'ViperRoom@web.de 'rumble in the FU`CK YOU ! 'geh da NIE wieder 
hin.dann ist alles gut..  '2001-07-24 '07:35:00     

3973, 'plattenkäufer 'überall 'platten@allezumir.com 'ja...iss das geil... '...oder was...  
am 10. September kommt das neue Album von Ian Brown. its named: "Music of the 
Spheres"!!! Vorabsingele: "Fear"  ja da bekomm ich doch sofort nen riesigen 
Ständer, welcher durchaus bis nach Manchester reicht. '2001-07-24 '14:32:00     

3974, 'plattenkäufer 'immernoch überall 'platten@habenmüssen.de 'und noch eins... 
'...wärend mein gigantischer ständer, wie eben beschrieben, so in Manchester 
verweilt...hörte er noch folgendes:  am 13. August kommt ne neue Singel von New 
Order (crystal) gefolgt am 28. August von nem niegel-nagel-neuem Album namens 
"Get Ready"...  und plötzlich dehnte sich mein Ständer ins Unendliche....   ja...iss das 
geil...oder nicht...oder wie...oder was '2001-07-24 '14:39:00     

3975, 'birte 'HH 'birte@gmx.de '@plattenkäufer '.... hast Du keinen friseur, dem Du 
Deinen scheiss erzählen kannst? '2001-07-24 '15:45:00     

3976, 'Vionell 'KR 'flachlandterror@feeeble-minded 'Bunte Grüße 'Hi Mr.hangman! 
call you up this evening...or tomorrow.... :-)) Claudia  '2001-07-24 '18:10:00     

3977, 'sir robin steel 'booogiewonderland 'robin.steel@mofunk.de 'no '..hat jemand 
letzten sonntag22.07) die abfunk-session an den domagktagen verpasst?? tja. 
selber schuld. homosuperallstars, acmeallstars, mobilfunkbeatz, mc 
freez(discotiere).... rocked the crowd..  '2001-07-25 '20:15:00 'www.mofunk.de   

3978, 'lara 'hier 'lara_star@yahoo.com 'nix 'Die meisten Menschen verdunsten 
einem, wie ein Wassertropfen  in der flachen Hand. (Christian Morgenstern)  
'2001-07-26 '16:22:00     

3979, 'rembrandt 'münchen 'remi@gmx.de 'wo 'geht man am freitag hin, wenn man 
nicht ins atomic will.......  '2001-07-26 '23:40:00     

3980, 'norre 'natürlich muc/nordwest um gena 'norfish@web.de 'VON WEGEN 
GUTER GESCHMACK 'wie siehts aus? ne ellington night? oder sind se no ned so 
weit, die kids? '2001-07-27 '05:38:00 'www.DUKE.de   

3981, 'Bomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Dickes B 'Hallo 3979,  entweder  a) 
in die Buddha Bar  b) ins Backstage  c) ins Baader Café  d) ins Ballhaus  e) ins 
Babalu  f) in die Bongo Bar  g) ins Bett.  Le Bomb.  '2001-07-27 '10:33:00 
'www.buddhabar.de   

3982, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 



isarkicker 'ATOMIC ALLSTARS - isarkicker!!! Dienstag, 31.7. 19.00 Uhr ZHS-
Gelände, Conollystr., Olympiagelände. Mit: Freibier, den Sportfreunden Stiller, 
Torwart Tobi als Linksaußen(!), dem Löwenbomber als Spielberichterstatter, den 
legendären Torjägern Jovan und Schorschinho, vielen Fans... '2001-07-27 '11:40:00 
'www.atomic.de/info   

3983, 'sky 'x 'sky@x.de 'cisco 'was''n aufwand! bin begeistert! '2001-07-27 '11:56:00 
'x   

3984, 'goatrance 'anjuna 'goa2001trance@hotmail.com '1 Freitagsgedicht 'Der 
Panther  Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er 
nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben 
keine Welt.  Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte der sich im allerkleinsten 
Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille 
steht.  Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein 
Bild hinein geht durch die Glieder angespannte Stille- und hört im Herzen auf zu 
sein.  R.M.Rilke '2001-07-27 '15:28:00 'no   

3985, 'goatrance 'anjuna 'goa2001trance@hotmail.com '1 Freitagsgedicht 'Der 
Panther  Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er 
nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben 
keine Welt.  Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte der sich im allerkleinsten 
Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille 
steht.  Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein 
Bild hinein geht durch die Glieder angespannte Stille- und hört im Herzen auf zu 
sein.  R.M.Rilke '2001-07-27 '15:49:00 'no   

3986, 'Joe '- 'a@bc.de 'isnt it time 'Isnt It Time      Please dont ask me any questions   
I wont tell you any lies   There s no answers I can give you   To make everything 
alright   If I call again tomorrow   Would you be more civilised   I wont ask you for 
forgiveness   Just to make me feel alright    I dont need anyone   To recall what went 
on   But I simply need some time to get things right    Isnt it time   That you took your 
own advice   Maybe I m wrong   But then again   Maybe I m right    I am writing you 
this letter   To remind you of the time   When you took from me what should have 
been   The best days of my life   I ve forgien you for everything   That you have done 
to me   There are none so blind as those of us   Who d never want to see    I wont 
name any names   I wont fuel any flames   cause I feel so scared and I feel so 
ashamed    Isnt it time   That you took your own advice   Maybe I m wrong   But then 
again   Maybe I m right    Isnt it time   That you took your own advice   Maybe I m 
wrong   But then again   Maybe I m right.  '2001-07-27 '15:57:00     

3987, 'pieter 'dem Wald 'nixtun@murky.de '? 'hmmmm.....was soll man dazu sagen. 
Schwigen ist Gold ?!?!? '2001-07-27 '18:32:00 'http://www.murky.de   

3988, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Nix da, Atomic Allstars 
'Mei, Teamchef, was sind denn des schon wieder für Termine? Ich bin nicht als 
Spielberichterstatter beim Allstars-Spiel. Grund:  Fliege am Dienstag mit acht Jungs 
nach Stansted, von wo aus wir uns mit einem Ford Galaxy auf die Reise nach 
Newcastle machen. Dort steh ich dann mit 52.000 anderen Leuten im St. James´ 
Park, um dabeizusein, wenn 1860 aus dem UI-Cup ausscheidet. Tut mir leid.  Le 



Bomb '2001-07-27 '23:47:00 'www.loewenbomber.de   

3990, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Feige Sau 'Lass Deine Maske 
fallen, Rudi Carrell!  Axel D. '2001-07-30 '10:12:00 'www.texta.at   

3991, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'KORREKTUR!  ATOMIC 
ALLSTARS vs. isarkicker 'Die Atomic Allstars spielen weiterhin am Di., 31.7. um 
19.00 Uhr am ZHS Gelände gegen die isarkicker. Leider ist unser Medienmogul Axel 
D. nicht mit von der Partie, weil er es vorzieht, sich Fußball-Kreisklassenniveau 
anzusehen und in den verregneten Norden Europas zu reisen. Wahrscheinlich 
schadet die Dauersonne hier seinem Taint. Ansonsten bleibt alles beim Alten: 
Freibier, wir begrüßen die Sportfreunde Stiller wieder dahoam und Jovan "El Tren" 
im Sturm und freuen uns über reges Zuschuerinteresse. Die Pressearbeit findet 
diesmal von Newcastle aus statt. '2001-07-30 '10:46:00 'www.atomic.de/info   

3992, 'gaudí 'münchen 'panza@sancho.de 'Türsteher 'Türsteher 
Pfannkuchengesicht is mir Wurscht! Aber am Freitag war ja schon netter Nachwuchs 
am STart  Die war nett Die soll bleiben  '2001-07-30 '11:13:00     

3993, 'Bomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Allstars-Pressearbeit 'Ok, 
Schorschinho,   ich regle das von Newcastle aus telefonisch. Wäre doch gelacht, 
wenn sich im Vereinigten Europa nicht auch Allstars-Spiele live übertragen lassen 
würden. Welche Zuschauer stehen für drei, vier Kurzinformations Anrufe zur 
Verfügung? Wenn ich genügend Infos erhalte, schreibe ich auch einen Bericht. 
Versprochen! '2001-07-30 '11:52:00 'www.loewenfans.de   

3994, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'LIBELLA-SCHIFF 'hallo sportfreunde,  kann 
leider nicht mitschippern und verkaufe daher mein ticket für das (inzwischen 
ausverkaufte) libella-schiff (chiemsee, 14.8., mit sportfreunde stiller & chewy live!) 
zum originalpreis von 36 märkern. der erste, der mir unter cloat@bigfoot.com  eine 
email schickt, bekommts.  cheers, die cloat  '2001-07-30 '12:38:00 'hello.to/popscene   

3995, 'Atarikid aka §OdAADD!CT 'from here on in 'vonklier@gmx.de 'homefucking is 
killing prostitution '...wer hat den auch ein paar digitalisierte radioshows oder ein 
paar auf cd gehauene dat-mitschnitte von interessantem elektronischen? hab selbst 
n paar swound sound fm4 mitschnitte, makossa und reinboth @ meierei, dj koze, der 
richard und der peter in a-dam (datmitschnitt),deephouse mafia wien, usw. Wer mal 
tauschen will soll sich melden...fuck berlin! '2001-07-30 '14:39:00     

3996, 'von gallenstein 'oberviechtach 'galle@stein.at '+++ newsticker +++ 'http://
christian.heine.wasarrested.com/S-NY/Buffalo/masturbating '2001-07-30 '14:46:00 
'http://christian.heine.wasarrested.com/S   

3997, 'cloat '@work 'cloat@klo.de 'SERIAL MASTURBATOR '*kicher* das ist arg! 
chris, 5 jahre knast und 25.000 dollar strafe – da hättest du dir doch besser ein 
atom-chick gekrallt, statt irgendwo @ arsch der welt die bedürfnisanstalt vollzusauen 
+ das putzpersonal gegen dich aufzubringen. und schließlich gibts doch auch im 
guten alten atom genug toilettenspace für solche scherze. aber naja, was tut man(n) 
nicht alles im, äh, sommerloch...  *grins* '2001-07-30 '15:23:00     



3998, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Unerhört! 'Cloat, das hier ist aber auch nicht 
schlecht, oder:  http://marc.liebscher.wasarrested.com/S Bavaria/Munich/ps 
'2001-07-30 '16:53:00 'http://marc.liebscher.wasarrested.com/S-   

3999, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'SICK AND DEMENTED CRIMINALS / 
LIBELLA-SCHIFF 'chris, harhar, jetzt müssen wir nur noch ein adequates opfer für 
"phantom shitter" finden. wen schlägst du vor?  @ sportfreunde bzgl. 3994: das 
ticket fürs libella-schiff ist weg! '2001-07-30 '17:04:00 'hello.to/popscene   

4000, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart burgess 'hai flo, 
wenn du wieder mailen kannst: bitte geb mir bescheid wg. der freitags termine für 
dich im august und september. servus. der: marc '2001-07-30 '17:16:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

4001, 'martina 'ja ... is ja egal 'M-ART@gmx.net 'nur mal wieder grüße 'und zwar an 
Swenja & Verena (was auch immer mit euch geschehen ist... huhu? woooo seid 
ihr??) ! '2001-07-30 '21:24:00 'www.beepworld.de/members11/finetime   

4002, 'alex 'work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'sheep-molester '...müssen zur 
strafe mehrmals hintereinander "sheep" auflegen. hat der marc jetzt donnerstags ein 
"sheeper date"? '2001-07-31 '12:11:00     

4003, 'sven 'Berlin 'technolectroking@gmx.de 'Sabrina 'Hallo Leute. Ich suche 
Sabrina, 17 Jahre aus München. Sie war Ende Juli an der Ostsee auf Rügen mit 
Katja, auch 17. Sabrina macht ausbildung zu Hotelfachfrau und ihre Eltern haben 
eine Disco. Wer sie kennt meldet sich bitte bei mir oder gibt Sabrina Bescheid. wäre 
sehr dankbar. Liebe grüße aus Berlin. '2001-07-31 '14:34:00     

4004, 'Dr. Sommer 'Berlin 'Partnerstudio.Hirnbeiss@teenag ' 'Christian und Roland 
haben eine gemeinsame Tochter? Wußte ich noch gar nicht ... '2001-07-31 '15:09:00 
'www.clerasil.com   

4005, 'Soul Allnighter 'wigan casino 'magic.soul@gmx.de '1st Allnighter this month 
'Have a look! '2001-08-01 '00:25:00 'www.soul-allnighter.com   

4006, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com '@ Tanzmaus Thomas & seine Sechzger-
Spezln 'heute sechzger-selbsthilfegruppe bei mir dahoam. mit TV, chili, bier, lots of 
lads und psychologischer beratung bei übergroßem leidensdruck.  schickt ihr mir 
email schick ich euch wann & wo. cheers, die cloat (bomber, ich hör dich förmlich 
maulen: natürlich wärst du auch eingeladen, aber ich weiß ja, dass du uns vor ort in 
newcastle würdig vertrittst...) '2001-08-01 '13:07:00 'hello.to/popscene   

4007, 'Wolfgang Dirrigl 'muc 'wolfgang.dirrigl@planet.interc 'soul 'hallo Liebe 
anwesenden! Meine herkunft erlaubt es mir, was soul betrift, aus dem vollen zu 
Schopfen. Somit biete ich meiner soul gemeinde nur die krem de la krem aus 
meinem spezielen reportwua! In diesem sinne: bis es wieder dunkel wird! euer Wolfi  
'2001-08-01 '17:02:00     

4008, 'Miriam 'Villa Dirrigl 'miriamlohnert@hotmail.com 'Möchte-Gern-Wolfgang 
'...nach dem kläglichen Versuch @TheScene nun auch hier? Du bist ja richtig 



einfallsreich!!NA, Na, wenn das ma'' nicht ein Fehler war... Mein Herz, es kann nur 
einen geben!...Und der liegt in meinem Bett! Miriam '2001-08-01 '19:23:00     

4009, 'Flo 'Aus der Heimat der Atomics (Fu 'mad.ferret@gmx.de '??? 'Tach Leute!  
Wollt euch unbedingt mal sagen, dass ich endlich mal in euer Cafè muss. Laut Mich 
und Domme(Atomic) soll''s da ja genial sein! Ich hoff'' mich verschlägts mal in 
nächster Zeit zu euch! ROCK ''N'' ROLL WILL NEVER DIE!  MfG Flo   '2001-08-01 
'20:01:00     

4010, 'Thorsten Wohllebe 'Hildesheim 'mindkiosk@yahoo.com 'Danke!!! 'Wir würden 
gerne unseren Dank ausdrücken für die groovy night letzten Samstag. Dank an alle 
die dabei waren, es ermöglicht haben oder mit uns sozialisierten  Namen wollen hier 
wir nicht nennen...bis hoffentlich bald im schickesten Club Deutschlands!!! 
'2001-08-02 '00:29:00 'www.mindkiosk.de   

4011, 'Thorte 'Hildesheim Köln Berlin 'mindkiosk@yahoo.com 'Kind Miosk 'ach jaah.. 
wir hatten durch eine dumme Laune der Natur keine platten dabei-  wenn jemand 
gerne unser neues fabulöses Album auf (zunächst) gebrannter CD haben möchte- 
dann schickt bitte eine mail mit ein paar Worten warum ihr sie haben wollt und eurer 
Postadresse und ihr bekommt es sogleich frei Haus zugeschickt... '2001-08-02 
'00:56:00     

4012, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für die älteren semester unter 
euch 'testet doch mal folgende URL  an: http://www.unet.univie.ac.at/~a90 56889/
download.htm  wer da nicht anfängt in  erinnerungen zu schwelgen,  hatte bestimmt 
eine langweilige  kindheit und sollte deshalb  sofort BWL/VWL studieren  (wenn er/
sie es nicht eh schon  macht)  PS: veranstaltungshinweis für  heute 02.08. 1. 
superpunk im club 2  anschauen/-hören 2. danach ins AC zum sheeper  shade mit 
leo leoni und wolfi  wolfram (wer brav und artig ist,  bekommt vielleicht an drink auf  
meinen geburtstag) '2001-08-02 '09:07:00     

4013, 'Toni 'sweat-planet 'magic.soul@gmx.de 'Benjis Geburtstag 'ich bin zwar 
selten brav *g*, spekuliere aber trotzdem auf a geburtstags halbe!  HAPPY 
BIRTHDAY BENJI!!! '2001-08-02 '09:17:00 'www.soul-allnighter.com   

4014, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Also Heute wird die Post Benja Era beim Deeper Shade eingeläutet. Hinter 
den Turntables bis aufweiteren Wiederruf Leo & Wolfgang, Spezialisten in 6T`s Soul, 
Beat, Jazz und Ska. Trotzallem, werden wir Heute noch dem Benja seinen 
Geburtstag hoch leben lassen!!! '2001-08-02 '11:29:00     

4015, 'Tobi 'München 'tobimueller@web.de 'wer legt am Freitag auf? 'Hallo 
miteinander,  wer legt denn diesen Freitag auf? Ich hab das Gerücht gehört, dass 
diesmal wieder Henning Furbach auflegt - stimmt das? Falls ja, muss ich da 
unbedingt wieder hin :-)  Schönen Gruß,  Tobi '2001-08-02 '11:33:00     

4016, 'alex 'work 'kleine_hexe127@hotmail.com 'tobi will henning? 'kann er haben, 
diesen freitag.  so isses angekündigt auf marc`s site, link siehe unten, rubrik "smart 
club". vergewissere dich doch da nochmal. '2001-08-02 '11:41:00 'http://
www.blickpunkt-pop.de   



4017, 'flo 'münchen 'recordrotationpool@gmx.de 'SAVE THE VINYL 'An alle 
Plattensammler. DJ´s und Vinylfreunde:   Am Samstag den 4.8.01 findet in München 
wieder eine   SCHALLPLATTENTAUSCHBÖRSE für  afro, brasil, funk, soul und 
raregroove statt.  Ab 16 Uhr geht die Börse los und ab 21 Uhr gibts die passende 
RECORDROTATION-Party!  ORT: elsenheimerstr.61 / U4 Westendstrasse  infos bei 
mir. '2001-08-02 '18:43:00     

4018, 'Delphine 'München 'dauphin@swimminpool.wo 'MK '   hey mindkiosk: ihr habt 
gerockt.nader was verpasst.alle anderen auch.ätsch.  '2001-08-02 '18:58:00     

4019, 'Martin 'Monterey 'Hemmel@gmx.net 'SAVE THE VINYL 'SAVE THE VINYL    
afro, brasil, funk, soul und raregroove statt.   Klingt schon mal ganz gut, doch was ist 
mit SABPM, Exotica, Now Sounds, ISM, 60s Beat & Psych Oriental und Hawaiian 
Rock&#8216;n&#8217;Roll ???  ein plattenfan  '2001-08-03 '02:56:00 'http://
www.geocities.com/SunsetStrip/Lou   

4020, 'Bomber 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Cloat, 'danke für die 
Einladung.  Mein Hass auf die Vereinsführung wird nie so groß sein, dass ich mir 
Erlebnisse wie Newcastle entgehen lasse. Es sei denn, ich könnte es mir eines 
Tages mal nicht mehr finanziell leisten, aber solange ich im Atomic arbeite...  Sehr 
schön war übrigens, dass der Wirt unseres Hotels in Newburn, einem Vorort von 
Newcastle, uns  bei der Abreise (wir waren insgesamt 11 Löwen in seiner Herberge) 
einen Kasten Newcastle Brown Ale und ein gerahmtes Foto des St. James Park-
Stadions aus seinem Treppenhaus schenkte.  Und die Leute in der Stadt (fast jeder 
Zweite trug am Spieltag ein Newcastle United-Trikot) waren ebenfalls 
außerordentlich freundlich.  Auf unserer Rückfahrt schenkte mir der Inhaber eines 
Fahrradladens in Cambridge das Tourposter der letzten Bluetones-Tour in England, 
das in seinem Schaufenster hing.  Bin begeistert von der Gastfreundschaft der 
Engländer.  Ich wäre aber, falls ich hiergeblieben wäre, gerne zu Dir gekommen, 
Cloat. '2001-08-03 '11:22:00 'www.loewenbomber.de   

4021, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BOMBI AWAY 'hi bomber,  schön, dass du 
trotz der herben nierlage offenbar doch ein bißchen spaß in newcastle hattest. bei 
mir hast du nix verpaßt, wir haben natürlich alle lange gesichter gemacht + uns 
hinterher anständig besoffen. prost sagt: die cloat '2001-08-03 '12:36:00 'hello.to/
popscene   

4022, 'Bomber 'Munich 1860 'axel@loewenbomber.de 'Nochmal zu Newcastle 'Hi 
Cloat,  wie fandest Du denn das Spiel der Löwen am Bildschirm? Ich fand es "vor 
Ort" sehr schlecht, vor allem Mykland hat mir mit seinen Rückpässen den Nerv 
geraubt. Wäre aber interessant, Deine Meinung zu hören, da es am Bildschirm 
immer anders ausschaut als im Stadion.  Wir haben wenigstens "Wildmoser Raus", 
"Karl-Heinz, bau das Sechzger aus" und "Grünwalder Stadion" gesungen. Und das 
obwohl KHW gar net da war, weil er sich im Biergraten verletzt hatte und in der Klinik 
bleiben musste wg. Thrombose-Gefahr.  Servus, pfiati, tschau. Le Bomb '2001-08-03 
'13:34:00 'www.loewenfans.de   

4023, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'LÖWENLEID 'bomber, ich kann dazu nur 
sagen, dass ich mich noch gut an die 70er jahre erinnern kann, da schrie mein vater 



beim fußballgucken im TV unausgesetzt: "gib ab! gib doch ab, verdammt noch mal." 
heute haben wir das genau gegenteilige problem: alle geben ab. immer. überall. 
ständig. und meißtens nach hinten. ich kanns nicht mehr sehen! dann doch lieber 
draufgehauen, dass es kracht, und dem torwart den arm gebrochen!   ansonsten: 
der von mir leidenschaftlich gehaßte borimirov spielt auch in weißen schuhen nicht 
besser, riseth gehört für den totalausfall mindestens erschossen (in südamerika 
wissen sie, wie man sowas macht – ist für die verbleibende mannschaft sicher 
EXTREM motivierend...). auf mücke will ich jetzt nichts kommen lassen, der legt 
nach seiner verletzung jetzt wieder ein laufpensum hin, das sich sehen lassen kann 
(und das bei 30 grad. als norweger!). die  abwehr ist desolat, und jentsch ist auf dem 
besten weg, sich glanzlos in die riege der unsäglichen hof(f)männer einzureihen. in 
einem wort – ein TOTALES DEBAKEL. findet: die cloat '2001-08-03 '15:24:00 
'hello.to/popscene   

4024, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Löwenleid Teil II 
'Hallo Bomber Muß der Cloat absolut Recht geben, habe den Spielverlauf genauso 
gesehen(Was kein Wunder ist, da wir beide in den selben Fernsehaparat gestart 
haben)! Schade, lieber Bomber, das man diesmal Eure Schlachtgesänge im 
Gegensatz zu Leeds, nicht im Fernseher wahrnehmen konnte! Gruß Wolfgang 
'2001-08-03 '21:56:00     

4025, 'Re.:Joe 'nothing matters 'a@bc.com '3986 'You´re so kind for let me know. 
But I´ll won´t relieve you until you die chance, and -I think- you know why. 
'2001-08-04 '03:40:00     

4026, 'Arnd B. Schulte-Drüggelte 'München 'asd_trip@yahoo.com 'du heftige sau 'hi 
benji, du altes semester, du bist arm. muss ne aufregende kindheit gewesen sein, 
wenn du dich nur noch an fernsehen erinnerst. du bist doch bestimmt magister 
student oder n wichsender tu ´ler.  '2001-08-04 '12:36:00 'www.bild.de   

4027, 'schorschinho 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'Vergesst 1860 'Hey 
Bomber, vergiß die Löwen, die steigen eh ab. Die Atomic Allstars dagegen haben 
den 5-maligen AZ-Cup-Sieger isarkicker mit 7:4 geschlagen!!! Das sind die einzig 
wichtigen Fußballnews der letzten Woche! '2001-08-04 '17:52:00 'www.atomic.de/
info   

4028, 'Joe 'alles zählt 'a@b.de '4025 'oh oh, wie war das mit Englisch? sorry ;-) die 
chance? und ich weiß bescheid. danke. '2001-08-04 '19:16:00     NULL);
 
4029, 'Gustav Ahrent 'München 'Gustl@Gusfl.de 'Save the vinyl 'Hi Hemmel! Du bist 
doch der Lanbweiler der uns am Dienstag das Keaut ausschüttet oder ne? Kauf Dir 
mal was fetziges oder dank endlich ab Du elender Schnarchzapfen. Auch ein 
Musikfreund. '2001-08-05 '15:08:00     

4030, 'Martin 'Simpatita 'jhguj@jhgjh.de '"fetzige" Musik 'Hallo Gustav  Was ist für 
Dich den gute "fetzige" Musik  ?    '2001-08-05 '16:47:00 'http://
www.dustygroove.com/   

4031, 'Martin 'Great Break Lake 'asfdsas@igiuii.de 'Hallo Gustav, 'vergiß meine 
frage, da es mir eigentlich egal ist was Dir so gefällt. Ich glaub Dir gerne das Du mit 



der Musik am Dienstag nichts anfangen kannst. Wie gut das Du die freie Wahl 
Deiner Freizeitgestaltung hast, und da auch nicht hin gehen mußt. oder ?  
'2001-08-05 '17:14:00 'http://www.wildsscene.com/index.html   

4032, 'Paloma 'M 'palomajoy@lazysundayeve.de 'PJ`s Sonntagskommentar 'hallo 
martin  schön dass auch ich die freie Wahl meiner Freizeitgestaltung habe und ich 
gestern Hemmels''Beatschuppen erwählt habe und mich deshalb am heutigen 
Sonnentag liebevoll um meinen Kater kümmern kann... ..auch an Mittwochen pflegt 
der Kater  hartnäckig auf meinem Kopf zu sitzen nach einem bunten 
LemonSqueezer-Dienstag..   tja,schade,Zitronen verträgt eben nicht jeder ..     
'2001-08-05 '20:00:00     

4033, 'max&tobi 'benicassim 'max.warntjen@gmx.de 'pulp 'erstmal nochmal: danke 
fuer die tickets!! vorhin sneaker pimps, gleich pulp...  naechste woche wieder atomic. 
schoene gruesse '2001-08-05 '22:40:00 'www.fiberfib.com   

4034, 'Wissenwill 'MUC 'frage@antwort.de 'Ska/Soul-Special am Mittwoch 'Hallo 
Betreiber, wie sind denn die beiden DJs von dem für Mittwoch angekündigten 
Club2@Atomic-Special? Ist da eher Sixties oder Seventies zu erwarten? 
'2001-08-06 '13:21:00     

4035, 'leonie 'muc 'leolie@gmx.de 'hey! 'o ihr seligen, die ihr unter spaniens sonne 
schmort... gedenkt wenigstems ab und zu der unselig daheimgebliebenen, 
verbündet euch zum atomic outdoor  camp und rockt alle zusammen! viel spaß 
dabei wünscht euch: leolie '2001-08-06 '17:55:00     

4036, 'Lemon 'Squeezer 'Hemmel@gmx.net 'Für Tiki und Exotica Fans, 'hab gerade 
erfahren, das Sven A. Kirsten, der Autor des Buches: The Book Of Tiki (Taschen 
Verlag) (http://www.bookoftiki.com/)  diesen Dienstag zusammen mit Moritz R bei der 
Space Escapade vorbeischauen werden. Wer also sein eigenes Exemplar von The 
Book Of Tiki signieren lassen will, oder einfach nur so mal hallo sagen möchte, ist 
dazu natürlich herzlich eingeladen. (sie kommen früh, wahrscheinlich schon so ab 
22.00 ! )  Aloha  '2001-08-06 '18:46:00 'http://www.bookoftiki.com/   

4037, 'Hans 'Dampf 'Hans@Dampf.de 'wunderschöne neue Webseite 'Eine 
wunderschöne neue Webseite von einem neuen exotica Illustrator  Beim ansehen 
UNBEDINGT den Ton einschalten !!!!  http://www.kooch-e-koo.com/  Viel Spass  
'2001-08-06 '22:17:00 'http://www.kooch-e-koo.com/   

4038, 'CELESTINO 'IRGENDWO 'SOISTES@YAHOO.de 'CELEST 'HALLO LIEBE 
MITMENSCHEN.MORGEN SPIELEN WIER MAL WIEDER, UND ZWAR IM 
THEATRON UM 19 UHR. WÜRDEN UNS ÜBER ZAHLREICHE MENSCHEN SEHR 
FREUEN.ALSO VIELLEICHT BIS DANN SERVUS  CELESTOS     '2001-08-06 
'23:22:00 'www.celestworld.com   

4039, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'hardmod@uboot.com 'Gääääääähn! 'Nix los im 
Guestbook!! A faade Gsöischaffdd hadds ös owa wiadaramoi!!! '2001-08-07 
'12:10:00     

4040, 'fan 'giesing 'fan@1860.de 'AUFWACHEN! 'hm. hier also eine mehr oder 



weniger relevante information für gelangweilte guestbookler (bomber, aufgepaßt!): 
die neue single von lustfinger heißt "grünwalder stadion". mit musike von den 
ramones und einem reim-dich-oder stirb text, der so lala, aber doch als eindeutige 
kampfansage an kaiser & co. zu verstehen ist. der schlachtgesang ist also 
vorhanden, jetzt brauchen wir nur noch einen, äh, charismatischen rädelsführer, der 
den frust der weißblauen fans in eine konzertierte aktion umzumünzen versteht. 
bomber, wie wärs? '2001-08-07 '14:15:00 'blockF@grünwalderstadion.de   

4041, 'pete 'Hannover 'pete@kju-music.de 'Bandpromo 'Servus liebes atomic-
Team,  ...wir sind die Band kju: aus Hannover und haben im Jan.´01 unsere erste EP 
"draw lines on" released und versuchen möglichst effizient unseren Stein ins rollen 
zu bringen.   Seit Anfang Juli ist auch ein Plattenvertrag bei Swellcreek-Records 
unterschrieben und Anfang September wird unsere LP aufgenommen, die im Herbst 
released wird!.   Wir würden euch gerne unser Infopaket mit der EP zukommen 
lassen und fragen, ob eine Review oder ähnliche features drin wären. wär fett!   
weiter im text: weiterhin sind wir auf der suche nach weiteren auftrittsmöglichkeiten, 
usw. vielleicht könnt ihr uns in dem Fall weiterhelfen. Wie auch immer, wir können 
jede Promohilfe gut gebrauchen.  Freuen uns auf eure Antwort und macht weiter so 
mit eurem e-zine!!  MfG, pete von kju  --- 
----------------------------------------------------------------------- ----  PS: hier noch ein paar 
Live-Termine:   Am 28.07.01  kju: steigen mit Star-sixnine in den Ring!   In: Jameln 
Wo: Café Grenzbereiche   Der Kampf wird einer der härtesten: Die Jungs von kju: 
sind lebende Fleischfresser und sind heiß auf die Beute namens: Star-sixnine. die 
wiederum haben ´ne mächtige Kampfmaschine an den Drums und werden keine 
Gefangenen machen!  Wer sich die besten Plätze sicher will, muß sich beeilen. Die 
Tickets und alles weitere unter: www.kju-music.de  ~wir warten nicht bis der Gong 
ertönt~  kju:           Am 04.08.01 kju: beim WACKEN OPEN AIR 2001   In: Wacken 
Wo: WET-STAGE   Das diesjährige Pure-Metal-Festival findet mit der 4-köpfigen 
EMO-Metal-Band kju: aus Hannover statt! Es wird ein mächtiges Wochenende, nicht 
alleine des Bandaufgebots halber (Motörhead, Helloween, Sodom,...), sondern kju´s 
Konfrontation mit dem Pure-Metal und deren Anhängern. Also laßt euch diesen Spaß 
nicht entgehen, und feiert ein unvergessliches Weekend mit kju:  Mehr Infos zur 
Band unter: www.kju-music.de  ~keep spreading the word~  kju:          Am 25.08.01 
Diss-Dieb-Benefizfestival mit kju:   In: 30175 Hannover/Linden Wo: Bei Chéz-Heinz   
Den Machern der Sendung ''Gegenklänge'' des lokalen Radiosenders wurden die 
gesamten Interviewbänder, Kamera und alles andere an Equipment gezockt. Da die 
Versicherungen einen Weg gefunden haben sich aus diesem Fall zurückzuziehen, 
findet dieses Festival mit Spitzenbesetzung statt. Unter anderem spielen: Generation 
Fuck, Andthewinneris, Star-sixnine, kju: und Special Guest!  ~Ein netter chilliger Tag 
in Hannover/Linden mit 100% Spaßgarantie und das ganze für´n lauen 10er~  kju:         
'2001-08-07 '16:30:00 'www.kju-music.de   

4042, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'DJ am Mittwoch für Wissenwill 'ja, ich 
hab die beiden schon mal gesehen und fand sie spitze:   2 halb-amateure mit leib 
und seele bei der sache:  beides: 60s und 70s:  rumpliger r&b late 60s rocksteady 
weinende neger new orleans soul   und alles sehr charmant und mitreißend 
aufgelegt. '2001-08-07 '17:11:00 'diese   

4043, 'Lemon 'Squeezer 'Hemmel@gmx.net 'Für Tiki und Exotica Fans, 'hab gerade 
erfahren, das Sven A. Kirsten, der Autor des Buches: The Book Of Tiki (Taschen 



Verlag) (http://www.bookoftiki.com/) HEUTE mit Moritz R bei der Space Escapade 
vorbeischauen werden. Wer also sein eigenes Exemplar von The Book Of Tiki 
signieren lassen will, oder einfach nur so mal hallo sagen möchte, ist dazu natürlich 
herzlich eingeladen. (sie kommen früh, wahrscheinlich schon so ab 22.00 ! )   Aloha    
'2001-08-07 '17:44:00 'http://www.bookoftiki.com/   

4044, 'martin 'magratea 'skinheadmartin@hotmail.com 'woidda 'so ist halt das leben. 
oder hättest du hier was interessantes erwartet?   werbung:  in der sparkasse in 
ebersberg loipht zur zeit eine ausstellung mit meisterstycken phon schreinern.  
darunter meins. enjoy it.  wenn nicht, selber schuld.  phyr designphreaks bestimmt 
auphschlussreich.  enschuldigt meine rearchaisierte antidudenohrtographie.  oder 
phersteht sie halt nicht.  auch egal.  ps: der link ist wohl mehr ein Skinheadlinks, 
aber durchaus lesenswert.  oder eben auch nicht. was weiss ich. '2001-08-08 
'01:39:00 'www.revolutiontimes.de   

4045, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'hardmod@uboot.com 'GreSKA 'Euer Meisterstück 
wird der Öffentlichkeit preisgegeben?? Dieses wunderschöne Möbelstück mit 
Rauten à la "setze Kante auf Kante"?? Ich sag jetzt aber ned welche Note du darauf 
bekommen hast... '2001-08-08 '09:32:00     

4046, 'MARKUS 'Muc 'Markus@tele.web 'Benja,benja 'mich wundert es,das BENJA 
dieses Riesen******** noch nie eine auf sein scheiss maul bekommen hat?? 
'2001-08-08 '18:08:00     

4047, 'Hans 'dampf 'Hans@Dampf.de 'Umgangsformen 'Also bitte, was sind den das 
hier für Umgangsformen ??? '2001-08-08 '19:12:00 'www.hd.de   

4048, 'sven 'hm? 'fickdenatomic@tuersteher.org 'Ich kann nur hoffen daß... '...ich 
zumindest diesen Samstag als alter Funk Fan Einlaß in meinen geliebten Black 
Beatschuppen bekommen werde und nicht wieder irgendein affiger Türsteher meint, 
daß ich zu uncool angezogen bin. Dabei hab'' ich die freshesten Nike Originale weit 
und breit. '2001-08-08 '22:02:00     

4049, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'CLUB2 @ ATOMIC 'ivi, tobi + mit-DJ (?), 
fein wars gestern! an einem mittwoch vor einem normalen arbeitstag bis halbe viere 
im atom abhängen, das war schon lange nicht mehr da... danke auch für viele titel, 
die dortselbst vorher noch nie gelaufen sind + für die kleine zydeco-einlage sagt: die 
cloat '2001-08-09 '10:44:00 'hello.to/popscene   

4050, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'hardmod@uboot.com 'Mittelscharf '... need to add 
my mustard... ... it''s all over now... ... yeah ... ... mustard-dancing-mice ... 
'2001-08-09 '12:46:00     

4051, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'WALTER... '...gibt seinen senf dazu *grins* 
'2001-08-09 '12:56:00 'hello.to/popscene   

4052, 'cloat '@work 'cloat@nochniximmagenaußeralkvo 'BIST... '...grad bei da 
brotzeit, oda was? '2001-08-09 '12:59:00     

4053, 'Andreas 'work 'ich@firemail.de 'Freshe Nike 'Wer am Samstag keine Lust auf 



Black Beat Schuppen mit irgendwelchen Spackos in freshen Nike-Trainers hat kann 
ja in die   "Bar Mizwah"   in der Fallmerayerstr 28  gehen. Gegeben wird   "Stompin'' 
at the Bar Mizwah"   mit Soul, Ska, Reggae, 60s, Exotica und a bisserl oder a bisserl 
mera Punkrock.  Wo war eigentlich der Rest der üblichen Verdächtigen gestern?  
Arbeit ist keine Entschuldigung, ich musste heute auch antreten. hat mich aber nicht 
gehindert gestern zu lange zu bleiben und zu viel zu trinken. Ihr habt was versäumt, 
die Jungs vom Club 2 haben spitze aufgelegt.  Bye  '2001-08-09 '16:17:00     

4054, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Black Beat vs. Bar Mizwah 'hallo 
andreas,   wenn du den bbs scheiße findest, ist das ja o.k., ich mag ihn hingegen 
ganz gern und er ist seit nunmehr fünf jahren integraler bestandteil des von christian 
und meiner wenigkeit aufgebauten atomic cafés. willst du deine 
lieblingsveranstaltungen promoten, so wäre es nicht ganz so billig, dir einen eigenen 
verteiler dafür aufzubauen, und nicht ungefragt unser forum zu benutzen und dabei 
auch noch über unsere veranstaltungen herzuziehen. danke  '2001-08-09 '17:28:00 
'diese   

4055, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Nachtgedanken 
'Hallo Roland,  nachdem Du neulich alles von mir wissen wolltest, was den Unmut 
der Löwen-Fans betrifft, so lese Dir folgendes Gedicht durch. Frei nach Heinrich 
Heine textete Lemmy aus dem loewenfans.de-Forum dessen Gedicht 
Nachtgedanken um. Da sage noch einer, Löwenfans hätten nichts in der Birne:  
Nachtgedanken  Denk ich an Sechzig in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf 
gebracht, ich kann nicht mehr die Augen schließen, und meine heißen Tränen 
fließen.  Die Jahre kommen und vergehn! Ich will meine Löwen sehn. So lang schon 
bin ich hingegangen; Es wuchs mein Sehnen und Verlangen.  Mein Sehnen und 
Verlangen wächst. Die Löwen hatten mich behext, Mit Tränen denke ich zurück, ans 
Sechz´ger, dieses gute Stück!  Wo Geschichte ward geschrieben, wo ist sie nur - die 
Zeit - geblieben wo´s im Westen ham´ gestanden, wo alle ihren Meister fanden.  Wo 
alle einig war´n beim schreien, beim Jubeln, Weinen und beim Feiern, niemand 
schrie sich böse an, weil alle eine Einheit war´n.  Selbst im tiefen Tal der Tränen, s
´tut mir Leid, ich muss´erwähnen, als am Boden, tief verwundet, alle andren Hohn 
verkundet,  holten and´re Sieg und Siege, doch bei uns lag in der Wiege, jener Stolz 
und jene Lust, die NIEMALS besiegt der Frust.  Dachten wir - bis jene kamen, die 
uns uns´re Löwen nahmen, listig, einst mit viel Geschick, brechen Sie uns jetzt das 
G´nick.  Mit geschickten Winkelzügen Mit Intrigen, bösen Lügen, Falschdarstellung, 
Größenwahn, schickt sich ein gar dicker Mann,  an, die Löwen zu zerbrechen, weil, 
so fing er an zu rechnen, wenn ich mit dem Kaiser winke, mit der Rechten, oder linke
´,  in dem neuen Kaiserdome, werd´ ich auf den Thron erhob´n, Weil ich mache was 
ICH will, mach erst alle and´ren still,  mach sie Mundtot, schmeiß sie raus, aus dem 
schönen Löwenhaus, und gesell um mich herum, MEINE Leit, die blind und stumm,  
alles machen was ich sage, ohne Murren ohne Klage. Und wenn einer widerspricht, 
streu ich dicker Bösewicht,  ein par Unwahrheiten nur, AUS IS mit der Einheits-Tour. 
Und die Fans, die eine Einheit, spalte ich mit viel Gemeinheit,  weil ich nicht die 
Wahrheit sage in der Presse lauthals klage, dass die Welt ich nicht versteh, weil ich 
nur Visionen seh,  Hundertfuffzig Stund am Tag,  ich mich für die Löwen plag, und 
der Lohn für das Geplacker, sind die Fans, mit dem Gegacker,  nach ´ner Heimat 
rufen sie, doch die kriegt ihr von mir NIE, nur am Müllberg, weil die Roten mir am 
Ende angeboten,  mit am Kaiser darfst du winken, in die Kameras, die blinken. Doch 
Karl-Heinzi warte nur, AUS IS mit der Lügen-Tour,  wir machen nicht mehr länger mit, 



bei deim Monster-Horror-Trip, denk du nur "des sitz´t ma aus" es geht ganz schnell, 
dann seit´s IHR drauss´d,  der Werner, Detlef Superfan, dei Bua und du, könnt´s 
Heimwärts fahrn, bevor ihr alles macht hinüber, jag´n mir eich de Isar rüber,  Ihr 
macht de Löwen ned kaputt, denn dafür schlägt mein Herzensblut, hab vielen Dank 
für deine Taten, doch auf den Tod will ich nicht warten,  den Löwentod, den ihr 
herbeiruft wenn ihr uns führt zu Franzi´s Müllgruft drum Dank dir schee, und Werner 
aa UND jetzt schleicht´s eich ALLE ZWOA!!!!!!!!!  Denk ich an Sechzig in der Nacht, 
hat KHW die Wut entfacht!  '2001-08-09 '17:34:00 'www.loewenbomber.de   

4056, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BBS vs. BAR MIZWAH 'roland, ich versteh 
deinen ärger, aber das ist alles halb so wild: es ist nur so, dass ein wirklich 
überschaubarer kreis von atomic-stammgästen, die jeden samstag (und zum Teil 
auch an jedem freitag und DS-donnerstag) da sind, sich eben beim BBS nicht so 
wohl fühlen. für diesen kleinen kreis ist "stompin at bar mizwah" von andreas ein 
prima ausweichtermin, damit sie am BBS-samstag nicht zuhause die wand anstarren 
müssen. es geht also nicht darum, die breite masse vom blackbeatschuppen weg zu 
locken, sondern nur darum, diesen ausweichtermin einer handvoll leuten bekannt zu 
geben. ich hab im atom-GB ja auch schon oft popscene-abende angekündigt, ohne 
dass du (ihr) gleich sauer geworden seid. bleibt doch alles in der familie, oder...? 
findet (ungefragt): die cloat '2001-08-09 '17:58:00 'hello.to/popscene   

4057, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'BBS 'hallo cloat,  hab ja kein problem 
damit - im Prinzip, solange das ganze smart bleibt. ich bezeichne mods bzw. 
britpopper ja auch nicht als latent gewaltbereite bzw. weichgespülte 60s-spießer mit 
wischmob auf dem kopf - obwohl diese beschreibung aus meiner subjektive schon 
auf den ein oder anderen zutreffen würde. drum wäre es nett von andreas gewesen 
sich gegen die musik abzugrenzen, nicht gegen leute, die er persönlich als spackos 
bezeichnet. '2001-08-09 '18:24:00 'diese   

4058, 'Andreas 'home 'ich@firemail.de 'Sorry Roland 'Ich wollte damit nichts gegen 
den BBS sagen, den ich persönlich nicht so prickend finde wie andere Abende bei 
euch. Ich persönlich finde nur Turnschuhe und ganz besonders nike unsmart.  
deswegen hab schließlich den meinen Abend auf den BBs gelegt, damit ich die 
übrigen BS besuchen kann.  Da Nader hat übrigens auch schon eine Stomping at 
the Bar Mizwah im GB angekündigt. '2001-08-09 '21:57:00     

4059, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'hardmod@uboot.com 'Turnschuhe 'Ich bin auch der 
Meinung, daß Nike endlich mal luftgepolsterte 10-Loch Stahlkappenturnschuhe mit 
Nagel-Spikes, dem einzig wahren Blutgrätschen Vollstreckungsstimulator, inklusive 
eines Kompendiums aller sich auf gemeingefährliche Körperverletzungen bei 
Sportarten spezialisiert habenden Anwälte, herausbringt. '2001-08-10 '09:45:00     

4060, 'db 'München 'd@b.de 'Turnschuhe 'Mensch Ihr habt''s Probleme!  PS: Die 
Icon-Leute letzten Sonntag waren geil!  Chrisi? Wann kommt jetzt G.....?  D&B-Fan 
'2001-08-10 '10:02:00     

4061, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Spieglein,Spieglein 
an der Wand 'Wer hat die schönste Friesur im Atomic Cafe? Der Roland mit seinem 
Topflappen bestimmt nicht!!! Mach weiter so mit Deiner Stichelei und ich werde vom 
6T`s Spießer zum agressiven MOD!!! Gruß Wolfgang '2001-08-10 '11:46:00     



4062, 'alexander 'm 'alexander.hoef@web.de 'Heather Nova 'hi zusammen!  durch 
einen glücklichen zufall bekomme ich freikarten für das konzert am montag. hat sich 
gerade eben erst ergeben. in 2 stunden sitze ich schon im zug nach frankfurt und 
kann so schnell nicht klären wer mitkommt. kennen als zugereister auch noch nicht 
soviele hier. wer also lust auf ein konzert hat und das auch noch kostenlos .meldet 
euch einfach mal - natürlich werden kreativr und nette antworten am ehesten 
honriert ;-)  kann erst montag wieder mails checken. also nicht wundern, wenn dann 
erst eine reaktion folgt.  schönes wochenende  alex '2001-08-10 '12:36:00     

4063, 'the hurting asshole of the kin 'Hell 'fuckyou@atomic.de 'he? 'Modfotzen, 
Britpop-bubis und Mädels, Szenegänger ich liebe euch. genau so wie mein 
wachsenden Hodentumor. '2001-08-10 '13:29:00 'http://
www.thehiroshimaheroes.com   

4064, 'Steifer Hans 'Muc 'hans@steif.de 'steifer 'ìch habe einen Steifen. '2001-08-10 
'13:33:00     

4065, 'GOTT 'HEAVEN 'GOTT@HIMMEL.NET 'FRIEDEN 'JETZT LASST DOCH 
BITTE DIESE ANDAUERNDEN POEBELEIEN UND SEID NETT ZUEINANDER 
ODER ICH HAU EUCH IN DIE FRESSE IHR DRECKIGEN ARSCHLOECHER!!! 
'2001-08-10 '13:38:00 'WWW.WUNDER.NET   

4066, 'Peter Topflappen 'Atomic 'Topflappen@atomic.de 'Topflappenkopf 'Ich habe 
einen Topflappen auf dem Kopf und bin stolz darauf. Wolfgang, stehe endlich auch 
dazu! Dein Freund Peter Topflappen '2001-08-10 '13:44:00     

4067, 'Udo Unbekannt 'Ohnenamen 'ich@bindochnichtblöd.de 'Wann ist das Atomic 
Cafè besser? 'Ich habe die Wahl zwischen Freitag und Samstag. Wann soll ich ins 
Atomic Cafe gehen? '2001-08-10 '14:41:00     

4068, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'topflappen 'hallo wolfi, nimm''s nicht 
persönlich! wie du weist, bin ich ja auch ein sixtiesspießer, der gern mal nen 
topflappen trägt; nur zwischen weichspüler und steve mcqueen kann ich mich halt 
nicht entscheiden.   hallo andi, ich hab kein problem mit der bar mizwah, werd nur 
selber selten hinkommen können, weil die black beat jungs kumpels von mir sind. ich 
persönlich würd mir ja lieber freitag für die bm wünschen, weil für mein empfinden 
rarefunk und northern näher beieinander liegen als letzteres mit britpop. die 
spacken, die du beim bbs ausmachst wirst du an jedem tag im atomic vorfinden, 
auch am deeper shade. meistens sind das nicht so gut angezogene mitbürger, die 3 
stunden lang tanzen weil sie die musik toll finden; ich finde man sollte denen mal ne 
chance geben ihr stilempfinden und tanzbein zu entwickeln, schließlich ist jeder von 
uns aus seiner heutigen perspektive mal als spack geboren worden. '2001-08-10 
'15:00:00 'diese   

4069, 'FBergmeyer 'Munich 'FBergmeyer@aol.com 'Puh 'Man merkt, es ist Sommer. 
'2001-08-10 '15:39:00     

4070, 'Youknowschonwho 'MUC 'youngfoolish@happy.de 'Go mind your own little 
business. 'Roland, grade lese ich deine friedenspfeifigen Worte + eigentlich kann 



man die Diskussion ja dann auch wieder beenden.  Trotzdem noch folgendes an die 
Leute, die hier mit netten Begriffen wie "Modfotze" um sich werfen: Sind wir jetzt 
wieder in den grauen Vorzeiten gelandet, in denen Spießbürger sich haßerfüllt über 
den Haarschnitt und die musikalischen Vorlieben anderer mokiert haben? 
Erstaunlich nur, dass die Spießbürger von heute sich im Atomic Guestbook 
herumtreiben. Geht heim, fickt irgendeine Alte, kriegt ein paar Blagen und wascht am 
Samstag euer Auto! Wir kümmern uns derweil ums Nachtleben...    Und Wolfgang: 
Einfach abperlen lassen, das! '2001-08-10 '15:42:00     

4071, 'Johan 'Schweden 'mannen3@hotmail.com 'Kung jag 'Så när ni alla som går 
på Atomic och känner att något saknas är det bara jag som inte är där. Aldrig 
släpptes jag från era blikar när jag slog mig ner på Atomic, trängde mig förbi kön, 
hånglade på dansgolvet och fick naturlagarna att kröka sig.  Kalla mig för der Johan  
'2001-08-10 '16:40:00     

4072, 'Henning 'it was really nothing 'pilesofsmiles@daheim.de 'Schamlose 
Eigenwerbung 'Nur falls es irgendwer noch nicht weiß, den''s interessiert: Mittwoch 
wage ich es mal wieder, mich im Atomic DJ zu nennen, trotzwohl ich nur die CD-
Player-Tasten befingere.  Vorher spielt Josh Joplin, ganz nett, so REM/Matthew 
Sweet-like, etwas glatter. Davor VEGA 4, die dürften grad'' die Britleute viel mehr 
interessieren. Mario und Marc sind Fans, die gehen so in Richtung 
Placebomuseverve, sollen bald ihr Debut veröffentlichen und dann wohl berühmt 
werden. Ich wünsche mir, daß viele Leute den freien Mittwoch zum Ausruhen 
nehmen und dafür am Abend dann zu wilden Tieren werden. Natürlich im AC. 
Danke, Henning  Ach ja, Dienstag mach ich auf M94,5 wieder "Is This Music". Weil 
gerade fast nix Neues rauskommt, plane ich ein ''91-Special. Kann man sich auch 
anhören, wenn man mag, gelle?  '2001-08-10 '16:42:00     

4073, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de 'Do, Fr, Sa 'Hallo Roland,  es wäre gar 
nicht so schlau den Samstag auf den Freitag zu verlegen, den die Leute die 
Donnerstag schon Party machen können ja nicht dann am Freitag wieder gleich so 
krass in die Vollen gehen. Ich finde es eher angenehm auch mal nen Abend halblang 
zu machen. soviel dazu. '2001-08-10 '18:05:00     

4074, 'lisa-jasmin 'simpsonwüste 's@w.com ' 4001 'die leben noch '2001-08-11 
'14:32:00     

4075, 'johanna 'Klimbim 'el_paso_texas@hotmail.com 'superjulchen und 
baellchenstabil 'wenn ihr malwieder runter von euren festivaldrogen seid,dann ruft 
mich doch bitte mal in london an,die trizia hat meine nummer.dann schreib ich euch 
auch aus reading ne karte.abjemacht? '2001-08-11 '19:34:00     

4076, 'lisa-jasmin 'theatron 'i@lodan.de 'darüberhinaus 'am sonntag ist 
obligatorisches pussyboxenlauschen                          angesagt ! '2001-08-11 
'19:37:00     

4077, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de 'Mittwoch und sowieso... '@Henning: Was 
legst denn am Mittwoch auf?  @alle: Und wo kann man in München solche Musik 
hören( nach möglichkeit an einen abend ): Die Sterne Tocotronic Sportfreunde Stiller 
Jonas Blur Sonic Youth Door´s Jimmi Hendrix The Cardigans ...  mfg XRoads42 



'2001-08-11 '19:46:00     

4078, 'wuschel 'barcelona 'wuschelkeule@hotmail.com 'atomic in barcelona? 'mich 
wuerde ja viel eher interessieren, enttaeuscht von all dem nachtleben hier in 
barcelona, wo is das barcelonesische atomic? Oder zumindest so was aehnliches? 
Informiert mich! '2001-08-11 '23:34:00     

4079, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Re: 4077 'Bei relativ geringer Anstrengung durchaus 
daheim!!! Nur Mut! '2001-08-12 '05:51:00     

4080, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '4078 'Effie, na denn viel Spaß! Freu mich auf deine 
Erzählungen:-). Schlaft gut, meine Krümelmonster! '2001-08-12 '05:54:00     

4081, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de 'Re: 4079 'Ich wußte das so nen Antwort 
kommt....Mein CD spieler tut es aber grade nicht ;-)  Naja, man kann nicht alles 
haben, besonders wenn mein Musikgeschmak nicht dem der mehrheit entspricht.  
Trozdem: Weiter so AC, ihr seit klasse! '2001-08-12 '10:42:00     

4082, 'Andrea 'München 'undercoverangel146@jj72.org 'Atomic in Barcelona 'Hola! 
Also, da ich grad in Barcelona war, hier ein Tip. In Barcelona gibt es die Mond Bar 
und den Mond Club. Dort wird überwiegend Brit-Pop und so gespielt. Die Adresse 
der Bar ist: Placa del sol 21, da musst du Metro Station Fontana aussteigen und 
dann noch 5 min. laufen. Wo der Club is, das weiss ich leider nicht genau, aber ruf 
einfach mal die auskunft an, die wissen das. Ich wünsch Dir noch viel Spaß in 
Barcelona, Andrea '2001-08-12 '11:38:00     

4083, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '4081 'Dann gibt''s ja immer noch Plattenspieler und 
tapedeck:-). OK, genug davon. Ist langsam dann ausgelutscht. '2001-08-12 
'15:31:00     

4084, 'Hans 'Dampf 'Hans@Dampf.de '4081 Minderheit / Mehrheit 'Na ja, ich glaub 
Dein Musikgeschmack entspricht zu sehr der Mehrheit, vor allen bei den genannten 
60s Beispielen. Versuchs mal mit Creation oder Seeds (vielleicht hilft''s ? )  
'2001-08-12 '20:55:00 '-   

4085, 'sky 'xx 'habtihrja@oder?.de 'wir präsentierten 'nader saffari und mich natürlich 
in  &#8222;mich hat schließlich noch keiner umsonst beleidigt oder das können wir 
so nicht durchgehen lassen oder das hätte man so ja jetzt erst mal gar nicht 
vermutet oder du machst mir spass&#8220;  drehbuch: nader saffari und ich 
natürlich regie: nader saffari und ich natürlich musik: blumfeld und ...   wir danken 
dem bayerischen justizministerium, dem atomic cafe und m 94,5 für die freundliche 
unterstützung.   ps: krieg ich jetzt nen oscar oder werde ich gehaun?   '2001-08-13 
'08:33:00     

4086, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'APOSTROPH GREIFT GNADENLOS UM 
SICH... '(zu 4077) ...jetzt sogar bei den guten alten doors (den "vätern des britpop", 
harhar – tschuldigung paloma, aber DEN vergeß ich nie...) *grins* '2001-08-13 
'10:28:00 'hello.to/popscene   

4087, 'Bender 'Im Arsch 'Bender@Arsch.com 'Guest Book 'Ich mach mein eigenes 



Guest Book auf, mit Black Jack und Nutten! '2001-08-13 '17:39:00     

4088, 'martin 'trenchtown babylon 'skinheadmartin@hotmail.com 'blackbeat 'heino 
hatte nur fast recht. die freshesten sneakers waren wohl noch das am wenigsten 
schlimme am publikum. das meiste war ein völlig indifferentes mainstreampublikum, 
das auch zum ticken der uhr getanzt hätte, wenn der club nurchic genug ist.  
ausserdem hatte das p1 wohl freigang letzten samstag.  also danke für die 
alternative.  obwohl ich ja trotzdem gekommen bin. teils aus neugier, teils auch aus 
lust auf tanzen.  wenigstens musikalisch wars z.t. eine gute sache. dsa wäre auch 
gut für into something, das auch mal ein guter event war, bevor dieses clubbing vom 
pöbel entdeckt wurde?  und steht das atomic auch kurz davor ein unprätentiöses 
mainstreamlokal zu werden? also nichts für ungut, die musik war ja ganz ok, und mal 
erfrischend anders, aber das publikum war eher nicht so typisch.   '2001-08-13 
'21:35:00 'superberti.de   

4089, 'Toni 'Red-Cruz-Place 'magic.soul@gmx.de 'Update 'Frisches Update aud 
www.soul-allnighter.com:  * Jede Menge neue Allnighter Termine * Neue Top 10´s * 
Flyer Gallery update * Neue Berichte * und vieles mehr...  Keep the faith Toni 
'2001-08-14 '09:05:00 'www.soul-allnighter.com   

4090, 'prison-assfucker 'a.c 'asshole@my-mama.com 'liebe 'ihr habt ihr denn ein 
Leben. ich würde euch allen liebend gerne den Arsch versohlen. Britpopper sind die 
absolute Degeneration des Menschlichen daseins.Ihr Jungs seit die letzten Nutten 
und eure Mädchen sind zu häßlich für dieses Gewerbe. Habt ihr eine 
Daseinsberechtigung? ist Welt ist grausam?!   '2001-08-14 '14:41:00 'www.britpop-
leichen.de   

4091, 'andre 'Zahnhaus 'andre.hesselmann@zk-i.med.uni- 
'Grilllllllllllllllllllllllllllllllllll......en 'Ein gelungenes Fest:)....muss ich wohl annehmen. Ich 
weiss nicht mehr soviel davon. Nach teilweise erfolgreicher Rekonstruktion des 
Abends kann ich mich an eine Bioniklehrstunde erinnern,an einen lallenden 
unverständliches Zeug quatschenden Tobi H., an die Aufnahme von warmen, rohen 
Grillspiessen und Al´s Oasissongs zu denen ich, nehme ich an, sehr laut gesungen 
habe (war ich gut?:)) Irgendwann hat mich der Karl dann von der Festlichkeit 
weggezogen, tja und dann war ich zuhause.....  Heut morgen konnte ich dann nicht 
mehr sprechen. (das weiss ich auch noch)Aber das war nicht so schlimm. Für gute 
Parties nehme ich soetwas gerne in Kauf!!  Bis morgen im grossen A  Gruß an alle 
Spiesse(nicht wahr, Till:))  Andre '2001-08-14 '15:40:00     

4092, 'rockemon 'm 'lainie.1@gmx.de '3hoursmadness... '...schöner abend gestern. 
dank  an alle. und andre- deine  annahme wird bestätigt- du hast  laut mitgesungen. 
obs gut war  oder nicht, ist allerdings nicht  mehr zu rekonstruieren. und ich  hoffe, 
der tobi hat gut auf seinen  becher aufgepasst. cheers. '2001-08-14 '17:48:00     

4093, 'das pop 'gent, Belgium 'daspop@pandora.be 'Das Pop 'Hi there !  Your 
website is stylish. Hope to see you in Oktober !!!  Das Pop '2001-08-14 '19:04:00     

4094, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'VEGA 4 'Ach ja, noch was: die Josh Joplin 
Group wird morgen, am Mittwoch, den 14.8. im Atomic von den großartigen Vega 4 
aus London unterstützt. '2001-08-14 '19:35:00     



4095, 'El Jarve 'urlaub 'postfach3000@yahoo.de 'gruss '... im urlaub!  '2001-08-15 
'00:05:00     

4096, 'tina 'da 'bek@n.nt '4094 'wann so? (weil ich glaub ich terminschwierigkeiten 
krieg) '2001-08-15 '00:30:00     

4097, 'pfitzler 'münchen 'scarfinger@gmx.de 'skinheadmartin 'hey skinheadmartin, 
schlimmer als mainstreampublikum sind so schnösel wie du, die andere als pöbel 
bezeichnen.  wer ist denn mainstream? erkennst du die? hemd in der hose? falsche 
schuhe? hoffentlich sondert der türsteher das nächste mal wieder besser aus was, 
damit wieder mehr szenestreber in turnjacken und hornbrillen da sind. vielleicht 
sollte man das p1 mal ausprobieren dürfen können, um zu sehen, ob sich die leute 
dort ohne verklemmtes nerdgetue amüsieren. am  samstag wars in der tat 
langweilig, vor allem langweilig war aber die musik. und  langweilig bist auch du, 
mein sohn.  '2001-08-15 '00:54:00     

4098, 'britpopleiche 'atomic grave 'trottel@bleibdaheim.de 'prison arsefucker 'super! 
wirklich schoen gemacht! und jetzt geh und raeum dein zimmer auf! '2001-08-15 
'10:07:00     

4099, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com ' 'Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt 
werden, kann man Schoenes bauen.(Goethe)  '2001-08-15 '13:06:00     

4100, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'to whom it may concern 'a 
handvoll pics vom atomic/klenze fest am montag sind jetzt im internet zu betrachten. 
siehe link. '2001-08-15 '14:30:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de   

4101, 'Horst Hansen 'Horstingen 'horst@Hansen.de 'ach weh 'also, was das jahr uns 
noch bringen wird, das steht in grobben umrissen schon fest: 60 steigt ab, haching 
auch und die bayern müssen im ui-cup spielen. außerdem wird ein arsch über 
münchen erscheinen und alle schnösel zuscheißen, also eigentlich die ganze stadt. 
ach ja und noch was: die no angels werden an einem samstag im atomic auftreten. 
ui wird das toll '2001-08-15 '15:35:00 'www.horstkopf.com   

4102, 'angelfire 'berlin 'claudia.fasold@atotech.de 'fireside am 17.8. 'sind das die 
fireside aus schweden, die da am 17.8. spielen und wie komm ich nur so schnell 
vom flughafen um 22:00 zum ac damit ich, die nicht verpasse???? '2001-08-15 
'16:10:00     

4103, 'sky 'xx 'h a s t d u d o c h!!!@echt.de 'waszumhenkersollichtun... 
'...verdammtnochmalmeldedich!!!  zu ordinär? biiitttteee!!!!!!!!!!!! '2001-08-15 
'22:35:00     

4104, 'cloat 'schwitzend@work 'cloat@bigfoot.com 'SOUL ALLNIGHTER 'einige 
wenige unscharfe (verdammte technik) bilder vom soul sauce allnighter @ muffat 
jetzt online auf der popscene-site ("familienfeste")  außerdem: war das nicht mein 
abend + deshalb dickes tschuldigung an alle, die sich bei der gelegenheit etwaigen 
besoffenen schwachsinn von mir anhören mußten (miriam! robert!) oder die ich 
durch dumpfes vor mich hinglotzen (walter & robert!) oder sonstwie (micha & daniel!) 



aggressiv (haha) belästigt habe. VERDAMMTER WODKA! ich wünschte mir gings 
wie anderen leuten, die sich am nächsten tag grundsätzlich an nix erinnern können. 
diese gnade ist mir leider nicht vergönnt... nix für ungut sagt: die cloat  '2001-08-16 
'13:48:00 'hello.to/popscene   

4105, 'flo burges 'burghausen 'flo@celestworld.com 'morgen 'morgen mal wieder ich: 
KEIN britpop, nur laut. bis dann.  '2001-08-16 '14:45:00     

4106, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute spez.Night mit dem Münchner 60ies 
Urgetsein Harry Vogel an den Turntables. Plus local spinnster Leo, also für perfekten 
Sound ist gesorgt! Gruß Euer Deeper Shades Team '2001-08-16 '16:50:00     

4107, 'Thomas Schildmann 'München 'Tom@findichscheiße.de 'Mittwoch 15.08.01 
'Liebes Atomic Cafe! Gestern war ich mal wieder Opfer Eurer arroganten Türpolitik. 
Falls Ihr es wirklich cool findet Eure Gäste von irgendwelchen debilen Halbaffen 
beleidegen und belügen zu lassen, finde ich dies sehr traurig. Ich habe mich gestern 
gegen halb eins mit zwei amerikanischen Freunden bei Euch verabredet, doch 
mußte ich mit bedauern feststellen,daß besagte Personen leider keinen Einlaß 
erhalten hatten da es angeblich zu voll sei und betrunkende Tohristenpenner eh hier 
nichts verloren hätten. Nur zur Info: Die beiden angeblich betrunkenen Herren waren 
dies keineswegs, sie verstehen gebrochen deutsch und waren von Epitaph 
Californien. Bad Religion, Hives, etc. Danke für den scheiß Abend- Tom '2001-08-16 
'19:16:00     

4108, 'Niki 'Maisach 'kevlarsoul@gmx.de 'about golden days 'A quote, I admit but still 
woth to read despite its considerable length.  Dedicated to the Rockin´ Crowd  ...If 
you don´t give me the chance to break down the walls of attitude. I ask nothing of 
you not even your gratitude.  And if you think I am corny then it will not make me 
sorry. It´s your right to laugh at me and in turn that´s my opportunity to feel brave. 
Because ridicule is no shame  it´s just a way to eclipse hate it´s just a way to put my 
back straight it´s just a way to remain sane ...it kept me sane for a couple of years as 
it drenched my fears of becoming like the others who become unhappy mothers and 
fathers of unhappy kids. And why is that ?  ´Cause they´ve forgotten how to play 
maybe they´re afraid to feel ashamed to seem strange to seem insane to gain weight 
to seem gay   That it takes a fool to remain sane Do, Do, Do! What you wanna do...  
Especially dedicated to somebody who does not even know me, but who definetely 
knows "THE ARK".  Allt väl !!! '2001-08-16 '23:28:00     

4109, 'joel 'mestre 'joelmr@eresmas.com 'about spanish bands in germany 'This 
message is for Christian Heine, After our conversation via telephone I talked with 
some spanish bands and they are all interested in it. But before to start talking, we 
need to know all the conditions to come playing in Germany. Even the venues and 
transports, everything. Also, I would like to propose you ,first of all, bands from 
Barcelona, cause the level right now is very high. If you conforme this I hope your 
answer as fast as possible to start working in it. We keep in contact. Joel 
Mestre.Barcelona. '2001-08-17 '13:56:00     

4110, 'nadja 'münchen 'nadja@istwurst.com '4107 'deinem text nach,finde ich es 
wunderbar,daß so ein trottel wie du nicht reingelassen wird. finde es mittwochs 



immer sehr nett im ac.soll bitte auch so bleiben. '2001-08-17 '15:50:00     

4111, 'Maria '@home 'mariahinz@gmx.de 'Nicht von allg. Interesse 'Hallo Kathi! Ich 
weiß leider Deine e-mail-Adresse nicht, aber vielleicht liest Du das hier ja!? Wäre es 
für Dich ein Problem zwei oder drei Tage später zu fahren 27. oder 28.8.)? 
Ansonsten noch viele Grüße nach Bulgarien oder in die Türkei oder wohin auch 
immer! ... Wo ich schon dabei bin: Bruderherz, wir sehn uns Samstag, hoffe ich 
(Letzte Chance vor Weihnachten womöglich). War am Do unendlich müde. 
Entschuldigung, wenn ich für meine Privatpost jetzt das guestbook mißbraucht habe. 
Ich weiß, sonst werden hier relevante Themen diskutiert ;) Maria '2001-08-17 
'18:36:00     

4112, 'robert 'nbg 'mbtrf@hotmail.com 'jaja 'freitag 17.8.2001   lieber flo,orientiere 
dich doch bitte ein wenig an    der marc und henning. nur wirre sachen auflegen aus 
der psychoecke kann jeder, vorrausgesetzt man besitzt eine ausreichende anzahl 
dieser. jaja ich weisschon jetzt kommen wieder antworten wie im atomic ist immer 
alles supertollnett egal was läuft. danke im vorraus. sorry aber das war mal wieder 
ein psychofreitag musikalisch gesehen.  übrigens: LÄRM MACHT KRANK !!!  Mfg 
robert   '2001-08-18 '08:04:00     

4113, 'tina 'hier 'bettina@von-thomsen.de '4110-4112 '4110: wer von Euch beiden 
einen absoluten Dummtext abgelassen hat, ist hier die Frage. "iiiih Mittwochs ist es 
immer so schön und wir wollen doch bitte bitte unter uns bleiben und sind kein 
bisschen intolerant und hauptsache ich bin drin". 4111: ich glaub da bist Du die 
einzige die das glaubt. ;-) 4112: Flo, ich mag den Lärm den du auflegst!  und Torsten: 
cooles T-shirt (these animal men!) und cool, daß Du da warst!   '2001-08-18 
'14:42:00     

4114, 'johanna 'ritzgefitzge 'el_paso_texas@hotmail.com 'mann,julle. 'jetz hat 
gestern howard donald in muc aufgelegt,und du bist nicht hingegangen,ja,sowas 
dringt sogar zu mir nach GB vor.du warst kein richtiger take that-fan,gscham di. 
'2001-08-18 '15:01:00     

4115, 'club le bomb 'municho 'club_lebomb@gmx.net 'party!!!! 'Am Montag 
20.8.2001 im Atomic cafe: Munich Rumble teil präsentiert von Club le Bomb. Mit ___ 
Live-Das Goldene zeitalter (Modika-Fedi-Max w-feld) DJs-Mooner (erkrankung, 
zombie nation)        Shawroc (club le bomb, queen of japan)        albert Pöschl 
(echokammer, Lion´s Den)        Ralf Szummer (zündfunk, Dis+ka) '2001-08-18 
'18:48:00 'http//crash.to/club_lebomb   

4116, 'M-dub '9 'aurelie@poo.com 'This place kicks ass 'Hey I liked the Atomic Cafe.  
Thanks for the fun and the 70''s porno being played on the wall!  Booya! Mike 
'2001-08-18 '19:33:00     

4117, 'Andrea 'gerade Köln 'andrea-andrea@gmx.net 'Hallo Ulla! 'Ein Gruß an Ulla, 
deren email-Adresse ich gerade nicht mehr weiß. Und bitte an die Alm denken! 
ANdrea '2001-08-19 '01:32:00     

4118, 'MK 'Neuturmstr. 5 'info@mksolutions.de 'Supreme, Bonehead & Cloat Abend 
'Abend zusammen, aus sicherer Quelle hab ich erfahren dass es mal im Gespräch 



war (ist?), dass DJ Supreme, Bonhead & Cloat (aka PopScene) mal ihren eigenen 
(Mittwoch) abend mit Britpop kriegen sollten...das wär doch mal wirklich was, ich wär 
sicher jeden Mittwoch da, und einige meiner Freunde auch. Das wär halt absolut 
sehr gut! Bitte Christian, denk doch nochmal ernsthaft druber nach! Wie wärs denn 
wenigstens mit jedem 2. mittwoch? Beste Grüße, und wohl bis Montag '2001-08-19 
'04:56:00     

4119, 'ruth 'paris 'ruth@paris.de 'ruth 'saftladen, feiert´s Euch doch ruhig 
weiterselbst! mir wurscht! '2001-08-19 '22:52:00     

4120, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'BRITPOP & BEYOND 'hallo MK, ich finde 
es ja nett, dass du uns (popscene) hier ins gespräch bringst, aber vielleicht sollte 
das nicht auf anonymer basis (wer ist MK?) geschehen... außerdem bin ich mir 
garnicht sicher, ob das atom noch mehr britpop verträgt. ich wär ja im falle des falles 
eher für eine, äh, etwas härtere schiene ;-)  im weiteren schließe ich mich tina von 
thomsen an, die untig sprach: "flo, ich mag den lärm, den du auflegst"!!! '2001-08-20 
'09:54:00 'hello.to/popscene   

4121, 'Jennifer 'muc 'jenn@hotmail.com 'Nackt unter Nackten ? 'Grade hab ich 
gesehen, daß morgen im AC eine NakedDanceParty stattfindet. Lustige Idee !  Ist 
das ein regelmäßiger Clubabend? Oder mehr so saisonabhängig (ich hab im Herbst/
Winter/Frühling nichts dergleichen im AC - Programm gesehen) ?  Und :Sind da 
wirklich alle GANZ nackt ???  Viele Grüße,  Jennifer   '2001-08-20 '09:59:00     

4122, 'Axel 'München 'loewenbomber@hotmail.com 'Wenn wir schon im Laden nix 
reden, dann wenigstens 'Hallo Cloat,  ich bin mir sicher, dass Du MK kennst. 
Zumindest vom Sehen. Er schreibt auch in mein Gästebuch. Für mich ist seine 
Forderung nicht anonym. Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ob es einen zweiten 
Britpop Abend gibt, das müssen ohnehin die Macher entscheiden.   Ich sag ja schon 
seit Jahren, dass das Atomic so schön ist, dass sogar ein Hardcore Metal-Abend 
drin gut laufen würde. Aber das meinstest Du sicher nicht mit "härtere Schiene", 
oder?  Le Bomb '2001-08-20 '10:24:00 'www.loewenbomber.de   

4123, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'THIS IS HARDCORE 'servus bomber, 1.
was soll die anspielung "wenn wir schon im laden nix reden..." . laus über die 

leber, oder was? 2. MK ist mir jetzt immer noch kein begriff - was mal wieder 
beweist, dass du einfach mehr leute kennst als ich, for better or worse ;-) 3.

zum thema hardcore sag ich nur: MOSH!!!!! '2001-08-20 '10:34:00 'hello.to/
popscene   

4124, 'rockemon julia 'gbv 'lainie.1@gmx.de 'howie d. 'liebste johanna: hab ich auch  
nie behauptet. von dir hört man  ja auch so einiges, meine liebe.  und ich hatte auch 
nie ein howie  t shirt, und auch auf die gefahr  hin, dass mir dose jetzt die  
freundschaft kündigt oder mir  den kopf abBeisst: howie war  büchses abteilung, 
meine nicht.   hoffe, dass ist geklärt.  zum thema "lärm macht krank":  stimmt voll 
und ganz und ich  leide gern! und soweit ich mich  erinnern kann, wars dank dem  
burges flo recht spassig im  atomic (danke für die  liveversion!)- zur schlechten  
stimmung trug einzig und allein  die absolute überfüllung bei.  '2001-08-20 '11:27:00     

4125, 'Bomber 'Munich 'loewenbomber@hotmail.com 'Miss Verständnis 'Hallo Cloat,  



nana, es war nur so, dass ich einfach nicht wusste, was ich bei Subjekt 
reinschreiben sollte, und da fiel mir ein, dass wir solche Dinge ja im Laden nie 
besprechen, wer wer ist und so weiter. Aber mir fällt ein, dass wir was Wichtigeres 
besprochen haben. Weißt schon: Wegen meinem Stadionverbot. Ich ruf Dich nach 
meinem Mittagessen mal an.  Le Bomb '2001-08-20 '11:52:00 
'www.loewenbomber.de   

4126, 'cloat 'noch10minuten@work 'cloat@bigfoot.com 'ÄÄÄHHH... '...bomber, ich 
weiß ja nicht, wann du zu mittag isst – ich jedenfalls geh jetzt nach hause. servus 
nachat. '2001-08-20 '19:45:00 'hello.to/popscene   

4127, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Popscene Abend 'Tag Cloat, MK ist 
eigentlich weniger anonym als Cloat, das sind nämlich meine initialien, während 
cloat wohl nichts mit deinem bürgerlichen namen gemein hat, oder? Und leute die 
mich kennen, nennen mich halt mk, mein richtiger name würde dir wohl auch nicht 
viel weiterhelfen. Vielleicht erinnerst du dich aber noch an mich, ich hab mich am 
freitag mit bonehead unterhalten (an der cocktailbar) und als du zu uns gestossen 
bist hab ich mich dafür bedankt, dass du mal vor einiger zeit im substanz auf meinen 
wunsch sekunden später gleich nancy boy aufgelegt hast... soviel zu meiner person. 
Für nen Mosh-Abend wär ich auch gern zu haben. Schön: Dienstag: Ausruhen im 
Atomic, Mittwoch: Mosh, Do: Ausruhen im Atomic, Fr: zum Marc Rocken, Sa: 
Ausruhen im atomic, So: über scheissabend im atomic ärgern, Mo: vom ärgern 
ausrufen, daheim. Gruß '2001-08-20 '19:59:00     

4128, 'cloat 'immernoch@work 'cloat@bigfoot.com 'MK 'ah ja, ich erinnere mich + 
weiß jetzt wieder, wer du bist. trotzdem: mit deinem anliegen mußt du dich wohl an 
christian/roland wenden. ich + supreme + bonehead haben da nichts mitzureden.  
cheers, die cloat '2001-08-20 '20:07:00 'hello.to/popscene   

4129, 'cloat '@heimweg 'cloat@bigfoot.com 'MK, noch was... '... wer braucht schon 
einen BÜRGERLICHEN namen *grins* '2001-08-20 '20:09:00     

4130, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Popscene Abend 'Tag Cloat, MK ist 
eigentlich weniger anonym als Cloat, das sind nämlich meine initialien, während 
cloat wohl nichts mit deinem bürgerlichen namen gemein hat, oder? Und leute die 
mich kennen, nennen mich halt mk, mein richtiger name würde dir wohl auch nicht 
viel weiterhelfen. Vielleicht erinnerst du dich aber noch an mich, ich hab mich am 
freitag mit bonehead unterhalten (an der cocktailbar) und als du zu uns gestossen 
bist hab ich mich dafür bedankt, dass du mal vor einiger zeit im substanz auf meinen 
wunsch sekunden später gleich nancy boy aufgelegt hast... soviel zu meiner person. 
Für nen Mosh-Abend wär ich auch gern zu haben. Schön: Dienstag: Ausruhen im 
Atomic, Mittwoch: Mosh, Do: Ausruhen im Atomic, Fr: zum Marc Rocken, Sa: 
Ausruhen im atomic, So: über scheissabend im atomic ärgern, Mo: vom ärgern 
ausrufen, daheim. Gruß '2001-08-20 '20:43:00     NULL);
 
4131, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Doppelter Eintrag :/ 'Tut mir sehr leid, 
dummer reload button.  @Cloat: Ich sehe die beiden leider nie, dachte die würden 
vielleicht ihr gästebuch lesen... Gruß mk '2001-08-20 '20:44:00     

4132, 'angenehm 'b 'angenehm@party-angenehm.de 'schöner feiern 'Hallo Ihr 



Lieben !    &#8222; Aus Versehen Tanzmusik &#8220;!? mit diesem Motto möchte 
party &#8222;angenehm&#8220; allen bisherigen Nochnichttänzern des 
Geburtstagsklubs am 24.08.2001 die Chance geben, dies nachzuholen. Es gibt 
nichts schlimmeres als leere Floors! Um dieses Übel zu beheben hat das party 
&#8222;angenehm&#8220; Team wieder einmal keine Kosten gescheut und bietet 
auch an diesem Abend allerfeinste &#8222;Housemusik&#8220;. Damit unseren 
Gästen das Tanzen nicht so schwer fällt, haben wir uns einige Überraschungen 
einfallen lassen! Leichte Garderobe wird empfohlen, denn es wird garantiert wieder 
eine heiße Augustnacht im Geburtstagsklub. Wir verabschieden uns vom Sommer 
und laden Euch herzlich  ein.        Date : 24.08.01 Time

: 22.00pm Location : geburtstagsklub, Strasse am Friedrichshain 33, 10405 
Berlin Thema : &#8222;angenehm&#8220; präsentiert &#8222; Aus Versehen 
Tanzmusik &#8220; Kosten : 15DM Specials : buffet, begrüßungsdrink, 
tabledance, fingerfruit´s, hofgrillaction, videoscratching,uvm. Dj. 

: fox (classics), housewart (finest disco house), zet (techno elektro), 
norman webber (deep house), phage (house, 2 step), sined (pop musik, house 
classics) + live act    Bis dahin seid lieb gedrückt, vom party 
&#8220;angenehm&#8220; Team.        More Info`s unter : www.party-angenehm.de   
Der Geburtstagsklub wird zum &#8222;Freudenhouse&#8220;! Wieder einmal 
möchte party &#8220;angenehm&#8220; mit euch das Haus zum rocken bringen.  
Erwünschter Dresscode: Lack und Leder oder so ? (KEINE PFLICHT!!!). Ladys in 
heissen Sexyoutfits erhalten freien Eintritt. Angenehme  blumige Housesounds 
präsentieren Euch norman webber, speiche, glue, phage, mistaregg, und sined. Das 
Freudenhaus öffnet seine Pforten am 28.09.2001 um 22.00 Uhr.  Wir haben 2x3 
Frei...  Tickets zu verschenken.  Lasst uns den Sommer austreiben!           Date

: 28.09.01 Time : 22.00pm Location : geburtstagsklub, Strasse am 
Friedrichshain 33, 10405 Berlin Thema :  party &#8222;angenehm&#8220; 
präsentiert &#8222;freudenhouse&#8220; Kosten : 15DM Specials 

: buffet, begrüßungsdrink, ladys im sexy outfits haben freien eintritt, 
angenehme deko + x uvm. Dj. : speiche (sexyhousemusike), glue 
(pornobeats), norman webber& phage(very deep), mistaregg (blumige, 
tanzbaredisco muzik), sined (pop-pop), + live act    '2001-08-21 '01:39:00 'http://
www.party-angenehm.de   

4133, 'ajatollah 'ufficio 'nadersaffari@gmx.de '1. & 2. = "?" / 3. = "!" '4o85/4103: 
Was?  4063: Nuclear-Nerd, shut up pendejo! And enter the club only when it´s "kick-
ass-time" '2001-08-21 '01:40:00 'www.rivierabeat.com   

4134, '- '- 'kick@bollocks.yeah '4132 '"If you want to hear HOUSE-Music,  stay at 
HOME!" '2001-08-21 '01:49:00 'www.soundflat.de   

4135, 'nader 'gleiindakistn 'ehklar@schaughi.by 'ps.: 'war´s ich! anonym ist kacke. 
bin nicht "euer Lieber"  ´nacht '2001-08-21 '01:54:00     

4136, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'woidda@uboot.com '4132 'Jawohl, 
Geburtstagsclub!!! Aber nix Party-Angenehm, sondern mein Geburtstagsclub am 
24.08. im Club2, Lack & Leder: lieber ned, aber Mini-Röcke bei den Madln wär 
schon angebracht. '2001-08-21 '10:14:00     

4137, 'ixi 'München 'freizeitheld@hotmail.com 'naked dance night 'wie gekleidet oder 



nicht gekleidet kommt man7frau denn heute abend??? '2001-08-21 '13:49:00     

4138, 'Toni 'still on earth 'magic.soul@gmx.de 'A Queen of Northern Soul! '... hat uns 
gestern leider verlassen: Betty Everett. Einigen von Euch dürften Ihre Klassiker 
bekannt sein, wie z.B.: Getting mighty crowded,  Trouble over the weekend  oder 
Falling in Love.  Machs gut, Betty! '2001-08-21 '14:09:00 'http://www.purplepjs.com/
gg-betty.htm   

4139, 'squeeze 'lemon 'squeeze@lemon.de '4132 (house music) 'der straighte 4/4 
Takt war in den 70ern mal eine Neuheit, doch angesichts der Rhythmus-Vielfalt die 
bei jazz, funk, soul, oriental, latin, brazil, etc. existiert, muß man feststellen, das es 
nichts langweiligeres und unmoderneres gibt als den house beat. Das ist 
Marschmusik für Menschen die nicht wissen was das Wort GROOVE wirklich 
bedeutet.  '2001-08-21 '14:16:00 'http://www.geocities.com/SoHo/Nook/7167/   

4140, '- '- 'nadersaffari@gmx.de 'Naked Dance 'Uiii WOIDDA, Spotzl! Recht host. 
Kimmst heit abends ins Stadl? Bei Deinen ledernen 10-Loch kriag i scho "bouncing 
Feelings"!  ...übrigens gibts kein  (un)dresscode! Wer Lust hat macht  sich ein wenig 
frei und ...ähh, ja dann kommt eben der Pinsel. '2001-08-21 '14:26:00     

4141, 'claudette 'aldeota 'claudette@work.al 'was man vermisst 'ist manchmal nicht 
viel aber dann zuviel auch wenn die zeit zu laufen angefangen hat und man ihr 
immer hinter her jagt  an alle: packt eure sachen und jagt ihr nach, aber nich in 
fucking germany '2001-08-21 '22:50:00 'claudette@brazil.br   

4142, 'claudette 'aldeota,fortaleza 'claudette@work.al 'der frosch 'hallo,  wo bist du 
denn?   p.s.: man moege rechtschreibfehler auch verzeihen koennen '2001-08-21 
'22:52:00     

4143, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hip Teens Don´t Wear Blue Jeans 
'Hallo Chris,  habe soeben MTV Brandneu mit Markus Kavka gesehen, und was kam 
da für ein schönes Video?  Frank Popp Ensemble mit Hip Teens Don´t Wear Blue 
Jeans.   Gut gell? Düsseldorf ist gar nicht so schlecht, aber des sag ich ja schon 
immer.  Le Bomb '2001-08-21 '23:43:00 'http://www.unique-club.com/2001/label.ht   

4144, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'woidda@uboot.com 'Naked Dance 'Sers Nader!  
Auch wenn du mich ned gesehen hast, ich war da ...und zwar nakkerd, ich hab'' bloß 
meine Tarnkappe aus der Nibelungen-Sage aufgehabt und war somit unsichtbar!  
Tut mir leid, bin nimmer ins Internet gekommen und hab'' deinen eintrag somit 
nimmer lesen können.  Kommst am Freitag in den Club2? oder machst wieder Leute 
im Drugstore besoffn? '2001-08-22 '10:12:00     

4145, '- 'oid-schwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Die mim Kappi san Dappi 'Jetzt woaß 
i wer mi nochat oiwei in oarsch ´tretn hot und i drah mi um und siag neamands, du 
Batzi!  Si claro! Fr Club 2. Vorher aber noch Punkrocktrommelfellmassage(Live) im 
Backstage-Club.  Pfiati dawei... '2001-08-22 '14:54:00     

4146, 'oxygenthief 'mal hier mal dort 'placebos@ngi.de '@mk ' ...... gratuliere zu 
gutem geschmack:  (nancy boy = du magst auch  placebo)  aber was zu nancy boy: 
brian sprach: NANCY BOY IS  DEAD! und er wird das stück nie  mehr live  trällern. 



schaad. aber  es gibt ja gottseidank noch  cdplayer ;-)  @axel(löwenbomber) warum  
fandest du mein "freedom" -t so  schlecht? wär feeder  besser  gewesen???? dann 
besorg mir  eins *g* (auch wenn sie mich  live nicht so überzeugt haben)  
'2001-08-22 '19:36:00     

4147, 'MK 'Stadthalle Fürth 'info@mksolutions.de 'Nancy Boy 'Was? Nancy Boy nie 
wieder live? Das wäre ja extrem schade, wann hat Brian denn behauptet er würdes 
nie wieder spielen? Auf der BMM-Tour hab ichs bisher auf 2 (Dresden und München) 
von 5 Konzerten gehört, und es war immer mit Abstand das Highlight des Abends, 
gefolgt von Little Mo und Pure Morning mit dem sie ja immer aufhören. Ich kann nur 
hoffen, dass Molko wieder mal auf Drogen war als er sowas von sich gab und sich 
nicht mehr dran erinnert... In Fürth würd ich Nancy Boy schon noch mal gern hören... 
wir werden sehn. Fährt von euch noch wer hin? Jetzt kommen ja nochmal ein paar 
richtig gute Bands vorbei, Muse, Ash, Weezer (Hoffentlich sagen die wg. ihres 
kranken Bassisten nicht wieder mal ab), Travis und natürlich Radiohead in Berlin. 
Schön! '2001-08-22 '22:27:00 'www.thebsh.com   

4148, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de '@4146 'Sorry, aber ich weiß nicht, 
wer Du bist, wenn Du Pseudonyme angibst...  Falls ich Dich am Freitag drauf 
angesprochen habe: Da sind schon wieder so viele Dinge passiert, dass ich mir 
solche Nebensächlichkeiten nicht merken konnte. Hilf mir auf die Sprünge oder sag 
wer Du bist.  Danke. Le Bomb '2001-08-23 '00:17:00 'www.loewenbomber.de   

4149, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'woidda@uboot.com 'Na, der 'nix da mit 
Trommelfellmassage im Backstage!!! Absolutes Backstage-Hingeh Verbot am 
Freitag, Club2-Hingehgebot, göttliche Weisungen sind im katholischen Bayern zu 
befolgen, sonst dreimal Rosenkranz und einmal des Pfarrers gottgeweihte Kerze 
einwi... äh einwachsen!!! '2001-08-23 '08:58:00     

4150, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
zaubern wieder! 'Im nächsten Spiel des Kirsche-Cup begeben sich die ATOMIC 
ALLSTARS in den hohen Norden unserer werten Stadt, nach Langwied-Birkenau. 
Diesmal sind die Opfer unserer brasilianischen Ballkunst die little bittl kicker, eine der 
stärksten Münchner Freizeitkicker. Wir brauchen wie immer Eure Unterstützung auf 
dem Weg ins Achtelfinale des Kirsche-Cups!  Am Montag, 27.8. um 19.00 Uhr im 
Stadion des FC Birkenau in Langwied, Eschenrieder Str.  Wie immer dabei: die 
graue Atomic-Eminenz Bomber, die Sportfreunde Stiller, Freibier und unser 
argentinischer Zauberer Francesco. '2001-08-23 '11:00:00 'www.atomic.de/info   

4151, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'WEEZER 'MK, keine sorge: weezer-bassist 
wurde bereits ersetzt + tour geht wie geplant weiter. '2001-08-23 '11:23:00 'hello.to/
popscene   

4152, 'tina 'fern auf dem LAnde 'bek@nn.t 'Allstars 'also das WIE IMMER, ist ja ehr 
ein Scherz, gell? Letzmal waren weder Bomber noch Freibier anwesend ;-) Aber 
Francesco war echt klasse...  ich wünsch Euch viel Erfolg! (kann leider nicht dabei 
sein)  lainie, ich hab immernoch den Spielbericht vonletztmal hier. Ich glaub Du mußt 
ihn selber tippen... '2001-08-23 '12:02:00     

4153, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Allstars 'Graue Eminenz, pah! 



Aber ich bin dabei. Jetzt stellen sich noch folgende Fragen:  1. Hallo Herr Liebscher: 
Sind die Sportis dabei? 2. Hallo Herr Heine: Ist Freibier am Start?  Le Bomb 
'2001-08-23 '12:27:00 'www.loewenbomber.de   

4154, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars 'Leider 
muß ich Dich da berichtigen, Tina. Freibier gabs genug, wir habens danach selber 
getrunken, weil unsere drei Edelfans (ihr seid wirklich unsre Lieblingsfans!) offenbar 
kein Bier wollten, und wenn doch, warum habt Ihr nicht gefragt? Es lag jedenfalls 
direkt hinter Euch. Wie auch immer, der Bomber der Nation der Löwen ist im Geist 
immer anwesend, kann aber manchmal aufgrund seines engen Terminkalenders 
nicht körperlich dabei sein. Diesmal aber gibts für ihn keine Ausrede 1860, 
Vollrausch...),oder Bomber?  Trotzdem, wir freuen uns immer, wenn wir zahlreiches 
Zuschauerinteresse haben, und die ATOMIC ALLSTARS-Fans sind die besten, dies 
gibt. Bis demnächst Die ALLSTARS Schorschinho '2001-08-23 '12:32:00 
'www.atomic.de/info   

4155, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'freibier 'wenn mit dem freibier die 3  warmen 
flaschen auf der wiese  gemeint waren, dann waren wir  einfach zu scheu, weil wir 
uns  dachten, wir wollen doch  keinem spieler sein abendbrot  wegtrinken. soviel 
dazu. aber  sche wars scho. wir sind ja  immer wieder gerne dabei. '2001-08-23 
'12:53:00     

4156, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Allstars 'Sers Schorschinho und 
Julia,  also, Freibier wäre schon mal da. Was ist mit den Sportfreunden? Wer weiß 
mehr? Ohne die Jungs brauch ma gar net erst antreten gegen die Littl Bittl Kicker. 
Find ich.   Der Pressesprecher '2001-08-23 '12:56:00 'www.loewenbomber.de   

4157, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'pressesprecher 'spricht ja nicht gerade für den  
pressesprecher, daß er 1. nicht  über den verbleib der spieler  informiert ist und 2. 
dann auch  noch so demotiviert ist. ehrlich. '2001-08-23 '16:46:00     

4158, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Allstars 'Mei, Julia,  bei den Allstars 
ist halt alles a bissl anders. Oder so.  Der Pressesprecher '2001-08-23 '17:40:00 
'www.loewenbomber.de   

4159, 'egginger dana 'münchen 'dana.elfe@schweiz.ch 'lust 'danke lieber alex, dass 
du mir vor 3 jahren zu meinem 18. gepurzeltag cocktails spendiert hast.... ich liebe 
das cafe immer noch, seit jahren! aber manchmal sind die band 
ohrenschmerzen.erzeugend...küsschen '2001-08-23 '18:50:00     

4160, '''Radioactive'' Ruben Granados H 'Nawasaki 'ruben@dragsow.net 'Hiroshima 
Hero Homepage 'Hey ho let''s get get ready for some darkness, baby. Die Hiroshima 
Heroes Webpage ist fertig.Das Zu Hause für alle ausgestossenen und geächtigten 
loser im Netz.Schaut rein und schreibt euch ins Gästebuch! Sayonara, adios and 
over!   '2001-08-24 '15:14:00 'www.thehiroshimaheroes.com   

4161, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de '2raumwohnung 'Hallo,  keibe ahnung ob 
das ins konzept des AC passt, aber wie wärs wenn ihr mal 2raumwohnung auf nen 
Konzert bei euch einladet?  Oder ist das zuviel "Elektorzeugs" fürs AC?  Gruß 
XRoads42 '2001-08-24 '17:10:00 'www.2raumwohnung.de   



4162, 'Rainer 'City In The Sun 'atomic-band@gmx.de 'Alex Lowe (Ex-H#1 Sänger) 
'Hallo!  Und wie wäre es mal mit Alex Lowe (ex-Hurricane#1 Sänger)Gig im Atomic-
Cafe?Der hat ne neue Solo LP draussen.Würde mich freuen!  Gruss Rainer 
'2001-08-24 '23:02:00 'http://www.12ftwide.net   

4163, 'Nico 'Kassel 'nico@kassel-szene.de 'Grüsse 'Viele Grüsse aus Kassel nach  
München ins Atomic. Hoffe die  Beats sind mit Euch! Schau bald  wieder bei Euch 
vorbei! Nico '2001-08-26 '13:48:00 'http://www.kassel-szene.de   

4164, 'angenehm 'berlin 'angenehm@party-angenehm.de 'schöner feiern ' Hallo Ihr 
Süßen!     Vielen Dank an alle die so schoen am Freitag mit uns gefeiert haben !!!! 
Danke !!! Der Geburtstagsklub wird zum &#8222;Freudenhouse&#8220;! Wieder 
einmal möchte party &#8220;angenehm&#8220; mit euch das Haus zum rocken 
bringen.  Erwünschter Dresscode: Lack und Leder oder so ? (KEINE PFLICHT!!!). 
Ladys in heissen Sexyoutfits erhalten freien Eintritt. Angenehme  blumige 
Housesounds präsentieren Euch norman webber, speiche, glue, phage, mistaregg, 
und sined. Das Freudenhaus öffnet seine Pforten am 28.09.2001 um 22.00 Uhr.  Wir 
haben 2x3 Frei...  Tickets zu verschenken.  Lasst uns den Sommer austreiben!           
Date : 28.09.01 Time : 22.00pm Location : geburtstagsklub, Strasse am 
Friedrichshain 33, 10405 Berlin Thema :  party &#8222;angenehm&#8220; 
präsentiert &#8222;freudenhouse&#8220; Kosten : 15DM Specials 

: buffet, begrüßungsdrink, ladys im sexy outfits haben freien eintritt, 
angenehme deko + x uvm. Dj. : speiche (sexyhousemusike), glue 
(pornobeats), norman webber& phage(very deep), mistaregg (blumige, 
tanzbaredisco muzik), sined (pop-pop), + live act     Bis dahin seid lieb gedrückt, und 
nur das beste vom party &#8220;angenehm&#8220; Team.        More Info`s unter : 
www.party-angenehm.de            '2001-08-26 '22:15:00 'http://www.party-
angenehm.de   

4165, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
Littl Bittl Kicker 'Also Julia, Tina, Bella, Bomber usw.:  1. Die ATOMIC ALLSTARS 
können JEDE (!) andere Mannschaft schlagen! 2. Bei den ATOMIC ALLSTARS gibts 
IMMER (!) Freibier! 3. Bei den ATOMIC ALLSTARS war schon immer alles a bisserl 
anders, und das soll auch so bleiben! 4. Gegen die Little Bittl Kicker spielt 
Sportfreund Flo W. Stiller mit, Sportfreund Peter b. Stiller wahrscheinlich nicht und 
wird durch Mittelfeldmotor und Wunderargentinier Francesco ersetzt. 5. Beim Turnier 
von M94,5 am 15.9. spielen die ATOMIC ALLSTARS gegen Mannschaften wie Radio 
M94,5 , mtv und andere und werden Euch zeigen, was wir können!!! 6. Zur 
Erinnerung: Mo. 27.8. um 19.00 Uhr Kirsche-Cup ATOMIC ALLSTARS - little bittl 
kicker Eschenrieder Str., Langwied, Platz FC Birkenau. Es geht um den Einzug ins 
Achtelfinale des Kirsche-Cup!  Schorschinho '2001-08-27 '08:35:00 'www.atomic.de/
info   

4166, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'ab heute nur bei WOM: 
'die neue charlatans-single "love is the key". natürlich wieder ein meisterwerk! 
ansonsten: sportfreunde stiller-tickets (und special guest seafood (uk)) für den 10.09. 
im backstage. servus. der: marc '2001-08-27 '14:02:00 'www.blickpunkt-pop.de   

4167, 'julia 'm. 'lainie.1@gmx.de '… '…herr kapitän- ICH habe NIE  daran gezweifelt, 



daß die  allstars JEDE mannschaft  schlagen können, selbst wenn  nur wenige oder 
gar keine fans  anwesend sind. wenn sie nur  lust dazu haben. und wie schon  
gesagt, wenn mit freibier die 3  warmen flaschen hinter mir  gemeint waren, dann will 
ich  auch das nicht in frage stellen.  genauso wenig wie den  pressesprecher, weil 
man das  eben in der öffentlichkeit nicht  macht. sei somit aus meinem  
diesbezüglichen eintrag zu  eliminieren. und MarC: wieviel geld kriegst  du vom 
mario, daß du jetzt  schon wom werbung hier  machst? '2001-08-27 '14:36:00     

4168, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars 'Tschuldige 
Julia, war ja nicht persönlich gemeint, sondern ein kleiner Rundumschlag. Aber die 
drei warmen Flaschen waren in Wirklichkeit zwölf Flaschen herrlich gekühltes, frisch 
an der Tankstelle gekauftes Augustinerbier und nur für Euch gedacht. Also trinkt sie 
in Zukunft auch! Und jetzt Schluß! '2001-08-27 '14:58:00 'www.atomic.de/info   

4169, 'j 'm 'l@g.de '… '…na gut. '2001-08-27 '17:27:00     

4170, 'PJ 'M 'pj@aol.com 'Promotion ' ab heute is "All is dream" im Handel...eine 
wunderschöne Fortsetzung von "Deserters''Songs"  im Oktober auf D-Tour!   
'2001-08-27 '20:03:00     

4171, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'MEINGOTT WALTER! 'servus miteinander, 
für alle, die dabei waren, und alle, die es verpaßt haben: ein paar pics von walters 
geburtstagsfete @ club 2 jetzt online unter http://hello.to/popscene (click @ 
"familienfeste") '2001-08-27 '20:15:00 'hello.to/popscene   

4172, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'woidda@uboot.com 'Ohne "Gott", "Walter" allein 
langt scho'' 'Mei, des san ja gar lustige Fotos...  ...möcht mich nebenbei nochmal für 
die schöööönen Geschenke bedanken. '2001-08-27 '22:25:00     

4173, 'Falk 'Mü 'oberkobold@sweetkobold.de 'hmmm 'interessante site :-) 
'2001-08-28 '01:57:00 'http://www.sweetkobold.de   

4174, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Mein Terminplan '10.09. 20:00 
Sportfreunde Stiller, München, Backstage 11.09. 19:00 Radiohead, Berlin, 
Waldbühne 08.10. 20:00 Placebo, Fürth, Stadthalle 13.10. 20:30 Manic Street 
Preachers, München, Colloseum 15.10. 20:00 Weezer, München, Babylon 23.10. 
20:00 Muse, München, Colloseum 13.11. 21:00 Ash, München, Metropolis 18.11 
20:30 Travis, München, Colloseum  wo seid ihr dabei? Fragt sich: '2001-08-28 
'03:23:00 'www.eventim.de   

4175, 'Axel D. 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 'Die Atomic 
Allstars haben gestern nach aufopferungsvollem Kampf gegen die Littl Bittl Kickers 
eine 2:9-Niederlage erlitten. Bei teilweise strömendem Regen gewannen die Allstars 
aber die Zuschauerbilanz mit 5:0. Mit dabei waren auch die Stars Flo Weber und 
Andi Erhard, die brasilianischen Wunderstürmer Martinho und Schorschinho, sowie 
der neue Shooting Star Francesco Cofano. Spielbericht folgt später.  Der 
Pressesprecher '2001-08-28 '13:05:00 'www.loewenbomber.de   

4176, 'Chris 'Muc '007@spectre.de '13.10. 'Am 13.10. gibt´s halt einen echten 
Gewissenskonflikt. Manic Street Preachers im Colosseum oder halt bei uns, 



vermutlich das letzte mal in so kleinem Rahmen, die grossartigen International Noise 
Conspiracy.  '2001-08-28 '16:04:00     

4177, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de '13.10. 'wie wärs, wenn man i.n.c.  soweit nach 
hinten verschiebt,  daß wir uns beides anschauen  können, christian?  '2001-08-28 
'16:12:00     

4178, 'Der Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars-
Spielbericht 'Montag, 27. August 2001 Sportplatz FC Birkenau  LITTL BITTL 
KICKERS 9, ATOMIC ALLSTARS 2  Auf den Sportplatz des FC Birkenau in der 
Eschenrieder Straße in Langwied, wenige Meter hinter der Stadtgrenze zu München, 
verschlug es unsere Atomic Allstars am letzten Montag des August 2001. Dort 
warteten im &#8222;Gib mich die Kirsche&#8220;-Cup des ehemaligen Münchner 
Stadtmagazins die sogenannten Littl Bittl Kickers, eine Retortentruppe vom 
Sporthaus Bittl in Allach. Es ging um die Qualifikation fürs Viertelfinale, doch die 
Voraussetzungen für die Atomic Allstars waren alles andere als gut: Nachdem sich 
Starspieler Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller vergangene Woche einen 
Darmvirus zugezogen hatte, Matthias Leuthel an einer Muskelzerrung laboriert, und 
Sedat Perktas wegen beruflicher Verpflichtungen nicht mitspielen konnte, mussten 
die Allstars äußerst ersatzgeschwächt antreten. Immerhin konnte Teamchef Georg 
&#8222;Schorschinho&#8220; Schlotz seine Stars Andi Erhard und Flo Weber dazu 
bewegen, gegen den schier übermächtig scheinenden Gegner anzutreten. Als die 
Spieler gegen 19 Uhr den Platz betraten, sorgte zunächst ein heftiger Platzregen für 
eine kurzfristige Verschiebung des Anpfiffs. Flo Weber meinte vor der Partie: 
&#8222;Heute ist mein Wetter, wenn´s regnet, bin i da! Manche sagen: Fritz-Walter-
Wetter, ich nenne es Flori Weber-Wetter.&#8220; Doch auch nach der kalten Dusche 
blieben weitere Rückschläge für die Atomic Allstars nicht aus, so hieß es nach 27 
Minuten 4:0 für die Gastgeber. Doch wer gedacht hatte, die Allstars würden sich in 
ihr Schicksal ergeben, der sah sich schnell getäuscht: Als in der 30. Minute dem 
neuen Shooting Star der Allstars, dem argentinischen Linksaußen Francesco 
Cofana, mit einem wunderschönen Heber ins Kreuzeck der hochverdiente 1:4-
Anschlusstreffer gelang, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Im selben Maße 
zogen sich die alten Bittl-Herren zurück und erstarrten in Ehrfurcht vor der wahren 
Spielstärke der Atomic Café-Mannschaft. Wenige Minuten später schlugen die 
Allstars zum zweiten Mal zu: Der brasilianische Wunderstürmer und alte Atomic-
Haudegen Martinho K. hatte auf dem glitschigen Rasen abgezogen, und schon hieß 
es nur noch 2:4. Die Allstars blieben weiter am Drücker, schnürten die Allacher in 
ihrer eigenen Hälfte ein und alles wartete auf den nächsten Treffer der Atomaren. In 
Minute 45 bekamen die Allstars einige Ecken zugesprochen, alle butterweich 
getreten von Flo Weber, doch das psychologisch so wichtige 3:4 wollte nicht fallen. 
In der Halbzeit war klar: Dieser Gegner ist noch zu packen, die Gastgeber kochen 
auch nur mit Wasser. Die Allstars legten auch los wie die Feuerwehr, doch schon 5 
Minuten nach dem Pausentee der nächste Rückschlag für die Atomic Allstars, das 
2:5. Jetzt war klar: Das war der Knackpunkt des Spiels. Dies sahen auch die 
anwesenden Fans der Atomic Allstars so, unter ihnen nicht nur der Berichterstatter, 
sondern auch Ex-Atomic-Türsteher Ladislav Pirker (&#8222;Die Nummer Sechs 
muss mehr Mumm und Selbstvertrauen zeigen!&#8220; &#8211; er meinte Andi 
Erhard), Spielerfrau und Andi Erhard Gemahlin Babsi Zauner (&#8222;Die Moral hat 
gestimmt!&#8220;), sowie Spielerfrau Freundin Tina Dalary, die übrigens als 
Basketball-Trainerin beim TSV Haar früher sogar Julia Lüthen unter ihren Fittichen 



haben durfte. Immerhin gewannen die Atomic-Fans das Duell mit dem nicht 
vorhandenen Anhang der Bittl Kickers ganz klar mit 5:0, nachdem auch der verletzte 
Matthias Leuthel der Partie beiwohnte. Weitere vier Treffer der Bittler musste 
Ersatztorwart Rudi Stallein noch hinnehmen, dann hatte der Schiri ein Einsehen mit 
den Atomic-Jungs. Kurz vor dem Abpfiff machte Flo Weber mit einem 
wunderschönen Seitfallzieher von sich reden, doch es war wie verhext, auch diese 
Aktion brachte nichts Zählbares ein. Nach dem Abpfiff entlud sich dann auch der 
ganze Frust in Florian Webers Schluss-Statement: &#8222;Des war heit ned unser 
Wetter....!&#8220; Dem ist nichts hinzuzufügen.  Axel Dubelowski '2001-08-28 
'16:15:00 'www.loewenbomber.de   

4179, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'I.N.C. 'Liebste Julia, dir scheint nicht ganz klar 
zu sein, dass der I.N.C. Auftritt im Atomic einer von drei Clubgigs in Deutschland ist 
und dass das so wohl nie wieder kommen wird. Da is nix mit verschieben. ;-) 
'2001-08-28 '16:42:00     

4180, 'j. 'muc 'l@g.de 'lieber christian... '... ich meinte auch nicht vom datum sondern 
von der uhrzeit her. war auch eigentlich nur so ein gedanke, der aber wahrscheinlich 
auch unmöglich scheint. '2001-08-28 '16:45:00     

4181, 'Le Bomb 'München 'axel@loewenbomber.de 'Daily David 'Achtung Beckham-
Süchtige!  Die englische Nationalmannschaft schläft von Donnerstagabend bis 
Sonntagmorgen im Hotel Rafael bzw. Mandarin Oriental direkt neben dem Atomic 
Café. Am Samstag steht ja das WM-Qualifikationsspiel Deutschland-England im 
Olympiastadion auf dem Programm. Ob sich auch schwerkrawallsuchende englische 
Hooligans in die Neuturmstraße verirren? '2001-08-28 '16:45:00 
'www.loewenbomber.de   

4182, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'INC vs MSP / DEUTSCHLAND vs 
ENGLAND 'jule, die wahl fällt doch nicht schwer: INC natürlich!   bomber, kann ich 
jetzt eigentlich am sa mit dir rechnen, oder hast du noch ein ticket ergattert? 
'2001-08-28 '16:52:00 'hello.to/popscene   

4183, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Deutschland 2 England 2 'Hallo 
Cloat, ich sags Dir am Freitag, ob ich komme. Ok?  Le Bomb '2001-08-28 '17:00:00 
'www.loewenbomber.de   

4184, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de '_ 'cloat- eigentlich will ich ja auch  lieber zu 
international noise.  geht da bloß auch um ne  abmachung... desweiteren: wie arg ist 
es zu  empfehlen, sich am samstag  ins oly zu begeben, wenn man  dann auch nicht 
unbedingt fürs  heimatland ist? eher nicht oder  scheissegal? würde gerne  
wissen:die.julia '2001-08-28 '17:20:00     

4185, 'Bomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Olympiastadion Samstag 
'Hallo Julia,  hast Du denn ein Ticket? Das Spiel ist restless ausverkauft. Im Oly für 
England zu sein ist überhaupt kein Problem. Es werden ziemlich viele Engländer da 
sein, die gewaltbereiten dürfen gar nicht ausreisen und im Stadion werden 600 
Polizisten sein. Erfahrungsgemäß ist in den vergangenen Jahren bei 
Großveranstaltungen wie dieser im Stadion gar nichts passiert. Aber auf den Zu- und 
Abfahrtswegen bzw. dort, wo gegnerische Fans in der Stadt aufeinandertreffen 



können, ist es nie ungefährlich. Jedoch wirt auch dort genug Polizei sein, um 
Gewalttaten verhindern zu können. Im Stadion selbst ist es total ungefährlich. Die 
haben übrigens Überwachungskameras, mit denen man die Augenfarbe jedes 
einzelnen Zuschauers heranzoomen kann. Weiß zwar nicht jeder, aber im Oly 
passiert nix. In welchen Block willst Du denn gehen? England-Block dürfte D1 bis H2 
sein, darüberhinaus sicher noch ein paar Sitzplatzblöcke auf der Gegentribüne, wer 
weiß mehr?  Le Bomb '2001-08-28 '17:37:00 'www.loewenbomber.de   

4186, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'socken vs three lions 'bomber, freitag is ok.  
jule, zu dem tema ist eine emailvon mir unterwegs... '2001-08-28 '17:52:00 'hello.to/
popscene   

4187, 'goa 'München 'd@b.de 'D&B DJ? 'Hi Atome, könnt Ihr mir sagen wie der DJ 
heißt, der glaub ich 2 Wochen vor DJAleycat an einem Sonntag natürlich aufgelegt 
hat. War irgendein exotisch klingender Name und ich hab ihn prompt vergessen. 
Das wäre superlieb von Euch. P.S. Ich bin soooo froh das es das Atomic gibt, auch 
wenn ich nur sonntags hingehe.  Gruß und Bussi '2001-08-28 '18:07:00     

4188, 'MK 'Muc 'info@mksolutions.de 'INC 'Nach hinten verschieben, 
biddebiddebidde! Einfach noch 2 münchner vorbands davorstecken... Aber das wird 
wohl wirklich nix, die Manics fangen wohl kaum vor 11 an, dann is man vielleicht um 
1:30 mal im atomic...grmpf...*ärger* '2001-08-28 '19:13:00 '13.10.   

4189, '. '. 'nader@dragsow.net 'I.N.C. vs. D&B 'Dem einzigen Konflikt dem ich 
ausgesetzt bin: Sterbe Ich während dem Gig an  Hezversagen oder Hirnschlag?  
Geiiiiil die NOISE CONSPIRACY im Alctomic!! Spitze Chris.  4187: If you wanna 
hear D&B, then play Drums and Bass!   '2001-08-28 '23:32:00 'www.high-tide.net   

4190, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'woidda@uboot.com '24.08. im Club2 'Wer war 
letzten Freitag auf meiner Geburtstagsparty im Club2 und hat das ******** gesehen, 
das heimlich, still und leise die Tonarme der Plattenspieler geklaut hat? Wenn 
jemand dazu was weiß und gesehen hat, dann soll er mir das sagen, da ich nun 
wohl dafür zahlen darf.  '2001-08-29 '14:34:00     

4191, 'rudivöller 'muc 'rudi@völler.de 'Deutschland vs. Inselaffen 'Hallo Julia.  So 
ungefährlich ist es auch nicht, als Deutsche für die Engländer zu sein. Ich würde 
Dich zumindest als dumme Briten-Schlampe bezeichnen, aber das dann so, dass es 
Dir unangenehm wäre. Weißt Du, es gibt auch Fussballfans, die nicht unbedingt so 
liberal und tolerant sind als der Löwenbomber. Gruss '2001-08-29 '16:58:00     

4192, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo 4191 'Jetzt hast Du Dich aber 
böse im Ton vergriffen: Ich bin weder liberal noch tolerant!  Le Bomb '2001-08-29 
'17:58:00 'www.loewenbomber.de   

4193, 'PJ 'M 'P@3lions.co.uk 'inselaffen ' ich bekenne:bin auch auf der seite der 
inselaffen und hoffe sie gewinnen.  mehr sag ich dazu nicht. '2001-08-29 '21:29:00     

4194, 'PJ 'M 'pj@home.jetzt '9174  aka anderer Gewissenskonflikt ' am 23.10.  Muse 
vs.Mercury Rev  '2001-08-29 '21:38:00     



4195, 'P 'M 'wied@vo.r 'korrigiere '4174 anstatt 9174 ! '2001-08-29 '21:39:00     

4196, 'tobi 'Highland Heights 'tobeat@web.de 'INC Rules 'Ich muss schon sagen, 
Jule! Ihr habt vielleicht Probleme in Muenchen. Ich studiere hier in einem Kuhdorf in 
Kentucky nicht unweit von Cincinnati und wurde mir wohl fuer die Noise Conspiracy 
ein Ohr ausreissen.  Wahlweise auch fuer die Manics. Ansonsten Schoene Gruesse 
nach Muenchen.  '2001-08-29 '22:09:00     

4197, 'pfitzler 'munich 'scarfinger@gmx.de 'der tobeat der tobeat 'Der Tobeat, die 
alte Heulboje. Sei doch Du mal froh, daß Du in den USA studieren darfst und 
vollbärtige Halbgötter wie Built To Spill anschauen darfst. Immer nur jammern.     
'2001-08-29 '22:20:00 'hustler.com   

4198, 'Tobi 'Hihland Hghts. 'tobeat@web.de 'Cincinnati Kid 'Danke fuer so viel 
Mitleid, lieber Scarfinger. Wer weiss da so gut ueber das Konzertangebot in 
Cincinnati Bescheid?? Ich verblute vor Neid: Weezer,INC, Mercury Rev.usw. Munich 
rocks!! PS Hier reissen Sie einem um 2.30  das Bier aus der Hand. Danach gibt nur 
noch Wasser!!!(Ist Gesetz) Das waer doch ne tolle Idee fuers Atom, Christian! 
'2001-08-29 '23:10:00     

4199, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'GEMEINER DIEB 'walter, das mit den 
tonköpfen ist echt daneben! hab leider auch nichts gesehen, aber wie wärs, wenn 
wir alle zusammenlegen? an zehner von jedem, das tut keinem weh...? '2001-08-30 
'11:08:00 'hello.to/popscene   

4200, 'Woi!dda 'Raw Freimann 'woidda@uboot.com 'Dieb, der gemeine, der... 'Oh, 
danke für das Angebot, aber das hat sich gestern (hoffentlich) noch geregelt, die 
sind vielleicht schon wieder im Club2. Der Dieb zeigt Einsicht, wenigstens 
kameradschaftlich ist er ja. '2001-08-30 '12:19:00     

4201, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'gemein bleibt gemein 'na, dann is ja gut. 
kameradschaftlich wäre es in meinen augen allerdings gewesen, wenn er die dinger 
erst gar nicht abmontiert hätte... also wenn ich ihn mal eben mit der handtasche, du 
weißt schon, dann sag bescheid... *grins*  '2001-08-30 '13:45:00 'hello.to/popscene   

4202, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'rudi völler '...mit der dummen  britenschlampe 
komm ich klar.  fragt sich  bloß, was sonst noch  käme- naja, ich wills mal nicht  drauf 
ankommen lassen und  bleib daheim.  '2001-08-30 '13:54:00     

4203, 'julia 'münchen 'juliamobus@hotmail.com 'jobs 'Hallo, ich suche einen Job in 
Müchner Clubszene.Habe sehr gute Englisch Kentnisse,weil ich 2 jahre als 
Barkeeper in einem Club im englischen Brighton gearbeitet habe. '2001-08-30 
'14:39:00     

4204, 'Woi!dda 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Diebesgut '...ich denk halt auch 
daran, daß er sie behalten hätte können, da ja niemand was mitbekommen hat.  
'2001-08-30 '15:14:00     

4205, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Deeper Shades 
Ticker 'Heuteabend eine Deeper Shades Sommernachtparty, mit heißen 



Boogaloorhytmen,schwülstigem Soul,triebendem Hammondsound und 
bombastischem Beat, alles aus den 6T`s und am Start sind wieder Leo & Wolfgang 
'2001-08-30 '15:19:00     

4206, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Nachtrag 'Soll 
natürlich "treibendem" Hammondsound heißen!!!!! Gruß Euer Deeper Shades Team 
'2001-08-30 '15:22:00     

4207, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'tonköpfe, alte zöpfe... 'walter, hast ja recht. 
ne sauerei isses trotzdem *beharr* '2001-08-30 '15:53:00 'hello.to/popscene   

4208, 'rudivöller 'muc 'rudi@völler.de 'Hallo Julia! 'Ich hätte großes Interesse an 
Deiner Eintrittskarte, für die Du ja offensichtlich keine Verwendung mehr hast. Wenn 
Du hübsch bist, würd ich Dich in der kommenden Woche als Belohnung evtl. zum 
Essen einladen.  rudi '2001-08-30 '16:43:00     

4209, 'j. 'muc 'lainie.1@gmx.de 'rudi 'lieber rudi, ich hab gar keine karte, aber mein 
chef hat noch 10 davon. er hat sich jetzt aber überlegt, daß er ja nen riesen gewinn 
draus schlagen kann, wenn er sie an irgendwelche engländer ohne karte verkauft. 
wenn du also interesse hast, dann schick mir doch einfach dein höchstgebot, das du 
bereit wärst zu zahlen an meine e-mail-adresse.  '2001-08-30 '17:04:00     

4210, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'Faggot Meeting? 'Was los WOLFGANG: schwule 
Sommernacht mit  "triebhaftem Homosound".. Genau das Richtige für  RUUUDIII 
(incl.Rüscherl). Yeah! Da geh ich aber erst mal  aufs "free & easy" zu  MAN OR 
ASTROMAN, "warm"trinken.  Hey WALTER, Ich kann mir nicht vorstellen,  wie da 
jemand seelenruhig die Systeme eingeheimst hat. Ansonsten schließ ich mich 
CLOATs Idee an, wär ja auch ein nachträgliches Geschenk, nachdem SHARP - 
Aufnäher Fehlgriff. '2001-08-30 '17:07:00 'www.geocities.com/thepeawees   

4211, 'alex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'rudi + lainie 'na dann... viel spass 
beim essen! *kuppel* '2001-08-30 '17:09:00     

4212, 'rudi 'muc 'rudi@völler.de 'Tickets & J. 'Dieser korrupte und verfilzte DFB mit 
seinem senilen Präsidenten und seiner Amigo-Karten-Ausgabe-Politik geht mir 
schon lange aufn Sack.  Dein Chef ist wahrscheinlich ein großer Fussballfan. Naja, 
wenn er schon keine Freund hat, denen er die Karten geben kann, dann soll er 
wenigstens mit dem Geld glücklich werden. Ich zahle 30% auf den regulären Preis. 
Gruss '2001-08-30 '18:14:00     

4213, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'zu sozial! 'jule,kann ich jetzt grad nicht 
nachvollziehen, warum du jetzt auch noch nett zu diesem rudi bist, nachdem er so, 
äh, herbe dinge abgelassen hat. oder hab ich da (wieder mal *seufz*) irgendwas 
nicht mitgekriegt?  nader, "sharp", hahahahaha!!! das wußte ich ja noch gar nicht 
*megagrins* '2001-08-30 '18:16:00 'hello.to/popscene   

4214, '. '. 'nadersaffari@gmx.de 'Stay Rude Stay Rebel... 'Watt weiß ich CLOAT,  daß 
Daniel der  Einzige "politische" von den  Buam ist. Hätts mal sehn sollen wie Die sich  
drum gerissen haben wer das Patch  anzünden darf! schnief... Naja, als weiteres 
Geschenk bekam Walter noch n´OI - Pin von mir, und alles ist gut... '2001-08-30 



'18:35:00     

4215, 'rudi 'muc 'rudi@völler.de 'Unsozial 'Sag mal Cloat, hab ich jetzt was nicht 
mitgekriegt oder willst Du mir einfach ans Bein pissen?  '2001-08-30 '19:05:00     

4216, 'Walter 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Diebe & Co. 'Nein, der hat sie 
tatsächlich eingeheimst!!!! Wie?? Weiß ich auch ned, aber er hat kundgetan, sie 
wären schon wieder unterwegs zum Club2 ...allerdings hatte er auch einen "Grund" 
sie mitzunehmen:  Er wollte kurz vor 01:00 Uhr einen Getränkegutschein, für den ich 
schon bezahlt habe, einlösen.... und er hat nix mehr bekommen, was ned grad nett 
vom Club2 is, allerdings... gleich die Tonarme klauen.... hmmm, ob des so gut 
war??? '2001-08-30 '19:49:00     

4217, 'Moody G. 'Salzstadt 'Moody@Manuel.de 'Roots Manuva 'Hallo Leute! Wer 
kann mir weiterhelfen.Hab gehört Roots Manuva ist im Atomic Cafe am 25.10.01. 
konnte davon aber noch nichts hier nachlesen! Müsste mal wissen ob das stimm, 
weil ich unbedingt da hin muss denn er gibt nur 3 konzerte in Deutschland!! Bitte 
schreibt mir mal.Danke Ciao '2001-08-31 '02:01:00     

4218, 'Ed Turner 'Augsburg 'ed.turner@gmx.de 'RÂÂÂÂÂÂ MUUUSSSSIIIIICCCCC 
'Habt ihr noch ne exemplar des CDs ATOMIC CAFE mit alle diese cool Music aus 
Frankreich ? wenn ja bitte schicken mit Überweisung Blat an: Ed Turner c/o, PF 
102106, 86011 Augsburg. MfG Danke !!! '2001-08-31 '08:16:00     

4219, 'Ed Turner 'Augsburg 'ed.turner@gmx.de 'tja... 'tja...können auch nette frauen 
bsw. mädchen (bitte aber nette und hupsch) mir was schreiben, werde ja klar 
antworten bsw. treffen anbieten usw. : )) '2001-08-31 '08:22:00     

4220, 'Ed Turner 'Augsburg 'ed.turner@gmx.de 'cgdzcgwdcik 'Haaaalllloooooo bin 
wieder da !!!! '2001-08-31 '08:24:00     

4221, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'cloat... '...weil ich ein harmoniesüchtiger fisch bin, 
wahrscheinlich. ansonsten gehts mir auch, ehrlich gesagt, am arsch vorbei. 
'2001-08-31 '10:13:00     

4222, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'harmonie 'jule, ach ja, jetzt fällts mir wieder 
ein, wir haben ja am selben tag... du weißt schon. aber da müßtest du ja auch ein 
bißchen kampfeslust im leib haben, oder? ;-)  '2001-08-31 '11:25:00 'hello.to/
popscene   

4223, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'kampfeslust '...ich hatte es auch vergessen, 
macht ja nichts. ja, die kampfeslust, die hab ich schon. die trag ich nur 
unterschwelliger und meist auf anderen gebieten aus. '2001-08-31 '12:05:00     

4224, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'dies & das 'jule, verstehe. aber ich darf eh 
nicht meckern, meine (kampfeslust) ist mir zur zeit grad ein bisserl abhanden 
gekommen. unguter zustand, das!  nader, soso, der daniel ist "politisch" – das hab 
ich wiederum nicht gewußt. man lernt doch nie aus... gruß an die sylvie, außerdem! 
'2001-08-31 '12:14:00 'hello.to/popscene   



4225, 'kalle 'münchen 'kallekarl@gmx.ch 'beta band im september? 'hey ich hab 
grad gelesen das die beta band am 26 september ins atomic cafe kommt. (steht auf 
deren seite) ist das noch vom letzten jahr oder stimmt das?? '2001-08-31 '12:55:00     

4226, 'kalle 'münchen 'kallekarl@gmx.ch 'beta band im september? 'hey ich hab 
grad gelesen das die beta band am 26 september ins atomic cafe kommt. (steht auf 
deren seite) ist das noch vom letzten jahr oder stimmt das?? '2001-08-31 '12:58:00     

4227, 'Chris 'MUC '007@spectre.de '.. '4225: Die Beta Band wollte leider eine 
grössere Location und ist am 26.9. nun im Metropolis zu bewundern. 4218: die 
Atomic CD FRENCH CUTS ist seit ca. 2 Jahren vergriffen. Mit etwas Glück wird im 
Herbst aber ein Reissue auf unserem eigenen Label PANATOMIC erscheinen. 4217: 
ROOTS MANUVA am 25.10. ist BESTÄTIGT - ebenso wie DAS POP am 12.10. 
'2001-08-31 '13:31:00     

4228, 'Fidi + Toni 'Isle of Malle '123@24.de 'Gruesse.... '...von der Isle of Malle!  Bis 
demnaechst auf 2 - 10 augustiner! '2001-08-31 '19:37:00 'www.soul-allnighter.com/
mallorca/malle1.   

4229, 'Fidi + Toni 'x '123@34.de 'link 'der gesamte link ist:  www.soul-allnighter.com/
mallorca/malle1.html '2001-08-31 '19:38:00 'x   

4230, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'einmal erster 'hoooray, bomber, die 
vienna hat heute den ersten sieg in einem pflichtspiel seit 10 (!) monaten 
eingefahren, und zwar gleich 4:0. Schick mir bitte deine mobilino-nummer per mail, 
hab mein Handy zerstört (allerdigs net als wurfgeschoß für den oasch-schiri).  liebe 
grüße an die gatta piu vecchio (;-), den wimmatom (cordoba), natürlich an das 
herzchen und sonst alle schickt der peda '2001-09-01 '00:52:00     

4231, 'lara 'muc 'lara_star@yahoo.com 'zum 1.9.2001 '"Der Mensch hat dreierlei 
Wege, klug zu handeln erstens durch Nachdenken, das ist das Edelste, zweitens 
durch Nachahmen, das ist das Leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist das 
Bitterste."(Konfuzius) '2001-09-01 '16:52:00     

4232, 'burn heart 'munich 'b.r.c.faass@empyreal.de 'just about everything 'hy , bin 
bloß gast.  enjoy yourself '2001-09-01 '17:51:00 'http://www.empyreal.de   

4233, 'Toni 'magaluf 'magic.soul@gmx.de 'New IOM pics 'Hallo Muenchen,  neue 
bilder unter: www.soul-allnighter.com/mallorca/malle2.html  Gruss Fidi + Toni 
'2001-09-01 '18:41:00 'www.soul-allnighter.com   

4234, 'edmund waller 'erde 'a@bc.de 'für lara 'ich teile das schicksal des adlers, der 
sterbend sah, dass den tödlichen pfeil seine eigene feder schmückte, die einst so 
hoch ihn getragen. '2001-09-01 '18:43:00 'www.fm4.at   

4235, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Deutschland 1 
England 4 'Hallo Türsteher-Kollegen, viel Spaß bei der Arbeit heute!  Ich tippe, dass 
man die ganze Nacht englische Gesänge in der Neuturmstraße hören wird. Aber 
vielleicht kommen jetzt doch englische Spieler ins AC?  Le Bomb '2001-09-01 
'21:02:00 'www.loewenbomber.de   



4236, 'Robert 'nbg 'FZBRF@gmx.de 'Deutschland 1 England 5 Prima ! 'Nur so zur 
Info. '2001-09-01 '21:35:00     

4237, 'isegalaber 'hansestadt 'frisko@hotmail.de 'wort zum sonntag 'bin seit 
anbeginn des atomic cafés fleißiger und begeisterter besucher desselben (v.a. 
freitags), habe also genügend eindrücke gesammelt, die die folgende erkenntnis 
stützen: was einst die mit abstand heißeste und authentischste britpop-szenelocation 
der republik war, ist mittlerweile zum höchst durchschnittlichen studenten-hangout 
verkommen. woran liegt´s? aus eigener türstehererfahrung im hamburger mojo weiß 
ich, dass die atomic-bouncer falsche türpolitik betreiben, sympathien für den einen 
oder anderen lasse ich hier mal außen vor. fest steht, dass es sich über die jahre 
bewährt, weniger, dafür szenigeres publikum dem lukrativeren mob vorzuziehen. ich 
kenne leute aus hh und berlin, die eindeutig als britpop-kenner und -fans zu 
identifizieren sind, die im atomic keinen einlass erhielten. die begründung lautete in 
allen fällen: nur für stammgäste - klassischer türsteher-fehler, der sich längerfristig 
rächt. bevor ich offensichtlich szenekundige gäste abweise, suche ich mir einen 
anderen job. klar ist auch, dass die betreiber ihre kohle reinkriegen wollen, fragt sich 
nur, wie lange der ansturm aufs atomic café noch anhält, die schlangen vor der tür 
werden ja jetzt schon kleiner und die banalisierung des publikums war ja schon 
immer die vorstufe zum szene-kollaps, eh klar. ein laden lebt von szenigen köpfen, 
das momentane atomic-publikum unterscheidet sich optisch nur unwesentlich vom 
schnöden isegalhauptsachedasbierschmeckt ausgeher. mein apell: tut was, schnell, 
sonst müsst ihr bald schlager-parties veranstalten, um den laden zu erhalten. 
cheers. '2001-09-02 '11:35:00     

4238, 'PJ 'M 'p@ol.com 'It`s Comin Home! '5:1 für England  1:0 für Irland     hurray!    
'2001-09-02 '17:56:00     

4239, 'rudi 'muc 'rudi@völler.de '- 'Widerliche Stiefellecker. '2001-09-02 '18:28:00     

4240, 'Henning 'München 'henning@bse-konzerte.de 'Albernheiten 'Erstens:  
England ist gerade ziemlich gut, aber Fan von englischem Fußball zu werden, weil 
da viele Leute gute Musik machen, ist beknackt. Wer nicht für Deutschland sein will, 
weil hier halt viele Pappnasen rumlaufen, soll sich gerne ein Team aussuchen, das 
es verdient. Da mag ein Technik-Faktor Ausschlag geben oder ein Underdog-Faktor 
- aber bitte kein blur-Faktor. Andernfalls: Idiotie.  Zweitens und wichtiger: Frisko, 
lieber feiere ich mit "Normalo"-Studenten als mit arroganten Style-Over-Content 
Britpoppiger Than-Thou-Snobs, die sich so kackig wie Du anmaßen, andere 
abzukanzeln, weil sie einen Musikstil später entdeckt haben als man selbst. Die 
Sorte Loser, die glaubt, es sei Stil, eine Telescopes-Seven-Inch von ''88 zu Hause zu 
haben und deswegen anderen Leuten verbieten will, sich Songs von (sagen wir mal) 
Kent echt nahe gehen zu lassen.     Cool ist man noch zuallererst durch sich selbst, 
junger Freund. Sich mit was Coolem zu assoziieren, reicht bei weitem nicht aus.   
Henning. '2001-09-02 '23:16:00     

4241, 'Kevin 'Bochum 'K.Werdelmann@t-online.de 'England-Manie 'Ich kann 
Henning da nur voll zustimmen...Manche Leute scheinen wirklich Schwierigkeiten zu 
haben ihre Identität zu finden, und glauben wenn sie sich an Musik von der Insel 
ketten, gleich auch die stereotype Mentalität übernehmen zu müssen.Da lamentiert 



man über Mitläufer und verkauft sich selber als Karikatur der Britischen Musikkultur 
und Prominenz und mittlerweile erkennt man kaum ein Individuum mehr unter den 
Britpopanhängern.An jeder Ecke lauert schon der nächste Liam Gallagher, der 
einem von jeder einzelnen Rarität und Promo CD in seinem Plattenschrank erzählen 
muss und sich obendrein als langjähriger Fan von Manchester City outet um dann 
noch ein "Madferrit" dranzuhängen.Warum man sich gleichzeitig als Engländer 
identifizieren muss und der Englischen Nationalmannschaft nachjubelt ist mir 
schleierhaft, da es nur noch peinlich wirkt...Wo sind die Menschen geblieben denen 
es wirklich noch um die Musik geht?  Kevin   '2001-09-03 '12:18:00     NULL);
 
4242, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Die Welt ist schlecht, Batman 
'Stimmt, wir sind alle gleich, alle Starfucker, alle blinde Opportunisten und alle lieben 
wir England, nur aus einem Grund. Drum darf man den Union Jack auch aufm T-shirt 
tragen, mit deutscher Flagge wär man ein Nazi. Komisch, nicht? '2001-09-03 
'14:29:00     

4243, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Die Deutsche Flagge... '...würd aber 
auch mal richtig scheisse ausschauen aufm T-Shirt. '2001-09-03 '14:39:00     

4244, 'marie 'münchen 'mmamie@hotmail.com 'England-manie 'Wie meinstn das 
jetzt tina? was zu dieser england-manie gesagt wurde ist vollkommen meine 
Meinung, aber ich denke mal, dass es noch mal ein anderes Thema ist, den union 
jack zu tragen! Aber nebenbei bemerkt, kann ich auch diesen hype drum nicht so 
ganz verstehen! '2001-09-03 '15:07:00     

4245, 'tina 'hier 'bek@nn.t 'was ich meinte 'war einfach der Satz: wo sind die waren 
Musikfans geblieben? und eben daß es total normal die USA oder England Flagge 
als Modeaccesoire zu vermarkten, und daß ich es bei Licht besehen total dumm 
finde. Genau das. Die Manie kann ich für manche bestätigen, aber eben nicht für 
alle, das Pauschlisieren nervt. Punkt. '2001-09-03 '17:14:00     

4246, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Eng-A-Land oder Doitschland? 
'Interessant, wozu solche Länderspiele dienen: Endlich wird mal wieder politisch 
diskutiert.  Interessanter Gedankenanstoß vor allem von Dir, Tina.  Aber die 
Tatsache, dass Union Jacks auf T-Shirts ein Moderenner sind und man mit Schwarz-
Rot-Gold, wie Du sagst, als Nazi beschimpft werden würde, nicht auf folgende 
Beobachtungen zurückzuführen:  1. Deutschland hat im letzten Jahrhundert viel Leid 
über europäische Völker gebracht.  2. Deutsche Touristen führen sich im Ausland auf 
wie die letzten Henker.  3. Außer der Wirtschaftskraft und einer starken Währung 
kommen doch aus Deutschland seit dem 2. Weltkrieg keine positiven Einflüsse, vor 
allem in kultureller Hinsicht. Wenn jemand an Deutsche Kultur denkt, fallen ihm doch 
nur die Dichter und Denker ein. Wenn jemand einen Union Jack trägt, verbindet er 
damit vor allem englische Popkultur und eine Sprache, die vielerorts gesprochen 
werden kann. Mit Deutsch und Deutscher Musik kommt man in der Welt jedoch nicht 
weit.  4. Das Leid, das englische Hooligans über europäische Völker bringen, ist mit 
polizeilichen Mitteln weitgehend einschränkbar. Dass die Engländer in ihrem Hass 
auf Deutschland auch von der "Sun" (viel gefährlicher als die BILD-Zeitung) 
verblödet werden, tut ein übriges.   5. Dass deutsche Jugendliche T-Shirts mit Union 
Jack tragen, ist ja nicht selbstgewollt, sondern konsumgesteuert. Dass sie es lieber 
tun, als T-Shirts mit Deutschland Fahnen zu tragen, ist verständlich. Ich habe früher 



sogar Jeans mit Stars&Stripes getragen. Das würde ich heute nicht mehr tun. Aber 
lasst unsere Jugendlichen doch Union Jacks tragen, wenn sie wollen. Sagt ihnen 
wenigstens noch, aus welchen Bestandteilen sich die Nationalflagge der 
Großbritannen (!) zusammensetzt (rotes Kreuz auf weißem Grund für England und 
weißes Kreuz auf blauem Grund für Schottland).   Le Bomb '2001-09-03 '17:19:00 
'www.loewenbomber.de   

4247, 'Nikolai 'München 'kevlarsoul@gmx.de 'Von der Nachäfferei '"Wer Worte 
wiederholt, die er nicht versteht, ist nicht besser als ein Esel, der mit Büchern 
beladen daherkommt".  K. Gibran  '2001-09-03 '17:20:00     

4248, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'union jack 'axel, 8 von 10 
punkten für deine herkunftsangebe des union jack. hier der vollständige text: "Der 
klassische Union Jack wurde erst 1801 eingeführt, als Irland Teil des Vereinigten 
Königreichs wurde. Das die Zentralachsen dominierende rote Kreuz ist das des 
englischen Schutzpatrons St. Georg; das diagonal verlaufende weiße Kreuz ist St. 
Andrew, dem schottischen Schutzheiligen zugeordnet. Das ebenfalls diagonal 
verlaufende rote Kreuz wird in der Tat St. Patricks-Kreuz genannt." '2001-09-03 
'17:47:00     

4249, 'Löwenbomber 'Munich 1860 'axel@loewenbomber.de '8 von 10 ist gut, oder? 
'Danke, Benja,  also den Namen St. George´s Flag hätte ich auch noch gewusst, 
habs aber weggelassen, weil ich den Namen der schottischen Flagge nicht kannte. 
Krieg ich jetzt noch einen neunten Punkt?  Le Bomb   '2001-09-03 '18:47:00 
'www.oktoberfest.de   

4250, 'PJ 'M 'pj@aol.com 'voriges ' muss man sich hier entschuldigen nur weil man 
fan eines-nicht deutschen teams ist?tsss'' ich wäre auch für schweden und 
südkorea(hehe:-) aber man sollte das doch nun wirklich nicht allzu ernst nehmen...  
'2001-09-03 '19:14:00     

4251, 'isegalaber 'hansestadt 'frisko@hotmail.de 'wort zum henning 'was wirst denn 
gleich so fickrig henning, hätte von dir eher eine sachliche reaktion auf eine 
sachliche these erwartet (von wegen kackig). nichtsdestotrotz halte ich es nicht für 
unmöglich, mich missverständlich geäußert zu haben. zur klarstellung: jede 
subkultur gewichtet in der regel optische codes und styles genauso stark wie den 
musikalischen background. deshalb und weil ich das atomic immer noch für einen 
laden von der szene (liebscher) für die szene (wir) halte, erachte ich es für 
ausgesprochen sinnvoll, britpopper/indiekids/... bevorzugt reinzulassen. ich mein 
was wäre der samstag ohne mods, z.b. natürlich hat jeder ein anrecht auf dise art 
der musik, da sind wir eins, nur sollten leute getoppt werden, die das ding 
offensichtlich sehr konsequent leben.  zu deinem freund aus dortmund: wenn du es 
angeblich so daneben findest, seinem idol optisch nachzueifern, dann frage ich 
mich, was du unter radikalem fan sein verstehst. schau dir mal beatles- oder elvis- 
oder punk-fans von damals an, die übernahmen auch das optische konzept ihrer 
vorbilder. ist doch toll, sonst wär´s halb so bunt auf der welt und sub-/gegenkulturen 
gäbe es in dieser form nicht. außerdem ist style im pop-kontext immer auch die 
fortsetzung einer langen tradition. liam gallagher ist lennon-fan, ergo übernimmt er 
dessen gestus, wir sind oasis-fans, ergo wollen wir aussehen wie die gallaghers. 
schlimm gell.  '2001-09-03 '19:30:00     



4252, 'Tim 'MUC 'tim.star@gmx.de 'bei fussball ... 'hoert der spass auf! nichts gegen 
die mode und die musik von den inselaffen. die ist o.k.! bei fussball sage ich nur: ihr 
verraeter!  '2001-09-03 '22:32:00     

4253, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de '4246 'Axel, Punkt 1 lässt sichabsolut 
nicht zu bestreiten außerdem sind die Flaggen an sich viel schöner - Punkt 2 kann 
ich nicht bestätigen, Touris führen sich generell teilweise auf, das läßt sich nicht auf 
ein Volk beschränken, zu Punkt 3, wer was mit Union Jack verbindet ist wohl auch 
altersbedingt SEHR unterschiedlich zu 4: weiß ich nicht  und 5: klar lass ich sie, aber 
es ist eben nur etwas modisches ohne weitere Aussage und das kritisiere ich, weil 
ich es dumm finde.  Mein eigentlicher Gedanke dahinter, den ich habe ist der, daß es 
hier üblich ist, so wurde ich zumindest in der Schule sozialisiert, sich dafür fast 
schon zu schämen deutsch zu sein. Nix Dichter und Denker, sondern nur Nazis. Und 
mittlerweile nervt mich das einfach. Aber weil ich es nicht ändern kann, die 
Stigmatisierung sicher zu meinen Lebzeiten nicht verschwindet, lasse ich mich von 
Nationalstolz generell nerven und im Nachhinein finde ich es so auch dumm, daß 
mein Bruder zB ersatzweise auch einen Union Jack in seinem Zimmer hängen hatte. 
Aber auch unreflektiert. Und genau dies ärgert mich gerade, weil in dieser Saison 
eben jener hoch gehandelt wird und darum an allen Ecken und Enden ins optische 
Bewußtsein dringt. Ich gehe sicher auch mit manchen Dingen unreflektiert um, weil 
ich es nicht besser weiß, aber so wollte ich zumindest mal einen Gedankenanstoß 
liefern.  that''s it. '2001-09-04 '00:09:00     

4254, 'Kevin 'Bochum oder Dortmund für Legas 'K.Werdelmann@t-online.de 'Die 
letzten Einträge 'Natürlich war mein Eintrag pauschalisiert, denn Ausnahmen gibt es 
ja immer, die ich hiermit auch berücksichtige.Nur ist die Mehrheit der Britpop Fans ja 
mittlerweile von dieser Manie befallen.  Ausserdem scheint es wirklich ein Problem 
zu sein, Mode und Musik zu trennen.Im Grunde ist es doch egal ob jetzt einer mit 
Heavy Metal Zackenoutfit auf Britpop steht oder ein Adidasjacken Träger mit 
passendem England T-Shirt und usseliger Pilzkopffrisur, (Ja, ich wähle bewusst 
diese Klischees um zu verdeutlichen) wenn es ihm mehr um die Musik geht als um 
den Kult darum.  Zum Verfasser von Eintrag 4251 (der mich freundlicherweise als 
Dortmunder abgestempelt hat) fällt mir nur auf, dass er einer von den Menschen ist, 
denen mein Eintrag gegolten hat.Aber dann meckert doch bitte auch nicht über die 
kleinen Teenager Mädchen, die sich anziehen wie Britney Spears. Ich für meinen Teil 
habe lieber eine eigene Identität, als die von meinem Lieblingsmusiker zu 
übernehmen.  Ausserdem ein Lob an Tina, dass sie das auch mal zur Sprache 
bringt.Denn wer sich Aufgrund der Vergangenheit schämt Deutscher zu sein, dem ist 
nicht zu helfen.Die Amerikaner haben auch Massenmord an den Indianern 
begangen, und Schwarze werden dort bis heute nicht gleichberechtigt.Aber denen 
nimmt es keiner über wenn sie in patriotischer Pose mit der Faust auf dem Herzen 
die Nationalhymne zu jeder Gelegenheit zum Besten geben... Und wer daran 
zweifelt, dass die Deutschen etwas für die Internationale Kultur bewirkt haben, der 
schaue sich mal an was schon Beethoven für die Rockmusik getan hat, oder um 
aktuellere Beispiele zu wählen Can und Neu.Kraftwerk haben die elektronische 
Musik Revolutioniert, und das erste elektronische Musikinstrument, das Trautophon 
(den Vorgänger von Theremin) hat ein Deutscher entwickelt... Ich hoffe, dass dies 
zumindest ein Denkanstoss ist...  Kevin '2001-09-04 '14:30:00     



4255, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Scham und Patriotismus 
'Hallo Kevin.  Verblüffend, dass sowohl im Forum von www.loewenfans.de, als auch 
im Guestbook von www.atomic.de plötzlich derart diskutiert wird.  Auch im 
loewenfans-Forum musste ich jemandem diese Frage stellen, deshlab auch an Dich 
hier die folgende Frage, aus der Du ein gehöriges Maß an Patriotismus herauslesen 
kannst, wenn Du willst:  Warum willst Du, dass Deutschland die Fehler anderer 
Nationen kopiert bzw. wiederholt?  Axel '2001-09-04 '14:39:00 
'www.loewenbomber.de   

4256, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de '4253 'Na gut, jeder hat seine eigene 
Schulerfahrung, aber differenziert gesehen wurde auch vermittelt, dass es nicht nur 
Nazi-Deutschland gibt. Dass man es im Nachhinein so empfindet hat andere 
Gründe. Die Nazi-Verbrechen haben alles bekannte und vorstellbare übertroffen. 
Eine derart detailversessene mit kühler Leidenschaft ausgeübte 
Menschenvernichtung, hinzu kommen auch die Zahlen und menschliche 
"Faszination" an Rekorden, lässt sich nicht verschweigen, so wie andere Länder ihre 
Unmenschlichkeiten verschweigen. Die USA haben z. Zt. auch eine Debatte über 
Zwangsarbeiter und fällige Entschädigungen. Es ist interessant zu beobachten wie 
versucht wird dieses Thema nicht zu einem Thema werden zu lassen. Ähnliches 
lässt sich in Australien hinsichtlich der Aborigines und allg. bei allen früheren 
Kolonialmächten beobachten etc. Die alles überdeckende Nazi-Verbrechen bieten 
den Vorwand sich nicht mit der eigenen unleidlichen Geschichte auseinander setzen 
zu müssen. So sorgt das Nazi-Regime dafür, dass Abermillionen Menschen auch 
weiterhin nicht zu ihrem Recht nach Entschädigung oder wenigstens einer 
aufrichtigen Entschuldigung kommen. Ein unsäglicher Zynismus. Eben weil die Nazi-
Greuel alles überdecken, haben andere Länder weiter das Gefühl auf sich stolz zu 
sein zu dürfen; Nazi-Deutschland reduziert ihre Dissonanzen und fördert 
Nationalstolz. Die Deutschen reduzieren zum einen ihre Dissonanzen (und fördern 
ihr Verlangen nach Nationalstolz) indem sog. Betroffenheitspädagogen im 
nachhinein als allgegenwärtig empfunden werden, die den angeblich Schülern nur 
über das dritte Reich erzählt haben. Irgendwie ist es fast menschlich verständlich, 
dass nach einem Ventil gesucht wird um den bedrückenden schlechten Gewissen 
Abhilfe zu verschaffen (auch durch das Aufhängen des Union Jacks ausdrückbar). 
Andere reden darüber, dass es ja nur ein Teil der deutschen Geschichte ist und 
Deutschland sich ja wieder rehabilitiert hat und nun könne man wieder stolz sein auf 
Deutschland; sonst ist man ein vaterlandsloser Geselle. Natürlich hat 
Nachkriegsdeutschland auch Positives geschaffen (wie auch - differenziert 
betrachtet - die DDR z.B. bei der Geschlechter-Gleichstellung). Das Problem bei 
dieser Sichtweise ist aber, dass damit immer der Versuch einhergeht die 
Vergangenheit und Verantwortlichkeit auszublenden (auch in Österreich äußerst 
beliebt) bzw. als abgeschlossen darzustellen des Nationalstolz-Verlangens zuliebe. 
Offensichtlich ist das Gros der Menschheit nicht in der Lage das Schlechte zu 
ertragen, zu gross das Verlangen nach Nationalstolz. Also gilt es das Konstrukt des 
Nationalstolzes zu überwinden. Die Nationalstaaten eine Erfindung des 19. Jh. 
entwickelt aus dem Erbe der frz. Revolution die erstmals die Nation als soziale, 
kulturelle und ethnische Einheit definiert. Die Grundlagen geschaffen durch Willkür, 
Kriege und viel Leid. Mir unverständlich wie man auf sowas stolz sein soll. Irgendwie 
lachhaft auf einen Fleck Erde und seine Bewohner stolz sin zu müssen. Nein, es ist 
traurig. Man kann auf Menschlichkeit stolz sein, auf Errungenschaften die dem 
Wohle der Menschheit (z.B. zu einem selbstbestimmten Leben etc.) dienen. Für 



Unmenschlichkeiten (egal wo entstanden) muss man sich schämen und sich 
konsequenterweise einsetzen, dass derartiges nie mehr passieren kann. Dann kann 
man auch mal auf sich selbst stolz sein und die Widersprüche der Menschheit 
aushalten, ohne sie auszublenden und sich in Nationalstolz zu flüchten. Vielleicht 
erleben wir noch das Ende der Nationalstaaten und den Beginn der 
(Mit)menschlichkeit. Dann trägt die Jugend der Erde wohl Weltkarten auf ihren T-
shirts. '2001-09-04 '14:47:00     

4257, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'stolz auf.. 'Um dem menschlichen Verlangen 
nach Leitfiguren nachzukommen prangen auf den T-Shirts natürlich Niclas - 
Konterfeis! ;-) Freut mich übrigens sehr, dass dieses Forum aus monatelangem 
Mittsommertagstraum wieder erwacht ist und man mit Spannung die neuen Einträge 
erwarten kann. '2001-09-04 '15:51:00     

4258, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'T-SHIRTS 'chris,  das ist doch mal ne 
klasse idee – für jede lebensphilisophie gibt''s ein t-shirt mit einem stellvertretenden 
atom-kopf: sechzger-fans schmücken sich mit bombis konterfei, britpopper statt 
union jack mit einem hübschen liebschie-portrait, die-hard-britpopper mit nem 
henning-kopf, schluckspechte können sich etwa den nader (oder, wenns um wodka 
geht, ihr wißt schon wen...) aussuchen, mods und weller-fans können sich sicher auf 
wolfgang einigen, und alle, die schon verheiratet sind, kriegen einen echten schunk 
verpaßt...  niclas, ich glaube, jetzt ist der richtige zeitpunkt gekommen, um dich 
nochmal an die "atomic 4.45 bodensatz"-t-shirts zu erinnern, die wir mal drucken 
lassen wollten *grins*  '2001-09-04 '17:13:00 'hello.to/popscene   

4259, 'alkex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'cloaterfei 'cloat, geh doch schon 
mal mit einer orange zum fotofix - ich steh bekanntlich auf wodka-ooo...  hab ich jetzt 
was ausgeplaudert?  ;) '2001-09-04 '17:49:00     

4260, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'ALKEX... '*grins* '2001-09-04 '17:54:00 
'hello.to/popscene   

4261, 'alex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'wer braucht denn t-shirts? 'wir 
könnten das ganze auch ummünzen. wolltet ihr parallel zum aufbau der 
transnationalen republik nicht auch eine neue währung einführen? euro sucks. im 
nuklearen zeitalter zählt nur noch bares mit cloater-fei, liebschie-marc (sic!), bombi-
bar, henning-pfenning, schunk-rolli, etc. ab wann kann man damit rechnen, chris?  
'2001-09-04 '18:31:00     

4262, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Nationalmannschaft 
'Deppertes G''red über die deutsche Nationalmannschaft... wen interessiert die denn 
schon?????  a bayrische Nationalmannschaft gibts ja leider ned, deswegen kann ich 
mit stolz geschwellter Brust sagen: Meine Nationalmannschaft hat noch nie 
verloren!!!  ...wird wohl auch leider nir gewinnen geschweige denn je ein Spiel 
bestreiten...  '2001-09-04 '19:11:00     

4263, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'weiß-blau 'walter, in hinblick auf 
die bayerischen fußballtalenten kann man aber mit fug und recht behaupten: auch 
wenn die bayerische nationalmannschaft kein spiel gewinnen sollte, gegen 
österreich spielen sie immer noch 10:0. und alles andere ist doch sowieso primär 



(frei nach rudi völler? lothar matthäus? egal.) denn wie sagten schon seinerzeit 
gerhald polt: "sollte österreich bayern den krieg erklären, dann rückt gerade mal die 
freiwillige feuerwehr freilassing aus" '2001-09-04 '19:27:00     

4264, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '4257 + 4258 'Chris, klasse Idee. Das könnte 
meinem chronischen Bankkonto minus helfen. Aus minus mal minus wird ja plus:-).  
Cloat, ich hab''s nicht vergessen, es fehlte nur zuletzt der Antrieb. Das hat sich ja 
nun geändert. Laß uns das nächsten Samstag (strenggenommen Sonntag), aus 
Gründen der Inspiration, mal um 4:45h bequatschen. '2001-09-04 '20:53:00     

4265, 'besserwisser@atom 'Elfenbeinturm 'schlauerfuchs@wissen.de ' 'Benji! "Alles 
andere ist primär!" von Hans Krankl   Österreich Krieg-Deutschland blabla ...  
erstens: Fall für die Passauer (!) Feuerwehr zweitens: Konrad Andenauer 
'2001-09-05 '10:43:00 'wissen.de   

4266, 'Benji 'Munic 'Benji@furzloch.de 'Closing date 'Hi everybody, my record list is 
closing now!! Sorry, Benji '2001-09-05 '11:26:00     

4267, 'benji (der echte) 'munich (mit h am ende) 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'die 
letzten beiden einträge 'hui, ist ja lustig. mußte schon wieder jemand sein 
mißgefallen an mir äußern. wenn''s mich halt nur irgendwie kümmern würde....... 
egal. a. "closing down" gibt''s ned. hab mich noch nicht in die liste der 
eingegangenen IT-firmen eingeschrieben.  b. 1. zitat: hans krankl ist richtig, hab''s 
hald nimmer g''wußt. 2. zitat: konrad adenauer ist falsch. gerhard polt ist richtig.  c. 
"union jack" inzwischen zum reinen pop-kultur-symbol ohne signfikante bedeutung 
verkommen  d. brit-/indiepopszene=subkultur? falsch, reiner H&M-mainstream  e. 
"auf deutschland stolz sein": geht nicht. man kann nur auf eigene errungenschaften 
stolz sein, nicht aber auf dieses land. '2001-09-05 '12:21:00     

4268, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Stolz 'Servus Benji!  Ich kann 
auch auf meine Freunde stolz sein. Zählen Freunde auch zu den 
"Errungenschaften"?  Le Bomb '2001-09-05 '13:34:00 'www.nivea.de   

4269, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'viel feind viel ehr 'bombi, kommt wohl drauf 
an, wie hart man mit ihnen ringt ;-) '2001-09-05 '15:23:00 'hello.to/popscene   

4270, 'Andre 'Klinik 'andre.hesselmann@zk-i.med.uni- 'Karten fürs AIR Konzert!!! 
'Hat irgendwer plan, wo ich noch Karten fürs Air Konzert bekomme?  Schreibt mir 
bitte ne mail, wenn ihr was wisst '2001-09-05 '16:40:00     

4271, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net '10:0 'Möchte nur höflichst darauf 
hinweisen, daß die höchste Heimniederlage der deutschen Nationalmannschaft 
1931 0:6 gegen Österreich war.... die Rache folgte dann 1938 ;-)  Wenn ich 
Deutscher wäre, hätte ich schon zu "meinem" Team gehalten, dies nur zur 
Ergänzung.  Habe die Ehre, Peda '2001-09-05 '18:30:00     

4272, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Heldenplatz 1938 
'Lieber Peda Kannst Dich noch errinern, was die österreichischen Hooligans 1938 
auf dem Wiener Heldenplatz gesungen haben? "Ihr habt uns unseren Führer 
gestohlen" Hast Du ein Glück von Geburt an Österreicher zusein! In diesem Sinne 



Dein Wolfgang '2001-09-05 '18:50:00     

4273, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com '4267 'zu d: Genauer informieren, dann  
urteilen - mainstream gibt es überall, Subkulturen auch.  Mit probiotischen Grüßen 
Anita Aigner   '2001-09-05 '19:11:00     

4274, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Erinnerungslücken... '... treten bei 
mir schon des öfteren auf (wahrscheinlich altersbedingt), aber an 1938 kann ich 
mich net erinnern, da zu diesem Zeitpunkt noch net einmal mein Vater auf der Welt 
war. '2001-09-05 '19:34:00     

4275, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für anita 'da kannst du so 
probiotisch sein wie du willst, das ist trotzdem a schmarrn, den du da geschrieben 
hast. subkultur? schlechter witz. bands, die auf der popkomm spielen. klamotten, die 
man in der fußgängerzone kaufen kann. trends, die aus den "fashion-metropolen" 
wie london, new york, etc. übernommen werden (zum größten teil unreflektiert) usw 
usw. summasumarum: aufgesetzte attitüde. sonst nix.  und für alle anderen, die nicht 
meiner meinung sind: am oarsch. '2001-09-05 '21:17:00     

4276, 'Martina 'Landshut 'M-ART@gmx.net 'freitag 7. september = geburtstag 'Ja, 
am Freitag hab ich Geburtstag! Ich hoffe es kommen recht viele nette Leute die ich 
kenne ins Atomic Café! Dann werde ich auch ein paar Erinnerungsfotos machen, 
denn ab Januar werde ich unser schönes Land für 6 Monate verlassen und nach 
London übersiedeln! bis Freitag! '2001-09-05 '23:38:00 'www.beepworld.de/
members11/finetime   

4277, 'Weihnachtsmann 'X-mas town 'x@mas.we 'Montag 24. Dezember = 
Weihnachten 'Ja, an dem Montag hab ich Weihnachten! Ich hoffe es kommen recht 
viele nette Leute die ich kenne zum Weihnachtsbaum! Dann werde ich auch ein paar 
Erinnerungsfotos machen, denn ab 25. werde ich unser schönes Land für 12 Monate  
verlassen und nach X-mas town übersiedeln! bis Montag! '2001-09-06 '01:31:00     

4278, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Benji 'Na gut, wenn´s bei Dir bei der 
Popkomm schon wieder aufhört... vielleicht sprechen wir in ein paar Jährchen 
nochmal drüber, dann hörst vielleicht auch Du wirklich gute Musik -kleiner Scherz- 
aber bist vielleicht informierter und toleranter.  '2001-09-06 '08:04:00     

4279, 'Bernd 'Archiv 'berndsf@hotmail.de '4267 + 4275 'Sehr geehrte(r) Benji, 
folgendes solltest Du Dir zu Oasch, äh Gemüte führen - ich zitiere aus The Face 
1/1997, Thema Subkulturen: 1. Mods. Means: Keep Britain tidy looking. Cause of 
failure: Socio-political leanings of early Weller ("That´s Entertainment", "Eton Rifles") 
soon forgotten in favour of songs about "wood", "sun" and "trees". New clobber over 
new world order. Legacy: Ocean Colour Scene. That month when Blur decided they 
were "mod". Return of Quadrophenia. Influences on mainstream politics: 
Undetectable. Not Major´s suits.  2. Indiekids. Means: Being sensitive, 
misunderstood and unable to pull at parties. More recently, indies pulled its socks up, 
losing its cardigan and glasses stigma. Or at least it´s pretending it´s being "ironic". 
Cause of Failure: Spinelessness of Eighties faction means they never had the balls 
to put Margret On The Guillotine. Jarvis´ recent Michael Jackson hijack promises a 
zanier rebirth. Legacy: The Fall still releasing Albums. Influence on mainstream 



politics: Oasis´ place on the Blair household stereo already confirmed. Bleibt mir, mit 
einem Jarvis Cocker Zitat abzuschließen: "Irony is over. Bye bye."   '2001-09-06 
'09:27:00     

4280, 'Mensch 'Munich 'Mensch@Munich.de 'Benji 'Das kann man auch kuerzer 
sagen: Benji, halt bitte Deine verdammte Fotze, Du Volltrottel! '2001-09-06 '10:35:00     

4281, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'sub(ben)kultur 'bernd- daß du die 
eigentliche  aussage deiner zitate nicht  verstanden hast, spricht ja leider  nicht für 
dich. aber trotzdem  möchte ich kurz darauf  eingehen: nutzen des "mod"-zitats 
unklar.  was soll ich damit anfangen?  interessiert mich doch nicht.  wg. "indiekid" 
zitat: allein "...  unable to pull at parties" macht  klar, wie der ganze text zu  verstehen 
ist und ich sehe ihn  deshalb nur als bestätigung  meiner bisherigen aussagen.  zu 
"mensch": wir wollen doch  immer schön in der nähe der  sachlichkeit bleiben, ok? 
du  kleiner stinkender haufen  verfaulender hundescheisse.  guestbook-einträge mit 
seinem  richtigen namen zu  unterschreiben, ist für mich eine  frage von ehrlichkeit 
und  courage. zwei charakterzüge, die  ich bei vielen  guestbook-schreibern 
vermisse. '2001-09-06 '11:08:00     

4282, 'alex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'indiekids 'zu benji: wenn dir andere 
meinungen am oarsch vorbeigehen, könntest du deine eigenen gedanken eigentlich 
auch deinen vier wänden erzählen, anstatt sie hier im guestbook zu verbreiten. 
allerdings kein grund für andere, unsachlich, dafür aber persönlich zu werden.  zur 
kultursuppe: subkulturen werden  - eher über kurz als über lang &#8211; meistens 
mainstream, gehen völlig unter oder entwickeln sich in eine richtung weiter. liegt in 
der natur der sache. will heissen: auch brit- und indie-pop war sicher mal sowas wie 
ne subkultur. und nur weil das ganze für die konsumgeneration vermarktet werden 
kann und wird, heisst das noch lange nicht, dass es keine szene-kenner gibt, die 
abseits von attitüde und mainstream-verhalten &#8222;ihre&#8220; musik 
&#8222;lieb haben&#8220;, ihre bands verehren, vielleicht sogar eine bestimmte 
lebensphilosophie vertreten. und das alles nicht, weil es &#8222;in&#8220; ist. diese 
leute wirst du aber genau aufgrunddessen nicht sofort erkennen, da nicht 
zwangsweise h&m-gekleidet o.ä. wenn du nicht nur auf unreflektierte oberfläche 
treffen willst, musst du etwas tiefer gehen / gucken (nicht ZU wörtlich nehmen, 
bitteschön!). die allgegenwart des union jack und ähnlichen 
zugehörigkeitsdemonstrationen  nerven, ok. &#8222;die szene&#8220; lässt sich 
aber nicht darauf reduzieren. zur popkomm: ist nun mal eine fachmesse für den 
musikMARKT. trotzdem präsentieren sich auch hier &#8222;kleine&#8220; labels 
und &#8222;kleine&#8220; bands. wer suchet, der findet.  '2001-09-06 '12:57:00     

4283, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'INC vs Manics 'Die Photos von Live-
Autritten der (I)NC haben mich doch überzeugt, da muss ich hin, die Manics können 
noch warten. Also hätte ich jetzt 2 Fragen: 1. Kann man für INC Karten kaufen? 2. 
Wer will meine 4 Manics Karten (verbilligt)? Gruß '2001-09-06 '13:21:00     

4284, '. '. 'nader@dragsow.net 'HA ! 'SIEG:  Iran vs. Saudi-Arabien, 1 : 0  Nochmal 
SIEG:  Jemand gibt M.S.P. Karten fürn  I.N.C. Gig her!  SCHEIßE!  Wird langsam zu 
kalt, um meine Jugendkultur -CHUCKS- auf die  Straße zu bringen!  UND 
ÜBERHAUPT:  Straft mich Allah bei jedem Tropfen Alkohol den ich trinke mit einem 
Vollrausch! Dabei sind es bisweilen max. 5 Glasmantelgeschosse, die ich mir 



reinstelle. Dennoch gut beobachtet, CLOAT: 5 Auge sehn mehr als 2 ! '2001-09-06 
'14:25:00 'www.trashculture.de   

4285, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'FROST 'nader, hör auf zu quengeln: chucks 
gibts auch gefüttert – und nach 5 "glasmantelgeschossen" (haha! sehr schöner 
ausdruck!) spürst du die kälte eh nicht mehr ;-) '2001-09-06 '15:13:00 'hello.to/
popscene   

4654, 'Martin H. 'München 'Hemmel@gmx.net 'Let&#8217;s Trip Again 13.10.01 im 
Honig Raum 'Jawoll, das ist das Motto am Samstag den 13.10.01 von 24.00 bis 7.00 
im Honig Raum (ehem. Grüner Raum) / Ultraschall, zudem Moritz R und das Lemon 
Squeezer Sound System eingeladen wurde. Das Motto ist Programm und so wird 
dort ein breites Spektrum von ambient zu sitar beats zu 60s psychedelica zu acid 
punk zu mystic exotica, und damit dann nicht alle weg pennen sondern tanzen zu 
funk zu reagge zu batucada und eventl. zu 88er Acid House geboten. Mit dabei auch 
noch Visuelles (Dias/Videos zB ein 360° schwenk auf der Terrasse von Timothy 
Leary) also wer am Sa um 4.00 morgens noch nicht genug hat, kann ja noch in den 
schall schauen. Ich hab noch freie Plätze auf der Gästeliste (die im schall sehr 
großzügig gehandhabt wird) d. h. die ersten 10 die mir mailen mit dem Betreff TRIP 
und ihren Nahmen können an diesen Abend das Privileg der Gästeliste genießen.  In 
diesem Sinne:   Turn On,  Tune In,  And Drop Out  '2001-10-12 '23:59:00 'http://
www.deoxy.org/leary.htm   

4655, 'Andy 'Gauting 'andy@madduck.net 'insgesammt 'supa geil, aber wan ist die 
nächste la boutique veranstaltung? '2001-10-13 '02:40:00     

4656, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '4654 'Hallo Martin, ich will doch mal schwer hoffen, 
dass heute im AC straight bis 5 gefeiert wird!  Grüße, Niclas '2001-10-13 '14:50:00     

4657, 'Egal 'Egal 'Egal@egal.de 'Egal 'Der Osama der ist schwul und schiebt mit 
dem Großmuffti von Kabul...Lustig, oder?! '2001-10-13 '16:50:00 'www.egal.de   

4658, 'Me 'Hier 'place6o@gmx.de '? 'Naja....nicht wirklich lustig.  Ebensowenig wohl 
wie: Servus  Bin Laden....wie schmeckt dir  denn dein Fladen!   '2001-10-13 
'17:32:00     

4659, 'Me 'Hier 'placebo@gmx.de 'Ach ja noch was 'DAS POP. MEGAGEIL. Find ich  
zumindest. '2001-10-13 '17:33:00     

4660, 'Witzstation 'Westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'bin Lustisch 'Latest 
news reports advise that a cell of 4 terrorists has been operating in Merseyside, 
Liverpool. Police advised earlier today that 3 of the 4 have been detained. The 
Merseyside Regional Police Commissioner stated that the terrorists Bin Stealin, Bin 
Drinkin and Bin Fightin have been arrested on immigration issues. The Police advise 
further that they can find no one fitting the description of the fourth cell member, Bin 
Workin, in the area. Police are confident that anyone who looks like Workin will be 
very easy to spot in the community. '2001-10-13 '17:39:00     

4661, 'FM 'Städt. Wohnblock 18a, Siedlung 'moloko@dren.crom 'Bim Laden 'Bim 
gleich da, und was gibt''s ?? Milzbrand in da Houz''   '2001-10-13 '17:50:00     



4662, 'Zitierhansel 'München 'zitieren@studieren.de 'Hier mal ein richtich Guter... ' 
Osama Bin Laden - Arsch voll  Maden. Das kommt davon, wenn man ständig in 
kalten Höhlen schläft!    '2001-10-13 '17:56:00     

4287, 'benji 'munich 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'deppen 'ihr geht mir langsam 
alle auf den oasch mit euren seitenlangen beschimpfungen. eigentlich ist es mir ja 
egal aber ihr meldet euch am besten mal bei mir dann stopfe ich euch eure 
verfickten drecksfressen! ich hoffe das war''s jetzt! aus und vorbei. sprengt alle 
h&m''s der welt in die luft.  '2001-09-06 '17:26:00     

4288, 'Penni 'munich 'penni@pennie.de 'penni 'woran das wohl liegt das benji keiner 
leiden kann?! vielleicht weil er ein absolutes vorzeige ******** ist?!! '2001-09-06 
'17:44:00     

4289, 'Philipp 'IOM 'Dr.Fidi@t-online.de 'Benji 'Ich kann den Benji gut leiden. 
'2001-09-06 '20:23:00     

4290, 'benji (der einzig wahre) 'daheim 'benji@blablabla.bla 'nun ist aber schluß mit 
lustig 'wollte nur anmerken, dass eintrag# 4287 nicht von mir stammt. wie gesagt, 
den ball immer schön flach halten. aber ich würde gerne die gelegenheit nutzen, die 
hackfresse, die unter meinem namen solche einträge verfasst, auf ein vertrauliches 
gespräch unter vier augen einzuladen. an fidi: danke für deine unterstützung. und, 
der vielweiberei schon überdrüssig? '2001-09-06 '20:37:00     

4291, 'benji (wiederum der echte) 'daheim (immer noch) 'istj@bekannt.de 'und noch 
amal. 'chris, schöner langer eintrag. hat dich bestimmt einige zeit gekostet, dass 
alles so schön zu formulieren. nur bitte, unterlasse irgendwelche vermutungen über 
mich bzw. warum und weshalb ich im atomic nicht mehr auflege, das geht nur mich 
und meine ehemaligen dj-kollegen was an. auch bin ich kein grantler,der den 
mainstream fürchtet wie der teufel das weihwasser. ich fand einfach in den 
verschiedenen diskussionen der letzten tage schien durch, dass sich die mehrzahl 
der regelmäßigen GB-einschreiber immer noch für eine subkultur hält und stolz ist, 
auf ihre andersartigkeit. FALSCH! ich finde, dass die brit/indie-etc. szene schon 
längst vom mainstream bzw. von der wirtschaft assimiliert wurde und nur noch vor 
sich hier stagniert. hör dir doch mal diese zahllosen nachwuchsbands an. wollen alle 
wie ABC mit einfluß von XY und anleihen bei wem-weiß-ich klingen, schnell 
plattenvertrag, dann wird alles gut. die hier im GB anwesende freitags-fraktion sonnt 
sich ganz gerne in ihrem status der eigenheit/abgrenzung (="wir sind anders, wir 
sind toll"-mentalität"). nur daß sie, wie gesagt schon teil (wenn auch klein) des 
großen mainstreams geworden sind, merken sie nicht.  apropos, ich seh mich selbst 
auch als teil des mainstreams. es lebt sich einfach besser, wenn man sein 
hauptaugenmerk nicht auf die (optische) ab-/ausgrenzung von der großen grauen 
masse richten muß.  nur in der musik lass ich mir von niemanden reinreden. auf 
wiederschaun....... '2001-09-06 '20:55:00     

4292, 'benji (der einzig wahre) 'daheim 'benji@blablabla.bla 'nun ist aber schluß mit 
lustig 'wollte nur anmerken, dass eintrag# 4287 nicht von mir stammt. wie gesagt, 
den ball immer schön flach halten. aber ich würde gerne die gelegenheit nutzen, die 
hackfresse, die unter meinem namen solche einträge verfasst, auf ein vertrauliches 



gespräch unter vier augen einzuladen. an fidi: danke für deine unterstützung. und, 
der vielweiberei schon überdrüssig? '2001-09-06 '20:56:00     

4293, 'benji (der einzig wahre) 'daheim 'benji@blablabla.bla 'nun ist aber schluß mit 
lustig 'wollte nur anmerken, dass eintrag# 4287 nicht von mir stammt. wie gesagt, 
den ball immer schön flach halten. aber ich würde gerne die gelegenheit nutzen, die 
hackfresse, die unter meinem namen solche einträge verfasst, auf ein vertrauliches 
gespräch unter vier augen einzuladen. an fidi: danke für deine unterstützung. und, 
der vielweiberei schon überdrüssig? '2001-09-06 '20:56:00     

4294, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'sportklub = oaschklub 'ahoi bomber, 
wird ja jetzt wohl nix mehr mit der vernichtung der friedhofstribüne am sonntag, aber 
du bist natürlich immer willkommen auf der hohen warte!!!  Ich zähle auf deine 
(gedankliche) unterstützung um 16.15 h und sage  habe die ehre  Peda  PS: 
natürlich ganz liebe grüße an meine münchner lieblinsgkatze (wieso schreibstn nix, 
bin noch net net in dusiburg oder gar auf hoher ;-) see) '2001-09-06 '21:57:00     

4295, 'peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'so ein schas... '.. soll natürlich 
DUISBURG heißen '2001-09-06 '21:58:00     

4296, 'Tobi 'nicht  M 'tobeat@web.de 'ScHlagt den Mainstream,wo ihr ihn trefft. 'Mein 
Gott die Mainstream/Indie Diskussionen. Sind wir denn im Kindergarten fuer 
Dogmatiker! Lasst die Leute doch hoeren und anziehen, was sie wollen.  Ich lebe 
jetzt seit vier Wochen in der amerikanischen Provinz und hier kann man meist nur 
amerikanischen als Alternative Rock getarnten Mainstream (Creed, Uncle Cracker, 
Limp und aehnlichen White Trash hoeren. Es ist schon lustig,das aus gerechnt der 
Punk, der als reine Mode erfunden wurde(Malcolm Mc Laren), heute immer noch als 
das Zeichen fuer Authenzitaet gilt. Abseits von Indie / Britpop Dresscodes und 
Geschmackspolizei sollte doch jeder Spass haben koennen, ob mit Adidas o. Fred 
Perry, oder H&M. Whatever.  "Es gibt nur cool und uncool, und wie man sich fuehlt. 
'2001-09-06 '23:20:00     

4297, 'beloki 'giesing 'runter@schlucken.de 'Lesen und lernen! 'In the end of the day 
gehts doch nur darum, guten Sex zu haben. Wobei Britpopperinnen wesentlich 
schlechter im Bett sind als enthemmte Techno-Girlis. Es ist alles eine Frage des 
Aussehens, nicht des Stils. Da kannst du dann auch mit NKD Klamotten 
daherkommen, Du musst Dir halt das beste raussuchen. So einfach ist Leben. 
'2001-09-06 '23:50:00     

4298, 'Tobi 'NichtM 'tobeat@web.de 'Britpoppen 'Deinen sexistischen Hormonantrieb 
bitte naechstes Mal an der Kasse abgeben '2001-09-07 '00:41:00     

4299, 'MK 'Mü 'info@mksolutions.de 'You and whose Manics 'So, wer kauft jetzt bitte 
meine Manics Karten (bis zu 4)??? Hallo? Ocean Spray is doch geil, und So why so 
sad eigentlich auch. Und überhaupt...   Ausserdem brauchen wir noch jemanden der 
am Dienstag mit nach Berlin fährt, um You and whose army live mitzuerleben, und 
Fake Plastic Trees... wer wollte schon sterben ohne den Thom zu sehen während er 
National Anthem singt? Haben also noch eine Karte zum erreichen eben genannter 
Lebnszeile und 1-2 Plätze im Auto frei, bitte melde dich!!! '2001-09-07 '02:34:00     



4300, 'tina 'HH! yesss 'bettina@von-thomsen.de 'Peda 'Servas!  natürlich hab ich Dir 
geschrieben! Kam das auch nicht an? Du bist schon der 2. von dem ich das hör 
drum hier eine kurze Nachricht. Ansonsten probiers ich nochmal, sag Bescheid wenn 
wieder nix ankam, ja?  Desweiteren noch ein kleiner Artikel, den ich kürzlich in einer 
Zeitschrift fand, der mir persönlich aus dem Herzen spricht in mehrfacher Hinsicht. 
Klickt den link! '2001-09-07 '09:40:00 'http://www.geocities.com/silvasta69/wich   

4301, 'tina 'Hamburg 'bettina@von-thomsen.de 'link 'http://www.geocities.com/
silvasta69/wichtig.html '2001-09-07 '09:42:00     

4302, 'der echte benji!! 'munich 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'zu 4293!!! 'jetzt 
reichts aber ihr verwixten idioten! eintrag 4293 vom wahren benji ist mal wieder nicht 
von mir, fickt euch alle ihn euren dreckspopo! ich hoere meinen soul aus liebe!! 
danke philipp, du bist mein mann. '2001-09-07 '10:26:00     

4303, 'der benji der echt ist 'munich 'benji@blablabla.bla 'jetzt reichts! 'letzter eintrag 
ist nicht von mir. irgendwie habt ihr ein gewaltiges problem. was wollt ihr eigentlich 
von mir? ich trage nix von h&m weils einfach nur kacke ist. weitegeschnittene hip 
hop pullis sehen einfach besser aus und sind stilvoller als der dreckige indiemist. 
und jetzt ist gut. '2001-09-07 '10:33:00     

4304, 'benjamin 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'irgendwann geht''s nimma 
'der alte text, die alte leier. die beiden letzten einträge sind  nicht von mir. langsam 
krieg'' ich einen hals  von diesen idioten. aber ich kann mir gut denken,  aus welcher 
ecke diese sachen  kommen, gell meine lieben 6T''s  freunde? '2001-09-07 '10:58:00     

4305, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'An die Bürger von Konsolien 'Hallo 
Benja,  zu Deiner moralischen Unterstützung und damit sich Tobi Tobstar auch mal 
wieder über etwas freut, das hier drinsteht, hier folgender Textauszug von Jan Delay:  
Ich kenn ´nen Typen aus der Nachbarschaft, den jeder für ´n Looser hält, doch 
daheim in seiner Computerwelt ist er ´n Superheld. Macht locker jeden platt und 
toppt jeden Punktestand. Aber im Alltag bleibt er unerkannt, sein Name ungenannt. 
Depressiv, trinkt gleich morgens schon ´nen Wodka Gorbatschow, schmeißt dann 
die Konsole an und wichst sich einen auf Lara Croft! Einer, der weder Frau, Freunde, 
noch Familie hat, und alle Erfolge im Leben auf Memory-Card. Verschwendet jeden 
Tag, weil er ganz allein zuhause hockt, denn in der Welt da draußen gibt es bei 
Gefahr keinen Pausenknopf! Und wenn Ihr selbst jemand kennt, der ähnliche 
Probleme hat, dann schenkt ihm diese Platte, und nehmt ihm seine Geräte ab! 
'2001-09-07 '11:59:00 'www.jandelay.de   

4306, '- 'oid-schwabing 'nader@high-tide.net 'DRUGSTORE '         JAZZMATINEÉ  
Am Sonntag den 09-09-01 ab 11 uhr mit Spezialfrühstück. Samba-Jazz 
Frühschoppen mit "BANDA AZUL". Eintritt Frei!   '2001-09-07 '12:22:00 
'www.drugstore-restaurant.de   

4307, 'pia 'office 'piaherz@firemail.de 'Peda 'nachricht an oldmodpeda: bei mir 
wieder chaos... bitte gib mir nochmal deine email adresse durch (adressbuch voellig 
geloescht, mist) entweder an pia@limited.to oder unten aufgefuehrten adresse. hoffe 
dir gehts gut!!! mir gehts saugut obwohl super viel zu tun! bis dann.  benjamin 
bluemchen, mal wieder unter kugelhagel.... '2001-09-07 '13:17:00     



4308, 'Benjamin 'munich 'blablabla@bla.de 'das wars! 'glaubt ja nicht das ihr mich 
mit diesem schmarrn votzeln werdet! diese warnung auch an die 6Ts gemeinde!
warnung auch an herrn dirrigl! glaubt nicht, das ich nicht weiss wer ihr seid ihr 
verdammten ausgelutschten penner!! '2001-09-07 '13:24:00     

4309, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'ich flipp aus! 'letzter eintrag ist 
(wiedermal)nicht von mir. wolfi, ich hab kein problem mit dir und vermute auch nicht 
dich hinter so einem schmarrn. ich kenn schon meine pappenheimer! und witzelt 
bitte nicht wegen meinen "hip hop" klamotten. seht lieber mal welches trotteltheater 
ihr veranstaltet meine lieben 6Ts deppen. es ist nur die musik die wichtig ist. alles 
klar? '2001-09-07 '13:31:00     

4310, '- 'oid-schwabing 'nader@high-tide.net '!!  4306  !! '1 x Nader reicht völlig! Also 
verzapf Dein Schmarrn woanders und nicht unter meinen Namen. Und der "wahre" 
Nader sagt Euch: BANDA AZUL spielen keinen Samba-Jazz im klassischen Sinn, 
sondern  eher spritzigen LATIN-FUNK.  '2001-09-07 '15:41:00 'www.trashculture.de   

4311, 'benjamin 'munich 'pferdegesicht@benji.de '1 mal benji 'genau und 1 mal 
benjamin reicht auch!!Also verpisst euch alle ihr  pappnasen!! denn es geht mir am 
arsch vorbei was ihr alles wegen meiner negermusik sagt! alles klar? hi,hi 
'2001-09-07 '15:56:00     

4312, '- '- 'nader@high-tide.net 'Oh Mann! 'Kann mir schon vorstellen wie Du grad 
am Kochen bist BENJA, aber enthalte Dich jetzt mal besser ´ne Zeit lang! ...und 
wennst ás Bürschal kriagst, huif i Dia beim z´rechtstutzn! '2001-09-07 '16:20:00     

4313, 'Henning 'oben 'heninng@bse-konzerte.de 'derweil... 'bin ich ja für 1) Ekuador 
2) Uruguay und 3) Australien, weil wär das nicht mal lustig ohne Brasilien?  übrigens: 
dieser Eintrag stammt nicht von mir.  Henning. '2001-09-07 '16:39:00     

4314, 'peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Vienna Calling 'also, bis dato hab 
ich nix bekommen, liebe Tina, deswegen vermute ich, daß die bekannt zuverlässige 
österreichische Post am Versand von E-Mails nach Wien beteiligt ist ;-)  und Pialein: 
Mail-Adresse = ilgattonero@a1.net  Ahoi sagt euer Schiffskater '2001-09-07 
'17:08:00     

4315, 'Alfons Schuhbeck 'MUC 'Kotz@Wurg.de 'Atomic anzünden ! '!!! '2001-09-07 
'17:28:00 '----------------   

4316, '- '- 'nader@high-tide.net 'Themawechsel! 'Nun wirds aber hahnebüchend. 
Man glaubt Es nicht! Kindern den Zugang ins Internet zu Ermöglichen erscheint mir 
nun  wahrlich zweifelhaft. '2001-09-08 '02:39:00 'www.vibravoid.de   

4317, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Tip des Tages 
'Lieber Benja Die Person , die versucht, mit diesen Miessentricks, Dich fertig zu 
machen, kann mann über den Server vom Heine nachverfolgen und damit ganz 
easy, die wahre Absenderadresse heraus finden. Den im Internet ist nicht alles so 
geheim, wie man annimmt!!!!! Benja ich weis zwar, das Du im Moment sehr erregt 
bist! Trotzallem sollte man mit Anschuldigungen vorsichtig umgehen. Deshalb kleine 



Randbemerkung: Der Roman hat seit zwei Monaten keinen funktionstüchtigen 
Computer und scheidet somit unter den Verdächtigen aus und ich habe solche 
dummen Kindereien nicht nötig!!!!! Gruß Wolfgang '2001-09-08 '07:11:00     

4318, 'Tobi 'München 'tobimueller@web.de 'Radiohead 'Hallo allerseits,  wir werden 
am Dienstag vormittag nach Berlin fahren. Es sind noch zwei Plätze im Auto frei 
UND ich hab noch zwei Karten über.  Also wer es sich noch mal spontan überlegen 
will, oder wer noch ne Mitfahrgelegenheit sucht - Mail an mich.  Wir fahren dann 
übrigens am Mittwoch möglichst früh wieder zurück. Ach ja, merci an Henning für 
den Tipp, hier nen Aufruf zu starten :-)  Gruß, Tobi  '2001-09-08 '10:09:00     

4319, 'Tobi 'München 'tobimueller@web.de 'Radiohead die 2. 'Ach ja,   
selbstverständlich stammt der letzte Eintrag nicht von mir :-)  Tobi '2001-09-08 
'10:11:00     

4320, 'tina 'hamburch 'bettina@von-thomsen.de 'Peda 'gute Idee! mit der Post mein 
ich. Sind nämlich nicht nur mails nach Ösiland verschwunden, sondern wohl überall 
hin weiter weg als München. dunno. Aber dann schreib ich Dir einfach, so auf Papier 
und so.  bussi, tina '2001-09-08 '12:03:00     

4321, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Radiohead 'Wer kann mir ne gute 
Übernachtungsmöglichkeit nähe Waldbühne für Dienstag empfehlen? Danke 
'2001-09-08 '14:06:00 'http://www.radiohead.co.uk   

4322, 'whitehead 'MS 'killerbienchen@gmx.de 'im allgemeinen und besonderen 'Das 
ist ja eine einzige Schmierenkomödie hier... '2001-09-09 '15:20:00     

4323, 'Paloma 'Mün 'palomajoy@aol.com 'Tasche gesucht!! 'MIST oberMIST!!  am 
samstag den 8.September habe ich meine rote Hand Tasche,sie hat  Schlaufen,und 
silberne Paletten im Atomic verloren. Inhalt:Trium Handy,Geldbeutel mit  
Bankkarte,Personalausweis,Ausweis fürs Europ.Patentamt, Geld,Isarcard, Schlüssel 
mit Weltkugel,Walkman den ich geschenkt bekommen habe von Panasonic. Das war 
das Wichtigste.  Bitte, wer sie gesehen hat oder "versehentlich" mitgenommen hat 
oder irgendwas bemerkt hat melde sich bitte bei mir unter 0175-7185394   
hauptsache die karten und die schlüssel kommen zu mir zurück, du kannst sie  auch 
im atomic wieder abgeben. DANKE!!  Paloma   '2001-09-10 '01:24:00     

4324, 'david 'münchen 'dderva@hotmail.cpm 'Tasche 'Habe leider nichts bemerkt, 
wollte nur aus Neugier wissen, warum man dich unter einer Mobilfunknr. erreichen 
kann, wenn doch dein handy weg ist? '2001-09-10 '11:26:00     

4325, 'Tobi 'München 'tobimueller@web.de 'Mailbox 'Naja, auf die Mailbox kann man 
sprechen, die kann man auch ohne Handy abhören und ne Weiterleitung gibt´s ja 
auch noch, die man ohne Handy einrichten kann ;-)  Aber interessant ist die Frage 
schon...  Viel Glück!  Gruß, Tobi '2001-09-10 '11:34:00     

4326, 'Paloma 'M 'palomajoy@aol.com 'handy fragen 'danke trotzdem   das jetztige 
ist mein  Erst-Handy....das wollte ich eigentlich "vererben" aber nun werde ich es 
wohl behalten....  '2001-09-10 '12:20:00     NULL);
 



4327, '- '- 'nader@high-tide.net 'SoSo, Aha ..? 'Ja,  wirklich, verdammt interessante 
Frage! '2001-09-10 '13:08:00 'www.kein-handicap.de   

4328, 'cloat '@work 'cloat@bigfoot.com 'drink till you drop 'hey nader, wie lange 
haben die jungs denn am sonntag im drugstore noch durchgehalten? will wissen: die 
schlappgemachte cloaT '2001-09-10 '13:10:00 'hello.to/popscene   

4329, '- '- 'nader@high-tide.net 'Jazz Booze Party 'Um 18h hab ich den Pat an die  
frische Luft gesetzt. Selbst der Buri(!) hat noch solang durchgehalten. Schön, daß Ihr 
gekommen seid. Ich  werde wohl das Ganze im Oktober wiederholen. '2001-09-10 
'13:36:00     

4330, 'celest 'Berlin 'news@celestworld.com 'Fear+ Loathing in Berlin! 'NEXT GIG   
MAGNET CLUB (c/o KARRERA KLUB), Greifswalder Str. 212 213, Prenzlauer Berg, 
Berlin. Tram 2/3/4   more infos @ www.karreraklub.de  switch on!  '2001-09-10 
'14:22:00 'www.celestworld.com   

4331, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Musik vom Sonntag 'Tag zusammen, ich 
hab gestern (sonntag), mangels Alternativen, mal wieder den Fehler gemacht das 
atomic zu besuchen, weil ich wohl nicht wahr haben will, wie sehr das sich das 
sonntags-atomic vom rest der woche unterscheidet. Zu beginn war die überraschung 
recht gross, das publikum war gar nicht so wie ich es sonntags kannte, der dirk an 
der tür, und die musik war zivilisierter als an sonstigen sonntagen. Als dann gegen 2 
uhr ein MTV/Viva schlager nach dem anderen gespielt wurde (zB Shaggy, wasnt 
me), hätte ich diese glaub ich sogar mit LaBoutique Sonntags-Musik getauscht. Der 
DJ (Lion Den?) rechtfertigte die meiner meinung nach für das atomic viel zu 
kommerzielle und auf dem alabamagelände besser aufgehobene musik mit 
folgenden worten: "Das atomic ist ein club für 18-jährige, die wollen jetzt party musik 
hören." Die gewünschte wirkung der "Party-Musik" blieb meiner meinung nach völlig 
aus, ich fühlte mich nur stark an das wort zum sonntag von frisko erinnert. Das 
peinliche periodische abdrehen der musik in den stellen zum mitgröhlen, ist meiner 
meinung nach ein guter schritt in richtung der von frisko prophezeiten "schlager 
parties". Auch wenn der sonntag im atomic eh nicht mein fall ist glaube ich, dass 
wenn man am an einem tag der woche auf Viva und Energy leute aus ist, sich das 
negativ auf den rest der woche auswirken könnte. jetzt hör ich aber auf. Dienstag-
Samstag ist und bleibt hoffentlich auch das grösste.  '2001-09-10 '15:45:00     

4332, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Echokammer/Sonntag 'Gestern war die alle 
sechs Wochen stattfindende Veranstaltung "Echokammer" (siehe link), der Reggae 
und Dubclub von Albert Pöschl und Noe Noack aka Lion´s Den, beide renomierte 
Musikaktivisten bei verschiedenen kredibilen Projekten, wie Queen of Japan, Suzie 
Trio, Dis*ka, usw., alles im Hausmusikvertrieb. Noe ist ausserdem noch 
Musikjournalist und Zündfunk-Radiomacher. Ein Dubclub ist natürlich nur was für 
Leute, die drauf stehen. Die Aussage "das Atomic ist ein Club für 18jährige" ist 
natürlich Megaschwachsinn. Das wir uns mit der Veranstaltung in die Nähe von 
Schlagerparties begeben allerdings auch.  '2001-09-10 '16:52:00 
'www.echokammer-de   

4333, 'sonntag 'sonntag 'sonntag@sonntag.gov 'sonntag 'Leider ist aber der 
Sonntag  (LaBoutique) und der Mittwoch  der beste Tag im Atomic!  Herr Sonntag 



'2001-09-10 '20:14:00     

4334, 'simon 'münchen '911simon@gmx.de 'events 'events im atomic bitte 
frühstmöglichst zusenden '2001-09-11 '11:36:00     

4335, 'eddie mercx 'muc 'mercx@colnago.it 'it wasn''t me... 'von shaggy is übrigens 
ne prima-nummer...besser als all der schwachsinn, den radiohead in den letzten fünf 
jahren verbrochen haben...    wieso geht man eigentlich zur echokammer, wenn man 
keinen reggae mag?  *wunder* '2001-09-11 '12:13:00 'www.letour.fr   

4336, '- '- 'nader@high-tide.net 'Ja, aber sicher... '...ist das eine Spitzennummer. 
Ungefähr auf dem selben Niveau, wie die "interessante Frage" ! '2001-09-11 
'12:34:00 'www.fandangorecs.com   

4337, 'benji 'munich 'blablabla@bla.de 'sicher nicht! 'ich kann es nicht glauben!!
Warum seit ihr dann alle auf den soul zug aufgesprungen?? ich glaube ihr seit alles 
penner!! soul&hip hop for ever!! benji der kluge! '2001-09-11 '12:42:00     

4338, '- '- 'nader@high-tde.net 'JAJAJA.... 'War ja auch lustig bisher. Hast auch 
prima Alle aufgebracht. Aber jetzt geh´ bitte etwas  anderes spielen! '2001-09-11 
'12:46:00     

4339, 'kristina 'Tegernsee 'kristina.klade@redseven.de '------------ 'Hi!!! Boys wollt ihr 
mit mir flirten '2001-09-11 '18:01:00 '-------   

4340, 'Klaus Polkig 'München 'fuckyou@hotmail.com 'Keins 'dasatom am Sonntags: 
Rumdummgesitze zu schlimmer Beschallung. Nene Jungs, so tutest das nicht. Oder 
doch? Dann aber weh. Höchstens!  Den Türsteher lasst ma im Schrank, friert doch 
nur, der Arme...  '2001-09-12 '00:05:00     

4341, 'fuck keins 'rechtschreibzentrale 'lehrer@lempel.de 'fuck keins 'Du bist aber 
ein lustiger  wortakrobat. Gehst wohl nur zu den  sonntagen, wo rumgesessen  wird, 
das ist aber dienstags  irgendwie auch nicht anders, da  isses ja noch leerer, und  
freitags is eh scheisse... '2001-09-12 '09:35:00     

4342, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS beim 
Günther-Netzer-Award 'Die ATOMIC ALLSTARS spielen am Samstag, 15.09. mit 
beim Günther-Netzer Award, das von M94,5 ausgerichtet wird. Teilnehmen werden 
Teams von M94,5, mtv, jetzt Magazin, Zündfunk und target. Erstes Spiel der 
ALLSTARS beginnt um 10.30 Uhr am ZHS-Gelände, Conollystr. 32. Siegerehrung 
und Playersparty finden dann um 20.00 Uhr im Club2 statt. Also: Alle kommen und 
anfeuern! '2001-09-12 '12:43:00 'www.atomic.de/info   

4343, 'julia 'au 'lainie.1@gmx.de 'allstars 'nur wenn ich mein bier krieg. '2001-09-12 
'12:50:00     

4344, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'Freibier für Julia! 'Welche 
Marke darfs denn sein, Julia? '2001-09-12 '14:31:00 'www.atomic.de/info   

4345, 'Klaus Polkig 'München 'fuckyou@hotmail.com 'Rockt ganz schön... 'die 



Rechtschreibzentrale da. Sparty im Club2? Auch gut. Sitz ich halt da dumm rum oder 
Cognac...*rarülps*. '2001-09-12 '14:55:00     

4346, 'julia 'au 'lainie.1@gmx.de 'freibier-marke 'bier.nur bier. ;-) jetzt mal im ernst, zu 
einem gutgekühlten augustiner hell sag ich nicht nein. '2001-09-13 '10:12:00     

4347, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'A Night for Modernists Heute spezial Guest DJNight mit Int. Top MOD DJ 
Thomas Czerlach und den wohl bekannten Machern des Deeper Shades Leo & 
Wolfgang '2001-09-13 '11:28:00     

4348, 'Sandra 'Vilshofen - tiefstes Nby :-) 'Die_liebe_Sandra@web.de 'Gruß an alle 
Guestbook-Leser 'Hi @ll! War zwar erst einmal im Atomic Café (komme ja nicht 
soooo oft nach München), aber da hat''s mir echt super gefallen!!!! Komme bestimmt 
wieder einmal!  Liebe Grüße aus Niederbayern, Sandra. '2001-09-13 '12:32:00     

4349, 'Pete 'Pullach 'elber@bayernmuenchen.de 'Günther Netzer Award 'Günther 
Netzer Award,  hört sich echt Klasse an. Bin neu in München, war aber schon paar 
mal im Atomic und finde euren Club spitze.  Die Siegesfeier findet dann im Club 2 
statt. Wird dort auch einer von den Atomic DJ´s auflegen?    Carpe diem '2001-09-13 
'16:11:00     

4350, 'mitbürger 'MUC 'kondolenz@liste.de '- 'kondolenzliste für die angehörigen der 
opfer von nyc/washington:  http://www.multimedia.de/kondolenzliste.php '2001-09-13 
'17:54:00 'http://www.multimedia.de/kondolenzliste.   

4351, 'johanna 'green park 'el_paso_texas@hotmail.com 'jule 'na toll,erst zu früh 
gratulieren,und dann gar nich mehr,wa?wir sind für gleichgeschlechtlichen sex,was 
dagegen? '2001-09-13 '18:42:00     

4352, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Wiesn 2001 findet statt 'In der ARD 
wurde soeben in der Sendung Brennpunkt vermeldet, dass das diesjährige 
Oktoberfest nun doch stattfindet. Dies habe der Ältestenrat der Stadt München 
beschlossen.   Gottseidank. Eine Absage hätte ich auch als Kriegserklärung an die 
Bürger des zivilisierten München empfunden.  Le Bomb '2001-09-14 '11:06:00 
'www.loewenbomber.de   

4353, 'you know who 'hungover@work 'toodrunkto@****.de 'LAST NIGHT... '...she 
said/oh baby i feel so down... well, yeah, rob, so sorry! i got myself REALLY sick 
yesterday. otherwise your freckles and, um, the other stuff would have gotten me into 
trouble for sure ;-) anyway, appreciate you worrying about me in the loo.  so long 
'2001-09-14 '11:33:00     

4354, 'rimini07 'el dorado '_@_.de 'super gaudi 'toll, das Oktoberfest findet statt! 
Jetzt kann ich wieder tanzen , singen und feiern! '2001-09-14 '13:12:00     

4355, 'alex 'bavaria, unten 'kleine_hexe127@hotmail.com 'die wiesn... '...ist ja 
schließlich ein paradebeispiel für das bayrische verständnis von 
&#8222;zivilisation&#8220;. da lachen ja die hühner, äääh &#8211; händl. 
'2001-09-14 '15:56:00     



4364, 'sepp 'monaco 'im@bräzrosl.de 'Trotteln 'Die primitiven und pietätlosen Bayern 
wagen es also, ihr Fest trotz der Anschläge in NY zu feiern. Das ist natürlich ein 
gefundenes Fressen für Gutmenschen, die meinen, ihre moralischen Ansprüche 
seien maßgebend. Leute, die meinen, solche Entscheidungen kritisieren zu müssen, 
stehen wahrscheinlich in keinerlei Verantwortung. Irgendwelche Singles mit einer 
Aversion gegen alles bayerische sowie einem 9-5 Job, bei dem das Kaffeekochen 
die größte Herausforderung des Tages ist. Aber zum Glück kann man sich hier ja 
noch ein bisschen wichtig machen und den Zeigefinger erheben. '2001-09-14 
'20:14:00     

4357, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Wiesn 'Das heisst noch gar nichts. Der Ältestenrat 
hat lediglich eine Empfehlung ausgesprochen. Endgültig entschieden wird das ganze 
wohl am Mittwoch vom Stadrat. Wenn bis dahin die amerikanischen 
Fundamentalisten so richtig loslegen - und die BRD weiter uneingeschränkt 
solidarisch ist -, wäre die Wiesn aus Sicherheitsgründen wohl kaum zu verantworten. 
Bin Ladens Leute sind ja auch in München, im April wurde ja jemand aus dem 
Dunstkreis hier festgenommen. '2001-09-14 '16:48:00     

4358, 'Henning 'M 'henning@bse-konzerte.de 'Kommt mal klar 'Kommt mal klar, ihr 
alle. '2001-09-14 '17:14:00 'www.popbitch.co.uk   

4359, '- '- 'nader@high-tide.net 'Klezmer-wiesn? 'WTC war jüdisch, Wies´n nicht! 
'2001-09-14 '17:37:00 'www.oppenheimerfunds.com   

4360, 'alex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'zorn 'nur weil der axel bezüglich der 
wiesn eine andere meinung hat, ist er noch lange nicht das, was du wahrscheinlich 
täglich im spiegel siehst. so kommen wir nicht weiter. '2001-09-14 '18:12:00     

4361, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'heutiger Newsletter 'Wer 
ihn nicht bekommen hat: Ein New Yorker, der sich Moby nennt (ob es derjenige, 
welcher ist, sei mal dahingestellt) schreibt eine Betroffenheitsmail zur kosmetischen 
Änderung der Skyline seiner Stadt durch Terroristen und bittet alle Rezipienten um 
Weiterleitung. Kettenbriefe isnd jedoch keine Methode, irgendwelche Anliegen 
vorzutragen. An die Macher dieses Newsletters: Lest mal http://www.tu-berlin.de/
www/software/hoax.shtml. Da steht alles dazu drin (und noch mehr). '2001-09-14 
'18:35:00 'http://www.dergrossebruder.net   

4362, 'harry potter 'hogwarts 'g@g.de 'youknowwho 'voldemort '2001-09-14 
'18:36:00     

4363, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Oktoberfest 'Jeden Tag 
verhungern mehr Menschen weltweit, als beim Anschlag auf das WTC gestorben 
sind. Wer meint, das sei unvermeidbar und deshalb kein Grund, das zu vergleichen, 
dem sie eine Studio des Club of Rome empfohlen (ich weiß jetzt gerade nicht, 
welche es war): Demnach könne bei einer gerechten Verteilung des Wohlstands und 
der Ressourcen jedem Bewohner der Erde der Lebensstandard eines Schweizer 
Bürgers aus dem Jahre 1975 gewährleistet werden könnte. Und da herrschte gerade 
keine Hungersnot, soweit ich mich erinnere. '2001-09-14 '18:40:00 'http://
www.dergrossebruder.net/   



4365, 'Thomas 'Münhcen 'thomas@dergrossebruder.net 'mein Vorredner 'Mein Text 
sollte eigentlich nur aussagen, dass soviel Leid geschieht, für das sich niemand 
interessiert, weil nix davon in der B...-Zeitung steht (Keine 4Letter-Words hier). 
Deswegen sollte man wegen eines Ereignisses, das live im TV übertragen wird, 
nicht zu überzogenen Reaktionen greifen.  '2001-09-14 '21:27:00 'http://
www.dergrossebruder.net/   

4366, 'j. 'münchen 'laluna@gmx.de 'das heute '...danke, thomas... sprichst mir aus 
dem herzen... ...tatsachen schmerzen, besonders im moment,... 
*umarmeeuchtrotzdemalle* '2001-09-14 '22:20:00     

4367, 'andi 'muc 'a@b.c '4352 'Es tut mir von Herzen weh, daß ein so dummer 
Mensch bei Euch arbeiten darf. In so einer Situation so einen beschissenen Spruch 
zu machen sollte doch auch Euch zu denken geben. Vielleicht sollte ihm mal jemand 
alles ganz langsam erklären. '2001-09-14 '22:35:00 '-   

4368, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Beginn einer Grundsatzdiskussion´? 
'Hallo Andi,  da ich kritikfähig bin, will ich Dir gerne noch mal erläutern, warum ich die 
drohende Absage der Wiesn als "Kriegserklärung an das zivilisierte München" 
bezeichnet habe:  Ich kann keine mir vorgeschriebene Trauer für die Opfer 
nachempfinden. Ich habe Trauer empfunden, als meine Mutter, mein Vater, mein 
Opa, meine Oma und die Mutter eines meiner besten Freunde starben.  Vielleicht 
mussten andere Menschen noch nicht so viel Leid ertragen, wollen aber trotzdem 
unbedingt trauern. Also tun sie es nunmehr bei diesem besonders tragischen 
Ereignis. Ich bin auch sehr betroffen, äußere dies aber nicht ständig. Ich frage mich 
halt, warum man jetzt trauern soll, während bei den Angriffen der USA auf Baghdad 
und Belgrad niemand Blumen vor die entsprechenden Botschaften gelegt hat. Auch 
und gerade Trauer muss glaubwürdig sein. Die jetzt von vielen Menschen geäußerte 
Trauer ist stark von den Medien beeinflusst. Kein Wunder, wenn man diese feigen 
Morde jeden Tag hundertmal vor Augen geführt bekommt.   Und was ich besonders 
schlimm fand, war die Aussage von Bundeskanzler Schröder, es habe sich um einen 
Anschlag auf die gesamte zivilisierte Welt gehandelt. Und die anderen sind 
unzivilisiert, oder wie? Der Bürger Zivilisation stammt vom lateinischen Wort civis für 
Bürger ab und bezeichnet u.a.  a) Kultur b) Kenntnisse und Fertigkeiten, die über 
Generationen hinweg weitergegeben wurden c) menschliche Lebens-und 
Sozialbereiche des Technisch-Mechanischen d) die Gesittung affektbeherrschter, 
rational gebändigter Menschen.  Was bei den Menschen ankommt, ist aber 
unterbewusst die Denkweise "wir sind zivilisiert, die anderen nicht" und das stört 
mich an Schröders Aussage.  Und zum Thema Kriegserklärung: Klar kann man die 
Angriffe auf die USA als Kriegserklärung empfinden. Und klar ist mein Verhalten, die 
Wiesn heuer unbedingt erleben zu wollen, eine Begleiterscheinung der so stark 
gefürchteten Spaßgesellschaft. Aber darf man keinen Spaß mehr haben? Darf man 
nicht mehr lachen? Darf ich Dir keinen schönen Tag wünschen? Darf ich noch 
atmen?  Ich finde im Gegenteil, dass das normale Leben weitergehen muss. Wenn 
wir uns vom Terrorismus unsere Lebensweisen verändern lassen, hat der Terror 
eines seiner Ziele erreicht.   Klar war meine Bemerkung a bisserl flach, aber wenn 
Du wegen Deiner Betroffenheit nicht damit umgehen kannst, kann ich es nicht 
ändern. Wenn ich alles, was ich sage, darauf abklopfen müsste, ob es jedem, der es 
hört, passt oder nicht, dürfte ich bald gar nichts mehr sagen. Man wird im Leben 



immer irgendwo anecken, wenn man den Mund aufmacht.  Wenn ich Deine Gefühle 
verletzt haben sollte, tut es mir leid. Aber denk doch noch mal drüber nach, ob meine 
Aussage das tatsächlich bei Dir ausgelöst hat. Manchmal hilft auch eine gewisse 
zeitliche Distanz, um Dinge nicht so sehr tragisch zu nehmen.  Danke für Deine 
Aufmerksamkeit.  Axel '2001-09-15 '00:41:00 'www.taz.de   

4369, 'Klaus Polkig 'München 'fuckyou@hotmail.com 'Ach jahaha? '*börks*. 
'2001-09-15 '03:07:00     

4370, 'meier 'münchen 'meier@müller.de '"Trauer" 'deutschland trauert mit amerika. 
dass ich nicht lache. der großteil hat ganz einfach angst, dass das eigene bequeme 
leben vorbei ist und dass man jetzt kämpfen muss, um die erungenschaften einer 
freiheitlichen westlichen demokratie zu verteidigen. wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass man einige konflikte nicht mehr mit diplomatie, sondern nur noch 
mit sieg oder niederlage lösen kann.  '2001-09-15 '06:30:00     

4371, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net '4368 'Ich stimme dir fast 
zu. Nur in einem Punkt muss ich dir Unrecht geben: Selbstmordanschläge sind nicht 
feige! Jede andere Bezeichnung wäre möglich, nur eben nicht das.  An den 
Webmaster: Versuche doch mal im Gästebuch im Tag textarea mit wrap=virtual zu 
ergänzen (statt physical). Dann sind die Zeilenumbrüche bei derAnsicht weg. 
'2001-09-15 '12:17:00 'http://www.dergrossebruder.net   

4372, 'Punkrock 82 'HH 'wech@damit.de 'Staat und Welt 'aus aktuellem Anlass: 
DEUTSCHLAND MUSS  STERBEN, DAMIT WIR LEBEN  KÖNNEN '2001-09-15 
'13:59:00     

4373, 'andre 'münchen 'andreatmuc@gmx.de 'Snowblind 'Hat jemand eine Idee wo 
ich etwas von Snowblind runterladen kann??   Also : Snowblind -Cut '2001-09-15 
'18:15:00     

4374, 'Klaus Polkig 'München 'fuckyou@hotmail.com 'Ojeee... 'Bistn dummes 
Lügenpissgesicht.  So denkt nur noch Arafatchen, das Zitterpappelchen, das 
feigdumme...bahhh. '2001-09-15 '18:18:00     

4375, 'Flo H. 'Neubiberg 'xxx@xxx.de '- ' Hier ein kleiner Nachtrag zu Eintrag Nr.
4368: 1. Als Schröder von einem Anschlag auf die gesamte zivilisierte Welt sprach, 
wollte er die arabischen bzw. islamischen Länder, die den islamischen 
Fundamentalismus ablehen, von dieser nicht ausschließen. Er betonte, dass auch 
diese Länder zu der "zivilisierten Welt" gehören. 2. Ob es richtig wäre, die Wiesn 
nicht stattfinden zu lassen, mag mal dahingestellt bleiben. Allerdings würden 
diejenigen, die gegen eine Absage der Wiesn waren und sich jetzt auf diese freuen, 
um ausgelassen (und  betrunken) in den Bierzelten und auf den Biertischen zu 
feiern, den Ernst der derzeitigen Situation völlig verkennen. Wenn man schon zur 
Wiesn gehen will (ich selbst bin dagegen), sollte das in einem angemessenen 
Rahmen geschehen. 3. nur zur Klarstellung und um Missverständnissen 
vorzubeugen: ein solches unpassendes Verhalten unterstelle ich dir nicht, bloß weil 
du die Wiesn verteidigst. Du tust dies ja aus anderen Gründen, auch wenn man 
darüber geteilter Meinung sein kann. 4. Die derzeitigen Aussagen von Bush und 
seiner Regierung,wie sie gegen den Terror vorgehen wollen machen mir große 



Angst. Wie wollen sie mit einer großen Militäraktion gezielt die Terroristen treffen, die 
sich unentdeckt in einem die ganze Welt umspannenden Netzwerk befinden. Ein 
militärisches Vorgehen gegen Ausbildungslager und mögliche Verstecke Usama bin 
Ladens in Afghanisatan wird den Terrorismus nicht stoppen, sondern vielmehr 
stärken - auf jeden Fall würde am meisten die Zivilbevölkerung unter 
Vergeltungsschlägen leiden, da gezielte Schläge nur gegen Terroristen nicht möglich 
sind. Es wäre viel wichtiger, auf andere Weise (z.B. humanitäre oder finanzielle Hilfe) 
in Ländern wie Afghanistan oder dem Sudan die Gegner des Terrorismus und 
diejenigen, die Gefahr laufen, sich von islamischen Fundamentalisten manipulieren 
zu lassen, zu unterstützen. Doch dazu fehlte bisher der Wille.. Vielleicht wäre aber 
gerade dies notwendiger und effektiver als große Militärschläge, um im Kampf gegen 
Terrorismus langfristig erfolreich zu sein. Es muss den Menschen klargemacht 
werden, dass Konflikte nicht durch Gewalt zu lösen sind.  Ich freue mich über 
Anregungen oder auch Kritik,  Flo H.   '2001-09-15 '19:09:00     

4376, 'Flo H. '- 'xxx@xxx.de 'eine Sache noch zu Nr. 4367 'Hallo Andi,  so wie ich 
den Axel kenne, ist er alles andere als  dumm . Vielmehr macht er sich um soziale 
oder politische Streitigkeiten viele Gedanken und versucht, sich unabhänig von 
anderen eine eigene Meinung zu bilden, um mit anderen dann darüber zu 
diskutieren. Leider hast du ihn wohl nicht richtig verstanden, wenn du dich so abfällig 
über ihn äußerst.  Flo H. '2001-09-15 '19:21:00     

4377, 'The Cat 'München 'Dampfplauderer@gmx.de '4375 'Hiermit wird verkündet, 
dass Steuerzahler 4375 einen Solidaritätszuschag zur  "humanitären Hilfe in 
Ländern wie Afghanistan oder dem Sudan" entrichten möchte, "um die Gegner des 
Terrorismus und diejenigen, die Gefahr laufen, sich von islamischen 
Fundamentalisten manipulieren zu lassen, zu unterstützen". Oder halt, vielleicht 
wäre es doch besser, den gesamten Wehretat nicht nur zu kürzen sondern gleich 
ganz zu streichen, denn unser angehender Sozialpädagoge musste offensichtlich 
noch nie am eigenen Leib verspüren, dass sich manche Koflikte eben nicht durch 
"komm laß uns reden" lösen lassen. Ob er in seinem Leben jemals für irgendetwas 
hat "kämpfen" müssen, (darunter ließe sich auch verstehen, seinen Mann zu stehen 
oder Farbe zu bekennen) darf angezweifelt werden.     Über soviel Unsinn darf man 
sich getrost wundern.  '2001-09-16 '12:31:00     

4378, 'Zorn 'Vegas 'Zorn@Vegas.de 'kleine Hexe '... hätte ich ein Pseudonym wie  
"kleine Hexe", würde ich mich  nur noch trauen, die Fresse zu  halten.  Von allen 
anderen  Diskussionen hier wird mir  kotzübel!!!!! Ihr  Kllluuugscheißerrrrr!!! 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZorn 
ZornZornZornZornZornZornZorn ZornZornZornZornZornZornZorn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'2001-09-16 '13:51:00     

4379, 'Klaus Polkig 'München 'fuckyou@hotmail.com 'Echt? '*wunder*. *getrost*. 
'2001-09-16 '13:53:00     

4397, 'Loewenbomber 'Londonax 'axel@loewenbomber.de 'Allstars 'Hallo Leute,  bin 
grad in London, die Stunde im Internetcafe geht grad zu Ende und mir faellt ein: Wie 
ham eigentlich die Allstars gespielt am Wochenende? Hab ich da was uebersehen, 
oder kann mir einer sagen, wie das Turnier so verlief?  Le Bomb '2001-09-17 
'18:58:00 'www.loewenbomber.de   



4398, 'Philipp 'dahoam 'Dr.Fidi@t-online.de 'wow 'wow politische diskusionen im ac 
guestbook wow '2001-09-17 '23:40:00     

4399, 'MK 'München 'info@mksoltutions.de 'Alte Atomic Programme 'Guten Abend, 
wollte mal fragen obs jemanden (Höchstwahrscheinlich ein Angestellter) gibt, der 
noch alte Programme (Februar-Mai 2001) hat, würd gern mal nachvollziehen was ich 
alles so gesehn hab im atomic, und in 300 jahren kann sich die nachwelt davon mal 
ne schrankwand damit tapezieren... Achso, ausserdem sitz ich immer noch auf 
meinen Manics Karten, bin leider durch das tragische Ereignis in den USA völlig 
unfäh - äh, ich schau mir lieber INC im ac an. '2001-09-18 '00:46:00     

4400, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Nach dem 11.09. 'Hallo, wer sich Gedanken macht 
wie es nach dem 11.09. weltpolitisch weitergeht, folgender Tipp: Christoph 
Moosbauer (SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss) 
referiert und diskutiert heute um 20:00 Uhr darüber. Im Treibhaus, Züricher Str. 39, 
U3 Forstenrieder Allee '2001-09-18 '14:23:00     

4401, 'agev 'landshut 'a@b.freenet.de '----------------------------- 'Blödkopf! Mistviech! 
'2001-09-18 '15:45:00     

4402, '- '- 'nader@high-tide.net 'Nach der 11. 1/2en... '...interessierts mich nimmer 
wie´s weitergeht! Sorry Niclas, aber Ich glaube, daß nach einschlägiger Lektüre sich 
mir eher Zukunftsperspektiven abzeichnen, als nach Herrn Moosbauers 
Ausführungen.  '2001-09-18 '16:38:00 'www.joecartoon.com   

4403, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Nader, 'o.k., ich werde für dich mitschreiben, dann 
hast deine Lektüre:-). '2001-09-18 '17:05:00     

4404, '- '- 'nader@high-tide.net 'Rhabarber 'Tu Dies Niclas und belehre mich eines 
Besseren. Dennoch werden die Hauptthemen Seines Vortrags die Beschwörung der 
Bündnistreue und die geplante repressive Ausländerpolitik sein. '2001-09-18 
'17:27:00     

4405, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'PopScene nicht verpassen! 'cheers 
@ all, wollte nur nochmal drauf aufmerksam machen, dass morgen (mi 19.09.) 
wieder POPSCENE im club 2 angesagt ist (einlaß 19.30, stagetime 21 Uhr). THE O5 
aus wien rocken das haus mit britpop, speadbeat + powerpop!  rahmenprogramm: 
adequate DJ-sounds u.a. mit DAS WIMMATOM + allgemeines heftiges ins glas 
(bzw. in den flachman, harhar) gucken.  BE THERE! '2001-09-18 '19:26:00 'hello.to/
popscene   

4406, 'Walter Schneider 'Pasing 'Walter@walter.de 'Na ja der Samstach 'Wer 
braucht denn so nen Mist,aber hallo! Der letzte Samstag war ja mal wieder nüscht. 
Wenn Ihr uns mit dem Muffathallen Raregroove zu tode langweilen wollt nur weiter 
so. Wo ist der alte Drive hin?  '2001-09-18 '23:24:00     

4407, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Samstag 'Mei Walter, dann schau halt mal ins 
Programm.. jeden sechsten Samstag ist Florian Keller + Gast vom Into somethin´ 
Team dran. Das da der Punkrock Anteil eher gering ist, kann mann sich ja denken, 



dachte ich zumindest.. '2001-09-19 '12:03:00     

4408, 'Hangman 'Bell River Quater 'Hangman@mnet-online.de 'God Less America 'A 
TRIBUTE TO THE UNITED STATES America: The Good Neighbor. Widespread but 
only partial news coverage was given recently to a remarkable editorial broadcast 
from Toronto by Gordon Sinclair, a Canadian television commentator. What follows is 
the full text of his trenchant remarks as printed in the Congressional Record: "This 
Canadian thinks it is time to speak up for the Americans as the most generous and 
possibly the least appreciated people on all the earth. Germany, Japan and, to a 
lesser extent, Britain and Italy were lifted out of the debris of war by the Americans 
who poured in billions of dollars and forgave other billions in debts. None of these 
countries is today paying even the interest on its remaining debts to the United 
States. When France was in danger of collapsing in 1956, it was the Americans who 
propped it up, and their reward was to be insulted and swindled on the streets of 
Paris. I was there. I saw it. When earthquakes hit distant cities, it is the United States 
that hurries in to help. This spring, 59 American communities were flattened by 
tornadoes. Nobody helped. The Marshall Plan and the Truman Policy pumped 
billions of dollars into discouraged countries. Now newspapers in those countries are 
writing about the decadent, warmongering Americans. I''d like to see just one of 
those countries that is gloating over the erosion of the United States dollar build its 
own airplane. Does any other country in the world have a plane to equal the Boeing 
Jumbo Jet, the Lockheed Tri-Star, or the Douglas DC10? If so, why don''t they fly 
them? Why do all the International lines except Russia fly American Planes? Why 
does no other land on earth even consider putting a man or woman on the moon? 
You talk about Japanese technocracy, and you get radios. You talk about German 
technocracy, and you get automobiles. You talk  about American technocracy, and 
you find men on the moon - not once, but several times - and safely home again. You 
talk about scandals, and the Americans put theirs right in the store window for 
everybody to look at. Even their draft dodgers are not pursued and hounded. They 
are here on our streets, and most of them, unless they are breaking Canadian laws, 
are getting American dollars from ma and pa at home to spend here. When the 
railways of France, Germany and India were breaking down through age, it was the 
Americans who rebuilt them. When the Pennsylvania Railroad and the New York 
Central went broke, nobody loaned them an old caboose. Both are still broke. I can 
name you 5000 times when the Americans raced to the help of other people in 
trouble. Can you name me even one time when someone else raced to the 
Americans in trouble? I don''t think there was  outside help even during the San 
Francisco earthquake. Our neighbors have faced it alone, and I''m one Canadian 
who is damned tired of hearing them get kicked around. They will come out of this 
thing with their flag high. And when they do, they are entitled to thumb their nose at 
the lands that are gloating over their present troubles. I hope Canada is not one of 
those."   Stand proud, America!   '2001-09-19 '15:14:00     

4393, 'julia 'h. 'lainie.1@gmx.de 'johanna 'erstens: hab ich von mir hören lassen 
( soweit ich mich erinnere.) und zweitens brauch ich nen raum für mein happening. 
das hier ist ne nichtraucherwohnung.  und außerdem weiß ich es zu schätzen, daß 
ich bei den allstars am samstag jetzt doch ein bier bekommen hätte. wäre ich im 
stande dazu gewesen, dieses jene zu trinken. danke nochmal. '2001-09-17 '15:13:00     

4394, 'Zorn 'Vegas 'zorn@vegas.de 'kleine Hexe 'Ich glaube jetzt hast Du was  nicht 



verstanden.... egal  eigentlich... Liebe und Friede und... zorn. '2001-09-17 '15:40:00     

4395, 'joha 'balkon 'el_paso_texas@hotmail.com 'julia 'erstens ist das keine antwort 
auf meine frage,und zweitens muss der hund raus,wenn ich es... übrigens:sabrina 
zeigt uns was mit drogen. '2001-09-17 '15:46:00     

4396, 'alex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'der name zorn... '...wäre mir auch 
lieber als eierkuchen. bei dir scheint der name allerdings programm zu sein. ich hab 
doch nur ein bißchen mit wörtern gespielt. aber ich freue mich sehr darüber, dass du 
einen eintrag quasi ohne beschimpfungen hingekriegt hast. weiter so. '2001-09-17 
'16:30:00     

4409, 'Paloma 'Oxford Street 'palomajoy@aol.com 'Hello 'liebe gruesse aus london 
heute candy box,gestern spearmint  paloma '2001-09-19 '15:53:00     

4410, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Update 'Bands&Specs upgedatet! '2001-09-19 
'17:34:00     

4411, 'angela 'mü. 'angelabremer@gmx.de 'gähn! 'tolle einträge: wen interessierts, 
wer hier wann in london ist? interesse für die allgemeinheit? und dann die kleinen 
harmlosen streitereien, z.b. zwischen hexe und zorn. langweilig. ebenso langweilig 
der rest. da waren die polit-diskussionen schon besser, auch wenn hier scheinbar 
jeder seine informationen aus der "taz" zu haben scheint- was kein kompliment ist!  
'2001-09-19 '17:47:00     

4382, '- '- 'nader@high-tide.net 'Noch ne Anregung: 'Wer sich mal richtig Fürchten 
will sollte mal die Quersumme des  besagten Tages bilden.     11-09-2001  Da Tali 
woas ned! '2001-09-16 '16:22:00     

4383, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net 'Quersumme '14, warum? 
Wer Quersummen bildet, sollte auch rechnen können, wenn er auf 23 kommen will. 
Scheiß Verschwörungstheorien! '2001-09-16 '16:54:00 'http://
www.dergrossebruder.net   

4384, 'Rechengenie 'a@a 'Å@a.com 'Nader 'Du willst wohl darauf hinaus,  dass sich 
23 ergibt.Ist aber nicht   so. 1+1+9+2+1=14; Illuminate in diesem  Ausnahmefall 
unbeteiligt. '2001-09-16 '16:55:00     

4385, 'Woi!dda 'Luftschutzkeller unter meiner 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Nader 'Also, 
ihr könnts doch alle ned rechnen:  11 + 9 = "18"  2001 steht für das Jahr, quasi als 
update, so wie bei "Knight Rider 2000" oder so altem Kram, der nach ein paar 
Jahren wieder neu auftaucht.  '2001-09-16 '17:11:00 'www.Splitterschutz.de   

4386, 'Woi!dda '... in der Grundschule.... 'walter.e.wetzel@gmx.de '"18" '...oha, da ist 
mir wohl die Phantasie durchgegangen... '2001-09-16 '17:12:00     

4387, 'Thomas 'München 'thomas@dergrossebruder.net '18 'Also, QUersummen 
bildet man NICHT aus 11+9 (was nicht 18, sondern 20 ergibt) sondern aus 
1+1+9(+2+0+0+1).  '2001-09-16 '18:36:00 'http://www.dergrossebruder.´net   



4412, 'Wolfi 'muc 'graeg@rrgaerg.de 'Bands&Specs 'Wann kommt denn eigentlich 
AFRIKA BAMBAATA mal wieder ins Atom?... '2001-09-19 '18:09:00     

4413, 'Mike 'MUC 'trands@hotmail.com 'Bands & Specs, too 'Wann kommt eigentlich 
Ian Brown endlich mal ins Atom? '2001-09-19 '18:29:00     

4414, 'Hangman 'MCHN 'Hangman@mnet-online.de 'Hab ich heute als email von 
Alaska bekommen 'Hier ein Bericht  betr. der Glaubwürdigkeit der Medien:  CNN hat 
Palästinenser in den  Nachrichten gezeigt, die nach dem Terrorakt in Amerika auf 
den Strassen gefeiert haben. Viele von uns waren empört.  Doch nun stellt sich 
heraus, dass das Filmmaterial aus dem  Jahre 1991 ist.   Es  sind  Bilder feiernder 
Palästinenser nach der  Invasion der  Amerikaner in  Kuwait.  Ein Lehrer aus 
Brasilien hat Videoaufnahmen, welche die gleichen  Bilder zeigen.  Ich bitte euch 
allen Leuten, die ihr kennt , dieses  Mail weiterzuleiten, damit die Welt erfahren kann, 
was wirklich mit uns geschieht. '2001-09-19 '19:09:00     

4415, 'Hupp 'Hopp 'qio@wes.za 'Propaganda 'Jajaa, die braven Amis, die allen ganz 
selbstlos helfen. Selten einen derartigen Scheiss gelesen ! '2001-09-19 '19:28:00     

4416, 'scarfinger 'munich 'scarfinger@gmx.de 'hangman 'soweit ich bei telepolis 
(www.heise.de) gelesen habe, ist das gerücht, daß es alte aufnahmen von jubelnden 
palistinänsern gewesen seien, schon längst wieder  entkräftigt. stimmt nicht. so 
einfach ist es halt auch nicht, wie gerne angenommen.    '2001-09-19 '23:07:00     

4417, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4416  hangman  
soweit ich bei telepolis (www.heise.de) gelesen habe, ist das  gerücht, daß es alte 
aufnahmen von jubelnden  palistinänsern gewesen seien, schon längst wieder  
entkräftigt. stimmt nicht. so einfach ist es halt auch nicht, wie  gerne angenommen.    
scarfinger scarfinger@gmx.de  munich -  19.09.2001 - 23:07h MEZ   4415  
Propaganda  Jajaa,  die braven Amis, die allen ganz selbstlos helfen.  Selten einen 
derartigen Scheiss gelesen !   Hupp qio@wes.za  Hopp -  19.09.2001 - 19:28h MEZ   
4414  Hab ich heute als email von Alaska bekommen  Hier ein Bericht betr. der 
Glaubwürdigkeit der Medien:   CNN hat Palästinenser in den Nachrichten gezeigt, 
die nach dem Terrorakt in  Amerika auf den Strassen gefeiert haben. Viele von uns 
waren empört. Doch  nun stellt sich heraus, dass das Filmmaterial aus dem Jahre 
1991 ist. Es  sind Bilder feiernder Palästinenser nach der Invasion der Amerikaner in  
Kuwait. Ein Lehrer aus Brasilien hat Videoaufnahmen, welche die gleichen  Bilder 
zeigen. Ich bitte euch allen Leuten, die ihr kennt , dieses Mail  weiterzuleiten, damit 
die Welt erfahren kann, was wirklich mit uns geschieht.   Hangman 
Hangman@mnet-online.de  MCHN -  19.09.2001 - 19:09h MEZ   4413  Bands & 
Specs, too  Wann kommt eigentlich Ian Brown endlich mal ins Atom?   Mike 
trands@hotmail.com  MUC -  19.09.2001 - 18:29h MEZ   4412  Bands&Specs  Wann 
kommt denn eigentlich AFRIKA BAMBAATA mal wieder ins Atom?...   Wolfi 
graeg@rrgaerg.de  muc -  19.09.2001 - 18:09h MEZ   4411  gähn!  tolle einträge:  
wen interessierts, wer hier wann in london ist? interesse für die allgemeinheit?  und 
dann die kleinen harmlosen streitereien, z.b. zwischen hexe und zorn.  langweilig. 
ebenso langweilig der rest. da waren die polit-diskussionen schon besser, auch 
wenn hier scheinbar jeder seine informationen aus der "taz" zu haben scheint- was 
kein kompliment ist!   angela angelabremer@gmx.de  mü. -  19.09.2001 - 17:47h 
MEZ   4410  Update  Bands&Specs upgedatet!   Chris 007@spectre.de  MUC -  



19.09.2001 - 17:34h MEZ   4409  Hello  liebe gruesse aus london  heute candy 
box,gestern spearmint   paloma   Paloma palomajoy@aol.com  Oxford Street -  
19.09.2001 - 15:53h MEZ   4408  God Less America  A TRIBUTE TO THE UNITED 
STATES  America: The Good Neighbor.  Widespread but only partial news coverage 
was given recently to a remarkable editorial broadcast from Toronto by  Gordon 
Sinclair, a Canadian television commentator. What follows is the full text of his 
trenchant remarks as printed  in the Congressional Record:  "This Canadian thinks it 
is time to speak up for the Americans as the most generous and possibly the least 
appreciated  people on all the earth. Germany, Japan and, to a lesser extent, Britain 
and Italy were lifted out of the debris of war  by the Americans who poured in billions 
of dollars and forgave other billions in debts. None of these countries is today  
paying even the interest on its remaining debts to the United States. When France 
was in danger of collapsing in 1956,  it was the Americans who propped it up, and 
their reward was to be insulted and swindled on the streets of Paris.  I was there. I 
saw it. When earthquakes hit distant cities, it is the United States that hurries in to 
help. This spring,  59 American communities were flattened by tornadoes. Nobody 
helped. The Marshall Plan and the Truman Policy pumped  billions of dollars into 
discouraged countries. Now newspapers in those countries are writing about the 
decadent,  warmongering Americans. I''d like to see just one of those countries that 
is gloating over the erosion of the United States  dollar build its own airplane. Does 
any other country in the world have a plane to equal the Boeing Jumbo Jet, the 
Lockheed  Tri-Star, or the Douglas DC10? If so, why don''t they fly them? Why do all 
the International lines except Russia fly  American Planes? Why does no other land 
on earth even consider putting a man or woman on the moon? You talk about  
Japanese technocracy, and you get radios. You talk about German technocracy, and 
you get automobiles. You talk  about American technocracy, and you find men on the 
moon - not once, but several times - and safely home again.  You talk about 
scandals, and the Americans put theirs right in the store window for everybody to 
look at. Even their  draft dodgers are not pursued and hounded. They are here on 
our streets, and most of them, unless they are breaking  Canadian laws, are getting 
American dollars from ma and pa at home to spend here.  When the railways of 
France, Germany and India were breaking down through age, it was the Americans 
who rebuilt  them. When the Pennsylvania Railroad and t   '2001-09-20 '02:18:00     

4389, 'Woi!dda 'binäre Welt 'Fehlerrechnung@home.de '4388 'Och jee.......  Wenn 
du meinen Eintrag noch amal durchliest, kommst du vielleicht drauf, daß der 
natürlich soooooo ernst gemeint war, wie sonst nur was. (...ohne damit jetzt die 
WTC-Tragödie ins lächerliche ziehen zu wollen, nur denke ich, daß noch viel 
gemutmaßt wird, und auch wenn der tatsächliche Drahtzieher dieses Anschlages 
hoffentlich irgendwann einmal bestraft werden sollte, werden die Ursachen, die 
Menschen zu einer solchen Tat verleiten noch lange nicht aus dem Weg geräumt 
sein werden.Die Attentäter selbst sind meines Erachtens nach nur Werkzeuge, die 
benutzt wurden, damit irgendjemand, der selbst zu feig ist für seine Überzeugungen 
einzustehen, wer auch immer das sein mag, seine persönlichen Vorteile daraus 
ziehen kann.   Erst wenn der Neid und die Mißgunst, der Egoismus die Ausbeutung 
und die Benachteiligung Schwächerer beseitigt sind, sind werden wir solche 
Anschläge, egal wo auf der Welt, nicht mehr zu befürchten haben...  ...und meiner 
Meinung nach wird das nie eintreffen '2001-09-16 '20:06:00     

4390, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'INC Karten 'Hallo Chris, kann bei 



www.muenchenticket.de leider nichts von INC Karten finden. Folgender Link listet 
alle Atomic Events ab sofort auf: http://www2.muenchenticket.de/81kobfr4lm1/
listeVorstellung.jsp?name=&spielst=Atomic
+Cafe&ort_id=&haupartnr=&ab_tag=17&ab_monat=9&ab_jahr=2001&bis_tag=&bis_
monat=&bis_jahr= Oder sind alle Karten schon vergriffen? Schon jetzt vielen Dank 
für die Auskunft. '2001-09-17 '03:28:00     

4391, 'alex 'muc 'kleine_hexe127@hotmail.com 'lieber zorn! 'ich besitze und 
benötige kein pseudonym. ich BIN die kleine hexe 127. und weil`s so schön ist, 
lautet auch meine e-mail-adresse entsprechend. wenn du dich übergeben musst, 
werde ich dich davon nicht abhalten können. ich empfehle dir allerdings im eigenen 
interesse, die ursache des übels zu meiden, zumal du von den diskussionen hier 
scheinbar eh nix verstehst, bzw. verstehen willst. und bitte dich im gegenzug, deinen 
unmotivierten zorn nicht HIER auszukotzen. '2001-09-17 '11:04:00     

4392, 'Anke 'München 'anke-gabriele.fischer@gmx.de '4368 'Ganz kurz nochwas 
dazu: Stimme im Grundsatzu zu, aber eine kurze Bereichtigung: Was Schröder hier 
wohl mit zivilisierter Welt gemeint hat (wenn auch gezielt und bewußt irreführend 
formuliert): Es handelt sich um einen Angriff auf zivile Bevölkerung (und nicht etwa 
militärisch wichtige Ziele - sieht man mal vom Pentagon ab, was aber ja 
offensichtlich auch mehr als "2. Wahl" getroffen wurde). Trotzdem bewußt 
irreführend formuliert - und damit stimmt die Schlußfolgerung wieder 100%. 
'2001-09-17 '11:05:00 'none   NULL);
 
4418, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4398  wow  wow 
politische diskusionen im ac guestbook wow   Philipp Dr.Fidi@t-online.de  dahoam -  
17.09.2001 - 23:40h MEZ   4397  Allstars  Hallo Leute,   bin grad in London, die 
Stunde im Internetcafe geht grad zu Ende und mir faellt ein: Wie ham eigentlich die 
Allstars gespielt am Wochenende? Hab ich da was uebersehen, oder kann mir einer 
sagen, wie das Turnier so verlief?   Le Bomb   Loewenbomber 
axel@loewenbomber.de  - http://www.loewenbomber.de Londonax -  17.09.2001 - 
18:58h MEZ   4396  der name zorn...  ...wäre mir auch lieber als eierkuchen. bei dir 
scheint der name allerdings programm zu sein. ich hab doch nur ein bißchen mit 
wörtern gespielt. aber ich freue mich sehr darüber, dass du einen eintrag quasi ohne 
beschimpfungen hingekriegt hast. weiter so.   alex kleine_hexe127@hotmail.com  
muc -  17.09.2001 - 16:30h MEZ   4395  julia  erstens ist das keine antwort auf 
meine frage,und zweitens muss der hund raus,wenn ich es...  übrigens:sabrina zeigt 
uns was mit drogen.   joha el_paso_texas@hotmail.com  balkon -  17.09.2001 - 
15:46h MEZ   4394  kleine Hexe  Ich glaube jetzt hast Du was  nicht verstanden.... 
egal  eigentlich...  Liebe und Friede und... zorn.   Zorn zorn@vegas.de  Vegas -  
17.09.2001 - 15:40h MEZ   4393  johanna  erstens: hab ich von mir hören lassen 
( soweit ich mich erinnere.) und zweitens brauch ich nen raum für mein happening. 
das hier ist ne nichtraucherwohnung.  und außerdem weiß ich es zu schätzen, daß 
ich bei den allstars am samstag jetzt doch ein bier bekommen hätte. wäre ich im 
stande dazu gewesen, dieses jene zu trinken. danke nochmal.   julia lainie.
1@gmx.de  h. -  17.09.2001 - 15:13h MEZ   4392  4368  Ganz kurz nochwas dazu: 
Stimme im Grundsatzu zu, aber eine kurze Bereichtigung: Was Schröder hier wohl 
mit zivilisierter Welt gemeint hat (wenn auch gezielt und bewußt irreführend 
formuliert): Es handelt sich um einen Angriff auf zivile Bevölkerung (und nicht etwa 
militärisch wichtige Ziele - sieht man mal vom Pentagon ab, was aber ja 



offensichtlich auch mehr als "2. Wahl" getroffen wurde). Trotzdem bewußt 
irreführend formuliert - und damit stimmt die Schlußfolgerung wieder 100%.   Anke 
anke-gabriele.fischer@gmx.de  - http://none München -  17.09.2001 - 11:05h MEZ   
4391  lieber zorn!  ich besitze und benötige kein pseudonym. ich BIN die kleine hexe 
127. und weil`s so schön ist, lautet auch meine e-mail-adresse entsprechend. wenn 
du dich übergeben musst, werde ich dich davon nicht abhalten können. ich empfehle 
dir allerdings im eigenen interesse, die ursache des übels zu meiden, zumal du von 
den diskussionen hier scheinbar eh nix verstehst, bzw. verstehen willst. und bitte 
dich im gegenzug, deinen unmotivierten zorn nicht HIER auszukotzen.   alex 
kleine_hexe127@hotmail.com  muc -  17.09.2001 - 11:04h MEZ   4390  INC Karten  
Hallo Chris,  kann bei www.muenchenticket.de leider nichts von INC Karten finden. 
Folgender Link listet alle Atomic Events ab sofort auf: http://
www2.muenchenticket.de/81kobfr4lm1/listeVorstellung.jsp?name=&spielst=Atomic
+Cafe&ort_id=&haupartnr=&ab_tag=17&ab_monat=9&ab_jahr=2001&bis_tag=&bis_
monat=&bis_jahr=  Oder sind alle Karten schon vergriffen?  Schon jetzt vielen Dank 
für die Auskunft.   MK info@mksolutions.de  München -  17.09.2001 - 03:28h MEZ   
4389  4388  Och jee.......   Wenn du meinen Eintrag noch amal durchliest, kommst 
du vielleicht drauf, daß der natürlich soooooo ernst gemeint war, wie sonst nur was. 
(...ohne damit jetzt die WTC-Tragödie ins lächerliche ziehen zu wollen, nur denke 
ich, daß noch viel gemutmaßt wird, und auch wenn der tatsächliche Drahtzieher 
dieses Anschlages hoffentlich irgendwann einmal bestraft werden sollte, werden die 
Ursachen, die Menschen zu einer solchen Tat verleiten noch lange nicht aus dem 
Weg geräumt sein werden.Die Attentäter selbst sind meines Erachtens nach nur 
Werkzeuge, die benutzt wurden, damit irgendjemand, der selbst zu feig ist für seine 
Überzeugungen einzustehen, wer auch immer das sein mag, seine persönlichen 
Vorteile daraus ziehen kann.   Erst wenn der Neid und die Mißgunst, der Egoismus 
die Ausbeutung und die Benachteiligung Schwächerer beseitigt sind, sind werden wir 
solche Anschläge, egal wo auf der Welt, nicht mehr zu befürchten haben...   ...und 
meiner Meinung nach wird das nie eintreffen   Woi!dda Fehlerrechnung@home.de  
binäre Welt -  16.09.2001 - 20:06h MEZ   4387  18  Also, QUersummen bildet man 
NICHT aus 11+9 (was nicht 18, sondern 20 ergibt) sondern aus 1+1+9(+2+0+0+1).   
Thomas thomas@dergrossebruder.net  - http://www.dergrossebruder.´net München -  
16.09.2001 - 18:36h MEZ   4386  "18"  ...oha, da ist mir wohl die Phantasie 
durchgegangen...   Woi!dda walter.e.wetzel@gmx.de  ... in der Grundschule.... -  
16.09.2001 - 17:12h MEZ   4385  Nader  Also,  ihr könnts doch alle ned rechnen:   11 
+ 9 = "18"   2001 steht für das Jahr, quasi als update, so wie bei "Knight Rider 2000" 
oder so altem Kram, der nach ein paar Jahren wieder neu auftaucht.   Woi!dda 
walter.e.wetzel@gmx.de  - http://www.Splitterschutz.de Luftschutzkeller unter meiner 
-  16.09.2001 - 17:11h MEZ   4384  Nader  Du willst wohl darauf hinaus,  dass sich 
23 ergibt.Ist aber nicht  so.  1+1+9+2+1=14;  Illuminate in diesem  Ausnahmefall 
unbeteiligt.   Rechengenie Å@a.com  a@a -  16.09.2001 - 16:55h MEZ   4383  
Quersumme  14, warum? Wer Quersummen bildet, sollte auch rechnen können, 
wenn er auf 23 kommen will. Scheiß Verschwörungstheorien!   Thomas 
thomas@dergrossebruder.net  - http://www.dergrossebruder.net München -  
16.09.2001 - 16:54h MEZ   4382  Noch ne Anregung:  Wer sich mal richtig Fürchten 
will  sollte mal die Quersumme des  besagten Tages bilden.   11-09-2001   Da Tali 
woas ned!   - nader@high-tide.net  - -  16.09.2001 - 16:22h MEZ   4379  Echt?  
*wunder*.  *getrost*.   Klaus Polkig fuckyou@hotmail.com  München -  16.09.2001 - 
13:53h MEZ   4378  kleine Hexe  ... hätte ich ein Pseudonym wie  "kleine Hexe", 
würde ich mich  nur noch trauen, die Fresse zu  halten.  Von allen anderen  



Diskussionen hier wird mir  kotzübel!!!!! Ihr  Kllluuugscheißerrrrr!!!  
ZornZornZornZornZornZornZorn  ZornZornZornZornZornZorn  
ZornZornZornZornZornZornZorn  ZornZornZornZornZornZornZorn  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
Zorn Zorn@Vegas.de  Vegas -  16.09.2001 - 13:51h MEZ   4377  4375  Hiermit wird 
verkündet, dass Steuerzahler 4375 einen Solidaritätszuschag zur  "humanitären 
Hilfe in Ländern wie Afghanistan oder dem Sudan" entrichten möchte, "um die 
Gegner des Terrorismus und diejenigen, die Gefahr laufen,  sich von islamischen 
Fundamentalisten manipulieren zu lassen, zu unterstützen".  Oder halt, vielleicht 
wäre es doch besser, den gesamten Wehretat nicht nur zu kürzen sondern gleich 
ganz zu streichen, denn unser angehender Sozialpädagoge musste offensichtlich 
noch nie am eigenen Leib verspüren, dass sich manche Koflikte eben nicht durch 
"komm laß uns reden" lösen lassen. Ob er in seinem Leben jemals für irgendetwas 
hat "kämpfen" müssen, (darunter ließe sich auch verstehen, seinen Mann zu stehen 
oder Farbe zu bekennen) darf angezweifelt werden.  Über soviel Unsinn darf man 
sich getrost wundern.   The Cat Dampfplauderer@gmx.de  München -  16.09.2001 - 
12:31h MEZ   4376  eine Sache noch zu Nr. 4367  Hallo Andi,   so wie ich den Axel 
kenne, ist er alles andere als  dumm . Vielmehr macht er sich um soziale oder 
politische Streitigkeiten viele Gedanken und versucht, sich unabhänig von anderen 
eine eigene Meinung zu bilden, um mit anderen dann darüber zu diskutieren.     
'2001-09-20 '02:19:00     

4419, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4376  eine Sache 
noch zu Nr. 4367  Hallo Andi,   so wie ich den Axel kenne, ist er alles andere als  
dumm . Vielmehr macht er sich um soziale oder politische Streitigkeiten viele 
Gedanken und versucht, sich unabhänig von anderen eine eigene Meinung zu 
bilden, um mit anderen dann darüber zu diskutieren.  Leider hast du ihn wohl nicht 
richtig verstanden, wenn du dich so abfällig über ihn äußerst.   Flo H.   Flo H. 
xxx@xxx.de  - -  15.09.2001 - 19:21h MEZ   4375  -   Hier ein kleiner Nachtrag zu 
Eintrag Nr.4368:  1. Als Schröder von einem Anschlag auf die gesamte zivilisierte 
Welt sprach, wollte er die arabischen bzw. islamischen Länder, die den islamischen 
Fundamentalismus ablehen, von dieser nicht ausschließen. Er betonte, dass auch 
diese Länder zu der "zivilisierten Welt" gehören.  2. Ob es richtig wäre, die Wiesn 
nicht stattfinden zu lassen, mag mal dahingestellt bleiben. Allerdings würden 
diejenigen, die gegen eine Absage der Wiesn waren und sich jetzt auf diese freuen, 
um ausgelassen (und betrunken) in den Bierzelten und auf den Biertischen zu feiern, 
den Ernst der derzeitigen Situation völlig verkennen. Wenn man schon zur Wiesn 
gehen will (ich selbst bin dagegen), sollte das in einem angemessenen Rahmen 
geschehen.  3. nur zur Klarstellung und um Missverständnissen vorzubeugen: ein 
solches unpassendes Verhalten unterstelle ich dir nicht, bloß weil du die Wiesn 
verteidigst. Du tust dies ja aus anderen Gründen, auch wenn man darüber geteilter 
Meinung sein kann.  4. Die derzeitigen Aussagen von Bush und seiner 
Regierung,wie sie gegen den Terror vorgehen wollen machen mir große Angst. Wie 
wollen sie mit einer großen Militäraktion gezielt die Terroristen treffen, die sich 
unentdeckt in einem die ganze Welt umspannenden Netzwerk befinden. Ein 
militärisches Vorgehen gegen Ausbildungslager und mögliche Verstecke Usama bin 
Ladens in Afghanisatan wird den Terrorismus nicht stoppen, sondern vielmehr 
stärken - auf jeden Fall würde am meisten die Zivilbevölkerung unter 
Vergeltungsschlägen leiden, da gezielte Schläge nur gegen Terroristen nicht möglich 
sind. Es wäre viel wichtiger, auf andere Weise (z.B. humanitäre oder finanzielle Hilfe) 
in Ländern wie Afghanistan oder dem Sudan die Gegner des Terrorismus und 



diejenigen, die Gefahr laufen, sich von islamischen Fundamentalisten manipulieren 
zu lassen, zu unterstützen. Doch dazu fehlte bisher der Wille.. Vielleicht wäre aber 
gerade dies notwendiger und effektiver als große Militärschläge, um im Kampf gegen 
Terrorismus langfristig erfolreich zu sein. Es muss den Menschen klargemacht 
werden, dass Konflikte nicht durch Gewalt zu lösen sind.   Ich freue mich über 
Anregungen oder auch Kritik,   Flo H.    Flo H. xxx@xxx.de  Neubiberg -  15.09.2001 
- 19:09h MEZ   4374  Ojeee...  Bistn dummes Lügenpissgesicht.  So denkt nur noch 
Arafatchen, das Zitterpappelchen, das feigdumme...bahhh.   Klaus Polkig 
fuckyou@hotmail.com  München -  15.09.2001 - 18:18h MEZ   4373  Snowblind  Hat 
jemand eine Idee wo ich etwas von Snowblind runterladen kann??    Also : 
Snowblind -Cut   andre andreatmuc@gmx.de  münchen -  15.09.2001 - 18:15h MEZ   
4372  Staat und Welt  aus aktuellem Anlass:  DEUTSCHLAND MUSS  STERBEN, 
DAMIT WIR LEBEN  KÖNNEN   Punkrock 82 wech@damit.de  HH -  15.09.2001 - 
13:59h MEZ   4371  4368  Ich stimme dir fast zu. Nur in einem Punkt muss ich dir 
Unrecht geben: Selbstmordanschläge sind nicht feige! Jede andere Bezeichnung 
wäre möglich, nur eben nicht das.   An den Webmaster: Versuche doch mal im 
Gästebuch im Tag textarea mit wrap=virtual zu ergänzen (statt physical). Dann sind 
die Zeilenumbrüche bei derAnsicht weg.   Thomas thomas@dergrossebruder.net  - 
http://www.dergrossebruder.net München -  15.09.2001 - 12:17h MEZ   4370  
"Trauer"  deutschland trauert mit amerika. dass ich nicht lache. der großteil hat ganz 
einfach angst, dass das eigene bequeme leben vorbei ist und dass man jetzt 
kämpfen muss, um die erungenschaften einer freiheitlichen westlichen demokratie 
zu verteidigen. wir müssen uns daran gewöhnen, dass man einige konflikte nicht 
mehr mit diplomatie, sondern nur noch mit sieg oder niederlage lösen kann.   meier 
meier@müller.de  münchen -  15.09.2001 - 06:30h MEZ   4369  Ach jahaha?  
*börks*.   Klaus Polkig fuckyou@hotmail.com  München -  15.09.2001 - 03:07h MEZ   
4368  Beginn einer Grundsatzdiskussion´?  Hallo Andi,   da ich kritikfähig bin, will ich 
Dir gerne noch mal erläutern, warum ich die drohende Absage der Wiesn als 
"Kriegserklärung an das zivilisierte München" bezeichnet habe:   Ich kann keine mir 
vorgeschriebene Trauer für die Opfer nachempfinden. Ich habe Trauer empfunden, 
als meine Mutter, mein Vater, mein Opa, meine Oma und die Mutter eines meiner 
besten Freunde starben.   Vielleicht mussten andere Menschen noch nicht so viel 
Leid ertragen, wollen aber trotzdem unbedingt trauern. Also tun sie es nunmehr bei 
diesem besonders tragischen Ereignis. Ich bin auch sehr betroffen, äußere dies aber 
nicht ständig. Ich frage mich halt, warum man jetzt trauern soll, während bei den 
Angriffen der USA auf Baghdad und Belgrad niemand Blumen vor die 
entsprechenden Botschaften gelegt hat. Auch und gerade Trauer muss glaubwürdig 
sein. Die jetzt von vielen Menschen geäußerte Trauer ist stark von den Medien 
beeinflusst. Kein Wunder, wenn man diese feigen Morde jeden Tag hundertmal vor 
Augen geführt bekommt.   Und was ich besonders schlimm fand, war die Aussage 
von Bundeskanzler Schröder, es habe sich um einen Anschlag auf die gesamte 
zivilisierte Welt gehandelt. Und die anderen sind unzivilisiert, oder wie? Der Bürger 
Zivilisation stammt vom lateinischen Wort civis für Bürger ab und bezeichnet u.a.   a) 
Kultur  b) Kenntnisse und Fertigkeiten, die über Generationen hinweg weitergegeben 
wurden  c) menschliche Lebens-und Sozialbereiche des Technisch-Mechanischen  
d) die Gesittung affektbeherrschter, rational gebändigter Menschen.   Was bei den 
Menschen ankommt, ist aber unterbewusst die Denkweise "wir sind zivilisiert, die 
anderen nicht" und das stört mich an Schröders Aussage.   Und zum Thema 
Kriegserklärung: Klar kann man die Angriffe auf die USA als Kriegserklärung 
empfinden. Und klar ist mein Verhalten, die Wiesn heuer unbedingt erleben zu 



wollen, eine Begleiterscheinung der so stark gefürchteten Spaßgesellschaft. Aber 
darf man keinen Spaß mehr haben? Darf man nicht mehr lachen? Darf ich Dir 
keinen schönen Tag wünschen? Darf ich   '2001-09-20 '02:21:00     

4420, 'kingskin 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'FLO H. 'angesichts der tatsache das 
taglich tausende menschen verhungern, hörst du dann auch auf zu essen????? ist 
wohl mehr als scheinheilig sich nur gedanken über opfer von krieg und hunger zu 
machen wenn sie nicht in schon lange dafür  bekannten gebieten auftauchen.   
'2001-09-20 '15:02:00     

4421, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de 'SONNY JIM 'Hey, les ich richtig?  
SONNY JIM schon ab 20:00, oder ist das nen Tipfehler?  Gruss  '2001-09-20 
'18:36:00 'nada   

4422, 'katz wie mietz 'MUC 'katz@mietz.de 'Wiesn 'Wenn ich sonst gerne auf die  
Wiesn gehen würde (ich  persönlich finde es da  grausam), gäbe es nur einen  
Grund, doch nicht dorthin zu  gehen - siehe Link - vielleicht  gibt es ja am Samstag 
eine  Fortsetzung in Sachen  Independance Day. '2001-09-20 '19:23:00 'http://
www.spiegel.de/politik/ausland/0,   

4423, 'Eintrag vorher 'hier 'missing@link.de 'Link 'http://www.spiegel.de/politik/aus 
land/0,1518,157970,00.html '2001-09-20 '19:25:00 'www.link.de   

4424, 'Link 'geht nicht 'scheiss@link.de 'Funktioniert nicht 'Ok, da steht (eigentlich), 
dass  weitere Anschläge für den 22.  September geplant sind, der  Wiesnbeginn. 
Dieser Ansage  liess der Vorsitzende des  Geheimdienst-Komitees im  Senat, Bob 
Graham, verlauten. '2001-09-20 '19:30:00     

4425, 'squeezer 'lomon 'lem@sque.eze 'banned songs 'Aus der exotixca mailing 
liste:  Date: Wed, 19 Sep 2001 14:24:53 -0400 From: alan  zweig  Subject: (exotica) 
banned songs  In the aftermath of the tragedy, this is the first reaction that''s actually 
made me laugh and I thought you guys would also get a kick out of it.  Clear 
Channel, one of the radio cartels (nearly 1200 stations), has banned a surprisingly 
long list of songs because of the WTC disaster. This includes expected things as 
"Jump" and "Rock the Casbah" but also oddly "Dancing in the Streets" and the 
ridiculous "In the Year 2525".   Clear Channel''s list of songs with questionable 
content  Drowning Pool "Bodies" (Well, this one is just obvious) Mudvayne "Death 
Blooms" Megadeth "Dread and the Fugitive" Megadeth "Sweating Bullets" Saliva 
"Click Click Boom" P.O.D. "Boom" Metallica "Seek and Destroy" Metallica "Harvester 
or Sorrow" Metallica "Enter Sandman" Metallica "Fade to Black" All Rage Against 
The Machine songs Nine Inch Nails "Head Like a Hole" Godsmack "Bad Religion" 
Tool "Intolerance" Soundgarden "Blow Up the Outside World" (AC/DC is the big 
winner on this list) AC/DC "Shot Down in Flames" AC/DC "Shoot to Thrill" AC/DC 
"Dirty Deeds" AC/DC "Highway to Hell" AC/DC "Safe in New York City" AC/DC "TNT" 
AC/DC "Hell''s Bells" Black Sabbath "War Pigs" Black Sabbath "Sabbath Bloody 
Sabbath" Black Sabbath "Suicide Solution" Dio "Holy Diver" Steve Miller "Jet 
Airliner" (Why? Did the person who banned this ever LISTEN to this song??) Van 
Halen "Jump" Queen "Another One Bites the Dust" Queen "Killer Queen" Pat 
Benatar "Hit Me with Your Best Shot" Pat Benatar "Love is a Battlefield" Oingo 
Boingo "Dead Man''s Party" REM "It''s the End of the World as We Know It" Talking 



Heads "Burning Down the House" Judas Priest "Some Heads Are Gonna Roll" Pink 
Floyd "Run Like Hell" Pink Floyd "Mother" Savage Garden "Crash and Burn" Dave 
Matthews Band "Crash Into Me" Bangles "Walk Like an Egyptian" (Again - WHY? 
Because it has the word "Egyptian" in it''s title??) Pretenders "My City Was Gone" 
Alanis Morissette "Ironic" Barenaked Ladies "Falling for the First Time" Fuel "Bad 
Day" John Parr "St. Elmo''s Fire" Peter Gabriel "When You''re Falling" Kansas "Dust 
in the Wind" Led Zeppelin "Stairway to Heaven" The Beatles "A Day in the Life" The 
Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds" (I didn''t realize the BEATLES were so 
offensive! -note sarcasm- Geez!) The Beatles "Ticket To Ride" The Beatles "Obla Di, 
Obla Da" Bob Dylan/Guns N Roses "Knockin'' on Heaven''s Door" Arthur Brown 
"Fire" Blue Oyster Cult "Burnin'' For You" Paul McCartney and Wings "Live and Let 
Die" Jimmy Hendrix "Hey Joe" Jackson Brown "Doctor My Eyes" John Mellencamp 
"Crumbling Down" John Mellencamp "I''m On Fire" U2 "Sunday Bloody Sunday" 
Boston "Smokin" Billy Joel "Only the Good Die Young" Barry McGuire "Eve of 
Destruction" Steam "Na Na Na Na Hey Hey" Drifters "On Broadway" Shelly Fabares 
"Johnny Angel" Los Bravos "Black is Black" Peter and Gordon "I Go To Pieces" Peter 
and Gordon "A World Without Love" Elvis "(You''re the) Devil in Disguise" Zombies 
"She''s Not There" Elton John "Benny & The Jets" (now this is just INSANE! This 
song isn''t even about PLANES!) Elton John "Daniel" Elton John "Rocket Man" Jerry 
Lee Lewis "Great Balls of Fire" Santana "Evil Ways" Louis Armstrong "What A 
Wonderful World" Youngbloods "Get Together" Ad Libs "The Boy from New York City" 
Peter Paul and Mary "Blowin'' in the Wind" Peter Paul and Mary "Leavin'' on a Jet 
Plane" Rolling Stones "Ruby Tuesday" Simon And Garfunkel "Bridge Over Troubled 
Water" Happenings "See You in Septemeber" Carole King "I Feel the Earth Move" 
Yager and Evans "In the Year 2525" Norman Greenbaum "Spirit in the Sky" Brooklyn 
Bridge "Worst That Could Happen" Three Degrees "When Will I See You Again" Cat 
Stevens "Peace Train" Cat Stevens "Morning Has Broken" Jan and Dean "Dead 
Man''s Curve" Martha & the Vandellas "Nowhere to Run" Martha and the Vandellas/
Van Halen "Dancing in the Streets" Hollies "He Ain''t Heavy, He''s My Brother" San 
Cooke Herman Hermits, "Wonder World" Petula Clark "A Sign of the Times" Don 
McLean "American Pie" J. Frank Wilson "Last Kiss" Buddy Holly and the Crickets 
"That''ll Be the Day" John Lennon "Imagine" Bobby Darin "Mack the Knife" The Clash 
"Rock the Casbah" Surfaris "Wipeout" Blood Sweat and Tears "And When I Die" 
Dave Clark Five "Bits and Pieces" Tramps "Disco Inferno" (If there were any radio 
stations ANYWHERE still playing this song, they needed to stop now. Disco is 
DEAD) Paper Lace "The Night Chicago Died" Frank Sinatra "New York, New York" 
Creedence Clearwater Revival "Travelin'' Band" (Gee, let''s just ban ALL songs that 
mention airplanes!) The Gap Band "You Dropped a Bomb On Me" Alien Ant Farm 
"Smooth Criminal" 3 Doors Down "Duck and Run" The Doors "The End" Third Eye 
Blind "Jumper" Neil Diamond "America" Lenny Kravitz "Fly Away" Tom Petty "Free 
Fallin''" Bruce Springsteen "I''m On Fire" Bruce Springsteen "Goin'' Down" Phil 
Collins "In the Air Tonight" Alice in Chains "Rooster" Alice in Chains "Sea of Sorrow" 
Alice in Chains "Down in a Hole" Alice in Chains "Them Bone" Beastie Boys "Sure 
Shot" Beastie Boys "Sabotage" The Cult "Fire Woman" Everclear "Santa Monica" 
Filter "Hey Man, Nice Shot" Foo Fighters "Learn to Fly" Korn "Falling Away From Me" 
Red Hot Chili Peppers "Aeroplane" Red Hot Chili Peppers "Under the Bridge" 
Smashing Pumpkins "Bullet With Butterfly Wings" System of a Down "Chop Suey!" 
Skeeter Davis "End of the World" Rickey Nelson "Travelin'' Man" Chi-Lites "Have You 
Seen Her" Animals "We Gotta Get Out of This Place" Fontella Bass "Rescue Me" 
Mitch Ryder and the Detroit Wheels "Devil with the Blue Dress" James Taylor "Fire 



and Rain" (I think this one is the most obvious. LYRIC: "Broken dreams and flying 
machines in pieces on the ground") Edwin Starr/Bruce Springstein "War" Lynyrd 
Skynyrd "Tuesday''s Gone" Limp Bizkit "Break Stuff" Green Day "Brain Stew" Temple 
of the Dog "Say Hello to Heaven" Sugar Ray "Fly" Local H "Bound for the Floor" 
Slipknot "Left Behind, Wait and Bleed" Bush "Speed Kills" 311 "Down" Stone Temple 
Pilots "Big Bang Baby," Dead and Bloated" Soundgarden "Fell on Black Days," Black 
Hole Sun" Nina "99 Luft Balloons/99 Red Balloons"    Date: Thu, 20 Sep 2001 
01:35:54 +0200 From: Nicola Battista  Subject: Re: (exotica) banned songs  I have 
heard of the huge list of banned songs somewhere else (maybe on CNN.com?).  By 
the way, the first thing that came o my mind is that we''re living in a (very) bad rerun 
of the Gulf War days.  In those days:  - -UK dj/producer Bomb The Bass had to 
abandon his usual pseudonym for a while and use his true name (Tim Simenon); - -
Massive Attack were simply renamed "Massive" (I''m not joking) - -The usual list of 
Clash and other obvious "dangerous" or "politically incorrect" titles were banned 
completely (one above all: "Killing an arab") - -The rifle gun sounds at the beginning 
of "3AM Eternal" by the KLF were censored by the BBC  etc etc etc.  I note that The 
Prodigy''s "Fire" (which includes supposedly "banned" Arthur Brown samples) is not 
on the list. I was wondering if anyone in US can call the idiots at "Clear" (!?!?) 
Channel and request that track for me.  Nicola DjB   '2001-09-20 '20:59:00 'http://
www.wired.com/news/culture/0,1284   

4426, 'Flo Bergmann 'Burnage 'shhdgkdf@sdljhfdj.de 'CNN und so! 'Cheers 
zusammen,   nochmal wegen der angeblich falschen CNN Bilder:   Folgender 
Ausschnitt ist aus einem Artikel von sueddeutsche.de. Abzurufen unter: http://
www.sueddeutsche.de/index.php?url=/computer/internet/netzone/
24972&datei=index.php    Verschörungstheorien und heftige Kritik  Neben den 
Tatsachen verbreitete sich im Internet natürlich auch Desinformation, die allerdings 
von den Nutzern selbst aufgeklärt und richtig gestellt wurde. Kaum liefen die Bilder 
jubelnder Palästinenser bei CNN, da tauchte die Behauptung auf, der Sender würde 
gefälschtes Material liefern, alte Aufzeichnungen aus dem Jahre 1991. Als Beweis 
wurde eine brasilianische Lehrerin zitiert, die alte Videos mit den aktuellen Bildern 
verglichen habe. Die reine Behauptung reichte aus, um als Fakt von Gegenmedien 
wie Indymedia.org und Counterpunch.org verbreitet zu werden &#8211; sie passte 
bestens in Verschwörungstheorien, die nach den Anschlägen starken Zuspruch 
hatten.   Doch aufmerksame Leser hakten nach, sahen sich die Bilder genau an und 
fanden Hinweise, dass CNN (und die Reuters-Reporter, die die Jubelszenen gedreht 
hatten) nicht geschwindelt hatte: Unter anderem ist ein Ford Transit zu sehen, der 
erst seit 1995 gebaut wird. Schließlich meldete sich die Quelle des falschen 
Gerüchts aus Brasilien mit einer Abbitte. Ein Student gestand, eine Bemerkung 
seiner Lehrerin falsch verstanden zu haben.  Soweit so gut. Gruß an alle (war ja 
schon lange nicht mehr hier im GB...), FLOasis Bergmann. '2001-09-20 '23:19:00 
'sdkljhfljsdhf   

4427, 'Flo Bergmann 'Burnage 'shhdgkdf@sdljhfdj.de 'CNN und so! 'Cheers 
zusammen,   nochmal wegen der angeblich falschen CNN Bilder:   Folgender 
Ausschnitt ist aus einem Artikel von sueddeutsche.de. Abzurufen unter: http://
www.sueddeutsche.de/index.php?url=/computer/internet/netzone/
24972&datei=index.php    Verschörungstheorien und heftige Kritik  Neben den 
Tatsachen verbreitete sich im Internet natürlich auch Desinformation, die allerdings 
von den Nutzern selbst aufgeklärt und richtig gestellt wurde. Kaum liefen die Bilder 



jubelnder Palästinenser bei CNN, da tauchte die Behauptung auf, der Sender würde 
gefälschtes Material liefern, alte Aufzeichnungen aus dem Jahre 1991. Als Beweis 
wurde eine brasilianische Lehrerin zitiert, die alte Videos mit den aktuellen Bildern 
verglichen habe. Die reine Behauptung reichte aus, um als Fakt von Gegenmedien 
wie Indymedia.org und Counterpunch.org verbreitet zu werden &#8211; sie passte 
bestens in Verschwörungstheorien, die nach den Anschlägen starken Zuspruch 
hatten.   Doch aufmerksame Leser hakten nach, sahen sich die Bilder genau an und 
fanden Hinweise, dass CNN (und die Reuters-Reporter, die die Jubelszenen gedreht 
hatten) nicht geschwindelt hatte: Unter anderem ist ein Ford Transit zu sehen, der 
erst seit 1995 gebaut wird. Schließlich meldete sich die Quelle des falschen 
Gerüchts aus Brasilien mit einer Abbitte. Ein Student gestand, eine Bemerkung 
seiner Lehrerin falsch verstanden zu haben.  Soweit so gut. Gruß an alle (war ja 
schon lange nicht mehr hier im GB...), FLOasis Bergmann. '2001-09-20 '23:32:00 
'sdkljhfljsdhf   

4428, 'Des Katz wie Miez 'MUC 'katz@miez.com '4425 'Respect Credits.  Listing ist  
äusserst cool. '2001-09-21 '00:18:00     

4429, 'Dirk 'Planet Erde 'dirk33@web.de 'a 'Hallo...gibts bei euch für the international 
noise c... einen Kartenvorverkauf? schöne grüße dirk '2001-09-21 '13:10:00 'The 
International Noise C.?   

4430, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Manics abgesagt, Folgen für INC? 'Hallo 
zusammen, die Manics haben ihre ganze Tour abgesagt. Wird sich das auf INC im 
atomic auswirken, die ja bis vor München mit ihnen unterwegs waren? Das wär ja 
gar nix... '2001-09-21 '13:28:00     

4431, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'heute 
spielen sonny jim & appliance. einlaß bereits um 20h, beginn kurz nach 21h. weitere 
infos und so: www.blickpunkt-pop.de.....deR: marc '2001-09-21 '14:43:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

4432, 'benji 'wieder daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'wieder da... 'grüß gott 
zusammen, bin von meinem 6-tägigen wanderurlaub zurück, somit kann der falsche 
benji wieder einträge unter meinem namen schreiben. mein beitrag zum thema 
gefälschte bilder: einfach mal im aktuellen stern nachlesen. da steht die ganze 
geschichte. '2001-09-21 '16:31:00     

4433, 'Pablo Pardo 'Au 'pablo@yeah.co.uk '4430  Manics abgesagt, Folgen für INC? 
'Im T(I)NC Gästebuch http://pub.alxnet.com/guestbook?id=1255851 schrieb gestern 
jemand namens Morgan, das dürfte wohl iht Manager/Booker Morgan Johansson 
sein: "Yes, The Manic Street Preachers have cancelled their European tour. INC will 
not do these shows on their own, INC will most likely start their tour in Würzburg in 
Germany on the 10th of October." Die Chancen für die Einzel-Gigs scheinen also 
nicht schlecht zu stehen.   '2001-09-21 '16:31:00 'http://home.nexgo.de/yeah/   

4434, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'INC 'INC im AC findet statt. Vorverkauf über 
münchentickets an den bekannten Vorverkaufsstellen oder ww2.muenchenticket.de 
'2001-09-21 '16:47:00     



4435, 'Jerome 'muc 'sprengej@in.tum.de 'Afrika Bambaata 'Kommt er oder kommt er 
nicht(Afrika Bambaata)? In der "In München" steht man sieht ihn im Atom am 15.10! 
'2001-09-21 '17:22:00     

4436, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Afrika Bambaata 'Afrika Bambaata kommt wenn 
dann erst Ende November und dann wohl zu uns. '2001-09-21 '19:27:00     

4437, 'Calvin 'Olympia   'God less america 'All this flag-waving makes me very 
uneasy. Such patriotism is just another form of mob mentality. And when the mob 
rules, the first victim is reason. If our country is entering into another phase of rabid 
war-like furor, I for one am very frightened of the consequences. My fear is that the 
terrible tragedy of the World Trade Center attack will be used to justify a wide variety 
of restrictions on our civil rights; a massive military build up the likes of which will 
dwarf the senseless Reagan years; and the oppression of indigenous and peasant 
classes of the world, once justified by the “communist threat” and “war on drugs”, will 
be given new life under the guise of the fight against terrorism. In other words, the 
relentless drive towards corporate rule will be given an enormous boost, and any 
voice of reason or caution will be automatically dismissed by a reference to the tragic 
events of last week. We are already seeing discussions in congress on broadening 
the spy powers of our security agencies, and increased funding for the military. Such 
powers could have vast implications for increased domestic surveillance against our 
own citizenry, particularly those voicing dissent against U.S. policies (and the 
corporate-dominance agreements like NAFTA) abroad. Just as any dissent was once 
labeled “communist”, now it will be interpreted as “potential terrorist”. '2001-09-22 
'13:03:00 'www.kpunk.com   

4438, 'Hangman 'River Bell District 'hangman@mnet-online.de '10 Jahre Little Teddy 
'Hi alle Ihr da fei scho da hey, wer heute Abend 22.09.01) zwischen 19 und 21 UHr 
noch nichts zu tun hat kann ja dem Dirk und mir bei Radio Lora 92.4 lauschen. Bless 
you all! And never trust a hippie! '2001-09-22 '13:09:00     

4439, 'mr.rational 'muenchen 'nix@nix.org 'mr. leichtgewicht calvin 'yo leichtgewicht 
calvin, du lebst ohne schwerkraft. du spuerst den boden unter dir nicht auf dem du 
stehst. wie ein astronaut, der in weite ferne abdriftet. lass dich doch von stalin in den 
*** ***. manche leut freunden sich einfach gern mit ihren schlimmsten feinden an. 
kann man nichts machen. so isset. '2001-09-22 '19:53:00 'www.nix.org   

4440, 'mr.rational 'muenchen 'nix@nix.org 'mr. leichtgewicht calvin 'yo leichtgewicht 
calvin, du lebst ohne schwerkraft. du spuerst den boden unter dir nicht auf dem du 
stehst. wie ein astronaut, der in weite ferne abdriftet. lass dich doch von stalin in den 
*** ***. manche leut freunden sich einfach gern mit ihren schlimmsten feinden an. 
kann man nichts machen. so isset. '2001-09-22 '21:03:00 'www.nix.org   

4441, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Rationale Logik 'Also ich verbinde mit Astronauten 
freischwebende Personen, insofern können sie auch keinen Boden spüren auf dem 
sie dann auch nicht stehen. Natürlich nur ein total irrationaler Gedanke. Es sei mir 
verziehen. '2001-09-23 '06:09:00     

4442, 'aha 'a 'a@a.de 'AIR concert 'see you in the AIR [muffathalle] tonight! 
'2001-09-23 '15:00:00     



4443, 'dunkle zeiten.. 'erdball '$@0.de 'extensivierung von observation/
marktwirtschaft/us- '..hallo ihr puff-reis philosophen, calvin hat völlig recht, und im 
übrigen gibt es zum sozialismus  keine alternative.noch nicht. es bleibt nur zu hoffen, 
dass der us-wirtschaft eine extremer crash widerfährt. '2001-09-23 '15:26:00     

4444, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Nachfrage 'Hast ja schon recht da unten. Aber 
Sozialismus ist nicht gleich Sozialismus. Also, welche Form von Sozialismus soll''s 
denn sein? '2001-09-23 '17:20:00     

4445, 'libertärer sozialismus 'erdball 'tötet@schill.de 'sozialismusform 'libertärer 
sozialismus* '2001-09-24 '00:15:00     

4446, '- '- 'nader@dragsow.net 'Da legst Di nieda... 'Der Samstag war phenomenal - 
Danke Martin. '2001-09-24 '10:15:00 'www.fandangorecs.com   

4447, 'Hangman 'Bell River District 'Hangman@mnet-online.de 'Wer gewinnt am 
meisten? 'Dieses Email habe ich letzte Nacht von "Unbekannt" zugestellt bekommen 
und nachdem ich es aufregend finde der Erste zu sein der an irgendwelche 
Verschwörungstheorien glaubt, leite ich es hiermit einfach mal weiter:                                                    
Who had the most to gain?                                                                      Unknown  All 
of us who has ever seen a rerun of Columbo, read an Agatha Christie novel, or seen 
any TV crime drama has heard that question when trying to figure out the most likely 
suspect of a murder.   Well it looks like five thousand people were just murdered. So 
ask the question. Well? For starters it''s certainly not the hijackers. They lost their 
lives. What about the people that are supposedly behind them, like Osama bin 
Laden? It would seem not.   Some terrorist acts may give the perpetrator some street 
cred: blowing up a mid-air flight like the Pan Am flight over Lockerbie Scotland which 
was linked back to Libya, blowing a hole in the USS Cole, blowing up a couple of US 
embassies in some backwater country like Tanzania. You can make a name for 
yourself in your little region of the world and know that the US will definitely try to 
catch you, but it''s only going to try so hard.   But anyone would have to realize that 
committing an act so horrifying in size and audacity is sure to commit the US to not 
rest until it has your head on a stick. It''s like a gang member who will try to improve 
his gangsta rep by shooting a local cop, but knows better than to try to assassinate 
the president.   Decide for yourself what it means or doesn''t mean but the ones who 
benefit the most from this incident are those in the Bush administration.   Fact: The 
economy was likely to enter recession. Rightly or wrongly the public tends to place 
blame for economic downturns on whichever president is in office at the time. Well 
now if the economy heads south, it''s not their fault! It''s this horrible tragedy of 
course that''s shaken people''s confidence!   Fact: The Bush administration had 
"nothing to do". No cause. The President was reading to school children when the 
planes hit. (He couldn''t have been too busy with affairs of state). Bush himself has 
said that this has now become "the focus of (his) administration" They have found 
their issue, their cause to rally around, and their issue to campaign for reelection on 
in 3 years.   Fact: Declaring a "war on terrorism" is like declaring a war on vice. It is 
endless and can be used indefinitely as an excuse to push through whatever 
agendas they may have like the missile defense shield, increased defense spending, 
or whatever.   Fact: The label "terrorist" is a very easy one to apply. Especially so the 
label "harboring" a terrorist. And we now are finding out the "enemy is among 



us" (here in the US). This sounds an awful lot like the Red Scare of the 50''s where 
the excuse of routing out the invisible communists was used to abuse people''s civil 
rights and intimidate anyone and everyone opposed to the administration or US 
policy. Today we look back and condemn that as "McCarthyism" but are we so clear 
sighted about what''s right in front of us now?   Fact: Congress just approved a 
FORTY BILLION "relief aid package" with little to no oversights on how Bush gets to 
spend it. That''s Billion with a "B". And this is not just for disaster clean up and aid to 
the victims. It''s also for the "ongoing" war Bush has told us to expect and "increasing 
our intelligence capability". Well what does that include exactly? Reading all emails? 
Eavesdropping on our phone calls? Who knows because they don''t have to say. 
Congress has given the money in the heat of emotion with little or no conditions.   
Fact: Congress will have to go along with just about anything the President''s 
administration wants that can be tied in to this disaster. Any representative or senator 
that dissents will look "unpatriotic" if they say no. This is very dangerous. The 
founders created three branches of government so that no one branch would have 
too much power. One of those is the judicial branch and we saw what the Supreme 
Court did this most recent election. Many legal experts say it was unprecedented 
that they ruled to hand the election results to Bush rather than say they had no 
business deciding it and were unduly influenced by the fact that many of the justices 
were appointed by Bush Sr. So that''s one branch that seems not to be performing its 
role of providing checks and balances. And now the other branch, Congress, is cow 
towed too.   Fact: This sudden disaster sure seems to have taken many people''s 
attention off the fact that this President won the election under very fishy 
circumstances in Florida (where his brother is governor). Boy that sure is a big help.  
Does this prospect seem horrendous? Too incredible to imagine? Well it''s happened 
before. A great fire destroyed a huge part of Rome. The emperor Nero blamed it on 
the Christians and used it as an excuse to persecute them and this cause helped the 
unpopular emperor consolidate his political power and rally patriotic Rome around 
him. Historians generally feel that Nero himself probably had the fire set. In the 
1930''s the Reichstag (the German building where their representatives met...like our 
Capitol building) burned down. Hitler blamed it on the "communists among them" 
and used it to rally a patriotic Germany around him, consolidating his political power 
and to persecute his political enemies. People generally agree there is enough 
evidence to believe the Nazis themselves set fire to the building for just this purpose.   
It''s very likely the Roman citizens could never imagine their own Emperor setting fire 
to their own city, and the same with the Germans. And that is exactly why it worked.   
After the bombing of the Federal Building in Oklahoma City in 1995, people who 
suggested people in the government were behind it looked like conspiracy nuts. 
Even today there seems little motivation to that idea. Unless it was a test. A smaller 
scale test to see how the public would react. And to extrapolate how they might react 
to something much bigger in the future.   Back to the suspects: Shortly after the 
attacks a rental car was found in the parking lot of Boston''s Logan airport. Inside 
was the Koran and an instructional video tape on how to fly airliners. Even some of 
the news anchors reporting this live seemed to say what an obvious plant this 
seemed like! It''s just not plausible that the perpetrators would be watching a video 
the day before the attack. It seems they''d have learned how to fly the plane well 
before then. If they didn''t have it down by the day before something''s wrong.   And it 
also doesn''t make sense to leave such obvious evidence behind. It might if the 
attackers/backers planned on taking credit for it. But they haven''t. Just the opposite. 
Everyone is denying it. So if they didn''t want to get blamed for it, wouldn''t they be a 



little more careful about leaving behind such obvious evidence?   On Saturday, just 
days after the attack, they announced that in the rubble of the trade center they 
found one of the terrorist''s passports. We all saw that fireball! The fire was so hot it 
turned the steel of the building into hot liquid molten metal. But his passport 
survived? And it was found even though they had only gone through 20,000 tons of 
debris out of a total of 1.4 million tons? In other words they only scratched the 
surface of the ruins and there it was? It''s like reaching out and taking a pinch from 
the haystack and lo and behold! There''s the needle!   Something about all of this just 
doesn''t smell right. Does that seem unpatriotic? Un-American? Well this country has 
a long tradition of healthy Yankee skepticism and asking about what might really be 
going on, what we''re not being told rather than falling lockstep behind whatever 
slogans and rhetoric government leaders are feeding the public like the masses do in 
totalitarian countries.   So now might be the time to use our heads and try to look 
beyond the superficial.   Real Americans are not afraid of debate, of different ideas, 
of free thought. So pass this email along and let people discuss it. If millions of 
people passed along the email hoax of that phony Nostradamus "prediction" then we 
owe it to ourselves to share with each other something that is actually relevant.  
'2001-09-24 '10:56:00     

4448, 'Julia 'München 'Julia@julia.de 'Samstag 'Hi, ich dachte eigentlich das Atomic 
läuft unter Geschmackzentrale, warum also antwortet mir der DJ vom letzten 
Samstag (Prinz Eisenherz) auf die Frage weshalb er so fade und dumpfbackig 
auflegt: Er müsse sich dem Wiesenpublikum anpassen. Ein Laden der sich für so 
überlegen und stilsicher einstuft sollte nun wirklich keine Arschkriecher und 
Speichellecker beschäftigen. '2001-09-24 '12:46:00     

4449, '- '- 'nader@dragsow.net 'Samstag 'Martins Beatschuppen-Abende haben 
ihren besonderen Reiz. Unlängst hatte ich aber auch einen Disput mit ihm, da er 
meinem Gescmack nach zu "angepaßt", sprich zu "unbeatschuppig" aufgelegt hat. 
Der vergangene Samstag jedoch war ARSCHGEIL (Live-Band ausgenommen). Ich 
würde fast sagen es war Martins bestes Set des Jahres! (Hier möchte ich im 
Besonderen die Power-Pop-Schiene hervorheben, die gefahren wurde: Stiff Little 
Fingers - Genial!). Aber falls Du es noch härter wünschst verweise ich Dich auf den 
10. Oktober. Da wird meine Wenigkeit an den Kochplatten stehen und die Meute mit 
Happen á la BLACK FLAG bis KYUSS bedienen. '2001-09-24 '13:49:00     

4450, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Konzert heut Abend 'Guten Tag, mir hat 
ne Freundin einen Flyer über ein Konzert im AC heut abend mit CD-Vorstellung in 
die Hand gedrückt. Kann drüber aber nirgends was finden. Is dasn Druckfehler auf 
dem Flyer? gruß mk '2001-09-24 '14:56:00     

4451, 'Watcher 'Ul 'Taskforceone@gmx.de 'Look ! 'PULP / PULP LOVE LIFE + 1  
Tonträger: CD  Preis: DM 74.95  Zusatzinfo: JAP-IMP. INCL. BONUS TR.  
Veröffentlicht: 17.10.2001  Herkunft: JAPAN  Lable: UNIVERSAL  Genre: POPULAR  
Barcode: 4988005282163  Artikelnummer: 800240     Lieferinfo:  Lieferzeit: 29 Tage  
Lieferwahrsch.: 89 %   '2001-09-24 '19:04:00 '---------------------------------------   

4452, 'Martin 'fsdgsdfg 'Hemmel@gmx.net 'Samstags Lüge 'Hallo Julia,  mit welcher 
Motivation stellst Du so eine schwachsinnige Behauptung auf ? Ich müsse mich dem 
Wiesen Publikum anpassen ????. Die wollten bestimmt von den Outcasts 1523 Blair 



etc. hören, oder wie ? Mir ist es echt wurscht ob Dir die Musik gefällt die ich auflege 
oder nicht, doch hier in der Öffentlichkeit falsche Behauptungen aufzustellen kommt 
ziemlich schwach. Und wenn Du Kritik äußern möchtest, dann bitte mit Inhalt. (bist 
Du eine von denen gewesen die mich mit abgedroschenen Musikwünschen genervt 
haben ?)  '2001-09-24 '21:28:00 'http://www.sixtiesjukebox.co.uk/   

4453, 'paloma 'MUC 'paloma@work.again 'tahiti80 ' hingehen!  '2001-09-25 '11:02:00 
'www.irlondon.co.uk   

4454, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'Martin-Soli 'Martin, obwohl ich Dir 
mehrfach applaudiert habe, auch hier: Samstag hat Spass gemacht!  Aber, was war 
denn das für eine Band? Vielleicht besser, dass man die Texte nicht verstanden hat. 
Optisch haben sie fatal an Hool-Faschos erinnert (und der Sound war auch nicht 
dolle). Damit keine schlechte Stimmung aufkommt: An den Ausrutschern erkennt 
man erst die sonst gebotene Qualität! '2001-09-25 '15:30:00     

4455, 'Löwenbomber 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Unsexiest Men @ atomic.de 
'Hallo Leute,  ich weiß ja nicht mehr, wer die Liste der Unsexiest Men @atomic.de 
damals aufgestellt hat, aber ich fand sie geil. Gibts derzeit wieder Bestrebungen eine 
derartige oder ähnliche Liste erneut hier hineinzuschreiben?  Wäre lustig. Danke. 
Axel '2001-09-25 '19:45:00 'www.oktoberfest.de   

4456, 'a 'b 'c@d.de 'Öh! 'HuHu '2001-09-25 '20:53:00     

4457, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Tahiti80 'Sehr, sehr grosses Konzert heut 
abend. Glaube das hat mir heut sogar besser gefallen als Elbow, die Stimmung war 
einfach genial, warn ja auch genug Leute da. Das wird wohl bis zum INC-Konzert 
nimmer getoppt. Danke Atomic Café, was würd ich nur ohne dich machen?! 
'2001-09-26 '01:16:00     

4458, 'pulp '. 'pulp@pulp.com 'look! 'pulp love life available to download now at: 
http://www.mp3delivery.com/realalbums3.shtml  just make sure you buy the album! 
'2001-09-26 '12:28:00 '.   

4459, 'pulp '. 'pulp@pulp.com 'look! 'pulp love life available to download now at: 
http://www.mp3delivery.com/realalbums3.shtml  just make sure you buy the album! 
'2001-09-26 '12:32:00 '.   

4460, 'Frankie 'Lo Monaco 'lomonacof@inwind.it 'comunicazione 'Ciao sono Frankie 
Lo Monaco d.j. dall''italia, vi mando questa mail, comunicandovi che ho appena 
realizzato una produzione discografica e sarei molto felice di poter fare una 
presentazione nel vostro Club. Non vi costerebbe nulla perche'' si tratta proprio di 
una promozione discografica, il mio genere è HOUSE MUSIC!! GRAZIE e CIAO 
'2001-09-26 '15:11:00     

4461, 'Marie-Therese 'München 'illuminatenkamel@yahoo.de 
'Herbstsommernachtssonate 'Was machst Du mit einen Schutzengel, der während 
Du etwas unausgeschlafen Deinen Kaffee schlürfts und versuchst Dein Leben zu 
ordnen, das Du gestern ein wenig durcheinander gebracht hast, auf Deinen Balkon 
klatscht und tot liegen bleibt? Zuerst denkst Du Gottseidank, er hat mich nicht 



erschlagen. Und dann?....................... '2001-09-26 '15:40:00     NULL);
 
4462, 'mr.rational 'muenchen 'nix@nix.org 'dunkle zeiten 'an mr. dunkle zeiten, 
wieder so ein astronaut, der nicht weiss was boden unter den fuessen bedeutet. 
anscheinend hatte deine familie keine verluste im zweiten weltkrieg erfahren. du 
kannst verdammt froh sein, dass die amerikaner hier alles am laufen gelassen 
haben. so etwas macht mich aergerlich : selber puff-reis, du voellig absurdes 
leichtgewicht.  mr. rational '2001-09-26 '15:54:00 'nix@nix.org   

4463, 'mr. rational 'muenchen 'nix@nix.org 'niclas - rationale logik 'yo mr. 
leichtgewicht niclas, zitat:"x spuert keinen boden unter den fuessen - moralisches 
urteil - vergleich mit astronaut"; nicht: "astronaut spuert keinen boden unter den 
fuessen - moralisches urteil". x und astronaut sind nicht die selben objekte. 
denkfehler. mr. rational   '2001-09-26 '16:12:00 'nix@nix.org   

4464, 'joa 'starla 'hm@hotmail.com 'vodafone 'ok vodafone werbung,wie heisst die 
für die musik verantwortliche band? '2001-09-26 '16:25:00     

4465, 'bohemian 'Muc 'a@b.de '-  4464 'Dandy Warhols '2001-09-26 '16:35:00     

4466, 'S. Vogel 'Around the Fur 'sv@yahoo.mx 'Freitag DJ 'Also, wenn der Super DJ 
vom letzten Freitag, diesesmal wieder sod icht ist, dann werde ich gerne wieder am 
Freitag da sein.  Das war ein Spass! '2001-09-26 '18:33:00     

4467, 'Paul C 'Gar 'paul@tonair.de 'RE: Freitag DJ 'Guten Abend,  man sollte 
freitags nicht nur wegen des DJs erscheinen, sondern weil auch eine feine Kapelle 
spielt:       tonair  Man darf gespannt sein... '2001-09-26 '23:47:00 'www.tonair.de   

4468, 'Realität 'Realuniversum 't@z.de 'Kasperl "Rational" 'Hey "Ratio"-Clown, du 
Milchreis- Nachhirn weisst doch sowieso nichts, also bekleckere hier nicht Leute die 
etwas von aktualisierter Kapitalismus Kritik verstehen und kaufe Dir am besten ein 
US-Fähnlein und wix´ auf Deine Wall-Street News.. '2001-09-27 '00:02:00     

4469, 'Fledermaus 'M. 'illuminatenkamel@yahoo.de 'Die Bar läßt grüßen. 'Wenn die 
Problematik zu Thematik wird und die Schematik zur Systematik, dann verschwindet 
die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn. '2001-09-27 '08:49:00     

4470, 'Nina YourStone 'Vienna 'nina.rotter@yahoo.com 'International Noiz 
Conspiracy 'Hello! Kann mir bitte jemand sagen, ob INC jetzt am 13.10.01 spielen 
oder nicht. laut gerüchten haben sie nämlich abgesagt?? Bitte um baldiges info, da 
wir aus dem schönen vienna anreisen würden! merci '2001-09-27 '09:47:00     

4471, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heuteabend Northern Soul Spezial mit 
Soul Man "Alvin Smethurst" aus GB! Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum das 
Atomic, zum englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin seine 
Nummern klassisch mit Mikrophone ansagen! Aber auch die Beat- und SKA Fraktion 
brauchen keine Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder am Start! Euer 
Deeper Shades team '2001-09-27 '11:53:00     



4472, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'INC Vorverkauf 'THE (international) NOISE 
CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet werden sie von DIVISION OF LAURA 
LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf gibts bei www.muenchenticket.de 
'2001-09-27 '16:59:00 'http://www.muenchenticket.de   

4473, 'alter schwede 'schweden 'besser@schweden.com 'einst war alles besser 
'irgendwie waren refused aber besser als the (international) noise conspiracy, 
oder??? aber das is ja immer so. '2001-09-27 '17:21:00     

4474, 'Stadionwart/Gau München 'Hauptstadt der Bewegung 'K@ck.de 
'Stadionneubau/Bürgerentscheid '"Hahahahahaa" -oder so ähnlich könnte man 
rufen, den Bürgerentscheid info-Rundbrief dürfte ja jeder im Kasten haben.. Die 
Standortstudie wurde vom Büro "ALBERT SPEER UND PARTNER" vorgelegt. Der 
"Albert Speer" ?? Wenn, na dann bitte KEIN STADION, Allein aus ethischer 
Verpflichtung. Nazis? Nein Danke! '2001-09-27 '17:22:00     

4475, 'PAtrick 'Donauwörth 'laughtheworldaway@web.de 'all ages? 'servus wie isn 
des bei euch mit den konzerten? sind des all ages shows? wenn dem ned so wär, 
wärs ziemlich blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c. unbedingt sehen will, wwer 
jetzt da besser is refused oder i.n.c. weiss ich ned, weiss bloß dass refused live der 
wahnsinn waren '2001-09-27 '17:35:00     

4476, 'Tess 'München 'tessa@freenet.de '4475 'DU kommst da bestimmt nicht rein, 
und zwar zweitens aus Altersgründen und erstens, weil da nämlich eine 
Gesichtskontrolle durchgeführt wird und wenn Du so aussiehst, wie Du schreibst, 
dann empfehle ich den Türstehern jetzt schon, den Tag über nichts zu essen - wär 
doch schad´ wenn die ganzen Wurstsemmeln auf dem Gehsteig landen würden. 
'2001-09-27 '17:56:00     

4477, 'Martin 'München 'schmarti@schmarti.de 'Sofaplanet 'weiss jemand ob das 
Konzert, dass am 11.9. verständlicherweise aufgefallen ist, nachgeholt wird ? Ich 
finde es etwas merkwürdig, dass die Damen und Herren vom Atomic anscheinend 
nicht persönlich kontaktiert werden möchten und hier nirgendwo eine Mailadresse 
oder Kontaktinfo angeben an die man solche Fragen stellen kann. '2001-09-27 
'18:40:00 'www.schmarti.de   

4478, 'Martin 'Muc 'schmarti@schmarti.de 'Sofaplanet 'meinte natürlich "ausgefallen" 
nicht "aufgefallen", ich Schussel '2001-09-27 '18:45:00 'www.schmarti.de   

4479, 'elber 'muc 'muc@muc.de '4474 'Du Schwachkopf. '2001-09-27 '19:21:00     

4480, 'Toleranzwächterin 'Munich 'tom@xxl-tom.de 'Poor stupid Tess 'Leute wie Dich 
liebe ich ja über ALLES!!!! Nichts in der Birne haben und dann auch noch 
unbekannte Leute auf die primitivste Art und Weise schwach anmachen! Bleib doch 
lieber daheim vor dem Fernseher sitzen, anstatt solch stumpfsinnige Kommentare 
ins Guestbook zu mailen!!!! '2001-09-27 '20:04:00 'www.intolerantes Luder.com   

4481, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 're - rational kasperl 'yo subjekt, schon mal 
was vom marshallplan gehoert. schon mal was vom kalten krieg gehoert. schon mal 
was von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit individuelle entscheidungen zu 



faellen. traegt alles zur freiheit bei, die du kostenlos geniesst, aber nicht respektierst. 
dir fehlt es an schwerkraft. es lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil du ein 
freizeitphilosoph bist - ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich schon gar 
nicht bei exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht lange 
durchhaeltst. aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein pauschale 
amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde. daher verzeige 
mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft erledigt sich das durch 
distanz von alleine. ende! '2001-09-27 '20:29:00 'nix@nix.org   

4482, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Unreflektiert Nachgekautes 'Marshallplan und kalter 
Krieg interessieren nicht mehr. Aber so ein Stumpfsinn von wegen Kapitalmarkt inkl. 
individuelle Entscheidungen und Freiheitsgewinn. Was der Verbalakrobat unter mir 
darunter versteht sind die individuellen Entscheidungen und die Freiheit einiger 
weniger (kapitalistisch) Mächtiger, auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und 
daraus resultierenden Unfreiheiten der Massen. Nieder mit der Reaktion! 
'2001-09-28 '10:11:00     

4483, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'heute mit 
den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen von SUBTERFUGE. 
einlaß 20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe ersatztermine 
angeboten, die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr infos unter. 
www.blickpunkt-pop.de. der: marc '2001-09-28 '11:19:00 'www.blickpunkt-pop.de   

4484, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'deeper shade 'legt der 
Alvin Mettwurst eigentlich jetzt öfter mal im Atomic Café auf?  '2001-09-28 '16:11:00     

4485, 'Henning 'jaja 'jaja@jaja.ja 'Let''s Kill Music 'We Dare You To Mean A Single 
Word You Say! '2001-09-28 '18:07:00 'jaja   

4486, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'a@hotmailc.om 'Zi-Tat! '4485  Let''s Kill Music  We 
Dare You To Mean A Single Word You Say!   Henning jaja@jaja.ja  - http://jaja jaja -  
28.09.2001 - 18:07h MEZ   4484  deeper shade  legt der Alvin Mettwurst eigentlich 
jetzt öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!dda walter.e.wetzel@gmx.de  RAW 
Freimann -  28.09.2001 - 16:11h MEZ   4483  the smart club.  heute mit den 
jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen von SUBTERFUGE. einlaß 
20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe ersatztermine angeboten, die 
agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr infos unter. www.blickpunkt-
pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt pop.de  - http://www.blickpunkt-
pop.de fc bayern -  28.09.2001 - 11:19h MEZ   4482  Unreflektiert Nachgekautes  
Marshallplan und kalter Krieg interessieren nicht mehr.  Aber so ein Stumpfsinn von 
wegen Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen und Freiheitsgewinn.  Was der 
Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind die individuellen Entscheidungen und 
die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch) Mächtiger, auf Kosten der 
Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden Unfreiheiten der Massen.  
Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m -  28.09.2001 - 10:11h MEZ   
4481  re - rational kasperl  yo subjekt,  schon mal was vom marshallplan gehoert. 
schon mal was vom kalten krieg gehoert. schon mal was von kapitalmarkt gehoert 
und die moeglichkeit individuelle entscheidungen zu faellen. traegt alles zur freiheit 
bei, die du kostenlos geniesst, aber nicht respektierst. dir fehlt es an schwerkraft. es 
lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil du ein freizeitphilosoph bist   ein 



verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich schon gar nicht bei exemplaren wie 
dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht lange durchhaeltst. aber unter 
sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein pauschale amikritik abzuwerfen, 
die ich im moment als unangebracht empfinde. daher verzeige mir, dass ich 
momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft erledigt sich das durch distanz von 
alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org  - http://nix@nix.org munich -  27.09.2001 - 
20:29h MEZ   4480  Poor stupid Tess  Leute wie Dich liebe ich ja über ALLES!!!! 
Nichts in der Birne haben und dann auch noch unbekannte Leute auf die primitivste 
Art und Weise schwach anmachen! Bleib doch lieber daheim vor dem Fernseher 
sitzen, anstatt solch stumpfsinnige Kommentare ins Guestbook zu mailen!!!!   
Toleranzwächterin tom@xxl-tom.de  - http://www.intolerantes Luder.com Munich -  
27.09.2001 - 20:04h MEZ   4479  4474  Du Schwachkopf.   elber muc@muc.de  muc 
-  27.09.2001 - 19:21h MEZ   4478  Sofaplanet  meinte natürlich "ausgefallen" nicht 
"aufgefallen", ich Schussel   Martin schmarti@schmarti.de  - http://www.schmarti.de 
Muc -  27.09.2001 - 18:45h MEZ   4477  Sofaplanet  weiss jemand ob das Konzert, 
dass am 11.9. verständlicherweise aufgefallen ist, nachgeholt wird ?  Ich finde es 
etwas merkwürdig, dass die Damen und Herren vom Atomic anscheinend nicht 
persönlich kontaktiert werden möchten und hier nirgendwo eine Mailadresse oder 
Kontaktinfo angeben an die man solche Fragen stellen kann.   Martin 
schmarti@schmarti.de  - http://www.schmarti.de München -  27.09.2001 - 18:40h 
MEZ   4476  4475  DU kommst da bestimmt nicht rein, und zwar zweitens aus 
Altersgründen und erstens, weil da nämlich eine Gesichtskontrolle durchgeführt wird 
und wenn Du so aussiehst, wie Du schreibst, dann empfehle ich den Türstehern jetzt 
schon, den Tag über nichts zu essen - wär doch schad´ wenn die ganzen 
Wurstsemmeln auf dem Gehsteig landen würden.   Tess tessa@freenet.de  
München -  27.09.2001 - 17:56h MEZ   4475  all ages?  servus  wie isn des bei euch 
mit den konzerten? sind des all ages shows? wenn dem ned so wär, wärs ziemlich 
blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c. unbedingt sehen will, wwer jetzt da besser 
is refused oder i.n.c. weiss ich ned, weiss bloß dass refused live der wahnsinn waren   
PAtrick laughtheworldaway@web.de  Donauwörth -  27.09.2001 - 17:35h MEZ   
4474  Stadionneubau/Bürgerentscheid  "Hahahahahaa"  -oder so ähnlich könnte 
man rufen,  den Bürgerentscheid info-Rundbrief  dürfte ja jeder im Kasten haben..  
Die Standortstudie wurde vom Büro  "ALBERT SPEER UND PARTNER" vorgelegt.  
Der "Albert Speer" ??  Wenn, na dann bitte KEIN STADION,  Allein aus ethischer 
Verpflichtung.  Nazis? Nein Danke!   Stadionwart/Gau München K@ck.de  
Hauptstadt der Bewegung -  27.09.2001 - 17:22h MEZ   4473  einst war alles besser  
irgendwie waren refused aber besser als the (international) noise conspiracy, 
oder??? aber das is ja immer so.   alter schwede besser@schweden.com  
schweden -  27.09.2001 - 17:21h MEZ   4472  INC Vorverkauf  THE (international) 
NOISE CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet werden sie von DIVISION OF 
LAURA LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf gibts bei 
www.muenchenticket.de   Chris 007@spectre.de  - http://www.muenchenticket.de 
MUC -  27.09.2001 - 16:59h MEZ   4471  "Deeper Shades Ticker"  Liebe Deeper 
Shades Gemeinde  Heuteabend Northern Soul Spezial mit Soul Man "Alvin 
Smethurst" aus GB!  Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum das Atomic, zum 
englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin seine Nummern klassisch 
mit Mikrophone ansagen!  Aber auch die Beat- und SKA Fraktion brauchen keine 
Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder am Start!  Euer  Deeper Shades 
team   Wolfgang Dirrigl wolfgang.dirrigl@planet interk  München -  27.09.2001 - 
11:53h MEZ   4470  International Noiz Conspiracy  Hello! Kann mir bitte jemand 



sagen, ob INC jetzt am 13.10.01 spielen oder nicht. laut gerüchten haben sie 
nämlich abgesagt?? Bitte um baldiges info, da wir aus dem schönen vienna anreisen 
würden!  merci   Nina YourStone nina.rotter@yahoo.com  Vienna -  27.09.2001 - 
09:47h MEZ   4469  Die Bar läßt grüßen.  Wenn die Problematik zu Thematik wird  
und die Schematik zur Systematik,  dann  verschwindet die Grenze zwischen  
Realität und Wahnsinn.   Fledermaus illuminatenkamel@yahoo.de  M. -  27.09.2001 
- 08:49h MEZ   4468  Kasperl "Rational"  Hey "Ratio"-Clown, du Milchreis-  Nachhirn 
weisst doch sowieso nichts,  also bekleckere hier nicht Leute  die etwas von 
aktualisierter Kapitalismus Kritik verstehen und  kaufe Dir am besten ein US-
Fähnlein  und wix´ auf Deine Wall-Street News..   Realität t@z.de  Realuniversum -  
27.09.2001 - 00:02h MEZ   4467  RE: Freitag DJ  Guten Abend,   man sollte freitags 
nicht nur wegen des DJs erscheinen, sondern weil auch eine feine Kapelle spielt:  
tonair   Man darf gespannt sein...   Paul C paul@tonair.de  - http://www.tonair.de Gar 
-  26.09.2001 - 23:47h MEZ   4466  Freitag DJ  Also, wenn der Super DJ vom letzten 
Freitag, diesesmal wieder sod icht ist, dann werde ich gerne wieder am Freitag da 
sein.   Das war ein Spass!   S. Vogel sv@yahoo.mx  Around the Fur -  26.09.2001 - 
18:33h MEZ            '2001-09-29 '02:51:00     

4487, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'a@hozmailcp.m 'Zi-Tat! '4486  Zi-Tat!  4485 Let''s Kill 
Music   We Dare You To Mean A Single Word You Say!   Henning jaja@jaja.ja - 
http://jaja  jaja - 28.09.2001 - 18:07h MEZ  4484 deeper shade   legt der Alvin 
Mettwurst eigentlich jetzt öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!dda 
walter.e.wetzel@gmx.de  RAW Freimann - 28.09.2001 - 16:11h MEZ  4483 the 
smart club.   heute mit den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen 
von SUBTERFUGE.  einlaß 20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe 
ersatztermine  angeboten, die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr 
infos  unter. www.blickpunkt pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt 
pop.de - http://www.blickpunkt pop.de  fc bayern - 28.09.2001 - 11:19h MEZ  4482 
Unreflektiert Nachgekautes   Marshallplan und kalter Krieg interessieren nicht mehr.  
Aber so ein  Stumpfsinn von wegen Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen 
und  Freiheitsgewinn.  Was der Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind  die 
individuellen Entscheidungen und die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch)  
Mächtiger, auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden  
Unfreiheiten der Massen.  Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m   
28.09.2001 - 10:11h MEZ  4481 re - rational kasperl   yo subjekt,  schon mal was 
vom marshallplan gehoert. schon mal was vom  kalten krieg gehoert. schon mal was 
von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit  individuelle entscheidungen zu 
faellen. traegt alles zur freiheit bei, die  du kostenlos geniesst, aber nicht 
respektierst. dir fehlt es an schwerkraft.  es lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil 
du ein freizeitphilosoph  bist  ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich 
schon gar nicht  bei exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht 
lange  durchhaeltst. aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein  
pauschale amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde.  
daher verzeige mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft  
erledigt sich das durch distanz von alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org   http://
nix@nix.org  munich - 27.09.2001 - 20:29h MEZ  4480 Poor stupid Tess   Leute wie 
Dich liebe ich ja über ALLES!!!! Nichts in der Birne haben und  dann auch noch 
unbekannte Leute auf die primitivste Art und Weise schwach  anmachen! Bleib doch 
lieber daheim vor dem Fernseher sitzen, anstatt solch  stumpfsinnige Kommentare 
ins Guestbook zu mailen!!!!   Toleranzwächterin tom@xxl-tom.de - http://



www.intolerantes Luder.com  Munich - 27.09.2001 - 20:04h MEZ  4479 4474   Du 
Schwachkopf.   elber muc@muc.de  muc - 27.09.2001 - 19:21h MEZ  4478 
Sofaplanet   meinte natürlich "ausgefallen" nicht "aufgefallen", ich Schussel   Martin 
schmarti@schmarti.de - http://www.schmarti.de  Muc - 27.09.2001 - 18:45h MEZ  
4477 Sofaplanet   weiss jemand ob das Konzert, dass am 11.9. verständlicherweise 
aufgefallen  ist, nachgeholt wird ?  Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Damen  
und Herren vom Atomic anscheinend nicht persönlich kontaktiert werden möchten  
und hier nirgendwo eine Mailadresse oder Kontaktinfo angeben an die man  solche 
Fragen stellen kann.   Martin schmarti@schmarti.de - http://www.schmarti.de  
München - 27.09.2001 - 18:40h MEZ  4476 4475   DU kommst da bestimmt nicht 
rein, und zwar zweitens aus Altersgründen und  erstens, weil da nämlich eine 
Gesichtskontrolle durchgeführt wird und wenn  Du so aussiehst, wie Du schreibst, 
dann empfehle ich den Türstehern jetzt  schon, den Tag über nichts zu essen - wär 
doch schad´ wenn die ganzen Wurstsemmeln  auf dem Gehsteig landen würden.   
Tess tessa@freenet.de  München - 27.09.2001 - 17:56h MEZ  4475 all ages?   
servus  wie isn des bei euch mit den konzerten? sind des all ages shows?  wenn 
dem ned so wär, wärs ziemlich blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c.  unbedingt 
sehen will, wwer jetzt da besser is refused oder i.n.c. weiss  ich ned, weiss bloß dass 
refused live der wahnsinn waren   PAtrick laughtheworldaway@web.de  Donauwörth 
- 27.09.2001 - 17:35h MEZ  4474 Stadionneubau/Bürgerentscheid   "Hahahahahaa"   
oder so ähnlich könnte man rufen,  den Bürgerentscheid  info-Rundbrief  dürfte ja 
jeder im Kasten haben..  Die Standortstudie  wurde vom Büro  "ALBERT SPEER 
UND PARTNER" vorgelegt.  Der "Albert Speer"  ??  Wenn, na dann bitte KEIN 
STADION,  Allein aus ethischer Verpflichtung.  Nazis?  Nein Danke!   Stadionwart/
Gau München K@ck.de  Hauptstadt der Bewegung - 27.09.2001 - 17:22h MEZ  
4473 einst war alles besser   irgendwie waren refused aber besser als the 
(international) noise conspiracy,  oder??? aber das is ja immer so.   alter schwede 
besser@schweden.com  schweden   27.09.2001 - 17:21h MEZ  4472 INC 
Vorverkauf   THE (international) NOISE CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet 
werden  sie von DIVISION OF LAURA LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf 
gibts  bei www.muenchenticket.de   Chris 007@spectre.de - http://
www.muenchenticket.de  MUC - 27.09.2001 - 16:59h MEZ  4471 "Deeper Shades 
Ticker"   Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heuteabend Northern Soul Spezial mit 
Soul  Man "Alvin Smethurst" aus GB!  Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum  das 
Atomic, zum englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin  seine 
Nummern klassisch mit Mikrophone ansagen!  Aber auch die Beat- und  SKA 
Fraktion brauchen keine Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder  am Start!  
Euer  Deeper Shades team   Wolfgang Dirrigl wolfgang.dirrigl@planet interk  
München - 27.09.2001 - 11:53h MEZ  4470 International Noiz Conspiracy   Hello! 
Kann mir bitte jemand sagen, ob INC jetzt am 13.10.01 spielen oder  nicht. laut 
gerüchten haben sie nämlich abgesagt?? Bitte um baldiges info,  da wir aus dem 
schönen vienna anreisen würden!  merci   Nina YourStone nina.rotter@yahoo.com  
Vienna - 27.09.2001 - 09:47h MEZ  4469 Die Bar läßt grüßen.   Wenn die 
Problematik zu Thematik wird  und die Schematik zur Systematik,  dann  
verschwindet  die Grenze zwischen  Realität und Wahnsinn.   Fledermaus 
illuminatenkamel@yahoo.de  M. - 27.09.2001 - 08:49h MEZ  4468 Kasperl "Rational"   
Hey "Ratio" Clown, du Milchreis-  Nachhirn weisst doch sowieso nichts,  also  
bekleckere hier nicht Leute  die etwas von aktualisierter Kapitalismus  Kritik 
verstehen und  kaufe Dir am besten ein US-Fähnlein  und wix´  auf Deine Wall-
Street News..   Realität t@z.de  Realuniversum - 27.09.2001   00:02h MEZ  4467 



RE: Freitag DJ   Guten Abend,   man sollte freitags nicht nur wegen des DJs 
erscheinen,  sondern weil auch eine feine Kapelle spielt:  tonair   Man  darf gespannt 
sein...   Paul C paul@tonair.de - http://www.tonair.de  Gar - 26.09.2001 - 23:47h 
MEZ  4466 Freitag DJ   Also, wenn der Super DJ vom letzten Freitag, diesesmal 
wieder sod icht  ist, dann werde ich gerne wieder am Freitag da sein.   Das war ein  
Spass!   S. Vogel sv@yahoo.mx  Around the Fur - 26.09.2001 - 18:33h MEZ       
Zitierhansel a@hotmailc.om  Osnabrück -  29.09.2001 - 02:51h MEZ   4485  Let''s 
Kill Music  We Dare You To Mean A Single Word You Say!   Henning jaja@jaja.ja  - 
http://jaja jaja -  28.09.2001 - 18:07h MEZ   4484  deeper shade  legt der Alvin 
Mettwurst eigentlich jetzt öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!dda 
walter.e.wetzel@gmx.de  RAW Freimann -  28.09.2001 - 16:11h MEZ   4483  the 
smart club.  heute mit den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen 
von SUBTERFUGE. einlaß 20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe 
ersatztermine angeboten, die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr 
infos unter. www.blickpunkt-pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt-
pop.de  - http://www.blickpunkt-pop.de fc bayern -  28.09.2001 - 11:19h MEZ   4482  
Unreflektiert Nachgekautes  Marshallplan und kalter Krieg interessieren nicht mehr.  
Aber so ein Stumpfsinn von wegen Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen 
und Freiheitsgewinn.  Was der Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind die 
individuellen Entscheidungen und die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch) 
Mächtiger, auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden 
Unfreiheiten der Massen.  Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m -  
28.09.2001 - 10:11h MEZ   4481  re - rational kasperl  yo subjekt,  schon mal was 
vom marshallplan gehoert. schon mal was vom kalten krieg gehoert. schon mal was 
von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit individuelle entscheidungen zu 
faellen. traegt alles zur freiheit bei, die du kostenlos geniesst, aber nicht respektierst. 
dir fehlt es an schwerkraft. es lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil du ein 
freizeitphilosoph bist   ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich schon gar 
nicht bei exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht lange 
durchhaeltst. aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein pauschale 
amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde. daher verzeige 
mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft erledigt sich das durch 
distanz von alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org  - http://nix@nix.org munich -  
27.09.2001 - 20:29h MEZ   4480  Poor stupid Tess  Leute wie Dich liebe ich ja über 
ALLES!!!! Nichts in der Birne haben und dann auch noch unbekannte Leute auf die 
primitivste Art und Weise schwach anmachen! Bleib doch lieber daheim vor dem 
Fernseher sitzen, anstatt solch stumpfsinnige Kommentare ins Guestbook zu 
mailen!!!!   Toleranzwächterin tom@xxl-tom.de  - http://www.intolerantes Luder.com 
Munich -  27.09.2001 - 20:04h MEZ   4479  4474  Du Schwachkopf.   elber 
muc@muc.de  muc -  27.09.2001 - 19:21h MEZ   4478  Sofaplanet  meinte natürlich 
"ausgefallen" nicht "aufgefallen", ich Schussel   Martin schmarti@schmarti.de  - 
http://www.schmarti.de Muc -  27.09.2001 - 18:45h MEZ   4477  Sofaplanet  weiss 
jemand ob das Konzert, dass am 11.9. verständlicherweise aufgefallen ist, 
nachgeholt wird ?  Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Damen und Herren vom 
Atomic anscheinend nicht persönlich kontaktiert werden möchten und hier nirgendwo 
eine Mailadresse oder Kontaktinfo angeben an die man solche Fragen stellen kann.   
Martin schmarti@schmarti.de  - http://www.schmarti.de München -  27.09.2001 - 
18:40h MEZ   4476  4475  DU kommst da bestimmt nicht rein, und zwar zweitens 
aus Altersgründen und erstens, weil da nämlich eine Gesichtskontrolle durchgeführt 
wird und wenn Du so aussiehst, wie Du schreibst, dann empfehle ich den Türstehern 



jetzt schon, den Tag über nichts zu essen - wär doch schad´ wenn die ganzen 
Wurstsemmeln auf dem Gehsteig landen würden.   Tess tessa@freenet.de  
München -  27.09.2001 - 17:56h MEZ   4475  all ages?  servus  wie isn des bei euch 
mit den konzerten? sind des all ages shows? wenn dem ned so wär, wärs ziemlich 
blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c. unbedingt sehen will, wwer jetzt da besser 
is refused oder i.n.c. weiss ich ned, weiss bloß dass refused live der wahnsinn waren   
PAtrick laughtheworldaway@web.de  Donauwörth -  27.09.2001 - 17:35h MEZ   
4474  Stadionneubau/Bürgerentscheid  "Hahahahahaa"  -oder so ähnlich könnte 
man rufen,  den Bürgerentscheid info-Rundbrief  dürfte ja jeder im Kasten haben..  
Die Standortstudie wurde vom Büro  "ALBERT SPEER UND PARTNER" vorgelegt.  
Der "Albert Speer" ??  Wenn, na dann bitte KEIN STADION,  Allein aus ethischer 
Verpflichtung.  Nazis? Nein Danke!   Stadionwart/Gau München K@ck.de  
Hauptstadt der Bewegung -  27.09.2001 - 17:22h MEZ   4473  einst war alles besser  
irgendwie waren refused aber besser als the (international) noise conspiracy, 
oder??? aber das is ja immer so.   alter schwede besser@schweden.com  
schweden -  27.09.2001 - 17:21h MEZ   4472  INC Vorverkauf  THE (international) 
NOISE CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet werden sie von DIVISION OF 
LAURA LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf gibts bei 
www.muenchenticket.de   Chris 007@spectre.de  - http://www.muenchenticket.de 
MUC -  27.09.2001 - 16:59h MEZ   4471  "Deeper Shades Ticker"  Liebe Deeper 
Shades Gemeinde  Heuteabend Northern Soul Spezial mit Soul Man "Alvin 
Smethurst" aus GB!  Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum das Atomic, zum 
englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin seine Nummern klassisch 
mit Mikrophone ansagen!  Aber auch die Beat- und SKA Fraktion brauchen keine 
Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder am Start!  Euer  Deeper Shades 
team   Wolfgang Dirrigl wolfgang.dirrigl@planet interk  München -  27.09.2001 - 
11:53h MEZ   4470  International Noiz Conspiracy  Hello! Kann mir bitte jemand 
sagen, ob INC jetzt am 13.10.01 spielen oder nicht. laut gerüchten haben sie 
nämlich abgesagt?? Bitte um baldiges info, da wir aus dem schönen vienna anreisen 
würden!  merci   Nina YourStone nina.rotter@yahoo.com  Vienna -  27.09.2001 - 
09:47h MEZ   4469  Die Bar läßt grüßen.  Wenn die Problematik zu Thematik wird  
und die Schematik zur Systematik,  dann  verschwindet die Grenze zwischen  
Realität und Wahnsinn.   Fledermaus illuminatenkamel@yahoo.de  M. -  27.09.2001 
- 08:49h MEZ   4468  Kasperl "Rational"  Hey "Ratio"-Clown, du Milchreis-  Nachhirn 
weisst doch sowieso nichts,  also bekleckere hier nicht Leute  die etwas von 
aktualisierter Kapitalismus Kritik verstehen und  kaufe Dir am besten ein US-
Fähnlein  und wix´ auf Deine Wall-Street News..   Realität t@z.de  Realuniversum -  
27.09.2001 - 00:02h MEZ   4467  RE: Freitag DJ  Guten Abend,   man sollte freitags 
nicht nur wegen des DJs erscheinen, sondern weil auch eine feine Kapelle spielt:  
tonair   Man darf gespannt sein...   Paul C paul@tonair.de  - http://www.tonair.de Gar 
-  26.09.2001 - 23:47h MEZ               '2001-09-29 '02:53:00     

4488, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 'yo niclas 'yo niclas, vielen dank fuer das 
ende der verbalinjurien. alter zentralplaner - vergisst uebrigens auch gerne die 
grundlagen, denen du den wohlstand und die freiheit, die du geniesst verdankst. 
jedenfalls bin ich froh, das wenn ich morgens um neun beim baecker meine semmel 
kaufe ich nicht anstehen muss. und ich bin gar nicht froh darueber, dass eine zvs mir 
zum beispiel das architekturstudium komplett verboten hat. den tarifvertraegen 
haben wir uebrigens auch die hohe arbeitslosigkeit zu verdanken - die naemlich 
nicht der allgemeinheit zugute kommen, sondern den wenigen eingesessenen, die 



einen job haben. oder schau dir den wohnungsmarkt in muenchen an: jeder 
anwaltsverein - lehrerverein haelt wohnungen, die offen gar nicht angeboten sind: 
die preise bleiben daher zwar niedrig, aber es gibt keine wohnungen. das sind alles 
negative auswirkungen von zentralplanung. manchmal hat zentralplanung aber auch 
seinen sinn (sollte man aber meiner ansicht nach moeglichst vermeiden). cheers, mr. 
rational (p.s.: ist immer die gleiche diskussion - ABER LOCKERE SPRUECHE 
HOERE ICH MIR NICHT AN)  '2001-09-29 '15:04:00 'nix@nix.org   

4489, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '4488 'Dann werden wir halt a bisserl grundlegender: 
Wer spricht denn von zentraler Planung, alter Schwarz-Weiss-Seher? Ich bin mir 
sehr bewusst über die Grundlagen des Wohlstandes und der Freiheit. Das fing alles 
so richtig Mitte des 19. jahrhunderts an, Stichwort: Arbeiterbewgung, soziale 
Demokratie etc. Gleich vorweg: Die historische Mission dieser Bewegung ist längst 
noch nicht abgeschlossen und z.Zt. kränkelt diese etwas zu sehr. Jedenfalls wem 
verdanken wir es denn, dass man heutzutage neben Arbeit auch noch Freizeit hat, 
wem die Segnungen des Sozialstaates, wem die Verbesserungen hinsichtlich 
Gleichstellung und etliches mehr? Übrigens wir haben Meinungsfreiheit, brauchst 
Dich nicht für Deinen Namen zu schämen. Jedenfalls verdanken wir dies nicht nicht 
dem liberal-konservativem Projekt, was sich heute als Neoliberalismus wieder in die 
Köpfe der Menschen (auch vieler sog. Linker) einnistet und versucht soziale 
Ungleichheiten aufzubauen und zu manifestieren. Das neoliberale Projekt versucht 
Macht auf die Schultern einiger weniger zu "zentalisieren" und die Massen bzw. das 
Volk in Unmündigkeit, Unwürdigkeit und Unwissenheit zu lassen. Geschichte 
wiederholt sich anscheinend doch (und nur Demokratisierung aller Bereiche scheint 
Wege aus dem Dilemma zu weisen). Dann wird mantramäßig wiederholt: Die 
deutschen Lohnkosten seien zu hoch. Kein Wunder, dass derartige 
Gesinnungsethiker nicht die Produktivität vergleichen, denn da schaut es ganz 
anders aus. Dann ist die Staatsquote zu hoch. Kein Wunder, wenn bei der 
Staatsquote die Sozialleistungen (die es in den USA so nicht gibt) doppelt 
miteinfliessen. Diesen Effekt herausgerechnet, ist man schon mit dem ach so tollen 
USA auf gleichem Niveau. Die Tarifverträge sind schuld an der Arbeitslosigkeit. Ach 
wie süss! Wenn man mal die frühere DDR samt Ost-West-Wanderung beiseite lässt 
(übrigens ginge es dem Osten heute viel besser wenn Kohl & Co das Ganze nicht - 
in einem national-populistischen Wahnzustand - so ökonomisch dilletantisch 
gemacht hätten), gleiche Kriterien hinsichtlich der Messung von Arbeitslosigkeit 
hernimmt, die gesellschaftlichen Fehlentwicklungen (z.B. US-Gefangenenquote) 
berücksichtigt und dann die BRD mit den USA vergleicht, stellt man fest: Die hiesige 
Arbeitslosigkeit ist gleich wenn nicht noch niedriger und das Ganze verbunden mit 
qualitativ besseren Jobs die mehr Wohlstand und Freiheit bringen. Alles Dank des 
Flächentarifvertages und den Gewerkschaften. Derer Beispiele wie die herrschende 
Meinung das Volk aktiv verblödet gehen gen unendlich. Nochwas zu der 
Wohnungsproblematik. Diese ist zum einen ein "Wohlstandsproblem". Wir haben in 
München die selbe Einwohnerzahl, aber 190000 Wohnungen mehr wie vor 30 
Jahren. Trotzdem fehlen ca. 30000, obwohl es in München ca. 25000 zumeist 
leerstehende Zweitwohnungen gibt, in Berlin wird derartiges besteuert. Obwohl die 
Kohlschen Mietrechtsreformen angeblich so Investorfreundlich seien sollten, haben 
sich insb. Firmen (dezentrale Planung!) aus dem Wohnungsbau zurückgezogen und 
das Problem sozialisiert (mit dem gesparten Geld wurden wahrscheinlich 
Hochglanzbroschüren gedruckt, wie sehr sie ihre gesellschaftliche Verantwortung 
ernst nehmen). Erinnern will ich nocheinmal an die dilletantische Kohl-Politik. Es 



wurden hübsche Immobilienabschreibungsprogramme für den Osten aufgelegt und 
das Resultat ist: Milliarden an Kapital wurde fehlgeleitet und zig-hunderttausende 
Wohnungen stehen nun im Osten leer und werden abgerissen werden müssen. In 
München würde man sich über das (nun verbratene) Geld freuen, da die Stadt das 
Problem unmöglich alleine schultern kann. Da wärst Du ja auch sicher dagegen, da 
es ja auch Zentralplanung wäre. Der nun am dauerhaft plausibelste Weg aus der 
Misere erscheint mir eine Förderung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus zu 
sein. So, jetzt reicht''s mir. '2001-09-29 '17:21:00     

4490, 'some 'muenchen 'girls@atomic.de 'hallo lieber axel, ' wäre es vielleicht 
möglich in diesen zeiten des kollektivbesäufnisses an der tür bißchen mehr auf den 
grad dessen bei einigen herren zu achten? gestern wars nämlich teilweise echt 
unangenehm- und die passen meistens sowieso eher ins babylon. wär sehr nett- 
danke! '2001-09-29 '17:26:00     

4491, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Besoffene im Atomic 'Hallo Girls,  bin 
grad zufällig noch online. Du sprichst ein Problem an, das uns Türstehern während 
der Wiesn sehr zu schaffen macht. Unsere Auslesequote war gestern abend im 
Atomic sicherlich so hoch wie noch nie in dreidreiviertel Jahren, seit ich im AC 
arbeite. Das lag daran, dass sehr viele unbekannte Gesichter vor der Tür standen 
(da gehen dann auch einige semi-bekannte drin a bisserl unter, tut mir leid), und 
natürlich an der Wiesn. Mark und ich waren gestern von Haus aus a bisserl 
angespannt, weil in dieser Woche ständig etwas passierte an der Tür (Türsteher 
wurden jeden Tag bespuckt und geschlagen). An einem solchen Wiesn-Freitagabend 
bleibt es leider nicht aus, dass Leute mit mehr Alkohol im Blut als sonst erscheinen. 
Stammgäste werden ja auch deshalb in Läden immer bevorzugt, weil man bei ihnen 
meistens zu Recht annimmt, dass sie einem keinen Ärger machen, weil sie dort ja 
weiterhin gern gesehen werden wollen. Das Problem sind Stammgäste, die meinen, 
sich zuviel herausnehmen zu dürfen, oder Leute, die man nicht vom Sehen kennt, 
und die sich denken: Wenn ich hier Ärger mache, ist es mir eh egal, weil ich ja nie 
wieder herkomme.   Wir haben gestern auch viele Leute nicht reingelassen, die 
sonst vielleicht schon eine Chance hätten, wegen des wiesn-bedingten Andrangs 
aber durchs Netz fallen.  Bei 95% der Leute, die ins Atomic wollen, droht keine 
Gefahr, falls sie drinwären. Dass wir aber nicht 95 % reinlassen können, sollte aus 
mathematischen Gründen einleuchten. Dass von den Leuten, die wir reinlassen, hin 
und wieder (und während der Wiesn mit erhöhter Wahrscheinlichkeit) Leute drin 
Frauen blöd anmachen, weil sie sich durch Trunkenheit mehr trauen, ist nicht in 
jedem Fall zu verhindern. Weil wir Türsteher ja nur die Nettigkeit der Leute an der 
Tür prüfen können. Eine gewisse Erfahrung lässt uns zwar immer wieder "die 
richtigen" aussortieren, aber leider kann man nicht bei jedem einzelnen 
hundertprozentig vorhersagen, wie er sich im Laden verhalten wird.  Wenn Du im 
Laden belästigt wirst, dann komm doch bitte zu den Türstehern und sag ihnen das 
im selben Moment. Dann können wir noch handeln und aufdringliche Gäste 
rauswerfen. Wenn Du es uns hier sagst, ist es zu spät, zu reagieren. Ich hoffe aber, 
dass Du mit meiner Antwort etwas anfangen kannst.  Ich muss jetzt los auf die 
Wiesn...  Axel '2001-09-29 '17:50:00     

4492, 'Florian Schriefl 'Penzberg 'New-bavarian-airfoce@web.de 'Wo ist das Atomic 
Café 'Ich Würde gerne zu dem (international) Noise Konzert kommen,weiß aber 
nicht wo in Munchen ihr seid. '2001-09-29 '20:08:00 '--------------------------   



4493, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 'yo niclas 'yo niclas, entschuldige den 
kommentar, dass ich manche gesinnungsgenossen als "modisch" bezeichnet habe - 
vielen dank fuer den konsistenten beitrag. bei oeffentlichen guetern lohnt es sich 
zentral zu planen. ansonsten sind firmen, organisationen die unter renditedruck 
stehen und quartalsberichte abgeben muessen, eher geeignet effizient mit geld und 
ressourcen umzugehen: firmen verschwenden weniger geld!! das geht aber nur mit 
einem aeusserst transparent organisierten kapitalmarkt - und keiner organisation von 
sippschaften und hausbanken, die teils mit dem staat drinhaengen, wie man es in 
deutschland hat. im grunde genommen waere der effiziente kapitalmarkt ja ein 
plaedoyer fuer eine "zentralplanung" (aber eine dynamische, evolutionaer 
gewachsene). im grunde genommen habe ich auch nichts gegen struktur - nur habe 
ich etwas gegen kafkaeske verottete strukturen. der markt und die wirtschaft lebt in 
wellen - und sie ist in der lage sich selbst zu reproduzieren: adam smith "the invisible 
hand". dieser "invisible hand" verdanken wir unseren wohlstand, weil es dass 
weltweit funktionierende konzept ist. leider haben aber linke irgendwie ein problem 
mit dieser idee. aber nochmals betont: es ist eine gute idee, weil jede nicht 
"evolutionaere" struktur sehr schnell filz drin hat. das ist die einzige ordnung, die ich 
kenne, die sich selbst wieder reinigt und zum anderen dezentral organisiert ist und 
daher "parallel processing" zulaesst, also hoeherer output. egal, die diskussion ist 
wirklich ein bischen schwarz-weiss. fast ein bischen so wie in den achtizigern - jetzt 
sind aber meine ideen mainstream (ist mir uebrigens voellig gleich, aber jetzt habe 
ich ploetzlich viele freunde und ich staune immer aus welchen ecken). in den 
achtizigern waren deine ideen vorherrschende meinung - und zwar gleich ob links 
oder rechts. cheers, mr. rational '2001-09-29 '20:30:00 'nix@nix.org   

4494, 'Flo H. 'München 'xxx@xxx.de 'zu Eintrag-Nr.4490 'Hallo ´Some Girls`, mich 
würde mal interessieren, wen ihr damit meint, da mir nämlich am Freitag auch 
aufgefallen ist, dass das Verhalten von manchen gegenüber Frauen äußerst 
unangenehm und aufdringlich war. Vielleicht denken wir ja an die gleichen 
Personen? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen!!! Lasst euch von solchen Idioten 
nicht den Abend versauen!!! '2001-09-29 '21:27:00     

4495, 'some.. 'muenchen 'xx@xx.de 'naja.. 'ich denke es wuerde jetzt zuweit führen 
hier 5-8 maenner zu beschreiben, wobei generell -zumindest den freitag, finden wir- 
keine dabei waren, die man so kennt vom sehn. vielleicht kommt man ja echt mal auf 
axels angebot zurück... so schlimm ist es ja nicht, nervig halt. viele gruesse, danke 
fuer die prompte anteilnahmebekundung!  die maedels. '2001-09-30 '15:05:00     
NULL);
 
4496, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4495  naja..  ich denke 
es wuerde jetzt zuweit führen hier 5-8 maenner zu beschreiben, wobei generell -
zumindest den freitag, finden wir- keine dabei waren, die man so kennt vom sehn.  
vielleicht kommt man ja echt mal auf axels angebot zurück...  so schlimm ist es ja 
nicht, nervig halt.  viele gruesse, danke fuer die prompte anteilnahmebekundung!  
die maedels.   some.. xx@xx.de  muenchen -  30.09.2001 - 15:05h MEZ   4494  zu 
Eintrag-Nr.4490  Hallo ´Some Girls`,  mich würde mal interessieren, wen  ihr damit 
meint, da mir nämlich am  Freitag auch aufgefallen ist, dass  das Verhalten von 
manchen gegenüber  Frauen äußerst unangenehm und  aufdringlich war. Vielleicht 
denken  wir ja an die gleichen Personen?  Ich hoffe, es hat euch trotzdem  gefallen!!! 



Lasst euch von solchen  Idioten nicht den Abend versauen!!!   Flo H. xxx@xxx.de  
München -  29.09.2001 - 21:27h MEZ   4493  yo niclas  yo niclas,  entschuldige den 
kommentar, dass ich manche gesinnungsgenossen als "modisch" bezeichnet habe - 
vielen dank fuer den konsistenten beitrag. bei oeffentlichen guetern lohnt es sich 
zentral zu planen. ansonsten sind firmen, organisationen die unter renditedruck 
stehen und quartalsberichte abgeben muessen, eher geeignet effizient mit geld und 
ressourcen umzugehen: firmen verschwenden weniger geld!! das geht aber nur mit 
einem aeusserst transparent organisierten kapitalmarkt - und keiner organisation von 
sippschaften und hausbanken, die teils mit dem staat drinhaengen, wie man es in 
deutschland hat. im grunde genommen waere der effiziente kapitalmarkt ja ein 
plaedoyer fuer eine "zentralplanung" (aber eine dynamische, evolutionaer 
gewachsene). im grunde genommen habe ich auch nichts gegen struktur - nur habe 
ich etwas gegen kafkaeske verottete strukturen. der markt und die wirtschaft lebt in 
wellen - und sie ist in der lage sich selbst zu reproduzieren: adam smith "the invisible 
hand". dieser "invisible hand" verdanken wir unseren wohlstand, weil es dass 
weltweit funktionierende konzept ist. leider haben aber linke irgendwie ein problem 
mit dieser idee. aber nochmals betont: es ist eine gute idee, weil jede nicht 
"evolutionaere" struktur sehr schnell filz drin hat. das ist die einzige ordnung, die ich 
kenne, die sich selbst wieder reinigt und zum anderen dezentral organisiert ist und 
daher "parallel processing" zulaesst, also hoeherer output. egal, die diskussion ist 
wirklich ein bischen schwarz weiss. fast ein bischen so wie in den achtizigern - jetzt 
sind aber meine ideen mainstream (ist mir uebrigens voellig gleich, aber jetzt habe 
ich ploetzlich viele freunde und ich staune immer aus welchen ecken). in den 
achtizigern waren deine ideen vorherrschende meinung - und zwar gleich ob links 
oder rechts.  cheers, mr. rational   mr. rational nix@nix.org  - http://nix@nix.org 
munich -  29.09.2001 - 20:30h MEZ   4492  Wo ist das Atomic Café  Ich Würde 
gerne zu dem (international) Noise Konzert  kommen,weiß aber nicht wo in Munchen 
ihr seid.   Florian Schriefl New-bavarian-airfoce@web.de  - http://------------------------ - 
Penzberg -  29.09.2001 - 20:08h MEZ   4491  Besoffene im Atomic  Hallo Girls,   bin 
grad zufällig noch online. Du sprichst ein Problem an, das uns Türstehern während 
der Wiesn sehr zu schaffen macht. Unsere Auslesequote war gestern abend im 
Atomic sicherlich so hoch wie noch nie in dreidreiviertel Jahren, seit ich im AC 
arbeite. Das lag daran, dass sehr viele unbekannte Gesichter vor der Tür standen 
(da gehen dann auch einige semi-bekannte drin a bisserl unter, tut mir leid), und 
natürlich an der Wiesn. Mark und ich waren gestern von Haus aus a bisserl 
angespannt, weil in dieser Woche ständig etwas passierte an der Tür (Türsteher 
wurden jeden Tag bespuckt und geschlagen). An einem solchen Wiesn-Freitagabend 
bleibt es leider nicht aus, dass Leute mit mehr Alkohol im Blut als sonst erscheinen. 
Stammgäste werden ja auch deshalb in Läden immer bevorzugt, weil man bei ihnen 
meistens zu Recht annimmt, dass sie einem keinen Ärger machen, weil sie dort ja 
weiterhin gern gesehen werden wollen. Das Problem sind Stammgäste, die meinen, 
sich zuviel herausnehmen zu dürfen, oder Leute, die man nicht vom Sehen kennt, 
und die sich denken: Wenn ich hier Ärger mache, ist es mir eh egal, weil ich ja nie 
wieder herkomme.   Wir haben gestern auch viele Leute nicht reingelassen, die 
sonst vielleicht schon eine Chance hätten, wegen des wiesn-bedingten Andrangs 
aber durchs Netz fallen.   Bei 95% der Leute, die ins Atomic wollen, droht keine 
Gefahr, falls sie drinwären. Dass wir aber nicht 95 % reinlassen können, sollte aus 
mathematischen Gründen einleuchten. Dass von den Leuten, die wir reinlassen, hin 
und wieder (und während der Wiesn mit erhöhter Wahrscheinlichkeit) Leute drin 
Frauen blöd anmachen, weil sie sich durch Trunkenheit mehr trauen, ist nicht in 



jedem Fall zu verhindern. Weil wir Türsteher ja nur die Nettigkeit der Leute an der 
Tür prüfen können. Eine gewisse Erfahrung lässt uns zwar immer wieder "die 
richtigen" aussortieren, aber leider kann man nicht bei jedem einzelnen 
hundertprozentig vorhersagen, wie er sich im Laden verhalten wird.   Wenn Du im 
Laden belästigt wirst, dann komm doch bitte zu den Türstehern und sag ihnen das 
im selben Moment. Dann können wir noch handeln und aufdringliche Gäste 
rauswerfen. Wenn Du es uns hier sagst, ist es zu spät, zu reagieren. Ich hoffe aber, 
dass Du mit meiner Antwort etwas anfangen kannst.   Ich muss jetzt los auf die 
Wiesn...   Axel   Axel axel@loewenbomber.de  München -  29.09.2001 - 17:50h MEZ   
4490  hallo lieber axel,   wäre es vielleicht möglich in diesen zeiten des 
kollektivbesäufnisses an der tür bißchen mehr auf den grad dessen bei einigen 
herren zu achten? gestern wars nämlich teilweise echt unangenehm- und die passen 
meistens sowieso eher ins babylon.  wär sehr nett- danke!   some girls@atomic.de  
muenchen -  29.09.2001 - 17:26h MEZ   4489  4488  Dann werden wir halt a bisserl 
grundlegender:  Wer spricht denn von zentraler Planung, alter Schwarz-Weiss-
Seher?  Ich bin mir sehr bewusst über die Grundlagen des Wohlstandes und der 
Freiheit. Das fing alles so richtig Mitte des 19. jahrhunderts an, Stichwort: 
Arbeiterbewgung, soziale Demokratie etc.  Gleich vorweg: Die historische Mission 
dieser Bewegung ist längst noch nicht abgeschlossen und z.Zt. kränkelt diese etwas 
zu sehr.  Jedenfalls wem verdanken wir es denn, dass man heutzutage neben Arbeit 
auch noch Freizeit hat, wem die Segnungen des Sozialstaates, wem die 
Verbesserungen hinsichtlich Gleichstellung und etliches mehr? Übrigens wir haben 
Meinungsfreiheit, brauchst Dich nicht für Deinen Namen zu schämen.  Jedenfalls 
verdanken wir dies nicht nicht dem liberal-konservativem Projekt, was sich heute als 
Neoliberalismus wieder in die Köpfe der Menschen (auch vieler sog. Linker) einnistet 
und versucht soziale Ungleichheiten aufzubauen und zu manifestieren. Das 
neoliberale Projekt versucht Macht auf die Schultern einiger weniger zu 
"zentalisieren" und die Massen bzw. das Volk in Unmündigkeit, Unwürdigkeit und 
Unwissenheit zu lassen. Geschichte wiederholt sich anscheinend doch (und nur 
Demokratisierung aller Bereiche scheint Wege aus dem Dilemma zu weisen).  Dann 
wird mantramäßig wiederholt: Die deutschen Lohnkosten seien zu hoch. Kein 
Wunder, dass derartige Gesinnungsethiker nicht die Produktivität vergleichen, denn 
da schaut es ganz anders aus.  Dann ist die Staatsquote zu hoch. Kein Wunder, 
wenn bei der Staatsquote die Sozialleistungen (die es in den USA so nicht gibt) 
doppelt miteinfliessen. Diesen Effekt herausgerechnet, ist man schon mit dem ach 
so tollen USA auf gleichem Niveau.  Die Tarifverträge sind schuld an der 
Arbeitslosigkeit. Ach wie süss! Wenn man mal die frühere DDR samt Ost-West-
Wanderung beiseite lässt (übrigens ginge es dem Osten heute viel besser wenn 
Kohl & Co das Ganze nicht - in einem national-populistischen Wahnzustand - so 
ökonomisch dilletantisch gemacht hätten), gleiche Kriterien hinsichtlich der Messung 
von Arbeitslosigkeit hernimmt, die gesellschaftlichen Fehlentwicklungen (z.B. US-
Gefangenenquote) berücksichtigt und dann die BRD mit den USA vergleicht, stellt 
man fest: Die hiesige Arbeitslosigkeit ist gleich wenn nicht noch niedriger und das 
Ganze verbunden mit qualitativ besseren Jobs die mehr Wohlstand und Freiheit 
bringen. Alles Dank des Flächentarifvertages und den Gewerkschaften.  Derer 
Beispiele wie die herrschende Meinung das Volk aktiv verblödet gehen gen 
unendlich.  Nochwas zu der Wohnungsproblematik.  Diese ist zum einen ein 
"Wohlstandsproblem". Wir haben in München die selbe Einwohnerzahl, aber 190000 
Wohnungen mehr wie vor 30 Jahren. Trotzdem fehlen ca. 30000, obwohl es in 
München ca. 25000 zumeist leerstehende Zweitwohnungen gibt, in Berlin wird 



derartiges besteuert.  Obwohl die Kohlschen Mietrechtsreformen angeblich so 
Investorfreundlich seien sollten, haben sich insb. Firmen (dezentrale Planung!) aus 
dem Wohnungsbau zurückgezogen und das Problem sozialisiert (mit dem gesparten 
Geld wurden wahrscheinlich Hochglanzbroschüren gedruckt, wie sehr sie ihre 
gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen).  Erinnern will ich nocheinmal an die 
dilletantische Kohl-Politik. Es wurden hübsche Immobilienabschreibungsprogramme 
für den Osten aufgelegt und das Resultat ist: Milliarden an Kapital wurde fehlgeleitet 
und zig-hunderttausende Wohnungen stehen nun im Osten leer und werden 
abgerissen werden müssen.  In München würde man sich über das (nun verbratene) 
Geld freuen, da die Stadt das Problem unmöglich alleine schultern kann. Da wärst 
Du ja auch sicher dagegen, da es ja auch Zentralplanung wäre.  Der nun am 
dauerhaft plausibelste Weg aus der Misere erscheint mir eine Förderung des 
genossenschaftlichen Wohnungsbaus zu sein.  So, jetzt reicht''s mir.   Niclas 
nidst@web.de  m -  29.09.2001 - 17:21h MEZ   4488  yo niclas  yo niclas,  vielen 
dank fuer das ende der verbalinjurien. alter zentralplaner - vergisst uebrigens auch 
gerne die grundlagen, denen du den wohlstand und die freiheit, die du geniesst 
verdankst. jedenfalls bin ich froh, das wenn ich morgens um neun beim baecker 
meine semmel kaufe ich nicht anstehen muss. und ich bin gar nicht froh darueber, 
dass eine zvs mir zum beispiel das architekturstudium komplett verboten hat. den 
tarifvertraegen haben wir uebrigens auch die hohe arbeitslosigkeit zu verdanken - 
die naemlich nicht der allgemeinheit zugute kommen, sondern den wenigen 
eingesessenen, die einen job haben. oder schau dir den wohnungsmarkt in 
muenchen an: jeder anwaltsverein - lehrerverein haelt wohnungen, die offen gar 
nicht angeboten sind: die preise bleiben daher zwar niedrig, aber es gibt keine 
wohnungen. das sind alles negative auswirkungen von zentralplanung. manchmal 
hat zentralplanung aber auch seinen sinn (sollte man aber meiner ansicht nach 
moeglichst vermeiden).  cheers, mr. rational (p.s.: ist immer die gleiche diskussion - 
ABER LOCKERE SPRUECHE HOERE ICH MIR NICHT AN)   mr. rational 
nix@nix.org  - http://nix@nix.org munich -  29.09.2001 - 15:04h MEZ   4487  Zi Tat!  
4486 Zi-Tat!   4485 Let''s Kill Music   We Dare You To Mean A Single Word You Say!    
Henning jaja@jaja.ja   http://jaja  jaja - 28.09.2001 - 18:07h  MEZ  4484 deeper 
shade   legt der Alvin Mettwurst eigentlich jetzt  öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!
dda walter.e.wetzel@gmx.de   RAW Freimann - 28.09.2001 - 16:11h MEZ  4483 the 
smart club.   heute  mit den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen 
von SUBTERFUGE.  einlaß  20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe 
ersatztermine  angeboten,  die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr 
infos  unter.  www.blickpunkt pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt  
pop.de - http://www.blickpunkt pop.de  fc bayern - 28.09.2001 - 11:19h  MEZ  4482 
Unreflektiert Nachgekautes   Marshallplan und kalter  Krieg interessieren nicht mehr.  
Aber so ein  Stumpfsinn von wegen  Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen 
und  Freiheitsgewinn.  Was  der Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind  die 
individuellen  Entscheidungen und die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch)  
Mächtiger,  auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden  
Unfreiheiten  der Massen.  Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m   
28.09.2001 - 10:11h MEZ  4481 re - rational kasperl   yo subjekt,   schon mal was 
vom marshallplan gehoert. schon mal was vom  kalten  krieg gehoert. schon mal 
was von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit  individuelle  entscheidungen zu 
faellen. traegt alles zur freiheit bei, die  du kostenlos  geniesst, aber nicht 
respektierst. dir fehlt es an schwerkraft.  es lohnt  sich gar nicht mit dir zu reden, weil 
du ein freizeitphilosoph  bist  ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich 



schon gar nicht  bei  exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht 
lange  durchhaeltst.  aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein  
pauschale  amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde.  
daher  verzeige mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft  
erledigt  sich das durch distanz von alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org   http://
nix@nix.org  munich   27.09.2001 - 20:29h MEZ  4480 Poor  stupid Tess   Leute wie 
Dich liebe ich ja über ALLES!!!! Nichts in  der Birne haben und  dann auch noch 
unbekannte Leute auf die primitivste  Art und Weise schwach  anmachen! Bleib doch 
lieber daheim vor dem Fernseher  sitzen, anstatt solch  stumpfsinnige Kommentare 
ins Guestbook zu mailen!!!!    Toleranzwächterin tom@xxl tom.de - http://
www.intolerantes Luder.com  Munich  - 27.09.2001   20:04h MEZ  4479 4474   Du 
Schwachkopf.   elber  muc@muc.de  muc - 27.09.2001 - 19:21h MEZ  4478 
Sofaplanet   meinte  natürlich "ausgefallen" nicht "aufgefallen", ich Schussel   Martin  
schmarti@schmarti.de   http://www.schmarti.de  Muc - 27.09.2001 - 18:45h  MEZ  
4477 Sofaplanet   weiss jemand ob das Konzert, dass am 11.9.  verständlicherweise 
aufgefallen  ist, nachgeholt wird ?  Ich finde  es etwas merkwürdig, dass die Damen  
und Herren vom Atomic anscheinend  nicht persönlich kontaktiert werden möchten  
und hier nirgendwo eine Mailadresse  oder Kontaktinfo angeben an die man  solche 
Fragen stellen kann.   Martin  schmarti@schmarti.de   http://www.schmarti.de  
München - 27.09.2001  - 18:40h MEZ  4476 4475   DU kommst da bestimmt nicht 
rein, und  zwar zweitens aus Altersgründen und  erstens, weil da nämlich eine 
Gesichtskontrolle  durchgeführt wird und wenn  Du so aussiehst, wie Du schreibst, 
dann empfehle  ich den Türstehern jetzt  schon, den Tag über nichts zu essen - wär 
doch  schad´ wenn die ganzen Wurstsemmeln  auf dem Gehsteig landen würden.   
Tess  tessa@freenet.de  München - 27.09.2001 - 17:56h MEZ  4475 all ages?   
servus   wie isn des bei euch mit den konzerten? sind des all ages shows?  wenn  
dem ned so wär, wärs ziemlich blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c.  unbedingt  
sehen will, wwer jetzt da besser is refused oder i.n.c. weiss  ich ned,  weiss bloß 
dass refused live der wahnsinn waren   PAtrick laughtheworldaway@web.de   
Donauwörth - 27.09.2001 - 17:35h MEZ  4474 Stadionneubau/Bürgerentscheid   
"Hahahahahaa"    oder so ähnlich könnte man rufen,  den Bürgerentscheid  info-
Rundbrief   dürfte ja jeder im Kasten haben..  Die Standortstudie  wurde vom  Büro  
"ALBERT SPEER UND PARTNER" vorgelegt.  Der "Albert Speer"  ??   Wenn, na 
dann bitte KEIN STADION,  Allein aus ethischer Verpflichtung.   Nazis?  Nein Danke!   
Stadionwart/Gau München K@ck.de  Hauptstadt  der Bewegung - 27.09.2001 - 
17:22h MEZ  4473 einst war alles besser   irgendwie  waren refused aber besser als 
the (international) noise conspiracy,  oder???  aber das is ja immer so.   alter 
schwede besser@schweden.com  schweden   27.09.2001 - 17:21h MEZ  4472 INC 
Vorverkauf   THE (international)  NOISE CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet 
werden  sie von DIVISION  OF LAURA LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf 
gibts  bei www.muenchenticket.de    Chris 007@spectre.de - http://
www.muenchenticket.de  MUC - 27.09.2001  - 16:59h MEZ  4471 "Deeper Shades 
Ticker"   Liebe Deeper Shades  Gemeinde  Heuteabend Northern Soul Spezial mit 
Soul  Man "Alvin Smethurst"  aus GB!  Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum  das 
Atomic, zum  englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin  seine 
Nummern  klassisch mit Mikrophone ansagen!  Aber auch die Beat- und  SKA 
Fraktion  brauchen keine Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder  am Start!   
Euer  Deeper Shades team   Wolfgang Dirrigl wolfgang.dirrigl@planet  interk  
München - 27.09.2001 - 11:53h MEZ  4470 International Noiz  Conspiracy   Hello! 
Kann mir bitte jemand sagen, ob INC jetzt am 13.10.01  spielen oder  nicht. laut 



gerüchten haben sie nämlich abgesagt?? Bitte  um baldiges info,  da wir aus dem 
schönen vienna anreisen würden!  merci    Nina YourStone nina.rotter@yahoo.com  
Vienna - 27.09.2001 -  09:47h MEZ  4469 Die Bar läßt grüßen.   Wenn die 
Problematik zu  Thematik wird  und die Schematik zur Systematik,  dann  
verschwindet  die  Grenze zwischen  Realität und Wahnsinn.   Fledermaus 
illuminatenkamel@yahoo.de   M. - 27.09.2001 - 08:49h MEZ  4468 Kasperl 
"Rational"   Hey  "Ratio" Clown, du Milchreis-  Nachhirn weisst doch sowieso nichts,  
also  bekleckere  hier nicht Leute  die etwas von aktualisierter Kapitalismus  Kritik  
verstehen und  kaufe Dir am besten ein US-Fähnlein  und wix´  auf  Deine Wall-
Street News..   Realität t@z.de  Realuniversum - 27.09.2001   00:02h MEZ  4467 
RE: Freitag DJ   Guten Abend,   man sollte  freitags nicht nur wegen des DJs 
erscheinen,  sondern weil auch eine feine  Kapelle spielt:  tonair   Man  darf 
gespannt sein...   Paul  C paul@tonair.de - http://www.tonair.de  Gar - 26.09.2001 - 
23:47h MEZ   4466 Freitag DJ   Also, wenn der Super DJ vom letzten Freitag,  
diesesmal wieder sod icht  ist, dann werde ich gerne wieder am Freitag  da sein.   
Das war ein  Spass!   S. Vogel sv@yahoo.mx  Around  the Fur - 26.09.2001 - 18:33h 
MEZ       Zitierhansel a@hotmailc.om  Osnabrück - 29.09.2001 - 02:51h MEZ  4485 
Let''s Kill Music   We Dare You To Mean A Single Word You Say!   Henning 
jaja@jaja.ja - http://jaja  jaja - 28.09.2001 - 18:07h MEZ  4484 deeper shade   legt 
der Alvin Mettwurst eigentlich jetzt öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!dda 
walter.e.wetzel@gmx.de  RAW Freimann - 28.09.2001 - 16:11h MEZ  4483 the 
smart club.   heute mit den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen 
von SUBTERFUGE.  einlaß 20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe 
ersatztermine  angeboten, die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr 
infos  unter. www.blickpunkt-pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt-
pop.de - http://www.blickpunkt-pop.de  fc bayern   28.09.2001 - 11:19h MEZ  4482 
Unreflektiert Nachgekautes   Marshallplan und kalter Krieg interessieren nicht mehr.  
Aber so ein  Stumpfsinn von wegen Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen 
und  Freiheitsgewinn.  Was der Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind  die 
individuellen Entscheidungen und die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch)  
Mächtiger, auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden  
Unfreiheiten der Massen.  Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m   
28.09.2001 - 10:11h MEZ  4481 re - rational kasperl   yo subjekt,  schon mal was 
vom marshallplan gehoert. schon mal was vom  kalten krieg gehoert. schon mal was 
von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit  individuelle entscheidungen zu 
faellen. traegt alles zur freiheit bei, die  du kostenlos geniesst, aber nicht 
respektierst. dir fehlt es an schwerkraft.  es lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil 
du ein freizeitphilosoph  bist  ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich 
schon gar nicht  bei exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht 
lange  durchhaeltst. aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein  
pauschale amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde.  
daher verzeige mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft  
erledigt sich das durch distanz von alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org   http://
nix@nix.org  munich - 27.09.2001 - 20:29h MEZ  4480 Poor stupid Tess   Leute wie 
Dich liebe ich ja über ALLES!!!! Nichts in der Birne haben und  dann auch noch 
unbekannte Leute auf die primitivste Art und Weise schwach  anmachen! Bleib doch 
lieber daheim vor dem Fernseher sitzen, anstatt solch  stumpfsinnige Kommentare 
ins Guestbook zu mailen!!!!   Toleranzwächterin tom@xxl-tom.de - http://
www.intolerantes Luder.com  Munich - 27.09.2001 - 20:04h MEZ  4479 4474   Du 
Schwachkopf.   elber muc@muc.de  muc - 27.09.2001 - 19:21h MEZ  4478 



Sofaplanet   meinte natürlich "ausgefallen" nicht "aufgefallen", ich Schussel   Martin 
schmarti@schmarti.de - http://www.schmarti.de  Muc - 27.09.2001 - 18:45h MEZ  
4477 Sofaplanet   weiss jemand ob das Konzert, dass am 11.9. verständlicherweise 
aufgefallen  ist, nachgeholt wird ?  Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Damen  
und Herren vom Atomic anscheinend nicht persönlich kontaktiert werden möchten  
und hier nirgendwo eine Mailadresse oder Kontaktinfo angeben an die man  solche 
Fragen stellen kann.   Martin schmarti@schmarti.de - http://www.schmarti.de  
München - 27.09.2001 - 18:40h MEZ  4476 4475   DU kommst da bestimmt nicht 
rein, und zwar zweitens aus Altersgründen und  erstens, weil da nämlich eine 
Gesichtskontrolle durchgeführt wird und wenn  Du so aussiehst, wie Du schreibst, 
dann empfehle ich den Türstehern jetzt  schon, den Tag über nichts zu essen - wär 
doch schad´ wenn die ganzen Wurstsemmeln  auf dem Gehsteig landen würden.   
Tess tessa@freenet.de  München - 27.09.2001 - 17:56h MEZ  4475 all ages?   
servus  wie isn des bei euch mit den konzerten? sind des all ages shows?  wenn 
dem ned so wär, wärs ziemlich blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c.  unbedingt 
sehen will, wwer jetzt da besser is refused oder i.n.c. weiss  ich ned, weiss bloß dass 
refused live der wahnsinn waren   PAtrick laughtheworldaway@web.de  Donauwörth 
- 27.09.2001 - 17:35h MEZ  4474 Stadionneubau/Bürgerentscheid   "Hahahahahaa"   
oder so ähnlich könnte man rufen,  den Bürgerentscheid  info-Rundbrief  dürfte ja 
jeder im Kasten haben..  Die Standortstudie  wurde vom Büro  "ALBERT SPEER 
UND PARTNER" vorgelegt.  Der "Albert Speer"  ??  Wenn, na dann bitte KEIN 
STADION,  Allein aus ethischer Verpflichtung.  Nazis?  Nein Danke!   Stadionwart/
Gau München K@ck.de  Hauptstadt der Bewegung - 27.09.2001 - 17:22h MEZ  
4473 einst war alles besser   irgendwie waren refused aber besser als the 
(international) noise conspiracy,  oder??? aber das is ja immer so.   alter schwede 
besser@schweden.com  schweden   27.09.2001 - 17:21h MEZ  4472 INC 
Vorverkauf   THE (international) NOISE CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet 
werden  sie von DIVISION OF LAURA LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf 
gibts  bei www.muenchenticket.de   Chris 007@spectre.de - http://
www.muenchenticket.de  MUC - 27.09.2001 - 16:59h MEZ  4471 "Deeper Shades 
Ticker"   Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heuteabend Northern Soul Spezial mit 
Soul  Man "Alvin Smethurst" aus GB!  Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum  das 
Atomic, zum englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin  seine 
Nummern klassisch mit Mikrophone ansagen!  Aber auch die Beat- und  SKA 
Fraktion brauchen keine Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder  am Start!  
Euer  Deeper Shades team   Wolfgang Dirrigl wolfgang.dirrigl@planet interk  
München - 27.09.2001 - 11:53h MEZ  4470 International Noiz Conspiracy   Hello! 
Kann mir bitte jemand sagen, ob INC jetzt am 13.10.01 spielen oder  nicht. laut 
gerüchten haben sie nämlich abgesagt?? Bitte um baldiges info,  da wir aus dem 
schönen vienna anreisen würden!  merci   Nina YourStone nina.rotter@yahoo.com  
Vienna - 27.09.2001 - 09:47h MEZ  4469 Die Bar läßt grüßen.   Wenn die 
Problematik zu Thematik wird  und die Schematik zur Systematik,  dann  
verschwindet  die Grenze zwischen  Realität und Wahnsinn.   Fledermaus 
illuminatenkamel@yahoo.de  M. - 27.09.2001 - 08:49h MEZ  4468 Kasperl "Rational"   
Hey "Ratio" Clown, du Milchreis-  Nachhirn weisst doch sowieso nichts,  also  
bekleckere hier nicht Leute  die etwas von aktualisierter Kapitalismus  Kritik 
verstehen und  kaufe Dir am besten ein US-Fähnlein  und wix´  auf Deine Wall-
Street News..   Realität t@z.de  Realuniversum - 27.09.2001   00:02h MEZ  4467 
RE: Freitag DJ   Guten Abend,   man sollte freitags nicht nur wegen des DJs 
erscheinen,  sondern weil auch eine feine Kapelle spielt:  tonair   Man  darf gespannt 



sein...   Paul C paul@tonair.de - http://www.tonair.de  Gar - 26.09.2001 - 23:47h 
MEZ         Zitierhansel a@hozmailcp.m  Osnabrück -  29.09.2001 - 02:53h MEZ   
4486  Zi-Tat!  4485 Let''s Kill Music   We Dare You To Mean A Single Word You Say!   
Henning jaja@jaja.ja - http://jaja  jaja - 28.09.2001 - 18:07h MEZ  4484 deeper 
shade   legt der Alvin Mettwurst eigentlich jetzt öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!
dda walter.e.wetzel@gmx.de  RAW Freimann - 28.09.2001 - 16:11h MEZ  4483 the 
smart club.   heute mit den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen 
von SUBTERFUGE.  einlaß 20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe 
ersatztermine  angeboten, die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr 
infos  unter. www.blickpunkt pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt 
pop.de - http://www.blickpunkt pop.de  fc bayern - 28.09.2001 - 11:19h MEZ  4482 
Unreflektiert Nachgekautes   Marshallplan und kalter Krieg interessieren nicht mehr.  
Aber so ein  Stumpfsinn von wegen Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen 
und  Freiheitsgewinn.  Was der Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind  die 
individuellen Entscheidungen und die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch)  
Mächtiger, auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden  
Unfreiheiten der Massen.  Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m   
28.09.2001 - 10:11h MEZ  4481 re - rational kasperl   yo subjekt,  schon mal was 
vom marshallplan gehoert. schon mal was vom  kalten krieg gehoert. schon mal was 
von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit  individuelle entscheidungen zu 
faellen. traegt alles zur freiheit bei, die  du kostenlos geniesst, aber nicht 
respektierst. dir fehlt es an schwerkraft.  es lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil 
du ein freizeitphilosoph  bist  ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich 
schon gar nicht  bei exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht 
lange  durchhaeltst. aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein  
pauschale amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde.  
daher verzeige mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft  
erledigt sich das durch distanz von alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org   http://
nix@nix.org  munich - 27.09.2001 - 20:29h MEZ  4480 Poor stupid Tess   Leute wie 
Dich liebe ich ja über ALLES!!!! Nichts in der Birne haben und  dann auch noch 
unbekannte Leute auf die primitivste Art und Weise schwach  anmachen! Bleib doch 
lieber daheim vor dem Fernseher sitzen, anstatt solch  stumpfsinnige Kommentare 
ins Guestbook zu mailen!!!!   Toleranzwächterin tom@xxl-tom.de - http://
www.intolerantes Luder.com  Munich - 27.09.2001 - 20:04h MEZ  4479 4474   Du 
Schwachkopf.   elber muc@muc.de  muc - 27.09.2001 - 19:21h MEZ  4478 
Sofaplanet   meinte natürlich "ausgefallen" nicht "aufgefallen", ich Schussel   Martin 
schmarti@schmarti.de - http://www.schmarti.de  Muc - 27.09.2001 - 18:45h MEZ  
4477 Sofaplanet   weiss jemand ob das Konzert, dass am 11.9. verständlicherweise 
aufgefallen  ist, nachgeholt wird ?  Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Damen  
und Herren vom Atomic anscheinend nicht persönlich kontaktiert werden möchten  
und hier nirgendwo eine Mailadresse oder Kontaktinfo angeben an die man  solche 
Fragen stellen kann.   Martin schmarti@schmarti.de - http://www.schmarti.de  
München - 27.09.2001 - 18:40h MEZ  4476 4475   DU kommst da bestimmt nicht 
rein, und zwar zweitens aus Altersgründen und  erstens, weil da nämlich eine 
Gesichtskontrolle durchgeführt wird und wenn  Du so aussiehst, wie Du schreibst, 
dann empfehle ich den Türstehern jetzt  schon, den Tag über nichts zu essen - wär 
doch schad´ wenn die ganzen Wurstsemmeln  auf dem Gehsteig landen würden.   
Tess tessa@freenet.de  München - 27.09.2001 - 17:56h MEZ  4475 all ages?   
servus  wie isn des bei euch mit den konzerten? sind des all ages shows?  wenn 
dem ned so wär, wärs ziemlich blöd, weil ich no neb 18 bin und ichi.n.c.  unbedingt 



sehen will, wwer jetzt da besser is refused oder i.n.c. weiss  ich ned, weiss bloß dass 
refused live der wahnsinn waren   PAtrick laughtheworldaway@web.de  Donauwörth 
- 27.09.2001 - 17:35h MEZ  4474 Stadionneubau/Bürgerentscheid   "Hahahahahaa"   
oder so ähnlich könnte man rufen,  den Bürgerentscheid  info-Rundbrief  dürfte ja 
jeder im Kasten haben..  Die Standortstudie  wurde vom Büro  "ALBERT SPEER 
UND PARTNER" vorgelegt.  Der "Albert Speer"  ??  Wenn, na dann bitte KEIN 
STADION,  Allein aus ethischer Verpflichtung.  Nazis?  Nein Danke!   Stadionwart/
Gau München K@ck.de  Hauptstadt der Bewegung - 27.09.2001 - 17:22h MEZ  
4473 einst war alles besser   irgendwie waren refused aber besser als the 
(international) noise conspiracy,  oder??? aber das is ja immer so.   alter schwede 
besser@schweden.com  schweden   27.09.2001 - 17:21h MEZ  4472 INC 
Vorverkauf   THE (international) NOISE CONSPIRACY treten bei uns auf. Supportet 
werden  sie von DIVISION OF LAURA LEE, ebenfalls auf Burning Heart. Vorverkauf 
gibts  bei www.muenchenticket.de   Chris 007@spectre.de - http://
www.muenchenticket.de  MUC - 27.09.2001 - 16:59h MEZ  4471 "Deeper Shades 
Ticker"   Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heuteabend Northern Soul Spezial mit 
Soul  Man "Alvin Smethurst" aus GB!  Ich hoffe, das wir DJ`s und das Publikum  das 
Atomic, zum englischen Soul Club verwandeln. Auf jeden Fall wird Alvin  seine 
Nummern klassisch mit Mikrophone ansagen!  Aber auch die Beat- und  SKA 
Fraktion brauchen keine Angst haben, denn Leo und ich sind auch wieder  am Start!  
Euer  Deeper Shades team   Wolfgang Dirrigl wolfgang.dirrigl@planet interk  
München - 27.09.2001 - 11:53h MEZ  4470 International Noiz Conspiracy   Hello! 
Kann mir bitte jemand sagen, ob INC jetzt am 13.10.01 spielen oder  nicht. laut 
gerüchten haben sie nämlich abgesagt?? Bitte um baldiges info,  da wir aus dem 
schönen vienna anreisen würden!  merci   Nina YourStone nina.rotter@yahoo.com  
Vienna - 27.09.2001 - 09:47h MEZ  4469 Die Bar läßt grüßen.   Wenn die 
Problematik zu Thematik wird  und die Schematik zur Systematik,  dann  
verschwindet  die Grenze zwischen  Realität und Wahnsinn.   Fledermaus 
illuminatenkamel@yahoo.de  M. - 27.09.2001 - 08:49h MEZ  4468 Kasperl "Rational"   
Hey "Ratio" Clown, du Milchreis-  Nachhirn weisst doch sowieso nichts,  also  
bekleckere hier nicht Leute  die etwas von aktualisierter Kapitalismus  Kritik 
verstehen und  kaufe Dir am besten ein US-Fähnlein  und wix´  auf Deine Wall-
Street News..   Realität t@z.de  Realuniversum - 27.09.2001   00:02h MEZ  4467 
RE: Freitag DJ   Guten Abend,   man sollte freitags nicht nur wegen des DJs 
erscheinen,  sondern weil auch eine feine Kapelle spielt:  tonair   Man  darf gespannt 
sein...   Paul C paul@tonair.de - http://www.tonair.de  Gar - 26.09.2001 - 23:47h 
MEZ  4466 Freitag DJ   Also, wenn der Super DJ vom letzten Freitag, diesesmal 
wieder sod icht  ist, dann werde ich gerne wieder am Freitag da sein.   Das war ein  
Spass!   S. Vogel sv@yahoo.mx  Around the Fur - 26.09.2001 - 18:33h MEZ       
Zitierhansel a@hotmailc.om  Osnabrück -  29.09.2001 - 02:51h MEZ   4485  Let''s 
Kill Music  We Dare You To Mean A Single Word You Say!   Henning jaja@jaja.ja  - 
http://jaja jaja -  28.09.2001 - 18:07h MEZ   4484  deeper shade  legt der Alvin 
Mettwurst eigentlich jetzt öfter mal im Atomic Café auf?    Woi!dda 
walter.e.wetzel@gmx.de  RAW Freimann -  28.09.2001 - 16:11h MEZ   4483  the 
smart club.  heute mit den jungspunden von TONAIR und den älteren herrschafen 
von SUBTERFUGE. einlaß 20.59h, beginn tonair 21.30h. wegen sofaplanet: habe 
ersatztermine angeboten, die agentur meldet sich (leider?) z. zt. nicht mehr...mehr 
infos unter. www.blickpunkt-pop.de. der: marc   marc liebscher info@blickpunkt-
pop.de  - http://www.blickpunkt-pop.de fc bayern -  28.09.2001 - 11:19h MEZ   4482  
Unreflektiert Nachgekautes  Marshallplan und kalter Krieg interessieren nicht mehr.  



Aber so ein Stumpfsinn von wegen Kapitalmarkt inkl. individuelle Entscheidungen 
und Freiheitsgewinn.  Was der Verbalakrobat unter mir darunter versteht sind die 
individuellen Entscheidungen und die Freiheit einiger weniger (kapitalistisch) 
Mächtiger, auf Kosten der Entscheidungssouveränitäten und daraus resultierenden 
Unfreiheiten der Massen.  Nieder mit der Reaktion!   Niclas nidst@web.de  m -  
28.09.2001 - 10:11h MEZ   4481  re - rational kasperl  yo subjekt,  schon mal was 
vom marshallplan gehoert. schon mal was vom kalten krieg gehoert. schon mal was 
von kapitalmarkt gehoert und die moeglichkeit individuelle entscheidungen zu 
faellen. traegt alles zur freiheit bei, die du kostenlos geniesst, aber nicht respektierst. 
dir fehlt es an schwerkraft. es lohnt sich gar nicht mit dir zu reden, weil du ein 
freizeitphilosoph bist   ein verdammtes leichtgewicht. und logik lohnt sich schon gar 
nicht bei exemplaren wie dir. ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht lange 
durchhaeltst. aber unter sogenannten "linken" scheint es modisch zu sein pauschale 
amikritik abzuwerfen, die ich im moment als unangebracht empfinde. daher verzeige 
mir, dass ich momentan etwas feinfuehlig reagiere. in zukunft erledigt sich das durch 
distanz von alleine.  ende!   mr. rational nix@nix.org  - http://nix@nix.org munich -  
27.09.2001 - 20:29h MEZ   4480  Poor stupid Tess  Leute wie Dich liebe ich ja über 
ALLES!!!! Nichts in der Birne haben und dann auch noch unbekannte Leute auf die 
primitivste Art und Weise schwach anmachen! Bleib doch lieber daheim vor dem 
Fernseher sitzen, anstatt solch stumpfsinnige Kommentare ins Guestbook zu 
mailen!!!!   Toleranzwächterin tom@xxl-tom.de  - http://www.intolerantes Luder.com 
Munich -  27.09.2001 - 20:04h MEZ   4479  4474  Du Schwachkopf.   elber 
muc@muc.de  muc -  27.09.2001 - 19:21h MEZ   4478  Sofaplanet  meinte natürlich 
"ausgefallen" nicht "aufgefallen", ich Schussel   Martin schmarti@schmarti.de  - 
http://www.schmarti.de Muc -  27.09.2001 - 18:45h MEZ   4477  Sofaplanet  weiss 
jemand ob das Konzert, dass am 11.9. verständlicherweise aufgefallen ist, 
nachgeholt wird ?  Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Damen und Herren vom 
Atomic anscheinend nicht persönlich kontaktiert werden möchten und hier nirgendwo 
eine Mailadresse oder Kontaktinfo angeben an die man solche Fragen stellen kann.   
Martin schmarti@schmarti.de  - http://www.schmarti.de München -  27.09.2001 - 
18:40h MEZ   4476  4475  DU kommst da bestimmt nicht rein, und zwar zweitens 
aus Altersgründen und erstens, weil da nämlich eine Gesichtskontrolle durchgeführt 
wird und wenn Du so aussiehst, wie Du schreibst, dann empfehle ich den Türstehern 
jetzt schon, den Tag über nichts zu essen - wär doch schad´ wenn die ganzen 
Wurstsemmeln auf dem Gehsteig landen würden.   Tess tessa@freenet.de  
München -  27.09.2001 - 17:56h MEZ               '2001-09-30 '15:10:00     

4497, 'MM 'ü 'a@a.de 'Mr.Rational Man '"Firmen verschwenden weniger  Geld" Na 
bravo-ausgerchnet wo  an mehr Geld zu kommen  einziger Zweck der ganzen  
Weltwirtschaft ist, sprichst Du  den beteiligten Unternehmen  das Lob aus, dass sie 
sich  auch danach richten.Schlimm  wird es allerdings als Du  fortfährst und ganz 
nebenbei die  Ressourcen ins Spiel bringst,  um deren effizienten Einsatz es  ja 
gerade nicht geht (oder hast  Du schon jemals eine Bilanz  gesehen die in 
Ressourcen  abrechnet), wo sich jede  wirtschaftliche Handlung am  Kriterium der 
MONETÄREN  Effizienz blamiert.Beispiele  hierfür gibt es Tausende, davon  kennst 
Du selbst genug. In der Folge wird es  katastrophal:"der effiziente  Kapitalmarkt" als 
"Plädoyer für  Zentralplanung".Wo es im  Kapitalmarkt gerade um  Bereicherung in 
zählbarer Form  (Geld!) und bei den Derivaten  schon auch um gegenseitiges  
Abjagen von ebendiesem geht,  ist ja jede vernunftsmäßige  Planung ins Absurde 
verkehrt. Wenn durchaus mal ganze  Unternehmen oder anderswo  



Volkswirtschaften über den  Jordan gehen, sprich  Produktivität vernichtet wird, ist  
das für Dich anscheinend nicht  Konsequenz der  Spekulationsidiotie, sondern  liegt 
an "Sippschaften",..., was  der Sache keineswegs gerecht  wird, da sich ja in der  
Marktwirtschaft bekannterweise  alles um Konkurrenz dreht. Und es gibt eben nicht 
dieses  vorgestellte Übersubjekt  "invisible hand",da ja die  einander  entgegen 
gesetzten  Interessen die Ergebnisse des  Wirtschaftens zeitigen(und die  können für 
manche durchaus  brutal sein).Für die These  ausgerechnet dieser ja gar nicht  als 
beteiligte Partei  auszumachenden "invisible  hand"  verdanken "wir"(also  
Bundeskanzler,Siemens,Ali,Ber gbauproll,Penner) "unseren  Wohlstand"(das bloße  
Erwähnen dieses Schlagworts  scheint schon auszureichen um  jede weitere 
Debatte  auszuschließen), reicht Dir die  Erwähnung von irgendwie "Filz  drin" als 
Argument und  spätestens jetzt ist das Tappen  im Dunkeln zur Umnachtung  
geworden. Trotzdem habe ich schon einen  Verdacht ,was Du meinst, wenn  Du von 
"Selbstreinigung"(des  Marktes) sprichst.Dieses  Argument stellt den Resultaten  der 
Konkurriererei von vorne  herein das Zeugnis aus, wenn  es dazu gekommen ist, 
dann  wird es wohl auch notwendig  (=richig) gewesen sein. Und so  ist es ja auch; 
nur mit dem  kleinen Problem, dass dieser  aüßerst antikritische(man  könnte auch 
dumm sagen)  Standpunkt sich dem  Gegenstand Wirtschaft gar nicht  versucht zu 
nähern, sondern  nichts als Zustimmung  ausdrückt. Am Schluss Deines Textes teilst  
Du dann noch mit, dass sich  dieses gedankenlose Gefasel,  das nun wirklich von 
Ökonomie  schon rein gar nichts weiß,  geschweige denn irgend etwas  erkären 
kann, einer  zunehmenden Beliebtheit erfreut  und da möchte ich gar nicht  
widersprechen.Aber als  Argument taugt es halt auch  nichts ! '2001-09-30 '16:29:00     

4498, 'Ich 'haid 'kl@kl.de '- 'Ist das hier ein Diskussionsforum für PDS-
Parteimitglieder? '2001-09-30 '18:16:00     

4499, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 're - mr. rational man oder mm 'yo mm, halte 
gefaelligst einen tradeoff ein: entweder du bleibst hoeflich, oder du fasst dich kurz. 
also folgende argumente: 1 ressourcen tauchen nicht in bilanzen auf, 2 kapitalmarkt 
dient der spekulation,3 konkurrenz bedeutet entgegengesetzte interessen, 4 invisible 
hand ist nicht greifbar. 1 manchmal ja, manchmal nicht - aber was die firma selbst 
gestaltet, sollte sie selber organisieren - bin nicht dafuer, dass die kammern so viel 
zu sagen haben. firmen sollten ihre eigenen ressourcen, bildung vor allem, auch 
selber bauen koennen und nicht immer nach dem staat rufen, der gar nicht in der 
lage ist ein so angepasstes und spezialisiertes programm anzubieten 
(horrorszenario: das webdesigndiplom, das kunstdiplom, das programmierdiplom 
vom staat angeboten). das ist ja das ding, dass eine firma sehr spezialiert ist und 
daher weniger ressourcen verschwendet, wenn sie vieles selbst entscheidet. wenn 
man hier alles reguliert, zerstoert man 90% aller initiativen, weill die abstimmung 
zwischen dem problem vor ort und der staatlichen loesung nicht sauber ist. naja und 
umweltressourcen - gibt es ja die debatte mit verschmutzungsentgelt. aber natuerlich 
gibt es viele posten die in einer firmenbilanz nicht auftreten: sicherheit, umwelt, 
bildung, einkommensverteilung. 2 der kapitalmarkt ist ein tolle instrument: man kann 
tauschen, man verhindert so auch engpaesse, man kann chancen tauschen, 
derivate werden eigentlich fuer absicherung von wechselkursrisiken und riskanten 
projekten verwendet (weill die nicht gerade billig von den gebuehren her sind), zum 
anderen kann ich so zwischen management und shareholder trennen (soll man ins 
mittelalter zurueck und auf eine unternehmersippschaft vertrauen?), zum anderen 
liegt das meiste geld still auf lager und kann in der zwischenzeit weiter verliehen 



werden - was den output einer volkswirtschaft beinahe versechsfacht. 3 konkurrenz 
bedeutet einfach arbeitsteilung. offene konkurrenz findet eigentlich nur am 
kapitalmarkt statt: resultat - einheitliche preise, oder zinssaetze, mit denen man aber 
rechnen kann, weill diese die realitaet wiedergeben (wenn du mir das nicht glaubst, 
musst du leider fama, journal of finance mit seinen "efficient markets" lesen). 3 eine 
firma ist per definition in einer nische. also ist sie eher auf arbeitsteilung und 
spezialisierung bedacht - und hier beobachtet man eher kooperation von 
spezialisierten fachleuten. der mensch ist ein wolf, wenn er verwirrt ist - dann greift 
er zu nichtkooperativen strategien. der kapitalmarkt schafft die verwirrung ab, weil 
eine monetaere messlatte auf tagesbasis projekte einstuft und keinen raum fuer 
vakuum laesst. also kurz gesagt, eine firma kann nur bestehen, wenn sie konkurrenz 
vermeidet, innerhalb dieser nische tritt sie also nicht so stark auf. 4 der kapitalmarkt 
ist eine nicht-personen gebundene rechengroesse. und deswegen funktioniert er. 
und zwar auf tagesbasis. keine andere menschliche organisation, die man 
umstaendlich waehlen muesste, kann eine solche effizienz und wahrhaftigkeit 
erzeugen. warum funktioniert denn die wirtschaft? nicht weill es politiker gibt. 
sondern weill man rechnen kann - QUANTIFIZIEREN. cheers, mr. rational 
'2001-09-30 '18:29:00 'nix@nix.org   

4500, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Partei des demokratischen Sozialismus 
'Hallo 4498,  und wenn es so ist: was hast Du vorzubringen gegen PDS 
Parteimitglieder?   Axel '2001-09-30 '18:33:00 'www.pds-online.de   

4501, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 're mr. rational nochmal 'yo mm,  noch ein 
gedanke, faellt mir noch gerade ein. zum effizienten kapitalmarkt: wenn du ein 
bischen statistik vom studium her kannst mach mal folgenden test: einen 
regressionstest varianz vorheriger preise/preisindizees am kapitalmarkt (dax, oder 
industriegueter-indizees) mit den heutigen preise: du findest keine (also 
insignifikant)! und aehnliche dinger sind in allen variationen schon gemacht worden. 
das ist eigentlich schon faktenwissen (gilt als verlaessliches wissen). das ist der 
beweis, dass kein filz drin ist, weil alle private information in den preisen inkorporiert 
ist. wenn du allerdings eine zentralplanungsgesellschaft anschaust, also etwa 
sozialismus pauschal gesagt, wirst du wahrscheinlich kovarianzen zwischen 
historischen internen rechenpreisen der ministerien und heutigen rechenpreisen 
entdecken koennen, was uebrigens bedeutet, das die leute in den ministerien private 
information anhaeufen, die der oeffentlichkeit nicht zur verfuegung steht. alle 
weiteren folgeschritte kann man sich denken. cheers, mr. rational '2001-09-30 
'19:36:00 'nix@nix.org   

4502, '? 'München 'M@X.de '? 'Was war denn gestern los? Weiße Ballons..? Beat 
'2001-09-30 '20:14:00     

4503, 'noch so''n mädel 'oktoberfesthochburg 'queta_star@hotmail.com 'besoffene 
herren der schöpfung 'das mußte mal gesagt werden! ebenso wie eine (negative) 
fußnote über 
aufdertanzflächenmitteherumstehendeundallesblockierendeunddabeitumbgrinsende 
leider angebracht ist...  @ zitierhansel: fehlt mir da eine bestimmte art von humor, 
und wäre der essentiell, oder sind deine zitate tatsächlich nur  überflüssig und 
sehnenscheidenentzündungsprovozierend?  könnte gut auf beides verzichten... 
'2001-09-30 '22:58:00     



4504, 'a 'a 'a@a.de 'a 'a '2001-10-01 '00:35:00     

4505, 'b 'b 'b@abc.es 'b 'b '2001-10-01 '02:03:00     NULL);
 
4506, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Erster! 'Ich bin eigentlich auch dafür, 
dass solche Scheißeinträge wie die zwei unter mir gelöscht werden, Chris. Aber die 
Diskussion wirst Du sicher nicht wieder aufnehmen. Desweiteren ist auch der 
Zitierhansel aus Osnabrück zu blöd für atomic.de.  Der entscheidende 
Gedankensatz ist doch, dass, wenn wir hier jeden Scheiß drin stehen lassen, auch 
jeden zur Tür reinlassen sollten. Ich verstehe nicht, warum wir uns hier liberaler 
geben, als das Atomic ist. Und dass das Atomic nicht liberalistisch ist, ist gut so. 
Warum lässt Du dann hier solche Scheißeinträge drinstehen?   Le Bomb 
'2001-10-01 '11:01:00 'www.wiesntausch.de   

4526, 'Totale Organisation 'München 'M@Organisiert.de 'Mrs. Rational 'Toll, Mrs. 
Rational. Sie haben Recht.Ich bin dafür sie dürfen alles tun in ihrer Tollen 
Welt.Feiern sie,  kritisieren sie.Denken sie immer in ihren Fakten.Wenn wir mehr von 
ihrer Sorte unterstützen wird es manchen bald sehr viel besser gehen.  '2001-10-03 
'18:19:00     

4527, 'Ada 'Zimmer 108 'ratiopharm@businesswoman.net 'Prolog ' Augenblick!  Was 
ist?  Auftrag ausgeführt. Die Sache ist rund.  Welche Sache?  Ja, entschuldigen Sie 
bitte. Das Allerwichtigste. Die Hauptsache.  Die Hauptsache? Wovon redest du?  
Vom Testmonium.  Ach, natürlich! Lieber Himmmerl, er ist doch schrecklich. 
Ununterbrochen widmet man sich den wesentlichen Dingen und verwendet sein 
ganzes ganzes Können daruaf, und dann kommt der Augenblick in dem man sie 
schlichtweg vergißt oder eben im Handumdrehenn erledigt.  Vielleicht sollten Sie 
langsam etwas mehr delegieren.  Und du vielleicht wissen, was sich gehört, wenn 
jemand mal ein Geständnis macht! Mehr delegieren! Du scheinst noch immer nicht 
zu wissen, was uns bevorsteht. Warum, meinst du wohl, ist dieses Prohjekt gestartet 
worden? Da wir gerade von zwingen sprechen... sag mir bitte, wie lange hast du dich 
mit diesem Dossier beschäftigt?  Gut siebzig Jahre Menschwenzeit.  Laß hören.  Wo 
soll ich anfangen?  Das weißt du selbst an besten. Auf jeden Fall erst mal kurz etwas 
über das Vorspiel.  Fortsetzung folgt....................... '2001-10-03 '19:39:00     

4508, 'Zitierhansel 'Offenbach 'zitieren@studieren.de 'Yooh! 'Desweiteren ist auch 
der Zitierhansel aus Osnabrück zu  blöd für atomic.de.    Yooh, Zitierhansel ist nicht 
interlektuel genug und guckt nur Filme wie güther Jauch   '2001-10-01 '12:14:00     

4509, 'MM 'Å@Å.de 'a@a.de 'MrRational Man 'Vorneweg:meine Kritik ist nicht  als 
Handlungsempfehlung für  Staat oder sonst wen zu  interpretieren. Es handelt sich  
um Kritik und ist somit nicht  konstruktiv. Beim Kapitalmarkt meinst Du er  sei nur 
eine Rechengröße.Eine  seltsame Rechengröße allemal  wenn Du schreibst sie 
könne  den Output der Volkswirtschaft  versechsfachen.Passt nicht  wirklich 
zusammen. Trotzdem scheinst Du eine  Leistung des Kapitalmarkts zu  erahnen, 
wenn Du von der  wunderbaren Geldvermehrung  sprichst. Dort können 
Geldsummen ohne  Herstellung eigentlichen  Reichtums-in der Produktion-  
vermehrt werden,indem  Schuldtitel oder Anteilsscheine  verkauft werden.Bei Aktien  
erwirbt der Käufer also ein  Anrecht auf den Ertrag des  jeweiligen Unternehmens.  



Dieser Titel trägt einen eigenen  Kurs auf den spekuliert wird und  der seine 
Grundlage in den  erwarteten zukünfttigen Erträgen  des Untenehmens hat.Das  
Problem ergibt sich von selbst  und zwar gerade dann wenn es  zuviel Geld gibt, 
dass in der  Produktion nicht mehr  entsprechend renditeträchtig  verwertet werden 
kann und  fiktive Geldsummen entstehen,  die nicht durch produktiven  Einsatz von 
Arbeit gedeckt  sind.Wenn Du also meinst wir  hätten es mit einer  Rechengröße zu 
tun, dann willst  Du von den tatsächlichen  Leistungen dieser Sphäre incl.  deren zT 
verheerenden  Konsequenzen (Asienkrise...)  offensichtlich nichts wissen.Du  hast ja 
schließlich das Ergebnis  Deiner Untersuchung schon  vorangestellt, dass es sich 
um  ein "tolles Instrument" handelt,  was auch immer dieses Urteil  für einen 
Erkenntniswert haben  mag.Schön ist auch Deine  Argumentation zur  
Arbeitsteilung.Das soll also der  springende Punkt  bei der  Konkurrenz sein: dass es  
Arbeitsteilung gibt.Wohl kaum,  denn die könnte man sich auch  so vorstellen, dass 
ein Bedarf  festgestellt wird und die Mühen  zu dessen Befriedigung  vernunftsmäßig 
verteilt (und das  beinhaltet ja auch  Spezialisierung) werden.Aber  das wäre ja dann  
Planwirtschaft.Dem gegenüber,  und das scheinst Du ja auch  bemerkt zu haben, 
kennt die  Marktwirtschaft Preise, die dann  entsprechend ihrer Höhe und  den ihnen 
gegenüber  stehenden Geldquanta in  Händen der potenziellen Käufer  die 
Verteilung bestimmen.Dein  Hinweis,diese gäben die  Realität wieder ist tautologisch  
(es gibt sie halt und deshalb  sind sie auch real) und ebenso  zynisch denen 
gegenüber, für  die  diese die Realität wieder  gebenden Preise heißen, dass  sie 
gerade keinen Zugang zur  wunderbaren Welt der Waren  haben (und das sind  
bekanntlich nicht wenige). Recht hast Du wenn Du am  Schluss noch mal betonst, 
dass  die Wirtschaft funktioniert.  Solange sie von denjenigen,  deren Interessen sie  
negiert,  begrüßt wird, funktioniert sie  perfekt.  '2001-10-01 '14:55:00     

4510, 'chris 'under the borgward 'chris@high-tide.net 'sauber! 'saubere sache war 
das am samstag! selten eine solch freche darbietung gesehen. play-back ohne 
verarschungsfaktor..darauf muß man erstmal kommen! vielleicht hätte man dafür 
aber nicht unbedingt 18,-DM verlangen müssen?  '2001-10-01 '15:09:00 'http://
www.high-tide.net   

4511, 'chris 'under the borgward 'chris@high-tide.net 'sauber! 'saubere sache war 
das am samstag! selten eine solch freche darbietung gesehen. play-back ohne 
verarschungsfaktor..darauf muß man erstmal kommen! vielleicht hätte man dafür 
aber nicht unbedingt 18,-DM verlangen müssen?  '2001-10-01 '15:10:00 'http://
www.high-tide.net   

4525, 'mr.rational 'munich 'nix@nix.org 're mr. rationalman 'yo mm, schwache 
leistung. cheers, mr. rational '2001-10-03 '17:20:00 'nix@nix.org   

4513, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Samstag '18 DM mögen dir vielleicht zuviel 
vorkommen. Ist es aber nicht, sondern eigentlich zu wenig. Die "Band" hat nämlich 
genausoviel Produktions- und Nebenkosten erzeugt, wie jede andere, und war mit 
ihrer provokanten Performance sicher etwas, was man nicht so schnell vergisst. 
Polarisiert natürlich immer, sowas, gibts halt aber auch (fast) nur bei uns. Vergiss 
bitte nicht, dass der Eintrittspreis bei uns immer den Clubeintritt mit beinhaltet. In 
anderen Venues wirst du nach dem Konzert rausgeschmissen und darfst dich wieder 
anstellen und Clubeintritt zahlen, was betriebswirtschaftlich völlig gerechtfertigt ist. 
Aber halt uncharmant. Ich glaube, dass du lange suchen musst, um einen Laden zu 



finden, der eine so liberale Preispolitik hat, wie wir. Und das in "privilegierter 
Citylage". Prost! '2001-10-01 '17:11:00     

4520, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Zitierhansel 'Nicht wundern, wenn die 
Numerierung der Einträge neuerdings nicht mehr stimmt - ich erlaube mir gelentlich 
die Einträge von diesem Guestbook-Terroristen zu löschen. Ist wahrscheinlich 
irgendso ne Nase, die mal nicht reingekommen ist. Möge ihn der Blitz beim 
Scheissen treffen! '2001-10-02 '16:12:00     

4521, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 're mr. rational man 'yo mm, es gibt zwei 
groessen, die unterschiedliche wirkungsweisen haben: nachfrageorientierte 
steuerung und angebotsorientierte steuerung. ersteres ist kurzfristiger im zeitraum 
sofort bis etwas ueber ein jahr und funktioniert ueber schnelle reaktionen durch 
preisunterschiede, letzteres ueber einen laengerfristigen zeitraum und wird durch 
strukturreformen in die eigentliche produktivitaet eines landes beeinflusst und greift 
ueber mengenaenderungen. es stehen also die beiden parameter preisaenderung 
und mengenaenderung entgegen. da preisaenderungen sofortige auswirkungen in 
verbindung mit der austauschinstitution kapitalmarkt haben (die existenz eines 
kapitalmarkts halte ich fuer eine grundbedingung jeder effizienten wirtschaftlichen 
taetigkeit, weil er idealfall den reibungslosen austausch von interessen ermoeglicht: 
je mehr man miteinander interagieren und kommunizieren kann desto besser) 
eignen sie sich besser, um zwischen akteuren am markt eine koordinationsfunktion 
zu uebernehmen als mengenaenderungen, die kapizitaetsbeschraenkungen 
unterliegen und daher erst nach jahren greifen. es ist einfach so, dass wenn man 
den kapitalmarkt als koordinationsmechanismus zwischen haendlern akzeptiert 
preise am geeignetsten sind, um information zu transportieren. es waere auch gar 
nicht moeglich einen kapitalmarkt zu umgehen und rein produktionsbasiert zu 
denken. um einzelne projekte vor ort mit anderen zu koordinieren muss man 
zumindest interne verrechnungspreise bilden. aber die werden stets veraltet und 
verzerrt sein. mit reinen mengen kann man nicht rechnen, weil die reaktionszeit 
darauf zulange dauert und sie sich daher als informationsmedium meiner ansicht 
nach nicht eignet. man wird um sich miteinander abzustimmen immer mit einer art 
von preisen rechnen, weil sich vorteile aus arbeitsteilung ergeben und man die 
produkte tauschen wird. ein voll funktionierender kapitalmarkt kann den einzelnen 
produzenten gegen engpaesse und unregelmaessigkeiten schuetzen, zum anderen 
liegen 90% aller ressourcen meistens auf lager und werden nicht staendig benutzt 
und koennen in der zwischenzeit an jemanden anderen weiterverliegen werden: das 
ist eine gewaltige effizienzsteigerung. ich sehe also keine andere alternative. zum 
anderen ist bei einem nicht kapitalmarktbasierten system, wie dem sozialismus 
sofort der filz drin, weil entscheidungstraeger private information anhaeufen 
koennen: das laesst sich, wie ich es auch erklaert habe rein statistisch beweisen in 
dem man sich kovarianzen von heutigen und vergangenen preisen betrachtet: es 
duerfen naemlich keine auftreten. wenn ja, gibt es private information und damit 
aerger, weil der mensch vorteile ausnutzt.  jedenfalls, cheers - mr. rational 
'2001-10-02 '21:37:00 'nix@nix.org   

4522, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Völlich unbondig, der chris 
da? 'Sach nur:  Selbst dran doof! Du Stück!  Lies oder lass Dir vorlesen: 4517!  Dein 
Pech iss immer noch mein Spaß...hahaha! Ihr kennt mich besser, als ich mir jemals 
lieb war, bin doch immer der, wo Euer kaltes Bier nicht trinkt! Primaten, affige, 



buddelt Euch wech...hahaha.  IP logged? Hahaha...  P.S. und nur für Euch: Mag 
Euch doch, den Laden dazu. Bloß und bitte: Seid doch nicht ein bißchen blöder als 
Eure Kundschaft!  Danke. '2001-10-03 '02:11:00     

4523, 'xroads42 'München 'xroads42@gmx.de '4522 'Hallo,  obwohl ich auch kein 
Bier trinke, und ursprünglich aus den Norden komme, hab ich mit diesen Zitierhansel 
nix zu tun!  Gruß XRoads42 '2001-10-03 '13:31:00     

4524, 'MM 'u 'a@a.de 'MrRationalMan zum Letzten 'Werde mich jetzt aus der 
Diskussion zurückziehen, da Du in Deinem letzten Beitrag anstatt auf die 
Argumenter einzugehen nur aus dem makroökonomischen Schulbuch vorliest. Da 
gibt es schon viel dazu zu sagen aber ich nehme an,dass das hier im GB im 
allerbesten Fall auf Gleichgültigkeit stößt.Ist ja auch nicht dafür da! Dass Du anstatt 
herausfinden zu wollen wofür es Kapitalmarkt, Preise,... gibt immer nur nach deren 
Nutzen, wenn der Kapitalismus fertig ist fragst, ist Dein Grundfehler.Natürlich käme 
ohne Preise in der Marktwirtschaft kein Austausch zustande, nur ist man dadurch 
ihrer ERKLÄRUNG nicht näher gekommen. '2001-10-03 '14:29:00     

4528, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Vorspiel? ' *sabber*.         
'2001-10-03 '19:56:00     

4529, 'Hangman 'Bell River District 'wißtihreh@groovy.de 'Hangman goes Schwaben 
'Hi Ihr da alle zusammen! Bin morgen mal wieder in die Augsburg bei de Ufgelege in 
da Mahagoni Bar (Armenhausgasse 21) von 21h-3h zu gange also wer mal eine 
kleine Reise tun will is hiermit herzlichst eingeladen. Ansonsten bis demnächst!!! 
'2001-10-04 '13:43:00 'www.mahagonibar.de   

4530, 'roman 'mUc 'roman@mUc.de 'augsburg 'haemm..die mahagoni-bar hat fr. bis 
2°h geöffnet. aber hingucken lohnt sich.(sehr netter clUb) auch die falafel um die 
ecke sind gut.. '2001-10-04 '14:20:00     

4531, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Bürgerentscheid am 21. 
Oktober 'Hallo Leute,  am 21. Oktober steht ja in München der Bürgerentscheid zum 
geplanten Stadionneubau in Fröttmaning an.  Ich bin leider, da außerhalb der 
Stadtgrenzen wohnend, nicht wahlberechtigt. Aber ich würde mich freuen, wenn der 
Plan der beiden Münchner Vereine, ein gemeinsames Stadion zu bauen, scheitert.  
Die Gründe:  1. Die Vereine sind Teil der Geldmaschine Bundesliga und geben die 
Fernsehrechte nur für viel Geld an den Kirch-Konzern ab. Der Zuschauer, der nur 
öffentlich-rechtliches Fernsehen und sog. Free-TV, also SAT1, RTL usw. hat, wird 
von Liveübertragungen der Bundesliga ausgesperrt. Gleichzeitig soll der 
Steuerzahler aber die Infrastrukturkosten für ein neues Stadion bezahlen.  2. Ein 
gemeinsames Stadion wäre der Untergang für den TSV 1860, da es allein auf den 
FC Bayern zugeschnitten wäre und die Löwen weiterhin (und in noch stärkerem 
Ausmaß als bisher im Olympiastadion) vor leeren Rängen kicken würden. Die 
Identität des TSV 1860 ginge in einem Kaiserpalast völlig den Bach hinunter.  3. 
München hat bereits zwei Fußballstadien. Steuergelder sind für den Bau von 
Kindergärten viel dringender notwendig als für ein drittes Fußballstadion in München.  
4. FC Bayern-Präsident Franz Beckenabuer erpresst die Stadt in seiner 
Doppelfunktion als Chef des Organisationskommittees für die WM 2006 in 
unerträglicher Art und Weise: München hat sich für die WM mit einem umgebauten 



Olympiastadion beworben. Jetzt sagt er, dass München kein Spielort werden würde, 
falls kein Stadionneubau kommt. Und er droht für den Fall des Nichtbaus eines 
neuen Stadions mit dem Auszug des FC Bayern aus München.  5. Die WM und das 
Pressezentrum als sogenannte Werbeträger für München hätten auch kleine 
Nebeneffekte: Die Anziehungskraft der beliebtesten Stadt Deutschlands wird weiter 
erhöht. Resultat: Zuzug besserverdienender Arbeitnehmer, steigende Mieten und 
Lebenshaltungskosten. Damit wird das aktuelle Problem, speziell für ältere Mitbürger 
und Familien weiter verschärft werden. München ist attraktiv genug. Das Geld sollte 
sich die Stadt sparen.  Geht bitte zur Wahlurne und stimmt mit NEIN.  '2001-10-04 
'14:37:00 'www.loewenfans.de   

4532, 'ursula 'münchen 'der.schnöde@mammon.com 'eieieieieieiei '..tja bomber,  
das leben ist eins der härtesten.  was den zuzug von neuen menschen nach 
münchen anbelangt, kann ich nur sagen...ausgezeichnet, sollen sie doch alle 
kommen. vielleicht wacht diese stadt dann endlich auf.  stimme: jooooo...stadion 
bauen    -die familie ist die kleinste zelle der gesellschaft- '2001-10-04 '15:22:00     

4533, 'micha 'munich 'micha@krachmacherstraße.de 'let´s stick together 'Sehr 
geehrte Damen und Herren, ich hätte da einen dringenden Vorschlag zu 
unterbreiten: Zitierhansel und Mr.Rational sollen sich doch bitteschön bei Zeiten 
ganz doll ficken, wenn Mutter Natur ein Einsehen hat und die Gene zu gleichen 
Teilen vergibt, kommt da ein strunznormales Kind bei raus, wär doch schön. Is wie 
mit Bier: kaltes und warmes ergibt okayes. Wohlsein! '2001-10-04 '15:51:00     

4534, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Oho! 'Du bist dumm?  Was 
gehts mich an und: huahaha, der Hirtntote da...*börks*.    '2001-10-04 '16:38:00     

4535, 'Ada 'Zimmer 108 'ratiopharm@businesswoman.net 'Vorspiel folgt noch..... 
'Micha Du bist mir sympathisch. '2001-10-04 '16:56:00     

4536, 'Ada 'Zimmer 108 'ratiopharm@businesswoman.net 'Prolog II 'Vorspiel, Z. tut 
mir wirklich im Herzen weh, gibt aber trotzdem nichts zum *sabbern*.  Ich habe 
selten ein derartig kompliziertes Programm berarbeitet. Gott sei Dank lassen wir die 
Dinge im allgemeinen ihren Lauf nehmen, und bei früheren Aufgaben hatte ich 
genügend Zeit zur Verfügung. Da die Angelegenheitt jedoch aus irgendeinem Grund 
vor dem Ende des Jahrtausends aus der Welt sein sollte, verfügte ich diesmal über 
höchsten vier Generationen, um jemanden zu finden, der dem Auftrag ausführen 
könnte. Bei einem mehr oder weniger normalen Verlauf war in so kurzer Zeit absolut 
keine Lösung zu finden. Den Auftrag hätten wir im Grunde genommmen jedem 
bliebigen Funken geben können, aber das wäre sinnlos gewesen. Das Problem 
bestand darin, daß er sich, wenn er tatsächlich unser Abgesandter sein soolte, auch 
dan noch an den Auftrag erinnern können mußte, wenn er sich in Geist und Fleisch 
materialisiert hatte. Das heißt, er mußte auf diese ausgefallene Idee kommen 
können und obendrein den Willen und den Mut besitzen, sie auszuführen. Ich sage  
er , denn für eine  sie  schien mir das nichts zu sein. Natürlich befand sich unter den 
unendlichen menschlichen Möglichkeiten, über die wir hier verfügen, ein Funke, der 
die Voraussetzungen erfüllte,  aber wie sollten wir ihn auf die bekommen? Zuerst 
mußten wir also diese eine DNS-Sequenz herausfinden, mit der er sich 
materialisieren konnte. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, daß eine gerollte DNS-
Doppelspirale mit der Information für einen ganzen Menschen, die sich in jedem 



Kern jeder der hundertausend Milliarden von Zellen befindet, insgesamt nicht mehr 
als ein hundertausendstel Gramm wiegt, daß dieser hermetische Caduceus aber 
ausgerollt etwa genauso lang ist wie den Mensch selbst: Die Anzahl der möglichen 
Kombinationen auf molekularer Ebene ist gigantisch. Geschrieben in den Drei-
Buchstaben-Wort des Vier-Buchstaben-Alphabets wird ein Mensch von einer 
genetischen Geschichte bestimmt, mit der ein Äquivalent von fünfhundert Bibeln 
gefüllt werden kann. Das haben die Menschen inzwischen herausgefunden.  
Fortsetzung folgt..... '2001-10-04 '17:33:00     

4537, 'Ada 'Zimmer 108 'ratiopharm@businesswoman.net 'Prolog II 'Vorspiel, Z. tut 
mir wirklich im Herzen weh, gibt aber trotzdem nichts zum *sabbern*.  Ich habe 
selten ein derartig kompliziertes Programm berarbeitet. Gott sei Dank lassen wir die 
Dinge im allgemeinen ihren Lauf nehmen, und bei früheren Aufgaben hatte ich 
genügend Zeit zur Verfügung. Da die Angelegenheitt jedoch aus irgendeinem Grund 
vor dem Ende des Jahrtausends aus der Welt sein sollte, verfügte ich diesmal über 
höchsten vier Generationen, um jemanden zu finden, der dem Auftrag ausführen 
könnte. Bei einem mehr oder weniger normalen Verlauf war in so kurzer Zeit absolut 
keine Lösung zu finden. Den Auftrag hätten wir im Grunde genommmen jedem 
bliebigen Funken geben können, aber das wäre sinnlos gewesen. Das Problem 
bestand darin, daß er sich, wenn er tatsächlich unser Abgesandter sein soolte, auch 
dan noch an den Auftrag erinnern können mußte, wenn er sich in Geist und Fleisch 
materialisiert hatte. Das heißt, er mußte auf diese ausgefallene Idee kommen 
können und obendrein den Willen und den Mut besitzen, sie auszuführen. Ich sage  
er , denn für eine  sie  schien mir das nichts zu sein. Natürlich befand sich unter den 
unendlichen menschlichen Möglichkeiten, über die wir hier verfügen, ein Funke, der 
die Voraussetzungen erfüllte,  aber wie sollten wir ihn auf die bekommen? Zuerst 
mußten wir also diese eine DNS-Sequenz herausfinden, mit der er sich 
materialisieren konnte. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, daß eine gerollte DNS-
Doppelspirale mit der Information für einen ganzen Menschen, die sich in jedem 
Kern jeder der hundertausend Milliarden von Zellen befindet, insgesamt nicht mehr 
als ein hundertausendstel Gramm wiegt, daß dieser hermetische Caduceus aber 
ausgerollt etwa genauso lang ist wie den Mensch selbst: Die Anzahl der möglichen 
Kombinationen auf molekularer Ebene ist gigantisch. Geschrieben in den Drei-
Buchstaben-Wort des Vier-Buchstaben-Alphabets wird ein Mensch von einer 
genetischen Geschichte bestimmt, mit der ein Äquivalent von fünfhundert Bibeln 
gefüllt werden kann. Das haben die Menschen inzwischen herausgefunden.  
Fortsetzung folgt..... '2001-10-04 '17:35:00     

4538, 'Ada 'Zimmer 108 'ratiopharm@businesswoman.net 'Prolog II 'Vorspiel, Z. tut 
mir wirklich im Herzen weh, gibt aber trotzdem nichts zum *sabbern*.  Ich habe 
selten ein derartig kompliziertes Programm berarbeitet. Gott sei Dank lassen wir die 
Dinge im allgemeinen ihren Lauf nehmen, und bei früheren Aufgaben hatte ich 
genügend Zeit zur Verfügung. Da die Angelegenheitt jedoch aus irgendeinem Grund 
vor dem Ende des Jahrtausends aus der Welt sein sollte, verfügte ich diesmal über 
höchsten vier Generationen, um jemanden zu finden, der dem Auftrag ausführen 
könnte. Bei einem mehr oder weniger normalen Verlauf war in so kurzer Zeit absolut 
keine Lösung zu finden. Den Auftrag hätten wir im Grunde genommmen jedem 
bliebigen Funken geben können, aber das wäre sinnlos gewesen. Das Problem 
bestand darin, daß er sich, wenn er tatsächlich unser Abgesandter sein soolte, auch 
dan noch an den Auftrag erinnern können mußte, wenn er sich in Geist und Fleisch 



materialisiert hatte. Das heißt, er mußte auf diese ausgefallene Idee kommen 
können und obendrein den Willen und den Mut besitzen, sie auszuführen. Ich sage  
er , denn für eine  sie  schien mir das nichts zu sein. Natürlich befand sich unter den 
unendlichen menschlichen Möglichkeiten, über die wir hier verfügen, ein Funke, der 
die Voraussetzungen erfüllte,  aber wie sollten wir ihn auf die bekommen? Zuerst 
mußten wir also diese eine DNS-Sequenz herausfinden, mit der er sich 
materialisieren konnte. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, daß eine gerollte DNS-
Doppelspirale mit der Information für einen ganzen Menschen, die sich in jedem 
Kern jeder der hundertausend Milliarden von Zellen befindet, insgesamt nicht mehr 
als ein hundertausendstel Gramm wiegt, daß dieser hermetische Caduceus aber 
ausgerollt etwa genauso lang ist wie den Mensch selbst: Die Anzahl der möglichen 
Kombinationen auf molekularer Ebene ist gigantisch. Geschrieben in den Drei-
Buchstaben-Wort des Vier-Buchstaben-Alphabets wird ein Mensch von einer 
genetischen Geschichte bestimmt, mit der ein Äquivalent von fünfhundert Bibeln 
gefüllt werden kann. Das haben die Menschen inzwischen herausgefunden.  
Fortsetzung folgt..... '2001-10-04 '17:37:00     

4539, 'roman 'mUc 'r@m.de 'wahnsinn 'W_A_H_N_S_I_N_N:  WWW.doro.de 
'2001-10-04 '18:22:00 'www.doro.de   

4540, 'oliver 'münchen 'style9@web.de 'heute nur gästeliste - har, har 'wenn ichs 
schön übersichtlich haben will, dann geh ich nachts einen trinken - bei uns im 
hausflur. frag mich nur, was einer wie andy smith dazu sagt, wenn so ein club so leer 
wie gestern bleibt, weil "mr. gästeliste" an der tür mit seinem stiernacken den 
eingang zum paradies verwaltet. oder womit auch immer. '2001-10-04 '18:46:00     

4516, '- '- 'nader@dragsow.net 'Mann... '...Alter, Du bist echt SICK !! '2001-10-01 
'23:36:00 'www.step-hannover.de   

4517, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Oki! 'Nu nur noch seltener... 
'2001-10-02 '00:30:00     

4518, 'Else Kling 'Krailling 'wischen@treppe.com 'Fulminante Band 'Wann spielen 
die im Atomic und wie laut wird es sein?  Danke  Älsä '2001-10-02 '15:38:00 
'www.propper.de   

4519, 'Charles 'Monaco 'DEK@denz.de 'Baustelle 'Nieder mit den Bauarbeiten vor 
dem ATOMIC!!! Da kommt ja keiner mehr rein... '2001-10-02 '15:41:00 
'www.larifari.de   

4541, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Sach ma und an, Ada? 'Was 
das denn?  Wer sone Vorspiel ableistne tun tutet, gehört eins übergebraten, hering 
oder so. Guck eh nur gauch und so... '2001-10-04 '19:39:00     

4542, 'andreas 'M 'a@b.c '4540 'recht haste.viel war nicht los gestern.aber der typ 
mit dem stiernacken macht ne gute auswahl. war ein cooler abend mit netten leuten 
und supermucke. '2001-10-04 '19:52:00     

4543, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 're mrs. rational 'yo totale organisation, du 
kleiner klaeffer, sei still. cheers, mr. rational '2001-10-04 '20:53:00 'nix@nix.org   



4544, 'Totale Organisation 'München 'Total@organisiert.de '"mrs&mr.Yo-Yo" 'naklar, 
sie dürfen gerne auch herrn beckstein informieren, dann sind wir alle noch viel  
stiller, und wir fressen alle xetra-pampf, so lange sie wollen. (du 4. semester bwl-
popcorn-nachirn kadaver;  pisser!, -na los, kack´ bitte nocheinmal mit buchstaben 
hier ins guestbook und dann aber nix wie ´ran ans 400g Florett..) '2001-10-04 
'21:42:00 'www.kontrolliertorganisiert.de   

4545, 'mr. rational 'munich 'nix@nix.org 'munich 'yo totale organisation, wenn ich mir 
hier die muehe mache etwas durchzudenken, hoere ich mir diese leichtgewichtigen 
argumente nicht an. zum anderen versteckst du dich freiwillig hinter klischees. 
schade auch. cheers, mr. rational '2001-10-04 '22:23:00 'nix@nix.org   

4546, 'fcb 'muc 'stadion@bauen.de 'Stadionbau 'Löwenbomber:  Eine reiche Stadt 
wie München, bzw. deren Fussballvereine, wollen ein zeitgemäßes Stadion bauen. 
Und jetzt kommen die in Deutschland unvermeidlichen Mahner, Warner und 
Kaputtredner, die sich mal wieder wichtig machen können. Deine Gründe gegen den 
Stadionbau sind so provinziell und lächerlich, (Kindergarten, baut Kindergarten) 
Deine Minderwertigkeitskomplexe als 60er-Fan gegenüber dem FCB lassen Dich 
nicht über Deinen Schatten springen, nein, lieber ist man dagegen und geht lieber 
weiter in dieses verschissene Oly-Stadion. In tiefer Verachtung '2001-10-04 
'23:26:00     

4547, 'käse 'Schweizer 'brie@leerdamer.de 'käse ' yooh!         '2001-10-05 '01:06:00     

4548, 'fussballstattbanken 'MÜNCHEN 'TSV1860@MÜNCHEN.de '... '4546: A-R-S-
C-H-L-O-C-H 4547: ..(armes Würstchen)       . '2001-10-05 '01:17:00 'www.nadir.org   

4549, 'fussball 'MÜNCHEN 'TSV1860@GRÜNWALDER.de '4545 '4545: ...komm
´kiddie ,-rezitier´ uns aus dem Marktwirtschaftsmärchen.. (..1+1=3, gell?!?)  
'2001-10-05 '01:24:00 'www.nadir.org   

4550, 'käse 'schweizer 'chaumes@parmesan.de 'käse ' yooh!           '2001-10-05 
'01:43:00     

4551, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 
'Minderwertigkeitskomplexe 'Hallo 4546,  wenn meine Minderwertigkeitskomplexe 
größer wären als Deine, würde ich anonym schreiben und nicht Du.  Diesen 
Bürgerentscheid hat übrigens der Oberbürgermeister dieser Stadt initiiiert, nicht ich.   
Und Dein Schreckensgespenst Olympiastadion interessiert mich nicht, da ich eh 
nicht mehr hingehen will und darf.   Der FC Bayern wird nicht mehr lange im Oly 
spielen, egal, wie der Bürgerentscheid ausgeht. Im Bayrischen Fernsehen hat er am 
Donnerstagabend noch mal bekräftigt, dass er mit dem FC Bayern die Stadt 
München verlassen will, falls der Kaiserpalast nicht kommt.  Die SZ bemerkte dazu 
treffend in einer Karikatur in den letzten Tagen, dass der FCB ja dann wohl dort 
hingehen werde, wo Beckenbauer Steuern zahle...also nach Kitzbühel.  Ich kann nix 
dafür, dass der 1860-Präsident Wildmoser unseren Verein in diese Bredouille 
gebracht hat. Aber wenn jetzt der Entscheid negativ ausgeht, 1860 nicht in ein 
gemeinsames Stadion mit dem verhassten Rivalen einzieht und der FC Bayern 
daraufhin München verlässt, wären für mich als Löwenfan zwei Fliegen mit einer 



Klappe geschlagen.  Zudem kommt dann endlich mal ans Tageslicht, dass die Stadt 
die Pläne von Manni Schwabl für eine Löwenarena anstelle des alten Sechzger-
Stadions NIE aus baurechtlichen Gründen abgewiesen hat. Es lag immer nur daran, 
dass die Stadt zuerst die Frage eines möglichen Stadionneubaus geklärt wissen 
wollte.   Und das Sechzger-Stadion kann nur überleben, wenn es keinen Bau eines 
dritten Stadions in München gibt.  Übrigens hat der Stadtkämmerer Klaus Jungfer 
am Donnerstag in einer Haushaltssitzung des Stadtrates daruf hingwiesen, dass die 
Kosten für Infrastruktur weitaus höher liegen als kalkuliert.  Zum Beispiel müssten für 
ein Stadion in Fröttmaning die Signalanlagen der U Bahnlinie 6 komplett verbessert 
werden. Dafür sind 30 Mio DM veranschlagt, es wird aber laut Kämmerer 60 Mio DM 
kosten. Und so verhält es sich bei jedem Punkt der Kostenplanung. Soll da mit einer 
bewusst niedrigen Kalkulation die wahre Kostenexplosion verschwiegen werden?  
Leuten wie Dir ist sowas egal. Den Münchner Bürgern wird es nicht egal sein... 
'2001-10-05 '03:25:00 'http://home.germany.net/100-500060/frame   

4552, 'Münchner Bürger 'Hagen 'Pullach@Laim.de 'Wir sinds! 'Hahaha! keine 
Ahnung!  Stimmt ihr doch ab und worüber denn? Genau.  Wir haben Vertrauen 
schon immer gehabt in unsere Vorfahren, die mächtigen Affen.  Danke.                
'2001-10-05 '03:31:00     

4553, 'aJ 'Muh 'aj@muschihaus.de 'vorschläge 'hallo an alle nichtreinkommer!  bitte 
um formulierungsvorschläge wie man euch am besten mitteilt warum ihr nicht 
reinkommen dürft. möglichst diplomatisch,bitte. danke.  kleiner tip: für 
einlassbegehrende ist freundlich hallo sagen manchmal sehr hilfreich.vielleicht 
altmodisch -----aber gut! '2001-10-05 '04:24:00     

4554, 'FCB 'muc 'stadion@bauen.de 'Löwenbomber 'Dass Du als 60er Fan diesen 
Stadionbau im Interesse Deines Vereins nicht willst kann ich akzeptieren. Ich finde 
es auch scheisse, sich mit den 60ern ein Stadion teilen zu müssen. Aber 
anscheinend geht es in dieser Stadt nicht anders. Auch ich besuche das Oly-Stadion 
schon seit Jahren nicht mehr, ich fahre allerdings öfters zu Auswärtsspielen und 
muss mich jedesmal wieder ärgern, dass inzwischen selbst mittelgroße deutsche 
Städte über ein besseres Stadion verfügen. Deine Sorgen um den Münchner 
Stadtsäckel nehm ich Dir nicht ab, das ist nur eine willkommene Argumentationshilfe 
für Dich. In dieser Stadt wird soviel sinnloses Geld ausgegeben, dagegen ist der 
Stadionbau auch eine Investition in neue Arbeitsplätze. Ich schreibe anonym, da ich 
kein Interesse habe, von Dir an der Tür erkannt zu werden, ich denke, Du verstehst 
das. Allerdings muss ich schon sagen, dass es mich ärgert, von irgendeinem 
Wichser hier als ******** tituliert zu werden, mit dem würde ich gerne mal "sprechen", 
was aber wahrscheinlich wieder mit enormen Kosten verbunden ist. Falls dieser Typ, 
der mich als ******** bezeichnet hat, Lust auf ein "kleines" Treffen hat, soll er dies 
hier kundtun. Ansonsten freue ich mich auf das Derby.     '2001-10-05 '12:29:00     

4555, '- 'oid-schwabin´ 'nader@high-tide.net '    DRUGSTORE '++++++++++   
Jazzmatineé    +++++++  Am kommenden Sonntag, den 7. Oktober dürfen wir 
wieder eine hiesige (Schwabing!) Jazzcombo im Drugstore begrüßen: "The Djaosh 
Macholi Orchestra" werden ab 12h Cool-Jazz zum Besten geben. Das Ganze ist bei 
freiem Eintritt und äußerst preiswertem Frühstücksangebot zu genießen.  mfg, 
Nader. '2001-10-05 '12:54:00 'www.restaurant-drugstore.de   



4556, 'cloat 'back@work 'cloat8home@hotmail.com 'OCH NEEE... 'nader, gib uns 
doch nicht schon wieder nen anlaß zum durchmachen – hab mich noch nicht vom 
letzten mal erholt ;-) '2001-10-05 '13:02:00     

4557, 'Ada 'Zimmer 108 'ratiopharm@businesswoman.net 'PrologIII 'Entäuscht Z.?  
Aber hundert Menschenjahre später hatte auch ich meine Hausaufgaben gemacht. 
Zunächst gelang es uns, den geheimen Namen unseres Mannes aufzuschreiben-
aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was danach noch auf uns zukam. Wir 
mußten nämlich auch die Großeltern und Eltern ausfindig machen, die die 
erwünschte Kombination innerhalb von fünfzig Jahren zustande bringen würden. In 
seiner unergründlichnen Weisheit, die ihn zuweilen ja wohl auch selbst befremdet, 
hat der Chef es nun einmal so eingerichtet, daß wir in unserem Unendlichen Licht für 
jede mögliche Kombination aus einer Samenzelle und einer Eizelle jeweíls einen 
Funken haben. Bei jedem Samenerguß wirft ein Mann dreihundert Millionen 
Spermien aus: im Hinblick auf eine weibliche Eizelle ist das bereits eine ebensolche 
Zahl möglicher Menschen, denen ebenso viele Funken entsprechen. Aber wir 
brauten auch jede Kombination jedes Spermatozoons aus jedem Erguß jedes 
Mannes der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft mit jeder Eizelle jeder 
Frau der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft einen Funken. Das war 
nötig, weil auch hier niemand wissen konnte, wann der Mensch etwas erfinden 
würde, war sein Leben um Hunderte oder Tausende von Jahren verlängert. Es gibt 
also auch einen Funken für ein ganz bestimmtes Spermatzoon aus einem ganz 
bestimmten Samenerguß von Julilius Cäsar, der mit einer ganz bestimmten Eizelle 
von Marilyn Monroe hätte verschmelzen können. Und jedes Spermatozoon in den 
zahlosen Samenergüssen des möglichen Sohnes aus dieser Mesalliance hätte sich 
folglich mit jeder Eizelle der zahllosen möglichen Töchtern von John F. Kennedy und 
Kleopatra verbinden können, oder die eines beliebigen Steinmetzen unter Cheops 
mit der einer Toilettenfrau zehntausend Jahred später-und all diese Möglichkeiten 
und ihre Nachkommen hätten sich wiederum verbinden können mit allen anderen 
Möglichkeiten und deren Nachkommen in Raum und Zeit, und so weiter und so fort 
und ohne Ende. So existieren neben den Funken für die Kombinationen aus allen 
Spermatzoen, die über die Jahrhunderte unentwegt litterweise ausgestoßen werden-
mit allen Eizellen aus allen Zeiten auch noch die der alternativen, sich 
hyperunendlich gabelnden und verzweigenden Generationen, die je hätten sein 
können: Siehe da, der Logos Spermatikos-das Absolut Unendliche Licht!  Darf ich 
fragen, ob du mir das alles erzählst, um mir etwas beizubringen?   '2001-10-05 
'13:22:00     

4558, 'Spermium 'linke Backe 'sitzen@spritzen.de 'was ne wichse! 'yooh! 
'2001-10-05 '14:11:00     

4559, '- '- 'nader@dragsow.net 'Drugstore 'Jamei CLOAT, hab doch extra den Termin 
um eine Stunde nach hinten verlegt, damit auch jeder gepflegt nach "shit, shave & 
shower" zum Frühschoppen aufkreuzt! Da werd´ich doch mal gleich checken ob der 
Schnapskeller-Bestand einen reibungslosen Nachmittag gewährleistet. '2001-10-05 
'14:16:00 'www.kwon.de   

4560, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Stadiondebatte 'Hallo 
4554,  ok, das klang jetzt schon sehr vernünftig. Ich kann Dich aber nicht verstehen, 
was Deine selbstgewählte Anonymität betrifft.  Ich persönlich habe viel mehr 



Respekt vor Leuten, die auch zu dem stehen können, was sie sagen. Glaubst Du, 
ich kann keine anderen Meinungen akzeptieren, weil ich Türsteher bin? Ich habe 
viele Freunde, die Bayernfans sind und die dieses Stadion unbedingt haben wollen. 
Streiten gehört zur Demokratie und jede Seite hat ihre berechtigten Argumente.   
Andererseits habe ich am Mittwoch auf der Wiesn auch einen Bayern-Hool getroffen, 
der mit Nein stimmen wird...  Sag mir, wer Du bist und Du wirst in Deinem Ansehen 
bei mir steigen.  Le Bomb '2001-10-05 '14:29:00 'www.loewenfans.de   

4561, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Nachtrag zu 4560 'Servus 4554,  an 
der Tür hamma eh ned so viel Zeit, über dieses Thema zu sprechen, vor allem ned 
während der Wiesn. Heute ist wieder hochkonzentriertes Arbeiten angesagt, da wir 
die Quote der betrunkenen und aufdringlichen Personen so niedrig wie nur möglich 
halten wollen.  Le Bomb  '2001-10-05 '14:31:00 'www.loewenbomber.de   

4562, 'Ada Brons 'Antiquariat  Lob der Torheit  'ratiopharm@businesswoman.net 
'Prolog IV 'Heilig, heilig und nochmal heilig! Ich spreche, weil mir der Gedanke an 
unser Licht noch immer die Sprache verschlägt. Wem interresieren da schon pseudo 
baiovarische Belustigungsstätten zu Ehren von Beckenbauer&Co, niemanden.  Das 
ehrt dich. Vermutlich willst du nur sagen, daß es viel ist.  Ja, so kann man es auch 
formulieren.  Aber es ist dir ja wohl gelungen.  Fragen Sie mich nur nicht, wie. Das 
Dekodieren des Genoms, der vollständige geheime Name des Menschen, ist für 
diese Schlaumeier jetzt nur noch eine Frage des Geldes, einen Dollar pro 
Nukleotiden, um genau zu sein, also von drei Milliarden Dollar, und überall a f der 
Welt wird an diesem Projekt gearbeitet. Mit ihrer Biotechnologie werden sie die 
genetische Essenz mit einem Schwänzchen, in absehbarer Zeit viel schneller und 
einfacher produzieren als wir hier mit unserer romantischen, reichlich altmodischen 
Züchterei-aber es muß unbedingt vor dem Jahr Zweitausend sein.  Genau. Und 
könnte vielleicht auch das etwas damit zu tun haben? Geht dir vielleicht jetzt ein 
Licht auf? Auch wir haben vor gerade mal fünfundsiebzig Menschenjahren mit 
Entsetzen festgestellt, wie schnell die technischen Fähigkeiten dort unten zunehmen 
und was die Menschen damit machen-und zwar nicht nur auf biologischem Gebiet, 
sonder auf allen anderen Gebieten auch. In absehbarer Zeit ist von unserer 
Organisation nur noch ein Leichenhauskonstruktion übrig, danach wird der Himmel 
zugeklappt wie ein Buch. Aber erzähl, wie hast du das hingekriegt?  Trotz aller 
Probleme sah ich vor siebzig Menschenjahren pötzlich die Möglichkeit, den 
gewünschten Funken nicht erst in vier, sondern bereits in drei Generationen in Geist 
und Fleisch zu materialisieren.  Sieh an. Deine kreativen Fähigkeiten sind größer, als 
ich dachte.  Nur, ohne Einbußen würde es nicht gehen. Ich mußte deshalb etwas 
Schreckliches in die Welt setzen. hmmmmmmmmmm..... '2001-10-05 '16:35:00     

4563, 'ball 'beim halma spielen 'ball@bla.ball 'Stadiondiskussionen 'FUSSBALL IS 
EH SCHEISSE! '2001-10-05 '16:54:00     

4564, 'Ada Brons 'auf der Spielwiese 'ratiopoharm@businesswoman.nét 'Gibt es 
englische Gebärdensprache? '                 Sehr verehrte/r Mr./Ms. Halma,  Sie sind 
sind mir symphatisch. Somit werden wir uns heute Abend im Atom sehen, werd mein 
Schachbrett mitnehmen, an dem sie mich auch identifizieren können.  Mit den 
freundlichsten Grüßen   Ihre Ada Brons. '2001-10-05 '17:12:00     

4565, 'FCB 'muc 'stadion@bauen.de 'Löwenbomber 'Es würde Dir nichts bringen, 



wenn ich Dir meinen Namen sagen würde, da Du mich eh nicht kennst. Ich kenn 
dagegen Dich, das ist wohl das Schicksal eines Türstehers. Wenn ich mal in der 
richtigen Stimmung bin, werde ich zu vorgerückter Stunde mal an die Tür kommen 
und mich zu erkennen geben.  Ich besuche das Atomic schon seit ein paar Jahren 
höchstens zwei mal im Monat. Was mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass sich viele für 
etwas besseres halten, nur weil ständig da sind. Du schreibst, dass Du verhindern 
willst, dass Betrunkene in den Club kommen. Was soll denn das? Nur weil sich ein 
paar Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen 
werden, der das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun würde? Was ist mit 
den pupertären 18jährigen Groupies des DJ´s? Legt ihr mehr wert auf solche Gäste? 
Ausserdem hält sich im Atomic immmer eine bemerkenswerte hohe Anzahl von 
Colalutschern auf, die es schaffen, den ganzen Abend an einer Pepsi rumzunuckeln. 
Deshalb solltet ihr den Gästen, die auch mal mehr als drei Bier hintereinander 
trinken können, etwas mehr Respekt entgegenbringen. Aufgrund der übertriebenen 
Experementierfreudigkeit mancher DJ´s kann man nicht mehr davon sprechen, dass 
ich die Musik so genieße wie früher. Trotzdem ist es NOCH gut, bzw. akzeptabel. Ich 
wünsche Dir einen ruhigen Abend.  '2001-10-05 '18:16:00     

4566, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de '4565 '"Nur weil sich ein paar 
Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen werden, der 
das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun würde."  Was für ein Bullshit! 
Sowas kann sich auch nur ein Mann ausdenken.   '2001-10-05 '18:51:00     NULL);
 
4567, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4566  4565  "Nur weil 
sich ein paar Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden 
angesprochen werden, der das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun 
würde."   Was für ein Bullshit! Sowas kann sich auch nur ein Mann ausdenken.   tina 
bettina@von-thomsen.de  in der au -  05.10.2001 - 18:51h MEZ   4565  
Löwenbomber  Es würde Dir nichts bringen, wenn ich Dir meinen Namen sagen 
würde, da Du mich eh nicht kennst. Ich kenn dagegen Dich, das ist wohl das 
Schicksal eines Türstehers. Wenn ich mal in der richtigen Stimmung bin, werde ich 
zu vorgerückter Stunde mal an die Tür kommen und mich zu erkennen geben.  Ich 
besuche das Atomic schon seit ein paar Jahren höchstens zwei mal im Monat. Was 
mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass sich viele für etwas besseres halten, nur weil 
ständig da sind. Du schreibst, dass  Du verhindern willst, dass Betrunkene in den 
Club kommen. Was soll denn das? Nur weil sich ein paar Mauerblümchen belästigt 
fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen werden, der das wahrscheinlich im 
nüchternen Zustand nicht tun würde? Was ist mit den pupertären 18jährigen 
Groupies des DJ´s? Legt ihr mehr wert auf solche Gäste? Ausserdem hält sich im 
Atomic immmer eine bemerkenswerte hohe Anzahl von Colalutschern auf, die es 
schaffen, den ganzen Abend an einer Pepsi rumzunuckeln. Deshalb solltet ihr den 
Gästen, die auch mal mehr als drei Bier hintereinander trinken können, etwas mehr 
Respekt entgegenbringen. Aufgrund der übertriebenen Experementierfreudigkeit 
mancher DJ´s kann man nicht mehr davon sprechen, dass ich die Musik so genieße 
wie früher. Trotzdem ist es NOCH gut, bzw. akzeptabel. Ich wünsche Dir einen 
ruhigen Abend.    FCB stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 18:16h MEZ   4564  
Gibt es englische Gebärdensprache?    Sehr verehrte/r Mr./Ms. Halma,   Sie sind 
sind mir symphatisch.  Somit werden wir uns heute Abend im Atom sehen, werd 
mein Schachbrett mitnehmen, an dem sie mich auch identifizieren können.   Mit den 
freundlichsten Grüßen   Ihre Ada Brons.   Ada Brons 



ratiopoharm@businesswoman.nét  auf der Spielwiese    05.10.2001 - 17:12h MEZ   
4563  Stadiondiskussionen  FUSSBALL IS EH SCHEISSE!   ball ball@bla.ball  beim 
halma spielen -  05.10.2001 - 16:54h MEZ   4562  Prolog IV  Heilig, heilig und 
nochmal heilig! Ich spreche, weil mir der Gedanke an unser Licht noch immer die 
Sprache verschlägt. Wem interresieren da schon pseudo baiovarische 
Belustigungsstätten zu Ehren von Beckenbauer&Co, niemanden.   Das ehrt dich. 
Vermutlich willst du nur sagen, daß es viel ist.   Ja, so kann man es auch 
formulieren.   Aber es ist dir ja wohl gelungen.   Fragen Sie mich nur nicht, wie. Das 
Dekodieren des Genoms, der vollständige geheime Name des Menschen, ist für 
diese Schlaumeier jetzt nur noch eine Frage des Geldes, einen Dollar pro 
Nukleotiden, um genau zu sein, also von drei Milliarden Dollar, und überall aihrer 
Biotechnologie werden sie die genetische Essenz mit einem Schwänzchen, in 
absehbarer Zeit viel schneller und einfacher produzieren als wir hier mit unserer 
romantischen, reichlich altmodischen Züchterei aber es muß unbedingt vor dem Jahr 
Zweitausend sein.   Genau. Und könnte vielleicht auch das etwas damit zu tun 
haben? Geht dir vielleicht jetzt ein Licht auf? Auch wir haben vor gerade mal 
fünfundsiebzig Menschenjahren mit Entsetzen festgestellt, wie schnell die 
technischen Fähigkeiten dort unten zunehmen und was die Menschen damit 
machen-und zwar nicht nur auf biologischem Gebiet, sonder auf allen anderen 
Gebieten auch. In absehbarer Zeit ist von unserer Organisation nur noch ein 
Leichenhauskonstruktion übrig, danach wird der Himmel zugeklappt wie ein Buch. 
Aber erzähl, wie hast du das hingekriegt?   Trotz aller Probleme sah ich vor siebzig 
Menschenjahren pötzlich die Möglichkeit, den gewünschten Funken nicht erst in vier, 
sondern bereits in drei Generationen in Geist und Fleisch zu materialisieren.   Sieh 
an. Deine kreativen Fähigkeiten sind größer, als ich dachte.   Nur, ohne Einbußen 
würde es nicht gehen. Ich mußte deshalb etwas Schreckliches in die Welt setzen.  
hmmmmmmmmmm.....   Ada Brons ratiopharm@businesswoman.net  Antiquariat  
Lob der Torheit  -  05.10.2001 - 16:35h MEZ   4561  Nachtrag zu 4560  Servus 4554,   
an der Tür hamma eh ned so viel Zeit, über dieses Thema zu sprechen, vor allem 
ned während der Wiesn. Heute ist wieder hochkonzentriertes Arbeiten angesagt, da 
wir die Quote der betrunkenen und aufdringlichen Personen so niedrig wie nur 
möglich halten wollen.   Le Bomb    Axel axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenbomber.de Munich -  05.10.2001 - 14:31h MEZ   4560  Stadiondebatte  
Hallo 4554,   ok, das klang jetzt schon sehr vernünftig. Ich kann Dich aber nicht 
verstehen, was Deine selbstgewählte Anonymität betrifft.   Ich persönlich habe viel 
mehr Respekt vor Leuten, die auch zu dem stehen können, was sie sagen. Glaubst 
Du, ich kann keine anderen Meinungen akzeptieren, weil ich Türsteher bin? Ich habe 
viele Freunde, die Bayernfans sind und die dieses Stadion unbedingt haben wollen. 
Streiten gehört zur Demokratie und jede Seite hat ihre berechtigten Argumente.   
Andererseits habe ich am Mittwoch auf der Wiesn auch einen Bayern-Hool getroffen, 
der mit Nein stimmen wird...   Sag mir, wer Du bist und Du wirst in Deinem Ansehen 
bei mir steigen.   Le Bomb   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenfans.de München 1860 -  05.10.2001 - 14:29h MEZ   4559  Drugstore  
Jamei CLOAT,  hab doch extra den Termin um eine Stunde nach hinten verlegt, 
damit auch jeder gepflegt nach "shit, shave & shower" zum Frühschoppen aufkreuzt!  
Da werd´ich doch mal gleich checken ob der Schnapskeller-Bestand einen 
reibungslosen Nachmittag gewährleistet.   - nader@dragsow.net  - http://
www.kwon.de - -  05.10.2001 - 14:16h MEZ   4558  was ne wichse!  yooh!   
Spermium sitzen@spritzen.de  linke Backe -  05.10.2001 - 14:11h MEZ   4557  
PrologIII  Entäuscht Z.?   Aber hundert Menschenjahre später hatte auch ich meine 



Hausaufgaben gemacht. Zunächst gelang es uns, den geheimen Namen unseres 
Mannes aufzuschreiben-aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was danach 
noch auf uns zukam. Wir mußten nämlich auch die Großeltern und Eltern ausfindig 
machen, die die erwünschte Kombination innerhalb von fünfzig Jahren zustande 
bringen würden. In seiner unergründlichnen Weisheit, die ihn zuweilen ja wohl auch 
selbst befremdet, hat der Chef es nun einmal so eingerichtet, daß wir in unserem 
Unendlichen Licht für jede mögliche Kombination aus einer Samenzelle und einer 
Eizelle jeweíls einen Funken haben. Bei jedem Samenerguß wirft ein Mann 
dreihundert Millionen Spermien aus: im Hinblick auf eine weibliche Eizelle ist das 
bereits eine ebensolche Zahl möglicher Menschen, denen ebenso viele Funken 
entsprechen. Aber wir brauten auch jede Kombination jedes Spermatozoons aus 
jedem Erguß jedes Mannes der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft mit 
jeder Eizelle jeder Frau der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft einen 
Funken. Das war nötig, weil auch hier niemand wissen konnte, wann der Mensch 
etwas erfinden würde, war sein Leben um Hunderte oder Tausende von Jahren 
verlängert. Es gibt also auch einen Funken für ein ganz bestimmtes Spermatzoon 
aus einem ganz bestimmten Samenerguß von Julilius Cäsar, der mit einer ganz 
bestimmten Eizelle von Marilyn Monroe hätte verschmelzen können. Und jedes 
Spermatozoon in den zahlosen Samenergüssen des möglichen Sohnes aus dieser 
Mesalliance hätte sich folglich mit jeder Eizelle der zahllosen möglichen Töchtern 
von John F. Kennedy und Kleopatra verbinden können, oder die eines beliebigen 
Steinmetzen unter Cheops mit der einer Toilettenfrau zehntausend Jahred später-
und all diese Möglichkeiten und ihre Nachkommen hätten sich wiederum verbinden 
können mit allen anderen Möglichkeiten und deren Nachkommen in Raum und Zeit, 
und so weiter und so fort und ohne Ende. So existieren neben den Funken für die 
Kombinationen aus allen Spermatzoen, die über die Jahrhunderte unentwegt 
litterweise ausgestoßen werden mit allen Eizellen aus allen Zeiten auch noch die der 
alternativen, sich hyperunendlich gabelnden und verzweigenden Generationen, die 
je hätten sein können: Siehe da, der Logos Spermatikos-das Absolut Unendliche 
Licht!   Darf ich fragen, ob du mir das alles erzählst, um mir etwas beizubringen?     
Ada ratiopharm@businesswoman.net  Zimmer 108 -  05.10.2001 - 13:22h MEZ   
4556  OCH NEEE...  nader, gib uns doch nicht schon wieder nen anlaß zum 
durchmachen &#8211; hab mich noch nicht vom letzten mal erholt ;-)   cloat 
cloat8home@hotmail.com  back@work -  05.10.2001 - 13:02h MEZ   4555   
DRUGSTORE  ++++++++++ Jazzmatineé +++++++   Am kommenden Sonntag, den 
7. Oktober dürfen wir wieder eine hiesige (Schwabing!) Jazzcombo im Drugstore 
begrüßen:  "The Djaosh Macholi Orchestra" werden ab 12h Cool-Jazz zum Besten 
geben. Das Ganze ist bei freiem Eintritt und äußerst preiswertem Frühstücksangebot 
zu genießen.   mfg, Nader.   - nader@high-tide.net  - http://www.restaurant-
drugstore.de oid schwabin´ -  05.10.2001 - 12:54h MEZ   4554  Löwenbomber  Dass 
Du als 60er Fan diesen Stadionbau im Interesse Deines Vereins nicht willst kann ich 
akzeptieren. Ich finde es auch scheisse, sich mit den 60ern ein Stadion teilen zu 
müssen. Aber anscheinend geht es in dieser Stadt nicht anders. Auch ich besuche 
das Oly-Stadion schon seit Jahren nicht mehr, ich fahre allerdings öfters zu 
Auswärtsspielen und muss mich jedesmal wieder ärgern, dass inzwischen selbst 
mittelgroße deutsche Städte über ein besseres Stadion verfügen. Deine Sorgen um 
den Münchner Stadtsäckel nehm ich Dir nicht ab, das ist nur eine willkommene 
Argumentationshilfe für Dich. In dieser Stadt wird soviel sinnloses Geld ausgegeben, 
dagegen ist der Stadionbau auch eine Investition in neue Arbeitsplätze. Ich schreibe 
anonym, da ich kein Interesse habe, von Dir an der Tür erkannt zu werden, ich 



denke, Du verstehst das. Allerdings muss ich schon sagen, dass es mich ärgert, von 
irgendeinem Wichser hier als ******** tituliert zu werden, mit dem würde ich gerne 
mal "sprechen", was aber wahrscheinlich wieder mit enormen Kosten verbunden ist. 
Falls dieser Typ, der mich als ******** bezeichnet hat, Lust auf ein "kleines" Treffen 
hat, soll er dies hier kundtun.  Ansonsten freue ich mich auf das Derby.      FCB 
stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 12:29h MEZ   4553  vorschläge  hallo an 
alle nichtreinkommer!   bitte um formulierungsvorschläge wie man euch am besten 
mitteilt warum ihr nicht reinkommen dürft.  möglichst diplomatisch,bitte.  danke.   
kleiner tip: für einlassbegehrende ist freundlich hallo sagen manchmal sehr 
hilfreich.vielleicht altmodisch -----aber gut!   aJ aj@muschihaus.de  Muh -  
05.10.2001 - 04:24h MEZ   4552  Wir sinds!  Hahaha!  keine Ahnung!   Stimmt ihr 
doch ab und worüber denn?  Genau.  Wir haben Vertrauen schon immer gehabt in 
unsere Vorfahren, die mächtigen Affen.   Danke.                  Münchner Bürger 
Pullach@Laim.de  Hagen -  05.10.2001 - 03:31h MEZ   4551  
Minderwertigkeitskomplexe  Hallo 4546,   wenn meine Minderwertigkeitskomplexe 
größer wären als Deine, würde ich anonym schreiben und nicht Du.   Diesen 
Bürgerentscheid hat übrigens der Oberbürgermeister dieser Stadt initiiiert, nicht ich.   
Und Dein Schreckensgespenst Olympiastadion interessiert mich nicht, da ich eh 
nicht mehr hingehen will und darf.   Der FC Bayern wird nicht mehr lange im Oly 
spielen, egal, wie der Bürgerentscheid ausgeht. Im Bayrischen Fernsehen hat er am 
Donnerstagabend noch mal bekräftigt, dass er mit dem FC Bayern die Stadt 
München verlassen will, falls der Kaiserpalast nicht kommt.   Die SZ bemerkte dazu 
treffend in einer Karikatur in den letzten Tagen, dass der FCB ja dann wohl dort 
hingehen werde, wo Beckenbauer Steuern zahle...also nach Kitzbühel.   Ich kann nix 
dafür, dass der 1860-Präsident Wildmoser unseren Verein in diese Bredouille 
gebracht hat. Aber wenn jetzt der Entscheid negativ ausgeht, 1860 nicht in ein 
gemeinsames Stadion mit dem verhassten Rivalen einzieht und der FC Bayern 
daraufhin München verlässt, wären für mich als Löwenfan zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen.   Zudem kommt dann endlich mal ans Tageslicht, dass die Stadt 
die Pläne von Manni Schwabl für eine Löwenarena anstelle des alten Sechzger-
Stadions NIE aus baurechtlichen Gründen abgewiesen hat. Es lag immer nur daran, 
dass die Stadt zuerst die Frage eines möglichen Stadionneubaus geklärt wissen 
wollte.   Und das Sechzger-Stadion kann nur überleben, wenn es keinen Bau eines 
dritten Stadions in München gibt.   Übrigens hat der Stadtkämmerer Klaus Jungfer 
am Donnerstag in einer Haushaltssitzung des Stadtrates daruf hingwiesen, dass die 
Kosten für Infrastruktur weitaus höher liegen als kalkuliert.   Zum Beispiel müssten 
für ein Stadion in Fröttmaning die Signalanlagen der U Bahnlinie 6 komplett 
verbessert werden. Dafür sind 30 Mio DM veranschlagt, es wird aber laut Kämmerer 
60 Mio DM kosten. Und so verhält es sich bei jedem Punkt der Kostenplanung. Soll 
da mit einer bewusst niedrigen Kalkulation die wahre Kostenexplosion verschwiegen 
werden?   Leuten wie Dir ist sowas egal. Den Münchner Bürgern wird es nicht egal 
sein...   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://home.germany.net/
100-500060/frame München 1860 -  05.10.2001 - 03:25h MEZ   4550  käse   yooh!             
käse chaumes@parmesan.de  schweizer -  05.10.2001 - 01:43h MEZ   4549  4545  
4545: ...komm´kiddie ,-rezitier´  uns aus dem Marktwirtschaftsmärchen..  (..1+1=3, 
gell?!?)    fussball TSV1860@GRÜNWALDER.de  - http://www.nadir.org MÜNCHEN 
-  05.10.2001 - 01:24h MEZ   4548  ...  4546: A-R-S-C-H-L-O-C-H  4547: ..(armes 
Würstchen)        .   fussballstattbanken TSV1860@MÜNCHEN.de  - http://
www.nadir.org MÜNCHEN -  05.10.2001 - 01:17h MEZ   4547  käse   yooh!           
käse brie@leerdamer.de  Schweizer -  05.10.2001 - 01:06h MEZ               



'2001-10-05 '19:14:00     

4568, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4566  4565  "Nur weil 
sich ein paar Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden 
angesprochen werden, der das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun 
würde."   Was für ein Bullshit! Sowas kann sich auch nur ein Mann ausdenken.   tina 
bettina@von-thomsen.de  in der au -  05.10.2001 - 18:51h MEZ   4565  
Löwenbomber  Es würde Dir nichts bringen, wenn ich Dir meinen Namen sagen 
würde, da Du mich eh nicht kennst. Ich kenn dagegen Dich, das ist wohl das 
Schicksal eines Türstehers. Wenn ich mal in der richtigen Stimmung bin, werde ich 
zu vorgerückter Stunde mal an die Tür kommen und mich zu erkennen geben.  Ich 
besuche das Atomic schon seit ein paar Jahren höchstens zwei mal im Monat. Was 
mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass sich viele für etwas besseres halten, nur weil 
ständig da sind. Du schreibst, dass  Du verhindern willst, dass Betrunkene in den 
Club kommen. Was soll denn das? Nur weil sich ein paar Mauerblümchen belästigt 
fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen werden, der das wahrscheinlich im 
nüchternen Zustand nicht tun würde? Was ist mit den pupertären 18jährigen 
Groupies des DJ´s? Legt ihr mehr wert auf solche Gäste? Ausserdem hält sich im 
Atomic immmer eine bemerkenswerte hohe Anzahl von Colalutschern auf, die es 
schaffen, den ganzen Abend an einer Pepsi rumzunuckeln. Deshalb solltet ihr den 
Gästen, die auch mal mehr als drei Bier hintereinander trinken können, etwas mehr 
Respekt entgegenbringen. Aufgrund der übertriebenen Experementierfreudigkeit 
mancher DJ´s kann man nicht mehr davon sprechen, dass ich die Musik so genieße 
wie früher. Trotzdem ist es NOCH gut, bzw. akzeptabel. Ich wünsche Dir einen 
ruhigen Abend.    FCB stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 18:16h MEZ   4564  
Gibt es englische Gebärdensprache?    Sehr verehrte/r Mr./Ms. Halma,   Sie sind 
sind mir symphatisch.  Somit werden wir uns heute Abend im Atom sehen, werd 
mein Schachbrett mitnehmen, an dem sie mich auch identifizieren können.   Mit den 
freundlichsten Grüßen   Ihre Ada Brons.   Ada Brons 
ratiopoharm@businesswoman.nét  auf der Spielwiese    05.10.2001 - 17:12h MEZ   
4563  Stadiondiskussionen  FUSSBALL IS EH SCHEISSE!   ball ball@bla.ball  beim 
halma spielen -  05.10.2001 - 16:54h MEZ   4562  Prolog IV  Heilig, heilig und 
nochmal heilig! Ich spreche, weil mir der Gedanke an unser Licht noch immer die 
Sprache verschlägt. Wem interresieren da schon pseudo baiovarische 
Belustigungsstätten zu Ehren von Beckenbauer&Co, niemanden.   Das ehrt dich. 
Vermutlich willst du nur sagen, daß es viel ist.   Ja, so kann man es auch 
formulieren.   Aber es ist dir ja wohl gelungen.   Fragen Sie mich nur nicht, wie. Das 
Dekodieren des Genoms, der vollständige geheime Name des Menschen, ist für 
diese Schlaumeier jetzt nur noch eine Frage des Geldes, einen Dollar pro 
Nukleotiden, um genau zu sein, also von drei Milliarden Dollar, und überall aihrer 
Biotechnologie werden sie die genetische Essenz mit einem Schwänzchen, in 
absehbarer Zeit viel schneller und einfacher produzieren als wir hier mit unserer 
romantischen, reichlich altmodischen Züchterei aber es muß unbedingt vor dem Jahr 
Zweitausend sein.   Genau. Und könnte vielleicht auch das etwas damit zu tun 
haben? Geht dir vielleicht jetzt ein Licht auf? Auch wir haben vor gerade mal 
fünfundsiebzig Menschenjahren mit Entsetzen festgestellt, wie schnell die 
technischen Fähigkeiten dort unten zunehmen und was die Menschen damit 
machen-und zwar nicht nur auf biologischem Gebiet, sonder auf allen anderen 
Gebieten auch. In absehbarer Zeit ist von unserer Organisation nur noch ein 
Leichenhauskonstruktion übrig, danach wird der Himmel zugeklappt wie ein Buch. 



Aber erzähl, wie hast du das hingekriegt?   Trotz aller Probleme sah ich vor siebzig 
Menschenjahren pötzlich die Möglichkeit, den gewünschten Funken nicht erst in vier, 
sondern bereits in drei Generationen in Geist und Fleisch zu materialisieren.   Sieh 
an. Deine kreativen Fähigkeiten sind größer, als ich dachte.   Nur, ohne Einbußen 
würde es nicht gehen. Ich mußte deshalb etwas Schreckliches in die Welt setzen.  
hmmmmmmmmmm.....   Ada Brons ratiopharm@businesswoman.net  Antiquariat  
Lob der Torheit  -  05.10.2001 - 16:35h MEZ   4561  Nachtrag zu 4560  Servus 4554,   
an der Tür hamma eh ned so viel Zeit, über dieses Thema zu sprechen, vor allem 
ned während der Wiesn. Heute ist wieder hochkonzentriertes Arbeiten angesagt, da 
wir die Quote der betrunkenen und aufdringlichen Personen so niedrig wie nur 
möglich halten wollen.   Le Bomb    Axel axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenbomber.de Munich -  05.10.2001 - 14:31h MEZ   4560  Stadiondebatte  
Hallo 4554,   ok, das klang jetzt schon sehr vernünftig. Ich kann Dich aber nicht 
verstehen, was Deine selbstgewählte Anonymität betrifft.   Ich persönlich habe viel 
mehr Respekt vor Leuten, die auch zu dem stehen können, was sie sagen. Glaubst 
Du, ich kann keine anderen Meinungen akzeptieren, weil ich Türsteher bin? Ich habe 
viele Freunde, die Bayernfans sind und die dieses Stadion unbedingt haben wollen. 
Streiten gehört zur Demokratie und jede Seite hat ihre berechtigten Argumente.   
Andererseits habe ich am Mittwoch auf der Wiesn auch einen Bayern-Hool getroffen, 
der mit Nein stimmen wird...   Sag mir, wer Du bist und Du wirst in Deinem Ansehen 
bei mir steigen.   Le Bomb   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenfans.de München 1860 -  05.10.2001 - 14:29h MEZ   4559  Drugstore  
Jamei CLOAT,  hab doch extra den Termin um eine Stunde nach hinten verlegt, 
damit auch jeder gepflegt nach "shit, shave & shower" zum Frühschoppen aufkreuzt!  
Da werd´ich doch mal gleich checken ob der Schnapskeller-Bestand einen 
reibungslosen Nachmittag gewährleistet.   - nader@dragsow.net  - http://
www.kwon.de - -  05.10.2001 - 14:16h MEZ   4558  was ne wichse!  yooh!   
Spermium sitzen@spritzen.de  linke Backe -  05.10.2001 - 14:11h MEZ   4557  
PrologIII  Entäuscht Z.?   Aber hundert Menschenjahre später hatte auch ich meine 
Hausaufgaben gemacht. Zunächst gelang es uns, den geheimen Namen unseres 
Mannes aufzuschreiben-aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was danach 
noch auf uns zukam. Wir mußten nämlich auch die Großeltern und Eltern ausfindig 
machen, die die erwünschte Kombination innerhalb von fünfzig Jahren zustande 
bringen würden. In seiner unergründlichnen Weisheit, die ihn zuweilen ja wohl auch 
selbst befremdet, hat der Chef es nun einmal so eingerichtet, daß wir in unserem 
Unendlichen Licht für jede mögliche Kombination aus einer Samenzelle und einer 
Eizelle jeweíls einen Funken haben. Bei jedem Samenerguß wirft ein Mann 
dreihundert Millionen Spermien aus: im Hinblick auf eine weibliche Eizelle ist das 
bereits eine ebensolche Zahl möglicher Menschen, denen ebenso viele Funken 
entsprechen. Aber wir brauten auch jede Kombination jedes Spermatozoons aus 
jedem Erguß jedes Mannes der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft mit 
jeder Eizelle jeder Frau der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft einen 
Funken. Das war nötig, weil auch hier niemand wissen konnte, wann der Mensch 
etwas erfinden würde, war sein Leben um Hunderte oder Tausende von Jahren 
verlängert. Es gibt also auch einen Funken für ein ganz bestimmtes Spermatzoon 
aus einem ganz bestimmten Samenerguß von Julilius Cäsar, der mit einer ganz 
bestimmten Eizelle von Marilyn Monroe hätte verschmelzen können. Und jedes 
Spermatozoon in den zahlosen Samenergüssen des möglichen Sohnes aus dieser 
Mesalliance hätte sich folglich mit jeder Eizelle der zahllosen möglichen Töchtern 
von John F. Kennedy und Kleopatra verbinden können, oder die eines beliebigen 



Steinmetzen unter Cheops mit der einer Toilettenfrau zehntausend Jahred später-
und all diese Möglichkeiten und ihre Nachkommen hätten sich wiederum verbinden 
können mit allen anderen Möglichkeiten und deren Nachkommen in Raum und Zeit, 
und so weiter und so fort und ohne Ende. So existieren neben den Funken für die 
Kombinationen aus allen Spermatzoen, die über die Jahrhunderte unentwegt 
litterweise ausgestoßen werden mit allen Eizellen aus allen Zeiten auch noch die der 
alternativen, sich hyperunendlich gabelnden und verzweigenden Generationen, die 
je hätten sein können: Siehe da, der Logos Spermatikos-das Absolut Unendliche 
Licht!   Darf ich fragen, ob du mir das alles erzählst, um mir etwas beizubringen?     
Ada ratiopharm@businesswoman.net  Zimmer 108 -  05.10.2001 - 13:22h MEZ   
4556  OCH NEEE...  nader, gib uns doch nicht schon wieder nen anlaß zum 
durchmachen &#8211; hab mich noch nicht vom letzten mal erholt ;-)   cloat 
cloat8home@hotmail.com  back@work -  05.10.2001 - 13:02h MEZ   4555   
DRUGSTORE  ++++++++++ Jazzmatineé +++++++   Am kommenden Sonntag, den 
7. Oktober dürfen wir wieder eine hiesige (Schwabing!) Jazzcombo im Drugstore 
begrüßen:  "The Djaosh Macholi Orchestra" werden ab 12h Cool-Jazz zum Besten 
geben. Das Ganze ist bei freiem Eintritt und äußerst preiswertem Frühstücksangebot 
zu genießen.   mfg, Nader.   - nader@high-tide.net  - http://www.restaurant-
drugstore.de oid schwabin´ -  05.10.2001 - 12:54h MEZ   4554  Löwenbomber  Dass 
Du als 60er Fan diesen Stadionbau im Interesse Deines Vereins nicht willst kann ich 
akzeptieren. Ich finde es auch scheisse, sich mit den 60ern ein Stadion teilen zu 
müssen. Aber anscheinend geht es in dieser Stadt nicht anders. Auch ich besuche 
das Oly-Stadion schon seit Jahren nicht mehr, ich fahre allerdings öfters zu 
Auswärtsspielen und muss mich jedesmal wieder ärgern, dass inzwischen selbst 
mittelgroße deutsche Städte über ein besseres Stadion verfügen. Deine Sorgen um 
den Münchner Stadtsäckel nehm ich Dir nicht ab, das ist nur eine willkommene 
Argumentationshilfe für Dich. In dieser Stadt wird soviel sinnloses Geld ausgegeben, 
dagegen ist der Stadionbau auch eine Investition in neue Arbeitsplätze. Ich schreibe 
anonym, da ich kein Interesse habe, von Dir an der Tür erkannt zu werden, ich 
denke, Du verstehst das. Allerdings muss ich schon sagen, dass es mich ärgert, von 
irgendeinem Wichser hier als ******** tituliert zu werden, mit dem würde ich gerne 
mal "sprechen", was aber wahrscheinlich wieder mit enormen Kosten verbunden ist. 
Falls dieser Typ, der mich als ******** bezeichnet hat, Lust auf ein "kleines" Treffen 
hat, soll er dies hier kundtun.  Ansonsten freue ich mich auf das Derby.      FCB 
stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 12:29h MEZ   4553  vorschläge  hallo an 
alle nichtreinkommer!   bitte um formulierungsvorschläge wie man euch am besten 
mitteilt warum ihr nicht reinkommen dürft.  möglichst diplomatisch,bitte.  danke.   
kleiner tip: für einlassbegehrende ist freundlich hallo sagen manchmal sehr 
hilfreich.vielleicht altmodisch -----aber gut!   aJ aj@muschihaus.de  Muh -  
05.10.2001 - 04:24h MEZ   4552  Wir sinds!  Hahaha!  keine Ahnung!   Stimmt ihr 
doch ab und worüber denn?  Genau.  Wir haben Vertrauen schon immer gehabt in 
unsere Vorfahren, die mächtigen Affen.   Danke.                  Münchner Bürger 
Pullach@Laim.de  Hagen -  05.10.2001 - 03:31h MEZ   4551  
Minderwertigkeitskomplexe  Hallo 4546,   wenn meine Minderwertigkeitskomplexe 
größer wären als Deine, würde ich anonym schreiben und nicht Du.   Diesen 
Bürgerentscheid hat übrigens der Oberbürgermeister dieser Stadt initiiiert, nicht ich.   
Und Dein Schreckensgespenst Olympiastadion interessiert mich nicht, da ich eh 
nicht mehr hingehen will und darf.   Der FC Bayern wird nicht mehr lange im Oly 
spielen, egal, wie der Bürgerentscheid ausgeht. Im Bayrischen Fernsehen hat er am 
Donnerstagabend noch mal bekräftigt, dass er mit dem FC Bayern die Stadt 



München verlassen will, falls der Kaiserpalast nicht kommt.   Die SZ bemerkte dazu 
treffend in einer Karikatur in den letzten Tagen, dass der FCB ja dann wohl dort 
hingehen werde, wo Beckenbauer Steuern zahle...also nach Kitzbühel.   Ich kann nix 
dafür, dass der 1860-Präsident Wildmoser unseren Verein in diese Bredouille 
gebracht hat. Aber wenn jetzt der Entscheid negativ ausgeht, 1860 nicht in ein 
gemeinsames Stadion mit dem verhassten Rivalen einzieht und der FC Bayern 
daraufhin München verlässt, wären für mich als Löwenfan zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen.   Zudem kommt dann endlich mal ans Tageslicht, dass die Stadt 
die Pläne von Manni Schwabl für eine Löwenarena anstelle des alten Sechzger-
Stadions NIE aus baurechtlichen Gründen abgewiesen hat. Es lag immer nur daran, 
dass die Stadt zuerst die Frage eines möglichen Stadionneubaus geklärt wissen 
wollte.   Und das Sechzger-Stadion kann nur überleben, wenn es keinen Bau eines 
dritten Stadions in München gibt.   Übrigens hat der Stadtkämmerer Klaus Jungfer 
am Donnerstag in einer Haushaltssitzung des Stadtrates daruf hingwiesen, dass die 
Kosten für Infrastruktur weitaus höher liegen als kalkuliert.   Zum Beispiel müssten 
für ein Stadion in Fröttmaning die Signalanlagen der U Bahnlinie 6 komplett 
verbessert werden. Dafür sind 30 Mio DM veranschlagt, es wird aber laut Kämmerer 
60 Mio DM kosten. Und so verhält es sich bei jedem Punkt der Kostenplanung. Soll 
da mit einer bewusst niedrigen Kalkulation die wahre Kostenexplosion verschwiegen 
werden?   Leuten wie Dir ist sowas egal. Den Münchner Bürgern wird es nicht egal 
sein...   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://home.germany.net/
100-500060/frame München 1860 -  05.10.2001 - 03:25h MEZ   4550  käse   yooh!             
käse chaumes@parmesan.de  schweizer -  05.10.2001 - 01:43h MEZ   4549  4545  
4545: ...komm´kiddie ,-rezitier´  uns aus dem Marktwirtschaftsmärchen..  (..1+1=3, 
gell?!?)    fussball TSV1860@GRÜNWALDER.de  - http://www.nadir.org MÜNCHEN 
-  05.10.2001 - 01:24h MEZ   4548  ...  4546: A-R-S-C-H-L-O-C-H  4547: ..(armes 
Würstchen)        .   fussballstattbanken TSV1860@MÜNCHEN.de  - http://
www.nadir.org MÜNCHEN -  05.10.2001 - 01:17h MEZ   4547  käse   yooh!           
käse brie@leerdamer.de  Schweizer -  05.10.2001 - 01:06h MEZ               
'2001-10-05 '19:15:00     

4569, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4566  4565  "Nur weil 
sich ein paar Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden 
angesprochen werden, der das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun 
würde."   Was für ein Bullshit! Sowas kann sich auch nur ein Mann ausdenken.   tina 
bettina@von-thomsen.de  in der au -  05.10.2001 - 18:51h MEZ   4565  
Löwenbomber  Es würde Dir nichts bringen, wenn ich Dir meinen Namen sagen 
würde, da Du mich eh nicht kennst. Ich kenn dagegen Dich, das ist wohl das 
Schicksal eines Türstehers. Wenn ich mal in der richtigen Stimmung bin, werde ich 
zu vorgerückter Stunde mal an die Tür kommen und mich zu erkennen geben.  Ich 
besuche das Atomic schon seit ein paar Jahren höchstens zwei mal im Monat. Was 
mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass sich viele für etwas besseres halten, nur weil 
ständig da sind. Du schreibst, dass  Du verhindern willst, dass Betrunkene in den 
Club kommen. Was soll denn das? Nur weil sich ein paar Mauerblümchen belästigt 
fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen werden, der das wahrscheinlich im 
nüchternen Zustand nicht tun würde? Was ist mit den pupertären 18jährigen 
Groupies des DJ´s? Legt ihr mehr wert auf solche Gäste? Ausserdem hält sich im 
Atomic immmer eine bemerkenswerte hohe Anzahl von Colalutschern auf, die es 
schaffen, den ganzen Abend an einer Pepsi rumzunuckeln. Deshalb solltet ihr den 
Gästen, die auch mal mehr als drei Bier hintereinander trinken können, etwas mehr 



Respekt entgegenbringen. Aufgrund der übertriebenen Experementierfreudigkeit 
mancher DJ´s kann man nicht mehr davon sprechen, dass ich die Musik so genieße 
wie früher. Trotzdem ist es NOCH gut, bzw. akzeptabel. Ich wünsche Dir einen 
ruhigen Abend.    FCB stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 18:16h MEZ   4564  
Gibt es englische Gebärdensprache?    Sehr verehrte/r Mr./Ms. Halma,   Sie sind 
sind mir symphatisch.  Somit werden wir uns heute Abend im Atom sehen, werd 
mein Schachbrett mitnehmen, an dem sie mich auch identifizieren können.   Mit den 
freundlichsten Grüßen   Ihre Ada Brons.   Ada Brons 
ratiopoharm@businesswoman.nét  auf der Spielwiese    05.10.2001 - 17:12h MEZ   
4563  Stadiondiskussionen  FUSSBALL IS EH SCHEISSE!   ball ball@bla.ball  beim 
halma spielen -  05.10.2001 - 16:54h MEZ   4562  Prolog IV  Heilig, heilig und 
nochmal heilig! Ich spreche, weil mir der Gedanke an unser Licht noch immer die 
Sprache verschlägt. Wem interresieren da schon pseudo baiovarische 
Belustigungsstätten zu Ehren von Beckenbauer&Co, niemanden.   Das ehrt dich. 
Vermutlich willst du nur sagen, daß es viel ist.   Ja, so kann man es auch 
formulieren.   Aber es ist dir ja wohl gelungen.   Fragen Sie mich nur nicht, wie. Das 
Dekodieren des Genoms, der vollständige geheime Name des Menschen, ist für 
diese Schlaumeier jetzt nur noch eine Frage des Geldes, einen Dollar pro 
Nukleotiden, um genau zu sein, also von drei Milliarden Dollar, und überall aihrer 
Biotechnologie werden sie die genetische Essenz mit einem Schwänzchen, in 
absehbarer Zeit viel schneller und einfacher produzieren als wir hier mit unserer 
romantischen, reichlich altmodischen Züchterei aber es muß unbedingt vor dem Jahr 
Zweitausend sein.   Genau. Und könnte vielleicht auch das etwas damit zu tun 
haben? Geht dir vielleicht jetzt ein Licht auf? Auch wir haben vor gerade mal 
fünfundsiebzig Menschenjahren mit Entsetzen festgestellt, wie schnell die 
technischen Fähigkeiten dort unten zunehmen und was die Menschen damit 
machen-und zwar nicht nur auf biologischem Gebiet, sonder auf allen anderen 
Gebieten auch. In absehbarer Zeit ist von unserer Organisation nur noch ein 
Leichenhauskonstruktion übrig, danach wird der Himmel zugeklappt wie ein Buch. 
Aber erzähl, wie hast du das hingekriegt?   Trotz aller Probleme sah ich vor siebzig 
Menschenjahren pötzlich die Möglichkeit, den gewünschten Funken nicht erst in vier, 
sondern bereits in drei Generationen in Geist und Fleisch zu materialisieren.   Sieh 
an. Deine kreativen Fähigkeiten sind größer, als ich dachte.   Nur, ohne Einbußen 
würde es nicht gehen. Ich mußte deshalb etwas Schreckliches in die Welt setzen.  
hmmmmmmmmmm.....   Ada Brons ratiopharm@businesswoman.net  Antiquariat  
Lob der Torheit  -  05.10.2001 - 16:35h MEZ   4561  Nachtrag zu 4560  Servus 4554,   
an der Tür hamma eh ned so viel Zeit, über dieses Thema zu sprechen, vor allem 
ned während der Wiesn. Heute ist wieder hochkonzentriertes Arbeiten angesagt, da 
wir die Quote der betrunkenen und aufdringlichen Personen so niedrig wie nur 
möglich halten wollen.   Le Bomb    Axel axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenbomber.de Munich -  05.10.2001 - 14:31h MEZ   4560  Stadiondebatte  
Hallo 4554,   ok, das klang jetzt schon sehr vernünftig. Ich kann Dich aber nicht 
verstehen, was Deine selbstgewählte Anonymität betrifft.   Ich persönlich habe viel 
mehr Respekt vor Leuten, die auch zu dem stehen können, was sie sagen. Glaubst 
Du, ich kann keine anderen Meinungen akzeptieren, weil ich Türsteher bin? Ich habe 
viele Freunde, die Bayernfans sind und die dieses Stadion unbedingt haben wollen. 
Streiten gehört zur Demokratie und jede Seite hat ihre berechtigten Argumente.   
Andererseits habe ich am Mittwoch auf der Wiesn auch einen Bayern-Hool getroffen, 
der mit Nein stimmen wird...   Sag mir, wer Du bist und Du wirst in Deinem Ansehen 
bei mir steigen.   Le Bomb   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://



www.loewenfans.de München 1860 -  05.10.2001 - 14:29h MEZ   4559  Drugstore  
Jamei CLOAT,  hab doch extra den Termin um eine Stunde nach hinten verlegt, 
damit auch jeder gepflegt nach "shit, shave & shower" zum Frühschoppen aufkreuzt!  
Da werd´ich doch mal gleich checken ob der Schnapskeller-Bestand einen 
reibungslosen Nachmittag gewährleistet.   - nader@dragsow.net  - http://
www.kwon.de - -  05.10.2001 - 14:16h MEZ   4558  was ne wichse!  yooh!   
Spermium sitzen@spritzen.de  linke Backe -  05.10.2001 - 14:11h MEZ   4557  
PrologIII  Entäuscht Z.?   Aber hundert Menschenjahre später hatte auch ich meine 
Hausaufgaben gemacht. Zunächst gelang es uns, den geheimen Namen unseres 
Mannes aufzuschreiben-aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was danach 
noch auf uns zukam. Wir mußten nämlich auch die Großeltern und Eltern ausfindig 
machen, die die erwünschte Kombination innerhalb von fünfzig Jahren zustande 
bringen würden. In seiner unergründlichnen Weisheit, die ihn zuweilen ja wohl auch 
selbst befremdet, hat der Chef es nun einmal so eingerichtet, daß wir in unserem 
Unendlichen Licht für jede mögliche Kombination aus einer Samenzelle und einer 
Eizelle jeweíls einen Funken haben. Bei jedem Samenerguß wirft ein Mann 
dreihundert Millionen Spermien aus: im Hinblick auf eine weibliche Eizelle ist das 
bereits eine ebensolche Zahl möglicher Menschen, denen ebenso viele Funken 
entsprechen. Aber wir brauten auch jede Kombination jedes Spermatozoons aus 
jedem Erguß jedes Mannes der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft mit 
jeder Eizelle jeder Frau der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft einen 
Funken. Das war nötig, weil auch hier niemand wissen konnte, wann der Mensch 
etwas erfinden würde, war sein Leben um Hunderte oder Tausende von Jahren 
verlängert. Es gibt also auch einen Funken für ein ganz bestimmtes Spermatzoon 
aus einem ganz bestimmten Samenerguß von Julilius Cäsar, der mit einer ganz 
bestimmten Eizelle von Marilyn Monroe hätte verschmelzen können. Und jedes 
Spermatozoon in den zahlosen Samenergüssen des möglichen Sohnes aus dieser 
Mesalliance hätte sich folglich mit jeder Eizelle der zahllosen möglichen Töchtern 
von John F. Kennedy und Kleopatra verbinden können, oder die eines beliebigen 
Steinmetzen unter Cheops mit der einer Toilettenfrau zehntausend Jahred später-
und all diese Möglichkeiten und ihre Nachkommen hätten sich wiederum verbinden 
können mit allen anderen Möglichkeiten und deren Nachkommen in Raum und Zeit, 
und so weiter und so fort und ohne Ende. So existieren neben den Funken für die 
Kombinationen aus allen Spermatzoen, die über die Jahrhunderte unentwegt 
litterweise ausgestoßen werden mit allen Eizellen aus allen Zeiten auch noch die der 
alternativen, sich hyperunendlich gabelnden und verzweigenden Generationen, die 
je hätten sein können: Siehe da, der Logos Spermatikos-das Absolut Unendliche 
Licht!   Darf ich fragen, ob du mir das alles erzählst, um mir etwas beizubringen?     
Ada ratiopharm@businesswoman.net  Zimmer 108 -  05.10.2001 - 13:22h MEZ   
4556  OCH NEEE...  nader, gib uns doch nicht schon wieder nen anlaß zum 
durchmachen &#8211; hab mich noch nicht vom letzten mal erholt ;-)   cloat 
cloat8home@hotmail.com  back@work -  05.10.2001 - 13:02h MEZ   4555   
DRUGSTORE  ++++++++++ Jazzmatineé +++++++   Am kommenden Sonntag, den 
7. Oktober dürfen wir wieder eine hiesige (Schwabing!) Jazzcombo im Drugstore 
begrüßen:  "The Djaosh Macholi Orchestra" werden ab 12h Cool-Jazz zum Besten 
geben. Das Ganze ist bei freiem Eintritt und äußerst preiswertem Frühstücksangebot 
zu genießen.   mfg, Nader.   - nader@high-tide.net  - http://www.restaurant-
drugstore.de oid schwabin´ -  05.10.2001 - 12:54h MEZ   4554  Löwenbomber  Dass 
Du als 60er Fan diesen Stadionbau im Interesse Deines Vereins nicht willst kann ich 
akzeptieren. Ich finde es auch scheisse, sich mit den 60ern ein Stadion teilen zu 



müssen. Aber anscheinend geht es in dieser Stadt nicht anders. Auch ich besuche 
das Oly-Stadion schon seit Jahren nicht mehr, ich fahre allerdings öfters zu 
Auswärtsspielen und muss mich jedesmal wieder ärgern, dass inzwischen selbst 
mittelgroße deutsche Städte über ein besseres Stadion verfügen. Deine Sorgen um 
den Münchner Stadtsäckel nehm ich Dir nicht ab, das ist nur eine willkommene 
Argumentationshilfe für Dich. In dieser Stadt wird soviel sinnloses Geld ausgegeben, 
dagegen ist der Stadionbau auch eine Investition in neue Arbeitsplätze. Ich schreibe 
anonym, da ich kein Interesse habe, von Dir an der Tür erkannt zu werden, ich 
denke, Du verstehst das. Allerdings muss ich schon sagen, dass es mich ärgert, von 
irgendeinem Wichser hier als ******** tituliert zu werden, mit dem würde ich gerne 
mal "sprechen", was aber wahrscheinlich wieder mit enormen Kosten verbunden ist. 
Falls dieser Typ, der mich als ******** bezeichnet hat, Lust auf ein "kleines" Treffen 
hat, soll er dies hier kundtun.  Ansonsten freue ich mich auf das Derby.      FCB 
stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 12:29h MEZ   4553  vorschläge  hallo an 
alle nichtreinkommer!   bitte um formulierungsvorschläge wie man euch am besten 
mitteilt warum ihr nicht reinkommen dürft.  möglichst diplomatisch,bitte.  danke.   
kleiner tip: für einlassbegehrende ist freundlich hallo sagen manchmal sehr 
hilfreich.vielleicht altmodisch -----aber gut!   aJ aj@muschihaus.de  Muh -  
05.10.2001 - 04:24h MEZ   4552  Wir sinds!  Hahaha!  keine Ahnung!   Stimmt ihr 
doch ab und worüber denn?  Genau.  Wir haben Vertrauen schon immer gehabt in 
unsere Vorfahren, die mächtigen Affen.   Danke.                  Münchner Bürger 
Pullach@Laim.de  Hagen -  05.10.2001 - 03:31h MEZ   4551  
Minderwertigkeitskomplexe  Hallo 4546,   wenn meine Minderwertigkeitskomplexe 
größer wären als Deine, würde ich anonym schreiben und nicht Du.   Diesen 
Bürgerentscheid hat übrigens der Oberbürgermeister dieser Stadt initiiiert, nicht ich.   
Und Dein Schreckensgespenst Olympiastadion interessiert mich nicht, da ich eh 
nicht mehr hingehen will und darf.   Der FC Bayern wird nicht mehr lange im Oly 
spielen, egal, wie der Bürgerentscheid ausgeht. Im Bayrischen Fernsehen hat er am 
Donnerstagabend noch mal bekräftigt, dass er mit dem FC Bayern die Stadt 
München verlassen will, falls der Kaiserpalast nicht kommt.   Die SZ bemerkte dazu 
treffend in einer Karikatur in den letzten Tagen, dass der FCB ja dann wohl dort 
hingehen werde, wo Beckenbauer Steuern zahle...also nach Kitzbühel.   Ich kann nix 
dafür, dass der 1860-Präsident Wildmoser unseren Verein in diese Bredouille 
gebracht hat. Aber wenn jetzt der Entscheid negativ ausgeht, 1860 nicht in ein 
gemeinsames Stadion mit dem verhassten Rivalen einzieht und der FC Bayern 
daraufhin München verlässt, wären für mich als Löwenfan zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen.   Zudem kommt dann endlich mal ans Tageslicht, dass die Stadt 
die Pläne von Manni Schwabl für eine Löwenarena anstelle des alten Sechzger-
Stadions NIE aus baurechtlichen Gründen abgewiesen hat. Es lag immer nur daran, 
dass die Stadt zuerst die Frage eines möglichen Stadionneubaus geklärt wissen 
wollte.   Und das Sechzger-Stadion kann nur überleben, wenn es keinen Bau eines 
dritten Stadions in München gibt.   Übrigens hat der Stadtkämmerer Klaus Jungfer 
am Donnerstag in einer Haushaltssitzung des Stadtrates daruf hingwiesen, dass die 
Kosten für Infrastruktur weitaus höher liegen als kalkuliert.   Zum Beispiel müssten 
für ein Stadion in Fröttmaning die Signalanlagen der U Bahnlinie 6 komplett 
verbessert werden. Dafür sind 30 Mio DM veranschlagt, es wird aber laut Kämmerer 
60 Mio DM kosten. Und so verhält es sich bei jedem Punkt der Kostenplanung. Soll 
da mit einer bewusst niedrigen Kalkulation die wahre Kostenexplosion verschwiegen 
werden?   Leuten wie Dir ist sowas egal. Den Münchner Bürgern wird es nicht egal 
sein...   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://home.germany.net/



100-500060/frame München 1860 -  05.10.2001 - 03:25h MEZ   4550  käse   yooh!             
käse chaumes@parmesan.de  schweizer -  05.10.2001 - 01:43h MEZ   4549  4545  
4545: ...komm´kiddie ,-rezitier´  uns aus dem Marktwirtschaftsmärchen..  (..1+1=3, 
gell?!?)    fussball TSV1860@GRÜNWALDER.de  - http://www.nadir.org MÜNCHEN 
-  05.10.2001 - 01:24h MEZ   4548  ...  4546: A-R-S-C-H-L-O-C-H  4547: ..(armes 
Würstchen)        .   fussballstattbanken TSV1860@MÜNCHEN.de  - http://
www.nadir.org MÜNCHEN -  05.10.2001 - 01:17h MEZ   4547  käse   yooh!           
käse brie@leerdamer.de  Schweizer -  05.10.2001 - 01:06h MEZ               
'2001-10-05 '19:16:00     NULL);
 
4570, 'Zitierhansel 'Osnabrück 'zitieren@studieren.de 'Zi-Tat! '4566  4565  "Nur weil 
sich ein paar Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden 
angesprochen werden, der das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun 
würde."   Was für ein Bullshit! Sowas kann sich auch nur ein Mann ausdenken.   tina 
bettina@von-thomsen.de  in der au -  05.10.2001 - 18:51h MEZ   4565  
Löwenbomber  Es würde Dir nichts bringen, wenn ich Dir meinen Namen sagen 
würde, da Du mich eh nicht kennst. Ich kenn dagegen Dich, das ist wohl das 
Schicksal eines Türstehers. Wenn ich mal in der richtigen Stimmung bin, werde ich 
zu vorgerückter Stunde mal an die Tür kommen und mich zu erkennen geben.  Ich 
besuche das Atomic schon seit ein paar Jahren höchstens zwei mal im Monat. Was 
mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass sich viele für etwas besseres halten, nur weil 
ständig da sind. Du schreibst, dass  Du verhindern willst, dass Betrunkene in den 
Club kommen. Was soll denn das? Nur weil sich ein paar Mauerblümchen belästigt 
fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen werden, der das wahrscheinlich im 
nüchternen Zustand nicht tun würde? Was ist mit den pupertären 18jährigen 
Groupies des DJ´s? Legt ihr mehr wert auf solche Gäste? Ausserdem hält sich im 
Atomic immmer eine bemerkenswerte hohe Anzahl von Colalutschern auf, die es 
schaffen, den ganzen Abend an einer Pepsi rumzunuckeln. Deshalb solltet ihr den 
Gästen, die auch mal mehr als drei Bier hintereinander trinken können, etwas mehr 
Respekt entgegenbringen. Aufgrund der übertriebenen Experementierfreudigkeit 
mancher DJ´s kann man nicht mehr davon sprechen, dass ich die Musik so genieße 
wie früher. Trotzdem ist es NOCH gut, bzw. akzeptabel. Ich wünsche Dir einen 
ruhigen Abend.    FCB stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 18:16h MEZ   4564  
Gibt es englische Gebärdensprache?    Sehr verehrte/r Mr./Ms. Halma,   Sie sind 
sind mir symphatisch.  Somit werden wir uns heute Abend im Atom sehen, werd 
mein Schachbrett mitnehmen, an dem sie mich auch identifizieren können.   Mit den 
freundlichsten Grüßen   Ihre Ada Brons.   Ada Brons 
ratiopoharm@businesswoman.nét  auf der Spielwiese    05.10.2001 - 17:12h MEZ   
4563  Stadiondiskussionen  FUSSBALL IS EH SCHEISSE!   ball ball@bla.ball  beim 
halma spielen -  05.10.2001 - 16:54h MEZ   4562  Prolog IV  Heilig, heilig und 
nochmal heilig! Ich spreche, weil mir der Gedanke an unser Licht noch immer die 
Sprache verschlägt. Wem interresieren da schon pseudo baiovarische 
Belustigungsstätten zu Ehren von Beckenbauer&Co, niemanden.   Das ehrt dich. 
Vermutlich willst du nur sagen, daß es viel ist.   Ja, so kann man es auch 
formulieren.   Aber es ist dir ja wohl gelungen.   Fragen Sie mich nur nicht, wie. Das 
Dekodieren des Genoms, der vollständige geheime Name des Menschen, ist für 
diese Schlaumeier jetzt nur noch eine Frage des Geldes, einen Dollar pro 
Nukleotiden, um genau zu sein, also von drei Milliarden Dollar, und überall aihrer 
Biotechnologie werden sie die genetische Essenz mit einem Schwänzchen, in 
absehbarer Zeit viel schneller und einfacher produzieren als wir hier mit unserer 



romantischen, reichlich altmodischen Züchterei aber es muß unbedingt vor dem Jahr 
Zweitausend sein.   Genau. Und könnte vielleicht auch das etwas damit zu tun 
haben? Geht dir vielleicht jetzt ein Licht auf? Auch wir haben vor gerade mal 
fünfundsiebzig Menschenjahren mit Entsetzen festgestellt, wie schnell die 
technischen Fähigkeiten dort unten zunehmen und was die Menschen damit 
machen-und zwar nicht nur auf biologischem Gebiet, sonder auf allen anderen 
Gebieten auch. In absehbarer Zeit ist von unserer Organisation nur noch ein 
Leichenhauskonstruktion übrig, danach wird der Himmel zugeklappt wie ein Buch. 
Aber erzähl, wie hast du das hingekriegt?   Trotz aller Probleme sah ich vor siebzig 
Menschenjahren pötzlich die Möglichkeit, den gewünschten Funken nicht erst in vier, 
sondern bereits in drei Generationen in Geist und Fleisch zu materialisieren.   Sieh 
an. Deine kreativen Fähigkeiten sind größer, als ich dachte.   Nur, ohne Einbußen 
würde es nicht gehen. Ich mußte deshalb etwas Schreckliches in die Welt setzen.  
hmmmmmmmmmm.....   Ada Brons ratiopharm@businesswoman.net  Antiquariat  
Lob der Torheit  -  05.10.2001 - 16:35h MEZ   4561  Nachtrag zu 4560  Servus 4554,   
an der Tür hamma eh ned so viel Zeit, über dieses Thema zu sprechen, vor allem 
ned während der Wiesn. Heute ist wieder hochkonzentriertes Arbeiten angesagt, da 
wir die Quote der betrunkenen und aufdringlichen Personen so niedrig wie nur 
möglich halten wollen.   Le Bomb    Axel axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenbomber.de Munich -  05.10.2001 - 14:31h MEZ   4560  Stadiondebatte  
Hallo 4554,   ok, das klang jetzt schon sehr vernünftig. Ich kann Dich aber nicht 
verstehen, was Deine selbstgewählte Anonymität betrifft.   Ich persönlich habe viel 
mehr Respekt vor Leuten, die auch zu dem stehen können, was sie sagen. Glaubst 
Du, ich kann keine anderen Meinungen akzeptieren, weil ich Türsteher bin? Ich habe 
viele Freunde, die Bayernfans sind und die dieses Stadion unbedingt haben wollen. 
Streiten gehört zur Demokratie und jede Seite hat ihre berechtigten Argumente.   
Andererseits habe ich am Mittwoch auf der Wiesn auch einen Bayern-Hool getroffen, 
der mit Nein stimmen wird...   Sag mir, wer Du bist und Du wirst in Deinem Ansehen 
bei mir steigen.   Le Bomb   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://
www.loewenfans.de München 1860 -  05.10.2001 - 14:29h MEZ   4559  Drugstore  
Jamei CLOAT,  hab doch extra den Termin um eine Stunde nach hinten verlegt, 
damit auch jeder gepflegt nach "shit, shave & shower" zum Frühschoppen aufkreuzt!  
Da werd´ich doch mal gleich checken ob der Schnapskeller-Bestand einen 
reibungslosen Nachmittag gewährleistet.   - nader@dragsow.net  - http://
www.kwon.de - -  05.10.2001 - 14:16h MEZ   4558  was ne wichse!  yooh!   
Spermium sitzen@spritzen.de  linke Backe -  05.10.2001 - 14:11h MEZ   4557  
PrologIII  Entäuscht Z.?   Aber hundert Menschenjahre später hatte auch ich meine 
Hausaufgaben gemacht. Zunächst gelang es uns, den geheimen Namen unseres 
Mannes aufzuschreiben-aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was danach 
noch auf uns zukam. Wir mußten nämlich auch die Großeltern und Eltern ausfindig 
machen, die die erwünschte Kombination innerhalb von fünfzig Jahren zustande 
bringen würden. In seiner unergründlichnen Weisheit, die ihn zuweilen ja wohl auch 
selbst befremdet, hat der Chef es nun einmal so eingerichtet, daß wir in unserem 
Unendlichen Licht für jede mögliche Kombination aus einer Samenzelle und einer 
Eizelle jeweíls einen Funken haben. Bei jedem Samenerguß wirft ein Mann 
dreihundert Millionen Spermien aus: im Hinblick auf eine weibliche Eizelle ist das 
bereits eine ebensolche Zahl möglicher Menschen, denen ebenso viele Funken 
entsprechen. Aber wir brauten auch jede Kombination jedes Spermatozoons aus 
jedem Erguß jedes Mannes der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft mit 
jeder Eizelle jeder Frau der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft einen 



Funken. Das war nötig, weil auch hier niemand wissen konnte, wann der Mensch 
etwas erfinden würde, war sein Leben um Hunderte oder Tausende von Jahren 
verlängert. Es gibt also auch einen Funken für ein ganz bestimmtes Spermatzoon 
aus einem ganz bestimmten Samenerguß von Julilius Cäsar, der mit einer ganz 
bestimmten Eizelle von Marilyn Monroe hätte verschmelzen können. Und jedes 
Spermatozoon in den zahlosen Samenergüssen des möglichen Sohnes aus dieser 
Mesalliance hätte sich folglich mit jeder Eizelle der zahllosen möglichen Töchtern 
von John F. Kennedy und Kleopatra verbinden können, oder die eines beliebigen 
Steinmetzen unter Cheops mit der einer Toilettenfrau zehntausend Jahred später-
und all diese Möglichkeiten und ihre Nachkommen hätten sich wiederum verbinden 
können mit allen anderen Möglichkeiten und deren Nachkommen in Raum und Zeit, 
und so weiter und so fort und ohne Ende. So existieren neben den Funken für die 
Kombinationen aus allen Spermatzoen, die über die Jahrhunderte unentwegt 
litterweise ausgestoßen werden mit allen Eizellen aus allen Zeiten auch noch die der 
alternativen, sich hyperunendlich gabelnden und verzweigenden Generationen, die 
je hätten sein können: Siehe da, der Logos Spermatikos-das Absolut Unendliche 
Licht!   Darf ich fragen, ob du mir das alles erzählst, um mir etwas beizubringen?     
Ada ratiopharm@businesswoman.net  Zimmer 108 -  05.10.2001 - 13:22h MEZ   
4556  OCH NEEE...  nader, gib uns doch nicht schon wieder nen anlaß zum 
durchmachen &#8211; hab mich noch nicht vom letzten mal erholt ;-)   cloat 
cloat8home@hotmail.com  back@work -  05.10.2001 - 13:02h MEZ   4555   
DRUGSTORE  ++++++++++ Jazzmatineé +++++++   Am kommenden Sonntag, den 
7. Oktober dürfen wir wieder eine hiesige (Schwabing!) Jazzcombo im Drugstore 
begrüßen:  "The Djaosh Macholi Orchestra" werden ab 12h Cool-Jazz zum Besten 
geben. Das Ganze ist bei freiem Eintritt und äußerst preiswertem Frühstücksangebot 
zu genießen.   mfg, Nader.   - nader@high-tide.net  - http://www.restaurant-
drugstore.de oid schwabin´ -  05.10.2001 - 12:54h MEZ   4554  Löwenbomber  Dass 
Du als 60er Fan diesen Stadionbau im Interesse Deines Vereins nicht willst kann ich 
akzeptieren. Ich finde es auch scheisse, sich mit den 60ern ein Stadion teilen zu 
müssen. Aber anscheinend geht es in dieser Stadt nicht anders. Auch ich besuche 
das Oly-Stadion schon seit Jahren nicht mehr, ich fahre allerdings öfters zu 
Auswärtsspielen und muss mich jedesmal wieder ärgern, dass inzwischen selbst 
mittelgroße deutsche Städte über ein besseres Stadion verfügen. Deine Sorgen um 
den Münchner Stadtsäckel nehm ich Dir nicht ab, das ist nur eine willkommene 
Argumentationshilfe für Dich. In dieser Stadt wird soviel sinnloses Geld ausgegeben, 
dagegen ist der Stadionbau auch eine Investition in neue Arbeitsplätze. Ich schreibe 
anonym, da ich kein Interesse habe, von Dir an der Tür erkannt zu werden, ich 
denke, Du verstehst das. Allerdings muss ich schon sagen, dass es mich ärgert, von 
irgendeinem Wichser hier als ******** tituliert zu werden, mit dem würde ich gerne 
mal "sprechen", was aber wahrscheinlich wieder mit enormen Kosten verbunden ist. 
Falls dieser Typ, der mich als ******** bezeichnet hat, Lust auf ein "kleines" Treffen 
hat, soll er dies hier kundtun.  Ansonsten freue ich mich auf das Derby.      FCB 
stadion@bauen.de  muc -  05.10.2001 - 12:29h MEZ   4553  vorschläge  hallo an 
alle nichtreinkommer!   bitte um formulierungsvorschläge wie man euch am besten 
mitteilt warum ihr nicht reinkommen dürft.  möglichst diplomatisch,bitte.  danke.   
kleiner tip: für einlassbegehrende ist freundlich hallo sagen manchmal sehr 
hilfreich.vielleicht altmodisch -----aber gut!   aJ aj@muschihaus.de  Muh -  
05.10.2001 - 04:24h MEZ   4552  Wir sinds!  Hahaha!  keine Ahnung!   Stimmt ihr 
doch ab und worüber denn?  Genau.  Wir haben Vertrauen schon immer gehabt in 
unsere Vorfahren, die mächtigen Affen.   Danke.                  Münchner Bürger 



Pullach@Laim.de  Hagen -  05.10.2001 - 03:31h MEZ   4551  
Minderwertigkeitskomplexe  Hallo 4546,   wenn meine Minderwertigkeitskomplexe 
größer wären als Deine, würde ich anonym schreiben und nicht Du.   Diesen 
Bürgerentscheid hat übrigens der Oberbürgermeister dieser Stadt initiiiert, nicht ich.   
Und Dein Schreckensgespenst Olympiastadion interessiert mich nicht, da ich eh 
nicht mehr hingehen will und darf.   Der FC Bayern wird nicht mehr lange im Oly 
spielen, egal, wie der Bürgerentscheid ausgeht. Im Bayrischen Fernsehen hat er am 
Donnerstagabend noch mal bekräftigt, dass er mit dem FC Bayern die Stadt 
München verlassen will, falls der Kaiserpalast nicht kommt.   Die SZ bemerkte dazu 
treffend in einer Karikatur in den letzten Tagen, dass der FCB ja dann wohl dort 
hingehen werde, wo Beckenbauer Steuern zahle...also nach Kitzbühel.   Ich kann nix 
dafür, dass der 1860-Präsident Wildmoser unseren Verein in diese Bredouille 
gebracht hat. Aber wenn jetzt der Entscheid negativ ausgeht, 1860 nicht in ein 
gemeinsames Stadion mit dem verhassten Rivalen einzieht und der FC Bayern 
daraufhin München verlässt, wären für mich als Löwenfan zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen.   Zudem kommt dann endlich mal ans Tageslicht, dass die Stadt 
die Pläne von Manni Schwabl für eine Löwenarena anstelle des alten Sechzger-
Stadions NIE aus baurechtlichen Gründen abgewiesen hat. Es lag immer nur daran, 
dass die Stadt zuerst die Frage eines möglichen Stadionneubaus geklärt wissen 
wollte.   Und das Sechzger-Stadion kann nur überleben, wenn es keinen Bau eines 
dritten Stadions in München gibt.   Übrigens hat der Stadtkämmerer Klaus Jungfer 
am Donnerstag in einer Haushaltssitzung des Stadtrates daruf hingwiesen, dass die 
Kosten für Infrastruktur weitaus höher liegen als kalkuliert.   Zum Beispiel müssten 
für ein Stadion in Fröttmaning die Signalanlagen der U Bahnlinie 6 komplett 
verbessert werden. Dafür sind 30 Mio DM veranschlagt, es wird aber laut Kämmerer 
60 Mio DM kosten. Und so verhält es sich bei jedem Punkt der Kostenplanung. Soll 
da mit einer bewusst niedrigen Kalkulation die wahre Kostenexplosion verschwiegen 
werden?   Leuten wie Dir ist sowas egal. Den Münchner Bürgern wird es nicht egal 
sein...   Löwenbomber axel@loewenbomber.de  - http://home.germany.net/
100-500060/frame München 1860 -  05.10.2001 - 03:25h MEZ   4550  käse   yooh!             
käse chaumes@parmesan.de  schweizer -  05.10.2001 - 01:43h MEZ   4549  4545  
4545: ...komm´kiddie ,-rezitier´  uns aus dem Marktwirtschaftsmärchen..  (..1+1=3, 
gell?!?)    fussball TSV1860@GRÜNWALDER.de  - http://www.nadir.org MÜNCHEN 
-  05.10.2001 - 01:24h MEZ   4548  ...  4546: A-R-S-C-H-L-O-C-H  4547: ..(armes 
Würstchen)        .   fussballstattbanken TSV1860@MÜNCHEN.de  - http://
www.nadir.org MÜNCHEN -  05.10.2001 - 01:17h MEZ   4547  käse   yooh!           
käse brie@leerdamer.de  Schweizer -  05.10.2001 - 01:06h MEZ               
'2001-10-05 '19:17:00     

4571, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de '4565 '"Nur weil sich ein paar 
Mauerblümchen belästigt fühlen, wenn sie von jemanden angesprochen werden, der 
das wahrscheinlich im nüchternen Zustand nicht tun würde."  Was für ein Bullshit! 
Sowas kann sich auch nur ein Mann ausdenken.   '2001-10-05 '19:42:00     

4572, 'john shaft 'boogiewonderland 'robin.steel@mofunk.de 'ABFUNK...movement 
of funk people. 'hat man so etwas schon mal geboten bekommen? letzten samstag, 
29.02.001 im ehemal. straßenbahntunnel an der drygalskiallee..von 23.30h bis ca. 
6.00h morgens durchgehend live sound vom feinsten..homosupersapiens, mobilfunk 
und acme gaben sich eine jamsession die dem motto ABFUNK alle ehre 
machte!  ..für alle die dieses 2. event der abfunk movementoffunkpeoplecrew 



verpasst haben    get ya infoz at   www.mofunk.de/abfunk.htm  don´t miss the funk!!  
'2001-10-05 '22:03:00 'www.mofunk.de   

4573, 'Ada 'keine Ahnung irgendwo in Münch 'ratiopharm@businesswoman.net 'An 
das Mauerblümchen ' Na Tina Bettina von Thomsen  war´s den jetzt heute bzw. 
gestern Abend im Atom gar so schlimm. Wieviele Bräuröslbierfahnen mußtest Du 
denn ertragen? Aber die Türsteher haben doch ganze Arbeit geleistet, so dass man 
nur mit Einsatz des ganzen weiblichen Charms ein paar Emigranten von der Wiesen, 
die sich doch noch auf die pseudo münchner Subkultur besinnen wollten, in die 
Britpopperaerea hereinschmuggeln konnte. Klar es gab schon um einiges bessere 
Abende im Atomic, aber seien wir doch mal ehrlich, so 
postapokalyptischgrottenschlecht war´s doch nun auch wieder nicht. Sonst würden 
wir Nymphen doch auch nicht diesen ganzen Milchbrei in uns hineinschlabbern, 
oder? Na siehst Du, aber das ganze kosmotische Dahinwusseln wäre aber auch 
zum sterben langweilig, wenn wir nicht ständig etwas zum rummeckern, stenckern, 
zicken hätten. Somit fuck Wiesenbiertischgogotänzer, bleibt wo ihr seid und taucht 
nicht UNSER Atomic in Franziskanerhefehopfennebelschwaden, oder wollt ihr das 
eure heiß geliebte Blasmusi von unseren DJ abgelöst wird, anschließend werden wir 
dann noch zu einem Gegenangriff der fünften Art auf dem letzten 
Wiesenwochenende gegen euch starten. Also vorsicht, laßt das liebe Mädel von 
Thomsen in Frieden, die is nu mal scho vergeben, gibt doch jenug fesche 
Dirndlträgerinen mit einem Holzstoß vor der Hütten. Na dann sind wir jetzt doch wohl 
alle zufrieden, wir sehen uns, aber bitte im Kollektiv, im Atomic wieder. Schlürfen 
genüßlich einen Gimlet mit Gin, so jetzt geht´s aber ab in die Mausefalle wir müssen 
doch morgen fit für die Wiesen sein. '2001-10-06 '06:20:00     

4574, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de '4573 'Na Ada, mit Deinen 
Spekulationen (über meine Person) liegst Du auf ganzer Linie daneben. Genau das 
wollte ich auch mit meinem Kommentar zu Bayernfan sagen. Daß mir persönlich 
solche Pauschalisierungen ziemlich auf den Keks gehen. Ich hab mich nicht an den 
Wies''ngängern gestört, es ging um was anderes. Aber macht ja nix, gell? Friede 
Freude, Wies''nmaß!  '2001-10-06 '11:06:00     

4575, 'Geoff Hurst 'Ground 'sogehtdasnicht@footie.de 'Re:4563 'Hey verpiss Dich! 
********! '2001-10-06 '12:52:00 'www.staddionwelt.de   

4576, 'angenehm 'berlin 'angenehm@party-angenehm.de 'party-angenehm 'Liebe 
Freunde der angenehmen Tanzmusik!     &#8222;der name ist programm&#8220; so 
lautet diesmal das Motto der Veranstaltung die am 26.10.01 stattfinden soll. Das 
party-angenehm Team hat sich wieder viele kleine Überraschungen einfallen lassen 
( Buffet, Begrüßungsdrink, Sweets, Fruits etc.).  Im Geburtstagsklub soll mit eurer 
Unterstützung  wieder einmal, standesgemäß, eine der angenehmsten Partys der 
Nacht gefeiert werden. Um dabei zu sein, müsst Ihr euch ab 23.00pm  in der Strasse 
am Friedrichshain 33, einfinden.  Für ein angenehmes Ambiente sorgen die DJs: 
toby 2000 (zyrix rec./MD), fox (greenhouse rec.), ron tom (brandenburg-allstars) , 
sined (party-angenehm), sowie die frequenzberater live.      Date

: 26.10.01 Time : 23.00pm Location : geburtstagsklub, Strasse am 
Friedrichshain 33, 10405 Berlin Thema :  party &#8222;angenehm&#8220; 
präsentiert &#8222;der name ist programm.&#8220; Kosten : 15DM Specials 

: buffet, begrüßungsdrink, fingerfruits, lecker sweets, angenehme 



überraschungen erwarten die gäste!  Dj. : toby2000, fox, ron tom, sined + live 
act     Bis dahin seid lieb gedrückt, und nur das beste vom party 
&#8220;angenehm&#8220; Team.     More Info`s unter : www.party-angenehm.de     
'2001-10-06 '13:07:00 'http://www.party-angenehm.de   

4577, 'Ada Brons 'kleines Kämmerlein 'ratiopharm@businesswoman.net 
'Hmmmmmm............ ' Ein verspätetes verschlafenes aus schweinsäuglein 
blickendes Guten Morgen an Tina Bettina,  tja wenn ich auch mit meinen 
angeblichen Spekulationen gar so daneben lag (übrigens wollte ich gar nicht 
spekulieren, sondern eher indirekt über mein heutiges Schicksal lamentieren), aber 
zurück zu Dir wie gesagt Dein Eintrag war eher ein imaginärer Anstoß mal wieder 
irgendeinen Mist von sich zu geben. Wenn Du Dich deswegen auf irgendeine Weise 
in Deinem Unbewußtsein Deiner Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt 
angeriffen(dieses Vokabel trift´s wohl nicht ganz aber egal) fühltest war dies sicher 
nicht in meiner Absicht. Aber dies wird Dich sowieso nicht einmal am Rande 
tangieren, trotzdem wünsch ich Dir noch ein zelebrierfreudigesfeiergaudi 
Wochenende, wo auch immer.  Ada läßt grüßen. '2001-10-06 '13:42:00     

4578, '- '- 'nader@dragsow.net 'Bittebittebittebitte... '...halt´endlich das Maul! 
'2001-10-06 '14:15:00 'www.kein-handicap.de   

4579, 'potato gun. 'planethome 'robin.steel@mofunk.de 'bourbonstreetclub.. 
'info:     .     .      .  sa. 13.10.001 im bourbonstreetclub,  damenstiftstr. 13      dj robin 
steel.... funkjazzicalexperience.  come and listen. '2001-10-06 '14:29:00 
'www.mofunk.de   

4580, 'potato gun. 'planethome 'robin.steel@mofunk.de 'bourbonstreetclub.. 
'info:     .     .      .  sa. 13.10.001 im bourbonstreetclub,  damenstiftstr. 13      dj robin 
steel.... funkjazzicalexperience.  come and listen. '2001-10-06 '14:33:00 
'www.mofunk.de   

4581, '_ '_ 'cloat@schabrack.net '_ 'rock´n´roll! ROCK´n ROLL!! rock´n´roll! rock´n
´roll! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n 
ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!! ROCK´n ROLL!!  '2001-10-06 '18:10:00 '_   

4582, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'zu 4581 '?????? na, wer hat sich 
denn  da wieder meinen namen  ausgeliehen? zu dem text kann  ich allerdings nur 
sagen: JA,  GENAU! und zwar jetzt gleich @  atom... cloat, die echte '2001-10-06 
'21:30:00     

4583, 'Ada 'Wurzel aus -1 'ratiopharm@businesswoman.net 'zu 4578 '      zufrieden? 
'2001-10-07 '03:37:00     

4584, 'Der Simon 'Hhausen 'simon@lanuit.de 'Sonntag 'Was ist denn heute ? 



Echokammer oder LaBoutique oder gar nix..? Verschiedene Flyer sagen was 
anderes...?   Simon '2001-10-07 '11:38:00     

4585, 'Dirk-Peter 'Schleißheimer Straße 'gehtaecu@gar nichts.de 'Atomik ist nicht 
interlektuel genug 'Ich guck nur Filme mit Jauch. '2001-10-07 '13:31:00     

4586, '- '- 'nader@dragsow.net 'Abmahnung! 'Andy Freiberger,  ich hab kein Bock 
mehr auf Deine Spinnereien.  Nie wieder!!  Kapiert?!  '2001-10-07 '16:52:00     

4587, 'Ada 'MJS 'ratiopharm@businesswoman.net 'Eines Tages, 'als ich allein im 
Atom stand, zupfte mich ein riesiges graugrünes Monster, am Ärmel und sagte:  Hey, 
willst nich´mal ein Buch schreiben? Ich hab nix mehr zu lesen       Heute noch?  
fragte ich müde.      Ja!  rief das Monster und spuckte Flammmen aus seinem 
greulichen Maul, so daß mein Bier verdunstete.      Was soll ich schreiben? Soll ich 
was erfinden?       Oh, erfinden ist gut!  brüllte das Monster. Ich erfand ein zweites 
Bier, und dann erfand ich ein noch viel graugrüneres Monster. Es war so rüpelhaft, 
daß es mir absichtlich das Bier umstieß. Ich bestelle ein drittes.      Das neue 
Monster war unangemehm.  Du faules Schwein  herrschte es mich an.  Glaubst 
wohl, ein Monster erfinden reicht schon, was? Mach weiter!        Genau , sagte das 
erste Monster, das ich gar nicht erfunden hatte,  jetzt schreib mal was Wahres!       
Ich erfand eine Verlegerin.  Was Wahres!  brüllte das erste Monster.      Die 
Verlegerin trank mein drittes Bier aus.  Diese Verlegerin ist wahr , sagte ich bestimmt 
und verlangte ein viertes Bier.  Es ist doch absurd, mit zwei Monstern und einer 
Verlegerin im Atom zu stehen , sagte ich.       Da haben Sie recht , sagte die 
Verlegerin.       Aber wir stehen tatsächlich hier , ereiferte ich mich.       Auch wieder 
wahr , sagte die Verlegerin.       Dann ist alles wahr, was ich erfinde?  frage ich.       
Und alles ist erfunden, was wahr ist , sagte die Verlegerin.   Ich trank das vierte Bier 
und erfand sofort meinen Onkel Oskar, den Schriftsteller Perlewitz sowie Herrn Erich 
Scheitelmüller nebst verschiedenen Hühnern. Als ich gerade das Telefon erfinden 
wollte, betrat Johann Philipp Reis den Raum und sagte: Das habe ich bereits 
erfunden.   Auch gut , sagte ich und erfand 86 000 Neuerscheinungen und die 
Frankfurter Buchmesse gleich dazu. Da weinten die Monster sehr. So hatten sie sich 
das nicht vorgestelllt.  Same procedure as every year , sagte die Verlegerin und 
bestellte Bier für alle.    '2001-10-07 '19:28:00     

4588, 'Max Delius 'MUC 'Icht_traf_den_Yeti@ada.net 'zu 4587 ' Na Ada, ich meine 
natürlich sehr verehrte Gimlet schlürfende Miss. Brons,  Du weißt wohl auch nie 
wann Schluß ist. Solangsam nervt nämlich Dein Gesülze, kannst ja den Dirk oder 
den Mark an der Tür vollschwafeln. Also letzte Verwahrnung sonst gibt´s 
Platzverweis, nix mehr Atom und so.  m.unf.G. Max   '2001-10-07 '19:42:00     

4589, 'Toni 'dahoam 'magic.soul@gmx.de 'Fotos 'Fotos vom Soul Weekender in wien 
sind ab sofort online! '2001-10-07 '23:53:00 'www.soul-allnighter.com   

4590, 'Zitierhansel 'München 'zitieren@studieren.de ' Grüßerchens! an 4587 'Meine 
Liebe! Gerne habe ich gelesen, das Deine auch. Das ist flüssig, geselbstelt?  
Antworte mir, in nur Deinem Interesse.  Danke, fein!   Zitierhansel Der, wo tut, was 
ich will.     '2001-10-08 '02:29:00     

4591, '- '- 'nader@high-tide.net '4583, 4587 & 1969 'GIMME GIMME GIMME I WANT 



SOME MORE!  Monster g´schicht war fei spanned!             '2001-10-08 '04:03:00 
'www.fuer-frieden.de   

4592, 'WOOD 'Muc 'blackflag@gimme.de 'Dont'' ask........ 'Jaaaaaa!   Blaaaaaaack 
Flaaaaaaaaaaaaaaaag '2001-10-08 '11:42:00     

4593, 'lisa-jasmin 'anhänglichekaterei 'punk@ac.de 'neppuhcstaeb 'derjenige, 
welcher am samstag meine jacke mitgenommen hat, sollte sich doch fragen, ob sein 
exzellenter kleidergeschmack mit seiner charakterschwäche zusammenpaßt. 
trotzdem viel spaß damit... '2001-10-08 '12:52:00 'www..gasmaskenaufrabatt.com   

4594, 'Ada 'Platz 5 'ratiopharm@businesswoman.net 'Feinkost schlägt zurück 
'Morgens um sieben, wenn die Augen sich gar nicht öffnen wollen und der Wecker 
bereits unter meinen harten Schlägen zerbrochen ist, greife ich gern zum 
Wissenschftsteil der Zeitung-nichts holt mich so schnell, so unwiderruflich ins Leben 
zurück. Gewöhnlich erzielt eine kleine Meldung über das Riesenwachstum von 
Pappeln im Umkreis von Tschernobyl die Wirkung von sechs Weckaminen, drei 
Tassen Kaffee und einer kalten Dusche.  Kannnst du schlafen, wenn dort  die 
Pappelblätter 18 Zentímeter lang werden?  fragt die Wissenschaft. NEIN! Einmal las 
ich etwas über viele tausend Nachtbaumatern mit scharften Giftzähnen, die auf der 
Insel Guam durch ihr rätselhaftes Verhalten die US-Militärbasen bedrohten. Sie 
lebten nämlich in Jeeps und Flugezugen , und die Stromversorgung sabotierten sie 
auch. Wieder und wieder schraubten die Soldaten voller angst vor dem bissigen 
Feind ihre Gerätschaften auseinander , um Natter für Natter der Spionage zu 
überführen. Hellwach blätterte ich zum Ende der Zeitung, und mein Blick fiel auf eine 
Nachricht aus einem Zoo in der Westenglischen Grafschaft Somerset. Dort hatte 
eine Forelle in kühnen Sprung ihr Bassin verlassen und war in das Aquarium für 
Piranhas eigetaucht, nicht etwa, weil sie ihres Forellenlebens überdrüssig gewesen 
wäre, nein: Sie fraß auf einen Sitz sechs der Südamerikaner. Ich verließ das Bett. 
Piranhas? Sind das nicht diese gedrungenen, stumpfschnauzigen, 
apokalyptischenen Gierfische, die einem die Finger wegfresssen, sobald man sich 
im Amazonas die Hände wäscht? Reitet ein Konquistador durch den Fluß, watet am 
anderen Ufer eine leere Rüstung wieder heraus...steigt ein Ochse ins Wasser, um zu 
saufen, schmatz, sind seine Beine weg-das sind sie doch, oder? Man kann sich den 
erfolgreichen Kampf einer Nachtbaumnatter mit einer solchen Wasserhyäne 
vorstellen. Aber ein Forellchen? Bei Forelle assoziere ich immer (demselben 
Gedankengang folgend wie die Piranhas übrigens) in erster Linie die Worte  Filet  
und  Sahnemeerretich . Und war nicht die Grätenlosigkeit ihres Fleisches mir auch 
stets ein Sinnblid für ihre Scheu und Vorsicht, ihre Liebe zum Schlupfinkel, zum 
chamäleonischen Rückgratlosigkeit? Jedenfalls dachte ich, wenn einmal der 
Aufstand der Tiere beginnen würde, es stünden wohl nicht gerade die Forellen an 
seiner Spitze. Und nun dieser Ausbruch! Dieses Wüsten! Wenn schon Forellen sich 
an Piranhas wagen, warum nicht an uns, an mich? Was wird geschen, wenn ich 
demnächst im Feinkostladen auf das Wasserbassin deute und sagte:  Die Große da, 
bitte ? Bin ich noch sicher, wenn ich einsam am fischreich-rauschenden Wildbach 
spaziere? Was bedeutet es, wenn gleichzeitig große Kontingente offensichtlich 
pazifistischer Nachtbaumnattern auf Guam zusammmengezogen werden? Steht 
etwas bevor? Werden bald Waschbären die gentechnischen Labors besetzen und 
Feldhasen eine Chemiefabrik? Haben sie die Unterdrückung satt? Hat es ein Ende 
mit der Sanftmut? Absurdes, abwegiges Gefasel? Die Piranhas haben sich auch 



sicher gefühlt! '2001-10-08 '15:30:00     

4595, 'schorsch 'muc 'ian@madchester.com 'die neue IAN BROWN '...alter 
schwede...iss das album geil...  und die wonderland von den charlys iss ja auch mal 
wieder ein echter leckerbissen '2001-10-08 '15:31:00     

4596, 'schorsch 'muc 'ian@madchester.com 'die neue IAN BROWN '...alter 
schwede...iss das album geil...  und die wonderland von den charlys iss ja auch mal 
wieder ein echter leckerbissen '2001-10-08 '15:32:00     

4597, 'Juidth 'Allershausen 'SportfreundinJVW@gmx.de 'INC 'Hallo!!!! Kann mir 
irgendjemand sagen,wieviel das International Noise Consprircy-Konzert 
kostet???!!!???!! Danke Judith '2001-10-08 '15:58:00 '/   

4598, '- '- 'nader@dragsow.net 'INC '...kostet 28,- im VVK. '2001-10-08 '17:09:00 
'www.muenchenticket.de   

4599, 'potatogunshoooter 'the street. 'robin.steel@mofunk.de 'bourbonstreetclub.. '  
info: . . .   sa. 13.10.001 im bourbonstreetclub,  damenstiftstr. 13       dj robin steel      
funkjazzicalexperience.   comelooklistenandance! '2001-10-08 '17:27:00 
'www.mofunk.de   

4600, 'Max Delius 'Platz 1 'Pigmentveränderung@Ada.de 'An ein magisches 
Quadrat. '                                                      MAX                   ADA                   XAM  
Schau dir diese Kreuzigung einmal ganz genau an. Ich fragte mich was die 
Diagonale xdx und mdm bedeuten, aber dafür habe ich noch keine Lösung. Mdm ist 
vielleicht die Abkürzung für madman oder für madame oder für beides, aber wofür 
steht xdx? Etwas aus der Differentialrechnung vielleicht, aber davon versteht Onno 
mehr als ich. Erzähl mal, wie geht es dir? Das letzte Mal, daß wir uns gesehen 
haben, war an diesem wahnsinnigen Abend, als du aufgetreten bist.                  
'2001-10-08 '21:20:00     

4601, 'Onno 'Platz 0 'Differenz@rechnung.net 
'???????????????????????????????????? 'MAX ADA XAM  MAX ADA XAM  
kann mir mal jemand sagen bzw. schreiben was dieser 
Gorgonzolaraspelparmesankäse soll? '2001-10-08 '21:26:00     

4602, 'Sepp Schmeck 'Strausburg 'feinkostschmeck@gourmetnet.com 'und nun das 
kochrezept 2 Personen) '2    mittelgroße Goldbrassen  1    Tüte "Nimm 2" 1    Bund 
Radieschen 240g Gänseschmalz 50g  Erdnußbutter 1l   Waldmeistersirup ad lib. 
Salz, Pfeffer,Curry und Schokostreusel  ZUBEREITUNG: 1.) Die Fische ausnehmen, 
waschen und mit Küchenkrepp trockentupfen. 2.) die Fische in reichlich Öl wenden 
und mit den Gewürzen+Schokostreuseln würzen. 3.) Die "nimm 2" Bonbons mit 
Erdnußbutter bestreichen und in etwas heißem Fett schmelzen lassen. 4.) die 
Brassen innen und außen dick mit dem Gänseschmalz bestreichen. 5.) die nimm 2-
Masse in den Fischbauch füllen 6.) den Fisch im Waldmeistersirup ca. 2Stunden 
schmoren lassen. 7.) Radieschen schneiden und im Essigsud 30 Minuten gar 
werden lassen. Zusammen mit den Fischen anrichten. Sofort servieren !     
'2001-10-08 '22:46:00 'www.schmeck.de   



4603, 'MK 'AC 'info@mksolutions.de 'INC Preis 'Hallo Judith,  hab für eine INC Karte 
bei München Ticket im VVK 26,10DM bezahlt. Is dann vor Ort vielleicht aber billiger, 
kommste halt dann auch nicht sicher rein. Weiss allerdings gar nicht, ob Leute mit 
ner Karte auch anstehen müssen, der VVK für Konzerte im atomic ist meines 
Wissens recht neu... gruß mk '2001-10-09 '02:24:00     

4604, 'eddie mercx 'münchen-nord 'mercx@colnago.it 'goldbrasssen mit nimm-zwei-
füllung? 'bäh. '2001-10-09 '08:53:00 'http://www.dawsonscreek.com   

4605, 'Charles 'Monaco 'monk@arcor.de 'Schmalspurafghanen über Haupt 'prost 
'2001-10-09 '13:50:00     

4606, 'Bartel 'XXXXX 'bartel@most.net 'Eimerweise Lob '*stülp* '2001-10-09 
'15:23:00 'www.mostholen.org   

4607, 'Ada 'Bungalow Releases 'ratiopharm@sad.net 'zu 4600 ' Nur für Max  LIEBE 
ZU DRITT  Ich liebe es  liebe zu machen am liebsten zu dritt das ist total out  das ist 
hippishit aber ich sag es laut ich liebe liebe zu dritt  ich liebe es von 4 händen 
gestreichelt zu werden ist der eine müde, der zweite ist fit uuuh! bei der liebe zu dritt  
uuuuuh - ich liebe liebe zu dritt  ich liebe es, liebe zu machen...  es ist sexy, 
ekstatisch, tierisch, animalisch crazy, romantisch, es ist kommunistisch  uuuuh - ich 
liebe liebe zu dritt uuuuh - es lebe die liebe zu dritt! '2001-10-09 '18:42:00 
'http//:www.stereototal.de   

4608, 'kartoffelpistolenschiesser! '. 'robin.steel@mofunk.de 'bourbonstreetclub 
'info: . . .   sa. 13.10.001 im bourbonstreetclub,  damenstiftstr. 13       dj robin steel      
funkjazzicalexperience.   comelooklistenandance! '2001-10-09 '20:07:00 
'www.mofunk.de/abfunk.htm   

4609, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Im Reich der Finsternis 
'Wer hat wie ich die Reportage "Im Reich der Finsternis" im ZDF am Dienstagabend/
Mittwochmorgen (0:05-0:50 Uhr) von Saira Shah aus und über Afghanistan 
gesehen?  War sehr beeindruckend, wenngleich es natürlich durch dramatische 
Musik und teilweise versteckte Kamera auch so wirken sollte.  Aber die Fakten: 
Frauen betreiben in Afghanistan geheime Kosmetiksalons, weil sie sich in der 
Öffentlichkeit wirklich nur komplett verschleiert bewegen können und nicht 
schminken dürfen.  Eine Lehrerin, die Kindern die Wahrheit über das Taliban-Regime 
erzählt, hatte keine Hemmungen, sich unverschleiert vor der Kamera zu zeigen, weil 
sie auf der Straße eh nicht wiedererkannt werden kann.  Die Reporterin, eine Britin, 
deren Vater Afghan ist bzw. war, musste in Nähe der Hauptstadt Kabul oft mit 
Geheimdienstmitgliedern verhandeln, was sie filmen darf und was nicht. Eigentlich 
nichts, aber teilweise gelang es mit versteckter Kamera, Bilder einzufangen. Kabul 
ist eine völlig zerstörte Stadt. Hans Leyendecker schrieb ja bereits in der SZ vom 
Dienstag: "Wenn wie am gestrigen Montag Al-Dschasira (der arabische TV-Sender) 
zerstörte Häuser in der Nähe Kabuls zeigt, kommen Zweifel auf, ob die Gebäude in 
diesem Steinzeitland nicht schon vor den Angriffen in Trümmern lagen." Leider 
konnte ich dem Abspann nicht entnehmen, wann diese Reportage entstand, lediglich 
die deutsche Bearbeitung durch das ZDF ist für 2001 ausgewiesen.  Die Reporterin 
nannte ihren ersten Eindruck von Kabul "schockierend" und war auch von der 
Heimatstadt ihres Vaters entsetzt. Über Bahwan wurden ihr blühende Gärten und 



eine prächtige Aussicht auf die Stadt Kabul und die Berge geschildert, die Gärten 
fand sie nicht wieder, sie seien von den Taliban zerstört worden.  Im Norden des 
Landes besuchte sie entlegene Dörfer, in denen die Taliban Massaker an der 
Zivilbevölkerung anrichteten und interviewte Angehörige von Hingerichteten 
Afghanen, die in völliger Angst vor dem Regime leben und teilweise noch 
bewaffneten Widerstand leisten.  Drei Kinder weinten um ihre Mutter, die von 
Taliban-Schergen vor ihren Augen ermordet wurde.  Das Fußballstadion von Kabul 
wird dazu verwendet, Regime-Gegner öffentlich vor Publikum hinzurichten. Ein 
Taliban-Sprecher sagt im Interview, dass man dem Regime eben eine Stätte 
finanzieren solle, in der Hinrichtungen stattfinden könnten, dann würden 
Hinrichtungen nicht mehr im Stadion stattfinden.   Alles das sind Fakten, die man seit 
längerem nicht nur aus Afghanistan kennt. Es ist nur trotzdem immer wieder 
erschreckend, derartige Bilder vor Augen geführt zu bekommen. Leider nach 
Mitternacht, sodass diese Dokumentation wieder mal viel zu wenige Menschen 
gesehen haben dürften.  Was wollen die Amis dort noch mit Bomben bewerfen? Es 
ist doch alles schon zerstört...   '2001-10-10 '01:31:00 'www.zdf.de   

4610, 'Langdenker 'München 'aaa@bbb.de 'Zu kurz gedacht! '...wenn überhaupt! 
'2001-10-10 '01:44:00     

4611, 'Max 'MUC 'Maximilian_1@Delius.de 'zu 4609 ' Danke, nach langer Zeit 
endlich mal wieder ein richtig guter Eintrag, bei dem es sogar Spaß macht ihn zu 
lesen. Bitte mehr davon, und nicht nur diese billigen Abklatsche von Axel Hacke & 
Co.  '2001-10-10 '09:22:00     

4612, 'paloma 'arbeit 'palomajoy@work.de 'polylux ' wer hat denn den beitrag übers 
atomic  gestern auf polylux/ard aufgenommen,hast du das gefilmt,nader?   ein herr 
whollebe hat mir erzählt das ein "bekannter " von ihm an dem beitrag schuldig sei ;-)      
'2001-10-10 '10:22:00     

4613, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Re. Im Reich der Finsternis 'Servus Axel, Christoph 
Moosbauer (SPD-MdB) hat neulich gemeint, am härtesten könnte man die Taliban 
treffen wenn man ihnen Bauarbeiter-Trupps schickt. Dem ist nichts hinzuzufügen. 
'2001-10-10 '13:41:00     

4614, '- '- 'nadersaffari@gmx.de 'Polylux 'Diesen Dreh habe ich leider nicht 
mitgestalten dürfen - Es war technisch ein ausgezeichneter Beitrag, wie alle Polylux 
Filmchen. Chris´O-Ton war auch spitze und Romans Antextbilder sehr geil. Was ich 
nur absolut hirnrissig finde war die Aussage der Redakteurin, wie Mod-Culture 
momentan in jeglicher Hinsicht "on the Top" sei. Das war ´96,´97 (Britpop!), 
Retrostyle in der Sportbranche und bei den führenden Designern, etc. Natürlich hat 
sich eine "Mod-Klassik" bis heute bewährt, ist aber schon längst verschnitten mit 
Punk, Disco und Pommes Schranke - also fürn Arsch!  mfg, Nader  p.s.: Hr. Heine 
hat mit Sicherheit einen Mitschnitt zugesandt bekommen.. '2001-10-10 '13:41:00     

4615, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Polylux 'Ich hab''s auf Video. '2001-10-10 '13:42:00     

4616, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'fashion cycles 'Ich war auch ganz erstaunt, dass 
Mod jetzt (mal) wieder das Ding sein soll. Die Mode Welt scheint sich jetzt auf einen 
5-Jahres-Zyklus geeinigt zu haben. 91/92 wurde u.a. im Wiener (gibt''s schon lange 



nimmer) "Neo-Mod" ausgerufen. 86 kam die grottenschlechte "Absolute Beginners" 
Verfilmung raus und Style Council waren hierzulande hip. Anfang der 80er 
schwappte das Mod Revival nach Deutschland etc. Dazu passt wirklich der 
Schlußsatz des Polylux Beitrags: "Trends kommen und gehen, aber Stil bleibt 
unsterblich." Die Karawane wird weiter ziehen. '2001-10-10 '13:53:00     

4617, 'Homer 'hier 'homer@simpsons.com 'SIMPSONS 'http://members.tripod.de/
simpsonsworld_2/Sound.htm '2001-10-10 '14:25:00     

4618, 'Nick 'München 'nick@gmx.de 'Frage Waikiki´s? 'Servus,  weiß jemand hier ob 
und wann mal wieder die Waikiki Beach Bombers in München spielen?  Oder 
vielleicht sogar im ATOMIC-CAFE??  Vielen Dank für die Antworten   Nick 
'2001-10-10 '14:30:00     

4619, 'tina 'muc 'bettina@von-thomsen.de '4615 Polylux 'Niclas, leihst Du''s mir mal, 
wenn ich ganz lieb "bitte-bitte" sag? Hab''s nämlich net g''seh''n. '2001-10-10 
'14:56:00     

4620, 'MK 'Mü 'info@mksolutions.de 'Phonics 'Würd noch 2 Karten für die Phonics 
suchen... '2001-10-10 '15:08:00     

4621, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'polylux 'Wie beliebt man auf einmal wegen so einem 
scheiss Video ist:-). '2001-10-10 '15:10:00     

4622, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '*grins* 'niclas, darauf hast du doch 
gewartet, dass endlich mal ne (blonde!) frau ganz lieb bitte bitte zu dir sagt 
*endlichselbermitdemschenkelklopfendransei* '2001-10-10 '15:23:00     

4623, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Polylux 'Ich habe gerade mit dem Polylux 
Moderator Malte Fischer, übrigens der Bruder von Niels Fischer, der in Berlin und 
auch schon bei uns diverse Retro-Clubnights beschallt hat, telefoniert. Es wird noch 
ein zweiter, ausführlicherer Beitrag für Arte geschnitten. Den Sendetermin teilt er mir 
noch mit. Ich habs übrigens selbst nicht gesehen und auch nicht auf Video.. 
'2001-10-10 '15:37:00     

4624, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '4622 'Cloat, mein Lieblingsblondie:-), Dich krieg ich 
auch noch dazu! '2001-10-10 '17:15:00     

4625, 'Spectre 'dsf 'Spectre-PL-@gmx.de 'sga 'warum belegt ihr den namen 
www.Spectre.de als weiterleitung das ist so schwull '2001-10-10 '18:13:00 'dsgv   

4626, 'xroads42 'Solln 'xroads42@gmx.de '4623 'Hallo Chris,  kannst du den 
Sendetermin über den Newsletter bekannt geben. Wäre nett, danke!  XRoads42  
'2001-10-10 '20:26:00     

4627, 'kartoffelpistolenschiesser '.. 'robin.steel@mofunk.de 
':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 'info: . . .   sa. 13.10.001 im bourbonstreetclub,  
damenstiftstr. 13       dj robin steel      funkjazzicalexperience.   
comelooklistenandance!    '2001-10-11 '01:22:00 'www.mofunk.de/abfunk.htm   



4628, 'Dirk-Peter 'Chemnitz 'sachich@nich.de 'Vojagger ist abgestürtt!!!!! 'Weil 
gestern kam Jauch sein fernsehn nicht und weil ich interlektuel bin und keine Mist 
kucken will hab ich meinen Drachn steigen lassen. Das Vojagger hat sich irgendwi in 
meiner schnur verhäddert und ist dann auf meine garage gefalen. jetz die frage: wer 
bezahlt mir den schaden? is das Vojagger fersichert?  '2001-10-11 '02:07:00     

4629, 'Dirk-Peter 'Chemnitz 'weißich@nich.de 'P.S. 'P.S. Ich rufe aus Chemnitz an  
'2001-10-11 '02:23:00     

4630, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'zu 4625 'Weil wir seit 1996 eine Firma haben, 
die so heisst, du Penner. '2001-10-11 '14:09:00     

4631, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" '"Achtung eine Legende kehrt zurück" Zum heutigen Geburtstag, von Leo, 
kehrt für einen spez.Gastspiel unser aller Ex-Kolege "Benja" hinter die Plattenteller 
zurück.  Ebenfalls Heute zurück auf der Bühne des AC "King Khan", deshalb beginnt 
der Deeper Shades schon um 21.00 Uhr. Laßt die Korken für den Leo Heute 
knallen!!!!! Gruß Euer Deeper shades Team  '2001-10-11 '14:55:00     

4632, 'Chris 'MUC '007@spectre.de 'Süddeutsche Zeitung 'In der SZ Extra Beilage 
der Süddeutschen Zeitung von heute schreibt ein Markus Walter zur 
Wiedereröffnung des Hansapalastes als "Orangehouse": "Endlich traut sich jemand 
dem arg selbstgefällig gewordenen Atomic Café Paroli zu bieten. Mit Seventies-
Deko... etc." Wie findet ihr das? Ich versteh´s nämlich nicht. Schreibt doch mal eure 
Meinung. '2001-10-11 '16:36:00     

4633, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'PAROLI 'chris, der leider derzeit in 
wien weilende wimmatom würde jetzt sagen: "was kümmert es die eiche, wenn sich 
ein schwein an ihr reibt". '2001-10-11 '16:47:00     

4634, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Re: SZ 'Chris, durchforste doch mal das gb-Archiv 
nach anonymen Türsteher Beschwerden und vielleicht hast Du dann des Rätsels 
Lösung? '2001-10-11 '17:50:00     

4635, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Who the fuck is.....? 'Hallo Chris,  es 
ehrt Dich dass Du Dir darüber Gedanken machst. Aber wer ist bitte Markus Walter? 
Ich kenne ihn nicht. Wird halt einer sein, der eh lieber ins Orangehouse gehen wird 
als in Atomic. Ist jedem sein gutes Recht. Dann sollte aber seine Meinung nicht allzu 
sehr interessieren. Schlimmer wäre es, wenn wichtige Stammgäste uns sagen, dass 
wir selbstgefällig geworden sind.  Auf die Meinung der Leute, die uns seit Jahren treu 
sind, sollten wir mehr Wert legen als auf die Meinung eines einzelnen Journalisten.  
Axel '2001-10-11 '20:22:00 'www.fcstpauli.de   

4636, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Atomic 'Hallo zusammen, ich hoffe ich 
kann mich zur Kategorie der richtigen Stammgäste zählen und kann sagen, dass ich 
am AC nichts selbstgefälliges entdecken konnte. Das nicht jeder sofort reinkommt ist 
doch gut, dafür sind die Leute drinnen um so besser. Auf die Preise kann die 
selbstgefälligkeit wohl auch nicht bezogen sein, die sein meiner Meinung nach mehr 
als angemessen. Das Programm ist auch super, wo gibts dann noch was zu 
meckern? Weiter so '2001-10-12 '00:58:00     



4637, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Wimmatom - Cloat 'Liebe Cloat, der 
WimmaTom wird heute seine Feuertaufe erleben bei seinem ersten Bescuh der 
Hohen Warte, wo um 19 h die Vienna gegen Schwechat spielt. Hoffentlich bringt er 
uns Glück, aber als 60er-Fan? ;-)  Lieber Grüße nach Minga vom Peda, speziell an 
die Kurzhaaarkatze '2001-10-12 '08:26:00     

4638, 'Max 'München 'max.warntjen@web.de 'Links 'Hi, wollte zu euren Links nur 
mal anmerken, dass die Pop-Götter Pulp unter www.pulponline.com zu finden sind 
und nicht mehr unter der alten Adresse. Ansonsten: ruhig auch mal Pulp spielen.... 
'2001-10-12 '12:51:00     

4639, 'bernd 'münchen 'bernd@must.de 'Preise! 'Ein Bier 0,33 Liter 6,50 DM Bzw. 
7,50! Angemessender Preis? Du bist wahrscheinlich einer von denen, die auf der 
Toilette immer Leitungswasser trinken.  '2001-10-12 '12:57:00     

4640, 'leo 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade... 'möchte allen ganz 
lieb danken dir gestern so kräftig mit mir getrunken und gefeiert haben und mir damit 
das austreten aus den "twen-dasein" erleichtert haben.  benja, ich möchte dich gern 
spätestens für meinen 40ten wieder buchen - wie sieht´s aus? bleibt am dranbleiben  
'2001-10-12 '13:13:00     NULL);
 
4641, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Preise!! 'Also das atomic bietet mit 
abstand mehr als alle anderen Münchner Clubs die ich kenne. 6.- für ein Helles ist 
daher wirklich ok, die Cocktails sind sehr stark. Geh mal in die Milchbar und zahl 18.- 
für einen pisswarmen vodka shark, oder 25.- fürn vodkabull im dreckigen Parkcafe. 
München ist halt im durchschnitt teuerer als andere Städte in Deutschland, das AC 
ist für was es bietet sicher nicht zu teuer. '2001-10-12 '13:13:00     

4642, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Bier? 'Tja Bernd, zuhause saufen ist natürlich 
billiger. Was wäre deiner Meinung nach denn ein angemessener Preis für eine halbe 
Bier in einem Nachtlokal? Soviel sei verraten: die Gewinnspanne beim 
Getränkeverkauf beträgt ungefähr ein Drittel. '2001-10-12 '13:18:00     

4643, 'Martin 'Munich 'ego@uni.de 'SZ-Artikel von Markus Walter 'Ich finde Markus 
Walter hat in seinem SZ Artikel recht. Er deutet zwar uebertrieben auf Mißstände hin, 
aber ohne eine gewisse Übertreibung nimmt sie eben keiner zur Kenntnis. Vergleicht 
einmal das Atomic Cafe frueher und heute und Ihr werdet sehen er hat recht. Nix für 
Ungut! Martin '2001-10-12 '13:24:00     

4644, '2 '3 '34@34.net 'immer nur mecker, mecker. 'wenn nix geld habe, dann nix 
weggehe, sondern peep gucke und mallorca´s greatest hits höre. jowol. atomic seie 
nix ballermann und sangria gebe auch nix. also, wase los, eh ? immer mecker, 
mecker. deutscheland immer nur mecker, mecker. aber trotzedem immer 
wiederkomme und rumnerve, eh, passe nix, albern. aber warescheinlich nur eine 
bier nuckeln und nache fraue gucke. das musse sei. kannse auch an pommesbude 
mache, fraue da zwar nix so gut, aber einfacher zu kriege und bier auch noch 
billiger. und ab nächste jahr, halber preis, anderes geld, eh, isse doch was, oder ? 
'2001-10-12 '14:10:00     



4645, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'deeper shade 'auch von meiner 
seite noch einmal ein herzliches danke schön für die gute stimmung auf der 
tanzfläche gestern abend.hat wirklich spass gemacht. nervig waren nur arschnasen, 
die sich so debile pop-scheisse wie "paula" wünschen wollten. na ja, wenn''sas net 
besser wissen.......  leo, bis zum 40. '2001-10-12 '14:46:00     

4646, 'Chris 'Muc '007@spectre.de '4643 'Martin, mal davon abgesehen, dass mich 
deine Aussage an Ewig-gestrigen Rentner-Genöle erinnert, sag doch mal konkret, 
was "Früher" besser war im Atomic. Die Klimaanlage? Die Gäste? Das Programm? 
Die Toiletten? Die Drinks? Bestimmt nicht. Du bist bloss stumpf geworden. 
'2001-10-12 '14:57:00     

4647, 'aJ 'muc 'aj@muschihaus.de '4634 'WAS FÜR EIN SCHWACHSINN !!! 
'2001-10-12 '16:20:00     

4648, 'sage 'hier und jetzt 'hier@jetzt.de 'frage 'ähm, wenn man samstags ins 
orangehouse geht, darf man dann freitags nicht mehr ins atomic cafe? wegen 
fahnenflucht? '2001-10-12 '16:48:00     

4649, 'sage 'hier und jetzt 'hier@jetzt.de 'frage 'ähm, wenn man samstags ins 
orangehouse geht, darf man dann freitags nicht mehr ins atomic cafe? wegen 
fahnenflucht? '2001-10-12 '16:48:00     

4650, 'Chris 'Muc '007@spectre.de '4648 'Doch, natürlich. Der Booker vom 
Orangehouse wird aufgrund seiner exzellenten Kontakte und der Konditionen, die er 
dort bieten kann, da es sich um einen städtischen Betrieb handelt, sicher ein 
Spitzenprogramm aufstellen und ich werde mir mehr als einmal in den Arsch 
beissen, weil wir keine Chance hatten diesen oder jenen Künstler zu bekommen. 
Aber: scheiss drauf. Support your lokal Punkrock-Club! Und das sind wir. 
'2001-10-12 '16:59:00     

4651, 'hoffentlich 'diesmalNurEinmal! 'vorsichtig@klicken.de '4650 'ach, das atomic 
ist und bleibt meine nr. 1 (glaube ich). aber ein tag atomic freitag-musik pro woche ist 
mir eben zuwenig. deshalb bin ich auch schon neugierig aufs orangehouse.... 
'2001-10-12 '17:08:00     

4652, 'maria 'pressburg 'w3nus@yahoo.com 'bavarian beats rule!!! 'hallo liebe 
muenchener! ich bin gerade nach 3 monaten in muenchen zu hause gekommen... I 
miss all the good places in munich!!! MUNICH RULEZ!!! ....komme ich wieder 
nächstes jahr zurueck!!! bussies! '2001-10-12 '17:36:00     

4653, 'Dirk-Peter 'Chemnitz 'weißich@nich.de 'Vojagger ist abgestürtt! 'Weil gestern 
kam Jauch sein fernsehn nicht und weil ich interlektuel bin und keine Mist kucken will 
hab ich meinen Drachn steigen lassen. Das Vojagger hat sich irgendwi in meiner 
schnur verhäddert und ist dann auf mein garten gefalen. jetz die frage: wer bezahlt 
mir den schaden? is das Vojagger fersichert?   P.S.Ich rufe aus Chemnitz an.   
'2001-10-12 '20:46:00     

4663, 'Zitierhansel 'München 'zitieren@studieren.de 'Und noch einer... ' Milzbrand?  
Heißt bei mir immer noch Nachdurst.  Gleich mal an Harald Schmidt verkaufen, die 



dumme unlustiche Sau...*gittigitt*.   '2001-10-13 '17:59:00     

4664, 'FM 'Kommune I 'moloko@dren.crom 'Bacillus Luftgitarricus 'Ob eigentlich im 
AC demnächst ''mal was von Anthrax aufgelegt wird ??  *gottwielustighahaha*  p.s.: 
wenn schon blöd daherschreiben, dann richtig '2001-10-14 '07:48:00     

4665, 'Hans Dampf 'Dampfenhausen 'cetama2000@yahoo.com 'Sunday Lesson ? 
'Hi zusammen,  is ja nett wenn man darüber so tolle witze machen kann :-(   Was 
mich jedoch viel mehr interessieren würde ist -  Wann ist im Oktober wieder die 
Sunday Lesson - immerhin ist das atomic cafe der einzig gute D ''n'' B Laden in Muc 
'2001-10-14 '12:30:00     

4666, 'Thomas   'Wenzel16266@aol.com 'Ausverkauft 'Gerne hätte ich auf Eurer 
wirklich schönen Homepage gelesen, dass das INC Konzert (wohl schon seit 
Donnerstag) ausverkauft war. Der AC hat es doch nicht nötig mit Warteschlangen 
vor der Tür auf sich aufmerksam zu machen?! '2001-10-14 '13:14:00     

4667, 'roman 'mUc 'robertoorth@karlsruheausstellu 'INC/etc... 'buchtips: "handbuch 
der kommunikationsguerilla" isbn 3-924737-38 x (schwarze risse/rote strasse)  
"mainstream der minderheiten/pop in der kontrollgesellschaft" isbn 3-89408-059-0 
edition id-archiv  "beginn einer epoche/texte der situationisten"  isbn 3-89401-234-9 
nautilus verlag '2001-10-14 '16:04:00 'www.lambretta.it   

4668, 'Hannes 'München 'flo-rocka@gmx.de 'INC - Konzert 'Guten Morgen! Wollte 
nur mal kurz meinen Unmut äußern über das gestrige INC-Konzert. Man sollte sich 
vielleicht überlegen, eine Band dieser Größe in anderen Lokalitäten zu veranstalten, 
dann wären gestern nicht ca. 200 300 Besucher sauer vor der Tür gestanden. 
Außerdem wäre ein Vermerk auf Eurer Homepage auch nicht schlecht gewesen, 
dann hätten sich zum Beispiel die 5 Innsbrucker ihren Weg gleich sparen können!! 
Beim nächsten mal überlegt Euch doch vielleicht einmal, ob Ihr nicht eine andere 
Lokalität, wie z.B. Backstage, Feierwerk oder Metropolis, anmietet, wär bei den 
Ticketpreisen ja kein Problem!  '2001-10-14 '17:03:00     

4669, 'potatogunshoooter 'boogiewonderland 'robin.steel@mofunk.de 
'äääääääääääääääää 'die lang nacht der münchner museen??! ist manchen von 
euch eventuell in begriff..!?  20.10.0001 am königsplatz..fett bühne mit live sound.  
MOBILFUNK..............TP DEVON SOUL.  check it aut. '2001-10-14 '18:49:00 
'www.mofunk.de/abfunk.htm   

4670, 'Ich 'xxx 'Ich@Du.de 'OK 'Wir checken es   AAAAUT!  Ojemine ;-) '2001-10-14 
'19:21:00     

4671, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'INC 'Also ich fand das INC Konzert 
gestern absolut genial, will mich an dieser Stelle nochmal dafür bedanken. Wer aus 
Insbruck zu einem Konzert anreist, ohne ne Karte zu haben, ist leider selbst schuld, 
deshalb wollen sich nicht andere die geniale Stimmung und das drumherum, wovon 
das AC anderen Lokalitäten gegenüber deutlich mehr zu bieten hat nehmen lassen. 
Was soll das bei den Preisen denn heissen? Ist 26.- fürn Konzert denn viel? Für 
Konzerte im Metropolis hab ich bisher immer mehr gezahlt... '2001-10-15 '00:54:00     



4672, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'neue bilderchen .... '... zum 
angucken bereit auf:  www.metzgerei-sargnagel.de '2001-10-15 '09:02:00 'http://
www.metzgerei-sargnagel.de   

4673, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'INC ausverkauft? 'FÜR INC gab es seit Wochen 
einen Vorverkauf - sowohl im Internet unter www-muenchentickets.de als auch an 65 
Vorverkaufsstellen, unter anderem auch in INNSBRUCK. Wir haben ein 
Restkartenkontingent von ca. 70 Tickets für die Abendkasse zurückgehalten, die 
dann auch verkauft wurden. Was willst du also, Flo-rocka, ausser hier zu 
veröffentlichen, dass du und einige andere sich nicht informiert haben? '2001-10-15 
'14:26:00     

4674, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'MOD-TV 'Der Mods-Beitrag auf arte wird am 
09.11. um 19 Uhr gesendet. '2001-10-15 '16:41:00     

4675, 'martin 'augustiner country 'pop_mart@web.de   'oder auch:  http://
www.orb.de/polylux/aktuell/themen.html  "Die Rückkehr der Mods" '2001-10-15 
'17:10:00     

4676, 'klaus 'b 'tritra@tralala.com 'HEY...HEINE '...du pappnase....genau so machst 
du es richtig, immer schön die kundschaft eurer absteige blöd anmachen.....genau 
so....selten so nen ausgezeichneten gastgeber, wie dich gesehen..prima....komisch 
nur, dass dich dein partner noch nicht wegen geschäftsschädigung verklagt hat....  
ach und MK....wirst du eigentlich für deine arschkriecherei bezahlt...oder bekommste 
von heine ne cola spendiert... '2001-10-16 '02:02:00     

4677, 'klaus 'b 'tritra@tralala.com 'HEY...HEINE '...du pappnase....genau so machst 
du es richtig, immer schön die kundschaft eurer absteige blöd anmachen.....genau 
so....selten so nen ausgezeichneten gastgeber, wie dich gesehen..prima....komisch 
nur, dass dich dein partner noch nicht wegen geschäftsschädigung verklagt hat....  
ach und MK....wirst du eigentlich für deine arschkriecherei bezahlt...oder bekommste 
von heine ne cola spendiert... '2001-10-16 '02:03:00     

4678, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Widerliche Praktiken bei 
1860 'Guten Morgen Cloat,  bitte informiere Dich über den neuesten Skandal bei 
1860 (siehe Link-Tipp):   Heute morgen wurde ein Löwenfan, der bereits ein 
Vereinsausschlussverfahren am Hals hatte, um 6:55 Uhr von der Kripo heimgesucht. 
Grund: HAUSDURCHSUCHUNG wegen des Tatverdachts der Beleidigung.  
WILDMOSER RAUS!  MÜNCHNER, GEBT DIESEM WIDERLICHEN DESPOTEN 
BITTE AM SONNTAG EINE SCHALLENDE OHRFEIGE UND STIMMT BEIM 
BÜRGERENTSCHEID MIT NEIN !!!  Der Löwenbomber '2001-10-16 '10:41:00 'http://
home.germany.net/100-500060/frame   

4679, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'STADION 'hi bombi, was haben die 
denn gesucht? briefe mit weißem pulver drin?  ansonsten: ich stimm eh dagegen - 
spätestens seit ich das plakat gesehen habe, auf dem ein gewaltiger kahn uns 
kleinen icke im schwitzkasten hält (*luftabdrück* sag JA zum stadion 
*nochmehrluftabdrück*) und am samstag beim derby diesen unerträglichen pro-
stadion-werbespot (klugscheißende spießer mütter stehen ganz oben auf meiner 
persönliche milzbrand-liste) ungefähr 15 mal über mich ergehen lassen mußte, steht 



meine entscheidung unumstößlich fest. dazu kam gestern im BR noch diese 
sendung, bei der der sogenannte "kaiser" 265 mal das wort "arbeitsplätze" 
strapaziert hat. heutzutage ist fußball wirklich zur politik verkommen - genauso fad 
und verlogen. ich such mir jetzt irgendeinen drittligaverein, bei dem noch munter im 
schlamm gerobbt und gegen schienbeine gegrätscht wird. drei ecken, ein elfer! sagt: 
die cloat '2001-10-16 '11:39:00 'hello.to/popscene   

4680, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'STADION 'hi bombi, was haben die 
denn gesucht? briefe mit weißem pulver drin?  ansonsten: ich stimm eh dagegen - 
spätestens seit ich das plakat gesehen habe, auf dem ein gewaltiger kahn uns 
kleinen icke im schwitzkasten hält (*luftabdrück* sag JA zum stadion 
*nochmehrluftabdrück*) und am samstag beim derby diesen unerträglichen pro-
stadion-werbespot (klugscheißende spießer mütter stehen ganz oben auf meiner 
persönliche milzbrand-liste) ungefähr 15 mal über mich ergehen lassen mußte, steht 
meine entscheidung unumstößlich fest. dazu kam gestern im BR noch diese 
sendung, bei der der sogenannte "kaiser" 265 mal das wort "arbeitsplätze" 
strapaziert hat. heutzutage ist fußball wirklich zur politik verkommen - genauso fad 
und verlogen. ich such mir jetzt irgendeinen drittligaverein, bei dem noch munter im 
schlamm gerobbt und gegen schienbeine gegrätscht wird. drei ecken, ein elfer! sagt: 
die cloat '2001-10-16 '11:39:00 'hello.to/popscene   

4681, 'cloat '@work 'bla@blub.de 'UPS... '...sorry wegen doppelt! '2001-10-16 
'11:41:00     

4682, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'tip(p) 'cloat "ich such mir jetzt 
irgendeinen  drittligaverein, bei dem noch  munter im schlamm gerobbt  und gegen 
schienbeine  gegrätscht wird. " hier ein paar nützliche links: http://tsv-au.de/ http://
www.fcsportfreunde.de/ http://fsv paf.de/ http://www.mtv-in.de/abteilungen /fussball/
index-fussball.htm  die könnten bestimmt noch ein  paar fans der kategorie A und B  
gebrauchen ;-) '2001-10-16 '11:57:00     

4683, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '57, 58, 59, schlecht-zig 'benja, 
danke für die tipps, aber leider kann man ja seinen verein nicht wechseln wie die 
unterhosen. würde im falle sechzig auch keinen sinn machen, da sich dort ohnehin 
schon das schlechteste aller welten fröhliche einständ liefert: großkotziges 
benehmen à la FCB (in dieser hinsicht besonders milzbrand gefährdet: wildmoser 
junior) gerpaart mit unterirdischem gekicke à la FCschießmichtot. aber: da muß ich 
wohl durch, auch wenn die identifikation mit dieser truppe mir immer schwerer fällt. 
ich will wirklich nicht nach ewiggestrig klingen (obwohl das in meinem alter ja keine 
schande wäre, haha...), aber ich trauere schon den zeiten nach, in denen sechzig 
noch im grünwalder gegen schweinfurt & co. gespielt hat. da waren sie zwar auch oft 
genug grottenschlecht, aber irgendwie hat''s doch mehr spaß gemacht, als heute.  
amen.  sagt: die cloat '2001-10-16 '12:30:00 'hello.to/popscene   

4684, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'zu 4677 'Lieber anonymer Klaus, wenn ich hier 
Einträge wie den 4668 richtig stelle, dann weil mir eines gegen den Strich geht: 
Stimmungsmache gegen uns unter zu Hilfenahme von Unwahrheiten und 
Verleumdung. Das ist Fascho-style und ich bin Anti-Faschist. MK ist da halt ein 
bisschen cleverer und realistischer. Ich hab ihm übrigens noch nie ne Cola spendiert. 
'2001-10-16 '13:13:00     



4685, 'Der Zorn von Vegas 'Vegas 'Zorn@Vegas.om 'Obacht! 'Seid gewarnt.... der 
Zorn hat  schon nachgeladen... '2001-10-16 '14:07:00 'www.vegas.org   

4686, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'schlecht-zig und so 'cloat, hast 
ja natürlich recht. ich kann mich leider schon seit längerem nicht mehr mit dieser 
interessengemeinschaft wildmoser identifizieren. hab heute in der az gelesen, dass 
die stadt die schwabl''schen umbaupläne nun endgültig abgeschmettert hat. gründe 
u.a.: - die anwohner wären dagegen (leider irgendwie verständlich, mir als wiesn-
anreiner wärs auch lieber, wenn sie statt dem stadion die wiesn nach freimann 
bringen, neuer bürgerentscheid?)   parkplatz-situation ungenügend. laut umbau-plan 
sind 310 vorgesehen (im stadion-untergeschoß). benötigt werden aber insg. 6.000 
oder mehr. nun frag ich mich aber, welche stadien in deutschland in vergleichbarer 
größe 6.000 parkplätze haben?  ich gebe ab an hr. löwenbomber ...... '2001-10-16 
'14:23:00     

4687, 'Bürgerin 'Minga 'SilviaBeres@hotmail.de 'Milzbrandbakterien...UAAA!!! 
'POLIZEI: SIE! Was hammse da für a  weißes Zeugl in dem Säckchen? San des 
Milzbrandbakterien?  BÜRGER: Nein. Das ist Kokain.  POLIZEI: Na Guat,... Sie 
dearfa weiterfahn! '2001-10-16 '16:34:00     

4688, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'immer noch stadion 'benja, nachdem 
sich der bomber nicht zu wort meldet, nochmal ich: 6.000 parkplätze - so ein 
schmarrn! die verwechseln uns wohl mit dem FCB, der alles anlockt, was doof ist, 
und nicht in münchen wohnt. ein echter sechzger ist es gewohnt, mit der tram ins 
stadion zu fahren (oder mit dem roller!). immer schon! hat doch früher auch geklappt 
- ganz ohne parkplätze! die stadt will unbedingt dieses protzstadion, "damit münchen 
schon in fröttmaning anfängt", wie es im werbespot heißt. NA, DANKE SCHÖN! 
'2001-10-16 '16:46:00     

4689, 'Thomas   'Wenzel16266@aol.com 'Zu 4684 'Ausgerechnet jemandem, der ein 
Konzert von INC besuchen wollte, Fascho Style zu unterstellen, ist absurd. 
Ansonsten hast Du recht in Sachen Ticketvorverkauf usw. Nichts für ungut. 
'2001-10-16 '17:29:00     

4690, 'Thomas   'Wenzel16266@aol.com 'Zu 4684 'Ausgerechnet jemandem, der ein 
Konzert von INC besuchen wollte, Fascho Style zu unterstellen, ist absurd. 
Ansonsten hast Du recht in Sachen Ticketvorverkauf usw. Nichts für ungut. 
'2001-10-16 '17:29:00     

4691, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'zu Thomas 'Augenscheinlich absurd, aber 
trotzdem wahr. Für viele ist die politische Attitüde der Band entweder unwichtig oder 
schick. Vielleicht hält uns Dr. Dirrigl ja an dieser Stelle einen Vortrag über 
Indoktrinationsmethoden der Faschisten - fänd ich interessant. '2001-10-16 '19:33:00     

4692, 'Der Kulturbeauftragte 'München 'KlausCarstens@brd.com 'Zu 4684 ' Völlich 
unbondich, dein Geschmiere, 007 du! Schlägst wohl immer mit dem größten Muskel 
zu, auch wenns gar nicht deiner ist? Hmm? Wie nennste dann Faschisten? Etwa 
auch Faschisten? Das wäre blöd! Affe! Denk-mal!    '2001-10-17 '02:18:00     



4693, 'Undine 'München 'Undine_Fraatz@hotmail.com 'Spiel ohne Sieger 'Für alle, 
die mich gebeten haben, sie zu erinnern: Am Freitag ist es soweit: die Premiere von 
"Spiel ohne Sieger" um 19.30Uhr auf der Studiobühne (Ludwigstr. 25). Danach wird 
natürlich gefeiert.  Für alle, die mich nicht gebeten haben, sie zu erinnern, die sich 
aber für Theater interessieren: Es handelt sich um ein "nettes" Theaterstück ("Alle 
finden sich nett, das muß eine Krankheit sein!"). Mein "nettester" Satz darin: "Wenn 
man ein Abenteuer sucht, geht man eben nicht zu den Menschenfreunden." 
'2001-10-17 '09:40:00     

4694, 'benji 'arbeit 'bek@nnt.by 'luschtiges für den vormittag 'http://www.metzgerei-
sargnagel. de/bush.html '2001-10-17 '10:47:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de/
bush.h   

4695, '- 'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'error 404 ! 'Mei Benji, i hob grad a so 
laha miaßn... '2001-10-17 '11:06:00 'www.kafekult.de   

4696, '- '- 'nader@dragsow.net 'Ahh... 'jetztat!  unvollständiger link...  unverständlich 
ist vielleicht mein Link für Menschen, die ihn nicht kannten... '2001-10-17 '11:31:00 
'www.schenkelklopfer.de   

4697, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'nader 'du bist scho a bisserl 
bläd,oda? weil das "homepage" feld fui  z''gloa is, is der link  abg''schnitten worn. 
desweng  hob in noamoi ins "text" feld  g''setzt, hast mi? einfach aus''m text 
rauskopier''n  und in deim brausa-fensta  eisetzen, hirsch! kruzifix, des ko doch ned 
so  schwar sei............. '2001-10-17 '11:39:00     

4698, '- '- 'nader@high-tide.net 'Benji... '...a Hund bist fei scho! Da hob i oba a wos 
lustigs fürn abend:  www.stileproject.com/taliban.html '2001-10-17 '19:11:00 
'www.stileproject.com/taliban.html   

4699, 'celest 'on the road 'news@celestworld.com 'next gig '26/10/01 - Shelter Club - 
Vienna  ( Wallensteinplatz 8)  coming soon.....  celest ''see-through me'' e.p  switch 
on!  '2001-10-17 '20:02:00 'www.celestworld.com   

4700, 'staffan 'stockholm 'the@movingsounds.nu 'yeye 'the swedish mod band, the 
moving sounds, has released their first e.p.!!! check it out! featuring handclaps by the 
legend hammond-richard! take it or leave it... '2001-10-17 '21:42:00 'http://
www.movingsounds.nu   

4701, 'P.J. 'M 'pj@aol.com 'next  monday ' das neue pulp album: we love life!!  (für 
alle die geduldig gewartet haben und sich nicht mit promos und downloads vergnügt 
haben )  '2001-10-17 '21:43:00 'www.pulponline.com   

4702, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper shades 
Ticker" '"Return Of The MOD Jediritter" Heuteabend start eines drei tägigen schnell 
Kursus in MOD! Kursleiter für den ausserplanmäßigen Deeper Shades Abend heute, 
in dem Fachgebiet Northern Soul ist: Jörg Brenner aka puresoulie!  Weitere 
Schulung gibt es dann am Freitag den 19.10.01 im noch seit 1967 org. 
Eingerichtetem Drugstore in der Feilitschstr. 2 von 21.00-3.00Uhr DJ`s: Thomas 
Czerlach Harry The Bird Nader Saffari Leo Ernst Wolfgang Dirrigl On this Night 



Smart Dress only!!!!  Weiter gehts dann, am Samstag den 19.10.01 um 14.30 Uhr 
mit einer Rollerausfahrt. Treffpunkt wieder Feilitschplatz!!!  Die Abschlußprüfung, 
findet dann am Samstagabend im Atomic Cafe statt!!!!  The Modernists are back? I 
think we was alltimes here!!! '2001-10-18 '07:39:00     

4703, 'Markus 'München 'aaa@aaa.de 'Hallo Jochen! ' !!!!!!!  '2001-10-18 '08:22:00     

4704, 'thomascloatmichi 'Sonnendeck 'haeussl@freenet.de 'The Frank & Walters 
'PopScene proudly presents: THE FRANK & WALTERS - BritPop-Götter aus UK, 
heute (Do), 20 Uhr, Club 2. Anwesenheitspflicht!!! '2001-10-18 '10:20:00 
'www.popscene4u.bigstep.com/   

4705, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Vom Spiel mit 
Arbeitsplätzen 'Starke und schwache Argumente im Streit um ein neues 
Fußballstadion in München   Von Nikolaus Piper   München hat den FC Bayern, und 
der Freistaat Bayern hat das Instrument des Bürgerbegehrens. Weil beide Dinge 
sich glücklich zusammenfügen, können die Münchner über den Bau einer neuen 
Fußballarena viel leidenschaftlicher streiten als etwa die Bürger Gelsenkirchens oder 
Hamburgs. Das letzte Wort haben die Bürger, und die wollen umworben sein. Am 
kommenden Sonntag stimmen die Münchner formal darüber ab, ob sie das neue 
Stadion in Fröttmaning für den FC Bayern, den TSV 1860 und die 
Fußballweltmeisterschaft mit 200 Millionen Mark für den U-Bahn-Anschluss und die 
übrige Infrastruktur subventionieren wollen oder nicht (insgesamt geht es um 360 
Millionen Mark Subventionen und ein Grundstück, das die Vereine praktisch nichts 
kostet). Befürworter und Gegner streiten aber nicht nur um Geld, sondern auch um 
Architektur, um Eitelkeiten und um Arbeitsplätze.   Arbeitsplätze? Misstrauen ist 
immer geboten, wenn dieses Argument im Zusammenhang mit neuen Subventionen 
fällt. Die Befürworter des umstrittenen Neubaus sprechen von einer 
&#8222;Konjunkturspritze&#8220; für die Bauwirtschaft, die Industrie- und 
Handelskammer hat ausgerechnet, dass die Arena 8000 neue Arbeitsplätze nach 
München bringen wird. Was ist an dieser Rechnung dran? Natürlich entstehen auf 
einer Großbaustelle Arbeitsplätze, auch wenn niemand genau sagen kann, wo; von 
einem Landeskinder-Bonus für bayerische Baufirmen war bisher jedenfalls nicht die 
Rede. Wie es um die langfristigen Beschäftigungseffekte bestellt ist, wenn die 
Baukräne erst einmal abgebaut sind, darüber kann man seriös kaum etwas sagen. 
Wer vermag schon zu prognostizieren, wie viel zusätzliche Besucher wegen des 
Stadions nach München kommen werden? Wird die Arena das Image der Stadt 
verbessern und wenn ja, führt das zu Wachstum und neuen Arbeitsplätzen? Und wer 
wollte heute darauf wetten, wie gut es der Wirtschaft in zehn Jahren geht und wie 
dem deutschen Fußball? Selbst der für Fans undenkbare Fall muss irgendwie in 
eine ökonomische Risikokalkulation mit eingehen: dass nämlich der FC Bayern 
einmal absteigt.   Wenn man ein neues Stadion baut, dann sind das ganz normale 
Investitionsrisiken. Dass es sie gibt, spricht nicht gegen die Investition selbst, wohl 
aber dagegen, das Arbeitsplatzargument all zu ernst zu nehmen. Wenn es um 
öffentliche Ausgaben geht, muss sich das Argument außerdem an einer 
grundsätzlichen Frage messen: Wie sähe es mit den Jobs aus, wenn man das Geld 
für die Subventionen nicht ausgeben würde? Wenn man damit stattdessen anderes 
finanzieren würde, etwa ein Forschungszentrum. Oder wenn man die Millionen 
einfach sparen würde. Was bedeutet es für die Beschäftigung, dass Münchens 
Stadtkämmerer 24 Millionen Mark im Jahr weniger hat? Niemand weiß es, aber die 



Erfahrung lehrt, die arbeitsplatzschaffende Wirkung öffentlicher Förderung nicht zu 
überschätzen. Wohlgemerkt: Dieser Einwand trifft genauso Subventionen für den 
Umbau des alten Olympiastadions, für ein Theater oder eine Autofabrik.   Dies zeigt: 
Das Argument mit den Arbeitsplätzen ist untauglich. Am Sonntag müssen die 
Münchner ganz einfach darüber entscheiden, ob ihnen die beiden zu 
subventionierenden Unternehmen, der FC Bayern und der TSV 1860 das Geld wert 
sind oder nicht. Und es ist gut, wenn sie sich dabei bewusst sind, dass es sich um 
Unternehmen handelt. Zwar klingt in der Debatte immer wieder die Erinnerung an 
alte Zeiten an, als Fußball noch eine öffentliche Veranstaltung für kleine und große 
Buben war, die auf Bolzplätzen und öffentlichen Stadien stattfand und live im 
Fernsehen übertragen wurde. Aber diese Erinnerung sollte die Realität nicht 
vernebeln: Jeder Fernsehzuschauer weiß, dass Fußball heute ein 
hochprofessionelles und gewinnmaximierendes Gewerbe ist, und vielleicht auch sein 
muss, so wie die Sport- und Medienwelt nun einmal ist. Es geht am Sonntag um 
Sport, um Geld und Image, aber nicht um Arbeitsplätze.   (aus: Süddeutsche Zeitung 
vom 18.10.01) '2001-10-18 '10:38:00 'http://home.germany.net/100-500060/frame   

4706, 'Axel 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Heute abend 'Hallo Cloat und 
Wolfgang,  tut mir leid, dass der SZ-Artikel in Eintrag 4705 jetzt verursacht, dass 
man lang scrollen muss, bis man Eure Terminhinweise sieht. Aber zur richtigen 
Information der Leute reicht die Süddeutsche leider nicht aus, da muss man schon 
jedes Medium nutzen.  Wie seht Ihr das eigentlich selbst, dass Ihr Euch heute abend 
gegenseitig Leute wegnehmt? Ich geh ja voraussichtlich zu Popscene...  Le Bomb 
'2001-10-18 '10:43:00 'www.loewenbomber.de   

4707, 'Angela 'München 'angela0604@hotmail.de 'Drugstore & Co. 'Lieber 
Wolfgang, was verstehen wir denn bitte unter  "On this Night Smart Dress only!!!! 
"??? Mit Jeans kein Einlaß?  Es grüßt die Angela ; )  '2001-10-18 '10:57:00     

4708, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'anleitung für gelungenen 
donnerstag abend 'axel, für die meisten leute stellen  zwei interessante  
veranstaltungen am gleichen  abend eigentlich kein problem  dar. verläuft nämlich  
folgendermaßen: 1. um 20.00 uhr zu popscene  gehen. 2. viel mittelprächtiges bier  
trinken bis endlich die band  kommt 3. noch mehr mittelprächtiges  bier trinken 
während die band  spielt 4. es ist 24.00 uhr, das konzert  ist vorbei und immer mehr 
leute  verlassen die location.  irgendwie verspürt man (und  frau) aber das bedürfnis, 
noch  ordentlich zu guter mucke  abzuzappeln. 5. man/frau ruft taxi und fährt  damit 
ins atomic 6. ankunft im atomic um ca.  00.30 uhr: beginn der  abzappel-und-noch-
mehr-trinke n-und-reden-phase 7. um ca. 3.00 uhr atomic  verlassen und heimgehen 
8. mit kopfweh aufwachen.  noch fragen? '2001-10-18 '11:35:00     

4709, 'Musicteam.de 'Berlin 'webmaster@musicteam.de 'Newcomer 'Wir suchen 
noch Newcomer und Beiträge unter www.musicteam.de '2001-10-18 '11:41:00 'http://
www.musicteam.de   

4710, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Eilmeldung" 'Rollerausfahrt ist natürlich am "20.10.01" und nicht wie angekündigt am 
19.10!! Liebe Angela Smart Dress Only, heißt genau: no jeans, no boots! Smart 
Dress Only ist ja eh schon die entschärftere Variante, für unsere Freunde im Mod 
Lehrgang, denn normalerweise, lautet der Satz: Smart 6T`S Mod Dress Only! Lieber 



Löwenbomer Das Deeper Shades und Pop Scene leider heute miteinander 
kolidieren,sind die Atomic Cafe Götter schuld, da sie den normalen Deeper Shades 
Termin anderweitig verplant haben. Bin aber keinem böse, der Pop Scene heute 
unterstützt, denn die haben es auf jeden Fall verdient. Wir können uns aber auch auf 
den kompromis einlassen, das Ihr alle nach Pop Scene, zum Deeper Shade kommt!! 
Euer Deeper Shades Team  '2001-10-18 '11:43:00     

4711, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'EILMELDUNG '1860 ENTLÄ?T 
LORANT!!!!!!!! '2001-10-18 '11:48:00     

4712, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '1860 / DEEPER SHADE / 
POPSCENE 'waaahhh, mein telefon klingelt ohne unterlass, alle wollen die meldung 
verbreiten, deshalb nochmal:  offenbar hat 1860 eben gerade bekanntgegeben, dass 
lorant entlassen wurde. for what it''s worth!  ausserdem: popscene und deeper shade 
am selben tag - das haben wir bisher immer bewußt vermieden, diesmal wars eben 
unumgäglich. die popscene-crew löst das problem so: michi + thomas halten die 
stellung im club 2, cloat geht auf deeper shade. echt gerecht, oder? cheers, die cloat 
'2001-10-18 '11:55:00 'hello.to/popscene   

4713, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'und jetzt alle zusammen..... '.... 
son ein tag, so wunderschön  wie heute, so ein tag, der dürfte  nieeeeeeeeeeee 
vergeh''n.  hab auch gerade gehört,  nachfolger wäre gerald  vanenburg. find ich gut, 
seit  peter pacult nämlich vom spieler  zum trainer mutierte, hat er auch  zeitgleich 
eine metamorphose  vom schlitzohr zum ********  vollzogen, oder? '2001-10-18 
'12:06:00     

4714, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'sechz-sieg! 'vanenburg is eh a oida 
sechzger, des wird scho passen. jetzt nur noch a wengerl weisses puiva für die 
wildmosers und der kas is gessn!!!! '2001-10-18 '12:11:00 'hello.to/popscene   

4715, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Lorant-Rauswurf 'Die 
Entlassung Werner Lorants ist für mich eine besondere Genugtuung, da Lorants 
erster Arbeitstag bei 1860 mein letzter war: Der 22. Juni 1992. Damals fuhr die neue 
Mannschaft, die gerade aus der 2. Liga in die Bayernliga abgestiegen war, mit dem 
neuen Trainer Lorant, den Wildmoser eine Woche zuvor als erste Amtshandlung 
(Wildmoser war erst seit 17.06.1992 Präsident) für 18.000 DM aus Fulda freigekauft 
hatte, ins Trainingslager nach Lienz in Osttirol. Eine Stunde nach der Abfahrt, als fast 
alle Journalisten das Gelände verlassen hatten, wurde ich als 
Stadionzeitungsschreiberling und Fanshop-Verkäufer entlassen.  Und jetzt, nach 
neun Jahren, geht es dem weitaus arroganteren Werner Lorant ähnlich.  Das tut gut.  
Und jetzt bitte noch:  WILDMOSER RAUS!  Der Löwenbomber '2001-10-18 
'13:28:00 'www.loewenbomber.de   

4716, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Lorant-Interview vom 
18.10.01 'Lorant: "Nach drei Minuten war alles vorbei!"  Stocksauer: Auch für Werner 
Lorant kam die Entlassung überraschend  München - Exakt um 9.33 Uhr war die 
neunjährige Zusammenarbeit zwischen dem TSV München von 1860 und Trainer 
Werner Lorant beendet.  "Das Gespräch war nach drei Minuten vorbei. Er ist auf 
mich zugekommen, wir haben kurz darüber gesprochen und dann bin ich 
heimgefahren. Von der Mannschaft habe ich mich nicht mehr verabschiedet, da die 



ja trainieren müssen", reagierte der entlassene Lorant im Sport1 Interview nach 
außen hin völlig relaxt.  Dennoch merkte man dem 52 Jährigen beim 
Telefongespräch am Mittwochvormittag in seinem Haus im oberbayerischen Dorfen 
deutlich an, dass er über die Entlassung stocksauer war.  Sport1: Werner Lorant, hat 
sie ihre Entlassung heute morgen genauso überrascht wie die Journalisten in 
München?  Werner Lorant: Das war kein Schock für mich. Für mich hat sich das 
Thema halt jetzt erledigt.   Sport1: Wann haben Sie davon erfahren?  Lorant: Als ich 
heute morgen in mein Büro kam, ist der Präsident zu mir gekommen. Und nach drei 
Minuten war alles vorbei.  Sport1: Wie hat er ihnen den Rauswurf erklärt?  Lorant: 
Das war ein Vier-Augen-Gespräch. Darüber werde ich keine Auskunft geben. Fragen 
sie ihn halt selbst.  Sport1: Sie scheinen mächtig angefressen zu sein.  Lorant: Bei 
mir ist alles okay. Ich bin nicht enttäuscht, bei mir ist alles normal.  Sport1: Aber sie 
klingen am Telefon richtig sauer.  (Quelle: www.sport1.de) '2001-10-18 '13:38:00 
'www.loewenbomber.de   

4717, 'PopScene-Team '@work 'cloat8home@hotmail.com 'POPSCENE 2NITE !!! 
'Nicht vergessen: Heute abend ab 20 Uhr PopScene im Club 2 mit feinstem Live-
BritPop von THE FRANK AND WALTERS (Irland). BE THERE!!! '2001-10-18 
'16:35:00 'hello.to/popscene   

4718, 'Woi!dda 'RAW Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'No boots, no jeans 
'Wie?????? "no boots" am Freitag????? Barfuß mag ich da aber ned 
hingehn... ...wie sieht des mit Desert Boots aus, fallen die da auch drunter??? ...oder 
10-Loch ohne Stahl???  ...oder 8-Loch ohne Stahl???  ...hmmm, da muß ich wohl 
mal keine Hochwasser-Hosen anziehen, da fällt des ja dann eh keinem auf, wie 
hoch meine Schuhe sind...     '2001-10-18 '17:08:00     

4719, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Smart Dress 'Waren es nicht die Mods, die in 
den Sechzigern die Blue-Jeans Salonfähig gemacht haben? Smart Dress entschärft 
ohne Sixties heisst: mit 80er Jahre Anzug mit Schulterpolstern und Bundfaltenhose 
bin ich gern gesehen, oder? Dürfen die Mädchen auch keine Boots tragen? Fragen 
über Fragen. Das mit der Terminverlegung tut uns übrigens leid, aber wir dachten 
"the most significant voice in HipHop" Roots Manuva nächsten Donnerstag passt 
echt nicht zu Deeper Shade, auch wenns black&soulful ist. '2001-10-18 '18:04:00     

4720, 'roman 'mUc 'r@m.de 'oktoberfest am giesinger bhf 'freitag, 19.10.01  17:00h 
giesinger bahnhof  oktoberfest/wildes durcheinander  bands: hector&roswita;spider 
murphy gang;Djaosch macholi orchestra;kAmera kino;embryo;express brass band   
'2001-10-18 '18:45:00 'www.lambretta.it   

4721, 'flo-spiritof69 'Augsburg 'info@spiritof69.de '?smart dress code? 'hallo 
wolfgang und co, ich glaube, daß ich in ner levis 501, nem ben sherman und nem v-
neck pully stylischer und auch smarter unterwegs bin als mancher im "6ts style" -
denk doch an das erste mal in der stereolounge in stuttgart und unseren 
"versicherungsvertreter" spiritof69 wil never die flo69 '2001-10-18 '19:54:00 
'www.spiritof69.de   

4722, 'profi-mod 'mUc 'm@r.de 'dresscode 'naja es gibt ja noch viel schlimmeres als 
buntfalten und schulterpolster..z.B. den innenminister beckstein, soul-"experten", 
modfrauen mit boots und hose,..die stadionwahl,..  '2001-10-18 '20:07:00 



'www.racinglambrettas.com   

4723, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Dresscode?! 
'Frage: Geh ich in die Arbeit oder zu einem Allnighter mit stylischem Anspruch? 
Lieber Chris Die Mods in den 6T`S, haben die Jeanshosen in den normalen Altag 
eingeführt, aber zum Allnighter ging es nur im besten Maßzwirn!  Wer den 
Dresscode drauf hat, der weiß welche Boots gemeint sind. Also das mit den Boots, 
wird hiermit im MODschnellkurs zur Zwischenprüfung! Mit freudiger Erwartung Euer 
Wolfgang '2001-10-18 '20:48:00     

4724, 'Martina 'Köln, yeayea baby.... 'tryalittle@rheinland.ohhyes 'blabla 'ich grüße 
meine lieblingsputen (eh kloar wer des is) und noch sonst diverse typen (auch klar) 
und hoffe auf baldigen besuch bei mir im norden. baba m.  '2001-10-19 '00:07:00 
'come.to/pop-gossip   

4725, 'angenehm 'housedorf 'angnenehm@paty-angenehm.de 'houseschuhe 
mitbringen '  Liebe Freunde der angenehmen Tanzmusik!     &#8222;der name ist 
programm&#8220; so lautet diesmal das Motto der Veranstaltung die am 26.10.01 
stattfinden soll. Das party-angenehm Team hat sich wieder viele kleine 
Überraschungen einfallen lassen ( Buffet, Begrüßungsdrink, Sweets, Fruits etc.).  Im 
Geburtstagsklub soll mit eurer Unterstützung  wieder einmal, standesgemäß, eine 
der angenehmsten Partys der Nacht gefeiert werden. Um dabei zu sein, müsst Ihr 
euch ab 23.00pm  in der Strasse am Friedrichshain 33, einfinden.  Für ein 
angenehmes Ambiente sorgen die DJs: toby 2000 (zyrix rec./MD), fox (greenhouse 
rec.), ron tom (brandenburg-allstars) , sined (party-angenehm), sowie die 
frequenzberater live.      Date : 26.10.01 Time : 23.00pm Location

: geburtstagsklub, Strasse am Friedrichshain 33, 10405 Berlin Thema 
:  party &#8222;angenehm&#8220; präsentiert &#8222;der name ist 

programm.&#8220; Kosten : 15DM Specials : buffet, begrüßungsdrink, 
fingerfruits, lecker sweets, angenehme überraschungen erwarten die gäste!  Dj. 

: toby2000, fox, ron tom, sined + live act     Bis dahin seid lieb gedrückt, 
und nur das beste vom party &#8220;angenehm&#8220; Team.     More Info`s 
unter : www.party-angenehm.de     '2001-10-19 '04:48:00 'www.party-angenehm.de   

4726, 'der Schläfer '- 'nader@dragsow.net 'Nix Houseschuh - Bouncin´Boots! 'YO! 
Das hat gerockt gestern,cheers.  Betr. DRUGSTORE: Bitte nicht vor 22h kommen, 
da die "Event-Location" noch nicht Begeh-,Betanz-,Betrinkbar ist! Aber auch nicht zu 
spät - ab 100 mantschgal ist schluß!  Gebt Euch mal den Ami-Link, alles 
Wahnsinnige! '2001-10-19 '15:34:00 'www.deadarab.com   

4727, 'Hubert Wastl 'Aschau am Inn 'hubert.wastl@freenet.de 'X 'Hallo Atomic Cafe, 
MR. HYDE (alternative rock) hat jetzt eine neue Homepageadresse:  www.mrhy.de  
Klickt doch mal rein! '2001-10-19 '15:45:00 'www.mrhy.de   

4728, 'gerald 'kaufering 'geraldroessner@t-online.de 'rucker 'auf der k7.com lese ich 
ursula rucker gibt bei euch am 10.12 ein konzert. stimmt das? um wieviel uhr? wo, 
ab wann gibts karten? wie teuer? greeze gerald '2001-10-19 '16:26:00     

4729, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'Ursula 'Stimmt. Eintritt weiss ich noch nicht, wird 
im Vorverkauf sein (www.muenchentickets.de). Am 11.1.02 ist übrigens 5 jähriges 



vom Atomic. Ist ein Freitag. Ich weiss auch schon wer da spielt ;-) '2001-10-19 
'18:37:00     

4730, 'rimini 'am strand 'rimini@urlaub.de '5 jähriges 'wer denn? '2001-10-19 
'19:37:00     

4731, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '5 jähriges 'Ich fände ja Paul Weller angemessen. 
Aber ich hab''s quasi im Urin, dass es die Sportfreunde Stiller werden. Richtig? 
'2001-10-19 '22:48:00     

4732, 'jack 'münchen 'ami@home.de '4726 - deadarab.com 'Soll ich jetzt betroffen 
sein, bzw. können wir darüber reden?  OOOOch, wie können die nur? '2001-10-20 
'03:35:00     

4733, 'roman 'mUc 'r@m.de 'stundeXgerüchteküche 'angeblich wurde ihr einziges 
konzert in HH abgesagt, und für den manager ist das angeblich klar, dass sie in 
münchen im ac auftreten.. spielen stundeX jetzt oder definitiv nicht mehr dieses jahr 
oder spielen sie zum 5-jährigen? '2001-10-20 '14:06:00 'www.racinglambrettas.com   

4734, 'Woi!dda 'Freimann 'punk@trend.mode '5-jähriges 'Nix da, zum fünfjährigen 
Bestehen spielen sicher "The Exploited"... '2001-10-20 '14:09:00     

4735, 'Ada B. 'Jenseits vom Quitscheentchente 'ratiopharm@sad.net 'Erstes 
Intermezzo, sehnsüchtig erwartet. ' Pfui, das war aber knapp.   Sie sagen es. Das 
Problem bei den Menschen ist, daß wir sie zwar drängen, nicht aber zwingen 
können. Es kostet uns nur wenig Mühe, jemanden beispielsweise aufstehen, durch 
ein Zimmer auf und ab gehen oder ausrutschen zu lassen, damit er sich das Genick 
bricht; aber jemanden etwas tun zu lassen, das seinen Gefühlen zuwiderläuft, ist 
einigermaßen schwierig. Menschen haben einen eigenen Willen, und ehe man sich
´s versieht, sind sie einem entwischt. Man denkt an die Begegnung von Max und 
Onno.      Die hast du geregelt?        Wer denn sonst    Es hätte ja auch Zufall sein    
können.       Natürlich, war es aber nicht.      Ein starkes Stück. Wenn Delius nur eine 
halbe Minute später vorbeigefahren wäre, wäre Onno vielleicht von jemand anderem 
mitgenommen worden.     Dann wäre wirklich alles ins Wasser gefallen. Ich danke 
Ihnen für das Kompliment, aber solche Dinge sind nun mal Routine für meine 
Abteilung; das ist für uns fast ebenso einfach wie die eine oder andere mechanische 
Operation, das Umstürzen eines Baumes zum Beispiel, oder das Einschlagen eines 
Meteoriten, um nur irgend etwas zu nennnen, obwohl wir auch in diesem Bereich mit 
Unsicherheitsfaktoren konfrontiert werden. Aber wir hatten natürlich einen 
ausführlichen Aktionsplan, zuerst mußten wir dafür sorgen, das Max an dem Tag 
nach Rotterdam fuhr, an dem Onnos Vater Geburtstag hatte, und so weiter und so 
fort, aber was das anbelangt, war kein Widerstand zu erwarten.     Aber warum wäre 
sonst alles ins Wasser gefallen? Worin lag eigentlich der Sinn dieser Begegnung? 
Sie hat die Dinge doch nur kompliziert gemacht. Du hättest dieses ganze Onno-
Kapitel aus dem Spiel lassen können, Max einfach Ada begegnen und sie ein...     
Habe ich dich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt?      Zum einen habe ich gar keine 
Füße, denn in unserer peumatischen Domäne bestehen wir rein aus Intelligenz-und 
zum anderen-.       Zum anderen?       Lassen Sie´s mal gut sein. Ich bin durchaus 
bereit, hin und wieder Rechenschaft abzulegen oder etwas näher zu erläutern, aber 
ich habe nicht die Absicht, mir währenddessen ständig in den eigenen Schwanz zu 



beißen.     Hast du denn einen Schwanz?      Vielleicht hat die Geschichte einen.     
Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Ouoboros, eine Schlange, die sich in den 
eigenen Schwanz beißt, ist auf der Erde ein Symbol der Ewigkeit.    '2001-10-20 
'14:41:00     

4736, 'roman 'mUc 'r@m.de 'woi!ddas combo-tip '.."exploited"? das ist trendy?  -
apropos trendy: im h&m in frankfurt (a.main) wird im neuesten katalog für subkultur-
fashion-optionen geworben. 3 stehen zur auswahl. modell "punk", modell "mod-girl" 
und modell "gothic". '2001-10-20 '16:28:00 'www.racinglambrettas.com   

4737, 'Woi!dda 'Freimann 'woidda@uboot.com '4736 'Hui, "gothic"... ...vielleicht 
spielen ja dann sogar Siouxsie & the banshees mit dem wiederauferstandenen Sid 
Vicious im AC...  '2001-10-20 '16:52:00     

4738, 'roman 'mUc 'r@m.de 'wOidda 'ja, pfft, kann sein.muss aber nicht.STUNDEX 
soll her.und zwar schnellstens. '2001-10-20 '17:22:00 'www.racinglambrettas.de   

4739, 'Ich 'München 'Ich@GMX.DE 'Dresscode 'Was muss ich dann ab jetzt  
Freitags anziehn um Smart  daherzukommen. Bin weiblich.  VIELEN DANK SCHON 
MAL ;-)   Hatte bisher keine Probleme mit  meiner Kleiderwahl im und um  und ums 
Atomic herum. '2001-10-20 '17:59:00     

4740, 'Toni 'dahoam 'magic.soul@gmx.de 'Fotos vom Bedazzled Allnighter 'die Fotos 
vom gestrigen allnighter im Drugstore sind ab sofort online!  Gruß Toni '2001-10-20 
'19:00:00 'www.soul-allnighter.com   

4741, 'heidi 'österreich 'donkschee@yahoo.com 'Krezip 'Wie viel kostet der Eintritt 
beim Krezip Konzert?? Und wo kann ich Karten bekommen? Oder ist das alles 
gratis? Kenn mich nicht aus, bitte helft mir! '2001-10-20 '19:36:00     

4742, 'Manuel 'Achern 'stuntman1@gmx.de 'Krezip-Karten 'Schließe mich der Frage 
wo es Karten für Krezip gibt und was sie kosten!? Manuel '2001-10-20 '23:36:00 '---   

4743, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Bedazzled Mod 
Club" 'Bedankt sich, für das zahlreiche erscheinen am 19.10.01 im Drugstore!!! 
Besondere Grüße, fürs kommen, gehen nach:Berlin, Zürich,Stuttgart, Augsburg, 
Pfarrkirchen, Linz, Wien und natürlich der Münchner In Crowed!!!  Nächster 
"Bedazzled Allnighter" wird voraussichtlich wieder in drei Monaten stattfinden!!!  
Liebe Angela Dein Outfit war wirklich eine sehr Smarte Augenweide!!!  Die nächsten 
wichtige Mod Termine sind9.All Saints Mod Holiday vom 31.10 bis 3.11 in Lavarone 
(Italy) mit Top int. DJ`lineup for Hotels, contact:Alessandro Tel:0039/0461/828591  
Modsylvester Uncel im Rheinland      "      im Boogaloo Club in Pfarrkirchen  Und 
natürlich weiterhin Euer DeeperShades Abend im Atomic  Danke sagen Bedazzled   
'2001-10-21 '13:28:00     

4744, 'Woi!dda 'Freimann bei Fröttmaning 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Profi-mod 
'Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!
Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!Stunde X!
Stunde X!Stunde X! '2001-10-21 '14:11:00     



4745, 'roman 'mUc 'r@m.de 'stundeX/wOIdda! 'genau.eines tages du wirst werden 
ein jedi, genau wie obi-wan. doch hüte dich vor allem was nicht macht lauten krAch.. 
'2001-10-21 '14:49:00 'www.deriveapprodi.org   

4746, 'ein fan ?? 'pfarrkirchen 'fan@pfarrkirchen.de 'wo und wieviel ?? 'gibt''s sowas 
wie einen vorverkauf für hefner am 14.11. ??  wieviel werden die tix kosten ??  wäre 
dankbar für infos!! '2001-10-21 '15:45:00     

4747, 'Jubelnder 'Berlin 'Rot@Hauptstadt.de 'Berliner Wahl 
'*********************************  HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH PDS!!!  
********************************* '2001-10-21 '19:21:00     

4748, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'STADION 
'Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  und ebenfalls Glückwunsch an die PDS 
'2001-10-21 '20:29:00 'http://www.dergrossebruder.net   

4749, 'roman 'mUc 'r@m.de 'stadion/pds 
'stadion:neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!! 
pds:jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! '2001-10-21 '21:09:00 
'www.deriveapprodi.org   

4750, 'roman 'mUc 'r@m.de '..cdu.. 'steffel:AAAAHAHAHAHAHAAAAAAAAAA!! 
'2001-10-21 '21:17:00 'www.deriveapprodi.org   

4751, 'Gysi 'Berlin 'ichgehöreinterniert@echtwahr.d 'Achtung, jetzt kommt 
Wowereit... 'Halt schon mal Dein`Po bereit!   '2001-10-21 '21:21:00     NULL);
 
4752, 'Clarice 'München 'Clarice.Schroeck@gmx.de 'Objekt 'Schade, dass das 
Atomic so runterkommt.  Vor einem Jahr noch war die Atmosphäre zwar auch elitär, 
aber entspannt. Inzwischen hat sich leider eine dermaßen unerträgliche P1-
Mentalität breitgemacht, die darin gipfelt, dass auf dieser Seite gefragt wird, was 
man denn anzuziehen hat, um reingelassen zu werden - mein Beileid übrigens -, 
dass sich das Vergnügen, an den "coolen" Tagen dort zu sein, erheblich verringert 
hat. Um arrogant beäugt zu werden, kann ich auch im Augustiner essen gehen.  
'2001-10-21 '21:28:00 '/   

4753, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de '@4751 'Für Leute wie Dich muss 
man sich hier echt schämen. Was soll an Schwulsein schlimm sein?  Axel 
'2001-10-21 '23:20:00 'http://home.germany.net/100-500060/frame   

4754, 'Löwenbomber 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'atomic.de-Guestbook 'Boah, 
Heine,  jetzt änder mal endlich die Zeichenzahl für den Link Tipp.  Da ist meine 
amateurhaft gemachte eigene Homepage ja fortschrittlicher!  Le Bomb '2001-10-21 
'23:22:00 'www.loewenbomber.de   

4755, 'Gysi 'Berlin 'brille@glatze.de '@4753 '...und gibs ihm, bis er schreit!   



'2001-10-21 '23:32:00     

4756, 'Domi 'München 'dhaas@cyberfusion.de 'Link Größe 'Hi! Für alle die es genau 
wissen möchten, die Link Größe im Guestbook wurde von 40 Zeichen auf 60 
Zeichen erweitert. Mehr passt dann einfach nicht mehr auf die Seite. '2001-10-22 
'13:34:00 'www.munich-partyguide.de   

4757, 'Chris 'Muc '007@spectre.de 'zu 4752 'Clarice, was du da schreibst ist 
Blödsinn. P1 Mentalität? Bei wem? Den Gästen? Die feiern gottseidank genauso 
ausgelassen, wie eh und jeh. Den Türstehern? Die müssen nach wie vor die Leute 
rausfiltern, die den anderen die Stimmung vermiesen könnten. Und die Dresscode-
Diskussion weiter unten im Guestbook ging doch überhaupt nicht ums Atomic, 
sondern den Mod-Allnighter im Drugstore. '2001-10-22 '13:37:00     

4758, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'be dazzled pics - the sequel 
'grüss gott zusammen, hab gerade meine "be dazzled" pics ins zwischennetz 
gestellt. untiger link bringt euch ans ziel. bilder sind nix besonderes, aber der arbeit 
war ja auch nix besonderes......... '2001-10-22 '17:54:00 'http://www.metzgerei-
sargnagel.de   

4759, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Anklicken bitte 'So, jetzt 
hab ichs nochmal versucht mit meinem Link von gestern.  Le Bomb   '2001-10-22 
'17:57:00 'http://home.germany.net/100-500060/frames.html   

4760, 'Cy 'Hier 'gehteuchnixan@gmx.de 'an 4757 Chris 'Ach sooooooooo.....na dann  
wird ja hier wieder alles gut  diesbezüglich ;-) '2001-10-22 '18:35:00     

4761, 'Cy 'Immer noch hier 'gehteuchimmernochnixan@gmx.de '4758!!!!!!! 'Oh Mann 
du! Herrjeeeee  .....dachte ich hab nen VIRUS als  ich den Link  
anklicke....Phuuuu......is ja lustig!  '2001-10-22 '18:39:00     

4762, 'Moody G. 'mal hier mal da 'Moody@Manuel.de 'ROOTS MANUVA 'Hey Leute, 
bin am Donnerstag das erste mal in München, und das nur wegen Roots Manuva. 
Hoffe man kommt dort ohne Probleme hin und es gibt hoffentlich noch Karten. Wäre 
echt mies wenn nicht, fahre nämlich extra 300 km deswegen.Also ich hoffe auf 
Antwort wenns da Probleme geben sollte!! Danke schonmal. PS: Checkt meine site 
'2001-10-22 '22:01:00 'http://www.burninflames.de.vu   

4763, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Cloat und 
Wimmatom 'Nur zur Erinnerung und weil ich wissen will, ob dieser Link hier 
funktioniert, die Innenansicht der Löwenarena:  http://www.kieferer.de/Aktuelles/
Innenperspektive w.jpg  Le Bomb '2001-10-22 '23:55:00 'http://www.kieferer.de/
Aktuelles/Innenperspektive-w.jpg   

4764, 'Kritiker 'internet 'kritiker@quatschkopf.de 'be dazzled pics 'Lächerlich! Da sind 
ja garkeine Mods drauf. Da gibt es ja in Berlin mehr Mods, von Hamburg ganz zu 
schweigen! '2001-10-23 '12:31:00     

4765, 'Harry Vogel 'MUC- 'TV200@TheScene.de 'Be Dazzled Pics 'Jaja, sogar in 
Straubing gibt es mehr Mods ... und die gute Soße gibt''s auch nicht mehr!   



'2001-10-23 '15:14:00     

4766, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Wer legt denn... '...am Freitag auf? Der 
Flo ist doch in Wien... Bitte der Henning!  Braucht jemand noch ne Muse Karte oder 
gehn alle zu Mercury Rev? Hab eine zuviel gekauft... '2001-10-23 '15:22:00     

4767, 'Chris 'Muc 'heine@spectre.de 'Freitag 'Diesen Freitag 26.10. the smart club. 
mit LILAC und Henning Furbach, 20:59 '2001-10-23 '18:31:00     

4768, 'potatogunshooter 'domagk 'robin.steel@mofunk.de 'donnerstag 25.10.001 
'******* ABFUNK JAM SESSION ********  ABFUNK..movement of funk people.. (ein 
projekt der 3 münchner bands MOBILFUNK, HOMOSUPERSAPIENS  und 
ACME)  ..am donnerstag findet eine jamsession in der wirtschaft, domagkgelände 
haus 50 statt!!    MOBILFUNK - beatz   HOMOSUPERSAPIENS - vocals, percusion, 
gitarre, bass   ACME - beatz, bass  come and check this 
funkjazzicalraregrooveexperience! '2001-10-23 '22:06:00 'www.mofunk.de/
abfunk.htm   

4769, 'potatogunshooter '. 'robin.steel@mofunk.de '... 'die abfunk session beginnt um 
22h.....bis ?? '2001-10-23 '22:09:00 'www.mofunk.de/abfunk.htm   

4770, 'potatogunshooter '...... 'potato@gunshoot.er '*********** 'w.sch. on elektrik 
saxophone jammt mit!!!!!!!   !!! ! '2001-10-23 '22:25:00 
'www.kartoffelpistolenshiesser.de   

4771, 'H. 'Cockney 'headonism@hotmail.com 'Bouncers pleasure 'Hi there.Munich is 
a small city.London is huge city.I''m from London.Basically I''m used to 
Bouncers.London Bouncers are huge, but friendly.most of ''em.Your bouncers are 
only huge.So I came for a couple of days to munich. I visited a friend. We were up to 
have a big night out.Your venue could be the proper place for.But you fucked.In 
better words-your bouncer lost.He was the pain in the arse.He said. "I dont know 
you". I said "I dont know you as well." He said "No entrance." I said "Why not." He 
said "I dont know you." I said "You only know munich bums with big titts, right". I 
smiled. He closed the door.I observed the door. He let people in, he definitely did''nt 
know.I hate bouncer takin the piss out of me. In London the never do. Cos, the know 
me. Munich doesnt know me, cause the music scene is too cheesy, mate.There''s an 
advise I give to you and your bouncer:be friendly.love your guests.they save your 
living standard.And never forget.In munich, you''re great.In London you are 1 of 
1000. clubs like you, we call pubs. Ok mate.Hope you know what I mean. In London 
they are always friendly. Cos they know me. Herbert.  '2001-10-24 '10:40:00     

4772, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Herbert from Cockney 'Hallo 
Herbert,  maybe it was me who didn´t know you. Even in Munich YOU are 1 of 1000. 
But here´s my supply: If you may return to Munich, I will try to let you in. But you 
have to tell me that you are Herbert from Cockney and show your passport. 
Otherwise everybody will try to do it this way the next time.  If it was me, let me tell 
you that I didn´t mean to be unfriendly. But if people try to comment a bouncer´s 
decision, it gets more difficult to stay friendly. Maybe you should treat a bouncer 
friendlier than you did. Make up your mind.  Thank you. Axel '2001-10-24 '11:07:00 
'www.loewenbomber.de   



4773, 'Pine 'Hamburg 'sabine.dinkel@draabe.de 'French Cuts 'Wie komme ich als 
Hamburgerin an Eure French Cuts Compilation? Sie kann leider nicht mehr über den 
Handel bestellt werden.  Ich muss sie unbedingt haben! Wer hilft? '2001-10-24 
'11:10:00     

4774, 'julia 'hamburg 'jveicht@amica.de 'Bedazzled 'hallo wolfgang, erstmals 
herzlichen dank für den ohrenschmaus im drugstore.! jedoch wo bleibt die 
danksagung für´s kommen an die asyl-hamburger? wir waren zumindest zu zweit... 
*grins* liebe grüße, julia '2001-10-24 '11:18:00 '-   

4775, 'xander 'sunnydale 'xander@uc.sd.edu 'yeah rite! 'the herbert has no english 
but coming from london. no wat i mean mate? '2001-10-24 '11:44:00 'www.buffy.com   

4776, 'Chris 'Muc 'heine@spectre.de 'French Cuts 'Die FRENCH CUTS Compilation 
wird Anfang nächsten Jahres auf unserem Label PANATOMIC® neu veröffentlicht, 
zusammen mit FRENCH CUTS Vol.2. '2001-10-24 '13:29:00     

4777, 'xxx 'München 'oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'An Axel 'Hi Axel. Sag mal, wie 
kannst du  dir eigentlich die ganzen  Gesichter merken die jemals im  Atomic waren? 
Ich mein, wenn  Du zu manchen Leuten sagst  sie dürfen nicht rein weil Du sie  nicht 
kennst....Ich versteh das  nicht ganz.  Jeder ist mal zum  ersten mal im Atomic (wenn 
er  Glück hat) Ist das evtl. alles nur  ne (faule) Ausrede? Das mit  Stammgast und  
Nicht-Stammgast? Ich vermute  wenn Dir jemand nicht gefällt,  dann muss er 
draussen  bleiben, weil DU eben in diesen  Stunden der HERR über die  "an-der-
Atomic-Tür-Kratzenden"   bist. Stimmts, oder hab ich  recht? In meinem nächsten  
Leben werde ich auch  Türsteher. Viell. kapier ich das  ganze dann mal. Also Axel, 
dann bis  zum  nächsten mal im Atomic! Zum  Glück hab ich noch nie  unangenehme 
Bekanntschaften  mit Türstehern gemacht. Ich  gehör wohl eher zu der  Kategorie 
die an der  Himmelstür mal kratzen  müssen UND abgewiesen  werde *grins*  Viel 
Geschreibsel um nix  denken sich wohl jetzt viele.  Naja....Sorry....aber ich musste  
das mal loswerden. Es wäre  das schlimmste für mich mal  NICHT in meinen 
Lieblingsclub  reinzukommen. Bin geborene  Pessimistin ;-) '2001-10-24 '17:30:00     

4778, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Türsteherei 'Servus Xander,  dass 
Herbert kein echter Engländer ist, dachte ich mir auch. Aber wir nehmen auch 
unsere unechten Gäste ernst....  Servus 4777,  also ich war im ersten jahr freitags 
selbst Stammgast und kenne daher praktisch alle Langzeit-Gäste seit Anfang an. 
Türsteher bin ich seit dem 31.12.1997 und alle Menschen, die ich seitdem 
kennengelernt habe, sind auch jederzeit herzlich willkommen.  Ehrlich gesagt kann 
ich mir nicht alle Gesichter merken. Es gibt schon ein paar Fälle, die auch sauer 
sind, dass es so ist. Sorry, bin auch nur ein Mensch.  Es kommen immer wieder 
auch Menschen rein, die ich nicht kenne. Weil deren Auftreten stimmt. Andererseits 
gibt es auch Stammgäste, deren Auftreten nicht zu deren Status beim Türsteher 
passt. Die sollten sich mal an die eigene Nase fassen.  In den ersten drei Jahren 
habe ich mir immer etwas einfallen lassen, um das Wort Stammgäste zu vermeiden 
bei einer Absage. Heutzutage bin ich nicht mehr so kreativ, wenn es stressig wird.  
Es kommt aber schon mal vor, dass man Leuten auch mal sagt, dass es von der 
Kleidung oder der Optik nicht passt. Die Leute, die "Ausreden" genannt bekommen, 
können sich freuen, dass sie nichts schlimmeres hören müssen. Schlimmeres 



müssen wir uns oft anhören, aber das gehört zum Job.  Axel '2001-10-24 '22:26:00 
'www.axe.de   

4779, 'Gunnar 'somewhere 'dick@dull.com 'Ukulele-Terror 'Moin Herr Wimmer, 
Kommst Du Sylvester nach Unkel zum Seminar der Sprachgestörten (bei dem Bier, 
ist das Programm)???? Habe mal angeregt, an einem Morgen die Buffer 
auszupacken und als Kat´ze von Schwabing, hat man da schon Verpflichtungen!!!! 
Meld Dich mal. Grüße  Gunnar '2001-10-25 '00:14:00     

4780, 'vionell&gunnare 'Collosion Course  Exit Green 'unser-deutsches-politisches-
po 'Und wir wählen trotzdem Grün 'Grün, grün, grün, sind alle meine Parka....wählt 
DEN Mann im Parka, denn er hat 20 Bier in den Ärmeln, einen Koffer voller Pillen 
und das Konzept, daß es kein Konzept gibt, da die Welt eh zur Dummheit verdammt 
ist.  '2001-10-25 '00:26:00 'http://be a cave mod.parka-com   

4781, 'C 'münchen 'oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'An Axel 'Servus Axel. Danke für 
die Antwort. Werde  morgen testen ob Du mich  wiedererkennst ;-) Wehe nicht  denn 
Ich MUSS Lilac sehn! Viell. sprech ich Dich drauf an  und helfe Dir beim aussortieren  
*grins* Darf ich?  Lieben Gruss ein Atomic-Fan '2001-10-25 '12:00:00     

4782, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Smart Club, diesmal mit Henning und 
Lilac 'Hallo 4781,  beim Aussortieren helfen ist nur genehmigt, wenn Du Dich auch 
ohne Murren zu erkennen gibst, falls ich Dich nicht erkenne. Wie heißt Du denn 
überhaupt? Und: vielleicht stehe ich ja gar nicht da, weil ich grad im Laden bin.  Axel 
'2001-10-25 '12:29:00 'www.loewenbomber.de   

4783, 'C. 'münchen 'siehe@unten.com 'AXEL ' Ehrlich? Ich darf Dir helfen?  
Klasse! ;-)  Also ich teste Dich jetzt mal:  Hast mich mal angesprochen  wegen 
meinem T-Shirt. Du  dachtest es sei n FEEDER  -  wars aber nicht und du warst  
sehr entsetzt!  Na? '2001-10-25 '13:43:00     

4784, 'The Motorpsychos 'Munich 'motorpsychos@web.de '10 JAHRE THE 
MOTORPSYCHOS '10 Jahre THE MOTORPSYCHOS!!! mit: Rubens& the 
Barrichellos The Cavemen Kerner The desperate deeds of Ringo- Western-Opera 
mit Conny Trash The Motorpsychos desweiteren 5 glorreiche DJs Durch den Abend 
führt Nader Saffari. Samstag, 27.10.  20.30 - 03.00 Uhr Feierwerk Hansastr. 39 Wer 
hier nicht dabei ist, dem ist nicht mehr zu helfen!  '2001-10-25 '13:46:00 
'www.themotorpsychos.de   

4785, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'BEDAZZLED 'spät, aber immerhin: 
ein paar pics vom BEDAZZLED-weekend nun auch auf der POPSCENE-site 
("familienfeste")... '2001-10-25 '16:00:00 'hello.to/popscene   

4786, '-- 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'be dazzled 'ebenfalls spät, aber auch 
immerhin: mein Dank an die Veranstalter, insbesondere Wolfgang, welche diesen 
Abend erst möglich gemacht haben; und natürlich an die zahlreichen Gäste, die 
diesem Abend beiwohnten.  mfg, Nader Bin Jungwirt '2001-10-25 '16:33:00 
'www.bitzcore.com   

4787, 'Moritz Warntjen 'Stuttgart 'moritz.warntjen@web.de 'Pulp 'Nun ist ja letzten 



Montag das neue Album der Popgötter erschienen. Wow, was für ein Werk. Weeds 
ist einfach hervorragend. Das neue Album wird geliebt und auch gehasst. Es ist nicht 
wie Different Class oder His ''n''Hers. Es knüpft eher an Intro oder This Is Hardcore 
an. Eine Entwicklung die nicht alle schätzen. Habt ihr auch eine Meinung dazu, 
schreibt sie im Pulpclub bei Yahoo! Den Club habe ich als meine Homepage 
angegeben. Bis dann Moritz '2001-10-25 '21:03:00 'http//clubs.yahoo.com/clubs/pulp   

4788, 'Axel 'Numich 'lexa@bomb@dieloewenwech.de 'Feeder? 'Dann war es wohl 
ein Weezer-Shirt, oder?  Axel '2001-10-26 '08:24:00 'dieloewenwechbomb.de   

4789, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'fleischhauerei 'hallo liebe 
liebenden, ab sofort online: metzgerei sargnagel v1.6 beta.  d.h. zwar immer noch 
die alten  fotos aber dafür gibt''s jetzad  auch an hitcounter und a  guestbook wo''s 
euch über nicht  gelungene fotos beschweren  könnt. '2001-10-26 '09:15:00 'http://
www.metzgerei-sargnagel.de   

4790, 'thomascloatmichi 'Solarium 'haeussl@freenet.de 'Jajouka @ PopScene 
'PopScene mit JAJOUKA am Sonntag den 28. Oktober um 20 Uhr @ SUBSTANZ - 
R.O.C.K. à la Motorpsychos, Pixies, Deus. Come and see!!!  '2001-10-26 '10:48:00 
'www.popscene4u.bigstep.com   

4791, 'C 'M 'oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'AXEL 'Nein Axel da liegst du aber jetzt  
voll daneben.  Ich trag im Atomic  keine Bandshirts. Aber nicht wirklich wichtig. Na  
denn - bis vielleicht heute  Abend. Bin mir aber nicht sicher ob ich  mutig genug bin 
dich bezüglich  Türsteherei  anzulabern.Ich  werde mir bisschen Mut   antrinken  
müssen *grins*  (aba allohol is ja au nisch  wirlisch ne löö  - hicks - suung) 
'2001-10-26 '11:29:00     

4792, 'C 'münchen 'gibts@nicht.com 'Nochmal an Axel 'Hab vergessen zu schreiben  
dass ich es lobenswert finde auf  Deiner Hompage den Link zur  Placebo-Site zu 
finden. Kannst  ruhig auch noch folgende  hinzufügen:  http://www.the45s.co.uk  
Grazie '2001-10-26 '11:45:00     

4793, 'ms. smith 'muc 'ms_smith22@yahoo.de 'lilac 'kann das sein das heute von 9 - 
10 uhr freier abend im atomic ist? würde gerne die band sehen, hab aber keine 
kohle, wäre also für informationen dankbar... '2001-10-26 '12:38:00     

4794, 'ms. smith 'muc 'ms_smith22@yahoo.de 'lilac 'kann das sein das heute von 9 - 
10 uhr freier abend im atomic ist? würde gerne die band sehen, hab aber keine 
kohle, wäre also für informationen dankbar... '2001-10-26 '12:38:00     

4795, 'C 'münchen 'oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'ms.lilac '....hab noch nie erlebt 
dass es  nen "freien Abend" im Atomic  gab. So sorry! Kleiner Tip: Nimm nen Hut und  
setz Dich damit aufn  Marienplatz. bis 21.00 UHR hast  bestimmt soviel Kohle  
zusammen dass es reicht. *ggg* '2001-10-26 '14:28:00     

4796, 'Zitierhansel 'Hausdorfen 'zitieren@studieren.de 'Die ganze Arbeit umsonst? 
'Ohhh...Ihr wißt mich wohl nicht zu schätzen?     '2001-10-26 '18:31:00     

4797, 'Resa 'München 'vinkona7@gmx.de 'Tja 'Na, Sedad, hast gestern wenigstens 



noch nen schönen Rausch gehabt?  '2001-10-27 '13:00:00     

4798, 'xxx 'münchen 'Oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'Ms.Smith bez. Lilac '....ich 
hoffe du hast Deinen Hut  voller Geld nicht für LILAC  ausgegeben. Es wars nämlich  
absolut nicht wert. Sound war ja  gar nicht mal sooo schlecht,  Stimme des Sängers:  
Geschmacksache   Bassist: Kein Kommentar!  (...nimmt der Drogen?)  Wieso war so 
wenig los  gestern? Is ne  Milzbranddrohung eingeganen?  Euer schnuckeliger 
Henning:  Kann der nicht öfter auflegen?  '2001-10-27 '13:27:00 'http://www.......   

4799, 'jj72 'iceland 'hallo@hallo.com 'bezüglich lilac 'der oxygenthief wieder... 
konkretisier mal,fänd ich interessant '2001-10-27 '16:06:00     

4800, 'C 'münchen 'Mail@mail.de '"An Hallo" 'Was soll ich konkretisieren?  Und was 
heisst hier: Der  Oxygenthief schon wieder....   Hab ich was falsches  geschrieben? 
War nur MEINE  Meinung und das is ja erlaubt.  Hat mir halt nicht besonders  
gefallen. Schlimm? Dachte weil  es überall zu lesen war wie gut  LILAC wären geh 
ich da hin und  schaus mir an. Naja....war halt  nicht mein Ding. JJ72 Fan? Also DIE 
sind gut.  Von A-Z  Schönen Gruss '2001-10-27 '16:22:00     

4801, 'jj72 'iceland 'hallo@hallo.com 'meinung 'wollte wissen was dir nicht gefallen 
hat,was an der musik.sollte kein angriff sein. we dont need oxygen '2001-10-27 
'17:02:00     

4802, 'C 'münchen 'x@x.com 'Lilac '...its dreams that bind us and  locks us in  the 
rest are impaled by sense ;-)  Sound war nicht schlecht. Da  mecker ich ja nicht. 
Aber mir  persönlich hat einfach die  Stimme des Sängers NICHT  zugesagt. Das is 
alles. Naja und  der Bassist hat sich meiner  Meinung nach ein bisschen  allzuviel 
eingebildet. Starallüren  braucht er ja wirklich noch nicht  an den Tag legen. Aber wie  
gesagt: So seh ICH das. Wie  stehts mit Dir? Begeisterter  Lilac Fan? '2001-10-27 
'17:15:00     

4803, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'jj72 'Also gut ist bei jj72 sicher das 
falsche wort. Die bassistin hat mit der gründung der band angefangen bass zu 
spielen, der schlagzeuger ist ne totale null. Ich deshalb noch kein problem mit jj72, 
ich hör sie sogar auch recht gern. Matthew Bellamy oder Thom Yorke sind gut. 
'2001-10-27 '18:08:00     

4804, 'C 'münchen 'oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'JJ72 'Hallo MK! Kenn mich da 
nicht wirklich aus.  Ob eine Band gut oder schlecht  ist kann ich nur insoweit  
beurteilen was ich HÖRE. Bei  JJ72 find ich es eben klasse wie   er  die Songs 
rüberbringt. Ich  mag die Stimme und den  Sound. Ob die Bassistin oder  der 
Schlagzeuger ihre  Instrumente wirklich  beherrschen kann ich nicht  wirklich sagen. 
Bei LILAC wollt  ich nichts kritisieren sondern ich  hab eben nur geschrieben dass  
mir die STIMME sowie das  Auftreten des Bassisten NICHT  gefiel (gefällt) . 
Entweder haut  mich ne Band gleich um oder  eben nie. Bühnenpräsenz (oh  mann 
welche Wortwahl *g*) ist  für mich auch wichtig. Lilac hat  sie meiner Meinung nach 
(noch)  nicht.   Übrigens: Hast du die  Muse-Karte losgekriegt? Sorry  weil ich mich 
nicht mehr  gemeldet hab.   '2001-10-27 '18:29:00     

4805, 'Steven 'München 'steven2_m@gmx.de 'Zu 4787, pulp 'weiss nicht was das 



soll, popgötter... für mich muss popmusik auch eingänglich sein. we love life ist aber 
dermassen anspruchsvoll und "schwer" zu hören, da wär mir ein album wie different 
class lieber. ich versteh nicht, warum pulp und jarvis cocker im moment so gehypt 
werden. '2001-10-28 '11:03:00     

4806, 'thomascloatmichi 'giesingwienwestend 'haeussl@freenet.de 'JAJOUKA @ 
PopScene 'PopScene mit JAJOUKA heute (So) um 20 Uhr @ SUBSTANZ 
(Ruppertstr.28/U Pocci) - R.O.C.K. à la Motorpsychos, Pixies, Deus. Kommn se rein, 
könn se rausschaun!!!  '2001-10-28 '12:25:00 'www.popscene4u.bigstep.com   

4807, 'potatogunshooter 'munikk 'robin.steel@mofunk.de 
'funkjazzicalgroooveexperience '******** 03.11.0001 ******** ** party-partei * timtomz 
** *******  REPREZENT   ******* * mobilfunk live @ pathoz ** 
****************************  watch out for flayaz...  '2001-10-28 '14:44:00 
'www.mofunk.de   

4808, 'ein bekennender lilacfan 'münchen 'robert_gat@gmx.de 'lilac 'lilac waren sehr 
gut. so eine gute stimme wie die des sängers habe ich lange nich mehr gehört. ob 
das nun starallüren sind, wenn man dem bassisten ansieht, dass ihm die musik, die 
die band macht gefällt, ist fraglich.  zumindest würde ich bei nova z.B. eher 
starallüren vermuten. '2001-10-29 '00:16:00     

4809, 'ein bekennender lilacfan 'münchen 'robert_gat@gmx.de 'lilac 'lilac waren sehr 
gut. so eine gute stimme wie die des sängers habe ich lange nich mehr gehört. ob 
das nun starallüren sind, wenn man dem bassisten ansieht, dass ihm die musik, die 
die band macht gefällt, ist fraglich.  zumindest würde ich bei nova z.B. eher 
starallüren vermuten. '2001-10-29 '00:26:00     

4810, 'ms_smith 'muc 'ms_smith@yahoo.de 'lilac '@slackerbitch, lilac hab ich nicht 
gesehen, hatte dann irgendwie doch keine lust. hab nur gehört, ihr sound liegt 
irgendwo zwischen placebo und radiohead, und das fand ich interessant. is aber 
wohl doch nicht so. aber wann spielen gomez denn mal wieder im atomic cafe? das 
war schön '2001-10-29 '11:13:00     

4811, 'C 'münchen 'oxygenthief@slackerbitch.co.uk 'und immer wieder LILAC 'Hallo 
MsSmith. Bez.Lilac:Von  Radiohead und Placebo konnte  ich keine Spur 
raushören.Aber  viell. war ich diesbezüglich  taub.Die Stimme hat MIR nicht  
gefallen, aber damit wiederhole  ich mich wohl. Es liegt immer im  Auge (bzw. hier 
Ohr) des  Betrachters (Höhrers). Wer ist Nova? '2001-10-29 '12:39:00     

4812, 'd&b 'vorm mac 'd@b.de 'DOC SCOTT 'Gestern wurde mal wieder bewiesen, 
dass La Boutique der beste Abend im Atomic ist!!  Danke & weiter so!! '2001-10-29 
'13:01:00     

4813, 'Stephan 'münchen 'stephan123@freenet.de 'interesse halber 'war zufällig 
schomal jemand in dem neuen laden? ich glaube ukonstay, heissen die. die haben 
wohl am samstag eröffnet. wie ist es dort? was für musik? was für leute?   cheers 
mates  stephan '2001-10-29 '14:33:00     

4814, 'ichbins, majo-wi 'muc 'ichbins@ma-kucken.de 'euer webauftrit... ;-) 'also da 



habe ich eine frage: ist das absicht, oder schon wieder suuuuuper kultig, da 
absoluter retrolook? hm? oder liegts an golive und keine css?... also ich bin mir da ja 
noch nicht ganz sicher.... helft mir unwissenden, bitte! :-)  daaaaaaaanke und weiter 
so im programm!  ichbins ...und immer ma-kucken! '2001-10-29 '14:36:00 'www.ma-
kucken.de   

4815, 'Sunrise 'München 'sun@atomic.de '4805/PULP '"We love Life" ist das zu 
Jarvis Cocker am nahestehendste Album,  es spricht nicht mehr die diffuse Glamour-
Pop-Welt von "this is Hardcore"  an, raus aus dieser Scheinwelt hin zur Wirklichkeit, 
der man mit Optimismus begenen sollte,  vielleicht ist es nicht so leicht zu verstehen 
wie bei Different Class doch ist es leichter zu verdauen als TIH....und ich frreu mich 
dass Pulp endlich zurück sind- ob  "hype" hin oder her,egal.... '2001-10-29 '15:20:00 
'www.pulppeople.co.uk   

4816, 'Jarvis 'umenzing 'stefan@insite.de 'PULP 'für mich das album des jahres ... 
JC '2001-10-29 '19:03:00 'http://insite.de   

4817, '1 '2 'robin.steel@mofunk.de '4 '************************************ * 
funkjazzicalgroooveexperience... * * 03.11.0001 @ pathoz............. * * MOBILFUNK 
live.. sir robin steel * * needle addicts, dj junior....... * * mao-tse tom & tim-young ill..... 
*  ************************************  '2001-10-29 '20:22:00 'www.mofunk.de   

4818, 'PJ 'munich 'palomajoy@aol.com 'We Love Life '"That''s right: you''ve got to 
fight to the death for the right to live your life"  wirklich,das Neue Album ist sehr 
schön :-) '2001-10-30 '08:59:00 'www.pulponline.com   

4819, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Ian Brown 'Der- oder diejenige, der 
oder die sich hier schon einmal zum neuen Album von Ian Brown geäußert hat, soll 
sich bitte nochmal zu Wort melden. Bin nun endlich auch im Besitz der Scheibe.  
Axel '2001-10-30 '10:46:00 'www.loewenbomber.de   

4820, 'Claudi 'Im Bett 'Claudy@mac.com 'PULP 'Das neue Album (und nicht nur  
das) find ich auch GENIAL.  Ian Brown: Wie is das neue  Album? Erstehenswert? 
Oder   lieber nur als mp3 klauen?  *KSAR* '2001-10-30 '11:33:00 'vorhanden aber is 
zu peinlich   

4821, 'nochmal Claudi 'immer noch im Bett 'claudy@mac.com 'Abkürzung '....nicht 
zu verwechseln mit Club  desselben Namens (obwohl ich  da sehr gern  
Himbeermargaritas schlürfe*g*) '2001-10-30 '11:36:00     

4822, 'Amy Reiter 'New York City 'nomeans@keepit.com 'Jennifer Lopez 'Someone 
really needs to explain the concept of charity to Jennifer Lopez. The whole selfless-
giving thing seems to have escaped her.  Witness the rider, posted on the Smoking 
Gun, spelling out the singer''s requirements for participating in the charity remake of 
Marvin Gaye''s "What''s Going On" just a few weeks after the terrorist attacks of 9/11. 
The proceeds from the single, which also included input from Bono and Limp Bizkit''s 
Fred Durst, will be donated to victims of the attacks and to the Global AIDS Alliance, 
but that didn''t prevent Lopez from making a few costly demands.Though J.Lo was at 
the studio for only 90 minutes, her people insisted on a  few "important details" to 
"ensure a more comfortable stay for the artist and her entourage." Such as? A 45-



foot trailer "with triple slide outs and 2 entry doors" (though she''d settle for a 40-
footer in a pinch) and equipped  with a CD player ("NO EXCEPTIONS"), a TV/VCR, 
a "hair sink and make up  station" and an assortment of CDs, including the work of 
artists like Macy Gray, D''Angelo, Toni Braxton and Destiny''s Child. Her dressing 
room, she said, had to be a "white room" containing "white flowers, white tables / 
and or tablecloths, white drapes, white candles, white couches" and a "large 
comfortable chair for hair & makeup" (color not  specified). In addition to those white 
flowers (lilies and roses), J.Lo''s people also suggest "yellow roses with red trim." 
The singer also requested a full panoply of fruits and desserts including  "mango, 
green seedless grapes, pineapple, cantaloupe, papaya, honeydew melon, 
watermelon, chocolate chip cookies, apple pie (à la mode), brownies, vanilla  ice 
cream" and beverages including apricot, mango, peach and pear guava juices. None 
of these tasty treats, the Smoking Gun reports, were even touched by the star and 
her entourage during their brief stay. Really, J.Lo, what''s goin'' on?  '2001-10-30 
'11:56:00 'Superpunkistcooler.com   

4823, 'Henkermann 'Bellriverdistrict 'Henkermann@rope.com 'Sodastream 'Wer 
braucht denn heut zu Tage noch ein neues Pulp album. Disco 2000 ist tot. Lange 
lebe der No-Trend. Geht lieber zu Sodastream wenn sie nächstes Jahr wieder mal in 
der Stadt sind. Da können selbst die Schöne und der Bastie noch was lernen. Yoyo à 
gogo! Ride on folks! '2001-10-30 '12:05:00 'Killer_by_death.com   

4824, 'flo 'marrakesch 'flo@celestworld.com 'grässliche musich 'das gräßlichste 
kommt noch: paul heaton hat ein soloalbum unter dem namen "biscuit boy aka 
crackerman" veröffentlicht. als ob beautyful south und housemartins nicht schon 
genug terror wären. illustrieren lassen hat er´s von dem gorillaz fritzen und klingen 
tuts wie brianna singt fatboy slim. GOTTOHGOTT. ken stringfellow hören und sich 
besaufen.   '2001-10-30 '16:13:00 'http://www.celestworld.com   

4825, 'Claudi 'aufm Stuhl 'claudy@mac.com 'la la la 'und wer braucht ne singende  
jennifer lopez? '2001-10-30 '18:03:00     

4826, 'down like me 'poptones 'polstermoebel@mymatefanciesyou 'whre angels 
wander - i wander, too. 'die neue pulp-platte ist gut. ken springefellow ist gott. wie die 
orange humble band. oder big star oder evan dando. und sodastream waren ganz 
famos. wo warma denn da, celeste-flo? hä? '2001-10-30 '18:35:00 
'www.poptones.co.uk   

4827, 'taylan 'vienna 'taylan@vitamine-source.at 'roots manuva 'hi atomic,  danke. 
wir sind aus wien ins atomis gepilgert um roots manuva zu ehren...  sehr cooler 
event. sehr netter club. keep your work alive. schöne grüße aus wien. taylan  check: 
http://www.vitamine source.at '2001-10-31 '10:33:00 'www.vitamine-source.at   

4828, 'Ruben Granados Hughes 'Hiroshima 'ruben@thehiroshimaheroes.com 
'Hiroshima Heroes in concert 'Saludos seniores y senioritas,  am Freitag dem 2. 
November spielen die Hiroshima Heroes (dirty demonic Blues Punk Rock''n''Roll)  
aus München im Soundcafe (SChwabing, Traubestr.5) ab 20:00 uhr   hope to see 
you there  Ruben Granados '2001-10-31 '12:38:00 'thehiroshimaheroes.com   

4829, 'Michi 'München 'michi_75@gmx.de 'Fantastisch 'Hallo AC-Team!  Also 



nachdem ich gestern zum ersten mal bei Euch war, muss ich jetzt einfach 
loswerden, dass ich total begeistert bin! Kaum zu glauben, dass es so einen Club 
mitten in München gibt. Das war wirklich ein super abend und Ihr habt ab sofort 
einen treuen Besucher mehr :) '2001-10-31 '16:19:00 '-   

4830, 'frühaufsteher 'morgenland 'hallo@wach.de '1-2-3-erster 'niemand kennt mich. 
doch ich bin der erste. '2001-11-01 '01:08:00     

4831, ' * * * 'berlin 'stars@web.de '* * * 'o je atomic *************** bin ein bißchen 
weiter weg und mir entgehen seit 2 1/2 monaten die supi schönen freitage mit der 
tollen music in diesem  wahnsinnig schönen club na ja aber hier gibts auch tolle 
clubs mit schöner music halt entwas anders aber abwechslungsreicher  ich denke 
gerne zurück an die  zeit die noch gar nicht lange vorbei ist und freu mich darauf 
münchen und das ac und vorallendingen die netten menschen dort zu besuchen   
grüße aus berlin *********** **************************** ****************************  
'2001-11-01 '13:06:00     

4832, 'siebenschläfer 'irgendwo 'siebenschläfer@gmx.com 'schreibt mal wieder 'alles 
schläft und keiner schreibt was ist los wer feiern kann kann auch früh aufstehen 
'2001-11-01 '13:49:00     

4833, 'Claudi 'vorm Computer 'placebos@web.de 'Sonntag 18.11 'Saublöde Frage 
meinerseits:  Wenn Sonntag 18.11  geschlossen ist, wegen  Tanzverbot. Wie sieht 
dann die  Abendgestaltung 18.11 aus? Ab  0.00 Uhr Sense Schluss Aus?  Oder ganz 
normal Party!!! Is wichtig! Danke  '2001-11-01 '16:53:00     

4834, 'xroads42 'München 'xroads42@gmx.de '18.11 'Na, am 18.11. geht man aufs 
Travis Konzert. Is doch logo. '2001-11-01 '18:57:00     

4835, 'Claudi 'hier 'placebos@web.de 'Samstag 17.11 'ähem....ich mein natürlich  
Samstagsabendgestaltung. So  sorry! Travis wär auch ne  Überlegung wert! Aber 
wichtig is  erst mal Samstag (krieg  Besuch, deswegen) Also is da  was los oder um 
0.00 Uhr dann  Zapfenstreich bzw. Tanzverbot  usw. '2001-11-01 '21:45:00     

4836, 'Astrophil 'Bonn 'bartender@astrolounge.de '*** 'Come on and visit the 
Astrolounge, home of the fabulous Beat Band! '2001-11-01 '21:52:00 
'www.astrolounge.de   

4837, 'luna 'stern2 'laluna@web.de '08.02. 'wer ihn heute abend im club2 verpasst 
hat: ihr habt noch eine chance: am 08.02.2002 im atomic.. 
hingehen,geniesen,zuhören,umarmen,  heimgehen, lieben...und nichts ist mehr 
wichtig... '2001-11-02 '00:53:00     

4838, 'luna 'stern2 'laluna@web.de 'immer noch im himmel 'maximilian hecker... am 
08.02.2003.. im lieblingslokal... '2001-11-02 '00:55:00     

4839, 'luna 'milchstrasse 'luna@immernoch.de 'dasgleiche '...(vonsternengetroffen).. 
2002 '2001-11-02 '00:57:00     

4840, 'melanie 'muenchen 'melanie@hbf-film.de 'fehler passieren 'das ist mir jetzt 



ganz schön  peinlich. aber DIRK ich hab mein  taschentelefon verloren - somit  auch 
deine heilige nummer. nur das du bescheid weisst.  '2001-11-02 '12:47:00     

4841, 'A. 'MUC 'ratiopharm@sad.net 'Das atomare Chaos lässt grüßen...! 'Na meine 
Liebe wie wär´s mit dieser Zahlenkombination 0171/1634158,  die kommt Dir doch 
bekannt vor, genau das ist die verschusselte Nummer, hmm..., tja es gibt halt doch 
noch Großstadtengelnymphen. mfg A. '2001-11-02 '13:40:00     

4842, 'delphine 'M 'delphine@week.end 'luna in sicht ! '@ luna :halllöchen-so trifft 
man sich wieder im weltweiten netz ;-)      gib mir bescheid wenn du wieder in 
münchen bist,ja? '2001-11-02 '15:07:00     

4843, 'Claudi 'vorm iMac 'placebos@web.de 'Sportfreunde '...auf zum fröhlichen  
Wellenreiten!!!!   Morgen in  Ingolstadt ! *freu-wie-ein-honigkuchenpferd* '2001-11-02 
'18:09:00     

4844, 'ich 'hier und jetzt 'mee@soundso.de 'Freitags alternativen? 'Huhu, gibt es 
eigentlich keine vernünftigen Freitags alternativen zum the smart club. @ Atomic 
Cafe? Nicht das ich das AC nicht mag, aber ein bischen abwechslung kann ja nicht 
schaden... MFG '2001-11-02 '18:34:00     

4845, 'klaus 'u 'info@laultimaola.de '14tage 'alternativen oder/und ergänzungen: sa 
17.nov in der glocke koresh tied, barnards star, butterside down und drift aus berlin. 
ohne schirm und streifen, aber mit charme '2001-11-03 '00:36:00 
'www.laultimaola.de   

4846, '- 'minga 'nader@dragsow.net 'Zombie-Biker-Redneck-Stoner-Movement 
'Mann Klaus, der Mann redet von Freitagsalternativen! Hier wär eine: 23.November 
im LOFT, Friedenstr.22 (Ostbahnhof, kurz vorm Kommerzpark Frust) D R-G-S-O-W 
und ROCKSTAR live on Stage!!  äh und sorry wegen gestern Leute, aber: "Mir hams 
ins Bier an Rausch neigmischt!" '2001-11-03 '16:56:00 'www.gotlaughs.com/
funpages/bin2.cfm   

4847, 'dragsow 'dragsow 'dragsow@dragsow.sau 'D-R-A-G-S-O-W 'So! da hast du´s 
Du Dragsow. '2001-11-03 '17:01:00 'www.dragsow.net   

4848, 'Judith 'Allershausen 'Sportfreundinjvw@gmx.de 'Die Sterne 'Hallo!!!!!! Ab 
wann gibt´s denn Karten für das Sterne-Konzert im Atomic am 11.1.02??????? Bitte 
bitte antworten!!!!! Ciao Judith '2001-11-04 '11:29:00     

4849, 'Ich 'münchen 'Ich@web.de 'Gestern 'Hallo Leute! Wer war gestern aufm  
Sportfreunde Konzert in  Ingolstadt???  Also ich war da und es war echt  der 
Hammer. Bis auf die paar  kaum nennenswerten  technischen Probleme ;-)  Slut war 
ja auch wieder mal  megagut. Aber die durfte ich  schon öfters live erleben - nicht  
jedoch die Sportfreunde und die  ham mich echt überzeugt. Bis zum nächsten mal!   
'2001-11-04 '19:17:00     

4850, 'rimini 'immer noch im urlaub 'rimini@urlaub.de 'sterne 'wie sterne konzert im 
atomic? stimmt das? '2001-11-04 '19:22:00     



4851, 'rave on 'mars overdrive 'rave@on.de 'britpop 'britpop=kindergarten 
'2001-11-04 '21:44:00 'rocks@hellfire   

4852, 'Henky 'Munich 'Henky@aol.com 'Das Backstage ist cooler. ' Anybody 
agree? :)   '2001-11-05 '00:23:00     

4853, 'martin 'lemon 'squeeze@you.de 'Free fun mp3s 'Weird and Fun Audio 
download for FREE: At the interstellarcafe:  http://www.interstellarcafe.com/
audioarchives/specials.html  have fun   '2001-11-05 '00:49:00 'http://
www.interstellarcafe.com   

4854, 'Reinhard 'Ingolstadt 'Reinhard.Raufer@t-online.de 'DJ Henning 'Hallo, wer 
kann mir sagen wann der DJ HEnning im Atomic auflegt? Ist immer ziemlich 
schwierig das zu erfahren! '2001-11-05 '14:39:00     

4855, 'Claudi 'münchen 'placebos@web.de 'Atomic 5 Jahre Geburtstag 'Gibts 
eigentlich einen Preis  wenn man die  Überraschungsband errät? Hmmmmm?????   
Ich hätte da nen Tip nämlich. Ja  ja ja..... ;-) '2001-11-05 '15:47:00     

4856, 'melanie 'muenchen 'melanie@hbf-film.de '4841   'wer ist A.?  und was sind 
engelnymphen?  das ist doch selbst erfunden... '2001-11-05 '16:12:00     

4857, 'Hanno 'Gauting 'windsurfing@onebox.com 'STERNE 'das würde ich auch 
gerne wissen, wanns die karten gibt. ich muss da unbedingt hin! mail back 
'2001-11-05 '19:01:00     

4858, 'PJ 'MUC 'pj@b.c '4854 'am 12.11. nach hefner    '2001-11-05 '23:04:00     

4859, 'Henkermann 'BellRiverDistrict 'tutnichtzursache@wißtihreh.com 'Mathe! 
Matik? Hu... 'Wenn Ihr mal was anderes machen wollt als über angepasste 
Mainstream Pop Pupser zu fachsimpeln könnt Ihr ja mal diese lustige Seite in 
Augenschein nehmen und vielleicht regt sich ja im Oberstüberl noch was. Dann hat 
man wenigstens ein gutes Gewissen im Atomarischen danach ein Bier zu schlürfen. 
'2001-11-06 '01:30:00 'http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html   

4860, 'Bubu 'Mumu 'Papa@Tochter.de '4854 'Auf dem Rentnerball im Seniorenhein 
Seelenfrieden. Jeden Sonntag zum Schnarchtee. Grunz! '2001-11-06 '01:33:00 
'Cool@wieso.de   

4861, 'wie jetzt 'm. a. d. i. 'con@fusion.com '4858 'im programm steht: hefner spielen 
am 14. und der flo legt danach auf. bitte um eindeutige info!  '2001-11-06 '10:44:00 
'keine   

4862, 'Ada, wer sonst...? 'Insel der Seeligen 'ratiopharm@sad.net 'anlässlich 4856 '        
VI. res nova Spezies zero I  Na Sie!  Jetzt legen Sie aber mal ein wenig mehr 
Kreativität an den Tag. Rein aus Neugier: Führte die Nummer zum ersehnten Glück? 
Hmm...? Oder heißt´s auch bei Ihnen, mein sehr verehrtes Fräulein: Mit der 
Fliederblüte findet der Frühling sein Ende. Übrigens die blauen Engelnymphen sind 
nichts anderes als Fledermäuse die bei Tagesanbruch zu Kamelen mutieren. Tja, mit 
den freundlichsten Empfehlungen Ihre A.B.  '2001-11-06 '11:09:00     



4863, 'Hirvi 'Munich 'Flying_Elk@gmx.de 'NAISIA 'Käyks täälkin suomalaisia naisia?! 
'2001-11-06 '14:11:00     

4864, 'ADA 'im flaschengrünen Farbeimer 'ratiopharm@sad.net 'Dunst/Gunst/Kunst 
'Wetterumschwung, die höheren Töchtern sind ihres unbeschreiblich, 
unwiderstehlichen, unerträglichen Frohsinns beraubt worden. Eine 
postapokalyptische Stimmung steigt gemächlich, schlürfend aus den Kellergewölben 
der Insel der Seeligen empor, dem Ort wo Seidenraupen Latexacrylträume ausleben. 
Lasziv räckelt sich ein undefinirbar, androgynes fischsilbernes Wesen an der 
porösen Kellerwand. Eine dekadente Aura umgibt sie, umschwebt von schweren 
Rauchschwaden, die sich in feingliedrige Fragezeichen auflösen.  Sie steht auf einen 
dreiundzwanzig Quadratmeter großen Spielbrett, ein Spiel ohne erstrebenswerstes 
Ende, jedoch der Raum wird von einer oceanblauen fröstelnden Kühle beherrscht, 
keinen Augenaufschlag länger, möchte ein Mensch hier seine kostbare Zeit 
vergeuden, die er als Buchstabensuppe; ohne Sterne wohlgemerkt; aus der 
gebrochenen Sanduhr laufen sieht. So muß sie sich in das Spiel einklinken, damit 
sie endlich wieder Sonnenstrahlen im Nacken kitzeln können. Auch wenn sie es 
schaffen sollte, aus dem NebelLeben zu entrínnen, ihre verstaubten Fußabdrücke 
werden immer hier gefangen bleiben. Auch nach dem ersten Februar. Bis dahín wird 
sie zur Kellerassel mutieren; es lebe die Facharbeit.  '2001-11-06 '17:11:00     

4865, 'hanno 'Gauting 'windsurfing@onebox.com 'soso 'da bist du ja schon wieder 
ADA, ich warte immernoch auf eine antort zu meiner frage! viel spass mit deiner 
facharbeit! '2001-11-06 '17:28:00     

4866, 'sabinchen 'maxvorstadt 'habe@keine.de 'konzerte 'ich hab mal ne frage: wie 
ist das mit dem einlass bei konzerten? sind die türsteher da auch so streng? 
verwehren sie den einlass obwohl die absolute lieblingsband spielt? das würde mich 
mal interessiern '2001-11-06 '22:08:00 'www.keine.de   

4867, 'Robert 'Nbg and New-Ulm 'FZBRF@gmx.de 'Hirsch&Henning 'Fakt ist:Viele 
Menschen hätten gefallen wenn Henning wieder ins Nordwestjordanland von Bayern 
kommen würde. Hirsch&Henning=Wäre Super !!! '2001-11-07 '01:28:00 
'-------------------------------------   

4868, 'Ich 'münchen 'Ich@web.de 'An Sabinchen 4866 '....der Türsteher ist äussest 
nett  und den Einlass verwehrt er  wohl nur wenn die Leute absolut  nicht ins Bild des 
Atomics  passen (du trägst doch keine  FILA Pullis oder Birkenstock  oder  
Springerstiefel*g*???)oder  sich die Leute blöd benehmen.  Kann mir nicht vorstellen 
das  dies bei einem Sabinchen der  Fall ist ;-) Viel Spass bei der  Lieblingsband. 
'2001-11-07 '10:07:00     

4869, '- '- 'nader@high-tide.net 'Du Doofie! 'Springerstiefelsind seit Jahren ein MUSS 
im Stadl. Blöd benehmen ebenfalls. Und meine Lieblingsband hat sich ´72 aufgelöst.  
Särwas '2001-11-07 '12:44:00 'www.dragsow.net   

4870, 'Elke 'München 'Elke.Virginia.Koch@htp-concept 'Trendscouts gesucht 'Wir 
suchen Trendscouts, die in unserem Auftrag coole Leute ansprechen (gutes Alibi!). 
'2001-11-07 '13:13:00 'www.htp-concept.de   



4871, '- '- 'nader@dragsow.net 'Hey Elke ! 'Ich hab gestern im "TURBO", 
Occamstraße einen coolen Typen angesprochen, der mir dann auch gleich eins auf 
die Zwölf gegeben hat! Das nenn Ich doch nen durchschlagenden Trend! Fick Dich 
und Deine rücksichtslos, gewinnorientierte Marktforschung.  ps.: Eigentlich sind die 
Strokes meine Lieblingsband. '2001-11-07 '14:23:00 'http://flag.blackened.net/agony/
ayp.html   

4872, 'sabinchen 'maxvorstadt 'habe@keine.de 'einlass 'nein, weder fila noch 
birkenstock oder springerstiefel sondern adidas oder chucks. Schlecht benehme ich 
mich auch nicht, aber da ich nicht auf der "gästeliste" stand kam ich nicht rein. tja 
'2001-11-07 '15:27:00 'www.keine.de   

4873, 'Lia 'München 'twinone@gmx.de 'SNEAKER PIMPS 'diese gigs sind leider 
etwas weiter weg, aber vielleicht findet doch der ein oder andere seinen weg dorthin.  
die SNEAKER PIMPS werden anfang dezember mit 2 konzerten in deutschland ihr 
lange erwartetes 3. album live präsentieren. die daten sind:   mo. 03.12.01 hamburg, 
schlachthof  di. 04.12.01 köln, gebäude 9   wer die jungs anfang des jahres schon im 
vorprogramm von placebo gesehen hat der weiß, dass diese termine ein muss für 
jeden fan sind...  danke für die aufmerksamkeit ;o)   '2001-11-07 '16:02:00     

4874, 'melanie 'muenchen 'melanie@hbf-film.de 'ADA 'kenn ich nicht....   die nummer 
hat mein herz  höher schlagen lassen, aber bis  jetzt hab ich mich noch nicht  getraut 
anzurufen.   '2001-11-07 '16:19:00     

4875, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Ash 'Haben Ash denn am Dienstag keine 
Vorgruppe? Wo könnt ich selbiges denn rausfinden? '2001-11-07 '17:03:00     

4876, 'ADA, habt Ihr was anderes erwa 'natürlich in Minga 'ratiopharm@sad.net 
'@4865 'Na Sie,  Darf klein Ada, den gnädigen Herrn beim winsurfen stören, aber 
trockne Dir erst mal die von Meerwasser getränkten Haare, ja, ja mein lieber 
Sportsfreund, mit nur einer Schachtel. Na was wollte den der Stern von meiner 
Wenigkeit wissen, bis zu meinen multimedialen Zentrum ist nämlich noch nichts 
fragwürdiges gedrungen. Tja, denn ist wohl spiegelreflexion angesagt.  Mit der 
freundlichsten Empfehlungen Ihre ADAtom. '2001-11-07 '18:22:00     

4877, 'ADA, habt Ihr was anderes erwa 'natürlich in Minga 'ratiopharm@sad.net 
'@4865 'Na Sie,  Darf klein Ada, den gnädigen Herrn beim winsurfen stören, aber 
trockne Dir erst mal die von Meerwasser getränkten Haare, ja, ja mein lieber 
Sportsfreund, mit nur einer Schachtel. Na was wollte den der Stern von meiner 
Wenigkeit wissen, bis zu meinen multimedialen Zentrum ist nämlich noch nichts 
fragwürdiges gedrungen. Tja, denn ist wohl spiegelreflexion angesagt.  Mit der 
freundlichsten Empfehlungen Ihre ADAtom. '2001-11-07 '18:22:00     

4878, 'ich 'münchen 'doofie@web.de '4869 'Selber Doofie. Springerstiefel  hab ich 
trotzdem noch nie im  Atomic gesehn. Habs nur gut  gemeint. Bääääähhhhh. Welche  
Band meinst du denn? Die sich  aufgelöst hat? '2001-11-07 '18:29:00     NULL);
 
4879, 'ADAtom, ja scho wieda, tschuld 'immer noch das selbe Loch 
'ratiopharm@sad.net '@4874 'Ein blütenweißjungfreulichnaives  BON SOIR ins 



nirgendwo, wo auch immer DU Dich befindest, und mit dem garso verlockenden 
Gedanken spielst die Nummer auf Ihre Richtigkeit zu prüfen. Meine Liebe zweifeln 
Sie etwa an meine Loyalität,Sie können ja den sehr verehrten Herrn Lay fragen ob 
die Zahlenkombination bei ihm seinen Ursprung hat, oder spekulieren wir etwa nur 
auf meine Nummer, hmm... na komm schon geb´s zu. Kann ja verstehen, dass 
mann/frau mir nicht widerstehen kann, schön wärs. Besonders seit ich vor nun schon 
mehr als zwei Stunden meine Verlockung verloren habe, danke Hannes mein Schopf 
war wirklich in Deinen vertrauenswürdigen Händen mehr als gut aufgehoben, 
vergeben, mitlerweile kann ich mich sogar schon wieder im Spiegel, wohl gemerkt 
ohne einen Heulkrampf zu bekommen, betrachten. Auszeit: na Fräulein von Film 
warum sollte Sie den Frau Brons anschwindeln? Na sehen Sie.  Bis irgendwann, 
Ihre ADA. '2001-11-07 '18:35:00     

4880, 'hajchetpusha 'domagk 'robin.steel@mofunk.de '**************************** ' * 
mr.mo´s BUS PEOPLE EXPRESS * ****************************** * munik´z raregroove 
no.1 !! * ****************************** * 08.11.0001 domagk. haus 50 * 
****************************** ** more mess on my thing,upper class..  ** do you know 
this songz?? come and watch´em grooovin!!  '2001-11-07 '19:46:00 'www.mofunk.de   

4881, 'claudia 'münchen 'claudi@atomic.de 'ASH!!!! 'Hab ne wichtige Frage: Wer  
kann mir bestätigen ob der  Supportact von ASH nächste  Woche die Snowpatrol''s  
sind???? Jedenfalls warn sies  angeblich in UK. Bitte!!! Es ist wirklich fast schon  
Lebenswichtig! '2001-11-07 '19:50:00     

4882, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'DJ nach HEFNER 'hallo liebe Gäste, nach 
(und vor) Hefner legen definitiv Flo Burges zusammen mit Andi Freiberger auf. liebe 
grüße vom '2001-11-07 '19:51:00 'hier   

4883, 'claudi 'münchen 'claudi@atomic.de 'Ash 'heul,schnief,jammer! nicht  
snowpatrols sondern wohl  seafood...; ( '2001-11-07 '19:58:00     

4884, 'Nikias 'Ein Kaff suedwestlich von Lond 'nikias@thegoodpeople.com 'Kylie 
Minogue 'endlich regnet es wieder. ich  hatte es schon fast vermisst.  scheiss auf 
tageszeiten, es ist  immer bewoelkt. auf den  strassen rentner in sportwagen.  an 
den kassen der  supermaerkte rentner. ganz.  langsam. die. waren. ueber.  den. 
scanner. ziehen. jaaa ...  wenn man abends mal kurz die  krise kriegt, kommt dank  
kameraueberwachung ganz  schnell die polizei und fragt, was  man denn um halb 
eins nachts  noch auf der strasse macht. ist  doch voellig okay. wuerde mich  auch 
interessieren. nur: wo gibt  es denn in london einen netten  club? ich war zum 
beispiel ewig  nicht mehr im atomic. gute  nacht.  '2001-11-07 '20:15:00 'http://
www.thegoodpeople.com   

4885, 'sabinchen 'maxvorstadt 'habe@keine.de 'kylies probleme möcht ich haben! 
'mensch kylie, deine probleme würd ich gerne haben! sag mir lieber wie ich an dem 
türsteher vorbeikomme! Kann man die abwählen? Ich will nen anderen! Also bis 
dann, ich komm schon noch rein und dann feiern wir gemeinsam! bussi + gute nacht 
sagt freundlich eure sabine! '2001-11-07 '20:51:00 'www.keine.de   

4886, 'ich 'münchen 'ich@ich.ch 'sabinchen 'mensch du ärmste ;-)  welche band 
willst denn sehn? '2001-11-07 '20:56:00     



4887, 'hansy 'munich 'windsurfing@onebox.com 'sabinchen 'was ist denn los? der/
die türsteher sind doch nett! vielleicht gehen wir das nächste mal einfach 
zusammen!? *g*  '2001-11-07 '21:31:00     

4888, 'potatogunshooter 'wonderland 'robin.stel@mofunk.de 
'************************************ '* mr.mo´s BUS PEOPLE EXPRESS *                  
******************************                  *                 munik´z raregroove no.1 !! *                  
******************************                  * 08.11.0001                 domagk. haus 50 *                  
******************************                  ** more mess on my thing,upper class..                  
** do you know this songz?? come and watch´em grooovin!! '2001-11-07 '22:51:00 
'www.mofunk.de   

4889, 'resa&katja 'münchen 'reskat@gmx.de 'jjjuhuuuuuu 'hallo! Wir wollten auch 
gerne im guestbook stehen, weil das atomic ist unser Lieblingsclub geworden!!!! Wir 
gehören dem roten haus an, unser tanzstil ist unübertrefflich, wir sehen gut aus, kurz 
gesagt wenn wir da sind ist das Atomic noch besser als sonst!Am Freitag sind wir 
wieder da, ergreift die chance solange ihr noch könnt!Rot läßt grüßen!!!! '2001-11-07 
'23:06:00     

4890, 'resa&katja 'münchen 'reskat@gmx.de 'jjjuhuuuuuu 'hallo! Wir wollten auch 
gerne im guestbook stehen, weil das atomic ist unser Lieblingsclub geworden!!!! Wir 
gehören dem roten haus an, unser tanzstil ist unübertrefflich, wir sehen gut aus, kurz 
gesagt wenn wir da sind ist das Atomic noch besser als sonst!Am Freitag sind wir 
wieder da, ergreift die chance solange ihr noch könnt!Rot läßt grüßen!!!! '2001-11-07 
'23:07:00     

4891, 'reskat 'mü 'reskat@gmx.de 'sabinchen 'Sorry, Bine wir glauben Du bist 
einfach zu uncool fürs Atomic!Sind froh dass die Türsteher selektieren!vielleicht 
solltest Du mal zu uns zur Style Beratung kommen!Ansonsten probiers mal im 
Nachtwerk, vielleicht gehörst Du da eher hin!Sei nicht traurig, so ist das Leben!! 
'2001-11-07 '23:13:00     

4892, 'reskat 'mü 'reskat@gmx.de 'sabinchen 'Sorry, Bine wir glauben Du bist 
einfach zu uncool fürs Atomic!Sind froh dass die Türsteher selektieren!vielleicht 
solltest Du mal zu uns zur Style Beratung kommen!Ansonsten probiers mal im 
Nachtwerk, vielleicht gehörst Du da eher hin!Sei nicht traurig, so ist das Leben!! 
'2001-11-07 '23:13:00     

4893, 'potatogunshoooter 'abfunk 'robin.steel@mofunk.de 
'****************************************** '* mr.mo´s BUS PEOPLE EXPRESS *  
******************************  *  munik´z raregroove no.1 !! *   
******************************  * 08.11.0001   domagk. haus 50 *  
******************************  ** more mess on my thing,upper class..   ** do you know 
this songz?? come and watch´em grooovin!!    '2001-11-07 '23:44:00 
'www.mofunk.de   

4894, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Frisches Update 'Frisches Update auf 
www.soul-allnighter.com! Inklusive Fotos vom Mod Meeting in Lavarone und dem 
Soul-Sauce Allnighter in München.  Gruß Toni '2001-11-08 '00:07:00 'www.soul-



allnighter.com   

4895, 'lemon 'lemon 'lemon@lemon.de 'GO GO SITAR 'richtig heisse scheibe...  
http://www.jazzmanrecords.co.uk/starkreality7.html   http://profiles.yahoo.com/
kawentzmann '2001-11-08 '04:16:00 '---   

4896, 'ICH 'münchen 'Ich@atomic.de 'Arrogante Schnepfen '4891 und 4892: Also ich 
würde  euch gern mal sehn. Arroganter  gehts ja nicht mehr! Mir ist  aufgefallen dass 
die  Samstagsleute weit weniger  "stylisch" und "goodlooking  people" sind als die  
Freitagsatomicler. So sorry mir  ist Sabine jetzt schon  symphatischer als ihr zwei  
obwohl ich keine von euch  kenne. tstsststs '2001-11-08 '08:12:00     

4897, 'Ichnochmal 'münchen 'ICH@atomic.de 'Eigentor 'Ja das war wohl ein 
Eigentor.  Hab gedacht ihr seid am  Samstag wieder da *g* Naja,  dann müsste ich 
euch sicher  schon öfter gesehn  haben.Komischerweise sind  mir Ladys eurer Art 
noch nie    aufgefallen. Beschreibt euch  mal ein bisschen näher bitte! Danke für die 
Aufmerksamkeit  ; ) '2001-11-08 '08:15:00     

4898, 'screeching weasel 'cool kids 'hey,punka@lookout-records.com 'lied zum Tage 
'There''s a real cool club on the other side of town Where the real cool kids go to sit 
around And talk bad about the other kids Yeah it''s a real cool club and you''re not 
part of it There''s millie, pickles and pattycakes too And cubby''s making mean jokes 
about you Ha ha ya little twit Yeah it''s a real cool club and you''re not part of it 
They''re a real cool bunch of die fledermausketeers And they''ll laugh at the 
toughskin Your mom got you from sears You dork they''ll never let you in cause it''s a 
real cool club and you''re not part of it You''re fat and ugly and an imbecile too And 
that''s why they draw funny pictures of you And talk bad about all the kids cause it''s 
a real cool club and you''re not a part of it Yeah it''s a real cool club and you''ll never 
be a part of it Yeah it''s a real cool club and you''re not part of it Yeah it''s a real cool 
club and you''ll never be a part of it '2001-11-08 '09:57:00 'www.lookout-records.com   

4899, 'PJ 'M 'pj@aol.com '@ nikias & lucas '   schaut mal auf www.irlondon.com     
indie-clubguide für london !! '2001-11-08 '10:43:00     

4900, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde, nach der zwei wöchigen Pause, gehts 
Heute wieder weiter. Die neue deeper shades Staffle , wird Heute mit einem 79 Mod 
Revival Spezial gestartet. Es grüßen Euch Wolfgang & Leo '2001-11-08 '14:00:00     

4901, 'Anke 'München 'anke-gabriele.fischer@gmx.de '24. Nov. Pauli-Köln 'Kölnerin 
auf dringenster Suche nach Münchner Premiere-Besitzern, die mich Pauli-Köln Spiel 
am 24.11. mitgucken lassen würden! Bitte unbedingt unter u.a. Mail Adr. melden - 
bringe in Gegenleistung das ein oder andere Früh an den Start ...  Danke und Gruß 
Anke '2001-11-08 '15:29:00     

4902, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'zum deeper shade ticker 'wolfi, 
es waren DREI wochen seit dem letzten deeper shade abend, eine verdammt lange 
zeit.... wg. mod revival sound: muss dieser teenie-krach denn wirklich sein? ich darf 
nur einmal kurz aus dem offiziellen AC pressetext zitieren: "Do: DEEPER SHADE 
conducted by the men from S.O.U.L. Northern Soul von 1962 bis 1978 und 



Freakbeat von 1964 bis 1968 (und vielleicht a bisserl Ska, Rocksteady & Bluebeat)"  
steht nirgendwo was von mod revial oda? '2001-11-08 '17:39:00     

4903, 'benji 'jaja, is scho gut 'benji@bekannt.de 'nachtrag 'muss natürlich "revival" 
lauten im letzten absatz....... '2001-11-08 '17:39:00     

4904, 'Toni '@work '123@livedabei.de 'Ach komm Benji... 'a bissl Orgelterror und 
Ohrenkrebs Sound is doch was wunderbares!!! (Achtung: IRONIE! *hahahihihoho*)  
Ausserdem ist Northern Soul EIN Ausdruckstanz...ääh...ich meinte natürlich KEIN!  
Des wer´ma scho übersteh heit auf´d nacht benji! '2001-11-08 '17:54:00 'www.soul-
allnighter.com   

4905, 'Benny Bender 'Minga 'bennybinder@go-setup.net 'jep  di du  Subjekt???  
'Also Atomic Cafe ist ja nun wirklich nicht "irgendeinladen" und die website schon gar 
nicht. gefällt mir gute das wir machens ganz dunkelbraun kein Flash oder so. Info 
mal relaxed....  TIP: wer bunt mag kann ja mal die site der Müncher Künstlerin Edda 
Sörensen angucken... : )  www.edda-soerensen.de   '2001-11-08 '19:18:00 'www.go-
setup.net   

4906, 'leo, one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 
ticker 'a bisserl teenie krach ist scho in ordnung, sonst verstauben  1. unsere alten 
teenie scheiben 2. die müden plattensammler-knochen  und überhaupt sagt a bisserl 
revival krach ja nicht, das vom deeper shade programm nix läuft -   also - da sein, 
feiern, ob ohrenkrebs, orgelterror oder nördlicher seelenmusik... bis später 
'2001-11-08 '20:54:00     

4907, 'sabinchen 'maxvorstadt 'habe@keine.de 'an die tussen 'Ich soll es im 
Nachtwerk versuchen? Dann versuch du es doch im Babylon! BÄÄH 
(Zungerausstrecken) Euere erzürnte Sabine '2001-11-08 '20:57:00 'www.keine.de   

4908, 'C 'münchen 'placebos@web.de 'Tussen usw. 'Na na naaaa Kiiiiinderchen.  
Niiiiicht streiten hier ;-)  seid friedlich vertragt euch und  feiert am besten gleich 
morgen  ne versöhnungsparty im atomic.  ich entscheide dann wer von  euch am 
coolsten ist und am  besten tanzen kann. haaa  haaaa haaa.  lach-bis-unter-den-
tisch!  p.s.verzeiht mir meine  unkontrollierten worte- ich steh  unter antibiotika 
'2001-11-08 '21:37:00     

4909, 'MK 'sdfkjö 'kjsadf@sldk.com 'Das Leben... '...ist einfach manchmal viel zu 
schwer. Der Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt ist zB einfach schon mal am 
Dienstag allgegenwärtig:   Eels oder Hefner?   Jaja, also wenns ihn wirklich geben 
sollte ist er einfach nur ein dreckiger Sadist. '2001-11-09 '03:08:00 'http://sdkfj.com   

4910, 'C 'münchen 'c@atomic.de 'MK '  Da stimme ich dem MK voll und  ganz zu. 
Nächste Woche  Dienstag:  Slut UND  Ash !!!!  Ach ja und nicht zu vergessen  der 
schlimmste Mittwoch:  Konstantin Wecker UND Vicky  Leandros. *ggg*  Soll ich mich 
2teilen oder gleich  die Kugel geben? '2001-11-09 '08:57:00     

4911, 'A Mass O 'Fix 'Amaso@Adiaqu.la 'Schlechtes Benehmen 'Genau ! Birne voll. 
80 Loch Terroristenstiefel. Parolen brüllen. Bier spritzen. Und zerrstörren. Schon 
biste drinne.  Und Lader Granati: Wenn Strokes gut finden, dann White Stripes 



besser finden. Ich geh jetze kotzen. Gestern übrigens astreiner Krawall Tag.  
'2001-11-09 '09:55:00     

4912, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de 'mk 'kein Frage, ich hab beide schon 
gesehen und werd drum sicher zu Hefner gehen. '2001-11-09 '11:12:00     

4913, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'heute der 
held: ken stringfellow im atomic cafe. einziges konzert in deutschland, ex-the posies! 
schon mal in der charterhalle vor teenage fanclub überzeugt. weiterhin: solo-album 
bei poptones erschienen. heute solo (gitarre und orgel)!  '2001-11-09 '16:51:00 
'www.blickpunkt-pop.de   

4914, 'ADAtom 'wo schon...? 'ratiopharm@sad.net 'Das unbeachtete entflieht. ' 
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schlüssel aller Kreaturen Wenn die so 
singen, oder küssen, Mehr als drei Tiefgelehrten wissen, Wenn sich die Welt ins freie 
Leben  Und in die Welt wird zurückbegeben, Wenn dann sich wieder Licht und 
Schatten Zu echter Klarheit wieder gatten, Und man in Märchen und Gedichten 
Erkennt die wahre Weltgeschichten, Dann fliegt vor Einem geheimen Wort Das 
ganze verkehrte Wesen fort.   '2001-11-09 '17:36:00     

4915, '* '* 'robin.steel@mofunk.de '************************************** '* mr.mo´s BUS 
PEOPLE EXPRESS * * alias THE POETS OF RHYTHM ** * 09.11.0001 bachbett 
******** * wer sie gestern abend im domagk,  * haus50 verpasst hat...2.chance..   
'2001-11-09 '19:13:00 'www.mofunk.de   

4916, 'Daniel 'Munich-outskirts 'caribaldi@freenet.de 'atomic cafe 'mein anliegen: 
sind noch karten für bayern-manchester im umlauf? finden sich möglicherweise 
sportfreunde, die zwei karten abzugeben haben? nehme alles ausser ehrentribüne 
und nordkurve stehplatz, am liebsten südkurve stehplatz oder gegentribüne sitzplatz. 
nicht zu teuer, preisobergrenze: 65 DM. mehr ist mir der fcb nicht wert, sorry peter 
von den sportfreunden, falls du das zufällig lesen solltest.  und weil ich im gb gerade 
was von gott gelesen habe: eels kommt gott vermutlich am nächsten. oder dave 
gahan von depeche mode. atomic ist wirklich spitze.   '2001-11-09 '22:40:00 'http://
www.hanf.de   

4917, 'Daniel 'Munich-outskirts 'caribaldi@freenet.de 'bayern-karten 'unter 
umständen bin ich sogar bereit, mehr als 65 dm zu zahlen. das preis leistungs-
verhältnis muss jedoch stimmen. also, bayern-fans, fahrt in den urlaub gönnt euch 
mal was! wie wär`s mit einer woche tunesien vom 19.-24.11.01? bayern wird 
ohnehin nochmal auf manu treffen, im viertel- oder halbfinale. denke ich. so`n 
unwichtiges gruppenspiel!!  kompliment an den löwenbomber vorm atomic: er hält 
seinen kasten sauber! souveräne haltung, professionelle einstellung und zeitweise 
grossartige glanzparaden! p.s.: peter pacult bringt frischen wind in die löwenbande. 
mein vorschlag: umbenennung von tsv 1860 münchen in austria münchen.  
'2001-11-09 '23:29:00 'www.placeboworld.co.uk   

4918, 'zem 'München 'aktivmann@talknet.de 'Christlicher Fundamentalismus 'Meine 
neue Freundin hat mir  folgende Site empfohlen:  http://rasputin.de/CF/Jugend/ind 
ex.html  Was haltet IHR davon? '2001-11-09 '23:40:00     



4919, '* '* 'robin.steel@mofunk.de '4918 '.. das meinst du nicht wirklich ernst, 
oder??! '2001-11-10 '11:55:00 'www.mofunk.de   

4920, 'Robin 'Tucken-Toaster 'robin@schwesternwohnheim.de 'Pulleralaaam! 'Hi, ich 
heiße Robin und rasiere mir den Hodensack. Bin ich jetzt schwul oder hip oder 
beides? '2001-11-10 '14:13:00     

4921, 'marc 'muc 'ich@m.de 'hoden 'ich auch! '2001-11-10 '15:49:00 'muc   

4922, 'barbara 'hiZa 'paskiainen@web.de 'kuka sä ot? '4863  NAISIA mitä??? 
'2001-11-10 '15:50:00 'www.geocities.com/hardrockin_girl   

4923, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Down in the Tube Station 
at Midnight 'Hallo Niclas,  höre grad die Very Best Of The Jam, die ich mir ehrlich 
gesagt erst in der letzten Woche besorgt habe, nachdem ich vergangenes 
Wochenende in Hamburg weilte. Beim FC St. Pauli wird in dieser Saison bei jedem 
Heimspiel eine Größe der Musikgeschichte geehrt, indem deren größte Hits im 
Stadion gespielt werden. Beim 1. Heimspiel der Saison gegen Hertha Ende Juli 
waren es The Clash und Joe Strummer, beim Spiel gegen den toten Verein letzten 
Samstag waren es The Jam und Paul Weller.  Und nachdem ich zwar That´s 
Entertainment und Going Underground und einige andere vom Hören kannte, aber 
eben nicht alle wichtigen Sachen, muss ich jetzt gestehen, dass ich erst durch den 
FC St. Pauli richtig auf den Geschmack kam. Besser jetzt als nie. Wann spielt denn 
Paul Weller wieder in München? Morgen und übermorgen tritt er jedenfalls im 
Hamburger Schlachthof auf.  Hallo Daniel,  danke fürs Kompliment. Sauber halten 
wir unseren Laden, aber eventuell könnte es sein, dass wir nicht mehr so lustig und 
unterhaltend sind, wie wir es an der Tür schon einmal waren. Das Leben besteht aus 
Veränderungen.  Le Bomb '2001-11-10 '17:25:00 'www.loewenbomber.de   

4924, 'Daniel 'Munich-outskirts 'caribaldi@freenet.de 'Wildmoser 'Hallo 
Löwenbomber! Ich oute mich hiermit als einstiger 60er. Als die Löwen in der 2. Liga 
gespielt haben, war ich mit meinem Vater einige Male im Grünwalder Stadion. Wir 
standen dort in der Ostkurve unter unseresgleichen und haben gezittert, als die 
Westkurve Ziemer skandiert hat und "Magic Kneissl" auflief. Beim ersten Spiel bin 
ich noch mit meinem SSC- Neapel-Schal hingegangen, weil der farblich zum TSV 
1860 von München passte. Dann habe ich mir einen Löwen-Schal für 25 DM 
gekauft. Wir haben Leberkässemmel gegessen und uns an Freitagabenden 
proletarisch gefühlt. Irgendwann bin ich wieder zu Bayern konvertiert. Aber richtig 
identifizieren mit einem Verein, in dessen Fanshop man sich vorkommt wie in einem 
Hochglanz-Salon? I woass net.  Ich glaube, man müsste Wildmoser putschen. Von 
selbst geht er nicht. Vom Wesen her ist er mit Helmut Kohl vergleichbar, der wollte 
auch von allen geliebt werden und ist nicht freiwillig gegangen. Wie auch immer, die 
Kranzberg-Story hat mich traurig gemacht, denn es ist die Geschichte eines 
entwurzelten Löwen. Scheisse, jetzt führt die Ukraine 1-0.   '2001-11-10 '18:23:00     

4925, 'Basti '* 'likethecomstar@gmx.net 'JACKE 'Wer hat meine Jacke ausversehen 
gestohlen! Grün, schön, in den Taschen ist Umschlag mit Fotos und ein Handy. 
Belohnung! '2001-11-10 '19:21:00     

4926, 'PJ 'MUC 'pj@aol.com 'Ken Stringfellow ' ach,wunderschönes akustik-konzert 



war das!  p.s. leider war das gemurmel der leute manchmal lauter... '2001-11-10 
'19:53:00     

4927, 'rimini 'muenchen 'rimini@urlaub.de 'Ken 'ja, super war´s! nix für ungut, aber in 
den club 2 hätte es besser gepasst! viel zu laut... '2001-11-10 '20:03:00     

4928, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Weller 'Servus Axel, Pauli, nicht schlecht. Der Vogel 
wurde aber im Frühjahr abgeschossen. Auf UN-Sicherheitsratssitzungen, wegen 
Irak-Sanktionen, kam der britische Vertreter auf die Idee, zwecks Auflockerung und 
kulturellem Kennenlernen, typische Musik aus den 15 verschiedenen Ländern zu 
spielen und den Auftakt als typisch britisches Musikgut machten eben The Jam!!! Ich 
habe mich früher, zu Stromzeiten, aufgerackert die Bedeutung des größten 
zeitgenössischen britischen Musikers klarzumachen. Ich kann nicht die ganze Welt 
bekehren, freut mich, dass Du es bist. Aber wenn ich gerade dabei bin, wohl sicher 
hat Noel Gallagher größeren Einfluß als ich, der neulichs sagte: "The bist thing about 
living in London is Paul Weller." Leider kam er zur aktuellen Tour nicht näher als 
Ludwigsburg. Aber im Frühjahr ist ein neues Studioalbum geplant und da sollte sich 
doch eine Tour daran anschließen. Bald ist die Sperrstunde weg! '2001-11-10 
'23:05:00     

4929, 'Rick Buckler 'Woking 'MOD/TOUGH/DONE@Q.CO.UK 'WELLERISM 
'JAM=REFLECTION  .! '2001-11-11 '05:38:00 'SEE@BOYABOUTTOWN.CO.UK   

4930, 'ADA 'wo auch immer 'ratiopharm@playtime.org 'wet & wild......salut M. ' In 
blauer Nacht bei Vollmondschein Was rauscht und singt so süße? Eine Nixe sitzt am 
Mövenstein Und badet die weißen Füße.  Es hat der blonde Fischerknab Gehört das 
Singen und Rauschen, Ihm brennt das Herz, er schleicht hinab, Die Feie zu 
belauschen.  Da sausen empor im Mondenlicht Fünf weiße wilde Schwäne- Das 
Wasser spritzt ihm in´s Gesicht, Verklungen sind die Töne. '2001-11-11 '20:53:00     

4931, 'Carsten 'Essen 'mail@carstenwohlfeld.de 'ken stringfellow 'hey kids,  besten 
dank an all diejenigen, die freitag nicht nur im atomic waren, sondern auch noch die 
klappe gehalten haben ;-) ken hatte - auch wenn''s vielleicht nicht immer danach 
aussah - eine menge spass und die betreuung vor ort war ebenfalls vom feinsten. 
merci! '2001-11-11 '22:44:00 'carstenwohlfeld.de   

4932, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'MAGIC TOUCH 'Die Fotos vom "Magic 
Touch"-Allnighter in Wien sind ab sofort auf www.soul allnighter.com online! Viel 
Spass beim anschauen. Gruß Toni '2001-11-12 '09:12:00 'www.soul-allnighter.com   

4933, 'oskar von miller 'frankfurt 'oskarvonmillerstrasse16@gmx.ne 'atomic cafe 
atomic cafe 'am 09.11.01 existierte das atomic cafe in frankfurt ebenfalls  zu gast 
waren im original nader safari                                                         roman i.d.s vier 
stühle  ein tisch ein toillettenpapierhalter zwei barhocker eine barlampe acht 
bantourposter ein dekorationsgegenstand eine flasche atompils zwei t-shirts ein 
couchtisch fünf feuerzeuge  ton  nächster club 14.12.01  oskar von miller 
'2001-11-12 '17:58:00     

4934, 'Maria 'München 'narzissi@gmx.de 'zu alt fürs Atomic Café? 'Als ich letzten 
Samstag vorm Atomic stand, wurde mir vom Türsteherheini gesagt, ich sei zu alt für 



diesen Laden, man werde dort nur bis 28 J. eingelassen. Das find ich ehrlich gesagt 
einen ziemlichen Hammer und hat mir zum tristen Novemberwetter grad noch 
gefehlt. Danke. Maria. '2001-11-12 '18:31:00     

4935, 'visiona 'homebaseelsa 'visiona@gmx.de '28 und zu alt? 'bitte echt um ne 
ansage, ob das der totale ernst der atomic-strategie ist.  oder noch besser: gilt das 
maximumalter von zweiacht nur für frauen? '2001-11-12 '20:03:00     

4936, 'dura 'münchen 'dura@hotmail.com 'laughing out loud 'lol der "türsteher" ist 
doch auch schon über 33 oder? Naja '2001-11-12 '20:14:00     

4937, 'dirk 'st.pauli 'dirkyvonvehlten@yahoo.de 'not so stylish or what? 'tag auch! 
eieieieiei, wurden die beiden label-chefs von lado und  fidel bastro tatsächlich von 
eurem  senilen türsteher an der tür am  vorletzten samstag abgelehnt? traurig, 
traurig '2001-11-12 '23:51:00     

4938, 'Supre Greg 'Supergreging 'supergreg@supergreg.de 'Supergreg 'Hi mann, Ihr 
da wo von Atomic und so anders grass fei scho da hey. War echt voll von die 
Buffalos als wie wo ich am Sonntag da bei da euch war un so. Wollt ma wissen ob 
ich auch ma so voll cool losmachen kann in die Atomic wie die grasse Schwester 
von Wochenende. Verstehts weil ich bin fei scho der Super Greg und wo ich komm 
da geht a rap. Love, Supergreg '2001-11-13 '12:35:00 'www.supergreg.com   

4939, 'sven 'giesing 'sven_krass@hotmail.by '@ 4938 'Kaum wird''s im Quatsch 
Comedy Club als Netzfundstück der Noche angepriesen, bildet sich jeder Depp ein, 
mit www.supergreg.com was neues lustiges entdeckt zu haben. Dabei ist der 
Schmarrn schon fast drei jahre alt! '2001-11-13 '13:45:00     

4940, 'kathi 'münchen 'k.jackel@gmx.de 'altersquoten 'maria, denk dir nichts. die 
hälfte des atomic-personals liegt doch schon in den dreißigern. vielleicht ist die 
strategie ja die, nur noch achtzehnjährige in den laden zu schleppen 
(interessanterweise halten sich einige djs ein paar teenie-fans). es ist halt doch so, 
dass jüngere frauen noch gewisse vorteile haben. naivität und leichte 
beeindruckbarkeit. also, ihr älteren mädels und auch jungs, die nicht hereingelassen 
werdet, seid euch eurer kaufkraft bewußt und sucht euch bessere läden, falls sich 
die atomic-türsteher strategie nicht ändert! dann geht der leden eben pleite, denn bei 
teenagern reichts ja vom taschengeld her bekanntlich nicht so weit...    '2001-11-13 
'13:51:00     

4941, 'jemand 'in england 'ich@hier.de 'www.diesterne.de '11.01. sterne im atomic 
'2001-11-13 '14:24:00     

4942, 'jemand 'in england 'ich @hier.de 'nochmal das gleiche 'oder war das 
mittlerweile schon bekannt? steht ja schon seit 31.10 auf www.diesterne.de 
'2001-11-13 '14:42:00     

4943, 'maya 'muenchen 'maya@gmx.de 'die sterne 'das atomic café verdient "die 
sterne" gar nicht!!! '2001-11-13 '15:23:00     

4944, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Alter vor Schönheit? 'Hallo Kathi,  



auch wenn die Äußerung am vergangenen Samstag tatsächlich so gefallen ist, gibt 
es keine "Türsteher-Strategie" die altersmäßige Auswahl begründet.  Bin a bisserl 
überrascht, dass Du Dir eine Pleite des Atomic wünscht. Wo willstn sonst hingehen, 
wenn Du mal in München bist?  Hin und wieder kann ich Unzufriedenheiten über 
verschiedene Türsteher verstehen. Und wer will, kann seinen Unmut auch hier 
äußern. Ich glaube aber nicht, das ein Laden wie des Atomic daran zugrunde gehen 
kann, weil sich einige DJs, wie Du sagst, angeblich Teenie-Fans "halten". Es 
gehören immer zwei dazu und warum sollten Angestellte sich nicht mit einigen 
wenigen Menschen näher bzw. eingehender unterhalten dürfen?   Habe mich neulich 
mit einer Stammgästin drüber unterhalten, der dieser Umstand auch missfällt, aber 
das kann doch kein ernstgemeinter Grund für Kritik am AC sein, oder? Nebenbei hat 
jeder, auch wir im Atomic, noch das Recht auf freie Selbstentfaltung.  Tatsache ist, 
dass die Leute, die schon länger im Atomic arbeiten, tatsächlich immer älter werden, 
das betrifft auch mich. Glaube ja nicht, dass wir nicht untereinander über dieses 
Thema reden. Ich finde aber nicht, dass zunehmende Routine meinem Job 
abträglich ist, im Gegenteil: Man wird ruhiger, gelassener und erfahrener. Das kann 
bei der Erlangung von größtmöglicher Sicherheit im Laden nie schaden. Neben allen 
persönlichen Eitelkeiten darf man nie ganz vergessen, dass es bei meinem Job zu 
aller erst darum geht, dass im Laden nix gravierendes passiert. Und bei der 
Vorauswahl, die bisher größere Störungen weitgehend vermieden hat, werden nun 
mal immer wieder auch mal deutliche Worte gesprochen.  Servus, pfiati, tschau. Le 
Bomb '2001-11-13 '17:39:00 'www.eins-zwo.de   

4945, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de '*** HEFNER *** 'Hallo liebe Gäste, für 
Hefner gibt es morgen noch genügend Tickets an der Abendkasse (ab 21 Uhr, 29 
DM); auflegen tun davor & danach der Flo Burges zusammen mit dem Andi 
Freiberger. Liebe Grüße von '2001-11-13 '18:53:00 'hier   

4946, 'Chris 'Milano '007@spectre.de 'Super 80 'Hatte gerade einen der 
angenehmsten Fluege meines Lebens.. von Neapel nach Mailand in einer McDonell 
Douglas Super 80 aus den Siebzigern, mit Alitalia Stewardessen und Dave Brubeck 
Inflight-Entertainment. Der Flieger hatte noch richtig schoene silberne Tragflaechen 
und innen war alles in antroposophischem Gruen gehalten.. wundervoll..  Aus 
akruellem Anlass: da wir, die Betreiber vom Atomic eindeutig aelter als dreissig sind, 
ist die Ansage -Einlass nur bis 28- natuerlich totaler Quatsch.  Zu Maya: um die 
Sterne bemuehe ich mich nun seit 5 Jahren, und zu unserem 5-jaehrigen kommen 
sie nun endlich - ich glaube ja eher, dass du mit der Einstellung das Atomic nicht 
verdient hast. Bis die Tage '2001-11-13 '18:56:00     

4947, 'Mario 'Dresden 'dresdner@uboot.com 'Da wird einem ja ganz fiebrig. 
'Herrschaften! Langsam wird die andauernde Klagerei über die Türsteher aber ein 
bisserl nervig. Wenn jemand mal an der Tür abgewiesen wird und damit sooo große 
Probleme hat, daß dabei gleich sein ganzes Weltbild flöten geht, hat er sowieso 
nichts beim Rock´n Roll verloren. Aktion "Mehr weltbewegende Themen im 
Gästebuch". '2001-11-13 '21:49:00     

4948, 'Carsten 'Essen 'mail@carstenwohlfeld.de 'Ken Stringfellow Bilder aus dem 
Atomic 'hey kids,  falls es jemand interessiert... livebilder von ken stringfellows auftritt 
im atomic... scroll down!  http://carstenwohlfeld.de/ks.html  '2001-11-14 '11:19:00 
'http://carstenwohlfeld.de/ks.html   



4949, 'horst der rocken roller 'münchen 'horst@gmx.de 'ich bin ganz fiebrig 'niemand 
der bei rock `n roll was verloren hat, hat im atomic cafe was verloren! hihi 
'2001-11-14 '14:40:00     

4950, 'Max 'M 'max.warntjen@web.de '4947 'Eben. Ständig gehts nur drum, wer rein 
kommt, wer nicht, ob über 28 oder ohne Kaufkraft, welche Klamotten usw. Wär doch 
viel interessanter mal zu wissen, ab wann es wo Karten für die Sterne zum 5jährigen 
gibt! '2001-11-14 '15:27:00     

4951, 'MK 'Hefnet 'info@mksolutions.de 'Sterne 'Hallo Max, der VVK hat noch nicht 
begonnen, wenn dem so ist, findest du auf jeden Fall bei www.muenchenticket.de 
deine Karten. Gruß '2001-11-14 '16:35:00 'http://www.hefnet.com   

4952, '- '- 'nader@dragsow.net 'Horst Hitler 'Zum Thema Rock and Roll ist das der 
Einzige Horst, der Was zu Melden hat! Du Pfeife... '2001-11-14 '17:29:00 
'www.dragsow.net   

4953, 'chris 'under the borward 'chris@high-tide.net 'bug! 'hallo webmaster.  euer 
navigations-frame sieht gerade übel zerschossen aus. aber das habt ihr sicher 
schon gemerkt.  bis denne!  '2001-11-14 '22:06:00 'http://www.high-tide.net   

4954, 'walter 'giesing 'walter@marinelli.de 'tomahawk 'gestern abend,  vorstellung 
der neuen tomahawk lp:  fettes lob an die djs! sehr geschmeidiger sound!  nur in 
eurem tequila muß irgendwas gifiges drin sein. der schädel will einfach nicht 
vergehen.  gruß, walter '2001-11-14 '22:09:00 'www.marinelli.de   

4955, 'Daniel 'Munich-outskirts 'caribaldi@freenet.de 'Bomb the People 'Türsteher 
haben es auch nicht leicht, schliesslich lastet auf ihren Schultern eine ungemeine 
Verantwortung. Sie sind letztverantwortlich für die Sicherheit in den Discos und 
müssen vor den Chefs geradestehen. Eine inzwischen legendäre Kult-Disco wie das 
Atomic-Cafe, das über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt ist, kann es sich 
erlauben nicht jeden hereinzulassen und an manchen Tagen ihre Gäste 
auszuwählen. Das Atomich liegt dermassen im Trend und hat einen dermassen 
riesigen Image-Bonus, dass ihm die Besucher in nächster Zeit wegen ein bisschen 
Negativstimmung nicht ausgehen werden. Zumal in München keine ernsthafte 
Konkurrenz in dieser Stilrichtung und Aufmachung vorhanden ist. Bleibt abzuwarten, 
wie das von der Intention her vergleichbare Orange House im Feierwerk einschlägt.  
Eine Abweisung vor dem Atomic ist für manche enorm schmerzhaft, für andere 
überhaupt nicht tragisch. Ich würde jedoch eines behaupten: es lohnt sich nicht sein 
Selbstvertrauen daran festzumachen, ob man ins Atomic hineinkommt oder nicht.  
Und die Macher des Atomic sollten sich einmal Gedanken darüber machen, ob sie 
eine Disco wollen, die nur ein ausgesuchtes Stammpublikum beherbergt. Die 
Überlegung geht dann in Richtung "elitär" und kommt sicher nicht bei allen gut an. 
Es kann doch nicht wünschenswert sein, der verschissenen Nobel-Disco P1 mit 
ihrem Schicki-Micki-Charme nachzueifern. Lieber Löwenbomber, die echten Löwen 
wollen zurück ins Grünwalder Stadion. Da wo die Blauen wirklich hingehören, wo 
Herzblut dranhängt und Identifikationsmöglichkeit gegeben ist. Und das Atomic Cafe 
sollte analog dazu seinen weltoffen-verschrobenen 70er-Jahre-Zeitgeist bewahren 
und nicht versuchen zu einer "totalen Szene Disco" zu werden. Frank Zappa hat im 



Endstadium seines Lungenkrebses ein Konzert in Prag gegeben und den Pragern 
folgenden Rat ans Herz gelegt: "keep your country unique! don`t change into 
something else!" Was sich nicht vermeiden liess, denn die Zwänge machen vor 
keinem Halt: auch in Prag gibt es McDonald`s. Vielleicht hätten die Tschechen ohne 
McDonald`s die Wm-Quali geschafft, wer weiss?!  Ich war zwar bisher noch nicht oft 
dort, aber ich sage: "Keep the Atomic Cafe unique."  Was wäre, wenn plötzlich eines 
Tages die Gewichtheberabteilung des ESV Neuaubing vor der Tür steht und Manfred 
Nerlinger mit dabei ist? Würde dann der Satz "Einlass nur bis 28 Jahre" immer noch 
fallen? Guten Abend. '2001-11-15 '00:40:00 'www.dfb.de   

4956, 'Nico 'unter''m headphone 'velv@undergro.und 'die Tür... 'And what costume 
shall the poor girl wear To all tomorrow''s parties.  A hand-me-down dress from who 
knows where To all tomorrow''s parties  Soviel zur mittlerweile ermüdenden 
Türsteherdebatte. Prolls und Motzkis, bleibt draussen, um''s Eck ist''s - na, wie 
heisst''s schon ?! '2001-11-15 '01:59:00     

4957, 'sqqqqqqqqqqq 'uuuuuuu 'eeeee@eee.zzzzz 'Tomahawk 'DANKE Walter, dem 
Tomahawk und mir (dem Squeezer) hat es auch sehr gut gefallen. alles sehr 
angenehm ! deshalb geht der Dank gleich ans Puplikum zurück (an alle über 28, und 
auch an die jüngeren natürlich)  aloha '2001-11-15 '03:44:00 'eeeeee   

4958, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'HALTET DEN DIEB! 'hallo mark + 
chris + roland, nachdem sich der alkoholnebel bei mir etwas gelichtet hat, muß ich 
mich nun wohl dafür entschuldigen, dass ich gestern nacht so rumgeplärrt habe. ich 
bin mir natürlich bewußt, dass A) keiner von euch was dafür kann B) mir das auch 
und gerade in jedem anderen laden hätte passieren können (nur hätte ich woanders 
besser aufgepaßt...) also nicht böse sein, mußte mir kurz luft verschaffen, und da ich 
den/die verantwortlichen nicht hauen konnte, hats euch getroffen. SORRY! finde es 
aber auch im nüchternen zustand noch unglaublich, wie dreist das gestern von 
statten ging, zumal das atom ja nicht gerade rappelvoll war, viele stammgäste 
anwesend waren + mir das zeug ja quasi unter der nase weg geklaut wurde...  und 
mark, danke nochmals fürs wiederauffinden meiner tasche. cheers, die beraubte 
cloat '2001-11-15 '11:22:00 'hello.to/popscene   

4959, 'Axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Gewichtheber ja oder nein? 'Geile 
Frage, Daniel!  Jetzt mal ernsthaft: Wenn die mal vor der Tür stehen würden, und als 
einzigen würde ich Manfred Nerlinger erkennen, soll oder darf ich die dann 
reinlassen, Mister Heine? Die Frage richtet sich aber an alle.   Le Bomb '2001-11-15 
'11:42:00 'www.loewenbomber.de   

4960, 'HC 'vorm Computer 'Pulpfan@web.de 'Türsteher und all die unwichtige Dinge 
'Ich kanns nicht mehr hören  (lesen): Immer gehts hier um  die Türsteherei ! Is ja  
schlimm.Gibts keine anderen  Themen mehr? Man kann das  Thema ja einmal 
ansprechen  aber doch nicht millionen  mal.Ganz schön langweilig.    Axel: Du hast 
mir mal  versprochen dass ich dir beim  Türstehern "assistieren" darf.  Na?   ;-) 
'2001-11-15 '12:50:00     

4961, 'HC 'münchen 'Pulpfan@web.de 'Gewichtheber 'Ach ja. Zu der Frage ob die  
reinzulassen sind. Wer? Alle?  Oder nur den den du kennst.  Den Nerlinger?   Ich 
würde sagen wenn die nicht  reindürfen, dann packen sie den  armen Axel stellen ihn 



beiseite  und stampfen seelenruhig   hinein. Tja! '2001-11-15 '12:54:00     

4962, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Bisserl widersprüchlich 'Hallo HC,  
was jetzt? Da willst Du, dass nicht mehr über Türsteherei gesprochen wird und dann 
sprichst Du des Thema ständig an. Vergiss des mit dem Assistieren mal ganz 
schnell, das war ein Spaß, das dürfen wir nämlich nicht.  Nebenbei bemerkt langweilt 
es, wenn Leute immer nur Inhalte meckern (grad in Gästebüchern), statt selbst für 
aus ihrer Sicht bessere Inhalte zu sorgen.  Axel '2001-11-15 '13:16:00 
'www.loewenbomber.de   

4963, 'HC 'Bavaria 'pulp_fan@web.de '?? 'Ich hab das Thema ein einziges  mal 
angesprochen und das war  auch ein für dich positiver Text  weil irgendwer sich 
beschwert  hat. Ist aber schon ewig her.  Erinner mich nicht mehr genau  dran was 
ich da geschrieben  hab.Das mit dem Assistieren  war vorhin ein Spass  meinerseits. 
Glaubst ich hab im  ernst gedacht dass ich einfach  so mal Türstehern darf? Bin ja  
nicht auf den Kopf gefallen.  Ich hab das nur mal hier  gelesen , da   hast mit   
jemandem drüber diskutiert und  der oder diejenige wollte dir mal  helfen. Hab das 
vorhin einfach  so geschrieben als ob ich das  gewesen wär. Tausendmal  
tschuldigung. War irgendwie  blöd von  mir. Ich finde es halt  irgendwie interessant 
an der Tür  eines Clubs zu stehn. Aber irgendwie  käme ich mir  beim  Türstehern 
wohl auch blöd vor.  Hauptsächlich weil ich gar nicht  den den Mut dazu hätte. Naja. 
Soviel dazu! Ich hoffe das wäre  geklärt.      '2001-11-15 '13:34:00     

4964, 'axel 'Munich 'axel@loewenbomber.de 'Hallo HC 'Ok, habe auch das Smilie-
Zeichen übersehen bei Deiner Forderung. Bin halt a bisserl älter und nicht so geübt 
in Internet-Sprache.  Lass es gut sein. Ist ja auch wirklich nicht alles so wichtig.  Axel 
'2001-11-15 '13:57:00 'www.loewenbomber.de   

4965, 'HC 'münchen 'pulp_fan@web.de ':-) 'Phuuuu. Bin ich aber froh!  Möchts mir 
nicht verscherzen mit  meinem Lieblingsclub plus  seinen meist netten 
Türstehern. ;-) :-) (und nochmal 2 Smilies)  An alle: Verpasst nicht Krezip  
morgen!!!!!!! '2001-11-15 '14:00:00     

4966, 'PJ 'M 'pj@work.de 'schade ' @ cloat : schön dass wenigstens du deine tasche 
wiedergefunden hast, meine ist nie mehr aufgetaucht - adleraugen sagi ich nur, 
adleraugen! ....und das vertrauen einer wildkatze in fremde...   :-) '2001-11-15 
'14:04:00     

4967, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'diebsgesindel, elendes! '@paloma: 
ja, blöd, tut mir leid für dich. hatte bisher immer viel vertrauen in die atomic-gäste 
gesetzt, aber das war wohl naiv. ab sofort bunkere ich meine Kohle im Schuh 
(hahah, die bar-crew wird sich freuen, wenn ich meinen wodka in zukunft mit etwas 
anrüchigen scheinen bezahle. von wegen "geld stinkt nicht" *grins*) '2001-11-15 
'14:10:00 'hello.to/popscene   

4968, 'HC 'münchen 'pulp_fan@web.de 'Stinkendes Geld! '@Cloat: Hätte da nen Tip 
für  dich. Hab mir neulich Socken  mit eingebautem  Reissverschluss gekauft. So  
was gibts wirklich ;-) und is  megapraktisch. Vor allem auch  BarcrewFreundlich da 
das Geld  garantiert geruchsneutral bleibt.  *grins*. Gleich losfetzen und kaufen;-) 
'2001-11-15 '14:32:00     



4969, 'potatogunshooter '* 'robin.steel@mofunk.de 'neue bilda.. '..es gibt neue, 
süsse bildchen in unserer galery!! take a look... '2001-11-15 '14:59:00 
'www.mofunk.de/galery.htm   

4970, 'potatogunshooter '* 'robin.steel@mofunk.de '..falscher link.. 'hier der richtige 
link zu den süssen bildchen!! '2001-11-15 '15:02:00 'www.mofunk.de/galery 001.htm   

4971, 'potatogunshooter '* 'robin.steel@mofunk.de 'ein letztes mal.. 'der link 
funktioniert wohl nich.. dann gebt ihn bitte selbst ein: www.mofunk.de/galery 001.htm 
'2001-11-15 '15:06:00 'www.mofunk.de   

4972, 'acm 'München - Ismaning 'clubinfo@antenne-bayern.de 'chat mit Krezip 
16.11. ab 15.30 Uhr 'Bevor Sie am Freitag Abend das Atomic Café rocken heißen wir 
die fünf aus den Niederlanden im antenne club chat willkommen und möchten Euch 
alle dazu einladen ab 15.30 Uhr mit Ihnen zu chatten.   Wer schon mal erfolgreich 
eine Tastatur zum Glühen gebracht hat :-) ist herzlich willkommen diesen smarten 
newcomern Löcher in den Bauch zu fragen oder sie mit Komplimenten 
vollzuschütten. Natürlich gibt es im musiccenter auf antenne.de auch ein Special mit 
Video. Wir freuen uns darauf '2001-11-15 '15:11:00 'http://www.antenneclub.de   

4973, 'ollie 'Japan 'irish@worldcup2002.jp 'WM2002 'C''mon ye Boyz''n Green, 
C''mon ye Boyz''n Green!!!!  Damn right! '2001-11-15 '17:26:00 
'www.celestworld.com   

4974, 'EELS 'Elserhalle 'EELS@EELS.COM 'EELS 'Wer gestern nicht auf dem 
EELS Konzert war hat leider definitiv einen genialen Abend verpasst!! '2001-11-15 
'17:44:00 'HTTP://WWW.EELSTHEBAND.COM   

4975, 'Greenie 'Dublin/Munich 'irish.rover@munich.de 'Song for Ireland 'Yeaahh, 
Ireland!! The Green Boyz will smash England in Japan! '2001-11-15 '18:34:00     

4976, 'E-Star - Vincento 'Zwolle (nl) 'E-star@Femeel.nl 'Geile Klub 'Ihr habt eine 
schöne Klub. Wenn wir in die nähe sind, kommmen wir bestimmt mal gucken und 
werden unsere Exotica Platten mitbringen. '2001-11-15 '22:20:00     

4977, 'marty 'augustiner country 'landofsexandglory@web.de '@eels '...nix 
verpasst!!! hefner waren auch sehr nett und das atomic ist immer noch gemütlicher 
als die sch****-kpo-(insbesondere elser-)hallen. '2001-11-16 '02:00:00     

4978, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Nachforschung... '@türsteher: gabs 
gestern (do) irgendein handgemenge vor oder im atomic? möchte gerne wissen: die 
cloat '2001-11-16 '12:04:00 'hello.to/popscene   

4979, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Kein Handgemenge 'Hallo Cloat,  
habe soeben mit Mark gesmst, er ist grad im Stress in seinem Tagsüber-Job. Er 
sagt, es habe gestern keinerlei Handgemege gegeben. Wie kommst Du denn 
darauf?  Le Bomb '2001-11-16 '14:21:00 'www.samba-pop.de   

4980, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Filmriß 'hallo bomber, versuche nur 



gerade, den filmriß eines freundes zu beheben, dem von gestern abend ein paar 
stunden fehlen (er weiß nocht nicht mal, ob er im atomic war, oder nicht *grins*). da 
er in der fehlenden zeit ein paar blessuren erlitten hat, wollt ich doch mal nachfragen 
ob das evtl. im atom passiert sein kann. cheers + danke für die auskunft sagt: die 
cloat  '2001-11-16 '15:24:00     

4981, 'marc 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'cloat fragt 'hallo cloat, ui....redest du 
von mir? blessuren/ filmriß/ gestern- das war ich! war aber nicht im atomic...das weiß 
ich. servus. marc '2001-11-16 '15:36:00 'www.blickpunkt-pop.de   

4982, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'seltsam... 'servus liebschie, nein, du 
warst nicht gemeint, hab aber schon gehört, dass du gestern um halbe sechse in der 
früh eine notruf-sms aus der schmalznudel verschickt hast *megagrins*  war gestern 
offenbar eine lustige nacht für viele leute - bin selbst auch immer noch 
restalkoholisiert lallt: die cloat '2001-11-16 '15:47:00 'hello.to/popscene   

4983, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Marc Liebscher 'Servus Cloat,  habe 
um 5:40 Uhr sogar einen Anruf von Marc Liebscher auf meinem Festnetzapparat 
bekommen. Aber es passte, ich kam ja selbst gerade erst heim...  Vollgas macht 
Spaß. '2001-11-16 '17:57:00 'www.lakemead.de   

4984, 'vergessen 'Irgendwo 'weiß@nicht.de 'Filmriss 'Hihi, und ich war noch nie im 
Atomic Cafe...Kann mich auf jeden fall nicht daran erinnern. '2001-11-16 '18:38:00     

4985, 'HC 'münchen 'pulp_fan@web.de 'Durst! 'Mixt mir schon mal nen  
Donnergurgler  bitte!  Bis denne :-) '2001-11-16 '19:05:00     

4986, 'Henning 'ihrnervt 'ihrnervt@ihrnervt.com 'Dogs will wag their tails and birds 
will sing 'Gerade habe ich einen ellenlangen Text gelöscht, in dem ich meine 
Herzallerliebste und zwei meiner engsten Freundinnen gefeiert habe. Ute, Connie, 
Claudia, drei der witzigsten und nettesten und originellsten und coolsten und besten 
Menschen im Atomic, I salute You!  Ich habe das geschrieben, weil ich sauer war, 
denn im guestbook mußte ich Einträge lesen über DJs, die sich offenbar Teenie-
Groupies halten. Ich habe mich davon angesprochen gefühlt, weil ich oft mit den drei 
da bin und sie alle sehr jung ausgucken (wenn sie natürlich auch keine Teenies mehr 
sind).  Ich habe danach eine Tirade über die Verfasser solcher liderlichen 
Waschweiberbotschaften geschrieben, wie albern und jämmerlich die drauf sind, 
was für billigen Denkstrukturen sie folgen und über ihre niederen Beweggründe 
spekuliert.   Aber dann habe ich alles wieder gelöscht, denn letztlich ist es mir zu 
egal, was Nicht Charaktere dieser Art über uns denken. Ich stehe voll hinter (und 
auf) meine(n) Drei. Und all jenen, denen das nicht passt, sende ich an dieser Stelle 
ein herzliches dreifaches FUCKYOU, Losers!!  Greetings!  '2001-11-16 '19:32:00     

4987, 'Tom 'MUC 'Tom@atomic.de 'FUCK the ATOMIC 'Buam, mit dem heutigen 
Event  von Kreszip seids Ihr Eurem Stil nun endgültig untreu geworden! Habt Ihr das 
nötig??? Aber mersn nochmal, dass uns der göttliche Türsteher schließlich und 
endlich doch noch erhört hat und uns an diesem Mega-Event teilhaben lies....kann 
man dieses hässliche fette Schwein nicht endlich auswechseln??? '2001-11-17 
'03:23:00 '-   NULL);
 



4988, 'ADA 'Platz 12 'ratiopharm@sad.net 'Generationenkonflikt 'Zu allererst ein 
blaufingerkaltes morschen in das benebelte Minga(ja, ja die höheren Töchter lassen 
grüßen);  Da meint wohl mein sehr verehreter Vorgänger, Holland sei eine 
musikalische Diaspora. Na, da zeigen sich wohl bei Ihnen die ersten Auswüchse 
einer Treibhausmilchproduktallergie, die in Aversionen gegen musikalische Novitäten 
aus dem Käse- und Tulpenstaat auswuchert. Tja, es gab aber glücklicherweise, Sie 
können mir ruhig Glauben schenken, sogar ein ecstatischbegeistertmithüpfendes 
kleines Grüppchen, das wohl gemerkt das ganze Atom ausfüllte. Hmm..., und was 
soll den diese ewige, leidige, breiige Rummeckerei an den atomaren 
Ordnungshütern? Ne, ne, ne  keinen weiteren Kommentar mehr zu meinen 
frustrierten Hintermann.  Lieber noch ein kleiner Gedankensplitter anläßlich eines 
unvergesslichen Abends:  everything and more  when the aching is over i hope we 
can talk again i hope that you´ll understand me i wonder if i ever will  i´m now 
searching for a better way something that makes me fell good ´bout myself i hope 
someday we´ll lough about it all and then everything turns out to be alright  i wish i 
could tell you all i hope that we´ll both be wise, hey baby just wish it wouldn´t give 
this pain and that it wasn´t my fault and that i could help you out baby ´cause i still 
remember everything  the clock´s still ticking your heart´s still beating so there 
probably will be love again but i can fell the aching don´t care for what reason  but i´d 
rather see you smiling  i´m now searching...  i wish...  just everything and more we 
were for everything and more we were  hey baby i´m not the only that gives a damn 
ther are too many reasons for me to understand but it takes us, baby, further away i
´m starting to see why  i wish....  everything and more  Ahhhhhhhhhhh Jacqueline 
oder doch lieber Anne, oder wie wär´s mit Annelies, so Zeit für klein Ada ins 
warmkuschligflauschige Bettchen zu schlüpfen, wo schon eine "Wärmflasche" auf 
mich wartet, hmm..., genieß, strahl, schlummer...........  '2001-11-17 '04:28:00 'http://
213.159.4.214/duits/home/   

4989, 'schon wieder DIE 'Platz 12 'ratiopharm@sad.net 
'Katerfrühstückvorsorgeaktion 'Vergeßt nicht den Link meine Lieben. Jetzt is aba 
Schluß, Aus, Apfel, Amen, jenau, so sei es, so is es, so bleibst. Ada '2001-11-17 
'04:32:00 'httt://213.159.4.214/duits/home/   

4990, 'HC 'münchen 'pulp_fan@web.de '@4987 'Und ich sag: So einen wie Dich  
hätten sie gar nicht erst ins  Atomic lassen sollen. Primitives  Volk!  Noch was: Kann 
mir irgendjemand   verraten wieso ich JEDESMAL  WIEDER hoffnungslos abstürze  
im AC? Hääää? '2001-11-17 '14:36:00     

4991, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hässliches fettes Schwein 'Hallo 
Tom,  auch wenn jetzt einige sagen würden, ich hätte es nicht nötig, so möchte ich 
Dir doch antworten:  1. Fett ist sicher übertrieben. Was sich jedoch nicht leugnen 
lässt, sind Gewichtsprobleme, die mir neulich ebenfalls bereits ein Gast attestierte. 
Ist ein mir bekanntes Problem, an dem ich sinnvoll nur arbeiten kann, wenn ich 
aufhöre, im Nachtleben zu arbeiten. Es gibt sicher Türsteher, die durch ständige 
Besuche in Fitness Studios beides unter einen Hut bringen können, bei mir geht es 
halt nicht. Mein Ex-Kollege Ladislav hat sofort 5 Kilo abgenommen, nachdem er 
aufhörte, im Nachtleben zu arbeiten.  2. Hässlich ist Deine Ansicht. Ich finde mich 
nicht hässlich, wenngleich ich sicher weder Markus Schenkenberg noch Pierce 
Brosnan ähnlich sehe.  3. Es wäre schön, wenn Du bei Deiner Kritik etwas 
sachlicher bleibst. Solche Ausfälle wie Du hier erlauben wir uns an der Tür nicht. Das 



ging schon arg unter die Gürtellinie.  Axel '2001-11-17 '18:57:00 
'www.loewenbomber.de   

4992, 'The Monochords 'Frankfurt am Main 'info@monochords.de 'heute kracht''s! 
'Krachige groovige Drums, Fuzzattacken und schreiende Orgelparts sind die 
Grundlage für kreatives, sixtiesgeprägtes Songwriting, dass trotz brachialer Who-
Gewalt Platz für Dynamik und catchy Melodien lässt.   check out: 
www.themonochords.de    '2001-11-17 '21:23:00 'www.themonochords.de   

4993, 'Beeblebrox 'München 'Beeble@nexgo.de 'Danke 'Ich möchte dem Atomic-
Team  meinen Dank für den schönen  Abend am Freitag aussprechen.  Wenn der 
Abend mit einem  Atomic-Cocktail und Dandy  Warhols "Hells Bells" beginnt,  dann 
ist bereits alles geritzt  (auch wenn mich die Hauptband  nicht gerade vom Hocker 
riss).  P.S. Probiert mal den  "Donnergurgler" :) '2001-11-18 '12:51:00     

4994, 'Mark 'Stuttgart 'webmaster@markmaier.de 'Grüsse 'Hallo   Wow! geile Seite 
habt ihr hier: MFG Mark '2001-11-18 '13:42:00 'HTTP://www.markmaier.de   

4995, 'helga_35 'München 'helga@altenheim:-).de 'So! 'Lieber Türsteher,  da ich mit 
dem Spruch "Ähm, tschuldigung wir sind das atomic und nicht das alten cafe" 
abgewiesen wurde möchte ich sagen: das finde ich echt doof! ich werde jetzt nicht 
"unter die gürtellinie" gehen, weil ich das voll blöd finde aber ich will nur mal sagen: 
lasst uns alle rein und es wird nie wieder sprüche unter die gürtellinie geben! also, 
das wollte ich nur mal loswerden! helga '2001-11-18 '15:37:00     

4996, 'MK 'Kustpark 'travis@mksolutions.de 'Travis 'Heut abend spielt Travis, da 
können alle hingehen, die sich ne Karte gekauft haben, die kommen dann auch mit 
großer WK rein. Beschwerden werden hier allerdings nicht entgegenommen, ich 
bitte vielmals um Entschuldigung.  Dear God, do you wanna tear the knuckles down 
and hold yourself? Dear God, can you climb off that tree and meet in the shape of a 
"T"? Dear God, the paper says you were the king in the black limosine Dear John 
and all the king''s men can put your head together again  Before the bullets Before 
the flies Before authorities take out my eyes  The only smiling are your dolls that I''ve 
made But you are plastic, and so are your brains  Dear God, your sky is as blue as a 
gunshot wound Dear God, if you were alive, you know we''d kill you...  Before the 
bullets Before the flies Before authorities take out my eyes  The only smiling are your 
dolls that I''ve made But you are plastic, and so are your brains... '2001-11-18 
'15:54:00 'http://www.travis.co.uk?stimmt=hoffentlich   

4997, 'verteidigungsboeller 'Niemansland 'MAAAARSCH@powwow.ok 'Dear 
pegleg... 'Der Axel ist der Fels im Alkohol... ahm... ich mein der bomber in der  
Brandung...                      Du gemeiner Bub, der den Axel beschimpft hat...   dir zieh 
ich die Nasenhaare über den  Ruecken...oder so aehnlich... Ich mag den Axel 
sehr...!!! So. '2001-11-18 '16:05:00     

4998, 'Frau B. 'Mitten in München 'jaguar@web.de 'bitte. 'lasst nur nicht zu viele 
dummköpfe ins atomic cafe, ihr guten. ihr müsst uns -und euch auch- vor denen 
schützen. danke. '2001-11-18 '17:01:00     

4999, 'Frau B. 'Mitten in München 'jaguar@web.de 'bitte. 'lasst nur nicht zu viele 



dummköpfe ins atomic cafe, ihr guten. ihr müsst uns -und euch auch- vor denen 
schützen. danke. '2001-11-18 '17:02:00     

5000, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Eintrag Nr. 5000 'Fünftausendster! 
'2001-11-18 '17:22:00 'www.la-boutique.de   

5001, 'visiona 'münchen 'visiona@gmx.de 'die zweite 'Antwort auf Frau B. Ansage an 
die Türhelden.  Traumautomatisch öffent sich die Tür - nur mir. Dunkles rotes Licht 
umschlingt mich, und ich falle in den Tanzraum. Buntes Stimmengewirr umkreist 
mich, Lollies tanzen. Sie sehen alle so schick aus in ihren neckischen Röcken. Und 
mich überfällt das Gefühl: Ich will auch Schokolade, Torten mit ganz viel Sahne 
essen. Zuckersüß möchte ich sein. Ja so süß wie Zuckerwatte. Meine Augen drehen 
sich und sehen Milcheis, Gin Tonic und Schiller. Und drüben in der Ecke steht Blond, 
sie sieht mal wieder fantastisch aus. Wo ist eigentlich Heizer? Diese Frage wirft mich 
auf das bunt betupfte Parkett. Aber statt Heizer zu treffen, stoßen mich die 
zuckersüßen Lollies mit ihren niedlichen Ellenbogen. Das fühlt sich gar nicht süß an. 
Und doch höre ich den Ton, Verrauchter Nebel lässt die Wege glasklar werden. 
Madame Peppermind stolziert mit mintgrünen Stielelchen auf dem tanzenden 
Rhythmus. Zuckersüß drängt sie mit ihren Ellenbogen die bunte Lollies zur Seite. 
Der Film beginnt. Tonmeister, gib mir Melodie, ich will Energie nicken, kicken - 
Energie, und ich tanze den Diven-Tanz. Große Augen, lange Beine, rot bemalte 
Lippen machen unverzeihlichen Schmollmund und färben das Licht rosa-zart. In 
wallenden Farben und mit schokoladenverzierten Mund ist sie der Regisseur, der 
dirigiert - alles was auf sie hereinfällt ...  Liebe Türhelden, innen dreht sich der gute 
Ton aus dem atomaren Klangsystem. Entweicht der gute Ton nur ab und zu bis zur 
Tür? Als Atomic Tante tut mir das echt weh, solche Türbehandlungsmethoden hier zu 
lesen. Frauen sind doch etwas sentimentalter, manchmal um so zerbrechlicher. Ein 
gutes Wort mit der richtigen Tonalität kann alles auflösen. Und Frauen sind 
manchmal etwas sehr interessantes - vielleicht nicht immer auf den ersten Blick. Der 
Film spielt sich immer innen ab, da blättert schon mal der schöne Schein, und bildet 
sich das Interessante ab und malt das atomare Innenleben aus.  '2001-11-18 
'17:43:00     

5002, 'Kerstin 'Deggendorf 'kersl@web.de 'Atomic allgemein 'Nachdem ich schon ne 
zeitlang die bösen und weniger bösen Einträge hier verfolge melde ich mich jetzt 
auch mal zu Wort: Also erst mal Lob ans Atomic! Ich finds cool das es einen Club 
gibt der einem die Zeit bis zum nächsten Run oder Soul Nighter vertreibt und ich 
finde auch das die Türsteher in gewissem (!) Maße auswählen sollten wer rein darf 
und wer nicht. Schliesslich gehen die Leute ja nicht zu letzt auch wegen dem 
"besonderen Flair" ins Atomic und wenn jeder X-Beliebige reindürfte gäbe es diesen 
"Flair" vielleicht bald nicht mehr. Bisher hatte ich immer Glück und "durfte" rein, 
natürlich wäre ich auch enttäuscht wenn ich abgewiesen werden würde... Deshalb 
hab ich auch mal ne Frage an die Türsteher: Angenommen ich werde abgewiesen, 
bringts dann was zu diskutieren und mit Argumenten versuchen doch 
reinzukommen? Oder blockt ihr dann erst recht ab weil ihr sagt Nein = Nein. Naja, 
würd mich mal interessieren!  '2001-11-18 '19:31:00     

5003, 'HC 'münchen 'pulp_fan@web.de 'An Kerstin 'Schönen Gruss an Dich.Komm  
nämlich auch aus der  Deggendorfer Gegend ;-) Is zwar  schon ne Weile her....aber  
naja....trotzdem! '2001-11-18 '20:39:00     



5004, 'HC 'München 'pulp_fan@web.de 'Und weils so schön ist.... '...gleich nochmal 
ein Eintrag von  mir:    ICH LIEBE DAS ATOMIC und  DAS ATOMIC LIEBT MICH! 
'2001-11-18 '20:42:00 'www.thestrokes.com   

5005, 'HC 'münchen 'TheStrokes@web.de 'Bewerbung 'Hiermit bewerbe ich mich 
als  AtomicCafeCrewMitglied, denn  die tragen alle das coole T-Shirt  und ich will 
auch eins! Braucht ihr viell. noch ne  Clofrau?  *grins*    '2001-11-18 '20:51:00     

5006, 'blub 'muc 'blub@blub.de 'f &v '@4987 fick dich & verpiss dich. '2001-11-18 
'21:16:00 'blub   

5007, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Diskutieren mit Discotieren 'Hallo 
Kerstin,  es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man einem Türsteher 
gegenüber tritt. Der Ton macht die Musik. Wenn sich Menschen vom grimmigen 
Blick eines Türstehers oder einer Ansage provoziert fühlen und genervt nachfragen, 
wird die Antwort sicher nicht positiver ausfallen als beim ersten Mal. Es geht ja, wie 
gesagt, auch nicht um die ehrliche Meinung eines potenziellen Gastes über den 
Türsteher. Der hat acht Stunden Arbeit fast ohne Pause und interessiert sich herzlich 
wenig für Einschätzungen zur Lage der Nation an der Tür. Alles, was ein Türsteher 
will, sind nette Gäste und, dass er seine Ruhe hat an der Tür.  Aber: es gab und gibt 
immer wieder Fälle, in denen man eine bereits getroffene Entscheidung nochmal 
überdenkt und sie zum Vorteil für den Nachfragenden ändert.  Um so eine 
Meinungsänderung zu bewirken, ist es jedoch wenig hilfreich, einen Türsteher alle 
zehn Sekunden zu drängen, seine Entscheidung nochmal zu überdenken. Das 
dürfte jedem Menschen einleuchten, wenn er an eigenerlebte private oder berufliche 
Situationen denkt, in denen er selbst zu Entscheidungsänderungen gedrängt wird.  
Ich erlebe es selbst hin und wieder, dass ich in Discos nicht reinkomme. Neulich 
gelang es mir jedoch, den neuen Türsteher der Milchbar, ruhig und höflich 
(keineswegs schleimig) auf die Notwendigkeit meines Einlasses hinzuweisen. Und 
das, obwohl er mich schon wegen äußerlichen Gründen abgewiesen hat (sorry, des 
passt von der Kleidung her nicht).   Das muss man halt über die Jahre selber 
rausfinden, was man sagen kann und was nicht. Als 18-Jähriger bin ich zwölfmal 
hintereinander nicht ins Parkcafe (das damals noch toll war) reingekommen, beim 
13. Anlauf hat´s dann geklappt. Wenn ich bei den Negativversuchen gemault hätte, 
wäre dies schwierig geworden. Hin und wieder habe ich den Eindruck, dass gerade 
Jugendliche heutzutage ungeduldiger sind als früher. Woran auch immer das liegen 
mag.  Aber zu weiten Teilen sind die Leute, die ins Atomic wollen, sehr geduldig und 
bleiben ruhig. Und der weitaus größte Teil der Leute, die vor der Tür warten, kommt 
ja auch rein.  Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Fälle, bei denen man 
unmissverständlich eine endgültige Entscheidung trifft und in solchen Fällen fällt 
dann auch die Bemerkung "Nein heißt nein".  Bis zum nächsten Mal. Axel 
'2001-11-18 '21:51:00 'www.monaco-franze.de   

5008, 'Kerstin 'Deggendorf 'kersl@web.de 'Alles klar.... '@HC: Gute Entscheidung 
von hier wegzugehen, hier ist ja gaaaar nichts los! Deswegen muss ich auch ins 
Atomic fahren ;)  @Axel: Danke für die Antwort! Ich versteh schon wie dus meinst 
und ich drück mir einfach selbst die Daumen das es nie soweit kommt das ich eine 
Diskussion anfangen muss ;)  So und wenn ich schon mal hier bin grüss ich gleich 
mal Vroni & die Mädels, Toni und Philipp und Leo der gleich mal "she''s not there" 



am Donnerstag für mich bereit legen kann :) '2001-11-18 '22:30:00 'kessi.free.fr   

5009, 'marc 'munich 'marc81@web.de 'bombenanschlag 'hi ihr! nur mal ne 
theoretische (schreibt man das so??) frage: habt ihr keine angst dass mal ein 
verrückter, abgewiesener gast mit ner handgranate wie in hamburg ankommt?? naja, 
bis dann '2001-11-18 '22:40:00     

5010, 'Jens 'muc 'Jens.Meixner@Web.de 'Ach Bomber........ 'Aus dem 
Löwenbomberguestbook:07.11.2001 - 23:03    Die Woda Gdova  keine E-Mail  keine 
Homepage     Eine Vermutung...........  Diese Seite ist sehr gut gelungen. Sorry,aber 
Du must anscheinend auch einer dieser verkrachten Existenzen sein.Anders ist es 
nicht nachvollziehbar. Diesen enormen Aufwand hier zu be-treiben.Kostet sicherlich 
enorm viel Zeit. Andere Menschen in Deinem Alter sind verheiratet,haben 2 
Kinder,eine schöne Frau,3 mal die Woche Sex,fahren Audi A6,und verdienen bei 
Siemens einigermaßen viel Geld um die Bande zuhause durchzufüttern.  Uns mal 
ehrlich:Das mit dem Soziologie-studium ist auch ziemlich albern,genauso wie 
"Türsteher im Atom" (ein nicht anerkannter Ausbildungsberuf) oder Music-
Manager.Ausreden wie"Ich bin zufrieden sind nicht zulässig". Bitte jetzt nicht ganz-
viel schlimm-böse sein.  Regards Die Woda Gdova P.s.Ich bitte um Aufklärung!?     
'2001-11-18 '23:35:00     

5011, 'Jens 'muc 'Jens.Meixner@Web.de 'Feststellung zu 5010 'Sag mal Axel,ist das 
eine Ex von Dir ?Irgendwie trift das alles auf Dich zu. MfG  Meixners Jens 
'2001-11-18 '23:39:00     

5012, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Für mich spannend, für andere nicht 
'Hallo Marc81,  gut, dass Du das ansprichst. Ich rechne zwar nicht damit, dass so 
etwas passiert, aber wir versuchen in letzter Zeit auch verstärkt, den Inhalt von 
Taschen, die mitgebracht werden, zu kontrollieren.   Hallo Jens Meixner,  um das 
Niveau des Atomic-Guestbook nicht auf Bild-Zeitungs Niveau abzusenken, schlage 
ich vor, dass diese Frage in meinem Gästebuch beantwortet wird. So etwas 
interessiert hier doch iemanden.  Sorry. Le Bomb '2001-11-19 '10:20:00 'www.la-
boutique.de   

5013, 'cossack 'ein kleines kaff in niederbaye 'mylostylo@web.de '??? 'Hi leute vom 
atomic cafe!!!  Ich wollte nur fragen ob es karten im vorverkauf für das ugly duckling 
konzert am 3.12.01 gibt??? Wäre cool wenn ihr mir weiterhelfen könntet!!! Danke im 
voraus!!!  Cu Cossack '2001-11-19 '12:37:00     

5014, 'Frank 'Lübeck 'info@eastend-london.de 'www.eastend.de 'würde uns über 
einen link auf Eurer site sehr freuen,: www.eastend.de  danke und grüße aus dem 
Norden '2001-11-19 '14:06:00 'www.eastend.de   

5015, 'Karlos Knödel 'München 'Karlos_Knoedel@gmx.de 'Karlos Knödel 'Karlos 
Knödel´s Rock´n Roll songs endlich online ! Unter angegebener homepage finden 
sich unter anderem die unvergesslichen schlager "Polizeikontrolle (Afghanistan-Mix)" 
und "Arbeitslos und nix zu tun", aufgenommen Freitagnacht um sechs. Das nenn ich 
Rave, harhar. '2001-11-19 '14:42:00 'www.uptrax.de/home/karlos_knoedel   

5016, 'golo 'muenchen 'golosuperheld@hotmail.com 'heimweh 'ich sitz grad in 



salamanca in einem internetcafe und krieg richtig heimweh! lob ans atomic golo 
'2001-11-19 '14:50:00     

5017, 'dermitdemwolfrockt 'salamanca 'golosuperheld@hotmail.com 'heimweh 
'¡HEIMWEH! '2001-11-19 '15:05:00     

5018, 'steffi 'münchen 'steffikarl@gmx.de 'Glockenbachwerkstatt 'Hallo,  hat gestern 
jemand Koresh Tied in der Glockenbachwerkstatt gesehen? Wie waren sie so? Und 
die anderen Bands? Für Informationen wäre ich dankbar. Wann spielen die mal 
wieder? '2001-11-19 '15:57:00     

5019, 'steffi 'münchen 'steffikarl@gmx.de 'Glockenbachwerkstatt 'Hallo,  hat gestern 
jemand Koresh Tied in der Glockenbachwerkstatt gesehen? Wie waren sie so? Und 
die anderen Bands? Für Informationen wäre ich dankbar. Wann spielen die mal 
wieder? '2001-11-19 '16:02:00     

5020, 'michi, cloat, thomas '@work 'cloat8home@hotmail.com 'POPSCENE 2NITE 
'hallo leute, ich weiß, es ist arschkalt, wir würden uns aber gerade deshalb freuen, 
wenn ihr es heute abend durch den frost bis in den club 2 schaffen würdet, wo unser 
(vorerst) letztes konzert über die bühne geht. es spielen auf: THE AMBITIOUS 
BEGGARS die manchester-legende tritt im rahmen von popscene exklusiv und 
erstmals in deutschland auf. packt euch warm ein + schaut vorbei... doors open 20, 
stagetime 21 uhr cheerio! '2001-11-19 '18:21:00 'hello.to/popscene   

5021, 'MichiCloatThomas 'Munich 'thomasmuranyi@aol.com 'POPSCENE TONITE!!! 
'Heute mal wieder ein schöner POPSCENE-Abend mit, voerst zum letzten Mal, einer 
schönen Band.  POPSCENE PROUDLY PRESENTS:  **AMBITIOUS BEGGARS***  
Die Manchester-Legende erstmals live in Germany. Musik die Hörern von The Kings 
Of Convenience und I Am Kloot sicher gefallen wird.  Be There!!! Heute um 20:00 
Uhr im Club 2.  Danach legen die POPSCENE DJs wie immer wunderschöne Musik 
auf.  SEE YOU TONITE!   '2001-11-19 '18:24:00 'www.popscene4u.bigstep.com   

5022, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'SHINING... 'hi thomas, hahaha, das 
nenn ich mal wieder gedankenübertragung ;-) '2001-11-19 '18:32:00 'hello.to/
popscene   

5023, 'phranny 'münchn1 'frany@cheapcharlie.de 'jobb?? 'moinmoin vereehrte 
atomix! hab soeben meine schule gschmissn! war alles a bizzl zu heftisch für misch! 
abah jetzt bin ich absolut arbeitzlos! wer weiß von euch einen job für mich? 
womöglich sogar im atom? hab schon etliche partyz organisiert, im backstage hintah 
der theke gearbeitet, und ein open air mit knapp 1000 leutn diesen sommah 
organisiert!  na wie schautz aus, kann mich jemand brauchn? würde mich über 
resonanz der atomic-clique freun! ruft mich bitte an: 089/13060755 od. e-mail!! vielen 
dank im voraus! razzpekkt phranny willibald landshuter allee 19 80637 muc  
'2001-11-20 '10:33:00 'www.cheapcharlie.de   

5024, 'Würg '@Kotzen 'mußmich@gleichübergben.de 'Absolut arbeitzlos 'Und da 
sag noch mal eina, dasz Kiffen nich plöt macht... Echt phat ey Mann ey! '2001-11-20 
'11:30:00     



5025, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'UGLY DUCKLING, Mo 3.12.01 'hallo 
liebe Gäste, Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei 
www.muenchenticket.de. '2001-11-20 '12:08:00 'diese   

5026, 'S.C.Miller 'D´Dorf 'Ingo@Intratone.com 'HouseMusic 'jip & hallo, would be 
great to meet on our site:www.intratone.com '2001-11-20 '15:18:00 
'www.intratone.com   

5027, 'Karlos Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Karlos Knödel endlich 
online 'Endlich gibt es die beschissenen Lieder von Karlos Knödel frei und kostenlos, 
sowie gratis zu hören. Unter obengenannter Adresse finden sich die wahnsinnigsten 
Lieder des berühmten Alkoholikers und Junkies Karlos. Also, nix wie hin. Mit dabei 
die Schlager Polizeikontrolle (Afghanistan Mix) und Charles Manson says. 
'2001-11-21 '00:48:00 'http://de.geocities.com/karlos_knoedel   

5028, 'phranny 'münchen 'frany@cheapcharlie.de 'mutprobe? 'yoyo mr anonym! 
hoffentlich liest du diese zeilen hier! das is mal wieder typisch münchen! es gibt hier 
wirklich relaxte leute, aber leider auch einen großen teil von csu-wählenden 
rassisten! nur weil ich vielleicht nicht so schreibe wie es mir meine überqualifizierten 
deutschlehrer beibrachten, werd ich nach einem höflichen jobgesuch (siehe unten) 
unqualifiziert beschimpft! das ganze natürlich in schrebergartenbesitzermanier  
anonym (mutig,mutig)! weil meinung hast du ja, aber öffentlich dazustehen, is dir 
anscheinend viel zu stressig! und wer ist jetzt der kiffer von uns beiden? an alle 
relaxten münchner, die ehrliche arbeit anzubieten haben, wärs kool zu wissen, daß 
es noch mehr von der guten sorte gibt!  razzpekkt phranny p.s: i schreib drotzdem 
soh wia ih mog (bairisch auch verboten in bayern?) '2001-11-21 '01:14:00 
'www.cheapcharlie.de   

5029, 'ADA 'REGENSBURG 'ratiopharm@sad.net 'Sehnsucht 'Fern vom Exil, aus 
der guten alten Heimat, derzeitig heißt sie ja Suite 15, tschuldigung für Münchner 
war dass jetzt nicht ganz plausibel, tja aber trotzdem will Euch klein Ada an dem 
ratisbonischen Glück teilhaben lassen. Vive Sorat mit Deiner Bar. In diesen kleinen 
verschlafenen Nest kommen wir Stoa Pfälzer sogar auf so dämmliche Gedanken 
uns über triviale Redewendungen Deutungsgummibäume wachsen zu lassen. 
Woher kommt z.B. der Ausdruck auf Sand gebaut? ... ja, ja wissen wir alle, aber da 
muß es doch noch kreativere Erklärungen geben, wie folgt: Antwort: Dieser Begriff 
sammt wie so viele bildhafte Wendungen aus einer Faschsprache, in diesem Fall 
aus der Sprache der Funktechniker. Wenn jemand unanständige Tatbestände 
aufnehmen ließ, so bezeichneten die Radiotechniker dies mit dem terminus 
technicus  Da wird ja wieder ganz schön was aufs Band gesaut!  Durch einen 
Hörfehler wurde dann daraus die oben erwähnte, in dieser Form natürlich ganz 
unverständliche Wendung. ... oder was fällt uns zu die Zeche prellen ein? Antwort: 
Keine Ahnung. Vielleicht aus der Bergarbeitersprache? Aber da wir gerade bei der 
Berarbeitersprache sind: Auch die Seemannssprache hat es in sích. Während sie 
zum Beispiel die linke und die rechte Seite eines Schiffes als Backbord und 
Steuerbord bezeichnet, verfährt sie bei Städten selstsam unlogisch. Da heißt es 
nicht etwa Bagdad und Steuerdad, sondern Bagdad und Trinidad. Wieso eigentlich? 
Herr Kapitän?  mfg Fräulein Brons. '2001-11-21 '01:28:00     

5030, 'schrebergartenglück 'münchen 'kv@i.de '5028/"franny" 'du buchstabenrebell! 



leider muss ich dir hier einmal sagen, d@ss ( ) der ganze scheissdreck den du hier 
als "minderheit" präsentierst ein flacher industriejargon ist, der mittlerweile 
konzeptionell wunderbar auf JU-werbematerial passen würde.da man dich nicht 
kennt und du dich bewerben möchtest, -und ich nicht annehme, dass jemand der 
adressaten dies als ironie begreift, würde ich  mit deinem sprachwitz/individualismus 
ein loch in den boden buddeln , hineinspringen und mitfühlende bitten, es 
zuzuschaufeln. '2001-11-21 '14:21:00 'www.nadir.org   

5031, 'thees 'st.pauli 'thees@tomte.de '___KETTCAR__ 'wie schrieb marcus w. mir 
noch  so schön neulich noch: opinon  leader opinon leader HE HE!  weise noch 
einmal alle darauf  hin, dass am freitag eines DER  konzerte im AC stattfinden  
wird.kettcar. wenn es schon mit  meinem namen angekündigt  wird. DAS DING. hh´s 
most  charming!da geht alles. DAS  muss des Jahres. habe schon  10 mal zu diesen 
songs dieses  jahr geheult. und heh ich bin ein  mann!schiesse mir in den fuss  das 
ich nicht da sein kann.  könnte natürlich noch über  türsteherismus reden and axl.w.  
löwe ist könig. Ich habe auch  ganz schreckliche angst das  handgranaten mit ins 
atomic  geschleust werden. deswegen  saufe ich auch nur noch vor  tankstellen! 
ausserdem  zahlt  heise mir doch immer schön  den tausi im monat, damit ich  nicht 
sempex als deco  benutze...kann doch gar nicht  angehen .. wieviel angst kann  man 
haben.julia: du warst  vielleicht im stadion..aber ich  war im sherperds bush  empire!
so wer hat jetzt  gewonnen...? my father was the first mod!  c´mon. axl was machst 
du am  21? ich auch! '2001-11-21 '15:37:00     

5032, 'MK 'mü 'info@mksolutions.de 'Dienstags-Musik 'Guten Tag Martin, melde 
mich hiermit wie besprochen, damit du mir beim Einstieg in die Welt der Dienstags-
Musik behilflich sein kannst. Danke im vorraus! '2001-11-21 '15:54:00     

5033, 'dani 'muc 'danii@chillfuck.de 'Bilda 'guten tach! mit einer woche verspätung 
hab ichs jetzt aber dann doch mal geschafft die bilder vom 13.10. ins netz zu stellen, 
von der sehr genialen tomahawk cd-releaseparty...  grüsse dani '2001-11-21 
'17:10:00 'www.chillfuck.de   

5034, 'Handmade 'München 'handmade@digitalehelden.de 'Relaunch '...würde 
gerne ein relaunch dieser site machen. die hat potential...ausserdem ist´s ein cooler 
club! weiter so!  handmade  watch:  www.digitalehelden.de www.u60.de '2001-11-21 
'17:14:00 'www.digitalehelden.de   

5035, 'squeeze 'lemon 'Hemmel@gmx.net 'Re: Dienstags Musik 'Hallo Martin  Im 
Grunde ist es eine schwierige frage, da es kaum Sampler gibt die man 
uneingeschränkt empfehlen kann. Meistens sind nur 1 bis 3 Stücke wirklich 
wichtig...dennoch:  Immer noch einer DER besten Sampler: VA, CD only, Cocktail 
Mix Vol 2, Martini Madness, Rhino, US (http://www.rhino.com/index.html) (geniale 
Mischung aus tanzbarem Jazz Latin Brasil Pop etc. aus den 60s)  Drei ganz 
Wichtige neue Acts: LP u. CD, Tipsy, Trip Tease, the seductive sounds of..., 
Asphodel US (sehr gut zum k..... !!!) LP u. CD, Nicola Conte, Jet Sounds, Schema 
rec. Italy LP u. CD, Combustible Edison, Schizophonic!, Sub Pop, US  Dann: VA, CD 
and Vinyl, Inflight Entertainment Vol 1, Deram, UK compiled by the London DJ-Duo 
the Karminsky Experience (out of print ?) VA CD and Vinyl, The Mood Mosaic Vol 4, 
Les Yper Sound!, Stone 9569 Italy (bootleg ?) VA CD and Vinyl, Le Coeur Qui Jazze, 
Stone 9573 Italy (bootleg ?) VA, CD only, Get Easy! The Classic Collection, Motor 



Music, Germany VA 2LP u. CD? Blow Up, Blow up A go go, V2/Blow Up UK  Wenn 
Dich auch Indische Filmusik interessiert: VA CD and Vinyl, Doob Doob O Rama Vol 
1, Filmsongs from Bollywood, Normal Rec, Germany, die soundqualität ist etwas 
gewöhnungs bedürftig, doch man gewöhnt sich schnell daran l  Crossover Stücke 
zwischen RnR und Exotica (auf vol 1 ist das legendäre Daddy Lolo (oriental RnR) VA 
CD and Vinyl, Jungle Exotica Vol 1 and Vol 2, compiled by Tim   back from the grave   
Warren von Crypt rec.  Für Latin Soul: VA 2LP u. CD? Broasted or Fried, Latin 
Breakbeats, Basslines & Boogaloo, Harmless UK VA 3LP u.CD? Latin Beats, a tribte 
to Tito Puente, Mr. Bongo UK  Orgel Groove: Blow Up pres. Exclusive Blend vol 1, 
Blow Up UK  French: VA 2LP u. CD The Atomic Café, french Cuts (zu Zeit vergriffen, 
wird es aber bald wieder geben) CD Serge Gainsbourg &#8211;Comic Strip (sein 
Bestes aus den 60s)   Exotica: Yma Sumac &#8211;Mambo (capitol) CD od. Vinyl 
bei ebay Martin Denny &#8211;Exotica (in MONO !!!!) CD re auf Scamp 
(www.scamp-records.com/ )  od. Vinyl bei ebay Martin Denny &#8211;Hypnotique 
CD re auf Scamp od. Vinyl bei ebay  gute Hawaiian Swing Sampler mit Aufnahmen 
aus den 20ern bis 50 ern hat das englische Label Harlequin veröffentlicht (kann man 
beim Beck anhören) kommt extrem reläxt !!!  Brasil: Jorge Ben hat wohl die besten 
auch partytauglichen Songs geschrieben, doch kenne ich keinen wirklich guten 
Sampler Sergio Mendes & Brasil 66 -Sergio Mendes & Brasil 66 (A&M rec.) wird es 
auch auf CD geben (?) Batucada Sampler: VA 2LP u. CD? Batucada Por Favor, Mr 
Bongo UK  Space Age Pop: Esquivel &#8211;Latin-esque (Rca) re auf CD Esquivel 
&#8211;Exploring new sounds in STEREO, kann sein das es hier ein MONO CD re 
gibt (Exploring new sounds in HIFI), von dem ich abraten würde, da ja Esquivel 
bekanntlich extra für STERO komponiert hat !  Der Easy Klassiker: Herb Alpert 
&#8211;Whipped Cream (A&M rec.) wird es auch auf CD geben (?) Die LP ist 
second hand auch leicht zu finden  Es lohnt sich auch die Mojo Club Sampler durch 
zuhören (für mehr Jazz funk latin brasil etc.)     Essensiele Links:  http://www.studio 
nibble.com/lists/exotica.html  grosse Discography: http://www.geocities.com/
SunsetStrip/Lounge/1936/disq/disq.htm  die größte Linkseite: http://
www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/1936/linq/linq.htm  www.spaceagepop.com  
http://www.wildsscene.com/music/home.html    Ich habe bestimmt was vergessen...   
Schöne Grüsse  Martin  '2001-11-22 '01:49:00 'http://www.ddc.net/emaurer/
pierrehenry/   

5036, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeind Heute gibts wieder 6T`s Sound vom guten 
Geschmack! Von Leo und mir gibts wieder Northern Soul, Freakbeat, Latin/Jazz und 
Ska Classics Also alle, die das letztemal den 79 Modpart überlebt haben, bitte heute 
aufraffen und ins AC kommen! Euer Deeper Shades Team '2001-11-22 '13:19:00     

5037, 'stephan '* 'Chum@bum.de '* 'http://sweetsickness.homestead.com/
enter3.html '2001-11-22 '14:25:00 'http://sweetsickness.homestead.com/enter3.html   

5038, 'MK 'CD-Laden 'info@mksolutions.de 'Dank 'Hallo Martin, vielen Dank für die 
sehr ausführliche Antwort, werd mich jetzt dran machen, die liste zu verarbeiten. 
'2001-11-22 '14:41:00     

5039, 'martin 'Kyoto 'jhgj@jkhk.de '5033  Bilda 'Dani, Danke für die Bilder  grüsse  
'2001-11-22 '15:04:00 'http://vinylconfessions.com/   



5040, 'tina 'münchen 'tina@vermiss.aj 'tür 'wir VERMISSEN AJ.wo ist denn der 
abgeblieben?gestern schon wieder nicht da gewesen! '2001-11-22 '16:11:00     

5041, '- 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net ') ) ) ))) D R A G S O W ((( ( ( ( 'Better 
than beer, harder than sex!  Dancefloor Wrestling with:    THE DRAGSOW  Live on 
Stage:  Friday, 23rd November                      at "Loft", Friedenstr.22 (Ostbahnhof)                      
entrance 8pm, 10 dm  Specialguest:   ROCKSTAR (brit/college - Rock)    Expect:           
a kick-ass R´N´R performance,based on desertrock-style                        ...and after 
the show a "Booze&Shake" party.    So Long Folks and stay as dirty as the dragsow.    
'2001-11-22 '17:14:00 'www.dragsow.net   

5042, 'Karlos Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Schlechter Geschmack 
'Gut gebrüllt, DRAGSOW ! Aber es kann nur einen geben, der noch ekelhafter, 
gemeiner und terroristischer ist: Nämlich den weltberühmten Karlos W. Knödel.  
Nachdem er seine Homepage jetzt endlich fertisch hat, gibt´s auch gleich einen 
neuen Anschlag: "BROWN ACID (Woodstock-Terroristen-Nazi-Mix)" feat.: Timothy 
Leary und so ´ne Woodstock Gurke. Das ist gemeiner als Ossama und Stalin 
zusammen. JARR. Mit dabei immer noch "Polizeikontrolle (Afghanistan-Mix)" und 
"arbeitslos und nix zu tun (Samstag 1/2 6 Mix). Also nix wie hin und soffort kaufen. 
STEHEN SIE BEQUEM. '2001-11-22 '20:52:00 'http://de.geocities.com/
karlos_knoedel   

5043, 'Ramwulf 'München 'lala@sozialdienst.net 'rocken 'owanabumschaka, rockige 
pardies hier ! '2001-11-23 '14:22:00 'www.futurefonds.net   

5044, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'DRAGSOW vs. KETTCAR 'Dragsow oder 
Kettcar, dass ist hier die frage... Würde mal gerne nen paar Objektive meinungen 
lesen, wo man hingehen sollte.  Was ist das Loft überhaupt für nen Laden? War da 
noch nie... Gruss '2001-11-23 '16:15:00     

5045, 'ADA 'MUC 'ratiopharm@sad.net 'DER 23. ' Anläßlich der "grande 
fete" (pseudo Franziskanergebräu) der Illuminaten, is ja nich jeder Wochentag ein 
dreiundzwanzigster, sollte sich die sehr verehrten Nachtschwärmer, mit Eisblümchen 
verzierten Flügeln, schon was ganz besonders Ausgefallenes für den heutigen 
Abend einfallen lassen. So wie par exemple meine ausglaugtuntaugliche Kreativiät, 
die wird nämlich heute im Backstage zu finden sein, ja, ja jetzt lest doch erst mal 
weiter bevor ihr hier rummosert, ach Ihr bringt mich ganz aus dem Konzept, auf 
jedenfall dürft Ihr heute Abend nicht STEREO TOTAL im Bachstage verpassen, 
hmmm..., damit´s a wengerl mehr als nur Liebe zu dritt wird.  Aber keine voreiligen 
Schlüsse ziehen, daß Atom wird trotzdem unter meiner frühmorgendlichen 
Anwesenheit noch zu leiden haben.  mfg Fräulein Brons.   '2001-11-23 '17:27:00 
'www.stereototal.de   

5046, 'bingo 'münchen 'bingo@bongo.de 'das atomic und seine gäste 'ahoi! ich hab 
mal ne gute freundin gefragt wie sie das atomic so findet. Antwort:"Die Musik ist 
schon ganz gut, aber ich mag die Leute dort nicht. Die wollen unbedingt gaaaanz 
individuell sein mit ihren frechen Ponys." Hihi, ein Schmunzeln konnte ich mir nicht 
unterdrücken.  '2001-11-23 '18:08:00     

5047, 'Silvieee 'Schaltzentrale 'boom@boom.sha '1mal um die welt mit DRAGSOW 



'Abflugort: LOFT Ankunftsziel: LOFT  Du steigst in die trash BOING crash und 
segelst über den schwarzen schatten ins gelobte land. Obwohl du dich von deinem 
Abflugort immer mehr entfernst fliegst du doch genau auf dein Ankunftsziel zu...  Das 
war eine objektive Meinung! Denkt mal scharf nach... '2001-11-23 '18:49:00     

5048, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Freitagstür 'So, heute abend ist es 
soweit: Ich mache zum letzten Mal Tür freitags. In Zukunft müsst Ihr mich am 
Mittwoch ertragen. Freitags macht mir keinen Spaß mehr. Aber heute soll es 
angeblich nochmal lustig werden. Sagt mein Türkollege Mark.  So long. Axel 
'2001-11-23 '19:17:00 'www.loewenbomber.de   

5049, 'tina 'fern auf dem Lande 'bettina@von-thomsen.de 'Freitag 'Muß mal ein Lob 
an Marc loswerden,  bin ja nun seltener Freitagsgast... aber gestern war musikalisch 
absolut klasse! Und super Lieder dann 2x spielen ist dann doppelt gut, hihi. Axel, das 
Freitagspublikum wird Dich vermissen! So long, Tina '2001-11-24 '12:09:00     

5050, 'Stefan 'Kranzberg 'kranzberg@web.de 'Le Bomb 'Auch wenn ich Deine 
Entscheidung vollkommen verstehe, finde ich es sehr schade, daß Du fritags nicht 
mehr an der Tür anzutreffen sein wirst. Naja, dann ratschen wir halt drinnen... Sers, 
St. '2001-11-24 '15:29:00     

5051, 'vEGA 'BenztowN 'vega@toprock.de 'mal abchecken ... ' ährm, ja, erstmal 
dicke grüße aus stuggi nach münchen (wollte schon minga kritzeln, aber hab gehört, 
dass das eher die nicht-müncher sagen *g*).  naja, hab gehört, dass das a. c. der 
einzige angenehme laden bei euch sein soll und das ist jetzt keine doofe anmache, 
oder so, denn dieses wertende urteil kam münchnern selbst. :-)  auf jeden fall schau 
ich es mir heute an. *freu*  bis denne  vEGA - toprock.de check the mixes (garage/
2step, house, nujazz, ...) under love\\streaming audio '2001-11-25 '12:14:00 'http://
www.toprock.de   

5052, 'C 'vormMac 'TheStrokes@web.de 'Schluck! 'Hi, hab ne Frage: Bei "Bands  
and Specs" Fr.7.12. SUEZ steht  ein Satz dabei der mich ein  bisschen beunruhigt. 
Es heisst  da "Solang es das Atomic noch  gibt, mind. bis Okt.2002...."   ?????????  
Was genau heisst das? '2001-11-25 '18:04:00     

5053, 'Laura 'München 'lauralem2@aol.com ':-((( 'Liebes team, wollt ihr keine 
Stammgäste mehr? Freunde von mir, die sich wirklich seit Monaten fast jeden 
Samstag im Atomic treffen werden jetzt von eurer neuen Türdame abgewiesen mit 
dem Motto : nur für Stammgäste,..ja sind sie ja...werden die jetzt erneuert? Ich habe 
den Eindruck, dass sie etwas willkütlich handelt, sehr schade für viele der 
Atomicanhänger, denen es momentan ebenso ergeht, als eure patenten Männer 
noch an der Tür waren, war das Publikum auch bei weitem besser und 
anspruchsvoller.......na ja auf jeden Fall herrscht bei einigen Atomicgängern gerade 
deswegen schlechte Stimmung...so denn let it be! '2001-11-25 '19:24:00     

5054, 'Toni 'dahoam 'magic.soul@gmx.de 'Allnighter Pics 'Frische Fotos vom 
Allnighter in Vicenza/Italien auf www.soul-allnighter.com! Ausserdem neue Termine 
und neue Flyer!!!  Gruß Toni '2001-11-25 '19:49:00 'www.soul-allnighter.com   

5055, 'MK 'München 'info@mksolutions.de '24.12. 'Tanzverbot an Weihnachten? Wo 



soll ich denn dann hingehen? Warum legt da dann nicht der Henning Winselmusik 
auf wie das schonmal beim Tanzverbot der Fall war? Fragt sich: '2001-11-25 
'22:12:00     

5056, 'method 'muc 'method@dmc.de 'Solutions 'Hallo mk, wenn du dich bereits 
heute um die Nummer der Telefonseelsorge kümmerst, kannst du die ja dann mit 
deinen Problemen langweilen/belästigen. '2001-11-26 '00:50:00     

5057, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo 5056 'Sorry,  aber ich glaube, 
Du hast viel größere Probleme als MK. Die Nummer der Telefonseelsorge kannst Du 
besser gebrauchen.   Axel  '2001-11-26 '08:51:00 'www.club2.de   

5058, 'anita 'München 'anita@spectre.de 'Afrika Bambaata 'Entgegen zahlreicher 
Ankündigung in der Presse wird Afrika Bambaata heute nicht im Atomic Café 
auftreten! Das Atomic Café ist heute geschlossen! Bitte weitersagen.  '2001-11-26 
'15:48:00     

5059, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'GESUCHT! 'kennt jemand von 
euch geneigten guestbook-lesern den waldi aus töging? ich versuche seit tagen, ihn 
per email zu erreichen, bekomme aber nur non-delivery emails von seinem provider. 
sollte jemand kontakt zu ihm haben, dann sagt ihm doch bitte er soll mir irgendwie 
eine gültige email-adresse zukommen lassen.  danke! '2001-11-26 '17:12:00     

5060, ':-) 'münchen 'TheStrokes@web.de 'Waldi 'Sorry ich kanns mir nicht  
verkneifen. Versuchs mal unter  folgender Adresse Waldi@Tierheim.de ;-) 
'2001-11-26 '18:06:00     

5061, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'VIRUS/WURM Warnung!! 'Hallo 
Guestbook leser,  ich habe gestern eine Mail von der Atomic Band erhalten, was mir 
sehr komisch vor kam.  Diese Mail hat den Betreff "Re" und sonst weiter keinen 
Inhalt. Nun habe ich erfahren das diese Mail ein Wurm ( ein art von Virus) ist, der 
sich von selbst verbreitet.   Wenn ihr eine ähliche Mail bekommt, sofort löschen. Am 
besten kein Outlook, oder ähnliches, in den nächsten Tagen benutzen, sondern 
dirket übers Internet eure Mails abrufen.  Gruss '2001-11-26 '20:22:00     

5062, 'Bunny 'Woanders 'anarchy@co.uk '@5059: 'martin_walgenbach@web.de 
'2001-11-27 '08:28:00     

5063, 'anita 'München 'anita@spectre.de 'Ursula Rucker 'Das Konzert von Ursula 
Rucker am Montag, 10.12.2001 im Atomic Café wurde soeben wegen Krankheit 
abgesagt. '2001-11-27 '12:45:00     

5064, 'pups 'Clo(at) 'plumps@cloat.de 'Allohol, ich will meinen Flachmann, bäh! 'sag 
mal cloat-ich-bin-so-cool-ich-leg-jetz-im-ukonstay-auf: wann bist Du eigentlich nicht 
"restalkoholisiert", wie du es so treffend ausdrückst? dein problem ist doch 
weltbekannt... '2001-11-27 '14:49:00     

5065, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'restalkohol 'weltbekannt, genau - 
was man von dir sicher nicht behaupten kann, sonst müstest du mir ja hier nicht an 
die karre fahren. naja, aber vielleicht springen ja bei diesem zusammenstoß ein paar 



splitter von meinem coolen glanz auf dich über. das hofft: die (jetzt noch nüchterne) 
cloat '2001-11-27 '14:56:00 'hello.to/popscene   

5066, '- '- 'nader@dragsow.net 'Ahhhhhhhhhh... 'hat hier jemand was von Alkohol 
erzählt? Endlich mal wieder was los hier! Ich bin dabei! '2001-11-27 '15:31:00 
'www.dragsow.net   

5067, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'drink till you drop 'nader, für das 
demonstrieren der richtigen einstellung gibt''s demnächst nen schluck aus meinem 
flachmann ;-) '2001-11-27 '15:45:00 'hello.to/popscene   

5068, 'Karlos W.  Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Saufen 'Auch Karlos 
Knödel meint, daß saufen gut ist. Besoffen arbeitet man nämlich viel schneller und 
schöner, findet Karlos Knödel zumindest. Restalkoholisiert ist allerdings Scheiße, 
weil man da nicht mehr so richtig schön besoffen ist. Und außerdem macht besoffen 
lustig und spaßig. Also ich finde besoffen toll. Deshalb: "Lieber dauernd besoffen, als 
einmal nüchtern." (Karlos Knödel 1989). '2001-11-27 '16:25:00 'http://
de.geocities.com/karlos_knoedel   

5069, 'Claudi 'MUC 'TheStrokes@web.de 'SA 24.11. 'Hi  Janine ! Na? Am Samstag 
noch gut    heimgekommen? ;-) Gruss nach Freising.  C.    '2001-11-27 '18:46:00     

5070, 'ADA 'Exil 'ratiopharm@sad.net 'Der Dadaismus läßt grüßen. 'Kostprobe   
zoom auf: silhouette im halbdunkel,   ganz nah       zoom  si   be     hut     sa       me   
ser  be  hut            sam        er kuß po rös  wi      aus      schnee  be   hut    sam            
er    ser   be  hut       sam         e li be     brüch         ich   wi    schnee  blass bleich  
blank  faal fast   zoom auf     kaum     flücht     ich   zag haft   zoom auf  still   dumpf  
leis´    ton     los als wären münder    aus   schnee         noch   be  hut     sam      er 
noch behut      sa            me scham noch..... noch      und                 noch  ...und bald 
scheint es die zwei gestalten versinken in wassern, versinken in seen...  schmilz en 
tau   en  zer  fliß  en  zoom auf   feucht flüß    ich     sich er gis en  zoom auf              
rau schen ri seln plät schern       zoom auf          wie wenn´s      ruhig ist    am           
see  all     mäl        ich       ganz all  mähl   ich       es zu traun wächst    wie flüs se       
aus      seen      und  wie      der im  mer   wie              der ein tau chen in küß se wie 
tau  chen    in seen      sich ver zehr     en  sich     ver             schling            en zoom 
auf  sich ver fall en zerr in nen            zoom             auf zer pul vern zer      stäu  ben  
sich  auf   lö    sen          in  ...wie flocken von schnee.   Merzgedicht, nein. 
SONDERN: erster kuss da sie sich keines früheren kusses entsinnen konnte war es, 
als wär dies ihr alleserster kuss und weil er sich keines früheren kusses entsinnen 
konnte, mußte dies wohl sein allererster sein  fragiles mehr davon gibt´s am 
Donnerstag der 29. res nova der Spezies 01. Tja und wer wird unsere Ohren 
verführen, entführen in ferne Sternenwelten, keine Geringere als Madame Meret 
Becker.   '2001-11-27 '21:51:00 'www.meretbecker.com   

5071, 'luna 'aussen vor 'laluna@web.de 'eine kleine anmerkung zu allen und vor 
allem 5065 '...wie schön: sind wir alle schick geworden!.. stimmt mich 
überlegenswert, all`diese wunderbaren menschen... und wo bleibt das :weisst du 
noch? damals..als wir alle noch nichts waren...und heute schmeissen wir coole 
feten....hauptsache schöneberger-blond!---von schwarz zu brünett..du schaffst es--- 
sometimes we`re young and ...vergiss es..schön sind wir sowieso... all wir anderen 



bewahren unsere continance und lachen über euch... seid weiter schick! mehr 
schafft ihr nicht!     '2001-11-28 '00:35:00     

5072, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '5068 'Gegen Restalkohol hilft Konteralkohol! 
'2001-11-28 '00:49:00 'www.politikscheck.de   

5083, 'Chris 'Muc 'heine@spectre.de 'zu vor allem 5071 'Schwelgen in Klischees... 
zu doof sein für Ironie.. sich toll fühlen beim Anprangern vermeintlicher 
Oberflächlichkeit.. Die Leute, die sich angesichts der grösstenteils völlig normalen 
und netten Leute im AC zu Statements wie 5071 hinreissen lassen müssen ego-
mässig echt völlig am Boden sein. Beileid. Aussen vor und gut so. '2001-11-28 
'14:49:00     

5084, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'zu 5071 'also, ich für meinen teil war 
noch nie nichts, ich war immer schon die cloat. das tut mir jetzt aufrichtig leid für 
dich, dass du mal nichts warst (oder bist?), muß ja furchtbar sein - oder sehr 
meditativ, wie man''s nimmt... richtig neidisch macht mich dagegen, dass du deine 
"continance" (haaa!) so fein bewahrst - sowas hab'' ich gar nicht... 
*megabreitblondrestalkoholisiertgrins* '2001-11-28 '15:37:00 'hello.to/popscene   

5085, '- '- 'nader@dragsow.net 'Glück gehabt! 'Sie hätten mich mal erst ´86 im FAR 
OUT erleben müssen - der schwarze Oberdepeschenfreak war ich, jawolll! Oder die 
Zeit mit den pastellfarbenen Lacostepolos und der JetSet-jeans (genau,gaaanz die 
teure mit den Löwen nämlich). Noch besser mein Rap-Sommer ´89 mit Public-
Enemy und der ganzen Edding-Familie auf Gleisanlagenexkursion. Und seit den 
90ern ist nur noch R´N´R angesagt - das ist gut, besser als die Leidenschaft einer 
verschneiten Parkbank wie manch Andere, welche kamen, kritisierten, 
verschwanden und nun ihre Zeit im Nagelstudio oder bei Auralesungen verbringen. 
Bei mir ist gerade Halbzeit, bin gespannt was als Nächstes kommt.  Uff, soll ich das 
nun löschen? Nö, bin auch mächtig stolz darauf!  IT TAKES A NATION OF 
MILLIONS TO HOLD US BACK!   '2001-11-28 '16:04:00 'www.withanx.com   NULL);
 
5086, 'Claudi 'vorm Mac 'TheStrokes@web.de 'Starsailor 'Hi an alle die heute da 
hingehn  wollen und noch keine Karte  haben. Is zwar viell. schon  bisschen spät für 
mein Angebot,  aber:  Ich hab ein Ticket zu  verschenken.   Bin noch bis 19.30UHR 
per  E Mail zu erreichen.     '2001-11-28 '16:34:00     

5087, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'STARSAILOR... '...fällt wegen 
krankmeldung des sängers aus!!!  '2001-11-28 '16:40:00 'hello.to/popscene   

5088, 'm. 'muc 'fanfrust@daheim.de 'und zwar... '... ohne Ersatztermin! '2001-11-28 
'16:45:00     

5089, 'Claudi 'münchen 'TheStrokes@web.de 'Starsailor 'An Cloat:   Du bist meine 
Rettung. Wär  wohl umsonst hingefahren.   Aber  dennoch   sehr  schade. 
'2001-11-28 '16:47:00     

5090, 'C 'Wohnzimmer 'TheStrokes@web.de 'Shit! 'Und was mach ich nun heute  bei 
diesem Pisswetter?   '2001-11-28 '16:49:00     



5091, 'm. 'muc 'fanfrust@daheim.de 'und zwar... '... ohne Ersatztermin! '2001-11-28 
'16:58:00     

5092, 'Ci 'MUC 's@uer.bin '........ 'Ohne Ersatztermin ???????  Das auch noch???? 
'2001-11-28 '17:05:00     

5093, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Starsailor / Popscene 'claudi, wennst 
nicht weißt wohin, schaust im uk on stay vorbei, da ist heute popscene/modscene. 
ist zwar nicht so gaaanz britpoplastig, aber bevor du im regen stehst.... '2001-11-28 
'17:36:00 'hello.to/popscene   

5094, 'Musicteam.de 'Berlin 'webmaster@musicteam.de 'Musicteam.de 'Schaut doch 
mal bei www.musicteam.de vorbei! '2001-11-28 '17:51:00 'http://www.musicteam.de   

5095, 'Claudi 'immer noch daheim 'TheStrokes@web.de 'Abendgestaltung 'Danke 
Cloat. Das UKonStay  interessiert mich schon länger.  Da ich vor allem  
(musik)geschmacksmässig  in  meinem Freundeskreis aus der  Art schlage kostet es 
jedes Mal  ne Menge Überzeugungskraft  mich in diverse (gute) Schuppen  zu 
begleiten.  Werd heute lieber  ein bisschen   Frust schieben und vom  gestrigen   
Stripes Konzert      zehren. Mwaahhhh....warn die  guuuuut ;-)  '2001-11-28 '17:52:00     

5096, '- '- 'nader@dragsow.net 'von Bondies... '...fand ich besser. Aber Julian´s 
Meinung zählt hier wohl mehr?!  Mehr Detroit-Kram gibt´s auf dem Link. '2001-11-28 
'18:02:00 'www.sympathyrecords.com   

5097, 'flo 'München 'flo@celestworld.com 'Heute ! 'Oder noch besser ins ATOMIC 
schauen, weil da nämlich der Hangman-Freiberger und ich gemeine Sachen spielen. 
So, wie nach HEFNER... Also, kommen, sehen, punken und poppen+raven. 
woooah. '2001-11-28 '18:58:00     

5098, 'Jörg 'München 'motohead1@hotmail.com 'no cards accepted 'Hallo Tanja aus 
Regensburg, Exfreund oder andere Taximitfahrer.  Habe mir bei der Tanja 20 .- 
(glaub ich) geliehen und weiss jetzt nicht wie ich meine Schulden begleichen kann...  
Also mail an mich, oder die Knete wird übernächsten Freitag versoffen.  -
Friggnintheriggn-  Jörg '2001-11-28 '19:36:00 'www.captainacid.de   

5099, '-  's.u. 'motohead1@hotmail.com '... ach ja. 'Tanja: Würde Dich auch gerne 
wiedersehen.  - riggeninthefriggen    '2001-11-28 '21:21:00 'www.orange-bud.net   

5100, 'Lara Star 'muc 'lara_star@yahoo.com '5098,99 'Hey Nr2! Du nun auch hier im 
GB? Na sowas. Der Exfreund arbeitet im Boox in der Schellingstr. Vielleicht kann er 
Dir ja weiterhelfen? Viel Glück ;-)  '2001-11-28 '23:04:00     

5101, '-  'Tag drauf 'motohead1@hotmail.com '? 'Hallo Lara, danke für den Tip. Du 
warst auch im Taxi? '2001-11-29 '00:50:00 'www.captainacid.de   

5102, 'Lara Star 'muc 'lara_star@yahoo.com '5101 'Nein, sicher nicht. Aber ich war 
am Freitag im AC. Soviel dazu. '2001-11-29 '02:50:00     

5103, 'Jörg '29:12 'motohead1@hotmail.com '5102 'Jetz versteh'' ich nur noch 



Banane. ... und wieso glaubst Du, dass wir vom gleichen Exfreund reden? 
'2001-11-29 '10:11:00 'www.orange-bud.net   

5104, 'Lara Star 'muc 'Lara_star@yahoo.com '5103 'Oh Mann. Weil ich neben ihm 
stand als seine Ex Freundin sagte, daß sie mit Dir noch weiterzieht. Brauchst Du 
mehr Details? '2001-11-29 '12:02:00     

5105, '- '- 'nader@high-tide.net 'Let the good times roll... 'TO WHOM IT MAY 
CONCERN   We would like to inform you that, due to the introduction of the EURO, 
from January 2nd 2002 the Kamasutra position usually known as 69 will now be 
known as 35,28. approximately.  Best Regards  The Euro Changeover Board  
'2001-11-29 '12:23:00 'www.titanic-magazin.de   

5106, 'eddie mercx 'verärgert 'mercx@colnago.it 'white stripes - von bondies 
'ärgerlich, wenn ich gewusst hätte, dass die von bondies vorband sind, wär ich 
sicherlich gekommen... it came from japan... eines der besten stücke des jahres...    
und die cd kostet im wom 49 mark oder so...hannes? mario? noch alles klar? ;) 
'2001-11-29 '13:31:00 'www.ba-records.de   

5107, '- '- 'freimachen@brust.höstel 'Hörrr Proffeßoarr 'SCHLUDER & 
HOFSCHEISSER  non, äch erfohr nächt rechtzeitig fon ährer Alktomik Offensive. 
Aber warom äst hörr KNÖDEL´S Bärichthöft nächt zugänglich? ärrgerläch...  es 
größt         der Dockthorr '2001-11-29 '14:14:00 'www.iovis-versand.de   

5108, 'Jörg '-  'motohead1@hotmail.com '5104 '?? Damn, ich glaub ich brauch noch 
mehr details. '2001-11-29 '17:10:00 'www.captainacid.de   

5109, 'C. 'münchen 'TheStrokes@web.de '5106 Von Bondies 'Da hatte ich ja richtig 
Glück.Mir  hat man(n) die CD kostenlos  aufgedrängt ;-)     '2001-11-29 '19:15:00     

5110, '- '- 'nader@dragsow.net 'Mwaahhhh.... 'Jetzt aufeinmal! Horch mal rein, 
vielleicht hat MAN(n) Dir n´Dummie angedreht! HeHeHe... '2001-11-30 '02:34:00 
'www.dragsow.net   

5111, '...Silvie 'kann nicht schlafen 'Silviaberes@hotmail.com 'Du süßer Nader... 'zu 
deinem Kommentar 5085: Wir wollen ja hier im Guestbook nicht erwähnen, daß du 
schon mal ne auralesung gemacht hast... HUUUPS... während ich noch nieee in 
einem Nagelstudio war (kurze info für männer: das ist nichts unanständiges sondern 
hat mit Fingernägelmaniküre zu tun). Obwohl dich kratzer am rücken sehr sexy 
aussehen lassen würden... Es küsst dich, die... '2001-11-30 '02:35:00     

5112, 'Steffi 'Hameln 'dummer@laden@hier.de 'Ganz genau! 'Ihr seid ja alle so 
krank hier, schämt euch... '2001-11-30 '02:49:00     

5113, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'George Harrison ist tot 'Ex-Beatle 
Harrison gestorben   Nach seinem jahrelangen Kampf gegen den Krebs ist der 
ehemalige Beatle George Harrison im Alter von 58 Jahren in Los Angeles gestorben, 
wie die BBC berichtete.   George Harrison hatte sich zuletzt einer experimentellen 
Krebsbehandlung unterzogen.  Harrison starb laut seinem Freund Gavin De Becker 
um 13.30 Uhr (Ortszeit, 22.30 Uhr MEZ) im Haus eines Freundes. &#8222;Er starb 



mit einem einzigen Gedanken - liebt einander&#8220;, sagte De Becker. Seine Frau 
Olivia Harrison und sein Sohn Dhani seien bei ihm gewesen.  Harrison hatte 1998 
bekannt gegeben, dass er Krebs habe. Er wurde danach wegen Rachenkrebs 
behandelt, den er auf seinen Zigarettenkonsum zurückführte. Im Juni unterzog er 
sich in der Schweiz einer Strahlentherapie. Bei ihm wurden Lungenkrebs und ein 
Gehirntumor diagnostiziert.  Am Ende bewegte ihn nur noch ein Gedanke: Liebet 
einander&#8220;, sagte De Becker. Harrison war in den vergangenen Wochen in 
New York und dann in Los Angeles wegen eines inoperablen Hirntumors behandelt 
worden. Er hinterlässt seine Frau Olivia 51) und seinen Sohn Dhani 23).   Der 
&#8222;dritte Beatle&#8220;  Harrison galt immer als der &#8222;stille&#8220; oder 
der &#8222;dritte Beatle&#8220;. Er wurde am 25. Februar 1943 in Liverpool als 
Sohn eines Busfahrers geboren und machte zunächst eine Elektrikerlehre. 1958 
lernte er John Lennon kennen und schloss sich als Gitarrist der Band an, die 1960 
erstmals unter dem Namen The Beatles auftrat.   Nach dem Ende der Gruppe 1970 
startete Harrison eine Solokarriere. In den vergangenen Jahren lebte er 
zurückgezogen auf seinem Schloss westlich von London. 1999 entging Harrison 
knapp einem Mordanschlag.   Nach dem Tod von George Harrison leben nur noch 
zwei der vier Mitglieder der legendären Popgruppe Beatles, Paul McCartney und 
Ringo Starr. John Lennon wurde 1980 von einem geistig verwirrten Fan erschossen.  
(sueddeutsche.de/AP/AFP/dpa)    '2001-11-30 '10:20:00 'www.sueddeutsche.de   

5114, 'Susi 'Arbeit 'Susiquattro@hotmail.com 'George Harrison 'Aus aktuellem 
Anlass würde ich vorschlagen, das allfreitägliche Vergnügen ausfallen zu lassen. 
George Harrison ist tod. Da darf man nicht feiern! Wer ist noch meiner Meinung? 
'2001-11-30 '12:29:00     

5115, 'andreas 'work 'andreas@work.de 'Wieso und wer 'Hi 5114, Der beste Beatle 
ist tot, wenn du daheimbleibst wird er auch nicht mehr lebendig. Hör Dir lieber seine 
Sachen an.  An alle : Wer legt eigentlich am Sa auf? '2001-11-30 '13:02:00 'nee   

5116, '- 'oidschwabin´ 'nader@high-tide.net 'RED PLANET 'Im Tagesprogramm der 
"IN" wird obige Band für den Samstag angekündigt   aber NUR dort! Könnte bitte die 
Geschmackszentrale dazu Stellung nehmen.  Am Samstag dürfte übrigens 
Hr.Hemmel am Start sein und versuchen mit (hoffentlich) psychoaktiver Garage den 
Pegel vom letztem Samstag zu erreichen, an dem Hangman sein bestes Set des 
Jahres abgeliefert hat! Herzlichsten Dank an dieser Stelle.  '2001-11-30 '14:10:00 
'www.dragsow.net   

5117, '- '- 'nader@dragsow.net 'AW: 5111 und Super-Link 'Mei spotzl, im GB kimmst 
a oiwei a minutn z´spat!  Leute, schaut Euch mal die Seite an:  http://x0r.dk/~rrp/swf/
humor_pong.swf '2001-11-30 '14:43:00 'http://x0r.dk/~rrp/swf/humor_pong.swf   

5118, 'C. 'Muc 'TheStrokes@web.de 'an 5110 Nader ' "Jetzt auf einmal!" ?  Wärst 
bitte  so nett und würdest mir erkären  was du damit meinst?  Die CD läuft übrigens  
einwandfrei und is gar nicht mal  so schlecht.  Kann ich was dafür  weil du keine 
abgekriegt hast? '2001-11-30 '15:32:00     

5119, 'Michael Waller 'München 'micmccrack@aol.com 'Isn`t it a pity '1. Isn`t it a pity, 
isn`t it a shame How we break each other`s hearts, and     cause each other pain 
How we take each other`s love, without      thinking anymore Forgetting to give back 



Isn`t it a pity.  2. Somethings take so long, but how do I     explain? When too many 
people can see we`re     all the same And because of all their tears, their eyes      
can`t hope to see The beauty that surrounds them-oh Isn`t it a pity.                                                       
(George Harrison)  LASST UNS SEINE GEDANKEN WEITERTRAGEN !  PS: Wie 
wäre es mit einer angemessenen Party im Atomic? '2001-11-30 '16:02:00 '-   

5120, '... '... 'Silviaberes@hotmail.com 'DER TOD... 'ist nur eine optische Täuschung! 
(Albert Einstein) Das Wetter paßt ja prima zu einem Todestag... '2001-11-30 
'16:23:00     

5121, 'Karlos W.  Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'George wer ? 'Ist 
doch gut, kanns wenigstens keine Beatles-Wiedervereinigung mehr geben. Die 
deutsche hat schon gelangt.  '2001-11-30 '17:08:00 'http://de.geocities.com/
karlos_knoedel   

5122, 'JJ 'MUC 'AtomicCafe@gmx.de 'Frage: 'Wer wurde verlassen oder ist  von 
Haus aus allein und geht  heute  ins AC ? '2001-11-30 '17:42:00     

5123, 'Paloma 'London 'palomajoy@hollandpark.uk 'George 
'*****************************  er war ein grossartiger musiker und der sensibelste, 
zurueckhaltendste aber auch einer der coolsten und witzigsten Beatles und 
SOMETHING oder While my guitar gently WEEPS sind einfach eine der Schoensten 
Beatles-Songs...  thank you George!!     ********************** '2001-11-30 '18:24:00     

5124, '- 'oidschwabin´ '- nader@dragsow.net 'Aw: 5118 'C.,das war ein zynischer 
Kommentar zu Deiner superlativen Terminologie und Deiner Schilderung, wie Du die 
CD erhalten hast. Sorry, war ein wenig gehässig, don´t take it personal!   '2001-11-30 
'20:02:00 'www.achterbahn.de   

5125, 'xroads42 'muc 'xroads42@gmx.de '5122 'Hm, bin verlassen worden und 
alleine...Geh aber heute nicht ins AC... '2001-11-30 '20:14:00     

5126, '- 'oidschwabin´ '- nader@dragsow.net 'Aw: 5118 'C.,das war ein zynischer 
Kommentar zu Deiner superlativen Terminologie und Deiner Schilderung, wie Du die 
CD erhalten hast. Sorry, war ein wenig gehässig, don´t take it personal!   '2001-11-30 
'20:42:00 'www.achterbahn.de   

5127, 'stu 'heaven 'mop@top.com 'george h. 'who are the beatles??? '2001-11-30 
'23:30:00     

5128, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Erster 'Dieses Mal der erste 
Eintrager zu sein, ist mir ein besonderes Vergnügen, da es grad eine Nacht von 
Freitag auf Samstag ist, und ich seit vier Jahren zum ersten Mal in einer solchen 
Nacht zuhause bin. Sonst habe ich immer entweder an der Tür des Atomic 
gestanden, oder war írgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Daheimsein ist 
schön.  Auch freitagnachts. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.  Le Bomb 
'2001-12-01 '01:17:00 'www.loewenbomber.de     

5129, 'august 'landsberger strasse 31-35 '1328@vollbier.com 'phonehome 'bin auch 



froh, wieder heim gefunden zu haben... '2001-12-01 '04:46:00       

5130, 'lausiger_igor 'muc 'derlausige@uboot.de 'Was ist das denn schon wieder! 'Ich 
will SOFORT wissen was dieses "RED PLANET" heute abend ist! Bin zwar sowieso 
kein Samstag-geher aber heute wollte ich eigentlich eine Ausnahme machen...  Ach, 
wo ich schon da bin : Und warum ist das nächste LA BOUTIQUE sunday lessons 
erst am 23.12.2001???? Okay dafür ist halt die Alley Cat da und dafür muss man 
euch loben...ABER TROTZDEM BIN ICH NICHT GERADE ERFREUT ÜBER DIESE 
NACHRICHTEN! dass ICH in den nächsten kalten wochen ohne "guten start" in die 
woche überleben muss, uahhahah..! Ein herber Rückschlag für die dnb liebhaber. 
Besonders dieses Hektor + Rositha letzte woche! Frechheit!  SERS  Der lausige 
'2001-12-01 '15:55:00     

5131, 'Chris 'Pornobungalow '007@spectre.de 'Red Planet 'Red Planet wären 
gewesen Powerpopper aus Kanada. Trauen sich aber net zu fliegen, die Weicheier. 
Fällt also aus.  '2001-12-01 '16:11:00     

5132, 'C. 'MUC 'T...S....@web.de 'Samstag 01.12. 'Frage:  Ist heute der 6.Samstag?  
Atomicprogrammspezifisch.  '2001-12-01 '16:38:00     

5133, 'MK 'München 'info@mksolutions.de '5130 'La Boutique sollte abgeschafft 
werden und durch einen Popscene-Abend ersetzt werden. Hör dir mal ein paar 
Lieder an, so mit Text, Melodie und so. Vielleicht fängst du ja dann an dich zu freuen, 
dass der Dienstag (gefolgt von Mittwoch Samstag) naht, und  bis genervt weil du 
nicht weisst wo du am Sonntag hingehn sollst.  '2001-12-01 '16:44:00     

5134, 'Chris 'Stuttgart '007chris@gmx.net 'share me 'check it out on 
morpheus#####stuttgart_boy_81##### or on win MX   " ---" '2001-12-01 '18:33:00 
'www.bbm-power.de   

5135, 'Claudi 'vorm iMac 'TheStrokes@web.de 'Weihnachtswunschliste 'Könnt ihr 
nicht mal Snow  Patrols, Paloalto und The Music  einladen?   Please! ;-) '2001-12-01 
'18:43:00     

5136, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mei MK 'So ein Schmarrn, La 
Boutique abschaffen. Pah, MK! La Boutique ist klasse und gut für den Laden und 
überhaupt ist Igor eine Institution am Sonntag.   Und jetzt stell Dich ins Eck und 
schäm Dich!  La Boutique zieht übrigens auch weitaus mehr Leute als Popscene. Ich 
mag beide Abende gerne.  Le Bomb '2001-12-01 '18:44:00 'www.la-boutique.de   

5137, 'Chris 'Pornobungalow '007@spectre.de 'The Music.. 'Der phänomenale 
Oasis-Toursupport hat einen Termin im Januar bei uns..   '2001-12-01 '19:12:00     

5138, 'MK 'Orange House 'info@mksolutions.de 'Musik 'Abend Axel, als ehemaliger 
großer Fußballfan, müsstest du doch wissen, dass es Bereiche im Leben gibt, bei 
denen man mit Argumenten nicht viel machen kann. Sport ist sicherlich einer, Musik 
meiner Meinung nach auch. Dnb kommt bei mir gleich nach Techno, Institution hin 
oder her, La Boutique mag i net, und werd mich dafür auch nicht in die Ecke stellen. 
Schön, dass nicht alle Musikgeschmack haben, über was streitet man denn sonst, 



aber ohne die Boutique Sonntags leb ich gut. '2001-12-02 '02:33:00     

5139, 'Claudi 'PlanetUngerechtigkeit 'TheStrokes@web.de 'TheStrokes Tour 2002 
'DIE WOLLEN NICHT NACH  MÜNCHEN KOMMEN. * KREISCH *  Feb 27 - Ewerk, 
Cologne,  GERMANY Feb 28 - Paradiso, Amsterdam,  HOLLAND March 6 - Grosse 
Freiheit,  Hamburg, GERMANY March 7 - Columbia Halle,  Berlin, GERMANY March 
9 - Pepsi Music Hall,  Vienna, AUSTRIA         '2001-12-02 '14:32:00     

5140, 'Oliver 'München 'OliverKrumes@t-online.de 'Wenn sie nicht herkommen... 'Ich 
war auch geschockt, als ich erfuhr , daß die Strokes uns im Stich lassen. Wie wärs 
wenn wir eine Strokes-Konzertbelustigungsfahrgesellschaftins Leben rufen? Und 
mal hier raus kommen ´schad ja auch nichts,oder? '2001-12-02 '18:13:00     

5141, 'CheekyMonkey 'Im Caiphiglas 'TheStrokes@web.de 'Wenn der Berg nicht 
zum Propheten kommt.... 'dann kommt eben der Prophet  zum Berg...ähm....oder so  
ähnlich...  Prima Idee Oliver. Du fährst ;-)  Amsterdam und Berlin ist   
vorgemerkt.*freu* '2001-12-02 '18:34:00     

5142, 'MK 'Berlin-Amsterdam 'info@mksolutions.de 'Bin dabei... 'wobei ich glaub, 
dass München schon auch noch auf den Plan kommen wird. Macht aber nix, is 
sicher ne schöne Reise. '2001-12-02 '19:12:00     

5145, 'Claudi 'MUC 'TheStrokes@web.de 'Smilies 'Heeee Du bist mir  
zuvorgekommen. Wollt ich auch  grad ausprobieren ;( '2001-12-02 '19:33:00     

5149, 'Domi 'München 'domi@cyberfusion.de 'Smilies :( 'Naja dann warten wir mal 
ab, was die restlichen Leute so meinen. Der Chris wollte das jedenfalls so haben. 
'2001-12-02 '19:38:00 'http://www.cyberfusion.de   

5146, 'Domi 'München 'domi@cyberfusion.de 'Smilies 'Ist das mit den Smilies 
wirklich so schlecht? Ich finds abwechslungsreich! ;) '2001-12-02 '19:34:00 'http://
www.cyberfusion.de   

5147, 'Cheeky Monkey 'Umgeben von Smilies 'TheStrokes@web.de '.... 
'megaschlecht. Ich find das  passt eher in nen  Kindergartenchat-/Guestbook. Is nur 
meine Meinung. '2001-12-02 '19:36:00     

5151, 'Claudi 'münchen 'TheStrokes@web.de 'Smilies 'Na wenn der Chris das so  
will.....dann bleibts wohl dabei.  Gibts da wenigstens nen Smilie  der kotzt? ;)    
'2001-12-02 '19:40:00     

5150, 'Claudi 'vormMac 'TheStrokes@web.de 'Strokesfahrt 'Prima!!! Dann sind wir 
schon zu  dritt. Auch wenn sie nach  München kommen, was ich sehr  hoffe, werd 
ich nach Amsterdam  fliegen/fahren/radeln '2001-12-02 '19:38:00     

5152, 'Domi 'München 'domi@cyberfusion.de 'Smilies 'Frag doch mal den Chris ob 
er das haben will. Ich wäre natürlich dafür! ;) '2001-12-02 '19:42:00 'http://
www.cyberfusion.de   

5153, 'CheekyMonkey 'malhiermalda 'TheStrokes@web.de 'Smilie 'CHRIS!!!!!! 



KOTZSMILIE FÜR  CLAUDI !!!!!!   :devil: :mad: :blush:  '2001-12-02 '19:47:00     

5082, 'Marc 'München 'marc@luna-strom.de 'luna club 'shoegazing noisepop und 
weiteres aus strom. beim luna club im pathos am 15.12. infos: www.luna-strom.de 
'2001-11-28 '01:48:00 'www.luna-strom.de   

5154, 'Claudi 'MUC 'TheStrokes@web.de 'Test? 'Domi:Teste brav weiter und  bastle 
schon mal am  wichtigsten Smilie wenns denn  schon sein muss ;)  Und ich sollte 
endlich n  bisschen arbeiten.... '2001-12-02 '20:05:00   '217.80.40.111   

5155, 'Chris 'Office '007@spectre.de ';-) :-
( ';-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) 
;-):-( :-( :-(  ;-) ;-) ;-) ;-) ;-):-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :-( :-( :-( : ( :-( :-
( ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-):-( :-
(  ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ; ) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ; ) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) 
;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-):-( :-(  ;-) ; ) ;-) ;-) ;-) :-
( ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ; ) ;-) ;-) ;-):-( :-( :-( :-( :-
( ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-):-( ;-) ;-) ;-):-(  ;-) ;-) ;-) ;-) :-( :-( :-
( ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ; ) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ; ) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;
-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-):-( :-( :-(  ;-) ; ) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :-( ;-) ;-)  Auch nur ein Test ;-) Ich werd 
nu langsam mal zum Superfurries Konzert rüberschlendern. *grins* '2001-12-02 
'20:11:00   '62.245.140.184   

5156, 'Claudi 'alleinzuhaus ? ;) 'TheStrokes@web.de 'Da fehlt einer... 'aber egal. 
'2001-12-02 '20:17:00   '217.80.40.111   

5157, 'Domi 'München 'domi@cyberfusion.de 'Smilies&Co 'Also das mit den Smilies 
scheint ja zu funktionieren. Was ebenfalls neu am Gästebuchs ist, das die Ip 
Adresse von jedem Eintrag gespeichert wird. Zusammen mit Zeit und Datum lässt 
sich der Verfasser eines jeden Eintrages schnell rausfinden! Also liebe Störenfriede 
des Guestbooks: Big brother is having your ip! '2001-12-02 '20:26:00 
'domi.cyberfusion.de '213.23.63.41   

5158, 'CheekyMonkey 'ImRestaurantAmAnderenEndeDesUn 'TheStrokes@web.de 
'Ja, dann..... 'sagt mir doch wer ich bin und  von wo aus ich meine  unkonrollierten 
Sätze hier  verfasse ;) (eigentlich darf ich  die Dinger ja gar nicht benutzen   wo ich 
schon dagegen bin...)  Jetzt verabschiede ich mich  dann auch endgültig. Und 
Tschüss (bis  morgen*grins*) '2001-12-02 '20:40:00   '62.226.149.70   

5159, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Kim will kiffen 'Hallo Leute,  gestern 
abend in Focus TV auf Pro Sieben gab es einen Bericht über die Legalisierung von 
Kiffen. Dabei wurde eine Frau vorgestellt, die sich mit einer Internetseite dafür 
einsetzt. Ist zwar nicht sooo wichtig, aber bevor man hier immer noch die 
neongelben Smileys sieht, die zwar nett sind, jedoch farblich nicht ganz zu atomic.de 
passen, habe ich mir gedacht, schreibe ich einfach mal irgendwas hier rein. 
Hoffentlich ist der Text so lang, dass man die Smileys jetzt nicht mehr wegscrollen 
muss.  Le Bomb '2001-12-03 '08:53:00 'www.kimwillkiffen.de '62.96.174.205   

5160, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Aber jetzt 'Hallo Cloat,  musstest Du 
Deinen Malzkaffee jetzt am Samstag tatsächlich alleine trinken? Und warum tust Du 



Dir den Schmarrn mit dem Ins-Stadion Gehen überhaupt noch an?  Le Bomb 
'2001-12-03 '08:56:00 'www.fcstpauli.de '62.96.174.205   

5161, 'Bunny 'Woanders 'hacker@anarchy.co.uk '5157  Die ganze Wahrheit über 
das InternetProtokol 'Soso, die IP wird jetzt also weggesichert. Ist Euch bewusst, 
dass Ihr an sich eher wenig davon habt, gut, die IP, mit der ich jetzt grad 
dahergerutscht komm, bleibt immer gleich, auch die von jemanden, der zB DSL hat, 
bleibt immerhin für ein paar Stunden gleich, aber für die Mehrzahl der INET-
Recherchierer gilt, dass diese über irgendeinen Zugangsprovider daher kommen 
und per Session eine (jeweils andere) IP zugewiesen bekommen, zB T-Online, 
Tiscali etc., so dass ihr sagen könnt: Super, heute haben sich wieder 50 Leute über 
T Online eingewählt und haben dann auf unsere Homepage gesurft, wer das genau 
ist, werdet Ihr bestimmt nicht rausfinden (Eine derarte Anfrage an zB die Telekomiker 
kostet soviel, dass es Euch dieses bestimmt nicht wert ist...)! Sprich: Diese Aktion ist 
allenfalls eine Spielerei mit wenig Nutzwert für Euch und -genauso wie die Smileys 
(wenn´s wenigstens neue fiese Gsichterl wären, nicht so alte langeweilige Scheisse 
wo man Augenkrebs von kriegt) eher "albern" ... '2001-12-03 '10:25:00   
'193.101.184.4   

5162, 'Oliver 'München 'OliverKrumes@t-online.de 'Quitten sind toll 'Aber...isch ábe 
doch gar kein Auto... Aber ich kann prima Quittenwitze erzählen! '2001-12-03 
'11:13:00   '193.158.170.117   

5163, 'Oliver 'München 'OliverKrumes@t-online.de 'Quitten sind toll 'Aber...isch ábe 
doch gar kein Auto... Aber ich kann prima Quittenwitze erzählen! '2001-12-03 
'11:13:00   '193.158.170.117   

5164, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'malzkaffee 'servus bomber, ich 
brauch halt meine dosis fußball am wochenende - auch wenn mein malzkaffee keine 
abnehmer mehr findet...  '2001-12-03 '12:30:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5165, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'I never want to say my best days are 
behind me. 'Wär auch schon etwas früh bei mir, die Gefahr besteht auch noch nicht 
so ganz, trotzdem gefällt mir Thriller von New End Original sehr, sehr gut.  Darf man 
morgen im Metropolis als Fan der letzten beiden Jimmy Eat World-Alben auf keinen 
Fall verpassen, sonst eigentlich auch nicht.   Herrn Bonehead gilt an dieser Stelle 
noch besonderer Dank für den CD-Tipp des Jahres seit den Strokes.  bis morgen, 
'2001-12-03 '13:56:00 'http://www.newendoriginal.com/ '217.80.246.239   

5166, 'Claudi 'MUC 'TheStrokes@web.de 'an 5164 Olivääär 'Ich auch nicht. Aber du 
hast ja  noch a bisserl Zeit um ein Auto  zu kaufen "Strichpunkt und  Minus und 
Klammer zu" (Tja, gar  nicht so leicht zu  zwinkern ohne  nen Smilie herzuzaubern) 
'2001-12-03 '17:32:00   '217.80.40.91   

5167, 'Claudi 'MUC 'TheStrokes@web.de 'Shit 'ich meine nat. 5162+5163 !!!!! 
'2001-12-03 '17:33:00   '217.80.40.91   

5168, 'Chris 'Office '007@spectre.de ':-( 'Ich find die smileys auch nicht so toll. Also 
Domi: bitte wieder rausnehmen! '2001-12-03 '17:49:00   '62.245.140.184   



5169, 'Claudi 'Siegertreppe 'TheStrokes@web.de 'Siiiiieeeeeeg!!!!!! 'Siehst'' Domi! 
Ich habs ja gleich  gesagt, dass das mit den  Smilies nix gscheits is!  '2001-12-03 
'17:51:00   '217.80.40.91   

5170, 'Claudi 'Siegertreppe 'TheStrokes@web.de 'Siiiiieeeeeeg!!!!!! 'Siehst'' Domi! 
Ich habs ja gleich  gesagt, dass das mit den  Smilies nix gscheits is!  '2001-12-03 
'17:53:00   '217.80.40.91   

5171, 'MK 'work 'info@mksolutions.de 'Dupes 'Domi, bau doch auch gleich mal ne 
sperre für 2 aufeinanderfolgende gleiche nachrichten ein. Solltest du nicht wissen, 
wie bin ich dir gerne behilflich. gruß '2001-12-03 '19:42:00   '217.80.246.239   

5172, 'ICH 'münchen 'Test@test.de 'TEST ':( '2001-12-03 '21:08:00   
'62.155.144.120   

5173, 'Claudi 'münchen 'TheStrokes@web.de 'Hilfe! 'Wer kann mir bitte sagen wo 
ich  Tickets fürs Strokes Konzert in  Mailand bestellen kann?  Danke Danke Danke  
'2001-12-03 '22:13:00   '62.155.144.120   

5174, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat! 'Ich 
favorisiere Wien. Unser Mann kommt demnächst ganz bequem ins AC, nimmt 
Kartenbestellungen entgegen und `ois is leiwand´. '2001-12-03 '22:38:00 
'www.nanopops.com '149.225.122.2   

5175, 'Toni 'monaco di bavaria 'magic.soul@gmx.de 'Update! 'Die Fotos vom Uptight 
Allnighter in Frankfurt sind ab sofort online! Ausserdem neue Termine, neue Top 10
´s, neue Flyer, und und und!  KTF Toni '2001-12-03 '22:59:00 'www.soul-
allnighter.com '195.252.161.82   

5176, 'dea und celine 'barcelona 'dea_erwig@gmx.de 'aus der ferne 'an markus,  wir. 
hier. weit weg. ganz bald. bei dir in muenchen. erwarten dich auch in barcelona. 
freuen uns aber davor auf schnee und winter. und auf ein wiedersehen. umarmen 
dich. '2001-12-04 '00:58:00   '195.235.215.75   

5177, 'Bella 'Arbeit 'bella@schön.de 'The Vertical Orange Car Crash 'Hat jemand 
tvocc in der Glockenbachwerkstatt gesehen? Waren sie gut? '2001-12-04 '12:12:00   
'217.235.122.218   

5178, 'MUT 'München 'servus2000@hotmail.com 'back to the atom 'Bin aus weiter 
Ferne wieder da; das Heimweh wurde zu groß............ MK, Freitag Atom? Schaffs 
davor nicht. Servus '2001-12-04 '14:31:00   '132.199.34.183   

5179, 'Markus 'München 'beatnick@gmx.net 'an 5176 dea&celine 'Freu mich sehr 
auf euren besuch. vermiss euch auch. bis bald, *markus '2001-12-04 '15:50:00   
'195.63.90.191   

5180, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'The Strokes 'Hallo, geht mal alle ins 
Forum auf www.thestrokes.com und bittet darum das die nach München kommen. 
Vieleicht hilft es ja was...  Wenn nicht würde ich gerne mit nach Wien, Berlin oder 
Amsterdam fahren. '2001-12-04 '17:10:00 'www.thestrokes.com '62.104.218.68   



5181, 'C. 'München 'TheStrokes@web.de 'TheStrokes 'Hab auch schon ne E-Mail 
ans  Management geschrieben  *grins* Aber ob das was  bringt.....    '2001-12-04 
'17:14:00   '62.226.149.113   

5182, 'karl 'münchen 'kalli@malliö.com 'test 'test '2001-12-04 '18:10:00 'asdfasdf 
'217.145.132.3   

5183, 'Chris 'Oficce '007@spectre.de 'The Strokes 'Hier ist die, die ich ans  
Management geschickt habe,  inkl. Antwort, von unten nach  oben zu lesen ;-)  But 
we did it FIRST and we  raised up the MOST fans and  the dissappointment here is 
the BIGGEST. ;-)  thanks for answering, Chris  Ryan Gentles wrote:    sorry 
christian...   we can''t get everywhere...   we have 3 dates in  germany...that''s all 
we''ll be able  to do.   the other cities raised up  hundreds of strokes fans in their  
clubs, too!     -ryan   the strokes   wiz kid mgmt.     on 12/2/01 11:25 AM, Christian  
Heine at heine@spectre.de  wrote:       Hi there!         I just looked on the tourdates  
for the Strokes in feb/mar in  Germany and     saw that there is no date in  Munich 
planned. As we raised  up hundreds of     Strokes Fans in our club i  say: YOU 
CAN`T DO THAT!         Christian Heine ;-)     '2001-12-04 '18:19:00   '62.245.140.184   

5184, ':) '(:)) 'aua@gmx.de 'pipapo 'aua '2001-12-04 '18:38:00 '(r) '217.228.233.137   

5185, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Strokes 'Jetzt bin ich aber sauer auf die 
dreckspisser, Köln aber kein München, wie scheisse. Allen dies versucht haben, 
danke für eure Bemühungen. Wenn ich meinen Ärger überwunden habe, werde ich 
wohl um einen Platz im Auto nach Wien bitten. '2001-12-04 '18:59:00   
'217.80.240.168   

5186, 'sylvester 'munich 'götz_kühnemund@gmx.de 'auweia 'Oh wie mir das leid tut 
für die  Atomic-Strokes-Gemeinde. Jetzt kommen die super-schlau-designten 
Strokes nicht ins Atom-Cafe.  MK-Solutions: wenn du das nächste Mal auf der Seife 
ausrutschtst und du dir deine Finger brichst, dann sei dir bewußt das es mich nicht 
stört. Depp. '2001-12-04 '19:20:00   '213.61.179.64   

5187, 'lemon 'squeezer 'sound@system.de 'SPACE ESCAPADE ENTFÄLLT 
'ACHTUNG:  Wegen einer anderen Veranstaltung entfällt die Space Escapade heute 
leider  '2001-12-04 '19:28:00 'http://www.users.voicenet.com/~vanallen/
hcoa_why.html '62.104.218.81   

5188, 'Claudi 'BaldimAC:-) 'TheStrokes@web.de 'Reise zu den Strokes 'Milano ist 
gebongt, aber für  Wien bettle ich wie MK um ein  Plätzchen  im Auto. Mach mich  
auch ganz klein und versuch  den Mund zu halten. Grazie Mille  '2001-12-04 
'20:09:00   '62.226.149.113   

5189, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Strokes / Lion´s Den Dubshower 
'Hallo Chris,  danke für Dein Engagement in Sachen Strokes. Der Termin in Wien ist 
an dem Wochenende, für das auch das Derby FC Bayern - TSV 1860 geplant ist 9. 
März 2002).  Viel wichtiger ist allerdings, dass ich mir heute für 29 DM im Best 
Records die Lion´s Den Dubshower-Platte "2001  A Dub Odyssey" gekauft habe. 
Obwohl ich eigentlich nie hingehe, wenn Albert und Noe auflegen. Aber beim 



Flyerverteilen und Plakataufhängen im Best Records hat mich "Amazing" einfach 
begeistert.  Le Bomb '2001-12-04 '21:16:00 'www.echokammer.de '62.96.171.222   

5190, 'Axel 'Munich 'lebomb@addcom.de 'Strokes in Europa 2002 'Feb 23 - Leeds 
University, Leeds, ENGLAND Feb 24 - The Academy, Birmingham, ENGLAND Feb 
26 - Ancinne Belgique, Brussells, BELGIUM Feb 27 - Ewerk, Cologne, GERMANY 
Feb 28 - Paradiso, Amsterdam, HOLLAND  March 3 - Rockefeller, Oslo, NORWAY 
March 4 - Cirkus, Stockholm, SWEDEN March 6 - Grosse Freiheit, Hamburg, 
GERMANY March 7 - Columbia Halle, Berlin, GERMANY March 9 - Pepsi Music 
Hall, Vienna, AUSTRIA March 12 - Alcatraz, Milan, ITALY March 13 - Transbordeur, 
Lyon, FRANCE March 15 - Razzmatazz, Barcelona, SPAIN March 16 - La Riviera, 
Madrid, SPAIN March 17 - Krakatoa, Bordeux, FRANCE March 18 - La Mutalitie, 
Paris, FRANCE March 22 - Barrowlands, Glasgow, SCOTLAND March 23 -Corn 
Exchange, Edinburgh, SCOTLAND March 25 - Apollo, Manchester, ENGLAND 
March 26 - Corn Exchange, Cambridge, ENGLAND March 28 - Brixton Academy, 
London, ENGLAND March 31 - Olympia, Dublin, EIRE    '2001-12-04 '21:22:00 
'www.thestrokes.org '62.96.171.222   

5191, 'Karlos W.  Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Strokes 'Die Strokes 
sind langweilig. Eine gute Single gemacht und das wars. Jetzt müssen diese Idioten 
schon ihre b-Seiten wieder veröffentlichen, weil sie kein Material mehr haben, diese 
Schwachköpfe. Aber dicke auf Tour gehen. Das Konzert dürfte (alle b-Seiten mit 
eingerechnet) vielleicht 15 Minuten dauern. Kosten wird´s aber sicher 30 Mark, oder 
210 ÖS. Hättet ihr euch mal lieber SUper Furry Animals angeguckt, ihr hypegeilen 
Spinner. '2001-12-04 '21:30:00 'http://de.geocities.com/karlos_knoedel 
'62.104.218.72   

5192, 'Chris 'Pornobungalow '007@spectre.de '"I was a Mod before you were a 
Mod" '1. Die Strokes liefen schon im Atomic als sie hier noch kein Schwein kannte - 
dank Andi Freiberger aka Hangman - weil sie nämlich supernetten garagigen 
Sixtiesrock machen, der ja dann doch im Atomic schon länger ein Thema ist. 2. Hat 
der Knödel leider recht: Superfurries waren eins der ganz grossen Konzerterlebnisse 
des Jahres und eine Klasse für sich.  Bei Bands&Specs ist übrigens unten 
neuerdings eine Liste mit fast allen, die schon bei uns waren. '2001-12-05 '01:04:00   
'212.224.52.166   

5193, 'Chris 'Pornobungalow '007@spectre.de 'ts ts.. 'Hab gerade gesehen, dass in 
der Liste die Super Furry Animals fehlen.. Wenn sonst noch jemandem einfällt, wen 
wir vergessen haben, bitte sagen *grins* '2001-12-05 '01:17:00   '212.224.52.166   

5194, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'bands&specs 5-jahresliste 
'pornobungalow-chris, ich hätte da noch einen  vorschlag: streich doch bitte meinen  
namen aus der dj-liste und setz  ihn in die "legendary dj who left  everybody 
completely  gobsmacked"-liste  danke.  '2001-12-05 '09:09:00   '212.89.109.125   

5195, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Strokes in Wien 'Korräääkt! Dann 
organisiere ich einmal den Wien-Trip. Und Hr.Knödel, mir sind 10 aufgeräumte 
Stücke angenehmer als 20 schlecht-arrangierte! Hey Benji,  ganz schön fleißig, wie 
Du an Deiner Legendisierung arbeitest. Vielleicht solltest Du den Märtyrer-Tod auf 
der Lammy sterben!? '2001-12-05 '12:06:00 'www.nanopops.com '149.225.84.223   



5196, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de '@nada-man 'sterben auf da 
lammy geht  leider nimma, da lammy seit  1999 kaputt und ich nix haben  bock zu 
reparieren.  so einen mod-mäßigen letzten  abgang überlass lieber dem  wolfman 
dirrigl et al.  '2001-12-05 '12:31:00   '212.89.109.125   

5197, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'strokes-WIEN-trip 'nader, ich will 
auch mit!!!!!!!!!!!!!!! '2001-12-05 '12:34:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5198, 'Der-Dirk-nicht-kennt 'Vor der Tür 'max@daheim.de 'Klinkenfetisch oder 
Männerfrust? 'Liebe Türsteherin, ist das Atomic mittlerweile so sophisticated, dass 
Du nur noch jene reinlässt, die mind. das halbe Personal persönlich kennen oder - 
als einzige Alternative - dir eisernen Jungfrau zu Kreuze kriechen müssen, selbst 
wenn der Laden nur halb voll ist? Ich empfehle eine Offizierslaufbahn beim Bund, da 
hast Du bestimmt noch mehr Spass.   Mal ehrlich: man kann''s auch übertreiben. 
'2001-12-05 '14:29:00   '62.128.5.58   

5199, 'Karlos W. Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Strokes 'Ham se 
recht Herr Rastafari. Wahrscheinlich bin ich zu alt für die Strokes. Meine Kids fahrn 
da voll drauf ab, aber ich steh da mehr auf die Originale (Whitesnake/Saxon und so 
was), kann ma besser Mähne schütteln dazu. Haha, außerdem ist Karlos W. Knödel 
gegen jegliche westliche Musik. Halts da mehr mit Cat STevens aka Yussuf Islam. 
'2001-12-05 '15:17:00 'http://de.geocities.com/karlos_knoedel '62.104.218.70   

5200, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Unverschämter 
Veranstaltungshinweis 'Heute abend ab 21 Uhr MODSCENE im UK on Stay 
(Sternstr. 20, U4/5 Lehel) mit DJ Daniel "ich war mal Skinhead und bin jetzt Mod" 
Schmitt und der oiden Cloatl. Zu 6Ts, Soul, Brit, Powerpop und Freakbeat kann man 
sich überdies auf Videobeamer live reinziehen, wie der FCB in Nantes vor die Hunde 
geht, harhar! Und Augustiner Bier gibt''s auch. Mehr Highlights fallen mir jetzt grad 
nicht ein. Egal - schaut vorbei! '2001-12-05 '16:17:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

5201, 'benji 'daheim 'ben_jammin@cool.de '@karl knödel 'knödel,  cat stevens nennt 
sich yusuf islam (mit einem "s") du g''sichtsdepp, du depperter! '2001-12-05 
'17:21:00   '217.233.66.185   

5202, 'golo 'salamanca 'golosuperheld@hotmail.com 'HEIMWEH! 'tja... '2001-12-05 
'18:19:00   '213.96.253.217   

5203, 'Charlatan 'München 'charlatan@web.de 'The Music im Atomic? 'Bin ich 
dahingehend richtig informiert, dass The Music am 18.01. im Atomic spielen? Wäre 
ja echt cool...die paar Songs, die ich kenne, machen Lust auf mehr (und wenn Oasis 
eine Band ins Vorprogramm nehmen, ist das ja an sich schon eine Art Adelstitel!)  
Charlatan '2001-12-05 '22:35:00   '62.104.218.87   

5204, 'alex 'freizeit 'kleine_hexe127@hotmail.com '5177/bella 'hallo, kennst mi no?  
frage 1: ja. frage 2: viel mehr als nur gut! warum warst`n net da? '2001-12-05 
'23:26:00   '141.84.26.52   



5205, 'antonin artaud 'mUc 'roman.ids@gmx.de 'prisoners/christianheine 'hallo 
christian/008! bitte gib´mir deine @-mail wegen alphacom-zwecks prisoners  
event.danke. leider habe ich zuviel um die  ohren und persöhnliches gespräch geht 
nicht (die woche). winki ist dabei&co. etc..(info private @ beta-com:)  ..: 
roman.ids@gmx.de  DANKE. '2001-12-06 '03:13:00 'orf@1.power.at '195.63.89.95   

5206, 'der_lausige_igor 'muc 'derlausige@uboot.de 'Kleines Defenitionsproblem! 'Ich 
weiss, ich werde wahrscheinlich mein Nörgelguthaben für diesen Monat 
aufgebraucht haben, aber ein kleiner Punkt (abgesehen von den standartmässigen 
zugekifften Erklärungen der Dates) irritiert mich zusehens:  So 9.12. LaBoutique 
Spezial: AMATEUR KLUB (Hamburg/Berlin)  So und jetzt meine frage(huih, endlich): 
Ist das ein La Boutique mit oder ohne "sunday lessons" (klingt dumm, muss aber 
nicht)? '2001-12-06 '07:05:00   '217.228.231.143   

5207, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Lasst Euch sagen, der Nikolaus und seine 
Gehilfen kommen Heute ins AC! Der hl.Nikolaus in Gestalt von Jörg Brenner, wird 
Heute wieder Geschenke an die Soul-Fraktion im AC verteilen. Der Knecht 
Ruprecht, in meiner Gestalt, wird Euch mit Freakbeat ein peitschen und der Erzengel 
Leo wird Euch mit lieblichen Melodien erfeuen!!!! Natürlich möchten die hl. Männer 
auch gerne von Euch Weihnachtsgedichte und Lebkuchen empfangen, um dann, 
den Hörerwünschen wohlgesonnen zu sein!!! Gruss Euer Deeper Shades Team 
'2001-12-06 '09:51:00   '62.180.7.142   

5208, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de '@ Wolfi! '...in bayern hoasst des imma no 
krampus ;-) '2001-12-06 '11:02:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

5209, 'Salon Helga 'Munich 'salon_helga@lycos.de 'The Strokes in Wien: Plätze frei 
'Also liebe Strokes-Gemeinde,  der 9.März in Wien ist vorgemerkt. Don''t Panik 
wegen der Anreise, ich habe noch Plätze frei...  '2001-12-06 '15:30:00   
'212.14.75.177   

5210, 'Salon Helga 'Munich 'salon_helga@lycos.de 'The Strokes in Wien: Plätze frei 
'Also liebe Strokes-Gemeinde,  der 9.März in Wien ist vorgemerkt. Don''t Panik 
wegen der Anreise, ich habe noch Plätze frei...  '2001-12-06 '15:38:00   
'212.14.75.177   

5211, 'angenehm 'berlin 'angenehm@party-angenehm.de 'macht eure lenden zu 
legenden 'gewaltiges line up am 21.12.01   more unter www.party-angenehm.de 
'2001-12-06 '18:11:00 'http://www.party-angenehm.de '172.176.156.22   

5212, 'Philipp 'Minga 'Philipp@irgendwo.da 'jaja 'Ich will auch nach WIEN! 
'2001-12-06 '20:05:00   '217.229.9.126   

5213, 'jc 'um 'jc@yahoo.de 'vienna calling 'yeah! the strokes are great!  '2001-12-06 
'20:27:00   '217.233.119.194   

5214, 'Peda 'Wien-Meilding 'ilgattonero@a1.net 'Strokes & VIENNA 'Grüß Sie, 
Fräulein Cloat und auch ein "Servus die Buam" an den Nader. Es trifft sich natürlich 
sehr leiwand, daß ihr an dem Weekend nach Wien kommt, weil die Vienna am 



Freitag daheim gegen Krems spielt.... Come on, Vienna!  Wir sehen uns aber eh 
nächste Woche, oder??  Ein "D´Ehre" vom verschnupften Peda '2001-12-06 
'20:31:00   '212.152.202.171   

5215, 'MUT 'München 'servus2000@hotmail.com 'HEIMWEH 'Servus Golo  Jaja, 
Salamanca ist schon weit weg und das Atom in so weiter Ferne aber sooooooo guter 
Erinnerung;  Machen wirs so: Freitag gibst du dir im Irish Rover die Kante, ich tu dies 
dann im Atom.   '2001-12-07 '00:21:00   '62.153.23.21   

5216, 'MUT 'München 'servus2000@hotmail.com '................. 'I don`t want you to 
adore me, I want you to ignore me!!!!!! '2001-12-07 '02:09:00   '62.153.33.246   

5217, 'marty mosh 'augustiner country 'landofsexandglory@web.de 'metal mayhem... 
'...heute/freitag im INSIDE/leopoldstr. 118 22h-03h) aufglegt wird thrash/speed/
death/nwobhm/punk etc.  gell nader, vorbeischaun! (gilt auch für den skin,  der sa. im 
atomic immer slayer hören will und die cloat, die auch schon mal motörhead gespielt 
hat...)  cu marty '2001-12-07 '03:40:00   '217.228.235.16   

5218, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'wien, wien, nur du allein... 'servus 
peda, au ja, wenn ich rechtzeitig ankomme, bin ich wieder dabei (der schnaps aus 
dem first vienna fan-beisl brennt mir heut noch im magen *grins*). freu mich schon... 
'2001-12-07 '11:47:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5219, 'Buddy Gool 'Munich 'buddy.gool@hotmail.com 'Suez 'Heute ab 22 spielen 
Suez im Atomic. Eine sehr gute Band,die unter anderem schon mit JJ72 und Rialto 
auf Tour war.Für alle,die sie im Sommer im Theatron "verpasst" haben: geht 
hin,denn es lohnt sich. '2001-12-07 '13:18:00   '62.27.221.155   

5220, 'ADA 'Global Data Index 'ratiopharm@sad.net 'DAS MINI-INTERVIEW 'WimS 
Hallo, hier wir! Wer dort! Partner Ich bin´s! WimS Sie dort? Partner Nein hier! WimS 
Moment, hier sind wir! Partner Hier? Ich bin allein! WimS Ja dort. Partner Nein hier! 
WimS Wo denn da? Partner Am Apparat. WimS -Da sind wir auch. Partner Wo 
denn? WimS Hier. Partner Hier doch nicht! WimS Doch, hier! Partner Nein, nein. 
Hier bin nur ich. WimS Und hier sind nur wir. Partner Ach ja? Na dann bleibt die 
Sache wenigstens unter uns. WimS Danke, das genügt.  '2001-12-07 '15:20:00   
'62.226.150.112   

5221, '--  'oidschwabin´ 'nader@high-tide.net 'Desert-Sessions... '...mit MASTERS 
OF REALITY heute im Metropolis! Das macht durstig. Danke für die Erinnerung 
Marty, danach also Highway to Helles im INSIDE. Matin "OI" wird ebenfalls 
informiert.  Särwas Peda, ich sehe Du bist schon gebrieft, bezüglich der Wien 
Offensive. Mach Dich schon mal schlau zwengs den Tickets - am Besten wäre 
natürlich die Möglichkeit die Tickets telephonisch/online zu reservieren, oder wir 
machen hier eine Sammlung und überreichen Dir dankbar die Scheine und unser 
Anliegen.  Pfiats Eich dawei...   '2001-12-07 '16:38:00 'www.dragsow.net 
'149.225.123.149   

5222, 'Claudi 'münchen 'TheStrokes@web.de 'TheStrokes 'Hi, an alle Wien-Fahrer 
falls es  euch interessiert: StrokesKarten  gibts erst in ca. 2 Wochen. Hab  heut 
nämlich versucht tel. in  Ösiland Karten zu bestellen.  Ich brauch noch Hilfe wegen  



Mailand Tickets bitte. Is echt  wichtig. Also wenn mir jemand  helfen kann. Mail an 
mich.  Danke!  Hab nämlich schon nen  Flug...ähem... voreilig ich  weiss.... ;
( '2001-12-07 '18:32:00   '62.226.149.117   

5223, 'jarvis 'allach 'stefan@insite.de 'LOWGOLD '.. mal wieder ein gelungener 
blitzstart einer wirklich guten band ... die neue scheibe von lowgold ... stef   
'2001-12-07 '18:59:00   '217.233.126.246   

5224, 'pornobungalow 'allgäu 'ja@ja.de 'versuch 'bla bla (link klicken) bla bla 
'2001-12-08 '14:52:00 'http://www.pornolize.com/cgi-bin/pornolize2/pornolize2.cgi?l 
'217.233.64.160   

5225, 'noch einmal 'klappts jetzt 'versuchsreihe@by.de '2. versuch 'http://
www.pornolize.com/cgi-bin/pornolize2/pornolize2.cgi?lang=en&url=http%3A%2F
%2Fwww.atomic.de%2Fguestbookf.html '2001-12-08 '14:53:00   '217.233.64.160   

5226, 'TheStrokes 'Eiffel 'C@mac.com '@5224/5225 '*lachbisunterdenTisch* 
'2001-12-08 '15:06:00   '217.80.45.138   

5227, 'Babbelfish 'RaaEdU 'Babbelfish@mac.com 'Genausolustig '... '2001-12-08 
'15:26:00 'http://www.pornolize.com/cgi-bin/pornolize2/pornolize2.cgi?l 
'217.80.45.138   

5228, 'boring 'gähn 'boring@gähn.de '5224 5224 5225 'mit Humor und Niveau in der 
2ten Klasse (Vorschule) hängen geblieben ?  GÄHN...  '2001-12-08 '15:37:00 '- 
'213.54.174.249   

5229, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'Sterne 'Gibts die Tickets noch VOR  
Weihnachten? Brauch sie als  Geschenk. '2001-12-08 '16:31:00   '217.80.45.138   

5230, 'C. 'München 'TheStrokes@web.de 'Now Available   :-))) 'http://www.event-
search.com/esl .asp?LangID=2&UI=3071&Actio nID=10&BNr=11029&Pos=0&D 
Event=1 '2001-12-08 '17:45:00   '217.80.45.138   

5231, 'Huhu 's.e. 'ilikeit@ccc.de '5225 'Vorschulzeitlicher Humor rules ok 
'2001-12-08 '20:07:00   '62.96.173.178 NULL);
 
5232, 'Claudi 'Male 'TheStrokes@web.de '@5231 'Politisch absolut 
unkorrekt   ....aber leider doch irgendwie  lustig!    Soll ich das nun eintragen oder  
nicht???   ........zu spät! ;-) '2001-12-08 '20:30:00 'http://www.madblast.com/
binladen.htm '217.80.45.138   

5233, 'me 'et wörk '?@?.de 'Bierpreis 'Warum kostet denn Samstags das Helle 6,20.-
DM? '2001-12-09 '17:18:00   '213.252.8.34   

5234, '-- 'Oìdschwabing 'nader@dragsow.net 'Hey Oida... '...geht a Euro-
tscheckung?! '2001-12-09 '18:00:00 'www.ionis-versand.de '149.225.6.7   

5235, 'angenehm 'h 'angenehm@party-angenehm.de 'macht eure lenden zu 
legenden 'wenn feiern ohne grenzen dann www.party-angenehm,gewaltiges line up 



am 21/12/01.seid lieb gedrückt! '2001-12-09 '18:02:00 'http://www.party-
angenehm.de '195.93.65.168   

5236, '- 'oiwei no... 'nader@dragsow.net 'Pfui Deibi! 'von eana loß I mi ned drucka! 
'2001-12-09 '18:14:00 'www.iovis-versand.de '149.225.6.7   

5237, 'großdemonstration 'münchen 'terrorcontr@krieg?.de 'DEMONSTRATION 
':GEGEN DIE DEUTSCHE KRIEGSBETEILIGUNG! :GEGEN EIN SCHILY_PAKET 
VOLL RASSISMUS UND DEMOKRATIEVERLUST! :CONTRA 
OPPOSITIONSOBSERVATION IM ÖFFENTLICHEN RAUM: :CONTRA S/W 
GUT_BÖSE DARSTELLUNG (TALIBAN/NORDALLIANZ)  '2001-12-09 '20:00:00 
'www.nadir.org '213.54.14.211   

5238, 'DEMONSTRATION 'münchen '.@.de 'DEMONSTRATION 
':::::::::::::::::::::::::::::::   morgen,mo.    18:00h ORLEANSPLATZ  ::::::::::::::::::::::::::::::: 
'2001-12-09 '20:02:00 'www.nadir.org '213.54.14.211   

5239, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Update! 'Update auf www.soul-
allnighter.com:  * Neue Top 10s  * Neue Termine  * Neue Flyer @ the collection  
* ...and much more!!!   '2001-12-09 '21:27:00 'www.soul-allnighter.com 
'195.252.163.124   

5240, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'DEMO '  Bin dabei! '2001-12-10 
'11:53:00 'http://flag.blackened.net/agony/ayp.html '149.225.123.2   

5241, 'Hangman 'Bell River District 'hangman@mnet-online.de 'Little Teddy 
Recordings 'Hi, falls sich jemand für Münchner Plattenlabels interessiert kann der 
Newsletter von LTR unter dem unteren Link eingesehen werden. Nicht vergessen 
22.12.2001 ins Atom Café kommen und .... Alle die nicht da waren Ihr habt gestern 
eins der besten Konzerte des Jahres verpaßt. Randy im Backstage. Selten eine 
Band gesehen die wie die Clash 1978 rüberkommen. Turbo Monster Affen Geil hätte 
man wohl ´84 gesagt. Damit Ihr Buse tut kommt heute Abend wenigstens alle zur 
Demo weil Otto Schickelgruber echt ein faules Ei ist. '2001-12-10 '12:32:00 'http://
groups.yahoo.com/group/Little_Teddy_Recordings_Info_C '62.245.150.168   

5242, 'Hangman 'eben da 'wie@immer.de 'Link 'Der Platz hat wohl nicht gereicht 
also selber einkopieren, bitte!  http://groups.yahoo.com/group/
Little_Teddy_Recordings_Info_Centre/message/1  Danke '2001-12-10 '12:37:00 
'blub.com '62.245.150.168   

5243, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Hangman bitte melden '"Oops... There 
is no group called Little_Teddy_Recordings_Info_C. "  ist das Ergebnis, wenn man 
Deinen Link anklickt. Da fehlt scheinbar noch ein Teil der Adresse. Altbekanntes 
Problem bei www.atomic.de.  Le Bomb '2001-12-10 '12:44:00 'www.echokammer.de 
'62.96.169.218   

5244, 'bernd 'muc 'burnd@hotmail.com 'wo brillen kaufen?? 'hi! bitte helft mir: wo 
kann man in münchen coole brillen z.b Hornbrillen kaufen?? Bin noch nicht lange in 
München deswegen bräuchte ich die Info. danke!! '2001-12-10 '13:55:00   
'62.153.23.63   



5245, 'bernd 'muc 'burnd@hotmail.com 'wo brillen kaufen?? 'hi! bitte helft mir: wo 
kann man in münchen coole brillen z.b Hornbrillen kaufen?? Bin noch nicht lange in 
München deswegen bräuchte ich die Info. danke!! '2001-12-10 '13:58:00   
'62.153.23.63   

5246, 'T. 'work '123@livedabei.de 'Was kostet.... '...denn Mr. Andrew "I want some 
german pussies" Williams am mittwoch? '2001-12-10 '15:08:00   '212.89.101.225   

5247, 'web-solutions@westend.by 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'diverses 
'1. @5246: der herr nennt sich Andre und nicht andrew 2. @5245/5244 hornbrillen 
sind scheiße und verdammt unmodisch 3. @5243 http://groups.yahoo.com/group/
Little_Teddy_Recordings_Info_Centre/ sollte der link nicht ganz angezeigt werden, 
hier noch einmal eine kleine anleitung: einfach andi''s link markieren bis zum slash 
nach centre (d.h."...centre/") und ins browserfenster kopieren und, hey presto, die 
mainpage der sog. "little teddy"-newsgroup erscheint. dann einfach auf den 
newsletter link klicken und du erfährst alles notwendige.... '2001-12-10 '15:40:00   
'217.233.67.14   

5248, 'barbara 'münchen 'barbeline@yahoo.de 'Stopp Anastacia 'Hey 
Geschmackspolizei, diese Lady mag doch eh niemand mehr - und dann auch noch 
bei der Fußball-WM? Nein? http://www.stopp-anastacia.de/ '2001-12-10 '17:39:00   
'213.23.107.2   

5249, 'anastacia-hasser 'muc 'mirin@gmx.de 'jetzt noch mal 'zum gleich 
draufklicken. '2001-12-10 '18:35:00 'http://www.stopp-anastacia.de '213.23.107.2   

5250, 'anastacia-hasser 'muc 'mirin@gmx.de 'jetzt noch mal 'zum gleich 
draufklicken. '2001-12-10 '18:44:00 'http://www.stopp-anastacia.de '213.23.107.2   

5251, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Samba 'Hallo,  gibt es für Samba 
eigentlich nen VVK ? '2001-12-10 '19:02:00   '62.104.218.85   

5252, 'ratmalwer 'muc 'freundlichkeit@oberbayern.de 'kleines großmaul benji (wuff) 
'@5247  1. hat der kleine wohl seinen musikalischen horizont ein wenig erweitert 
und schaut schon wieder auf andere herab - lehrersohn, aber wir sind froh, daß er 
den namen gelernt hat.   2. hochmut, unfreundlichkeit und arroganz sind scheiße
+unmodern (übrigens schon sehr lange) und wird NICHT zu deinem wohlbefinden 
beitragen  3. diese ''hilfestellung'' wenigstens etwas freundlicher formuliert 
'2001-12-11 '15:17:00   '62.153.16.135   

5253, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Scheenes Brille: 'Fa. Kurzenberger 
Poststr.31 Gräfelfing  Riesenlager von 50s,60s,70s Brillen. Obacht: eigentlich 
Großhändler! '2001-12-11 '15:30:00 'http://www.uppers.net/debate.asp 
'149.225.159.214   

5254, 'WOW! 'München 'Horn@Brille.de 'Benji 'Benji du bist Scheisse. '2001-12-11 
'15:31:00   '213.54.141.119   

5255, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'die alte leier... '@5252: 1. 



brauch ich meinen musikalischen horizont wirklich nicht zu erweitern, damit mir der 
name "andre williams" was sagt. les ich halt einfach mal ab und zu den mir immer 
emsig zugesandten atomic-newsletter zu, da steht der name nämlich richtig 
geschrieben drin, gell? apropos, andre williams'' beitrag zur black music war mehr 
als nur unzählige 50s R&B klassiker. in den 60er und 70er jahren produzierte/
arrangierte/schrieb er zahllose soul/r&b lieder, hauptsächlich in chicago und detroit. 
und um das ganze zu wissen, muß ich nicht einmal meinen musikalischen horizont 
erweitern, sondern einfach mal in meine plattensammlung schauen.  2.hochmut, 
unfreundlichkeit und arroganz sind in vergessenheit geratene tugenden, denn ich 
trau mich wenigstens offen und ehrlich zu sagen (bzw. schreiben), was ich denke 
und disse hier nicht anonym rum. 3. scheiss ich darauf, ob du meine "hilfestellung" 
freundlich formuliert findest oder nicht, T.V.   '2001-12-11 '16:33:00   '217.233.65.177   

5256, 'Ich 'Minga 'TheStrokes@web.de 'Bands and Specs 'Das wird ja immer bunter  
dort!  Domi ,nimmst Du neuerdings  was?  *grins*  Macht sich aber gut! '2001-12-11 
'20:54:00   '62.155.144.3   

5257, '-  'fade stodt 'nader@dragsow.net 'Silvester 'Die Karte erscheint mir teuer - 
wie erklärt sich das. '2001-12-12 '00:24:00 'http://www2.muenchenticket.de/
860als0ocl1/vorstellung.jsp?id '149.225.7.199   

5258, '- '- '-n@-n.-n 'zefix! 'http://www2.muenchenticket.de/8m7lai2oit1/
vorstellung.jsp?id=56242 '2001-12-12 '00:28:00 'http://www2.muenchenticket.de/
8m7lai2oit1/vorstellung.jsp?id '149.225.7.199   

5259, '- '- 'n@d.n 'boah ey... 'Ich wollt´s dezenter machen, aber egal... Zu Silvester 
kostet die Karte  DM 42,- ! Warum ? Servus. '2001-12-12 '00:31:00 
'www.muenchenticket.de '149.225.7.199   

5260, 'Chris 'Pornobungalow 'heine@spectre.de 'Warum nur, warum? 'Nader, alter 
Gastro-Hase! Weil alle die arbeiten müssen das Doppelte wollen und Bands das 
Fünffache. Deshalb. Du lernst es schon noch... '2001-12-12 '00:46:00   
'212.224.52.248   

5261, 'jkuioo8o '8o989898 'uii7ii7@tz.de 'unglaublich 'Heine du spast.warum ist die 
kart so teuer.du hast wohl einen arsch offen du kleiner perverser schwuchtel 
'2001-12-12 '11:09:00 'zz56z5 '195.93.65.167   

5262, 'utu76 'uzzuzu 'zuuzu@gg.de 'heine fickt atomic 'Heine ist ein vollspaßt der ist 
ja sowas von häßlich heine macht jetzt auch einen auf britpop hey heine,du siehst ja 
sowas von peinlich aus  '2001-12-12 '11:13:00 'frtrere '195.93.65.167   

5263, 'utu76 'uzzuzu 'zuuzu@gg.de 'heine fickt atomic 'Heine ist ein vollspaßt der ist 
ja sowas von häßlich heine macht jetzt auch einen auf britpop hey heine,du siehst ja 
sowas von peinlich aus  '2001-12-12 '11:13:00 'frtrere '195.93.65.167   

5264, '-  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'AuWeh... 
'Einleuchtend.... ...vollkommen Einleuchtend! '2001-12-12 '12:34:00 
'www.withanx.com '149.225.7.128   



5265, 'Silvia 'in farbenfrohem Schwarz 'soundso@so.de 'DOPPEL AUWEH 'hier 
fließt mächtig böses Blut... Was ist passiert? Die Karte ist teuer,  aber keiner wird 
gezwungen, sich  eine zu kaufen... Außerdemsn is neihWachten, da fliegen kleine 
engel rum und verteilen alkohol, spaß und liebe! Manchmal auch neue Frisuren, na 
und...!? Hicks... '2001-12-12 '14:22:00   '149.225.135.137   

5266, 'martin 'Büfett 'Büfett@plusBand.de 'Superpunk für 42 DM ???? 'Superpunk 
für 42 DM ????  Da stellt sich dann aber wirklich die frage ob es da noch Sinn macht 
eine Band zu buchen die angeblich die fünffache Gage fordert. Ich denke nicht. Für 
den Preis würde ich ein Extra-Super Büfett plus Band erwarten   '2001-12-12 
'14:42:00 'www.feinkost-kaefer.de/ '62.104.218.72   

5267, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'kommen wir nun zu etwas völlig 
anderem... '...und zwar der heutigen abendplanung. mir ist völlig klar, dass gegen 
pussylickin'' andre williams @ atom nicht anzustinken (sic!) ist, aber anyway: heute 
abend ab 21 uhr legen bella & jule im rahmen der modscene clubnight im uk on stay 
(sternstr. 20, freier eintritt) auf. das wird sicher nicht so fuckin'' dirty wie bei uns 
andre, aber bestimmt lustig und "hivig".  soweit mein heute wirklich reichlich 
überflüssiger veranstaltungshinweis *seufz* cheers, die cloat  PS: HAPPY 
BIRTHDAY DANIEL !!!!!! '2001-12-12 '14:46:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5268, 'le chat noir 'vive la france 'lcn@caramail.com 'ui 'Es ist schwerer, Gefuehle, 
die man hat, zu verbergen, als solche, die man nicht hat, zu heucheln. (La 
Rochefoucauld)  '2001-12-12 '14:55:00   '62.96.128.130   

5269, 'izumi 'München 'heidi_a_d_alm@hotmail.com 'Sterne 'Wo gibt es Karten für´s 
Sterne-Konzert? '2001-12-12 '15:44:00   '149.225.83.130   

5270, 'gudrun (tracy) 'münchen 'habe@keine.de 'ein süsser reim! 'tippeli top,tippeli 
tip mit golas am fuss bin ich der hit!  hihi, hab mal nen kleinen reim geschrieben, find 
ihn ganz süss! also bis dann '2001-12-12 '15:52:00 'nein '62.153.23.102   

5271, 'sebastian 'drunt in da greana au 'sebastian.herrmann@web.de 'rumsbums 
'tach auch,  ich hab ein schlagzeug zuviel, das verstopft mein zimmer. wer also eins 
braucht, für 450 mücken, der möge mir mailen. dafür gibts: mapex mars pro, bass-
drum, snare, drei toms, ein snare-ständer, ein beckenständer, eine tama-
fußmaschine. das alles in atomic-kompatiblem schwarz-rot. auf wunsch auch 
fußsigniert. '2001-12-12 '16:13:00   '213.61.179.64   

5272, 'der lausige Igor 'Traumland 'lausiger_igor@chefmail.de 'JUHUUUUUUUUUU! 
'!!!UUUUUUUUUUUUUUUUUU!YiPpppppie   HAb gerade das programm gelesen 
und ratet mal was der Januar so mit sich bringt, ausser einem neuen jahr, einem 
fiesen sylvesterkater und einer neuen nase (ihr wurdet von einer feuerwerksrakete 
am hintern getroffen, ins krankenhaus geschleppt, und es wurde zu spät erkannt 
dass der arzt auch schon kräftig gefeiert hat)????????    D N B und zwar in gleich 
zweimal in der woche in der ich geburtstag hab!!!! Huiiii da bedankt er sich aber 
vielmals, der lausige Igor!!!!!(Bei dem Atomic Team, Megashira, den EZ Rollers und 
dem Weihnachtsmann und die drei Heiligen Könige)    So und jetzt zu den letzten 
postings:   Der Weihnachtsmann und so Engel, alles Blödsinn, das Geld, die 
Geschenke, die Lebkuchen und das Geld, das kriegt ihr alle von der Familie und den 



Freunden.... A propos Geld, (und a propos geld was ihr vom netten dicken 
weißbärtigen Weihnachtsmann bekommt), ich bitte euch aber die kann man sich 
doch leisten die  42 DM Eintritt! Und nix Buffet, ich hasse es beim Tanzen auf 
nassen Salat auszrutschen, und in so kleinen Räumlichkeiten ist es sowieso nicht zu 
empfehlen 300 Leuten ein Knoblauch-Mehrretich-Krabben-Cocktail zu servieren, 
dass schafft keine Klimaanlage (ach und Jungs: Ihr solltet dann schon eure 
Begleitungen einladen, so was tut man einfach nicht, solche unmengen an geld 
sollte "sie" gar nicht mitnehmen).  '2001-12-13 '02:19:00   '80.128.95.144   

5273, 'Der Lausige Igor 'im bett, gleich,,,, 'lausiger_igor@chefmail.de 'war doch gar 
nicht fertig.... 'mein posting hat sich selbst weggeschickt.... Cool... Naja, das mit den 
Hornbrillen, muss nicht sein das! Hängt wirklich vom Gesicht ab sonst isse nur 
scheisse und alle lachen...  VIVE LA FRANCE  Heine? Wer?....  Ich will keinen Streit 
mehr in diesem Gästebuch!!!!! (Hiermit bewerbe ich mich für die tätigkeit als Gast-
Admin dieses NG)  MEHR VON DIESEN NETTEN KÜNSTLERISCHEN 
AUSSCHWEIFUNGEN  !!!ALLE SICH EIN BEISPIEL AN GUDRUN NEHMEN!!!!    
FERTIG Ich schreibe schon relativ schnell denn ich brauche für die beiden texte nur 
5 min(die zwei semester informatik an der tu haben sich doch ein bissi gelohnt) 
'2001-12-13 '02:35:00   '80.128.95.144   

5274, 'free 'load 'audio@down.de 'Free Audio Download MP3 'Vincent Bell "Pop 
Goes The Electric Sitar"  The Woofers and Tweeters Ensemble "Beatle Barkers"  
Bob Rosengarden & Phil Kraus "Percussion, Playful and Pretty" at:  http://
www.interstellarcafe.com/audioarchives/specials.html  RAGA ROCK The 
Folkswingers at:  http://www.basichip.com/album_of_the_week/album.htm  have fun 
'2001-12-13 '03:27:00 '- '62.104.218.72   

5275, 'n do 'M 'ndo@kommune6.de 'Mr. Andre Williams '...... sehr fein. Ich habs 
genossen. Mehr davon :)) tzztzz..Yeahhhieee!! '2001-12-13 '10:17:00   
'193.28.193.12   

5276, 'celest 'Winterland 'news@celestworld.com 'switch on! '´ '2001-12-13 '15:25:00 
'http://www.celestworld.com '195.126.47.123   

5277, 'marc 'münchen 'marc@luna-strom.de 'luna club 'elfenklänge & strom-gitarren. 
shoegazing - postrock - new wave - noisepop. lichtinstallationen und videomixing 
(high flyer). morgen samstag im pathos. - homepage. '2001-12-14 '01:35:00 
'www.luna-strom.de '217.235.123.221   

5278, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'heute 
spielen samba aus münster und spielen auh lieder vom neuen album "komando". 
toll. einlaß ab 20.59h. wie gehabt....der: marc '2001-12-14 '10:18:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.104.218.89   

5279, 'stefan 'hamburg 'info@checkolade.de 'Sounds&Songs 'Hi!  Wer vorm 
18.12.01 schon mal bei den Checkos reinhören will, wird unter -http://
www.besonic.com/User/0,1391,g0r0l1t0o0i413636,FF.html  - fündig!!! weiter Infos 
auch im aktuellen Intro-magazin!!!   '2001-12-14 '15:38:00 'www.checkolade.de 
'217.81.71.249   



5280, 'C 'IrgendwoInMünchen 'C@irgendwas.de '*Heul* 'Meine schöne  AtomicCafe-
Magic-Lampe will  sich nicht mehr dreeeehn.    Brauch nen  Lampenspezialisten! 
'2001-12-14 '20:35:00 ' '217.80.40.14   

5281, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Mister Magister 'Entscheidet selbst, wer 
der Schönste ist in Runde Zwei...  Le Bomb  Der Link:  http://www.mayers-online.de/
mrmagister_waehlen.php3  '2001-12-14 '21:28:00 'http://www.mayers-online.de/
mrmagister_waehlen.php3 '62.96.171.150   

5282, 'celest 'm 'news@celestworld.com 'thanx 'Who are Samba Christian?  enough 
said! '2001-12-15 '07:43:00 'www.celestworld.com '195.252.165.106   

5283, 'aleks 'muc 'barrichellos@web.de 'Rubens & the Barrichellos 'Heute Abend 
stellen Rubens & the Barrichellos im Club 2 ihre neue Platte vor. Konzertbeginn ist 
21 Uhr. ... und danach gehen wir alle natürlich ins Atomic Cafe. '2001-12-15 
'13:38:00   '62.104.218.70   

5284, 'tob 'nürnberg 'tob_meyer@web.de 'die sterne 'läuft für deas konzert von den 
sternen am 11.1.02 bei euch ein kartenvorverkauf, wenn ja wo und wann? danke!!!! 
wasa '2001-12-15 '13:38:00 '- '145.254.236.64   

5285, 'c 'muc 'x@x.de ':) ':) '2001-12-15 '19:04:00   '62.155.144.84   

5286, 'C. 'BaldNichtMehrZuhaus'' 'x@web.de 'Bevor ich geh''..... 'noch ein kleiner 
Eintrag: ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;
(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;
(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;(  ;) :) :) :) :) ;) ;) :) ;( ;(  ;(  ;
(   Damits ein bisschen bunter wird ;) '2001-12-15 '19:06:00   '62.155.144.84   

5287, 'derbucklige 'Frankurt am Main 'paddyka@web.de '...werd Dich vermissen 
'Ach liebes Atomic...... ein Jahr war ich in Minga und kein Club war nur annähernd so 
gut wie Du :( ...isch pack des einfach net ohne Disch ***Bye.... '2001-12-15 '19:46:00 
'http://www.besonic.com/User/0,1391,g0r0l1t0o0i336269,FF.html '217.88.162.52   

5288, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Wählergruppe Sechzger-
Stadion 'Hallo Leute,  auch auf die Gefahr hin, dass ich hier einige nerve:  
Mittlerweile hat sich eine "Wählergruppe Sechzgerstadion" gegründet, die bei der 
Stadtratswahl am 3. März 2002 antreten will. Dafür benötigt sie allerdings 1000 
Unterschriften. Diese können ab kommenden Montag, 17.12.01 auch in der 
Stadtinformation im Rathaus am Marienplatz geleistet werden. Wenn Ihr in München 
wahlberechtigt seid, schließt bitte diese Alternative in Eure Überlegungen, welcher 
Gruppierung bzw. Partei Ihr Eure Unterschrift geben wollt, mit ein.   Herzlichen Dank.  
Der Löwenbomber '2001-12-15 '22:15:00 'www.sechzger.de '62.96.172.197   

5289, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'So steht es um das neue 
Stadion in Fröttmaning 'Sorry, aber wenn hier total gähnende Langeweile herrscht, 
dann muss ich Euch nochmal mit ein paar Informationen aus gut unterrichteten 
Kreisen in Eurer Sonntagsruhe stören. Das Stadion in Fröttmaning wird  1. 
wesentlich teurer, als dem Wähler vorgegaukelt wurde und  2. wollen die Vereine nur 
das Stadion bezahlen und nicht die Tiefgaragen und die Parklandschaft außenrum. 



Doch lest selbst:  Es ist noch nicht aller Tage Abend ... oder die Lichter im Osram-
Stadion sind noch lange nicht an.  Aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle wird 
berichtet, dass seitens der Vereine mittlerweile je drei Verhandlungsrunden mit den 
verbliebenen Bietergruppen &#8222;Igel&#8220; bzw. &#8222;Schlauch&#8220; 
geführt wurden. Das Ziel der Vereine ist dabei klar. Man will die Preise für den 
Stadion-Bau möglichst weit nach unten drücken. Dies ist auch der einzige Grund, 
warum man sich noch nicht auf ein Modell geeinigt hat. Mit noch zwei Bewerbern 
lässt sich nun einmal wesentlich effektiver feilschen, als wenn ein Bieter bereits die 
definitive Zusage hätte, dass er der Glückliche ist. Sobald einer der verbliebenen 
Bieter nicht so spurt, wie es sich der Franzl und unser GröPaZ (=Größter Präsident 
aller Zeiten, gemeint ist Karl-Heinz Wildmoser) vorstellen, dann wird dieser Bieter 
höflich aber bestimmt darauf hingewiesen, dass es noch andere Töchter schöner 
Mütter gibt.  So weit, so gut, sollte man meinen. Kritisch wird es für unsere 
Fröttmaning-Fans nur, wenn die beiden verbliebenen Bietergruppen bei diesem Spiel 
nicht mitspielen wollen. Hexen können nämlich auch die nicht und weder &#8222;Mr. 
Schau mer mal&#8220; noch &#8222;Hr. Es gehd hoid ned&#8220; können sich 
über gewisse Tatsachen hinwegsetzen. All die Leistungen, die die beiden Vereine so 
vollmundig übernommen haben, kosten nun einmal realistisch gerechnet über DM 
700 Mio. Alleine die Verpflichtung für eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen zu 
sorgen, dürfte unserem Sonnengott den Schweiß auf die Stirn treiben. Gefordert 
sind 7000 Plätze. Realistische Kosten pro Platz DM 10.000.-. Macht also alleine für 
die Herstellung der Tiefgaragenplätze schlappe DM 70 Mio. Kein Wunder, dass die 
Herren Verantwortlichen von solchen Zahlen nicht wenig beeindruckt sind und 
bereits heftig nach einem &#8222;Investor&#8220; suchen, der die 
Herstellungskosten für die Stellplätze übernimmt und von dem man die Plätze 
mieten könnte. Also &#8211; dringender Aufruf an alle. Wer schon immer nach 
einem garantiert nicht lohnenden Investitionsobjekt Ausschau gehalten hat und über 
oben genannte Summe in bar verfügt, der möge sich schnellstmöglich an unseren 
Vereinsoberen wenden. Die Abschreibungsmöglichkeiten sind bei den garantierten 
Verlusten gigantisch. Darum ... Zahnärzte an die Front.  Aber zurück zu unseren 
verbliebenen Bietern &#8222;Igel&#8220; und &#8222;Schlauch&#8220;. Die 
beiden sind zwar mit Kampfpreisen und unter großzügiger Missachtung der 
Ausschreibungsbedingungen nach vorne geprescht und haben sich so den 
Etappensieg geholt. Sie scheinen nur nicht recht glücklich mit diesem 
Zwischenerfolg. Der eine der beiden lässt schon verlauten, dass das Stadion mit ihm 
zumindest nicht realisiert werden wird. Zu weit ist man bzgl. der Preisvorstellungen 
auseinander. Hier rächt es sich im übrigen, dass die Damen und Herren des sog. 
Obergutachtergremiums lediglich auf die günstigsten Preise geschielt und sich nicht 
die Mühe gemacht haben, die einzelnen Angebote einer eingehenderen Prüfung zu 
unterziehen. Lücken in der Vollständigkeit der beiden noch zur Diskussion 
stehenden Angebote wären sonst nämlich recht schnell erkannt worden. Der eine 
Bieter will also schon nicht mehr, der andere hat sich zu dem launigen Spruch 
hinreißen lassen, dass die beiden Vereine in Bezug auf ihre Preisvorstellungen Euro 
mit D Mark verwechselt hätten. Klingt irgendwie nicht danach, als ob Karl-Heinz 
alsbald zur Grundsteinlegung laden könnte.   Mein Tip: Die öffentliche Hand wird in 
noch weit stärkerem Maß in die finanzielle Pflicht genommen, als bisher zugegeben. 
Alleine die Diktion der Vereine, wonach man Wert auf die Feststellung legt, dass 
man lediglich &#8222;das Stadion&#8220; (und sonst eben nix) selber finanzieren 
will, lässt Böses erahnen. Oder gehören Stellplätze etwa zu einem Stadion, oder die 
Parklandschaft außen drum ?? oder oder ....  Der Gipfel des Hohns wäre es 



natürlich, wenn die Stadt tatsächlich auf die Idee kommen würde, die Heimat der 
Löwen zu versilbern, um Löcher im Fröttmaning-Etat zu stopfen. Damit so was nicht 
passiert, wäre eine Stimme pro Grünwalder im Stadtrat sicher nicht das 
schlechteste...  Finger weg vom Grünwalder Stadion !!  Der Löwenbomber  (Text von 
Pius aus dem loewenfans.de-Forum) '2001-12-16 '13:56:00 'www.loewenfans.de 
'62.96.174.181   

5290, 'roman 'mUc 'r@m.de 'gestern abend 'andi: top musik gestern. prima 
beat.schöner soul.leckerer jazz. '2001-12-16 '14:41:00   '195.63.121.170   

5291, 'Claudi 'vorm iMac 'Claudy@mac.com 'The45s 'Die erste Single dieser  
wirklich  guten Band ist da. Bitte soviel  Singles wie möglich davon  kaufen;-)   
www.opalmusic.com   '2001-12-16 '14:52:00 'www.the45s.co.uk '217.80.40.63   

5292, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'VVK 'Karten für 5 Jahre Atomic mit DIE 
STERNE gibt es ab nächster Woche im Vorverkauf bei www.muenchenticket.de 
UND am Atomic-Kiosk. Dort kann man auch Tickets für unsere Silvesterparty  mit 
SUPERPUNK erwerben.  '2001-12-16 '18:08:00   '212.224.52.26   

5293, 'Claudi 'vorm iMac 'Claudy@mac.com 'Die Sterne 'Lt. MunichTicket gibts die 
Karten  dort nächste Woche noch nicht.  Hab per E-Mail angefragt und  die haben 
mir geraten mich an  eine andere VVK Stelle zu  wenden. Bravo sag ich da nur! 
'2001-12-16 '18:21:00   '217.80.40.63   

5294, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Weekender Fotos 'Die Fotos vom Soul 
Weekender in Nürnberg sind ab sofort online! Ausserdem noch neue Top 10´s und 
reviews.  Keeping the faith! Toni '2001-12-16 '23:45:00 'www.soul-allnighter.com 
'62.180.175.188   

5295, 'gayheine 'bumsheine 'fickheine@ac.de 'Who the fuck is heine?? 'Heine ist 
stock schwul.Macht einen auf Britpop.Darf ich dir einen Tip geben,Heine:Bitte 
schneide dir die Haare ab.Du siehst ja sowas von schwul und häßlich aus.Heine 
bumst jede Frau im AC.Arme Frauen.Mein Mitleid mit den Fraue dort. '2001-12-17 
'10:05:00 'antiheinespaßt '195.93.64.174   

5296, 'One-minded-dragsow 'the daisy cutters 'ruben@dragsow.net 'dragsow-update 
'hey,hey, schaugt''s alle mal auf die Dragsow-page! Herr Klummp. Wo bleibt die 
Entschuldigung?  '2001-12-17 '12:31:00 'www.dragsow.net '193.108.184.254   

5297, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5295 'Da scheint ja Jemand ein riesen  
Problem mit mir zu haben.. wobei  Mitleid wohl eher mit dieser traurigen  Existenz 
angesagt ist. Du täuscht  dich übrigens... ich bin nämlich schwul  UND lesbisch. Und 
Britpop hab ich  erfunden. '2001-12-17 '13:03:00   '62.245.140.184   

5298, 'ivi 'club2/Kirchenstr.96/naehe Ostb 'mumu@club2.de 'der musikalische zirkel ' 
Liebe Leute, Seid herzlichst eingeladen heute in den festsaal des club2 dem 
musikalischen zirkel beizuwohnen ! christian von mir gibt`s `nen gratishaarschnitt.  
tausend grüße, ivi.  Montag, 17. Dezember 2001  DER MUSIKALISCHE ZIRKEL  !!! 
OBACHT: 19H EINLASS / 19H30 BEGINN !!!  Zum 4. Mal verlässt der "Musikalische 
Zirkel" das traute Radiostudio des Bayerischen Rundfunks und tagt live im Club 2. 



Kritikerpapst Fritz Ostermayer (FM4/Im Sumpf) nebst Kollege Thomas Meinecke 
(Zündfunk/FSK) und Oliver Fuchs (SZ) diskutieren am Roundtable über das neue 
Schöne & Gute, das Wahre & Halbgare aus dem Lande POP. Anschließend live auf 
besondere Empfehlung Fritz Ostermayers:  ABER DAS LEBEN LEBT  Man kann die 
österreichische Band aber das leben lebt ganz traditionell hören, dann klingt sie wie 
eine sehr sehr melancholische Ausgabe bester und traurigster US-Singer-
Songwriter-Tradition a la Will Oldham oder sogar Tom Waits. Man kann aber das 
leben lebt auch im offensiven Kontext von Erweiterung und Grenzensprengung 
hören und dann erst erkennt man das unglaublich innovative Potential dieses Trios. 
Wie die im Chor singen, hat sich bislang noch niemand zu singen getraut. Das ist 
eine absolut neue Form von kakophonischem Dreigesang, die auch ich die längste 
Zeit für falsch singen gehalten habe, bis ich draufgekommen bin, daß die ganz 
genau wissen, was sie tun. Aber das leben lebt fügen dem Genre Ballade einfach 
eine Dimension an- bis eine Räudigkeit hinzu, die es bis dato nicht einmal durch 
Trashkapazunder wie Daniel Johnson erfahren hat. Und ich meine das ist Größe. 
Das mir das wie nur was auch zu Herzen geht ist fast schon nur mehr ein Mehrwert, 
den ich zwar zu schätzen weiß, der aber das Ganze wieder auf eine individuelle 
Befindlichkeit reduziert. Große große Cd, die neue aber das leben lebt, sie heißt 
sorrow beat. Dilettantismus, das weiß ich mittlerweile ist ewas ganz anderes. / Fritz 
Ostermayer, "die Graue Lagune"   '2001-12-17 '15:40:00 'www.club2.de 
'62.180.175.22   

5299, 'tobe 'munichtown 'tobee@freenet.de '5295 'Interessant. Da scheine ich ja 
tatsächlich eine Rechtschreibreform verpennt zu haben. '2001-12-17 '18:33:00   
'62.104.218.83   

5300, 'IP212.185.250.101 'zuTisch 'Claudy@mac.com 'Strokes 'Wenn jemand ne 
Hamburg Karte braucht dann  kauft sie bitte bei mir. Hab 1 zuviel. Danke!    Und 
noch gute Besserung an 5295. Das wird  schon wieder. '2001-12-17 '19:02:00 'www.
45s.co.uk '217.80.40.118   

5301, 'Martin 'honolulu 'squeeze@lemon.de 'Rouge-Rouge FRENCH BEAT 'Hallo 
Michi,  wegen Rouge-Rouge, es ist auf dem Sampler &#8222;Whizzz&#8220; 
(Musiques Hybrides, France) und kann man bei:  http://www.w-voelkel.de/ (am 
besten zu den Telefonzeiten anrufen und danach fragen, da die Web-seite nicht so 
aktuell ist, siehe Infos...)  als CD bestellen.   (der Optimal hat das Vinyl, d.h. vielleicht 
hat er ihn auch auf CD)  viel Spaß   '2001-12-17 '19:09:00 'http://www.w-voelkel.de/
seiten/mail3.html '62.104.218.64   

5302, 'MUT 'leider nicht München 'servus2000@hotmail.com '... 'Ich habe Atomic-
HEIMWEH '2001-12-17 '22:32:00   '132.199.224.194   

5303, 'Zaunspringer K 'M 'f_klumpp@yahoo.de 'Sorry Dirk 'Servus Dirk,  hiermit 
möchte ich mich noch offiziell bei Dir entschuldigen. Alkohool war im Spiel. Weißt ja.  
Gruß '2001-12-17 '23:02:00 'www.thedaisycutters.com '62.27.225.15   

5304, 'Zaunspringer K 'M 'f_klumpp@yahoo.de 'Sorry Dirk 'Servus Dirk,  hiermit 
möchte ich mich noch offiziell bei Dir entschuldigen. Alkohool war im Spiel. Weißt ja.  
Gruß '2001-12-17 '23:22:00 'www.thedaisycutters.com '62.27.225.15   



5305, 'Jenny 'DÜSSELDORF 'jojo@jenny.de '25.12. 'Hallo liebe Leute! Ich bin am 
25.12.2001 in München, weil durchreise in die Dolomiten! Und da ich schonmal in 
München bin, wäre es nett, wenn mir der eine odere andere ein paar Tip´s geben 
kann, wo man da so hingeht. Ist im Atomic Café etwas los? Konnte auf der Page nix 
finden! Thanx for help!  Jen '2001-12-18 '09:58:00 'keine '62.153.205.82   

5306, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de '25.12. Siehe auch Bands&Specs 
links 'Di 25.12. Space Escapade spezial: HIT THE FLOOR  mit in echt: 
TRASHMONKEYS & PLEASUREBEACH (Acid Jazz Rec.) & DJ Michael Wink (alle 
Allnighter) Trashmonkeys: Eine Hochdruck-Massage der Ohrmuscheln bietet dieser 
englisch-deutsche 60sGarage 77Punk-Hybrid, der schon als Toursupport die 
Cramps, Hellacopters oder die Hives entzücken konnte. Pleasurebeach: Die sind 
schon mal, ohne daß wir was davon wußten, plötzlich am Nachmittag im Laden 
aufgetaucht (ich weiß leider nicht mehr genau, wann) und haben dann abends alle 
Mods® extrem begeistert, so wie es heute anschließend in gewohnter Manie auch 
der Michael Wink wieder tun wird. ab 20:59    '2001-12-18 '11:56:00 'www.club2.de 
'62.96.173.62   

5307, 'Rotlicht 'Hiroshima 'booking@dragsow.net 'thedaisycutters 'heute Abend wird 
die Rockformation Discokugel. Bekannt und gefürchtet als The Daisycutters im AC 
rocken! '2001-12-18 '13:42:00 'www.thehiroshimaheroes.com '193.108.184.254   

5308, 'Rocke 'St.Tropez 'K@st.tropez 'Hilfe! 'Oh Gott, die gefürchtete Rockformation 
Daisycutters! Hilfe! '2001-12-18 '15:22:00 'www.thedaisycutters.com '62.27.226.57   

5309, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'In New York brennts scho 
wieder 'Die New Yorker werden froh sein, wenn dieses Jahr rum is:  SAT 1 Online 
meldet:  18.12.2001 14:57 Kathedrale in New York steht in Flammen     New York 
(dpa) - Im New Yorker Stadtteil Manhattan steht die Kathedrale Saint John the 
Devine in Flammen. Mehreren Feuerwehr-Trupps gelang es zunächst nicht, die 
Flammen unter Kontrolle zu bringen. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. 
Die Brandursache ist noch unklar. Offenbar begann das Feuer im Souvenir- Shop 
der Kathedrale, die zu den Touristen Attraktionen der Millionen- Metropole gehört.   
Le Bomb   '2001-12-18 '15:22:00 'www.tagesschau.de '62.96.174.55   

5310, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ein paar pics... '...vom nighter in 
nürnberg jetzt online unter http://hello.to/popscene (modscene/nighter-pics/turnin 
your heartbeat up) '2001-12-18 '15:56:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5311, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5307 'Rockformation Daisycutters? So ein 
Schmarrn. Heute gibts: Di 18.12. Space Escapade in echt: LES FRERES 
CHECKOLADE  (Hamburg) Französisch gesungene Elektro-Chansons von der 
Elbe ? Ja -  aber dieses Trio verbreitet (häufig zusammen mit Stereo Total)  kein 
bißchen nordische Regenlaune, sondern französische Schlag-  und Leichtfertigkeit, 
gekreuzt mit einem Schuß DiscoMucke. ab 20:59  '2001-12-18 '16:10:00   
'62.245.140.184   

5312, 'MiCo 'München 'Miguel.Cortez@gmx.de 'AC 'Ich bin sehr gerne im Atomic. 
Ich mag das. '2001-12-18 '16:42:00   '129.187.254.49   



5313, 'hanno 'muenchen 'rock@rock.net 'heute abend 'heute abend werden wir ne 
runde rocken... '2001-12-18 '16:51:00   '80.128.74.76   

5314, 'knick 'knack 'knack@knick.knack 'knick ? 'knick ! '2001-12-18 '21:08:00 
'www.knickknack.knack '62.104.218.72   

5315, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Hallo Lotusbluete199@gmx.de 'Servus 
Franz-Xaver,  erinnerst Du Dich noch an Deinen Eintrag vom 10.01.2001? Ich hab 
einen Ausdruck Deines Eintrages von damals extra aufgehoben und ihn gerade 
wiederentdeckt. Wird Zeit, dass Du mal wieder kreativ tätig wirst...  Le Bomb 
'2001-12-19 '10:54:00 'http://www.mayers-online.de/mrmagister_waehlen.php3 
'62.96.172.196   

5316, 'Silvieee 'gänseblümchenaufschlitzerin 'boom@boom.sha 'BOOOw... 'Die 
Fotos sind ja karamba zamba, Herr Nader und Herr Ruben! Die sind sooo toll, daß 
sie leider nicht von mir sein können. Schade. Weiter so. '2001-12-19 '13:20:00   
'149.225.69.117   

5317, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene mit Nader! 'Heute ab 21 
Uhr: Unser aller Lieblingsperser Nader Saffari macht sich im UK on Stay (Sternstr. 
20, U4/5 Lehel) an den Plattespielern zu schaffen. Alle Mann ab in die Garage!!!!! 
'2001-12-19 '15:15:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5318, 'Tob 'Nürnberg 'tob_meyer@web.de 'die sterne 'ja wie jetzt.......... wann gibts 
jetzt endlich karten für die sterne, will ich auf keinen fall verpassen, kann mir jemand 
ne mail schicken wenns was neues über kartenvorverkauf gibt? fänd ich echt locker!! 
tob '2001-12-19 '16:34:00   '145.254.231.97   

5319, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de 'DIE STERNE 'Seit heute gibts STERNE 
Tickets bei www.muenchenticket.de und  am Atomic Kiosk. '2001-12-19 '16:57:00   
'62.245.140.184   

5320, 'Axel 'München 'axel@lakemead.de 'Silvester mit Superpunk 'Hallo Leute,   
mich würde mal interessieren, wer von Euch am Silvesterabend wegen Superpunk 
ins Atomic kommt. Bitte ins Gästebuch eintragen. Danke. Le Bomb '2001-12-19 
'18:00:00 'www.lakemead.de '62.96.169.161   

5321, 'martin 'münchen 'asfd@khk.de 'Silvester mit Superpunk 'Also meine Meinung 
zu Superpunk an Sylvester: den Preis finde ich völlig übertrieben, und ich verstehe 
nicht, das sich die Veranstalter scheinbar auf eine völlig überzogene Gage 
eingelassen haben. Wobei die Band mit ihren sozial kritischen Texten (neue Zähne 
für meinen Bruder und mich) absolut an Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich würde nur 
hingehen, wenn die Gage nachweislich für neue Zähne von Hilfe bedürftigen 
Flüchtlingen gespendet wird ! (Wobei so ganz allgemein mich an Sylvester eine 
Band nicht besonders interessiert und ich für 42 DM lieber zum Essen gehe.) Also 
gleich die Frage nach dem Zeitplan, und was kostet der Eintritt nach dem Konzert ? 
(und ab wann wird das so sein) (man möchte ja schon bei seinem Lieblingsclub 
vorbeischauen) '2001-12-19 '18:39:00 'http://www.cybercomm.nl/~ivo/ 
'195.252.161.105   



5322, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Silvester '42 DM für Superpunk am Silvester 
heisst 42 DM für ein rauschendes  Fest mit einer extrem tanzbaren Superband, wie 
es so nur einmal im  Jahr stattfindet. Ich denke einigen von euch ist der grandiose 
Auftritt  von King Khan letztes Jahr noch  in Erinnerung. Silvester ist  einer der  
wenigen Abende  im Jahr, wo Konzert und Party ineinander  verfliessen können und 
wo zur Band auf der Bühne hemmungslos  getanzt werden kann. Warum die 
Bandgage besonders hoch ist,  kann  man auch nachvollziehen: weil einige der 
Herrschaften auf  lukrative DJ-Jobs an diesem Abend verzichten und eben Silvester 
ist.      '2001-12-19 '19:08:00   '62.245.140.184   

5323, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Sylvästaaaaa 'Superpunk an 
Sylvester?? Gott sei Dank hob'' i da scho wos anders vor. '2001-12-19 '19:12:00 
'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.70   

5324, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Superpunk 'Hallo, Superpunk sind zwar 
echt klasse, hab ich aber schon 2 mal dieses Jahr gesehen, und deshalb kann ich 
drauf verzichten ( und interesse mit der Band auf der Bühne zu tanzen hab ich auch 
nicht ;o) ).  '2001-12-19 '19:15:00 '- '62.104.218.68   

5325, 'MUT 'leider nicht München 'servus2000@hotmail.com '... 'Lohnt es sich denn 
42DM für Superpunk zu zahlen? Habe sie nämlich noch nie live erlebt.  Axel, 
kommst du am Donnerstag mit zu Crash Tokio ins Club 2; am Freitag wie immer 
Erste Liga + Atom.  MK, wann fangen die am Do an zu spielen und was machen wir 
danach? TRINKEN????????  Bis Morgen,  Peter '2001-12-19 '23:38:00 
'www.atombombenrausch.de '62.104.219.70   

5326, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'superpunk/silvester 'superpunk 
sind auf jeden fall die dm 42.- wert. würde selbst hingehen, wenn nicht mein junges 
ding und ich beschlossen hätten, silvester dieses jahr a bisserl ruhiger angehen zu 
lassen. apropos, diese ganzen wixer und ihr empörung über erhöhte eintrittspreise! 
euch idioten möcht ich mal erleben, wenn ihr an silvester arbeiten müsste, ihr 
hackfressen würdet wahrscheinlich gleich nach der gewerkschaft schreien, oder? 
seit froh, daß sich fleißige barkeeper, innovative dj''s, flinke läufer und nicht zuletzt 
eine sehr gute band bereit erklärt haben, sich um euer wohl zu kümmern, ihr ärsche 
in diesem sinn, frohe weihnachten und ein friedliches neues jahr. '2001-12-20 
'00:01:00   '217.233.66.85   

5327, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'nachtrag '@5321  "Silvester mit 
Superpunk" "Wobei die Band mit ihren sozial kritischen Texten (neue Zähne für 
meinen Bruder und mich) absolut an Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich würde nur 
hingehen, wenn die Gage nachweislich für neue Zähne von Hilfe bedürftigen 
Flüchtlingen gespendet wird !"  bist schon ein kleiner betroffenheitsbürger oder? 
spende doch die 42.- die du beinahe einer raffgierigen band in den rachen geworfen 
hättest irgendeiner afghanistan hilfe, damit in kabul schneller coca-cola, nike und 
mcdonalds-burger verkauft werden können. '2001-12-20 '00:07:00   '217.233.66.85   

5328, 'klaus 'm 'info@laultimaola.de 'crash tokio donnerstag 'hey peter, crash tokio 
fangen am donnerstag um 21 uhr im club2 an. gruß, klaus p.s. morgen beginnt 
chemicals festival in germering-cordobar. lohnt sich. freitag, 21 uhr count dracula 
'2001-12-20 '02:27:00 'http://www.laultimaola.de '62.104.218.72   



5329, 'Karlos W. Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Sylvester 'Alle die nix 
42 Mark zahlen gehen in Backstage, weil da is alles billig, sogar die leute. karlos 
knödel fährt nach afghanistan, gibts live feuerwerk+richtische böller, dat is ma wat 
anderes. '2001-12-20 '09:10:00 'http://de.geocities.com/karlos_knoedel 
'62.104.218.70   

5330, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute gibts zum Abschluss des Deeper 
Shades Jahres 2001 im Atomic Cafe die "Deeper Shades Dancing Competion 2001". 
Also Tanzschuhe Heute an ziehen und dann möglichst eine gute Figur beim Tanzen 
abgeben! Denn es winken sehr schöne Sachpreise! Sind schon sehr auf die 
Einlagen, unseres Ausdrucktänzers Toni gespannd? Euer Deeper Shades Team Leo 
& Wolfgang '2001-12-20 '09:28:00   '62.134.114.159   

5331, 'Andreasd '@work 'soulrebel.munich@gmx.de 'Nur ein vorschlag 'Heute als 
warm-up zu deeper shade ins atomic  und Freitag & Samstag ins Feierwerk zum:    
Searching for the young Soul Rebel - Festival                                                      
Freitag 21.12.01                           Les Liquidators (Ska Paris, Frankreich) 
                          Flashmen 6ts Beat München)                           Eastern Standard 
Time (Ska NYC)                                                      Samstag 22.12.01                           
Indiego (Modern Beat München)                           The Mood (Rocksteady Stuttgart) 
                          Bluekilla (Ska München)                             + jeweils allniter mit  6ts 
sound, Northern Soul, Beat    Ska & Rocksteady und so  Im Feierwerk / Hansastr 
39 / München / Germany  Auflegen tun der Alvin aus der Hard Days Night Bar, DJ 
Buri mit seiner  DJane Ann, da Nader, da Dammerl, Schoko-Geigl aka Falconetti, 
Flo69, SPU  Jesse James und die die, ich jetzt vergessen habe.  Ihr könnt natürlich 
am Samstag auch zum Hangman ins Atom gehen, da ist es  auch schön.  viel Sp 
'2001-12-20 '10:34:00 'hamwanich.de '80.128.91.31   

5332, 'the bodysurfin'' connection 'popo 'booking@thedaisycutters.de 'the 
bodysurfin'' connection 'Der Flo der säuft, der Ruben rollt. Sie ham sie manches 
Weib vergrollt. Sie mögen Pornos und Kung Fu  und tragen keine Winteschuh.  heut 
nicht zu kommen wär gscheiter. doch die zwei, sie rocken weiter.   '2001-12-20 
'10:51:00 'www.thedaisycutter.de '193.108.184.254   

5333, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Soul Rebel 'was kostet eigentlich der 
spass pro Abend? Und wann hören die bands auf und fangen die Dj´s an? kostet der 
eintritt nach den bands weniger? Fragen über Fragen ;-)  Keeping the faith Toni 
'2001-12-20 '11:02:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

5334, 'Der Manager 'München 'axel@lakemead.de 'Heute Lakemead 'Servus Peter,  
natürlich gehe ich heute nicht in den Club 2, da ich als Manager selbstverständlich 
dort bin, wo meine Band Lakemead heute abend ab 21 Uhr auftritt: Im Substanz. Ich 
kenne sogar Leute, die Crash Tokio dafür sausen lassen. Egal, wie toll Crash Tokio 
sind: die beste Performance und Party findet heute abend auf jeden Fall im 
Substanz statt. Und nach dem Gig legt Gregor Stöckl bis 3 Uhr morgens auf. Metal 
Party. Sein erstes Stück wird "Fast as a shark" von Accept sein.  Sorry, Leo und 
Wolfgang, aber ich glaube, wir nehmen Euch eh keine Gäste weg. Viel Spaß auch 
allen, die ins Atomic gehen (oder in den Club 2).  Le Bomb '2001-12-20 '12:20:00 



'www.lakemead.de '62.96.174.170   

5335, 'x 'x 'heine@spectre.de 'tötet heine 'Heine,du dummer Spaßt heine,du schwule 
Sau heine,du kinderficker heine,du häßliche Hackfresse heine,du Schwanzlutscher 
'2001-12-20 '12:22:00 'ffrere '195.93.65.172   

5336, 'Zur Abwechslung auch mal anony 'From hell, Mr. Sendlinger 
'sendlinger@gehsterben.de 'Michi Sendlinger alias anonymer Beschimpfer... '... 
glaubst du Kindskopf denn wirklich immer noch, dass du hier anonym dein Unwesen 
treibst? Jeder weiß, dass du und nur du es bist, der diese Haßtexte postest + das 
halbe Atomic macht sich seit Jahr und Tag Sorgen um deine geistige Gesundheit. 
Such dir endlich professionelle Hilfe, oder laß dich um Himmels willen mal wieder 
anständig durchvögeln, dann wirds dir sicher besser gehen. Elender kleiner 
Neidhammel.  '2001-12-20 '12:38:00   '195.222.225.126   

5337, 'r. 'muc 'email@email.de 'hilfe 'kann mal bitte jemand all die spacken dieser 
welt ausschalten. das ist ja nicht mehr auszuhalten. wenn jemand den heine nicht 
mag, dann soll er es ihm doch einfach sagen. dieser blödsinn hier drin nervt 
gewaltig.   ach ja. superpunk sind 42,- dm wert. an silvester erst recht.   '2001-12-20 
'12:40:00   '213.23.107.2   

5338, 'sand 'minga 'torstensa@hotmail.de 'Kinderquatsch mit Michael 'Hat sich 
endlich mal jemand ermannt, das Kind (!) beim Namen zu nennen. Zwar ist kaum 
bewiesen, dass der Sendlinger Tor (ha!) der Ursprung dieses Guestbook-Übels ist, 
liegt aber nicht allzu fern, wir erinnern uns an Hasseskapaden des ausgehenden 
20.Jahrhunderts an gleicher Stelle aus selber Quelle. Jetzt harren wir gespannt der 
Dinge, äußern se sich Herr Sendlinger, andernfalls heißts "setzen sechs!". 
'2001-12-20 '13:39:00 'hamwaned! '62.104.218.70   

5339, 'andreas '@work 'soulrebel.munich@gmx.de 'Fragen über Fragen 'Habe die 
Ehre Toni,  Der Spass kostet DM 40 für beide Tage  und DM 25 pro Abend  Nach 
den Kapellen wirds billiger.  Die erste Kapelle fängt um 20.30 an und die DJs legen 
auf wenn die letzte Kapelle fertig ist und auflegen  dürfen sie solange genug los ist.  
Du willst doch nicht etwa im dunkeln heimgehen, dass ist viel zu gefährlich.  PS: 
Superpunk an Sylvester für DM 42 ist fair. Mir aber egal, ich bin in Rimini.  Bis heut 
abend     '2001-12-20 '13:45:00 'hamwanich.de '80.128.91.31   

5340, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'SoulRebel '...auch wenn''s den 
Hangman ned gfreid: !!!!!!!!!!!!!!!!!!SoulRebel!!!!!!!!!!!!!!!! '2001-12-20 '14:35:00 
'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.72   

5341, 'Toni '@work 'magic.soul@gmx.de 'Soul Rebel 'danke für die info! dann werd 
ich meine alten knochen  mal dorthin schleppen ;-)!  CU 2 NIGHT @ deeper shade 
"ausdruckstanz"-special!  @wolfi: ich tanz aber nur auf eine nummer und werde 



meine langes haupthaar dazu schwingen! na allen - thanks for nothing! Also schau, 
dass Du die scheibe bis heute abend aufstellst! wird aber nicht billig ;-) Spätestens 
am 16. März beim Tazmanian Devils Soul Events SOUL ALLNIGHTER im Loft muss 
die scheibe aber in Deinem vinyl-container sein!!!!!  Whatever the question is - Love 
is the answer! Toni  '2001-12-20 '14:39:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

5342, 'Jultomte 'Julstad 'Jultomte@Jultomtenet.nu 'Julklapp 'Hej!  Jultomte har en 
Julklapp ESKOBAR ska komma till München! Lördag den 23. mars (METROPOLIS) 
Vi ska dansar och glädja oss som en älg hela natten!  Hejhej! '2001-12-20 '16:08:00 
'Jultomtenet.nu '62.104.218.72 0);
 
5343, 'Michael 'münchen 'liambono@aol.com 'einfach unglaublich 'Sehr geehrtes 
Atomic Café!  Was soll das eigentlich? Sind wir hier im Kindergarten? Ich habe heute 
abend von Freunden erfahren,dass ich angeblich mal wieder seit langer,langer Zeit 
jemanden beleidigt haben soll.Nun ja.Was soll ich dazu noch sagen.Also.Ich habe 
seit Monaten nichts mehr ins Guestbook geschrieben.Warum auch? Wer von euch 
hat hier ein besonderes Problem mit mir? Ich glaube,derjeneige,der behauptet 
hat,ich sei es gewesen,hat wahrscheinlich den Chef des AC höchstpersönlich 
beleidigt.Wenn ihr euch traut,dann gibt euren richtigen Namen an oder geht auf mich 
in nächster Zeit zu.Dann klären wir das unter uns.Also,seid keine Feiglinge.Na 
los.Ich warte.Meine Bitte an euch: Geht aufeinander zu und liebt euch.Und laßt eure 
Arroganz zu Hause.  Hochachtungsvoll,    MICHAEL SENDLINGER '2001-12-20 
'21:10:00 'das gibts doch einfach nicht oder? '195.93.65.174   

5344, 'nader 'oidschwabimg 'nader@dragsow.net 'frageantwortsdpiel 'sinds jetzt nun 
die  SMALL FACES        oder  die KINKS  ...fuer mich eines der unergruendlichen 
raetsel...  ...wahrscheinlich TURBO NEGRO...    '2001-12-21 '06:29:00 
'www.daisycutters.defrage f '149.225.122.144   

5345, '... '- 'nader@dragsow.net 'genau... 'yo! '2001-12-21 '06:34:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.122.144   

5346, 'Domi 'München 'domi@cyberfusion.de 'Das hat ein Ende... 'In Zukunft werden 
schlimme Beleidigungen oder sonstiges für die Öffentlichkeit unsichtbar gemacht. 
Ich habe extra für Chris eine solche Option eingebaut. Ausserdem möchte ich alle 
Leute die hier ins Gästebuch darauf hinnweisen, dass die IP Adresse sowie Datum/
Zeit gespeichert werden. Das heisst man kann die Adresse eines jeden Verfasser 
herausfinden! Da genügt ein Anruf bei dem zuständigen Provider. Die Daten müssen 
wir sogar speichern, so ist das Gesetz. Also, seid nett zu einander.  Domi 
'2001-12-21 '08:40:00 'www.munich-partyguide.de '213.23.62.177   

5347, 'marc 'muenchen 'mar.c@web.de 'domi '... wie passt es dann zusammen, dass 
ihr auf der atomic page einen link zum anonymizer liefert?? es stimmt auch nicht 
dass ihr die daten speichern müsst, absoluter quatsch. im gegenteil, der datenschutz 
verbietet sogar das speichern personenbezogener daten,  also z.b. ip + name des 



surfers. und zum dritten ist es absolut schwer über die logs des providers irgendwas 
herauszufinden, da dieser ebenfalls dem ds unterliegt. es ist nur  aufgrund 
gerichtlicher anweisung gestattet, also bei einer schweren straftat. ich denke mal du 
wolltest die leute etwas einschüchtern!! ist aber quatsch. gruss marc '2001-12-21 
'11:07:00   '194.138.17.118   

5348, 'marc 'muenchen 'mar.c@web.de 'domi '... wie passt es dann zusammen, dass 
ihr auf der atomic page einen link zum anonymizer liefert?? es stimmt auch nicht 
dass ihr die daten speichern müsst, absoluter quatsch. im gegenteil, der datenschutz 
verbietet sogar das speichern personenbezogener daten,  also z.b. ip + name des 
surfers. und zum dritten ist es absolut schwer über die logs des providers irgendwas 
herauszufinden, da dieser ebenfalls dem ds unterliegt. es ist nur  aufgrund 
gerichtlicher anweisung gestattet, also bei einer schweren straftat. ich denke mal du 
wolltest die leute etwas einschüchtern!! ist aber quatsch. gruss marc '2001-12-21 
'11:12:00   '194.138.17.118   

5349, 'andreas '@work 'soulrebel.munich@gmx.de 'nader 'Sers Nader  Wo warst du 
gestern? meld dich doch mal bei mir. ansonsten heute ca. 16 Uhr Feierwerk und 
bring bitte dein Schlagzeug mit,  wär Super  bye andreas '2001-12-21 '11:21:00 
'hamwanich '217.80.250.22   

5350, 'mr. groovy woovy 'd''dorf 'groovy@woovy.de '25ster im AC 'Herzlichen 
Glückwunsch München, gestern habe ich die Trashmonkeys und Pleasure Beach in 
D#dorf gesehen. Absoulut garantierte 200% Party Band Show, besser gehts nimmer. 
Und Vorfreude ist bekanntlich die .... . Also merkt Euch den 25.12. im Ac vor.  
'2001-12-21 '11:47:00   '149.225.46.72   

5351, 'tobe 'munich 'tobee@freenet.de 'Das Wort zum Sendlinger 'Sach mal, da 
hassu dich aber schön ans Messer geliefert. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der 
anonyme Heine-Beschimpfer und du exakt die gleiche Schreibe haben. Keine 
Leerzeichen nach Punkt und Komma - wahnsinniger Zufall, oder? Erdrückende 
Beweislage würde ich meinen. '2001-12-21 '11:55:00 'isegalaber '62.104.218.89   

5353, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5351 'Tja, die IP Adresse des anonymen 
Schmähers ist auch die gleiche, wie bei  Michi  Sendlinger.. tsts.. ich kanns aber 
trotzdem kaum glauben, dass einer so blöd ist,  vom selben Rechner zu posten und 
die gleichen Rechtschreibfehler zu machen.  Niclas, dass mit dem ausblenden 
funktioniert folgendermassen: wenn hier ein  Eintrag mit beleidigendem oder 
verleumderischen Inhalt gepostet wird, und ich  gegen denjenigen vorgehen möchte, 
muss ich, auch wenn ich hier sonst nichts  zensiere, um Chancen vor Gericht zu 
haben, den Eintrag unsichtbar machen.  Der Eintrag ist dann aber immer noch im 
Protokoll, welches als Beweis vorgelegt  werden kann. Vorher war er halt weg, wenn 
ich ihn rausgelöscht habe.  '2001-12-21 '14:02:00   '62.245.140.184   



5354, 'marc 'muenchen 'mar.c@web.de 'beweis? '... wie wäre es denn die atomic 
seiten mit einem login auszustatten, das gegen vorlage eines gültigen 
peronalausweises vergeben wird. die daten könnte man dann noch verschlüsselt 
übertragen. dann wüßte man wirklich wer was reinschreibt. aber angenommen 
irgendein passwort wird gehacked und viele anderen bedienten sich diesem? ... um 
das ganze auf den punkt zu bringen, beweise gibt es nicht und die kosten des 
verfahren trägt der kläger. punkt! '2001-12-21 '14:23:00   '194.138.17.118   

5355, 'Julia 'Muc 'julie@lackritzbonbon.de 'Frohe Weihnachten. 'Hi Frank, ich weiß 
nicht, ob du hier überhaupt reinschaust, aber ich probier''s trotzdem. Heute Abend 
kann ich doch nicht in''s AC kommen. Aber ich wünsche dir schöne Weihnachten und 
wir sehen uns dann ja evtl. nächste Woche am Fr.! '2001-12-21 '14:38:00   
'195.93.73.164   

5356, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5354 'Marc, den Beweis  gibt´s natürlich erst, 
wenn AOL die Daten rausrückt. Die  prüfen gerade, ob der Aufruf, mich zu töten  
5335), Grund genug dafür ist. Was  deinen Vorschlag mit dem Personalausweis 
betrifft, gehts hier ja überhaupt nicht  darum, jeden Schreiber ermitteln zu können. 
Hier soll ja JEDER seine Meinung  sagen dürfen. Schwierig wirds ja erst, wenn 
anonyme Guestbook-Terroristen wie  Zorn oder Zitierhansel tätig werden oder 
Einträge mit beleidigendem oder  bedrohenden Inhalt gemacht werden, also defakto 
Gestzesverstösse begannen  werden. Frohe Weihnachten übrigens. '2001-12-21 
'15:22:00   '62.245.140.184   

5357, 'Claudi 'IP....xxx..xxxx.xxx 'Claudy@mac.com '---- 'Also mich würden die 
Beleidigungen am Arsch vorbei gehn ehrlich  gesagt. Anstatt hier gross Terz zu 
machen ignoriert das kranke Hirn  doch einfach oder wüscht ihm grösstenfalls  "Gute 
Besserung".  Meine Meinung dazu bevor ich nun ein wenig für den heutigen Abend  
vorschlaf''   ;-) '2001-12-21 '16:01:00   '62.155.144.113   

5358, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'www.pornolize.com 'geht doch mal auf 
diese site, wählt englisch und gebt als zielseite ein: http://www.atomic.de/
programmf.html. ob''s dann am abend auch so wird, hängt natürlich von euch selber 
ab. ein frohes fest wünscht '2001-12-21 '16:58:00 'hier '62.245.140.184   

5359, 'Leif-Arne Anders 's.e. 'hacker@anarchy.co.uk '5346 '1. Halbwissen finde ich 
schlimmer als gar nix zu wissen. 2. Domi@cyberspace: In Bezug auf 1. (Das gilt 
nämlich speziell für Dich, mit Verlaub + ohne Deine weitere Person, die ich nicht 
kenne angreifen zu wollen): Irgendjemandem dann auch noch aufgrund von 
Halbwissen noch Unwahrheiten/Halb-Drohungen auszusprechen ist dann doppelt 
schlimm und gleichermassen peinlich. 3. 5335: Sowas ist genauso peinlich + 
scheisse, bloß wär es mir zu blöde, deswegen so einen Zenober zu veranstalten. 4. 
Marc: Kann  mich Dir nur anschliessen, bis auf den Sachverhalt, dass es 
keineswegs verboten ist, Zugriffe mitzuloggen, das macht jeder Internetproxy/
Webserver automatisch, die Auswertung unterliegt dem Datenschutz. 6. 5353: Ich 



glaube, die bei AOL haben darauf gewartet, dass Ihr daherkommt und die 
Logdateien haben wollt (will heissen, ich bin eher pessimistisch, dass die wg. so 
einem Pfurz (ich geh mal davon aus, dass Ihr keinen Gerichtsbeschluss habt) so 
einen Act veranstalten) 5. BTW: Der Link, den ich angegeben habe, ist (idS) kein 
Witz. mfg '2001-12-21 '18:08:00 'http://www.lindows.com/ '193.101.184.4   

5360, 'Leif-Arne Anders 's.e. 'hacker@anarchy.co.uk '5346 '1. Halbwissen finde ich 
schlimmer als gar nix zu wissen. 2. Domi@cyberspace: In Bezug auf 1. (Das gilt 
nämlich speziell für Dich, mit Verlaub + ohne Deine weitere Person, die ich nicht 
kenne angreifen zu wollen): Irgendjemandem dann auch noch aufgrund von 
Halbwissen noch Unwahrheiten/Halb-Drohungen auszusprechen ist dann doppelt 
schlimm und gleichermassen peinlich. 3. 5335: Sowas ist genauso peinlich + 
scheisse, bloß wär es mir zu blöde, deswegen so einen Zenober zu veranstalten. 4. 
Marc: Kann  mich Dir nur anschliessen, bis auf den Sachverhalt, dass es 
keineswegs verboten ist, Zugriffe mitzuloggen, das macht jeder Internetproxy/
Webserver automatisch, die Auswertung unterliegt dem Datenschutz. 6. 5353: Ich 
glaube, die bei AOL haben darauf gewartet, dass Ihr daherkommt und die 
Logdateien haben wollt (will heissen, ich bin eher pessimistisch, dass die wg. so 
einem Pfurz (ich geh mal davon aus, dass Ihr keinen Gerichtsbeschluss habt) so 
einen Act veranstalten) 5. BTW: Der Link, den ich angegeben habe, ist (idS) kein 
Witz. mfg '2001-12-21 '18:08:00 'http://www.lindows.com/ '193.101.184.4   

5361, 'Fan 'München 'GHOSTBORG@GMX.NET 'www.NERVES.de 'Hi ! Wann 
spielen denn the NERVES mal bei euch im cafe? '2001-12-21 '20:59:00   
'62.225.183.250   

5362, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5360 'Die ganze Aktion stresst mich auch 
nicht wirklich, auch wenn sich wahrscheinlich Niemand über so etwas freut. Zinnober 
wird auch kein grosser veranstaltet - ich habe bis jetzt ja auch alle Einträge stehen 
lassen. Was mich aber wirklich stört, ist wenn irgendwelche miesen kleinen feigen 
Pisser, wahrscheinlich sogar welche, die ich mehrmals die Woche sehe und die mir 
freundlich zunicken, glauben ihnen kann nichts passieren und sie können sich alles 
erlauben, wenn sie hinter ihrem PC-Monitor sitzen.  '2001-12-22 '01:51:00   
'212.224.52.144   

5363, '. '. 'nader@dragsow.net '24 std später... 'sinds doch die Davies-Brüder, wie: 
Dandy  oder auch Autumn Almanac.  aber wohl am ehesten TURBO NEGRO!  im 
übrigen:  dre absender läßt sich gaaanz leicht feststellen, warm anziehen und aufn 
Briefträger warten oder auch über den Anbieter ins Netzwerk kriechen, kräftig 
pupsen, und so tun als wisse man von nix ,kinderleicht, wie Terrorriessmus. Ja, auch 
Ossamas Kuseng, Herunterladen (Monsigneur Schenkelklopfer)   Also am Besten 
ein sauberer Knickschu´ß.  Das warn die ersten 3cm, jetzt kommen die nächsten 
Zwanzisch... '2001-12-22 '07:31:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.29   

5364, 'ýamó 'München 'x@x.x 'Sterne im Atomic 'Wisst ihr was, ich freu mich wie die 



Sau... '2001-12-22 '09:38:00 'www.yamo.org '217.228.232.159   

5365, 'Klessy 'Himmelreichauferden 'steffkl@hotmail.de 'Pro Chris 'Ich kenn weder 
Chris noch Heine persönlich, dennoch verstehe ich sehr gut und halte das sogar für 
seine Pflicht, soweit wie möglich solchen Angriffen nachzugehen. Es kann wirklich 
nicht sein, dass jemand ungestraft aus dem Hinterhalt schießt, zumal die (wenn 
auch nicht ernst gemeinte) Morddrohung kein Pappenstiel ist. Solche Penner 
müssen sich der Wirkung/den Konsequenzen ihrer Aussagen erst mal bewußt 
werden, hier anonym das Guestbook zuzuscheißen ist inakzeptabel und wer von 
den Schlichtern persönlich betroffen wäre, würde hier längst nicht mehr cool bleiben.  
'2001-12-22 '12:01:00 'gibtsnichtwirklich.com '62.104.218.72   

5366, 'Leif-Arne Anders 's.e. 'hacker@anarchy.co.uk 'Verwirrt 'Ich dachte eigentlich, 
dass "Chris" und "Heine" ein und dieselbe Person wären ... anyway, jetzt weiss ich 
wenigstens, wie man "Zinnober" schreibt. Danke. Der Rest interessiert mich nicht 
wirklich. '2001-12-22 '14:09:00   '217.237.159.7   

5367, 'Claudi 'MeemuAtoll 'Claudy@mac.com 'Die Sterne 'Ich schliesse mich 5364 
an :-)  EIN SCHÖNES WEIHNACHTSFEST EUCH ALLEN! '2001-12-22 '14:53:00   
'217.80.40.121   

5368, 'Franz & Harry 'Moorenweis 'scullcracker@extreme.net 'Cooler Abend gester. 
'Gestern sind wir nach langer Zeit mal wieder in München gewesen. Und da wollten 
wir wo weggehen wo es cool ist und wo es Jacky-Cola gibt. Zuerst wollten wir ins 
Backstage gehen, aber da haben die uns nicht reingelassen, weil wir so besoffen 
waren. Scheiße. Sind wir in den Kunstpark Ost gefaren und wollten wir ins Babielon 
gehen. Aber auch da haben sie uns nicht reinlassen, weil es zu voll war. Wir wollten 
dann schon angeschissen nach hause fahren und ins Billardcaffe gehen, da hat uns 
jemand gesagt das das Atomic so geil sein soll und das die Tührjungs da jeden 
reinlassen. Hey geil. sind wir da hingefaren. Und wir sind gleich reingekommen. Und 
es war ein saugeiler Abend: Geile Titten, fett zum Saufen und fetzige Mettn. Hey geil 
wir waren so prall das der Harry ins Klo gekotzt hat. Ich hab das garnicht gemerkt, 
weil ich so eine geile Tusse angebaggert hab. Hey Leute das Atomic ist echt ein 
affenstarker Laden.Kommpliment ! Supernette Türjungs ! Nächsten Freitag kommen 
wir sicher wieder und nehmen unsere Clicke mit ! Wird sicher cool. Wir werden es 
weiterempfelen ! Danke nochmal ! '2001-12-22 '14:58:00   '62.104.218.89   

5369, 'C. 'Muc 'TheSt......@web.de 'Aha '  Da hat wohl einer nen schönen Traum 
gehabt!    "Clicke"   - ---   man lernt doch nie aus !  (Aba scheis  auf  di   
rechtsschreibung) '2001-12-22 '15:16:00   '217.80.40.121   

5370, 'Henkermann 'Bellriverdistrict 'hangman@hangmi.net 'Masonics, Bristols und 
10 Jahre LTR 'Hi Ihr da alle an den Scheiben! Heute Abend ist es dann so weit und 
der liebe Andy bringt Euch viel dufte Musi und zwei tolle Bands also um neune ins 



AC gewackelt da um 22h die Bristols losrocken tun, ab 23h dann Mickey und die 
Masonics und danach tue ich dann losplatteln. Punk statt Funk und Beat statt neat! 
Kick some ass mofu!!! '2001-12-22 '17:05:00 'mumu-fufu.com '62.245.141.91   

5371, 'Floel 'MUC 'dfdfdf@sdfsdf.de 'Stormin nights 'Geiles Konzert, super 
Stimmung, reichhaltig Alk & Mädels, keine Nervköppe, that''s how Atomic nights 
should be!!! '2001-12-22 '17:14:00   '62.67.85.219   

5372, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Karten 'Verkauft ihr für Silvester und 5-
Jahre Atom diesmal alle Karten? Über MT gabs ja 150 und am Kiosk wohl auch 
nochmal 100, oder? Kommt dann gar keiner ohne Karte rein?   "Sie warn so 
energetisch wie Planeten, unschuldig und suchend wie ein behinderter Hund." 
'2001-12-22 '19:52:00   '80.128.87.207   

5373, 'a ' ' @. ' '  '2001-12-22 '23:15:00 ' '62.153.21.112   

5374, 'MUT 'wieder München 'servus2000@hotmail.com '................. 'Servus Le 
Bomb,   nachdem ich meinen gigantischen Rausch am Donnerstag, der 
beschissener endete als ich dachte und meine harte Kriese am Freitag überwunden 
habe, komme ich endlich dazu, das Guestbook nachzulesen. Der Donnerstag mit 
Crash Tokio war genial. Die können halt doch irgendwie genau richtig spielen. Ich 
muss mir mal deine Band anhören.  Frohe und erholsame Tage wünscht dir der 
Peter '2001-12-23 '03:36:00   '62.226.156.92   

5375, 'Claudi 'im Schneegestöber 'Strokes@web.de 'Little Teddy Records ';-) 
'2001-12-23 '11:52:00 'www.ltr.de '217.80.40.50   

5376, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'NOTRUF / little freibiteddy '@alle: 
hilfe, habe gestern gegen ganz zum schluß (kurz bevor mich  simone 
höchstpersönlich aus dem laden getragen hat...!) meine  KLEINE SILBERNE 
KAMERA auf der ablage vor der glasscheibe vom  DJ-pult liegengelassen. hat sie 
zufällig jemand (vielleicht sogar vom  personal) gefunden? wäre heilfroh, wenn sie 
sich wieder anfinden  würde + lade den finder selbstredend auf zwei bis drei 
cocktails im  atom ein...   @freibi: gestern war wirklich der genialste samstag seit 
langem!  einen wodka auf die nächsten 10 jahre little teddy records kippt: die  cloat 
'2001-12-23 '14:32:00 'hello.to/popscene '62.104.218.70   

5377, 'dj nuèl/FFM 'FFM 'nuel@djnuel.de 'FEIERN!!! 'Hi Atomic-Crew! Schöne Page 
habt Ihr da am Start, weiter so! Wünsche Euch für die Zukunft alles Gute, frohe 
Weihnachten und einen guuden Rutsch ins Jahr 2002! Liebe Grüße aus Frankfurt, dj 
nuèl '2001-12-23 '22:31:00 'http://www.djnuel.de '213.61.41.24   



5378, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de '1. Fernsehinterview mit einem RAF-
Mitglied 'Wer von Euch hat gestern nacht in SAT 1 auch das Gespräch von Günter 
Gaus mit Christian Klar, dem inhaftierten RAF-Mitglied gesehen?  Sehr 
beeindruckend, wie ich finde. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Gaus (ehem. 
Botschafter der BRD in der DDR, genannt Ständiger Vertreter) im Vorfeld Kritik 
gegen dieses Stück Fernsehgeschichte zurückgewiesen mit dem Hinweis, eine 
vernünftige Demokratie müsse es ertragen, wenn ein Mann wie Klar im Fernsehen 
interviewt werde.  Klar wirkte müde und ließ sich lange Zeit, auf die Fragen zu 
antworten. Die interessanteste Antwort kam sicher auf die Frage, ob er Mitgefühl mit 
den Angehörigen der Opfer empfinde:  "Es sitzt zu tief, dass gerade in den reichen 
Ländern zu viele Menschenleben nichts zählen. Vor der Trauer muss sich erst etwas 
daran ändern."  Le Bomb '2001-12-24 '12:16:00 'www.loewenbomber.de 
'62.96.170.240   

5379, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Wer ist Christian Klar? 'Christian 
Klar, geb. 1952; wie andere Militante aus der RAF Aktivist seit Anfang der 70er 
Jahre, in kleinstädtischer Umgebung und der Jugend- und Schülerbewegung 
aufgewachsen, von der internationalistischen Solidarität und den zeitgenössischen 
Befeiungsbewegungen angezogen und auch aktiv in der Gefangenensolidarität, 
Ende 1976 der RAF angeschlossen. Christian wurde 1982 verhaftet, im selben 
Prozeß wie Brigitte Mohnhaupt wegen aller Aktionen des Jahres 1977 und wegen 
des Angriffs auf Kroesen zu 5mal lebenslänglich und 15 Jahren verurteilt. 1992 in 
einem weiteren Prozeß zusätzlich noch zu einem lebenslänglich . Das OLG Stuttgart 
legte 1997 eine Mindesthaft von 26 Jahren fest. Die zusätzlichen Prozesse gegen 
Christian und Rolf Clemens und andere beruhen auf Kronzeugenaussagen 
ehemaliger Militanter der RAF, die 1990 in der ehemal. DDR festgenommen und 
unter der Kontrolle der westdeutschen Polizei fast alle zu Deals bereit waren.   
Weitere Infos zur RAF siehe Link.   Le Bomb '2001-12-24 '12:31:00 'http://
www.rafinfo.de/biograf.shtml#top '62.96.170.240   

5380, 'Matthias 'Trudering 'alain@web.de 'Todesstrafe 'Dass dieses feige RAF-
Mörderpack in den Gefängnissen durchgefüttert und jetzt von irgendwelchen Idioten 
auch noch hofiert wird, macht die Abwesenheit der Todesstrafe in diesem Land sehr 
bedauernswert.    Frohe Weihnachten '2001-12-24 '14:10:00 '- '195.252.169.208   

5381, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de '5380 'Reaktionäres ********! 
'2001-12-24 '14:12:00   '193.158.171.65   

5382, '... 'home 'selber@selber.de 'Sozis 'Wenn das ausgerechnet ein Juso sagt..... 
'2001-12-24 '14:47:00   '217.84.67.125   

5383, 'Matthias 'Trudering 'alain@web.de 'RAF 'Klar hat mehrere UNSCHULDIGE 
Männer ermordet/hingerichtet. Das wird in den Postings mit keinem Wort erwähnt. 
Warum? Diese Männer würden heute wahrscheinlich genauso gern Weihnachten 
feiern wie Du, lieber Niclas, aber leider liegen sie verfault in irgendwelchen Gräbern. 



Also lieber Niclas, lass Dir heute wieder von Deiner Mama Unterhosen schenken 
und bete einfach dafür, dass Du nicht in der Nähe bist, wenn irgend ein Irrer meint, 
er könne mit dem Tod Unschuldiger die Welt verändern. '2001-12-24 '15:00:00 '- 
'195.252.169.208   

5384, '... 'a 'a@a.de '... 'Die Welt verändern nicht. Aber wer wäre nicht erfreut wenn 
der eine oder andere Arsch gerade jetzt zur Weihnachtszeit etwas tiefer gelegt 
werden würde. Frohes Fest !!! '2001-12-24 '15:06:00   '217.84.67.125   

5385, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'merry x-mas 2 all! 'fröhliche 
weihnachten alllen stamm-atomlern + der crew, die den  alkoholnachschub niemals 
versiegen läßt, wünscht: die oide cloatl  PS: jetzt fehlt mir nur noch jemand, der mir 
die frohe  weihnachtsbotschaft verkündet, dass sich meine kamera, die ich am  
samstag im atom liegengelassen habe, wieder angefunden hat.  HELP! '2001-12-24 
'16:07:00 'hello.to/popscene '62.104.218.81   

5386, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Matthias aus Trudering 'Danke 
für Deine Reaktion.  Die Erwähnung "Klar hat mehrere UNSCHULDIGE Männer 
ermordet/hingerichtet" könnte bedeuten, dass Der Mord an SCHULDIGEN nicht so 
schlimm sei. Bemerkenswert ist ja auch die Äußerung von Gaus, der bewaffnete 
Kampf in der Dritten Welt sei verständlich, übertragen auf Deutschland jedoch nicht 
hinnehmbar.  Eine andere Geschichte, aber bitte nicht als Vergleich zur RAF sehen, 
bitte nur die Inhalte vergleichen:  Ein Freund von mir war rund um den 11. 
September in Brasilien und wusste zu berichten, dass alle diejenigen Menschen, die 
ähnliche Jobs wie die Opfer des Anschlags auf das WTC hatten, Trauer empfanden 
und äußerten. Die Leute mit geringerem Einkommen äußerten jedoch unverhohlen 
Freude. Alex war sogar in einer Kneipe, in der der Wirt ein Osama Bin Laden-Poster 
aufhängte.  Jetzt frage ich Dich: Warum gibt es auf der Welt Menschen, die nicht, 
wie fast die gesamte nördliche Hemisphäre, Trauer und Wut, sondern Freude 
empfanden und diese zum Ausdruck brachten?  Ist es  1. menschliche Niedertracht? 
2. Ahnungslosigkeit über politische Vorgänge? 3. Nachplappern von politischen 
Parolen? 4. Wut auf die US-amerikanische Politik? 5. Gerechtigkeitssinn? 6. 
Ehrlichkeit?  Möglicherweise von allem etwas. Oder hast Du eine eindeutigere 
Antwort?  Ein anderer Freund von mir legte einen Tag nach dem 11.09.2001 an der 
US-Botschaft in Berlin Blumen nieder. Er musste sich von mir die Frage gefallen 
lassen, ob er das bei der jugoslawischen Botschaft und bei der irakischen Botschaft 
auch getan habe, als Belgrad bzw. Baghdad von den USA bombardiert wurden. Er 
verneinte.  Ich kann sein Verhalten nicht nachvollziehen.  Le Bomb '2001-12-24 
'18:05:00 'http://www.world-trade-center.com/ '62.96.173.22   

5387, '... 'a 'a@a.de '... 'Zumindest dürfte klar sein dass Nachplappern von 
politischen Parolen eher für die "ehrlich mit unseren amerikanischen Freunden 
trauernden" zutrifft. '2001-12-24 '18:37:00   '217.230.53.230   

5388, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Weihnachtsgrüsse.. 'Politische Diskussionen 



hin oder her - heute ist Weihnachten und das  S.P.E.C.T.R.E. Team wünscht euch 
allen einen schönen Abend und ein  gesegnetes Fest. Das Atomic bleibt heute 
Abend geschlossen, aber morgen gibt  es wieder eine erstklassige Gelegenheit dem 
Weihnachtsspeck paroli zu bieten:  Die Trashmonkeys, Pleasurebeach und GastDJ 
Michael Wink werden euch eine  erstklassige Abfahrt bescheren! Das SCHWÖRT 
der Chris ;-) '2001-12-24 '20:23:00   '62.245.140.184   

5389, 'gunter 'münchen 'hhhh@hhh.de 'Heute Abend 'Was kosten denn 
Trashmonkeys und Pleasurebeach heute eigentlich? '2001-12-25 '12:17:00   
'62.226.171.176   

5390, 'Matthias 'Trudering 'alain@web.de 'Amerika 'Für einen Deutschen ist es 
sicher ein Überraschung, wenn sich Amerika in manchen Teilen dieser Welt nicht 
dieser großen Beliebtheit erfreut wie hier in Deutschland. Die blinde und kritiklose 
Vergötterung alles Anglo-Amerikanischen ist wahrscheinlich in keinem Land so 
ausgeprägt wie hier.  Die Amerikaner setzten nun mal um jeden Preis ihre Interessen 
durch, es ist ihnen egal, wenn sie dabei jemanden vors Schienbein treten. Auch das 
dürfte einem Deutschen fremd sein, da wir everybodys Darling sein wollen, egal was 
es kostet. Ob Amerika Belgrad nochmal bombardieren würde nach den heutigen 
Gesichtspunkten (muslimische Albaner gegen christliche Serben) wär interessant zu 
wissen. Aber solange Dein Freund Blumen vor die amerikanische Botschaft legen 
wird und nur Barbesitzer aus zweite-Welt-Länder ihren Mißmut äußern, wird sich 
wohl wenig ändern.  '2001-12-25 '15:05:00 '- '62.54.10.20   

5391, '- '_ 'nader@dragsow.net 'Nun stell ma uns mal janz dumm... '@ 5382  
Reakton folgt auf Aktion, oder:(für Dich!) Links ist da, wo der Daumen Rechts ist. 
'2001-12-25 '18:00:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.125.193   

5392, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '- '5382: Boah ey!  5383: Ich bezog mich auf Dein 
Bedauern, dass es hier keine Todesstrafe mehr gibt. Die Unterhosen sind übrigens 
sehr flauschig. '2001-12-25 '21:26:00   '62.158.198.83   

5393, 'Maria '@home 'keine@lust.usw 'bands & specs regenbogenspektrum 'wo ist 
das geschmackvoll-schöne atomische drei-farben-design hin? die seite kann ja 
jedem selbstbemalten hippiebus konkurrenz machen... ;) '2001-12-25 '21:37:00   
'212.224.54.115   

5394, 'Silvia 'endlich wieda dahoam 'rülpskomma@hicks.schlonz 'Meine lieben 
Spielkameraden... '...ich wünsche euch ein fröhliches Bäuchereiben, nach dem 
gesegneten Festmahl (rülps)!!! Und mal wieder stellen wir fest, wie schön Alooohool 
ist... zum Verdauen, mein i!!! Amen. '2001-12-26 '00:12:00   '149.225.137.116   

5395, 'joker 'ffm 'ffm-@ghf.de 'Alkohol 'Betrunkene Frauen sind nicht sonderlich 



attraktiv. Egal wie sie aussehen. Irgendwie fühlt man sich dabei immer schlecht, 
wenn man ein besoffene Frau küßt. Ich glaube, man sollte das mal hier klarstellen, 
denn es gibt hier offensichtlich viele Frauen, die meinen, es wäre cool, Bier wie ein 
Mann zu trinken. Es ist eigentlich nur lächerlich. Versucht wenigstens nicht euer 
Gesicht zu verziehen, wenn ihr einen großen Schluck Bier nehmt. Dann kommts 
wenigstens glaubhaft rüber. Im nächsten Leben vielleicht.  '2001-12-26 '04:14:00 
'strawler.de '62.104.218.89   

5396, 'martin 'badlands far away 'skinheadmartin@hotmail.com 'weihnacht 'OI 
trashmokeys netter abend, nette unterhaltung, hat uns sehr delectiert '2001-12-26 
'04:24:00   '62.104.218.89   

5397, 'Silvieee '. 'piefpuuf@peng.de 'pappnasenalarm!!! 'Wieso küßt du sie dann 
überhaupt, du jokernase, wenn du diesen Zustand so schlimm findest!? Du nützt 
doch nicht etwa den Zustand der Damen aus, nur um mal eine abzukriegen!? Aii Aii 
Aii...  '2001-12-26 '15:59:00   '149.225.135.48   

5398, 'mONKEY bUZZNESS '26.12.01 'monkey_buzzness@hotmail.com 'it''s kool 2 
rawk! 'Hell-o 2 all''y''all there!! This is mONKEY bUZZNESS machine from bella 
Italia! Happy new hot year to all you hammers!!! STAY ATOMIC and ROCK ALL! c u 
soon live    CIAO '2001-12-26 '16:44:00 'www.monkeybuzzness.net '213.213.14.210   

5399, 'mONKEY bUZZNESS '26.12.01 'monkey_buzzness@hotmail.com 'it''s kool 2 
rawk! 'Hell-o 2 all''y''all there!! This is mONKEY bUZZNESS machine from bella 
Italia! Happy new hot year to all you hammers!!! STAY ATOMIC and ROCK ALL! c u 
soon live    CIAO '2001-12-26 '16:45:00 'www.monkeybuzzness.net '213.213.14.210   

5403, 'qr 'esf 'sdfg@asd.com 'sdfg 'wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer  fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas 
wawrwer fgdf fghdfherstew sfasf sefdfas wawrwer fgdf  fghdfherstew sfasf sefdfas  
'2001-12-27 '15:58:00 'dfg '62.245.140.184 1),
5400, 'lisa-jasmin 'ac-gb 'a@bc.de ' 'betroffen '2001-12-27 '02:22:00   '217.237.159.9   

5401, 'delphi 'ac-gb 'a@b.de '... 'warum auch '2001-12-27 '02:26:00 ' '217.237.159.8   



5402, 'rimini 'am strand 'rimini@urlaub.de 'betrunkene frauen 'ich trink gern bier wie 
ein echter mann. yeah. '2001-12-27 '13:25:00   '213.61.105.194   

5404, 'delphine 'M 'd@i.d 'delphi? 'wer schreibt hier bitte delphi-hier gibts nur eine 
delphine! '2001-12-27 '18:37:00   '195.93.64.172   

5405, 'Claudi 'WIEDER DAHEIM 'claudy@mac.com '..... 'Prost!!!! '2001-12-27 
'18:42:00   '62.155.144.24   

5406, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Was C.C. Diamond von 
Echorausch sagt 'Zitiert von www.rap.de aus dem Interview bezüglich des Liedtextes 
"Sie war die" vom  Album "Des mit dem":  C.C.: Mein Part spricht Mädels auch sehr 
direkt an, denke ich. Ich komme mit so ´ner  gewissen Haltung bei Frauen nicht zu 
Recht - wenn Mädels sich extrem rausputzen und  ihre Oberweite extrem nach oben 
drücken, sich megasexy anziehen und sich dann  beschweren, wenn Jungs sie 
anmachen oder sagen ''Hast Du aber einen geilen Arsch'' -  da kommt dann ''Jo 
spinnst du - des konnst doch net sogn''. Aber trotzdem in ´ner  hautengen Hose 
rumrennen, vor allem in München ist das extrem.   Zitatende.  Le Bomb '2001-12-28 
'01:03:00 'http://www.rap.de/mag/features/feature-echorausch2.html '62.96.173.15   

5407, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'diss des tages 'bomber, selbst als 
verkappter kerl vom dienst muß ich untigem zitat tiefstes mittelalter  attestieren. im 
übrigen würde es mir als mädel auch extrem stinken, wenn ich  mich erst 
stundenlang rausgeputzt hätte, nur um dann AUSGERECHNET von  nem doofen 
RAPPER angelabert zu werden. soviel dazu. guten rutsch! '2001-12-28 '13:06:00 
'hello.to/popscene '62.104.218.89   

5408, 'Tina '@home 'bettina@von-thomsen.de 'x-mas is over 'Hallo, eigentlich bin 
ich schon ne Woche zu spät dran, aber irgendwie kam ich erst jetzt  drauf das hier 
zu posten... mir ist letzten Freitag abend aufgrund der Schusseligkeit eines 
Einzelnen, den ich  hier großzügigerweise mal ungenannt lassen möchte, eine kleine 
gelbe Tüte von MONO,  dem Plattenladen, mitsamt Inhalt, abhanden gekommen. So 
müßte sie eigentlich noch im  AC sein, sofern sie sich nicht irgendjemand unter den 
Nagel gerissen hat.. Also, liebes Personal, falls sie (oder den Inahlt) einer von Euch 
gesehen hat, wär  supernett, wenn ich sie dem eigentlichen Empfänger zukommen 
lassen könnte. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit, so long, Tina  '2001-12-28 
'14:08:00   '62.96.128.130   

5409, 'bilbo 'muenchen 'gurken@web.de 'rock my soul 'oh yeah, ich hab keine 
karten fürs sterne konzert! so eine scheiße!!! '2001-12-28 '14:41:00 'www.gurken.de 
'62.158.206.145   

5410, 'hanno 'muenchen 'windsurfing@onebox.com 'wo? 'wo und wann kann man 



denn karten für 2raumwohnung kaufen??? '2001-12-28 '14:42:00   '62.158.206.145   

5411, 'Chris 'office 'heine@spectre.de 'STERNE Tickets 'Es gibt am Atomic Kiosk 
noch STERNE Tickets. '2001-12-28 '15:39:00   '62.245.140.184   

5412, 'Claudi 'Muc-Ost 'Claudy@mac.com 'KoreshTied 'Sind die hörenswert? Oder 
reichts wenn man erst  NACH der Band ins AC  pilgert?   '2001-12-28 '17:25:00   
'62.226.149.80   

5413, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Silvester 'Hi, gibt es für Silvester 
(+Superpunk) noch Karten an der Abendkasse, oder sind schon alle weg? Hatte 
eigentlich was anders vor, is aber was dazwischen gekommen...  Ach ja, und danke 
fürs 2raumwohnung booking! Juhu, ich hab nach was gefragt, und es auch 
bekommen. Hab aber leider wahrscheinlich keine Zeit. Sch*** Prüfungen. Oder ich 
bleib halt mal nüchtern.    '2001-12-28 '20:32:00   '62.104.218.68   

5414, 'Bitte werft den Türsteher raus 'der mir am 28. und 29. mit irg 'welchem 
Gelaber von wegen Stam 'München ist ein Puff... '... in jedem Dorf ist mehr los... 
wieso bin ich nur hierher gezogen... nur weg ...  die Leute sind wirklich oberflächliche 
Bauern, ja echter Bauern, da geht ja der  Bauer auf dem Land x-mal tiefer. Die Leut
´und Mädels hier sind doch meist alles nur Nesthocker die niemals über den  
Tellerrand schauen werden ... München ist Kulturtot... alles nur Kulturzwang...  gebt
´s doch zu, eure Musik ist Mittelmaß, eure DJ´s sind noch weniger als daß, das  
Ambiente wäre ganz in Ordnung, doch es müßten mehr Menschen rumschwirren, 
die  wirkliches Blut in ihren Adern fließen lassen und nicht diese zähe, müde Masse, 
die  aus lauter Pseudo-Freaks und Selbstdarstellern (die eigentlich nichts anderes  
darstellen als dümmliche Schaufensterpuppen) besteht - diese Typen haben doch 
noch  nie etwas erlebt - ja ich bin pauschal - aber München ist ja auch pauschal, 
nämlich  pauschal SCHEIssE (so da habt ihr´s). MAcht mal was für die Kultur, nicht 
nur für  euren dicken Geldbeutel - schmeißt zum Beispiel den Türsteher da raus - 
das wär ein  guter Anfang, der kann ja Kassierer im Orsay werden mit seiner 
dummen Visage.   Ihr Pappenheimer - wollen Urbanität vortäuschen und bringen 
nicht mehr dabei hervor  als ´nen feuchten Furz !   Fuck You, Fuck Munich ...   
Ansonsten - GUTEN RUTSCH INS JAHR zwei null null zwei '2001-12-29 '04:31:00 
'die Tour vermasselt hat. '141.84.69.19   

5415, 'Jo und der Webmaster hat seine 'Masken wohl auch nur geklaut 
'noatomic@noatomic.no 'Frau - Objekt Mann 'Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text 
'2001-12-29 '04:34:00   '141.84.69.19   

5416, 'Kristian-Adrian 'München 'kroflin@web.de 'Meine eMAIL kriegt ihr auch noch 
'... na dann schreibt mal schön Ihr Weicheier... Kultur findet bei euch vielleicht  bei 
euren bekloppten Pauschalurlauben nach Fuerteventura statt, wenn Ihr dort mal  
unbehelligt die BILD lesen könnt ... könnt Ihr´s überhaupt... lesen meine ich ?  RU 



'2001-12-29 '04:51:00   '141.84.69.19   

5417, 'MeinKopfBrummt 'Autsch 'irgendwas@mac.com 'Türsteher 'und 
Finanzbeamte sind gleichermaßen unbeliebt wie mir scheint ;-)  Gute 
Nacht...ähem...guten Morgen '2001-12-29 '11:38:00   '62.155.144.72   

5418, 'sooderso 'Atlantis 'io«»@web.de '5414 'Bevor hier jemand Anderslautendes 
schreibt: Beitrag 5414 ist grandios. Einer der lustigsten Beiträge in 5 Jahren 
Guestbookgeschichte. Die Orthographie, der Inhalt...... Ein Traum !!! '2001-12-29 
'13:56:00   '62.96.172.185   

5419, 'pissmichan 'Atlantis 'e@uz.de 'WAHNSINN '"Die Leut und Mädels......" 
Genial !!!  '2001-12-29 '13:58:00   '62.96.172.185   

5420, 'wz 'Atlantis 'u@u.com 'Dankbarkeit und Glück ! '"Bauern, ja echter Bauern....."  
'2001-12-29 '14:03:00   '62.96.172.185   

5421, '... 'beste stadt der welt 'ichbinvomland@hotmail.com '5414 '   ...ja ich bin 
pauschal... '2001-12-29 '15:20:00 'bauerseinistoll.de '62.226.164.47   

5422, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'zu 5414 '"münchen ist ein 
puff...."  wenn dem doch nur so wäre! *in tagträumen versinkend* '2001-12-29 
'16:05:00   '217.233.68.203   

5423, 'Niemand 'Jemand 'EST@BLISH.MENT 'ist Opponent des Objekts 'Hohoho... 
man merkt wirklich - die Jugendlichen heutzutage decken sich schon mit  
Sargnägeln ein, denn aus euch sprüht keine Kraft, nichteinmal ein guter dummer  
Kommentar fällt euch ein. Wohl zuviel in den Fernseher gestiert ? Mensch, man 
merkt es auch an der Musique im  Atomic Cafe, wenn man auch mal als "Nicht-
Stammgast" (Hey Türsteher vom 28/29.12.,  sind Dir die letzten Gehirnzellen beim 
letzten Spülgang ausgewaschen worden... wie  oft habe ich Dir gesagt, daß man den 
Kopf nicht in die Wäschetrommel stecken soll).  Da seht ihr´s - weshalb sollte man 
denn in München ausgehen, Ihr unterhaltet euch  doch nur über eure Handys ("Ich 
hab´mich in Susi verliebt, denn sie hat sich jetzt  einen Powerakku für ihr 
NokSoEricssSi Z2² gekauft, da kann man sich schon mal in so  ´n Mädel verlieben, 
wenn sie auch Mundfäule hat...").  Wo soll man denn bitte in München hingehen, wo, 
wo, woooo, bei solchen Typen, die  meinen das Toleranzprinzip höchstpersönlich zu 
sein und es dabei nichteinmal  schaffen, ehrlich mit sich selbst zu sein ?  Wäre ich 
doch im Hades erwacht und nicht im Nichts.  FXXK YOU !  YOUTH IS DEAD - 
ALIVE THE UNLEASHED POWER OF A YOUNG MAN, who give´s a fuck about  
Your conformity...  Möge uns zwei null null zwei der Himmel auf den Kopf 
niederprasseln, möge es  Schlangen regnen, mögen die Bösen noch böser werden, 
möge Amerika sich mal in den  Hintern beißen. Every President Of the US of A is a 



mass-murderer.   Viel Spaß noch den "Stammgästen" des AC, oder wie war das 
noch am selben Abend ?  Gästeliste, wofür, wofür wollen die eigentlich Eintritt, dafür, 
daß der DJ keine  Ahnung von Beatz und Breakz hat, somit auch nicht weiß, daß 
man die Nadel vom Teller  hieven muß, um die Pladde zu wechseln (Mensch Dicker, 
erst ausziehen, dann  reinstecken !!!) und die Platten, die er wahrscheinlich 
irgendeinem alten Sack im  Kombisatz abgezockt hat - schäme Dich, Kleiner 
Dummkopf, der sichg die Lippen immer  zwischen die Zähne klemmt, weil er doch 
eigentlich nicht so richtig weiß, was er mit  sich anfangen soll. Stellt doch einfach 
einen CD-Player in den Laden... vielleicht  noch ´ne Pappfigur an eure dollen 
MK1210... das wird dann hoffentlich nicht so  peinlich (denn der Quatscht 
wenigstens keinen Scheiß, und verrät auch nicht, daß  eigentlich dort nur Leute 
rumhängen die ''regular'' ins ''Kleinste Teilchen Cafe''  (bezieht sich dies nun auf den 
Brustumfang der Mädchen ? Das wäre aber ´ne ganz  schön frauenfeindliche Sache, 
Jungs) gehen, da sie sonst Angst haben, es ist für  euch Nestpupser ja soooooooo 
schwer, neue Leute kennenzuernen, da ihr ja sooooo arm  dran seid und deshalb 
versucht, sooooo toll zu sein.    Hey nennt euch doch einfach Ammoniak Cafe, das 
trifft besser, denn eure Seelen  stinken und sind nur ''Schall und Rauch' ihr ''Herr der 
Ringe''-Glotzer.  RU '2001-12-29 '17:21:00 'X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X 
'141.84.69.19   

5424, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '5423 'Wo man in München hingehen soll? In Läden 
in die man rein kommt, wäre zumindestens ein Anfang. Ansonsten wird, wie jedes 
Jahr, nächstes Jahr alles besser. '2001-12-29 '17:29:00   '62.158.197.16   

5425, 'hauptsache-anders 'Mu 'hauptsache@anders.com 'Burn 5423! 'Wenigstens 
steckt in 5423 noch Leidenschaft. Könnte zwar besseres damit anstellen.  Aber 
gefällt mir, wie du schreibst.  Ein Mädchen.   Better to burn out, than to fade away.   
'2001-12-29 '17:49:00   '195.93.72.188   

5426, 'C. 'München 'nixlos@in-münchen.de 'meine fresse 5423 '  viel. hab ich  ja 
deinen text nicht kapiert. kann natürlich auch sein.  aber: wenn du so nen hass 
gegen das AC und die leute drinnen schiebst WIESO  um alles in der welt wolltest du 
dann eigentlich rein? man braucht sich doch  nicht aufregen wenn man vom  
türsteher nicht reingelassen wird wenn man  ohnehin eigentlich gar nicht rein will, 
weil man alles im AC und drumherum  scheisse findet. eigentlich müsstest du dem 
türsteher dankbar sein, die  bemitleidenswerten leute im AC nicht ertragen haben zu 
müssen.    '2001-12-29 '18:03:00   '62.155.144.72   

5427, '7up 'lima 'konz@sofasurfer.de 'Meine Fresse 5426 'Ein Kommentar, den die 
Welt nicht braucht. Wenn alle Menschen so schlau wären wie Du, ach wie wär das 
schön.    Wobei 5423 fast ein bisschen recht hat, die meisten Gäste des AC haben 
zwar  originelle Outfits (Klamotten aus London und so) im persönlichen Gespräch 
aber meist  den selben Unterhaltungswert wie eine 16jährige Babylon-Besucherin.   
'2001-12-29 '18:16:00 '- '62.104.218.64   



5428, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5423 'Mein Gott, was eine arme Sau, sich 
hier so auskotzen zu müssen. Damals im Juze aufm Land war natürlich alles 
einfacher.. keine Türsteher und die halbe  ging auch für einsfuffzig her und 
revolutionär diskutiert wurde auch ganz toll in der Teestube. Aber egal, wer sich hier 
nicht traut seinen Namen drunter zu  setzen, hat eh GARNICHTS zu melden. Und 
wem die Musik im Atomic nichts gibt, wer sich krasse Breaks und Beatz wünscht, der 
soll doch einfach woanders  hingehen.. oder gleich Scheissen. Man o man. Angry 
young man with nothin´to say. Und wer sich bei 300 Leuten im Atomic schwer tut 
einen  Gesprächspartner mit adäquatem Niveau zu finden, der sollte vielleicht 
wirklich lieber am Freitagabend Houellebecq lesen anstatt in einen Rock´n Roll-Club  
zu gehen.    '2001-12-29 '18:55:00   '212.224.52.227   

5429, 'Jemand 'Niemand 'W@hr.heit 'zerstört Objekt 'Wo ist der Weg zum Zoo, 
wieso wacht man hier nicht auf?  Man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht 
bewegt.  Was soll man denn machen, irgendwie gibt man die Hoffnung nicht auf ?  
Ich  kämpfe, auch wenn man damit was ''BESSERES'' damit anstellen könnte (wie  
Geldverdienen oder wie, oder was ?). Wo bleibt denn die Energie.  Kenne Leute, die 
50 sind und mehr Phantasie und Energie haben. Was nutzen mir Typen,  die immer 
nur böse schauen, obwohl das nur bedeuten soll, daß es ihnen peinlich ist  zu 
zeigen, wie ihnen das Herz in die Hose gerutscht ist... Homiez, mit böse schau´n  
ändert man die Welt nicht - KEIN WUNDER, wenn die Mädels so frustriert sind - was  
soll man mit euch denn anfangen ?   5426 hat gar nichts verstanden !!! Weshalb 
sollte ich denn immer flüchten vor dem  shit in der Welt ? Wieso sollte ich mir so ´n 
shit gefallenlassen, wenn ich weiß,  daß der Club nicht voll ist und daß es keine 
Stammgäste gibt. Eigentlich hoffe ich  immer wieder, die Leute würden sich öffnen, 
aber jemanden anzuquatschen bringt nicht  sehr viel ... ALLE ziehen den Schwanz 
ein ... Münchner öffnet euch, so macht das  doch ehrlich wenig Sinn, sense man ! 
Sensenmann kommt früh genug !  RU '2001-12-29 '18:59:00 ':- )-B- '141.84.69.19   

5430, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5423.. 'Ach nochwas, schonmal drüber 
nachgedacht, WARUM du die Möglichkeit hast, dich hier auszukotzen.. ?  
'2001-12-29 '19:03:00   '212.224.52.227   

5431, '?! '* 's@q.jp '@5426 'Wobei kein Unterhaltungswert und ein Outfit aus London 
besser ist als kein Outfit aus London  zu haben und der Unterhaltungswert 
unfreiwilliger Natur ist. '2001-12-29 '19:05:00   '62.96.169.178   

5432, 'Wie 5416 'woher wohl 'St@mm.gast 'iv '5428 lies doch bitte mal 5416 bevor 
Du den Starken Mann spielst. Und: was ist Bier -  ihr verkauft wirklich Bier, 
wahrscheinlich noch Löwenbräu. Senkt lieber mal die  Cocktailpreise... außerdem, 
was sind das für Barkeeper, die mir die Flasche zu  meinem Whiskey-Cola mitgeben 
und noch ´n Röhrchen reinstecken ? Und daß der  Türsteher nicht die Wahrheit 
sagen kann ist wohl mutig, wenn ihm meine Fresse nicht  gefällt, dann soll er es 
eben deutlich sagen, aber so was ... ich hasse Lügner... '2001-12-29 '19:05:00 'ohne 
Rast '141.84.69.19   



5433, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5429 '"wenn ich weiß,  daß der Club nicht 
voll ist und daß es keine Stammgäste gibt." WOHER weisst du das? Du weisst 
garnichts.   '2001-12-29 '19:06:00   '212.224.52.227   

5434, 'Die Sterne 'Jemand 'St@mm.gast 'ivische Sicht 'Weshalb muß man so einen 
tollen Kerl an die Türe stellen ??? '2001-12-29 '19:07:00 'ohne Rast '141.84.69.19   

5435, 'Kristian-Adrian 'München 'St@mm.gast 'ivische Sicht 'omisch Heine, daß das 
vorher nicht passiert ist... drei Jahre lang nicht, drei Jahre  gab es keine. Man will 
doch etwas trinken, sich unterhalten, die Leute lachen sehen,  sie zum lachen 
bringen ... und das mit St@mmgästen ... P1 oder was, Schumanns oder  was ? 
'2001-12-29 '19:09:00 'ohne Rast '141.84.69.19   

5436, 'Kristian-Adrian 'Jemand 'EST@BLISH.MENT 'Sun RA 'Houellebecq, 
SPECTRE-Mann, Du hast es getroffen, das wollt ihr doch eigentlich alle,  die pure 
Gelassenheit und die pure Intelligenz verkörpern, ließ lieber mal Wedekind,  denn 
das Gute ist nicht fern, Houllebecq ... PSEUDO Gelaber ... ich bin sauer ... es  liegt 
auch nicht am Niveau, es liegt an diesem PSEUDO Großstadtneurotiker-Shit zu  tun. 
Außerdem: Kiez = Kaff, Bier - trinkst Du Bier??? '2001-12-29 '19:13:00 'ohne Rast 
'141.84.69.19   

5437, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5432 'Wenn du bei uns zum Longdrink auch 
noch die Softdrink-Flasche DAZU bekommst, heisst dass es gibt bei uns MEHR als 
anderswo fürs Geld und es sieht  besser aus. (oh Manoman..) Die Cocktailpreise? 
Wie hättest du sie den gerne? In den umliegenden Bars sind sie teurer als bei uns.. 
und in anderen Clubs  gibts meistens garkeine. Ich kann ja mal das Personal fragen, 
ob sie evtl. auch für weniger arbeiten würden, damit wir die Cocktails billiger machen 
können  (Manomanoman..) Das Problem ist doch folgendes: Subkultur gibts 
eigentlich nicht in privilegierter Citylage (warum nicht? - weil entweder nicht gedultet 
oder  nicht finanzierbar) Das Atomic bekommt diesen Spagat hin - nur das einige 
Leute das weder kapieren noch zu würdigen wissen. Das ist wie mit den  
Konzerteintrittspreisen - warum hat Niemand ein Problem damit für ein Muse-Ticket 
im Colosseum 48 DM Eintritt hinzulegen und im Atomic ist alles über 20  DM total 
krasse Geldmacherei. Weil die Leute nicht nachdenken.  '2001-12-29 '19:20:00   
'212.224.52.227   

5438, 'Chris 'home 'heine@spectre.de '5435 'STAMMGAST = ein Mensch, der 
regelmässig in seinen Lieblingsclub geht, dort einige Leute kennt oder bekannt ist 
(ergibt sich aus häufigem Besuch) und der  deshalb an der Tür an Abenden mit 
grossem Andrang bevorzugt wird, bzw. dem quasi ein Platz freigehalten wird. So ne 
Art Treuebonus. Der Erstbesucher  kann an sich an Abenden mit grossem Andrang 
deshalb auch mal den Spruch "nur für Stammgäste" anhören müssen, auch wenns 
noch garnicht voll ist. Wir  schätzen unsere Stammgäste nämlich, die sind die Basis.   
'2001-12-29 '19:28:00   '212.224.52.227 0);



 
5439, 'regelmässigeAtomicgeherin 'München 'claudy@mac.com 'Senf 'Den will ich 
jetzt auch noch dazugeben.  Wenn man als Fremdling nach München zieht und 
keine Sau kennt ist es echt  zum kotzen. Man lernt tatsächlich nur schwer nette 
Leute kennen.  Großkotze,Schönlinge,stolzierende Hähne laufen einem hier 
tagtäglich übern  Weg.  So prima ich das Atomic Cafe finde, leider muß ich sagen 
daß die Türsteher  eine sehr gewöhnungsbedürftige herablassende Art haben. Mir 
aber egal  solang ich reinkomm ;-)  Auf die Frage WO man in München weggehn 
kann, kann ich nur  sagen: Ins  Atomic Cafe. Is MEINER Meinung nach leider der 
beste Club hier.  Chris: Letzten Samstag  als wir das Atomic verlassen haben bekam 
ich grad  mit, wie die Türdame 2 nette Typen mit dem Text abgewiesen hat, daß sie  
keine Stammgäste wären und sie sie daher leider nicht reinlassen könne.  Das 
Atomic war zu diesem Zeitpunkt (halb drei Uhr morgens) gerade mal halb  voll. Die 
Lady an der Tür hab ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden.  Oder hat man 
viell. noch ein paar sehr füllige Stammgäste erwartet denen  sozusagen noch ein 
Platz freigehalten wurde?   *grins* Soviel dazu!  Und jetzt erwarte ich böse 
Beschimpfungen aufgrund meines Kommentars.  Is ja hier so üblich ;-) '2001-12-29 
'19:33:00   '217.80.40.44   

5440, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5439 '"Is MEINER Meinung nach leider der 
beste Club hier" Warum leider? Musst du dich im Atomic mit so vielen Dingen 
arrangieren, die dir eigentlich nicht  gefallen? Zu den Türstehern: ich kann nur 
sagen, was unsere Türpolitik ist. Ich steh nicht selbst vorne. Die Türsteher sind 
Individuen, die den Job in ihrem  eigenen Stil machen und zu denen ich stehe. 
Situationen wie von dir beschrieben kann ich auch nicht nachvollziehen und sind 
sicher nicht so angeordnet. Oft  kennt man aber auch nur die halbe Wahrheit.   
'2001-12-29 '19:49:00   '212.224.52.227   

5441, 'Claudi 'münchen 'Claudy@mac.com '.... 'ohmannohmannohmann Der einzige 
wirklich positive Satz meines Textes wird  gleich wieder negativ interpretiert!!! "leider" 
deswegen weil es in München    keine Alternativen zum AC gibt.  Und ich würde 
bestimmt nicht regelmässig  ins Atomic gehn, wenn  mir dies und das nicht passen 
würde.    '2001-12-29 '20:02:00   '217.80.40.44   

5442, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de '5441 'Heee, Claudi..  ;-) Bin halt ein alter 
Wortklauber.  '2001-12-29 '20:17:00   '212.224.52.227   

5443, 'Kristian-Adrian 'München 'St@mm.gast '...bin ich wie wir alle 'Heine, Du 
sagst, wenn die Longdrinkpreise (die Aussage, daß man bei euch mehr  bekommt, 
interpretiere ich so: kleinere Gläser, mehr Coke, weniger Whiskey.  Die Aussage daß 
es in den umliegenden ''Clubs'' teurer ist, interpretiere ich so:  Meinst Du den Puff 
gegenüber vom Ammoniak Cafe ?) billiger ausgegeben würden, dann  müssten die 
Angestellten Lohneinbußen hinnehmen.  Kann es jedoch nicht sein, daß die 
Longdrinks so teuer sind, daß bestimmte Türsteher  in einen halbvollen Club keine 
Leute mehr reinlassen wollen, weswegen auch immer... Zu den Türstehern - ich 
verdamme nicht alle, ich verdamme die Type, die von  Donnerstag auf Freitag und 



von Freitag auf Samstag die längste Zeit den Türsteher  markierte. Ich komme zwar 
nicht aus München, jedoch bin ich schon gut drei Jahre  hier und bin bis jetzt 
ziemlich oft ins Atomic Cafe gegangen - oft mit Leuten, die  neu in der Stadt waren. 
Und nur weil ich mich dieser Pseudo-Türsteher Ich-Lass-Nur- Stammgäste-Rein-
Subkultur (es gibt im übrigen nirgendwo Subkultur, wir - ich  eingeschlossen sind die 
"0"-Kultur, da Kultur für mich Auseinandersetzung mit der  Gesellschaft bedeutet. 
Jede Gruppierung, die für sich eine Subkultur in Anspruch  nimmt, ist ein verwöhnter 
Haufen, der sich seine Subkultur von Mum & Dad finanzieren  läßt) nicht anschließe, 
bin ich auf einmal nicht mehr dagewesen.  Jungs, was ihr da betreibt, ist sozusagen 
der Beginn einer Art, einer Art, ja sagen  wir es doch offen, einer Art Separation. Man 
sollte jedoch nur Leute nicht  reinlassen, denen man schon anmerkt, daß sie Ärger 
machen wollen. Fort mit eurer  Subkultur, Musik ist für alle da, Ihr betreibt aber einen 
Kult um Dinge, die  niemandem gehören. Klar, ihr seid die Chefs, aber weshalb lasst 
ihr den Unfug nicht,  habt ihr Komplexe, denkt ihr, die Leute kommen nicht mehr, 
wenn ihr euch so rar  macht, wenn ihr mit dieser Politik des "Hey Leute, dieser Club 
ist der Beste,  deswegen kommt nicht jeder rein!" versucht, gespielte Subkultur zu 
erzeugen ?  Zu 5432: Wieso privilegierte Citylage, warst Du denn schon mal 
draußen, ich meine  Nachts, ich meine in der Münchener "City" - tot, kalt - selbst im 
Sommer, mach die  Augen auf. Der Puff gegenüber hat den Spagat also auch 
geschafft. Und die  Proletendisco um die Ecke auch. Was redest Du von Subkultur. 
Welche Subkultur, woher  die Subkultur, was ist Subkultur für Dich ? Subkultur 
bedeutet Auflehnung gegen  Alteingesessenes, das Brechen der Regeln, nicht um 
jedn Preis, aber mit Hingabe.   Bei Muse hast Du recht, aber weshalb sollte ich zu 
Dieben gehen, weshalb, sag es  mir. Sag mir weshalb ich jemandem Geld geben 
sollte, der Jeff Buckley (R.I.P.)  kopieren will und dabei noch so schlecht ist, naja, 
hauptsache massenkompatibel.  Schau´ Dir die Preise für Madonna, Puff Papa und 
die ganzen anderen Selbstdarsteller  an, weshalb ? Antwort: weil diese eben 
massenkompatibel sind, weil viele Leute Dinge  gerne haben, denen sie gar nicht 
zuhören, sei es nun Menschen oder Musik !  Ich finde es gut, daß ihr Bands bringt, 
die nicht bekannt sind, man hat jedoch als  Nicht-St@mmgast keine Chance eine 
Karte zu bekommen, da ihr die anscheinend nur am  Kiosk verkauft.  Der Westen ist 
eine Schande, kein Wunder, daß die Menschen im Osten uns so  verachten, wenn 
wir so fremdenfeindlich sind (und sag´ mir ja nicht, Bayern sei daß  nicht - weshalb 
dann die ganzen blöden Bullen, die Dich sogar anhalten, wenn Du auf  der falschen 
Seite des Gehwegs läufst ?).  STAMMGAST = ein Mensch, der regelmässig in 
seinen Lieblingsclub geht. Ich bin  einigermaßen regelmäßig, manchmal sogar 2x 
am Wochenende in euren Club gegangen...  na und, wenn ich sehen würde, daß ich 
reinkomme, der Club halbleer ist und der  Türsteher die Leute hinter mir nicht 
reinläßt, weil die ja keine Stammgäste sind,  dann würde ich mein Geld 
zurückverlangen, weil ich nicht zu einer Gruppe gehören  möchte, die andere 
ausschließt; daß macht nicht nur ihr, daß scheint in München-Dorf  so konform zu 
sein. Wer mir jetzt so kommt und sagt: "Wieso bist Du dann hier, wieso  gehst Du 
dann hier- und dorthin.", dann sage ich, weil ich dort hingehe, wo es mir  gefällt 
(solange ich keinem damit Schaden zufüge), weil ich nicht  einfach ''kleinbeigebe' 
weil ich meinen Hintern mal hochnehme, weil ich wütend bin,  weil die Leute, die 
heutzutage ja alles kalt läßt, mal einen Tritt in den Hintern  brauchen, ansonsten geht 
es bergab, was natürlich keiner glaubt, was aber schneller  geschieht als man es 
sich denken kann. Wenn man mir die Frage stellt, wie ich unsere  Jugend sehe, 
dann muß ich kurz inne halten, sage dann aber: " Ich sehe verfaulte  Brustkörbe, 
freiwillige Dummheit, eigens angelegte Maulkörbe, ich sehe eigentlich  das Nichts, 



und doch gebe ich nicht auf, denn wenn die anderen mich für einen  Spinner halten, 
dann weiß ich: Ich bin auf dem richtigen Pfad.  Wenn man mich ausgrenzt, über 
mich lacht, mich mit Worten niedermacht, dann habe ich  es richtig gemacht.  
Deswegen rate ich jedem mal, sich mit seinem eigenen ICH zu beschäftigen und  
vielleicht ein wenig darüber nachzudenken (hey, sich die Birne wegsaufen, dumm  
labern, andere niedermachen und vögeln kann echt jeder - das kann man mal 
beiseite  lassen).  Zu Claudi, Du hast recht mit dem Leute kennenlernen, denn diese 
Leute kennen nichts  anderes als Grüppchenbildung - von wegen Individuen - 
gemeinsam sind wir stark (was  ja bekanntlich auch andere Gruppen von sich 
geben). Die Leutz bleiben immer unter  sich - die bringen es nur bei jenen, vor denen 
sie keine Angst haben müssen -  Ungewohntes und Neues macht aber zwangsläufig 
Angst, normalerweise schafft es auch  Interesse. Es ist keine Kunst Angst zu 
überspielen, das sehen wir ja an den ganzen  Deppen, die nur dumm rumstehen 
anstatt zu tanzen... He SPECTRE-man, wie sieht es  denn aus mit tanzen - ich 
spring gerne auf der Tanzfläche rum... WENN DIE LEUTE SICH  ABER ERST 
EINEN ANSAUFEN MÜSSEN,UM ZU TANZEN, ANSTATT IHRE ÄNGSTE EHRLICH 
ZU  ÜBERWINDEN, dann spricht dies ja nicht gerade für die tollen Stammgäste.  
Zurück zu den Türstehern: Von welcher halben Wahrheit sprichst Du ? Die Türsteher  
knallen einem einfach die Türe vor der Nase zu, als ob sie einem sagen wollten:  
Hunde müssen draußen bleiben. Was ist das für ´ne Art, Münchener sind doch echt  
Bauern, deswegen fährt z.B. kein Auswärtiger lange mit eurer U-Bahn, weil sich vor  
allem die Einheimischen als ignorante Arschlöcher zeigen, ohne Benehmen, ohne  
Rücksicht ... what the fuck´s up witcha man. Geh´ mal nach Hamburg oder Berlin -  
dort wird man so nicht behandelt, wenn man sich auch rücksichtsvoll verhält. Die  
Leute hier machen immer nur die Schnauze auf, wenn sie sich vor dem 
Damoklesschert  in Sicherheit fühlen, ansonsten halten sie sich raus. Ich bin 
manchmal lieber ein  ********, als den lieben Kerl zu markieren, den alle mögen, der 
so unkompliziert  ist.  Ich muß sagen, daß mich das gar nicht enttäuscht, ich weiß 
auch, daß die Welt sich  nicht ändern läßt, aber deswegen einfach überall 
nachzugeben ... SPUCK     RU   '2001-12-30 '00:42:00 'ohne Rast '141.84.69.19   

5444, 'Kristian-Adrian 'München 'St@mm.gast 'Johnny Hammond Smith 'Wieso wird 
denn der Text immer so shitty formatiert, da komm ich ja selbst nicht  mehr mit... 
'2001-12-30 '00:43:00 'ohne Rast '141.84.69.19   

5445, '5433 'Jemand 'EST@BLISH.MENT 'Tkejbus 'Da ich vieeeeel Zeit habe, 
schreibe ich nun mal noch ein wenig. Woher weißt Du, ob  ich nicht St@mmgast bin, 
woher weiß es der Türsteher ? '2001-12-30 '00:47:00 'ohne Rast '141.84.69.19   

5446, 'Kristian-Adrian 'woher wohl 'St@mm.gast 'Sandy Dillon 'Wie kann mir der 
Türsteher sagen, es werden nur noch St@mmgäste (kommen die von den  Bäumen 
gesprungen ? - scheint so)reingelassen, ein mal um den Block gelaufen kommt  
dann so ´ne andere Type und fragt mich, ob ich denn auf der Gästeliste stehe ...  
erklär´s mir ? Irgendwie widerspricht sich das doch. Muß man sich jetzt bei euch wie  
im Kindergarten anmelden (dort gibt es auch immer zu wenig Plätze ... macht mal 
was  dagegen, ihr ''Subkulturellen (soll wohl so ähnlich klingen wie: intellektuell -  
macht es der Komplex ?), bekommt dann auch jeder seinen eigenen Becher ?  



Könntet ihr mal Sandy Dillon einladen ?  RU '2001-12-30 '00:54:00 'ohne Rast 
'141.84.69.19   

5447, 'Jo und der 'Masken wohl auch nur geklaut 'kroflin@web.de 'lol 'Wieso kannst 
Du nicht normal sprechen, weshalb sagst Du Juze, wenn Du Jugendzentrum  
meinst... außerdem bin ich nie in´s Juze gegangen, Du anscheinend schon, oder 
haben  Mom and Dad Dir gleich einen eigenen Club gekauft ? Und: wer trinkt schon 
Bier -  Bayern vielleicht ... alles pseudogetue... keep it real... nur niemandem auf den  
Schlips treten. Mensch, sag mal, glaubt ihr alles, was man euch in der Schule  
erzählt, nicht der,der am längeren Hebel sitzt hat die besseren Karten, sondern der,  
der diesen Hebel auch intelligent nutzt ! '2001-12-30 '04:05:00   '141.84.69.19   

5448, 'Kristian-Adrian 'München 'kroflin@web.de 'Berge 'Hoffentlich wird es bald 
Frühling, dann kann man sich von diesem Großstadtgetue  erholen... ab in die 
Berge, ohne Designerklamotten, ohne monoton gehaltene Musik,  ohne Ärger... viel 
Spaß in der Repetition - jede Woche das gleiche, jede Woche  dieselben Texte. Wie 
kann man nur. '2001-12-30 '04:07:00   '141.84.69.19   

5449, 'Versager 'Draussen 'aufmland@go.de 'Wills wissen 'Sagt mal, sind im 
München neue Drogen im Umlauf?  '2001-12-30 '05:34:00 '------- '62.104.218.70   

5450, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Hallo Kristian-Adrian, 'auch wenn Du 
meinen liebsten Türsteher-Kollegen attackierst und ich Deiner Meinung  
diesbezüglich nicht zustimme, so gefällt mir doch, dass und wie Du Dich hier  
auskotzt.  Aber denk bitte nicht immer nur an Dich und sag bitte nicht immer nur, was 
falsch  läuft. Sei konstruktiv. Sag mir bitte, wie Du Dir unsere Türpolitik vorstellst.  
Sollen wir an einem Freitag-Abend von rund 800 bis 1000 Leuten, die Einlass  
begehren, jeden reinlassen? Ins Atomic Cafe passen 400 Leute gleichzeitig rein. Mit  
Durchlauf vielleicht 550. Wenn Du rechnen kannst, wirst Du merken, dass man als  
Türsteher aussortieren muss. Das trifft dann die Leute, von denen man als Türsteher  
den Eindruck hat, dass sie nicht smart genug sind.  Hin und wieder sind Türsteher zu 
abgewiesenen Menschen unfreundlich. Das ist aber  IMMER nur eine Reaktion auf 
das Verhalten dieser Leute. Wir sind auch nur Menschen.  Wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es heraus.  Sag mir bitte, wie Du Tür machen würdest. Würdest 
Du alle reinlassen?  Axel '2001-12-30 '12:13:00 'http://www.mayers-online.de/
mrmagister_ranking_b.php3?id=4 '62.96.175.224   

5451, 'daniel 'münchen 'caribaldi@freenet.de 'rettet die subkultur 'zu 5448: wer wird 
denn gleich in die berge flüchten? die türsteherpolitik im atomic- cafe ist hinreichend 
bekannt. ich habe auch schon die erfahrung gemacht abgewiesen  zu werden. aber 
wenn ich ein paar mal nicht reinkomme, gehe ich halt nicht mehr hin.  ich muss nicht 
80mal eine abfuhr bekommen, um dann in die zeitung zu kommen. der  
löwenbomber hat die sachzwänge ja gerade beschrieben, die seinen 
handlungsspielraum  einengen. man könnte zum beispiel einen tag in der woche 
einführen, an dem  diejenigen reinkommen, die sonst nicht reinkommen, weil sie 



nicht smart genug  dreinblicken. die anderen, die immer reinkommen, müsste man 
dann abweisen. das wäre  so eine art "atomic cafe für arme" an einem tag in der 
woche.  aber alle wälzen und suhlen sich doch in diesem hin- und her, atomic, ach, 
der  türsteher, ach, die gästeliste, diese subkulturbrut!, dieses münchen-dorf!, sie  
wollen nur spass!, etc. schreibt einer, der türsteher ist böse, schreibt der türsteher 
postwendend eine  gegendarstellung mit der aussage, dass er nicht böse ist, 
sondern nur seine pflicht  tut! dann bringt der türsteher noch einen lockeren spruch, 
ein zitat, mit dem  grossen gestus von eminem oder sonst einem rapper, so nach 
dem motto "es gibt doch  wichtigeres, baby!" und die suppe ist gegessen. dann 
schreibt ein anderer, du bist  böse, weil du unser atomic schlecht machst. 
schliesslich schreibt ein vierter, ihr  seid alle böse, hört doch auf zu schimpfen und 
zu streiten, wir wollen nur unseren  spass! einer schreibt: die sauferei, dieses übel! 
die jugend versäuft ihren verstand!  ein anderer schreibt: ja, stimmt. aber was ist 
dagegen einzuwenden, wenn man ehrlich und aufrichtig an der flasche  hängt?! 
manche tanzen halt erst nach dem 10. bier, deswegen muss man ihnen doch  keinen 
vorwurf machen!  über den fc bayern regen sie sich auch alle auf und singen "wir 
würden nie zum fc  bayern münchen gehen", diesem charakterlosen haufen, und 
dann gehen sie doch hin.  beim ac ist es ähnlich. "dieser scheiss-club" schallt es von 
mancher seite, doch  letztlich wollen sie nur rein und sich amüsieren. lieber kristin-
adrian, wenn du drei jahre regelmässig ins ac gegangen bist, hat`s  dir da sicher 
gefallen, sonst wärst du ja kaum hingegangen. und jetzt lassen sie  dich nicht mehr 
rein und du holtst zum rundumschlag aus gegen münchen und den westen  und die 
gesellschaft. wo bleibt die dankbarkeit dafür, dass du drei jahre lang rein  durftest? 
plötzlich sind die leute scheisse und das ac ist das allerletzte. das kann  und darf 
nicht sein. ich weiss nicht genau, was subkultur ist. auf alle fälle hat  das atomic 
mehr mit kultur zu tun als der kunstpark ost. ich glaube, wenn was nicht stimmt mit 
der türsteherpolitik und der selektion, wie du  es nennst, dann hat das mit der 
gesellschaft zu tun. wir haben halt wirklich wenig  werte im angebot in unserer 
westlichen gesellschaft. werte werden halt nicht mehr so  vermittelt im elternhaus 
oder sonstwo. aber ich will nicht moralisieren.  abschliessend: fürs superpunk-
konzert, wie schauts da mit karten aus?  '2001-12-30 '15:08:00   '62.158.197.213   

5452, 'klaus 'münchen 'bin.im@internetcafe.de 'ein kompromiss 'nachdem ich die 
ergreifende diskussion gelesen habe möchte ich einmal folgendes  sagen: ok, ich bin 
nicht wirklich schön, ich habe eine ganz üble fresse. kein  schöner anblick. wirklich. 
aber! ich bin echt smart! ich ziehe mich sehr gut an,  kriege oft komplimente dafür! 
also. und ich höre wirklich gute musik und kenne mich  auch sehr gut aus. ich bin 
sehr nett und habe viel spass mit meinen freunden wenn  ich unterwegs bin. also. 
warum werde ich nicht hereingelassen?  vielleicht, lieber axel oder wer an der tür 
steht, geht es ja so: am abend mach ich  mich ganz schick, ziehe nur die besten 
klamotten an. dann noch die haare schön  frisiert. dann rufe ich eine freundin an, die 
schaut wirklich gut aus, sie könnte  model sein, die wird sehr oft angemacht und war 
schon mal im p1. also, wirklich ne  hübsche. dann komm ich mit ihr und dann 
könntest du mich und sie doch reinlassen  oder? sie ist sehr schön und ich bin gut 
angezogen. na, ist das nicht ein  kompromiss? bitte! ich bin schon lange auf der 
suche nach solch einem club wo genau  die musik gespielt wird die ich immer höre! 
also. bitte drüber nachdenken. euer klaus '2001-12-30 '15:32:00 'keine 
'62.226.155.68   



5453, 'Claudi 'Muc 'Claudy@mac.com 'Superpunk 'Hi Daniel!  Es gibt noch Karten im 
VVK. Zumindest haben wir am Freitag noch welche  bekommen. Die Lady am VVK 
Schalter meinte es gäbe sie zum "Saufüttern" ;-)   An alle: Was wird eigentlich nach 
der Band für Musik aufgelegt?  '2001-12-30 '16:20:00   '62.155.144.23   

5454, 'Kristian-Adrian 'München 'noatomic@noatomic.no 'Berge 'Zu 5450: Erstens 
ist das grobe Verhalten keine Reaktion auf das Verhalten anderer  Leute, ich werde 
erst böse (so richtig böse, daß ich einem den Tod an den Hals  wünschen kann !), 
wenn der Türsteher so arrogant wird und mir die Tür vor der  Schnauze zuschlägt, 
außerdem haben z.B. beim letzten Mal nur zwei Leute draußen  gewartet... wehrt 
euch nicht immer, gebt´s einfach zu, daß eure Politik nicht  richtig ist ... von wegen 
mit Durchlauf würde das klappen; es geht immer jemand, so  kann auch immer 
jemand rein. Aber darum geht es nicht, ging es auch noch nie. Ihr  wollt mich nicht 
verstehen. Es geht darum, daß man nbicht solch einen Mist erzählen  soll. Es muß 
doch einen plausiblen Grund geben. Wenn´s ´ne interne Party gibt, dann  soll man 
das auch so sagen, wenn´s voll ist, dann soll man das genau so sagen. Es  ist nicht 
das erste Mal, daß ich vor´m Atomic stand und nicht sofort reinkam, aber  dann hat 
der Türsteher auch nicht so bescheuert reagiert, daß ich sauer wurde, und  das war 
sehr bescheuert... einfach arrogant.   Zu 5451: Hey Süßer, würdest Du meine Klappe 
mal live erleben, dann wäre die Flucht  Dein einziges Ziel, Du würdest alles 
vergessen, nur um wegzukommen. Naja, vielleicht  sind es die Leute, die nicht 
reinkommen, die zu smart sind für den Club und die  Leute. Meist wird ja das 
abgelehnt, was man nicht kennt und wovor man Angst hat -  ihr Bayern müßtet es ja 
wissen (Wer hat den die CSU und den Stoiber gewählt ?). Die Musik könnte gut 
sein, doch viele DJ´s verstehen nichts von Abwechslung, dahere  habe ich Leuten, 
die neu in der Stadt waren geraten, nicht allzulange zu bleiben, da  es sonst fade 
wird, weil man irgendwann nicht mehr weiß, zu welchem Groove man  seinen 
Hintern vor ´ner halben Stunde bewegt hat. Und was redest Du da vom FC Bayern - 
ich hasse Fußball, ich hasse Bayern allgemein,  aber ich kann immer noch machen 
was ich will. Ich will böse sein, weil es mir  gefällt. Wenn ich nicht sage, was mir nicht 
gefällt, dann tut es niemand. Leckt eure  Wunden bei den Frauen, die nicht euch 
sehen, sondern nur euren Status in dieser  Gesellschaft. Ich sage was ich will, selbst 
wenn ich dafür in den Knast kommen  würde, ich will meine Wut über diese lahme 
Gesellschaft (wo doch jeder nur Spaß will  und keiner ihn wirklich hat, es sich nur 
einbildet und einredet) zum Ausdruck  bringen, was ihr mir hier zum Vorschlag bringt, 
sind alles Kleinigkeiten, ihr  summiert aber nie den ganzen Mist, keiner macht 
irgendwann die Klappe auf, wenn  etwas unrechtes geschieht, sondern denkt sich 
nur seinen Teil. ICh gebe zu, ich bin  Egoist, aber mein Egoismus geht soweit, daß 
ich auch für die anderen Menschen sehr  viel übrig habe. Wenn irgend jemandem 
ein Unrecht (damit meine ich nicht  gesetzliches Unrecht) geschieht, dann werde ich 
seeeeehr wütend, dann hält meine  Klappe niemand mehr auf.  Und was hält 5451 
für smart, doch nicht diese Typen, die nur dumm in der Ecke  stehen, ab und zu ein 
Lächeln aus sich herauszerren müssen, um bei den Frauen, die,  wie ich merken 
muß, doch kaum Rückgrat besitzen, Eindruck zu schinden.  Ich habe sehr viele 
smarte Leute kennengelernt, denen man es nicht im Geringsten  angesehen hat, 
daß sie wirklich cool sind. Deswegen, gebe ich auf dieses ganze  Oberflächengetue 
nichts. Es ist mir scheißegal, was jemand anhat, ist es verrückt  dann OK, sind es 
Hochwasserhosen, dann ist das genausogut, denn die visuelle  Barriere fällt schnell, 



dann gehen meist die, die sich für so hart halten (und zu  Weihnachten immer noch 
Mammi und Papi aufsuchen), ziemlich schnell unter, werden zu  Quasselstrippen 
ohne Sinn, oder gar zu Heulsusen.  Nichts wollt ihr verstehen, ich merke es.  Ich 
lerne von euch und ihr von mir.  RU  '2001-12-30 '16:21:00   '141.84.69.19   

5455, 'Claudi 'Muc 'Claudi@mac.com 'Verschiedenes 'Axel: Wieso stehst Du 
Freitags nicht mehr an der Tür? Wegen den doofen  Attaken gegen Türsteher?  
BubiJacksonBarkeeper: Schöne Grüsse von Claudi Andi und Breiti.  Was  stellst Du 
eigentlich mit dem vielen Trinkgeld an ;-) '2001-12-30 '16:27:00   '62.155.144.23   

5456, 'Claudi 'Muc 'Claudy@mac.com 'Rechtschreibung 'Attacke heissts natürlich. 
'2001-12-30 '16:32:00   '62.155.144.23   

5457, 'Vitamalz 'Landeshauptstadt 'Heinz@ketchup.de '5454 'Hey Du Kasperlkopf. 
Deine Pseudo-Rvoluzzer-Aussagen nerven und langweilen. Mit  Deinen Anti-Bayern 
und CSU Aussagen kommst Dir wahrscheinlich jetzt sehr cool vor,  Du hast den 
Durchblick und wir das CSU-Parteibuch in der Tasche. Verpiss Dich  einfach 
woanders hin, ertrags es wie ein Mann, vom Türsteher abgewiesen zu werden,  ist 
jedem schon passiert, winsel nicht rum, hast Du kein Selbstbewußtsein?   
'2001-12-30 '17:23:00 'keine '62.54.10.1   

5458, 'r. senior 'M 'r.senior@hotmail.com '5454 'hab vor allem den eindruck, da hat 
jemand den ganzen lieben langen tag nichts  anderes zu tun, als das guestbook mit 
diesen verschwurbelten attacken zu bearbeiten.  finde es aber immer wieder 
rührend, wie türsteher usw sich ernsthaft mit diesen  ergüssen beschäftigen. ich 
meine, nichts gegen erklärungen hinsichtlich der  türpolitik, aber wenn sich jemand 
da so offensichtlich nur abreagieren will und dann  vom großen ganzen (die 
westliche welt) über bayern und die csu zu den zum longdrink  gehörenden 
softdrinks kommt, dann tut das nicht nötig, detailliert drauf einzugehen.  '2001-12-30 
'17:46:00   '217.1.35.140   

5459, 'Steffen 'Berlin 'webmaster@the-oasis.de 'The Hindu Times 'hallo, berlin + 
oasis forever. kann mir jemand mehr infos zur band "the music" geben, die am 18.1. 
im Atomic  spielt ? also sie waren vorband von oasis bei den jubiläumskonzerten und 
kommen aus leeds.  hat hier s.o. noch ein bißchen mehr ? vielen dank, steffen 
www.the-oasis.de  p.s. schon allein wegen dem dolmen, dem sophien und dem 
karrera klub würd ich an  eurer stelle von münchen nach berlin ziehen. '2001-12-30 
'18:30:00 'http://www.the-oasis.de '172.176.8.52   

5460, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Konfliktbewältigungen 'Kristian-Adrian, 
zieh nach Berlin, mach mit Steffen eine WG und hört oasis.  '2001-12-30 '19:16:00   
'195.93.65.166   



5461, 'Kristian-Adrian 'Hier 'kroflin@web.de 'Denken 'Zu 5460 ... Oasis, was ist 
das  ? Zu 5457 ... Dummkopf. Zu 5458 ... hat nichts verstanden.  Denken !  
'2001-12-30 '20:58:00   '213.196.84.77   

5462, 'Kristian-Adrian 'München 'St@mm.gast 'Ray Barretto 'Wenn ihr so 
oberflächliche Kommentare schreibt, dann komm ich nicht umhin zu fragen,  ob der 
Türsteher wohl die Leute nicht reinläßt, die einfach gut aussehen und ihm als  starke 
Charaktere erscheinen - damit scheinen ja mehr Leute Probs zu haben, als ich  
dachte... hab´doch recht gehabt, Schwäche wird hier durch Agression und Lügentum  
verschleiert. Zurück in den Käfig mit euch... dreht euch im Kreis ... ewiglich ...  ihr 
seid soooooo berechenbar. ADIOS CON NO SALUTA, der Phantasievolle Spinner, 
der  euch das Leben schwermacht, weil ihr ja nie auf die Idee kommen würdet, 
wirklich  einmal nachzudenken. Böse Worte - böser Junge !!! '2001-12-30 '23:38:00 ' 
ts,ts,ts... '141.84.69.19   

5463, 'B. '. 'gähn@schlock.de 'Oh weia... 'ermüdend '2001-12-30 '23:50:00   
'149.225.84.130   

5464, 'Kristian-Adrian 'München 'EST@BLISH.MENT 'Tkejbus 'So, ihr seid draußen, 
wie ´n Köter vor dem Wurstladen... v. v. v. '2001-12-30 '23:56:00 ' ts,ts,ts... 
'141.84.69.19   

5465, 'ooo 'ooo 'ooo@ooo.ooo 'ooo ' "macht doch was ihr wollt - ich geh jetzt!"  
'2001-12-31 '00:25:00 'ooo '141.84.69.17   

5466, 'daniel 'münchen 'caribaldi@freenet.de 'affe zu, klappe tot 'ich finde, man 
sollte sich auf gewisse umgangsformen in den internet-foren einigen.  bestimmte 
einträge könnte man einfach herausnehmen, wenn sie den von den usern  
akzeptierten grundsätzen nicht entsprechen. die meinungsfreiheit darf nicht so weit  
gehen, dass man im internet nach belieben mit beleidigungen und schimpfwörtern 
um  sich schmeissen kann. eine beleidigung sollte strafrechtlich gehandhabt werden 
wie  im täglichen leben. aber das internet scheint weitestgehend noch ein 
rechtsfreier  raum zu sein. ein gewisses mass an staatlicher lenkung wäre ganz 
angebracht. ich  glaube, dass grenzenlose freiheit für den menschen nicht gut ist, 
weil automatisch  die, die am lautesten schreien und sich geschickter anstellen als 
die anderen, im  vorteil sind. die, denen es an gerissenheit und 
durchsetzungsvermögen mangelt,  geraten ins hintertreffen. es ist eine frage der 
philosophie und der persönlichen  erfahrung. der französische autor michel 
houllebecq bestätigt diese empfindung, dass  die möglichkeiten der freiheit 
ungerechtigkeiten entstehen lassen. lieber kristian-adrian, ich glaube es geht dir gar 
nicht so sehr um kritik, sondern  um aufmerksamkeit und das auffallen um jeden 
preis. liam und noel gallagher von  oasis kennst du doch sicher, die sind dir von der 
grossmäuligkeit her mindestens  ebenbürtig, aber bei denen ist halt auch was 
dahinter.  ich find`s schade, dass unsere gesellschaft so stark von amerikanischen 
einflüssen  abhängig ist. in kultureller hinsicht (als beispiel filme) sind die amerikaner 



keine  vorbilder, einmal abgesehen von ausnahmen wie jarmusch, den coen-brüdern 
oder  vincent gallo. tarantino`s pulp fiction und jackie brown sind hervorragende 
filme,  aber bei from dusk til dawn habe ich mich nach dem sinn solcher 
gewaltszenen  gefragt. muss ich das in allen einzelheiten zeigen, wenn einer 
gekidnappten frau  angst eingeflösst wird, wenn einem jungen mann ein revolver in 
den rachen gehalten  wird? warum zeige ich einen psychopathen so, dass er als 
kultobjekt herhalten kann?  skandinavische und polnische filme haben oft eine 
andere qualität als die  amerikanischen mainstream-filme. sie gehen mehr in die 
tiefe, berühren dadurch  intensiver, leben nicht von action-szenen sondern von der 
inneren spannung. so filme  machen betroffen. wenn in independence-day ein 
hochhaus in die luft gesprengt wird,  ist das lediglich ein effekt und macht nicht 
betroffen. ich denke ohnehin, dass man  die blickrichtung mehr nach schweden, 
finnland, dänemark und norwegen verlagern  sollte. nichts imitieren, aber die 
perspektive verändern. '2001-12-31 '00:42:00   '62.158.206.131   

5467, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'JAJAJAJAJAJA SUPER************* 
'*************************************************  Ich bin ein Bauer aus´m Bayern - Puff, 
werde von 16jährigen Babylon-Besucherinnen gefickt, voll auf Droge dabei, eh kloar, 
ammoniak-cocktail (klein&teuer) aus ner Löwenbräu- (haha) Flasche, großkotzige 
Schönlinge und stolzierende Hähne  (alles Nicht-Münchner!!) schauen zu.  Bullen 
kommen aus FRANKEN! Kompromiss-Klaus: Prrrussst, harhar. Kristian-Adrian: If 
you want to hear drum & bass                   then PLAY Drums & Bass! Rene: Geiiiiles 
Set gestern,       TURBONEGRO zur Primetime macht Spaß       wie Kopf-in-
Wäschetrommel.  Die Euro-Scheine sind da, bei uns, den DAISYCUTTERN! (LINK)  
Von Perlach nach Neuhausen klingt es heiter, die Daisycutter rocken weiter. 
'2001-12-31 '01:01:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.83.78   

5468, 'Kristian-Adrian 'München 'EST@BLISH.MENT 'Supersuckers 'Zu 5466... hallo 
Daniel ''Strauß' oder ? So Du bist für Zensur. Du findest hinter  den Gallagher-
Brüdern würde etwas stecken ? Du zitierst Michel Houllebecq, redest in  
Allgemeinplätzen von irgendwelchen Filmen. Was kommt denn da von Dir, wer 
versucht  hier Aufmerksamkeit zu erregen   und vor allem mit welchen Mitteln ? 
Dummkopf,  natürlich versuche ich Aufmerksamkeit zu erregen, aber die kommt 
wenigstens von mir.  Du bist doch derjenige, der einem das Wort verbieten will, da 
merkt man, daß die  Vergangenheit doch präsenter ist, als es uns unsere 
Konsumgesellschaft vormachen  will. Ich schließe mich nicht aus diesem 
Teufelskreis aus. Aber ich versuche  Aufmerksamkeit zu erregen, weil ich will, daß 
sich etwas ändert in unserer  Gesellschaft. Du redest von Filmen und Musikern, ich 
von der Realität. Seien wir  doch mal ehrlich, bei uns in der Schule hörte die 
Geschichte Deutschlands kurz nach  dem zweiten Weltkrieg auf, doch was war 
danach... Enslin, Baader, Meinhof sind da,  doch das sind nur Schlagworte, das wir 
keine Gewalt brauchen ist uns allen klar, uns  jedoch mit gar nichts mehr 
auseinanderzusetzen (außer Geld, Urlaub, Familie,  Klamotten, Parties) wie wir das 
eben tun, erzeugt doch eine Gesellschaft der  politischen Resignation. Es gibt nur 
noch Parteien ''der Mitte'' - ein Witz. Die Welt  können wir nicht ändern, indem wir 
einfach alles aktzeptieren oder nur niedermachen. Wer von mir denkt, ich würde dies 
tun, der sollte mal bedenken, was für eine Wut in  mir auf diese Situation, auf dieses 
Vakuum, in dem ich ich mich befinde, herrscht.  Nehmt es mir übel, aber ich gehe 



meinen Weg. Natürlich will ich Aufmerksamkeit, doch  hier wird persönliches mit 
unpersönlichem vermischt. Ich bin wütend. Ich bin  vielleicht nicht ganz fair, aber 
weshalb sollte ich das denn sein. Ich bin  wenigstens ehrlich und versuche nicht 
irgendwem zu schmeicheln. Lieber bin ich  allein, als Dinge zu tun, zu sehen, zu 
hören, zu sagen, zu empfinden, die ich nicht  will, die mich nur lahm machen. Ich 
möchte Aufmerksamkeit, wer will das nicht. Ich  brauche sie aber nicht, ich will euch 
ein wenig zum Nachdenken anzuregen. Wie ich  aber sehe, will keiner darauf 
eingehen, sondern es kommen Zitate und Kommentare, wie  es sie zu tausenden 
gibt. Ihr redet von Gewalt in Filmen, was ja nicht sein muß -  that´s reality, Somalia, 
Mögadischu, Ex-Jugoslawien, Russland, Teheran, Israel,  Südamerika, Nordirland, 
Afghanistan und viele andere Plätze des Terrors, das ist ja  weit weg, das sind nicht 
wir, das sind ''Tiere' die uns nichts nützen (höchstens zum  zusammennähen unserer 
Designerklamotten). Soll ich euch was sagen: ARSCHLÖCHER. Es  gibt dafür 
keinen anderen Ausdruck. Versteckt euch doch hinter euren Familien, leckt  eure 
Wunden, wenn ihr mal wieder auseinanderbrecht, verliert euch in euren  Illusionen 
über die Wichtigkeit bestimmter Dinge in eurem Leben. Das ist nicht  schlimm, es ist 
nur grausam. Wisst ihr, ich heule lieber wie ein Mann in aller  Öffentlichkeit über 
diesen Scheiß, als es wie ein ''Mann zu tragen''. Wir tragen gar  nichts, wir ertragen 
nichts, wir scheuen uns davor, etwas zu ertragen. Was sind das  für Männer, die hier 
so toll ''ertragen' ab zum Psychiater mit euch, denn jemand,  der nicht mehr erkennt 
was richtig und was falsch ist, der hat ein Problem. Ha, die  Konsumgesellschaft hat 
euch ! Guten Rutsch ihr Zensoren, Oasis Hörer, Nicht- Versteher. Die anderen sind 
immer die bösen, nicht wahr !  '2001-12-31 '03:59:00 'ts,ts,ts... '141.84.69.19   

5469, 'Kristian-Adrian 'München 'EST@BLISH.MENT 'FORENZENSOR 'Noch was 
für 5466 ... wieso "in den Internetforen"? - ich rede immer so. '2001-12-31 '04:00:00 
'ts,ts,ts... '141.84.69.19   

5470, 'SuzyLee 'München 'claudy@mac.com 'Prost Neujahr 'zu 5467 Nader: 
Soso...alle NICHT-Münchner also.  Und wieso muss ich mich als Münchnerin von 
Münchnern !!! wie ein Depp  schwach anreden lassen, wenn ich mir erlaube in hier 
bayerisch zu sprechen  ??? Da wundert sich: die Claudi!  Trotzdem ein  Prost auf 
Deine wiklich immer wieder coolen Texte :-)   Zu Kristian-Adrian: Du übertreibst und 
nervst mittlerweile gewaltig.  An alle(mich eingeschlossen da ich ja leider auch 
meinen Senf dazugeben  musste):  Es ist doch immer wieder toll Aufmerksamkeit  zu 
kriegen wenn man frech,  dreist und beleidigend daherschreibt, aber auf ne simple 
Frage meist keine  Antwort kriegt! Siehe: 5412 und 5453! Aber um meine Frage 
selbst zu beantworten: KoreshTied warens wert früher  hinzugehn und das andere 
wird sich heute noch rausstellen.  Vielen Dank!    '2001-12-31 '10:49:00   
'62.155.144.109   

5471, 'JK 'Muc 'JK@KL.de 'Forum 'Wie wärs wenn man diese "Guestbook" in eine 
art Forum umwandelt. Sonst gehen manche Themen/Beiträge recht schnell unter. 
Außerdem könnte man Beitrage die einen nicht interssieren einfacher ignorieren.  
Nur so nen Idee. '2001-12-31 '10:55:00 '. '62.104.218.72   



5472, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net '2002 'Un felice anno nuovo 
duemilledue desidere il gatto nero = ein glückliches neues jahr  2002 wünscht der 
schwarze kater aka Peda '2001-12-31 '11:38:00   '212.152.225.55   

5473, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'VIEL SPASS IN 2002 ... '... werden im 
atomic weiterhin alle haben, denen es nicht zu teuer ist, einer band 10  euro zu 
geben und 3 longdrinks zu trinken, die wissen, wie man tanzt ohne durch hyper- 
aktivität/-passivität die tanzfläche lahmzulegen, die es schaffen, dem türsteher, dem  
christian oder mir nicht durch studentische klugscheißerei auf die nerven zu fallen  
und einen privaten club von einer großraumdisko unterscheiden können.   einen 
guten rutsch und ein gesegnetes neues wünscht euch  '2001-12-31 '14:31:00 'hier 
'62.245.140.184   

5474, 'daniel 'münchen 'caribaldi@freenet.de 'so, i woid`s nua amoi gsogt ham. 
'@ka, as letzte moi, wei es is scho a zeitverschwendung mit da zeit. früha hättn`s di  
gnomma und dia sauba oane gwatscht, du prellder hund! so oane gletzn wia dia, des 
is  ja nimma feierlich! da fiffi und da hansi, die hätt`n di gnomma und oamoi richtig  
durchbeitld. und schadn tuat des niemand heitztag, oda?! vui gschwerl kemmt scho 
vom  osten, i wui ja nix sogn vei, geh, aba i moan, gsagt muass es scho wern, ned. 
und so  oana sitzt do bei uns, schaugd as bayerische fernsehen mitm gernstl und da  
arschgeigenparade vom gründwald und des telekolleg und is ned amoi dankbar! ja, 
sog  amoi, wia hamma`s denn! und an franz-josef a no beleidigen!  aba heitztog 
hoasst`s glei "wir müssen ein problemgespräch machen", "das ist aber  schlimm!", 
"das wollen wir doch mal analysieren und strukturiern". jo, sog amoi,  wozu brauch i 
denn den scheiss do. a so a schmarrn des ganze intellektuelle getue. i  hob`s grod 
glesn wo`s i da gestern gschriebn hob und hob glei gspien.  goa nix is  schlimm, wei 
eh ois wurscht is! oiso, an schena rutsch alle miteinanda! '2001-12-31 '15:12:00   
'62.155.140.213   

5475, 'kompromiss-klaus 'münchen 'bin.im@internet.cafe 'nader 'lieber nader da 
brauchst du gar nicht so prusten. pruste ich denn über deine 5,6,7-halb-bands  oder 
über deine dj-versuche im orangehouse? ja, mache ich. hihi. also bis denn dann  
sagt freundlich der mit-einer-üblen aber-gerade-deswegen-erfrischend-anderen-
fresse- gesegnete klaus.  '2001-12-31 '16:29:00 'keine '62.226.153.57   

5476, 'kompromiss-klaus 'münchen 'bin.im@internet.cafe 'nader 'lieber nader da 
brauchst du gar nicht so prusten. pruste ich denn über deine 5,6,7-halb-bands  oder 
über deine dj-versuche im orangehouse? ja, mache ich. hihi. also bis denn dann  
sagt freundlich der mit-einer-üblen aber-gerade-deswegen-erfrischend-anderen-
fresse- gesegnete klaus.  '2001-12-31 '16:35:00 'keine '62.226.153.57   

5477, 'nico 'München 'dubby.net@gmx.de 'HI DEE HO, 'liebe ähnlichgesinnten 
Zeitgenossen und Freunde der guten Musik und des stilvollen  Vollrausches.  Lasset 
uns anstoßen... ...auf das der moskovskaya niemals endet! ...auf das bald wieder ne 
Pulle J&B Rare Wicky hinterm Tresen steht! ...auf das die hammond 



weiterblubbert! ...und das wah-wah sowieso! ...auf das es bald wieder so ein stylish 
atomic feuerzeug gibt! ...auf das das Atomic Cafe seinen Wert behält und 
pflegt! ...auf das das Atomic Cafe seinen Wert behält und pflegt! ...auf das der 
gemeine Mob auch in Zukunft aufs HB ausweichen muß! ...auf das alle Spacken 
diese Stadt verlassen!(dann wars das mit der wohnungsnot) ...auf das diese Welt im 
näxten Jahr wieder etwas friedlicher wird! UND ...auf das die Silvesterparty der 
absolute burner wird!  In diesem Sinne....man sieht sich ja eh...   '2001-12-31 
'16:37:00   '62.104.218.64   

5478, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Komiss-Sound 'Das war im Feierwerk 
und vorallem war´s KICK ASS POWERPOP und PUNKROCK  und  BESERKER 
GARAGE und  so gilt´s auch für die Bands, halbsogut spielen, aber doppelt 
abschießen! R´N`R eben.  UUUuuhh Mann, ich kann auch nichts dafür,  daß ich 
nicht die Leidenschaft  einer verschneiten Parkbank habe.  '2001-12-31 '19:13:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.135.147   

5479, '- '- 'q@f.gt 'test 'tehst '2001-12-31 '23:10:00   '149.225.124.35   

5480, 'Karlos W. Knödel 'Dichthausen 'karlos_knoedel@yahoo.de '10000 words in a 
cardboardbox 'Yeaaah ! '2001-12-31 '23:58:00 'http://de.geocities.com/
karlos_knoedel '62.104.218.89   

5481, '--  'oidschwabin´ 'nader@high-tide.net '# 1 'A guads Neiß miteinand.  ...und i 
ziags net aus meine Rockn Roll Schua... '2002-01-01 '00:01:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.135.32   

5482, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Heast Nader, 'hast du wirklich um 
0.01 h den Text eingegeben? ich finds schon schlimm, daß ich net  so fett bin, um 
jetzt noch zu schreiben... Oida, ich komm am 3. Januar nach Ming '2002-01-01 
'05:44:00   '212.152.232.109   

5483, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'verkommen '... und jetzt hab ich 
doch die falsche Taste gdrückt, soll natürlich heißen MingA,  also sei gewarnt, wir 
sehen uns bei The O5  Peda '2002-01-01 '05:46:00   '212.152.232.109   

5484, 'Arthur D 'München 'arthurdent@galaxy.com 'Gaderobe vs. Wintermantel 'Und 
jeden Abend das Selbe: Garderobe wegen Überfüllung geschlossen.  Was soll man 
denn jetzt mit seinem fetten Wintermantel machen? Anbehalten  und einen 
Hitzeschock erleiden, oder irgendwo hinlegen und später mit Bier-  und 
Cocktailflecken wieder abholen (vorrausgesetzt er befindet sich noch  dort). Ist es so 
schwer, eine oder zwei Garderobestangen nachzubestellen  und an die Wand zu 
schrauben? Und kommt nicht mit der Ausrede es ist kein  Platz vorhanden in dem 
Kämmerchen.  '2002-01-01 '13:38:00   '217.80.40.20   



5485, 'Arthur D 'München 'arthurdent@galaxy.com 'und noch was 'Danke an den 
Barmixer, der köstlich Getränke zaubern kann. Danke auch, daß  er mit der Menge 
nicht geizt. Jetzt kommts aber: Liegts an den Leuten oder an  der Menge im Glas, 
egal, auf alle Fälle schwappt das Glas über und meine  Hände und ich sehe mich 
gezwungen, meine klebrigen Hände zu reinigen!  Nehm ich den nächst besten Gast 
und wisch beine Hände dort ab, oder geh  ich aufs Klo! Ich wähle die zweite 
Variante, aber leider muß ich feststellen, daß  das Wasserhan abgedreht ist. Macht 
nix, gibt ja noch ein zweites: Nachdem  der Typ vor mir sich einen Wasserscheitel 
ala Sixties gezogen hat, bin ich  dran. Aber meine Freude währte nicht lange: Zwei 
Seifenspender, aber beide  gähnten vor Leere. Schade. Na ja, irgendjemand hat nun 
doch meinen  klebrigen Handabdruck auf seiner Jacke - ''tschuldigung.  P.S.  Gut 
daß die  Garderobe überfüllt war    s. voriger Artikel ;) '2002-01-01 '13:52:00   
'217.80.40.20   

5486, 'Paul Breitner 'Grünwald 'paule@fcbayern.de 'Toilettendiskussion am 
Neujahrstag 'Grüße an die drei Typen vom Klo, die diskutierten, wie ein moderner 
Fußballer  auszuschauen hat: Glatze oder Jackson-Five-Wuschelkopf? Nachdem 
der  Befürworter der Wuschelköpfe auch noch einen Schnauzbart (Waldemar  
Hartmann) forderte, war meine Pinkelpause zu Ende und ich mußte gehen.  Schade 
eigentlich! '2002-01-01 '13:59:00   '62.155.144.113   

5487, 'C. 'Muc 'C@web.de 'Silvester im Atomic 'Schön wars!   (Bis auf ein paar 
Aussetzer gewisser Personen) ;-) '2002-01-01 '16:56:00   '62.226.149.113   

5488, 'basan 'München 'basan@raum.com 'Warum war ich nur nüchtern?! 'Im 
allgemeinen würde mir wohl jeder beipflichtet das der übermässige genuss von 
alkohol  keine fürs leben gewinn bringende sache ist. Und dennoch muss ich 
beklagen das es mich  reuht gestern nach dem der erste rausch verklungen, nicht zu 
einem zweiten angesetzt hatte.  Hätte ich dies getan, wäre ich um 5 Uhr nicht 
nüchtern gewesen. Und als hätten die väter und  mutter unserer sprache geahnt was 
sie mit dieser ähnlichkeit dereinst bezeichnen: Ich war  nüchtern und schüchtern.  
Denn da war sie gewesen. Die Traumfrau! Schon oft gesehen aber nie getraut. Und 
sie sprach  mich an. Und ich ... ich war nüchtern. Ach hätt ich nur ein paar 
entkramfende tropfen alkohol im  blut gehabt. Vielleicht hätte ich anstatt belanglos 
und leicht verschlossen zu stammeln  wenigstens belanglos aber offen gelallt.  Ich 
habe noch nichteinmal nach ihrem namen gefragt. Ohje ... ich bin verliebt. 
'2002-01-01 '19:25:00 'www.basan-ossam.de '213.196.69.36   

5489, 'Ich 'D 'Ich @D.de 'an Arthur 'Weisst was: Komm einfach im Sommer wieder, 
da hast kein "Jackenproblem" '2002-01-01 '20:12:00   '62.226.149.113   

5490, 'Claudi 'vorm iMac 'TheStrokes@web.de 'Garderobe und Seifenspender 'Ist es 
dir entgangen, dass man sich ins Atomic schon seit gewisser Zeit sein  eigenes 



Waschzeug mitbringt? Was denkst du haben die Leute  in ihren  stylischen Taschen?  
Waschzeug UND die fette Winterjacke! Dummkopf ;-) '2002-01-01 '20:33:00   
'62.226.149.113   

5491, 'Anna 'Minga 'queta_star@hotmail.com 'moneymoneymoney 'wie ist das? 
kann ich bei euch noch meine letzten deutschmark in trinkbares investieren, oder  
muss ich so z.b. am freitag schon und ausschließlich mein eurosackerl wohlgefüllt  
dabeihaben?  anbei: a guads neis!!! '2002-01-01 '21:49:00   '62.155.140.1   

5492, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'DER EURO IM ATOMIC CAFE 'also, 
das geht so: an der Kasse und an den Bars akzeptieren wir ab sofort nur noch den 
Euro. Es gibt aber  im Vorraum die ersten Tage eine Wechselstube, an der ihr DM 
(keine Lira, Franc...) in  10DM-Schritten zum offiziellen Kurs 1.95583) ohne 
Gebühren in Euro eintauschen könnt.  Bitte habt Verständnis dafür, daß wir unseren 
Mitarbeitern neben der Einführung der  neuen Währung den zusätzlichen Stress 
ersparen wollen, mit zwei Geldbeuteln arbeiten  zu müssen. Um evtl. Unmut 
zuvorzukommen, hier gleich mal die Ankündigung der neuen  Eintrittspreise ohne 
Band: Di bis Do: 4 Euro, Fr und Sa: 6 Euro. zur Begründung: a) die Eintritte waren 
jetzt 5 Jahre lang stabil (trotz ca. 10% allg.  Inflation - also aller Kosten, die wir 
haben) und b) können wir jetzt unsere Djs  leistungsgerechter und unsere Türsteher 
und Kassenkräfte genau so gut wie in anderen  Läden bezahlen.  PS: die genauen 
Beschreibungen für Die Bands&Specs im Januar werden in Kürze  nachgeliefert (der 
Christian ist noch krank und die Anita im Urlaub) soviel schon mal  jetzt: The 05 am 
Donnerstag ist ne spitzen Mod-Band aus Wien mit leichtem BritPop- Einschlag  ein 
gesundes, erfolgreiches und lustiges 2002 wünscht  '2002-01-02 '14:03:00 'hier 
'62.245.140.184   

5493, 'benny und carsten 'hamburg eimsbüttel inner eiche 'benny@revolver-club.de 
'photos, photos, photos '1.moinsen nochmal aus hh und gruß an heini und roland  für 
den beschwingten abend. wer ist eigentlich ''thomas'' der uns auf dem dreckigen 
heckfenster verkündete, daß superpunk 0% punkrock seien? das ist fein beobachtet! 
2. herrlich kaputte neue bilder von den beiden letzten revolver-club-abenden im 
molotow könnt ihr jetzt unter www.revolver-club.de einsehen. 3. heini, man sieht sich 
bei den strokes in hh, inner ''mutter'' beim fc altona 93, revolver club im schlachthof 
und dem anderen schlamassel unserer hansestadt. wird nen'' lustiges langes 
wochenende. gruß an die genossen und wie singt man bei uns so doch schön: 
frauen kommen und  gehen, wasleibt ist die liebe zu meinem verein. (imm neuen 
jahr doppelt so laut!) habt euch wohl benny und carsten  '2002-01-02 '14:48:00 
'www.revolver-club.de '213.191.64.97   

5494, 'christina 'salzburg 'chri_oasis@yahoo.com 'Eintritt? 'hallo! bin am FR das 
erste mal im Atomic und möchte wissn wieviel Euro, DM...:)  Eintritt ist?! danke das 
wär ganz nett wenn mir das wer mailen könnte! christina '2002-01-02 '20:12:00   
'62.218.102.246   



5495, 'C. 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Eintrittspreise 'Siehe 5492 ;-) '2002-01-02 
'20:38:00   '217.80.40.121 0);
 
5496, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wieder starten wir in ein neues Deeper 
Sades Jahr und das Jahr 2002 bescherd uns gleich einen super Event! Heute Abend 
spielen die "O5" aus Wien und ich freue mich schon drauf wie ein Wiener  Schnitzel, 
da ich viele alte Jugendfreunde wieder sehen werde! Zudem wird uns Heute noch 
"Harry The Bird" mit seiner extellenten 6T`S Sammlung  hinter den Plattentellern 
verstärken! Und unser Gehalt wird erstmalig in EURO ausbezahlt UHHH!! Euer 
Deeper Shades Team   '2002-01-03 '08:59:00   '62.134.114.0   

5497, 'Peda 'Wien-Meidling 'ilgattonero@a1.net 'Euro 'Lieber Wolfgang, mir 
persömlich is es wurscht, ob mein Gehalt in Euro oder Schilling  kommt (aßer 
natürlich ab 1.3.2002), aber die umgangssprachliche Leichtigkeit im  Bezug auf die 
neue Währung fehlt noch. Ein Hunderter ist kein KILO mehr, ein FLOCKEN  (= 1000 
Schilling) bloß noch Nostalgie und der MOZART (= 5000 Schilling) nur mehr  
Erinnerung an größere Zahlungsverpflichtungen.   Nur die O5 heißen immer noch so 
und net O0,363, und das ist gut so.  Wir sehen uns am Abend, die Wiener 
Delegation (der Kongreß tanzt ;-)  '2002-01-03 '09:51:00   '195.3.96.126   

5498, 'Babra 'München 'bhinterberger@web.de 'Hiiiiilfe: Karten für "Die Sterne" 
'Hilfe, hab wieder mal zu langsam geguckt und alle Karten für den 11.01 sind  
natürlich schon weg. Wer hat noch 4 Stück und gibt sie ab? Zahle gut! '2002-01-03 
'10:07:00   '192.35.17.13   

5499, 'Claudi 'erkrankDaheim 'TheStrokes@web.de 'Sterne 'gibts am Kiosk nun 
auch keine mehr?   '2002-01-03 '11:14:00   '62.155.144.86   

5500, 'zu 5494 'mal hier mal da 'friday-sucks@atomic.de 'Eintritt 'Würde an deiner 
Stelle eh nicht am Freitag ins Atomic gehen, kack Mucke und nur Kinder!  
'2002-01-03 '12:03:00   '213.252.8.34   

5501, '--  'oischwabin´ 'nader@dragsow.net 'Konsolidierung. 'OLA Peda, 
selbstverständlich war ich um 00.01h der erste des  neuen Jahres - hat sich so 
ergeben... Heute werden wir uns leider nicht sehen, da ich mir  am Neujahrsmorgen 
beim Rocken eine üble Verletzung zugezogen habe, welche meine Mobilität in den  
nächsten Wochen stark einschränken wird. Viel Spaß und Grüße, N. '2002-01-03 
'12:34:00 'www.achterbahn.de '149.225.85.144   

5502, 'Silvia 'dahoam 'immernochplatt@home.de 'OIros in Bier verwandeln... '...nicht 
vergessen! '2002-01-03 '13:29:00   '149.225.124.147   



5503, 'susan 'innsbruck 'fm4_zimmerservice@gmx.at 'eintrittspreis!! 'hallo! wollte 
fragen wieviel eintritt am 5.1. ist? weil da ja eine band ist(blood  on the saddle) und 
da ist es sicher teurer oder? wäre nett wenn mir wer mailen könnte! danke,susan  
'2002-01-03 '15:02:00   '213.153.39.35   

5504, 'huckenmeyer 'muenchen 'huckenmyer@hotmail.com 'warme suppe 'danke an 
den edlen herrn, der silvester meine cocktails zu würdigen wusste, auch wenn der 
sich die finger vor gesammelter mannschaft sich vielleicht die finger  abschleken 
musste....-das freut mich. huckenmeyer '2002-01-03 '16:33:00   '62.54.18.197   

5505, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Ach welch edler Herr '....so edel dass er 
auch noch meine Cocktails wegschluckt.  Biest!!!!!   ;-)  (lieber Gruss an A.)  
'2002-01-03 '18:30:00   '217.80.40.108   

5506, 'Moritz 'Stuttgart 'moritz.warntjen@web.de 'Kummer in der HipHopStadt 'Hey 
Ich wohne seid kurzem in Stuttgart. Mir macht es etwas Kummer noch keinen Club  
gefunden zu haben in welchem Britpop oder sowas gespielt wird. Wer kann mir 
etwas  empfehlen? Bitte dringenst um eine Mail... Grüsse Moritz  '2002-01-03 
'20:40:00   '172.176.28.134   

5507, 'martin 'daheim 'skinheadmartin@hotmail.com 'nader 'habe phon deinem 
missgeschikk gehoert. gute besserung!!!!!!!!!!  ansonsten wuensche ich allen 
freunden und feinden ein erphylltes 2002.  ps es ist nicht erstrebenswert mich an 
rüpelhaftikeit und schlechtem benehmen zu ybertreffen.   ok? '2002-01-04 '03:44:00   
'62.104.218.89   

5508, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de '5506 'Hi, meine Ex kommt aus Stuttgard. 
Und soviel wie ich weiß sieht es da verdammt schlecht aus mit Britpop. Es soll aber 
nen Club/Disko geben in den hauptsächlich Metal gespült wird. Irgendwas mit 
RoFa ?? Is aber bestimmt nicht das was du suchst... Schau doch einfach mal auf 
http://www.stuttgartlinks.de/Kultur_Nightlife.htm . '2002-01-04 '12:14:00 
'www.stuttgartlinks.de/Kultur_Nightlife.htm '62.104.218.70   

5509, '. 'muc '.@. 'moinsen. 'komisches wort. weiss jemand, was das heisst und 
welche eingeborenen das verwenden? '2002-01-04 '14:18:00   '213.23.107.2   

5510, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de '5509 - Sprachkunde '"Moin Moin" ist 
friesisch und heißt "Guten Morgen". Oft wird einfach nur "Moin"  gesagt, also 
"Morgen". Ich tippe ganz schwer, dass "Moinsen" eine  Abwandlung/Verniedlichung 
von "Moin" ist. So wie man auch "Cheerio"  oder "Cheersinger" statt "Cheers" sagt.  
'2002-01-04 '16:20:00   '62.157.16.202   



5511, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Dankschee Martin 'Hoffentlich auf Bald  
und viel Spaß euch Rudies beim  "Oiro" ausgeben. '2002-01-04 '16:23:00 
'www.nanopops.com '149.225.134.48   

5512, '. 'muc '.@. '5510 'herr niclas in der stroth. (du heisst doch nicht wirklich so)  
danke für die erläuterungen. '2002-01-04 '17:24:00   '213.23.107.2   

5513, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de '5510 Moin! 'Hallo,  Moin heißt _nicht_ 
Guten Morgen! Kommt aus den friesischen, ist aber in ganz Norddeutschland 
verbreitet, und heißt soviel wie schönen Tag. Moin Moin heißt soviel wie sehr 
schönen Tag. Oft ist Moin die antwort auf Moin Moin. Beides wird den ganzen Tag 
gebraucht....sagt ein Westfale... '2002-01-04 '19:28:00   '62.104.218.72   

5514, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'Moin 'Pardon, da habe ich wohl etwas 
Verwirrung gestiftet. Ich meine das mal so gelesen zu  haben. Nix für ungut.  http://
www.fet.uni-hannover.de/~purnhage/funny/moin.html Moin Der Gruß der Friesen 
Moin - so werden Sie bei uns hier allerorten von den Einheimischen begrüßt - und  
zwar unabhängig von der Tageszeit. Bei so manchem Binnenländer führt dies häufig 
zu  Mißverständnissen. Er hält es nämlich für die plattdeutsche Variante des  
hochdeutschen "Guten Morgen"-Grußes und ist ziemlich erstaunt, wenn er damit 
auch am  Abend bedacht wird. Aber: Den (ost)friesischen Gruß einfach nur zu 
übersetzen, ist  verkehrt. "Moin" hat sich aus dem Friesischen entwickelt, das 
verwandt ist mit dem  Niederländischen. Die Friesen pflegten einander einen 
schönen Tag zu wünschen -  einen "Moi''n Dag". Der Tag wurde im Laufe der Zeit 
verschluckt, und blieb das "Moin"  und weil man sich nicht nur einen schönen Tag 
wünschte, sondern auch einen schönen  Morgen und einen schönen Abend, gilt der 
Gruß der Einfachheit halber von früh bis  spät.   http://www.urlaubandernordsee.de/
watndat/ Warum sagen die an der Westküste immer "moin"? Sie werden es vielleicht 
schon bemerkt haben - hier wird man oft mit "moin" statt  mit "Guten Tag" begrüßt. 
Das werden Sie im Norden viel hören. Nun ist es nicht so,  daß wir nicht wissen, ob 
wir "guten Morgen, guten Tag oder guten Abend " sagen  sollen, hier bei uns grüßt 
jeder jeden zu jeder Tages- und Nachtzeit mit "Moin" oder  mit "Moin, Moin". "Moin" 
heißt hier eben soviel wie "einen schönen Tag", "guten  Morgen", "guten Abend" oder 
"herzlich willkommen". Im Langenscheidt Lilliput Wörterbuch "Plattdeutsch" (das Sie 
im Buchhandel bekommen)  bedeutet "moin" "schön oder gut". Es hat nichts mit dem 
Wort "Morgen" zu tun,  sondern ist eine Verkürzung von "`n mojen Dag (Tag), `n 
mojen Mörgen (Morgen), ´n  mojen Avend (Abend).   PS: Ich heiße wirklich so, 
passend dazu ein plattdeutscher Name.   '2002-01-04 '23:17:00   '193.158.170.20   

5515, 'Leoleilo 'Minga 'leoleilo@yahoo.de 'Coller Club, aber die Türsteher nerven! 
'Hi, ihr kommt in die Top auswahl der Münchner Clubs auf Platz eins!  Aber jedesmal 
den Stress mit dem Türsteher find ich echt öde, wenn man keine 20  Frauen dabei 
hat kommt man villeicht in einer Stunde rein, toll!!!! :-( Aber wenn man erst mal 
drinnen ist ist es ein echt genialer Laden!!!!  Also, macht weiter so und tauscht die 
Türsteher!  cu all @Atomiccafe Leoleilo '2002-01-04 '23:39:00 'www.paulyman.de 
'217.229.0.11   



5516, 'Kerstin 'Deggendorf 'kersl@web.de 'Donnerstag.... 'War gut am Donnerstag 
im Atomic! @Wolfgang: Danke für Jacques Dutronc ;) @Leo, dir auch danke das du 
immer brav meine Musikwünsche spielst! Dann bis nächsten Donnerstag  Achja, und 
an alle die sich hier ständig beschweren: Könnt ihr eure Beschwerden  nicht auch in 
5 Zeilen quetschen? Es dauert immer so lange bis mal die langen Texte  
durchgelesen hat ;) '2002-01-05 '05:22:00   '217.4.157.252   

5517, 'daniel 'wunderbaren jahren 'caribaldi@freenet.de 'der schal 'ich habe gestern 
im atomic café versehentlich nicht meinen sondern einen fremden  schal 
mitgenommen. es handelt sich dabei um einen indischen schal, farbe schwarz,  mit 
konzentrischen weissen und lila kreisen. es muss ein frauenschal sein.   vielleicht 
hat diejenige meinen schal mitgenommen, er ist blau und sehr teuer. wie  wäre es 
mit einem schaltausch? würde zur feier des tages ein getränk spendieren.   
'2002-01-05 '12:15:00 'http://www.fulltimewhistle.com/liverpool/index.cfm 
'62.155.141.14   

5518, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'spearmint 'grüss gott! könnte mir wer 
von euch sagen, wann jetzt genau die spearmint spielen? mir schwebt  irgendwas 
mit 1.2. durch den kopf, stimmt das?   grüsse an die tina, gitti und übliche 
verdächtige. K.T.   '2002-01-05 '15:53:00 'http://www.popgossip.at.tt 
'212.186.106.231   

5519, 'PJ 'M 'pj@a.c 'Spearmint ' 01.02.02.,Deine Gedanken schwebten Dir schon 
richtig durch den Kopf :) '2002-01-05 '16:27:00   '195.93.64.189   

5520, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Welche Länder gehören zur Euro-Zone? 
'Zum Umrechnen und Lernen auf einen Blick sehr geeignet: www.eurorechner.de  Le 
Bomb '2002-01-05 '18:23:00 'www.eurorechner.de '62.27.226.183   

5521, 'sally cinnamon 'wien 'k.t.@blackbox.at 'spearmint - danke 'vielen dank PJ!!! 
dann bis 1.2. sage ich jetzt mal... '2002-01-05 '20:31:00 'http://www.popgossip.at.tt 
'212.186.106.231   

5522, 'mikethemc 'munichtown 'hirmes@hotmail.de '5515 'Dieses ständige 
Gejammere wegen der angeblich zu harten Tür des Atomic ist mir völlig  schleierhaft. 
Gerade was den ehemals grandiosen Freitag betrifft, so war es doch die  letzten 
Male (ohne Löwenbomber) immer derart überfüllt, dass selbst an Bulimie  leidende 
Stammgäste nur mit allergrößter Mühe zu den Toiletten gelangten. Zwar ist  davon 
auszugehen, dass die Atomic-Chefs auf derlei Kritik mit absoluter Wurstigkeit  
reagieren, dennoch mein Appell: Ich weiß, ihr müsst den Laden finanzieren. Ich 
weiß,  dass der Freitag die Löcher stopft, die andere Abende in eure Kassen reißen. 
Trotzdem  stelle ich gerade im Moment fest, dass ehemalige Freitags-Stammgäste 



immer seltener/ gar nicht mehr im Atomic aufkreuzen - und hier liegt des Pudels 
Kern. Was momentan  noch nicht weiter tragisch wirkt, löst bereits jetzt eine Art 
Kettenreaktion aus. Wenn  der eine Stammgast nicht mehr kommt, bleibt der andere 
ebenfalls aus usw. Die so  entstandenen Freiräume werden mit Babylon-Volk (s.
5515 - der hat sogar ne eigene  Hompage, mir ist jetzt noch ganz schlecht) gefüllt, 
das Charakteristische des Atomics  stirbt. Neben cooler Deko und toller Musik 
machen schließlich ungewöhnliche Gäste  einen Laden aus. Kurzum: Früher oder 
später (wenn nicht schon passiert) ist der Laden  ein netter kleiner Club voll mit 
Pöbel (vgl. Starsky´s, das auch nur noch existiert  weil der Kunstpark-Bauer mal was 
"freaky" auf die Pauke hauen will) und der Pöbel  wechselt bekanntlich seinen 
Stammclub wie andere Leute die Unterhosen. Schließlich  fehlt hier im Ggs. zu 
Publikum, das tatsächlich die Musik und die Leute liebt eine  echte Verbundenheit. 
Rubbel die Katz ist das Atomic tot. Überlegt doch mal, sehr  verehrte Atomic-Chefs, 
so unlogisch ist mein Gesabbere doch nicht. An alle anderen:  Tut mir leid, dass ich 
hier das Guestbook so zupacke, musste aber sein.  '2002-01-06 '10:17:00 
'zuvielderehre '62.104.218.89   

5523, 'MK 'München 'info@mksolutions.de '5522 'Wo gehn die denn jetzt hin, die 
ausgefallenen Menschen, die jetzt nimmer kommen? Fliegen jetzt jedes 
Wochenende nach London weils da cooler ist? Glaubt eher weniger, der: 
'2002-01-06 '14:36:00   '80.128.74.38   

5524, 'mikethemc 'monaco 'hirmes@hotmail.de 'letzter Eintrag 'Da gibts tatsächlich 
Ausweichmöglichkeiten, die z.t. das Potenzial besitzen, den  altehrwürdigen Strom-
Nächten nahe zu kommen. Die da wären: Luna Club (!), Candy Club,  Uk On Stay... 
Könnte man jetzt natürlich hingehn und sagen, dann sollen die halt da  glücklich 
werden und bleiben. Tatsache ist aber, dass das Atomic (Ausnahme Luna Club)  die 
schönere Location bietet und mit Marc Liebscher einen DJ am Start hat, der eine  
derartige Szene überhaupt erst ermöglicht hat. Will meinen: Das Atomic paart ideale  
Bedingungen mit teils unzumutbaren Gästemassen, die z. T. bestimmt nicht dem  
entsprechen, was sich die Atomic-Macher unter Atomic-Publikum vorstell(t)en und 
den  Leuten, die aus Leidenschaft dort sind, den Raum nehmen.  '2002-01-06 
'15:19:00 'habbichdochgarnichverdient '62.104.218.72   

5525, 'C. '@Home 'Stammgast@atomic.de '???? 'Wie s müssten denn  die Leute 
aussehn die Du im AC ohne meckern  akzeptieren würdest?  Bin auch für n bisschen 
Selektion was man aber nicht übertreiben muss/soll '2002-01-06 '16:31:00 
'www.immerdrin.de '62.226.149.122   

5526, 'mikethemc 'nehcnüm 'hirmes@hotmail.de '5525 'Diese Frage zu beantworten 
ist gefährlich. Das überlasse ich gerne einem guten  Türsteher, der muss so geschult 
sein, dass er Stammgäste einerseits und  (internationales) Szenepublikum 
andererseits erkennt. Wenn ich z.B. immer wieder höre,  dass diverse brit. Musiker, 
Fans britischer Musik (...) aus HH und B nicht reinkommen,  dann ist das 
Schwachsinn, wundert mich aber nicht, da die Türsteher z.T., wären sie  ein Noname 
draußen in der Schlange, in ihren eigenen Club nicht rein kämen. Natürlich  - ist 



zwar hart u. selektiv, geht aber nicht anders - muss bei denen, die der  Türsteher 
nicht kennt, zunächst das Äußere passen, schließlich kann nicht jeder einer  
Symphatie-Prüfung unterzogen werden.  '2002-01-06 '18:15:00 'isnich 
'62.104.218.85   

5527, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de '5506 'Stuttgart evtl. Travelers Club!   
'2002-01-06 '20:21:00   '62.226.149.66   

5528, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Reinkommen 'Eigentlich bringts eh nix 
über das Reinkommen zu reden, aber da ich jetzt noch ne Stunde zu Hause 
rumhocken werde, beteilige ich mich doch nochmal. Also: Die Tür ist für Leute die 
früh genug kommen und nicht scheisse ausschauen erst mal offen. Weiter: Auch mit 
guten Augen erkennt man nur sehr schwer, wer ne Oasis-CD/Platte daheim hat 
("Langjährige Britpop-Fans aus Berlin"). Das sich das Atom, nachdem der Axel jetzt 
Mittwochs an der Tür ist, voller sein soll, ist absoluter Schwachsinn. Weiterhin ist der 
Axel vom Äusseren her sicherlich weniger die Verköperung des Sixties oder Britpop-
Fans, was nebenbei aber auch völlig wurscht ist. Ich fände es auch manchmal 
besser, wenn zwischen 1 und 3 etwas weniger Leute da wären, aber denke mir dann 
auch, dass man schon mal mindestens 50 Leute rauswerfen müsste / nicht 
reinlassen, was wohl deren Abend versauen würde, und ich hab dann doch immer 
noch meinen Spass. Von einem utilitaristischen Standpunkt aus absolut nicht zu 
vertreten. Komm doch mal unter der Woche oder bleib Freitags länger, da hast du 
mehr Platz. '2002-01-06 '20:24:00   '80.128.74.38   

5529, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Miketheme 'Du 
sprichst mir wirklich sehr aus dem Herzen!Denn das Publikum kommt wirklich zu-  
sehens vor den Hund!Bei der Türdiskusion frage ich mich wirklich, wie schlecht  
müssen erst die Abgewiesenen sein, wenn ich mir das Publikum drinnen anschaue! 
Schöne Grüsse Wolfgang '2002-01-06 '20:50:00   '62.134.112.118   

5530, 'Maxe 'Frattling-Oberspiessbach 'command.com@web.de 'Frank Orgel 'sitze 
ich da mit schwitzigen händen und rasendem herz und kann den freitag mit den 
sternen kaum erwarten  danke, atomic-team '2002-01-06 '21:28:00 'www.max.de 
'217.228.228.211   

5531, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Oi! 'Der Wolfgang spricht mir 
aus der Seele!  ...übrigens, nachdem der Samstag irgendwann doch noch zum 
Samstag wurde (Britpop am  Samstag muß echt ned sein, es sei denn es gibt am 
Freitag ska und norhtern soul),  hab ich mich besonders über die Filmchen gefreut.... 
the time is right to do it now,  the greatest rock''n''roll swindle, the time is right to do it 
now!!!! '2002-01-06 '22:05:00 'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.72   

5532, 'daniel 'munich-outskirts 'caribaldi@freenet.de 'so soll`s sein! 'die 
proletarischen abgewiesenen gäste sollten unverzüglich mit einem shuttle-bus in  



den kunstpark-ost gefahren werden, bevor sie vor lauter überdruss noch in der  
maximilianstrasse randalieren und womöglich den mooshammer aus seinem schlaf  
reissen, wenn er mal wieder mit der daisy im geschäft ein nächtliches  
schäferstündchen verrichtet hat und erschöpft eingeschlafen ist. es weiss ja keiner,  
was dieser hund alles ertragen muss. das atomic muss einzigartig bleiben, das sage  
ich als langjähriger nicht-geher und aussenstehender zu der diskussion. lasst die  
leute rein, die es verdient haben! und die anderen sollen erst mal schauen, dass sie  
zum friseur kommen und sich eine julian-casablancas oder liam-gallagher-frisur  
zulegen! nicht, dass es falsch rüberkommt: ich will mich nicht lustig machen, ich  
mag den laden. und es ist ja auch besser aussergewöhnlich zu bleiben als zur  
mainstream-disco zu verkommen. nur, ich wundere mich, wie ernst das ganze in 
münchen  genommen wird.  ein vorschlag an die leute vom tresen: schenkt doch mal 
englisches bier, ale, oder  guinness aus, das würde doch ganz gut passen.  
'2002-01-06 '23:19:00   '193.159.110.52   

5533, 'KRistian-Adrian 'der euch ärgert 'bis@zum.geht 'mehr 'Das Atomic Cafe ist 
wirklich außergewöhnlich - Außergewöhnlich MAINSTREAM... ...und ihr Münchener 
Britpop-Nasen mit euren Vokuhilas ... seid ihr denn schon Jahr  2002 zertifiziert ? ... 
Außergewöhnlich ist heutzutage ja schon so gewöhnlich geworden ...    '2002-01-07 
'00:06:00 'nicht '141.84.69.19   

5534, 'KRistian-Adrian 'der euch ärgert 'bis@zum.geht 'mehr 'zu 5529 ... wer 
Wolfgang heißt, der darf sich hier doch gar nicht melden... '2002-01-07 '00:08:00 
'nicht '141.84.69.19   

5535, 'tutnixzursache '? 'a@b.de 'München nervt 'Das das Klubleben in München 
schon früher mies war und auch die Türsteherdiskussion alles andere als neu ist, 
sieht man an diesem Artikel von 1992:  http://userpage.fu-berlin.de/~marfak/ort/pop/
muenchen.html '2002-01-07 '00:49:00 'olala '130.133.225.77   

5536, 'der_lausige_igor_ja_genau_der 'genau_da 'genau_@da.da 'Huiiiii, wasn hier 
los? 'da geht man für n paar tage weg, schon ist hier chaos...tztztztz türsteher 
diskussion ist wertlos, ich bin froh dass ich nicht sehen musste wie  derjenige 
aussieht, der sich beschwert! Armer Türsteher!(war auf der homepage von  beitrag 
5515, mein IE 6 ist glatt abgestuerzt als er sie öffnen wollte, beim zweiten  versuch 
auch, da kann einem nur übel werden,haha..) Und sich über das Münchener 
Nachtleben aufregen ist blöd, kommt bei mir aber auch  vor (wenn ich schlecht 
gelaunt bin), ist nicht sooo schlimm, aber ehrlich gesagt  liegt das meiner ansicht 
nach am publikum selber. keiner von euch säcken lässt sich nämlich auf irgendeiner 
"noname" party blicken wo  möglicherweise noch nich so viel los iss... nene lieber im 
atom hocken, ist doch cooler, wenn man reinkommt versteht sich,;-)... sag ich doch! 
ist ja auch okay, ich mein'' atom ist einfach gut, ausser wenn ferien sind und alle  
teenies aus der schule kommen (mist bin ja auch noch n teenie) (und nochmal mist,  
diese teenies sind manchmal sogar sehr hübsch).... Wurscht hauptsache irgendwas 
was eh keiner zu wissen braucht... Bonne nuit...   '2002-01-07 '01:48:00 'http://
genau.hier.und.da '217.80.241.27   



5537, 'Chris 'Home 'heine@spectre.de 'München? 'Mein München ist/war immer 
schon super. Was sind das eigentlich für Leute, die aus der leger zurückgelehnten 
Konsumenten-Haltung heraus immer wieder  ablästern über diese Stadt? München 
ist seit geraumer Zeit eine liberale SPD regierte Insel im ach so reaktionären 
Bayernland. Die Leute, die Stoiber gewählt  haben sitzen wahrscheinlich, wie 
übrigens auch die meisten Fans des FC Bayern nicht in München. Wo ist denn 
dieses Xanadopolis, wo alles besser ist? Ich  bin hier aufgewachsen und hatte auch 
schon immer die Möglichkeit in coolen Spots abzuhängen: Popclub, Tanzlokal 
Grössenwahn, Mandy´s, Babalu, Strom..  manchmal auch ein wenig ausserhalb im 
Libella oder Circus Gammelsdorf. München ist, was ihr draus macht. Wir machen 
das Atomic. Und bekommen von  jeder Menge Leuten/Künstlern aus anderen 
Städten/Ländern/Kontinenten ein superpositives Feedback. Mainstream? Dann 
müsste es ja jede Menge Clubs  mit ähnlichem Programm geben. Äh, welche? Wo? 
Erst mal selber besser machen..  '2002-01-07 '01:56:00   '212.224.53.125   

5538, 'der_lausige_igor_freut_sich 'heiterkeit 'juhuu@klasse.atom 'Sag ich doch, 
mein fall. 'Kenn zwar die ganzen clubs nich, aber genau das ist das message von 
dem text davor,  denn ich ehrlicherweise hingekotzt habe... (naja eine der vielen 
messages, besorgt  euch lieber sekundäääääääär-literatur)hihi  Dormez bien mes 
chéries... '2002-01-07 '02:05:00   '217.80.241.27   

5539, 'der_lausige_igor_freut_sich 'heiterkeit 'juhuu@klasse.atom 'Sag ich doch, 
mein fall. 'Kenn zwar die ganzen clubs nich, aber genau das ist das message von 
dem text davor,  denn ich ehrlicherweise hingekotzt habe... (naja eine der vielen 
messages, besorgt  euch lieber sekundäääääääär-literatur)hihi  Dormez bien mes 
chéries... '2002-01-07 '02:08:00   '217.80.241.27   

5540, 'j. 'mue 'sista@lajela.de 'and now...something different '...ist ja alles ganz 
hübsch zu lesen hier...doch langsam wird es zeit, mal wieder  weiter zu zappen...
(eine kleine randbemerkung: kann euch verstehen: ist ein schlag,  mal abgewiesen 
zu werden...nehmt es wie wahre männer(anscheinend haben frauen dieses  problem 
weniger!--(und ich glaube nicht, das das nur am aussehen liegt!), geht  woanders 
hin, habt spass, seid glücklich!...und kommt einfach die nächste woche  wieder...seid 
charmant, unaufdringlich...und lasst eure neurosen zuhause..gibt doch  wirklich 
wichtigeres: z.B.: wann holt ihr endlich b.bragg ins atomare  glücklichsein?...warte 
schon seit langer zeit darauf!...(..und fährt jemand nach  prag zu den strokes? da 
würde ich ja fast meine meinung ändern!!) grüsse an a.  '2002-01-07 '02:25:00 
'www.loewenbomber.de '62.104.218.70   

5541, 'ich 'dort 'auch@work.to 'different 'zu Stuttgart: ja zum ''TRAVELERS CLUB' 
''HAI CLUB'' ist auch nett, dann in der Nähe den ''1.STOCK'' ausprobieren und falls 
es noch nicht abgerissen wurden auch ins ''SWITZERLAND'' am kleinen Schloßplatz 
schauen.  Viel Spaß!  ok, seid mal ehrlich, so außergewöhnlich toll ist das Publikum 
im Atomic auch nicht, eher selten daß eine allgemeine lockere Atmosphäre herrscht 



von der man in ein  glücksstrudel mitgerissen wird.... auch hier gilt.. jeder ist sich 
selbst der nächste.. und selbst  verantwortlich...also einfach reingehen und SPASS 
HABEN... oder einfach nicht  hingehen...  '2002-01-07 '11:22:00   '212.184.148.33   

5542, 'mikethemc 'neverland 'hirmes@hotmail.de 'my last words 'Freut mich zu 
sehen, dass die Leute aus der Samstags/Soul/Mod/whatever-Fraktion  ähnlich 
empfinden wie ich. Cool. Zu MK: Wie lange gehst du schon ins Atomic? Meine ich  
nicht zynisch, ist nur deshalb wichtig, weil, zieht man den Atomic-Vergleich von 
heute  zu von vor drei-fünf Jahren, da der Unterschied besonders frappierend ist. Zu 
Chris:  Es hat niemand jemals bestritten, dass sich das Atomic (also ihr) unendlich 
verdient  gemacht hat - ums Münchner Nachtleben, um einzelne Subkulturen... Ich 
habe auch nie  behauptet, dass euer Programm Mainstream ist, im Gegenteil: Das 
Publikum ist immer  mehr Mainstream, s. Wolfgangs (z.B.) Kommentar. Es geht doch 
um uns und euch. Gerade  weil wir das Atomic so sehr lieben, ist es unser Anliegen, 
dass der Club erhalten  bleibt. Nur früher oder später ist der Club nicht mehr "unser 
Club" sondern nur noch  "euer Club" und der einiger saufender Proll-Köpfe die Tags 
drauf zu Bon Jovi rocken  und - jetzt kommts - immer häufiger Stammgäste 
bedrohen (derlei Meldungen häufen  sich), belächeln, begrapschen... Wäre alles 
halb so wild, wenn ich wüßte, der Laden  ist (wie früher) voller Leute, die mich im 
Zweifelsfall unterstützen würden. Nur bin  ich mir relativ sicher, dass wir bald, wenn 
nicht schon heute, in der Minderheit sind.  Das kann nicht im Sinne der Betreiber 
sein und bedroht die Zukunft des Atomic.  längerfristig. Ich erinnere euch in ein paar 
Jahren dran. That´s it.  '2002-01-07 '13:23:00 'wegrationalisiert '62.104.218.89   

5543, 'Maxe 'Frattling-Oberspiessbach 'command.com@web.de 'cool down 'gebt 
euch lieber mal die Seite der Sportfreunde...  http://www.sportfreunde.de/  bis Freitag 
'2002-01-07 '13:48:00 'http://www.sportfreunde.de/ '217.228.231.139   

5544, 'Tina 'Haidhausen 'bettina@von-thomsen.de 'oh weh 'Lieber Mike und Co,  
natürlich ist es nicht mehr wie vor 3,4,5 Jahren. Natürlich gehen jetzt auch andere 
Leute ins AC. Die Leute, die ich kenne, die dort nicht mehr hingehen sind auch 
einfach älter  geworden und interessieren sich für anderes.  Und bzgl Stammgästen, 
und Szene: mei mei mei, es gibt IMMER Laufkundschaft, die Euch nicht zur Nase 
stehen wird. Aber es gibt auch genug "szenigen" Nachwuchs, der eine neue 
Stammgastfraktion  schaffen wird. Oder wollt ihr die Szene komplett überaltern 
lassen? Ich geh nun wirklich schon seit genug Jahren dort hin, fand es nie an allen 
Tagen  gleich toll und kann auch auf den einen verzichten und dafür zu andern 
hinzugehen,  und auch wenn mich mal irgendwelche Prolls genervt haben finde ich 
diese Diskussion  reichlich lächerlich und intolerant. Jeder ist letztendlich für seinen 
eigenen Spaß verantwortlich und den kann man mit  den richtigen Freunden überall 
haben. Soviel dazu.  '2002-01-07 '14:00:00   '62.96.128.130   

5545, 'Frischluftschnapper 'Altötting 'frischluftschnapper@t-online.d 'Hab da mal ne 
Frage 'Kann ich bei euch auch übers internet karten für 2raumwohnung kaufen/
bestelen? Kommt inga eigendlich allein oder mit tommi? '2002-01-07 '14:25:00   
'217.84.64.18   



5546, 'rob 'muc 'robieda@hotmail.com 'fotograf 'hi wer war denn eigentlich der 
fotograf am letzten freitag im atomic? war der vom haus  oder von nem anderen 
magazin? und wo kann man die fotos sehen? also danke  '2002-01-07 '14:25:00   
'62.226.151.50   

5547, 'Jörg 'München 'jschallenberg@gmx.de 'Fotograf 'Bevor da Verwirrung 
entsteht - das dürfte wohl unser Fotograf von der Süddeutschen  Zeitung gewesen 
sein - am Donnerstag gibt es eine größere Geschichte über 5 Jahre  Atomic.  Gruß 
Jörg '2002-01-07 '14:30:00   '62.104.218.89   

5548, 'flo 'münchen 'fluffers@gmx.de 'atomic 'wahnestreibende sinnentleertheit rollt 
auf sixtiespathosgepanzerter  normindividualität durch rauchraum und ist schön. 
familie. warm. inzestös. doch wo ist der bucklige? ist da jemand an der tür?  
'2002-01-07 '15:49:00   '80.128.13.184   

5549, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'PROPHYLAXE 'hallo chris, zwecks 
der koinzidenz der einträge, bzw. emails muß ich jetzt kurz prophylaktisch  
klarstellen: ich stecke NICHT hinter dem pseudonym "mike the mc". nur für dan fall...  
'2002-01-07 '16:12:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5550, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Publikum 'Jetzt mal im  Ernst: damals wie 
heute sind an einem Wochenendtag ein paar  hundert Leute im Atomic. Will Jemand 
allen Ernstes behaupten, dass vor 3, 4,   5  Jahren nur Top-Faces und Supergestylte 
Leute im  Laden waren? Narürlich  nicht. Es war wie heute: eine bunte Mischung von 
allen möglichen Leuten.  '2002-01-07 '16:29:00   '62.245.140.184   

5551, 'Proll 'München 'gelsenkirchen@ruhrpott.de 'Ein "Proll" 'Ich besuche das 
Atomic nun auch schon seit ein paar Jahren. Nun muss ich erschüttert  feststellen, 
dass meine Anwesenheit offensichtlich nicht mehr erwünscht wird. Das  ist hart, da 
der liebe Gott mich mit einem sehr guten Musikgeschmack ausgestattet  hat, der in 
München eigentlich nur im Atomic oder am Freitag-Abend im Keller  befriedigt wird. 
Mein Philosophie eines gelungenen Abends sieht nun mal so aus, viel  Bier (im 
Atomic gibts Beck´s, ein Grund mehr hinzugehen) und wenn kein Bier mehr  
reinpasst, WodkaRedbull zu trinken. Dazu tanze (nachdem ich nach ein paar Bier  
endlich locker geworden bin) ich dann und erinnere mich daran, was denn eigentlich  
die originäre Aufgabe einer Disco/Club ist: Das Kennenlernen von jungen Menschen 
zu  erleichtern. Und so wage ich es auch gelegentlich, eine Frau anzusprechen, was, 
wenn  ich ehrlich, bisher nicht sehr von Erfolg gekrönt war, trotz meines unverschämt  
guten Aussehens. (was mir offensichtlich auch davor bewahrt hat, Probleme an der 
Tür  zu bekommen) Achja, für den Geschäftsführer/Betreiber/Chef: Mit meinen  
durchschnittlich 150 DM die ich an so einem Abend dalasse, mach ich doch etwa 
soviel  Umsatz wie zehn durchschnittliche Colalutscher, oder? Nun fordern da einige 
tolle  Menschen, solche Gestalten wie mich vom Atomic fern zu halten. Mit welchem 



Recht?  Weil ihr endlich alle Blur-Lieder mitsingen könnt und ich nicht? Ich war 
übrigens  der, der am 30. Mai 1992 und am 22. November 1992 bei den Konzerten 
der Charlatans  und EMF/Pop will eat itself das Stagediving in München eingeführt 
hat (damals war  ein Rave noch ein Rave!), ihr Hosenscheisser. Ich mag das Atomic, 
aber wenn hier  einige versuchen, Verhaltensregeln aufzustellen, (du musst 
aussehen wie ein Brite,  Du darfst kein Gel in den Haaren haben, Du musst cool sein 
und die richtigen  Klamotten tragen, gähn), dann sag ich euch, ihr hättet gute 
Blockwarte vor ein paar  Jahren abgegeben. Wenn ihr keinen Spass habt und euch 
den Abend von einem  betrunkenen Proll versauen läßt, dann seid ihr selbst schuld. 
Aber Moment, seid  ehrlich, der Proll war ja eigentlich gar nicht so übel, aber was 
solls, Hauptsache  ich kann mich über was aufregen, wenn die Abende ohne solche 
Erlebnisse schon so  todlangweilig sind, nicht wahr? Macht euch locker ! Englische 
Frauen sinds doch auch! '2002-01-07 '16:40:00   '195.252.170.46   

5552, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Heine 'Es geht 
doch garnicht darum, dass alle Besucher des AC nur Top Faces sein müssen.  
Trotzdem muss man feststellen, das die Qualität der Normalgäste rappiede ab 
nimmt  und es wie in einem Beitrag weiter unten auch schon angesrochen, dass 
man als  Stammgast, sich in der zwischen Zeit anpöbeln lassen muss. Dies ist kein 
Zustand für  eine stylische Lokation!Wir alten Hasen, des AC prangern diesen 
Zustand, ja nur  deshalb an, da uns das Atomic wirklich sehr am Herzen liegt! Wir 
alle respektieren  Euer Angagement für die Münchner Kultur und wünschen Euch 
auch weiterhin sehr viel  Erfolg. Aber bitte macht Eure Augen und Ohren auf und 
wischt nicht immer alles als  belanglos vom Tisch. Habe übrigens beschlossen mich 
am nächsten Deeper Shades mit an  die Türe zu stellen! Schöne Grüsse Wolfgang  
'2002-01-07 '16:55:00   '62.134.112.73   

5553, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Heine 'Es geht 
doch garnicht darum, dass alle Besucher des AC nur Top Faces sein müssen.  
Trotzdem muss man feststellen, das die Qualität der Normalgäste rappiede ab 
nimmt  und es wie in einem Beitrag weiter unten auch schon angesrochen, dass 
man als  Stammgast, sich in der zwischen Zeit anpöbeln lassen muss. Dies ist kein 
Zustand für  eine stylische Lokation!Wir alten Hasen, des AC prangern diesen 
Zustand, ja nur  deshalb an, da uns das Atomic wirklich sehr am Herzen liegt! Wir 
alle respektieren  Euer Angagement für die Münchner Kultur und wünschen Euch 
auch weiterhin sehr viel  Erfolg. Aber bitte macht Eure Augen und Ohren auf und 
wischt nicht immer alles als  belanglos vom Tisch. Habe übrigens beschlossen mich 
am nächsten Deeper Shades mit an  die Türe zu stellen! Schöne Grüsse Wolfgang  
'2002-01-07 '17:02:00   '62.134.112.73   

5554, 'Schniede 'München 'schniede@vr-web.de 'Sterne 'Hallo!  Hat noch jemand 
eine Karte für Freitag übrig??? Ist ja glaub ich ausverkauft!?  Danke Schniede  
'2002-01-07 '17:05:00   '62.153.22.152   

5555, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Pöbeleien 'Wer im  Atomic angepöbelt wird 
sage das bitte dem Türsteher, dem CvD oder einem der  Geschäftsführer. Die 



werden den Pöbler dann unverzüglich an die Luft setzen. Ganz  einfach. '2002-01-07 
'17:15:00   '62.245.140.184   

5556, 'Karlos W.  Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Karlos W. Knödel ist 
ein Proll 'Karlos Knödel is´n Proll, Freitach, Samstach voll, Find er geile Mucke toll.  
Karlos Knödel lässt es krachen, 150 Euro in´n Rachen, Ja, wer reich is, der kann´s 
machen.  Karlos Knödel hat zwar keine Alte mehr, Aber irgendwo geht Fusel her Und 
der Rest is nich mehr schwer.  Karlos Knödel liebt Atomic saufen, Vodka-Bull in 
Massen kaufen und dann auff allen vier´n nach Hause laufen.  Jo und jetzt Sum41 
(was issn EMF und Charlatans ?wenns keiner hört kanns ja nur  Scheiße sein !)   
'2002-01-07 '17:38:00 'http://de.geocities.com/karlos_knoedel '62.104.218.66   

5557, 'Claudi 'München 'claudy@mac.com 'Pöblervolk '@ Heine: Heey Stop!!!! Du 
kannst doch nicht ernsthaft wollen dass man mich  vor die Tür setzt!!!!!! Wo ich doch 
soooo gerne rumpöble ;-)   Ähem...Spass beiseite bevor ich wieder mal hier 
angemault werde. @ALLE: Ich  brauch für nen gaaanz lieben Freund ne Sterne 
Karte. Er lässt auch ganz  viele  Eurotaler springen (sagt er). Bitte habt ein Herz. 
Wer noch eine übrig hat  soll sich bitte bei mir melden. Grazie Mille!!!!  '2002-01-07 
'18:26:00   '62.155.144.15   

5558, 'natascha 'kaffunigarching 'natascha_lo@web.de 'SCHAL? 'wegen dem 
verloren gegangenen schal: hab letzten freitag aus versehen einen  mitgenommen, 
der nicht mir gehört. ist ein dunkelblauer fleece-schal mit fransen.  vielleicht ist es 
der gesuchte??? '2002-01-07 '18:33:00   '80.128.75.70   

5559, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'mikethemc 'Hallo Mike, sehr lange bin 
ich noch nicht im atom. Das 1. mal war so Mitte März 2001, seitdem bin ich aber 
recht oft da. Bin ziemlich genervt von den "früher war alles besser"-Leuten, vorallem 
wohl, weil ich recht wenig dagegen sagen kann. Mir machts trotzdem immer sehr 
spass im atom, kann mir aber auch vorstellen, dass bei mir in 1-2 Jahren etwas der 
Dampf raus ist und ich etwas weniger hingehen sollte. Ob das aber dann am 
untergang der subkultur und dem einzug des mainstream liegt? '2002-01-07 
'20:23:00   '217.80.254.24   

5560, 'Toni 'munich 'magic.soul@gmx.de 'Update auf www.soul-allnighter.com! 'Viele 
neue Termine und neue Flyer @ the collection!  Ausserdem kleine Vorankündigung 
in eigener Sache:  Tazmanian Devils Soul Events THE SOUL ALLNIGHTER 2002 
The 5th Anniversary presented by soul-allnighter.com  16. März 2002 22.00 - 05.00 
LOFT, Friedenstr. 22, Munich (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark Ost!)  DJ´s: Leo 
Ernst (Munich) Wolfgang Dirrigl (Munich) Candy Mellow (Uptight/Frankfurt + Munich)  
Special Guests from the UK: DJ Queen Jo Wallace (These Old Shoes/London) Alvin 
Smethurst (North Manchester Soul Club)   Keeping the faith! Toni '2002-01-07 
'22:41:00 'www.soul-allnighter.com '62.134.112.69   



5561, 'markus 'muenchen 'markus@gmx.de 'frage 'wann wird denn mal das 
klangbild von 2000 auf das von 2001 aktualisiert??? grüße markus '2002-01-07 
'22:53:00 'marus.kelle.net '80.128.84.156   

5562, 'Stefan 'Kranzberg 'kranzberg@web.de 'Warum nur? 'Travis, Super Furry 
Animals, Muse - WIESO WAR ICH DAMALS NICHT IM ATOMIC??? St. '2002-01-07 
'22:57:00   '195.252.167.96   

5563, 'DRÄCKKSÄÄÄUW 'zwischen Braun und Gelb 'ruben@dragsow.net 
'DRAGSOW UPDATE 'schaugt''s nochamal auf die Dragsow-seite. Jetzt upgedatet, 
mit schicken Bildern!! '2002-01-08 '10:31:00 'www.dragsow.net '193.108.184.254   

5564, 'DRÄCKKSÄÄÄUW 'zwischen Braun und Gelb 'ruben@dragsow.net 
'DRAGSOW UPDATE 'schaugt''s nochamal auf die Dragsow-seite. Jetzt upgedatet, 
mit schicken Bildern!! '2002-01-08 '10:44:00 'www.dragsow.net '193.108.184.254   

5565, 'albano und romina 'Italia 'albano@lugano.de 'DIE STERNE 'Bon giorno,  gibts 
eigentlich noch Karten für Freitag für die Sterne? Wenn ja wo und wie? Vielen Dank!  
'2002-01-08 '10:45:00 'www.italorock.de '194.127.2.72   

5566, 'Peter M Boenisch 'München 'BlackmarketUK@aol.com 'SZ-Münchner Kultur 
'Süddeutsche Zeitung &#8222;Münchner Kultur&#8220; nur noch in der 
Regionalausgabe   An alle Künstler, die im Großraum München arbeiten An alle 
Münchner Veranstalter, Kuratoren, Galeristen, Kunstproduzenten,  Kultursponsoren, 
Kunstvermittler, Kulturpolitiker und Kunstinteressierte. An alle im In- und Ausland 
ansässigen Veranstalter, Galeristen, Intendanten,  Kunstvermittler, Journalisten, 
Wissenschaftler und Fachleute, die sich regelmäßig  über die Münchner Kunst- und 
Kulturszene informieren. An alle auswärtigen Leser der &#8222;Süddeutschen 
Zeitung&#8220;   Das neue Jahr beginnt mit einer für die Münchner Kultur 
weitreichenden Entscheidung  der Chefredaktion und des Verlages der 
Süddeutschen Zeitung, die Seite &#8222;Münchner  Kultur&#8220; dem München-
Teil der Zeitung zuzuordnen. Dies bedeutet, dass ein für die  Münchner Kultur 
entscheidendes Forum nur noch Leser der Regionalausgabe (Auflage:  250.000) in 
Bayern erreicht, nicht mehr aber die Leser der überregionalen Ausgabe  (Auflage: 
180.000).  Die Folge dieser Entscheidung ist zwangsläufig, dass Münchner Künstler,  
Veranstalter, Kuratoren, Galeristen, Kunstproduzenten, Kunstvermittler das  
entscheidende überregionale Forum für ihre Tätigkeit verlieren. Dies isoliert die  
kulturelle Szene der drittgrößten deutschen Stadt auf bedenkliche Art und Weise 
vom  Rest der Republik! Wir alle sind auf eine Rezeption unserer Arbeit über die 
Grenzen  Bayerns hinaus angewiesen. Die Seite &#8222;Münchner Kultur&#8220; 
der SZ spielt eine  entscheidende Vermittlungsrolle für alle Kulturprojekte, die nicht 
im (überregional  verbreiteten) SZ-Feuilleton besprochen werden. Diese 
Entscheidung der Chefredaktion  und des Verlages der Süddeutschen Zeitung 
beschädigt den Standort München nicht nur  für die hier arbeitenden Künstler und 
Kunstvermittler, sondern für alle, die sich  für Kunst und Kultur in München 



interessieren und den Stellenwert von Kunst und  Kultur im öffentlichen Leben zu 
schätzen wissen.   Wehren wir uns jetzt &#8211; sofort! Leserbriefe schreiben und 
diese Nachricht  weiterleiten an alle Betroffenen und Interessierten!  Nach Ansicht 
von Insidern ist diese Entscheidung der SZ in einsamen Vorstandsetagen  getroffen 
worden. Natürlich spielen ökonomische Gründe eine entscheidende Rolle,  aber es 
ist durchaus denkbar, dass diese Entscheidung revidierbar ist, wenn deutlich  wird, 
dass viele Künstler und Kunstvermittler, Bürger, Abonnenten und Leser der SZ,  
auch auswärtige, diese Entscheidung für falsch halten! Sich mit seiner Meinung zu  
Wort zu melden, kann also in diesem Fall wirklich zum Erfolg führen! Die  
kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion des Münchner Stadtrates, Frau Monika  
Renner, bemüht sich um eine gemeinsame Initiative aller im Münchner Stadtrat  
vertretenen Parteien in dieser Sache. Aber das wichtigste ist, dass die SZ von  vielen 
Einzelpersonen angeschrieben wird, damit die Anzahl der Unzufriedenen  deutlich 
wird!   Bitte schreiben Sie einen Leserbrief an folgende zwei Adressen der 
Süddeutschen  Zeitung:  1. SZ-Redaktion Leserbriefe  leserbriefe@sueddeutsche.de                 
Telefax: 089-2183-8530                        2. SZ-Chefredaktion  
chefredaktion@sueddeutsche.de  Telefax: 089-2183-8325  jeweils mit (BBC-)Kopie 
an:  Antje.Weber@sueddeutsche.de (Redaktion &#8218;München  Kultur&#8217;) 
und  tilmann.broszat@spielmotor.de Telefax: 089-2805679 (um eine Übersicht  über 
die Resonanz zu erhalten)   Bitte leiten Sie diese Nachricht an alle möglichen 
Betroffenen und Interessierten  auch außerhalb Münchens weiter. (Für dabei 
entstehende Mehrfachzusendungen  entschuldigen wir uns, aber es kommt jetzt 
darauf an, möglichst schnell im  Schneeball-System Reaktionen zu erreichen!)  Um 
über weitere Aktionen und Initiativen zu beraten, treffen sich alle, die es  angeht, am 
Freitag, 11. Januar um 15:00 Uhr im Café Muffathalle, Zellstr. 4      Tilmann Broszat                                                
Mathias Kampl Theaterfestival SPIELART München                    Galerie Mathias 
Kampl Phone: +49-89-280 56 07 Fax: +49-89-280 56 79 Email:  
tilmann.broszat@spielmotor.de  '2002-01-08 '10:59:00   '141.84.143.70   

5567, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Und wer grad zufällig am 
Marienplatz ist, könnte j 'in der Stadtinformation eine Unterschrift für die 
Wählergruppe Sechzgerstadion  ableisten. Das geht nur noch bis zum 21. Januar 
2002. Die Stadtratswahl ist am 2.  März 2002 und es wäre doch schön, wenn der 
Münchner Bürger bei dieser Wahl ein Mehr  an demokratischer Auswahlmöglichkeit 
hat. Wer jetzt für die Wählergruppe  Sechzgerstadion, die sich für den Erhalt dieses 
Stücks Münchner Tradition einsetzt,  unterschreibt, muss sie ja nicht wählen. Alleine 
zur Wahl zugelassen zu werden, wäre  ein Achtungserfolg, der das Augenmerk der 
Münchner Politiker auf den Nichtabriss des  Sechzgerstadions lenken würde.  
Danke. Le Bomb '2002-01-08 '12:44:00 'www.sechzger.de '62.27.226.40   

5568, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Stadtratswahl am 3. März, nicht am 
2. März 'Schreibfehler meinerseits. Am ersten März-Wochenende halt, Wahlen sind 
ja eh immer  sonntags.  Le Bomb '2002-01-08 '12:46:00 'http://www.sechzger.de/
unterst.html '62.27.226.40   

5569, 'Jörg Schallenberg 'München 'jschallenberg@gmx.de 'Münchner Kultur 'Hallo 
Peter, gute Sache! Wäre doch auch was für überregionale Medienseiten. Gruß Jörg 



'2002-01-08 '13:57:00   '62.104.218.66   

5570, 'chrasy 'frankfurt 'chrasy@gmx.net 'virtuelle Ente? 'Folgenden Eintrag findet 
Ihr auf www.prima-leben-und-stereo.de    "januar 2002  do 10.01. mo'' horizon - 
atomic cafe, münchen."   Ist da was Wahres dran? Auf der atomic homepage ist 
nichts zu finden!  '2002-01-08 '15:08:00   '194.64.128.55   

5571, 'chrasy 'frankfurt 'chrasy@gmx.net 'virtuelle Ente? 'Folgenden Eintrag findet 
Ihr auf www.prima-leben-und-stereo.de    "januar 2002  do 10.01. mo'' horizon - 
atomic cafe, münchen."   Ist da was Wahres dran? Auf der atomic homepage ist 
nichts zu finden!  '2002-01-08 '15:11:00   '194.64.128.55   

5572, 'Kartensucher 'muc 'Hob@keine.de 'Sternenkarten 'Gibts noch Karten für die 
Sterne an der Abendkasse?   '2002-01-08 '15:36:00   '134.60.104.146   

5573, 'Kartensucher 'muc 'Hob@keine.de 'Sternenkarten 'Gibts noch Karten für die 
Sterne an der Abendkasse?   '2002-01-08 '16:45:00   '134.60.104.146   

5574, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnak@directbox.com 'be a sect maniac! 'Was solln 
denn Downilners Sect eigentlich kosten?????? '2002-01-08 '17:05:00   
'62.104.218.64   

5575, 'Verena 'Hamburg 'verena.carl@petra.de 'atomare nostalgie 'hach, bin 
mittlerweile auch schon zwei jahre wech aus münchen und habe es keinen tag 
bereut,  mit einer einzigen ausnahme: keine samstage mehr im ac. ab und zu surfe 
ich noch auf  eurer site vorbei und erinnere mich an die zeiten, da ihr so was wie 
mein zweites  wohnzimmer wart (so etwa vom frühjahr 97 bis frühjahr 99). 
unvergessen konzerte wie  die von den goldenen zitronen und bernd begemann, der 
im sommer 98 das komplette  münchner auditorium dazu brachte, a capella „unten 
am fluss/unten am hafen/ wo die  großen schiffe schlafen“ mitzusingen. okay, 
wenigstens diesen herrn kann ich in hh  häufiger erleben als in münchen. und sollte 
ich jemals enkel bekommen, kann ich ihnen   erzählen, dass ich damals ende 97 auf 
dem travis-konzert war, als die jungs noch  keiner kannte. gruß aus hamburg (wo 
gerade der mojo-club und das molotow schließen, ein trauerspiel  – wie gut, dass ich 
mit meinen 32 jahren allmählich zu alt werde für aushäusige  nächte...) und alles 
gute für die nächsten fünf jahre, verena  '2002-01-08 '17:17:00   '195.222.225.126   

5576, 'daniel 'online 'caribaldi@freenet.de 'die sterne 'hat jemand noch zwei karten 
für die sterne übrig? würde fast alles zahlen. '2002-01-08 '17:48:00   '212.184.146.58   

5577, 'Narbenfinger 'Mu 'scarfinger@gmx.de '5576 Sterne-Karte 'Lieber 
Verzweifelter, wieviel würdest du denn bezahlen?  '2002-01-08 '19:19:00   



'213.61.179.64   

5578, 'Narbenfinger 'Mu 'scarfinger@gmx.de '5576 Sterne-Karte 'Lieber 
Verzweifelter, wieviel würdest du denn bezahlen?  '2002-01-08 '19:35:00   
'213.61.179.64   

5579, 'Tobias Kirmayer 'Muenchen '45hunter@tramprecords.de 'DJ am Mittwoch, 
9-01-2002 'eine kleine anmerkung zum wöchentlichen atomic-programm. diesen 
mittwoch, 9-01-2002, darf (endlich) mal wieder ich auflegen. das  spektrum bewegt 
sich zwischen triphop, nu jazz und hiphop zu rawsoul und rarefunk. würd mich 
freuen ein paar von euch zu sehen. lieben gruss, Tobias '2002-01-08 '19:50:00 
'www.tramprecords.de '62.104.218.89   

5580, 'Tobias Kirmayer 'Muenchen '45hunter@tramprecords.de 'DJ am Mittwoch, 
9-01-2002 'eine kleine anmerkung zum wöchentlichen atomic-programm. diesen 
mittwoch, 9-01-2002, darf (endlich) mal wieder ich auflegen. das  spektrum bewegt 
sich zwischen triphop, nu jazz und hiphop zu rawsoul und rarefunk. würd mich 
freuen ein paar von euch zu sehen. lieben gruss, Tobias '2002-01-08 '19:50:00 
'www.tramprecords.de '62.104.218.89 0);
 
5581, 'Thomas 'München 'thomas.lechner@feierwerk.de 'Sterne '...damit hier 
niemand auf die Idee kommt, Schwarzmarktpreise für Sterne-Tickets zu  zahlen 
(davon haben weder Band noch Veranstalter noch Fans was, allenfalls  
profitsüchtige "Schlau"meier): sie kommen im März nochmal nach München. Also: 
denen, die Tickets haben - viel Spaß! Allen anderen: es gibt eine zweite  
Gelegenheit... '2002-01-08 '21:23:00 'www.feierwerk.de '217.235.125.183   

5582, 'Robert 'Nbg&Ulm 'FischRo@web.de 'Sterne II 'Ich habe noch 4 (vier) Karten 
für die Sterne. Preis pro Karte 16 &#8364; (Euro).  '2002-01-08 '21:54:00   
'134.60.104.146   

5583, 'B. 'zwischen hell und dunkel 'www.wahnsinn@sinn.wahr 'Gut so! 
'Narbenfinger... gute wahl. sowieso gescheiter(t)... Scheiß auf Sterne, Mond ist eh 
geiler... und überhaupt; Tequilla ist am Besten! Weiter machen. B. '2002-01-09 
'00:59:00   '149.225.134.129   

5584, 'Markus 'Mühldorf 'kunze82@comundo.de 'Jippie! 'Ich war am Wochenende 
(Samstag) das erste mal im Atomic Café und ich bin begeistert.  Es gibt also doch 
was zum Weggehen was mir gefällt. Gut zu wissen.  Adios  M.K. '2002-01-09 
'09:21:00   '62.226.173.4   

5585, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'madhouse? 'Gibts in Muc einen Laden 
diesen Namens?  Danke '2002-01-09 '11:28:00 'http://www-user.tu-chemnitz.de/



~fawe/rcc/umbrella/index.html '62.104.218.66   

5586, 'Toni '@work 'mad@house.com 'Madhouse 'Hey Nader, in Insider-Kreisen wird 
glaub ich das Drugstore so genannt ;-) '2002-01-09 '12:03:00 'www.soul-
allnighter.com '212.89.101.225   

5587, 'Karlos W.  Knödel 'München 'karlos_knoedel@yahoo.de 'Sterne ? 'Die sind 
ausserdem nicht umsonst rausgeflogen, bei ihrer Firma, 1 gutes album und  drei 
gute singles mache noch nix superstar. also, nix aufregen, noch zwei jahre  warte 
und man kann sterne im substanz für 10,-- vor 20 zuschauern angucken. 
'2002-01-09 '12:51:00 'http://de.geocities.com/karlos_knoedel '62.104.218.72   

5588, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Toni, 'ich verstehe das als 
Retourkutsche zum  "Ausdruckstänzer" (Popscene-GB,Nov.01) '2002-01-09 
'13:01:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

5589, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für nader 'nader, du blinder hund, 
das madhouse steht in MÜCHELN, kreis merseburg-querfurt,  in sachsen-anhalt.  
mal a bisserl die seh-schärfe hochschrauben, dann klappts auch wieder mit  dem 
lesen der tour-daten! '2002-01-09 '13:32:00   '212.89.109.125   

5590, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'haha 'Da Wahnsinn Benji! Auf dem von 
mir angegebenem Link  der Girlband war ich auch schon. Nur: Nürnberger Chucks-
Träger  haben mich informiert, daß die Ladies heute in München spielen und die 
Daten des Bookings falsch wären! Somit dank ich Dir, denn nun weiß ich, daß die 
Sachsen Recht haben und die Franken einen Schmarrn  erzählen. '2002-01-09 
'13:44:00 'http://sweetsickness.homestead.com/enter3.html '62.104.218.89   

5591, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite! 'heute abend ist 
wieder modscene im uk on stay + nachdem keiner für heute DJ-ansprüche  
angemeldet hat, leg ich selber auf. nächste woche beehrt uns dann flo burges. 
@nader: da du nun heute keine girl-band ansabbern kannst *grins* erwarte ich dich 
im  uk. wenn schon nicht windowpoppen, dann wenigstens saufen! cheers 2 all, die 
cloat  '2002-01-09 '14:19:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5592, 'benji 'bald im UKonStay 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'bayern byebye, bin 
frank und frei! 'nader, um zu wissen, dass die franken im allgemeinen viel komisches 
zeug labern  (vorausgesetzt man versteht sie überhaupt) musstest du erst auf die 
sächsische  homepage einer norwegischen girlie-band gehen, oder wie oder was? 
'2002-01-09 '14:34:00   '217.233.66.151   

5593, 'zepp 'fghjk 'sebastian.herrmann@web.de 'störne 'Hallo Atomic,  gibt es noch 



Karten für die Sterne. So an der Abendkasse und so?  Danke und Prost '2002-01-09 
'15:35:00   '217.50.238.1   

5594, 'zepp 'fghjk 'sebastian.herrmann@web.de 'störne 'Hallo Atomic,  gibt es noch 
Karten für die Sterne. So an der Abendkasse und so?  Danke und Prost '2002-01-09 
'15:47:00   '217.50.226.220   

5595, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ja mei... 'Benji, a bajuvarisierter perser 
geht nie den kürzesten weg!  Im Übrigen ist mir aufgefallen, daß  die Bayern im Zuge 
der Euroeinführung gegenüber den Preiß´n bevorzugt wurden: s´Zwickl gibts no, den 
Heiermann nimmer! '2002-01-09 '16:19:00 'www.dragsow.net '62.104.218.64   

5596, 'popainer 'münchen 'rainer.efinger@gmx.de 'Spearmint 'Servus gibt''s nen 
Vorverkauf für SPEARMINT und wenn ja dann wo? '2002-01-09 '16:59:00   
'141.84.50.139   

5597, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de 'DIE STERNE 'DIE STERNE sind seit 
Wochen ausverkauft. Es wird keine Abendkasse geben. Wie Thomas  Lechner aber 
weiter unten schon schrieb, gibts im März einen Termin im  Feierwerk. '2002-01-09 
'17:09:00   '62.245.140.184   

5598, 'catweezer 'schwabing 'catweezer@web.de 'stars 'he gibts noch karten für die 
sterne... war nur ein scherz! '2002-01-09 '18:31:00   '217.80.254.166   

5599, 'Robert 'Nbg&Ulm 'FischRo@web.de 'Sterne III '5582   Ich habe keine Karten 
mehr für die Sterne.Sind alle verkauft für 16 &#8364; /Stück. '2002-01-09 '21:35:00   
'134.60.104.146   

5600, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'UK on stay 'Hallo Cloat,  wie qualifiziert 
man sich denn zum auflegen im UK on stay? Würd das auch mal gern machen, hab 
aber noch keine Erfahrung.... gruß, '2002-01-09 '22:16:00   '217.80.244.163   

5601, 'lausiger_igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Freitag! 'Ab wieviel Uhr ist 
ohne Karte für die Sterne Einlaß? Bei der kälte darf ich keine  sekunde zu lange 
draussen bleiben, hat mein arzt gesagt, sehr geschwächtes  immunsyste, umd so 
nen krams,,, :-) '2002-01-10 '04:04:00   '217.228.233.54   

5602, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'UK on Stay 'hallo MK, im prinzip 
kann am mittwoch bei modscene jeder auflegen, der genügend platten aus den  
bereichen 6Ts, beat, powerpop, northern soul, freakbeat, ska, garage etc. hat, um 
ein  bis drei stunden programm zu liefern. die technik sollte keine probleme machen, 



ich  bin ja da um hilfestellung zu leisten, wer sich das auflegen nicht zutraut, kann 
mir  seine ausgewählten scheiben zur not auch in die hand drücken + ich erledige 
dann das  DJing. solltest du dich plattentechnisch fit fühlen, kann ich dir einen 
auflege-termin  zuteilen. wegen popscene am freitag müßtetst du dich allerdings an 
michi/thomas  wenden. cheers, die cloat  '2002-01-10 '11:31:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

5603, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Feeder-Schlagzeuger Jon Lee ist tot 
'Mich stimmt diese Nachricht sehr traurig. Bin grad aufgestanden und habe MTV  
eingeschaltet, nachdem ich davon erfuhr. Im MTV-Text steht: "Aus unbestätigten  
Quellen erfuhren wir, dass sich Feeder-Drummer Jon Lee in einem Hotelzimmer in 
Miami  erhängt hat. In Kürze werden wir mit Einzelheiten rausrücken können."  Ich 
habe Feeder ja am Montag, 12. Februar 2001 in München für Piranha interviewt. Es  
war im achten Stock des Hotels Vitalis in der Schwere-Reiter-Straße mit  
wunderschöner Aussicht über München. Das Wetter war ähnlich wie heute: kalt, 
aber  sonnenüberflutet. Von der dreiköpfigen Band anwesend waren Sänger Grant 
Nicholas und  der Schlagzeuger Jon Lee.  Während Grant der hyperaktive Sonny 
Boy der Band war, machte Jon eher weniger  Aussagen, die hatten dafür umso mehr 
Gehalt. Er prägte auch den Ausspruch, den ich  dann als Überschrift für meinen 
Artikel wählte. Er sagte: "ALL COMES TO HE WHO  WAITS". Auf deutsch finde ich 
in meiner Interview-Abschrift die Aussage von Jon  so: "Wir haben noch keine Platin-
Schallplatten erhalten, aber wer warten kann,  bekommt alles."  Jon machte eher 
einen introvertierteren Eindruck als Grant. Ich hatte auch das  Gefühl, dass er harten 
Drogen nicht sehr abgeneigt ist. Im Interview offenbarte er  zudem: "My wife is from 
Brazil, she lived there and I didn´t want to take her to  Britain, where it is often 
raining." Wir sprachen eigentlich über das Wetter in  München und ihre Lieblingsorte 
auf der Welt. Weiter sagte Jon: "I love New York, I  like Los Angeles. Miami, where I 
live, is not my favourite place, because America is  becoming quite expensive." A 
bisserl widersprüchlich, aber nun fragt man sich schon,  warum er sich in einem 
Hotelzimmer in Miami erhängte, wenn er doch dort wohnte?  Ach ja, und Jon 
erzählte auch noch: "Ich habe als Teenager in Bruchsal gelebt, bei  einer deutschen 
Familie". Und daraufhin sagte Grant über Jon: "Und deshalb steht er  jetzt auf 
deutsche Bratwürste und Wiener Schnitzel."  Daneben verblasst natürlich die 
Nachricht, dass der MTV-Moderator Markus Schultze  heute ein Atomic Cafe-T-Shirt 
trägt.  Le Bomb  '2002-01-10 '14:40:00 'www.feederweb.com '62.27.227.226   

5604, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ein Witz: 'Auf dem Balkon sitzt ein 
Kiffer und raucht gemütlich einen Joint. Plötzlich fliegt ganz langsam ein riesiger 
Feuerball vorbei. Er denkt sich: "Krass, was hab ich da wieder geraucht" und 
beschließt, noch einen hinterher zu schieben. Wieder fliegt der Feuerball vorbei. 
"Das gibt es doch gar nicht", denkt er sich und baut sich noch einen. Auch diesmal 
fliegt der riesige Feuerball an ihm vorbei. Völlig verwirrt geht er ins Haus und bittet 
seine Mutter um eine Flasche Wasser. Meint die Mutter: "Kein Wunder, dass du 
Durst hast, nach drei Tagen draußen auf dem Balkon!"  '2002-01-10 '14:41:00 
'www.thedaisycutters.de '62.104.218.89   

5605, 'nadja 'münchen 'nadjalechner@web.de 'was ist los? 'habe gerade die 



türsteherdiskussion mitverfolgt. ich habe das gefuehl, dass sich  hier jeder ein 
bisschen zu ernst zu nehmen scheint. wahrscheinlich ist immer  irgendjemand 
unzufrieden. auf jeden fall freue ich mich immer wieder ins atomic zu  gehen.... habe 
bis jetzt nie eine schlechte erfahrung mit den freitags-türstehern  gemacht. am freitag 
ist es halt sehr voll, und ich glaube dass es ganz schoen  anstrengend und schwierig 
ist an diesem abend zu entscheiden wer denn nun wartet  oder nicht. und hier fühlt 
sich immer jemand benachteiligt....    '2002-01-10 '15:31:00   '193.153.123.136   

5606, 'Feuerball 'Balkon 'knighttrider@michal_night.com 'Sterne 'Habe 
vorrausschauend fünf Karten gekauft und verkaufe sie jetzt für teures Geld. 
'2002-01-10 '15:35:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5607, 'me 'here 'kack@sterne.de 'STERNE 'Gut dass ich mir keine Sterne-Karten 
gekauft hab, die sind eh kacke!!!!!!!!!!!  '2002-01-10 '17:09:00   '213.252.8.34   

5608, 'Gonzales 'Mexico 'ruben@dragsow.net 'WHHHOOOAAAA '                               
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'2002-01-10 '17:28:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5609, 'Thomas 'München 'hausmeister.t@gmx.net 'T-Shirt 'Hi! Hab heute ebenfalls 
"Select MTV" gesehen. Neben der erschütternden Nachricht vom  Tode des Feeder-
Schlagzeugers Jon Lee, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass  Moderator Markus 
ein "Atomic Cafe"-T-Shirt getragen hat. Weiß jemand, wo man so ein  Shirt 
bekommen kann? Bleibt sauber, euer hausmeister! '2002-01-10 '17:35:00   
'62.104.218.81   

5610, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Boah Ey Ruuben 'Is die Perle escht 
blond? '2002-01-10 '18:30:00 'www.dragsow.net '62.104.218.70   

5611, 'mira 'daheim 'mira_schienagel@gmx.de 'roter ginseng 'hi natascha, hast du 
mal wieder was vom sir richard gehört, der daniel ist ja nicht gut auf ihn  zu 
sprechen. ansonsten muss ich mir die sache mit dem zigeunerschnitzel überlegen,  
da porto ja doch ne grosse rolle spielt. wie siehts eigentlich mit diesem freitag  aus 
oder ist venedig angesagt?ach ja, weisst du wieviel ne rote ginseng wurzel  kostet?   
mira '2002-01-10 '20:03:00   '217.80.255.254   

5612, 'natascha 'vorm computer 'natascha_lo@web.de 'rote zora 'naja, vom richard 
coeur de lion hab ich nichts mehr gehört, fands ziemlich unfair  dem daniel 
gegenüber.... keine ahnung übrigens, wieviel ein roter ginseng kostet. 
zigeunerschnitzel schmeckt auch ganz gut. aber ich fahr am wochenende nach 
venezia und freitag wird also nichts. aber nächsten  auf jeden fall. können davor 
vielleicht im FROH UND MUNTER vorbeischauen - liegt  doch nahe, oder?! oder 
subs. wie gehts buck? natascha '2002-01-10 '20:25:00   '217.80.255.254   



5613, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Stoiber ist humorlos 'Sehr 
schöner Bericht über Stoiber gerade in Panorama:  Parteifreund Erich Riedl, der 
ehemalige Haushaltsexperte der CSU im Bundestag, fällt  ein vernichtendes Urteil 
über Edmund Stoiber: "Ziemlich humorlos!"  Der Bericht drehte sich darum, dass 
Stoiber als ehemaliger Schoßhund seines großen  Förderers Franz-Josef Strauß 
nach dem Tode von FJS immer wieder alte Amigo-Spezln  absägen ließ, angeblich 
kamen aus den Reihen von Stoibers Freunden Infos an die  Presse, die zum Sturz 
von Max Streibl führten.  Menschlich muss er a rechte Dragsow sein.  Le Bomb 
'2002-01-10 '20:38:00 'www.stoiber-stuerzen.de '62.27.151.58   

5614, 'Wurschtkopf 'Hackfleisch 'kotelett@rehrücken.de 'Feeder ? 'Ha, richtig hat er
´s gemacht, der Bursche. Bei der Musik bleibt einem logischerweise  nix anderes 
übrig, als sich aufzuhängen. Als nächstes ist sicher der Oasis  Schlagzeuger dran, 
hehe. Scheint ja ´ne ziemliche Seuche zu sein, mit dem  Schlagzeuger aufhängen: 
Heavenly, Lush... Aufhängen hat aber leider nach Michael Hutchence jegliches 
Glamour-Potential  verloren. Überdosis Aspirin mit Vodka -  Tod durch Magenbluten 
da spricht man  wenigstens am nächsten Tag noch drüber. '2002-01-10 '21:37:00   
'62.104.218.72   

5615, 'Toco-Fan 'Muc 'tocofan@web.de 'Tocotronic auf zuendfunk 'Mahlzeit! 
Samstag den 12.01. sind die jungs von Tocotronic live im Bayern2Radio zu gast. Für 
die die es interssiert... '2002-01-10 '22:11:00 'www.tocotronix.de '62.104.218.83   

5616, 'me 'Muc 'bla@web.de 'vergessen '...um 15:00...(siehe unten) '2002-01-10 
'22:12:00   '62.104.218.83   

5617, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de '@5614 'Hoffentlich gibt nach Deinem 
Tod niemand so blöde Kommentare ab.  Axel '2002-01-10 '23:17:00 
'www.sueddeutsche.de/muenchen '62.27.225.158   

5618, 'sir richard 'S6 richtung tutzing 'riquie@gmx.li 'NY confused 'guten abend 
natasa&mira, was is denn mit dem daniel? ich habe seit sylvester ca.  5mal versucht 
ihn anzurufen, aber hab ihn nie erwischt... kann ich leider auch  nichts machen. werd 
ihn mal in NYC kontaktiern... morgen werden sich die sterne wohl  ohne uns 
amüsiern, aber''s war ja eh lang ausverkauft... können ja nächste woche  inoffiziell 
5jahre atomic feiern. und feeder war- bzw. ist immer noch- ne recht  smarte band,... 
ansonsten grüsse auch an nina, viel spass an der kasse morgen und an  alle 
türsteher die sich stressen lassen müssen. dann ne gute nacht noch... ric. ---ich 
baldiger zivi suche nebenbei ein zimmer oder kl. wohnung in münchen-mitte  bis -
ost, auch ausserhalb. darf nur nicht zu teuer sein... kann mir wer helfen?  würde 
mich extrem freuen--- '2002-01-10 '23:45:00   '195.252.167.114   



5619, 'squeeze 'lemon 'squeeze@lemon.de 'JUAN GARCIA ESQUIVEL  1918-2002) 
'traurige Nachricht, erst letzten Dienstag tanzten die Gäste wieder vergnügt zu  
seinem "Whatchamacallit"  Juan Garcia Esquivel, celebrated pianist, composer, 
bandleader, stereo recording pioneer, and glamorous Space Age Bachelor Pad 
Music icon, died at his home in Jiutepec, Morelos, Mexico, on January 3, 2002. He 
was 83.  The death was reported by his widow, Carina Osorio vda. de Garcia, and by 
his son, Mario Eddi Garcia Servin, of Taxco. According to a longtime friend= , Steve 
Reed, of Los Angeles, three months ago Esquivel suffered a stroke, which had left 
him paralyzed on one side and unable to speak. He recovered in a short time, but 
suffered a second, more severe stroke on Dec. 30. He died four days later.  Esquivel 
was born on January 20, 1918, in Tampico, Tamaulipas, Mexico. He was a renowned 
pianist/bandleader in his native country, garnering much acclaim on stage, television 
and radio. He starred in and scored two films, "Cabaret Tragico" and "La Locura de 
Rock''n''Roll," before being brought to the U.S. by RCA Victor Records in 1957. 
Working primarily in Hollywood, New York, and Las Vegas, the suave maestro 
recorded prolifically, led an explosive big band, and scored for several TV programs. 
His elegant, idiosyncratic, and very meticulous arrangements were colored by radical 
dynamic shifts, playful percussion, wordless vocals, and Esquivel''s own virtuoso 
keyboard runs. When it came to recording sessions, he was notoriou= s for budget-
busting extravagance. His offstage life was filled with celebrit= y hobnobbing (e.g., 
Sinatra, Liberace, Ernie Kovacs), romantic intrigue (he embodied the charming Latin 
Lothario mystique), and unfortunate bouts of drinking and prescription drug abuse 
that eventually curtailed his success.  Many of Esquivel''s saucy compositions, such 
as "Mucha Muchacha," "Whatchamacallit," "Latin-Esque," and "Mini Skirt," have 
come to symbolize the wild hyper-stereo orchestration of the 1950s and ''60s. 
Ironically, his most familiar composition -- and one for which he is little known -- is 
the "Universal Emblem," a two-second blast of Wagnerian thunder which has for 
decades accompanied the Universal Studios logo at the conclusion of hundred= s of 
television programs.  "Space Age Bachelor Pad Music," a 1994 Bar/None Records 
compilation of Esquivel''s 1950s-''60s RCA Victor recordings, sparked a resurgence 
of interest in his work. Simpsons creator Matt Groening declared Esquivel "the great 
unsung genius of space age pop." Subsequent releases, such as "Music From a 
Sparkling Planet" 1995, Bar/None), "Cabaret Ma=F1ana" 1996, BMG), an= d the 40-
years-locked-in-the-can "See It In Sound" 1999, 7N), launched his vintage 
recordings into wide circulation on TV, in films and commercials, and as background 
music in restaurants, lounges, and stores. Several of his compositions have been 
used in the soundtracks of major Hollywood films, including "The Big Lebowski," 
"Four Rooms," and "Beavis and Butt-Head Do America." His riffs have been widely 
sampled and emulated by audio mixologists and turntable wizards worldwide.  The 
Kronos Quartet recently commissioned and performed a string arrangement of 
Esquivel''s 1967 composition "Mini Skirt." The original handwritten score= s for his 
24-piece orchestra no longer exist, having reportedly been hauled away as trash 
years ago when rent was in arrears on a Las Vegas storage facility.  Though he was 
an American citizen, Esquivel moved back to Mexico in the 1980s. For the Televisa 
network, he composed soundtracks for a children''s T= V program, entitled 
"Burbujas" ("Bubbles"). He was inactive in the music business during the 1990s, due 
to a broken hip and an aggravated spinal injury which left him bedridden and unable 
to walk. He lived at the home of his older brother, Sergio, in Jiutepec, until Sergio''s 
death in 1999. Esquivel then bought and moved to a home in Villas del Descanso, 
also in Jiutepec.  In May 2001, Esquivel married 25-year-old Carina Osorio, who had 



assisted the ailing legend as a home health care aide for several years. They were 
wed in a simple ceremony administered by a justice of the peace at Esquivel''s 
home. Esquivel claimed that Carina was his sixth wife. He had married and divorced 
twice while residing in the United States. He describe= d Carina as "a simple girl, 
who is attentive and honest," adding, "I am very happy, and she is too. We both stay 
up until 2:00 in the morning, and she helps me. Our house is not too big, not too 
small. Just for the two of us, it is nice. It has a nice garden."  A film biography about 
the Space Age Pop avatar is in script development at Fox studios, with John 
Leguizamo slated to star and Alexander Payne signed to direct.  Per his wishes, 
Esquivel''s remains were cremated, and his ashes were returned home with Carina.   
- -- Irwin Chusid 1/8/02   '2002-01-11 '00:02:00 'http://weirdomusic.freeservers.com/
esquivel.html '62.104.218.89   

5620, 'lausiger_igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Schnief! 'Verdammt, das ist 
aber ein trauriges omen für ne fünfjahres feier, zwei  todesnachrichten. 
Komischerweise (oder auch nicht) stimmt es mich immer sehr  trübselig wenn 
jemand gestorben ist auch wenn ich ihn nicht kenne, dieses gefühl  vermischt sich 
dann mit rasender wut wenn ich dann postings wie 5614 lese(wehe dir,  ich erwische 
dich!).   aber a propos fünf jahres feier, nehme den letzten beitrag zurück5601:war 
etwas  verwirrt), natürlich wird morgen das atomic eine der stärksten belagerungen 
erleben  und ich wage gar nicht daran zu denken wie pünktlich die ersten, die nicht 
im  konzert waren, an der tür klopfen werden...huiuiuiui Also doppelt schnief, zwei 
tote und ich kann erst ab vier uhr morgens mit eintritt  rechnen(wobei tragische 
todesfälle = superschnief angesichts von meiner verspätung  zur party des jahres = 
mini schnief)  Kann einer der Crew mal dazu stellung nehmen, wie es morgen an der 
tür sich  verhalten wird? DANKE '2002-01-11 '01:16:00   '217.228.233.54   

5621, 'benji 'heute abend im pub bier trinke 'benji@metzgerei-sargnagel.de 
'sterbeanzeige, #3 'vor ein paar tagen verstarb leider johnnie mae matthews in ihrem 
haus in detroit. es  wird zwar keiner von euche diese frau kennen, aber sie war eine 
der schlüsselfiguren  der soul/r&b szene im detroit der 50er und 60er jahre. ohne sie 
hätte es z.b. keine  temptations gegeben. '2002-01-11 '09:01:00   '217.233.71.246   

5622, 'G. 'Varginia-City '1@3.de 'Der Geist 'Auf dem Scheisshaus wohnt ein Geist 
und jeder, der zu Lange scheisst wird von unten in den Arsch gekniffen, mich hat er 
nicht gekniffen, den ich hab ihm auf den Kopf geschissen!!!!   '2002-01-11 '09:45:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5623, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Totgesagte leben länger 'HAPPY 
BIRTHDAY ELVIS ! '2002-01-11 '12:09:00 'www.westzeit.de '62.104.218.72   

5624, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Totgesagte leben länger 'HAPPY 
BIRTHDAY ELVIS ! '2002-01-11 '12:09:00 'www.westzeit.de '62.104.218.72   



5625, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Totgesagte leben länger 'HAPPY 
BIRTHDAY ELVIS ! '2002-01-11 '12:09:00 'www.westzeit.de '62.104.218.72   

5626, 'S '. 'S@thedaisycutters.de 'JUHUUUUU 'Ein Bier wird nie eifersüchtig, wenn 
Du ein anderes Bier nimmst. In einer Bar kannst  Du immer ein Bier mitnehmen. Ein 
Kater geht weg. Ein Bier wird nicht verärgert, wenn  Du mit einer Fahne nach Hause 
kommst. Du brauchst ein Bier nicht zu waschen, bevor  es gut schmeckt. Ein Bier 
kann man den ganzen Monat lang genießen. Ein Bier braucht  man nicht ausführen 
und bewirten. Wenn Du mit einem Bier fertig bist, bekommst Du  immer noch 
Flaschenpfand. Ein steriles Bier ist ein gutes Bier. Du kannst Dir sicher  sein, Du bist 
der erste, der das Bier hat. Du kannst mehr als ein Bier pro Nacht  haben und Dich 
nicht schuldig fühlen. Du kannst ein Bier mit Deinen Freunden teilen.  Ein Bier ist 
immer feucht. Ein Bier geht schnell runter. Bierflecken kann man  auswaschen.  
'2002-01-11 '12:23:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

5627, 'frogblender@gmx.net 'muc 'frogblender@gmx.net '- '  Wie ich gerade auf 
"www.kill-your-idols.at" lesen musste, verstarb gestern auch  tragischerweise 
Wegbereiter des Schlonz-Luftgitarro-Retropsychodelic-Lownoise-Raves  Gustl 
Gansmaier an einer ungesicherten Sicherheitsnadel! Traurig, traurig!  Wir sollten 
traurig und betroffen sein. Auch und gerade die, die ihn nicht kannten.  '2002-01-11 
'13:07:00 '- '217.19.170.129   

5628, 'G. 'Arbeit 'a@a.at 'carramba '70 GRÜNDE WESHALB ES WUNDERVOLL IST 
EIN MANN ZU SEIN Telefongespräche dauern 30 Sekunden.  In Spielfilmen sind 
Nackte fast immer weiblich.  Du hast Kenntnisse über Autos und Panzer.  5-Tage-
Urlaube benötigen nur einen Koffer.  Sonntags Fußball.  Du mußt nicht das 
Sexualleben deiner Freunde beraten.  Die Schlangen vor den Klos sind um 80% 
kleiner.  Den alten Freunden ist es egal, ob du zu- oder abgenommen hast.  Beim 
Friseur wirst du nicht beklaut.  Wenn du durch Programme zappst mußt du nicht 
jedesmal anhalten wenn du jemand weinen  siehst.  Dein Hintern ist kein Faktor bei 
Vorstellungsgesprächen.  Alle deine Orgasmen sind echt.  Ein Bierbauch macht dich 
nicht unsichtbar für das andere Geschlecht.  Du brauchst keine Tasche voller 
unnützem Zeug mit dir rumschleppen.  Du brauchst dir nicht den Rock festzuhalten 
jedesmal wenn du eine Treppe in der  Öffentlichkeit hinaufgehst.  Brauchst nicht in 
Gruppen aufs Klo gehen.  Dein Nachname bleibt.  Kannst das Hotelbett ungemacht 
verlassen.  Wenn deine Arbeit kritisiert wird, denkst du nicht daß alle Welt dich 
heimlich haßt.  Man schenkt dir mehr Glaubwürdigkeit für den kleinsten Akt von 
Intelligenz.  Brauchst nicht das Klo zu putzen.  Du kannst geduscht und fertig sein in 
10 Minuten.  Beim Sex brauchst du dich niemals um deinen Ruf zu beunruhigen.  
Hochzeitspläne erledigen sich von alleine.  Wenn dich jemand nicht irgendwohin 
einlädt kann es trotzdem noch dein Freund sein.  Deine Unterwäsche kostet 15,- DM 
im Dreierpack.  Keiner deiner Arbeitskollegen besitzt die Fähigkeit dich zum Weinen 
zu bringen.  Du brauchst dich nicht halsabwärts rasieren.  Wenn du 34 bist und ledig 
macht das keinem was aus.  Kannst an einem Pinkelwettbewerb teilnehmen.  Alles 
in deinem Gesicht behält die gleiche Farbe.  Du kannst Präsident werden.  Kannst in 
aller Ruhe eine Rundfahrt im Auto genießen.  Blumen bringen alles wieder in 
Ordnung.  Niemals mußt du dich über die Gefühle anderer beunruhigen.  Denkst an 



Sex 90 % der Zeit nach dem Aufstehen.  Kannst ein weißes T-Shirt an einem Ort mit 
viel spritzendem Wasser anhaben.  Drei Paar Schuhe sind mehr als genug.  Kannst 
alles sagen ohne dir Gedanken zu machen, was die Leute denken.  "Spielen" vor 
dem Sex ist optional.  Luis Miguel, Tom Cruise und andere existieren in deinem 
Universum nicht.  Du kannst dein T-Shirt ausziehen wenn es heiß ist.  Du brauchst 
deine Wohnung nicht jedesmal zu putzen wenn jemand zu Besuch kommt.  Die 
Mechaniker lügen dich nicht an.  Es interessiert dich nicht die Bohne wenn jemand 
deinen neuen Haarschnitt bemerkt  oder nicht.  Kannst mit einem Freund 
stundenlang ohne ein Wort zu sagen fernsehen ohne zu  denken "er ist sauer auf 
mich".  Ein einziger Gemütszustand während der ganzen Zeit.  Kannst Clint 
Eastwood bewundern ohne am Hungertuch zu nagen, um ihn ähnlich zu  sehen.  
Brauchst nicht auf ein anderes Klo zu gehen, weil "dieses sehr schmutzig ist".  
Kennst wenigstens 20 Formen ein Bier zu öffnen.  Kannst dich mit geöffneten 
Beinen setzen ohne darüber nachzudenken was du gerade  anhast.  Für die gleiche 
Arbeit... mehr Geld.  Graues Haar und Falten bleiben.  Hochzeitskleid: 2500.- DM; 
geliehener Anzug: 150.- DM  Es beunruhigt dich nicht, wenn jemand hinter Deinem 
Rücken spricht.  Es gibt immer ein Spiel im Fernsehen.  Naschst nicht am Dessert 
anderer Leute.  Die Fernbedienung gehört nur dir.  Die Leute schauen dir nie in den 
Ausschnitt wenn sie mit Dir sprechen.  Kannst einen Freund besuchen ohne ihm ein 
Geschenk mitbringen zu müssen.  Kannst Kondome kaufen, ohne daß der 
Angestellte sich Dir nackt vorstellt.  Wenn Du einen Freund nicht anrufst, obwohl du 
ihm gesagt hast, du würdest es tun,  sagt er nicht deinen Freunden, daß du dich 
verändert hättest.  Wenn jemand auf einer Party mit deinem Pullover erscheint, 
kannst du noch sein  Freund werden.  Niemals läßt du dir eine sexuelle Erfahrung 
entgehen weil "Du nicht willst".  Du denkst die Idee einem Hund einen Tritt zu geben 
ist großartig.  Neue Schuhe tun Deinen Füßen überhaupt nichts an.  Pornofilme sind 
für dich gemacht.  Du brauchst dich nicht an Geburtstage und Jahrestage erinnern.  
Daß dir eine Person nicht sympathisch ist, heißt nicht, daß es dir nicht gefallen  
würde guten Sex mit ihr zu haben.  Mit 400 Mio. Spermien pro Schuß könntest du 
die Weltbevölkerung verdoppeln,  zumindest in der Theorie.   '2002-01-11 '13:24:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5629, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Feiertag 'happy birthday elvis? - ich 
dachte eigentlich das tagesmotto lautet "HAPPY BIRTHDAY  ATOMIC"  ....  
'2002-01-11 '15:20:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5630, 'klaus 'm 'klausgoetzfried@yahoo.de 'happy birthday 'happy birthday und 
gratulation christian und roland und allen drumherum für die  letzten 5 jahre. wie die 
zeit vergeht! war schön und solls bleiben. gruß, klaus '2002-01-11 '15:48:00 
'laultimaola.de '62.153.18.185   

5631, 'silke '@ work 'silke.ofiera@web.de 'häppi böasdäi! 'auch ich schließe mich 
den glückwünschen an! weiter so, freu mich schon auf´s  10jährige! auf einen 
schönen sternen-klaren abend!  '2002-01-11 '16:35:00   '195.185.29.20   

5632, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ATOMIC HEUTE ABEND 'hallo liebe 



leser, schwer einzuschätzen, wieviele der konzertbesucher danach den laden gleich 
wieder  verlassen - aber ich denke vor =:30 vorbeizuschaun macht eher weniger 
sinn.  '2002-01-11 '16:36:00 'hier '62.245.140.184   

5633, 'tombolino 'ingolstadt 'tomzerhau@web.de 'schternä!!!!!!!!!!!!! 'mensch ''gfrei i 
mi scho auf d'' sterne!!!!!!!!! '2002-01-11 '16:53:00   '217.80.232.60   

5634, 'markus 'muenchen 'markus@t-online.de 'heute abend 'ach wie ist das denn 
schön, ein karte in meiner tasche zu haben und den straßen verkaufswert zu raten. 
was zahlt ihr denn??? '2002-01-11 '17:11:00   '217.228.239.235   

5635, 'bettina stöckinger 'geretsried 'bettina.stoeckinger@gmx.de '5 karten in der 
tasche 'hach wie lebt es sich schön, 5 karten in der tasche zu haben, ich schau dann 
mal so  um halb 8 vorm atomic cafe vorbei. mindestens 20euro pro karte. see ya  
bett '2002-01-11 '17:14:00   '217.228.239.235   

5636, 'Sue 'M 'sue@shi.as 'Funny van Dannen 'Bitte, bitte holt Funny van Dannen 
wieder nach Münch-Town! Seid doch so nett!  Gib Gummi Funny '2002-01-11 
'20:54:00   '217.89.9.125   

5637, 'angenehm 'b 'angenehm@party-angenehm.de 'bitte houseschuhe 
mitbringen!!!! 'Liebe Leute !   !!!!WIR MACHEN WEITER!!!!   Die party angenehm legt 
wieder im Berliner Partyhafen an und wird auch in diesem  Jahr die Hauptstadt mit 
dezenten Housepartys bereichern.  Im Jahre `94 verließ der damals Newcommer 
melbee die angenehme Familie, um im Land  der unbegrenzten Möglichkeiten sein 
Glück als Dj zu suchen. Jetzt meldet er sich  vorbildlich bei uns zurück und wird am 
02.03.02 im T 34 mit allerfeinstem House  (made in U.S.A) dieses rocken lassen. 
Ihm zur Seite stehen die dj´s : fox  (greenhouse), speiche (brandenburg allstars), 
heinrich müller (parrtymonsta), jenne  (wm 66,ventil), toby 2000 (zyrix) und wie 
immer unsere residents norman webber &  phage.  Am Eingang gibt es gegen 
Vorlage der angenehm card Sekt for free und unsere Gäste  können sich wie immer 
am Buffet satt essen.  Das T34 wird von der Spice Graphix Truppe dekotechnisch 
betreut,um eine für uns  typisch angenehme Atmosphäre zu schaffen.   Ab 01.06.02 
tourt party angenehm durch die schönsten Clubs Brandenburgs. Erster  Strandpunkt 
wird der Shootclub in Delitzsch sein.   Date : 02.03.02  Time : 23.00pm  Location : T 
34 Alte Seifenfabrik, Torstrasse 134  Thema : party &#8222;angenehm&#8220; 
präsentiert &#8222;erste liebe- neues haus&#8220;  Kosten : 8 &#8364;   Specials : 
Sektempfang, Buffet, Videoscratching, feinste housemusik, Ro-Man-Show,  
Spezialdeko uvm.   Dj. : melbee (NY), fox, speiche, heinrich müller, jenne, toby 2000, 
phage, norman  webber   more info´s unter: www.party-angenehm.de       
'2002-01-11 '21:58:00 'http://www.party-angenehm.de '62.104.208.74   

5638, 'huckenmeyer 'muenchen 'huckenmyer@hotmail.com 'party 'atomic-barkeeper 
hucky (geile sau) macht eine party in der massmannstr. ecke schleißheimer str. alle 



geilen säue sind herzlich eingeladen. bitte hausschuhe mitbringen.  dr. huckenmeyer 
'2002-01-12 '01:38:00   '62.104.218.72   

5639, 'huxtable 'muenchen 'huckenmyer@hotmail.com 'objekt 'die party ist heute, 
den 12.01.02. die after-atomic-sause bis 9h. kein eintritt fuer studenten.  mit 
schnauzer freier eintritt. damenschnauzer 1 freigetraenk. schlangenlederjacken und 
andere tierbekleidung freier eintritt. öwd-mitarbeiter trinken umsonst.    '2002-01-12 
'01:56:00   '62.104.218.72   

5640, 'Steve 'Munich 'steve_m@hotmail.com '5 Jahre 'Das war ja ganz wunderbar 
gestern mit den Sternen. Danke ans Atomic-team! Aber wer sind jene drei 
herzenslieben Jungs, die so penetrant-aufdringlich auf Oasis machen? Das ist so 
peinlich, sehen aus, als ob sie  niemand was zu leide tun könnten, und dann so eine 
Böse-Buben-Attitüde. Ts, ts , ts, die Gallaghers würden vor Scham in Grund und  
Boden versinken! Keep Rock´in on, Jungs! '2002-01-12 '14:52:00 'www.Oasisinet. 
'172.179.58.78   

5641, 'Arthur D. 'München 'arthurd@freenet.com 'zu 5640 'Albinismus = Eine 
Erbkrankheit, bei der ein Mangel an Pigmenten  einschließlich der Augen vorliegt. 
Sie wird für gewöhnlich begleitet von einem  Nystagmus. Menschen mit Albinismus 
sind sehr lichtempfindlich und tragen  manchmal getönte Brillen (sogar in 
Discotheken). '2002-01-12 '16:32:00   '62.155.144.34   

5642, 'Sengir 'Passau 'sengir@gmx.net 'Kabuki? 'stimmt das mit kabuki und ronin 
am mittwoch?  Sengir  '2002-01-12 '17:10:00   '217.84.89.92   

5643, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Bürste! 'Heb die Bürste juhuu, Heb die 
Bürste juhuu, Heb die Bürste liebes Atomic, Heb die Bürste, juhuuu.  (klingt echt 
englisch,  hab´s so als bub gesungen) '2002-01-12 '19:09:00 'http://www.nwcair.com/
planner.html '62.104.218.89   

5644, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Nochmehr Bürste! 'Hey RUBEN 
'2002-01-12 '19:31:00 'www.kultzone.de '62.104.218.72   

5645, <br> <br> 'n@d.n 'ähhh... 'Hey Ruben und Jakob  ALLES GUTE !!  ...so. 
'2002-01-12 '19:32:00   '62.104.218.72   

5646, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Gestern 'schade: hartes Ende um 5, 
musste das denn sein? Obwohl noch fast 100 Leute dawarn... sonst alles sehr 
schön, vielen dank! '2002-01-12 '21:17:00   '80.128.77.78   



5647, 'CheekyMonkey 'vorm Mac 'CH@mac.com '5640 'Ähem....Steve, wieso 
"Oasis" ?  Das warn doch ganz klar Erkan&Stefan und der 3. im Bunde 
wahrscheinlich  ihr Bodyguard *g*   '2002-01-13 '12:31:00   '62.155.144.22   

5648, 'C. '@home 'TheStrokes@web.de 'http://www.nwcair.com/planner.html 'Haaa 
haaaa haaaaa....ich brech zamm..... '2002-01-13 '12:53:00   '62.155.144.22   

5649, 'lausiger_igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Gähn.... 'Guten morgen.... 
das nächste mal überlege ich mir genau ob ich mehrere von diesen 
kalaschnikow-"White  Russians" trinke, bin erst gerade eben aus dem koma 
aufgewacht. jeffrey lebowski in  allen ehren, aber ich glaub sogar er würde im atomic 
keine drei davon  bestellen...oder auch doch, er trainiert ja dauernd.  übrigens: alle 
die bei den sternen waren haben was verpasst (umgekehrt natürlich  auch, klar!), 
aber es gab aber kein besseren abend debüt als "Qeen Of Japan" in der  jutierhalle 
(trotz 12 euro eintritt). man war das grossartig!    gute nacht '2002-01-13 '14:42:00   
'80.128.89.141   

5650, 'Liam Gallagher 'München 'Liam@Manchester.com 'Oasis sucks 'Hallo liebes 
Atomic, meinen Glückwunsch zu euerem Jubiläum!Weiter so!Türsteher  könnten 
eine gute Sache sein...würden Sie darauf achten 3 jugendlichen  Spätadoleszenten, 
die es sich zu Ihre Berufung gemacht haben, stümperhaft Oasis zu  kopieren,den 
Aufenthalt vor! dem Atomic zu suggerieren. Da gibt es also den  unauffälligen, der 
seine persönliche Note durch Hemd und Sonnenbrille  unterstreicht, - laß ich ja noch 
durchgehen!;jetzt aber der zu Keinwuchs tendierende  gesichtshaarlose(auch als 
Arschgesicht publik) im Jogginganzug von Kappa, in dem  sich nicht mal Liam 
Gallagher einen runterholen würde;mein Highlight aber der  Anführer des 
mutterlosen Wolfsrudels; ebenfalls mit hochintelligenter Mimik und  nicht mal 
Wimbledon tauglichen Jogginganzug, versucht er also die Bierflasche mit  den 
Füßen zu zertreten, das mag normal intelligenten Menschen (die dies nicht in  einem 
Club versuchen würden) ohne Probleme gelingen, aber bei dir,  Kottlettenmutierter 
Baumschulabsolvent, kann es vor Aufregung schon mal die Haare im  
Mittelscheitelbereich hochstellen... Kurzes Fazit: Bitte junge heranwachsende  
Teenager mit Aggresionspotential und Stänkerlaune abweisen!   Danke '2002-01-13 
'18:48:00   '62.27.132.134   

5651, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Man muss sie einfach lieben... 'Schön 
auch wie die Frisuren zu jeder Zeit während des Konzerts im Rampenlicht waren. 
Wenn man aber bedenkt, dass sie zu einem grossen Teil 2 von 3en?) das Haare 
schneiden und Frisur herrichten zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben und damit 
ihre Sonnenbrillen finanzieren ist das zwar eigentlich ein logischer Schritt, enttäuscht 
aber doch etwas. '2002-01-13 '19:17:00   '80.128.94.120   

5652, 'Steve 'M 'steve_m@hotmail.com 'Sterne vs. Oasis 'Der Bezug zu Oasis 
schien sich mir aus folgendem Grund aufzudrängen: noch während des 
Sternekonzerts völlige Regungslosigkeit;  kurze Bewegungen lediglich zur Korrektur 



des Joggingsanzugssitz, Austrinken der Flasche um diese in einen ihrer späteren 
Verwendung  adäquaten Zustand zu bringen, gelegentliches Versichern hinsichtlich 
der Komplettheit des Rudels (sind die anderen beiden noch da?)  Dann aber, beim 
Erklingen der ersten Oasistöne das Abspulen des gewohnten, oft zu Hause vor 
Mami und Papis Schlafzimmerspiegels  geübten Programms und spürbarer, auch für 
Aussenstehende (wie mich) ohne Probleme erkennbarer Erregungsanstieg!  
'2002-01-13 '20:09:00 'www.pulponline.com '195.252.164.244 0);
 
5653, 'lemon squeezer 'honolulu 'lemonsqueezer@honolulu.de 'Plattentips zur 
Dienstags Musik 'Auf Wunsch eines Gastes, der dieses bereits schon einmal 
gesendete email nicht mehr  finden konnte:    Im Grunde ist es eine schwierige frage, 
da es kaum Sampler gibt die man  uneingeschränkt empfehlen kann. Meistens sind 
nur 1 bis 3 Stücke wirklich  wichtig...dennoch:  Immer noch einer DER besten 
Sampler: VA, CD only, Cocktail Mix Vol 2, Martini Madness, Rhino, US  (http://
www.rhino.com/index.html) (geniale Mischung aus tanzbarem Jazz Latin Brasil Pop 
etc. aus den 60s)  Drei ganz Wichtige neue Acts: LP u. CD, Tipsy, Trip Tease, the 
seductive sounds of..., Asphodel US (sehr gut zum  k..... !!!) LP u. CD, Nicola Conte, 
Jet Sounds, Schema rec. Italy LP u. CD, Combustible Edison, Schizophonic!, Sub 
Pop, US  Dann: VA, CD and Vinyl, Inflight Entertainment Vol 1, Deram, UK compiled 
by the London DJ- Duo the Karminsky Experience (out of print ?) VA CD and Vinyl, 
The Mood Mosaic Vol 4, Les Yper Sound!, Stone 9569 Italy (bootleg ?) VA CD and 
Vinyl, Le Coeur Qui Jazze, Stone 9573 Italy (bootleg ?) VA, CD only, Get Easy! The 
Classic Collection, Motor Music, Germany VA 2LP u. CD? Blow Up, Blow up A go go, 
V2/Blow Up UK  Wenn Dich auch Indische Filmusik interessiert: VA CD and Vinyl, 
Doob Doob O Rama Vol 1, Filmsongs from Bollywood, Normal Rec,  Germany, die 
soundqualität ist etwas gewöhnungsbedürftig, doch man gewöhnt sich  schnell daran 
l  Crossover Stücke zwischen RnR und Exotica (auf vol 1 ist das legendäre Daddy 
Lolo  (oriental RnR) VA CD and Vinyl, Jungle Exotica Vol 1 and Vol 2, compiled by 
Tim   back from the  grave   Warren von Crypt rec.  Für Latin Soul: VA 2LP u. CD? 
Broasted or Fried, Latin Breakbeats, Basslines & Boogaloo, Harmless UK VA 3LP 
u.CD? Latin Beats, a tribte to Tito Puente, Mr. Bongo UK  Orgel Groove: Blow Up 
pres. Exclusive Blend vol 1, Blow Up UK  French: VA 2LP u. CD The Atomic Café, 
french Cuts (zu Zeit vergriffen, wird es aber bald  wieder geben) CD Serge 
Gainsbourg &#8211;Comic Strip (sein Bestes aus den 60s)   Exotica: Yma Sumac 
&#8211;Mambo (capitol) CD od. Vinyl bei ebay Martin Denny &#8211;Exotica (in 
MONO !!!!) CD re auf Scamp (www.scamp-records.com/ )  od. Vinyl bei ebay Martin 
Denny &#8211;Hypnotique CD re auf Scamp od. Vinyl bei ebay  gute Hawaiian 
Swing Sampler mit Aufnahmen aus den 20ern bis 50 ern hat das englische  Label 
Harlequin veröffentlicht (kann man beim Beck anhören) kommt extrem reläxt !!!  
Brasil: Jorge Ben hat wohl die besten auch partytauglichen Songs geschrieben, doch 
kenne ich  keinen wirklich guten Sampler Sergio Mendes & Brasil 66 -Sergio Mendes 
& Brasil 66 (A&M rec.) wird es auch auf CD  geben (?) Batucada Sampler: VA 2LP u. 
CD? Batucada Por Favor, Mr Bongo UK  Space Age Pop: Esquivel &#8211;Latin-
esque (Rca) re auf CD Esquivel &#8211;Exploring new sounds in STEREO, kann 
sein das es hier ein MONO CD re gibt  (Exploring new sounds in HIFI), von dem ich 
abraten würde, da ja Esquivel  bekanntlich extra für STERO komponiert hat !  Der 
Easy Klassiker: Herb Alpert &#8211;Whipped Cream (A&M rec.) wird es auch auf 
CD geben (?) Die LP ist  second hand auch leicht zu finden  Es lohnt sich auch die 
Mojo Club Sampler durch zuhören (für mehr Jazz funk latin  brasil etc.)     Essensiele 
Links:  http://www.studio-nibble.com/lists/exotica.html  grosse Discography: http://



www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/1936/disq/disq.htm  die größte Linkseite: 
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/1936/linq/linq.htm  
www.spaceagepop.com  http://www.wildsscene.com/music/home.html    Ich habe 
bestimmt was vergessen...   Schöne Grüsse    '2002-01-13 '20:29:00   
'62.104.218.68   

5654, 'maria 'west midlands 'mariahinz@gmx.de 'plattenhilfe 'hallo martin! ich hätte 
auch ne frage: "du warst enttäuscht von der liebe, weil eine dir wehgetan, doch das 
war gar keine  liebe, die fängt erst jetzt für dich an, du hast mich, ja nur mich..." wer 
singt dieses herzzereißende lied und wie heißt es? ich versuchs nämlich grade  für 
einen bekannten zu finden, bisher nicht sehr erfolgreich. hoffentlich kannst du  mir 
da weiterhelfen!? jetzt schon 1000 mal danke! '2002-01-13 '21:04:00 
'www.urban75.com/Mag/cow.html '62.64.129.4   

5655, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de '@5654 'bin zwar nicht der 
martin, kann dir aber trotzdem weiterhelfen. das lied heißt "du  hast mich" und ist von 
howard carpendale.  '2002-01-13 '22:46:00   '217.233.68.148   

5656, 'Martin 'wieder im Exil in Passau 'engl04@stud.uni-passau.de 'Ein 
wunderbarer Abend mit den Sternen 'Nur die Musik, die der Marc danach aufgelegt 
hat?! Und vielen Dank für eure Kommentare zu Liam''s kleinen Neffen. Ihr sprecht 
mir aus  der Seele! '2002-01-14 '01:05:00   '212.144.144.134   

5657, 'm. 'uk 'mariahinz@gmx.de 'HOWARD CARPENDALE? 'Das erschüttert mein 
Weltbild. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, daß das ne Frau  singt...!? '2002-01-14 
'11:53:00   '80.225.2.238   

5658, 'M. 'München 'welt@bild.de 'Howie... 'Howard Carpendale IST eine Frau. Wem 
je seine herzergreifende, weil deutsche Version von Ronan Keatings Bayern 3- 
Kracher "Life Is A Rollercoaster" zu Ohren gekommen ist, der weiß, wovon ich  
spreche ...  '2002-01-14 '12:48:00   '217.19.160.6   

5659, 'melanie 'münchen 'melanie@hbf-film.de 'hucky'' s sause 'da macht der hucky 
ein fest, oder macht es nicht selbst sondern lädt einfach  nur dazu ein - ich hab zur 
zeit eh gerade einen leichten schnauzer und hätte  mir das freigetränk nicht erflirten 
müssen,- hatte meine steppsschuhe das  gesamte wochenende an -  und dann so 
etwas! ich les den eintrag erst heute.  2 tage danach. grausam!  '2002-01-14 
'13:47:00   '217.228.238.243   

5660, 'G. 'M. 'G@thedaisycutters.de 'Bild Nummer 7 'Hey S., welche Tanke hast Du 
vollgekotzt.  A Quote from Saturday: "Ich schau zwar nicht so aus, aber ich mache 
sie heut noch glücklich."  Bravoo!  '2002-01-14 '14:07:00 'thedaisycutters.de 
'193.108.184.254   



5661, 'hux 'table 'huckenmeyer@hotmail.com 'liebe mel 'tja mel-baby, die party die 
ich mit 2 kumpels mache, findet jährlich immer statt, sie nennt sich klangküche und 
näxt ja.r wieder... aber vielleicht mache ich mal eine mel----brooks-geschichte. das 
pfeife ich aber noch früher durch... servus ge´ p.s. i hab für alle schnauzis 
mitgesoffen '2002-01-14 '16:50:00   '141.39.251.127   

5662, 'Roman 'Berlin 'romanseeck@aol.com 'Besucht uns mal im T34 
'                                           !!!!WIR MACHEN WEITER!!!!   Die &#8222;party-
angenehm&#8220; legt wieder im Berliner Partyhafen an und wird auch in diesem  
Jahr die Hauptstadt mit dezenten Houseparty´s bereichern.  Im Jahre `94 verließ der 
damaliege Newcomer melbee die angenehm Familie, um im Land  der unbegrenzten 
Möglichkeiten sein Glück als dj zu suchen. Jetzt meldet er sich  vorbildlich bei uns 
zurück und wird am 02.03.02 im T34 mit allerfeinstem House (Made  in U.S.A) 
dieses rocken lassen. Ihm zur Seite stehen die dj´s : fox (greenhouse),  speiche 
(branden-burgallstars), heinrich müller (partymonsta), jenne (wm 66,ventil),  
toby2000 (zyrix) und wie immer unsere residents norman webber & phage.  Am 
Eingang gibt es gegen Vorlage der angenehm Card Sekt for free und unsere Gäste  
können sich wie immer am Buffet bedienen.  Das T34 wird vom Spice Graphics 
Dekoteam betreut, um eine für uns typisch, angenehme  Atmosphäre zu schaffen.     
Ab 01.06.02 tourt party angenehm durch die schönsten Clubs Brandenburgs.Erster  
Strandpunkt wird der Shootclub in Delitzsch sein.     Date :                         02.03.02  
Time :             23.00pm  Location :             T 34 AlteSeifenfabrik, Torstrasse 134  
Thema :             party &#8220;angenehm&#8220; präsentiert &#8222;erste liebe- 
neues haus&#8220; Kosten :             8 &#8364;  Specials :             
Sektempfang,Buffet, Videoscratching, feinster Deep & Disco  House, Ro-Man-
Show,Spezialdeko uvm. Djs. :               melbee (NY), fox, speiche,heinrich müller, 
jenne, toby 2000,  phage, norman webber                                    "YOUR WELCOME" 
'2002-01-14 '17:40:00 'www.party-angenehm.de '195.93.65.174   

5663, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'LWS-Affäre 'Da Stoiber jetzt ja 
Bundeskanzler werden will, und keiner sich mehr daran erinnert,  warum er die LWS-
Affäre so unbeschadet überstanden hat, dem sei hier ein Link zur  politischen 
Bildung ans Herz gelegt:  http://www.br-online.de/politik/landespolitik/archiv/
2001/0509.html  Danke für die Aufmerksamkeit. Le Bomb '2002-01-14 '21:50:00 
'http://www.br-online.de/politik/landespolitik/archiv/2001/05 '62.27.227.160   

5664, 'Liam The Furry Skateboard 'Country House 'Me@ooh-de-fucky-boo.co.uk 
'Fakermaker 'You fookin'' imitating bastards! A nice pair of fookin'' sunglasses don''t 
make you half as cool as my hairy arse. Have a fookin'' wank and get over it! Fookin'' 
posh knobheads, d''you know what I mean? Next time I get to fookin'' Munich, I''ll 
slap you motherfookin'' cunts. You can suck your own fookin'' wee cocks (fookin'' 
fact: mine''s a top one). I wonder what you fookin'' sad bunch of fookin'' wankers do 
for a living. D''you wipe the fookin'' arses of fookin'' office cunts? Or d''you play the 
fookin'' tuba in one of your Bavarian fookin'' Ernie&Bert fruit  bands? Whatever, I''m 
fookin'' pissed now and I don''t want any fooker to imitate my fookin'' madferrit 



hairstyle, the fookin'' way I clothe my fookin'' top body or the fookin'' way I hold my 
fookin'' freaky cock when I''m pissing on fookin'' Radiohead posters. So fly a fookin'' 
plane in your fookin'' skinny arses and leave the fookin'' atomic kids alone!  Roll With 
It! Me '2002-01-14 '22:29:00 'www.the-masterplan.com '62.104.219.83   

5665, 'roman 'mUc 'r@muc.de 'wehrkundetagung/"sicherheitskonferenz" 'die usa 
entwickeln das weltraumgestützte NMD-programm und die EU investiert  milliarden 
in den aufbau einer "schnellen eingreiftruppe" um sich als militärmacht zu 
etablieren.. die "sicherheitspolitik" der nato ist kein instrument um eine basis für 
einen  dauerhaften frieden zu schaffen, denn sie vertritt die interessen der  
industrienationen und ihrer konzerne. die münchener "sicherheitskonferenz", von der 
BMW-eigenen herbert-quandt-stiftung mitorganisiert, bemüht sich seit jahren  um 
eine stärkere verknüpfung wirtschaftlicher und militärischer interessen, um die  
neoliberale globalisierung voranzutreiben. die aktuelle weltlage bestätigt ein 
versagen dieser politik. schlusz mit kriegseinsätzen! gegen eine weltweite 
aufrüstung! gerechte  globalisierungsformen !     demonstration: 2.februar 20002 
12:00h marienplatz         '2002-01-14 '22:49:00 'www.nadir.org '195.63.141.157   

5666, 'PJ 'Minga 'p@br.2 'NOTWIST '  JETZT! auf Zündfunk, live !! '2002-01-14 
'23:15:00   '195.93.65.183   

5667, 'Martin '- 'haut-die-globalisierer@muenche '20002 '"   demonstration: 2.februar 
20002 12:00h marienplatz    " Machts doch früher! Bis dahin ist eh alles globalisiert...  
Ja, Herrgott, ich hätts mir auch verkneifen können. Das heisst dann also, dass es 
auch mal in Bayern Globalisierungs-Randale gibt?! '2002-01-14 '23:22:00   
'212.144.146.32   

5668, 'melanie 'münchen 'melanie@hbf-film.de 'hucky schnäuzchen, 'das fände ich 
sehr toll  - wenn das nächste mal diese feier etwas früher  angepriesen wird. man 
kann sich ja nicht alles merken.   '2002-01-15 '11:30:00   '80.128.78.32   

5669, 'G. 'M 'g@thedaisycutters.de 'Hey S hey K 'Bitte rechts ranfahren, meine 
kleine läuft schon wieder aus.  Der kleine Sklavenjunge vom Bananendampfer 
'2002-01-15 '12:59:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5670, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club.-the music 
'am freitag spielen the music im smart club. hierzu ein paar zeilen aus dem nme vom  
5.1.02: a potent mix of frazzled psychedelia and confrontational 
attitude.....having  ..signet to hut, the band spent the rest of the year playing a series 
of spectacular  shwos with oasis, news order annd the charlatans, releasing a 
second ep and cementing  their postion as one of the most exiting new bands in 
britain. the start of 2002 sees  them working on their debutalbum- as well as playing 
with doves...das erste  deutschland-konzert natürlich im atomic. tickets gibts im vvk, 
einlaß 20.59h. servus.  marc  '2002-01-15 '16:17:00 'www.blickpunkt-pop.de 



'62.104.218.89   

5671, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'fc bayern 'ja gut, es gab im 
text ein paar rechtsschreibfehler... ähem...wieder der: marc  '2002-01-15 '16:18:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.104.218.89   

5672, 'klaus 'vitamin c stadt 'klausgoetzfried@yahoo.de 'samstag 'am samstag 
kommen die 99er aus wien wieder in glockenbachwerkstatt, 22h, und machen  den 
rock an, ohne schmäh! '2002-01-15 '20:31:00 'laultimaola.de '193.158.172.102   

5673, 'donald 'daisy´s butt 'S@thedaisycutters.de 'Hey G Hey K 'Letzter Samstag 
gegen 4.30h:  ELVIS HAS LEFT THE BUILDING!   muß i denn, muß i denn zur 
tankstelle hinaus... '2002-01-16 '00:36:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.89   

5674, 'maria '@home 's.@u.xx 'Platttenhilfe 2 'Gut, meine erste Frage war noch 
einfach, aber ich suche ja auch noch nach einem  Songtitel von Manfred Krug 
(irgendwann Ende 60er/Anfang 70er gesungen)... Den vom  einzig mir bekannte 
Lied von ihm, das kein schnulziger Schlager ist, sondern  ziemlich gut. Scheint aber 
auf keiner Best of-CD drauf zu sein. Und mehr als den  Refrainanfang hab ich nicht 
mehr in Erinnerung... "Und mir wurde.... schwarz vor den Augen, mir wurde lila und 
grün" Ostplattensammler mit Aha-Erlebnis, irgendwo? Danke! '2002-01-16 '00:59:00   
'80.225.84.63   

5675, 'hast du nicht gesehn 'münchen 'thesmalls@elvis.com 'lemon squeezers liste 
'merci '2002-01-16 '12:27:00   '192.35.17.13   

5676, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite! 'hallo, hallo, wollte 
nur kurz mitteilen, dass FLO BURGES heute sein habitat vor den atom-toiletten  
verläßt, um sich bei modscene im uk on stay als DJ zu betätigen (ab 21 uhr, sternstr.  
20). ab morgen sitzt er dann wieder vor dem klo *grins* wer also wissen will, wie  
dieser possierliche zeitgenosse sich fern von seiner natürlichen umgebung verhält,  
sollte vorbeischauen...  '2002-01-16 '12:50:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5677, 'carlos 'pastetten 'carlos@hotmail .com 'fußballturnier 'wir suchen noch 
mannschaften für unser fußballturnier! vielleicht findet sich hier eine mannschaft,die 
neben fußballspielen, noch trinken und spaß haben können-oder auch nichts von 
den! die stoadfraggn haben sich schon angemeldet!ist noch`ne mannschaft aus da 
stoad dabei                              die geschäftsleitung '2002-01-16 '16:15:00 
'www.liveaufdemschlachthof.de '62.134.112.56   

5678, 'G 'M 'g@thedaisycutters.de 'Daisycutters zum Turnier 'Die Chaosformation 
the Daisycutters wollen da mit spielen. Wir sind 5 dickbusige, willige und sauflustige 



Mädels vom anderen Schlag. Dürfen wir mitspielen?  '2002-01-16 '16:35:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5679, 'tom 'ingolstadt 'tomzerhau@web.de 'notwist/console 'ich brauch dringend 
hilfe!!!! hat irgend wer am montag den console act  mitgeschnitten???????? (jaja ich 
weiss es kommt noch das ganze konzert im zündfunk,  aber ich brauch nur console 
habs nämlich verpennt) ich geb euch sogar geld dafür...  ich würd sogar... fast alles 
tun! '2002-01-16 '18:16:00   '217.235.105.106   

5680, 'PJ 'M 'palomajoy@aol.com 'Zündfunk 'ich habs aufgenommen,wenn auch die 
Passage fehlt als ich das Tape  umgedreht habe,wenn Du dennoch daran 
interessiert bist so schick mir  eine mail,  gruss, PJ '2002-01-16 '20:06:00   
'195.93.65.159   

5681, 'mike 'muc 'mike@kawaij.com 'transistor console 'dito. '2002-01-17 '00:14:00 
'www.kawaij.com '62.104.218.89   

5682, 'the whollebe 'Hildesheim 'mindkiosk@yahoo.com 'Manfred Krug 'Hallo, Der 
gefragte Titel von Manne Kruuch heißt "Gestern war der Ball".  '2002-01-17 '03:05:00 
'not anymore '62.104.223.81   

5683, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heuteabdend Tamla Motown und Northern 
Soul Special mit DJ Alvin Smethurst aus Manchester!Also Heute wird es wieder sehr 
british hinter den Turntables, man kann also schon sehr auf die Manchester 
Sprachschulung bei den Ansagen gespannt  sein!Aber auch die Liebhaber, des 
restlichen 6Ts Krachs, werden natürlich von Leo&  Mir verwöhnt! Gruss Euer Deeper 
Shades Team '2002-01-17 '08:54:00   '62.134.114.158   

5684, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ola Thorsten!! 'Como estas? Was ist 
los? Keine MindKiosk Seite? Das ist die Beste ever! Wann seit Ihr wieder im Süden? 
'2002-01-17 '13:05:00 'www.dragsow.net '62.104.218.68   

5685, 'S '@ the beaver 'S@thedaisycutters.de 'well... 'As they were approaching the 
village of ... Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, they 
started arguing about the pronunciation of the town''s name. They argued back and 
forth until they stopped for lunch. As they stood at the counter of the fast food 
restaurant one of the tourists asked the Welsh, blonde employee, ......"Before we 
order, could you please settle an argument for us? Would you please pronounce 
where we are ...  very slowly?" ........... ................. ........ ... The girl leaned over the 
counter and said..... "Buuurrrrrrrrrr ...... gerrrrrrrrrrr.....Kiiiiiiiiing.  '2002-01-17 
'13:08:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.68   



5686, 'palooka '@ the cucumber 'brain@dead.com 'well, '...i personally declare a 
silly-jokes-OD. gimme an break, for christ''s sake!  '2002-01-17 '15:55:00 
'www.underzero.de '195.222.225.126   

5687, 'palooka '@bla 'bla@blub.de 'damn, '..."a break" that is. rats.  '2002-01-17 
'15:57:00   '195.222.225.126   

5688, 'Flo 'München 'jyuPINOJO@gmx.de 'xxx 'Jaaaaah Diiieeeenstagg..... *stöhn* 
JAAAAAAH!!!! ... à propos. Wann kommen die Mama  Guitars mal wieder?  
'2002-01-17 '18:13:00 'http://www.jyu-pinojo.de '212.144.144.153   

5689, 'olorin 'muc 'dirndl@bavaria.muc 'kritik 'also ich mag das atomic echt gern, 
aber gestern 14&#8364; für ne fade dnb band. das ist zu viel und dann ist ihr 
produzent als dj noch ausgefallen. das is ned gut. cu   '2002-01-17 '18:17:00   
'195.93.64.157   

5690, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 're: "deeper shade"-
ticker... 'hoppla! endlich kann man zu den scheiben von alvin auch wieder das  
tanzbein schwingen - und nicht wie im pub nur bei zimmerlautstärke a bisserl mit den 
füßen wippen... bleibt am dranbleiben - bis später  der leo '2002-01-17 '20:00:00   
'62.155.141.46   

5691, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de '5689 'Das seh´ ich auch so...  soll nicht 
wieder vorkommen. '2002-01-17 '20:39:00   '62.245.140.184   

5692, 'Bjoern Seifert 'München 'karmadrome@gmx.net 'EZ-Rollers 'Hallo Atomic 
Cafe Gemeinde!  Frage: Was kostet das EZ-Rollers Konzert am Sonntag, 20.01.02? 
Gibts Karten im Vorverkauf?  Keep it up,  eBo '2002-01-17 '21:10:00   '195.30.63.30   

5693, 'Sascha 'München 'bla@blabla.com 'Megashira 'Also leider muß ich mich 
olorin ja völlig anschließen, die 14€ waren viel zu viel.  Ich hab mich schon 
gewundert, als die Jungs nach nur 40 Minuten ''ne Pause machen wollten, aber als 
sie dann wenig später anfingen ihre Instrumente abzubauen, hab ich mich echt 
verarscht gefühlt. Kürzestes Konzert bisher...  Der Sound war, davon mal 
abgesehen, auch total fad. Ich wähnte mich schon in ''nem Fahrstuhl, statt im 
Atomic. Da könnte man natürlich sagen, was beschwert der sich, daß es zu kurz 
war, wenn''s ihm nicht gefallen hat? Aber für so wenig Leistung war''s einfach zu 
teuer. Außerdem hatten die Jungs nicht mal eine Schweißperle auf der Stirn, als sie 
"Pause" gemacht haben. :)  cu  '2002-01-17 '23:27:00   '217.228.227.55   

5694, 'maria 'großes britannnien 'mariahinz@gmx.de 'betreffs dem manfred 



'dankeschön. diese antwort macht dich zu meinem persönlichen held des tages! :) 
'2002-01-18 '00:24:00 'www.hyro.com/clients/chiko/chikoman.html '80.225.51.45   

5695, 'maria 'hat sich nicht geändert 'mariahinz@gmx.de 'gestern war der ball 
'mmmh, jetzt hab ich mir den krug grad angehört und am stück ist das lied schon 
etwas  albern... mit den möven und kranichen und dem saloon-klavier... howard 
carpendale ist einfach besser! und er sieht auch besser aus! ;)  '2002-01-18 
'01:14:00   '80.225.49.136   

5696, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'der schal 'ich bin heute wegen dem 
schal im atomic. nochmals: ich habe versehentlich einen  schwarzen schal mit 
konzentrischen kreisen mitgenommen, allem anschein nach ein  frauenschal. die 
band heute soll ja recht gut sein. '2002-01-18 '10:32:00   '194.113.40.222   

5697, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Wir vom Deeper Shades Team, möchten uns, bei den gestrigen Gästen für 
den schönen  Abend bedanken! Dies ist unter anderem, der exellenten Arbeit des 
Türstehers zu  verdanken.Also weiter so! Ebenfalls möchte ich dem Alvin für seinen 
englisch Unterricht, mit Tanzstunde recht  herzlich danken! Euer Deeper Shades 
Team '2002-01-18 '12:06:00   '62.134.112.15   

5698, 'Henning 'Volvo 850 Estate Car (walnut i 'henning@bse-konzerte.de 'Let''s Kill 
Music 'Hallo, nachdem ich ja doch jeden Freitag von ein paar Leuten gefragt werde, 
wann ich mal  wieder auflege, hier da announcement: Am 18.2. zu und nach BLACK 
REBEL MOTORCYCLE CLUB wirds wieder soweit sein. BRMC ist eh ne geile Band, 
also alle kommen! (Der NME hatte sie jetzt gerade erst  auf dem Cover als DIE 
Hoffnung für 2002) Und den 19.2. schon mal freinehmen zum  Ausschlafen! Hurra!   
'2002-01-18 '12:18:00   '62.104.218.72   

5699, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Deeper Shade 'kann mich dem, was 
wolfgang untig gepostet hat, nur anschließen: gestern wars  supernett, nicht zu voll 
und okaye leute allerorten. fein!  '2002-01-18 '12:44:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

5700, 'lissy '*** '***@... 'britpop in berlin ' eine ganz tolle Homepage  http://
www.britpoparsenal.de/arsenal.htm '2002-01-18 '13:00:00 '*** '62.104.208.64   

5701, 'angela 'stuhl 'angela-m@gmx.net 'rock mal 'http://www.sueddeutsche.de/sz/
kultur/bundesdance2/frameset.html  '2002-01-18 '13:30:00   '217.80.253.116   

5702, 'G 'm 'g@thedaisycutters.de 'DAISYCUTTERS 'macht hier mal bitte einen 
Gegenlink. '2002-01-18 '14:53:00 'www.thediasycutters.de '193.108.184.254   



5703, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '5699 'Alles richtig Cloat. Aber warst Du da gestern? 
Ich kann mich nicht daran erinnern  und habe mich auch gefragt: Wo isse denn? 
Strange things happen here... '2002-01-18 '15:12:00 'www.muenchen2002.de 
'62.157.16.109   

5704, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'deeper shade 'niclas, aber klar war 
ich da - kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte mal nen ds-abend  verpaßt 
hätte. habe dich auch gesehen, du hattest glaube ich ein geringeltes t-shirt  an, das 
farblich leicht ins lila spielte *grins* muß allerdings zugeben, dass ich das  atom 
aufgrund persönlicher kathastrophen für meine verhältnisse superfrüh 4:15, du  
weißt) verlassen habe. soviel dazu.  '2002-01-18 '15:40:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

5705, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Strange things... 'Cloat, Du hast mich also gesehen 
in einem Ringelshirt? Ich dachte, ich hätte nen  beigen Rollkragenpullover angehabt. 
Aber ich werde das nochmal überprüfen, um  jegliche Zweifel auszuschließen. Oh je, 
der 4:15-Fall. Scheiße, das ist hart. ich hoffe, es wird nicht mehr vorkommen. Grüße, 
niclas  '2002-01-18 '15:50:00   '62.157.16.109   

5706, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ringelpiez 'niclas, soso, beiger rolli - 
hm. schon möglich. offenbar war mein blick etwas, erm,  verschleiert. soll 
vorkommen. in diesem sinne - danke für die anteilnahme.  '2002-01-18 '16:02:00 
'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5707, '--  'oidschwabin´ 'nader@high-tide.net 'Blackbeat vs. Whitetrash '...nein 
natürlich nicht, schwarzer Soul und  wird natürlich auch gespielt:  SAMSTAG 
19.JANUAR IM   SUBSTANZ VON 21 - 3 UHR !!  Für alle, dies auch ein wenig  
herzhaft und blutig wollen, natürlich phätt R´N´R! '2002-01-18 '16:24:00 
'www.dragsow.de '62.104.218.89   

5708, 'S 'pooh-town 's@thedaisycutters.de ' no subject  ' Und Gott gab ein:  Es 
werde Licht  C:\\Username?  GOTT  C:\\Passwort?  Allwissend  C:\\Fehler: Falsches 
Passwort!  C:\\Passwort?  Allmächtig    C:\\Und Gott loggte sich ein 12:01:00, 
Sonntag, 1.Maerz.  Es werde Licht  C:\\Fehler: Unbekannter Befehl!  Erschaffe Licht  
C:\\Ok.  Start Himmel und Erde  C:\\Und Gott erschuf Himmel und Erde.    C:\\Und 
Gott loggte sich ein 12:01:00, Montag, 2.Maerz.  Lasse das Wasser unter dem 
Himmel sich teilen und lass das trockene Land  erscheinen und  C:\\Fehler: Zu viele 
Kommandos! Versuchen Sie es erneut.  Erschaffe trockenes Land  C:\\Ok.    C:\\Und 
Gott loggte sich ein 12:01:00, Dientag, 3.Maerz.  Erschaffe Lichter am Himmel um zu 
teilen den Tag von der Nacht  C:\\Fehler: Unbekannter Typ!  Erschaffe Sonne-Mond-
Sterne  C:\\Ok.  Start Sonne-Mond-Sterne  C:\\Und Gott teilte das Licht von der 
Dunkelheit. Die Sonne herrschte  ueber den Tag und der Mond und die Sterne 
herrschten über die Nacht.    C:\\Und Gott loggte sich ein 12:01:00, Mittwoch, 



4.Maerz.  Erschaffe Fische und Vögel  C:\\Ok.  Starte Fische und Vögel  C:\\Und 
Gott erschuf die Kreaturen des Sees und der Luft und jede lebende  Kreatur 
schwamm und flog nach ihrer Natur.    C:\\Und Gott loggte sich ein 12:01:00, 
Donnerstag, 5.Maerz.  Erschaffe Vieh  C:\\Ok.  Erschaffe Gewürm  C:\\Ok.  Und nun 
lass uns erschaffen den Mann nach unserem Ebenbild  C:\\Fehler: Unbekannter Typ!  
Erschaffe Mann  C:\\Ok.  Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und 
macht sie euch  Untertan, seid Herren über die Fische der See und die Vögel der 
Luft und  über jede lebende Kreatur auf der Erde  C:\\Fehler: Zu viele Kommandos! 
Versuchen Sie es erneut.  Starte Vermehrung  C:\\Ausführung beendet. 5 Fehler.  
Verschiebe Mann zu Garten of Eden  C:\\Fehler: Dateiname ''Garten of Eden'' 
existiert nicht.  Erschaffe Garten-Eden  C:\\Ok.  Verschiebe Mann zu Garten Eden  
C:\\Ok.  Kopiere Frau von Mann  C:\\Ok.  Starte Vermehrung  C:\\Ausführung 
beendet. 2 Fehler.  Erschaffe Lust.  C:\\Ok.  Starte Vermehrung  C:\\Und Gott sah 
Mann und Frau sich fruchtbar vermehrend im Garten Eden.  C:\\Warnung: 
Programmablauf ohne Zeitlimit. 1 Fehler.  Erschaffe Freier Wille  C:\\Ok.  Starte 
Vermehrung  C:\\Und Gott sah Mann und Frau sich fruchtbar vermehrend im Garten 
Eden.  C:\\Warnung: Programmablauf ohne Zeitlimit. 1 Fehler.  Lösche Lust  C:\
\Fehler: Lust kann nicht gelöscht werden, nachdem Freier Wille  erschaffen wurde!  
Lösche Freier Wille  C:\\Fehler: Freier Wille ist eine System-Datei und kann nicht 
gelöscht  werden!    C:\\Und Gott loggte sich ein 12:01:00, Freitag, 6.Maerz.  
Erschaffe Gut und Böse  C:\\Ok.  Starte Böse  C:\\Und Gott sah, er hatte erschaffen 
Scham.  C:\\Warnung: Systemfehler in Sektor XY02!  C:\\Mann und Frau befinden 
sich nicht mehr in Garten Eden. 1 Fehler.  Suche Mann und Frau  C:\\Suche 
fehlgeschlagen. Abbrechen, Wiederholen, Ignorieren?  Lösche Scham  C:\\Fehler: 
Scham ist in Benutzung und kann nicht gelöscht werden!  Stop  C:\\Fehler: 
Unbekanntes Kommando!   STRG  ALT  ENTF    STRG  ALT  ENTF   C:\\*** AN 
ALLE BENUTZER: COMPUTER ABSCHALTUNG FÜR WÖCHENTLICHE  
SYSTEM-ÜBERPRÜFUNG IN 2 MINUTEN.***  C:\\Bitte ausloggen. Einen schönen 
Tag.  Erschaffe neue Welt  C:\\Fehler: Ungenügend Speicherplatz! Löschen Sie alte 
Dateien.  Lösche Erde  C:\\Erde löschen. Sind Sie sicher? (Ja/Nein)  Ja verdammt  
C:\\Fehler: Unbekannter Befehl!  C:\\*** COMPUTER ABSCHALTUNG ERFOLGT. 
ALLE BENUTZER WERDEN AUSGELOGGT.  ***    Am Sonnabend, 7.Maerz, ruhte 
Gott    Am Sonntag, 8.Maerz, erschuf Gott den System-Administrator.  '2002-01-18 
'19:39:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

5709, 'music 'music 'music@music.uk 'the music 'boooyackabooo! - the resurrection 
of the late STONE ROSES, the rebirth of the early  VERVE. best concert ever - this 
is M.U.S.I.C!!!!!  '2002-01-19 '10:57:00 'www.themusic.com '62.104.218.89   

5710, 'Claudi 'Atomkraftwerk 'Claudy@mac.com 'Freitagskonzert 'THE MUSIC:  Wer 
nicht da war - Pech gehabt! Die warn nämlich WIRKLICH gut! Wird das Konzert 
eigentlich auch im TV ausgestrahlt?  Wann ja, wo und wann?  Weiss jemand zufällig 
ob die in nächster Zukunft eine CD herausbringen?  Viele Fragen, aber um jede 
Antwort dankbar :-)     '2002-01-19 '11:21:00 'www.the45s.co.uk '62.226.149.89   

5711, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'gedanken zum tag '"the 
resurrection of the late STONE ROSES"  "the rebirth of the early VERVE"  ist ja ganz 



schön "forward thinking" wenn man in neuen bands nur plagiate/kopien  bereits nicht 
mehr existierender bands sucht.  und da wird uns soul-leuten intolerantes retro-
gehabe vorgeworfen.............. '2002-01-19 '13:43:00   '217.233.64.98   

5712, 'Verve + Stone Roses 'The Music 'forward@thinking.de 'Soul - Leute 'Stimmt 
nicht Benji ! Wir werfen Euch Soul - Leuten nur vor ungefragt überall Euren Senf 
dazu  geben zu müssen. '2002-01-19 '16:05:00   '62.27.225.164   

5713, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'The resurection of Michael Meyers 
'und Bruce Lee´s "Game of Death II" sind  zum Beispiel zwei der Filme, welche 
heute in der Substanz im Rahmen des  "Don Schmoko´s Delight" -Spezial gezeigt 
werden.  Desweiteren eine  Collage ausgesuchter Splatter- und B-pictures, Alex´ 
(der sympathische Vorführer ausm Werkstattkino) psychedelischer Surf-Trip, welcher 
in den letzten  zwei Sommern auf Super8 an  Münchner Orginalschauplätzen - 
Floßlende, Reichenbachbrücke, Eisbach - gedreht wurde. Und zuguterletzt 90min 
JACKASS vom Feinsten!!  Soviel zu Video, in Sachen Audio, eh kloar: ´54 
angefangen ´01 aufgehört, schwarz, weiß, und manchmal mit lustigen bunten Pillen.  
Als besonderes Zuckerl werden  uns "G" und "K" von der  DAISYCUTTERS-
CHAOS-CREW ein Fernost-Wrestling  a la bonheure präsentieren.  Das also heute! 
Wer beatet mehr?!  '2002-01-19 '16:31:00 'www.katzundgoldt.de '62.104.218.70   

5714, 'xroads42 'Mux 'xroads42@gmx.de 'TOP SIGRID ?? 'Was ist denn da am 24.2 
sooo geheim?? Oder wie darf ich " TOP SIGRID" interpretieren? Ist das ein 
Rätzel...Dann brauch ich nen Tip! '2002-01-19 '22:48:00   '62.104.218.81   

5715, 'Claudi 'vormMac 'Strokes@web.de 'Top Secret '....hmmm das hab ich mich 
auch schon gefragt, was das bedeuten soll!  Ich glaub da hat die "Heine@Schunk" 
Band ihren ersten Gig. *grins*   '2002-01-19 '23:59:00 'www.Heine+SchunkBand.de 
'62.155.144.38   

5716, 'Anonyme Mädels 'München und Österreich 'anonyme.mädels@überall.com 
'19.02.02 'So ein scheiß Abend heute!!! Das war einfach eine Frechheit!!! So ''ne 
Scheiß  Musik!!! Und überhaupt keine gescheiten "Jam jams"!!! Wozu habt ihr 
eigentlich  Türsteher, wenn ihr eh jeden "Dildo" reinlasst!!! Wir kommen extra aus 
Österreich!!!  Und dann ist das so eine Enttäuschung!! Sollten wir noch mal kommen, 
was sicher sein  wird, dann erwarten wir uns ein bisschen, nein sehr, sehr viel mehr! 
Also es wäre  nett wenn ihr unsren Wunsch erfüllen würdet, dann wären wir euch 
sehr dankbar!  Wenn nicht, habt ihr einige Stammgäste verloren!!!!!!!! 
(Mundpropaganda ist sehr  wichtig für euch!!!*kein Scherz*) Sucht euch lieber 
bessere DJ''s aus!!!Wir waren schon öfter da, und es war bis jetzt  immer 
phänomenal! Was ist aus dem "Atomic" geworden!!!????? Wir sind echt  
ENTTÄUSCHT!!! Nicht einmal die Caipirinha haben es besser gemacht!!!!!! - das 
heißt  schon was!!!! Also wir hoffen es kann nur besser werden, und der Weg aus 
Österreich rentiert  sich!!! '2002-01-20 '03:39:00   '195.93.64.172   



5717, 'Thorsten 'Dresden 't.mueller@gmx.de 'celest 'Hi Leute,  sind celest echt aus 
München? Haben die schon mal  im Atomic gespielt?   Der T '2002-01-20 '11:12:00 
'www.celestworld.de '195.126.47.123   

5718, 'muc 'muc 'muc@muc.muc 'anonyme mädels '...ich liebe Frauen die 
regungslos auf dem Rücken liegen und sich dann beschweren,  daß der Sex nicht 
gut war...  party on mädels!   '2002-01-20 '13:49:00 'muc '62.104.218.70   

5719, 'HP 'M 'HP@witizg.com '5708 'Das ist nicht witzig. Einfach nicht komisch. 
'2002-01-20 '16:18:00   '172.179.220.57   

5720, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Tod der 80er 'Jetzt hat sich sogar Jens Weissflog 
den Schnauzer abrasiert und die Matte gebändigt.  Also Kinder die Nietengürtel 
wieder zurück ins Studio, Klamotten flicken und Haare  kämmen. '2002-01-20 
'16:23:00   '62.155.144.188   

5721, 'Micht, Cloat, Thomas 'München 'thomasmuranyi@aol.com 'POPSCENE 
TONITE! 'POPSCENE HEUTE AB 22.00 UHR IM SUBSTANZ  HEUTE 
PRÄSENTIEREN WIR WIEDER FEINSTEN BRIT-POP, COLLEGE-ROCK, 
MANCHESTER RAVE,  SHOEGAZER UND INDIE-ROCK. HEUTE UM 22.00 UHR 
IM SUBSTANZ MIT DJ BONEHEAD.  '2002-01-20 '19:02:00 
'www.popscene4u.bigstep.com '145.243.190.67   

5722, 'helen 'wien 'helen@chello.at 'Schlagzeuger von HEINZ ist zu uncool... 'Danke 
an den netten Türsteher von Samstag, 19.01.01, der den Schlagzeuger der Band  
HEINZ - welche bereits 4 x im ausverkauften Atomic Cafe spielten, "übersehen" hat  
und nicht hineinließ... hat keinen guten Eindruck gemacht, wird euch (bes. dem  
Türsteher auch egal sein) auf uns hat es auch keinen guten Eindruck gemacht und 
ich  denke München hat uns zum letzten mal gesehen... '2002-01-20 '19:30:00   
'212.186.49.151   

5723, 'Dj Nuèl/FFM 'Frankfurt 'nuel@djnuel.de 'Nice Greetings... 'Hi Atomic-Crew! 
Bin hier durch Zufall mal gelandet und muß sagen, daß es mir ganz  gut gefällt bei 
Euch, weiter so... Wünsche Euch noch viel Erfolg für 2002 und liebe  Grüße aus dem 
Hessenländle, dj nuèl '2002-01-20 '22:22:00 'http://www.djnuel.de '213.61.44.31   

5724, '# '# '#@#.gov 'EZ ROLLERS waren der Waaaahhhhhnsinnnnn... '  
'2002-01-21 '11:17:00   '213.252.8.34   

5725, 'M. 'München 'm@m.de 'Wort zum Montag 'An all die tief verletzten Nörgler 
und Beschwerer: Es ist nur ein Club.  Und ein Club beschäftigt bekanntermaßen 



Türsteher, die dafür sorgen sollen, dass  sich im Inneren nicht Hinz und Kunz auf die 
schicken Sneakers steigen. Sie müssen  bisweilen selektieren - und zwar so, wie es 
ihnen passt. Falls ihr also mal wieder vergeblich um Einlass bettelt:  Coolness 
bedeutet, mit den Schultern zu zucken und weiterzugehen, wenn der Türsteher  mal 
keine Lust hat euch reinzulassen. Es gibt auch noch andere Lokalitäten, in denen  
man Spaß haben kann.    Coolness bedeutet nicht, wutentbrannt nachhause zu 
eiern, den PC anzuwerfen und  pubertäre Beschwerden in dieses Guestbook zu 
rotzen.  Eine schöne Woche noch '2002-01-21 '11:43:00   '217.19.160.6   

5726, 'wirmüssenleiderdraussenbleiben 'Verbesserung 'ö@ä.jp 'Korrektur 'Türsteher 
sollten dafür sorgen, dass Hinz und Kunz UND Heinz(!) nicht rein kommen. Also: 
Weiter so !! '2002-01-21 '13:16:00   '217.84.79.122   

5727, 'T.A. 'München 'TheArtist121@gmx.de 'Genau! 'Ich war Samstag das erste 
Mal im Atomic, vollkommen ohne Erwartungen - und ich  fand''s richtig, richtig gut! 
Die Leutchen waren nett, es war ein schön gemischtes Publikum und der Sound war  
spitzenklasse! Mal was anderes. Es kam jedenfalls richtig 70''s feeling auf. Ich 
komme auf jeden Fall wieder!  Und wie mein Vorschreiber schon schrieb: Es ist ein 
Club, nicht Euer Wohnzimmer.  Wem''s nicht gefällt, der soll halt für einen Abend in 
einen anderen Club.  Ich sage nur: "Nur wer sich verändert, bleibt sich treu!"  In 
diesem Sinne,  T.A. '2002-01-21 '13:20:00   '195.226.188.130   

5728, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5716 anonyme Mädels aus Österreich 'Ein 
Blick ins Programm hilft Enttäuschungen vermeiden - auch oder erst recht, wenn 
man  aus Österreich anreist - das sechswöchige Blackbeat-Spezial gibts im Atomic 
seit Anfang  an. Der informierte Beatnik/Mod mit geringem Toleranz- und 
Interessensspektrum sucht seit  je her an diesen Abenden andere Plätze auf - z.B. 
das Substanz. Heinz aus Wien haben  schon viermal das Atomic ausverkauft - 
erzählen sie das rum? Das hat man nun davon,  wenn man Bands am Freitag die 
Möglichkeit gibt, vor vertrauensvollem Publikum im Rahmen  einer Clubnight vor viel 
Publikum aufzutreten. '2002-01-21 '13:25:00   '62.245.140.184   

5729, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de 'Go-go-Kasten 'Demnächst wird unser 
Tiki-Kunstwerk aus dem Schaukasten an seinen Schöpfer Moritz R.  zurückgegeben. 
Unter unseren Gästen sind sicher auch einige Kreative, die Lust hätten,  sich für die 
Neugestaltung etwas einfallen zu lassen. Bitte wendet euch mit Vorschlägen per  
email an mich. Bedingung: nichts lebendiges, das man füttern muss, oder quälen 
kann,  nichts ekliges was übel riecht, nichts giftiges oder gesundheitsschädliches, 
nichts  esoterisches. Wer hat ne gute Idee? '2002-01-21 '14:46:00   '62.245.140.184   

5730, 'patrizia scherer 'meggen 'padi@bluemail.ch 'hallo 'er sen jo voll geil ond 
so ................ ech chome jetzt den bbald uf mönche go party mache¨!!!!!!!!! bis dann 
eure Padi  '2002-01-21 '14:47:00   '194.230.118.238   



5731, 'boo!forever 'münchester 'boo@thestarsoftrack.co.uk 'glaskasten 'Wir könnten 
den Karlos Knödel reinsetzen! Da hätte er jede menge platz. Ab und zu  müsste man 
ihn halt streicheln oder ein bisschen Zombie vorbeibringen, dann würde er  bestimmt 
schnell zutraulich! '2002-01-21 '15:02:00   '213.155.78.42   

5732, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Der Kasten 'Ich glaube bei der 98er Beat o'' Mania 
war da mal ein go go girl drinnen. Ich fand  die ganz vorzeigbar. '2002-01-21 
'15:16:00   '193.158.171.110   

5733, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Glaskasten 'Das Go-Go-girl war schon 
klasse - kostet allerdings pro Abend um die 200 € -  also 75 cent mehr Eintritt pro 
Gast... '2002-01-21 '15:42:00   '62.245.140.184   

5734, 'Niclas 'm 'n@w.d 'go go kasten 'Na ja, so ab und an wäre das doch drin. 
Ansonsten kann der Kasten ja immer für 1  Monat irgendwelchen guten 
Nachwuchskünstlern als Plattform zur Verfügung gestellt  werden. Und 1 mal im 
Monat feierlicher Inhaltswechsel mit entsprechender go go  performance. Oder so in 
der Art halt. '2002-01-21 '16:10:00   '212.184.145.105   

5735, 'john 'munich 'jonlebon@freenet.de 'saturday 'vielen dank fuer diesen abend 
atomic (it´s still the coolest location in gernmany) keep on rockin´...  cheers,  John 
'2002-01-21 '16:24:00   '213.70.104.34   

5736, 'roman 'mUc 'r@m.de 'kasten.. '..man könnte doch herrn christian ude in den 
schaukasten stellen mit dem gesicht zur wand. dann kann er keine NATO-
Abgesandten mehr mit Sekt empfangen und kriegsgegner als krawallmacher 
diffamieren. auszerdem muss man das ude nicht füttern. nachteil: es ist giftig
+gefährlich. '2002-01-21 '17:00:00 'www.situationist.org/si/ '195.63.121.114   

5737, 'boo!forever 'münchester 'boo@thestarsoftrack.co.uk 'oder wir verbinden den 
leeren glaskasten 'mit der elendigen gaderobenfrage. jeder schmeisst am abend 
eine jacke rein und  nimmt, wenn er geht, irgendeine raus. das wäre lustig und 
spannend und nebenher ein  spannendes aufbegehren gegen veralterte 
eigentumsverhältnisse...  '2002-01-21 '17:32:00   '213.155.78.42   

5738, 'bernd 'Wien 'scheiss@Tuersteher.com 'Wort zum Montag 'Ich will mal was 
klarstellen !  Ich hab eben mit den Schultern gezuckt und bin wieder 
weitergegangen, ich hab kein  Wort zu dem Türsteher gesagt, so cool war ich...  
NUR  Ich war die letzten vielen Jahre IMMER der Meinung, wir wären allzeit herzlich  
willkommen in diesem Club, so wie in allen anderen Clubs wo wir jemals waren - wo 
es  auch Türsteher gibt die bei Gott ein besseres Gedächtnis haben wie der Typ.  
Wenn man allerdings sich extra in den Zug setzt und mit seiner Freundin nach 
München  gondelt von Wien, und mal ein paar Freunde in München besuchen will, 



nämlich die die  im Atomic nicht an der Türe stehen, sondern drinnen arbeiten, und 
sich mal diesen  Gästelistescheiss nicht geben will, damit es eben eine 
Überraschung bleibt....dann  muss ich sagen, macht es der ehamalst coolste Club 
Deutschlands mir verdammt schwehr  bei der nächsten Atomic Anfrage zum X-ten 
mal auf meine Gage zu verzichten, im  elendigsten Hotel-Garage der Welt zu 
übernachten, nur um seinen "Freunden" mal nen  Gefallen zu tun um dem Publikum 
einen supa Abend zu bieten, weil ja auch der Club es  immer wert war Ihn zu 
unterstützen.  Das ist so wenn du deinem Freund hilfst seine Wohnung zu 
renovieren, und dann lässt  er Dich nicht mehr rein....  Ich kann mich dann über 
Deinen Gästebucheintrag verdammt ärgern, weil dieses "He,  sei doch cool gehabe" 
hat in diesem Fall einfach keine Berechtigung ! Genauso wie dieser Türsteher  
Bernd '2002-01-21 '18:07:00   '212.108.34.247   

5739, 'Carola + Marcus 'München 'cvwallenberg@cvwg.de 'Karten für 
2raumwohnung '2 Karten für das Konzert von 2raumwohnung im Atomic am 
30.01.02 dringend gesucht! '2002-01-21 '18:19:00   '217.228.213.235   

5740, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de 'Heinz aus Wien 'Nun ja, Bernd. Dann 
muss ich jetzt auch mal was klarstellen. Die Band Heinz aus Wien ist natürlich 
willkommen im Atomic. Das heisst aber  nicht, dass jeder einzelne Musiker IMMER 
und zu jeder Zeit auf jeden Fall  reinkommt.  "Der Typ" hat als ihr das letzte mal 
gespielt hat noch garnicht bei uns  gearbeitet - spricht nicht unbedingt für DEIN 
Gedächtniss. Selbst wenn er  schon hätte, könnte ich es ihm nicht verdenken, wenn 
er sich nicht an alle  Musiker, die je bei uns gespielt haben - werden so um die 
2000-3000 sein -  erinnern könnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon x-
mal bei euch angefragt hätten,  ob ihr bei uns spielen wollt - wie kommst du drauf? 
Trotzdem war es jedesmal  lustig, wenn ihr da wart. Bei eurem letzten Konzert habt 
ihr einen vierstelligen DM-Betrag Gage erhalten  und wart im "Mariandl", einem der 
charmantesten Hotels München  untergebracht. Haben dir deine Kollegen etwas 
verheimlicht? Kannst du dich  nicht mehr erinnern? Dass ihr uns beim "Renovieren" 
geholfen hättet, kann ich mich auch nicht  erinnern - eher beim "Niederreissen" ;-) 
Und zu guter letzt: den Mund aufmachen hilft an der Tür. Nix für ungut, Chris 
'2002-01-21 '18:55:00   '62.245.140.184   

5741, 'bernd 'Wien 'bernd@bernd.at 'Ich will nie wieder Fehler machen ! '...trotzdem 
fand ich es nicht besonders sympatisch von Ihm... PS.: mit dem vierstellingen Betrag 
konnten wir gerade unsere Crew versorgen, und das  weisst du ! Lassen wir das 
jetzt, ich denke du wärst an meiner Stelle auch nicht gerade cool  geblieben...  
Rock ! '2002-01-21 '19:05:00   '212.108.34.247   

5742, 'bernd 'Wien 'bernd@bernd.at 'Ich will nie wieder Fehler machen ! '...trotzdem 
fand ich es nicht besonders sympatisch von Ihm... PS.: mit dem vierstellingen Betrag 
konnten wir gerade unsere Crew versorgen, und das  weisst du ! Lassen wir das 
jetzt, ich denke du wärst an meiner Stelle auch nicht gerade cool  geblieben...  
Rock ! '2002-01-21 '21:21:00   '212.108.34.247   



5743, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Glaskasten '...da gehört 
natürlich der "lustige Kernspalt" von den Simpsons in Überlebensgröße  rein! 
'2002-01-21 '21:34:00   '62.104.218.68   

5744, '=  '- 'mariahinz@gmx.de '5726 'gemein! diskriminierung! selber 
draußenbleiben! '2002-01-21 '21:52:00   '80.225.83.168   

5745, '??? 'OOO 'OOO@gmx.de 'OOO ' buh hier wird die Regel:   du bist mein 
Freund  wenn du etwas für mich tun kannst Wenn ich nichts brauche  warum 
brauche ich dann dich   aber extrem bestätigt  frage mich ob man dieses Verhalten 
lagsam aber sicher unter typisch Atomic  abspeichern sollte!    '2002-01-21 '23:04:00 
'OOOOOOO '62.104.208.87   

5746, 'tom 'malediven 'tomklä@web.de 'Heinz aus Wien 'Eines muss klar sein. Wenn 
Heinz aus Wien im Atomic spielen, dann leistet die Band dem  Club einen Gefallen, 
der Club aber auch der Band. Ich erinnere mich, dass Heinz zu  Zeiten im Atomic 
gespielt haben, zu denen der Laden schon längst gebrummt hat - von  Aufbauhilfe 
kann meines Erachtens nicht die Rede sein, eher hat das Atomic Heinz  geholfen, in 
(Süd-)Deutschland einen Status zu erlangen. Wenn jetzt der Trommler  hingeht und 
sich wie Mutter Theresa als Samariter darstellt, dann finde ich diese  Kackband erst 
recht zum Kotzen.  '2002-01-22 '10:43:00 'gibtsdochgarnich '62.104.218.70   

5747, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Gehts euch gut? 'Woidda, wo bekomme ich 
den lustigen Kernspalt? Zu 5745 weiss ich auch nicht, was ich sagen soll, ausser: 
was soll denn der  Unsinn? Was gibt´s denn da für Anzeichen dafür? Zur 
allgemeinen info sei  noch gesagt: Konzerte veranstalten in unserer Grössenordnung 
bringt selten  Geld, meisst nur Ruhm und Ehre. Und draufzahlen tut immer der  Club/
Veranstalter - nicht die Band. Aber jetzt wissen wir wenigstens wem wir  unseren 
Erfolg zu verdanken haben.  Nicht Muse, nicht Travis, nicht Hurricane  #1, nicht 
Starsailor und auch nicht den Sternen, nein, Heinz aus Wien war´s,  die uns  
weltberühmt gemacht haben. Ruhe jetzt, servas. '2002-01-22 '12:50:00   
'62.245.140.184   

5748, 'Chris 'Offfice 'heine@spectre.de 'Black Rebel Motorcycle Club 'Für B.R.M.C. 
am 18.2. gibts jetzt auch bei www.muenchenticket.de Karten im  VVK. Nach dem 
Konzert legt Henning Furbach auf. Tahiti 80 am 13. Februar  geht die Woche noch in 
den VVK - da rockt anschliessend der Hangman. '2002-01-22 '14:54:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.140.184   

5749, 'Claudi '@home 'Cy@mac.com 'Glaskasten 'Bin dafür Christian Heine 
reinzusperren!!!!    :-))) '2002-01-22 '15:18:00 'www.sperrt-ihn-ein.com 
'62.155.144.40 0);
 



5750, 'Thomas vom Bayerwald! 'Furth i. Wald 'atomic-band@gmx.de 'B.R.M.C.!!!!!
WOW!!! 'hallo!!!!!!hurricane #1!!!!wenn ich den namen lese bekomm ich immer noch 
ne  gänsehaut.die sind einfach ein gottesgeschenk (gewesen)!;-)ok,egal.eigentlich 
ned  egal.warum haben sich die nur aufgelöst?;-(oh,mann black rebel motorcycle 
club in  münchen im atomic cafe´.und dann auch noch an meinem geburtstag!!!geil!
hab mir  gestern einfach die platte gekauft.hab noch nie nen ton von denen 
gehört.hab einfach  meinen kumpels,der presse,dem plattencover,den endlosen 
coolen songtiteln und noel  gallagher vertraut.rechnung aufgegangen!"spread your 
love like a  fever...la,la,la,"ein hammersong,der beste wie finde auf der platte.auf 
jeden fall  in münchen bin ich dabei!viele grüsse an alle hier!p.s.:vielen dank 
christian das du  diese band ins atomic geholt hast!cheers '2002-01-22 '15:28:00   
'62.104.219.66   

5751, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5750 'Thomas, dann wirds dich sicher 
freuen, das Alex Lowe, ehemals Frontmann  von Hurricane #1 im Juni mit seiner 
neuen Band im Rahmen des smart clubs.  bei uns spielen wird. Endlich sagt mal 
jemand danke ;-) '2002-01-22 '15:54:00   '62.245.140.184   

5752, 'Thomas vom Bayerwald 'Furth i. Wald 'atomic-band@gmx.de 'Alex Lowe ein 
Held!;-) 'ja,weiss ich schon!aber trotzdem danke!war am 04.01. mit meinem bruder 
auch im  atomic bei der acoustic show von alex!weisst scho und dann im 
backstageraum mit alex  seine songs gesungen.war ein cooler abend!werd ich nie 
vergessen!ich will am 21.juni  die bude voll sehen!;-)bis dann! '2002-01-22 '16:11:00   
'62.104.219.66   

5753, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Atomic-Band 'Hallo Thomas vom 
Bayerwald,  auch wenn es dabei bleibt, dass ich Euren Newsletter nicht haben will, 
so hat es  mich doch gefreut, dass Ihr es in die Demo-Tape-Kolumne des NME 
geschafft habt.  Glückwunsch.  Le Bomb '2002-01-22 '16:31:00 'www.nme.com 
'62.27.225.9   

5754, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Lustiger Kernspalt 'hmm... 
wüßt'' ich auch gern... ehrlich gesagt: ich hab'' keine Ahnung, aber ich werd''  mich 
umschauen  '2002-01-22 '16:51:00   '62.104.218.72   

5755, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'frage.... '... weiß hier jemand 
vom allwissenden guestbook-orakel wie doch gleich wieder der  plattenspieler-
nadel/-zubehör-händler in der landwehrstraße heißt? vielleicht auch  noch die 
adresse?  ich hab beides schlichtweg vergessen (oid wer''ma)  danke '2002-01-22 
'17:42:00   '217.233.68.249   

5756, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Landwehrstraße schwierig 'Servus 
Benji.  Lake Placid Guitars GmbH?  Landwehrstraße 87,  Tel.: 536149.  Mehr geben 
die Gelben Seiten ned her bei Musikzubehör.  Bis spätestens bald. Le Bomb 



'2002-01-22 '18:17:00 'www.gelbe-seiten-muenchen.de '62.27.225.130   

5757, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für axel 'danke, aber der laden 
ist es nicht. hab auch schon die gelben seiten bemüht, leider  erfolglos. der laden, 
den ich such, ist in einem hinterhof. an mehr kann ich mich leider nicht  mehr 
erinnern. treiben sich denn hier im guestbook nur noch cd-j''s rum? '2002-01-22 
'19:03:00   '217.233.65.169   

5758, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Kernspalt 'Mein ihr den? http://
www.donthaveacowman.com/Simpsons/Cards/Skybox-1/page1993.S-28.html   
'2002-01-22 '20:12:00 'http://www.donthaveacowman.com/Simpsons/Cards/
Skybox-1/page1 '62.104.218.83   

5759, 'simon 'muc 'cirdan0@aol.com '2-raum wohnung 'hab grad was gelesen, daß 
jemand 2-raum... karten will. ist das denn schon  ausverkauft? wenn ja will ich auch 
unbedingt noch eine, wenn s ein abzugeben gibt. danke und cu '2002-01-22 
'20:14:00   '195.93.64.183   

5760, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Radioactiv Man 'der wär doch auch nicht 
schlecht: http://www.donthaveacowman.com/Simpsons/Cards/Skybox-1/
page1993.R-03.html '2002-01-22 '20:15:00 'Muc '62.104.218.83   

5761, 'Axel 'Monaco 'lebomb@addcom.de 'Black Rebel Motorcycle Club 'Habe jetzt 
grad in Viva zum ersten Mal das Video zu "Whatvere happened to my  Rock´n´Roll" 
gesehen.  In der Homepage steht aber etwas, das ich nicht glauben kann, bei den 
Tourdates:  February 16 - Hamburg, Germany @ Logo  February 18 - Munich, 
Germany @ Atomic Cafe February 19 - Milan, Italy @ Atomic Cafe (just added)  
Gibts in Milano auch ein Atomic Cafe? Ich wusste, dass es dort eine "Atomic Bar"  
gibt (der Aufkleber hing jahrelang im Schaukasten), aber treten dort auch Bands auf?  
Le Bomb '2002-01-22 '21:15:00 'http://www.blackrebelmotorcycleclub.com/
brmcframeset.html '62.27.225.130   

5762, 'Woi!dda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'Kernspalt 'der link zum Kernspalt 
funktioniert ned. ...aber der Radioactive-Man wär'' auch ned  schlecht... "auf zum 
Atom!!!!" aber wenn dann nur zusammen mit dem "Fallout-Boy" '2002-01-22 
'22:27:00   '62.104.218.72   

5763, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'B.R.M.C. in Milano 'Hallo Axel! Die 
Ankündigung muss ein Fehler sein - in Milano gibts nach wie vor kein Atomic Café.  
'2002-01-23 '02:06:00   '212.224.5.37   

5764, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'PLATTENNADELN 'Hallo Benji und 



alle anderen, die''s interessiert, der besagte Laden, in dem es Systeme und Nadeln 
für nahezu alle (historischen)  Plattenspieler gibt, heißt Friedrich GLEICH und ist in 
der Landwehrstraße 48 (zw.  Goethe- und Paul-Heyse-Str.) im Rückgebäude; Tel. 
530555 geöffnet mo-di 13:30-17h  /  mi-do-fr 10-17h. Liebe Grüße vom  '2002-01-23 
'13:28:00 'diese '62.245.140.184   

5765, 'MARTI 'MUENCHEN 'dynamomuenchen@gmx.de ':: THE PEOPLE :: 'HALLO 
ZUSAMMEN!  JEDER DER SELBST IN EINER BAND SPIELT, WEISS WIE 
SCHWER ES IST  GUTE MUSIKER ZU FINDEN, DIE EINFACH PASSEN, 
GESCHMACK HABEN,  UND, UND, UND...  (SOLCHE LEUTE FINDET MAN GANZ 
SICHER NICHT IN  MUSIK- UND INSTRUMENTENLÄDEN)....OK! DESHALB 
DIESER AUFRUF:  WIR SIND BIS JETZT DREI JUNGS, DIE SICH AUF DEM 
VORLETZTEN MUSE  KONZERT KENNENGELERNT HABEN UND WIR SUCHEN 
EINE BASSISTIN  ODER EINEN BASSISTEN FÜR  UNSERE BAND.  
STILRICHTUNG: Hmmm....Nicht aufdringlich und sympathisch würd ich  sagen....  
MELDET EUCH EINFACH... Baba, der Marti   '2002-01-23 '14:56:00   
'62.104.218.81   

5766, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für roland... '... du bist ein 
schatz! das ist genau der laden, den ich suche. '2002-01-23 '15:11:00   
'217.233.71.13   

5767, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite! 'heute abend ist 
wieder gemütliches beisammensein im UK on stay angesagt, als "DJ of  the day" 
serviert uns daniel schmitt schwerpunktmäßig powerpop, northern soul und a  bisserl 
an ska. hope 2 cu there....  '2002-01-23 '15:28:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

5768, 'rimini 'am strand 'rimini@urlaub.com 'heinz aus wien 'selten so gelacht! 
denkst du eigentlich ihr seid so bekannt, dass jeder eure gesichter kennt?  
'2002-01-23 '16:50:00   '213.61.105.194   

5769, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de '5762 + Kernspalt 'Den Link muß du "von 
Hand" reinkopieren...  ( http://www.donthaveacowman.com/Simpsons/Cards/
Skybox-1/page1993.S-28.html )  Und in der Folge mit Radioactive man heißt es 
glaube ich: "R.M.: Auf, auf zum Atem"-"Regie: Es heißt Atom"...oder so (Mein 
standart Spruch wenns ins Atomic Café geht...:O) '2002-01-23 '20:27:00   
'62.104.218.68   

5770, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Benji´s Nadeln 'Ja krass, wie Du für 
neues Spritzbesteck abgehst! Naja, kein Wunder bei Deinem teueren 7inch "Stoff". 
By the way konnte ich nach´m halben Jahr endlich Deine Flashmen-Pics 
begutachten: SPITZENBUIDL OIDA! Vielen Dank im Namen aller Flaschen.     
'2002-01-23 '21:34:00 'www.step-hannover.de '149.225.83.219   



5771, 'PJ 'minga 'pj@irlondon.co.uk 'Formular *lol* 'http://www.whitehouse.org/
initiatives/patriot/index.asp   bitte eintragen! :-O   '2002-01-23 '23:21:00   
'195.93.64.151   

5772, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'xsroads '...du bist ja a ganz a 
schlauer Kopf... ...dein Standardspruch wenn''s in AC  geht??? ... oh Gott, der 
Spruch is ja scho'' soooo alt... '2002-01-24 '08:38:00   '62.104.218.89   

5773, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de '... 'Aber trotzdem gut! '2002-01-24 
'13:47:00   '129.187.254.46   

5774, 'Grenzgänger 'Munich City 'crossing@border.ac 'Tüa 'Die Tollen drinnen, die 
Armen draußen - die Tür vom Atomic ist ja quasi eine  Demarkationslinie.... 
'2002-01-24 '15:10:00   '212.77.172.20   

5775, 'Grenzgänger 'Munich City 'crossing@border.ac 'Tüa 'Die Tollen drinnen, die 
Armen draußen - die Tür vom Atomic ist ja quasi eine  Demarkationslinie.... 
'2002-01-24 '15:16:00   '212.77.172.20   

5776, 'Klaus 'München 'uj13134@mail.lrz-muenchen.de 'deeper shade 'Ist heute 
oder ist nicht - deeper shade? '2002-01-24 '16:25:00   '129.187.254.49   

5777, 'Toni 'work 'magic.soul@gmx.de 'Deeper Shade... '...ist heute nicht!  Gruß Toni 
'2002-01-24 '16:36:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

5778, 'Carola + Marcus 'München 'cvwallenberg@cvwg.de 'Karten für 
2raumwohnung 'Wir suchen - immer dringender - noch 2 Karten für das  
2raumwohnung-Konzert in München am 30.01.02! Danke Euch im Voraus  
'2002-01-24 '17:11:00   '217.235.115.230   

5779, 'Chris 'office 'heine@spectre.de '2raumwohnung 'Für 2raumwohnung wird es 
noch Karten an der Abendkasse geben. '2002-01-24 '17:28:00   '62.245.140.184   

5780, 'Klaus 'München 'uj13134@mail.lrz-muenchen.de 'deeper shade 'Danke Toni! 
Dann aber nächsten Donnerstag 31er) wieder!? '2002-01-24 '18:17:00   
'129.187.254.49   

5781, 'Kerstin 'Deggendorf 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Ja nächsten Donnerstag 



ists wieder.... '2002-01-25 '00:18:00 'kerstin.taepper.de '217.89.6.216   

5782, 'Ruben die dräcksauuuww 'M.U.G 'ruben@dragsow.net '2.2.2 Dragsow in 
concert 'on the 02.02.02 the butcher''s gonna let out the bloody DragsoW!!! in der 
Glockenbachwerkstadt. Hope to see many of your pretty faces seeing our funny 
faces there. Stay as dirty as the Dragsow.  soludos y adios don rubinio  '2002-01-25 
'00:33:00 'www.dragsow.net '62.104.218.89   

5783, 'S 'dizzyland 's@thedaisycutters.de 'dragsow 'geiiiiiiiiil,daß die wieder spielen, 
der schlagzeuger ist sooooo süüüüüüüüüß. '2002-01-25 '00:55:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.82.153   

5784, 'G 'M 'g@thedaisycutters.de 'Dragsow in concert 'JAAAA, der Schlagzeuger ist 
echt sooo süüsss, ganz ein lieber ist des. Nicht so wie dieser komische wilde Typ 
von Bassisten, der fällt immer um und spuckt mit Bier um sich. Pfui Daiwi 
'2002-01-25 '11:39:00 'www.thedaisycutters.de '194.246.249.10   

5785, 'S ''' 's@thedaisycutters.de 'drrragsoooow, duuuuuu 'aber der gittarrist und 
sänger ist eigentlich ein MÄÄÄÄÄÄDSCHNN! ...und soooooo süüüüüüüühhhhhhhß. 
'2002-01-25 '15:11:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

5786, 'Julia 'München 'janssenj@burda.com '2Raumwohnung - Tickets wanted 'Wir 
suchen gaaanz dringend Karten für 2Raumwohnung!!! Mindestens zwei!  
'2002-01-25 '15:43:00   '193.26.107.7   

5787, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de '2raumwohnung 'Es gibt noch Tickets an 
der Abendkasse. '2002-01-25 '15:52:00   '62.245.140.184   

5788, 'Philippe 'st. gallen 'siegen@hotmail.com 'b.r.m.c. 'wie kann ich von der 
schweiz zu billets kommen?? '2002-01-25 '16:02:00   '62.2.193.181   

5789, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'B.R.M.C. 'Über http://
www.muenchenticket.de '2002-01-25 '17:09:00 'http://www.muenchenticket.de 
'62.245.140.184   

5790, 'Sabine und Meli 'Oberpfalz 'sensation@haefft.de 'Schlagzeuger(in) gesucht 
'Hallo an alle Schlagzeuger da draussen! Wir haben ein kleines anliegen. Wir 
(Gitarre & Gesang, Bass) suchen eine(n)  Schlagzeuger(in) aus der Umgebung 
Regensburg. Eigentlich is das Alter egal, aber wir  sind halt noch nich sooo alt :). Wir 
spielen Songs, wie z.B. von Slut, Tomte,  Sporties, Atomic, Miles, Tocotronic... Noch 
eine Vorraussetzung: Ihr müsst nen  kleinen Dachschaden haben... so wie wir! 



Freuen uns auf Interessenten,  Sabine und Meli '2002-01-26 '17:46:00   
'217.4.154.236   

5791, 'Rainer Thoma 'München 'rainer.thoma@gmx.net 'French Cuts 'Liebes Atomic 
Team,  wann kann man denn die French Cuts CD wieder bei Euch oder anderso 
kaufen? Seit über  einem Jahr warte ich darauf!!  Danke '2002-01-27 '15:24:00   
'149.225.82.169   

5792, 'martin 'glaskasten 'skinheadmartin@hotmail.com 'glaskasten 'macht doch 
einfach einen nichtrauchertisch rein, oder die raucherzone. je nach bedarf. 
schliesslich übernehmen wir ja sonst auch relativ kritiklos was aus den usa kommt, 
oder?  vielleicht gibts dann auch einen extra türsteher für den glaskasten. aber dann 
bräuchte atomic.de ein gästebuch von einigen terabytes, denn im glaskasten haben 
nicht so viel leute platz.  oder eben das Krokodilaquarium für nörgler. Dann wär auch 
keiner böse, wenn er nicht rein darf. '2002-01-27 '19:32:00   '62.104.218.70   

5793, 'FETTGAS 'München 'info@fettgas.de 'Gib Gas und zwar FETT! 'Suchen 
Sänger(in)/Gitarristen für professionelle Projektarbeit in eigenem Studio.  Stil: Pop/
Rock/Crossover/Funk. Für weitere Infos/Hörproben: Watch our Homepage! 
'2002-01-27 '23:07:00 'http://www.fettgas.de '80.128.48.184   

5794, '´ß   'd@i.sy 'FSK 'die zwei letzten Einträge erhalten  das daisycutter-prädikat 
"besonders wertvoll" '2002-01-27 '23:35:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.159.118   

5795, 'lausiger_igor 'im bett, schon spät 'lausiger_igor@chefmail.de 
'Genau....@5792 'und deshalb wird martin mit diesem brillanten vorschlag sofort in 
den Kreis Der  Lausigen aufgenommen! Ich darf also voller stolz vorstellen: Lausiger 
Martin. Ich möchte betonen das martin den "einfachen" lausigen-status (in dem man 
einfach  nur ein "lausiger" ist, ohne namen!) nicht passieren braucht, er konnte sich 
ohne  weiteres mit seinem kreativem beitrag zum "lausigen martin" katapultieren! 
respekt,  er ist nämlich einer der ersten der das schafft! Immerhin braucht es für eine 
solche  entscheidung eine drei viertel mehrheit in der vollversammlung!  hehe... 
'2002-01-28 '00:12:00   '80.128.91.183   

5796, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Lausig '@5795: Wohl eher eine 
Dreiviertel-Mehrheit beim nächsten Auditing '2002-01-28 '09:30:00   '129.187.38.25   

5797, 'PJ 'office 'p@j.de 'Lang lebe ihr Löwenherz ! '  Astrid Lindgren, danke für 
alles !! '2002-01-28 '13:48:00   '212.222.117.3   

5798, 'Bella 'München 'bello@belloimposibile.de 'paloma 'paloma wo steckst du 



eigentlich. man sieht dich ja gar nich mehr. du bist doch so   nett. '2002-01-28 
'14:14:00   '194.127.2.72   

5799, 'PJ 'unknown 'who@knows.de 'P.J. 'pssst! '2002-01-28 '15:16:00 
'www.mission.invisible.de '212.222.117.3   

5800, 'Kitty 'MUC 'meeeooww@mac.com 'grrrrrrrrrr 'rrrroooaaaarrrrrr :-) '2002-01-28 
'15:24:00 'www.rrrrroooaaaar.com '62.155.144.30   

5801, 'bella 'München 'bella@bello.de 'paloma? 'hä? wo bist du denn? '2002-01-28 
'15:53:00   '194.127.2.72   

5802, 'madlen 'berlin 'magdasonnenblume@web.de 'DRIFT 'man man man das gibts 
doch nicht war gerade auf eurer hall of fame und hab nach  drift gesucht. ey die 
haben auch bei euch gespielt könnt ihr die da nicht verewigen  so nett kann man 
doch sein! '2002-01-28 '18:19:00   '195.252.152.85   

5803, 'martin H. 'kapu 'sdfafs@jhk.de 'glaskasten 'der Tiki muss natürlich bleiben !!!! 
retet den TIKI !!!! '2002-01-28 '19:28:00   '62.104.218.87   

5804, 'martin H. 'kapu 'saegs@gjfgj.de 'RETTET den TIKI 'das heißt natürlich 
RETTET den TIKI '2002-01-28 '19:30:00   '62.104.218.87   

5805, '-- 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Medication 'Tiki-Verbleib is wurscht. Ich 
will sein Hirn fressen!  '2002-01-29 '01:56:00 'www.dragsow.net '149.225.68.209   

5806, 'Wolfgang + Miriam 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 
'Schaufensterkasten 'Miriam und ich sind wieder flüssig, da käme uns doch eine 
schöne junge  Schaufensterpuppe gerade recht! Schöne Grüsse Wolfgang & Miriam  
'2002-01-29 '07:10:00   '62.134.112.57   

5807, 'PJ 'muc 'sowh@t.no 'www.missionininvisible.de '  Chris, bestell mal die Mull 
Historical Society nach Minga  oder Camera Obscura !   '2002-01-29 '08:49:00   
'212.222.117.3   

5808, 'S 'daisy-zero 's@thedaisycutters.de 'Groß im Kommen: Frauensaufen 'Es 
ward ein Trunk aus süßem Ei, geeicht auf Damenleiber. Von diesem scheint seit 
neuestem frei die Creme der Modeweiber!  Sie picheln Whiskey wie ein Mann und 
Korn wie ich und du. Sie ziehen sich was Kleines an und schwer die Birne zu.  Die 
Botschaft lautet:"Ich bin blau, getunkt in süßen Schlummer. Nu´ komm schon her,du 



geile Sau, wir schieben..."- Eine Nummer?  Ja, geht das denn?Die Frau ist leicht. 
Dem neuen Trend zum Trotzen: Der Punkt ist äußerst schnell erreicht, an dem die 
Damen kotzen.  Kurz gibbeln sie.Mit Fug und Recht: Ein Schluck Pernod macht 
locker! Dann hauchen sie "Äh,is mir schlecht" und segeln stumm vom Hocker.  
Drum,Fee im Zug!Und Fee am Strand! O leiht uns euer Öhrchen: Kommt,legt die 
Fusel aus der Hand und bleibt beim Likörchen!  '2002-01-29 '09:09:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.7.130   

5809, 'pia '@M 'piaherz@firemail.de 're 5808  frauensaufen 'na ja, mich kannst du 
damit ja nicht meinen ..... '2002-01-29 '10:59:00   '212.184.147.50   

5810, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'mighty mossad 'happy happy 
birthday lieber thomas!!! möge das neue lebensjahr so glücklich  weitergehen, wie 
das alte endete. das wünscht mit fettem schmatz: die oide cloatl  '2002-01-29 
'13:13:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5811, 'Magenta 'München 'madameyevonde@yahoo.de 'ja also 'so schlimm ist es im 
Atomic cafe gar nicht wie ich jahrelang dachte!!! Ja es ist nur so dass ich inzwischen 
etwas alt zwischen euch aussehe. Warum mache ich immer alles verkehrt? - und 
das ist jetzt der BRITISCHE humor. Gruß Magenta '2002-01-29 '15:39:00 '- 
'213.190.150.13   

5812, 'alex '@scottishpop 'kleine_hexe127@hotmail.com 'spearmint 
'vorankündigung von bands&specs: ich könnte schwören, dass shirley lee ein mann 
ist. macht ja nix. (sah zumindest aus 2m entfernung so aus. meine einschätzung 
bezieht sich übrigens auf seinen... gesichtsausdruck). SEINE sicht auf die dinge ist 
auf jeden fall: menschlich. das einzige was zählt, ob weiblein, ob männlein. hingeh`n, 
zuhör`n, mitnehmen (wenoderwasauchimmer). '2002-01-29 '18:41:00 'www.b-si.de 
'212.34.74.75   

5813, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Spearmint 'Tja, Alex, da kannst mal sehn, 
was der Roland für ein Britpop-fan ist ;-) der soll  mal lieber Studenten-Funk 
auflegen, hi hi... '2002-01-29 '18:52:00   '62.245.140.184   

5814, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'The Good, The Bad & The Ugly auf  
Rotcurrysauce 'Absoluter Pflichttermin heute:  SAMUAI FICTION , 22.25h , 3Sat  
Wer zeichnet es auf für mich und veräußert mir das Tape? '2002-01-29 '18:55:00 
'www.joecartoon.com/cartoons/nanna.html '62.104.218.70   

5815, 'Martin 'Schreibtisch 'skinheadmartin@hotmail.com 'nader 'wieso hirn fressen? 
Versuchs mal mit transplantaten. (silikonimplantate sinds auf  jeden fall nicht, das 
weiss ich jetzt.  ausserdem, möchtest du wirklich die lebenskraft und agilität eines 
leblosen stücks  plastik oder stein oder was auch immer für dich vereinnahmen? 



bleib lieber der kleine hampelmann. indereckesteher gibts schon genug.  also nader, 
hirn fressen ist super, aber du musst halt schaun von wem. klink dich lieber bei 
lemmy ein. aber da war schon jemand, glaube ich. '2002-01-29 '19:05:00 
'kalashnikov.guns.ru '62.104.218.83   

5816, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'dann doch lieber 'studentenfunk als 
depressives schülergewinsel.  '2002-01-29 '19:18:00 'hier '62.245.140.184   

5817, 'roman 'mUc 'nein-zum-krieg@gmx.de 'demonstration gegen 
sicherheitskonferenz 'die münchener sicherheitskonferenz, von der BMW-eigenen 
herbert-quandt-stiftung mitorganisiert, bemüht sich seit jahren um eine stärkere 
verknüpfung wirtschaftlicher und militärischer interessen, um die neoliberale 
globalisierung voranzutreiben. die aktuelle weltlage zeigt, dass diese 
sicherheitspolitik versagt hat. nur soziale gerechtigkeit kann eine echte basis für 
frieden sein. die usa entwickeln das weltraumgestützte NMD-programm und die EU 
investiert  milliarden in den aufbau einer "schnellen Eingreiftruppe"..  ENDE ALLER 
KRIEGSEINSÄTZE. ENDE DER AUFRÜSTUNG. FÜR GERECHTE 
GLOBALISIRUNGSFORMEN.  demonstration: samstag 2.februar 20002 12:00 
marienplatz  '2002-01-29 '19:52:00 'www.nadir.org '195.63.120.40   

5818, 'roman 'mUc 'nein-zum-krieg@gmx.de 'demonstration gegen 
sicherheitskonferenz 'die münchener sicherheitskonferenz, von der BMW-eigenen 
herbert-quandt-stiftung mitorganisiert, bemüht sich seit jahren um eine stärkere 
verknüpfung wirtschaftlicher und militärischer interessen, um die neoliberale 
globalisierung voranzutreiben. die aktuelle weltlage zeigt, dass diese 
sicherheitspolitik versagt hat. nur soziale gerechtigkeit kann eine echte basis für 
frieden sein. die usa entwickeln das weltraumgestützte NMD-programm und die EU 
investiert  milliarden in den aufbau einer "schnellen Eingreiftruppe"..  ENDE ALLER 
KRIEGSEINSÄTZE. ENDE DER AUFRÜSTUNG. FÜR GERECHTE 
GLOBALISIRUNGSFORMEN.  demonstration: samstag 2.februar 20002 12:00 
marienplatz  '2002-01-29 '19:54:00 'www.nadir.org '195.63.120.40   

5819, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Martin, 'Du Hirni. In meiner 
Stammhirnrinde hat sich seit dem Diskurs um Tiki´s Einstand die Info eingenistet, 
daß besagter Knabe LSD 25 im Köpfchen hat. Comprende!?  Aber über´s LSD 25 
hab ich ja endlich von Dir wieder den AK-47 Link erhalten. '2002-01-30 '02:26:00 
'www.joecartoon.com/cartoons/nanna.html '149.225.83.76   

5820, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite !!! 'heute abend 
wieder modscene im uk on stay (sternstr. 2  

 diesmal mit DJ martin "mosh"  popiolek (land of sex & glory), dem atomic-
stammgast mit den garantiert längsten  haaren! hingehen + headbangen !!!!  
'2002-01-30 '12:43:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   



5821, 'x 'Muc 'xroads42@gmx.de '5818 'Ist die Demo am Samstag nicht verboten 
worden?? '2002-01-30 '16:46:00   '62.104.218.89   

5822, 'roman 'mUc '!@!.muc 'demonstration gegen "sicherheitskonferenz" 'die 
demonstration findet statt.   samstag, 2.februar 2002, 12:00h marienplatz   ohne 
krawall und in friedlicher anti-nato faschingsformation.  '2002-01-30 '18:47:00 
'www.buko24.de '195.63.141.243   

5823, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ein paar widersprüche bei der pds 
'warum muß man einen solidaritätszuschlag bezahlen, dessen einziges kriterium das  
nationale ist d.h. warum darf man als westdt. internationalist seine steuerabgaben  
nicht 20 indern zukommen lassen, anstatt den lebensunterhalt für einen 
ostdeutschen zu  bezahlen ? wenn die nationale solidarität von ost und west das 
hauptargument einer  sozialistischen partei ist, ist sie dann nicht 
nationalsozialistisch ? warum sind eigentlich alle internationalisten von neulich jetzt 
auf einmal  globalisierungsgegner ? die welt mit dem monopolisten staat und der 
einheitswährung  rubel war doch jahrzehntelang ihr traum  '2002-01-30 '19:16:00 
'hier '62.245.140.184   

5824, 'lausiger igor 'sitz am schreibtisch, mini arb 'lausiger_igor@chefmail.de 
'Plagiat@5808  Groß im Kommen: Frauensaufen 'Hast vergessen zu erwähnen dass 
du das aus der Titanic abgeschrieben hast...oder  willst du etwa das gegenteil 
behaupten!  tstststsss  Bonne nuit, ihr lausigen '2002-01-31 '01:08:00   
'217.228.230.87   

5825, 'n do 'zuhaus 'n_do@gmx.net 'Liebesbrief 'Liebstes Atomic,  viel Stunden habe 
ich schon mit Dir verbracht. Du hast mich immer herzlich  aufgenommen. Immer 
habe ich Deine Atmosphaere in mich aufgesogen. Immer war es  lustig bei Dir. Es ist 
Dir bei jedem meiner Besuche gelungen mich aufs neue zu  ueberraschen. Ich liebe 
Deine Musik, und ich geniesse die Gesellschaft der Gaeste,  die Du beherbergst. Bei 
Dir fuehle ich mich Zuhause. Heute abend hast Du mir wehgetan. Es war schon halb 
zwei als ich vor Deiner Tuere  stand. Ich war ganz aufgeregt, Dich wiederzusehen. 
Doch heute hast Du mich nicht  hereingebeten - hast mich mit leeren Saetzen 
abgewiesen, meine Anwesenheit  ignoriert, meine Liebe verneint. Ich habe vor 
Deiner Tuere gewartet, doch Du  wolltest nicht mit mir reden. Nein, ich bin Dir nicht 
boese. Ich bin verwirrt, moechte verstehen. Vielleicht mache  ich mir jetzt Sorgen. 
Ich moechte mir keine Sorgen um Dich machen. Ich moechte  wissen, dass es Dir 
gut geht. Ok, heute wolltest Du mich nicht sehen, und Du  wolltest mir nicht sagen 
warum. Ich schaue die Tage nochmal vorbei. Ich hoffe, ich kann jetzt schlafen.  Dein 
n do. '2002-01-31 '02:03:00   '62.104.218.72   

5826, 'A.H. 'wolfschanze 'heeresgruppe@oder.ns 'liebesbrief und etliches anderes, 
ihr idioten... 'Liebstes Aloh-omic,   vielE Runden habe ich schon mit Dir verbracht. Du 
hast mich immer herzlich  auSgenommen. Immer habe ich Deine Stratosphaere in 



mir wahrgenommen. Immer war es  lustig IN Dir. Es ist Dir bei jedem meiner 
Besuche gelungen, mich aufs neue zu  BEGATTEN (hallo herr heine, oder wie sie 
nochmal hiessen, sie waren auch etwas  amgetrunken). Ich liebe Deine Musik (see 
me, feel me, touch me, heel me), und ich  geniesse die Gesellschaft der Reste,  die 
Du beherbergst. Ich habe kein Zuhause.  Heute abend hast Du mir wehgetan. Es 
war schon halb drei als etwas aus deiner  hosentuere stand. Ich war ganz aufgeregt, 
Dich wiederzusehen. Doch heute hast Du  mich nicht angebeten - hast mich mit 
leeren Saetzen abgewiesen, meine Anwesenheit  ignoriert, meine Liebe verneint. Ich 
habe vor Deiner Tuere gewartet, doch Du  wolltest nicht mit mir reden.  Nein, ich bin 
Dir nicht NUR MOESE. Ich bin verwirrt, moechte verstehen. Vielleicht  mache ich mir 
es jetzt selber. Ich moechte mir keine Sorgen um Dich machen. Ich  weiss, da stehst 
du doch drauf. Ok, heute wolltest Du mich nicht sehen, und Du  wolltest mir nicht 
sagen warum. Ich hab ja eh meine Tage.  Ich hoffe,jemand kann jetzt noch mit mir 
schlafen.    schoenen gruss, und fickt euch-ihr aersche.  '2002-01-31 '03:35:00   
'149.225.7.206   

5827, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Endlich steht Heuteabend unser 
Modzuwachs aus Aachen, Mod-Urgestein (laut Prinz12/01) Michael "Cheesy" 
Schings mit uns hinter den Plattentellern. Was einen weiteren  Highlight beim 
Deeper Shades bedeutet, da Cheesy mit die beste 6T`S  Plattensammlungen in 
Deutschland hat und dies schon auf einigen Allnightern in ganz  Europa 
unterbeweiss gestellt hat! Übrigens Deeper Shade findet immer an dem Donnerstag 
statt, wenn in der Früh der  Deeper Shades Ticker hier im Guestbook zu finden ist!!!! 
Euer Deeper Shades Team  '2002-01-31 '10:08:00   '62.134.112.108   

5828, 'pO 'die weite Welt 'popopo@gmx.li 'es ist aus 'München, ja, München eine 
Stadt, naja ein Millionen Dorf,  wo sich alle ganz toll fühlen. Obwohl alles scheiße ist, 
möchte gern, nix neues, alles nachgemacht und alle sind immer so teuer 
angezogen, lauter Bonzenspießer. Tja das höre ich immer so, wenn freunde von mir 
München besuchen. Das macht mich traurig, ich als einer der München liebt, da er 
dort aufgewachsen  ist. Ja es ist klein, und groß zugleich, und es gibt viele möchte 
mal nen guten  Spruch machen Leude, ja und die Clubszene ist zum einschlafen. Ja, 
sie fühlen sich  alle supertoll und ja sie haben türsteher die so etwas belangloses wie 
kleidung als ein kriterium für die Qualität ihrer Gäste nehmen. Aber ich sage immer, 
ihr habt eure augen nicht aufgemacht. In München, da muß man  sich zeitlassen, da 
passiert es auf einmal, da fühlt man sich wohl, man entdeckt die  strahlende 
Schönheit und man findet die Gesellschaft in der man sich wohl fühlt. Als  kleinen Tip 
gab ich immer dieses kleine süße Atomic Café, es überraschte immer  wieder im 
positiven, das Programm war immer etwas besonderes, die Gäste und die  Musik 
verführte mich immer aufs neue und jedesmal war ich froh, das ich jedem sagen  
konnte, wenn es dich mal nach München treibt, dann mußt du ins Atomic Café. 
Und ...  sie waren begeistert, ihre Meinung über die Stadt änderte sich, blablabla,  
genug blabla, anscheinend geht es euch jetzt zu gut, wenn ich noch einmal höre, 
daß  man ins atomic café nur mit der angemessenen Klamotte reinkommt, dann 
kann ich euch  auch nicht mehr helfen. Entäuscht. Am besten holt euch ma wieder 
nen ordentlichen Türsteher. '2002-01-31 '12:28:00 'spielt keine rolle '217.80.141.175   



5829, 'Matzke 'Weit weg 'gibtsgar@nicht.de 'unmoeglich... 'Liebe Chefs. Ich finde es 
schlichtweg ein Frechheit von Euch, hier im Gästebuch noch zu tönen, daß es Für 
2Raumwohnung noch Karten an der  Abendkasse gibt. Hunderte kommen daraufhin 
und warten 2 Stunden vor der Tür nur um dann, viel zu spät zufällig zu erfahren, daß 
es  an der Abendkasse nur noch 20 Karten gibt. Das ist eine Sauerei!  Dann sagt 
das vorher eben klipp und klar. Dann kann ich mir das nächste mal die über 100 
Kilometer sparen.  '2002-01-31 '12:54:00   '212.34.74.75   

5830, 'lörg 'börg 'zwörg@dörg.örg 'wörg 'da hat er schon recht, der Gute. mir gings 
nicht besser! '2002-01-31 '13:10:00 'www.mörg.örg '195.252.167.172   

5831, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Abendkasse.. 'Zu 5826: Ich kann dir schon 
sagen, wie es kam, dass letztendlich nur noch 20  Tickets an der Abendkasse ztu 
bekommen waren. Die Agentur, die  2raumwohnung betreut, hat uns gestern am 
späten Nachmittag mit einer   Gästeliste mit 72 Personen drauf überrascht. Da 
standen dann so allerlei  hippe Namen drauf, von denen ungefähr die hälfte auch 
erschienen ist, so ab  23 Uhr. Wir hatten eigentlich kalkuliert 60 bis 80 Tickets an der 
Abendkasse zu  verkaufen. Vermutlich ist 5829 aus dem selben Grund abgewiesen 
worden -  wir waren einfach rammelvoll.  '2002-01-31 '13:17:00   '62.245.140.184   

5832, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Abendkasse... 'Mein letzter Eintrag bezieht 
sich natürlich auf 5829 '2002-01-31 '13:20:00   '62.245.140.184   

5833, 'pO 'die weite Welt 'popopo@gmx.li 'es ist aus 'München, ja, München eine 
Stadt, naja ein Millionen Dorf,  wo sich alle ganz toll fühlen. Obwohl alles scheiße ist, 
möchte gern, nix neues, alles nachgemacht und alle sind immer so teuer 
angezogen, lauter Bonzenspießer. Tja das höre ich immer so, wenn freunde von mir 
München besuchen. Das macht mich traurig, ich als einer der München liebt, da er 
dort aufgewachsen  ist. Ja es ist klein, und groß zugleich, und es gibt viele möchte 
mal nen guten  Spruch machen Leude, ja und die Clubszene ist zum einschlafen. Ja, 
sie fühlen sich  alle supertoll und ja sie haben türsteher die so etwas belangloses wie 
kleidung als ein kriterium für die Qualität ihrer Gäste nehmen. Aber ich sage immer, 
ihr habt eure augen nicht aufgemacht. In München, da muß man  sich zeitlassen, da 
passiert es auf einmal, da fühlt man sich wohl, man entdeckt die  strahlende 
Schönheit und man findet die Gesellschaft in der man sich wohl fühlt. Als  kleinen Tip 
gab ich immer dieses kleine süße Atomic Café, es überraschte immer  wieder im 
positiven, das Programm war immer etwas besonderes, die Gäste und die  Musik 
verführte mich immer aufs neue und jedesmal war ich froh, das ich jedem sagen  
konnte, wenn es dich mal nach München treibt, dann mußt du ins Atomic Café. 
Und ...  sie waren begeistert, ihre Meinung über die Stadt änderte sich, blablabla,  
genug blabla, anscheinend geht es euch jetzt zu gut, wenn ich noch einmal höre, 
daß  man ins atomic café nur mit der angemessenen Klamotte reinkommt, dann 
kann ich euch  auch nicht mehr helfen. Entäuscht. Am besten holt euch ma wieder 
nen ordentlichen Türsteher. '2002-01-31 '14:27:00 'spielt keine rolle '217.80.141.175   



5834, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5833 'Ja ja, das Atomic... wohin der Blick 
auch schweift, überall nur Gucci, Prada,  Paul Smith..  tsts, die müssen a Geld 
haben.. '2002-01-31 '14:59:00   '62.245.140.184   

5835, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'lieber 5829 'ich finde es schlichtweg 
eine frechheit von dir, daß du die bands, die du sehen  möchtest, nicht bei dir 
daheim im wohnzimmer veranstaltest, aber wahrscheinlich  erlauben dir deine eltern 
nicht einmal deinen jährlichen kindergeburtstag. also stell  erstmal selber was auf die 
beine, bevor du hier unterstellst, daß wir seit 5 jahren  parties und konzerte 
veranstalten um leute wie dich absichtlich zu schickanieren.  '2002-01-31 '16:08:00 
'hier '62.245.140.184   

5836, 'PJ 'Ludwigvorstadt 'pj@epa.de 'möglich ' ehm, wenn du 100km weit fahren 
möchtes (benzinkosten+ konzertkarte) würde ich mich eben früh genug um eine 
karte kommen und auch wenn es noch 100 karten gegeben hätte..... '2002-01-31 
'16:25:00   '212.222.117.3   

5837, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'GUCCI 'Chris, unterschlag nichts! 
Heute Nacht dürfen wir  Herrn Dirrigl´s GUCCI Schuhe bewundern!!  @ alle 
2Raumwohnung Gefrusteten: Ich war bis eben mißlaunig zwengs gestern, aber 
dieses Business ist einfach unberechenbar, es kommt oft anders wie man denkt - 
und  letztendlich ist eines Klar: Die Atomic-Jungs wollen nur unser Bestes! (...ähh, 
komisch. Das sagt meine  Mom auch immer...)  Hey C. Jetzt gibts aber n´Drink mehr! 
'2002-01-31 '16:36:00 'www.mycathatesyou.com '62.104.218.89   

5838, 'war drin 'drin 'drin@drin.gov 'An alle Türblockierer bei 2raumwohnung 'Würd 
mir halt das nächste mal Karten im Vorverkauf besorgen, wenn ihr einen Act 
unbedingt sehen wollt, und nicht eine Stunde die Tür für Leute blockieren, die so 
intelligent waren, sich vorher eine Karte zu besorgen... Ihr Vollidioten!  (P.S.: Das 
Konzert war eh scheisse!!!!)  '2002-01-31 '17:17:00 'http://www.geile-homepage.de 
'213.252.8.34   

5839, 'Claudi 'vormMac 'TheStrokes@web.de 'GÄSTEBUCH 'evtl. umbenennen in 
"KUMMERKASTEN" !  Nur so ein Gedanke....... '2002-01-31 '18:29:00 
'www.the45s.co.uk '62.226.149.76   

5840, 'demonstration 'münchen 'demo@münchen.de 'DEMONSTRATION 
'Innenminister Beckstein / OB Ude / Innenminister Schily = Menschen ohne 
Gewissen.  darum: nein zum krieg! gegen die nato-sicherheitskonferenz!        
demonstration samstag, 2.februar 20002 12:00 marienplatz '2002-01-31 '20:01:00 
'www.buko24.de '195.63.123.120   



5841, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Erster im Februar 
'Demonstrationsfreiheit in München eingeschränkt: Tolles Demokratieverständnis. 
Aber  kann mir mal einer erklären, warum diese Sicherheitskonferenz im Bayrischen 
Hof  stattfinden muss? Mitten in der Innenstadt? Wozu gibt es Kongresszentren, die 
am  Rande der Stadt liegen (im Fall München: Messe Riem)?  Wollen die 
Veranstalter eigentlich Entglasungen provozieren?  Le Bomb '2002-02-01 '00:33:00 
'www.loewenbomber.de '62.144.116.1   

5842, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '- 'Warum muss der Scheiß überhaupt stattfinden? 
'2002-02-01 '00:42:00   '193.158.169.23   

5843, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'der Scheiß... 'Dieses eher private 
Meeting fand seit  über 10 Jahren nahezu unerwähnt im Park-Hilton ab. Ich hoffe 
nur, daß der Schmarrn unseren Gig morgen in der Glockenbachwerkstatt nicht 
unmöglich macht! '2002-02-01 '01:08:00   '149.225.125.179   

5844, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '+++GIG+++GIG+++GIG+++GIG++
+GIG+++GIG+++GIG+++GIG++ '                                  ...und nach der Demo,         
ab in die Glocke, zu:                                      )   )  )))   D R A G S O W   
(((  (  (   Samstag, 02.Februar ´02 Glockenbachwerkstatt, Blumenstr.7 Einlass: 20h 
Eintritt: 4 e Style: Monster-Stoner-Desert-Rock,          mit am´bißerl Punk.  Des 
weiteren spielen "Robert&Friends" und nach uns "Jesus Kid Canaveral"  Hope to 
see you all and stay as dirty as the DRAGSOW  '2002-02-01 '12:20:00 
'www.dragsow.net '62.104.218.70   

5845, 'demokrat '@muc 'vielleichtfalsch@csuland.de 'aktuell 'ist nicht inzwischen ein 
absolutes demonstrations- und versammlungverbot am  bayrischen Gericht durch?  
übrigens:eine gruppe von 5 personen ist schon eine versammlung ....   schöne 
demokratie wenn man die demokratischen rechte so einfach aushebeln kann.. 
'2002-02-01 '12:28:00   '212.184.144.210   

5846, 'anarchist 'laim 'weg@komm.de 'Demokrat 'hey schwachkopf!  Wie wärs, 
wenn du deine energie bei einem freiwilligenprojekt im kosovo/bosnien  investieren 
würdest? Dabei kannst du den kreigslüsternden nato-soldaten auch  zusehen, wie 
sie schulen und kindergärten aufbauen sowie alte leute versorgen, bzw.  alte und 
schwache menschen vor den übergriffen der jeweilig anderen volksgruppe  
schützen. jeder einzelne dort unten hat an einem tag für seine mitmenschen mehr  
getan als du in deinem ganzen leben. Aber die welt verändern auf dem marienplatz  
bzw. im internet ist nun mal doch angenehmer, nicht wahr? Und danach in die Disse,  
gell!  Simple as that. '2002-02-01 '13:20:00   '62.104.218.70   

5847, 'demokrat '@muc 'freude@guestbook.de '5846 'hui-reaktion.freut mich.  aber 
thema verfehlt: es ging um demokratische rechte - nur darum. lesen ist auch nicht 
jedermanns sache.. '2002-02-01 '13:35:00   '62.158.204.84   



5848, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '-- 'Versammlung ist schon ab 3 Leuten. Hey 
Vollhorst, ist es nicht ein Akt der Höflichkeit die Schulen, die man zerbombt hat, 
wieder  aufzubauen? Gibt''s auch im Kosovo ein Laim? '2002-02-01 '17:03:00   
'62.158.202.7   

5849, 'anarchist 'laim 'tour-of-duty@prizren.de '- 'Wenn ich keine ahnung habe, wärs 
geschickter, einfach zu denken: OK, ich war nicht  dort, ich kann die lage nicht 
beurteilen, bevor ich hier mit solch dümmlichen  halbwissen auftrete. Das läßt aber 
wahrscheinlich die ideologie nicht zu. Aber  vielleicht hast du ja recht und die nato 
war so clever, die gebäude mit granaten  russischer/jugoslawischer bauart zu 
zerstören. '2002-02-01 '17:24:00   '62.104.218.68   

5850, 'SuzyLee 'vormMac 'TheStrokes@mac.com 'Der Scheiss.... 'könnt  auch in 
irgend ner  Pension "Flora" oder "Jasmin" aufm Land  stattfinden. Aber wir ham ja no 
Dussel ghabt, dass die des Atomic Cafe ned  glei mitgmietet ham ;-)  Dragsow ist ne 
Band???? Hab da heut zum erstn mal nen Song auf  94.5 ghört und fands gar ned 
mal schlecht. Blöderweise....  ;-)) '2002-02-01 '17:53:00 'www.whitestripes.com 
'62.226.149.123   

5851, 'xxx 'xxx 'xx@yyy.de '...und jetzt: '...auf zum marienplatz! laut radio strömen 
( g )seit den frühen abendstunden immer  mehr menschen in diese 
richtung(mittlerweile sollen es um die 2000 sein)..200  demonstranten wurden schon 
in !gewahrsam (sic) genommen... '2002-02-01 '20:23:00   '62.104.218.70   

5852, 'SuzyLee '@home 'TheStrokes@web.de '5851 'Ja Mensch, Du denkst doch 
nicht etwas dass es sich bei den Menschen um  Demonstranten handelt?! Die wollen 
doch nur alle ins AtomicCafe! Is doch logisch ;-)  Da wird der Herr Türminister aber 
zu tun haben mit selektieren.  Schade dass ich heute daheim bleiben muss 
*schmoll*  Dicker Gruss ans AC :-(( '2002-02-01 '20:54:00 'www.SuzyLee.de 
'62.226.149.123   

5853, 'SuzyLee 'Krank@Home 'immer@noch.dieselbe 'B.R.M.C. '....lief schon 
wieder auf VIVA-Shit-TV !  Das Konzert wird übrigens verlegt! Findet bei mir im 
Wohnzimmer statt. Tickets fürs AC verfallen.  Heeheee!  Oh mann is das langweilig 
wenn man krank daheim rumhängt. Da muss man  ja wahnsinnig werden. Sorry fürs 
Kummerkasten zumüllen. Wird noch mehr werden im laufe des  Abends....*gg* 
'2002-02-01 '21:34:00   '62.226.149.123   

5854, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Aha! '"Blöderweise" gibt es keinen 
Tonträger irgendwelcher Art liebe SUZYLEE, sodaß zumindest nicht DRAGSOW auf 
94,5 lief!  Ja, man halluziniert so Einiges im grippalen Fieberzustand... (hehe)   
'2002-02-01 '22:26:00 'www.dragsow.net '149.225.7.26   



5855, 'SuzyLee 'Delirium 'TheStrokes@web.de 'Dragsow 'Dragsow??? Gibts 
nicht ????   Ich hab da nicht halluziniert.  Der Typ hat hundertpro Dragsow gesagt! 
Ehrlich!  Oh menno ich mach mir Sorgen um mich....... Viell. Dosis der Medikamente 
reduzieren???? Woass ned! '2002-02-01 '22:40:00 'www.virusbrutalus.de 
'62.226.149.123   

5856, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '500mg Metamizol-Natrium 1H2O. 
'teuflische Tropfen sind Dies. Muß man einnehmen, wenn man beim Stagediving ins 
"schwarze Loch" hupft!  Nun Gut, solln die Radiowelln Recht haben.  Schließlich 
kanns auch mehrererer Dragsäue geben. Da bin ich liberal.  Mehr dazu um 12h 
aufm Marienplatz.  Abschließend Andreas Baader: "Ficken und Schießen ist das 
Selbe Ding"  '2002-02-02 '05:13:00 'www.guteware.de '149.225.68.83   

5857, 'SuzyLee 'guteware.de 'TheStrokes@web.de '5856 www.guteware.de 'Jetzad 
wird mir einiges klar!!!! heee heeeee '2002-02-02 '09:51:00 'siehe 5856 
'217.80.40.106   

5858, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'SERIOUS SOUL NIGHT - 
13.04.2002 '13.04.2002 - 21.00 Uhr  SERIOUS SOUL NIGHT "rare soul music from 
the last four decades"  dj''s alvin, puresoulie, candy mellow, benji  UKonStay, 
Steinstrasse 20, München  EAT SOUL - SLEEP SOUL - DRINK LOTS!  mehr info: 
www.metzgerei-sargnagel.de '2002-02-02 '15:16:00 'www.metzgerei-sargnagel.de 
'217.233.69.71   

5859, 'magnat 'München 'magnat@joker.net 'schlecht war die musik heute 'mannn, 
dj war am anfang heute echt schlecht.. schade sonst immer so geil.. hat  irgendwie 
alles nicht so ganz gepasst... sonst kool#1  magnat '2002-02-03 '03:19:00   
'80.128.90.17   

5860, 'der leo 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'verwirrung 'benji, schick die leute 
lieber in die sternstrasse -  sonst suchen im april alle in haidhausen  die soul night....   
'2002-02-03 '14:43:00   '62.153.17.250   

5861, 'benji 'plattenzimmer 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'danke leo! 'muß natürlich 
sternstraße lauten und nicht steinstraße!  schlimmer fehler von mir! '2002-02-03 
'15:07:00   '217.233.65.220   

5862, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Update auf Soul Allnighter Dot Com '* 
Fotos vom THAT MAGIC TOUCH Allnighter in Stuttgart * Neue Allnighter Termine * 
Neue Flyer @ the collection * ...und noch viel mehr!  
***VERANSTALTUNGSHINWEIS***  Tazmanian Devils Soul Events  THE SOUL 



ALLNIGHTER 2002  The 5th Anniversary  presented by soul-allnighter.com   
Motown, 60s, 70s, Rare, Northern and Modern Soul   16. März 2002  22.00 - 05.00  
LOFT, Friedenstr. 22, München  (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark Ost!)   DJ´s:  Leo 
Ernst (Atomic Cafe/Munich)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/Munich)  Candy Mellow 
(Uptight/Frankfurt + Munich)   Special Guests from the UK:  Jo Wallace (These Old 
Shoes/London)  Alvin Smethurst (North Manchester Soul Club)   Mehr Infos auf 
www.soul-allnighter.com '2002-02-03 '18:49:00 'www.soul-allnighter.com 
'62.134.112.179   

5863, 'tutnixzursache 'münchen 'pfurzelch@yahoo.com 'Klasse Homepage 'Tolles 
Programm: "Donnerstag, jeden 2. »IN«MOTION" und "Donnerstag, jeden 2. 
DEEPER SHADE" (siehe "REGULÄR"). Sehr informativ!  Gratulation! '2002-02-03 
'19:12:00 'www.tutnixzursache.de '151.189.132.6   

5864, 'meinungverboten 'münchen 'münchen@demokratieverbot.de 
'demokratieverbot 'lieber roland! als besitzer diese ladens kann ich eure meinung 
nachvollziehen. politisch opportun, damit das atomic möglichst lange noch existiert. 
die kapitalistische globalisierungslogik hier allerdings ÖFFENTLICH zu unterstützen 
und damit nato-gegner zu diffamieren, ist eine absolute frechheit. das backstage 
(=interessiert mich musikalisch null!) war solidarisch. ("smash-nato"-stellwände vor 
dem eingang 3x3 m!) das erwarte ich von euch nicht, jedoch, zu überlegen, wie ihr 
so einen unreflektierten DRECK in euer guestbook den gästen präsentieren könnt. 
schöne grüsse aus stadelheim und viel spass beim´ UDE-wählen, eure 
internationalen black-music freunde. '2002-02-04 '00:47:00 'www.indymedia.de 
'141.84.26.180   

5865, 'sicherheitslokal 'münchen 'münchen@sicherheit.de 'verhaftungen.. 'wo waren 
denn die prima black-music-hörer?? hoffentlich auf der demo. falls nicht, verpisst 
euch! seht in den spiegel, und denkt euch ich bin ein schwein. '2002-02-04 '00:53:00 
'www.buko24.de '141.84.26.180   

5866, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Hallo 5864 'Ude ist unwählbar 
geworden. Dass er das Demonstrationsrecht außer Kraft setzte, werde ich ihm NIE 
vergessen.  Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Wenn dies 
schon nicht in  München gilt, dann doch wenigstens hier in diesem Guestbook. Ich 
bin mit meinen  Chefs Chris und Roland auch nicht immer politisch einer Meinung. 
Klar hätte ich auch  gerne, dass sie sich öfter zu Wort melden und den einen oder 
anderen Eintrag  kommentieren. Das würde aber nichts an der Tatsache ändern, 
dass hier jeder aus  jedem entlegensten Winkel der Erde etwas hineinschreiben und 
seine Meinung äußern  kann. Sogar aus Stadelheim.   Internet in Stadelheim, ts ts 
ts.  Le Bomb   '2002-02-04 '00:59:00 'www.buko24.de '194.162.40.110   

5867, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Scheiß FCB 'Die haben doch tatsächlich 
den "außerbayerischen Polizeikräften" 1000 Freikarten für den Sonntag zur 
"Belohnung" geschenkt!  Ok, der Hoeneß - braucht man nicht kommentieren. Ude, 



allerdings hat mich schwer  entäuscht. Auf einem seiner nächsten "schwabinger 
Paradespaziergänge" werde  ich ihm dieses auch unverholen vorwerfen! 
'2002-02-04 '12:27:00   '149.225.85.170   

5868, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hoeness 'Danke für die 
Info, Nader, das wusste ich noch nicht.  Das hat er vor allem deswegen getan, weil 
die Karten für diesen "Schlager" nicht  gerade wie die warmen Semmeln weggingen.   
Über die politische Orientierung der Herren Vereinsfunktionäre, egal, wie sie  heißen, 
ob Hoeness, Wildmoser oder Kupka, weiß man ja Bescheid.  Kann es bitte mal 
endlich wieder einen Fußballverein geben, bei dem der wichtigste  Funktionär nicht 
CSU wählt oder sie sogar repräsentiert?  Le Bomb '2002-02-04 '12:59:00 
'ww.loewenbomber.de '194.162.41.16 0);
 
5869, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'opportun sein ... '.. heißt, sein fähnlein 
in den wind hängen. tut mir leid, daß ich deine illusion zerstören muß, aber seit ich 
politisch  interessiert bin, oszilliert meine position zwischen rot und grün; mit der 
ostalgie  hab ich''s halt nicht so - kindergartenplätze sind schon ''ne feine sache, 
aber damit  eine spitzeldiktatur zu rechtfertigen, die dank kindergartenvollversorgung 
100% der 3- jährigen mit vopo- und nva-schulungen belästigen konnte, erinnert mich 
doch sehr an  das autobahn-argument; drum find ich''s auch nicht so schick die 
ehemalige pds zu  unterstützen, nur weil ihr vorsitzender ein smarter 
salonkommunist mit gutsitztenden  anzügen und knackigen sprüchen ist.  die 
globalisierung hat wie alles vor- und nachteile, also engagiert euch lieber dafür  
globale gewerkschaften und interessenverbände zu gründen; mit ein bißchen  
demonstrieren und polemisieren wird bestimmt kein gegengewicht geschaffen, 
sondern  durch tägliches arbeiten an konkreten projekten.  ps: im atomic arbeiten 
40% ausländer, die wir alle übertariflich und sozialversichert  vergüten.  '2002-02-04 
'15:46:00 'hier '62.245.140.184   

5870, 'demokrat 'München 'München@Demokratie.de 'Opportunistenpack! 'Schön , 
diese Argumentation, dass das Atomic "Multi-Kulti" ist, und soviele "Ausländer" 
beschäftigt sind. Diese Vorzeige-"Roberto-Blanco" Schiene fährt heutzutage doch 
sowieso jeder. Du kannst der CSU die Hand geben.  Toll auch, dass Du die 
Demonstrationen als überflüssig betrachtest. Tip: Teelichter im Wohnzimmer für den 
Weltfrieden entzünden und immer schön  in Richtung Opportunistenkloake 
engagieren. Gottseidank gibt es noch andere Menschen, die nicht so einen Müll von 
sich geben. '2002-02-04 '16:21:00 'www.buko24.de '195.63.140.170   

5871, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Demokrat 'Gehe einfach davon 
aus, dass das Atomic, seine Führungsetage und sein Personal keine  
gleichgeschaltete Mischpoke ist, sondern dass es zwischen den einzelnen 
Menschen,  die mit dem Atomic zu tun haben, auch Unterschiede im 
Meinungsspektrum gibt. Mehr,  als dass ich mit Roland in dieser Frage nicht 
übereinstimme, kann ich Dir wirklich  nicht sagen, weil ich sehr gerne im AC 
arbeite....  Axel '2002-02-04 '17:04:00 'www.loewenbomber.de '62.144.116.249   



5872, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'bombi... '...die verwendung der 
begriffe "gleichgeschaltet" und "mischpoke" in einem atemzug  nimmt sich denn 
doch etwas seltsam aus. NS-jargon und jiddisch? hmmmmm.....? nur mal so am 
rande: die cloat  '2002-02-04 '17:13:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

5873, 'radioman 'düne45 'show@der.de 'Bombi! 'Hmmmmmmmmmmmmm, stimmt 
Bombi! Du hast mich auch so richtig betroffen gemacht mit  deiner unbedachten 
Wortwahl! '2002-02-04 '17:21:00 '- '62.104.218.85   

5874, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Sorry, Cloat, 'da meinte ich lediglich 
die Bedeutung des Wortes im Sinne von:  "Gruppe von unangenehmen Leuten" lt. 
LEXI-ROM-Programm vom Duden.  Habe aber vorher nicht nachgeschaut und die 
Herkunft dieses Wortes unterbewertet.  Wenn ich irgendjemand damit genervt haben 
sollte, tut es mir leid.  Also sage ich zum Demokrat, dass es sich beim Atomic nicht 
um eine gleichgeschaltete  Gruppe von unangenehmen Leuten handelt.  Axel  
'2002-02-04 '17:22:00 'www.sukeracademy.com '62.144.116.249   

5875, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'eh klar 'bomber, ich fands ja nicht 
schlimm, nur irgendwie bemerkenswert.  und von betroffenheit, werter radiomann, 
war schon gar keine rede. betroffen bin ich  allerhöchstens, wenn mich was betrifft, 
was hier deutlich nicht der fall ist.   '2002-02-04 '17:29:00   '195.222.225.126   

5876, 'D 'MUC 'eslangt@nochnicht.de 'Demonstrieren 'Ich denke nicht, dass auch 
nur ein einziger Demonstrant die Illusion hatte, die Demo würde irgendetwas an den 
Entscheidungen der Bonzen ändern. Aber  nur durch diese und ähnliche 
Demonstrationen wird die Welt überhaupt auf solche Veranstaltungen aumerksam. 
Und nur wenn Weltweit genügend Leute  drüber nachdenken ob sie diese Treffen 
von Wirtschaft, Politik und Militär gut finden können globale Interessensverbände 
u.ä. gegründet werden. Also  sollte jeder einfach tun was er kann um dem Ziel 
"globale gewerkschaft" (klingt ein bisschen komisch für jemanden der die PDS so 
sehr ablehnt) näher zu  kommen. Demonstrieren ist für alle Normalsterblichen ein 
Anfang, ein Poster mit einem Aufruf zur Demo zu gehen im Atomic aufzuhängen 
wäre für einen  Atomic-Chef ein Anfang gewesen.  '2002-02-04 '17:30:00 
'www.scheissprojekt.de '194.120.150.21   

5877, 'Demokrat II 'Neuturmstr. 'Roland@schlimm.de 'Opportunistenarschlöcher! 
'..haltet in Zukunft bitte die Klappe und verschont die Guestbookleser mit einem 
solchen reaktionärem  DRECK! Kümmert Euch um Eure Stammgäste wie Herrn Ude 
und glaubt weiterhin an den Weihnachtsmann..  P.S.: _ '2002-02-04 '17:48:00 
'www.indymedia.de '195.63.140.170   

5878, 'Protestanhänger 'München 'DGB@Kessel.de 'Roland Schunk = Trauerspiel 
'Roland Schunk = gefährlicher Trottel '2002-02-04 '17:52:00 'www.nadir.org 
'195.63.140.170   



5879, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'zu 5878 'boa, welch 
mathematische aussage! ich darf kurz wiederholen: Roland Schunk = Trauerspiel 
Roland Schunk = gefährlicher Trottel   daraus ergibt sich: trauerspiel = gefährlicher 
trottel daraus folgt: trauer x spiel = gefährlich x trottel differenziert betrachtet unter 
berücksichtigung der beschränkten  reflektionsfähigkeit mancher pro-demo-
guestbook-schreiber und der unvollständigkeit  ihres wortschatzes ergeben sich 
folgenden ableitung: trauer = gefährlich spiel = trottel roland = schunk  ich wußte es! 
'2002-02-04 '18:14:00   '217.233.72.69   

5880, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'politischer opportunismus 'zu den 
freien gewerkschaften: die hat ja wohl die sed abgeschafft, nicht die spd. zum 
demonstrieren: ehrlich gesagt hab ich nicht genug basiswissen zu dieser konferenz,  
als daß ich dagegen guten gewissens demonstrieren könnte. ich bin eben nicht so  
opportun, mich mit einer hippen meinung zu solidarisieren, weil ich einen club für 20- 
30 jährige betreibe, die überwiegend demonstrieren für die beste reaktion halten,  
obwohl mehrheitlich wahrscheinlich genauso wischiwaschi informiert wie ich selbst. 
ob man durch ein paar plakate und trillerpfeifen wirklich mehr darüber erfährt, was 
da  drinnen ausgehandelt wird, wage ich zu bezweifeln. ich hab aber auch nicht 
gesagt, daß  ich es toll fand, daß die demo verboten wurde.  '2002-02-04 '18:17:00 
'hier '62.245.140.184   

5881, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Roland 'Ich hätte 
wahrscheinlich auch nicht gegen die Sicherheitskonferenz demonstriert,  wenn nicht  
a) das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit vorübergehend abgeschafft worden 
wäre.  Und da finde ich, muss dann jeder auf die Straße, alleine, um sich das Recht  
zurückzuerobern. Und das ist gelungen.  b) die Konferenz mitten in der Innenstadt 
stattgefunden hätte. Nach dem 11.  Sepetmber reichlich unsensibel.  Nebenbei finde 
ich es bemerkenswert, dass auf dieser Konferenz ein Amerikaner (US- Senator John 
McCain) dem Irak den Krieg erklärt. Super. Machts nur so weiter.  Le Bomb 
'2002-02-04 '18:26:00 'http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/artikel118940.php 
'62.144.116.249   

5882, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Demonstrieren ist gut 'Und 
übrigens habe ich sehr viele Atomic-Stammgäste am Freitag auf dem Marienplatz  
entdeckt und darüber solltest Du Dich bitte wenigstens freuen.  Axel '2002-02-04 
'18:29:00 'www.kafekult.de '62.144.116.249   

5883, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'demo 'lieber bomber, ich freu mich 
immer, wenn sich atomic-stammgäste auch außerhalb treffen.  sei nur bitte nicht 
sauer, daß ich selbst nicht dabei war (s.u.)  '2002-02-04 '18:38:00 'hier 
'62.245.140.184   

5884, 'olorin 'haidhausen 'mirgehts@doch.gut 'hippe meinung 'wenn er schon keine 



"hippe" meinung hat, so hat er doch wenigstens einen "hippen"  laden. '2002-02-04 
'18:43:00   '195.93.64.9   

5885, 'G. 'M 'g@thedaisycutters.de 'wix Dir die Kiste dabei 'Hab ich irgendeine Demo 
verpasst? Wann & wo war die denn? Ich hab meine  Briefmarkensammlung dieses 
Wochenende neu sortiert. Hat jemand Interesse meine  Sammlung zu sehen. Ich 
geb auch nen Kaba aus! '2002-02-04 '18:45:00 'www.thedaisycutters.de 
'193.108.184.254   

5886, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Demo 'Ich bin froh, dass viele Atomic-gänger 
mitdemonstriert haben, und ärgere mich, dass ich  selbst nicht dabei war. Ich bin 
allerdings auch jemand, der mehr mit konkreter  Weltverbesserung durch atomares 
Nachtgeschehen und dessen Organisation zu tun hat,  als mit detailliertem Wissen 
über politischem Tagesgeschehen, aber Axel hat völlig recht.   Und wen wählen wir 
jetzt am 3. März?  '2002-02-04 '18:46:00   '62.245.140.184   

5887, 'roman 'mUc 'r@m.de 'leider ALLE opportun.. 'wenn sich alle mit ausreden und 
entschuldigungen präsentiert haben, können wir ja als fleischfresser so tun als seien 
wir vegan.. '2002-02-04 '22:26:00 'www.infoshop.org '195.63.140.105   

5888, 'roman 'mUc 'r@m.de 'opportun 2 'schlimm. macht euer verhalten gut. 
"SMASH NATO" benefizkonzert ?? das geld könnt ihr ja dem bündnis zukommen 
lassen.  '2002-02-04 '22:29:00 'www.infoshop.org '195.63.140.105   

5889, 'ulrike 'stammheim 'ulrike.zelle715@stammheim.de '...ficken und schiessen... 
'sind EIN ding, nader. wenn du schon zitieren willst, dann tus endlich mal richtig! 
'2002-02-04 '22:34:00   '62.153.21.226   

5890, 'mijioh@web.de 'münchen 'mijioh@web.de 'dito 'also,  immer  noch  ist der 
weg das ziel und wenn hier jemand die e-mail  von ude  oder  beckstein weiß und 
mir mitteilt ,dann landen  die aufgehitzten gemüter  wohl auch an der richtigen 
adresse... gebe christian recht: wen wähle ich jetzt mit meiner so mühsam 
errungenen  deutschen wahlstimme.. gruß an alle,denen dieser wahlbogen heute 
zum ersten mal im briefkasten  lag und all denen ,die eh wissen wie´s geht... 
natürlich auch miji   '2002-02-04 '23:09:00   '145.253.2.237   

5891, 'thorsten proll 'frankfurt 'proll@k1.de '... '"wann brennt das brandenburger tor? 
wann brennen die berliner kaufhäuser wann brennen di hamburger speicher wann 
fällt der bamberger reiter wann pfeifen die ulmer spatzen  auf dem letzten loch wann 
röten sich die münchner  oktoberwiesen..." '2002-02-04 '23:32:00   '62.153.33.126   

5892, 'thorsten proll 'frankfurt 'proll@k1.de '... '"wann brennt das brandenburger tor? 



wann brennen die berliner kaufhäuser wann brennen di hamburger speicher wann 
fällt der bamberger reiter wann pfeifen die ulmer spatzen  auf dem letzten loch wann 
röten sich die münchner  oktoberwiesen..." '2002-02-04 '23:33:00   '62.153.33.126   

5893, 'wolfowitz 'bruxelles 'smash@nato.de 'SMASH NATO - HAHAHA 'Wenn einige 
deutsche Internet-Revoluzzer ihre Aggression vorm Bildschim mit auf die  Strasse 
nehmen könnte, dann wär das Wochenende vielleicht für einige Polizisten  nicht 
ganz so langweilig geworden. Habt ihr eigentlich die BigMacs bezahlt, die ihr  
während der Demonstration bei McDonalds gegessen habt, ihr Kasperln? Seid 
ehrlich,  der böse Blick bzw. die Autorität des Mäcki-Filialleiters hat euch nicht das 
machen  lassen, was ihr in euren feuchten Träumen immer erlebt. In jedem 
Kreisliga- Fussballfan steckt mehr ziviler Ungehorsam als in diesen naiven, 
lächerlichen,  idiotischen Demonstranten vom Wochenende. Wo habt ihr eigentlich 
die Gänseblümchen  hergehabt? '2002-02-04 '23:40:00 'love@otan.de 
'62.104.218.66   

5894, 'ulrike 's 'u@s.de '- - -  'HIGH SEIN, FREI SEIN, TERROR MUSS DABEI 
SEIN!!! schönen abend noch, genossen! '2002-02-04 '23:50:00   '62.153.33.126   

5895, 'ulrike 's 'u@s.de '- - -  'HIGH SEIN, FREI SEIN, TERROR MUSS DABEI 
SEIN!!! schönen abend noch, genossen! '2002-02-04 '23:50:00   '62.153.33.126   

5896, 'Andreas Naader 'St. Adelheim 'mail@jail.weg 'Liebe Gudrun 'Entschuldige, 
daß ich nun unsere Eigenen Sprüche nicht mehr rezitieren kann. Aber meine 
Reinkarnation als Quotenperser hat an meiner Intelligenz Spuren hinterlassen.  In 
Liebe, Dein Andreas '2002-02-04 '23:56:00 'http://www.geocities.com/CapitolHill/
3208/jail.htm '149.225.137.197   

5897, 'Andreas Naader 'St. Adelheim 'mail@jail.weg 'Was zum ....... 'Da hat doch 
dieser untersetzte  Beserker am Wochenende wieder  einige Megapixel seiner 
Festplatte abgeschossen!  Also verzeih mir bitte liebste Ulrike, und Du auch Gudrun.. 
'2002-02-05 '00:00:00 'http://www.geocities.com/CapitolHill/3208/jail.htm 
'149.225.137.197   

5898, 'u. 's. 'u@s.de 'lieber thorsten... 'gegen brandstiftung im allgemeinen spricht, 
das dabei menschen gefährdet werden  könnten, die nicht gefährdet werden sollen. 
gegen warenhausbrandstiftung im besonderen spricht, dass dieser angriff auf die  
kapitalistischekonsumwelt eben diese konsumwelt nicht aus den angeln hebt. den  
schaden-sprich profit- zahlt die versicherung. so gesehen ist warenhausbrandstiftung 
keine antikapitalistische aktion, eher  systemerhaltend und konterrevolutionär. das 
progressive moment einer warenhausbrandstiftung liegt nicht in der vernichtung  der 
waren, es liegt in der kriminalität der tat, im gesetzesbruch... '2002-02-05 '00:03:00   
'62.153.23.228   



5899, 'ulrike 'stammheim 'ulrike.zelle717@stammheim.de '5897 'ein echter andreas 
naader bittet NIEMALS um verzeihung. aber verziehen sei dir. wir  sollten das 
allerdings noch einmal in einer konspirativen wohnung mit gudrun  
besprechen.erstens, um die autorität vor der gruppe zu wahre. zweitens gibt es 
nicht. '2002-02-05 '00:06:00   '62.153.23.228   

5900, 'ulrike 'stammheim 'ulrike.zelle717@stammheim.de '5897 'ein echter andreas 
naader bittet NIEMALS um verzeihung. aber verziehen sei dir. wir  sollten das 
allerdings noch einmal in einer konspirativen wohnung mit gudrun  
besprechen.erstens, um die autorität vor der gruppe zu wahre. zweitens gibt es 
nicht. '2002-02-05 '00:08:00   '62.153.23.228   

5901, 'clueless 'muc 'clueless@clueless.com 'clueless 'ihr kleinen rafler  bleibt ma 
lieber zuhause und spielt an euch selber rum ...  '2002-02-05 '00:42:00 'clueless 
'62.104.218.70   

5902, 'S '_ 's@thedaisycutters.de '- 'wir sprengen die Kaufhausklos. Denn dort wird 
das Kapital quasi nochmal umgesetzt! '2002-02-05 '00:48:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.137.197   

5903, 'S '- 's@thedaisycutters.de '@5903 '...und auf deinen Kommentar pfeif ich !! 
'2002-02-05 '09:42:00 'www.dragsow.net '149.225.6.42   

5904, 'ulrike 's. 'u@s.de '- '... denn ein wort, das hat er nie gelernt... '2002-02-05 
'10:56:00   '62.226.157.223   

5905, 'G 'M 'g@thedaisycutters.de 'und  das heisst Kapitulation! 'niemals! Denn die 
Daisyboys rocken immer weiter! Selbst wenn alle anderen einer nach  dem anderen 
wie die Fliegen fallen. Dann legen die Daisycutters erst richtig los. Wer übrigens 
sehen will ob der Nader oder der Ruben ist. Muss im Laufe dieser Woche  in den 
englischen Garten kommen (genaues Datum wird noch bekannt gegeben). Dann  
Boxen die Beiden, bis zum Schluss durch K.O. in the left corner: Nader boxt seit 10 
Jahren und hat somit mehr und bessere  Erfahrung. in the right corner: Ruben ist 
jünger, primitiver, grober und grösser. Wetten werden bei der Daisycutters Hompage 
aufgenommen  '2002-02-05 '11:27:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5906, 'G 'M 'g@thedaisycutters.de 'Stärker natürlich! ' Nader oder der Ruben 
STÄRKER ist!! '2002-02-05 '11:29:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

5907, 'S '. 's@thedaisycutters.de 'G du DEPP! 'Wir heißen S und G du oberdödel!!!  
Nichts Anderes. Oh Mann, Ich mach dich ALLE! '2002-02-05 '12:22:00 



'www.thedaisycutters.de '149.225.85.123   

5908, 'roman 'mUc 'r@m.de 'Spenden 'da mit hohen verfahrenskosten zu rechnen 
ist,  spendet an: Rote Hilfe e.V. OG München             Konto- Nr. 22016803             
BlZ        70010080  wie sieht es denn jetzt aus mit einem konzert zugunsten der 
menschen, gegen die im moment prozessiert wird ?? habt ihr wirklich so dermaszen 
die hosen voll?? '2002-02-05 '12:28:00 'www.buko24.de '195.63.123.170   

5909, '. '. 'r@m.de ' Bank.. 'POSTBANK MÜNCHEN '2002-02-05 '12:31:00 
'www.buko24.de '195.63.123.170   

5910, 'S '. 's@thedaisycutters.de 'G du DEPP! 'Wir heißen S und G du oberdödel!!!  
Nichts Anderes. Oh Mann, Ich mach dich ALLE! '2002-02-05 '12:36:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.85.123   

5911, 'ulrike 's. 'u@s.de 'g&s 'g., wie hast du''s letztens so schön gesagt: der s, der 
fault uns langsam weg. ich  sehs kommen, am ende geht euch beiden dann doch 
noch der arsch auf grundeis und  einer fängt''s weinen an. und WIE DER DEN 
AFFEN WEGSCHMEISST! KUCK''N SIE!!! '2002-02-05 '12:57:00   '62.226.165.179   

5912, 'Aktivist 'München 'München@antidemokratisch.de 'Solidaritätsveranstaltung 
seitens Atomic 'Macht eine Veranstaltung im Atomic Café und lasst das Geld den 
Initiatoren der Demonstration zukommen! Ihr könnt als Inhaber gerne etwas tun!!! 
'2002-02-05 '13:21:00   '195.63.123.170   

5913, 'Aktivist 'München 'München@antidemokratisch.de 'Solidaritätsveranstaltung 
seitens Atomic 'Macht eine Veranstaltung im Atomic Café und lasst das Geld den 
Initiatoren der Demonstration zukommen! Ihr könnt als Inhaber gerne etwas tun!!! 
'2002-02-05 '13:24:00   '195.63.123.170   

5914, 'joa 'münchen 'molkogirl@boltblue.com 'maxi hecker 'hallo ihr lieben...da hab 
ich nun ne karte für max hecker erstanden und bin am fr  gar nicht da...schreibt mir 
doch,wenn ihr interessiert seid :DDDD die joa '2002-02-05 '15:29:00   
'212.144.146.117   

5915, 'Miko 'München 'mku@firemail.de 'Suche Partybegleitung für heute 'Hallo 
Zusammen,   ich bin für ca. 6 Wochen in München (Projekt) und suche eine 
Begleitung (W oder M). Zu meiner Person: Männlich, 184cm, 88 KG, und und 
und.....! Will einfach nur die  Stadt kennenlernen! Besonders vom Atomic Cafè hat 
man in Köln viel gehört! Für Sport  (Laufen, Inliner und andere ) bin ich auch zu 
missbrauchen!  Wer Lust hat meldet sich einfach unter 0173-2887252.  Ich würde 
nur ungern im Hotelzimmer abhängen und mich lang....gäääähn.  Schöne Grüße  



Michael aus Köln '2002-02-05 '16:02:00   '62.180.31.3   

5916, 'Miko 'München 'mku@firemail.de 'Habe was vergessen! 'ich bin 28 Jahre 
jung/alt  s. u.! '2002-02-05 '16:05:00   '62.180.31.3   

5917, 'demo-jünger 'haidhausen 'demo-verboten@wird.schon.gut.s '@ kölner bub 
'melde dich doch mal beim S von den daisycutters! der kerl steht total auf kleine 
schokoladen-einschmier-spiele! '2002-02-05 '16:37:00   '217.233.67.80   

5918, 'Demokratie? 'München 'München@Antidemokratisch.de 
'Solidaritätsveranstaltung seitens Atomic 'Als Veranstaltater/Inhaber könntet ihr 
mindestens jetzt eine  Solidaritätsveranstaltung  durchführen.  Das Geld könnte den 
Initiatoren der Friedensdemonstration gespendet  werden. Viele Schüler/Studenten 
erwarten Anzeigen.   Habt BITTE die Courage.   '2002-02-05 '17:10:00   
'195.63.122.164   

5919, 'Demokratie? 'München 'München@Antidemokratisch.de 
'Solidaritätsveranstaltung seitens Atomic 'Als Veranstaltater/Inhaber könntet ihr 
mindestens jetzt eine  Solidaritätsveranstaltung  durchführen.  Das Geld könnte den 
Initiatoren der Friedensdemonstration gespendet  werden. Viele Schüler/Studenten 
erwarten Anzeigen.   Habt BITTE die Courage.   '2002-02-05 '17:11:00   
'195.63.122.164   

5920, 'Demokratie? 'München 'München@Antidemokratisch.de 
'Solidaritätsveranstaltung seitens Atomic 'Als Veranstalter/Inhaber könntet ihr 
mindestens jetzt eine  Solidaritätsveranstaltung  durchführen.  Das Geld könnte den 
Initiatoren der Friedensdemonstration gespendet  werden. Viele Schüler/Studenten 
erwarten Anzeigen.   Habt BITTE die Courage.   '2002-02-05 '17:11:00   
'195.63.122.164   

5921, 'cimar 'muc 'lol@muc.de 'solidaritätsveranstaltung 'diesen vorschlag find ich 
nicht schlecht(da selbst betroffen). aber ehrlich, darüber  nachdenken könnt man 
mal.einen image-schaden hättet ihr dadurch sicherlich nicht. cu '2002-02-05 
'17:28:00   '195.93.74.159   

5922, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Benefitz 'Ich lass mich nur nicht gerne 
nötigen. Wir haben z.B. damals "München  bewegt sich" unterstützt und das Geld 
hat bis heute, trotz Nachfrage, noch  keiner abgeholt. Da möchte ich jetzt auch nicht 
in Wunden bohren, weil ich  weiss, dass das ein bürokratisches Problem ist, aber 
blinder Aktivismus ist  halt auch nicht das Wahre. Ausserdem möchte ich an dieser 
Stelle nochmal  klarstellen, dass wir im Gegensatz zur Muffathalle, Feierwerk und  
Orangehouse keinerlei Subventionen seitens der Stadt erhalten. Wie kommt  ihr 
drauf, dass wir Geld übrig hätten? Ich kann ja mal mein Personal und eine  hippe 



Band fragen, ob sie umsonst arbeiten/auftreten würden, für so eine  Veranstaltung. 
Wer dann mit dem Erlös unterstützt wird, werden wir uns gut  überlegen. '2002-02-05 
'18:01:00   '62.245.140.184   

5923, 'tina 'fern auf dem Lande 'bettina@von-thomsen.de 'solidaritätsveranstaltung 
'naja naja naja.  Warum sollte das Atomic das tun?  Also, warum sollten Christian 
und Roland das tun? Weil sie nicht auf der Demo waren? Als Ausgleich?  Um ein 
Zaichööön zu setzen?  Ich finds auf den ersten Blick ziemlich dämlich sowas zu 
fordern.  Das Atomic ist primär ein Nachtclub und kein politisches Instrument. Oder 
seh ich da was falsch?  '2002-02-05 '18:03:00   '62.104.218.64   

5924, 'tina 'fern auf dem Lande 'b@vt.de '18.01 'nein, ich hab nicht aus 
Opportunismus in 2 Minuten einen Eintrag hingekritzelt sondern das geschrieben 
bevor ich Chris'' gelesen habe. Punkt '2002-02-05 '18:05:00   '62.104.218.64   

5925, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Benefitz 'Ach, da fällt mir ein, am 20. Februar 
ist die nächste Benefitzveranstaltung. 100  Folgen Fankurve, BR Zündfunk mit 
einigen Stargästen. Initiiert von Achim  Bogdahn. Der Erlös wird einem guten Zweck 
zugeführt. '2002-02-05 '18:22:00   '62.245.140.184   

5926, 'Demokrat 'München 'wischiwaschi@M.de 'Vielen Dank für Eure Solidarität. 
'Bettina, bitte bleibe auf dem Lande.(wo das Pfefferspray nicht wächst,-Tussi!)  Ich 
bin mir 100% sicher, dass es Personal+Dj´s+ Bands gibt, die SOFORT gratis einen 
Abend arbeiten würden.  An der Initiative München setzt ein Zeichen war übrigens 
sowieso jeder bis zum schwarz-braunen Rand hin beteiligt. Toll von Euch! Toll auch, 
dass Herr Beckstein etwas gegen Neonazis unternimmt. Klatschen und Euch Ehren 
sollte man wenn ihr diesen vorgeschlagenen  Abend veranstaltet. Ich verstehe 
übrigens überhaupt nicht, wieso der Status "Nicht-Stadtfinanziert" zu eurem Nachteil 
sein soll. Sie können Euch als Inhaber daher auch nicht den Geldhahn zudrehen 
wenn ihr nicht mehr angepasst und im politischen Mainstream tanzt. Der Dienstag 
oder Mittwoch ist doch sowieso nur noch ein unbesuchter Abend, warum  nicht 
diesem wieder Aufschwung mit einer Solidaritätsveranstaltung vermitteln..??  
'2002-02-05 '18:25:00 'www.buko24.de '195.63.122.164   

5927, 'SuzyLee 'momentan daheim 'TheStrokes@web.de 'Blaaa blaa blaaa 'Blaa 
blaaa blaaa '2002-02-05 '18:31:00   '62.155.144.104   

5928, 'Hui 'München 'Hui@hier.de 'Solidaritätsveranstaltung zugunsten der 
Angeklagte ' Das Atomic Café sollte die Courage besitzen, eine Veranstaltung  
zugunsten der Initiatoren der Demonstration zu veranstalten.  Wir bewegen uns im 
übrigen auf den Irak-Konflikt Teil II zu. Ich erwarte von einem Laden ausserhalb des 
kulturellen Mainstreams auch ein paar Schrittlein ausserhalb des politischen 
Mainstreams. Das wäre höflich in Anbetracht der vielen Verhafteten Gäste  an 
diesem Wochenende. Danke.  '2002-02-05 '18:34:00 'www.atomic.de 



'195.63.122.164   

5929, 'SuzyLee 'Im Knast 'TheStrokes@web.de 'Bitte! 'Ich wurde  nämlich auch 
verhaftet. (worüber sich die meisten meiner "Freunde" jedoch freun'')    *gg* 
'2002-02-05 '18:36:00   '62.155.144.104   

5930, 'martin & benny (les garcons) 'HH Kleine Freiheit 'martinhilpert@gmx.de 
'münchener bullen versuchen bei uns gerade in hh sc 'hallöchen miteinander! 
solikonzerte kann man eigentlich nur begrüßen! gerade jetzt ist es net so schlecht  in 
dieser vermurksten republik mal ein zeichen zu setzen.  macht das doch sonst im 
club 2 ? check this out habe gerade am wochenende  von den bullen schön einen 
inne  schnauze für nix bekommen. angeblich nötigung...(benny) freiheitsstaat? 
fehlanzeige! also genossinnen auf nach stockholm im frühsommer! organisiert euch, 
denn rock''n roll will never dead! gruß und glück an euch alle wünschen martin & 
benny '2002-02-05 '19:10:00   '195.90.194.228   

5931, 'dummes Demo-Gelaber 'Minga 'bla bla bla@yahoo.de 'Antikapitalismus???? 
'Ich find´s ja echt zum Kotzen das ganze stumpfsinnige Geschwätz über diese 
Demo...  Die Demo lief ja unter dem Motto "Kapitalismus abschaffen", was zum 
Teufel stellt  ihr schlauen Köpfe euch denn darunter vor bzw. gibt es 
Alternativvorschläge????  Vielleicht Kommunismus?? Diktatur?? Zum Glück konnte 
ich erfahren, was es heißt, in  einem antikapitalistischen Land zu leben (wenn man 
das Leben nennen kann!!)! Seid  lieber mal froh, euch frei bewegen zu können, eure 
Meinung frei äußern zu dürfen, so  ´rumlaufen zu dürfen, wie es euch gefällt.......!!!! 
Lernt, den Kapitalismus zu schätzen!! Meiner Meinung nach geht es im Kapitalismus  
nur denjenigen schlecht(er), die sich auf die faule Haut legen möchten und keinen  
Bock zum Arbeiten haben. Soweit meine Meinung... Ps: Stimme Tina voll und ganz 
zu! Ins Atomic geht man zum Feiern, nicht um  irgendwelche politischen Ziele (oder 
scheiß und glump) zu diskutieren!! '2002-02-05 '19:14:00 'www.atomic.de 
'62.104.218.64   

5932, 'tina 'immer noch da 'bettina@von-thomse.de 'Demokrat 'Na, Du bist mir ja ein 
heldenhafter Wichtigtuer. Kannst ja nicht mal Deinen Namen drunter schreiben. Ich 
steh wenigstens zu meiner Meinung, auch wenn sie sicher nicht jedem passt.  Und 
wenn Du meinst, daß es solche Bands gibt, dann treib sie auf, denn das sollte der 
erste Schritt sein und nicht mit großen Parolen andere zum  Handeln auffordern. 
Soviel dazu.   '2002-02-05 '19:29:00   '62.104.218.70   

5933, 'Marc 'München 'Marc33@yahoo.de 'Absolut korrekt! 'Ich kann nicht 
nachvollziehen was manche Leute gegen Sicherheit einzuwenden haben. 
Schließlich waren nachweislich hunderte von Prügelknaben im Ansturm auf 
München. Da war es wohl nur korrekt die absoluten Spezialisten für eine solche 
Thematik aus Sachsen kommen zu lassen. Sofort jeden nur kleinsten Versuch der 
Gewaltausübung im Keim zu ersticken war absolut korrekt. Und das Demoverbot 
war und die Polizei hart durchgreifen  wird war wohl jedem bekannt. Die die dann 



hingehen sind selbst schuld. Das ganze Sozi-Gelaber ist absoluter quatsch. 
Sicherheit geht vor. Danke Bayern! '2002-02-05 '19:31:00   '194.138.17.118   

5934, 'roman 'münchen 'r@m.de 'Für eine Solidaritätsveranstaltung 'nato pro/kontra, 
dieses wochenende wurde eine grundrecht der demokratie auszer kraft gesetzt.egal 
ob kapitalist oder nicht, eine entrechtung der staatsbürger geht zu weit. 
horrorereignisse des weiteren:    .zum ersten mal !! seit 1933 wurde in münchen 
wieder das gewerkschaftshaus des DGB in der schwanthalerstr. von der polizei 
abgeriegelt und umstellt.  .eine 70-jährige frau wurde von der liebenswerten 
münchener polizei niedergerannt  und befindet sich mit gehirnblutungen im 
koma.  .herr oberbürgermeister ude besass die frechheit am sonntag vormittag um 
11 eine  lesung mit biographischen anekdoten aus seinem leben abzuhalten. er las   
vor 500 polizeibeamten.  prima.  '2002-02-05 '19:57:00 'www.demokratieverlust.de 
'195.63.123.42   

5935, 'lausiger igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Bloß weg! 'MARC SOFORT 
BANNEN! VERDAMMTE SCHEISSE, ICH HATTE GEHOFFT DAS NIEMALS EINER 
VON  DIESER SORTE HIER IM ATOM AUFTAUCHEN WÜRDE!!!! Zu spät!  Aber 
Marc gibt mir das richtige Stichwort: Im Keim ersticken! Putain, l''enculé de sa 
mère...non mais je deconne ou quoi?  Bis dann...  Und kommt mir nicht mit: "jeder 
darf seine Meinung sagen" oder so n Scheiss... Man behauptet einfach keinen Mist 
über etwas mit dem man sich nicht auskennt! Ich geh ja auch nicht zu Boeing und 
erklär den wie man eine 747 bastelt! Jetzt bin ich so rasend das der ganze abend 
am Arsch ist! '2002-02-05 '20:01:00   '217.80.254.212   

5936, 'lausiger igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Bloß weg! 'MARC SOFORT 
BANNEN! VERDAMMTE SCHEISSE, ICH HATTE GEHOFFT DAS NIEMALS EINER 
VON  DIESER SORTE HIER IM ATOM AUFTAUCHEN WÜRDE!!!! Zu spät!  Aber 
Marc gibt mir das richtige Stichwort: Im Keim ersticken! Putain, l''enculé de sa 
mère...non mais je deconne ou quoi?  Bis dann...  Und kommt mir nicht mit: "jeder 
darf seine Meinung sagen" oder so n Scheiss... Man behauptet einfach keinen Mist 
über etwas mit dem man sich nicht auskennt! Ich geh ja auch nicht zu Boeing und 
erklär den wie man eine 747 bastelt! Jetzt bin ich so rasend das der ganze abend 
am Arsch ist! '2002-02-05 '20:06:00   '217.80.254.212   

5937, 'rüsselknäbin 'MUC 'dumeinegüte@wahnsinn.com '´"§)&%`?=***** 'Lieber 
lausiger Igor! Danke für den Kommentar und marc: GO HOME TO  
NIEDERBAYERN!!!!!! shall be save there! Anregung: FÜR Zählung der Gehirnzellen 
vor Einlass in unsren Lieblingstanztempel!    ... nichts gegen Niederbayern übrigens!   
'2002-02-05 '20:51:00   '62.134.112.228   

5938, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'Soviiiiieeeeeel  SCHEIIIIIISSEEEEE 'I 
DRAH DURCH!!  Demo "gegen Kapitalismus" - welch ein SCHEIIISSS  Junge, wenn 
ich nicht der Kunzelmann´schen SPASSGUERILLA angehören würde... Oh Mann, ... 
Genickschuß!!  Spenden ist WICHTIG Zündfunk-Veranstaltung ist GUT '2002-02-05 



'21:36:00   '62.104.218.85   

5939, 'Stefan 'Kranzberg/FS 'kranzberg@web.de 'TOMTE im Atomic? 'In der neuen 
VISIONS steht bereits zum zweiten Mal, daß TOMTE am 22.02. im Atomic  auftreten 
werden. Daß dieser Termin nicht stimmt, ist klar, aber ist in naher  Zukunft ein Gig 
von Thees und Konsorten geplant. Möglich wäre es ja, wo doch die  Veröffentlichung 
des neuen Albums bevorsteht, oder? Wenn jemand bezüglich des  Konzerts 
Näheres weiß, wäre es klasse, wenn er mich per e-mail informieren könnte.  Danke 
sagt der Stefan! '2002-02-05 '21:39:00   '195.252.165.240   

5940, '--  '. 'nader@dragsow.net 'Noch was: 'Ich hab genügend Demonstrationen 
miterlebt, als Medienvertreter und als Idealist. Verblendete Antifa-Idioten gibts auch 
leider ein paar zuviel. Aber eins hab ich festgestellt: Leuten wie Prügelbullen, 
Faschos, Wicksern wie Dir Marc33 und anderen Hirnamputierten muß man 
ordentlich AUF DIE FRESSE hauen. Das ist das EINZIGE, was hilft!! (Reden kann 
man immer noch...) '2002-02-05 '21:43:00   '62.104.218.85   

5941, 'lausiger igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Genauso ist es! @ nader 
'JAAAAAAAAAAA! Ich verleihe im Sinne meines Vorsprechers meine Fäuste und 
Füße für  den Guten Zweck! Ich bin immernoch stinke sauer!  Freunde von mir, die 
mit gültigem Presseausweis bei der Demo fotografiert haben  haben nämlich auch 
was abbekommen, und allerspätestens hier raste ich vollkommen  aus: es darf 
einfach nicht sein das Polizisten meinen Freunden oder anderen eins auf  die nikon/
olympus/canon/leica hauen! Verdammt noch mal! Wo sind wir denn: da bekämpfen 
wir mit allen erbärmlichen Mitteln  Völker, die bewusst die Meinungs- und 
Pressefreiheit missachten, machen es aber  keinen deut besser! '2002-02-05 
'22:27:00   '217.80.254.212   

5942, 'demokratie 'münchen 'sicherheitspaket@observation.b 
'Solidritätsparty@Atomic; Einnahmen=Rote Hilfe .e.V '    veranstaltet eine 
solidaritätsparty zugunsten der roten hilfe münchen e.v., oder dem münchener 
friedensbündnis. die anwälte für die schüler und studenten, sowie für alle anderen 
friedlichen demonstranten mit friedenstaube auf dem t-shirt und rotem klebeband auf 
dem mund sollten von uns ALLEN finanziert werden.  ..gute bands sowie tolle djs 
auch aus den eigenen reihen habt ihr doch dafür.  bitte keine ausreden wegen einer 
solidarveranstaltung sondern eine prima atomic-veranstaltung! '2002-02-05 '22:48:00 
'www.marienplatz.de '195.63.120.158   

5943, '.s. 'münchen 'tut@nichts..zur.sache 'wie bescheuert. 'kindergarten. echt. igor, 
du trittst aber schon für meinungsfreiheit ein und hast dafür demonstriert,  oder? 
glaubst du dir eigentlich selber was du da schreibst? wenn ja, dann lies es doch bitte 
mal deiner mutter vor. gewalt. mei. gegen was sollte da eigentlich noch mal 
demonstriert werden? gegen gewalt? ja? und zu was rufst du jetzt hier auf? stimmt 
gegen gewalt hat man dann gar nicht mehr demonstriert, weil man einfach mal ein 
anderes thema gesucht hat. hauptsache demonstriert und nachher ins atomic. eure 



kommunisten-eltern geben euch ja bestimmt das geld um den teuren eintritt und die 
teuren cocktails in diesem kapitalisten-laden zu bezahlen.  mein gott. geht ins 
backstage und kramt das palästinenser-tuch wieder aus.  p.s.: habt ihr schon mal 
was von ironie gehört? könnte es sein, dass marc das alles ironisch gemeint hat? 
ach. stimmt. könnte ja sein. naja das mit dem denken ist wohl ein bisschen 
schwierig. aber erst mal draufhauen. auf die fresse.  genau. ihr seid sooooo viel 
besser als eure feinde.   und nun als denkaufgabe: bitte alle wörter unterstreichen, 
die ironisch gemeint sind. '2002-02-06 '00:19:00   '217.233.113.12   

5944, 'SuzyLee 'Pluto 'TheStrokes@web.de 'Nur so ein Gedanke 'Man kann doch 
immer wieder aus den Texten verschiedener  Guestbookschreiberlinge rauslesen, 
dass sie GEGEN das Atomic sind. Alles  drin ist Scheisse. Von den Leuten bis hin 
zum Eiswürfel im Coctailglas.  Jetzt frage ich mich nur  WIESO zum Teufel die Leute 
bei  Atomic.de  rumschwirren?!?  Loggt euch doch bei Backstage.de ein.  Oder ham 
die kein Guestbook?  Ohhhhjemine jetzt hab ich  wieder mal den Mund zu voll 
genommen. Jetzt sind  sie ALLE GEGEN MICH! *heul*  ;-)) '2002-02-06 '01:08:00   
'62.155.144.104   

5945, 'lausiger igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Hä? 'Gewalt? mag ich auch 
nicht, aber sauerei wenn der Bulle zuerst zuhaut und du nichts getan  hast.will dich 
mal erleben wenns dir passiert. Wenn dann noch so ein sau ironischer  marc antanzt 
und tolle Rechtfertigungswitze macht, dann platzt dir auch der kragen!  Hab mich 
nach zehn minuten aber gefangen und jetzt bin ich wieder ok, sauer ist aus.  Wozu 
ruf ich auf? Da hat wohl noch jemand das genau durchlesen verlernt.  Meine Mama? 
Die hat es als Deutschlehrerin (und das seit zwanzig Jahren in München)  satt, 
immernoch als Ausländerin von manchen arroganten münchner Polizisten schlecht  
behandelt zu werden.  Kommunisten-Eltern? Nee nicht wirklich....hehe  Eintritt und 
Trinken im Atom kann ich mir locker selber leisten.  Backstage? Nicht ganz mein 
musikgeschmack. tendiere zu dnb  Palästinensertuch? Hab meins beim boarden 
verloren, lange her... passt nicht zum  rest der klamotten die ich trage  Kindergarten? 
Auf jeden Fall, und du unsere Kindergartenaufseherin. Sag mir wenn der  Kakao 
fertig ist.  Kleine Erklärung meinerseits: Vielleicht ist schon mal aufgefallen dass ich 
in dieses guestbook nur camenbert  schreibe, die paar mal wenn ich was schreibe... 
warum... passt gut zu euren tollen  überlegungen die ihr hier verbreitet...  
'2002-02-06 '02:20:00   '217.80.254.212   

5946, '.s. 'münchen 'tut@nichts.zur.sache 'aha 'immer noch nichts verstanden.  
schon gut. ist mir echt zu blöde. vielleicht solltest du einfach deinen  kleidungsstil 
dem stil deiner gedanken anpassen. dir vielleicht wirklich mal wieder  ein 
palästinensertuch besorgen.   aber dann würdest du es genauso machen wie die 
demonstranten am samstag. einfach mal  das thema wechseln und dich über die tür 
im atomic beschweren.  HALLO. das atomic ist ein nachtclub mit netter 
unterhaltungsmusik, die vielen  menschen sehr am herzen liegt. der umstand, dass 
den menschen eine bestimmte  musikrichtung gefällt, heißt noch lange nicht, dass 
sie mit einer gewissen  politischen denkweise sympathisieren, geschweige denn 
etwas für sie unternehmen  müssen. vielleicht hast du auch einfach nur noch nicht 
kapiert, dass es nicht nur  schwarz / weiß gibt in dieser welt. es gibt nicht nur die 



demonstrierer und die anderen. es gibt vielleicht auch menschen, denen die 
sicherheitskonferenz durchaus  nicht egal ist, aber keinen bock haben dagegen zu 
demonstrieren, sondern sich lieber  intelligentere, ihrem alter angepasste wege für 
ihren protest suchen und damit  vielleicht viel mehr bewirken.   '2002-02-06 '14:16:00   
'213.23.107.2   

5947, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Solidarität 'Also ich 
würde mich schonmal als DJ für die Solidaritäsaktion zur Verfühgung  stellen!!!!  
'2002-02-06 '14:31:00   '62.134.112.76   

5948, 'sascha 'münchen 'co-co@t-online.de 'Fasching 'Dienstag kommt Roland auch 
wenn er krank ist als Herr der sieben Meere!!!  '2002-02-06 '14:37:00   
'217.80.40.115   

5949, 'sascha 'münchen 'co-co@t-online.de 'Fasching 'Und Christian natürlich als 
Leichtmatrose!!! '2002-02-06 '14:42:00   '217.80.40.115   

5950, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'Auch solidarisch 'Wenn es zu wenig 
Festangestellte des AC gibt, die einen Abend für gratis arbeiten  würden, stelle ich 
hiermit meine Arbeitskraft (wofür auch immer) für diesen Abend  kostenfrei zur 
Verfügung. '2002-02-06 '15:19:00   '62.158.198.118   

5951, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'Osama 'Ich geh als BIN LADEN mit 
´ner korrekten Sprengladung am Bauch. Und den Ersten, den ich zum  Teufel 
schicke ist der dummschwätzende "tut-nix-zur-sache-s"! '2002-02-06 '15:24:00 
'www.weirdlinks.com '62.104.218.70   

5952, 'roman 'mUc 'r@m.de 'solidarität ' lieber roland/ lieber christian!  bei einer 
solidaritätsveranstaltung würde ich ebenfalls mithelfen.  -ausschank von anfang-
ende -gläser einsammeln -aufräumen+putzen am nächsten tag  unentgeldlich 
jederzeit.   '2002-02-06 '15:28:00 'www.racinglambrettas.com '195.63.122.170   

5953, 'SuzyLee 'Pluto 'TheStrokes@web.de 'nochmal "Gratis".... '....Arbeitskraft ---  
Take it!    *g* '2002-02-06 '15:40:00   '62.226.149.83   

5954, 'gudrun e. 'stammheim 'e@stammh.de 'du tust echt nichts zur sache,also maul 
halten 'ich mach mit nader,weisst ja wo du mich findest! '2002-02-06 '16:24:00   
'195.30.184.1   

5955, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Benefitz 'Schön, dass sich hier einige 
Stammgäste bereit erklären umsonst zu  arbeiten. Danke, das würden wir ohne 



Probleme auch mit unserem eigenen  Personal hinkriegen. Ich habe aber zu Thema 
folgende Meinung: ich finde  Fremdbestimmung nicht gut. Jedem Mitarbeiter der 
Geld verdient steht es frei  einen Teil davon einem Projekt zu spenden das er für 
unterstützenswert hält.  Viele tun das (noch) nicht, weil sie  noch studieren oder aus 
anderen Gründen  über wenig Geld verfügen. Wenn sie bei der Aktion mitmachen, 
entgeht ihnen  ein beachtlicher Teil des Einkommens, dass sie vielleicht selbst zum 
Leben  bräuchten, während der "normale" Besucher mit 5 bis 10 Euronen sein  
Gewissen beruhigen kann - das gefällt mir im Prinzip daran nicht. Wenn wir  jedoch 
den Gewinn (nicht zu verwechseln mit Umsatz) aus den  Getränkeverkäufen zu den 
Eintrittsgeldern dazu tun und spenden würden,  könnte man als Gast versuchen 
einen ebenso grossen Beitrag wie das  Personal zu leisten - das wäre in Ordnung. 
Nach dem Motto: "Trinken für den  Frieden". Mein ich voll ernst. '2002-02-06 
'16:26:00   '62.245.140.184   

5956, 'Paolo 'Catani 'info@racinglambrettas.com 'Site 'Thanks Roman for your 
support!!! Paolo '2002-02-06 '16:33:00 'http://www.racinglambrettas.com 
'62.110.236.114   

5957, 'SuzyLee 'vorm Mac 'TheStrokes@web.de 'Trinken für den Frieden!!! 'Hab 
schon lang keinen besseren Spruch mehr gehört!  Heeeheeee  Ich fang Freitag 
gleich damit an!    ;-) '2002-02-06 '16:38:00 'www.whitestripes.com '62.226.149.83   

5958, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de ':::::::::::::::""::::::::::::::: 'wer vom 
ganzen nachdenken über solidaritätsaktionen und vor lauter sorge um den  
weltfrieden schon richtig kopfweh hat, kann sich ja heute abend bei guter soul musik  
ablenken. im UKonStay, sternstraße 20, werde ich ab 21.00 uhr ausgewählte 
juwelen aus meiner  rhythmus-schatulle vorstellen. '2002-02-06 '16:56:00   
'217.233.68.116   

5959, 'roman 'mUc 'r@m.de 'solidarität ' o.k., verständlich, deine argumentation. 
dann lasst doch von den getränkepreisen und vom eintritt einen etwas dem richtigen 
zweck zukommen.  die goldenen zitronen wären doch bestimmt bereit zu spielen, 
unsere besten djs der stadt wären doch sicher auch bereit einmal gratis aufzulegen, 
und die favorit-bar und der club2 würden sich an einem solidaritätsabend bestimmt 
beteiligen.  mein angebot umsonst den laden zu putzen und mit eimer/wischmob 5h 
zu wischen und abzuspülen steht übrigens immer noch..( bis sicherheitskonferenz 
2008)     '2002-02-06 '17:01:00 'www.racinglambrettas.com '195.63.143.18   

5960, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Solidarität 'Solidarität mit wem? Die Frage ist 
noch nicht beantwortet. mit den  Demonstranten? Auf jeden Fall, aber in erster Linie 
mal wegen Udes  Demo-Verbot. Was die Sicherheitskonferenz betrifft, find ich´s 
nach wie vor  schwierig, besonders wenn ich höre, dass sich Demonstranten bei  
McDonalds verpflegt haben. Was die Verknüpfung wirtschaftlicher und  militärischer 
Interessen betrifft, muss auch klar sein, dass wir genau der so  tolle Sachen wie 
Motorroller, Handies und das Internet verdanken. Ich mein ja  nur.. UND WEN 



WÄHLEN WIR JETZT AM 3. MÄRZ? '2002-02-06 '17:35:00   '62.245.140.184   

5961, 'tina 'muc 'bettina@von-thomsen.de 'oh weh 'Lieber Chris, diese Frage solltest 
Du Dir wohl selbst beantworten können, wen Du wählen willst. Aber eine kleine 
Hilfestellung: Wer ist Deine bessere Alternative? Denkst Du ein CSU Bürgermeister 
hätte kein Demoverbot erlassen?  '2002-02-06 '17:55:00   '62.27.53.70   

5962, 'solidarität 'mUc 'r@m.de 'SOLIDARITÄT 'dass die existenz von 
mobiltelephonen und motorrollern zwangsläufig eine logische konsequenz einer 
verknüpfung von militärischen und politischen machtinteressen sein soll halte ich für 
reichlich abstrus. haarsträubend den vorwurf, diese "inkonsequenten" 
demonstranten hätten bei mc donalds gespeist.  na und?? mit einer solchen "logik" 
im kopf lässt sich auch kritisieren, dass die demonstranten den MVV/DB benutzt 
haben, welche(r) letztendlich systemimmanent ist.  zeigt doch bitte courage.    
'2002-02-06 '17:57:00 'www.buko24.de '195.63.142.203   

5963, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '.. 'Liebe Tina, das ist eine rhetorische Frage. 
Du glaubst doch nicht im Ernst,  dass ich diesen sabberlippigen CSU-Päderasten 
(schau mal wie gierig der  die Kleine auf seinem Knie anschaut) Podiuk auch nur 
eine Sekunde in  Erwägung gezogen habe. Also wirklich.. ich wähle natürlich wie 
immer: das  kleinere Übel. '2002-02-06 '18:00:00   '62.245.140.184   

5964, 'Niclas 'm 'n@w.de 'für wen 'Wenn dann sollte Geld denjenigen zugute 
kommen die nun Anwaltskosten haben, weil sie  sich nicht ihr Grundrecht rauben 
lassen wollten. Das wird a bissl schwer zu  organisieren sein, insofern spricht einiges 
für Rote Hilfe, Ermittlungsauschuss etc.  Wen wählen? OB-Wahl: Tja, ich werde wohl 
mit verschlossenen Augen wählen (muss nur  sicherstellen, dass ich den Podiuk 
oder den rep nicht erwische). Vermutlich werde  ich meinen Stift in der Nähe des 
Amtsinhabers halten, dann Augen zu und vielleicht  ist der Zettel ja ungültig; das 
wäre ja dann aber wieder für den Podiuk gut -  scheiße... Bei der Ratsliste kann man 
ja panaschieren und kumulieren, also individuell seinen  Favoriten über alle Listen 3 
Stimmen geben. Man kann aber auch auf der SPD-Liste gut  seine 80 Stimmen 
loswerden. Probewahl: www.stadtratswahl.de '2002-02-06 '18:02:00 'www.3-
fuer-33.de '62.158.204.27   

5965, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5962 'Was soll dieser Scheiss eigentlich 
immer mit "Courage" zeigen? diesen Club  aufzumachen hat schon soviel Courage 
gekostet, wie du in deinem Leben  wahrscheinlich selten aufbringen musst. Wir 
haben bereits  Benefitzveranstaltungen gemacht und machen auch in Zukunft 
welche.  '2002-02-06 '18:03:00   '62.245.140.184   

5966, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'MCD 'Ausserdem ist McDonalds DAS 
Symbol für Globalisierung - ich geh auch  manchmal hin. '2002-02-06 '18:09:00   
'62.245.140.184   



5967, 'roman 'mUc 'r@m.de 'Solidarität mit ... '..den "Demonstranten", die ihre 
Meinung nicht äussern durften, und  jetzt in einer Verfassungsschutz-Kartei für 5-10 
JAHRE archiviert sind.  davon gibt es hunderte von Menschen. Alles, was sie taten: 
Rotes Klebeband auf dem Mund.  ..Die Verfassungschutzregistrierung zieht Folgen 
nach sich. Berufsverbot in Ämtern, Observation e-mails, Telephonate, Priv. Kontakte, 
etc..  also: diesen Menschen (Schüler-Rentner) sollte man einen Rechtsbeistand 
finanzieren,       der sie aus ihrem status quo SCHLEUNIGST wieder 
herausholt.       ..oder wir können alle irgendwann unsere sachen packen.  zum 
Thema OB-Wahl: Pest/Cholera.  '2002-02-06 '18:09:00 'www.buko24.de 
'195.63.142.203   

5968, '.s. 'münchen 'tut@nichts.zur.sache 'wen wählen wir. 'lieber chris,  es gäb da 
noch ein paar alternativen: Hep Monatzer, Grüne Gabriele Neff, FDP Mechthild von 
Walter, ÖDP Johann Weinfurtner, Die Republikaner Gerhard Losher, Freie Wähler 
Brigitte Wolf, PDS  alternativen gibt es genügend. jedem das seine. ein paar ganz 
kleine habe ich noch vergessen. aber mei. ich bin ja für die mechthild. die schaut 
mindestens so sympathisch wie der ude aus. so ein bisschen die frau beimer der ob-
kandidaten.  nader. genau dieses niveau ist anscheinend von dir zu erwarten. find 
ich klasse.    '2002-02-06 '18:09:00   '213.23.107.2   

5969, 'xxx 'xxx 'chhchch@xxx.de 'Sabberlippe... 'Heine, du schaust die kleinen auf 
deinem Knie doch auch immer gierig an... '2002-02-06 '18:14:00   '62.245.140.184   

5970, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '.. 'Das hab ich selbst geschrieben - bevor es 
jemand anders tut ;-) '2002-02-06 '18:15:00   '62.245.140.184 0);
 
5971, '.s. 'münchen 'tut@nichts.zur.sache 'niclas 'wahnsinn.     Man kann aber auch 
auf der SPD-Liste gut seine 80 Stimmen loswerden.      das geht also? ist das 
schwierig? muss man dafür abitur haben? oder schaffe ich das  auch? aber was 
mich wirklich interessiert: geht das auch bei der csu-liste? oder nur  bei der spd-
liste?   für welche partei bist du noch mal aktiv? kriegst du geld für 
gästebucheinträge? '2002-02-06 '18:15:00   '213.23.107.2   

5972, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5968 'Ja, aber wenn ich einen von denen 
wähle kommt das Sabberlippe zu gute.  Niclas, erklär uns das mal. '2002-02-06 
'18:18:00   '62.245.140.184   

5973, 'roman 'mUc '.@.de 'globalisierung ' es gibt eine kultur/werte globalisierung, 
welche sich austauschartig vollzieht. (+) der weltweite protest richtet sich jedoch 
gegen die neoliberale globalisierung(-),  welche den profit und die freie 
marktwirtschaft vor alle anderen zielsetzungen stellt. dabei werden die 
hintenangestellten ethischen/kulturellen prinzipien euro/US- zentristisch 
durchgesetzt. militärapparate und "sicherheitspakete" dienen der kontrolle über 



inner-und ausserstaatliche opposition,-diese soll beseitigt werden, um eine 
reibungslosere umsetzung der weltweiten marktwirtschaft umzusetzen.  '2002-02-06 
'18:25:00   '195.63.142.203   

5974, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 's, für dich! 'S, also Du kriegst das sicher nicht hin, 
wenn Du sogar eine PDS OB-Kandidatin erfindest  die''s gar nicht gibt. Natürlich 
kann man auch seine 80 Stimmen auf anderen Listen loswerden, aber m.E.  nicht 
gut. 80:3=26,67, d.h. Du kannst 26-mal einen 3er vergeben und einen 2er, also  27 
Personen maximal fördern und das geht sehr gut auf der SPD-Liste. Ich vermute, 
dass war immer noch zu schwer. Caritas, bitte hilf!  Chris, Politik ist halt ein scheiß 
Geschäft und bei der OB-Wahl ist man nun wirklich in der  Zwickmühle. Der 
Beckstein hat sich schon was gedacht bei dem Demo-Verbot, die  wahrscheinlich 
beste Wahlhilfe für die Sabberlippe... '2002-02-06 '19:03:00 'www.muenchen2002.de 
'212.184.146.92   

5975, '.s. 'münchen 'tut@nichts.zur.sache 'mea culpa 'oh. da habe ich was 
verwechselt. spitzen-kandidat nicht gleich ob-kandidat.  verstanden. herzlichen dank. 
ist mir nur passiert, da ich eine der wichtigsten  parteien unserer zeit nicht unter den 
tisch kehren wollte.  ansonsten hab ichs kapiert. in der spd sitzen also ganz schöne 
trickser. cool. '2002-02-06 '19:07:00   '213.23.107.2   

5976, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Mäkki-Fakt 'Mc Donald und Burger King 
waren am vergangenen Samstag Nachmittag die Einzigen Läden, welche offen 
hatten. Ansonsten war so ziemlich Alles abgesperrt und man mußte sonst einen 
Umweg von  20-30 min aufsichnehmen, um irgendwo einzukehren. Ferner wurde 
ebendort kaum konsumiert, eher diskutiert und geraucht.  "tutnixzursache-s-"  
weiß,weibl.,19-22jhr.,2.Sem.Soz. Bei Deiner Argumentation auf der  "Wochenend-
SZ" Basis hab ich auch garkeinen Nerv ein anderes Niveau an den Tag zu legen. 
'2002-02-06 '19:26:00 'www.dragsow.net '149.225.134.89   

5977, '.s. 'münchen 'tut@nichts.zur.sache 'nader '"tutnixzursache-s-"  weiß,weibl.,
19-22jhr.,2.Sem.Soz.   ein treffer. alles andere kooomplett falsch. danke für die 
wochenend-sz-basis. aber  immer noch besser als gar keine.  bei dir gehen ja nach 
kürzester zeit die argumente aus, macht aber nix, dann holst  du eben deine faust 
raus. ich glaube das ist ja schon mindestens sz-dienstags- niveau. naja so ganz 
sicher bin ich mir nicht. vielleicht eher donnerstag. oder gar  montag.    '2002-02-06 
'20:25:00   '217.233.104.202   

5978, 'roman 'mUc 'r@m.de 's.. 's kann  bettina von t. die hand geben und 
gemeinsam den gewinn abholen: 1 opportunisten - orden (hihi..überraschung) 1 
riesenhaufen schäferhund-scheisse (frisch; beamten-töle) 1 "kino"- karte für das 
MAXX.(neuester THX-F16-Surround sound) 1 unicef-starschnitt , verreckendes kind, 
16-teilig ( aus Focus)   '2002-02-06 '20:48:00   '195.63.122.75   



5979, 'lausiger  igor 'daheim 'lausiger_igor@chefmail.de 'Hä? 2 _Die Folge_@5946 
'Hast recht, verstehe kein wort. Und eins bleibt mir ein völliges rätsel: wie du auf  
diese behauptungen kommst, die du mir in den mund legst.  projizierst du irgend ein 
klischee in mich hinein und reagierst dich ab? erinnern meine worte dich an einen 
verhassten bekannten?  War gar nicht demonstrieren, habe es auch nicht behauptet. 
hab verschlafen und den  treffpunkt mit meinen freunden verpasst(schäm). 
demonstrieren wollt ich eh nicht,  sondern fotographieren  Gedankenstil? kapier ich 
nicht, welcher denn  und den rest auch nicht??? wer hat denn jemals über politik und 
musikrichtung im atom gesprochen  welche tür? im atom gibt es höchstens die tür 
zum glaskasten und die im klo ich interessiere mich nicht für türen... relativ einfaches 
prinzip, auf-zu, usw. 85  bis 120 cm,  viel interessanter finde ich klimatechnik, 
audioanlagen,und darüber gibts nichts zu  beschweren  seit wann ist demonstrieren 
eine altersfrage?  Wie erwachsen bist du den schon?  wovon spricht denn s? chris, 
nader... irgendjemand muss mir helfen... oder ihr sagt mir alle ich soll die klappe 
halten und nie wieder posten, ich komm  einfach nicht dahinter! Please Translate S! 
'2002-02-07 '02:41:00   '80.128.93.179   

5980, 'Reinhard 'Kösching 'Reinhard.Raufer@t-online.de 'Karten für Black Rebel 
M.C. 'Hallo, hat vielleicht noch jemand Karte/n für Black Rebel Motorcycle Club 
übrig? Soll ja ausverkauft sein. '2002-02-07 '07:40:00   '62.128.20.13   

5981, 'tina 'muc 'bettina@von-thomsen.de 'Roman 'Du kannst Dir von mir auch was 
abholen, aber bitte persönlich.  '2002-02-07 '09:56:00   '62.27.53.70   

5982, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'i woaß ned 'Genug der Boshaftigkeiten, 
bin Harmoniebedürftig, wenigstens vormittags.  Außerdem: Kennt Ihr diese  
Automaten, mit denen man sich  lustige Visitenkarten erstellen kann? Der an der 
Münchener Freiheit ist ausgefallen und ich MUSS wissen wo noch so´n Kasten 
aufgestellt ist? '2002-02-07 '10:17:00 'www.mycathatesyou.de '149.225.68.63   

5983, 'tina 'muc 'b@vt.de 'Nader 'Am Ostbahnhof ist einer, vor dem Scheck. Und am 
Hauptbahnhof gibts eh auch welche. Am Starnberger Flügelbahnhof da sowieso. 
Und unterm Stachus... '2002-02-07 '10:20:00   '62.27.53.70   

5984, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'i woaß ned 'Genug der Boshaftigkeiten, 
bin Harmoniebedürftig, wenigstens vormittags.  Außerdem: Kennt Ihr diese  
Automaten, mit denen man sich  lustige Visitenkarten erstellen kann? Der an der 
Münchener Freiheit ist ausgefallen und ich MUSS wissen wo noch so´n Kasten 
aufgestellt ist? '2002-02-07 '10:33:00 'www.mycathatesyou.de '149.225.68.63   

5985, 'tanja 'münchen 't@.de 'solidaritätsparty? 'hallo christian, Wie ist denn jetzt 
eigentlich der status quo mit soli-party im atomic? ist da was in planung? meiner 
meinung nach ist mit dem  demoverbot ein punkt erreicht worden, der weit über pro/
contra nato  hinausgeht, und alle tangiert. spätestens jetzt sollte jeder überlegen,  



was er in seinem rahmen tun kann und position beziehen. niemand will euch hier zu 
einer politischen aussage nötigen, aber ihr hättet echt die gelegenheit mit einer 
veranstaltung  im atomic ein zeichen zu setzen. Denkt mal ernsthaft drüber nach! 
'2002-02-07 '10:36:00 'www.indymedia.de '141.84.26.89   

5986, 'P 'Muc 'pj@epo.de 'Mr Nader 'guck mal in oid.schwabing, da gibst nen 
fälscher-automat beim karstadt nordbad., biddeschön! '2002-02-07 '10:46:00   
'212.222.117.3   

5987, '.s. 'münchen 'tut@nichts.zur.sache 'harmonie 'ok nader, lass uns mal 
zusammen ein paar getränke zu uns nehmen. wird bestimmt sehr  spassig.  igor, 
muss leider was arbeiten, sonst würde ich meine gedanken noch mal  feinsäuberlich 
aus den einzelnen postings zusammensammeln, damit das puzzle nicht  ganz so 
schwierig wird. nix für ungut.  roman, bettina von t. ist mir unbekannt.  die welt ist 
immer noch schwarz und weiß. wenn ich kein linke kämpferin bin, muss  ich also ins 
maxx gehen, mir den neuesten cruise ansehen und damit der  globalisierung 
huldigen (ne ich fand ''abre los ojos'' einen großartigen film und  werde mir den 
cruise nicht ansehen, das nur so nebenbei). bei opportunisten denke ich eher an 
pädagogik- oder gar sozioligie-studenten, die  sich von ihren eltern aushalten lassen 
und die welt verbessern wollen.  sag mir, wenn du die welt verbessert und uns alle 
ein bisschen glücklicher gemacht  hast. '2002-02-07 '11:08:00   '213.23.107.2   

5988, 'roman 'mUc 'r@m.de 'HurRa ! 'naklar.tolle grauzonenabstufungen, die sich 
bei euch vollziehen. alles wird gut. irgendwer wird das alles schon meistern.  links ist 
sowieso eine haltung von gestern, die in unserer lustigen, sicheren mitte keinen platz 
haben sollte. am besten man versteht sich mit jedem und alles wird gut.naja, und 
politik ist ja sowieso etwas für die da oben. leider habe ich mich völlig geirrt und ihr 
habt recht behalten. aus purer langeweile und reinem hedonismus machte ich fehler. 
am besten man  konzentriert sich auf die wichtigen dinge im leben. Hurra. Hurra. 
Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. Hurra. '2002-02-07 '11:50:00 'www.egal.de 
'195.63.121.180   

5989, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'high noon 'Jetzt ist Nachmittag und ihr 
könnt alle meine Faust schmecken!  Mahlzeit.   Hey, wie wärs mit ner Spende für  
bedürtige Perser? Hab grad Post vom Amtsgericht bekommen. Ein Strafbefehl, 
Trunkenheit aufm Radl EUR 3.600,- !!! Das ist für mich genauso Pervers, wie 
Kindesmißbrauch und sämtliche Vergehen von IWF und WTO zusammen. 
'2002-02-07 '12:10:00 'www.mycathatesyou.com '149.225.6.149   

5990, 'ulrike 'stammheim 'u@s.de '&#8364; 3.600,-- 'du weisst ja, wohin mit den 
scheiben, wenn der gerichtsvollzieher kommt? und keine sorge-ich bin im vollen 
besitz meiner geistigen kräfte und stehe auch  nicht unter drogen. ;-) '2002-02-07 
'12:59:00   '62.226.151.65   



5991, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '5985 'Ich wiederhole mich: die nächste 
geplante Benefitz-Veranstaltung ist am 20.  Februar, 100 Jahre Fankurve/BR 
Zündfunk. Wohin der Erlös fliesst ist noch  nicht klar. Ich habe Achim Bogdhan 
gefragt, ob es nicht die Rote Hilfe e.V. sein  könnte, habe aber noch keine Antwort 
bekommen. '2002-02-07 '13:53:00   '62.245.140.184   

5992, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Wahlvorschlag für Chris / Solidarität 
mit Nader 'Hallo Chris,  bitte befolge den Rat von Niclas nicht und verteile Deine 
Stimmen bitte nicht über  die SPD-Liste. Das hat diese Partei nicht verdient. Ude 
wird sowieso wieder OB. Aber  Du kannst die demokratischen Verhältnisse in 
München fördern, indem Du kleine  Parteien unterstützt. Auf der Liste der PDS wirst 
Du den Namen eines ehemaligen  Atomic-Türstehers finden. Da ich nicht in 
München wahlberechtigt bin, hoffe ich,  dass wenigstens Du ihn mit 3 Stimmen 
bedenkst.  "Trinken für den Frieden" ist, nachdem wir uns am Sonntag am 
Chinesischen Turm  getroffen haben, ja wohl ein eindeutiges Plagiat des von mir mit 
Markus Werner am  Sonntag praktizierten "Spazierens für den Frieden".   Hallo 
Nader,  wie bitte? 3.600 &#8364; für Trunkenheit auf dem Fahrrad? Da musst Du ja 
5,6 Promille  gehabt haben, das halte ich für derart unverhältnismäßig wie alles, was 
am  vergangenen Wochenende in München passiert ist. Man ist es leider inzwischen 
in  Deutschland nicht mehr anders gewohnt, aber ein Blick in andere europäische 
Länder  verdeutlicht, dass die Behörden es in Deutschland ruhig ein wenig 
entspannter  angehen lassen könnten. Wir Deutschen sind eh schon unlocker 
genug, und dann setzen  die Behörden immer noch eins drauf. Mein Beileid.  Le 
Bomb '2002-02-07 '14:22:00 'www.fcstpauli.de '194.162.40.11   

5993, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'BAZOOKA HI POWA 'BAZOOKA HI POWA 
am Rosenmontag, 11.2. im Atomic Café beginnt erst um 22:00 Uhr, und nicht, wie im 
Programm steht, um 21.00 Uhr. Nicht daß ihr euch ne Stunde die Füße  plattsteht...  
'2002-02-07 '15:01:00   '62.245.140.184   

5994, 'D 'MUC 'a@bc.de 'Wahlvorschlag 'Nur so als Info: ich hab am Samstag einen 
Grünen-Stadtrat auf der Demo gesehen. Vielleicht warens mehr und vielleicht gabs 
auch welche von anderen Parteien aber den  Sigfried Benker hab ich als einzigen 
erkannt. Meiner Meinung nach hat er also 3 Stimmen verdient. '2002-02-07 '15:20:00   
'194.120.150.21   

5995, 'D 'MUC 'a@bc.de 'Wahlvorschlag 'Nur so als Info: ich hab am Samstag einen 
Grünen-Stadtrat auf der Demo gesehen. Vielleicht warens mehr und vielleicht gabs 
auch welche von anderen Parteien aber den  Sigfried Benker hab ich als einzigen 
erkannt. Meiner Meinung nach hat er also 3 Stimmen verdient. '2002-02-07 '15:37:00   
'194.120.150.21   

5996, 'D 'MUC 'a@bc.de 'Wahlvorschlag Teil 2 'Ich hab grad auf der Seite der 
Münchner Grünen die letzten Anträge der Grünen durchgelesen, wenn sie mit der 
Forderung nach Straffreiheit für die  Demonstrierer durchkommen hätte sich auch 



das Thema Solidaritätsparty so gut wie erledigt. Vielleicht ja doch "Trinken für nader" 
statt "Trinken für den  Frieden" '2002-02-07 '15:42:00 'http://www.gruene-muenchen-
stadtrat.de/ '194.120.150.21   

5997, 'SuzyLee 'vorm Mac 'TheStrokes@web.e 'Trunkenheit aufm Fahrrad 'NADER: 
Stimmt das echt? Ich glaub du flunkerst! Du hast wahrscheinlich mal  wieder zuviel 
bei www.guteware.de eingekauft *grrrrins* und die Zahl nur  verschwommen lesen 
können. Sind bestimmt "nur" 36,00 Euronen  Sorry! ;-) '2002-02-07 '17:51:00 
'www.giftnatter.de '217.80.40.53   

5998, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Zündfunk/Fankurve & Rettet Ferris 'Der 
Erlös vom 20.Feb geht beispielsweise an ein Straßenkinder-Projekt in Sao Paulo.  
Es waren 1.87 Promille. Gell, das macht Euch wieder Spaß. Ich fahr jetzt zu meinen 
Eltern, hock mich aufn Heimtrainer und sauf Protein-Drinks - da kann ja nicht viel 
passieren. '2002-02-07 '19:54:00 'www.backstage089.de '149.225.6.108   

5999, 'Flo 'München 'burgesflo@freenet.de 'Hacker 'Morgen nach Hecker bin ich 
dran. Seid gewarnt. Ist eigentlich besoffen nach Hause wackeln auch strafbar ? 
'2002-02-08 '00:32:00   '62.104.218.70   

6000, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '- 'Mein Lieber Herr Burgess,  seien Sie 
beruhigt, so zutraulich wie Sie nunmal  im Suff sind, wanken Sie  grinsend 
dirritissima (altbayr.) in die Ettstraße! '2002-02-08 '02:49:00 'www.ionis-versand.de 
'149.225.159.99   

6001, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Bomber 'Wusste gar nicht, dass Du so ein Experte 
bist. Aber mal AC-Türsteher gewesen zu sein ist sicher das hinreichendste 
Qualitätsmerkmal. '2002-02-08 '03:48:00   '212.184.147.169   

6002, 'vom tuten und 'im Tal der Ahnungslsosen 'blasen.keine@hnu.ng '6001 'Krass,  
Niclas besitzt ja sowas wie konsensfähigen Humor. Aber wohl nur, wenn es um 
Politik geht. '2002-02-08 '08:02:00   '62.104.218.72   

6003, 'Bomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Guten Morgen Niclas, 
'wollte Dich nicht persönlich treffen.   Bin halt sauer auf Ude, wie viele Münchner. Ich 
werde Dich demnächst mal im Atomic  fragen, wie Du sein Verhalten rund ums 
Demo-Verbot fandest.   Schönen Tag noch. Le Bomb '2002-02-08 '09:02:00 
'www.pds-online.de '194.162.40.79   

6004, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'heute tot... morgen tot... übermorgen.. '  
*****************************************************                  PUNKERTREFFEN         
"Friedshof"               Eröffnungsabend, heute 8.Feb, 21h        Neureutherstraße 15   



****************************************************** '2002-02-08 '11:32:00 
'www.backstage089.de '149.225.136.73   

6005, 'Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Nader bitte melden 'Hat der 
"Friedshof" mit dem Fried zu tun, den ich seit hundertachtzehn Jahren kenne,  aber 
nur einmal im Jahr treffe? Ein Punk der ersten Stunde und immer auf der guten  
Seite?  Bist Du da heute abend?   Le Bomb '2002-02-08 '11:40:00 
'www.loewenbomber.de '194.162.40.79   

6006, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'friedshof 'Nö Bombi, der 8Ts-Fried ists 
nicht. Dieser hier hat bis vorm Jahr das "Black Dragon" in Haidhausen geschmissen 
und ab heute wird Schwabing gerockt! `Türlich geh ich hin! Ist mim "Jennerwein" 
mein Hangout und zu Beiden komm ich zu Fuß hin. nix-rad-aber-highway-to-helles-
weißt '2002-02-08 '11:49:00 'www.zumjennerwein.de '149.225.136.73   

6007, 'Bomber 'München 'axel@lakemead.de 'Mein Fried, Dein Fried, Fried ist für 
uns alle da 'Der, den Du beschrieben hast vom Black Dragon, ist aber "mein" Fried.  
Cool, dann will ich da hin.   Vielleicht seh ma uns ja, ich kann allerdings ned vor 12. 
Wann bistn Du da?  Le Bomb '2002-02-08 '11:53:00 'www.loewenbomber.de 
'194.162.40.79   

6008, 'Niclas 'm 'n@w.d 'Auch guten Morgen Axel, 'Mit mir persönlich hat das nicht 
unbedingt was zu tun und das ich von Ude enttäuscht  bin, konntest Du ja aus 
anderen postings ersehen. Du hast aber von der SPD an sich  gesprochen. Ich 
maße mir nur an zu behaupten, dass ich es einigermaßen einschätzen  kann dort 27 
KandidatInnen zu häufeln. Auch um die Demokratie zu fördern und ein  paar 
Speichellecker möglichst zu verhindern. Auf wahrscheinlich allen Listen gibt es gute 
und schlechte KandidatInnen. Aber der  hype um die PDS, als Insel der 
Glückseligen, grenzt ans Lächerliche und Irrationale.  M. E. haben die 
programmatisch auch nicht unbedingt viel zu bieten für die Stadt.  Ich hätte es für 
besser empfunden, für die Demokratie und die Stadt, wenn Sofi die  Unterschriften 
zusammengekratzt hätte. So viel dazu und bis bald! '2002-02-08 '12:45:00   
'62.153.16.186   

6009, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'und falls der friedshof... '...nur bis 1 
offen hat (?) könntet ihr luschen mich eigentlich mal wieder im substanz  besuchen - 
da gibt''s dann für alle kleinen misfits noch einen auf den motörhead (wie  in alten 
zeiten, gell, bomber...)!  außerdem: am sa steigt im loft (friendenstraße) der "keep on 
dancing"-nighter (äh, sorry, tante  hempel...) mit northern soul, beat, 6Ts, ska und all 
son zeugs!  und am rosenmontag gibt''s als zugabe noch nen mini-nighter im uk on 
stay (sternstr.  20). DJ harry "the bird" spielt mixed modsounds vom allerfeinsten. mit 
kleiner  tanzfläche und mit ohne sperrstunde, haaarrr!!!  alternativ dazu lassen nader 
& co. im brückerl (irgendwo in tiefster vorstadt) ein  feschtl mit band steigen.  infos zu 
all diesen supertollen happenings wie immer auf der popscene-site.  so, jetzt ist der 
chris vielleicht wieder etwas verstimmt, wegen zu vieler  außeratomischer 



veranstaltungshinweise (?). hm. asche auf mein haupt ;-)  '2002-02-08 '13:02:00 
'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6010, 'Charly 'Herzogenaurach 'Charly@herzomedia.net 'Halleluja Rock''nRolla 'He 
Ihr Nasen!  Haben Euch schon mal im Herbst 2001 beehrt, da haben die Noise 
Conspiracy den  Schuppen gerockt. Geile Mucke, geile Stimmung und coole Leute. 
Werden sehen wie''s zu  den Flaming''s Anfang März wird. Also haut euch rein, 
macht weiter so und keep''t  rolling! Kann mir jemand ne Nr von nem billigen Hotel 
stecken? Wär ne coole Sache,  aus dieser Jugendherberge mußten wir um 10 raus, 
sind aber erst um 11 heimgekommen :)  Ready Steady Go Charly & 7 Verwegenen 
'2002-02-08 '13:06:00   '62.128.7.3   

6011, 'PDS 'München 'PDS@Westen.de 'PDS 'PDS ist nicht die Insel der 
glückseligen, aber in Mitten dem Haufen leerer Versprechungen (CSU/SPD=Freitod 
ohne Demokratie!) die einzige Möglichkeit. '2002-02-08 '13:53:00 'www.pds.de 
'195.63.122.10   

6012, 'Niclas 'm 'n@w.d '6011 'Phänomenale Deppen Sabbelei! '2002-02-08 
'14:23:00   '193.159.107.234   

6013, 'Henning 'Team Cooper 'ffnf@ffnf.ff 'A Killer Key Change Is All You Ever Need 
'Let''s Kill Music Before It Kills Us All! '2002-02-08 '15:34:00 'www.fffnf.com 
'62.104.218.89   

6014, 'angenehm 'b. 'angenehm@party-angenehm.de 'party-angenehm 
'                                           !!!!WIR MACHEN WEITER!!!!  Die &#8222;party-
angenehm&#8220; legt wieder im Berliner Partyhafen an und wird auch in diesem  
Jahr die Hauptstadt mit dezenten Houseparty´s bereichern.  Im Jahre `94 verließ der 
damliege Newcomer melbee die angenehm Familie, um im Land  der unbegrenzten 
Möglichkeiten sein Glück als dj zu suchen. Jetzt meldet er sich  vorbildlich bei uns 
zurück und wird am 02.03.02 im T34 mit allerfeinstem House (Made  in U.S.A) 
dieses rocken lassen. Ihm zur Seite stehen die dj´s : speiche (branden- burgallstars), 
jenne (wm 66,ventil), toby2000 (zyrix) und wie immer unsere residents  norman 
webber & phage.  Am Eingang gibt es gegen Vorlage der angenehm Card Sekt for 
free und unsere Gäste  können sich wie immer am Buffet bedienen.  Das T34 wird 
vom Spice Graphics Dekoteam betreut, um eine für unstypisch angenehme  
Atmosphäre zu schaffen.   Ab 01.06.02 tourt party angenehm durch die schönsten 
Clubs Brandenburgs.Erster  Strandpunkt wird der Shootclub in Delitzsch sein.    
Date :                    02.03.02  Time :                   23.00pm  Location :             T 34  
AlteSeifenfabrik, Torstrasse 134  Thema :             party 
&#8220;angenehm&#8220; präsentiert &#8222;alte liebe- neues haus&#8220; 
Kosten :             8 &#8364; ,  7 &#8364; mit angenehm card Specials :             
Sektempfang,Buffet, Videoscratching, feinster Deep & Disco  House, Ro-Man-
Show,Spezialdeko, Enzo´s B- Day  uvm. Djs. :               melbee (NY), speiche, jenne, 
toby 2000, phage, norman webber                                more info´s  und neue Bilder 



unter: www.party-angenehm.de  '2002-02-08 '15:38:00 'http://www.party-
angenehm.de '195.93.65.158   

6015, 'Charly 'Herzogenaurach 'Charly@herzomedia.net 'He ihr Doldies 'Ihr sollt net 
irgend ne politische Scheisse labern, ihr sollt mir sagen wo ich  billig übernachten 
kann.   Ich kann euch ganzen Politiker nicht mehr hören und sehen, im Grunde 
schaut doch  jeder nur, daß er seine eigene Tasche vollbekommt. Ihr habt doch alle 
Dreck am  Stecken und wißt ihr warum, weil die Welt schlecht ist, also hört endlich 
mal auf  das "heile Land" zu prophezeien und euch in die eigene Tasche zu reden. 
Redet mit  dem "Bauerstand" doch mal Klartext.  ...seit doch auch nur Bauern auf 
dem Schachbrett, wer nicht mitspielt wird  ausgewechselt.  So und wenn sich jetzt 
jemand in München auskennt, sagt mir doch bitte ein billiges  Hotel!    '2002-02-08 
'15:47:00   '212.114.171.56   

6016, 'The Furry Skateboard 'Evil Edna 'Panzer@tack. 'Who Need Enemies When 
You''ve Got Friends 'We Dare You To Mean A Single Word You Say  He''s In Here 
With Me Get Him Out Of My Head Eyes Plugged Into My Veins THE DEVIL WALKS 
IN THE SAND '2002-02-08 '16:08:00 'www.thecoopertempleclause.com 
'172.178.32.101   

6017, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'The Friedhof:1-2-3-4 'I don´t wanna be 
buried in a pet cementary..  Ola senior Bomb, ich bin ab zehn beim Hr.Friedrich -  ab 
zwölf ist Verlust der Muttersprache angesagt.  @Cloat danke nochmal für den 
Veranstaltungshinweis. '2002-02-08 '16:24:00 'www.dragsow.net '149.225.123.23   

6018, 'marty mosh   'slutfreak@web.de 'gehörsturz 'und wer danach noch was auf 
die ohren haben will, schaut beim METAL MAYHEM im INSIDE,  leopoldstr. 118 
22h-03h) vorbei. wird zwar a bisserl härter, aber motörhead und  ramones gibts 
allemal, und wenn die entsprechende zielgruppe anwesend ist auch NYHC,  OIdn 
punkrock etcetcetc... '2002-02-08 '16:51:00   '217.228.230.98   

6019, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Notwist 'You´re the colour, you´re the 
movement and the spin. Could it stay with me the whole day  long. Fail with 
consequence, lose with eloquence and smile. I´m not in this movie, I´m not in  this 
song. Never. Leave me paralyzed, love. Leave me hypnotized, love. '2002-02-08 
'17:24:00   '62.245.140.184   

6020, 'Henning 'The Lake 'burgerattack@reading.co.uk 'I''ll Still Write, though 'How''s 
it going kid How''s the love life? Not good? Good.  Please believe me when I say this 
is how it has to end this is easy on us all easier than other ways. Sleep is all I ask of 
you sleep and not to wake again. See this through  and leave my friend tears will 
come and I will end. '2002-02-08 '17:39:00 'www.fffnf.ff '62.104.218.89   



6021, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'Politik und Benefiz 'Was die Benefiz-
Veranstaltungen im Atomic betrifft, muß sich der Christian leider auch  noch mit 
einem bekennenden Kapitalisten wie mir auseinandersetzen. Und wie unten schon  
mal erwähnt, sind mir andere Anliegen wichtiger als die derer, die am liebsten das  
Atomic verstaatlichen würden - ist nämlich zufällig unser Laden. Ob die 
Verstaatlichung der Globalisierung (da konzentriert sich Macht & Kapital  nämlich 
genauso in den Händen einer kleinen Kaste von Berufspolitikern) wirklich der  
Königsweg ist, wage ich angesichts der jüngsten Behördenskandalen von  
Verfassungsschutz und Arbeitsamt stark zu bezweifeln, aber vielleicht ja nur 
deswegen,  weil ich ein alter, vollgefressener Revanchistensack bin.   '2002-02-08 
'18:37:00 'hier '62.245.140.184   

6022, 'NMA 'Valley of the green and the gr 'NMA@NMA.com 'Communicate 'This 
golden age of communication means everybody talks at the same time... 
'2002-02-08 '18:48:00   '194.120.150.21   

6023, 'PDS 'München 'PDS@München.de 'PDS '  Einzige Partei mit Bekenntnis zum 
Frieden und gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr:   PDS '2002-02-08 '19:06:00 
'www.pds.de '195.63.207.233   

6024, 'Das Leben ist eine Frage 'Keksland 'keks@nurechtmit52zaehnen.de 
'Kleiderordnung im Atomic? 'Gibts bei Euch Bayern auch ne Kleiderordnung? Darf 
man irgendwas nicht tragen? Kommt  man auch ohne Lederhosen zu einem Konzert 
im Atomic?  '2002-02-08 '21:56:00 'www.keks.de '62.104.208.85   

6025, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '- 'Laß die Lederhosen weg. Ihr Preißn 
zieht sie eh falschrum an. Des große Türl gehört nach vorn zum Piesln. G´schißn 
wird dahoam. '2002-02-08 '22:33:00 'www.dragsow.net '149.225.158.252   

6026, 'The Furry Skateboard 'Safe Enough Distance Away 'Panzer@tack. 'Did You 
Miss Me? 'Shortsleeved shitkicking animals Lining me up It''s all over their face 
Here''s a new chicken shit angel-eyed boy With a face to rip open all night Step up to 
the line boys Cover your eyes as they fire their guns The Friday night abattoir spills 
out into... The Streets  HERE COMES THE PANZER ATTACK '2002-02-09 '11:16:00 
'www.coopersville.co.uk '172.177.127.223   

6027, 'Henning 'Dog Training Centre 'eddie@jordan.com 'I''d have made us a killer 
movie 'Don''t Think cos you can''t see me that I''m not watching... '2002-02-09 
'12:40:00 'www.frentzen.de '195.63.120.174   

6028, 'S***L** 'muc-ny 'Admirer@web.de 'Tearjerker ;-)) 'It''s not easy being friends, 
it''s even harder being lovers  The flag is waving, it''s the end, I build a shelter under 
my covers  Where I sit i think of you my only love   '2002-02-09 '13:17:00 



'www.cusoon.com '62.155.144.76   

6029, 'Martin 'Cambridge 'Ismael2000@onebox.com 'Lux Electrum 'Herzlichen 
Glueckwunsch zu Lux Electrum! Wurde auch mal Zeit ein Gegenstueck zu  fadem 
Marc Liebscher-Britpop zu schaffen. '2002-02-09 '14:14:00   '194.83.45.98   

6030, 'unbekannt 'MucOst 'vonBondies@web.de 'Rüpel---  Nader 'Nur so''n Wink 
mit''m Zaunpfahl: Du magst es ja gut  gemeint haben, aber ich steh eigentlich ned 
wirklich  auf  Bier-Ergüsse !!! über meine Wenigkeit! Auch wenn es sich dabei um 
nen  August handelt!   Es heisst zwar immer : Klein aber "Ooohooo" Aber ob des bei 
Dir zutrifft??? Najaa i woass ned!          '2002-02-09 '14:42:00 
'www.sympathyrecords.com '62.155.144.76   

6031, 'orchid 'WestMUC 'orchideengarten@web.de 'gestern abend 'Meint das der 
Herr Hecker eigentlich ernst?  .....selten hat mich ein mensch in so großer 
Verwirrung zurückgelassen '2002-02-09 '15:37:00   '62.134.112.79   

6032, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'VERDAMMT! 'ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT  
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! 
ER HAT DAMNED  GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER  HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED  
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER  HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED  GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! 
ER  HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED  GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER  HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED  GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER  HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED  
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER  HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED  GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! 
ER  HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED 
GESPIELT! ER HAT DAMNED  GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT! ER HAT 
DAMNED GESPIELT! ER HAT DAMNED GESPIELT!  ÄLLABÄTSCH, 
REINGELEGT - DAS WARN BECKS! '2002-02-09 '15:46:00 'www.shitcity.com 
'149.225.84.232   

6033, 'julia 'ferner liefen 'lainie.1@gmx.de '- 'christian- zahl gefälligst mal anständig 



gage- der herr hecker hat mich gestern  schon um fünf euro angeschnorrt und 
meinte, ich sollt es dem atomic doch in rechnung  stellen...  '2002-02-09 '15:52:00   
'149.225.84.232   

6034, 'Suzylee 'dahoam 'vonbondies@web.de 'ob Becks oder August 'Is vollkommen 
wurscht! '2002-02-09 '16:03:00 'www.suzylee.de '62.155.144.76   

6035, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'WOSCHTSUPP 'Gelbwurst? Mit Grün 
oder ohne? Derfs a bißerl mehr sein? ...Außerdem? '2002-02-09 '16:35:00 
'www.ugly-people.com '149.225.84.232   

6036, 'der_krall 'münchen 'krall@thestrokes.com 'der türsteher 'so so ich hab mal ne 
frage: ich war vor paar tagen zum alller-alller-ersten male im  legendären p1 für 
alternative. es war mein dritter versuch. die vorigen male bin ich  am "marc" 
gescheitert. aber alles war anders beim dritten mal! da war nämlich ein  anderer 
Türsteher! das war so ein großer, mit langen, zotteligen :-) haaren und  brille! der 
"marc" kam dann später auch noch dazu aber da war ich dann schon drin  
*ällabätsch*. so! nun mal die frage: wer war denn besagter türsteher? auch bei infos  
hab ich den nicht gefunden! war nämlich ziemlich freundlich! also, dann bussies für  
die leutz und mädels vom atomic! bis dann, gez. der_krall '2002-02-09 '17:08:00 
'keine '62.226.149.193   

6037, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Bier 's'' is ned wurschdd, a 
welchadds Bier! a bier aas da greana Flaschn ko nemmi goar ned  schmegga, des 
woaß doch a jeda, z''mindasdd wenn''a a Boar is!!!!!!! '2002-02-09 '17:14:00   
'62.104.218.70   

6038, 'SuzyLee 'MucOst 'TheStrokes@web.de 'Bier 'wurscht allemal wenns drum 
geht, dass gewisse leutz bier als haarspülung  missbrauchn. ob gewünscht oder 
ned! hab gar ned gwusst dass der nader a baader is *grins*   '2002-02-09 '17:26:00 
'www.madblast.com '62.155.144.76   

6039, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'schee war´s scho 'oiso nachat warr i 
recht b´suffa  heit auf d´nacht, aber i glaub mir hams ins bier an rausch neigmischt!  
oiso nix für unguat.     '2002-02-09 '18:35:00 'www.uglypeople.com '149.225.134.79   

6040, 'The Furry Skateboard 'Way Out West 'Panzer@tack. 'In the world of mules 
there are no rules 'I hope you''re careful when you go to sleep Won''t know what hits 
you come the morning Cos it kicks your ass in silence Everyone''s too cold to sit and 
figure you out Your finger twigs all sick and yellow It''s scaring me to let you know  
Frentzen fährt doch jetzt für Arrows, oder? Aber Eddie Jordan ist ja angeblich TCTC-
Fan, der alte Freak. '2002-02-09 '18:55:00 'www.cooperholicsanonymous.co.uk 
'145.254.229.180   



6041, 'SuzyLee '@home wo sonst 'Strokes@web.de 'pomade fürs haar 
'wahrscheinst war des da grund. naja - nächstes mal bin i am zug! ---------  vorsicht: i 
trink meistns caiphis und des zeugs pappt ganz schee! aussadem hob i den vorteil 
dass du mi ned kennst. hee heeeeee '2002-02-09 '18:58:00   '62.226.149.88   

6042, 'Henning 'near the pigshed 'tinalikesponies@aromatherapy.c 'The transforming 
beauty of the flames 'Hmmm. Eddie spielt angeblich dazu Luftgitarre. Frentzen fährt 
jetzt nicht mehr für  den, ist aber lässig. Mir fiel halt gerade nix besseres ein.  
Communicate in codes / you''ve just gotta make the inroads    '2002-02-09 '21:38:00 
'www.thetysonfamily.co.uk '195.63.141.137   

6043, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'M A  N N      Jazzz kickt! '...cause...  it 
don´t mean thing if it ain´t got that swing '2002-02-10 '05:30:00 'http://
www.oarhouse.net/ '149.225.125.123   

6044, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '- 'zwischen "mean" und "thing" gehört 
ein  "a" (engl.) ansonsten hats kein schmackes!  den link gibt tatsächlich! wie 
amüsant... '2002-02-10 '06:09:00 'www.nixgut.de '149.225.125.123   

6045, 'SuzyLee 'Train 'TheStrokes@web.de 'Mean 'So mean.....(ohne a) '2002-02-10 
'07:44:00 'www.xxxx.de '62.155.144.63   

6046, 'SuzyLee 'siehe unten 'siehe@unten.com 'siehe unten 'Link hinzugefügt.  
'2002-02-10 '07:47:00 'www.mean.de '62.155.144.63   

6047, 'Franco 'Sentilinga Superior 'vito@sat.an 'Bon Chic Bon Genre 'Grad kommt 
mir doch, inspiriert durch lieblich-gitarrige Klänge  aus meinen Boxen, ein wahrlich 
fulminanter Gedanke:  CAMPAG VELOCET @The Atomic Café....  Gibts ne 
Möglichkeit, die Jungs von der Insel nach Bajuwaristan und wenn dann zu Euch zu 
holen ?? War echt gwandt, des daad findn da     '2002-02-10 '09:19:00   
'62.104.218.89   

6048, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Niclas, 'ich bin kein besonders 
großer Anhänger einer bestimmten Partei, finde aber die  parteipolitischen 
Verhältnisse im Hamburger Stadtteil St. Pauli faszinierend.  Bei der 
Bürgerschaftswahl im letzten Jahr gab es in Wahlbezirk St. Pauli folgende  
Ergebnisse (im Vergleich dazu Hamburg gesamt in Klammern):  SPD 35,2 % 36,5) 
CDU 10,0 % 26,2) GAL 27,6 % 8,5) FDP 1,9 % 5,1) Schill 11,0 % 19,4) PDS 1,3 % 
(-) Regenbogen 11,3 % 1,7)  Was genau "Regenbogen" ist, weiß ich nicht, auf jeden 
Fall nahm diese Liste  scheinbar der PDS Stimmen weg, wie ich dem FC St. Pauli-
Fanzine ÜBERSTEIGER vom  20.10.2001 entnehme.  Ich bin froh darüber, dass es 



im Münchner Stadtrat einen Vertreter der Rosa Liste  gibt und hätte auch gerne 
einen Vertreter der Wählergruppe Sechzgerstadion im  nächsten Stadrat gesehen. 
Allein, weil man deshalb als große Partei wohl kaum eine  Politik gegen die 
Interessen dieser Vertreter machen kann und die größten Anliegen  dieser 
Splittergruppen eine breitere Öffentlichkeit finden. Und deshalb muss  unbedingt 
auch die PDS rein ins Münchner Rathaus.  Axel '2002-02-10 '12:15:00 'www.allianz-
arena.org '194.162.40.183   

6049, 'The Furry Skateboard 'Wonderland 'Panzer@tack. 'But we''re not just having 
fun 'Heaven made a killing Well they''re an angel more And we''re an angel less  Join 
the Paratroop Death Queers and try to sound as much like Whitesnake as you can! 
No solution outside love '2002-02-10 '12:28:00 'www.readinggolfclub.co.uk 
'172.178.66.100   

6050, 'ska 'münchen 'm@münchen.de 'selecter konzert '  ska:  the SELECTER live 
im feierwerk. heute. '2002-02-10 '12:50:00   '141.84.26.123   

6051, 'palestar 'leipzig '?@?.gmx 'palestar 'hi leute,  ich hätte da eine neue band aus 
leipzig anzubieten. die jungs heißen "palestar" und waren schon letztes jahr  in 
münchen im uk on stay als acoustic version zu sehen. musikalisch gehts ins popland 
(also britisch) und orientiert  sich an typen wie the verve, spiritualized, low etc.. wenn 
bei euch diemgl. besteht uns irgendwie mit unterzubringen  dann ruft bei uns an 
unter 0341/ 3038879.    '2002-02-10 '18:38:00   '139.18.233.236   

6052, 'Busenwunder 'Hier 'weiß@ehdochjeder.com 'Freitag und der Florian 'War 
wohl einer der besten Freitage seit Monaten. Jetzt weiß ich wenigstens warum der  
Burges nicht so oft ran darf! Weil er halt leider super turbo Affen mega geil  ist...der 
alte Rocker!  '2002-02-11 '01:23:00   '62.245.141.43   

6053, 'Max 'M 'max.warntjen@web.de '6048 'Meines Wissens ist "Regenbogen" die 
linke Abspaltung der GAL, also der Hamburger Grünen. Nicht schlecht, oder? 
'2002-02-11 '09:40:00 'www.pulponline.com '62.144.117.165   

6054, 'Suzy 'Plane 'Suzy@Suzy.Lee 'Songbook....;-) 'I say the right things But act the 
wrong way I like it right here But I cannot stay .........  I''ll make it you see I''m ever so 
pleased Pretend to be nice So I can be mean I missed the last bus I''ll take the next 
train I try, but you see It''s hard to explain   '2002-02-11 '10:31:00 'www.suzylee.de 
'62.155.144.111   

6055, 'cloat 'suffering@work 'cloat8home@hotmail.com 'nighter 2nite... '...im uk on 
stay, sternstr. 20, ab 21 uhr. modsounds, 6Ts, Beat, soul und all son  zeugs mit dj 
harry "the bird", kleiner tanzfläche und völlig fehlender sperrstunde!!!  '2002-02-11 
'14:06:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   



6056, 'pia 'immernoch@muc 'piaherz@firemail.de 'atomic werbung 'die neue atomic 
werbung im CURT februar 02 man kann sie gar nicht übersehen, hierzu 2 
reaktionen:  "damit hat sich das atomic ins AUS geschossen"  "echt mal witzig,passt 
genau zum atomic"  '2002-02-11 '14:29:00   '62.157.17.33   

6057, 'cloat '@work 'zuviel@aufeinmal.de 'werbung @ curt 'ist doch ein ganz nettes, 
äh, bouquet. genau das richtige für den valentinstag *grins*  muß allerdings 
gestehen, dass es mich beim ersten anblick auch ein bißchen gegruselt  hat. aber 
hey, so sehen die dinger nun mal aus...  '2002-02-11 '14:45:00   '195.222.225.126   

6058, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'hallo 
"busenwunder", freut mich wenn es dir und vielen anderen gefallen hat. der flo   (+ 
henning) werden in zukunft öfters freitags zum zug kommen! wann genau findest du  
unter. www.blickpunkt-pop.de, da zu the smart club. gehen. marc   '2002-02-11 
'15:41:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.104.218.89   

6059, 'pia '@bildschirm 'piaherz@firemail.de 'atomic@curt 'cloat, ja da hast du recht, 
so sehen sie nun mal aus. ich persönlich finde das als werbung nicht ''witzig' eher 
geschmacklos auf der untersten schiene. schade,dass die richtung so gewechselt 
wurde. '2002-02-11 '15:51:00   '62.157.17.33   

6060, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'nochmal werbung @ curt 'pia, also 
den begriff "witzig" halte ich per se für ein schimpfwort, überdies denke ich,  dass 
das ad durchaus ernst gemeint war. und an dem unter den bild stehenden satz  
besteht ja wohl kein zweifel - oder, liebe pia ;-) .....  '2002-02-11 '16:07:00 'hello.to/
popscene '195.222.225.126   

6061, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Curt Werbung 'Ich finde die Curt Werbung 
auch ziemlich daneben - zumal es auch noch ich  bin, der da gegen seinen Willen 
abgebildet wurde. Aber was solls - Roland  muss da halt, seit er verheiratet ist, 
irgendwas durch besonders pubertäres  Verhalten kompensieren. Die nächste wird 
(hoffentlich) wieder  geschmackvoller.  '2002-02-11 '16:49:00   '62.245.140.184   

6062, 'tina 'muc 'bettina@von-thomsen.de 'stichwortsuche 'was für ein geniales 
neues Feature! Des gräbt ja echt die letzten Toten aus. Sehr fein! '2002-02-11 
'17:18:00   '62.27.53.70   

6063, 'SL 'Muc 'SL@yahoo.com 'Curt 'Was ist das? *schäm* '2002-02-11 '17:35:00 
'www.wasistcurt.de '62.226.149.72   



6064, 'spreading beaver surfers 'OOOHHHAAAAA 's,g,k@thedaisycutters.de 'die 
curt(zen) 'die daisyboys sind begeistert! schade daß man´s nischt rischn kann. da 
muß aber     mehr spucke dran als sonst... '2002-02-11 '20:21:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.85.137   

6065, 'JUDDELxxx 'Frankfurt am Main 'juddel@uboot.com 'live "bugman" 'hallo 
atomics, schaut doch einmal auf unserer web-site rein, www.bugman-rockt.de und  
zieht euch unsere mucke rein!   cheer''s JUDDELxxx '2002-02-12 '03:58:00 
'www.bugman-rockt.de '217.226.101.97   

6066, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Sportfreunde Stiller bei Harald 
Schmidt zu Gast 'Das ist möglich, wenn Ihr auf folgenden Link klickt:  http://
www.sat1.de/haraldschmidt/  Dort schauen, wo man die Gäste wählen kann. Derzeit 
liegen die Sporties auf Platz 4  hinter Gerhard Polt, Josef Hader und Alf Poier. 
Charlotte Roche haben sie immerhin  bereits überholt.  Danke. Le Bomb '2002-02-12 
'09:54:00 'http://www.sat1.de/haraldschmidt/ '62.144.116.162   

6067, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Niclas, 'wusstest Du, dass die 
Bayernpartei 1947 im Stadrat forderte, wegen der  Kriegszerstörungen könne man 
gleich eine U-Bahn drunterbauen, dies aber lt.  Protokoll von den Fraktionen der 
CSU, der SPD und dem ganzen Rest mit schallendem  Gelächter quittiert wurde? 
Klar, es war kein Geld da. Aber für die Olympiade war der  Neubau der U-Bahn dann 
noch teurer, weil die ganzen schönen Straßen ja auch wieder  aufgerissen werden 
mussten. Dies nur nochmal zu dem Thema, wie sinnvoll kleine Parteien im Stadrat 
sind und wie  schräg ihr Bild in der Öffentlichkeit ist dank der Polemik der großen 
Parteien.  Nix für unguat. Le Bomb '2002-02-12 '10:07:00 'www.loewenfans.net 
'62.144.116.162   

6068, 'John 'Munich 'jonlebon@freenet.de 'OASIS    Mad ferret? 'OASIS debuted 
two new songs on last night (February 10th) at a gig for a German TV  show in Berlin   
Columbiahalle in front of 700 people.   The band recorded the gig for Berlin TV show 
''2/Nite'' for broadcast in April. The  new songs were ''Force Of Nature' sung by Noel, 
''Better Man'' sung - and believed to  be written - by Liam, The Hindu Times and 
Hung In A Bad Place. All were foockin´  great.  They blew me away.   Almost one & a 
half hours of high-octane rock proved Oasis are back and as good as  ever.   This 
Gig was the greatest concert in my life standing 3 Meters in front of Liam &  Noel 
(incredible...)!  Set List:  F**kin'' in the bushes Go Let It Out Columbia Morning Glory 
Force Of Nature (NEW   this one was supersonic & sung by Noel!) Fade Away 
Acquiesce Supersonic The Hindu Times (New) Cigarettes & Alcohol Better Man 
(Liam''s new one!) Gas Panic! Hung In A Bad Place (NEW   foockin´ great!) She''s 
Electric (Noel sung this one) Champagne Supernova Rock N Roll Star  ENCORE:  
Don''t Look Back In Anger (Noel) I Am The Walrus   CHEERS & lovely greetings to 
every Oasis-Fan worldwide, John  '2002-02-12 '11:02:00   '207.171.167.101   

6069, 'roberta 'da 'rororo@sf.de 'sf stiller bei sat1 'lustige abstimmungsseite von 



harald schmidt: man kann mehrmals stimmen und  beobachten, wie innerhalb von 
drei minuten die stimmen für stiller um 200 -uii, ich  berichtige mich- um 400 steigen. 
wenn die sf es zum harald schaffen, würde ich mir sogar mal die show anschauen!! 
'2002-02-12 '11:32:00   '193.28.193.12   

6070, 'roberta 'da 'rororo@sf.de 'stiller in der oberliga 'update: eine 
sehnenscheidenentzündung und drei verwarnungen vom chef später haben  die 
sportfreunde g.polt überrundet und sind auf dem weg an die spitze! das find ich 
spitze! '2002-02-12 '12:22:00   '193.28.193.12   

6071, 'SuzyLee 'irgendwo 'SuzyLee@web.de 'Sportfreunde 'Nun auf Platz 1. Hab 
ewig gestimmt. Ist ja ne seltsame  Abstimmungsmethode...aber naja!  '2002-02-12 
'12:34:00   '62.226.149.68   

6072, 'pia '@work 'piaherz@firemail.de '6060 cloat 'anscheinend aneinander 
vorbeigeredet.... '2002-02-12 '12:36:00   '62.158.206.153   

6073, 'roberta 'da 'rororo@sf.de 'http://www.sat1.de/haraldschmidt/ 'shit ich kann 
nicht mehr aufhören. dieses repetitive klicken hat etwas wahnsinnig  entspannendes. 
'2002-02-12 '12:52:00   '193.28.193.12   

6074, 'zdenko 'boogiewonderland.. 'robin.steel@mofunk.de 
'****************************** 'nächsten freitag ist es wieder soweit.. die ABFUNK-crew 
gibt sich den stress und veranstaltet einen grooovigen konzertabend  der 
besonderen art..mit dabei: mobilfunk(legendär), homosupersapiens(klar..), acme  
und die amokings. die bands rocken erst mal mit ihren sets, praktisch zum  
warmspielen..danach steigt eine jamsession! abfunk halt!! wer die abfunk sessions  
noch nicht kennt, hat definitiv was verpasst!!  james brown, prince..alter hut!! 
abfunk!!!  15.02.0002 im loft, friedenstr.22, 22h, das ganze für mickrige 8 oiro...! cya. 
'2002-02-12 '13:19:00 'www.mofunk.de '217.80.40.76   

6075, 'suzylee 'lost in space 'thestrokes@web.de 'brmc 'noch 150 stunden...... ;-) 
'2002-02-12 '14:49:00 'www.the45s.co.uk '62.226.149.68   

6076, 'Seppo 'Mailand!!! 'seppo6@gmx.de 'Saufen in Mailand 'Servus, sitzen in 
Mailand fest und suchen Nachtclub im Stil des Atomic. Bitten dringend um  Hilfe!  
'2002-02-12 '17:58:00   '151.24.28.57   

6077, 'schlachthofmafia 'feldstrasse 'schlachthofmafia@hotmail.com 'Protestfestival 
in HH! 'Genossen ! Grosses Soli-Anti-Festival im Juni zum verbrecherischen 
Weltbanktreffen in Stockholm in HH geplant mit Knarf Rellöm, Tigerbeat, Sport, 
Kante, Les Garcons,  Bernadette Hengst, Venus Vegas, Gary, Superpunk, etc.  



Mucke hören und dann übern kanal nach Schweden absetzen! Näheres gibts bald 
ab Mai. Kommet zusammen und organisiert Euch! Gruß ans charmante 
Atomicgeschmeiß  Die Schlachthofmafi '2002-02-12 '17:59:00   '213.191.64.112 0);
 
6078, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Fotos vom Allnighter in Vicenza (I)... 
'...sind ab sofort online!  Ausserdem neue Termine, neue Flyer @ the collection und 
neue Top 10 Listen!  Gruß Toni  Veranstaltungstipp:  Tazmanian Devils Soul Events  
THE SOUL ALLNIGHTER 2002  The 5th Anniversary  presented by soul-
allnighter.com   Motown, 60s, 70s, Rare, Northern and Modern Soul   16. März 2002  
22.00 - 05.00  LOFT, Friedenstr. 22, München  (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark 
Ost!)   DJ´s:  Leo Ernst (Atomic Cafe/Munich)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/
Munich)  Candy Mellow (Uptight/Frankfurt + Munich)   Special Guests from the UK:  
Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Alvin Smethurst (North Manchester Soul 
Club)  '2002-02-12 '18:19:00 'www.soul-allnighter.com '62.134.112.117   

6079, 'Axel 'Monaco City 'axel@loewenbomber.de 'Non aprire primo che il treno sia 
fermo 'Ach komm, Toni,  warst Du am vergangenen Wochenende in Vicenza? Ich 
wollte wochenlang vorher wegen  dem Fußballspiel der ital. Serie B 2. Liga) am So., 
10.02. zwischen Vicenza Calcio  und SSC Napoli runterfahren. Habe es aber doch 
bleiben lassen.  Servus Seppo,  ob die Atomic Bar in Milano Deinen Ansprüchen 
genügt, weiß ich ned. Immerhin wäre  aber der Name einen Abstecher wert. Einen 
Aufkleber dieser Atomic Bar hatten wir ja  jahrelang im Schaukasten. Die Adresse:    
Atomic Bar Via Felice Casati, 24 - Milano Tel. 02/66983152    Servus. Le Bomb 
'2002-02-12 '21:26:00 'http://www.inmilano.it/atomic/ '62.144.116.73   

6080, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Lieber Axel, 'von einem Einzelfall auf alle kleinen 
Parteien zu schließen ist ein bisschen gewagt. Kurz zu Deiner Sechzgerinitiative. Ich 
finde es eine Zumutung wenn eine "Partei" mit  einem einzigem Programmpunkt (ein 
Stadion) sich für den Stadtrat bewirbt.  Kommunalpolitik ist mehr als ein Stadion.  Ich 
schreibe die Tage mal mehr darüber und über den "Heilsbringer" pds (Ironie!!!),  
habe aber z.Zt. keinen Nerv und keine Zeit. Gruß, Niclas '2002-02-13 '01:14:00   
'62.153.18.6   

6081, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Lieber Niclas, 'Du hast Recht, auf 
alle kleinen Parteien zu schließen, ist falsch von mir gewesen.  Wenn ich mir 
anschaue, wie unbeholfen Mitglieder der Schill-Partei in Hamburg auf  Sachfragen 
reagieren, weil sie keine Ahnung haben, ist das schlimm für die  Demokratie.  Das 
wäre dem einzig möglichen Mitglied für die Wählergruppe Sechzgerstadion aber  
nicht passiert. Das zu beweisen, fällt jetzt schwer. Aber es ist ja auch nicht so,  dass 
eine kleine Partei nicht auch bei wichtigeren Fragen wie Kindergärten, sozialer  
Wohnungsbau, Verkehrspolitik sinnvoll politisch mitarbeiten kann.  Eine Gruppierung 
kann ja auch an den Ansprüchen wachsen. Hat man ja bei den Grünen  gesehen, 
die hatten Anfang der 80er auch noch keine finanzpolitischen Sprecher.  Die PDS ist 
sicher kein Heilsbringer. Aber eine echte Alternative für die Wahl.  Le Bomb 
'2002-02-13 '10:38:00 'www.pds-online.de '194.162.40.101   



6082, 'DASBLAUEVOMHIMMI 'MUC 'SPD @BRD.DE 'PARTEIEN 'WÄHLT SPD. 
ALLES WIRD GUT. ALLES WIRD BESSER. GARANTIERT. WIE IMMER. 
'2002-02-13 '15:03:00   '195.63.123.155   

6083, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de 'lieber doch den polt 'Also ich 
wähle doch lieber den Polt bei Harald Schmidt. Der hats doch echt verdient, oder? 
http://www.schmidt.de/gaeste/gaestewunschbox.php3 '2002-02-13 '16:39:00 
'www.munich-partyguide.de '213.23.62.150   

6084, 'Claudi 'München 'Claudy@mac.com 'Tahiti 80 'Frage:  MIT oder OHNE 
Support ? (Wichtig wegen Anreisetermin) Danke! '2002-02-13 '16:40:00 
'www.verrat''ichnicht.de '217.80.40.43   

6085, 'Stef 'Bundesverfassungsgericht 'helos@web.de 'Burges-Freitag 'mag ja 
eigentlich den DJ-Stil von Gevatter Burges recht gerne, bin nun aber etwas  irritiert 
ob der Tatsache, letzten Fr zu fortgeschrittener Stunde fast ausschließlich  Sixties-
Zeug präsentiert bekommen zu haben. Scheiße dies! Sa/Do=60s, Fr=Britgit +  Rave. 
Schmier dir das ma´ hinter deine versoffenen Ohren, Karlos!  '2002-02-13 '16:42:00 
'exixtiertnix '62.104.218.72   

6086, 'velazquez 'augschburg 'lechhausen@work.de '6085 'kann mich da nur 
anschließen.  '2002-02-13 '16:54:00   '212.184.25.136   

6087, 'velazquez 'augschburg 'lechhausen@work.de '6085 'kann mich da nur 
anschließen.  '2002-02-13 '16:55:00   '212.184.25.136   

6088, 'julia 'b 'b@b.de 'christian oder roland! 'gibts noch karten für black rebel an der 
AK? '2002-02-13 '19:31:00   '62.104.218.72   

6089, 'Chris 'office 'heine@spectre.de 'B.R.M.C. 'B.R.M.C. am 18.2.02 ist 
AUSVERKAUFT!!! '2002-02-13 '19:55:00   '62.245.140.184   

6090, 'uschie 'hinterdupfing 'keine@uschie.de 'virginia jetzt 'wie ist denn das mit dem 
virginia jetzt konzert, gibts da nen vorverkauf und gibts  noch karten an der 
abendkasse oder gibts da gar nix?? bitte antworten die uschie '2002-02-13 '21:41:00 
'keine '62.226.156.98   

6091, 'Niclas 'm 'n@w.d '6085 'Denkanstoß: Ohne 60''s kein Britzeugs. '2002-02-14 
'02:26:00   '193.159.108.236   



6092, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Häääängmääään 'ist doch der Beste!   
Whow was für ein Abend und ER spielt auch noch die Stooges!!!         '2002-02-14 
'03:55:00 'www.FloriundClaudiimAc.de '62.155.144.24   

6093, 'FLO 'dorf 'burgesflo@freenet.de 'puh 'alles schön und gut. aber die stooges 
habe ICH gespielt. aber ansonsten isser wirklich der grösste (zumindest körperlich) 
haha. '2002-02-14 '04:41:00   '62.104.218.70   

6094, 'FLO 'münchen 'burgesflo@freenet.de '6085 'recht haben sie ! aber ich war am 
freitag ausnahmsweise mal völlig nüchtern. und da wollte ich experimentell werden, 
hoho. das nächste mal gibts dann wieder pop. '2002-02-14 '04:44:00   
'62.104.218.70   

6095, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'The Weekender starts here now! Heute "Deeper Shades" im Atomic mit der 
Stammcrew Leo und mir, the best of 6T`s in  town! Freitag,den 15.02.02, findet der 
Mod-Kult Allnighter im Drugstore seine Fortsetzung  mit dem Bedazzled Team und 
Nick Hudson aus London hinter den Turntables! Feilitzschstr. 12 nähe Münchner 
Freiheit Von 22.00-3.00 Uhr Einlass: Smart Dress only! Samstag, den 16.02.02 Mod 
Lunch Time Disco In dem "A Hard Days Night Pub", in der Occamstr.4, von 
14.00-18.00 Uhr! DJ`s Bedazzled Team + Alvin Smethurst Records and Clothes 
stalls! Wer dann noch den Weekender ausglingen lassen möchte, kann dies dann 
am Abend beim  Beatschuppen im Atomic Cafe. Wir wünschen allen 6T`S Fans ein 
schönes Wochenende und vergesst nicht Heute starten  beim Deeper Shades!!! 
Euer Deeper Shades Team   '2002-02-14 '08:47:00   '62.134.112.56   

6096, 'SuzyLee '@home 'TheStrokes@web.de '6093 'OH MEIN GOTT! Das wollt ich 
nicht Herr Flo.  Also nochmal: Flooooo ist auch der Beste... EEER hat die Stooges 
gespielt!  *grins*  Und Tahiti warn prima! Klasse Abend gestern.  Nur zu blöd dass 
ich heute blau machen musste. Aber entweder zuverlässig  als letzte das AC 
verlassen ODER zuverlässig in die Arbeit gehn! ;-) '2002-02-14 '11:39:00 ' 
'62.155.144.28   

6097, 'SuzyLee 'daheim 'Strokes@web.de 'Gardarobendame! 'Ach ja:  Tausend 
lieben Dank an das liebe Ding in der Gardarobe für ihr prima  Gedächtnis! (Weil ich 
auch immer wieder die blöde Gardarobenmarke  verlieren muss.Ich werd mich 
bessern) '2002-02-14 '11:42:00   '62.155.144.28   

6098, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'Virginia Jetzt! 'Es gibt noch Karten im VVK 
für Virginia Jetzt! bei München Ticket, Tel. 089/54818181  oder unter 
www.muenchenticket.de. Eine Abendkasse wird es auch noch geben, Einlaß ist  ab 
21:00 Uhr. Da die Supportband BIG JIM schon recht früh anfängt, empfiehlt es sich,  
pünktlich da zu sein, wer will sich die schon entgehen lassen...  '2002-02-14 
'12:02:00   '62.245.140.184   



6099, 'Stef 'skylab 'helos@web.de '6091 'Und ohne Kutsche keinen Ferrari, du 
Leuchte. Was ich damit sagen will: ALLES ist  IMMMER Produkt (vorübergehender 
Endpunkt) einer mehr oder minder komplexeren u.  längerfristigen Entwicklung, ohne 
sich direkt darauf berufen zu müssen.  '2002-02-14 '12:43:00 'isnich '62.104.218.72   

6100, 'coax 'schwabing 'mail@nachtstrom.com 'logische Folge 'Na klar cooler 
schuppen. Nix mit aber logo habt schon recht!  Genau und schaut mal da hin: 
www.nachtstrom.com/news.htm wer bei der  sicherheitskonferenz nicht live am 
Mplatz war.  Eins noch, warum nicht? machts gut '2002-02-14 '13:49:00 
'www.nachtstrom.com '217.229.2.203   

6101, 'Niclas 'm 'n@w.d '6099 'Aha eine Entwicklung also, sehr beschönend wenn 
nicht gar naiv diese Aussage. Die Leuchte ist aber wirklich eine Entwicklung. 
'2002-02-14 '15:20:00   '193.158.172.79   

6102, 'Freiberger         '2002-02-14 '15:21:00   '62.245.140.184   

6103, 'Paloma '@work 'palomajoy@aol.com 'Watching Xanadu ' das komplette 
album der schotten von der kleinen insel- lauscht auf ihrem eigenen web-rdaio! 
'2002-02-14 '16:21:00 'www.mullhistoricalsociety.com '212.222.117.3   

6104, 'Nico 'MUC 'dubby.net@gmx.de 'HALLO SPECTRE !!! 'Die Atomic Site is ja 
echt toll. Leider kann man ihr aber nicht entnehmen, wann  genau der nächste 
Blackbeatschuppen jeweils stattfindet.  Vielleicht könntet ihr es ja demnächst unter 
Bands&Specs erwähnen. Ich denke  Superflo hat das verdient... Shake a leg! Supi 
Der Gruß Nico  '2002-02-14 '19:10:00 'www.fiesescheitel.de '217.89.13.238   

6105, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'Black Beatschuppen 'der nächste ist 
samstag den 23. 2. liebe grüße  '2002-02-14 '19:33:00 'hier '62.245.140.184   

6106, 'Ruben Granados Hughes 'Schlachterei Obermenzing 'ruben@dragsow.net 
'Neues Update auf dragsow.net 'Es gibt neue Photos von den Dragsäuen. Stay as 
dirty as the dragsow! '2002-02-15 '12:04:00 'www.dragsow.net '193.108.184.254   

6107, 'Seppo 'München 'seppo6@gmx.de   'Servus, Bomber. VIELEN Dank für deine 
Remail. Leider haben wir es verplant, an  diesem Abend nochmal nachzuschauen, 
ob uns jemand zurückgemailt hat. Trotzdem vielen  Dank. Vielleicht sehen wir uns 
heut Abend. Seppo '2002-02-15 '12:23:00   '62.155.254.212   



6108, 'Seppo 'München 'seppo6@gmx.de   'Servus Chris, Roland und Co. Suche 
dringend alte Atomic-Programme vor Juli 2001. Wär  sehr geil, wenn ihr da was 
hättet. seppo '2002-02-15 '12:25:00   '62.155.254.214   

6109, 'Seppo 'München 'seppo6@gmx.de   'Sau geil!!!!!Vielen Dank, Roland. Bis 
nächste Woche. '2002-02-15 '13:32:00   '62.155.254.216   

6110, 'Lissie   'orangesilv@aol.com 'rock´n roll 'hallo ihr lieben. hat noch jemand eine 
karte für BRMC am montag? es wär so schön...  '2002-02-15 '14:43:00   
'195.93.66.162   

6111, 'Henning 'bwb2q 'hoepwwvboi@nvewuio.vouzw 'BRMC 'Flitz ganz fix zum 
WOM Ticket, die haben noch die allerletzten BRMC Tickets (keine  10 mehr) 
'2002-02-15 '15:49:00 'www.gggrrrr.rr '62.104.218.70   

6112, 'Pete 'Munich 'selbherr21@hotmail.de 'BRMC 'WOM hat bereits seit letzte Wo 
(Di) keine Tickets mehr, wurde mir dort zumindest  versichert.  '2002-02-15 '16:01:00 
'??? '62.104.218.72   

6113, 'SuzyLee 'München 'TheStrokes@web.de 'BRMC 'Soeben angerufen: Es sind 
noch 9 Stück da. Leider schaff ich es nicht mehr in  die Stadt. Wer nimmt mir eine 
mit!?  Pffff..... '2002-02-15 '16:19:00   '217.80.40.51   

6114,           '2002-02-15 '16:57:00   '195.93.72.162   

6115, 'ADA 'Insel der Seeligen 'ratiopharm@sad.net 'Im Nebel 'Seltsam im Nebel zu 
wandern! Einsam ist jeder Busch und Stein, Kein Baum sieht den anderen, Jeder ist 
allein.  Voll von Freuden war mir die Welt, Als noch mein Leben licht war: Nun, da 
der Nebel fällt,  Ist keiner mehr sichtbar.  Wahrlich, keiner ist weise, Der nicht das 
Dunkel kennt, Das unentrinnbar und leise Von Allen ihn trennt.  Seltsam, im Nebel zu 
wandern! Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den Andern, Jeder ist allein.  
Lachen ist durchaus kein schlechter Anfang für eine Freundschaft und es ist bei  
weitem ihr bester Schluss.  Doch letztendlich zerfällt sogar das fein umhegte Gefühl 
in Schall und Rauch. So traumhaft schön die Verliebtheit auch sein mag, sie endet 
zumeist traumatisch. Wir werden vom atomaren Chaos verschluckt. Der Lebenebel 
lichtet sich. Alleine, verloren in der Einsamkeit, blicken wir in die unendliche Leere. 
So bitterherb der Nachgeschmack der Liebe auch immer sein mag,  wir möchten sie 
nicht missen.  Freundlich, unverbindlich, kindlich, wie ein Windlicht, ganz unerwartet 
Fräulein ADA. '2002-02-15 '19:23:00   '62.153.23.223   

6116, 'Lissie 'orangesilv@aol.com   'BRMC 'danke henning und suzylee, hab eure 
einträge jetzt erst gesehen. nun, zu spät. allerdings bekommt man bei jedem  



vorverkauf eine andere auskunft. die spinnen halt.... also, wenn noch jemand eine  
karte über hat... ich würd mich freuen...  '2002-02-15 '20:07:00   '195.93.66.166   

6117, 'tina 'muc 'bettinavon-thomsen.de 'Ada 'Denkst Du nicht, daß es angebracht 
wäre zu schreiben, daß Du da Hesse zitierst? Und wenn es nicht er war und ich jetzt 
voll geprolt habe mit angeblichem Wissen,  weiß ich doch, es ist nicht von Dir... 
'2002-02-15 '21:24:00   '62.104.218.72   

6118, 'Willibald-Kuno Herzog von Bock 'Schloss Hoseoffen   'Adel vernichtet 
'Gnädigste, der erfahrene Mensch weiß doch, daß es sich um Herbert Fresse 
handelt. Das muß man nicht zitieren, Und in Ihren Kreisen schon garnicht. Briefadel. 
'2002-02-15 '21:59:00   '62.104.218.70   

6119, 'MK 'München 'info@mksolutions.de 'Krankheit 'Hilfe, muss heut abend aller 
wahrscheinlichkeit aufgrund störender Magenkrämpfe aussitzen, was mach ich jetzt 
nur? Hat jemand noch ne möglicherweise wirksame (placebo-?)heilmethode? Bei 
erfolg gibts mindestens ein bier heut abend! '2002-02-15 '22:42:00   '80.128.86.17   

6120, 'SuzyLee 'Muc 'SuzyLee@NYC.com 'Heilung 'Im AC vergisst man sowieso 
Magenkrämpfe aller Art ! Hingehn!  vorher evtl. noch n bisschen Kaisernatron  
*grins* schlucken '2002-02-15 '22:57:00 'www.guteware.de '217.80.40.51   

6121, 'Bobby  C 'München 'Bobb@universe.com 'Einlaß 'Das Problem Einlaß wurde 
ja bekannterweisen  schon 1000 x behandelt,  aber ich wußte gar nicht, daß 
Stammgäste jetzt nicht mehr reingelassen  werden, da es um Stammgäste nicht 
mehr geht, sondern um Gäste, die auf  der Gästeliste stehen. Also Gäste, die den 
Barkeeper kennen, oder Gäste, die  den DJ kennen, oder Gäste, die die Kloofrau 
kennen   (ja ich weiß, Kloofrau  gibts es nicht -  daher auch das defekte + (plus) 
verstopfte Waschbecken im  Männerareal), oder oder. Geht es hier nur noch um 
kennen, die einen anderen  kennen.  Klar, daß die Türsteher seine Stammgäste 
nicht mehr kennen, da es  mittlerweilen vier 4) Türsteher gibt und diese halbstündlich 
wechseln. Stammgäste werden also nicht mehr erkannt, obwohl sie seit Jahren zum 
AC  stehen und auch einen nicht unbedenklichen Bruchteil dessen und (in den  
meisten Fällen) schwer verdienten Gehaltes zurückließen. O.K. wenn es voll ist, ist 
es voll, da hat auch kein Stammgast mehr Platz, aber  wenn Stammgäste, vor der 
Pforte stehen und halbschwindelige Typen und  Typinnen Einlaß bekommen 
(manchmal mit dubiosen Ausreden: " Ich hab  meine Freundin drinn und die wartet 
auf mich, oder  ich schau bloß mal kurz  rein, oder Aussage vom Türsteher: "Du hast 
ja einen Stempel, Du darfst rein,  obwohl  Gast eine langärmelige Jacke mit 
Handschuhen trug (Stempel  befand sich vermutlich auf der Stirn oder auf der 
Jacke), fragt sich der  wirkliche, und ich sage bewußt wirkliche, Stammgast, was das 
ganze soll. Ist der Türsteher zu feige, daß er sagt, Ihr Deppen seid heute zu blöd, 
daß Ihr  da reinkommt, oder Euer Geld brauchen wir heute nicht, da es zu voll ist, 
oder  Stammgäste sind nur Stammgäste, wenn Ihr zu gebrauchen sind.  Letzt 
endlich find ich Euer Getue schwach, zu sagen, daß heute nur Leute  reinkommen, 



die auf der Gästeliste stehen, obwohl es 1000%ig keine  Gästeliste gab.   Mach 
einer, der zum ersten Mal hergekommen kam, glaubte es  wahrscheinlich, aber wir 
Stammgäste glauben es leider nicht, weil wir es  wissen.  Also Christian und Co, 
wirkliche Stammgäste gibt es zwar, die werden oft  nicht als solche erkannt, und 
andere kommen auch rein, weil sie den neuen  Barkeeper kennen, aber denkt mal 
an die VIP-Karten nach.  Fazit: Stammgäste, die nicht auf der erfundenen Gästeliste 
des Türstehers  stehen, sind ab sofort keine Stammgäste mehr und müssen 
draußen  bleiben. Außer sie warten eine halbe Stunde, bis einer der nächsten 4  
Türsteher sie viell. doch sympat. findet und sie  hereinlässt.   P.S. Ab wann ist man 
eigentlich ein Stammgast???  Eine wahre Geschichte, soeben passiert, sonst wär'' 
ich nicht um  05:48 h  vorm Computer!   '2002-02-16 '05:48:00   '217.80.40.114   

6122, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Mod Lunch Time 
Disco 'Wer nach dem durch tanzten Allnighter im Drugstore, Heute noch nicht genug 
hat, ist  recht herzlich ab 14.00 Uhr ins Hard Days Night Pub eingeladen.  DJ`s Alvin 
Smethurts + Nick Hudson + Bedazzled Team Hard Days Night Pub Occamstr. 4 / 
Nähe Münchner Freiheit Records and Clothes stalls 14.00-18.00 Uhr  '2002-02-16 
'11:21:00   '62.134.112.22   

6123, 'Rächer der Armen 'münchen (was sonst)   'Preise im allgemeinen 'Na ihr 
Lustigen, EURO-TEURO-MITSURFER oder mathematischen Genies (für euch zum  
besseren Verständnis: Ironie!) Eintritt: 6Euro! Haaalo? Wäre vieleicht noch  
akzeptabel wenn drinnen alles beim alten geblieben wäre - aber nein dort auch  
Preissteigerungen bis zu 25%!!! Ihr könnt nicht anders, da ihr sonst vor die Hunde  
geht? Ihr armen Abzocker-macht den Laden lieber selber dicht. '2002-02-16 
'11:24:00   '141.84.69.17   

6124, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'an die Jammerlappen 'Bobby: 
Ähem....VIP-Karten?????  Pfundsidee, aber hast Du Dir viell. schon mal überlegt, 
dass Du so eine erst  mal dein besitzen musst? Oder denkst Du die kann man dann 
einfach im Supermarkt kaufen?!?! Na, viel  Glück!  Euro: Dafür kriegt man hier noch 
was für den Euron (für die Mark klang besser  ....) '2002-02-16 '12:38:00   
'62.155.144.94   

6125, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Fehlerteufel siehe unten 'Shit! Das 
wörtchen "dein" gehört natürlich da nicht rein....! Sorry! '2002-02-16 '12:39:00   
'62.155.144.94   

6126, 'Hangman 'Bellriver District 'hangman@hangmi.net 'Vinton und der Samstag 
heute! 'Hi Ihr Geister der Nacht! Heute spielen "Vinton" (doofer Name ich weiß) 
unangekündigt um 23h pünktlich im  Atomic. Die Tür öffnet trotzdem erst um 22h 
weil ja keiner was davon weiß! Die Band  besteht aus Tom Snively (Bahamas Ami 
Tom) Gitarre und Gesang, Dave (Bluetip/Dischord  Records/D.C.) Schlagwerk, 
Ruben Sexgott (Dragsaw/München) Rythmus-bei-dem-man-mit- muß-gitarre und 
meiner einer Hangman (Bartlebees/Little Teddy Recordings/München)  bass. Kostet 



keinen Extra-eintritt (also 6 Euronen vor, während und nach dem  Knozert), weil wir 
halt so lieb sind. Jeder 13te der vor 11 kommt bekommt ein warmes  schales Bier. 
Und wehe Ihr flippt nicht aus dann gibts die ganze Nacht nur Punkrock  und 
beschimpfen tu ich Euch auch noch! Jetzt aber los!  '2002-02-16 '12:52:00   
'62.245.150.191   

6127, 'Apo-Man 'hier, aber meistens dort   'Kaisernatron '*grins* da kenn eine(r) 
tatsächlich das Allerwelt-Heilmittel Kaisernatron -  Respekt! *immernochgrins* 
'2002-02-16 '13:11:00   '62.226.149.86   

6128, 'SuzyLee '? '? 'Tstststs...... 'welch ein link ;-) '2002-02-16 '14:26:00 'http://
www.atomic-cafe.com/ '62.226.149.89   

6129, 'tina 'hier 'b@vt.de '6118 'Herbert vor allem, hm? Je leerer das Hirn, desto 
größer die Fresse. beste Grüße '2002-02-16 '14:30:00   '62.27.53.70   

6130, 'I 'd 'sdfasfqweb.de 'asdf 'Hallo ihr '2002-02-16 '15:20:00 'www.ficken.de 
'213.191.89.185   

6131, 'The Furry Skateboard 'Soldier Hollow 'Panzer@tack. 'Fell In Love With A Girl 
'Tipp für alle, denen gerade langweilig ist: "STRIPEOUT" von www.whitestripes.com 
''runterladen. Ist zwar fast unmöglich weiter als bis Level 3 zu kommen (zumindest 
für mich alten Versager), macht aber trotzdem sehr viel Spaß.   '2002-02-16 
'20:10:00 'www.schorschhacklfanclub.de '145.254.228.221   

6132, 'emorej 'daheim 'webmaster@d-n-b-m-u-c.de 'MK, schneller! 'WOAH! Wir 
müssen Gas geben mit der Homepage, das Forum ist voller potenzieller  Kunden, 
Verarschten und T-Shirt Käufer! $$$  Hoffentlich bist du bald die Magenkrämpfe 
los....   '2002-02-16 '20:56:00   '217.80.255.249   

6133, 'uuhhh 'rosettenplatz 'g,k,k,s@thedaisycutters.de 'ey ascheloch! 'geh wo du 
komm du scheiiiiß '2002-02-17 '06:01:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.7.155   

6134, 'Siegen-Info 'Siegen   'Party 'Ihr bietet eine echt coole Party !!!!1 '2002-02-17 
'07:05:00 'http://www.siegen-info.de '141.99.2.9   

6135, 'The Furry Skateboard 'Way Out West 'Panzer@tack. 'News for the Team 
Cooper Monkey Brigade! '"See This Through And Leave" ist auf Platz 27 in die UK-
Charts eingestiegen. In den Midweek-Charts waren TCTC aber noch auf Platz 9. 
Umgekehrt wäre wohl besser gewesen... '2002-02-17 '20:09:00 
'www.howtobuildapanzer.com '145.254.236.18   



6136, 'z 'z´s place 'zdf@home.de 'Gänseblühmchen Schneider 'Liebe Herren g,k,k 
und s Schärft lieber mal eure Klingen bevor ihr schneidet. Ich bleib da wo ich bin. 
( gefährlich, gell) Leibe Grüsse, euer z '2002-02-18 '14:29:00   '195.252.163.239   

6137, 'daisyboy G 'rosettenplatz 'g@thedaisycutteras     '2002-02-18 '15:14:00   
'193.108.184.254   

6138, 'daisyboy G 'rosettenplatz 'g@thedaisycutters.de 'God gave R''n''R to you, i''ll 
give you ckicks with d 'Z, wer is des denn jetzt. Hab Rosettenglühen im Saftarsch 
vom Schweinebauch gestern.  '2002-02-18 '15:17:00 'www.thedaisycutters.de 
'193.108.184.254   

6139, 'K 'StaBi 'k@thedaisycutters.de 'Z 'Genau, G, wer ist denn Z?!? Auf alle Fälle 
hat der uns doch eindeutig  herausgefordert! Na warte, Freundchen! '2002-02-18 
'16:25:00 'www.thedaisycutters.de '194.95.59.130   

6140, 'Millefiori   'christine@gmx.it 'BRMC 'Maaan Leute , erst solls laut Eurer Site 
hier kein Vorverkauf geben für BRMC, und  jetzt hahah ausverkauft. Wie 
ÖÖÖÖDEE.   '2002-02-18 '16:34:00   '193.174.99.25   

6141, 'Z 'Z´s place 'z@nada.net 'Schweinebauch 'Ach so, dann bitte ich meine 
falschen verdächtigungen zu entschuldigen. Ich dachte das wäre eine Anspielung 
auf mein Kommentar(nämlich "********"), auf das "schneiden" ( im sinne von 
verarschen, vertreiben), eines werten Kollgegen von euch (k.a. wie der heißt) . 
Gegen "Rosettenglühen im Saftarsch" hilft übrigens ein halbes Pfund Schokolade 
und viel Kakao. Nichts für ungut, der Z '2002-02-18 '16:41:00   '195.252.161.30   

6142, 'G 'rosettenheim 'g@thedaisycutters.de 'Z-uweit gegangen 'Was willst Du, Du 
fetter Saftarsch? Was redest Du da denn überhaupt? K, der ist fällig! '2002-02-18 
'16:52:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6143, 'erich 'ein kleiner ort namens Pastett   'die leude wolln uuuns 'die leude wolln 
das was passsiert die leude wolln das krass serviert die leude wolln UUUUNS 
'2002-02-18 '17:07:00 'www.liveaufdemschlachthof.de '62.134.112.58   

6144, 'S 'dizzyville 's@thedaisycutters.de 'määäääädschn!! 'schokolade... dasn 
mädschn! mann jungs,uuooOOOCHH. '2002-02-18 '18:43:00 
'www.thedaisycutters.de '62.104.218.68   



6145, 'daniel 'bordone-saal im kunsthistorisc 'caribaldi@freenet.de 'sieg 'am 
sonntag, den 03.03., gehen alle mal ausnahmsweise nicht ins atomic, sondern in  
die nachtgalerie zur after-vote-party der jusos, um den 70 %- wahlsieg vom ude (dj  
christian ude legt auch auf) und den erfolg der spd bei der stadtratswahl zu feiern.  
die schwarzen sollen dahin gehen, wo der pfeffer wächst, nämlich in den osten.  
möönsch, wenn ich denke was sich in kürze im atomic abspielen wird. da wäre ich  
gerne dabei, aber ich gehöre halt nicht zur konzert-elite. i bin hoit a loser.  schluchz! 
what ever happened to our rock`n roll? '2002-02-18 '21:10:00   '62.153.17.235   

6146, 'ude=podiuk=egal   'Nachtgalerie@M.de 'Ude=Podiuk=Pfui 'Es ist scheissegal 
ob der Herr Ude OB wird oder der Herr Podiuk. Die Appeasementpolitik der SPD ist 
dasselbe Gift für die Demokratie wie das Sodom der CSU. '2002-02-18 '22:49:00   
'195.63.204.10   

6147, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '6146 'Roman, steckst Du mal wieder hinter dem 
anonymen Schmarrn da unten? Jedenfalls ein äußerst moderner "politischer" Text, 
nichts als  Schlagworte/Behauptungen ohne inhaltliche Substanz. CSU bedeutet 
keien Sozialwohnungen mehr für Ausländer/innen, keine freie Schulwahl  mehr für 
Ausländer/innen, kein Bau von Obdachlosenunterkünften, Vernachlässigung des  
ÖPNV zugunsten der Straße, kein baldiges Ende der Sperrstunde, Privatisierung 
des  Trinkwassers, Einführung von Bürgerwehren etc. pp. Roman, werde endlich mal 
politisch und denke in größeren Bereichen, anstatt ein  Thema für maßgeblich zu 
halten und dieses auch noch höchst undifferenziert zu  verwursteln. V.a. red'' Du mal 
nicht von Demokratie daher. '2002-02-19 '02:48:00   '62.158.206.146   

6148, 'Sepp 'Kaliningrad 'daheimbleiben@sozis.de 'Ausgangssperre für Jusos (o.T.) 
'... '2002-02-19 '09:28:00   '62.180.151.93   

6149, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'UDE,PODIUK&Konsorten 
'Erstens hat sich die SPD an allen Verbrechen der CSU beteiligt. Zweitens muß ich 
mich schon kanklachen, wenn ich ein SPD Wahlplakat "Wir schützen  die Mieter" 
seh, wenn''s genung Wohnungen gäb' dann bräucht'' ma so a  Schwachsinnsplakat 
gar ned, da die SPD aber seit Steinzeiten München regiert ist das  meiner Meinung 
sogar noch Volksverdummung, wenn die Leut'' die Mitschuld an der  Wohnungsnot 
sind, behaupten, sie täten was für die Mieter. wählt kommunistisch!  (...damit ist 
übrigens ned die pazifistischste Partei mit dem prozentual höchsten  Anteil an 
ehemaligen Berufs- und Zeitsoldaten gemeint, deren Ex-Vorsitzender allein  (ohne 
seine ebenfalls arbeitende Frau) 30000 DM in Monat hatte und in einer  
Sozialwohnung lebte) '2002-02-19 '10:10:00   '129.187.38.94   

6150, 'D 'Muc 'a@b.de 'Ude Vs. Podiuk 'Dass man nicht unbedingt die SPD wählen 
muss möchte ich ja gar nicht bestreiten. Ich denke aber trotzdem, dass ein großer 
Unterschied zwischen  Podiuk und Ude als OB wäre. Ich kann mir nämlich nicht 
vorstellen, dass Podiuk sich bei einem Streit zwischen einem Betriebsrat und einem 
Unternehmen  auf Seiten des Betriebsrats einsetzt und eine unfähige Gewerkschaft 



dazu bringt diesen Betriebsrat so zu unterstützen (Anwälte, Gerichtskosten ...) wie  
es eigentlich ihre Pflicht wäre. Natürlich hat auch Ude Fehler beim Wohnungsbau 
gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Podiuk es irgendwie  besser 
machen würde.  Es muss also alles getan werden um einen OB Podiuk zu 
verhindern. Welche Partei man dann dazu noch wählt hat damit wenig zu tun. 
'2002-02-19 '10:48:00   '194.120.150.21   

6151, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Po-li-tikkkkkk 'sagt auch 
niemand, daß der Verlegenheitskandidat Po-diuk es besser machen würde, cih  
sagte ja auch: wählt kommunistisch! ...mitllerweile bin ich anderer Meinung: wählt 
Bayernpartei! '2002-02-19 '11:20:00   '129.187.38.94   

6152, 'dudel-di-du 'minga 'bek@nnt 'BRMC 'Auszug aus dem Atomic Wochen-
Programm: "Mo 18.2. Extra in echt: BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB (San  
Francisco/Virgin):" "White Noise ... Shootingstars"  "WHITE NOISE"??? Was kommt 
als nächstes? Rock Against Communism Headliner?  Rock-O-Rama Kracher? 
'2002-02-19 '11:36:00   '212.89.109.125   

6153, 'Martin 'München 'alternapop@freenet.de 'Bassist 'Indieband sucht dringend 
Bassist(in). (gibt es in München anscheinend nicht) Konzerte+Aufnahmen 
demnächst. '2002-02-19 '12:50:00   '62.180.174.65   

6154, 'daniel 'münchen 'caribaldi@freenet.de 'personenkult 'ich muss dem niclas 
rechtgeben. unter einer csu-führung würde sich das  gesellschaftliche klima in der 
stadt bedeutsam verschlechtern. ich glaube, dass  münchen dann im nu eine 
sicherheitshochburg wäre, die fussgängerzone kameraüberwacht  und überall 
polizisten. die bedingungen für ausländer und schwule würden sich  verschlechtern.  
was mir an dem ude ganz gut gefällt, ist seine offene, humorvolle art und sein  
kulturelles engagement. ich meine wo gibt`s das noch in einer deutschen gross-
stadt,  dass der ob früher mit campino in einem film mitgespielt hat und heute 
kabarett  macht und satirische bücher übers radeln schreibt? schau sie dir doch an, 
henning  scherf zum beispiel, der fährt zwar auch rad, könnte aber nie ein buch 
drüber  schreiben. auch deshalb hat münchen ein künstlerfreundliches klima. die csu 
hat  einen stadtrat forchheimer, ein künstlerisch-angehauchtes fossil mit lederhosen- 
attitüde. also. '2002-02-19 '12:52:00   '194.113.40.222   

6155, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'DELBO AM 22.02.02 'Das Konzert von 
Delbo am 22.02.02 wurde soeben wegen Krankheit abgesagt. Ein  Ersatztermin 
steht noch nicht fest. Das Atomic öffnet am Freitag also erst um 22:00  Uhr.  
'2002-02-19 '14:44:00   '62.245.140.184   

6156, 'G 'rosettenhausen 'g@thedaisycutters.de 'LooLoo&PooPoo 'Da läuft ihr die 
Kiste!! '2002-02-19 '15:15:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



6157, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Black Rebel Fotos 'Wer Lust hat kann sich 
meine schlechten Fotos von gestern angucken.  Qualität nicht wirklich gut, aber ich 
krieg das mit dem Scannen immer nicht so  recht hin..... '2002-02-19 '18:58:00 
'http://homepage.mac.com/glamour/PhotoAlbum4.html '62.226.149.125   

6158, 'The Furry Skateboard 'Safe Enough Distance Away 'Panzer@tack. 'TEAM 
COOPER ON TOUR!!! 'Die soeben veröffentlichten Tourdaten:  28.April - Köln, Prime 
Club 29.April - Frankfurt 01. Mai  - Hamburg, Schlachthof 03. Mai  - Wien, Flex 04. 
Mai  - München, Orange House 05. Mai  - Berlin, Magnet Club  Remember: The 
Coopers are head, shoulders and indeed feet above anything else!  '2002-02-19 
'19:45:00 'www.howtowashyourhair.com '62.104.219.68   

6159, 'S 'Betty Ford Clinic 's@thedaisycutters.de 'sylvester pics 'auch die Daisyboys 
haben neue Photos. geschossen von ihrer hofphotogräfin silvia. herrliches massaker 
und schön feucht... '2002-02-19 '20:46:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.66   

6160, 'The Furry Skateboard 'Shooting Range 'Panzer@tack. 'Re: White Noise 
6152) 'Der Begriff "White Noise" hat verdammt nochmal absolut rein gar nichts mit 
der Hautfarbe der Bandmitglieder zu tun. Also Du zurückgebliebener Schwachkopf: 
Damit wird kein schwarz, gelb, rot, grün, orange oder sonstwie pigmentierter Erdling 
in seiner Menschenwürde verletzt. Aber vielleicht sollten wir ja auch Worte wie 
Schwarzmaler, Gelbwurst oder Braunschweig abschaffen - viel Glück dabei!  I 
wouldn''t wanna be ya cos we''re drawing blood if we see ya!  '2002-02-19 '22:11:00 
'www.idiotsclickhere.com '62.104.219.66   

6161, 'Der Verwegene 'Wo ist hier 'Hier@dort.so 'Zu 6154 'Man kann es auch so 
sehen: Sollte die CSU heuer irgendwas bei den Wahlen erreichen, dann gibt´s 
wenigstens mal wieder eine Opposition. '2002-02-19 '22:25:00 'Schade, daß unser 
Willy tot ist... '141.84.69.19   

6162,         'Weshalb habt Ihr denn in München noch ´ne Sperrstunde - wegen Adolf 
oder was ? '2002-02-19 '22:35:00   '141.84.69.19   

6163,         'Weshalb habt Ihr denn in München noch ´ne Sperrstunde - wegen Adolf 
oder was ? '2002-02-19 '22:41:00   '141.84.69.17   

6164, 'Menschenwürde   'Hum@n.de 'Kasperltheater SPD 'Bitte Leute, lasst Euch 
doch nicht von dem Schiessbuden-Klan SPD verarschen. Anstatt Grundzüge der 
Demokratie zu verteidigen, die Rentenfrage auf dem Tisch zu  diskutieren, den 
Atomausstieg umzusetzen20 lustige Jahre..*!), den  Flächentarifvertrag nicht zu 
demütigen, kümmert sich dieser Drecksverein lediglich um möglichst viele 
"Zugeständnisse". Dieser Rückratlose Konformismus wird den leidigen WählerInnen 



dann als "Realpolitik" verkauft. Dies wird in einer Zeit der sich exponentiell 
aufbauenden sozialen Spannungen und  desaströsen Außenpolitik jedem bewusst, 
mit Aussnahme der unter dunkelroter und tiefgrüner Einstrahlung rosa-
schimmernden Schiessbudenfiguren.. Wie geht´s uns denn mit diesem "politischen" 
Kurs? Ausser Marginalien wurde nichts erreicht. Systemimmanente Stabilisierung. 
Prima.Toll. SPD NEIN DANKE!! PDS BESSER. '2002-02-19 '23:58:00   
'195.63.121.245   

6165, 'COLOR 'M 'x@x.de 'spd 'bravo!richtig! wenn die csu schwarz ist, dann ist die 
spd anthrazit! die pds rötlich und die wählbare partei rot. dunkelrote socken sehen 
aber am besten aus! '2002-02-20 '00:04:00   '195.63.121.245   

6166, 'fruit loops 'sendling 'dudel@didu.de '@ 6160 'Hey Du dummes "furry 
skateboard". Unter dem Begriff "White Noise" wurden bis vor ein paar Jahren in ganz  
Europa Nazi-Rock Konzerte veranstaltet bzw. werden in den USA immer noch  
veranstaltet.  Du Dummschwätzer, du beschissener! '2002-02-20 '09:55:00   
'212.89.109.125   

6167, 'Woi!dda 'Freimann       '2002-02-20 '10:24:00   '62.104.218.70   

6168,     'faketr@der.de 'white noise '"furry skateboard". vergesst diesen clown. ein 
volltrottel. von musik 0,0 ahnung aber saudumm daherreden. fluffy sucker. ein 
dummtexter. '2002-02-20 '11:30:00   '195.63.122.235   

6169, 'The Furry Skateboard 'Alternate Route to Vulcan Stre 'Panzer@tack. 'Sleep is 
all I ask of you / Sleep and not to wake 'white noise: Noise having a frequency 
spectrum that is continuous and uniform over a  specified frequency band.  Note: 
White noise has equal power per hertz over the specified frequency band.  A noise 
signal that does not repeat, and for which the spectral energy per Hz is  independent 
of frequency. The spectrum looks "flat" on a spectrum analyzer display,  and 
increases with frequency on an octave- or one-third octave band display (because  
there are more Hz per band at higher frequency).   Noch Fragen?  PS: Wer''s noch 
nicht gesehen hat, bitte 6158 lesen!!! '2002-02-20 '11:41:00 
'www.campaignagainstparanoids.com '172.178.33.245   

6170, 'The Furry Skateboard 'Alternate Route to Vulcan Stre 'Panzer@tack. 
'Betrug!!! 'Meine Überschrift soll natürlich "....and not to wake AGAIN" heißen! Das 
"again" ist mir einfach geklaut worden. '2002-02-20 '11:44:00 
'www.campaignagainstparanoids.com '172.178.33.245   

6171, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'PAUL WELLER 'heute abend wieder 
modscene im uk on stay (sternstr. 20). auf dem programm: das große  paul weller/
jam-special mit DJ niclas in der stroth!!!! außerdem: massig neue pics von 



modscene-gästen und den nightern "keep on dancing" und  "bedazzled" auf unserer 
homepage.  http://hello.to/popscene  '2002-02-20 '12:25:00 'hello.to/Popscene 
'195.222.225.126   

6172, 'marc liebscher 'fc bayern '. 'the smart club. 'am 01.03. supporten die tollen 
vega 4 aus england die tollen the shy aus linz. einllaß  ist wie gehabt 20.59h, beginn 
vega 4 schon um 22.30h. dies nur mal so....deR: marc  '2002-02-20 '13:06:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.104.218.70   

6173, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'The Shy aus Linz 'Ja, 
Marc, da hast Du Recht:  Shy sind wirklich toll, nach einigen Anlaufschwierigkeiten 
(sind halt nimmer so  ravig) bin ich von ihrem neuen Album "Auf Reisen" total 
begeistert. Gibts bisher  leider nur in Österreich zu kaufen, ist aber sicherlich beim 
Konzert erhältlich.  Sehr empfehlenswert. Vor allem der Track "Für eine Handvoll 
Kulturpessimismus".  Hallo Chris,  wann brauchst Du die CD zurück? Komme 
wahrscheinlich Ende der Woche im Büro vorbei.  Genügt Dir das?  Le Bomb 
'2002-02-20 '13:11:00 'www.aufgedreht.de '62.144.116.200   

6174, 'tina 'muc 'bettina@von-thomsen.de 'vega4 'ääääh.. Vega4 sind die 
VORband? Das ist ja schon reichlich lustig. Wie toll müssen  denn dann bitte Shy 
sein?  '2002-02-20 '13:56:00   '217.233.110.49   

6175, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'VEGA 4 + SHY 'Kleine Korrektur zu Marcs 
Eintrag: VEGA 4 spielen schon um 21:30 Uhr (nicht 22:30 Uhr), SHY dann ab ca. 
22:15 Uhr.  '2002-02-20 '14:05:00   '62.245.140.184   

6176, 'squeeze 'lemon 'squeeze@lemon.de 'When LPs Roamed The Earth 'more 
cool rcord covers under:  http://whenlpsroamedtheearth.com/toc.html   '2002-02-20 
'16:21:00 'http://whenlpsroamedtheearth.com/toc.html '62.104.218.72   

6177, 'Flo 'München 'info@fogmusic.com   'Wer hat Lust in München Konzerte 
mitzuorganisiere und verfügt evtl. über Kontakte? '2002-02-20 '16:45:00   
'80.128.56.236   

6178, 'Flo 'München 'info@fogmusic.com   'Wer hat Lust in München Konzerte 
mitzuorganisiere und verfügt evtl. über Kontakte? '2002-02-20 '16:46:00   
'80.128.56.236   

6179, 'trine 'bayern 'hob i koane@planet.de 'an nööööööl gällägaaa 'hallloooo 
nöööööööl. ich lüüüüüübe düüüüüch.   deine  xxx  p.s. koa handy koa email koa 
scheens gsicht. '2002-02-20 '21:04:00 'www.iluvnöööööl.co.uk '62.155.144.15   



6180, 'Joe Hawkins 'München 'skaloisius@gmx.de 'Konzerte 'Servus Flo,  die Idee 
ist wirklich super. Wie wäre es wenn wir 4 Promille, Rabauken, Pöbel und Gesocks, 
Lokalmatadore und  Springtoiefel nach München holen.  Pfiad de  Joe Hawkins 
'2002-02-20 '23:25:00   '217.184.118.147   

6181, 'Woi!dda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'Joe Hawkins 'tsts, da merkt ma glei, 
daß da Skaloisius sei Unwesen dreibbdd!! '2002-02-21 '09:36:00   '129.187.38.4   

6182, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ALIBI 'hey chris, super neue 
funktion:  pop! stolizei! wo waren sie am 25.7.2000? - also um 10.30 war ich im 
atom-guestbook,  um 12.14 auch und dann noch um 14.54, und, und, und....  
'2002-02-21 '10:59:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6183, 'Django 'Outerspace 'auchbek@n.nt '@6152/6160 '"We are, we are white 
noise we don''t care, cos'' we are the boys for the front we will stand We are white, 
do you understand!"  Diesen Chorus der ROR und RAC-Band Brutal Attack versteht 
ihr wahrscheinlich von euren Englischkenntnissen her. Weil ihr natürlich auch 
schlichte Gemüter seid, stellt solcher "musikalischer" Schrott für euch auch die  
Verkörperung des Begriffes White Noise dar... Um mit dem grossen Theo Lingen zu 
sprechen: traurig, traurig...  Tatsächlich, jedoch, existierte dieser Begriff schon Jahre, 
gar Jahrzehnte vorher. Lest doch einfach nochmal Furrys Eintrag dazu (zur Info: 
6169, seht, so nett bin ich). In case of having difficulties with the English language, a 
good dictionary may be of great help ! Das ist bestimmt die bessere Alternative, als 
sich mit Beschimpfungen auf Bonehead- Niveau zu begeben !  Herzlichst, der 
'2002-02-21 '14:19:00   '172.179.11.41   

6184, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Test 'Wollte nur wissen, ob 
man sich für den 22.2. auch schon eintragen kann.  Le Bomb '2002-02-21 '15:55:00 
'www.loewenbomber.de '62.144.118.97   

6185, 'MUT 'nimmer da 'servus2000@hotmail.com 'Danke 'Vielen Dank an das Atom 
für diesen wunderbaren Rausch gestern Abend. Kein Danke  dafür, dass ich jetzt 
pleite bin... Bis Freitach in alter Frische sagt der Peter '2002-02-21 '16:25:00 
'habichnicht.de '132.199.224.192   

6186, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'Please excuse that 
outburst 'Wenn ihr nicht gerade dabei seid eure Fußnägel zu schneiden, eine Woche 
Heilfasten zu machen oder mit chronischer Inkontinenz Daumen lutschend im Bett 
zu liegen, könnt ihr mir dann vielleicht sagen was solche paranoiden Stasifans, die 
sich zu allem Überfluss auch noch "fruit loops" nennen, in diesem Gästebuch 
verloren haben?  Ach ja: Vielen Dank, Django! '2002-02-21 '17:43:00 
'www.kellyfamilyzeropoints.com '172.178.22.137   



6187, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'jaja  Django 'Beruhig Dich mal wieder! 
Ein Hansel macht nen unüberlegten Eintrag, Mr."furry skateboard" klärt auf, da 
kommst Du 2 Tage  später, beschimpfst kollektiv  alle GB-Teilnehmer und wickst Dir 
wohl einen dabei ab! Sag mal, wenn ein Schlagzeuger so mit richtig Schmackes 
druffhaut, ist das dann "White Power" ?  hihi,... '2002-02-21 '18:13:00 
'www.speedcowboy.de '62.104.218.81   

6188, 'suzylee 'muc 'thestrokes@web.de 'white stripes frankreich tour ' FRANCE  
FRI 3/1 LILLE-AERONEF  SAT 3/2 NANTES-OLYMPIC  SUN 3/3 BORDEAUX-
THEATRE BARBEY  TUES 3/5 PARIS-ELYSEE MONTMATRE  WED 3/6 
STRASBOURG-LAITERIE  THUR 3/7 STUTTGART, SCHORNDORF - 
MANUFAKTUR    schwaben gehört nicht mehr zu deutschland!!!!!!!!!! jipppiiiiii       
*grins* '2002-02-21 '19:19:00 'http://homepage.mac.com/glamour/ '217.80.45.138   

6189, 'SkalOi!sius 'Skinheadhimmel (München) 'skaloi!sius@gmx.de 'Ficken gegen 
Rechts 'Ja Ja der Woi!dda der hat mich alten Doitsch Oi! Fan wieder glatt 
durchschaut.  Am Freitag ist aber gute schwarze Musik im Club 2 angesagt.  Habe 
die Ehre Freindal   '2002-02-21 '19:33:00   '195.93.65.189   

6190, 'eddiemerckx 'roubaix 'mercks@colnago.web '... '@furry skateboard: nur damit 
du nicht so alleine dastehst: ich werde dabei sein,  wenn cooper temple clause 
dieses land im sturm erobern. "here comes the panzer  attack" - fein, das. und 
definitiv more rock''n''roll als der black boring motorcycle  club....  @suzylee: wenn 
ich dich mal gaaanz kurz unterbrechen darf: die white stripes sind  pillepalle... hör dir 
lieber die "yeah yeah yeahs" an. die kommen aus glasgow und  rocken die white 
stripes in grund und boden. debütsingle kommt - jetzt irgendwann  auf wichita...  
'2002-02-21 '20:24:00 'www.letour.fr '213.155.78.42   

6191, 'Anfangssprossenfan 'Anfangssprossenhausen 'Anfangssprosse@gmx.de 'Ein 
Bier für Woi!dda 'Woi!dda ich kauf Dir ein Bier Woi!dda das aller beste Bier Woi!dda 
und ich will nicht mal einen Kuss dafür  Ein schönes Lied von der allseits bekannten 
Band Anfangssprosse  Na Woi!dda host des gschnoi!d '2002-02-21 '20:36:00   
'195.93.65.189   

6192, 'der ponymensch 'münchen 'ponymensch@gmx.co.uk 'konzertwunschs 'hi 
atomic cafés!  ich will dass ihr die folgenden bands mal bei euch auftretet! also ich 
will dass kommt:  andrew uk atari teenage riot linking park the rasmuss  das waere 
fein wie wein (hehe). So, und jetzt bitten rufen Sie an  den Manager von der bands 
oben an! Danke, der Ponymensch!          '2002-02-21 '22:25:00   '62.226.154.109   

6193, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Anfangssprosse '...hmm, 
irgendwie, wenn ich deine Textzeilen vertone, schwant mir da schon was, aber  des 
kann ned sein, des wär'' ja absoluter Schwachsinn... '2002-02-21 '22:52:00   



'62.104.218.87   

6194, 'SkalOi!sius 'Haidhausen 'skalOi!sius@gmx.de 'Ein Bier für WOi!dda 'Servus 
WOi!dda,  ich glaube Du bist schon auf der richtigen Spur.  Das ist ein Coversong 
von einer Band die mit End anfängt und mit Stufe aufhört.  Wenn du Dir das gedacht 
hast, zahle ich Dir morgen ein gutes Birchen.  Auserdem wollte ich noch fragen 
welche Mädchen meine Initiative "Ficken gegen  Rechts" unterstützen.  Oi!  Schönen 
Gruß an alle Smarties  SkalOi!sius '2002-02-21 '23:50:00   '195.93.65.187   

6195, 'suzylee 'muc-ost-sonnenseite 'thestrokes@web.de 'heee 6190 'der witz war 
eigentlich dass schwaben nicht mehr zu deutschland gehört. aber is  
zugegebenermassen gar nicht soooo witzig!   white stripes lass ich mir  trotzdem 
nicht madig machen!    und: es hat gar keinen sinn sich  hier bands zu wünschen. 
ehrlich! habs auch schon  versucht. paloalto und snow patrols sind immer noch nicht 
im ac erschienen. leider.   gut nacht     '2002-02-22 '01:01:00 
'www.immerwiedersuzylee.de '217.80.40.9   

6196, 'Hodie 'Dorfen 'hodie@freakmail.de 'B.R.M.C. 'Hi Leuts. Also das Black-Rebel-
Motorcycle-Club-Konzert vom Montag war ja echt der  Wahnsinn. Eine 20minütige 
Zugabe und das auch noch mit der Vorband. Die haben  gerockt, wow. Aber jetzt 
genug mit den Lobeshymnen (oder auch nicht).  Weiß jemand von Euch, wie denn 
der Name der absolut megageilen Vorband war und ob  die evtl. auch schon ein 
Album haben?  Gruß Hodie  '2002-02-22 '01:33:00   '217.229.12.101   

6197, 'SuzyLee '@Work 'TheStrokes@web.de 'Support 'Hi die Vorband war VUE 
und die haben 2 Alben. Ich hab sie  auf CD sind da  haun sie mich nicht wirklich vom 
Hocker! Aber viell. Dich! ;-))   '2002-02-22 '06:40:00 'http://homepage.mac.com/
glamour/PhotoAlbum1.html '217.80.40.9   

6198, 'Hans 'Muenchen 'Hans@e-mail.com 'Special? 'Hi,  ist heute ein Special? 
Kann mir einer sagen wie teuer der Eintritt heute ist?   '2002-02-22 '13:34:00   
'192.35.17.26   

6199, 'Henning 'MUC 'henning@bse-konzerte.de 'Ist Stuart Braithwaite ein 
Skinhead? 'Als eher unregelmäßiger Guestbookbesucher komme ich ja bei 
Diskussionen eher spät  dazu, nichtsdestotrotz: Thema "White Noise". Also bitte, das 
ist ein feststehender  Ausdruck (dt. ja auch "Weißes Rauschen"). Wenn versprengte 
Hirnlose den für sich in  Anspruch nehmen - wovon ich bis jetzt keine Ahnung hatte, 
sorry, mit Nazicombos  befasse ich mich nicht - ist er dann gleich für alle Zeiten 
aufgegeben? Geben wir  den her? My Bloody Valentine, Mogwai, Ride, 
Swervedriver, die Primals oder die Boos,  My Vitriol oder Team Cooper, Spiritualized, 
BRMC etc benutzen White Noise als  Stilmittel. Und das ist auch gut so, punkt. Die 
fuckin Nazis werden ausgelacht und  ignoriert, bitteschön. '2002-02-22 '14:17:00 
'www.kent.nu '62.104.218.72   



6200, 'Henning 'MUC 'henning@bse-konzerte.de 'Dom Andra '4/3 - Singeln släpps 
till radio  18/3 - Singeln släpps i butik  14/4 - Albumet släpps i butik  '2002-02-22 
'14:26:00 'www.kent.nu '62.104.218.72   

6201, 'Gewerkschaft 'München;Schwanthalerstr.64 'Internationalimus@Welt.de 'Anti-
Nato Bündnisveranstaltung DGB-Haus 'Nachtreffen  (DGB/Attac/Bündnis/etc..) zur 
aktuellen Situation nach den Protesten gegen die Nato-Sicherheitskonferenz am 
1-3.02.2002 mit politischer Einschätzung zum Thema "Krieg nach außen-Repression  
nach innen" und Perspektivendiskussion.  Anschliessendes Bündnisfest.-Party!.-
Feiern!  Sa. 18:00h DGB-Haus Schwanthalerstr.64 '2002-02-22 '14:36:00 
'www.buko24.de '195.63.143.86 0);
 
6202, 'Gewerkschaft 'München;Schwanthalerstr.64 'Internationalimus@Welt.de 'Anti-
Nato Bündnisveranstaltung DGB-Haus 'Nachtreffen  (DGB/Attac/Bündnis/etc..) zur 
aktuellen Situation nach den Protesten gegen die Nato-Sicherheitskonferenz am 
1-3.02.2002 mit politischer Einschätzung zum Thema "Krieg nach außen-Repression  
nach innen" und Perspektivendiskussion.  Anschliessendes Bündnisfest.-Party!.-
Feiern!  Sa. 18:00h DGB-Haus Schwanthalerstr.64 '2002-02-22 '14:37:00 
'www.buko24.de '195.63.143.86   

6203, 'Gewerkschaft 'München;Schwanthalerstr.64 'Internationalimus@Welt.de 'Anti-
Nato Bündnisveranstaltung DGB-Haus 'Nachtreffen  (DGB/Attac/Bündnis/etc..) zur 
aktuellen Situation nach den Protesten gegen die Nato-Sicherheitskonferenz am 
1-3.02.2002 mit politischer Einschätzung zum Thema "Krieg nach außen-Repression  
nach innen" und Perspektivendiskussion.  Anschliessendes Bündnisfest.-Party!.-
Feiern!  Sa. 18:00h DGB-Haus Schwanthalerstr.64 '2002-02-22 '14:37:00 
'www.buko24.de '195.63.143.86   

6204, 'Roland 'Muc 'schunk@spectre.de 'Freitag Abend 'Hallo liebe Leser,  das 
ursprünglich für heute angesetzte Konzert von DELBO fällt leider wegen Krankheit  
aus; d.h. der smart club. beginnt erst um 21:59h und der Eintritt beträgt 6€.  Viel 
Spaß wünschen Euch Christian und  '2002-02-22 '16:06:00 'hier '62.245.140.184   

6205, 'Claudi 'Muc 'Claudy@mac.com 'Wichtige Frage 'Wer weiss wie man Vinyl auf 
CD brennt? Geht das überhaupt? '2002-02-22 '16:24:00   '217.80.40.31   

6206, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Vinyl aus CD.. 'Mit einem stand-alone CD 
Recorder gehts wie das casetten-aufnehmen. Mit dem Computer  ist es etwas 
schwieriger, weil du analog rein musst und die Tracks dann noch  editieren/
konvertieren musst. Jetzt weisst bescheid, gell ;-) '2002-02-22 '16:31:00   
'62.245.140.184   



6207, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Rec. CD´s kills Music! 'Mir Egal - ich 
machs trotzdem, aber nur mit  vergriffenen 6T´s und 7T´s Scheiben. Ich hab mir so´n 
Gerät angeschafft und  wenn Du keinen Ausweg weißt, dann fertige ich Dir gerne, für 
nen kleinen Obulus, ne Kopie. '2002-02-22 '17:06:00 'www.zumjennerwein.de 
'62.104.218.66   

6208, 'SuzyLee 'Tschechien 'claudy@mac.com 'LP auf CD '  Nader-----  ich weiss 
keinen Ausweg!  Wär cool wenn Du das machen  könntest. Kleiner Obulus? Das 
wäre? '2002-02-22 '17:22:00   '217.80.40.31   

6209, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Los Obulos 'Kommt darauf an, was es 
für ne Scheibe ist. Nachdem Du aber letzhin reichlich von  meiner Biertaufe 
abbekommen hast, mach ich es für umme - oder halt fürn Bier.. '2002-02-22 
'17:41:00 'www.rudisrudi.de '62.104.218.66   

6210, 'Claudi 'vormMac 'Claudy@mac.com ':-) 'Es wär die Stooges  - Rubber Legs ! 
Danke fürs ausserordentlich nette  Angebot sie zu kopieren.  Nur ein Bier?   Derf 
aber a Caipi aaa sei! (Solang du das Zeugs trinkst und  ned in der  Weltgschicht''  
rumschüttst)  CHRIS:  Guck Du Dir lieber nochmal den Link an :-))))))))))))))))))) 
(keine Angst  - kein Foto von Dir mit Schnappsnase *grins*) '2002-02-22 '17:54:00 
'http://suzylee.brad.com/acwc.jpg '62.155.144.15   

6211, '--  'woaßt eh 'nader@dragsow.net 'James Newel Osterberg 'YEAH! Gute 
Wahl, zumal ich Dir gleich ne Kopie von meiner Scheibe brenna ko.  '2002-02-22 
'17:59:00 'www.stonerrock.com '62.104.218.66   

6212, 'Fahrenheit 'Italien 'intern@tional.de 'terror in bologna/rom/turin/mailand ! ' 
polizei-terror in bologna,rom,mailand,turin (seit 7.00h):   -Demonstranten auf der 
Strasse;Schliessung von Radiosendern, Pressezentren.-Hausdurchsuchungen in 
fast allen ital. Grossstädten. Razzien.  mehr:www.indymedia.de / www.indymedia.it   
'2002-02-22 '18:02:00 'www.indymedia.de '195.63.143.89   

6213, 'miri 'münchen 'ideotismus@hotmail.com 'mittwoch 'Sportclub Stiller...... ihr 
ward wirklich spitze  bis bald miri '2002-02-22 '18:04:00   '195.143.111.74   

6214, 'Claudi 'immernochvormMac 'TheStrokes@web.de 'Rubberlegs 'Du hast 
dieselbe Platte?    Is ja praktisch. Dann muss ich Dir meine LP nicht übergeben und 
ich muss  keine Angst haben dass Du sie zerstörst....   ;-)))) Also ich sag nochmal 
gaaanz artig "Danke" ! Und wie wolln wir vorgehn? Da fällt mir noch was ein. 
Wolltest Du nicht mal die VonBondies CD? Hast Du  die schon?   '2002-02-22 
'18:14:00 'www.whitestripes.com '62.155.144.15   



6215, '--  'eh kloar 'nader@dragsow.net 'rubberlegs from rubbercity 'Ich bin zur Zeit 
in der Boxengasse und restauriere mich für die nächsten Runden, will meinen: Wenn 
ich wieder unterwegs bin, meld ich mich einfach vorher, zwengs Übergabe undso... 
gell?! byebye.. '2002-02-22 '18:35:00   '62.104.218.89   

6216, 'Claudi '@home 'claudy@mac.com 'Rubber 'Alles klar. Danke! Pressiert auch 
ned so!          '2002-02-22 '19:06:00   '62.155.144.15   

6217, 'Arbeitsamt 'München 'AA@münchen.de 'Rubber mir einen... 'Rubber hin und 
her...  Ist dieses Forum nun zu einer (illegalen) Arbeitsvermittlungsstelle geworden?  
'2002-02-22 '21:37:00   '217.80.40.127   

6218, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'WHITE + NOISE = THE 
AVALANCHES 'Henning, ich hoffe wenigstens ein paar Leute, die dieses Gästebuch 
lesen, wissen auch wer Stuart Braithwaite ist (kleiner Tipp: das ist der, dem die 
Zephyrs im Booklet zu ihrem Album ''When The Sky Comes Down It Comes Down 
On Your Head'' danken, oder der, der sagt ''blur are shite' oder der, der mal 
Schlagzeuger von Eska war, oder der, der .......). Ich hoffe für euch, dass es heute 
Abend wieder richtig schön cooperdelic wird, ich kann aber leider nicht kommen.  
PS: ''Super Furries'' + ''The Music'' bei Rock im Park! '2002-02-22 '21:41:00 
'www.whitenoise.com '62.104.219.87   

6219, 'Arthur D. 'hier 'ArthurD@universe.com 'Freundessorgen 'Nachdem mein 
Freund und ich mal wieder geplant haben ins AC zu gehen,  werde ich wieder das 
selbe Problem wie immer haben. Meinem Kumpel  schmecken die (meist 
alkoholischen) Getränke exorbitant und da die Wirkung  erst viel später nach dem 
geplanten Stop eintritt, wird er müde und legt sich  auf die Tanzfläche zum Ausruhen 
(manchmal auch zum Schlafen) hin. Da die  Müdigkeit meistens vor Ladenschluß 
eintritt und etliche Personen noch das  Tanzbein schwingen werden, besteht Grund 
zur Sorge um die Gesundheit  meines Freundes. Aufgrunddessen bitte ich, ab ca. 
3:20 Uhr, eine Couch  (Zweisitzer, noch besser Dreisitzer) freizuhalten. Sollte dies 
nicht möglich  sein, bitte ich die Besitzer der eifrigen, unermüdlichen Tanzbeine, ab 
und zu  die Blicke von der Discokugel nach unten zu wenden. Es könnte beim  
Auftreten auf etwas Hartes diesmal nicht die zerbrochene August-Flasche,  sondern 
der Knöchel eines müden Typen sein. Danke P.S. an den DJ: Beim Song "Sit Down" 
kommt er meistens nicht mehr hoch,  bitte diesen Song schon weit vor 3 Uhr spielen. 
Nochmals Danke '2002-02-22 '21:50:00   '217.80.40.127   

6220, 'Wolpertinger 'Minga 'dieterhome@aol.com 'Vorgruppe von Black Rebel 
Motorcycle Club? 'wie hies die nochmal? The Gist? hab sogar einen den Musiker 
gefragt aber es wohl falsch verstanden  '2002-02-22 '22:29:00   '213.196.84.32   

6221, 'claudette 'cad 'claudett@immernett.de 'morgen 'moargn mitanand 
'2002-02-23 '04:25:00   '129.187.53.5   



6222, 'Suzylee 'muc 'thestrokes@web.de 'an 6220 :  Vorband BRMC '   Die Vorband 
war VUE. Live haben die mir auch so gut gefallen, von den Alben  bin ich aber nicht 
wirklich begeistert.  '2002-02-23 '07:34:00   '217.80.40.36   

6223, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Guido Erhard ist tot 'Mein 1860-
Lieblingsspieler aller Zeiten, Guido Erhard, hat sich am Donnerstag in  Offenbach 
vor einen Zug gestürzt und ist jetzt tot. Er wurde 32 Jahre alt.  Es wird nie wieder ein 
größeres Fußball-Idol als ihn für mich geben.  Guido spielte von 1990 bis Ende 1995 
beim TSV 1860 und schoss in 16  Bundesligaspielen 4 Tore.  Er war leider später 
manisch depressiv und hatte bereits einmal einen  Selbstmordversuch hinter sich. 
Kurz vor seinem ersten Versuch besuchte ich ihn in  der Klinik in Lohr am Main Ende 
Oktober 2000. Im Jahr 2001 schien es mit ihm  aufwärts zu gehen, er war wieder 
lebensfroh wie früher und besuchte mich sogar in  der Arbeit an der Atomic-Tür. Ein 
anderes Mal waren wir im Biergarten am Seehaus.  Zuletzt hatte er eine Kolumne in 
meiner Homepage geschrieben, in den letzten Monaten  hatten wir aber nur per 
SMS sporadisch Kontakt.  Es ist eine so bittere Nachricht.  Wir Sechzger-Fans 
werden Dich nie vergessen, Guido.  Der Löwenbomber '2002-02-23 '19:55:00 
'www.loewenbomber.de '194.162.40.110   

6224, 'Mark 'London 'Markforsythesq@hotmail.com 'French Cuts 'Hello, I heard 
French Cuts whilst on a recent trip to Berlin and have been trying to  get hold of a 
copy of the CD.....can you help? '2002-02-24 '20:00:00   '62.7.37.146   

6225, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Update auf Soul Allnighter Dot Com! 
'Frisches Update mit Fotos vom Bedazzled Allnighter in München und von 
Soulsurgery in Leipzig!  Ausserdem neue Allnighter Termine und flyer @ the 
collection!   Gruß Toni   ***************  Nur noch 3 Wochen, dann ist es mal wieder 
soweit...  *************** Tazmanian Devils Soul Events  THE SOUL ALLNIGHTER 
2002  The 5th Anniversary  presented by soul-allnighter.com   Motown, 60s, 70s, 
Rare, Northern and Modern Soul   16. März 2002  22.00 - 05.00  LOFT, Friedenstr. 
22, München  (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark Ost!)   DJ´s:  Leo Ernst (Atomic 
Cafe/Munich)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/Munich)  Candy Mellow (Uptight/
Frankfurt + Munich)   Special Guests from the UK:  Jo Wallace (These Old Shoes/
London)  Alvin Smethurst (North Manchester Soul Club)  '2002-02-24 '20:51:00 
'www.soul-allnighter.com '62.134.112.172   

6226, 'Der Reudige Stinker 'München 'olivernettelbeck@hotmail.com 'Da bin isch 
'Bin unterwegs, mach die party flott, hüüüü hott '2002-02-24 '21:28:00   
'217.233.123.101   

6227, 'C''est moi 'A MUNICH 'electronicmusic@atom.cool 'ENDLICH! EIN 
WEITERER ERFOLG FÜR DAS ATOM 'ES LEBE LUX ELECTRUM!!!!  Endlich hat 
das Atom das, was in keiner guten Plattensammlung fehlen darf: EIN BISSI  



ELEKTROBEAT!!!  Gerade das liebe ich so am Atom, es gibt von (fast) allem was, 
man bekommt jeden  abend was anderes zu hören!  Die Musik? Erste Klasse! Es 
reicht etwas offen zu sein und man merkt sofort das die  DJs es voll drauf haben. es 
muss ja nicht immer der favorite sond sein um sich gut  zu fühlen  Für das erste mal 
waren sogar ganz schön viel leute da, wenn man berücksichtigt dass  der abend so 
lange top sigrid gehalten wurde, was meiner meinung nach eher  schädigend war...  
ALSO LIEBE SMARTCLUBBER-FREUNDE und anderen Atomic-geher! ES GIBT 
AUCH EIN LEBEN UND  EINE HARMONIE AUSSERHALB DER BRITPOPWELT, 
WÄRE SCHADE WENN IHR NICHTS DAVON  MITBEKOMMT!   ATOMIC WEITER 
SO! LUX ELEKTRUM DARF KEINE EINMALIGE SACHE BLEIBEN  SOLANGE ES 
BEWEGUNG GIBT IST, NICHT ALLES VERLOREN  Man bin ich besoffen, ich muss 
schlafen gehen '2002-02-25 '04:47:00 'hab keine '217.80.243.200   

6228, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'hä?!?!?!?! '@6227: EINE 
HARMONIE AUSZERHALB DER BRITPOPWELT!?!?!?!?! willst du mich beleidigen?  
schau'' ich so aus als ob ich Britpop hör''... pah, ELEKTROBEAT... laß mal das 
ELEKTRO  weg, da kann ich mich dann schon damit anfreunden! '2002-02-25 
'14:12:00   '62.104.218.72   

6229, 'a.volta 'münchen ' @.de 'schwachstrom+geistige leuchtdiode 'hey, du 
hobbyelektriker! elektrokrempel gibt es an JEDER ecke. auch 
vernünftigen.geheimtip: also verzieh´dich einfach dorthin.  muffat+17.922 bars in 
münchen  '2002-02-25 '17:28:00 'ohmeiohmei '195.63.140.144   

6230, 'britpopo 'Klassenfahrt 'brit@popo.de 'Der Eintrag unter mir 'Britpop wird 
vorzugsweise im Kindergarten gespielt...  (oder beim Freitags-Kommerz-
Kindergarten im Atomic)  '2002-02-25 '18:19:00   '213.252.8.34   

6231, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Britpop 'Da hat der Woi!dda schon 
recht, Britpop ist bestimmt nichts für richtige Männer. Die hören Reggae, Ska und Oi! 
Oi! Oi! und treiben sich nicht am Freitag im Atomic Cafe herum sondern in 
Wirtschaften wo das Bier nur zwei Oi!ro kostet und die Mädchen noch weniger.  
Gegen die verweichlichung der Männer!!!  SkalOi!sius '2002-02-25 '19:12:00   
'195.93.65.164   

6232, 'G,K,S 'Daisy´s Clit 'G,K,S@thedaisycutters.de 'elektroschocks im 
kindergarten 'die daisyboys stehen auf den freitagskindergarten zur vorbereitung 
benutzen auch die daisycutters ausgefeilte elektronik um ihre nüllen rot anschwillen 
zu lassen wenns dann doch zu sehr brennt muß nur etwas spucke dran  '2002-02-25 
'19:21:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.87   

6233, 'Blab 'Sendling 'blab74@.de 'ja 'Schön, das der Robert endlich einen 
Computer hat. Da kriegt das Atomic Gästebuch  doch gleich ein ganz anderes 
Niveau. Vielleicht beehren wir den Laden sogar mal  wieder, es steht schließlich 



noch ein Watterer aus! '2002-02-25 '19:50:00 'www.reichsebner.com '62.104.218.85   

6234, 'deo '- 'dorant@axel.de '6227 'eigenlob stinkt  '2002-02-25 '20:24:00 '- 
'62.245.140.184   

6235, 'ich schon wieder 'München 'electronicmusic@atom.cool 'WELTWUNDER 
GÄSTEBUCH ' MUAHHAHAHAHHAHHAHAHAH!  Immer wieder zum brüllen was 
man so geantwortet bekommt! rien capté, l''autre...  das leben wäre langweilig (naja 
eher die stunden nach den parties), gäbe es nicht  die nette Unterhaltung hier im 
Gbook  Weiter so '2002-02-25 '21:27:00   '80.128.76.194   

6236, 'Woi!dda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'der Elektro-Schocker, der 
glumbbadde '...durch die Verwendung frankophoner Floskeln hält dich auch niemand 
für  intelligenter...  P.S.: ganz nebenbei möchte ich noch auf die Skaloi!sius-Initiative 
"Ficken gegen  Rechts" hinweisen. ...liebe Mädchen, nur weil der Skaloi!sius so 
schneidig  ausschaugt, heißt des ned, daß ihr bei ihm keine Chance ned habts. Er 
nimmt sich  garantiert einer jeden von euch persönlich an! '2002-02-25 '21:36:00   
'62.104.218.66   

6237, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Danke für die Unterstützung 
'Vielen Dank an Blab und Woi!dda für Ihre Unterstützung. Der Woi!dda hat schon 
recht meine Initative steht noch. Also Mädchen des Atomic, keinen Fußbreit den 
Faschismus, meldet euch bei mir und dem Blab, der mir hilft wenn sich zuviel 
schöne Frauen bei mir melden um durch Geschlechtsverkehr den Faschisten zu 
zeigen, daß wir Sie nicht wollen. Der Woi!dda darf leider nicht mitmachen, weil die 
Manja was dagegen hat. Der muß also mit den Fäusten und nicht den Genitalien 
kämpfen. '2002-02-25 '22:24:00   '195.93.65.177   

6238, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'I Am Rock '"Ficken gegen 
rechts"? Was kommt denn als nächstes? Synchronschwimmen gegen Flatulenz? 
Oder Stricken gegen Tinitus? Was für ein Schwachsinn!! '2002-02-25 '22:59:00 
'www.epo.com '62.104.219.87   

6239, 'S 'DiasySchanze 's@thedaisycutters.de 'als nächstes... '...kommt modellieren 
mit kartoffelsalat und du,sprechendes rollbrett, spendest deine gurke dazu! 
'2002-02-26 '01:20:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.85.231   

6240, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'lala '@6238: also, ich glaube, 
man kann Rechts ned mit Flatulenz vergleichen. @6237: also, das letzte mal hab'' 
ich mit meinen Genitalien gegen Rechts gekämpft,  allerdings ungewollt ...und der 
Tritt in meine Familienjuwelen tat dann auch sehr weh '2002-02-26 '10:29:00   
'62.104.218.89   



6241, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'BRMC auf MTV 'Hallo, gestern kam auf 
MTV-Spin ein Video von BRMC live @Atomic Cafe. Wer es nochmal sehen möchte, 
am Do. gibt es ein wiederholung von 0:00-1:00 Uhr. Das Video kam recht weit am 
ende....Für die die es interssiert. Das Atomic sieht in SW übrigens recht interssant 
aus ;-) '2002-02-26 '11:23:00 '..,- '195.252.166.222   

6242, 'Paloma 'Munich 'birds@the.garden 'fronkreich in den 6Ts '  suche infos über 
"Delphine", einer frz.sängerin der 60s '2002-02-26 '14:12:00   '212.222.117.3   

6243, 'zdenko 'hier 'robin.steel@mofunk.de '+++++++++++++++++++++++++++++ 
'guckst du    www.mofunk.de    neues design.. '2002-02-26 '14:35:00 
'www.mofunk.de '213.196.84.12   

6244, 'martin 'muenchen 'alternapop@freenet.de 'Bassist '  Indieband sucht noch 
dringend Bassist(in).  Konzerte+Aufnahmen demnächst.  '2002-02-26 '15:27:00   
'195.126.47.123   

6245, 'Arthur Dent 'hier, selten dort 'arthurd@universe.com 'AC früher 'hi mitbürger 
dieser stadt, wollt ihr mal wissen, wie das atomic cafe früher (ich meine ganz ganz 
früher)  ausgeschaut hat? Dann: http://www.oversight.com/soFein/tourBook/ 
ppBookA.html '2002-02-26 '15:44:00   '62.226.149.98   

6246, 'diggenzag 'bayern 'diggenzag@wexlaz.de 'online 'Wexlaz Soundsystem ist 
jetzt online. So check da shit out. (www.wexlaz.de) thanx '2002-02-26 '15:59:00 
'www.wexlaz.de '80.128.112.119   

6247, 'flo 'München 'burgesflo@freenet.de 'Smart Club Augsburg 'Am Donnerstag 
mal wieder Smart-Club in Augsburg mit TOMTE. danach lege ich noch eine  
Viertelstunde auf. '2002-02-26 '16:03:00   '62.104.218.87   

6248, 'Thomas Marschel 'City In The Sun 'atomic-band@gmx.de 'Tomte in Augsburg 
entfällt! 'hallo leute!hab grad nen anruf von thees bekommen,dass die tomte 
konzerte in  augsburg und dresden wegen krankheit entfallen werden!hat sich stark 
nach ner  erkältung angehört.auf diesem wege gute besserung!servus thomas 
'2002-02-26 '17:04:00   '62.104.219.87   

6249, 'Die Kurzhaarschnitt-----  'Lost in Space 'SuzyLee@nyc.com 'Atomic früher 'Ich 
glaub da hast du was verwexlt ;-) '2002-02-26 '19:23:00   '217.80.40.18   

6250, 'michael 'muc 'michael56537@gmx.de 'tickets für kinderzimmer prod. 'gibts 



morgen ak, wenn ja ab wann? vielen dank im voraus!  michael '2002-02-26 '20:55:00   
'217.233.93.195   

6251, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'Tickets für Kinderzimmer Productions 'Ja, 
es gibt eine Abendkasse für Kinderzimmerproductions heute abend, Einlaß ist um 
21:00 Uhr.  '2002-02-27 '11:24:00   '62.245.140.184   

6252, 'sven kott 'London 'sven.kott@gmx.de 'british clothes 'Hi Mates,  wer sagt mir, 
wo man im süddeutschen Raum britische Klamotten und Accessoires kaufen  kann?  
Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs etc.  Weiß jemand was in München?  
DANKESCHÖN  Sven '2002-02-27 '11:40:00   '62.104.219.87   

6253, 'sven kott 'London 'sven.kott@gmx.de 'british clothes 'Hi Mates,  wer sagt mir, 
wo man im süddeutschen Raum britische Klamotten und Accessoires kaufen  kann?  
Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs etc.  Weiß jemand was in München?  
DANKESCHÖN  Sven '2002-02-27 '11:43:00   '62.104.219.87   

6254, 'Palooka 'Muc 'palooka269@yaho.com 'Klamotten 'Sven, Clarks gibt''s in der 
Fußgängerzone beim Görtz 17 und in den Tretter-Filialen. Fred  Perry-Zeugs hat z. 
B. der Face (Altheimer Eck, parallel zur Fußgängerzone) und ein  paar Online-
Shopping-Tips gibt''s unter diesem link:  http://www.popscene4u.bigstep.com/
generic.html?pid=61  '2002-02-27 '12:18:00   '195.222.225.126   

6255, 'älex 'munich 'apircher1@hotmail.com 'band / brit pop 'hallo, ich suche für 
unser neues bandprojekt einen basser. übungsraum und der rest der besetzung sind 
vorhanden. cu älex '2002-02-27 '12:40:00   '193.189.224.37   

6256, 'bronski 'municio 'bronski@voegeln.de 'gscheide musik 'a gscheide musik 
gspuit werd owei do, wos`d a guade atmosphäre host. alles is  abhängig vo da 
atmosphäre, die wo herrscht. (herrschen tut). da mensch als solcher  is ja gar ned 
da, sondern woanders. es gibt nur zwei philosophen: gerhard polt und  aki 
kaurismäki. alle andern kannst vergessen! alle san bled, i a, und deswegn is da  
mensch für die katz. an und für sich is ois a quatsch, ois umsonst. es gibt ja  koanen 
auf dera welt, der aufpasst, wos´d leit mocha.  an bassisten wissat i scho, aba dea 
wui ned. '2002-02-27 '12:47:00 'gibts ned '194.113.40.222   

6257, 'bronski 'municio 'bronski@voegeln.de 'a leckts mi do am arsch! 'da oane sagt 
des, da ander sogt wos anders. und alle miteinanda sogn des gleiche,  nämlich 
garnix. bayern san mia, und hier is zwar ois furchtbar, aba imma no besser  wia 
woanders. in niedasachsen oder in sachsen-anhalt san`d leit no schlimmer. so  siag i 
des. und musik is hoit musik, do kannst nix mochn. bayerisches bier is as  gresste, i 
sog nua augustiner. aba sig i dann des desperados dann kriag i as kotzen,  woasst! 
mia san intanational, mia trinka desperados oda wos! ja an scheissdreck! da  werd i 



wütend, woasst, und bring oan um wenn er a desperados trinkt! den bring i um,  den 
desperado!  '2002-02-27 '12:53:00 'gibts a ned '194.113.40.222   

6258, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite! 'heute abend 
wieder modscene im uk on stay (sternstr. 20, U4/5 lehel):  die DJs peter (station bar/
köln) und raita servieren beat & psychedelisches. kommet  zuhauf...  '2002-02-27 
'13:52:00 'hello.to/popsecne '195.222.225.126   

6259, 'Lecrée Rothère 'München 'command@web.de 'Clarcks Schuhe, Fred Perry 
Zeugs etc. 'Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry 
Zeugs etc.Clarcks  Schuhe, Fred Perry Zeugs etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe,  Fred Perry Zeugs etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred  Perry Zeugs etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry  Zeugs etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs  etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs  etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs  etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs  etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs 
etc.Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs etc.  mann, ich kann mir den sven schon so 
richtig gut vorstellen. super sven. 
____________________________________________ 6253  british clothes  Hi 
Mates,   wer sagt mir, wo man im süddeutschen Raum britische Klamotten und 
Accessoires  kaufen  kann?  Clarcks Schuhe, Fred Perry Zeugs etc.   Weiß jemand 
was in München?   DANKESCHÖN   Sven   sven kott sven.kott@gmx.de  London -  
27.02.2002 - 11:43h MEZ  '2002-02-27 '14:30:00   '217.228.239.246   

6260, 'squeeze 'lemon 'squeeze@lemon.de 'Arthur Lyman ist gestorben 'Hawai''i 
music legend Arthur Lyman dead at 70  http://the.honoluluadvertiser.com/article/
2002/Feb/26/ln/ln42a.html  http://www.kevdo.com/exotica/lyman-review.html  http://
www.tikipub.com/lyman/ '2002-02-27 '16:46:00 'http://www.tikipub.com/lyman/ 
'195.252.165.211   

6261, 'MUT 'castra vagina 'servus2000@hotmail.com 'FRAGE 'TOLL: Ich stehe vor 
einer wahnsinnig unleichten Frage:  lohnt es sich am Freitag für VEGA4 obwohl sie 
nur als Vorband auftreten wieder hoam nach MUC zu fahren??? Wie lange spielen 
die denn? Und wer komm  danach? taugen die was? Für sachdienliche Hinweise 
wäre ich bis an mein  Lebensende überaus dankbar...........  Servus sagt der Peter  
'2002-02-27 '17:44:00 'www.nachtagenten.de '132.199.34.180   

6262, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'The Shy aus Linz spielen nach 
Vega4 'Hallo Peter.  The Shy sind eine meiner 10 Lieblingsbands auf diesem 
Planeten. Ob sie Dir auch  gefallen, kann ich nicht sagen. Ich würde sagen: 
Geruhsam gewordener Rave-Pop.  Le Bomb '2002-02-27 '19:32:00 'www.shy.at 
'62.144.117.69   



6263, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade" 
ticker... 'heute mal ein ticker vom leo -  am morgigen donnerstag werden euch 
wolfgang, meine wenigkeit und als gast  "hans im glück", bekannt aus dem 
niederbayerischen pfarrkirchen und weit drumrum, mit feinsten soul- und beat-
scheiben verwöhnen. einfach kommen - und tanzbein schwingen! bleibt am 
dranbleiben... '2002-02-27 '19:42:00   '62.158.201.67   

6264, 'Claudi 'Muc 'SuzyLee@nyc.com 'Shy and Vega 'Was für Musik machen den 
Shy? Ich würd wegen Veva hingehn. Shy sagt mir  ehrlich gesagt gar nix! Ich hoffe 
das is jetzt nicht allzuschlimm. '2002-02-27 '21:13:00 'www.thestrokes.org 
'62.155.144.104   

6265, 'Claudi 'Muc 'SuzyLee@nyc.com 'Fehlerteufel 'Naaaa klaaaar VEEEVAAA.    
Vega soll das heissen.  '2002-02-27 '21:14:00   '62.155.144.104   

6266, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'FCB gegen Boavista FC 'Für alle 
die es nicht mitbekommen haben der wunderbare F.C. Bayern München hat  gestern 
in der Champions League 1:0 gegen Boavista aus Portugal gewonnen und ist auf  
den besten Weg wieder den Europa Cup gewinnen.  Wir gratuliern der besten 
Vereinsmannschaft der Welt sehr herzlich zu seinem Erfolg.   '2002-02-27 '23:10:00   
'195.93.65.153   

6267, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Fueßboi! 'he, SkalOi!sius, nix 
da, ich bin für ManU!!!!! '2002-02-28 '07:23:00   '62.104.218.70   

6268, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade" 
ticker... 'donnerstags noch mal ein ticker vom leo +  heute gibts was auf die ohren 
und in die beine + vom wolfgang, leo und "hans im  glück", der auch im boogaloo 
des öfteren die platten dreht +  bleibt am dranbleiben... bis später +  '2002-02-28 
'10:51:00   '193.27.50.70   

6269, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '6266 ROBERT! '...jetzt fängst du 
hier auch schon an mit deinem FCB-geplärr. hat man denn nirgends  ruhe? fragt, 
entnervt, die cloat ;-)  '2002-02-28 '11:17:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6270, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'Kinderzimmer Productions 'Auf den Karten 
von Münchenticket stand eine falsche Einlaß-Zeit, 20:00 Uhr statt 21:00  Uhr. 
Obwohl der Fehler bei Münchenticket liegt, an dieser Stelle eine 
ENTSCHULDIGUNG  aus dem Atomic-Büro an alle, die eine Stunde lang in dem 
Sauwetter vor der Tür warten  mussten.  '2002-02-28 '12:04:00   '62.245.140.184   



6271, 'chris 'München 'guttermug@gmx.net 'Einlass vorbehalten? 'Ich war noch nie 
im Atomic Cafe und möcht doch gern mal vorbeischaun. Gibts da eigentlich auch so 
ne heftige "Gesichtskontrolle" wie in anderen diversen Möchtegern-VIP-Schuppen? 
Ich hab ja mal gehört daß das Atomic Cafe ja doch  ein "spezieller" Laden ist und 
schließlich gibts ja ne menge Vorurteile gegenüber  Leuten die etwas anders 
rumlaufen als die breite Masse. So, des hätt ich jetz gern  mal gewusst. '2002-02-28 
'12:41:00   '195.30.88.2   

6272, 'diggenzag 'freising 'diggenzag@wexlaz.de 'online!!!!!! 'Wexlaz Soundsystem 
is online now!!! Check da shit out!!! '2002-02-28 '13:50:00 'www.wexlaz.de 
'217.82.59.151   

6273, 'Thomas 'München 'tom_speyer@hotmail.com 'Vega 4 'Hey ho -  für alle, die 
sich fragen, wer denn diese ominösen Vega 4 sind, der kann sich auf  der deutschen 
Homepage schlau machen: www.vega4.de : )  Und für alle, die sich fragen, warum 
die Vegas Vorband sind: die Buben sind als  Support in Deutschland, jedoch nich in 
München unterwegs. Und The Shy waren so nett,  die Buben vorher spielen zu 
lassen - dat wird bestimmt ein toller Abend!  Thomas '2002-02-28 '14:37:00 
'www.vega4.de '195.244.107.214   

6274, 'bronski 'monaco del bavaria 'bronski@beethoven.de 'an Skaloi!sius dat i gern 
no wos songn 'Wos hoasst denn do zum Spui gratuliern? Host Du des Spui gsegn? I 
moan do gibts vei  glei goa nix zum gratuliern. guat, da santa mocht a tor und a jeda 
freit si füa eam,  klar, wei ea is ja wirklich a liaba und da kommendä ronaldo, wennsd 
an uli hoeness  heast. des is hoit dea fcb, weast songn. ja, des ko scho sei, aba 
gratuliern brauch  i deswegn no long ned, wei, wenns so weiterspuin kemmas 
vielleicht ins hoibfinale,  aba drüba hinaus ned. schaug dia do real o. in porto gwinnt 
ned jeda. und arsenal  dua barca ned unterschätzen! manu glab i ned so. aba i trau 
arsenal wos zua, die  kenntn ins finale kemma, vom potential her. wenns nua 
bständiger wäan! i moan, da  nick hornby tat an luftsprung mocha, woasst. mei tip: 
arsenal-real im finale, und  real gwinnt. im hoibfinale scheidn d`bayern aus, gega 
real, und arsenal schlägt  überraschend barca, die wo vorher manu rausgschmissn 
ham. ois rein theoretisch  natürlich.  '2002-02-28 '15:12:00 'http://www.beethoven.de 
'194.113.40.222   

6275, 'bronski 'bierstadt mit herz 'woas i nimma@by.de 'hobs vergessn 'aba i glaub, 
dass bayern no meister wead. leverkusen werd`s nia, wei die woin des  gar ned. 
auswärts kannst die vergessn, da hams die hosen voll. und dortmund is a ned  so da 
hammer. schalke deafs ned wean, des san proleten. und lautern und bremen san  zu 
unbeständig. oiso, da bleibt nua no? wea? wia jeds joa, a dismoi da fc bavaria.  und 
da hitzfeld kriagt an vertrag bis 2012 und fahrt nach brasilien zu seiner edel- gspusi, 
dea dschentlmän. aba real-fän bin i koana, mia wa arsenal lieba. des liegt  daran, 
das i a buch üba den verein glesn hob und a a triko vo dene hob.  liverpool is a so a 
kultverein. da babbel markus kan übrigens wieda laufn. ea hot an  virus ghobt und 
jetza gehts eam wieda bessa, zum glück! ois guade, markus! '2002-02-28 '15:21:00 
'hob i no nia gwusst '194.113.40.222   



6276, 'Ruben 'hiroshima 'ruben@dragsow.net 'Flaming Sideburns 'svs, muss man für 
die Flaming Sideburns tatsächlich eine Karte im Vorverkauf holen? Soviele werden 
da doch nicht kommen? Oder? mucas gracias Ruben Gonzales '2002-02-28 
'15:39:00 'www.dragsow.net '193.108.184.254   

6277, 'Woi!dda 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Depp '@bronski: a geh weida, 
loß''s bleim, du schnoisdd''as eh ned, frog'' an SkalOi!sius,  der sogdd da nochad, a 
wia ma a gwandds Boarisch zammadgriaggdd. '2002-02-28 '16:23:00   
'62.104.218.89   

6278, 'bronski 'muenchen 'zipfel@muenchen.de '@woi!dda 'a bierdimpfe is a, da 
skalois! kann er`s bessa, oda?!?! ja mei, dann kan er´s hoit  bessa! ma muass ned 
imma da beste sein! und wenn i a depp bin, dann bin i hoit oana.  '2002-02-28 
'18:44:00 'www.aleckmido.de '62.157.17.114   

6279, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Bierdimpfe 'Servus Bronski,  des is 
oana da schensten Komplemente des i jemois griagd hob. Sigst Woi!dda, des is  a 
neda Mensch. Warum sogst Du ned a moi so wos schens wia Biaddimpfe zu mia.  
Pfiad eich God  P.S. Zur Cloat wollte ich noch sagen. Im Gästebuch vom Atomic 
stehen immer sehr  viele Sachen von den Katzen, aber der F.C.B. wird nicht 
gewürdigt. Das finde ich  ungerecht und deswegen mache ich was dagegen. 
'2002-02-28 '19:15:00   '195.93.64.166   

6280, 'Blab 'Sendling 'blab74@.de '59 - FCB 'Evtl steigt den Katzen ihre zweite 
Mannschaft ja wieder auf, dann gibts bestimmt ein  paar Wunden zu lecken nach 
dem Lokal Derby! '2002-02-28 '19:19:00 'www.blazingfire.de '62.104.218.72   

6281, 'Hangman 'Bellriver District 'Hangman@mnet-online.de 'Me and my big ideas 
'Hi, na dann werde ich doch nochmals das Link für die LTR homepage und deie 
Newsgroup auf  das Guestbuch drucken.  Bussi, Andy  http://www.indiepages.com/
littleteddy http://groups.yahoo.com/group/Little_Teddy_Recordings_Info_Centre  
'2002-02-28 '19:44:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.44   

6282, 'Busenwunder 'Monaco 'Busenwunder@wonderbraaaaaaaaaa 'Frau Dr. 
Burges und die Entwicklungshilfe 'Der Flo rockt heute Abend die schwäbische 
Provinz und zwar gibt er mal wieder sein  allmonatliches Gastspiel im Kerosin zu 
Augsburg. I foa hi damit ses wiasts. Servas!  '2002-02-28 '19:48:00   '62.245.141.44   

6283, 'andyouwillknowusbythetrailofde 'Austin-Texas 'comin''@u.soon 'Music for the 
whole Family! 'must play Munich''s AtomicCafé !! already played Austin-Atomic Café.  
Sleep well kiddies. '2002-02-28 '20:37:00 'http://www.trailofdead.com/ 



'217.233.81.182   

6284, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnkae@directbox.com 'blatingfire '@Blab: he, dei 
deppadds blazingfire hod doch goar koa houmpäidsch!!! '2002-02-28 '20:58:00   
'62.104.218.83   

6285, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'HINDU TIMES!!! 'Wen''s 
interessiert: Die neue Oasis-Single wurde heute in Norwegen gespielt und ist jetzt 
praktisch überall im Internet zu hören bzw. haben.  Mein Urteil: absolut cooperdelic!! 
'2002-02-28 '21:40:00 'www.the-masterplan.com '62.104.219.64   

6286, 'MUT 'bald dahoam oder doch net 'servus2000@hotmail.com 'servus axel 'Ich 
hab aufgrund technischer und alkoholischer(diese überwogen bei weitem...)  
Problemchen jetzterst wieder ins netz gefunden. Ich bin grad aus einem der  
gigantischsten Räusche meines Lebens aufgewacht; leider mit der gewissheit, dass  
ichs Freitag nicht schaffe nach München zu kommen. Hast du vielleicht nen 
Vorschlag  für Samstag Abend??? Viel Spass Morgen und grüss den Seppo von mir. 
Servus,Peter  '2002-02-28 '23:59:00 'www.crashtokio.de '132.199.224.192   

6287, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'The Strokes 'Weiß denn 
irgendjemand, wie die Strokes am Mittwoch in Köln waren? Habe gehört, dass die 
Sportfreunde im E-Werk dabeiwaren und begeistert sind. Aber gibt es auch 
Kommentare von weiteren Leuten, die Augen- und Ohrenzeugen gewesen  sind?  Le 
Bomb   '2002-03-01 '02:09:00 'www.thestrokes.org '62.144.116.13   

6288, 'Tobi 'München 'tobimueller@web.de 'Wer legt... '...denn heute auf? Marc? 
Flo? Oder gar der Henning?  Danke und Gruß Tobi '2002-03-01 '09:54:00   
'194.8.90.10   

6289, 'z 'm 'x@y.de '- 'axel,   zu den strokes, wenn´s dich interessiert: http://
www.stern.de/kultur/musik/musikwelt/artikel_47107.html '2002-03-01 '10:43:00 '- 
'217.19.170.220   

6290, 'Steffi 'München 'www.diamantenschmuggel@yahoo.d 'Gute Mucke Heute 
'Heute legt der Marc auf...JUHU!!!!  Das kann man übrigens immer unter Blickpunkt 
Pop nachschaun... '2002-03-01 '10:51:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.104.218.89   

6291, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'STROKES 'hallo bomber, die dobsie 
& ich fahren am sa zu den strokes nach wien - danach ersttten wir  bericht...  
'2002-03-01 '12:47:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   



6292, 'Flo 'München 'heiningerflorian@web.de 'schönen guden dach... '...nette 
homepage, nebenbei. wer hat denn am SA, den ..., na vor zwei wochen halt,  
aufgelegt? war seit ich ins atomic gehe, die geilste mucke. danke vielmals! Serbsen 
Flo '2002-03-01 '15:47:00 '- '192.109.190.18   

6293, 'CoventGarden 'Nürnberg 'CoventGarden@web.de 'Heute:The Ideal Crash ab 
22:00 Uhr 'The Ideal Crash im Z-Bau,Roter Salon,Frankenstraße 
200.Indie&BritPop.Eintritt 3Euro. '2002-03-01 '17:02:00   '134.60.104.146   

6294, 'CoventGarden 'Nürnberg 'CoventGarden@web.de 'Heute:The Ideal Crash ab 
22:00 Uhr 'The Ideal Crash im Z-Bau,Roter Salon,Frankenstraße 
200.Indie&BritPop.Eintritt 3Euro. '2002-03-01 '17:02:00   '134.60.104.146   

6295, 'wladimir iljitsch mosh 'working in the kremlin with a 'pop_mart@web.de 
'LIVE!!! 'POLITICIANS  Sa. 02.03. 22h Bürgerhaus Isarvorstadt Thalkirchnerstr. 104 
(beim Südstadt) '2002-03-02 '05:11:00   '217.228.230.223   

6296, 'Roky 'Shoal Creek 'rokyjegar@rokyerickson.net 'WORKING... '...IN THE 
KREMLIN WITH A TWO HEADED DOG!!! '2002-03-02 '05:23:00   '217.228.230.223   

6297, 'Blab 'Sendling/Westpark 'blab74@freenet.de 'Skinhead 'Mooods saugen. 
Studenten und Popper raus ausm Atomic, auf Dauer wird das eh nix.  Herzliche 
Grüße an die Smarties und den Walter.  '2002-03-02 '07:06:00   '62.104.218.72   

6298, 'Woi!dda 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'skinhead '...oh, danke. Schöne 
Grüße zurück! '2002-03-02 '10:22:00   '62.104.218.70   

6299, 'Arthur Dent 'ich bin von hier 'arthurd@universe.com 'NEC  vs  80''s oder AC 
goes Filou 'Hi Atomic-Team!  Eines Tages ist Euer Steuerberater wohl auf die Idee 
gekommen, daß am  Ende eines Jahres noch Geld da ist, welches verbraucht 
werden muß. Das  wäre ja alles nicht so schlimm, wenn einem von den Chefs nicht  
ausgerechnet die geniale Videoprojektionsmaschine über den Weg gelaufen  wäre. 
Maschine hin oder her, letztendlich ist sie also ins Atomic gelandet.  Nachdem man 
ja keine weitere Ausgaben sich mehr leisten konnte,  projektierte der Kasten halt den 
freundlichen Schriftzug "NEC" auf die  Eckwand. Mittlerweilen haben wir diesen 
Schriftzug lieb gewonnen. Manch  einem ist NEC auf die Gehirnrinde genauso 
eingebrannt, wie der  Begrüßungstext eines  Computerbildschirms, der keinen 
Bildschirmschoner  hat. Jetzt kommts.....gestern wurde unser NECi mit aberwitzigen, 
peinlichen  Videos von einer Band, dessen Name ich nicht (Gott sei Dank) kenne,  
verdrängt. Eine Band, dessen Sänger eine weiße Jeans und ein blaues  Jeanshemd 
(!) trug und eine Frisur hatte, die mit einer "Brennschere" gezügelt  werden mußte.  
Sind wir froh, daß damals das Geld für einen Videoprejektor  mit Lautsprecher nicht 
gelangt hat, sonst hätten wir die Band noch hören  müssen und einen Foxtrott aufs 



Parkett hinlegen dürfen. Jetzt weiß ich auch  warum mich mein gestriges, 
halbverdautes Abendessen auf meinem Teppich  begrüßt hatte. Ich weil mein NECi 
zurück..... '2002-03-02 '11:38:00   '62.226.149.121   

6300, 'Dies schrieb 'verfasst am 'SuzyLee@nyc.com 'Sorry 'War n super Abend 
gestern wieder mal! Möcht mich bei all den armen Wichten  entschuldigen die ich 
zugelabert/belästigt habe und auch dafür dass ich im  Weg gelegen/gesessen bin. 
SCHULD AN DER REGELMÄSSIG  WIEDERKEHRENDEN MISERE IST DER 
BARKEEPER. Sperrt ihn ein!!!!!!   ;-)))))  Ausserdem: WANTED: Ich hab n paar 
Caipis aufm Weg verloren....Finderlohn!   Dann noch zu den Bands: Crying shame 
-----  VEGA 4 war nur die Vorband  und diese seltsamen SHY der Hauptact??? Wie 
kann das sein? Was haben  die dafür bezahlt?    '2002-03-02 '13:34:00 
'www.beam.to/suzylee '62.155.144.51   

6301, 'fella 'new york city - ay! 'goodsoul@peenet.com 'ARTHUR DENT 'Also 
Jüngelchen, wenn du nicht weißt wer der Mann im Jeanshemd war, dann fehlt dir ein  
wesentliches Element allgemeinpopulärwissenschaftlichen Wissens. Arme Sau!  
'2002-03-02 '13:55:00 'doesnotexistanymore '62.104.218.72   

6302, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Suzy Lee 
'Interessant, dass Du SHY als "seltsam" bezeichnest, weil nämlich einer der Songs  
ihres Vorgängeralbums so heißt.  Ich meinerseits konnte mit Vega 4 wenig anfangen.  
Als ich heute morgen (habe nach einem Gespräch mit Andi Kump, dem Sänger von 
SHY,  das Atomic verlassen und war auf einer Wohnungsparty).  Als ich daheim war, 
rief wie zu dieser Uhrzeit üblich, Marc Liebscher auf meinem  Handy an.  Wir waren 
uns darüber einig, dass es schon schade ist, wenn rund 200 Leute während  eines 
Konzertes nur darauf warten, dass der Discoabend beginnt. Und als Marc die  
Strokes als Erstes auflegte, stürmten alle die Tanzfläche.  Er sagte mir, dass Vega 4 
verpflichtet wurden, um den Laden trotz einer evtl. bei  Jüngeren unbekannteren 
Band wie The Shy vollzukriegen.  Nichts gegen die Strokes, ich mag sie sehr gerne, 
aber ich habe oft den Eindruck,  dass nur noch das zählt, was man durch die Medien 
vorgekaut bekommt. Bei Black Rebel  Motorcycle Club brummte der Laden, und die 
Jungs legten aber ein wenig begeisterndes  Konzert hin.  Ich bin meinen Chefs 
dankbar dafür, dass auch eine Band wie SHY freitags im Atomic  spielen dürfen, und 
nicht nur Mainstream-Acts, die allen Kids gefallen.  Bitte nicht persönlich nehmen. 
Danke. Le Bomb '2002-03-02 '15:14:00 'www.shy.at '194.162.40.198   

6303, 'SuzyLee 'geschrieben am 'TheStrokes@web.de 'Video 'Wer wars denn? Bin 
auch ne sogenannte unwissende arme Sau. Danke. '2002-03-02 '15:15:00 
'www.beam.to/brmc   www.beam.to/suzylee '62.155.144.51   

6304, 'ich bin 'heute ist der 'suzylee@nyc.com 'shy 'axel ich nehms natürlich 
persönlich. bin jetzt gekränkt und beleidigt und  überleg mir ob ich mich ausm 
kellerfenster stürzen soll. *grins* ich bin nämlich weder ein kid (bin so ziemlich eine 
der ältesten im ac) noch  steh ich auf mainstream. mir ham sie halt einfach nicht 



gefallen und da war  ich nicht die einzige.  geschmäcker  sind halt mal verschieden. 
macht aber nix.  bei einem satz fehlt was übrigens. was war heute morgen? ;-))))) 
'2002-03-02 '15:25:00 'www.whitestripes.com '62.155.144.51   

6305, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Was fehlte 'Ja, danke, 
Suzy Lee,  fürs Nicht-Persönlich-Nehmen. Schau, so fragt ma d`Leit aus: Jetzt weiß 
ich, dass Du  nicht mehr die Allerjüngste bist...  Der Satz nach dem unvollendeten 
Satz bringt zum Ausdruck, was ich sagen wollte.  Immer diese Einschübe. Und ich 
bin halt noch nicht ganz wach.  Aber Kompliment an Tom, den Veranstalter der Party, 
auf der ich war: Er hat extra  für mich Becks Alkoholfrei besorgt.  Danke dafür.  Le 
Bomb  P.S. Geschmäcker sind verschieden. Aber der über Geschmack zu streiten, 
macht doch  Spaß. '2002-03-02 '15:36:00 'www.loewenbomber.de '62.144.117.81   

6306, 'tina 'hier 'bettina@von-thomsen.de 'Wer''s war 6303) 'Also ob er ein 
Jeanshemd an hatte habe ich nicht gesehen (hab nur einen Blick drauf  geworfen) 
aber wer MORISSEY/die Smiths nicht kennt, hat echt ne krasse  Bildungslücke, 
meine ich. Ich fand VEGA 4 einfach nur Wahnsinn. Rein musikalisch versteht sich. 
Schöne Grüße an Alex, die kleine Hexe, hihi.   '2002-03-02 '16:28:00   '62.27.53.70   

6307, 'dies schrieb 'am 'SuzyLee@nyc.com 'Steven Patrick Morrissey 'Danke Tine. 
Sehr freundlich. Hab aber nur kurz aufs TONLOSE Video  geschaut. Hätt ich länger 
hingeguckt hätt ich mich vielleicht nicht blamiert.  Genauso wie der  Arthur. Ist das 
peinlich........  Axel: Bin viel zu schwach um heute über irgendwas zu streiten. ''N 
andermal  vielleicht, ok?  ;-))))))    '2002-03-02 '16:56:00 'www.beam.to/suzylee 
'62.155.144.51   

6308, 'MUT 'aufm weg 'servus2000@hotmail.com 'BECKS Alkoholfrei ' Axel, was war 
falsch???? Sowas trinkt man nicht; auch wenn die Geschmäcker verschieden sind!!! 
Da gibts so was das nennt sich August und ist auch nicht schlecht auf jeden aber 
besser als bleifreies Bex, ausser du hattest nen Grund dann gilt deine Blasphemie  
als entschuldigt... nicht bös gemeint, ich verstehs nur ned, Servus Peter '2002-03-02 
'16:58:00 'www.meinevisionen.de '132.199.34.174   

6309, 'Tazmanian Devils Soul Events 'München 'contact@soul-allnighter.com 'Nur 
noch 2 Wochen..... '...dann ist es endlich wieder soweit:  
******************************************  Tazmanian Devils Soul Events  THE SOUL 
ALLNIGHTER 2002  The 5th Anniversary  presented by soul-allnighter.com   
Motown, 60s, 70s, Rare, Northern and Modern Soul   16. März 2002  22.00 - 05.00  
LOFT, Friedenstr. 22, München  (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark Ost!)   DJ´s:  Leo 
Ernst (Atomic Cafe/Munich)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/Munich)  Candy Mellow 
(Uptight/Frankfurt + Munich)   Special Guests from the UK:  Jo Wallace (These Old 
Shoes/London)  Alvin Smethurst (North Manchester Soul Club)   
********************************************  Ausserdem neues Update auf www.soul-
allnighter.com! Neue Allnighter Termine Neue Flyer @ the collection Neue Top10´s 
und noch viel mehr....!  '2002-03-02 '17:55:00 'www.soul-allnighter.com 



'62.134.112.128   

6310, 'Fred 'München 'fred12@gmx.de 'No Soap - no Hope 'Hallo Kloofrau/-mann,  
bitte im Herrenkloo die Seife (bei beiden Spendern) nachfüllen - Danke.  Apropos: An 
den feinen Herrn, der sich nach seiner Notdurft die Hand unters  Wasser hielt: das 
war die falsche Hand, Du hast Dein Teil mit der anderen  berührt! Oder war Dir 
einfach nur warm, so daß Du Dein Handgelenk einfach  nur kühlen wolltest. 
'2002-03-02 '18:58:00   '217.80.40.29   

6311, 'zdenko 'mjunik 'robin.steel@mofunk.de '****************************************** 
'watch diz......www.mofunk.de........  ************************************ '2002-03-02 
'22:22:00 'www.mofunk.de '217.80.40.48   

6312, 'bugs 'bunny 'dubby.net@gmx.de 'Alles--------------------------------------------- 
'------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------bestens!!! '2002-03-02 '22:33:00 'lithpelhase.de 
'62.104.218.87   

6313, 'woody 'woodpecker 'dubby.net@gmx.de 'tock tock 'tock tock '2002-03-02 
'22:37:00   '62.104.218.87   

6314, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Becks Alkoheilfroh 'Servus Peter,  
die Verherrlichung von Alkohol ist in der Gesellschaft zu weit verbreitet. Ich nehme  
es Dir nicht übel, dass Du dem Augustiner so huldigst, das darfst Du meines  
Erachtens für den Privatgebrauch auch tun. Aber mich kannst Du nicht beeinflussen.  
Ich trinke seit 14 Wochen keinen Tropfen Alkohol mehr und werde das auch weiter 
tun.  Auf der Wiesn werde ich mich zwar nicht ins Bierzelt setzen und eine Mass 
Spezi  bestellen, aber bis dahin gibt es sicherlich wenig Anlässe, an denen ich ins 
Grübeln  komme.  Ich empfinde die Abstinenz inzwischen als Normalität und 
Bereicherung meines Lebens,  obwohl ich vorher sicherlich nicht unbedingt ein 
Alkoholproblem hatte. Aber man  trinkt halt hier und da gerne, weil es lustig ist. Da 
kommt dann immer eine ganz  schöne Menge zusammen.   Becks Alkoholfrei ist 
eines der Biere, die ich gerne trinke, weil sie trotz  fehlenden Alkohols schmecken. 
Ebenfalls schmeckt mir das Augustiner-Alkoholfreie im  Klenze und sonstwo. 
Probleme bereitet mir das Alkfreie im Club2, da verlange ich es  immer im Glas, 
dann ist es erträglicher. Welches Bier schenkt der Club2 gleich  nochmal aus?  
Schönen Sonntag noch. Le Bomb '2002-03-03 '15:50:00 'www.club2.de 
'62.144.118.100   

6315, 'ich schon wieder 'daheim 'geb ich nimmer her@spam.übel '****voll und 
****teuer? 'Heute abend ist ja anscheinend was los, LB special mit DJ Kicks, jetzt 
würde ich  aber gerne wissen wieviel mich der spass kosten wird, allein 
reinzukommen. 15? 10? 5?  Bis dennn '2002-03-03 '15:57:00   '217.80.254.137   



6316, 'unter Mod 'über 'Popper@Student.de 'Zu 6297 Mod Popper 'Mods sind doch 
Popper, und Studenten auch oft Mods. Ich glaube Du hast ein Problem  mit Dir 
selbst. Sei froh da Du (wahrscheinlich ) rein gelassen wirst. Wenn es Dir  nicht 
gefällt, dann bleib halt daheim  '2002-03-03 '18:32:00 '- '62.104.218.87   

6317, 'cimar 'haidhausen 'ringding@oops.de '--- 'ich glaub du verstehst nur die 
blabwelt nicht ! '2002-03-03 '20:03:00   '195.93.65.172 0);
 
6318, 'Thomas (der Trinker) 'M 'thomas@dergrossebruder.net '6314 'Mensch Axel. 
Ich finde es wirklich interessant, dass du dich verteidigen  musst, weil du keinen 
Alkohol mehr zu dir nimmst. Ich trinke zwar gerne und oft viel von diesem 
Teufelszeug, doch ich finde es sehr interessant, einen Abend lang mal auszusetzen 
und sich dann die Entwicklung der Umgebung zu betrachten, die weiter bechert. Und 
das dann mit dem  Gefühl unter Drogeneinfluss zu vergleichen. Empirie nennt man 
das.  "z''Berlin drom schnupfans Kokain, mir sann net so modern, weil d''Leit bei uns 
mitm straken Bier genauso damisch wern." (Weiß Ferdl, Münchener Starkbiergstazl, 
1924) '2002-03-03 '21:24:00 'http://www.dergrossebruder.net/ '213.7.253.123   

6319, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Bitte unterschreiben 'Es geht 
darum, dass Provider dafür mitverantwortlich gemacht werden sollen, wenn sie  den 
Aufruf von Seiten mit in D-Land verbotenen Inhalten nicht verhindern. Es geht hier  
zwar um das Aufrufen rechtsradikaler Seiten, doch wird das gerne als Vorwand für 
mehr Kontrolle und Zensur im Internet herangezogen, wie vor ca. 1 1/2 Jahren 
schon geschehen. '2002-03-03 '21:35:00 'http://odem.org/informationsfreiheit/ 
'213.7.253.123   

6320, 'mooog ' westside *yoyoyo*!! 'mooog@web.de 'Hopfen und Malz 'zur leidigen 
bierdiskussion wollte ich doch mal sagen, dass bier -und welches man  gerne trinkt- 
eine bloße erziehungssache ist. ob nun august, kindl, becks oder  export es wird uns 
ins blut gelegt und ist ja doch immer nur gerstensaft. punkt.    '2002-03-03 '22:45:00 
'www.gerstensaft.de '62.134.112.250   

6321, 'Woi!dda 'Freimann 'mod@mod.mod 'mods '...also, ich würd'' mods ned als 
Popper bezeichnen, ich glaub' das hängt davon ab,  wen man als "mod" bezeichnet, 
es soll ja Brit-Popper geben, die sich selbst als mods  bezeichnen, was ich ned 
verstehen kann, da ja z.B. Rollerfahren bei Britpupsern  irgendwie ned den selben 
Stellenwert hat, wie bei den mods. Sollte auf diese Leute  die Bezeichnung "mods" 
zutreffen, wäre es allerdings dem Blab seine Aussage  zutreffend. '2002-03-03 
'22:50:00   '62.104.218.66   

6322, 'Woi!dda-nochmals 'ebenda 'ja@nein.de 'Hopfen und Malz 'Beck''s ist definitiv 
kein Bier! Bier schmeckt, Beck''s ned, Bier kommt aus Bayern,  Beck''s ned. Bier 
befindet sich in geschmackvollen braunen Flaschen, Beck''s ned. Bier  kann man in 
Mengen trinken ohne zu kotzen, Beck''s ned (mal in kleinen Mengen).  Über 



Geschmack läßt sich streiten, über Bier ned! '2002-03-03 '22:53:00   '62.104.218.66   

6323, 'mooog 'westend 'mooog@web.de 'Rätsel für die Bayuvaren 'und ich sage es 
trotzdem: bin selbst ein züchtiger beckstrinker und auch das -ich  gebe es zu- bloße 
erziehungssache. mit braun als flasche assoziiere ich nichts  positives. mit grün 
hingegen: OH! grüner auen sonnenschein!   so gehts... oder kanns gehen.....  in 
dänemark gibt es sogenannte PLOK-flaschen. Plok weil sie nicht klirren wenn man  
anstößt. Anstatt ertönt ein dumpfes PLOK. sehen aber normal aus....  großes rätsel: 
warum?  '2002-03-03 '23:24:00 'www.tuborg.de '62.134.112.70   

6324, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Bierflaschen 'Das "plok"-Geräusch 
bei den dänischen Flaschen kommt wahrscheinlich aus einer etwas  anderen 
Flaschenform, kombiniert mit einer anderen Dicke des Glases am Hals und  einer 
Vorspannung im Glas (d.h. außen schneller als innen abkühlen lassen). '2002-03-04 
'12:50:00 'http://www.dergrossebruder.net/ '213.7.253.123   

6325, 'mooog 'muc 'mooog@web.de '...... 'nicht schlecht, leider aber FALSCH. 6 
setzen. '2002-03-04 '14:40:00   '62.134.112.165   

6326, 'Seppo 'München 'seppo6@gmx.de 'Atomprog. 'Servus Roland! Sorry, dass 
ich mich erst jetzt bei dir melde. Ich wollte dich  eigentlich nur fragen, ob es in 
Ordnung wär, wenn ich am Mittwoch ca. um 14 uhr mal  bei dir vorbeischauen 
könnte, zwecks atomprog. Servus, Seppo. '2002-03-04 '15:03:00   '149.225.135.7   

6327, 'D D 'MUC 'a@b.c.de 'PLOK 'Sind das vielleicht Plastikflaschen, die nur nach 
Glas aussehen?  Wenn diese Antwort stimmen sollte, dann seid ihr Tuborg usw. 
Trinker noch kränker als ich dachte. '2002-03-04 '15:07:00   '194.120.150.21   

6328, 'mooog 'MUC 'mooog@web.de '...... 'RICHTIG!!!!!!!!! PLOK- = Plastikflaschen!  
kann das auch nicht gutheißen, der kühle hauch an der lippe und ein gewisses 
gewicht  in der hand sind doch wichtiger als man denkt und plastik wird nun mal 
nicht so  leicht kalt.  Skaal!!!!!  O Isssssssss   ssssssssss Isssssssss   ssssssssss 
Isssssssss   ssssssssss I Isssssssss   ssssssssss Isssssssss   ssssssssss 
Isssssssss   ssssssssss I I I I I '2002-03-04 '16:10:00   '62.134.112.31   

6329, 'SnowP 'M. 'Snow@gmx.de 'Luna''s neuste 'Hatte heute Gelegenheit in die 
neue Scheibe der Luna''s ("Romantica")  reinzuhören! Ein muß für jeden AC 
Besucher. '2002-03-04 '16:34:00   '62.226.149.126   

6330, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'The Strokes... 'Heute Abend 23:00 MTV 
Spin: Strokes Special '2002-03-04 '17:22:00   '62.245.140.184   



6331, 'Dies schrieb 'am 'Claudy@mac.com 'Schlaumeier 'TheStrokes Spin:  Das 
wollte ICH doch hier reinschreiben. Grrrrrrrr  ;-)))) '2002-03-04 '17:42:00 
'www.beam.to/suzylee '217.80.40.10   

6332, 'MUT 'wieder weg 'servus2000@hotmail.com 'Becks vs. August 'Servus Axel,  
ich finds ehrlich gut wenn du das mit dem bleifreiem Bierchen durchziehst;  würde 
mir und meinem Studium auch nicht so schlecht tun ( glaub ich zumindest )   Im 
club2 wird kaum zu glauben aber ein 100%iger Hinweis auf Stilsicherheit das  gute 
alte August ausgeschenkt...soweit mich meine verschleierte Erinnerung an  jene 
Abende nicht allzusehr trügt; bei genauerer Überlegung: Es könnte auch ein anderes 
Bier gewesen sein. Ich hatte reichlich... Alkoholfreies im Club2 hab ich leider noch 
nie getrunken, kann deshalb auch nicht  sagen welches es ist.   Die Sache mit den 
grünen Flaschen wäre sicherlich mal ne ganz gute Bereicherung und Abwechslung, 
da es in diesem Land genug braune Flaschen gibt.  Ich glaube aber man kann mit 
dem Geschmack vom alkoholfreien Bex klarkommen... ich habs nämlich probiert!!! 
war komisch hat aber gepasst.  Ich wed mir jetzt Mühe geben die deutschen 
Brauereien vor dem Bankrott zu retten und versuchen deinen Ausfall durch 
gesteigerten Konsum wieder neizutrinken.  Servus, hoffentlich sieht man sich bald 
mal wieder ( Freitag im Atom? ), Peter '2002-03-04 '17:44:00 'www.biercamp.de 
'132.199.34.170   

6333, 'The Furry Tambourine 'Coopersville 'Panzer@tack. 'Whatever happened to 
my tambourine? 'The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Tambourines 
(RSPCT) demands justice for the hundreds of innocent tambourines that have been 
abused in every conceivable (and inconceivable) way by self-obsessed and 
completely evil artists solely indulging their own desires. Join our cause and become 
member of the World Tambourine Organization (WTO) or your local equivalent, 
called All Tambourines Of Munich''s Inner City (ATOMIC). Thank you! '2002-03-04 
'19:26:00 'www.rspct.com '62.104.219.66   

6334, 'The Furry Tambourine 'Coopersville 'Panzer@tack. 'Whatever happened to 
my tambourine? 'The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Tambourines 
(RSPCT) demands justice for the hundreds of innocent tambourines that have been 
abused in every conceivable (and inconceivable) way by self-obsessed and 
completely evil artists solely indulging their own desires. Join our cause and become 
member of the World Tambourine Organization (WTO) or your local equivalent, 
called All Tambourines Of Munich''s Inner City (ATOMIC). Thank you! '2002-03-04 
'19:32:00 'www.rspct.com '62.104.219.66   

6335, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Sportfreunde Stiller live bei MTV 
jetzt 'In MTV Select irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr.  Le Bomb '2002-03-05 
'14:01:00 'www.sportfreunde-stiller.de '62.144.117.84   

6336, 'Stefan Zwick 'MUC 'stefan.zwick@zwicktec.de 'Arsch offen 'Hallo Atomiccafe!  



Ich finde es nicht lustig von Eurem Türsteher am Samstag grob BELEIDIGT zu 
werden! Nachdem ich ihm meinen Namen genannt hatte sagte er vor Zeugen zu mir:  
Du ******** hast doch den Arsch offen!  Das ist ein Ausspruch den ich nicht 
akzeptieren kann!  Grüße  Stefan Zwick '2002-03-05 '16:49:00   '217.233.89.76   

6337, 'flo 'M 'burgesflo@freenet.de 'Arsch offen ? 'Was hat der Herr Zwick denn 
angestellt. Aber trösten sich Herr Zwick, ich habe auch  den Arsch offen. Siehe 
Freitag. '2002-03-05 '17:08:00   '62.134.112.159   

6338, 'Blab 'Sendling 'blab74@.de 'Türsteher 'Hey Stefan, vieleicht solltest du beim 
nächsten mal auf die Frage "Was studierst du  den?" nicht mit "Gar nix!" antworten. 
Oder werd Skinhead, wir dürfen als lebendige  Deko rein... '2002-03-05 '17:37:00   
'62.104.218.68   

6339, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '6336 'Nun ja, Herr Zwick. Das Problem war 
folgendes: du hast dich als Stefan Zwick  ausgegeben und behauptet, du stündest 
auf der ständigen Gästeliste.  Vielleicht heisst du ja wirklich so - nur bist du nicht 
DER Stefan Zwick,  Ex-Mitarbeiter, Celest-Bassist und Freund unseres Türstehers 
Dirk.  Akzeptier´s einfach: es ist schief gegangen. '2002-03-05 '17:54:00   
'62.245.140.184   

6340, 'Frage von 'am 'Claudy@mac.com 'CARAMAC 'Hilfe! Wenn jemand weiss wo 
man dieses Dinger noch kaufen kann, ausser  am Atomic Kiosk, bitte soooofort 
melden! Eine Freundin und ich suchen schon die ganze Stadt inkl. Tankstellen nach  
den Dingern ab. Erfolglos!   Viell. kann das Atomic ja bei der nächsten grossen 
Bestellung einen Karton  mehr bestellen, für 2 Süchtlinge ;-)))) Merci! '2002-03-05 
'18:22:00 'www.beam.to/irgendwohin '62.226.149.88   

6341, 'MUT '... 'servus2000@hotmail.com 'Sportfreunde 'Jetzt auf MTV unter Ulmen 
sin die Sportfreunde Stiller Peter '2002-03-05 '21:38:00 '... '132.199.224.192   

6342, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'nochmal Bier 'Also, wenn man 
eine Plastikflasche in der Hand hält, dann kommt das einem von Anfang an spanisch 
(oder, wie ich dazulernen musste, dänisch) vor, da fällt das Geräusch nicht  als 
erstes auf. Ich trinke eh kein derartiges Bier. Im Club 2 gibt es mit Sicherheit keinen 
Augustiner, sondern Hacker. Leider. '2002-03-06 '01:15:00 'http://
www.dergrossebruder.net/ '213.7.253.123   

6343, 'S 'daisy-rosetti 's@thedaisycutters.de 'arsch offen 'daisyboys haben auch den 
arsch offen,weil sie sich beim mtv gucken mit dänischen  bierflaschen die rosette 
vergolden.beim rausflutschen machts übrigens  lustige "plock" geräusche! 
'2002-03-06 '02:01:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.8.235   



6344, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Scheiß Schalke 'Arbeitslos und ne 
leere Flasche Bier das ist der S04 die Scheiße vom Revier.  Deutscher Meister wird 
nur der F.C.B. '2002-03-06 '23:09:00   '195.93.64.189   

6345, 'C''est moi 'Max Vorstadt 'mehrdrumandbass@muc.de 'Freu! 'freu mich auf 
kabuki! yuhuuu '2002-03-07 '00:08:00   '217.80.255.229   

6346, 'C''est moi 'Max Vorstadt 'mehrdrumandbass@muc.de 'und hoffentlich... 'und 
hoffentlich spielt er tommy knockers people all around und john b i like to get it on   
kann es kaum erwarten kabuki ist halt der beste german dnb dj der sich nicht zu  
schade ist die provinz zu besuchen, ;-) '2002-03-07 '00:15:00   '217.80.255.229   

6347, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de 'Jetzt endlich Online... 'Unter 
www.munich-partyguide.de findet ihr einen weiteren Online Party Führer, für  
München und Umgebung. Wir hoffen aber besser zu sein, als die anderen Anbieter. 
Wäre  nett wenn ihr uns dabei unterstützt. Einige Features: -Detailierte Angaben zu 
100 Locations (Bars,Clubs, Discos,...) es kommen täglich  neue Locations hinzu! -
Die Besucher können selbstständig eine Bewertung zu den Locations abgeben. -
Schwarzes Brett für jede Location -Eventvorschau mit praktischem Kalender  Ich 
freu mich auf euren Besuch!  Grüße Domi '2002-03-07 '00:21:00 'www.munich-
partyguide.de '213.23.28.242   

6348, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Du roade sau 'hoits maul Bertl! 
'2002-03-07 '03:47:00 'www.zumjennerwein.de '149.225.137.91   

6349, 'andreas 'münchen 'kiko@ersteliga.de 'vergleich 'hallo atomic   mi.abend in 
der ersten liga war um ein vielfaches cooler(aber auch  voller) wie atomic.war schon 
öfters so.sogar euer dj hat sich besser amüsiert in der  liga wie im atomic...und 
jetzt,heine?  '2002-03-07 '07:46:00   '62.104.218.70   

6350, 'werwohl 'M 'ersteliga@ac.com 'immer mittwochs 'Ist ja irre, da hat´s doch 
tatsächlich mal einen Mittwoch gegeben, an welchem es woanders mal nicht nur 
voller, sondern auch cooler war als  im AC. "Und das war schon öfters so.....!" Also, 
so lange diese Einschätzung stolz zum Besten gegeben wird, braucht sich das  
Atomic keine Sorgen machen.  '2002-03-07 '11:45:00   '62.144.117.67   

6351, 'der echte zwick 'münchen 'derzwick@hotmail.com 'wer jetzt eigentlich? 'so, 
hier ist der echte zwick.  jetzt aber mal schluß mit dem mist: stefan zwick und arsch 
und so weiter. schindluder mit meinem namen treiben, das geht doch nicht. aber hier 
exklusiv die neueste neuigkeit (habe ich selbst gerade nach einem  besuch "meiner" 
homepage erfahren): seit kurzem bin ich elektrotechnik-meister und wohne in 
gauting!  nächstes mal dürfen mir alle zu meiner bestandenen meisterprüfung 



gratulieren (zum  umzug natürlich auch). und zum trost für das schlechte plagiat 
meinerselbst besuchen wir nun alle in  regelmäßigen abständen www.zwicktec.de 
jetzt aber weitermachen, frei nach "meinem" motto: "ich stehe für qualität und  
zuverlässigkeit bei allen aufgaben die mir meine kunden übertragen."   schöne grüße 
'2002-03-07 '12:06:00 'www.zwicktec.de '195.63.42.89   

6352, 'der jochen 'hier 'polstermoebel@mymatefanciesyou 'qualität und 
zuverlässigkeit... '@zwick: kannst du mir am freitag bitte einen netzabkoppler fürs 
kinderzimmer und  vier kilowattstunden solarstrom mitbringen?  danke.  '2002-03-07 
'12:23:00 'www.intro.de '213.155.78.42   

6353, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'schaaaaaaalke! '@robert: 
*supermegabreitgrinsschlapplachbauchhaltendlosschadenfrohsei*    '2002-03-07 
'12:27:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6354, 'Recht vor Mitleid 'Stadion 'blauweiss@hotmail.com 'JUHU, der Scheiss FCB 
hat verloren! '  ************************************************   Schalke: 2     FCB: 0    
juhu           hihi           *************************************************  Endlich. Erst vor 2 
Wochen verloren. Jetzt schon wieder. ..und dabei ist die Schlappe gegen Pauli noch 
nicht vergessen.. Oh wie schön, -denn der FCB ist der grösste Drecksverein!!! 
'2002-03-07 '13:01:00 'www.weissblau-blauweiss.de '195.63.143.94   

6355, 'Christian 'Office 'heine@spectre.de '6349 -erste Liga? 'Na ja, die Liga-
Türsteher sprechen ja auch Leute, die unterwegs ins Atomic  sind, auf der Strasse 
an, um ihnen zu sagen, dass wir zu hätten. Wer´s nötig  hat. Time will tell.. 
'2002-03-07 '14:33:00   '62.245.140.184   

6356, 'phil 'munich 'redrum-party@web.de 'party '             hallo partyleute..es steht 
mal wieder ein fest kurz vor der tür...nämlich  die fette            redrum anagramm             
party im Babalu.. Wann: 15.03.02 Wo: Babalu--Ainmillerstr.1 Ecke  leopoldstr.            
einlass: 22.00 uhr              fette Hip Hop, black beat, und elektro beats...getränke 
1,5€ jägermeister  bis hin 6€            vodka             bull,Caipirinha..also wer nicht 
genug bekommen kann der soll  vorbeischaun..see you            at the spezial             
club..:) p.s: euer club ist aber auch             klasse..                '2002-03-07 '15:19:00 
'nix '217.194.32.15   

6357, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Erste Liga 'Auch auf die Gefahr hin, 
das es keinen interessiert: Ich gehe schon seit einigen  Wochen nicht mehr in die 
Erste Liga. Ich habe mir bisher noch keine Gedanken darüber  gemacht, woran es 
liegt.  Vielleicht ist mir die Erste Liga derzeit zu überlaufen. Immer wenn ich nachts 
vom  Atomic heimgehe, sehe ich Münchner Szene-Größen total bsoffn aus Liga 1 
rauskommen,  das schreckt ab.  Am Anfang gab es eine Hingeh-Euphorie in meinem 
Bekanntenkreis, da geht man halt  dann auch hin. Diese Euphorie ist weg.   
Langfristig werde ich sicher mal wieder hingehen, ich bin ja froh, dass es in  nächster 



Nähe zum Atomic eine Alternative gibt.  Aber noch geiler wär eigentlich, wenn einer 
in die Galerie Rössler im Parkhaus eine  coole Bar reinstellt, die bis 3 Uhr geöffnet 
hat.  Le Bomb '2002-03-07 '15:34:00 'http://www.munich-partyguide.de/ 
'194.162.40.251   

6358, 'Meinung von: 'den, 'TheStrokes@web.de 'ErsteLiga vs. Atomic 'Ohne jegliche 
Konkurenz wäre doch das Leben langweilig!  Nicht wahr? Und was ist nun mit der 
Caramacfrage ? *schmoll*    '2002-03-07 '17:13:00 ' '217.80.40.31   

6359, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Erste Liga vs. Atomic? 'Ich seh´die erste Liga 
nicht als Konkurrenz. Sie ist halt ums Eck, macht was  anderes und das ist gut so, 
belebt das Viertel. Dazu dass die Jungs teilweise  einen merkwürdigen Style drauf 
haben kann sich jeder selber seinen Teil  denken.. '2002-03-07 '17:40:00   
'62.245.140.184   

6360, 'Stranglers 'Munich 'Bl@ckandWhite.de '4.Liga ' Scheissegal welche Liga! 
Regional ist lustiger! Was in München fehlt ist derbster Punkrock! '2002-03-07 
'19:10:00 'www.Stranglers.co.uk '195.63.140.222   

6361, 'SkalOi!sius 'Heimatstadt des F.C. Bayern 'skaloisius@gmx.de 'Liebe Katzen 
'Es ist mir schon völlig klar, daß Ihr euch freud wenn der große F.C. Bayern  verliert. 
Ich kann es euch nicht einmal verdenken. Das macht den Fußball ja auch  erst 
richtig lustig. Es unterscheidet ihn von anderen Sportarten. Dieser Haß auf  andere 
Vereine der mit der Muttermilch aufgezogen wird.  Allerding muß ich euch 
enttäuschen, denn am Ende sind es die großen, reichen Bayern  die lachen werden. 
Es ist halt so daß im Fußball das Geld regiert und daß ist auch  gut so weil der 
F.C.B. am meisten hat und deshalb immer oben mitspielen wird.  Also freud euch 
über diese seltenen Augenblicke wo der F.C.B. mal unterlegen ist. Am  nächsten 
Samstag sieht es mit größter Sicherheit wieder ganz anders aus, wenn wir  den 
Katzen das Fell über die Ohren ziehen.  Es lebe Franz Beckenbauer und seine 
Mannen.   '2002-03-07 '19:15:00   '195.93.65.187   

6362, 'Woi!dda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'FICKEN GEGEN RECHTS 'Lieber 
SkalOi!sius,  existiert deine Initiative "Ficken gegen Rechts" eigentlich noch?? 
Möchte dieser  Initiative gerne beitreten. '2002-03-07 '19:27:00 'www.uboot.com/u/
woidda '62.104.218.85   

6363, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'betr.: heute abend 'leider heute 
(freitag) keine alvin sounds in der hard day''s night bar.  der laden hat am mittwoch 
dicht gemacht.  RIP   '2002-03-08 '00:09:00   '217.233.71.178   

6364, '. '. 'benji@mitteilungsclown.de 'benji 'wow. spektakuläre neuigkeiten. 
'2002-03-08 '00:37:00   '195.63.121.41   



6365, 'SkalOi!sius 'Antifaschistisches München 'skaloisius@gmx.de 'Ficken gegen 
Rechts 'Lieber Woi!dda,  meine Initative besteht sebstverständlich noch und ich 
würde mich sehr freuen wenn  Du ihr beitreten würdest. Ich muß Dich allerdings 
darauf aufmerksam machen, daß der  Lustgewinn nicht die im Vordergrund steht, 
sonder die gute Sache.  Bis heute hat sich noch keine Mädchen aus dem Atomic bei 
mir gemeldet, was mich zu  der Vermutung veranlast, daß eine gewisse Sympathie 
zum rechten Lager vorhanden ist.  Ich hoffe, daß ich mich irre und sich bald viele 
Mädchen melden werden. Ich finde es  toll, daß Du Dich als aufrechter Bayer an 
meiner Initative beteiligst.  Ficken gegen Rechts!!! '2002-03-08 '01:05:00   
'195.93.64.163   

6366, 'S 'tighty-twat-town 's@thedaisycutters.de 'ficken mit links 'daisyboys sind 
politikverdrossen und hormongesteuert, daher lautet ihr motto  WIR FICKEN MIT 
LINKS!    '2002-03-08 '01:54:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.135.143   

6367, 'Dr. Acula 'www.sweetsickness.de 'sweet@sickness.de 
'www.sweetsickness.de 'www.sweetsickness.de '2002-03-08 '10:58:00 
'www.sweetsickness.de '192.35.17.26   

6368, 'Woi!dda 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'FICKEN MIT LINKS 'habe unter 
der Rubrik LINKS nix fickbares entdeckt, die Daisyboys haben halt con  cybersex 
keine Ahnung. Spielt''s weiter Billard, Däsi-Buam! '2002-03-08 '12:03:00 
'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.89   

6369, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Lego-Filme 'Bei dem Link gibt es 
alle Lego-Filme zum download. Mein favourite: Pulp Bricktion (you know, what''s the 
difference between us and Playmobile? it''s the little differences.) und natürlich das 
Lego chainsaw massacre. Weiß irgendwer, wo es Lego-Pornos gibt? Habe bisher 
nur Standbilder gefunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. '2002-03-08 '12:50:00 
'http://www.brickfilms.com '213.7.253.123   

6370, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Lego-Filme 'Bei dem Link gibt es 
alle Lego-Filme zum download. Mein favourite: Pulp Bricktion (you know, what''s the 
difference between us and Playmobile? it''s the little differences.) und natürlich das 
Lego chainsaw massacre. Weiß irgendwer, wo es Lego-Pornos gibt? Habe bisher 
nur Standbilder gefunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. '2002-03-08 '12:51:00 
'http://www.brickfilms.com '213.7.253.123   

6371, 'S 'D-D-Daisyyyyy 's@thedaisycutters.de '@ woi!dda 'und wie geht ficken 
gegen rechts? ein halbes dutzend skins gehen auf die knie bilden linksrum einen 
kreis und stecken sich gegenseitig den piephahn in popo?!  da machen die 
daisyboys mit, hauptsache sex! '2002-03-08 '13:06:00 'www.tommys-



bookmarks.com '62.104.218.70   

6372, 'O 'pinkville 'O@thedaisycutters.de 'OOOOOAAAHHHH 'Geiler Link.Isch krieg 
gleisch´n Organismus ey! '2002-03-08 '13:13:00   '62.104.218.70   

6373, 'anonym 'm 'm@ähh.de '1. liga 'zu dem thema fällt mir ein, dass eine mir 
bekannte person mal an der atom-tür abgewiesen wurde, und als sie das den 1-
ligisten gegenüber erwähnte, umsonst reinkam. lustig, oder? '2002-03-08 '13:45:00   
'193.28.193.12   

6374, 'elvira die alte schliera 'münchen 'elvira@elvira-lebt.de '1 LIGA 'hab gerade 
vom 1 liga gelesen! bin jetzt echt super duper neugierig! was issn das,  was für 
musik spuien die da, wo ist das, was für leute usw. Und sie die echt so  atomic 
feindlich?? Ich sehs schon kommen: das atomic muss zumachen und unsereins  
feiert im 1.liga! läuft da vielleicht dschulija siegel (das angebliche topmodel) rum? 
Das ist die wo immer sagt sie macht topmodel! der schulde ich noch eine faust! also,  
los! alle infos zum 1.liga rauslassen! und jetzt weiss ich nicht mehr was semantik  
meint! also bibabu elvira trägt nen schuh! bussie, DEINE elvira! '2002-03-08 
'14:03:00 'nix da '62.226.166.52   

6375, 'elvira die alte schliera 'münchen 'elvira@elvira-lebt.de '1 LIGA 'hab gerade 
vom 1 liga gelesen! bin jetzt echt super duper neugierig! was issn das,  was für 
musik spuien die da, wo ist das, was für leute usw. Und sie die echt so  atomic 
feindlich?? Ich sehs schon kommen: das atomic muss zumachen und unsereins  
feiert im 1.liga! läuft da vielleicht dschulija siegel (das angebliche topmodel) rum? 
Das ist die wo immer sagt sie macht topmodel! der schulde ich noch eine faust! also,  
los! alle infos zum 1.liga rauslassen! und jetzt weiss ich nicht mehr was semantik  
meint! also bibabu elvira trägt nen schuh! bussie, DEINE elvira! '2002-03-08 
'14:10:00 'nix da '62.226.166.52   

6376, 'Woi!dda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'Däsi-Buam 'hmm, Däsi-Buam, 
schließt mal aufgrund eurer sexuellen Vorlieben ned auf andere. FICKEN GEGEN 
RECHTS funktioniert indem man sich jedes x-beliebige Mädl aus der Menge  greift 
und sobald als möglich loslegt. Leider wurde dieses FICKEN GEGEN RECHTS noch  
nie vollzogen, anscheinend traut sich die weibliche Bevölkerung nicht gegen rechts  
zu ficken. Mit den DÄSI-BUAM will allerdings ja eh keine bzw. keiner PUDERN.  
'2002-03-08 '16:45:00   '62.104.218.70   

6377, 'Natascha Müller 'München 'nataschamue@yahoo.de 'türe 'ich bin seit Beginn 
des Atomics Stammgast am Freitag und versteh nicht, warum ihr  euer neues 
türpersonal nicht ein bisserl schult....diese kleine häßliche fresse  neuerdings an der 
tür vermiest einem echt jeden weiteren besuch. viele stammgäste,  die echt coole 
zeiten in diesem laden erlebt haben, sind da übrigends gleicher  meinung. aber 
wenn euch ein kindergarten mit ein paar kleinen möchte-gern britpoper- wichsern 



lieber ist, bitteschön.   mfg natascha  '2002-03-08 '16:52:00   '172.176.172.178   

6378, 'SuzyLee 'bald in Wien;-)))) 'TheStrokes@web.de 'Türe 'Meine Meinung 
Natascha!  Das kleine Biest scheint irgend ne Allergie gegen Stammgäste zu 
haben.   ;-)   Hatten da auch schon diverse Erlebnisse! '2002-03-08 '17:17:00 
'www.beam.to/brmc '62.155.144.63   

6379, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Probleme mit dem Türsteher 'Also 
ich weiß nicht, wenn Ihr immer Probleme mit dem Türsteher habt, dann geht doch  
einfach in einen anderen Laden, gibt doch genug in München.  Vor kurzem hat erst 
das Friedshof geöffnet, wo viele Punks nur darauf warten ein  paar Britpopper zum 
Abendessen zu schlachten. Für die Leute die nicht gegessen  werden wollen bittet 
sich eine Erlebniswelt in verschiedenen Clubs am  Stahlgruberring, wo die Mädels 
vielleicht nicht so hübsch, aber dafür um einiges  williger als im Atomic sind.  Für alle 
schönen Mädchen zwischen 16 und 20 bittet sich als Alternative meine  Wohnung, 
wenn Ihr nicht ins Atomic kommt. Hier gibt es keinen Türsteher, dafür mich,  den 
Blab, Woi!dda und Martin. Vier gar lustige Zeitgenossen. Oi! Oi! Oi!   '2002-03-08 
'17:57:00   '195.93.64.162   

6380, 'SuzyLee 'muc 'TheStrokes@web.de 'Du da ..... 'Ich sprach lediglich von 
Erlebnissen die nicht hätten sein müssen.  Reingekommen sind wir noch 
immer ;-)))))  '2002-03-08 '18:06:00   '62.155.144.63   

6381, 'martin 'mittendrin 'skinheadmartin@hotmail.com 'Ficken gegen Rechts 
'Natürlich ficken wir auch für liberalere Türpolitik im Atomic Cafe. Und für billigeres 
Bier! '2002-03-08 '18:21:00 'lockheedmartin.com '62.104.218.83   

6382, 'martin 'mittendrin 'skinheadmartin@hotmail.com 'mein letzter eintrag 'natürlich 
nicht zu liberal. bei den verlotterten sitten heutzutage... '2002-03-08 '18:23:00 
'www.superberti.de '62.104.218.83   

6383, 'Suzylee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Wien 'Gibts in Wien an gschmeidign 
Club? Welchen? Es pressiert! Danke! '2002-03-08 '18:40:00   '62.155.144.63   

6384, 'Netter Mann 'Frankfurt 'Netter Mann@gmx.de 'Netter Mann 'Ich bin der Nette 
Mann von Nebenann und jeder könnt es sein  schaut mich an schaut mich an  ich 
bin das perverse Schwein  Oi! Oi! Oi! '2002-03-09 '04:20:00 'www.Böhze Onkelz.de 
'195.93.65.181   

6385, 'oi the terror 'doitschland 'skinheadmartin@hotmail.com 'böhser Mann 'Da 
guck ich lieber weg!  aber trotzdem: ich bin hoite mal nicht ins atomic reingelassen 
worden, ohne es versucht zu haben.  =  probiers oder bleib draussen macht eh 



keinen unterschied  mfg from mars '2002-03-09 '04:25:00 'www.lockheedmartin.com 
'195.93.65.181   

6386, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Hass 'Steht so ein Arsch vor dir 
'2002-03-09 '04:28:00   '195.93.65.181   

6387, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Hass 'Steht so ein Arsch vor dir 
Die Birne kahlrasiert geil auf eine Prügelei du sollst sein Opfer sein  Ich steh nicht 
auf Blut ich steh nicht auf Gewalt und trotzdem hass ich Nazis dhalb ball ich meine 
Faust  Last die Glatzen platzen  Skinheads gegengen Skinheads '2002-03-09 
'04:31:00   '195.93.65.181   

6388, 'oiterror 'skaville.UK 'oiterror@oiterror.oi 'legasthenie 'Lern schreiben Du Sau, 
oder verrecke!!!!!  Legasthenie ist eine synde!!!! '2002-03-09 '04:35:00 'oiterrror.com 
'195.93.65.181   

6389, 'Fridolin 'Leipzig 'Loikaemie@gmx.de 'Wir? 'Wir sind die SKINS '2002-03-09 
'04:37:00 'www.Loikaemie.at '195.93.65.181   

6390, 'jello biafra 'LA 'Punk@punk.usa 'ihr 'ihr seid keine skins, ihr seid halt einfach 
scheisse. aber das iss ja nix noies, odr??????????  häßsliche grüsse '2002-03-09 
'04:41:00 'punkscun.com '195.93.65.181   

6391, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Mädchen 'Hallo Atomicgirls,  Ihr 
habt euch bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet, seit Ihr vielleicht ins Atomic  
reingekommen oder was?  Mein Angebot steht immer noch Ihr könnt zu mir nach 
Hause kommen und mit dem Martin,  Blab und Woi!dda und meiner Wenigkeit eine 
schöne Gruppensexparty feiern. Also nicht  so schüchtern und ran an die Skins. 
'2002-03-09 '04:44:00   '195.93.65.181   

6392, 'martin 'mingga 'skinheadmartin@hotmail.com 'party 'HILFE!!!!  nicht nur das 
angebot steht!!!!!!!!!  mehr wollt ihr nicht wissen OK???????????????? '2002-03-09 
'04:47:00 'kalashnikov.guns.ru '195.93.65.181   

6393, 'benji 'westend 'benji@meinungsforschungsinstit 'S.A.C.K. 'wenn''s mit "ficken 
gegen rechts" nicht so recht klappt, könnt ihr ja immer noch  S.A.C.K. ins leben 
zurückrufen. '2002-03-09 '10:12:00   '217.233.67.72   

6394, 'Freier Mann 'Freimann 'Freier@Puff.sex 'grunz! 'S.A.C.K. geht mir am Sack 
vorbei, übrigens bin ich gester Abend ebenfalls ned ins  Atomic reingekommen, was 
auch sehr verwunderlich gewesen wäre, da meine  Protononenhülle im Club2 war.  



ja, wo sans den de junga Madln, ös derffds uns scho osprecha, a bloß wei mia so  
schneidig aaschaugn hoaßdd des ned auddomaddisch, daß''z ös bei uns koa 
Schaangs ned  hobbdds.  '2002-03-09 '10:30:00 'SexyHexy@atomic.de 
'62.104.218.89   

6395, 'Toco-Fan 'Muc 't@t.de 'neues Tocotronic Album 'Obwohl es (vielleicht) 
niemanden interssiert: ( von www.tocotronix.de) "Album-Release am 10.06.! Die 
Termine stehen! Wir haben von Lado folgende Daten bekommen: Am 13.05.02 
erscheint die Vorab-Single "This Boy Is Tocotronic" und am 10.06.02 ist es 
tatsächlich soweit: Das neue Album erscheint! Möglicherweise bekommt das Album 
überhaupt keinen Titel, dazu hoffentlich bald mehr."  Hoffe es gibt davon im AC 
schon vorher was zu hören... '2002-03-09 '12:26:00 'www.tocotronix.de 
'62.180.7.159   

6396, 'Toni 'munich 'magic.soul@gmx.de 'THE SOUL ALLNIGHTER 2002 'Frisches 
Update!                     Neue Termine                     Neue Links                     Neue flyer 
@ the collection                      Gruß Toni                                          Auuserdem nur 
noch 7 Tage bis zum Tazmanian Devils Allnighter im LOFT:                      Tazmanian 
Devils Soul Events                     THE SOUL ALLNIGHTER 2002                     The 5th 
Anniversary                     presented by soul-allnighter.com                      Motown, 60s, 
70s, Rare, Northern and Modern Soul                      16. März 2002                     22.00 
- 05.00                     LOFT, Friedenstr. 22, München                     (Nähe Ostbahnhof 
und Kunstpark Ost!)                      DJ´s:                     Leo Ernst (Atomic Cafe/Munich)                     
Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/Munich)                     Candy Mellow (Uptight/Frankfurt 
+ Munich)                      Special Guests from the UK:                     Jo Wallace (These 
Old Shoes/London)                     Alvin Smethurst (North Manchester Soul Club)  
'2002-03-09 '16:05:00 'www.soul-allnighter.com '62.134.112.30   

6397, 'SuzyQuattro 'Münster 'Münster@RockandRoll.de 'SevetiesRock 'PeeP&Porn: 
*ElectricBlue*     Magic! '2002-03-09 '17:37:00 'ElectricBlue '195.63.141.117   

6398, 'Fridolin 'Leipzig 'Frid@olin.de 'Ich 'he, wer macht da unter meinem Namen 
falsche Einträge???? woher kennt ihr mich  eigentlich, ich war noch nie in München. 
'2002-03-09 '19:25:00 'www.loikamie.cc '62.104.218.70   

6399, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@loewenbomber.de 'Derbybilder aus der 
Nordkurve 'Hallo Cloat,  kopf hoch, wir Sechzger wissen halt besser, wie man 
Niederlagen im Leben wegsteckt.  Das ist wertvoller als jeder Sieg für einen Bayern-
Fan.  Hier ein paar Bilder (siehe Link), wenn Du wissen willst, was die jungen Löwen  
(nicht Katzen) so machen heutzutage.  Le Bomb  '2002-03-09 '20:52:00 'http://
www.cn1860.de/ '62.144.116.185   

6400, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Derbysieg 'Wir san die Bayern 
vom Rot Weißem Bayern das Land wo der Fußball regiert  Wir san die Bayern heid 



werden wir feiern weil Bayern schon wieder mal führt  Ihr auf dem Rasen Ihr seit 
nicht allein denn wir sind immer bei euch  ob bei Sonne und Regen weit weg und 
daheim F.C. Bayern wir bleiben dir treu  Oi! Oi! Oi!  Oi! Oi1 Oi!  2:1 2:1 2:1  2:1 2:1 
2:1  Geld regiert die Welt und auch die Bundesliga und das ist gut so. '2002-03-10 
'06:09:00   '195.93.65.177   

6401, 'Blab 'München (Home of the World Cha 'blab74@.de 'Derbysieg 'Hier regiert 
der FCB!  Alles Gute zum Geburtstag, Robertl! '2002-03-10 '10:16:00   
'62.104.218.89   

6402, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Geburtstag 'oi!s Guade, Bertl!!!!   
'2002-03-10 '10:53:00   '62.104.218.70   

6403, 'Robert 'München 'skaloisius@gmx.de 'Danke!!! 'Vielen Dank Herr Blab und 
Herr WOi!dda. Auch an alle anderen schönen Dank die gestern mit mir in meinen 
Geburtstag  reingefeiert haben.  Aslo servus und wir sehen uns in jedem Fall im 
Sommer 2002 beim Japanüberfall. '2002-03-10 '11:01:00   '195.93.72.8   

6404, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Japanüberfall '...und zwar ohne 
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'2002-03-10 '11:44:00   '62.104.218.70   

6405, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mein Beileid 'Ihr gestörten Bayern-
Fans habt echt Probleme.  Der Löwenbomber '2002-03-10 '13:00:00 'http://
f23.parsimony.net/forum48839/index.htm '62.144.116.185   

6406, 'Blab 'München (Rot) 'blab74@freenet.de 'Probleme 'Mein Problem ist das ich 
nicht schon wieder Meister werden will, aber wies ausschaut  bleibts mal wieder an 
uns hängen.  '2002-03-10 '13:31:00   '62.104.218.70   

6407, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'Analhupenpower '...aus 
gegebenem Anlaß möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, daß die  Aktion 
"FICKEN GEGEN RECHTS" nocht nicht beendet ist.  Der Fleischeslust willige 
Mädchen möchten  sich bitte bei mir, dem Blab, dem SkalOi! sius oder dem 
Skinheadmartin oder bei allen gleichzeitig bzw. in Linearkombinationen  melden.  
Auch wenn der SkalOi!sius und der Blab hinsichtlich Fußball keine Ahnung haben,  
heißt das nicht, daß sie beim Verschieben von Fleischstückchen genauso wenig 
Ahnung  haben.   '2002-03-10 '13:39:00 'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.68   

6408, 'zottel   'zottelino@t-online.de 'zu hülfe ! 'so ca. 98/99 habe ich nach dem Jon& 
The Nightriders & Laika & The Kosmonauts -gig im Atomic ein paar audiotapes vom 
Roland (=dj) bekommen. eines war thematisch ''surf'' und das andere ''exotica''. 
beide tapes wurden in meinem ford fiesta (RIP) von einer 1000t schrottpresse 
ermordet. naja, und jetzt suche ich vom exotica tape den NAMEN der japanischen 
60s frauenkombo...war ein geniales stück, aber leider ein titel den man sich schlecht 
merken kann. als belohnung gibts eine probeflasche malt nach wahl(highland/islay/
lowland) als dankeschön. bei beschaffung des TAPES gibts die grosse (0,5l-0,75l). 
someone ? bühler ? someone ?  '2002-03-10 '16:09:00   '217.80.51.106   



6409, 'anna 'minga 'queta_star@hotmail.com 'holland & b&s 'weiß irgendwer jetzt 
schon, dass er im august nach haldern fährt und eine  mitfahrgelegenheit für mich 
hat? '2002-03-10 '19:30:00   '62.155.144.223   

6410, 'daniel 'irgendwo da draussen 'caribaldi@freenet.de 'bayern münchen is mei 
verein! 'bayern, des samma mir! bayern und des bayerische bier! bayern und des 
reinheitsgebot! bayern, des is rot!  ob landwirt, schreiner oder bürgermeister nur der 
fcb wird deutscher meister! die blaua san jetz sauer aba mia san schlauer!  in lautern 
werd`s a schweres spui a es werd a sieg - vom gfui und leverkusen werd`s ned 
packen dene wer ma einen zwacken  schwarz-gelb is a ned so der hammer guat, die 
ham zwar den sammer aba obe aufm platz is ois für die katz  real is hundert gworn, 
des is sche aba die champions league gwinnt da fcb die san so überspannt, die 
weissn dene werma einescheissen!  di stefano des woa amoi heid is da effe daboi 
und drauf und dran zum zwoatn moi den pokal zu machen mit sekt voi  
oleoleoleoleoleoleole 1860 des tut weh aba ihr kemmts in den ui-cup nix für ungut- 
zapzarapp!   '2002-03-10 '19:37:00   '62.157.17.16   

6411, 'daniel 'da wo der markus babbel gewohn 'caribaldi@freenet.de 'sechzig 'mei 
vata wead boid sechzig und ea hat sich zur feier des tages das ehemalige  
vereinslied des tsv 1860 münchen gewünscht (siebenundfünfzig, achtundfünzig,  
neunundfünfzig, sechzig!). koa angst, ea is koa sechziger aba ea moant des passt  
ganz guad zum anlass dazua. früher wo ea jung woa und dynamisch, da issa mitm 
radl  oft ins grünwalder gfahrn und hot für de blaua die daumen ghoitn. wei da woans 
ja  noch a sehenswürdigkeit, die blaua, mitm radi und perusic oder wi ea ghoassn 
hot. do  homs ja no was botn an identität.  aba dann ab den siebzgern, da war er 
dann rot, is  praktisch übergetretn. in den neinzgern hot ea no a blaue periode ghobt, 
ois de löwn  mitm ziemer im grünwalder gspielt ham und die bayern mitm lerby und 
ihra micky-maus- truppe umanandagurkt san. da bin i dann mitglaufn und war auch 
kurzzeitig a blaua,  aba des woa a versehn. des woa nua oa saison oda oanahoib, 
und sonst hob i immer zu  den rotn ghoitn, ehrenwort! des kon ja jedem amoi 
passiern.  auf jedn foi, wenn oana woass wia des vereinslied geht, kon ers ja 
schreibm. oder an  link hischreibm.  '2002-03-10 '19:46:00   '62.157.17.16   

6412, 'Martin 'mittendrin statt nur dabei 'skinheadmartin@hotmail.com 'FCB 'Jetzt 
kriegt euch mal wieder ein. sooo ein yberraschungssieg war das ja auch nicht. 
schliesslich haben die bayern mehr geld um eine gewinnthrächtigere mannschaft zu 
kauphen. @ blab: wenn dein pherein meister wird, dann bist es Du throtzdem nicht 
geworden. oder hab ich das pherpasst, als du unter phertrag genommen wurdest. 
also: schiebt euch den phussball da hin wo die sonne nicht scheint, und geht am 
sonntag wieder in die kirche.   '2002-03-10 '20:05:00 'www.boschuniverse.com 
'62.104.218.87   

6413, 'Lemon 'Squeezer 'Hemmel@gmx.net 'Re: 6408 zu hülfe ! 'Hallo Zottel,  meine 
Wenigkeit hat zu dieser Zeit so hi und da mal Tapes verhökert. (ich bin  allerdings 
nicht der Roland, der an diesem Abend wahrscheinlich auch nicht aufgelegt  hat) 
Darunter ein Surf Tape, ein Tape mit dem Titel Incredibly Strange Music (das  auch 



u.a. &#8222;klassischen&#8220; Exotica beinhaltete) und ein Tape mit dem Namen 
Exotic  Sixties Beat Pop & Punk. Wenn Du das Tape besser beschreiben kannst, 
und es eines  von meinen gewesen ist, kann ich Dir bestimmt helfen. Singen die 
Mädels bei dem  stück immer so: Schuuu Schu Schu Schuuu Schuuu ?  Martin   
'2002-03-10 '20:09:00 'http://60spunk.m78.com/index.htm '62.104.218.87   

6414, 'jasmin 'wien 'a@b.cd 'strokemania '   war ned so doll '2002-03-11 '12:34:00   
'131.130.90.59   

6415, 'tina 'muc 'b@vt.de 'strokes 'Ansichtssache. '2002-03-11 '16:53:00   
'62.27.53.70   

6416, 'Salon Helga 'Munich 'salon_helga@lycos.de 'strokemania 'Also, mir haben 
die Strokes in Wien genau das gegeben, was man von ihnen erwarten  konnte: 45 
min verdammt gute Musik inkl. leicht arroganter Attitüde. Stundenlange  
Schlagzeugsoli im Scheinwerfergewitter oder gar politische Ansprachen wären auch  
eher peinlich gewesen, oder? Gruß nach Wien '2002-03-11 '16:57:00   
'212.14.75.177   

6417, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'strokes/pepsi music hall 'hammer nr.
1: tour-t-shirts für (oder wie der ösi sagt: "um") 25 euro, kurzarm t-shirts  mit 
selbstaufbügelbuchstaben (einfallsreich: "the strokes") für  unglaubliche 36 euro! 
hammer nr. 2: pepsi *würg* hammer nr. 3: 2 (in worten: zwei!) toiletten für ca. 1000 
weiber. durchschnittliche  pinkelschlangestehzeit: 25 minuten! das konzert hab ich 
als megaprofessionell empunden, was jetzt weder positiv noch  negativ belegt ist. da 
menschelte garnix - die songs waren trotzdem fein, die atmo  ließ mich allerdings 
kalt.   '2002-03-11 '17:36:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6418, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Rocker 'Servus Atomic Mods,  ich 
habe gehört, daß in München ein paar Banditos gesehen wurden. Jetzt könnt Ihr  
beweisen daß Ihr richtige Männer seit.   '2002-03-11 '17:37:00   '195.93.64.162   

6419, 'kingskin 'haidhausen 'wildpius@gmx.de ' griasde bertl, 'da würd ich glad mal 
zu den schmierigen rockern halten, was ja nich nötig ist weil  nämlich zwei von 
denen für die neue generation von studenten-mods schon reichen  würden. ohne 
waffen natürlich. ich glaub fei bertl das ich bei euch einsteig ( F.G.R ),damit ihr 
mädchen wenigstens  mal aus der nähe zu sehen bekommt.  kingskin  und wir 
wissen alle wer das ist, gell BLAAB '2002-03-11 '18:03:00   '149.225.123.185   

6420, 'kingskin 'haidhausen 'wildpius@gmx.de 'nachtrag 'oh, man da hab ich ja 
wieder mit allen auf einmal abgerechnet !!!!!! '2002-03-11 '18:05:00   
'149.225.123.185   



6421, 'Angela 'Muc 'hmpf@hmpf.de 'Flaming Sideburns 'Gibt es an der Abendkasse 
noch Karten für die Flaming Sideburns ? Möchte wissen, die Angela '2002-03-11 
'18:17:00   '145.243.190.67   

6422, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'kingskin '...wir kriegen 
Mädchen schon aus der Nähe zu sehen, kostet auch fast nix...  wo san die 
Banditos??? Ich bin ein REBELL DER HIEBE, los, andiamo!!! '2002-03-11 '18:25:00   
'62.104.218.68   

6423, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '6421 Flamin´Sideburns VVK 'Abendkasse 
wird es geben, aber der VVK lief dann noch recht gut. '2002-03-11 '18:28:00   
'62.245.140.184   

6424, 'zottel 'stuttgart 'zottelino@t-online.de '@Martin !!! 'jajajajajaja !!!! 
"schu...schu...." jetzt fällts mir wieder ein !!! basslastiges stück mit gelassenem weibl. 
gesang ! die tape cover waren fotokopiert (b/w) und auf dem exotica tape war noch 
ein koreanisches 60s stück drauf bei dem der interpret mit "?" bezeichnet wurde....ah 
ja, und eine rumänische version von "The Night Before" (Beatles) war auch drauf. 
das ist es ! kann gut sein das DU mir damals das tape verkauft hast :) '2002-03-11 
'18:41:00   '217.0.100.183   

6425, 'zottel 'stuttgart 'zottelino@t-online.de '@Martin !!! 'jajajajajaja !!!! 
"schu...schu...." jetzt fällts mir wieder ein !!! basslastiges stück mit gelassenem weibl. 
gesang ! die tape cover waren fotokopiert (b/w) und auf dem exotica tape war noch 
ein koreanisches 60s stück drauf bei dem der interpret mit "?" bezeichnet wurde....ah 
ja, und eine rumänische version von "The Night Before" (Beatles) war auch drauf. 
das ist es ! kann gut sein das DU mir damals das tape verkauft hast :) '2002-03-11 
'19:17:00   '217.0.100.183   

6426, 'zottel 'stuttgart 'zottelino@t-online.de '@Martin !!! 'jajajajajaja !!!! 
"schu...schu...." jetzt fällts mir wieder ein !!! basslastiges stück mit gelassenem weibl. 
gesang ! die tape cover waren fotokopiert (b/w) und auf dem exotica tape war noch 
ein koreanisches 60s stück drauf bei dem der interpret mit "?" bezeichnet wurde....ah 
ja, und eine rumänische version von "The Night Before" (Beatles) war auch drauf. 
das ist es ! kann gut sein das DU mir damals das tape verkauft hast :) '2002-03-11 
'19:53:00   '217.0.100.183 0);
 
6427, 'silke 'au-tsch! 'silke@rock´n roll-halsweh.de 'strokes 'ich fands wahnsinn. 
punktum.  ich meine dies höchst positiv, ist aber auch in  ordnung, wenn jemand 
wahnsinn anders auslegen will. ROCK`N ROLL UND SO!!!!!!! allerliebste grüße an 
miri, denk dran: you´re shining silver and gold. silke übrigens: bietet das atomic nun 
auch bald "mirabellensaft g´spritzt mit wasser  auf 0 3 "an? ich liebe wien 
'2002-03-11 '20:48:00   '62.104.218.68   



6428, 'rainer 'muc 'rainer._kerl@yahoo.de 'noch ein wunschgetränk 'nachdem der 
aperol-prosecco jetzt so teuer geworden ist plädiere ich für strongbow  im atomic. 
apfelsaftschorle mit alkohol den man nicht bemerkt. gibt es was besseres?  bitte 
importieren und dann auch kräftig drinken. und nicht verstecken. '2002-03-11 
'21:03:00   '217.233.103.119   

6429, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Wunschgetränk 'Und die Claudi will 
Johannisbeersaft/Wodka! Punkt!  Gibts im UKonStay als UKonStay. Schmeckt sehr 
sehr lecker ;-)     '2002-03-11 '21:08:00   '217.80.40.85   

6430, 'tina 'muc 'b@v-t.de '0 3 'Silke, was soll das sein? Und: warst Du bei den 
Skispringern? I net (ach was). Wir sehen uns morgen. Okay? so long. '2002-03-11 
'21:24:00   '62.104.218.81   

6431, 'Roland 'Karlsruhe 'hero0012@gmx.de 'falsche Nummer 'Hallo Chrissi, Du 
kennst mich nicht, aber das ist ganz normal, ich kenne Dich  nämlich auch nicht. Ich 
fand es ja ganz nett, was Du mir auf die Mailbox gesprochen  hast, aber Du hast die 
falsche Nummer gewählt und wunderst Dich nun, warum Dich der  Typ (mit dem Du 
Dich im Atomic Café treffen wolltest und in den Du Dich  wahrscheinlich verknallt 
hast) nicht zurückruft. Aber Danke nochmal, ich hätte ja  nie gedacht, dass ich mal 
so eine süße Nachricht bekommen werde.  Gruß, Roland  '2002-03-12 '00:22:00   
'217.1.25.10   

6432, 'S 'in da bed 's@thedaisycutters.de 'da bedhupfal 'Sie fahren mit dem Auto 
und halten eine konstante Geschwindigkeit. Auf Ihrer linken Seite befindet sich ein 
Abhang. Auf Ihrer rechten Seite befindet sich ein Feuerwehrauto und fährt die 
gleiche Geschwindigkeit wie Sie. Vor Ihnen reitet ein Schwein, das eindeutig grösser 
ist als Ihr Auto. Sie verfolgt ein Hubschrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein und der 
Hubschrauber haben exakt Ihre Geschwindigkeit. Was unternehmen Sie, um dieser 
Situation gefahrlos zu entkommen ???       ---------NOCH NICHT WEITERLESEN, 
ERST NACHDENKEN--------                   ....................nee nee, erst 
denken..................                             Lösung:  Warten Sie, bis das Karussell anhält 
und steigen Sie einfach ab  '2002-03-12 '02:32:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.125.131   

6433, 'Busenwunder 'Monaco 'wonder@bra.uch.ich.net 'Poems for fools 'Love would 
be such fun if the women weren´t whining, then I could stick it where the  sun isn´t 
shining!  '2002-03-12 '12:02:00   '62.245.141.72   

6434, 'Henning 'MUC 'henning@bse-konzerte.de 'heute abend radio hörn 'Räusper.. 
ähem wer heute abend noch nix zu tun hat und daheim bleiben will, kann sich ja 
meine  Sendung anhören, die kommt wieder zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr auf 
M 94,5. Wir  haben u.a. ein Black Rebel Motorcycle Club Interview, ein Six By Seven 



Interview und  einen Haufen schöne neue Sachen, zB. The Ark''s neue Single aus 
Schweden (gibts hier  noch nicht). Dangeschön & Greetings, Henning   '2002-03-12 
'13:59:00 'www.ww.ww '195.63.143.56   

6435, 'kingskin 'Haidhausen wo sonst ! 'wildpius@gmx.de 'BERTL !!!!!!!!!!!! 'wie 
schauts aus mit einem erneutem smarties ausflug, zu nockerberg ???? baldigst !!!!!! 
eine idee ist mir auch noch gekommen. nochmal andechs-smarties-ausflug, aber mit  
künstlichem licht auf der killer-seite zurück !!!!! ned die weicheiertour !!!!  und noch 
grüsse an BLAAB. hast as doch schneller geschaft als du geglaubt hast, mit  frau S.
(ina) !!!!!HE HE HE HE. ups !!! wo bleibt den da dein stolz ?  der banditos suporter  
'2002-03-12 '14:09:00   '149.225.124.183   

6436, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Wo bleibt der Eintrag von MK aus 
Milano? 'Viel Spaß heute abend bei den Strokes.  Le Bomb '2002-03-12 '15:47:00 
'http://www.inmilano.it/atomic/ '62.144.117.174   

6437, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Wunschgetränk 'Wenn''s jetzt 
schon alle erwähnen: Ein GUTER Single Malt Scotch würde auch nicht schaden. 
Laphroig, Isle of Jura, Ardbeg, Aberlour oder Lagvulin bevorzugt.  Cheers! 
'2002-03-12 '17:23:00 'http://www.dergrossebruder.net '213.7.253.123   

6438, 'hubertus 'Sendling sunst nix 'geht.eich@n.scheissdreck.o.de 'Zefix 'Servus 
Bertl Da der FC Bayern wieder einmal das Derby gewonnen hat, die Banditos wieder 
München regieren und die Vibrators jetzt auch Oi! auf  ihren Konzerten rufen, bin ich 
wieder zufrieden. So jetzt hab'' ich auch endlich meinen Schmarrn in diesem lustigen 
Gästebuch  abgeladen.  '2002-03-12 '17:37:00 'www.sagichauchnicht.de 
'212.185.252.199   

6439, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'FM4 TheStrokes 'Hat viell. rein zufällig 
gestern jemand das Strokes Konzert aufgenommen?  und würde der Claudi auch 
noch eine Kopie (nat. nicht umsonst) davon  machen??? Wär spitze! Danke! 
'2002-03-12 '17:47:00   '217.80.40.42   

6440, 'Salon Helga 'Munich 'salon_helga@lycos.de 'FM4 The Strokes 'Dem Wunsch 
nach einer CD-Kopie der Sendung möchte ich mich in aller Bescheidenheit  
anschließen; natürlich auch nicht umsonst (Geld, Naturalien, Frondienste, etc.) 
'2002-03-12 '17:51:00   '212.14.75.177   

6441, 'Jana 'KF 'Ariadne.21@web.de 'FM4 The Strokes 'Hat sich bei euch armen 
Notleidenden wirklich noch niemand gemeldet, der das Konzert  aufgenommen hat? 
Falls dem so ist, schick ich euch gern ne Kopie, allerdings bekämt  ihr sie nur auf der 
guten alten MC. Aber lohnt sich trotzdem anzuhören :-)) Im übrigen verzichte ich 
dann doch auf die Naturalien und Frondienste und so a Tape  is ja auch net so 



teuer... Jana '2002-03-12 '19:57:00   '62.104.205.66   

6442, 'Claudi 'muc 'claudy@mac.com 'FM4 'Ist doch das WienKonzert oder? Wollt es 
unbedingt haben, da ich selbst dort  war. Leider hab ichs verpennt aufzunehmen. 
Hab Dir ne E-mail geschickt. Ich  bin nat. mit ner MC zufrieden und zahl nat. alle 
Kosten. Bis dann! (Ich hoff die angegebene Email stimmt....) '2002-03-12 '20:38:00   
'217.80.40.42   

6443, 'Kultzone 'München 'info@kultzone.de 'Tipp 'Manchmal wird das eintönige 
Leben in der Großstadt erträglich. Dann etwa, wenn es  seinen eigenen Soundtrack 
bekommt, dann, wenn es sich zwischen Gitarren und  Verzerrer abspielt. Deswegen 
gibt es die Kultzone-Münchensampler, streng limitiert  mit handgemachten Booklets 
und meist exklusiven Liedern von Münchner Bands. Seit  1999. Jetzt erscheint die 
dritte Ausgabe: 13 Bands, 13 Songs, Stromgitarren ohne  Stromlinien, Erlebnisse im 
Land zwischen den Kopfhörern.  Mit dabei diesmal unter anderem noch unbekannte 
Töne aus der wunderbaren Welt von  Münchens Pop-Ikonen Crash Tokio, neuester 
Punkrock von Stimilion und exklusives  Liedgut aus dem umjubelten Hause G.Rag y 
los Hermanos Patchekos.  Und weil die Stadt ihren Soundtrack auch live braucht, 
präsentiert die Kultzone den  neuen Münchensampler am 16.3.2002 in der 
Glockenbachwerkstatt, Blumenstraße 7.  Im Double Feature spielen dann Beyond 
Matter (Robert Merdzo u.a.) Musik für das  Überleben im Großstadtleben, schräg 
und unendlich. Und Jakov Goodnight spielen das  ganz große Gefühl, poppiger 
Emocore direkt aus München. ab 20 Uhr. Sehr gut.  '2002-03-12 '21:15:00 
'www.kultzone.de '80.128.91.121   

6444, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'sechzigerlied 'servus löwenbomber!  
kannst du mir sagen wie das sechzger-lied geht 57,...60!)? mein vater wird bald 60  
und würde es gerne mit den verwandten und bekannten zusammen trällern! du 
weisst es  doch sicher als eingefleischter löwen-fan. '2002-03-12 '22:21:00   
'62.155.140.25   

6445, 'Löwenbomber 'München 1860 'axel@lakemead.de 'Sechzgermarsch 'Servus 
Daniel,  hier wie gewünscht der Text des Sechzgermarsches:  57, 58, 59, 60, ja so 
klingt''s im Chor, 57, 58, 59, 60, und schon gibt''s ein Tor, 57, 58, 59, 60, immer nur 
hinein, Mein Verein für alle Zeit wird 1860 sein, Mein Verein für alle Zeit wird 1860 
sein.  Ein Verein, der hat es gar nicht leicht, Wenn er will, dass er sein Ziel erreicht, 
Aber wir, wir sind da fein heraus, Die Kameradschaft, ja die Kameradschaft, Die 
macht bei 60 alles aus, Das weiß auch die Tribüne Und bleibt den Löwen treu, Und 
immer wieder klingt das Lied auf''s neu, Auf''s neu, auf''s neu auf''s neu auf''s neu   
57, 58, 59, 60, ja so klingt''s im Chor, 57, 58, 59, 60, und schon gibt''s ein Tor, 57, 58, 
59, 60, immer nur hinein, Mein Verein für alle Zeit wird 1860 sein, Mein Verein für 
alle Zeit wird 1860 sein.  Musik: Ralf Arland, Arr. H. Brüning, Text: Fred Rauch   Le 
Bomb '2002-03-13 '00:25:00 'www.loewenfans.net '62.144.116.182   

6446, 'S 'daisywood 's@thedaisycutters.de '...and the winner is: 'http://



www.dfilm.com/mm/mm_route.php?id=336524 '2002-03-13 '02:35:00 'http://
www.dfilm.com/mm/mm_route.php?id=336524 '149.225.125.26   

6447, 'Salon Helga 'Munich 'salon_helga@lycos.de '6441  FM4 The Strokes 'Jana, 
ich bin begeistert. Toll, daß Du eine MC-Kopie so selbstlos sponsert willst!  Lob des 
Tages an Jana '2002-03-13 '11:07:00   '212.14.75.177   

6448, 'Lekina 'MUC 'lekina1@hotmail.com 'blöde 'Ich ärgere mich über die neue 
Aufspaltug des Gästebuchs in  Tagesabschnitte! PUNKT! '2002-03-13 '11:27:00 
'www.wat-auch-immer.som '217.110.28.90   

6449, 'Colette 'München 'colette@ichbrauchhilfe.de 'Sportfreunde-Karten? 'Ich muss 
ganz dringend wissen, ob das Sportfreunde-Konzert im Atom schon ausverkauft  ist? 
Ich nehms mal stark an... Kann mir da bitte trotzdem jemand weiterhelfen?  Colette 
'2002-03-13 '13:44:00   '213.183.4.1   

6450, 'MK 'Milano 'info@mksolutions.de 'Die Strokes 'hmmm, wir wissen nicht so 
recht, was wir vom Konzert hier halten sollen. Die Musik  war wohl schon gut, aber 
es nervt irgendwie, wenn die Band einem gar nicht den  eindruck vermittelt, das 
konzert wuerde ihnen spass machen. Nach ner knappen stunde  war ohne zugabe 
und dankeschoen schluss. Die getraenkepreise in der halle  (Alcatraz) waren auch 
sehr nett, so gabs fuer 5 euro schon eine 0,1l cola ausm  plastikbecher. Ausserdem 
schaun die strokes so aus, als waeren sie grad 5 stunden  lang hinter der buehne 
von einem stylisten hergerichtet worden. Da sitzt jedes  haar. Die atomic bar ist 
dafuer absolut genial. Auf der bar, steht die raketen-lava- lampe, dies auch im 
muenchner cafe zu bewundern gibt, und die sehr  abwechslungsreiche einrichtung 
wird nur von der musik uebertroffen. Jetzt muss erst  mal ne gute pizza 
gefruestueckt werden. Bis Freitag '2002-03-13 '14:36:00   '151.24.28.198   

6451, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Strokes 'Die Strokes? Die Strokes sind gut. 
Und zwar in erster Linie deshalb, weil sie  sehr gute, einfache Rock´n Roll Nummern 
schreiben können. Sie haben das  Thema sicher nicht erfunden, aber grundsätzlich 
ist es doch super, dass der  amerikanische Siebziger-DIY-Rock´n Roll á la Velvet 
Underground, Stooges  oder Richard Hell & the Voidoids ein Revival erlebt. Ich war 
auf dem Konzert in  Wien und sah ein Konzert, wie ich es mir erwartet hatte - die 
Strokes, optisch  sehr Richard Hell und frühe CBGB Szene, die Songs klingen wie 
die  schnellen, positiveren Velvet Nummern, das Set wird superroutiniert  abgeliefert 
- klingt wie auf CD, was ja o.k. ist, weil die ist ja voll unterproduziert.  Keine 
Statements, keine Jokes, keine Zugaben. Finde ich in Ordnung, weil  man ist ja cool 
- wie damals in N.Y. Ausserdem muss man mit seinen Kräften  haushalten - laut 
Newsletter sind die Jungs "totally exhausted". Kein Wunder. '2002-03-13 '15:20:00   
'62.245.140.184   

6452, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '6449 Sportfreunde? 'Es ist kein Sportfreunde 



Stiller Konzert im Atomic geplant - lediglich eine  Pre-Listening-Session des neuen 
Albums am 22.3. '2002-03-13 '15:27:00   '62.245.140.184   

6453, 'julia 'münchen 'chulia2112@excite.com 'ich will   s i n g e n !!!!!!!! 'ich hoffe das 
ich hier im gästebuch auf jemanden treffe, der vielleicht genau mich  sucht, 
hochmotiviert, 24 Jahre alt mit pasabler stimme.. ich selbst höre viel acid  jazz, 
broken beats, rare grooves ect. und stelle mir auch vor zu so einer musik zu  singen, 
wenn mir also jemand weiterhelfen könnte, wär mein frühling gerettet beste grüße  
julia  (P.S. Grafikerjobs werden auch gerne von mir in auftrag genommen) 
'2002-03-13 '17:03:00   '149.225.4.183   

6454, 'julia 'münchen 'chulia2112@excite.com 'hmmm 'passabel mit einem s? ich 
singe besser als ich schreibe.. '2002-03-13 '17:07:00   '149.225.4.183   

6455, 'julia 'münchen 'chulia2112@excite.com 'hmmm 'passabel mit einem s? ich 
singe besser als ich schreibe.. '2002-03-13 '17:19:00   '149.225.4.183   

6456, 'Suzylee 'muc 'suzylee@nyc.com '@Nader 'Suzylee fragt sich ob sie und ihre 
Stooges Platte evtl. vergessen wurden..... '2002-03-13 '17:33:00   '217.80.40.119   

6457, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'Strokes 'Apropos Show: Beim 
Interview auf MTV-Spin hatten die beiden abgesandten Strokes eher  eine 
Schwiegersohn-Attitüde. Oder war das nur die Milchbubi-Fraktion? '2002-03-13 
'18:53:00   '195.243.114.6   

6458, 'Suzylee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'von wegen Milchbubifraktion !!!! 'ein 
Freund hat die strokes fotografiert und er sagt sie benahmen sich wie n  haufen 
arschl......! genau das was wir wollen, oder?  ;-))) '2002-03-13 '19:03:00   
'217.80.40.119   

6459, 'Daisyboy G 'rosetty 'g@thedaisycutters.de 'Strokes? 'WEr zur Hölle sind denn 
die Strokes?  '2002-03-13 '19:18:00 'www.thedaisycutters.de '172.184.220.41   

6460, 'alfred holzapfel 'auf der Kanzel 'holzapfel@ehegal.de 'strokes 'die yeah yeah 
yeahs sind besser....... '2002-03-13 '19:25:00 'www.intro.de '213.155.78.42   

6461, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Re. SuzyLee 'Sorry. Ich werde das mal 
jetzt schleunigst angehen. '2002-03-13 '21:20:00 'www.sign-of-liberty.at 
'149.225.85.136   



6462, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Oi! Band 'Hallo Julia,  ich habe 
gelesen, daß Du gerne singst und eine Band suchst. Ich spiele gerade mit  dem 
Gedanken eine Oi! Band zu gründen. Wenn Du bei uns singen möchtest, melde dich  
doch bei mir. Unsere Texte gehen in erster Linie übbers Saufen, Schlägern, Fußball  
und andere lustige Dinge. '2002-03-13 '22:56:00   '195.93.64.162   

6463, 'marty mosh 'augustiner country 'martymosh@web.de 'where have all the 
bootboys gone? 'oi! mit ''ner sängerin... da will ich auch mitmachen!!! '2002-03-13 
'23:23:00   '80.128.80.149   

6464, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'ATOMIC HEUT NACHT IM 
INTERNET_RADIO 'hallo liebe leser,  heute nacht, so ca. ab 0 uhr könnt ihr das 
atomic hören, wenn ihr schon nicht zum gucken kommt:  und zwar unter http://
www.brainstorm-radio.de voraussetung: ihr habt ''nen real audio player installiert.  
apropos internetmusik:  ab sofort stellen wir immer - sofern wir eins auftreiben - ein 
repräsentatives soundfile unserer künstler (real audio oder mp3) in die bands&specs  
vorschau, um euch die entscheidung bei bands zu erleichtern, die ihr noch nicht 
kennt.  liebe grüße vom  '2002-03-13 '23:25:00 'http://www.brainstorm-radio.de 
'212.144.146.54   

6465, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Bayerische Kultur 'Es war ein 
Schütz in seinen schönsten Jahren, Er wurde weggeputzt von dieser Erd, Man fand 
ihn erst am neunten Tage, Bei Tegernsee, am Peißenberg  Auf den Bergen ist die 
Freiheit, Auf den Bergen ist es schön, Doch auf so eine schlechte Weise, Mußte 
Jennerwein zugrunde gehn,  Auf hartem Stein hat es sein Blut vergossen, Am Bauch 
liegend fand man ihn - Von hinten war er angeschossen Zersplitter war sein 
Unterkinn.  Es war schrecklich anzusehen, Als man ihm das Hemd zog aus, Da 
dachte jeder bei sich selber: Jäger, bleib mitn Selbstmord z`haus!  Du feiger Jäger, 
das ist eine Schande! Du erwirbst dir wohl kein Ehrenkreuz - Er fiel mit dir nicht im 
offenen Kampfe, Weils der Schuß von hint beweist.   '2002-03-13 '23:26:00   
'195.93.64.162   

6466, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'LIVESTREAM ATOMIC 'ich nochmal,  ich 
hoffe die bekommen das hin, im moment läuft dort noch "words don''t come easy" 
und so zeug - also: atomic ist''s wohl erst dann, wenn mehrere clubtaugliche 
brasilectro-stücke im mix kommen. nicht, daß jemand ''nen falschen eindruck 
bekommt  '2002-03-13 '23:37:00 'diese '212.144.146.54   

6467, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'ATOMIC HEUT NACHT IM INTERNET-
RADIO 'hallo liebe leser,   ab gerade eben bis ca. 3 uhr könnt ihr das atomic hören, 
wenn ihr schon nicht zum gucken kommt:  und zwar unter http://www.brainstorm-
radio.de  voraussetung: ihr habt ''nen real audio player installiert. brummt leider ein 
wenig (tipp: beim realplayer die mitten etwas raus)  apropos internetmusik:  ab sofort 
stellen wir immer - sofern wir eins auftreiben - ein repräsentatives soundfile unserer 
künstler (real audio oder mp3) in die bands&specs-vorschau, um euch die 



entscheidung bei bands zu erleichtern, die ihr noch nicht kennt.   liebe grüße vom  
'2002-03-14 '00:29:00 'http://www.brainstorm-radio.de '212.144.146.54   

6468, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'AC on Air 'Köstlich:  Ich höre zwar 
Brasilectro, aber laut Link soll´s ja  Metal, Gothic § Darkwave sein.  '2002-03-14 
'02:36:00   '149.225.82.119   

6469, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'get löst 'he nader, hör mal get lost, sollte dir 
gefallen  '2002-03-14 '05:00:00 'hier '212.144.147.243   

6470, 'daniel 'münchen 'caribaldi@freenet.de 'sechzger-liedl 'servus löwenbomber!  
danke für deine mühe! mein vater freut sich.   '2002-03-14 '14:33:00   
'194.113.40.222   

6471, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'GET LOST 'Eh Kloar. Haben letztes 
Monat in Duisburg, oderso gespielt. Wär schon mim Jakob beinah  hochgefahren. Ex 
MIRACLE WORKERS - ARSCHGEIL! Hab ich nicht gehört, die wären demnächst  
im Atomic zu Gast? '2002-03-14 '17:14:00   '62.104.218.70   

6472, 'Michael Berg 'München 'command@web.de 'jetzt reichts 'was soll das mit der 
jetzt.de party? muss sich das atomic etwa jetzt schon bei  einer internet-community 
anbiedern?  bliebt eigentlich nix mehr zu sagen. '2002-03-14 '20:38:00 '- 
'217.80.250.227   

6473, 'Ana 'München 'squirly@freenet.de 'trommeln und bässe 'einfach fallenlassen 
und geniessen! gibt hier sowas wie ne newsmailingliste? wenn ja, bitte adde mich!  
ein hoch auf die musik und den einzigen club in dem sie regelmäßig gespielt,  
gemacht und produziert wird...! love and peace. a- '2002-03-14 '20:57:00 
'www.jugend-fuer-frieden.de '195.252.165.35   

6474, 'Stefan Ortlieb 'Ottobrunn 'Keine@weilkeinrechnerdaheim.de 'THE FLAMING 
SIDEBURNS 'Hallo liebes Atomic Café! Das Konzert der THE FLAMING 
SIDEBURNS am Dienstag hat mir ausgezeichnet gefallen.  Wir wären ja gerne auch 
noch ein bischen zum abrocken geblieben, aber der DJ hat uns  den Abendausklang 
mit seiner Winselmucke goes Electronic total versaut. Wie ich  gehört habe ist am 
Dienstag normalerweise eh nichts los also warum bucht Ihr dann  nicht für so einen 
geilen Abend einen richtigen DJ, der weiß was sich gehört. Das  Raregroove 
Gedudel für Muffathallen Spackos kann doch keiner mehr hören. Da kann ich  ja 
dann gleich in die Erste Liga gehen, wo ich ja nicht reinkomme. Also nehmt Euch  
diese Kritik mal zu Herzen denn ansonsten finde ich das Atomic immer noch den  
coolsten Club in Town. Alles Liebe, Stefan '2002-03-14 '21:54:00   '212.87.117.185   



6475, 'MUT 'bald dahoam 'servus2000@hotmail.com 'America sucks 
'&#12371;&#12398;&#12507;&#12540;&#12512;&#12506;&#12540;&#12472;&#123
98;&#20889;&#30495;&#12539;&#25991;&#31456;&#12398;&#28961;&#26029;&#3
6578;&#29992;&#12399;&#12391;&#12365;&#12414;&#12379;&#12435; 
&#12371;&#12398;&#12507;&#12540;&#12512;&#12506;&#12540;&#12472;&#123
98;&#20889; 
&#25991;&#31456;&#12398;&#28961;&#26029;&#36578;&#29992;&#12399;&#123
91;&#12365;&#12414;&#12379;&#12435;&#12371;&#12398;&#12507;&#12540;&#1
2512;&#12506;&#12540;&#12472;&#12398;&#20889;&#30495;  schöne Grüße und 
viel  spass beim lesen...  Peter  '2002-03-14 '22:08:00 'http://
www.pcf.city.hiroshima.jp/peacesite/ '132.199.224.192   

6476, 'das ich 'münchen 'keine@weilkeine.nairobi 'lieber heine 'hallo, wäre es mal 
möglich die folgende, fantastische künstlerin in die hallen des  atomic cafés 
einzuladen? Ihr Name ist:  Emiliana Torrini  und sie ist auch schon mal im Club 2 
aufgetreten. Natürlich habe ich sie und ihre  wohlklingenden töne erst zwei wochen 
NACH ihrem auftritt kennengelernt. also, bitte  bitte einladen! das lohnt sich, bis 
dann sagt das ich '2002-03-14 '22:56:00   '62.226.167.233   

6477, 'SkalOi!sius 'München 'skaloisius@gmx.de 'Ich habe auch einen 
Konzertwunsch 'Hallo liebes Atomiccafeteam,  wäre es vielleicht möglich den gute 
Willi Wucher mit seiner Combo Pöbel & Gesocks  ins Atomiccafe zu holen. Dieser 
Männerviergesang aus dem Ruhrpott ist eine Kröhnung  der deutschen 
Musiklandschaft. Von höchster musikalischen Qualität und Texten die  Männern aus 
dem Herzen sprechen. Lieder wie Alkoholhirnfick, Alk und Sex, Leck mich  am Arsch, 
Bier, Bars und Bräute, Erektion und Ficken haben sie weit über die grenzen  des 
Ruhrpott bekanntgemacht. Also es lebe die Kultur der immer besoffenen, stets  
geilen Prolls. '2002-03-14 '23:49:00   '195.93.65.152   

6478, 'Woi!dda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'kkk 'nachdem vo eich Atomic-
Nadln, koane gega rechts fickn wui, werd'' de Aggddion  jeddzadd in "Schmusen 
gegen Rechts" umgewandelt. Interessierte bitte melden! '2002-03-15 '09:03:00   
'129.187.38.28   

6479, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'heute abend 'heute abend gibt es wieder 
mal krawall mit mir & meinen schallplatten.  '2002-03-15 '13:43:00   '62.134.112.23   

6480, 'Fabian Herbst 'München 'fabianherbst@web.de 'Flo 'Au ja, aber nich 
vergessen ein paar Kracher einzustreuen.  Nr. 6478: Euer rechter Scheiß nervt 
langsam echt.   Cheers... '2002-03-15 '14:39:00   '212.52.225.3   

6481, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'Was will man mehr..... 
'...es wird Sommer und es gibt so gute Singles wie schon seit Jahren nicht mehr:  
The Cooper Temple Clause - Who Needs Enemies? The Music - The People Simple 



Kid - I Am Rock Oasis - The Hindu Times  Weiter so!! '2002-03-15 '16:10:00 
'www.hairdosforweirdos.com '172.179.200.106   

6482, 'suzylee 'muc 'suzylee@nyc.com 'heut aabnd 'flo? dann auch mal wieder 
stooges ?  ;-)))) '2002-03-15 '16:48:00   '62.155.144.104   

6483, 'xroads42@gmx.de 'Muc 'xroads42@gmx.de 'This boy, is Tocotronic 'Gerade 
gefunden: http://stud.upb.de/~q29716/tbit.mp3  Die neue Tocotronic-Singel.  
'2002-03-15 '17:46:00 'stud.upb.de/~q29716/tbit.mp3 '195.252.168.217   

6484, 'The Furry Tambourine 'Coopersville 'Panzer@tack. 'The Team Cooper 
Monkey Brigade: Listen Up! 'Am 22. April erscheint die neue Single "Who Needs 
Enemies?" mit 5 (in Worten:  FÜNF!!!) neuen Songs: "Jesus, You Smoke Too", 
"Lapitu (Bedtime Story)", "Not Quite Enough", "Before The Moor", "One Quick Fix" 
'2002-03-15 '19:24:00 'www.worldtambourineorganisation.com '62.104.219.83   

6485, 'T 'LOFT 'magic.soul@gmx.de 'SOUL ALLNIGHTER - Tazmanian Devils 5th 
Anniversary 'Tazmanian Devils Soul Events  THE SOUL ALLNIGHTER 2002  The 
5th Anniversary  presented by soul-allnighter.com   Motown, 60s, 70s, Rare, 
Northern and Modern Soul   16. März 2002  22.00 - 05.00  LOFT, Friedenstr. 22, 
München  (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark Ost!)   DJ´s:  Leo Ernst (Atomic Cafe/
Munich)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/Munich)  Candy Mellow (Uptight/Frankfurt + 
Munich)   Special Guests from the UK:  Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Alvin 
Smethurst (North Manchester Soul Club)  '2002-03-15 '20:38:00 'www.soul-
allnighter.com '62.134.112.208   

6486, 'T 'LOFT 'magic.soul@gmx.de 'LAST CALL FOR SOUL!!! 'Heute Abend ist es 
endlich wieder soweit:  *********************************  Tazmanian Devils Soul Events  
THE SOUL ALLNIGHTER 2002  The 5th Anniversary  presented by soul-
allnighter.com   Motown, 60s, 70s, Rare, Northern and Modern Soul   16. März 2002  
22.00 - 05.00  LOFT, Friedenstr. 22, München  (Nähe Ostbahnhof und Kunstpark 
Ost!)   DJ´s:  Leo Ernst (Atomic Cafe/Munich)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe/
Munich)  Candy Mellow (Uptight/Frankfurt + Munich)   Special Guests from the UK:  
Jo Wallace (These Old Shoes/London)  Alvin Smethurst (North Manchester Soul 
Club)  '2002-03-16 '10:02:00 'www.soul-allnighter.com '62.134.114.202   

6487, 'Achtzehnsechzicg 'München '1860@München.de '1860 '1860 1860 1860 
1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 
1860 '2002-03-16 '10:41:00   '62.246.9.90   

6488, 'Achtzehnsechzig 'München '1860@München.de 'Achtzehnhundertsechzig 
'1860 1860 18 60 1860 1860 1 8 60 1860 1860 1 8 6 0 1860 
1860 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2002-03-16 '10:43:00   '62.246.9.90   

6489, 'Vinyl-Thrills 'Frankfurt 'z@t.de '60s50sPunketc 'Ein paar ganz nette 
Vinylsachen gibt es auf www.sickwreckords.de  50s/60s;Jazz/Soul; Punk/Oi/Mod  
Nichts Besonderes, aber 1-2 nette Scheiben findet man dort auf jeden Fall. 80% 
second-hand. Der Rest Reissues oder neue Dinger. Wenig bis fast keine CDS. (Gott 
sei Dank!!) Scheiss CD´s. '2002-03-16 '10:50:00 'www.sickwreckords.de 
'62.246.9.90   

6490, 'm 'M 'skinheadmartin@hotmail.com '1860 'Fussball nervt. ob rot ob blau ob 
braun sollt ihr oich unternand verhauen  '2002-03-16 '19:38:00 'skinheads-leipzig.de 
'62.104.218.81   

6491, 'Günther Jauch 'BRD 'hirnlose@ossis.ddr 'Verpiss Dich 'Ich würde sagen, 
dass auch auch eine ganze Menge Leute gibt, denen diese idiotischen  DDR-
Glatzen auf den Geist gehen. Wenn wir schon mal dabei sind. '2002-03-16 '21:14:00   
'62.104.218.89   

6492, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Aktionen gegen rechts 'Also, ich 
würde gerne bie saufen und/oder kiffen (wahlweise auch schnupfen [Schmoizla, 
natürlich]) gegen rechts mitmachen. '2002-03-16 '21:42:00 'http://
www.dergrossebruder.net '213.7.253.123   

6493, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Weitere "sinnvolle" Aktionen 'Pogo 
für den Weltfrieden.  Protestessen gegen den Welthunger.  Flaschenbiertinken für 
das Dosenpfand. '2002-03-17 '14:49:00 'http://www.dergrossebruder.net 
'213.7.253.123   

6494, 'ol 'münchen 'oliver.schuster@stud.tu-muench '''ne karte für die sterne! 
'unglaublich! ich hab noch ne karte für das sterne-konzert heute abend im feierwerk.  
kostet 15 juros und wer beim 5-jährigen im café dabei war weiß worum''s geht: gute  
mucke! mailt mir, allerdings gibt es wie immer kein gewehr. viel spass am l(i)eben, ol 
'2002-03-17 '15:46:00   '129.187.254.46   

6495, 'ol 'münchen 'gelangweilt@gmx.de 'mail-adresse! 'also die ganze adresse 
lautet: oliver.schuster@stud.tu-muenchen.de  '2002-03-17 '15:57:00   
'129.187.254.46   

6496, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Fotos vom Tamanian Devils Soul 
Allnighter.... '... gestern im LOFT sind ab sofort online!  Am Donnerstag wird schon 



weitergefeiert:  5 Jahre Deeper Shade @ the Atomic Cafe!  SOUL ON!  Gruß Toni - 
Tazmanian Devils S.C. '2002-03-17 '17:08:00 'www.soul-allnighter.com 
'62.134.112.219   

6497, 'nicht zu fassen 'dsa 'gong@gong.gong 'flachbbecher 'ein grandioser abend, 
meister furchtbagger ! so gut, wie schon seit langem nix mehr.  ihr habt soul und wir 
die psychedelik, oder: was brauchen wir 2D wenns auch 8  dimensional geht ? 
danke, danke, endlich kann ich meinen aufenthalt in der klapse nochmal um drei  
monate verlängern.  '2002-03-17 '22:25:00   '62.104.218.85   

6498, 'atriphunk 'Gio 'atariphunk@hotmail.com 'art expo 'italian sound & visual 
designer presents: Alyaa Well tempered bits  http://atariphun.freewebspace.com 
thanks '2002-03-18 '01:23:00 'http://atariphunk.freewebspace.com '80.116.124.142   

6499, 'natascha 'im wohnzimmer 'natascha_lo@web.de 'TAPETEN 'weiß jemand 
wo''s 60er/70er jahre tapeten gibt? '2002-03-18 '12:06:00   '80.128.86.180   

6500, 'silke 'in der schönen au 'silke.ofiera@web.de 'MORGEN! 'wichtig, wichtig! wer 
jetzt schon sehen will, was endlich am 14.06. in den smartclub kommt, dem sei  der 
morgige besuch des backstage ans herz gelegt: JETTISON ganz groß und 
großartig! sollte sich keiner entgehen lassen. jawoll. das behaupte  ich jetzt einfach 
mal so. und wer es doch verpasst, der ist selber schuld. '2002-03-18 '17:17:00 
'www.jettison.de '62.96.194.19   

6501, 'silke 'in der schönen au 'silke.ofiera@web.de 'MORGEN! 'wichtig, wichtig! wer 
jetzt schon sehen will, was endlich am 14.06. in den smartclub kommt, dem sei  der 
morgige besuch des backstage ans herz gelegt: JETTISON ganz groß und 
großartig! sollte sich keiner entgehen lassen. jawoll. das behaupte  ich jetzt einfach 
mal so. und wer es doch verpasst, der ist selber schuld. '2002-03-18 '17:23:00 
'www.jettison.de '62.96.194.19   

6502, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Tapeten 'Natascha, bei meiner Großtante 
in der Wohnung *grins*    '2002-03-18 '19:52:00   '62.155.144.4   

6503, 'natascha 'outback 'natascha_lo@web.de 'tapeten 'claudi_ wo deine großtante 
wohnt, hätte ich noch gerne gewusst.... '2002-03-19 '00:45:00   '194.162.40.92   

6504, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'JULIA & CLOAT 'Heb die Bürste juhuuu 
Heb die Bürste juhuuuu Heb die Bürste, liebe Määädels Heb die Bürste juhuuuuu 
'2002-03-19 '00:58:00 'www.transformation.co.uk '149.225.85.59   



6505, 'Robert 'München 'NoMailsPlease@hotmail.com 'The electric club 'Tja, zu dem 
Konzert kann man nur diesen Menschen von der Bühne zitieren: München ist  
scheisse! Das trifft es wohl ziemlich genau.  Das Atomic ist wirklich einer der besten 
Clubs, die es gibt und das Booking der  Bands ist exzellent. Ständig spitzenmäßige 
Newcomer-Bands, von denen man später  meist noch viel hört.  Allerdings das 
Pulblikum Freitags bei den Konzerten läßt doch sehr zu wünschen  übrig. Solange 
nicht irgendein fucking Oasis-Song läuft bewegt keiner seinen Arsch.   Well, so far. 
Grüße, Robert '2002-03-19 '11:28:00   '141.39.254.131   

6506, 'xroads42@gmx.de 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Tapeten 'In Berlin gibt es da ein 
paar Läden. Siehe Link: http://www.prinz.de/guides/living/berlin/design.shtml 
'2002-03-19 '13:19:00 'www.prinz.de/guides/living/berlin/design.shtml 
'195.252.169.94   

6507, 'Ruben Gonzales 'Dragcity 'ruben@dragsow.net 'DRAGSOW Download ------ I 
feel replete 'Heyy, von der Dragsow (Burkard Gottmans, Nader Saffari, Ruben 
Granados Hughes) gibt''s nen Song zum Runterladen.  geht ma guckn  
www.dragsow.net stay as dirty as you can!  '2002-03-19 '18:03:00 'www.dragsow.net 
'193.108.184.254   

6508, 'Hans aus Altoetting 'altoetting 'info@werbung-druck-baumgartner 'Musikfan 
'Habe "Beat-Organisation" aus Berlin schon mal erlebt. Super Truppe. Toller Sound! 
Freue mich auf Samstag. '2002-03-19 '19:28:00 'www.werbung-druck-
baumgartner.de '212.144.145.76   

6509, 'Max 'M. 'max43@gmx.de 'Morgen 'Was darf man sich denn morgen von den 
Ragga-JUngs erwarten? Und wieviele Eurolinos  kostet´s? '2002-03-19 '19:53:00   
'62.144.119.4   

6510, 'Claudi 'Muc 'Claudy@mac.com 'SmartClubSampler 'Wo kann man den Smart 
Club Sampler kaufen?  Wär wichtig. Danke! '2002-03-19 '20:47:00   '217.80.40.73   

6511, 'yamyam 'München 'freitag@web.de 'Hans aus Altoetting 6508) 'Hans aus 
Altötting 6508), deine Page ist der Burner. '2002-03-19 '22:19:00 '- '217.80.246.228   

6512, 'ben-jammin'' 'westend 'bla@bla.de 'website burner 'hier sind die echten 
"burner":  www.framleyexaminer.co.uk www.menwholooklikekennyrogers.com 
www.hatsofmeat.com www.shoppingcartabuse.com www.engrish.com  PS: sehr 
geehrter herr heine, warum findet sich weder unter "regulär" noch  unter 
"bands&specs" ein hinweis auf den 5. geburtstag von "deeper shade" am  
kommenden donnerstag? '2002-03-19 '22:45:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de/ 
'217.233.68.46   



6513, 'benji 'immer noch da wo ich gerade wa 'benji@soul-super-gott.va 'nachtrag 
'smartness-pflicht-site:  www.thechapmagazine.com '2002-03-19 '22:49:00   
'217.233.68.46   

6514, 'Jayson 'München 'Jayson@meinevisionen.de 'anytime, anywhere,... 'p1, 
pacha, dnd, scalar, tollhaus, villa flora und natürlich auch parkcafe......keine  party 
ohne die anonyme crew..... unsere berichte, unsere gedanken, tagebücher, etc. 
stehen für euch im netz unter  www.meinevisionen.de  schliesst euch uns 
an....anonym dissen boomt ;))   '2002-03-20 '09:48:00 'http://www.meinevisionen.de 
'62.132.28.162   

6515, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite 'hey ho, let''s go:  
heute abend ab 21 uhr jule & cloat birthday bash bei modscene im uk on stay 
(sternstr.  20, U4/5 lehel).   '2002-03-20 '14:32:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

6516, 'benedetto nietnagel (benny) 'hamburg/st.pauli 'benny@revolver-club.de 'gutes 
rockbrett! 'moinsen! nächsten donnerstag 28.3) alle gockel und munich chicks ab in 
club 2 und kräftiges headbangen bei soulbruder , tigerdompteur frehn und seinen 
beiden wildgewordenen genossen von TIGERBEAT! drei john spencer-fans für ein 
hallelujah! mfg benny ach ja, häppy börsdäy cloat! '2002-03-20 '15:11:00   
'195.90.194.235   

6517, 'mischa k. 'mannheim 'popklub@web.de 'grüße vom exilanten.. 'hallo!!! 
vermisse mein atomic so, dass ich hier jetzt selber den dummen dj machen  muss... 
sprich will endlich wieder tanzen gehen - also mal wieder zurück in die alte  
heimat!!!! gruß an meinen liebsten dominik... bis bald mischa k. '2002-03-20 
'17:10:00 'www.club-genesis.de '217.48.27.29   

6518, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'Ian Brown bei Rock im 
Park! 'Und noch ein schlechter Witz dazu:  How many Coopers does it take to 
change a lightbulb, and why?  Six Coopers - one to change it, five to stand around 
making crap bleepy noises and doing shitty harmonies.   PS: Der Verfasser dieser 
Zeilen ist mit dem Inhalt der selbigen nicht in Verbindung zu bringen. Vielen Dank! 
'2002-03-20 '17:25:00 'www.shitjokes.com '172.179.159.95   

6519, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'An welchem Tag spielt IAN BROWN 
in Nürnberg? 'Und kann der dann nicht auch noch zusätzlich im Atomic spielen, 
wenn er schon mal in  Deutschland ist?  Le Bomb '2002-03-20 '17:35:00 
'www.loewenbomber.de '62.144.118.183   

6520, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Aha, am Sonntag, 19. Mai. Wie die 



Sportfreunde Sti 'Vielleicht sollte man doch hinfahren... Ich war zunächst enttäuscht, 
dass die Sporties nicht auf die Hauptbühne dürfen.   Le Bomb '2002-03-20 '17:47:00 
'http://www.ianbrown-online.co.uk/ '62.144.118.183   

6521, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mann-Oh-Meter: Doch am Freitag, 
17. Mai... 'Der Ian Brown-Homepage glaube ich nie wieder ein Wort.  Le Bomb 
'2002-03-20 '17:52:00 'http://www.rock-im-park.de/bands/index.html '62.144.118.183   

6522, 'c. 'muc 'strokes@web.de 'ukonstay 'hm.... is dann heute für normalsterbliche 
zu ? is da heute ne  privatgeburtstagsparty? oder wie? '2002-03-20 '18:08:00   
'62.226.149.90   

6523, 'guerriglia rossa 'mondiale 'save@world.org 'smash capitalism ' capitalism 
kills. red guerilla safes lifes.  '2002-03-21 '02:55:00   '62.246.11.131   

6524, 'camillo berneri 'mondiale 'terra@secura.com 'RESISTENZA ' !!!!!!!!!!!
FIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!  '2002-03-21 '03:06:00   '62.246.11.131   

6525, 'red flag 'terra 'terra@libera.com 'CAPITALISM KILLS 'biagi?-berlusconi?  -
they are killers. '2002-03-21 '03:18:00 'www.rifondazione.it '62.246.11.131   

6526, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf Jahre Deeper Shades gibts Heute zu feiern. 
Deshalb  gibts Heute  "Deeper Shades" in org. Besetzung mit Benja Schlamp. 
Außerdem warten  weitere Geburtstagsüberraschungen!!!! Für grandiose fünf Jahre 
bedanken sich Euer Deeper Shades Team P.S. Heute ist feiern angesagt!!! 
'2002-03-21 '08:19:00   '62.134.112.81   

6527, 'rotezora 'unbekannt 'unbekannt@web.de 'throw them the fucking stones in 
the head 'first we have to make singapur burn. orest - elektra - tyrannenmord, you 
understand.  them fucking nazi-countries where everybody is under control. then go 
further and  make the technology go down with our intelligence. we need more 
people. then trowing  the fucking stones. anarchy and then a period of intelligence, 
honesty and justice.  be careful and don`t think you`re sitting comfortable. you`re not. 
'2002-03-21 '12:42:00 'unbekannt '194.113.40.222   

6528, 'Patrick Eggebrecht 'München 'patrick05@gmx.net 'meine neie E-mail 
f.d.Newsletter 'Hallo, ihr lieben! Hier patrick, just fot info, meine neue E-mail-addi: 
patrick05@gmx.net Also bis bald jings und Mädel''s '2002-03-21 '14:33:00   
'194.221.188.34   



6529, 'benji 'daheim 'bek@nnt.de '5th anniversary 'freue mich auch schon darauf, 
heute abend wieder ein paar meiner platten zu  entstauben und der faszinierten 
öffentlichkeit zu präsentieren ;-)  vielleicht hab ich ja bis dahin auch herausgefunden, 
was diese  pubertären "linksradikalen" einträge im atomic guestbook zu suchen 
haben........... '2002-03-21 '15:41:00   '217.233.70.243   

6530, 'The Keepers 'Belfast, N. Ireland, UK 'thekeepers@ntlworld.com 'Coming 
Soon! 'HEllO!!  Looking forward to playing the Atomic-Cafe on Tue 16th April!  
www.thekeepers.here.co.uk '2002-03-21 '19:39:00 'http://www.thekeepers.here.co.uk 
'62.254.32.4   

6531, 'Blab 'München 'blab74@.de '!Gästebuch Verbot! 'Zu Ehren des verbannten 
SkalOisius:  Zwei Kakerlaken im Haar und an den Hüften Fettpolster ham die 
Giesinger Schnoin um ihre 60-ger zum gfoin lalalalala....  Gästebuch Verbot, so ein 
Schmarrn! '2002-03-21 '19:52:00   '62.104.218.89   

6532, 'Ich 'Muc 'Miau@Schmitz.com 'Schmitz''  Katze 'Wie geht denn so ne Katze 
ab? Was n das fürn Spruch! '2002-03-21 '21:21:00   '217.80.40.11   

6533, 'rotesocke 'rotfront 'rotfront@web.de 'them fucking puberty 'what the fuck are 
you saying, benji or whatever. ich spreche nicht englisch um  international zu sein 
sondern um der globalisierungsdrang der sogenannten linken zu  genügen. und ich 
würde nicht sagen dass das pubertät ist wenn bald sämtliche  netzwerke der 
zivilisierten welt lahmgelegt sind. '2002-03-21 '22:12:00 
'www.gesellschaftszerstoerer.de '62.157.17.106   

6534, 'rotesocke 'rotfront 'rotfront@web.de 'them fucking puberty 'what the fuck are 
you saying, benji or whatever. ich spreche nicht englisch um  international zu sein 
sondern um der globalisierungsdrang der sogenannten linken zu  genügen. und ich 
würde nicht sagen dass das pubertät ist wenn bald sämtliche  netzwerke der 
zivilisierten welt lahmgelegt sind. '2002-03-21 '22:12:00 
'www.gesellschaftszerstoerer.de '62.157.17.106   

6535, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'LOCK & LOAD 'Bewährtes 0,4L 
Glasmantelgeschoß-Zielschießen auf rockannarohliger 5Ts 6Ts 7Ts Distanz! DJ 
Tontaubennader & Pat Overdrive  Jennerwein Belgradstr/Clemensstr (Kurfüstenpl) 
Heute '2002-03-22 '02:20:00 'www.zumjennerwein.de '149.225.85.152   

6536, 'Pepsi 'Atlanta 'pepsi@cocacola.com 'Rotfront? 'Werdet ihr die Netzwerke der 
zivilisierten Welt genauso erfolgreich lahmlegen, wie  ihr den NATO-Gipfel in 
München gestört habt?  In der Pubertät ist Überschätzung normal. Ist ein 
schwieriges Alter. Ich lach dich trotzdem aus. '2002-03-22 '12:29:00 '- '62.104.218.70   



6537, 'unzivilisierterpubertierender 'muc 'pepsi@lecker.de 
'gewissenlosebuchstabenpisser 'bei der gewalt die von netzwerken wie nato und wwf 
ausgeht, fällt es als mensch mit gewissen schwer zu lachen.   '2002-03-22 '15:06:00   
'62.246.18.225   

6538, 'africola rules 'muc 'afri@cola.de 'ha? 'was jetzt? der world wildlife found? oder 
gar die world wrestling federation? '2002-03-22 '16:54:00   '217.80.227.115   

6539, 'africola rules 'muc 'afri@cola.de 'ha? 'was jetzt? der world wildlife found? oder 
gar die world wrestling federation? '2002-03-22 '17:25:00   '217.80.227.115   

6540, 'rotesgewissen 'im gegengedanken 'rotegedanken@web.de 'halt`s maul, 
pepsi! 'natürlich bringen die kraftmeiernden pubertäts-sprüche überhaupt nichts, du  
vernunftmensch. bei vielen ist linkssein nur eine vorübergehende phase. dennoch  
glaube ich nach wie vor dran, dass linkes bewusstsein nicht nur aus kampfsprüchen  
und feindbildern besteht. du betest halt dein kapitalistisches glaubensbekenntnis zu  
pepsi-cola und euro jeden tag herunter, ich glaube an die kraft der kunst und der  
philosophie und daran dass der mensch im mittelpunkt alles daseins steht. die  
vernunftgesellschaft steht mir zum hals. die oberflächliche jetzt-gesellschaft, die  gar 
nicht in der momentanen geschichte verankert ist. die verlogenheit und die kunst  
sich zu verstellen sind die kunst mit der man profit machen kann.  '2002-03-22 
'17:30:00 'www.dietotenhosen.de '62.158.201.181   

6541, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'und scho... 'g´redt werd fui, aba g´sagt 
werd nix.  Karl Valentin '2002-03-22 '17:34:00 'www.indymedia.de '149.225.135.228   

6542, 'rotersockenmensch 'rotfront 'rot@rotwirtschaftssenator.de 'valentin 'fremd ist 
der fremde nur in der fremde. aber auch der valentin hat gewusst:  philosophie ist 
alles. die menschen wollen es halt nur nicht wahrhaben. '2002-03-22 '17:52:00 
'www.dietotenhosen.de '62.158.201.181   

6543, 'Kritiker '... 'materialismus@marx.de 'Blabla 'Alles in allem hat dieses Gefasel 
von der Vernunftsgesellschaft nix mit Kritk oder  links zu tun sondern ist ein Plädoyer 
für Dummheit. (Punkt!)  '2002-03-22 '18:09:00   '62.104.218.70   

6544, 'reaktion 'berchtesgaden 'weissebrigade@reaktion.by 'Rotfront 'khönnt Ihr 
eigentlich nur gästebycher therrorisieren, oder handelt ihr auch? 
globalisierungsgegner phyr den therrorismus der regionen oder was?  '2002-03-22 
'18:18:00 'monarchismus.de '62.104.218.89   

6545, 'reaktion 'berchtesgaden 'weissebrigade@reaktion.by 'Rotfront 'khönnt Ihr 



eigentlich nur gästebycher therrorisieren, oder handelt ihr auch? 
globalisierungsgegner phyr den therrorismus der regionen oder was?  '2002-03-22 
'18:18:00 'monarchismus.de '62.104.218.89   

6546, '..nachtrag 'muc 'pepsi@lecker.de 'wwf 'wwf=wef=weltwirtschaftsforum=world 
economic forum  p.s.: vollhorst! '2002-03-22 '18:22:00 'www.nothingness.org 
'62.246.8.137   

6547, 'josef stalin 'berchtesgaden 'j_stalin@kreml.gov 'rotfront/ rotes gewissen... 
'globalisierungsgegner, für den terrorismus der regionen, oder doch 
nationalterrorismus??  könnt ihr auch handeln, oder ist das atomic gästebuch euer 
eiziges schlachtfeld? Eure argumentation gab es schon mal ähnlich mit dem 
schlagwort bolschewistisches weltjudentum. denkt mal drüber nach.  '2002-03-22 
'18:25:00 'kreml.gov '62.104.218.89   

6548, 'rote strumpfhose 'muc '.@.de '6547=mc carthy?! '..jaja, die märchenstunde:  -
die gewalt geht von "terroristen" (=militanter freiheitskampf) aus.  '2002-03-22 
'18:47:00 'www.nothingnness.org '62.246.8.137   

6549, 'leo 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 'vielen dank für gestern 
sagen  the men from s.o.u.l. '2002-03-22 '19:18:00   '193.159.108.135   

6550, 'marty mosh 'augustiner country 'fuck@off.com 'WWF 'kenn nur die WORLD 
WRESTLING FEDERATION... '2002-03-22 '19:37:00 'http://www.wwf.com/ 
'217.80.241.52   

6551, 'Pepsi 'Atlanta 'pepsi@cocacola.com 'Halo, hier Pepsi. 'Liebes rote Gewissen, 
hast Du dir schon mal Gedanken gemacht, was wäre, wenn es kein  Internet mehr 
geben würde? Du könntest Deine Gedanken nicht mehr verbreiten, niemand  würde 
mehr auf deinen Schwachsinn eingehen. Deine Freunde (hast du welche?)  
verdrehen ja eh ständig die Augen, wenn du mit deinem Müll anfängst und der Papi  
schlägt dich auch wieder, weil er Kopfweh bekommt, wenn er merkt, welchen 
Verlierer  er da großgezogen hat.  Ich mag es nicht, wenn mir Leute vorgeben, wie 
ich zu leben habe. Da Leben ist zu  kurz und zu schön, als dass ich es zulassen 
würde, dass solche verblendeten Spinner  wie du mir auch nur einen einzigen Tag 
versauen.  Get real. '2002-03-22 '19:46:00 '- '62.104.218.68   

6552, 'martin 'erde 'skinheadmartin@deathrow.com 'WWF 'YEAH MARTY, Du sagst 
es. Und die World Wrestling Federation ist dreimal härter als alle NATOs der Welt. 
OI! '2002-03-22 '20:06:00 'www.lockheedmartin.com '62.104.218.64   

6553, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'RUBBERLEGS 'Hey SuzyLee, habe 



gerade bei der Plattenselektion feststellen müssen,daß besagte STOOGES noch 
höchstwahrscheinlich beim Kumpel im Norden verweilt! Also nimm Dein  Exemplar 
mit, da ich ja heute mim Plattenkoffer im AC einlaufe, kann ich artgerechte Haltung 
garantieren.  ...und bzgl. der andauernden GB-Diskussion sage ich: "Genickschuß 
für alle Spießer und dann LSD in die Trinkwasserversorgung" dann ist endlich mal 
was los hier...  '2002-03-22 '20:08:00 'www.titanic-magazin.de '149.225.69.200   

6554, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Wir möchten den über 400 Gästen unseres 5jährigen Geburtstag, für Ihr 
kommen danken! Endlich Fünf, endlich im Vorschulalter! Nächster regulärer Deeper 
Shades, ist wieder am 04.04, da nun das Deeper Shades  Team, erstmal zu Ostern, 
beim Smart Driver Mod Weekender in Rimini verweilt!!! Bis demnächst Euer Deeper 
Shades Team '2002-03-22 '20:11:00   '62.134.112.42 0);
 
6555, 'resistenza/hieri/oggi/unitá 'muc 'hoffnung@D.de 'rote brigaden 'DER TERROR 
GEHT VOM MARKTWIRTSCHAFTLICHEN SYSTEM AUS.  auf sartre,brecht,debord 
ist kein verlass. die 1. generation der roten brigaden in turin/napoli/mailand, sowie  
die 3 generationen der roten armee fraktion und der roten zora handelten  im sinne 
des gewaltfetischismus. jeglicher intellektueller diskurs erübrigt sich. denken 
verboten. '2002-03-23 '06:26:00   '62.246.11.103   

6556, 'rotezora 'rotmünchen 'rot@rot.de 'camus 'auf camus und sartre ist schon 
verlass. die fliegen und die pest. die verhältnisse  sind denkbar schlecht.  
'2002-03-23 '12:52:00 'www.dietotenhosen.de '193.158.169.87   

6557, 'rotezora 'roterhimmel 'rotes@gewissen.de 'pepsi 'hey pepsi!  lieber ein 
ehrlicher verlierer als so ein zuchtl wie du!  '2002-03-23 '12:58:00 
'www.dietotenhosen.de '193.158.169.87   

6558, '7cut 'München 'trywade5@lycos.com 'Ihr seid die letzten Säcke ! 'Es lebe das 
ANTITOMIC CAFE ! Ihr seid nämlich die letzten Schweine. Da heisst es doch so 
schön, dass ihr der beste Club ganz Bayerns seid und poserfrei und dann steht man 
sich draussen die Füsse kalt, während hässliche  Britpopfotzen, die vielleicht 
irgendwann mal an einem eurer erbärmlichen Schwänze gelutscht haben mit nem 
Zwinkern und nem Bussi reingewunken werden. Nennt euch doch  bitte um und zwar 
in Pacha Nummer 2 !!!!     verachtungsvoll. 7 '2002-03-23 '13:08:00 'nee 
'129.187.254.49   

6559, 'Benny 'munich 'elduderino@xperience-it.de 'nicht definiert 'wann kommt 
brazilectro wieder zu euch? waren sie schon da? bitte um antwort.  merci. servus  
'2002-03-23 '15:10:00 'www.xperience-it.de '212.144.142.199   

6560, 'martin 'bayern 'skinheadmartin@hotmail.com 'mutige spiessgesellen 'hey rote 
zora, und cut 7 schön, dass Ihr so zu Euren statements steht, dass Ihr pseudonyme 



verwendet, um ja nicht erkannt zu werden, und einmal ein live- gespräch führen zu 
müssen. @ rotezora speziell: du bist jetzt der held Diener dorf- antifa, und darfst jetzt 
das ehren-t-shirt mit dem roten stern dis ende der woche tragen, oder? @ cut7 
speziell: wenn du ein mann wärst würdest Du das dem türsteher sagen, und nicht 
feige im internet rumwichsen. und wenn deine fresse halt mal nicht gefragt ist, dann 
wird das schon berechtigt sein. schliesslich werden an britpopabenden 
"britpopfotzen" wie Ihr Euch so trefflich ausdrückt einfach bevorzugt. grüsse, martin 
'2002-03-23 '18:16:00 'www.attackinternational.freewire.co.uk '62.104.218.83   

6561, 'Ada 'Nittenau, wer weiß ...? 'ratiopharm@sad.net 'existentielles bla, bla zum 
23sten '&#8222;Man muss aufhören zu fragen, im Täglichen wie im Ewigen.&#8220; 
Christian Morgenstern  Wer, Was, Wie, Wo, Weshalb, Warum überhaupt ????? Gibt 
es jemanden unter uns der mir eine zufriedenstellende Antwort auf mein Leben  
geben kann, so fragt mich doch ?!  Was ist Wissen?  Es ist nicht greifbar, wir können 
es nicht sehen, wir können es aber spüren. Was ist Glück?  Das vollkommene Glück 
ist unbekannt, denn für den Menschen ist es nicht geschaffen.  Für uns ist das Glück 
nur eine Negation der Wirklichkeit, so wie die Freiheit. Somit  können wir das Glück 
nur mit einem schlechten Gedächtnis finden. Nein, des Menschen  ganzes Glück 
besteht in Zweierlei: dass ihm gewiss und ungewiss die Zukunft sei.   Daher ist auch 
die Liebe Glück. Was ist Liebe?  Glück? Ist es nicht letztendlich die perfektionierte 
Kunst ein Egoist zu sein?  Warum assoziieren wir mit dem Organ Herz den 
abstrakten Begriff der Liebe?  Haben Gedanken Gefühle? Für was, wen, warum 
leben wir? Warum ergibt Leben rückwärts gelesen das Wort Nebel?  Siehst Du die 
Farben genauso wie ich?  Warum stellen wir solche Fragen? Wir sind uns doch der 
Unbeantwortbarkeit wohl  bewusst. Wird es jemals einen Menschen geben, der uns 
mit einer Antwort zufrieden  stellen kann, ohne dass in der vorletzten Schublade 
unseres Encephalon noch ein  Warum, W... sein Unwesen treibt? Würde der homo 
sapiens sapiens daraufhin  zufriedener werden? Ist es nicht unsere unstillbare 
Neugierde, die uns am Leben  hält? Sie ist die Kraft, die uns vor dem Stillstand 
bewahrt.  Freundlich, unverbindlich, ganz kindlich, wie ein Windlicht, mfg Fräulein 
Ada Brons. '2002-03-23 '19:14:00 'www.camel-clan.de '62.104.219.81   

6562, 'martin 'lkr EBE 'skinheadmartin@hotmail.com 'freiberger 'andi. du bist der gott 
nächstes mal wieder oi und reggae dann bleib ich auch länger. '2002-03-24 
'02:40:00 'www.bossskin.fsnet.co.uk '62.104.218.89   

6563, 'morty mash '1328 '5.2@%.com 'schmarrn... '...bombenhagl hätt er hörn 
wolln!!!!!!! '2002-03-24 '06:17:00   '217.228.225.135   

6564, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Hey Ada '...irgendwie haste Recht.  
Marty, mein blondes Täubchen, hast jetzt n´Spruch für den 24.April?   '2002-03-24 
'19:16:00 'www.zirlewagen.de '149.225.122.210   

6565, 'paloma blanca 'delirium 'voll@rausch.com 'das täubchen... '...scheisst dir 
gleich auf den schädel!!! '2002-03-24 '19:59:00   '80.128.85.235   



6566, 'Luftgewehr 'München 'Paloma@Kacke.de 'Taubenpest 'Treffer! '2002-03-24 
'20:39:00 'www.diabolo4,5mm.de '62.246.15.13   

6567, 'Tom 'Berlin 'benzedrin@brain.it 'jäßtann ... 'war cool jewesen. danke für den 
geilen abend. hoffentlich bald wieder im  atomic. grüße an sedat - warn 
missverständnis. weiss nicht, wieso du auf  einmal so sauer warst...  tom 
'2002-03-24 '20:56:00   '62.104.208.78   

6568, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Aber Aber... '...mein Vögelchen sonst 
holt der Onkel die Strafmaske! '2002-03-25 '00:29:00 'www.zirlewagen.de 
'149.225.137.147   

6569, 'lindenstrassenabhängige 'münchen 'gibtes@nicht.de '??? 'unser gutes atomic 
findet erwähnung in der lindenstrasse samt adresse...da kanns  einen schon mal von 
der couch werfen :) '2002-03-25 '13:34:00   '129.187.254.49   

6570, 'chris 'at the doors of perception 'christoph_gieger@hotmail.com 'hangman 
rules! 'Hi Hangman,  erstmal großes Lob für den Samstag! So macht das Atomic 
doch am meisten Spaß! (bin  der Typ der nach dem Miracle Workers Song gefragt 
hat).  Wollte noch wissen von wem die Songs ,,Down at the Nightclub" (oder so 
ähnlich)  und ,,You can count on me"  stammen. Wer das sonst noch weiß, darf es 
mir auch  mitteilen, bin ich dankbar für. Am weiterrocken, Chris   '2002-03-25 
'14:39:00   '212.87.117.185   

6571, 'lisa-jasmin 'wien 'a@b.cd 'down at the nightclub '... chris, du dilettant, das ist 
doch von den legendären creeps, ja eh oder ? wo ist bloß das atomic hier in wien ? 
gruß nach minga ! '2002-03-25 '15:18:00   '217.0.83.39   

6572, 'ADA 'Osterexil Nittenau 'ratiopharm@sad.net '...und macht Euch noch ne 
schöne Zeit... 'Wie eine Feder tänzeln wir durchs  NebelSPIELLeben. Noch sind wir 
von der Transzendenz so weit entfernt, dass wir jedes Abenteuer  bestehen können, 
doch in absehbarer Zeit wird sich die Vergänglichkeit unserer   bemächtigen. Dann 
werden wir die Freiheit nur noch in unseren Erinnerungen ausleben können. Somit 
dürfen wir keine Gelegenheit, keinen Abenteuerstrand,  keine Erfahrungsinsel 

 unberührt lassen.  Wir kompensieren das Freiheitsgefühl als Lebenselixier 
in unserem tiefsten Inneren. Nur mit diesem Vorrat können wir das unendliche Spiel 
des Lebens  im undurchdringbaren Nebel meistern. So gleiten wir einer Feder gleich, 
getragen von dem stürmischen Winden des Lebens,  durch einen bizzaren Kosmos, 
der uns alles anbietet. Wir müssen nur danach greifen, solange wir noch können.  
Die transsylvanische Verwandte, ADA. Eines Tages werde ich auch vor Eurer Tür 
stehen. Ich werde scheu lächeln und manchmal werde ich leise mit mir selber reden. 
Wir werden uns ansehen,- ich mit meinen gelben Augen und den starken Überbiss. 



Ich werde Euch auf den Hals starren. Ihr werdet mich reinlassen. Blut ist eben dicker 
als Wassr.  mfg dADA.....  '2002-03-25 '16:52:00 'www.ja.nein.vielleicht.de 
'62.104.219.87   

6573, 'BACKDOORMAN 'STOCKHOLM 'TRAX@WAX.S 'Down at the Nightclub 
'"Down at the Nightclub" the Creeps   zu finden auf dem Album "Enjoy the Creeps". 
Überall erhältlich auf CD. Vinyl-Lp etwas schwierig.  '2002-03-25 '17:09:00   
'62.246.14.29   

6574, 'steffi 'münchen 'no@name.de 'count on me '"you can count on me" ist von 
jackie wilson. '2002-03-25 '17:24:00   '129.187.254.49   

6575, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net ' Ja ADA 'jetzt versteh ich was Du 
eigentlich meinst....  und mein kleines Täubchen gurrt ja gar nicht mehr..? 
'2002-03-25 '17:53:00 'www.zirlewagen.de '62.104.218.87   

6576, 'Ada 'noch Nittenau 'ratiopharm@sad.net 'zeitgeistspuk auf safari 'Ja...?  "Ein 
schönes Ja, ein schönes Nein! Nur geschwind! soll mir willkommen sein." Sie 
verstehen die Worte der eigenen Sorte, gleich einer Sachertorte in einer Retorte? 
Willkommen im Kreis, ganz leis und weiß, es wird sengendheiß. Meide die Thesen, 
die wir hier lesen von Askesen, oder leide im Büßerkleide  beschmiert mit roter 
Kreide. Wissen - nur zum vermissen, so heulen wir in unsere Kopfkissen. Ja...? 
Nein...? Sagen wir einfach, wenn Worte überflüssig werden, weil der Augenblick bis  
an den Rand mit Sinn gefüllt ist, beginnt das Leben unwiderstehlich von sich zu  
erzählen und führt uns mitten hinein in faszinierende geschichten - wenn wir nur  
lauschen.  Fräulein Ada läßt grüßen. '2002-03-25 '20:21:00   '62.104.219.70   

6577, 'david 'münchen 'unbeschreibliche@lydon.com 'fabulöse bend 'also, diese 
beatorganisation war ziemlich cool, und den dreifachen  guitarrenaxel ums 
handgelenk zum schluss werd ich so schnell nicht  vergessen!!! wann kommen die 
wieder?  dave '2002-03-25 '20:35:00   '62.104.208.74   

6578, 'BACKDOORMAN 'STOCKHOLM 'TRAX@WAX.se 'Creeps Lp 'Creeps Lp 
"Enjoy the Creeps" (re-issue der trax on wax/fab.records)  bei www.butterfly-
records.com unter Neuheiten  '2002-03-25 '21:21:00 'www.butterfly-records.com/
novedades '62.246.17.69   

6579, 'USA 'Irak 'USA@Irak.mil 'Juhuhu, -es geht los! 'Prima. Es geht los. Die US-
Truppen sind laut Indymedia-Bericht im Nord-Irak. www.indymedia.de/
2002/03/18616.html Der Albtraum N°XX rückt näher..  '2002-03-25 '21:43:00 
'www.indymedia.de/2002/03/18616.html '62.246.17.69   



6580, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'ohne Ironie, 'ich zolle ehrliche 
Beachtung ADA '2002-03-25 '23:10:00 'www.dragsow.net '149.225.124.99   

6581, 'Ada 'Regental 'ratiopharm@sad.net 'scharfkantig '@N.S. smile,  tja manchmal 
reden wir wie im Schlaf, meistens keine ganzen Sätze, einzelne Worte  oder Fetzten. 
Was sich aus unseren Träumen in jeden unserer Tage trägt hat keinen  Ort in der 
Erinnerung und nur ein stiller Schmerz bleibt zurück in meinen Herz im  ersten Licht 
des Morgens. So leben wir von einem Glauben, der unserer Gegenwart vorauseilt, 
wir sind unterwegs, unterwegs zur Musik, bis an die Grenzen unserer Physik. Wir 
bringen sie zum klingen, sie bringt uns durcheinander. Wir verstehen sie so wenig, 
wie wir uns untereinander, denn in manchen Momenten ist  sie für eine Weile mehr 
als die Summe der einzelnen Teil. Ganz freindlich, a wengerl unverbindlich, kindlich 
san ma eh, wie a Windlicht, de  Dorfpromenanze Ada... '2002-03-26 '00:33:00   
'62.104.219.87   

6582, 'kotpranke 'from outa space 'kot@kot.de 'kot 'BUH! '2002-03-26 '00:57:00 
'www.kot.de '217.235.107.42   

6583, 'Martin 'Hemmel 'jgjh@gjgg.dEE 'Band am Samstag 'die band am Samstag 
war wirklich Oberklasse !!! Endlich mal eine ECHTE Sitar auf der  Bühne !!! und und 
und...... ich schließe mich der Frage an &#8211;Wann kommen die  wieder ??? 
'2002-03-26 '04:09:00   '62.104.218.70   

6584, 'saibot 'muc 'm@m.de 'you can count on me 'you can count on me - jackie 
wilson??? sammy davis jr.!!!!! '2002-03-26 '10:29:00   '192.109.190.82   

6585, 'Alexander 'München 'Alex@ppy.de 'Band vom Samstag 'Einfach genial die 
Band am letzen Samstag (Thursday Rhythm...?). Unbedingt wieder so  schnell wie 
möglich wieder einladen!! '2002-03-26 '13:05:00 'www.faultier.de '192.109.190.82   

6586, 'Jushi 'München 'jgs@metamail.de 'Wirklich gut 'Ja, wirklich ne geile Band.... 
mehr davon ! '2002-03-26 '16:27:00 'http://sedan.here.de '217.235.104.112   

6587, 'Ditmar Reinherr 'Rosenheim 'didi@yahoo.net 'Eine Woche Ohne Atomic 
'Keine Ahnung was Ihr eigentlich wollt. Eine Woche ohne Atomic ist halb so schlimm.  
Oder vielleicht doch, aber nur weil es keine Alternative dazu gibt. Ein Gutes hat  
diese Atomic freie Woche jedoch auf jedenfall. Man muß sich nicht die langweilige  
Grüze von dem Prinz Eisenherz Verschnitt am Dienstag anhören. Ich kann diese 
Eso- Soundtracks auf Colarausch nicht mehr ertragen. Ach ja auch wenn es nervt, 
aber die  Band am Samstag war echt super. Nochmal Bitte! Also bis demnächst! 
'2002-03-26 '16:33:00   '212.87.117.185   



6588, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'DIETNARR 'Anders kann ich Dich nicht 
nennen, da Du zwar diese blabla-Organisation vom Samstag spitze fandest, aber die 
dienstägliche SPACE ESCAPADE verunglimpfst, Das sind ein Paar Schuhe! 
'2002-03-26 '17:42:00 'www.dragsow.net '149.225.9.196   

6589, 'G 'k-i-l-l let me go to taco bell 'g@thedaisycutters.de 'das selbe paar scheisse 
'suche "In den Schuh geschissen Teil 3". Wer kann mir weiter helfen? Wer sucht 
einen schwulen Prinzeisenherzverschnitt zum kuscheln und liebhaben?  Adresse ist 
oben angegeben. AM Samstag hat ne Band gespielt? '2002-03-26 '17:49:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6590, 'daniel 'gilching im umland 'caribaldi@freenet.de 'sche is 'freindlich san`s alle, 
aber unecht. total unecht! a geh i bin doch was bsonders oda?  wois jemand hier 
eigentlich was röyksopp heisst? der brand-willy war ja auch mal ein  jahr in 
norwegen. "wir verbinden die harmonien von filmmusik und klassischen  
komponisten wie erik satie mit melodien von pornoproduzent francis lai mit der  
angalogen wärme der siebziger und dem fetten klang der achtziger, alles über einem  
ausgeklügelten beat." muss ja spitze werden!  '2002-03-26 '19:24:00 'www.hanf.de 
'193.159.108.160   

6591, 'Ada 'Regenknie 'ratiopharm@sad.net 'Röyksopp''s Night Out 'Tja, so wie''s 
ausschaut, wissen die des selber net.  Röyksopp &#8211; mysteriöse Wesen 
Montag, 14.01.2002    Auf die Frage, was der Name Röyksopp eigentlich bedeutet, 
konnten die beiden Elektro-  Popper selbst nur mit einem Kopfschütteln antworten... 
Torbjorn Brundtland: ''Wir  wollen die Leute nicht verwirren, es könnte alles 
bedeuten...aber es ist kein Witz.  Als wir das erste Mal, englische Plattenfirmen 
fragten, was sie von dem Namen  halten, meinten sie ,es erinnere sie an den Titel 
eines Theaterstückes. Das hat uns  irgendwie gut gefallen, also behielten wir den 
Namen. Obwohl es ein richtiger  Zungenbrecher für alle ist, die nicht Norwegisch 
sprechen.''   Torbjorn und Svein wollen mit ihrer Musik keine festgelegte Stimmung 
suggerieren.  Der Song ''Poor Leno'' wirkt durch das Video auf viele melancholisch 
und traurig, auf  andere fröhlich und aufbauend. Wer hat sich überhaupt den 
Charakter ''Leno''  ausgedacht? Torbjorn: ´''Die ganze Sache hat sich entwickelt, als 
wir Sam Arthur, den  Video- Produzenten trafen. Er hatte die Idee, aus der dann 
Leno entstand: ein  richtiges kleines Wesen, das ganz abgeschieden lebt.''   
www.mtv.de/elektro/news_long.php?id=3930&historie=,,,,Elektro
+Home&groupie=33&   '2002-03-26 '20:35:00 'www.wallofsound.net '62.104.219.68   

6592, 'PJ 'M 'pj@hom.e 'The Doves ' sind The Doves am 17.Mai bestätigt? Im Bands 
& Specs steht nichts..  grüsse,  PJ '2002-03-26 '21:32:00   '195.93.64.179   

6593, 'Claudi 'Male 'Claudy@mac.com 'Ohne Atomic 'Und das noch 3 Wochen. Wie 
soll ich das aushalten? ;-) '2002-03-26 '21:40:00   '62.155.144.36   



6594, 'cola-lover 'hawaii 'hemmel@gmx.net 'schlauer Ditmar 'warum gehst du den 
dann überhaupt hin, wenn Dir die Musik am Dienstag nicht gefällt ? Ist ja nicht 
gerade sehr schlau...  martin  '2002-03-27 '03:42:00 'http://www.wildsscene.com/
index.html '62.104.218.70   

6595, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Heute Abend... 'Wer es nun definitiv 
ohne August und Gitarre nicht aushält, im UK ists möglich! '2002-03-27 '10:27:00 
'www.ukonstay.de '149.225.137.37   

6596, 'angenehm 'city 'angenehm@party-angenehm.de 'party-angenehm wird  2 
jahre alt. 'Liebe Leute,   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.Geburtstag und wir  
feiern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   diesmal neu in der Cantina / Brückenstrasse 1 in 
Mitte. Das &#8220;angenehm&#8220;-team läd zu  einer prickelnd 
heiß&#8211;kalten Nacht mit hüftschwingenden Houseklängen und einem 1500  m² 
großes Nass. Auf unserer Showbühne tummeln sich Feuerspucker, ein live act, live  
percussions und die Ro-man-Show. Neben Sektempfang gibt es diesmal live 
gegrillte  Würstchen und für alle, die mit uns in den Morgen tanzen, ein nettes 
Frühstück in  unserer sonnig- blumigen Chill&#8211;out-Ecke. Also Badehöschen 
einpacken und abtauchen.     Date : 31.05.02  Time : 23.00pm  Location : Cantina in 
der Brückenstr.1, Mitte / Eingang Sage-market  Thema : party 
&#8222;angenehm&#8220; wird zwei jahre alt&#8220;  Specials : Sektempfang, Hot 
Barbeque, Live-Percusssions, Ro-Man-Show  Feuerspucker , Poolaction , 
Frühstücksbuffet  Dj.Team : heinrich müller, tyrell, housewart, phage, 
sined   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!fühlt euch herzlichst  
eingeladen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   und lieb gegrüßt vom &#8220;angenehm&#8220; 
Team.   mehr Info`s und neue bilder unter : www.party-angenehm.de  '2002-03-27 
'13:52:00 'http://www.party-angenehm.de '64.110.143.11   

6597, 'Chris 'At the doors of perception 'christoph_gieger@hotmail.com 'you can 
count on me 'Danke für die vielen Hinweise auf die Creeps, besonders auch an Lisa-
Jasmin für  den ,,Dilletanten!" Ansonsten suche ich immer noch ,,you can count on 
me" (heißt  vielleicht auch anders!?), aber nicht von jackie wilson. Lief auch im 
Atomic und  mehr so im ,,Hawai 5-0" Soundgewand. Für sachdienliche Tips immer 
noch dankbar, Chris    '2002-03-27 '14:04:00   '172.178.13.154   

6598, 'Chris 'At the doors of perception 'christoph_gieger@hotmail.com 'You can .... 
'ok, hat sich erledigt. Sammy Davis jr. hat sich als Verdächtiger bestätigt! 
'2002-03-27 '14:27:00   '172.178.13.154   

6599, 'Chris 'At the doors of perception 'christoph_gieger@hotmail.com 'You can .... 
'ok, hat sich erledigt. Sammy Davis jr. hat sich als Verdächtiger bestätigt! 
'2002-03-27 '14:28:00   '172.178.13.154   

6600, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'party-angenehm 'Ne Danke! Im AC 



gibt''s eh schon die original Ro-Man-show:-). '2002-03-27 '15:18:00   
'212.184.144.194   

6601, ' ' 'g@thedaisycutters.de 'you can cum on me '          '2002-03-27 '15:20:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6602, 'Sid Souled 'Munich 'webmaster@sidsouled.de 'greetingz to you all 'sersn, 
wollt euch mal alle lieb grüßen '2002-03-27 '15:42:00 'http://www.sidsouled.de 
'193.28.193.11   

6603, 'g?K?S?K?M? 'twatville 'The@daisy.de '- 'YOU CAN CUNT ON ME 
'2002-03-27 '16:00:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.179   

6604, 'zdenko 'MÜNCHEN 'robin.steel@mofunk.de 'konzert im orangehouze '    
o2.05.0002      the mighty potaogunshooters (+special guests) rarejazzfunk.  come 
and get thiz! '2002-03-27 '18:01:00 'www.mofunk.de '62.104.218.83   

6605, 'speakeasy 'M 'z@problem.de 'scheiss fank ' small "z" -big problem! 
'2002-03-27 '18:54:00   '62.246.12.38   

6606, 'G ' 'g@thedaisycutters.de 'gimme some beaver baby 'please put your beaver 
on my face '2002-03-27 '19:51:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6607, 'PJ 'München 'pj@aol.com 'Doves ' was ist nun mit The Doves,kommen sie? 
'2002-03-27 '22:58:00   '195.93.65.183   

6608, 'concerned parent 'home- waiting up for the kids 'waiting@home.worry '05/04 - 
Atomic 'SOCIAL ANIMOSITY??? '2002-03-27 '23:37:00   '217.233.84.49   

6609, 'lisa-jasmin 'wien 'a@b.cd 'marginalisches allerlei 'lieber christoph rieger, für 
dich doch immer! ...und niklas, wie recht du doch hast; übrigens danke für die 
zahlreichen geburtstagsglückwünsche von euch lieben; '2002-03-28 '01:03:00   
'217.0.83.26   

6610, 'lisa-jasmin 'wien 'a@b.cd '... 'also ich meinte eigentlich g statt r und c statt 
k ,upsala ! '2002-03-28 '01:07:00   '217.0.83.26   

6611, 'S 'pink-twat-toying-thong 's@thedaisycutters.de 'semper peritus! 'ob g,m,s 
oder k tropft der kieslaster.. die daisyboys sind da!  ..upsala, hihihi... '2002-03-28 



'02:16:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.68.184   

6612, 'The Action 'SE London/W1 'Action@W1London.co.uk 'Mod-Beat 'Danke!!  
Reggie King&Co.!  2200 years of mod Rythm&Blues  The Action. The Best Band. 
'2002-03-28 '04:33:00   '62.246.11.54   

6613, 'mooog 'MUC 'mooog@ewb.de 'davon solls im atom doch schon welche 
geben 'mal ein link: www.rootz.net  geile interview, mit bekannten reggae-
raggagrößen udn anderem  interessanten.  '2002-03-28 '12:56:00 'www.rootz.net 
'217.110.28.90   

6614, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Betrunken Radeln 'Heute war die 
Verhandlung. Das Strafmaß von 3600€ 90 Tagessätze á 40€) wurde herabgesetzt 
auf 60 Tagess. á 15€, was 900€ entspricht und im Verhältnis zur  "Tat" einfach 
pervers überhöht ist! Aber mein Schlußplädoyer hat dafür gesessen - ich hielt es 
allerdings auf´m Rückweg, fluchend und auf dem Fahrrad sitzend. '2002-03-28 
'14:05:00 'www.nixgut.de '149.225.125.102   

6615, 'Fuchs 'Bau 'Lux@electrum.hk 'Angekündigt 'Hiermit angekündigt für Sonntag, 
den 07.04.2002:  Lux electrum, elektronisches Tonikum für Kenner feiner Electro-
Stücke. Musikalische Leitung: FC Shuttle & Hometrainer (beide Console/Ultraschall) 
Einlass: 21:59 Anschubfinanzierung: 6 Euro '2002-03-28 '14:07:00   '217.88.253.74   

6616, 'mooog 'MUC 'mooog@web.de 'an nader 'das ja furchtbar. trag es mit 
fassung!  ...... *augenverdreh*.... sowas kanns auch nur in bayern geben.......  
'2002-03-28 '14:33:00   '217.110.28.90   

6617, 'Lena 'Westend 'lena_stolper@web.de 'Wohnung in MUC zu vergeben 'Meine 
lieben Atömchen, ich gehe nach Kopenhagen und das mindestens für ein halbes 
Jahr. Wenn  alles gut geht bin ich ab 1.9., evtl auch einen Monat früher wech von 
hier und  meine Wohnung im Westend erstmal frei.  Es handelt sich dabei um eine 3 
Zimmer Wohnung in der Gollierstr.. Mein  Zimmer hat 23qm, meine Möbel lass ich 
da. Die Wohnung hat insg. 80qm, mit  Wohnzimmer, Küche, schönem großen 
Sonnenbalkon, neuem Parkett, prima  Wiesnconnection -falls das jemandem was 
bedeutet- und netten Nachbarn.  Eine prima unkomplizierte Mitbewohnerin ist auch 
im Preis mitinbegriffen. Ist  ne rundum feine Sache!!!  Wer Interesse hat, näheres 
wissen will oder irgendjemand anderen weiß,  der...  möge sich unter der Email 
Adresse oben melden.  Ansonsten trifft man mich in der Regel zwischen Donnerstag 
und Samstag  mindestens einmal im Atomic... :-) bis dahin stay irie Lena  
'2002-03-28 '14:56:00   '217.110.28.90   

6618, 'marty mosh 'augustiner country 'martymosh@web.de 'booze''n''bike 'hmm, 
also wie is'' das? wenn ich gegen 0400a.m. mein ungefähr achtes august trink, ist 



dann ca um dreiviertelfünf (wenns licht angeht) der restalkoholspiegel soweit 
abgebaut, dass ich wieder radln kann? *grübel* '2002-03-28 '15:58:00 'http://
www.psytec.de/promillerechner/ '217.80.253.69   

6619, 'lilo wanders 'berlin 'sagichnicht@gmx.de 'lola rennt immer noch! 'scheiss 
ficker  '2002-03-28 '17:59:00   '217.80.248.254   

6620, ': 'oidschwabin´ 's@thedaisycutters.de 'drink&drive 'marty, in diesem falle trag 
ich dich heim, mein blondes täubchen du...  lena,dürfen g und ich heute schon mal 
bei dir probeliegen? also g morgen,ich heute,aber beide in löffelstellung! '2002-03-28 
'21:31:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.193   

6621, 'dies ist ein pseudonym 'irgendwo in münchen 'nein@angst.de 'mull historical 
society 'also, da schau ich mir bands&specs an und frage mich verwundert: "mull 
historical  society" tritt nicht im atomic auf??" Dabei  '2002-03-28 '21:34:00 'kann ich 
nicht '62.153.23.127   

6622, 'dies ist ein pseudonüm 'irgendwo in münchen 'nein@angst.de 'mull historical 
society 'also, da schau ich mir bands&specs an und frage mich verwundert: "mull 
historical  society" tritt nicht im atomic auf??" Dabei seid ihr doch immer so auf hypes  
spezialisiert! also, bitte mal den chris oder irgendwas macintyre oder so ähnlich  
einladen! das pseudonüm '2002-03-28 '21:35:00 'kann ich nicht '62.153.23.127   

6623, 'mijioh@web.de 'münchen 'mijioh@web.de 'happy easter!! 'hallo nader, gib 
deine konto-nummer preis und ich leiste einen solidar-beitrag für die radl- fahrer ,ob 
angetrunken oder nicht.. wünsche dir einen netten oster-hasi miji '2002-03-28 
'22:14:00   '145.253.2.234   

6624, 'theo 'salzbergwerk 'ficken@fotzloch.de 'blasemund 'hey flyguys, hoide gehn 
wa alle ins uk hooray! wer nicht kommt is schwul oder  sonstwie nich 
gesellschaftsfähig. ich und der hajnoi sind och da.prosit neujahaaahr! '2002-03-28 
'23:16:00 'rülpskatharr '129.187.26.30   

6625, 'dion 'El Paso 'robbin´@freenet.de 'hossa! 'hey blasemund, alder fickschlitten! 
sehen wir uns wahrlich hoide wieder? Kanal schmiern und hau wech. bis speder,du 
geile sauw!     '2002-03-28 '23:23:00 'www.fotzenpanzer.de '129.187.26.30   

6626, 'Deine Ex Olga! 'Nürnberg/München 'flo@lostdays.de 'WWW.LOSTDAYS.DE 
'WWW.LOSTDAYS.DE ...no words needed! ...reinschaun, abfeiern, ablachen... 
'2002-03-29 '00:13:00 'www.lostdays.de '62.104.219.81   



6628, 'blue n dizzy 'irgendwo 'hob_i_n@hotmail.com 'Rad''l blau 'Hm, das bestaetigt 
doch meine Vermutung, dass es in MUC zuviele Cops gibt die im  Morgengrauen nix 
zu tun haben. Mir graut davor. Ausserdem ist man zum Radln nie zu  betrunken, 
denn dann koennte man ja nicht mehr radeln.  Viele Gruesse aus USA und lasst 
Euch das Gust''l schmecken! '2002-03-29 '01:25:00   '24.197.127.202   

6629, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '...karfreitach... ' Der Wein. Das leichte 
Fischgericht,  bereitet von der Zofe.  Mein Körper drängte zum Gedicht,  an beide 
Hoden ein Gewicht,  ei, fertig war die Strofe.   '2002-03-29 '03:43:00 'www.rares-
vinyl.com '149.225.134.196   

6630, 'roman 'münchen 'jungleboogie@gmx.net 'supi dreizeiler 'an dieser stelle jetz 
maln kompliment an den texter von den beschreibungen von den  dates. der mensch 
hat a gfühl für hintergründigen witz. liest man gern! '2002-03-29 '15:27:00   
'212.184.147.86   

6631, 'Da Jan 'ole ole 'hjk.ghkj@hotmail.com 'an reini 'Hi Rheini Alles klar Warum 
kannst du nich einsehen dass wir zuhaben???? '2002-03-29 '17:43:00   
'172.177.253.241   

6632, 'Reini 'ebersberg 'eqhbb@gmx.de 'Da ungeduldige Jaaaaaaan 'ja ja der jan 
scho wieder!! schreibt da einfach das ich so schwer vom dienstag mit genmmen bin 
jaja!  ;-) '2002-03-29 '17:50:00   '217.232.186.217   

6633, 'flopi 'flop 'flopp@flop.de 'Heute Zu? 'Atomic heute zu? am Karfreitag? 
'2002-03-29 '19:20:00   '217.228.217.27   

6634, 'basan 'Monaco 'basan@raum.com 'Geez, der ist tot. 'der schüttelreim, der 
schüttelreim, der reimt sich nicht, der reimt sich nicht '2002-03-29 '21:36:00   
'217.80.224.11   

6635, 'Blab 'Sendling 'blab74@freenet.de 'Skinhead Jamboree '31.03.02 A NIGHT 
OF BLAZING FIRE Skinheadreggae, Ska, Soul, Beat & more. at "Friedshof", 
Neureuther Str., U-Bahn Josephsplatz '2002-03-30 '10:13:00   '62.104.218.89   

6636, 'Beat 'München 'biet@S. 'Maggots 'Crimson Shadows! 
Ultradreckickstemüllhöhlenhorrorgarage. Asskickin´Hellbeat. '2002-03-30 '14:53:00   
'62.246.12.66   

6637, 'MK 'garten 'info@mksolutions.de 'Sommerzeit 'Klaut die uns heut abend ne 
stunde im atom, oder habt ihr bis 6 offen? Fände vor allem in anbetracht des 



tagelangen entzugs sehr schlimm, der: '2002-03-30 '16:04:00   '217.228.234.109   

6638, 'BEAT 'München 'Maggots@S. 'Öffnungszeit 'Das Atomic hat heute bis um 
7:00 h früh auf. '2002-03-30 '16:29:00   '62.246.19.28   

6639, 'martin 'welt 'skinheadmartin@hotmail.com 'hoite 'war supa martin.  und hoite 
abend hat der blab geburztag. wir feiern im friedshof in der noiroitherstr. ska, oi, 
psychobilly, und wen ich darf ein wenig country  bis dann martin '2002-03-31 
'03:59:00 'www.skingirls.de '62.104.218.70   

6640, 'Florian Lohse 'AT HOME 'lohseflorian@web.de 'Portemonnaie 'Hab am 
Samstag mein schwarzes Leder-Portemonnaie im Atomic verloren. Dummerweise 
war da Perso und Führerschein drin und die würde ich gerne wiederhaben. Wenn es 
einer gesehen hat bitte melden !!! entweder auf Handy   01744796095 oder Festnetz        
089281358  Danke '2002-03-31 '06:09:00   '62.104.218.70   

6641, 'Blab 'Sendling 'blab74@freenet.de 'Skinhead Jamboree '31.03.02  A NIGHT 
OF BLAZING FIRE  Skinheadreggae, Ska, Soul, Beat & more.  at "Friedshof", 
Neureuther Str., U-Bahn Josephsplatz  '2002-03-31 '11:10:00   '62.104.218.89   

6642, 'M&K 'M 'k bzw. m@thedaisycutters.de 'SkinheadMartin... '...jawoll! Country 
UND Western! Wird eh viel zu wenig gespielt! M,K, Texas-Rangers '2002-03-31 
'21:00:00 'www.thedaisycutters.de '194.162.40.103   

6643, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Oide Schwungscheibn! 'Schee war´s 
gestern im FRIEDSHOF. Besonders die Oberbayrischen "Country"-Nummern! 
Woidda & Martin guad g´macht. '2002-04-01 '12:21:00 'www.dragsow.net 
'149.225.134.146   

6644, 'angenehm 'b 'angenehm@party-angenehm.de '3 Bässe für Charlie 'Liebe 
Freunde mit Lust an der Bewegung,    Nachdem wir am 02.03.02 bewiesen haben, 
dass umziehen kein Problem ist, wechseln wir  nun in die nächste Location. Unter 
dem Motto &#8222;drei bässe für charlie&#8220; möchten wir Euch am 06.04.02 in 
das  Delicious Doghnuts entführen. Es wird leichte Garderobe empfohlen, weil es 
garantiert wieder eine heiße angenehme  Partynacht wird. Also am 06.04.02 Charlie 
einpacken, und in der Rosenthaler Str. (Berlin Mitte) immer  den Bässen folgen.   
Date: 06.04.02 Thema: party-angenehm pres. &#8220;Drei Bässe für 
Charlie&#8221; Kosten: 5 &#8364; Location: Delicious Doghnuts  Rosenthaler Str. 9, 
Berlin Mitte Dj´s: Fox & Toby 2000, Ambré & Out of Bed   Am 31.05.02 wird party-
angenehm 2 Jahre alt und wird in der CANTINA Brückenstrasse  1, Eingang Sage 
Market gefeiert.   More info´s unter www.party-angenehm.de   '2002-04-01 '18:29:00 
'http://www.party-angenehm.de '64.110.143.11   



6645, 'simone 'Napels 'kenan101PS@aol.com 'exilgruss an kollegas resp. les chefes 
'Liebes aettaemic cofeii, Ushi Tahiti, Bin Lady und ich sind hier im  [Westen;goldener] 
und wir sehen die Achse des Boesen auch gleich viel besser..  Philadelphia Airport 
praesentiert sich im Olympiadorf-Design mit Affeninsel- Hellabrunn-Aplikationen und 
aus Sicherheitsgruenden musste ich mir auch gleich den  Bart abnehmen, waehrend 
der    2 U Schorsch fettig von den Kacheln grinste. Am International Airport Bistro ist  
Deutschland mit Bier, Brezn und Taschenkrebsen vertreten, der Pizzastand dagegen  
wirbt mit einer ueberdimensionalen Akropolis- und endlich in der zivilisierten Welt  
angekommen, bleibt nur eine Frage offen: Wer hat die alle reingelassen?  The fall of 
the Roman Empire II. Ick bin ain Hamboerger.  One more drink & god bless you + 
nicht zu viele Taschenkrebse essen, your lokal  tuerdealer. Simone  '2002-04-02 
'04:32:00   '64.12.104.37   

6646, 'S 'daisy chain 's@thedaisycutters.de 'geht a eintrag 'alles gute zum 
nachwuchs lieber G '2002-04-02 '17:50:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.68   

6647, 'martin 'ganz oben 'skinheadmartin@hotmail.com 'LOB... '... aus Deinem 
Munde Nader! da bilde ich mir gleich was drauf ein. Danke!     (ich hoffe das merkt 
jemand wenn ich mal nicht ironisch bin.) '2002-04-02 '21:04:00 'ohne-haare.de 
'62.104.218.72   

6648, 'mike 'muc 'mike@white-trash.de 'drummer sucht band 'hi! ich bin 23, aus 
münchen mitte und spiele seit 12 jahren schlagzeug. momentan bin ich in einer band 
mit der ich auch schon einige live erfahrung gemacht  habe. wir machen sound in 
richtung refused oder at the drive in.  ich würd´ aber halt auch gern was anderes 
machen. vorzugsweise richtung beta band,  notwist, eels, radiohead, smashing 
pumpkins ... ;) oder aber so retropunkzeug wie  hives oder int.noise conspiracy... 
nicht covern (!) aber eben selber machen. was soll ich noch sagen... meine 
mailadresse steht oben. bye, mike. '2002-04-02 '21:31:00 'www.white-trash.de 
'62.104.218.72   

6649, 'mike 'muc 'mike@white-trash.de 'drummer sucht band 'hi! ich bin 23, aus 
münchen mitte und spiele seit 12 jahren schlagzeug. momentan bin ich in einer band 
mit der ich auch schon einige live erfahrung gemacht  habe. wir machen sound in 
richtung refused oder at the drive in.  ich würd´ aber halt auch gern was anderes 
machen. vorzugsweise richtung beta band,  notwist, eels, radiohead, smashing 
pumpkins ... ;) oder aber so retropunkzeug wie  hives oder int.noise conspiracy... 
nicht covern (!) aber eben selber machen. was soll ich noch sagen... meine 
mailadresse steht oben. bye, mike. '2002-04-02 '21:35:00 'www.white-trash.de 
'62.104.218.72   

6650, 'kissfm 'München 'drummers@focus.de 'drummer gesucht! 'drummer gesucht!  
vorzugsweise stil-mässig richtung beta-band.  oder retro-punk. wie hives/strollers/
inc. gerne auch retro-metal. z.B. mötley crue. drummer sollte scheisse aussehen und 



1,20m gross sein. bevorzugte sternzeichen: widder;wassermann  '2002-04-02 
'23:54:00 'www.superdrumming.us '62.246.10.115   

6651, 'kissfm 'München 'bass@boost.de 'Bassist gesucht! 'Bassist gesucht!   
bevorzugte stilrichtungen:  easy listening; dub gerne auch retro-punk oder retro-folk. 
hauptsache kein pop.  '2002-04-02 '23:58:00 'www.fender_heroes.de '62.246.10.115   

6652, 'Mike the trike 'München 'Mike@trike.de 'Sänger gesucht! 'Sänger gesucht !  
einschlägig bekannte retro-rock-combo sucht sänger mit volumen und beherztem 
organ. stilrichtungen: trip-hop; film-musik essen&logie gratis! '2002-04-03 '00:01:00 
'www.singalong.de '62.246.10.115   

6653, 'S se Best '? 's@thedaisycutters.de 'alle meine entchen... 'mehrfach besamter 
doggy-style-mongo mit baguette,beherzt belegt! stilrichtung:ostlebensraum,aber 
auch schnellpopp,popp-musik kaviar & sekt gratis!  '2002-04-03 '03:50:00 
'www.dingdong.ch '149.225.136.139   

6654, 'Lena 'MUCCI 'lena_stolper@web.de 'OH LOLA!!! 'Für alle die mal richtig  
lachen wollen: Oh LOLA !!!! ...die irren Schweden die...  Ton solllte man haben!!! 
http://vinnakinky.just.nu/ '2002-04-03 '15:01:00 'http://vinnakinky.just.nu/ 
'217.110.28.90   

6655, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de '156 Beatstreet heute, 3.4.02 'Der für heute 
angekündigte Gast DJ Rick Ski ist leider krank, aber er wird würdig  vertreten von 
DEFCON (LSD Proton/Disko Diamant).  '2002-04-03 '16:50:00   '62.245.140.184   

6656, 'max 'westend 'max2000@gmx.net 'Lola 'Irres Ding, diese Lola. Erinnert stark 
an eine Qualle...eine dicke Qualle. '2002-04-03 '19:08:00 'www.pulponline.de 
'62.144.117.111   

6657, 'S 'bend-over-sofa 's@thedaisycutters.de 'geht a eintrag 'hip hop hoppe und 
hop hip hacke! '2002-04-04 '11:32:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.82.144   

6658, 'lisa-jasmin 'bendniveau under kanapee 'donaldcutter@dragsowhightide.c '  so 
geht des ned, nader '    '2002-04-04 '14:18:00   '217.0.83.170   

6659, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'NIGHTER-PICS 'jetzt online: pics 
vom tazmanian devils soul allnighter im loft! direct link:  http://
www.popscene4u.bigstep.com/generic84.html  '2002-04-04 '16:15:00 'hello.to/
popscene '195.222.225.126   



6660, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute Abend sind wieder beide 
Turntablemods Leo & Wolfgang nach ihrem Rimini Ausflug  im AC zu gegen.Frisch 
gestärkt mit einer Portion Mod, gehts Heute im Atomic weiter.  Danke für die große 
Fan Gemeinde von Euch in Rimin, war fast ein Heimspiel  für mich! Euer Deeper 
Shades Team '2002-04-04 '16:20:00   '62.134.112.135   

6661, 'bimelbomel 'minga 'bimel@bomel.de 'Lustige Tänzer 'ich will die lustigen 
Tänzer von der Seite sehen!!!! Jetzt fragt ihr euch bestimmt  welche lustigen Tänzer 
von welcher Seite ???Häää??? Na dann kuckt ma bei Band &  Specs gaaanz unten. 
Na gefunden? Supi ich will die haben als ständige Begleiter  meiner Seite die 
werden dann meine müde Bewegungslust am Freitag heftig aufmöbeln!  Bis denn 
und wann! '2002-04-05 '02:12:00 'koane.de '217.228.215.96   

6662, 'celest 'like  - 23:00h- tonite 'news@celestworld.com 'yes- we''re here again 
'celest? oh no not chelest? oh no not melest? oh no- but yes- we''re  here for our first 
gig in munich since donkeys years  with a flu ridden drummer and a bag of new 
songs! But celest suck?? oh yes, we do- we like to suck our gin''n  tonic and vodka 
osäftchen and tobasco with mayo + curry chips with a spice of marmite! Tasty! But 
no- it can''t be - but sorry it stimmts- so come along- make us rich kiddies- (!!!) It all 
goes to charity - the Flo Burgess sponsoren, senioren, euphorian all together twist.  
SOCIAL ANIMOSITY vs. CRYSTALIZED '2002-04-05 '02:18:00 
'www.celestworld.com '217.233.122.88   

6663, 'celest 'muenchen 'newsat@ahfuckit. 'p.s. 'SWITCH IT ON PEOPLE! 
'2002-04-05 '02:23:00 'u know '217.233.122.88   

6664, 'jc 'münchen 'stefan@insite.de 'sneaker pimps 'selten ein so geniales konzert 
gesehen. guter sound und chris corner. vielleicht auch  bald mal im ac?! der schon in 
die jahre gekommene britpop mit etwas elektro sound zu mischen würde auch der 
freitag gut vertragen. ich glaube das wird sich sowieso bald  einstellen. in diesem 
sinne: sneaker pimps! gruss an alle, jarvis  '2002-04-05 '10:53:00 'http://
www.insite.de '194.138.17.118   

6665, 'jc 'münchen 'stefan@insite.de 'sneaker pimps 'selten ein so geniales konzert 
gesehen. guter sound und chris corner. vielleicht auch  bald mal im ac?! der schon in 
die jahre gekommene britpop mit etwas elektro sound zu mischen würde auch der 
freitag gut vertragen. ich glaube das wird sich sowieso bald  einstellen. in diesem 
sinne: sneaker pimps! gruss an alle, jarvis  '2002-04-05 '11:46:00 'http://
www.insite.de '194.138.17.118   

6666, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'Panzer@tack. 'Songbird 'Talking to the 
songbird yesterday Flew me to a place not far away She''s a little pilot in my mind 



Singing songs of love to pass the time Gonna write a song so she can see Give her 
all the love she gives to me Talk of better days that have yet to come Never felt this 
love from anyone She''s not anyone She''s not anyone She''s not anyone 
'2002-04-05 '16:33:00 'www.divxsource.com/mp3/ '172.178.180.62   

6667, 'stephan 'münchen 'lastsplash@freenet.de 'brit mit elektro mischen 'war 
gestern abend im uk on stay, und siehe da die machen genau das, was du  
geschrieben hast. der dj dort mixt ne ganze menge gitarrenzeugs mit elektrischen  
sachen und ich kann nur sagen das funktioniert. also liebes atomic, ich kann euch  
nur empfehlen das den uk on stay leuten nachzumachen sonst rennen die euch den 
rang  bei innovativer music ohne probleme ab. wenn es nicht sogar schon 
geschehen ist. die  sind im moment musikalisch offener als ihr. finde ich jedenfalls.   
'2002-04-05 '16:40:00   '62.104.218.72   

6668, 'roman 'mUc 'r@muc.de 'olli/celest/pommesrotweiss 'olli: stroll on! grüsse, 
roman '2002-04-05 '16:55:00 'www.racinglambrettas.com '62.246.11.196   

6669, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 6667 'Jetzt kann ich''s ja verraten: 
Wir finden gut besser als neu.  '2002-04-05 '17:18:00 'hier '62.245.140.184   

6670, 'Blab 'Sendling 'blab74@freenet.de 'Brit mit Elektro mischen 'Tuts uns das blos 
nicht an, bleibts eurem Stil treu. Zur Zeit sind die 60-ger halt  grad in aber es gibt 
immer einen harten Kern der immer auf gute Musik steht. Und die  würdet ihr mit 
solchen Experimenten vergraulen. Scheiß auf musikalisch offen. '2002-04-06 
'09:33:00   '62.104.218.70   

6671, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ouzo mit Pöttmes mischen 'Das hat 
aber auch an Blab´s Geburtstag  im Friedshof gerockt! '2002-04-06 '12:09:00 
'www.boxen.de '149.225.137.107   

6672, 'Ada 'fast MUC, hihi... 'wet@wild.org 'Antiatomaregenmanipulationkoalition 
'Um wirklich mittelalterlich zu sein, dürfte man keinen Körper haben. Um wirklich  
modern zu sein, dürfte man keine Seele haben. Um wirklich griechisch zu sein, 
dürfte  man keine Kleider haben. '2002-04-06 '12:28:00 'www.notwist.com 
'62.104.219.87   

6673, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'SERIOUS SOUL NIGHT ** 
13.04.02 '******** NUR NOCH 7 TAGE ********  13.04.2002 - 21.00 Uhr  SERIOUS 
SOUL NIGHT "rare soul music from the last four decades"  dj''s alvin, puresoulie, 
candy mellow, benji  UKonStay, Sternstrasse 20, München  EAT SOUL - SLEEP 
SOUL - DRINK LOTS! '2002-04-06 '12:37:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de 
'217.233.67.73   



6674, 'martin 'z''haus 'skinheadmartin@hotmail.com 'mischen... '...ist nötig, denn der 
mensch ist ein zweitakter. puristen zünden halt nur auf jeden 4. takt. '2002-04-06 
'13:17:00 'munichzine.com '62.104.218.70   

6675, 'riquie 'münchen vorort 'riquie@gmx.li 'lost in space 'natasa wo warst du denn 
heut morgen auf einmal? dein auto stand noch vorm mandarin  oriental, doch vom 
fahrer keine spur... ich würd mal sagen "lost in atomic space"...  ric. '2002-04-06 
'17:11:00   '195.252.170.14   

6676, 'Marc 'MUC 'marc35@aol.com 'zu 6670 'KONSTANT IST NUR DER 
WECHSEL! WAS SICH NICHT MEHR BEWEGT IST TOT.  '2002-04-06 '18:26:00   
'217.233.77.245   

6677, ': 'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'GEHT A BEWEGUNG 'Let´s GET LOST 
GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST 
GET LOST GET  LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST 
GET LOST GET LOST GET LOST GET  LOST GET LOST GET LOST GET LOST 
GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET  LOST GET LOST 
GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST 
GET  LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST 
GET LOST GET LOST GET  LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST 
GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET  LOST GET LOST GET LOST 
GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST GET LOST   
'2002-04-06 '20:03:00 'www.dragsow.net '62.104.218.70   

6678, 'natascha 'löwenbomberstadion 'natascha_lo@web.de 'Re:lost in space 'hallo 
ric! wann bist du denn weg? hab noch nach dir gesucht. war eigentlich bis zum ende 
an der  Cocktailbar, und du? trotzdem bis bald, natascha '2002-04-06 '21:50:00 
'http://www.porous.de '194.162.40.178   

6679, 'Blab 'Sendling 'blab74@freenet.de '@6676 'Wennst was "Neues" hören/ 
erleben magst dann geh ins Ultraschall. '2002-04-07 '14:36:00   '62.104.218.68   

6680, 'Nogel 'Obersendling '3zehnmyluckynumber@gmx.de 'Was das? 'Ja, muss 
man eigentlich so "toll" sein um ins Atomic Cafe zu kommen? Frag mich nur so... 
Denn ich denke, wenn man zu zweit vor der Tür steht und 10 Leute kommen raus, 
und  die Begründung vom "Türsteher" immer noch ist: "Es ist zu voll!", dann frag ich 
mich  schon. Es kann halt nicht jeder so stylisch aussehen. Is aber auch egal. Ich 
werde auf  jeden Fall nie mehr auf die Idee kommen ins Atomic Cafe zu gehen. 
Wollte mir zwar am dritten Mai HOMESLICE anschauen, aber bei den Aussichten, 
da geh  ich lieber wo anders ein Bier trinken. Hab ich sicher mehr davon.  Schönen 
Gruß   Aber da Basi geht trotzdem jeden Mittwoch. Ich sicher nicht! '2002-04-07 
'17:33:00 'www.homeslice.de '217.80.42.5   



6681, 'trevor 'wigan casino 'trevz@hotmail.com 'neu!!! 'Jede mir bekannte und 
zugänglich Art von Musik ist über Umsturz oder Neukombination  von 
Althergebrachtem passiert. Also auch das, was ein Blab hört. Wieso sich dem Neuen  
verweigern und gleichzeitig was abfeiern, was auch mal neu war. Kapier ich nicht.   
'2002-04-07 '22:19:00 'notexistantanymoresorry '62.104.218.66   

6682, 'rich 'Regensburg 'hacienda3000@uni.de ' Kerosin 'Hey Tami!Das Kafka! 
Konzert ist am 17.4 im Kerosin.Da gibts auch Abendkasse.Schreib  mal wenn du 
kommst. bis dann  Rich '2002-04-08 '12:45:00   '217.224.168.241   

6683, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'SMART CLUB 'hey liebschie, der 
freitag war genial, genial, genial. 1999 revisited. hab mich im smart club schon  
ziemlich lange, lange nicht mehr so köstlich amüsiert. schönen gruß an deine 
schuhe... cheers, die cloatl  '2002-04-08 '12:52:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

6684, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'NEUE MUSIK 'hallo erneuerer,  ich 
habe ja gar nix, gegen was neues, nur find ich zum einen elektro halt gar nicht so  
neu und zum anderen ist so ein laden ja ne subjektive sache, also gibt''s was neues  
wenn''s uns gefällt, wir können es aber auch gut ertragen, daß neues ohne uns  
stattfindet.  liebe grüße  '2002-04-08 '15:32:00 'hier '62.245.140.184   

6685, 'Blab 'Sendling 'blab74@.de 'immernochneu 'Jeder soll hören was ihm taugt, 
aber grad ein Laden wie das Atomic soll sich nicht  verändern, sondern ist halt grad 
richtig (wichtig) so wie er ist. Für neue  Musikrichtungen/ Modeerscheinungen gibts 
ja meist auch neue (Scheiß-)Läden, siehe  Aloha. Punkt. '2002-04-08 '18:09:00   
'62.104.218.70   

6686, 'martin 'büro 'skinheadmartin@hotmail.com 'und ewig grüsst das murmeltier 
'lieber blab, so oft wie Du im atomic cafe bist fällt es Dir wohl kaum auf, aber so ein 
timeloop, der Dir über 5 Jahre lang immer das gleiche bietet ist auch  fad. britpop 
und elektro mischen, warum nicht. manchmal kann man ja auch aus langweiligen 
zutaten was interessantes zaubern.  viel grüsse, und alles gute '2002-04-08 
'18:32:00 'munichzine.com '62.104.218.72 0);
 
6687, 'jc 'muc 'stefan@insite.de 'einfach gut! 'das hätte ich nicht gedacht, dass hier 
gleich eine diskussion entfacht (obwohl musik eigentlich das passende thema hier 
ist). wollte nur sagen, das die sneaker pimps eines der besten konzerte dieses 
jahres abgeliefert haben und wenige habens mitbekommen. elektro hin oder her, 
roland hat recht dass das gespielt wird was  subjektiv gut ist. subjektiv sind die 
neuen songs mehr britpop  als alles andere. hörprobe e-card: http://www.intro.de/
download/gimmicks/e-sneaks.swf  jarvis '2002-04-08 '18:53:00   '194.138.17.118   



6688, 'trevor 'manchester hacienda 'trevz@hotmail.com 'neonow! 'Zu 6684 - 6687: 
all accepted. Habs kapiert, ist alles richtig.  '2002-04-08 '19:00:00 
'stillnotexistantanymore,sorry. '62.104.218.70   

6689, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'Verdacht 'Kann es sein, dass die neue 
Tageseinteilung des guestbooks kommunikationshemmend  wirkt?! '2002-04-09 
'13:50:00   '193.158.172.16   

6690, 'gerry 'munich 'powwow@freenet.de 'Verdacht 'Verdacht bestätigt!!!  
'2002-04-09 '13:55:00 '??? '62.104.218.89   

6691, 'Mark 'München 'mark@supersnot.de 'Objekt 'War gerade zum ersten mal auf 
eurer Page und hat mir gut gefallen! '2002-04-09 '14:38:00 'www.supersnot.de 
'212.144.148.157   

6692, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '*GRINS* 'ja sowas, der niclas! sag 
bloß, du hattest grade mal für 5 minuten nix besseres zu  tun, harharhar! 
*ewigaufdemselbenaltengagrumreit*  '2002-04-09 '14:40:00 'hello.to/popscene 
'195.222.225.126   

6693, 'kathi 'wien 'jackelkathrin@yahoo.de 'suche nach 'da ich kürzlich nach wien 
gezogen bin und wirklch verzweifelt auf der suche nach  beat-schuppen bin, eine 
anfrage an alle, die es wissen könnten: bitte mailt mir  alles, was ihr wisst (clubs, 
internet-adressen...). wäre sehr schön!  '2002-04-09 '17:20:00   '131.130.221.2   

6694, 'roland 'popcity 'schunk@spectre.de 'pop****** 'Hallo liebe Leserinnen,  freut 
euch alle mit unserem Büronachbarn, DeeJay und Britpope Marc Liebscher (der  
gerade in seinem Büro volltrunken am Boden rumkriecht und was von wahnsinn 
sabbelt),  daß seine 3 Sportfreunde und eure Sexidole Flo, Peter und Rüde vorhin 
den Einstieg in  die deutschen Album-Charts von Null auf Platz 6 geschafft haben.  
unsre Kumpels - wow !!!!!!!!!!!!!!!!!  Liebe Grüße  '2002-04-09 '18:06:00 'hier 
'62.245.140.184   

6695, 'cindy oberrammel 'äh? 'bkjahi@gmx.de 'boah ey 'scho geil! da wahnsinn! de 
oide sexmaschien '2002-04-09 '18:36:00   '131.130.221.3   

6696, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '6692 'Servus Cloat, zum Glück reitest Du immer nur 
auf den selben alten gags rum, oder heulen schon die  Wölfe;-)? '2002-04-09 
'19:07:00   '62.158.200.95   



6697, 'Niclas 'm 'gen@u.de '6693 'Hallo Kathi, gibt''s Dich auch noch... In Wien ist da 
anscheinend ziemlich Ebbe. Aber am 20. gibt''s einen Soul Allnighter  im Aera. 
Sehen wir uns halt einfach dort! Gruß an Christian, Niclas '2002-04-09 '19:12:00   
'62.158.200.95   

6698, 'celest 'Muenchen 'news@celestworld.com 'NEXT GIG   *** CELEST *** 
'TIME : 22h - Saturday 13/04  PLACE: ORANGEHAUS - FEIERWERK- HANSASTR.  
MANNER: ON-STAGE, OFF-STAGE, BACK-STAGE, INBETWEEN-STAGE  
ENTRY : 7-8 &#8364;  PARTY : M94,5   '2002-04-10 '10:23:00 'http://
www.celestworld.com '195.126.47.123   

6699, '---  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'Gehd´a Equipment? 'Ich weiß nicht, 
ob´s am 11.September liegt, oder an den Feuerbällen über Oberbayern - jedenfalls 
haben wir ab kommenden Samstag keine Basscombo und Gesangsanlage. Falls  
also jemand eine oder beide der erwähnten Gerätschaften verleiht (gegen Gebühr)  
verkauft, oder uns sonstwie (kurzzeitig) zur Verfügung stellen kann, bitte melden! 
'2002-04-10 '11:17:00 'www.dragsow.net '62.104.218.72   

6700, 'Flo 'München 'keine@email.de 'Konzert gestern und allgemein... 'Hallo. Das 
Frank Pop Ensemble war wirklich ganz toll gestern. Aber bestimmt genausogut war 
die Musik, die (v.a.) vorher und nacherher  aufgelegt wurde. Und jetzt -als 
musikalisch unerfahrener- die Frage: Kann mir wer ein paar Gruppen, Sänger etc. 
nennen, die da  gespielt wurden oder die ähnliche Musik damals gespielt haben, 
damit ich mein Musikregal um ein paar Neuerwerbungen erweitern kann  ? Danke 
euch. '2002-04-10 '11:26:00   '212.34.74.75   

6701, 'MK 'muc 'info@mksolutions.de 'Dienstags-Musik 'Hallo Flo, mir hat der Martin 
mal vor ein paar Monaten folgende Liste aufgestellt:  Hallo Martin  Im Grunde ist es 
eine schwierige frage, da es kaum Sampler gibt die man uneingeschraenkt 
empfehlen kann. Meistens sind nur 1 bis 3 Stuecke wirklich wichtig...dennoch:  
Immer noch einer DER besten Sampler: VA, CD only, Cocktail Mix Vol 2, Martini 
Madness, Rhino, US (http://www.rhino.com/index.html) (geniale Mischung aus 
tanzbarem Jazz Latin Brasil Pop etc. aus den 60s)  Drei ganz Wichtige neue Acts: 
LP u. CD, Tipsy, Trip Tease, the seductive sounds of..., Asphodel US (sehr gut zum 
k..... !!!) LP u. CD, Nicola Conte, Jet Sounds, Schema rec. Italy LP u. CD, 
Combustible Edison, Schizophonic!, Sub Pop, US  Dann: VA, CD and Vinyl, Inflight 
Entertainment Vol 1, Deram, UK compiled by the London DJ-Duo the Karminsky 
Experience (out of print ?) VA CD and Vinyl, The Mood Mosaic Vol 4, Les Yper 
Sound!, Stone 9569 Italy (bootleg ?) VA CD and Vinyl, Le Coeur Qui Jazze, Stone 
9573 Italy (bootleg ?) VA, CD only, Get Easy! The Classic Collection, Motor Music, 
Germany VA 2LP u. CD? Blow Up, Blow up A go go, V2/Blow Up UK  Wenn Dich 
auch Indische Filmusik interessiert: VA CD and Vinyl, Doob Doob O Rama Vol 1, 
Filmsongs from Bollywood, Normal Rec, Germany, die soundqualita"t ist etwas 
gewo"hnungs  bedu"rftig, doch man gewo"hnt sich schnell daran l  Crossover 
Stu"cke zwischen RnR und Exotica (auf vol 1 ist das legenda"re Daddy Lolo (oriental 
RnR) VA CD and Vinyl, Jungle Exotica Vol 1 and Vol 2, compiled by Tim back from 



the grave Warren von Crypt rec.  Fu"r Latin Soul: VA 2LP u. CD? Broasted or Fried, 
Latin Breakbeats, Basslines & Boogaloo, Harmless UK VA 3LP u.CD? Latin Beats, a 
tribte to Tito Puente, Mr. Bongo UK  Orgel Groove: Blow Up pres. Exclusive Blend 
vol 1, Blow Up UK  French: VA 2LP u. CD The Atomic Cafe' french Cuts (zu Zeit 
vergriffen, wird es aber bald wieder geben) CD Serge Gainsbourg -Comic Strip (sein 
Bestes aus den 60s)  Exotica: Yma Sumac -Mambo (capitol) CD od. Vinyl bei ebay 
Martin Denny -Exotica (in MONO !!!!) CD re auf Scamp (www.scamp-records.com/ ) 
od. Vinyl bei ebay Martin Denny -Hypnotique CD re auf Scamp od. Vinyl bei ebay  
gute Hawaiian Swing Sampler mit Aufnahmen aus den 20ern bis 50 ern hat das 
englische Label Harlequin  vero"ffentlicht (kann man beim Beck anho"ren) kommt 
extrem rela"xt !!!  Brasil: Jorge Ben hat wohl die besten auch partytauglichen Songs 
geschrieben, doch kenne ich keinen wirklich guten Sampler Sergio Mendes & Brasil 
66 -Sergio Mendes & Brasil 66 (A&M rec.) wird es auch auf CD geben (?) Batucada 
Sampler: VA 2LP u. CD? Batucada Por Favor, Mr Bongo UK  Space Age Pop: 
Esquivel -Latin-esque (Rca) re auf CD Esquivel -Exploring new sounds in STEREO, 
kann sein das es hier ein MONO CD re gibt (Exploring new sounds in HIFI), von dem 
ich abraten wu"rde, da ja Esquivel bekanntlich extra fu"r STERO komponiert hat !  
Der Easy Klassiker: Herb Alpert -Whipped Cream (A&M rec.) wird es auch auf CD 
geben (?) Die LP ist second hand auch leicht zu finden  Es lohnt sich auch die Mojo 
Club Sampler durch zuho"ren (fu"r mehr Jazz funk latin brasil etc.)    Essensiele 
Links:  http://www.studionibble.com/lists/exotica.html  grosse Discography: http://
www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/1936/disq/disq.htm  die gro"?te Linkseite: 
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/1936/linq/linq.htm  
www.spaceagepop.com  http://www.wildsscene.com/music/home.html    Ich habe 
bestimmt was vergessen...   Schoene Gruesse  Martin   squeeze Hemmel@gmx.net 
- http://www.ddc.net/emaurer/pierrehenry/ lemon -  22.11.2001 - 01:49h MEZ  
'2002-04-10 '15:55:00   '80.128.86.87   

6702, 'Thomas 'Minschen 'Thomas@thomas.de 'Menschenrechte '[10.04.2002] 
Menschenrechte auch in China gültig Zum Auftakt des Besuchs von Staats- und 
Parteichef Jiang Zemin in  Deutschland hat ein Sprecher des chinesischen 
Außenministerium darauf  verwiesen, daß auch in China die Menschenrechte gültig 
seien. In einem  Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern müsse man an diese Frage 
aber anders  herangehen als in kleineren Ländern, z.B. so, daß sich jeweils etwa 
1000  Bürger ein Menschenrecht teilten. --  cu Thomas  '2002-04-10 '20:39:00   
'62.245.141.249   

6703, 'rodge 'göteborg,sweden 'rogerarvid@hotmail.com 'consert 'thanx everyone 
who came to our show at atomic club in early march!you were fab! see  ya next time! 
rodge '2002-04-11 '10:43:00 'www.listen.to/arvidson '62.88.128.21   

6704, 'ivi 'monaco 'mumu@club2.de ' Heute club2 do. 11.4. the hardfeelings 
(texxxass) 'The Hard Feelings play roots-drenched rock n'' roll - punk rock fury 
grounded in country soul and primitive blues.  Frontman John  Schooley founded the 
legendary Crypt Records combo The Revelators and also toured playing guitar with 
R.L. Burnside.  His Link Wray  meets Hound Dog Taylor guitar style explodes outta 
the speakers and into your pants!  Nine originals, one cover of the early  Roy-



Buchanon-before-he-was-a-wanker guitar gem "Mule Train Stomp" - equal parts 
country, blues, punk rock, and apeshit.      '2002-04-11 '13:41:00 'www.club2.de 
'62.134.112.9   

6705, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Servus Thomas (Eintrag Nr. 6702) 
'Woher hast Du denn diese Nachricht? Gefällt mir sehr gut, dass Menschenrechte  
endlich teilbar sind. An der Atomic-Tür praktizieren wir das schon länger :-).  Le 
Bomb '2002-04-11 '15:25:00 'www.loewenbomber.de '62.144.117.165   

6706, 'phil 'münchen 'redrum-party@web.de 'party '                 CLUB HOUSE PARTY             
im Dschungel - kunstpark ost                                3.MAI 02   dj                 Turntable 
Wizard ( Babalu - Tiefenrausch)                                       Chain  ( Lok - Ultraschall )   
spezial guest:              Sir Touch  ( Labor - Riem - Ultraschall)                                                          
Orsay ( Riem - Ultraschall)  Eintritt:                   5 Euro Einlass                   22.00 - 
open end  '2002-04-11 '16:14:00 '^ '217.194.32.18   

6707, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'SERIOUS SOUL NIGHT ** 
13.04.02 '******** NUR NOCH 2 TAGE ********   13.04.2002 - 21.00 Uhr   SERIOUS 
SOUL NIGHT  "rare soul music from the last four decades"   dj''s alvin, puresoulie, 
candy mellow, benji   UKonStay, Sternstrasse 20, München   EAT SOUL - SLEEP 
SOUL - DRINK LOTS!  '2002-04-11 '16:27:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de 
'217.233.69.240   

6708, 'martin 'austin,tx 'skinheadmartin@hotmail.com 'bad feelings 'hope yer liked it, 
f.. ing yakees oi! '2002-04-12 '02:32:00 'www.eurocopter.de '62.104.218.87   

6709, 'marty mosh 'augustiner country 'martymosh@web.de 'oi polloi 'martin, wieso 
warstn nicht in der kulturstation??? heut auf jeden fall im inside/leopoldstr.
118/22h-03h vorbeischaun!!! viel metal, aber auch massig punk/nyhc/70er-hardrock 
etc. motörhead&ramones&acdc halt... cu marty '2002-04-12 '04:09:00   
'217.228.233.15   

6710, 'friendslink 'MU 'kontakt@friendslink.info 'friendslink.de - Der Link zu alten 
Freunden 'friendslink.de - Der Link zu alten Freunden  Mit friendslink können wir 
nach alten Schulfreunden, Kommilitonen und Kollegen aus  der Ausbildungszeit 
suchen. Bereits über 45.000 Schulen und Unis sowie die größten  
Ausbildungsunternehmen sind bereits registriert.    für die Suche in Deutschland: 
http://www.friendslink.de     für die Suche in Österreich: http://www.friendslink.at     
für die Suche in der Schweiz: http://www.friendslink.ch '2002-04-12 '16:28:00 'http://
www.friendslink.de '62.2.17.117   

6711, 'Henning 'MUC 'Henning@bse-konzerte.de 'Friends Link 'Aber ich bin doch 
froh, wenn ich all die Gsichter nicht mehr sehen muss? Sowas... '2002-04-12 



'17:21:00 'www.motorhomes-online.com '217.194.79.96   

6712, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'Gehd jetzat a Equipment ?! 'Ich weiß 
nicht, ob´s am 11.September liegt,  oder an den Feuerbällen über Oberbayern -  
jedenfalls haben wir ab kommenden Samstag  keine Basscombo und 
Gesangsanlage. Falls  also jemand eine oder beide der erwähnten  Gerätschaften 
verleiht (gegen Gebühr),  verkauft, oder uns sonstwie (kurzzeitig)  zur Verfügung 
stellen kann, bitte melden!   '2002-04-12 '17:28:00 'www.dragsow.net '62.104.218.72   

6713, 'Mohamed 'Damaskus '1001@nacht.de 'ORIENTAL EXOTICA PARTY 'Ein 
Veranstaltungshinweis:   Teaserama Productions & Hirt The Sky proudly presents:  
BELLY WOOD, Oriental Rock&#8217;n&#8217;Roll  Mit:  Orientalischem Essen  
Belly Dance und Comedy featuring:  Samara Moses Shanti:  Der Vollwaise aus dem 
Morgenland   Music by: The Lemon Squeezer Sound System (atomic café) (plays 
oriental, sitar, bollywood etc.)   Mittwoch 17. April  20.00 Uhr im Hit The Sky 
Baaderstrasse 33   Schöne Grüsse  Martin  '2002-04-12 '19:18:00 'www.orient.de 
'62.104.218.87   

6714, 'MARTIN 'oi 'skinheadmartin@hotmail.com 'OI POLLOI 'verdammt, verpasst! 
egal. war auch so lustig '2002-04-12 '20:02:00 'www.rami.tv '62.104.218.72   

6715, 'Maria 'dahoam in B. 'mariahinz@gmx.de 'Wien 'Servus Kathi! Falls du nicht 
eh schon drüber gestolpert bist: Tighten up @ WIRR, Burggasse 70.  Laut 
newuntouchables-Hefterl Northern Soul, Hammond, R&B und das wöchentlich  
Donnerstag... Ui! Ich komme dann also allerbaldestmöglichst nach Wien!!! ;) Baba!  
'2002-04-12 '21:26:00   '80.225.82.194   

6716, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de '** SERIOUS SOUL NIGHT ** 
'******** NUR NOCH 10,5 STUNDEN ********   ab 21.00 Uhr   SERIOUS SOUL 
NIGHT  "rare soul music from the last four decades"   dj''s alvin, puresoulie, candy 
mellow, benji   UKonStay, Sternstrasse 20, München   EAT SOUL - SLEEP SOUL - 
DRINK LOTS!   '2002-04-13 '10:27:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de 
'217.233.64.201   

6717, 'YUM-YUMS 'München 'YUM@YUM.de 'POWERPOP 
'_____________________________________________________  YUM-YUMS   
POWERPOP   FROM   NORWAY  
_________________________________________________________________  
'2002-04-13 '11:21:00 'YUMYUMS '62.246.14.252   

6718, 'Hangman 'Bellriver District 'wermimog@hodseh.net 'Yo La Tengo 'An odd 
story someone e-mailed to me ...   -- 37 record-store clerks feared dead in Yo La 
Tengo concert disaster --   Thirty-seven record-store clerks are missing and feared 



dead in the  aftermath of a partial roof collapse during a Yo La Tengo concert 
Monday. "We''re trying our best to rescue these clerks, but, realistically, there''s not  a 
lot of hope," said emergency worker Len Guzman, standing outside the  40 Watt 
Club, where the tragedy occurred. "These people are simply not  in the physical 
condition to survive this sort of trauma. It''s just a twisted  mass of black-frame 
glasses and ironic Girl Scouts T-shirts in there."   Read full story on: http://
www.theonion.com/onion3813/record-store_clerks.html  '2002-04-13 '13:07:00 
'www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.36   

6719, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'OASIS geben Deutschlandkonzert!! 'Am 
Montag, den 24.Juni 2002 spielen OASIS in Berlin. Wie schon im Februar wird das  
vorläufig einzige Deutschlandkonzert in der Columbiahalle stattfinden. 3500 Karten  
gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Rock on!!  '2002-04-13 '15:04:00   
'62.134.59.2   

6720, 'whopper 'salamanca 'real_whopper@gmx.de 'GREETINGS 'wollte nur mal 
das atomic cafe aus spanien her gruessen, und hey ho MK gruesse an  dich und die 
anderen... cu xave '2002-04-13 '17:33:00   '213.96.253.217   

6721, 'Yo La Paloma 'MUC 'tango@munich.com 'Yo La Tango 'wie? was für ein 
Disaster?  '2002-04-13 '19:22:00   '195.93.64.188   

6722, 'zdenko 'minga 'robin.steel@mofunk.de 'remember!! '..nur zur erinnerung... 
02.05.0002     the mighty potatogunshooters (mobilfunk-umfeld!) live im orange-
house (feierwerkgelände)  cya..  '2002-04-13 '19:23:00 'www.mofunk.de 
'62.155.144.67   

6723, 'THE CHRIS FIELD GROUP 'TORONTO 'WARMGUN@USA.COM 
'PSYCHEDELIC SOUL 'THE CHRIS FIELD GROUP ARE THE BLACK SHEEP OF 
CANADA''S MUSIC AND ART SCENE. CHRIS FIELD PROMOTES THE USE OF 
L.S.D AND HAS PARTIED WITH KEITH RICHARDS AND MICK  JAGGER ON 
NUMEROUS OCCASIONS.  VISIT WWW.CHRIS-FIELD.COM  KEEP ROCK&SOUL 
ALIVE '2002-04-13 '19:44:00 'HTTP://WWW.CHRIS-FIELD.COM '205.188.192.42   

6724, 'angenehm 'b 'angenehm@party-angenehm.de '2 jahre party-angenehm jetzt 
endlich mit pool 'Liebe Poolliebhaber!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.Geburtstag und  
wir  feiern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   diesmal  neu  in der Cantina / Brückenstrasse 
1 in Mitte. Das &#8220;angenehm&#8220;-team lädt  zu einer prickelnd 
heiß&#8211;kalten Nacht mit hüftschwingenden Houseklängen und einem  1500 m² 
großes Nass.  Auf unserer Showbühne tummeln sich Feuerspucker, ein live act,  live 
percussions und die Ro-man-Show. Neben Sektempfang gibt es diesmal live  
gegrillte Würstchen und für alle, die mit uns in den Morgen tanzen, ein nettes  
Frühstück in unserer sonnig- blumigen Chill&#8211;Out-Ecke. Also Badehöschen 
einpacken und  abtauchen.      Date : 31.05.02 Time : 23.00pm Location



: Cantina in der Brückenstr.1, Mitte / Eingang Sage-market Kosten
: 10&#8364; Thema : party &#8222;angenehm&#8220; wird zwei jahre 

alt&#8220; Specials : Sektempfang, Hot Barbeque, Live-Percusssions, Ro-Man-
Show   Feuerspucker , Poolaction , Frühstücksbuffet  Dj.Team

: heinrich müller, tyrell, housewart, phage, sined   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fühlt euch herzlichst  eingeladen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  und  lieb gegrüßt vom 
&#8220;angenehm&#8220; Team.    Wir verlosen 3x2 Freitickets unter : www.party-
angenehm.de  '2002-04-14 '14:58:00 'http://www.party-angenhem.de '64.110.143.11   

6725, 'v. 'm. 'vronzl@hotmail.com 'fahrt ins grüne!!! 'nachdem am freitag 
anscheinend kein konzert im atomic stattfindet, schlage ich  stattdessen einen 
ausflug nach fürstenfeldbruck vor. im alten schlachthof auf der lände erwarten euch 
lilac und barnard''s star! (und preiswertes bier...)  '2002-04-15 '11:29:00 'http://
www.barnardsstar.de '217.19.169.114   

6726, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'du meinst wohl billiges Bier ... '... seinen 
Preis wert ist unseres ja auch, sonst hätten wir ja ständig ein schlechtes  Gewissen; 
und das ham wir nicht.  '2002-04-15 '12:29:00 'hier '62.245.140.184   

6727, 'v. 'm. 'vronzl@hotmail.com 'RE: fahrt ins grüne!!! '''fast genauso preiswertes 
bier wie im atomic''   '2002-04-15 '12:33:00 'http://www.barnardsstar.de 
'217.19.169.114   

6728, 'G 'Rosetti Palleti 'g@thedaisycutters.de 'geht a thommis? 'geht a billiges Bier? 
geht a VOllrausch? geht a ungewollte Befruchtung? geht a  kleiner Satansbratan? 
geht a Babymord? geht a schwuler Knastzellenkollege? geht a  homosexual activity? 
'2002-04-15 '13:33:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6729, 'pia '@screen 'piaherz@firemail.de 'FUZZTONES 'habe ich denn da richtig 
gelesen ......               FUZZTONES am 30.05. im atomic??? wirklich wahr? wenn ja, 
dann JIPIH**************** '2002-04-15 '15:47:00   '62.245.151.34   

6730, 'anna 'arbeit 'annarilz@rtl2.de 'doves? 'die doves spielen dann wohl doch 
nicht? und mull historical society? '2002-04-15 '16:07:00   '213.61.105.194   

6731, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'THE KEEPERS 'Das Konzert der Keepers 
am morgigen Dienstag,16.4., wurde soeben wegen Krankheit  abgesagt. Morgen 
also Space Escapade mit dem Lemon Squeezer Soundsystem, kein Konzert,  ab 
21:59 Uhr  '2002-04-15 '17:07:00   '62.245.140.184   

6732, 'bambus 'münchen 'bambus4@uboot.com 'brille 'falls jemand am samstag, 
den 13.04.02 eine brille im atomic gefunden hat-bitte  melden!!!!!!!!!!!!1 '2002-04-15 



'17:33:00   '213.23.62.14   

6733, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'FUZZdrenched & acid scared TONES 
'Stimmt Pia, sogar mit einem annähernd orginalem Line-up.YEAH!  Apropo Yeah: 
Dear SUZYLEE, die Rubberlegs haben  quasi Beine bekommen - die Scheibe 
befindet  sich nicht mehr in meinem Besitz, also: Gehd´a LP Übergabe? '2002-04-15 
'17:55:00 'www.der-gesunde-mann.de '62.104.218.70   

6734, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Lookie, lookie what I''ve got... 
'JETZT ONLINE auf der PopScene/ModScene-Site: Viele bunte Pics von  "5 JAHRE 
DEEPER SHADE" im Atomischen.  Direct Link: http://www.popscene4u.bigstep.com/
generic89.html  '2002-04-15 '18:56:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6735, 'dönerpunk 'machtelfing 'discotheque@atomic.de 'fremdwort 'ich bin die tür! 
'2002-04-16 '10:36:00 'sag ich nich '217.80.40.40   

6736, 'Caro 'München 'nö@nö.dö 'los 'Sofort Mull Historical Society einladen. Los! 
'2002-04-16 '11:33:00 'nö '213.183.4.1   

6737, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'THE KEEPERS 'Das für heute im Atomic 
angekündigte Konzert der Keepers findet nicht statt. Die Band  hat wegen Krankheit 
abgesagt. Heute Space Escapade mit dem Lemonsqueezer Soundsystem.  Beginn 
22:00 Uhr  '2002-04-16 '11:40:00 'sonic@atomic.de '62.245.140.184   

6738, 'Paloma 'Muc 'palomajoy@hotmail.com 'weitere vorschläge ' wie wärs mal mit 
folgenden bands für 2002:  °beulah °white stripes °camera obscura °richard hawley 
°kristofer aström °pete yorn °alfie °i am kloot    '2002-04-16 '13:18:00   
'212.222.117.3   

6739, 'Harry Vogel ("ZombieMod") 'MUC 'TV200@TheScene.de 'Fuzztones 'Was 
genau heisst denn "annähernd Original-Lineup"? Jetzt bin ich aber schon  neugierig! 
Mit Deb o''Nair an der Orgel??? Bitte um Aufklärung. '2002-04-16 '17:13:00 
'www.TheScene.de '62.226.157.97   

6740, 'SuzyLee 'endlich wieder in Minga 'TheStrokes@web.de 'YEAH '@Nader bez. 
Rubberlegs:  Dacht schon Du hast es vergessen (verdrängt).  Oder brauchst Du 
etwa nun auch ne Kopie, wo Deiner LP  ja Beine  gewachsen sind? *grins*   
'2002-04-16 '17:15:00   '62.226.149.71   

6741, 'dies schlägt vor: 'am 'suzylee@mac.com 'Bands 'ich wär für - Paloalto - 
TheAthlete - SnowPatrols  aber auf mich hört ja sowieso keiner '2002-04-16 



'17:18:00   '62.226.149.71   

6742, 'whopper 'salamanca 'real_whopper@gmx.de 'gruss 'hey ho,... da der sehr 
geehrte herr zeller ja speziell gegruesst werden will, ....  muchos recuerdos  cu xave 
'2002-04-16 '17:30:00   '213.96.253.217   

6743, 'josef der booker 'jau 'josef@josef.de 'nein, nein, diese bands sind viel besser: 
'  °se vollstoned liquid acid drinkers °mushi connection °örg °se mega terror teenie 
rapers °bim latschn and se in schutt und asche bombers °urinierers °10 ecstasy for 
grannie   '2002-04-16 '18:14:00   '62.104.218.70   

6744, 'SuzyLee 'Muc 'SuzyLee@web.de 'Sepp 'Tuts sehr weh ? Oder brauchstn 
paar Paracetamölchen '2002-04-16 '18:42:00   '62.226.149.71   

6745, 'Queta 'U´Sendling 'queta_star@hotmail.com '@6743 'besser wär: novalgin + 
tramal...das beamt schön und macht mit etwas glück auch sprachlos... '2002-04-16 
'20:22:00   '212.185.252.195   

6746, '    'augustiner country 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'6TsGarageTrashPunkRocknRoll w/ DeeJay Marty Mosh  Jennerwein, 21h-01h   
'2002-04-17 '01:10:00   '217.228.225.174   

6747, 'Dieter 'Schwabing 'heartbeat@agamemnon.com 'Heartbeats Revival Band 
'Heartbeats Revival Band sucht Harry Vogel-lookalike für sofort. Gigs mit Dave Dee, 
Sweet, Marmalade, Aga & the Memnons sind schon gebucht. Übungsraum 
vorhanden. '2002-04-17 '01:35:00 'www.agamemnon.com '62.104.223.66   

6748, 'ATOMIC ALLSTARS 'München 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
'Die neue Saison hat begonnen!!! Die ATOMIC ALLSTARS spielen wieder! Am 
22.4.02 geht es los mit dem Erstrundenspiel  des des AZ-Cup. Gegner sind die real 
modulers. Um 18.30 Uhr am ZHS-Gelände,  Conellystr. 18 (Olympiagelände) geht es 
los. Trotz Chartbreaking sind die Stillers  auch wieder mit dabei. Freibier und 
knackige Wadln incl. '2002-04-17 '09:00:00   '194.162.40.192   

6749, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de '6748 'Juhu juhu freu mich drauf. Aber 
das mit dem Freibier halte ich wie jedes mal für ein Gerücht. cu there, tina 
'2002-04-17 '11:55:00   '217.184.121.30   

6750, 'Peter 'Bad Tölz 'Peter@lovingatomic.de 'wow 'Hochachtung vor dem Dj am 
letzten Samstag. Hat genau meinen Geschmack getroffen. Kam  mir vor , als wäre 
ich zurück in meine Vergangenheit gereist. Weiß jemand , wie  dieser tolle Dj heißt? 



Ich möchte ihm meinen Dank aussprechen. Bester DJ ever. Mach  weiter so.  
'2002-04-17 '13:34:00 'is mir do wurst '149.225.69.81   

6751, 'kai 'hh 'bubekai@gmx.de 'attwenger 'kurze anfrage: wie komme ich an karten 
fuers attwenger concert im atomic?  mfg kai '2002-04-17 '14:14:00 'no 
'193.158.60.35   

6752, 'marisa 'münchen 'sarah.220780@t-online.de 'suche meine jacke, habe dafür 
deine jacke!!! 'habe am freitag, den 12. 04. 02 aus versehen eine falsche jacke mit 
heim genommen.  die jacke die ich suche ist schwarz und grösse L.  die jacke die ich 
jetzt habe ist schwarz und grösse 36. das finde ich sehr ärgerlich!!!! falls du deine 
jacke suchst, oder im besitze meiner stehst, würde ich mich riesigst  freuen, wenn du 
dich mal meldest und mir eine mail schreibst. hoffentlich bis bald, marisa, die 
verlustgetrübte!!!! '2002-04-17 '17:24:00   '62.157.16.237   

6753, 'rod 'reutlingen 'rodschneller@web.de 'aloha! 'grüsse von den sumpfpäpsten! 
'2002-04-17 '17:28:00 'http://www.sumpfpaepste.de '192.124.25.162   

6754, 'SuzyLee 'Muc-Ost 'TheStrokes@web.de 'Nader Nader Nader '  
Rubberlegs----  nehm ich am besten WANN ins AC mit?  Danke übrigens fürs 
"langsam mal angehn" *grins*  '2002-04-17 '18:30:00   '62.155.144.4   

6755, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'heute 'heute darf ich mal wieder 
rumkaspern, nach, vor und während des konzerts. also  kommen und rummoshen. 
'2002-04-17 '19:38:00   '62.104.218.87   

6756, 'Theresa 'Brighton 'TheresaGlammert@gmx.de 'Sonne in Brighton 'Hallo 
Sedad,  dies ist dann mal der Test... ich bin ja wieder mal begeistert von Brighton, 
sollte  wieder einen Nachmittag am Strand einlegen - ist einen Besuch wert. Bin nur 
am  grinsen seit ich da bin Theresa '2002-04-18 '12:34:00   '194.82.103.135   

6757, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Fuzz & Rub 'zu1: Rudi Protrudi-Lead 
Growl         Deb O´Nair-Organ       soviel ist sicher.  zu2: Heute bin ich bspw. im 
Alktomic.      ...oba nur ned hudln,gei...  zu Hr.Burges: Gehd´a Verwirrung?   
'2002-04-18 '12:50:00 'www.der-gesunde-mann.de '62.104.218.89   

6758, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'ZUR ERINNERUNG 'Das Konzert von 
Dazerdoreal, morgen 19.4.02 fällt aus!! Die Band hat sich aufgelöst. Morgen also 
smart club mit Marc Liebscher, ohne Band, Einlaß 22:00 Uhr.  '2002-04-18 '15:17:00   
'62.245.140.184   



6759, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade" 
'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute wird das Deeper Shades Team, von einem 
der Tanzmäuse unterstüzt! Das heisst im  Klartext: Jamaikan Ska, Skinhead Reagge 
und Rocksteady und a biserl Soul vom Daniel  für alle Skinhead Moonstompers und 
alle, die gerne heiße Rhytmen hören und dazu  tanzen. Den Rest erledigen wir vom 
Deeper Shades Team, best of 6T`s! Euer Deeper Shades Team  '2002-04-18 
'16:05:00   '62.134.112.75   

6760, 'aJ 'münchen 'info@superior-weapons.de 'PONYCLUB 'PONYCLUB - 
Hessstraße Freitag, 03.05.2002 ab 22.00 Uhr fasten your seat belts!!! neues 
zusammentreffen für ponyliebhaber und deren  freunde.bislang unbekannte intime 
location mit garten gleich neben der  reithalle.musik tendenziell minimal house mit 
wohldosierten vocals und elekronisch.  sebastian hantschk und gast-dj_s   
www.superior-weapons.de/veranstaltungen  '2002-04-18 '16:50:00 'http://
www.superior-weapons.de '62.153.18.114   

6761, 'Böser Bube in Sta Prest '007 Shanty Town 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Y 
E A H ! YEAH! YEAH! 'DANIEL RULES  DMs geputzt!!!  Aber bitte nicht zu spät! 
Denn Skinhead ist Working Class =  morgens lauert die Arbeit!!  Guiten Tag  Martin 
'2002-04-18 '18:18:00 'www.Glasgowskins.co.uk '62.104.218.72   

6762, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.e '6757-----  a)Fremdwort +. b) Rubber 
'a)"Hudln" (beruflich bedingt .....  !)  b) Meld mich am besten per E-Mail.  Evtl. schaff 
ichs übernächstes  Wochenende wieder mal ins AC zu gehn. (Krieg schon  
Entzugserscheinungen)  Aba weda da August noch da Rubba laufn davon! Gell...?!   
'2002-04-18 '18:53:00   '217.80.40.39   

6763, 'Ich 'DU 'ER@ihrembett.in 'ES 'AAARRRRGGGHHHHH '2002-04-18 '19:44:00 
'Sie '217.229.4.185   

6764, 'martin 'martin 'martin@martin.de 'Die PARTY des Jahres: 'IL GIAGUARO 
INLOUNGE MAGAZINE is pleased to announce the new issue will be out in 
opportunity of the IL GIAGUARO EXPO 2002 at the park LE NAVI in Cattolica 
(WWW.LENAVI.IT). JUNE 8-9  THE PROGRAM OF THE EXPO FORESEES LIVE 
CONCERTS: NICOLA CONTE & HIS SEXTETT (It) FRANK POPP ENSEMBLE (It) 
MONTEFIORI COCKTAIL (It) VIP 200 (It) DJ SET  KARMINSKY EXPERIENCE 
(London) NICOLA CONTE (It) THIERRY STEADY GO (Crammed Discs - Be) 
MASOCH CLUB IL FACILE TRIO ((EZLoungeFM ) SIR TAILOR (Magneti C4) DUBA  
Ultrasuoni Cocktail, the Francesco Adinolfi program brodcasted on RADIO RAI2, will 
transmit in live broadcast from park from hours 21:40 at 11 p.m..       DOURING THE 
TWO DAYS THERE WILL BE A CINEMATOGRAPHY REVIEW BY THE SCHOOL 
FOUNDATION OF CINEMA IN ROME "A JOURNEY IN THE ITALIAN SOUND-
TRACK IN EIGHT FILMS" Musiche di E. Morricone INDAGINE SU UN CITTADINO...    
E.Petri    1970 I PUGNI IN TASCA   Belllocchio    1965  Musiche di A. Trovajoli DON 
GIOVANNI IN SICILIA    A.Lattuada    1967 COL CUORE IN GOLA    T.Brass    1967  



Musiche di P.Piccioni NOTTE BRAVA, LA    Bolognini    1959 UN ITALIANO IN 
AMERICA    A.Sordi    1967  Musiche di P. Umiliani SMOG    F.Rossi    1962 I SOLITI 
IGNOTI  Monicelli    1958  It will follow a program more detailed.  Thank you and 
have fun with Il Giaguaro InLounge Magazine     '2002-04-18 '21:15:00 ' - 
'62.104.218.85   

6765, 'Böser Bube in Sta Prest 'daheim 'skinheadmartin@hotmail.com 'OI 'Hat super 
gerockt hoite!  Danke Daniel!  Oi! '2002-04-19 '02:44:00 'munichzine.com 
'62.104.218.70   

6766, 'Woi!dda 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'Oi! 'Wir wollen Daniel als 
Stamm-DJ!!! '2002-04-19 '09:10:00   '129.187.38.26   

6767, 'Krautn-Sepp 'daheim 'kreut@sepp.de 'Oi! 'Ja, genau! '2002-04-19 '09:10:00   
'129.187.38.26   

6768, 'Kaspar 'Maggi 'Kaspar@suppe.de 'Oi! '...da kann ich mich nur anschließen! 
'2002-04-19 '09:11:00   '129.187.38.26   

6769, 'Fridolin 'Friedenheim 'Fridolin@ska.de 'Oi! '... ich kann euch da nur 
zustimmen... '2002-04-19 '09:12:00   '129.187.38.26   

6770, 'Alfons-Thomas 'daheim 'Alf@sat1.de 'Oi! 'ich hab''s auch spitze gefunden 
'2002-04-19 '09:13:00   '129.187.38.26   

6771, 'Chris 'Muc 'heine@spectre.de 'Benicassim Festival 'Hier das offizielle Line-up 
des diesjährigen Benicassim-Festivals vom 2.-4.  August in Benicassim/ nähe 
Valencia. Ich bin dabei.  Alex Gopher Aroah Australian Blonde Beef Belle And 
Sebastian Carrots Cassino Cristian Vogel Deluxe Domestic El Diablo En El Ojo Felix 
Da Housecat Fine! Haven I Am Kloot Kid Loco (Live) Les Chicharrons Me Enveneno 
De Azules Mercromina Miss Kittin And The Hacker (Live) Neil Halstead Nosoträsh 
Octubre Paul Weller Polar Primal Scream Radiohead Ricardo Villalobos Richard 
Hawley Rinôçérôse Saint Etienne Sigur Rós Speedy J Super Furry Animals 
Telephunken (Live) Thalia Zedek The Beta Band The Chemical Brothers The Cure 
The Electric Soft Parade The Notwist The Tea Servants Úrsula Viva Las Vegas 
'2002-04-19 '13:37:00   '62.245.140.184   

6772, 'Chris 'Muc 'heine@spectre.de 'Benicassim 'Es gibt dieses Jahr auch einen 
Bandwettbewerb, bei dem sich Künstler aus  Spanien, Frankreich und Deutschland 
bewerben können. Infos:  http://www.mtv.de/fiberfib '2002-04-19 '13:48:00 'http://
www.mtv.de/fiberfib '62.245.140.184   



6773, 'The Observer 'Münik 'muenik@observer.de 'Atomic in der SZ 'Hey, das gute 
alte Atomic hat''s mal wieder in die SZ geschafft. München-Teil, S.41. '2002-04-19 
'14:16:00   '195.63.43.209   

6774, 'The Observer 'Münik 'muenik@observer.de 'Atomic in der SZ 'Hey, das gute 
alte Atomic hat''s mal wieder in die SZ geschafft. München-Teil, S.41. '2002-04-19 
'14:18:00   '195.63.43.209   

6775, 'Joe Hawkins 'Eastend 'Joe_Hawkins@Eastend.uk 'Daniel, mein neuer 
lieblings DJ im Atomic 'Muß mich meinen Vorredner anschließen. Saubere Sache 
was der Herr Daniel da gestern  abgeliefert hat. War wirklich ein geiler Abend. 
Verstehe nur nicht was Ihr immer mit  oi!rem Oi! habt, nehmt oi!ch mal ein Beispiel 
an mir ich höre nur Reggae, Soul und  Ska und nicht diesen Oi! Mist. '2002-04-19 
'14:50:00 'www.JoeHawkins.uk '195.93.64.153   

6776, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'DON SCHMOCKO´S DELIGHT 
'**********************************************************  Morgen im Substanz 21h - 3h 
Don Schmocko hat sich die Ehre gegeben Mr.Kongogussi und meine Wenigkeit als 
Gast-DJs einzuladen. Es wird gerockt und getrunken wie die Kanonenboote. 
Desweiteren werden erlesene und rare Filme gezeigt. Viel Spaß. '2002-04-19 
'15:03:00 'www.rares-vinyl.com '62.104.218.70   

6777, 'one man from s.o.u.l. '@work 'leoernst@yahoo.com 'daniel @ deeper shade 
'so ´ne resonanz -  der daniel hat echt nen guten job gemacht - danke auch an den  
rest der tanzmäuse für die kräftige unterstützung -  ihr bekommt ihn auch bestimmt 
mal wieder zu hören...  bleibt am dranbleiben  leo  '2002-04-19 '15:11:00   
'193.27.50.70   

6778, 'Bigmouth 'City 'bornon@differentcloud.manc 'Stop crying your heart out 'Stop 
crying our heart out... the bros are gonna come to Munich, watch out for 
announcements next week!  '2002-04-19 '16:48:00 'www.ww.ww '217.194.79.96   

6779, 'claudi 'muc 'thestrokes@web.de 'kathrin.irgendwas@gmx.de 'jana, hab deine 
email adresse "verloren" (keine ahnung wie man sowas  hinkriegt) melde dich, ich 
bin vom urlaub zurück. (wegen dem tape)  grüsse  claudi '2002-04-19 '17:18:00   
'217.80.40.59   

6780, 'kathi 'wien 'jackelkathrin@yahoo.de 'niclas 'nutze das gästebuch 
ausnahmsweise als ort für private nachrichten, möge man es mir  verzeihen.  hallo 
niclas,  bist du echt in wien (hab deine nachricht erst jetzt gelesen, bin eine seltene  
besucherin)? wenn du keine bleibe hast, meld dich. habe keine möglichkeit mehr, zu  
mailen. nummer:0049-177-2776975 (altes deutsches handy) werde wohl auch auf 



den allnighter gehen.  bis bald! kathi '2002-04-19 '19:10:00   '131.130.90.182   

6781, 'Joe Hawkins 'East End 'Joe_Hawkins@Eastend.uk 'Nochmaliges Lob für den 
Herrn Schmitt 'Daniel ich wollte Dir nochmals mein vollstes Lob für Dein gestriges 
Auflegen  aussprechen. Da kommt auch so eine alter Oi! Kasperl wie ich wieder auf 
den  Geschmack von guten Ska und Rocksteady.  P.S. Ich fühle mich als Tanzmaus 
nicht angesprochen. '2002-04-19 '19:52:00 'www.JoeHawkins.uk '195.93.64.181   

6782, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'D R A G S O W 'Geeeehd´a Update 
'2002-04-19 '21:08:00 'www.dragsow.net '62.104.218.70   

6783, 'The Furry Skateboard 'Hung In A Bad Place 'Panzer@tack. 'D''yer wanna be a 
bigmouth 'I hope you think you know what you did last nite. Anyway, it wasn''t me this 
time. '2002-04-20 '10:36:00 'www.fuckininthebushes.com '172.179.211.86   

6784, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'DON SCHMOCKO & DRAGSOW '                         
++++++++++++++++++++++++  Heute Abend in der SUBSTANZ, Ruppertstraße, U-
Bahn Poccistraße:  DON SCHMOCKO`S DELIGHT  5Ts, 6Ts Powerpop, Punkrock , 
Surf und Artverwandtes mit mir und dem Kongogussi.  Dazu wieder ausgesuchte 
Trash-Movies auf Großleinwand.   DRAGSOW  kleines Interview und zwei Songs 
heute um 19Uhr auf Radio 94.5                         ++++++++++++++++++++++++++++
+ '2002-04-20 '13:05:00 'www.dragsow.net '62.104.218.87   

6785, 'ATOMIC ALLSTARS 'München 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup 'Am Montag 
den 22.4. ist es soweit, die ATOMIC-ALLSTARS laufen dem Ball wieder  hinterher. In 
der ersten Runde des AZ-Cups treffen sie um 18.30 Uhr am ZHS-Gelände  
(Conellystr. 18 - Olympiagelände)auf die real modulers. Und natürlich, wie immer, 
gibt es Freibier und knackige Wadln. '2002-04-20 '16:11:00   '62.144.118.97   

6786, 'madeleine 'berlin 'madeleineberlin@gmx.de 'beat in berlin!!!  (und münchen!) 
'die tolle 6ties-band vom 23. märz (rhythm & beat organization) hat jetzt ne eigene  
website!  schaut ma drauf!  www.beatorganization.de  ick jrüss euch aus berlin! 
'2002-04-20 '18:47:00 'www.beatorganization.de '149.225.161.198   

6787, 'Woidda 'Freimann 'woidda@uboot.com '@6786 '...naja, also unter BEAT stell'' 
ich mir was anderes vor... '2002-04-20 '18:55:00 'www.uboot.com/u/woidda 
'62.104.218.87   

6788, 'queta 'U`Sendling 'queta_star@hotmail.com '...hach... '...danke, danke für 
einmal b&s!!! '2002-04-20 '20:02:00   '62.155.144.129   



6789, 'jörg 'münchen '-@-.de 'oh man 'der laden wird immer langweiliger und blöder 
und die leute immer hässlicher. '2002-04-21 '03:10:00   '62.104.218.72   

6790, 'The Beautiful People 'Country House 'meetme@the.ballroom 'We don''t want 
no dandynation!! 'Vielleicht wirst Du auch nur älter... '2002-04-21 '12:39:00 
'www.weightwatchers.com '145.254.235.160   

6791, 'nö 'ach nö 'senf@dazu.de '6790 '=  Samstags + Donnerstags 
ernstzunehmendes Problem:   mods = Halbstarke von betont dandyhaftem Äußeren 
(siehe Langenscheidts großes Schulwörterbuch Englisch-Deutsch)  ;) '2002-04-21 
'14:00:00 'www.huggabaloos.com '80.225.13.158   

6792, 'martin H 'waikiki 'hemmel@gmx.net 'rhythm & beat organization 'madeleine, 
Danke für den link  und Woidda, was redsn du dumm daher ? was stellst du dir unter 
beat vor ?   '2002-04-21 '16:24:00 'http://www.slipcue.com/music/brazil/ 
'62.104.218.72   

6793, 'Woidda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'BIET '....chm...räusper, also 
erstens möcht ich hier mal klarstellen, daß ich mir durchaus  Gedanken mach, wenn 
ich was sag... soviel zum dumm daherreden!  ...unter Beat stell'' ich mir halt Beat vor 
und des hat bei mir nix mit Sitarklängen  o.ä. zu tun! ...das ist dann doch eher was 
für psychedelischere Klang"erlebnisse"... '2002-04-21 '16:35:00 'www.uboot.com/u/
woidda '62.104.218.87   

6794, 'wolfgang 'ingolstadt 'wolfgang.gloeckl@netradioactiv 'Der Laden... '...ist doch 
stylisch! Man muss ja nicht unbedingt von den hässlichen Leuten  ausgehen! Auch 
hässliche Leute können interessant sein... Manche zumindest!  Hässliche Leute?! 
*g* *kopfschüttel*   '2002-04-21 '19:10:00 'http://www.netradioactive.de 
'217.88.246.208   

6795, 'klaus 'm 'info@laultimaola.de 'vorher/nachher 'rein theoritisch, dann praktisch: 
da gibts leute die putzen sich raus um wegzugehen,  dann tanzen sie, alle gleich 
oder nicht und wie es kommt - sie transpirieren trotz  deo. frisur im eimer. sind die 
dann hässlich? na, egal. suez sind hässlich oder  nicht, jedenfalls spielen sie am 
sa27/4 in der glocke. '2002-04-21 '23:36:00 'http://www.laultimaola.de '62.104.218.87   

6796, 'Armer Franzose 'Maxvorstadt 'ichwill@nimmer.des 'Ich schäme mich! 'Ein 
schwarzer Tag für Frankreich und Europa!  Ergebnisse der ersten Runde zu den 
Präsidentschaftswahlen in Frankreich: Chirac(Rechtsliberal) 19% Le Pen 
(Rechtsextrem)17% (HILFE!!!!!) Jospin (Linksliberal)16,3%   Auch wenn Chirac in 
der Stichwahl mit allergrößter Sicherheit gewinnen wird, so  bleibt der gestrige Tag 
der schwärzte Tag im politischem Leben Frankreichs und  Europas.  Zwar hatte Le 
Pen (Front National)(=übersetzt Rechtsextreme grottenrattendumme  Volldeppen)) 



auch bei den letzten Wahlen 15 % erreicht, dennoch hatte ich nicht  vermutet daß 
Frankreich so schnell in die Fussstapfen Österreichs treten würde.  Nur zur 
Erinnerung:  "Der 73-jährige Le Pen glaubt an die "Ungleichheit der Rassen" und hat 
die  Gaskammern der Nazis als "Detail der Geschichte" abgetan. Dafür wurde er 
1997 in  München wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Weil er im 
gleichen  Jahr in Mantes-la-Jolie bei Paris jähzornig eine sozialistische Politikerin 
schlug,  kassierte er eine dreijährige Bewährungsstrafe - woraufhin ihm das  
Abgeordnetenmandat im Europaparlament entzogen wurde." (www.N24.de)  und   
"Zu den politischen Zielen der FN gehört die Wiedereinführung der Todesstrafe und  
die Aufkündigung des Maastricht-Vertrages. Le Pens Partei macht sich seit  
Jahrzehnten Ressentiments gegen in Frankreich lebende Ausländer, Gefühle von  
sozialer Unsicherheit und Entwurzelung zunutze." (www.tagesschau.de)  ICH 
WEISS ZWAR DASS DIESES FORUM NICHT ZU POLITISCHEN DISKUSSIONEN 
MISSBRAUCHT  WERDEN SOLLTE, ABER ANGESICHTS DIESES SKANDALS 
WÜRDE ICH GANZ GERNE WISSEN WAS IHR  SO DENKT. '2002-04-22 '04:06:00   
'80.128.91.214   

6797, 'ATOMIC ALLSTARS 'Texas 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup 'HEUTE, 18.30, 
1. Runde des AZ-Cups. Die Recken der Atomic Allstars treffen auf die  real modulers 
(ZHS-Gelände, Conollystr. 18 - Olympiagelände). Die Jungs von den  Stillers lassen 
sich trotz musikalischer Karriere nicht davon abhalten auch ihre  sportliche im Auge 
zu behalten, soll heißen, sie sind mit dabei. Freibier (wie immer) und knackige Wadln 
incl. '2002-04-22 '08:28:00   '194.162.40.110   

6798, 'pia '@PC 'immernoch@diealte.de 'Wahl Frankreich 'auch ich schäme mich für 
Frankreich und Europa bei  diesen Wahlergebnissen. Es scheint als ob die 
Menschheit nichts aus der Geschichte lernen will. Warum ist es für viele so schwer 
nach vorne zu blicken und mit Europa weiterzugehen? Ich fordere: Mehr HIRN für 
die Menschheit.  '2002-04-22 '09:20:00   '62.245.151.34   

6799, 'G 'M 'le_pen@thedaisycutters.de 'geh''d a Froschschenkel? 'ich fordere mehr 
Hirntumore für die Menschheit. War scheisse, ist scheisse, bleibt scheisse. Die 
ganze Menschheit stinkt nach scheisse! Aber keiner so schlimm wie dei Daisyboys! 
'2002-04-22 '10:30:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6800, 'F. Otze 'Woanders 'bla@fasel.suelz '6796/6798 'Bin zwar vielleicht den Basics 
nach Eurer Meinung, aber warum sich jemand für etwas  schämt, wo er nix für kann 
(sondern in diesem Fall die Baguettes), ist mir nicht  eingänglich.  Übrigens wurde 
nachgewiesen, dass das menschliche Gehirn hauptsächlich damit  beschäftigt ist, 
Tonnen von Datenmüll zu erzeugen. Das Ausmaß des "richtigen"  Aussondierens 
von Informationen gilt demnach als Gradmesser für IQ, logisches  Denkvermögen 
und Kreativität, was zumindest erklärt, wie so mancher Hirni zu seinen  
Programmfehlern kommt .. Gute Nacht! '2002-04-22 '13:03:00   '62.144.117.41   

6801, 'Henning 'MUC 'henning@bse-konzerte.de 'Heute abend 'Mal eben ganz kurz 



zurück zum banalen Tagesprogramm... heute abend spielt der gute Grant Lee 
Phillips (ob er wohl "Fuzzy" auspackt?)und ich  werde drumrum a bisserl auflegen. 
Kann doch ganz nett werden. Vielleicht überlegt  sich der Eine oder Andere noch, 
vorbei zu schauen? Ich glaube, das wird so ein  richtig feines Konzert.  Um in Eurer 
politische Debatte nicht völlig zu stören, hier mein Beitrag: Viel  krasser als das 
Ergebnis in Sachsen-Anhalt finde ich die Art des Zustandekommens.  Unter 50% 
Wahlbeteiligung?? Hat RTL II gewonnen? '2002-04-22 '13:25:00 'www.bse-
konzerte.de '217.194.79.96   

6802, 'Armer Franzose 'Maxvorstadt 'ichwill@nimmer.des '6800 'Ich bin mit zwei 
Nationalitäten geplagt. Ausserdem hatte ich bis zuletzt geirrt mit  der Annahme, Le 
Pen hätte seine Karriere hinter sich gelassen, und anscheinend zu  Unrecht 
behauptet, sowas wie in Österreich könnte in Frankreich nie und nimmer  passieren. 
Ich seh zwar nicht ganz schwarz, aber Chirac wird es in seiner nächsten  Amtszeit 
nicht leicht haben! Leider bin ich nicht auf der Liste der wahlberechtigten  Frenchies, 
wahrscheinlich haben die wieder im Consulat Francais gepfuscht! Zumindest  werde 
ich in Deutschland meine Stimme abgeben.  Andererseits wäre der Gedanke an die 
Erschaffung einer 6. Republik gar nicht mehr so  schlecht.(als Symbol) '2002-04-22 
'15:11:00   '80.128.91.214   

6803, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'RIMINI-PICS 'ächz, endlich 
geschafft: alle rimini 2002-fotos jetzt kompletti online auf der  popScene/modScene 
site! LINK: http://www.popscene4u.bigstep.com/generic.html?pid=15 CLICK @ 
"NIGHTER PICS"/"RIMINI 2002" & HAVE FUN! cheers, die cloat  '2002-04-22 
'16:12:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

6804, 'Martin 'd@heim 'pop_mart@web.de 'GRANT LEE PHILLIPS '... feines 
Konzert - bestimmt.  Aber EUR 20.- AK? '2002-04-22 '17:25:00 'http://
www.bloodblaze.de/Fun/BSE/BSE.htm '217.80.244.87   

6805, 'Hanna Seeck 'Bretten 'fam.seeck@s-direktnet.de '-- 'Hi muß man bei euch 
reservieren, wenn man sa. rein möchte? hanna '2002-04-22 '22:30:00 '-- 
'217.185.52.48   

6806, 'happyhonkey 'muc 'werhaettedasgedacht@esistdochw 'sozialstaatsprinzip 
'könnt ihr die dragshow empfehlen?? oder sollten wir lieber am dienstag hingehen?  
'2002-04-22 '23:04:00   '62.104.218.70 0);
 
6807, '------ '------- 'atomic@gmx.de 'Help! 'Mädl gesucht! Aber nicht irgendeins.   S-
Bahn S8 letzten Montag. Dunkelbraune Schulterlange Haare. Leicht gelockt.  
BLAUE Augen!!!!  südl. Typ. Spricht bayerisch.Trug  eine dunkelblaue  Jeansjacke, 
weisses Hemd (mit Streifen?) und ne schwarze Hose mit  weissem Gürtel u. 
schwarz-weisse Turnschuhe. StrokesPin am Rucksack!  Ihrem Style nach könnte sie 
eine Atomicgängerin sein.    Viell. liest das ja wer der sie kennt, oder zu kennen 
glaubt und überzeugt sie  sich bei  mir zu melden.  Falls du es selber liest: unbedingt 



Mailen!!!!   '2002-04-22 '23:11:00   '62.155.144.6   

6808, '!!!!!!!!!!!! '!!!!!!!!!!!! 'LondonBrad@web.de 'atomic@gmx.de 'Die vorher 
angegebene gmx E-Mailadresse funktioniert nicht mehr. Bitte an obige web.de 
Adresse mailen. Thanks! '2002-04-22 '23:20:00   '62.155.144.6   

6809, 'Stefan 'Neufahrn 'kranzberg@web.de 'Atomic Allstars - Real Modulers 2:0 
'Großer Sport und schöne Körper! '2002-04-22 '23:42:00   '195.252.163.39   

6810, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars - Real 
Modulers 2:0 'Montag, 22. April 2002 Zentrale Hochschulsportanlage München  In 
der 1. Runde des diesjährigen AZ-Cups hatten die Atomic Allstars mit den 
&#8222;Real  Modulers&#8220; gleich einen schweren Brocken erwischt: eine 
Mannschaft der Unbekannten  und Namenlosen. Lediglich der Vereinsname Real 
löste bei einigen Anwesenden schöne  Erinnerungen an die Champions League 
aus...  Egal, auf jeden Fall handelte es sich um den ersten Auftritt der jungen, 
hungrigen  Schorschinho-Truppe in der neuen Saison. Obwohl die Werbetrommel 
fast kaum gerührt  wurde, überschlugen sich die Anfragen bezüglich Spieltermin und 
Ort des Geschehens  auf dem Handy des Pressesprechers. Dieser kam erst mit 
einer halben Stunde  Verspätung in der ZHS an. Zu jenem Zeitpunkt hieß es bereits 
2:0 für die Allstars.  Die Tore sollen laut übereinstimmenden Augenzeugenberichten 
so gefallen sein: Das  1:0 erzielte Peter Tichawski nach schönem Zuspiel von Flo 
Weber. Das 2:0 markierte  Branko Toplev in geschickter Manier nach wunderbarem 
Pass von Martin Lickleder. Der  Bassist der Moulinettes schwebte nicht allein wegen 
seiner Vorlage im siebtem  Himmel, nein, der Allstars-Allrounder berichtete stolz von 
der vor 3 Wochen  erfolgten Geburt seiner Tochter Coletta und zeigte sich 
überrascht, dass er trotz  schlafloser Nächte derart fit auf dem Platz (und nicht 
neben sich) stand. Herzlichen  Glückwunsch, Martin!  Mit 2:0 ging das Spiel auch in 
die Halbzeit, die Allstars konnten sich über das  zahlreiche Erscheinen ihrer Fans 
freuen. Im Publikum gesichtet wurden unter anderem:  Ex-Allstars-Stürmer Jovan 
Cvetkowski (sein heißer Flirt mit &#8222;Atom-Chick&#8220; Bella  Gütlein sollte 
niemanden beunruhigen außer ihn selbst). Daneben lagen mit Martin  Kavalar und 
Spezl Peter zwei weitere sehr junge Stammgäste auf der Decke (wem  gehörte DIE 
überhaupt?).  Die Damen waren unter den mehr als 20 Fans aber in der  Überzahl, 
und das lag nicht nur an Tina von Thomsen (&#8222;Ja, mir san mitm Radl 
da&#8220;) und  Silke Ofiera, die darüber hinaus ihre Freundinnen Miri und Franzi 
mitgebracht  hatten. Sondern auch an Marlene vom Klenze 17. Sie unterhielt sich 
während der  zweiten Halbzeit hemmungslos angeregt mit Atomic-Barkeeper Sedat 
Perktas. Worum es  in den Gesprächen ging, war angesichts der lautstarken 
Anfeuerung nicht auszumachen.  Gerüchten zufolge sollen die sich beiden jedoch 
nicht über das Spiel ausgetauscht  haben...  Desweiteren befanden sich am 
Spielfeldrand die beiden Smart Club-Stammgäste Stefan  Kranzberg und Hans-Peter 
Reischl sowie Allstars-Recke Mirko Taliercio, der den  Kinderwagen mit seiner süßen 
Tochter Celia verdächtig oft vor der Zuschauertribüne  hin-und herschob. War er 
eifersüchtig, dass die Anhänger vor allem die Vaterschaft  von Martin Lickleder 
bejubelten?  Die dekadente Fraktion am Spielfeldrand führte Chris Leuthners Freund 
Matthias  Leuthel an, der mit Weinglas und Pfeife in der Hand 90 Minuten lang 



stehend das  Spiel seiner Kollegen mitkommentierte und dabei genüsslich den 
Gourmet gab. Im Glas  befand sich anfangs übrigens ein 96er Gavi-Südhang, laut 
Auskunft des Gault Millau- Lesers Matthias ein spanischer Spitzenwein erster 
Güteklasse. Sein Spezl & Ex- Teamchef Chris Leuthner hielt sich in Spielkleidung für 
einen Einsatz bereit. In der  55. Minute war es dann auch soweit, der Anlass war 
jedoch ein trauriger: Irgendein  ahnungsloser Gegnerspieler trat Sportfreunde-
Drummer Flo Weber gegen dessen  lädiertes Knie, und um die bevorstehende 
Deutschland-Tournee der Sportfreunde  Stiller nicht zu gefährden, ließ sich Sportflo 
sofort auswechseln. Kurios auch, dass  sich der Gegner für sein RÜDES Foul nicht 
einmal entschuldigte. Flo zeigte dem  schlechten Menschen jedoch, was gute 
Manieren sind und übernahm diesen Job auch  noch.   Die Leistung der Mannschaft 
sprach Bände. Im Tor der unerschrockene Tobi Bauer, der  mit einigen Paraden sein 
Tor sauber halten konnte. Die Abwehr war mit Maximilian  Gaub (sein Sohn 
Leonhard wurde übrigens am 11. September 2001 geboren), dem Mann mit  der 
Nummer 6 namens Michael sowie Till &#8222;Eisenhügel&#8220; Stahlberg (ein 
eisenharter  Vorstopper der alten Schule - leider mit ähnlichen Konditionswerten) 
erstklassig  besetzt. Im defensiven Mittelfeld verurteilten Georg Grimmer und Martin 
Lickleder  die gegnerischen Spielmacher wie gewohnt zur Wirkungslosigkeit. Die 
größten Ball- Ästheten der Allstars waren natürlich wieder einmal Teamchef 
Schorschinho und Flo  Weber. Ihre Leistung zu würdigen, hieße Eulen nach Athen 
tragen. Ihnen beim  Ballstreicheln zuzusehen, macht einfach Spaß. Dahinter müssen 
sich jedoch auch die  beiden Starstürmer Branko Toplev und Martinho nicht 
verstecken. Alles in allem eine  überragende Vorstellung der Atomic Allstars, die für 
diese Saison einige Siege  erwarten lässt.  Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und so 
ließen sich die Allstars im Anschluss an  den Schlusspfiff noch von Starfotograf 
Stefan Kranzberg ablichten. Der Großteil der  Mannschaft soll danach noch bis in die 
frühen Morgenstunden im Klenze 17 gesehen  worden sein....  Der Pressesprecher 
'2002-04-23 '01:37:00 'www.loewenbomber.de '194.162.40.184   

6811, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net '60er 'Mensch, Axel (a.k.a 
Pressesprecher [?]), hast du dich eigentlich schon einmal mit der Geschichte der 
Münchener Fußballvereine im 12 Jahre dauernden Tausendjährigem Reich befasst? 
Die Löwen sind da den Machthabern sehr zu Füßen gelegen, während die Roten als 
"Judenverein" verschriehen waren. Wie kann man da als taz-Leser noch ein Blauer 
sein.   Vorsorglich: Die Sprüche Effenbergs waren ein Ausrutscher, aber der Breitner 
Paule als bekennender Maoist hat das Ende der 70er wieder aufgehoben. 
'2002-04-23 '10:11:00 'http://www.dergrossebruder.net '213.7.253.123   

6812, 'mensch 'irgendwieundsowiesoisnirgendwo 'fisch@kopf.de '?FRAGE? 'gibt''s 
eigentlich in hamburg auch a atomic?  oder zumindest so was ähnliches?  wer wie 
was weiß was?  '2002-04-23 '10:54:00 'www.fragesuchtanwort.de '172.179.60.80   

6813, 'Philipp 'Germering 'kungfu-philipp@gmx.de 'Geldbeutel '...habe gestern 
meinen Geldbeutel im Atomic verloren. Hat den irgendwer gesehen?  Gebt ihn mir 
halt wenigstens ohne das bisserl Geld, das drin war, wieder. Falls sich  jemand 
erbarmt, bitte E-Mail an mich. Vielen Dank. '2002-04-23 '11:37:00   '62.225.183.250   



6814, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Nazi-Deutschland 'Hallo 
Thomas,  ist alles bekannt. Mit dem schändlichen Verhalten unserer Vorfahren 
müssen alle  Deutschen leben, nicht nur die Sechzgerfans. Das einzige, was wir tun 
können, ist,  zu gewährleisten, dass sich so etwas und annähernd in diese Richtung 
Gehendes nicht  noch einmal ereignet.  Le Bomb '2002-04-23 '11:50:00 
'www.loewenbomber.de '194.162.40.8   

6815, 'Nader 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net ': 'Richtig Axel, und aufgrund sollten 
gerade die Deutschen  mal den Stinkefinger in Richtung Israel strecken - die haben 
doch nen Knall!!  Die Jungs von DRAGSOW haben übrigens auch nen Knall. "Willst 
Du harrt, bekommst Du harrt" '2002-04-23 '12:04:00 'www.indymedia.de 
'149.225.122.60   

6816, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '6807 'Klingt nach Claudi..  ist aber 
verräumt ;-) '2002-04-23 '12:49:00   '62.245.140.184   

6817, '----- '----- 'LondonBrad@web.de 'MISS S 8 !!!!!!!! 'SO NE SCHEISSE. 
TSCHULDIGE CHRIS. BIST DU DIR AUCH 100PRO SICHER? ALTER UM DIE 
23-25? '2002-04-23 '21:14:00   '217.80.40.92   

6818, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'rauh     wie      SOOWWW!! 
'**********************************************************               ) ) ))) D R A G S O W 
((( ( (   &  P O L I T I C I A N S  TONITE!  
*********************************************************** '2002-04-24 '01:33:00 
'www.dragsow.net '149.225.159.169   

6819, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'ist ja alles i.O. 'Ihr dürft trotzdem 
weiterhin Eure Einträge machen!  Miss SUZYLEE, heute wäre ebenfalls ein 
konspirativer Termin..! '2002-04-24 '14:20:00 'www.festivalplaner.de '62.104.218.89   

6820, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '6817 'Sieht so aus, Londonbrad. Und es 
kommt noch dicker: Claudi aka Suzy Lee. Noch was anderes: braucht jemand ein 
schickes, bezahlbares 75qm Büro im  Glockenbachviertel? Roland und ich haben 
sich nämlich einen langgehegten  Wunsch erfüllt und werden ab Mitte Juni auf die 
internationale Weltraumstation  ISS auswandern. Von dort aus werden wir das 
Atomic Café mittels Highspeed  ISDL-Internetverbindung fernsteuern.  
Ernstgemeinte Zuschriften bitte an  meine email-adresse. '2002-04-24 '16:24:00   
'62.245.140.184   

6821, 'eure 'daheim:( 'suzylee@atomic.de 'rubberlegs, emigranten + 
gedächtnislücken '@nader: aus gegebenem anlass komm ich heute nicht ins 
atomare. schade! aber meine sicherheit ist mir wichtiger.  ----- ich werde verfolgt.  



@chris: du wanderst aus? zeit wirds! ;-)))  @dirk aka londonbrad: :-
(((((((    '2002-04-24 '17:30:00   '217.80.40.77   

6822, 'G.W.Bush 'D.C. 'bush@whitehouse.com 'Vom Döskopp zum Millionär 'http://
www.thecarlylegroup.com http://www.hereinreality.com/carlyle.html  '2002-04-24 
'18:10:00 'www.hereinreality.com/carlyle.html '62.245.141.226   

6823, 'Hangman 'Bell River District 'Hangman@mnet-online.de 'Rock, tonite! 'Die 
Jungs von DRECKSAU und POLITITIANS rocken und der HANGMAN spielt Platten!  
Also 21h ins ATOMIC und los geht''s!  '2002-04-24 '18:14:00 'www.indiepages.com/
littleteddy '62.245.141.226   

6824, 'na dann hau rein 'Haurein 'h@u.rein 'na dann hau rein '- '2002-04-24 
'20:08:00 'da '62.104.218.70   

6825, 'na dann hau rein 'Haurein 'h@u.rein 'na dann hau rein '- '2002-04-24 
'20:08:00 'da '62.104.218.70   

6826, 'ladykarate 'münchen 'hupsas@uboot.com 'Geldbeutel 'ein lord wird kungfu 
wenn kein geld mehr darin war, was vermisst du? fotos deiner brandopferliebe? jaja, 
die phillis;) '2002-04-25 '10:41:00   '195.179.7.242   

6827, 'S 'oidschwabin´ 's@thedaisycutters.de 'DRAGSHOW 'super! endlich mal 
schwuchteln die auf die tube drücken.  hangman plattenspiel war arschgeil. 
'2002-04-25 '13:30:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.134.143   

6828, 'cloat 'mitgrippe@bett 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite! 'Heute 
abend 50s to 60s Beatnik-Sounds mit DJ BURI!!! Ab 21 Uhr im UK on Stay, Sternstr. 
20, U4/5 Lehel. Hingehen! '2002-04-25 '14:52:00 'hello.to/popscene '62.104.218.89   

6829, 'tobster 'muc 'tobster@epost.de 'solikonzert heute 'an alle weltverbesserer: 
Eventbeschreibung: * AO VIVO [Brasil Jazz mit Marcio Tubino, Pedro Tagliani & 
Friends]  * Fernando Cruz  * Sergio Barbosa & BRASIL na AVENIDA  * Lygia 
Campos & Hajo Hoffmann   * Brasilianische Spezialitäten  * Happy Hour von 
18:00-20:30 Uhr   "Vor einem Monat ist ein brasilianischer Freund festgenommen 
worden, da sein Visum  für Deutschland ausgelaufen war. Er sitzt derzeit in U-Haft 
und muß entweder sechs  Monate einsitzen oder er kommt gegen eine Kaution bis 
zum Prozess frei. Seine  Freunde organisieren daher ein Konzert, um mit dem Erlös 
die Kaution aufzubringen."  Weitere Infos: Mail!   Donnerstag, 25. 04. 02, ab 18:00 
Uhr  "HIGH LIGHT", Trautenwolfstr. 1, Ecke Leopoldstr., U3/U6 Giselastr.  
Solibeitrag: 10 &#8364;     '2002-04-25 '16:50:00   '195.93.64.156   



6830, 'Ju Lee 'still not London 'julie@lackritzbonbon.uk 'Frankie - do you remember 
me? 'Hi Frankie! Hatte leider ein paar modemprobleme und deine e- adresse wurde  
automatisch gelöscht! Bitte schreib sie mir noch mal, will gerne antworten. Du weißt, 
daß du gemeint bist, oder?! '2002-04-25 '23:22:00   '195.93.72.8   

6831, 'Philipp 'Germering 'kungfu-philipp@gmx.de 'LadyKarate 'Liebe Frau Karate,  
vermisst wird mein Perso, meine EC-Karte, meine Kassenkarte und meine MVV-
Marke.  Ich weiß nicht, wer damit was anfangen kann und warum dieser Penner den 
Geldbeutel  nicht einfach an irgendner Bar abgegeben hat. Es ist einfach wahnsinnig 
ärgerlich  sich den ganzen SHIT neu zu besorgen.    '2002-04-26 '13:00:00   
'62.225.183.250   

6832, 'LadyKarate 'München 'hupsas@uboot.com 'Geldbeutel 'Lieber Lord, zum 
einen, doch bitte keine obszönitäten, wo sind wir denn!  das andere: was ist denn 
bitteschön eine kassenkarte? und dann noch ein kleiner tip, den du jedoch sicherlich 
bereits  berücksichtigt hast. anrufen und fragen, gell. aber deine chancen stehen 
schlecht. jede klausau (um deinen  wortschatz beizubehalten)würde sich hüten den 
geldbeutel  nicht einfach wegzuschmeissen.zuviel der umstände... mein mitgefühl. 
mit besten und auch freundlichen grüßen '2002-04-26 '14:46:00   '172.179.132.92   

6833, 'Philipp 'Germering 'kungfu-philipp@gmx.de 'Spitzentip 'Wollt ja nur mal 
sehen, ob der Geldbeutel irgendwo aufgetaucht ist.  Danke für die Lebenshilfe. Aber 
Du kannst sie mir gern auch als E-mail schicken, das  Gerede über meinen völlig 
unwichtigen Geldbeutel muß doch nicht in´s Guestbook des  Atomic. '2002-04-26 
'16:59:00   '62.225.183.250   

6834, 'Sandra 'München 'Sandra_Kellnert@yahoo.de 'was anziehen? 'tja, immer 
wieder eine gern gestellte frage..war noch nie im atomic und will aber  gern rein! 
kann man turnschuhe tragen, wenn sie passen? was ist ein absolutes "don''t" im 
atomic? klingt blöd und oberflächlich ich weiß aber wär super zu wissen! muss es 
unbedingt teuer und schick sein? oder ist es auch okay einfach eine nette  stilvolle 
kombination zu finden, die ein bißchen weniger im snob-look ist? vielen dank 
'2002-04-27 '13:54:00   '80.128.56.200   

6835, 'marc 'munich 'marc@munich.de 'was anziehen! 'Liebe Sandra, folgendes 
solltest du dringend bei deinem ersten Besuch unseres  erlesenen Etablissements 
beachten: Am besten du ziehst so ne Schürze an, wo ein leicht  bekleideter 
Seemann draufgemalt ist, der bis auf den Kopf vorgaukelt du zu sein - sehr  witzig 
und sexy dazu. Auch gut, leider teurer: Du beschmierst deinen unverdorbenen  
Körper mit Nutella und sonst nix. So was mögen Jungs, besonders wenn du so 
gegen halb  acht morgens das Schwitzen anfängst, den Rest überlasse ich deiner 
Phantasie. Dritter  und bester Tipp: Nicht waschen, schminken, föhnen - und los geht
´s ins Backstage. Viel  Spaß, du Stück!  '2002-04-27 '14:41:00 'www.munichmarc.de 
'62.104.218.81   



6836, 'Superflash Kunde 'Deutschland 'homeweb@nexgo.de 'Klingeltöne 
'Kostenlose Klingeltöne ?     Jetzt Kostenlose Klingeltöne in der E-Mail auch für Ihre  
Homepage und das Kostenlos. Mit der FlashMail von Superflash, können sie ein 
Service anbieten ohne jegliche Bemühungen!     Wie es geht ?   Schicken sie uns 
eine Mail wo drin steht: Ja ich will an die Adresse homeweb@nexgo.de   Daraufhin 
bekommen sie von uns ein HTML Code den sie in Ihre Page einbauen. Wenn sie 
das gemacht haben, können sich ihre User ganz einfach eintragen. (Und das ohne 
jeglicher art von Werbung von unsererseits her)     -563- Sites haben sich schon für 
FlashMail entschieden   Probieren sie es einfach aus ! Sie gehen damit keine 
Verpflichtungen ein   MfG, Superflash               '2002-04-27 '15:41:00 'http://
www.superflash.de.tf '172.179.77.51   

6837, 'Daisy boy G 'M 'g@thedaisycutters.de 'Anziehen? 'Hallo Du kleines 
Mäuschen, was Du anziehen sollst willst Du wissen? Das ist völlig wurscht! Ob Du 
jetzt ein wenig versnobbt oder gar mit Nutella eingeschmirrt kommst. So naives 
Frischfleisch wie du wird als erstes eh nackig in den Schaukasten gestellt und dann 
werden Nummern gezogen! Da ist es Wurscht ob und mit was für welchen 
Turnschuhen Du kommst, denn Nachts sind bekanntlich alle Katzen grau. 
'2002-04-27 '18:01:00 'www.thedaisycutters.de '195.93.72.8   

6838, 'Woidda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'Anziehen? '...wenn man/frau nur mit 
Schuhen kommt, ist man/frau ein Schuhfetischist... cool  Fetish-Party im AC... da 
wart'' ich ja scho'' lang drauf''... hab'' mich nur nie fragen  trauen! '2002-04-27 
'18:12:00   '62.104.218.72   

6839, 'der böse Bube inSta Prest 'mittendrin statt nur dabei 
'skinheadmartin@hotmail.com 'Anziehend 'wenn Du bist, dann gilt: WENIGER IST 
OFT MEHR!   Ansonsten trag einfach einen Taucheranzug, falls die Perser mit Bier 
schiessen oder eine Gasmaske, wenn wieder die Unverbesserlichen mit ihrem 
Kraftrad tanzen.  '2002-04-27 '18:54:00 'www.bossskin.fsnet.co.uk '62.104.218.68   

6840, 'Maria 'paradise 'a@b.cd 'marc, ruben, woida, martin 'hahaha. Noch besser 
wärs, euch das Maul mit ordentlich Nutella zu stopfen. Dann  nervt ihr niemanden 
mit eurem Gewäsch und könnt mal in aller Ruhe euer Frauenbild  überdenken. Und 
das ist jetzt ganz ernst gemeint. '2002-04-27 '20:32:00   '80.225.57.85   

6841, 'Ringos Starr 'nowhere land 'beatles@munich.now 'anziehen 'noch ein 
ernstgemeinter Tipp Am besten schneidest du dir einen Pony und kaufst dir ein 
Polohemd (am besten von fred perry, dann kommst du bestimmt leicht rein und 
kannst die ganzen  Wirrköpfe von weiter unten ordentlich auf die Nase haun.  
'2002-04-27 '21:44:00   '212.144.146.221   



6842, 'F. Otze 'Woanders 'bla@fasel.suelz 'WG: Anziehsachen 'Hi Sandra!  Bin 
keine, die strenger Regelmässigkeit nach das Atomic Café besucht (will heissen:  
kein Stammgast, bei dem Gesichtskontrolle genügt), allerdings bin ich noch nie  
türstehertechnisch abgewiesen worden, obwohl ich (eigener Einschätzung nach) 
mich  wohl eher auf die Outfit-Outlaw-Kautsch gesellen dürfte. V.a. hinsichtlich 
Mädels  dürfte das kein Problem sein, früh genug da sein + nicht grad Burka dürften 
reichen. '2002-04-28 '02:21:00   '62.144.116.125   

6843, 'Woidda 'Freimann 'thesnake@driectbox.com 'Frauenbild '@6840: also, 
erstens schreibt man(n) "Woidda" mit Doppel-D, sonst würd''s ja keinen  Sinn geben 
und zweitens glaube ich nicht mein Frauenbild überdenken zu müssen, da  ich nicht 
nur eines habe, sondern sogar mehrere. Besonders das Internet hat sich als extrem 
hilfreich erwiesen, meine Sammlung von  Frauenbildern zu vergrößern.  Deine 
Aggressionen lass bitte auch nicht an mir aus, auf sowas steh'' ich nämlich  nicht. 
'2002-04-28 '09:28:00   '62.104.218.72   

6844, 'SuzyL 'Muc 'Suzy@Lee.com 'Anziehend 'Was auf gar keinen Fall vergessen 
werden darf: Als besonders cool gilt wohl  auch, wenn man sich die Getränke selber 
mitnimmt! Also auf keinen Fall die  coole Tasche nicht vergessen welche mit 
irgendwelchen noch cooleren  Biersorten gefüllt ist (nat. nur solche  die im AC nicht 
käuflich zu erwerben  sind) und dem Türsteher unter die Nase halten. '2002-04-28 
'13:22:00   '217.232.152.180   

6845, 'SuzyLee 'Muc 'Suzy@Lee.com ' Einlass garantiert! 'Was auf gar keinen Fall 
vergessen werden darf: Als besonders cool gilt  (neuerdings?)wohl auch, wenn man 
sich die Getränke selbst mitnimmt!  Also auf gar keinen Fall die coole, stylische 
Umhängetasche  vergessen  welche mit irgendwelchen noch coolen, stylischeren 
Biersorten gefüllt ist.  Einlass ist dann garantiert! Egal ob die Frisur sitzt oder nicht!    
'2002-04-28 '13:27:00   '217.232.152.180   

6846, 'SuzyL. 'Muc 'Suzy@Lee.com 'Scheisse 'Wieso ist mein Eintrag jetzt 2mal 
drin????????Hab doch beim ersten mal gar  nicht auf "speichern" gedrückt.   
'2002-04-28 '13:29:00   '217.232.152.180   

6847, 'S 'Big Boob City 's@thedaisycutters.de '"she´s got balls" 'gehd´a frauenbild? 
'2002-04-28 '13:29:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.159.202   

6848, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'RUBBERLEGS 'HeyHoy SuzyLee, die 
Scheibe ist gerade auf dem Postweg zu mir. Nächste Woche hast Du sie! 
'2002-04-28 '13:33:00 'www.schlagwerk.com '149.225.159.202   

6849, 'Maria 'daheim 'a@b.cd 's.u. 'Au weh, ich habs geahnt - ein schlechtgewähltes 
Wort und schon kann man oder mann  (wenn da wer Wert drauf legt) über das, 



worums eigentlich ging, wieder ausgezeichnet  weg albern. Es geht mir einfach auf 
die Nerven irgendwelche pseudoironischen  Einträge zu lesen, daß Witz mit 
Geschmacklosigkeit verwechseln. Und bei Ausdrücken  wie "du Stück" kommt mir 
das Kotzen (als du das geschrieben hast, Marc, hast du da  gegrunzt und dir die Eier 
noch mal zurechtgerückt?). Aber wenn ich deswegen jetzt ernsthaft Aggressionen 
hätte, würde mein Eintrag anders  klingen... (Ich verdreh nur genervt die Augen) Ihr 
könnt euch übrigens von meiner  Kritik unterschiedlich betroffen fühlen, gell. Die 
einen mehr, die anderen weniger.  War vielleicht ein bißchen unfair euch alle in einen 
Topf zu werfen... Aber  vielleicht fühlen sich ja noch ein paar anonyme Leser 
angesprochen ;)  P.S. No conversation will be entered into. Und Woi(!)dd(!)a macht 
mit zwei d natürlich doppelt Sinn und mit drei d sogar  dreifach. '2002-04-28 
'17:26:00   '62.64.134.150   

6850, 'daniel 'im internet 'estragon@warten.de 'zur sache 'ja woidda aus freimann, 
ich kann mir schon denken, dass du mehrere frauenbilder  hast: die frau vorm herd 
und die frau hinterm herd. wahrscheinlich hängen sogar noch  ein paar in deiner 
wohnung, madonna, sabine christiansen und alice schwarzer. find`s  schon lustig, 
wenn jemand eine ernsthafte frage stellt kriegt er lauter blöde  antworten. aber die 
frage war schon falsch, weil ich zieh immer das an was mir im  doppelten sinn passt. 
dennoch war sie berechtigt. als frau sollte man das anziehen  was anziehend wirkt. 
und ironie: es wird hier nur noch alles in weltmännisch zur  schau getragener ironie 
geschrieben, aber warum sollte man sich darüber beschweren?  die ironie ist eine 
zutat, und sie hält das fragment zusammen. das fragemtarische  ohne das arische 
sozusagen. was so publiziert wird von laienpublizisten im internet ist oft nicht der 
rede wert.  so auch das hier geschriebene. es ist eigentlich mehr oder weniger nur 
so  dahingeschrieben. deshalb sollte man schauen, wo man sich publiziert. und ob 
sich  der zeitaufwand lohnt. zeitmanagement ist heutzutage sehr wichtig, auch in der  
freizeit. wer ist schon frei in der freizeit, die freizeit heisst nur freizeit, weil  man nicht 
arbeitet, aber eigentlich müsste sie denkfreizeit heissen. gerade deswegen ist das 
geschriebene hier von den angesprochenen leuten nicht  ernstzunehmen. sie haben 
halt nichts zu tun!!! (effe hat recht, das ganze gesocks!)  und schreiben dann diesen 
mist!! liebe maria, nimms nicht so ernst und zieh dich so an, dass die türsteher dich  
reinlassen. noch zu meinem frauenbild als fauler hund der seine zeit im internet und 
vor dem  fernseher verbringt und der hausarbeit zutiefst verachtet: eine naive frage:  
warum gibt es türsteherinnen? so werden frauenbilder zerstört. '2002-04-28 
'18:53:00 'www.wladimir.de '62.158.206.84   

6851, 'SuzyLee 'Muc 'Strokes@web.de 'Rubber und so.... 'Dankeschön Herr Nader! 
Pressiert aber nicht. Also NUR NED HUDLN! ;-) Vorsorglich: Bin Freitag drin !  Tröste 
mich derweil mit sehr sehr schlechten  MP3 (Ausnahmsweise natürlich!!!!)  Zu 
Daniel: Mein Geschreibsel ist bitte ernst zu nehmen, da das mit den  Getränken und 
"selber mitnehmen" Tatsache ist.  Hatte mich gestern schon  gewundert  ob das AC 
evtl. "Biersortenaufstockung" als Renovierung (was  wurde eigentlich renoviert? Mir 
ist bis auf die "Last Order"-Anzeige nix  aufgefallen.  )bezeichnet:  Niente---  die 
Leute nehmen''s von daheim mit!   '2002-04-28 '19:34:00   '217.232.186.159   

6852, 'Moralapostel 'muc 'verräter@petze.de 'An Susili 'Der größte Lump im ganzen 



Land ist und bleibt der Denunziant. '2002-04-28 '19:42:00 '- '62.104.218.89   

6853, 'Suzylee 'Muc 'xxx@xxx.com 'Das Wort zum Sonntag 'Ich fands eben AFFIG!  
Amen! '2002-04-28 '19:58:00 'www.whitestripes.com '217.232.186.159   

6854, 'Suzylee 'Muc 'SuzyLee@Verräter.Spielverderbe 'Lump 'Freilich! Imma scho!  
'2002-04-28 '20:00:00   '217.232.186.159   

6855, 'Affe 'Muc 'Affig@Käfig.de 'Susili 'Liebe Susi!  Vor ein paar Jahren noch hättest 
Du einen ausgezeichneten Blockwart abgegeben in  diesem Land. Affig sind die 
Getränkepreise und solche aufmerksame, unbefriedigte und  mitteilungssüchtige 
Zeitgenossen wie Du.  Du bist bestimmt im öffentlichen Dienst beschäftigt, stimmts?  
'2002-04-28 '20:17:00 'moderntalking.de '62.104.218.89   

6856, 'SuzyLee 'Muc 'Äffin@im.Käfig.de 'Calm down 'Nein ich bin arbeitslos und hab 
genau deswegen nix besseres zu tun als den  ganzen Tag vorm Computer zu 
hocken.     Sorry, dass ich unbefriedigte mitteilungsbedürftige Äffin mir erlaubt habe 
ein  Getränk zu bestellen, welches ich leer rumstehen sehen habe!  Aufmerksam  ist 
eher der Barkeeper, der mir gesagt hat  es gäbe SOWAS im AC gar nicht !  
'2002-04-28 '21:04:00   '217.232.186.159   

6857, 'immer wieder Maria 'immer wieder im Netz 'xxx@xxx.xx 'Estragon-Poet 'Hallo 
Daniel! Besuchst du so nen VHS-Kurs "Kreativ schreiben"? Ich weiß, wir leben  in 
der Postmoderne, aber, doch, hin und wieder sollte man auch mal was ernst 
nehmen.  Und ich bin noch immer an jedem Türsteher problemlos vorbei 
gekommen... die Sorge  ist vollkommen unbegründet. '2002-04-28 '23:10:00   
'80.225.37.20   

6858, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Hotels in Berlin 'Guten Abend, will in 2 
Wochen nach Berlin fahrn und bin daher auf der Suche nach einem netten Hotel, 
dass auch noch recht gut gelegen ist. Waere sehr dankbar wenn mir jemand was 
empfehlen koennte... '2002-04-29 '01:08:00   '80.128.79.117   

6859, 'Woidda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'hä? '@6850: hey, "Daniel", sag'' mal, 
was rauchst du eigentlich für a Zeug''??? ich hätt''  da ziemlich gern auch was 
davon, des scheint ja wirklich voll reinzuhauen.   '2002-04-29 '01:13:00   
'62.104.218.72   

6860, 'celest 'muenchen 'news@celestworld.com 'CD Debut-   out now!! 'celest - '' 
see through me e.p ''   The finished product contains 5 songs (pre-listen at 
www.celestworld.com/sounds) the track listing is as follows :   1. Ordinary Man 2. On 
the beach 3. Time of your life 4. Life goes slow 5. Init for  the Ride (live).   You can 



order the cd per mail at Mr. Freiberger''s Little Teddy  (www.indiepages.com/
littleteddy),or else just send an email to:  news@celestworld.com . The cost of the cd 
is a mere 8 Euro. For those of you who  live in Munich, the cd may be purchased 
directly at WOM.   switchin it on.  '2002-04-29 '15:50:00 'www.celestworld.com 
'195.126.47.123   

6861, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'peinliche leute- peinliche bilder 
'jetzt online:  www.metzgerei-sargnagel.de  www.serious-soul.de '2002-04-29 
'18:01:00   '217.233.72.97   

6862, 'Hangman 'Bell River District 'hangman@mnet-online.de 'Die Hengst und der 
Henker 'Mo 29.4. Extra in echt: BERNADETTE LA HENGST (z.Zt. Hamburg/Trikont) 
Die Begründerin  der Braut haut ins Auge und der Mobylettes hat auch sonst gut 
mitgeschaftelt in  Hamburg. Heute solo. Davor und danach macht der Hangman 
Radau deshalb ab 20:59 ins  Atomic kömmen! Schönen Gruß an den Türsteher: 
HEUTE KOMMT CHRISTOS!  '2002-04-29 '19:04:00 'www.indiepages.com/
littleteddy '62.245.149.99   

6863, 'Martin 'München 'Hemmel@gmx.net 'HEUTE ABEND '  5 Jahre ***Space 
Escapade*** im Atomic Café  Exotic Club Pop Entertainment* mit Gast DJ Florian 
Keller (Blackbeatschuppen / Into  Somethin'') und dem Lemon Squeezer 
Soundsystem  Am Dienstag den 30.04.02 im Atomic Cafè, Neuturmstr.5, München 
22.00 Uhr    * Exotic Club Pop Entertainment ist ein Cocktail aus: Exotica / Space 
Age Bachelor  Pad Music / Easy & Uneasy Listening / Brasil (Samba & Bossa 
Nova) / Entertainer /  Noveltys / 50''s & 60''s) R''n''B / Soul / Funk / Jazz / Latin 
(Boogaloo, Mambo etc.  sorry NO Salsa ) / Ska & Rocksteady / Hawaiian R''n''R & 
Hawaiian Swing / Surf /  FRENCH 60''s Pop & Beat / Soundtracks incl. Indian 
Soundtracks / Moog & Sitar Beat /  Belly Dance and Oriental / etc.  & zeitgenössisch 
aktive Bands die sich in diese  subjektive Auswahl passend einfügen wie z.B. Tipsy, 
Pizzicato Five, Katerine,  Karminsky Experience Inc, Kahuna Kawenzman, 
Stereolab, Combustible Edison (haben  sich leider aufgelöst, doch die ex-Mitglieder 
sind alle aktiv !) und Artisten, die  man auch gerne in die sogenannte Nu Jazz 
Schublade steckt wie Nicola Conte,  Soulstance, Gerardo Frisina, usw.    An dieser 
Stelle 1000 Dank an jeden, der diesen Abend unterstützt hat & natürlich 1000 Dank 
an all die Gäste, die diesen Abend erst ermöglicht haben, DANKE      '2002-04-30 
'15:19:00   '62.246.10.253   

6864, 'John 'Minge 'JonLebon@freenet.de 'Atomic tonight! 'Na dann werde ich doch 
mal heute Abend auf ein paar Bierlein ins Atomic  vorbeischaun`! Bis spaeter! ;-) 
cheers, ... '2002-04-30 '18:00:00   '62.104.218.70   

6865, 'S 'ständlerstrassse 's@thedaisycutters.de 'hey eva! 'gehd´a selbstmord? 
'2002-05-01 '12:49:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.63   



6866, 'Klaus Götzfried 'suncity 'info@laultimaola.de 'geht überleben 'hey fürs 
ausscheiden mal harold & maude wieder ansehen. fürs überleben (sorry chris  und 
roland für die werbung...)diesen samstag: 8 bands, 3 ausstellungen, 3 filme, 2  
bühnen, teils for free ab pktl 20-3 uhr in der glocke, nenn ich leben. und danke chris 
und roland mal für bernadette la hengst! ein traum!  '2002-05-01 '14:23:00 'http://
www.glockenbachwerkstatt.de '62.104.218.89   

6867, 'marvin (guit),mike(drums) + ri 'muc 'mike@white-trash.de 'bassistin '...suchen 
bassistin für grunge-like band in richtung soundgarden. am besten mit  etwas 
erfahrung im proberaum, studio und auf der bühne. alter so zwischen 20 und 25.  
eigenes equipment (also bass + amp) wäre gut. proberaum samt pa und dem 
ganzen zeug  haben wir. wir wollen deshalb ein mädel, weil der feminine einfluss 
unserer meinung  nach noch keiner band geschadet hat (siehe pumpkins, sonic 
youth, boss hog...)  also meld dich einfach. bye, marvin mike + ritschi '2002-05-02 
'13:31:00 'www.white-trash.de '149.226.255.200   

6868, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'freitag 3.5. 'morgen darf ich, weil ich mal 
wieder 100&#8364; auf´s atomic konto überwiesen habe,  auflegen.bedeutet: hippie-
rock, krawall und 3 britpopnummern. über zahlloses  erscheinen und sich besaufen 
würde ich mich sehr freuen. mit kollegialem gruß. '2002-05-02 '17:20:00   
'62.104.218.89   

6869, 'the men from s.o.u.l. '@atomic café 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade 
ticker" 'hallo deeper shade gemeinde ! alle predigen die 80er jahre - oh schauder -  
deshalb sind so viele damals schon unter die mods gegangen... heute gibts deshalb 
kräftig alte nighter klassiker um die ohren -  vom wolfi und dem leo - bleibt am 
dranbleiben  bis später '2002-05-02 '19:27:00   '62.158.198.17   

6870, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de '23 '"Ich hab 23 Jahre mit mir verbrach, 
Und in - 23 Jahren hab ich mich nie mit mir verkracht, Manchmal frage ich mich, wie 
hab ich dass gemacht, Ich hab 23 Jahre mit mir verbracht.  Ich bin zu jung um meine 
Biografie zu schreiben und zu alt um ewig jung zu bleiben." (Tocotronic - Nach der 
verlorenen Zeit - Ich Hab 23 Jahre Mit Mir Verbracht - 1995) '2002-05-02 '19:43:00 '-- 
'62.134.113.201   

6871, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Sechzgerstadion wird im 
Herbst abgerissen ! 'Schuld daran ist einzig und allein Karl-Heinz Wildmoser.  Das 
muss er irgendwann büßen.  Der Löwenbomber '2002-05-02 '20:50:00 
'www.loewenbomber.de '194.162.40.236   

6872, 'Sven Woudclook 'Berg am Ramstein 'info@woudclook.org '6868 und der 
Dienstag 'Ach so läuft das in Eurem Kaffee! Jetzt weiß ich wenigstens warum der 
Kasperl am  Dienstag immer noch auflegen darf obwohl er die Leute mit seinem 
Samba_House und  Ethno_Gefiepse zu tode langweilt! Kann mir jemand die 



Kontonummer vom Club und die  Telefonnummer des Bookers geben dann laß ich 
auch mal was rüberwachsen und mach am  Dienstag eine Mamutschwanz und auf 
den Bauch kacken Party.  '2002-05-02 '20:58:00   '62.245.141.178   

6873, 'Zivilcourage 'München 'ErsterMai@München.de 'Zivilcourage 'Am 1.Mai 
demonstrierten etwa 150 Leute vor der Polizeistation Ettstr. gegen die in  
Gewahrsamnahme von 4 kurdischen Mitbürgern, welche willkürlich von der Polizei  
verhaftet wurden.  Zwei hübsche junge Mädchen (ca.16Jahre)riefen den 
Staatsterroristen in Grün  "Ich kann nix, ich bin nix,-gebt mir eine Uniform!" zu.  
Bravo!! '2002-05-02 '22:30:00 'www.buko24.de '149.225.159.133   

6874, 'Andy Bartleby 'Bell River District 'hangman@mnet-online.de 'Emmaboda Pop 
Fest (Sweden) 'Hello everbody,  Ich habe heute ein mail mit einigen Details über ein 
prima Pop Fest in Schweden  bekommen. Ihr könnt ja mal die Seite begutachten, 
vielleicht interessiert es ja  jemanden!  Nice that you wanna go to emmaboda. The 
Loch Ness Mouse are playing, The Jessica Fletchers and the Mystreious clouds.  
You can buy your tickets at this place.  http://www.ticnet.se/Ticnet.html  It`s about 
400 kilometers from Oslo to Emmaboda. We are gonna drive down in cars.  http://
www.rassle.org - The Emmaboda website  '2002-05-02 '22:45:00 
'www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.178   

6875, 'Zipfelbagage 'lecktsmido 'kruzefix@kruzenesen.jomei 'Zipfelbagage 'Am 
Samstag den was weiß ichten April protestierten vor dem Atomic Café, Neuturmstr.   
etwa 150 Leute gegen die in Gewahrsamnahme von 4 stark alkoholisierten 
Stammgästen,  welche willkürlich vom Türsteher hereingewunken wurden. Zwei 
hübsche alte Mädchen  (ca. 46 Jahre) riefen den Türterroristen "Ich kann nix, ich bin 
nix, ich will  Türsteher sein." zu.  '2002-05-02 '22:46:00   '62.104.218.81   

6876, 'Martin H. 'Honolulu 'hono@lulu.de 'Hawaii Konzert / Leis 'Aloha,  Ein Konzert 
Tip:  Mittwoch 15.Mai 20.00 (Konzertbeginn um 21.00 !) im Club 2  The Moonlighters 
(USA, Hawaiian-Swing)   Henry Bogdan-guitar and steel guitar  Bliss Blood-ukulele 
and vocals  Carla Murray-guitar and vocals  Andrew Hall-bass  Michael Arenella-
trombone    Die Band orientiert sich am20/30er Hawaiian Swing, was heißt, das sie 
wissen was  wirklich gut ist. Mehr Info unter:   www.club2.de  Übrigens....  Beim 
Ludwig Beck im 2ten oder 3ten (?) Stock bei den Bademoden Accessoires gibt es  
gerade wunderschöne Leis (Hawaii Blumenkränze zum umhängen) in vielen 
verschiedenen  Farben. Schönere als jene, die man immer zu Fasching bekommt.  
Die Nächste Hula Party kommt bestimmt...   '2002-05-03 '01:21:00 'http://
www.mele.com/ '149.225.85.138   

6877, 'Ruben 'm 'ruben@dragsow.net 'are you ready 'are you ready for some 
darkness? are you ready to be liberated? Are you ready for some assrock? 
'2002-05-03 '01:35:00 'www.thedistillers.com '195.93.72.8   



6878, 'Martin H. 'Theater 'Hemmel@gmx.net 'Dienstag ' da bin ich ja beruhigt, das 
jemanden der eine &#8220; Mamutschwanz und auf den Bauch  kacken 
Party&#8221; veranstalten will, mit der Dienstagsmusik nichts anfangen kann. 
Welche  Leute meinst Du eigentlich langweilt die Musik ? Etwa jene 420 Zahlende 
Gäste vom  letzten Dienstag, von denen viele um 5.00 Uhr in der früh noch nicht 
heimgehen  wollten ? Bestimmt gefällt die Musik nicht jedem, aber das soll sie ja 
auch gar  nicht. (und ich hoffe das ich mit der Musik &#8222;Mamutschwanz und auf 
den Bauch kacken  Party-Menschen&#8220; fernhalte)  Übrigens: Samba House ist 
quatsch. Das gibt es gar nicht. Samba ist ein Rhythmus,  der wesentlich 
vielseitigerer ist als der 4/4 Tack der House Musik. Und wenn es  House ist, dann 
kann es kein Samba mehr sein. Was es aber schon gibt, das ist Brazil  House. Das 
spiele ich aber so gut wie nie. Ich spiele hauptsächlich Stücke die auf  einem Bossa 
Nova oder Samba Rhythmus aufbauen. Es gibt auch eine unterschied  zwischen 
Ethno und Exotica, aber das kapierst Du eh nie.  Ich würde gerne wissen wie Du 
ausschaust. (aus reinem ethnologischen Interesse)  Schicke mir doch bitte ein Foto 
von Dir, Danke  Dein Oberkasperl   '2002-05-03 '02:56:00   '149.225.135.133   

6879, 'Tamara Hext 'München 'tamara@gmx.net 'Zivilcourage! 'Am 1.Mai 
demonstrierten etwa 150 Leute vor dem Atomic Cafè gegen den Einlass von  Slut, 
Sportfreunde Stiller, Emil Bulls,und ähnlichen, welche willkürlich von den  Türstehern 
hineingewunken wurden. Zwei hübsche ,junge Mädels aus Mauretanien  (ca.
16Jahre)riefen den Türterroristen in brüchigem Deutsch: "Ich kann nix, ich bin nix, 
ich bin aus München - Gebt mir eine Gitarre!" zu.   Bravo!!   '2002-05-03 '12:03:00   
'62.226.157.74   

6880, 'Henning 'MUC 'henning@bse-konzerte.de 'L''attack des Panzers! (oder so) 
'Morgen Team Cooper! Das Jahr ist gerettet!    '2002-05-03 '13:54:00 'www.bse-
konzerte.de '217.194.79.96   

6881, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Zivilcourage 'Am 1. Mai demonstrierten etwa 150 
Guestbook-Leser vor dem PC gegen die stetige in  Gewahrsamnahme des 
guestbooks durch ca. 4 ganz lustige user, welche willkürlich das  guestbook 
vermüllen. Zwei hübsche junge Mädchen (ca. 16 Jahre) riefen dabei, in ihren 
Bildschirm, den  käsebleichen guestbook-Terroristen "Ihr könnt nix, ihr seid nix - 
verpisst euch!" zu. '2002-05-03 '16:35:00   '62.158.205.76   

6882, 'megi 'münchen 'magarita2@web.de 'Also...... '....irgendwie seid ihr alle nicht 
ganz dicht,  aber das ist auch schön so!  megi-maus '2002-05-03 '17:22:00   
'195.143.250.10   

6883, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'Zivilcourage beweisen am 3.5. ! 'Am 3.5. 
protestieren 150 leute vor der dj kanzel im atomic café gegen das auflegen  von vier 
bescheuerten platten, welche willkürlich vom dj gespielt werden. zwei  hübsche 
mädchen (ca. 16 jahre)riefen dem musikterroristen in blau zu:"du kannst nix,  du bist 
nix, gib mir deinen vodka red bull".  BRAVO !!!   '2002-05-03 '17:41:00   



'62.104.218.70   

6884, 'Der (Ab)Führer 'Braunschweig 'Zäpchen@.de 'Zuvielcourage 'Am 3. Mai 
protestierten etwa 150 Leute vor der Toilette des Atomic Cafés gegen die chronische 
Verstopfung von vier Schließmuskeln, welche willkürliche Geräusche von sich 
geben. Zwei hübsche Mädchen (ca. 16 Jahre) riefen den Lärmterroristen in echt zu: 
"Ich kann nix, es kommt nix, führt mich ab!" '2002-05-03 '18:21:00 
'www.constipationforbeginners.com '172.185.108.253   

6885, 'Elli 'München/Berlin 'elli-muenchen@gmx.de 'berlin part I 'prater/volksbühne; 
stück: "insourcing des zuhause" -menschen in scheiss hotels- die experimentelle 
bühne der volksbühne ist der prater im prenzl`berg (=very tre- chic that day`s). ein 
bischen hinterhof-romantik gepaart mit einem 60er jahre  loungeartigen 
hallenkonstrukt. interieur: zu genau plazierte orange-chromfarbene  stehlampen, ein 
dicker teppich flughafenwartehallenmusik umwabert einen und mit dem  rot/orange 
farbenen acryl an den wänden fühle ich mich ein wenig embryonesque.  ausverkauft, 
stehen auf warteliste nr. 9+10, warten und lachen zusammen ist schön  oder gehen? 
dann doch glück und rein, drinnen ist die bühne u-förmig um die  zuschauer drapiert 
(wohnung mit versch. zimmern), um den stark ausagierenden  schauspielerinne 
folgen zu können, setzt man uns auf drehstühle. mmh. das stück  möchte möglichst 
reaktionär und zeitgeistig sein, es dominieren die 80er jahre,  phototapete, 
armeebettwäsche, in endlosschleife laufende windhunde,  riemchenstöckelschuhe 
(red of course) mit ringelsöckchen, türkisfarbene blusen mit  puffärmeln, .... das jahr 
1984 springt einen förmlich an. das skript lässt sich auf  das wort "scheisse" 
reduzieren, das einem mindestens alle 1,8 minuten  entgegengeschrien wird. die 
handlung kreist in stakkato sprachphrasen um eine  soziologische ansicht des 
mobilen menschen von morgen, mit ständigen  rückblenden/zitaten von heidegger 
über stanley kubric bis freud, etc. untermalt wird  das ganze mit discomusik aus den 
späten 80ern und videoeinblendungen wie a.h.  psycho, währenddessen eine der 
schauspielerinnen im discoblitzlicht ihren handkoffer  durch das wohnzimmer fliegen 
läßt (natürlich schreien die anderen beiden). die  aussage beläuft sich auf menschen 
die in ("scheiss"-) hotels zwischenmenschliche  beziehungen und ein anderes zu 
hause als dienstleistung angeboten bekommen, ganz und  gar ausserhalb des 
anderen zuhause. dabei werden die "hotelgäste" von einem  imaginären bladerunner 
auf die echtheit ihrer gefühle geprüft. no more to say about  that one really,... 
nächstes mal bitte oropax umsonst und für die nun stimmlosen  schauspielerinnen 1 
liter kamillentee mit honig!  wir gehen ab, zu hause wartet m.d. auf uns oder so... 
mach doch mal endlich den fernseher aus!?!? a.w.g.  elli elli-muenchen@gmx.de  
'2002-05-03 '19:11:00   '212.87.117.185   

6886, 'Hübsches junges Mädchen 'Ettstrasse 'hübsch@polizei.com 'zielmoral 'Ich bin 
immer Dicht. Wurde aber hier schon leider falsch zitiert. Ich bin nüchtern, ich kann 
nichts dafür, gebt mir ein Bier! '2002-05-03 '19:27:00 'www.fthode.de '62.104.218.70   

6887, 'fab 'münchen '.only@dults.com 'Sterilmontage 'Am 3.Mai protestieren etwa 
150 Frauen vor dem Bartresen des Atomic Cafe gegen meinen  Durst und für meine 



damit verbundene unglaubliche (Trink-)Festigkeit. Zwei junge,  hübsche Mädchen 
(ca. 16 Jahre) rufen dem Man in black zu: " Ich kann was, ich hab  was, laß mich 
zuerst!" '2002-05-03 '20:34:00 'www.glaubstwohlnet.de '129.187.26.201   

6888, 'hannes 'muenchen 'hannes@alpinflegel.de 'heute im Atom 'HOMESLICE 
spielen nicht nur für euch im Atomic Café, sondern auch auf dem  kulturspektakel in 
gauting. das kulturspektakel ist ein open-air-konzert-wochenende  mit einer menge 
bands, natürlich ist der EINTRITT FREI. das ganze findet vom 26.-28. JULI 2002 in 
gauting statt.  für weitere infos: www.kulturspektakel.de   '2002-05-03 '21:25:00 
'www.kulturspektakel.de '217.80.251.103   

6889, 'supreme 'munich 'sella@tütü.öhöh 'Analmassage 'Am 3.Mai protestieren etwa 
150 Frauen vor meinem Bett gegen meinen erektile Insuffisenz und gegen meine 
damit verbundene unglaubliche Ulknudel. Zwei junge,  geile Mädchen (ca. 14 Jahre) 
rufen dem man in bed zu: " Ich kann jetzt, du musst  jetzt, sonst pups ich dir ins 
Gesicht!"   '2002-05-03 '21:42:00 'isernickt! '129.187.26.128   

6890, 'many 'München 'many@javmuenchen.de 'Attwenger 'Sicherlich ist das 
Attwenger Konzert am 19. Mai - schon restlos ausverkauft - Aber  zum Glück Dich 
sind mir meine 2 hübschen Freundinnen durchgebrannt!   d.h. für 14&#8364; pro 
karte seit ihr dabei. einfach mail an mich und übergabe ort  vereinbaren... 
'2002-05-04 '00:50:00   '217.80.254.198   

6891, 'silke 'in der schönen au 'silke.ofiera@web.de 'jeansjacke 'HOPPLA!!! haben 
aus versehen eine mädels-jeansjacke mit nieten und vielen tollen  buttons auf der 
tasche mitgenommen!! tut uns sehr sorry, aber der gin tonic und das bier waren 
einfach zu verlockend! bitte bitte bitte melden, liegt hier in guten händen!  
'2002-05-04 '03:02:00   '62.104.218.72   

6892, 'Lilac 'Hier 'ich@habdichwasgefragt.de 'Couragiert in die 
Glockenbachwerkstatt 'Am 4. Mai bei der langen Nacht der Musik protestieren um 
1.00 Uhr ca. 150000  Menschen vor der Glockenbachwerkstatt, weil sie LILAC live 
erleben wollen, aber nicht mehr reinkommen. Wir rufen Euch zu:"Kommt das 
nächste mal gefälligst früher!" '2002-05-04 '10:46:00 'www.lilac.de '217.228.208.63   

6893, 'C. 'Muc 'Verrate@ichnicht.mehr ' 'Den Namen SuzyLee scheint hier noch 
jemand sehr interessant zu finden. Will ich  nur mal gesagt haben. Ist mir übrigens 
scheissegal D.!!!  '2002-05-04 '13:25:00 'www.meinletzterEintrag.hier 
'217.232.174.39 0);
 
6894, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Protest gegen den Abriss des 
Sechzgers - Ihr könnt 'Hallo Guestbook-Gemeinde,  in der heutigen Abendzeitung 
gibt es auf Seite 9 einen Artikel zum von der Stadt  geplanten Abriss des Sechzger-
Stadions. Darunter befindet sich ein Stimmzettel zum  Ausschneiden, auf dem man 



seine Meinung äußern und der Abendzeitung mitteilen kann.  Hallo Niclas,  weißt Du, 
was Christian Ude gestern so gemacht hat? Hier ein kleiner Bericht von mir:  OB 
Ude sollte am Freitagabend um 18:30 Uhr ins Bierzelt am Candidplatz kommen, um  
die Giesinger Festwoche zu eröffnen. Rund 40 Löwenfans hatten sich dort bereits  
eingefunden, um gegen den von der Stadtregierung geplanten Abriss des  
Sechzgerstadions zu protestieren. Gegen 18:50 Uhr betrat Ude das Zelt und 
erklomm  nach zwei Minuten das Podium, um seine Ansprache zu halten. In diesem 
Moment  entrollten die anwesenden Löwenfans ein Transparent mit der Aufschrift 
"Finger weg  vom Sechzger-Stadion".  Der Oberbürgermeister sprach zunächst die 
Giesinger Bürger an und ging erst nach dem  offiziellen Teil der Rede auf das 
Transparent ein. Gleichzeitig setzten bereits  erste Beschimpfungen seitens der 
Löwenfans ein. Herr Ude beschwor den demokratischen  Geist der Protestierenden 
und bat, dass er seine "Informationen" mitteilen dürfe.  Diese lauteten:  1. Der Verein 
TSV 1860 hat den Umzug ins Olympiastadion und den Bau eines  gemeinsamen 
Stadions mit dem FC Bayern beschlossen. (auf den Zwischenruf, dass Ude  dies als 
Aufsichtsrat mitzuverantworten habe, ging er nicht ein).  2. Im Bürgerentscheid vom 
21.10.2001 habe sich eine klare Zweidrittel-Mehrheit der  Münchner Bürger ebenfalls 
für das neue Stadion ausgesprochen.  3. Darüberhinaus gebe es keinen Geheimplan 
der Stadt München, das Sechzgerstadion zu  verkaufen und abreißen zu lassen. 
Ude meinte, es sei noch lange nicht richtig, was  in der Zeitung stehe, nur weil eine 
Zeitung von der anderen falsch abschreibe. Man  müsse sich jedoch Gedanken über 
die weitere Verwendung des Stadions machen. Dies  könne eine Verwendung für 
Sportbelange sein, es sei jedoch auch eine andere Nutzung  denkbar.  4. Ude 
glaubt, dass die Vereine gegen einen Verkauf des Sechzgerstadions Protest  
anmelden werden, da sie das Sechzgerstadion für den "Trainingsbetrieb" (da meinte 
er  aber sicher den Amateurspielbetrieb) nutzen wollen.  Ude gelang es, mit seinen 
Forderungen nach Ruhe im Zelt und Beachtung der  demokratischen Spielregeln, 
Beifallsbekundungen der übrigen Festzeltbesucher zu  erheischen.  Festzuhalten 
bleibt, dass lediglich das "undemokratische Verhalten" der anwesenden  Löwenfans 
den "Erfolg" ermöglichte, in der heutigen BILD München einen Artikel auf  Seite 7 zu 
bekommen. Dazu wirbt die BILD-Zeitung auf den Zetteln an den  Zeitungskästen mit 
der Aufschrift:   GESTERN ABEND Stadion-Abriss: Böse Pfiffe gegen Ude  Le Bomb     
'2002-05-04 '14:09:00 'www.loewenbomber.de '194.162.40.223   

6895, 'bernhard 'Moosburg 'bernhard@homeslice.de 'Konz. 3.5. 'He Servus Atomic!  
War ganz geil gestern! Danke an alle die da waren. mp3s gibt´s immer noch auf 
www.homeslice.de  cu bernsn '2002-05-04 '14:31:00 'www.homeslice.de 
'217.2.71.249   

6896, 'Ich 'Da 'Wißts@eh.de 'Schlechte Anmache 'Aus der Bild am Sonntag von 
Morgen: In den frühen Morgenstunden des 5.5. protestieren 35 sexy junge Dinger 
vor der dj  kanzel im atomic café gegen das ignorante verhalten des besten DJs im 
Laden, der  keine von Ihnen sexy genug fand um sie mit nach Hause zu nehmen. 5 
hübsche Weibliche  (zwischen 18 und 41) riefen dem halbangezogenen, barfüßigen 
möchte gern Punkrocker  zu: "Mich nicht, Sie nicht, bist Du schwul!" BRAVO !!!   
'2002-05-04 '14:53:00   '62.245.150.74   



6897, 'Willi 'Denning 'krapfen@atomic.de 'Hübsche Frauen?????? 'Also, wenns jetzt 
im Atomic auch noch hübsche Frauen gäbe, den wär dieser Club  richtig gut. Aber so 
kann mann leider (nur) die teilweise (wenn der DJ nicht grad  meint, er müsse den 
Anwesenden seinen achso individuellen Musikgeschmack aufzwingen)  ganz 
passable Musik und das gute Bier geniessen. Die Frauen sind eine Beleidigung  der 
Augen für jemanden, der nicht alles vögeln muss, was sich zum Pinkeln hinsetzt.  
Hier ist ganz klar der Türsteher gefordert.  '2002-05-04 '17:02:00 '- '217.184.111.118   

6898, 'marvin mike und riitschi 'muc 'mike@kawaij.com 'bassistin 'hi. wir suchen eine 
BASSISTIN so um die 20. und aus dem raum münchen wir sind zu  dritt, marvin und 
ritschi an 2 gitarren und gesang, mike an den drums, alle 23 und  schon seit 
längerem in bands aktiv. haben studio und liveerfahrung. soundmäßig  wollen wir mit 
dem neuen projekt in richtung soundgarden, nirvana, grunge gehen.  andere 
einflüsse kommen eh schon genug mit rein. eine bassistin wäre halt verdammt  
genial, weil wir auch mit weiblichem gesang arbeiten wollen. Wir haben einen 
eigenen  proberaum mit allem, was musiker so glücklich macht. nichts desto trotz 
stecken wir  unsere ansprüche an dich nicht allzu hoch. also meld dich einfach, hier 
gibt´s  nichts zu verlieren, eher im gegenteil! xxx mike  '2002-05-04 '19:48:00 
'www.kawaij.com '62.104.218.70   

6899, 'die Häßlichste von allen 'mittendrin 'ich.will.willi@nicht.de 'Gezielte Blamage 
'Irgendwann kurz danach versammelten sich so ziemlich alle Mädchen im Atomic um  
Willis Augen in einer gezielten Großoffensive aufs gemeinste und niederträchtigste  
zu beleidigen, nachdem ihn der Türsteher vollkommen unverständlicherweise  
eingelassen hatte. Vier optische Beleidigungen riefen: "Du willst uns nicht, wir  
wollen dich erst recht nicht, geh doch ins Babylon, wo du hin gehörst!"  Bravissimo!  
(oh mei, K, jetzt habs ichs doch wieder getan... ;) ) '2002-05-04 '20:04:00   
'80.225.61.47   

6900, 'S 'surf-city 's@thedaisycutters.de 'encore 'gehd no a spruch? '2002-05-04 
'20:06:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.66   

6901, 'D.O.R.I.S. 'Leuchtenbergunterführung 'Doris@schluckt.de 'Bassistin 'hi. wir 
suchen eine BASSISTIN so um die 20. und aus dem raum münchen wir machen es 
dritt, heinrich und Erwin an 2 gitarren und gesang, adolf an den Prügeln, alle süsse  
44 und  schon seit längerem in der Filmbranche. haben studio und liveerfahrung. 
soundmäßig  wollen wir mit dem neuen projekt in richtung Beck''s Pistols, 
Lokalmatadore, oder  Kassierer gehen.andere einflüsse kommen nicht in frage. eine 
bassistin wäre halt  verdammt  ge(n)i(a)l, weil wir keine do- it- yourself typen sind. 
Wir haben ein eigenes  Bett mit allem, was mädchen so glücklich macht. nichts 
desto trotz stecken wir  unsere ansprüche an dich nicht allzu hoch rein. also meld 
dich einfach, wenn Du  grosse Dinger hast, und zu allem bereit bist. Ach ja das mit 
dem Bass ist auch nicht  soo wichtig. hier gibt´s  nichts zu verlieren, eher im 
gegenteil! '2002-05-04 '20:12:00 'www.schluckpecht.org '62.104.218.72   



6902, 'S 'bangbus 's@thedaisycutters.de 'gimme gimme gimme 'gehd noo was? 
'2002-05-04 '20:45:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.66   

6903, 'Hübsche Frau 'München 'Keine@Adresse.de 'Willinger 'Zu 6897 - Lieber Willi 
Wie ja bekannt ist will der Willi immer und kann nicht, selbst mit seinem kleinen  Willi 
nicht. Will dich keine? Armer Willi.  Diese Selbstüberschätzung deinerseits ist echt 
nicht von schlechten Eltern. Bist Du  denn wirklich so naiv und glaubst das alles was 
weiblich ist auf dich steht, aber Du  natürlich dankend ablehnst? Außerdem gibt es 
im Atomic gutaussehende Frauen, und  zwar wohl mehr als Männer :-).   '2002-05-05 
'03:16:00   '62.104.218.70   

6904, 'Hübsche Frau 'München 'Ichwillwilli@auchnicht.de 'Keiner will Willi 'Genau, 
kurzer Nachtrag, ich will Willi auch nicht, denn wer will schon mit Willi.  Außerdem ist 
die Optik nicht gerade umwerfend. '2002-05-05 '03:18:00   '62.104.218.70   

6905, 'Severin 'München 'sevXX@aol.com 'Daisycutters 'Auch wenn ich hiermit 
Gefahr laufe, euch die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, um die  ihr euch seit 
jeher verzweifeltst bemüht, muss ich doch mal fragen: Bringt ihr auch  noch anderers 
zu Wege außer transformiertes Helles in die Münchner Kanalisation zu  entlassen. 
So viel geballte Hohlheit hamn wer noch nich erlebt, weiter so und Frage am  Rande: 
Geht a Packerl Fotzen?  '2002-05-05 '12:23:00 'www.www.de '62.104.218.87   

6906, 'fab 'münchen 'only@dults.de 'AC Publikum 'Mann, Willi und Typen die so 
denken wie Du, es kann nicht jeder Abend im Atomic oder  auch anderswo immer so 
laufen, wie wir uns das vorstellen. Das ist aber verdammt  noch lange kein Grund, 
gleich öffentlich rumzuhetzen und an der Gesamtsituation zu  (ver)zweifeln.  Die 
Frauen im AC sind großartig !!!! Abgesehen davon gibt es keinen Laden, und den  
muß es auch gar nicht geben, in dem einem jede Schnake gefällt, schließlich ist das  
bei uns Jungs bzw. Männern auch so - und ich weiß von was ich rede. Wo gibt´s 
denn in dieser Stadt sonst noch einen Club, in dem Dir/uns eine solche  Vielfältigkeit 
von verschiedensten Geschmacksrichtungen geboten wird bezüglich Stil,  Alter, 
Szene etc. ? Ist doch außer hier alles beschissen szenemäßig getrennt. Ja ja, ich 
hab´s nicht nötig mich anzubiedern, aber mein Dunstkreis und ich sind  seit Jahren 
mit der allgemeinen "Selektion" im AC sehr, sehr, sehr zufrieden. Cheers 
'2002-05-05 '14:49:00   '129.187.26.47   

6907, 'S 'on da playground 's@thedaisycutters.de 'freilich severin 'a packerl gehd 
immer  mit ausgedrückten augen und gebrochenen beinen gehd aber garnixmehr 
'2002-05-05 '15:16:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

6908, 'Severin 'MUC 'sevXX@aol.com 'Daisycutters nochmal! 'Jepp. Genau so. Ihr 
enttäuscht halt nie.   '2002-05-05 '15:21:00 'www.atothemotherfukingk.de 
'62.104.218.87   



6909, 'G 'Rosetti Palletti 'g@thedaisycutters.de 'geht a Aufmerksamkeit? 'Was wir 
sonst machen ausser die Helle zu beglücken? z.B kleine transformierte Spastis wie 
dich kleingehackselt in die Kanalisation  spülen, wenn sie so frech werden wie du!!! 
Aber vorher wirst du von uns allen noch  homosexual-activity-mäßig bearbeitet, 
vorrausgesetzt du bist ein Junge. Falls du ein  Mädl bist, macht das alles natürlich 
keinen Unterschied. '2002-05-05 '15:35:00 'www.thedaisycutters.de '194.162.40.96   

6910, 'G 'Rosetti Palletti 'g@thedaisycutters.de 'geht a Aufmerksamkeit? 'Was wir 
sonst machen ausser die Helle zu beglücken? z.B kleine transformierte Spastis wie 
dich kleingehackselt in die Kanalisation  spülen, wenn sie so frech werden wie du!!! 
Aber vorher wirst du von uns allen noch  homosexual-activity-mäßig bearbeitet, 
vorrausgesetzt du bist ein Junge. Falls du ein  Mädl bist, macht das alles natürlich 
keinen Unterschied. '2002-05-05 '15:37:00 'www.thedaisycutters.de '194.162.40.96   

6911, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Enttäuschung? 'A Enttäuschung geht immer! 
Allerdings nie bei homosexual activities! Bis dann, sev! '2002-05-05 '15:44:00   
'194.162.40.96   

6912, 'geheim 'absolut geheim 'erstrecht@ge.heim 'Blumenkinder 'Sev, des sind 
doch totaaaaal süüüüße, knufflige kleine Jungs da unten. Die wollen  nur spielen! 
'2002-05-05 '16:14:00   '80.225.50.44   

6913, 'siggi 'muenchen 'siggi@muenchen.de 'stoppt die demos!! 'vier spassisten 
kidnappten am 05.05. vor dem atomic zwei 17-jährige hübsche mädchen  und willi. 
die zwei 17-jährigen mädchen wurden vom türsteher hereingewunken, die  vier 
spassisten wurden abgewiesen. die örtliche polizei, bestehend aus einem iraker  und 
fünf afghanen, zufällig vor ort, hielt willi für einen terroristen, die vier  spassisten für 
schwarzfahrer. dabei handelte es sich bei den vier spassisten  tatsächlich um 
schwarzfahrer, denn der schwarze benz stand unweit vom atomic, bei  willi jedoch 
handelte es sich um einen idealisten. nach einer heftigen  auseinandersetzung luden 
die polizisten einen gitarristen auf einen drink ins atomic  ein, woraufhin die 
spassisten die türsteher festnahmen und damit den tag der offenen  tür begründeten. 
das gefiel wiederum den kommunisten, jedoch weniger den pazifisten.  um 01.50 uhr 
schliesslich fanden sich vor dem atomic 200 kommunisten und pazifisten  zu einer 
unangemeldeten demonstration ein und demonstrierten für und gegen den tag  der 
offenen tür. dann kamen die kapitalisten und wieder die polizisten und lösten  die 
demo gewaltsam auf. die kapitalisten stellten sich an den eingang und kassierten  
die kommunisten, die polizisten kassierten ordnungsgelder und verhafteten willi, der  
eine frau mit den worten "wo ein willi ist da ist auch ein weg." angesprochen hatte.  
die frau war zionistin und stellte eine strafanzeige wegen erregung öffentlichen  
ärgernisses gegen den chauvinisten.  '2002-05-05 '18:49:00 'www.siggi.de 
'62.158.203.58   

6914, 'FAZ -NEIN danke! 'München 'S@Arschpartie.de '"SIGI" 



'"SIGI"=FAZ=Arschkrapfen '2002-05-05 '19:26:00   '149.225.83.124   

6915, 'Manni 'Zuahuse 'manni@menno.de 'Zivilcourage! 'Am 1.Mai demonstrierten 
etwa 150 Leute vor dem Atomic Cafè gegen den exzessiven  Einsatz von weißer 
Theaterschminke und Cockney-Sprachkursen welche willkürlich von  den Türstehern 
angeboten wurden. Zwei hübsche ,junge (ca.16 Jahre) Mädels aus der  Gothic und 
Industrialszene riefen den Türterroristen in brüchigem Deutsch:  "Ich bin bleich, ich 
trage Pony, ich spreche Cockney - Trotzdem werde ich nie ein  Brite sein!" zu.   
Bravo!!   '2002-05-05 '19:43:00   '62.153.23.130   

6916, 'siggi 'muenchen 'siggi@sommer.de '@6914 'am 01.05. demonstrierten ca. 
150 arschpartien vor dem atomic café gegen die  ausweitung der arschzone. das 
motto "für den einsatz der faz als klopapier" fand  auch unter den sz-lesern 
sympathisanten. als sich jedoch ein türsteher mit der bild  den hintern abwischte, 
sagte eine ca. 13-jährige britpopperin: "die musik ist nicht  für`n arsch, lass mich 
trotzdem rein."  '2002-05-05 '20:14:00 'www.siggis-welt.de '62.153.16.139   

6917, 'Siggi 'muenchen 'siggi@arschpartie.de 'bravo! 'Bravo! '2002-05-05 '20:16:00 
'www.siggis-sonnenstudio.de '62.153.16.139   

6918, 'Sommerloch 'Muenchen 'Krapfen@partie.de 'Arschkrampendemonstartion 
'Am 24.05. des vergangenen Jahres stand für alle umstehenden Beteiligten 
gegenüber D und W fest, dass es so mit Siggi und anderen Arschkrapfen nicht mehr 
weiter gehen kann.Nichtsdestotrotz kam es zu schweren Bagatell- Fällen, welche 
sich dadurch auszeichneten, dass die Schminke trotz  Creme-Einwirkung im 
Spektral/odoralen Bereichen zu wünschen übrig liess. Sachdienliche Hinweise, die 
zur politischen Hinrichtung reaktionärer Fälle führen werden mit Gunst 
berücksichtigt. Hä? '2002-05-05 '20:28:00   '149.225.83.124   

6919, 'Bassistin 'München 'Rock@hoch.de 'Es reicht! 'Nachdem ich mit den 
Schurken jetzt 3x im Übungsraum ge-%§Xx&"! habe  reicht es mir jetzt endgültig. 
Von wegen Samshing-Pumpkins! Nichts da! 150 Leute haben dabei zugesehen und 
kein einziger Ton kam heraus. Scheiss Grunge! Wo ist eigentlich meine Bildzeitung 
hinverschwunden, die ich im AC verloren habe?   '2002-05-05 '20:34:00   
'149.225.83.124   

6920, 'Henkerman 'Zhaus 'h@ngmi.net '6905 'Warum gleich a Packerl? Mir is 
eigentlich eine schon zuviel!  The rain it raineth on the just And also on the unjust 
fella But more upon the just because The unjust steals the just''s umbrella  (Charles 
Baron Bowen)  '2002-05-05 '21:57:00   '62.245.141.99   

6921, 'fritz 'mantel 'peking5007@web.de 'bitte... '...macht doch verstärkter 
gesichtskontrolle. gestern wars furchtbar. danke '2002-05-05 '23:08:00   



'149.225.69.44   

6922, 'Toni 'munich 'magic.soul@gmx.de 'Update auf Soul Allnighter Dot Com 
'...inklusive fotos vom gestrigen UPTIGHT Soul Allnighter in Frankfurt.  Gruß Toni 
'2002-05-06 '00:21:00 'www.soul-allnighter.com '217.88.240.144   

6923, 'Henning 'MUC 'henning@bse-konzerte.de 'Nächster Freitag und die Oase 
des guten Geschmacks 'Hallo: Vorwarnung für die, die nicht mögen wie ich auflege, 
freudige Ankündigung für  die die''s tun: Am Freitag bin ich mal wieder mit Auflegen 
dran. Morgen übrigens  zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr auf M94,5 wieder "Is This 
Music?" mit massiv  Indiepop und meiner Wenigkeit.  Ansonsten: Ich fand die 
politischen Diskussionen im guestbook immer ein bisschen  albern und hielt die 
Protagonisten für ziemliche Wichtigtuer - Angesichts  zwölftausender Aufgüsse 
schwacher Witze und übler Beleidigungen niveaulosester,  urpeinlichster Natur von 
offensichtlich hirntoten Trotteln wünsche ich sie mir aber  schnellstmöglich zurück. 
Hey bitte, kommt mal wieder klar. Wir sind doch nicht im  Zoo. '2002-05-06 '14:27:00 
'www.bse-konzerte.de '217.194.79.96   

6924, 'S 'upstaires 's@thedaisycutters.de '- 'gehd´a anmache? '2002-05-06 '15:09:00 
'www.thedaisycutters.de '62.104.218.87   

6925, 'angenehm 'b. 'angenehm@party-angenehm.de 'Tanz aus der Reihe! 'Liebe 
Freunde der unerhörten Klänge !    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.Geburtstag und  wir  
feiern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    diesmal  neu  in der Cantina / Brückenstrasse 1 
in Mitte. Das &#8220;angenehm&#8220;-team läd zu  einer prickelnd 
heiß&#8211;kalten Nacht mit hüftschwingenden Houseklänge und einem 1500 m²  
großes Nass.  Auf unserer Showbühne tummeln sich Feuerspucker, ein live act, live  
percussions und die Ro-man-Show. Neben Sektempfang gibt es diesmal live 
gegrillte  Würstchen und für alle, die mit uns in den Morgen tanzen, ein nettes 
Frühstück in  unserer sonnig- blumigen Chill&#8211;out-Ecke. Also Badehöschen 
einpacken und abtauchen.      Date : 31.05.02 Time : 23.00pm Location

: Cantina in der Brückenstr.1, Mitte / Eingang Sage-market  Thema
: party &#8222;angenehm&#8220; präsentiert  &#8222;die 

Geburtstagsparty&#8220; Specials : Sektempfang, Hot Barbeque, Live-
Percusssions, Ro-Man-Show   Feuerspucker , Poolaction , Frühstücksbuffet  
Dj.Team : heinrich müller, tyrell, housewart, phage, 
sined   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!fühlt euch herzlichst  
eingeladen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   und  lieb gegrüßt vom &#8220;angenehm&#8220; 
Team.    mehr Info`s und neue bilder unter : www.party-angenehm.de  '2002-05-06 
'18:04:00 'http://www.party-angenehm.de '195.93.64.182   

6926, 'FrederikeFuture 'In der Nähe 'soundbabe@uboot.com 'Seid''s Ihr schön! 
'Warum sehe von Euch nie pic''s auf http://www.future4.de ??? Das AC mit seiner 
geschmeidigen Art zu feiern fehlt auf der Seite! Ihr habt einfach  die besten Gäste! 
Wahre Beaus, nicht diese Münchner Deppen in anderen Clubs, die  sich nur für 



selbige halten! Freu mich auf meine nächste Präsenz im AC. Und Jungs:  Bleibt wie 
Ihr seid!!  '2002-05-06 '23:19:00   '129.187.28.231   

6927, 'Tschäm 'wo wohl 'geht@niemandenwas.an 'Sonntag 'Das war die beste 
Musik die ich seit langem irgendwo gehört habe! J Lo und The Cure, und das auch 
noch gleichzeitig! Ich werde mal versuchen meinen Nachbarn dazu zu bringen seine 
Anlage voll aufzudrehen, dann hab ich bei der nächsten Party vielleicht nen 
ähnlichen  Sound. Im Ernst: Die Musik war Gut, nur das dazwischen"rappen" der 
maskierten Typen war nur mit viel Alkohol zu ertragen. '2002-05-07 '11:09:00   
'194.120.150.21   

6928, 'Suzylee 'Muc-Ost   '@NADER! Rubberlegs 'Nader! Sorry war länger nicht 
mehr hier. Auch wenn hier Nachrichten in meinem Namen (Gratulation  übrigens an 
D., da sehr schlau eingefädelt) an dich verschickt wurden.*stirnrunzel* Wegen den 
Stooges: Will dich gar nicht mehr belästigen deswegen! Hab mir die CD gekauft. 
Zufällig bei  Ebay gesehen. Die LP brauch ich jetzt gar nicht mehr. Also:Für den Fall 
dass deine LP mal wieder  komischerweise Beine bekommen soll.....weisst ja wohin 
du dich wenden musst *grins* Trotzdem nochmal a  "dank da schee" fürs echt nette 
Angebot!    (Ähem. a bisserl blöd is die Geschichte allerdings: Du kriegst kein'' 
August von mir spendiert. Plöt! ;-)))))     '2002-05-08 '18:05:00   '168.143.113.110   

6929, 'tobster 'muc 'tobster@gmx.de 'M8 'sa 11.5(www.jugendfindetstadt.de) M8 im 
rathaus und danach atomic odda? '2002-05-08 '18:22:00 'www.jugendfindetstadt.de 
'195.93.65.182   

6930, '--  'oidschwabin '´nader@dragsow.net 'Rubberlegs 'Logo gibt´s a Auge! 
Schließlich hab ich doch Deine Kopie seit vorgestern. Sie san scho lustig Fräulein 
SuzyLee.  nanana - so gangat des ned, gei '2002-05-08 '19:04:00 
'www.hardfeelings.com '62.104.218.81   

6931, 'SuzyLee 'MucÖst '1@1.1 'Geht a ..... 'Mädchenbier aa? Hab so eins letztn 
Samstag mitheimgschmugglt (Sorry liebes AC wegen dem Pfand) ;-)  Die Idee gefällt 
Dir nicht gell? Ok,  machmas so. Wennst mich  mal siehst und glaubst die Suzylee in 
mir zu  erkennen dann kriegst Dein August. Aber nat. musst mir vorher die Füsse 
küssen!;-))))))  Bis denne! '2002-05-08 '20:08:00   '217.232.143.240   

6932, 'sozialstaatsprinzip 'sevilla 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'happyhipposnack 
'atomatisieren ist eigentlich genial, aber leider geil! kill de la toro! kill de la  toro. ich 
verletzt mir gestern beim tennisspielen das bein. der grund: I ate a gros  black forest 
gateux, but drink, drink, drink..alles hunky dory? have a fandabydozy  time! 
'2002-05-08 '21:59:00   '62.104.218.72   

6933, 'S 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'rot lackierter zeha 'da bin ich sofort 



dabei. Mädchenbier lass ma aber sein - wenn ein Moslem sündigt, dann nur mim 
AUGE! Und die Rubberlegs sind soo mies produziert,daß ich  als Ausgleich stante 
pede einen IGGY-sämpler kompiliere. eben drum   '2002-05-09 '04:57:00 
'www.boxen.de '149.225.124.178   

6934, 'natalie - endstation babystric 'münchen 'natalie@babystrich.de 'Hilfe! 'Hallo! 
Ich hab mal ne frage: gibt es in münchen nen club(abend) wo viel guter deutscher  
indiepop à la bernadette la hengst, sterne, britta und so weiter gespielt werden? 
Atomic Café ist schon ganz nett, nur am Freitag bisserl viel Britpop! Bitte helft  mir, 
ich würde so gerne mal wieder ausgelassen tanzen und mitträllern! Also bis dann 
'2002-05-09 '14:05:00   '62.226.166.163   

6935, 'siggi 'muc 'siggi@supertyp.de 'wos? 'hallo natalie!  hast du in diesem sat 1-
film mitgespielt? kannst mir n autogramm geben? wer ist  britta? kenne nur gitte. und 
bernadette und ihr hengst sind mir ebenso unbekannt.  sat 1 macht immer die 
besten gesellschaftskritischen dokus! antwort: ja, das atomic!  '2002-05-09 '18:51:00   
'193.159.108.84   

6936, 'maria 'warum muß man den ort immer an 'wissenalle@dieswissenmüssen.co 
'dt. indie 'hallo natalie! musikalisch gesehen könnte dich der candy club 
interessieren, falls  es den noch gibt (da bin ich mir nicht so ganz sicher). war früher 
immer im  backstage. ist nur ein bisserl schwer, da jungs kennenzulernen, weil fast 
alle  schwul sind. aber es geht ja um die musik. sigi: britta ist die band, in der 
christiane von den lassie singers jetzt singt.  aber von denen hast du dann ja 
wahrscheinlich auch noch nie gehört... was schade  ist, die waren nämlich sehr gut. 
'2002-05-09 '19:14:00   '62.64.131.26   

6937, 'whopper 'salamanca 'real_whopper1@hotmail.com 'greatings 'ich wollte nur 
dem seppo, franzen, borchi und allen anderen die ich kenne viel  glueck fuers abi 
wunschen wenns noch nicht vorbei sein sollte...  bis bald  whopper '2002-05-09 
'19:30:00   '213.96.253.217   

6938, 'marty mosh 'augustiner country 'martymosh@web.de 'GIMME SOME 
STRYCHNINE '6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/DeeJay Marty Mosh  Fr/
10/05/21h-01h Jennerwein, Belgradstr. 27  BE THERE OR BE SQUARE!!! 
'2002-05-09 '22:16:00   '80.128.86.30   

6939, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Sonic Youth Tour 'Hallo! Sonic Youth 
kommen nach Deutschland, nur leider nicht nach München. Fährt hier jemand 
vieleicht zu einem Konzert und würde mich mitnehmen?? BITTE! (hier die 
Tourdaten: 08.07. in Dresden, 09.07. Berlin, 10.07. Hamburg und 11.07. Köln )  
Wenn nicht bleibt mir nur das neue Album,MURRAY ST., welches im Juli erscheint... 
'2002-05-09 '23:11:00   '62.134.112.179   



6940, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'SY 'Oder fährt jemand am 15.06. nach 
Salzburg aufs frequency festival... '2002-05-09 '23:14:00   '62.134.112.179   

6941, 'www.freilassung.de 'Berlin 'freiheit@.de 'www.freilassung.de '       
www.freilassung.de   '2002-05-10 '00:18:00 'www.freilassung.de '149.225.4.16   

6942, 'S 'planet claire 's@thedaisycutters.de 'WWW.BANKRAUB.DE 'gehd´a überfall 
'2002-05-10 '03:42:00 'www.bankraub.de '149.225.137.30   

6943, 'Bernd B. 'hier 'BB@hamburgerschule.de 'Sigi 'Bernadette hat vor einer 
Woche und 4 Tagen im Atomic gespielt. Im Programm steht sie noch drin. 
Bildungslücke. '2002-05-10 '11:42:00   '217.184.121.61   

6944, 'G 'Disney Club 'g@thedaisycutters.de 'Geht a * 'geht a Amoklauf in der 
Hamburgerschule? S: geht a stündlicher Eintagungs-Takt auf der Seite hier? 
'2002-05-10 '11:54:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6945, 'Lesekasten 'München 'death@dc.mil '"daisycutters" : SCHNAUZE! 'Hey, Ihr 
Mülleimer! RUHE! danke.  (Euer "Gehd´xy" langweilt.)  '2002-05-10 '17:06:00   
'149.225.6.185   

6946, 'SuzyLee 'MucOst   ' Mülleimercompilation 'So oana bist Du  also Nader ------  
An schlecht produziert`n Rubber  hätt''st mir untergjubelt! Pffff..... Auf DEN 
IggiSämpla bin i ja g''spannt! ;-)   Naja, viell. bleibts ja dann doch beim Mädchenbier. 
Strafe muss sein.   (Wieso trinkt des eigentlich keiner? Ist doch gar nicht Alkoholfrei, 
wie ich immer dachte) '2002-05-10 '18:27:00 'www.jugendfindetstatt.de 
'168.143.113.106   

6947, 'S 'spread paradise 's@thedaisycutters.de '- 'Es geht auch natürlich mit einer 
gewählteren Terminologie. '2002-05-10 '18:32:00 'www.thedaisycutters.de 
'62.104.218.72   

6948, 'SuzyLee 'AC 'TheStrokes@web.de 'dragsow + daisycutters 'ähem, sagts mal: 
gehört  ihr eigentlich zusammen?  '2002-05-10 '18:59:00   '217.232.146.214   

6949, 'SuzyLee 'AC 'TheStrokes@web.de 'dragsow + daisycutters 'ähem, sagts mal: 
gehört  ihr eigentlich zusammen?  '2002-05-10 '19:00:00   '217.232.146.214   

6950, 'SuzyLee 'AC 'TheStrokes@web.de 'dragsow + daisycutters 'ähem, sagts mal: 



gehört  ihr eigentlich zusammen?  '2002-05-10 '19:00:00   '217.232.146.214   

6951, 'SuzyLee 'AC 'TheStrokes@web.de 'dragsow + daisycutters 'ähem, sagts mal: 
gehört  ihr eigentlich zusammen?  '2002-05-10 '19:00:00   '217.232.146.214   

6952, 'thomasg. 'Giesing 'gernert2@freenet.de 'amoklauf/daisycutters 'gehd a 
amoklauf in der hamburger schule? seid ihr eigentlich komplett am arsch? bisher  
dachte ich immer, ihr seid lustige jungs, jetzt muss ich nur noch kotzen.  '2002-05-10 
'19:04:00 'xx@xxx.de '62.104.218.70   

6953, 'Woidda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'Daisyboys 'Ich finde die Däsibuam 
nach wie vor lustig! '2002-05-11 '02:54:00   '62.104.218.70   

6954, 'SuzyLee 'MucOst 'TheStrokes@web.de 'London Hotels 'Kann mir hier jemand 
verraten wo man gute Hotels in London buchen kann die nicht ganz so schrecklich  
teuer sind ? Wär super! Danke.   '2002-05-11 '12:30:00   '217.232.185.109   

6955, 'Liz 'Linz 'AlizImWundaland@hotmail.com 'hey! 'heya! habe im internet 
ausgespürt,dass ihr euch sehr gut mit Britpop auskennt und  selbst musik macht! 
hätte nämlich eine dringende bitte- bräuchte informatíonen wie britpop entstanden  
und eine genaue Definition -wäre sehr wichtig für mich -muss nämlich eine Arbeit  
darüber schreiben und im internet finde ich nur "Blödsinn". hoffe auf baldige  antwort 
-mfg Liz '2002-05-11 '13:10:00   '212.241.86.177   

6956, 'Morettone 'Sentilinga Superior 'gibts.n@ich.de 'accomodation in Cockneyland 
'Hi Suzy Lee,  hätte da vielleicht an Tip: WHITE LODGE HOTEL, 1 Church Lane, 
Hornsey,  London N8 7BU, Tel. 0044/(0) 20/ 8348 9765, Fax 0044/(0) 20/ 8340 7851 
Zwar nicht direkt in Cockney, dafür aber gut zu erreichen: z.B. vom Stansted Airport 
mi''m Skytrain bis Tottenham Hale, dort Bus 41 Ri. Archway Station, Haltestelle direkt 
vor''m Haus !! Hab'' damals (Oct 99) mitm Kumpel 20 Quid pro Person (für London 
wahrlich günstig !!! Mit Dusche/WC!!) geblecht!! Kleines BnB, Besitzer is a leiwander 
Grieche, ENGLISCHES FRÜHSTÜCK. Ist zwar etwas weiter draussen, aber von 
Archway sinds mit der Tube paar Stationen bis Camden. Die Gegend is super ! 3 
Pubs mit Tottenham-typischer Klientel, 1 Chinese Take Away und, fallst'' Angst hast,  
a Polizeistation is glei nebenan !! Versuch''s amal dort !! All the best ! Yours 
MORETTONE '2002-05-11 '14:26:00 'www.aaa.ned '172.179.57.56   

6957, 'heducation 'München 'crew@heducation.de 'heducation - drum ''n'' bass - 
München 'heducation oldschool jungle newschool Drum and Bass  15.06.2002 dj''s 
arcus & nori + guests from Budapest Lok (Feierwerk) München www.heducation.de  
'2002-05-11 '16:05:00 'www.heducation.de '217.88.243.154   



6958, 'S 'OHL 's@thedaisycutters.de ' daisycutters/dragsow '@ 6948: ja  @ 6949: 
nein  @ 6950: ja  @ 6951: nein  @ 6952: soweit waren wir auch,nur haben wir 
beschlossen,bevor wir wegen         Allem kotzen,SCHEISSEN wir gehörig drauf!!  
Gehd´a punkrock? (modernste Form von Humanismus!) '2002-05-11 '17:46:00 
'www.thedaisycutters.de '62.104.218.89   

6959, 'der böse Bube in Sta Prest 'Paul Wellers Zahnglas 
'Skinheadmartin@hotmail.com 'Britpop 'Viel Spass bei Deiner Arbeit Liz! Über 
Schmarrn wird halt nur Schmarrn geschrieben. Entweder Du bist drin, dann weisst 
Du bescheid, und interessierst ich einen Dreck ob  da alle anderen durchsteigen, 
oder Du stehst draussen, und weisst einen Scheiss.  Schau doch mal den Link an. 
Vielleicht gibt es auch ähnliche Britpop- Seiten.                '2002-05-11 '18:43:00 
'www.Vwerfassungsschutz.de/publikationen/gesamt/page14.pdf '62.104.218.72   

6960, 'der böse Bube in Sta Prest 'Mick Jaggers Urinbeutel 
'Skinheadmartin@hotmail.com 'Britpop 'Vertippt.            '2002-05-11 '18:45:00 
'www.Verfassungsschutz.de/publikationen/gesamt/page14.pdf '62.104.218.72   

6961, 'SuzyLee 'MucOst 'wissts@mittlerweile.alle '6958 '6948-6951:  Kann ich ja nix 
dafür wenn eine Frage gleich viermal erscheint. Mein ja nur. Viell. kann das der 
Admin mal lösen, das Problem!  Hab auf meinen Sämpla gwart! :-( '2002-05-12 
'06:41:00   '217.232.139.234   

6962, 'mike 'manchester 'mike@hacienda.de '6959 'wir sind trotzdem cooler.  
'2002-05-12 '12:44:00 'www.raveon.com '62.104.218.72   

6963, 'S 'outaspace 's@thedaisycutters.de '- 'Wie viele Surrealisten braucht man, um 
eine Glühbirne einzuschrauben?  - Fünf. Einer streicht das Krokodil gelb, einer 
zerfranst die Kanten der  Atmosphäre mit einem Frühstücksbrettchen und einer trinkt 
die Südküste  Afrikas, während zwei andere die Badewanne mit Akkordeons füllen.  
'2002-05-12 '20:34:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.66   

6964, 'SuzyLee 'nicht in Muc 'TheStrokes@web.de 'Scumbucket!!!!!! 'Und schon 
wieder hat die SuzyLee ein Problem. Brauch nen lieben Menschen der morgen aufs 
Konzert geht und mir eine Karte besorgen kann und sie mir vor  Ort gibt da ich 
vorher nicht mehr die Möglichkeit hab eine im VVK zu kaufen. Komm erst morgen 
Abend  wieder zurück nach Muc. Kann auch erst um ca. 22.00 Uhr im AC 
erscheinen, so dass ich an der Abendkasse wohl nicht mehr viel  Chancen auf n 
Ticket hab. Also wer wär so nett? *fleehhhh* Und gibt sie mir vor Ort. Ich spendier 
auch  "wieder mal" nen August für die Müh`. Danke Danke! :-)   Danke übrigens für 
den Hoteltipp! Ist aber doch bisschen unzentral ;-) '2002-05-12 '21:03:00   
'217.232.141.127   



6965, 'Morettone 'Sentilinga Superior 'noch@nic.ht '....Cherie Suzy Lee 'Kannst es ja 
mal im Hilton Park Lane probieren. Ist sehr zentral gelegen ;-) Kommt natürlich ganz 
auf Dein Urlaubsbudget an ;-))) Oder werd'' Mitglied im Chelsea Arts Club, dann 
kostet Dich eine Suite nur schlappe 25 Pfünder pro Nacht.... Im Ernst: ich für meinen 
Teil werde mich in London nur noch in günstigen BnB''s ausserhalb des Zentrums 
einquartieren  - logischerweise im Stadtgebiet und mit guter Verkehrsanbindung.  Ich 
seh''s halt einfach nicht mehr ein, für z.B. chronisch defekte  Duschen und so called 
continental breakfast (wahrlich zum Brechen...;-)),  nur weil''s zentral liegt, 
Unsummen rauszuhauen, die versauf'' ich lieber im Pub oder kauf mir''n neues 
Perry... ''S gibt sorryerweise nur zwei Möglichkeiten: zentral & sauteuer (und miese 
Absteige) oder etwas ausserhalb & und  gutes Preis-Leistungsverhältnis. Von 
Hornsey ins Zentrum dauert''s vielleicht eine halbe  Stunde mit Bus & Tube, aber das 
isses mir dann wert ! Vielleicht taugt''s da jetzat !! Cheers  The Fab '2002-05-13 
'01:14:00   '62.104.218.89   

6966, 'Domi 'München 'domi@muc2night.de 'Funktioniert das denn endlich? 'Ich 
hoffs '2002-05-13 '08:18:00 'www.muc2night.de '213.23.29.158   

6967, 'SuzyLee 'am A.... der Welt 'Mainzel@männ.chen 'Mädchenurlaub! '@6965: 
Mercie Morettone.  Werds mir nochmal durch den Kopf gehn lassen.  Klingt 
eigentlich ganz  vernünftig (wenn wir nicht so bequem wären;-)) '2002-05-13 
'11:11:00   '217.232.169.252   

6968, 'G 'M 'g@thedaisycutters.de 'Suzy Lee 'kennen wir uns?  '2002-05-13 
'12:15:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

6969, 'SuzyLee 'irgendwo 'Kenn@dich.nicht 'Nö 'Nö! Wie kommst auf so an 
Schmarrn!? Müsste man des?  WAS IS MIT SCUMBUCKET IHR FIESLINGE ;-)))) 
'2002-05-13 '12:30:00   '217.232.169.252   

6970, 'kathi 'ffb 'kathi_holmes@yahoo.com 'privattalk 'könnt ihr den nicht per email 
erledigen? interessiert doch hier keinen!  euer club ist aber der beste in town. warn 
am freitag zum ersten mal da und wir werde wieder kommen! '2002-05-13 '13:37:00   
'217.232.167.44   

6971, 'kathi 'ffb 'kathi_holmes@yahoo.com 'privattalk 'könnt ihr den nicht per email 
erledigen? interessiert doch hier keinen!  euer club ist aber der beste in town. warn 
am freitag zum ersten mal da und wir werde wieder kommen! '2002-05-13 '13:38:00   
'217.232.157.254   

6972, 'G 'rosetti palletti 'G@THEDAISYCUTTERS.de '*** 'geht a Private Talk? Hey 
*S* gib bescheid! '2002-05-13 '16:53:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



6973, 'S 'zur güldenen rosette 's@thedaisycutters.de 'riiiiiischt goiiil '*G* was willstn 
wissen mann?  ich bin fürs bizarre-festival:TURBONEGRO "I GOT ERECTION"  
äääähhhh.... gehd´a erektion? '2002-05-13 '19:04:00 'www.daisycutters.de 
'149.225.4.16   

6974, 'siggi 'siggi`s räntsch 'siggi@summertime.de 'siggimania 'wollt ihr siggi`s 
dichtkunst sehen müsst ihr zu den daisycutters gehen! in deren gästebuch schreibt 
siggi, der eunuch! er wusste schon mit vier das beste ist das bier! mit fünf fing er zu 
dichten an wie`s sonst nur sarah wolf kann! als lyrisches genie gepriesen wegen 
faulheit von der schule verwiesen! mit zehn hatte er die erste frau sie nannten siggi 
fortan siggi, die sau! alle hingen an seinen lippen und schnorten bei ihm kippen! viele 
dachten: er spinnt er dachte: siggi gewinnt! der siggi ging oft ausser haus er musste 
einfach mal hinaus! seine mama feigte ihn dann ohr der siggi sang im tölzer 
knabenchor! er wurde immer älter sein herz wurde kälter! dann lernte der siggi einen 
beruf und siggi den prometheus schuf! er dichtete so nebenbei und ass täglich ein ei! 
zu arbeit fuhr er mit dem rad mit dem auto war´s ihm zu fad! mit der s-bahn ging`s 
schneller das fahrrad aber stellte er in den keller! die s-bahn nicht! dann ging er oft 
spazieren man muss ja viel probieren! und ging mal in den zoo und öfter auch aufs 
klo! sein traum war ein sonnenstudio manni: "ruf doch einfach den rudi o!" gesagt 
getan siggi wollte nicht mehr spar`n! machte schulden zuhauf die zinsen gingen rauf! 
da sagte der manni zum rudi: "du kennst doch den udi?" es wurde eine städtische 
bräunerei und der siggi war gross mit dabei! der rudi machte auf eine brauerei der 
manni fand`s ne sauerei! der siggi wurde dauerkunde und schwankte beim jodlerwirt 
von runde zu runde! welch kunde, marunde! er schrieb einen bestseller ich und 
rockefeller! langsam wurde er heller im geldzählen schneller! der siggi wurde zur 
legende mit ihm kam die langerhoffte wende!  p.s.: die e-mail-adressen funktionieren 
alle nicht, ich hab`s selber probiert!  der siggi '2002-05-13 '19:54:00 
'www.thedaisycutters.de '62.158.204.22   

6975, 'Martin H. 'Mohikau 'Mohikau@luau.de 'Hawaii Konzert / Leis 'Aloha,  der Tip 
schlechthin:  Mittwoch 15.Mai 20.00 (Konzertbeginn um 21.00 !) im Club 2  The 
Moonlighters (USA, Hawaiian-Swing)   Henry Bogdan-guitar and steel guitar  Bliss 
Blood-ukulele and vocals  Carla Murray-guitar and vocals  Andrew Hall-bass  
Michael Arenella-trombone    Die Band orientiert sich am20/30er Hawaiian Swing, 
was heißt, das sie wissen was  wirklich gut ist. Mehr Info unter: www.club2.de  
Übrigens....  Beim Ludwig Beck im 2ten oder 3ten (?) Stock bei den Bademoden 
Accessoires gibt es  gerade wunderschöne Leis (Hawaii Blumenkränze zum 
umhängen) in vielen verschiedenen  Farben. Schönere als jene, die man immer zu 
Fasching bekommt.  update info: die Lais beim Beck sind schon fast vergriffen....  
Die Nächste Hula Party kommt bestimmt...  Liebe Grüsse   '2002-05-13 '22:17:00   
'62.246.28.82   

6976, 'G 'my anus 'g@thesdausycutters.de 'Turboneger '*S* was hälste von beiden? 
Das andere hat auch gute Bands. Turboneger auf alle Fälle '2002-05-14 '09:39:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



6977, 'laisa-jasmin 'lais 'lais@lais.lais '6975 'martin, warst du der ältere typ, der mir 
beim beck die letzten lais aus den händen  gerissen hat, mit den worten: " ich hab`s 
nötiger!" ? '2002-05-14 '11:46:00 'www.lais.com '131.130.221.4   

6978, 'Lisa 'Manhattan 'watermeloncandy@aol.com 'le pen could easily be governer 
of alaska:\r 'while some get our free air purifiers others get months in jail - my friend 
brian sent this today.   i know a couple of things now i didn''t before  1. legal fees are 
really high (!) 2. jean le pen could easily be governer of alaska:  x lisa  (read on:)  
Wow, a mindblowingly awful thing, regarding Bridget Cross (who was Unrest''s bass 
player and an extremely nice person from all my path-crossings). Bridget had been 
in jail from September through February, after they had been charged with fleeing a 
crime scene in Alaska: Bridget had been camping with her black South African 
boyfriend and came under scrutiny by Alaskan locals who, incensed to see a white 
gal with a black South African, harrassed and ganged up on them in a bar. There 
was a pretty nasty barroom brawl, someone got slashed, the couple fled for their 
lives and got stopped on the road and roughed up by local cops and thrown in jail.  
There''s a benefit being planned for Bridget''s legal defense fund in DC, and a later 
one in NYC with band lineup being planned (if you know anyone who might play, 
there''s contact info.) Bridget is out, but still in Alaska, her boyfriend is in jail still (and 
the prison is apparently rife with Arayan Nation fuckheads.) Jeez.  '2002-05-14 
'13:46:00 'www.geocities.com/benefitforbridget/\r '62.245.149.19   

6979, 'bella 'muenchen 'bella.1@gmx.de 'Chickenrun im Jennerwein 'Julia und ich 
legen heute im jennerwein auf, kommen und Gas geben!  '2002-05-14 '15:54:00   
'195.222.225.126   

6980, 'Domi 'München 'domi@muc2night.de 'Test 'Test! ;) '2002-05-14 '18:55:00 
'www.muc2night.de '213.23.29.158   

6981, 'Miu 'Muc 'SportfreundinMuc@web.de 'Domi 'was testest du denn da 
immer ;-)) '2002-05-14 '19:00:00   '217.232.142.192   

6982, 'Claudi 'LHM 'manche.wissens@manche.nicht '6977 'Martin ist doch ned 
aaaaaaalt *grins*  Frage: Wann legt Hangman (der Grösste) wieder auf? 
'2002-05-14 '19:03:00   '217.232.176.131   

6983, 'Martin H. 'Mohaianikukukiki 'Leis@beck.füralle 'Leis 'Claudi kennt sich aus..., 
also so was würd ich doch nie machen, Dir die Leis aus der  Hand reißen   (btw. Lei 
schreibt man mit E, das war ein Tippfehler)   '2002-05-15 '04:48:00 'http://
www.alohahawaiilei.com/ '62.246.9.218   

6984, 'Martin H. 'Mokahkakalau 'li@la.lei 'Noch schönere Leis 'als beim Beck   



DANKE laisa-jasmin, Dein link hat mich dazu gebracht mal www.leis.com zu testen, 
und  so bin ich bei http://www.alohahawaiilei.com/product.html gelandet. So eine 
seite  hab ich mir schon lange gewünscht   Martin H.  '2002-05-15 '04:59:00 
'www.alohahawaiilei.com '62.246.9.218   

6985, 'ma h. 'hukulau 'kein@lei.de 'Leis '....Your first order must be a minimum of 
$US 250  schade... '2002-05-15 '05:04:00   '62.246.9.218   

6986, 'lisa-jasmin 'kilimandscharonebenjeti 'einwurfkasten@yahoo.com 'LAIS 
'martin, wegen beck, schwamm drüber! dich scheint das thema lais (nach der neuen 
deutschen rechtschreibung:" man schreibt  die wörter so wie die, mit denen sie 
verwandt sind ": zB. belämmert wegen lamm,  schnäuzen wegen schnauze, 
verbläuen wegen blau; dein name ist da wohl die berühmte  ausnahme von der 
regel!...also folglich da "leis" ja nicht von "leise" kommt= lais) genauso wie mich 
sogar nachts schwer zu beschäftigen...besonders hat es mir das  small hibiscus 
multi cluster tutu clip 96279, der ti leaf skirt und die cat/jasmin- asst poe poe 12040 
lei (bei uns richtig: lai) angetan...könnte ich mir übrigens auch  an dir vorzüglich 
vorstellen...aber leider,der schnöde mammon wie immer!...na ja,  vielleicht, wenn alle 
laisinteressierten eine sammelbestellung machen, oder? übrigens du klingst immer 
so weise, deshalb habe ich " ältere " verwendet, sollte  aber keine beleidigung sein; 
uups..  ich will hier das gb nicht mit nebensächlichem  zeug belasten, mailt einfach 
privat!! '2002-05-15 '16:23:00 'www.deutsche-rechtschreibung.de/
regelwerk_rechtschr.htm#406 '131.130.221.4   

6987, 'the-oasis.de 'Burnage 'Webmaster@the-oasis.de 'OASIS 'http://www.the-
oasis.de http://www.the-oasis.de http://www.the-oasis.de  '2002-05-15 '16:50:00 
'http://www.the-oasis.de '217.224.229.97   

6988, 'Domi 'München 'domi@muc2night.de 'Miu 'Ach nur was am Guestbook. Weils 
da was neues gibt und ich nicht sicher war, obs  funktioniert ;)  Grüße Domi 
'2002-05-15 '19:45:00 'www.muc2night.de '213.23.60.145   

6989, 'Claudi 'wieder-hier 'TheStrokes@web.de 'Domi(na) 'Was gibts denn neues 
am Guestbook? Freibier? *grins* '2002-05-15 '21:01:00   '217.232.182.77   

6990, 'x 'x 'TheStrokes@web.de 'An Jana !!!!! 'Hoffe Du schaust mal ins Guestbook. 
Hab Deine E-Mail bekommen, aber ich  krieg die Antwort immer wieder mit ner 
Fehlermeldung zurück. Wollt nur sagen, dass ich Freitag zu 98,75 Prozent ;-) im AC 
bin. Hast Du noch ne andere E-Mailadresse? Claudi  An die anderen: Sorry weils 
"Privattalk" war! '2002-05-15 '21:09:00   '217.232.182.77   

6991, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'NEIN !!! 'freitag würd ich nich kommen, 
da legt wieder der terror-burges auf. auf vielfache  nachfrage hin, allerdings wieder 



mehr `brit- und teenybob`. '2002-05-16 '00:20:00   '62.104.218.89   

6992, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute werden alle Münchner die Morgen 
zum Mod Weekender nach Mainz aufbrechen,mit  dem besten, was unsere 
Plattenkisten hergeben eingestimmt. Für alle anderen gibt es  wie gewohnt die gute 
Deeper Shades Stimmung und vielleicht kriegen dadurch immer  mehr Lust mal bei 
einem Mod Run vorbei zuschauen. Mainz bietet z.B. drei extensive  Mod Nighter mit 
Top Internationale DJ`s, Bootsfahrt auf dem Rhein mit  Tanzveranstaltung und 
Fußballturnier. Dies alles können wir zwar nicht alles an  einem Abend unter der 
Woche bieten. Doch der Sound von Leo und mir entspricht    absolut internationalem 
Top Mod und Northern Soul Standart. Also Heuteabend nicht  verpassen, den 
Deeper Shade ist wieder angesagt!!! Euer Deeper Shades Team  '2002-05-16 
'09:56:00   '62.246.16.116   

6993, 'Jana 'Fh 'smariana@freenet.de 'Kurzer Privattalk an Claudi 'Auch wenn ich 
ebenfalls noch nicht rausgefunden hab, was neu ist am Guestbook, ab und zu kuck 
ich schon rein. Deine Antwort hab ich  jetzt bekommen, ich hoffe beim nächsten mal 
klappt alles. Wenn nicht, schreib an die unten stehende Adresse. Bis 100%ig 
Freitag! Jana    '2002-05-16 '12:37:00   '193.175.141.52   

6994, 'Jana 'FH 'smariana@freenet.de 'Kurzer Privattalk an Claudi 'Auch wenn ich 
ebenfalls noch nicht rausgefunden hab, was neu ist am Guestbook, ich kuck schon 
ab und zu rein. Hab deine Antwort jetzt  bekommen, hoffe es klappt alles. Wenn 
nicht, kannst du auch an die unten stehende Adresse schreiben. Bis 100%ig Freitag! 
'2002-05-16 '13:08:00   '193.175.141.52   

6995, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Neuigkeiten.. 'Was neu ist am Guestbook? 
Man kann den 2speichern" Button nur noch einmal drücken,  damit keine doppelten 
Einträge mehr drin sind.. ha ha. Ha ha ha. '2002-05-16 '14:11:00   '62.245.140.184   

6996, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Neuigkeiten.. 'Was neu ist am Guestbook? 
Man kann den 2speichern" Button nur noch einmal drücken,  damit keine doppelten 
Einträge mehr drin sind.. ha ha. Ha ha ha. '2002-05-16 '14:11:00   '62.245.140.184   

6997, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Test 'Bis morgen dann Jana!  '2002-05-16 
'18:10:00   '217.232.136.240   

6998, 'Cl. 'Muc 'bla@bla.com 'Stimmt 'Funktioniert! '2002-05-16 '18:11:00   
'217.232.136.240   

6999, 'Mr.Hippy 'Hawaii 'Mr.Hippy@hawaii.de 'Aloa 'Meine Meinung ist folgende: Der 



beste DJ im Atomic ist: MARTIN HEMMEL.   '2002-05-17 '10:47:00 
'www.hippyshake.com '149.225.159.46   

7000, 'Smirnoff 'munichtown 'smirn@noff.de 'neue drinks bidde!! 'wie wärs denn mit 
neuen frischen drinks für den sommer? SMIRNOFF (wodka/lime) schmeckt nach 
sommer und macht süchtig :) '2002-05-17 '12:45:00   '212.222.117.3   

7001, 'Hangman 'Bell River District 'h@ngmi.net 'Lee Hazlewood 'Im Juni erscheinen 
auf City Slang (Labels/Virgin) zwei Alben der Songwriter-Legende  Lee Hazlewood – 
eines mit neuem Material, „For Every Solution There’s A Problem“,  eines mit 
Coverversionen seiner Songs, „Total Lee“, von Lambchop bis Tindersticks,  von 
Madrugada bis St. Etienne, von Jarvis Cocker bis Evan Dando. Europatournee für  
September ist in arbeit, also alle Mann und auch die Weiblichen auf die Plätze fertig  
los.  '2002-05-17 '12:48:00 'www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.214   

7002, 'pj 'muc 'pj@aol.com 'smirnoff 'ohja,ziemlich lecker,wär fein wenns den im 
atomic gäb!   '2002-05-17 '12:58:00   '212.222.117.3 0);
 
7003, 'S 'poolside 's@thedaisycutters.de 'sommerdrink 'glasmantelgeschoß cal.0,5  
RULES! '2002-05-17 '13:37:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7004, 'Martin H. 'Atlanta 'menehunes@hukilau.info 'HUKILAU 2002 in Atlanta 'Don''t 
miss out on HUKILAU 2002 in Atlanta, a Tiki bash like no other and the first  such 
retro event in the south. It''s the weekend of July 19th so make your travel  plans 
now. We''ll be taking over the swank Echo Lounge on Friday with retro bands and  a 
hula burlesque show like no other, then on Saturday come to Trader Vic''s for the  
main event, they''ll be staying open well into Sunday to accomodate our exoticats 
and  polynesiacs.   go to:  http://www.hukilau.info/ '2002-05-17 '14:34:00 'http://
www.hukilau.info/ '62.246.11.75   

7005, 'Tura satana 'München 'akung@excite.com 'Frage 'Bei welcher regelmäßigen 
veranstaltung in münchen wird denn 60s psych (ala Tomorrow, Accent also rubble 
style) gespielt?  '2002-05-17 '15:56:00   '172.179.14.216   

7006, 'Claudi 'Muc 'claudi@mac.com '7000 'Der "UKonStay" schmeckt auch 
superlecker. Das hab ich zwar schon mal  erwähnt aber man kann sich hier ja nicht  
oft genug wiederholen ;-)))  -----  Jana 100 % ausser ich werd mal wieder von 
Ausserirdischen entführt ;-) '2002-05-17 '16:44:00 'www.beam.to '217.232.156.233   

7007, 'flo 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'heute abend 'heute abend wieder ich. 
nüchtern und schlecht wie immer. also besser gleich zuhause  bleiben und 
hausmeister krause wiederholungen kucken. '2002-05-17 '18:14:00   '62.104.218.70   



7008, 'psch 'lover 'acid@visions.de 'Re: rubble style 'also, ich baue in meine 
Beatschuppensets (ca. 1x im Monat am Samstag im Atomic Café,  zB Morgen am 
18.5) prinzipiell etwas 60s Psychedelic ein (englische genauso wie  
amerikanische !). Dazu muss man sagen, das es leider nicht sehr viele Stücke in  
dieser Richtung gibt, die so halbwegs auf einer Tanzfläche Sinn machen. My White  
Bicycle, July und Billy Nichols liefen z.B. schon oft. Wenn Du allerdings nur rubble  
hören willst, und sonst nichts, dann wirst Du wahrscheinlich enttäuscht sein. Bei  mir 
läuft auch 60s jazz, soul, surf, garage punk etc.   Martin Hemmel  '2002-05-17 
'22:09:00   '62.134.113.18   

7009, 'Julia 'MUC 'hab@keine.leider 'ROCK IM PARK 'Suche dringend 
Mitfahrgelegenheit Sonntag Vormittag zu Rock im Park,(Nürnberg), zurück nur 
vielleicht. Zahle natürlich Spritgeld! Julia M. Tel: 0173-952 44 30 '2002-05-17 
'22:28:00   '217.184.116.142   

7010, 'Anna 'U''Sendling 'g@r.keine 'Wunder der Technik... 'aber hallo, was war denn 
mit Eurem Gästebuch los...?  @ Nico: Danke für den Samstagmorgen am 
Glockenbach! '2002-05-19 '23:25:00   '212.185.252.194   

7011, 'natascha 'MUC 'natascha_lo@web.de 'IMMERGUT - 
MITFAHRGELEGENHEIT 'Fahren am Freitagfrüh, den 31. zum Immergut-Festival 
nach Neustrelitz und am 2. Juni  (Sonntagnachmittag) zurück. Haben noch zwei 
Plätze im Auto frei. Also einfach melden! '2002-05-20 '17:14:00 'http://
www.loewenbomber.de '217.80.255.12   

7012, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'PAAAAARTY 2NITE @ ATOOOOM! 
'partytime heute abend im atomic! dortselbst legen martin wolf , bella und die  oide 
cloatl allerlei musike von sixties und beat über soul bis mod und pop auf.  und das an 
einem montag, ts, ts.  es hoffen auf euer zahlreiches erscheinen: der martin, die 
bella und die cloat '2002-05-20 '18:25:00 'hello.to/popscene '62.104.218.72   

7013, 'Henkermann 'Glockenbachviertel 'Dosamma@bin.laden 'Re: 7008 & Rubbles 
'Ich bin ja jetzt nicht so der Acid Hippie Fuzzie, aber ich finde es gibt kistenweise  
geilen Psych den man zum tanzen auflegen kann. Soll ich mal zeigen wie das geht? 
Der  Flo Burges macht es jedesmal am Freitag, wenn er den Liebschenheimer 
vertreten muß  und der is Britpoper, also Martin stell Dich nicht so doof an. Bussi, 
Andy!  '2002-05-20 '20:07:00 'www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.105   

7014, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de '- 7002 'Smirnoff Ice is geil! 
Aber nur ganz kalt! Und das prallt dann natürlich nicht so, wie ein zimmerwarmer  
Wodka. Klingt komisch, ist aber so! '2002-05-20 '23:26:00 'www.munich-
partyguide.de '213.23.62.127   



7015, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de '-  6996 (Chris) 'Hast du nicht 
noch einen Punkt vergessen der neu ist? Oder hast du das schon erwähnt? 
'2002-05-20 '23:29:00 'www.munich-partyguide.de '213.23.62.127   

7016, 'S 'mainbrain 's@thedaisycutters.de 'ja domi 'klingt echt komisch,scheint aber 
bei dir so zu sein '2002-05-21 '02:29:00 'www.daisycutters.de '149.225.4.69   

7017, 'ome man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'mod scene special 
'hoppla  ich bin klitsch-nass !  vielen dank an cloat, bella und vor allem martin... ein 
feiner familienabend - sehr schön - kompliment -  bestimmt nicht nur von mir.....  leo 
'2002-05-21 '03:43:00   '212.184.147.75   

7018, 'Toni '@work :-( 'magic.soul@gmx.de 'Kann mich dem Leo nur anschliessen... 
'...war gestern der beste abend seit langem!!!! Vielen Dank an Bella, Cloat und 
Martin für einen mords-spass gestern ;-)  Soul On Toni '2002-05-21 '09:12:00 
'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

7019, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Hallo Harry Vogel, 'bist Du heute 
beim Spiel Helios-Daglfing gegen 1860 um 18 Uhr in der  Westpreußenstraße 
dabei? Ich habe vor, hinzugehen und würde mich freuen, Dich dort  zu treffen.  Le 
Bomb '2002-05-21 '14:08:00 'http://www.sportfreunde-stiller.de/liveframe.html 
'62.144.116.85   

7020, 'Kim 'Munich 'pv125@web.de 'Auch wir schließen uns dem Leo und dem Toni 
an 'Eigentlich bin ich ja kein "Gästebuch-Schreiber"..., aber aufgrund des gestrigen  
Abends mache ich eine Ausnahme. Auch Jochen und ich möchten uns für diesen 
perfekten  Abend gestern bedanken. Vor allem danke an Martin, der uns fast zwei 
Stunden ohne  Pause am Tanzen gehalten hat. Es war einfach der Wahnsinn! Kim 
'2002-05-21 '15:28:00   '217.184.116.129   

7021, 'PJ 'EPO 'pj@epo.org '7014 ' smirnoff eiskalt, dass macht süchtig!!!  @atomic: 
berichten zufolge gab es smirnoff schon mal im atomic aber der umsätze wegen 
wurde der verkauf eingefroren? dasch gibts net! weitermachenbidde! :-& '2002-05-21 
'16:19:00   '212.222.117.3   

7022, 'Harry Vogel 'MUC 'TV200@TheScene.de 'diverses '1. Hi Bomber! Bin schon 
auf dem Weg zum Spiel. 2. Hi Roland/Christian. Wieso ist für 8.6. (Big Boss Man) 
Andi Schulz mit angekündigt? Der hat doch am 8.6.  seine große Bobby Hebb Party 
in Köln ... '2002-05-21 '16:55:00 'www.TheScene.de '62.226.159.14   

7023, 'Don Trosi 'Düsseldorf 'voodoo@spilles.de 'Freizeitgestaltung mit Spass 



'Schalömchen auch, falls mal jemand von euch in unserer Gegend ist und Bock auf  
kostenlos Party in Richtung Soul, Funk, Mod, Garagerock, Rocksteady oder 
Freakbeat  hat, denn checkt mal unsere Site aus... ist schön bunt! Bis irgendwann, 
Trosi '2002-05-21 '19:47:00 'www.spilles.de/voodoo '80.132.203.10   

7024, 'Atomic Allstars 'München 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS in 
Runde zwei des AZ-Cup 'AZ-Cup 2. Runde - jetzt steht der Termin! ATOMIC 
ALLSTARS - who is figo Samstag, 25. Mai 02 um 14.00 Uhr Wegener Str. 8, Harthof 
(nähe U-Bahn Harthof) Jubelt uns weiter in Runde 3 mit Freibier und den 
Schlüsselbeingeschädigten!!! Ohne Euch wären wir nichts!!! sagen die  ATOMIC 
ALLSTARS Schorschinho '2002-05-22 '01:11:00 'www.atomic.de/info '195.63.42.124   

7025, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'BEAT! BANG! POP! am 
Pfingstmontag 'hallo hallo, ich sag danke für die netten guestbookeinträge und die 
vielen emails, die bei mir  eingetrudelt sind  - natürlich und vor allem auch im namen 
von bella und martin. uns  dreien hat''s auch viel spaß gemacht - aber für die super 
stimmung auf der tanzfläche  wart ihr verantwortlich. nochmal dank an alle die da 
waren + vielleicht endeckt unser  herbergsvater christian ja irgendwann mal wieder 
einen freien termin für uns... cheers, die cloat  '2002-05-22 '10:59:00 'hello.to/
popscene '195.222.225.126   

7026, 'Veraen 'Glockenbachv.-wo sonst... 'happy@hour.muc 'Happy Hour 'Und vor''m 
Atomic ersma lecker Happy Hour in Henry''s Manhattan Bar mitnehmen -  jedenTag 
bis 22h und nur 10 Tanzschrittchen vom AC entfernt: In der  Falkenturmstrasse /
Ecke Maximilianstrasse. Geschmeidiger Start in einen gelungenen  AC-Abend!! 
(Domi trinkt da auch seinen Sminrhoff Ice...) Vi sees. '2002-05-22 '16:20:00   
'129.187.28.69   

7027, 'Grünstreifi 'München 'command.com@web.de 'Dienstag 'Was bitte war am 
Dienstag los? Sollte zum offiziellen Tag der plumpen Anmache  erhoben 
werden..."...Bist du öftters hier...." und was für Typen, mann mann mann.  Nichts los, 
sonst. Komme lieber wieder am Wochenende. Aber die Musik war  grösstenteils ok, 
vielleicht sollte man Mr DJ noch ein paar Nachhilfestunden in  Übergängen 
geben..................aber auch egal, hatte spass. '2002-05-23 '10:44:00 
'www.tigersushi.com '217.228.225.24   

7028, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'ModScene 2nite! 'hallo hallo, 
nochmal zur erinnerung: heute abend ist wieder modscene im uk on stay (ab 21 uhr,  
sternstr. 20, U4/5 lehel), diesmal mit DJ THOMAS CZERLACH, der uns soul, latin 
und  soundtrack-tunes zu gehör bringen wird. Also schaut auf ein august vorbei... 
cheers, die cloat  '2002-05-23 '12:09:00 'hello.to/popscene '195.222.225.126   

7029, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'FLASHMEN-GIG CANCELLED!! 'Willi, 
unser Gittarist und Sänger ist erkrankt und muß stationär behandelt werden, daher 



fällt das für heute im Substanz angekündigte Flashmen-Konzert leider aus!  Wir 
wünschen ihm eine gute Besserung und hoffen baldigst den Gig nachholen zu 
können. '2002-05-23 '12:20:00 'www.dragsow.net '62.104.218.70   

7030, 'Woidda 'Freimann 'woidda@uboot.com 'FLASHMEN-GIG CANCELLED 
'Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! *sogfreuthabmichschon* '2002-05-23 '14:14:00 
'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.89   

7031, 'johanna 'hamburg 'want.some@gmx.net 'MELUSINE 'KRAWEEL,KRAWEEL 
TAUB-TRÜBER GINST AM MUSENHAIN TRÜB-TAUBER HAIN AM MUSENGINST 
KRAWEEL,KRAWEEl '2002-05-23 '19:15:00   '62.109.109.207   

7032, 'Saibot 'MUC 'reinhard@heise.de 'Die Wahrheit über die deutsche Northern 
Soul Szene 'Zitat nach der obigen Quelle: "Tatsächlich ist es, als würde sich der 
Intelligenzquotient eines nicht  unbeträchtlichen Teils der deutschen Northern Soul 
Szene in Größenordnungen bewegen,  die durchaus der Länge ihres Gemächts in 
Zentimeter ausgedrückt gleichkommt. Und  ganz augenscheinlich ist davon 
auszugehen, dass wir es hierbei mit Genitalien in  Rosinengröße zu tun haben."   ein 
echter fachmann, der reinhard! '2002-05-23 '19:42:00 'http://www.heise.de/tp/
deutsch/inhalt/musik/11381/1.html '217.50.196.81   

7033, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de 'Veraen 'Sieh an, hier sieht man 
sich ja auch! Bist du am Freitag 23.5) in der Manhattan Bar? Vielleicht sieht man 
sich ja mal. Aber nur ebi schlechtem Wetter, sonst bin ich  nämlich an der Isar beim 
Grillen. '2002-05-23 '22:39:00 'www.munich-partyguide.de '213.23.29.166   

7034, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'JENNERWEIN & SUBSTANZ 
'***************************************************************************   Gentlemen start 
your engine, cause this keeps your motor running!!   JENNERWEIN (clemensstr./
Kurfürstenpl.-Ubahn Hohenzollernpl.)   Tonite,9pm-1am fuzzy garagepunk and 
kickass Schweinerock (like the germans say) the delinquents are: B.O.A. & 
Me.Oh.Yeah  *******************************************************************************  
SUBSTANZ  (Ubahn Poccistr.)  Samstag,den 25ten, ab 21Uhr "Don Schmocko´s 
Delight Special"  wie gehabt legen Henry,Gussi & Ich 
Soul,Rocksteady,Beat,Punkrock,Surf,R´n´R,usw auf. wie gehabt weden wieder 
exquisite Filmchen auf Großleinwand dargeboten. wie gehabt gehts bis um 3Uhr mit 
Ringelpiez und Tanz. anders als Sonst steht diesmal Polen offen!   BE THERE OR 
BE SQUARE!   *****************************************************************************  
da hat mich doch der Willi glatt um meinen R´N´R-Hattrick gebracht...! nochmals 
rasche Genesung.    '2002-05-24 '10:59:00 'http://webworst.about.com/gi/dynamic/
offsite.htm?site=http:/ '149.225.125.58   

7035, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'The Link '...nix für schwache Nerven!  
http://webworst.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://www.saunalahti.fi/% 



7Egaron2/bombgame  '2002-05-24 '11:03:00 'http://webworst.about.com/gi/dynamic/
offsite.htm?site=http:/ '149.225.125.58   

7036, 'Woidda 'Freimann 'thesnake@directbox.com 'THE LINK 
'www.munichzine.com '2002-05-24 '11:47:00 'www.munichzine.com '62.104.218.89   

7037, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de 'Beach Party ' Am 01.06 findet 
im Beach Club (Kunstpark Ost) die Summertime Beach Party statt. Nur ein Paar 
Features: Cocktails 4,50€ Longdrinks: 3,50€ Internet-Terminals,...  Mehr Infos gibts 
unter www.muc2night.de '2002-05-24 '12:43:00 'www.munich-partyguide.de 
'213.23.29.166   

7038, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Werbung Für den 
Kunstpark hier? 'Das Atomic Cafe Guestbook, scheint nun wirklich vor den Hund zu 
gehen, wenn nun  schon Veranstaltungen für den Kunstpark Ost hier beworben 
werden! In diesem Sinne ein alter Atomic Cafeler '2002-05-24 '13:23:00   
'62.246.15.162   

7039, 'bäh 'bäh 'baeh@baeh.de 'bäh 'Internet-Terminals,... Internet-Terminals,... 
Internet-Terminals,... Internet- Terminals,... Internet-Terminals,... Internet-Terminals,... 
Internet-Terminals,...  Internet-Terminals,... Internet-Terminals,... Internet-Terminals,...   
coole sache '2002-05-24 '14:11:00   '80.128.79.213   

7040, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'SACKLZEMENTSUBSTANZ 'soeben 
wurde mir von Don Schmocko mitgeteilt,daß eine Band morgen abend im Substanz 
aufspielen wird.  GROOVE TRAIN - Name ist Programm,sind wohl Studiomusiker,die  
ein wenig rumorgeln.  Eintritt beträgt nachwievor 2.50€ und die Schnittstelle Live-/
Büchsen-Mucke liegt bei 22Uhr.  superdanketschau   '2002-05-24 '15:27:00 'www.
0800docmorris.com '149.225.68.216   

7041, 'Henning 'München 'henning@bse-konzerte.de 'Heute übrigens ich 'Hallo 
heute bin ich mal wieder dran mit Auflegen, also massiv GB- und SWE-pop. Bitte  
zahlreich kommen und viel trinken. Band heute ist angeblich auch ganz gut. Ich habe  
noch einen schweren Kopf von gestern und werde leiden. Egal. Rock On. 
'2002-05-24 '15:34:00 'www.weepingwillows.nu '217.194.79.96   

7042, 'Tura satana 'München 'akungm@excite.com 'Re: 7008 und 7013 ' Hallo !  Der 
Andy hat Recht es gibt sehr viel coolen und TANZBAREN psych (natürlich nicht nur 
auf den rubble sampler!)...zumindest habe ich tonnenweise Material was ich für 
tauglich halte... ..war jetzt mal im beatschuppen war ziemlich gut... ..auch ohne 
psych... Gruß '2002-05-24 '22:32:00   '172.178.134.180   



7043, 'Dirk 'MucOst 'LBrad@web.de '@C. 'SORRY!!!!! '2002-05-25 '10:53:00   
'217.232.185.53   

7044, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de '7038 'Habe nicht gedacht das 
jemand was dagegen hat. Ich hoffe du wurdest nicht zu sehr  verletzt. Wird aber 
nicht mehr vorkommen. '2002-05-25 '13:30:00 'www.munich-partyguide.de 
'213.23.29.166   

7045, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de '60er 70er Tapeten 'Hier hat doch mal 
jemand nach Tapeten gefragt. Damals hab ich die dumme  Antwort gegeben meine 
Tante hätte welche im Wohnzimmer kleben. Als  Entschädigung für diejenige die 
Tapeten gesucht hat: www.komar.de ;-) Den Link hab ich zufällig gefunden. Ich hoffe 
er taugt was.  '2002-05-25 '14:32:00 'www.komar.de '217.232.149.112   

7046, 'S 'lovepotionNO9 's@thedaisycutters.de 'sackstark 'dieser nada hat ja 
sackstark aufgelegt gestern, da heißts wohl heute rocken im substanz, daisyboys!! 
'2002-05-25 '15:13:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

7047, 'Der Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars 
gewinnen 6:2 und sind eine Runde w 'Die Atomic Allstars haben ihr Zweitrundenspiel 
im AZ-Turnier gegen Who is Figo? mit  6:2 gewonnen stehen in der 3. Runde. Dort 
könnte Anfang Juni die Mannschaft "Junge  Union Vaterstetten" der Gegner sein.  
Also achtet auf den Termin und kommt dann alle zahlreich, damit wir den Stoiber- 
Jüngern zeigen, wo der Bartl den Most holt.  Die Torschützen heute waren Basti 
Meyer-Detring 3 Tore), Schorschinho 2) und Andi  Erhard, der das wichtige 1:0 
erzielte. Die Allstars spielten mehr als eine Halbzeit  lang mit einem Mann weniger, 
bis Branko Toplev endlich am Platz des SV Am Hart in  der Wegenerstraße eintraf 
und den Kader vervollständigte.  Mit dem 6:2-Sieg machten es die Allstars der 
Deutschen Nationalmannschaft nach, die  ihr letztes Spiel vor einer Woche gegen 
Österreich ebenfalls mit 6:2 gewann.  Schönes Wochenende.   Le Bomb '2002-05-25 
'17:55:00 'www.loewenbomber.de '62.246.151.214   

7048, 'SY kid 'Muc 'sy@ny.com 'hypernation 'Looking for a ride to your secret 
location Where the kids are setting up a free-speed nation, for you Got a foghorn and 
a drum and a hammer that''s rockin'' And a cord and a pedal and a lock, that''ll do me 
for now  It better work out I hope it works out my way ''Cause it''s getting kind of quiet 
in my city''s head Takes a teen age riot to get me out of bed right now '2002-05-25 
'20:25:00   '62.134.113.48   

7049, 'JJ Halegrid 'München 'jjhalegrid@phonk.com '#1 'das war so deeeeeeep 
heute, fantafanta! '2002-05-26 '03:49:00   '217.228.234.13   

7050, 'Hangman 'Bell River District 'h@ngmi.net 'McLusky sind nicht so Deep aber 



geil! 'Irie Squarepushers! Wem es gestern zu deep war und für alle die es mal wieder 
richtig deftig auf die  Ohren brauchen sei am heutigen Sonntag ab 21h MCLUSKY im 
Backstage für lau zu  empfehlen. Also wer Böcke auf Snuff meets NoMeansNo 
meets Hives hat der wäre gut  bedient. Bussi, A.  '2002-05-26 '14:43:00 
'www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.75   

7051, 'Peter Bangalter 'Ottobrunn 'Peter@bangalter.com 'Ersatz für den Dienstags 
DJ 'Na wenn jetzt nicht alles klar ist! Der Montag war doch so überzeugend wie 
selten  ein Abend in letzter Zeit da könnte man doch ohne Probleme dem Martin vom 
Montag den  Dienstag geben oder zumindest jeden zweiten, dann könnten sich die 
Atom-Boys sogar  die Kosten für einen neuen Flyer sparen. Hihi! Aber mal ehrlich 
der  Hackfressenaugust der uns am Dienstag immer mit Terrorscheiße in den 
Wahnsinn treibt  muß doch nicht sein, oder. Der ist ungefähr so innovativ wie Brosis. 
Kann man dem  nicht nen Job im Altersheim verschaffen? Dann kann er dort die 
Omas und Opas  einschläfern und die unterbezahlten Zivis haben mal win bischen 
Ruhe von den  zahnlosen Nörglern. Jetzt macht er am Samstag auch noch den 
Langen nach und spielt  Punkrock nachdem er mehrfach auf meine Wünsche nach 
Buzzcocks und Konsorten  mit "Punkrock gehört nicht zum Samstagsprogramm!" 
geantwortet hat. Jetzt wo Ihm die  Felle davon schwimmen macht er alles sogar sein 
eigenes Betonkopf-Konzept verraten.  Armes Würstchen der Kasperl. Uns falls 
nochmals jemand der Meinung ist dieser  talentfreie Armleuchter ist gut gibts saures. 
Basta aus Amen. '2002-05-26 '15:26:00 'www.atomic.de/guestbookf.html 
'212.87.117.185   

7052, 'flo 'muc 'fliessrichtung@gmx.de 'nix 'und die an der ligatür sind soooo nett. 
shameonyou. '2002-05-26 '18:54:00   '217.228.245.157   

7053, 'kebab 'fidschiinseln 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'sozialstaatsprinzig 'bab: 
freitag war gut? ke: war gut! '2002-05-26 '19:27:00   '62.246.10.251   

7054, 'Max 'M. 'erste@liga.de '7052 'Welche Ereignisse und Intentionen bewegen 
einen jungen Menschen, sich die Mühe zu  machen, das Atomic-Gästebuch im 
weltweiten Netz aufzusuchen und eine solche  Nachricht zu schreiben? Fragt sich 
'2002-05-27 '10:23:00 'www.pulponline.de '217.184.116.154   

7055, 'lisa-jasmin 'acgb 'einwurfkasten@yahoo.com '... 'herr bangalter, ihr eintrag ist 
wirklich unterste schublade !                    shame on you ! '2002-05-27 '14:30:00   
'131.130.221.3   

7056, 'monna 'münchen 'weedfuerdiewelt@web.de 'curt party 'was soll man sich jetz  
unter best of soccer& worst of plattenteller so vorstellen? ich geh eigentl nie ins 
atomic und bin nur grade aus dresden zurück und hab jetz  dass gefühl dass in 
münchen gar nix geht außer man geht auf studenten partys(zu gehoben),charts 
partys,techno partys,und  irgendwelche sachen wo ich mich nicht dafür herstyle.  



also wenn mir jemand helfen will,gibts hier irgendwas wo vor allem grunge oder 
dann  halt wenigstens so skatepunk gespielt wird?  '2002-05-27 '14:35:00   
'193.159.107.245   

7057, 'vivanco 'muc 'schen@beck.de '7056 '"ich geh eigentl nie ins atomic und bin 
nur grade aus dresden zurück und hab jetz  dass gefühl dass in münchen gar nix 
geht"  Was für ein Satz. Du musst eine Bombe im Bett sein.  '2002-05-27 '17:23:00 '- 
'217.184.102.123   

7058, 'SuzyLee 'München 'Suzylee@nyc.com 'Stichwort: «Daisy Cutter»
 '   Hamburg (dpa) - Die von den USA gegen die Fronttruppen der Taliban in  

Afghanistan eingesetzte Waffe mit dem Namen «Daisy Cutter» gilt als die  größte 
konventionelle Bombe der Welt. Der erstmals im Vietnamkrieg vor  allem zur 
Schaffung von Landeplätzen im Dschungel verwendete  Sprengkörper von der 
Größe eines VW-Käfers kann mit seiner ungeheuren  Zerstörungskraft eine zwei 
Fußballfelder große Fläche verwüsten.....    '2002-05-27 '21:20:00   '217.232.177.21   

7059, 'S 'ampland 's@thedaisycutters.de '*DC* 'geeeeeeeehd´a stichwort? 
'2002-05-27 '23:48:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.83.187   

7060, 'a 'muc 'beautyfulfreak@gmx.de 'however... 'hi emiliano (hope i got it...), would 
you mind to mail back? a. '2002-05-28 '00:14:00   '212.185.252.198   

7061, 'madame m 'paris 'ma@dame.de 'Di-Dj 'Du infantiler Vollidiot, abgesehen 
davon, dass du aufgrund früher Gehirnschädigung als unzurechnungsfähig  erklärt 
werden musst(...) ist es wohl eine Frage der Erziehung, Menschen, über  deren 
Charakter man nur mit geistloser Unwissenheit "glänzen" kann, nicht zu  verurteilen. 
Diese nihilistische Kritik sans esprit ist nicht einmal mit moralischer  Haltlosigkeit zu 
entschuldigen. Die Musikkenntnisse, die Martin besitzt, wirst du  bis zum Ende 
deiner Tage nicht erschließen können. Es gibt Idioten, über die man halt lachen 
muss und solche, deren Lebenslauf und  fehlende Sittlichkeit nur uninteressant ist... 
Warte, wir machen das schon. Wirf dich demütig vor sene Knie, wir haben das Recht  
geheilt zu werden bis wir so sind, mein Süßer.Was bist du doch für ein Mann. Du  
brauchst das,hmmm? Fast jeden Abend. Und das ohne poetische Funktion. Also 
glänze in Zukunft bitte passiv. Selbstverständlich hochachtungsvoll und 
respektlos,Madame m.                                                  '2002-05-28 '02:42:00 
'www.france-diplomatie.fr '217.88.252.8   

7062, 'G '2XFußballfeld 'g@thedaisycutters.de 'DAISY CUTTER 'Tja, geht a 
Entarnung.  '2002-05-28 '09:55:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7063, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'MOTORPSYCHOS 'dear SPECTRE, wie 
sieht´s nun aus? gibt´s ein Konzert? oder nur den Film? '2002-05-28 '10:52:00 



'www.speedcowboy.de '149.225.137.103   

7064, 'Hangman 'Bell River District 'h@ngmi.net 'FRENCH CUTS 'Hi da Ihr da fei da 
scho da hey! Bin gerade bei eBay auf der Suche nach schmutziger Unterwäsche 
gewesen und habe  folgendes entdeckt. Schön zu wissen, daß wenigstens einer mit 
dem Sapmler Geld  verdient! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=875297923  '2002-05-28 '13:17:00 'http://cgi.ebay.de/ws/
eBayISAPI.dll?ViewItem&item=875297923 '62.245.141.224   

7065, 'Flip 'München 'nulli@secundus.de 'Atomic International?? 'Atomic 
international???  http://www.fiberfib.com/  sucht links (enlaces), musica (musik), 
salas (venues)  und hey! presto! '2002-05-28 '15:10:00 'nul '195.24.117.66   

7066, 'jens 'Halle 'webmaster@wsjj.de 'nur so 'Hai Leute super Page habt Ihr. Macht 
weiter so und für eine perfekte Show: http://www.movie-concept.de Jens '2002-05-28 
'16:50:00 'http://www.movie-concept.de '217.226.240.101   

7067, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'UPS@DABINICH.PLATT 
'MOTORPSYCHOS 'Wie ich eben mit bedauern erfahren mußte fällt das Konzert der 
Motorpsychos morgen  leider aus, aber Ihr müßt alle kommen und Euch das tolle 
Video anschauen und falls es  eine(n) Gästebuchleser(in) gibt die Einfluß auf das 
Sendeschema bei Viva, MTV oder so  hat sollen sie doch bitte alles dafür tun damit 
der Clip auch mal eine größere  Seherschaft erreicht, weil der echt super geil ist. Ich 
denke die Macher können ohne  Probleme eine Digi-Beta in sendefähiger Qualität 
zur Verfügung stellen. Danke, Andy P.S.: I rock this place tomorrow, ace!  
'2002-05-28 '16:52:00 'WWW.INDIEPAGES.COM/LITTLETEDDY '62.245.149.115   

7068, 'aleks 'muc 'motorpsychos@web.de 'MOTORPSYCHOS 'Am Mittwoch wird es 
kein Live-Auftritt geben. Aber das Video wird vorgestellt. Und Conny Trash legt auf. 
Und Freiberger Andreas auch.  derweil '2002-05-28 '16:53:00   '217.80.236.91   

7069, 'aleks 'muc 'barrichellos@web.de 'Zwei Männer 'ein Gedanke...  danke Andi. 
'2002-05-28 '16:54:00   '217.80.236.91   

7070, 'SuzyLee 'vorm mäc 'TheStrokes@web.de '@*G* 'enttarnung schreibt man(n) 
mit einem "t" ??? oder meinten sie "entartung"?  ;-)))) '2002-05-28 '19:12:00   
'217.232.177.48   

7071, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'UPS@DABINICH.PLATT 'Der Dienstag 
'Wie mancher weiß habe ich auch gelegentlich eine andere Meinung als Martin oder 
auch  Weyssi was musikalische Inhalte anbelangt, aber deswegen sind wir ja zu 
Dritt. Martin  ist nicht mein lieblings Plattenaufleger und ich bin es auch nicht. Es gibt 



keinen  besten DJ im Atomic Café da jeder mal einen guten oder schlechten Tag hat 
oder  erwischt. Wenn Euch der Martin langweilt bleibt zu Hause und seht Euch doofe  
Gameshows in der Wiederholung an. Ich geh jetzt ins Atomic und schau mir den 
Herrn  Fischer an.  Bussi auf Bauchi! Henkermann  '2002-05-28 '22:20:00 
'WWW.INDIEPAGES.COM/LITTLETEDDY '62.245.149.48   

7072, 'lando 'münchen 'landofusso@hotmail.com 'SUEZ 'hi, am frietag den 7.6. 
spielen SUEZ als support von KRISTOFER ASTRÖM im atomic.  wird sicher cool... 
cheers '2002-05-29 '09:40:00   '193.149.57.9   

7073, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'Zu verschenken 'Wer Interesse hat an 
einer nicht ganz vollständigen Sammlung von SZ-Magazinen und  jetzt-Heften der 
letzten 2 Jahre, der kann bis spätestens Freitag bei uns im Büro  vorbeikommen und 
sich die Sachen abholen. Adresse: Sonic GmbH, Pestalozzistr. 52. Es empfiehlt sich, 
vorher anzurufen: 089/30777232  Anita  '2002-05-29 '15:20:00   '62.245.140.184   

7074, 'Rainer 'minga 'rainer.kerl@jetzt.de 'he 'da taucht einmal das atomic in der 
lebenswert-liste auf und schon wollt ihr eure  jetzt-sammlung verschenken. ts.ts.ts.  
rainer '2002-05-29 '15:34:00 'www.jetzt.de '213.23.107.2   

7075, 'PJ 'MUC 'pj@isarvorstadt.de 'Kristofer Aström.... '....muss man STILL 
geniessen, abrocken bitte vorher, bei suez und nachher ;) '2002-05-29 '16:00:00   
'212.222.117.3   

7076, 'Handmade 'Mühldorf 'handmade@digitalehelden.de 'BIG SILO-PARTY 'Hey 
Leute!  Checkt mal die fette SILO-PARTY in TÖGING aus!!! da geht sich feinster 
electro- und  brazil-house -sound!   infos unter: www.electro-soundnet.de.vu 
'2002-05-29 '20:50:00 'www.electro-soundnet.de.vu '172.185.76.22   

7077, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute Live:"The Fuzztones" best Neo 6T`S 
Garage Punk Band from the 80`s are back  from the Grave!!! Für mich persönlich ist 
es eine Genugtuung, die Fuzztones bei uns am Deeper Shades  Abend zu haben.Da 
man als Teenager Mod in den Achtigern keine Chancen bei den Mädels  hatte, da 
alle in den Sänger von "den Fuzztones" Rudi Protrudi verschoßen waren!!! Also 
Heute wird das Atomic nieder gerockt!!! In diesem Sinne Euer Deeper Shades Team  
P.S. Motorpsycho Video ist extrem spitze!  Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und  
gute Besserung an den Willy!  '2002-05-30 '09:33:00   '62.246.19.23   

7078, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'UPS@DABINICH.PLATT 'He who rides 
the tiger 'Take a look around you Tell me what you see Well, take a look around you 
Folk like you and me  They want someone to call their own No one else will count He 
who rides a tiger Never can dismount  Love is like a tiger Keeps you wake at night 



Well, love is like a tiger You can''t win the fight  Pacing round in your lonely room 
Restless steps you count He who rides a tiger  '2002-05-30 '12:35:00 
'WWW.INDIEPAGES.COM/LITTLETEDDY '62.245.149.76   

7079, 'NADER 'Egarten 'psychout129@gmx.de 'Hangman war spitze gestern!! '"Pure 
consciousness comes to the tuned-out mind; An empty, lucid, self-illuminating ride" 
'2002-05-30 '15:40:00 'www.ahm.nl '149.225.123.154   

7080, 'Claudia 'MUC 'Cl@udi.a 'TheBees 'Gibts noch Karten?  '2002-05-30 '18:02:00   
'217.232.190.56   

7081, 'MARTiN! 'Paul Wellers Zahnglas 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Mod in den 
8T''s 'Wolfgang, Ihr werdet jetzt zwar nicht mehr von Rockern vermöbelt, aber 
vielleicht  auch weils keine Rocker mehr gibt. Oder weils auch in München kaum 
noch Mods gibt. Also haben sich die Chancen kaum verbessert. Das 6T''s Revival 
Anfang der 9ziger hat  Euch Auftrieb gegeben, aber faktisch seid Ihr genauso tot in 
München, wie unsere  Szene, Psychobilly, oder Rockabilly. Oder sind Mods so 
Underground, daß sie nicht  mal ins Atomic gehen? Wenn das eine Chance ist, dann 
nehmt sie wahr. Ich Fänds Geil wenns mehr von Euch  gäbe.  '2002-05-30 '18:03:00 
'Hades.com '62.104.218.70   

7082, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Mod 'also, mir tät''s 
eigentlich langen, wenn die Anzahl der Modetten steigen würde! '2002-05-30 
'18:23:00 'www.uboot.com/u/woidda '62.104.218.81   

7083, 'Lena 'westend 'dumeinegüte@wahnsinn.com 'an ADA! 'hey ada, eigentlich 
hast du mir fast einen gefallen getan, mit deiner absage... warte jetzt noch ein jahr 
und fülle die zeit bis dahin mit anderen hoffentlich nicht  minder spannenden dingen 
an...   JAH!  alles liebe, pass auf dich auf, Lena '2002-05-30 '19:41:00   
'62.246.17.32   

7084, 'riquie 'münchen 'riquie@gmx.li 'band gesucht 'suche leute für eine band mit 
dem ziel irgendwann freitags im atomic cafe zu  spielen. das ist eigentlich auch alles. 
gute nacht. '2002-05-31 '01:49:00   '62.134.112.66   

7085, 'stefan 'münchen 'stevecoon@web.de 'jaja: pan-flöte vs. chick korea 'liebe 
mods und modetten, britpopper und collegerockerinnen, dies ist der versuch  eines 
hilfeschreis: wo kann man denn nur die spiele der wm in der aufgehenden bis  
mittäglichen sonne von münchen live sehen, und zwar alle (damit meine ich wirklich  
ALLE, nicht nur die, die eh öffentlich-rechtlich zum brunch kredenzt werden... oder  
hat tatsächlich jeder in münchen einen eigenen kirch-decoder zuhause stehen?) ??  
warum nicht auch um halb neun morgens türkei gegen costa rica zum cafe latte  
irgendwo in szeniger atmo? aber nein, irgendwie übertragen alle, wenn überhaupt, 



nur  die mittagsspiele: muffathalle, substanz, klenze... es ist ein jammer...   weiss 
jemand was? danke!! '2002-05-31 '04:44:00 'www.erhierklicktistblö.de 
'62.104.218.72   

7086, 'Anke 'München 'anke-gabriele.fischer@gmx.de 'Mittwoch hat das Haus 
gerockt!! 'Rockawaybeach, was für eine Rocknacht am Mittwoch! Hangman, das war 
einfach GEIL und mehr gibt es nicht hinzuzufügen!  Rock ''n Roll Highschool goes 
Atomic... '2002-05-31 '10:39:00   '192.35.17.22   

7087, 'Angela 'München 'ramones@ramones.de 'Mittwoch 'Tja, das bleibt der Anke 
nicht mehr viel hinzuzufügen! Ein dreifaches Gabba Gabba  Hey auf den Hangman! 
Fast zwei Stunden Ramones - das war ´ne feine Sache. Auf ein baldiges 
Wiederhören und Dank an den Meister sagt die Angela '2002-05-31 '11:04:00   
'195.185.228.28   

7088, 'Schlecki 'Pasing 'matthias_steck@web.de 'Top Ten 'Man mag mir "geh doch 
nach drüben (Erste Liga) entgegenrufen - nichts  desto weniger ist sie hier:  Die Top 
Ten der nicht mehr erträglichen Atomic-Klassiker (in aufsteigender  Reihenfolge):  
10. J. Dutronc - Le Responsable   9. Zen - Hair   8. Dragons - Heart Transplantation   
7. Bob Seger - 2+2=?   6. Flirtations - Nothing But A Heartache   5. G. Fame - 
Somebody Stole My Thunder   4. NeilMacArthur - She`s Not There      3. S. Davis Jr. 
- You Can Count On Me    2. Timebox - Beggin`     1. H.Carpendale/Daisy Clan - Du 
Hast Mich/Glory Be   Deutschland ist also Weltmeister. Bravo !        '2002-05-31 
'15:36:00   '62.246.154.17   

7089, 'SuzyLee 'München 'SuzyLee@nyc.com 'ErsteLiga! 'Weils hier so oft erwähnt 
wird: WO/WAS ist die 1.Liga denn eigentlich?   '2002-05-31 '15:46:00 
'www.sagichnicht.de '217.232.171.238   

7090, 'riquie 'münchen 'riquie@gmx.li 'atomic allstars 'wer kann mir sagen wann und 
wo das nächste allstars-spiel gegen diese  jungunionisten, stoiberburschen, 
volldepperten stattfindet? '2002-05-31 '16:16:00   '62.134.112.65   

7091, 'Christoph 'Bad Tölz 'christophstrobel@oasiscentral. 'Heathen Chemistry 
'Stimmt es eigentlich, dass am 28.06.02 eine Oasis/ Heathen Chemistry- Release- 
Party  im Atomic ist? '2002-05-31 '18:53:00   '217.228.211.136   

7092, 'lisa-jasmin 'bienemajauntermpresslufthammer 'einwurfkasten@yahoo.com 
'SCHLECKENDER SEKT '...wahnsinn herr steck, sie beglücken uns mit einem 
eintrag ins allseits geliebte  guestbook, weiter so! '2002-05-31 '19:07:00   
'131.130.221.4   



7093, 'Bobo Schmidt 'Schwabing 'bobo@schmidt.de '7089 'Die Erste Liga ist so ein 
Keller im Tal wo immer nur HipHop und Haus laufen tut weil  die keine Ahnung nicht 
von die richtige Musikhaben, woisch. Brauchst net weil kacke  und die sind echt voll 
unkool und so, Alte. '2002-05-31 '19:19:00   '212.87.117.185   

7094, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'OasisReleaseParty 'Waaaaas???? Und 
sowas an meinem Geburtstag?    An Bodo: Merci Alter......pffffffff '2002-05-31 
'19:43:00   '217.232.171.238   

7095, 'SuzyLee 'München 'SuzyLee@nyc.com 'Bodo-Bobo 'Bobo natürlich 
'2002-05-31 '19:43:00   '217.232.171.238   

7096, 'NADER 'Cturm 'psychout129@gmx.de 'HEY CINDERELLA 'Ein Jugendtraum 
ging in Erfüllung: Stagediven beim FUZZTONES-Gig. Jetzt nur noch Sex mit Nena  
and I´m trough with the 8T´s! '2002-05-31 '20:58:00 'www.backstage089.de 
'149.225.69.23   

7097, 'Ruben 'outta space 'ruben@dragsow.net 'Mittwoch?!?!! 'soooo ein Dreck. Ist 
man EIN verdammtes mal nicht da und verpasst nicht nur einen  Ramones Song 
nicht 2, nein sondern gleich eine Ramones-Orgie. Wahrscheinlich war  genau an 
diesem Abend auch noch meine Traumfrau da und hat auf mich gewartet. 1-2-3-4 
Cretins wanna have some more '2002-05-31 '21:18:00 'www.rancidrancid.com 
'172.184.239.248   

7098, 'Ruben 'outta space 'ruben@dragsow.net 'Mittwoch?!?!! 'soooo ein Dreck. Ist 
man EIN verdammtes mal nicht da und verpasst nicht nur einen  Ramones Song 
nicht 2, nein sondern gleich eine Ramones-Orgie. Wahrscheinlich war  genau an 
diesem Abend auch noch meine Traumfrau da und hat auf mich gewartet. 1-2-3-4 
Cretins wanna have some more '2002-05-31 '21:38:00 'www.rancidrancid.com 
'172.184.239.248   

7099, 'Chris 'muc 'chris@traummann.de 'traumfrau??!? 'wie schaut sie denn aus? 
Ich glaube ich hab sie gesehen! '2002-05-31 '23:54:00   '62.246.9.232   

7100, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'N@diehabichglatt.vergessen 'Jippie es 
ist SAMSTAG! 'Nachdem ich sonst schon nicht der schnellste bin, wollte ich doch nur 
mal kund tun: Heute Abend regiert der HENKERMANN!  COS IT''S 
BEATSCHUPPEN TIME! 6+9=69  Eine geruhsame Nacht. Andy  '2002-06-01 
'01:23:00 'WWW.INDIEPAGES.COM/LITTLETEDDY '62.245.141.229   

7101, 'NADER 'Cturm 'psychout129@gmx.de 'on my mind '2+2=?  mehr sog i net... 
'2002-06-01 '03:25:00 'www.cajunweb.de '149.225.68.237   



7102, 'marty mosh 'augustiner country 'rockaway@beach.com 
'aaaaaaaarrrrrgggggggghhhhhhhh!!!!!! 'nicht!!! schon wieder!!! hangman!!! hab immer 
noch ausfallserscheinungen vom 
mittwoch*zitter*schmerz*dasüberlebichnich*heyholetsgo*waaaaaaahhhhhhhhhh.... 
'2002-06-01 '05:35:00   '217.228.225.35   

7103, 'mm 'ac 'fuck@off.com 'queens '-  '2002-06-01 '05:47:00 'http://
www.defunctparks.com/parks/NY/rockaway/rockaway.htm '217.228.225.35   

7104, 'ollie 'munich '.@celestworld.com 'so......5/06 will be the day '"when Irish eyes 
are smiling" '2002-06-01 '14:21:00 'www.celestworld.com '217.233.78.219   

7105, 'Enttäuschend 'Atomic 'Schlechter@Abend.de 'DJ 'Tja, der DJ vom Freitag hat 
wohl die Hälfte des Abends lang vergessen, dass  eigentlich andere Musik auf dem 
Programm steht?? Ferner hat es ja auch nicht immer  so ganz einwandfrei geklappt 
mit dem auflegen. Mal ganz davon abgesehen, dass er  sich trotz seines "Styles" 
vorkam wie ein Held......echt lachhaft. Hat mir echt  ziemlich gestunken, normaler 
Weise weiss man ja, was man am Freitag am Atomic hat,  aber anscheinend sind die 
Zeiten ja jetzt vorbei. So ist das eben, DJ bleibt, Gäste  gehen. Viel Spaß noch 
weiterhin. '2002-06-01 '16:03:00   '62.134.112.18   

7106, 'julia möbus 'München 'juliamobus@hotmail.com 'job 'bin auf der suche nach 
einem job, hab erfahrung in bararbeit, bin schnell und freundlich '2002-06-01 
'16:23:00   '212.185.255.237   

7107, 'Schlecki 'pa 'matthias_steck@web.de 'Scho Nader... '...aber der Song heißt 
halt so. '2002-06-01 '16:26:00   '217.230.55.232   

7108, 'benji 'daheim 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für den perversen perser 
'nader,  dank denk halt einfach an einen song, bei dem im chorus "two plus two is on 
my mind"  vorkommt, dann kommst auch so ungefähr hin.  apropos, gute anti-top 
ten. flirtations und timebox gehen mir schon seit urzeiten auf''n sack.  und, geht a 
northern soul anti top ten?   '2002-06-01 '17:54:00   '217.233.65.41   

7109, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net '- 7105 DJ 'Ich glaube du hast vergessen 
was freitags aufm programm steht. flo hat gestern  weltklasse aufgelegt, danke 
nochmal! wer so auflegt darf sich schon mal vorkommen  wie ein held. aber wenns 
dir nicht gefällt geh halt woanders hin. "echt lachhaft"... '2002-06-01 '19:20:00   
'62.134.59.2   



7110, 'S 'what? 's@thedaisycutters.de '# 7106  gehd´a job? 'daisyboys stehen auf 
mädels die schnell und freundlich sind '2002-06-01 '22:36:00 'www.daisycutters.de 
'149.225.136.17   

7111, 'Ansichtssache 'Atomic 'Geschmack@München.de 'DJ 'Weltklasse aufgelegt, 
jetzt übertreib mal nicht. Auch wenn Du das ein bisschen  anders siehst, 
meinetwegen, darfst Du ja, aber Weltklasse....fraglich. Woher kommt das 
eigentlich.....seid ihr befreundet :-) Na da muss man schließlich zusammenhalten. 
Außerdem bin ich nicht der einzige mit dieser Sicht der Dinge, nur mal so nebenbei. 
Und übrigens: Ein Held schaut auch etwas anders aus und fuchtelt nicht den ganzen  
Abend mit der Hand in der Luft rum. '2002-06-01 '23:43:00   '62.104.218.87   

7112, 'Suzy 'Minga '-@b.c '*G* 'Kommt ein Voooooogel geflogen     '2002-06-02 
'12:09:00   '217.232.160.159   

7113, 'nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'RUBBER... 'Hey Suzy, ich habe 
doch nun immernoch die SEARCH&DESTROY - CD mit der "Rubberlegs"-
Longversion! Wollen sie die denn noch haben? '2002-06-02 '13:38:00 
'www.southside.de '62.104.218.70   

7114, 'Mark 'München 'beatnick@gmx.net 'DJ 'Ich sag immer, jeder tut was er 
kann :-))... '2002-06-02 '16:27:00   '62.104.218.70   

7115, 'Aber 'Minga 'ich.heisse.g@r.nicht.Suzy! 'Rubber 'Danke Nader, ich habs 
schon aufgegeben und den Augst selber getrunken.  Ein paar mal sogar schon. 
Denn entweder bist Du nie im Atom wenn ich bin, oder falls doch, dann  liegst  
betäubt in irgend''ner Ecke.Da will man ja dann auch nicht unbedingt stören.  Kennst 
Du mi eigentlich? Nööööööö! ;-))))   '2002-06-02 '18:36:00   '217.232.176.111   

7116, 'Suzylee 'München 'immer@die.selbe '*G* '....prallt nieeeeder auf den Tisch! 
'2002-06-02 '18:38:00   '217.232.176.111   

7117, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars gegen 12 
Monkeys 'In der 3. Runde des AZ-Turniers müssen unsere Atomic Allstars gegen die 
unbekannte  Mannschaft "12 Monkeys" antreten. Den Platz muss der Gegner 
aussuchen. Das Spiel  sollte bis spätestens zum 16. Juni ausgetragen worden sein.  
Damit kommt es nicht zum erwarteten Aufeinandertreffen mit der "Jungen Union  
Vaterstetten". Die Jungstoiberianer verloren gegen die 12 Monkeys mit 2:9.  Die 
Atomic Allstars sind für das Match gut gerüstet, konnten sie doch in Runde 2 die  
Mannschaft "Who is Figo?" mit 6:2 aus dem Turnier werfen.  Le Bomb '2002-06-02 
'20:28:00 'www.loewenbomber.de '62.246.154.92   



7118, 'Jörgi 'Munich Rock city 'joerg@munich-alive.de 'Munichs First Top List 'Hi 
Leute!   Wir sind gerade dabei  MUNICHS FIRST TOP LIST  zu bauen!  also wenn 
ihr eine eigene Seite habt, dann geht doch mal bitte auf folgenden Link:  http://
top.munich-alive.de  -  MUNICH ALIVE TOP LIST! das ist erst das erste Kapitel von 
Munich Alive, ihr werdet von uns hören!!! Cheers Jörgi & REST OF CREW  
'2002-06-02 '22:13:00 'München '217.228.223.204   

7119, 'Jörgi 'Munich Rock city 'joerg@munich-alive.de 'Munichs First Top List 'Hi 
Leute!   Wir sind gerade dabei  MUNICHS FIRST TOP LIST  zu bauen!  also wenn 
ihr eine eigene Seite habt, dann geht doch mal bitte auf folgenden Link:  http://
top.munich-alive.de  -  MUNICH ALIVE TOP LIST! das ist erst das erste Kapitel von 
Munich Alive, ihr werdet von uns hören!!! Cheers Jörgi & REST OF CREW  
'2002-06-02 '22:13:00 'http://top.munich-alive.de '217.228.223.204   

7120, 'gerd müller 'giesing 'kleinesdickesmueller@nr13.de '#7085 'doch, es gibt 
adressen, wo wirklich JEDES spiel live gebracht wird, egal, ob halb  neun morgens 
oder high noon mittags: das valentinsstüberl und der biergarten im new  backstage 
auch. das pils schmeckt bei beiden locations ganz okay.   der müller gerd 
'2002-06-03 '06:45:00 'www.anonymeexweltmeisterjetztborderliner.de '62.104.218.70   

7121, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Michi Sendlinger? 'http://
www.vonbierzudicht.de/dasteam/Seite3.htm  Vielleicht ist das des Rätsels Lösung: 
Es gibt einen zweiten interaktiven Michi  Sendlinger neben dem Atomic-Stammgast.  
Le Bomb '2002-06-03 '09:16:00 'http://www.vonbierzudicht.de/dasteam/Seite3.htm 
'62.246.150.199   

7122, '*G* - der Schniedelwitz von Un 'Buttplughausen 'g@thedaisycutters.de 
'Freitags DJ 'Na was gibt''s denn da zu meckern. Ich war zwar nicht da, habe aber 
gehört das der Gute 3X Sonics aufgelgt hat. Das ist  definitiv eine Heldentat! Man du 
kannst doch nicht echt so bescheuert sein, Freundchen. Ich bin übrigens kein 
Freund vom DJ, sondern kann den komischen Typen nicht  austehenen, aber dich 
gleich noch viel weniger. Mit solchen EInträgen macht man sich Feinde Uschi und 
die Daisycutters zum Feind zu  haben ist kein Spass. Also bleib daheim und drück 
deine Pickel aus (deswegen war ich nicht da)  '2002-06-03 '09:51:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7123, 'Schiefele Hans 'Minga 'loewenindenzoo@gmx.de 'Songsuche 'Sers,  kann mir 
jemand sagen, wie der allfreitägliche song heißt, wo jeder auf der  Tanzfläche sitzt?  
Danke und 1 Gruß! '2002-06-03 '10:00:00   '62.158.153.117   

7124, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'sitzstreik 'der song heißt "sit down" 
und ist von james. und das "loewenindenzoo" hab ich nicht  gesehn ;-)  '2002-06-03 
'11:07:00 'http://www.popscene4u.bigstep.com '195.222.225.126   



7125, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '7123 'Damit drückt das Freitagspublikum seinen 
politischen Anspruch aus. Wie sich ihre Eltern hinsetzten um 
Wiederaufbereitungsanlagen und West-Startbahnen  zu verhindern, setzt sich die 
heutige Generation hin um...  Cloat, laß hören:-)! '2002-06-03 '13:21:00 'www.stoppt-
stoiber.com '62.158.200.9   

7126, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'sitzclown 'servus niclas,  äh ja - ich 
denke die handlungsweise ist eher religiös als politisch motiviert.  also würde ich mal 
sagen sie setzen sich hin, um das beim erklingen dieses speziellen  songs 
vorgesehene ritual der freitags-liturgie zu absolvieren. so ist das halt bei  päpstlichen 
gottesdiensten - mal wird gegrölt (z.B. "unbelievable"), mal gehüpft  ("three lions"), 
mal setzt man sich ("sit down") und irgendwann um halbe fünfe stellt  man fest, dass 
man zum bodensatz gehört und geht nach hause ("closing time").   '2002-06-03 
'14:14:00 'www.popscene4u.bigstep.com '195.222.225.126   

7127, 'Stellvertretend 'Gleich_wo 'Genervt@G.de '*g* '-  7122 Mei, war ja klar, Du 
musst ja zu allem was sagen, so nach dem Motto: Hauptsache ich  schrei rum und 
jeder kann (muss?) mich hören, was man schreit ist ja Nebensache,  eben 
Hauptsache laut.  Außerdem wärst wohl lieber in Disneyland geblieben. '2002-06-03 
'14:56:00   '212.34.74.75   

7128, 'S '@pooper shoot 's@thedaisycutters.de '(muss?) genervt hauptsache 
stellvertretend 'gehd´a disneyland? '2002-06-03 '18:59:00 'www.thedaisycutters.de 
'62.104.218.64   

7129, 'nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'Logisch... "S" '...war ja klar, daß 
der andere Kasperl auch sein Senf dazugibt! Oba i hoits mit´am WOIDDA, i mog d
´Däsibuam.  '2002-06-03 '19:04:00 'www.fifaworldcup.com '62.104.218.64   

7130, 'die flüsternde (bibber) 'Brasilien 'Suzylee@nyc.com 'Natter ääähhh Nader..... 
'liest du eigentlich auch ab und zu meinen Senf? '2002-06-03 '19:08:00   
'217.232.183.120   

7131, 'Hans 'gibt 'Glück@home.de 'über das Glück '  was der Spiegel-Online/
Wissenschaft zu berichten weiß:  http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/
0,1518,197973,00.html  und das im Zeitalter von Aids..., da hilft also nur die Träue...  
'2002-06-03 '19:31:00   '62.246.11.146   

7132, 'S 'disneyland 's@thedaisycutters.de 'über das weib 'weiß der spiegel auch 
bescheid    http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,198277,00.html  '2002-06-03 
'19:59:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   



7133, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'NA, DER 'Recht host, du 
Saupreiß, du persischer!  Wenn es die Däsibuam ned geben tät' dann wär das AC 
nicht das AC! '2002-06-03 '20:40:00 'www.skinead-world.com '62.104.218.66 0);
 
7134, 'MARTiN! 'Gänseblümchenwiese 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Daisy- bois 
'No sleep till Daisycutters, um Motörhead zu zitieren. Daisycutters müssen sein, mit 
Senf, und ohne. Hauptsache gar. '2002-06-03 '21:17:00 'www.hades.com 
'62.104.218.72   

7135, 'schlaubi 'da 'schl@u.bi '7131 'vor allem TrÄue. Aber so mußte es doch mit 
schlucken noch viel besser gehen...  '2002-06-04 '09:22:00   '217.184.114.39   

7136, 'S 'onDaGreen 's@thedaisycutters.de '. 'Dieter Nuhr:  "Bei der Fußball-WM 
habe ich mir Österreich gegen Kamerun angeschaut. Auf der einen Seite Exoten, 
fremde Kultur, wilde Riten - und auf der anderen  Seite: Kamerun!"  '2002-06-04 
'10:48:00 'www.daisycutters.de '149.225.122.199   

7137, 'veronika 'münchen 'veronika@der-lenz-ist-da.com 'anfrage an die betreiber 
'sehr geehrte betreiber des comic café,  ich verweilte vergangene woche erstmals in 
ihrer kindertagesstätte und war  überrascht, welch grosse pädagogische 
herausforderung sich mir als kindererzieher  bot.  da ich sehr gerne mit kindern 
arbeite, vorzugsweise in der altersgruppe 14-18 jahre,  möchte ich sie fragen, ob es 
in ihrer einrichtung gelegentlichen bedarf an  kinderbetreuungspersonal gibt. wenn 
ja, möchte ich hiermit meine dienste, durchaus  unentgeltlich, anbieten. desweiteren 
bin ich auch gern bereit, solch unlöbliche  aufgaben, wie die einhaltung des 
jugendschutzgesetzes (respektive: alkoholausschank  an minderjährige)zu 
überwachen und ihnen jegliche verstösse mitzuteilen und  gleichwohl zu 
dokumentieren (vorhandensein von ausreichenden schreib-und  notizmaterialien 
vorausgesetzt).  auf eine baldige anwort hoffent verbleibe ich  mit freundlichen 
grüssen  veronika '2002-06-04 '12:05:00   '62.104.218.87   

7138, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Antwort eines Türstehers 'Hallo 
Veronika,  Du bist zwar angeblich Kindererziehrin, aber Deine Beobachtungsgabe 
lässt leider zu  wünschen übrig. Deine Aussagen entsprechen nicht den Tatsachen.  
Wir Türsteher sind von unseren Chefs angehalten, Alterskontrollen an der Tür  
durchzuführen. Das tun wir auch möglichst streng. Wir lassen uns die Ausweise  
zeigen. Wenn jemand, den wir reinlassen würden, seine Volljährigkeit nachweisen  
kann, spricht nichts gegen einen Einlass. Dabei achten wir auf Übereinstimmung von  
Foto und dazugehörigem Gesicht des/der Ausweis-Vorzeigenden und natürlich das  
Geburtsdatum. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den heute gültigen 
Stichtag:  4. Juni 1984!  Natürlich sind auch wir nicht dagegen gefeit, wenn Ausweise 
gefälscht werden, aber  wir sind auch nicht die Staatsmacht, die über Gut und Böse 
im Land entscheiden soll.  Unsere Aufgabe ist es, keine Minderjährigen ins Atomic 
Café reinzulassen.  Hin und wieder denke ich mir auch: Mei, die/der schaut aber 
jung aus. Aber Du  solltest als Kindererzieherin wissen, dass die Dinge nicht immer 



so sind, wie sie  scheinen. Und junge Leute schauen halt heutzutage anscheinend 
jünger aus als wir  damals. Das kommt ihnen dann im Alter entgegen.   Da ist 
falscher Neid fehl am Platze...  Nix für unguat.  Axel '2002-06-04 '12:34:00 
'www.loewenbomber.de '62.246.150.12   

7139, 'Lee 'Biergartn 'alt@älter.at '7137 'Spielverderberin!  Typisch !   '2002-06-04 
'16:31:00   '217.232.187.222   

7140, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'test 'abc  '2002-06-04 '17:45:00 'hier 
'62.245.151.164   

7141, 'däsibuam 'baldnPink 'g,s,k@thedaisycutters.de 'minderjährig 'und wenn man 
diesen küken drogen gibt,machen sie dinge von denen erwachsene nicht  mal zu 
träumen wagen!  der standpunkt der daisyboys wurde hiermit verlautbart. 
'2002-06-04 '18:12:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7142, 'MARTiN! 'Kindergarten 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Altersfrage 'Je älter 
man selber wird, um so jünger kommen einem die 18-Jährigen vor.  Und Veronika, 
lieber Axel hält Dich ja auch besimmt für unter 16!  PS Topfschlagen und 
Schokoladeessen fände ich Klasse im Atömic!  Ansonsten stimme ich den Däsibois 
voll zu.(sehr zu) '2002-06-04 '20:43:00   '62.104.218.70   

7143, 'hormone ins bier! 'hormone ins bier! 'kop@f.fr 'hormone ins bier! 'hormone ins 
bier! '2002-06-04 '21:11:00 'kopf '217.80.251.149   

7144, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'skinheadmartin '....ich 
würd'' gern "Brezlschnappn".... '2002-06-04 '22:50:00 'www.skinead-world.com 
'62.104.218.72   

7145, 'nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'FUSSBALL & BOXEN 'Wer weiß 
wo man am Samstag gegen 4, also nachm AC-rocken, den Kampf LEWIS VS. 
TYSON anschauen kann???  Im Übrigen hat hier mal jemand die gleiche Frage, in 
Sachen Fußball-WM gestellt:  Im DRUGSTORE (Münchner Freiheit/Feilitzschstraße) 
kann man auf Premiere jedes Spiel verfolgen und zur Verköstigung gibts bspw. das 
35Jahre Drugstore-Geburtstags-Frühstück: Croissant, Konfitüre & Butter, Baguette & 
Salami,  dazu ein Heissgetränk für nur 3.50€ !!  pfiatsEich, N. '2002-06-05 '14:41:00   
'62.104.218.87   

7146, 'Tom 'München 'tom_speyer@hotmail.com 'Juhu - am Montag isses soweit... 
'... dann gibts das erste Album von Vega 4 "Satellites" und da das toll ist, solltet  
auch ihr das wissen... : ) mehr Infos unter www.vega4.de Bis denne,  Thomas 
'2002-06-05 '16:16:00   '195.244.107.214   



7147, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Fuaßboi '...tja, Nader, 
dann werd'' ich dich wohl mal heimsuchen in deinem Drogenladen '2002-06-05 
'17:35:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.89   

7148, 'MARTiN! 'Backofen 'SKINHEADMARTIN@hotmail.COM 'Brezenschnappen 
'Wessen Breze, und wo?  Mit Wiener ists schon fast Rancors- Niveau!   '2002-06-05 
'18:21:00   '62.104.218.70   

7149, 'SY kid 'NYC 'sykid@nyc.om 'Androgynous Mind '"Hey sad angel walks And 
he talks like a girl Out trying to think Why it stinks he''s not a girl Now he''s kicked in 
the gut They fucked him up - just enough Got me down on my knees I kiss his ring 
God is love Androgynous mind.... Hey hey are you gay Are you God My brain''s a 
bomb To turn you on Everything is all right God is gay And you were right 
Androgynous mind... Hey hey it''s ok.....  God said it''s all right foryou to fight to free 
yr mind Whose side are you on Like a bomb Tr free tonite Androgynous mind... Hey 
hey it''s ok....."  '2002-06-05 '21:33:00 'www.dirtysy.de '62.134.112.135   

7150, 'Der Bettnässer 'Brian Molkos Haarteil 'nein@danke. '7146 'Na dann schon 
lieber die neue BRAVO HITS.  Vega 4 = Frisur von Fran Healy + Refrain von 
Embrace + Albumtitel von POD + Songtitel von Travis + schöne Gitarren schlecht 
gespielt + Klauen von schlechten Ideen und dann möglichst langweilig übernehmen, 
aber mit schön dämlichen Grinsen '2002-06-05 '22:13:00 
'www.plagiarismforbeginners.com '62.104.219.68   

7151, 'nader 'oiiidschwabin´ 'psychOut129@gmx.de 'OIDA  WOIDDA 'Als "working-
class-Rudie" derfst ja garned mittags  bei ´am Weißbier Fuaßboi schaugn tean 
derfa!!  Wenn doch, geht eins aufs Haus.  Särwas dawei.. '2002-06-05 '22:44:00 
'www.rapideyemovies.de '62.104.218.87   

7152, 'blue-n-dizzy 'Sauf-Carolina 'hobi@net.com '7138 'Gut gebruellt Loewe!  
'2002-06-06 '00:10:00   '24.197.127.202   

7153, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Drogen-bin-Laden '...ui... 
ääääääh... oi!... "Eins auf''s Haus"... ich werd'' drauf zurückkommen...  nachdem 
meine Eltern sich schon bei deinem Papi zugesoffen haben ist das nur gerecht! 
'2002-06-06 '00:39:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.87   

7154, 'kotpranke 'minga 'kot@streichler.de 'Bobby Conn 'Sagt mal war hier 
irgendjemand zufällig auf Bobby Conn Konzert? Der sollte doch mal  im Orange 
House spielen? Jaja ich weis das is hier das ATOM Guestbook aber ich bin so frei 
'2002-06-06 '12:09:00   '217.235.119.40   



7155, 'dan 'indaarbeit 'ibin@work.cu 'bobby conn 'der war vor ca. zwei wochen im 
orngehouse und hat gerockt ... war wirklich schön, im lederdress mit band sehr 
hart ... dan '2002-06-06 '12:30:00   '217.229.8.209   

7156, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'modscene 2nite 'für die drei hanseln, 
die heute abend nicht zu bobby hebb gehen wollen: im uk on stay  legt der dammerl 
northern soul und ska auf...  '2002-06-06 '16:21:00 'www.popscene4u.bigstep.com 
'195.222.225.126   

7157, 'Axel Schulz 'im Ring 'Axel@UniversumBoxstall.de 'LEWIS VS. TYSON 'Live 
sehen im "Café Schiller" Schillerstraße, Nähe Hauptbahnhof Aber Vorsicht, Bier is'' in 
dem Laden teuer '2002-06-06 '17:11:00   '193.158.170.58   

7158, 'roman 'muc 'roman.ids@gmx.de 'moped lads ' mofa 1970   moby-mobylette   
zu verk. (rot, charme, funky) 40 fp  '2002-06-06 '18:33:00   '62.246.30.69   

7159, 'Ruben Ramone 'N.Y.C 'ruben@dragsow.net 'Dee Dee Ramone ist tot 'Sie 
waren keine Familie, und doch trugen alle vier den gleichen Nachnamen: Ramone.  
Jetzt starb innerhalb eines Jahres bereits das zweite Mitglied der "Ur-Band" des  
Punks: Dee Dee Ramone.   Los Angeles - Der Mitbegründer der Band The Ramones 
starb wahrscheinlich an einer  Überdosis Rauschgift, teilte die kalifornische Polizei 
am Donnerstag mit. Ramone war  49 Jahre alt. Ramone sei am Mittwochabend von 
seiner Frau leblos auf einem Sofa  seiner Wohnung in Hollywood gefunden worden. 
Der Rettungsdienst konnte nur noch den  Tod feststellen. Neben der Leiche habe ein 
Spritzenbesteck gelegen. Allerdings sei  noch unklar, welche Droge sich Ramone 
gespritzt habe.  Erst vor einem Jahr war der einstige Leadsänger der Band, Joey 
Ramone, ebenfalls mit  49 Jahren an Krebs gestorben. Die Punk-Gruppe war 1974 
von vier Musikern in New York  gegründet worden, die alle ihre bürgerlichen Namen 
ablegten und sich den gemeinsamen  Nachnamen Ramone gaben. Dee Dee 
Ramone, der mit bürgerlichem Namen Douglas Glenn  Colvin hieß, war vor wenigen 
Wochen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen  und damit in eine Reihe 
mit den größten Rock- und Pop-Musikern aller Zeiten gestellt  worden.   The 
Ramones, die einst mit ihren wilden Gitarrensounds und Songs wie "Blitzkrieg  Bop" 
Schockwellen durch die Welt der gemütlichen Beats schickten, waren Vorbild für  
mehrere Punk-Gruppen, die später viel bekannter wurden. Dazu gehörten die 
britischen  Bands Sex Pistols und Clash. "Die Ramones sind für alle Zeiten die 
Daddys des Punk",  bekannte einmal Clash-Leadsänger Joe Strummer.   
************************************************* ja, so eine Scheiße. Da waren''s nur 
noch Zwei.  A Romones quote: Things don''t last forever and somehow baby they 
never really do oder: live to die in Berlin oder: adios Amigos!!!  Schade! Wieso stirbt 
nicht einfach Bon Jovi, der Papast, Queen Mum oder so jemand!  '2002-06-07 
'10:26:00 'www.officialramones.com '193.108.184.254   



7160, 'pia '@office 'piaherz@firemail.de 'bobby hebb last night 'vielen dank roland & 
christian für bobby hebb! eines der besten konzerte, das ich gesehen habe!! und 
nochmal congratulations, ''Soulkasperl''. ich habe den abend sehr genossen. 
'2002-06-07 '10:37:00   '62.245.151.34   

7161, 'Ruben Ramone 'N.Y.C 'ruben@dragsow.net 'Dee Dee Ramone ist tot 'Sie 
waren keine Familie, und doch trugen alle vier den gleichen Nachnamen: Ramone.  
Jetzt starb innerhalb eines Jahres bereits das zweite Mitglied der "Ur-Band" des  
Punks: Dee Dee Ramone.   Los Angeles - Der Mitbegründer der Band The Ramones 
starb wahrscheinlich an einer  Überdosis Rauschgift, teilte die kalifornische Polizei 
am Donnerstag mit. Ramone war  49 Jahre alt. Ramone sei am Mittwochabend von 
seiner Frau leblos auf einem Sofa  seiner Wohnung in Hollywood gefunden worden. 
Der Rettungsdienst konnte nur noch den  Tod feststellen. Neben der Leiche habe ein 
Spritzenbesteck gelegen. Allerdings sei  noch unklar, welche Droge sich Ramone 
gespritzt habe.  Erst vor einem Jahr war der einstige Leadsänger der Band, Joey 
Ramone, ebenfalls mit  49 Jahren an Krebs gestorben. Die Punk-Gruppe war 1974 
von vier Musikern in New York  gegründet worden, die alle ihre bürgerlichen Namen 
ablegten und sich den gemeinsamen  Nachnamen Ramone gaben. Dee Dee 
Ramone, der mit bürgerlichem Namen Douglas Glenn  Colvin hieß, war vor wenigen 
Wochen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen  und damit in eine Reihe 
mit den größten Rock- und Pop-Musikern aller Zeiten gestellt  worden.   The 
Ramones, die einst mit ihren wilden Gitarrensounds und Songs wie "Blitzkrieg  Bop" 
Schockwellen durch die Welt der gemütlichen Beats schickten, waren Vorbild für  
mehrere Punk-Gruppen, die später viel bekannter wurden. Dazu gehörten die 
britischen  Bands Sex Pistols und Clash. "Die Ramones sind für alle Zeiten die 
Daddys des Punk",  bekannte einmal Clash-Leadsänger Joe Strummer.   
************************************************* ja, so eine Scheiße. Da waren''s nur 
noch Zwei.  A Romones quote: Things don''t last forever and somehow baby they 
never really do oder: live to die in Berlin oder: adios Amigos!!!  Schade! Wieso stirbt 
nicht einfach Bon Jovi, der Papast, Queen Mum oder so jemand!  '2002-06-07 
'10:40:00 'www.officialramones.com '193.108.184.254   

7162, 'Ruben Ramone 'N.Y.C 'ruben@dragsow.net 'Dee Dee Ramone ist tot 'Sie 
waren keine Familie, und doch trugen alle vier den gleichen Nachnamen: Ramone.  
Jetzt starb innerhalb eines Jahres bereits das zweite Mitglied der "Ur-Band" des  
Punks: Dee Dee Ramone.   Los Angeles - Der Mitbegründer der Band The Ramones 
starb wahrscheinlich an einer  Überdosis Rauschgift, teilte die kalifornische Polizei 
am Donnerstag mit. Ramone war  49 Jahre alt. Ramone sei am Mittwochabend von 
seiner Frau leblos auf einem Sofa  seiner Wohnung in Hollywood gefunden worden. 
Der Rettungsdienst konnte nur noch den  Tod feststellen. Neben der Leiche habe ein 
Spritzenbesteck gelegen. Allerdings sei  noch unklar, welche Droge sich Ramone 
gespritzt habe.  Erst vor einem Jahr war der einstige Leadsänger der Band, Joey 
Ramone, ebenfalls mit  49 Jahren an Krebs gestorben. Die Punk-Gruppe war 1974 
von vier Musikern in New York  gegründet worden, die alle ihre bürgerlichen Namen 
ablegten und sich den gemeinsamen  Nachnamen Ramone gaben. Dee Dee 
Ramone, der mit bürgerlichem Namen Douglas Glenn  Colvin hieß, war vor wenigen 
Wochen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen  und damit in eine Reihe 
mit den größten Rock- und Pop-Musikern aller Zeiten gestellt  worden.   The 



Ramones, die einst mit ihren wilden Gitarrensounds und Songs wie "Blitzkrieg  Bop" 
Schockwellen durch die Welt der gemütlichen Beats schickten, waren Vorbild für  
mehrere Punk-Gruppen, die später viel bekannter wurden. Dazu gehörten die 
britischen  Bands Sex Pistols und Clash. "Die Ramones sind für alle Zeiten die 
Daddys des Punk",  bekannte einmal Clash-Leadsänger Joe Strummer.   
************************************************* ja, so eine Scheiße. Da waren''s nur 
noch Zwei.  A Romones quote: Things don''t last forever and somehow baby they 
never really do oder: live to die in Berlin oder: adios Amigos!!!  Schade! Wieso stirbt 
nicht einfach Bon Jovi, der Papast, Queen Mum oder so jemand!  '2002-06-07 
'10:47:00 'www.officialramones.com '193.108.184.254   

7163, '- '- 'PsychOut129@gmx.de 'SHIT 'so long, DEE DEE  Das ist just in der Nacht 
passiert, als Hangman eine Stunde lang Ramones gespielt  hat - Mittwoch vor einer 
Woche... '2002-06-07 '12:40:00 '. '62.104.218.72   

7164, '*G* 'Besser leben mit M 'deedee@hell.jp 'Neues guestbook! 'Dee Dee ist tot? 
Dann ist seine hübsche Frau ja jetzt wieder zu haben, die bei der  vorletzten Tour 
dabei war! Hangman, nicht schlecht, leg das nächste mal bitte eine  Stunde lang 
Oasis auf! Der Todes-DJ von ST. Cruz. Hey Daisyboys unser Guestbook geht 
wieder! '2002-06-07 '13:23:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7165, 'Trisha McBlowster 'Grünwald 'trish@hotmail.com 'Letzten Freitag 'Hi Wollte 
mich nur bei allen beteiligten für den wunderbaren letzten Freitag im Atomic  
bedanken, war einfach formidabel! Hab mich nur gefragt wieso 90% der Menschen 
dort  Ponyfrisur tragen; ist das etwa wieder in? Naja, hat mir aber echt gut gefallen, 
vor  allem "Wonderwall" von Oasis kam, mit dem Lied verbinde ich so viel gute  
Erinnerungen, zum Beispiel letztes Jahr als ich mit meiner guten Freundin Tinka im  
Eiscafè festgequatscht habe und wir dann ganz laut als Gegenmittel zur Tratschitis  
Wonderwall gesungen,gesummt und leise gerülpst :-) haben! Ach, ich schweife ab,  
wollte mich ja nur bedanken und den Dj fragen wo er denn seine Platten kauf! Da ich  
selber auch oft auf Parties auflege würde dies mich sehr interessieren! Meine  
bevorzugte Musikrichtungen sind Indie, Rap und Techno, also sehr vielseitig! Heheh,  
zu vielseitig fällt mir auch wieder eine Geschichte ein aber ich will euch nicht  
nerven, also ich komm heute hundertpro wieder, wenn jemand meinen Eintrag süß  
findet, dann kann er mich ja heute Abend mal ansprechen, ich bin die mit dem Pony  
und der H&M Kleiderkollektion! Also bis dann und bleibt so wie ihr seid, liebes  
Atomic denn ich finde die ERste Liga echt doof! Also bis dann und noch viel Spaß  
liebe Leser, ich freue mich schon auf heute Abend, da wird wieder der Punk 
abgehen!  Also bis dann und ganz dickes Bussi von Trish '2002-06-07 '14:25:00   
'62.153.25.241   

7166, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de '7162 'Queen Mum ist doch tot!?!   
'2002-06-07 '15:24:00   '62.134.112.42   

7167, 'REF 'Nu 'CoventGarden@web.de 'Queen Mum 'Make things happen- don´t 



watch what happens, don´t wonder what happened. '2002-06-08 '11:02:00   
'134.60.104.146   

7168, ': 'oidschwabin´ 'nadersaffari@gmx.de 'BEDAZZLED 'Leute, das war ein 
herrlicher Abend gestern.  Mein Dank geht an die Veranstalter und insbesondere an 
die DJ´s, die überragend aufgelegt haben. Bis zum nächsren Mal im Herbst.  
'2002-06-08 '14:23:00   '149.225.124.244   

7169, 'Bertl 'München 'KeineMachtdenDrogen@gmx.de 'Dee Dee Ramone 'Ist doch 
selber schuld, wenn er seinen Körper mit diesem Giftzeug verseucht. Wenn er  ein 
echter Punk gewesen wäre, hätte er sich wenigstens totgesoffen. Ob Hasch, Koks  
oder wie der ganze Scheiß heist, ist doch alles für den Arsch. '2002-06-08 '17:39:00   
'195.93.64.9   

7170, 'FelixvonKlein 'Leinefelde 'FelixvonKlein@gmx.de 'Seit Ihr Up to date? 'Up tu 
date ?????????    Hi Jungs und Mädels!  Sicher ist Euch von Carlos Peron "Die 
Flut" (Witt/ Heppner) noch bekannt. Es war ja  auchein riesen Kracher, welcher 
sogar mit Platin ausgezeichnet wurde. Aber ist Euch  das neue Projekt von ihm 
schon bekannt?  Carnival of Dreams (COD)  Ein Projekt welches immer besser wird 
und musikalisch weder zu beschreiben noch in  irgend eine Schublade einzuordnen 
ist.  Fest steht jedoch, dass es etliche Titel gibt, die nicht nur hör- und tanzbar sowie  
discothekentauglich sind, sondern sich zumindest auch im deutschsprachigen Raum 
zu  einem echten Renner netwickeln können. So z.B. "Kannst Du mich rufen hören", 
"Man on  the moon", "Dreidimensional". Hörenswert auf jeden Fall auch "Nächte des 
Schweigens", "Words", "Spartacus" u.a. .  Aber bildet Euch selbst ein Urteil unter   
www.carnivalofdreams.de.  Viel Spass dabei wünscht Euch schon jetzt  Felix 
'2002-06-08 '18:29:00   '80.144.160.5   

7171, '*S* 'Pet Cementary 's@thedaisycutters.de '7170 dee dee ramone 'fürn arsch 
gibts das giftzeug´poppers´  gehd´a gschmeidigkeit? '2002-06-09 '03:18:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.5.101   

7172, '*S* 'Pet Cementary 's@thedaisycutters.de 'for those who understand 
'gscheidigkeit für 7169  &7170,danke fürs ´COD´-kürzel,mit meinem 83er quali hätt 
ich stunden gebraucht um  darauf zu kommen '2002-06-09 '03:23:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.5.101   

7173, 'Stefan Gepunkt 'Giasing 'stefan.galler@gmx.de 'Handy gefunden?? 'Hi 
atomische Freunde,  eine Bekannte von mir hat am Freitag im AC ihr Handy 
verloren, möglicherweise wurde  es ihr aber auch aus der Handtasche geklaut. Hat 
einer was mitgekriegt, oder das  Teil evtl. sogar gefunden?? Wäre natürlich obergeil, 
wenn sich jemand mit  sachdienlichen Hinweisen melden würde.  Danke im Voraus, 
Stefan.   '2002-06-09 '16:54:00   '213.61.179.64   



7174, '------ 'UK 'Club@London.UK 'London 'Wer kennt wirklich gute Clubs dort ?  
Wär nett wenn mir jemand ein paar Adressen nennen könnte. Viel. im AC Stil?  
Dankeschön '2002-06-09 '18:45:00   '217.232.158.242   

7175, 'atomic allstars 'München 'atomic-allstars@web.de 'Kirsche-Cup ATOMIC 
ALLSTARS vs. cocodrilos locos 'Liebe Freunde des gepflegten Rasensports, am 
Montag, 10. Juni ist es wieder soweit: die ATOMIC ALLSTARS geben sich die Ehre  
anlässlich des Kirsche-Cups (Stadtmagazin) und tanzen die cocodrilos locos in der  
Telefonzelle aus. Spielbeginn: 19.00 Uhr in Mintraching bei Neufahrn/Eching.  
Wegbeschreibung: Nürnberger Autobahn - Ausfahrt Eching - Rechts Richtung 
Neufahrn -  imer geradeaus bis Grüneck - in Grüneck befindet sich der Sportplatz 
auf der rechten  Seite. Wer diesem sportlichen Großereignis beizuwohnen bereit ist, 
befindet sich in guter  Gesellschaft mit den Sportfreunden Stiller bei gepflegten 
Freibieren.  Hacke, Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!!!  Schorschinho ATOMIC 
ALLSTARS '2002-06-09 '20:37:00 'www.atomic.de/info '217.50.224.118   

7176, 'Michi 'München 'michi_75@gmx.de 'Nur für Stammgäste 'Hallo Atomic-Team,  
das war ja wirklich eine nette Überraschung, als uns Euer "Türsteher" am Samstag  
abend kurz vor 11 erklärte, dass es "heute nur für Stammgäste" ist. Dass er  
ausgesehen hat, als würde er gleich einschlafen sei hier nur am Rande erwähnt 
(keine  Ahnung ob er gerade was geraucht hat oder ob er immer so aussieht). 
Offensichtlich  gibt es am Samstag einen anderen Türsteher wie unter der Woche. 
Der hätte mich dann  ja vielleicht auch erkannt, nachdem ich das letzte halbe Jahr 
bestimmt 15 mal da  war. Aber offensichtlich ist das zu wenig, um am Samstag zu 
zweit (hatte eine  weibliche Begleitung) reinzukommen.  Schade eigentlich - ich 
dachte ja, das Atomic wär bisschen anders als die anderen  Clubs in München. So 
kann man sich täuschen. '2002-06-10 '13:22:00   '212.52.232.94   

7177, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'MAINZ 2002 / ModScene 'ein paar 
pics aus mainz jetzt online! direct-link: http://www.popscene4u.bigstep.com/
generic93.html  '2002-06-10 '13:49:00 'www.popscene4u.bigstep.com 
'195.222.225.126   

7178, 'English rain 'London 'English rain@london.co.uk 'Clubnights in London ' 
Montag/ Trash@the End Diensstag/Club Sensible@Borderline Mittwoch/ 
CandyBox@Propaganda Donnerstag/Lipcloss@Heaven Freitag/ Bedrock@Metro 
Samstag/ AfterSkoolKlub@The Quad Sunday/BabyBear@Undersolo '2002-06-10 
'18:02:00   '163.167.138.132   

7179, 'Suzy 'München 'Suzy@mac.com 'London und..... 'Tausend Dank  für die 
Clubtipps.  Zum Glück bleiben wir auch ne Woche.Das  wird hart *grins*     T-Shirts: 
Wieso gibts die  nicht in kleinen Grössen!!!!  (Chris: Die verdammte 
Waschmaschine.......) '2002-06-10 '18:37:00   '217.232.156.4   



7180, 'English rain 'London 'English rain@london.co.uk 'Clubnights in London 'Ur 
welcome!!! Bin auch gerade dabei alle clubnites durchzumachen!!! Have fun!! 
'2002-06-10 '19:24:00   '163.167.138.132   

7181, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars: 
Ausnahmsweise mal verloren 'Eine nicht besonders schlimme Niederlage leisteten 
sich die Atomic Allstars am  Montagabend im Kirsche-Cup: Gegen die Cocodrilios 
Locos unterlag man in Mintraching  bei Neufahrn mit 2:4. Dabei holten die Allstars in 
der 2. Halbzeit den unglücklichen  0:4-Halbzeitstand fast wieder auf und zeigten eine 
großartige Moral. Peter Brugger  gelang kurz nach der Pause per Foulelfmeter der 
hochverdiente Anschlusstreffer zum  1:4. In der Folge berannten die Allstars, diesmal 
verstärkt durch Brankos Kollegen  Yetkin und Kan, das Tor der Gastgeber, blieben 
jedoch leider zunächst ohne weitere  Torerfolge. Teamchef Schorschinho und seine 
Stürmerkollegen vergaben hochkarätige  Chancen und beraubten sich damit selbst 
jeglicher Hoffnungen auf ein gerechtes  Unentschieden. Auf der Tribüne des FC 
Mintraching nahmen Platz: Marlene (Klenze 17),  Stefan Kranzberg (der aus seiner 
Wohnung in Neufahrn zu Fuß anreisen konnte), der  Pressesprecher, sowie 
Spielerfrau Simone Topless ("Ohne Branko in Kenia - das war  der schönste Urlaub 
meines Lebens!") und ihre Freundinnen aus Kenia, Rada und  Daniela. Simone 
übernahm routiniert die Rolle des "Kamerakindes" und filmte jede  noch so 
unwichtige Szene auf und abseits des Rasens mit. Unterstützt wurde sie dabei  von 
Marlene, die immer wieder fasziniert Schwenks auf die startenden und landenden  
Flugzeuge wagte und so die besten Spielszenen verpasste. Vielleicht wird der Film  
demnächst mal im Atomic Café präsentiert. Und auch bei der Oscar-Verleihung in  
Hollywood könnte der Streifen große Siegchancen in der Kategorie "Bester 
Sportfilm"  haben...wenn es diese Kategorie überhaupt gibt.  In der Schlussminute 
gelang den Allstars nach einem Eckball ihres Gastspielers  Yetkin noch das Tor zum 
2:4-Endstand. Den Ball beförderte jedoch ein Spieler des  Gegners über die Linie. 
Herausragender Spieler der Atomic Allstars war gestern einmal mehr das 
mazedonische  Laufwunder Jovan Cvetkovski, der die gegnerischen Abwehrreihen 
ein ums andere Mal  düpierte. Eminent wichtig erschien den anwesenden 
Zuschauern auch der Einsatz der  beiden Sportfreunde Flo Weber und Peter 
Brugger. Doch irgendwie wirkten beide ein  wenig müde von der Tour durch 
Deutschland und Österreich. Peter kündigte ja bereits  zuvor an, dass er zwar 
taktisch und technisch hervorragend drauf sei, konditionell  und kräftemäßig aber 
nicht in bester Verfassung auf den Platz gehen könne. Immerhin  gelang ihm der 
wichtige Anschlusstreffer.  Ausgewechselt werden musste in der 30. Minute Till 
"Eisenhügel" Stahlberg. Es sah  schlimm aus, als er mit schmerzverzerrtem Gesicht 
vom Platz humpelte. Nach der  Partie gab der eisenharte Verteidiger jedoch bereits 
wieder erste Interviews und  stellte klar, dass es sich bei seiner Auswechslung um 
eine "reine Vorsichtsmaßnahme"  handelte. Auch die Auswechslung unseres 
türkischen Abwehrstars Sedat Perktas sollte  nicht zu größeren diplomatischen 
Verwicklungen führen. Bei seinem Wechsel standen  ausschließlich taktische 
Überlegungen des Temachefs im Vordergrund und Martinho K.  brachte dann sogar 
neue Impulse ins Angriffsspiel der Allstars, die entscheidenden  Tore gelangen 
allerdings auch ihm nicht.  Alles in allem war es ein gelungenes Testspiel für die 
nächste wichtige Partie der  Atomic Allstars: In der 3. Runde des AZ-Turniers treten 
sie voraussichtlich am  kommenden Sonntag, 16. Juni um 10 Uhr morgens gegen 



die "12 Monkeys" an. Sobald der  Termin feststeht, werdet Ihr hier vom Teamchef 
Schorschinho persönlich darüber in  Kenntnis gesetzt.  Der Pressesprecher 
'2002-06-11 '00:16:00 'www.aufgedreht.de '62.246.154.204   

7182, 'rosamunde 'münchen 'rosmaunde@pilcher.tv 'orangehouse 'hey! lasst doch 
alle einfach mal den freitag im atomic ausfallen und geht  stattdessen ins 
orangehouse. da is mehr platz und alle lieder, die man sich wünscht,  werden 
gespielt. ausserdem kostets nur 3 Euro Eintritt. bei bands nur 7 Euro und da  treten 
so einige gute auf............... '2002-06-11 '11:14:00   '217.80.238.254   

7183, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Orangehouse 'Klar ist da alles billiger - ist ja 
auch eine städtische Jugendbegegnugsstätte.. '2002-06-11 '11:52:00   
'62.245.151.164   

7184, 'Mark 'lalalalala 'beatnick@gmx.net 'Orangehouse! 'GENAU! '2002-06-11 
'13:08:00   '62.104.218.72   

7185, 'rosa 'münchen 'rosamunde@pilcher.tv 'orangehouse 'nana nicht frech 
werden. ich wollte es ja bloss als alternative nennen. immerhin is  es meiner 
meinung nach die einzige weggestätte münchens - ausser dem atomic  natürlich - in 
der man einigermassen nette musik/bands hören kann, tanzen kann, wenn  man will, 
uvm. noch dazu, selbstverständlich freitags weiterhin ins atomic laufen  kann und 
dann samstags dort hingehen kann. wahr ist, was wahr ist, dass das was war  nicht 
mehr wahr ist................ '2002-06-11 '13:47:00   '217.80.238.254   

7186, '------  'vormTV 'mit@Zahnweh.daheim 'Orange und Atom 'Rosa, es ist einfach 
so, dass ein paar Personen etwas sensibel sind was das Atomic betrifft ;-) 
'2002-06-11 '13:52:00   '217.232.142.56   

7187, 'Sterne fan 'hier 'Sternef@n.nr.eins 'falsch zitiert 'wahr ist, was wahr ist, dass 
das was war  nicht mehr DA ist '2002-06-11 '14:08:00 'www.diesterne.de 
'217.184.97.169   

7188, '------  'vormTV 'mit@Zahnweh.daheim 'Orange und Atom 'Rosa, es ist einfach 
so, dass ein paar Personen etwas sensibel sind was das Atomic betrifft ;-) 
'2002-06-11 '14:31:00   '217.232.142.56   

7189, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Orange vs. Atomic 'Ich sage ja gar nichts 
gegen das Programm des Orangehouse/Feierwerk -  nette Veranstaltungen, tolle 
Konzerte, oft so toll, dass wir uns schwarz ärgern,  dass uns die bands garnicht erst 
angeboten wurden, aber da kann ein  privatwirtschaftlich geführter Laden wie das 
Atomic halt manchmal nicht  mithalten, wenn die Stadt das Geldsäckel aufmacht. 



Was soll ausserdem  frech daran sein, die Wahrheit zu sagen? Ob das alles der 
Subkultur zuträglich  ist, oder eher schädlich, wird die Zeit zeigen. '2002-06-11 
'15:55:00   '62.245.151.164   

7190, 'paloma 'epo 'pj@irlondon.co.uk 'London Niteclubbin'' '  siehe auch die beste 
seite die über london alles an indie/etc...clubs,konzerten usw...bietet:  
www.irlonndon.co.uk!!  '2002-06-11 '16:41:00   '212.222.117.3   

7191, 'paloma 'm 'p@a.com 'p.s. ' korrigiere:  www.irlondon.co.uk '2002-06-11 
'16:42:00   '212.222.117.3   

7192, 'Martina E. 'Grünwald 'Martina@Bayern.de 'Die Scheidung 'Ich weiß gar nicht 
wieso die "Cloat" immer noch im Substanz auflegen muss, seit  ihrer Scheidung von 
Stefan Effenberg müßte sie doch genug Kohle haben LOL '2002-06-11 '17:23:00   
'62.153.22.81   

7193, 'SuzyLee 'München 'thestrokes@web.de '--- 'Danke Paloma!!! Da kann ja jetzt 
echt nix mehr schief gehn. (d.h. wenn die Türsteher einigermassen o.k. sind) 
'2002-06-11 '21:01:00   '217.232.142.111   

7194, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'N@diehabichglatt.vergessen 'I was a 
mod before you was a mod 'LONG TALL SHORTY - LONDON’S FINEST RHYTHM 
‘N’ PUNK BAND  THE TEENBEATS - RE-UNION GIG BY THIS ACE MOD REVIVAL 
BAND  FAST CARS - LEGENDARY UK POWER POP BAND’S FIRST LONDON 
SHOW IN OVER TWENTY YEARS!  LIVE AT THE WATER RATS THEATRE 328 
GRAYS INN ROAD, LONDON WC1 (NEAREST TUBE KINGS CROSS) SATURDAY 
20TH JULY 2002 DOORS OPEN 7.30PM.......FIRST BAND ON AT 8.00PM 
TICKETS £10.00 on the door(r.o.a.r.)  ****please note - tickets are limited to 200 , so 
come early****  CHECK OUT THE LONG TALL SHORTY WEBSITE @ 
WWW.LONG-TALL-SHORTY.CO.UK CHECK OUT THE FAST CARS WEBSITE @ 
WWW.THE-FAST-CARS.COM THIS EVENT ISn`t SPONSORED BY PEPSI, Hihi!  
Long Tall Shorty were formed in 1978 by Five teenagers fed up with the chaos and  
pretend destruction of the rapidly dying Punk Movement. Taking their influences from  
both the 1960''s bands like the Small Faces/The Yardbirds and The Who, and more  
contemporary bands like The Clash and Generation X, we quickly became one of the 
most  popular club bands in the Mod Revival of 1979. Long Tall Shorty were one of 
the First  Mod bands to sign a deal with a record label( Warner Bros) and the first to 
record a  single, the now legendary ''By Your Love''/1970''s Boy' produced by Sham 
69''s Jimmy  Pursey. By the close of 1979, the band were well established on the 
club circuit,  often playing up to 6 nights a week all over the country. As the Mod 
revival faded  and the bands began to split due to lack of commercial success, Long 
Tall Shorty  continued gigging and releasing singles on smaller labels. However, the 
band  eventually tired of trying to keep the Mod revival revived and finally split in 
1982.  Within a year or so, with Mod solidly holding up in the underground clubs, 
Long Tall  Shorty reformed for many gigs and even managed to release one more 



final single. The  band have now re-formed on a semi-permanent basis with 3 
original members and 1 new  recruit. The success of the 1970''s Boy CD, released in 
1998 by Captain Mod Records,  has led to a renewed interest in the band. A CD of 
other LOST songs from the past is  being released by Detour Records in July 2002 
and a Brand New Album is currently  being recorded with Eddie Piller of Acid Jazz 
Records producing, for release in June  2002  Fast Cars were formed in 1978 by 
Stuart Murray and brother Steven. Steve was  interested in forming a punk band ,so  
he went off, put an add in a music shop, and  formed a band called "The Sirens" with 
Marc Riley, Craig Scanlon and  Steve Hanley.  They were not very good at that time 
(although they later joined The Fall and  guitarist Marc ''Lard'' Riley  is now a 
Presenter for the BBC on Radio 1 and TV), so  Stuart and Steve got their old mates 
together and formed Fast  Cars. Guitarist from  the pair’s school band was Craig 
Hilton but he was doing something else, so the  original line up   was ;Steve Murray 
vocals (and main songwriter) Haydn Jones on  lead, Stuart Murray on Bass and Tony 
Dyson on  drums. After about 6 months Haydn left  and Craig Hilton re joined us and 
that is who played on the single "The Kids  Just  Wanna Dance.” The band played up 
and down England between 1978 and 1980 and had quite  a good following. They 
supported The Jam, The Buzzcocks, XTC, The Rezillos, The  Chords,and played 
with bands like:The Ruts, The Drones, The Freshies, IQ Zero, Not  Sensibles, 
Salford Jets, Two Tone Pinks, and others. The band have recently released  an 
album on Detour Records entitled ‘Coming.....Ready or Not’ which has sold over  
2,500 copies and a new single, also on Detour, which has now sold out. The band 
are  the undoubted kings of the UK power pop scene.  Onstage, Hastings based 
band The Teenbeats were awesome. Fronted by the charismatic  Huggy and 
managed by future Spice Girls guru Simon Fuller, they debuted with a punchy  
version of The Trogg’s old punk hit, ‘I can’t control myself’ which made No.1 in  
Canada and prompted the band to undertake a tour there!. The band gained a large 
and  loyal following during 1979/80 and released one further single before going 
there  separate ways. This is the bands first live show in over 20 years.  '2002-06-11 
'22:54:00 'WWW.INDIEPAGES.COM/LITTLETEDDY '62.245.149.65   

7195, 'SuzyLee 'München 'Guten@Tag.de 'Mod 'Definiere bitte "Mod"    ;-)) 
'2002-06-12 '09:57:00   '217.232.180.140   

7196, 'Mod 'Mod 'Mod@Mod.de 'Mod 'Mod  Mod  Mod Mod Mod Mod Mod  Mod Mod 
Mod Mod '2002-06-12 '14:07:00 'Mod '62.246.31.82   

7197, 'Mod 'Mod 'Mod@Mod.de 'Mod 'Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod 
Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod '2002-06-12 
'14:09:00 'Mod '62.246.31.82   

7198, 'l.-j. 'ottakringer soho 'fhh@uwe.at ' Suzy Lee 'definiere bitte suzy lee ! 
'2002-06-12 '14:18:00   '131.130.221.5   

7199, 'Suzylee 'München   'Suzylee 'hat immer und überall ihre Klappe offen und 



macht sich so unbeliebt! '2002-06-12 '14:27:00   '168.143.113.122   

7200, 'SuzyLee 'München     '7199 hab ich nat. selber geschrieben! Suzylee ist ein 
Song von den White Stripes. Mod=Master of Desaster! (Def. stammt nicht von mir, 
fands nur witzig. Gestern. Heute schon weniger.) '2002-06-12 '14:29:00   
'168.143.113.120   

7201, 'l.-j. 'santa cruz` mind 'einwurfkasten@yahoo.com ' 'genau, so einfach lässt 
sich die welt erklären... darum hier meine moddefinition:                       O         M            
moD       ModmodO m      m         D          M      O    o        D     O o       o o        o        
m   d         o     d   d     M   m      d         D   m         m   D     d   d     D      D       o    O        
d  o       O o       o      o     M     d       o M         m         M       mod       modmod M 
'2002-06-12 '15:33:00   '131.130.221.5   

7202, 'DeepThought 'Galaxie 'Deep@Thought.com ' '42! '2002-06-12 '16:02:00 
'www.42.com '217.232.153.201   

7203, 'Alan Jenkins 'Leicester 'cordelia@stayfree.co.uk 'Mod is dead! Not quiet, but 
a fride is burning 'Hi Atom folks! Anybody bothers about a Leicester England UK 
based surf band. We`re "Thurston Lava Tube" and we´re the ones to rock your 
place. Wanna book us for a show? Go visit the site!  Cheers, Alan  '2002-06-12 
'16:14:00 'http://homepages.stayfree.co.uk/lavatube '62.245.149.18   

7204, 'Henning 'Muc-Sendling 'henning@nilis.de 'Münchner Shops 'Hallo, bin erst 
seit kurzem in München. Ich wollte fragen, ob mir jemand sagen kann wo man  hier 
gute Klamotten (z.B. Second Hand) kaufen kann. Vielen Dank im Vorraus, Henning 
'2002-06-12 '19:08:00   '62.226.152.108   

7205, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Klamotten.. '.. gibts bei H&M ;-) '2002-06-12 
'19:14:00 'www.hm.com '62.245.151.164   

7206, 'Suzylee 'München 'TheStrokes@web.de 'Second Hand 'Hi Henning. 
Secondhand Klamotten gibts bei N+H Kleidermarkt, bei Alexas in  der 
Utzschneiderstrasse oder in nem Laden der heisst "Himmel" (weiss nicht  obs ihn 
noch gibt) irgendwo im Glockenbachviertel. Falls Du nicht fündig wirst  : Bei mir im 
Schrank gäbs auch noch jede Menge Second Hand.   ;-) '2002-06-12 '19:24:00 
'www.bronchialtee.de '217.232.153.201   

7207, 'Modernist?! 'Brighton front 'Hell@Ang.el 'Mod ist tot '....MOD ....MOD ....MOD 
MOD MOD MOD MOD MOD 
MOD ....MOD ....MOD ....MOD ....MOD ....MOD ....MOD  '2002-06-12 '20:43:00 
'www.Brightonfront '62.104.218.68   



7208, 'the resurrection 'manchester 'ian@stoneroses.uk 'mod 'mod´s not dead, it just 
smells funny!  '2002-06-12 '22:12:00 'www.thestoneroses.com '62.104.218.70   

7209, 'marc z 'muc 'marc@lunastrom.de 'fest 'lunastrom mittsommer am 22.juni 
2002.  shoegazing, noisepop und elfenklänge... infos auf der homepage.    
'2002-06-12 '23:37:00 'www.lunastrom.de '217.232.146.134   

7210, 'Dietmar 'zuffenhausen 'det.zoff@web.de 'tolle klamotten 'TOLL Henning daß 
du nachfragst.Ich bin auch erst seit 23Monaten hier und suche  verzeifelt nach 
Second Hand Klamotten.Eine Kommolttinone sagte mir ich sollte  villeicht mal in den 
"gelben Seiten" nach Second Hand Läden suchen, aber Alleine  trau ich mich nicht! 
Und bei "gelbe Seiten" denk ich immer an meine ersten Hochglanzmagazine aus 
dem  Internat. Naja,vielleicht sehen wir uns ja am Freitag im Orangehouse - ich bin 
der Typ in der  Ecke mit den Scheißklamotten.  '2002-06-13 '04:11:00 'www.studio-
morgenland.de '149.225.135.5   

7211, 'Molfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Da Mod scheinbar Gestern verstorben 
ist,gibts Heute zur Errinnerung an die Mods ein  Requim im Atomic!Diesen 
Gottesdienst, werden Jörg Brenner (Nothern Soul Pastor), Leo  Ernst (Mod 
Erzbischof) und meine Wenigkeit(Mod Großinquisitor) abhalten. Das Hochamt  findet 
von 22.00- 3.00 Uhr in der Kirche zum "lieben Atomic Cafe" statt! Amen Euer Deeper 
Shades Team  '2002-06-13 '10:40:00   '62.246.12.86   

7212, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'N@diehabichglatt.vergessen '7205 
'Kriegst Du wenigsten Prozente mein Süßer!  '2002-06-13 '13:47:00 
'WWW.INDIEPAGES.COM/LITTLETEDDY '62.245.149.58   

7213, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'N@diehabichglatt.vergessen 'I was a 
mod before you was a mod Part 294 'Apropos Trauerfeier:  Was ist der Unterschied 
zwischen einer Hochzeit und einer Beerdigung?   Ein Besoffener weniger!  Hihi!   In 
diesem Sinne bis Heute Abend.  '2002-06-13 '13:58:00 'WWW.INDIEPAGES.COM/
LITTLETEDDY '62.245.149.58   

7214, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'VOR DEN MODS DA GAB''S DIE 
BEATNIKS 'eine Veranstaltung in nächster Zukunft liegt uns besonders am Herzen:  
Mo 17.6. CHRISTIAN BRÜCKNER (dt. Stimme von ROBERT DE NIRO) liest 
BEATGENERATION-Texte “White Negro” nannte Norman Mailer den Hipster, der 
sich im puritanischen Amerika der  Nachkriegszeit (im Falle Amerika’s immer auch 
eine Vorkriegszeit) - mit dem Rücken zur  Wand - den Bemühungen der Squares 
entzog, einen prächtigen Erbfolger zu werfen, der  nie im Leben auf die Idee käme, 
im Farbigen-Viertel in den tollen Clubs ein besseres  Amerika zu suchen. Brückner’s 



Stimme erkennt man vor dem ersten Wort - schon wenn er  Luft holt: Man ist stets 
erstaunt darüber, daß deutsche Sprache auf so sensible Art  spröde klingen kann. 
Das Lone World Trio untermauert und konterkariert mit Bebop und  Cool Jazz.. Und 
wer mag, kann danach noch bisserl mit den Soulkasperln tanzen.  Einlass 20:59 - 
VVK an allen bekannten Vorverkaufsstellen / Abendkasse  '2002-06-13 '14:21:00 
'hier '62.245.151.164   

7215, 'flo69 'augsburg 'flo@spiritof69records.de 'mod ist tod ...oder so 'und 
wiedereinmal lese ich die geistigen ergüsse im guestbook nur diesesmal ist es 
wirklich nur noch (ich zitiere jetzt helmut qualtinger)  "hirnwichserei" (=geistige 
onanie) - die, die schon länger da sind werden DIE scheißdiskussion schon kennnen 
mods speed back & skins are back in town www.spiritof69.de flo69 '2002-06-13 
'17:26:00 'www.spiritof69.de '199.41.197.3   

7216, '"der schläfer" 'teheran 'PsychOut129@gmx.de 'DOGMARO MISANAM! 'und 
5000 v.Chr. gabs schon die Perser. '2002-06-13 '17:43:00 'www.iran-konsulat.de 
'62.104.218.87   

7217, 'TJ 'München 'command.com@web.de 'FM4 Frequency 'fm4 frequency geht 
da jemand hin?  TJ '2002-06-13 '18:16:00 '- '217.228.233.15   

7218, 'Claudi '819.. '23@42.li 'FM4 'Ja bestimmt ;-)) '2002-06-13 '18:57:00 'www. 
'217.232.144.71   

7219, 'Henning 'Muc-Sendling 'henning@nilis.de '7210 'Och Mann, ich wollte doch 
nur wissen wo man coole Indie-Rock-Kluften erwerben kann  und werde sofort blöd 
angemacht! Find ich echt doof Dietmar, nur weil ich hier in  München (noch) nicht der 
absolute King der Nacht bin brauchst du dich nicht über  mich lustig zu machen! 
Wenn du wüßtest wie ich in Hamburg gerockt habe, Tocotronic  wollten sogar ihre 
berühmte Textzeile umschreiben! Ins Orangehouse gehe ich  grundsätzlich nicht, 
allein schon wegen dem unkompetenten Personal mit den Fratzen- Gesichtern! Also 
du käseweißer Ponyträger, das letzte Wort in Sachen "smarter", um  mal in eurem 
kindischen Szeneslang zu sprechen, Kleidung ist noch nicht gesprochen!  
Gezeichnet, der Henning '2002-06-13 '19:37:00   '62.226.167.205   

7220, 'anna 'u''sendling 'ger@de.ebendort '7206 'den "himmel" gibts zwar noch, aber 
er ist mittlerweile nicht mehr wirklich second- hand und auch ziemlich teuer 
'2002-06-13 '19:40:00   '62.158.199.181   

7221, 'siggi 'siggisburg 'siggi@siggi-blöd.de 'losst`s mi do eine! 'seazen, deaf ma 
scherzn?!  wieso losst`s mi ned eine? ich bitte höflichst und untertänig um erklärung, 
warum  selektion erfolgt? i woass, des leidige thema is scho zua genüge debattiert 
worn.  ich will vor allem sachlich bleibn und niemals nicht unverschämt werden, weil 



sich  das nicht gehört! ich möchte den türsteher vom freitag freundlichst fragen, nach  
welchen kriterien die auslese erfolgt und ob es möglich ist, einen  
bestechungsversuch zu unternehmen beziehungsweise ob dieser 
bestechungsversuch  aussicht auf erfolg hat und wie er verfahrensmässig 
auszusehen hat! desweiteren  möchte ich zu bedenken geben, dass die tatsache, 
dass man sich die gunst des  türstehers erarbeiten muss, sofern man zum einfachen 
fussvolk gehört, durchaus  bedenklich ist. lohnt`s sich jetza tatsächlich, sich zum 
untertan vom türsteher zu  machn, oder was? des woit i nur moi fragn. und no was: 
der sepp, der bringts. und  der tango sowieso. dschambalaja sogi, und n`sör mechat 
i a ganz gern no griassn. an  tango hat`s leida dawischt, aba da effendi is scho 
wieda obenauf. i bins heit ned  und ob is morgn bin des wois i a no ned, wei i ned 
woass wer i bin, wenn i da bin.  vorm atomic moan i. wei da bin i manchmoi ganz 
anders. oiso, i wui sachlich bleibm  und verabschiede mich mit freundlichen grüssen 
im stile eines diplomaten. herzlichst! ihr siggi '2002-06-13 '22:53:00 'www.siggi-
lustig.de '62.158.194.155   

7222, 'siggi 'siggi 'www.siggi@wichtigmacher.de 'no amoi 'i mecht des anbiedernde 
schrift-bayerisch eigentlich loswerdn, aba es huift nix, es  geht ned wei i´des 
zwanghaft mach. ma woass ja nie wo was herkemmt und die umgebung  bestimmt ja 
eigentli ois, ned? aba nun nochmals zur sache: wenn ma schon den  eindruck hat 
dem türsteher lästig zum sein, nur we ma davorsteht und a devotes  gesicht macht 
und vielleicht an leichten buckel und erwartunsvoll in das finstere  gesicht des 
mächtigen türstehers blickt, scho mit schwachem augenlicht wie in dem  
grossartigen prosastück vor dem gesetz von franz kafka (aba des nur am rande, i 
wui  koane märchen erzäen!), ist das keine gute situation. ma steht da ois oanziga 
vor  dea tür und zwoa, drei kemma ausse, und dann kriagt ma gsagt: tut ma echt 
leid, der  laden ist voll. ma is extra einegfahrn mit da s-bahn, hat no vier streifen 
gstempelt  und dann sowas. ma lauft a bisserl bled durch die gegend, zum isartor, 
verläuft sich  kurz in eine kneipe und trinkt was und geht dann sofort wieda und 
probierts dann no  amoi. plötzlich is man nimma da oanzige, sondern da san no 
dreissig anderne. ma is  international, aus alle herren länder sans herkemma, extra 
wegam atomic. ob´s jetz  iren san oder engländer oder franzosen, ganz gleich. ja, 
und hin und wieda öffnet  sich die tür und in sachlicher art und weise kriegt man 
gesagt, dass man unerwünscht  ist. und dann denkst dir: ob ich jetz hier steh oder an 
s-bahn, des is eigentlich  wurscht. hier san wenigstens a paar mehra leit, die wo alle 
ein ziel haben. und die  wenigsten erreichen es. is des jetz  a aufwertung oder a 
abwertung? eigentlich is es  scho a bisserl a protest, na is protest is übertrieben, ich 
frag mich hoit ob`s sich  lohnt, woasst? des is imma schon die frage gwesen. ob`s 
ned echt klüger is zuhause  zu bleibn und frost von thomas bernhard zu lesen. 
'2002-06-13 '23:07:00 'www.da-giggi-siggi.de '62.158.194.155   

7223, 'Xaver 'wedekindplatz 'PsychOut@gmx.de 'Jamei, SIGGI... 'I sog Nix!     des 
derf ma ja no sogn... '2002-06-14 '03:39:00 'www.valentin-musaeum.de 
'149.225.6.202   

7224, 'tigra 'russland tscherepowets 'tigrabs@mail.ru 'katya 'ratet mir bitte einen 
geschaeft mit platten und plattenspielern und einen club  ausser Atomic, wo man 



drum&bass spielt Bitte!!!!!! Am ersten yuni komme ich in Munchen, um zu arbeiten 
'2002-06-14 '12:14:00   '213.24.192.62 0);
 
7225, 'siggi 'siggisburg 'siggi@weltmeister-japan.de 'ois total aufgebauscht! 'servus 
katya!  wenn i mi ned teisch, dann spuins sowas in der richtung in der muffathalle. 
die is  glei zwischn am volksbad und am gasteig am rosenheimer platz. aba des 
spuins doch  sicha a im feierwerk an am tog, oder an zwoan. geh, bringens dem 
herrn doch an  teller und a gobe... geh, herrgottsakrament, muass ma denn ois 
säeba machn hier.  früher, in den siebzgern, da gabs moi tscharlies tschiens. aba da 
hams nur tschiens  verkaft und koane plattn. geht a plattensee? na, sachlich bleim! 
saturn hansa, media  markt, des tat i schon kenna. da foast zur theresienwiese und 
dann gehst a stick und  dann kimmst zum saturn, da gibts allerhand platten! so 
kloanere gibts a, da am  ostbahnhof, i woass nimmer wie dea hoasst. oiso, 
hoffentlich hot des dia ghoifn! an schena gruass und jetza werd erst amoi gschnupft! 
'2002-06-14 '12:24:00 'www.kicker.de '194.113.40.222   

7226, 'siggi 'siggis-castle 'siggi@t&#8364;uro.de 'so is des 'wei, ois is relativ. und so 
was grosses is des ja a ned, im verleich zur welt. aba i  hob mei ganzes leben angst 
ghabt vor de leit. mei muatta hat gsagt: sei brav dann  kriagst ois wost wuist. und ois 
hob i kriagt. aba des war a scheisse, woasst. aba  manchoana kriagt an kragn nia 
voi. (sozialkritik). dann siegst plötzlich a welt, die  wo ins unendliche geht. "morbid" 
sagte der maler, "ist alles auf dem land, speziell  hier ist alles morbid. es ist doch ein 
großer irrtum, anzunehmen, die landmenschen  seien mehr wert: die landmenschen, 
ja! die landmenschen, das sind ja die  untermenschen von heute! die 
untermenschen! überhaupt ist das land verkommen,  heruntergekommen, viel tiefer 
heruntergekommen als die stadt!" (aus frost). '2002-06-14 '12:37:00 'www.fdp.de 
'194.113.40.222   

7227, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup 3. Runde ATOMIC 
ALLSTARS - 12 monkeys 'Liebe Fans des Fussballsports und der ATOMIC 
ALLSTARS, hier ist der Termin der nächsten Station unserer Tour ins Finale des AZ-
Cup: Sonntag, 16. Juni um 10.00 Uhr spielen die ATOMIC ALLSTARS gegen die 12 
monkeys in  Mammendorf bei Fürstenfeldbruck (nach FFB auf die B2 Richtung 
Augsburg, in  Mammendorf Schild zum Sportpark folgen). Wer dabei ist, bekommt 
nicht nur ein frühes Freibier aufgedrängt, sondern kann auch  die knackigen Wadln 
unserer Sportfreunde Stiller bewundern sowie die Heldentaten  unseres Torwarts 
Tobi. Kommt vorbei, die ALLSTARS brauchen EUCH!!! Hier die voraussichtliche 
Aufstellung: ....................Tobi Bauer..................... ......Michi König...............Maxi 
Gaub.......... Martin Lickleder...................Schorsch Grimmer .....Andi 
Erhard...............Peter Tichawsky..... Flo Weber.............................Peter 
Brugger ....Branko Toplev....Martin K.....Georg Schlotz....  Hacke, Tunnel, Tor, 
ATOMIC ALLSTARS Vor!!!  Schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2002-06-14 '13:38:00 
'www.atomic.de/info '217.50.221.234   

7228, 'SuzyLee 'München 'TheStrokes@web.de 'Bayerische Sprache! 'Mei, 
bayerisch is hoid einfach a scheene Spraaach, gell? Man soll sich nur ned erwischen 
lassen sie zu sprechen....   '2002-06-14 '16:15:00   '217.232.161.6   



7229, 'hat die Schnauze voll 'SuzyLee 'Kru.....x@lfkjlsdfj.de 'Ausserdem mal was 
ganz anderes: 'Ich kenne einen I D I O T E N !!!!!!!!!  gez. S. '2002-06-14 '16:17:00   
'217.232.161.6   

7230, 'jarvis 'münchen 'stefan@insite.de 'wm tipp 'cheers! mein wm tipp lautet wie 
folgt: 1 für sieg heimmannschaft, 2 für sieg auswärtsmannschaft)  AF1: Deutschland 
- Paraguay 1 AF2: Dänemark - England 2  AF3: Schweden - Senegal

1  AF4: Spanien - Irland 1  AF5: Mexiko - USA 1
 AF6: Brasilien - Belgien 1  AF7: Japan - Türkei 1

 AF8: Südkorea - Italien 2  wer tippt noch mit?? mit oder ohne 
fussballkompetenz? sollte noch heute sein, da es ja morgen schon losgeht.  cheers 
stef  '2002-06-14 '16:27:00   '192.35.17.26   

7231, 'siggi 'siggisburg 'siggi@sommerfreuden.de 'wm-tip 'natürlich beteilige ich 
mich an dem spass!  deutschland-paraguay 1 dänemark-england 0 (dänemark 
gewinnt im elfmeterschiessen) senegal-schweden 2 irland-spanien 0 (irland siegt im 
elfmeterschiessen) mexiko-usa 1 brasilien-belgien 1 japan-türkei 1 südkorea-italien 0 
(italien siegt im elfmeterschiessen)    '2002-06-14 '17:16:00 'www.imfreibad.de 
'212.184.148.61   

7232, 'cimar 'haidhausen 'dertrautsichwas@hoho.de 'wm tip 'spanien und england 
scheiden aus. ich sag nur -penta- und deutschland verliert im viertelfinale gegen 
mexico '2002-06-14 '17:19:00   '195.93.64.9   

7233, 'die bildzeitung 'nagasaki 'asd@asd.de 'die bildzeitung tippt: 'AF1: 
Deutschland - Paraguay 1:2  (die grillen wir, haha bulgarien lässt grüßen) AF2: 
Dänemark - England 2:0 (danish dynamite vs. english mega-shite) AF3: Schweden - 
Senegal 3:2 (die routine halt) AF4: Spanien - Irland 1:2 (was ist mendieta u. raul 
gegen keane und duff ?) AF5: Mexiko - USA 2:0 (fieseste abwehr gegen terroropfer) 
AF6: Brasilien - Belgien 1:0 (die mogeln sich wie immer so durch) AF7: Japan - 
Türkei 1:0 n.V (eine frage der ehre) AF8: Südkorea - Italien 0:1 (spätestens im 
Halbfinale is Schluß)   '2002-06-14 '17:55:00   '62.104.218.89   

7234, 'Der Böhse Bube in Sta Prest 'Austin Powers'' Kleiderschrank 
'Skinheadmartin@vogue.ru 'Henning von 7219 'Indierock- kluften? Trag doch Hosen. 
Ansonsten gibt es ein Geschäft für irische und schottische  Wollkleiung in der 
Müllerstrasse. Vielleicht kannst Du dort einen Kilt bestellen.  PS: Tocotronic zu 
kennen, wäre nichts was ich öffentlich zugeben würde. '2002-06-14 '18:43:00 
'www.vogue.ru '62.104.218.89   

7235, 'MARTiN! 'Oberbayern 'skinheadmartin@neuschwanstein. 'Siggi 'Bayrisch ist 
die schönste sprache der Welt     wenn gesprochen.  Schreim deamma deitsch  Weil 



auf Bayrisch liest sich das unrund. '2002-06-14 '18:52:00 'Duden.de '62.104.218.87   

7236, 'siggi 'siggisburg 'siggi,+@einwand.de 'siegfrieds heldensaga 'da will ich mich 
einmischen: henning, wärst halt in norddeutschland geblieben.  dennoch: nix gegen 
tocotronic. this boy ist sagenhaft. bei einem solchen lied können  sogar die 
sportfreunde abdanken. was soll denn der skinhead-mist hier? '2002-06-14 '19:05:00 
'www.siggi.de '193.159.111.24   

7237, 'sara 'berlin 'party@berlin.de 'wie jetzt? 'seid ihr irre? kaum gehe ich mal ein 
halbes jahr lang nicht (also gar nicht in  euren "scheißladen" entwickelt er sich 
wirklich zu einem solchen? oder täuscht der  eindruck, den dieses "Guestbook" 
vermittelt? skinheads? fussball? obwohl, auch  die "photogalerie" bestätigt meinen 
eindruck... wartet ihr bis euer tür-held stirbt,  bevor ihr mal nen jüngeren da hin stellt? 
fabian, wie alt bist du jetzt eigentlich?  ich wünsch euch trotzdem einen scönen 
smartclubabend und trauere in der ferne um den  verlorenen sommer `97. bleibt 
nicht daran hängen!  '2002-06-14 '19:43:00   '62.104.208.83   

7238, 'skinhead-Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'www.skinhead-
world.com 'Berlin sucks. ...wenn einer das behaupten kann, dann bin ich das!!!!  
www.skinhead-world.com '2002-06-15 '02:40:00 'www.skinhead-world.com 
'62.104.218.89   

7239, 'Lemon 'Squeeze 'Sound@System.de 'Lemon Squeezer @ Phathos Transport 
'Am Samstag den 15.06  Im Rahmen der Veranstaltung  LIFE AS FUN AND FUN AS 
COMIC  bei der langen Nacht der Bücher  http://www.muenchner.de/buechernacht/
ansicht.php4?veranst_id=98&   im Phathos Transport  Gibt&#8217;s ab 23.00-4.00 
Party mit dem  Lemon Squeezer Soundsystem  See ya  '2002-06-15 '03:18:00   
'62.246.30.189   

7240, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'Geld@meinKonto.org 'Brauch mehr 
Geld 'um die Singles vom reichsten Popstar wo gibt zu ergattern muß ich der reichst 
DJ den  wo gibt werden sonst schaut es schlecht aus. 820* Euronen für 50g alten 
Bowie ist  scon mal nicht schlecht. Also her mit da Knete! Könnt Ihr heute Abend bei 
mir an der  DJ-Box abgeben, bitte!  http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=881605857  Hangman  '2002-06-15 '03:57:00 'http://cgi.ebay.de/ws/
eBayISAPI.dll?ViewItem&item=881605857 '62.245.141.154   

7241, 'Suzylee 'MWP 'aufmWegin@Biergartn.com '7224 'Plattenladen: Into 
Something wär evtl. was für Dich! '2002-06-15 '11:20:00   '217.232.154.217   

7242, 'Christoph 'Kaufbeuren 'pienzbacke@yahoo.de 'Oasis-Konzert in Berlin 'Gibts 
hier "zufällig" irgendjemand, der am 24.6. zum Oasis-Konzert nach Berlin fährt  und 
noch ein Plätzchen frei hat, bzw. Mitfahrer sucht?  Bitte dringend melden!!! 



'2002-06-15 '16:07:00   '62.104.205.83   

7243, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net '@Sara 7237) 'Darf man deine 
Äußerungen so auffassen, dass Fußball nur was für Vollidioten ist, die keinen Sinn 
für andere kulturelle Ereignisse haben (Richtig, Fußball ist nach Definition ein 
Kulturereignis, da es über die rein lebenserhaltenden Triebe hinausgeht). Dann denk 
bitte darüber nach, dass ein gewisser Nick Hornby mit dem Roman "Fever Pitch" 
berühmt wurde, bevor er dann mit "About a boy" und "High Fidelity" auch über 
andere Themen schrieb. Ja richtig, ist ja nur einer dieser doofen "Popliteraten".  Sagt 
dir der Name Javier Marias was? Dieser Schriftsteller wurde mit dem Roman "Mein 
Herz so weiß" bekannt, das in ALLEN Feullitons hoch gelobt wurde. Er ist 
bekenndender Real-Madrid-Fan, und sein zweiter großer Erfolg war ein Buch über 
eben diese Leidenschaft mit dem Titel "All unsere großen Schlachten". Soweit zum 
Thema "Fußballfans sind eh alle Vollidioten und Hooligans". Vielleicht hast du im 
Atomic nur deshalb keine Fußballfans gesehen, weil sie nicht so aussehen (wie 
sehen Fußballfans eigentlich prinzipiell aus?).  Deine Kritik an Skinheads ist 
genauso von Stereotypen geprägt: Skinheads = Rechtsradikale. Eine Frage: Warst 
du schon einmal auf einem Ska-Konzert? Dann sind dir bestimmt auch Skinheads 
aufgefallen. Genau die selben, die einen Samstag-Abend im Atomic erst so richtig 
gut machen (wenn Andi auflegt, so wie heute). Also sind nicht alle Skinheads 
prinzipiell intolerant, sondern vielleicht die, die sie pauschal kritisieren. Schließlich 
sind Stereotypen eine wichtige Quelle von Intoleranz.  Ach ja, meine Tipps für die 
weiteren Achtelfinals:  Schweden - Senegal 2:1 durch Golden Goal Spanien - Irland 
2:0 beide Tore Raul Mexico - Usa 3:1 und Texas geht wieder zurück an die 
rechtmäßigen Besitzer    '2002-06-15 '22:54:00 'http://www.dergrossebruder.net 
'213.7.253.123   

7244, 'Thomas 'M 'wie@unt.en 'Weitere Ergebnisse 'Irgendwie hat mein Browser nur 
die ersten paar Ergebnisse gesendet, hier der Rest:  Brasilien - Belgien 3:2 
schwache Abwehrleistung der Selecao, ein Elfer für Belgien in der 80. Minute wird 
nicht gepfiffen  Japan - Türkei 1:1 n.V. Türkei gewinnt im Elferschießen Süd-Korea - 
Italien 0:1 Italien stolpert sich mal wieder durch, in der Nachspielzeit macht es 
Inzaghi mit der Kniescheibe (rechts) '2002-06-15 '22:57:00   '213.7.253.123   

7245, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Thomas vom Eintrag 
vorher '@danke, danke, danke... ...leider konnte ich gestern ned zum Andi-Aufleg-
Abend mit sicherlich exzellenter  Musik kommen, da ich auf meiner Ska-Night im 
Club2 war, die auch seeeehr schön war,  was bei mir zu einem hohen Alkohol-
Konsum führte und ich dann doch lieber zum  Ausnüchtern heim bin. Ich hoff' daß da 
dann doch noch ein paar Leut'' für Stimmung im AC gesorgt haben '2002-06-16 
'13:35:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.89   

7246, 'ZOKi vom *NLM* 'Unterschleissheim 'info@nachtleben-muenchen.de 'Leute 
Leute Leute .... 'Ich wollte nur mal ne Info los werden ... Also wenn Ihr was über das 
Nachtleben in und um München erfahren wollt... dann  klickt euch auf http://
www.nachtleben-muenchen.de ... das NLM-Team erwartet Euch. MfG ZOKi vom 



NLM '2002-06-16 '14:09:00 'http://www.nachtleben-muenchen.de '172.177.164.43   

7247, 'SuzyLee 'München 'TheStroke@web.de 'Frisuren 'Es ist ja nicht immer 
einfach die richtige Frisur für  zu finden. Daher ein kleiner  Tip von mir. Geht auf den 
Link und lasst euch schon mal nen Termin beim  Frisöööör geben.  *grins* 
'2002-06-16 '16:52:00 'www.fiese-scheitel.de '217.232.180.237   

7248, 'tigra 'russland,tscherepowets 'tigrabs@mail.ru 'frage 'wie viele kostet ticket in 
die u-bahn????????  '2002-06-16 '20:16:00   '213.24.192.114   

7249, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de '8:1-Sieg in Mammendorf - 
Atomic Allstars stehen im 'Zehn Uhr am Sonntagmorgen in Mammendorf bei 
Fürstenfeldbruck &#8211; zu dieser atomic- unfreundlichen Anstoßzeit und an 
diesen von der Außenwelt nahezu abgeschnittenen Ort  hatte der Gastgeber unsere 
Allstars in unbarmherziger Manier gezwungen. Doch wie  hießen sie überhaupt, die 
Gegner? Im AZ-Plan stand &#8222;12 Monkeys&#8220;, auf den Dressen las  man 
&#8222;Dynamo Mammendorf&#8220;. Egal, jedenfalls begann das Spiel mit 
einigen Minuten  Verzögerung auf dem Platz des SV Mammendorf, der mitten in 
einer &#8222;Windhunderennbahn&#8220;  liegt..... 11 Allstars befanden sich in 
Spielkleidung auf dem Platz (lediglich  Martin Lickleder trug ein blaues Ausweich-T-
Shirt) und pünktlich erschienen waren  auch unsere beiden Rockstars Flo und Peter, 
die noch am Abend zuvor gemeinsam mit  Rüdiger auf der Bühne des Frequency-
Festivals am Salzburgring die Menschen zum Toben  brachten und bei tropischen 
Temperaturen einige Pfunde herunterschwitzten. Trotz  Rückkehr mitten in der Nacht 
standen sie wie ein Einser zum Anpfiff auf dem Platz.  Dieser vorbildliche 
Einsatzwille übertrug sich auch am Sonntag auf die gesamte  Truppe von Teamchef 
Schorschinho. Von Torwart Tobi Bauer über Abwehrchef Michi König  und 
Mittelfeldregisseur Andi Erhard bis zu Stürmer Branko Toplev, alle waren  motiviert 
bis unter die Haarspitzen. Die Ausfälle von Chris Leuthner (Urlaub), Sedat  Perktas 
(Cocktail-Bar Samstagnacht) und Till Eisenhügel (Karriere beendet) wurden  
überraschend gut weggesteckt. Von der ersten Minute an rollten die Angriffe aufs Tor  
der hoffnungslos überalterten &#8222;Zwölf Affen&#8220;. Doch erst nach rund 30 
Minuten schlugen  sich die Spielanteile auch im Ergebnis nieder: Starstürmer Branko 
&#8222;Maratonna&#8220; Toplev  schob den Ball unter gütiger Mithilfe und großem 
Erstaunen des gegnerischen  Torhüters zum 1:0 ins leere Tor. Der Keeper der 
Mammendorfer zeigte sich mit der  Entscheidung des Schiedsrichters zwar 
unzufrieden, dies änderte jedoch nichts daran,  dass das 1:0 regelkonform war. 
Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Teamchef  Schorschinho dann noch 
höchstpersönlich auf 2:0. Mit diesem beruhigenden Vorsprung  ging es in die 
Halbzeit, in der schnell der Endstand vom WM-Spiel Senegal-Schweden  die Runde 
machte. Vor allem Atomic-Maskottchen Marlene war wegen des unglücklichen  
Ausscheidens "ihrer" Schweden sehr geknickt. Doch die Halbzeitführung der Allstars  
konnte ihr wieder ein Lächeln entlocken, schließlich scheint der sportliche Erfolg  mit 
Marlenes Anwesenheit zu korrelieren. Allstars-intern gilt sie bereits als DER  
Hauptgrund, warum alle Mannschaftsteile in den letzten Wochen derart über sich  
hinauswachsen....Auf jeden Fall kümmert sich Marlene als Betreuerin auch um die  
Belange der Atomic-Stammgäste vor Ort. Dieses Mal am Spielfeldrand gesichtet 



wurden  unter anderen: Nessim Walter, Mone Streicher, die Spielerfrauen Judith 
Tichawski und  Simone Topless, der Pressesprecher sowie Gastspieler Kann 
(diesmal nicht  spielberechtigt) und seine beiden Begleiterinnen Rada und Daniela.  
Halbzeit 2 begann erst mal sehr unerfreulich mit dem 1:2-Anschlusstreffer der "12  
Monkeys". Doch fast im Gegenzug setzten die Allstars per wunderschönem Kopfball 
von  Andi Erhard nach Eckball von Peter Brugger das 3:1 dagegen. Mit seinem 
zweiten  Treffer in Folge machte Andi Erhard dann in der 56. Minute fast schon alles 
klar,  ehe auch Schorschinho zum zweiten Mal traf und auf 5:1 erhöhte. Das Spiel 
war damit  entschieden, Branko konnte sich beruhigt auswechseln lassen. Unter 
großem Applaus  verließ er das Spielfeld, für ihn kam Martinho. Dieser machte 
seinem Ruf als Joker  vom Dienst wieder mal alle Ehre und schoss mit seinem 
ersten Ballkontakt das 6:1 für  die Allstars heraus. Nachdem unsere Jungs mal eben 
kurzen Prozess mit den  Dynamischen Affen gemacht hatten, war nun auch wieder 
Platz für Humor auf dem Rasen.  Peter Brugger rief den Zuschauern noch zu, dass 
ihm heute wohl kein Tor gelingen  würde, schon klingelte es erneut im Kasten der 
Gastgeber und Peter strafte sich  selbst Lügen. Seinem Bandkollegen Flo Weber 
blieb es vorbehalten, mit einem  wunderschönen Treffer den 8:1-Endstand 
herzustellen.   Fazit: Die Allstars haben mit diesem Sieg zum ersten Mal in ihrer 
langen  Vereinsgeschichte das Achtelfinale im AZ-Turnier erreicht und treffen nun auf 
den  Sieger der Partie &#8222;Sparta Stahlbad&#8220; gegen &#8222;Ajax Aus Der 
Traum&#8220;. Der Spieltermin  dürfte wohl in zwei Wochen sein.    Positiv 
bemerkbar machte sich die Umstellung der Abwehr von der gewohnten  Viererkette 
auf eine Dreierkette, die jedoch gegen Ende des Spiels in eine  Zehnerkette 
ausartete......nun will Teamchef Schorschinho das erstmals erprobte 3-5- 2-System 
beibehalten und weiterhin für Furore sorgen. Insgeheim träumen die Allstars  schon 
von einer Finalteilnahme im Olympiastadion.   Auf ihrem Weg ins Finale hoffen die 
Allstars in Zukunft auch wieder auf die  Unterstützung ihres Präsidenten, der zuletzt 
auf Spielbesuche verzichtete. Ansonsten  kann sich die Mannschaft über 
mangelnden Zuschauerzuspruch nicht beklagen. Wer  ehrlichen Sport noch sehen 
will, der ist bei den Atomic Allstars richtig aufgehoben.   Der Pressesprecher  
'2002-06-16 '21:57:00 'www.sv-mammendorf.de '62.246.150.147   

7250, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de '8:1-Sieg in Mammendorf 
- Allstars im Achtelfinale! 'Mensch, Chris,   ich kann so nicht arbeiten....!  Le Bomb 
'2002-06-16 '21:58:00 'http://www.sportfreunde-stiller.de/liveframe.html 
'62.246.150.147   

7251, 'modkiller 'münchen 'rumpel@stieltzchen.de 'CLOAT 'Was um alles in der Welt 
ist denn in Cloats Gesicht gefahren? Aufgespritzt?  '2002-06-16 '23:33:00   
'217.235.111.253   

7252, 'der kurier 'münchen 'kurier@ffb.de 'Cloat 'Ja genau, das sah doch vor 2 
jahren noch ein bisschen faltiger aus, oder? Frech,  was?..... '2002-06-16 '23:34:00   
'217.235.111.253   

7253, '- 'upstairs 'PsychOut129@gmx.de 'ATOMIC ALLSTARS 'Herrlicher 



Spielbericht! Das macht wahrlich Lust dem nächsten Spiel beizuwohnen. 
Bewundernswert ebenfalls die respektvolle Verlinkung des Gegners.   '2002-06-17 
'02:01:00 'www.arcipc.it/festival_english.htm '149.225.123.159   

7254, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de '@7253 'Danke fürs Lob,  
bei einer Teilnahme am nächsten Spiel ist eine Erwähnung im nächsten Spielbericht  
gesichert...  Kleine Korrektur noch zum Spielbericht:  Der gestern nicht 
spielberechtigte Gastspieler heißt nicht Kann, sondern Kan (ist,  glaub ich, ein 
türkischer Name). Auf jeden Fall handelt es sich bei Kan um einen  Spezl von 
Starstürmer Branko, der eh Gott und die Welt kennt. Zumindest ist Kan ein  cooler 
Hund, der gerade bei der Spielanalyse am Spielfeldrand wertvolle Impulse  liefern 
"kann" (!) ...... daher rührt vielleicht der Druckfehler.  Der Pressesprecher 
'2002-06-17 '09:17:00 'www.la-boutique.de '62.246.150.62   

7255, 'ali 'München 'ali@soulsaver.de 'drogen? 'ich war noch nie in eurem laden, 
aber ich kenne jemand, der dort gearbeitet hat. sicherlich gibt es bei euch auch 
drogen im laden? oder? dann kann ich da nicht hingehen, denn ich bin gegen jede 
art von drogen. ich glaube an gott. der bietet mir alles zur freude. '2002-06-17 
'12:24:00 'http://www.soulsaver.de '62.246.154.88   

7256, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'lohnt sich trotz sommer 'heute im 
Atomic Café  CHRISTIAN BRÜCKNER (dt. Stimme von ROBERT DE NIRO) liest 
BEATGENERATION  Brückner’s Stimme erkennt man vor dem ersten Wort - schon 
wenn er Luft holt: Man ist stets erstaunt darüber, daß deutsche Sprache auf so 
sensible Art spröde  klingen kann. Das Lone World Trio untermauert und 
konterkariert mit Bebop und Cool  Jazz.. Genregerechtes Rahmenprogramm: Die 
Soulkasperln von in-motion.  Einlass ab 20:59 - AK 15 Euro, (ständige Gästeliste: 12 
Euro) (außerdem: Klimaanlage & Eiswürfel, die nicht gleich schmilzen)  '2002-06-17 
'13:40:00 'hier '62.245.151.164   

7257, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Die beste Seite zum Thema 
Fußball 'Blutgrätsche, das schlimmste Foul im Fußball, beschäftigt sich mit den 
Ausrutschern der Fußballer/Kommentatoren/Trainer. Besonders die Rubrik "dumm 
kickt gut" hat es mir angetan. (Stepanovic: Erste Pass, gleich Scheiße) '2002-06-17 
'16:55:00 'http://www.blutgraetsche.de/ '213.7.253.123   

7258, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Mi 19.6. Panaudikum© in echt: 
OCKER (Hamburg) 'Die Band hat von uns Hitzefrei bekommen und wird im Herbst 
nachgeholt - stattdessen  stellen wir die Klimaanlage auf Vollgas und der Andi 
Freiberger legt ein relaxtes  Sommerset auf.  ab 21:59h  '2002-06-17 '18:03:00 'hier 
'62.245.151.164   

7259, '*s* 'on Pot 's@thedaisycutters.de 'fussball 'gehd´a flankenrüscherl? 
'2002-06-17 '18:15:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   



7260, 'Bertl 'München 'Antifa@gmx.de 'Skins im Atomic? 'Also ich gehe jetzt schon 
seit mehreren Jahren mit meinen FrOi!nden am Samstag ins  Atomic, aber Skins 
sind mir da noch nie aufgefallen.  Wenn da mal welche von Diesen dumpfen 
Schlägern auftauchen, werden wir Ihnen aber  zeigen was Sache ist.  Last die 
Glatzen platzen!!! '2002-06-17 '22:53:00   '195.93.64.9   

7261, 'Ich 'Unterwegs 'Unterwegs@home.de 'Hunger 'Als am Abend das Essen 
ausfiel, ganz abgesehen davon, dass der Pegel trotzdem wie  immer bestand, 
konnte ich nicht schlafen. Die Kleinen gackern immerfort, aber das ist ja eine 
bekannte Tatsache und der  Schuhverkäufer um die Ecke macht auch erst ein paar 
Stunden später auf, also was  solls. Frühstück für keine Ahnung wieviele der 
Nachschub wartet daheim. Vieles  rutscht runter wie Öl- erinnert an Kinder am 
Spielplatz - was tun wenn man auf pur  Essig steht.  '2002-06-18 '01:21:00   
'62.104.218.70   

7262, '*S* 'searching  for yage 's@thedaisycutters.de 'trändie 'gehd´a 
gegenwartsliteratur? '2002-06-18 '02:08:00 'www.daisycutters.de '149.225.8.108   

7263, 'pia '@work 'nichtmehrlange@munich.de 'skinheads 'hiess das frueher nicht 
"haut die glatzen bis sie platzen"..;);) '2002-06-18 '10:55:00   '62.245.151.34   

7264, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '7263 '...traust dich ja eh 
ned... *g* '2002-06-18 '11:52:00 'www.skinhead-world.com '129.187.254.9   

7265, 'Moin, Moin 'M 'oink@dasner.vt '7243, 7260 'Wieviel Prozent eurer tumben 
Selbstzufriedenheit rührt eigentlich aus dem Umstand,  endlich mal wieder erklären 
zu dürfen, dass ihr "zwar so ausseht wie Glatzen, aber  die Gleichung 
Skins=Rechtsradikale nun wahrlich nicht aufgeht". Endlich hat mal  wieder jemand 
Anlass zu derartigen Ausführen gegeben (Sara, 7237)...Und wieviel  Prozent 
Zufriedenheit verursacht das nervige Oink, Oink-Gegrunze? '2002-06-18 '14:08:00 
'www.skinhead-world.com '217.184.116.225   

7266, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@7265 '...jetzt nimm'' 
doch des ganze ned so bierernst... was glaubst, warum ich meinen  letzten Eintrag 
mit "*g*" verziert hab''...  '2002-06-18 '15:39:00 'www.skinhead-world.com 
'62.104.218.72   

7267, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Skins 'Ich wollte eigentlich mit dem 
Vorurteil Fußballfans=Vollidioten aufräumen. Das andere passte dann noch gut 
dazu.  Außerdem: Geh jetzt Eisessen (Pistazie - Zitrone - Erdbeer) aus Solidarität 
mit den Verlierern *g* '2002-06-18 '19:07:00 'korea@viertelfinale.es '213.7.253.123   



7268, 'Bertl 'München 'Antiskinliga@gmx.de 'Last die Glatzen platzen 'Fußballfans 
sind mit Sicherheit keine Volliditoten, aber Skinheads waren, sind und  bleiben 
einfach verdammte Arschlöcher.   '2002-06-18 '21:44:00   '195.93.64.9   

7269, 'Martin 'Sex Shop '********martin@hotmail.com 'Bertl 'Na Du musst es ja 
wissen.  Und wenn Du Dir mal nach dem Pissen mal die Hände würdest,  könntest 
Du so ein verkommenes Subjekt im Spiegel begaffen.  Nein, nicht in der 
Intellipostille. Obwohl wir sonst ja dort all unser Wissen über Subkulturen ziehen. 
Das erklärt auch die neue Punkermode, die ich letzten Freitag bei den Britpoppern  
beobachten musste. (Haare aufstellen, und Tocotronic für eine harte Punks haslten.  
Na danke.) '2002-06-18 '22:21:00 'www.a-e-c.org/twoskins/ausgeh.html 
'62.104.218.85   

7270, 'Martin 'WTC '********martin@hotmail.com 'Bertl 'Na Du musst es ja wissen.  
Und wenn Du Dir mal nach dem Pissen mal die Hände waschen würdest,  könntest 
Du so ein verkommenes Subjekt im Spiegel begaffen.  Nein, nicht in der 
Intellipostille. Obwohl wir sonst ja dort all unser Wissen über Subkulturen ziehen. 
Das erklärt auch die neue Punkermode, die ich letzten Freitag bei den Britpoppern  
beobachten musste. (Haare aufstellen, und Tocotronic für eine harte Punks haslten.  
Na danke.) '2002-06-18 '22:23:00 'www.a-e-c.org/twoskins/ausgeh.html 
'62.104.218.85   

7271, 'Martin 'WTC '********martin@hotmail.com 'hoppla '     '2002-06-18 '22:23:00   
'62.104.218.85   

7272, 'marty mosh 'augustiner country 'landofsexandglory@web.de 'GIMME SOME 
STRYCHNINE '******************************** 6TsGarageTrashPunkRockNRoll  Wed/
19/06/21h Jennerwein Belgradstr. 27 ******************************** '2002-06-19 
'00:08:00   '217.228.238.170   

7273, 'mm 'ac 'vollbier@to-hell.com 'Und danach... '...zum Hangman ins Atomic!!! 
'2002-06-19 '00:11:00   '217.228.238.170   

7274, 'Christian Broda 'irgendwo,nirgendwo,sonstwo 'Kriko69@web.de '------- 
'Postrock lebt!  www.luna-strom.de '2002-06-19 '08:16:00 'http://www.post-rock.com 
'62.225.72.163   

7275, 'Franze 'Monaco 'M@Freiheit.de 'Mei, so schee is ollerweil. '"Genau,-und 
wenn Du denkst es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein 
daher." (aus: M. Franze, der ewige Stenz)  '2002-06-19 '10:03:00   '62.246.28.31   



7276, '*S* '00jerk 's@thedaisycutters.de 'wm02 'Wenn die Türkei so weiter spielt, 
dann stehen sie im Fünale und gewünnen die Wültmeisterschüft in der Verlüngerüng 
mit Gülden Güll.  '2002-06-19 '10:48:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.244   

7277, '*S* '00jerk 's@thedaisycutters.de 'gehd´a reim 'if youre bored of postrock and 
dizzy from prefunk you have join the garagepunk. marty fuzzes jennerwein tonite! 
'2002-06-19 '10:58:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.244   

7278, 'G °l° 'CBGB''s 'g@thedaisycutters.de '@ Skinhead Martin 'Ohhhhhjeee, die 
Typen, die du meinst. Mit so nem frechem Beckham-Iro, Designer Punk- Shirts mit 
eingebauten Nieten und Safty Pins, mit den arroganten Fressen. Die gehören alle 
zurückgefickt und abgetrieben! Klingt nach nem Job für uns, oder? '2002-06-19 
'11:38:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7279, 'G °l° 'CBGB''s 'g@thedaisycutters.de '@ Skinhead Martin 'Ohhhhhjeee, die 
Typen, die du meinst. Mit so nem frechem Beckham-Iro, Designer Punk- Shirts mit 
eingebauten Nieten und Safty Pins, mit den arroganten Fressen. Die gehören alle 
zurückgefickt und abgetrieben! Klingt nach nem Job für uns, oder? '2002-06-19 
'11:43:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7280, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute doch nicht in echt: OCKER 
(Hamburg) 'Die Band hat von uns Hitzefrei bekommen und wird im Herbst 
nachgeholt - stattdessen  stellen wir die Klimaanlage auf Vollgas und der Andi 
Freiberger legt ein relaxtes  Sommerset Maugham auf.  ab 21:59h   '2002-06-19 
'13:09:00 'hier '62.245.151.164   

7281, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'Geld@meinKonto.org 'Aber Hallo! '[:)]  
Da komm ich doch gleich mal vorbei!  '2002-06-19 '15:52:00 'http://cgi.ebay.de/ws/
eBayISAPI.dll?ViewItem&item=881605857 '62.245.149.36   

7282, '*S* '100club 's@thedaisycutters.de 'rischt geil 'des wär auch eine gelungene 
FICKEN GEGEN RECHTS aktion '2002-06-19 '16:04:00 'www.thedaisycutters.de 
'62.104.218.87   

7283, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'An alle! Skins, Punks, 
Daisycutters und Britpopper 'Und jetzt ist auch die dreckige Münchner CSU dafür, 
das Sechzgerstadion abreißen zu  lassen, wie man in der heutigen SZ lesen 
konnte...  Also auf gehts, Punks, Skins, Daisycutters, Britpopper, mir wurscht wer:  
Am Sonntag, 7. Juli um 17:30 Uhr kann man das Sechzgerstadion zum 
wahrscheinlich  letzten Mal bei einem Spiel des TSV 1860 besuchen:   Im UI-Cup 
spielt der TSV 1860 zuhause gegen AB Kopenhagen oder BATE Borisov  
(Weißrussland). Bei einem Weiterkommen in die 3. Runde gäbe es sogar noch ein  



Heimspiel gegen den FC Bologna. Darauf darf man sich aber nicht verlassen.  Der 
Grund, warum die Vereinsführung dieses Spiel überraschend im Sechzger austragen  
will, liegt auf der Hand: Jetzt kann mit Fröttmaning nix mehr schief gehen.  Aber egal, 
wie scheinheilig Wildmoser und Co. agieren:   Als echter Münchner sollte man 
Abschied nehmen vom Sechzgerstadion.   Bitte kommt alle und bringt Leute mit. Es 
passen gemäß der UEFA-Auflagen 22.000  Zuschauer rein am 7. Juli. Das Sechzger 
muss voll werden, um wenigstens noch einmal  zeigen zu können, dass die Politik 
von Wildmoser falsch ist.  Danke!  Le Bomb '2002-06-19 '17:31:00 'http://
www.loewenfans.net/forum/ '62.246.154.12   

7284, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'northern soul - 35 years and 
still going strong 'wen''s interessiert und wer die zeit und die internet-verbindung hat, 
kann kommenden  samstag 4 stunden live-radio vom prestwich northern soul 
allnighter in england  geniessen:  http://www.bbc.co.uk/radio2/inside/allsinging.shtml  
und wer mir sagt, wie ich das ganze digital aufnehmen kann ohne dabei meine  
soundkarte zu schrotten, bekommt beim nächsten deeper shade ein bier........ 
'2002-06-19 '19:06:00   '217.233.71.221   

7285, 'MARTiN! 'Tillys Nagelstudio '********martin@hotmail.com 'Ruben 'Genau 
die!!!!!!!!!1  Wenn mir die Daisyboys das abnehmen könnten... Ich bin nämlich zu 
getroffen in meiner Punkerseele, als noch irgendwem Schaden zuzufügen.  Danke 
Jungs, Ihr seid die wahren Punker. '2002-06-19 '19:38:00 'www.munichzine.com 
'62.104.218.89   

7286, 'Miriam 'München 'miriamlohnert@hotmail.com 'Spirit of 69 'Ihr 
medienverblödeten Schwachköpfe! '2002-06-19 '20:22:00   '62.246.211.87   

7287, 'der Böhse Bube in Sta Prest 'Doug Trendles Kühlschrank 
'Skinheadmartin@hotmail.com '69 'Wollen wirs wagen, Miriam? 69. Ist das Dein 
Ernst?  Ich finde Medien voll gut. Sonst müsste ich noch wohin gehen zum Leute 
terrorisieren.  '2002-06-19 '21:01:00   '62.104.218.89   

7288, 'Bertl 'München 'Antiskinliga@gmx.de 'Spirit of 69? 'Was ist Spirit of 69?  Ich 
weiß nur eins, daß sich Nazis verpissen sollen.  Oi! Oi! Oi! '2002-06-19 '21:11:00   
'195.93.64.9   

7289, 'Altneunundsechziger 'Kommune 1 'oral@verke.hr 'Bertl '69, weisst schon,... 
So mit flutsch flutsch und so '2002-06-19 '21:19:00   '62.104.218.89   

7290, '*S* '00jerk 's@thedaisycutters.de 'erdmann 'kaff ma uns a ledajackn drobn 
am rosenheimerberg weil ma nur in ledajackn etwas darstelln koa. mir punka lebn in 
punka-rudln  mir punka lebn im punkastress mir punka machn d´popper nieder 
punka-lebn is fesch! '2002-06-20 '03:51:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.9.155   



7291, 'lavinia 'Köln 'juliamerten@hotmail.com 'Sehnsucht 'I miss Atomic. Hier in Köln 
gibts nix vergleichbar Wundervolles. '2002-06-20 '09:46:00   '145.253.239.24   

7292, 'PopScene/ModScene 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'POWERPOP 2 NITE! 
'heute abend anläßlich des jubiläums "25 jahre THE JAM" großes powerpop-special 
im UK  on stay (sternstr. 20) mit CD-verlosung, videoscreen und musik von DJ 
martin wolf  (wien). hitzschlag garantiert!  '2002-06-20 '13:20:00 
'www.popscene4u.bigstep.com '195.222.225.126   

7293, '*S* '00jerk 's@thedaisycutters.de 'wow 'geeeeeehhhd´a hitzschlag 
'2002-06-20 '14:18:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7294, 'anna 'sendling wo''s am heißesten ist 'bald.is@r.de 'heiß mit eis 'was kostet 
denn der herr lowe morgen? und gibts eiswürfel umsonst? '2002-06-20 '15:03:00   
'62.155.141.39   

7295, 'G 'M 'g@thedaisycutters.de 'S 'a Hitzschlag geht immer! kuck mal 
www.dragsow.net! '2002-06-20 '15:31:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7296, 'Axel 'München 'all@barnardsstar.de 'Freitag in Berlin... 'Für alle, die das 
Wochenende nicht im Atomic verbringen: Barnard''s Star rockt am  Freitag um 22:00 
Uhr in Berlin in der Garage Pankow, Hadlichstraße 3.  See you there! '2002-06-20 
'17:25:00 'www.barnardsstar.de '212.185.252.195   

7297, 'MARTiN! 'Roddy Morenos Bass Amp 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Spirit of 
69 'das hat nichts sexuelles auf sich, wie käme ich dazu?  also: schlecht ist, wer 
sclecht denkt! '2002-06-21 '01:29:00 'a-e-c.org '62.104.218.72   

7298, 'Steffi 'M 'lost@soul.de 'Carnival of Souls 'am sonntag, 23.30 uhr auf pro 7 
'2002-06-21 '08:29:00 'http://www.angelfire.com/in2/CarnivalofSouls/ 
'129.187.56.143   

7299, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Brasilien schlägt England 
2:1, aber jetzt mal was 'Erster Bundesliga-Spieltag der Saison 2002/2003:  10. und 
11. August 2002: Energie Cottbus - Bayer 04 Leverkusen 1. FC Nürnberg - VfL 
Bochum TSV 1860 München - FC Hansa Rostock Hamburger SV - Hannover 96 
DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach - FC 
Bayern München FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 
Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin   Erster Spieltag der 2. Liga:  9. - 12. August 
2002: FC Union Berlin - FSV Mainz 05 Eintracht Braunschweig - SV Waldhof 



Mannheim VfB Lübeck - Rot-Weiss Oberhausen LR Ahlen - SSV Reutlingen Sp.Vgg. 
Unterhaching - FC St. Pauli Alemannia Aachen - SC Freiburg MSV Duisburg - 
Sp.Vgg. Greuther Fürth Karlsruher SC - 1. FC Köln Eintracht Trier - Wacker 
Burghausen   Quelle: www.sports.com  Zitiert von Le Bomb  '2002-06-21 '10:39:00 
'www.sports.com '62.246.150.228   

7300, 'Christian Broda 'ruby sea 'Kriko69@web.de 'Objekt 'Daisy Chainsaw und 
Rollerskate Skinny waren mir stets lieber... '2002-06-21 '10:47:00   '62.225.72.163   

7301, 'flipperkönig von untergiesing '@themoment@leopoldstr. 'finale@perfekt.uk 
'finale finale 'und mir wern doch die wm gewinnen    dieses und nächstes jahr ... .. . 
'2002-06-21 '17:00:00   '217.89.10.131   

7302, 'Claudi 'München 'Claudy@computer.de 'WM 'Aaaaaach die Deutschen sind 
doch so was von langweilig und fad. Ich bin für  BRASILIEN!!!!!   '2002-06-21 
'17:32:00   '217.232.155.123   

7303, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'vaterlandsverräterin! 'ja klar war es 
ein arbeitssieg! hässliches deutschland! unansehnliches gekicke. 1986  war 
deutschland besser.1982 auch. aber wie steht`s mit der heimatverbundenheit? das  
geht nicht, dass man einfach sagt ich bin für brasilien. was ist zum beispiel wenn  
deutschland gegen brasilien spielen sollte? freuen kann man sich über so siege  
natürlich nicht. die haben den ball vergewaltigt.  '2002-06-21 '18:12:00 'www.pope.de 
'62.157.17.171   

7304, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'fussball-traum(a) 'der begriff 
arbeitssieg ist durch das deutsche spiel entstanden. denkt man an die wm- historie, 
kommen so spiele wie deutschland-österreich 1982 1  

- deutschland- marokko 1986 1-0) oder deutschland-südkorea 1994 3-2) in 
erinnerung. leckerbissen! verstehe nicht, wenn jemand nach dem spiel heute hupend 
durch die leopoldstrasse  fährt.   '2002-06-21 '19:17:00 'www.dfb.de '62.155.141.75   

7305, 'Flo Burges 'München 'burgesflo@freenet.de 'Ja und dann... 'Heute wird der 
Einzug ins Halbfinale gefeiert und zwar mit mir und viel britischer  Popmusik (hähä, 
Fußballspielen könnse nich, aber die Musik ist dafür ok.) '2002-06-21 '19:25:00   
'62.134.112.191   

7306, 'Claudi 'Brasilien 'Blahhhh@blahblah.de '7305+7303 'Na gut, dann macht sich 
die VATERLANDSVERRÄTERIN mal langsam  aufn  Weg..... '2002-06-21 '20:45:00   
'217.232.155.123   



7307, 'Carsten Janckers Bewegungsmeld 'Balldrian 'Blutgr@tsche.de 
'Befreiungsschlag 'Guten Morgen allerseits! Jaja, wir sind schon wer. Niemand kann 
so flache Flanken schlagen wie Christian Ziege, niemand so schön die Beine breit 
machen wie Sebastian Kehl, niemand so viele blinde Pässe spielen wie unsere 
Helden und niemand den Ball so weit ins Aus schlagen wie die wackeren Wächter 
der germanischen Tugenden.  Oli Kahns Arbeitsplatz ist schon ein echter Strafraum. 
'2002-06-22 '03:06:00 'www.passspielfüranfänger.de '62.104.219.70   

7308, '*S* '00Jerk 's@thedaisycutters.de '; 'gehd´a blutgrätschencoktail '2002-06-22 
'13:30:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.84.157   

7309, 'sonnenschein 'berlin 'christa332001@yahoo.de 'wm-finale 'hey, weiss jemand 
von euch, falls, ich sage nur falls, WIR ins finale kommen und die wm  am sonntag 
gewinnen sollten, was abgeht abends im atomic? lg christa   '2002-06-22 '18:48:00   
'213.148.136.250   

7310, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'allnight long 'ich hoffe mal, 
dass alle 60s nasen, die denken, sie sind cool, auch wirklich gerade  vor dem 
rechner sitzen und die live-übertragung vom prestwich allnighter in england  
anhören! falls nicht, für ein angemessenes entgelt kann man bei mir cd/tape-kopien 
der show  erwerben, lohnt sich absolut (momentan richard searling mit ausgewählten 
motown  raritäten am start!)  und hier noch kurz meine gedanken zum tag: wer vor 
18 monaten für 1000 euro telekom-aktien erworben hat, hat sich 18 monate  
geärgert und hat jetzt noch aktien im wert von 135 euro. wer dagegen vor 18 
monaten warsteiner bier (das getränk, nicht die aktie) im wert  von 1000 euro 
erworben hat, hat 18 monate lang jede woche ein tragerl  warsteiner "geniessen" 
dürfen und hat jetzt noch, (achtung!) leergut im wert von 200 euro.  euer soulful 
buchhalter........... '2002-06-23 '01:28:00   '217.233.71.234   

7311, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'allnight long 'ich hoffe mal, 
dass alle 60s nasen, die denken, sie sind cool, auch wirklich gerade  vor dem 
rechner sitzen und die live-übertragung vom prestwich allnighter in england  
anhören! falls nicht, für ein angemessenes entgelt kann man bei mir cd/tape-kopien 
der show  erwerben, lohnt sich absolut (momentan richard searling mit ausgewählten 
motown  raritäten am start!)  und hier noch kurz meine gedanken zum tag: wer vor 
18 monaten für 1000 euro telekom-aktien erworben hat, hat sich 18 monate  
geärgert und hat jetzt noch aktien im wert von 135 euro. wer dagegen vor 18 
monaten warsteiner bier (das getränk, nicht die aktie) im wert  von 1000 euro 
erworben hat, hat 18 monate lang jede woche ein tragerl  warsteiner "geniessen" 
dürfen und hat jetzt noch, (achtung!) leergut im wert von 200 euro.  euer soulful 
buchhalter........... '2002-06-23 '01:38:00   '217.233.71.234   

7312, 'Toni 'home 'magic.soul@gmx.de 'allnight long '...wobei man sagen muss, 
dass Andy Davies gerade den absoluten müll auflegt (02.30 Uhr). The Snake muss 
ja wohl echt nicht sein!  KTF Toni '2002-06-23 '02:44:00 'www.soul-allnighter.com 



'80.128.26.50   

7313, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'allnight kurz 'toni, hast ehrlich 
recht! zum zeitpunkt meines postings war die mucke noch richtig lässig. hat aber 
dann  leider stark nachgelassen. egal, jetzt grad ist the jokers-soul sounds zu ende  
gegangen, also scheint die mucke wieder besser zu werden :-) '2002-06-23 
'03:11:00   '217.233.71.234   

7314, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'allnight etc. 'PS: toni, lust 
morgen in eine gute ausstellung zu gehen? call me! '2002-06-23 '03:13:00   
'217.233.71.234   

7315, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'allnight etc. 'PS: toni, lust 
morgen in eine gute ausstellung zu gehen? call me! '2002-06-23 '03:33:00   
'217.233.71.234   

7316, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'allnight etc. 'PS: toni, lust 
morgen in eine gute ausstellung zu gehen? call me! '2002-06-23 '03:33:00   
'217.233.71.234   

7317, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de '''tschuldigung 'oops! 
'2002-06-23 '03:46:00   '217.233.71.234   

7318, 'Henning 'MUC '4381076twevogo0w@z723408dbfshj 'I was lost, oh yeah. '"In 
My Place" endlich auf nme.com zu hören. Himmel, besser als "Yellow"!  Übrigens: 
Freitag ist meinereiner wieder dj-enderweis unterwegs im Atom.  '2002-06-24 
'10:22:00 'www.weepingwillows.nu '62.246.31.1   

7319, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Mathematical approach towaeds the WM 
2002 ' Check this out:  Brazil won the WM last time in 1994, before that, in 1970; you 
add 1970 and 1994 = 3964  Argentina won the WM last time in 1986, before that, in 
1978; you add 1978 and 1986 = 3964  Germany won the WM last time in 1990, 
before that, in 1974; you add 1990 and 1974 = 3964  Mathematical logic now tells 
that the champion in 2002 must be 3964 minus 2002 = 1962 1962 Brazil was 
champion !    Place your bets.  Also Dutch fans have a reason to cheer ! Netherland 
has never won a WM, so maths tell that they will win it in the year 3964 !!!!  
'2002-06-24 '12:29:00 'www.beatfever.interfree.it '149.225.4.231   

7320, 'Hangman 'Montreal 'info@grenadinerecords.com 'Les Sequelles 'French 
Cuts! Canada hats!  Es gibt doch noch wahre "Yé-Yé''s" auf dieser Welt. Die wohnen 
in Canada und rocken wie die Götter.  Hangman  '2002-06-24 '23:40:00 'http://
www.grenadinerecords.com/lessequellesfr.html '62.245.141.34   



7321, 'Hangman 'Chicago 'alles@chicago.mod 'I was a mod before you was a mod 
'All nite long in Chicago!  MODCHICAGO  Hip teens are fashion conscious!  
Hangman  '2002-06-25 '00:06:00 'http://www.modchicago.com/ '62.245.141.34   

7322, 'Woidda 'Freimann 'walter.e.wetzel@gmx.de 'U.K.Subs 'Wie bitte? am 30.07. 
spielen die Subs im AC?  ...was soll denn das kotzen wenn man  fragen 
derf? ...neulich hat''s im Backstage €13 gekostet... aber ich hab'' mich  
reingeschimmelt... '2002-06-25 '10:10:00 'www.skinhead-world.com '129.187.254.9   

7323, 'd^^ '^d 'dddd@dd.dd 'ddd 'tooooooooooooooooooooooooor '2002-06-25 
'14:06:00   '217.89.2.60   

7324, 'football ist coming home :-) 'München 'WM@2002.de 'wm 2002 'Und jetzt 
gewinnt noch die Türkei und dann haben wir auf alle Fälle  Straßenschlachten :-) 
'2002-06-25 '15:38:00   '212.34.74.75   

7325, 'Pjotre 'haidhausen 'pjotre@web.de 'FUCK THE MODS 'mit grüßen an alle 
münchner skins '2002-06-25 '17:36:00   '149.225.68.210   

7326, '*S* 'TURKYE 'S@THEDAISYCUTTERS.DE 'WIE GESAGT: 'GEHD`A 
GÜLDEN GÜLL '2002-06-25 '18:22:00 'WWW:THEDAISYCUTTERS:DE 
'62.104.218.83   

7327, 'Mods 'muc 'mods@muc.de '7325 'Pjotre, wir sind sexuell anders orientiert als 
Du, insofern können wir Dein süßes Angebot  nicht annehmen. '2002-06-26 
'00:55:00   '62.158.201.72   

7328, 'Böhser Bube in Sta Prest 'Roddy Morenos Vorhautpiercing 
'Skinheadmartin@hotmail.com 'Pjotre 'Lieber Mods als solche Sprüche. Im Endeffekt 
sind mir die lieber als manche Skins.  Fuss vom Gas, OK? '2002-06-26 '01:47:00   
'62.104.218.72   

7329, 'pjotre 'haidhausen in münchen ned weid 'pjotre@web.de 'NA NA NA 'hab ich 
den überkritischen skinpapa (MARTIN) wieder verärgert ??? wollt ja eigentlich nur 
mal wieder schwung ins gästebuch bringen, hab ja ned gedacht  das die szene-
polizei auch da ist! ganz im sinne des WDR: nix für ungut. '2002-06-26 '14:59:00   
'149.225.68.90   

7330, 'Max 'M 'daisycutters@witzisch.de 'Geh´d a Witz?! 'Beobachte ich schon 



länger und ist irgendwie total lustig: Das mit diesem "geh´d  a ....?" Immer irgendwas 
anderes dann. Ziemlich lustig und originell, ich muss dann  immer wieder 
Schmunzeln. In diesem Sinne:  "Geh´d a Finalsieg am Sonntag?" (Hab ich mir 
ausgedacht,ist vielleicht nicht soooo  gut, aber jetzt seid IHR wieder dran! Ich freu 
mich!) Max '2002-06-26 '17:00:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.116.140   

7331, '*S* '@Kalangos 's@thedaisycutters.de 'na gut 'geeeehd´a schmunzeln 
'2002-06-26 '17:07:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.81   

7332, 'Annika 'Göttingen 'gin_and_tonic@gmx.net 'nico aus München 'Suche einen 
Nico aus München, der am Sonntag in Berlin im Treptower Park footie  gespielt hat, 
Am Montag selbstverständlich beim Oasis- Konzert war und von der  Aftershow 
Party im SophienClub so gegen 5 abgehauen ist... reicht die beschreibung?? 
Desweiteren trug der Nico ein schwarzes Polo Shirt mit dem tollen alten Oasis-Logo  
auf der linken Brust und ne Jeans beim fussball war das Shirt rot weiß quer getreift... 
Wenn ihr wisst wen ich meine, oder Du selbst Nico bist.. dann meldet/ melde Dich  
doch mal.. danke!  Berlin war der reinste Wahnsinn!!!!!  Cheers, Annika!  '2002-06-26 
'23:36:00 'http://www.die-heimseite.de.vu '217.3.236.25   

7333, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'NICO 'Falls er eine Brille trug und eher 
lächelte als sprach, könnte Ich personendienliche Informationen liefern... 
'2002-06-27 '01:47:00 'www.beatfever.interfree.it '149.225.134.178   

7334, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde Heute findet das "Fest der Freundschaft" im 
Atomic statt! Mods, Classic 6T`s Skins,  Rockerbillys, Punk Rocker und sonstiges 
Partyvolk verbrüdern sich Heute aufs neue  beim Deeper Shade. Biergarten, 
Isargrillen und Sonne geniesen, müssen Heute leider  für diesen wichtigen Termin 
zurück stehen!!! Keep The Faith Wolfgang & Leo '2002-06-27 '09:32:00   
'62.246.206.81   

7335, 'Annika 'Göttingen 'gin_and_tonic@gmx.net 'nico 'hmm.. er trug keine Brille... 
aber wir haben ja auch Fußball gespielt.. vielleicht  hat er ja jetzt Kontaktlinsen?? 
'2002-06-27 '12:33:00 'http://www.die-heimseite.de.vu '217.3.237.157   

7336, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Deeper shade '...ui, eine 
Verbrüderungsfeier.... da fließt sicher viel Alk... da muß ich ja glatt  hingehen... 
'2002-06-27 '13:29:00 'www.skinhead-world.com '129.187.254.9   

7337, '*S* 'InSeBierkühlung 's@thedaisycutters.de 'HELL YEAH  WOIDDA! 'GEHD`A 
VERBRÜDERUNG '2002-06-27 '15:11:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.87 
0);
 



7338, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Rom ist oier Pruter '...kloar 
gehd a Vabriadarung heind aaf d''Noat '2002-06-27 '18:22:00 'www.skinhead-
world.com '62.104.218.85   

7339, 'Claudia 'Norden 'roteclaudi@hotmail.de 'Festival 19.+20.Juli 'watch out 
beatfever-festival on 19/7 and 20/7 in italy near Verona!!!!!!! with:  trilly pretty face 
wigan casino acid lemon beat by five the moving sounds les juanitos the boss 
martians '2002-06-27 '23:06:00 'http://beatfever.interfree.it '217.228.37.225   

7340, 'Steffi 'Berlin 'steffi@gmx.de 'Heute Abend 'Hi Leute,  bin auf Besuch in 
München und natürlich heute, wie meistens, im Atomic.  Jetzt hab ich gehört, daß 
heute so eine Latino-Band anstatt der  VerticalOrangeCarCrash spielen.  Stimmt 
nicht wirklich oder? Kann nur noch eine Stunde online sein, geht mir bitte auf der 
Gästeseite ne kurze  Info, wer Bescheid weiss.  Merci Stefanie '2002-06-28 
'12:42:00   '213.70.122.133   

7341, 'Henning 'atom 'superfurbachanimal@yahoo.de 'Heute TVOCC + Oasis 'Hallo, 
kurz zum Ablauf heute abend - es spielen nicht nur The Vertical Orange Car Crash 
(die fragliche Latinoband spielt am Sonntag), Heute ist auch Oasis-Party anlässlich 
der VÖ des neuen Albums "Heathen Chemistry" am Montag. Wir haben tolle Preise 
zu verlosen: Oasis-Zippos (!), Vinylsingles, die neue CD und als Highlight eine geile 
Union-Jack-Oasis-Fahne. Die verlosen wir aber erst ganz zum Schluss... bis dahin 
loadsa Oasis-Music old and new! Die Modalitäten der Verlosung gibts vor Ort.  
Greetings, also heute alle rocken!  '2002-06-28 '13:27:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

7342, '*S* '@the zoo 's@thedaisycutters.de 'wow 'gehd´a oasis? '2002-06-28 
'13:47:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.68.130   

7343, 'Steffi 'Berlin 'steffi@gmx.de 'Heute Abend 'Super Henning,  vielen Dank für 
die schnelle Info! Bis später Steffi '2002-06-28 '14:01:00   '213.70.122.133   

7344, '*S* '@the zoo 's@thedaisycutters.de 'wow 'gehd´a schnelle info '2002-06-28 
'14:11:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.61   

7345, 'Peter 'München 'Cyberpeter@firemail.de '7341 'Und wie wäre es mit ein paar 
WHO-Songs in Gedenken an den einzigartigen John  Entwistle? '2002-06-28 
'14:14:00 'www.johnentwistle.com '212.185.252.195   

7346, 'Peter 'München 'Cyberpeter@firemail.de '7341 'Und wie wäre es mit ein paar 
WHO-Songs in Gedenken an den einzigartigen John  Entwistle? '2002-06-28 
'14:17:00 'www.johnentwistle.com '212.185.252.199   



7347, 'Christian Broda 'München 'Kriko69@web.de '---Ö---- 'mehr Inhalt weniger 
Kunst! '2002-06-28 '14:23:00   '62.225.72.163   

7348, 'Dear John... 'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'A YOUNG MAN`S BLUES 
'die 20minütige Live-Version für den unvergleichbaren John... '2002-06-28 '18:46:00 
'www.lycaeum.org '62.104.218.83   

7349, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'für john... '... lieber "boris the 
spider". schön schräg, schön von john geschrieben und schön  von john gesungen. 
'2002-06-28 '20:21:00   '217.233.68.33   

7350, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'John Entwistle im Atomic 'Der Henning, 
der heut auflegt, ist mit The Who nicht so firm. Aber der Weyssi hat uns für morgen 
ein paar würdige Gedenknummern zugesagt.  keep on weyssin''  '2002-06-28 
'20:35:00 'hier '62.245.151.164   

7351, 'jimmy ross 'münchen 'jimmyandrewross@hotmail.com 'Kommt man mit 16 
rein? 'kommt man mit 16 beim atomic cafe rein? ich bin riesen oasis-fan und möchte 
die  party nicht versäumen....... bitte antworten!!!!!!! '2002-06-28 '21:46:00 '- 
'217.235.124.186   

7352, 'jimmy ross 'münchen 'jimmyandrewross@hotmail.com 'Kommt man mit 16 
rein? 'kommt man mit 16 beim atomic cafe rein? ich bin riesen oasis-fan und möchte 
die  party nicht versäumen....... bitte antworten!!!!!!! '2002-06-28 '21:47:00 '- 
'217.235.124.186   

7353, 'liam 'oasis 'mad@chester.com 'zukunftsperspektive '16 und oasis-fan??? da 
tät ich mich erschiessn... '2002-06-29 '04:15:00   '217.228.225.213   

7354, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'oasis-fan 'mit 16 jahren oasis hoeren 
ist schon in ordnung. aber unter 16 geht gar nix, leider  pech gehabt. oder? 
'2002-06-29 '12:48:00 'www.irgendwas.de '62.158.203.222   

7355, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'liam 'liam, zeit werd`s. wenn man 
dich so sieht mit deiner uk-brille. geht a chronik eines  angekuendigten todes??  
'2002-06-29 '12:52:00 'www.irgendwo.de '62.158.203.222   

7356, 'clueless 'muc 'clueless@clueless.de '"die Gallagher-Brüder springen auf den 
Zug, auf de '"Heathen Chemistry ist nun die Vortsetzung der plebejischen Seifenoper 



aus dem Geist  alter Rockmusik: Ein lärmendes Konglomerat aus den Ideen anderer 
Leute und  haarsträubenden Klischees, ein Triumph dröhnender Banalität ..."  SZ-
Feuilleton vom 29/30.06.02  '2002-06-29 '14:14:00 'clueless.de '62.180.7.99   

7357, 'clueless 'muc 'clueless@clueless.de 'Lachnummer '"Die Gallagher-Brüder 
springen auf den Zug, auf dem sie immer schon saßen..." '2002-06-29 '14:17:00 
'clueless.de '62.180.7.99   

7358, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - 
sparta stahlbad AZ-Cup Achtelfin 'Ehrwürdige Freunde des gepflegten 
Rasenschachs, nachdem die deutsche Mannschaft am Sonntag gegen Brasilien 
nichts zu lachen haben  wird, steht ein viel wichtiger Termin am Montag, 1. Juli an: 
AZ-Cup Achtelfinale: ATOMIC ALLSTARS vs. sparta stahlbad Montag, 1. Juli um 
19.30 Uhr, Stadion des ESV Freimann, Frankplatz 15, Nähe U-Bahn  Freimann. 
Unterstützt die ALLSTARS und jubelt sie ins Viertelfinale. Wir wollen ins Finale,  wir 
wollen ins Olympiastadion!!! Dazu brauchen wir Eure Hilfe!!! Selbstverständlich  
stehen am Spielfeldrand wie immer gekühlte Freibiere für trockene Kehlen bereit.  
Dabei sind unter anderem die Sportfreunde Flo und Peter Stiller, Mittelfeldstratege  
Andi Erhard, die legendäre Zweierkette um Maxi Gaub und Michi König und unser  
Torwarthecht Tobi "Olli Kahn" Bauer. Desweiteren geben sich die Ehre: Martin  
Moulinette Lickleder, Chris nochn Cocktail Leuthner, Schorsch Schlenzer Grimmer,  
Jovan Cvetkovski, Petrus Locke Tichawsky, Martinho the eagle Kowalczyk und  
Schorschinho Teamchef Schlotz. Lasst Euch dieses denkwürdige Ereignis nicht 
entgehen! Bis Montag.  Schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2002-06-29 '16:58:00 
'www.atomic.de/info '217.50.215.245   

7359, 'Toni 'München 'magic.soul@gmx.de 'Update auf Soul Allnighter Dot Com '* 
Neue Allnighter Dates * Neue Flyer  Gruß Toni '2002-06-29 '17:04:00 'www.soul-
allnighter.com '80.128.26.173   

7360, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '7358 'nachdem der ESV 
Freimann koane fünf Minuten vo mir entfernt is, könnt''s glei moi a  extra Tragl Bier 
für mi mitbringa!!! '2002-06-29 '18:01:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.70   

7361, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Becks Alkoheilfroh 'Und 
vor allem auch einen Kasten Becks Alkfrei ausm Atomic, bitte, lieber  Schorschinho.  
Danke. Le Bomb  P.S.. BATE Borisov gewann in Kopenhagen 2:0, das heißt, 1860 
spielt am kommenden  Sonntag im Sechzgerstadion gegen die Weißrussen. Eine 
Woche später steht das  Auswärtsspiel dort auf dem Programm... '2002-06-29 
'20:06:00 'www.livescore.com '62.246.150.145   

7362, 'Dennis Loesch 'Frankfurt am Main 'oskarvonmillerstrasse16@gmx.ne 
'Christian Heine Ha 'Ahoi! Frankfurt meldet sich. Die Oskar - von - Miller Strasse 16 
fordert die Atomic Café Allstars auf gegeneinander zu  spielen. Falls die 



Herausvorderung angenommen wird müsstet ihr euch melden. Fussball wird auf 
einem dafür vorgesehenem Platz gespielt. Eine Mannschaft besteht aus zehn 
Feldspielern und einem Torwart. Es soll ein Hinspiel und ein Rückspiel geben. Zuerst 
empfängt Frankfurt die Münchner, dann umgekehrt. Meldet euch doch bitte 
umgehend um näheres zu besprechen. Es grüsst euch Dennis Loesch. '2002-06-29 
'23:45:00   '217.81.177.187   

7363, '*S* '@kalangos 's@thedaisycutters.de 'hehehe 'gehd´a kahn '2002-06-30 
'16:50:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7364, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Ronald McDonald 'gehd'' a 
Hausverbot auf Lebenszeit für den Ronaldo? '2002-06-30 '21:36:00 'www.skinhead-
world.com '62.104.218.85   

7365, 'flo69 'westham 'flo@spiritof69records.de 'der letzte sa. im atomic... '...war der 
schlechteste den ich bisher erlebt aheb und da war sicher NICHT nur die hitze 
darann schuld - ewig thw who rockbaladen rauf  und runter und dann irgenwelcher 
echt ncht hervorragender sound den wir sicher schon mal vor 3 jahren auch im 
atomic gehört haben  macht eben KEINE stimmung (oder erst VIEL zu spät) eben 
mein schlechtester abend im atomic bisher... flo69 '2002-07-01 '00:11:00 
'www.spiritof69.de '212.185.248.56   

7366, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - 
sparta stahlbad AZ-Cup 'Nicht vergessen: Montag, 1. Juli 19.30 Uhr Frankplatz 15, 
Freimann AZ-Cup Achtelfinale ATOMIC ALLSTARS vs. sparta stahlbad Freibier am 
Start.  Schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2002-07-01 '10:17:00 'www.atomic.de/info 
'217.50.192.69   

7367, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'Aber@losjetzt.org 'Weird War 'Indie-
Punk All Stars Spawn Weird War  Former and current members of the Make-Up, 
Slint, Tortoise, and Royal Trux have  congealed to form the ultimate supergroup for 
the jilted generation-Weird War. The  band is: ex-Pussy Galore/Royal Trux man Neil 
Hagerty, ex-Nation of Ulysses/The Make- Up''s Ian Svenonius, The Make-Up''s 
Michelle Mae, ex-Slint/Tortoise/Ariel M member Dave  Pajo, and classical drummer 
Stephen McCarty. According to the group''s publicist, all  of these fine people are 
currently holed up in a rented house on the East Coast,  living together and getting 
ready to record the band''s debut album. "Already being  hounded with outrageously 
generous offers from several major and minor labels, they  have not yet divulged 
their choice,"according to a statement from the band  spokesperson. Um, I don''t 
really know what you can say about this, unless you want to  swap conspiracy 
theories-like this is really nothing but a sleek promotional campaign  orchestrated by 
MTV or VH1 or something to preface a new Real World season. Or Bands  on the 
Run. Not likely. We have no other information on this particular project right  now, but 
when we do, so will you. In related news, these people are all very busy and  
ambitious. After the dissolution of Royal Trux last year, Hagerty has just released  his 



debut solo album, Neil Michael Hagerty, on Drag City. Look for an exclusive  acoustic 
performance from Hagerty on Spin.com later this summer.   '2002-07-01 '11:13:00 
'http://www.indiepages.com/littleteddy '62.245.150.53   

7368, 'Woidda '  Freimann   'pressuredrop.munich@gmx.de 'ATOMIC ALLSTARS 
'...nicht vergessen: Freibier für den Woidda mitbringen!!!! '2002-07-01 '12:14:00 
'www.skinhead-world.com '129.187.38.26   

7369, 'Pierre et Jacques 'MUC 'pierre@jacques.fr '3 für ne Afri und 9 für nen barrio '   
Gehd a Preiserhöhung? '2002-07-01 '12:30:00   '217.228.239.66   

7370, 'Henning 'Atom 'jaja@jaja.ja 'Oasis im SZ-Feuilleton 'Hey, Oasis muss man 
wirklich nicht mögen. Man sollte aber echt nicht aus dem SZ-Feuilleton-Artikel vom 
Wochenende als Beweis zitieren, denn etwas  jämmerlicheres ist noch nicht über 
Oasis geschrieben worden. Hier wurden mal wieder alle längst abgelutschten Oasis-
Klischees aneinandergepäppt, der Autor fand keinen eigenen Ansatz, käute nur das 
wieder,  was wir so auch im VIVA-Text lesen können. Und: Wer Andy Bell, der seit 
über zehn Jahren eine prägende Figur des Brit-Indie ist und mehrere Atomic-
Klassiker geschrieben hat (man denke nur  an "Vapour Trail" oder "Just Another 
Illusion") als "Aushilfsmusikant" bezeichnet, hat sich ja wohl als VOLLSTÄNDIGEN 
Ignoranten der Materie  blossgestellt. Mir machen Oasis Spass, mir ist es aber egal, 
ob andere sie mögen oder nicht. Es gibt ganz herrliche Verrisse über die Band. Der 
Artikel aus dem  Feuilleton der SZ ist irrelevant, weil es ein so grottenschlechter, 
falscher und dummer Artikel war. Sowas hätte man vielleicht noch im Focus erwartet.  
'2002-07-01 '12:44:00 'www.wwww.ww '62.245.151.164   

7371, 'rudzica 'munich 'rudzica@gmx.de 'rudzica spielt bei zeitgeist mit 'das rudzica 
vudikan projekt ist nicht tod, jedoch hat der kopf der band jetzt eine andere band: 
zeitgeist, diese macht eine mischung zwischen britischen pop und 80`s elektro -pop, 
sie wird am samstag 7.July zu gast sein bei mark zimmermann 92,4 radio lora von 
19.00 - 21.00 Uhr) sie wird am 13.July im club2 spielen !!!!! und im ausgust wird im 
prinz von ihr was zu lesen sein !!! '2002-07-01 '14:10:00 
'www.rudzica.multiservers.com '194.39.177.166   

7372, 'rudzica 'munich 'rudzica@gmx.de 'rudzica spielt bei zeitgeist mit 'das rudzica 
vudikan projekt ist nicht tod, jedoch hat der kopf der band jetzt eine andere band: 
zeitgeist, diese macht eine mischung zwischen britischen pop und 80`s elektro -pop, 
sie wird am samstag 7.July zu gast sein bei mark zimmermann 92,4 radio lora von 
19.00 - 21.00 Uhr) sie wird am 13.July im club2 spielen !!!!! und im ausgust wird im 
prinz von ihr was zu lesen sein !!! '2002-07-01 '14:14:00 
'www.rudzica.multiservers.com '194.39.177.166   

7373, 'clueless 'muc 'clueless@clueless.de 'clueless 'was solln wir denn dann 
zitieren? WOM Magazin, katholischer kirchenanzeiger, den  manchester merkur oder 



vielleicht gar doch aus brehms tierleben? um diese frage zu  klären wäre es 
wahrscheinlich doch am besten am nächsten atomic-freitag-wandertag  unter deiner 
leitung ins affenhaus des tierpark hellabrunns zu pilgern.  wir nehmen dir natürlich 
deine ritterliche Parteinahme für das so arg gebeutelte  Schlachtschiff des 
Britprollrocks, dessen Untergang hoffentlich nahe ist, nicht  übel. Wobei die 
Prophezeiungen des Untergangs vom Steuermann selbst ausgehen, der im  Jetzt-
Magazin zugab, dass er seinen Zenith als Songwriter mit Erreichen des 30sten  
Lebensjahres überschritten hat und sich letztendlich in unendlichen Wiederholung 
und  Variationen bereits Vollbrachten ergehen wird. Davon mag uns ein schwerer 
Sturm vor  Englands Küste bewahren. Dies wird freilich deiner grenzenlosen 
Leidenschaft für  diese Art von bierseeligem Tresenrock keinen Abbruch tun, Prost. 
Frei nach dem Band-Credo: Tue dummes und rede darüber.  '2002-07-01 '14:48:00 
'clueless.de '62.134.113.24   

7374, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Heute Abend im Atomic 'Nicht nur für 
Diskopunker sondern auch für Freunde von Verve, Primal Scream und Sonic  Youth 
ein Leckerbissen, vo dem bald noch viel die Rede sein wird:  GOMMA präsentiert in 
echt: THE RAPTURE (N.Y:C!/Beastie Boys Umfeld) “Of the current crop of bands 
looking to the post-punk/new wave era for inspiration,  few are reinterpreting those 
raw grooves with the futuristic foresight of New York- based trio The Rapture ... a 
supremely fucked-up New York way, updates The Happy  Mondays’ rough-arse take 
on house music”(i-D 07-02) In N.Y. die Hausband der von den  Beastie Boys 
veranstalteten Parties, in München di Ikone der (dazu auflegenden)  Gommagang -  
Anti-N.Y. ab 20:59  '2002-07-01 '17:53:00 'hier '62.245.151.164   

7375, 'Hula 'Hoop 'Hula @hoop.de 'Frisbee and Hula Hoop king Arthur Melin dies 
'Arthur Melin, a Promoter of the Hula-Hoop, Is Dead at 77 By SAUL HANSELL Arthur 
Melin, the co-founder of Wham-O, which introduced fads like the Hula-Hoop and 
lasting diversions like the Frisbee, died on Friday at a care center in Costa Mesa, 
Calif. Full obit at: http://nytimes.com/2002/07/01/obituaries/01MELI.html http://
www.google.com/search?sourceid=navclient&q=%22arthur+melin%22  '2002-07-01 
'22:24:00   '62.134.113.19   

7376, 'nader 'Egarten 'PsychOut129@gmx.de 'WHAM-O '...sind Leider Kack-
Scheiben Die Münchner Chef-Liga spielt DISCRAFT!  Dem Verstorbenen wird 
jedenfalls höchster Respekt gezollt... '2002-07-01 '23:52:00 'www.frisbee.com 
'62.104.218.70   

7377, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'safesex 'gehd´a link!  http://www.farmjokes.com/
email/extra/safesex.gif '2002-07-02 '08:41:00 'http://www.farmjokes.com/email/extra/
safesex.gif '149.225.82.151   

7378, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars im 
Viertelfinale! 1:0-Sieg gegen S 'Mit der stärksten Saisonleistung rangen die Atomic 
Allstars gestern abend in einer  dramatischen Schlacht auf dem Platz des ESV 



Freimann die Truppe von Sparta Stahlbad  nieder. Das Tor des Tages erzielte 
Sportfreund Peter Brugger per Foulelfmeter in der  75. Minute. Zuvor war Flo Weber 
beim Durchkreuzen des Strafraumes von den Beinen  geholt worden. Rund 30 Fans 
(Rekordbesuch!) unterstützten die Allstars nach  Leibeskräften und sorgten auch ein 
bisschen dafür, dass die Gegner (unter ihnen  Rainer "Der Gute" Mund und 1860-
Marketingchef Peter Leible) entnervt den Platz  verließen...  Bester Mann auf dem 
Platz war Atomic-Abwehrchef Michael König, der ungefähr 110 %  seiner 
Zweikämpfe gewann und so damit sorgte, dass die Stahlbad-Kicker am  
Verteidigungs-Bollwerk der Allstars fast verzweifelten.  Das Erreichen des 
Viertelfinales im AZ-Turnier ist der größte Erfolg der  Vereinsgeschichte. Nun 
müssen die Atomic Allstars am Samstag ran. Ort und Gegner  sind an einem der 
nächsten Tage der Abendzeitung zu entnehmen. Unser Teamchef  Schorschinho 
wird Euch aber auch an dieser Stelle zu diesem Match einladen.  Ein genauer 
Spielbericht folgt in den Abendstunden.  Der Pressesprecher '2002-07-02 '12:02:00 
'www.loewenbomber.de '62.246.151.10   

7379, 'Alex 'Hannover 'info@supreme-events.de 'Busreise zum besten Festival der 
Welt 'Ein herzliches Moin aus der Ex-Expostadt an alle Fans der guten Musik (die ja 
hier  nun mal wirklich vertreten sind). Wer seinen Sommerurlaub wirklich sinnvoll 
(Sonne,  Strand & guter Sound) verbringen will, sollte mit uns zum Festival 
Internacional de  Benicassim jetten. Das ist in Spanien und dort sind unter anderem 
Air, Radiohead,  The Chemical Brothers, Sigur Ros, The Notwist, Rinocerose, 
Röyksopp u.v.v.v.v.m  vertreten. Für genaueres besucht doch unsere Seite 
www.supreme-events.de und klickt  auf "events".  Horrido  Alex '2002-07-02 
'22:15:00 'www.supreme-events.de/events '212.59.52.178   

7380, 'Peter Bangalter 'Ottobrunn 'Peter@Bangalter.com 'Nicht schon wieder 
Dienstag 'Au Du dickes Ei! Jetzt is ma schon wieder Dienstag und ich hätte Böcke 
auf ein Auge und kann nicht  ins Atomic, weil da die olle Schnullerbacke Terror 
macht. Also wann darf jetzt  endlich mal jemand ran der Plan hat von Auflegen und 
Party. Muß doch nicht sein die  olle Träne zu featuren oder Ihr Superhelden! Zum 
letzten Mal weg mit dem Kackarsch  oder ich setz mich auf den Tracktor und 
kümmer mich drum.  '2002-07-02 '22:55:00 'http://www.atomic.de/guestbookf.html 
'212.87.117.185   

7381, 'Christian Broda 'MUC01 'Kriko69@web.de 'Von Affen und Menschen 'Wie 
kann ich dieses künstliche Gebilde namens Brit-Pop für gutheißen, das sich  mittels 
marktstrategischen Mechanismen des Wiedererkennungsefektes bedient,  
anknüpfend an erfolgsträchtige Muster bei geringster Variation? Eine im Vorfeld 
eingeräumte Referenz zu bekannten Acts seitens der Marketing- Strategen erzeugt 
den nötigen Bezug zum bereits Erlebten und schafft wiederum  Freiräume für neue, 
vermeintlich authentische Stars (Ein in abgewandelter Form,  jedoch auf das selbe 
Ergebnis abzielende Phänomen , ist wohl das „buy british“- Etikett , das dem 
potentiellen Kunden die Kontinuitätsbeteuerung quasi schon vor dem Kauf 
suggerierte). Der daraus resultierende Identifikationsfaktor, bestehend aus 
nervtötenden,  überkommenen Rock`n`Roll- Allüren, gepaart mit einer fragwürdigen 
apolitischen  Subversion, verleihen den nichtigen lads der Vorstadt den nötigen 



Habitus der „bad  guys“. Einen unvermeidlichen Gegenpol bilden dazu schwülstige 
Balladen voller falsches  Pathos, welche sich im kitschigen Universums des 
schlechten Geschmacks wieder  finden. Die allwöchentliche Zelebrierung dieser 
adoleszenten, hedonistischen und  karnevalesken Auswüchse erfreut sich in der 
dafür vorgesehenen Lokalität reger  Beliebtheit.  Bei einer maximalen Halbwertszeit 
von zwei Alben in der Laufbahn einer Britpop-Band  ist es nicht verwunderlich, dass 
eine stetige Reanimation und Rekrutierung von  anzuzweifelnden musikalischen 
Ressourcen vonstatten geht. Jene vermögen aber den  einstigen Pop-Olymp 
Britannia auch nicht zu retten.  Ja fürwahr, der Artikel über Oasis in der SZ war 
überflüssig, da es eines  Feuilletons nicht würdig ist, über eine so geistlose Band wie 
Oasis zu rezensieren.. Alles in allem hätten wohl Liam und Noel ihren Spaß am 
letzten Freitags-Atomic  gehabt, denn genau das ist es, was auch Oasis machen 
soll, Spaß eben, oder? Nicht  mehr und nicht weniger.   PS: Eine zoologische 
Exkursion gen Tierpark kann ich nur begrüßen, schauerlicher als  in der besagten 
Lokalität kann es dort wohl zur vorgerückten Stunde auch nicht zu  gehen. 
Wohlmöglich ist es dort eher friedlich und das ist gut so!    '2002-07-03 '08:36:00   
'62.225.72.163   

7382, 'peter 'london 'p.smith@yahoo.co.uk 're: 7381 'Who really gives a shit???
yawn..............zzzzzzzz '2002-07-03 '09:18:00 'none '195.126.47.123   

7383, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'zellteilung '   gehd´a link   http://
www.zellteilung.de/kanzlergenerator/index2.html '2002-07-03 '14:55:00 'http://
www.zellteilung.de/kanzlergenerator/index2.html '62.104.218.87   

7384, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de '7381   Christian Broda 'I get up – when I’m 
down  I can’t swim – but my soul won’t drown  I do believe – I got flare  I got speed 
and I walk on air   Cos God gimme soul in your rock’n’roll (babe) Cos God gimme 
soul in your rock’n’roll (babe)  And I get so high I just can’t feel it  And I get so high I 
just can’t feel it   In and out my brain, runnin’ through my veins  Cos you’re my 
sunshine you’re my rain   There’s a light – that shines on  Shines – on – me – and it 
keeps me warm  It gimme peace – I must say  I can’t sleep – cos the world won’t 
wait   THE HINDU TIMES  OASIS  '2002-07-03 '16:38:00   '213.70.169.242   

7385, 'Hangman 'Bell River District 'fei@schoda.hey '7384 'They gave me 
amytriptiline They gave me pseudoclorophine It make me weak Did nothing but 
sleep And most of the time I wanted to weep The days seemed dark just like the 
night A big long tunnel without lights Everything''s dark and everything''s bright Oh, 
the train''s gone past my station Oh bloody hell I wish I''d signed to Creation 
Goodnight Florence, goodnight Dan Goodnight Mr. Spaceman. But I don''t care, I 
always wear clean underwear I often feel like Edward Munch If my analyst calls I''m 
out to lunch I like to walk around the town With my trousers halfway down Or maybe 
they were halway up Oh, this record is sponsored by Pepsi I''ve taken three e''s But I 
still can''t dance like Bobby Gillespie Goodnight Florence, goodnight Dan Goodnight 
Mr. Spaceman.  Goodnight Mr. Spaceman by the Television Personalities  
'2002-07-03 '17:06:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.101   



7386, 'Anita 'München 'Hurrican76@aol.com 'Kriko 'So, jetzt muß es sein!  Du 
mutierst ja zum Schreiberling hier -  HAST DU KEINE ARBEIT??? Aber danke für 
einen wirklich wertvollen Beitrag voller Vitamine:-)  Deine andere Gehirnhälfte (über 
welche sprechen wir noch)  '2002-07-03 '20:06:00 'protierpark@antivollbart.com 
'195.93.64.9   

7387, '*S* '- 's@thedaisycutters.de '@ 6638 'das find ich spitze! '2002-07-03 
'21:59:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.83   

7388, 'martin 'waikiki 'lee@hazlewood.de 'Lee Hazlewood tour dates '7.9.      DK-
Aarhus, Musikhus 8.9.      S-Stockholm, Circus 9.9.      S-Malmö, KB 10.9.      N-
Oslo, Concert House 11.9. 12.9. 13.9.      D-Hamburg, Fabrik 14.9.      D-Berlin, 
Schillertheater 15.9. 16.9.      F-Paris, Le Trianon 17.9.      NL-Amsterdam, Paradiso 
18.9.      D-Darmstadt, Centralstation 19.9. 20.9.      B-Brussels, Cirque Royal (with 
Lambchop) 21.9.      UK-Brighton, The Dome 22.9.      UK-London, Royal Festival 
Hall 23.9.      IRL-Dublin, Olympia Theatre  '2002-07-04 '01:06:00 'http://
web.inter.nl.net/users/wilkens/ '62.246.31.244   

7389, 'Scholder 'm 'captain-scholdo@verycoolmail.c 'Tagebucheintrag für Freiberger, 
A. 'Herr Freiberger entfernte sich heute ohne ersichtlichen Gund von der Party.   
'2002-07-04 '04:42:00   '217.233.108.26   

7390, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'The Libertines.. 'Uff!  '2002-07-04 '15:23:00 
'http://www.thelibertines.com/ '62.245.151.164   

7391, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup Viertelfinale 
ATOMIC ALLSTARS - fc blutgrät 'Liebe Freunde der magischen Kugel, das 
Viertelfinale im AZ-Cup steht bevor, und die ATOMIC ALLSTARS sind dabei! Der 
Termin: Samstag, 6. Juli um 12.00 Uhr Bezirkssportanlage Perlach-West, 
Krehlebogen 15. Der Gegner heisst fc blutgrätscher, wird uns aber hoffentlich etwas 
fairer behandeln  als der letzte Gegner sparta stahlbad. Wir spielen in unserer 
stärksten Aufstellung,  auch die Sportfreunde Flo und Peter Stiller machen ihrem 
Namen alle Ehre und lassen  sich zwischen ihren Konzerten in Dortmund (Fr.) und 
Berlin (Sa.) einfliegen! Die ATOMIC ALLSTARS freuen sich auf alle Fans, die uns im 
Achtelfinale so  hemmungslos und unschlagbar angefeuert haben und natürlich alle 
anderen, die neu  dazustossen. Wir danken natürlich mit Einsatz bis zum Umfallen 
und Freibier am  Spielfeldrand. Auf gehts ins Finale, auf ins Olympiastadion!!! Hacke, 
Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!!!  Schorschinho ATOMIC ALLSTARS 
'2002-07-04 '15:58:00 'www.atomic.de/info '217.50.215.240   

7392, 'Harry Vogel 'MUC 'TV200@TheScene.de 'Wo ist Nader? 'Hey Nader, melde 
dich bitte mal bei mir (wg. nächstes Bedazzled) - ich hab'' deine  mail-Adresse 



verschlampt. Leider fällt mir gerade kein Liedtext ein, den ich jetzt zitieren könnte. 
Grüße an Le Bomb, gehst du am Sonntag ins Stadion? '2002-07-04 '16:56:00 
'www.TheScene.de '217.235.103.237   

7393, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Fr 12.7. the smart club. in echt: DELBO 
(Berlin) ' Das Konzert fällt leider aus, weil Sänger und Bassist Daniel nach einem 
Fahrradunfall  wochenlang beide Arme im Gips haben wird - Drücken wir ihm die 
Daumen, daß er bald  wieder gesund wird, damit die Jungs ihre Tour im Winter 
nachzholen können  Einlass deshalb erst ab 21:59  '2002-07-04 '17:04:00 'hier 
'62.245.151.164   

7394, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'ICH und ICH und ICH... (DAF) 
'High Harry, diese E-mail kannste Dir nun notieren. Ansonsten hat sich Wolfgang 
bereits für  einen Termin im September geäußert. Beim nächsten DEEPER SHADE 
kann man  sich ja unterhalten - ich habe ja noch Dir die Photo-CD vom letzten 
BEDAZZLED zu überreichen.   '2002-07-04 '17:27:00 'www.dragsow.net 
'62.104.218.70   

7395, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Delbo und Block H 'Hallo Roland,  
na prima, da komm ich grad vom Outdoor Promoten nach Hause und stelle fest, 
dass das  Aufhängen der Delbo-Plakate umsonst war. Also ergeht der Aufruf an alle: 
Klaut die  Delbo-Plakate in folgenden Locations: Lustspielhaus, Café am 
Beethovenplatz, Gap,  Klenze 17, Baader Café, Optimal, Mono, Club 2 (Schade, 
dass Ivy und Tobi Ende August  schließen müssen), Best Records, Bird´s Nest 
Records, WOM, U-Bahnhof Universität,  Substanz, Südstadt und Werkstattkino, 
denn dann muss ich sie nicht wieder entfernen.  Hallo Harry,  lass Dich überraschen! 
Ich will ja schließlich keine schlafenden Hunde wecken...  Le Bomb '2002-07-04 
'21:14:00 'www.club2.de '62.246.154.137   

7396, 'Someone 'Atomic 'Someone@Atomic.de '7365 '---  7365 So schlecht wars 
doch gar nicht :-) Ich fand den DJ ziemlich gut! Hat seine Sache doch ziemlich gut 
gemacht, da hab ich  wirklich schon viel schlechtere erlebt. Außerdem war es 
zumindest aus meiner Sicht ein ganz lustiger Abend. Werd zu  gegebener Zeit auch 
mal wieder reinschauen. Ich find auch das Publikum ganz okay, da vielleicht 
teilweise ein bisschen  abgedreht, da gibt es auch Langweiligeres. Ist natürlich nicht 
andauernd  auszuhalten :-) '2002-07-04 '21:50:00   '62.104.218.64   

7397, 'mk 'club2 'info@mksolutions.de 'Club2 muss zu machen? 'Ist dem so? Fände 
ich auch sehr schade. Was kommt da dann rein? Son mist. '2002-07-04 '23:06:00 
'www.club2.de '80.128.94.68   

7398, 'claus 'münchen 'cd_junk@yahoo.com 'vorgruppe - air konzert 'weiss jemand 
wie die vorgruppe vom air-konzert heute hiess?  vielen dank claus  '2002-07-04 
'23:09:00   '217.232.178.252   



7399, 'CLUB 2 'M 'Langeweile@M.de 'CLUB 2 KAPUTT ?? ' WAASS`??  -CLUB 2 
SCHLIESST????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????? '2002-07-05 
'11:51:00   '62.246.30.168   

7400, 'CLUB 2 'M 'LANGEWEILE@M.de 'CLUB 2 RETTEN !! ' ..KANN MAN DEN 
CLUB 2 RETTEN??  ..ODER ZIEHEN DIE NUR UM..??? '2002-07-05 '11:54:00   
'62.246.30.168   

7401, 'Christian Broda 'muc01 'Kriko69@web.de 'Club 2 'Soweit ich weiß machen 
weiter diese Jungs, bei verschiedene locations (bereits ja schon Kaffee 
Kult,Oberföhring), verstreut über München. Wat tolle Bands haben wir da 
gesehen,nich`? In Sachen differenzierter musikalischer Darbietung wohl der beste 
Schuppen in  München...   '2002-07-05 '12:10:00   '62.225.72.163   

7402, 'Nader 'oidschwabing 'PsychOut@gmx.de '@ 7398 'Der AIR-Support hieß 
CORNELIUS aus Japan und  soll ja gaaaanz toll gewesen sein, aber mein Wetter ist 
des ned...! '2002-07-05 '12:19:00 'www.stonerrock.com '62.104.218.72   

7403, 'Paloma 'Minga 'paloma@home.com 'Haldern-Ersatz ' Turin Brakes entfallen  
"Der Grund: Die Studioarbeit am neuen Album von Ollie Knight und Gale Paridjanian  
gestaltet sich schwieriger als erwartet, und belastet die Künstler. Sie sehen sich  
deshalb momentan außer Stande, mit der nötigen Präsenz auf einer Open-Air-
Bühne vor  großem Publikum zu spielen." (  Als Ersatz kommen ZITA SWOON 
(Belgien) "Die Band aus Antwerpen begeisterte schon vor drei Jahren durch 
mitreißende  Livepräsenz und umwerfende Entertainerqualitäten. Wie der von ca. 
150 Besuchern  gefeierte Mai-Gig im Kölner "Gebäude 9" bewies, erkundet die 
vielköpfige Truppe  inwischen wieder ganz neue, spannende Stilrichtungen zwischen 
Swamp und Soul."  '2002-07-05 '14:15:00 'www.haldern-op.de '195.93.72.8   

7404, 'APPLAUS 'M 'CLUB2@ORF.at 'APPLAUS FÜR DEN CLUB2     ! ! ' 
APPLAUS ! !   CLUB 2 ICH DANKE DIR ! FÜR DAS PRIMA PROGRAMM: FÜR 
DEINE EINZIGARTIGE KULTURELLE EINSTELLUNG: KULTUR VOR PROFIT. 
DAMIT BIST DU SCHON JETZT FÜR MICH UNSTERBLICH.  ..UND ALS PATHOS-
BONUS: JUHUUHU AUF DEINE SCHÖNEN ABENDE ! !  '2002-07-05 '15:12:00   
'62.246.31.159   

7405, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'AZ-Viertelfinale ATOMIC CAFE 
ALLSTARS - FC Blutgrä 'Liebe Freunde der magischen Kugel, das Viertelfinale im 
AZ-Cup (das Turnier der besten  münchner Freizeitmannschaften) steht bevor, und 
die ATOMIC ALLSTARS sind nach  fünfjähriger Aufbauarbeit erstmalig drin!  Der 
Termin:  Samstag, 6. Juli um 12.00 Uhr (Anpfiff !) Bezirkssportanlage Perlach-West, 



Krehlebogen 15  Der Gegner heisst FC Blutgrätscher, wird uns aber hoffentlich 
etwas fairer behandeln  als der letzte Gegner Sparta Stahlbad 1:0 nach Elfer 
übrigens - durch Sportfreund  Peter verwandelt). Wir spielen in unserer stärksten 
Aufstellung, auch die Sportfreunde  Flo und Peter Stiller machen ihrem Namen alle 
Ehre und lassen sich zwischen ihren  Konzerten in Dortmund (Fr.) und Berlin (Sa.) 
einfliegen! Die ATOMIC ALLSTARS freuen sich auf alle Fans, die uns im Achtelfinale 
(siehe  Spielbericht - Allstars-Link oben bei INFO) so hemmungslos und unschlagbar 
angefeuert  haben und natürlich alle anderen, die neu dazustossen. Wir danken 
natürlich mit  Einsatz bis zum Umfallen und Freibier am Spielfeldrand.   Auf gehts ins 
Finale, auf ins Olympiastadion!!!  Hacke, Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!!!   PS: 
Endlich gibts Abzieh-Bildchen der einzelnen Spieler (Allstars-Link oben bei INFO)  - 
einfach rüberziehen in euer Internet-Poesiealbum oder als Mail-Attachments zum  
Sammeln!!!  '2002-07-05 '18:15:00 'hier '62.245.151.164   

7406, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Bye bye Club 2 'Ende August muss der Club 
2 dicht machen, da der Vermieter der Brauerei den  Pachtvertrag nicht verlängert 
und auch wenig für Live-Musik übrig hat. Tobi und Ivi werden  in Zukunft verstärkt in 
verschiedenen Münchner Locations Konzertveranstaltungen  durchführen, wenn 
möglich auch bei uns. Da der Club 2 bekannt für seine ausgesuchten  
Konzertschmankerl im kleineren Rahmen ist, dürfte es jedoch nicht ganz einfach 
werden  ohne eigene Gastronomie schwarze Zahlen zu schreiben, zumal auch wir 
mit unseren  Konzerten eher in der Ausnahme als in der Regel Geld verdienen. 
Hoffen wir also, dass der  Club 2 bald wieder eine Bahausung findet und 
unterstützen die Beiden durch zahlreiches  Erscheinen bei ihren Auswärts-
Konzerten. Ausserdem könnt ihr die Augen und Ohren offen  halten nach geeigneten 
Lokalitäten. Am 21. August gibts jedenfalls den nächsten Club 2  Abend im Atomic 
mit Ivi und Überraschungsgast an den Plattentellern..  '2002-07-05 '18:56:00 'http://
www.club2.de '62.245.151.164   

7407, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Atomic.. 'Was ich vielleicht noch dazu sagen 
sollte: das Atomic ist übrigens ebenfalls wenig  Profitorientiert geführt und auch nicht 
subventioniert, d.h. ein heisser Sommer mit wenig  Gästen kann die ganze Sache 
untergehen lassen.. also besucht bitte unsere  Veranstaltungen ebenfalls fleissig..  
'2002-07-05 '19:02:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

7408, 'Barnardsstar 'München Orangehouse 'all@barnardsstar.de 'Samstägliche 
Abendgestaltung 'Hallo!  Wer also, da das Konzert heute Abend im Atomic schon 
ausfällt, dieses Wochenende  aber nicht auf ein nettes, charmantes Konzert 
verzichten will, der komme am Samstag  so hab 21:30 Uhr ins Orangehouse und er 
wird erleben: wunderschön melodischen  Sommerpop von Barnard´s Star  Viele 
Grüße  die Tengelmanntütenfrau '2002-07-05 '19:33:00 'www.barnardsstar.de 
'217.235.111.214   

7409, 'Barnardsstar 'München 'all@barnardsstar.de 'Oh Verzeihung.... 'Nicht das 
Konzert heute fällt aus, sondern das nächste Woche. Egal, trotzdem morgen  ins 
Orangehouse.   '2002-07-05 '19:35:00 'www.barnardsstar.de '217.235.111.214   



7410, 'Barnardsstar 'München 'all@barnardsstar.de 'Oh Verzeihung.... 'Nicht das 
Konzert heute fällt aus, sondern das nächste Woche. Egal, trotzdem morgen  ins 
Orangehouse.   '2002-07-05 '19:46:00 'www.barnardsstar.de '217.235.111.214   

7411, 'jammerlappen 'weinhausen 'träne@heul.com 'zu 7407 'ohh...tränchen....hier 
haste ''n taschentuch '2002-07-05 '23:11:00   '62.104.218.70   

7412, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de '7411 'Gehd a Bockfotzn? '2002-07-06 
'11:39:00   '62.180.174.184   

7413, 'JAcke vertauscht 'München 'johkick@web.de 'Jacke vertauscht 'Am 
Donnerstag den 04/07/2002 konnte ich beim verlassen des atomic meine Jacke 
leider  nicht mehr finden. Dunkelgrüne Sommerjacke Peak mit abnehmbarer Kapuze 
schon leicht  ausgewaschen. Falls das gute Stück von irgendjemand gefunden 
wurde soll die person  doch bitte bei mir melden. Die Jacke ist für mich von hohem 
ideelem Wert. Danke '2002-07-06 '12:48:00   '62.104.218.72   

7414, 'SY Kid '@home 'sykid@nyc.com 'RADICAL ADULTS LICK GODHEAD 
STYLE '"I AM DEAD BY THE BEAUTY OF STRANGERS  IN HORROR MY EYE-
HEAD TRANSFORMS THEM  INTO SMILING, BEATIFIC ROOM MATES  FROM 
DUST TO DUST" we" CREATE ROCK N ROLL     HERE COMES SOMETHING: 
YOU ARE LOU REED  TRANSFORMER CRACKED BY THE BACKYARD STREAM  
KILLER TUNES, BUBBLEGUM DISASTER  RADICAL ADULTS LICK GODHEAD 
STYLE"    (Sonic Youth - Murray Street - 2002)    BTW, auch wenns vermessen 
klingt: könnte man nicht mal versuchen Thurston Moore,  nach der Tour, nach 
München einzuladen??       '2002-07-06 '14:48:00 'http://sonicyouth.com/mediakit/ 
'62.104.218.89   

7415, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars im 
Halbfinale!!!!!!!! 'Der Siegeszug der Allstars geht weiter....  Mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleitung und hochverdient schafften die Jungs von  Teamchef 
Schorschinho heute in Neuperlach mit einem 3:0-Sieg gegen den FC  Blutgrätscher 
den Einzug ins Halbfinale des AZ-Turniers.  Bei strömendem Regen hatten die 
Allstars die Partie jederzeit fest im Griff und  ließen zu keiner Zeit Zweifel am Sieg 
aufkommen. Lediglich die schlechte  Chancenauswertung in der ersten Halbzeit gab 
Anlass zu kleinen Beunruhigungen.  Kurz nach der Halbzeit blieb es Flo Weber 
vorbehalten, per Kopfball das 1:0 zu  erzielen. Gemeinsam mit Peter Brugger nahm 
Flo die größten Strapazen bei der Anreise  auf sich, denn: Noch am Vorabend waren 
die beiden mit Sportfreund Rüdiger  im "Sabotage" in Dortmund auf der Bühne 
gestanden. Gegen 2:00 Uhr nachts fuhren die  zwei Sportfreunde dann mit dem Zug 
nach München, wo sie um 10:00 Uhr morgens  ankamen. Im Zug kamen die beiden 
praktisch nicht zum Schlafen (kein Schlafwagen),  sondern verbrachten die Zeit in 
Hartschalensitzen liegend...  Unmittelbar nach Spielende rauschten die Zwei in 



Richtung Flughafen München, wo um  17:15 Uhr der Flieger nach Berlin ging. 
Ankunft in Berlin-Schönefeld 18:30 Uhr. Dann  gehts weiter mit dem Zug nach 
Beeskow, wo die Band um 23:00 Uhr wieder auf der Bühne  steht.  In der 2. Halbzeit 
musste sich Flo Weber vorsichtshalber auswechseln lassen (er  wollte ja den 
abendlichen Stiller-Auftritt nicht gefährden), für ihn kam Martinho  zum Einsatz. 
Wenige Minuten später traf Maxi Gaub per schönem Flachschuss ins lange  Eck 
zum 2:0 - die Vorentscheidung! Andi Erhard erhöhte schließlich noch standesgemäß  
auf 3:0. Das war dann auch der Endstand.  Rund 90 Fans (Rekord-Besuch) 
verfolgten das Spielgeschehen auf der  Bezirkssportanlage am Krehlebogen in 
Neuperlach. Unter den Zuschauern gesichtet  wurden u.a.:  Die beiden Präsidenten 
Christian Heine (mit SSC Napoli-Trainingsjacke) und Roland  Schunk (mit Frau 
Gesa), Barchef Nessim Walter, Allstars-Glücksfee Marlene Morreis,  die beiden 
Barkeeper Basti Ullrich und Sedat Perktas, Versorger Waschti, die Atomic- 
Stammgäste Claudia Anzenberger und Kerstin Sandig, Rainer Mund, Vladimir "Willi  
Wunder" Goerdt, Olli Suthau (FC/DC), die Spielerfrauen Johanna Nottebohm (mit  
Schwester Toni und Felix) und Judith Emberger (mit Freundin Zorica Ivancic), sowie  
der Vater von Torhüter Tobi Bauer ("Vater Kahn"), Stefan Kranzberg, Manuel Böhm,  
Berni Moll mit Kirsten Lukas, Steffi Wagenhäuser mit Caro.  Schiedsrichter Karl Pöltl 
bot eine hervorragende Leistung. Von der Abendzeitung  anwesend war Tina 
Feldmaier. Sie konnte bereits mitteilen, dass die Atomic Allstars  ihr Halbfinalspiel am 
kommenden Samstag, 13. Juli um 16 Uhr auf der BSA Bert-Brecht- Allee austragen. 
Der Gegner wird zur Stunde ermittelt zwischen Aufbau Wess und WIWI  Soccer. Im 
anderen Halbfinale stehen sich die 11 Apostel und "Die Geschmeidigen"  gegenüber.  
Die Allstars und ihr Teamchef Schorschinho sind überglücklich und freuen sich über  
den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Alle 12 Spileer boten eine überragende  
Leistung. Als da wären: Tobi Bauer, Martin Kickleder, Chris Leuthner, Michi "Leo"  
König, Maxi Gaub, Andi Erhard, Peter Brugger, Flo Weber, Schorsch Grimmer,  
Schorschinho, Peter Tichawski, Martinho.  Die Siegesfeier findet heute abend ab 21 
Uhr im Klenze 17 statt und wird sicher auch  noch im Atomic Café fortgesetzt 
werden. Wer mitfeiern will, ist herzlich willkommen!  Der Pressesprecher '2002-07-06 
'17:25:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.154.172   

7416, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@Atomic-Sport 'soso, ich 
interessier'' mich auf für Taschenbilliard? ....wußt'' ich bisher zwar noch  ned, ist aber 
für''s Ausdauertraining sicher ned schlecht, werde sofort mit dem  
Hochleistungstraining beginnen.... '2002-07-06 '18:09:00 'www.skinhead-world.com 
'62.104.218.87   

7417, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Taschenbillard - So ein 
Schmarrn ! 'Servus Woidda,  gegen diese Bemerkung in meinem Spielbericht muss 
ich mich verwahren, die stammt  nicht von mir.  Find ich ganz schön frech von 
Roland Schunk, mir diese Anmerkung unterzujubeln.  Ärgerlich vor allem, weil ich 
Billard natürlich richtig schreiben würde...  Le Bomb '2002-07-06 '21:50:00 
'www.loewenbomber.de '62.246.154.143   

7418, 'Zauberkind 'München 'zauberkind@uni.de 'gestern 'das erste mal gestern da 
gewesen .... soo geil, echt fett bei euch '2002-07-07 '00:16:00   '217.228.241.150   



7419, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@Taschen-Billard 'na, ich 
hab'' des ja auch durchaus ironisch gesehen. Außerdem hab'' ich mir den Original-
Spielbericht ja schon vorher auf deiner site  durchgelesen. '2002-07-07 '02:52:00 
'www.skinhead-world.com '62.104.218.89   

7420, 'Siebenundfünfzig... 'Achtundfünfzig... 'Neun@fünfzig.de 'Sechzig! 'jetzt aber 
brav ins bettchen, damit heute um 178:30 uhr auch alle sportfreunde fit  sind für das 
erste pflichtspiel des tsv 1860 im grünwalder stadion seit 7 jahren! ui- cup in giesing, 
die löwen in giesing, dass ich das noch(mal) erleben darf... '2002-07-07 '03:46:00   
'62.104.218.89   

7421, 'gesa 'st.pauli 'gesatiele@gmx.de 'you didn''t understand anything!!!!!!!!! 'war 
gerade mal bei euch..... so funktioniert britpop nicht! echter snobladen! ....burn down 
the disco....hang that must the dj! alternative ist bei euch so wirklich GAR 
NICHTS!!!!!!!!!  '2002-07-07 '18:59:00   '213.191.64.49   

7422, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'heine 7412 'gehd´a raubkopie? '2002-07-07 
'23:55:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.139   

7423, 'Gonzo Gonzales 'outta spaca 'g@thedaisycutters.de 'Re: 7421  you didn''t 
understand anything!!!!!!!!! 'bist scho alternative!! '2002-07-08 '09:56:00 
'www.thediasycutters.de '193.108.184.254   

7424, 'Shaun Ryder 'Canada 'shayn@factory.com 'speak some fuckin´ german man! 
'"…hang that must the DJ…" hääääääääääää?  '2002-07-08 '11:16:00 
'www.happymondays.co.uk '194.221.128.234   

7425, 'tina 'muenchen 'frees@grunecker.de 'JEANSJACKE VERTAUSCHT?? 'mir ist 
am freitag, 8.7.02, meine jeansjacke ( marke diesel ) abhanden gekommen.  hatte 
sie beim dj-pult deponiert. vielleicht hat ja jemand die jacke verwechselt?? bitte bei 
mir melden.                  '2002-07-08 '16:07:00   '193.149.58.113   

7426, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'fragen über ... '... fragen:  
Warum ist einsilbig dreisilbig ?  Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen 
sagt, daß es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt, daß 
die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen ?  Warum besteht 
Zitronenlimonade größtenteils aus künstlichen Zutaten, während in 
Geschirrspülmittel richtiger Zitronensaft drin ist ?  Leben Verheiratete länger oder 
kommt ihnen das nur so vor ?  Mit welcher Geschwindigkeit breitet sich das Dunkel 
aus ?  Wie packt man Styroporkügelchen ein, wenn man sie verschickt ?  Gibt''s ein 
anderes Wort für Synonym ?  Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, kann 



er wegen Geiselnahme verurteilt werden ?  Warum gibt es kein Katzenfutter mit 
Maus-Flavour ?  Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten 
hätten ?  Warum laufen Nasen, während Füße riechen ?  Wenn nichts an Teflon 
haftet, wieso haftet es an der Pfanne ?  Wieso hat eine 24-Stunden-Tankstelle Tür-
Schlösser ?  Warum ist "Abkürzung" so ein langes Wort ?  Warum benutzt man für 
"Tödliche Injektionen" in den USA sterilisierte Spritzen-Nadeln ?  Warum steht auf 
Sauerrahm-Bechern ein Verfallsdatum ?  Haben blinde Eskimos Blinden-
Schlittenhunde ?  Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt Fallschirme ?  
Wie kommt ein Schneepflugfahrer morgens zur Arbeit ?  Wenn man in einem 
Fluggerät sitzen würde, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was würde passieren, 
wenn man die Scheinwerfer einschaltet ?  Auf den meisten Verbrauchsgütern steht 
"Hier öffnen". Was schreibt das Protokoll vor, wenn dort stehen würde: "Woanders 
öffnen" ?  Wenn die sogenannte "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso 
baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material ?  Wenn Apfelkuchen 
aus Äpfeln besteht, woraus besteht dann Hundekuchen ? '2002-07-08 '17:09:00   
'217.233.71.191   

7427, 'l.-j. 'äther 'a@b.cd '7426 '*hohoho* '2002-07-08 '17:18:00 ' '131.130.90.111   

7428, 'ALbert der Berliner 'Berlin 'FamilieWallert@uboot.com 'Nessim rules 'Ihr habt 
ja in München den absolut besten Nessim in Europa.  '2002-07-08 '17:59:00   
'194.45.94.245   

7429, 'Martin 'Deep Thoughts Hauptspeicher 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Benjas 
Fragen 'Die Antwort ist 42. Zumindest der Mittelwert aller Antworten. Nächstes mal 
frag präziser, und nicht so viel.  Übrigens soll sogar das Wasser in Zitronenlomonade 
künstlich sein. '2002-07-08 '21:27:00 'munichzine.com '62.104.218.85   

7430, 'ali 'München 'ali@soulsaver.de 'jesus 'was würde jesus sagen, wenn er in 
euren laden kommen würde? würde es ihm bei euch  gefallen. '2002-07-09 '15:10:00 
'http://www.soulsaver.de '62.246.154.40   

7431, 'G 'motorway to hell 'deal@devil.de '@ ali the soulseller 'bist scho Jesus! 
'2002-07-09 '15:21:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7432, 'Ruben 'muc 'ruben@dragsow.net 'Jesus 'Hallejujaa? '2002-07-09 '15:23:00 
'www.dragsow.net '193.108.184.254   

7433, 'R. Ramone '53rd 'radioactiveruben@web.de 'daisycutters würden sagen: geht 
a Jesus im Atomic 'Gabba gabba Hey Gabba Gabba We accept you one of us Hey 
Ho Let''s Go '2002-07-09 '15:28:00 'www.thehiroshimaheroes.net '193.108.184.254   



7434, 'R. Ramone '53rd 'radioactiveruben@web.de 'daisycutters würden sagen: geht 
a Jesus im Atomic 'Gabba gabba Hey Gabba Gabba We accept you one of us Hey 
Ho Let''s Go '2002-07-09 '15:29:00 'www.thehiroshimaheroes.net '193.108.184.254 
0);
 
7435, 'club2 'munich 'mumu@club2.de 'sugarman three @ club2 / do. 11.7. '»Mods 
werden sich wie die ultracoolen Typen in einen hippen Frühsechziger Kultfilm 
zurückversetzt fühlen, Liebhaber des Hammond-/ Saxophon-Sounds werden 
gleichermaßen auf ihre Kosten kommen wie auch diejenigen unter Euch, die einfach 
nur großartig gespielte Musik mögen – genau darum, und nur darum geht es hier.« 
Dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht, dass die Band um 
den Saxophonisten Neal Sugarman für ihren kompromisslosen Soul-, Funk- und 
Boogaloo-Sound selbst vom »Spiegel« hoch gelobt wurde. Und dass sie so nach 
Soul der Sechziger klingen, als wäre James Brown noch immer 25. Und dass man 
sie bei einem ihrer wirklich raren Auftritte in Deutschland nicht verpassen sollte!   im 
anschluß legen Andreas gerth aka schege (tied & tickled trio, loopspool) und meine 
wenigkeit (ivi) gepflegten new orleans soul aus  der feder eines allen toussaint, lee 
dorsey, king floyd, ...abgefederten soul von curtis mayfield, al green, good ol`otis 
redding .... und nicht  zuletzt herzzerweichende reggae klassiker von ken booth, al 
brown und freunden auf. don´t miss it!   schöne grüße,  ivi.  '2002-07-09 '16:27:00 
'www.club2.de '62.246.129.9   

7436, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'Geld@meinKonto.org 'Lee Hazlewood 
'Hi die da draussen!  Lee Hazlewood hat heute Geburtstag und wird stolze 73.  
Wenn der Martin heute auflegt soll er doch ein Special machen.  Hangman  
'2002-07-09 '17:12:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.97   

7437, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'Geld@meinKonto.org 'Schaberl 'Der 
Herr Doctor Christian Schaberl hat auch Geburtstag 34!)  Party!  '2002-07-09 
'17:14:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.97   

7438, 'alain delon 'paradies 'louisXIV@web.de 'black beat 'na, freunde der leichten 
unterhaltung?  is am samstag black beat? '2002-07-09 '18:46:00   '213.47.75.65   

7439, 'Jesus 'Golgatha 'Jesus@Nazareth.ju 'Halleluja 'Was würde ich sagen? Mit 
Sandalen, Vollbart, und Lendenschurz kommt man ja nicht rein in diesen 
Philisterladen.  Aber meine Jünger, die Daisycutters sagen, es sei ein frevelhafter 
Sündenpfuhl. Daher werde ich weiterhin wo anders heilen.  Aber geht nur hin. Es 
wird Euch verziehen werden. Für alle Sünden die Ihr dort  begeht, bin ich ja 
schliesslich mitgestorben.  Amen '2002-07-09 '19:41:00 'vatikan.com '62.104.218.89   

7440, 'jesus 'Nazareth 'Jesus@Himmel.org 'falscher Link 'Habe meine offizielle 
Vertretung falsch gelinkt. Bitte um Verzeihung. Auch Götter sind fehlbar.  Gehet auf 
die Seite in Frieden. '2002-07-09 '20:07:00 'www.vatikan.org '62.104.218.89   



7441, '*S* 'TheHolyTwat 's@thedaisycutters.de 'gehd`a link '"''My food' said Jesus, 
''is to do the will of Him who sent Me and to finish His  work.''"   - John 4:34 NIV   
'2002-07-10 '03:37:00 'http://www.angelfire.com/goth/outcast/quiz.html 
'149.225.84.144   

7442, 'Fragende 'München 'fragen@antworten.de 'Atomic in Österreich 'Wer kann 
mir denn ein Gegenstück zum Atomic in Österreich nennen? Oder gleich  
mehrere........Vielen Dank! '2002-07-10 '12:57:00   '217.228.209.218   

7443, 'Fragende 'München 'fragen@antworten.de 'Atomic in Österreich 'Wer kann 
mir denn ein Gegenstück zum Atomic in Österreich nennen? Oder gleich  
mehrere........Vielen Dank! '2002-07-10 '13:02:00   '217.228.209.218   

7444, 'Dirk 'Deutschland 'dirk33@web.de 'atomic gegenstück in österreich 'das 
shelter in wien vielleicht. '2002-07-10 '14:28:00 'www.shelter.at '62.104.219.87   

7445, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'JETZT STIRBT AM MONTAG 'Am 22. Juli, 
das ist nächsten Montag, erscheint zum letzten Mal das Jetzt  -Magazin der 
"Süddeutschen Zeitung". Die Einstellung der Produktion des  Magazins, die von 
honorabasiert, pauschal arbeitenden Mitarbeitern -  demnach billig - am Leben 
gehalten wurde, ist das Ergebnis einer  Wirtschaftlichkeitsüberprüfung der 
"Süddeutschen" und die Reaktion auf die  allgemein schlechte wirtschaftliche 
Gesamtsituation, die schon anderen  grossen Zeitungen wie "FAZ" und "Welt" eine 
Krise im Anzeigengeschäft  bescherten. Allerdings droht nach dieser Einsparung an 
anderer Stelle eine  nicht minder schlimme Lücke: die im jugendkulturellen Diskurs. 
"Die harten  Einschnitte dienen dazu, der ''Süddeutschen Zeitung'' die Zukunft zu 
sichern",  so Geschäftsführer Dirk Refäuter. Anscheinend sieht man diese Zukunft 
nicht  in der Leserschaft des Jetzt, was logisch überdacht gerade mal merkwürdig  
klingt, schliesslich geht es um die Jugend...hm...   AUTOR:  BEATRICE FUNKE, 
Quelle SPEX  '2002-07-10 '16:11:00 'http://www.jetzt.de '62.245.151.164   

7446, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '10.000 Briefe '10.000 Briefe würden die 
Verlagsgesellschaft dazu bringen, ihre  Eintscheidung rückgängig zu machen. 
Schreibt an:  Süddeutsche Zeitung Vertriebsleitung 80289 München Stichwort: "Jetzt 
und für immer" '2002-07-10 '16:16:00 'http://www.jetzt.de '62.245.151.164   

7447, 'l.-j. 'shelter 'a@b.cd '... 'das atomic ist meiner meinung nach unvergleichlich; 
shelter versus atomic, das ist wie zipfer versus augustiner '2002-07-10 '16:17:00 ' 
'131.130.221.5   

7448, 'Fragende 'münchen 'fragen@antwort.de 'Gegenstück zum Atomic 'Is schon 
klar, dass das Atomic unvergleichlich ist. Ich suche nur ein paar ähnliche  Clubs mit 



Live-Musik in unserem Nachbarland Österreich....auch in  Salzburg........das Chelsea 
vielleicht?  '2002-07-10 '16:21:00   '217.235.119.225   

7449, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'Lee@Hazlewood.org 'Lee Hazlewood 
'City Slang hat dieser Tage gleich zwei neue Alben des legendären Sängers, 
Songwriters  und Produzenten Lee Hazlewood veröffentlicht: "For Every Solution 
There Is A Problem“  ist eine Kollektion von bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus 
den letzten 25  Jahren, und "Total Lee“ ist ein Cover-Album, auf dem sich 15 Bands 
die Ehre geben,  Coverversionen von Lee’s besten Songs vorzustellen. Beteiligt u.a. 
Calexico,  Tindersticks, Lambchop, Madrugada, St. Etienne, The Webb Brothers, 
Jarvs Cocker  (Pulp), Evan Dando (Lemonheads) etc.  Lee Hazlewod ist der Mann, 
der Welthits wie "These Boots Are Made For Walking“, "Some  Velvet Morning“ oder 
"Sugar Town“ für Nancy Sinatra oder "Houston“ für Dean Martin  schrieb. Der Mann, 
der Nancy & Frank Sinatras "Something Stupid“ produzierte. Der  Mann, der den 
"Twang“, jenen speziellen Gitarrensound, erfand. Der Mann, der Gram  Parsons 
International Submarine Band Album veröffentlichte. Der Mann, dessen  Schnurrbart 
fast so berühmt ist wie der von Freddy Mercury. Eine echte Legende.  Der 73jährige 
wird im September auf eine Europa-Abschiedstournee gehen, mit  Mitgliedern der 
High Llamas und anderen Gästen.  Die "TotalLee Farewell-Tour“: 7.9. DK-Aarhus, 
Musikhus 8.9. S-Stockholm, Circus 9.9. S-Malmö, KB 10.9. N-Oslo, Concert House 
13.9. Hamburg, Fabrik 14.9. Berlin, Schiller-Theater 16.9. F-Paris, Le Trianon 17.9. 
NL-Amsterdam, Paradiso 18.9. Darmstadt, Centralstation 20.9. B-Brüssel, Cirque 
Royal (mit Lambchop) 21.9. UK-Brighton, The Dome 22.9. UK-London, Royal 
Festival Hall 23.9. IRL-Dublin, Olympia Theatre  '2002-07-10 '18:16:00 'http://
www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.107   

7450, 'Jesus is a woman 'Atomic Prayer 'Total@daneben.de '@ali 'Die Frage ist 
nicht, ob Jesus der Laden gefallen würde. Die Frage ist, ob Du Jesus  gefällst. Also 
versuch Du brav zu sein und nerve nicht deine Mitmenschen. Ach ja, zu deinem 
Eintrag bei Daisycutters: Und was ist mit denen, die Gott zwar  kennen, aber sich 
nicht mal an die einfachsten Grundregeln halten, die man sich  wirklich merken kann: 
z.B. niemanden abknallen? Siehe deine tollen Gotteskrieger?? Ich glaub da ist 
meine Einstellung gesünder...auf alle Fälle auch als deine. Man braucht im Leben 
nur den Glauben an sich, der scheint dir ja verloren gegangen  zu sein. Und wenn es 
einen Gott geben  sollte, dann reicht es dem auch, wenn Jemand  seine Handlungen 
vor sich selbst verantworten kann...naja, vielleicht nicht  immer:Gotteskrieger. Also 
wie erwähnt brav sein und Klappe halten, oder willst Du  das ich Amok laufe? 
'2002-07-10 '20:46:00   '62.104.218.70   

7451, 'Jesus is a woman 'Atomic Prayer 'Total@daneben.de '@ali 'Die Frage ist 
nicht, ob Jesus der Laden gefallen würde. Die Frage ist, ob Du Jesus  gefällst. Also 
versuch Du brav zu sein und nerve nicht deine Mitmenschen. Ach ja, zu deinem 
Eintrag bei Daisycutters: Und was ist mit denen, die Gott zwar  kennen, aber sich 
nicht mal an die einfachsten Grundregeln halten, die man sich  wirklich merken kann: 
z.B. niemanden abknallen? Siehe deine tollen Gotteskrieger?? Ich glaub da ist 
meine Einstellung gesünder...auf alle Fälle auch als deine. Man braucht im Leben 
nur den Glauben an sich, der scheint dir ja verloren gegangen  zu sein. Und wenn es 



einen Gott geben  sollte, dann reicht es dem auch, wenn Jemand  seine Handlungen 
vor sich selbst verantworten kann...naja, vielleicht nicht  immer:Gotteskrieger. Also 
wie erwähnt brav sein und Klappe halten, oder willst Du  das ich Amok laufe? 
'2002-07-10 '20:50:00   '62.104.218.70   

7452, 'Heute 'Hier 'Jetzt@SZ.de 'Jetzt-Magazin 'Traurig. Nur nicht verwundernd. Die 
kulturell interessanten, spannenden Sachen sind fast immer kurzlebig. wenn sie 
lukrativ sind, sind schon meist tot. Und wenn sie vor sich hindümpeln, dann wurden 
ihnen schon längst die Spannung entzogen und sie fühlen sich nicht mehr so fremd 
und warm an wie früher.Traurig aber nix Neues. Der Club2 macht ja auch  dicht.    
'2002-07-10 '22:18:00   '62.246.20.83   

7453, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'JETZT isses fürn Arsch 'Montags fiel mir 
die "Jetzt"-Magazin Beilage in die Konfitüre, wie 2wöchentlich aus  der "IN" der 
"Därr"-Prospekt!  Vor 2 Jahren durfte ich in besagter Redaktion eine Doku drehen 
und festellen wie  Autoren das Leben erzählen wollen, ohne einen Hauch davon 
erlebt zu haben.  Seitdem hab ich jede mir sporadisch zugekommene Ausgabe 
begutachtet und, auf den  Punkt gebracht, SCHEIßE gelesen! (auch aus der Sicht 
eines kritischen Teenagers würde Ich genauso urteilen)  ...da bin ich doch eher froh, 
daß mir die preiswerten Funktionsklamotten aus  dem "Därr"-Katalog als bebilderte 
Lektüre erhalten bleiben.   ...und ALI:  was für ein peinlicher Jüngerfang!  wenn man 
sich aufgrund leidentschaftlicher Liebesbekundung dem Fegefeuer verschreibt, bzgl. 
Stromgitarre & Haschischspritzen, isses mir EGAL!! ..denn ich stehe da oben auf 
ELVIS´ Gästeliste.     sieg heil  '2002-07-11 '04:40:00 'www.dragsow.net 
'149.225.124.177   

7454, '*S* 'Right from the Light 's@thedaisycutters.de 'HAAAAAAAALEJUUUULIA! 
'der mann spricht mir direkt aus dem arsch dem heiligen           gehd´a endsieg 
'2002-07-11 '04:59:00 'www.daisycutters.de '149.225.124.177   

7455, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Tonight Is A Night Of Modernists! Heute 
wird das Deeper Shades Team from Munichs Godfather of Mod "Harry The Bird"  
unterstützt. Zudem wird nebenbei Heuteabend vom Videobeamer der  Modkultfilm 
"Quadrophenia" laufen und die ersten zehn, die nach weisen können, dass  sie mit 
dem Roller gekommen sind, erhalten einen Freitrink und sollten sich bitte  bei den 
DJ`s melden! Das Deeper Shades Team, möchte damit alle einstimmen, die dieses 
Wochendende zum  Soul Weekender nach Rimini oder zum Scooter Run nach 
Deggendorf fahren! Eure Mod Götter '2002-07-11 '08:42:00   '62.246.27.234   

7456, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'Zu 7453 'Warum einem 
Magazin hinterher weinen, in dem 18-jährige Möchtegern-Journalisten  ihren 14-
jährigen Lesern ernsthaft erzählen wollen, wie das Leben im allgemeinen und  
Jugendkultur funktionieren!? '2002-07-11 '11:17:00   '195.243.114.6   



7457, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'Deeper Shade @ Alk! 'wolfgang, 
freie alkoholika für rollerfahrer - super idee *lechz*!  nur wie kommen wir promille-
wracks dann alle wieder nach hause? fragt sich (ausgerechnet, hahaha...): die 
cloat ;-)  '2002-07-11 '11:17:00 'www.popscene4u.bigstep.com '195.222.225.126   

7458, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '7457 'Hey Cloat, bist Du nicht in Rimini? 
BRÜÜÜLLL:-)!! '2002-07-11 '12:46:00   '62.157.17.177   

7459, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'apropos billige Drinks 'wer''s noch nicht 
gesehen hat: Im Sommer gibt es die Glückliche Stunde wenn wir erst um 10 öffnen 
(ohne Band) von 10  bis 11. d.h. wär heute nicht mim Roller kommt, aber recht früh, 
der kommt in den Genuß  eines exzellenten WarmUps und kann sich mit Cocktails 
für 5 Euro auftanken.  viel Spaß dabei wünscht euch  '2002-07-11 '13:12:00 'hier 
'62.245.151.164   

7460, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'ALK & ALI 'Cloat,  bezüglich den 
betrunkenen Zweiradfreuden kann doch Ali´s Kumpel aushelfen, der macht doch 
auch solche Sachen?!  Wobei, Vorsicht ist Geboten, auf Blond scheint er ja nicht zu 
stehen! siehe Grace Kelly und Lady Di... :-)  '2002-07-11 '13:14:00 'www.dragsow.net 
'149.225.84.35   

7461, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de '@ 7455  "Deeper Shades Ticker" 
'wolfgang,  hast wirklich recht, in regen und wind zum atomic fahren, die halbe nacht 
beat-krach  und dazu quadrophenia über''n beamer, da freut man sich wirklich auf 
ein wochenende  voller sonne, soul und süffigen drinks. *g* '2002-07-11 '13:28:00   
'194.127.2.70   

7462, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '7453 'Nader, ich weiss du bist Ausländer und 
deshalb kannst du vielleicht nicht  wissen, dass die Phrase "Sieg Heil" in 
Deutschland uncool politisch unkorrekt  belegt ist. Lass sie doch bitte in Zukunft weg, 
o.k.?  Dein Chrisi '2002-07-11 '13:34:00 'http://www.jetzt.de '62.245.151.164   

7463, 'ruuudi 'Leverkusen 'rudi@vizeWM.com '(Halb-)Finaaaaaale 'für alle, die nach 
der WM vom Fußball noch nicht nicht genug haben und sonstigen Gestörten, die 
Atomic Allstars spielen kommenden   Samstag, 13. Juli um 16.00 Uhr   
Bezirkssportanlage Perlach-Ost,  Bert-Brecht-Allee 17. Gegner wird die Mannschaft 
von aufbau wess sein  ihr Halbfinale im AZ-Cup.  Freibier für die Fans ist  wie immer 
obligatorisch. Ganz nebenbei, das Spiel sollte ansehnlicher sein, als das der  60-er 
im UI-Cup  '2002-07-11 '13:38:00   '62.134.112.245   

7464, 'schlaumeier 'm. 's@m.de '7462 'gehd''a mutmaßung? gehd''a ironie?  
'2002-07-11 '13:45:00   '217.233.81.2   



7465, '-  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '@ 7462 'Lieber Chris,  "Jetzt" 
nachweinen und "Spex" zitieren ist mindestens genauso uncool!  denn unser Auftrag 
lautet:  VORWÄRTS IMMER RÜCKWÄRTS NIMMER  in Liebe, dein 
Muselmanenführer '2002-07-11 '13:55:00 'www,dragsow.net '62.104.218.72   

7466, 'G '53&3 'g@thedaisycutters.de 'wir rocken immer weiter 'bist scho 
Muselmann, Nader. '2002-07-11 '14:43:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7467, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@Freigetränk '...ich 
komm'' mit meinem Tretroller und freu'' mich schon auf meinen Gratisdrink! 
'2002-07-11 '15:08:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.89   

7468, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Sieg Jetzt! 'O.K. Nader, SPEX und JETZT 
zitieren ist genauso uncool wie "Sieg Heil"  schreiben...    wie alt bist du, Nader? 
'2002-07-11 '17:40:00 'http://www.jetzt.de '62.245.151.164   

7469, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '@#*$&@ 'aaarrrgghhhh - niclas, 
geht''d a umdrahts messer in der wunde???  und wolfgang: happy birthday to you, 
happy birthday to you, happy birthday oides aceface, happy  birthday to you. singt: 
die noch oidere cloatl  '2002-07-11 '17:52:00 'www.popscene4u.bigstep.com 
'195.222.225.126   

7470, '-  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ja Chris 'Willst Du Dich jetzt an diesem 
"Grußwort" aufhängen?! Hast Du auf die Uhrzeit gekuckt? Ich machte den Eintrag 
gegen 5 Uhr früh, nach dem Genuß von 5 Bier. Das ist keine Entschuldigung, 
sondern eine Erklärung.  Wir sind so ziemlich im gleichen Alter und Dein  Eintrag nr:
7462 ist vom Nachmittag und zeugt auch nicht wirklich von einer "überlegten" 
Wortwahl! Aber das stört mich nicht weiter...   '2002-07-11 '17:54:00 
'www.schoenerscheitern.de '62.104.218.72   

7471, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Let The Sunshine 
In 'Lieber Benja Hast recht bleib lieber bei dem strömenden Regen zu Hause und 
trag schon mal die  Sonnencreme auf, dann kann ich mir mein Soul Set für Dich 
sparen! Mit freundlichen Grüßen Wolfgang '2002-07-11 '18:04:00   '62.246.25.81   

7472, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '7470 'War voll überlegt, die Wortwahl, alter 
Muselmane, beschnittener ;-) '2002-07-11 '18:26:00 'http://www.jetzt.de 
'62.245.151.164   

7473, 'MARTiN! 'Gewitterfront 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Endlich '... ein perfekt 



assimilierter Ausländer. Als Deutscher darf man das nicht mal verklausuliert denken.  
Mit christlichem Grusse   '2002-07-11 '18:34:00 'inquisitionlive.de '62.104.218.70   

7474, 'MARTiN! 'Gewitterfront 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Endlich '... ein perfekt 
assimilierter Ausländer. Als Deutscher darf man das nicht mal verklausuliert denken.  
Mit christlichem Grusse   '2002-07-11 '18:42:00 'inquisitionlive.de '62.104.218.70   

7475, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup Halbfinale 
ATOMIC ALLSTARS-aufbau wess 'Liebe Freunde des kleinen Runden und des 
grossen Eckigen, eigentlich überflüssig, nochmal drauf hinzuweisen, aber ich tus 
doch: AZ-Cup-Halbfinale ATOMIC ALLSTARS - aufbau wess Samstag, 13. Juli um 
16.00 Uhr Bezirkssportanlage Perlach-Ost, Bert-Brecht-Allee 17. Kommet zahlreich 
und ergötzet Euch am Spiel wie am Freibier! Wir rocken den AZ-Cup und holen uns 
die Schüssel!!! Hacke, Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS VOR!  Schorschinho 
ATOMIC ALLSTARS '2002-07-11 '18:45:00 'www.atomic.de/info '217.50.206.117   

7476, 'one man from s.o.u.l. 'hier, jetzt 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade ticker 
'hey ace wolfi,  hat dich ne beat biene gestochen ? du kannst doch gar net ohne 
soul... ;-)  gleich gibt´s was auf die ohren -   bleibt am dranbleiben,   leo '2002-07-11 
'20:29:00   '62.155.129.18   

7477, 'Max 'München 'irony@is.over '7470 'Ist mir schon öfter aufgefallen hier: 
grosse Sprüche, ganz cool politisch unkorrekt  und hinterher war immer immer alles 
gar nicht so gemeint und es heisst, warum man  denn keinen Spass versteht. 
'2002-07-11 '21:29:00   '62.104.218.72   

7478, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'SZ und jetzt 'Wenn die das Jetzt-
Magazin einsparen, fallen mir noch ein paar andere Einsparmöglichekiten ein: 1. 
Das Magazin. Steht eh nur alle 5-6 Wochen was interessantes drin. Ansonsten eher 
eine Vogue für Pseudointellektuelle. 2. Die Berlin-Seite. Stand da schon mal was 
interessantes, was man nicht ins Feulliton reinschreiben könnte. Ach ja, das ist nur 
für Oper und Theater reserviert, tschuldigung vergessen. 3. Die Wochenendbeilage 
(die neue, nicht die alte). Entwickelt sich dahin, wo das Magazin schon ist. Ein 
lesenswerter Artikel auf 8 Seiten ist kein guter Schnitt. 4. Die Meinungsseite. Einzig 
Prantl ist da noch gut, doch der tritt so oft beim Presseclub auf, dass man seine 
Meinung zur Genüge kennt. 5. Der Lokalteil. Zitat einer Schlagzeile heute: "Mehmet 
für drei Tage wieder in Deutschland". Passt eigentlich zu Bild. 6. Der Sportteil. Das 
hat mich schon immer gewundert, wieso Leute, die sich ein Fußballspiel angeschaut 
haben, darüber dann auch noch was in der Zeitung lesen wollen. Ansonsten finden 
sich gerade Artikel über die Tour, das war''s dann auch schon (PS: Schau ich auch 
jeden Tag)  7. alles andere. Die taz bildet eine Münchener Lokalredaktion, dann ist 
das alles erledigt. Wer will beim Aufbau helfen?  '2002-07-11 '21:34:00 'http://
www.dergrossebruder.net/ '213.7.253.123   



7479, 'Bertl 'München 'Antifa@gmx.de 'Politisch Korrekt 'Lieber Nader hast Du nicht 
gewußt, daß Dein Ausspruch (ich will in gar nicht  wiederholen) in Doi!tschland 
streng verboten ist. Also Du böser böser Buben, daß ich  Dich nicht nochmal 
erwischen bei solchen Schweinerein.  Skinheads gegen Rechts und gegen Links 
aber für Freibier!!! '2002-07-11 '21:52:00   '195.93.64.9   

7480, '-  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Max  7477 'Du mußt lest richtitsch!!  Ich 
meinte, dies wäre KEINE Entschuldigung, sondern lediglich eine Erklärung!  Ich 
grüße täglich in besagter Art und Weise, das ist meine kleine persönliche Anarchie.  
Und halt Dich besser raus, wenn sich  "die Älteren" unterhalten, sonst kommen 
meine Skinheadfreunde Bertl & Martin und dann...  Freunde, jetzt ist´s ja herrlich 
verworren, paradox und bizarr -  genau mein Wetter.  ALLAH-U-AKBAR (dieser Gruß 
ist für´n Ali) '2002-07-11 '22:14:00 'www.esotronik.de '62.104.218.64   

7481, 'einer der da war!! 'London 'oasis@net.de 'OASIS - Finsbury Park 'Stop Crying 
Your Heart Out. '2002-07-11 '23:33:00   '217.233.99.179   

7482, 'The Furry Skateboard 'Nürnberg 'thefurryskateboard@arcor.de 'THE 
MODERN AGE 'Schon jetzt rot anstreichen im Kalender (und alle anderen Termine 
ausradieren): Am Samstag, den 3. August findet im Zentralcafé im K4 in Nürnberg 
die Premiere einer neuen Clubnacht statt. Das Ganze nennt sich ''The Modern Age'' 
und gespielt werden unter anderem folgende Bands: Primal Scream, The 
Charlatans, BRMC, The Stone Roses, Oasis, The Jesus And Mary Chain, The 
Smiths, The Vines, The Clash, Idlewild, The Cooper Temple Clause, Kent, Happy 
Mondays, Pulp, The Jam, Ride, Spiritualized, The Ark, The Strokes, Suede, The 
Libertines, The Who, Buzzcocks, Doves, The Music,.......  Also, unbedingt hingehen 
und möglichst viele Leute mitbringen!! '2002-07-12 '03:07:00 'www.zentralcafe.de 
'62.104.219.87   

7483, 'G '53&3 'g@thedaisycutters.de '°°° 'Hey Max: Bist scho politisch korrekt! hieg 
seil. (weil man euch damit so schön ärgern kann) '2002-07-12 '08:05:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7484, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@7478 und 
Rechtsradikalismus 'Nachdem es ja grad so gut paßt, möcht ich hier einen Eintrag, 
dem ich im  Gästebuch  der extremen Rechtsausleger-"Heimseite" www.drnf.de 
gefunden hab' zitieren:   -----  Hallo Tyler & Co!  Vielen Dank für den Link zu uns ... 
wir wünschen Dir/Euch viel Erfolg und hoffen daß  möglichst viele den Ruf nach 
Freiheit erhören. Also dann: Alles Gute aus München &  Herford!  cu peter   ---- ... 
was hier nicht zu erkennen ist, ist daß dieser Peter ebenfalls vom "Großen  Bruder" 
ist, überzeugt euch einfach auf www.drnf.de  so, Thomas, dann bezieh'' mal zu 
diesem Eintrag Stellung. '2002-07-12 '09:26:00 'www.skinhead-world.com 
'129.187.38.4   



7485, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club 'Schon 
jetzt rot anstreichen im Kalender (und alle anderen Termine ausradieren): Am  
Freitag, den 12. July (sowie jeden Freitag) findet im Atomic Cafe in München die  
Clubnacht "the smart club." statt. Das Ganze nennt sich ''the smart club.''  gespielt  
werden unter anderem folgende Bands:Primal Scream, The Charlatans, BRMC, The 
Stone  Roses, Oasis,The Jesus And Mary Chain, The Smiths, The Vines, Idlewild, 
Kent, Happy  Mondays, Pulp, The Jam, Ride, Spiritualized, The Ark, The Strokes, 
Suede,The  Libertines, The Who, Buzzcocks, Doves, The Music,....... Also, 
unbedingt hingehen und  möglichst viele Leute mitbringen!!   '2002-07-12 '09:32:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

7486, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Sieh an... 7484 'Höchst amüsant Woidda 
find ich, daß die Jungs mit "cu" grüßen. Steht das nun für "see you" oder doch eher  
"crasse union" - herford oderso... vielleicht auch "cill ungeziefer" (wobei sich hier 
auch ganz klar die "Pisa-Studie" bewahrheitet).  Das ist zuviel, diese große böse 
Welt! Hey ALI, wie hieß noch Dein Kumpel mit den vielen Antworten? '2002-07-12 
'10:24:00 'www.dragsow.net '149.225.136.122   

7487, 'Psychotherapie 'Heidelberg 'du@arme.sau.de '7480 '"Ich grüße täglich in 
besagter Art und Weise,  das ist meine kleine persönliche Anarchie." - Ach herrje. Ist 
das cool. Und so  kreativ! Erwartet man eigentlich von pubertären, pickligen 15-
Jährigen - und  zumindest dieses Alter hast Du ja scheinbar (biologisch) schon 
überschritten... So  sad.   '2002-07-12 '10:33:00 'www.aufdiecouch.de '62.104.211.68   

7488, 'Alfred Holzapfel '80992 München, Deutschland 'holzapfel@ehegal.de 'smart 
club 'aber marc!    das wissen wir doch. '2002-07-12 '10:42:00   '213.155.78.56   

7489, 'kevin 'Munich 'kevin@lycos.de 'surfing down '  wir wollen robert&theroboters  
beste surfbeatband nach den los banditos in  deutschland  ins atomic damit 
'2002-07-12 '11:15:00   '217.225.251.16   

7490, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '@ 7487 'Watt? Wer bist DU denn?  Alte 
Geschichte: anonym Lamentieren!  noch eine alte Geschichte: Ich lief mal vor einiger 
Zeit pfeifend durch einen Hausflur und suchte nach einem Postkasten. Hinter mir 
öffnete sich eine Wohnungstür und der türkische Hausmeister sah mich grollend an. 
Ich grüßte (erstmal "guten Tag") und fragte ihn nach besagtem Postkasten, 
woraufhin er erwiderte: "Hier in diese Haus nix Pfeifen!" Ich war verduzt und meinte, 
daß ich Perser bin und er nun Türke und trällern wohl zur  Lebensart gehört. "Aber 
wir hier Deutschland, hier nix Pfeifen!" Ich pfiff weiter, fand sogleich den Postkasten, 
drehte mich zum Blockwart und grüßte stramm! (komplettes Programm mit Gestik 
undso). Und diese Schocktherapie hat bei dem lieben Onkel mehr gewirkt als 
tausend Worte! '2002-07-12 '11:16:00 'www.dragsow.net '149.225.4.109   

7491, '*S* 'el alamein 's@thedaisycutters.de '7490 'gehd´a kreativität '2002-07-12 



'11:18:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.4.109   

7492, 'od 'Nürnberg 'od@zurfalschenzeitamfalschenor '7481 Oasis 'na dann STOP 
CRYING und nimm dir vom leben was du willst, sonst macht''s ''n anderer!  einer der 
gern da gewesen wäre '2002-07-12 '11:46:00 'zurfalschenzeitamfalschenort.net 
'145.228.228.73   

7493, 'od 'Nürnberg 'od@zurfalschenzeitamfalschenor '7481 Oasis 'na dann STOP 
CRYING und nimm dir vom leben was du willst, sonst macht''s ''n anderer!  einer der 
gern da gewesen wäre '2002-07-12 '11:47:00 'zurfalschenzeitamfalschenort.net 
'145.228.228.73   

7494, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Das Deeper Shades Team möchte sich recht herzlich bei den Gästen 
bedanken, die  Gesternabend bis Heute um 5 Uhr morgens so fantastisch mit uns 
gefeiert haben. Auch  wenn leider der Videobeamer sich strikt weigerte 
"Quadrophenia" abzuspielen. Wir  werden dies aber beim übernächsten Deeper 
Shade nach holen und hoffen,dass bis dahin  die Fehlerquelle behoben ist und ich 
persönlich auch wieder fit bin, auch bis zum  Ende durch zuhalten (Was mit mir wohl 
Gestern los war? Tja das Alter halt!) Beste Grüße von Eurem Deeper Shade Team  
P.S. Beste Glückwünsche an alle, die in Rimini, Deggendorf oder sonst wo sind zum  
Abfeiern an diesem Wochenende!!! '2002-07-12 '13:44:00   '62.246.27.200   

7495, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'the smart club. heute Abend 'Das 
Konzert von DELBO fällt leider aus, weil Sänger und Bassist Daniel nach einem 
Fahrradunfall wochenlang beide Arme im Gips haben wird - Drücken wir ihm die 
Daumen, daß er bald wieder gesund wird, damit die Jungs ihre Tour im Winter 
nachholen können.  trotzdem natürlich the smart club. mit Britpope Marc Liebscher - 
Einlass ab 21:59   '2002-07-12 '13:49:00 'hier '62.245.151.164   

7496, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 
'wahnsinn - auch von mir nochmals vielen dank,  hat einen sau-spass gemacht 
gestern - ein superpublikum  bis nachher auf dem soul weekender in rimini...?  leo 
'2002-07-12 '14:12:00   '212.184.144.162   

7497, 'stef 'muc 'stefan@insite.de '7481 7493 still crying! 'war auch da! nette 
schlammschlacht! gruss jarvis hi marc, muss man auch was zum trinken mitbringen 
oder einen salat machen?? '2002-07-12 '15:18:00 'http://insite.de '192.35.17.26   

7498, 'od 'immer der falsche 'od@zurfalschenzeitamfalschenor '7497 crying stef 
'kann dich schon verstehen....  wär'' ja übrigens mal gespannt, was du besseres als 
augustiner mitzubringen hättest!  gibt''s da was??? '2002-07-12 '17:27:00   
'145.228.228.73   



7499, 'give me 'immer gut 'gin@tonic.com 'why cry? 'gin and tonic, zum bleistift. 
damit wird zumindest der Kartoffelsalat (über)flüssig. '2002-07-12 '18:20:00   
'212.34.74.75   

7500, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net '7484 'Naja, war ein Fehler von 
ihm, sich da einzutragen. Wir sind über unsere Log-Files auf die Seite gekommen, 
und wenn man sich nur die Startseite anschaut, glaubt man eine relativ seriöse Seite 
zu sehen (Spiegeltexte etc.)- bis man die selbstgeschriebenen Texte liest. Da geht''s 
dann schon in Richtung Hennoch Kohn etc. Für alle, die''s nicht wissen: Es gibt da 
eine Rechtsradikale Verschwörungstheorie, wonach Helmut Kohl in Wirklichkeit 
Hennoch Kohn heiße und ein jüdischer Rabbi sei, der das deutsche Volk ausbluten 
lassen soll.  '2002-07-12 '19:35:00 'http://www.dergrossebruder.net '213.7.253.123   

7501, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'nochmal 7484 'Aus aktuellem 
Anlass und zur Darlegung meiner politischen Gesinnung: Einfach mal den Text 
durchlesen und dann wissen, warum ich nicht nach Berlin fahre. '2002-07-12 
'19:44:00 'http://www.dergrossebruder.net/main.php?id=410107lov '213.7.253.123   

7502, 'da BÄDA 'warum muß man das eigentlich a 'wildpius@gmx.de 'NADER 
RULES 'HERZLICHE GRÜßE AN MEINEN LIEBLINGSAUSLÄNDER!   
PIERCINGHUBER '2002-07-12 '20:38:00 'kommeaushaidhausen.de '195.93.64.9   

7503, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@7501 'ich weiß ned... 
wenn ich mir die Startseite von drnf anschau' sieht man doch  sofort, um was es da 
geht.  So, und jetzt: aus die Maus!! ...in Bezug auf Politik '2002-07-13 '01:01:00 
'www.skinhead-world.com '62.104.218.72   

7504, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com '2nite 'Heute abend, für alle, die 
nicht in Rimini / Deggendorf weilen:   Don Schmocko Events präsentiert SOUL vs. 
BEAT   im Substanz (Ruppertstr. 28, U3/6 Poccistraße, 20-3 Uhr)  mit den DJs Don 
Schmocko und (ab 23 Uhr) Martin Wolf / Wien. Beat, Mod, Soul, Sixties, Northern 
Soul, Powerpop etc. etc.  Flyer unter http://www.popscene4u.bigstep.com (Chris & 
Roland - bitte nicht grummeln...) '2002-07-13 '12:57:00 
'www.popscene4u.bigstep.com '62.104.218.70   

7505, 'Ada 'da hoam 'ratiopharm@sad.net 'Salut LENA! 'Kleines Atom, wie - Du 
gehst nicht nach Stockholm? Warum, sag bitte nicht, dass ich  allein daran schuld 
bin. Einen Menschenfeind kann ich akzeptieren - einen Frauenfeind niemals. 
Freundlich, unverbindlich,ganz kindlich, wie ein Windlicht klein ADA. '2002-07-13 
'14:02:00 'www.wallofsound.net '62.104.219.68   



7506, 'Bertl 'München 'skaloisius@gmx.de 'Ein Herz für Nader 'Selbstverständlich 
werde ich Dich mit dem Martin verteidigen, wenn dich böse  Kommunisten-Nazis 
angreifen. Das ist doch Ehrensache, schließlich bist Du ja mein  Lieblingsperser.  
P.S. Statt "Sieg Heil" bin ich auf jeden Fall für "Fick Geil" '2002-07-13 '18:37:00   
'195.93.64.9   

7507, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ein weiterer Sieg für die Allstars trotz 
0:5 'Wunderschöner Teamfußball, die besten Jungs der Welt. Samstag in 2 Wochen: 
ATOMIC CAFE ALLSTARS im Spiel um Platz Drei im Olympiastadion (durch 
Elferschießen in der Halbzeit vom Finale (Vorjahressieger  11 APOSTELN gegen 
AUFBAU WESS) - hoffentlich kann Flo dann wieder Elferschießen.  '2002-07-13 
'18:42:00 'hier '212.144.150.113   

7508, 'celest 'backstage- 20.07 'news@celestworld.com 'need the power 'celest go 
political! - the next celest gig sees the lads playing before a crowd of  enthusiastic 
social democrats, who have organised a small festival named Stoppt  Stoiber Fest 
(http://www.stoppt-stoiber-festival.de). Stoiber is the leader of the  oposition party, 
the christian democrats, and being fairly conservative, if he would  have his way, this 
guy would probably ban music and send us all to church! The gig  starts at about 
20:30h on the 20th of July, venue Backstage in Munich. If you would  like to join this 
little revolution, send an email to news@celestworld.com and your  name shall be 
added to the celest guestlist.  '2002-07-13 '18:43:00 'http://www.celestworld.com 
'217.233.127.80   

7509, 'Lena 'WestMUC 'lena_stolper@web.de 'an ADA 'Ne... gehe nicht nach 
Kopenhagen. In einem gewissen Sinne war ich auch ganz froh als  du abgesagt 
hast, weil eben alles so stressig war. Meine Vermieterin hat sich halt  auch so sehr 
quer gestellt, fing dann an mit Anwalt und der hat ja gesagt, dass so  problematisch 
etc etc. Wenn ich nächstes Jahr gehe, ist der Mietvertrag eh  ausgelaufen und ich 
habe keinen Stress mehr mit dieser blöden Kuh. Jetzt fahre ich  in aller Ruhe erstmal 
in den Urlaub, schreibe meine Zwischenprüfung und sehe dann  weiter.  Muss 
ehrlich zugeben, dass ich dir am Telefon damals garnicht richtig zugehört habe  was 
du jetzt anstatt zu tun gedenkst... da ist nämlich erstmal tatsächlich eine  kleine Welt 
zusammengebrochen und mein Akku hat auch so gepiepst.. Wo wird es dich 
hintreiben?  Grüße von       --- Lena      '2002-07-14 '16:29:00   '62.246.129.44   

7510, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de '7481   7497 Finsbury/London '  
Schlammschlacht sowie Oasis sowie 2mal BRMC war super! Danke an die 2 
Leutchen vom Guestbook mit den Clubtipps.    7497 Wenn Du, "Jarvis", jemand aus 
München  bist der  aussieht wie Jarvis, aber  nicht Jarvis bist, dann haben wir Dich 
samt Deiner Freundin im Flugzeug  gesehn ;-) '2002-07-14 '18:29:00   
'217.232.171.164   

7511, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Rechts und Links 'Einfach auf den 
Link klicken (geiles Wortspiel, wow, ist das toll gelungen das Wortspiel ...) 



'2002-07-14 '18:58:00 'http://www.titanic-magazin.de/postcard/images/
1340827930.jpg '213.7.253.123   

7512, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Soul in the Sun - Die Fotos 'Frisches 
Update auf www.soul-allnighter.com! Inklusive Fotos vom "Soul in the Sun"-
Weekender in Rimini und neuen Terminen.  SOUL POWER Toni '2002-07-14 
'23:23:00 'www.soul-allnighter.com '217.88.253.17   

7513, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'gottfried benn '@7510! das war ich 
im flugzeug! wegen meiner frappierenden ähnlichkeit mit jarvis cocker  (brille und 
genauso schüchtern wie er, natürlich auch sheffield-wednesday-fan und  die besten 
tage schon hinter sich) kamen ständig leute zu mir und wollten  autogramme. die 
frau neben mir war die sophie aus london, ich hatte sie über die  camilla und deren 
freundin doris kennengelernt. sie hatte mir bei dem konzert  gesagt: ich stehe auf 
äusserlichkeiten und habe mich in deine brille verliebt. ich  sagte ihr: die brille gibt es 
nur in verbindung mit mir. daraufhin leckte sie meine  brillengläser und dann gab`s 
nen zungenkuss. sie sagte: ich nehme dich, du scheinst  hier ausschussware zu 
sein, aber dein brille ist geil! ich nehme dich aber nur, wenn  du dir noch eine 
zweitbrille zulegst, und zwar eine HORNBRILLE! ich leistete ihrer  aufforderung folge 
und kaufte mir beim apollo eine zweitbrille, die mir das aussehen  eines 
intellektuellen popstars verlieh. fortan hielten mich alle für jarvis cocker,  auch und 
gerade wegen meiner engen hüften. auf dem nachhauseflug erzählte ich ihr  von 
schopenhauer, hegel, kant und nietzsche und behauptete, ich hätte alle diese  
philosophen schon an lauen sommerabenden gelesen. zum glück fragte sie nicht 
weiter  nach, sie glaubte es mir sogar. ich sagte dann sätze wie: schopenhauer ist  
grossartig und sie geriet ins schwärmen. schliesslich sagte sie: schopenhauer, kant,  
pascal, voltaire, montaigne, rousseau, hegel, descartes, diderot, das waren alles  
popstars. auf ihre art und weise. so war das im flugzeug, das ist die ganze wahrheit! 
'2002-07-14 '23:26:00   '62.155.140.220   

7514, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'schöne jugend 'hier werden nämlich 
nur unwahrheiten verbreitet und künstliche welten erschaffen.  ich werde mich 
dessen annehmen und die ganze wahrheit schreiben, immer wieder die  wahrheit 
schreiben, immer wieder.  '2002-07-14 '23:31:00 'www.gottfried-benns-gedichte.de 
'62.155.140.220   

7515, 'Maja 'München 'maja@gmx.de 'An Daniel 'an Gottfried Benn  an Jarvis 
Cocker an die intellektuelle Hornbrille alle schreiben Wahrheiten mit ihrer Zunge. 
Bäh. Lecken an ihrer Jugend wie am Stiel  das Eis. Schmatz. Und ihre Finger 
sprechen Lügen. Verdammt. Die Jugend ist eine  Jugend ist eine Jugend ... und die 
Wahrheit ein Popstar? '2002-07-15 '00:28:00   '217.184.114.5   

7516, 'mr. multi 'München 'jetztprotest@yahoo.de '"JETZT" RETTEN 'flugblatt 
drucken, kopieren, mailen, aufhängen, auf jeden fall massenhaft raus damit  http://
protest.lebt-hier.de  '2002-07-15 '04:56:00 'http://protest.lebt-hier.de '217.80.254.137   



7517, 'jarvis 'muc 'stef@insite.de 'hä? 'häääh???!! also ich war im flugzeug. cheers 
stef '2002-07-15 '11:57:00   '194.138.17.118   

7518, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'george dabbeljuh bush 'george dabbeljuh bush  
Der verurteilte Präsident der Vereinigten Staaten hat sich also einen bombigen 
Einstand verschafft. Nun, es war bekannt, das Klein-George nicht gerade der 
Allerhellste ist..... Aber mittlerweile scheint sogar Zlatko der bessere Präsident der 
USA zu sein. Aber ich denke, es war eigentlich so: -schnarch- 
DÜDELDIDELDÜDELÜ gähn- "Hallo, hier spricht George Dabbelju Bush, der 
verurteilte Präsident der US.... Ach, Papa, Du bist´s..... Hussein? Ja, den kenne 
ich.... Mittelstürmer bei den "Metro Stars".... deswegen weckst Du mich mitten in der 
Nacht? Wegen einem Baseballst.....? Ach, SADDAM Hussein......hat der nicht in 
Israel die Wahl gewonn.....? Ach im IRAK. Waren da Wahlen? Ach, der WAR schon 
da, ein Diktator...Mein Gott, ich diktiere auch oft, das ist doch kein Grund, mich 
mitten in der Nacht..... Geistige Amöbe? Wieso bin ich eine geistige Amöbe? Mein 
Gott, bloß weil ich nicht weiß, was ein Gewaltherrsch...... Ach, der tötet willkürlich 
Menschen? Na und? Hab´ ich in Texas doch auch..... Wen verfolgt der? Die Kurden? 
Ja, wo gehen die denn hin, wenn er die verfolgt? Schwachkopf? Wieso 
Schwachkopf? Ach, der TÖTET die Kurden...... Sind die wichtig für uns, Papa? 
Hmm, eher nicht..... Ja, und was willst Du dann von dem? ER HAT WAS? EINE 
AMERIKANISCHE FLAGGE VERBRANNT? UND EIN BILD VON MIR? DER SAU 
ZEIG ICH´S!!!! SCHICK DIE SECHSTE FLOTTE LOS!!!! SCHICK DIE GANZE 
VERSCHISSENE ARMY LOS! DEN DRECKSACK MACH ICH PLATT!!! JA, EIN 
BOMBENANGRIFF. MIT ALLES, WO KRACH MACHEN TUT! DAS IST MIT 
SCHEISSEGAL, WAS DIE RUSSEN SAGEN!!!! DIE KAUF´ ICH MIR ALS 
NÄCHSTES!!!! JA, MACH WAS DU WILLST! Bis morgen auf dem Golfplatz, Papa. 
Ja, ich hab´ Dich auch lieb. Schlaf gut." - klack -abb '2002-07-15 '13:02:00 
'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7519, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net '7514 - 15 'mag daran liegen, dass 
ich noch nicht ganz nüchtern bin, aber ihr wart das auch nicht, oder? '2002-07-15 
'13:18:00 'http://www.dergrossebruder.net '213.7.253.123   

7520, 'technikgenie 'muc 'technik@genie.de 'nme 'kann mir mal jemand erklären, 
warum ich zwar nme hören kann, aber nicht mehr  angezeigt wird, was läuft? was 
mach ich nur falsch??? '2002-07-15 '13:24:00   '145.228.228.73   

7521, 'Paulchen 'Munich 'p.lust@gmx.de 'ja isses denn wahr? 'wat für mergwürdige 
personen laufen denn neuerdings in münchen rum. da is man froh,  dat de 
fischköppe so weid oben sind und nun das. nicht nur in mainz oder rimini, nee  jetzt 
auch noch in unseren heiligen plätzen. wer kennt diese kranke kleiderpuppe mit  
dem zappeltanzstil aus hamburg, der sage ihr bitte, das sie nie wieder einen fuß auf  
unseren feistaat legen soll! Dat Paulchen '2002-07-15 '14:54:00   '172.185.105.146   



7522, 'christian 'munich 'rudzica@gmx.de '********zeitgeist im club2******* 'pop mit 
elektromusik ab 21.00 uhr am mittwoch im club2...  zeitgeist treten ab da im club2, 
ihre cd ist auch das erstemal dort zu kriegen.... '2002-07-15 '16:54:00 'www.zeitgeist.
250x.com '194.39.177.166   

7523, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a link 'www.alltooflat.com/geeky/elgoog/  
'2002-07-15 '18:28:00 'www.alltooflat.com/geeky/elgoog/ '149.225.6.215   

7524, 'C. 'München 'Yellow@Submarine.com '7513 'Hast Deine (Horn)brille wohl nur 
kurz mal abgenommen im Flieger.  Warst Du das dann, der so jämmerlich geschrien 
hat beim Absturz?  ;-) '2002-07-15 '18:58:00 'undimmerwiedercaribaldi 
'217.232.158.32   

7525, 'angie 'münchen 'angie@favona.de 'You never live like common people. 'cut 
your hair and get a job!  '2002-07-15 '19:10:00   '212.94.225.102   

7526, 'some 'muc 'one@tears.com 'stop your crying 'nothing hurts you like the pain 
of someone you love there''s nothing you can gain that prepares you enough 
common babe stop your crying... '2002-07-15 '19:51:00   '145.228.228.73   

7527, 'ahem... 'muc 'beautyfulfreak@gmx.de 'sniff.. 'gheee...sounds terribly! nearly 
worse than beeing left before the espresso on saturday...? didn''t  want to be rude... 
'2002-07-15 '20:29:00   '212.185.252.195   

7528, 'some 'muc 'one@tears.com '...you aren''t '...it''s ok! being left on saturday is 
not half the pain   '2002-07-15 '20:41:00   '145.228.228.73   

7529, 'some 'muc 'one@tears.com 'oooh 'by the way: spiritualized '2002-07-15 
'20:43:00   '145.228.228.73   

7530, 'Martin 'Hier 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Nader 'um 13:02 noch so 
betrunken?  GRYSSE, MARTiN! '2002-07-15 '21:29:00 'www.inquisitionlive.de 
'62.104.218.64   

7531, 'Uwe Reder 'Berlin 'wundermusic@gmx.de 'Booking 'Berliner Bands 
kennenlernen  www.wundermusic.de '2002-07-15 '23:36:00 'www.wundermusic.de 
'62.104.208.95   

7532, 'JETZT:PROTEST! 'München 'jetztprotest@yahoo.de 'JETZT:PROTEST! 



'http://protest.lebt-hier.de/ drucken, kopieren, mailen, aufhängen, auf jeden fall  
massenhaft raus damit '2002-07-16 '00:36:00 'http://protest.lebt-hier.de/ 
'217.228.227.87   

7533, 'dennis 'stuttgart 'sharppower@gmx.de '7521 'also ich muss mal was klar 
stellen.die junge frau ist warscheinlich auf der suche  nach einbisschen 
spass....einige kollegen haben da schon erfahrungen.nicht gut, aber  schnell you 
know;-).und dagegen ist ja wohl nichts einzuwenden.alles klar? den '2002-07-16 
'10:26:00   '62.104.214.76   

7534, 'who knows 'Atomic 'Hamburger@Jung.de 'unknown 'Ihr glaubt wohl alle 
hübschen Hamburger Mädchen stehen auf euch, oder wie :-) Ist immer alles 
Geschmackssache, schon klar. Und was den Tanzstil angeht: Besser als  gar keinen 
zu haben, sag ich nur, so gibt es wenigstens was zu kritisieren... Die Leute die 
meckern sind doch immer die...dürft wohl klar sein. '2002-07-16 '10:57:00   
'212.34.74.75   

7535, 'Alex 'ex-Hamburg 'aufeinwort@web.de 'Hübsch ist relativ 'also hübsche 
mädchen mag es ja in hamburg geben, aber das fräulein von dem hier  alles spricht 
ist nicht ganz so mein fall und manchmal sollte man besser die füße  still halten, als 
sich zum affen zu machen, denke ich! '2002-07-16 '15:49:00   '172.178.153.80   

7536, 'Julia 'MUC 'gehtgrad@nicht.de 'Jetzt 'Ist es wahr, das am 12.8. eine jetzt-
Abschiedsparty mit den Sportfreunden und Blumentopf steigt? Hat der Kavka 
gestern in den  mtv-news erzählt! Ab WANN gibts WO Karten?? Julia '2002-07-16 
'16:08:00   '217.184.114.77   

7537, 'Paul 'München 'paul@affenhaus.de '7535 'Also ich finds super, sich zum Affen 
zu machen. Warum nicht. Soll doch jeder machen  worauf er Lust hat. Ich meine, 
manchmal ist es auch O.K. einfach nur cool in der  Ecke rumzustehen. Aber warum 
soll man sich dann über andere aufregen. Und wieder  gilt das alte Motto: Wenns 
einem nicht passt, kann man ja gehen... Danke. Tschüß. '2002-07-16 '17:56:00   
'212.185.252.193   

7538, 'Michi 'Pott 'm.gerlach@freenet.de 'ANDERER MEINUNG! 'Nee, sorry aber ich 
bin da anderer Meinung! Leute, die nur kommen um zu provozieren  gehören 
verbannt. Und so weit ich weiß, ist diese Person ein ziemlicher Hammer!  
Andererseits gibt sie auch viel Anlaß zu lachen, deswegen: bloß nicht gehen, 
sondern  amüsieren! '2002-07-16 '18:11:00   '172.178.227.151   

7539, 'Paul 'München 'paul@affenhaus.de 'Affen 'Natürlich muß man unterscheiden. 
Leute, die zum Tanzen z.B. so viel Platz brauchen,  dass für andere keiner mehr 
bleibt, gehen allen auf die Nerven. Aber hier von  wandelnden Kleiderpuppen zu 



sprechen und sich zum Richter über guten Geschmack  aufzuschwingen, ist auch 
übertrieben. '2002-07-16 '18:18:00   '212.185.252.200   

7540, 'hannibal 'gegend 'wuepf@web.de 'konzi 'moin! kann mir jemand ein goiles 
konzert am do 18.7.02 in münchen empfehlen??  stilrichtung- alternativer rock - von 
rock''n''roll über ska, punk,.....irgendwas  bekannt? ''ne e-mail an mich wär lieb! 
danke! '2002-07-16 '19:22:00   '62.104.219.89   

7541, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'an konzi: 'gehd´a sommerloch! '2002-07-16 
'19:39:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.4   

7542, 'Weiß Bescheid 'Eh kloar 'Lern@stun.de 'Guter Geschmack 'Paul ist doch mal 
ein toller Name, da wir gerade festgestellt haben, dass Geschmack anscheinend 
nicht subjektiv ist,  lieg ich da wohl richtig :-) '2002-07-16 '23:07:00   '62.104.218.87   

7543, 'http://protest.lebt-hier.de 'http://protest.lebt-hier.de 'jetztprotest@yahoo.de 
'http://protest.lebt-hier.de 'DEMO AM SAMSTAG, 20.07., 13 UHR IN MÜNCHEN AM 
SENDLINGER TOR  http://protest.lebt-hier.de http://protest.lebt-hier.de http://
protest.lebt-hier.de  mithelfen! '2002-07-17 '00:18:00 'http://protest.lebt-hier.de 
'217.80.252.2   

7544, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'geh`d a feindliche übernahme? 'es 
hat fast den anschein, dass die jetzt-gemeinde das atomic-cafe einnehmen will.  
offensichtlich muss nicht nur die stadt in der jugendkultur sparen, sondern auch die  
sz. vielleicht entsteht ja etwas neues?  '2002-07-17 '19:23:00 'http://
www.ausloeschung.de '62.155.129.136 0);
 
7545, 'Mark 'HIER 'ts@charlatans.net 'tellin´stories 'I´ll be there in the mornin´ can´t 
you see I´m tellin´ stories my sweet angel´s everlasting true love ways I´ll wait I sow 
the seed I set the scene and  I watch the world go by  see me go thru´changes 
revelations to blank pages I´ll find a brighter guide to see me thru´ and leaves fall to 
the ground turn to brown through the day just like you  live for the day I see your 
heart is empty I´ve got plenty  joe come ride with me  I see your head is meant to be 
cemented  it´s true  when the stories that you tell come back to haunt you  come see 
me in the morning can´t you see I´m tellin´stories my sweet angel´s everlasting true 
love ways while others turn to others introduce you and walk right on thru´  it´s about 
knowing where you come from being you and singing love songs can beginn to fill 
your day  I could lead you to the top don´t stop I could lead you there still   
'2002-07-17 '21:52:00   '62.134.59.2   

7546, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'geh''d a depperts lied? 'Show 
me the meaning of being lonely So many words for the broken heart It''s hard to see 
in a crimson love So hard to breathe Walk with me, and maybe Nights of light so 
soon become Wild and free I could feel the sun Your every wish will be done  They 



tell me...  CHORUS Show me the meaning of being lonely Is this the feeling I need to 
walk with Tell me why I can''t be there where you are There''s something missing in 
my heart  Life goes on as it never ends Eyes of stone observe the trends They never 
say forever gaze Guilty roads to an endless love There''s no control Are you with me 
now Your every wish will be done They tell me  CHORUS   There''s nowhere to run I 
have no place to go Surrender my heart'' body and soul How can it be you''re asking 
me to feel the things you never show  You are missing in my heart Tell me why I 
can''t be there where you are  CHORUS   '2002-07-17 '22:20:00   '217.233.68.234   

7547, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'geh''d a no deppertes lied? 
'It''s not her fault that she''s so irresistible But all the damage she''s caused is 
unfixable Every twenty seconds you repeat her name But when it comes to me you 
don''t care If I''m alive or dead, so  Chorus: Objection I don''t want to be the 
exception To get a bit of your attention Love is for free and I''m not your mother But 
you don''t even bother Objection I''m tired of this triangle Got dizzy dancing tango I''m 
falling apart in your hands again No way I''ve got to get away  Next to her cheap 
silicone I look minimal That''s why in front of your eyes I''m invisible But you''ve got to 
know small things also count Better put your feet on the ground And see what it''s 
about, so  Chorus (with a slight change)  I wish there was a chance for You and me I 
wish you could find our Place to be Away from here  This is pathetic And sardonic 
And sadistic And psychotic Tango is not for fun Was never meant to be But you can 
try it Rehearse it Or train like a horse But don''t you count on me Don''t you count on 
me boy  Chorus  '2002-07-17 '22:23:00   '217.233.68.234   

7548, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a jetzt-alternative '  www.chaostage-
muenchen.de '2002-07-17 '23:49:00 'www.chaostage-muenchen.de '62.104.218.81   

7549, 'Niclas 'm 'vorstand@stoppt-stoiber-festiv 'Stoppt Stoiber Festival, Samstag im 
Backstage 'Viel politik, Kabarett und Musik! Und dann aber ganz schnell ins Atomic, 
weil The  JAM special! Bis 18 Uhr übrigens freier Eintritt!  Programm:  10:30 Beginn, 
Begrüßung  11:00 - 12:30 Podiumsdiskussion:  Ist die Rechte auf dem Vormarsch? 
Mit Vertretern verschiedener internationaler  politischer Jugendorganisationen  12:30 
- 13:30 Mittagessen  13:30 - 15:30 Referate, Diskussionen & Workshops:  A Stoiber 
Schwarz–Braun? – Von geistigen und tatsächlichen Brandstiftern  B Back to the 
50s? – Fortschrittliche Frauenpolitik  C Neoliberalismus mit Herz? Stoibers 
Wirtschafts- und Sozialpolitik  15:30 Kaffeepause  16:00 - 18:00 Podiumsdiskussion:  
Stoppt Stoiber! Für eine Perspektive fortschrittlicher Politik  Mit Michael Wendl, stellv. 
Vors. Verdi-Bayern  Niels Annen, Juso Bundesvorsitzender  Klaus Staeck, Künstler  
Sigrid Skarpelis-Sperk, MdB  Dr. Michael Wend, Institut für Soziologie Hannover  
18:00 - 18:30 Schlusswort  19:30 Einlass Kabarett:  Petra Perle, die Ulknudel war 
gestern, Politkabarett der deftigen Art  Veronika von Quast, Renate Schmidt-Double 
geht in die Politik  Orchester Bürger-Kreimeyer, Musikkabarett, scharf, böse und 
bissig  20:30 Einlass Konzert:  Celest, Brit-Pop der Extraklasse  Kanmantu, 
Indiepop-Newcomer aus Weilheim  Krisenstab, politischer Hip-Hop aus Berlin  
Eintritt: 10 Euro (Der Gewinn des Festivals wird einer  gemeinnützigen 
MigrantInneninitiative gespendet)   Ort: "New Backstage", Wilhelm-Hale-Str./
Birketweg   MVG: Tram 16/17 bzw. Nachtlinie N17 bis Steubenplatz oder  18/19 bzw. 



N19 bis zur Elsenheimerstr., sowie Bus 183 (U1/7  Rotkreuzplatz - Steubenplatz)   
'2002-07-17 '23:52:00 'www.stoppt-stoiber-festival.de '62.158.199.172   

7550, '*S* 'baaderstraße 's@thedaisycutters.de 'gehd´a historische verpflichtung?! 
'Im Sommer 1962 sollten zwei Gitarrenspieler auf der Münchner Leopoldstrasse 
wegen  ruhestörenden Lärms festgenommen werden. Jugendliche versuchten die 
Verhaftung zu  verhindern. Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft an und prügelte 
los. Wie ein  Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom Einsatz der Polizei in der 
Stadt.  Tausende von Jugendlichen zogen in Richtung Schwabing. Immer neue 
Hundertschaften  von Polizisten wurden aus den Kasernen auf den Kampfplatz 
abkommandiert. Vier heisse  Juninächte tobte die Schlacht mit der Polizei; sie ging 
als   Schwabinger Krawalle  Stefan Aust "Der Baader meinhof Komplex"  
'2002-07-18 '00:00:00 'www.jugend-fuer-stoiber.de '62.104.218.81   

7551, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Niclas 'Stoiber wird mit 
"Oi" geschrieben, die CSU ist was wir  
lieben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2002-07-18 
'00:00:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.70   

7552, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a depperts liadl 'kaff ma uns a erdmann 
jackn drunt am rosenheimer berg weil ma nur in erdmann jackn  etwas darstelln ko 
mir punker lebn in punkerrudel mir punker lebn im punkerstreß mir punker machn 
dpopper nieda punkerlebn is fesch '2002-07-18 '00:08:00 'www.krassgut.de 
'62.104.218.81   

7553, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'Hangman''s 
Radio Show 'SA 20.07.2002 Hangman''s Radio Show (UKW 92,4 - 19-21 Uhr) 2 
Stunden Punk Rock, Retro Beats & Pop Underground mit dem Henkermann.  Ab 22h 
legt ich dann natürlich mal wieder zum in echt anfassen im Atomic auf.  Ach ja "Jam-
Special" mit CD Verlosung!  '2002-07-18 '00:11:00 'http://www.indiepages.com/
littleteddy '62.245.141.39   

7554, 'benji 'arbeit 'benji@arbeitstier.by 'geh''d a text? 'S, an den söllner komm ich 
natürlich mit meinen shakira und backstreet boys lyrics  ned ran, bist halt der 
meister!  aber heißt des ned "dro''m am rosenheimer berg"? '2002-07-18 '08:10:00   
'194.127.2.70   

7555, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'drunt in der grünen au 'recht host benji 
'2002-07-18 '08:29:00 'www.beianruflicht.de '149.225.68.61   

7556, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'erdman 'benja & nader, das kann ich 
womöglich aufklären: ich denke, es heißt sehr wohl "drunt am rosenheimer  berg", 
denn am fuße des berges (gleich neben der ehemaligen hippie-kneipe "jam", in  der 



so unglaubliche gerichte wie "swinging vishnu" auf der speisekarte standen) gab es  
(oder gibt es immer noch?) einen total feisten erdmann-lederjacken-laden. das weiß: 
die cloatl, die so oid is, dass sie sich daran noch erinnern kann *heul*  '2002-07-18 
'10:48:00 'www.popscene4u.bigstep.com '195.222.225.126   

7557, 'benji 'schwabing 'blabl@bla.by 'geh''d a historischer rückblick 'cloat,  dieser 
begründung kann ich natürlich nichts entgegensetzen, aber mir war schon immer  
klar, dass man sich der weisheit der älteren bedingungslos zu unterwerfen hat ;-) 
'2002-07-18 '11:45:00   '194.127.2.70   

7558, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com 'gehd´a liadl an Karen '"HEARD YR NAME THE 
OTHER DAY IT''S BEEN A LONG LONG TIME ANCIENT HISTORY SOME WOULD 
SAY ANOTHER STATE OF MIND YOU SMELL OF MEMORY FELT TIP''D 
ELECTRIC CHILDE  SHE TAKES A PLASTIC PILL/SHE PLAYS THE 
WEATHERMAN SHE SCREAMS `RELIGION KILLS MORE THAN IT SAVE YA, 
MAN'' SHE PAINTED FILIGREES/SHE WAS THE ACID QUEEN SHE CLAIMS 
SOCIETY IS JUST A FEVER DREAM  NOW YOU LIVE IN THE TREES AND SALTY 
SEAS  TRIPPING OUT IN THE BLUE SKIES YOU SHUT THE DOOR ON 
EVERYTHING TOO BUSY GETTING HIGH AND ME, JUST ANOTHER DREAM 
THEORY LOST INSIDE YR EYES  SHE''S NOT IN YR HISTORY BOOKS/LOST 
HER MIND, KEPT HER LOOKS DOWN BENEATH THE RADAR SCREEN/ SHE''S 
LIT UP LIKE GASOLINE BEEN THRU A MILLION KIX/LOOKING FOR THE ONE 
THAT STICKS NEVER WOULD''VE KNOWN IT THEN/I MIGHT NOT SEE HER 
AGAIN  TOP HAT AND TAILS FOR THRILLS RED LIPS AND FAMOUS HANDS 
SIDELONG AND GLANCING STILL IN TINY DANCER LAND WE KISSED/TIME 
SLIPPED HARD EDGED/TIGHT LIPPED COME HOME/SOMETIME ASK ME/IF I 
CARE FOR KAREN MISS COMMUNICATION KAREN STUCK IN ISOLATION 
KAREN KAREN" ----------- lyrics: Lee Ranaldo Sonic Youth - MURRAY STREET 
2002) '2002-07-18 '12:32:00   '129.187.254.12   

7559, 'der d. 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'geh`d a event? 'die bremst-
schroeder-aus-initiative veranstaltet am samstag vor dem siegestor eine  
gegenveranstaltung. eingeladen werden mitglieder eines ju-ortsvereins, die  lautstark 
"es gibt nur einen edi stoiber" skandieren werden. dazu wird eine person  aus dem 
nicht-oeffentlichen leben aus oskar lafontaines buch "mein herz schlägt  links" 
vorlesen. im anschluss daran wird ein buch von oskar maria graf signiert und  dann 
wieder mitgenommen. es ist erwünscht in lederhosen zu kommen. leute aus  
oldenburg und umgebung sind unerwünscht und werden sofort mit platzverweis 
bedacht.  es soll auch eine kleine bücherverbrennung stattfinden, in der engeren 
auswahl  stehen bücher von gerhard schröder und lothar matthäus. es wird damit 
gerechnet,  dass zahlreiche leute erscheinen. randale und sitzblockaden sind nicht  
auszuschliessen.  es wird eine ein-mann-band auf der gitarre spielen, u.a. oasis-
stücke und oldies zum  mitsingen. zuwiderhandelnde werden mit strafe nicht unter 
drei jahren belegt.  gegrillt wird ebenfalls, würschtl und a fleisch und brotzeit (kas) 
bitte mitnehmen.  es werden bayern-flaggen verteilt und man wird sehen, ob 
vielleicht ein offizieller  des bayerischen landtages persönlich erscheinen kann. 
kommt bitte alle. '2002-07-18 '12:59:00 'http://www.ausloeschung.de '194.113.40.222   



7560, 'Chris 'Office 'jetztprotest@yahoo.de 'JETZT! BENEFIX am Samstag 'Am 9.7. 
fiel im Verlagshaus Sendlinger strasse in München die Entscheidung:  die 
Montagsbeilage der Süddeutschen Zeitung, das jetzt-Magazin, wird  eingestellt.  
WIR PROTESTIEREN! DEMO AM SAMSTAG, 20.07., 13 UHR IN MÜNCHEN AM 
SENDLINGER TOR anschliessend: READYMADE & SLUT & ?   '2002-07-18 
'15:10:00 'http://www.jetzundfuerimmer.de '62.245.151.164   

7561, 'Chris 'Office 'jetztprotest@yahoo.de 'So aber.. 'http://
www.jetztundfuerimmer.de/ '2002-07-18 '15:13:00 'http://www.jetztundfuerimmer.de/ 
'62.245.151.164   

7562, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Atomic Allstars... 'Alle aktuellen Spielberichte 
unter... http://www.atomic.de/sport.html '2002-07-18 '16:13:00 'http://www.atomic.de/
sport.html '62.245.151.164   

7563, 'Insistoris 'Überall 'malleficiummalleficarum@hexenh 'Jetzt 'Das Jetzt 
vermissen, OK. Aber vorgestern war in der SZ die Beilage "Chrismon" wieder drin. 
Ein Propagandablatt der evangelischen Kirche. Kann man in diesem unserem 
Freistaat solch ketzerische Pamphlete dulden? Ich denke nein, und bitte darum die 
Verantwortlichen der heiligen Inqusition zu  übergeben, um weitere Schandtaten 
abzuwenden. Sowohl die hochnotpeinliche Befragung, als auch die Verbrennung 
schlage ich vor, am  Samstag im Atomicglaskasten zu veranstalten.  '2002-07-18 
'18:21:00 'www.vatikan.va '62.104.218.72   

7564, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleteddy.net '007 'A very 
confident James Bond walks into the hotel bar and takes a seat next to a very  
attractive young woman. He gives her a quick glance, then casually looks at his 
watch  for a moment. The woman notices what he''s doing and asks, "Is your date 
running  late?" "No," he replies. "Q has just given me this state-of-the-art watch and I 
was  testing it." Intrigued, the woman says, "A state-of-the-art watch? What''s so 
special  about it?" Bond explains, "It uses alpha waves to communicate with me  
telepathically." Now, even more curious, the woman asks, "What''s it telling you 
now?"  Well, it says you''re not wearing any panties....." The woman giggles and 
replies,  "Well, it must be broken because I AM wearing panties!" Bond smirks, taps 
his watch  and says, "Bloody thing''s an hour fast."  '2002-07-18 '19:45:00 'http://
www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.89   

7565, 'roman 'mUc 'r@m.de 'jetzt, vorhin, gestern, -tschüss, ..scheissegal. 'schade, 
dass es dieses heft nicht mehr gibt, klar. widerlich jedoch dieser szenige pseudo-
polit-aktionismus welcher jetzt als engagement-attitude einzig und allein nur auf 
hippe distinktion abzielt.  totale clownerie. völlige verblödung. jetzt werden sogar 
"protest" täschlein released. prima. limited edition. wer die hat ist cool. wer immer 
noch in puma-schuhen herumläuft "out". leider geht es 0,0 um engagement. sonst 



würden sich bei relevanten dingen wesentlich mehr leute um irgendetwas kümmern. 
plattitüde. schade. viel spass auf eurem "benefiz-festival". viel spass beim "rebel-
rock". '2002-07-18 '20:10:00 'www.situationist.org '62.246.16.89   

7566, 'julia 'muc 'mer@nochnicht.de 'Für Roman 'ja,roman, und immer nur gegen 
alles zu sein, aber nichts tun, außer besserwisserisch daher reden, bringt erst recht 
nichts! erinnert mich so an die 80er:ich bin gegen alles. komm mal runter. lg.j.  
'2002-07-18 '21:33:00   '217.184.121.61   

7567,           '2002-07-18 '21:49:00   '80.128.53.113   

7568, 'Pauli       'An Woidda: Aha, sauber, bist einer der wenigen Skins die noch 
keinen Polizeiknüppel auf den Kopf bekommen haben. Für Stoiber sind wir der 
"gleiche Dreck" wie  Punks oder Schwörer. Hat er selber gesagt. Da hilft auch kein 
Oi im Namen, finde des eher ziemlich beleidigend, muß man ihm streichen. Stber 
passt besser !!!!!  '2002-07-18 '22:03:00   '80.128.52.252   

7569, 'ares 'sendling 'jetzt@weg.naund 'Jetzt 'Ich dachte immer, "Jetzt" wird/wurde 
gemacht für 12-16jährige pubertierende  Pickelausdrücker. Der große Zuspruch 
dieser Kinderzeitung in diesem GB passt  hervorragend zu meinen Beobachtungen, 
dass das Durchschnittsalter der Gäste im  Atomic inwischen ähnlich ist.   Mein Gott, 
die werden euch schon nicht auch noch die Bravo wegnehmen.  '2002-07-18 
'22:20:00 '- '217.184.106.165   

7570, 'roman 'mUc 'r@m.de 'selbstinszenierung 'nein, also im gegenteil. vielleicht 
habt ihr ja recht mit eurem aufrichtigen aktionismus.  hier übrigens der nächste 
wichtige polit-event101% hip-siegel):  am 6.08.02 findet eine petersilieninsel-libertad-
demo statt. location a:  praterinsel location b:  aldi-filiale münchen moosach, vor 
paella-tiefkühlfach live-act: green day; tocotronic (catering: volvic,eau naturelle)  flip-
hip-tip: soli-petersilie ans´revers (novum) !      '2002-07-18 '22:56:00 
'www.nothingness.org '62.246.17.175   

7571, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Pauli 'Ich kenn'' nur einen 
skin, der Pauli heißt, aber des bist sicherlich ned du. Aber du  hast Recht, ich 
hab'' (...Gott sei Dank...) noch keinen Tonfa auf den Kopf  bekommen... wie gesagt: 
nicht auf den Kopf...  Außerdem frage ich mich, wie du diesen Stoiber-Spruch ernst 
nehmen kannst.... man  kann es mit seiner PC auch schon sehr genau nehmen, 
sogar so genau, daß man nicht  mal mehr dran denkt, daß es auch noch ironische 
Bemerkungen gibt.  '2002-07-18 '23:05:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.64   

7572, 'gestern 'M 'ohmei@m.de 'tofu statt tonfas! '. '2002-07-18 '23:10:00   
'62.246.19.241   



7573, 'Q 'X 'Info@soul.de 'Soul 'Soul ist entstanden aus Gospel und Blues, 
ausgeschwitzt von Leuten die davon geträumt haben daß alle Menschen zusammen 
stehen  können und entstanden aus der puren Lust an der Musik. Ich denke die 
Jungs und Mädels damals haben sich keine tieferen Gedanken  gemacht über 
Tanzstile und Klamotten. Und das ist auch gut so, man hört das in der Musik. Leider 
gibt es in jeder Szene ein paar Leute  die ein dickes Buch daheim haben wo 
drinsteht wie man alles machen muß daß man dazugehört. Dazu eins: Soul ist zum 
tanzen und  tanzen ist geil. Und wenn wir schon dabei sind abzuhetzen, dann darf 
ich erwähnen daß ich noch nie einen schwarzen den komischen  Soulstep habe 
tanzen sehen. Wahrscheinlich weil er nicht rockt. Also alle Soul-Musterknaben, 
selbst wenn ihr einen Northern Tanzkurs  gemacht habt und die Kleider der Szene 
tragt, passt auf daß nicht mal ein echter Soulmann vorbeikommt und EUCH 
auslacht. Davon  abgesehen scheinen in München ein paar besonders doofe Leute 
zu leben (Paul: Niemand wird einen Fuß auf deinen Freistaat LEGEN)  die nicht nur 
weggehen um sich aufzuregen, nein, die auch noch unglaubliche Energie entwickeln 
und ihre unwichtige Meinung noch ins  Netz stellen. Aber es gibt auch ein paar nette, 
hab ich mir doch gedacht. Und so soll es auch bleiben. Soul heißt Seele, übrigens. 
Laßt  uns tanzen gehen. Peace. Q aus X '2002-07-19 '00:21:00   '62.225.252.252   

7574, 'Q 'X 'Q@m.de 'Bescheißen wollt ich nicht 'Sorry, www.soul.de, ich wollte euch 
meine Worte nicht in den Mund legen. Also: Der vorhergehende Eintrag ist nicht von 
der E-Mail  ''Info@soul.de' Leute! War keine Absicht. Wollte ich doch nur eine tolle E-
Mail verwenden... Aber nichts für ungut, mir liegt ja der Soul am Herzen, nicht wahr, 
so wie euch. Und....aber das habe ich ja schon unten, wir wollen ja  nicht doof 
werden. Gruß  Q aus X  '2002-07-19 '00:35:00   '62.225.252.248   

7575, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Soul '... die Aggressivität 
von Punk-Rock kommt auch tief aus dem Inneren der Seele,  deswegen ist Punk-
Rock für mich auch Soul-Musik! '2002-07-19 '09:12:00 'www.skinhead-world.com 
'129.187.38.26   

7576, 'Soulpower 'QX 'Soul@Punkrock.com '7575 'Richtig! '2002-07-19 '09:48:00   
'62.246.19.98   

7577, 'Han Soul-o 'Soulingen 'soul@idsmatut. '7575 'Falsch! '2002-07-19 '11:46:00 
'www.worldtambourineorganisation.com '172.185.98.112   

7578, 'ludowika 'münchen 'ludo@wika.de 'Slut und Readymade am Sendlinger Tor 
'Wer kann mir denn sagen, ob das wirklich stimmt, dass die da spielen morgen? 
'2002-07-19 '11:53:00   '217.235.126.199   

7579, 'slut 'M 'slutreadymade@M.de 'konzert 'nein, sie spielen nicht. leider. 
'2002-07-19 '11:55:00   '62.246.16.186   



7580, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Slut / Readymade... 'Sie spielen aber doch. 
Nach der Demo. Bei uns. '2002-07-19 '12:27:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

7581, 'm. 'm. 'pop@volt.de 'concerts 'Und morgen spielen Teentac, Macweez und 
Bubblefarter ! '2002-07-19 '13:41:00   '62.246.16.49   

7582, 'Patty Diphusa 'anywhere 'devildance@modmob.de 'SHEEP 'TANZEN 
GEGEN DUMMHEIT UND STOIBER! IT´S SHEEP WE´RE UP AGAINST! 
'2002-07-19 '15:48:00   '62.104.214.93   

7583, 'cin 'au 'karwendel@sonnjoch.at 'mähh 'mäh mäh mäh mäh mäh '2002-07-19 
'17:25:00   '80.128.42.223   

7584, 'Andy 'Lu 'andorfine@aol.com 'Echt Geile Seite 'Echt Geile Seite '2002-07-19 
'17:47:00 'http://www.andorfine.de '217.88.238.61   

7585, 'Martin 'Dein Alptraum 'skinheadmartin@hotmail.com 'Anti Stoiber Demos 'Ja, 
machts alle wie die Franzosen,  am Besten erst gar nicht wählen gehen, dann gegen 
das Ergebnis protestieren, und schuld sind dann die Anderen.  Und wenn die FDP 
dann mit einer einzelnen Stimme 18% kriegt?  Also: Nicht nur demonstrieren, 
sondern auch wählen gehen.  @Q: warum kein Name? Zu Deinen Statements 
könnte man doch stehen. @Insistoris: Ich freu mich drauf. '2002-07-19 '18:20:00 
'chirac.fr '62.104.218.87   

7586, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de '7569 'Es soll Leute geben die 
mit 25 noch immer Micky Mouse Hefte lesen, warum sollte das  beim Jetzt Magazin 
anders sein? Ausserdem hat sich das Jetzt Magazin im laufe der  Zeit ziemlich 
verändert. Ich fand den Inhalt mehr als gut, vorallem weil ich dafür  keinen Cent 
ausgeben musste.  '2002-07-19 '18:33:00 'www.munich-partyguide.de 
'213.23.60.205   

7587, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de 'Umfrage bezüglich dem Ende 
des JETZT-Magazins 'Im Munich-Partyguide (www.munich-partyguide.de) findet Ihr 
eine Umfrage zum Thema  JETZT-Magazin. Wäre nett wenn ihr da mitmachen 
würdet!!! '2002-07-19 '18:44:00 'www.munich-partyguide.de '213.23.60.205   

7588, 'SL 'München 'S@nyc.com '::::: 'Jeder Gnom liebt das Atom! '2002-07-19 
'18:49:00   '217.232.179.159   



7589, 'frage 'jeztland 'jezt@jezt.de 'SLUT / READYMADE ??? 'also gut, sie spielen. 
"danach". wann ist das ungefähr und wie sieht das mit  platzkapazität aus? "Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst"? '2002-07-19 '19:13:00   '217.227.190.102   

7590, 'Burger Queen 'M 'Burger@Queen.de 'Slut+Readymade '...und wieviel Eintritt 
kassieren die Herren H. und Sch. bei der morgigen Veranstaltung "für die gute 
Sache" ab? Oder ist es tatsächlich  wahre Solidarität mit freiem Eintritt + Getränken 
zum Selbstkostenpreis und keine Werbeveranstaltung fürs AC????? '2002-07-19 
'19:50:00   '217.184.116.167   

7591, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'Jetzt Benefix.. 'Liebe Burgerqueen, 
warum dieser Argwohn? Der Eintritt wird frei sein, und, ich  weiss zwar eigentlich 
nicht, warum ich dir das erzähle, wir stellen die Technik  umsonst. Getränkepreise 
sind wie immer, nämlich fair und realistisch für  einen Club in dieser Lage. Im übrigen 
ist das Benefitz keine Initiative von uns,  auch wenn wir dahinter stehen. Die, die´s 
machen haben uns gefragt, ob  sie´s bei uns machen dürfen, weil nämlich in der 
Kürze der Zeit und ohne  Geld keine Bühne am Sendlinger Tor verwirklicht werden 
konnte. Einlass ist  übrigens definitiv erst NACH der Demo. '2002-07-19 '22:04:00   
'62.180.151.83   

7592, 'roman 'mUc 'r@m.de 'demo 'lieber kasperlverein!  wenn ihr morgen, bzw. 
heute etwas WIRKLICH sinnvolles tun wollt, dann geht zum backstage ab 10:30 h 
vormittags (heute, samstag) !     das backstage der EINZIGE politisch aktive laden     
(z.B. initiative pro asyl; pro anti-nato-demo(sicherheitskonferenz, -freier        eintritt, 
soli festival!!)  grund: heute findet ein stoppt-stoiber festival statt, welches unter 
fadenscheinigen        gründen à la brandschutz verboten worden ist, statt!           es 
geht also nicht mehr um eine pro SPD veranstaltung, sondern um eine        definitive 
einschränkung der meinungsfreiheit.        auf die spd ist geschissen, jedoch eine 
solche polizei-terror-massnahme         unerträglich!            ergo: solidarisierung 
contra freistaats-TERROR !!                ab 10:30 h vor dem neuen backstage. mit 
protest. mit reclaim the streets         aktionen. event. krawAll.                 p.s. : scheiss 
freistaat! freiheit! zerschlagt diesen polizeiTERROR!         stoiber ist ein verbrecher. 
schröder ein schwein. schily wie beckstein         -handeln nach gestapo manier. 
fischer ein kriegstreiber.        -die polizei ein exekutiver terrorapparat.         
'2002-07-20 '04:07:00   '62.246.17.167   

7593, 'roman 'mUc 'r@m.de 'demo 'lieber kasperlverein!  wenn ihr morgen, bzw. 
heute etwas WIRKLICH sinnvolles tun wollt, dann geht zum backstage ab 10:30 h 
vormittags (heute, samstag) !     das backstage der EINZIGE politisch aktive laden     
(z.B. initiative pro asyl; pro anti-nato-demo(sicherheitskonferenz, -freier        eintritt, 
soli festival!!)  grund: heute findet ein stoppt-stoiber festival statt, welches unter 
fadenscheinigen        gründen à la brandschutz verboten worden ist, statt!           es 
geht also nicht mehr um eine pro SPD veranstaltung, sondern um eine        definitive 
einschränkung der meinungsfreiheit.        auf die spd ist geschissen, jedoch eine 
solche polizei-terror-massnahme         unerträglich!            ergo: solidarisierung 



contra freistaats-TERROR !!                ab 10:30 h vor dem neuen backstage. mit 
protest. mit reclaim the streets         aktionen. event. krawAll.                 p.s. : scheiss 
freistaat! freiheit! zerschlagt diesen polizeiTERROR!         stoiber ist ein verbrecher. 
schröder ein schwein. schily wie beckstein         -handeln nach gestapo manier. 
fischer ein kriegstreiber.        -die polizei ein exekutiver terrorapparat.         
'2002-07-20 '04:08:00 'www.nothingness.org '62.246.17.167   

7594, 'Diese Junge....ist Celestotron 'backstage 'news@celestworld.com 'sound 
'Hear what the man says: forget your Readymade (quick- dry cement) and Sluts 
( we''ve  all been there) and join the party at Backstage for some good old fashioned 
black  and white TV in the form of a social animosity!  you said it!  switchin it on 
'2002-07-20 '08:38:00 'www.celestworld.com '195.126.47.123   

7595, 'M. 'auf dem Boden der Tatsachen 'politaktivismus@live.de 'Hauptsache 
dagegen! 'Aber Roman, so eingeschränkt kann deine Meinungsfreiheit doch nicht 
sein. Du kannst  doch vollkommen ungehindert deine ausgelutschten APO-Parolen 
empört in die Welt  schreien, den Polizeistaatsterror beschwören und zum 
solidarischen Krawall aufrufen!  Damit nimmt dich vielleicht nicht jeder ernst und man 
könnte dir unreflektierte  Phrasendrescherei vorwerfen, aber wenn du meinst, damit 
die Welt verbessern zu  können, dann mach doch! Das Backstage ist bekannt für 
seine politisch linke  Einstellung und der Backstage-Kundenstamm auch. Deswegen 
hat eine Stoppt-Stoiber- Demo im Backstage auch nicht mehr Sinn, als eine sowieso 
jedem bekannte Anti-CSU- Haltung zu demonstrieren (die JU macht ähnliche 
Aktionen, aber die treffen sich halt  in irgendeiner Bierstube). Eure Demo ist doch 
das wahre Spaßevent das niemanden  überrascht und ändert auch nichts daran, 
daß der Bundeskanzler im September gewählt  wird.  '2002-07-20 '11:36:00   
'62.64.141.205   

7596, 'roman 'mUc 'r@m.de '7595 '..aja. du glaubst auch bestimmt, dass die 
glasspyramide in deiner küche  ein prima kühlschrank ist?   '2002-07-20 '15:09:00 
'www.nothingness.org '62.159.46.209   

7597, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 
'Hangmans Radio Show 'Heute SA 20.07.2002   Hangman''s Radio Show (Radio 
Lora UKW 92,4 / 19-21 Uhr)   2 Stunden Punk Rock, Retro Treats & Pop 
Underground mit dem Henkermann.   Live Studiogäste: The Politicians  Ab 22h legt 
ich dann natürlich mal wieder zum in echt anfassen im Atomic auf.   Ach ja "Jam-
Special" mit CD Verlosung!  Also wenn Ihr wißt wieviele Wirbel Paul Wellers 12-
saitige Rickenbacker hat schreibt  es auf einen Zettel und gebt Ihn bis 24h bei mir 
am DJ-Booth ab. Viel Glück!  P.S.: Die Antwort steht im Leitfaden "How to play 
Rickenbacker guitars with  abbasolutely no talents at all, but still have a fair chance 
to make a fortune!"  (Edition Dresscode, 1967)   '2002-07-20 '15:14:00 'http://
www.indiepages.com/littleteddy '62.245.141.170   

7598, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'ROMAN RULES ! 'gehd´a    ähhh..., ähhhhh  



fuck it! '2002-07-20 '15:20:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7599, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'die sache stinkt '"behördern 
schliessen backstage (...) wegen schwerer sicherheitsmängel..der weitere  betrieb 
des musikclubs an der friedenheimer brücke sei "mit erheblichen gefahren für  leib 
und leben sowohl der besucher als auch der beschäftigten verbunden", befanden  
beamte der städtischen lokalbaukommission und der branddirektion nach einer  
ortsbesichtigung. sie vermissten sichere rettungswege, eine feuerwehrzufahrt und 
den  blitzableiter. (...) direkt angrenzende holzbauten könnten einen brand rasch  
übertragen." (aus der sz von heute).  roman, du könntest recht haben: wie damals, 
als der br dieter hildebrandt und dem  scheibenwischer den strom abgedreht hat, als 
er gar zu boshaft gegen die heiligen  und im grundgesetz und in der 
kirchenverfassung verankerten obrigkeiten und  leitbilder und grundlagen unseres 
freistaates bayern wetterte (noch zu zeiten des  bazis franz-josef strauss), könnte 
auch diesmal der bayerische staat seine hand im  spiel haben. wurden die 
städtischen beamten der lokalbaukommission und der  branddirektion, die ja 
traditionell ein hierarchischer betrieb ist der der csu  gesinnungsmässig näher steht 
als der spd, von höchster stelle angewiesen, das  backstage bis auf weiteres zu 
schliessen? hintergrund: die stoppt-stoiber-party  sollte verhindert werden. hat die 
bayerische staatskanzlei (vielleicht erwin huber)  mit dem ude telefoniert?  wenn 
wirklich keine feuerwehrzufahrt da und kein blitzableiter da sind, ist es  wirklich a 
weng gefährlich, roman. krawall. aktion. event. ist aber wirklich gut,  weil hier eine 
verbindung von der veranstaltung zu den kreuzberger krawallnächten  und 
schlieslich zu den aktionen der 68er-zeit hergestellt wird. attac!!!!!!!!! '2002-07-20 
'15:57:00 'http://fcb.de '193.158.169.116   

7600, 'M. '-- 'm@home.de '7595 'Welche Glaspyramide???  Da geht doch sicher 
noch ein bisserl mehr konfuses Gedankengut? '2002-07-20 '18:07:00   '80.225.42.44   

7601, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '7595 'das Backstage ist 
"links"??????  ...in der letzten Zeit laufen da so viele schicke Yuppies ''rum, das hat 
doch  mit "links" nix mehr zu tun! '2002-07-20 '19:22:00 'www.skinhead-world.com 
'62.104.218.70   

7602, 'MARTiN! 'Paul Wellers Zahnglas 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Backstage 
'ist auf jeden Fall links, wenn man von der Landsberger Str herkommt. Aus Richtung 
Arnulfstr sieht das ganz anders aus. Aber Hallo.  Backstage kann auch die 
Strassenseite wechseln. Was sagt uns das? '2002-07-20 '21:20:00 'Linkss.com 
'62.104.218.64   

7603, 'MARTiN! 'Paul Wellers Zahnglas 'Skinheadmartin@hotmail.com 'noch was 
Woidda 'Es gibt linke Yuppies!! Soll ja auch linke Skins geben. '2002-07-20 '21:24:00 
'nopage.com '62.104.218.64   



7604, 'MARTiN! 'Paul Wellers Zahnglas 'Skinheadmartin@hotmail.com 'noch was 
Woidda 'Es gibt linke Yuppies!! Soll ja auch linke Skins geben. '2002-07-20 '21:43:00 
'nopage.com '62.104.218.64   

7605, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'hiho 'das backstage ist eher links 
wenn man von der landsberger kommt.  eine "durchrassung und durchmischung" der 
gesellschaft ist mit mir jedenfalls nicht  zu machen. sagt stoiber. stoppt ihn, den 
irrationalen. die schmerzhafte prozedur des  aufwachens hinter sich gebracht und 
die gedanklichen konsequenzen aus dem vortag  gezogen, habe ich den entschluss 
gefasst, mentalitäten zu vernichten, vollkommen  auszulöschen, mit allen 
konsequenzen. welche méntalitäten dies sind, werde ich  spontan vor ort 
entscheiden.    '2002-07-21 '13:16:00 'www.caribaldi '62.158.205.24   

7606, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a link '...ist ja auch ein sparsamer diesel! 
'2002-07-21 '14:19:00 'http://hosted.enhanced-design.de/ebay_rox/atomuboot.html 
'149.225.122.54   

7607, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'gerade nichts zu tun, deshalb '"die 
brutalität: wenn sie sich in die autobusse hineindrängen: plötzlich weiss man,  was 
der mensch ist: das hin- und herstossen: der zähe brei: die brutalität der  städter ist 
genauso abstossend wie die brutalität der landleute:  stadtmenschenansammlungen 
haben andere farbschichten als landmenschenansammlungen:  die 
stadtmenschenfarben sind primitiv: die landmenschenfarben: naiv, niemand kennt 
meine situation: dieser gedanke hält mich über wasser, mein erhitzter, 
stumpfsinniger, eiskalter kopf, der in die orgelmusik der  franziskanerkirche 
hineingestossen wird: pergolesi: stabat mater,"..etc.etc.etc. (aus in der höhe 
rettungsversuch unsinn von thomas bernhard) '2002-07-21 '16:07:00 
'www.verstoerung.de '62.155.129.102   

7608, 'Bertl 'München 'skaloisius@gmx.de 'Politik 'Wer was gegen Stoiber hat, kann 
ja bei der Bundestagswahl ganz demokratisch sein  Kreuz an einer anderen Stelle 
machen. Aber Aktionen wie stoppt Stoiber, sind relativ  peinlich. Ich bin mit Sicherheit 
kein Stoiberfan, schon die Tatsache daß er nicht  säuft macht ihn eher 
unsympatisch, allerdings habt Ihr schon mal gesehen, wer diese  Veranstaltung sehr 
stark unterstützt. Die "Organisation zum Wiederaufbau der KPD"  und mit solchen 
Antidemokraten will ich nichts zu tun haben. '2002-07-21 '16:58:00   '195.93.64.9   

7609, 'Rocksteady 'HH 'glock@17.de '@"Bertl" '"Bertl"=******** '2002-07-21 '17:09:00 
'www.glock.com/g17.htm '62.246.17.253   

7610, 'roman 'mUc 'r@m.de '7608 '"..schon die tatsache, dass er nicht säuft macht 
ihn eher unsympatisch.."  ..bubi, -wer hat dir eigentlich ins gehirn geschissen?   p.s.: 
die kpd-wiederaufbauorganisation würde sich hüten auch nur irgendeinen finger zu 
krümmen um der spd beim bundestagswahlkampf zu helfen. ..aber das nur am 



rande.(lass dir das von einem x-beliebigen spd mitglied erklären, kleiner brauner 
pubser)  '2002-07-21 '17:20:00 'www.situationist.com '62.246.17.253   

7611, 'Bertl 'München 'skaloisius@gmx.de 'Ich bin ein ********? 'Ich bin also ein 
******** Freundchen. Wenn du so mutig bist, dann schreib doch mal  Deinen Namen 
und bitte lasse das Wort Rocksteady besser in Ruhe, ich denke daß diese  Musik 
nicht einmal kennst. Hör lieber weiter Slime und Normahl. '2002-07-21 '17:23:00   
'195.93.64.9   

7612, 'Bertl 'München 'skaloisius@gmx.de 'Es lebe die Demokratie 'Nochmal zum 
Thema ********. Gute Argumentation. Ich zwinge keinen meine Ansicht zu  teilen, 
aber bitte Argumente statt Beschimpfungen. (Freie Meinunsäußerung?)  @Roman: 
Ich bin mit Sicherheit keine Naziarsch. Wer micht kennt weiß das. Ich bin  Demokrat 
duch und durch und das denke ich habe ich mit meinem Eintrag zum Ausdruck  
gebracht. Aber scheinbar ist man wenn man kein Kommunist ist, ein Nazi.  Das mit 
der KPD ist kein Scheiß, ich habe die Plakate selbst gesehen. '2002-07-21 '17:30:00   
'195.93.64.9   

7613, '*S* 'imonkelotto 's@thedaisycutters.de 'gehd´a demokratie?= '"arbeit ist der 
fluch der trinkenden bevölkerung!" '2002-07-21 '18:10:00 'www.appd.de 
'62.104.218.70   

7614, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '...oh, mei... '@Rocksteady 
aus HH: also, du bist ja schon wirklich peinlich, durch deine Art  zu "argumentieren" 
bzw. besser gesagt: andere Leute beledigen, nur weil sie eine  andere Meinung 
haben, zeigst du, daß du alles andere als tolerant bist, Stoiber läßt  grüßen...  
@Roman: Mensch, du kennst doch an Bertl, ihm zu unterstellen er wäre ein "kleiner  
brauner Pubser" ist ja auch ned grad nett und nur weil ich dich kenn' sag'' ich  jetzt 
zu dir ned des, was ich zum Herrn Rocksteady aus HH gesagt hab''... aber wie  
sangen schon die Dead Kennedys: "Drinkers are the best friends I ever had"... und  
dazu zählen sowohl der Bertl als auch du.  Ich mag'' den Stoiber ja auch überhaupts 
ned und trotzdem find'' ich des Stoppt- Stoiber-Festival mehr als peinlich, weil ich der 
Meinung bin, daß sich da auch  einige Personen/ Gruppierungen/ Bands 
dazugesellen, die der Prototyp von Stoiber- Unterstützern sind, nur um so zu tun als 
wären "alternativ" oder so, weil das ja so  schick ist, aber wegen so einem peinlichen 
Festl gleich eine Location zu schließen  grenzt dann ja schon an den Geist von ''33 
und erlaubt dann schon die Frage, wie es  um freie Meinungsäußerung in unserem 
Land bestimmt ist.   '2002-07-21 '18:38:00   '62.104.218.87   

7615, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '...oh, mei... '@Rocksteady 
aus HH: also, du bist ja schon wirklich peinlich, durch deine Art  zu "argumentieren" 
bzw. besser gesagt: andere Leute beledigen, nur weil sie eine  andere Meinung 
haben, zeigst du, daß du alles andere als tolerant bist, Stoiber läßt  grüßen...  
@Roman: Mensch, du kennst doch an Bertl, ihm zu unterstellen er wäre ein "kleiner  
brauner Pubser" ist ja auch ned grad nett und nur weil ich dich kenn' sag'' ich  jetzt 



zu dir ned des, was ich zum Herrn Rocksteady aus HH gesagt hab''... aber wie  
sangen schon die Dead Kennedys: "Drinkers are the best friends I ever had"... und  
dazu zählen sowohl der Bertl als auch du.  Ich mag'' den Stoiber ja auch überhaupts 
ned und trotzdem find'' ich des Stoppt- Stoiber-Festival mehr als peinlich, weil ich der 
Meinung bin, daß sich da auch  einige Personen/ Gruppierungen/ Bands 
dazugesellen, die der Prototyp von Stoiber- Unterstützern sind, nur um so zu tun als 
wären "alternativ" oder so, weil das ja so  schick ist, aber wegen so einem peinlichen 
Festl gleich eine Location zu schließen  grenzt dann ja schon an den Geist von ''33 
und erlaubt dann schon die Frage, wie es  um freie Meinungsäußerung in unserem 
Land bestimmt ist.   '2002-07-21 '18:40:00   '62.104.218.87   

7616, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'chaostage in muenchen 'sollten die 
chaostage wirklich in muenchen stattfinden, und alle anzeichen  verdichten sich 
dahingehend, steht ein weiteres event vor der tür.  ich wäre aber eher dafür, dass die 
chaostage dort stattfinden, wo das chaos am  grössten ist: in berlin. unabhängig 
davon, welche regierung gerade an der macht ist,  in berlin war das chaos immer am 
grössten und wird immer am grössten bleiben.  '2002-07-21 '19:21:00 '. 
'62.158.197.244   

7617, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Chaostage 'also, ich hab'' 
neulich auch eine e-mail erhalten und geh'' mittlerweile auch davon  aus, daß es 
Anfang August etwas heiß wird, spielen deswegen die UK Subs am 30.07. im  
AC??? so quasi als Vorglüh-Veranstaltung... so zum einstimmen...  '2002-07-21 
'19:32:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.66   

7618, 'MARTiN! 'Vor dem Backstage 'Chaostage@muenchen.de 'Chaostage 'könnt 
Ihr mal schön zuhause machen.  Und das Backstage kann Stoiber wohl kaum 
stoppen. Daher ist die Schliessung eher ein Schuss der nach hinten losgeht. Ich 
mag das Backstage nicht besonders. Aber solch repressiven Massnahmen stimmen  
etwas nachdenklich. Und dass man nur nanch Meinungen frei äussern darf, lieber 
Walter, ist schon immer  so gewesen. Und Demokratie ist halt auch die Diktatur des 
Mittelmasses. Und wer eigene Gedanken  hat ist entweder ein Querulant oder 
Antidemokrat. Ob das jetzt Nazis oder  Kommunisten oder Globalisierungsgegner 
sind.   '2002-07-21 '21:42:00 'Muenchen.de '62.104.218.72   

7619, 'roman 'Bayern 'r@m.de 'Stoiber Zitate.. '"Deutschland ist kein 
Einwanderungsland und braucht deshalb auch kein  Einwanderungsgesetz.", CSU-
Parteitag November 1992   "Wenn ich über die steuer- und erbrechtliche 
Anerkennung von homosexuellen Paaren  diskutiere, dann kann ich gleich über 
Teufelsanbetung diskutieren."   "Jetzt verweigert Außenminister Fischer seiner 
österreichischen Kollegin den  Händedruck, aber bedenken Sie, was er in seiner Zeit 
als Straßenkämpfer und  Hausbesetzer schon alles in der Hand gehabt hat." 
www.csu-glonn.de/presse/zitate/   "Wir wollen Werte vermitteln. Dafür steht auch das 
Kruzifix, das hier in Bayern auch  weiterhin im Klassenzimmer hängen wird." 
www.csu-glonn.de/presse/zitate/    "Bayern ist zuallererst meine Heimat, 
Deutschland ist mein Vaterland. (&#8230;) Und es ist  meine feste Überzeugung, 



daß die Politik beitragen muß, die deutsche Identität zu  formulieren. Wir werden die 
Wiedervereinigung nicht allein mit der materiellen  Angleichung der 
Lebensverhältnisse schaffen, wir brauchen einen natürlichen  Patriotismus. Vielleicht 
definierten wir uns in letzter Zeit zu stark über Europa.  Sicher, Europa ist wichtig für 
unsere Zukunft, aber es kann das Vaterland nicht  ersetzen. Die Ostdeutschen 
haben nach dieser Nation gerufen, sind aber damit im  Westen auf eine eher 
entpatriotisierte Gesellschaft gestoßen. Leider ist auch in den  Unionsparteien eine 
gewisse Scheu zu spüren, sich dazu bekennen. Das Bekenntnis zu  Europa ist oft 
leidenschaftlicher als das Bekenntnis zu Deutschland." Welt, 5.10.98  ..-was für ein 
Schwein !   '2002-07-22 '00:47:00   '62.246.18.4   

7620, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Stoppt Stoiber 'Das Ganze ist das Wiederaufleben 
der Stoppt Strauß Kampagne von 1980, die auch schon  1980 von den Jusos initiert 
wurde. Wenn auch andere dieses Motto übernehmen ist das  so. Ansonsten ist die 
dkp, wie sie Roman versteht, ein großer Wahlhelfer Stoibers, auch  wenn das der 
Roman nicht versteht. '2002-07-22 '01:17:00   '193.158.169.25   

7621, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'The Jam Huldigung 'Von 12 bis Ende kein Jam-Lied. 
Angeblich um halb 11 ein paar Nummern. Welch  Huldigung, etwas respektlos. 
'2002-07-22 '01:23:00   '193.158.169.25   

7622, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '@ 7619 'Der letzte Absatz hat punktuell 
durchaus seine Berechtigung. Der Ausdruck eines gesunden Patriotismus gehört zur 
ethnischen bzw. staatlichen Idendität, seine Unterdrückung fördert nur kranken 
Nationalismus.   '2002-07-22 '01:46:00 'www.großstadtsurfer.de '149.225.82.39   

7623, ': 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Tja Niclas, 'wenn das so abgelaufen ist 
am Samstag, kann ich nur sagen: Typischer Trotzkopf-Hangman-Style!  ps:  Der Link 
stimmt nun. Ich hatte nur eine Hemmung das Doppel "SS" zu tippen.  Da möchte ich 
auch noch an die "Männer des 20.Juli" erinnern! Was für Patrioten...! '2002-07-22 
'01:58:00 'www.grossstadtsurfer.de '149.225.82.39   

7624, 'Popkatepetetel 'a 'a@b.su 'Re: 7620 'Wenn man Stoppt Stoiber so versteht, 
dass man ihn mit einem Stoiber für Arme stoppen  will, dann stimmt diese Aussage. 
Wenn man damit auch einen gewissen politischen Inhalt verbindet ist sie´lächerlich. 
'2002-07-22 '08:29:00   '80.128.156.196   

7625, 'roman 'mUc 'r@m.de 'stoiber/schröder/fischer/beckstein/schily 'ich habe nie 
behauptet für eine entweder/weder-wahl zu plädieren, sondern für ein oder. stoiber
+schröder sollten weg vom fenster. die momentane regierung hat nichts mit 
eigentlicher spd programmatik zu tun.    '2002-07-22 '10:49:00   '62.246.17.252   

7626, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Niclas 'also, tut mir leid, 



aber ich find'' so eine Aktion à la "Stoppt Stoiber" einfach nur  peinlich!!! ...was 
würden die Initiatoren dieser Aktion sagen, wenn es z.B.  ein "Stoppt Ude"-Festl 
geben würde?? Dieser Herr hat nämlich meines Erachtens auch  sehr viel Scheiße 
gebaut. '2002-07-22 '11:31:00   '129.187.38.26   

7627, 'Popokatepetel 'a 'a@b.de '.. 'Ausserdem enthält das Stoiber-Programm nicht 
weniger sozialdemokratische Positionen  als das vom Schröder (s. bspw. 
Besteuerung Veräußerungsgewinne an KapGes). '2002-07-22 '11:36:00   
'217.230.56.4   

7628, 'Woidda 'Deppendorf 'a@b.de 'dsfjfds 'also, ich hab'' des jetzt noch ned 
nachgeprüft, aber mir wurde mal gesagt, daß das  Partieprogramm der CDU zur 
Parteigründung Ende der ''40er-Jahre fast identisch mit  dem Parteiprogramm der 
SPD zur letzten Bundestagswahl ist, wenn das stimmt, dann ist  bei uns schon 
irgendwas schief gelaufen! '2002-07-22 '12:08:00   '129.187.38.26   

7629, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Stoiber und Schröder, sowie "jetzt" 
'Stoiber und Schröder: politisch unterscheiden sie sich kaum, es ist eine Wahl 
zwischen Pest und Cholera. Wenn ich ehrlich bin, halte ich Stoiber sogar für dem 
fähigeren Mann, wobei mir nicht gefällt, dass er den Ausstieg aus der Kernenergie 
wieder rückgängig machen will. Ansonsten fallen mir keine Unterschiede ein. Auch 
zu den Grünen nicht, wenn''s um wesentliche Dinge in der Politik geht. Die FDP - 
nun ja, außer antisemitschen Sprüchen kann ich mich an keine Aussage der letzten 
4 Jahre mehr zu erinnern. Bleibt nur noch die PDS. Wählen per 
Ausschlussverfahren.  Zum "jetzt": Sehr guter Artikel in der taz, in der endlich mal mit 
dem Mythos aufgeräumt wird, wie toll es war. Denn - wenn ich ehrlich sein soll - es 
wurde doch in den letzten Jahren wirklich Scheiße. So, und jetzt freue ich mich 
schon auf die Beschimpfungen. '2002-07-22 '12:28:00 'http://www.taz.de/pt/
2002/07/22/a0114.nf/text '213.7.253.123   

7630, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Kernenergie 'Durch die 
Privatisierung des Strommarktes ist der Ausstieg aus der Kernenergie eh  nur eine 
Farce, der billigste Strom kommt halt mal von der Kernenergie und wenn bei  uns die 
AKW''s geschlossen werden, dann wird halt billiger Atom-Strom aus Frankreich  
importiert... hilft der Umwelt wirklich sehr viel, wenn der Atom-Strom nimmer aus  
Dtld. sondern in Frankreich produziert wird. '2002-07-22 '13:00:00 'www.skinhead-
world.com '62.104.218.70   

7631, 'Sonnenschein 'München 'sonne@gmx.de 'letzten freitag '@henning furbach: 
großes lob, du warst superklasse am freitag. freu mich schon auf deinen nächsten 
"arbeitstag" an dem du uns alle mit deinen dj-künsten begeistern kannst! :-))   
'2002-07-22 '13:03:00   '213.70.122.133   

7632, '--  'oidschwabin 'nader@dragsow.net 'Re: 7629 'Ich kann mich nicht erinnern 



irgendetwas antisemitisches aus den Reihen der FDP gehört zu haben. Möllemann 
äußerte, daß Michel Friedmann ein Provokateur ist, welcher dadurch dem rechten 
Lager Zulauf beschert. Und ein FDP-Mitglied arabischer Herkunft bezeichnete 
Israels "Kampf gegen den Terror" seinerseits als Staatsterrorismus.  Die letzte 
Aussage bejahe ich Voll und Ganz! Aber egal wie man dazu Stellung bezieht, beide 
Statements haben NICHTS mit Antisemitismus zu tun.  Als aufrichtiger Deutscher 
sollte man nach  Palästina reisen und an die zionistischen Siedler 
Hakenkreuzbinden verteilen!  Und wenn ich gerade bei den Faschistenschweinen 
bin, laßt uns nicht CARLO GIULIANI vergessen!  (Carabinieri=Asassini di Genova 
2001) '2002-07-22 '13:09:00 'www.dragsow.net '62.104.218.70   

7633, 'Pjotre 'Haidhausen 'rockeninsocken@gmx.de 'ROMAN 'gut abgeschrieben.  
LOSER  '2002-07-22 '13:25:00   '149.225.122.185 0);
 
7634, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'Perser 
halt Dein Maul... '...sonst schneid ich Dir demnächst mal die die Zunge aus dem Hals 
und trag sie als  Gürtel! Angekommen?  '2002-07-22 '14:35:00 'http://
www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.41   

7635, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Antisemitismus 'Wenn man mal 
sieht, dass ich bis vor Kurzem hier noch in die Nähe von Rechtsradikalen gerückt 
wurde, kann ich nur sagen: Es ist schon erstaunlich, wie kurz manche denken. 
Tatsache ist, dass man sehr wohl die Politik Israels kritisieren kann, gleichzeitig aber 
auch die Selbstmordattentäter nicht gutheißen muss. Beides ist Terror. '2002-07-22 
'14:42:00 'http://www.titanic-magazin.de/postcard/images/1340827930.jpg 
'213.7.253.123   

7636, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Chaostage in München 'Ach, die 
Gerüchte kursieren immer noch? '2002-07-22 '14:48:00 'http://www.heise.de/tp/
deutsch/inhalt/te/12619/1.html '213.7.253.123   

7637, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net 'Österreicher,  runter vom Gas... 
'Warum so aggressiv?  '2002-07-22 '16:33:00   '62.104.218.87   

7638, 'silvi 'münchen 'lekamedelden@uboot.com 'stoiber 'auch mal ganz interessant: 
www.stoiber-verhueten.de zitate zum über der kloschüsselferienmachen! 
'2002-07-22 '16:38:00   '62.245.184.217   

7639, 'Piercinghuber 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de 'WWW.ZELLTEILUNG.DE/
KANZLERGENERATOR/ 'da kann man sich seinen kanzler selbst zusammen 
stellen. auch solche LABERÄRSCHE wie ROMAN. '2002-07-22 '17:01:00   
'149.225.124.175   



7640, 'vivil 'muc 'sap@gui.de 'Get a job! 'Welch ein belustigendes Gästebuch. 
Stoiber ist schlecht, Ude eigentlich irgendwie  auch, Carlo Giuliani wurde ermordet 
(selten so einen klaren Fall von Notwehr  gesehen), dieser Jugend-Verarsche "Jetzt" 
wird nachgeweint (vielleicht haben hier  einige diesen Schwachsinn zu ernst 
genommen)und München wird demnächst seine  Chaostage erleben. Das wird 
sicher ganz schlimm für die Stadt und seine Bewohner  werden. Der Muc-
Polizeipräsident kann schon seit einer Woche nicht mehr ruhig  schlafen. Das 
Backstage wird geschlossen, weil sie bei der Stadt alle schwarz wählen  weil sie in 
einem hierarchieschem Betrieb arbeiten (Wo gibts keinen Chef? Bei IKEA?) Achja, 
und FJS war ein Bazi. Sowas! '2002-07-22 '17:21:00 '- '217.184.106.167   

7641, 'Bertl 'München 'Oi!@gmx.de 'Was ist das? 'Die Engländer sind es, die 
Österreicher auch, die Franzosen erst recht, die Amis schon fast zuviel, der Italiener 
ist es auch und die Israelis denken sich  auch nichts dabei.  Nur wir scheißen dabei 
in die Hose.  Wer es weiß solls doch schreiben. '2002-07-22 '17:31:00   '195.93.64.9   

7642, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de '@7641 'Vollgefressen vom 
BigMäc-Menü bei McDonalds?  Le Bomb '2002-07-22 '18:11:00 'http://www.taz.de/
pt/.nf/home '62.246.151.27   

7643, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Niclas in TV München 'Und grad 
konnte man Niclas in München Aktuell bei TV München bewundern. O-Töne  
bezüglich der Schließung des Backstage.   19 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr kommts 
nochmal. In der Sendung dann jeweils 12 Minuten  nach Beginn.  Le Bomb 
'2002-07-22 '18:16:00 'www.stoiber-verhueten.de '62.246.151.27   

7644, 'Bertl 'München 'Oi!@gmx.de 'Bic Mäc 'Also ich scheiß beim Big Mäc essen 
nicht in die Hose. '2002-07-22 '18:21:00   '195.93.72.8   

7645, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '7635 'wenn man halt 
Rechtsradikalen viel Glück wünscht, muß man es sich schon anhören, daß  man mit 
denen in verbindung gebracht wird, aber: Lage ja bereits geklärt.   '2002-07-22 
'18:26:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.81   

7646, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Re. 7640 'Notwehr?! Feuerlöscher 
gegen Beretta 92F.   Es geht nicht gegen den Polizisten, der abgedrückt hat, 
sondern gesamtheitlich  gegen die schier unglaubliche Vorgehensweise der 
Exekutive. C.Giuliani ist die tragische Symbolfigur des Ganzen! (...der Junge,der ihn 
erschossen hat auch!)  Aber Hauptsache Du bist belustigt. '2002-07-22 '19:17:00   
'62.104.218.87   

7647, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'backstage-schliessung 'es mutet 
rückblickend doch leicht merkwürdig an, dass das neue backstage zunächst in  



betrieb genommen und dann gerade einen tag vor dem stoppt-stoiber-festival  
vorübergehend geschlossen wurde. die mängel waren der lokalbaukommission 
sicherlich  schon länger bekannt. was der niclas in tv münchen gesagt hat ("polizei-
ländersache- innenministerium) ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt. wenngleich 
es nur eine  vermutung ist. dennoch, dass die gleich mit der polizei anrücken.. die 
csu kann es  nicht verkraften, dass die jusos die münchner jugendkultur (worunter so 
etwas wie  kunstpark ost, nachtgalerie oder nachtwerk nicht subsumiert werden 
kann, da es sich  hierbei nicht um kultur sondern um orgiastische massen-konsum-
tempel handelt, in  denen der mob wütet / kultur als anti-kultur / auch snob ist mob) 
dominieren. der grösste patriot in der geschichte der deutschen bundespolitik war 
willy brandt  mit seiner ostpolitik. wobei der die ostdeutschen anscheinend nicht so 
gut kannte,  sonst hätte er anders gehandelt. stoiber ist in meinen augen nur ein 
regionalisierer  und kaum geeignet für die bundespolitik. abgesehen davon ist 
schröder ein  wichtigtuer, jedoch das geringere übel. '2002-07-22 '20:57:00   
'62.158.200.79   

7648, 'Bertl 'München 'Oi!@gmx.de 'Backstage 'Wie alternativ ist wohl das 
Backstage, wenn die scheinbar keine Punks, Skins oder Rockabillys weiterhin zu 
Ihren Gästen zählen wollen. Warum werden  Veranstaltungen wie Riot, Riot 
Upstarts, oder Friday Night Rumble eingestellt und wir müssen uns neue Clubs 
suchen. Wahrscheinlich sind die Jungs und Mädels der  Workingclass (für die so 
gerne gekämpft wird) doch zu primitiv für das politisch  korrekte Hippiepublikum.  
Backstage goes Kunstpark Ost '2002-07-22 '22:41:00   '195.93.64.9   

7649, '*S* 'moistyplace 's@thedaisycutters.de 'dee dee zunge 7634 '  gehd´a gürtel 
'2002-07-22 '23:41:00 'www.fantasyfilmfest.de '62.104.218.72   

7650, '* '* 'betrunken@atom.de '* 'gehd''a tote hose. '2002-07-23 '15:11:00   
'217.233.84.28   

7651, 'frau bella '@prinz 'bella.1@gmx.de 'gehd´a rock`n´roll 'tip top, die woggles 
spielen ja am 9.november.freu, freu, freu!!!   '2002-07-23 '16:52:00   
'195.222.225.126   

7652, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'u.k.subs 'wie sind die preise für die 
u.k.subs an der abendkasse? im vvk muss man mehr  hinblättern als für das 
sportfreunde-konzert im circus krone, nämlich 16 &#8364;! stadt  muenchen ist pleite 
und ihr macht das grosse geld! '2002-07-23 '18:37:00   '62.158.205.90   

7653, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'mit u.k. subs das grosse geld.. 'Eigentlich 
wollte ich ja auf so unqualifizierten Stuss garnicht mehr einlassen,  aber soviel sei 
verraten: wir machen´s nicht, das grosse Geld..  aber ich helf  dir ein wenig: 
Sportfreunde Stiller, Circus Krone  + Elserhalle am nächsten  Tag = ca. 3500 
verkaufte Tickets, minus zweimal Technik + Miete, Promo,  Management, etc.. Die 



Jungs sind ausserdem aus München und  können  daheim essen und pennen. U.K. 
Subs kommen aus England, müssen Essen  u. Pennen, brauchen Fixgage für 
Agentur und Sprit UND Lebensunterhalt, weil  der gute Charlie einfach keinen Bock 
mehr auf Umschulung hat. WENN wir  überhaupt mit einem Konzert ins plus 
kommen, bekommt in der Regel die  Band den Löwenanteil des Gewinns - wir 
müssen drauf spekulieren, dass  sich so Cleverles wie Daniel genug Halbe in die 
Birne kippen.. der bringt sie  aber bestimmt selber mit, aus Hass auf das SYSTEM.. 
'2002-07-23 '19:11:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

7654, '    'AugustinerCountry 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCH9 
'6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay Marty Mosh  Wed/24/07/2100h/
Jennerwein   '2002-07-23 '20:20:00   '217.228.233.132   

7655, '    'AugustinerCountry 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCH9 
'6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay Marty Mosh  Wed/24/07/2100h/
Jennerwein   '2002-07-23 '20:23:00   '217.228.233.132   

7656, 'Unsportie 'at home 'studentenrock@neindanke.de '...und ausserdem 'muss 
man kein UK Subs Fan sein um bereit sein wesentlich mehr hinzublättern als für  
Münchens Megaschlaftabletten-Combo Stiller '2002-07-23 '20:38:00   
'80.128.152.103   

7657, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'u.k. subs 'ich habe hier überhaupt 
nicht von system gesprochen sondern eine einfache frage  gestellt, die zum ende hin 
belanglos-lustig sein sollte. mich langweilt mein eigenes  geschreibsel ja auch 
inzwischen aber trotzdem kann ich hier noch mithalten! ich will  überhaupt nicht 
kritisieren sondern nur eine auskunft auf eine evtl. naive frage in  deinen augen. 
ausserdem bringe ich mein eigenes bier nicht mit sondern habe an  manchen 
abenden schon erheblich zum umsatz beigetragen. was aber kein grund is stolz  zu 
sein.  '2002-07-23 '22:01:00   '62.155.129.7   

7658, 'Ada 'Nittenau 'ratiopharm@sad.net 'Viele Wege führen nach Rom, doch nur 
einer führt z ' mich langweilt mein eigenes geschreibsel ja auch inzwischen aber 
trotzdem kann ich  hier noch mithalten!  o-ton die rote zora vor mir.  Tja super, diese 
Idee ist brilliant, warum habe ich daran noch nicht früher gedacht -  denkt sich selbst 
Willi Brand. Heureka. Liebe Leute, heute wird getanzt. Kommt  näher, noch näher 
ganz nah. Diese Revolution ist tanzbar, ohne Waffengewalt und  Paaanza. Die 
Dummheit siegt, weil ja der Dümmere nachgibt. Auf den Weg in den  Bundestag, 
was so manchen hier wundern mag. Hey Fans Autogramme gibts später, uns  holt 
der Teufel Euch der Sanitäter. Seit Ihr sicher - so sicher wie Safersex. Ich  hab in der 
Schule schon geschockt mit meiner Blockflöte. Red nicht um den heißen  Brei, hey 
ich sprech vom weißen Hai. Ist mir Schuppe Puppe. Wir lassen Euch zappeln  im 
Superheldennetzwerk. Es grüßt der verstaubte Korbblütler, Biene zum Abstauben 
gesucht, beißen und kratzen  inklusive. '2002-07-24 '00:19:00 'www.runkl.de 
'62.104.219.70   



7659, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'gääääääähn '@7658: du 
bist sowas von laaaaaaaangweilig mit deinen beschissenen Texten. P.S.: gibt''s in 
Nittenau eigentlich no'' die Brauerei Balk (...oder aaf  owpfölzisch: "Boich") @7657: 
ebenfalls: laaaaaaaaaaaaaangweilig '2002-07-24 '00:59:00 'www.skinhead-
world.com '62.104.218.89   

7660, '*S* 'bigblock 's@thedaisycutters.de '2Uhr und gleich 29minuten 'marty, you´re 
my man '2002-07-24 '02:29:00 'www.speedcowboy.de '149.225.82.138   

7661, 'ein 'Home 'beobachter@home.ac '@woidda 'Aber du schreibst ja sooooo 
spannende Sachen!!!!!! '2002-07-24 '10:04:00   '145.228.228.73   

7662, 'Hangman 'Bell River District 'memyselfandI@littleteddy.net 'I was a mod 
before you was a mod 'Die alten Powerpop Punks von Long Tall Shorty sind auch 
wieder am Start.  http://www.long-tall-shorty.co.uk/  Hangman  P.S.: Heute geht´s 
zum Martin Mosh auf fünf sex halbe in die Gosh!  '2002-07-24 '10:56:00 'http://
www.littleteddy.net '62.245.141.176   

7663, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '@7661 '...da geb'' ich dir 
zu 100% Recht, du Pappnase... du hast übrigens einen sehr tollen  Namen, den 
nicht jeder hat.   Ich sage: "Saludos, amigos!!!!!" '2002-07-24 '11:12:00   
'129.187.38.4   

7664, 'G '53&3 'g@thedaisycutters.de 'neue Bilder auf daisycutters.de 'daniel, 
schleich dich! '2002-07-24 '11:17:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7665, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'hey G '12 pics in 6 monaten du gehörst zu den 
besten ehrlich und laß den d in ruhe jeder darf mal daneben langen hau die anderen 
foddos mal endlich auf die seite '2002-07-24 '12:06:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.4.24   

7666, 'steve 'gasteig 'f.luerks@hotmail.de 'gewinner! 'daniel caribaldi - whoever yopu 
are, du erhälts die blödsackkommentardesmonats-krone  noch vor ablauf desselben. 
gratulation. übergabezeremonie auf dem stadtklo am  marienplatz.   '2002-07-24 
'13:21:00 'www.homepage.de '194.221.128.234   

7667, 'some 'muc 'one@tears.com 'beautiful freak 'how did you try??? didn''t 
recognized you between all this political trash up here.  *it''s not the end of the world* 
'2002-07-24 '14:35:00   '145.228.228.73   



7668, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de '7653 'Nochmal ein Nachtrag zu meinem 
Eintrag 7653: Ich habe natürlich im Detail keinen Einblick, wie das  Sportfreunde-
Management die Eintrittspreise kalkuliert, insofern ist meine  Rechnung unten nur 
eine Vermutung und auch keinesfalls die Unterstellung  diese Band würde "den 
grossen Reibach" machen, wobei sie´s aus meiner  Sicht natürlich, wenn nicht jetzt, 
wann dann, tun sollten. Vielleicht war der  günstige Eintritt ja auch ein Geschenk an 
treue Fans. Tatsache ist jedenfalls,  dass unsere Eintrittspreise meist auf Null 
kalkuliert sind und wir damit oft  genug negativ daneben liegen.  '2002-07-24 
'16:17:00   '62.180.174.25   

7669, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'Klamme Kasse !? 'Aber 
immerhin ist das AC doch "Münchens Vorzeige-Disco", wie die "taz" in ihrem  
Abgesang über das "jetzt"-Magazin geschrieben hat.  '2002-07-24 '16:34:00   
'195.93.64.9   

7670, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'München´s Vorzeigedisco '"München´s 
Vorzeigedisco" impliziert ja, dass der Club der Stadt gehören  würde oder städtisch 
gefördert wäre oder sonstwie unterstützt werden würde.  Da wäre ja dann aber das 
Feierwerk mit gemeint. Sind wir aber nich, insofern  ist´s halt irgendeine blöde 
Journalistenphrase. Und "München´s  Vorzeigedisco" im klischeehaften Sinne von 
"mir san mir in Minga..." wäre  immer noch das P1. Täusch ich mich? '2002-07-24 
'18:00:00   '62.180.175.160   

7671, 'Martin 'versailles 'Skinheadmartin@hotmail.com '7648 'Working Class? 
'2002-07-24 '19:47:00 '-.- '62.104.218.89   

7672, 'Bertl 'München 'Oi!@gmx.de 'Ein hoch auf das Atomic!!! 'Jetzt muß ich mal 
eine Lanze fürs Atomic brechen. Es ist wahrscheinlich immer noch  einer der besten 
Clubs in München. Sonst würde ich nicht seit mehreren Jahren fast  jeden Samstag 
da verbringen.  Mir passt auch manches nicht, aber Ihr könnt mit Sicherheit den 
Jungs nicht  vorwerfen die Große Kohle zu machen. Wer von euch Schlaumeiern 
arbeitet denn umsonst.  Wem die Eintrittspreise für UK Subs nicht passen, hätte ja 8 
Wochen zuvor ins  Backstage gehen um sie sich anzusehen. Ich glaub der Preis 
wahr auch nicht viel  günstiger.  Also macht so weiter und laßt euch von solchen 
Nörglern nicht ärgern.  Noch ein Tipp, paßt auf eure Einrichtung auf. Das ist nämlich 
Punkrock vom feinsten  und kein Britpopscheiß.  Oi! Oi! Oi! '2002-07-24 '22:22:00   
'195.93.64.9   

7673, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wahnsinn Atomic Cafes vorzeige Abend 
setzt Heute eine neuen Highlight! Es lohnt sich  Heute schon etwas früher ins AC zu 
kommen um die fabulos Big Boss Man aus London zu  sehen. Zudem wird das 
Deeper Shades DJ Team von Soulie Alvin aus Manchester  verstärkt. Dies läßt 
hoffen, dass sich der letzte grandiose Deeper Shade Donnerstag  wiederholen läßt! 



Euer Deeper Shade Team  '2002-07-25 '08:36:00   '62.246.27.117   

7674, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'The final word on nutrition and 
health 'It''s a relief to know the truth after all those conflicting medical studies ...  The 
Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than the British or 
Americans.  The French eat a lot of fat and also suffer fewer heart attacks than the 
British or Americans.  The Japanese drink very little red wine and suffer fewer heart 
attacks than the British or Americans.  The Italians drink large amounts of red wine 
and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans.  CONCLUSION:  
Eat and drink what you like. Speaking English is apparently what kills '2002-07-25 
'14:33:00   '217.233.64.147   

7675, 'anna 'arbeit 'anna@bezaubernd.de 'Big Boss Man 'was wird das big boss 
man konzert heute abend kosten?  '2002-07-25 '15:49:00   '213.61.105.194   

7676, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'BBM 'Der gigantische Big Boss Man heute 
abend kostet 12 Euronen Abendkasse.  Ihr werdet keinen Cent bereuen ;-) 
'2002-07-25 '16:09:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

7677, '   'rosetti paletti 'G@thedaisycutters.de 'gehd''a update... 'Auf Daisycutters.de 
einen Arsch voll neuer, sackstarker Bilder und Filme. stay gay. '2002-07-25 '21:15:00 
'www.thedaisycutters.de '172.184.115.65   

7678, 'Palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'TASCHE VERMISST! 'Vermisse seit 
gestern Abend (Deeper Shade im Atomic) ca. 4.30 Uhr mittelgroße  dunkelbraune 
Umhängetasche mit Geldbörse, Schminksachen, etc.etc. Die Tasche hing am  von 
der Tanzfläche aus gesehen ganz linken Haken an der großen Bar. Wer hat 
eventuell  beobachtet, wer die Tasche mitgenommen hat? Wäre über jede Art von 
Hinweis an oben  genannte Email dankbar...  '2002-07-26 '12:12:00   
'195.222.225.126   

7679, 'Palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'ALLES WEG! 'Wer immer die 
Tasche geklaut oder versehentlich mitgenommen hat, kann meinethalben das  
Bargeld behalten - hätte nur gerne meinen Kram zurück.  Hinweise bitte an: 
palooka269@yahoo.com  '2002-07-26 '12:16:00   '195.222.225.126   

7680, 'G '53&3 'g@thedaisycutters.de 'Tasche weg... 'gehd''a Taschendieb? 
'2002-07-26 '12:46:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7681, 'G '53&3 'g@thedaisycutters.de 'Tasche weg... 'gehd''a Taschendieb? 
'2002-07-26 '12:47:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



7682, 'roman 'mUc 'r@m.de 'bigbossman 'hammercombo.top.wieder ein spitzen 
konzert gestern. '2002-07-26 '12:57:00   '62.246.17.27   

7683, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - die 
geschmeidigen AZ-Cup 'Nicht vergessen: AZ-Cup Elferschiessen um Platz 3 am 
Sonntag, 28. Juli ab 15.00 Uhr OLYMPIASTADION Freibier für alle und der Tobi hält 
den entscheidenden Elfer!!! Drücken wir ausserdem den 11 Aposteln die Daumen 
gegen die Betrüger von Aufbau  Wess!!!  Schorschinho ATOMIC ALLSTARS  
'2002-07-26 '15:04:00 'www.atomic.de/info '217.50.192.89   

7684, 'Fuck 'Aha 'Fuck@fuck.de 'Fuck 'Fuck '2002-07-26 '19:45:00   '62.104.218.81   

7685, 'fuck 'fuck 'fucking@fuck.de 'fuck 'fuck! '2002-07-26 '22:24:00 'fuck 
'62.158.203.100   

7686, '° 'rosetti palleti 'rendezvous@anus.jp 'gimme gimme ass penetration 'hallo 
Mäuschen heut geht''s rund. erst in Arsch dann in''n Mund! stay gay! '2002-07-27 
'14:13:00 'www.thedaisycutters.de '172.176.88.149   

7687, 'SUUS 'Den Haag 'partycakes@hotmail.com 'Johan in Munich! 'Hi there!! At 
the 27th of September, the Dutch band Johan will perform in Atomic  Cafe. You 
probably don''t know these guys, so take a look at their website  
(www.johan4all.com). You can also hear the music there! If you have any questions  
about them, e-mail the promo-team (The Partycakes) at partycakes@hotmail.com. 
Enjoy!! '2002-07-27 '17:33:00 'www.johan4all.com '62.59.136.1   

7688, 'Alex 'MUC 'Alex@suchedich.de 'Schöne Unbekannte 'Weiß jemand wer diese 
Augenweide in dem auffäligen gelben Shirt am FR im Atomic  war???? Ich will sie 
wiedasehn, endlich wiedasehn..... Vielleicht liest du das ja selbst und antwortest? 
'2002-07-27 '18:06:00   '212.184.146.232   

7689, 'Jens 'Muenchen 'jkoechling@gmx.de 'Schöne Unbekannte [2] 'Suche auch 
jemanden...Dunkel rotes Shirt mit blauen Ärmeln...Wahnsinnig schöne  Augen...Ist 
öfter Freitags im Atom...Hat nach den Freitag an den Vertical Orange  Crash gespielt 
hat, vor mir in der U-Bahn gesessen...  '2002-07-27 '19:40:00 '- '62.104.218.70   

7690, 'FreitagsAtom 'Muc 'EMail@ooo.com 'Suchanzeigen 'Wieso sprecht ihr die 
schönen unbekannten Damen denn nicht einfach an?  Ihr Feiglinge ;-)))))))) 
'2002-07-27 '20:20:00   '217.232.170.185   



7691, 'Vergessen 'ac 'Mann@Atom.de 'Subjekt Mann 'Das hab ich mir auch grad 
gedacht :-). Naja, irgendwie ganz süß, aber evtl. nicht so effektiv wie ein einfaches 
Hallo. '2002-07-27 '23:33:00   '62.104.218.72   

7692, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'HEUTE 15 UHR: ATOMIC ALLSTARS 
IM OLYMPIASTADION !! 'Heute kämpfen unsere Kumpels die 11 Aposteln im Finale 
des AZ-Cups nicht nur um den Titel, sondern auch um die Ehre der Allstars gegen 
die Betrüger von  Aufbau Wess (sind nur am grünen Tisch ins Finale gekommen, 
nachdem sie eigentlich schon verloren hatten) - um 15 Uhr geht''s los: feuern wir die 
Aposteln  an, als wär''s unser Team. In der Halbzeit ist dann das 
ELFERSCHIESSEN DER ALLSTARS UM PLATZ 3 (wenn dann der Tobi den 
entscheidenden Elfer hält,  wird es ihr bisher grösster  Triumph nach 5 Jahren 
smarter Aufbauarbeit) !!!! DER EINTRITT IST FREI *** DIE ABENDZEITUNG 
SPENDIERT UNBEGRENZT FREIBIER FÜR ALLE FANS !!!!!  WIR BRAUCHEN 
JEDEN FAN, JEDEN STAMMGAST UND JEDEN KURZENTSCHLOSSENEN, DER 
LUST HAT, HEUTE DEN GEGNER IN GRUND UND BODEN ZU BRÜLLEN  !!!!!!!!  
War bisher immer ''ne lustige Nachmittagsparty  Eintritt ist am Seiteneingang des 
Olympiastadions - Einlass ab 14:30  Bilder der Spieler und Berichte der letzten 
Spiele unter untenstehendem Link  '2002-07-28 '12:09:00 'www.atomic.de/info.html 
'212.144.148.65   

7693, 'm 'In den dunklen Wäldern 'm@thedaisycutters.de 'Hotzenplotz-Bummser 
'Mädels OBACHT! Zur Zeit treibt sich im Atomic-Dunstkreis ein übler Bummser ''rum! 
Der  Hotzenplotz-Bummser. Seine Masche: Er hängt sich ca. drei Stunden 
scheinbar!  besoffen auf den Bürgersteig vor''m Atomic, weckt Mutterinstinkte bei 
netten Mädels,  läßt sich dann heimkutschieren, in den dunklen Wald - und dann läßt 
er die Maske  fallen, ist plötzlich stocknüchtern und will nur noch eins: Bummsn. 
Denn das tut er  für sein Leben gern (obwohl er aussieht wie der Hotzenplotz). Seit 
auf der Hut! M,G,  Wachtmeister mit Pfefferpistole  '2002-07-28 '13:18:00 
'www.thedaisycutters.de '62.246.129.189   

7694, 'zB 'F 'Sturm@D.de '! '1. Strophe:  (Jesen)  Ey Edmund, Du bist nur neidisch 
und willst wie Gerhard in''n Reichstag,  wärst gern Chef und machst aus 
Deutschland einen bayerischen Freistaat,  statt &#8364;uro gibts Reichsmark, statt 
Wind- und Wasser-, Atomkraft  und Asylanten sterben am Stromschlag in der 
Isolationshaft,  denn wenn Du Kanzler wirst, dann ist alles verpfuscht,  Du bist zu 
weit rechts vom Schuss wie George W. Bush,  selbstbezogen wie Sharon und was 
Dein Drecksverein will,  besteht doch nur aus Law und Order wie bei Beckstein und 
Schill,  je nachdem woher der Wind weht, ändert sich Deine Ansicht,  schwing deine 
blau-weissen Reden lieber weiter am Stammtisch,  was? und deshalb mein Rat, kein 
Kreuz für Stoiber im September,  sonst wird Deutschland dunkel/kalt so wie die Tage 
im Dezember.     2. Strophe:  (Adi)  Ich bin korrupte Parteien wie dieses Hundeleben 
leid  und werd zum Staatsfeind Nr. 1 nur durch ne Stunde Redezeit,  seit der 
schwarze Fürst regiert, stürzt das Land in Dunkelheit  und Kummer und Leid 
verbreiten sich bundesweit,  da hilft kein Hungerstreik als Mittel des Widerstands,  
denn wie im Mutterleib nährt Hochfinanz den Münchener Biedermann,  er kehrt 
zurück zu alten Werten wie zur Kernenergie,  während in Abschiebeknästen die 



Menschen dem Fernweh erliegen,  hinter blau-weissen Fahnen hetzt er den Mob auf 
im Gasthaus  und tourt durch Breitengrade, volltrunken im Machtrausch,  Berlin ist 
nicht Passau, doch er will ganz hoch hinaus,  aber Hochmut kommt vor dem Fall wie 
bei Franz-Josef Strauss.   Refrain:  (alle)  Ab jetzt rollen Häupter, kreuzigt Heuchler,  
rettet Deutschland, kein Kreuz für Stoiber. (x4)   Sprecher:  (Ebb Almighty)  Jo meine 
Damen und Herren, liebe Bayern, was soll ich sagen? Wir haben ihn hier,  nach 
seinem fulminanten Wahlsieg in der Nibelungenhalle zu Passau:  Herzlich 
willkommen, begrüssens mit mir den neuen Bundeskanzler Edmund Stoiber,  meine 
Damen und Herren, gebens einen Applaus, einen warmen.  Der neue Bundeskanzler 
Edmund Stoiber, meine Damen und Herren!   3. Strophe:  (Bona Pathos aka Eddie)  
Seit frühester Kindheit hatte ich vor diesen Staat zu erobern,  meine politischen 
Gegner liegen geschlagen am Boden,  zu Klang von wagnerschen Opern säuber ich 
die Nation,  meine Damen und Herren ab jetzt zählt deutsche Tradition,  ein starkes 
Volk und stolze Rasse unter schwarz-rot-goldener Flagge,  Nationalstolzdebatten 
führen nur Punks und linke Ratten,  in Sachen Strafvollzug bin ich hart wie Zement  
ohne Zukunft werden wir nur von Soldaten gesprengt,  ich bin kein Jean-Marie Le 
Pen, bin ich Nazi? latent  und paar braune Jungs wie Beckstein setz ich ins 
Parlament,  zuerst werden ausländische, schwule Dealer geschnappt  und die 
schieben wir ab, in den miesesten Knast,  für Bankraub 7 Jahre Knast, ich bin da 
eher wie Ronald Schill,  weil ich für solch Gesindel gleich die Todesstrafe will  und 
was bitte heisst Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen?  Das heisst den Teufel 
anbeten und wirds in Deutschland nicht geben,  ab jetzt zieht Stoiber die Fäden...   
Ruhe im Gerichtssaal, Ruhe im Gerichtssaal, der Angeklagte hat das Wort:   4. 
Strophe:  (Lee David Asphalt)  Ja Herr Richter, es ist wahr, ich habe ihn erschossen,  
doch weiss jeder hier im Saal, ich hab mich für das Richtige entschlossen,  in den 
letzten Wochen ist der Typ verrückt geworden und,  wir wissen beide jemand musste 
ihn ermorden,  jemand musste ihn stoppen, er sprach wie Adolf von Nationalstolz,  
war total besessen davon, davon dass das deutsche Volk  ihm folgen sollte, führen 
wollte er es zur Weltmacht,  er sprach mir zu oft von durchrasster Gesellschaft,  er 
wurd gewarnt und lachte über unsere Kampfansage,  so war mein Attentat die 
Antwort auf die Kanzlerfrage,  man vertage jetzt die Sitzung in Anbetracht dieser 
Handgranate  und der ganze Saal legt sich auf den Boden, verdammt nochmal,  plus 
der Angeklagte soll jetzt freigelassen werden,  Asphalt hat kein Problem damit als 
Märtyrer zu sterben.   Refrain:  (alle)  Ab jetzt rollen Häupter, kreuzigt Heuchler,  
rettet Deutschland, kein Kreuz für Stoiber. (x4)   Cuts:  (DJ Nordstern)  Speak the 
wrong words man and you will get touched,  you can put your whole army against 
my team,  I guarantee it''ll be your very last time breathing,  understand that? 
Motherfucker.    Copyright: Asphaltliteraten & Icklack Squad      Homepage: http://
www.tundtt.de/giesemann-web Adresse: frankfurt am main      '2002-07-28 '15:39:00   
'62.246.18.102   

7695, 'egal 'a 'revolution@now.de '... 'Was für ein Dreck. Tenor: Stoiber ist ein böser 
Mann. Arm, arm, arm. '2002-07-28 '17:05:00   '213.221.68.249   

7696, 'Alex 'MUC 'Alex@suchedich.de 'Schöne Unbekannte 'Weiß jemand wer diese 
Augenweide in dem auffäligen gelben Shirt am FR im Atomic  war????  Ich will sie 
wiedasehn, endlich wiedasehn.....  Vielleicht liest du das ja selbst und antwortest?    
'2002-07-28 '20:11:00   '62.158.200.250   



7697, 'rosalie 'schwabing 'roalie@hotmail.com 'an den der die unbekannte sucht 'da 
biste jetzt aber spät dran nächstes mal lieber gleich anquatschen kommt erstens  
besser an und zweitens sind deine chancen höher viel glück also nächsten freitag! 
'2002-07-28 '21:06:00   '217.80.225.95   

7698, 'rosalie 'schwabing 'roalie@hotmail.com 'an den der die unbekannte sucht 'da 
biste jetzt aber spät dran nächstes mal lieber gleich anquatschen kommt erstens  
besser an und zweitens sind deine chancen höher viel glück also nächsten freitag! 
'2002-07-28 '21:08:00   '217.80.225.95   

7699, 'Alex 'MUC 'Alex@suchedich.de 'Schöne Unbekannte 'hast ja recht. ich wollt 
sie auch ansprechen. aber dann war sie plötzlich weg - die  frau des abends! in 
gelb... so sexy!  '2002-07-28 '23:29:00   '212.184.145.138   

7700, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'BRONZEMEDAILLE FÜR DIE 
ALLSTARS !!! '+++ Tobi hält den entscheidenden Pfostenschuß: 5:4 +++ +++ 
Grimmer Schorsch: Erster Barfußelfmeter in der Geschichte des Olympiastadions ++
+ +++ die 11 Aposteln verteidigen die Ehre der Allstars und des Turniers mit 2:0 
gegen das Böse +++ +++ Hotzenplotzbummser nach dem Spiel von falschen Ärzten 
in Umkleidekabine des FCB verhaftet +++ +++ 37° C - 1500 Zuschauer - Freibier - 
Wahnsinnsoptik +++ +++ Allstars gestern auch Dritter beim Libella-Turnier am 
Chiemsee +++ +++ Prominenz: Leo vom Deeper Shade und Langer von in-motion +
++ +++ Turnierleitung verhängt drakonische Strafe für abwesende Fans: ein lustiger 
Nachmittag weniger für jeden +++  '2002-07-28 '23:33:00 'www.atomic.de/sport.html 
'212.144.148.218   

7701, 'rosalie 'schwabing 'rosalie@hotmail.com 'nochmal an den mit der 
unbekannten 'ok. ok. dann machs aber nächste woche und sei deinen brüdern ein 
vorbild. einmal  atomic öfters atomic. deine chancen stehen also nicht schlecht.  also 
ran ans werk.  '2002-07-29 '01:05:00   '217.80.234.221   

7702, 'Christina 'Grafing 'C_bonjovi2001@hotmail.com 'Sportfreunde 'Kommen die 
Sportfreunde am 12.8 echt ins Atomic? Wenn ja, wie teuer is ne Karte? '2002-07-29 
'16:07:00 '- '62.104.218.87   

7703, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '12.8. im Atomic? 'Nö, tun sie nicht. War ne 
Ente, was der Kavka da verbreitet hat. '2002-07-29 '16:32:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

7704, 'Alfred Holzapfel 'auf der Kanzel 'holzapfel@ehegal.de 'geil, wenn die e-mail-
adresse stimmt... 'ist das die kleine schwester von jon bon jovi, die sich da unten 



nach den  sportfreunden erkundigt.  prima. ganz, ganz prima. '2002-07-29 '16:40:00 
'http://www.intro.de '213.155.78.56   

7705, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'A bisserl Werbung muss sein '        
Debut Single   M.A.S.S.       Hey Gravity           Wirklich gut! '2002-07-29 '22:52:00 
'www.mass.co.uk '217.232.154.33   

7706, 'hey 'gravity 'mass@mass.co.uk 'mp3 'Link '2002-07-29 '23:25:00 'http://
www.bbc.co.uk/radio1/onemusic/rate_artist.shtml?artis '217.232.154.33   

7707, 'Christina 'Grafing 'C_bonjovi2001@hotmail.com 'Sportfreunde 'aber auf der 
sportfreunedesite stehts auch. '2002-07-30 '11:24:00   '62.104.218.89   

7708, 'der mann der´s weiss 'münchen 'hehehe@hehehe.he 'jaja 'und oasis spielen 
am 27.9. einen ultrageheimgig in der südstadt, als dank für all  die treuen münchener 
fans und als vorbereitung für ihre trinidad und tobago tournee.  aber bitte nich 
weitersagen, sonst isses ja kein geheimnis mehr. im vorprogramm  spielen die 
charlatans und toshack highway.  '2002-07-30 '12:26:00   '217.184.97.253   

7709, 'gezzer 'nichtamsee 'sleep@thetoilet.com 'jajaja 'und jetzt kafst da an lutscher 
davon oda !!!    '2002-07-30 '13:19:00   '80.128.42.137   

7710, 'Hangman 'Bell River District 'memyselfandI@littleteddy.net 'Hey Soul Brothers 
and Sisters 'Hat schon mal jemand nach:  www.MotownAlumni.com  geschaut?  
'2002-07-30 '13:25:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.150.43   

7711, 'benji 'arbeit 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'motown und so 'die MAA is''n 
alter hut, etwas zu offiziell und kritik an herrn gordy nicht besonders  erwünscht.  
besserer einstieg in die welt des detroit soul ist:  www.soulfuldetroit.com  hier 
insbesondere zu empfehlen: das forum   '2002-07-30 '14:17:00   '194.127.2.71   

7712, 'Ich 'München 'Das@Atom.de '7707 'In der Hompage der Sportfreunde steht 
drin dass die Sportis NICHT im AC  spielen. Leider!    '2002-07-30 '17:47:00   
'217.232.150.189   

7713, 'Pjotre 'Haidhausen 'wildpius@gmx.de '      ! ! ! 'scheiß musiktext. is drecks 
unbegabter scheiß HIPHOP !? '2002-07-31 '15:43:00   '149.225.124.133   

7714, 'Jens 'Siegen 'post@bandforum.de 'Bandforum 'Hallo, da bei euch bands 
auftreten, würden wir euch gerne in unser Verzeichnis aufnehmen. Schaut doch mal 



vorbei und meldet euch an. Grüße Euer bandforum.de Team '2002-07-31 '16:13:00 
'http://www.bandforum.de '217.85.180.172   

7715, 'Bertl 'Texas 'Oi!@gmx.de 'Country 'Country is the only music!!! '2002-07-31 
'17:16:00   '195.93.64.9   

7716, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'krieg ich jetzt endlich hausverbot? 
'die sportfreunde spielen doch! und zwar im september in germering. für 15 &#8364; 
oder  vermutlich noch weniger. der junge mit der gitarre spielt umsonst (ich glaube  
13.09.), weil er ja zum leben nur seine gitarre braucht. aber die englischen punker  
zapfen wieder alles an flüssigem aus unserem land ab, weil sie es selber zum 
saufen  brauchen. das ist sowas von unsozial alles, das kann ich einfach nicht mehr  
ertragen. ich will hausverbottTTTTT! '2002-07-31 '22:29:00 'www.sargnagel.de 
'62.153.19.40   

7717, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'nix sogn,nur noch taten sprechn 
lassn, sogt der ed 'paula oh paula des oanzige was wirklich zaehlt auf dieser welt für 
dich ist geld.  dridappdridappdridapp! oder mit dem tollen billy idol gesprochen: mony 
mony! das  materielle geht doch allem andern vor. oder chris? '2002-07-31 '22:33:00 
'www.sappralot.de '62.153.19.40   

7718, 'd. 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'daheeme 'aber ich komm trotzdem rein, 
weil mich kennt keiner!!! '2002-07-31 '22:41:00 'www.witzbold.de '62.153.19.40   

7719, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Engländer saufen? 'aber nicht 
mehr lange, wenn E dort weiter so billig bleibt wie auf der de:bug-Homepage 
behauptet:  http://www.de-bug.de/news/1037.html '2002-07-31 '22:59:00 'http://
www.de-bug.de/news/1037.html '213.7.253.123   

7720, 'michi 'muenchen 'stray.cats@gmx.net 'lieder des freitages 'hey! schlimm, hab 
seit wochen einen ohrwurm von so einem dummen lied das ihr am  freitag öfters mal 
spielt! ich hab aber bis jetzt den titel noch nicht herausfinden  können! wollt ihr nich 
mal bitte eine liste mit den typischen freitags-atomic-cafe  lieder-titeln hier 
reinstellen! das wäre doch sehr freundlich! bis denn!  '2002-07-31 '23:33:00   
'62.226.162.42   

7721, 'Maria 'kurz vor München 'sam@fletcher.de 'Ohrwurm 'Dann ist da noch 
dieses Lied, das ist auch schon mal im Atomic gespielt worden. Die  Melodie geht 
ungefähr so: da da DIdada dada dadi da DADA dididi  Könntet ihr bitte eine Liste mit 
allen in Frage kommenden Liedern hier reinstellen?  Das wäre nicht nur sehr 
freundlich, sondern auch sehr erstaunlich. (Und, nein, ich habe nichts Besseres zu 
tun ;) )  '2002-08-01 '00:07:00   '80.225.9.72   



7722, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Ohrwurm 'Abzüglich der Rechtschreibfehler kann es 
sich nur um ein altes "Trio" Lied handeln!!! '2002-08-01 '01:51:00   '212.184.145.112   

7723, 'wisecrack '@large 'fuck@off.com 'oh mann, freitagspublikum... '...dj fragn!!! 
'2002-08-01 '05:13:00   '217.80.244.157   

7724, 'Hangman 'Bell River District 'Bartlebees@Sony-Music.com 'Bartlebees 
Super* 'THE BARTLEBEES Urban Folk Legends (CD)(Little Teddy)  On the back 
cover there is a girl riding a scooter and already from the start you  hear that The 
Bartlebees who have their cd out on the very fine Little Teddy label  from Germany 
are starting the engine of a car that rides through the streets in where  60ís 
modmusic is still present. I love their approach really as The Bartlebees are in  love 
with what can be described as ultimate pop or the thing Lennon and McCartney  
were striving for during a decade. Hearing The Bartlebees makes you laugh when 
bands  like Supergrass are seen as those who are keeping the 60ís flame alive as in 
no way  they capture the freshness of bands like the Bartlebees whose cd sounds 
more as a  rollercoaster cos by the time you are realising it, the cd is over and you 
are  searching for your remote control to find that repeat-button!!!  '2002-08-01 
'14:09:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.141.158   

7725, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '7720 'Auf Marc´s Homepage gibt´s Playlists..  
http://www.blickpunkt-pop.de '2002-08-01 '14:38:00 'http://www.blickpunkt-pop.de 
'62.245.151.164   

7726, 'C. 'Daheim 'Claudy@mac.com 'Bands 'Ich hab ne Frage zur "Vorschau". Da 
steht Mi 9.10. THE MUSIC. Die kommen  schon wieder?  *FREU*  Aber: Ohne 
VVK????Wirklich?  '2002-08-01 '15:30:00   '217.232.175.220   

7727, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'chaos oder logos 'wählt doch nicht das chaos- 
sondern such den logos und das glück in gott. '2002-08-01 '16:14:00 
'www.soulsaver.de '62.104.218.72   

7728, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com 'Geheimer Sonic Youth Link 'Pscht! Siehe Link: 
www.secretsite.sonicyouth.com ( leider mit anmeldung. Es gibt nen paar Bilder und 
Videos) '2002-08-01 '17:08:00 'www.secretsite.sonicyouth.com '62.104.218.89   

7729, 'Miriam 'München 'ml@home.de '... 'Danke!  '2002-08-01 '17:13:00   
'62.246.26.198   

7730, '*S* 'STRAIGHTTOHELL 's@thedaisycutters.de 'ooooooaaaaali 'gehd´a 
rectales kruzifix '2002-08-01 '17:18:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.89   



7731, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'heute ab 
21.59h wieder the smart club. hitze hin oder her- es gibt brandneue musik zu  hören 
von suede, interpol, coldplay-album, queens of the stone age-album (!), the  music-
album, idlewild, neue wilde supergrass-7inch, primal scream-album! und halt wie  
gewohnt die alten, sich immer wiederholenden, aber zumindest von mir persönlich  
eingelegten best-of(f)-cds. servus. deR: marc  '2002-08-02 '18:07:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

7732, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'QUEENS OF THE STONE AGE ?? 
'Marc ich komme!!! '2002-08-02 '20:53:00 'www.sepp-web.de '62.104.218.66   

7733, 'dj robin steel 'muc 'robin.stee@mofunk.de ' n e w   m p 3 e e e s . . . ' get the 
new mp3ees on our site... '2002-08-02 '22:35:00 'www.mofunk.de '212.202.192.151   

7734, 'Wladimir Iljitsch Uljanow 'Petrograd 'KPd@SU.com 'Working in the Kremlin... 
'...with a two-headed dog  *************************************  THE POLITICIANS  
Club2 / 2100h  ************************************* '2002-08-03 '06:54:00   
'217.80.247.31   

7735, 'C. 'München 'TheStrokes@web.de 'The45s  - Aqualung 'Mit den 45s wirds 
wohl nix mehr...... :-(( Wer kennt das Projekt Aqualung? Von Matt Hales? Gut oder 
schlecht? '2002-08-03 '13:27:00 'http://www.b-uniquerecords.com/aqualung.htm 
'217.232.149.89   

7736, 'Jushi 'München 'juri@banquo.org 'Such ein Lied - Helft mir ! '"oooh, it''s gettin'' 
hot in here, must be something in the atmosphere"  von wem ist der song? Lief 
gestern abend im atomic. Hab natürlich nicht gefragt  wie''s heisst weil ich dacht ich 
find''s schon irgendwo. War aber leider nicht so.  Kann mir jemand helfen?    
'2002-08-03 '21:19:00 'www.banquo.org '217.235.98.228   

7737, 'g 'much 'xyz@hotmail.com 'oh it''s getting hot in here.. 'glaub das lied ist von 
den ATHLETES oder so was...?  '2002-08-03 '22:16:00   '141.84.26.202   

7738, 'g 'much 'xyz@hotmail.com 'oh...part2 'nicht athleteS, sondern athletE. :) 
enjoy.. '2002-08-03 '22:22:00   '141.84.26.202   

7739, 'Jushi 'München 'juri@banquo.org 'Danke.... 'Vielen Dank   netter 
song....irgendwie '2002-08-03 '22:55:00 'www.banquo.org '217.235.98.228   



7740, 'SuzyLee 'Muc 'xxlx@xxx.de 'Athlete 'You got the Style. Hab die Maxi vor mir 
liegen :-) '2002-08-03 '23:01:00   '217.232.174.19   

7741, 'HANGMAN 'Bell River District 'Hangman@home.bett 'Solarflares 'Hi there 
SolarFlare family,  Well it has been quiet for a while on the gig front, but this month 
will be a busy  one on the vinyl front!!!!!!  The SolarFlares astounding new single 
''You Want Blood'' is out on Big Beat (Cat No. NS  137) on the 5th August 2002 and 
will be available from Ace Records! To find out more from Ace Records 
www.acerecords.co.uk/gotrt/july02/ns137.html!  Henkermann  '2002-08-04 '19:50:00 
'http://www.littleteddy.net '62.245.149.127   

7742, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'http://
www.summer-safari.de/ 'Hi die Nighter Brigaden!  Fährt da jemand hin? Hört sich 
lustig an!  http://www.summer-safari.de/  Henkermann  '2002-08-04 '20:02:00 'http://
www.indiepages.com/littleteddy '62.245.149.127   

7743, 'G '53&3 'g@thedaisycutters.de 'Hotzenplotz 'Der Hotzenplotz, der kann 
bummsn! das hält man doch nicht für möglich! 2 Std. Dauersport. Ohne 
Abbruch.RESPEKT! Welcher Depp nennt sich da auch G? '2002-08-05 '13:16:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7744, 'g 'muc 'xyz@hotmail.com 'g to G '..watch ur language, sir! :) '2002-08-05 
'13:36:00   '141.84.26.155   

7745, 'K 'M 'k@daisycuttern.it 'G! 'Da fordert dich doch eindeutig einer raus, G! 
'2002-08-05 '18:33:00 'www.thedaisycutters.de '172.178.32.153   

7746, 'H 'Dahoam 'h@daisycutters.de 'Kaffeemühle rektal 'Jo dah bin i a dobei! Bring 
die oide Kaffeemuin vo da Oma mid und stecks da in oarsch  Zipfienosen greisliche. 
Hosd mi!  '2002-08-05 '18:51:00 'http://www.thedaisycutters.de '168.143.113.118   

7747, 'G 'M 'g@daisycuttern.it 'the one and only 'Das ist eindeutig eine 
Herrausforderung. Da will wohl jemand seine Augen ausgedrückt  bekommen und 
seine Beine gebrochen haben, wie ich das sehe. '2002-08-05 '18:59:00 
'www.thedaisycutters.de '172.178.32.153   

7748, 'Mr. Blue Sky 'Nachbars Garten 'Mr@blue.sky 'Sexy chicks war wohl nix 'Auf 
der Homepage tanzende nackte Mädels! Im Gästebuch reden alle vom ficken! Es 
heißt es wäre der geilste Landen!  Doch wenn man dann kommt legen dickbäuchige 
fastnackte alte Männer Punkrock auf! Das Personal stellt minderjährigen 
Besucherinnen nach! Und keine coole Schnitte weit und breit!  Aber das Bier war 
super! Die Mucke auch! Und ich war breit!  Gin, Gin!  '2002-08-05 '19:03:00 'http://



www.atomic.de '168.143.113.115   

7749, 'Maria 'Bayern 'densommergenießenmitfleischund 'Schnitten 'Also in Bayern 
heißen die Wurschtsemmeln, oder?  '2002-08-05 '19:46:00 'www.cma.de 
'212.144.150.116   

7750, 'g 'muc 'xyz@hotmail.com 'heRRausforderung... 'SEINE augen und SEINE 
beine? harrharr g (THE one and only, yep) '2002-08-05 '22:26:00   '141.84.26.69   

7751, '*S* 'smellybrownstar 's@thedaisycutters.de 'dr. b.trunken 'gehd´a g.metztel? 
'2002-08-05 '22:40:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.87   

7752, 'Vergessen 'Muc 'Vergessen@atomic.de 'g. 'gehd´a g-Punkt? '2002-08-05 
'23:01:00   '62.104.218.87   

7753, 'Toni 'KH 'magic.soul@gmx.de 'Update auf Soul Allnighter Dot Com 'Update 
auf www.soul-allnighter.com: * Neue Allnighter-Dates * Neue Flyer @ the collection * 
Neue Links  SOUL ON Toni '2002-08-06 '00:09:00 'www.soul-allnighter.com 
'217.88.240.133   

7754, 'z 'M 'z@m.com 'hey, g 'hey, g!   !!   !!   !! '2002-08-06 '09:48:00   '62.246.18.81   

7755, 'k 'special K 'K@BW.com 'hey,  Q ! '!!    hey, Q!   !! '2002-08-06 '09:49:00   
'62.246.18.81   

7756, 'G 'SEO 'g@thedaisycutters.de 'Herrausforderung 'Samstag! 02:00! auf der 
Mädels-Toilette! in der hintersten Kabine! wird die Sache  ausgetragen! '2002-08-06 
'09:53:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7757, 'm 'Minnchen 'm@thedaisycutters.de 'Herausforderung? 'G, was für ''ne 
Herausforderung? Auf der Damentoilette?! Lass die Dame in Ruhe! Oder  geht''s um 
Wettbimmsn - aber dann würde ich Dir den Hotzenplotz dazuschicken, der  macht 
das Rennen, denn der kann... usw. '2002-08-06 '11:31:00 'www.thedaisycutters.de 
'62.246.150.58   

7758, 'G 'SEO töten 'g@thedaisycutters.de 'Bimms - Wettbewerb 'Anscheinend kam 
die Herrausforderung von einem Mädel, die einerseits meinen  patentierten Namen 
mißbraucht und andererseits mich mit den Worten &#8222; watch your  
language&#8220; eindeutig rausgefordert hat. Eigentlich wollt ich ja einen ehrlichen  
Faustkampf mit der Guten austragen, wenn es aber in einem Wettbimmsn ausarten 



soll,  dann brauch ich ja garnicht erst anzutreten, wenn da der Hotzenplotz mit antritt,  
denn der ist der ja der stadtbekannte Powerbimmsmoischter! Also g, gib bescheid 
was  dir lieber ist:  1.Bimmsn mit dem K  oder  2. raufen mit dem G  oder du lädst 
alle 5 Daisyboys auf drei oder fünf Runden Bier ein, dann lässt sich  die Sache auch 
unblutig regeln.  '2002-08-06 '12:09:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7759, 'g 'muc 'xyz@hotmail.com 'STOP! 'okay, das ganze wird mir langsam zu blöd! 
besides, I know who u r! watch out.. g (ohne punkt) '2002-08-06 '13:12:00   
'141.84.26.94   

7760, 'G 'punkt 'g@thedaisycutters.de 'schon wieder 'was heisst hier: i know who 
you are und watch out? des ist ja schon wieder eine Herrausforderung!  und wer bist 
du? OK, reicht auch, wenn du mir am Samstag ein Bier ausgibst. Abgemacht? die 
anderen 2 Optionen gibt''s ja auch noch! '2002-08-06 '15:05:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7761, 'g 'muc 'xyz@cuntmail.com 'Rotten Pigs 'Watch your words or you´ll rot rot 
rot .....  '2002-08-06 '15:18:00 'http://www.rotten.com/ '168.143.113.121   

7762, '*S* 'smellybrownstar 's@thedaisycutters.de 'UUUUaaahhHHHhh-U-UH-
UHHAAAA 'hey daisyboys die spricht ja ENGlisch      UUUUUHHHHHAAAAAAAA..._ 
-AAAhhhhhh '2002-08-06 '15:31:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.89   

7763, 'G 'smellypinkstar 'g@thedaisycutters.de 'naaa gut 'soo, das war eindeutig! 
jetzt glitschts! '2002-08-06 '16:18:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7764, 'rosalie 'münchen 'rosalie@hotmail.com 'XXX 'IHR SEID DOCH NUR AUF 
DER JAGD NACH FREIBIER:) '2002-08-06 '19:01:00   '149.225.142.200   

7765, 'siggi 'muenchen 'siggimeister@ddr.de 'fotzen für die wahrheit und 
gerechtigkeit 'ich bin auch dabei. am samstag beim bimmsen '2002-08-06 '20:15:00 
'www.siggi.de '193.158.172.85   

7766, 'g 'muc 'xyz@hotmail.com '! 'hey, das war ich nicht, G! ("or u''ll rot, rot, rot) 
damit das klar ist. kein freibier am sam. '2002-08-06 '22:08:00   '141.84.26.215   

7767, 'anna 'barcelona 'h@ch.schoen 'habt euch doch lieb! 'was geht denn 
neuerdings in diesem gurestbook vor sich...? wollte eigentlich nur mal kurz sonnigste 
gruesse nach einem ueberwaeltigenden  benicasim an die armen daheim 
gebliebenen senden...  besonders an meine ladies! mail euch demnaechst 
aussfuehrlicher!!!  cheers... '2002-08-07 '00:31:00   '217.126.70.108 0);



 
7768, 'Claudi 'München 'habich@keine.mehr 'HEUUUL 'The45s haben sich 
aufgelöst. Interessiert das eigentlich irgendwen? :-( '2002-08-07 '13:47:00   
'217.232.172.16   

7769, '*S* 'crouchmaster 's@thedaisycutters.de 'gehd´a freibier 'ach 
ja.....................wer im glashaus sitzt sollte im keller ficken '2002-08-07 '13:50:00 
'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7770, 'silke '@work 'silke@jetzt-da bin ich gerne.d '!!! 'achtung, ein dialog aus dem 
modesünden-forum auf jetzt.de....  "Was mich an dieser Britpop-Mode stört ist, dass 
die Szene ziemlich elitär geworden  ist. Ich sag nur die Tür im Atomic-Cafe. Finde ich 
ziemlich paradox, dass man in  eine Alternativen-Disco nur reingelassen wird, wenn 
man entsprechend angezogen ist.  Das ist doch dann genauso beschissen 
oberflächlich wie bei den Schickimickis. Ich  dachte alternativ steht immer auch ein 
bißchen für Toleranz."     "Karma!  Du hast, wie immer, Recht! Erzähl doch mal die 
Story, als du in einer Kneipe warst,  und ein (DEUTSCHER) Britpoppper ankam und 
Cockney gesprochen hat!  Ich kann Karma nur zustimmen. Die Britpoppper sind die 
Geißel der Menschheit. Mein  Vorredner hat Recht, man muss sich nur mal den 
Sündenpfuhl Atomic Cafe anschauen. Da  wirds einem ganz anders. Dieser 
Dresscode. Schrecklich."  ohne worte.....manchen wird NIE langweilig, wies´ scheint      
'2002-08-07 '16:41:00   '149.225.82.29   

7771, 'silke '@work 'silke@jetzt-da bin ich gerne.d '!!! 'achtung, ein dialog aus dem 
modesünden-forum auf jetzt.de....  "Was mich an dieser Britpop-Mode stört ist, dass 
die Szene ziemlich elitär geworden  ist. Ich sag nur die Tür im Atomic-Cafe. Finde ich 
ziemlich paradox, dass man in  eine Alternativen-Disco nur reingelassen wird, wenn 
man entsprechend angezogen ist.  Das ist doch dann genauso beschissen 
oberflächlich wie bei den Schickimickis. Ich  dachte alternativ steht immer auch ein 
bißchen für Toleranz."     "Karma!  Du hast, wie immer, Recht! Erzähl doch mal die 
Story, als du in einer Kneipe warst,  und ein (DEUTSCHER) Britpoppper ankam und 
Cockney gesprochen hat!  Ich kann Karma nur zustimmen. Die Britpoppper sind die 
Geißel der Menschheit. Mein  Vorredner hat Recht, man muss sich nur mal den 
Sündenpfuhl Atomic Cafe anschauen. Da  wirds einem ganz anders. Dieser 
Dresscode. Schrecklich."  ohne worte.....manchen wird NIE langweilig, wies´ scheint      
'2002-08-07 '16:55:00   '149.225.82.29   

7772, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Dresscode 'also, ich bin 
definitiv kein Britpopper, und auch mein Modegeschmack tendiert da in  eine extrem 
andere Richtung, allerdings hatte ich freitags (...die paar mal, wo ich  mich da 
reingetraut hab''...) noch nie das geringste Problem in''s AC reingelassen zu  werden, 
ganz im Gegenteil. :-))))))  '2002-08-07 '17:05:00 'www.skinhead-world.com 
'62.104.218.72   

7773, 'rimini 'am strand 'rimini@urlaub.de '? 'seit wann ist das atomic denn 



biddeschön eine alternativ-disko?? '2002-08-07 '17:41:00   '213.61.105.194   

7774, 'frau bella '@work 'bella.@gmx.de 'Was is´n Britpop-Mode? 'Ich wusste 
garnicht, dass Britpop ne eigene Mode hat. Wie soll die denn aussehen, wie  ein 
Aushilfsmod? Da muss ich immer an den Kerl im Atomic denken, der ein Target auf  
dem T-Shirt hatte und gefragt wurde was das denn ist und meint:"Das Oasis-
Zeichen!"  Die Musik in allen Ehren, aber ne eigene Mode hatte Britpop doch ni 
'2002-08-07 '18:47:00   '195.222.225.126   

7775, 'frau bella '@work 'bella.1@gmx.de 'Oh Verzeihung! 'nie.  '2002-08-07 
'18:51:00   '195.222.225.126   

7776, 'C. 'Muc 'TheStrokes@web.de 'Mode! 'Meine Meinung. Und es gibt sogar 
Leute die denken Target=Blur! '2002-08-07 '19:15:00   '217.232.188.248   

7777, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Oasis-Zeichen '...na aber 
logo ist das das "Oasis-Zeichen".... wie soll man des denn sonst  nennen? "Oasis-
Zeichen", da kann ich mir was drunter vorstellen, aber "target" ????  hört, sich ja fast 
so an, als ob man des auf Flugzeugen der RAF auch entdecken  könnt''... 
'2002-08-07 '19:15:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.87   

7778, 'C. 'München 'TheStrokes@web.de 'Target 'Ähem....ich dachte immer das hat 
was mit Lambretta zu tun. Aber vielleicht lieg  ich ja auch falsch.... '2002-08-07 
'19:20:00   '217.232.188.248   

7779, 'roman 'mUc 'rom@n.de 'target 'tja, mit deinen strokes als primamusikanten 
liegst du genauso falsch wie mit deinem target als lambretta-signet. dieses "target" 
ist ein Royal-Airforce symbol, und "Lambretta" eine ganz tolle schwedische 
alternative-rock-combo. Leute,..-merkt euch das! '2002-08-07 '20:04:00   
'62.246.16.148   

7780, 'C. 'München 'Irgendwas@web.de 'Roman 'Ich hab nicht gesagt dass ich 
damit richtig liege.  Für MICH hat es eben   was mit Roller zu tun da die alte 
Rostlaube meines Onkels mit der ich  als Teenie rumgefahren bin (dürfte schon so 
15 Jahre her sein) einen Aufkleber mit diesem  TARGET draufhatte. Punkt! 
'2002-08-07 '20:09:00   '217.232.176.233   

7781, 'roman 'mUc 'rom@n.de 'target II '..uff. wahrscheinlich hast du 
recht.irgendetwas ist da assoziativ verheddert.  '2002-08-07 '20:14:00   
'62.246.16.148   



7782, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'DRESSCODE 'Wenn ein Laden jeden 
reinläßt, ist er nicht tolerant, sondern will einfach niemanden  weiterschicken, der ein 
paar mark dalassen könnte. Wer für sich in dem Zusammenhang  Toleranz 
einfordert, sollte schon auch respektieren können, daß es bestimmte  
Glaubensrichtungen (Clubs) gibt, die Kleider- und Verhaltensnormen bei der 
Begehung  ihrer Rituale für angemessen halten - es tut ja schließlich nicht weh, eine 
Hose ohne  Löcher oder eine Anzug anzuziehen, wenn man dafür mit einem lustigen 
Abend belohnt  wird. Noch ein Tip: Es muß nicht unbedingt der Britpop-Look sein - 
wir mögen lieber andere  konsequent zur Schau getragene Stilexzesse als den hab-
halt-Irgendwas-an- Studentenlook; den vielen anderen auf der Party, die man nicht 
kennt, sollte man  zumindest optisch die Illusion geben, eine interessante oder 
lustige oder sexy person  zu sein, dann muß man nicht nur selber den ganzen Abend 
über irgendwelche Britpopper  lästern, sondern kann selbst zum Objekt des Spottes 
werden - ist doch irgendwie  gerechter als einfach nur die Tarnkappe der 
Langweiligkeit zu tragen, oder ?  '2002-08-07 '20:22:00 'hier '62.245.151.164   

7783, 'Maria '- 'bond@jamesbond.ok '007 'Ein schöner Link für alle die, die sich auch 
keine Bond-Wiederholung in ARD und ZDF  entgehen lassen.  Thema Britpopper: 
Was ist mit Sportjacken? Oder ist man dann Deutschpopper? Und wenn  man 
Nietengürtel trägt, ist man dann schon Britpunk oder nur H&M-Kunde? Wenn es im  
Atomic einen Dresscode gibt, dann wird er doch von mindestens der Hälfte aller  
Besucher ignoriert. Frech. Wie kommen die denn dann rein??  '2002-08-07 '20:31:00 
'www.nuvs.com/jbond/sounds/index.html '212.144.148.252   

7784, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'Target III 'Tja Roman da hast du wohl 
recht! '2002-08-07 '20:47:00   '217.232.176.233   

7785, 'jean pol 'butan 'strom@butan.net 'wer flüstert der lügt. 'WER FLÜSTERT DER  
LÜGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2002-08-07 '23:10:00   '217.80.224.77   

7786, 'jean pol 'butan 'strom@butan.net 'wer flüstert der lügt. 'WER FLÜSTERT DER  
LÜGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2002-08-07 '23:10:00   '217.80.224.77   

7787, 'jean pol 'butan 'strom@butan.net 'wer flüstert der lügt. 'WER FLÜSTERT DER  
LÜGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2002-08-07 '23:10:00   '217.80.224.77   



7788, 'roman 'mUc 'lambretta@sos.it 'target IV/rostlaube 'wenn dein onkel die 
rostlaube noch hat, soll er sie mir in die  garage stellen. den aufkleber brauche ich 
nicht. '2002-08-08 '00:11:00   '62.246.17.193   

7789, 'one man from s.o.u.l. 'innenstadt@work 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade 
ticker 1" 'für alle soul-, r&b-, mod-, beat-, tanz-, donnerstags-  und deeper shade 
süchtigen, und alle, die es werden wollen:  heute gibt es wieder was auf die ohren! 
vom ace-wolfi und dem  hit-leo, vieleicht auch schon als einstimmung für die, die das  
wochenende auf der "summer-safari" im wilden osten verbringen...  bleibt am 
dranbleiben - leo   '2002-08-08 '12:37:00   '213.23.62.121   

7790, 'one man from s.o.u.l. 'innenstadt@work 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade 
ticker 1" 'für alle soul-, r&b-, mod-, beat-, tanz-, donnerstags-  und deeper shade 
süchtigen, und alle, die es werden wollen:  heute gibt es wieder was auf die ohren! 
vom ace-wolfi und dem  hit-leo, vieleicht auch schon als einstimmung für die, die das  
wochenende auf der "summer-safari" im wilden osten verbringen...  bleibt am 
dranbleiben - leo   '2002-08-08 '12:38:00   '213.23.62.121   

7791, 'NADER 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'SUCH SWEET THUNDER 
'Und für Alle, die in München "sitzengeblieben" sind gibt´s am  Samstag ein lustiges 
Ferienprogramm unter dem Motto: "Heute steht Polen offen!" oder: "Saufen wie die 
Kanonenboote!" oder auch: "Rat mal wer nachgeladen hat Baby!"  Da ist es mir auch 
eine ganz besondere Freude Mr.JESSE "The OUTLAW" aus Krankfurt begrüssen zu 
dürfen. Gemeisam sind wir schon vom 10er gesprungen und sind auch Beide von 
Geburt an mitGlied. Da haben wir  beschlossen am Samstag das ALKTOMIC zu 
rocken.  Viel Spaß. '2002-08-08 '14:33:00 'www.heckler-koch.de '62.104.218.83   

7792, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'neologismen 'Nader, wie wär''s mit 
ATONIC ?  '2002-08-08 '14:36:00 'hier '62.245.151.164   

7793, 'NADER 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'neomodistheman 'ohne Gin? 
Da krieg ich Sodbrennen. Nene, dann lieber "Highway to Helles!" '2002-08-08 
'14:55:00   '62.104.218.83   

7794, 'G 'Besser leben mit M 'g@thedaisycutters.de '°°° 'gehd''a Tonic? '2002-08-08 
'16:36:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

7795, 'RAF 'Greenfields Airbase 'info@raf.co.uk 'Royal Air Force 'Jetzt sagt bloß die 
RAF wird schon von Oasis und Lambretta gesponsort. Ist ja fast  unglaublich, aber 
die kommen dann wenigsten nicht ins Atomic sondern sitzen in  Greenfields in der 
Offiziersmesse und drinken rotten Gin bis sie kotzen. Der arme  Toni und sexy 
Robbie sind jetzt ein Paar und adopieren 12 kleine Selbstmordattentäter  wegen der 



gesellschaftlichen Verpflichtung und weil Schläge doch so aua machen.  '2002-08-08 
'17:29:00 'http://www.raf.co.okay '168.143.113.121   

7796, 'Später Kommentar 'm 'home@muc.de 'Mod-Mode 'selbst die YM hyped 
gerade den Mod-Style als "coolsten Retro-Look". Da kann man sich ja auf was 
gefasst machen, wenn die Sommerferien vorbei sind und  die Zielgruppe der YM 
wieder vor der Tür steht.... "Die Mods sind wahre Weltbürger, trinken Espresso, 
tragen französische Haarschnitte  und hören jamaikanischen Ska. Elegante 
Revoluzzer. Obwohl sie aus der unteren  Mittelschicht stammen, zählt nicht woher 
du kommst, sondern wohin du gehen wirst.  Wichtig: korrekte stilvolle Kleidung und 
ca. 37 Rückspiegel am Roller...." YM '2002-08-08 '21:00:00   '62.158.202.203   

7797, '    'AugustinerCountry 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCH9 
'*********************************  6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay Marty 
Mosh  2100h Jennerwein  ********************************* '2002-08-09 '02:20:00   
'80.128.82.189   

7798, 'boris becker 'muenchen-bogenhausen 'fcb@muenchen.de 'hai frends! 'hallo 
liebe freunde!  ich war nun einmal im atomic und muss sagen: ganz großartig euer 
laden! kein großer  unterschied zum p1! ganz ausgezeichnet fand ich die barkeeper. 
selten so lässige  barkeeper gesehen. ich kam mir vor wie in einem film, casblanca 
oder so. wenn der  mehmet scholl nicht morgen nach gladbach zum spiel müßte, 
würde ich heute abend mit  ihm wieder da sein. und die frauen.... ich sag nichts. 
auch wenn sie für mich  natürlich alle etwas jung sind. trotzdem: ich komme wieder! 
und freu mich schon auf  die netten unterhaltungen mit dem türsteher! ich bin drin, 
ne! kompliment!  '2002-08-09 '12:37:00 'www.dtb.de '194.113.40.222   

7799, 'rudi mooshammer 'maximilianstraße 'rudi_daisylein@muenchen.de 'schönes 
ambiente 'hallo liebe freunde!  gerne komme ich euch einmal besuchen in eurem 
schmucken atom! vielleicht hat sogar  die daisy lust. nur momentan ist`s schlecht, 
weil sie ihre tage hat und immer recht  unleidlich ist. gestern hat sie einfach geknurrt 
und mir den knochen überlassen beim  frühstück. sie ist schon ein miststück 
manchmal, hat sie doch letztes mal etwas mit  dem nachbarshund angefangen. als 
ich die beiden dann in flagranti in einer dunklen  ecke in der falckenbergstrasse 
erwischt habe, war ich zuerst ganz schön enttäuscht,  dann aber wütend auf die 
daisy. naja, vielleicht kann ich sie überreden.  ganz lieb sollt ihr alle sein. ich freu 
mich schon auf die netten türsteher. wenn  die zeit reicht, geb ich allen einen netten 
cocktail aus. cock und tail, ach, da  denk ich wieder an die daisy. sehr viel positives 
habe ich gehört. münchen -  weltstadt mit herz, da sollten wir alle dran teilhaben und 
mitwirken, finde ich. ob  politiker, ob schüler, ob studenten, ob hund ob katz. alle.   
bis bald! euer rudolf! '2002-08-09 '13:30:00 'www.die_daisy_beim_pimpern.de 
'194.113.40.222   

7800, 'Flo Burges 'München 'burgesflo@freenet.de 'Heute 'heute mal wieder ich 
auflegen. das übliche: crossover/nu-metal und ein klein wenig  brit pop.  '2002-08-09 



'18:40:00   '62.104.218.89   

7801, 'Tom 'München 'tom@..de 'Bebop 'Hallo ihr musikwissenden, vielleicht kann 
mir hier wer helfen:  ich suche Musik, die sich wie eine Mischung aus Bebop und 
heutiger (elektronisch  minimalistischer) Musik anhört.  Kann mir irgendwer Tipps 
geben, was es da so gibt ??  Vielen Dank '2002-08-09 '20:36:00   '217.232.184.229   

7802, 'Sagichnich 'Atom 'Tom@bebop.com 'Tom 'http://www.thebebopshop.com/ 
'2002-08-09 '20:54:00 'http://www.thebebopshop.com/ '217.232.141.93   

7803, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Hey  Flo, 'Das war ja 
sackschtark gestern! Aber sag mal, hast Du Dead Kennedys aufgelegt oder bild ich 
mir das ein? '2002-08-10 '18:32:00 'www.dragsow.net '62.104.218.81   

7804, 'Dieter Bohlen 'Bachelor Pad 'Didi@Polen.offen 'Was sollten denn dieses 
meine werten... 'Freunde des Atomic Café. Ich dachte eigentlich nicht es ginge noch 
übler, aber wie  der gestrige Abend wieder einmal gezeigt hat sollte man eben nicht 
auf tote Hunde  setzen. Wo habt Ihr denn die Kasperlköpfe ausgegraben? Muß denn 
sowas sein oder wollt  Ihr die Leute endgültig vergraulen damit man am Samstag 
eine neue Veranstaltung  etablieren kann! Den Samstag sollte man wohl in Zukunft 
meiden wenn Ihr jetzt schon  Eure Putzleute auflegen laßt. Irgendwie habt Ihr nicht 
kapiert, daß man das Publikum  der Musik anpassen sollte und nicht die DJs auf das 
Niveau des grottenschlechten  Publikums absenken muß. Die Gerüchte vom 
Untergang des heiligen Tempels nehmen  Gestalt an meine Lieben. Ihr redet von 
einem Jahr! Ich sage: Doofe Optimisten!  '2002-08-11 '13:03:00 'http://
www.whitehouse.com '168.143.113.115   

7805, 'marty mosh 'augustiner country 'fuck@off.com '7804 'GEH SCHEISSN!!! 
'2002-08-11 '19:11:00   '80.128.73.43   

7806, 'Vionell 'ehemals München..inzw. JWD 'vionell-68@freenet.de 'Oktober in 
MUC/ Fußball-Saison 'Hi all together!!!!!  Freuen uns alle schon!!!!!!!!!!! Aber: 
hallo????? Liegt es an euren komischen Vereinen, oder warum versucht niemand  
seinen Fußballverstand z.B. mit mir zu messen????????? Logt euch noch schnell 
ein...http://www.kicktipp.de/modkick...und nehmt mir meine  Führung, die ich mit 2 
anderen teile....alles natürlich umsonst..for free..  Ansonsten liebe Grüße...bis Anfang 
Oct.!!!!  C. '2002-08-12 '01:14:00 'http://www.kicktipp.de/modkick '62.104.203.83   

7807, 'paloma 'wieder da 'we@the.r 'Haldern 'Groooooossartig!  Belle and 
Sebastian,haben all meine erwartungen übertroffen!! die größten! und dazu noch 
das fabelhafte wetter.... '2002-08-12 '09:59:00   '193.133.239.210   



7808, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '7804 'da habe du recht, meine turka 
freund und ich imma putze in Deutscheland, imma alles sauba. Aba Jesse putze 
platte, meine nix, imma tut springe. '2002-08-12 '11:54:00   '62.104.218.89   

7809, 'rudolf mooshammer 'muenchen-landeshauptstadt mit 
'rudi.mooshamer@web.de 'nicht so gehässig! 'liebe freunde!  bitte redet doch nicht in 
diesem umgangston, ich bin weicheres gewöhnt. da muss ich  mir meinen 
angekündigten atomic-cafe-besuch aber noch einmal überlegen gell? eines  möchte 
ich nämlich überhaupt nicht: dass man sich gegenseitig beschimpft!  ich bin ein sehr 
toleranter mensch. die menschen die mich gut kennen wissen das. und  was ich hier 
gelesen habe von türkischen putzleuten hat mich gelinde gesagt  geschockt. ich 
finde es empörend so miteinander umzugehen! jeder mensch hat das  recht auf 
respektvolle behandlung, gerade in unserer weltstadt mit herz! ich habe  zum 
beispiel vier türkische putzkräfte, alles sehr feine und anständige leute. der  ümit 
zum beispiel ist mit mir sehr gut befreundet. wir haben uns zusammen schon oft  
yellow submarine angeschaut und dazu bunte wollpulllover gestrickt. sehr 
entspannend  und revolutionär kann ich euch sagen! unsere türkischen mitbürger 
sollen überall  willkommen sein.  bitte versucht alle echter zu sein hier im internet! 
echtheit ist das schönste was  es gibt, sehr zärtlich und süss! es ist doch feige sich 
hinter irgendwelchen namen  zu verstecken! so ein inszeniertes theater hier, das 
manche auch noch ernst nehmen! uups!  '2002-08-12 '12:47:00 
'www.mooshammer.de '194.113.40.222   

7810, 'der rudolf 'muenchen 'mooshammer@muenchen.de 'diridiri! 'die daisy hat 
probleme mit ihren untermietern. deshalb ist sie immer sehr rabiat in  eltzter zeit bei 
tisch, hat gestern einfach in die suppe hineingebellt und diese  dadurch verschüttet. 
ich habe schon gesagt: daisy, wenn das so weiter geht nehm ich  dir mit zur 
beratung. aber das will sie nicht. mir bellt sie immer zuviel nach den 
nachbarshunden. und vor den katzen läuft sie  immer davon, die sind so wild und 
wollen ihr ans leder in ihrem schleifchen- lederkostüm. eigentlich ist dies ein 
hommage an die daisy und an mich und an meine  mentalität. ja wirklich.  aber ich 
finds so schrecklich dass viele im internet posaunen und in wahrheit  überhautpt 
nichts machen. kein engagement. der rudi ist selbst auch nicht viel  besser, aber für 
sozial schwache tue ich was und zwar gerne. ich will nicht über  massen 
moralisieren und labern, das strengt ungemein an und zwar alle. auch mich,  weil ich 
ganz fertig bin auf einmal. ich habe mich leicht verkühlt. aber vielleicht  komme ich 
nächste woche, wenn es mir wieder etwas besser geht. mal schauen! liebe grüsse!   
'2002-08-12 '13:07:00 'www.rudolf-mooshammer.de '194.113.40.222   

7811, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'PopClub! 
'* * * PopClub! * * *   Mi 14.08.2002   22H - ''til END   DJs:  Hangman (Atomic Café)  
Flo Burges (Atomic Café)   @ FUNKY KITCHEN CLUB  EHEM. GASWERK-
KANTINE  NÄHE SENDLINGER TOR  UNTERER ANGER 3  See U there or be 
square!  '2002-08-12 '14:36:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy '62.245.150.44   

7812, 'Christoph 'Orange 'TheCasbah@web.de 'Jemand zuhause? 'Also, mein 



Verwunderung gegenüber allen Prominenten und Türcken in diesem Gästebuch!  Ich 
würde mich freuen, wenn jeder wieder das tut wozu er auserkoren wurde und Hr.  
Mooshammer sich um seine Bedürfnisse kümmert und seinen Senf der Daisy 
überlässt und  nicht in dieses Gästebuch schreiben würde.   Mods Power in the 
Midnight Hour!  '2002-08-12 '14:40:00 'www.novaplanet.com '217.144.35.33   

7813, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Andy 'Geht''s schon wieder? Nach 
gestern abend? '2002-08-12 '17:36:00   '213.7.253.123   

7814, 'AnNETTe 'Blumenwiese - OOOOHH! 'ichmagkleinekinder@wunderland. '7807 
'Jaja, Belle&Sebastian... Fassen wir uns an den Händen, setzen einen glückseligen 
Gesichtsausdruck auf und haben uns alle ganz doll lieb. Wem Kirchentage, 
Seniorennachmittage und Kinderturnen noch nicht reichen, der kann ja zu 
Belle&Sebastian abhotten und damit zum offiziell langweiligsten Menschen dieses 
Planeten werden. Das war''s auch schon, hab'' dann noch ein Treffen mit meiner 
Strickgruppe.... '2002-08-12 '17:38:00 'www.howtobegood.co.uk '172.185.159.85   

7815, 'Alfred Holzapfel 'München 'holzapfel@ehegal.de 'Belle und Basti 'waren 
absolut großartig. allein das kraftwerk-cover. wer das nicht verstanden hat,  peilt 
einfach gar nix.  '2002-08-12 '17:58:00 'http://www.intro.de '213.155.78.56   

7816, 'So halt? 'München 'brujeriade@yahoo.de 'Harry Vogel (!??!??) 'Hallo Leute!  
Habe gerade bei einem Franzosen ein paar nette französische Beat 7"s  gekauft. 
"Komischerweise" kannte er einen Herren namens "Harry Vogel", den er  angeblich 
irgendwo kennengelernt hat. Der Franzose (Fabrice Defeo) fragte mich nach  der e-
mail addresse von Herrn Vogel. Doch leider bin ich neu in München und kenne  
keinen Herrn Vogel. Er meinte nur nur was mit "Atomic Cafe". Und da ich öfter mal  
am Samstag dort bin, probiere ich es mal auf diesem Wege.  Wenn sie also jemand  
weiß und sie mir mitteilen würde, wäre das sehr lieb. Danke.  Gruß '2002-08-12 
'19:41:00   '172.185.117.236   

7817, 'ModGirl67 'München 'hulahoop@fake.de 'TANZENDE MÄNNER 'Hallo Jungs!  
War mal wieder im AC am Samstag aber anscheinend gibt es keine Männer mehr 
die so  richtig gut abtanzen können (hat es die je gegeben?!). Also wenn sich doch 
noch  irgendwo einer versteckt - komm raus und trau dich!!!!!   '2002-08-12 '23:34:00   
'172.179.198.121   

7818, 'benny 'hamburg 'benny@revolver-club.de 'Get The Kelly-Family Feeling!..... 
'moinsen, heini! danke für die pils und die wasser für lau am samstag! (wo habe ich 
bloß meine karten gelassen!?!?) wann gehts nach hh? cheers my dears without big 
ears (yorkshire) benny  p.s.zu paloma und anderen anorak-popern: also ihr träumer, 
wenn ein leadsänger wie  der von belle & schlafanzug seine texte vom telepronter 
ablesen muß,  die gitarre nicht gestimmt ist, der sound eine zumutung ist und am 
ende der  versehentliche nachwuchs (sprich: 2 gören!) auf die bühne gezerrt wird, ist 



doch echt alles aus! geht doch gleich zur kelly family! kraftwerk oder can 
covern?...gähn, haben blur, radiohead und teenage fanclub auch  schon vor 8/9 
jahren gemacht. da lobe ich mir elastica, die mit ''blaue augen'' von  ideal und 
sabine, sabine'' von trio aufliefen! tut mir leid, aber in fünfzehn jahren hört ihr 
volksmusik! tip: search for better music, m '2002-08-13 '00:49:00 'www.revolver-
club.de '213.191.64.96   

7819, 'Henning 'meanwhile back on earth 'jajajajajajaja@jaja.ja 'Neee, wirklich 'Belle 
& Sebastian: Ich sage ja immer jedem, der sich das penetrant wünscht, das sei  für 
mich die überberwertetste aller Bands der Welt, aber ich wollte mich ja gerne  vom 
Gegenteil überzeugen lassen. Dann: Hölle, was waren die fürchterlich. Was waren 
die FÜRCHTERLICH! Viel schlimmer  und viel klischeetriefender, als ich mir in 
meinen schlimmsten Horrorphantasien  hätte ausmalen können. Schlecht gesungen 
und schlecht gespielt, okay, das hat Ian  Brown auch, aber der Typ hat 
normalerweise wenigstens Charisma und gute Songs. Belle  & Sebastian sind 
einfach nur leise, feige Klugscheisser mit völlig unangebrachter  elitärer ''Wir-sind-
was-besseres-und-wer-das-nicht-findet-leiht-sich-wohl-Jean-Claude- Van-Damme-
Videos-aus''-Attitüde. Diese kleinen Kacker werden aber von Leuten ohne  Ohren, 
die auf ihre Imagestrategie reingefallen sind, auf ein Podest gehoben, das  ihnen 
einfach nicht zusteht.  Was für eine doofe, doofe, doofe Band. Kirchenworkshop 
Musik und Häkeln, wirklich  wahr. Bands wie Belle And Sebastian spielen eigentlich, 
wenn Dorfkünstler ihre  Aquarelle in der Provinzsparkasse aufhängen und dazu eine 
Vernissage veranstalten,  bei der alle in schwarz kommen und Sektchen trinken wie 
in der Stadt. Raaah! Mann, die machen mich wütend. Diese Kombination von 
dummer Schlechtigkeit bei  gleichzeitiger unverrückbarer Selbstverliebtheit und 
Selbstgerechtigkeit haben  selbst Sinhead O''Connor und Dolores O''Riordan in ihren 
schlimmsten Phasen nicht so  auf den Punkt gebracht. Ich will ein Reh schlachten, 
jetzt.  '2002-08-13 '01:49:00 'www.melodyclub.nu '62.246.17.228   

7820, 'Thorsten Propeller 'Augsburg 'thogroe@rz.fh-augsburg.de 'The Umlaut 
"Plattenpräsentation" 'Hallo Atomic,   ich bin Thorsten Propeller von Logan Tapes 
und werde nächstes Wochenende mein neues  Album "The Umlaut" vorstellen. 
Würd'' mich freuen, wenn Ihr Zeit habt und  vorbeischaut.   Viele Grüße! Thorsten   
Freitag, 16.8.02 München, Aenima-Bar (Paul-Heyse-Str. 31) 21:00 uhr  '2002-08-13 
'09:55:00 'http://home.a-city.de/ulrich.pruefer/LOGAN.HTM '62.245.141.109   

7821, 'johannes, martin & hanns-chris 'Wiesbaden 'info@apricot-records.de 'Apricot 
Newsletter 'Dear all,  fashion crisis hits cologne! yes, i know, i know: we''ve said "no 
popkomm showcase this year". but then we realized how much we might miss this 
opportunity to celebrate with all of you. and then we decided to have an 
extravaganza with our friends from setanta records. P!O!P! is about spontaneity, 
right? and see what''s happening: apricot records and setanta records are going to 
present you a joyful evening with four splendid bands. the frank and walters, pony 
club, busch and panamaformat - they''re all playing on thursday 15th august 2002 at 
the wonderful rose club (luxemburger str., cologne). come and say hello. you won''t 
be disappointed!  and on 16th of august a fantastic new compilation will be released: 
the sweets of siam - a bangkok P!O!P! compilation. it features splendid bands from 



thailand - P!O!P!-music in it''s very own meaning. simply beautiful! the cover-artwork 
was created by el graphic and of course it looks outstanding; the liner-notes were 
written by the great, great, great christian kracht.  and there will be many new 
albums coming out in the next couple of months. the easiest way to learn more about 
the world of apricot is to simply visit our website ( www.apricot-records.de ). there 
you''ll also have the chance to buy your copy of the japanese only release 
"brausepulver" - a unique assortment of artists and tracks from firestation tower and 
apricot records.  what a hippy diddly crazy world...  the news in brief: * apricot 
records and setanta records extravaganza on 15th august 2002 * the sweets of siam 
- a bangkok P!O!P! compilation will be released on 16th august  2002  * apricot 
records in your town - concerts by bazooka cain in germany and switzerland * new 
splendid records by c.l.a.r.k. and birdie to be released soonish  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* popscene popkomm special: apricot records & 
setanta records night *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* the 
frank and walters busch  pony club  panamaformat  15th august 2002, doors 21:00 
@ rose club, luxemburger str., cologne *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-* apricd030 - various artists "the sweets of siam - a bangkok P!O!P! 
compilation" (cd EFA 27387-2) released on 16th august 2002 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* i guess it was three or four o1clock in the morning 
when the telephone rang. three or four a.m. local time in wiesbaden - and it took me 
three or four rings to pick up the phone; the room was lit by the light of the stars 
shining in from the outside. on the other end of the line i heard the gentle voice of our 
friend christian kracht. he was calling from bangkok where a new day was about to 
begin. enthusiastic and euphoric as ever he was talking about his breakfast outside 
in the warm morning sun, surrounded by his beautiful bougainvillae beginning to 
blossom. we chatted for a while and i was curious to learn what made him so excited 
to call me late in the night. christian1s voice suddenly disappeared and was 
substituted by the sweetest melody one could imagine. poppy and cool, light and 
exotic, dreamy and clubby. i was breathless, inquisitive to come to know what the 
name of the artist was. christian played me various tunes over the phone and my 
curiosity was rising to extremes. finally he told me the whole story: a few months ago 
he had met a handsome boy called rung in a bar in bangkok. rung runs the stylish 
record-label small room and on this label he simply had released the most beautiful 
P!O!P!-music. bands with wonderful names like groovy airline, fashion show or 
penguin villa. close to P!O!P!-perfection but somehow mysterious and nouveau. 
when we received the package with tracks by bands from small room it felt a bit like 
the moment when we heard first question award by cornelius, the album that started 
j-pop for us. something new, something exciting, something fantastic is beginning. 
apricot records is proud and happy to offer the world the sweets of siam. come and 
have a look around in the world of P!O!P!-music from thailand. taste and enjoy: P!O!
P! has not felt this wonderful and new in a long time!  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* apricot records in your town - apricot records bands on 
tour *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* bazooka cain: 11.09. 
2002 kiel -hansa 48 12.09. 2002 berlin - magnet club 13.09. 2002 leipzig - 
moritzbastei 14.09. 2002 mainz - schick und schön 15.09. 2002 frankfurt - 
dreikönigskeller 16.09. 2002 bayreuth - glashaus 17.09. 2002 karlsruhe - jubez 
19.09. 2002 stuttgart - travellers 20.09. 2002 ch chur - werkstatt 21.09. 2002 ch zug - 
galvanik 23.09. 2002 ch basel - parterre 24.09. 2002 ch zurich - (tba) 25.09. 2002 
heilbronn - mobilat 26.09. 2002 cologne - gebäude 9 27.09. 2002 bielefeld - kamp 
28.09. 2002 braunschweig - liro dando 29.09. 2002 hamburg - schlachthof  please 



check our website and local newspapers for up-to-date information on concerts  *-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* new records to be released on 
apricot records in the next couple of months *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* watch out for these new and lovable records: * c.l.a.r.k. "children 
laughing and reading kerouac" cd * birdie "reverb deluxe" cd & lp  sunshine & 
seashells, johannes, martin & hanns-christian  '2002-08-13 '10:05:00 'http://
www.apricot-records.de '62.245.141.109   

7822, 'ist doch klar, oder? 'monaco 'tanzwut@yahoo.de '7817 'Jarvis Cocker! 
'2002-08-13 '14:18:00   '194.138.17.118   

7823, 'paloma 'muc 'achw@a.s 'anonsten habt ihr nix zu tun? '@benny,annette und 
henning:  lasst mal woanders die luft  raus und disst nicht andere  für ihren 
musikgeschmack, wo kommt denn dieser ganze unnötige  HASS her?!wenn ihr´s 
nicht versteht was man an belle and sebastian  schön findet dann stopft euch die 
ohren! '2002-08-13 '16:00:00   '192.109.29.2   

7824, 'jonathan david 'glasgow 'belle@basti.net '...and you will know them by the trail 
of ignoranc 'auch ich war in haldern und fand den auftritt von belle&sebastian 
wundervoll und die  band sehr sympathisch. all jene ignoranten, die meinen, sich 
über zu viele  angebliche spielfehler, textunsicherheit oder was auch immer in 
peinlicher weise  echauffieren zu müssen, sollten vielleicht lieber ''amtlichen'' heavy 
metal hören.  peinlich wird es vor allem dann, wenn man der band klischeehaftigkeit 
und  selbstverliebtheit vorwirft, aber selbst nichts weiter macht, als hier mit den  
billigsten klischeeargumenten (strick- und häkelgruppe bla bla bla etc.)  
selbstdarstellung zu betreiben.  und wer angst hat, die musik die er/sie hört, könne 
einem das image  des "langweiligsten menschen der welt" aufdrücken, hat echt ein 
problem mit sich  selbst. da ihr euch ja scheinbar so gut mit sparkassen-vernissage-
eröffnungen  auskennt, seid ihr dort sicher besser aufgehoben als auf einem 
belle&sebastian- konzert.    '2002-08-13 '16:59:00   '62.246.89.202   

7825, 'haldern-fan 'tracksandfield 'wasdiesp@tzenvondendächern.pfe 
'@7818,7819,7815 '"Die Spatzen pfeifen,  ein Lied das sie selbst nicht begreifen,  
andere Fenster andere Sorgen,  hinter Vorhängen verborgen.  Da vorne steht sie,  
und heißt Hoffnung" (Panormaformat) '2002-08-13 '17:12:00   '193.133.239.210   

7826, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a einigkeit '...aber das wetter war doch 
fabelhaft!!! '2002-08-13 '17:12:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.72   

7827, 'Alfred Holzapfel '80992 München, Deutschland 'Boogie@kommtindiestadt.de 
'Belle-und-Basti 'Lieber Häkelgruppen-Feeling als langweiligstes Provinz-Rockisten-
Gehabe wie bei  Cooper Temple Clause oder The Shining. Da sind ja die Mofa-
Gangs am Gröbenzeller S- Bahnhof rebellischer.  '2002-08-13 '17:31:00 'http://
www.intro.de '213.155.78.56   



7828, 'Flak 'Bunker 'Fla@Rak.ete 'RAF= Target 'Oder war wenigstens mal. Ob das 
die Briten genauso sehen weiss ich nicht. Mien Grossonkel war auf jeden Fall der 
Meinung. '2002-08-13 '17:57:00 'www.Lockheedmartin.com '62.104.218.89   

7829, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Target 'Noch Fragen? http://www.raf.mod.uk 
'2002-08-13 '18:08:00 'http://www.raf.mod.uk '62.245.151.164   

7830, 'Henning 'Welt 'ihrnervt@fuckoffanddie.com 'Jaja 'Ach jetzt hört mir aber auf. 
Genau das musste doch kommen: Wer Belle & Sebastian  scheisse findet, "versteht 
sie eben nicht". Und wer sie hört, ist im elitären Zirkel  der "Belle & Sebastian - 
Versteher" angekommen, wo man eben einfach cleverer,  sensibler und edler denkt.  
Fuckin Hell.  In diesen Zirkel komme ich leider in diesem Leben nicht mehr. Ich geh 
dann wohl  besser mal zu Klängen von Limp Bizkit Mädchen zusammenschlagen.   
'2002-08-13 '18:09:00 'www.ww.ww '62.246.17.151   

7831, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de '@7828 'Mein Onkel hatte aber nix mit 
RAF zu tun! Wegen dem Aufkleber auf der  Rostlaube.   Übrigens Roman: Die 
Aufkleber ist noch da, die Laube weg.Leider. *grins* '2002-08-13 '20:04:00   
'217.232.142.250   

7832, 'angie 'sonnendeck 'gutenachtgeschichten@schlafend 'kapitel 5, vers 3 '...und 
plötzlich tat sich die erde auf und mit einem lauten ächzer verschlang sie all  die 
arroganz der menschheit in einem kurzen augenblick. wie still und leer es im 
gäastebuch des atomic-cafés nun wurde, da niemand mehr wußte,  weshalb er dem 
anderen verbal eins auf die fresse hauen sollte....  '2002-08-13 '20:04:00   
'212.94.225.102   

7833, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de '@Heine Chris 'Link:  Google sei Dank, 
gell ;-) '2002-08-13 '20:06:00   '217.232.142.250   

7834, 'Anita 'München 'AAigner@aol.com '... '...dass die cleverer sind, ist sowieso 
klar, weil´s nicht immer und  überall was zu verstehen geben muss. Und wer vorher 
bei ´muse´ untergeht, schafft es in diesem Leben nicht mehr in diesen "Zirkel". 
'2002-08-13 '20:14:00   '195.93.64.9   

7835, 'leoli 'nie hier 'immer@dort.de 'also... '...ist doch echt egal, wenn andere Musik 
hören, die man selbst nicht mag! Ich meine  das tut doch keinem weh! Anders bei 
Pelzträgern. Da lohnt sich Intoleranz! Aber für  doofe Musik stirbt ja niemand. Oder 
doch? Springst du jetzt aus''m Fenster,  Henning??? Bitte nicht!!! Wer legt denn 
sonst schöne Musik auf.... (das mein ich  jetzt ernst!) '2002-08-13 '21:11:00   
'145.228.126.50   



7836, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'gutfühlen, high sein, spassverderben 
'ist es nicht auch der egoismus den wir bei guter musik spüren?  ich verstehe nicht 
wie extrem glorifiziert belle and sebastian werden. jetzt geht`s  aber schon um 
richtungsstreits in der musik, das ist doch übertrieben. sollen sich  diejenigen die bei 
ihrer meinung nach wirklich guter elitärer und cooler musik  andere dimensionen als 
wir erleben grösser fühlen, deswegen finde ich sie noch lange  nicht toll.  
'2002-08-13 '21:56:00   '62.158.201.238   

7837, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'belle and sebastian 'ich mag die auch 
ganz gern, aber erfunden ham sie das ganze nicht; siehe donovan  '2002-08-14 
'00:07:00 'www.atomic.de/sport.html '212.144.153.56   

7838, 'Paloma 'MUC 'p@northernsky.uk '.... '...Donovan und Nick Drake!! :-)  ist aber 
doch schön wenn es heute auch noch solche Künstler gibt! Ich versteh Dich 
nicht,Henning,deine Sendungen sind immer reichlich informativ (gestern z.b."Johan") 
und dann so eine Aggression!! '2002-08-14 '09:13:00   '193.133.239.210   

7839, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'PopClub! 
Tonite 'Little Teddy Recordings presents:  * * * PopClub! * * *  Mi 14.08.2002 - 22H - 
''til END   DJs: Hangman (Atomic Café) Flo Burges (Atomic Café)  @ FUNKY 
KITCHEN CLUB EHEM. GASWERK-KANTINE NÄHE SENDLINGER TOR 
UNTERER ANGER 3  Be there or be square!  '2002-08-14 '11:07:00 'http://
www.littleteddy.net '62.245.149.104   

7840, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net '3 dead 
men 'Three bodies turn up at the mortuary, all  with very big smiles on their faces. 
The coroner calls the police to show them  what has happened. A Detective 
Inspector is sent and is taken straight to the first body. "A XHOSA, 60, died of heart 
failure whilst making  jiggy jig tohis 5thwife, hence the enormous smile", says the  
Coroner. The Detective is taken to the second dead man. "A SOTHO,  25, won the 
lottery, spent it all on chubuku. Died of alcohol poisoning,   hence the smile." 
"Nothing unusual here", thinks the Detective, and asks  to be shown the last body. 
"Ah," says the coroner, "this is the most  unusual one. A ZULU, 30,struck by  
lightning." "Why is he smiling then?"  enquires the Detective. To which the coroner 
replies: "Thought he was having his picture taken".  '2002-08-14 '12:08:00 'http://
www.littleteddy.net '62.245.149.119   

7841, 'benny 'phil-turm-8.stock-campus-uni-h 'benny@revolver-club.de 'höret die 
originale, weil besser is das! 'hey,hey,hey..... also bevor hier alle bei belle & 
schlafanzug extatische ohnmachts-und  empörungsanfälle bekommen, rate ich 
denjenigen mal sich die "klassiker" anzuhören.  für alle die anorak-pop so innigst 
verehren und gleich mit proust und nietzsche alabendlich ab  unter die decke wollen, 
empfehle ich  euch somit die  originale: another sunny day, pastels, close lobsters 



oder felt! besser is'' das! in der grabbelkiste eures vertrauens..... cheer '2002-08-14 
'13:16:00 'www.revolver-club.de '213.191.64.151   

7842, 'paloma 'frankfurter ring 'p@loh.a 'na dann '  ja benny, dann spiel mal was 
originales beim vababoom,ende august, bin ja mal gespannt,wirklich! übrigens,deine 
emailadresse scheint keine wunschlisten für den  30.08.anzunehmen (keine 
angst,belle+basti setz ich nicht drauf!) grazias '2002-08-14 '13:26:00   
'193.133.239.210   

7843, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.de 'LUST FOR LIFE 'Ich find die White 
Stripes doof.  Da gibts Besseres, zB MUCUS 2 oder der neue Longplayer von 
SPEEDBALL BABY. So´n Zeugsl und altbewährte Vorläufer gibts zu hören am:  
*********************************************************  Donnerstag, 15. August ab 20h 
im Pogue´s Home. Ja genau, im Kommerzpark Frust. Bei 5€ Eintritt kann man Live 
die ELECTRAS bewundern 60´s Teenage-Trash von Wild Billy´s unehelichen Gören. 
Um das Ganze noch schön abzuschmecken, nennen wir die  Veranstaltung   LUST 
FOR LIFE  also, schauts vorbei!  ********************************************************* 
'2002-08-14 '13:55:00 'www.rudisrudi.de '62.104.218.70   

7844, '--  'oidschwabin´ 'nadersaffari@gmx.de 'LUST 'Den Flyer sollte man auf 
angegebenem  POPSCENE-Link bewundern.  superdanketschau '2002-08-14 
'14:02:00 'http://free.guestpage.com/home/view.rc?LoginName=popscene 
'62.104.218.70   

7845, 'andreas 'münchen 'aloebel@gmx.de 'wenn wir grad dabei sind 'Wer heut 
abend keine Lust auf Babakool''s oder Hangman&Co hat,  kann ja ins 
Orangehouse / Feierwerk kommem.  Konzert von: Corey Dixon & The Swooks  
(Chicago/ Jazzy Ska und soulful Rocksteady)  Später: Soul/6ties-Allnighter mit  
England-Import Alvin Smethurst und Wien-Import Martin Wolf  Viel Spass  ach ja 
Glockn & Wastl find i fad   '2002-08-14 '14:43:00 'nö '80.128.83.224   

7846, 'anonym 'hier 'ano@nym.de 'oder in den kunstpark 'zu all areas. '2002-08-14 
'16:56:00   '213.7.253.123   

7847, 'Ralf 'Alpenflorenz 'ralf.brand@worldfunk.net 'in the mix 'wer sich schöne 
musik auf seinen pc holen will, kann dies auf meiner homepage tun,  da gibt''s 
nämlich mal wieder ein paar neue mixe zum anhören. dubbige downbeats und  
treibende nu-skool breaks...   www.ralfbrand.de  '2002-08-14 '17:11:00 
'wwww.ralfbrand.de '129.187.26.55   

7848, 'pia 'pc 'dieletztentage@muc.ade 'lust for life '@nader obwohl mein 
lieblingsperser wg WHITE STRIPES  da haben wir wohl nicht die gleiche meinung 
aber das tut mir nicht weh...;)  auf jeden fall bin ich auf LUST FOR LIFE gespannt 



ja,ja, ich bin immer noch neugierig..... '2002-08-14 '17:26:00   '62.27.53.70   

7849, 'camilla 'wien 'camilla.henrich@gmx.at 'the shining 'hallo! da wir vorhaben am 
kommenden freitag in das schöne münchen zu fahren und im atomic cafe 
abzuhotten, wollten wir wissen wo wir jetzt noch karten bekommen können und 
haben uns gedacht, dass sich da im gästebuch vielleicht wer auskennt. an der 
abendkassa is uns zu riskant, ausser es gibt 100%ig noch genug karten und jemand 
kann uns das versichern. vielen dank für ihre aufmerksamkeit  camilla '2002-08-14 
'21:23:00   '195.34.133.61   

7850, 'Henning 'München 'bonneville@atomic.de 'The Shining VVK 'Die Tickets sind 
im VVK über das System "München Ticket", in Österreich gibt es eine  VVK-Stelle, 
die daran angeschlossen ist, und zwar "Innsbruck Information". Habe  leider keine 
Nummer, aber die sollte man rauskriegen. So kurzfristig werden die nicht zuschicken 
können (außer natürlich Du kommst eh aus  Innsbruck und schaust vorbei) aber 
vielleicht hilft''s ja für die Zukunft. Mein  Vorschlag: Bei einer Münchner VVK-Stelle 
anrufen, die Karten zurücklegen lassen und  am Konzertabend rechtzeitig abholen 
(Läden wie WOM oder Saturn haben ja bis 20.00  Uhr offen). Ansonsten: Wenn Ihr 
früh genug dran seid, dürfte Abendkasse kein Problem  sein. Fragt notfalls beim 
Veranstalter, das ist target concerts. '2002-08-14 '22:09:00 'www.weepingwillows.nu 
'62.246.19.197   

7851, 'die anna 'wieder münchen 'queta_star@hotmail.com '??? 'ich glaubs 
nicht...was bringt einen dazu, so verdammt allergisch auf eine band zu  reagieren, 
die einfach unfassbar schöne musik macht und tausende von leuten (in  haldern war 
ich leider nicht, aber dies ist mein in spanien gewonnener eindruck) mit  einem 
glücklichen gesicht und guter laune für die nächsten paar tage zurücklässt? und  
was hat das mit anoraks zu tun...? anbei: der tonfall hier war echt schon mal ziviler 
und, mit verlaub, smarter. so. und ich werd mein b&s -shirt am freitag (ja: auch 
"häkel-und strickpopper" gehen  zu "the shining"!) , wenn auch nicht mit elitär 
erhobener nase, so doch mit freude  tragen! '2002-08-15 '00:11:00   '62.104.218.72   

7852, 'ludwigvan 'bonn 'freudeschöner@göttterfunken.de '"unfassbar schöne musik" 
'taugt eh nix... '2002-08-15 '05:04:00   '217.80.249.23   

7853, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'Morgen 
Montesas im Theatron 'Könnte Euch doch wohl interessieren, wenn das Wetter so 
gut ist wie heute und draußen  ist immer groovy, denn es gibt ja noch genug Regen 
auf die Mützen..... Hangman  ****************  Liebe Freunde des guten Geschmacks!  
Am morgigen Freitag Abend 16.08) spielen im Theatron/München zwei unserer 
absoluten Lieblingsbands aus der so unglaublich jungen und aufstrebenden 
EDITION LA BOUM / Warner Chappell.  Die LEOPOLD KRAUS WELLENKAPELLE 
(Freiburg) und die MONTESAS (Kassel)   Beide Bands haben soeben auf den 
Labels “Kamikaze3 bzw. “Larsen Records3 ihre aktuellen Alben (in CD und Vynil) 
veröffentlicht.  Ergo: das wird ein wunderbarer (hochsommerlicher, wetten?!) Sixties-



Abend! Zu hören gibt es im weitesten Sinne Surf und Beat (mit diversen Anleihen 
aus angrenzenden musikalischen Stilbereichen, sofern sie wirklich sexy sind). 
Definitiv ein Highlight - nicht nur für den puristischen 60ies-Beatnik. Für Freunde der 
EDITION LA BOUM bzw. der ECHOLOT STUDIOS könnte es unter Umständen 
auch das eine oder andere Freibier geben!  Wir sehen uns......  Grüsse der Alaska  
'2002-08-15 '21:01:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.141.4   

7854, 'Henning 'Meet me on the road, meet me w 'bonneville@atomic.de 'B & S - 
The Final Comment 'Blame It All Upon A Rush Of Blood To The Head... '2002-08-16 
'10:38:00 'www.motorhomes-online.com '62.246.16.35   

7855, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'Moldy 
Peaches 'Moldy Peaches haben ein neues Video online, welches Eurer werten 
Aufmerksamkeit nicht  entgehen sollte. http://punkcast.com/184  Keep the fire 
burning, Hangman  '2002-08-16 '14:12:00 'http://punkcast.com/184/ '62.245.141.111   

7856, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Augsburg/Musikkantine 'Wer heute im 
Schwäbischen, nähe Augsburg verweilt, kann ja zu mir und dem Flo69 in die 
Musikkantine vorbeischaun. '2002-08-17 '14:13:00 'www.musikkantine.de 
'62.104.218.70 0);
 
7857, 'angenehm 'b 'angenehm@party-angenehm.de 'angenehm goes underground 
'    party angenehm goes underground.....       Liebe Freunde,       aufgrund des 
Erfolges am 03.08.02, wird es party-angenehm nur noch an weniger  öffentlichen 
Orten geben, dass bedeutet, an wechselnden intimen und geheimen  Locations... Es 
werden kleine gemütliche (max. 100 Personen) Räume in die Auswahl fallen, die  
natürlich wie immer vom feinsten und mit viel Liebe dekoriert werden. Die Dj`s 
werden Highlights aus den vergangenen 9 Jahren sein. Der Eintritt wird nur mit 
Einladung gewährt, der Eintrittspreis wird max. 5 &#8364; kosten. Eingeladen 
werden alle diejenigen, die uns eine E-mail zukommen lassen. (angenehm@party-
angenehm.de)     Nächstes Event:  Am 21.09.02  Dj´s :hartfelder, le tompe, aybee, 
sined + Special Gast         mehr Info`s unter : www.party-angenehm.de  '2002-08-17 
'16:05:00 'http://www.party-angenehm.de '195.93.64.9   

7858, 'Der Gerüstbauer 'MUC 'sushi@roherfisch.de 'Christian Seidl 'BITTE NIE 
WIEDER!!! '2002-08-18 '19:21:00 'www.jetzterstrecht.de '145.254.229.66   

7859, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com '7858 'Da stimme ich 100% zu!  Zu The Shining: 
es war viel zu voll! Außerdem hätte ein "Fuck u, get out here" lied direkt nach dem 
Konzert, auch wenn  keine zugabe geplant war, nicht sein müssen!  Ein schwarzer 
tag fürs Atomic.... '2002-08-18 '21:37:00 'www.nyc.com '62.104.218.72   

7860, 'mr.cocker 'm 'cocker@pulp.uk 'this is hardcore! 'als ich  den dj am freitag 
fragte, ob er nicht mal ne runde pulp spielen wolle, oder  suede oder irgendwas 



ordentliches, da meinte der werte herr, NEIN, das könne er nicht  tun, weil pulp nicht 
groovt.als er dann nelly furtado auflegte, habe ich mir ernsthaft  überlegt, ob ich ihm 
aufs t-shirt kotzen soll, für den brechreiz hat er nämlich selbst  gesorgt, mit seiner 
ultra-groovigen musik. von vier hinrichtungsarten, die ich mir  anschließend für 
diesen saftsack überlegte, erschien mir die vierteilung am  sinnvollsten, da diese 
wohl am schmerzhaftesten ist.  '2002-08-19 '10:01:00   '212.94.225.102   

7861, 'anita 'muenchen 'anita@spectre.de 'KONZERTABSAGE KING PRAWN 
'Leider wurde soeben das für heute, 19.8.02, angekündigte Konzert von KING 
PRAWN, ZEN  BASEBALLBAT und WHITMORE abgesagt. Wegen eines Unfalls 
wurde die Tour gecancelt. Das  Atomic Café bleibt heute zu. Vorverkaufte Tickets 
werden von Münchenticket zurückgenommen und erstattet.  '2002-08-19 '13:02:00   
'62.245.151.164   

7862, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'öh. 'natascha, kannst du mir mal 
deine e-mail-adresse geben? ich habe nur eine frage.  p.s.: der mr.cocker die alte 
sheffield-wednesday-sau. bei nelly furtado hätten sich  bei mir die magensäfte aber 
auch mehr als sonst geregt, möglicherweise wäre das  becks in einer fontäne aus 
mir herausgesprudelt.  '2002-08-19 '13:16:00   '194.113.40.222   

7863, 'pablo escobar 'bogota 'pablo@losextraditables.com 'seidel 'da kann ich nur 
zustimmen. ich gehe jetzt seit vier jahren jeden freitag aber sowas  hab ich noch nie 
erlebt. einfach grauenvoll. bitte nie wieder!!! '2002-08-19 '14:22:00   '217.89.9.114   

7864, 'leonie 'muc 'leolie@gmx.de 'freitag 'ja und erst die liga "overload"! ein lied pro 
stunde ist erträglich, aber man muss  ja eigentlich nicht auch die letzte glitzer-
spaghettiträger-lippenstift-super-tussi  auf die tanzflöche holen. und sich etwas zu 
wünschen war ein ziemlich erfolgloses unterfangen- weder jimmy  eat world noch 
slut noch weezer,(s.u.) pulp,notwist waren im koffer zu finden. schade, denn nett ist 
er ja. und wenigstens muse waren drin. herr liebscher!!!!! '2002-08-19 '14:25:00   
'217.233.103.27   

7865, 'Flix 'München 'no@matters.de 'Me tiny munich''s guide 'Freitag im atomic... 
tja, leider nicht mehr so gut. Als wunschlied konnte ich nur an Panic von The Smiths, 
bzw. (hang the DJ)denken.... Darum am Samstag Backstage probiert, nie bevor da. 
Nie wieder. DJ? Gabs so was? Habe schon losers erwartet aber es war schlimmer, 
da  waren nur NON-STARTERS!  Conclusion:  Näschte paar wochen wird ich "a la 
anglaise" feiern. Playstation 2, chips und Becks.  Schlecht? Konnte schlimmer sein... 
Ah! No offence intended! '2002-08-19 '14:40:00 'www.stormbirds.com '195.24.117.66   

7866, 'wen interessierts 'jhf 'jaja@leckmichamarsch.de 'Shining-egal 'Der Shining 
Sänger ist doch auch einer von den zahlreichen, in die Welt gezeugten Mick Jagger-
Bastarden, oder? '2002-08-19 '15:17:00   '217.235.107.239   



7867, 'Goa 'München 'fan@d&b.de 'La Boutique am Sonntag 'Wenn ich alle 2 
Wochen ins Atom gehe um D&B zu hören und dann kommt wieder diese  HipHop 
Kacke dann fühl ich mich extrem angepisst wenn ich dafür 8 Eier lönen muß und  
finde das war eine echte Themaverfehlung.  Im verarschen seid ihr zur Zeit richtig 
gut, ihr La Boutiquler. Schreibt auf eure Flyer halt drauf was das für Jungs sind, bzw. 
was sie auflegen und  nicht was sie irgendwann auch mal gemacht haben, ich kann 
ja nicht jeden DJ-Deppen  kennen , die Kohle wollt ihr ja auch haben und beim 
Umsatzmachen spar ich sicher  nicht. Arrogant seids geworden, da überleg ich mir 
ob es mir zu Hause auf meiner  Couch nicht besser gefällt und meine Freunde 
denken genau so. '2002-08-19 '15:23:00 'keine '62.104.218.89   

7868, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'PopClub! 
Sa 24.08.2002 'Little Teddy Recordings presents:   A kill all hippies production   * * * 
PopClub! * * *  Vol.1 # 2nd edition  Sa 24.08.2002   23H - 6H END   DJs:  Hangman 
(Atomic Café)  Schmocko (SubstanZ)  Flo Burges (Atomic Café)   @ TANZBAR 
PIMPERNEL  MÜLLERSTR. 56  NÄHE SENDLINGER TOR  '2002-08-19 '16:42:00 
'http://www.littleteddy.net '62.245.150.20   

7869, 'MARTiN! 'Maximilianstrasse 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Daisycutters 
'Daisycutters in Rudolph Moshammers Boutique verhaftet. mit Messern uns Sensen 
wollten sie Daisy cutten. Aber Daisy ist ja Mohammer  Ersatzperücke. das geht ja 
nicht. '2002-08-19 '21:50:00   '62.104.218.66   

7870, 'j 'London 'j@j.net 'EY. 'I love Daisycutters. '2002-08-20 '00:49:00   
'146.101.149.114   

7871, 'j 'London/Tottenham Court Rd 'j@j.net 'EY. 'I love Daisycutters. '2002-08-20 
'00:51:00   '146.101.149.114   

7872, 'DJ-SUCHMASCHINE 'Germany 'ID-000.000.158G@web.de 'http://www.DJ-
SUCHMASCHINE.de 'IHRE  HOMEPAGE GEFÄLLT  MIR GANZ GUT ! Schauen Sie 
doch auch mal bei uns vorbei.  Es lohnt sich für Sie !  Unser Motto: IN  DER  
GEMEINSCHAFT IST  JEDER  EINZELNE DOPPELT  SO  STARK !   In diesem 
Sinne, bis demnächst  www.DJ-SUCHMASCHINE.de   Im Auftrag, Mitarbeiter/in: 
ID-000.000.158G@web.de (Kostenloser Eintragungs- und  Informationsservice)  
HINWEIS: Da wir derzeit mit über 200 ehrenamtlichen Clubmitgliedern durch das  
internationale World Wide Web surfen zum Ausschau nach guten Internetpräsenzen, 
kann  es schon mal vorkommen daß Ihre Homepage mehrmals von verschiedenen 
Clubmitgliedern  angesurft wird und Sie, mit einem Gästebucheintrag, zu einem 
Gegenbesuch eingeladen  werden !  TIPP: Besuchen Sie doch auch mal einen 
unserer Sponsoren; www.GOLDEN-INTERNETCITY.com  '2002-08-20 '01:59:00 
'http://www.DJ-SUCHMASCHINE.de '217.233.191.121   



7873, 'johanna 'england 'want.some@gmx.net 'TUERSTEH-DIRK 'du liefst gestern 
nacht um 4 in der glotze,und zwar hocktest du aufm tuersteh-hocker  vorm AC.die 
sendung lief hier in england,und hiess "TALK GERMAN".jetzt weiss  england,dass 
der durchschnitts-muenchner abends gerne ins atomic geht.das is doch ma  was. 
BELLA/JULE: hab gestern den axel-schnaxel und seine hoefliche freundin im trash 
getroffen. '2002-08-20 '15:45:00   '146.101.149.92   

7874, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'Traurig 
ich bin 'Hab mich doch schon so auf die Liars und Yeah Yeah Yeahs'' gefreut und 
jetzt muß ich -  wahrscheinlich eh mal wieder als Letzter - erfahren, daß nix is mit 
Dosenbier und  Punkrock unter freiem Himmel heute Abend im Theatron. Welche 
Zuckermaus setzt sich  denn jetzt mit mir des Abends ans Theater am Gärtnerplatz 
auf eine Halbe Bier und  trocknet meine Tränen. Schluchzzzzzzz!  http://
www.fg12.de/webcam/cam005.html  '2002-08-20 '16:10:00 'http://www.littleteddy.net 
'62.245.141.99   

7875, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'LIARS 'Wie jetzt, fallen LIARS auch 
aus? Ich dachte es hätt sich nur ausgeyeaht!? Meldung!!   '2002-08-20 '16:56:00 
'www.dragsow.net '62.104.218.87   

7876, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Gärtnerplatz... 'Lieber Hangman, von mir aus 
mach ich das..         wenn du das Bier zahlst!  dein Chrisi ;-) '2002-08-20 '17:43:00 
'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

7877, '--  'oidschwabin '´nader@dragsow.net 'AHA 'Achso, nadann... '2002-08-20 
'19:47:00 'www.theatron.de '62.104.218.83   

7878, '--  'oidschwabin '´nader@dragsow.net 'HEUTE ! 
'*********************************************************************************  Mi., 21.08., 
21.00:  LOCK & LOAD  Bewährtes Glasmantelgeschoß Kal. 0,4 l - Zielschiessen auf 
5Ts, 6Ts, 7Ts Distanz. Gast: "Death Wall"-Donald  JENNERWEIN, Clemens/
Belgradstr.   *********************************************************************************   
'2002-08-21 '14:36:00 'www.zumjennerwein.de '62.104.218.70   

7879, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Servus Nader, 'und danach kommst 
Du ins Atomic, oder?  Le Bomb '2002-08-21 '14:46:00 'www.haende-weg-von-
natascha.de '62.246.129.210   

7880, 'frau bella 'schwabing 'bella.1@gmx.de 'motherfucker!!! 'Du sagst noch einmal 
was gegen Mick Jagger und ich tret dir die Eier ein! '2002-08-22 '04:21:00   
'217.229.7.131   



7882, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Absoluter Wahnsinn am letzten Deeper 
Shades, haben über 500 Gäste mit uns gefeiert!  Da wir alleine diesen Ansturm 
kaum bewältigen können, haben wir uns diesen Deeper  Shade erneut den Top Mod 
DJ Hans aus Pfarrkirchen vom Earth Shakers S.C. als  Verstärkung eingeladen! Es 
lohnt sich auch schon mal früher ins Atomic zu schauen, erstens sind dann noch  die 
Getränke billiger, zweitens spielen wir von Anfang an besten Sound und drittens  
kann man dann länger Tanzen ohne traugig zu sein, dass eigentlich ja schon kurz 
nach  drei Uhr (?) Schluß ist! Euer Deeper Shades Team '2002-08-22 '09:01:00   
'62.246.25.153   

7883, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade ticker II" 
'schaun wir mal wie lang wir das tanzbein schwingen -  geht scho was !  bleibt am 
dranbleiben!  Leo '2002-08-22 '10:44:00   '193.27.50.70   

7884, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'am 
morgigen freitag findet eine coldplay pre-release-session statt. d.h. vor  
sternbuschweg (aus berlin) viel vom neuen album, danach verlosung von 5 coldplay- 
shirts, 4 vinyl-maxis und 3 limitierten alben! formulare zur teilnahme gibt es ab  
20.59h bei der kassendame nina. danach vieles und auch echt die neue supergrass-
single  (läuft mindestens 3x am abend). servus. marc   '2002-08-22 '15:12:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

7885, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com 'Biersortiment 'Hallo Atomic Crew, könnte man 
das Biersortiment des Atomic Café eventuell um ein leckeres Miller  erweitern. Fänd 
ich echt klasse! Ein bischen abwechslung zum Auge und Becks kann ja  nicht 
schaden. '2002-08-22 '15:13:00 'www.miller-online.de '217.184.100.220   

7886, 'HANGMAN 'BELL RIVER DISTRICT 'MeMyselfAndI@littleteddy.net 'Kommt 
vom Miller trinken..... 'Zwei Zwerge gehen ins Bordell. Die beiden suchen sich zwei 
Damen aus und gehen mit diesen auf die Zimmer, die Wand an Wand liegen. Der 
eine Zwerg will gerade loslegen, da bekommt er keinen hoch und während er noch 
versucht sich zu konzentrieren, damit es doch noch klappt, hört er aus dem 
Nebenraum die Worte: "Eins, zwei und hopp. "Aha", denkt er sich, "Mein Kollege hat 
Spaß und ich bekomme keinen hoch." Er versucht sich zu konzentrieren, aber immer 
wieder hört er von drüben die Worte: "Eins, zwei und Hopp!" Schließlich ist er 
gefrustet und geht an die Bar. Nach einiger Zeit kommt sein Kumpel an und stellt 
sich dazu. "Na wie wars?", fragte der zuletzt Angekommene. "Schlecht", antwortet 
der erste Zwerg, "Ich bekam keinen hoch." "Das macht nichts", tröstet der Andere. 
"Ich bin noch nicht mal aufs Bett gekommen."   '2002-08-22 '16:13:00 'http://
www.littleteddy.net '62.245.149.96   

7887, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club. '...und der 
erste gast, der sich nach 0h ein lied von console wünscht bekommt die neue  maxi-
vinyl "dirt on the wire" geschenkt (die wir doppelt haben). auch nich schlecht...  



'2002-08-22 '17:28:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

7888, '- '- 'PsychOut129@gmx.de 'se JENNERWEIN 'Fr., 23.08., 21.00:  Chickenrun 
mit Julia und Bella  Das rock-e-mon und das punk-e-mon geben sich und Euch die 
Ehre mit 60''s, Mod, R''n''R und Garage im Anschlag...  Clemens/Belgradstr.  
'2002-08-23 '14:41:00 'www.zumjennerwein.de '62.104.218.72   

7889, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'daisynews+++daisynews+++daisynews++
+daisynews+++da 'die daisycutters bewerben sich bei wetten dass. unsere wette: 
die 10 häufigsten geschlechtskrankheiten am geschmack erkennen! '2002-08-23 
'17:28:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.89   

7890, 'daniel 'everything counts 'caribaldi@freenet.de 'der grosse zahlmeister 'das 
nächste mal will ich dass mir mal eine ein bier ausgibt.  statt biertrinken steig ich jetzt 
aber wieder aufs radfahren um, habe gehört das  soll gesunder sein. '2002-08-24 
'12:32:00   '62.158.202.89   

7891, 'christoph 'münchen 'christoph.rauen@gmx.de 'schlüssel 'habe freitag abend 
einen schlüsselbund mit kleiner blauer tasche dran verloren - vielleicht hat ihn 
jemand gefunden? bitte melden, ansonsten verzweiflung. '2002-08-24 '13:57:00   
'141.84.26.200   

7892, 'jay 'münchen 'jiron2000@aol.com 'die top3 der türsteher-sprüche '3. members 
only 2. ich kenn euch nicht vom sehen 1. ich glaub, das ist nicht euer club  naja, hat 
nicht mich erwischt, bloß die leute vor mir :D '2002-08-24 '15:35:00   '80.128.5.146   

7893, 'jay 'münchen 'jiron2000@aol.com 'die top3 der türsteher-sprüche '3. members 
only 2. ich kenn euch nicht vom sehen 1. ich glaub, das ist nicht euer club  naja, hat 
nicht mich erwischt, bloß die leute vor mir :D '2002-08-24 '15:40:00   '172.179.58.29   

7894, 'colin zeal 'somewhere in the sun '-----@.com 'help! 'kennt sich wer in stuttgart 
aus und  weiß ein paar gute lokale? das wäre super ;)  '2002-08-24 '18:16:00   
'62.47.186.227   

7895, 'T 'IOM 'magic.soul@gmx.de 'Update 'Frisches Update auf Soul Allnighter Dot 
Com:  * Neue Fotos (Summer Safari) * Neue Reviews * Neue Allnighter-Termine * ... 
and much more!  KTF Toni  Never forget: NORTHERN SOUL IST KEIN 
AUSDRUCKSTANZ!!! '2002-08-25 '02:56:00 'www.soul-allnighter.com 
'80.128.12.248   

7896, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'Samstag... 'Wie war der Poolkiller? Hat 



er gerockt?? War jemand im Pimpernell? '2002-08-25 '22:26:00   '62.180.175.38   

7897, '    'Augustiner Country 'martymosh@web.de 'Jaja, der Samstag... 'Poolkiller -  
hat gerockt!!! PopClub -  bitte um Stellungnahme von Herrn F.  :( '2002-08-25 
'23:33:00   '80.128.93.210   

7898, 'david 'hamburg/kiel 'davidorth@gmx.com 'Bitter, keine Lederhose in Kölle! 
'skandal! keine bajuwarischen hackfressen bei der popconvention gesichtet! keine 
bayrischen salonpoper. ganz schön schlapp. man möchte meinen, nur hartgesottene 
french-bob-nordlichter,  wunderbar smarte ruhrpottmiezen und massenhaft 
ossigesocks war am start. (aber, nix verpasst. lediglich die popiloten aus dresden 
und die revolver club-jungs aus hh wussten zu überzeugen. nächstes jahr in hh.....) 
'2002-08-26 '10:34:00   '213.191.64.42   

7899, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Pimpernel 'Hallo Christian,  also ich 
kam am Samstag gegen 2 Uhr 15 zufällig gleichzeitig mit einigen Atomic- 
Stammgästen vorm Pimpernel an, wo der Türsteher uns darauf hinwies, dass der 
Popclub  ausgefallen sei. An der Tür hing ein Schild, auf dem "technische" Gründe 
für den  Ausfall angeführt wurden.  Mister Hangman, bitte melden!  Le Bomb 
'2002-08-26 '10:53:00 'www.alles-wird-gut.de '62.246.128.216   

7900, 'Annette 'London 'manics@yahoo.com 'london calling 'weiss jemand eine gute 
adresse zum weggehen in london (britpop, indie)? waere uns eine grosse hilfe, 
finden nichts gutes! '2002-08-26 '12:42:00   '213.121.102.78   

7901, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'DJ POOLKILLER '...war top! 
jederzeit gerne wieder!  '2002-08-26 '13:12:00 'www.popscene4u.bigstep.com 
'195.222.225.126   

7902, 'P. 'hier 'H.Hellraiser@kissmyass.com 'london 'an welchen Tagen biste denn 
da? Also Montag ist das Trash Pflicht mit dem stockbesoffenen aber 
gutaussehenden Erol  Alkan, Mittwoch ist candybox ganz okay, gut zum günstig 
betrinken und ganz hübsche leute.  Musik natürlich auch. Naja und donnerstag 
entweder Clicktrack/Lipgloss oder Metro,  Alan McGees Death Disco club(courtney 
love hat da schon aufgelegt) Metro ist  eigentlich manchmal ganz gut. kommt drauf 
an wie alt du bist. und samstag After  Skool club.check einfach das Time out wenn 
du da bist. '2002-08-26 '13:49:00 'keene '146.101.242.72   

7903, 'PJ 'Muc 'pj@aol.com 'London Crawling '  mal klicken! '2002-08-26 '13:56:00 
'www.irlondon.co.uk  oder www.channelfly.com '192.109.29.2   

7904, 'P. 'hier 'h.hellraiser@kissmyass.com 'ir london 'woher kennste denn die seite? 



kennst du auch Matty? und wohnst vielleicht in London? die seite ist nicht schlecht 
vom partyvolk fürs partyvolk. '2002-08-26 '14:31:00 'keene '146.101.242.72   

7957, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute legen im AC wieder die tollsten und 
schönsten DJ`S mit dem besten Styling auf! Dazu gibt es wieder die raresten und 
teuersten Scheiben für das sexystes, best  gelauntestes Tanzpublikum in der Stadt! 
Euer Deeper Shades Team  '2002-09-05 '08:47:00   '62.246.25.82   

7906, 'Claudi 'MünchenOst 'ItsClaudi@web.de 'iTunes Radio 'Hallo! Hat hier 
irgendwer ne Ahnung ob und wie man von InternetRadio einen Mitschnitt machen 
kann? Gibts da  ne Möglichkeit? Viel. irgendein Programm? (MacKompatibel)  1000 
Dank  '2002-09-02 '09:31:00   '217.232.140.102   

7907, 'smp 'siebzig 'sendling@siebzig.de 'help 'link anklicken und unter top5 air2mp3 
downloaden.  http://download.freenet.de/ '2002-09-02 '10:35:00 'http://
download.freenet.de/ '192.35.17.26   

7908, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'radio '@Claudi du kannst es auch einfach 
mit einem (aufnahmefähigem)mediaplayer aufnehmen.mit einem richtigen musk 
programm(z.b.logic)funktioniert es besser. viele soundkarten haben im volumen-
regler menu die möglichkeit aufnahme quelle zu wählen(in dem fall modem),das 
verhindert,das er alle kanäle auf macht und du hast weniger rauschen.die 
qualität,welche du dann hast,ist natürlich trotzdem geschmacksache. (je nach 
dem,wie gut deine karte ist,wie schnell dein modem ist usw.) die runden schwarzen 
dinger mit nem loch drin,werden dir vom klang besser gefallen,und der mensch der 
darauf spielt freut sich darüber und macht dir vielleicht noch eine ;o) gruß fabi   
'2002-09-02 '10:55:00   '194.162.76.110   

7909, 'Claudi 'Muc 'ItsClaudi@web.de 'I-Radio 'lieber fabi keine sorge, ich 
unterstütze die musiker zur genüge. meine wohnung ist vollgestopft mit  platten und 
ORIGINAL cds. ich mein ja nur.....wegen der kleinen anspielung......   ;-))))  
@"smp" :danke für den link air2mp3 ------  leider wie so oft NICHT für mac und schon 
gar nicht osx ! macht nix.    '2002-09-02 '11:08:00   '217.232.140.102   

7910, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'radio '@Claudi du kannst es auch einfach 
mit einem (aufnahmefähigem)mediaplayer aufnehmen.mit einem richtigen musk 
programm(z.b.logic)funktioniert es besser. viele soundkarten haben im volumen-
regler menu die möglichkeit aufnahme quelle zu wählen(in dem fall modem),das 
verhindert,das er alle kanäle auf macht und du hast weniger rauschen.die 
qualität,welche du dann hast,ist natürlich trotzdem geschmacksache. (je nach 
dem,wie gut deine karte ist,wie schnell dein modem ist usw.) die runden schwarzen 
dinger mit nem loch drin,werden dir vom klang besser gefallen,und der mensch der 
darauf spielt freut sich darüber und macht dir vielleicht noch eine ;o) gruß fabi   



'2002-09-02 '11:13:00   '194.162.76.110   

7911, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'radio '@Claudi du kannst es auch einfach 
mit einem (aufnahmefähigem)mediaplayer aufnehmen.mit einem richtigen musk 
programm(z.b.logic)funktioniert es besser. viele soundkarten haben im volumen-
regler menu die möglichkeit aufnahme quelle zu wählen(in dem fall modem),das 
verhindert,das er alle kanäle auf macht und du hast weniger rauschen.die 
qualität,welche du dann hast,ist natürlich trotzdem geschmacksache. (je nach 
dem,wie gut deine karte ist,wie schnell dein modem ist usw.) die runden schwarzen 
dinger mit nem loch drin,werden dir vom klang besser gefallen,und der mensch der 
darauf spielt freut sich darüber und macht dir vielleicht noch eine ;o) gruß fabi   
'2002-09-02 '11:22:00   '194.162.76.110   

7912, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'radio '@Claudi du kannst es auch einfach 
mit einem (aufnahmefähigem)mediaplayer aufnehmen.mit einem richtigen musk 
programm(z.b.logic)funktioniert es besser. viele soundkarten haben im volumen-
regler menu die möglichkeit aufnahme quelle zu wählen(in dem fall modem),das 
verhindert,das er alle kanäle auf macht und du hast weniger rauschen.die 
qualität,welche du dann hast,ist natürlich trotzdem geschmacksache. (je nach 
dem,wie gut deine karte ist,wie schnell dein modem ist usw.) die runden schwarzen 
dinger mit nem loch drin,werden dir vom klang besser gefallen,und der mensch der 
darauf spielt freut sich darüber und macht dir vielleicht noch eine ;o) gruß fabi   
'2002-09-02 '11:30:00   '194.162.76.110   

7913, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'doppel und dreifach 'huch... was ist denn 
da passiert...  '2002-09-02 '11:50:00   '194.162.76.110   

7914, 'I like it! 'Wo? '???@!!!!.de 'Smart Club 'DJ SIR HANNES FOR RESIDENT...DJ 
IM SMART CLUB!!! '2002-09-02 '11:52:00   '217.228.213.94   

7915, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'doppel und dreifach 'huch... was ist denn 
da passiert...  '2002-09-02 '11:57:00   '194.162.76.110   

7916, 'Jakob 'Passau 'Jamturn@.com 'ROOTS MANUVA 'Hallo Ich hätte mal ne 
Frage und zwar möchte ich gerne wissen ob  ROOTS MANUVA bei euch am 
25.october spielt denn das steht  auf seiner HP. Bitte um antwort! Gruß Jakob 
'2002-09-02 '12:02:00 'www.Jazzafact.de '195.93.64.8   

7917, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'doppel und dreifach 'huch... was ist denn 
da passiert...  '2002-09-02 '12:02:00   '194.162.76.110   

7918, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'doppel und dreifach 'huch... was ist denn 



da passiert...  '2002-09-02 '12:03:00   '194.162.76.110   

7919, 'claudi 'muc 'always@the.same 'Fab 'sag mal mit was fütterst du denn deinen 
computer?! *grins* '2002-09-02 '12:13:00   '217.232.140.102   

7920, 'fab 'frankfurt 'fab-cosmix@gmx.de 'claudi 'ähem... :o) das ist scheinbar durch
´s reload passiert.immer wenn ich reload gedrückt habe,hat er es nochmal gesendet.
(hoffe ich jedenfalls,sonst ist diese hier wohl auch 10 fach vertreten)  '2002-09-02 
'12:57:00   '194.162.76.110   

7921, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Roots Manuva... '... hat momentan keinen 
Termin bei uns... am 25.10. spielt Chewy. '2002-09-02 '14:05:00 'http://
www.atomic.de/ '62.245.151.164   

7922, 'like 'somewhereelse 'kul@shaker.com '7914 'oh ja.  Tattva, acintya bheda 
bheda tattva 4 times)  Like the flower and the scent of summer  like the sun and the 
shine  Well the truth may come in strange disguises  send a message to your mind  
Tattva, acintya bheda bheda tattva 4 times)  At the moment that you wake from 
sleeping  and you know it''s all a dream  Well the truth may come in strange 
disguises  never knowing what it means  Tattva, acintya bheda bheda tattva 4 times)  
For you shall be tomorrow  like you have been today  If this was never ending  what 
more can you say?  '2002-09-02 '14:40:00   '212.34.74.75   

7923, 'colin 'up in the sky '--@so.com 'oasis support '   hat wer ne ahnung vom oasis 
support in stuttgart, 20-09-2002???     '2002-09-02 '18:01:00   '62.47.187.200   

7924, 'SuzyLee 'Muc 'C@web.de ':-) 'THE MUSIC  Schon vor ein paar Monaten 
konnten die Herrschaften mit dem selbstbewussten Bandnamen nachhaltig  auf sich 
aufmerksam machen. Mit ihrer EP namens "You Might As Well Try To Fuck Me" 
nämlich. Gute, geschmackvolle junge Menschen  müssen das sein, die sich The 
Music nennen und solche Songtitel haben. Und in der Tat: Das Album ist ein  
kompromissloses Monster. Als Hausnummer: frühe The Verve auf einem Cocktail 
aus psychedelischen  Drogen. Led Zeppelin, Stooges, dann aber wieder produziert 
von Jim Abiss (Björk, DJ Shadow), weswegen  dann The Cooper Temple Clause und 
Primal Scream auch nicht mehr weit sind. Cinemascope-Gitarrenwälle  treffen also 
auf ulkiges Acid-Gefiepe, darüber thront eine Stimme, die einen wie schon lange 
keine mehr  an Perry Farrell oder den verblichenen Blind Melon-Sänger Shannon 
Hoon erinnert. Entrückt, intensiv und  besonders ist das alles, weswegen natürlich in 
England der Hype schon wieder um die Ecke lauert. Klar,  die Buben sind jung, 
sehen vernünftig aus und sind so ziemlich die ersten aus dem UK, die es schaffen  
könnten, in die immer noch grassierende Strokes-/Hives-/Vines-/White Stripes-
Hysterie einzubrechen.  Hierzulande kann man ja fern von NME und Konsorten die 
Musik von The Music genießen. Aber im Ernst:  Sind schon zehn Wahnsinns-Songs 
auf dieser Platte. Besonders "The People" brennt. Hätte nicht  gedacht, dass 



Psychedelic-Rock und Acid House jemals eine so stimmige Liaison eingehen 
könnten.  Markus Kavka    '2002-09-02 '18:59:00   '217.232.145.241   

7925, 'Thor 'Fjørdehams 'Thor@Wikinger.no 'Tyskland 'Hei Anatomische,  der 
Henkermann gruesst von den Wikingern. Geh heute Abend und schau mir "Guided 
by  Voices" an, da die ja nicht ins Atomic duerfen. Hier ist das Bier eh billiger und  die 
Mædels grøsser 190cm) und Geld haben sie auch noch (um mir Bier zu kaufen) und  
Musik machen kønnen die sag ich Euch (punken und poppen) und Tattoos haben die 
wie  Sau (ueberall). Rock`n`Roll will never dead!  Bis am 14.09. beim 
Beatschuppen!!!  Hangman '2002-09-02 '19:19:00 'http://www.perfectpop.no 
'80.212.209.155   

7926, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Guided by Voices... 'Red kein Scheiss, 
Henkerman, Guided by Voices hätten wir supergerne  gemacht. Ham wa aber nich 
angeboten bekommen.... Skøl! '2002-09-02 '20:22:00 'http://www.atomic.de/ 
'62.245.151.164   

7927, 'PJ 'Schwabing 'pj@work.de 'irlondon 'jaja,ich kenne den Matty aus 
London,war  jemand von euch Matty-Kennern beim Afterskool-Picknick? Nein,ich bin 
nur ab und zu da....  '2002-09-03 '08:56:00   '192.109.29.2   

7928, 'jona 'muc 'splintered.larynx@elvis.com 'irlondon 'also ich war nich beim 
picknick,weil zu faul,und ausserdem sind die leute zu  cool.aber matty is nett.wie du 
sicher weißt. '2002-09-03 '11:42:00   '62.104.218.70   

7929, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'wißt ihr was...? 'wir besuchen sergio !!! 
'2002-09-03 '12:44:00 'www.thedaisycutters.de '62.104.218.70   

7930, 'Claudi 'Muc 'ItsClaudi@web.de 'Belasco? 'Wie oft kommen die denn noch? 
Sind die dann nicht schon zum 3. Mal da? Aber DANKE FÜR SPOOOOON!!!!!!! :-) 
'2002-09-03 '13:04:00   '212.185.249.85   

7931, 'fab 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de '@claudi '...war auch nicht ganz so ernst 
gemeint.. :o) mal was anderes...du kommst doch aus münchen?! gibt es noch mehr 
zum weg gehen,ausser dem atomic?oder braucht man tatsächlich nicht mehr?;o) wir 
wollten schon länger mal kommen und im moment sieht´s gut aus...daher frage ich... 
gruss fab..* '2002-09-03 '13:13:00   '194.162.76.110   

7932, 'Claudi 'Muc 'Club@München.de '@Fab '.....man braucht mehr. Zumindest ich 
nicht ;-) Ausserdem ist es der einzig  wirklich  gute Club in München.  Es gibt zwar 
noch ein paar ganz gemütliche Kneipen aber in die geht man  eben VOR dem 
Atomic, wie z.B. UKonStay, Substanz,Jennerwein,KsarClub.  Die fallen mir im 



Augenblick ein.  Grüsse  '2002-09-03 '13:39:00 'www.ukonstay.de '212.185.248.57   

7933, 'fab 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de '@Claudi 'ja,vom UKonStay habe ich auch 
schon gehört... aber das atomic muss wohl unbeschreiblich sein,was man so erzählt. 
bin mal gespannt,falls es was wird... aber jetzt muss es erstmal nur schnell 5uhr 
werden,damit ich den rest sonne etwas geniessen kann..*  PS:hat das noch geklappt 
mit deinem internet radio? gruss fabi '2002-09-03 '14:24:00   '194.162.76.110   

7934, 'My Drug Hell 'London 'mydrughell@hotmail.com 'check''s halt mal aus! 'Have 
a look at the bands new site www.mydrughell.com and enter your very own Drug  
Hell... Make friends with west Londons latest upcoming hitmakers and be part of the  
boom.... They''ll be touring the south of europe for a couple of weeks, starting in a 
few  days time,after they can be seen in Holland, and after that they are trying to get  
a Germany tour going. See you then, I''m sure you''ll love it!!! MDH. '2002-09-03 
'14:27:00 'www.mydrughell.com '213.2.27.117   

7935, 'romain 'france 'romainboard@web.de 'dionysos '@francophiler atomic-dj: 
dionysos haben ein neues album rausgebracht, laeuft hier in  genf staendig, sehr 
cool, bring ich mit. '2002-09-03 '15:04:00   '158.232.12.100   

7936, 'romain 'france 'romainboard@web.de 'dionysos '@francophiler atomic-dj: 
dionysos haben ein neues album rausgebracht, laeuft hier in  genf staendig, sehr 
cool, bring ich mit. '2002-09-03 '15:07:00   '158.232.12.100   

7937, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'dionysos 'Hm...sind die nicht mehr bei 
Lado?? Wundert mich dass ich davon noch nix gelesen  hab. '2002-09-03 '15:15:00   
'217.184.116.17   

7938, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'dionysos 'Hm...sind die nicht mehr bei 
Lado?? Wundert mich dass ich davon noch nix gelesen  hab. '2002-09-03 '15:24:00   
'217.184.116.17   

7939, 'Henning 'MUC 'b@b.b 'Dionysos 'Die Dionysos gibt^s seit ein paar Monaten 
in dem Laden mit den drei  Buchstaben, sie ist ziemlich durchwachsen. Gut, das war 
die letzte auch, wer  die also mochte, wird nicht enttäuscht. Tralala. Nicht wirklich 
wichtig.  '2002-09-03 '15:52:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

7940, 'Petra 'Dortmund 'sonnenschein_pf@gmx.de 'Albert&HaPe verzweifelt 
gesucht! 'Smart-Club; 16.08.02: Moin Ihr beiden, falls Euch diese Nachricht jemals 
erreichen  wird... Ja, zwei so nette Touristenführer kennengelernt zu haben, hat mich 
doch sehr  gefreut. Bedingt durch die morgendliche Frühe und die Alkoholintensität 
ist es mir  scheinbar nicht mehr möglich gewesen, nach Deiner/Eurer e-mail-Adresse 



zu fragen.  Rückmeldung wäre schön. Gruss Petra '2002-09-03 '16:30:00   
'217.225.227.106   

7941, 'Thor 'Fjørdehams 'Thor@Wikinger.no 'Guided by Trolls 'Hi der Chris, hab den 
R.P. hier im Plattenladen getrøffen und der meinte als sie letztens in  Muenchen 
waren wegen Presse usw. wøllten sie nach dem HBH ins AC und die Tuermann hat  
sie nix gelassen rein, weil betrunkene Ami Touris etc. Weiß sønst nix davøn. Kønzert  
war geilø steilø. Auch skøl, Nasenbaer!              '2002-09-04 '00:45:00 'http://
www.perfectpop.no '62.245.141.167   

7942, 'polizei 'berlin 'polizei@gmx.com 'schönsten & unfreundlichsten britpop-dj''s 
der repu 'schwachsinn, aber scharfsinnig auf radio fritz (berlin) beobachtet, wobei 
sich die frage anschloß, warum fast alle britpop-dj''s so unglaublich, fett und 
unatraktiv  sind. hier ist die spärliche ausbeute. die schönsten:  1. jallal • tower/
popscene, bremen 2. micha • privatclub etc./karreraclub., berlin 3. benny • revolver 
club/schlachthof, hamburg 4. kitty atomic • roseclub, köln 5. suzie • klee/ralley/ rose 
club, köln 6. sandra • blauer peter IV/golden pudel club, hamburg/bremen 7. cloat • 
atomic, uk on stay , münchen 8. christina • pop missile, duisburg 9.tom • pop-piloten, 
dresden 10. david • schaubude, kiel 11. tina • happy couple team, braunschweig 12. 
marco • schlachthof, hamburg 13. steffen • popscene, potsdamm 14. johannes 
• apricot-dj-team/ wiesbaden 15. mario • molotow, hamburg 16. marc liebscher • 
atomic cafe, münchen 17. tim• karrera klub, berlin 18. andi schulz • köln 19. tom • 
happy couple team, braunschweig / hannover 20. spencer theile • karrera klub, berlin  
die unfreundlichsten: ach schaut selbst bei radio fritz nach!  übrigens: ist euch mal 
aufgefallen, daß im ac die konvergenz zwischen publikum und dj''s enorm hoch ist!? 
schöne menschen außer martin hemmel sind hinter den turntables bei euch echt  
fehlanzeige!  erste verwarnung! es sprach: die polizei '2002-09-04 '12:03:00   
'213.191.64.25   

7943, ':o) 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de 'und mehr.... 'psycho jones /Frankfurt-Wiesbaden 
Roman        /Frankfurt lena         /Wiesbaden Nina         /Sachsenhausen/ffm   
'2002-09-04 '12:27:00   '194.162.76.110   

7944, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Stoppt die Volksverdummung 'aus 
www.sueddeutsche.de:  60er-Stadion kostet nur 170.000 Euro   Das Sechziger-
Stadion kostet die Stadt nicht so viel wie bisher angegeben.   Im Jahr 2001 standen 
214.000 Euro Ausgaben Einnahmen in Höhe von 41.000 Euro  gegenüber, was ein 
Defizit von rund 170.000 Euro ergibt. Für 2002 hat das  Schulreferat ein Defizit von 
fast 350.000 Euro eingeplant.  In einer Antwort auf eine Anfrage der PDS-Stadträtin 
Brigitte Wolf erklärt das  Referat die Differenz zwischen den geschätzten und 
tatsächlichen Ausgaben damit,  dass es in der wohl für den Abriss vorgesehenen 
Arena nur noch den dringendst  notwendigen Aufwand betreibt.  Im Stadion an der 
Grünwalder Straße spielen derzeit noch die Amateur- und  Juniorenmannschaften 
des FC Bayern und des TSV 1860. Die Sechzger zahlen für die  Nutzung rund 
14.000 Euro, die Bayern 11.000.  jbb   Zitiert von Le Bomb '2002-09-04 '13:20:00 
'http://f23.parsimony.net/forum48839/index.htm '62.246.128.57   



7945, 'Henning 'MUC 'oje@oje.oje '7942 - die Polizei 'Wenn wir gut aussehen 
würden, würden wir im Atomic hinter der Theke stehen und den  Getränkeverkauf 
ankurbeln - Clubtaktik! Enstellte, häßliche Freaks wie wir sind  prädestiniert als DJs, 
weil wir uns schon früh die Ersatzbefriedigung Plattensammeln  suchen mussten, 
denn mit Mädels ging ja eh nix und fürs Programmieren waren wir zu  doof. Aber Ihr 
sollt ja auch tanzen und nicht DJs gucken, das lenkt doch nur ab.  (Nicht, daß ich 
nicht trotzdem verletzt wäre... nicht mal Top 20, oje.)  '2002-09-04 '13:57:00 
'www.atomic.de '62.246.17.14   

7946, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '7942 Eigenlob 'hey martin,  wir 
soulkasperln sind fei auch wahnsinnig schön  '2002-09-04 '14:14:00 'hier 
'62.245.151.164   

7947, 'katharina 'münchen 'turninto@gmx.net 'genau...djs in münchen 'tag 
zusammen,  mich würde mal eure brit-dj-top3 aus münchen interessieren. gibts da 
eigentlich genug? ich kenne nicht all zuviele  meine top 3  1. der donnerstags dj aus 
dem ukonstay (kenne den namen nicht, er hat ne glatze) 2. m. häussler (soviel ich 
weiss nach berlin gegangen, war jedenfalls ein guter) 3. liebscher (naja ist schon 
gut, aber man schläft bisweilen ein bei seinen abenden)  mehr fallen mir nicht ein.  
und eure top3?    '2002-09-04 '16:37:00   '62.104.218.70   

7948, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'meine top 3 ähem top 4 '  henkerman :-) 
liebscher hemmel henning  wenns nach optik auch noch gehn soll dann wirds 
schwierig....ich lass das mal lieber ;-) '2002-09-04 '16:42:00   '217.232.189.92   

7949, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Für Mädchen und Jungs... am 21.9. 'Am 21. 
September findet ab 11 Uhr Vormittags erstmalig ein Plattenflohmarkt  im Atomic 
statt. Die Rockemons Bella und Jule werden ein wenig auflegen  und die Dessous-
Labels Vive Maria und Pussy de Luxe machen einen  Sonderverkauf. Für Umkleiden 
und Spiegel ist gesorgt. Wer Platten oder CDs  verkaufen will muss sich per mail 
vorher bei uns anmelden und selber einen  Tapeziertisch o. ä. mitbringen. Da die 
Kapazität begrenzt ist, melde sich bitte  umgehend an wer mitmachen will. Wir 
behalten uns vor Verkäufer mit  fragwürdigem Angebot abzulehnen.. '2002-09-04 
'17:02:00 'http://www.napo.de '62.245.151.164   

7950, 'katharina 'münchen 'turninto@gmx.net '@suzylee 'na klar spielt optik eine 
rolle. ich gebe zu, das da die auswahl ziemlich eng wird,  aber trotzdem.  und wenn 
wir schon mal bei optik sind, dann bleibt der typ aus dem ukontay weiterhin  bei mir 
nummer eins. hihihi '2002-09-04 '17:10:00   '62.104.218.89   

7951, 'Suzy 'Lee 'Influenza@zuhaus.muc '@Katherini 'Na gut.Hier meine Top "3"  
Hemmel M.Hemmel Hemmel M.  ;-)))))    '2002-09-04 '17:39:00   '217.232.189.92   



7952, 'Joachim Deutschland 'Deutschland 'jd@joachim-deutschland.de '11.11. So 
Muss 'Musik Wegen Frauen '2002-09-04 '17:45:00 'www.joachim-deutschland.de 
'80.128.73.127   

7953, 'Joachim Deutschland 'Deutschland 'jd@joachim-deutschland.de '11.11. So 
Muss 'Musik Wegen Frauen '2002-09-04 '17:47:00 'www.joachim-deutschland.de 
'80.128.73.127   

7954, 'wo sie recht hat! 'MUC 'jaja@die.dj 'muß ach aml mitreden 'genau meine rede 
madame '2002-09-04 '17:48:00   '193.28.193.11   

7955, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de 'Checkt das aus 'Unter : http://
www.munich-partyguide.de/cgi-bin/reviews.pl?ACTION=details&id=3  Findet ihr ein 
kleines Review zum Deichkind Konzert am 02.09 im Atomic. '2002-09-04 '19:31:00 
'www.munich-partyguide.de '213.23.29.214   

7956, '--  'oidschwabin 'nader@dragsow.net 'schön                                    hart 'Jetzt 
weiß ich, warum der Hangman beim Auflegen immer die Hosen runterläßt..! 
'2002-09-04 '19:35:00 'www.dragsow.net '212.18.3.94   

7958, 'Henning 'MUC 'bonneville@atomic.de '"Music''s Coming Home" 'Information 
zum morgigen Music&#8217;s Coming Home &#8211; Abend:  Das Ganze geht aus 
von der Plattenfirma Epic, die demnächst gleich acht neue Brit- artige Alben auf den 
Markt bringt und auf diese Veröffentlichungen beim  Indiepublikum mit dieser Aktion 
besonders aufmerksam machen will. Weil&#8217;s was zum Gewinnen gibt und weil 
da sehr gute Platten dabei sind, soll&#8217;s uns  recht sein. Es handelt sich um die 
Alben von Suede, The Shining, JJ 72, Paul Weller, Toploader,  Teenage Fanclub 
(Best Of), Manics (Best Of) und Marah (Amis, aber von Owen Morris  produziert und 
absolute Britmaniacs)  Die ersten 300 (!) Gäste bekommen eine Sampler-CD mit 
sieben Tracks, müssen dafür   eine Postkarte ausfüllen.  Die Tracks auf der CD sind: 
Marah &#8211; Float Away (neu) / The Shining &#8211; Quicksilver  (neu) / Suede 
&#8211; Astrogirl (neu!) / JJ72 &#8211; Sinking (neu) / Toploader &#8211; Cloud 9  
(neu) / Manics &#8211; If You Tolerate This / Teenage Fanclub &#8211; Start Again  
Dann gibt es noch einen Pose-Wettbewerb &#8211; Vielleicht habt Ihr die Poster mit 
dem  Music&#8217;s Coming Home &#8211; Logo gesehen, da ist ein Typ drauf, der 
eine Gitarre schwingt. Diese Pose soll man nachstellen und sich dabei fotografieren 
lassen. Finde ich ja  etwas affig, aber hey, auch hierfür haben die Leute prima Preise 
zur Verfügung  gestellt. Der Obersieger aller Music&#8217;s Coming Home-
Wettbewerbe in Deutschland kriegt  einen Vier-Tages-Trip nach London, die 
Tagessieger bei uns kriegen nen Parka bzw.  Original Clarks Shoes (wird beides 
später zugesandt, wegen Größe), ausserdem  verspricht man uns CDs, Vinyl, div. 
Promomaterial, Shirts, VHS, DVD...  Die Tagessieger werden bei uns am Abend 
unter den Photo-Teilnehmern ausgelost. Die  Photos gehen an die Zentrale, wo man 



den Gewinner des Londontrips aussucht. Wer ja  wohl gelacht, wenn der nicht aus 
unserem Atomic-Publikum käme, oder?  Die nächsten Veröffentlichungen aus der 
Serie sind die Alben von The Shining und  Paul Weller. Deswegen gibt&#8217;s in 
der ersten Stunde diese zwei Alben SATT zu hören. Also: Früh  kommen, Sampler 
sichern, neue Weller & Shining auf die Ohren, Photo machen lassen  und was 
gewinnen. Morgen ab 22.00 Uhr.   '2002-09-05 '10:52:00 
'www.musicscominghome.de '62.246.16.127   

7959, 'DJ K-Ball 'Herne 'djk-ball@t-online.de 'DJ booking 'Redline & Flatline Gbr 
Sodinger Str 534 44628 Herne 0173 2806677 02323 964991  Sehr geehrte Booker,  
Wir von Flatline und Ministry óf Soul suchen weitere Wirkungskreise. 1997 
Gründeten wir mit Drei DJs:"DJ2Wise Holland , DJ K-Ball H-Town, DJ Mellow Flex  
Belgien, Das Ministry of Soul Jetzt haben wir 1999 und sind jetzt mit 20 Profisionelle 
DJs aus der SOul R&B,Miami  Bass, Ragga, Hot Fiesta  hip Hop,Scene unterwegs. 
10DJs Davon haben weit über 250 gigs im Jar 2001 gehabt. Wir suchen weitere 
Wirkungskreise. Ich würde mich sehr freuen auch mit Ihnen in Zukunft Arbeiten zu 
können!  Natürlich nur das beste für unsere Gäste!  Mit Lieben Grüßen   Kepoal aka 
DJ k-Ball '2002-09-05 '12:21:00 'www.rnb-station.com oder www.djk-ball.de 
'80.143.89.252   

7960, '*S* 'south central 's@tHedaisycutters.de 'CHUCK D says: 'DON`T BELIEVE 
THE HYPE!! '2002-09-05 '12:22:00   '212.18.3.94   

7961, 'dalida 'monaco 'weilichesmirwertbin@web.de 'meine güte... 'die cloat auf platz 
7??  ist das nicht die inge meysel des atomic, die sich die photos,  in ihrer 
homepage, auf denen sie abgelichtet ist, immer die  falten und glanzstellen 
wegretuschiert??  siehe: http://www.popscene4u.bigstep.com/generic89.html wie hat 
sie denn bloss die jury bestochen??  da find ich den henkerman aba hübscha,  der 
steht wenigstens zu seinen 43 lenzen!  ;-)   '2002-09-05 '12:31:00 'http://
www.popscene4u.bigstep.com/generic89.html '212.18.3.67   

7962, '*S* 'bigboobcounty 's@thedaisycutters.de '@7961 'nö, die hat in echt so 
stramme möpse!   '2002-09-05 '12:46:00 'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   

7963, 'richard 'MUC 'immerdasselbemit@den.mädels 'sind wir nicht alle schön!! 'ja ja 
erlichkeit schön und gut aber meinst nicht das  jede frau die sich schminkt auch in 
gewisser weise ihr gesicht  retuschiert ?? und wenn ich ehrlich bin würd ich meine 
fotos genauso verschönern  du etwa nicht oder ist sie so hübsch ??? '2002-09-05 
'12:48:00   '193.28.193.11   

7964, '*S* 'wankersparadise 's@thedaisycutters.de 'HEY *G* 'du hast zwar nen 
kleinen aber der stinkt wie ein großer! '2002-09-05 '12:48:00 
'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   



7965, 'milva 'monaco 'jawennsscheemacht@web.de 'da spricht der kenner... 'es lebe 
corel draw!  hast ja recht... schminken um zu linken, aber  sooo aufällige retuschen, 
da müssen ja alle  pixelschinder hinter vorgehaltener hand prusten!  würd meine 
fotos auch verändern, aber  dann gleich richtig, so mit  barbienäschen,  
gummireifenlippen und bambiaugen...  es lebe die selbstironie aka mut zur 
hässlichkeit...   '2002-09-05 '13:26:00   '212.18.3.67   

7966, 'richard 'MUC 'eineodeanden@photoshop.immer 'an die milva 'man sollte 
einfach wieder auf den guten alten weichzeichner zurückgreifen!! der sogar da sogar 
mich als schönheit erstrahlen läßt  und wenn schon retuschieren dann alle!! 
selbstironie auch gut  nur ich sicher nicht! bin ein opfer von oberflächlichkeiten 
'2002-09-05 '14:16:00   '193.28.193.11   

7967, 'Kerstin 'Monaco 'keri@gmx.de 'Retusche 'Photoshop rules voll OK! Ich würd 
das genauso machen, so wie ich manchmal auf Fotos  aussehe! Wann erfinden sie 
endlich den Photoshop-Retusche-Stift fürs wahre Leben?  Kaufe ich sofort, Preis 
totale Nebensache!  '2002-09-05 '15:00:00   '195.222.225.126   

7968, 'richard 'MUC 'heute@wieder.yeah 'na bis später dann 'ach mädels seit doch 
ehrlich ihr habt des gar net notwendig!! lauter naturschönheiten im AC '2002-09-05 
'15:04:00   '193.28.193.11   

7969, 'fab 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de 'mukke 'falls ihr die nicht schon kennt... eine 
nette sache.  http://www.sixtiesjukebox.co.uk/ '2002-09-05 '15:42:00   
'194.162.76.110   

7970, 'fab 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de 'mukke 'falls ihr die nicht schon kennt... eine 
nette sache.  http://www.sixtiesjukebox.co.uk/ '2002-09-05 '15:43:00   
'194.162.76.110   

7971, 'fab 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de 'mukke 'falls ihr die nicht schon kennt... eine 
nette sache.  http://www.sixtiesjukebox.co.uk/ '2002-09-05 '15:44:00   
'194.162.76.110   

7972, 'katjaepstein 'monaco '  schöneshaaristdirgegeben@web 'spieglein, 
spieglein... ' all die pixelknechte...  ja, ja, ich lass auch immer von meinen  
angestellten(graphikern) meine alten  photos sichten und alle makeln der zeit  weg 
retuschieren.  es lebe photoshop 7punkt0! und dorian gray noch dazu!   wie wärs 
denn mit einer atomic-internen miss-sixties-wahl?? damit die jungs mal  was zu 
gucken haben. ich persönlich mag ja hässliche dj’s,  die hatten wenigstens zeit sich 
um ihren  geschmack zu kümmern und nicht nur um ihren”body”, siehe ”high fidelity”. 
also auf zu EUREN “atomisierten” top five...  aber naja, bla,bla,bla ... von wegen  



innere schönheit ect. usw.   '2002-09-05 '17:00:00   '212.18.3.67   

7973, 'richard 'MUC 'solangsiegut@auflegen.bla 'dj´s hin oder her 'ach ich pfeif auf 
innere schönheit also mein top favorit steht bereits fest!!! '2002-09-05 '17:19:00   
'193.28.193.11   

7974, 'nanamousskouri 'monaco 'machsnichtsospannend@web.de 'solang sie gut 
aufgelegt sind... 'top-favorit-dj oder top-favorit-atomicküken?  ooohh richie rich, 
verrat''s mir... ja, ja, ja! '2002-09-05 '17:33:00   '212.18.3.67 0);
 
7975, 'undwasismitdir?? 'MUC 'willstmeinetop@five.ha 'also ich hab beides 'aber 
sags dir nicht ha musst schon rausfinden '2002-09-05 '17:47:00   '193.28.193.11   

7976, 'daliahlavi 'monaco 'königinderhalbwahrheiten@web.d 'gimme five 'wies halt 
so is...  je unperfekter man selber ist, desto höher  sind die ansprüche an andere...  
bin mit keinen von beiden, weder mit den dj''s  noch mädels(wobei ich persönlich ja 
auf die  herren der schöpfung stehe, auch wenns grad  wieder modern ist, bi zu sein) 
im atomic zufrieden!  anderswo isses aber auch nich besser...   aber lästern is 
nicht;-), sich aufzustylen macht  doch spass, nur so kann man den anderen auch  
mal was zu gucken geben...  doch scheiss drauf wie man aussieht, man sollte  
einfach seinen (im idealfall guten) geschmack  und seinen grips pflegen und 
updaten, dass ist  das einzige, was die zeit gnädig behandelt.  was jetzt nicht 
heissen soll dass ich deine  top five nicht noch hören möchte... hehe... '2002-09-05 
'18:23:00   '212.18.3.67   

7977, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'For Girls and Boys... 'Am 21. September 
findet ab 11 Uhr Vormittags erstmalig ein Plattenflohmarkt  im Atomic statt. Die 
Rockemons Bella und Jule werden ein wenig auflegen  und die Dessous-Labels Vive 
Maria und Pussy de Luxe machen einen  Sonderverkauf. Für Umkleiden und Spiegel 
ist gesorgt. Wer Platten oder CDs  verkaufen will muss sich per mail vorher bei uns 
anmelden und selber einen  Tapeziertisch o. ä. mitbringen. Da die Kapazität 
begrenzt ist, melde sich bitte  umgehend an wer mitmachen will. Wir behalten uns 
vor Verkäufer mit  fragwürdigem Angebot abzulehnen.  '2002-09-05 '19:13:00 'http://
www.napo.de '62.245.151.164   

7978, 'benny 'hh 'benny@revolver-club.de 'wer will mir denn da schmeicheln? 
'Uuuuuuuuups, ich  auf platz drei? (naja,...äääähm.... schmeichelt ja sehr....räusper.) 
welche berliner politesse hat''s denn da auf meinen allerwertesten abgesehen? 
verdammt ich kratz an der dreißig, hab nen'' kleinen bierbauch, keine kohle, schiefe 
zähne, die ohren wolln'' auch net mehr so richtig, die garderobe  is auch so a la: 
"mod? britpop,punk?...äh.....ich weiß gar net was i sein soll". aber das muß ich dem 
bremer vorzeige-britpop-inder jallal erzählen.... der und platz eins! der helle 
wahnsinn! cheers liebes tratschvölkchen. der benny aus hh.  '2002-09-05 '19:27:00 
'www.revolver-club.de '213.191.64.23   



7979, 'ivi 'munich 'club2@planet-interkom.de 'three normal beatles 'Freitag, 6.9.2002 
Domagkstr. 33 / Haus 50 / Raum 102 / U6 Alte Heide  THE THREE NORMAL 
BEATLES  Klaus Rahmke - Gitarre, Gesang Nikolaus Hof - Bass Ted geier - 
Schlagzeug  Das Hamburger Beat Trio The Three Normal Beatles gründete sich 
1992 in Hamburg. Was unter chronischem Geldmangel als  Verdienstausgleich 
begann (schließlich hat der "Hamburger Schule" - Hype noch niemanden reich 
gemacht außer Blumfeld) und als die  etwas andere Art von Strassenmusik an den 
unmöglichsten Plätzen für Furore sorgte, geriet aus dem Stand zum heißesten Ding 
der  Stadt. Präzise nach dem Motto : Wir sind böse, gut gekleidet und laut!  Mit voller 
Spielzeit von locker 5 Stunden Rhythm `n` Blues britischer Prägung stellen die Three 
Normal Beatles alles von sowas wie  Diskursrock bis halbgaren Jon Spencer Blues 
Explosion - Retro in den Schatten und sich selbst ins Freie.  '2002-09-05 '20:14:00 
'www.club2.de '213.23.29.217   

7980, 'Jarvis 'm 'stefan@insite.de 'dj charts 'hi marc und henning,  das mit den dj 
charts auf euerer seite ist nicht schlecht. hier meine top 7:  1) Death in Vegas/ Liam 
gallagher - Scorpio rising 2) Death in Vegas - hands around my throat 3) MIA - 
ekelhaftes benehmen 4) Feeder- Piece by Piece 5) Electric Soft Parade - silent to 
the dark 6) Sea Song - Doves 7) The Charlatans - And If I Fall  cheers jarvis 
'2002-09-05 '23:27:00   '217.233.101.20   

7981, '_ '_ '_@_._ '_ 'kiffen macht mit drogen. '2002-09-06 '06:33:00 '_ '217.80.249.5   

7982, 'R&A '... 'hastjasorecht@recht.de 'richard hat gesprochen 'styling gut alles gut 
OK weil du es bist verrate ich sie dir die aktuellen top  birds: hanni        nanni        
nana auch gut aber gitte besser       (nein weiß ja nicht wie sie heißen        bin ein 
schüchtener) in sachen musik sag ich nur der martin h. und der martin w. das wär 
ein gutes team schon mal dran gedacht???? '2002-09-06 '09:36:00   '193.28.193.11   

7983, 'Richy 'Süden 'Richard.Ka@yahoo.de 'Top 1 'Hi Jarvis, auf Platz 1 ist und 
bleibt Sneaker Pimps mit Bloodsport. Sonst o.k.! '2002-09-06 '10:17:00   
'192.35.17.26   

7984, 'Henning 'Muc 'bonneville@atomic.de 'music''s coming home 'und nochmal in 
Kurzfassung, nachdem Ihr gerade so wild Messages schreibt, daß meine  gestrige 
Notiz nach unten gerutscht ist.  Heute: 22.00 Uhr Einlass,  es gibt umsonstige CDs 
mit 7 coolen Stücken (u.a. neues Suede-Stück) und die Gelegenheit, coole Sachen 
zu gewinnen, wenn man bereit ist, ein bisserl  rumzuposen. Ausserdem gibt es 
natürlich feine Musik, u.a. neue The Shining und Paul Weller satt  in der Anfangszeit, 
aber z.B. auch die tolle neue R.Ashcroft-Single (so Höhepunkt  des Abends-Zeit), 
neue Total-Superduperhits von The Ark und und und...  Greetings  Genaueres könnt 
Ihr erlesen, wenn Ihr auf der Messageboard zu den älteren  Nachrichten klickt, 
gestern habe ich alles mal aufgeschrieben.  '2002-09-06 '13:13:00 
'www.musicscominghome.de '62.246.16.147   



7985, 'alex 'downtown 'kleine_hexe127@web.de 'looser never win 'warum gewinnen 
eigentlich immer die poser und nicht die looser? mal ganz blöd gefragt. na, freu mich 
ja trotzdem wenn die musik nach hause kommt. sonst muss man ja immer selbst 
den arsch zur musik bewegen. hihi.  '2002-09-06 '13:49:00 'www.b-si.de 
'212.34.74.75   

7986, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Soulkasperl''s Delight '1. Joe Bataan: 
Ordinary Guy 2. Joe Bataan: Magic Rose 3. Joe Bataan: Riot 4. Joe Bataan: Young, 
gifted and brown 5. Joe Bataan: Under the Streetlamp 6. Joe Bataan: Subway Joe 7. 
Joe Bataan: My Cloud  '2002-09-06 '14:56:00 'hier '62.245.151.164   

7987, 'Henning 'Pedanterie 'penibel@erbsenzähler.com 'Weil man Loser mit nur 
EINEM o schreibt. 'Genau.  Ausser Du meintest ''gelöster" oder sowas?  Und an 
''Mieze'' von Mia.: Ganz arge Auslautverhärtung. Setzen sechs.  Euer Lehrer. 
'2002-09-06 '16:27:00 'www.pedantophile.pp '62.246.16.137   

7988, 'alex 'in my place 'kleine_hexe127@web.de 'künstlerische absicht 'ironisierung 
der grundaussage / buchstäbliche betonung als ausdrucksmittel für die  abgrenzung 
der wortbedeutungen von "loser" und "poser".  da ich selbst pedantisch bin kann ich 
dir den verweis nicht übel nehmen und setze  mich an meine strafaufgabe:  loser 
loser loser loser loser loser 6x)  darf ich jetzt wieder mitspielen?  ;)  '2002-09-06 
'17:13:00 'www.i-am-lost.de '212.34.74.75   

7989, 'Henning 'Muc 'manuelandracklebt@nerd.com 'Okeh 'Alles verziehen 
vergeben und vergessen.  Ausserdem: Die Gewinner werden schließlich unter den 
Posern... rate mal: Aus-ge- LOST! Huzzah!  Euer Nerd.  '2002-09-06 '18:15:00 
'www.Iwaslost-ohyeah.com '62.246.16.181   

7990, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net 'What is the 
height of globalization?\r 'Question : What is the height of globalization?  Answer: 
Princess Diana''s death  Question: How come?  Answer: An English princess with an 
Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel,  driving a German car with a Dutch 
engine, driven by a Belgian who was high on  Scottish whiskey, followed closely by 
Italian Paparazzi, on Japanese  motorcycles,treated by an American doctor, using 
Brazilian medicines! And this is  sent to you by a African, using Bill Gates'' 
technology which he stole from the  Japanese. And you are probably reading this on 
one of the IBM clones that use  Taiwanese-made chips, and Korean made monitors, 
assembled by Bangladeshi workers in a  Singapore plant, transported by lorries 
driven by dians, hijacked by Indonesians and  finally sold to you by Chinamen!  
'2002-09-06 '20:41:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.149.110   

7991, 'squeeze 'you 'adriasol@queen.it 'IL GIAGUARO EXPO 2002 'with Les 



Terribles  Nicola Conte  Frank Popp  ua.  September 14th Saturday Il Giaguaro 
Expo, two days of music, cinema, art, design and fashion. After the success of the 
first edition, Il Giaguaro magazine returns with the second edition, moving just a few 
kilometers from last year¹s location: Pinarella di Cervia, also on the coast, yet in a 
truly unique area. The Barrumba, the chosen place for the musical programming, is 
located between Cervia¹s beach and a natural pine forest. At 17:00, opening of the 
exhibition Pop Comics in the Pop Art and Neo Pop, in the former Tourism office in 
Milano Marittima (not to be confused with Milan). The Barrumba open the doors at 
18:00 and from 20:00 to 23:00: Exotic dinner, with sounds by DJ Duba, to reserve 
please contact barrumba@libero.it *From 22:30: Concerts with Parisian group Les 
Terribles. They tour the world playing the most explosive music of the French beat 
repertory, from Antoine & Les Problèmes to Nino Ferrer. *Followed by Vip 200 from 
Cesena: After the release of their first CD, included with Il Giaguaro magazine, and 
the release of an exclusive CD in Japan, they were also involved in a New York 
movie production with Daniele Luppi. On this occasion, besides performing their 
usual live set, they will join German DJ Maxwell Implosion for an exclusive session. 
*Japan has always been a receptive market towards our top-quality musical 
productions. One of the bands most inspired by our music is Tokyo¹s Pizzicato 5. In 
this second Giaguaro Expo, we have the honor of hosting the DJ set by Konishi 
Yasuharu, leader of the group and founder of the Readymade International label. 
Konishi and Maxwell Implosion will be rotating on the turntables, giving life to an 
enthusiastic evening of dancing. *Maxwell Implosion is just back from the worldwide 
promotion of his first work, released on Berlin¹s Bungalow records. He is often in 
Italy, since he produces all his work in Cesena¹s Tam Tam Studio.  September 15th 
Sunday The second day will reopen with the exhibition from 17:00 by three artists 
who have interpreted the musical phenomenon of Lounge in an artistic way: Sharon 
Schievers and Matto le D. from Belgium and Fabio Conti, already present at the first 
Giaguaro Expo. The Barrumba open the doors at 18:00 and from 20:00 to 23:00: 
Exotic dinner, with sounds by DJ Duba, to reserve please contact 
barrumba@libero.it The Sunday concerts will have a particular theme: Jazz 
Soundtracks. * At 22:30 Bill Heaney Perpetual Work About Jazz will entertain us with 
a kind of late 60''s psychedelic jazz, with covers from Italian soundtracks by Piero 
Piccioni, Piero Umiliani and Ennio Morricone. *The Secret Fez Society, from 
Belgium, will make us live exotic moments with their compositions inspired by 
American movies from the late 50¹s, where composers like Esquivel and Les Baxter 
were the two absolute masters of the genre. *Following them, one of the most 
popular Italian producers and DJs on the international scene: Nicola Conte. After 
releasing his first solo work ³Jet Sounds², also in Japan and the USA, he is 
constantly busy with international touring. *The DJ set continues with Frank Popp, 
producer and graphic designer from Germany, well known in Italy for his hit ³Hip 
teens don¹t wear blue jeans², also the theme for Italian TV show ³Le Iene² for one 
season. For both days, the turntables of the roof garden will also feature the All Star 
DJs from all over Italy, who organize lounge happenings in various regions of the 
peninsula... Inlounge Art & Ent. would like to thank: Tam Tam Studio Cesena, Ass. 
Cul. Kaleidos Forlì, Bar 45 Cesena, Barrumba Pinarella di Cervia, Adriasol Cervia 
Comune of Cervia supports this event. To have special discount prices on Hotel 
accommodation, exclusively for Il Giaguaro Expo, please contact: Consorzio Adriosol 
Hotels, Viale dei Mille 71, Cervia, Tel +39 0544 973712  Fax +39 0544 917177 e-
mail adriasol@queen.it  Entrance for each day 7 Euro    POP COMICS IN POP ART 
& NEO POP &#8230; SHARON SCHIEVERS (Belgium) &#8230; MATTO LE D 



(Belgium) &#8230; FABIO CONTI (Italy) By InLounge Art & Entertainment onlus In 
the former Tourism office, Milano Marittima, Via Reggio Emilia. Inauguration with 
aperitif at 18:00, the exhibition can be visited during both days of the Expo, from 
18:00 to 21:00.  How to get to Pinarella di Cervia From Milan take the A1 to Bologna 
and from Bologna take the A14 to Ancona and get out at Cesena, from Cesena it''s 6 
km, just follow the direction to Cervia, Pinarella di Cervia an then follow the map here 
to Barrumba, Via Emilia. From Rome take the E45 to Cesena and from Cesena it''s 6 
km, just follow the direction to Cervia, Pinarella di Cervia an then follow the map here 
to Barrumba, Via Emilia. From Bologna take the A14 to Ancona and get out at 
Cesena, from Cesena it''s 6 km, just follow the direction to Cervia, Pinarella di Cervia 
an then follow the map here to Barrumba, Via Emilia.  IL GIAGUARO EXPO 2002 
September 14th -15th Pinarella di Cervia- Barrumba  Via Emilia 125 - Ravenna 
www.giaguaro.com '2002-09-07 '03:12:00 'www.giaguaro.com '62.104.218.89   

7992, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Rechtschreib-Pedanterie - 
jaaaaaaaaaaaaaaaa! 'Hallo Alex,  eigentlich wollte ich nichts zu den Vorwürfen 
gegen Deine Perosn beitragen, nachdem  Du "Looser never win" schriebst.  Zur 
Verbesserung reicht nicht allein aus, ein "o" zu streichen. Die englische  
Übersetzung der Mehrzahl von Verlierer heißt auch noch "losers".  Dies nur, 
nachdem Du auch noch falsch verbessert wurdest.  Le Bomb '2002-09-07 '14:49:00   
'62.246.128.210   

7993, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net 'Fuck me I''m 
twee! 'Okay pigies now you can sing to it:                             Twee                      • • • • 
• • • • • • • • •     She wakes up every morning to the sound of Sarah Records On a 
compilation tape her friend had sent to her from Paris  Well... that''s not to say she 
didn''t like the college station But her days left in this town were counting down to 
graduation  And she said HEY-HEY-HEY with less than three weeks to go She tried 
to justify the goth scene but the relevance was low And she said HEY-HEY-HEY 
won''t you listen to me Well you can keep the Punk Rock-Ska-Rap Beats-and House 
FUCK ME I''M TWEE  She packed her Little Teddy tote bag saved some secrets for 
herself Picked out her favorite Lucksmiths single — took the Cher Doll off the shelf 
She grabbed her Slumberland guitar case and her 14 Iced Bears ring Took down her 
I.F.O.J. poster and that band that Would Be King  And she said HEY-HEY-HEY I''m 
taking second to steal You know you won''t meet Barker''s Beauties — ''less you 
learn to spin the wheel And she said HEY-HEY-HEY won''t you listen to me Well you 
can keep the Punk Rock-Ska-Rap Beats-and House FUCK ME I''M TWEE  She said 
I may not beat my sister at the stupid game of UNO But at least I know the difference 
''tween a Boscoe and a Bruno Sick-a stickin'' ''round just like those magnets on the 
fridge But when I finally leave this town please Don''t Throw Aggi From the Bridge  
And she said HEY-HEY-HEY if there''s just one thing I know You''ll find more Posies 
in the used bin then-there-are people at the show And she said HEY-HEY-HEY won''t 
you listen to me Well you can keep the Punk Rock-Ska-Rap Beats-and House FUCK 
ME I''M TWEE  '2002-09-07 '19:40:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.149.27   

7994, 'bowliekid 'armchair 'te@cu.p 'twee 'heheee... '2002-09-07 '19:47:00   
'212.185.252.193   



7995, 'mad escobar 'crazy town 'escobar@wot.sthe.deal. 'd-d-d-d-day 'zis is the 
united freakalogic headquarters speaking.ze crazy armies are ready to  occupy your 
brains. we bring ze light, yeeeeees. mad as ze march hares. we show you  ze 
business. we give a broken nose for your empire. captain klack and sgt. pepper  are 
waiting in ze skies. zis is what you get. sakkarin and spice. yeeeeeees. sugar  on 
sunday. wot´s ze deal. we show you. we tell you. we enlight you. yeeeeees.  
gooooood captain klack. stare at ze sun and you will find truth. yeeeeees.  
everlasting light. yeeeeeees. ze resurrection of ze holy dumplings. now on tv.  don´t 
tell me. buckets full of madness for sale. yeeeeeees. '2002-09-08 '06:51:00   
'62.104.218.72   

7996, 'mad escobar 'crazy town 'escobar@wot.sthe.deal. 'yeeeees. ze party starts 
here 'ze burning of ze midnight lamp makes it impossible to admit zat we arrived in 
ze  sunshine. or does it rain, kid ? yeeeees. 1000 ages from ze sun. arrrrr. ze looky  
looky glass meks zings looky crazy. get ze picture, kids,. yeeeeeeees. let ze  pipers 
play and ze singers sing. we smash ze party. dodadadudedededooooooo. good  
morning... '2002-09-08 '08:28:00   '62.104.218.72   

7997, 'mad escobar 'crazy town 'escobar@wot.sthe.deal. 'zis is ze zing 'zere is no 
way back. we sit on top of ze world. we preach ze new relígion.  enlightenment for ze 
unillumined. zat´s what we promulgate, dear friends of ze  everlasting craziness. we 
herald zat we now believe in ducks. celestial rather  elysian ducks. jubilant ducks. 
yeeeeeeeeees. ducks zat preach lunacy. ducks zat  celebrate multicoloured masses 
under ze eternal rainbow of knickknack-  land.yeeeeees. leave zis poor life behind 
you, join ze ducks. yeeeeees. and you  will hear ze scornful laughter... before you 
drown in a sea of madness. yeeeeees. '2002-09-08 '10:15:00   '212.82.250.3   

7998, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net 'LES BATON 
ROUGE (Lissabon) 'Was für eine geile Band das gestern war, wow! Selten so eine 
prima Siouxsie and the Banshees goes X-Ray Spex with a shot of Nina  Hagen 
Mixtur um die Ohren geknallt bekommen wie letzte Nacht und Weyssi hat trotz der  
extrem hohen BWLer Dichte ein heißes Set abgeliefert. Word Up!  Keep in mind: Der 
Beatschuppen ist keine Studentenparty!  Slut Machine Power forever  '2002-09-08 
'13:13:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.149.184   

7999, 'GOLFKRIEG II 'IRAK 'irakimkrieg@mil.ik '..es geht los.. '..Luftangriffe bereiten 
eine Invasion vor. ..Blair auf US-Kurs, ..Chirac ebenfalls, ..Bundesregierung 
relativiert vorangegangene Distanzierungen bezüglich eines Bundeswehreinsatzes 
im Irak.  '2002-09-08 '14:17:00   '62.246.19.29   

8000, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Beatschuppen ist keine Studentenparty 
'Servus Hangman,  wie Recht Du hast. Aber kannst Du mir sagen, warum kaum 
Beatniks in den Beatschuppen  kommen? Hamma an Generationswechsel? Ist der 



Teuro schuld?  Wenn nur BWLer vor der Tür stehen, kann ich auch nur BWLer 
reinlassen. Oder den  Laden leerlassen....  Le Bomb '2002-09-08 '14:32:00   
'62.246.129.197   

8001, 'Die Wicherts 'Nebenan 'Wicherts@FAZ.de 'Hurra! -Endlich Krieg! 'Hurra! 
Macht ihn platt den Nuklear-Bombenleger! '2002-09-08 '16:14:00 'www.faz.de 
'62.246.19.235   

8002, 'mad escobar 'crazy town 'escobar@wot.sthe.deal. 'beatnigs are a different 
kettle of fish 'ze iniative for ze independence of furry gnawers announces ze death of 
a crazy ox.  tonight. yeeeeees. we propagate 24h guitar solo happenings. zese 
people will show  you.  '2002-09-08 '16:17:00   '62.104.218.89   

8003, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'irak-krieg / schoen sein und ein 
bisschen obszoen 'in der süddeutschen vom wochenende steht im feuilleton ein 
guter artikel die  militarisierung amerikas drin, geschrieben von einem der literatur 
und philosophie  in stanford lehrt. er vergleicht die derzeitige gesellschaftliche und 
politische  situation amerikas mit dem in orwells buch "1984" beschriebenem 
zustand. "ewiger  krieg für ewigen frieden." das szenario droht seiner meinung nach 
auch den  europäischen ländern, wenn sich der "megaterrorismus" auf europa 
ausdehnt. rechte  regierungen werden seiner meinung und vision zufolge 
"versuchen, eine demokratische  republik durch einen nationalen sicherheitsstaat zu 
ersetzen" und die "strategie der  regierung bush kopieren".  ich glaube, dass der 
westen als gesellschaftliches konzept partiell ausgedient hat.  der westen hat an 
werten kaum etwas zu bieten. in vielen gesellschaftsschichten ist  die emotionale 
kälte immer grösser geworden, anstatt dass durch die ereignisse des  11.09. eine 
dauerhafte solidarisierung stattgefunden hätte. es handelt sich nur noch  um 
momentereignisse in einer fortschreitend pragmatischer und rationaler werdenden  
informationsgesellschaft. ich denke auch, dass man so ereignisse wie das  
kanzlerduell oder köderungsversuche unserer generation durch scheinwelt- 
werbekampagnen von parteien wie pds, fdp oder cdu boykottieren sollte. die  
abstumpfung ist programm.  andererseits gilt es, die errungenschaften der 
westlichen gesellschaft gegenüber den  terroristen zu verteidigen. die freiheit, den 
liberalismus und die soziale struktur.  vor allem die bürgerrechte. davon steht auch ín 
dem artikel einiges. "die sogenannten intellektuellen sind die grössten 
arschlöcher." (thomas bernhard).  wirklich bewegen können die intellektuellen in 
europa kaum etwas. das liegt  vielleicht auch an der zerstrittenheit der linken und an 
der unentschlossenheit. p.s.: in der sz vom wochenende sollte man in vorbereitung 
auf das kanzlerduell,  falls man es sich doch anschauen sollte, auch die comic-serie 
max g. froschhammer  über einen vorbildichen csu-politiker lesen (in der beilage).  
der mensch lebt nicht von der musik alleine, auch nicht vom geld. '2002-09-08 
'17:19:00 'www.dth.de '62.155.141.113   

8004, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Update 'Fresh Update on www.soul-
allnighter.com:  * New Pics - SOS Allnighter in Vienna * New Links * New Flyer @ 
the collection * Lots of new allnighter dates * ... and much more  KTF Toni 



'2002-09-08 '17:36:00 'www.soul-allnighter.com '80.128.21.14   

8005, '*S* 'coffin case 's@thedaisycutters.de 'hey *G* 'du sohn einer mutterlosen 
ziege, was ist mit unserm guestbook los? '2002-09-08 '20:10:00 
'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   

8006, 'GOLFKRIEG II 'IRAK 'KRIEG@IRAK.mil 'IRAK-KRIEG '. Die neue Position 
der rot-grünen Bundesregierung ist wenig glaubwürdig   Gerhard Schröder und 
Joschka Fischer haben sich in den letzten Tagen eindeutig gegen  einen neuen Irak-
Krieg ausgesprochen. Dies ist eine neue Positionierung. Aufgrund  der 
Vorgeschichte (frühe Kriegszusage im März 2002) und der Bilanz von rot-grüner  
Kriegspolitik ist dieser "Antikriegskurs" von Schröder und Fischer wenig  
glaubwürdig.   Im folgenden wird analysiert, was notwendig wäre, um die Absage der 
rot-grünen  Bundesregierung an einen Krieg gegen den Irak glaubwürdiger zu 
machen.   Mit diesen Positionen - so meinen wir - sollten Friedens-, Antikriegs- und 
Anti- Globalisierungsbewegung in die jetzige Auseinsandersetzung um eine 
Verhinderung  eines Krieges gegen den Irak gehen.   2. Die deutsche Kriegszusage 
und wie sich die Bundesregierung davon verabschieden  könnte   Wir wissen, daß 
es schon im März 2002) von Gerhard Schröder eine interne Zusage an  die US-
Regierung für eine deutsche Beteiligung an einem Krieg gegen den Irak gegeben  
hatte. Die damaligen Bedingungen waren: Erstens, der Krieg solle nach den Wahlen 
in  Deutschland stattfinden und zweitens der Angriff müsse mit einem UN-Mandat 
versehen  werden. (Diese Information ist inzwischen von Karl Lamers (CDU) auch 
öffentlich  bestätigt worden (vgl. Reuters, 06.08.2002)   Eine der wichtigsten Fragen 
derzeit ist, ob diese Kriegszusage heute noch gilt.   Notwendig ist eine öffentliche 
Erklärung der Bundesregierung, daß es keine Zusagen  mehr gegenüber der US-
Regierung für eine Unterstützung oder Teilnahme bei einem  Krieg gegen den Irak 
gibt oder daß die frühere Zusage für die Bundesregierung  zurückgenommen wurde 
oder nicht mehr bindend ist.   Darüberhinaus muß die Bundesregierung der US-
Regierung gegenüber erklären, daß die  Bundesregierung den Krieg gegen den Irak 
in folgenden Bereichen nicht unterstützt: -  Keine finanzielle Unterstützung - Kein 
Zurverfügungstellen von Bundeswehr-Truppen  für den geplanten Krieg, - Keine 
Truppenunterstützung, - Keine Zurverfügungstellung  der militärischen Infrastruktur 
in Deutschland (das schließt nicht nur die deutschen  sondern auch die us-
amerikanischen Basen wie Spangdahlem, Ramstein, Frankfurt  Airport u.a. mit ein). - 
Veto innerhalb der NATO gegen die Unterstützung eines  Irakkrieges.   3. 
Bundeswehrsoldaten in Kuwait - nur ein sofortiger Abzug macht einen  
Antikriegskurs glaubwürdig   Derzeit sind im Rahmen von Enduring Freedom in 
Kuwait noch 52 ABC-Abwehrkräfte der  Bundeswehr mit 6 Spürpanzer Fuchs 
stationiert. Das Gerät wurde zurückgelassen von  einem Manöver in Kuwait, an dem 
250 Bundeswehrsoldaten teilnahmen.   Die ABC-Abwehrsoldaten sollen sich nach 
einer Übung im März nun wieder an einem  weiteren Manöver beteiligen. Die genaue 
"Aufgabenstellung" sei noch offen.   Verstärkte Manöver in Kuwait sind, da sind sich 
alle Militärexperten einig, ein  wichtiges Anzeichen für einen demnächst 
bevorstehenden Angriff auf den Irak. Bei den  ersten Kriegsplanungen gegen den 
Irak im Dezember 2001, die dann aufgrund der  Absagen der westorientierten 
arabischen Regierungen an Vize-Präsident Dick Cheney  wieder verschoben wurden 
(Hintergrund war das brutale Vorgehen des israelischen  Militärs in den 



palästinensischen Gebieten), gab es ebenfalls verstärkte Manöver  ("Desert Sping") 
in Kuwait.   Der neue "Verteidigungsministers" Dr. Peter Struck hat entschieden, daß 
die ABC- Abwehrkräfte auf Wunsch der US-Regierung in Kuwait bleiben, u.a. zum 
Schutz von US- Soldaten.   Die Erklärung Strucks, die ABC-Abwehrkräfte hätten eine 
andere Aufgabe, als bei  einem Irakkrieg mit dabei zu sein, ist völlig unglaubwürdig. 
Es wurden doch gezielt  ABC-Abwehrkräfte in Kuwait stationiert, um bei einem 
Angriff auf den Irak  angreifenden Truppen zur Hilfe zu kommen. Friedrich Merz 
(CDU) sieht das  klarer: "Alles ABC-Abwehrmaterial ist in Kuwait geblieben, wenn es 
dort in der  Region zu einem Konflikt kommt, ist Deutschland natürlich 
dabei." (Financial Times  24.05.2002)   Unsere Forderung ist deshalb klar: Sofortiger 
Abzug aller Bundeswehr-Soldaten aus  Kuwait!   4. Die Bevölkerung ist gegen den 
Krieg gegen den Irak - innenpolitische Debatte   Die Parteiendiskussion zum 
Irakkrieg zeigt viel Wahlkampfkalkül. Die Parteien- Debatte ist allerdings wenig 
hilfreich: CDU-Schäuble und SPD-Klose für den Krieg,  CDU-Lamers, Schröder und 
Fischer öffentlich dagegen. CDU-Pflüger wünscht ein UN- Mandat, hält es aber nicht 
für zwingend...Die FDP kritisiert das "Hineinziehen der  Außenpolitik in den 
Wahlkampf" (sic!) und Alt-Außenminister Hans-Dietrich Genscher  will eine 
Bundestagsaussprache zum geplanten Irakkrieg. Der Kanzlerkandidat von  CDU/
CSU will sich offenbar nicht zum Thema äußern. Die Nachrichten-Agentur AFP  
spricht davon, er spiele "Verstecken". Stoiber weiß, daß eine Pro-Kriegs-Position  
nicht populär ist.   Entscheidend ist, die bundesdeutsche Bevölkerung ist je nach 
Umfrage zwischen 73 %  (n-tv / Emnid) und 91 % (Spiegel) gegen den Irakkrieg. 
Diese Werte waren im übrigen  schon so vor dem oberflächlichen Schwenk der rot-
grünen Bundesregierung in der  Irakfrage.   Eine oberflächliche Ablehnung des 
Krieges wird aber SPD und Grünen kaum Stimmen  einbringen. Der neue 
"Antikriegskurs" von Schröder und Fischer ist wenig  glaubwürdig: Die rot-grüne 
Regierung hat sich bisher zweimal an Angriffskriegen  beteiligt (NATO-Angriffskrieg 
gegen Jugoslawien, dem sog. "Kosovo"-Krieg und der  Krieg gegen Afghanistan) 
Außerdem hat rot-grün die Bundeswehr durch die  Strukturveränderungen (genannt 
"Reform") - bei allen Unzulänglichkeiten -  entscheidend kriegsführungsfähig 
gemacht (vgl. näher zu beidem: Die Bundeswehr unter  Rot-grün,  http://www.imi-
online.de/2002.php3?id=128 ).   5. Die Begründungen der Regierung für ihre 
Kriegsablehnung sind hochproblematisch -  gegen "deutschen Weg"   Die SPD will 
nun auf Aussenpolitik im Wahlkampf setzen, soweit so gut. Doch die  Begründungen 
lassen schaudern. Zitate Gerhard Schröder: "Wir haben uns auf den Weg  gemacht, 
auf unseren deutschen Weg. Aber wir haben nicht alles geschafft. Deshalb  
brauchen wir ein Mandat, diesen Weg bis zum Ende zu gehen." "Ich denke, wir 
haben  nach dem 11. September letzten Jahres bewiesen, dass wir besonnen, und 
im Interesse  der Sicherheit unserer Menschen handeln, mit der 
Staatengemeinschaft, mit den  Freunden in den Vereinigten Staaten, dass wir aber 
für Abenteuer nicht zur Verfügung  stehen und dabei bleibt es."   Von Besonnenheit 
kann bekanntlich beim Krieg in Afghanistan nicht die Rede sein  (Stichwort: Einsatz 
des Kommando Spezialkräfte u.a.) Das Interessanteste ist aber  die Formel vom 
"deutschen Weg", die sich die SPD-Wahlkämpfer da einfallen lassen  haben.   Die 
Reden von Gerhard Schröder und Franz Müntefering beim Wahlkampfauftakt in  
Hannover sind nur so gespickt mit Formulierungen eines "deutschen Weges".   Die 
Kriegsablehnung der Friedensbewegung hat mit dieser Position, die Anleihen bei  
nationalistischem Gedankengut macht, nichts zu tun.    '2002-09-08 '20:24:00   
'62.246.18.44   



8007, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net '7998 + 8000 
und Soul ist kein Ausdruckstanz 'Hi Le Bomb,  das war nicht gegen Dich gemünzt 
und Du nimmst es auch hoffentlich nicht persönlich  genausowenig wie ich es nicht 
persönlich nehme, daß Du mir gestern kein Bier ausgeben  wolltest um Deinen 
Arbeitsplatz nicht zu verlieren. München ist eben nicht Hamburg  und nicht 
vergessen wir sind hier nicht in Seattle Le Bomb. Warst Du mal im Crash in  den 
letzten Monaten? Da sind ganz viele Beatniks und Rocker und Ausdruckstänzer und 
billig Koks gibts da auch so zum einheitzen und so. Die suchen noch einen 
Crossover  DJ deshalb ruf ich jetzt mal den Christian an. Sleep well!  '2002-09-08 
'21:56:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.141.199   

8008, 'bowliekid 'minga... 'sof@vorm.tv 'Amen! '1) das Wort zum Montag ist 
gesprochen.     Möge Eddie auch weiterhin von bayerischen Kanzeln predigen (dann 
hör ich ihn nämlich sicher nicht),     und nicht vor der fetten Henne  2) wenn ich noch 
einmal das Wort "Mittelstand" höre, muss ich kotzen! '2002-09-08 '22:06:00   
'212.185.252.195   

8009, 'Member of Mittelstand 'Mittelstand 'mittelstand@mittelsatnd.de 'Mittelstand 
'Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 



Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand Mittelstand 
Mittelstand Mittelstand  '2002-09-09 '10:35:00 'www.mittelstand.de '168.143.113.135   

8010, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Hochsitz 'Hochsitz Hochsitz Hochsitz 
Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz 
Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz 
Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz Hochsitz  '2002-09-09 '12:24:00 'hier 
'62.245.151.164   

8011, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Hung in a bad place 'Servus Hangman,  
keine Panik, ich nehme nichts zu persönlich in diesem Fall.  Ein Bier habe ich Dir 
nicht deshalb nicht ausgegeben, weil ich Angst um meinen  Arbeitsplatz hätte. 
Sondern, wie gesagt, weil ich mir nicht von meinen Kollegen den  Kopf abreißen 
lassen wollte, wenn Du mit einer Biermarke am Tresen stehst. Woher  könntest Du 
die wohl haben...?  Im Crash in der Ainmillerstraße war ich überhaupt noch nie. Aber 
danke für den Tipp.  Le Bomb   '2002-09-09 '12:29:00   '62.246.128.203   

8012, 'G 'JP 'g@thedaisycutters.de 'G-Book '-S- Das ist für dich gesperrt, du Sohn 
eines Hirtensohnes! Was war denn am Sa. mit dir los? Du warst ja zu besoffen um in 
embryonalstellung auf  der Couch zu liegen. Du Luschi  Hab dich lieb  S.H 
'2002-09-09 '16:53:00 'www.thediasycutters.de '193.108.184.254   

8013, 'Rockmietz 'Zu Hause 'hotpeppperoni@aol.com 'The Music - Oktober Gig 
'Huhu und Juhu allezusammen.....Ich habe gerade Karten für den kommenden Gig 



von "The  Music" bestellt!! Whohoo!! Ich bin überirdischextremly aufgeregt und kann 
es kaum  noch erwarten diese coole, Cola, coolste Band aus England das erste mal 
in meinem  jungen Leben endlich, endlich live zu sehen!! Deswegen auch ein dickes, 
fettes,  schleimiges Dankeschön ans "Atomic Cafe". Ohne euren Laden würden "The 
Music"  wahrscheinlich nie und nimmer in München spielen. Also Leute, am 9. 
Oktober im Jahre  2002 um 21.00 Uhr in Ihrwisstjawo geht´s los und dann rocke ich 
euch alle verrückt.  Bis bald und schöne Grüße nach Munich City sendet euch 
Rockmietz. PS: Bei dieser  Gelegenheit auch noch viele liebe Knutschies an meine 
überniedelische Sister  Netti. "The Music" haben gesagt, dass du unbedingt 
mitkommen sollst :D Ich habe dich  lieb. Nochmals Rockmietz- '2002-09-09 '18:51:00   
'195.93.64.8   

8014, 'robert harvey 'london 'themusic@web.de 'the music 'the truth is no words. 
getaway. don`t go to work next day... could be a mistake.  we`re no stars, we make 
music. '2002-09-09 '21:07:00 'www.the-people@co.uk '212.184.145.57   

8015, 'Velimir 'Sendling 'velimir@soulsaver.de 'Prädikat Objekt 
'einenochbesserepartygibtesnichtjedenfallsamfreitagdendreizehntenzweitausendzwe
iabneun 
zehnuhrnichtkommdochvorbeiundnimmnewurstkostenlosfreewürstlpartybbq4allpartyi
nderloki 
mfeierwerkplusfreemusicfreeeintrittfreeundsoweiterdoppelplusfreesinnwww.soulsave
r.de '2002-09-10 '09:38:00 'www.loveuall.de '62.246.25.125   

8016, 'Mario Mielentz 'Seefeld 'Stanton8@hotmail.com '. 'Hallo erstmal,eigendlich 
bin ich nur auf diese Seite gerutscht wiel ich eine Info brauche.Es ist so ich habe mir 
vor Jahren eine CD gekauft  "The Autmic Cafe",Fench Cuts.So und nun der hilfe 
Ruf.Gibt es noch andere Sampler  dieser Art?? Wenn ja könnten wir in Kontackt 
treten um dieses Problem zu lösen??  '2002-09-10 '12:43:00   '195.93.64.8   

8017, 'Henning 'MUC 'bonneville@atomic.de 'Heute abend IS THIS MUSIC? 
'Greetings miteinand, wer heute abend zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr noch 
nichts vorhat, kann vorm ins- Atomic-Gehen ja mal wieder M94,5 einschalten. Ich bin 
mal wieder an der Reihe mit "Is This Music?" und zwei Stunden Indiepop.  An Mario 
aus Seefeld: Freu Dich, es ist was im Anrollen. Dazu können Dir bestimmt der 
Christian / der Roland mehr sagen...  '2002-09-10 '13:08:00 'www.atomic.de 
'62.246.19.240   

8018, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'is this it? the music is this the music 
which is t 'warum spielen die sportfreunde stiller nicht mal zum fünfjährigen 
geburtstag vom  atomic cafe im atomic cafe? wohnen doch in muenchen, haben`s 
nicht weit, spielen  bald in germering 28.09.), da können sie doch auch mal im 
atomic cafe spielen? '2002-09-10 '13:33:00 'www.ohne@mussnichtsein.de 
'194.113.40.222   



8019, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Online-Demo 'Morgen: Große 
Online-Demonstration gegen die Telekommunikationsüberwachungsverordnung 
(TKÜV). Einfach dem Link folgen und mitmachen. Abends dann ins Atomic zur 
Präsentation des neuen Dis*ka-Albums.  '2002-09-10 '19:42:00 'http://
www.dergrossebruder.net/main.php?id=100209911 '129.187.26.41   

8020, 'stripsenjoch 'wilder kaiser 'aufi@aufdenberg.at 'stillers 'daniel,  das atomic 
steuert stramm und korrekt auf das sechsjährige zu! '2002-09-10 '21:03:00   
'217.233.69.69   

8021, 'Rich 'munich 'TheWave@hotmail.com 'The Music - Is This Music? Who Took 
The music ' so eine faker-band. wer schon sich schon so nennt gehört boykotiert . 
Machen einen  auf verve und led zeppelin, und wie schlecht.  '2002-09-11 '02:54:00   
'213.23.6.79   

8022, '    'AugustinerCountry 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCH9 
'****************************************  6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay 
MartyMosh  Wed/11/09/2100h/Jennerwein  **************************************** 
'2002-09-11 '05:31:00   '217.80.252.16   

8023, 'Hangman 'Bell River District 'habts@eh.net 'Viking Breakbeatz Motherfucka 
'Hab da mal eine Single in die Finger bekommen die mich total begeistert hat. Hab 
die Jungs jetzt auch mal Live gesehen und bin noch mehr begeistert. Werde mir 
wohl das Album holen müssen damit alles klar ist.  Wikinger die Drum&Bass machen 
und dies mit einer Überzeugung das kracht.  Check it out homeboy 
www.xplodingplastix.com  '2002-09-11 '13:49:00 'http://www.xplodingplastix.com 
'62.245.149.243   

8024, 'Henning 'Muc (sic) 'bonneville@atomic.de 'The Sound Of The Music 'Ich 
weiss nicht, man kann über the Music so einiges Böses sagen (z.B. daß  sie oft und 
gerne den Faden verlieren). Aber gleichzeitig The Verve und Led  Zeppelin zu sein - 
das geht gar nicht oder ist auf seine Art schon wieder  originell.  Das Album macht 
einige Leute, die ich kenne, völlig fertig, das Gesicht und die  Stimme des Sängers 
ebenfalls. Unbestreitbar aber ist, daß sie momentan  klingen wie niemand sonst, daß 
sie aus der Menge herausragen und daß sie  das gewisse Etwas haben. Wenn das 
auch bedeutet, daß mancher damit  nicht klar kommt. This is music.  '2002-09-11 
'17:27:00 'www.nme.com '62.245.151.164   

8025, 'rimini 'am strand 'rimini@urlaub.de 'this is music 'meine güte, was für ein satz! 
und warum gilt das gleiche nicht auch für die bands, die DU so überhaupt nicht  
leiden kannst? '2002-09-11 '19:05:00   '213.61.105.194   



8026, 'Henning 'MUC 'bonneville@atomic.de 'I Can Hear Music 'Hmmm, du hast 
recht. Musik mögen und hassen ist schon was verdammt inkonsequentes und 
selbstgerechtes.  Blöd, wenn man beim altklug Daherschwafeln entlarvt wird. Punkt 
geht an Dich. Manchmal findet man Bands aus genau den Gründen super, aus 
denen man andere  verurteilt. Letztlich packt einen irgendwas und man legt sich die 
Argumentation dann  schon so zurecht, wie man''s grad mag. Nichtsdestotrotz: The 
Music kriegen von mir nen Schulterklopfer, weil sie schon okay  sind. Und wenn man 
das Album am Stück durchhört, macht''s auf einmal total Sinn und  schüttelt Dich und 
schwurbelt und kickt. Aber Belle And Sebastian will ich immer  noch mit nem nassen 
Fisch verprügeln, weil sie mich einfach wütend machen.  Ansonsten: "This Is Music" 
war in dem Zusammenhang natürlich nur ein Verve-Zitat,  weil man Songtitel zitieren 
muss, wenn eine Band schon so heisst. Thank You For The  Music. Music From The 
Spheres. Head Music. Zum Glück habe ich immer recht, immer. Das zu wissen 
beruhigt enorm.  '2002-09-12 '02:00:00   '62.246.16.187   

8027, 'nader&julia 'm-schw. 'dasreisebüro@gmx.de 'RICH KIDS ON L.S.D. 'think 
positive think i care about what is happening? sure i do but i`m still laughing. world 
problems. we all care. but, has this raging got us anywhere? NO! keep again think, 
think positive. sure. we`ll sing, about all our crying. do you think your negative 
attitudes are gonna give a starving man a plate of food? NO! keep laughing!  keep 
laughing!   und denkt dran: ihr heisst jetzt nicht mehr udo-ihr heisst jetzt 
JEREMIAS!!!!!!! '2002-09-12 '02:37:00 'www.wahl-o-mat.de '62.104.218.72   

8028, 'MartyMosh 'AugustinerCountry 'MartyMosh@web.de 'RKL 'DRINK positive!!! 
'2002-09-12 '07:26:00   '217.80.249.219   

8029, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Flo Burges sein Flyer für Morgen 
'Vorsicht: Der e-mail-Flyer, den Flo & Hangman gerade rumschicken beinhaltet  
Kindergarten-Anti-Amerikanismus und wurde nicht mit uns abgestimmt !!!  
'2002-09-12 '12:38:00 'hier '62.245.151.164   

8030, 'Florian Burges 'München 'burgesflo@freenet.de 'Bekloppter Flyer 'Hallo ! 
Derzeit vertreibt Andreas Freiberger, auch bekannt unter dem Namen DJ Hangman,  
Flyer, die zu einem "Terrorabend" im Atomic Café aufrufen. Ich habe diesen Flyer  
scherzhafterweise und natürlich relativ gedankenlos erstellt. Allerdings  
ausschließlich für Freiberger. Ich wollte provozierend darauf hinweisen, daß er  den 
"popclub", welchen wir gemeinsam geplant hatten, nun ohne mich durchzieht. Ich  
habe dazu ein drastisches Motiv gewählt und ein fiktives Datum. Daß Andreas  
Freiberger nun, um mich zu diskreditieren diesen "Flyer" im Internet vertreibt,  habe 
ich selbstverständlich nicht gewollt. Ich distanziere mich ausdrücklich von  den 
Terroranschlägen des 11. September und verurteile genauso jedwege andere  
Gewalt. Genauso wenig lag es in meinem Sinn, das Atomic Café in irgendeiner Form  
mit "Terror" in Verbindung zu bringen. Ich gebe zu, in diesem Fall relativ kurzsichtig 
gehandelt zu haben und vor allem  die Bosheit und Charakterlosigkeit bestimmter 
Menschen, die nichts für sich  behalten können und denen es Spaß macht andere, 
die ihnen im Weg stehen, in  Mißkredit zu bringen, außer Acht gelassen zu haben 



Ich bitte diesen geschmacklosen Flyer zu entschuldigen und nicht weiter zu  
vertreiben  Vielen Dank ! Florian Burges '2002-09-12 '13:09:00   '62.104.218.72   

8031, 'Walter Carlos 'München '-@-.- 'promo-atomo 'http://diesterne.de/Malzkorn3/
Skaliert/Sterne_49DB6061.jpg http://diesterne.de/Malzkorn3/Skaliert/
Sterne_49DB6058.jpg http://diesterne.de/Malzkorn3/Skaliert/Sterne_49DB6052.jpg 
http://diesterne.de/Malzkorn3/Skaliert/Sterne_49DB6051.jpg http://diesterne.de/
Malzkorn3/Skaliert/Sterne_49DB5656.jpg  und die beiden knalller:  http://
diesterne.de/Malzkorn3/Skaliert/Sterne_49DB5719.jpg http://diesterne.de/Malzkorn3/
Thumbnails/Sterne_49DB5663.jpg   mann, mann, mann, wer hatte die idee mit den 
t-shirts? '2002-09-12 '14:05:00 '- '217.80.251.130 0);
 
8032, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'the smart club. morgen 'dj wird der 
henning sein, nicht - wie ursprünglich angekündigt - der flo burges.  '2002-09-12 
'15:38:00 'hier '62.245.151.164   

8033, '--  'oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Der Flyer 'geht ok. Wer genauso 
denkt, ist morgen im JENNERWEIN gut aufgehoben.  Legt deswegen nun der F. 
morgen nicht auf? Wenn dem so ist, hat das auch was mit Kindergarten zu tun, oder 
es ist einfach für untersetzte Perser zu complicated, ohh yeaaah. '2002-09-12 
'16:01:00 'www.badafro.dk '62.104.218.70   

8034, 'astrogirl 'planet earth 'astrogirl@suede.de 'Music Non stop '  Henning, leg 
doch mal etwas auf was du bei m94.5  (an schwedischem/schottischem) 
herzauberst,  es muss ja nicht immer die selbe leier sein!  '2002-09-12 '16:20:00 
'www.suede.net '192.109.29.2   

8035, 'lucy in the sky 'muc 'bl@aaa.de 'terror 'da geb ich dem herrn saffari doch mal 
recht... so ein quatsch. '2002-09-12 '16:31:00   '212.222.0.241   

8036, 'lucy in the sky 'muc 'bl@aaa.de 'terror 'da geb ich dem herrn saffari doch mal 
recht... so ein quatsch. '2002-09-12 '16:33:00   '212.222.0.241   

8037, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Terror Flyer 'Uns geht''s hier gar nicht 
um die politische Einstellung der Herren Freiberger und  Burges - da sind wir 
ziemlich liberal; wir lassen uns nur nicht gerne ungefragt damit  in Zusammenhamg 
bringen.  '2002-09-12 '16:59:00 'hier '62.245.151.164   

8038, 'Henning 'havenoregretforme,munich 'Äntligenp@väg.luftenboriminast 'Die 
gleiche Leier 'Das ist halt so das Problem. Legst Du zu speziell auf, freuen sich die 
Experten, aber der Rest ist  gelangweilt, weil man ja was kennen will. Und da hat 
man auch ein gutes  Recht drauf. Legt man dann zu massenkompatibel auf, ärgert 
sich die  Kenner-Minderheit.  Für mich ist es auch immer schade, wenn ich was 



tolles Neues auflege und  die Tanzfläche sich prompt leert. Genauso ist es 
frustrierend, dass man nur  "Wonderwall" oder "Common People" braucht, und alles 
tobt.  Ich versuche weiterhin die Gratwanderung und sowohl Neues einzubauen als  
auch Party zu machen. Ab und an werde ich immer zwangsweise mal auf die  eine 
oder andere Seite abrutschen, aber ich tue mein Bestes.  Doch: Zu wenig 
Schweden? du måste va sjuk - sjuk, sjuk, sjuk, du måste va  blind - blind, blind, 
blind. '2002-09-12 '17:56:00 'www.afriendwithacar.com '62.245.151.164   

8039, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Flammendes Inferno... 'Gesunder Anti-
Amerikanismus wurde gestern abend im Atomic, gut gemacht  von den Herren 
Pöschl und Summer aka Diska, bei ihrer LP-Release-Party  "America´s the Bomb" 
dargeboten. Da wurde auf der Bühne mit  Künstlerischen Mitteln gegen Amerikas 
Aussenpolitik und  Wirtschafts-Imperialismus protestiert, aber auch bewiesen, dass  
es ohne  amerikanischen Einfluss keine Pop-Kultur gäbe. Zu sagen: "Der Flyer geht 
voll o.k." ist einen Scheissdreck o.k. und  minderjähriger Part-time Punks und Salon-
Revolutionäre mit gefährlichem  Halbwissen würdig. Am 11.09.001 sind in New York 
ca. 4000 Menschen von  Faschisten/Fundamentalisten brutal ermordet worden - 
daran kann ich nichts  o.k. finden, geschweige denn drüber lachen. '2002-09-12 
'19:22:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8040, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de '11.09.2001 'chris, kleine 
korrektur: es gab nicht einmal 3000 tote beim anschlag auf das wtc. aber fast  4000 
zivilisten wurden bei der darauffolgenden rache-aktion in afghanistan getötet. 
'2002-09-12 '19:59:00   '217.233.68.146   

8041, 'Flo Burges 'München 'burgesflo@freenet.de 'Oh yes. 'Ich sehe ja mittlerweile 
ein, daß ich einen Fehler gemacht habe und wollte bestimmt  nicht das Atomic in 
meine "Terror"-Pläne mit einbeziehen.  Für alle, die morgen Party-Terror von mir 
erwarteten sei folgendes empfohlen: Freitag, 20.9.2002 POPCLUB im Pimpernel 
(dieses Mal auch 1000% und echt) mit don schmocko/henkermann/und mir. Beginn 
23h Ende offen. Da gibts alten Krawall  (soule/beate/psyche/garage/poppe/groove) 
auf die Löffel.  und am Montag den 23.9.2002 gibts in der Backstage Halle nach 
Readymade/Heinz  Britpop mit Onkel Burges. Rock´n Roll will never die. Außerdem 
muß ich mich bei Herrn F entschuldigen. Der Flyer ist in wesentlich  kleineren 
Kreisen zirkuliert und auch nicht in böser Absicht vervielfältigt worden.  Ich kniee in 
Demut vor Ihnen. Später Trashmonkeez...  '2002-09-12 '20:46:00   '62.104.218.64   

8042, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'Flammendes Inferno Teil 2 'Ich bin 
trotzdem der Meinung: 3000 Tote in N.Y. sind 3000 Tote zuviel und  4000 Tote in 
Afgahnistan sind 4000 Tote zuviel und beides können nur  Extrem-Zyniker für netten 
Partyspass verbraten.  Und Flo: du hast leider auch kein Rückgrat... '2002-09-12 
'20:52:00   '62.180.173.108   

8043, '--  'oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Chris 'Du bist Scheiße drauf, OK! 
Aber mach mich nicht persönlich an, OK?  Der Flyer geht auch OK - krankhafter 



Zynismus eben. Muß nicht jeder mit Konform gehen,  braucht aber auch Keiner 
beleidigend daherplappern!!!  Meine Einstellung lässt sich auch unter #8033 
nachlesen, und Humanisten die befürchten demnächst durchzudrehen, möchte ich 
den Link ans HERZ legen.   '2002-09-12 '21:10:00 'www.titanic-magazin.de 
'62.104.218.72   

8044, '--  'oidschwabing 'nadersaffari@gmx.de 'Ach und übrigens... 'Ich bin auch 
grad Scheiße drauf, OK?!?! '2002-09-12 '21:16:00 'www.titanic-magazin.de 
'62.104.218.72   

8045, 'Flo Burges 'München 'burgesflo@freenet.de 'Rückgrat ? 'Ich habe mich vorhin 
mit Freiberger getroffen und lange mit ihm über diese Sache  diskutiert. Er hat mir 
seine Mail gezeigt, die er unter dem PERSONAL des Atomic  verschickt hat. Ich bin 
zu dem Schluß gekommen -und so weit kenne ich den Andi-,  daß er diese Aktion a) 
in keiner Weise gegen mich gemünzt hat und b) auch in keiner  Form gegen das 
Atomic an sich. Er hat halt, genauso wie ich ein wenig zu kurz  gedacht -was die 
Tatsache an sich, leichtfertig mit diesen Anschlägen umzugehen  sicher nicht 
beschönigt- und sich ein bißchen weit aus dem Fenster gelehnt. Das das  ganze nun 
so eskaliert hat bestimmt keiner gewollt. Ich bin jedoch davon  ausgegangen, daß 
Andy diesen Flyer gottweißwohin geschickt hat. Nun weiß es ja  immerhin die ganze 
Klientel dieses Guestbooks. Ich betone hiermit nochmals  ausdrücklich, daß ich 
weder vorhatte, diesen Terror (und da gehe ich völlig mit Dir  konform, nichts 
rechtfertigt eine solche Attacke auf zivile Ziele) zu beschönigen  und ins lächerliche 
zu ziehen, noch das Atomic Cafe mit "Terror" in Verbindung zu  bringen. Ich habe 
diesen Anschlag entpersonifiziert gesehen und als Synonym für  Terror jedweger Art 
benutzt. Ich wollte mich in keinster Weise über die dahinter  stehenden Tragödien 
lustig machen. Die, die mich kennen, wissen, daß ich manchmal  auch etwas für 
geschmacklose Scherze (zumal derzeit jeder, zumeist geheuchelt  anteil am 11.9. 
nimmt) habe. Dieser Flyer, sowie diese ganze abstruse Diskussion  war jedoch 
niemals für die Öffentlichkeit bestimmt und ich kann leider auch nichts  dafür, daß es 
dazu kam.  Ich bitte Dich dies zu akzeptieren. Andy hat sich bei mir absolut ehrlich  
entschuldigt und ich akzeptiere das. Und einen sehr guten Freund wegen soetwas 
zu  verlieren wäre mir dann doch zu billig. Nenn es rückgratlos, meinetwegen. 
'2002-09-12 '21:25:00   '62.104.218.64   

8046, '*S* 'upstairs 's@thedaisycutters.de 'noch ein kleines inferno: 'wir haben eine 
waschmaschine,um die wäsche zu waschen, eine spülmaschine,um das geschirr zu 
spülen, eine küchenmaschine,um allerhand in der küche zu erledigen. nur um den 
boden zu reinigen,dafür haben wir keine maschine. sondern einen staubsauger.  
oder: wenn sich die kuh auf dem eis nicht mehr wohlfühlt, geht sie wieder runter. 
wenn sie kein rückgrat hat, geht sie tot. '2002-09-13 '12:17:00 
'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   

8047, 'Drunken Butterfly 'MUC 'jenes@ispas. 'Nur so 'Zitat von Al-Watan zum 11. 
September: ''Aber die Macht eines Landes und seiner internationaler Einfluss sind 
die einzigen Faktoren, welche bestimmen, wie laut das Echo wird und wie stark die 



Antworten auf ein solches Ereignis ausfallen.''  Ich meine, sicherlich war der 11. 
September der furchtbarste Tag in der Geschichte Amerikas und sie haben jedes 
Recht der Toten zu gedenken und die Schuldigen ausfindig machen zu wollen. Nur: 
Wer gedenkt der Hunderttausenden Tutsi die beim Bürgerkrieg in Ruanda ums 
Leben kamen oder der Millionen von Menschen die in Afrika elendig an AIDS 
verrecken.  '2002-09-13 '12:23:00 'www.selbstgerechtigkeitleitgemacht.de 
'217.233.105.79   

8048, 'Henning 'meanwhile, down on earth 'bonneville@atomic.de 'Nochmal 
'Hmmm... der Exmann meiner Schwester, ein Kosovoalbaner, hat mir mal einen 
Nachmittag  lang vorgebetet, wann Serben wo wie viele Albaner gemetzelt haben 
und wann Albaner  zwar auch Serben gemetzelt haben, aber nicht so viele, 
letztendlich hatten sie zu  dem Zeitpunkt noch nicht aufgeholt und waren seiner 
Meinung nach noch nicht quitt.  Will heissen: Tote gegeneinader aufrechnen ist 
kurzsichtig, engstirnig und albern.  So sehr man die heuchlerische, selbstgerechte, 
gewaltgeile USA-Politik verdammen  muss, so sehr muss man die Taliban 
verdammen bzw. fundamentalistische  Splittergruppen, die sich als Sprecher einer 
ganzen mehrere Kontinente  überspannenden Religion aufspielen und diese in den 
Dreck ziehen. Und so weiter, jetzt könnte man Seiten füllen.  Hutu/Tutsi/Katholiken/
Protestanten/Israelis/Palästinenser  Nichtsdestotrotz kriegt das Atomic ein Problem, 
wenn es nach aussen hin so wirkt,  daß man eine Veranstaltung unterstützt und 
bewirbt, die mit explodierendem WTC für  einen Terrorabend wirbt (und deren 
Werbung am 11.9. rausgeht). Ganz unerheblich, von  wem und für wen der Flyer 
rausging. Das kann doch von den Empfängern keiner  nachvollziehen und das 
interessiert auch keinen - Unten steht Atomic, also kriegt es  das Atomic ab. Es gab 
dementsprechend negative Reaktionen und die sich daraus  ergebende 
Notwendigkeit, diesen Abend so nicht stattfinden lassen zu können. '2002-09-13 
'12:57:00   '62.246.16.228   

8049, 'Hangman 'Bell River District 'Hiroshima@mon.amour.co.jp '8039  
Flammendes Inferno... 'und wer gedenkt dem 6.8.45 als die Amerikaner durch die 
erste praktisch zur Anwendung  gebrachte Atombombe den wohl größten Terrorakt 
der Menschheitsgeschichte vollbracht  haben wobei über 1 Million Zivilisten getötet 
oder auf Generationen hinaus genetisch  deformiert wurden?  '2002-09-13 '13:19:00 
'http://www.americasthebomb.com '62.245.149.235   

8050, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Pietät 'Lieber 
Hangman Für den Scheiß, den Du und der Burges mit dem Bild von dem brenenden 
WTC als  Flyermotive veranstaltet habt, gibt es keine Ausrede. Mit dem Argumend, 
dass die USA  ein viel grösseres Masaker mit der Atombombe voll bracht hätten, 
kann man in diesem  Fall nicht gelten lassen, den es wäre genauso Geschmacklos 
ein Bild von Hiroschima  für eine Party zu verwenden. Es gibt einfach ethische 
Grenzen! Beste Grüsse Wolfgang '2002-09-13 '14:38:00   '62.246.26.109   

8051, 'Hangman 'Bell River District 'memyselfandI@littleteddy.net 'Ethik Aufbaukurs 
an der Volkshochschule 'Nun dann trage ich mich halt für einen Ethik Aufbaukursus 



in der Volkshochschule ein allerdings verstehe ich nicht was Du an dem Argument 
unakzeptabel findest. Du müßtest  doch ob Deines Alters soweit gereift sein, daß Du 
realisiert hast wie der Hase läuft: "Die Menschen hören nie auf die besseren 
Argumente, sondern immer nur auf den der am  lautesten brüllen kann!" Ist es denn 
ethisch als Syd Vicious mit einer Hakenkreuz  Armbinde herumzulaufen und Heilt 
Hitler zu schreien, oder bei Punkkonzerten im Atomic  mit der Hand zum Gruße 
erhoben pseudo-teen-anger-müll von irgendwelchen debilen in  Jahre gekommenen 
englischen Altpunx nachzugrölen? Oder ist dies nur künstlerische  Freiheit. 
Provokative Stilelemente waren immer schon ein Bestandteil der verbalen und  non-
verbalen Kommunikation und werden häufig dann eingesetzt wenn die breite Masse  
logischen Argumenten nicht mehr zugänglich ist, weil die Menschen entweder 
abgestumpf  und übersättigt sind oder einfach nur gleichgültig und ignorant. Wenn 
auf MTV der  neue Clip "son of a Bush" von Public Enemy läuft oder die brennenden 
Twin-Towers als  Video-Footage und optische Untermalungen herhalten müssen 
oder die Titanic zwei  brennede Zigaretten als Symbol für die Aktionen vom 11.9. 
abstrahiert so ist das doch  auch nicht ethisch zweifelhaft. A thing worth doing is a 
thing worth overdoing!  '2002-09-13 '15:49:00 'www.atomic.de '62.245.149.112   

8052, 'Hangman 'Bell River District 'ups@aua.org 'Pietismus 'Pietät (lat.) 
Frömmigkeit, Ehrfurcht, kindliche Liebe  Amen, brother! Erstarren! Erwachsen 
werden!  '2002-09-13 '16:05:00 'www.duden.de '62.245.141.89   

8053, 'naDER 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Heute! '  
*********************************************************************+  Fr., 13.09., 21.00: 
Lock & Load Bewährtes Glasmantelgeschoß Kal. 0,4liter Zielschiessen auf 5T''s, 
6T''s, 7T''s Distanz  mit NadaSafari & "el Scheffe" B.O.A.  Jennerwein, Clemens/
Belgradstr.  Stargäste: Barny von da Spider Murphy Gang und UUUUuuuudooo in da 
Haus!  ************************************************************************* '2002-09-13 
'16:27:00 'www.zumjennerwein.de '212.18.3.94   

8054, 'naDER 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 
'PARASKAVEDEKATRIAPHOBIE 'Der Titel des heutigen Abends. Wär die 
dt.Bedeutung weiß kriegt nen Überraschungspreis. '2002-09-13 '16:29:00 
'www.zumjennerwein.de '212.18.3.94   

8055, 'Nana 'München 'orgeltarzan@gibtsnet.de 'I''m just a girl... 'Will nicht 
erwachsen werden. Glasmantelgeschoss erninnert mich an die 
Katastrophensprüche vom Ecki aus der guten  alten Abi-Zeit: - Bist wohl vom bösem 
Fisch belutscht  - Mir fliegt gleich der Hydraut um die Ohren - 0,7 
Glasmantelgeschoss vom Getränkestützpunkt und bitte: Hier steht der Hecht im 
Zimmer!!! Wo sind eigentlich all die Typen der holländischen "jürgen-Epidemie" 
abgeblieben?  War eine verdammt gute Zeit. Amen. Nana  '2002-09-13 '17:03:00   
'217.184.102.217   

8056, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 



'PARASKAVEDEKATRIAPHOBIE '"PARASKAVEDEKATRIAPHOBIE" ist die angst 
vor freitag dem 13. den überraschungspreis  in form von unzähligen bieren hol ich 
mir bei zeiten ab. ok? '2002-09-13 '17:08:00   '217.233.66.223   

8057, 'roman 'mUc 'roman@m.de '$# '..aber bei der diskussion ist es auch noch 
einmal ein unterschied, ob der kontext von vornherein klar ist  
(titanic=satiremagazin;punkrock/symbolentfremdung) und ob der adressat bekannt 
ist, sodass die aussage "richtig" gedeutet wird. (titanic = adressat : humoristische 
grenzgänger; punkrocker= adressat: punkrocker und grenzdebile, zb csu-mitglieder..  
'2002-09-13 '18:38:00   '62.246.17.115   

8058, 'Hangman (ex-Atomischer Tanzspi 'Bell River District 'schunk@atomic.de 
'Dawn of a new era 'Bin mal wieder gefeuert worden...  wie immer alle 18 Monate!  
also nix morgen mit Hangman und Hosen runter...  na denn bis Freitag den 
20.09.2002 im Pimpernel  23h bis in die Puppen  Müllerstr.56  mit Schmocko und 
dem Flo Burges  and remember: A hungry man makes a better fighter! (Ed Ball)  
'2002-09-13 '18:51:00 'www.atomic.de '62.245.149.87   

8059, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Lieber Hangboy, '- als Mann kann man 
jemanden, der immer wenn''s drauf ankommt nicht ans Telefon geht ja nun wirklich 
nicht bezeichnen - Ich wünsch dir viel Spaß bei  deinen zukünftigen 
Entblößungsparties im Pimpernel, da passen sie wohl auch besser hin.  Sei doch 
bitte auch so charmant und werbe nicht immer mit unserem Namen für deine 
Veranstaltungen und bau dir deinen eigenen Verteiler auf, damit du nicht  dieses 
Guestbook benutzen mußt; wär mir an deiner Stelle irgendwie peinlich. Außerdem 
wurdest du nicht immer wieder gefeuert, sondern trotz allem immer wieder gebucht, 
weil mein Partner Christian deinen triefenden Hundeblick  nicht ertragen konnte, mit 
dem du auch in zwei Wochen wieder angeschlapft kommen wirst, weil dir der Wirt im 
Pimpernel nicht genügend Getränkebons in die  Hand drückt.   '2002-09-13 '23:49:00 
'www.atomic.de/sport.html '145.253.2.238   

8060, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Und was das schlimmste daran ist: 
'Morgen wird es ein großes Weinen bei allen Mods, Beatniks, Scooterboys und 
Frauen geben, weil anstelle ihres geliebten DJ-Gotts nur drei einfache Beat- 
Dienstleister ihre Platten auflegen: Wolfgang Dirrigl, Harry Vogel & Cheesy  
'2002-09-13 '23:57:00 'www.atomic.de/sport.html '145.253.2.234   

8061, 'Thoma Pirin 'in der Hölle 'aspirin@plus.ce 'Ein Lob... '...für den Henning! Sehr 
geil gestern. Wer sich da noch beschwert... '2002-09-14 '12:48:00 'www.bayer.de 
'217.80.233.26   

8062, 'Ted 'Muenchen 'twiederhold@yahoo.com 'DJ Sweet 'Super geil gestern.  Wer 
war der DJ?  Musik wannsinn gut. '2002-09-14 '12:56:00   '141.84.69.19   



8064, 'Arabella 'Wien 'arabella@prosieben7.de 'Einladung 'Hallo, bin die Arabella 
Kiesbauer und würde euch gern in meine Talkshow einladen,  das wäre doch das 
besser geeignete Medium, um eure Zwistigkeiten auszudiskutieren.  Es gibt auch ein 
Mittagessen umsonst, das dürfte reichen. Bitte kommt! '2002-09-14 '15:58:00 '- 
'217.184.106.166   

8065, 'F. Otze 'MUC 'sdfsd@sdfdfs.vu 'Nööööööööööööööö!! 'Bei der Bewältigung 
des letztjährigen Ereignisses vom 11. Sep mag ja jeder seine  eigenen 
Ausdrucksformen finden (ich persönlich bin da tolerant, finde mich aber am  ehesten 
bei der Burges´schen Methodik wieder, der meines Erachtens als Person  ähnlich 
satirischen Status inne hat wie die angesprochene Titanic). Lustig finde  ich, dass 
der Streit so eskaliert, dass dadurch (?) ein DJ rausgeworfen wird, der  dann das 
Strafregister einer der Cheffes auflistet.  EINDEUTIG ZU WEIT GEHT, die doofe 
Kiesbauer da auch noch mit reinzupfuschen! DAS  IST EINDEUTIG HINTER DER 
GRENZE DES GUTEN GESCHMACKS!!! '2002-09-14 '16:41:00   '62.246.97.5   

8066, 'ex profiklatscher für andrea u 'munich 'zenzi@gmx.li 'hey super !!!! 'hey voll 
gern...wir kommen auch mit Fangemeinde (dem TVC Arabellalove, siehe  
Homepage) und danke für Euer Interesse und die Teilnahme an diesem Polit-Thriller  
und für diese nette Einladung.  We love u all   die ex profiklatscher   '2002-09-14 
'16:52:00 'http://www.pixyland.org/peterpan/petersFashionPage.html '80.128.15.163   

8067, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'na gut andi ... 'dann stehst du halt auch 
nicht mehr auf unsrer ständigen gästeliste.  '2002-09-14 '17:10:00 'www.atomic.de/
sport.html '145.253.2.233   

8068, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'und viel glück bei deinen 
gesprächen mit stoibers finanzermittlern - punkrock olé  '2002-09-14 '17:16:00 
'www.atomic.de/sport.html '145.253.2.233   

8069, 'michi 'muc 'ichwillrein@atomic.de '- 'nachdem ja jetzt ein platz auf der 
gästeliste frei geworden ist wollt ich fragen, ob  ich den haben kann?! achja, andi, 
falls du jetzt selbstmord begehst, kann ich deine  wohnung auch noch haben? 
'2002-09-14 '17:23:00 '- '217.184.109.59   

8070, 'Schmied von Kochel 'München 'SchmiedvonKochel@Baiern.de 
'Mordweihnacht von Sendling 'Wer denkt denn eigentlich noch an die 1100 tapferen 
Oberlandler, die im Kampf gegen  die österreichischen Besatzer, Ihr Leben in der 
Mordweihnacht von Sendling im Jahre  1705 verloren haben. '2002-09-14 '17:36:00   
'195.93.72.7   

8071, 'Bobbele 'daheim 'zuhause@aol.com 'IQ-Test '  Read this sentence:     



FINISHED FILES ARE THE RE-   SULT OF YEARS OF SCIENTIF-   IC STUDY 
COMBINED WITH   THE EXPERIENCE OF YEARS.       Now count the F''s in that 
sentence. Count   only once, don''t go back a 2nd time.    -Scroll down for the 
answer-                                                                                                           
ANSWER:     There are six F''s in the sentence.     A person of average intelligence 
finds three of them.   If you spotted four,  you''re above average.   If you got five, you 
can turn your nose at most anybody.    If you caught six, you are a genius.   There is 
no catch. Many people forget  the "OF"''s.   The human brain tends to see them as 
V''s and not F''s.     Pretty weird, huh?   Pass this on to anyone you feel would enjoy 
it.   '2002-09-14 '18:04:00 'www.altawichsa.de '80.128.15.163   

8073, 'robin steel 'monaco 'robin.steel@mofunk.de 'concerto 'there is a concert 
cummin up... THE MALCOUNS..rough funk..rare groove..deep jazz.. live at the 
orange house..03.10.0002  check the new malcouns 45 on soulfire records,nyc  
cumming out in october.................. '2002-09-15 '03:06:00 'www.mofunk.de 
'212.202.193.48   

8075, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ach ja, 'gestern gab es ein großes 
Weinen bei allen Mods, Beatniks, Scooterboys und Frauen, weil anstelle ihres 
geliebten DJ-Gotts nur drei einfache Beat- Dienstleister ihre Platten auflegten: 
Wolfgang Dirrigl, Harry Vogel & Cheesy   '2002-09-15 '05:53:00 'www.atomic.de/
sport.html '145.253.2.238   

8076, 'c. 'muc-muc-muc 'c@muc.muc 'KINDERGARTEN 'so was von peinlich ein 
paar von euch hier. kann man das nicht privat ausdiskutieren.?  duellieren oder von  
angesicht zu angesicht beschimpfen? und nicht hier im guestbook?  also i woass 
ned....es geht bergab mit dem atomic und mitm guestbook scho lang!  mal ne 
normale frage: bleibt "the music" eigentlich im ac oder wirds  verlegt?  '2002-09-15 
'11:24:00   '217.232.141.113   

8077, 'Axel 'Hamburg, NDR-Gelände 'lebomb@addcom.de '@8076 'Also ich finds 
gerade durch die letzten Einträge wieder interessanter...  auch wenn ich es 
unerfreulich finde, dass sich mein Chef und ein Mitarbeiter  öffentlich bekriegen.  
Aber wir sind alle Menschen. Und da schepperts hin und wieder. Sonst wären wir  
blutleere Roboter.  Le Bomb   '2002-09-15 '12:22:00   '149.225.140.26   

8078, 'Saibot 'MUC 'saibot@augustiner.de 'Augustiner 'Drei Brauereivertreter im 
Wirtshaus: Der von Veltins bestellt ein frisches Veltins,  der von Paulaner ein 
zünftiges Paulaner. Der Typ von Augustiner bestellt ein  Spezi: "Wenn Ihr kein Bier 
trinkt, will ich auch keins..."   Keep on truckin'' '2002-09-15 '12:43:00   '149.225.6.101   

8079, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'DJ Hangman - der Mann mit den fünf i
´s... 'Ich hatte eigentlich einen längeren Text vorbereitet, um auf die Ereignisse im  
Zusammenhang mit unserem Ex-Mitarbeiter Hangman einzugehen... aber ich  spar´s 



mir. Jeder der die Diskussion hier im GB mitverfolgt hat, wird sich sein  eigenes Bild 
davon machen können, wie dieser Mensch einzuschätzen ist. Ich  hab ihm lange 
Jahre die Stange gehalten, aber das ist jetzt vorbei. Wer sich  mit Leuten wie ihm 
identifizieren kann, möge in Zukunft seinen Spass im  Pimpernell haben - im Atomic 
wird gerockt wie eh und jeh - leider ohne ihn. '2002-09-15 '13:38:00   
'62.180.174.162   

8080, '&hearts;L&hearts;O&hearts;V&he 'München 'command.com@web.de 
'&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
'&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; 
&hearts;L&hearts;O&hearts;V&hearts;E&hearts; '2002-09-15 '15:51:00 '- 
'80.128.80.37   

8081, '&hearts;P&hearts;E&hearts;A&he 'München 'command.com@web.de 
'PEACE '&hearts;P&hearts;E&hearts;A&hearts;C&hearts;E&hearts; 
&hearts;P&hearts;E&hearts;A&hearts;C&hearts;E&hearts; 
&hearts;P&hearts;E&hearts;A&hearts;C&hearts;E&hearts; 
&hearts;P&hearts;E&hearts;A&hearts;C&hearts;E&hearts; 
&hearts;P&hearts;E&hearts;A&hearts;C&hearts;E&hearts; '2002-09-15 '15:52:00 '- 
'80.128.80.37   

8082, '&hearts;S&hearts;O&hearts;U&he 'München 'command.com@web.de 
'&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hear 
'&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hearts; 
&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hearts; 
&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hearts; 
&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hearts; 
&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hearts; 
&hearts;S&hearts;O&hearts;U&hearts;N&hearts;D&hearts; '2002-09-15 '15:53:00 '- 
'80.128.80.37   

8083, 'LOVE SOUND PEACE 'München 'command.com@web.de 'LOVE SOUND 



PEACE 'tiny purple fishes run lauging through your fingers 
&hearts;&hearts;&hearts;&hearts;LOVE&hearts;&hearts;&hearts;&hearts; tiny purple 
fishes run lauging through your fingers 
&hearts;&hearts;&hearts;&hearts;SOUND&hearts;&hearts;&hearts;&hearts; tiny 
purple fishes run lauging through your fingers 
&hearts;&hearts;&hearts;&hearts;PEACE&hearts;&hearts;&hearts;&hearts; tiny 
purple fishes run lauging through your fingers '2002-09-15 '15:56:00 '- '80.128.80.37   

8084, 'mehr liebe zum sound. BITTE! 'München 'command.com@web.de 'mehr liebe 
zum sound. BITTE! 'tiny purple fishes Run laughing through your fingers And you 
want to take her with you To the hardland of the winter  mehr liebe zum sound. 
BITTE! '2002-09-15 '15:58:00 '- '80.128.80.37   

8085, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net 'Danke Atomic 
Café 'Hallo Roland, wie ich aus Deiner weinerlichen Anrufbeantworter Nachricht 
heraushören konnte ist Dir  wohl doch klar geworden wie primitiv und niveaulos es 
ist in einem Forum wie dem  Atomic Café Guestbook persönliche Dinge aus dem 
Leben eines anderen, sei es ein  Angestellter, Freund oder Bekannter, 
auszuposaunen, welche dort partout nicht  verloren haben. Es ist nur traurig, daß es 
Dir ob Deines Alters noch nicht gelungen  ist, eine solch geartete Erfahrung zu 
einem früheren Zeitpunkt zu sammeln und auf  Grund Deiner oberflächlichen Art und 
der mangelnden Lernfähigkeit, uns beiden diese  Blamage nicht ersparen konntest. 
Ich habe aus dieser Eskalation schon wieder einmal  gelernt, daß man aus Scheiße 
kein Gold machen und wie erbärmlich es ist, wenn man  versucht seine Inkompetenz 
und Minderwertigkeitskomplexe mit postpubertären  Machtdemonstationen zu 
kompensieren. Jetzt wo nicht nur Deine infantilen Druckmittel  neutralisiert sind, 
sondern Du auch noch den letzten Respekt in meinen Augen verloren  hast scheint 
es Dir schlechter als mir zu gehen. In diesem Sinne noch ein schönes  Leben Du 
Kasperl.  '2002-09-15 '18:16:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.141.56   

8086, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de '.. 'Hangman, du bist der, der nicht ans 
Telefon ging, obwohl er zuhause war,  nicht zurückgerufen hat, keine Rede und 
Antwort stand, zuerst mit  Mitarbeiter-Internas hier ins Guestbook ging. Kann jeder 
nachvollziehen ab  Eintrag 8058. Aber trotzdem nochmal: Danke! Ohne dich gäbs 
das Atomic  nicht. Ohne dich und deinen DJ-Putsch anno ´96. Viel Glück auf deinem 
Weg  und mit deinen Mitteln. End of an Era - wie du schon sagtest. '2002-09-15 
'18:36:00   '62.180.7.98   

8087, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'richtig andi, 'traurig bin ich schon, 
allerdings nicht wegen unserer zukunft, sondern wegen dem was alles so zwischen 
uns gelaufen ist; was meine brüchige stimme betrifft,  bin ich noch heiser vom vielen 
gestrigen telefonieren in der angelegenheit und anschließendem rocken. es mag 
schon sein, daß es postpubertär ist, sich -  nachdem einem zum wiederholten male 
ans schienbein getreten wurde - dazu hinreißen zu lassen ein paar klare worte zu 
finden; andere leute zu verraten oder  für verdeckte interessen vor seinen karren zu 
spannen, stets neugierig rumzuschnüffeln, seine zechen zu prellen, nie pünktlich zu 



kommen (nicht mal einmal  im jahr, wenn man wegen bürgermeisterbesuch zuvor 
ausdrücklich darum gebeten wurde), in fremden namen ohne rücksprache 
aufzutreten, terroropfer zu  verhöhnen und als dj völlig unsensibel einzig und allein 
auf egotrip zu setzen würde ich hingegen als pubertär bezeichnen und einlaß ist 
nunmal erst ab 18 im  atomic.  '2002-09-15 '22:53:00 'www.atomic.de/sport.html 
'145.253.2.233   

8088, 'PaRoLi 'm 'PaRoLi@münchen.de '22.09.  politischer aschermittwoch im balan 
' 22.09.02 : politischer aschermittwoch im balan  eine lustige veranstaltung mit 
fischstäbchen, kartoffelbrei und zielschiessen mit pfeilpistolen auf politiker-plakate 
aller sog. "demokratischen parteien". "aufrechte demokraten" sollten sich lieber um 
ihr system kümmern und ihre markierung in die kacke kreuzen. der rest ist herzlich 
willkommen!   das diedschaytiem spielt parallel zu lari-fari-TV pop-hymnen punkrock 
und ihrwisstschonsoireejazz.   BALAN, BALANSTR.21 MÜNCHEN-HAIDHAUSEN     
'2002-09-16 '00:05:00   '62.246.17.131   

8089, 'M.v.V. 'Munich 'TheBearDV@hotmail.com 'SUEZ SUPPORT JOHAN 27.09 
'Hallo, Hallo Liebe Leut''... Am Freitag, den 27.09. kehren Suez als Support der 
holländischen Band "Johan" auf die Bühne des Atomic Cafés zurück. Seid'' auf die 
ein onder andere Überraschung gespannt... Also nichts wie hin...  Los geht''s so um 
die 21:00 Uhr...und danach Johan plus Abrocken bis spät in die  Nacht Die Jungs 
und das Atom freuen sich auf euren Besuch.   Cheers. M.v.V.  '2002-09-16 '01:02:00   
'213.23.28.39   

8090, 'naDER 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Hey Benji, 'war ja klar, daß Du 
die richtige Antwort wußtest, aber woher konntest Du ahnen, daß der 
Überraschungspreis aus lecker Bier besteht?? Nagut, am kommenden Donnerstag 
findet die feierliche Übergabe statt.  '2002-09-16 '10:20:00 'www.dragsow.net 
'212.18.3.94   

8091, 'palooka (die, die es angeht, w 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'ZOFF 'es liegt 
mir fern, mich in das leidige thema einzumischen, oder diesen unsäglichen  
schlagabtausch noch unnötig zu verlängern - nur soviel: ich finde es extrem traurig,  
dass menschen, die sich seit jahren kennen, gemeinsam arbeiten und doch auch 
irgendwo  gemeinsame ziele verfolgen, es nicht schaffen, den ausgang aus dieser 
eskalations- spirale zu finden. der größe ballon ist am ende halt immer das ego... für 
mich persönlich ist aber vor allem die lage ungut, in die ich mich jetzt als  stammgast 
versetzt fühle: ich kann nur hoffen, dass die streitpartein nicht so weit  gehen, genau 
zu beobachten, wer welche veranstaltungen besucht (wird bereits am  freitag aktuell: 
Atomic? Popclub?) und hieraus gewisse loyalitäten der gäste ableiten.  da ich den 
streithansel-kindergarten von beiden seiten nicht so weit nachvollziehen  kann, wie 
es jetzt letztendlich gekommen ist, muß ich sonst nämlich bald ganz zu hause  
bleiben. ich bin heilfroh, dass ich ab freitag 2 wochen nicht in münchen bin, und so  
diese entscheidung gar nicht erst treffen muß. und bis ich wieder da bin, ist die  
kochende zoffsuppe hoffentlich wieder abgekühlt...   '2002-09-16 '12:45:00   
'195.222.225.126   



8092,       'atomic   '2002-09-16 '15:29:00 'http://www.banquo.org '212.144.149.16   

8093, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de '@ 8090 'nader, du weißt doch 
hoffentlich, dass ich DER 60s pate in münchen bin? restlos  alles läuft über meinen 
schreibtisch. sogar, die entscheidung, den  überraschungspreis in form von 
freibier(en) zu überreichen.  '2002-09-16 '16:41:00   '217.233.71.244   

8094, 'Chris 'München 'chris@t-online.de 'Samstag 'Curlee Wurlee = 1A!!! 
'2002-09-16 '17:52:00   '195.158.141.37   

8095, 'Marco Ziegler 'Haidhausen 'marco@marco.de 'Der Samstag und der doofe 
Streit 'Eigentlich wollte ich mir ja sparen da auch noch meinen Senf dazuzugeben, 
aber es war  wohl offensichtlich wie wichtig dieser Hangman für das Atomic ist oder 
war. 1. Ihr  würdet Euch doch nicht so aufregen wenn es euch egal wäre! 2. Euch 
von Ihm so  dermaßen profozieren zu lassen nachdem dem Roland ihn vor allen 
attakiert ist auch  nicht wahnsinnig professionell 3. Und wenn Ihr dann auch noch 
vier DJs braucht um  einen zu ersetzten wird es für den standard Gast auch klar was 
er für Euch bedeutet  noch dazu weil er besser ist und die vier Ihn eindeutig nur 
kopiert haben.  Die besseren Argumente hat eindeutig Euer Ex-DJ und ihm 
Vorhaltungen über 10 Jahre  alte Verfehlungen zu machen ist auch ziemlich Panne. 
Gibt es eigentlich nur  Speichellecker im Atomic. Investiert doch Eure Energy in 
Produktives und verschwendet  sie nicht darauf Euch gegensetig in die Pfanne zu 
hauen.  Armes Atomic, armer Christian, armer Roland, armer Hangman, armes 
München!  '2002-09-16 '19:35:00   '168.143.113.132   

8096, 'roman 'MÜNCHEN 'roman.ids@gmx.de 'SCOOTER-CORSO 'CORSO II 
MÜNCHEN    rollercorso: 12.10.02 14:00h Siegestor  strecke: muc   schäftlarn   sta  
muc  -reserviert für blechroller !     sx production     '2002-09-16 '19:42:00   
'62.246.19.197   

8097, 'L&hearts;I&hearts;E&hearts;B&h 'München 'command.com@web.de 
'L&hearts;I&hearts;E&hearts;B&hearts;E 
'&hearts;L&hearts;I&hearts;E&hearts;B&hearts;E&hearts;  
&hearts;L&hearts;I&hearts;E&hearts;B&hearts;E&hearts;  
&hearts;L&hearts;I&hearts;E&hearts;B&hearts;E&hearts;  macht liebe!  hört den 
sound!  macht frieden!  machts gut! '2002-09-16 '21:19:00 '- '80.128.81.137   

8098, 'klappskalli 'hamburg 'germansmilingbeatle@freakmail. 'akte xy...ungelöst 'wo 
ilse bilse?? '2002-09-16 '21:56:00   '80.129.170.105   

8099, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '8095.. 'Lieber Marco, DJ Hangman war für 



das Atomic wichtig, ich habe ihn immer als eine der  sieben Säulen des Atomic 
vorgestellt. Völlig klar ist, dass wir einen  kompetenten Mitarbeiter verlieren, der aber 
leider auch häufig seinen Auftrag  eine gute Party zu schmeissen, mit einer 
Personality-Show verwechselt hat  und reihenweise Leute vertrieben hat, wenn er 
schlecht drauf war. Egal -wir  haben ihn machen lassen. Warum? Zumindest aus 
meiner Sicht aus alter  Freund/Feindschaft. Das sich mein Partner von ihm hat 
provozieren lassen, ihn hier anzugreifen,  muss Roland selbst wissen - wir sind nicht 
verheiratet. Trotzdem war es  Hangman, der dieses Forum für den Schlagabtausch 
gewählt hat, da  er sich  anscheinend nicht getraut hat, ein berechtigtes Schimpf-
Telefonat entgegen  zu nehmen. Es geht auch nicht nur um das Burges-Flyermotiv 
und das  schlechte Bild, dass auf den Club fallen könnte - es geht darum, sowas in  
einem zusammengeklauten Verteiler in Umlauf zu bringen und sich dann vor  der 
Verantwortung zu drücken. Letztendlich war dass ganze ja anscheinend  nur ein 
Racheakt, da die beiden Popclub-Veranstalter sich vor der ersten  Veranstaltung 
schon zerstritten hatten. Hangman - nicht dumm - hat den Ärger  gerochen und 
Burges schnellstens rehabilitiert. Time will tell.. Wir brauchen sicher keine vier DJs 
um Hangman zu ersetzen - vielen Dank an  dieser Stelle an die Jungs, die als Team 
am Samstag eingesprungen sind:  Super Job hab ich gehört. Wir können 
gottseidank auf  einige stilsichere,  kompetente Leute zugreifen, die alle gern mal 
auflegen wollen - Hangman ist  ja auch nur einer von vier Samstags-Residents 
(gewesen). Wie kommst du  drauf, dass sie Hangman nur kopiert haben - die haben 
doch selber einen  Abend, der super läuft..  Was die besseren Argumente auf Seiten 
Hangmans betrifft, kann ich mich nur  wundern.. in seinen Beiträgen sehe ich einen 
Angeschossenen, der wild um  sich schlägt und keine Facette des schlechten Stils 
auslässt, ja aus  gekränkter Eitelkeit sogar den Club in Gefahr bringen will..  Ich sehe 
da  eigentlich überhaupt keine Argumente, sonder nur Beleidigungen und  
Verleumdungen.. das nennst du "bessere Argumente"?  Wenn ich über 6 Jahre alte 
Verfehlungen schreibe, dann meine ich "ständige  Verfehlungen" seit 6 Jahren. 
Cheers. '2002-09-16 '22:06:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8100, '*S* '- 's@thedaisycutters.de '@ 8081 'peace is doof.  @ 8082: ja, turbonegro 
"good hand"  @ 8080 & 8097: der hotzenplotzbummmser hat dich auch lieb. 
'2002-09-17 '10:36:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.82.238   

8101, 'Alois Bierbichler 'Feldkrichen 'Alois.Bierbichler@Frauenbund.d 'DIE NETTEN 
FRAUEN HINTERM TRESEN 'Themawechsel: Muß mal ein Schelte bzgl. der 
Bardamen (Blondfrau und Braunfrau vom Freitag)  loswerden, die werden nämlich 
zunehmend unfreundlich, was nicht sein sollte, da die  ja indirekt von uns bezahlt 
werden. Also Mädels, keep smiling, sonst müsst ihr bald  mit ein paar Euro weniger 
in der Tasche auskommen, wenn sich nämlich mein breiter  Freundeskreis (durstige 
Gesellen) allmählich vom Atomic absentiert.   '2002-09-17 '11:42:00 
'UnserBayernland@CSU.de '62.225.72.163   

8102, 'Paul 'M 'Paul@home.de 'So isses wohl 'Muss sich hier eigentlich jeder 
ständig nur wichtig und eine Menge Theater machen?  Da gibt es einen Club. Wer 
ihn mag, der geht hin, wer ihn nicht mag, der bleibt zu  Hause... Ist doch irgendwie 
cooler, als die ständigen "Wenn ihr das und das nicht  ändert, komm ich nicht mehr"-



Drohungen. Macht doch alle, was ihr wollt. '2002-09-17 '13:07:00   '212.185.252.194   

8103, 'Henning 'Muc 'bonneville@atomic.de '"Blondfrau und Braunfrau"? 'Wie bitte? 
Bierbichler - Was ist das denn für ein Ton? Ich schließe aus Deiner Ansage mal 
folgendes: Du hast  null Stil und bist gleichzeitig eine unangenehme, anmaßende 
Type. Unsere Barladies  sind bestimmt nicht verpflichtet, all den unlässigen Losern, 
die sie in völliger  Illusion angraben, auch noch schöne Augen zu machen. Wenn Du 
böse Blicke bekommen  hast, wirst Du Dir die schon verdient haben, ebenso Dein 
aufgeklärter Freundeskreis.  Bleibt doch einfach in dem Gehege, aus dem Ihr 
gekommen seid. '2002-09-17 '13:42:00   '62.246.17.254   

8104, 'ZB 'M 'Feldkrichen@Y.de 'Frauenvolk 'Soso. Der Biertrinker aus "Feldkrichen" 
vom lokalen CSU-Verein soll bloss die Fresse halten, -sonst gibts das Bier das 
nächste mal ins Gesicht! Und die "Spezln" sollen bitte gleich zu Hause bleiben.  
'2002-09-17 '13:47:00 'www.Feldkrichen.de '62.246.17.217   

8105, 'PaRoLi 'münchen 'PaRoLi@m.de '22.09.02   politischer aschermittwoch im 
balan '22.09.02 : politischer aschermittwoch im balan   eine lustige veranstaltung mit 
fischstäbchen, kartoffelbrei und zielschiessen  mit pfeilpistolen auf politiker-plakate 
aller sog. "demokratischen parteien".  "aufrechte demokraten" sollten sich lieber um 
ihr system kümmern und ihre markierung  in die kacke kreuzen. der rest ist herzlich 
willkommen!   das diedschaytiem spielt parallel zu lari-fari-TV pop-hymnen punkrock  
und ihrwisstschonsoireejazz.    BALAN, BALANSTR.21 MÜNCHEN-HAIDHAUSEN 
'2002-09-17 '13:54:00 'www.wahlquark.de '62.246.17.217 0);
 
8106, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net 'Betr.: 8087 + 
8099 und dem Käse davor 'Hallo Roland, Hallo Christian,  ich beuge mein Haupt in 
Demut vor zwei so unfehlbaren Vertretern der Gattung Homo  Sapiens. Danke für 
diese Lektion und die Ehre mich sechs einhalb Jahre an Eurer  gottgleichen Aura 
ergötzt haben zu dürfen. All dies wird mir in glorreicher  Erinnerung bleiben und mein 
Leben wird nie wieder so sein wie in der Zeit Eurer  selbstlosen, aufopfernden und 
fürsorglichen Betreuung, in der ich Euch durch zinslose  Kredite in der Zeit der Not 
aushelfen (danke auch für den tollen Maßanzug den Du mir  als Dankeschön 
schneidern lassen wolltest Roland), Euch durch meine Kontakte zu  
Konzertagenturen und Bands einige sehenswerte Veranstaltungen ermöglichen und 
Euch  durch die Bereitstellung von Obdach einige Tausend Mark an Hotelkosten 
ersparen  durfte; mich durch Eure Lobeshymnen auf meine Person als fast 
gleichgestellt gesehen  habe, danke für die pünktlich bezahlten Rechnungen (ich 
bekomme immer noch einige  Hunderter von Euch), danke auch für die 
reibungslosen Gagenabwicklungen nach Ende der  Veranstaltungen die nur durch 
Euer professionelles und Eure klar formulierten  Dienstanweisungen zu Stande 
kommen konnten, danke auch dafür meiner Person Dutzende  Male die Ehre zu Teil 
werden zu lassen Euch aus der Patsche helfen zu dürfen wenn mal  wieder einer 
Eurer gebuchten Künstler den Weg ins Atomic nicht gefunden hat, weil  irgendein 
böser Mensch auf dem Vertrag das falsche Datum eingetragen hat oder die  
grandiose Wegbeschreibung in irrtümlicher Weise nach Ungarn geführt hat. Danke 
auch  Roland für die Einführung in eine seit vier Jahrhunderten überholte 



moralistische  Philosophie, durch die ich lernen durfte, daß jeder auch noch so gut 
gemeinte Vorsatz  doch nur aus Triebhaftigkeit und niederen egoistischen 
Beweggründen geboren wird. Es  war auch sehr weitsichtig von Dir mich nicht in 
Versuchung zu führen die intimsten  Geheimnisse des Atomic Cafés zu ergründen 
und es mir zu ersparen das Schredder Papier  aus eurem Aktenvernichter nicht als 
Packmaterial zu verwenden sondern mich in  monatelanger Kleinstarbeit daran zu 
machen Eure Klopapierrechnungen wieder  zusammenzusetzten. Vorsicht ist eben 
die Mutter der Porzellan Kiste. Danke auch, daß  Ihr mich jahrelang mit falschen 
Versprechungen bei der Stange gehalten habt um mir  schließlich und endlich die 
große Ehre zuteil werden zu lassen alle Schuld auf mich  zu nehmen. Ebenso 
lehrreich war die Einführung in die tieferen Weihen eines  professionell geführten 
Betriebs, bei der ich lernen durfte: Wenn Du etwas willst sei  freundlich, nett und 
mache Komplimente wie: „Wir sind doch alle eine große Familie!  Wenn es uns gut 
geht geht es Euch auch gut! Du bist eine der sieben Säulen des Atomic  Cafés! 
Danke für die guten Tips beim Booking! etc. pp.“ und wenn man von Dir etwas  will 
berufe Dich auf Deine Verantwortung als Geschäftsmann und verweise alle  
Bittsteller an Deinen Partner der Dich dann wieder zurückverweist. Ebenso durfte ich  
lernen wie man sich als Chef Pumukel-gleich aus dem Staub macht und mit 
gekonnten  Argumenten wie: „Ich bin gerade im Urlaub!“ aus der Affäre zieht und 
lieber den  Bürgermeister vor der Türe stehen läßt als seinen Champagner-Cocktail 
für zwei  Minuten unbeobachtet zu lassen und sich selber an die Türe stellt nachdem 
schon fünf  von sieben Angestellten nicht pünktlich zum Dienst erschienen sind. 
Jemanden damit  gefügig zu machen indem man Ihm mit Suspendierung und 
Entlassung droht und auf eine  Liste mit potentiellen Atomic DJs verweist die 
angeblich auch für umsonst auflegen  sind in der Tat klare Worte die einen 
tiefgründigen Einblick in die Seele eines  Menschen geben und Bände über seinen 
Charakter sprechen. Diese Definition von klaren  Worten muß ich mir aufschreiben! 
Man lernt halt nie aus. Danke auch Christian, daß  ich mir jahrelang Deine 
Frauengeschichten anhören durfte und Dein Gewinsel wieso Dich  keiner liebt und 
Du keine Freunde hast und danke für Dein großes Herz und Deine  offenen Ohren 
die nie da waren wenn ich sie mal gebraucht hätte. Das ist wahre  Freundschaft! 
Was den zusammengeklauten Verteiler ablangt so war nicht klar, daß die  Worte: 
“Schön Dich endlich wieder per Email erreichen zu können. Anbei mein  Adressbuch 
mit allen wichtigen Kontakten.“ eigentlich heißen sollte: „Das im Anhang  befindliche 
Adressbuch schicke ich Dir damit Du es für mich vernichtest, weil ich die  Delete-
Taste meines Browsers gerade nicht finde.“ Es tut mir wirklich Leid, aber ich  habe 
schon mein ganzes Leben Probleme damit wenn Menschen das Gegenteil von dem 
sagen  was sie meinen. Asche auf mein Haupt!  Als Abiturient kann ich halt 
manchmal die Gedanken eines Hauptschülers nicht ganz  nachvollziehen, aber ich 
werde daran arbeiten, aufrichtig versprochen. Das Personal  ausdrücklich 
aufzufordern großzügig mit Freigetränken zu agieren und Ihnen danach  Existenz-
gefährdens Verhalten vorzuwerfen und sie Im Gästebuch partiell als Schnorrer  und 
Zech-preller zu outen ist auch eine Möglichkeit einen Kündigungsgrund zu  
generieren. Man muß ja an die Zukunft denke! Es tut mir wirklich Leid, daß ich mir  
den Luxus einer unterbezahlten Sekretärin nicht leisten kann, welche in meiner  
Abwesenheit meine Telefonate entgegen nimmt, aber nicht zuhause zu sein ist wohl 
noch  nicht strafbar. Was die Verantwortung bezüglich des Flyers anbelangt so 
haben alle  Empfänger von mir eine entschuldigende Stellungnahme erhalten, nur 
habe ich mich  geweigert mich von Christian dazu benutzen zu lassen den Florian 
Burges in die Pfanne  zu hauen und mich gegen Ihn ausspielen zu lassen. Von dem 



Vorwurf des Racheaktes hat  sich der Flo ja schon vor Tagen distanziert und sich auf 
ein einfaches Mißverständnis  berufen, welches es ja auch war. Wir haben unsere 
Probleme, aber Vertrauen und  Loyalität können so etwas in einer angehenden 
Freundschaft wohl kompensieren. Das Ihr  zwei jetzt nichts unversucht lassen 
werdet um Flo mit Geld und vermeintlichem Ruhm  durch vermehrtes Atomic 
auflegen für Euch zu gewinnen steht für mich außer Frage, da  Ihr das selbe 
Spielchen ja schon vor Jahren mit Martin Hemmel und meiner Person  ausprobiert 
habt. Damals hat es funktioniert uns zu Entzweien. Ist es die Angst des  Chefs vor 
der Solidarität der Mitarbeiter untereinander (Betriebsratphobie)?  '2002-09-17 
'14:00:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.141.254 1),
8107, 'leser 'M 'a@b.de '? 'grad stand hier noch ein eintrag vom hangman. jetzt ist er 
weg. zensur? '2002-09-17 '14:24:00   '129.187.56.143   

8108, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Hangman Debatte... 'Um allen 
Guestbooklesern die weitere Peinlichkeiten in diesem  Zusammenhang zu ersparen, 
erlaube ich mir erstmalig in der Geschichte  dieses Forums Einträge auszublenden. 
Zu sehr wird hier beim wilden  Umsich-schlagen eines Wahrnehmungsgestörten 
unter die Gürtellinie  gezielt.. das geht jetzt einfach zu weit. '2002-09-17 '14:24:00 
'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8109, '--  'oidschwabin´ 'nadersaffari@gmx.de '@ 8101 'Da gefiel mir Annamirl 
Bierbichler gestern im Fernsehen besser. "Bierkampf" ZDF 0.15h, von&mit Herbert 
Achternbusch Herrlich! '2002-09-17 '14:28:00 'www.peoplelikeyou.de '212.18.3.94   

8110, 'Hangman 'Bell River District 'MeMyselfAndI@littleeteddy.net 'Betr.: 8087 + 
8099 und anderer Käse 'Hallo Roland, Hallo Christian,  ich beuge mein Haupt in 
Demut vor zwei so unfehlbaren Vertretern der Gattung Homo  Sapiens. Danke für 
diese Lektion und die Ehre mich sechs einhalb Jahre an Eurer  gottgleichen Aura 
ergötzt haben zu dürfen. All dies wird mir in glorreicher  Erinnerung bleiben und mein 
Leben wird nie wieder so sein wie in der Zeit Eurer  selbstlosen, aufopfernden und 
fürsorglichen Betreuung, in der ich Euch durch zinslose  Kredite in der Zeit der Not 
aushelfen (danke auch für den tollen Maßanzug den Du mir  als Dankeschön 
schneidern lassen wolltest Roland), Euch durch meine Kontakte zu  
Konzertagenturen und Bands einige sehenswerte Veranstaltungen ermöglichen und 
Euch  durch die Bereitstellung von Obdach einige Tausend Mark an Hotelkosten 
ersparen  durfte; mich durch Eure Lobeshymnen auf meine Person als fast 
gleichgestellt gesehen  habe, danke für die pünktlich bezahlten Rechnungen (ich 
bekomme immer noch einige  Hunderter von Euch), danke auch für die 
reibungslosen Gagenabwicklungen nach Ende der  Veranstaltungen die nur durch 
Euer professionelles und Eure klar formulierten  Dienstanweisungen zu Stande 
kommen konnten, danke auch dafür meiner Person Dutzende  Male die Ehre zu Teil 
werden zu lassen Euch aus der Patsche helfen zu dürfen wenn mal  wieder einer 
Eurer gebuchten Künstler den Weg ins Atomic nicht gefunden hat, weil  irgendein 
böser Mensch auf dem Vertrag das falsche Datum eingetragen hat oder die  
grandiose Wegbeschreibung in irrtümlicher Weise nach Ungarn geführt hat. Danke 
auch  Roland für die Einführung in eine seit vier Jahrhunderten überholte 
moralistische  Philosophie, durch die ich lernen durfte, daß jeder auch noch so gut 



gemeinte Vorsatz  doch nur aus Triebhaftigkeit und niederen egoistischen 
Beweggründen geboren wird. Es  war auch sehr weitsichtig von Dir mich nicht in 
Versuchung zu führen die intimsten  Geheimnisse des Atomic Cafés zu ergründen 
und es mir zu ersparen das Schredder Papier  aus eurem Aktenvernichter nicht als 
Packmaterial zu verwenden sondern mich in  monatelanger Kleinstarbeit daran zu 
machen Eure Klopapierrechnungen wieder  zusammenzusetzten. Vorsicht ist eben 
die Mutter der Porzellan Kiste. Danke auch, daß  Ihr mich jahrelang mit falschen 
Versprechungen bei der Stange gehalten habt um mir  schließlich und endlich die 
große Ehre zuteil werden zu lassen alle Schuld auf mich  zu nehmen. Ebenso 
lehrreich war die Einführung in die tieferen Weihen eines  professionell geführten 
Betriebs, bei der ich lernen durfte: Wenn Du etwas willst sei  freundlich, nett und 
mache Komplimente wie: „Wir sind doch alle eine große Familie!  Wenn es uns gut 
geht geht es Euch auch gut! Du bist eine der sieben Säulen des Atomic  Cafés! 
Danke für die guten Tips beim Booking! etc. pp.“ und wenn man von Dir etwas  will 
berufe Dich auf Deine Verantwortung als Geschäftsmann und verweise alle  
Bittsteller an Deinen Partner der Dich dann wieder zurückverweist. Ebenso durfte ich  
lernen wie man sich als Chef Pumukel-gleich aus dem Staub macht und mit 
gekonnten  Argumenten wie: „Ich bin gerade im Urlaub!“ aus der Affäre zieht und 
lieber den  Bürgermeister vor der Türe stehen läßt als seinen Champagner-Cocktail 
für zwei  Minuten unbeobachtet zu lassen und sich selber an die Türe stellt nachdem 
schon fünf  von sieben Angestellten nicht pünktlich zum Dienst erschienen sind. 
Jemanden damit  gefügig zu machen indem man Ihm mit Suspendierung und 
Entlassung droht und auf eine  Liste mit potentiellen Atomic DJs verweist die 
angeblich auch für umsonst auflegen  sind in der Tat klare Worte die einen 
tiefgründigen Einblick in die Seele eines  Menschen geben und Bände über seinen 
Charakter sprechen. Diese Definition von klaren  Worten muß ich mir aufschreiben! 
Man lernt halt nie aus. Danke auch Christian, daß  ich mir jahrelang Deine 
Frauengeschichten anhören durfte und Dein Gewinsel wieso Dich  keiner liebt und 
Du keine Freunde hast und danke für Dein großes Herz und Deine  offenen Ohren 
die nie da waren wenn ich sie mal gebraucht hätte. Das ist wahre  Freundschaft! 
Was den zusammengeklauten Verteiler ablangt so war nicht klar, daß die  Worte: 
“Schön Dich endlich wieder per Email erreichen zu können. Anbei mein  Adressbuch 
mit allen wichtigen Kontakten.“ eigentlich heißen sollte: „Das im Anhang  befindliche 
Adressbuch schicke ich Dir damit Du es für mich vernichtest, weil ich die  Delete-
Taste meines Browsers gerade nicht finde.“ Es tut mir wirklich Leid, aber ich  habe 
schon mein ganzes Leben Probleme damit wenn Menschen das Gegenteil von dem 
sagen  was sie meinen. Asche auf mein Haupt!  Als Abiturient kann ich halt 
manchmal die Gedanken eines Hauptschülers nicht ganz  nachvollziehen, aber ich 
werde daran arbeiten, aufrichtig versprochen. Das Personal  ausdrücklich 
aufzufordern großzügig mit Freigetränken zu agieren und Ihnen danach  Existenz-
gefährdens Verhalten vorzuwerfen und sie Im Gästebuch partiell als Schnorrer  und 
Zech-preller zu outen ist auch eine Möglichkeit einen Kündigungsgrund zu  
generieren. Man muß ja an die Zukunft denke! Es tut mir wirklich Leid, daß ich mir  
den Luxus einer unterbezahlten Sekretärin nicht leisten kann, welche in meiner  
Abwesenheit meine Telefonate entgegen nimmt, aber nicht zuhause zu sein ist wohl 
noch  nicht strafbar. Was die Verantwortung bezüglich des Flyers anbelangt so 
haben alle  Empfänger von mir eine entschuldigende Stellungnahme erhalten, nur 
habe ich mich  geweigert mich von Christian dazu benutzen zu lassen den Florian 
Burges in die Pfanne  zu hauen und mich gegen Ihn ausspielen zu lassen. Von dem 
Vorwurf des Racheaktes hat  sich der Flo ja schon vor Tagen distanziert und sich auf 



ein einfaches Mißverständnis  berufen, welches es ja auch war. Wir haben unsere 
Probleme, aber Vertrauen und  Loyalität können so etwas in einer angehenden 
Freundschaft wohl kompensieren. Das Ihr  zwei jetzt nichts unversucht lassen 
werdet um Flo mit Geld und vermeintlichem Ruhm  durch vermehrtes Atomic 
auflegen für Euch zu gewinnen steht für mich außer Frage, da  Ihr das selbe 
Spielchen ja schon vor Jahren mit Martin Hemmel und meiner Person  ausprobiert 
habt. Damals hat es funktioniert uns zu Entzweien. Ist es die Angst des  Chefs vor 
der Solidarität der Mitarbeiter untereinander (Betriebsratphobie)?  '2002-09-17 
'14:56:00 'http://www.littleteddy.net '62.245.141.189 1),
8111, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Guestbook 'O:K. jetzt macht der Hangman 
Terror hier und ich muss das Guesbook  vorübergehend ausser Betrieb setzen. 
'2002-09-17 '15:07:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8112, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '.. 'Juhu, back again! '2002-09-28 '16:17:00 
'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8113, 'Dom 'München 'dhaas@munich-partyguide.de 'back again.... 'test '2002-09-28 
'16:23:00 'http://www.munich-partyguide.de '213.23.6.34 1),
8114, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '.. 'hangman henkermann '2002-09-28 
'16:36:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164 1),
8115, 'tina 'hier 'bettina@von-thomsen.de 'super, 'weil ich mir heute morgen schon 
überlegte, dass ich Henning unbedingt ein  riesengroßes Lob und Kompliment für 
gestern abend machen will, und dann fiel mir  ein... oh, das Guestbook... aber nun ist 
es wieder da und ich sage: super Sache gestern. Ganz ganz groß. '2002-09-28 
'16:56:00   '212.144.150.171   

8116, 'anna 'minga 'beautyfulfreak@gmx.de 'Ja. Sehr schön 'also, sowohl der 
Freitag also auch die Tatsache dass das guestbook wieder existiert. Es war schon 
sehr unschön, auch für eine das alles nur regelmäßig Lesende und manchmal 
Kommentiernde, diese Schlammschlachten mitzukriegen.  So.  Auf dass das hier 
jetzt wieder konstruktiv-saubblöd-amüsant wird! '2002-09-29 '14:31:00   
'212.185.252.195   

8117, 'G 'm 'G@thedaisycutters.de 'no erection , no love 'die Daisyboys denken mit 
den Pimmeln und reden mit den Fäusten. Also Jungs und  Mädels. Obacht. 
'2002-09-29 '18:06:00 'www.thedaisycutters.de '195.93.64.169   

8118, 'Peter Stern 'Giesing 'peter@stern.de 'Censorship sucks 'Hat jemand von den 
Gästebuch Lesern die zensurierten Einträge vom Hangman rauskopiert  und kann 
sie evtl. wieder reinstellen? Die einseitige Darstellung der Herren vom  Atomic ist 
wohl etwas kindlich. Offensichtlich hat er wohl recht mit dem was er da  von sich gibt 
sonst hätten sie ja nicht so viel Angst es die Leute lesen zu lassen.  '2002-09-29 
'20:11:00 'www.stern.de '168.143.113.136   



8119, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'letzter Eintrag... 'Peter Stern, wer auch 
immer du bist, was geht dich die ganze Sache eigentlich  an? Reicht dir die Bild-
Zeitung und Reality-TV nicht? Der letzte Eintrag vom  Hangman beinhaltet intimste 
Details einer mehrjährigen Zusammenarbeit  und davon unabhängig, Freundschaft, 
die teilweise masslos übertrieben  dargestellt, teilweise verleumderisch und teilweise 
komplett erstunken und  erlogen sind und sich gefährlich nahe an psychotischer 
Egomanie bewegen.  Wenn du glaubsst, dass Andi nur weil er es bevorzugt, statt 
das persönliche  Gespräch mit seinen Arbeitgebern zu suchen, sich lieber öffentlich  
auszukotzen, auch automatisch im Recht sei, täuscht du dich.  Ich hab  ausserdem 
keine Lust, jeden einzelnen Punkt, vor Leuten, die´s nichts angeht,  klarzustellen. 
Aber da  Andi sowieso gerade Kopien davon in der Stadt verteilt,  hast du ja vielleicht 
Glück und erwischst eine..  '2002-09-30 '00:13:00   '62.134.116.164 1),
8120, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'vorletzter Eintrag.. 'Ausserdem fänd ich´s 
ganz cool, wenn du, zum besseren Kennenlernen, hier  erstmal deinen Lebenslauf, 
die Ergebnisse deiner letzten Blutuntersuchung  und deine aktuellen 
Einkommensverhältnisse darlegen würdest... '2002-09-30 '00:34:00   '62.134.116.14 
1),
8125, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'HEUTE ABEND in echt: '+++ TRANS 
AM aus Washington D.C. +++ und die GOMMAGANG am Pult +++  '2002-09-30 
'18:15:00 'hier '62.245.151.164   

8126, 'a 'b 'a@b.de 'd 'a '2002-09-30 '22:54:00 'www.a.com '212.87.117.185   

8127, 'h 'da 'zu@hause.de 'Hallo 'na schön es geht wieder, aber wie lange noch.   
'2002-09-30 '23:06:00 'www.google.de '212.87.117.185   

8128, 'Heini 'Betti 'heine@spectre.de 'Kann man denn.. 'hier nicht mehr seine 
Meinung sagen? Was soll denn das! Faschopack. '2002-09-30 '23:25:00 
'www.atomic.de '212.87.117.185   

8129, 'Schunki 'Puffi 'schuk@spectre.de 'Ja ja 'ich find den Heini ja auch doof, aber 
wir haben beide nichts richtiges gelenrt  deshalb müßen wir halt den deppen die 
kohle aus der tasche ziehen sonst könnten wir  uns keine Frauen leisten. Wer will 
denn einen häßlichen dummen sozialhilfe empfänger  poppen. '2002-09-30 '23:38:00 
'www.atomic.de '212.87.117.185   

8124, 'Chris 'München 'chris@spectre.de 'Johan am Freitag.. 'Kam heut mit der 
mail... wie hat´s euch gefallen?  Chris  Hi Anita!  Here''s a quick note from Johan, 
thanking you very much for the warm welcome in the Atomic Cafe. I think you guys 
have got a great club there & I hope you will once want to have us back.  Bring my 
regards to Till as well & to all the people that worked last Friday.  Cheers,  frrr 
'2002-09-30 '15:38:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8122, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'Censorship sucks... 'Habe ich bis vor 2 



Wochen auch gesagt, bis sich erfahren musste, dass es  Menschen gibt, die kein 
Problem damit haben, jenseits jedwegen Anstandes  und jeder Würde mit verzerrt 
dargestellten oder komplett erlogenen  Pseudo-Details und Internas eines 
Arbeitsverhältnisses und einer  Freundschaft, die schon lange keine mehr war, an 
die Öffentlichkeit  zu gehen,  noch bevor ein einziges klärendes Gespräch zu einem 
von ihm  selbstverursachten Problem geführt werden konnte. Hier gehts um Dinge, 
die  wirklich Niemanden ausser die Betroffenen etwas angehen und ich werde  diese 
Forum hier nicht dazu missbrauchen irgendwelchen sensationsgeilen  Nerds 
Befriedigung zu verschaffen. Hiermit sei das Thema Hangman auf ewig  aus diesem 
Forum verbannt. Der Betroffene ist sicher gerne bereit, sich als  Stammtischredner 
buchen zu lassen. Meine Lektion hab ich auch gelernt und  muss mich damit eines 
Besseren belehren lassen: wer Freiheit ohne  Grenzen zugestanden bekommt, nutzt 
sie irgendwann zur Zerstörung.. so  scheint der Mensch veranlagt zu sein. Oder 
manche Menschen zumindest.  Break the rules.. but not the ones of a friendly 
system.  '2002-09-30 '07:54:00   '62.134.116.194   

8123, 'Sabi 'München 'sabi@muenchen.de 'DJ vom Freitag 'Guten Morgen, ich muss 
mal wieder Henning Furbach für seine DJ-Künste am Freitag loben. Ich (und noch 
ganz viele andere) finden, daß er einfach der Beste bei Euch ist :-))   Liebe Grüße 
Sabi '2002-09-30 '14:54:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8130, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'sehr lustig, 'andi  '2002-09-30 '23:58:00 
'www.atomic.de/sport.html '145.253.2.234   

8131, 'Trollhasser 'München 'Vergessen@atomic.de 'Trolle & Elche 'Troll oder Elch = 
jemand, der vorsätzlich Artikel und Nachrichten mit ärgerlichen Inhalten  
veröffentlicht, Regeln und Chartas mißachtet und sich über die Reaktionen freut.  
Bestes Gegenmittel: "Don''t feed the Troll", d.h. ignorieren und nicht mit den  
erwarteten wütenden Reaktionen "füttern". - Die Bezeichnung Troll ist international  
und entstammt nicht skandinavischen Sagenwelt, wo sie aber auch ganz passend  
untergebracht ist. Ursprung ist der englische Begriff "trolling", der eine  bestimmte 
Form des Köderfischens bezeichnet. Ein Troll war ursprünglich ein  Posting, 
inzwischen kann das auch die Person dahinter sein. Elch hat sich 1998 
eingebürgert. Damals nervte ein User in deutschen Newsgroups,  der mit einem Elch 
in der Signatur und als Name in seiner ID  (elch@darmstadt.netsurf.de) unterwegs 
war. Mit Nettsein wird niemand berühmt ... .  Elch und Troll werden als Synonyme 
gebraucht, was nicht ganz berechtigt ist. Ein  Elch ist wirklich eine Person und kann 
auch aus Dämlichkeit oder Sturheit, aber  ohne Vorsatz handeln, ein Troll ist 
zunächst die Nachricht und immer vorsätzlich.  Eine Nachricht so zu verfassen, daß 
die potentiellen Opfer alle auch anbeißen, sich  schön aufregen und nicht filtern ist 
eine Kunst, die viel Fingerspitzengefühl  verlangt '2002-10-01 '00:11:00   
'62.104.218.72   

8132, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'heini? 'Also ich hab so allerlei gelernt... 
kann ich nicht gemeint sein... '2002-10-01 '00:32:00   '62.134.116.47   



8133, 'kurt 'minga 'saufen@oktoberfest.de 'Volksverdummung '...mal was witziges 
zur Abwechslung: Gebt mal bei der Google-Bildersuche "Volksverdummung" 
ein.  . ._________.                  ///// £/ ////______l                ( x x ) ) /_(_)                   --
ooO-(_)-Ooo-- /__/  http://www.google.de/imghp?q=&ie=ISO-8859-1&hl=de&meta= 
'2002-10-01 '04:34:00 'http://images.google.de/images?
q=volksverdummung&ie=ISO-8859 '217.228.242.26   

8134, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de '8133 'Die CSU will halt mit 
allen Mitteln gefunden werden ;) '2002-10-01 '09:18:00 'www.munich-partyguide.de 
'217.145.128.146   

8135, 'fab 'ffm 'fab-cosmix@gmx.de 'schroeder 'das ist aber auch nicht schlecht :o) 
diese mail hat keinen politischen hintergrund meiner seits!!!!lustig ist es trotzdem... 
http://mitglied.lycos.de/fabcosmix/schroeder.jpg '2002-10-01 '14:42:00 
'www.catcosmix.rockt.de '194.162.76.110   

8136, 'wohnzimmer crew 'muenchen 'info@wohnzimmer-west.de '3. oktober 'wer 
den tag der deutschen einheit mit proper rare groove funk der späten 60er/anfang 
70er mit uns feiern will, der sollte am donnerstag, den 3. oktober (also übermorgen) 
ins wohnzimmer west @ orange house muenchen  kommen, denn es spielen live  
the malcouns feat. boris boris geiger (poets of rhythm)  unterstützt von  dj tobias 
kirmayer (funk) dj scientist (funky hiphop)  beginn 21.00 uhr  hope 2 c u there! 
'2002-10-01 '22:13:00 'www.wohnzimmer-west.de '62.155.254.211   

8137, 'Peter 'Giesing 'peter@stern.de '8130 'Es irrt der Mensch solang er lebt!  
'2002-10-01 '23:32:00 'www.stern.de '168.143.113.131   

8138, 'SUZY LEE 'MÜNCHEN 'SUZYLEE@WIESN.DE 'FETTE PARTY HEUTE 
ABEND!!! 'HEUTE 02 OKT. IM KITCHEN CLUB  BLUMENSTRASSE 26  BLUMEN 
WIES‘N  MIT  DJ HENNING F.  (UNSEREM LIEBLINGS BRITPOP-DJ AUS DEM 
ATOMIC)  SOWIE LIVE MUSIK UND AUSSTELLUNG  ABFLUG 20H  EINTRITT 
10*EURONEN  SEE YA!  '2002-10-02 '01:22:00 'WWW.CLUB2.DE '168.143.113.116   

8139, 'Fergal Sharky 'Derry 'fergal@undertones.com 'Undertones - Teenage Kicks 
'das ex-atom freibier legt am Freitag nach der Undertones Doku im Werkstattkino 
punk  und pauerpop auf und billig bier ist auch dabei. Hey ho let''s go!  '2002-10-02 
'01:28:00 'www.undertones.com '168.143.113.132   

8140, 'Charlotte 'München 'chame@gmx.de 'Erfrischungstuch 'Hey Felix aus 
Dachau! Meld Dich mal!xxx, Charlotte '2002-10-02 '03:03:00   '62.104.218.70   



8141, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8138 'suzy lee, du täuscht dich. im 
kitchen legt heute ein anderer henning auf.  '2002-10-02 '04:09:00 'www.atomic.de/
sport.html '145.253.2.238   

8142, 'Henning F(urbach) 'Muc 'henning@spectre.de 'Who is Henning F.? 'Wäre 
interessant, zu erfahren, wer dieser DJ Henning F. jetzt war. Weil - ich wars nicht und 
lese gerade zum ersten Mal davon - und wenn es da zu  Verwechslungen kommt, 
muss ich mir vielleicht doch noch eines Tages DJ-Pseudonym  zulegen, was ich bis 
jetzt ja eigentlich zu affig fand. Oder er sollte das tun,  eigentlich.  Ich hoffe, daß 
nicht zu viele Leute 10 Euro(!?) abgedrückt haben, die mich  erwarteten, bzw. daß er 
für die wenigstens gut aufgelegt hat.    '2002-10-02 '10:00:00   '62.246.19.95   

8143, '--  'oidschwabing 'nader@dragsow.net '@ 8137 'Ha! Ranicki, der Reszensent 
himself! '2002-10-02 '10:55:00 'www.dragsow.net '149.225.6.199   

8144, 'Suzy 'Lee 'TheStrokes@web.de 'SuzyLee 'Wer benutzt hier schon wieder 
meinen Namen. Grrrrrrr...... '2002-10-02 '11:36:00 'www.beam.to/c '217.232.154.47   

8145, 'Zonk 'München 'preis@scheiss.rtl2 'Johan + Suez? 'Kann mir jemand kurz 
sagen wie die Konzerte am Freitag waren? Johan und Suez. Hat man was verpaßt? 
'2002-10-02 '12:02:00   '194.113.40.41   

8146, 'me 'muenchen 'tumbleandfall@pergola.net 'suez + johan 'ja, schon! aber jetzt 
isses zu spät. ällegätsch. war das kurz genug? ;)  '2002-10-02 '13:13:00 
'www.johan4all.com, www.suez-online.com '212.34.74.75   

8147, 'Chris 'München 'chris@spectre.de 'Statistik... 'Mein IP-Tracker sagt mir 
übrigens, dass die Einträge 8118, 8126, 8127, 8128,  8129 8137, 8138 und 8139 
über den selben Provider, wahrscheinlich vom  selben Rechner aus gepostet 
wurden.. Peter Stern hat viele Namen... ;-) '2002-10-02 '13:22:00 'http://
www.atomic.de '62.245.151.164   

8148, '*S* 'teeny pillow 's@thedaisycutters.de '"tiefergelegt - die fickgarage" 'unser 
neuer arschbackenklatscher. hauptrolle,mein linker daumen. stargast,k´s faust. 
demnächst bei uns! zunächst ein neues guestbook! '2002-10-02 '15:54:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.82.129   

8149, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'An die lästige Wohnzimmercrew 'ICH 
WILL KEINEN NEWSLETTER ICH WILL KEINEN NEWSLETTER ICH WILL 
KEINEN  NEWSLETTER ICH WILL KEINEN NEWSLETTER ICH WILL KEINEN 
NEWSLETTER ICH WILL  KEINEN NEWSLETTERICH WILL KEINEN 
NEWSLETTER ICH WILL KEINEN NEWSLETTER!  Weil abbestellen kann man den 



ja irgendwie nicht per E-Mail und bestellt hab ich ihn auch nie!!!!  Danke! '2002-10-03 
'14:42:00   '217.232.144.8   

8150, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute großer Muniche Mod Wiesn 
Weekender warm up! Band des abends die O5 aus Wien! Gast DJ for Tonight Alvin 
aus Manchester plus Stammcrew Leo und Wolfgang! Zum  einstimmen auf den 
Weekender, Heute "Quadrophenia" vom Videobeamer! The Weekend Starts here 
now!!!! Euer Deeper Shades Team  P.S. Freitag den 04.10.02 Mod Allnighter im 
Drugstore/ Feilitzschstr. 12 mit 8 Top  europäischen Mod DJ`s/Achtung Einlaß nur 
mit Smart 6T`s Dress only!!! Samstag den 05.10.02 Mod Allnighter im Atomic Cafe 
mit "The Solarflares" und 8 Top  europäischen Top DJ`s / Achtung Einlass 
vorbehalten Smart Dress only!!! '2002-10-03 '14:44:00   '62.246.25.208   

8151, 'martin 'kasperltheater '...@... 'Quadrophenia 'ja, ja, wers glaubt...  und dann 
muss wieder der Harry seine Schattenspiele vorführen, weil Mods nicht an  
Videotechnik glauben. '2002-10-03 '16:06:00   '62.104.218.72   

8152, 'Bertl 'Minga 'Punksnotred@gmx.de 'Mod Nighter 'Wenn hier mal wieder Smart 
Dress only angesagt ist, muß ich wohl ins Feierwerk  gehen, zum Riot Riot Upstarts. 
Die stören sich wenigstens nicht an kurzen Haaren uns  schweren Boots. Hier darf 
man sogar bunte Haare und Lederjacken dragen. Man sind die  tolerant da. 
'2002-10-03 '22:46:00   '195.93.75.171   

8153, 'hardmod1702 'munich 'hardmod1702@hotmail.com '"Mod-Weekend" '...leider 
ist ja immer alles gleichzeitig und deshalb bin ich trotzdem lieber im  Cafe Marat 
(Thalkirchnerstr. 104II) bei der Great Punk &  Oi! Explosion mit unseren alten Helden 
Argy Bargy (UK) Deadline (F/UK) & Filiments that`s life Hardmod1702 '2002-10-04 
'10:27:00   '199.41.197.3   

8154, 'Matteo 'Brescia (ITALY) 'matteosilva2002@hotmail.com '??? 'Hi at all, I''m 
Matteo from Italy and I was in this club last Monday. I wanna know,  please, the 
name of the band was playing(they were from Washington DC I think).  Thank u so 
much, this club is too cool!  Matteo '2002-10-04 '11:13:00   '212.38.40.130   

8155, 'Ultimo Leone 'Köln 'lesabot@aol.com 'Loners ! 'die neue LONERS Homepage 
ist fertig. Feinster Beat-Punk unter www.theLoners.de '2002-10-04 '13:12:00 
'www.theloners.de '80.132.245.1   

8156, 'rosa 'münchen 'rosa@gmx.net '1. November 'Hat das Atomic tatsächlich am 
1.November geöffnet? Ist da nicht Tanzverbot? Spielen  auch Bands? Wird dazu 
getanzt? '2002-10-04 '14:57:00   '217.80.237.184   



8157, 'jarvis 'muc 'stefan@insite.de 'mia 'gibts noch karten??? '2002-10-04 '15:35:00 
'http://www.insite.de '194.138.17.118   

8158, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'mia. 'hallo jarvis und alle anderen, 
die''s interessiert. wir lassen noch ca. 150 personen durch die abendkasse. einlaß ab 
21 uhr.  viel spass wünscht  '2002-10-04 '16:30:00 'hier '62.245.151.164   

8159, 'Kerstin 'Minga 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Deeper Shade war suuuper 
gestern! Auch tausend Dank an Leo der mal  wieder bereitwillig alle meine 
Musikwünsche gespielt hat ;)  Ansonsten schönen Gruß an alle die gestern da 
waren!  '2002-10-04 '16:30:00   '213.23.29.155   

8160, 'Krik 'Monaco 'krik@web.de 'MIA 'Ich freu´ mich schon aufs Konzert und hoffe 
es wird .... geil ! Mir ist aufgefallen, daß die Leute vom Atomic Punklastiger 
geworden sind (liegt das  jetzt am Absturz der Börse ?), oder täuschen sich meine 
Sinne... auf jeden gehen  meine Props an euch. Ich freue mich, daß die Türsteher so 
sozial sind !  Hey, ich merke: ich freu´mich ziemlich oft... Hoffentlich mutier´ ich nicht 
zu einem  dieser Robinson Club - Animateure...   RU, Krik '2002-10-04 '19:07:00   
'62.245.160.113   

8161, 'saibot 'MUC 'saibot@motörhead.de 'MOTÖRHEAD 'Rock and Roll am 
25.10.2002 in München!!! Lemmy...... '2002-10-04 '19:50:00   '149.225.82.222   

8162, 'le foudre 'via degli alfani 'lontano@dimonaco.it 'buon giorno tristezza 
'...atomic....come mi manchi..... '2002-10-04 '20:36:00   '150.217.72.130   

8163, 'Peter Stern 'Giesing 'peter@stern.de 'Punklastiger? 'Die haben doch soviel 
Punk-Rock wie eine Dose Bärenmarke!  '2002-10-04 '21:44:00 'www.stern.de 
'168.143.113.119   

8164, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'bedazzled munich mod wiesn 
weekender 'klarstellung, aus aktuellem anlaß: offenbar haben einige leute aufgrund 
der promo für den "bedazzled munich  mod wiesn weekender" auf der popscene/
modscene-site angenommen, ich  sei mitveranstalterin dieses events, oder will mich 
als solche ausgeben. DEM  IST NICHT SO! ich habe mit dieser veranstaltung rein 
gar nichts zu tun, habe  weder mitorganisiert noch war ich sonstwie an der planung 
oder durchführung  beteiligt. etwaige mißverständnisse diesbezüglich bitte ich zu 
entschuldigen.  grundsätzlich gilt, dass meine homepage reinen ankündigungs- und  
informationscharakter bezüglich der mod/sixties-szene hat. ich bin persönlich  an 
KEINER der auf der site angekündigten veranstaltungen beteiligt  (ausgenommen 
"once around the block" und "modscene". letztere  veranstaltung, sowie auch meine 
gesamte homepage, werde ich ab  november umbenennen, sodass auch hier keine 



mißverständnisse mehr  aufkommen können). schlußendlich möchte ich betonen, 
dass ich an allen  auf meiner site genannten veranstaltungen im falle des falles als 
REINE  PRIVATPERSON und zahlender gast teilnehme.  die popscene/modscene-
site  ist überdies eine rein private hompage, die in keiner weise als organ der  
münchner oder sonstwelcher mods mißverstanden werden will.  mein  
hauptaugenmerk liegt auf der fotografischen abbildung internationaler  sixties-events 
- nicht mehr und nicht weniger. inge cloat meysel hackfresse etc. etc. etc. pp. 
'2002-10-05 '02:29:00 'www.popscene4u.bigstep.com '62.104.218.70   

8165, 'Bertl 'Minga 'SaufenOi!@gmx.de 'Echter Punk '@Peter Stern: Wenn Du 
echten Punk hören willst, dann komm am nächsten Freitag in die  alte Mälze nach 
Regensburg. Hier spielen die "Götter" des Deutschpunk. Normahl is in  Town.  Ins 
Feierwerk bin ich übrigens gestern auch mit Jeans und ungeputzten Boots  
gekommen. Soviel zu Smart Dress only.  Saufen Saufen jeden Tag nur Saufen. 
'2002-10-05 '10:46:00   '195.93.74.177   

8166, 'punk 'punk 'punk@bertl.li 'saufen saufen jeden tag nur saufen 'sag mal kannst 
du punk nur ertragen wenn du besoffen bist? wie intäällligääänt '2002-10-05 
'11:38:00 'www.punk.li '217.232.185.97   

8167, 'Peter Stern 'Giesing 'peter@stern.de 'Saufen bis die Hütte brennt 'Ich muß 
immer saufen wenn ich Soul höre, weil ich da so emotional gefesselt bin und  
andauernd an meine Mutti in den 60ern denken muß, denn die hatte keinen dicken  
Hintern, so wie die Mädels im Anatomischen Café. Züchtet Ihr da gerade eine neue  
Rasse? Fett-Arsch-Modetten! Schaut doch doof aus auf einer Lambretta, finde ich  
wenigstens.  '2002-10-05 '12:24:00 'www.stern.de '168.143.113.118   

8168, 'Paula Meier 'Ottobrunn 'Paula192@web.de 'Sexisten Schwein 'Peter Du bist 
ein doofer Sexist!  '2002-10-05 '16:07:00 'www.atomic.de '168.143.113.135   

8169, 'Peter Stern 'Giesing 'peter@stern.de 'Aber ich hab keinen fetten Arsch... 
'...hihi!  '2002-10-05 '16:09:00 'www.stern.de '168.143.113.119   

8170, 'ida 'münchen 'ida@dummbumm.de '8169 'find ich schon:) '2002-10-05 
'17:48:00   '213.61.105.194   

8171, 'Bertl 'Minga 'Freibier@gmx.de 'Saufen!!! '@Punk: Auf alle Fälle ist Punk und 
saufen untrennbar mieteinander verbunden. Wer das  bestreitet hat keinen Ahnung 
vom Kult!!! '2002-10-05 '19:03:00   '195.93.72.156   

8172, 'Peter Stern 'Giesing 'peter@stern.de 'Ida komm doch... '... und überzeug Dich 
selbst. Heute nach den Solarflares um 0.30h vor dem Damenklo, dann werden wir ja 



sehen wer den dickeren Popo haben tut. Wenn Du verlierst hab ich  ein Bier gut, 
anders andersrum! brummmmmmm. Wenn es heute nicht klappt dann erst in  zwei 
Wochen da ich in den Urlaub fahre.  Frauen sind der beste Grund zu saufen und 
Punk ist eh doof. Ich will jetzt Soul hören  und in Ruhe 5-6 Bier leeren.  '2002-10-05 
'19:25:00 'www.stern.de '168.143.113.134   

8173, 'Nad 'muc 'mail@nowhere.com 'FR 'Nachdem Henning immer so viel Lob 
bekommt, ist jetzt mal Marc dran: FR war super!!!  (Fand auch mein kleiner Punk aus 
HH - jetzt nicht mehr mein kleiner Punk, aber egal.  andere Geschichte...) Also Marc, 
super Musik gespielt am FR!!! '2002-10-06 '11:58:00   '62.158.204.213   

8174, 'M 'Männerwohnheim 'm@thedaisycutters.de 'Teufelsrad! 'Bitte, bitte! DES 
Teufelsrad auf die Tanzfläche vom des Atommik! '2002-10-06 '14:33:00 
'www.thedaisycutters.de '62.246.155.63   

8175, 'one "mod" from S.O.U.L. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'munich mod 
wies´n weekender 'tausend dank an alle mitmacher, mitünterstützer,  mittänzer, 
bands und vor allem gäste  für´s exzessive  feiern in den letzten 3 tagen! und 
besonderer dank auch an alle "atomics" die die letzten Tage  wohl nicht zum 
schlafen gekommen sind..   bleibt am dranbleiben  Leo '2002-10-06 '15:21:00   
'62.153.16.141   

8176, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'still bedazzled 'supa war''s. von wem 
ist eigentlich "... chicago" (lief so gegen 4)?  '2002-10-06 '18:08:00 'www.atomic.de/
sport.html '145.253.2.238   

8177, 'polizei 'hamburg 'polizeihamburg@gmx.de 'NEUE LES GARÇONS-
SITE!!!!!!!!!! 'Obacht! Neue Single und Web-Site von LES GARÇONS ist am Start! 
Nicht ungeil! Grosses Ding wird das.....mit Begemann als Gastsänger? warten wirs 
ab...... so schauts rein unter: www.lesgarcons.de '2002-10-06 '22:33:00 
'www.lesgarcons.de '213.191.64.4   

8178, 'Mr.Boon 'Dresden 'mr.boon@poppiloten.de 'MIA 'geil krasses konzert am 
freitag. auch wenn sich hinsichtlich MIA die geister  scheiden, mitreißend, 
unterhaltsam und interessant war es auf alle fälle. "we could  be heroes" als 
coverversion sowie "auferstanden aus ruinen" waren wohl der hammer.  hat jemand 
fotos gemacht und kann diese im netz zur verfügung stellen? wäre echt  dufte. 
'2002-10-07 '11:47:00 'www.poppiloten.de '195.243.217.210   

8179, '.. 'Schwabing 'info@nova.de 'nova videodreh 'hallo jugendfreunde, morgen 
dreht die band nova aus augsburg ihr erstes  musikvideo im atomic café. wer zeit 
und lust hat, soll morgen (Montag) um  14.30 uhr da sein und die geschichte der 
popkultur mitbestreiten.  '2002-10-07 '14:09:00 'http://www.nova-music.de 



'62.245.151.164   

8180, '? '? '?@?.? 'Morgen 'Morgen is aber Dienstag. '2002-10-07 '14:23:00   
'217.232.144.185   

8181, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Nova Dreh... 'Das Posting ist von gestern.. 
also hurtig! '2002-10-07 '14:34:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8182, '! '! 'news@atomic.de '---- 'Ihr lebt also im GESTERN. 7.10 is heute. 
'2002-10-07 '14:51:00 '! '217.232.144.185   

8183, 'Bernd 'München 'bux.schneider@web.de 'Henning vs mark 'das atomic hat 
drei (soweit ich das beurteilen kann derzeit nur zwei) tolle DJs. ist so wie in der 
nationalmannschaft lehmann / kahn. Henning ist nicht die nr. 2  sondern nr. 1b hinter 
hr. liebscher. wenn man sich so umhört glaub ich das der großteil des publikums 
schon mark als den  fr-dj sieht. dennoch: fettes respect an beide  SCHAUT MAL 
WWW.ALTE-KATALOGE.DE AN. katalogbilder ende 60 sehr geil.   '2002-10-07 
'15:22:00 'www.alte-kataloge.de '62.157.17.36   

8184, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'äh 'was gehd´n morgen? '2002-10-07 '15:22:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.136.221   

8185, 'Der Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'übrigens... 'morgen, dienstag 20.00 - 
22.00 auf M 94,5 wieder "Is This Music" mit meiner  wenigkeit am mikro und viel 
schöner indiekram-musik aus uk, usa, dänemark,  swe, irland und so.   übermorgen 
mittwoch: pflichttermin The Music und auflegen tu ich da auch.     '2002-10-07 
'15:23:00   '62.245.151.164   

8187, 'Bernd 'München 'bux.schneider@web.de 'Henning vs mark 'das atomic hat 
drei (soweit ich das beurteilen kann derzeit nur zwei) tolle DJs. ist so wie in der 
nationalmannschaft lehmann / kahn. Henning ist nicht die nr. 2  sondern nr. 1b hinter 
hr. liebscher. wenn man sich so umhört glaub ich das der großteil des publikums 
schon mark als den  fr-dj sieht. dennoch: fettes respect an beide  SCHAUT MAL 
WWW.ALTE-KATALOGE.DE AN. katalogbilder ende 60 sehr geil.   '2002-10-07 
'15:35:00 'www.alte-kataloge.de '62.157.17.36   

8188, 'Vionell 'Krefeld 'vionell-68@freenet.de 'Weekender 'WOW!!! Das hat gerockt!! 
Werden uns die nächsten paar Tage an Dialysegeräte anschließen, unsere 
Beatrücken  kurieren und die Fußpflegerinnen kommen lassen!!! Vielen Dank für das 
nette Wochenende!!!!!!!!!!!!  Grüße aus Nordrheinwestfalen C. '2002-10-07 '16:09:00   
'145.254.90.244   



8189, 'Flo69 'Augsburg 'flo@spiritof69records.de ' Ska das ewige Rivival im 
Zündfunk (Radio BR2) 'Hallo heute gibt es im Zündfunk (BR2 - 170:00) ne nette 
Sendung mit dem Titel "Ska das ewige Revival" cheers flo69 '2002-10-08 '10:37:00 
'www.spiritof69.de '199.41.197.3   

8190, 'test 'test 'test@test.de 'test 'test '2002-10-08 '12:13:00   '212.222.0.241   

8191, 'leeza 'münchen 'leeza@hellokitty.com 'hä? 'kann mir mal jemand sagen, 
wieso jedes mal, wenn ich versuche das mit dem nova  eintrag zu erklären, "eintrag 
kann nicht gespeichert werden" auf meinem bildschirm  erscheint? wenn ich aber 
nur einen "test" eintrag schreibe, erscheint dieser sofort.  hä? '2002-10-08 '12:33:00   
'212.222.0.241   

8192, 'Leeza Schmidt 'münchen 'leeza@hellokitty.com 'nova 'bella und ich haben 
den nova eintrag schon am sonntag abend geschrieben, da erschien  aber die 
nachricht "eintrag kann nicht gespeichert werden". dass dann unser eintrag  doch 
am nächsten tag erschien, muss an dieser seite liegen. dafür können wir nichts. 
trotzdem sorry für sie verwirrung... '2002-10-08 '15:31:00   '212.222.0.241   

8193, 'Elisa 'münchen 'emayza@web.de 'Der Heine war in Berlin... 'Wäre sehr gerne 
beim Modernistenweekender dabei gewesen, hatte aber nix  zu Anziehen was 
modern ist, nur so zeugs aus den 60igern. War aber in Berlin und als ich das dortige 
Stadtmagazin aufschlage, sehe ich  den Heine. In Berli heisst er DJ Phono. Ich 
werde den leider schlecht  gewordenen Scan jetzt dem Roland schicken.Vielleicht 
weiss er mehr. Gruss an alle, weil ich schreibe ja fast nie was rein hier. Übrigens 
liebe ich  Siamkatzen. '2002-10-08 '16:24:00   '217.89.5.240   

8194, 'Silvana Rupp 'München 's.rupp@web.de 'Into Something 'Was ist eigentlich 
an dem Gerücht dran die Jungs von Into Something würden ab  November / 
Dezember am Samstag im Atomic Café ihr Parties veranstalten? Ein neues  Konzept 
für das Atomic? Potz Blitz da freß ich einen Besen sagte die kleine Hexe!  
'2002-10-09 '00:03:00 'www.keine.de '168.143.113.116   

8195, 'cimar 'hb jetzt, früher haidhausen 'määh@gmx.de 'location 'hat jemand ne 
ahnung ob es in bremen was vergleichbares wie`s atomic gibt, sound-technisch und 
vorallem einrichtungstechnisch? danke im vorraus. cu '2002-10-09 '10:14:00   
'195.37.176.100   

8196, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a technik 'ich glaube in bremen gibts nur 
preistechnisch und mädelstechnisch etwas vergleichbares. ja und toilettentechnisch 
auch. '2002-10-09 '11:54:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.8.202   



8197, ':-) ':-( ':-)@:-).nb 'THE MUSIC ':-) '2002-10-09 '13:17:00 
'www.themusic.uk.com '217.232.150.191   

8198, 'alex 'hinter`m ofen 'kleine_hexe127@web.de 'said something? 8194) 'hab ich 
heute noch GAR nicht gesagt. zumindest nicht in diesem zusammenhang. 
potzblitzaberauch. '2002-10-09 '13:41:00   '62.138.57.163   

8199, 'Angela 'Pfhhh 'bremen@bremen.de 'Bremen 'In Bremen gibt`s - außer 
hübschen Frauen- die Capri Bar (Steintorviertel) und sehr  zu empfehlen das 
Heartbreaker`s (ebenfalls Steintorviertel; hier wird auch gerne mal  Northern Soul 
aufgelegt).  Viel Schpass wünscht die Angela (aka Bremerin) '2002-10-09 '13:58:00   
'195.185.228.28   

8200, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Bremen 'Servus Cimar,  sieht zwar jetzt 
nicht so atomic-like aus, wenn Du Dir das Aladin in Bremen unter  dem 
angegebenen Link anschaust, aber es ist innen ausgestattet wie ein Tempel aus  
1001 Nacht. Ich war neulich mit den Sportfreunden dort, als sie in Bremen auftraten.  
Zumindest von der Atmosphäre beim Konzert war es eine sehr schöne Location. Das  
Tagesprogramm scheint ein bisserl konservativ zu sein.  Servus Angela a.k.a. 
Bremerin,  weißt Du mehr über das Aladin...?  Le Bomb '2002-10-09 '14:03:00 'http://
www.droehn.de/index1024.shtml '62.246.129.60   

8201, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8194 'nix  '2002-10-09 '14:29:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

8202, 'Angela 'Pfhhh 'aladin@aladin.de 'Aladin 'Tach Axel, Wies`n noch gut 
überstanden? Ja, also das Aladin... Kenne ich eigentlich nur noch  aus meiner 
Jugend(sünde), als man noch kräftig zu Saxon, Warlock und AC/DC das Haar  
schüttelte. War auf jeden Fall ein guter Laden zum ausrocken. Ob das immer noch 
so  ist - keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert - Ramones gibt es 
bestimmt  immer noch im Programm. '2002-10-09 '14:30:00   '195.185.228.28   

8203, '    'Augustiner Country 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'*************************************  6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay 
MartyMosh  Wed/09/10/2100 h Jennerwein  *************************************   
'2002-10-09 '14:53:00   '80.128.90.90   

8204, 'Bertl 'München 'punksnotred@gmx.de 'Oxymoron 'An alle Oi! Punks, am 
15.10.02 spielen im Feierwerk Oxymoron. Wer sie kennt wird  schon kommen und 
wer sie nicht kennt, bleibt besser zu Hause. '2002-10-09 '17:20:00   '195.93.73.171   



8205, 'prima 'münchen 'A@A.at 'attwenger-konzert heute im hansa 39 
'ATTWENGER SPIELEN HEUTE!!  IN DER HANSASTR. ! '2002-10-09 '18:35:00   
'62.246.16.236   

8206, 'zwinkerfisch 'München '-@..de 'Spoon 'WOAH WOAH WOAH  SPOON SIND 
DER HAMMER.......  WOAH WOAH WOAH  SPOON KOMMEN INS AC  WOAH 
WOAH WOAH '2002-10-09 '19:51:00 '- '217.228.231.17   

8207, 'SL 'MucOst 'TS@web.de 'Spoon 'Ja, und bisher gibts leider keinen VVK :-
(  Aber erst gehts mal  zu                                         THE MUSIC :-) '2002-10-09 
'19:53:00   '217.232.150.191   

8208, 'SuzyLee 'Reich der Träume 'TheStrokes@web.de 'THE MUSIC 'Genial 
Whowwww Super!  Noch besser als das letzte Mal.   Ich wundere mich, wieso 
ddiese klasse Band   keine grössere Location bucht.... Das süsse kleine Kerlchen 
hatte ja wieder kaum  Platz sich zu bewegen da oben ;-)  War ein Spitze Abend  - 
auch wenn nicht, wie angekündigt, Henning aufgelegt hat. P.S.  Flo, ich werde mir 
sobald wie möglich SunsetValley zulegen ;-)     '2002-10-10 '01:42:00 
'www.GuteNacht.de '217.232.177.5   

8209, 'Elke Osswald 'Maxvorstadt 'Elke.Osswald@free.com 'Music 'Was für ein 
fades wanna-be-like Oasis geschrammel. Einfach übel! Und Henning sieht in  letzter 
Zeit auch nicht mehr so gut aus, legt aber besser auf als sonst.  Hab am Montag 
erfahren, daß Weird War (ex-Make Up) im Dezember in München sind.  Jubel!  
'2002-10-10 '02:58:00 'www.nix.da '168.143.113.115 0);
 
8210, 'axel f 'münchen 'axel@loveyou.de 'the music 'wahnsinn was diese 18 jährigen 
burschen da gestern abgezogen, und (oasis fan erster  stunde) wenn nur beide 
oasis gitarren so fääääääääääääät klingen würden wie die eine  von adam nutter, 
dann bräuchten wir uns um die zukunft der "echten" musik keine  sorgen machen. 
ich habe gedacht sie werden zu sehr gehypt, aber das gestern war eine offenbarung. 
danke atomic. sie werden gross. '2002-10-10 '12:19:00   '217.233.68.148   

8211, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8209 'elke - wow echt war weird 
war ? lass mich raten: veranstalter ist peter stern  '2002-10-10 '13:32:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

8212, 'zeppzerepp 'provinz 'zepp@zeppl.de 'will auch was sagen 'so: bei the music 
kann ich gar nichts verpasst haben, denn L''Altra, die gestern im  kafe kult gespielt 
haben waren so überirdisch gut, dass da niemand mithalten kann.  schon gar nicht 
irgendwelche gehypten kleinen rotzlöffel von der insel. ansonten:  nix für ungut, 
einen wunderschönen tag und meine vererhung allerseits.  '2002-10-10 '14:36:00   
'213.61.179.64   



8213, 'Claudi 'Muc-Ost 'c@web.de 'Caribaldi 'Wo bist Du gewesen, Daniel? Hab 
Dich nicht gesehen !    '2002-10-10 '17:38:00   '217.232.142.175   

8214, 'Claudi 'Muc-Ost 'c@web.de 'Caribaldi 'Wo bist Du gewesen, Daniel? Hab 
Dich nicht gesehen !    '2002-10-10 '18:08:00   '217.232.142.175   

8215, 'nme langeweile 'münchen 'pfft@"sounds".co. 'uk-pippi bands.. 'diese ganzen 
pippi-bands, die leider meistens entsetzlich gleich klingen, und mit einer abfall-
ladung "underground-distinktion"  serviert werden, sind leider nervtötend. aber 
"rockt" einfach weiter. raucht cohiba. seid cool. rockt. kauft euch 2-raum wohnung. 
kauft euch "mia". steckt euch den finger in den  arsch.  '2002-10-10 '20:02:00   
'62.246.18.45   

8216, 'Elke Osswald 'Maxvorstadt 'elke.osswald@free.de 'Weird War 'Wer ist Peter 
Stern? Soweit ich weiß spielen die im Backstage.  '2002-10-11 '01:39:00 'www.nix.da 
'209.234.157.160   

8217, 'evolution 'erde 'Paulaner@löwenbräu.jp 'nix '8215  uk-pippi bands..  diese 
ganzen pippi-bands, die leider meistens entsetzlich gleich  klingen, und mit einer 
abfall-ladung "underground-distinktion"  serviert werden, sind leider nervtötend.  aber 
"rockt" einfach weiter. raucht cohiba. seid cool. rockt.  kauft euch 2-raum wohnung. 
kauft euch "mia". steckt euch den finger in den  arsch.  + ..............ScHwAcHsInN    
'2002-10-11 '10:23:00 'jetzt.com '217.228.247.91   

8218, 'Spoon 'Spoon 'Spoon@web.de 'Spoon im AC 'Wird es einen VVK 
geben? ????????????????????????? '2002-10-11 '11:30:00 'www.Spoon.com 
'217.232.163.4   

8219, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Kam heute mit der mail... 'Liebe Dogs 
Veranstalter,  Gerade hat mich die Nachricht erreicht, daß Dogs Sänger, 
Songschreiber, Gitarrist und Gründer Dominique während einer USA Tour ins 
Krankenhaus eigeliefert wurde und dort gestern Nachmittag einem Krebsleiden 
erlag. Im  nächsten Jahr hätte die Band ihr 30 jähriges Jubiläum feiern können.  
Diese Nachricht kam für mich und alle anderen Beteiligten vollkommen 
überraschend. Ein absoluter Schock !   --  Goodbye/Auf Wiedersehen                                          
Dirk '2002-10-11 '13:20:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8220, 'Nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'morgen Demo 'nicht vergessen, 
morgen 10h Marienplatz.  KEIN FUßBREIT DEN FASCHISTEN! '2002-10-11 
'14:10:00 'www.antifa.de '149.225.68.245   



8221, 'Nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'Mehr: 'http://subart.info   
'2002-10-11 '15:00:00 'www.buendnis-gegen-rassismus.de '149.225.136.119   

8222, 'MICHI 'Maxvorstadt 'porky-pig@gmx.net 'THE MUSIC 'ELKE, WARST DU 
WIRKLICH AM 9.10.02 DABEI - "FADES...GESCHRAMMEL" - ICH KONNTE ES 
KAUM  GLAUBEN,ALS ICH ES LAS! UND WENN DIE JUNGS WER SEIN 
WOLLTEN, DANN WOHL EHER LED ZEPPELIN (U.A).WEISST DU WAS LED 
ZEPPELIN IST, ELKE?   '2002-10-11 '15:09:00   '80.128.87.107   

8223, 'La-lotta-continua 'MÜNCHEN 'la-lotta-continua@freakmail.de 'NAZIDEMO - 
KEINEN FUSSBREIT DEN FASCHISTEN 'Für alle die AKTIVER sein möchten:  Die 
Faschos beginnen ihre Demo an der Theresienwiese (Esperantoplatz)und dort sollte  
der Protest gegen sie beginnen.  Also, auf zur Wiesn!!!  Wir rufen alle 
Münchnerinnen und Münchner auf, den Nazis KREATIV und ENTSCHLOSSEN  
entgegenzutreten. Wo immer die Nazis aufmarschieren, wir werden präsent sein!  
'2002-10-11 '15:56:00   '80.128.13.234   

8224, 'Bomber-Harris 'Dresden 'Hannes Heer@KPD.de 'Linke Phrasendrescherei 
'Kritik (Demonstration) gegen die Anti-Wehrmachtsschau ist berechtigt. Verbrechen 
der Wehrmacht gab es und werden auch von niemanden geleugnet. Der 
überwiegende Großteil der deutschen Soldaten hat aus Patriotismus und dem 
daraus  entstandenen Pflichtgefühl gegenüber Ihrem Volk und Ihrem Vaterland 
gekämpft, und  nicht als "Hitlers willige Vollstrecker". Wer versucht diese Leute zu 
diffamieren und pauschal zu verurteilen muß ganz einfach auch mit dem 
berechtigten Gegenwind rechnen.  Wer sich wirklich mit diesem Thema 
auseinandersetzen möchte, empfehle ich das  SACHLICH und schlüssig 
geschriebene Buch: "Die Soldaten der Wehrmacht" von Hans Pöppel (Herbig-
Verlag)  Die zu erwartenden Demonstranten auch der Theresienwiese sind auch 
nicht mein Fall! (Genauso "tolerant" wie die Antifa, nur die andere politische 
Richtung)  '2002-10-11 '16:40:00 'www.politisch-unkorrekt.de '212.144.148.97   

8225, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de '"Phrasendrescherei" 'Gut, dass Du so 
schön SACHLICH bleibst.... :-)  Axel '2002-10-11 '17:00:00 'www.nachtagenten.de 
'62.246.129.134   

8226, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'THE JAM at the Atomic... 'Am Samstag, den 
12.10. wird im Atomic zwischen 22:00 und 00:00 die neu  erschienene dvd THE 
COMPLETE JAM 1977-1982 gezeigt. Ausserdem  werden 3 Doppel CDs THE JAM 
at the BBC verlost. Go for it! '2002-10-11 '17:27:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8227, 'Antonio Negri 'Dresden (gleich bei München) 'la-lotta-continua@freakmail.de 
'NAZIDEMO 'Wie gesagt: Es geht nicht um die Diffamierung von 
Wehrmachtssoldaten, sondern in  erster Linie darum, ob man einen Naziaufmarsch 



mit ca. 1000 Nazis durch die Münchner  Innenstadt akzeptiert. Ich persönlich bin nun 
mal dagegen, daß tausend Faschos rechtsradikale Parolen  brüllen. Es bleibt jedem 
selbst überlassen was er macht. '2002-10-11 '17:29:00   '80.128.21.3   

8228, 'Nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'MANN! 'Du laberst Scheiße 
Alter! Die Diskussion gabs schon ´97! Diese Ausstellung ist bereits überarbeitet und 
von  den ehemaligen Kritikern abgesegnet worden. Geh ins Stadtmuseum und Du 
wirst sehen,  daß auch wirklich heldenhafte Wehrmachtsangehörige welche 
sich ,soweit möglich,  absurden und unmenschlichen Befehlen widersetzt haben, 
erwähnt werden.  Ich hab kein Bock zum Schreiben - werde klug oder Du kriegst 
morgen was auf die 12! '2002-10-11 '17:36:00   '149.225.6.33   

8229, 'Nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'Also nun... 'Gemeint ist natürlich 
der Schiffschaukelbremser von Eintrag 8224. '2002-10-11 '17:45:00   '149.225.6.33   

8230, 'Toni Negri 'MUC 'la-lotta-continua@freakmail.de 'NAZIDEMO ' Schau Dir mal 
an wer/welche Organisationen die Demo gegen die Wehrmachtsausstellung  
organisiert. Da geht es sicher nicht um die armen unschuldigen 
Wehrmachtssoldaten,die deffamiert  werden... '2002-10-11 '17:54:00   '80.128.21.3   

8231, 'roman 'mUc 'roman@m.de 'Gegen Rechts !! ' morgen auf jeden fall um 
10:00h am marienplatz dann ab 14:00 rollercorso richtung theresienwiese mit 
beinschildbannern "fight facism"   '2002-10-11 '18:44:00   '62.246.17.9   

8232, 'Bomber-Harris 'Dresden 'Hannes Heer@KPD.de 'Rückzugsgefechte? '8227 
Keine Diffamierung der Wehrmacht? Dann würd ich aber beim Aufruf zur 
Gegendemo keine Plakate mit einer Erschießungszene aufhängen (Das das Photo 
echt ist, ist mir  bekannt, zeigt aber wieder einen der Ausnahmefälle und ist genauso 
wenig  aussagekräftig wie die 1. "Ausstellung")  8228 Ich habe die neue Ausstellung 
noch nicht gesehen, werd sie mir aber natürlich  anschauen. Für mich ist auch eben 
den Soldaten nichts vorzuwerfen, die sich nicht  "heldenhaft" gegen Befehle 
aufgelehnt haben, sondern eben nur als Soldat (mit Ihrem  damaligen Wissensstand 
um die Gesamtgeschehnisse) nach besten Wissen und Gewissen  aus Patriotismus 
ehrlich gekämpft haben. Danke für deine Drohung, da kann ich ja  heut vor lauter 
Angst gar nicht schlafen, du Schiffsschaukelbremserlehrling.  8230 Die Organisation 
kenn ich schon wieder nicht, aber wenn Sie wirklich  rechtsextrem ist, wäre ja wohl 
die Demo nicht erlaubt. Und das hat ja wohl der Staat  zu entscheiden, und nicht 
Leute von der politischen Gegenseite. Aber da ist man ja  in Deutschland schnell 
dabei, Leute die einem nicht ins Konzept passen als Nazi zu  deklarieren.  
'2002-10-11 '19:03:00 'www.politisch-unkorrekt.de '212.144.150.157   

8233, 'roman 'mUc '0tolerance@rechts.de 'PATRIOTEN SIND SCHWEINE. 'pass 
mal bloss auf du kleine braun-schwarze metastase, dass du deine furunkelartigen 
buchstabenaxiome nicht zu sehr auslegst. sonst kann es nämlich sehr schnell sein 



dass du richtigen ärger kassierst für deinen "gesunden patrioten"- rotz. damit das 
klar ist du BASTARD: halt die schnauze oder deine bierflasche  steckt im gesicht. 
'2002-10-11 '20:43:00   '62.246.16.197   

8234, 'M. Dubost 'Nürnberg 'hauptanklaeger@nuernberg.de 'Bomber Harris 'Du 
solltest mal lieber mit den 15 Bänden der Nürnberger Prozess Akten als Lektüre  
über Deinen patriotischen Verein, namens Wehrmacht, zu lesen beginnen! Zu 
Deiner Information ist der Anmelder des Naziaufmarsches auf der Theresienwiese  
einer der Herrn, welche einen Griechen hier in München fast zu Tode geprügelt 
haben! Ich hoffe ich konnte Dir weiter helfen. Französischer Hauptankläger in 
Nürnberg, M. Dubost '2002-10-11 '20:57:00   '62.246.27.91   

8235, 'pilot 'muc 'lächerlich@t´rend.de 'j 'Die Deutschen, das Volk mit dem Hang 
zum nachträglichen Widerstand.  '2002-10-11 '21:06:00 'j '217.2.60.195   

8236, 'Nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'Pprrrrruuuuuuuuust.... 'S-c-h-i-f-
f-s-c-h-a-u-k-e-l-b-r-e-m-s-e-r-l-e-h-r-l-i-n-g  Waaaaahnsinn! Ne Echt, Junge Du hast
´s drauf! Ich lach mich mir n´Haus. Warte mal...: F-ü-h-r-e-r-l-e-h-r-l-i-n-g      Na?   
oder: F-r-o-n-t-s-c-h-w-e-i-n-l-e-h-r-l-i-n-g   hahahahaha.... nene, oder der hier: S-t-a-
a-t-s-d-e-f-ä-t-i-s-t-e-n-l-e-h-r-l-i-n-g  (*schenkelklopf*) Oh Mann, mir tränen die 
Augen... Na denn, bis morgen.. '2002-10-11 '21:24:00 'www.agnostic-front.com 
'149.225.158.57   

8237, 'hansi hitler 'hauskatzenschanze 'hansi@fuehrermail.de 'kasperlland erwache 
'cool, es geht wieder los ! ich will auch mitmachen. hier mein beitrag: |: Sturm, Sturm, 
Sturm, Sturm, Sturm, Sturm!    Läutet die Glokken von Turm zu Turm! :| Läutet, daß 
Funken zu sprühen beginnen, Judas erscheint, das Reich zu gewinnen, Läutet, daß 
blutig die Seile sich röten, Rings lauter Brennen und Martern und Töten, Läutet 
Sturm, daß die Erde sich bäumt |: Unter dem Donner der rettenden Rache! :| |: Wehe 
dem Volk, das heute noch träumt! :| |: Deutschland, erwache, erwache! :|  |: Sturm, 
Sturm, Sturm, Sturm, Sturm, Sturm!    Läutet die Glokken von Turm zu Turm, :| 
Läutet die Männer, die Greise, die Buben, Läutet die Schläfer, aus ihren Stuben, 
Läutet die Mädchen herunter die Stiegen, Läutet die Mütter hinweg von den Wiegen. 
Dröhnen soll sie und gellen die Luft, |: Rasen, rasen am im Donner der Rache, :| |: 
Läutet die Toten aus ihrer Gruft! :| |: Deutschland, erwache, erwache! :| und nun grölt 
alle mit, juchhe die ewiggestrigen sind wieder da. krawumm. es  zittern die morschen 
knochen. viele grüsse aus braunau euer hansi hitler '2002-10-11 '22:01:00   
'62.104.218.85   

8238, 'Bomber-Harris 'Dresden 'Hannes Heer@KPD.de 'Mir reichts für heute '8233 
Genau wg. "Demokraten" wie dir, bezeichne ich mich gerne als Patriot. Wenn ich 
mich auf diesen Niveau unterhalten will, geh ich zu meinen  8-jährigen Neffen. Zeit 
für dich ins Betterl zu gehn, sonst ist der  Bubi morgen müde.  8234 Na also, geht 
doch. Sind wir jetzt auf einmal doch gegen die Wehrmacht? Dachte das soll nur 
gegen die bösen Faschos gehen? In Nürnberg wurde gerade NICHT die Wehrmacht 



als verbrecherische Organisation verurteilt (Im Gegensatz zu SS, SD, Gestapo und 
dem Korps der politischen Leiter der NSDAP) Sogar das Oberkommando der 
Wehrmacht und der Generalstab waren auch angeklagt, wurden aber 
freigesprochen. 12 Generäle wurden auch angeklagt und auch  teilweise verurteilt. 
Zum Veranstalter: Selbst wenn es die "Schlümpfe" persönlich wären, wer die 
Wahrheit  sagt, hat Recht. Auch wenns politisch unkorrekt ist. Wenn die Typen so 
Scheiße sind, dann lasst Sie doch maschieren und sich mit irgendwelchen hohlen 
Sprechchören  blamieren.  8235 Jeder gibt sein Bestes... Du warst auch schon mal 
besser.  Und jetzt schlaft alle schön und träumt was Süßes. Wir werden uns morgen 
nicht sehen, da ich wenn das  wirklich so böse Jungs sind,dann doch nicht hingehe. 
Muß ma ja Angst habn, vor dene Lackln. Überzeugt habt ihr mich aber nicht. 
'2002-10-11 '22:03:00 'www.politisch-unkorrekt.de '212.144.147.51   

8239, 'lemmy 'dresden 'fuck@off.com 'bomber 'oi, wo kommen plötzlich diese 
patridioten im ac-guestbook her???                                                                                      
Ain''t a hope in hell,                                     Nothing''s gonna bring us down,                                            
The way we fly,                                        Five miles off the ground,                                        
Because we shoot to kill,                                      And you know we always will,                                             
It''s a Bomber                                         Scream a thousand miles,                                     
Feel the black death rising moan,                                        Firestorm coming closer,                                          
Napalm to the bone,                                    Because, you know we do it right,                                          
A mission every night,                                             It''s a Bomber                                             
No night fighter,                                      Gonna stop us getting through,                                       
The sirens make you shiver,                                         You bet my aim is true,                                   
Because, you know we aim to please,                                        Bring you to your 
knees,                                             It''s a Bomber '2002-10-12 '04:42:00   
'80.128.91.251   

8240, 'Mod der ersten Stunde 'Muc-Sendling 'kosmetikschule@hotmail.com 
'Berechtigte Frage 'hy (party) peoplez,  Ich möchte eigentlich nur wissen, ob Bella 
mit ihrer derzeitigen Frisuuur, und Cloat  mit ihren Ausrastern bzw. Tobsuchtsanfällen 
vor dem Schminkspiegel, am Türsteher  vorbei kommen.   Bhy (party) peoplez. 
'2002-10-12 '14:05:00   '62.226.156.54   

8241, 'Mod der ersten Stunde 'Muc-Sendling 'kosmetikschule@hotmail.com 
'Berechtigte Frage 'hy (party) peoplez,  Ich möchte eigentlich nur wissen, ob Bella 
mit ihrer derzeitigen Frisuuur, und Cloat  mit ihren Ausrastern bzw. Tobsuchtsanfällen 
vor dem Schminkspiegel, am Türsteher  vorbei kommen.   Bhy (party) peoplez. 
'2002-10-12 '14:16:00   '62.226.156.54   

8242, 'Mod der ersten Stunde 'Muc-Sendling 'kosmetikschule@hotmail.com 
'Berechtigte Frage 'hy (party) peoplez,  Ich möchte eigentlich nur wissen, ob Bella 
mit ihrer derzeitigen Frisuuur, und Cloat  mit ihren Ausrastern bzw. Tobsuchtsanfällen 
vor dem Schminkspiegel, am Türsteher  vorbei kommen.   Bhy (party) peoplez. 
'2002-10-12 '14:27:00   '62.226.156.54   



8243, 'Mark 'M 'beatnick@gmx.net 'Bella´s Frisur ist doch ganz wundervoll!! 'Der 
Türsteher '2002-10-12 '18:28:00   '62.104.218.85   

8244, 'Top of the Pops 'Düsseldorf 'top@pops.net 'Xaver Fischer 'Hab mir gerade 
Top of the Pops reingezogen und dabei festgestellt:  Xaver Fischer spielt bei Sascha 
Orgel! Wauzi Bauzi.  Pop Musik ist Pop Musik ist Pop Musik ist Pop Musik  
Galgenmann  '2002-10-12 '19:44:00   '62.245.149.119   

8245, 'John 'Munich 'jonlebon@gmx.de 'bella 'yeah!   bella ist mega & gestern ganz 
klar  fuer mich die #1 schnitte im ac (neben marlensche selbstverstaendlich)! :-)  
cheers lads,  john '2002-10-12 '21:06:00   '213.70.169.242   

8246, 'Bertl 'Minga 'Punksnotred@gmx.de 'Patriotenschwein? 'Als erstes möche ich 
klarstellen, daß ich nicht Bomber-Harris bin. Ich bin jedoch  ein Schwein, nach den 
Einträgen in diesem Gästebuch. Ich bin auch ein deutscher  Patriot und liebe mein 
Land, so wie es die Engländer, die Italiener, die Spanier und  fast jeder Mensch 
macht. Was ist denn schlecht Patriot zu sein? Wenn es mehr  Patrioten geben 
würde, dann gebe es auf alle Fälle weniger Nazis in unserem Land.  Jeder echte 
deutscher Patriot ist mehr Antifaschist als jeder Antifa-Depp. Wer hat  denn 
Deutschland ins Unglück gestürzt? Die Nazis. Wehr haßt Menschen, die sein Land  
ins Unglück gestürzt haben? Patrioten!!!  Große Punkbands wie Cock Sparrer, Last 
Resort, Cockney Rejects, The Jam, Angelig  Upstarts haben eindeutige Texte zu 
Ihrem Patriotismus zu England gemacht. Sind das  alles Faschobands oder was? 
'2002-10-12 '21:21:00   '195.93.75.164   

8247, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.net 'Patriotismus '"Der Mensch ist ein 
politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. 
Jeder Klumpen haßt die andern Klumpen, weil sie anderen sin, und haßt die 
eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Haß nennt man 
Patriotismus."  (Kurt Tucholsky, Der Mensch) '2002-10-12 '21:35:00 'http://
www.dergrossebruder.net '129.187.254.12   

8248, 'Bomber-Harris 'Dresden 'Hannes Heer@KPD.de 'Tucholsky 'Nach deinem 
Zitat muss ich also andere Menschen hassen. Mach ich aber nicht  automatisch.
(Natürlich ausser meinem "Roman-Spatzerl)und selbst der ist mir nur  unsympatisch. 
Mein Patriotismus hat mich auch nach dem leider vergeigten WM-Finale nicht davon  
abgehalten, auf der Leopoldstr. mit den Brasilianern einen zu trinken. Und da warn  
ja wohl eindeutig genügend Leute unterwegs, die Ihre Verbundenheit zu Ihrem Land  
durch Trikots, Fahnen,(Die Deutschen überwiegend auch durch Bier...:-), gezeigt  
haben.Und Sie haben sich nicht gegenseitig auf die Fresse gehauen. '2002-10-12 
'22:41:00 'www.politisch-unkorrekt.de '212.144.145.107   

8249, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'PC Polizisten 'Ihr seit nicht besser als 



Faschisten Ihr PC Polizisten. '2002-10-13 '09:57:00   '195.93.75.153   

8250, 'liane 'weitweg 'hotpeppperoni@aol.com 'the music 09/Okt/02 'hi leute,  bin 
letzte woche extra aus "weitweg" angereist um THE MUSIC (meine helden auf  
englisch) live zu sehen und es hat sich richtig gelohnt, denn die jungs haben einen  
echt atomischen aufritt abgegeben!! wahnsinning cool, dass ich direkt vor robert  
harvey stand/tanzte/rockte/ausflippte (ich drängelte mich extra vor) und der ganzen  
musik, the music eben, sooo... nah war.   alle, die auch von the music süchtig 
geworden sind mailen please to:  hotpeppperoni@aol.com  ciao tschau, liane-  
'2002-10-13 '20:08:00 'http://www.themusic.uk.com '195.93.67.172   

8251, '. 'München 'none@inter.net 'Quod erat demostrandum. 'Show me around your 
snow peaked mountains way down south take me to your daddy''s farm let me hear 
your balalaika''s ringing out come and keep your comrade warm. '2002-10-13 
'23:49:00   '172.185.68.240   

8252, 'Jet de Fffnf 'daheim 'fffnf@fffnf.ff 'Sant! 'Men det struntar jag i, för vi dansar 
och du har så mjuka läppar! '2002-10-14 '00:56:00   '62.246.19.183   

8253, 'J 'M 'j@oasis.de 'Libertines im ac   fookin´ hellraising rock´n´roll 'Fr 15.11. the 
smart club. XL: Rough Trade Label Package mit: THE LIBERTINES +  BRITISH 
SEAPOWER    MEGA, MEGA, MEGA! '2002-10-14 '11:25:00   '213.70.169.242   

8254, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Patriotie 'Patriotismus ist albern. Gerade 
heutzutage, auf einer zusammenwachsenden Erde, ist  Patriotismus nicht mal mehr 
anachronistisch, sondern nur noch weltfremd.  Sei stolz auf das, was Du Dir selber in 
Deinem Leben erarbeitest, nicht darauf, daß  Du das Glück hattest, in einen 
privilegierten westlichen Schoss geboren worden zu  sein. Das hast Du Dir nämlich 
nicht ausgesucht.   ''Patriotismus'' ist in den letzten Jahrtausenden oft genug als 
tumbe Emotion bemüht  worden, um Leute dumm und kritikunfähig zu halten. Sieh 
gerade jetzt nach Amerika,  wo keiner mehr einen kriminellen Wahlbetrüger, für den 
das Essen einer Brezel zur  Herausforderung wird, hinterfragt - bzw. wo diejenigen, 
die es doch tun, sich einer  Hexenjagd als Verräter gebrandmarkt ausgesetzt sehen.  
Besser fährt man ohne.  '2002-10-14 '13:15:00 'www.atomic.de '62.246.17.15   

8255, 'Nader 'oidschwabing 'psychout129@gmx.de 'demo 'Die Faschisten wurden 
am Samstag daran gehindert ihre Kundgebung durchzuziehen, Bravo an Alle, die 
dafür gesorgt haben. Dem Studenten, welchem durch einen unverhältnismäßigem 
Polizeieinsatz der Fuß abgequetscht wurde wünsche ich gute Besserung. Ich hätte 
nur im Verteidigungsfall körperliche Gewalt eingesetzt, aber bei dem Scheiß den 
"Bomber-Harris" abläßt, werde ich ganz einfach RABIAT! Hey Bertl, beim nächsten 
Zusammentreffen mußt mir mal erklären, was grad mit Dir  abgeht? Und überhaupt: 
Warum sieht man die Anderen Rudies nicht mehr  (Woidda,Daniel,Martin,etc.) 
'2002-10-14 '15:52:00 'www.indymedia.de '149.225.136.180   



8256, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'Demo 'Also ich war auch auf der 
Demo und habs sehr schade gefunden, daß so wenige da waren  um den politischen 
Extremisten zu zeigen, daß wir Sie nicht in unserer Stadt haben  wollen.  Wie meinst 
das Nader, was mit mir zur Zeit abgeht? '2002-10-14 '18:14:00   '195.93.73.171   

8257, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'alles '@Nader: ...bin 
momentan extrem knapp bei Kasse... @Henning: was ist denn an Patriotismus so 
schlimm? Patriotsimsus hat mit  Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus rein 
gar nix zu tun, leider wird dieser  Begriff von Rechtsaußen immer mißbraucht und 
wenn einer mit Patriotismus nix  anfangen kann, dann kann er halt damit nix 
anfangen, aber es gibt auch Leute die  durchaus was damit anfangen können und 
das sollte man auch akzeptieren. Jedem nach  seiner facon (...ich weiß, daß da ein 
accent beim c fehlt, aber den find ich jetzt  grad ned auf meiner Tastatur). Was soll 
das übirgens heißen, mit dem "westlichen  Schoß"? ...dürfen Menschen z.B. aus 
Entwicklungsländern keine Patrioten  sein? ...meiner Meinung nach schon. 
'2002-10-14 '18:14:00   '62.104.218.87   

8258, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'alles '@Nader: ...bin 
momentan extrem knapp bei Kasse... @Henning: was ist denn an Patriotismus so 
schlimm? Patriotsimsus hat mit  Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus rein 
gar nix zu tun, leider wird dieser  Begriff von Rechtsaußen immer mißbraucht und 
wenn einer mit Patriotismus nix  anfangen kann, dann kann er halt damit nix 
anfangen, aber es gibt auch Leute die  durchaus was damit anfangen können und 
das sollte man auch akzeptieren. Jedem nach  seiner facon (...ich weiß, daß da ein 
accent beim c fehlt, aber den find ich jetzt  grad ned auf meiner Tastatur). Was soll 
das übirgens heißen, mit dem "westlichen  Schoß"? ...dürfen Menschen z.B. aus 
Entwicklungsländern keine Patrioten  sein? ...meiner Meinung nach schon. 
'2002-10-14 '18:19:00   '62.104.218.87   

8259, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'Patriotismus '@Hennig: Auf was soll 
ich denn sonst stolz sein, wenn nicht auf mein Land, wenn ich  nicht in der Lage bin 
etwas aus meinem Leben zu machen. Ich könnte natürlich jetzt  sagen, daß ich die 
meisten von euch unter den Tisch sauf, oder daß ich die meisten  Pöbel und 
Gesocks Texte auswendig kann. Aber daß ist ja auch keine Leistung. Also  müssen 
so dumme Menschen wie ich die selbst nichts auf die Beine stellen Patrioten  sein. 
'2002-10-14 '18:23:00   '195.93.73.171   

8260, 'roman 'mUc 'r@m.de 'patriotismus 'wie definiert ihr denn euren patriotismus? 
woraus genau besteht denn eure "liebe zum land" ? auf was konkret seid ihr "stolz" ? 
'2002-10-14 '19:07:00   '62.246.19.247   

8261, 'Kri-Adr-Kro 'Munichio 'sags@lieber.nicht 'PATRITOISMUS 'Patriotismus, 
Macht, Agression, Stolz sind für mich nur Strategien, die es  verhindern, sich mit 



anderen Menschen wirklich auseinanderzusetzen, da man Angst vor  Fremden/m 
hat, besser: da man eine Ur-Angst hat, das/der Fremde könne einem schaden  
(dabei läuft es immer auf Zerstörung des Körpers aus, auch wenn diese Angst  
ungerechtfertigt ist und durch Denkfehler hervorgerufen wird - weshalb widerstrebt  
es vielen Reichen Menschen z.B., etwas mehr Geld herzugeben - sie sind nicht 
einfach  egoistisch. Sie haben wirklich Angst, wenn Sie etwas von ihrem Anteil 
abgeben,  unterzugehen) '2002-10-14 '19:22:00   '62.245.160.53   

8262, 'ich 'hier 'ich@hier.tv 'unverhältnismässig 'unverhältnismässiger polizeieinsatz, 
nader! soso! und immer sinds die bullenschweine, gell!? du bist sicher daneben 
gestanden und kannst beurteilen obs UNVERHÄLTNISMÄSSIG war oder nicht.  
'2002-10-14 '19:24:00   '217.232.181.67   

8263, 'HYDRONAUT 'Minga 'unkwown-soldier@de. 'Antwort 'Wenn ich Patriotismus 
mit Stolz erkläre, geb ich euch recht. Ich nenn es für mich  nicht "Nationalstolz", 
sondern "Nationalbewußtsein". Ich lebe gerne hier und fühle mich ganz einfach mit 
meinem Land verbunden (so wie Fußballfans mit Ihrem Verein). Ist bei mir ne 
Gefühlsache und schwer zu erklären. Ich kann mich z.B. mit den oft  erwähnten 
"typisch deutschen Eigenschaften" (Fleiß, Geradlinigkeit, beim Fußball  
"Kämperherz") identifiezieren und nehme für mich auch in Anspruch diese zu leben. 
Es ist auch eine Art Gegenwehr gegen Vertreter einer ewig gestrigen  
Religionsgemeinschaft, die Deutschland am liebsten im ewigen "Büßergewand" 
aufgrund  der NS-Zeit sehen möchten. Mein Patriotismus hindert mich auf keinen 
Fall, auf  irgendwen zuzugehen. Für mich hat das auch absolut nix mit 
Fremdenfeindlichkeit oder  Ausgrenzung zu tun. Nadel: Ich laaber Scheiße? Dann 
geh aber auch drauf ein und widderleg mich und hör  auf mich mit deinem für mich 
auch nicht so witzigen Humor als Volldéppen zu  bezeichnen.  Nochmals zur Demo: 
Ich habs mir als Neutraler angeschaut, und muß euch auch  nachträglich 
rechtgeben, dass das Extremisten waren. Auf der Gegenseite liefen aber  auch 
Jungs mit KPD-Fahnen rum.  Mein Name "Bomber-Harris" hat sich aufgrund des 
geänderten Themas und der anderen  Wortwahl erledigt. Von nun an mit meinem 
richtigen Namen: HYDRONAUT '2002-10-14 '21:06:00   '212.144.147.33   

8264, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Patronatismus '@Roman: 
ja, zum Bsp. bin ich stolz drauf, daß es bei uns das beste Bier der Welt  gibt, dann 
bin ich stolz drauf, daß hier jeder seine Meinung sagen kann (...es sei  denn sie ist 
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung), daß wir hier in  Bayern eine 
wunderschöne Landschaft haben und daß Zugezogene/"Fremde" bei uns im  
Vergleich zu Ländern à la USA, Frankreich, Italien etc. mehr Freiheiten besitzen  ihre 
Kulturen / nationalen Identitäten auszuleben, etc. etc. (...würd'' hier wohl den  
Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt noch weiter schreiben würd'') @8261: natürlich 
hab'' ich Angst vor Fremden, aber gaaaaaaanz klar (P.S. das war  ironisch). Bloß 
weil du dir einbildest, daß jeder Patriot Angst vor Fremden hat,  heißt des no'' lang 
ned, daß des der Wahrheit entspricht, vielleicht liest du dir  besser noch mal meinen 
letzten Eintrag durch, bevor du mir hier wieder was  unterstellst. ...nimm'' dir ein Bsp 
am Roman, der fragt erst, bevor er urteilt. @8263: soso, "typisch deutsche 
Eigenschaften"... du bist hier aber in Bayern und bei  uns geht''s da ein wenig 



geselliger zu als in Deutschland mit seinen "typisch  deutschen Eigenschaften" 
'2002-10-14 '21:36:00   '62.104.218.85   

8265, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'Patriotismus zum hundersten 'Ich 
glaub es gibt nur ein Volk, daß ein Problem hat mit Patriotismus und das sind  wir 
saublöden Deutschen. In einem anderen Land wäre so eine Diskussion  
wahrscheinlich undenkbar. Schaut mal nach Italien da tragen die Red Skins (die mit  
Sicherheit nicht Rechts sind) mit stolz die italienische Fahne auf der Jacke. Nur  wir 
scheißen uns ständig ein. Mir ist es Scheißegal ob jemand Patriot ist oder  nicht. Ich 
akzepiere jede politische Meinung, so lange sie nicht Radikal ist.  Ob die Linke oder 
Rechte, beide bringen nur das Schlechte. Oi! soll unser  Schlachtruf sein und für 
diesen stehen wir ein. '2002-10-14 '22:00:00   '195.93.75.158   

8266, 'SuzyLee 'München 'SuzyLee@nyc.com 'SCHIFFSCHAUKELBREMSER 
'@Nader: Hab mir das Wort geklaut, gell!  Dankdascheee ;-))))) '2002-10-14 
'22:43:00   '217.232.181.67   

8267, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'und nochmal 'Es ist völlig okay, dass 
Deutschland ein Problem mit Patriotismus hat, denn hier ist  er schon einmal mit 
schlimmsten Konsequenzen ausser Kontrolle geraten. Das ist  nichts Schlechtes, 
sondern etwas, das Deutschland anderen Ländern voraus hat.  Deutscher 
Patriotismus ist nicht schlechter als der von Iren, Italienern oder  Indern. Will heißen: 
Deren Patriotismus ist genauso doof und unzeitgemäss. Heutiger  Patriotismus läuft 
allerdings in unseren aufgeklärteren Zeiten wohl nicht ganz so  Gefahr, aus dem 
Ruder zu laufen - zumal das mahnende Beispiel noch in allen  Geschichtsbüchern 
steht - ausgeschlossen ist dennoch nie, daß die Emotion  Patriotismus ausgebeutet 
wird.   Möglicherweise ist es ein angeborener Wunsch, sich mit seiner Umwelt, 
seinem Stamm,  seiner Familie oder wasauchimmer zu identifizieren. Auch ich 
drücke natürlich der  deutschen Nationalmannschaft die Daumen, da kann ich mich 
gar nicht gegen wehren.   Dieser Urwunsch der Identifikation, der Zugehörigkeit, ist 
aber in der Geschichte  xmal ins Extrem getrieben worden und wird es immer noch - 
wenn sich betonköpfige  Katholiken und Protestanten in Nordirland die Schädel 
einschlagen müssen und ihr  Weltbild die Möglichkeit des den-Anderen-Verstehens 
gar nicht erst enthält,  geschieht das aus der gleichen Wir-gegen-Euch-Mentalität 
heraus. Deutschland und Frankreich waren mal "Erbfeinde". Geht es beiden Ländern 
nicht viel  besser, nun da sie gemeinsam statt gegeneinander arbeiten? Genauso ist 
doch zu  wünschen, dass z.B. künftige Generationen von Albanern mit künftigen 
Generationen  von Serben leben können, daß nicht ihre Urenkel immer noch einen 
ewigen Hass auf  deren Urenkel schieben.  Klar ist Patriotismus nicht sofort 
Extremismus. Aber, und das ist der Punkt, die  Extreme wurzeln eben doch in der 
scheinbar harmlosen Urform. Darauf aufbauend kann  man ruckzuck 
hingebungsvolle, kritikunfähige, nicht hinterfragende Jünger züchten,  die jeden 
Scheiss mitmachen aus Freude am Wir-Gefühl. Religion muss nicht in  
Fundamentalismus enden, tut dies nur wieder und wieder. Gepredigte Liebe zum  
Vaterland ist halt ebenso anfällig.  Fazit: Es ist in meinen Augen ein absolutes 
Anzeichen von Zivilisation, wenn man von  Dingen wie Religion oder Patriotismus 
Abstand nehmen kann, sie hinterfragen kann.  (Für mich sehr ähnliche Dinge - von 



klein auf kriegt man sie eingetrichtert und man  hat sie gefälligst zu akzeptieren, 
sonst ist man Verräter) Patriotismus ist unnötig  und hinderlich, kindisch und 
anachronistisch. Patriotismus bringt Dich nicht  vorwärts, hemmt aber wahrscheinlich 
Deine Fähigkeit, gut und böse zu unterscheiden.  Patriotismus macht Dich anfällig, 
aus devoter Loyalität falsche Dinge zu tun.  Das ist wie mit dem Atomkraftwerk. 
Muss nicht hochgehen, wenn aber doch: Um Himmels  willen. Besser man schaltet 
die Dinger vorsichtshalber ab, weil man die Sicherheit  halt nicht garantieren kann.  
Ergo: Bleib mir mit Deimen Patriotismus zu Hause. '2002-10-15 '01:03:00 
'www.atomic.de '62.246.18.176   

8268, 'le chemin 'München '.@.de 'yipiieh 'jajajajajajajaaaaaa french cuts 2. merci. 
'2002-10-15 '01:11:00 '- '217.80.243.55   

8269, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sososososososososososo 'Um 
Gottes Willen! "unverhältnismäßig HARTER Polizeieinsatz" sollte es heißen! Was für 
ein folgenschwerer Fehler von mir, daß sich gleich die anonymen Helden  
daraufstürzen!  Am Samstag stand ich gegen 16.30h auf der Theresienwiese und 
wurde plötzlich brutal  von Polizeibeamten gegen ein Absperrgitter gedrückt und 
dachte nur an den Kerl, dem  dasselbe wenige Stunden zuvor widerfahren war und 
der jetzt wahrscheinlich sein  weiteres Leben mit einem steifen Fußgelenk meistern 
muß!  Bomber-Harris, Hydronaut... Was für ein Schwachsinn! Du wechselst laufend 
Deine Standpunkte und hast nur dümmliche Provokationen im Sinn - das langweilt!  
Bertl & Woidda, bei einem kühlen Augustiner hoffe ich Euch bald wieder zu sehen, 
da  sprichts sichs leichter.   Es ist mir eine Ehre, dear SuzyLee.  Peace&Love 
Brothers&Sisters '2002-10-15 '01:14:00 'www.basisfilm.de '149.225.82.210   

8270, 'Toni Negri 'Turin 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Nazidemo 'Bomber-Harris, 
Hydronaut... Was willt Du eigentlich?  Stellst Dich mal als Kommunist dar, mal als 
Anti-Anfifa...  Bezieh doch einfach klar Stellung zu oder gegen die Nazis! Ansonsten 
halt Dich raus und provozier nicht... '2002-10-15 '12:48:00   '217.228.251.30   

8271, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Patriotismus '@Henning: 
also irgendwie kann doch alles ins Extrem getrieben werden ,  dementsprechend 
muß ich ja alles ablehnen, aber ich bin ja kein Anarchist, deswegen  hab'' ich meine 
Meinung und dabei bleib ich auch. Wenn jemand eine andere Meinung  hat, dann 
soll er sie halt haben, nur find'' ich''s einen Schmarrn, daß man jemanden  mit 
Rechtsextremisten gleich setzt, nur weil er sich als Patriot bezeichnet. '2002-10-15 
'12:49:00   '62.104.218.87   

8272, 'martin 'solln 'ray@conniff.de 'Ray Conniff died 1 'test '2002-10-15 '16:32:00 
'http://www.spaceagepop.com/conniff.htm '62.104.218.89   

8273, 'martin 'solln 'ray@conniff.de 'Ray Conniff died 1 'Message: 1 Date: Mon, 14 
Oct 2002 08:43:26 -0400 To: exotica@mailman.xmission.com From: Lou Smith  



lousmith@pipeline.com  Subject: [Exotica] [obit] Ray Conniff Reply-To: 
exotica@mailman.xmission.com  Ray Conniff, Bandleader, Composer Who Wrote 
Theme to ''Dr. Zhivago'' Dead at 85  By Kate Berry / Associated Press Writer  LOS 
ANGELES (AP) -- Ray Conniff, the composer, trombone player and bandleader who 
won a Grammy Award for his recording of the "Dr. Zhivago" theme "Somewhere My 
Love," has died. He was 85.  Conniff died at Palomar Medical Center in Escondido 
on Saturday after falling down and hitting his head, San Diego medical examiner''s 
investigator Angela Wagner told The Associated Press.  Conniff had more than 100 
recordings and produced 25 Top 40 albums for Columbia Records.  He rendered 
such classics as "Besame Mucho," "New York, New York," and "S'' Wonderful," in a 
career that spanned six decades.  He produced 10 gold and two platinum records. 
He won CBS Records'' Best Selling Artist for 1962 for the recording, "We Wish You A 
Merry Christmas."  The Ray Conniff Orchestra and Singers epitomized the lounge-
singing style of the 1950s and 1960s with a mix of wordless vocal choruses and light 
orchestral accompaniment.  Though he got his start as a trombone player in the Big 
Band era playing with Bunny Berigan, Bob Crosby and Artie Shaw, Conniff broke out 
as a solo artist after being hired as a house arranger with Columbia Records in 1951  
'2002-10-15 '16:37:00 'http://www.spaceagepop.com/conniff.htm '62.104.218.89   

8274, 'martin 'solln 'ray@conniff.de 'Ray Conniff died 2 'Ich gebe es auf den ganzen 
Artikel über Ray Conniff zu senden da es nicht  funktioniert. Wenn es wirklich 
interessiert kann ihn im Archiv der exotica mailing  liste lesen  P.S. seine Version von 
Mr. Robinson ist definitiv besser als die von den Lemonheads  AP-ES / 10-14-02 
00:58 EDT Picture and bio: http://www.spaceagepop.com/conniff.htm  International 
Fan Club: http://mywebpages.comcast.net/dmitchell9/index.htm  Nice tribute: http://
thoenicke.bei.t-online.de/RayConniff/index.htm  '2002-10-15 '16:49:00 'http://
www.spaceagepop.com/conniff.htm '62.104.218.89   

8275, 'Martin 'BRDeutschland '....headmartin@hotmail.com 'Nader 'Was heisst hier 
man sieht mich nicht. Dann schau halt hin... Ich versteck mich nicht.  Aber bitte 
versteckt diese lästige Patriotendebatte. Das soll mal jeder mit sich  selber 
ausmachen. schliesslich glaube ich hat jeder irgendein, wie auch immer  geartetes 
verhältnis zur Heimat. ob er sich nun als münchner, bayer, oder deutscher  oder 
weiss der teufel was fühlt. Solangs nicht in chauvinismus ausartet... '2002-10-15 
'17:09:00   '62.104.218.89   

8276, 'kriz 'München 'kriz@gmx.com 'LOM-O-RAMA 'Hallo,  kann man sich denn 
noch bei dem LOM-O-RAMA Contest anmelden? Wenn ja, wo?  Vielen Dank und 
schöne Grüsse, kriz  '2002-10-15 '17:13:00 'http://kriz.org '217.228.236.152   

8277, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Åtömström 'An dieser Stelle ein VA-
Hinweis: Am Mittwoch, 18.12. findet statt, was lange  fällig war: Åtömström, der 
Schweden-Only-Indiepop Abend.  Wenn ich freitags drankomme mit Auflegen, sind 
solche Bands wie Kent,  Eskobar, Håkan Hellström, The Ark, Caesars Palace, The 
Wannadies, Melody  Club, Weeping Willows, The Sounds, The Hives, The 
Soundtrack Of Our Lives,  The Motorhomes und und und immer wichtig und prägend 



im Programm.  Da drängt es sich auf, einmal eine reine Schweden-Party 
durchzuziehen. Das machen wir folglich am 18.12. mit meiner Wenigkeit am DJ-Pult. 
Und  wenn Ihr uns die Daumen drückt, können wir vielleicht noch eine schöne  
Schwedenband an Land ziehen.  Also: Lasst diesen Elch nicht an Euch vorüber 
ziehen. '2002-10-15 '17:28:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8278, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Martin 'Nach dem 5ten Auge 
schaut sich´s besser - sollt man meinen.  Apropos Schauen: Andreas Baader Doku, 
Mittwoch 23h, NDR '2002-10-15 '17:53:00 'www.happiness-is-a-warm-gun.ch 
'149.225.136.162   

8279, 'Paloma 'hamburg 'pj@aol.de 'schwedenparty ' schön, das ist doch mal eine 
feine idee !! auf die schweden-band bin ich ja sehr gespannt!   an Martin Hemmel: 
gibts dann auch mal nen reinen French-Cuts-Abend? und das alles jetzt wo ich die 
stadt gewechselt habe:-( '2002-10-15 '18:17:00   '195.93.73.151   

8280, 'Matinée Humpel 'Paris 'gutgeklaut@panatomik.de 'French Cunts 'Isch bin mia 
nix so sichae ob die mit Cunts French so riktik is. Habä gehoert viel  früha wo anders 
die Musi von French Cunts und gesehen in die Koffa von die andere DJ. Nix gut nur 
mick Name auf die Kaffa schreiben von die Plahte.  '2002-10-15 '23:47:00 
'www.fremdefedern.de '209.234.157.163   

8281, 'Railo Quantera 'München '...@....de 'A FF E N S T U N DE '8267: diese art 
von (klar?)stellung ist sowas von widerlich und austauschbar.  leiert dir jedes 
gymnasialbuch so runter. wie man soviel schreiben kann und es  trotzdem so ist, als 
hätte man nichts geschrieben. bewundernswert. übrigens bezieht  sich das nicht nur 
auf diese fadenscheinigen, ...verständnisvollen... aufgeklärten  begriffsdefinitionen 
sondern auf fast alles, was hier zum thema oder am thema  (vorbei?) gepostet 
wurde.  ich mache einen spiegel  &hearts;&hearts;&hearts; '2002-10-16 '00:26:00 '- 
'217.228.239.200   

8282, 'HYDRONAUT 'Jupiter '..@..de 'Demonstration '8270 Toni Negri  8269 Nadder 
Die Demonstration "Bürgerbewegung gegen die Wehrmachtsausstellung" war nach 
wie vor  in Ordnung. Solange keine extremistischen Aussagen/Parolen (auch wenn 
es "Wölfe im  Schafspeltz waren)geäußert werden, ist dies die Ausübung der freien 
Meinungsäußerung. Zur Überwachung war genügend Polizei vor Ort. Zur 
Verdeutlichung: bei einem  angenommen neuen Irakkrieg, kann ich mir gut 
vorstellen, dass sich Positionen (gegen  den US-Krieg) von Links und Rechts 
überschneiden. Dürfen die dann miteinander  demonstrieren, oder ist es dann auch 
automatisch eine "Nazi-Demo". Hannes Heer@KPD: Heer ist der ehemalige 
wissenschaftliche Leiter der 1. Ausstellung. ehemaliges Mitglied im Soziallistischen 
Studentenbund und der KPD. Es war nicht die  Bezeichnung für mich als 
Kommunist, sondern schlicht der Hinweis, dass es sich bei  den Veranstalter auch 
nicht um Leute aus der neutralen Ecke handelt. Das dürfte dem  Herrn Reemtsa 
bekannt gewesen sein, und spricht nicht unbedingt dafür, das ganze  Thema aus 



wissenschaftlich, neutraler Sicht aufzuarbeiten. "Bomber-Haaris": Luftmarschal 
Arthur Haaris, Chef des Bomber comand der Royal Air  Force (RAF)  
Verantwortlicher für die Flächenbombadierung und die gezielte und  gewollte 
Vernichtung von Zivilisten. Bekanntestes Beispiel hierfür ist Dresden. Hiermit wollte 
ich darauf hinweisen, dass es nicht nur Kriegsverbrechen von  deutscher Seite gab.
(Mit diesen habe ich mich auch befasst und will sich auch nicht verharmlosen, auch 
nicht die der Wehrmacht). Aber man sollte nicht aus ideologischen Gründen nur 
speziell eine der beiden Seiten beleuchten.  Das Wissen um die beiden Personen 
habe ich, wenn man sich für das Thema wirklich  interresiert als gegeben 
voraussgesetzt.  Also, ich bin weder Kommunist sowie Anti-Antifa, sondern für freie 
Meinungsäußerung. Zur Überwachung dieser ist der Staat zuständig. Dieses Thema 
war der Grund meines  ersten Eintrags. Sticheleien meinerseits gegen Roman und 
Nadder erfolgten als  Reaktion auf angedrohte Gewalt. Eine andere Meinung zu 
vertreten ist kein  Provokation. Hoffe, das jetzt alles klar ist, bezüglich meiner 
Person. Das war mein  letzter Eintrag in diesem Gästebuch, es liegen genügend 
Meinungen vor, über die es  sich lohnt nachzudenken. Zum Abschluss noch ein 
denkwürdiges Zitat Helmut Schmidts zur 1. Ausstellung: "Ich möchte, das die Fakten 
bekannt sind und moralisch bewertet werden. Aber man  schneidet sich den Erfolg 
völlig ab, wenn man die Kinder von 18 Millionen glauben  läßt, Ihre Eltern 
(Großeltern) seien die Schuldigen und selbst sei man nun  aufgeklärt, moralisch in 
Ordnung und wäre -hätte man damals gelebt-  Widerstandskämpfer geworden."   
'2002-10-16 '07:12:00   '212.144.150.177   

8283, 'Kobi 'München 'kobi@apetrap.de 'Apetrap´s In The House 'APETRAP´S IN 
THE HOUSE!!!  Live In Concert! Feinster FunkGrunge zum HipHoppen aus 
München! Gerade aus  Kaiserslautern zurück, bald in Reutlingen, aber zuerst im 
Titanic-City in München- Schwabing!!! Volle Hütte wie immer garantiert!!!! Wann? Am 
Freitag, dem 25.10. Einlass: Ab 20.00 Uhr  Oh my God, I´ve got Apetraped again!!!!  
Mehr Infos unter unserer Homepage '2002-10-16 '10:50:00 'www.apetrap.de 
'62.104.218.87   

8284, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'YES! YES! YES!!! 'Das Daumendrücken 
hat geholfen! Wir haben eine Schwedenband für den  Schwedenabend - und zwar 
niemand anders als THE ARK !! Hurra! Also: 18.12. im Kalender superfett 
anstreichen. Haare grellrot und blau färben,  die multicoloured jacket anziehen und 
die shimmy-shammy featherboa  mitnehmen! Ola Salo himself betritt das Atom! 
Mann, wie klasse!   Åtömström!   '2002-10-16 '14:09:00 'www.thearkworld.com 
'62.245.151.164   

8285, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8280 French Cuts 'klar ham die 
stücke vorher auch schon andere djs gekannt. in den 60s gab''s sogar  leute, die die 
interpreten live sehen durften - aber darum geht''s gar nicht, sondern  um die 
zusammenstellung und die hat nunmal bei french cuts 2 der martin gemacht. bei 
french cuts 1 zusammen mit weyssi und andi freiberger, so wird''s auch wieder  
draufstehen, schließlich sind wir hier keine geschichtsfälscher.  '2002-10-16 
'14:16:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



8286, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re: 8282 'Du machst mich 
müde. '2002-10-16 '15:25:00 'www.happiness-is-a-warm-gun.ch '149.225.134.47   

8287, 'The Monochords 'Frankfurt 'info@monochords.de 'online 'THE 
MONOCHORDS sind wieder online mit tollem Forum! www.monochords.de  Bis 
denne, The Monochords!   '2002-10-16 '15:32:00 'www.monochords.de 
'62.224.82.183   

8288, 'Bertl 'München 'PunksnotRed@gmx.de 'Schwedenabend 'Kommen "The Jinx" 
und "Ultima Thule" auch? '2002-10-16 '16:59:00   '195.93.73.161   

8289, 'Arkibald 'Antarktis 'kreisch@begeisterung.se 'WOW!!!! 'THE ARK! THE ARK! 
THE ARK!!! '2002-10-16 '17:34:00 'www.thearkworld.com '212.144.145.133   

8290, 'Martin 'Hemmel 'Hemmel@gmx.net 'Zu French Cuts Vol 2 '  Da ich mit meiner 
Lektorin nur den Englischen Text verfaßt habe, und mir die  deutsche Übersetzung 
nicht gezeigt wurde, haben sich da leider Fehler eingeschlichen:  zB:  es heisst: 
Einige der Stücke sind den eingefleischten Sammlern der einzelnen Szenen 
vielleicht  schon bekannt, aber wir sind zuversichtlich, dass sogar sie noch etwas 
Neues  entdecken werden Das ist FALSCH, nichts vielleicht, da es eine Tatsache ist, 
daß einige der Stücke  aller bestens bei DJs und Sammlern bekannt sind.  Im 
englischen heisst es richtig: Some of the songs are well-known amongst these 
scenes'' collectors  Petula Clark: War kein Sex-Symbol der Thirty-Somethings, 
sondern ALS Thirty-Something ein Sex- Symbol für alle Altersklassen (natürlich auch 
Thirty-Somethings)  France Gall Hat KEINEN klassischen Chanson gemacht, 
sondern "yé yé Pop" (und da ist für den  Kenner mindestens soviel unterschied wie 
zwischen AC/DC und einer Boy Group)  Anna Karina Schauspielerin und Mannequin, 
ist mit Jean-Luc Godard verheiratet GEWESEN   Ich hoffe das die Fehler schnell 
ausgebessert werden  Schöne Grüsse   '2002-10-16 '20:33:00   '62.104.218.30 1),
8291, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8290 martin''s french cuts 'hey 
martin, sei lieber froh daß dir ausser mutti noch jemand bei deinen hausaufgaben  
hilft, anstatt dich hier als verlagsboss aufzuspielen. hier arbeiten nämlich ein  haufen 
leute wesentlich mehr und professioneller als du an "deinem" sampler. wenn du 
meinst, daß details unseres internen produktionsprozesses hier was im  guestbook 
verloren haben, begibst du dich auf ziemlich dünnes eis.  '2002-10-16 '22:41:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164 1);
 
8292, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'D-R-A-G-S-O-W-D-R-A-G-S-O-W-D-R-
A-G-S-O-W-D-R-A-G- '                        
*************************************************************************************                           
) ) )))   D R A G S O W   ((( ( (                                                               "psych-
inspiered & punk-flavoured DESERT ROCK"    JA, Wir lassen wieder die Sau raus!  
Am Donnerstag den 17.10. im "Orangehouse"(Feierwerk), Hansastraße 41, U-Bahn 
Heimeranplatz.  Ab 20Uhr gehts los mit Krach aus der Konserve, später dann 
irgendwann LIVE.        L A K E M E A D  die Gitarrengötter aus dem Bell-River-



District, werden uns ebenfalls mit geballtem Metall live beglücken.  Der Eintritt 
beträgt 6€.  Nach dem Gig gibts ne wilde Party-Sause bis zum Abwinken.  LET´S 
ROCK BROTHERS & SISTERS!  www.dragsow.net www.lakemead.de 
www.feierwerk.de   
************************************************************************************* 
'2002-10-17 '00:54:00 'www.dragsow.net '149.225.158.37   

8293, 'Martin 'München 'MartinvdF@gmx.de 'Me and cassity 'Wow, das nenne ich ja 
mal einen guten Fang! Hab gerade gelesen, dass Ihr demnächst Me and cassity im 
Haus habt. Ganz großer  Sport! Wurde ja auch mal Zeit, dass die sich im Süden 
zeigen ;-) Ich hoffe, der  Laden ist voll, dann wird es richtig klasse. '2002-10-17 
'08:46:00   '62.26.16.242   

8294, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Für heute Nacht ist die Stammcrew des 
Deeper Shades wieder vereinigt. Also Benja der  Meister des Souls, Beatmaster 
Wolfgang und Tanzmusikmeister Leo geben sich Heute  wieder gemeinsam die 
Ehre, die Gäste des Atomics in ihrer Vielfalt zu erfreuen!!! Euer Deeper Shades 
Team  '2002-10-17 '10:14:00   '195.27.1.76   

8295, 'Claudi 'MucOst 'ItsClaudi@t-online.de 'Wer will mich? 'GARY 1 Ticket  5 Euro 
(VVK 11) '2002-10-17 '14:23:00 ' '217.232.146.92   

8296, 'SuzyLee 'München 'music@music.com 'Lapalco ' ®  '2002-10-17 '14:34:00 ' 
'217.232.146.92   

8297, 'uncle ho 'minga 'uncleho@hotmail.com 'ich will! samstag es sei. 'samstag 
samstag samstag samstag samstag samstag samstag samstag samstag samstag 
samstag samstag samstag samstag sonntag samstag samstag samstag samstag 
samstag samstag samstag '2002-10-17 '17:13:00   '80.128.26.56   

8298, '_ _ _ _ _ maxe 'München '-@..de 'uncle ho 'uncle ho..........., das kann nur 
einer sein. spackuall. '2002-10-17 '19:13:00 '- '80.128.81.13   

8299, 'Angela Reiniger 'Westend 'nix@ned.da 'Prima Neuigkeiten 'Wie aus 
gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet wird hat Andi Freiberger aka  DJ 
Galgenaugust (hihi!) ab November nicht einen, nicht zwei, nein gleich drei neue  
Events am Start. Rolands und Christians Intriegen haben Ihm wohl mehr geholfen 
als  geschadet. Augen auf, Ohren auf, Alternativen sind da!  '2002-10-17 '23:59:00   
'168.143.113.131   

8300, 'Angela Reiniger 'Westend 'nix@ned.da 'Prima Neuigkeiten 'Wie aus 



gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet wird hat Andi Freiberger aka  DJ 
Galgenaugust (hihi!) ab November nicht einen, nicht zwei, nein gleich drei neue  
Events am Start. Rolands und Christians Intriegen haben Ihm wohl mehr geholfen 
als  geschadet. Augen auf, Ohren auf, Alternativen sind da!  '2002-10-17 '23:59:00   
'168.143.113.135   

8301, 'Anton 'Tirol 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Heute vor 25 Jahren... 'Heute vor 
25 Jahren....  Tod von Gudrun Enslin, Andreas Baader und Jan Carl Raspe  Wer sich 
für die Geschichte der RAF interessiert: www.rafinfo.de  '2002-10-18 '12:14:00 
'www.rafinfo.de '217.228.244.173   

8302, 'Suzy 'Lee 'Brendan@Benson.com 'Test '–œ‡°±\Z·
\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0? caron \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@
\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0B\0\0\0\0\0\0? caron  caron  caron \0\0\0\0?\0\0\0  caron  caron  
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8303, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8300 andi freiberger 'angela, das 
schätzt du glaub ich falsch ein; wir sind froh, wenn der andi woanders die  füße auf 
den boden kriegt, dann sind wir ihn engültig los. vielleicht hat er ja was gelernt aus 
seiner "zusammen"arbeit mit uns.  '2002-10-18 '13:59:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8304, 'Tim 'München 'webmaster@suchseite.com 'hEYo Hier Neue Suchmaschine 
für Raum München und m 'Super Location für alle die gerne in München weggehen 
ein muß. Nur die  Auswahlkriterien der Türsteher sind etwas strange aber dennoch 
weiter so ... '2002-10-18 '14:47:00 'http://www.suchseite.com '193.175.141.52   

8305, 'su 'münchen 'su@gmx.net 'GARY 'hallo,   ist es nötig für heute abend karten 
im vvk zu erwerben oder wirds nich so voll  werden? '2002-10-18 '14:49:00   
'217.228.212.7   

8306, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'gary 'wird hoffentlich schon voll. es gibt 
aber noch ausreichend abendkasse - einlass ab 21  uhr. viel spass!  '2002-10-18 
'15:03:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8307, 'Andreas Baader 'Stammheim 'tot@hell.com 'heute vor 25 Jahren 'heute 
BRalpha schauen, 19.45 Uhr. Die Tagesschau von vor 25 Jahren. Später dann 1.15 



Uhr die Spätausgabe, ebenfalls von 1977. Spannender und informativer als jede 
Internetseite zum Thema RAF. Und als das Gary-Konzert sowieso (dürfen die 
überhaupt nach 22.00 auftreten? Jugendschutz etc.) '2002-10-18 '16:58:00   
'129.187.254.15   

8308, '*S* 'hinterderküchentür 's@thedaisycutters.de 'heute vor 25 jahren '"i want my 
cream-cheese" (elvis)   AAAaaaarggghhh    '2002-10-18 '17:15:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.122.237   

8309, 'mk 'berlin 'kavalar@bokowsky.de 'Gruss 'Guten Abend,  gruesse aus der 
Hauptstadt, kommt mich doch mal besuchen, hab noch Platz in der Wohnung, und 
hier is 4x die Woche gute Musik, auch denn der atomic Freitag bisher noch nicht 
übertroffen werden konnte. Archive umbedingt anschaun, kommen sogar nach 
Bayern... mk '2002-10-19 '04:16:00   '62.104.208.95   

8310, 'Boris J 'Moskow 'Boris@kpdsu.ru 'Prager Frühling 'In der Nacht vom 20. auf 
den 21. August 1968 rücken Truppen von fünf Warschauer Pakt Staaten in die 
Tschechoslowakische Sozialistische Republik ein. Damit werden die als "Prager 
Frühling" bezeichneten Reformversuche der kommunistischen Partei der CSSR 
gewaltsam beendet. Der Erste Sekretär der Partei, Alexander Dubcek, wird mit dem 
gesamten Politbüro verhaftet und in die Sowjetunion gebracht. Am 26. August 1968 
müssen sie im "Moskauer Protokoll" die Rücknahme der eingeleiteten Reformen 
versprechen. Dubcek wird dann im April 1969 zugunsten eines moskautreuen 
Nachfolgers abgesetzt.   '2002-10-19 '05:16:00 'www.kpdsu.ru '62.245.141.29   

8311, 'Claudi 'MucOst 'x@x.xx 'ATHLETE 'Juhuuu endlich, wenn auch "nur" als 
Supportband. :-) '2002-10-19 '12:18:00   '217.232.143.222   

8312, 'TutnixzurSache 'Irgendwo 'beernuts@web.de 'Kontakanzeige;-) 
'KONTAKTANZEIGE!!! ;-) Gestern...also freitags, is mir doch glatt ein Mädl 
aufgefallen, mit dems aber  blöderweise zu keinem Kontakt gekommen is(die 
Ausstrahlung hat mir die Sprache  verschlagen;-))Also, ganz plump: Hellbraune 
Cordjacke,fast schwarze Haare, braune  Augen, zu zweit mit einer Freundin 
unterwegs gewesen und mal ne zeitlang auf der  Couch vor der grossen Box links 
vom lieben Marc Liebscher gesessen...neben  demjenigen, der diese Mail grade 
schreibt. Wenn du das liest, melde dich wenns dir  gestern ähnlich erging;-)Sonst 
nich... '2002-10-19 '14:44:00   '62.153.32.18   

8313, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'invasion 'wenn die ganzen russen 
sich hier in muenchen breitmachen gefällts mir überhaupt  nicht mehr. die mit ihrer 
versorgungsmentalität. sollen doch in berlin oder moskau  oder wladiwostok bleiben. 
die russische literatur ist mir zwar nicht unangenehm in  erinnerung, dostojewski und 
gogol und solschenyzin (ein tag im leben des...) seien  genannt, doch die kraftvollere 
literatur ist in meinen augen die deutschsprachige,  bernhard, koeppen, frisch, 



hesse, celan, kafka und auch grass mit abstrichen seien  beispielhaft genannt, doch 
die russische mentalität ist eine ganz und gar grauslige.  '2002-10-19 '15:15:00   
'62.155.141.84   

8314, 'tolstoi 'sendling 'ichspreche@hochdeutsch.spack '8313 'Ob sich jetzt 
neureiche Norddeutsche "Münchner" nennen oder Russen dies tun, das  kommt aufs 
gleiche raus. Beide haben mit der bayerischen Mentalität nichts gemein,  da ist mir 
jeder Tiroler am Arsch lieber. '2002-10-19 '16:27:00 '- '217.2.60.175   

8315, 'bernhard 'moosach 'caribaldi@freenet.de '8314 'die neureichen 
norddeutschen sind in der tat ebenso furchtbar. voraussetzung für  eine dauerhafte 
bleibe in muenchen sollte sein: mindestens ein elternteil  einheimisch sowie 
geburtsort muenchen. der nicht-muenchner elternteil kann zur not  
zwangsausgewiesen oder an den rand muenchens, zum beispiel hasenbergl oder  
neuperlach, in sozialwohnungen deponiert werden.  du solltest mal bernhard lesen 
und nicht tolstoi. obwohl mir meine eigene bernhard- grosskotzigkeit auch auf die 
nerven geht. dennoch: wer zweifelt kann bernhard lesen.  '2002-10-19 '16:39:00   
'62.158.201.127   

8316, 'tina 'haidhausen 'bettina@von-thomsen.de '8315 'zum Glück wissen wir alle, 
dass Du selbst nicht mal in München wohnst, sondern in  den Outskirts, gell? 
'2002-10-19 '16:48:00   '212.144.110.3   

8317, '? 'Minga 'Bogen@hausen.de '8314 'Du klingst ja grad so , als ob ausser 
München nix bayerisch wär. '2002-10-19 '17:04:00 'www.ich spreche bayerisch.de 
'217.232.172.153   

8318, 'Norddeutscher 'Muc 'nada@nospace.de '8314 'Au ja! dann hätte München 
nurnoch (maximal)100.000 Einwohner und währe wirklich ein  Dorf. '2002-10-19 
'20:16:00   '62.104.218.72   

8319, 'Norddeutscher 'Muc 'nada@nospace.de '8314 'Au ja! dann hätte München 
nurnoch (maximal)100.000 Einwohner und währe wirklich ein  Dorf. '2002-10-19 
'20:24:00   '62.104.218.72   

8320, 'ich 'dorf 'ich@dorf.muc 'währe 'aha mit "h" gscheiderl '2002-10-20 '00:02:00   
'217.232.150.243   

8321, 'daniel 'gilching 'caribaldi@freenet.de '@tina 'ich wohne jetzt seit kurzem in 
moosach, wegen meiner heimatverbundenheit und auch  zum 
wäschewaschenlassen besuche ich öfters meine eltern in gilching, wenn du es  
genau wissen willst. (das internet bietet die möglichkeit sich selbst ins  rampenlicht 



zu stellen und sich aufzuwerten, ich nutze diese möglichkeit sehr gerne)  ich will hier 
jedoch nicht das maul aufreissen oder eine diskussion über echte und  unechte 
münchner beginnen, weil ich ja auch kein echter münchner im sinne von  
mentalitätsmünchner bin. es war lediglich eine leicht ironische anmerkung unter  
soziologischen gesichtspunkten, gespeist aus eigenen sehr subjektiven erfahrungen,  
zur momentanen gesellschaftlichen lage münchens. eine solche diskussion jedoch  
ernsthaft zu führen wäre verlogen. heute war ich mit einem, der max g. froschhamer  
aus der sz sehr ähnlich ist, auf der langen nacht der museen. da sind mir aber nur  
einheimische begegnet! '2002-10-20 '00:42:00   '193.158.172.33   

8322, 'Bertl 'Minga 'Punksnotred@gmx.de 'Minga 'München ist die unbairischte Stadt 
der ganzen Welt. Ich bin hier gebohren und hab  schon immer hier gelebt, aber mir 
gehen die ganzen Preisen hier voll auf den Arsch.  München muß wieder bairisch 
werden. '2002-10-20 '11:42:00   '195.93.75.167   

8323, 'Ausländer '. '.@,.de 'Einheimische '"da sind mir aber nur  einheimische 
begegnet!"  Hu, woran erkennt man denn Einheimische, bzw. nicht einheimische?? 
Haben die Preußen einen gelben Stern auf der Brust in dem ein P steht???  Jaja, 
München den Münchnern - Bayern den Bayern - Deutschland den Deutschen...(das  
war Sarkasmus)   '2002-10-20 '15:41:00   '217.184.116.10   

8324, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Gestern 'Das war einfach zu voll gestern. Weniger 
wäre mehr. '2002-10-20 '16:39:00   '62.153.17.233   

8325, 'SL 'Muc 'SL@nyc.com '... 'I am he as you are he as you are me and we are all 
together See how they run like pigs from a gun see how they fly........ ...  '2002-10-20 
'18:05:00   '217.232.163.81   

8326, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de '8232 'ironie ist in dem 
zusammenhang das falsche stilmittel. ich wollte nur ausdrücken,  wie unerträglich es 
teilweise ist mitanzusehen, dass leute nach muenchen ziehen und  aufgrund ihrer 
wohlhabenheit denken sie könnten teile und lokalitäten der stadt für  sich 
beanspruchen. können sie ja auch, ist schliesslich ihr gutes recht. unter den 
ausländern gibt es solche und solche, genauso unter den deutschen, die  einstellung 
zu "fremden" ist oft geprägt von persönlichen erfahrungen, aber man  sollte sich 
wohl davor hüten unbewusst vorurteile gegenüber bevölkerungsschichten  
aufzubauen. scheisse, jetzt gerate ich ins moralisieren.  man hätte auch behaupten 
können: die stammtischkultur ist unerträglich und in alten  gemäuern aus jener zeit 
fühlen sich vertreter der alten generation immer noch wohl  und gelegentlich auch 
vertreter der jungen generation. aber so ein schwarz-weiss- denken ist auch mist 
und so frei darf man sich auch nicht äussern. ;) '2002-10-20 '18:24:00   
'62.153.19.23   

8327, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de '8323 'muenchen- und bayern-



tümmelei ist das allerletzte! '2002-10-20 '18:30:00   '62.153.19.23   

8328, 'Mokka 'FuckingFarmerBridge 'moccamon@web.de 'Wohlhabende Zuagroaste 
'Ja, die ziehen nach München in die Innenstadt oder an die Schleißheimer-oder  
Dachauerstraße oder wo auch immer, und sorgen seit Jahren dafür, daß in den 
letzten  Jahren reihenweise Lokale dichtmachen mussten, da sich die Herren und 
Damen  zuagroasten in Ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Ansonsten hätte so eine 
abgefuckte  stinkende Kloake wie der Fäkalpark-Ost gar nicht erst entstehen 
können! Aber Besserung ist in Sicht! Denn Madame TV-Redaktöörin Wichtig z.B.aus 
der Brisant- Redaktion ist jetzt erstmal arbeitslos und hat Zeit zum Ausschlafen! 
Toi,toi,toi,Atomic. Bis jetzt isses noch gut gegangen........... '2002-10-20 '23:36:00   
'195.93.75.172   

8329, 'rasputin 'münchen 'ras@put.de 'G A R Y 'Wer kann mir denn nun sagen wie 
Gary waren? Ich hätte gerne ausführliche kommentare.  Dankeschön ! '2002-10-20 
'23:40:00   '217.228.218.22   

8330, 'bini 'Germering 'binata37@gmx.de 'Wie hiess die Band vor Gary? 'Hey ich 
war am Freitag schon zur Band im Atomic. Wußte gar nicht, dass da ne Vorband  im 
Programm war. Wie hiessen die denn? Wär gut, wenn das auch im Programm 
stehen  würd, dann würd sichs lohnen, schon ne S-Bahn früher zu nehmen. 
'2002-10-20 '23:52:00   '217.228.218.22   

8331, 'Bibi 'Augsburg 'bibi@gmx.at 'Gary und Blobkanal 'Hallo,  die Band vor Gary 
hieß BLOBKANAL. Bis auf Robert Stadlober gehört der Rest von Gary  zu der 
Band :-)   '2002-10-21 '11:11:00   '217.110.29.34   

8332, 'Teresa 'MUC 'verzweifelt@... 'schlüssel-sorgen 'ich muss gestehen ich hab 
ein problem! nachdem ich wiedereinmal einen samstagabend im AC verbracht  habe 
kann ich meinen schlüssel nicht mehr finden! an wen kann ich mich wenden  wen 
anrufen oder sonst was?????????? er müsste irgendwo beim dj-pult liegen es sind 
drei und einer davon oben rot  '2002-10-21 '13:06:00   '193.28.193.11   

8333, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'cattolica pics / neue URL ' wer 
wissen will, wer diesmal alles retouchiert und optisch verjüngt wurde, guckt sich  die 
neuen cattolica-pics unter www.moz.bigstep.com an ;-) außerdem: die modZine-site 
ist ab heute ausschließlich unter obiger URL zu erreichen!  bitte ändert eure 
bookmarks und links! cheers, die cloat   '2002-10-21 '13:23:00 
'www.moz.bigstep.com '195.222.225.126   

8334, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'Schlüssel verloren 'Hallo Teresa,  das 
Atomic ist heute ab 19:00 Uhr geöffnet. Schau am besten selber vorbei  und frag 
jemand vom Personal, ob du mal einen Blick in die lost&found-Kiste werfen kannst. 



Hoffentlich findest du ihn wieder.  Gruß, Anita  '2002-10-21 '14:23:00   
'62.245.151.164   

8335, 'Weyssi 'München 'm.weissenhorn@das-labor.com 'Schlüssel gefunden 'Hallo 
Teresa,  ich habe Deinen Schlüssel am Samstag gegen 5 Uhr an der Bar 
abgegeben. Am besten fragst  Du ''mal den Nessim.  '2002-10-21 '14:38:00   
'212.86.184.238   

8336, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'KONZERTABSAGE JAMES TAYLOR 
QUARTET 'Leider wurde soeben das für kommenden Donnerstag, 24.10.02  
angekündigte Konzert von                                                    JAMES TAYLOR 
QUARTET                              WEGEN KRANKHEIT ABGESAGT!  Wer bereits eine 
Karte im VVK gekauft hat, kann diese wieder dort  zurückgeben und bekommt das 
Geld erstattet.  Am Donnerstag also "in-motion" mit den Soulkasperln ab 22:00 Uhr. 
'2002-10-21 '15:19:00   '62.245.151.164   

8337, 'Teresa 'MUC 'glück@gehabt.de 'vielen vielen dank 'Also wer ist denn der 
Nessim aber echt tausend dank ich hatte ich hatte schon panik  im atomic ist er 
sicher! da werd ich meinen schlüssel öfters vergessen heute ist zu oder? aber 
wessyi danke  find ich fein das du ihn gefunden und auf meinen hilferuf geantwortet 
l.g.  '2002-10-21 '15:33:00   '193.28.193.11   

8338, 'we 'gotta 'go@louie.de 'LOUIE LOUIE ' about the new V.A. CD Love that 
Louie  from www.acerecords.co.uk  The Phenomenon of Louie  When Richard Berry 
sold his ''little song'' for a few hundred dollars so that he could get married, he could 
not have had any idea of the millions of dollars that were saying ''me gotta go'' to 
him. A prolific songwriter and self confessed ''studio hound' Richard had appeared on 
countless recordings, under many different group names. He had a bunch of hits at 
Modern Records, and then moved to Flip. Louie Louie was initially the flip of his 
second 45 for the label, but was quickly flipped to the top deck. It still wasn''t a hit. So 
when Richard sold the rights along with a bunch of other tunes, it was no big deal.  
Uh uh - but then in 1961 along came Rockin'' Robin Roberts & the Wailers out of the 
Pacific Northwest. Taking a lead from the live version by local legend Ron Holden, 
they cut the record that was to eventually turn Richard''s ''little song that was a miss'' 
into a rock''n''roll icon. Louie Louie became a regional hit, and the local garage bands 
were all covering it. But it wasn''t until 1963 that the Kingsmen''s version took off 
nationally. It hit the top spot in Cashbox and it has always been rumoured that in-
house quality control refused to let it go all the way in Billboard. This was one 
primitive slice of garage rock.  It might not have even made #2 in Billboard if it had 
not been for the fact that in schools all over the US singer Jack Ely''s incoherent 
vocals were turned into purple prose. Even the FBI got involved with the real 
meaning of Louie. At one stage Richard was hauled in by the Feds and interrogated 
over what the lyrics ''really'' were. The sight of an FBI man on the floor with a record 
player manually spinning the Kingsmen''s  version backwards proved too much for 
Richard - he just had to laugh. ''You know we can put you so far away, that your 
family will never see you again'' came the retort! Yikes! These guys were upset. But 



Richard''s little song had, in true folk tradition, been constructed from a borrowed riff 
from a Latin band, a sly Caribbean rhythm from Chuck Berry and a lyric idea from 
Johnny Mercer, based on the song frequently known as Set ''em Up Joe, and no 
more risqué than that.  Why it eventually took on such an iconic status is anyone''s 
guess. Everyone knows it as a garage band anthem, even the most inept of line-ups 
can sledgehammer out that riff. But how come it became so big, that Otis Redding 
cut it as a soul record, the Sandpipers as Latin light and Sounds Orchestral as an 
MOR classic?  Well by the time you have listened to the Louie Files and read Alec 
Palao''s erudite sleeve note, you will certainly be a lot closer to the meaning of Louie.  
LOUIE LOUIE - RICHARD BERRY & THE PHAROAHS . EL LOCO CHA CHA - 
RENE TOUZET . ONE FOR MY BABY (AND ONE MORE FOR THE ROAD) From 
The RKO Picture "The Sky''s The Limit" - JOHNNY MERCER with PAUL WESTON & 
HIS ORCHESTRA . HAVANA MOON - CHUCK BERRY . LOUIE LOUIE - ROCKIN'' 
ROBIN ROBERTS & THE WAILERS . LOUIE LOUIE - LITTLE BILL with the 
ADVENTURERS and the SHALIMARS . LOUIE LOUIE - KINGSMEN . LOUIE 
LOUIE - PAUL REVERE & THE RAIDERS . LOUIE LOUIE - DON & THE 
GOODTIMES . LOUIE LOUIE - SONICS . LOUIE LOUIE - BEACH BOYS . LOUIE 
LOUIE - OTIS REDDING . LOUIE LOUIE - SANDPIPERS . LOUIE LOUIE - SWAMP 
RATS . LOUIE LOUIE - TRAVIS WAMMACK . LOUIE LOUIE - KINKS . LOUIE 
LOUIE - SOUNDS ORCHESTRAL . LOVE THAT LOUIE - JACK E LEE & THE 
SQUIRES . LOUISE LOUISE - H.B. & THE CHECKMATES . LONG GREEN - 
KINGSMEN . LOUIE LOUIE ''66 - JACK ELY & THE COURTMEN . HAVE LOVE 
WILL TRAVEL - RICHARD BERRY & THE PHAROAHS . LOUIE GO HOME - PAUL 
REVERE & THE RAIDERS . LOUIE LOUIE - TOOTS & THE MAYTALS    
'2002-10-21 '16:08:00 'from www.acerecords.co.uk '62.104.218.70   

8339, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'Schlüssel-Sorgen 'Hallo Teresa, ich hatte 
dir eigentlich auch schon geantwortet, anscheinend  hast du den Eintrag übersehen. 
Das Atomic Café ist heute geöffnet, und zwar  schon ab 19:00 Uhr. Schau einfach 
vorbei und frag jemand vom Personal, die  helfen dir dann weiter.  Gruß, Anita 
'2002-10-21 '16:49:00   '62.245.151.164   

8340, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Markus Werner gewann den 
Lomorama-Wettbewerb 'Hallo Roland, und alle, die ihn kennen,  nur zur Info: Ich bin 
stolz auf meinen Freund Markus! Seit gestern noch mehr als  sonst.  Le Bomb 
'2002-10-22 '00:40:00 'www.lomo.de '62.246.128.76   

8341, 'Silke Oppen 'Plaudertal '6cSilke@hotmail.com   'Am 26.10. spielen Motorhead 
ein Zusatzkonzert im Prager Frühling  '2002-10-22 '00:42:00 'www.motorhead.co.uk 
'168.143.113.136   

8342, 'the Duke 'Honolulu 'king@waikiki.beach 'Studium in Hawaii 'Mittwoch 30. 
OKT. 18 Uhr  Informationsveranstaltung Studium in Hawaii: Mehr als Surfen  Elfi 
Stephenson, Assistant Director an der Hawai''i Pacific University, stellt die  
Studienmöglichkeiten an ihrer Universität vor und gibt praktische Tipps zur  
Vorbereitung und Bewerbung, zu Finanzierungsmöglichkeiten, Visafragen und 



Stipendien  an der HPU. Die Referentin steht im Anschluß für Fragen zur Verfügung.  
Adresse:  Amerika Haus Verein e.V. Karolinenplatz 3 80333 München    Telefon:  
(089) 55 02 70 41   email:  amerikahausverein@cybernet-ag.de    '2002-10-22 
'18:33:00 'http://www.amerikahaus.de/topic5.html '62.104.218.70   

8343, 'Chris 'Rimini / Italia 'heine@spectre.de 'THE ARK 'Danke Henning... gut 
gemacht! '2002-10-22 '21:52:00   '151.26.144.242   

8344, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'HEUTE ! 'Mi., 23.10., 21.00: 
Lock & Load Bewährtes Glasmantelgeschoß Kal. 0,4L Zielschießen auf 5T''s, 6T''s, 
7T''s Distanz mit den Djs Nader Saffari und Andy ''The Tiger'' Stargast heute: Maria 
Cron  Jennerwein, Clemensstr/Belgradstr    '2002-10-23 '13:01:00 
'www.zumjennerwein.de '149.225.68.162   

8345, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Ark 'Hallo,  der Vorverkauf für The 
Ark ist jetzt eröffnet. im Internet über www.muenchenticket.de und natürlich an allen 
München Ticket VVK-Stellen. oder per Telefon 089 / 54 81 81 0  (Lasst Euch nicht 
daran stören, daß die von München Ticket den falschen Veranstalter  angegeben 
haben... das wird korrigiert.)  In Lust We Trust! '2002-10-23 '13:26:00 
'www.muenchenticket.de '62.246.16.84   

8346, 'Paul 'Provinz 'paul@tonair.de 'Promotion in Hawaii 'The Department of 
Chemistry, at the University of Hawai''i at Manoa invites applications for Ph.D. 
studentships in the fields of reaction dynamics, astrochemistry, planetary chemistry, 
astrobiology, and atmospheric chemistry beginning January 1, 2003. Exceptionally 
well-qualified candidates are offered teaching assistantships and full tuition fee 
waivers. The prime directive of our lab is to unravel the underlying reaction dynamics 
and elementary mechanisms on how complex (astrobiologically relevant) molecules 
are synthesized from the bottom up via single atoms, radicals, and small molecules 
in extraterrestrial ices and in atmospheres of planets and their satellites. [...] To 
apply, please send letter of interest, three letters of recommendation, transcripts or 
equivalent, and curriculum vitae to Prof. Ralf I. Kaiser, Department of Chemistry, 
University of Hawai''i at Manoa, Honolulu, HI 96822-2275, USA, or via email to 
kaiser@gold.chem.hawaii.edu. Applications will be reviewed beginning October 1, 
2002 on a continuous basis. '2002-10-23 '14:51:00 'www.gdch.de/arbeitsv/st40.htm 
'128.148.73.35   

8347, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'James Taylor Quartet abgesagt 'Das 
Konzert des James Taylor Quartet, angekündigt für morgen, Do 24.10.02, wurde 
leider wegen Krankheit abgesagt. Das Atomic Café öffnet also am  Donnerstag erst 
um 22:00 Uhr. Vorverkaufs-Tickets werden von MünchenTicket  bzw CTS 
zurückgenommen  und erstattet. '2002-10-23 '15:01:00   '62.245.151.164   

8348, 'spillsbury fan 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Spillsbury '" 2 sekunden welcher ton 



kann hier noch richtig sein, wenn die harmonie am ende ist, pause,  rücklauf, stop 
nochmal von vorn. textblatt vor den augen, alles einmal durchgehört,  und kreuzchen 
machen, endlosschleife, lieblingsstelle rot markiert. was bleibt am  ende übrig, wenn 
das lieb der stille weicht? - 2 sekunden ewigkeit"  Hallo, ich weiß, e-punk ist nicht 
jedermanns Sache. Aber könnte man nicht mal  einen "new"comer, nämlich 
Spillsbury, die Möglichkeit geben ihre Kunst im Atomic  Café darzubieten. Würde 
mich sehr darüber freuen!  Es grüßt der  xroads42   '2002-10-23 '21:45:00 'http://
www.spillsbury.de '62.104.218.30   

8349, 'Lux 'Electrum 'Gluehbirne@e-werk.at 'Patrick Pulsinger am 3.11.02 'An alle 
House-Elektroniker,  am So 3.11. gibt´s hohen Besuch aus Wien, Patrick Pulsinger 
wird Eure Füße auf den  Dancefloor "tanzplantieren", zur Unterstützung macht FC 
Shuttle das Warm-Up. Geöffnet wird um 21:59, bis 22:59 kostet das ganze 5 Euro 
und Happy Hour ist  natürlich auch bis 22:59, ab 23 Uhr kostet der Spaß 8 Euro. 
Einmalige Gelegenheit,  um zahlreiches Erscheinen wird gebeten! Grüße, der Till! 
'2002-10-24 '17:32:00   '217.232.164.197   

8350, 'NETZGUERILLIERO 'Oidschwabing 'netzguerilla@freakmail.de 'HEUTE 
NAZIDEMO 'Die Faschos wollen heute Abend mal wieder demonstrieren....  "Heraus 
gegen die Nazikungebung am Marienplatz!!! Für die Dauer der Ausstellung 
"Verbrechen der Wehrmacht" im Stadtmuseum wollen  Neonazis um den sog. 
"Nationalen Widerstand Süddeutschland" jeden Freitag von 18:00 -  21:00 Uhr am 
oder um den Marienplatz die historische Wahrheit leugnen (vgl. Bericht  von letzter 
Woche). Unbestätigten Gerüchten zufolge will das KVR die wöchentliche  
Naziveranstaltung verbieten, wenn am Freitag der Marienplatz voller 
AnifaschistInnen  ist.    Wir rufen alle LeserInnen dazu auf, am heutigen Freitag ab 
17:00 Uhr den Marienplatz  für die FaschistInnen unerträglich zu machen!!!"  
WEITERE INFOS: subart.info   '2002-10-25 '16:11:00 'subart.info '217.88.254.250   

8351, 'ich 'blödes bayern 'alles@trist.de 'unmut 'ich hasse november. ich hasse 
nebel. ich hasse feiertage. ich hasse tanzverbot.  '2002-10-25 '17:24:00   
'212.29.0.210   

8352, 'Claudi&Co 'Daheim 'Wir@daheim.de 'Chewy 'Gibts noch  Karten an der 
Abendkasse? Oder isses etwa ausverkauft? '2002-10-25 '17:54:00   
'217.232.144.248   

8353, '*S* 'squareville 's@thedaisycutters.de 'gehd´a hass 'gehd´a fightclub 
'2002-10-25 '18:31:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.122.198   

8354, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'chewy 'ja, abendkasse geht noch. 
einlass ab 21 uhr  viel spass  '2002-10-25 '20:08:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



8355, 'pete 'muenchen 'petermey@yahoo.de 'trashmonkeys 'Sach`ma, spielen 
Trashmonkeys bei Euch wieder mal??  '2002-10-26 '01:16:00   '213.170.167.34   

8356, 'martin 'Land 'Kleinschreibung@mittenimwo.rt 'grosses I mitten im Wort 'PC ist 
ja recht, aber bei sowas wird mir schlecht. '2002-10-26 '11:19:00   '62.104.218.87   

8357, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de '@ 8356 'Servus Martin,  Du musst noch 
a bisserl nachdenken darüber, was wichtig ist und wert, sich darüber  aufzuregen, 
und was nicht.  Nix für unguat.  Axel '2002-10-26 '15:33:00   '62.246.95.52   

8358, 'Toni 'mal hier mal dort 'magic.soul@gmx.de 'Update 'Massive Update on 
www.soul-allnighter.com:  * Over 200 new allnighter pics (Munich, Milano, Cologne) * 
New Allnighter Dates for Germany * New Links * New Flyer @ the collection * and 
much more…  KTF Toni '2002-10-26 '17:39:00 'www.soul-allnighter.com 
'217.228.243.142   

8359, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'PC!!! 'PC ist nicht recht, das ist was 
für Spalter von Subkulturen.  Punks not red!!! '2002-10-26 '19:00:00   '195.93.72.7   

8360, 'roman 'mUc 'roman@m.de 'morgen, so. 27.10  nett&lustig im balan 'paroli 
präsentiert :  beschallung im balan (balanstr., ihr wisst schon) jazz/latin/punk/mod/
rote beete (dj roman) '2002-10-26 '21:06:00 'www.situationism.org '62.246.19.37   

8361, 'percusso 'muc 'opticalsoundz@web.de 'heute abend MC LOwQui im Atomic 
'Last Minute Message (für alle die es eh noch nicht wissen) Heute abend ist MC 
LowQui zu Gast im Atomic... Gestern ging ja im Triple six wieder mal die Post ab... 
und heute abend geht´s mit super DnB weiter... see U there  '2002-10-27 '11:22:00 
'http://www.opticalsoundz.net '217.228.244.118   

8362, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Gestern 'Ich wollte schon immer mal vor einem 
Weller-Poster pinkeln - Danke! '2002-10-27 '19:51:00   '62.153.17.47   

8363, 'Christoph 'München 'cpm@freenet.de 'Hair? 'Tag zusammen, könnte mir 
jemand verraten, von wem die Hair- Version ist, die am Sammstag gespielt wurde? 
Dank Christoph '2002-10-27 '20:19:00   '62.104.218.66   

8364, 'Alfred Schneider 'Hofbraühus 'alf@web.de 'Hair! 'die Version war von den 
Four Tops feat. Antonio Banderas erschienen auf Waxy Wiskers.  '2002-10-28 
'10:41:00   '209.234.157.160   



8365, 'Me 'München 'back@usrr.ru 'Samstag 'Ich will kein Frosch werden... obwohl... 
kriege ich ein Kuss? '2002-10-28 '11:48:00   '195.24.117.66   

8366, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de '8350 'da war ja wohl einiges 
los am Freitag. Jedenfalls wusste ich das ja überhaupt nicht und stand plötzlich for 
50 grünen  Ordnungshütern die wohl auf irgendjemand warteten, jetzt weiss ich auf 
wen... '2002-10-28 '23:22:00 'www.munich-partyguide.de '213.23.6.12   

8367, 'grace 'vienna 'rnr@gmx.at 'The Libertines 'hallo!  habe ein paar fragen: gibt es 
noch karten für den libertines gig? wenn ja auch im  vorverkauf oder auch genügend 
an der abendkassa??  danke & grüße aus wien! '2002-10-29 '10:31:00   
'213.47.142.182   

8368, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Libertines Tix 'Karten für die Libertines 
gibt es über München Ticket, die haben auch in Österreich  eine Vorverkaufsstelle, 
"Innsbruck Information" in, rate mal, Innsbruck. Habe leider  die Nummer nicht, aber 
die sollte rauszukriegen sein. Vielleicht schicken die die ja  auch zu. Ist jedenfalls 
gscheiter, als in D zu bestellen, weniger Zusatzgebühren und  keine Panik, ob sie 
rechtzeitig kommen. Greetings!   '2002-10-29 '11:21:00 'www.atomic.de 
'62.246.17.144   

8369, 'CC 'München 'CC@gmx.de 'Libertines 'Tickets über MünchenTickets gibts 
nicht.  Immer noch nicht! Wann? '2002-10-29 '11:57:00   '217.232.191.184   

8370, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Libertines 'Hoppla, dann sind sie noch 
nicht so weit. Die Daten haben sie meines  Wissens, aber auch einen Haufen Arbeit. 
Geht davon aus, daß die Tickets in den kommenden Tagen sicher erhältlich  sind.  
'2002-10-29 '15:32:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8371, 'Andreas 'München 'netzguerilla@freakmail.de 'RAF ' http://t-news.t-online.de/
zone/news/inla/raf-/star/CP/start.html '2002-10-29 '16:13:00 'http://t-news.t-online.de/
zone/news/inla/raf-/star/CP/start. '217.88.250.24   

8372, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'BAYERN HAT VERLOREN! 
'Norbert und die Feiglinge - Bayern hat verloren:  Durch München weht ein kalter 
Wind Menschen hasten, tränenblind Weil sie so verzweifelt sind In der Stadt herum  
Fahles Licht, im Hofbräuhaus Der Wirt schenkt nur noch Dunkles aus Zieht dabei die 
Stirne kraus Und bleibt einfach stumm   Sogar den Bäumen hängen die Blätter  
schlaff herunter wie Lametta Alle Vöglein singen Moll Ganz München beklagt sich 
immer wieder Und man fragt sich Wie es weitergehen soll   Freudentaumel zieht 
durch''s Land Von Nürnberg bis zur Waterkant Alle singen Hand in Hand BAYERN 
HAT VERLOREN!!!   Links und rechts und zick und zack Das Münchner 
Schickeriapack Kriegt endlich wieder auf''n Sack BAYERN HAT VERLOREN!!!   



Ganz besonders schön ist Das Gesicht von Uli Hoeneß:  "Wir waren ganz klar 
besser als die!" Ich denk'' mir verdrossen: Na, wer hat ihn denn verschossen? `76 
vergessen wir nie!   Ein leichter Gegner eigentlich Machte die Stars heut lächerlich 
Gerd Rubenbauer ärgert sich BAYERN HAT VERLOREN!!!   Franz und Ottmar 
sitzen da Wie ein altes Ehepaar Langsam wird auch ihnen klar BAYERN HAT 
VERLOREN!!!!   Wie Amateure! Wie Amateure! Ich mach die Segel BAYERN HAT 
VERLOREN!!!  Zitiert von le Bomb '2002-10-29 '23:13:00 'www.actioncrew.de 
'62.246.129.234   

8373, 'Paul Schmidtbauer 'Wo anders 'bin@wo.es.spaß.macht 'So ein Mist Laden 
'Keine Ahnung was einen Laden wie das Atomic dazu bewegt sich so aufzuspielen, 
aber  bei dem Volk was heute Abend zwischen 1h und 1.30h den Club verlassen hat 
verstehe  ich beim besten Willen nicht was an mir und meinen BegleiterInnen 
auszusetzen war. Sind wir zu gut angezogen oder waren wir nicht in der Lage die 
Ansagen des  Türekasperl richtig zu deuten. Am Samstag muß man sich mit einer 
Horde grunzender  Schwachköpfe rumschlagen und den Müll von einem möchte-
gern Dj ertragen und am  Dienstag wird man abgewiesen. Danke, nimmer mit uns. 
Saftladen!!!  '2002-10-30 '03:20:00   '209.234.157.163   

8374, 'sophisticat '@work 'sophisticat@mtvgroupies.de 'Paule 'Lieber Paul! Wenn 
Du sowieso schon den Additude hast Du bist zu toll und zu gut angezogen für den 
Rest der Welt brauchst Du Dich nicht zu  wundern warum Du dem Türsteher nicht 
unbedingt sympathisch warst! Vielleicht bist Du aber auch einfach zu jung??? 
Deinem Wutausbruch  nach zu folgen ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich! 
Ausserdem frage ich mich warum Du es auch samstags versuchst wenn die Musik 
Dir  doch so übel gegen den Strich geht!? Solltest Dir vielleicht einfach einen 
anderen Spielplatz suchen darl! Mit so tollen Begleiterinnen im  Schlepptau vor 
denen Du Dich diesmal offensichtlich blamiert hast, hast Du woanders vielleicht 
mehr Glück! kleiner Tip noch - überlass lieber  denen das nächste mal das Wort!  
Beste Grüße  j. '2002-10-30 '09:06:00   '62.180.31.3   

8375, 'Uli 'München 'uli@bayern-muenchen.de 'Typisch Bomber! ' Wie ein kleines 
Kind... Der ist gar nicht Löwen-Fan, sondern einfach nur gegen Bayern... 
'2002-10-30 '09:26:00   '80.128.18.247   

8376, 'Gerhard 'Berlin 'gerhard@brd-netz.de 'Kanzlerwitze 'Das Telefon klingelt. 
Meier: "Meier". Schmidt: "Oh Entschuldigung, da habe ich falsch gewählt".  Meier: 
"Macht doch nichts. Das haben wir schließlich alle."     Schröder will einen 
arbeitslosen Architekten trösten: "Wenn ich nicht Kanzler wäre, würde ich Häuser 
bauen."  Sagt der Architekt: "Wenn Sie nicht Kanzler wären, würde ich das auch..."     
Was ist der Unterschied zwischen der Regierung Schröder und den Ford-Werken? 
Ford - die tun was!     Was ist der Unterschied zwischen einem Hummer und dem 
Kanzler?  Der Hummer wird beim Abkochen rot...     Der Bundeskanzler hat sich 
neue Schuhe anfertigen lassen - mit den Absätzen vorn! Er möchte endlich mal 
wieder das Gefühl haben, dass es in Deutschland aufwärts geht.    Warum spielt 
Schröder kein Golf?  Von einem Loch zum anderen laufen ist mehr was für den 



Finanzminister.     Vor dem Bundeskanzleramt ist ein Rentner auf den Rücken 
gefallen.  Schröder hilft ihm auf. "Dafür müssen sie nächstes Mal wieder SPD 
wählen."  Sagt der Rentner: "Guter Mann, ich bin auf den Rücken und nicht auf den 
Kopf gefallen."     Ein Reporter fragt Gerhard Schröder: "Herr Bundeskanzler, was 
sagten sie doch neulich in Ihrer großen Rede über die Arbeitslosigkeit in den neuen 
Bundesländern?"  "Ich? Nichts!" "Natürlich, ich wollte nur wissen, wie sie es 
formuliert haben."     Bush, Putin und Schröder spielen Golf. Aus heiterem Himmel 
erscheint ihnen Gott und verkündet den drei Staatsoberhäuptern, sie sollen zu ihren 
Völkern gehen und verkünden, dass in 10 Tagen die Welt unter gehen wird. Bush 
fliegt nach Amerika und lässt seinem Volk ausrichten: "Es gibt eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Es gibt Gott. Die schlechte Nachricht: In 10 
Tagen wird die Welt untergehen." Putin verkündet bei einer Pressekonferenz: "Ich 
habe zwei schlechte Nachrichten. Erstens: Es gibt Gott. Zweitens: Die Welt wird in 
10 Tagen untergehen." Schröder verkündet in einer Fernsehansprache: "Ich habe 
zwei gute Nachrichten: Erstens: Es gibt Gott. Und zweitens: Ich werde bis zum Ende 
der Welt Euer Kanzler sein."      Schröder ruft seine Mutter an und sagt ihr, er wäre 
weiter Bundeskanzler.  Darauf sie: "Und was heißt das?" - "Mutti, ich behalte die 
Dienstwohnung, den großen Audi und auch eine Motor-Yacht kann ich mir nach der 
nächsten Diäten-Erhöhung bald leisten." Darauf die Mutter: "Ist ja toll, Gerhard. Pass 
aber jetzt bloß auf, dass die Sozis dir das nicht alles wieder wegnehmen!"    Eine 
ältere Dame geht zur Bank, will ein Sparbuch eröffnen und 1000 Euro einzahlen. Sie 
fragt: "Ist mein Geld bei Ihnen auch sicher?" Kassierer: "Klar doch!" Sie fragt: "Und 
was ist, wenn sie pleite machen?"  Kassierer: "Dann kommt die Landeszentralbank 
auf!" Sie fragt: "Und was, wenn die  pleite machen?"  Kassierer: "Dann kommt die 
Bundesbank auf!" Die ältere Dame fragt noch einmal: "Und wenn die pleite macht?" 
Kassierer: "Dann tritt die Bundesregierung zurück, und das sollte Ihnen nun wirklich 
die 1000 Euro wert sein!"    '2002-10-30 '09:35:00   '80.128.18.247 0);
 
8377, 'Georg 'Wien 'schwab@ing.de 'RAF '"Fast wie beim Duell"  Österreichischen 
Polizisten gelang ein Schlag gegen die Rote Armee Fraktion: In Wien erschossen sie 
Horst Ludwig Meyer und verhafteten seine Begleiterin Andrea Klump - glatter Zufall, 
die beiden lebten dort lange unbehelligt als Untermieter eines Studenten.   Ein paar 
Fingerabdrücke, Zigarettenstummel, Haare - viel ist da nicht. Seit knapp drei Jahren 
sichtet eine Sonderkommission des Wiesbadener Bundeskriminalamts (BKA) 
abgelegte Akten, stöbert in Asservaten und versucht so, den letzten Terroristen der 
Roten Armee Fraktion auf die Spur zu kommen. Taktische Aufgabe: Eingrenzung des 
"potenziellen Täterkreises durch neue und fundierte Erkenntnisse".  Doch Experten 
der "Koordinierungsgruppe Terrorismusbekämpfung" haben die RAF längst für tot 
erklärt - bevor die Terrortruppe dann selbst im April 1998 ihre Auflösung bekannt 
gab. Auch das Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz meldete "Zweifel" an, ob 
einige der mit Haftbefehl Gesuchten tatsächlich "zum Kreis der Illegalen" gehörten - 
und nannte ausdrücklich zwei Namen: Horst Ludwig Meyer, 43, und Andrea Klump, 
42.  Am Mittwoch vergangener Woche wurde der gelernte Starkstromelektriker 
Meyer bei einer wilden Schießerei mit Polizisten in Wien getötet - Meyer trug einen 
gestohlenen italienischen Pass auf den Namen Francesco Spinola bei sich und eine 
Beretta-Pistole vom Kaliber 7,65 mit Schalldämpfergewinde sowie ausgefräster 
Seriennummer.  Seine Begleiterin Andrea Klump hieß laut Ausweis Monica Arini. Sie 
war mit einem Messer bewaffnet, hatte einen nachgemachten Fahrschein in der 
Tasche, dazu gerade mal 100 Schilling.  Beide trugen doppelte Kleidung, für 
Fahnder ein sicherer Hinweis auf ein bevorstehendes Verbrechen. Die Deutsche 



sagte bei ihrer Festnahme nur einen einzigen Satz: "Ihr tut euren Job - und ich tue 
meinen."  Hofrat Max Edelbacher, Chef des Wiener Sicherheitsbüros, versuchte 
persönlich, sie zum Sprechen zu bringen - ohne Erfolg. Die Hände hielt sie zu 
Fäusten geballt, den Daumenabdruck mussten Beamte von einem Wasserglas 
nehmen.  Der Shoot-out von Wien und die zufällige Festnahme lenken das 
Augenmerk wieder aufs größte Fahndungsfiasko der deutschen Polizeigeschichte - 
die Suche nach den RAF-Terroristen der sogenannten dritten Generation.  Von den 
seit 1985 begangenen tödlichen Verbrechen, zu denen sich die RAF bekannte, ist 
keines annähernd aufgeklärt - ausgenommen der Bombenanschlag auf die 
Frankfurter U. S. Air Base im August 1985 2 Tote, 23 Verletzte). Letztes RAF-Opfer 
war 1991 Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder.  Die RAF-Terroristen 
verhöhnten ihre Jäger sogar. "Sie wissen nicht viel über uns", hieß es in einer 
Erklärung von 1996, "sie haben noch nie wirklich durchgeblickt, wie unsere 
Strukturen aussehen oder wer in der RAF organisiert ist."  Etliche Mitglieder der 
zweiten Generation waren Anfang der achtziger Jahre plötzlich spurlos 
verschwunden - sie verbargen sich in der DDR. Ihre Nachfolger wichen dem 
Fahndungsdruck ebenfalls aus, sie gingen in den Nahen Osten. Das war so gut wie 
alles, was die Polizei hier zu Lande von ihnen wusste.  Einige Terror-Verdächtige, 
wie etwa der Arztsohn Christoph Seidler, hielten es im selbst gewählten Refugium 
nicht mehr aus. Seidler hatte sich nach Vorgesprächen mit einem Kölner 
Verfassungsschützer (Deckname: "Hans Benz") 1996 gestellt. Der Haftbefehl gegen 
ihn, der ursprünglich schwerster Mordtaten beschuldigt worden war, ist längst 
aufgehoben; ob es jemals eine Anklage geben wird, ist ungewiss.  Im Mai dieses 
Jahres kam aus libanesischem Exil auch Barbara Meyer heim - die schon lange 
getrennt lebende Ehefrau des in Wien Getöteten. Sie und ihr Mann hatten sich 
Anfang der achtziger Jahre stark in der RAF-Sympathisantenszene engagiert, sie 
besuchten inhaftierte Terroristen und arbeiteten bei dem "Komitee gegen 
Isolationsfolter".  Im Herbst 1984 verschwand das Paar von der Bildfläche - und mit 
ihm offenbar auch Andrea Klump. Die Meyers setzten sich über Norwegen und 
Österreich nach Syrien ab, um schließlich in den Libanon überzusiedeln. Barbara 
Meyer arbeitete als Pflegerin in einem Hospital der libanesischen Stadt Saida, gar 
nicht weit davon lebten Gesinnungsgenossen - japanische Militante, niederländische 
Extremisten oder Italiener der Roten Brigaden.  Ihren Mann, gab Barbara Meyer bei 
einer Vernehmung zu Protokoll, habe sie letztmalig 1987 gesehen. Wohin er ging 
und was er trieb, ist bis heute weitgehend unklar. BKA-Experten vermuten, er könne 
sich zusammen mit Andrea Klump lange Jahre bei befreundeten italienischen 
Rotbrigadisten aufgehalten haben.  Am 20. Mai dieses Jahres erschossen Mitglieder 
der Brigate Rosse in der römischen Via Salaria den früheren Staatssekretär und 
Hochschullehrer Massimo D''Antona. Der Mordanschlag gab den italienischen 
Terrorspezialisten Rätsel auf - war es doch der erste tödliche Anschlag seit elf 
Jahren, außerdem blieb das Motiv unklar.  Aber es hieß, auch eine Frau habe dem 
Mordkommando angehört; als öffentlich über eine Kooperation von Rotbrigadisten 
und übrig gebliebenen RAFlern gemutmaßt wurde, wiegelte Regierungschef 
Massimo D''Alema ab: Er schloss die "ausländische Spur" nachdrücklich aus. Jetzt, 
nach dem Wiener Fall, soll geprüft werden, ob möglicherweise doch die beiden 
Deutschen beteiligt waren - auch wenn sie nach Überzeugung der Polizei bereits seit 
1996 im österreichischen Untergrund lebten.  Ein ahnungsloser Jurastudent hatte sie 
damals als Untermieter aufgenommen. Sie bewohnten in der Springergasse im 
zweiten Stock zwei Zimmer; er nannte sich Jens Jensen und behauptete, aus 
Dänemark zu sein. Sie trug sich als Heide Vieri ein.  Dem Paar ging es offenbar 



finanziell sehr schlecht. Um in Wien mit Bus oder Bahn fahren zu können, fälschten 
sie, ziemlich grob, die Tickets. Sie machten auf Naturfreunde und lasen viel. 
Manchmal arbeitete Klump als Babysitterin.  Mitte Juli fiel Zeugen ein Pärchen auf, 
das sich häufig an einer Straßenkreuzung im Wiener Bezirk Donaustadt herumtrieb. 
Offenbar kundschafteten Meyer und Klump ein Objekt aus - in der Nähe liegen 
mehrere Banken und ein Wettbüro.  Von Konspiration, auf die gerade Terroristen der 
dritten Generation großen Wert gelegt hatten, keine Spur: Beide standen fast immer 
zur gleichen Zeit dort und trugen, trotz sommerlicher Hitze, langärmelige Hemden 
und Jacken.  Vergangenen Mittwoch tauchten sie wieder auf, sonnenbebrillt, 
Baseballkappen auf dem Kopf. Ein Anwohner alarmierte die Polizei und schoss ein 
Foto von den Verdächtigen.  Als sich eine junge Polizistin näherte und nach den 
Ausweisen fragte, zog Meyer seine Pistole. Auch die Beamtin griff nach ihrer 
Dienstwaffe. "Die beiden", so ein Zeuge, "standen sich Auge in Auge gegenüber, fast 
wie bei einem Duell."  Meyer, ausgebildeter Karatekämpfer, gelang es zusammen 
mit Andrea Klump, die Polizistin niederzuwerfen und ihr die Waffe zu entreißen. Das 
Paar flüchtete. Eine halbe Stunde später wurde es von Elitepolizisten nahe eines 
Kindergartens gestellt - beim Schusswechsel verletzte Meyer, aus beiden Waffen 
feuernd, einen der Verfolger, ehe er tödlich getroffen zusammenbrach.  Wie tief 
Meyer und Andrea Klump in terroristische Verbrechen verstrickt sind, ist längst nicht 
geklärt. Nach ersten Einschätzungen deutscher Sicherheitsexperten scheint es eher, 
als gehörten sie einer Fraktion von Versprengten an, die den Ermittlern bis zum 
Wiener Show-down nicht bekannt war - Ex-Desperados der deutschen Linken, die 
sich heute möglicherweise mit Hilfe anderer Terrorgruppen oder Sympathisanten 
verbergen. Ein Staatsschützer vermutet sogar, dass sie "längst keine Staatsfeinde 
mehr sind, sondern nur noch Allgemeinkriminelle".  Dafür könnte sprechen, dass mit 
Meyers Beretta im August 1996 bei einem Überfall auf einen Wiener Supermarkt 
eine Verkäuferin niedergeschossen wurde. Waren die klammen Deutschen die 
Täter?  Wie nahe die beiden an der RAF-Kommandoebene dran waren, ist unter 
Fahndern umstritten. "Ziemlich dicht" scheint einem die Beleglage, dass Meyer am 
Mordanschlag auf den Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts und seinen Fahrer 
Eckhard Groppler am 9. Juli 1986 beteiligt gewesen sei; dann müsste er allerdings 
vom Libanon aus zum Attentat eingereist sein.  Bei Andrea Klump scheint der Fall 
anders zu liegen. Dass sie den Schritt aus der illegalen Unterstützerszene in die 
RAF-Spitze je vollzog, gilt als unwahrscheinlich. BKA-Experten sind überzeugt, dass 
sie eher eine beliebig einsetzbare Legionärin war.  So hat Klump einen 
Fingerabdruck auf jenem roten mit Sprengstoff beladenen Motorrad hinterlassen, mit 
dem im spanischen Rota vor über zehn Jahren eine von amerikanischen Soldaten 
gern besuchte Disco in die Luft gejagt werden sollte. Nur ein Zufall verhinderte ein 
Blutbad.  Madrid hat einen internationalen Haftbefehl gegen Klump erlassen, die 
Deutschen auch. Der Generalbundesanwalt beschuldigt sie unter anderem, am 
Attentat auf den Deutsche-Bank-Vorstandssprecher Alfred Herrhausen beteiligt 
gewesen zu sein.  Einziger Hinweis: die Aussage eines psychisch kranken Zeugen, 
den kaum noch einer ernst nimmt. Unter Staatsschützern gilt Klumps Beteiligung 
daher längst als höchst unwahrscheinlich. GEORG BÖNISCH,  GEORG MASCOLO    
'2002-10-30 '10:08:00   '80.128.18.247   

8378, 'Antonio 'Milano 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Artikel 'Cooler Artikel.  Wo ist 
der her? '2002-10-30 '10:18:00 'http://italia.indymedia.org '80.128.18.247   



8379, 'Kenner 'Berlin 'aust@spiegel.de 'Artikel ' Ich glaub, aus dem Spiegel. 
'2002-10-30 '10:33:00 'www.att-systems.com '80.128.18.247   

8380, 'Jürgen 'Gera 'jürgen@gmx.de 'Artikel ' Korrekt!  Ist aus dem Spiegel. 
'2002-10-30 '10:40:00 'www.spiegel.de '80.128.18.247   

8381, 'Jose-Carlos 'Barcelona 'info@freecatalonia.com 'Saludos ' Saludos a todos 
de Barcelona! '2002-10-30 '10:50:00 'www.freecatalonia.com '80.128.18.247   

8382, 'Piero 'MUC 'piero@freakmail.de 'Fotos 'kann man im Gästebuch eigentlich 
auch Fotos einfügen? Wie? '2002-10-30 '11:04:00   '80.128.18.247   

8383, 'benji 'arbeit 'benji@arbeitstier.de '@8377 'ganz schön aktuell der artikel, ist 
vom september 99. '2002-10-30 '11:10:00   '194.127.2.72   

8384, 'Edmund 'Wolfratshausen 'mar@kus.de 'Fotos ' Keine Ahnung...... '2002-10-30 
'11:10:00 'www.ampland.com '80.128.18.247   

8385, 'Georg 'München 'georg74@chefmail.de 'Artikel ' Stimmt, der Artikel ist nicht 
mehr ganz aktuell. Interessant ist er trotzdem, oder? '2002-10-30 '11:19:00   
'80.128.18.247   

8386, 'Ari 'Barcelona 'ari@unasapo.es '@8381 'Felix, haces revolución? '2002-10-30 
'11:27:00   '193.158.169.70   

8387, 'Georg 'München 'georg74@chefmail.de 'Benji ' Benji, Du sollst arbeiten und 
nicht Artikel lesen... :-)  Bist Du DER Souldj in München? Meine Verehrung! 
'2002-10-30 '11:28:00   '80.128.18.247   

8388, 'Ari 'Barcelona 'ari@unasapo.es '@8381 'Felix, haces revolución? '2002-10-30 
'11:32:00   '193.158.169.70   

8389, 'Pepe 'Munich - Barcelona - Munich 'la-lotta-continua@freakmail.de '8386 ' No 
soy Felix y hablo muy pocco espan~ol.... Viva la revolución!  '2002-10-30 '11:44:00   
'80.128.18.247   

8390, 'Pepito 'Cornella 'la-lotta-continua@freakmail.de '8388 ' Salud y forca al canut 
(gusto?) '2002-10-30 '11:58:00   '80.128.18.247   



8391, 'Bürgermeister 'München 'bürger@muenchen.de 'Info zur letzten Nazidemo 
'"Münchener Polizei sperrt den halben Marienplatz für 40 Nazis.   Wie schon in der 
Woche davor durften gestern wieder 40 Naziskins mitten auf dem  Marienplatz drei 
Stunden lang unter Polizeischutz  gegen die Wehrmachtsausstellung demonstrieren.  
Wie schon in der Woche davor hatten unsere  Superdemokraten in Stadtverwaltung 
und Stadtrat  damit mangels Medienwirksamkeit keinerlei Problem.    "Wie schon in 
der Woche davor hat unsere  gleichgeschaltete Lokalpresse die drohende 
Kundgebung  mit keinem Wort erwähnt. Anders als in der Woche  davor waren wir 
diesmal auf die Hitlerjungs  vorbereitet und dementsprechend zahlreich vor Ort  (ca. 
[seeehr optimistisch geschätzt, SAI]  400 AntifaschistInnen aus allen politischen  
Ecken [würde eher von 150 ausgehen, SAI])."  mehr:  '2002-10-30 '12:08:00 'http://
subart.info/modules.php?name=News&file=article&sid=64 '80.128.18.247   

8392, 'Jonny 'Frankfurt 'info@antifa.de 'Nazimarsch ' Die Münchner sind zu bequem 
und faul für so was... '2002-10-30 '12:26:00 'www.antifa.de '80.128.18.247   

8393, 'Tonino 'konspirative Wohnung 'che@munich.de '8392 '8392 Nicht alle.... 
Grüsse an die einzig wahren, münchner  Widerstandskämpfer Nader und Alex. 
'2002-10-30 '13:16:00   '80.128.18.247   

8394, 'robert 'würzburg 'moonsheep@gmx.de 'suche 2 karten für nada surf 'hi! wenn 
irgendjemand 2 karten für das nada surf konzert am 22.11 abzugeben hat bzw. eine 
(r) weiß, wo ich noch welche bekommen könnte, würd ich mich über ne mail freuen. 
mfg, rob '2002-10-30 '13:43:00   '132.187.120.123   

8395, 'Klaus 'München 'uj13134@mail.lrz-muenchen.de 'diesen Donnerstag im 
Atomic - Deeper Shade? 'Hallo!  Wollte wegen Orientierungslosigkeit mal anfragen 
was morgen - sprich Donnerstag der  31. - im Atomic abgeht und ob Deeper Shade 
Abend ist?! Gruß Klaus '2002-10-30 '13:45:00   '129.187.254.13   

8396, 'Klaus 'München 'uj13134@mail.lrz-muenchen.de 'diesen Donnerstag im 
Atomic - Deeper Shade? 'Hallo!  Wollte wegen Orientierungslosigkeit mal anfragen 
was morgen - sprich Donnerstag der  31. - im Atomic abgeht und ob Deeper Shade 
Abend ist?! Gruß Klaus '2002-10-30 '13:51:00   '129.187.254.13   

8397, '--  'ramallah 'nadersaffari@gmx.de '@ 8393 'Ehre unserem italienischen 
"Brigade Rosse" Kommandeur, Tonino, Antonio, Allesandro, Piero, Sig.Negri.  LA 
LOTTA CONTINUA '2002-10-30 '13:53:00 'http://www.rotfront.ru '149.225.82.228   

8398, '*S* 'caracas 's@thedaisycutters.de 'che 'prefiero morir de pie, que vivir 
siempre arrodillado! '2002-10-30 '14:02:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.82.228   



8399, 'PG 'MUC 'P@G.IT 'El commandante Saffari ' Viva el commandante Saffari! 
Viva la revolucion! '2002-10-30 '14:07:00   '80.128.23.55   

8400, 'Oooooooooooooooooooooooooooohh 'Müüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 
'Oooooooooooooooooooooooooooo@p '8396 ' Ich glaub, morgen ist wieder Guter 
Donnerstag... '2002-10-30 '14:24:00 'www.ooooooooooooooooooo.com 
'80.128.23.55   

8401, 'Felix 'Minga 'tovarich.felix@kalashnikov-upg 'M''agradaria.... 'de veritat 
sapiguer qui s''amaga darrera d''aquesta "free catalonia" Només recordar-te que el 
nacionalisme porta al feixisme, xicot. De nacionalismes crec que ja en tenim prou, 
no? Segurament es una moguda dels dretas de la ceba de CIU o dels perduts de 
ERC per  seguir mamant. Vagi bé.  F. '2002-10-30 '14:51:00   '195.24.117.66   

8402, 'P. 'Cornella 'la-lotta-continua@freakmail.de '8401 '8401 bien! mucha gente de 
Barcelona...  "Tot el camp és un clam  som la gent blaugrana.  Tant se val d’on 
venim  si del sud o del nord  ara estem d’acord, estem d’acord,  una bandera ens 
agermana.  Blaugrana al vent  un crit valent  tenim un nom  el sap tothom:  Barça, 
Barça, Barça!"  Perdona, non hablo catalan. Hablo solo pocco espanol. Si quieres 
dir me algun cosa, envia el e-mail en espanol, ingles, italiano o en  aleman...  
Saludos P.  '2002-10-30 '15:18:00   '80.128.23.55   

8403, 'inge '@work 'moz@moz.de 'Pics 'munich mod wiesn weekend PRESENTED 
BY BEDAZZLED!!!!! - fotos aus atomic café und  drugstore jetzt online: 
www.moz.bigstep.com  '2002-10-30 '15:39:00 'http://www.moz.bigstep.com 
'195.222.225.126   

8404, 'el commandante 'AC 'la-lotta-continua@freakmail.de 'ARI & FELIX - 
BARCELONA ' No intiendo catalan, hombres! Que quieres? '2002-10-30 '16:12:00   
'80.128.23.55   

8405, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Freitach 'Info zum Freitag, 1.11. Ist ja 
bekanntermassen katholischer bayerischer Feiertrauertag - Me & Cassity  dürfen 
zwar spielen, aber Barnards Star kriegen einen Ersatztermin im  Dezember.  
Auflegen tut mal wieder meine Wenigkeit, leider mit der Auflage, dass man  halt nicht 
tanzen darf. Um nicht die Gefühle unserer trauernden Bayern zu  verletzen. Viel 
traurigschaurige und schmusige Musik und so. Machen wir das  Beste draus. Wird 
sicher schön. Massiver Kuschelfaktor... Angehimmelte(n)  mitschleppen!   
Ausserdem: Wir machen eine Verlosung zum Suede-Konzert! 2x2  
Gästelistenplätze. Hurra! '2002-10-30 '16:14:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



8406, 'Paul 'München 'paul@home.de 'Freitag 'Und ab 0:00 gehts dann richtig zur 
Sache, oder? '2002-10-30 '17:02:00   '212.185.252.198   

8407, 'C. 'M ':@.) 'French Cuts I '  NICHT mehr im Handel und ein Sammlerstück !  
So soooo Wer''s nicht abwarten kann klicke auf den Link '2002-10-30 '17:45:00 
'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=916731938 '217.232.141.18   

8408, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Freitag nacht 'Laut Verordnung gilt leider 
"von Sperrzeit zu Sperrzeit". Heisst also, Donnerstag auf Freitag nacht kann man 
tanzen auch nach Null  Uhr.  Freitag wird dafür nicht getanzt, auch nicht nach 0.00 
Uhr.  Trinken und Flirten geht trotzdem. Wer kommt schon wegen dem Tanzen?   
'2002-10-30 '18:50:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8409, 'F. 'München 'site@lite.de 'Vorbereitung! 'Hallo!  Freitag, Freitag....Wer will ein 
Frosch sein?!? Anbei ein Link mit der besten DO''s  und DON''Ts.  Viel Spaß!  http://
tlc.discovery.com/convergence/sex/video/video.html '2002-10-30 '22:57:00 'http://
tlc.discovery.com/convergence/sex/video/video.html '172.178.248.122   

8410, 'F. 'München 'site@lite.de 'Vorbereitung! 'Hallo!  Freitag, Freitag....Wer will ein 
Frosch sein?!? Anbei ein Link mit der besten DO''s  und DON''Ts.  Viel Spaß!  http://
tlc.discovery.com/convergence/sex/video/video.html '2002-10-30 '23:49:00 'http://
tlc.discovery.com/convergence/sex/video/video.html '172.176.102.99   

8411, '    'AugustinerCountry 'martymosh@web.de 'SURFIN'' HALLOWEEN 
SPECIAL '****************************************  LAND OF SEX&GLORY  Live!!!  
Surf''N''TrashPunk  20h/Substanz  ****************************************  '2002-10-31 
'01:40:00   '217.80.247.134   

8412, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade ticker" 
'deeper shade@atomic café heute, donnerstag - back from the grave -  heute gibt´s 
wieder kräftig was auf die ohren und in die beine vom deeper shade team und vom 
jörg aus seiner halloween-uptempo-soul-kiste!  bleibt am dranbleiben    '2002-10-31 
'09:34:00   '193.27.50.70   

8413, 'lux 'sg 'agneslux@web.de 'objekttion 'schöne seite, eine augenweide! 
'2002-10-31 '13:47:00   '80.133.56.92   

8414, 'Kai 'München 'Kaimann@WEB.DE                 'Schwarz auf weiss 'Hi Bolplatz 
Helden Party am 27.12.??!! Wer die neue Schwarz auf Weiss Scheibe  "Jugendstil" 
schon gehört hat ahnt: Die wahren Bolzplatz Helden stehen am 28.12. auf  der 
Bühne! Oder wie oder was!!?? Ich hab doch recht!! Bis den '2002-10-31 '17:53:00   
'195.222.225.126   



8415, 'Suzie Kuh 'Woodstreet 'cash@bertus.nl 'Exotica Voodoo Halloween 'Exotica 
Voodoo Halloween - El dia de los muertos  Heute im "Hit the Sky" 
21h-3h...Baaderstr.33  con DJs from the crypt: El Zabal y El Dim y thee Hangman  
'2002-10-31 '18:02:00 'www.hitthesky.de '130.94.107.201   

8416, 'Grissli 'MUC 'Bavaseal@aol.com 'New 'Hi, wollt` mal wissen ob man als 
newcomer auch mal ganz gern gesehen is und rein  kommt? Oder machen die Door-
Freaks probleme, will mir den Laden mal ansehen und  evtl. ein bissl Umsatz 
machen. '2002-10-31 '18:12:00   '195.93.72.7   

8417, '*S* 'fighttown 's@thedaisycutters.de 'new ............kind of kick 'ja schau nur 
das reinkommst,da kriegst ärger mit gaaaanz anderen freaks! mit ausgedrückten 
augen und gebrochenen beinen machts sichs schlecht umsatz. harharhar 
'2002-10-31 '18:22:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.82.134   

8418, 'F. Otze 'Icmeler '1860@sucks.de 'WG: ModZine Homepage 'Ist ja an sich ein 
lustiger/gelungener Online-Auftritt, gibt jedenfalls viel Anlass  zum Schmunzeln, nur: 
Das neue Feature, dass der Gästebuch-Link auf die 1860  Scheisse - Homepage 
führt, halte ich doch für übertrieben...  '2002-10-31 '18:30:00 'http://
www.moz.bigstep.com '193.101.184.4   

8419, 'Grissli 'MUC 'Bavaseal@aol.com 'nimmer new 'Hey, Du so genannter 
fighttown, setz jetzt Dein minus 9 Dioptrin- Kassengestell  wieder auf und leg Dir wie 
jeden Tag n` Chackie Chan Video ein. Jetzt spann Deine  Bauchnabelmuskeln an 
und sei froh, mich heute nicht treffen zu dürfen. '2002-10-31 '18:31:00   '195.93.72.7   

8420, '*S* 'fighttown 's@thedaisycutters.de 'wellness-fighting 'steve: erstaunlich 
janice,wie man alle muskelpartien auf diesem gerät trainieren  kann! janice: ja 
steve,siehst mit der weltraumfaser-laufhose unsagbar männlich aus (kicher) 
audience: kicher steve: und nun janice zeige ich dir die unglaubliche wirkung der 
"penis-enlargement- pills" janice: wow! audience: uuuuuhhhhhhhh!  '2002-10-31 
'18:50:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.82.134   

8421, 'jette 'münchen 'henrietterichter@yahoo.de 'gig-nachfrage 'ich kenn da ne 
saugeile band ausm osten und die würden so gern mal auf der einzig  
ernstzunehmenden bühne münchens spielen. wie und wo können die sich denn 
bewerben?  wär wunderbar, wenn ihr ein paar infos geben könntet. am besten an 
diese adresse:    bennefit@web.de. ihr werdet es nicht bereun! vielen dank-jette 
'2002-10-31 '23:18:00   '195.93.72.20   

8422, 'Jörg Brenner 'München 'pure_soul@compuserve.com 'Deeper Shades 'Einen 



herzlichen Dank an all´ die eifrigen Tänzer der vergangenen Nacht. Es war mir  
wieder einmal ein Vergnügen, im Atomic Cafe aufzulegen. Ich hoffe, es hat Euch so  
viel Spaß gemacht wie mir.  Ich wollte auch noch richtig stellen, daß ich nicht Jörg 
vom Record Shack bin, wie  es auf der Startseite angekündigt worden war. Jörg 
"Record Shack" Lauermann aus Wien  und ich Jörg "Puresoulie" Brenner aus 
Österreich (in München lebend) kennen uns zwar  schon seit vielen Jahren, wir sind 
jedoch immer noch zwei verschiedene Personen! Jörg  '2002-11-01 '13:36:00   
'217.184.97.138   

8423, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 
review 'aber hoppla auch von mir vielen dank euch gäste, an die  atomics, und 
natürlich an den jörg -  hat an sau spass gemacht!  für alle denen zu wenig krach 
war: der ace wolfi   hat sich kranheitsmäßig entschuldigt - den gibts  natürlich 
nächstes mal wieder !  bleibt am dranbleiben '2002-11-01 '14:20:00   
'193.158.171.50   

8424, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'die Jörgs 'Sorry Jörg, war mein Fehler; 
da war ich falsch informiert.  '2002-11-01 '15:01:00 'www.atomic.de/sport.html 
'212.144.149.44   

8425, 'nena 'münchen 'nena@gmx.net 'Freitag Atomic 'Geht heute überhaupt 
jemand ins atomic, wenn man da nich tanzen darf? und wie siehts  mit der band 
aus? gibts noch karten an der ak? '2002-11-01 '19:51:00   '217.235.105.111   

8426, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'Tanzverbot.. 'Das bayerische Tanzverbot 
ab 0 Uhr betrifft nicht nur das Atomic, sondern alle  Lokale in ganz Bayern. Dieser 
Anachronismus ist jedes Jahr erneut ärgerlich,  aber erfahrungsgemäss nicht ganz 
so schlimm, da man ja, wie Henning  schon schrieb, auch zum Trinken und Flirten 
ins Atomic geht, und Henning  dafür sicher einen 1A Soundtrack liefert.  Bislang 
haben auch die  Tanzverbots-Freitage viel Spass gemacht. Was das Konzert von Me 
& Cassity  betrifft, gibts momentan noch Karten an der Abendkasse.. '2002-11-01 
'21:27:00   '62.134.117.45   

8427, 'Jan 'NRW 'carnac@gmx.de 'Ich war zufaellig..... '.... letzten Donnerstag da, 
bin aber nicht aus Muenchen.... Die Musik hat mir echt gefallen, kann mir jemand 
sagen, was da so lief? Waere echt  nett, denn ich kenn mich da nicht aus. Danke 
schonmal '2002-11-02 '11:36:00   '217.228.203.162   

8428, 'Johann GoGo 'Augsburg 'a@b.de 'The Woggles - Nix Heute aber morgen 
'Wer heute nicht ins Atomic will kann sich ja morgen die Woggles im Kerosin in 
Augsburg anschauen kommen.  '2002-11-02 '16:32:00 'www.atomic.de 
'168.143.123.125   



8429, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 8427 '... (Northern) Soul und 
(Freak-) Beat. Der Abend ist jeden 2. Donnerstag und heißt Deeper Shade - siehe 
"Regulär"  '2002-11-02 '16:34:00 'www.atomic.de/sport.html '212.144.145.215   

8430, 'Jan 'NRW 'carnac@gmx.de 'Danke. 'Kannst du mir vielleicht ein paar 
Interpreten/Alben/Compilations/Titel nennen?  MfG Jan '2002-11-02 '21:46:00   
'217.228.203.162   

8431, 'one men from s.o.u.l. 'haidhausen 'leo@soul-allnighter.com 'deeper shade 
request 'hallo jan, schau doch einfach mal unter www.soul-allnighter.com - der beste 
einstieg, dann klick  dich gemütlich durch die top tens der dj´s und geh über die 
vielen  links zu den nächsten soul sites und händlern -  gute soul compilations: vor 
allem goldmine und kent   bezüglich beat: www.theScene.de - das gleiche nochmal, 
nur  mod-lastiger - schwieriger wird´s hier mit compilations...  oder halt viele alte 7" 
suchen....  viel spass, schau doch wieder rein wenn du donnerstags in münchen bist,   
der (donnerstags-) leo '2002-11-03 '13:38:00   '212.184.146.121   

8432, 'bea 'münchen 'beatro@gmx.de 'Me & Cassity Tanzverbot 'Kann mir jemand 
sagen, wie´s denn so war am Freitag? Haben me & cassity gerockt? ,- ) '2002-11-03 
'18:12:00   '217.228.222.16   

8433, 'Chris 'Solidstate 'heine@spectre.de 'Me & Cassity 'Zum Konzert waren 
ungefähr 150 Leute da, die ganz offensichtlich begeistert  waren. Einzelne, ja 
besonders bei Hamburgern beliebte Anti-München  Statements, wie "das hätten wir 
von München ja garnicht erwartet" von Herrn  Darmstädter blieben wirkungslos und 
taten der guten Laune (ausser bei Axel)  keinen Abbruch.  Anschliessend wurde im 
vollen Atomic getrunken, gelabert  und geflirtet was das Zeug hält.. bei den Meisten 
gute Stimmung und ein  Top-Job von Henning.. '2002-11-03 '23:01:00   
'62.134.112.232   

8434, 'Flo69 'Augburg 'flo@spiritof69records.de '!!!!!!BAYERN HAT VERLORN!!!!!! 
'.....und wir singens laut hinaus, Bayern hat verlorn! ...und für alle anderen es war ein 
schones Spiel am Sa bei den Löwen gegen Bielefeld (naja die 2te Halbzeit war 
etwas lau) aber es war  ein wunderschönes 3:1 und am schluß das schöne Lied für 
die Kurve ".....und wir singens laut hinaus, die Bayern habeb verloren" (an  dieser 
Stelle mal ausnahmesweise ein Danke für diese Nummer and den Stadionsprecher, 
auch wenn die sonstige Musikauswahl eher  mau ist) cheers Flo69 '2002-11-04 
'11:56:00 'www.spiritof69.de '199.41.197.3   

8435, 'Freitag war Atomic 'Starnberg 'krasny@backen.de 'Zitat 'Blumen! Ich liebe 
Blumen! '2002-11-04 '17:00:00   '195.24.117.66   

8436, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'D.M.W.N.D.F.C.B. '@Flo: Servus Flo, 



das freud mich ja, daß Du Dich so freust, daß die Bayern verloren  und die Katzen 
gewonnen haben. Hast allerding auf Grund Deiner Fußballbegeisterung  ein 
saugeiles Soulkonzert in Leipzig verpaßt, da haben nämlich die InCiters gespielt.  
P.S. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. (D.M.W.N.D.F.C.B) '2002-11-04 '17:11:00 
'www.F.C.Bayernfan.de '195.93.72.7   

8437, 'Monika 'FuckingFarmerBridge 'lepper@web.de 'Scheiss-Bayern 'Haut die 
Bayern in die Eiern!!!!!!!!!!! '2002-11-04 '19:18:00   '217.88.249.221   

8438, 'Bertl 'München 'Punksnotred@gmx.de 'In die Eiern??? '@Monika: Das fällt 
wohl unter die Rubrik "Reim dich oder ich hau dich". '2002-11-04 '22:59:00 
'www.F.C.Bayernfan.de '195.93.72.7   

8439, 'Monika 'FuckingFarmerBridge 'moccamon@web.de 'Bayern II 'War doch nur 
Spass! '2002-11-04 '23:07:00   '195.93.72.7   

8440, 'Read this little fool! '... 'galadriel@middelearth.com 'To my precious Toulouse 
pft pft pft.... 'Come up to meet you, tell you I''m sorry You don''t know how lovely you 
are  I had to find you ell you I need you Tell you I set you apar  Tell me your secrets 
And ask me your questions Oh let''s go back to the start  Running in circles Coming 
up tails Heads on a silence apart  Nobody said it was easy It''s such a shame for us 
to part Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard  Oh take me 
back to the start  I was just guessing At numbers and figures Pulling your puzzles 
apart  Questions of science Science and progress Do not speak as loud as my heart  
Tell me you love me Come back and haunt me Oh and I rush to the start  Running in 
circles Chasing our tails Coming back as we are  Nobody said it was easy Oh it''s 
such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be so 
hard  I''m going back to the start  '2002-11-05 '11:41:00   '62.180.31.3   

8441, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Schamlose Eigenwerbung 'Hallo, heute 
zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr wieder "Is This Music?" auf M 94,5 mit  meiner 
Wenigkeit hinter den Reglern bzw. am Maikraphouuun. Diesmal u.a. mit Doves-
Interview und Foo Fighters-Interview. Ganz lustig. Z.B.:  Oberdove Jimi Goodwin 
disst In Extremo. Also wer Zeit hat und Bock kann ja mal  reinhorchen.  Greetings 
'2002-11-05 '12:43:00 'www.atomic.de '62.246.16.30   

8442, 'Anke 'München 'anke62@gmx.de 'Oslo-Schwabing 'hi ziggy! are you still 
around? what''s about some beer again (not as much as on thursday ...).  hope you 
had a nice time at Munich. bye then and greetings to the czechoslovacian  guys! 
anke '2002-11-05 '12:45:00   '195.145.98.93   

8443, 'little fool '... 'uglyork@mordor.de 'To my little kitten pft pft pft... 'I´m so sorry 
´bout the pain I caused. Should have known it better but I need time for myself now. 



Guess little fool is not enough... you are great anyway. '2002-11-05 '12:59:00   
'217.80.250.45   

8444, 'kathrin 'münchen 'w@f.net 'gute nacht münchen 'oh gott. das kultursterben in 
münchen ist nicht aufzuhalten. ein guter laden nach  dem anderen macht dicht. 
jedes neue konzept, was nicht sofort massentauglich ist  geht den bach runter oder 
wird kaputt gemacht. verdammte scheisse. erst der club 2  und jetzt auch noch das 
ukonstay. eine scheise ist das in der stadt. es kommt die  zeit, dann sind hier nur 
noch dumpfnasen-diskotheken am laufen.  nein nein neeeeiiinnnn '2002-11-05 
'14:59:00   '62.104.218.87   

8445, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Kultursterben.. 'Kann ich nur in Maßen 
nachvollziehen... hat doch mit Massentauglichkeit nichts zu tun. Club  2 musste 
wegen Kulturfeindlichkeit des Vermieters schliessen, veranstaltet aber in den  
verschiedensten, teilweise supernetten anderen Locations fleissig weiter und das 
UKonstay  wurde meines Wissens von totalen Brit- und indie-Fan betrieben, der aber 
anscheinend  keine Lust hatte sich mit dem in München dafür vorhandenen 
Publikum zu arrangieren. Das  böse, böse München bist du, Kathrin, wenn du hier 
lebst genauso wie ich. Mach halt was,  statt zu jammern.. '2002-11-05 '15:13:00 
'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8446, 'jen 'on the run 'jennybertram@hotmail.com 'MAL WAS GANZ ANDERES!! 
oder auch -  SOS 'Oi!  Suche super dringend eine nette WG mit einem oder auch 
mehreren männlchen Wesen! Bin selber w 25, rauche wie ein Schornstein, bin ein  
music-addict und liebe England, gute drinks und gute Stimmung! Wer irgendwas 
weiß, sich angesprochen fühlt oder weitere Infos braucht -   BITTE asap melden ....  
cheerz die jen '2002-11-05 '15:22:00   '62.180.31.3   

8447, 'Bertl 'München 'skaloisius@gmx.de 'Ich bin verliebt!!! 'Servus Jenny,  ich habe 
zwar keine WG, aber ich glaube ich habe mich gerade 100 Prozentig in Dich 
Verliebt. Ich liebe ebenfalls England, ich saufe gern und Oi! ist meine Lieblingsmusik. 
Bitte schreib mir ein Mail, sonst sterb ich wahrscheinlich an Herzschmerz.  Oi! Oi! Oi! 
we are the Boi!s   '2002-11-05 '16:36:00   '212.18.28.62   

8448, 'Lucie 'Strasse 'lucie@schrecken.der.strasse. '8445 '    was heisst denn:  
"....keine Lust hatte sich mit dem in München dafür vorhandenen Publikum zu 
arrangieren."     '2002-11-05 '17:57:00   '217.232.171.95   

8449, '? 'München 'ItsClaudi@web.de 'Libertines '@Grace. Falsche E-Mailadresse, 
hmm? Hast Du Karten?  Ich hab da ne Idee.  Meine E-Mailadresse stimmt.... 
'2002-11-05 '18:10:00   '217.232.149.93   

8450, 'Lucie 'Strasse 'Lucie@schrecken.der.strasse. 'ClubPleiten ' Natürlich hat das 



auch was mit Massentauglich zu tun, auch wenn das Wort ein bisschen blöd klingt.  
Keiner wird einen Club eröffnen ohne an den Profit zu denken.  Oder?  In München 
gibts einfach zuwenig Britpop Liebhaber. Es  scheinen  zu viele Leute mit  einem 
krankhaften  Musikgeschmack (siehe KPO) hier zu wohnen. Das ist schade, aber 
dafür können die auch nix :-)        Wann wird eigentlich das Atomic  
geschlossen?  ;-)))))   Den Spruch "mach doch was anstatt zu jammern"  finde ich 
übrigens megablöd.   '2002-11-05 '18:48:00   '217.232.149.93   

8451, 'leo 'city 'leoernst@yahoo.com 'selecter und pauline... 'pauline und band:  ihr 
seid umwerfend gewesen! vielen dank für ein so gutes konzert am montag...   
'2002-11-05 '18:59:00   '193.27.50.71   

8452, 'liftmaterial 'münchen 'cardinalfang@vatikan.com 'Krankhafter 
Musikgeschmack 'Lage: Will mit 3 bis 4 Freunden Freitag um 0:00 Uhr ausgehen. 
Atomic wär ganz fein,  wg. guter Musik, geschmeidige Atmosphäre usw.. Erfahrung 
Tür: Schlange sicher,  Türsteher selektiert, bevorzugt minderjährige Gören. Keine 
Chance, da mehr als zwei,  noch dazu alle männlich. Also, geh ich mit Anhang in den 
KPO, Milchbar oä, da ist es  auch ganz nett, Musik akzeptabel, bin ja aus, um Spass 
zu haben, da kann/muss man  bei der Mucke schon Abstriche machen.  Will sagen, 
diese KPO-Besucher-Verachter sollten sich ein wenig entspannen, diese  elitäre 
KPO-Mainstream-Scheisse-Geschwätz einiger hier ist lächerlich und zeugt von  
fehlender geistiger Reife.  '2002-11-05 '19:48:00 'n '217.184.109.62   

8453, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'zu 8448 'Ich weiss nichts Näheres, nur das 
die wenigen DJs die dort ein paar Leute  gezogen haben, irgendwann kurzfristige 
Absagen bekamen. Seitdem hab ich  nichts mehr vom Ukonstay gehört.  Zu Lucie: 
wenn ich einen Club wegen des Profits aufmachen will, betrachte  ich mir als 
Geschäftsmann sorgfältig den "Markt" und scoute  vielversprechende Themen aus, 
versuche entsprechende DJs zu buchen und  hoffe, dass ich genug vom Geschäft 
verstehe um damit reich zu werden. So  macht man wahrscheinlich ein "Pacha". Bei 
uns war es etwas anders. Die  Basis des Atomic-Programms waren von Anfang an 
die Sixties-Abende und  die Brit- und Indie-Themen. Beides damals Micro-Szenen in 
München, aber  eben seit vielen Jahren Themen, in denen wir selbst schon 
engagiert waren  oder an denen unser Herz hing.. der Beatschuppen und der 
Deeper-Shade  Abend haben ihre Wurzeln direkt in der 80er-Jahre Post-Punk Mod 
und Sixties  Szene, der smart club. hat seine Wurzeln in der Rave-Szene frühen 
Neunziger.  Als wir 1997 mit enormem privaten Risiko das Atomic eröffneten, war 
niemals  abzusehen, dass wir damit erfolgreich sein würden. Wir haben Glück 
gehabt  und freuen uns, dass sich im Lauf der Jahre so viele Leute für "richtige",  
seelenvolle Musik begeistern können.  '2002-11-05 '19:48:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8454, 'Lucie 'Strasse 'Lucie@Schrecken.der.Strasse 'Glück gehabt 'Das hatte ich 
wahrlich schon geschrieben, war mir aber sicher Heine und Schunk hätten was 
dagegen. ;-)   '2002-11-05 '20:12:00   '217.232.149.93   



8455, 'Kerstin 'Maxvorstadt 'kersl@web.de 'Nada Surf 'Hallo, gibts eigentlich für 
NadaSurf noch Karten an der Abendkasse oder  muss im Vorverkauf bestellet 
werden?  Viele Grüße an meinen Lieblings DJ Leo *schleim* und alle anderen 
Deeper  Shade Besucher ;) '2002-11-06 '10:54:00   '213.23.7.60   

8456, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Nada Surf 'Hat da eigentlich dieser Nader was 
damit zu tun? '2002-11-06 '12:49:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.154.139   

8457, 'Soulrebel '@work 'Hab@ich.de 'Nada surf 'Glaub'' nicht, müsste ja auch 
"Nada box" heißen. '2002-11-06 '14:00:00 'soulrebel.munich.de '80.128.79.214   

8458, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Nada Surf 'Also ich glaub schon, oder was meinst 
Du, S? '2002-11-06 '14:16:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.154.67   

8459, '*S* 'valleyofdolls 's@thedaisycutters.de 'nada smurf 'dieser kleine rabaucke 
kommt doch im dommis nicht mal bis zum tresen hoch! '2002-11-06 '15:45:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.68.57   

8460, 'sm 'höhle 'sm@thedaisycutters.de 'De Nada 'in der regel reichts ihm ja auch, 
wenn er bis zur mockahöhle kommt ;) '2002-11-06 '16:46:00 'http://
www.thedaisycutters.de '62.245.151.164   

8461, 'kathrin 'münchen 'w@f.net 'zu 8453 'wie meinst du das, dass die djs im 
ukonstay absagen bekommen haben? meines wissens lag es daran, dass die djs 
nicht im stande waren, sich mit dem  ukonstay zu arangieren. soviel ich weiss hatten 
die betreiber auch ziemlichen stress  mit der anwohnerschaft im lehel. irgendwie 
haben die verhindert, dass die betreiber  bis 04:00 aufmachen durften. hab ich 
jedenfalls gehört. '2002-11-06 '17:15:00   '62.104.218.72   

8462, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Ukonstay 'Zum Arrangement gehören immer 
zwei, dachte ich... na egal. Ich fand den  Popscene Abend dort jedenfalls sehr nett, 
aber der wurde ja anscheinend  abgeschafft. Schade. Das die Betreiber mitten im 
Arzt- und  Anwaltsnobelwohnviertel Lehel keine 4 Uhr-Konzession bekommen 
haben,  wundert mich wirklich nicht. Aber wozu wollten die die eigentlich... ? 
'2002-11-06 '17:54:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8463, 'Anne 'Nürnberg 'manics@yahoo.com 'Coldplay 'braucht jemand noch karten 
für coldplay am sonntag im zenith? ich habe zwei karten  übrig! würde sie gerne für 
den kaufpreis (etwa 24 euro) loswerden! '2002-11-06 '18:20:00   '139.18.1.20   



8464, 'sarah 'muc 'sarah.o@web.de 'suche 1 karte für nada surf 'ich bin wohl zu spät 
dran, aber... suche noch eine karte für nada surf am 22.11. - wer  also eine 
abzugeben hat, schickt mir doch bitte eine e-mail  thanks!     '2002-11-06 '21:18:00   
'217.184.114.171   

8465, 'Jan & Nico 'Lübeck 'nico@jan-nico.de 'homepage 'ES IST SOWEIT ! Wir 
haben unseren eigenen Tempel, äh...meine natürlich Homepage, errichtet (nachdem 
jeder sagte: WAS ? FÜR EUCH ?) Aber wir haben uns nicht abschrecken lassen und 
sind noch genauso dumm, jung und naiv wie zuvor ! Lernt uns kennen und lieben 
unter: www.jan-nico.de ! Noch besteht die Möglichkeit, hoppla..schon wieder.., meine 
selbstverständlich die  Ehre, unser erstes offizielles Groupie zu werden. Sehen uns...              
Nico & Jan '2002-11-06 '23:15:00 'http://www.jan-nico.de '62.104.214.104   

8466, 'martin 'H. 'no@emai4you.de 'Marketing Meets Anti-Establishment Music 
'From today''s NYTimes Business section: November 6, 2002 Marketing Meets Anti-
Establishment Music By NAT IVES  THE CLASH''S "London Calling," with its lyrical 
images of nuclear winter, looming ice age and engine failure, might seem a 
particularly annoying musical choice for selling an elite brand of cars. But for Jaguar, 
the 1979 song was the perfect accompaniment to the television commercials for its 
new X-Type car.  Jaguar is not the only company blithely using songs whose lyrics 
come off as downright contrary to the images of the brands they advertise. 
Commercials for family friendly cruise ship vacations with Royal Caribbean are set to 
Iggy Pop''s "Lust for Life," a rousing ode to drug life from a punk firebrand who has 
acknowledged his own copious substance abuse. Television ads for Wrangler jeans 
combine images of denim-clad Americans with lyrics from "Fortunate Son," a 
blistering Vietnam-era protest song by Creedence Clearwater Revival. And 
marketers promise there will be more.  Full article at: http://www.nytimes.com/
2002/11/06/business/media/06ADCO.html?8hpib    '2002-11-07 '01:46:00 'http://
theplasticpeople.free.fr/ '62.104.218.72   

8467, 'eager beager 'behind the desk 'wild@heart.plop '... 'WER SIND EIGENTLICH 
IDLEWILD? '2002-11-07 '12:36:00   '62.180.31.3   

8468, 'Suzy 'Lee 'x@x.x 'Was is eigentlich IDLEWILD 'a Ort! '2002-11-07 '16:09:00 ' 
'217.232.186.2   

8469, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Idlewild 'Schmarrn, a Screensafer und a 
schlechte Band. '2002-11-07 '16:10:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8470, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Wer sucht Streit? 'Ich glaube, Christian 
will Unfrieden im Büro stiften! Schlechte Band?  Taub oder was? Henning ärgern 
oder was? Idlewild = Phantastische Band mit lauter Superhits, auch im Atomic immer  
gerne aufgelegt (You held the world in your arms, Roseability, American  English, 
When I Argue I See Shapes, Little Discourage, Tell Me Ten Words...) Ich glaube der 



Washingtoner Flughafen heisst Idlewild, kann aber auch ne  andere Stadt gewesen 
sein.  Jedenfalls: Roddy Woomble ist der König und wer was anderes sagt, stinkt. 
'2002-11-07 '16:23:00 'www.idlewild.co.uk '62.245.151.164   

8471, 'Suzy 'Lee 'x@x.xx 'Idlewild 'Da is leider mal dem Christian H Punkt 
rechtzugeben.  Ausserdem pinkelt  der Sänger gern auf''m Mädchenclo und merkts 
nicht mal.  '2002-11-07 '16:28:00   '217.232.186.2   

8472, 'DIE HAAMMER 'absoluter Hammer 'DerAbsoluteHammer@gmx.de 'DER 
ABSOLUTE HAAMER!!! 'WWWOOOOOAAAAHHHHHHHHHH WIIIEEE 
GELUNGEN war denn die Party  am Mittwoch abend?!?!?!? der absolute 
HAAAMMER!!! wir haben bis jetzt den  ganzen tag gepennt und relaxt, musste sein, 
nach so ner "ALL U CAN DRINK"  Party!!!! Es fällt immer noch ziemlich schwer klare 
Gedanken zu fassen oder  geschweige denn gramatikalisch korrekte Sätze zu 
schreiben........DIE PARTY  WAR DER ABSOLUTE BURNER!!! VIEL ZU GEIL!!!  
Das Band war die Macht!!! Alles AAAALLLLEEESSS umsonst, wie geil......der  
DOnnergurgler, Herz aus Gold und Konsorten haben es uns wiriklich  ordentlich 
gegeben....Sie haben uns den Verstand geraubt....BLÖÖÖD  GESOFFEN HABEN 
WIR UNS GESTERN!!!SO SCHAUT DIE BÖSE REALITÄT  AUS!!! Digges Lob auch 
an HYPE, den solltet ihr euch öfters aus BERLIN  holen, ordentliche Musik!!!  
REEESPECT MARC!!! naja, wer nicht DIE MACHT  hatte, und den abend vorm 
Atomic verbringen musste.....SHIT HAPPENS, das  nächste mal.....vielleicht!!!  wir 
hoffen, die TAPFEREN ALKOHOL  SCHNEIDERLEIN, die bis zum schluss 
ordentlich gerockt haben , sind dann  noch heil heim gekommen.....Danke auch an 
den netten unbekannten  Knaben, der uns zum Harras mit im Taxi genommen hat, 
obwohl er zum  Gärtnerplatz musste....und uns dann noch die Taxifahr gezahlt 
hat....merciiii!!!!   jooooo, gelungenes Fest würden wir sagen!!! REEESPECT!!!  
greetings Mäxi, Zöpfi, chris und co '2002-11-07 '22:17:00   '172.157.177.129   

8473, '    'AugustinerCountry 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'********************************  6TsGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay 
MartyMosh  2100h/Jennerwein  ******************************** '2002-11-08 '03:28:00   
'217.228.232.32   

8474, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Jennerwein 'hehehe Marty, 3Uhr 28!!  
Heute durchgetretenes Pedal im Stadl Bitte! Immerhin ists nun 125 Jahr´ her, daß´d 
an Georg "Girgl" Jennerwein hinterrücks daschossn hom.  (äh, eigentlich kein Grund 
zum Feiern.... Egal! 3 Jäger Stießi) '2002-11-08 '11:51:00 'www.zumjennerwein.de 
'149.225.84.156   

8475, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '8471 'Hey Suzy...  gibst du mir nicht gerne 
recht? '2002-11-08 '12:30:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8476, 'S--y '@Ksar '-----@----.-- '8475 'Doch natüüüürlich! Für mich zählt nur was Du 



sagst!   ;-)))))) '2002-11-08 '19:38:00   '217.232.178.236   

8477, 'G,K,K,M&S 'E 'k-, m-, s-, g@thedaisycutters. 'Obacht! 'Mal wieder neue 
Bildchen von den Daisydeppen, u.a. endlich mal ein Gruppenbild! '2002-11-09 
'10:52:00 'www.thedaisycutters.de '62.227.217.184   

8478, 'foxy lady 'Im Schlüpfer am Rechner 'foxy_l@dy.com 'Gestern.... 'Es grähmt 
mich sehr, dass ich gestern aus Gründen der physischen Schwäche nicht  kommen 
konnte! Also Leute - berichtet bitte! Wie war es? Irgendwelcher gossip? Hab  ich was 
spannendes verpasst?  '2002-11-09 '10:54:00   '217.233.65.44   

8479, 'Uncle Ho 'My Brain 'chau236@hotmail.com 'gestern wars... 'net der hammer... 
naja was erwartet man von einem dj der mit cds auflegt??? abundzu ein paar cds 
gehen schon, aber nichts geht über vinyl... der sound, dieses kratzen, es einfach da 
sein um richtig rocken zu können! but anyway die leute waren guat drauf und party 
gibts immer...  hey kennt zufällig einer der djs SULTANA - TITANIC? ein sehr geiles 
instrumental lied aus den 70er, unbedingt reinhören - get the soul man... '2002-11-09 
'11:54:00 'www.thaicorp.de '217.88.254.129   

8480, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Heute Substanz! '   
*************************************************************************  Schmocko´s Funky 
Joint presents: Soul vs. Beat    Soulside DJs: Martin Wolf / Schmocko  Beatside DJs: 
NadaSafari / Kongogussi  On Stage 21h): BIG JIM  
*********************************************************** '2002-11-09 '17:21:00 
'www.substanz-club.de '149.225.6.197   

8481, 'zwinkerfisch 'mÜNCHEN 'zweinkerfisch@gmx.de 'hUI! 'ZWINKERFISCH fühlt 
sich sehr wohl im atomcafe.  obwohl die geschehnisse gestern etwas makaber 
waren. hoppla!  ahoJ!  FEIERABEND.   * //     '2002-11-09 '17:31:00 
'zwinkerfisch.lebt-hier.de '62.245.162.140   

8482, 'verrickte man 'shubbadubba 'knick@knack.land 'crezy 'heute abend auch: 
hippie´s punky joint & pinkelclub present: hippierock vs. opabeat hippieside DJ: ze 
liquid brain opabeatside DJ: ze bald beatnikshredder  wo: gemeines beatkeller im 
ainmillersystem 1  grow your hair and be zere. i can´t control myself '2002-11-09 
'17:47:00   '62.104.218.72   

8483, 'Claudia 'Muc 'Claudi@macmail.com '8482 'Werden da sein. Hoffe der Weg 
war nicht umsonst  '2002-11-09 '18:02:00 'www.prager-frühling.de '217.232.183.177   

8484, 'Zak 'Mücnhen '-@..de 'zwinkerfisch 'kann mich mal jemand über gestrige 
aktion aufklären..........was hats mit diesen  auflkebern auf sich?????? '2002-11-09 



'18:06:00 '- '80.128.88.22 0);
 
8485, 'Uncle Ho 'My Brain 'chau236@hotmail.com 'Zwinkerfisch = Werbung der 
Zukunft 'das war eine neue werbekampagnen von einer ganz ausgefuchsen 
Werbeagentur! watch out for more!  Menschen = Konsumenten = Werbeopfer 
'2002-11-09 '18:22:00 'www.thaicorp.de '217.88.254.129   

8486, 'Toon Bosmans 'Mol, Belgien 'purplevertigo@hotmail.com 'just asking 'Can I 
have some T-shirts from the atomic cafe. Or something else. Because we go 
kajakking and mountainbiking in France we want something to promote!! Toon  
'2002-11-09 '19:20:00 '/ '212.239.147.107   

8487, 'Würmklang 'Würmtal '-@-.de 'Groove 'HAMMER! HAMMER! HAMMER! 
HAMMER! Bombenset, Mr DJ '2002-11-10 '04:39:00 '- '80.128.88.22   

8488, 'Nirvana_Girl 'Hasenbergl 'mellie@cobain.com 'ZWINKERFISCH 'Die 
Zwinkerfischübeltäter stammen von jetzt.de  d. s. l. k.  Sogar in Berlin hängen nun 
ZWF-Aufkleber.  Meiner Meinung nach ein fragwürdiger Kult. '2002-11-10 '13:48:00 
'www.jetzt.de '62.226.153.169   

8489, 'Takin 'Care 'of@busine.ss 'Aukleber.. 'hängen nicht, sie pappen..  Der 
Korrigator '2002-11-10 '14:40:00   '62.180.173.74   

8490, 'C. 'München 'itsclaudi@web.de 'COLDPLAY 'Wer mag noch spontan 
hin????? 2 Karten wegen Krankheit abzugeben. 0170 58 59 2 59 '2002-11-10 
'17:00:00 'www.lieber.spät.als.nie.de '217.232.191.242   

8491, 'zwf 'münchen 'zwinkerfisch@gmx.de 'zwf 'ICH MAG MARK!  ICH MAG 
MARK!    feierabend! '2002-11-10 '19:01:00   '213.39.30.138   

8492, 'Joachim Deutschland 'Deutschland 'jd@joachim-deutschland.de 'MONTAG 
IST DEUTSCHLAND 'bis morgen '2002-11-10 '19:34:00 'www.joachim-
deutschland.de '80.128.88.47   

8493, 'Pete 'Muc 'Pete@home.de 'Libertines 'Gibt`s noch Karten für die Libertines? 
Hat es Sinn,sich auf die Abendkasse am Freitag zu verlassen? Vielen Dank  
'2002-11-11 '13:16:00   '146.101.242.72   

8494, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'Libertines 15.11. 'Habe soeben das Ticket-
Kontingent für den VVK Libertines erhöht, es gibt  also noch Karten bei 
www.muenchenticket.de oder unter Tel 089/54818181. Es werden aber auch noch  



ca 200 Karten an der Abendkasse erhältlich sein,  am 15.11. ab 20:59 Uhr.  Anita 
'2002-11-11 '17:06:00   '62.245.151.164   

8495, 'SuzyLee 'Minga 'TheStrokes@web.de 'AU kleber '@8489  Wieso schreit dein 
Kleber? Herr KORRIGATOR!  ;-)   '2002-11-11 '21:01:00 ' '217.232.148.71   

8496, 'gollum '*gollum* 'gollum@smeagol.com '. 'Anita - seeeehrr scheeen! Werde 
zwar nach dem Konzert wahrscheinlich Plattfüße haben aber dennoch -freu mich bis 
zur Hyperventilation!   '2002-11-12 '10:34:00   '62.180.31.3   

8497, 'Womble 'Schwabing 'a@b.com 'Hipnosis 'Morgen ist es so weit....  Das Jazz-
Kollektiv öffnet seine pforten und es gibt ab jetzt immer Mittwochs  Jazz (Live & 
Konserve) auf die Lauscher.....  Hipnosis und Flo Keller grooven was das Zeug hält.  
'2002-11-12 '12:02:00   '209.234.157.162   

8498, 'Womble 'Schwabing 'a@b.de 'Jazz Kollektiv & Hipnosis 'Alte Babalu Bar... eh 
klar!  '2002-11-12 '12:12:00   '209.234.157.162   

8499, 'Womble 'Schwabing 'a@b.co.uk 'Adresse Jazz Kollektiv morgen 'A I N M I L L 
E R S T R A S S E  1  P R A G E R  F R Ü H L I N G  '2002-11-12 '12:17:00   
'209.234.157.162   

8500, 'zwf 'münchen 'zwinkerfisch@gmx.de 'ahoJ 'juhu!   bald gehts rund!  * ''///   
'2002-11-12 '13:53:00   '62.80.19.178   

8501, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Jazz 'Nachfrage: Ist hier vom Jazz im 
ursprünglichen Sinne die Rede; Cool, Bebop, usw.? Oder das, was bspw. das 
Compost-Label uns als Jazz verkaufen möchte? Versteht mich nicht falsch, doch 
Begriffe wie Soul und R&B sind ja nunmehr auch bis zur Unkenntlichkeit 
verstümmelt!  mfg, '2002-11-12 '14:12:00 'www.dragsow.net '149.225.134.33   

8502, '_WINKERFISCH 'Würmklang 'zwinkerfisch@gmx.de 'Ich kaufe ein Z 'DER 
SPIEGEL: [...]was ist also dran am Erfolg vom _winkerfisch, [...] sie tun doch  nichts 
anderes als klimpern...das kann doch jeder.  _WINKERFISCH: nA?! '2002-11-12 
'16:51:00 'http://zwinkerfisch.lebt-hier.de '80.128.76.134   

8503, 'buendnis 'München 'buendnis@muenchen.de 'Zweite Nazidemonstration !!         
30.11.02 ' ..Leider gibt es eine ZWEITE NAZIDEMONSTRATION!!   SAMSTAG, 
30.11.02 12:00h  ..ZWEI(!!!!) ROUTEN SIND ANGEMELDET UND GENEHMIGT:  1. 
Stachus über Sendlinger Tor zum Goetheplatz 2. gleichzeitig Busparkplatz südl. 
Theresienwiese durch die Pettenkoferstr.    entlang der Goethestr. zum Goetheplatz.  



(bitte kopieren/weitermailen!!)  '2002-11-12 '17:27:00 'www.buendnis-gegen-
rassismus.de '62.246.18.39   

8504, 'Mario Moretti 'Milano 'netzguerilla@freakmail.de 'Nazidemo 30.11.02 ' Mehr 
Infos unter: http://subart.info   '2002-11-12 '17:54:00 'http://subart.info 
'217.228.251.71   

8505, 'Georg 'MUC 'georg74@chefmail.de 'Nazidemo 30.11.02 ' Laßt sie nur 
kommen....  Diesmal kommen sie aber nicht mehr davon... '2002-11-12 '18:08:00 
'www.linkeseite.de '217.228.251.71   

8506, 'Chris 'MUC CITY 'netzguerilla@freakmail.de 'Faschodemo!!! 30.11. ' HAUT 
DIE GLATZEN BIS SIE PLATZEN!!!  Aufmischen ist angesagt!  '2002-11-12 
'18:49:00 'www.stressfaktor.squat.net '217.228.251.71   

8507, 'Bayernbomber 'Minga 'bayernbomber@münchen.de 'Nato-
Sicherheitskonferenz 2003 '   07. - 09.02.03 - wird auch lustig! '2002-11-12 '19:01:00 
'http://www.no-nato.de '217.228.251.71   

8508, 'Skin 69 'München 'Nazisraus@gmx.de 'Glatzen??? 'Glatzen sind keine 
Faschos! Das müßte sich doch nun wirklich rumgesprochen haben.  Wer hält denn 
seine Köpfe gegen das braune Gesocks hin? Das sind wohl als aller  erstes die 
Skins und bestimmt keine Antifa-Deppen. '2002-11-12 '22:28:00   '195.93.72.7   

8509, 'The Furry Skateboard 'Coopersville 'thefurryskateboard@arcor.de 'Neuer 
Blur-Song 'Nicht ganz so lustig....  Können die nicht mal wieder Musik machen, die 
man als hartgesottener Oasis-Fan so richtig schön hassen kann, anstatt diesem 
seltsamen Jodelkurs-inspirierten 
Malimeetsfatboyslimimmagicmusicmakeranfängerkursminimalstgefiepse?  Team 
Cooper Monkey Brigade rolls up its sleeves and beats the Gorillaz black and blue. 
'2002-11-12 '22:42:00 'www.möllemanninsendlager.de '217.228.224.100   

8510, 'connewitz 'l.e. 'bla@bumms.com.de.net 'ich lach mir den arsch ab 'ihr 
dümmliche münchner weichei-ärsche. ihr wollt ne nazi-demo aufmischen? in eurer 
sauberstatt? na hoffentlich kackt ihr euch nicht in eure pseudo-wir-sind-alle-so-links-
hemden. ihr wohlbehüteten bürgerlichen blödköppe.   '2002-11-13 '04:00:00   
'172.184.93.31   

8511, 'Pepe 'München 'la-lotta-continua@freakmail.de '8510 ' Bei der e-mail adresse 
fehlen ein paar "bla", oder!?   Ist auch wurscht.  Jemand der nur daher labbert ohne 
erreichbar (e-mail?) zu sein, ist es nicht wert  draufeinzugehen.  Wir freuen uns 
trotzdem auf euch Prellos!  '2002-11-13 '11:01:00 'www.info.partisan.net 



'80.128.21.125   

8512, 'Georg 'MUC 'georg74@chefmail.de '8508 ' Nichts gegen Skins (im 
Gegenteil), aber wo halten denn bitte Skins ihre Köpfe hin?  In München sicher nicht 
(hab sogar schon Skins mit Faschos zusammen feiern sehen).  '2002-11-13 
'11:15:00   '80.128.21.125   

8513, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '8510 'Wär ja nicht das erste mal, du Penner.. 
'2002-11-13 '13:22:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8514, 'Schorsch 'NAZI-FREI-ZONE 'georg74@chefmail.de '8510 - NAZIDEMO 
30.11.02 ' jetzt sagt nix mehr...  conneWITZ - der Name sagt alles, oder?   
'2002-11-13 '13:36:00 'www.ampland.com '80.128.21.125   

8515, 'Pepe 'AC - Nazi freie Zone 'la-lotta-continua@freakmail.de '8510 ' Schau 
vorbei... Mal seh´n, ob Dir dann noch ein Arsch zum ablachen bleibt, Schwachkopf! 
'2002-11-13 '13:56:00 'subart.info '80.128.12.222   

8516, 'Pepe 'AC - Nazi freie Zone 'la-lotta-continua@freakmail.de '8510 ' Schau 
vorbei... Mal seh´n, ob Dir dann noch ein Arsch zum ablachen bleibt, Schwachkopf! 
'2002-11-13 '14:01:00 'subart.info '80.128.12.222   

8517, 'Che 'MUC '1860@2.Liga.de '8510 - Nazidepp ' Gibt´s Nazideppen auch im 
AC???? '2002-11-13 '14:47:00   '80.128.12.222   

8518, 'scharflinks 'München 'klein@geister.de '8510 '    G R A T L E R !  '2002-11-13 
'15:04:00 'www.indymedia.de '62.246.19.69   

8519, 'sophisticat 'kurz vorm Austicken 'sophisticat@theedge.org 'Also bitte... 
'Mensch Leute - es eskaliert! MAKE LOVE und seid friedlich und versucht Euch nicht 
mit immer dümmeren comments zu übertrumpfen! Geht  dahin und haut den 
Braunen was in die Fresse! Ich mach auch mit .... als weibliches und beinah 
"wehrloses" Geschöpf! :oP  Das kann mich nicht einfach so hinnehmen und 
ignorieren oder akzeptieren! Man muss sich ja nicht unbedingt gegenseitig die Köpfe  
einschlagen (auch wenn sie es verdient hätten) aber einfach mit Anwesenheit 
"glänzen" wär auf jeden Fall auch schon mal was wert! K boys?  Und jetzt is Ruhe!!!  
'2002-11-13 '16:24:00   '62.180.31.3   

8520, 'sophisticat 'auf´m Sprung 'blarb@blurb.plop '.. '*räusper* echt geiles 
Deutsch.... ehem ... na ja .. u know what I mean huh!?  '2002-11-13 '16:37:00   
'62.180.31.3   



8521, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Also Bitte  8510 'Nicht nur Nazideppen, 
auch  sich-totlachende-quotendönerfressende-Kiezkasperl haben mit Ihren 
Schifferhemden in unserer sauberen Stadt nix zu suchen und  werden.... 
Oopsi, ...ich reg mich nicht auf ... NEIIIN ICH NICHT!   '2002-11-13 '16:49:00 
'www.dragsow.net '212.18.3.94   

8522, 'sophisticat 'jetzt aber echt gleich weg 'warum@auch.hä 'naderl 'Ruhig 
Brauner ruuuuhig.... *g*  '2002-11-13 '16:54:00   '62.180.31.3   

8523, 'Roland 'Leipzig 'georg74@chefmail.de '8519 sophisticat ' Schön, daß mal 
jemand ne klare Ansage macht. Mich wundert´s eh, daß so wenige Leute eine 
Meinung hierzu haben...  Bis zum 30.11.02!  KEINEN FUSSBREIT DEN 
FASCHISTEN! '2002-11-13 '16:56:00 'http://mitglied.lycos.de/aeha/scarnews.php?
sn_show_news=61 '80.128.12.222   

8524, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '*kopfschüttel* 'Frauen spinnen.. '2002-11-13 
'16:58:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8525, 'sophisticat 'schon in der Jacke... 'und@ufund.davon 'heine... 'NA UND? :oP 
'2002-11-13 '17:00:00   '62.180.31.3   

8526, 'Chief Baader 'MUC 'baader@raf.de 'Nazidemo 30.11.02 ' Wird hoffentlich ein 
großes Happening!  Man sollte sich wirklich ne "gscheide" Aktion für den 30.11.02 
überlegen... '2002-11-13 '17:10:00 'www.focosorosso.de '80.128.12.222   

8527, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Kindergarten 'Warum sind Faschisten böse? 
Weil sie andere Menschen ausgrenzen,  verfolgen, ihnen Gewalt antun oder sie 
töten (wollen). Wenn ein  selbsternannter Antifaschist zur Gewalt aufruft,  dann 
macht er sich selbst zum  - Faschisten.  Also: langsam reiten, Cowboys/girls. 
'2002-11-13 '17:19:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8528, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ey Padrone 'Am 12.Oktober waren wir 
doch eh schon die Allergscheitsten! '2002-11-13 '17:19:00   '212.18.3.94   

8529, 'Mike 'Berlin 'info@antifa.de 'Nazidemo München ' Hey, laßt Euch da unten in 
München bloß nicht von den Nazis unterkriegen!   Solidarische Grüsse aus Berlin! 
'2002-11-13 '17:22:00 'www.antifa.de '80.128.12.222   

8530, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Uff Chris 'Warum schreibst Du 



manchmal solch Unsinn rein, und meinst es auch noch ernst?! '2002-11-13 '17:25:00   
'212.18.3.94   

8531, 'Skin69 'München 'Gegenpolitischeextremisten@web 'Skins keine PC 
Polizisten '@Georg: Skins sind bestimmt nicht PC, aber 80 Prozent der Münchner 
Skins sind 100  Prozent Demokraten und das bedeutet, sich jedem politischen 
Extremisten in den Weg  zu stellen. Egal ob NPD, REP, DVU, DKP, MLPD oder wie 
sie sich alle nennen. Wir  denken halt nicht in politischen Schublanden, wie manche 
möchtegern Intelektuelle. Wir wollen unser Land vor einem weiteren Unglück wie 
das 3. Reich oder die DDR  bewahren.  Ob die Linke oder Rechte B E I D E bringen 
nur das schlechte!!! '2002-11-13 '17:32:00   '195.93.72.7   

8532, 'Chief Baader 'Stammheim 'baader@raf.de '8527 Gewalt ' Hi Chris!  Wer ruft 
den zur Gewalt auf????  Wenn für Dich ein "gscheite Aktion" gegen Nazis Gewalt 
bedeutet, hab ich zwar nichts  dagegen, aber so nicht gemeint... '2002-11-13 
'17:34:00 'www.eco-action.org/direct/index.html '80.128.12.222   

8533, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '.. 'Mein ich todernst, Nader. RAF-Revival ist 
auch so ein zum Pop-Thema  avancierter Schwachsinn.  '2002-11-13 '17:42:00 
'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8534, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Anti Nazi Demo am 30.11. 'Bin ich natürlich 
dafür, geh selbst hin und werde gewaltfrei gegen Nazis  demonstrieren.  '2002-11-13 
'17:51:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8535, 'sophisticat 'homesweethome 'nehmsj@zuruec.k 'Hmm... 'Na gut na gut.... das 
mit dem "auf die Fresse hauen" war bollocks... aber jeder der  kann sollte seinen 
Hintern da hinbewegen - und wenn der Abend zuvor im Atömchen  noch so hart war!  
'2002-11-13 '18:18:00   '217.233.67.64   

8536, 'Kader 'München 'Kader@Antifaschistische-Brigad 'NAZIDEMO ' Geh´n wir 
mal hin und schau´n einfach was passiert....  VIVA EL COMMANDATE SAFFARI! 
'2002-11-13 '18:39:00   '80.128.12.222   

8537, 'roman 'mUc 'r@m.de '30.11.02 'jetzt wissen wir es endlich:  links=rechts 
oben=unten hakenkreuz=stern ddr=nsdap todesstern=trikont 
schublanden=intellektuelle raf=H&M intershop=ig farben   '2002-11-13 '18:40:00   
'62.246.17.116   

8538, 'Spion 'muc 'spion@ac.de '8537 ' Aha... Mal wieder ein bißchen wirr... 
'2002-11-13 '18:47:00 'http://www.sozialistische-klassiker.org/diverse/Div05.html 
'80.128.12.222   



8539, 'Frank '@Home 'f@m.de '8537 ' jetzt wissen wir bescheid '2002-11-13 
'19:00:00   '80.128.12.222   

8540, 'Frank 'Nebenan 'sonqu@tsch.de '8537 ' So´n Quatsch! '2002-11-13 '19:06:00   
'80.128.12.222   

8541, 'borderline surfer 'the coast 'exit@beach.com 'NADA SURF 'kriegt man noch 
karten an der abendkasse? ich muß da doch hin... '2002-11-13 '19:28:00   
'80.128.8.34   

8542, 'Die scharfe Maus 'Im Wartestand 'verehrerin@atomic.de 'NADERLOVE 'Hey, 
sollte nicht der Nader demnächst wieder auflegen? Wann???? '2002-11-13 '19:38:00 
'www.thelovelymanfrompersia.com '80.128.12.222   

8543, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Nada Surf.. '.. ist ausverkauft. Es gibt keine 
Abendkasse.  '2002-11-13 '19:38:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8544, 'Die scharfe Maus 'Im Wartestand 'verehrerin@atomic.de 'NADERLOVE 'Hey, 
sollte nicht der Nader demnächst wieder auflegen? Wann???? '2002-11-13 '19:45:00 
'www.thelovelymanfrompersia.com '80.128.12.222   

8545, 'Die Wuchtbrumme 'muenchen 'Wuchtbrumme@atomic.de '8544 'Der Heine 
ist viel süsser, auch wenn er Angst vor Nazis hat... '2002-11-13 '20:07:00   
'80.128.12.222   

8546, 'Mahatma 'Office 'heine@spectre.de '.. 'es lässt mich kalt.. es gleitet an mir 
ab.. ich geh gar nicht drauf ein.. es lässt  mich kalt.. es gleitet an mir ab.. ich geh gar 
nicht drauf ein.. es lässt mich kalt..  es gleitet an mir ab.. ich geh gar nicht drauf ein.. 
es lässt mich kalt.. es gleitet  an mir ab.. ich geh gar nicht drauf ein.. es lässt mich 
kalt.. es gleitet an mir ab..  ich geh gar nicht drauf ein..  '2002-11-13 '20:12:00 'http://
www.atomic.de '62.245.151.164   

8547, 'O 'O   'Von wegen: 'Daisy "G".......issesüüüüsss.... issewaaaaahnsinn  
'2002-11-13 '21:26:00   '209.234.157.162   

8548, 'foxylady 'haidhausen 'foxy_l@dy.com '8547 'aha.. na dann hoffen wir mal 
dass er nicht auch noch isste cremig! Well... noch  nicht ;oD '2002-11-13 '21:50:00   
'217.233.66.30   



8549, 'Gläubiger 'Muc '.@,.de 'So 17.11. GESCHLOSSEN WEGEN TANZVERBOT - 
Katholisc 'Das ( oben ) stimmt doch so gar nicht! Wenn dann "suckt" der der das 
Tanzverbot  aufgestellt hat. In anderen Bundesländern ( die auch einen hohen anteil 
von  Katholiken an der Bevölkerung haben) ist kein TANZVERBOT! Was passiert 
eigentlich wenn ihr euch einfach nicht dran haltet.   (siehe Bands & Sepcs) 
'2002-11-13 '23:11:00   '62.104.218.87   

8550, 'Diddo 'Düddel- bzw. jetzt halt nicht 'Diddo@atomic.de 'Grüße vom Diddo 
'Ach , ach, der Diddo grüßt ganz lieb den duddelsack Diddi!!! Ach würde ich jetzt  
gerne mit dir duddeln... (hey, das ist nix perverses!!!! -was ihr schon wieder  denkt...) 
Ich vermisse das Atomic ganz doll hier in der Ferne... -nichts kann mit dir  mithalten 
kleines Atomicchen... Liebe grüße , und sehnsuchtsvolle Blicke  , dein diddo 
'2002-11-13 '23:27:00   '149.225.54.7   

8557, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Tanzverbot 'Oje. Wenn Ihr was gegens 
Tanzverbot tun wollt, bringt ne Verfassungsbeschwerde an  die dafür in Bayern 
zuständigen Stellen - hier besserwisserisch zu mosern hilft nix.  Ich hatte am 
Allerheiligenfreitag nen Haufen Leute, die dachten, das mit mir am DJ- Pult 
ausdiskutieren zu müssen, als fänden wir das nicht selbst bescheuert. Ja, das  
Tanzverbot ist albern und völlig unangemessen - denn anstatt Andacht oder sowas 
zu  förden, fördert es doch bloss Missmut gegenüber dem Katholizismus. Aber, mein 
Gott,  es besteht eben leider. Dass die Obrigkeit sehr willkürlich vorgeht und 
gewissen Clubs (oder sollen wir  sagen: einem bestimmten Clubgelände) einfach 
duldet, das Tanzverbot nicht zu  beachten, während sie bei anderen Clubs 
Stichproben macht und Bussgelder und  Abmahnungen rumschickt, ist auch etwas, 
das nicht fair ist. Man kann spekulieren,  woran das liegen mag. Dennoch aber kann 
man diese Willkür dem Atomic nicht anlasten. Und unter den gegebenen Umständen 
müssen wir das Tanzverbot eben gezwungennermassen  hinnehmen. '2002-11-14 
'11:58:00 'www.atomic.de '62.246.16.129   

8552, 'Cubanos Bacardi 'Havana 'rum@cuba.cb '8551 'Auh fein,  dann mal zu D4 ins 
Orangehouse und dann zu die Rock Club nach Schwababing  '2002-11-14 '04:02:00   
'130.94.123.164   

8553, 'Holger Steiger 'Rosenheim 'bei@mir.daheim 'Tanzverbot 'Ganz Österreich ist 
kathatolisch und deshalb gibt es trotzdem kein Tanzverbot. Ich denke in München ist 
eh nur im Atomic Tanzverbot - 356 Tage im Jahr. War am 1.11.  im Kunstpark und da 
haben alle Schuppen gerockt wie Sau. Meine WGler waren in dem  neuen Laden in 
der Maximiliansstraße und da war anscheinend auch alles normal. Aber  wer will 
schon in einem Laden tanzen wo die Ärsche der Frauen breiter sind als die  
Schultern der Männer? Nobody!!!     '2002-11-14 '04:12:00   '168.143.113.136   

8554, 'Wuchtbrummerin 'Minga 'Wuchtbrumme@atomic.de '8545 & 8544 'Der Heine 
ist nicht süsser, er ist der tollste, auch wenn er Angst vor sich selber  hat und allen 



Anderen.  '2002-11-14 '04:19:00 'www.anatomisch.de '168.143.123.122   

8555, 'Steffi 'München - Outback 's@m.de 'Heine & die Nazis ' Laßt den Heine in 
Ruhe. Auch wenn er Angst vor sonst wem hat, wenigstens kriegt er seinen Arsch 
hoch, geht  am 30.11.02 zur Demo und macht es nicht wie viele andere "Deutsche" 
und sagt: "Ach  ja, laß ma sie mal machen...".  Ein Mann der Tat! '2002-11-14 
'08:42:00   '217.228.242.91   

8556, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Tonight is Super Deeper Shades! Gast DJ 
ist Franz aus Rimini! Franz ist einer der  besten Freakbeat DJ`s in Italien und ist 
auch bekannt als einer der Organisatoren  der italienischen Mod Rallys 
(www.mods.it)! Also Heute gibt es ordentlichen Sound  auf die Ohren! Zudem gibt es 
Heute eine Michael Caine Filmnacht mit "The Italien Job" und "Get  Carter". Ich kann 
zum heutigen Abend nur sagen: Wer Heute nicht ins Atomic kommt ist  selber Schuld 
und hat was verpasst!!! Für die Soul und Black Musik Mucke sind der Leo und ich 
Heute zuständig!!! Euer deeper shades Team '2002-11-14 '08:59:00   '62.246.24.211   

8558, 'nochmal Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Ach ja, Holger aus Rosenheim 
'eine Frage habe ich noch: An welchen neun Tagen im Jahr darf man denn im Atomic  
tanzen?  '2002-11-14 '12:07:00 'www.atomic.de '62.246.16.129   

8559, 'Jörg 'Muenchen 'jörg@tanzfläche.de 'Tanzverbot 8557 'Die Sache vom 
Bußgeld, den Stichprobe, etc.  hören die Leute jedes Jahr wieder  im Atomic - 
allerdings NUR im Atomic. Wieso?  Mir läutet ein, dass man von seitens  des 
Atomics "keinen Ärger" haben möchte,  aber wieso gibt es bei anderen Clubs und  
Diskotheken kein Tanzverbot? Ich sprech nicht nur vom KPO. Vielleicht sollten die 
Verantwortlichen  im Atomic, z.B. Beschwerde bei  den zuständigen Ämtern 
einlegen,  Unterschriftten gegen das Tanzverbot  sammeln oder sonst etwas tun. 
Dies ist nur ein kleiner Anreiz. Ich selbst habe kein großes Problem  mit dem 
Tanzverbot, weil ich an  den entsprechenden Tagen einfach  woanders hingehe, wo 
getanzt werden darf. '2002-11-14 '12:08:00   '217.228.243.196   

8560, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'tanzverbot 'die relativ einfache 
erklärung, warum die immer bei uns vorbeischaun ist: wir sind  gleich um die ecke 
der polizeiinspektion 31, und wenn denen an den entsprechenden  abenden 
langweilig ist...  '2002-11-14 '12:33:00 'www.atomic.de/panatomicf.html 
'62.245.151.164   

8561, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Kommerzpark Frust '@ 8553: 
hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, Was´n Ei!   '2002-11-14 '12:34:00 
'www.swindlebra.de '149.225.122.95   



8562, 'Jörg 'München 'jörg@tanzfläche.de 'Tanzverbot 'ber es kann doch nicht sein, 
dass Ihr so "schikaniert" werdet, weil Ihr in der Nähe  der Polizeiwache seid, 
während andere normal weiterfeiern. Das ist geschäftsschädigend und eine 
Bevorteilung ander. Da müßte doch was zu machen sein... '2002-11-14 '12:51:00   
'217.228.243.196   

8563, 'Holger M. 'Minga 'la-lotta-continua@freakmail.de '8561 ' Ich hab auch zwei.... 
'2002-11-14 '12:57:00   '217.228.243.196   

8564, 'Christian 'München 'kriko69@web.de 'Nada Surf/Gemma Hayes  – Konzert 
'Verkauft jemand eine Karte für das Gemma Hayes / Nada Surf – Konzert? Bitte bei 
mir melden!  '2002-11-14 '13:31:00 '- '62.225.72.163   

8565, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Vergnügungsbeschränkungen.. '.. gibt es in 
Bayern an diversen "stillen Feiertagen", wie Karfreitag,  Totensonntag, etc. Das gilt 
gründsätzlich mal für alle Lokale. Die Kontrolle der  Einhaltung obligt der Polizei, die 
gelegentlich vorbeischaut. Wer sich nicht  dran hält, bekommt eine Anzeige und 
Geldbusse. Juristisch dagegen  vorzugehen, hiesse bis vors 
Bundesverfassungsgericht zu ziehen - ein  langjähriges Verfahren, dass unmengen 
Geld verschlingen würde. Wir halten  uns also dran, da Tanzverbotsabende bei uns 
erfahrungsgemäss trotzdem  Spass machen. Das das Ganze eine anachronistische 
Anordnung wider die  Religionsfreiheit ist, die gerade bei ausländischen Besuchern 
Kopfschütteln  und eigenartige Assoziationen erzeugt und grundsätzlich eigentlich 
nur Staats-  und Kirchenhass schürt, ist auch klar. Das manche Clubs anscheinend 
nicht  kontrolliert werden, liegt einzig und alleine am zuständigen Polizeirevier - hoffe  
ich mal, weil wenn nicht, würde das ja bedeuten, dass die Polizei bestechlich  ist. 
'2002-11-14 '14:26:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8566, 'sophisticat 'im Stress 'sophistic@t.zchen 'pixies 'Hey Chris! Die Bilder von 
Januar 2001 sind ja wirklich nett .. aber a) hab sicher nicht nur ich mich schon dran 
satt gesehen und b) sind´s a bisserl  wenig! Wann stellste denn nun endlich mal 
wieder ein paar neue rein??? '2002-11-14 '15:19:00   '62.180.31.3   

8567, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Pics.. '.. wenn mir die Jule endlich welche 
vorbeibringt! '2002-11-14 '15:20:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8568, 'sophisticat 'in Gedanken am Strand 'sophistic@t.zchen 'pixie pics.... 'Na dann 
soll Jule mal reinhauen!!!!  '2002-11-14 '15:35:00   '62.180.31.3   

8569, 'x 'x 'x@x.com 'x '''Es ist zum Kotzen''   Polizei muss Neonazis bei Aufmarsch 
schützen   Der 30. November wird ein heißer Samstag, darauf können sich die 
Münchner  einstellen. Mehrere hundert – angekündigt sind 400 – Neonazis 
marschieren aus  Protest gegen die Wehrmachtsausstellung durch die Stadt. Es wird 



dies die sechste  [!!] Demonstration der Rechten seit Beginn der Ausstellung im 
Stadtmuseum sein, und  die Gegner wollen das gewiss wieder nicht dulden. Wie vor 
vier Wochen, als rund 500  Rechtsextreme gegen die Ausstellung mobil machten, 
sich ihnen am Goetheplatz etwa  3000 Gegendemonstranten in den Weg stellten 
und sie schließlich zum Rückzug zwangen.  Diesmal müssen sich die demokratisch 
Gesinnten allerdings darauf einstellen, im  Falle einer Blockade zurückgedrängt zu 
werden – von der Polizei. Im Polizeipräsidium  arbeiten die Strategen jedenfalls an 
Plänen, wie das Demonstrationsrecht der  Neonazis durchgesetzt werden kann. „Es 
ist zum Kotzen“, sagt ein  Polizeibeamter, „aber nach der Gerichtsentscheidung, die 
die Demonstration für  rechtens erklärt, sind uns die Hände gebunden.“ Die Polizei 
müsse den Aufmarsch der  Rechten nicht nur tolerieren, sondern auch garantieren.   
Es handelt sich dabei um keine Einzelmeinung im Präsidium. Dennoch: Die Polizei 
will  am 30. November durchgreifen. Auch bei der ersten Demo am 12. Oktober hatte 
die  Einsatzleitung dies vor. Angesichts der Übermacht der Gegendemonstranten 
wurde eine  Räumung aber letztlich nicht riskiert. Diesmal werden wohl mehr 
Beamte im Einsatz  sein, um die Gegendemonstranten zurückzudrängen. Ein Glück 
für die Stadt, dass der  30. November nicht nur erster großer Weihnachtseinkaufstag 
ist, sondern auch am  Marienplatz und Sendlinger Tor Christkindlmärkte stattfinden. 
Deshalb wird ein Zug  der Neonazis in die Innenstadt nicht zugelassen vom 
Kreisverwaltungsreferat (KVR).  Weil aber den Rechten laut Gericht ein 
Demonstrationszug mit hoher  Öffentlichkeitswirkung zugestanden werden muss, 
laufen sie vermutlich andernorts  auf. Nach SZ-Informationen verläuft die Route 
möglicherweise vom Hauptbahnhof via  Goethe- oder Schillerstraße Richtung 
Theresienwiese. Immerhin ein Stück entfernt vom  geforderten Weg: Karolinenplatz, 
Sendlinger Tor zur Theresienwiese.  '2002-11-14 '16:13:00 'x '217.228.249.219   

8570, 'franz 'muc 'franz@munich.de '8569 nazidemo 'offizieller Flyer (www.buendnis-
gegen-rassismus.de)      Aufruf Bündnis gegen  den Nazi-Aufmarsch  Stoppt die 
Nazis AM 30. NOVEMBER 2002 ...  ... planen die Nazis erneut einen Aufmarsch in 
München, diesmal auf zwei Routen. Vor  einigen Wochen, am 12. Oktober scheiterte 
ihr Versuch nach wenigen hundert Metern.  Mehrere tausend Menschen hatten sich 
ihnen in den Weg gestellt und den Nazi-Zug noch  vor dem Goetheplatz gestoppt. 
Auch am 30. November werden wir die Aufmärsche alter  und neuer Nazis nicht 
hinnehmen.....  Protestiert mit uns auch gegen die Wehrmachts-Verherrlichung und 
NS-Propaganda auf dem Marienplatz  am Sonntag,  den 10. November 2002,  von 
15 bis 18 Uhr  30 bis 40 Nazis stänkern gegen die Wehrmachtsausstellung - massiv 
geschützt von der  Polizei gegen zahlreiche AntifaschistInnen  Anmelder ist Martin 
Wiese. Anlässlich seiner Geburtstagsfeier im Januar 2001 hatten  seine Nazi-
Kameraden einen Griechen vor der "Burg Trausnitz" beinahe tot geschlagen. 
'2002-11-14 '16:22:00   '217.228.249.219   

8571, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Spam-Posting... 'Warum ich die 
Veranstaltungshinweise des Prager Frühling hier rausnehme?  Weil die sich 
gefälligst ihren eigenen Info-Verteiler aufbauen sollen, anstatt  sich ungefragt ins 
gemachte Nest zu setzen. Ist ne Stilfrage - da ist natürlich  wenig zu erwarten.. 
'2002-11-14 '16:23:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   



8572, 'fan 'deutschland 'fan@ac.de '8571 ' KORREKT!!!! '2002-11-14 '16:39:00   
'217.228.249.219   

8573, 'julia 'm 'lainie.1@gmx.de 'pics 'dann hau ich mal rein. voll auf die zwölf. 
'2002-11-14 '16:46:00   '194.105.100.102   

8574, 'sophisticat 'thank god im Aufbruch 'sophistic@t.zchen 'pics... 'hööö... na das 
ist mal ein Wort! :oD cheerz kann ich da nur sagen! Freu mich schon!  '2002-11-14 
'16:52:00   '62.180.31.3   

8575, 'mac 'm 'r@m.de '8573 ' Wann? Am 30.11.02? '2002-11-14 '17:06:00   
'217.228.249.219   

8576, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'LAVARONE-PICS 'FINALLY! all 4 
pages of lavarone-fotos now online:  http://www.moz.bigstep.com sorry, pics do not 
load up very quickly - take your time & enjoy!   '2002-11-14 '17:23:00 'http://
www.moz.bigstep.com '195.222.225.126   

8577, 'gegen alles 'schlechtgelaunt 'Ich@schlecht.drauf.de '8562, 8565 'Oh Mann 
was für a Schmarrn.  Die Kontrollen finden, wenn überhaut, ÜBERALL statt, und 
nicht nur im  geliebten AC. Das hat nix mit sich langweilen, bestechlich sein, oder 
geschäftsschädigen zu tun. Ihr, die euch beschert, werdet doch die paar mal ohne 
Rumgehüpfe auskommen, herrje!   '2002-11-14 '17:52:00   '217.232.149.213   

8578, 'ich 'm 'ich-gut-drauf@ac.de 'gut drauf 'Du schlecht drauf?  Du Ruhe! 
Miesepeter!  '2002-11-14 '18:03:00   '217.228.249.219   

8582, 'gfgf 'muc 'r@m.de 'club 'Langsam wird´s peinlich Freiberger... '2002-11-14 
'18:28:00   '217.228.249.219   

8583, 'SuzyLee 'Muc 'SuzyLee@Regenschirmdieb.freund '8580 'Regenschirmdieb! 
Das war meine Freundin. Die hat ihn geklaut. Bestimmt! Die klaut nämlich immer 
Schirme. Egal wo. Und ich sage die Wahrheit!!!! '2002-11-14 '18:30:00   
'217.232.149.213   

8584, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Schirme.. 'Hab Schirme zum sau-fuadan hier 
im Büro.. '2002-11-14 '18:48:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8580, 'Benny Steiner 'Hansastaße 'benny@samenschmitz.de 'Regenschirm 'Hab 
meinen Regenschirm auf dem Klo vergessen und hab jetzt keinen mehr. Habt Ihr 



den  gefunden? Brauch Ihn wieder denn er gehört meiner Oma und die enterbt mich 
falls ich  Ihn nicht wieder aufstelle.  '2002-11-14 '18:18:00   '130.94.107.233   

8581, 'Ludwig von 88 'Paris 'bondage@yours.fr 'Im Arsch 'Hey Mann,  schau doch 
mal in Deinem Arsch nach vielleicht ist der Schirm ja da abgeblieben.  '2002-11-14 
'18:22:00 'www.fankurve.de '168.143.113.133   

8585, 'Skin 69 'München 'Gegenzahlencodes@hotmail.de 'Scheiß 88!!! '@Ludwig 
von 88: 77 heißt Grüß Gott                 88 Nazischrott                 Unser Kreuz braucht 
keinen Hacken '2002-11-14 '20:58:00   '195.93.72.7   

8586, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Vielen Dank an das fantastische Publikum! 
Thank You to Franz, for the cool sets!!! Euer Deeper Shades Team '2002-11-15 
'10:43:00   '62.246.27.174   

8587, 'sophisticat 'in my place 'sophistic@t.z 'chrrrristmas 'Was passiert eigentlich 
dieses Jahr an Weihnachten schönes im Atomic? Gibts denn schon irgend nen 
netten Plan?  '2002-11-15 '12:50:00   '62.180.31.3   

8588, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Die Qual der Wahl... 'Heute als CO-OP mit 
dem Club 2   im Feierwerk fr. 15.11.  JOHN PARISH & BAND  special guest: SUE 
GARNER   How Animals Move   2002er Album, auf Thrill Jockey, das zweite Werk 
des vor allem als Produzent   (Sparklehorse, Goldfrapp, Giant Sand, P.J. Harvey, 
Eels) geschätzten  Künstlers unter seinem eigenen Namen. 13 Tracks, vorwiegend 
instrumental,  von dem Stück für Solo-Geige (Clare McTaggart) bis zur mit 11 Mann  
vollbesetzten Band (mit u.a. Portishead‚s Adrian Utley und Slide Gitarrist  Jeremy 
Hogg). Die wenigen vokalen Parts teilen sich unter anderem David  Donahue und 
Langzeit-Weggefährtin Polly Jean Harvey. Eine tiefgehende und  wohltönende 
Gelegenheit, Parish als eigenständigen  Autoren & Interpreten  kennenzulernen.    
und im Atomic im Rahmen des smart club. mit DJ Marc Liebscher fr. 15.11.  THE 
LIBERTINES special guest: WILL I AM   Up the Bracket  In Ermangelung einer 
offiziellen Bio hier ein paar der letzten Meldungen über  The Libertines auf     http://
www.nme.com. Die neuen Lieblinge der Britpresse  (wahlweise zu den neuen The 
Jam/The Smiths/ The Strokes erklärt) mögen’s  turbulent und trennen sich auch mal 
zwischendurch... nichtsdestotrotz  erscheint die zweite Single „Up The Bracket“ 
Anfang Oktober, das  gleichnamige Album folgt wenige Wochen später.   Hotly tipped 
LONDON four-piece THE LIBERTINES release their debut single  on June 3 to 
coincide with the Golden Jubilee.  The double A-side on Rough Trade features the 
live favourites ‘What A Waster’  and ‘I Get Along’, it was produced by former Suede 
guitarist Bernard Butler.  Speaking exclusively to NME.COM, the band’s singer/
guitarist Peter Doherty  joked that ‘What A Waster’ was "probably the most self-
explanatory song in the  history of pop."  He also said that it had been a pleasure to 
work with Butler: "He took us  shopping for proper guitar strings, he comforted us 
and calmed us. I went in  with an open mind and he was wonderful. He’s still so 



young-looking," he  commented.  Strongly tipped newcomers THE LIBERTINES 
played the very first NME ‘BRING  IT ON’ gig last night (Tuesday, May 14). The east 
London band headlined the ‘Bring It On’ night at 93 Feet East in  London’s Brick 
Lane, with support from The Eighties Matchbox B-Line  Disaster.  The Charlatans’ 
frontman Tim Burgess was in the audience, along with  fashion journalist and Kate 
Moss’ other half Jefferson Hack and former Suede  guitarist Bernard Butler, who 
produced The Libertines’ forthcoming debut  single ‘What A Waster’. He told 
NME.COM The Libertines are an "Amazing  band, with great songs, the album''s 
going to be superb."  The Libertines have only played a handful of gigs and don’t 
release their debut  single ‘What A Waster’/‘I Get Along’ until June 3. While not 
known so far for  their accomplished musicianship, The Libertines have clearly been  
rehearsing hard – and the audience showed their appreciation. Last night’s  wired 
performance was a world away from their earlier chaotic gigs, and  comparisons with 
The Strokes were soon being made among the audience –  not least for The 
Libertines’ similar, suited look.  But last night The Libertines proved with songs like 
‘What A Waster’ and ‘I Get  Along’ that they have their own distinctive sound, which 
borrows cheekily from  late Seventies punk, 80s new wave and even Britpop. Many 
in the packed  venue were clearly already committed fans of The Libertines, with 
some even  sporting the same look as the band.   THE LIBERTINES'' debut single 
''WHAT A WASTER'' looks set to enter the Top  40 on Sunday (June 9) – despite 
being banned from daytime radio due its  lyrical content.  The song, out June 3, 
features a chorus which runs - ''What a waster/What a  fucking waster/You pissed it 
all up the wall and round the corner where they  chased her'' - and also makes 
references to a ''two-bob c**t'' and the ''Taliban''.  The single, on Rough Trade, is a 
double A-side with ''I Get Along' another song  featuring the word ''fuck''. An edited 
version of this, though, has been played on  some stations and was Mark and Lard’s 
’Single Of The Week’ on their BBC  Radio 1 show.  Pete Doherty, one of the band''s 
two singers, said: "We''re amazed really, it''s  our first single and we didn''t expect it 
to do so well. I heard ''I Get Along'' on the  radio, it took me half a minute to work out 
who it was. Then it hit me like a kick  in the face. I''m as happy as parrot really."  
Asked about the references to the Taliban - (''Meanwhile from under the covers  she 
said/Save me from tomorrow man/Save me from the Taliban''/Oh no not  me...'') - he 
explained, "We used to have a bass player called Gary Matthus  from Battersea. He 
seemed alright, but one day he told us he was going off to  fight with the Taliban. I 
think he took his cousin from Luton with him. We  haven''t seen or heard from him 
since."   Rising LONDON quartet THE LIBERTINES played as a three-piece at a 
show  in SCARBOROUGH on Saturday (August 3) after the band''s frontman PETE  
DOHERTY went AWOL following a studio bust-up with guitarist CARL BARAT.  The 
pair came to blows during the early hours of Saturday morning in their  east London 
studio after several days inside mixing forthcoming new single.  Around 6am, they 
were horsing around when things became a little heated.  Pete punched Carl in the 
throat and he retaliated by kneeing his singer in the  head. Following a few more 
blows, Pete disappeared. The remaining three  members decided to head to 
Scarborough without him and make their slot at  the Scarborough Festival. Carl 
learnt the songs on the way to the show and  from the stage announced he had had 
a fight with Doherty before launching  into an impassioned version of the band''s Top 
40 hit ''What A Waster''.  Doherty reappeared after being missing for 48 hours.  A 
spokesperson for The Libertines has insisted there is no split and that the  band will 
reconvene in the studio this week to finish mixing their debut album.   THE 
LIBERTINES'' debut album has been produced by legendary singer and  guitarist 



MICK JONES of THE CLASH.  Jones, who famously co-wrote much of The Clash’s 
material with Joe  Strummer and sang their classic single ‘Should I Stay Or Should I 
Go’, called  NME.COM last week to bring us up to date with his latest protégés: "I 
heard  about them through a friend of mine who said they were playing round the  
corner from me. Then Rough Trade got in touch with me and asked whether I  
wanted to go down and meet them. They sent me a CD of their stuff and I  thought it 
was really good - otherwise I wouldn''t have done it."  Comparing The Libertines to 
The Clash, Jones said: "They''re a London rock ''n''  roll group, which obviously 
appeals to me. They''re very good lyrically too. They  do remind of The Clash a little 
bit. There are the same elements, you know  four guys in the band, the tunes are 
really good, you can''t help but get sucked  in."  Singer/guitarist Pete Doherty told 
NME.COM: "He just turned up in the studio  and within half an hour he had a ''What 
A Waster’ badge on and was drinking a  can of lager. We didn’t know much about 
him. But over the last few weeks  we’ve been listening to lots of The Clash."  THE 
LIBERTINES face being sued over a new song ‘HORROR SHOW’, the  lyrics of 
which, written by an ex-girlfriend of singer/guitarist PETE DOHERTY,  include the 
line: "I’ve been following your mind’s instruction… I’m gonna screw  myself to death."  
Pete told NME.COM: "An ex-girlfriend wants to sue me over the lyrics. The  words 
were written on a scrap of paper. It was there on the table, so I rang her  up and 
said, ‘I’m going to use this because I’ve got a great melody’. She  originally said, 
''Use what you want'' but now she’s ringing up my publisher at  EMI saying she’s 
suing us."  Pete admits he is scared of his ex, but band mate Carl Barat joked to  
NME.COM: "He’s scared of his own shadow."  The band are currently investigating 
their legal position before releasing the  album later this year with the disputed lyrics. 
But, whatever happens, Pete is  already planning his revenge.  He told NME.COM: 
"I’m thinking of putting her picture on the cover, but all the  pictures I’ve got of her 
would just look like a rip-off of The Strokes."  The chorus of ‘Horror Show’‘ is 
controversial in itself and is seemingly about  heroin. The lyrics are: "Come on down 
it’s a horror show/ Come on down the  horse is brown".  Pete told NME.COM the 
song sets the tone for the album: "There’s nothing  nice about it – maybe the odd 
melody. I can’t listen to it myself without freaking  out or becoming unsociable. I don’t 
know if that’s healthy."   '2002-11-15 '13:33:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8589, 'diddi 'düddelns 'did@dödel.at 'für den diddo 'da dödelt der diddo die dadomic 
domepage den dudelsackdidi das doofe dekonformierte dekadente dämliche derlin 
dallein  daheim . dätsch. didi '2002-11-15 '15:43:00   '217.80.233.111   

8590, 'sophisticat 'hin und weg 'sophisticat@nme.com '.. 'Wirklich seeeehr 
geistreich! Ich geh jetzt erstmal shoppen - Schluss mit Arbeiten.... bis heute Abend! 
*freu* '2002-11-15 '15:52:00   '62.180.31.3   

8591, 'Laura 'München 'g13laura@aol.com 'coco 'Halihallo Na wie geht es uns allen 
so. Endlich Freitag endlich Wochenende. Was machen wir denn  Heute? :-)SAUFEN 
sAUFEN WAS DAS ZEUG HÄLT '2002-11-15 '16:23:00   '195.93.72.20   

8592, 'ludmilla parker 'münchen 'ludmillaX12@gmx.de 'bohren und der club of gore 



'könnt ihr nicht mal bohren und der club of gore einladen? '2002-11-15 '16:39:00   
'62.226.155.178   

8593, 'Diddo 'Düddel 'diddo@atomic.de 'da dreut dich der diddo 'Hallo Diddi - man 
wie ich dich und ddas datomic vermisse ! - bin grad in Damburg und  freu mich mal 
auf ein baldiges wiiedersehen... Viele Küsse ganz heiß dein diddo  '2002-11-15 
'16:39:00   '134.100.45.194   

8594, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '8569 & Chris 'Gut das der SZ-Artikel 
vom 14ten gepostet wurde, ich war zu faul dafür. Da siehts schlecht aus bzgl 
"gewaltfrei protestieren"! Hey Chris, ich bleib mit meiner Cam in Deiner Nähe und 
halts  für die Nachwelt fest, wenn Dich Bullen & Faschos vierteilen. Du bist ein Held - 
heute noch zum Anfassen, am 30ten ein Märtyrer ;  '2002-11-15 '16:46:00 
'www.dragsow.net '149.225.68.6   

8595, 'Mahatma 'Office 'heine@spectre.de 'Demo.. 'ich hab nur gesagt, dass ich 
nicht als erster zuschlage.. oder? ;-) '2002-11-15 '17:11:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8596, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Demo... nstrativ saufen 'Aha...! 
Nadann, lass uns mal heute unsere letzten Tage einläuten.  @8591: jaja... Ganz der 
Bruder! '2002-11-15 '17:19:00 'www.dragsow.net '149.225.124.100   

8597, 'Piero 'München 'piero@freakmail.de '8596 + 8595 ' Ihr werdet nicht die 
einzigen Märtyrer sein - ich komm auch mit.  Ich schlage vor, wir bauen das Atomic 
schon mal vorab zur offiziellen "Nazi-Klopper- Gedenkstätte" um, damit die Welt auf 
ewig unser gedenken kann.   VIVA EL COMMANDANTE HEINE! VIVA EL 
COMMANDANTE SAFFARI! '2002-11-15 '17:38:00 'keine '217.228.244.83   

8598, 'Mahatma 'Office 'heine@spectre.de 'Gedenkstätte? 'Äh - ich hab nicht vor 
dabei draufzugehen, Pierro.. ;-)) '2002-11-15 '18:12:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8599, 'nad 'leider 'zu@weit.weg 'libertines 'hey, wie waren sie????? was hab ich 
verpasst? '2002-11-16 '02:43:00   '217.230.94.110   

8600, 'Suuzieee 'RockAroundTheClock 'Suuzieee@Home.de '8599 'mich ;-) 
'2002-11-16 '14:50:00   '217.232.168.49   

8601, 'sophisticat 'total im Arsch aber glücklich 'sophisticat@nme.com 'Gestern.... 
'Cool war´s! Schon lang nicht mehr so einen geilen Abend im Atömchen gehabt! Mir 



tun  jetzt noch die Füße weh! Waren zwar einige Leute nicht da aber das hat "0" 
gestört!  Freu mich schon auf nächsten Freitag... The Libertines waren schon echt 
gut .. allerdings können sie sich mit den Strokes  die Hand reichen was den Additude 
angeht - keine Zugabe - nix... aber dennoch - hat  sich mehr als gelohnt!  cheerz 
'2002-11-16 '16:39:00   '217.233.65.194   

8602, 'Arthur Moll 'München '-@-.de 'Chor der 1.000 Stimmen 'Herr DJ....muss das 
denn sein, das Ausblenden, so dass man den Chor der 1.000  Stimmen hört?  
PUUUURPLE RAIIIIN, PUUUURPLE RAIIIIN '2002-11-16 '17:54:00 '- 
'217.228.236.126   

8603, 'Takin 'Care 'of@busine.ss 'Sexuelle Eskalation... 'Hat eigentlich irgendjemand 
NICHT rumgeknutscht, gestern im Atomic?? '2002-11-16 '18:37:00   '62.134.116.81   

8604, 'SuzyL ' 'TheStrokes@web.de 'UKW 92,4 :-) 'Wer kann mir die Kabelfrequenz 
von UKW 92,4 (Lora) bitte sagen. Ich find nix. Auch nicht bei Google. Danke. 
'2002-11-16 '19:22:00   '217.232.168.49   

8605, 'sophisticat 'auf dem Weg in eine lange Nach 'sophisticat@nme.com 'takin 
'Well, well, well... es war schon ein wildes Geknutsche ... na und? Hat Spaß  
gemacht! ;o)  '2002-11-16 '20:17:00   '217.233.69.47   

8606, 'M.Herbst 'München 'command.com@web.de 'FM stereo 'LORA, LORA: 96.75 
MHz     '2002-11-16 '21:06:00 '- '217.228.236.126   

8607, 'texas und bibi 'minga 'mtv@niederbayern.de 'groupies 'weiss jemand wie es 
gestern noch ausgegangen ist mit dem libertines sänger und der  peinlichen miss 
mtv niederbayern nachdem sie ihm so penetrant nachgelaufen ist?  also, als groupie 
würden wir uns schon geschickter anstellen. peinlich. '2002-11-16 '21:19:00 
'www.keine.de '80.128.55.129   

8608, 'Uschi Obermayer 'münchen 'grossetitten@kleinepopos.de 'Gefickt 
eigenschädelt 'Seit wann muss ein Groupie clever sein? Da wird doch nicht jemand 
eifersüchtig sein? '2002-11-16 '22:11:00 'adelholzener.de '217.2.60.178   

8609, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'the rock club. 'Die beiden Profi-Groupies 
von MTV Niederbayern waren irgendwann  verschwunden. Während Pete und Gary 
sich unters Volk mischten und Party  machten, wurde Carl zuletzt Backstage 
gesehen, wie er sich an einer blonden  Stammgästin, Spitzname "Schreibkraft" 
verging.. Als ich gegangen bin, sass  Pete noch mit seinem neuen besten Freund 
Türsteher Marc in der Couch,  ohne Groupie. DJ Marc Liebscher fiel gegen 2:30 
wegen  Jägermeistervergiftung aus und wurde exzellent von Sir Hannes vertreten.. 



die  Libertines wollen nächstes Jahr wieder vorbei schaun.. oh what a night!!!   
'2002-11-16 '22:56:00   '62.134.116.43   

8610, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Groupies.. 'Im letzten Beitrag muss das 
Wort "verging" ersetzt werden durch "amüsierte"..  ;-) '2002-11-16 '23:03:00   
'62.134.116.179   

8611, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '- 'hallo chris, bis gleich im atom - heute 
is der neue  '2002-11-16 '23:41:00 'www.atomic.de/sport.html '212.144.146.176   

8612, 'poool 'München '-@-.de 'NEU! 'der neue hat nicht richtig gekickt. oder wars 
einfach so leer? '2002-11-17 '04:51:00 '- '80.128.79.41   

8613, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '8612 'Doch, hat schon gekickt; aber war einfach zu 
voll zum entspannten tanzen. '2002-11-17 '06:15:00   '62.153.16.209 0);
 
8614, 'Uncle Ho 'My Brain 'chau236@hotmail.com 'bähhhhhhhhhhhhhh 'warum 
müsste der neue so langsames zeug auflegen? war ja zum kot..n!!!!!!!!!!! ihr alt 
eingessessen gebt ihm mal nachhilfeunterricht! beat ist beat but fast.  achja und 
noch eine frage: habt ihr die klimaanlage im atomic endlich eingeschaltet ? ;_))))) 
'2002-11-17 '12:54:00 'www.thaicorp.de '80.128.13.89   

8615, 'tutnichtszurSache 'tutauchnichtszurSache 'halligalli@fuzz.de 
'Beatschuppen?? 'Äh...war gestern Beatschuppen...???  '2002-11-17 '14:14:00   
'217.233.67.34   

8616, 'Fan 'SOUL&BEATHEAVEN 'super@mehrdavon.de 'Perlen vor die Säue 'Das 
Programm gestern war ja wohl vom Allerfeinsten, Kompliment an den  "Neuen".  
Jeder Song ein Tanzknüller nur leider viel zu voll zum richtig  Absteppen. Und was 
hier als "langsames Zeug" verunglimpft wird, war halt  Soul erster Sahne. Weiter so!  
'2002-11-17 '15:56:00   '168.143.123.122   

8617, 'an die diddo düdels 'assisi 'desh@ganzgutausgehenkönnen.de 'alliterations-
anorexie ( obs richtig is oder nicht 'an alle alliterations-anorexisten aus amburg. des 
d funktioniert halt doch besser gell?  ali äussert alles; aber aus allen auserwählten 
albernen ( scheisse ) gründen. bis denne. WUT WIDERSPRICHT DER ÄSTHETIK 
EURER CREMEFARBENEN CASHMERE PULLOVER '2002-11-17 '16:56:00   
'217.228.221.207   

8618, 'Tobi 'Lehel 'T_heubeck@gmx.de 'Samstag Wahnsinn!!! 'Martin Rulez! War ja 
wohl ne super Party! Wird neben Weissi mein absoluter lieblings DJ! Geballte Ösi-
Power im Atomic! Jungs kommt gut heim!!! Roland hast gestern dein  Holzbein net 



richtig angschraubt oder was warst so verhalten auf der Tanzfläche? Da  bin ich 
besseres von Dir gewohnt!!!LOL! Zum Freitag kann ich nur sagen, dass ich  
Backstage schon lange nicht mehr so gelacht habe!!! Niederbayern MTV war so  
peinlich, dass alles zu spät war! Gell Nada!!! Jule dein Tape is scho in Arbeit!!! 
Schöne Grüsse an die Ösi-Gang!!! Tobi '2002-11-17 '17:01:00   '80.128.28.125   

8619, 'PennyLane 'München 'PennyLane@thelibertines.com 'The Libertines 'Das 
MTV-groupie hatte einen sehr netten Abend mit Pete verbracht,den sie schon seit  4 
Jahren kennt und daher auch ganz legal abschleppen darf!!!Spricht da etwa bei  
einigen der Neid???Wir fanden`s nicht peinlich,sondern sehr amüsant. '2002-11-17 
'17:47:00   '62.104.219.83   

8620, 'Kerstin 'Muc 'Kerstin@gmx.de 'SPOON 'Gibt`s noch Karten für SPOON 
morgen? '2002-11-17 '18:13:00   '62.104.219.30   

8621, 'Tobi 'Lehel 'T_heubeck@gmx.de 'Penny Lane 'Bestimmt net!!! Ein gewisses 
Niveau darfs scho sei!   '2002-11-17 '18:30:00   '80.128.28.125   

8622, 'Unle Ho 'My Brain 'chau236@hotmail.com 'ohhhjjjjjjjjjjaaaa 'jo man hat ja 
gesehn wie die leute im stehen abgegangen sind... egal jedem das seine.  der uncle 
ho aus vietnam '2002-11-17 '19:35:00 'www.thaicorp.de '80.128.28.177   

8623, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'der blanke Neid 'Popstar B.M. läßt im 
Strom ein Mädel aus dem Backstageraum werfen, versteckt sich.  Grund: "I fucked 
her on the last tour and i dont wanna see her" Popstar M.M. poppt ein Mädel im 
Tourbus. Zwei Jahre später ist er wieder in München.  Sie brezelt sich auf, hat zwei 
Jahre auf den Moment gewartet. Er erkennt sie nicht  mal und zieht mit einer 
anderen ab.  Und die Moral von der Geschicht? Mädel, mach was Du willst, aber 
glaube nicht, daß  Du etwas Tolles erreicht hast, wenn Du in einer Nacht als 
Matratze herhalten  durftest.  Du glaubst, alle seien neidisch. Ein paar sind es 
vielleicht. Diejenigen Mädels, die  genauso drauf sind, aber nicht schnell genug 
waren, oder diejenigen Jungs, die es  gerne auch mal so leicht hätten. Aber: Andere 
finden es tatsächlich jämmerlich,  Leuten zuzusehen, die sich jemandem so 
andienen. Freitag gab es da schon ein  lustiges Schauspiel. Gibt es ein Wort für das 
Gegenteil von "Stolz" oder "Würde"?  Und noch was zum "Whoah, ich war 
Backstage!" - Phänomen: Hey. Gibt es was  Schlimmeres als uneingeladene, 
ungebetene Leute, die einen nicht in Ruhe lassen  können? Ja - die Leute, die sich 
später noch damit brüsten.  "Hey, ich war Backstage!" Ja und? Du bist Leuten auf 
die Eier gegangen und hast es  nicht mal wahrgenommen. Suuuper. Es gibt wohl 
keinen Club der Welt, in dem es so  easy ist, "Backstage" zu kommen wie das 
Atomic. Es passt ja nicht mal wer auf. Es  hat rein gar nichts Exklusives. "und hey, 
echt supernett, die Typen, wenn man sie  mal kennenlernt." Ich habe diese 
Backstageraum-Mystik nie verstanden. Warum sich  groß anstellen, um an einen Ort 
zu kommen, an dem man ausdrücklich unerwünscht ist?  Wo sich jeder denkt "was 
will eigentlich der/die hier?", aber normal halt zu höflich  ist, Dich rauszuwerfen und 



sich halt mit der Situation arrangiert?  Wenn die Band Dich ausdrücklich einlädt, ist 
es okay. Alles andere: Nur peinlich. Amen.  '2002-11-18 '01:16:00 'www.atomic.de 
'62.246.17.72   

8624, 'Tim Curry 'Hotel 'tim@hotel.com 'Saturday night boredom 'Hey guys, well I''m 
from Chicago Soul City and I reckon this odd laugh of a DJ that was spinning  the 
most boring outdated gimmicks of Soul history should be hung on any tree that  
could hold his 133pds of weight. Where have you spent your lives? Cuntsville!  If 
your definition of boredom goes like this you have done well folks:  *boredom* is not 
simply some kind of default state that happens to a soul...Boredom  is an extremely 
sophisticated process built into people for the express purpose of  aiding survival.  
'2002-11-18 '01:55:00   '130.94.106.231   

8625, 'Wolfgang 'Bad Kleinen 'wolfgang.g@raf.de 'BLACK BOX BRD ' Heute Abend, 
22:50 Uhr auf arte:  BLACK BOX BRD  (RAF-Dokumentarfilm) '2002-11-18 '09:16:00 
'www.black-box-brd.de '217.88.241.196   

8626, 'die grazien 'MUC 'derneue@von.samstag 'ein kompliment 'au ich kann nicht 
mehr gehen! warum?  der böse wolf von samstag hat mich zum tanzen gezwungen 
bis zum bitteren ende...   nein im ernst muss schon sagen spitzen  was für ein export 
aus dem schilcherland meine neuen top five: -Mr Wolf -Martin Wolf -der böse WOlf -
Martin und zu guter letz noch mal der martin! '2002-11-18 '09:28:00   '193.28.193.12   

8627, 'Big Red One 'Europe 'stop@thewar.kom 'For Tim '  Yankees go home   :) 
'2002-11-18 '09:39:00   '195.24.117.66   

8628, 'mic. 'muc. 'mic@muc.com 'henning 'danke.  '2002-11-18 '10:23:00 'vwszfquz 
'62.96.246.2   

8629, 'r 'muc 'r@m.de 'Demo 30.11.02 '"Polizei muss Neonazis bei Aufmarsch 
schützen   Der 30. November wird ein heißer Samstag,  darauf können sich die 
Münchner einstellen.  Mehrere hundert – angekündigt sind 400 – Neonazis  
marschieren aus Protest gegen die  Wehrmachtsausstellung durch die Stadt.  Es 
wird dies die sechste [!!] Demonstration  der Rechten seit Beginn der Ausstellung im  
Stadtmuseum sein, und die Gegner wollen das  gewiss wieder nicht dulden. Wie vor 
vier  Wochen, als rund 500 Rechtsextreme gegen  die Ausstellung mobil machten, 
sich ihnen  am Goetheplatz etwa 3000 Gegendemonstranten  in den Weg stellten 
und sie schließlich  zum Rückzug zwangen. Diesmal müssen sich  die demokratisch 
Gesinnten allerdings  darauf einstellen, im Falle einer Blockade  zurückgedrängt zu 
werden – von der Polizei.  Im Polizeipräsidium arbeiten die Strategen  jedenfalls an 
Plänen, wie das Demonstrationsrecht  der Neonazis durchgesetzt werden kann.  „Es 
ist zum Kotzen“, sagt ein Polizeibeamter,  „aber nach der Gerichtsentscheidung, die  
die Demonstration für rechtens erklärt,  sind uns die Hände gebunden.“ Die Polizei 
müsse  den Aufmarsch der Rechten nicht nur tolerieren,  sondern auch garantieren.   



Es handelt sich dabei um keine Einzelmeinung im  Präsidium. Dennoch: Die Polizei 
will  am 30. November durchgreifen. Auch bei der  ersten Demo am 12. Oktober 
hatte die Einsatzleitung  dies vor. Angesichts der Übermacht der  
Gegendemonstranten wurde eine Räumung aber  letztlich nicht riskiert. Diesmal 
werden wohl  mehr Beamte im Einsatz sein, um die  Gegendemonstranten 
zurückzudrängen. Ein Glück  für die Stadt, dass der 30. November nicht nur  erster 
großer Weihnachtseinkaufstag ist,  sondern auch am Marienplatz und Sendlinger Tor  
Christkindlmärkte stattfinden. Deshalb wird  ein Zug der Neonazis in die Innenstadt 
nicht  zugelassen vom Kreisverwaltungsreferat (KVR).  Weil aber den Rechten laut 
Gericht ein  Demonstrationszug mit hoher Öffentlichkeitswirkung  zugestanden 
werden muss, laufen sie vermutlich  andernorts auf. Nach SZ-Informationen verläuft  
die Route möglicherweise vom Hauptbahnhof  via Goethe- oder Schillerstraße 
Richtung  Theresienwiese. Immerhin ein Stück entfernt  vom geforderten Weg: 
Karolinenplatz,  Sendlinger Tor zur Theresienwiese.   Das „Bündnis gegen Nazi-
Aufmärsche“ hatte  nach der ersten Demo Strafanzeige gegen  KVR-Chef Wilfried 
Blume-Beyerle und  Polizeivizepräsident und  Einsatzleiter Jens Viering gestellt.  Sie 
hätten beim Neonazi-Aufmarsch  rechtsradikale Transparente geduldet. Die  
Staatsanwaltschaft stellt dazu nun fest,  es lägen keine verfolgbaren Straftaten vor.  
Verfahren eingestellt.   Hinsichtlich der nächsten Gegendemonstration,  zu der es 
bereits Aufrufe gibt, kritisiert  Polizeivizepräsident Viering: „Diese Aufrufe  zum 
Rechtsbruch aus dem bürgerlichen Lager  sind höchst kontraproduktiv.“ Sollten den  
Aufrufen allerdings wieder sehr viele Münchner  folgen, könnte sich die Polizei 
während des  Einsatzes aber wieder dafür entscheiden, die  rechte Demonstration 
zu stoppen."  '2002-11-18 '10:24:00   '217.88.241.196   

8630, 'Jambalaya 'MUC 'a_bisserl_was_geht_immer@gmx.d 'Libertines 'Das 
Konzert der Libertines war die größte Volksverarschung des Jahres: Für 13 Euro  ein 
40miütiges, völlig uninspiriertes und undynamisches Set, abgewrackter und  
abgefüllter Pseude-Live-Musiker bei indiskutablem Sound .... Herzlichen Dank! 
'2002-11-18 '10:33:00   '193.100.136.207   

8631, 'leeza 'münchen 'danke@danke.de 'groupie eintrag 'henning, lass dir die füße 
küssen für diesen eintrag! '2002-11-18 '10:59:00 'www.keine.de '212.222.0.241   

8632, 'Andreas '@work 'soulrebel.munich@gmx.de '8624 8622 8614 'Wenn euch 
das Atomic / Die Leute oder der Sound nicht passt geht halt in den KPO (Der  macht 
eh bald zu.  @Martin Wolf, war ein geiler Sound am SA, danke Ich hatte nur eine 
Scheiß-Laune. '2002-11-18 '11:58:00 'soulrebel-munich.de '217.80.250.74   

8633, '- '- 'seppi@aol.com 'Samstags DJ 'alle ehre - da habt ihr mit dem martin wolf 
einen super dj geangelt... '2002-11-18 '12:01:00 '- '62.46.197.111   

8634, '- '- 'seppi@aol.com 'Samstags DJ 'alle ehre - da habt ihr mit dem martin wolf 
einen super dj geangelt... '2002-11-18 '12:29:00 '- '62.46.197.111   



8635, 'KittyKat 'backstageraum 'g@thedaisycutters.de '53&3 'Martin? Sa. und kein 
Ramonessong? '2002-11-18 '12:56:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'193.108.184.254   

8636, 'Mahatma 'Office 'heine@spectre.de '8623.. 'Nun wissen wir ja alle, dass der 
Henning ein Zyniker vor dem Herrn ist und er  hat gewiss nicht ganz unrecht mit 
seinem Eintrag.. trotzdem sei gesagt, dass  ich den Backstage-Tourismus ja nun 
schon seit einigen Jahrten verfolge und  eines ganz klar ist: das Groupietum gehört 
zum Rock´n Roll wie die Gitarren  und die Drogen. Viele sind deshalb überhaupt erst 
Musiker geworden, weil sie  ein Teil dieser Welt sein wollen. Der Fan braucht die 
Idole auf der Bühne  genauso wie das Idol den Fan. Ich habe erst ganz selten erlebt, 
dass Musiker  im Backstageraum ungestört sein wollten - die meisten hatten ganz  
offensichtlich Spass daran, Leute aus der fremden Stadt kennen zu lernen  und von 
mir aus auch Groupies zu haben. Was ist denn überhaupt ein  Groupie? Ein 
Mädchen, dass sich für einen männlichen Star begeistert. Na  und? Darum gehts 
doch: sich begeistern für die Typen auf der Bühne, die  irgendwas auf den Punkt 
bringen und in dir ansprechen - die dich offenbar  verstehen in deinem Anders-sein-
wollen. Ich hab auch noch (fast) kein  Groupie getroffen, dass naiv genug war, zu 
glauben, aus der Begegnung  könnte etwas dauerhaftes werden.. mal davon 
abgesehen, dass es die  meisten ja gar nicht konkret auf Sex anlegen. Ergibt sich 
natürlich manchmal  trotzdem - in gegenseitigem Einverständnis. Genauso können 
langjährige  Freundschaften entstehen.. alles nur Menschen.. und Tiere! '2002-11-18 
'13:30:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8637, 'fuzzy Fan 'fuzzybunnies 'beatfan@beatfan.de 'Samstag 'Samstags ist jetzt 
Donnerstag! Das Ende naht - der Beatschuppen ist tot! Nur noch  Soul....gähn. Die 
Veranstaltung sollte umbenannt werden! '2002-11-18 '13:42:00   '217.233.72.48   

8638, 'mini 'münchen 'minimaus@t-online.com 'NADA SURF 'Hallo, wie ist das mit 
Nada Surf am Freitag, gibt es noch eine Chance da reinzukommen ohne Karte ? Ist 
ja leider ewig schon ausverkauft ....  grüsse '2002-11-18 '13:54:00   '217.110.29.34   

8639, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '3637.. 'Es gibt auch in Zukunft am Samstag 
wechselnde DJs mit verschiedenen  Schwerpunkten.. keine Panik!  '2002-11-18 
'14:06:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8640, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Samstag 'Die unterschiedlichen Reaktionen sind doch das 
beste Zeichen, dass der Martin  frischen Wind reinbringt und ein eigenständiges 
Konzept verfolgt. Die Gewohnheitstiere, die nach Lied XY das Lied YX erwarten, 
sind aufgebracht. Die   6t''s-mäßig etwas breiter orientierten, die beat nicht mit 6t''s 
punk etc.  gleichsetzen, gefällts. Ist doch alles wunderbar.  Chris, arbeitest Du 
gerade an einem neuen Band-Projekt:-)? '2002-11-18 '14:52:00   '62.155.140.48   



8641, 'G. 'München 'g@thedaisycutters.de 'Sa. 'erst Sonics, dann Ramones.  
'2002-11-18 '15:03:00 'http://www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

8642, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Ramones 'Nix da, G, nur Sonics! '2002-11-18 
'15:53:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.154.193   

8643, 'G. 'München 'g@thedaisycutters.de 'K: 'Nur Ramones! Groupies finden wir 
eigentlich ziemlich geil, ausser sie sind dick und hässlich!  '2002-11-18 '16:04:00 
'http://www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

8644, 'geeg 'schabing 'nicht@.das '.. 'Oi! Diskriminieren oda was?????? So´n bisserl 
weibliche Rundungen haben doch auch ihre Reize.... sonst kann man sich doch 
gleich nen  Klappstuhl packen!  '2002-11-18 '16:28:00   '62.180.31.3   

8645, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'Motorpsycho 'Möchte mein 
Motorpsycho-Ticket wegen Unlust loswerden. (Morgen.NewBackstage)   '2002-11-18 
'16:58:00   '217.232.145.153   

8646, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Samstag 'Außer den Daisyboys und 
dem Niclas fast nur anonyme Kritiken; die kann man also nicht ernst nehmen. 
'2002-11-18 '17:14:00 'www.dragsow.net '149.225.124.213   

8647, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'Motorpsycho 'Möchte mein 
Motorpsycho-Ticket wegen Unlust loswerden. (Morgen.NewBackstage)   '2002-11-18 
'17:15:00   '217.232.145.153   

8650, 'G,K 'm 'g@thedaisycutters.de 'Gruhpies 'Obacht, obacht Gruhpie-Mädels. 
Falls ihr''s noch nicht wisst. Der Daisycutter-eigene Backstageraum befindet sich auf  
der Männertoilette in der letzen Kabine! Wir haben zwar keine elektrischen Gitarren,  
dafür aber sehr kleine, dafür auch ausserordentlich dünne Pimpel. '2002-11-18 
'17:18:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.154.30   

8649, 'maria 'salzburg 'pernermaria@uboot.com 'nada surf 'hallo! gibt´s vielleicht 
noch karten fürs nada surf konzert?? eventuell an der abendkassa?  bitte wenn 
jemanden etwas dazwischen gekommen ist oder sonst irgendwelche  zwischenfälle 
eingetroffen sind, bitte wendet euch an mich!!!! einfach eine mail  schreiben.  
bye,maria '2002-11-18 '17:17:00   '212.152.211.52   

8651, '*S* '@thelockerroom 's@thedaisycutters.de 'hotzenplotzbummsn 'außerdem 
gibts jetzt fotos von daisypimpeln in aktion mit willigen -uuuuuaaaahhhhhhhhhhh- 
gruhpies. klicklink! '2002-11-18 '17:36:00 'http://digilander.libero.it/caricacell/ 



'149.225.124.213   

8652, 'barni 'franken 'strangebarni@web.de 'Nada surf 'Hi kann mir jemand mal bitte 
sagen ob es noch irgendwie karten für nada surf geben  wird? danke '2002-11-18 
'18:02:00   '217.5.70.32   

8653, 'martin h. 'bindingsen 'killjoys@the.turntable 'Libertines 'Libertines   Also die 
Libertines spielten 1 A+++ 77 style punk rock vom allerfeinsten. Absoluter  Hammer. 
Besser noch als die Ramones Live in den 80ern. Wahrscheinlich so gut wie  
Damned live 76/77 (? da war ich leider noch zu jung) Die Jungs haben abgebrettert  
wie blöd &#8211;super ultra dynamisch !!! richtig schöne dreckige Gitarren (dieser  
indiskutable Sound wird weltweit als 77 style punk rock geliebt und ist sicher nicht  
jedermann/frau&#8216;s Sache) und durch die Bank weg gute eigene Songs !. Das 
der Gesang  etwas stümperhaft abgemischt gewesen ist hat da kaum gestört. Etwas 
kurz war&#8216;s schon  und ihr etwas überhebliches auftreten leicht überzogen.   
Das Wort zum Montag von  '2002-11-18 '18:06:00   '62.104.218.68   

8654, 'Diddo 'derlin 'watisdatden@da.de 'wie wars 'Hallo. allitarationistgeil.!!! abermit 
d funktionierts echtbesser... -was hältste von dieserdadaschreibweiseohne abstand-
so ganznah........ ;)..... wat war wohl wieder welches wort (w)anorexie?- ?  
'2002-11-18 '18:14:00   '160.45.60.40   

8655, 'Max '- 'max@spackuall.de 'Gerd soll mal Gert sein. 'Ich freu mich so auf 
morgen! '2002-11-18 '18:25:00 '- '217.80.241.211   

8656, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Freut euch.. '.. lieber mal auf heute. Heut 
ist nämlich das beste Konzert der Woche.  SPOON aus Texas.. "Kill the moonlight" 
heisst das Hammeralbum.. Gott, wie  geil.. Nada Surf ist komplett ausverkauft.. 
'2002-11-18 '18:43:00   '62.134.116.241   

8657, 'Max Herbst '- 'max@spackuall.de 'spoon 'FUCK FUCK FUCK heute ist 
dassssssssss?? '2002-11-18 '19:55:00 '- '217.80.241.211   

8658, 'martin*danger*rank 'berlin 'clubseparee@gmx.net 'los banditos nicht 
verpassen !!! 'dickes HALLÖCHEN nach münchen, habe gesehen das die "los 
banditos" bei euch spielen  werden... auf keinen fall verpassen !!! letzte woche 
waren sie hier in berlin, bei  uns im "roten salon"... als "vorband" die ollen sputniks. 
los banditos ROCKEN  ungemein und lassen kein glied unbewegt ! cheers from 
berlin p.s. ihr habt dort in eurem städtchen eine unentdeckte power-nixe!!! RAITA! 
auch sie  wurde auf eine kölner enpfehlung hin von mir zu "club séparée" zum 
auflegen  eingeladen. wir waren sehr sehr angenehm überrascht und hatten nach 
kurzer weile nur  noch eines im kopf   ne menge hash & tanzen ! DANKE   RAITA! 
'2002-11-18 '21:12:00 'www.clubseparee.250x.com '81.2.129.81   



8659, '1 '1 '1@dfe.de '1 '2 '2002-11-19 '10:49:00   '217.233.68.82   

8660, 'SuzyLee 'Daheim 'Suzy@Daheim.com 'Gestern 'DANKE  für Spoon 
(sowasvongut) '2002-11-19 '11:33:00 'www.spoontheband.com '217.232.191.22   

8661, 'Benni 'Augsburg 'bennisip@augsburg.com 'SUPPORT von Nada Surf 'Hallo 
Ihr Lieben, steht eigentlich schon die Support-Band für Freitag Abend fest ? Ich habe 
gehört, Virginia Jetzt spielt evtl. Weiss man da schon näheres ? Vielen Dank Der 
Benni aus Augsburg '2002-11-19 '12:13:00   '217.110.29.34   

8662, 'sophisticat 'auf dem Schreibtisch 'sopisticat@nme.com 'Virginia Jetzt... 'Also 
meines Wissens nach sind die Jungs leider nicht supporting act aber kommen 
zumindest privat! Immerhin....  '2002-11-19 '12:26:00   '62.180.31.3   

8663, 'Suzy 'immernochdaheim 'TheStrokes@web.de 'Nada-Surf Support 'Gemma 
Hayes (wer immer das auch sein mag)   '2002-11-19 '12:28:00 'http://
www.blickpunkt-pop.de/smart.html '217.232.191.22   

8664, 'öse 'minga 'gehtdir nix an@gmx.de 'gemma 'Gemma ist auch einer von NMe
´s und Q´s lieblingen. wenn ich nicht ganz doll irre ist  sie so eine klampfen braut 
'2002-11-19 '13:44:00   '146.101.242.72   

8665, 'Alfred Holzapfel 'München 'babybird@uglybeautiful.com 'Gemma Hayes 'ist 
doch gar nicht dabei. hat abgesagt.  '2002-11-19 '13:55:00 'www.intro.de 
'213.155.78.49   

8666, 'sophisticat 'in Vorfreude auf´s WE 'sophisticat@nme.com 'was denn nu? 'Na 
wer kommt denn dann?????? '2002-11-19 '13:57:00   '62.180.31.3   

8667, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Nada Surf Support... 'Hab gerade bei BSE 
nachgefragt... der Support am Freitag heisst: Gemma  Hayes. '2002-11-19 '15:32:00 
'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

8668, 'SuzyLee '@home 'SuzyLee@nyc.com 'GemmaHayes 'Sag ich doch!     
'2002-11-19 '15:41:00 'www.postart.de '217.232.191.22   

8669, 'Andy 'Orientexpress 'brujeriade@yahoo.de '8640 u. 8646 'Hi Niclas!  Na klar 
ist Beat nicht nur 6ts Punk - wie kommst du denn auf diese Idee?!  Auch glaube ich 



sagen zu dürfen in Sachen 6s Sound "breiter orientiert" zu  sein. Aber es ist nun mal 
so, daß im Beatschuppen Programm immer noch  steht "ne Prise Soul"!! So  gehen 
ich nun mal gerne in den Beatschuppen, um BEAT zu hören und wenn  halt dann 
was ganz anderes läuft bin ich halt enntäuscht. D.h. natürlich nicht  daß der Martin 
schlecht aufgelegt hätte - habe ich nie behauptet - war nur  größtenteils nicht mein 
Sound! Außerdem erwartet glaube ich niemand, daß  nach Lied XY Lied YX kommt - 
das wäre langweilig -, aber ich glaube es gibt  immer noch gute (tanzbare) 
Beatnummern, die noch nie oder nur selten mal  aufgelegt werden! Es gibt also 
keinen Grund aus der "Prise Soul" einen  Beatschuppen mit ner "Prise Beat" zu 
machen. Also nix für ungut - ich meins  nicht böse...  Gruß   P.S. Hi Nader! Hofe, daß 
ist diesmal keine anonyme Kritik! Natürlich trotzdem  nicht ernst zu nehmen :-)! 
'2002-11-19 '15:53:00   '62.245.151.164   

8670, 'Christian 'office 'heine@spectre.de 'MUNICH RUMBLE = BASTARD POP 'Ich 
werde immer wieder gefragt, wann der nächste Bastardpop-Sonntag ist.  Bei uns 
heisst der Bastard-Pop-Abend "MUNICH RUMBLE". Der nächste ist  am 24. 
November. Ab nächstes Jahr gibts den 1 mal im Monat... '2002-11-19 '16:15:00   
'62.245.151.164   

8671, 'sophisticat 'in cheffes augenwinkel 'sophisticat@nme.com 'munich rumble 
'Sounds wicked... und wer legt auf!?? '2002-11-19 '16:23:00   '62.180.31.3   

8672, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net '# 8669 'Hi Andy, Das ist nun endlich 
eine differenzierte Kritik. Zu mehr kann Ich nicht Stellung beziehen, da ich am letzten 
Samstag nicht zugegen war. '2002-11-19 '16:24:00 'www.dragsow.net 
'149.225.134.175   

8673, 'barni 'franken 'strangebarni@web.de 'nada surf 'hallo ist das konzert schon 
komplett ausverkauft oder gibt es noch karten an der  abendkasse? '2002-11-19 
'16:41:00   '80.132.94.67   

8674, 'vroni 'berchtesgaden 'vroni@berchtesgaden.de 'Was war das gestern? 'Das 
Konzert war zwar wirklich gut, ebenso die DJs danach... aber was waren denn das  
für Typen gestern? Ich dachte, das Atomic ist ein Club, dessen Gäste durch eine  
harte Tür ausgewählt werden??? Sich mit Wachs zu verbrennen und 
zwischenmenschliche  Verhaltensweisen auf dem Boden der Tanzfläche auszuüben, 
gehört doch wirklich nicht  hier her! '2002-11-19 '16:46:00   '62.134.116.195   

8675, 'G. 'm 'g@thedaisycutters.de 'Wo war ich denn gestern? '  Sich mit Wachs zu 
verbrennen und zwischenmenschliche    Verhaltensweisen auf dem Boden der 
Tanzfläche auszuüben.   doch das gehört hier her! '2002-11-19 '16:54:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



8676, 'Felix 'Muc 'none@none.no 'Hausverbot! 'Hausverbot für die Zwei ab sofort!! 
@Vroni: Wachs Dich!  '2002-11-19 '16:59:00   '195.24.117.66   

8677, 'r 'm 'r@m.de 'NAZIDEMO 30.11.02 'Aufruf Bündnis gegen den Nazi-
Aufmarsch   Stoppt die Nazis  AM 30. NOVEMBER 2002 ...  ... planen die Nazis 
erneut einen Aufmarsch in München, diesmal auf zwei Routen. Vor  einigen Wochen, 
am 12. Oktober scheiterte ihr Versuch nach wenigen hundert Metern.  Mehrere 
tausend Menschen hatten sich ihnen in den Weg gestellt und den Nazi-Zug noch  
vor dem Goetheplatz gestoppt. Auch am 30. November werden wir die Aufmärsche 
alter  und neuer Nazis nicht hinnehmen.....  Protestiert mit uns auch gegen die 
Wehrmachts-Verherrlichung und NS-Propaganda  weitere Infos unter:  http://
www.antifa-muenchen.de http://www.buendnis-gegen-rassismus.de http://subart.info  
'2002-11-19 '17:06:00   '80.128.24.119   

8678, 'Claudi 'MucOst 'TheStrokes@web.de 'Motorpsycho 'Die Karte is weg. Sorry. 
Ist aber nicht ausverkauft , glaub ich! '2002-11-19 '17:13:00   '217.232.191.22   

8679, 'vroni 'b. 'vroni@spectre.de 'Ja genau! 'Das mit dem Hausverbot ist ein sehr 
guter Vorschlag. Allerdings nicht nur für die  zwei, sondern für den Dritten, den mit 
dem cremefarbenen Pullover auch!  @Felix: typisch, gib wenigstens deine Email-
Adresse an... wachs dich selbst, du  Feigling!  "God gave me style, god gave me 
grace" '2002-11-19 '17:25:00   '62.134.116.102   

8680, 'vroni 'b. 'vroni@spectre.de 'Ja genau! 'Das mit dem Hausverbot ist ein sehr 
guter Vorschlag. Allerdings nicht nur für die  zwei, sondern für den Dritten, den mit 
dem cremefarbenen Pullover auch!  @Felix: typisch, gib wenigstens deine Email-
Adresse an... wachs dich selbst, du  Feigling!  "God gave me style, god gave me 
grace" '2002-11-19 '17:32:00   '62.134.116.102   

8681, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Nada Nada Surf 'Bitte - for once and for 
all! Nada Surf ist AUSVERKAUFT. Auf Deutsch heisst das AUSVERKAUFT. Und für 
die etwas Langsameren: AUS.VER.KAUFT.  AUSVERKAUFT. AUSVERKAUFT. 
AUSVERKAUFT AUSVERKAUFT AUSVERKAUFT.  So knifflig ist das nicht. Also 
bitte keine "Ist Nada Surf wirklich ausverkauft?"-  Fragen mehr. Und wer es immer 
noch nicht glauben will, fragt bitte die, die  zuständig sind - das sind die Veranstalter, 
BSE Konzerte. Das Atomic stellt an  dem Abend nur die Location und hat mit dem 
Ticketverkauf nichts zu tun. Aber ein Tip: Das Konzert ist ausverkauft. '2002-11-19 
'17:41:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8682, 'Christian 'office 'heine@spectre.de 'Gestern Spoon.. 'Für mich bestes Konzert 
des Jahres.. grosses Lob an Nina und Tobi - ihr habt  ja so gerockt! Der mit dem 
cremefarbenen Pulli war übrigens ich ;-) '2002-11-19 '17:51:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   



8683, 'besser 'muc 'wisser@work.com 'Gemma Hayes 'Die BSE-Jungs sollten 
inzwischen schon wissen, dass Gemma Hayes abgesagt hat, wenn  ICH das schon 
seit einer Woche weiß. Schade drum.  Aber Support wäre sowieso Verschwendung. 
Der NME lobt zu recht. Echt. "öse": "klampfen braut" haut dir gleich ins Auge. Der 
bloße Anblick von Gemma würde  dich locker vom Hocker kippen. Nur so als Tipp.    
'2002-11-19 '18:07:00   '62.138.57.163   

8684, 'ZB 'M 'ZB@MÜNCHEN.DE 'Freitag 'Mein Name ist Mensch - Das Interview 
Von Rolf Pohle   Freitag 22. November 2002 19.30 Uhr Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b   
Rolf Pohle ist den Münchnern, die diese Zeit miterlebt haben, als Aktivist der APO  
und später als angeblicher "Top-Terrorist" in Erinnerung, dessen Prozesse wegen  
Blockade der Bild-Zeitung 1969 und Mitgliedschaft in der RAF1973 viel Staub  
aufwirbelten. 1975 wurde der ehemalige Rechtsreferendar und Münchner 
Professorensohn  gegen den entführten Berliner CDU-Politiker Lorenz ausgetauscht 
und in den Yemen  ausgeflogen, bis er 1976 in Athen festgenommen und nach 
einem weiteren spektakulären  Prozess nach Deutschland ausgeliefert wurde. Seit 
mehr als zwei Jahren liegt er  unheilbar krank und unansprechbar in seiner 
Wohnung in Athen.  Das vorliegende Buch erschien zuerst 1999 in Griechenland und 
ist ein langes  Interview, das 1985 aufgezeichnet, aber zuvor nie veröffentlicht 
wurde. Es ist ein  einzigartiges Dokument der Zeitgeschichte, das Aufschluss gibt 
über das Denken des  öffentlichen Menschen Rolf Pohle und - beispielhaft 
zugespitzt - einer ganzen  Generation.   Eintritt frei    '2002-11-19 '18:08:00   
'62.246.18.75   

8685, 'Vroni 'München 'vroni@muenchen.de 'G.e.s.t.e.r.n. 'Ach du warst das! Naja 
also dann nochmals vielen Dank für diesen wunderbaren  Geburtstag!  Ihr seid ja 
alle verrückt! ;-) '2002-11-19 '18:56:00   '62.134.117.100   

8686, 'Alfons Duhnmann 'HH 'Alf@beatschuppen.de 'Beatschuppen not Soulkäse 
'Angekündig war Garagenpunk, Powerpop und ''ne Prise Soul. War wohl nix! In der 
Schule  wäre das eine Themaverfehlung: 5- Herr Wolf. Danke, setzen!  Drei 
Idealisten und Fans der unvergessenen Beatmusik wollen wieder für mehr Live- 
Musik aus den 60ern sorgen.   Es war die Zeit, als die Eltern ihre Kinder nicht mehr 
verstanden. Das ausländische  und viel zu laute “Geplärre” aus den Musikboxen 
genausowenig. Der ordentliche  deutsche Fassonschnitt hatte ausgedient, ein paar 
“Pilzköpfe” aus England führten  eine neue Frisur für den Mann ein. Lang und offen 
trug der Mann seine Haarpracht. Die  Beine steckten in Jeans und dazu wurde gern 
ein Parka getragen. Aber nicht nur die  Mode, auch die Gitarren- und 
schlagzeugbetonte Musik war neu. Der Beat eroberte  Anfang der Sechziger die 
Welt. In sogenannten Beat-Schuppen und Clubs gaben die  vielen neuen Bands ihr 
Können zum Besten. Der wohl bekannteste deutsche Beatschuppen  war der 
Hamburger Star-Club. Er wurde auch das Beat-Mekka des Kontinents genannt und  
erwies sich für einige Musikgruppen als Sprungbrett zum Ruhm. Aber auch in der  
hiesigen Region gab es zum Beispiel den Jaguar-Club in Herford oder den 
Liverpool- Club in Bünde. Im alten Schützenhof von Ennigloh, der schon vor langer 
Zeit dem  Publikum, das nicht nur auf die damalige Generation beschränkt ist. So 



fanden sich  drei Idealisten zusammen, um den alten Liverpool-Club Bünde wieder 
aufleben zu  lassen. Ortwin Valdorf, als Pächter der Stadthalle Bünde, kann 
hervorragende  Auftrittsmöglichkeiten für die Bands bieten, Klaus Rosenkötter als 
ehemaliges  Mitglied des alten Liverpool-Clubs hat das richtige Know How aus den 
60er und Manfred  Kuhlmann verfügt über ausgezeichnete Verbindungen in der 
Musik-Szene und speziell zur  Geburtsstadt des Beats, nach Liverpool. Zum Auftakt 
am 8. Mai 1999, kamen die Rattles  nach Bünde und liessen den Stadtgarten beben. 
Über 1400 Musikbegeisterte zogen sie in  ihren Bann. Aus allen Ecken der Region 
strömten die Fans der Beatmusik in den  Stadtgarten und verwandelten ihn in einen 
Beatschuppen der 60er. Die Bielefelder Band  “The Rock-A-Teers” brachte mit ihrem 
waschechten Rock’n’Roll das Publikum vorher auf  Betriebstemperatur. Die 
Stimmung war nicht mehr zu toppen und spätestens jetzt war  dem “Dreiergestirn” 
klar, auf dem richtigen Weg zu sein. Der monatliche Stammtisch  des Liverpool-
Clubs erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In lockerer Runde wird  über alte 
Zeiten, über Musik und Gruppen geplaudert, nicht zuletzt im Hinblick  darauf, welche 
Gruppe den nächsten Highlight in die Bünder Beatszene bringen könnte.  Keep on 
Rockin... Euer Team vom Liverpool-Club-Bünde   '2002-11-19 '19:56:00 
'www.bestschuppen.de '130.94.106.234   

8687, 'felix 'Muc 'nadasurf@aus.verkauft? 'Ihr seid das! 'na dann alles klar! Was ist 
denn genau gestern passiert ? Ich war nämlich nicht dabei... ;) '2002-11-19 '20:27:00   
'172.176.91.141   

8688, '/__/o '/__/o 'Suziee@.....com 'henning 'sag mal, gibts noch karten für.....n a d 
a ....s u r f ? ;-))))))))))     '2002-11-19 '21:53:00   '217.232.191.22   

8689, '007 'Office 'heine@spectre.de 'Nadasurf Karten gegen Sex 'Bin Notgeil und 
hab noch 5 Karten für Nada Surf?  Welche Groupies hätten gern eine?  Bitte 
Melden!  '2002-11-20 '01:51:00 'http://www.atomic.de '130.94.123.189   

8690, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Samstags DJ 
'Meine Lieben selbsternannten Beatmusiker Was hat Euch eigentlich der Martin Wolf 
angetan, dass Ihr solche Haßatacken fahren  müsst? Da ich den Beatschuppen im 
Atomic seit dem ersten Tag an kenne, kann ich mich  persönlich an keinen erinnern, 
an dem nicht auch einige Black Musikstücke liefen,  natürlich etwas abgeschwächter 
als an unserem Deeper Shade Donnerstag. Trotzdem  kommt es mir hier so vor, 
dass einige Beatexperten, schnelle Up Tempo Soul Nummern  mit Beatmusik 
verwechseln! Gebt doch dem Martin eine Chance und wachst zusammen, in  dem 
Ihr Eure Wünsche in einem angemessenen Ton, an Ihn herantragt und nicht in einer  
so stillosen hau drauf Methode! Deshalb Schulverbot für z. B. Alfons Duhnmann: 
Dein  Beitrag war unnötig und hatte keine Aussagekraft! Wenn der Samstag wirklich 
so schlimm war, dann frage ich mich warum die Tanzfläche  über Stunden hin weg 
voll war und das Atomic nicht gleich wieder Leer? Beste Grüße Wolfgang 
'2002-11-20 '08:49:00   '62.246.27.236   



8691, 'sophisticat 'grad am Aufwachen 'sophisticat@nme.com '8689 'Altes Ferkel .. 
aber na ja .. wer kann der kann!  Vorgestern hab ich wohl scheinbar echt was 
verpasst!? Wachsspielchen? Und was war das auf dem Boden der Tanzfläche?  
'2002-11-20 '09:17:00   '62.180.31.3   

8692, 'mir taugt´s trotzdem 'atomic 'mir-taugt´s-trotzdem@atomic.de 'Samstag - 
Beatschuppen ' Macht doch nicht so ein Theater...  Seit wie langer Zeit gibt es den 
Beatschuppen schon?  Und, ist doch fast immer ne gute Party.  Es wird immer 
jemanden geben, dem es nicht gefällt. Und? Allen kann man es nicht recht machen.  
Da wird hin und her gequatscht, wegen einem Frust-Typen,  der meint es hat ihm 
nicht gefallen. Muß es auch nicht!   Das Thema wird mal wieder von den 
Befürwortern (des DJs)  aufgebauscht. Total unnötig.... '2002-11-20 '09:36:00   
'217.88.243.253   

8693, 'mir taugt´s trotzdem 'atomic 'mir-taugt´s-trotzdem@atomic.de 'Samstag - 
Beatschuppen ' Macht doch nicht so ein Theater...  Seit wie langer Zeit gibt es den 
Beatschuppen schon?  Und, ist doch fast immer ne gute Party.  Es wird immer 
jemanden geben, dem es nicht gefällt. Und? Allen kann man es nicht recht machen.  
Da wird hin und her gequatscht, wegen einem Frust-Typen,  der meint es hat ihm 
nicht gefallen. Muß es auch nicht!   Das Thema wird mal wieder von den 
Befürwortern (des DJs)  aufgebauscht. Total unnötig.... '2002-11-20 '09:47:00   
'80.128.16.8   

8694, 'Christian 'office 'heine@spectre.de '8689.. 'Brauch ich, glaub ich, nicht 
erwähnen, dass der Eintrag nicht von mir ist..  anonym zu posten ist ja schon 
schwach, aber sich für jemand anderen  auszugeben ist richtig arm. Bedenke, lieber 
Unbekannter, Neid ist eine der  sieben Todsünden.. '2002-11-20 '12:36:00 'http://
www.atomic.de '62.245.151.164   

8695, 'andy 'orientexpress 'brujeriade@yahoo.de '8690 Samstags DJ 'Hiho 
Wolfgang!  Es war nie meine Absicht auf Martin rumzuhacken. Falls dieser Eindruck 
durch meinen  Eintrag 8669 entsanden sein sollte, bitte ich dies zu entschuldigen. 
Hab kein  Problem mit ein paar Blackbeatnummern oder Soul - bin ja auch ständig 
am Deeper  Shade unterwegs - aber ich dachte am Samstag stehe Beat im 
Vordergrund (siehe meinen  Eintrag 8669). Natürlich werde ich trotzdem auch 
kommen wenn der martin auflegt,  schließlich bin ich süchtig nach 6ts Sound :-)! 
Werde mich schon dran gewöhnen, daß  es dann etwas "souliger" zugeht. (München 
hat einfach zuviele gute Soul Djs!) Und  daß es so voll war , ist doch ne tolle Sache. 
Denn sie zeigt, daß es ein Interesse  an 6ts Musik - welcher Art auch immer - gibt.  
Gruß  P.S. Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin 
damit nicht  gemeint?! '2002-11-20 '13:33:00   '217.233.65.228   

8696, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'D-R-A-G-S-O-W 'Ein kleines und 
feines Update auf unserer Seite. Thanx to Ruben. '2002-11-20 '14:06:00 
'www.dragsow.net '149.225.4.60   



8697, 'john 'munich 'jwieder@amazon.de 'suede & jj72 'hey lads,  ich habe 2 
freikarten fuer den suede (support jj72) gig heute abend zu verschenken.  wer 
moechte   bitte mail an mich (bis 18:00)!  cheers, john '2002-11-20 '16:32:00   
'213.70.169.242   

8698, 'jen 'still@work 'jennybertram@hotmail.com 'SUEDE 'ICH WILL ICH WILL:....... 
hab auch schon brav gemailt! Wage aber zu bezweifeln, dass ich da noch Glück 
hab!?  '2002-11-20 '16:45:00   '62.180.31.3   

8699, 'john 'munich 'jwieder@amazon.de 'suede 'jenny   sorry, karten sind schon 
weg. aber gegen bares gibts´ ja noch tix an der  abendkasse!   john '2002-11-20 
'16:48:00   '213.70.169.242   

8700, 'jen 'thisismeeeean 'jennybertram@hotmail.com 'suede 'Huäääh *heullkreisch* 
ich war doch sooooo schnell! For fuck sake .. na ja.... cheerz anyway! Gehste nicht 
hin oder hattest Du die quasi über?  '2002-11-20 '16:51:00   '62.180.31.3   

8701, 'john 'm 'john@john.de 'suede 'nö, ich hab´ überhauptkeinen bock auf die 
heulbojen & würde überhaupt lieber gerne  mit marlensche was trinken gehen, aber 
die hat ja keinen bock & deshalb geh´ ich  heute abend ins atomic & hau mir die rübe 
zu! :-) j '2002-11-20 '16:57:00   '213.70.169.242   

8702, 'jen 'am Rande des Nervenzusammenbru 'jen77@uboot.com 'john.... 'Hm... 
hat auch seine Reize ... Marlensche soll sich nicht so haben und mitgehen!! :o)  
Wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend und trink einen für mich mit....  
cheerz  jen  p.s. aus "Frus"t nicht zu nem Konzert gehen is doof - sowas hebt die 
Stimmung ungemein!  '2002-11-20 '17:03:00   '62.180.31.3   

8703, 'jarvis 'muc 'info@insite.de '2 karten suede 'hab noch 2 karten für je 10 euro. 
abzuholen an der ruppert mayer strasse (s-bahn  siemenswerke) an der siemens 
pforte. bitte kurz mail an info@insite.de mit deiner  tel-nr. bin noch bis 19.30 hier. 
'2002-11-20 '17:41:00   '194.138.17.118   

8704, 'jarvis 'muc 'info@insite.de '2 karten suede 'hab noch 2 karten für je 10 euro. 
abzuholen an der ruppert mayer strasse (s-bahn  siemenswerke) an der siemens 
pforte. bitte kurz mail an info@insite.de mit deiner  tel-nr. bin noch bis 19.30 hier. 
'2002-11-20 '17:46:00   '194.138.17.118   

8705, 'Martin 'München 'wolf-martin@gmx.at 'Samstag 'Meine lieben Guestbook-
Schreiber!  Bekriegt euch jetzt nicht gegenseitig wegen einen Samstag! Es gibt 



wahrscheinlich keinen Dj auf der Welt, der es allen Besuchern einer  Party recht 
machen kann, aber mir persönlich wäre es zu blöd mich vier Tage  lang damit zu 
beschäftigen, ob derjenige jetzt gut oder schlecht war! Kritik ist  immer ok, sei sie 
jetzt gut oder schlecht, aber man sollte sich nicht die  Frechheit herausnehmen 
Schulnoten zu verteilen, und dann als Draufgabe  noch einen "hochinteressanten" 
Text  zu verfassen, um zu unterstreichen, daß  man sich "auskennt", und sich das 
Recht herausnehmen darf  Noten zu  geben! Da muß ich leider sagen: zu armselig ! 
- "Nicht Genügend" setzten! Also sagt von mir aus ihr fandet es gut oder scheiße, 
aber nicht auf die Tour,  weil das geht sogar mir am Arsch!  Abschließend möchte ich 
noch allen danken, die da waren, denn die  Stimmung war super!!! Grüße Martin   
'2002-11-20 '18:03:00 '- '195.222.225.126   

8706, 'g 'm 'g@thediasycutters.de 'martin 'nur Ramones ham halt noch *g*fehlt. 
'2002-11-20 '19:24:00 'www.thedaisycutters.de '172.184.113.178   

8707, 'Max '- 'max@spackuall.de 'Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit 
BEAT? Ich 'Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin 
damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich 
hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit 
BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo 
Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul 
Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer 
verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  
gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin 
damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich 
hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit 
BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo 
Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul 
Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer 
verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  
gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin 
damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich 
hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo Nummern mit 
BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul Up Tempo 
Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!  Wer verwchselt Soul 
Up Tempo Nummern mit BEAT? Ich hoffe, ich bin damit nicht  gemeint?!   
'2002-11-20 '20:04:00 '- '80.128.78.50   

8708, 'Poetische Punktmutation 'Paradies 'mysterium555@yahoo.de 'Wiieso denn 
bloß? 'wieso?weshalb?warum? sehen solch sanfte samtäuglein so GAR NIX davon? 
'2002-11-20 '20:42:00   '213.47.75.65   

8709, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Ich bin ja eher für Beat, '...aber müßte 
es nicht "Up Tempo Soul Nummer" heißen ?! '2002-11-20 '21:51:00 
'www.dragsow.net '149.225.136.183   



8710, 'Max '- 'max@spackuall.de 'Summer Soul Suppen Nummer Noul Nuppen 
'blablablub '2002-11-20 '23:12:00 '- '80.128.78.50   

8711, 'gonzo 'zong 'a@s.de 'gonzo meint 'ob soul oder beat hoooptsach du büüüst 
fiiiit. '2002-11-20 '23:52:00   '62.104.218.87   

8712, 'sophisticat 'den Kaffee umklammernd 'sophisticat@nme.com 'suede gestern... 
'Wie war Suede??? Was hab ich sensationelles verpasst? War es voll? Wie lang 
haben sie gespielt? '2002-11-21 '08:58:00   '62.180.31.3   

8713, 'alex 'das aspiringlas umklammernd 'kleine_hexe127@web.de 'suede? jj72! 
'keine ahnung. ich kam, hörte mark greaney`s stimme... dann wurde es nacht vor 
meinen ohren. '2002-11-21 '09:34:00   '62.138.57.163   

8714, 'sophisticat 'In Flammen vor Neugierde 'sophisticat@nme.com 'wie jetzt..... 
'Versuch NR.2 .. irgendwie hab ich den shit wohl gerade gelöscht vor Aufregung 
anstatt ihn zu posten! Also - Du "kamst" und dann wurde es Nacht  um Deine 
Ohren???? Da brauch ich nun wirklich ne Erläuterung zu .. klingt ja spannend!  
'2002-11-21 '09:59:00   '62.180.31.3   

8715, 'Paul 'M 'Paul98@yahoo.de '8713 'Aber Alex, der Junge könnte Dein Sohn 
sein :-)! Während Brat auf der anderen Seite  etwas alt wirkte mit seinem Gehstock. 
Aber nur auf den ersten Blick, denn der Mann  hat im sitzen immer noch mehr Power 
als die meisten anderen im Stehen!!! Rock on,  Brat!!! JJ 72 dagegen waren wohl 
etwas müde... '2002-11-21 '10:14:00   '212.185.252.197   

8716, 'trevor 'heathrow 'tev4@gmx.com 'paul 'schreib doch erst einmal den namen 
des suede-sängers korrekt, dann beweist du ahnung  und darfst gerne weiterlästern. 
peinlich.  '2002-11-21 '10:30:00 'www.uk.com '62.96.246.2   

8717, 'Paul 'M 'paul98@yahoo.de '... 'Hier ging es mir ausdrücklich nicht darum, 
Ahnung zu beweisen, sondern lediglich  darum, meiner Freude über das coole 
Suede-Konzert gestern Ausdruck zu verleihen. Und  JJ 72 fand ich für meinen Teil 
halt langweilig... Rock on, Brat!  '2002-11-21 '10:43:00   '212.185.252.196   

8718, 'aophisticat 'langsam wach 'sophisticat@nme.com 'höööö.... 'Welch scharfe 
Töne am frühen Morgen! Easy tiger(s).....Trevor- Morgenmuchel oder was?  Alex - 
warte immer noch auf Erklärung! Hat das Aspirin geholfen? '2002-11-21 '10:46:00   
'62.180.31.3   



8719, 'schmutzfink! 'Müllverklappungsanlage 'Müllhalde@nrw.de 'BABSI 'WANN 
KOMMST DU VORBEI ZUM ABWASCHEN??!! DER SCHIMMEL STINKT SCHON!! 
ZÖGERE ALSO  NICHT ZU LANGE WENN DIESES FARBENFROHE WUNDER 
DER NATUR ZU GESICHT BEKOMMEN WILLST  (BZW. MUßT!). '2002-11-21 
'11:03:00   '217.233.66.228   

8720, 'alex 'taub@work 'kleine_hexe127@web.de 'greaney 'dass mark mein sohn 
sein könnte ist zwar nur annähernd richtig. aber wenn mir der gestrige abend das 
hirn nicht VÖLLIG verdreht hat, glaube ich zu  wissen, dass ich dir das vor ort selbst 
so oder ähnlich in dein ohr gejammert  habe, &#8222;paul&#8220;. stimmt`s? und 
brett hätte gestern glatt als mein opi durchgehen  können. rein optisch.  sophisticat: 
kommen im sinne von kam, sah und siegte. hier eben: kam, hörte und  verfiel. eher 
akustisch. gar nich sooo spannend, tut mir leid! ;) aspirin tut sein möglichstes. der 
dunst beginnt, sich aufzulösen.  '2002-11-21 '11:51:00   '62.138.57.163   

8721, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'NADA SURF 'Übrigens:  DAS NADA 
SURF KONZERT IST  AUSVERKAUFT . WIRKLICH. (schon der 32. Anruf heute, ob 
man da noch "was machen" kann..) NEIN, kann man nicht.   Anita  '2002-11-21 
'12:24:00   '62.245.151.164   

8722, 'sophisticat 'vor zu viele Kaffee zitternd 'sophisticat@nme.com '... 'Ha ja! Es 
war vielleicht auf eine andere Art von "kommen" bezogen aber so verfallen wie dem 
Spektakel bist war es zumindest doch etwas  ähnliches! Scheint als hätte ich gehörig 
was verpasst... blöööd....  Gute Besserung für den Kopf! s.  p.s. wer ist eigentlich 
Paul? ;oP '2002-11-21 '12:30:00   '62.180.31.3   

8723, 'Benjamin 'Allach 'vespa_boy@yahoo.de 'Absolutes Neuland für mich... 'Ich 
war gestern das erste mal im Atomic und muß sagen: alle achtung. nettes ambiente, 
nette leute, mehr als nette musik und das geilste Club-erlebnis seit gedenken.  
@Eva(?): ola signora. ich beobachte sie schon den ganzen abend.  na, kommst heut 
abend? könnte allgemein ja eine sehr kleine feier werden...  ;) oder mail mir. Und 
freut mich auch ma, wenn Du hier einschreibst.  Ben   '2002-11-21 '13:41:00   
'195.24.117.66   

8724, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'FUNDBÜRO 'In den letzten Wochen sind 
mal wieder zahlreiche Personalausweise,  Führerscheine, Schlüssel und ähnlich 
lebenswichtige Dinge im Atomic Café  liegengeblieben. Wer etwas verloren hat, kann 
sich gerne Mo bis Do zwischen  10:00 und 17:00 Uhr bei mir im Büro melden. Meine 
Nummer: 089/30777232  Anita  '2002-11-21 '16:29:00   '62.245.151.164   

8725, 'delphie 'nirwana 'notgeil@atomic.de 'sieben 'oh heine - du cremefarbener 
inbegriff aller todsuenden - vergieb uns und auch dir , amen ! '2002-11-21 '16:40:00 
'www.cbgb.com '129.187.254.15 0);
 



8726, 'gitti 'Augsburg 'gitti@augsburg.net 'SUEDE und OASIS 'also mal kurz zu 
SUEDE gestern: die waren supersupergeil fand ich ! endlich mal  gscheite Musiker !  
dann zu Oasis. da sich die beiden gallagher-mäuse schon wieder verkracht haben 
und  bereits ein gig schon abgesagt wurde, hoffe ich nur, dass sie sich bis nächste  
woche wieder vertragen....  wie siehts eigentlich aus mit after show partys ? in  
sämtliche städten findet eine statt, nur in münchen mal wieder nicht.  wie siehts aus 
im atomic cafe ? wär super ! liebe grüsse :-) '2002-11-21 '16:40:00   '217.110.29.34   

8727, 'gitti 'Augsburg 'gitti@augsburg.net 'SUEDE und OASIS 'also mal kurz zu 
SUEDE gestern: die waren supersupergeil fand ich ! endlich mal  gscheite Musiker !  
dann zu Oasis. da sich die beiden gallagher-mäuse schon wieder verkracht haben 
und  bereits ein gig schon abgesagt wurde, hoffe ich nur, dass sie sich bis nächste  
woche wieder vertragen....  wie siehts eigentlich aus mit after show partys ? in  
sämtliche städten findet eine statt, nur in münchen mal wieder nicht.  wie siehts aus 
im atomic cafe ? wär super ! liebe grüsse :-) '2002-11-21 '16:46:00   '217.110.29.34   

8728, 'Diddo 'Derlin 'huhuuu@hu.de 'flitzi flitz hat schiß im Knitz 'So, dass wir uns in 
Zukunft nicht mehr übersehen!!! freu mich ja schon auf einen evtl. chat morgen... 
gell.... Ach wie ich euch evilig  vermisse... besonders werde ich wohl diesen samstag 
weinen... so ohne eine Uffe -Ablenkung... ;)   Man, weiß einer von euch offiziellen 
Atomic -Leuten einen ähnlich guten (sehr guten ) Club in Derlin? (die 
Alliterationssucht nach dem D lässt grüßen... )  ebenso Grüße , Diddo  '2002-11-21 
'17:53:00   '160.45.60.35   

8729, 'Kathi 'Homesweethome '_songbird@web.de '8727 'Es ist in der Tat sehr 
schade, dass in München nirgendwo eine After Show Party  stattfindet. Dabei wäre 
das Atomic geradezu prädestiniert dafür. Aber da das Oasis  Konzert an einem 
Sonntag ist, wird da wohl nichts draus, wie man dem Programm  entnehmen kann ;-
P Vielleicht kommt ja spontan was zustande... '2002-11-21 '19:09:00 'www.the-
oasis.de '62.104.218.89   

8730, 'Max '- 'max@spackuall.de 'Aftershow - vertraulich 'Hallo Freunde!  oasis 
aftershow findet gegenüber vom atomic café statt.  nähere infos in kürze... 
'2002-11-21 '22:17:00 '- '80.128.84.133   

8731, 'das gute Gewissen 'im Inneren 'Gewissen@Inneres.de 'Suedemania 'Oh 
Suede, was hast du nur mit mir gestern gemacht? Meine Liebe zu dir ist unendlich 
groß.Komm doch  bald wieder,liebes SUEDE.Ich werde dich immer in meinem 
Herzen tragen.Amen. '2002-11-21 '22:22:00 'Gewisssen.com '195.93.72.7   

8732, 'xroads42 'Usch 'xroads42@gmx.de 'Suedemania 2 'Schlecht war es nicht, 
aber bei weitem nicht so geil wie das Konzert anno ''99. Leider gab es nur eine 
Zugabe, und ich hab jetzt nen Tinnitus und darf 10 tage lang  für 3 Stunden zum Arzt 
rennen.  '2002-11-21 '22:38:00 '- '62.104.218.87   



8733, 'xroads42 'Usch 'xroads42@gmx.de 'Suedemania 2 'Schlecht war es nicht, 
aber bei weitem nicht so geil wie das Konzert anno ''99. Leider gab es nur eine 
Zugabe, und ich hab jetzt nen Tinnitus und darf 10 tage lang  für 3 Stunden zum Arzt 
rennen.  '2002-11-21 '22:46:00 '- '62.104.218.87   

8734, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Oasis Aftershow 'Die anderen Städte 
haben ne Aftershow-Party, weil sich da sonst nie genügend Leute  finden, um nen 
(ich nenne es jetzt echt so) Britpop-Abend funktionieren zu lassen. Wir haben jeden 
Freitag bis zum 1.12. ne Pre-Show-Party und ab dann jeden Freitag ne  Post-Show-
Party. Namens The Smart Club. Uns geht''s gut. '2002-11-21 '23:07:00 
'www.atomic.de '62.246.19.24   

8735, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Oasis 'Das gemeinsame Konzert mit Paul Weller, 
am 20. in Bilbao, hat zumindestens  stattgefunden. Mehr dazu beim link (auf tours 
klicken und hinscrollen). '2002-11-22 '01:31:00 'www.whiteydrums.com 
'62.155.129.183   

8736, 'AB 'muc 'netzguerilla@freakmail.de 'UPDATE NAZIDEMO 30.11.02 
MÜNCHEN ' ****************************************************** Update zur Nazidemo 
am 30.11.02 in München: ******************************************************  1. Am 
Samstag, 23.11., sind die Nazis mal wieder von 15-18 Uhr am Stachus, es wäre 
schön, wenn Ihnen diesmal wieder viele Menschen entgegentreten würden.  2. Das 
letzte Bündnistreffen vor dem 30.11. findet am Dienstag, 26.11., wieder im  ver.di-
Haus, Bayerstr. 69/II., um 19.00 Uhr statt.   3. Für den 30.11. haben wir ab 10.30 Uhr 
eine Kundgebung auf dem Odeonsplatz  angemeldet.  mehr unter: http://
www.buendnis-gegen-rassismus.de http://subart.info  '2002-11-22 '10:19:00   
'217.228.250.143   

8737, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'entschuldigung 'ich möchte mich 
hiermit ganz offiziell und ernsthaft beim türsteher marc und auch  beim sonstigen 
personal für die durch mich entstandenen unannehmlichkeiten  entschuldigen. es 
liegt mir fern, dem ruf des atomic café und seinen besuchern  schaden zufügen zu 
wollen. vor allem beim türsteher marc möchte ich mich  entschuldigen für meine 
unhöflichkeit. auch gelobe ich besserung und werde zukünftig  nur noch zwei bier 
trinken. natürlich erhebe ich nicht den anspruch heute abend ins  atomic 
hineingelassen zu werden, so vermessen bin ich nicht. ich bin sehr bescheiden  und 
unauffällig, ganz entfernte verwandte von mir waren polen, wahrscheinlich daher.  
wobei man ja eher den russen diese falsche demut nachsagt aber gut wir wollen  
politisch korrekt bleiben. es ist natürlich alles in allem keine sache die einen 
aufwertet, sondern vielmehr  schäme ich mich für mein verhalten öffentlich. auch 
sollte man mit diesen  geschichten nicht hausieren gehen.  trotzdem hoffe ich dass 
diese meine entschuldigung hiermit akzeptiert wird. '2002-11-22 '13:26:00   
'194.113.40.222   



8738, 'August 'Denning 'ichwarbesoffen@naund?.de 'Entschuldigungen..... '....dieser 
Art sind erbärmlich.  '2002-11-22 '13:43:00 '- '217.2.60.183   

8739, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'At the pub.. 'A man looking sad walks inside 
the local Pub with a Flamingo and a cat.  As the Flamingo and the Cat take place at 
a table the man strolls to the bar  and orders three pints of lager. The barman, even 
tho being amazed from  such unusual customers, acts normal and serves the beer. 
The man pays and  join both animals at the table. They drink in silence. The barman 
looks puzzled  every now and then. After a while and beign the pints almost empty 
the  Flamingo says: Awright, I''ll get the next round.   It walks to the bar and orders 
the barman three more pints. The barman is  totally puzzled but beign afraid of beign 
unpolite doesn''t ask anything, serves  the beers and cashes the money.   After a 
while the three finish their 2nd round and then the man asks the cat:  well, it looks 
like it is your round. The cat replies: sorry, it looks like I forgot my  money. Could you 
get them and I''m in for next time? The man and the  Flamingo look at each other 
and the man says: Yeah, like always. Then he  stands up and walks to the bar. He 
ask the barman for a further round and the  the barman as he serves the beers can 
take it any longer so he asks: sorry sir,  I don''t want to be unpolite but you three are 
quite an uncommon sight, ain''t  you?   The man says: Well, the thing is that I moved 
to that old house around the  corner about a week ago and as I was refurbishing it I 
found an old copper oil  lamp. you know?   The barman: you mean like a genius 
lamp? The man: Yeah that''s right. So  obviously I did rub it and a real genius came 
out and offer me one single wish.  The barman: That''s amazing indeed sir! what did 
you asked for??  And the  man says: Well that was my mistake, I asked to have 
always by my side a bird  with long legs and a tight pussy!!!   '2002-11-22 '14:08:00   
'62.245.151.164   

8740, 'steffen 'bayreuth 'm.jordan23@web.de 'heinz/sfs karte !! 'SOLLTE NOCH 
WER EINE KARTE FÜR DAS HEINZ/SFS KONZERT IM ROCKHOUSE SUCHEN 
SOLLTE ER  MAL DEN OBIGEN LINK ANKLICKEN... '2002-11-22 '14:39:00 'http://
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1791133199 '193.170.244.3   

8741, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'sorry 'so erbärmlich wie du, du 
spatzenhirn aus denning. '2002-11-22 '14:43:00   '194.113.40.222   

8742, 'die Frau 'am schreibtisch 'genau@fua.de 'nada surf 'so, wer ist denn nun 
Vorband bei Nada Surf? '2002-11-22 '15:07:00   '146.101.242.72   

8743, 'leeloo 'münchen 'leeloo@macmail.com 'heute 'ist der einlass  wirklich um 8 
und beginn um 8.30 uhr? ich meine WIRKLICH. '2002-11-22 '15:30:00   
'217.232.139.220   

8744, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Nada Surf.. 'Vorband heute Abend ist die 



Band ANJAKA und es geht WIRKLICH um 20:30  los! '2002-11-22 '15:37:00   
'62.245.151.164   

8745, 'SuzyLee 'München 'SuzyLee@nyc.com '- 'In Denning  gibts nur EIN 
Spatzenhirn und das heisst DIRK!!!!!  '2002-11-22 '15:41:00   '217.232.139.220   

8746, 'leeloo 'keinenbockaufnadasurf 'x@x.xx '... 'alles klar. dann brauch ich ne 
groupie karte für einen meiner lieblingsfreunde, weil der sonst wegen überfüllung 
später bestimmt nicht mehr reinkommt und sich nicht mit uns betrinken kann.  
'2002-11-22 '15:49:00   '217.232.139.220   

8747, 'true 'hier 'ichbinschön@yeah.de 'INSIDERKREISEN 'Achtung!!  Heißes 
Gerücht:The Strokes geben ein Geheimkonzert im Atomic Cafe!!!!Noch top secret!!!
Das wäre doch der absolute Hammer- wahnsinn. '2002-11-22 '15:56:00 '- 
'149.225.134.173   

8748, 'Baloo 'im Viertel 'Gerücht@bestätigt.com 'Stimmt.......... '..... Dieses Gerücht 
habe ich auch schon mitbekommen.  '2002-11-22 '16:13:00 '- '149.225.134.173   

8749, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Strokes im Atomic.. '.. hab ich noch nichts 
von gehört. '2002-11-22 '16:31:00   '62.245.151.164   

8750, 'P 'muc 'p@freakmail.de 'MORGEN... ' ACHTUNG NICHT VERGESSEN:  
Morgen Samstag, 23.11., sind die NAZIS mal  wieder von 15-18 Uhr am Stachus 
(Minidemo).  Es wäre schön, wenn Ihnen diesmal wieder so viele Menschen dem 
braunen Pack entgegentreten würden.  cu @ ac! '2002-11-22 '16:39:00   
'217.88.241.163   

8751, 'd 'muc 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Info zur Nazidemo ' Und damit Ihr wißt 
mit wem Ihr es am 30.11.02  zu tun habt, schaut Euch diese Links an:  (Die 
Veranstalter der Nazidemo)  Infos über Nazikader C. Worch  http://www.idgr.de/
lexikon/bio/w/worch-christian/worch.html  Infos über S. Hupka  http://www.idgr.de/
lexikon/bio/h/hupka-steffen/hupka.html  '2002-11-22 '17:08:00   '217.88.241.163   

8752, 'd 'muc 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Info zur Nazidemo ' Und damit Ihr wißt 
mit wem Ihr es am 30.11.02  zu tun habt, schaut Euch diese Links an:  (Die 
Veranstalter der Nazidemo)  Infos über Nazikader C. Worch  http://www.idgr.de/
lexikon/bio/w/worch-christian/worch.html  Infos über S. Hupka  http://www.idgr.de/
lexikon/bio/h/hupka-steffen/hupka.html  '2002-11-22 '17:19:00   '217.88.241.163   

8753, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'JENNERWEIN HEUTE! 



'*************************************************************************  Fr., 22.11., 21.00: 
Lock & Load  Bewährtes Glasmantelgeschoß Kal. 0,4 l Zielschießen auf Garage-, 
Punk-, Rock-Distanz mit Mir und B.O.A.  Clemensstr./Belgradstr.(Kurfürstenplatz)  
Stargast heute: Schorsch Schorre  
********************************************************************************  '2002-11-22 
'17:26:00 'www.zumjennerwein.de '149.225.134.152   

8754, 'd 'muc 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Info zur Nazidemo ' Und damit Ihr wißt 
mit wem Ihr es am 30.11.02  zu tun habt, schaut Euch diese Links an:  (Die 
Veranstalter der Nazidemo)  Infos über Nazikader C. Worch  http://www.idgr.de/
lexikon/bio/w/worch-christian/worch.html  Infos über S. Hupka  http://www.idgr.de/
lexikon/bio/h/hupka-steffen/hupka.html  '2002-11-22 '17:27:00   '217.88.241.163   

8755, 'babsi 'münchen 'bseppi@yahoo.com 'sigh! 'oh, NADA SURF!!! ich bin sooo 
traurig, dass ich heute abend nicht bei euch sein darf. aber abgesehen  von den 
karten erlaubt mir meine kopfverletzung vom vorletzten freitag da rocken  sowieso 
noch nicht. sigh! '2002-11-22 '17:52:00   '141.84.69.19   

8756, 'alliterations anorexie 'felsenfestung 'rubbernecking@you.at 'flitzi flitz hat 
schiss im knitz 'REBELL_ GIRLS VEREINIGUNG UM WEIHNACHTEN :) stimmts 
meine genossen.. freu mich schon. ich sag nur wer mit den engeln fliegen will muss 
früh aufstehen. kleiner wüstenfuchs grüsst roter adler und schwarzes  wiesel. flitzi 
sei mit euch ........ '2002-11-22 '19:23:00   '217.80.228.15   

8757, 'flitzi flitz hat schiss im kni 'ja ja 'ja@jajaja.de 'poetische punktmutation 'jetz 
hab ich s endlich gefunden besser hätts des ja nicht  verstecken können. süsse sau 
saugt sanft ( scheisse schon wieder abgedriftet..)  '2002-11-22 '20:01:00   
'217.228.219.212   

8758, 'Anita 'München 'aaigner@aol.com 'lost 'Falls jemand ´ne schwarze Geldbörse 
gefunden hat, bitte Info, könnte meine sein... Finderlohn ist eh klar. Danke.  
'2002-11-23 '12:48:00   '195.93.72.7   

8759, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'the ark 'verkaufe zwei karten für the 
ark am 18.12. bei interesse bitte melden. '2002-11-23 '13:10:00 'http://
www.ausloeschung.de '193.158.169.117   

8760, 'ALTERNATIVE SOUNDZ 'STUTTGART 'alternativesoundz@web.de 'ONLINE 
SAMP3)LER 'ALtERnATIVE SouNZ präsentiert den ONLINE-SAMP3)LER #1 wenn 
ihr ne band habt und lust habt EUCH zu auf dem ONLINE SAMP3)LER#1 zu  
präsentieren, bekommt ihr mehr infos, wenn ihr uns ne kurze mail schickt! das 
angebot gilt deutschlandweit für alle BANDS mit dem alternativen kick!   mail to 
alternativesoundz@web.de  die webseite wird auch bald fertig sein!!!  '2002-11-23 



'15:10:00 'http://www.alternativesoundz.de '217.185.50.79   

8761, 's+s 'm 'smart+sexy@münchen.net 'Nada surf 'Konzert gestern...Wahnsinn!!!!! 
'2002-11-23 '16:44:00   '129.187.24.192   

8762, 'hux 'muc 'huckenmyer@hotmail.com 'a witz 'Gravity-Defying Tequila         A 
guy is sitting at a bar in a skyscraper restaurant high above the city. He''s  slamming 
tequila left and right. He grabs one, drinks it, goes over to a window and  jumps out. 
The guy who was sitting next to him couldn''t believe that the guy had  just done that. 
He was more surprised when, ten minutes later, the same guy,  unscathed, comes 
walking back into the bar and sits back down next to him. The  astonished guy asks 
"How did you do that?  I just saw you jump out that window and  we''re hundreds of 
feet above the GROUND!". The jumper responds by slurring, "Well, I  don''t get it 
either.  I slam a shot of tequila and when I jump out the window, the  tequila makes 
me slow down right before I hit the ground. Watch." He takes a shot,  slams it down, 
goes to the window and jumps out. The other guy runs to the window  and watches 
as the guy falls until right before the ground, slows down and lands  softly on his feet. 
A few minutes later, the guy walks back into the bar. The other  guy has to try it too, 
so he orders a shot of tequila. He drinks it and goes to the  window and jumps.  As 
he reaches the bottom, he doesn''t slow down at all...SPLAT!  The first guy orders 
another shot of tequila and the bartender says to him, "You''re  really an asshole 
when you''re drunk, Superman    '2002-11-23 '17:22:00 'http:\\www.witzmich.de 
'62.134.118.23   

8763, 'Susi 'München 'susi99@hotmail.com 'Nada surf 'Ja,war spitze. Schade nur, 
daß der süße Schlagzeuger nicht mehr lange mitgefeiert  hat! '2002-11-23 '17:32:00   
'129.187.24.192   

8764, 'Susi 'München 'susi99@hotmail.com 'Nada surf 'Ja,war spitze. Schade nur, 
daß der süße Schlagzeuger nicht mehr lange mitgefeiert  hat! '2002-11-23 '17:37:00   
'129.187.24.44   

8765, 'Diddo 'Derlin 'Diddo@atomic.de '  flitzi flitz hat schiss im knitz 'Hey wer von 
uns ist das schwarze Wiesel? schwarz ist hier doch keiner !!! -isch bin  lieber das 
rote Wiesel... ;) Leude ich freu mich auf Weihnachten ! -und natürlisch auf dich 
kleines A... sanfte Küsse zurück D '2002-11-23 '19:55:00   '149.225.56.233   

8766, 'an den flitzi 'honolulu 'hawaii@elvis.de 'flitzi........... 'hab grad des super buch 
erstanden, anleitung zum  unschuldigsein.... ich sag nur -meeresfrüchte 
(glubschige..) -milchschnitte -moralgebäude -müdigkeitssyndrom -mülltrennung -
mädchen, das schönste und zweitschönste... alliterations anorexie.......... muss sich 
mal wieder p----n............ '2002-11-23 '20:00:00   '217.228.208.241   



8767, 'Ja sowas 'Hmmm 'FLitz gi@fli.de 'Flitz iiiiiiiiiiiiiiiiiii 'Ja des musst du mir dann 
mal leihen, gell...aber was bedeutet Milchschnitte ist des  auch so a erodische 
sache? '2002-11-23 '20:02:00   '149.225.56.233   

8768, 'flitzi 'flitzi 'flitzi@flitzi.de 'flitzi 'desch mit der milchschnidde had loider gar 
nüscht mit  erodig zum dun nur mit der milchschnidde hald. milchschnidde bleibt 
milchschnidde und nischt anderes. so ist das ........... '2002-11-23 '20:09:00   
'217.228.208.241   

8769, 'Hopala 'Mond 'Jameijameijamei@jamei.de 'Flitz......................... 'hast du 
dieses Gerücht von den Strokes gelesen???- für die würde ich sogar aus  Delrin 
nach Dünchen kommen!!!!! na malsehen.... Da das durch die duddelsack Diddi 
demoliert, dekodiert dabei durchlassen dürde...  In diesem Sinne bleib sauber und 
trink nicht so viel von diesem herrlichen Bier bei  euch im Süüüüden!!! D '2002-11-23 
'20:10:00   '149.225.56.204   

8770, 'flitzi 'flitzi 'flitzi@flitzi.de 'flitzi 'desch mit der milchschnidde had loider gar 
nüscht mit  erodig zum dun nur mit der milchschnidde hald. milchschnidde bleibt 
milchschnidde und nischt anderes. so ist das ........... '2002-11-23 '20:19:00   
'217.228.208.241   

8771, 'tilly 'münchen 'champagnesupernova@genion.de 'karten für oasis 'habe noch 
zwei karten für das ausverkaufte oasis-konzert nächste woche in münchen übrig und 
zu verkaufen. bei interesse bitte schnell bei mir melden. cheers!!!! '2002-11-24 
'14:44:00 'www.northern-ultras.de '217.85.42.59   

8772, 'dj_borderline 'muenschen 'sag@ich.net 'ich will... '...mal im atomic auflegen. 
was muß man denn für diese ehre tun? '2002-11-24 '22:33:00   '80.128.4.53   

8773, 'G. 'm 'g@thedaisycutters.de 'du musst 'homosexual activities. '2002-11-25 
'11:31:00 'http://www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

8774, 'Mon)tag 'Hamburg-Schanze 'dominik@montag-musik.de 'Biddeschön... 
'Freunde der gepflegten auditiven Freizeitgestaltung, mit neuem Online-Gesicht und 
frisch vom Flash-Lifting entlassen melden sich Mon)tag  aus Hamburg zurück. 
Würde mich interessieren, was der ein oder andere von Euch  geschmackssicheren 
Musikkonsumenten von unserer Netz-Präsenz hält. Bestes, Mon)tag '2002-11-25 
'12:40:00 'www.montag-musik.de '172.178.103.71   

8775, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'heute auf arte 'war photographer gegen 22.20h 
auf arte '2002-11-25 '13:55:00   '194.105.100.102   



8776, 'axel 'münchen 'info@loewenbomber.de 'loewenbomber ' script 
language=JavaScript  document.location.href="http://www.loewenbomber.de/";   /
script  '2002-11-25 '16:09:00 'http://www.loewenbomber.de/ '217.233.88.42   

8777, 'zehra 'muc 'zehra@freenet.de 'Anajo 'Guten Morgen! Kann mir jemand sagen 
wie Anajo gestern war?  '2002-11-26 '10:03:00   '62.180.31.3   

8778, 'leeza 'münchen 'leeza@hellokitty.com 'anajo 'nettes konzert. ansonsten wars 
ein sehr nasser abend. '2002-11-26 '11:44:00   '212.222.0.241   

8779, 'Claudi 'MucOst 'thestrokes@web.de 'Thonträger 'Christoph:Hiermit erinnere 
ich Dich an die CD!  Du vergisst es sonst wieder.Bis Sonntag  ;-) '2002-11-26 
'13:28:00   '217.232.152.165   

8780, 'siehe unten 'siehe unten 'siehe@unt.en ' - 'Übrigens: ich weiss sehr wohl wie 
man Ton schreibt.   '2002-11-26 '20:06:00 'www.insider.de '217.232.152.165   

8781, 'M.H. '- 'max@spackuall.de 'TH 'Töne steinen  zu sterben. '2002-11-26 
'21:29:00 'http://www.spackuall.de '80.128.82.232   

8782, 'MH '- 'max@spackuall.de 'IT''S AGAINST NOTATIONS 'TON SCHREIBEN: 
STERBEN! '2002-11-26 '21:59:00 'http://www.spackuall.de '80.128.82.232   

8783, 'l.-j. 'mitgeissleinimuhrenkasten '-- 'sprechprobe 
'1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 
'2002-11-26 '23:01:00   '129.187.254.12   

8784, '    'Augustiner Country 'MartyMosh@web.de 'THE BEAUTY AND THE BEAST 
(Part 2) '****************************************** OH!! NO!! THEY''RE BACK!!!  
Rockemon Julia + MartyMosh  2Nite / Jennerwein / 21h 
****************************************** '2002-11-27 '05:35:00   '217.80.242.168   

8785, 'julia 'aussenbezirk 'lainie.1@gmx.de 'beauty and the beast 'gehd''a korrekte 
rollenverteilung. kommen und trinken heute abend. '2002-11-27 '11:41:00   
'194.105.100.102   

8786,         '******************************************* NUR NOCH DREI TAGE.... 
********************************************  NICHT VERGESSEN: SAMSTAG, 30.11.02 - 
Odeonsplatz/München   EIN BAUM, EIN STRICK, EIN NAZIGENICK!!!  '2002-11-27 



'14:50:00   '168.143.123.122   

8787, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Nova International 'bitte mitmachen und allen 
weitersagen  http://fm4.orf.at/station/98857/main  Nova International - One Decision 
ist eine der 4 Neuvorstellungen dieser Woche auf FM4 (www.fm4.at) - wenn sie 
gutes Voting bekommen, werden sie in die FM4 Charts einsteigen. Das Voting läuft 
nur bis Donnerstag abend.  Bitte unterstützt uns! Und bitte an so viele wohlgesinnte 
Menschen weiterleiten, wie möglich!  Danke!!!  Thomas Lechner  '2002-11-27 
'14:53:00 'http://fm4.orf.at/station/98857/main '62.245.151.164   

8788, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Bandscheiben Crises Hits Cork! 'The 
Frank And Walters treten am 6.12. nicht auf!  Leider erfahren wir soeben, daß der 
Sänger der FRANK AND WALTERS einen  Bandscheibenvorfall erlitten hat und die 
Europatour daher VERSCHOBEN  werden muss. Schade, das. Mal schauen, ob wir 
einen Ersatztermin kriegen  können. Wir halten Euch auf dem Laufenden!  Der 
Support Tonair steigt damit an diesem Abend zum Hauptact auf.  Tja... ob das vor 
ein paar Jahren auch passiert wäre? Da hatten die F&Ws  noch einen Roadie, der 
ihnen die Verstärker schleppte - der hieß Noel  Gallagher ... der macht heute 
irgendwas anderes...  Greetings! '2002-11-27 '15:32:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8789, 'S 'on_da_truck 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Roadie-Motto! 'If it´s wet - 
drink it, if it´s dry - smoke it, if it moves - fuck it, if it doesn´t move - put it in the Truck! 
'2002-11-27 '17:06:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.68.148   

8790, 'Eveningman 'm   'kleines Liedchen... ' Kleines Demo-Liedchen, den Nazis 
gewidmet:  FOLGT EUREM FÜHRER - BRINGT EUCH UM! '2002-11-27 '17:13:00   
'168.143.123.125   

8791, ' ' '.@. ' '@8786: Deine Menschenverachtung zeigt, daß Du nicht viel besser 
bist, als die die Du  aufhängen willst. '2002-11-27 '17:14:00 ' '195.93.72.7   

8792, 'Eveningman 'm   'kleines Liedchen... ' Kleines Demo-Liedchen, den Nazis 
gewidmet:  FOLGT EUREM FÜHRER - BRINGT EUCH UM! '2002-11-27 '17:29:00   
'130.94.107.203   

8793, 'Mac 'muc 'mac-69@freenet.de '@8791 '@8791  bla, bla, bla... Warst Du 
schon z.B. mal im Fussballstadion? Hast Du mal gehört was da so gesungen  wird. 
Ich verachte Leute, die die Tötung von mehreren Millionen Juden verherrlichen und  
gutheissen. Also, komm mir nicht mit so dummen Texten von wegen 
Menschenverachtung.  Im übrigen hat keiner was von "Menschengenick" 
geschrieben...  '2002-11-27 '17:36:00   '130.94.107.201   



8794, 'Mac 'muc 'mac-69@freenet.de '@8791 '@8791  bla, bla, bla... Warst Du 
schon z.B. mal im Fussballstadion? Hast Du mal gehört was da so gesungen  wird. 
Ich verachte Leute, die die Tötung von mehreren Millionen Juden verherrlichen und  
gutheissen. Also, komm mir nicht mit so dummen Texten von wegen 
Menschenverachtung.  Im übrigen hat keiner was von "Menschengenick" 
geschrieben...  '2002-11-27 '17:40:00   '168.143.123.122   

8795, 'Mac 'muc 'mac-69@freenet.de '@8791 '@8791  bla, bla, bla... Warst Du 
schon z.B. mal im Fussballstadion? Hast Du mal gehört was da so gesungen  wird. 
Ich verachte Leute, die die Tötung von mehreren Millionen Juden verherrlichen und  
gutheissen. Also, komm mir nicht mit so dummen Texten von wegen 
Menschenverachtung.  Im übrigen hat keiner was von "Menschengenick" 
geschrieben...  '2002-11-27 '17:44:00   '168.143.113.133   

8796, 'Mac 'muc 'mac-69@freenet.de '@8791 '@8791  bla, bla, bla... Warst Du 
schon z.B. mal im Fussballstadion? Hast Du mal gehört was da so gesungen  wird. 
Ich verachte Leute, die die Tötung von mehreren Millionen Juden verherrlichen und  
gutheissen. Also, komm mir nicht mit so dummen Texten von wegen 
Menschenverachtung.  Im übrigen hat keiner was von "Menschengenick" 
geschrieben...  '2002-11-27 '17:47:00   '130.94.107.201   

8797, 'Mac 'muc 'mac-69@freenet.de '@8791 '@8791  bla, bla, bla... Warst Du 
schon z.B. mal im Fussballstadion? Hast Du mal gehört was da so gesungen  wird. 
Ich verachte Leute, die die Tötung von mehreren Millionen Juden verherrlichen und  
gutheissen. Also, komm mir nicht mit so dummen Texten von wegen 
Menschenverachtung.  Im übrigen hat keiner was von "Menschengenick" 
geschrieben...  '2002-11-27 '17:48:00   '130.94.106.231   

8798, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Verachtung? 'Die Daisyboys verachten 
nur:  - Männer - Lesben - und Wüstl werfen in der Turnhalle! '2002-11-27 '18:24:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.124.167   

8799, 'Kater Carlo 'Entenhausen     'und ich verachte die Daisyboys... :-) '2002-11-27 
'18:29:00   '209.234.157.160   

8800, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Verachtung, Teil 2 ! 'Die Daisyboys 
verachten auch:  - Kater Carlo,  denn er ist ein männliches Lesbenkätzchen mit 
einem kleinen Würstl! '2002-11-27 '18:47:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.124.167   

8801, 'Alex and his Droogs ' 'Clockwork@Orange.UK ' '@Mac: Ich geh in kein 
Fußballstadion, da mir da zu rauhe Sitten herrschen. Deshalb  weiß ich leider nicht 



was da so gesungen wird. Vielleicht kannst Du ja ein paar  Beispiele schreiben, 
damit ich auch Informiert bin. Stimmt das eigentlich, daß es  sogar in München 
Hooligans gibt? '2002-11-27 '22:35:00 ' '195.93.72.7   

8802, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Nachdem am Samstag schon Michael 
Wink das Haus nieder gerockt hat! Kommt Heute der  zweite Mann vom " Men from 
Uncel Team" Michael "Cheesy" Shings mit im Gepäck hat er  neue Scheiben, die er 
Heute erstmals präsentieren wird! Also Deeper Shade ist  wieder "On The Top" Euer 
Deeper Shade Team P.S. Vergesst die Tanzschuhe Heute nicht an zu ziehen!!! 
'2002-11-28 '07:23:00   '62.246.26.53   

8803, 'P 'MUC   '! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 'Stoppt die Nazis AM 30. 
NOVEMBER 2002 ...  ... planen die Nazis erneut einen Aufmarsch in München, 
diesmal auf zwei Routen. Vor  einigen Wochen, am 12. Oktober scheiterte ihr 
Versuch nach wenigen hundert Metern.  Mehrere tausend Menschen hatten sich 
ihnen in den Weg gestellt und den Nazi-Zug noch  vor dem Goetheplatz gestoppt. 
Auch am 30. November werden wir die Aufmärsche alter  und neuer Nazis nicht 
hinnehmen.  Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda  Wie in den 
vergangenen Jahren hat sich auch diesmal wieder gezeigt: Nur wenn wir  selbst 
handeln und auf die Strasse gehen, können die Nazis gestoppt werden. Im  Vorfeld 
des Neonazi-Aufmarsches vom 12. 10. hatte sich ein breites  gesellschaftliches 
Bündnis gebildet, das einen solch massiven Druck entwickeln  konnte, dass das 
Kreisverwaltungsreferat den Marsch zum Sendlinger-Tor-Platz  kurzfristig verbot. 
Dennoch wollten die Gerichte und aufgrund deren Entscheidung die  Polizei den 
Faschisten den Weg frei machen. Aber die Neonazis wurden von 3000  
GegendemonstrantInnen gestoppt.   Währenddessen duldete die Polizei Hitlergruß 
und unverhohlene Propaganda für  den “Nationalsozialismus”.   Nach ihrer 
Niederlage vom 12. Oktober wollen die Neonazis jetzt erst recht in  München 
marschieren. Für den 30. November haben die dieselben braunen Drahtzieher  
gleich zwei Demonstrationszüge angemeldet. Sie wollen auf alle Fälle ihre Märsche 
in  München durchsetzen.   Wir Münchnerinnen und Münchner müssen ihnen noch 
klarer und deutlicher als am 12.  Oktober und am 1. März 1997 zeigen, dass wir 
Nazi-Aufmärsche nicht dulden. Die  Verhöhnung der Opfer der Nazidiktatur und die 
Wiederbelebung der Traditionen der  Wehrmacht durch die Neonazis dürfen und 
werden wir auf keinen Fall zulassen.   Die deutsche Wehrmacht war die “zweite 
Säule” des NS-Staates. Ohne sie hätte es kein  Auschwitz und nicht die 55 Millionen 
Toten des Zweiten Weltkriegs gegeben.      Faschismus ist keine Meinung, sondern 
ein Verbrechen  Wir rufen deshalb alle Münchnerinnen und Münchner  auf, den 
Nazis kreativ und entschlossen entgegenzutreten.   Wann und wo immer Nazis 
aufmarschieren – wir werden präsent sein!  Stoppen wir gemeinsam den braunen 
Spuk bereits dort, wo er beginnt.   Angemeldete Aufmarsch-Routen der Nazis am 
Samstag, 30. November 2002, vorgesehener Beginn: 12 Uhr  Vom Holzkirchner 
Bahnhof durch die Goethestrasse (Hauptbahnhof Süd, Bayerstrasse)  und 
gleichzeitig vom Busparkplatz an der südlichen Theresienwiese zum Goetheplatz  
(Genaue Routen werden noch rechtzeitig bekannt gegeben)  Anmelder sind die 
führenden Nazi-Kader Christian Worch und Steffen Hupka.   Antifaschistische 
Auftaktkundgebung  Samstag, 30. November 2002, um 10.30 Uhr am Odeonsplatz  



'2002-11-28 '09:36:00 'www.buendnis-gegen-rassismus.de '209.234.157.162   

8804, 'P 'MUC   '! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 'Stoppt die Nazis AM 30. 
NOVEMBER 2002 ...  ... planen die Nazis erneut einen Aufmarsch in München, 
diesmal auf zwei Routen. Vor  einigen Wochen, am 12. Oktober scheiterte ihr 
Versuch nach wenigen hundert Metern.  Mehrere tausend Menschen hatten sich 
ihnen in den Weg gestellt und den Nazi-Zug noch  vor dem Goetheplatz gestoppt. 
Auch am 30. November werden wir die Aufmärsche alter  und neuer Nazis nicht 
hinnehmen.  Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda  Wie in den 
vergangenen Jahren hat sich auch diesmal wieder gezeigt: Nur wenn wir  selbst 
handeln und auf die Strasse gehen, können die Nazis gestoppt werden. Im  Vorfeld 
des Neonazi-Aufmarsches vom 12. 10. hatte sich ein breites  gesellschaftliches 
Bündnis gebildet, das einen solch massiven Druck entwickeln  konnte, dass das 
Kreisverwaltungsreferat den Marsch zum Sendlinger-Tor-Platz  kurzfristig verbot. 
Dennoch wollten die Gerichte und aufgrund deren Entscheidung die  Polizei den 
Faschisten den Weg frei machen. Aber die Neonazis wurden von 3000  
GegendemonstrantInnen gestoppt.   Währenddessen duldete die Polizei Hitlergruß 
und unverhohlene Propaganda für  den “Nationalsozialismus”.   Nach ihrer 
Niederlage vom 12. Oktober wollen die Neonazis jetzt erst recht in  München 
marschieren. Für den 30. November haben die dieselben braunen Drahtzieher  
gleich zwei Demonstrationszüge angemeldet. Sie wollen auf alle Fälle ihre Märsche 
in  München durchsetzen.   Wir Münchnerinnen und Münchner müssen ihnen noch 
klarer und deutlicher als am 12.  Oktober und am 1. März 1997 zeigen, dass wir 
Nazi-Aufmärsche nicht dulden. Die  Verhöhnung der Opfer der Nazidiktatur und die 
Wiederbelebung der Traditionen der  Wehrmacht durch die Neonazis dürfen und 
werden wir auf keinen Fall zulassen.   Die deutsche Wehrmacht war die “zweite 
Säule” des NS-Staates. Ohne sie hätte es kein  Auschwitz und nicht die 55 Millionen 
Toten des Zweiten Weltkriegs gegeben.      Faschismus ist keine Meinung, sondern 
ein Verbrechen  Wir rufen deshalb alle Münchnerinnen und Münchner  auf, den 
Nazis kreativ und entschlossen entgegenzutreten.   Wann und wo immer Nazis 
aufmarschieren – wir werden präsent sein!  Stoppen wir gemeinsam den braunen 
Spuk bereits dort, wo er beginnt.   Angemeldete Aufmarsch-Routen der Nazis am 
Samstag, 30. November 2002, vorgesehener Beginn: 12 Uhr  Vom Holzkirchner 
Bahnhof durch die Goethestrasse (Hauptbahnhof Süd, Bayerstrasse)  und 
gleichzeitig vom Busparkplatz an der südlichen Theresienwiese zum Goetheplatz  
(Genaue Routen werden noch rechtzeitig bekannt gegeben)  Anmelder sind die 
führenden Nazi-Kader Christian Worch und Steffen Hupka.   Antifaschistische 
Auftaktkundgebung  Samstag, 30. November 2002, um 10.30 Uhr am Odeonsplatz  
'2002-11-28 '09:49:00 'www.buendnis-gegen-rassismus.de '209.234.157.160   

8805, 'wc 'Muenchen 'info@wohnzimmer-west.de 'weihnachten im wohnzimmer 
'wohnzimmer west funky x-mas special 14. dezember 21.00 uhr dj tobias kirmayer 
(raw soul & deep funk) dj robin steel (rare groove funk)  aufgrund der besonderen 
location ist eine persönliche anmeldung auf  www.wohnzimmer-west.de notwendig.  
hope 2 c u there! '2002-11-28 '11:20:00 'www.wohnzimmer-west.de '213.217.84.82   

8806, 'MARTiN! 'Shanty Town 'Skinheadmartin@hotmail.com 'Desmond Dekker 



'Gibts Einlass an der Abendkasse? Muss man exorbitant früh kommen, und wie viel 
will er denn haben, der alternde  Halsabschneider? Und bitte sagt nicht, dass er 
noch die selbe Band wie vor 2 oder 3 Jahren hat, die  in der Muffathalle zu sehen 
war.  '2002-11-28 '12:47:00   '62.104.218.89   

8807, 'flitzi flizt etc. 'münchen nord 'pollunder-paranoia@web.de 'flitzi flitz...etc. 'also 
ich kann dir nur sagen meine liebe j. dass ich mir  die strokes nur wegen julien 
casablanca anschauen würde, weil die mir sonst irgendwie zu fakig sind und  so... 
also ich werd versuchen dem gerücht dir zu liebe nachzugehen aber ob es sich lohnt 
ist die andere frage in diesem sinne . diddo diddens aus düdelns dödelt dem 
dudelsack didi ( du weisst schon...) '2002-11-28 '14:07:00   '217.228.221.85   

8808, 'S '- 's@thedaisycutters.de '@8807 'Gehd´a Pre-Menstrual-Tension? 
'2002-11-28 '14:41:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.68.123   

8809, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'DESMOND DEKKER 3.12.02 'Einlaß an 
der Abendkasse... ??  Für Desmond Dekker gibt es einen VVK über Münchenticket  
(www.muenchenticket.de, 089/54818181),Ticketpreis 16,- Euro + Gebühren, an der 
Abendkasse 19,- Euro, Einlaß ist ab 21:00 Uhr '2002-11-28 '15:40:00   
'62.245.151.164   

8810, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Desmond Dekker 'Die Tourneeagentur 
nennt folgendes Lineup der Band: Ob das die Band ist, mit der er vor zwei Jahren 
tourte, kann ich leider nicht  sagen. Vielleicht sagen Dir die Namen was?  Desmond 
Dekker - Lead Vocals  Steve Roberts – Guitar

 Aubrey Mulrain – Keyboards  Leroy Green – Drums
 Gordon Mulrain – Bass Delroy Williams - Backing Vocals / M.C.

 '2002-11-28 '17:19:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8811, 'Claudia 'MucOst 'CLAUDI@Claudi.com 'Athlete 'versäumt man morgen 
Athlete wenn man erst  um 21.45 Uhr antanzt? '2002-11-28 '21:24:00   
'217.232.184.128   

8812, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'nix mit fix 'wer hat lust, morgen mit 
mir nicht ins atomic-café zu gehen sondern stattdessen a) weihnachtsplätzchen zu 
backen? b) einen weihnachtspullover zu häkeln? c) kreuzworträtsel zu lösen? d) 
weihnachtsmärchen zu lesen? e) tannenbaum mit christbaumschmuck zu 
behängen? f) eine kleine niedliche krippe aufzubauen? g) sich einen ganzen abend 
an der lichterkette in der küche zu erfreuen? h) einen weihnachtsbummel zu 
machen? i) mit nachbars katze zu spielen? j) sich gegenseitig mit weihnachtscreme 
zu massieren? k) sich gegenseitig weihnachtsgedichte aufzusagen? l) auf der 
blockflöte "ihr kinderlein kommet" zu "musizieren"?  oder m) einen saufen zu gehen? 
'2002-11-28 '21:29:00   '62.158.200.90   



8813, 'SuzyLee 'München 'Prager@Frühling.de '- 'ääähhh....hast Du da nicht was 
vergessen?  n) ins ac bierlager einzubrechen?  *grins* '2002-11-28 '21:38:00 
'www.Prager-Frühling.de '217.232.184.128   

8814, 'Suzylee 'Minga 'prager@frühling.de '- '...und sich diesmal natürlich NICHT 
dabei erwischen zu lassen.  ;-) '2002-11-28 '21:52:00 'www.prager-frühling.de 
'217.232.184.128   

8815, 'daniel 'caribaldi 'caribaldi@muenchen.de 'es geht weiter 'n) ins ac - bierlager 
einzubrechen und nach dem achten bier auf dem sofa zu landen,  mit viel zu 
schwacher brille und mit durch das als betäubungsmittel missbrauchte  bier völlig 
betäubten sinnen deprimiert in die runde zu starren, und im gedanken  dass sich an 
diesem abend wieder unzählige (traum-)paare zu den klängen von coldplay  und 
oasis (spielen heute in stuttgart, der vfb in brügge) finden werden und man  selbst 
naturgemäss alleine den weg zur s-bahn torkeln muss, ins bett fallen wird und  bei 
offenem licht und neben seinem handy und seiner geldbörse einschlafen wird,  völlig 
und endgültig zu verzweifeln? o) sich einen abend lang über verkehrte 
telefonrechnungen der telekom zu ärgern p) sich einen abend über unberechtigt 
abgebuchte gez-gebühren zu ärgern q) die weihnachtsgans zu vögeln? r) immer 
wieder die hauptstrasse eines vorortekaffs abzufahren und sich an den an  den 
strassenlaternen aufgehängten elektrischen weihnachtssternen und der warmen  
atmosphäre zu erfreuen? s) auf den ersten schnee zu warten? t) die oma anzurufen 
und fragen wie das wetter dort ist? u) schon mal vorsorglich die erste tür bei seinem 
schoko-weihnachtskalendar  aufzumachen? v) santa claus aus der videothek 
auszuleihen? w) alle aki kaurismäkis an einem tag anzuschauen? x) endlich mal 
wieder einen freitagabend vor dem fernseher zu verbringen? y) sich zu fragen, wie 
es wohl ist wenn man an weihnachten sex hat? und z) darauf warten, dass der erste 
dezember kommt und man mit einer karte ins  zenith zu oasis hineindarf, um dann 
bei little by little in ohnmacht zu fallen? '2002-11-28 '21:55:00   '62.158.200.90   

8816, 'dr. gonzo 'jkklö 'ghjk dsa@DHJKL.nl 'dr. gonzo empfieljt 'henry garella cést la 
toatle crazy chodse, oui. mais on kann nix faciare von das  tou tes les yeah yeah. 
'2002-11-28 '22:03:00   '62.104.218.72   

8817, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'achtung - ehrlich 'xyz) das ac-
gästebuch zuzumüllen @suzy-lee: es war nur ein schweppes, das ich nicht einmal 
angetrunken habe da ich  nicht dazu gekommen bin. so ein comet-zeugs, wie es das 
beim penny gibt.  '2002-11-28 '22:05:00   '62.158.200.90   

8818, 'Suzy 'Muc 'Suzy@nyc.com '-- 'naja jetzt übertreibst du mal wieder daniel.  
wegen athlete: hat sich erledigt, da einlass ja schon um 20.00 Uhr '2002-11-28 
'22:06:00   '217.232.184.128   



8819, 'popmaster 'münchen 'u.lehner@redblue.de 'the ark im atomic!!!! DRINGEND! 
'hallo leute,  bin dringend auf der suche nach 2 karten fürs the ark konzert im atomic 
am  18.12.02. wer kann mir denn da weiterhelfen? über den preis lässt sich doch  
handeln...wäre super wenn sich irgendein netter popfreund/in melden würde.  also 
gebt euch nen ruck und helft mir!!!  und...vielleicht sieht man sich ja am  
freitag...meine verehrung die damen und die herren / pop on  popmaster '2002-11-29 
'10:06:00   '194.25.146.6   

8820, 'Thomas Beer 'Bangkok 'tom@smart22.com 'Suche Leo Ernst 'Hallo leute,  Ich 
bin auf der suche nach dem LEO ERNST, ein guter alter Freund. Wer ihn kennt, bitte 
mitteilen der THommy aus LL moechte kontakt  aufnehmen. Meine email: 
tom@smart22.com '2002-11-29 '10:52:00 'www.smart22.com '203.145.27.122   

8821, '. '. 'plhinpun@ni.cum 'plh 'Babyyyy... thank you for that wicked night! Can´t 
await 2 meet Johnny again!  wild kisses all over you and J.!  l.p. '2002-11-29 
'11:03:00   '62.180.31.3   

8822, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Ark ... beinahe ausverkauft 'Ist es 
also schon so weit... der freie Verkauf der Tickets von The Ark ist, dem  Eintrag ein 
bisschen weiter unten nach zu folgern, tatsächlich schon zu. Ich hätte  gedacht, ein 
paar Tage dauert''s noch. Aber nicht verzweifeln: Wir haben noch eine Anzahl Tickets 
zurückgehalten. Wir wollen aber keine Chaos-Prügel-Szenen an der Abendkasse, 
daher haben wir uns  überlegt, die letzten Tickets am Atomic-Kiosk zu verkaufen. (Ist 
aber noch nicht  hunderpro spruchreif.)  Ich melde mich im Laufe des Tages 
nochmal, um bekannt zu geben, ob das mit dem Kiosk  was wird und ab wann die 
Tickets dort vorliegen. Ich hoffe, dass die Dinger im  Idealfall heute schon zu 
erstehen sind.  '2002-11-29 '12:45:00 'www.atomic.de '62.246.18.91   

8823, 'Ein Atomic Cafe Stammgast 'München 'info@onthecampus.com 'Mal 
reinhören: 'www.onthecampus.com '2002-11-29 '13:00:00 'www.onthecampus.com 
'217.233.98.75   

8824, 'zehra '. 'zehra@freenet.com '8823 'Na supi.. is nix drin!?! Liegt´s an meinem 
ollen Netscape oder is die Site put? '2002-11-29 '13:46:00   '62.180.31.3   

8825, 'plh '. 'cumshot@puni.com ' cum on over 8821 '... my pleasure, baby. Let´s do 
the wild thing again, ... and again, ... and again these days ? Hope so.  I´m out for 
today. '2002-11-29 '13:54:00 '. '217.80.247.173   

8826, 'm 'm 'mac-69@freenet.de '... 'Am Strand im Wind die Palmen nicken, im Sand 
tu ich mein Frauchen ficken. Doch  dieser Traum bleibt auf der Strecke, mein Chef 
kommt gerade um die Ecke! :-) '2002-11-29 '14:09:00   '217.228.248.58   



8827, 'm 'm 'mac-69@freenet.de '... 'Am Strand im Wind die Palmen nicken, im Sand 
tu ich mein Frauchen ficken. Doch  dieser Traum bleibt auf der Strecke, mein Chef 
kommt gerade um die Ecke! :-) '2002-11-29 '14:27:00   '217.228.248.58   

8828, 'Mona 'Munich 'mona@baeribum.de 'ATHLETE/ SIMIAN 'Wann fangen denn 
Athlete heute Abend an?  Darf ich nämlich auf keinen Fall verpassen!  Ich hab meine 
THE ARK Tickets schon... YIPIIIEE!!! '2002-11-29 '14:56:00   '217.110.29.34   

8829, 'piero 'muc 'piero@freakmail.de 'SMS 'Weiß jemand, wo man im Netz am 
besten kostenlos SMS verschicken kann (kostenlos,  ohne Anmeldung,Versand 
erfolgt schnell...)?  Wer hat nen Tip?   '2002-11-29 '15:04:00   '217.228.248.58   

8830, 'Claudl 'München 'mediendesigner@gmx.ch 'www.onthecampus.com 
'@"Atomic Cafe Stammgast"  Hey cool! Bei mir geht die Seite! Woher kennst Du die 
Band? Sind die neu?  Wann spielen die im Atomic???  Claudl '2002-11-29 '15:28:00   
'217.233.98.75   

8831, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'Simian-Athlete 'Etwas verwirrend ist 
das ja schon.  In sämtlichen Stadtmagazinen und Zeitungen heisst es: "Simian @ 
AtomicCafe Beginn 20.59 Uhr." Bei Blickpunkt Pop steht jedoch "Einlass ab 20.00 
Uhr" Was  nun? Gibts denn noch viele Tickets an der AK?   '2002-11-29 '16:34:00   
'217.232.145.21   

8832, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Ark Tickets 'Okay... Irgendwie 
erwisch ich unsere Kiosk-Dame nicht. Das will ja alles  abgesprochen und geregelt 
sein... geht ja um Geld...  Ich werde aber heute selber The Ark-Tickets ins Atom 
mitnehmen und an  diejenigen verkaufen, die mir die 17 Euro pro Ticket (=14,50 
Euro plus die  leidigen Gebühren... so viel kostete es im Vorverkauf) passend in die 
Hand  drücken können. Ihr erkennt mich am "In Lust We Trust"-Shirt. Ausser es ist  
kalt und ich lass meinen Pulli drüber... '2002-11-29 '16:45:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8833, 'Netzguerilla 'Muc 'netzguerilla@freakmail.de 
'NAZIAUFMARSCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' NICHT VERGESSEN:  MORGEN 10:30 
UHR, ODEONSPLATZ  GEGENKUNDGEBUNG ZUM GEPLANTEN 
NAZIAUFMARSCH.  Achtung: Angeblich gibt es bei den Nazis eine 
Routenänderung...  Weiss jemand mehr?  '2002-11-29 '18:14:00   '217.228.252.19   

8834, 'marion 'schwabing 'info@sms.tel 'sms 'kostenlos, ohne anmeldung.........: 
billybobs.de '2002-11-29 '18:22:00   '217.184.105.47   



8835, 'marion 'schwabing 'info@sms.tel 'sms 'kostenlos, ohne anmeldung.........: 
billybobs.de '2002-11-29 '18:35:00   '217.184.105.47   

8836, 'p 'm 'piero@freakmail.de 'SMS 'Dank Dir Marion.  Mal sehen ob´s 
funktioniert. :-) '2002-11-29 '18:59:00   '217.228.252.19   

8837, 'cg 'muc 'c@g.de 'UPDATE NAZIDEMO!!!!!!!!!!!! '  ++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++  UPDATE - NAZIDEMO 30.11.02  +++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   STOPPT DIE 
NAZIS!!!     Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!!!   Das Bündnis 
gegen Naziaufmärsche ruft noch einmal alle Münchnerinnen und Münchner  dazu 
auf, am kommenden Samstag den Neonazis, die durch die Münchner Innenstadt  
marschieren wollen, kreativ und entschlossen entgegenzutreten.  Für die beiden 
Naziaufmärsche am Samstag, 30. November hat die Landeshauptstadt  München 
jetzt die Genehmigung folgender Route und Kundgebungen bekanntgegeben:  
„Folgende Zugwege (Beginn 12 Uhr, Ende etwa 17.30 Uhr) sind vorgesehen:   
Aufzug 1: Theresienwiese/Südteil über den Bavariaring, die Stielerstraße und  
Lindwurmstraße zum Goetheplatz und nach der gemeinsamen 
Zwischenkundgebung auf der  gleichen Strecke zurück.   Aufzug 2: Goethestraße/
südliche Einmündung der Bayerstraße (Hauptbahnhof) über  Goethestraße zum 
Goetheplatz und nach der gemeinsamen Zwischenkundgebung wieder  zurück.   !!!
FERNER IST FÜR DEN 30. November ZUSÄTZLICH EINE Versammlung zum  
Thema: „Gegendarstellung zur Wehrmachtsausstellung“ in der Zeit von 9.30 Uhr bis 
15  Uhr auf dem Goetheplatz angemeldet.“ !!!    ++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++  mehr unter:  http://subart.info/modules.php?
name=News&file=article&sid=655  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++      '2002-11-29 '19:35:00   '217.228.252.19 0);
 
8838, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Bericht von der Nazi-Demo 
heute nachmittag 'Gegen 12:30 Uhr traf ich mit meinem Fahrzeug in Nähe des 
Goetheplatzes ein, wo zu  dieser Zeit schon rund 30 Neonazis eine sogenannte 
"Gegendarstellung" zur  Wehrmachtsaustellung abhielten. Ich parkte mein Auto vorm 
"Flex" in der  Ringseisstraße und lief zu Fuß zum Goetheplatz, wo ich erstmal Leute 
traf und mit  ihnen durch die Maistraße zur Kapuzinerstraße (der direkte Weg war 
durch  Absperrungen unmöglich) ging, um zu meinem Spezl Massimo zu gelangen. 
Ihm war in der  Zwischenzeit von Polizisten Pfefferspray in die Augen gesprüht 
worden. Dort  angekommen kamen rund 70 Nazis unter Polizeischutz die 
Lindwurmstraße herunter, um  zu ihren bereits anwesenden "Kollegen" am 
Goetheplatz zu gelangen. Wir beschimpften  sie wütend und liefen mit der 
Spitzengruppe mit. Die Cops stießen immer wieder  Gegendemonstranten zur Seite. 
Deutsche Polizisten schützen die Faschisten! Am  Goetheplatz formierten sie sich 
auf der Seite des MC Donalds, wo bereits morgens um  halb elf die ersten Nazis 
beim Cheeseburger-Essen gesichtet wurden. Hauptsache, sie  hatten wieder ihr 
"Stoppt den US-Imperialismus"-Transparent dabei und hielten es  auch hoch. Dazu 
eine schwarzes Transparent mit der Aufschrift "Kommt zu uns" in  altdeutscher 
Schrift. Und einige Papptafeln, deren Inhalt man wieder nicht lesen  konnte, weil sie 
die Großschreibung nicht beherrschen, die Nazilein. Am Platz  mussten wir auf 
Seiten der Häberlstraße hinter der Polizeiabsperrung verharren, hier  traf ich einige 



bekannte Gesichter, unter ihnen Christian Heine und Roman in der  Stroth. Da man 
sehr weit von den Nazis entfernt stand und nichts mitbekam,  entschlossen wir 
(Massimo, Christian, Roman und ich) uns, zu meinem Auto zu gehen  um, die 
Absperrungen umfahrend, auf die andere Seite des Goetheplatzes zu gelangen.  
Dort parkten wir beim Café Mozart und liefen von dort aus in die von Norden  
abgeriegelte zeitweilige Sackgasse Goethestraße, wo wir bis auf 100 Meter an die  
Nazis herankamen. "Nazis Raus", "Haut ab!" und "Ihr könnt nachhause fahren" 
schrieen  wir den Schweinen entgegen. Dann setzte sich der Zug der Nazis gegen 
14:10 Uhr  überraschend schnell wieder in Bewegung. Wir begaben uns in Richtung 
Theresienwiese,  weil wir hofften, dort noch ein paar Meter näher an das Pack 
heranrücken zu können.  So geschah es dann auch. Auf der Wiesn stapelten sich 
die Polizeifahrzeuge und wir  dachten, von dort würden die Nazis nun unter 
Polizeischutz aus der Stadt gebracht  werden, doch weit gefehlt: Plötzlich ließen die 
Cops die Nazis sich formieren und  ganz nahe an den Demonstranten aufstellen. Es 
kam allerdings nicht zu Übergriffen.  Die beiden Gruppen (Nazis und Cops) liefen in 
Richtung Lindwurmstraße zurück und wir  stürmten durch die Stielerstraße hinterher. 
Auf der Lindwurmstraße war dann  niemandem klar, wo die Nazis abblieben. Wir 
warteten auf ein Zeichen, aber es  geschah nichts. Menschen in Reisebussen 
staunten nicht schlecht, als sie merkten,  dass sie plötzlich mitten in einer Demo 
gelandet waren. Wir gingen mit einem Polizei- Führer durch die Stielerstraße zur 
Wiesn zurück, doch auch dort waren die Nazis  nicht mehr zu sehen. Wir 
entschlossen uns, den Ort des Geschehens zu verlassen, da  wir nicht mehr 
wussten, wohin, und die Bundesliga rief. Ich war inzwischen heiser,  weil mich der 
Anblick der widerlichen Nazis so ankotzte, dass alle Emotionen  rausmussten.   
Schön war auch, dass wir Piero (Ex-Atomic-Tür) und Deeper Shade-DJ Leo Ernst 
trafen.   Le Bomb  '2002-11-30 '20:04:00 'http://www.linkeseite.de/ '217.233.71.254   

8839, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Roland Schunk versus 
Christian Heine 'Eine der beliebtesten Internet-Adressen scheint derzeit die 
Googlefight-Seite zu  sein, auf der man die Häufigkeit von Nennungen zweier 
Namen im Internet messen kann.  Ich habe die Probe aufs Exempel mal mit meinen 
beiden Chefs gemacht und siehe da:  Christian Heine schlägt Roland Schunk 
vernichtend...  Seht selbst:  http://www.googlefight.com/cgi-bin/compare.pl? 
q1=Christian+Heine&q2=Roland+Schunk&B1=Make+a+fight
%21&compare=1&langue=us  Le Bomb '2002-11-30 '20:32:00 'http://
www.googlefight.com '217.233.71.254   

8840, 'Alex and his Droogs 'Milchbar 'clochwork@orange.uk 'Nazidemo? 'Ich lese 
hier ständig was von Nazidemos. Ist in München etwa eine Nazidemo geplant? Dann 
sollte doch was unternommen werden. Ich bin dafür, daß man die geplante 
Nazidemo boikotiert und nicht hingeht.  Keinen Fußbreit dem Faschismuß!!! 
Booooooring!!!!!! '2002-11-30 '21:12:00 'www.clockworkorange.uk '195.93.72.7   

8841, 'erster 'dezembär 'bald.ist.weihnachten@hier.de 'erster 'Erster! Noch 24 tage!! 
'2002-12-01 '00:17:00   '62.104.218.89   



8842, 'Ute Rimbach 'München 'firma.rimbach@t-online.de 'Hebeanlage 'Eure 
Hebeanlage ist ja genauso defekt wie Euer Sinn für eine geile Party, also ich  hätte 
da Lösungen für beide Probleme. Papi repariert Eure Pumpe und mein Bruder legt  
groovy Mucke auf. Is das nicht ein Deal?  '2002-12-01 '05:23:00 
'www.abflussverstopft.de '62.245.141.56   

8843, 'Hase 'Osterinsel 'Ramler@de. 'Re 8841 Keine Ausgrenzung!!! 'Und was ist 
mit mir? Gottverdammter Weihnachtsfaschist! '2002-12-01 '14:55:00 'www. Ostern, 
Ostern über alles.de '212.144.148.239   

8844, 'ATOMIC CAFE MAGNAT 'MÜNCHEN 'atomiccafemagnat@populaer.de 
'Unbedingt mal reinhören... 'www.onthecampus.com '2002-12-01 '14:56:00 
'www.onthecampus.com '217.233.98.110   

8845, 'dezembär 'Muc 'Ostern.ist.auch@toll.de '8843 'Och, ostern ist auch toll! siehe 
auch: http://www.info4alien.de/kalender.htm '2002-12-01 '15:35:00 
'www.info4alien.de/kalender.htm '217.184.100.247   

8846, 'Melli 'München 'melanie@insolvenzi.de 'Job? 'Hallo! Ich suche dringend einen 
Job in der Gastronomie für mind. 2-3 mal pro Woche. Discothek,Bar,Lokal,... egal. 
Wer hilft mir? Oder braucht das Atomic Cafe noch  Verstärkung??  '2002-12-01 
'15:39:00 'www.insolvenzi.de '195.93.72.20   

8847, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Oasis 'Nunja, ein bißchen posen muß 
sein, aber: Falls jemand sich wundert, daß evtl. das Konzert kurzfristig abgesagt 
wird, hier  folgt die Vorgeschichte: Ein Kumpel von mir, seines Zeichens 
Stafverteidiger, hatte letzte Nacht  Bereitschaftsdienst und wurde in den frühen 
Morgenstunden aktiviert. Die Gallagher- Brüder hatten im Bayerischen Hof eine 
handfeste Keilerei mit einigen Italienern,  wobei Noel wohl auch einen Schneidezahn 
teilweise einbüßte. Auf besorgte Anfragen  einer zufällig anwesenden 
Polizistentochter verneinten die Beiden eine Konzertabsage. Wenn´s also diesmal 
noch kürzer und noch madiger sein sollte, wißt ihr Bescheid. Ich geh jetzt ins 
Substanz, zu "Speedball Baby", quasi Menschen wie Du & Ich (Mit  Ausnahme der 
Bassistin, UUUuuhh!) '2002-12-01 '17:38:00 'www.dragsow.net '149.225.68.152   

8848, 'krug 'münchen 'anwalts@liebling.de '- 'Soso, Strafverteidiger im 
Bereitschaftsdienst. '2002-12-01 '17:51:00 'nixda '217.2.58.146   

8849, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'lalalalala 'Ich dooofie mit Spiegelabo, 
aber ohne Abi habe keinen blassen Schimmer, wie die genaue Bezeichnung lautet. 
Bin schon heilfroh den Nachnamen der Brüder richtig geschrieben zu haben! 
'2002-12-01 '18:08:00 'www.dragsow.net '149.225.82.112   



8850, 'esel 'beim stroh 'iah@esel.de 'esel haben auch kein abi 'wo die pferde 
versagen, schaffen es die esel, gell nader , iaahh! ich mit langen ohren und 
quastenschwanz, kann so schnell wie ein rennwagen sein; ich bin der koenig der 
tiere , iiaahh! '2002-12-01 '19:01:00 'www.huftiere.de '129.187.254.12   

8851, 'Jörg 'auch "oidschwabing" 'mail@joerg-conrad.com 'oasis/speedball 'hätte 
wohl auch speedball baby bevorzugt (auja, die bassistin...). aber das verdammte 
examen zwingt einen dazu, daheimzubleiben.  werdets bloss keine juristen!  ich hab 
aber trotzdem keinem die zähne ausgeschlagen, obwohl mir danach ist. '2002-12-01 
'20:56:00 'www.joerg-conrad.com '141.84.26.7   

8852, 'p 'Muc 'p@f.de '8847 - Oasis '@ Nader - Oasis:  VIVA L´ITALIA!!!  '2002-12-02 
'09:29:00   '217.228.253.104   

8853, 'Kölnerin 'München 'anke-gabriele.fischer@gmx.de 'Weyssi 'Samstag war 
einfach ein Killer! War super, super, am allersupersten - SPITZE. '2002-12-02 
'10:34:00   '192.35.17.20   

8854, 'P 'muc 'piero@freakmail.de 'Bericht Nazidemo unter: ' Berichte/Fotos zur 
Nazidemo am letzten Samstag gibt es unter:  http://subart.info/modules.php?
name=News&file=article&sid=656 '2002-12-02 '10:59:00   '217.228.253.104   

8855, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'bzgl.  8850 'Na, seht Ihr, Noel hat 
sogar geantwortet! '2002-12-02 '11:32:00 'www.dragsow.net '149.225.82.101   

8856, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'manchestertum 'weiss jemand mehr 
zum kampf im bayerischen hof?  bei irland-italien bzw. england-italien wär ich schon 
auf seiten der insulaner.  deshalb find ich`s auch ok, den italienern mal eins auf die 
nase zu geben. die  deppen sollen nur mal etwas bescheidener wieder werden und 
etwas von ihrem geld an  gscheide soziale einrichtungen spenden. meistens kriegen 
ja die falschen das geld.  zum beispiel den barkeepern im ac geb ich kein trinkgeld 
mehr, weil die ham so schon  genug. ausserdem ham ses eh net verdient, sind viel 
zu cool. nur etwas rücksichtslos von den gallaghers, sich VOR dem konzert zu 
prügeln. '2002-12-02 '12:11:00   '194.113.40.222   

8857, 'delpierro 'roma 'inselaffen@aufsmaul.it 'Haha 'Schon witzig, eine Schlägerei 
anzetteln und trotzdem zwei Zähne verlieren. Muss wohl  noch ein bisschen üben, 
der Bub. '2002-12-02 '12:31:00 'neuezähne@großmaul.it '217.184.106.166   

8858, 'D 'm 'd@m.de '@8857 ' Geschieht ihm recht dem Deppen... '2002-12-02 
'12:39:00   '217.228.253.104   



8859, 'SuzyLee 'München 'TheStrokes@web.de 'Çlub62 'Die "After" Show Party war 
trotzdem sehr gut!  Auch wenn ein paar der Boxen nur zur Zierde an den Wänden 
hingen ;) '2002-12-02 '12:44:00 'www.beam.to/..... '217.232.191.216   

8860, 'daniel 'muenchen 'damon.albarn@co.uk 'schweine 'neues detail: nach 
auskunft der polizei sollen sich die bandmitglieder wie die  schweine aufgeführt 
haben.  liams frontzähne hats erwischt. '2002-12-02 '13:02:00 'www.blur.de 
'194.113.40.222   

8861, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Ark Tickets, PULP, King Midas 
'Achtung! Berge von Ankündigungen:  The Ark - Kurze Zusammenfassung:  1) Der 
Ticketverkauf über die VVK-Stellen ist dicht.  2) Wir haben hier noch ein Stäpelchen 
Tickets, dass unsere Kioskbetreiberin  aber nicht verkaufen möchte. "Da kommen 
immer Tickets weg, für die ich  dann aufkommen muss." Okay, müssen wir 
akzeptieren.  3) Die Tickets wollen wir im Club an den Mann bringen, weil wir, ähem,  
Atomicgäste bevorzugen wollen. Wie das genau passieren wird, überlegen wir  
noch. Vielleicht werd ich einfach in Zukunft freitags immer Tickets dabei haben  bzw. 
mich jeweils vorher melden, wenn ich da bin und welche dabei habe.  PULP: Freitag 
gibts zum Nikolaus ein Pulp-Zuckerl. Die Plattenfirma möchte auf die  Release der 
Pulp-Best-Of aufmerksam machen und hat uns CDs, DVDs und  Pins zur Verlosung 
zur Verfügung gestellt. Also: Kommen und Gewinnen.  KING MIDAS: King Midas, die 
"Lieblingsliveband von Erlend Oye (Kings Of Convenience)",  spielen bei uns am 
11.12. Eine noch gar nicht bekannte, aber echt höchst  interessante anguckenswerte 
Band aus Norwegen. Sehr abwechlungsreiche  CD. Ich nutze die Gelegenheit und 
lege davor und danach auf. Lasst uns aus  dem Mittwoch noch ein richtig feines Fest 
machen... awlright?  RADIO: Morgen abend wieder "Is This Music?" auf M 94,5 mit 
mir hinter den Reglern.  Viele schöne neue Musik (neue Stücke u.a. von Kent, The 
Sounds, Turin  Brakes, Brave Captain, Mando Diao und und und) und vor allem: 
großes  Interviewspecial mit The Ark. Morgen zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr,  
UKW-Frequenz 94,5 in München. Über Internetstream www.afk.de gehts auch  für 
die auswärtigen.  Danke für Ihr geschätzte Aufmerksamkeit. '2002-12-02 '13:13:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

8862, 'felix 'lüneburg 'felixthecat@hotmail.com 'Äääääätsch! 'tja, leute setzt euch in 
den nächsten flieger und ab nach hamburg! hier wurde nix abgesagt! heute 
tanzparty in der neuen aber beschissenen colour line arena mit dem brüderpaar noel 
und liam. (der hat schon wieder neue zähne für seinen bruder  und sich...hähä.) der 
schuppen wird nur halbvoll sein und alles wird voller landeier  sein. danach sponti-
aftershow-besäufnissaktion mit taucher, oberlabersack benny und paar hackfressen 
von den oasis ultras (inc.  großmaul thees uhlmann)im indra (jaja, der jazz-schuppen 
auf der großen freiheit, wo  die beatles das erste mal auf deutschem boden 
aufspielten...)  das management gab grünes licht für ein stelldichein der band. also, 
ab in den flieger und für 20 euro nach hh! hier kommt die lange nase aus lüneburg 
'2002-12-02 '13:20:00   '213.191.65.165   



8863, 'Suzy 'Muc 'thestrokes@web.de 'So sooo '02.12.2002 Oasis have been forced 
to postpone a second show as a result of the injuries sustained by Liam on  Saturday 
night in Munich. Tonight''s show in Hamburg at the Colorline Arena has been 
postponed while  Liam has further dental work to repair his two front teeth. The two 
postponed shows should be  rescheduled shortly. '2002-12-02 '13:39:00   
'217.232.191.216   

8864, 'G 'm 'g@m.de 'Oasis '8862:  Tja, so wie´s aussieht fällt das Konzert in 
Hamburg auch flach...  Doppel-Ätsch!!! :-) '2002-12-02 '13:59:00   '217.228.253.104   

8865, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'OH.Aus.is 'Die Brüder saßen an der 
Bar und schmissen sprichwörtlich mit der Kohle um sich ,  Andy war mal wieder auf
´m Klo und 5 Italiener fanden´s nicht lustig. 5 gegen 2 ist aber auch nicht lustig.  
'2002-12-02 '14:49:00 'www.dragsow.net '149.225.4.182   

8866, 'stefan 'm 'stefan@insite.de 'relative ansichtssache 'interessant wie die 
insulaner die oasis geschichte sehen. pressefreiheit oder was??? nachlesen unter: 
http://www.nme.co.uk '2002-12-02 '15:05:00 'http://www.insite.de '192.35.17.20   

8867, 'wc 'Muenchen 'info@wohnzimmer-west.de 'funky x-mas special 'wohnzimmer 
west funky x-mas special 14. dezember 21.00 uhr dj tobias kirmayer (raw soul & 
deep funk) dj robin steel (rare groove funk)  besonderen location !!!!! daher ist eine 
anmeldung auf www.wohnzimmer-west.de nötig!  hope 2 c u there! '2002-12-02 
'15:08:00 'www.wohnzimmer-west.de '213.217.84.82   

8868, 'BettyBoo 'Ingolstadt 'bettyboo115@hotmail.com 'Oasis 'Schade zwecks 
gestern... mir tun die jungs aus wien so richtig leid...da waren  unsere 80km nix 
dagegen... vielleicht das nächste mal... in stuttgart waren die zähne ja noch 
ganz...poor  lad!!!! und zu dir bomber... hast deine stimme wieder? erinnerst dich 
schon noch an Olly?  hoffe ich mal!!!! Club 62 war nett...das beste, was die leute 
noch machen  konnten...dafür hab ich ein dicken schädel heute...und check in der 
arbeit gar  nichts... who cares!  gruß aus der oasis der audi-cars........... oder so! Olly 
'2002-12-02 '16:27:00   '143.164.98.125   

8869, 'Down with Gallaghers 'München 'GoDie@LiamNoel.com 'OASIS-KEILEREI 
'Hahaha! Die Top-Story überhaupt! Bleibt zu hoffen, daß sich die unerträglichen 
Liam- Lookalikes im Atomic jetzt aus Solidarität mit ihrem jammervollen Idol 
gegenseitig die  Schneidezähne rausboxen. Und falls sie es nicht tun, findet sich 
vielleicht jemand,  der diese edle Aufgabe für sie übernimmt. Freiwillige vor! It''s a 
dirty job, but  someone''s gotta do it!  '2002-12-02 '16:33:00   '209.234.157.162   

8870, 'Down with Gallaghers 'München 'GoDie@LiamNoel.com 'OASIS-KEILEREI 



'Hahaha! Die Top-Story überhaupt! Bleibt zu hoffen, daß sich die unerträglichen 
Liam- Lookalikes im Atomic jetzt aus Solidarität mit ihrem jammervollen Idol 
gegenseitig die  Schneidezähne rausboxen. Und falls sie es nicht tun, findet sich 
vielleicht jemand,  der diese edle Aufgabe für sie übernimmt. Freiwillige vor! It''s a 
dirty job, but  someone''s gotta do it!  '2002-12-02 '16:33:00   '209.234.157.161   

8871, 'damon 'muenchen 'damon.albarn@blur.de 'song 2 'ich wuerde diesen 
künstlichen imitaten schon gerne mal eins verpassen. aber leider verbietet mir das 
meine gute erziehung. ich bin aus gutem elternhause,  wohlbehütet aber auch gut 
erzogen. wir haben uns immer nur verbal geschlagen, wenn überhaupt. bin 
schliesslich auch  chelsea-fan und nicht manchester-city-pöbel. man sollte diesen 
typen mal das heroin  und das bier wegnehmen. wir greifen da zu zärteren 
pflänzchen, wenn überhaupt. und  alles im rahmen des tolerierten. kommt mir 
trotzdem mal einer bloed mit seiner uk-sonnenbrille und tanzt  versehentlich vor 
meiner nase und singt mir falsch ins ohr, macht dazu idiotische  bewegungen, dann 
kriegt er irgendwann eine verpasst. '2002-12-02 '16:43:00   '194.113.40.222   

8872, 'BettyBoo 'Ingolstadt 'bettyboo115@hotmail.com 'Oasis Imitate 'ich find die 
jungs mit dem "the Liam" haarschnitt irgendwie nett....ist doch amüsant  solch bub´n 
zu sehen...  '2002-12-02 '16:57:00   '143.164.98.125   

8873, 'Der^blöde 'München 'jaja@bloed.de 'Prolls live forever 'Boa typisch 
Arbeiterklasse imma uf de Fress, nunja das rumgeprolle mag man ja auch  irgendwie 
an Ihnen also eher im lustigen Sinne.  OBACHT Oasis Imitate im Atom nicht zur 
Nachahmung zu empfehlen nich das die nächsten  Freitag ne Prügelei anfangen hm 
obwohl lustig wärs ja schon. '2002-12-02 '18:08:00   '217.2.43.101   

8874, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Atomic wird bald sechs 'weswegen wir 
hier auch Meinungen und Zitate sammeln wollen. Ich möchte daher regelmäßige 
Atomicgäste bitten, mir a bisserl was zu  schreiben, vielleicht hat jemand Zeit und 
Lust? Wie oft / warum gehst Du ins Atomic, was bedeutet das Atomic für Dich, was  
assoziierst Du mit dem Atomic, so diese Art ... was magst Du, was nicht,  inwieweit 
identifizierst Du Dich mit Club und/oder Publikum... was Euch halt  einfällt in puncto 
Atomic.   Das Ganze dient einer Presse/Präsentationsmappe, die wir vorbereiten  
wollen.  Ach ja: Witzbolde, die mir Kommentare a la "alles nur scheise und fette  
frauenärsche" mailen wollen, mein Gott, mir auch recht, wenns Euch dann  besser 
geht. Wird sich ja nicht vermeiden lassen.  Ansonsten: Bitte nach unten scrollen, ich 
habe ein paar Ankündigungen  gepostet (The Ark, Pulp-Verlosung etc)... '2002-12-02 
'19:24:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8875, 'Meyer Lansky II 'München 'Mlansky@home.vp 'Oasis - oder wie alles anfing 
'Die Staatsanwaltschaft München erhebt Anklage Liam bekommt 3 Jahre Stadelheim 
inkl Vollpension England tritt daraufhin aus der EU aus und erklärt  Deutschland den 
Krieg........ '2002-12-02 '23:20:00   '62.104.218.72   



8876, 'Parlament 'BRD 'no@nato.de 'Pro Irak Krieg : Bundesregierung 'BRD: 
Drehkreuz des Krieges   Bei aller Friedensrhetorik der rot/grünen Bundesregierung 
in der Scheindebatte um  eine direkte Beteiligung - die BRD stellt sich einem 
Angriffskrieg gegen den Irak  nicht in die Quere. Die BRD ist genau wie 1991 die 
Drehscheibe für Aufmarsch,  Nachschub und Versorgung der Kriegstruppen am 
Persischen Golf.  n Die US-Streitkräfte unterhalten mindestens 13 Stützpunkte in 
Deutschland: AAF  Armstrong Army, Heliport, AAF Coleman, AAF Fliegerhorst 
Kaserne, AAF Giebelstadt,  AAF Katterbach Barracks, AAF Storck Barracks, AAF 
Wiesbaden, AB Rhein-Main, AB  Geilenkirchen (Nato-Stützpunkt), AB Ramstein, AB 
Sembach, AB Spangdahlem, AS  Einsiedlerhof.  n Die Airbase (AB) Rhein-Main ist 
eine der zentralen Umschlagplätze für den  Kriegsnachschub in die Golfregion.: z.Z. 
gibt es dort mindestens 30 Starts und  Landungen täglich unter anderem 
Tarnkappenbomber und C5- Galaxy-Transporter  n Die AB Spangdahlem und AB 
Ramstein werden zu den wichtigsten Nachschubstationen  des Krieges in der BRD 
ausgebaut. Ab Dezember 2005 wird AB Rhein-Main geschlossen  und die 
Kapazitäten auf die beiden Airbases übertragen. Spangdahlem wird zentrale  
Lagerstätte für Munition und Treibstoff werden: bereits jetzt verfügt der Stützpunkt  
über 92 Flugzeugbunker, 70 Munitionsbunker, 2 Start- und Landebahnen (die 
größten  Europas) und 500 Gebäude. Ramstein wird das Drehkreuz für 
Militärpersonal: 16400  Militärs sollen dort untergebracht werden.   Unsere 
Forderung: Keine Infrastruktur für den Krieg   '2002-12-03 '01:40:00   '62.246.18.23   

8877, 'Gitte 'Augsburg 'gitte@oasisboss.com 'Polizeibericht - OASIS 'Polizeibericht 
Nr. 1520   Hier der Polizeibericht (www.polizei.bayern.de):  1520. Englische 
Rockband Oasis nach Schlägerei in München festgenommen  Die englische 
Rockband Oasis sollte am Sonntag, 01.12.2002, in München ein Konzert  geben. 
Dazu hatten die Musiker und ihre Security-Mitarbeiter am Samstag ein  Münchner 
Hotel bezogen.  In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielten sich die 
Bandmitglieder im Nightclub  dieses Hotels auf. Kurz nach 02.00 Uhr kam es, nach 
einer Zeugenaussage, zunächst  unter den Musikern zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung. Im Verlauf dieses  Streits wurde einer der Musiker geschubst 
und stürzte auf den Tisch anderer Gäste.  Bei diesen handelte es sich um eine 
Gruppe von fünf Italienern. Als die nun  versuchten, den ungebetenen Gast wieder 
loszuwerden, kam es zu einer größeren  körperlichen Auseinandersetzung mit den 
Italienern.  Anwesende Security-Angehörige der Band und Hotelangestellte 
versuchten, den Streit  zu schlichten, was zunächst auch gelang. Alle Beteiligten 
verließen den Nightclub  und begaben sich vor den Eingang des Tanzlokals, wo die 
Schlägerei erneut  entbrannte. Hotelangestellte verständigten die Polizei, die auch 
nach wenigen  Minuten am Tatort eintraf. Einer der eingesetzten Beamten wurde von 
Liam G., dem  Frontman der Band, mit voller Wucht gegen die Brust getreten und 
hierbei leicht  verletzt. Die Polizei nahm fünf Personen fest, drei Bandmitglieder und 
zwei ihrer  Security-Leute. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung, Widerstand 
gegen  Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch 
vorgeworfen.  Die Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und 
aufgrund ihrer  Alkoholisierung einer Blutentnahme unterzogen. Zwei Musiker, 
Steven A. und Philip  S., mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden, 
ein Sicherheitsmitarbeiter  der Band, Robert N., musste stationär in einer Klinik 
aufgenommen werden, konnte  aber nach derzeitigem Kenntnisstand das 



Krankenhaus wieder verlassen.  Die Staatsanwaltschaft München beantragte gegen 
sämtliche Festgenommenen  Haftbefehle, die unter Auflagen wieder außer Vollzug 
gesetzt wurden. Am  Sonntagnachmittag, etwa gegen 16.00 Uhr, konnten sie das 
Polizeipräsidium München  wieder verlassen. Ein für den Abend geplantes Konzert 
wurde von der Band abgesagt.  Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.   
'2002-12-03 '12:06:00   '217.110.29.34   

8878, 'Gitte 'Augsburg 'gitte@oasisboss.com 'Polizeibericht - OASIS 'Polizeibericht 
Nr. 1520   Hier der Polizeibericht (www.polizei.bayern.de):  1520. Englische 
Rockband Oasis nach Schlägerei in München festgenommen  Die englische 
Rockband Oasis sollte am Sonntag, 01.12.2002, in München ein Konzert  geben. 
Dazu hatten die Musiker und ihre Security-Mitarbeiter am Samstag ein  Münchner 
Hotel bezogen.  In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielten sich die 
Bandmitglieder im Nightclub  dieses Hotels auf. Kurz nach 02.00 Uhr kam es, nach 
einer Zeugenaussage, zunächst  unter den Musikern zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung. Im Verlauf dieses  Streits wurde einer der Musiker geschubst 
und stürzte auf den Tisch anderer Gäste.  Bei diesen handelte es sich um eine 
Gruppe von fünf Italienern. Als die nun  versuchten, den ungebetenen Gast wieder 
loszuwerden, kam es zu einer größeren  körperlichen Auseinandersetzung mit den 
Italienern.  Anwesende Security-Angehörige der Band und Hotelangestellte 
versuchten, den Streit  zu schlichten, was zunächst auch gelang. Alle Beteiligten 
verließen den Nightclub  und begaben sich vor den Eingang des Tanzlokals, wo die 
Schlägerei erneut  entbrannte. Hotelangestellte verständigten die Polizei, die auch 
nach wenigen  Minuten am Tatort eintraf. Einer der eingesetzten Beamten wurde von 
Liam G., dem  Frontman der Band, mit voller Wucht gegen die Brust getreten und 
hierbei leicht  verletzt. Die Polizei nahm fünf Personen fest, drei Bandmitglieder und 
zwei ihrer  Security-Leute. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung, Widerstand 
gegen  Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch 
vorgeworfen.  Die Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und 
aufgrund ihrer  Alkoholisierung einer Blutentnahme unterzogen. Zwei Musiker, 
Steven A. und Philip  S., mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden, 
ein Sicherheitsmitarbeiter  der Band, Robert N., musste stationär in einer Klinik 
aufgenommen werden, konnte  aber nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Krankenhaus wieder verlassen.  Die Staatsanwaltschaft München beantragte gegen 
sämtliche Festgenommenen  Haftbefehle, die unter Auflagen wieder außer Vollzug 
gesetzt wurden. Am  Sonntagnachmittag, etwa gegen 16.00 Uhr, konnten sie das 
Polizeipräsidium München  wieder verlassen. Ein für den Abend geplantes Konzert 
wurde von der Band abgesagt.  Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.   
'2002-12-03 '12:22:00   '217.110.29.34   

8879, 'Gitte 'Augsburg 'Gitte@augsburg.de '...da hat OASIS ja doch ne gute Tat 
geleistet :-)) 'Italiener angeblich Freier   Wie die englische Zeitung "The Sun" 
berichtet, sollen die fünf Italiener, die in  der Nacht von Samstag auf Sonntag an der 
Auseinandersetzung im Nachtclub des  Münchner Hotels "Bayrischer Hof" beteiligt 
waren, angeblich einer illegalen  Schleuserbande angehören.  Diese soll damit 
beschäftigt gewesen sein, Prostituierte von Osteuropa nach  Deutschland zu 
schmuggeln.  Den gesamten Artikel findet ihr unter www.thesun.co.uk   '2002-12-03 
'13:57:00   '217.110.29.34   



8880, 'yellowpress 'wc 'yellow@press.uk 'oasis 'Wow...mordmäßig interessant das 
alles! '2002-12-03 '14:08:00   '217.233.70.159   

8881, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'ja klar... '..."The Sun"! Im Mallorca-
Express, hat mir Omi grad erzählt, steht, daß die 5 am selben Tag  Säuglinge 
gefrühstückt haben sollen. Die Italiener sind wohl schon in Corleone und kassieren 
Prügel von der Mama! '2002-12-03 '14:12:00 'www.dragsow.net '149.225.68.50   

8882, 'Italiner 'Bayerischer Hof 'Italiener@bayerischer-hof.de '8881 '@8881:  Du 
sprichst mir aus der Seele! Wie kommt jemand dazu, irgendeinen Müll aus der "Sun" 
reinzuschreiben??? Ist noch schlimmer als BILD...  Haut den Scheissjungs auf die 
Fresse! Wer sich nicht benehmen kann, hat´s nicht  anders verdient!  VIVA L´ITALIA!  
'2002-12-03 '15:47:00   '80.128.18.118   

8883, 'V 'M ' @ .de 'prolls 'scheiss oasis. scheiss nme. scheiss sun. '2002-12-03 
'16:28:00   '62.246.18.6   

8884, 'Stan 'State of the free spirits.. 'stan@olli.de 'Italiener Freier? 'Gitte, Freier sind 
die Typen, die die Dienste der Prostituierten in Anspruch  nehmen und nicht die, die 
mit ihnen handeln... das sind Zuhälter. '2002-12-03 '16:49:00   '62.245.151.164   

8885, 'Felix 'München 'clock@work.se 'Die ware Liebe.... 'http://www.patrick.fm/
boobies/boobies.php?text=Atomic%20Cafe '2002-12-03 '16:58:00   '195.24.117.66   

8886, 'M 'm 'marc-nimmersatt@freenet.de 'Fotos 'Tja, ganz neu ist dieses Foto nicht, 
oder?  Gab´s auch schon mal beim loewenbomber auf der Seite (Guestbook, 
ca.Eintrag 2490). Trotzdem nett...  Ich bitte um Zusendungen echter Fotos an: marc-
nimmersatt@freenet.de '2002-12-03 '17:31:00   '80.128.18.118   

8887, 'S 'on the right side 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Link '  yiihaaaaaa !!  http://
www.tlf.cx/dearpenis.swf '2002-12-04 '12:54:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.82.234   

8888, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mal Waldron 'Heute war der Nachruf in 
der Süddeutschen zu lesen: Jazzpianist Mal Waldron ist am Sonntag in Brüssel 
überraschend gestorben.  Morgen hätte bei uns ein Konzert mit Waldron und seinen 
langjährigen  Weggefährten, den Kraut-Welt-Psychedelikern EMBRYO stattfinden 
sollen.   EMBRYO haben das folgende Statement veröffentlicht: "Our musical father, 
inspiration through all the years: Mal Waldron has left us  yesterday 2.12.02. He died 
9:15 pm local time in Brussels, Belgium, quietly  and without pain, after a very brief 



illness.  We thank the sky that he enabled us to meet and play with Mal Waldron who  
had been together with so many immortal masters of music like Billie Holiday,  
Charles Mingus, John Coltrane, Eric Dolphy, Booker Little, Joe Henderson,  Woody 
Shaw, Ed Blackwell, Elvin Jones, Max Roach, Steve Lacy, Jeanne Lee,  Abbey 
Lincoln, Lester Young, Coleman Hawkins.............so many many more to  name! Mal 
Waldron has never owned a grand piano, nor had  been a rich man,  but his music 
will stay in the hearts of all music lovers! "  "Unser musikalischer Vater und über all 
die Jahre nie aufhörende Inspiration:  Mal Waldron hat uns gestern am 2.12.02 für 
immer verlassen. Er starb nach  einer kurzen Krankheit friedlich und ohne 
Schmerzen um 9:15 in einem  Krankenhaus in Brüssel. Wir danken dem Himmel, 
daß er es uns ermöglichte Mal Waldron zu treffen  und mit ihm zu musizieren, er, der 
mit so vielen unsterblichen Meistern  zusammen war, wie Billie Holiday, Charles 
Mingus, John Coltrane, Eric  Dolphy, Booker Little, Joe Henderson, Woody Shaw, Ed 
Blackwell, Elvin Jones,  Max Roach, Steve Lacy, Jeanne Lee, Abbey Lincoln, Lester 
Young, Coleman  Hawkins.........so viele Namen die noch genannt werden müßten!  
Mal Waldron hat nie einen Flügel besessen, noch war er ein reicher Mann,  aber 
seine Kunst hat die Herzen aller Musikliebenden erobert!"  Embryo werden ihr 
Konzert morgen nicht absagen. Das Konzert wird zu Ehren  Mal Waldrons 
stattfinden und wird im Zeichen der Erinnerung an den engen  Freund und Partner 
der Band stehen.   '2002-12-04 '14:38:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

8889, 'max 'uni 'alex@pulp-online.de 'die Verlosung 'Um eine Chance auf die Pulp-
Devotionalien am nächsten Freitag zu haben, "muss" man  da schon zum/vorm 
Konzert da sein oder langt´s später? Max '2002-12-04 '15:55:00 'www.pulp-online.de 
'129.187.254.12   

8890, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Pulp-Verlosung - Re:8889 'Nene, es 
reicht völlig, nach der Show zu kommen. Ich schätze mal, wir  beginnen mit der 
Verlosungsaktion gegen 24.00 Uhr oder a bisserl früher.  Das soll aber niemanden 
daran hindern, rechtzeitig da zu sein und sich Tonair  mal anzuschauen, man will 
doch wissen, was sich in der Szene so tut. '2002-12-04 '18:23:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8891, 'hux 'muc 'huckenmeyer@hotmail.com 'DESMOND DEKKER 'barkeeper 
respektiert diese form von veranstaltung"all inc." '2002-12-04 '18:56:00 
'www.nochnicht.de '62.104.218.89   

8892, 'Bambule 'HH 'HH@k.fz 'Hamburg für Bambule - BRD für Bambule 'Die 
Regierung stürzen!  Gegen Rechtspopulismus, Ausgrenzung und Vertreibung! Den 
Widerstand in  die City tragen...    Seit dem 04.11.2002 finden in Hamburg immer 
wieder Demonstrationen  gegen die Räumung des Bauwagenplatzes Bambule statt. 
Der Hamburger  Senat reagiert darauf mit ständig wachsenden Polizeiaufgeboten 
und der  harten und autoritären Hand eines rechtspopulistischen Innensenators, der  
bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Inzwischen hat sich die  Polizeipräsenz 
auf Demonstrationen in der Innenstadt und in  einigen Stadtteilen auf einem 
unerträglich hohen Niveau eingependelt. Der  Senat bewegt sich mit seiner harten 



Linie gegen Bauwagenplätze, soziale  Einrichtungen und die Drogenszene im 
rechten Bundestrend, stellt aber mit  der Regierungsbeteiligung der Schill Partei eine 
Spitze dieses Eisberges dar.  Daher bleibt das Ziel klar:  Schill muss weg!  Hamburg 
ist seit der Bürgerschaftswahl 2001 das erste Bundesland, in dem  eine 
Landesregierung unter Einbeziehung rechtspopulistischer Parteien  gebildet wurde. 
Die rechte Gemengelage von FDP, CDU und Schill Partei gab  sich den schönen 
Namen Bürgerblock und herrscht seither in Gutsherrenart  gegen alle, die nicht in 
den Rahmen der autoritären Normvorstellungen von  Recht und Ordnung passen. 
Dieser Trend zur Verbindung von Populismus  und Rechts findet nicht nur in 
Deutschland seine WählerInnen. Auch in  anderen europäischen Ländern wie Italien 
oder Österreich kommt es zu einer  massiven Verschiebung der Politik. Hamburg 
präsentiert sich als deutsches  Modell dieser neuen Mehrheiten von Rechts und so 
haben sich längst Ableger  der Schill-Partei in vielen anderen Bundesländern 
gebildet. Die Schill-Partei  spricht rassistische und reaktionäre Stimmungen in der 
Bevölkerung an,  schürt diese und zieht ihre Erfolge aus der Ankündigung, eine 
Politik der  harten Hand folgen zu lassen. Dieses Modell ist dabei keine Erfindung 
von  Schill, sondern die gängige Praxis der etablierten Parteien. Die Kampagne der  
CDU in Hessen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft hat vorgemacht,  wie durch 
Rechtspopulismus und Rassismus Mob und Mitte angesprochen  und Wahlen 
gewonnen werden. Ausgrenzung wird heutzutage kühl kalkuliert.  Flüchtlinge, 
Arbeitslose oder SozialhilfeempfängerInnen haben in diesem  Land nichts mehr zu 
lachen. Sie werden als die Schuldigen der derzeitigen  wirtschaftlichen Krise 
ausgemacht, und in großer Koalition durch  Konsolidierungsgespräche, Ausschüsse, 
Zwangsbeschäftigung und neue  Gesetzesentwürfe bekämpft. Hartz-Paket und 
Riester-Rente sind Begriffe  einer neuen autoritären Vorstellung von Gesellschaft in 
der sich viele kleine  Ich-AGs dem Interesse des Staates unterzuordnen haben. 
Mitmachen oder  untergehen! ?Zero tolerance? und ?Innere Sicherheit? sind die 
Zauberworte  mit denen etwaige Widerstände und Widersprüche in der Gesellschaft  
beseitigt und übertüncht werden sollen. Nach innen und außen wird polizeilich  
aufgerüstet. Polizei und BGS verwandeln die EU-Außengrenzen und das  
Landesinnere zum todbringenden Jagdrevier auf MigrantInnen. Tote beim  
Grenzübertritt, bei Abschiebungen oder Brechmitteleinsätzen werden dabei  billigend 
in Kauf genommen und von Teilen der Medien und der Bevölkerung  mit Zustimmung 
zur Kenntnis genommen. Durch den Begriff der ?Neuen  Mitte? wurde dabei ein 
Bevölkerungswillen inszeniert, den es vor  vermeintlichen Randgruppen zu schützen 
gilt. Die Mitgliedschaft in diesem  Club der neuen Mitte wird unter anderem über das 
Geld geregelt. Die Schere  zwischen Reich und Arm klafft immer weiter auseinander. 
Arbeitslosengeld  und Sozialhilfe wird gekürzt, die Reste sozialstaatlicher 
Hilfssysteme werden  zusammengestrichen, privatisiert oder gleich eingestampft. Hilf 
dir selbst,  sonst hilft dir keiner, so lautet das alte neue Motto. Wirtschaftsinteressen  
werden zeitgleich zum öffentlichen Interesse erklärt und die inneren Stadtteile  zu 
Gebieten des Ausnahmerechtes. Geld wird in neue graffitiabweisende  
Hochglanzfassaden oder in die Aufrüstung der Polizei  gesteckt. Welche im 
bereinigten öffentlichen Bild stören, wird vertrieben und  erhält Platzverweise und 
Gebietsverbote. Jugendgruppen, Obdachlose,  BettlerInnen und Angehörige der 
Drogenszene waren die ersten, die diese  Politik zu spüren bekamen. Diese Politik 
geht in Hamburg inzwischen soweit  geht, die Innenstadt als demonstrationsfreie 
Zone durchzusetzen.  Wir wollen diese autoritäre Formierung von Gesellschaft und 
die damit  verbundene Politik nicht hinnehmen, sondern Widerstand entwickeln. Wir  
wollen, dass Bauwagenplätze, soziale Zentren und selbst bestimmte Projekte  in 



Hamburg und anderen Städten erhalten bleiben. Wir wollen keine  Gesellschaft, in 
der sich Menschen ohne deutschen Pass nicht frei bewegen  können, keine, in der 
die Wohnform nicht selbst bestimmt werden kann und  auch keine, die den 
ungehinderten Weinachtseinkauf höher einschätzt als das  Demonstrationsrecht. Wir 
wollen Innenstadtverbote nicht mehr hinnehmen.  Wir fordern das Ende einer Politik, 
die auf Repression und Polizeigewalt setzt.  Das Ende einer Politik, die Jugendliche 
in geschlossene Heime sperren will,  sozialen Projekten den Geldhahn abdreht und 
sich selbst im strahlenden  Glanz von Großprojekten wie Messeerweiterung, 
Hafencity und  Olympiabewerbung sonnt. Wir fordern das Ende von Schill, diesem 
Senat und  der Politik, die von diesem betrieben wird. Es geht uns dabei um mehr 
als nur  darum, diesen Senat zu kippen. Wir setzen uns gemeinsam gegen eine  
neoliberale Umgestaltung der Gesellschaft zur Wehr, die durch nationale  Interessen 
legitimiert und unter dem Schlagwort der inneren Sicherheit  durchgeführt wird. Die 
vielfältigen Demonstrationen der letzten Wochen gegen  Sozialabbau, 
Studiengebühren, Stellenstreichungen, rassistische  Brechmitteleinsätze und die 
Räumung und Vertreibung des Bauwagenplatzes  Bambule zeigen, dass es den 
Leuten auch um mehr geht, als um die  Bauwagenplätze, die wir derzeit verteidigen 
und wieder durchsetzen. Proteste  wie der aktuelle Knastaufstand in Santa Fu, bei 
dem 50 Gefangene die Arbeit  verweigerten und eigenen Widerstand gegen den 
Schill-Senat entwickeln,  machen uns Mut. Es geht gegen die Politik des 
Bürgerblocks. Nicht, um  sich alte rot-grüne Zeiten zurückzuwünschen, sondern als 
Ausdruck dafür,  einen gemeinsamen Widerstand gegen die herrschende Politik zu 
entwickeln.  Mit einer bundesweiten Demonstration am 21.12.2002 wollen wir  
unterschiedliche Proteste zusammenführen und zum Ausdruck der breiten  
Bewegung gegen den rechtspopulistischen Senat machen.  Wir fordern alle dazu 
auf, weiter den Weg auf die Straße zu wagen und sich mit  eigenen Inhalten und 
Aufrufen an dieser Demonstration zu beteiligen.   Solidarität mit dem Wagenplatz 
Bambule!  Für selbstbestimmte Projekte und den Erhalt aller Wagenplätze!  Gegen 
Sozialabbau, autoritäre Formierung und Repression!   Bundesweite Demonstration  
Sa., 21.12.02, Hamburg  12 Uhr Bhf Sternschanze  '2002-12-04 '19:09:00   
'62.245.151.164   

8893, 'ATOMIC CAFE STAMMGAST 'MÜNCHEN 'oasis@jail.co.uk 'Mal reinhören... 
'www.onthecampus.com '2002-12-04 '20:04:00 'www.onthecampus.com 
'217.233.81.230   

8894, 'S 'down on the farm 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Link  II '  yiihaaaa part 2 
(activate the speakers!)  http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/
hestekor.swf '2002-12-05 '09:01:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.122.136   

8895, 'che 'muc 'che@muc.de 'BAMBULE ' SOLIDARITÄT MIT DEM WAGENPLATZ 
BAMBULE!   NIEDER MIT SCHILL! '2002-12-05 '12:53:00   '80.128.30.91   

8896, 'schneeball 'animal farm 'www.anarchie.de   'alle sind gleich, nur ich bin noch 
gleicher '2002-12-05 '15:15:00 ' '129.187.254.15   



8897, 'Max '- 'max@spackuall.de 'EMBRYO 'was wird embryo kosten? '2002-12-05 
'17:29:00 'http://www.spackuall.de '217.80.242.195   

8898, 'A 'M 'A@M.COM 'Embryo ' Embryo kann man nicht kaufen!  Mußt Du 
machen.... '2002-12-05 '17:37:00   '217.228.252.206   

8899, 'Max '- 'max@spackuall.de 'Em bryo 'deswegen frage ich ja. aber das variiert, 
schätze ich mal. '2002-12-05 '17:57:00 'http://www.spackuall.de '217.80.242.195   

8900, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Embryos? 'Doch, kann man...  http://
oakleighfarms.com/embryos.html '2002-12-05 '18:00:00 'http://oakleighfarms.com/
embryos.html '62.245.151.164   

8901, 'Claudi 'München 'TheStrokes@web.de 'THE ARK '2 Tickets für THE ARK zu 
vergeben.  Je Karte 17 Euro (= VVKPreis) plus ne Tafel Milka Sahnecreme;-)))  Kann 
an dem Tag nicht.  '2002-12-05 '19:59:00   '217.232.188.90   

8902, 'Max '- 'max@spackuall.de 'embryo 'machst du den deutschland vertrieb?  ich 
kaufe 1 embryo '2002-12-05 '20:07:00 'http://www.spackuall.de '217.80.242.195   

8903, 'Alexander 'München 'derdasser@gmx.net 'Karten für The Blondes 'Gibt es an 
der Abendkasse noch genügend Eintrittskarte für the Blondes, oder muss  ich am 
Samstag Punkt 21:30 schon da stehen wenn ich noch rein will? Antwort  erwünscht 
und erbeten. ;) '2002-12-06 '00:11:00   '217.229.2.222   

8904, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Nikolaus ' Innovatives Christmas-
Marketing    Weihnachten steht vor der Tür und dieses Jahr überlassen wir nichts  
dem Zufall - Es muss alles ganz klar kommuniziert werden!  CEO (Christmas-Event-
Organizer): Dr. J. Christus v. Bethlehem    Status:  Wie Weihnachten 2001 im 
Internet gezeigt hat, heißt Weihnachten nicht  mehr Weihnachten, sondern X-mas, 
also muss der Weihnachtsmann auch  X-man sein! Da X-mas 2002 quasi schon vor 
der Tür steht, ist es  spätestens ab November höchste Zeit mit der 
Weihnachtsvorbereitung zu  beginnen; Verzeihung- das diesjährige Weihnachts-Roll-
Out zu starten  und die Christmas-Mailing-Aktion just in Time vorzubereiten.    
Hinweis: Die Kick-off-Veranstaltung (früher 1. Advent) für die  diesjährige SANCROS 
(SANta Claus Road Show) findet bereits am  01.Dezember 2002 statt. Daher wurde 
das offizielle Come-Together des  Organizing Committees unter Vorsitz des CIO 
(Christmas Illumination  Officer) schon am 6. Januar abgehalten.    Erstmals haben 
wir ein Projektstatus-Meeting vorgeschaltet, bei dem  eine in Workshops entwickelte 
To Do-Liste und einheitliche  Job-Descriptions erstellt wurden. Dadurch sollen klare  
Verantwortungsbereiche, eine powervolle Performance des Kundenevents  und 
optimierte GeschenkAllocations geschaffen werden, was wiederum den  Service 



Level erhöht und außerdem hilft, X-mas als Brandname global zu  implementieren.    
Dieses Meeting diente zugleich dazu, mit dem Co-Head Global Christmas  Markets 
(Knecht Ruprecht) die Ablauf-Organisation abzustimmen, die  Geschenk-Distribution 
an die zuständigen PrivateSchenking Centers  sicherzustellen und die Zielgruppen 
klar zu definieren. Erstmals  sollen auch so genannte Geschenk-Units über das 
Internet angeboten  werden. Die Service-Provider (Engel, Elfen und Rentiere) 
wurden  bereits via Conference Call virtuell informiert und die  Core-Competences 
vergeben. Ein Bündel von Incentives und ein separater  Team-Building-Event an 
geeigneter Location sollen den Motivationslevel  erhöhen und gleichzeitig helfen, 
eine einheitliche Corporate Culture  samt Identity zu entwickeln.    Der Vorschlag, 
jedem Engel einen Coach zur Seite zu stellen, wurde aus  Budgetgründen zunächst 
gecancelt. Statt dessen wurde auf einer  zusätzlichen Client Management 
Conference beschlossen, in einem  Testmarkt als Pilotprojekt eine Hotline (0,69 
EUR/Minute Legion) für  kurzfristige Weihnachtswünsche einzurichten, um den 
Added Value für  die Beschenkten zu erhöhen.    Durch ein ausgeklügeltes 
Management Information System (MIST) ist auch  Benchmark-orientiertes 
Controlling für jedes Private-Schenking-Center  möglich. Nachdem ein neues 
Literatur-Konzept und das Layout-Format von  externen Consultants (Osterhasen 
Associates) definiert wurde, konnte  auch schon das diesjährige Goldene Buch 
(Golden Bock Release 2002.1)  erstellt werden. Es erscheint als Flyer, ergänzt um 
ein Leaflet und  einen Newsletter für das laufende Updating.    Hochauflagige 
Lowcost-Giveaways dienen zudem als Teaser und  flankierende 
Marketingmaßnahme. Ferner wurde durch intensives Brain  Storming ein Konsens 
über das Mission-Statement gefunden. Es lautet  "Let''s keep the candles burning" 
und ersetzt das bisherige. "Frohe  Weihnachten". X-man (formerly known as Santa 
Claus) hatte zwar anfangs  Bedenken angesichts des Corporate-Redesigns, 
akzeptierte aber  letztlich den progressiven Consulting-Ansatz und würdigte das 
Know-how  seiner Investor-Relation-Manager.    Mit freundlichen Grüssen    CEO Dr. 
J. Christus v. Bethlehem '2002-12-06 '10:23:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.122.58   

8905, 'weihnachtselfe 'nordpol 'elfi@nordpol.org 's..... 'oh weh.... ITler huh!? 
'2002-12-06 '12:44:00 'www.satanclaus.de '62.180.31.3   

8906, 'p 'm 'p@m.de '@S ' nur Scheiss im Kopf... Bist scho wach? '2002-12-06 
'13:17:00   '217.228.255.44   

8907, 'insider 'hamburg 'stefannoster@aol.com 'Bambule Soli! 'hey, aus gut 
unterirchteten hamburger kreisen ist durchgesickert, daß es im februar ein 
hamburger bambule-soli über zwei tage geben soll.  am start sollen u.a. superpunk, 
kante, tomte, kettcar, marr, cow, sport, boy  division, fink, les garcons, tigerbeat, 
veranda, der fall böse, goldene zitronen,  deichkind, bernd begemann...... und 
jegliches anderes muckergeschmeiß am start sein! also: kommet zuhauf nach hh! 
'2002-12-06 '13:23:00   '80.132.187.157   

8908, 'Orangen Haut 'Hansastrasse 'info@orangehouse.de 'Hellride & Silver 'Allen 



Freunden der wüsten Stromgitarre sei das Konzert von Hellride & Silver am  
nächsten Montag im Orangehouse empfohlen.  '2002-12-06 '14:25:00 
'www.bambule.de '130.94.123.164   

8909, 'S 'os 's@oids.de 'das kann ja heiter werden... ' Und weiter geht´s.... das kann 
ja heiter werden ;-)  http://www.no-nato.de/cms/front_content.php? 
lang=1&idcatart=88&sid=36ef049c65371059d10982b9f7bcbbd6 '2002-12-06 
'14:29:00   '217.88.253.16   

8910, 'S 'os 's@oids.de 'das kann ja heiter werden... ' Und weiter geht´s.... das kann 
ja heiter werden ;-)  http://www.no-nato.de/cms/front_content.php? 
lang=1&idcatart=88&sid=36ef049c65371059d10982b9f7bcbbd6 '2002-12-06 
'14:47:00   '217.88.253.16   

8911, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Hey P 'logn wach und maloche. gerockt wird heute 
schon ab 16h. Aus is mim Ramadan! '2002-12-06 '15:11:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.136.5   

8912, 'p 'm 'p@s.de 'sssssssssssssssss 'maloche = 1.witz  ramadan vorbei - bei Dir? 
= 2.witz :-)  Alkohol trinken dürftest Du folglich immer noch nicht, oder? '2002-12-06 
'15:39:00   '217.88.253.16   

8913, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'dödel 'trinken nicht, aber intravenös spritzen - 
10ml sind billiger und es haut sofort rein! ...und Müll nicht meinen Account so zu, Du 
scheinst Dich ja eh nur in GB´s  herumzutreiben; Ich bin am Tag grad mal 30min im 
Netz! Kommst Du heut Abend? '2002-12-06 '15:47:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.8.239   

8914, 'dödel 'm 'dödel@guestbook.de 'Heut abend... 'Heut Abend? Wohin? 
'2002-12-06 '15:50:00   '217.88.253.16   

8915, 'p 'i 'e@r.o '... '30 min. im Netz?   davon 29 min auf ww.Ampland.com ;-) 
'2002-12-06 '15:58:00   '209.234.157.162   

8916, 'p 'i 'e@r.o '... '30 min. im Netz?   davon 29 min auf ww.Ampland.com ;-) 
'2002-12-06 '16:01:00   '209.234.157.161 0);
 
8917, 'tilly 'münchen 'champagnesupernova@genion.de 'ashcroft konzert morgen 
'hab noch eine karte für richard ashcroft morgen zu verscherbeln. preis schlagt ihr  
vor! meldet euch bei interesse, karte hat mal 26.60 eur gekostet. übergabe dann 
beim  konzert.cheers, mates '2002-12-06 '16:01:00   '213.39.30.122   



8918, 'h 'k 'h@k.com 'ampland 'Apropos, Ampland... '2002-12-06 '16:05:00   
'217.88.253.16   

8919, 'Alex and his Droggs 'Milchbar 'clockwork@orange.uk 'Bambule Soli '@insider: 
Bambule ist doch ein Hüttendorf von Autonomen in Hamburg, oder lieg ich da 
falsch? Lassen sich Autonome jetzt schon von solchen Scheißbands  unterstützen. 
Die haben wohl überhaupt keine Ehre mehr. Sollen lieber mal gute Bands  spielen 
lassen (Daily Terror, Slime, Normahl, Cotzbrocken und wir der ganze Scheiß  sich 
nennt)  Oi! '2002-12-06 '19:26:00 'www.clockworkorange.uk '195.93.72.7   

8920, 'Juhu? 'OOHOH 'Jawasjawas@jaaaa.de 'Dödl-Flitz?? 'K. gehst du ins A. am 
S.? und hast du schon die E. gesmst?wie auch immer bin nä .  wo. in H. ... ja, ja ,... 
genau ... .... machen oder so... mal sehen was so  passiert... grüße aus B. , J.  
'2002-12-06 '20:02:00   '149.225.152.224   

8921, 'flitzietc 'nimmerland 'hasteworte@web.de 'flitzi etc. 
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH MANN TU MIR DAS 
NICHT AN: SCHON WIEDER NACH H.??? und diesmal????? hmmm wie ich dich 
beneid. die e. hat sich gemeldet.. hoff es klappt. und ich hoff für dich dass du nicht 
mit u. naja ok ich hoff schon viel spass meine liebe j  '2002-12-06 '20:15:00   
'217.80.225.43   

8922, 'zwinkerfisch 'münchen 'zwinkerfisch@gmx.de 'na! 'ahoJ!  zwinkerfisch   mag 
den atommark.   hui! '2002-12-06 '23:06:00 'http://zwinkerfisch.lebt-hier.de 
'217.80.236.202   

8923, 'OchMenno 'Wo? 'Heydudatisned@fair.de 'Flitz die flitz 'Wat hast du nur gegen 
den U.... dat is so ein Süsser.... Ich wünsch dir auf jeden  Fall viel Erfolg am S.... 
Werde an dich denken... - Du musst schließlich einiges  Aufholen....- Ick bin jerade 
die erste in der Zieljerade... Ach ja, bidde , bidde  sach der E. nix vom U.... will ihrs 
wenn selber sajen... sie kennt den ja auch ...  Sach nix...# Knuuutsch J.     
'2002-12-07 '00:58:00 '? '149.225.52.33   

8924, 'm.piccoli 'paris 'video@ausleihe.de 'THEMROCK 'ein anarchistischer streifen. 
filmgeschichte. unbedingt entleihen-ansehen. AUSRASTEN. DAS GEGEBENE 
WALZEN. AUTONOMIE. FREIHEIT. SELBSTBESTIMMUNG OHNE AUTORITÄT. 
michel piccoli in der hauptrolle.  regeln vergessen.   -napalm herstellung:  styropor in 
benzin auflösen. zur paste verrühren. brennt alles durch; unlöschbar.    '2002-12-07 
'03:31:00   '62.104.218.87   

8925, 'Max '- 'max@spackuall.de 'streifen 'gestreifte göttin ich liebe dir  nicht nur für 
zig + bir  holperig!holperig!h&hearts;lperig! '2002-12-07 '03:46:00 'http://



www.spackuall.de '217.80.252.57   

8926, 'Max '- 'max@spackuall.de 'streifen 'gestreifte göttin ich liebe dir  nicht nur für 
zig + bir  holperig!holperig!h&hearts;lperig! '2002-12-07 '03:52:00 'http://
www.spackuall.de '217.80.252.57   

8927, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Hallo Maria Hinz 'Beim Verlassen des 
Lokals hast Du gestern in der Tür den Gürtel Deines Mantels  verloren. Leider ist uns 
das erst aufgefallen, als Du schon weg warst.  Das Dir fehlende Teil ist im Büro des 
Atomic hinterlegt. Schaut übrigens aus wie ein  Palästinensertuch... ;-)  Le Bomb 
'2002-12-08 '15:03:00 'www.subart.info '217.233.67.52   

8928, 'mushi 'minga 'mic@muc.com 'silvester 'lieber christian heine, was habt ihr 
denn silvester tolles mit uns vor? wäre sehr schön, im atomic zu feiern.  thanx.  
'2002-12-09 '09:52:00 'www.mmm.de '62.96.246.2   

8929, 'Tobias Kirmayer 'N.Y. '45hunter@gmx.de 'x-mas funk special der 
wohnzimmer-west crew 'hallo zusammen, fuer alle die auf rare funky soul = deep 
funk stehen (poets of rhythm style!!!) hier ein geheimtip: die wohnzimmer west crew 
veranstaltet ein besonders x-mas rare funk special. aufgrund der  location ist eine 
anmeldung auf www.wohnzimmer-west.de notwendig. ich kann euch aber  
versprechen dass sich der aufwand lohnen wird. fuer den besten sound in der stadt 
sorgen Robin Steel (schlagzeuger der Malcouns und Soul  Fire Records Superstar!) 
und meine wenigkeit. aufgelegt wird mit den kleinen platten, die mit dem grossen 
loch in der mitte! freut euch schon  mal auf rare groove at its best, unter anderem mit 
Bobby King & his Silver Foxx Band, Shelley  Fisher, Sunny & the Sunliners und 
vielen mehr. da macht das zuhoeren gleich viel mehr  spass. also, dann bis zum 
kommenden SAMSTAG den 14.12, anmelden nicht vergessen! gruss Tobias 
'2002-12-09 '11:03:00 'www.tramprecords.com '162.84.230.179   

8930, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gürtel & Leber 'Na Schwester M, wollten Sie´s mal 
dem Bruder zeigen! Euer Familiendurst ist unschlagbar.  In Ehrfurcht, Daisyboy *S* 
'2002-12-09 '12:03:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.122.32   

8931, 'popmaster 'münchen 'u.lehner@redblue.de 'theeeeee ark!!!!!???? 'hi,  wieso 
hört mich denn niemand? benötige immer noch superdringend 2 karten  fürs am 
18.12.02 stattfindende the ark konzert. hat irgendwer doch noch 2  karten frei? wäre 
echt super, wenn sich da noch ein edler spender melden  würde. los...helft mir!!! 
meldet euch!!  der uli '2002-12-09 '12:10:00   '194.25.146.7   

8932, 'maria 'uni 'mariahinz@gmx.de ':) 'danke bomber, den gürtel hatte ich schon 
vermißt und auf immer verloren geglaubt...!  haben denn palästinensertücher auch 
dieses hahnentrittmuster??? '2002-12-09 '13:10:00   '129.187.254.15   



8933, 'maria 's.o. 'mariahinz@gmx.de '- 'noch eine frage: wo ist die holzstraße??? 
'2002-12-09 '13:16:00   '129.187.254.13   

8934, '. '. 'g@nz.einfach '... 'Wenn Du vom Sendlinger Tor aus in die Müllerstr. gehst 
ist es die 2. rechts!  '2002-12-09 '14:10:00   '62.180.31.3   

8935, 'dr. No 'Backyard 'malefices@web.de 'HANNA ? 'hanna ...... und paul ?? 
'2002-12-09 '14:49:00   '62.134.68.5   

8936, 'dr: NO 'Backyard 'malefices@web.de 'hanna 'regieassistenz oder so ..... am 
prinzregenten '2002-12-09 '15:47:00   '62.134.68.5   

8937, 'F 'Muc 'stereo@nlage.de 'Palästinensertücher 'Hey Maria! Ich will dich 
kennenlernen! Ich habe gehört das Frauen mit Palästinensertücher LA BOMBA 
sind!  ;) '2002-12-09 '16:50:00   '195.24.117.66   

8938, 'Alex 'Neufahrn 'alex.manzinger@gmx.net 'Hab was verloren! 'Hi, Ich war am 
Freitag, den 6.12.02, im Atomic und hab dort meine MVV-Kundenkarte und  meinen 
Studentenausweis verloren. Falls'' jemand gefunden haben sollte, bitte melden  
unter 0177/4002152 !! Wäre sehr dankbar.Alex '2002-12-09 '19:38:00   '217.89.3.90   

8939, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@web.de 'TheArk 'Uli, checkst Du keine Mails? ;-) 
'2002-12-09 '19:57:00   '217.232.161.102   

8940, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Ark / Atömström 'Nochmal kurz zur 
Erklärung:  Mittwoch, den 18.12. spielen - das wißt Ihr eh - The Ark, ja, und das 
Konzert ist  praktisch ausverkauft. Aber daß mir eins nicht ins Vergessen gerät: Der 
ganze Abend steht auch unter einem  Motto namens Atömström. Wir spielen den 
ganzen Abend super Schwedenpop mit Kent,  Eskobar, Hives, Caesars Palace und 
und und.  Das war sogar der ursprüngliche Gedanke. Dass wir The Ark mit Hilfe der 
Virgin  kriegen konnten, ist super, klar, aber nach dem Konzert von The Ark ist der 
Abend  keineswegs vorbei, dann wird mit prima Musike weitergefeiert. Im Grunde 
genommen  läuft es nicht anders ab als an einem Freitag - nur halt mit ein paar mehr  
unbekannteren Liedern, aber auch vielen Klassikern. Da haben die Schweden ja 
längst  einige am Start. Dass mir also keiner sofort abzischt, sobald der Gig vorbei 
ist. Und: Wer kein The  Ark-Ticket mehr bekam oder die eh nicht so mag: Nach dem 
Konzert gibts wieder  Einlass und Paaaaahdy. Ich hoffe also, ihr habt alle 
Donnerstag freigenommen. Okay, bin fertig. '2002-12-09 '23:40:00 'www.atomic.de 
'62.246.19.244   



8941, 'nochmal Henning 'immer noch Muc 'henning@spectre.de 'King Midas morgen 
'Und nochn Hinweis: Morgen King Midas aus Norwegen, sehr spezielle Band, kann 
höchst  interessant werden. Kurzfristig lege ich drumrum auf - Vielleicht wollen die, 
die es  zum Konzert nicht schaffen oder es halt doch nicht sehen wollen, morgen 
doch noch  ins Atomic schauen? Weil, ähem, ich werd ja öfters gefragt, wann ich mal 
wieder  auflege. Doch, echt, das bilde ich mir nicht nur ein. Jedenfalls: Mittwoch. 
Machen  wer was draus, oder? '2002-12-10 '00:09:00 'www.atomic.de 
'62.246.19.244   

8942, 'l.-j. ' ' ' 'gute nacht allerseits ! '2002-12-10 '02:45:00 ' '129.187.254.13   

8943, 'Markus Waetjen 'Jork 'markus_waba@web.de 'Party 'Moin Leute von mir aus 
dem hohen Norden. Morgen geht es runter zu euch mal schaun was die Party 
Gemeinde in München so zu bieten hat. Ich denke mal wir schauen am Freitag bei 
euch rein also strengt euch an.   HEHEH ich sach mal bis denne Markus 
'2002-12-10 '11:00:00   '145.254.36.56   

8944, '--  'oidschwabin'' 'nader@dragsow.net 'Morgen JENNERWEIN ' 
*********************************************************************  LOCK''N''LOAD  
Bewährtes Glasmantelgeschoß Kal. 0,4 l Zielschießen auf 5T''s, 6T''s, 7T''s-Distanz 
mit Nader Saffari und  Felix Cabello (hat in Madrid Hausverbot wegen "heftigem 
Rocken")  Stargast heute: Willi Valium  Mi., 11.12., 21.00h, Clemens/Belgradstr, öfftl: 
Kurfürstenplatz od. Hohenzollernplatz  
*************************************************************************************   
'2002-12-10 '11:10:00 'www.zumjennerwein.de '149.225.84.190   

8945, 'Anna 'Minga 'beautyfulfreak@gmx.de 'Camera Obscura 'Es kann doch nicht 
sein, dass in ganz München nix von Camera Obscura  aufzutreiben ist, bzw 
"Mobilize" grad nicht...kann mir irgendwer  weiterhelfen bzw gegen einen Obolus 
was kopieren? Wär nett! '2002-12-10 '12:24:00   '212.185.252.197   

8946, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@muenchen.de 'king midas 'wie isn eigentlich king 
midas? kommen aus norwegen, müssten demnach gut sein.  vielleicht kann jemand 
ein paar saetze schreiben, ob sich ein konzertbesuch lohnt? '2002-12-10 '12:24:00 
'www.fuer-immer-ohne.de '194.113.40.222   

8947, 'wc 'Muenchen 'info@wohnzimmer-west.de 'funky x-mas special 'wohnzimmer 
west funky x-mas special 14.dezember 21.00 uhr  besondere location! anmeldung 
auf www.wohnzimmer-west.de!  come''n''funk with us! '2002-12-10 '12:29:00 
'www.wohnzimmer-west.de '213.217.84.82   

8948, 'anna 'münchen 'izumi_lebt@web.de 'the ark 'hallo wo/von wem/wie kann ich 
noch eine karte für the ark bekommen? bitte melden. vielen dank anna  '2002-12-10 



'14:13:00   '149.225.68.1   

8949, 'zwinkerfisch 'münchen 'zwinkerfisch@gmx.de 'juhu! 'zwinkerfisch muss noch 
schnell an freitag nacht anknüpfen.   sehr schön war es im atomcafé.  und 
zwinkerfisch sagt danke an den atomklonikolaus. juhu!   zwinkerfisch hat die güter 
gerecht verteilt.  ahoJ.  '2002-12-10 '15:06:00 'http://zwinkerfisch.lebt-hier.de 
'217.228.215.8   

8950, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'King Midas 'Ihr fragt nach Infos zu King 
Midas: Ihre Website ist www.kingmidas.no. Wir haben hier ein Minialbum und ein 
Album, die beide mal echt variabel sind.  Samples sind da genauso zuhause wie 
verschwurbelte Psychedelik. Ich  würde ja sagen, sie erinnern mich mit ihrer 
Herangehensweise an dEUS,  aber sie klingen halt ganz anders. Gerade läuft ein 
Song namens "Control",  der mich jetzt wieder total an die Happy Mondays erinnert.  
Sowohl Gluecifer als auch Erlend Oye von den Kings Of Convenience haben  Bestes 
über die Band geäußert - und wenn solcher support aus so  verschiedenen Ecken 
kommt, muss es eigentlich gut sein. '2002-12-10 '15:57:00 'www.kingmidas.no 
'62.245.151.164   

8951, 'POPULAR MUSIC HQ 'MÜNCHEN 'campus@bmc-music.com 
'KONZERTTERMIN NICHT VERPASSEN! 'CAMPUS :: 21. DEZ :: TOLLWOOD 
'2002-12-10 '19:28:00 'www.onthecampus.com '217.233.88.71   

8952, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hallo zwinkerfisch 'kleb bitte nicht 
überall deine nicht so wahnsinnig tollen aufkleber hin, da wir sie ohnehin wieder 
entfernen (außer aufm jungs-klo); wenn du  also unseren laden magst, dann erspar 
uns die arbeit; ansonsten frag ich mal nach, wer du in echt bist, und dann darfst du 
atomic- überstunden machen. also, wäre sehr nett ... danke sagt der  '2002-12-10 
'20:44:00 'www.atomic.de/sport.html '212.144.153.76   

8953, '--  'oidschwabin'' 'dasreisebuero@gmx.de 'Los Foddos ! 'So, Ihr ziemlich 
fotogeilen "Poser-Nachtclub-Chefs" ! Sollen wir die 110 Pics jetzt nach "Posenhofen" 
schicken, oder was ? Die Verhandlungen können beginnen, Ort: 
S.P.E.C.T.R.E. ,morgen high noon.  Julia & Nader (Euer "most famous MTV-
Deutschland-EB-Team") '2002-12-10 '22:43:00 'www.mrusek.com '149.225.84.82   

8954, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Blindfisch 'Möchte an dieser Stelle 
erwähnen, daß auch ich die penetrante unwitzige  Eigenwerbung des *Zwinkerfisch* 
brutal nervig finde. Mich interessiert mit  jedem Mal noch weniger, was dahinter 
steckt.  Guter Fisch: Den Buzz, den Du kreieren wolltest, hast Du längst ins 
Gegenteil  verkehrt. Remember: Fische schweigen.  '2002-12-11 '12:47:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   



8955, 'Christane Junker 'Günzenhausen 'v.Junker-Bigato@gmx.de 'Birthday 'HAPPY 
BIRTHDAY DEAR Chris FROM ENGLAND!!! I miss you so much!!Please send me  
anything that I can find you!! KISS! '2002-12-11 '14:50:00   '212.144.49.41   

8956, '*S* 'king prawn 's@thedaisycutters.de '.....hehehe ' Gehd´a Fisch '2002-12-11 
'18:26:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.6.162   

8957, 'Claudi 'MucOst 'ItsClaudi@web.de 'The ARK 'entweder ihr nehmt jetzt meine 
2 Tickets oder ich werde sauer! Nicht erst mailen und dann wieder absagen oder 
vorher bei Henning kaufen. ;-) Also: 2 Tickets THE ARK vorhanden.  Kosten: 17 Euro 
je Karte. NICHT WENIGER (und natürlich auch nicht mehr!)    Zwinkerfisch: Hat der 
nix mit 94,5 zu tun? Da kommt ständig was von dem. '2002-12-11 '19:06:00   
'217.232.152.48   

8958, 'Silvester Stallone 'Napoli 'rockyX@yahoo.de 'Silvester 'Aaaaaah. Das könnt 
ihr nicht tun. Atomic ohne ordentliche Silvesterfeier. Was  will ich denn morgens um 
fünf Leberkäs fressen. Bitte. Ihr müsst regulär  öffnen. Ihr seid schließlich 
H.O.M.E.O.F.R.O.C.K.!!! Ice T. fickt ja auch nicht mit  Kondom. '2002-12-11 '21:17:00 
'www.uffefresse.de '62.96.246.2   

8959, 'timthehutt 'munich 'tim@workspace-onliine.de 'The Frank & Walters 'Hi Leute,  
weiss jemand ob das ausgefallene Konzert von The Frank & Walters  nachgeholt 
wird???  Seit Jahren eine meiner Lieblingskapellen (heul).. Bitte um Info! 
'2002-12-11 '23:58:00   '149.225.136.52   

8960, 'wc 'Muenchen 'info@wohnzimmer-west.de 'funky x-mas special 'wohnzimmer  
west funky x-mas special 14. dezember 21.00 uhr  anmeldung auf 
www.wohnzimmer-west.de!   '2002-12-12 '11:10:00 'www.wohnzimmer-west.de 
'213.217.84.82   

8961, 'John D. Luerssen, N.Y. (The Lo 'Ein Ei im Briefkasten 'Ei@briefkasten.de 
'Stereolab''s Mary Hansen Dies In Bike Accident 'Stereolab multi-instrumentalist 
Mary Hansen died Monday after she was hit by a car in  a London bicycling accident. 
Hansen, a native of Brisbane, Australia, joined the band  a year after its 1991 
formation. She was 36 years old.  "It is with great regret and deep sadness that we 
announce the death of Mary," posted Martin Pike, who co-owns Stereolab''s 
Duophonic Super 45''s imprint with  founding members Tim Gane and Laetitia 
Sadier, on Stereolab''s official Web site.  "The suddenness of her death has shocked 
the band," the surviving members of  Stereolab said in an official statement. "Mary 
was a special person. Our thoughts are  with her family and friends who will miss her 
greatly. Mary was born in Maryborough,  Brisbane, and her funeral will take place 
there next week."  Hansen first appeared on 1992''s "LoFi" single and all subsequent 
releases, including  such acclaimed discs as 1994''s "Mars Audiac Quintet" and 
1996''s "Emperor Tomato  Ketchup." In addition to work with Stereolab, Hansen has 



appeared on discs by  Moonshake, the High Llamas, Mouse On Mars, and 
Brokeback.  Stereolab released eight full-length albums in the past decade; its most 
recent, "Sound-Dust" (Elektra) debuted at No. 11 on Billboard''s Heatseekers chart in 
September 2001. The group has been at work on a new studio set which is expected 
out  next fall.  '2002-12-12 '11:14:00 'www.fuckuall.com '168.143.123.125   

8962, 'Ole Trobrand 'Oslo   'Loch Ness Mouse needs your support 'Oslos'' indie pop 
stars Loch Ness Mouse can win this years Alarm prize.  If you want to support them 
go to this site:  http://www.alarmweb.org/nyheter/index-03pop.html  then select 
"LOCH NESS MOUSE" on top right and press the "STEM" button.  Check round 
www.perfectpop.no as well if you need more backing info.  '2002-12-12 '11:26:00 
'http://www.alarmweb.org/nyheter/index-03pop.html '209.234.157.164   

8963, 'X 'X   'www.loewenbomber.de GÄSTEBUCH 'An alle die gerne über alles aus 
dem täglichen Leben kommunizieren und diskutieren:  schaut mal zu 
www.loewenbomber.de - Gästebuch  Sehr interessant und unterhaltsam! 
'2002-12-12 '11:38:00 'www.loewenbomber.de '130.94.107.233   

8964, 'doofesatomic 'kothausen 'hadg@yhagshg.de 'njgdf 'London - Immer wenn 
Deutschland und England zum Fußball-Duell aufeinander treffen,  überschlagen sich 
britische Zeitungen mit Wortspielen: "Let''s Blitz Fritz" hieß es  1996 bei der EM in 
England, und die "Daily Mail" schickte eigens einen "Botschafter"  zum damaligen 
Nationaltrainer Berti Vogts, um ihn zum ultimativen Rückzug aus dem  feindlichen 
Gelände (dem Wembley-Stadion) zu überreden. "Herr Vogts wollte nicht,  folglich 
befinden wir uns im Fußballkrieg", schrieb das Blatt.  Panzer, Krieg, Führer, "Krauts" 
und "Huns" - nicht nur im Sport herrschen stereotype  Kriegsvergleiche über die 
Deutschen vor, beschwerte sich jetzt der deutsche  Botschafter Thomas Matussek in 
einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The  Guardian". "Die ständige 
Wiederholung von Klischees und Stereotypen in den  englischen Medien ersetzt 
manchmal völlig die Wirklichkeit", sagte Matussek.      AP    Queen Elizabeth II., 
Matussek: "Ständige Wiederholung von Klischees"      Anlass für die Klage war der 
Überfall auf zwei Jugendliche, die offenbar von ihren  englischen Gleichaltrigen nur 
verprügelt wurden, weil sie Deutsche waren. "We want  to beat you Fritz", hatte eine 
englische Zeitung zuvor getitelt.   Die Klage ist nicht neu. Schon einer der Vorgänger 
Matusseks, Gebhardt von Moltke,  hatte in der britischen Zeitung "Sun" vor Jahren 
ähnliche Vorwürfe geäußert. Das  Interview erschien anschließend unter dem Titel: 
"The Sun meets the Hun".   Das Problem liegt jedoch nicht nur an den Medien. Für 
britische Schüler gehört die  Nazi-Zeit zu den drei beliebtesten Prüfungsthemen an 
weiterführenden Schulen. "Es  ist wichtig, so viel wie möglich über den 
Nationalsozialismus zu wissen", sagte  Matussek. "Genau so wichtig ist aber die 
Geschichte Deutschland in den vergangenen  45 Jahren und die Erfolgsgeschichte 
der modernen deutschen Demokratie."          IN SPIEGEL ONLINE     ·  Briten 
beschicken Brown: Die Hemdenwelle schwappt über 10.12.2002)   ·  Geografie-Test: 
Amerikaner finden Irak nicht auf der Weltkarte 21.11.2002)   ·  Interview mit John 
Cleese: "Ich habe dieses negative Deutschlandbild nie  verstanden" (03.12.2002)   ·  
Rassismus-Vorwurf: Deutsche verklagen Motorola wegen Nazi-Scherzen 
15.11.2002)   ·  Nach Abitur-Skandal: Das "Golden Girl" gibt auf 24.10.2002)   ·  



Nobel-Uni Oxford: Bald bellen die Bulldogs nicht mehr 23.10.2002)   ·  Special: 
Auslandsstudium           Genau um die geht es jetzt der BBC. In ihrem Test "Was 
wissen Sie über Deutschland"  wird nach Daten oder Ereignissen gefragt, die alle 
nach 1945 liegen.   Auch der "Guardian" nimmt das Interview mit dem Botschafter 
zum Anlass, um mit dem  Geschichtswissen der Briten ins Gericht zu gehen: "Was 
wären wir ohne Deutschland?  Unser Hitler-..., Verzeihung, unser Geschichts-TV-
Kanal könnte gar kein Programm  mehr zeigen."   Selber testen:    '2002-12-12 
'12:19:00   '131.130.221.5   

8965, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Leo und Wolfgang sind Heute wieder das 
dynamische 6T`s Duo. Spezial org. Beat Club  Filmmitschnitte zum anschauen und 
die org. Musik von uns zum mit tanzen!  Keep On Euer Deeper Shades Team 
'2002-12-12 '12:43:00   '195.27.1.76   

8966, 'Felix '. 'a@a.a 'Danke 'Danke an alle für eure support Gestern.  Felix 
'2002-12-12 '13:05:00   '195.24.117.66   

8967, 'CHARLES NAPIER 'LONDON 'CHARLES@NAPIER.CO.UK 'CHARLES 
NAPIERS TONITE 'FOR ALL OF YOU DISTINCT MUSIC LOVERS DON''T FORGET 
THAT THEM INSTRUMENTALISTS  + THE CHARLES NAPIERS +  LINK WRAYISH 
R''N''R FROM THE CHILDISH VAULTS OF MEDWAYISH HEADCOATISM ARE IN 
TOWN.  '2002-12-12 '13:12:00 'WWW.RUSSMEYER.COM '209.234.157.166   

8968, 'Suzy Quelmer 'Ingolstadt   'Cecile 'Gibts noch Karten für Sonntag?  
'2002-12-12 '13:15:00   '209.234.157.161   

8969, 'Gatita 'München 'G@miau.com 'Bitte 'ayer no estuve alli en persona, pero no 
hay de qué, Felix!  '2002-12-12 '14:25:00   '195.93.72.7   

8970, 'Pepe 'muc 'kennt-eh-jeder@ac.de 'Grazias... 'ayer no estuve alli en persona 
tampocco... ;-) '2002-12-12 '14:52:00   '80.128.29.201   

8971, 'Der Größte 'An den Reglern 'dj@oh mein gott.es 'Mach dich locker 'Bist jetzt 
ein Star, oder? Und das nach 3 Platten... '2002-12-12 '16:04:00   '62.134.112.37   

8972, '*S* 'king prawn 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Star? ' muss geht ! 
'2002-12-12 '16:45:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.32   

8973, '--  'oidschwabin´ 'Nader@dragsow.net '  )  )  ) )  D R A G S O W  ( (  (  ( '  
Psych-inspired, Punk-flavoured, Desert-Rock  Tonite @ LIBELLA  more on our Site  



'2002-12-13 '12:36:00 'www.dragsow.net '149.225.82.61   

8974, 'wat '??? 'woisd@t.denn 'tribute to the ramones 'Nader - wie zum Teufel soll 
man denn bitte nach Altenmark kommen??? Hab keine Ahnung wo das sein soll!  
'2002-12-13 '13:26:00   '62.180.31.3   

8975, 'one man from s.o.u.l. 'soulville 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade review 
'vielen dank an alle tanzwütigen und musik-lüsternen  gestern abend -  für alle die 
von feinsten soul klängen nicht genug  bekommen können:  heute und samstag in 
nürnberg, im k4 (gegegüber hbf) northern und rare soul allnighter - und für alle die´s 
nicht schaffen ist ja andi schulz am samstag hier, um euch zu verwöhnen.  bleibt am 
dranbleiben '2002-12-13 '14:15:00   '62.155.140.22   

8976, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Libella 'Man könnte z.B. bei mir mitfahren, Abfahrt 
um 8 '2002-12-13 '15:42:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.155.154   

8977, '. 'am Überlegen 'sophisticat@mtvgroupies.de 'K..... 'hmmm.... und Du würdest 
mich dann auch wieder mit zurück nehmen? Ab wo wär denn das? Klingt ja sehr 
verlockend.... jetzt erst recht *g*  '2002-12-13 '15:47:00   '62.180.31.3   

8978, 'sunnysandra 'munich 'sunshinereggae@gmx.net 'alte typen und weiber im 
atömchen 'heute abend wieder ins atömchen. woll ma hoffen, dass nicht wieder so 
endviele über  30jährige schrullen und hoschis reinkommen, die mit ihren drinks in 
der hand auf die  tanzfläche gaffen. marc, pass besser auf. bitttteeeeee '2002-12-13 
'16:22:00 'www.atomic.de '62.80.19.178   

8979, 'altes Stück 'just about to puke 'kindergarten@ac.huh '"sunny" 'Liebe Sunny, 
Du gerade volljährig gewordenes, mit Profilneurose bestraftes, armes Kind! Wenn 
Dich irgendwas an stilvollen Menschen in diesem Alter stört  solltest Du Dir einen 
anderen Spielplatz suchen! Gören wie Du sind der Grund warum das AC an 
manchen Abenden beinah unerträglich ist!  Mfg j. '2002-12-13 '16:29:00   
'62.180.31.3   

8980, 'P 'm 'p@m.de 'funny sunny 'Arme Sunny....  Aber sei froh: wenn die alten 
Typen betrunken genug sind, hast vielleicht auch Du ne Chance auf einen richtigen 
Mann ;-) '2002-12-13 '16:32:00 'www.loewenbomber.de '217.228.254.161   

8981, 'sophisticat 'still@work 'sehr_amüs@nt.haha 'sunnysandra *caugh* 'bomber - 
der war noch besser! *lol* '2002-12-13 '16:35:00   '62.180.31.3   

8982, 'sunnysandra 'munich 'sunshinereggae@gmx.net '@alte knacker mit fetten 



pos 'Mick Jagger hat mal gesagt,dass man mit 30 "too old to rock" ist "but to young 
to  die"....also verzieht euch lieber ins pacha oder ins einser und schlürft eure  
cocktails da. wenn mich heute noch mal so ein graubock anmacht, kriegt der was in  
die eier!!!! '2002-12-13 '16:58:00 'www.atomic.de '62.80.19.178   

8983, 'sophisticat 'oh weh 'd@stut.weh 'I beg u padon? 'Schätzchen werd erstmal 
grün hinter den Ohren!!!! Was für eine gequirlte Scheiße....  '2002-12-13 '17:00:00   
'62.180.31.3   

8984, 'sunnysandra 'munich 'sunshinereggae@gmx.net '@alte knacker mit fetten 
pos 'Mick Jagger hat mal gesagt,dass man mit 30 "too old to rock" ist "but to young 
to  die"....also verzieht euch lieber ins pacha oder ins einser und schlürft eure  
cocktails da. wenn mich heute noch mal so ein graubock anmacht, kriegt der was in  
die eier!!!! '2002-12-13 '17:03:00 'www.atomic.de '62.80.19.178   

8985, 'Peter Perser 'Köln 'Peter172@web.de 'Samstag 'Is ja nett bei Euch, aber wo 
isteigentlich der Lange abgeblieben? '2002-12-13 '17:06:00 'http://www.elkit.de/
weblog/eblog.html '62.245.140.84   

8986, 'Fischkopf 'Hamburg 'fisch@futsch.de 'Fresh Nuts 'Hi Ihr nölenden Gurken,  
Was geht denn in den Alpen so los? Was is denn mal mit nem Sampler auf der Jodel  
Techno Basis?  '2002-12-13 '17:12:00 'www.anatomic.com '168.143.113.133   

8987, 'sunnysandra 'same as ernold same 'help_the_aged@seniorenheim.de 'lieber 
sophisticated 'dafür wird mr. sophisticated bestimmt rot im gesicht, wenn er nen paar 
junge mädels  mit dem popo wackeln sieht, er fummelt dann in der börse und macht 
looki-looki, ob  es für nen drink reicht.... '2002-12-13 '17:12:00 
'www.seniorenheim.muenchen.de '62.80.19.178   

8988, 'Halber Graubock 'AC 'Halber Graubock@AC.de 'funny sunny '@funny sunny: 
8982    Mädchen, tu doch nicht so. Dich macht schon  keiner an, denn ein Graubock 
weiß was er will und was gut. ;-)  @sophisticat-8981  Ich bin nicht der Bomber! Mach 
nur ein bißchen Werbung für diese  herrvorragende Seite.     '2002-12-13 '17:15:00 
'www.loewenbomber.de '217.228.254.161   

8989, 'sunnysandra 'everybody knows 'hahahaamüs@nt.de 'wir sehen uns heute 
abend 'ihr beiden knacker könnt es ja mal versuchen, wünsche euch viel spaß, um 
halb drei  hängt ihr immer noch an der band am gin/tonic, freut euch aufs warme bett 
zu hause  bei den eltern, und auf die ejakulation unter einer kleinen decke in der  
nacht...seid noch ironvirgins, right????? '2002-12-13 '17:21:00 
'www.joschkafischer.de '62.80.19.178   



8990, 'P. 'm 'p@m.de 'f..... sunny 'Du machst Dich lächerlich, Kleine...  Meinst Du das 
Atomic gehört einer 18jährigen Göre?  Ohne die "alten Knacker" gäb´s kein AC.  Und 
jetzt mach schön Dein Hausaufgaben fertig, dann darfst Du heute auch aus dem  
Haus. Und ein Taschengeld für´s weggehen bekommst Du evtl. auch... '2002-12-13 
'17:31:00   '217.228.254.161   

8991, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Logan''s Run 'Dieser Film mit Michael 
York bietet vielleicht die Alternative, die alle zufrieden  stellt?  Dann hat Sunny 
immerhin noch ein paar herrliche, ungestörte Jahre. Dumm  nur: Dann ist da kein 
DJ, der ihr und ihrem voll im Saft stehenden Umfeld den  Soundtrack zum Feiern 
spielt. Dann ist da nicht mal der Club, in dem sie  feiern gehen will. Alles von +30ern, 
verdammich.  Und Sunny, so sehr ich nachvollziehen kann, dass es ärgerlich ist, von 
einem  Lustgreis angegraben zu werden, ist es halt schon ein hartes Stück, die  
Scheisigkeit dieses Typen einer ganzen Generation anzulasten. Das ist sogar  sehr, 
sehr dumm.  Mach Deinen Frieden mit den Dreissigern. Du wirst schneller in diesem 
Club  sein, als Du es Dir wünscht.  '2002-12-13 '17:43:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

8992, 'Claudi 'imATOM 'Claudi@imAT.OM '@sunnysandra 'und wieso werden dann 
meine 2  Ü B E R !!! 30jährigen Männers ständig von  Kindergartenmädchen im 
Atomic angebaggert, wenn die doch so fürchterlich sind?    '2002-12-13 '18:57:00   
'217.232.169.49   

8993, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'worum gehts? 'habe jetzt die 
scheisse vom benjamin lebert fertiggelesen. furchtbar  wichtigtuerisches wir-sind-
aussergewöhnlich-weil-wir-anders-sind-gehabe. die  journalisten welcher zeitung 
haben eigentlich diesen schreibstil mit möglichst wenig  wörtern in einem satz 
erfunden? "wir waren da. helden. wir waren helden. janosch  sagte "crazy." zum 
kotzen. aber stuckrad-barre, lebert, stadlober, ben becker, die  phase mit der 
superausdrucksstarken popliteratur ist glücklicherweise vorbei. heute  liest man eher 
houllebecq um mitreden zu können. oder? wünsche mir jetzt 101  reykjavik in der 
hoffnung dass das buch so gut ist wie der film.  hier im gb wird aber auch ziemlicher 
mist geschrieben. "oder sind wir helden? leben -  was ist das? benni, sag mir, was ist 
leben?" "leben ist eine geschichte an die  andere reihen." wird zeit dass mal wieder 
ein krieg kommt. dann schreiben die leute  wieder was gescheiteres wie oskar maria 
graf oder borchert.  '2002-12-13 '20:07:00   '62.158.199.159   

8994, 'The Weirdo 'MUC 'theweirdo@arcor.de '....um posen, ficken, saufen und 
Leute verarschen 'Jaja, weißt ja - "homo homini lupus". Die ganzen Vollidioten 
meinen eben sich profilieren zu müssen, so von wegen Trieb zur Selbsterhaltung 
und ersättliches Machstreben. Scheint aber kaum einer zu bemerken, dass sie dabei 
in hoffnungsloser Selbstverliebtheit abkacken und meinen, schlauer zu sein als 
jeder, der sich seine Bildung hart erkämpfen musste - und das nur, weil ihnen jetzt 
endlich gezeigt wurde, wie man sich den Arsch selber abwischt. Aber sich deswegen 
gleich einen Krieg zu wünschen ist genauso kurzsichtig und wer so was sagt, sollte 
sich dann schon wirklich als erster für einen Fronteinsatz melden. '2002-12-13 



'20:26:00 'www.theweirdo.com '217.228.230.149   

8995, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'sophisticat 'Abfahrt ist jetzt doch erst um 10, 
Hackenstraße 1, immer noch ein Platz frei, aber  zurück fahren wir wohl eher erst 
morgen '2002-12-13 '20:38:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.154.38   

8996, 'Unterstützung 'M 'Rechthatsie@sand.ra '30plus 'Jetzt werden sie aber 
unruhig, die Alten, die 30 plus! Fühlen sich schon länger  unwohl, wohl auch im 
Atomic, aber trotzdem noch dabei, halt meistens Bar, Gin+Tonic,  mann will ja auch 
was sehen von den Mädels, gucken ja, zu mehr reichts nicht, kanns  das gewesen 
sein? Und dann kommt da eine, bisschen Kritik, und schon gehts los mit der 
Hackerei. Dann  kommt alles raus:Göre, Taschengeld, Hausaufgaben, puh, das 
erleichtert!  '2002-12-13 '20:56:00   '62.104.218.72   

8997, 'The Weirdo 'MUC 'theweirdo@arcor.de 'Sunny Superstar 'Gibt halt einfach für 
jeden gewisse Regeln, oder? Wenn sich ein 35-jähriger so  schamlos exhibitionieren 
würde, wäre die Aufregung mit Sicherheit genauso groß. Jeder hat das Recht, im 
Atomic seinen Spaß zu haben, egal welches Geschlecht,  welches Alter, welches 
Dioptrinzahl oder welche Arschgröße. Bedingung dafür ist aber, dass man bei der 
Konzentration auf den eigenen Spaß nicht  vergisst, dass sich die anderen auch 
gerne amüsieren würden. Und Sunny - ich bin mir sicher, Du bist bei ''ner 
Modelagentur unter Vertrag  (wahrscheinlich sogar bei Elite - und hast Dich gerade 
von Julian Casablancas''  pädophilem Vater ficken lassen), hast eine Traumfigur und 
pinkelst nicht mal mehr  ins Bett. Aber woher nimmst Du Dir das Recht, der alleinige 
Star auf der Tanzfläche  zu sein - glaubst Du wirklich darum geht''s? Den Sinn des 
Lebens kennt keiner so genau, aber posen, ficken, saufen und Leute  verarschen ist 
es sicher nicht. In diesem Sinne - bis nachher! '2002-12-13 '21:09:00 
'www.theweirdo.com '217.228.230.149   

8998, '    'Augustiner Country 'MartyMosh@web.de 'Geriatriczzz 'Soso, jetzt 
beschwern sich die Kinder, dass im Atomic ältre Herrschaften rumhängen... Oooops, 
hope u die b4 u git old... '2002-12-14 '04:30:00   '80.128.75.200   

8999, 'l.-j. ' ' ' '" posen - ficken - saufen - leute verarschen " ist ganz sicher neben 
vielen anderen tollen dingen der sinn des lebens !!  '2002-12-14 '13:30:00 ' 
'129.187.254.11   

9000, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de '8994 'hallo! ich bin kurzsichtig. das 
mit dem krieg war übertrieben. am anfang würde ich sicher an der front stehen, am 
ende wäre ich sicher im lazarett  irgendwo in sicherheit. wie bei meinem opa, der 
sich einen legendären streifschuss  an der schulter eingefangen hat. ich habe ihn 
dafür bewundert. '2002-12-14 '13:55:00   '62.158.201.193   



9001, 'der lausige 'München 'langweilig@gb.ac 'naja 'wie immer der gleiche mist im 
atomic-guestbook... zum glück gehts drinnen nicht so  zu... manche sachen ändern 
sich nie  fröhliche weihnachten trotzdem '2002-12-14 '14:48:00   '80.128.94.182   

9002, 'l.-j. ' ' ' '" posen - ficken - saufen - leute verarschen " ist ganz sicher neben 
vielen anderen tollen dingen der sinn des lebens !!  '2002-12-14 '15:07:00 ' 
'129.187.254.11   

9003, 'sophisticat 'noch immer fassungslos über so 'sophisticat@cuntyclub.com 'Ein 
letztes Wort zu sunny.... 'Äußerst amüsant was Du mir da unterstellst! Aber auch 
wenn ich von Frauen nicht  abgeneigt bin, lesbisch bin ich nun doch nicht wirklich!  
'2002-12-14 '15:26:00   '217.233.67.181   

9004, 'Brett 'MUC 'brett23@suede.co.uk 'wir sind auch schon 30 und outen uns 
hiermit! 'Mein Freund Jarvis, Liam und ich sind auch schon 30+! Aber die Blutwerte 
sind noch in Ordnung. Good luck, Brett '2002-12-14 '16:00:00   '217.233.97.227   

9005, 'Löwenbomber 'Landsberger Straße 'lebomb@addcom.de 'Die erste Münchner 
Hausbesetzung seit Jahren... 'Samstag, 14.Dezember 2002, 12:00 Uhr, eine Gruppe 
Menschen besetzt ein seit Jahren  leerstehendes Haus der Deutschen Bahn AG, um 
auf den Münchner Wohnungsnotstand  aufmerksam zu machen. Seit etwa über 
einer Stunde wird die Räumung eingeleitet,  mehrere Polizeieinsatzkräfte postieren 
sich vor dem Gebäude.   Infos Aktuell: Es befinden sich etwa 10 Menschen in dem 
Haus in der  Landsbergerstrasse 162, in umittelbarer Nähe des Nachtwerks, welches 
von innen durch  die BesetzerInnen verbarikadiert worden ist. Draussen auf der 
Strasse vor dem Haus  befinden sich etwa 50 DemonstrantInnen um die Aktion zu 
unterstützen - es wurde  hierzu heute Mittag eine spontan Kundgebung dort 
angemeldet   ZUR SITUATION:   Ein Telefonat mit dem Einsatzleiter der dort 
stehenden Polizeitrupps mit den  HausbesetzerInnen um ca. 14:00 Uhr ließ nichts 
gutes vermelden: "Entweder sie gehen  raus, oder wir räumen die Demo draußen 
und das Haus drinnen gewaltsam" - Wir nennen  das Erpressung, der HERR 
Einsatzleiter Deeskalationsmaßnahme.   München, Landsbergerstrasse 14:30h:   
Die BesetzerInnen nehmen das Angebot eines weiteren Telefonates wahr, nachdem 
mit  Festnahmen der DemonstrantInnen und gewaltsamer Auflösung vor dem Haus 
gedroht  worden ist.   Die BesetzerInnen entschließen sich, freiwillig aus dem Haus 
rauszukommen, sich zu  den DemonstrantInnen zu stellen und sich gegebenfalls 
öffentlich festnehmen zu  lassen.   Die Stimmung ist gespannt aber gut. Die 
BesetzerInnen gaben zu erkennen, keine  Eskalationen der Gewalt zu provozieren.   
(aus: www.subart.info)   '2002-12-14 '16:34:00 'http://subart.info '217.233.70.175   

9006, 'ich bin 'und es ist gut 'über@30. 'das ist doch der besondere reiz 'im atomic: 
gutaussehende junge mädchen unter 30 und gutaussehende junge männer über  
30. das passt oft, wenn auch nicht immer! '2002-12-14 '19:28:00   '62.134.112.109   



9007, 'Suzy '@home ' 'Pullundrium 'Grüsse an den Süssen von gestern. (schwarze 
Haare + Pullunderüberhemdträger+erstklassiger Tänzer. Mehr  weiss ich nimmer.) 
'2002-12-14 '19:40:00   '209.234.157.163   

9008, '*S* 'barely legal 's@thedaisycutters.de 'Na komm sunny... '...jaaa, komm zu 
Daddy... ja komm, tust Dich schön zu Daddy auf den Schoß setzen.. jaaaaa-
OOooooohhh JAAAAAAAAAA '2002-12-14 '19:44:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.136.61   

9009, 'BAMBULE ÜBERALL 'MÜNCHEN 'N@M.DE 'HAUSBESETZUNG 
LANDSBERGERSTR: 'indymedia-news:   "..die besetzung dauerte knapp 10 
stunden, ehe die besetzerInnen freiwillig das haus verließen, um den bullen keinen 
grund zur aggression zu bieten. so war es dann auch und immoment denke ich, 
dass alle demonstranInnen von vorm haus ohne schikanen abziehen konnten. wir 
hatten uns ab 11 uhr bei sonnigem wetter versammelt, um die hauslerInnen zu 
begrüßen, musik zu hören und glühwein zu trinken. der weihnachtsmann/nikolaus 
ließ auch nicht lange auf sich warten und verteilte süßes und saures, aber die bullen, 
die erst gegen ca. 12:15 anrückten, waren zwar mehr oder weniger brav gewesen, 
nahmen allerdings keine Gaben an. Mangels Krampus oder Rute zog sich der 
Heilige dann bald wieder um, ähhh zurück.  die hausleute forderten verhandlungen 
über nutzung des hauses mit der bahn, welche sofort eine räumungsklage 
eingereicht hatte. der gehsteig der landsbergerstrasse 162 füllte sich mit max. 200 
menschen, die presse war auch zahlreich vertreten, man wird aber abwarten 
müssen was und wieviel sie berichten werden. als die poilizei die bedingung stellte 
das haus zu verlassen da sonst alle insassen und demonstranten festgenommen 
würden, beschlossen wir - noch zu bleiben. anwältin war dann organisiert, und die 
leute verließen auf ihren eigenen beschluss hin und unter dem jubel der 
vormhauslerInnen das haus und wurden verhaftet. vorher wurde noch der hausrat 
heruntergereicht (s.fotos). zeitgleich fanden mehrere scheinbesetzungen statt 4-5) 
die auch für verwirrung sorgen sollten, wir haben bei einem vorbeigeschaut 
(holzapfelstr.) und trafen verunsicherte bullen, und ich hörte wie einer einen radler 
aufforderte sein rad nicht vor dem haus abzustellen: "stelln sies mal lieber ganz 
woanders hin, wer weiß, was hier heut noch abgeht!"!  das war nicht das ende! es 
geht weiter! für bezahlbaren wohnraum in münchen und den anderen städten! 
solidarität mit der bambule und den leuten in aachen, kassel, münster, berlin, 
bremen und allen anderen.  f.r.e.i.r.ä.u.m.e. s.c.h.a.f.f.e.n.! BESETZTEN STATT 
BESITZEN!" '2002-12-14 '19:55:00   '62.104.218.89   

9010, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de '9007 '@suzy: wahrscheinlich meinst 
du mich. oder den osmanen, der gestern von anfang an  getanzt hat? ich habe 
schwarze haare, brille, bin ein erstklassiger tänzer.  für meine tanzkünste werde ich 
oft heimlich bewundert. dabei war ich niemals im  tanzverein, hatte keinen tanzkurs. 
danke übrigens dass du mich süss findest. aber du  bist nicht die erste. dennoch: 
derzeit bin ich vergeben. wir können uns trotzdem  gerne mal treffen.  AusSerDEm 
BiN iCh FroH, daSs diE SpASsgesellsCHAfT inZWisCHen VolLstänDig VOn Der  
ErNstGesellSChaFT aBgelÖsT WUrdE.  '2002-12-14 '20:29:00   '193.158.169.62   



9011, 'Michael 'Lehel 'Wunschged@nk.en '.... 'Ich tippe auf Wunschgedanken 
Deinerseits, Daniel  '2002-12-14 '20:38:00   '217.232.167.201   

9012, 'marc 'm 'marc@lunastrom.de 'lunastrom mittwinter 'nach einem halben jahr 
fließt der lunastrom nun wieder. shoegazing, videoart, dreampop und 
lichtinstallationen. samstag 21.12.02 ab 21.30h kirchenstr.68 hinterhaus. 
'2002-12-14 '20:51:00 'www.lunastrom.de '217.232.156.122   

9013, 'flitzietc. 'schwabing 'niemehrwieder@evil.com 'flitzietc. 'ja ja hab einiges zum 
aufholen, du ja auch he he he  gell schon geschehen??oder ???NEID NEID NEID 
DONNERSTAG JUHU WIEDERVEREINIGUNG alle mitglieder der wohl besten 
rockgruppe der welt wieder  in muc. 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. lass den bär steppen.  
'2002-12-14 '23:39:00   '217.228.221.178   

9014, 'Suzy 'LHM 'Suzy@home.de '9010 'Nein, der hatte KEINE Brille. Ging wie wir 
um 5. Hatte nen hellbraunen  Wildledermantel mit Fellkragen an, soweit ich mich 
erinnere :-)  '2002-12-15 '08:29:00   '209.234.157.164   

9015, 'sunnysandra 'hauptstadt bayerns 'sunshinereggae@gmx.net 'the weirdo 
packts nimmer '@weirdo 1. julian casablancas ist der geilste sänger der welt und ja 
ich würde auch mit  seinem vater (wie übrigens mit vielen anderes sängern von 
freitagabend-bands im atom) 2.ja ich bin bei einer modelagentur 3.es ist mir 
scheißegal, ob du mit 35 noch rocken kannst. lass nur die jungen girls  in ruhe. 
thanks und bis bald '2002-12-15 '13:45:00 'www.atomic.de '62.80.19.178   

9016, 'RaStaMAn 'münchen 'soon@gmx.net 'Baazooka Hi-Powa + Cecile 'weiss 
jemand was da heut abend so abgeht? bin erst vor kurzem nach münchen gezogen 
und in sachen REGGAE scheint die szene wohl nicht soo gross zu sein... oder wo 
treiben sich die GALS hier so rum?? also vielleicht war schon mal jemand sonntags 
da und weiss auch wieviel das so kostet..  bless all reggae-lovers '2002-12-15 
'19:09:00   '80.128.67.13   

9017, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Ageism 'Sunny, Sunny: The Weirdo hat 
Recht in fast allem, was er sagt ... naja, leider hat  er seine Argumentation durch ein 
paar stillose Randbemerkungen geschwächt, dennoch:  Er hat Recht. Du dagegen 
offenbarst die schlimmste aller Kombinationen: Gröbste Dummheit bei  gleichzeitiger 
wonniger Selbstherrlichkeit. Und ich dachte immer, es sei ein  Klischee, dass Models 
nichts in der Birne haben?  Du erzählst uns doch nichts Neues. Wir alle fanden es 
ganz schön komisch, dreissig  zu werden. Und waren erleichtert, als sich eigentlich 
nicht viel änderte. Über 30 zu  sein passt schon. Wer sagen würde, er wäre nicht 
gerne nochmal zwanzig, lügt, klar.  Weil man immer denkt, man könne irgendwas 
besser machen oder hinbiegen, oder man  hätte was verpasst. Aber wer +30 ist, 



versucht deswegen nicht automatisch, das zu  verneinen, verbergen, zu verdrängen 
oder betont jugendlich zu tun.    Nochmal: Auch Du wirst eines Tages Deinen 30sten 
Geburtstag erleben. Ich befürchte,  dass Du - wenn Du bis dahin nicht irgendwas im 
Leben kapiert haben solltest - damit  ein viel größeres Problem haben wirst, als Du 
es uns jetzt unterstellst.  Bilde Dir nichts darauf ein, dass Du modelst. Dafür, dass 
man schick geboren wird,  kann man genausowenig wie dafür, dass man altert. Du 
bist nichts Besseres und Deine  heutige Schönheit (die unterstelle ich Dir einfach 
mal, du Model) wird vorbei gehen.  Was ein völlig okayer Prozess ist. Ich will nur 
sagen: Ruh'' Dich nicht darauf aus,  dass Dir heute vielleicht alles in den Schoss fällt. 
Schau mal lieber, dass man Dir  Deine Arroganz nicht später nachträgt.  Nochmal: 
Es gibt zwei Dinge, die man selbst beeinflussen kann: Ob man sich a) cool  
verhalten oder ob man sich b) beschissen verhält. Beispiele: Typen, die Mädchen 
auf  penetrante Art und Weise angraben, verhalten sich beschissen, das ist nicht  
altersabhängig. Wer sich weissgottwas einbildet auf etwas, mit dem man geboren 
wurde  und auf Andere herabblickt, verhält sich ebenfalls beschissen. Das Ziel, zur  
Erinnerung, sollte aber sein, sich cool zu verhalten.   Naja. Wer Oberfläche will, wird 
Oberfläche kriegen. Sei auf Deine Weise glücklich. '2002-12-16 '01:26:00 
'www.atomic.de '62.246.16.233   

9018, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'the ark 'jetzt doch noch zwei karten 
für the ark zu verkaufen. über preis lass ich mit mir handeln.  '2002-12-16 '08:23:00   
'194.113.40.222   

9019, '. '. 'brechreiz@sunny.cunt '.. 'SUNNY YOU ARE SUCH A PAIN IN THE 
ARSE ... '2002-12-16 '09:27:00   '62.180.31.3   

9020, 'AFK 'MUC 'AFK@antifanet.de 'Linke News.... 'Linke News der AFK-München:  
DIE ERSTE MÜNCHNER HAUSBESETZUNG SEIT JAHREN... http://subart.info/
muenchen.0.html  HERAUS GEGEN DIE NATO-SICHERHEITSKONFERENZ 2003 
IN MÜNCHEN! http://subart.info/index.php?id=221&backPID=221&tt_news=85  
NAZIAUFMARSCH: STAATSMACHT PRÜGELT 60 NEONAZIS DEN WEG FREI! 
http://subart.info/index.php?id=83&backPID=120&tt_news=83 '2002-12-16 '09:33:00   
'217.228.241.82   

9021, 'kleine göre 'muc 'abc@.de 'über 30 'männer über 30- find ich z*i*e*m*l*i*c*h* 
geil. '2002-12-16 '11:55:00   '194.105.100.102   

9022, 'Maria '- 'maria@uni.de 'tanzmaus 'hi suzy! ich weiß wen du meinst... dein 
kompliment werd ich mal ausrichten, da freut  er sich, der große unbekannte ;) 
'2002-12-16 '13:56:00   '129.187.254.11   

9023, 'Franka 'München 'infra@gmx.de 'Yes 'Cool! Ich sehe gerade, dass ja Schwarz 
Auf Weiss am 28.12. hier spielen. Wirklich  nett. Hab die damals im Backstage 
gesehen. Eine selten stylische Band, die auch noch  geile Musik macht. Freu mich - 



Bis dann, Franka! '2002-12-16 '15:04:00   '195.93.72.7   

9024, 'sunnysandra 'munich 'sunshinereggae@gmx.net '@henning 'wahrscheinlich 
hast du recht, deine argumentation finde ich eigentlich sogar  ziemlich klasse - 
respekt, lieber henning... höre grade, dass die oasiskonzerte definitiv im februar 
nachgeholt  werden.....SUPER!!!! '2002-12-16 '15:33:00 'www.oasisinet.com 
'62.80.19.178   

9025, 'Pullundrium 'Münchend 'Tanzmaus@Pullundrium.de '9022 @ Maria 'Bist Du 
sicher Maria? Wie heisst denn der Gute? (Nur ne Frage!) Er war mit nem blonden 
Freund da, der hatte glaub ich ne rotblaue Oldschool Trainingsjacke an. '2002-12-16 
'19:20:00   '209.234.157.163   

9026, 'anna 'österreich 'annamueller@aon.at 'frage (oder fragen) 'kann mir jemand 
sagen ab welchen alter man ins atomic reinkommt? ich hoffe nicht erst ab 21:) 
achja... und ne genaue adresse wäre auch super. und die antworten dann au.f meine 
mailadresse, das wär das größte!:) dankesehr  weihnachten in münchen...fein. 
'2002-12-16 '20:31:00   '62.47.12.214   

9027, 'Maria '- 'maria@home.de '9025 'Oh ja, mit Fragen fängt es immer an... 
Aufgrund der exponentiell gesteigerten Nachfrage nach seiner Person hat sich der 
von  mir von nun an vertretene Herr Daniel V. aka Tanzmaus zur Namensnennung 
bereit  erklärt. Buchungen für Solotanzauftritte und Photoshootings werden ab sofort  
entgegengenommen. Das gleiche gilt auch für weitere Fanpost an den "Gott im  
Pullunder".  Das Management '2002-12-16 '23:08:00   '212.144.143.195 0);
 
9028, 'TV-Tip 'D 'DOKU@ARD.DE 'US-Kriegsverbrechen in Afghanistan / Report 
'Betreff:        ARD-Sendung über  Kriegsverbrechen in Afghanistan   Hallo,  im 
SPIEGEL Nr. 51 vom 16.12.2002 (Seite 187) wird  angekündigt, dass die ARD ihr 
Vorweihnachtsprogramm geändert habe und  an diesem Mittwochabend 18.12.) um 
21:55 Uhr den Dokumentarfilm "Das Massaker in Afghanistan -  Haben die 
Amerikaner zugesehen?"  sendet.   Der SPIEGEL schreibt dazu: "Der irische 
Journalist  Jamie Doran will beweisen, dass US-Soldaten bei einem Massaker an  
gefangenen Taliban zugesehen haben. ... Der freie Filmemacher und sein  Team 
waren schon seit geraumer Zeit hinter einer ziemlich heißen Geschichte  her. Sie 
wollen belegen, dass die Truppen des mächtigen und  blutrünstigen Nordallianz-
Generals Raschid Dostam unter den Augen  der amerikanischen Verbündeten nach 
dem Fall von Kunduz Ende  November letzten Jahres in Afghanistan ein monströses 
Kriegsverbrechen verübten.  Für bis zu 3000 der 8000 Taliban und al-Qaida-
Kämpfer, die in Kunduz  kapitulierten, endete der Gefangenentransport ins rund 300 
Kilometer westlich  gelegene Gefängnis von Shibarghan offenbar tödlich. Wie 
Sardinen seien sie in  unbelüftete Container gepresst worden und qualvoll an 
Sauerstoffmangel,  Überhitzung und Durst gestorben, behauptet Doran, viele 
Überlebende seien  erschossen worden. Die Toten liegen rund 150 westlich von 
Masar-i-Scharif in  der Wüste Dasht-i-Laili verscharrt. Zeugen im Film behaupten,  
dass Amerikaner während der grausamen Erstickungen und auch während der  



Erschießungen von Kriegsgefangenen direkt daneben gestanden hätten. ...  "   
'2002-12-17 '01:45:00   '62.104.218.72   

9029, 'G 'm 'g@thedaisycutters.de 'Liebe Anna 'Mach dir keine Sorgen, man kommt 
auch schon mit 18 ins Thommis. Wenn du drinnen bist  musst du einfach nur nach 
den Daisyboys fragen, die schulen dich dann gerne ein,  dass sind nämlich alles 
ganz Nette. Freu mich schon, bis dann. :)  '2002-12-17 '08:50:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

9030, '*S* 'barely legal 's@thedaisycutters.de 'OOOOooaaaaahhhHHHhhh 'Jaaaa, 
kommt Alle zu Daddieeeeeeeeeeeee...! '2002-12-17 '11:49:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.82.75   

9031, 'sven 'si 'sven.photo@web.de 'rock´n´roll !!! 'Listen up What''s the time said 
today I''m gonna speak my mind Take me up To the top of the world I wanna see my 
crime   Day by day There''s a man in a suit Who''s gonna make you pay For the 
thoughts That you think and the words They won''t let you say   One fine day Gonna 
leave you all behind It wouldn''t be so bad If I had more time   Sailing down a river 
alone I''ve been trying to find My way back home But I don''t believe in magic Life is 
automatic But I don''t mind being on my own No, I don''t mind being on my own   
(Repeat from top)   Sailing down a river alone I''ve been trying to find My way back 
home But I don''t believe in magic Life is automatic But I don''t mind being on my 
own I said that I don''t mind Being on my own No, I don''t mind being on my own I 
said I don''t mind being on my own   '2002-12-17 '13:18:00 'www.lesmercredis.de 
'62.104.210.93   

9032, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'the ark 'doch keine karten von mir, 
sorry an alle die sich falsche hoffnungen gemacht. gehe  jetzt doch selbst hin. danke 
maze. '2002-12-17 '14:37:00   '194.113.40.222   

9033, 'Nad 'MUC 'sagich@antwort.imguestbook 'WDR-Rocknacht 'Mal was anderes: 
Hat rein zufällig jemand am letzten SA die WDR-Rocknacht  aufgenommen??? Ich 
hab''s irgendwie verpennt... Also, wenn mir jemand helfen kann, wäre ich sehr 
glücklich! Und ist es nicht gerade  an Weihnachten erklärtes Ziel anderen eine 
Freude zu machen? BITTE! :-) '2002-12-17 '16:31:00   '195.71.165.118   

9034, 'Mattias Vendel 'München 'vendel@hotmail.com 'Ich kaufe (sehr) gern 2 
Karten für The Ark 18/12) 'Hallo.  Ich kaufe gern 2 Karten für The Ark am 18/12. 
Habe heute entdeckt dass die spielt hier in München. Bin auch Schwede, so muss 
gehen...need I say more.  Bitte ruf mir an.  +49 (0)172 844 1790 '2002-12-17 
'17:20:00   '194.138.37.36   

9035, 'The Mighty Johnny Trash 'München 'themightyjohnnytrash@superbert 'Neuer 



Track von The Mighty Johnny Trash 'Diesmal sind die Herren Hutter, Schneider, 
Bartos, Johnston und Laszlo dran:  Neuer Mischmasch ''speedingmodell.mp3'' zum 
Download bereit  auf ''www.superberti.de/mp3.htm'' '2002-12-17 '22:01:00 'http://
www.superberti.de/mp3.htm '212.144.145.123   

9036, 'Jushi 'Muc 'juri@banquo.org 'All time favs? 'Hey,  was sind Eure All-Time-
Favourite Atomic Songs? Habe da immer einen bestimmten Sound  im Ohr und liebe 
den wirklich über alles, kann ihn aber nicht wirklich definieren.  Ich hoffe auf viele 
Antworten mit geilen Tracks. Haut rein !  Jushi '2002-12-17 '23:55:00 
'www.banquo.org '217.235.101.37   

9037, 'Daniel (Pollunderüberhemdträge 'München 'dvogelmann@gmx.de '@Suzy 'Hi 
Suzy,  dankeschön für das Kompliment. '2002-12-18 '00:00:00   '62.134.116.111   

9038, 'Hoschi 'Hoschiland 'Hosch@i.de 'Volle kanne! 'Joo, dann hau ich mal voll rein 
Jushi hoschi. Alsoo, da wäre  - Schwarz braun ist die Haselnuß - Hoch auf dem 
gelben Wagen - alle songs von Pavement  und last but(t ha ha) least:  - der 
Quietscheentchen-Song aus der sesamstraße  Ey, voll krass, oda? Liebe grüße vom 
Hoschi! '2002-12-18 '00:40:00   '217.233.65.43   

9039, '    'AugustinerCountry 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCH9 FOR 
X-MAS '*********************************************** 
***********************************************  6TeezGarageGlamPunkRawkNRoll w/ 
DeeJay MartyMosh  *********************************************** 
***********************************************  Wed / 18 / 12 / 2100h Jennerwein 
Belgradstr. 27 '2002-12-18 '02:03:00   '217.228.233.200   

9040, 'Petra '@home 'beautyinstitut@hotmail.com 'Hippies sind scheiße 'Ist das 
Atomic eigentlich ein Hippieladen oder warum sind da nur so Müslimampfer mit  
Stricksocken? Wo kann man denn in München gepflegt weggehen ohne diesen 
ganzen Käse?!  '2002-12-18 '10:33:00 'www.sz.de '209.234.157.164   

9041, 'zehra '@work 'zehra@nme.com.uk 'beauty institut???? 'Also ich hab noch 
nicht ein Paar Stricksocken im Atomic gesehen!?! Aber vielleicht bist Du doch eher in 
Locations wie Pacha oder P1  besser aufgehoben!? ....  '2002-12-18 '10:48:00   
'62.180.31.3   

9042, '*S* 'manson farm 's@thedaisycutters.de 'flower-kids 'but we got the better 
cocaine! '2002-12-18 '11:10:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.165   

9043, 'D 'D 'STOP@WAR.DE 'Strafanzeige gegen Schröder (Auszug): 'Die 
Zusicherung des Bundeskanzlers, den USA für die Vorbereitung und Durchführung 



eines Militärschlags gegen den Irak Überflugs-, Bewegungs- und Transportrechte zu 
gewähren und sich darüber hinaus auch an Einsätzen von AWACS-Flugzeugen mit 
deutscher Besetzung direkt zu beteiligen, ist ein Bruch des Artikels 26 Abs. 1 GG 
durch mittelbare wie unmittelbare Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an 
der Vorbereitung eines Angriffskrieges der USA gegen den Irak und verstößt somit 
gegen § 80 StGB, der die Vorbereitung eines Angriffskrieges unter Strafe stellt.    
Durch § 80 StGB wird dieser Verfassungsauftrag des Art. 26 Abs. 1 S. 2 GG im 
wesentlichen strafrechtlich umgesetzt. Er lautet:                 "Wer einen Angriffskrieg 
(Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die Bundes-              republik 
Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines               
Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Frei-              
heitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft."   Die 
Zusicherung des Bundeskanzlers zur mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung der 
Bundesrepublik Deutschland an einem Militärschlag gegen den Irak stellt eine solche 
Vorbereitungshandlung i. S. des § 80 StGB dar. Das Verbot der Vorbereitung eines 
Angriffskriegs schließt selbstverständlich das nicht ausdrücklich genannte Verbot 
des Angriffskriegs selbst ein. (So Umbach/Clemens [Hrsg.], Grundgesetz, 
Mitarbeiterkommentar und Handbuch Bd. I, Heidelberg 2002, S. 1582 unter 
Berufung auf das argumentum a minore ad majus) Zur näheren Bestimmung eines 
Angriffskrieges ist die Definition des Begriffs Aggression durch die im Konsens 
angenommene Resolution der Generalversammlung A/3314 (XXIX) vom 14. 12. 
1974 (Europa-Archiv, Folge 12/1975, S. D 318) heranzuziehen. Nach Art. 2 ist es ein 
"Beweis des ersten Anscheins für eine Angriffshandlung", wenn ein Staat als erster 
Waffengewalt anwendet. Art. 3 zählt als Angriffshandlungen auf:     a) die Invasion 
durch die Streitkräfte eines Staates auf das Gebiet eines anderen Staates,  b) die 
Beschießung oder Bombardierung des Hoheitsgebiets eines Staates durch die        
Streitkräfte eines anderen Staates oder die Anwendung von Waffen jeder Art durch 
einen      Staat gegen das Hoheitsgebiet eines anderen Staates und   c) der Angriff 
durch die Streitkräfte eines Staates gegen die Land-, See- oder Luftstreitkräfte       
eines anderen Staates.      Der geplante Militärschlag der USA gegen den Irak stellt 
solche unter Buchst. a) bis c) aufgeführte Angriffshandlungen dar. Eben diese 
Handlungen drohen die USA dem Irak an. So hat die US-Administration mehrfach 
öffentlich verlautbart, dass sie militärisch den Irak entwaffnen werde, wenn es der 
UNO nicht gelingt.       US-Präsident Bush hat bei einem Treffen mit dem 
mexikanischen Präsidenten Vicente Fox am 27.10.02 angekündigt:                 "Wenn 
die Vereinten Nationen nicht handeln und wenn Saddam Hussein nicht               
abrüstet, werden wir eine Koalition anführen, die ihn entwaffnet."                
'2002-12-18 '12:02:00   '62.104.218.70   

9044, 'zehra 'mahlzeit 'zehra@nme.co.uk '.. '*s* outest Du Dich jetzt etwa als 
Hippie??? Is ja geil '2002-12-18 '12:32:00   '62.180.31.3   

9045, 'Max 'M 'keinkrieg@ir.ak '9043 'Warum bist Du gegen einen möglichen Krieg 
im Irak und vor allem eine deutsche  Beteiligung daran? Weil er unter die Definition 
irgendeines Begriffes aus dem Strafgesetzbuch fällt?  Weil das Grundgesetz einen 
Angriffskrieg verbietet??  Ich lehne Krieg als eine menschenunwürdige Form der 
Auseinandersetzung ab. '2002-12-18 '12:38:00   '213.20.242.203   



9046, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'The Ark ( !!!! ) 'Hi leute! Mann wie 
konnte mir das nur passieren... Ich bin hir in Scheiss Sweden.. Und meine 
Liblingsband tritt in meiner Heimat, Deutschland, auf =( Ich sitze hir fest und hab 
kein Geld. Nur weil meine beknacktn Eltrn vor 5 Jahren  nach Sweden gezogen sind. 
Aber ich habs ja irgentwie doch noch am bsten... denn  falls wir nicht hergezogen 
währen hätte ich erst jetzt gewusst wer The Ark sind... Aber inzwischen habe ich sie 
schon 8 mal getroffen! And i feel like im the most  lucky little girl in the world! The 
Ark, ni är de mest underbaa pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. Jag längtar 
så otroligt mycket efter er... jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade skitkul i 
gävl... tack för alla underbara  konserter och pratstunder. vi kanske ses i sommar. 
förresten... blir det någon  vårturné? varför kommer ni inte till dalarna? Falun är väl 
en fin stad *övertyga* pussar och kramar i all oändlighet! Ich vermisse euch so! so 
und wer das jetzt übersetzt haben will kann ja mal The Ark fragen =) währe echt  toll! 
danke euch meine lieben freunde! *schmatz*  '2002-12-18 '13:10:00 
'www.glamrock.tk '213.64.54.191   

9047, 'Filo 'Büro 'rock@roll.se 'bye bye coca cola 'Pentagon aide says German "no" 
on Iraq war equals support for Saddam Tuesday, 17-Dec- 2002 4:20AM      Story 
from AFP  Copyright 2002 by Agence France-Presse (via ClariNet)   
--------------------------------------------------------------------------------  BERLIN, Dec 17 (AFP) 
- Top Pentagon advisor Richard Perle said in an interview  Tuesday that a German 
"no" to strikes against Baghdad on the UN Security Council  would be akin to 
backing Iraqi President Saddam Hussein.  Following months of simmering tensions 
over German opposition to military action  against Baghdad, Perle told Germany''s 
daily Die Welt that if Berlin were to use its  non-permanent seat on the Security 
Council from January to vote against a war, it  would be "catastrophic" for 
transatlantic relations.  "If a chancellor refuses to support even a UN-led action, one 
can only see that as  de facto support for Saddam Hussein," Perle said in comments 
printed in German.  "It would be catastrophic for the German-American relationship."  
He said abstaining in such a vote "wouldn''t change much. That''s something for 
people  who can''t make up their minds."   '2002-12-18 '13:16:00   '195.24.117.66   

9048, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'The Ark ( !!!! ) 'Hi leute!  Mann wie 
konnte mir das nur passieren... Ich bin hir in Scheiss Sweden..  Und meine 
Liblingsband tritt in meiner Heimat, Deutschland, auf =(  Ich sitze hir fest und hab 
kein Geld. Nur weil meine beknackten Eltern vor 5 Jahren  nach Sweden gezogen 
sind. Aber ich habs ja irgentwie doch noch am besten... denn  falls wir nicht 
hergezogen währen hätte ich erst jetzt gewusst wer The Ark sind...  Aber inzwischen 
habe ich sie schon 8 mal getroffen! And i feel like im the most  lucky little girl in the 
world! The Ark, ni är de mest underbara pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. 
Jag längtar så otroligt mycket efter er... jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade 
skitkul i Gävle... tack för alla underbara  konserter och pratstunder. vi kanske ses i 
sommar. förresten... blir det någon  vårturné? varför kommer ni inte till alarna? Falun 
är väl en fin stad *övertyga*  pussar och kramar i all oändlighet! Ich vermisse euch 
so!  so und wer das jetzt übersetzt haben will kann ja mal The Ark fragen =) währe 
echt  toll! danke euch meine lieben freunde! *schmatz* '2002-12-18 '13:18:00 
'www.glamrock.tk '213.64.54.191   



9049, 'LISTEN TO POPULAR MUSIC 'MUNICH 'campus@bmc-music.com 
'POPULAR MUSIC 'Check out: www.onthecampus.com '2002-12-18 '13:27:00 
'www.onthecampus.com '217.233.101.31   

9050, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'Min Hemsida 'också vill jag be 
alla härliga människor aom ser detta att gå in på min lilla  hemsida.   visit my 
hompepage... Its all about The greatest band in the world!´The Ark of  course... 
www.glamock.tk '2002-12-18 '13:27:00 'www.glamrock.tk '213.64.54.191   

9051, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Tonite '+++ Mi 17.12. Åtömström - 
Schweden-Indiepop-Party in echt: THE ARK (Växjö)  AUSVERKAUFT +++ Einlass 
nur für Ticketholder ab 20:59 +++ keine  Abendkasse +++ Wiedereinlass nach dem 
Konzert zur Schwedenparty  schätzungsweise 23.30 +++ '2002-12-18 '13:36:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

9052, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'THE ARK 'Das ist einfach nicht fair. Da 
vergeb ich gestern schweren Herzens meine Ark Karten und nun könnte ich 
DOCH!!!! *kreisch*  Wer legt denn diesen Freitag auf? Newsletter scheints ja nicht 
mehr zu geben.... '2002-12-18 '13:40:00   '217.232.151.247   

9053, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'The Ark 'Leari, du har jordens 
vackraste ögon, bara så du vet min lilla teddybjörn...  *kramas*  falls jemans von 
euch heute abend mit the ark schprechen sollt... grüsst  sie mal recht lieb von 
Michaela Beyer.. und sagt leari das er die schönsten augen  der welt hatt... thanks... 
'2002-12-18 '13:45:00 'www.glamrock.tk '213.64.54.191   

9054, 'P 'm 'P@m.de '@zehra '9044  Kokain - Hippies? Bißchen strange, oder? so  
viel geld haben die gar nicht... '2002-12-18 '14:22:00   '217.88.244.209   

9055, 'AuchSuzy '- '-@-.li '@9037/9027/9022 'Vielen Dank. Verarschen kann ich 
mich selber.   '2002-12-18 '14:23:00   '168.143.113.133   

9056, 'zehra 'olles Büro 'zehra@nme.co.uk 'p.. oder m... 'Och, heutzutage gibt es 
sicher einige Leute die von der Einstellung und dem "Style" her doch sehr an Hippies 
erinnern und doch ein  wenig mehr Kohle haben! Ob sie es dann tatsächlich für Koka 
ausgeben würden wage ich allerdings schwer zu bezweifeln! Und *s* sieht  für mich 
nun wirklich nach allem anderen aus als nach einem Hippie!  '2002-12-18 '14:42:00   
'62.180.31.3   

9057, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Für die, die nicht mehr zu The Ark 



können: 'Radiohead are planning a webcast of new material this evening.  The group 
are currently holed up in an Oxford recording studio, putting the  finishing touches to 
their sixth album, due next year.   A page has been constructed on the band''s official 
website,  www.radiohead.com with a message from Thom Yorke, requesting fans  
download Realplayer before 10pm tonight (December 18), hinting songs from  the 
new album will be played for the first time.   The message reads: "Now then. You 
might want to download Realplayer by  10pm on Wednesday the 18th of December 
2002. We think it''s a good idea.  Unless of course you have something better to do. 
In which case fair enough.  It''s just a thought. Nothing may happen. Every day I 
wake up and wonder  whether this is the day it will happen. Make some coffee, turn 
on the radio and  wait. It hasn''t happened yet. Happy Christmas. Thom."   Internet 
rumours suggest the band will premiere the studio version of ''2+2=5''.  In the ''Kid A'' 
period, the group did a number of webcasts for fans.  '2002-12-18 '15:40:00 
'www.ateaseweb.com '62.245.151.164   

9058, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'The Ark!!!! 'Hi leute!  Mann wie 
konnte mir das nur passieren... Ich bin hir in Scheiss Sweden..  Und meine 
Liblingsband tritt in meiner Heimat, Deutschland, auf =(  Ich sitze hir fest und hab 
kein Geld. Nur weil meine beknackten Eltern vor 5 Jahren  nach Sweden gezogen 
sind. Aber ich habs ja irgentwie doch noch am besten... denn  falls wir nicht 
hergezogen währen hätte ich erst jetzt gewusst wer The Ark sind...  Aber inzwischen 
habe ich sie schon 8 mal getroffen! And i feel like im the most  lucky little girl in the 
world! The Ark, ni är de mest underbara pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. 
Jag längtar så otroligt mycket efter er... jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade 
skitkul i Gävle... tack för alla underbara  konserter och pratstunder. vi kanske ses i 
sommar. förresten... blir det någon  vårturné? varför kommer ni inte till alarna? Falun 
är väl en fin stad *övertyga*  pussar och kramar i all oändlighet! Ich vermisse euch 
so!  so und wer das jetzt übersetzt haben will kann ja mal The Ark fragen =) währe 
echt  toll! danke euch meine lieben freunde! *schmatz* '2002-12-18 '16:53:00 
'www.glamrock.tk '213.64.54.191   

9059, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Michaela.. '..inzwischen haben wir´s 
mitgekriegt... '2002-12-18 '17:50:00 'http://www.volvop1800club.se '62.245.151.164   

9060, 'Daniel 'M 'd@sieheunten.de '@9055 'Maria hat mir von deinem Gruß an mich 
erzählt, ich hab mich gefreut und wollte mich  bedanken. Das war alles. '2002-12-18 
'18:04:00   '217.232.138.231   

9061, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'ARRRGGHHHH! 'hey michaela, 
auf geht''s, keine müdigkeit vorschützen: noch fünf mal den artikel  absondern, dann 
hast du nicht nur die supidupi boys von the ach so ark acht mal  gesehen, sondern 
auch acht mal den gleichen senf abgedrückt. wär doch ne acht  waaahnsinnige 
koinzidenz, oder?  darauf acht absolut! SKOL!  '2002-12-18 '18:30:00   
'195.222.225.126   



9062, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'Ok, einmal noch: The Ark!!!! 'Hi 
leute!  Mann wie konnte mir das nur passieren... Ich bin hir in Scheiss Sweden..  Und 
meine Liblingsband tritt in meiner Heimat, Deutschland, auf =(  Ich sitze hir fest und 
hab kein Geld. Nur weil meine beknackten Eltern vor 5 Jahren  nach Sweden 
gezogen sind. Aber ich habs ja irgentwie doch noch am besten... denn  falls wir nicht 
hergezogen währen hätte ich erst jetzt gewusst wer The Ark sind...  Aber inzwischen 
habe ich sie schon 8 mal getroffen! And i feel like im the most  lucky little girl in the 
world! The Ark, ni är de mest underbara pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. 
Jag längtar så otroligt mycket efter er... jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade 
skitkul i Gävle... tack för alla underbara  konserter och pratstunder. vi kanske ses i 
sommar. förresten... blir det någon  vårturné? varför kommer ni inte till alarna? Falun 
är väl en fin stad *övertyga*  pussar och kramar i all oändlighet! Ich vermisse euch 
so!  so und wer das jetzt übersetzt haben will kann ja mal The Ark fragen =) währe 
echt  toll! danke euch meine lieben freunde! *schmatz* '2002-12-18 '18:35:00 'http://
www.glamrock.tk '62.134.117.142   

9063, 'Susy 'M 'Pulp_fan@web.de '"Daniel" 'Und wieso bist du dir sicher (bzw. die 
Maria) daß auch wirklich Du gemeint bist? Meine Beschreibung war ja nicht gerade 
eindeutig.     '2002-12-18 '19:28:00   '130.94.107.201   

9064, '--  'oidschwabin´ 'Nader@dragsow.net '  )  ) ) )  D R A G S O W  ( (  (  ( ' 
**********************************************************************  ...Ihr wißt ja:   Psych-
Inspiered, Punk-Flavoured Desert-Rock  Heute im ORANGEHOUSE, 20.30h  Wir 
supporten: DEAD CITY RADIO und spielen Heine´s Bass.  
*********************************************************************  '2002-12-19 '10:30:00 
'www.dragsow.net '149.225.84.32   

9065, 'Claudia 'funky- pasing 'elpornoamp@yahoo.com 'the ark 'mannometer, das 
war vielleicht ein abend gestern... warscheinlich das beste konzert, das ich je im 
atomic gesehen habe. nicht nur warscheinlich- mit sicherheit... so, und jetzt noch 
schnell den henning grüßen, der es doch tatsächlich fertig  gebracht hat, nur 
schweden aufzulegen- und wie gut das war... Liebe grüße p.s. unser telefon is scho 
wieder gesperrt. xclaudia '2002-12-19 '12:21:00   '64.236.174.15   

9066, 'Ruben 'orange house 'ruben@dragsow.net 'nicht''s da Heines Bass 'hat 
jemand einen Bass für mich? '2002-12-19 '13:30:00 'www.dragsow.net 
'193.108.184.254   

9067, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Emotional Platinum 'Greetings habe jetzt 
auch aus dem Bett gefunden... yes gestern abend .. i liked it. liked it a  lot. 
whoooosh...emotional platinum. i love you all.  jetzt mache mer des Ganze nochmal 
mit Caesars Palace und mit Melody Club und mit  Kent und eine Popsicle-Reunion 
wär ja wohl auch das mindeste (note to self:  Superkraft Popsicle-Reunion-Blick 
einsetzen!) nee im Ernst jetzt ich bin superhappy dass alles so hingehauen hat und 
ich hoffe es  hat Euch so gefallen wie mir.   und an Claudia: Telekom = Schweine. 



'2002-12-19 '13:47:00 'www.thearkworld.com '62.246.18.219   

9068, 'l.-j. 'untergrund ' 'vive la fete 'spielen die jetzt doch nicht am 28.2.03 ? 
'2002-12-19 '15:03:00 ' '129.187.254.15   

9069, 'Lena 'München 'lena_stolper@web.de 'HEJ HEJ Sverige 'danke für gestern 
abend! es hat spaß gemacht. schade nur, hätte gerne mehr  schwedisch textige 
lieder gehört! nächstes mal vielleicht! L.  '2002-12-19 '15:25:00   '217.0.80.73   

9070, 'Lena 'uffdearbeit 'lena_stolper@web.de '... 'Liebe Michaela Beyer! Nu is man 
jut ! ...das war nicht schwedisch!... '2002-12-19 '15:31:00   '217.0.80.73   

9071, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Vive la Fête.. 'ich finds auch schade, aber 
den Preisvorstellungen der Herrschaften konnten  / wollten wir nicht gerecht werden.  
'2002-12-19 '15:50:00 'http://www.hothotheat.com '62.245.151.164   

9072, '--  'oidschwabin´ 'Nader@dragsow.net 'Le Bass 'Ruben Du Depp '2002-12-19 
'15:57:00 'www.dragsow.net '149.225.134.250   

9073, 'dr no 'draussen 'popoland@soso.tv 'hector und rositha 'wann treten denn 
hektor und rositha wieder auf ? '2002-12-19 '16:14:00   '62.134.68.117   

9074, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Mein Bass... 'Hey Ruben! Wehe du klebst 
den Strokes-Sticker auf meinem Bass ab!  '2002-12-19 '16:27:00 'http://
www.hothotheat.com '62.245.151.164   

9075, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'The Ark!!!! 'Hi leute!  Mann wie 
konnte mir das nur passieren... Ich bin hir in Scheiss Sweden..  Und meine 
Liblingsband tritt in meiner Heimat, Deutschland, auf =(  Ich sitze hir fest und hab 
kein Geld. Nur weil meine beknackten Eltern vor 5 Jahren  nach Sweden gezogen 
sind. Aber ich habs ja irgentwie doch noch am besten... denn  falls wir nicht 
hergezogen währen hätte ich erst jetzt gewusst wer The Ark sind...  Aber inzwischen 
habe ich sie schon 8 mal getroffen! And i feel like im the most  lucky little girl in the 
world! The Ark, ni är de mest underbara pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. 
Jag längtar så otroligt mycket efter er... jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade 
skitkul i Gävle... tack för alla underbara  konserter och pratstunder. vi kanske ses i 
sommar. förresten... blir det någon  vårturné? varför kommer ni inte till alarna? Falun 
är väl en fin stad *övertyga*  pussar och kramar i all oändlighet! Ich vermisse euch 
so!  so und wer das jetzt übersetzt haben will kann ja mal The Ark fragen =) währe 
echt  toll! danke euch meine lieben freunde! *schmatz*   '2002-12-19 '18:30:00 
'http://www.glamrock.tk '62.134.116.220   



9076, 'S. 'M 'S@web.de '@Management 'Maria, Danke!!!   BINGO - wer hätte das 
gedacht! Würd'' ihn gern buchen.  ;-) '2002-12-19 '19:43:00   '130.94.107.201   

9077, 'g 'hq 'g@thedaisycutters.de 'Management 'Me too! For homosexual activities! 
'2002-12-19 '20:52:00 'www.thedaisycutters.de '217.233.68.230   

9078, 'maria 'erlebniswüste 'maria@home.de 'management-misperzeption  (oha!) 
'Ich merke schon, ein bisschen augenzwinkernde Ironie kann verdammt gefährlich  
sein... hab ich wohl zu viel humor vorausgesetzt. aber es scheint inzwischen ja klar  
zu sein, daß das tatsächlich alles ernst gemeint war (und das mit dem management  
haben wir auch tatsächlich telefonisch vereinbart). außerdem war mir sofort klar,  
daß das der daniel sein musste. ich kenn nämlich meine pappenheimer. g: jetzt will 
ich dann langsam aber mal taten sehen... '2002-12-19 '21:36:00   '212.144.142.4   

9079, 'Suzie 'M 'pulp@web.de '... 'Ich klär das dann vielleicht doch besser mit ihm 
selbst. Oder auch nicht. Mal sehn. G: musst noch a bisserl warten. Erst bin ICH 
dran.  '2002-12-19 '22:10:00   '168.143.123.122   

9080, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'God morgon!!!! 'Hi leute!  Mann 
wie konnte mir das nur passieren... Ich bin hir in Scheiss Sweden..  Und meine 
Liblingsband tritt in meiner Heimat, Deutschland, auf =(  Ich sitze hir fest und hab 
kein Geld. Nur weil meine beknackten Eltern vor 5 Jahren  nach Sweden gezogen 
sind. Aber ich habs ja irgentwie doch noch am besten... denn  falls wir nicht 
hergezogen währen hätte ich erst jetzt gewusst wer The Ark sind...  Aber inzwischen 
habe ich sie schon 8 mal getroffen! And i feel like im the most  lucky little girl in the 
world! The Ark, ni är de mest underbara pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. 
Jag längtar så otroligt mycket efter er... jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade 
skitkul i Gävle... tack för alla underbara  konserter och pratstunder. vi kanske ses i 
sommar. förresten... blir det någon  vårturné? varför kommer ni inte till alarna? Falun 
är väl en fin stad *övertyga*  pussar och kramar i all oändlighet! Ich vermisse euch 
so!  so und wer das jetzt übersetzt haben will kann ja mal The Ark fragen =) währe 
echt  toll! danke euch meine lieben freunde! *schmatz*   '2002-12-20 '10:52:00 
'http://www.glamrock.tk '62.134.112.41   

9081, 'zehra 'close to a nervous breakdown 'zehra@nme.co.uk 'nu is aber mal 
Schluss mit lustig 'Michaela,  ist ja schön und gut, dass Du die Jungs so toll findest! 
Ja, sie machen gute Musik und es WAR ein fantastisches Konzert ! Aber  verdammt 
nochmal - SIE SIND SCHON SEIT ÜBER 2 TAGEN NICHT MEHR HIER!! Und es 
hat ihnen auch sicher keine schönen Grüße  ausgerichtet! Also BITTE verschone 
uns nun mit immer den selben postings .. DAT NERVT!   cheerz zehra '2002-12-20 
'11:00:00   '62.180.31.3   

9082, 'Michala Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'Varför???? 'Wie war das Konzert? 



Hat mich die Band gegrüßt? Ich kenne sie doch!!! The Ark, ni är de mest underbara 
pesoner jag har  mött. Er musik ger mig allt. Jag längtar så otroligt mycket efter er... 
jag kan  inte beskriva hur mycket. Jag hade skitkul i Gävle... tack för alla underbara  
konserter och pratstunder. vi kanske ses i sommar. förresten... blir det någon  
vårturné? varför kommer ni inte till alarna? Falun är väl en fin stad *övertyga*  pussar 
och kramar i all oändlighet!  Ich komme über weihnachten nach münchen, dann sag 
ich euch mal "hejsan"! Bis bald!!! '2002-12-20 '11:22:00 'http://www.glamrock.tk 
'62.134.112.41   

9083, 'zehra 'oh weh... 'zehra@nme.co.uk 'ohne worte... 'Sind wir nicht vielleicht ein 
klein bißchen histerisch liebe Michaela? Also ich hab keinen Gruß vernommen.... Du 
solltest Dich vielleicht im Atomic nicht als Michaela outen sonst wirst Du wohlmöglich 
noch gesteinigt oder so....  '2002-12-20 '11:32:00   '62.180.31.3   

9084, 'Michala Beyer 'Bald München 'toby_54@hotmail.com 'Wer mich 
kennenlernen will: 'ich heiße übrigens Michala, nicht Michaela! '2002-12-20 '11:34:00 
'www.thearkworld.com '62.134.112.41   

9085, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Michala... '...also wir Daisyjungs würden dich 
schon ganz gern kennenlernen... '2002-12-20 '11:45:00 'www.thedaisycutters.de 
'62.246.154.252   

9086, 'Repin 'Berlin 'fake@fakestreet.de 'Freitagsprogramm also so was 
'"melancholisch-fröhlich?" wo ist der ernst jandl!? '2002-12-20 '11:55:00   
'141.20.1.49   

9087, ':: CAMPUS :: 'Munig 'campus@bmc-music.com 'NICHT VERPASSEN! 
':::::::::::::::::::::::::::: 21.12.2002 / CAMPUS LIVE / TOLLWOOD - FESTIVAL CLUB / 
14.00 MEZ  & 14.02.2003 / ATOMIC CAFÉ / 20.00 MEZ  Mehr: 
www.onthecampus.com :::::::::::::::::::::::::::: '2002-12-20 '12:03:00 
'www.onthecampus.com '217.184.102.206   

9088, 'marc z 'münchen 'marc@lunastrom.de 'lunastrom mittwinter 'die längste nacht 
mit shoegazing, dream pop und post rock. lichtinstallationen und live videoart in der 
kirchstr.68 (hinterhaus) ab 21.30h. '2002-12-20 '12:15:00 'htttp://www.lunastrom.de 
'217.232.149.253   

9089, 'G 'swingerclub St. Tropez 'g@thedaisycutters.de 'des war ich nicht 'Der letzte 
Eintrag von mir, das war ich nicht. Wer missbraucht da meinen  patentierten Namen? 
Na ja nun gut, mein Kommentar wär genau der selbe gewesen. Always ready for 
some Homosexual Activities. Aber als erstes ist die Suzy dran. Stay  gay. 
'2002-12-20 '12:31:00 'http://www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



9090, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'F-L-A-S-H-M-E-N '  
******************************************************************************  Die 
legendären FLASHIES(Beat&Chaos) geben ihr Abschiedskonzert!  Heute ab 21h im 
Feierwerk, incl. exzellentem DJing: Northern Soul, Ska, 6teez  Im Hauptprogramm:     
OPEN SEASON (Ska aus der Schweiz)                        THE PEACOCKS (Powerpop 
aus CH)  ******************************************************************************* 
'2002-12-20 '13:13:00 'www.soulrebel-munich.de '149.225.122.174   

9091, 'Gs anderer Homofick '??? '???@???.de 'G-MISSBRAUCH 'Hey G-ay! Dat 
war icke! Habe mir schon jedacht dat du det sagen willst, deswegen  hab icke es 
gleich jeschrieben! Is doch ok, ne?  '2002-12-20 '13:22:00   '217.233.69.224   

9092, '*S* 'darrrk forest 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a G-punkt '...also Missbrauch 
find Ich ziemlich geil! '2002-12-20 '13:26:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.122.174   

9093, '*S* 'Kabine 9 's@thedaisycutters.de 'S-MISSRAUCH 'Ja, da hat er Recht! 
'2002-12-20 '13:29:00 'http://www.thedaisycutters.de '217.233.69.224   

9094, 'G 'Kabine 1-12 'g@thedaisycutters.de 'na wenn des so ist 'Na alter Spritz-
Prinz, natürlich is des OK. Für Einträge in denen homosexual  activities vorkommen 
kann man meinen Namen immer hernehmen. '2002-12-20 '13:49:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

9095, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'suppi-toll 'Hey G, ich weiß wer´s ist und ich werd
´s öffentlich kundtun,  falls dies der Pausenclown wünscht! '2002-12-20 '14:27:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.84.186   

9096, '*S*   's@thedaisycutters.de 'oidschwobing ' Hey G, ich hab Dich verarscht!   
Ich war´s.... :-)   C u '2002-12-20 '14:48:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'209.234.157.162   

9097, 'G 'Kabine 01-12 'g@thedaisycutters.de 'so 'den Eintrag gestern kann weder 
der S noch ich gemacht haben, da wir beide gestern zu  der Zeit zusammen weg 
waren. Also VORSICHT!!! '2002-12-20 '14:52:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'193.108.184.154   

9098, 'g 'klonzentrum 'g@thedaisycutters.de 'Noch ein MISSBRAUCH 'Freundchen, 
Freundchen! Das gibt Haue! '2002-12-20 '14:55:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.233.71.98   



9099, 'g   'g@thedaisycutters.de   ' Ich weiß wer es ist...  Kennt Ihr einen gewissen 
Nader?   '2002-12-20 '15:01:00 'http://www.thedaisycutters.de '209.234.157.165   

9100, '*S* 'sofa 's@thedaisycutters.de 'DIE WAHRHEIT und NICHTS ALS DIE 
WAHRHEIT 'G-ay, bist du schizophräääään??! Ich weiß, wer es wirklich war!!  
'2002-12-20 '15:04:00 'www.thedaisycutters.de '217.233.71.98   

9101, 'barnard''s star 'München 'all@barnardsstar.de 'Heute abend... 'barnard''s star 
live im Atomic!!!  See you there... '2002-12-20 '15:09:00 'www.barnardsstar.de 
'212.185.249.55   

9102, '*S* 'Orangehouse 's@thedaisycutters.de 'Orangehouse 'Echt warn wir 
zusammen unterwegs? Ahso...Homosexual activities!!!!! '2002-12-20 '15:11:00 
'www.thedaisycutters.de '217.233.71.98   

9103, 'G 'Krass 'g@daisycutters.de 'goil 'Geh''d a Verwirrung!? Ramones sind goil! S 
'2002-12-20 '15:22:00 'www.thedaisycutters.de '217.233.71.98   

9104, 'g   'g@thedaisycutters.de   ' Ich weiß wer es ist...  Kennt Ihr einen gewissen 
Nader?   '2002-12-20 '15:32:00 'http://www.thedaisycutters.de '209.234.157.163   

9105, 'adreas '@home 'soulrebel.munich@gmx.de 'Wohin am Wochenende 'Hallo,   
Wer am WE noch nicht weiß, was er tun soll:   Searching for the young Soul Rebel-
Festival  am 20. & 21.12 im Feierwerk in München      Bands:                   FR. 20.12. 
 Flashman 6ts Beat/ G / Muc)                            Open season (trad Ska / CH)          
                  Peacocks (Ska/Powerpop / CH)                   SA. 21.12.  Speedfires (Surf / 
G / Muc)                             Beat by five 6tsBeat / Krefeld)                            Jet 
(Powerpop / G / Muc)                            Braces (Ska / Krefeld  )                    ....an 
jedem Abend danach natürlich ein Allnighter :  Dancing the night away. Allnighter-
DJs: Alvin Smethurst-UK (Northern Soul),  Martin Wolf-Austria (Northern Soul / Beat/ 
60s / Ska) und Schoko-Geigl-München  (Northern Soul / Ska / Rocksteady)   Vorbei 
kommen und Spass haben!   Ihr könnt natürlich auch ins Atomic gehen, ist auch 
immer lustig!  '2002-12-20 '15:52:00 'soulrebel-munich.de '62.246.26.239   

9106, 'G   'g@thedaisycutters.de '9105  Wohin am Wochenende ' Hört sich 
interessant an.  Gut Bands, gute Musik, nur die Flashman hättet Ihr Euch sparen 
können.  Hab sie schon mal gesehen - kann man sich sparen...  Mal sehen wie´s 
wird.   Bis dann G   '2002-12-20 '16:03:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'209.234.157.167   

9107, 'G   'g@thedaisycutters.de '9105  Wohin am Wochenende ' Hört sich 



interessant an.  Gut Bands, gute Musik, nur die Flashman hättet Ihr Euch sparen 
können.  Hab sie schon mal gesehen - kann man sich sparen...  Mal sehen wie´s 
wird.   Bis dann G   '2002-12-20 '16:05:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'209.234.157.169   

9108, 'SuzyLee 'Minga 'Keine@E-.mail '-- 'Danke G dass du dich hinten anstellst und 
werd nicht hysterisch nur weil jemand "Deinen" Namen (EIN Buchstabe) gebraucht. 
Er ist eben praktisch, da klein kurz und handlich.  Und ich sag: Viele Grüsse an die 
vielen Susies hier !    '2002-12-20 '16:23:00   '217.232.177.185   

9109, 'G 'm 'g@thediasycutters.de 'sperrt des weg. '@ webmaster: sperr mal bitte 
die IP-Adresse von dem Spaßvogel. '2002-12-20 '17:34:00 'www.thedaisycutters.de 
'172.184.129.78   

9110, 'Michaela Beyer 'Nås 'toby_54@hotmail.com 'Wasn datt fürn Fuzzi?! 'Ej was 
solln das, was isn das fürn fuzzi der hir einfach eiträge under meinem namen  
macht? Und wie weiss der/die das ich The Ark kenne? Sachma... Was passiert hir 
denn eigentlich? *Verwirrt* '2002-12-20 '19:35:00 'www.glamrock.tk '213.64.54.191   

9111, 'S 'M 'S@daisycutters.de 'Fuzzi 'Ich weiß, wer es ist...   Kennt Ihr einen 
gewissen "G" ? '2002-12-20 '19:44:00 'http://www.thedaisycutters.de '62.134.116.29   

9112, 'mk 'daheim 'info@mksolutions.de 'Schlüssel 'Hab gestern meinen Schlüssel 
verloren, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% is er hinterm DJ-Pult aus meinem 
Mantel gefallen. Hätt ich gern wieder, gibt auch Bier oder so als Finderlohn. Danke. 
'2002-12-21 '14:55:00   '80.128.84.48   

9113, 'mk 'daheim 'info@mksolutions.de 'Schlüssel wieder da 'danke, is anderswo 
wieder aufgetaucht. '2002-12-21 '17:36:00   '80.128.84.48   

9114, 'Charles 'München/Bremen/München/Bremen 'OliverKrumes@t-online.de 'Hier 
und jetzt 'http://www.beepworld.de/members42/charlesbukowski/ Schreibt mir jetzt 
Eure schönste Beleidigung in mein Gästebuch. Aber hühott! Sonst dra i durch. 
Freundlichste Grüße Charles   '2002-12-22 '22:48:00 'http://www.beepworld.de/
members42/charlesbukowski/ '80.128.87.80   

9115, 'Greboman 'Südstadt 'info@suedstadt-muenchen.de 'Black Beat Schuppen 'ist 
Euch eigentlich bekannt, daß der Flo vom Black Beat Schuppen auch beim Jazz  
Kombinat Mittwochs in Oid''Schwabing Platten auflegt? Solltet alle mal kommen is  
nämlich echt gooooovy.  '2002-12-23 '02:27:00 'www.suedstadt-muenchen.de 
'168.143.113.133   



9116, 'claudia antesberger 'münchen 'clantes@gmx.de 'suche frau obergrußberger 
'ich suche bernadette obergrußberger, wer kann mir ihre mailadresse mitteilen?
danke,  claudia '2002-12-23 '10:03:00   '217.233.97.183   

9117, 'boandlkramer 'muc 'rip@gmx.net '- 'rest in peace, joe strummer! '2002-12-23 
'11:26:00 '- '195.27.1.76   

9118, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'French Cuts 'Wo krieg ich French Cuts 1+2 bis 
morgen her? Hab grad im Optimal angerufen und die hams angeblich nicht. Bin ich 
wieder mal zu spät dran?  danke, mk '2002-12-23 '12:12:00   '217.80.246.67   

9119, 'Felix 'home 'gato_felix@freenet.de 'Things to do today. '- Listen to your 
favourite Clash record as loud as possible. - Go and see "Bowling for Columbine"   
'2002-12-23 '13:22:00   '172.196.86.103   

9120, 'flow 'm 'flow_rider@gmx.de 'soul sauce 'habe leider feststellen müssen, das 
der wolfi nicht mehr unter den weihnachts-soul- sauce-djs zu finden ist. sehr schade, 
damit lohnt sich der besuch eigentlich nicht  mehr.  '2002-12-23 '15:30:00   
'212.144.78.127   

9121, 'jen 'nun doch ein bisserl in Weihna 'sophisticat@mtvgroupies.de 'Weihnachts 
blah blah.... oder - was für Sentimenta 'So, das war es nun! Werde mich langsam 
aber sicher von meinem Schreibtisch trollen und wollte noch schnell die Gunst der 
Stunde  nutzen und auf diesem Weg ein paar super liebe Weihnachtsgrüße an ein 
paar Leute loswerden die da wären --  Ganz dicken  Weihnachtsknutsch an meine 
liebe Anita (nice to know you!), Samer, Nicky, Chincia (k.A. wie man Deinen sexy 
Namen schreibt!),  Hannes, Julia + Thomez... Grüße natürlich auch nach Berlin bzw. 
ins Schwabenländle zum Michi, und einen besonders dicken an den  lieben Fabi! 
Habt ein paar entspannte Tage, lasst Euch reich beschenken und lasst Euch ja 
möglichst zahlreich zum christmas rocken im  AC blicken! (insofern es möglich ist!)  
hugs and kisses jen   p.s. wen ich vergessen kriegt morgen nen Bier von mir *g* 
'2002-12-23 '16:25:00   '62.180.31.3   

9122, 'Suzylee 'M 'Suzylee@freenet.de   'Allen ein Frohes Fest  und ganz besonders 
dem tollen G '2002-12-23 '17:58:00   '130.94.107.203   

9123, 'roman 'mUc 'roman.ids@gmx.de 'joe strummer verstorben 'joe strummer ist 
tot. die welt um einen der besten englischen musiker ärmer. r.i.p.   '2002-12-23 
'18:12:00   '62.104.218.30   

9124, 'Joe Strummer 'Gravejard 'Joe@heaven.less 'Tote und die Folgen... 'und was 



solls? Das Atomic ist auch tot und keinen scherts! Also warum so ein aufheben  um 
einen alkohlkranken englischen Punk...  '2002-12-24 '02:12:00 'www.theclash.co.uk 
'209.234.157.165   

9125, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'x-mas 'happ x-mas to all of ya!  cheers, j 
'2002-12-24 '11:43:00   '213.70.169.242   

9126, 'Alex 'Milchbar 'clockwork@orange.uk 'Joe Strummer 'Es ist ja wohl schon 
traurig, wenn einer von den ganz großen alten stirbt. Kommt  doch heute nur noch 
Scheiße nach. Woher weißt Du denn so genau, daß Joe Strummer  Alkoholiker war? 
Und auch wenn er es war, was ich stark hoffen will ist es ja wohl  die schönste und 
beste Krankheit die es gibt, wenn man dem Alkohol verfallen ist.  Ein Probst auf Joe 
Strummer und alle alten Punklegenden.  Oi! Oi! Oi! '2002-12-24 '14:21:00 
'www.clockwororange.uk '195.93.72.10   

9127, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Probst! 'Ja Genau, Christoph Probst´ Todestag 
jährt sich auch im folgenden Jahr zum 60ten Mal. '2002-12-24 '14:39:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.122.233   

9128, 'Felix 'away 'mesc@line.se 'an 9124 'Ops! No like das Clash?? Sorry denn! 
Schöne Grüße an KPO !! '2002-12-24 '16:26:00 ' the fuck-up fairy visited us again 
'217.2.46.106   

9129, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Betlehem calling.. 'Hallo Leute!  Vielen 
Dank an alle, die in diesem fragwürdig amüsanten Jahr mitgeholfen  haben, dass 
das Atomic immer noch ein Platz ist, an dem man nette Leute  treffen, Konzerte 
sehen und Tiki, dem Gott des Spasses huldigen kann. Ich  hoffe, ihr wart mit dem 
Booking zufrieden und konntet ein paar gute Konzerte  geniessen - vielen Dank an 
die treuen Stammgäste - auch an die, die lieber  nur zum Tanzen kommen. Wie 
jedes Jahr haben sich ein paar alte Freunde  verabschiedet und neue sind dazu 
gestossen - viel Glück denjenigen, die  inzwischen andere Wege gehen. Viele von 
euch, auch wir, haben dieses Jahr  die Wirtschaftskrise am eigenen Leib zu spüren 
bekommen, einige von euch  sind arbeitslos geworden, und haben trotzdem noch 
den letzten Cent ins  Atomic getragen. Ihr seid die Leute, für die wir das alles 
machen und ohne  die´s nicht geht. Wenn das Atomic tot ist, wie 9124 schreibt, dann 
muss ich  sagen: wenn sich so der Tod anfühlt, dann werden wir nie mehr Angst 
davor  haben müssen - denn er macht Spass! Respektlose Zyniker, die Legenden  
wie Joe Strummer verhöhnen, haben im Atomic nichts zu suchen und werden  
ausserdem gerechtigkeitshalber beim Scheissen vom Blitz getroffen.  In diesem 
Sinne euch allen frohe Weihnachten - und remember: Atomic is  "Home of the 
Guten"! Bis später..  '2002-12-24 '16:45:00   '62.134.112.22   

9130, 'benny 'hamburg 'benny@revolver-club.de 'Regierung stürzen-let the music 
play! 'happy x-mas...usw. eines vorweg: der tod von joe strummer ist der grösste 



verlust überhaupt!!!!!!!!! bedenkt, daß sich im november diesen jahres mick jones 
und joe wieder vertragen haben  und ERNSTHAFT über doppel-konzerte mit the 
strokes und the libertines im frühjahr nachdachten! alkoholkrank war der nicht richtig 
(also, dann bin ich auch  alkoholkrank...), denn immerhin durfte ich diese ganz feine 
persöhnlichkeit vor 1 1/2 jahren noch in hh kennenlernen!..... also,  schnauze halten 
wenn keine ahnung....muß ich jetzt echt mal sagen.  nun was anderes: vom 21.1. bis 
31.1. 2003 findet in hamburg die einmalige  aktionswoche REGIERUNG STÜRZEN! 
-LET THE MUSIC PLAY!  statt. schaut doch mal bei uns vorbei und unterstützt uns 
im kampf gegen den unsozialen,  menschenunwürdigen schill-senat. 
(pennplätze?...mailt uns einfach!)  u.a. mit: bela b., deichkind, die sterne, kettcar, les 
garcons, tigerbeat, absolute beginners, silly walks, fettes brot, tocotronic, parole trixi, 
bernadette la  hengst, rocko schamoni und,und,und.... statt.  schon bestätigt:  21.1. 
tocotronic/ parole trixi    rote flora  27.1. kettcar / gary / silly walks     fabrik  29.1.  
absolute beginner / deichkind / fettes brot      große freiheit  30.1. tigerbeat / les 
garcons / robocop kraus     schlachthof  31.1. kante / die sterne  / bernadett la hengst     
schauspielhaus  und noch viel mehr!....... weiter infos nächste woche unter 
www.revolver-club.de oder unter www.fsk-hh.de liebe grüße, schönes fest und ein 
hoffentlich friedliches (ich glaub#s zwar nicht...) jahr 2003! cheers my dears der 
benny --- '2002-12-24 '18:27:00 'www.revolver-club.de '213.191.65.162   

9131, 'flitz flitz... 'flitztown 'f.@web.de 'flitzi 'FROHE WEIHNACHTEN AN DIE J; N; 
N ;N; M; USW........... tschüss!!!!!!! '2002-12-24 '23:21:00   '217.235.111.204 0);
 
9132, 'Michael Azerrad 'Indie Underground 1981-1991   'Scenes from the American 
'It was a musical revolution that happened right under the nose of the Reagan  
Eighties: a small but sprawling network of bands, labels, fanzines, radio stations, and 
other subversives who reshaped and reenergized American rock music with  punk 
rock''s revolutionary do-it-yourself credo. The music that resulted was deeply  
personal, often brilliant, always challenging, and immensely influential. Remarkably, 
the stories of these now—legendary bands have never been told in any depth—until 
now.  Michael Azerrad''s Our Band Could Be Your Life vividly traces the arc of the 
American  indie underground in the Eighties, from obscure beginnings to the point a 
decade  later when the mainstream sat up and took notice. Beginning with the 
pioneering,  notorious punk band Black Flag, the story continues with the 
Minutemen, Mission of  Burma, Minor Threat, Hüsker Dü, the Replacements, Sonic 
Youth, Butthole Surfers, Big  Black, Dinosaur Jr, Fugazi, Mudhoney, the Bartlebees, 
and Beat Happening, among  others. Without major label support, these bands 
depended on resourcefulness,  creativity, and an all-powerful sense of community to 
survive.  Featuring scores of interviews with band members, label heads, and others 
within the inner circle, Our Band Could Be Your Life is the first book ever to delve 
deeply into the gritty realities of life on music''s cutting edge in the Eighties, a time 
when setting one''s sights low was virtually a political statement. A sweeping look at 
a world of margin walkers, Michael Azerrad''s incredible chronicle of music, politics, 
drugs, fear, loathing, and faith is in its own way an indie rock classic.  '2002-12-25 
'11:18:00 'www.Our Band Could Be Your Life.com '209.234.157.162   

9133, 'Suzy 'M 'suzylee@freenet.de '* 'G geht!  '2002-12-25 '19:56:00   
'62.104.219.66   



9134, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'DEEPER SHADE 
"CHRISTMAS TICKER" 'GOIN´ TO A HAPPENING… DEEPER SHADE @ THE 
ATOMIC CAFÉ  BACKDROPPIN´ FASTSPINNIN´ VENUESEEEKIN´ 
LABERLCOVERIN´ SOULSEARCHIN´ BODYSWEATIN´ SOUNDCOLLECTIN´ 
BAGCARRYIN´ UNIQUESOUNDIN´ TRENDSETTIN´ DISTANCETRAVELLIN´ 
FRIENDMAKIN´ ALWAYSSMILIN´ STOMPERLOVIN´ ALLNIGHTDANCIN´ 
DEMOSAVIN´ RECORDBUYIN´ FIRSTDISCOVERIN´ HANDCLAPPIN´ PIONEERIN
´ NATIONCOVERIN´ NEVERDYIN´  NORTHERN SOUL  tot ? nö! - bleibt am 
dranbleiben  -  bis heute abend  leo  '2002-12-26 '01:49:00   '212.184.147.218   

9135, 'Hopesouldies 'Before I`m old 'a@a.de 'LABERLCOVERIN 'Schickt eure 
Inerpretationsvorschläge '2002-12-26 '14:36:00   '217.84.71.185   

9136, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Es gibt noch einen Nachtrag zu unserem 
Weihnachts Deeper Shade und zwar haben uns  die drei Weihnachtsgeister den 
Benja für diesen Abend zurück gebracht. Also Soulies,  Mods, Scooterists und 
Atmoic Fans Heute gibts Northern Soul, Freakbeat, Boogaloo,  Jazz, R & B vom 
schwarzen Vinyl!!! Euer Deeper Shades Team zu dritt '2002-12-26 '17:37:00   
'62.246.26.230   

9137, '    'AugustinerCounty 'MartyMosh@web.de 'HeeppeeMothafuckazzz... '... und 
wenn dann noch einer das bebrillte, flaschenhaltende Studentenpack von der 
Tanzfläche kicken könnte... thx  (aber sonst wars lustig) '2002-12-27 '05:02:00   
'217.80.254.79   

9138, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de '9126 'selten so einen schwachsinn 
gehört, dass alkoholismus die beste krankheit ist die  man haben kann. es ist ein 
trugschluss, der von irgendwelchen schwindligen  rocklegenden vorgelebt und 
hochgehalten wird. der alkoholismus ist, glaube ich, eine  der beschissensten 
krankheiten neben anderen die man haben kann. schlimmer ist  vielleicht nur die 
sexsucht. doch die kann wenigstens noch erträglich sein im  wahrsten sinne des 
wortes.  wer ist dieser michael azerrad, ein musikjournalist oder? der soll gefälligst 
hier  in deutsch schreiben. und wenn er es nicht kann, soll er es lernen. '2002-12-27 
'08:37:00 'www.the-oasis.de '194.113.40.222   

9139, 'Flo 'Augsburg 'flo@spiritof69.de 'Vintage Black Music Tonite 'Hallo Soulies 
und Rudies,  heute Abend ist mal wieder Zeit für den "Vintage Black Music Club" mit 
Gast-DJ Leo  Ernst uns alles im alten Babaloo in Schwababing. Keep the fire 
burning!!! '2002-12-27 '17:58:00 'www.spiritof69.de '62.245.140.84   

9140, 'Peter Stern 'München Giesing 'Peter@stern.de 'War ja mal wieder... '...ein sau 



geiler Abend letzte Nacht. Hut ab an die tiefen Schatten Mods! Ace mates! 
'2002-12-27 '18:26:00 'www.stern.de '62.245.140.84   

9141, '    'AugustinerCounty 'MartyMosh@web.de ' C2H5OH 'JoMei, solang man 
DRINK POSITIVE(R.K.L.) und ALCOHOL(GangGreen) beherzigt, sollte Saufen kein 
Problem sein. Cheerzzz!!! '2002-12-28 '04:09:00   '217.228.224.83   

9142, 'olli 'munich 'oliver2001@gmx.de 'stürmt die deep space night 'noch vier mal 
deep space night im babylon....also nix wie raus aus den federn und  rein ins 
getümmel....es lebe der rave......DEEP SPACE NIGHT '2002-12-28 '15:23:00 
'www.moby.com '62.80.19.178   

9143, 'Suzylee 'wieder.da 'TheStrokes@web.de 'Bolzplatz... 'Wie wars gestern denn 
so? Christoph? Kathi? Seid ihr dagewesen? '2002-12-28 '16:58:00   
'217.232.166.108   

9144, 'Toni 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'Allnighter Awards 2002 'Frisches Update 
auf www.soul-allnighter.com inkl. den "Allnighter Awards 2002"!  Have a look!  Gruß 
Toni   '2002-12-28 '17:22:00 'www.soul-allnighter.com '217.88.250.238   

9145, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'YEAH! 'Stürmt die Deep Scheiss Nite!  ...und 
macht keine Gefangene!! '2002-12-28 '17:36:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.122.154   

9146, 'der sven 'si 'sven.photo@web.de 'bolzplatz heroes 'aloha nach münchen und 
so ... ich würd auch gerne wissen wie das bolzplatz-konzert gestern so war ?!!? ach 
ja,wird´s wohl auch mal ne platte von den herren geben ? gruß der sven. 
'2002-12-28 '18:22:00 'www.lesmercredis.de '62.104.210.76   

9147, 'André + Gitti 'Haidhausen 'salon_helga@lycos.de 'Skinheadmartin gesucht! 
'Skinheadmartin! bitte dringend melden!  Heute 20:00 oder später Party bei Gitti - 
weißt schon wo -, die leider völlig  vergessen hat Dich und Deine Freundin 
einzuladen, und ich habe Deine e-Mail  verschmissen!  Panik! Hilfe! Wer kann 
helfen?  André + Gitti   '2002-12-28 '18:59:00   '62.104.218.72   

9148, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Äääääähhhhhhhhhh......... '......da 
SkinheadMartin, der Depp... '2002-12-29 '05:21:00   '217.228.231.245   

9149, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Der Depp... '... hat am Montag Geburtstag! Also 
schauts vorbei  (im Substanz, glaub ich...) '2002-12-29 '06:01:00   '217.228.239.32   



9150, 'Sweet Suzie 'Lausanne 'hi@ho.ch 'Gestern... '...war ja wohl nix oder muß 
man dieses komische Freizeitheimgedudel jetzt jeden  Samstag ertragen. Nix gegen 
Frauenpower, aber gut sein sollte sie halt fei scho.  Also nix für ungut, aber des woar 
nixen. '2002-12-29 '15:23:00 'www.boringshit.man '62.245.140.84   

9151, 'tilly 'munich 'nameless@gmx.net '@suzie 'ich fand die mädels gestern 
eigentlich ziemlich klasse - am ende hat es noch mal  ordentlich gerockt mit 
champagne supernova.....alle profilierungssüchtigen leute  dieser welt sollten doch 
besser die schnauze halten, was die djs im atomic  betrifft...ist eh immer das 
gleiche...geh doch selber mal ans mischpult... dann  schaun mer mal '2002-12-29 
'16:06:00 'www.atomic.de '62.80.19.178   

9152, 'madison 'muc 'zuzu@atomic.com '::::::::::. ':::...rope in tonite::::.... '2002-12-29 
'17:49:00   '62.246.19.43   

9153, 'Jo Bloke 'Muc 'joebloke@hotmail.com 'Freitag 'Darf ich mal fragen, was das 
am Freitag gewesen sein soll?!? Der ganze Laden voll mit Kidies, ich hab 
mindestens 2 gesehen, die mit ihren Eltern da waren. schon klar, im Vorverkauf kann 
man eben nicht kontrollieren wer die karten kauft, aber wenn dann sowas 
rauskommt, dass schulklassen 11. oder 12. den nasen nach) dort auflaufen, dann 
geht der freitag wirklich vor die hunde.   Kein Wunder, dass immer weniger 
Stammgäste Freitags ins Atomic gehen, erst verschwindet der Bomber von der Tür, 
und dann hängen nur noch 17 jährige da rum...ey, es geht einfach bergab.... 
'2002-12-29 '18:48:00   '62.104.218.89   

9154, 'randale karl 'vsd 6554 'crystalline.chandelier@3rdpowe 'edgewood 'achzig 
stunden vollgas gitarrensolos aus 14 kilometer höhe. zis is how ze world  should be. 
cembalos und schalmeien. ze tyde is turning.   '2002-12-29 '19:22:00   
'62.104.218.66   

9155, 'Micha 'München 'M.Gundesloh@gmx.de 'Geiles Konzert 'Hey Ho! War ein 
super abend gestern. Ganz speziell die Band die gespielt hat - "SCHWARZ AUF 
WEISS". Das war ja ein echter Geheimtip! By the way, ich fand die  Mädchen hinter 
den Reglern auch klasse! Weiter so!  '2002-12-29 '19:35:00   '195.93.72.10   

9156, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Das Wochenende.. 'Am Freitag haben, 
wie ja überall zu lesen war, 2 Bands mit Mitgliedern der  Sportfreunde Stiller bei uns 
gespielt. Welch Wahnsinnsüberraschung, dass  auch viele jüngere Fans der 
Sportfreunde im Publikum waren..  Das DJ Set der Rockemons (Bella u. Jule) als 
"Freiteitheimgedudel" abzutun,  zeugt von totaler musikalischer Ahnungslosigkeit.. 
die beiden sind, möchte ich  mal behaupten, musikalisch auf jeden Fall (auch) stark 
Atomic geprägt. Bella  und Jule haben ihre Hausaufgaben gemacht - und ohne 
Durchhänger einen  Top-Atomic-Samstag mit viel Vinyl abgeliefert, mit 21 Jahren 



wohlgemerkt.  Respekt! Es ist nach wie vor eine super Sache, dass die Samstags-
DJs  innerhalb des Sixties-Spektrums verschiedene Schwerpunkte haben, ich  
persönlich begrüsse es immer, wenn´s viel Rock´n Roll zu hören gibt.  Frisches Blut 
im Publikum und an den Reglern, ohne dass man seine  musikalischen Ideale verrät,  
sind das Lebenselixir eines Clubs und nicht sein  Untergang. Wer anders denkt, oder 
damit nicht zurechtkommt, ist ein Snob,  oder auch b.o.f. Guten Rutsch.  '2002-12-29 
'19:43:00   '62.134.112.10   

9157, 'Anja 'München 'Anjahmarkt@gmx.de 'Konzert 'Hi! Ich war auch am Sa. bei 
Schwarz Auf Weiss und muss sagen, die Jungs waren echt  ein Knaller. Leider bin 
ich etwas spät gekommen und hab daher nur die letzte Hälfte  mitbekommen. Die 
hatte es aber dennoch in sich. Und anzusehen waren die Jungs auch  äußerst nett! 
Ba,ba,ba,ba-ba,ba,ba,ba! '2002-12-30 '12:57:00   '195.93.72.10   

9158, 'Kathi 'Homesweethome 'ariadne.21@web.de '9143...@suzylee 'leider 
nein...es wird aber dringend mal wieder Zeit! Guten Rutsch für dich und alle  Atomic-
Besucher und -Vermisser :-) '2002-12-30 '13:44:00   '217.86.38.66   

9159, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Mittwoch 1.1. 5 Uhr ENDLICH 2003! 
'Dienstag 31.12. ist das Atomic GESCHLOSSEN.  Am Neujahrstag 1.1.003 ab 
morgens um 5 Uhr aber nicht mehr!  ENDLICH 2003! mit INTIM-DJ CPT. 
SCHNEIDER & CPT. DAVIDOPOULOS  Die historische Kult-Afterhour, früher 
beheimatet in Café Grössenwahn,  Kilombo oder Club 2.  Platten für die niederen 
Bedürfnisse. Partymarathon volle Distanz ... ab 5:00  Uhr früh - gerne um 10:00 ... 
oder Nachmittags ... oder Abends..  Vor Ort stehen ab 5 Uhr früh zum Erwerb bereit: 
100 Portionen Tom Kha Gai scharfe Hangover-Suppe 150 Paar Weisswürste mit 
Brez´n und Senf 150 Paar Wiener mit Semmel u. Senf 150 Portionen Kartoffelsalat 
50 Portionen roter Heringssalat mit Baguette 50 Portionen scharfer Rindfleischsalat 
mit Baguette 50 Stück Rollmops mit Baguette u. Essiggurke 100 Fleischpflanzl mit 
Baguette, Senf oder Ketchup  ausserdem gibt es 15 Träger SCHNEIDER 
WEISSBIER! '2002-12-30 '16:24:00 'http://sektenausstieg-allgaeu.de/ 
'62.245.151.164   

9160, 'annalena 'Glockenbachvierterl 'lenchen20@gmx.de 'Boltzplatzheroes 'waren 
super, aber auch die Barnerdstar (oder so?) letzten Freitag, die ich mehr oder  
weniger zufällig gesehen hab, haben sehr gerockt. Gibts da schon was auf CD von  
denen zu kaufen?  Freut Euch Ihr Weißwürstl am Mittwoch morgen hol ich Euch! 
'2002-12-30 '21:59:00   '217.80.228.33   

9161, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Weisswürscht.. 'Benja, bevor du´s 
reinschreibst... Weisswürscht zählt man nicht paarweise,  ich weiss.. also 150 mal 2 
Stück. '2002-12-30 '22:09:00 'http://www.metzgerei-sargnagel.de '62.134.112.112   

9162, 'SuzyLee 'Muenchen 'TheStrokes@web.de '@Kathi 'Was so ein GB-Eintrag 



nicht alles bewirkt. (gell Christoph ;-)) Dir Kathi auch nen guten Rutsch. Man sieht 
sich sicher  im neuen Jahr im Atomic.   Barnardsstar: Die CD kann man auf der 
Hompage bestellen. Hab ich nämlich auch schon getan:-) http://www.barnardsstar.de 
'2002-12-30 '22:14:00 'www.beam.to/suzylee '217.232.170.161   

9163, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Noch was... 'Entgegen anders lautender 
Gerüchte haben wir für den 1.1.003 KEINE  offizielle Swingerclub-Genehmigung für 
den Backstage-Raum bekommen... ;-) '2002-12-30 '22:40:00 ' http://sektenausstieg-
allgaeu.de/ '62.134.116.162   

9169, 'M&W 'München 'miriam&wolfgang@hotmail.com '... 'Miriam und Wolfgang 
wünschen Euch alles Liebe für 2003 und danken Euch für 2002!  Herzlichst,  Eure 
Miriam und Euer Wolfgang  '2003-01-01 '01:43:00 'www.huggabaloos.com 
'62.246.25.102   

9170, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de '2003 wird großartig 'Und ich 
will Euch auch nach 12 Uhr im Atomic noch sehen heute.   Le Bomb '2003-01-01 
'05:10:00 'www.echorausch.com '217.233.65.205   

9165, 'Flo 'home 'flo@home.de 'Na das ist doch... 'mal ein Wort. See ya tonite! 
'2002-12-31 '11:20:00 'www.atomic.de '168.143.123.125   

9166, 'Flo 'home 'flo@home.de 'Na das ist doch... 'mal ein Wort. See ya tonite! 
'2002-12-31 '11:20:00 'www.atomic.de '168.143.123.125   

9167, 'Flo 'home 'flo@home.de 'Na das ist doch... 'mal ein Wort. See ya tonite! 
'2002-12-31 '11:20:00 'www.atomic.de '130.94.107.201   

9168, 'Doddi 'Muc endlich wieder ;) 'Doodi- doodii @di.de 'Flitzi 'Eh die Musik am 
Samstag war echt spitze - jeder der was anderes Sagt ist ein  Döddel!!!! - außerdem 
ist ja gerade die tatsache, dass es im Atomic immer die  gleiche gute musik gibt , der 
Grund weshalb wqir da immer hin gehen müs!!!   '2002-12-31 '14:27:00   
'149.225.158.245   

9171, 'MAtthias 'Ulm 'matthias.goesser@gmx.de 'SPITZE!! 'Hi, war letzten Sonntag 
zum ersten Mal im Atomic, und ich muss sagen, dass es sogar  noch mehr hält, wie 
alle sagen!!! Geniale Einrichtung, ultranette Leute, nettes Personal, hübsche 
Frauen(!!''g''!!),  macht einfach weiter so! Grüßle werde, falls ich Einlaß finde, das 
nächste Mal wieder vorbei schauen, wenn ich in  München, um München und um 
München herum bin '2003-01-01 '23:04:00 '- '62.246.146.105   



9172, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Hallo Christian und Roland 
'Wo wart Ihr beim Start ins Neue Jahr?  Die Atomic-Angestellten und -Stammgäste 
sowie Eure Discjockeys hätten Euch gerne  gesehen.  Le Bomb '2003-01-01 
'23:20:00 'www.aerztelatein.de '217.233.71.95   

9173, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de 'Guads neis 'Ebenfalls ein 
gutes neues von mir und viele festliche Party Tage '2003-01-02 '16:43:00 
'www.munich-partyguide.de '212.144.221.134   

9174, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Endlich 2000.3! 'Lieber Axel, du weisst ja, 
wie das manchmal so ist, mit den guten Vorsätzen..  Roland und ich haben 
unabhängig von einander die Gelegenheit genutz und  nach 6 Jahren mal wieder im 
kleinen Kreis zuhause gefeiert.. dort sind wir  dann auch geblieben. Ein gutes neues 
Jahr euch Allen! '2003-01-02 '16:53:00 'http://sektenausstieg-allgaeu.de/ 
'62.245.151.164   

9175, 'Jörg 'München 'gladstone.gander@web.de 'Es geht los! '19.30h: Das 
Glaubersalz ist eingerührt, aufgelöst und unter erheblichen Anstrengungen oral  
aufgenommen. Ich bin bereit, geistig wie körperlich. '2003-01-02 '21:02:00 
'www.atomic.de '62.134.117.97   

9176, 'Jörg 'zurück 'gladstone.gander@web.de '"Orale Kontrazeptiva 'frühestens vier 
Stunden nach der Einnahme von Glaubersalz einnehmen, sonst können  sie nicht 
wirken." Ok, das muss ich - meines Wissens nach - nicht beachten. Ich darf aber mit 
einem  unverdünnten Fruchtsaft nachspülen. Mein letzter Luxus für heute und die 
nächsten  acht Tage.  Moment, donnert es draußen oder geht es wieder los? 
'2003-01-02 '21:40:00 'http://www.atomic.de '62.134.116.66   

9177, 'Superfly 'München 'brauni@aol.com 'Suuuuuuupi 'Vielen Dank für eure in-
motion-nights. Ein wahres Highlight für jeden Rare-Groove- Fetischisten. Nur weiter 
so and do the boogaloo. '2003-01-03 '03:29:00   '195.93.72.10   

9178, 'silke 'in der schönen au 'silke.ofiera@web.de '31.01. 'wollte nur mal 
klarstellen, dass roman fischer NICHT mein "kusäng" ist, wie  fälschlicherweise auf 
den aktuellen flyern behauptet wird.  nur mal so zur info, da es schon einige hitzigen 
diskussionen daüber gab. danke für die aufmerksamkeit. mfg silke  '2003-01-03 
'13:32:00   '62.104.218.87   

9179, 'Jörg 'In den eigenen vier Wänden 'gladstone.gander@web.de 'Tag 1 '0h: Ich 
fühle mich so erleichtert. Am besten schlafen gehen. SMS-Schreiben begleitet mich 
beim Einschlafen.  2h: H U N G E R!  H  U  N  G  E  R  !  Der Magen rumort, windet 
sich und sehnt sich nach etwas zu essen.  Mit der ersten Hungerattacke so schnell 
und so plötzlich habe ich nicht gerechnet.  Wenn ich doch wenigstens Kohlsuppe 



essen dürfte... Ich freue mich schon auf ein riesiges Frühstück morgen!  9h: Mein 
erster richtiger Fastentag.  Ab jetzt nehme ich keine feste Nahrung mehr zu mir. 
Nach meinem Einstimmungstag und der Darmentleerung gestern schaltet der 
Organismus  von Aufnahme auf Ausscheidung um. Er lebt aus sich selbst heraus, 
von seinen  Reserven.  Das mit dem Frühstück muss ich geträumt haben, 
stattdessen:  Pfefferminztee 3 mittelgroße Tassen) 1 kleines Glas (0,2 l) Fruchtsaft, 
1:1 mit Wasser verdünnt  13h: Blasen- und Nierentee  3 mittelgroße Tassen) 0,25 l 
selbstgekochte Gemüsesuppe  Schon wieder Nahrung? Ich bin doch noch satt vom 
Früstück! Aber: wie macht man eigentlich Gemüsesuppe selbst? '2003-01-03 
'15:43:00 'www.atomic.de '62.134.116.196   

9180, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'gemüsesuppe 'jörg, das frage ich mich 
auch schon lange. wie macht man eigentlich gemüsesuppe?   12h: 1 liter punica 
getrunken  12.30h: leeren punica-kasten zum getränkemarkt gefahren und neuen 
gekauft  16h: einnehmen von zwei scheiben öko-vollkorn-brot, belegt mit camembert 
(ohne  butter)   16.30h: kleines bier (0,3l) getrunken  heute abend: geburtstagsfeier 
bei einem freund. über die speisen- und getränkefolge werde ich morgen berichten. 
'2003-01-03 '16:35:00 'www.ohne.de '193.159.108.2   

9181, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Recht hat er 'Wer denkt, er 
stehe jenseits von links und rechts, steht rechts.  (Theodor W. Adorno)  Zitiert von Le 
Bomb '2003-01-03 '16:37:00 'http://www.suhrkamp.de/autoren/bourdieu/beck.htm 
'217.233.68.87   

9182, ';-) 'München 'Suzy@L.ee 'SuzyLee 'Jenseits von  Gut und Böse '2003-01-03 
'16:48:00   '217.232.185.92   

9183, 'Monika 'FuckingFarmerBridge 'Suppenhexe@Kochtopf.de 'Gemüsesuppe 'Ich 
schreib ja hier sonst nie was, aber mein Gemüsesuppenrezept muß ich Dir, lieber 
Daniel, unbedingt unterbreiten: Also:  1 Zwiebel und etliche Knoblauchzehen hacken 
Gemüse putzen und schälen, und zwar:  1 Knolle Fenchel in mundgerechte Stücke 
schneiden (den Strunk unten dreiecksförmig rausschneiden, das zarte Kraut 
obendran auch  mit verwenden  3-4 große Kartoffeln schälen und in mittelgroße 
Stücke schneiden  3 mittelgroße Karotten mit dem Gemüseschäler schälen und in 
"Rädchen" schneiden  1 mittelgroße Zucchini waschen, die oberen und unteren 
Enden abschneiden und in Rädchen schneiden.  2 Esslöffel gutes Olivenöl in einem 
großen Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch reingeben und glasig dünsten lassen 1 
Minute, mit  Umrühren. Dann das geschnittene Gemüse dazugeben und gut mit den 
Zwiebeln und dem Knoblauch durcheinanderrühren, bei Stufe 3  (E-Herd) Wenn 
alles gut vermischt ist, Wasser zugeben, bis das Gemüse im Topf knapp bedeckt ist. 
Auf Stufe 2 oder 1 1/2 runterstellen, ca 5 min kochen lassen und gelegentlich 
umrühren.  Dann eine Dose Schältomaten mit der Gabel in einem Teller 
zerstampfen. Diese der Suppe beimengen und gut vermischen. Etwas Wasser 
auffüllen. Während es weiterkocht, würzen! 1 Gemüsebrühewürfel zerbröseln, etwas 
Salz, etwas Pfeffer, einfach würzen  nach Geschmack würzen, ab und zu vorsichtig 
probieren..Vorsicht, nicht Schnauze verbrennen.....! Das Ganze soll nicht zu lange zu 



heftig kochen, so ca. 15 Minuten, bis alles einigermaßen weich ist.  Man kann auch 
einen Schuß Rotwein beigeben, kommt auch gut.  Ganz zum Schluß einen Bund 
frische (glatte) Petersilie hacken und beigeben, noch 1 oder 2 Minuten mitkochen 
lassen.  Schmeckt super, ist gesund und hat kaum Kalorien.  Gruß an den 
Leidensgefährten, der auch grade abnehmen will. Es ist hart, aber es lohnt sich. 
Unbedingt durchhalten! '2003-01-03 '17:57:00   '80.128.23.176   

9184, 'Peter Stern 'Giesing 'peter@stern.de 'Lightbulb joke 'Q:  How many indie 
rockers does it take to screw in a lightbulb?                       A: What? You don''t know. 
It depends what label the lightbulb is on.   '2003-01-03 '20:03:00 'www.stern.de 
'209.234.157.41   

9185, 'el capitan 'köllefornia 'elcapitan@funkallstars.com 'nett hier. 'und wenn ich mal 
wieder in münchen bin, schau ich doch glatt mal wieder rein und jubel euch  ne cd 
unter ;-)  greetz from köllefornia der käptn '2003-01-03 '23:17:00 
'www.funkallstars.com '213.168.109.37   

9189, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Friede den Hütten, Krieg 
den Palästen 'wie bitte? "Friede den Hütten, Krieg den Palästen" ...dann freu'' ich 
mich ja schon auf''s neue Stadion, das ja ein Palast werden soll...  da wird''s ja dann 
mal wieder richtig rund gehen, hehe '2003-01-04 '18:40:00 'www.skinhead-
world.com '62.104.218.81   

9187, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'essen und so 'liebe monika, danke für 
das ausgiebige rezept! es schmeichelt mir sehr, dass du dir  so viel mühe gemacht 
hast. ich werde es bald selbst einmal ausprobieren! das problem  ist nur: ich mag 
keinen knoblauch.   gestern, 18.30 - 21.00 uhr: fünf flaschen bier (erdinger weissbier 
und paulaner  helles), zum essen: lasagne-stücke, kartoffelgratin, salat und 
würstchen.  heute, 11.00 uhr: eine scheibe brot mit camembert und butter.  dann mit 
papa einkaufen gefahren, papa hat davon erzählt mit welchen trambahnen er  früher 
durch die stadt gefahren ist und wo seine bekannten früher gelebt haben.  12.30 uhr: 
buch über die gruppe blur beim hugendubel abgeholt. luxus, leistet man  sich nicht 
alle tage. man muss auch mal die gegenseite lesen. beim ersten  durchblättern die 
feststellung: ein gutes buch, gute bilder, gute coole frisuren!  das buch und keiner 
weint mir nach von siggi sommer gesehen und an papa gedacht,  dann gedacht das 
ist muenchen, scheinbar tolle stadt mit bürgerlichem kern.   14 uhr: chilli con carne 
und salat gegessen.  14.15 uhr: endlos satt und überfressen, fernseher läuft mit 
skispringen und ich  liege platt und unbeweglich auf dem sofa.      '2003-01-04 
'14:22:00 'www.stets-ohne.de '62.155.140.238   

9188, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'adorno 'die tatsache, dass der 
löwenbomber nun adorno zitiert, zeigt deutlich dass der  traditionelle kern des tsv 
1860 münchen und also die arbeiterklasse immer stärker  von philosophischen 
strömungen beherrscht wird.  beim spiel 1860 - club heute in nürnberg, live im br, 
wurde die löwen-fan-fraktion  gezeigt, und da waren viele in schwarz gekleidet. ich 



habe den verdacht, dass unter  den ultra-löwen-fans nicht wenige unter die 
existenzialisten und möglicherweise  sogar unter die nihilisten gegangen sind.  und 
einige pazifisten scheinen auch zugegen gewesen zu sein, da nach dem sieg im  
elfmeterschiessen die löwen-fans der nürnberger fankurve freundlich zugewunken  
haben. szenen, die man von fussballfans sonst kaum gewöhnt ist.  wir werden uns 
wohl daran gewöhnen müssen, dass bald transparente mit aufschriften  wie "forza 
sartre!", "adorno vor, noch ein tor!", "hier bin ich mensch, hier darf  ich`s sein" oder 
"friede den hütten, krieg den palästen!" die fussball-arenen  schmücken werden. in 
der halbzeitpause werden die fussballfans gegenseitig zitate  ihrer 
lieblingsphilosophen aufsagen anstatt die erste halbzeit zu analysieren. und das 
haben wir dann alles dem löwenbomber zu verdanken. '2003-01-04 '16:29:00   
'212.184.146.89   

9190, 'hoppla! 'münchen 'ahoj@gmx.de 'na sowas! 'das waren gestern aber nette 
türsteherinnen! '2003-01-04 '21:35:00   '217.80.225.133   

9191, 'Jörg 'An der Küchentur (kratzend) 'gladstone.gander@web.de 'Zu Gestern: 
'Auch ich möchte mich bei Dir, Monika, bedanken für Deine 
Gemüsesuppenanleitung! Ich habe Dein Rezept nur leicht abgeändert, indem ich 
weder Gemüsebrühe noch Salz  und Pfeffer verwendet habe. Nach meinen 
Informationen ist durch Nahrung zugeführtes  Salz bei einer Entgiftung bzw. 
Entschlackung kontraproduktiv. Das Salz soll ja  abtransportiert werden. Und darum 
geht es mir hauptsächlich, weniger ums Abnehmen.  Man hätte noch Sellerie 
dazugeben können, wie mir jetzt empfohlen wurde. Das mach  ich dann morgen...  
20h: Ein Teelöffel Honig Johanniskrauttee 3 mittelgroße Tassen)  Lieber Alex, ich 
halte es im Augenblick eher mit Hermann Hesse:  "Jeder kann zaubern, jeder kann 
seine Ziele erreichen, wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten 
kann." '2003-01-04 '22:26:00   '62.134.116.148   

9192, 'Jörg 'An der Küchentur (kratzend) 'gladstone.gander@web.de 'Zu Gestern: 
'Auch ich möchte mich bei Dir, Monika, bedanken für Deine 
Gemüsesuppenanleitung! Ich habe Dein Rezept nur leicht abgeändert, indem ich 
weder Gemüsebrühe noch Salz  und Pfeffer verwendet habe. Nach meinen 
Informationen ist durch Nahrung zugeführtes  Salz bei einer Entgiftung bzw. 
Entschlackung kontraproduktiv. Das Salz soll ja  abtransportiert werden. Und darum 
geht es mir hauptsächlich, weniger ums Abnehmen.  Man hätte noch Sellerie 
dazugeben können, wie mir jetzt empfohlen wurde. Das mach  ich dann morgen...  
20h: Ein Teelöffel Honig Johanniskrauttee 3 mittelgroße Tassen)  Lieber Alex, ich 
halte es im Augenblick eher mit Hermann Hesse:  "Jeder kann zaubern, jeder kann 
seine Ziele erreichen, wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten 
kann." '2003-01-04 '22:35:00   '62.134.117.78   

9193, 'Jörg 'Gästebuch 'gladstone.gander@web.de 'Tag 2 '9h: Habe wieder heftig 
geträumt. Irgendwas von einem Essen, zu dem Michaela Bayer und  ich bei The Ark 
eingeladen waren. Es gab Smörebröd und Punica Multivitamin.  Habe übrigens mein 
T-Shirt umgetauschen können, die Jungs hatten noch ein passendes  da. Sie haben 



es handsigniert mit: "Freunde von Michaela sind auch unsere Freunde!"  
Pfefferminztee 3 mittelgroße Tassen)  1 kleines Glas (0,2 l) Fruchtsaft, 1:1 mit 
Wasser verdünnt. Ich verwende Granini  Pfirsich, Punica eignet sich nicht.  Der 
Darm ist jetzt komplett leer, das macht sich gleich beim Wiegen bemerkbar.  12h: In 
der Dusche merke ich, wie schwach ich auf einmal bin. Es gibt keinen Grund mehr,  
mit dem Duschen aufzuhören. Außer natürlich der Umweltschutz.  Wage mich auf 
die Straße. Ich muss Sellerie kaufen gehen. Dabei merke ich, wie sehr  sich alles 
ums Essen dreht. Jedes zweite Geschäft bietet Lebensmittel an, die Leute,  die mir 
begegnen, unterhalten sich scheinbar alle über das Essen ("Du, ich hab jetzt  vier 
Weißwürscht kauft, hamma no an Senf?") und alles wird unterstützt vom Geruch  der 
Bäckereien, Metzgereien, Dönerläden,...  Glücklicherweise kann ich das Gemüse 
von gestern noch verwenden. Es gibt der Brühe  sogar eine intensivere Note, den 
Sellerie schmecke ich - deswegen - leider nicht  heraus.  17h: Ich verschiebe meinen 
täglichen Genussgipfel nach vorn: 1 TL Honig (vom Löffel lutschen oder in den Tee 
geben). Für welche Variante  entscheide ich mich wohl? Beliebiger Früchtetee 3 
mittelgroße Tassen)  21h: Die Schwächphase scheint überwunden, auch das 
Hungergefühl scheint weg zu sein. Dort  kann es auch bleiben.  Ich gönne mir noch: 
Johanniskrauttee 3 mittelgroße Tassen) James Bond - Der Spion, der mich liebte 
Eine TSCHAKKA-Sms von Silke  Grüße an DJ ROB BAILEY. '2003-01-04 '23:09:00   
'62.134.112.188   

9194, '    'Vorm Kühlschrank 'martymosh@web.de 'Zwiebelmet 'So, jetzt mach ich 
mir erschtamal a Wurschtbrot... '2003-01-05 '05:46:00   '217.228.229.190   

9195, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'frühstück '12h: frühstück: heute mal 
ausnahmsweise brot mit camembert und französischem  weichkäse. dazu mezzo 
mix und etwas tee getrunken.   gestern: nix zu abend gegessen, will endlich allen 
und vor allem mir zeigen, dass es  wichtigeres als das essen gibt! der magen 
rebelliert, ich beruhige ihn mit  johanneskraut-dragees und sonstigem aus dem 
medikamentenkoffer. er rebelliert  weiter, ich werde müde, lege mich hin. blur 
gelesen und thomas bernhard und  irgendwas über beckett und snowboarden und 
zwischendurch immer wieder eingeschlafen.  im fernsehen das übliche: sex, drogen, 
kriminalität.  das beste noch: der james-bond-film, aber schon zu müde.  '2003-01-05 
'12:12:00   '62.153.17.239   

9196, 'anna 'ö 'annamueller@aon.at 'fotos? 'in der silvesternacht wurden doch fotos 
gemacht, oder? wenn ja.. wo kann man die denn sehn? dankesehr '2003-01-05 
'15:59:00   '62.47.12.180   

9197, 'anna 'ö 'annamueller@aon.at 'fotos? 'in der silvesternacht wurden doch fotos 
gemacht, oder? wenn ja.. wo kann man die denn sehn? dankesehr '2003-01-05 
'16:04:00   '62.47.12.180   

9198, '. 'd 'www@ccc.de ' SIEMENS DEMOKRATIEVERSTÄNDNIS '"Herr Siemens, 
Ihr Filter stinkt!"  Der diesjährige Chaos CeBIT Award wird am Dienstag, den 27. 



März um 16:00 Uhr der Firma Siemens auf dem Stand C20 in Halle 3 verliehen. 
Damit würdigt der Chaos Computer Club die besonderen Verdienste, die die Firma 
Siemens mit ihrer Software "Smartfilter" um die Internet-Zensur und 
Kommunikationsverhinderung erworben hat.  "Smartfilter" ist eine redaktionell 
gepflegte Datenbank von Internetadressen, die sowohl als hausinterne 
Kindersicherung bei Siemens gegen die eigenen Mitarbeiter eingesetzt wird, als 
auch als Standardsoftware zur Filterung von Internet-Inhalten Interessierten 
angeboten wird.  Der Chaos Computer Club ist in "Smartfilter" in der Rubrik "Criminal 
Skills" eingetragen. Damit sind Internet-Adressen, die auf "ccc.de" enden, für 
Siemens-Mitarbeiter und andere durch "Smartfilter" vor dem Internet beschützte 
Menschen weder mit einem WWW-Browser, noch per E-Mail erreichbar.  Die 
Einordnung von Internet-Adressen in die Rubriken entbehrt bei "Smartfilter" nicht 
einer gewissen Komik: So steht die amerikanische Hackerzeitschrift 2600 (www.
2600.com) genauso wie die Bundesregierung (www.bundesregierung.de) in der 
Rubrik "Politics, Opion, Religion", die Seiten vom Mitsubishi Electric werden unter 
"Personal Pages" geführt, die Seiten von Microsoft finden sich in gar keiner 
Kategorie.  Insbesondere die Tatsache, daß zwar etliche Gewerkschaften mit ihrem 
Internet- Angebot im Filter hängenbleiben, jedoch kein einziger Arbeitgeberverband, 
ist nach Ansicht des CCC allerdings besorgnisserregend.  Der CCC ist der Ansicht, 
dass ein gefiltertes Internet dem Grundrecht auf freie Kommunikation widerspricht. 
Ein Filter für das Internet kann darüberhinaus jederzeit umgangen werden, indem die 
Seiten durch sogenannte Proxies bezogen werden. Es bleibt die Illusion einer 
machbaren Zensur und die Gängelung der Benutzer. "Hier wird versucht, ein 
soziales Problem mit technischen Mitteln zu lösen. Wer so handelt, zeigt, dass er 
weder die Funktionsweisen der Technik noch der Gesellschaft begriffen hat", sagte 
Jens Ohlig, Sprecher des CCC zu der Preisverleihung an Siemens. '2003-01-05 
'16:45:00 'www.ccc.de '62.104.218.30   

9199, 'Jörg 'Bett/Dusche/Bahnhof/Gauting 'gladstone.gander@web.de 'Tag 3 '11h: 
Ich erinnere mich, dass Patsy Kensit mich aufgefordert hat durchzuhalten. Ok, das  
war geträumt. Habe mir keinen Wecker gestellt. Das Resultat: 10 Stunden Schlaf. 
Der Körper nimmt  sich halt, was er braucht.  Ich fühle mich noch schwächer als 
gestern. Mein Kreislauf scheint ganz schön labil  zu sein.  Bin richtig träge, habe 
keine Lust aufzustehen und lese deshalb. (Henning, wenn Du "Populärmusik aus 
Vittula" von Mikael Niemi noch nicht gelesen  hast, solltest Du es unbedingt 
nachholen. Als literarische Ergänzung zum Schweden- Pop...)  Langsam glaube ich, 
der verdammte Pfeferminztee macht mich hungrig?! Dazu: 1 kleines Glas (0,2 l) 
Molke  Hey, es schneit!. Ich beschließe spazieren zu gehen. Die kalte Luft tut richtig 
gut,  gleich fühle ich mich besser. Gehe zum Bahnhof und schaue mir die 
ausländischen Zeitschriften an, zum Seele  baumeln lassen gewissermaßen. 
Verstehen tu ich ja eh nichts.  15h: Blasen- und Nierentee 3 mittelgroße Tassen) 1/4 l 
Gemüsesuppe ohne Geschmack  Ich putze mir zur Sicherheit zum vierten Mal die 
Zähne, denn ich habe gelesen, man  stinkt ab dem dritten Tag. Fahre nach Gauting 
in die Hütte. Der Wasserhahn draussen ist schon abgedreht, aber  Tee ist in der 
Thermoskanne, auch stilles Mineralwasser habe ich eingepackt. '2003-01-05 
'17:02:00   '62.134.118.237   

9200, 'CODENAME : FLITZI 'flitztown 'FLITZIFLITZ@hotmail.at 'codename flitzi 



'danke für die gute zeit... usw.. alle wieder weg und wieder ganz allein daheim. 
schluchz heul etc. guten heimweg all jenen die sich wieder auf den weg in die ferne 
gemacht haben und eine einsame seele sich selbst überlassen  haben.. grüssse an 
die rockin-j, sparkassen-n und so weiter  '2003-01-05 '19:53:00   '217.235.110.21   

9201, 'dr.No 'hinten 'subject@meridum.com 'libertines 'laut visions spielen die, oder 
the .. libertines am 1.3. im atom .. darf man dem glauben schenken ? '2003-01-05 
'23:06:00 'no '62.246.25.108   

9202, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'vittula 'servus jörg! populärmusik aus 
vittula kann ich ebenfalls nur empfehlen. auch 101 reykjavik ist  ganz lustig.  1h: war 
mit freunden unterwegs trinken, heute wieder nichts zu abend gegessen aus  protest 
gegen alles. langsam wird`s gefährlich. wiege aber immer noch 76 kilo. sitzen im 
auto und ich drehe ganz laut force of nature von oasis auf. wir nehmen  fast das auto 
auseinander und wecken vermutlich die ganze nachbarschaft auf. klingt  wie 
nietzsche auf gitarre. denke mir: so muss musik sein, ohne kompromisse.  stimme 
mit oasis und nietzsche an diesem abend auch vollkommen überein. '2003-01-06 
'02:08:00   '62.158.205.250   

9203, 'Da 'heim 'Da@heim.de '9201 'Sicher. Hab auch schon Tickets :-) '2003-01-06 
'11:17:00   '217.232.160.120   

9204, 'Pater Noster 'nicht weit weg von hier 'patern@universum.com 'Frühschoppen 
'So, nachdem ich meinen Gottesdienst hinter mir habe, gehe ich nun zum 
Frühschoppen und genehmige mir eine Schlachtplatte mit einer Maß Bier. Mein 
Körper nimmt sich auch was er braucht. Pater against Diät! '2003-01-06 '11:29:00   
'217.232.155.117   

9205, 'marcus & alvaro 'hamburg 'marcus@roteflora.de 'REGIERUNG STÜRZEN-
LET THE MUSIC PLAY! IN HAMBURG 'obacht leute, das line-up für die größte 
linkspolitische sause in deutschland pro bambule-anti-schill-polizeistaat steht 
(ENDLICH!) nachdem es kleine verschiebungen zugunsten der guten mischung 
gab !!! hier die nötigen infos für euch. kommt vorbei schließt euch zusammen, 
kommt in den norden und feiert mit uns gegen den staat!  20.1. 
PRESSEKONFERENZ MIT ALLEN BANDS IM SCHAUSPIELHAUS HAMBURG  
21.1. TOCOTRONIC /PAROLE TRIXI   ROTE FLORA  5 EURO  22.1. HIP HOPP 
(ÜBERRASCHUNGSGÄSTE)  HAFENKLANG   2 EURO  23./24.11. DIE STERNE / 
LES GARCONS / BERNADETTE LA HENGST  PHONODROME /CLICK 8 EURO  
25.1. SWINGPARTY/ SOUL-PARTY  MOTTO:"SWING EM DOWN"  ST.PAULI 
CLUBHEIM  27.1. FETTES BROT / BELA B. / KETTCAR / DEIHKIND      FABRIK   
10 EURO  29.1. BAMBULE FILM  "SCHILLERNDE ZEITEN"    3001 KINO  30.1. 
TIGERBEAT / KANTE / MIKRON 64    SCHLACHTHOF   6 EURO  31.1. SILLY 
WALKS MOVEMENT    ROTE FLORA    5 EURO  KOMMET ZUHAUF!  HOCH DIE 
INTERNATONALE SOLIDARITÄT!  '2003-01-06 '15:18:00 'www.roteflora.de 
'213.191.64.27   



9206, 'Prophet Daniel 'M 'heilig@schein.gov 'Lebenshilfe 'Und jetzt alle: Gott, wir 
vergeben Dir! '2003-01-06 '17:55:00   '217.232.189.175   

9207, 'Jörg 'Bei mir 'gladstone.gander@web.de 'Tag 4 '11h: Mein Traum diese 
Nacht: Eine Naturgewalt fährt auf Liam Gallagher herab und schlägt  ihm die Zähne 
aus. Ich überlege kurz, ob es eine Bedeutung haben könnte und ich ihn  irgendwie 
warnen sollte. Ich habe erfahren, dass Patsy beim Skifahren in Lech ist. Es wäre gut, 
wenn noch  jemand dort wäre, der mir berichtet, ob das stimmt.  Ich springe voller 
Elan aus dem Bett und hoffe, dass das Unangenehmste hinter mir  liegt. Ich 
verspüre nicht das geringste Anzeichen von Hunger und Essen sehen oder  riechen 
lässt mich kalt, na ja, kühl vielleicht. Der Körper hat sich auf die  verminderte 
Kalorienzufuhr eingestellt.  Kamillentee 3 mittelgroße Tassen) 1 kleines Glas (0,2 l) 
Fruchtsaft, 1:1 mit Wasser verdünnt  Habe zu meiner Überraschung 3 Kilo 
abgenommen. Man sieht''s aber eigentlich nicht.  '2003-01-07 '00:46:00   
'62.134.116.104   

9208, 'J. 'M. 'gladstone.gander@web.de 'Pater Noster und Daniel '14h: Mir fällt die 
Aussage von P. Noster ein und ich mache mir Gedanken über Fasten und  den 
Hochwürden, setze mich dazu auf meine Yoga-Matte.  Plötzlich muss ich an Daniel 
denken, mache mir ein bisschen Sorgen. Hat der Junge  heute gegessen? Du 
solltest nicht aus reinem Trotz keine Nahrung mehr zu sich nehmen!  Übrigens hat 
mir 101 Reykjavik auch sehr gut gefallen, genauso wie Deine  Beschreibung für 
Musik ohne Kompromisse.  Ich beende meine Yoga-Übungen mit dem Sonnengruß 
und beginne mit den Wechselduschen.   '2003-01-07 '00:55:00   '62.134.116.39   

9209, 'J. 'M. 'gladstone.gander@web.de '15h 'Ich komme zu dem Schluss, das 
Fasten so alt wie die Menschheitsgeschichte zu sein  scheint. Bereits Moses fastete 
40 Tage auf dem Berg Horeb. Mohammed predigte: "Beten  führt uns auf halben 
Weg zu Gott, das Fasten bringt uns an die Tür des Himmels.".   Auch der 
tiefgläubige Hindu Mahatma Gandhi fastete mehrmals. Ich werde ihm vom  
Ramadan, dem Fastenweg nach und von Mekka erzählen. Fasten ist doch in allen  
Religionen bekannt und akzeptiert. Ich notiere mir, Hochwürden später zu fragen, ob 
das Wort "fasten" selbst nicht  soviel wie "an den Geboten festhalten" bedeutet. 
Meinte das Fasten im christlichen  Kulturraum nicht auch die Abstinenz von 
bestimmten Speisen und Getränken? Aber wer  weiß, von welchen Orden er ist... 
'2003-01-07 '00:58:00   '62.134.116.17   

9210, 'J. 'M. 'gladstone.gander@web.de '21h 'Tatsächlich steigt der Serotoninspiegel 
unaufhörlich. Alles Weltliche fällt von mir  ab, auch die Sorge, dass mich niemand 
mehr für voll nimmt. Ich bin mir jetzt sicher,  dass ich nach dem Fasten körperlich 
sensibilisiert und mental leistungsfähiger sein  werde.   Das Lied, das dazu passt: 
The M otorhomes, Into the night '2003-01-07 '01:03:00   '62.134.116.89   



9211, 'M 'M 'M@M.de '2.00 'Lieber Jörg, wie wär''s, wenn du die nächsten Tage gar 
nichts mehr ißt oder trinkst oder einfach  ins Gästebuch der Brigitte, Freundin, etc. 
wechselst. In beiden Fällen erübrigen sich diese Postings hoffentlich baldigst.. 
'2003-01-07 '01:48:00 'M '217.235.115.73   

9212, 'Charlotte 'im Osten 'werhaettedasgedacht@gmx.de 'ora et labora 'Seht Ihn 
Euch an, hier stirbt ein Märtyrer. Jemand der sich mit Leib und Seele dem Fasten 
verschrieben  hat. Denn nur Menschen, die innerlich und äusserlich rein sind haben 
nichts zu  befrürchten!! Und wer freiwillig die Qual der Glaubersalzaufnahme (und 
Ausscheidung)  auf sich nimmt hat es verdient in unser Gebet eingeschlossen zu 
werden. Lieber Jörg,  10 Ave Maria nur für Dich!!! '2003-01-07 '09:34:00   
'217.228.250.157   

9213, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'yeahh! 'habe heute furchtbares 
geträumt: liam gallagher tot in las vegas, von samurais im  alkoholrausch erdolcht. 
dazu schwebten lauter buddha-statuen durch die luft, und  alles in zeitlupe. plötzlich 
hörte man nur noch die kratzende stimme von liam in  ganz las vegas.  lieber jörg: 
ich glaube in dir habe ich in der tat einen geistesfreund im internet  gefunden. mach 
weiter, die katharsis bringt`s! konsumverweigerung in dieser  überflussgesellschaft!  
8h: eine scheibe trockenes brot gegessen, dazu einen flüchtigen schluck punica. 
12h: soll ich mittag essen oder nicht?  '2003-01-07 '12:23:00   '194.113.40.222   

9214, 'silke 'in der arbeit 'silke.ofiera@web.de '9210 'lieber jörg, hab ichs dir nicht 
gesagt? das tut so gut zu lesen, dass es anderen beim fasten genauso geht. bin 
doch noch  nicht völlig bekloppt. großartig. ich werde auch sehr bald wieder. aber 
dann! '2003-01-07 '13:46:00   '145.253.2.28   

9215, 'Jörg 'Im Reformhaus 'ichglaubesnicht@gmx.de 'Tag 5 'Danke, liebes M., für 
Deinen Vorschlag. Auch ganz auf das Trinken zu verzichten, das  ist bestimmt gut 
gemeint von Dir, scheint mir aber etwas zu gewagt, da ich doch  gelesen habe, dass 
ein Mensch zwar bis zu 60 Tagen ganz ohne Nahrung, aber nur zwei  Tage ohne 
Flüssigkeit bestehen kann. Und das wäre nicht das Ziel, das ich habe.  Für die 
Brigitte und die Für Sie schreibe ich übrigens seit Jahren die Diäten, auf  eine so 
märtyrerische Angelegenheit wie das Heilfasten wollten sich die betreffenden  
Redaktionen dennoch nicht einlassen. Sie befürchten in in ihrer Leserschaft eine zu  
hohe Anzahl an psychisch labilen Personen, die sich so durchaus in seelische  
Abhängigkeiten begeben könnten. (Heil-)fasten soll nicht den Einstieg in die  
Magersucht darstellen, sondern soll eingefleischte Ernährungs- und  
Lebensgewohnheiten verändern.   Im Augenblick wird hier wenig anderes 
geschreiben, konzentrier'' Dich also voll auf  meine Texte (und kaufe später mein 
Buch!), das sehe ich als gute Möglichkeit für  Dich, Deine negativen Gefühle in 
Bahnen zu lenken und diese einmal rauszulassen. Das  ist der erste Schritt, um Dich 
von Deinem alten Ich zu lösen. Halte mich bitte auf dem Laufenden, denn ich 
möchte alles in meine  Dissertation  "Die Jugendkultur des Rock''n'' Roll und die 
Toleranz" einfließen lassen. Ich gestehe Dir, ich bin sehr froh, genau hier schreiben 
zu können, denn wenn ich  Deine und andere Einträge lese, merke ich, dass großes 



Interesse für das Thema  Heilfasten besteht.   Wo ist eigentlich dieses scheinbar nur 
von netten Leuten besuchte Cafe? Wir  Gleichgesinnten könnten uns dort ja mal zu 
einer Tasse Fencheltee treffen. Zum  Beispiel am Freitag abend.  Lieber Daniel, ich 
hoffe, du hast gegessen! Esse allerdings mit Bedacht! Esse nicht zu schnell und 
nicht zu viel, Du solltest  nicht essen, wenn Du gestresst oder erschöpft bist! Und 
Kaue immer gut und lang, und spül die Bissen nicht mit Flüssigkeit herunter!   
'2003-01-07 '13:54:00   '62.134.116.209   

9216, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Hank Williams I. '"I never walk out of 
this world alive"  Denkt mal ein bißchen an den Burschen, der am 1.Jan´53  29jährig 
seinem Spruch  gefolgt ist. Und denkt mal an die eigentliche Bedeutung des Wortes 
"Diät" und werdet  Vollzeitpsychedeliker!   '2003-01-07 '18:24:00 'www.vergessen-ist-
ansteckend.de '149.225.68.51   

9217, 'Jörg 'M. 'gladstone.gander@web.de 'Live fast die young. '20h: Heute abend 
wurde ich von Freunden zum Essen eingeladen. Habe die Einladung gerne  
angenommen, dann aber selbstverständlich nichts gegessen. Im Gespräch kam 
heraus,  dass ich nicht der einzige Fastende in der Runde wäre. Auch die mir bis zu 
diesem  Zeitpunkt unbekannte Schwester eines Freundes fastet. Seit bereits 6 
Tagen. Dies war  eine willkommene Gelegenheit, mich einmal richtig austauschen. 
Sie bevorzuge ja  Molke anstelle des Fruchtsafts, den ich zum Frühstück trinke. Dies 
würde verhindern,  dass der Darm zu träge werden würde und die ihm zugeteilten 
Aufgaben weiterhin  ausführen könne.  Außerdem schwöre sie auf Brennesselsaft 
(schreibt man das neuerdings mit drei "n"?).  Weil er so entschlackend und 
blutreinigend sei.  Denke mir, das könnte ich ja mal probieren, etwas Abwechslung 
kann für die nächsten  Tage nicht schaden.  2h: Live fast die young.  Das macht mich 
fertig. Ich merke, dass ich längst noch nicht so ausgeglichen bin,  wie ich dachte. 
Dank meines Graecums übersetze ich Diät als "Lebensweise" (altgr.  Diaita) und 
merke, wie es mich auf meine Yoga-Matte zieht. Ich bin verunsichert:  entscheide ich 
mich für den richtigen Weg?  Was wäre, wenn ich Rock''n''Roll nicht wie bisher als 
diabolisch ansehen würde,  sondern als die große Kommerzmaschine, die er 
wahrscheinlich immer war?  1 Schluck Bananensaft - pur '2003-01-08 '02:21:00   
'62.134.116.27   

9218, 'Markus 'Ottobrunn 'mark75@gmx.de '* 'there''s nothing to discuss there''s 
nothing to remember there''s nothing to forget.  Charles Bukowski   '2003-01-08 
'09:43:00   '195.24.117.66   

9219, 'flo69 'de 'info@spiritof69.de 'jörg und seine texte.... '@jörg: lieber jörg den 
sc***ss den du da uber dich und dein leben schreibst ist für die meisten gäste des 
atomic zu interessant wie es  der kpowar - such dir ein anderes gästebuch um über 
dein leben geistig zu onanieren oder schreib einfach was über musik aber nicht  über 
dein mieses leben... cheers flo69 ska, rocksteady, skinheadreggae and a fine slice of 
6ts and northern soul!!!!!!!!!!!!! '2003-01-08 '10:21:00 'www.spiritof69.de 
'198.141.197.3   



9220, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Pro Jörg 'Hey, was denn? Ich find die 
Texte von Jörg durchaus ganz amüsant und, mein  Gott, niemand zwingt jemanden, 
sie zu lesen. Auf jeden Fall sind sie  origineller als die doofen Beschimpfungen 
gewisser anderer Leute, die auch  glauben, sich hier verewigen zu müssen.  Also: 
Weiter so, Jörg. Nicht einschüchtern lassen. Aber, hey, iss mal was. Das  kann 
unmöglich gesund sein.  '2003-01-08 '12:07:00 'www.weepingwillows.nu 
'62.245.151.164 0);
 
9221, 'Tobias 'Köln 'tobias.bischoff@gmx.de 'Ultras 'Hallo am 16.01 findet die Ultras 
Party wie geplant im Kölner Prime Club statt!  Line Up:  Tomte (Acosutic Set mit 
Songs des neuen Albums)  Atomic (Acoustic)  Antenna  theRain  und das Oasis 
Ultras DJ Team mit Rocco Clein und Madboy Hanno!  Einlaß 20 Uhr  Beginn 21 Uhr  
infos unter meiner Mail Adresse!  Gruß  Tobias  '2003-01-08 '15:02:00 'www.madforit-
entertainment.de '80.132.250.21   

9222, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Happy Birthday ELVIS 'Jeder, der 
ernsthaft fastet sollten solch öffentliche Ergüsse zuwider sein! Man befindet sich 
normalerweise nach wenigen Tagen in einer mentalen Verfassung um gerademal mit 
den Mikroorganismen seines Stuhls in den Dialog zu treten. Jörg, wie wär´s mit 
Fastenbrechen á la The King: mit Cream-cheese überbackenes Bananensandwich! 
'2003-01-08 '17:28:00 'www.dragsow.net '212.18.3.94   

9223, 'no nato 'M 'no@nato.mil 'Nato-Sicherheitskonferenz 7./8. 02   2003 'Aufruf zu 
Protesten gegen das Treffen der Welt-Kriegselite in München am 7./8. Februar 2003.  
Bei der jährlichen ”Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik” treffen sich 
Regierungsvertreter der Nato-Staaten aus USA, EU und rund 200 hochkarätige 
Militärstrategen, Generäle und Rüstungsexperten. Ihnen geht es aber nicht, wie sie 
behaupten, um internationale Sicherheit. Das Treffen ist eine Kriegskonferenz.  Um 
welche Sicherheit geht es? Weltweiter Anti-Terror-Krieg, Repression und Kontrolle in 
den einzelnen Staaten – all das wird uns heute unter dem Schlagwort Sicherheit 
verkauft. Aber: Geht es um die “Sicherheit” der 800 Millionen Menschen, die heute 
weltweit hungern müssen, während Millionen Tonnen von Lebensmitteln vernichtet 
werden, um die Profite der Lebensmittelindustrie zu sichern? Geht es um die 
“Sicherheit” von Millionen Menschen in Ländern wie Argentinien, wo die 
kapitalistische “Standort-Konkurrenz” ganze Gesellschaften als “unrentabel” 
ausgrenzt? Geht es um die Sicherheit von Millionen von Bürgerkriegsflüchtlingen, 
von denen Tausende beim Versuch, Krieg, Hunger und Elend zu entkommen, an den 
Außengrenzen der Festung Europa ihr Leben verlieren? Darum geht es nicht. Die 
“Sicherheit” der Nato- und EU-Strategen bedeutet Ausbeutung, Krieg, Rassismus, 
Sexismus, Unterdrückung und Repression und nicht ein menschenwürdiges Leben, 
um das Millionen Menschen weltweit täglich kämpfen  Gegen den globalen Krieg: 
Kein Frieden mit den Kriegsplanern!  Nach dem Krieg in Afghanistan bereiten die 
USA jetzt die zweite Phase des sogenannten langandauernden Anti-Terror-Krieges 
vor. Das nächste erklärte Ziel der militärischen Aggression ist der Irak. Es droht ein 
permanenter globaler Krieg der reichsten und mächtigsten Staaten gegen den Rest 
der Welt. Der Gipfel der neuen Kriegslogik ist der von Präsident Bush angedrohte 
Einsatz von Atomwaffen gegen alle Länder, die sich dem Diktat der US-Regierung 



nicht fügen. Die deutsche Bundesregierung nutzt die Situation, um ihre eigenen 
Großmachtansprüche durch Umstrukturierung der Bundeswehr zu einer weltweit 
agierenden Interventionsarmee voranzutreiben. Deutschland beteiligt sich an 
vorderster Front mit dem Einsatz der Kommando-Spezialkräfte(KSK) in Afghanistan, 
mit Flottenverbänden am Horn von Afrika und qualifiziert sich für Kriegseinsätze rund 
um den Globus. Die Kriegsbeteiligung Deutschlands wird innenpolitisch begleitet von 
sozialer Demontage, der Aushebelung demokratischer Rechte, einer rassistischen 
Flüchtlingspolitik, der Abschottung der Grenzen und der Militarisierung der ganzen 
Gesellschaft. Die patriarchalen Struktur von Kriegen und militarisierten 
Gesellschaften richtet sich verstärkt gegen Frauen und Kinder. Es gibt einen engen 
Zusammenhang von Krieg und der Zunahme männlicher Gewalt, von Krieg und 
Vergewaltigung, von Militär und Prostitution. Die wirtschaftlich und politisch 
Mächtigen der USA, Deutschlands und der EU betrachten sich als die “Herren der 
Welt”. Sie beanspruchen für sich das Recht “auf ungehinderten Zugang zu Märkten 
und Rohstoffen in aller Welt”. USA, Deutschland und die EU wollen ihre 
wirtschaftlichen Interessen und ihre globalen Machtansprüche auch mit militärischen 
Gewalt durchsetzen - entweder gemeinsam mit der Nato oder mit militärischen 
Alleingängen der USA oder der EU.  Internationale Solidarität gegen kapitalistische 
Globalisierung  Der globale Krieg wird nicht um Menschenrechte geführt, sondern 
um die Kontrolle und Vorherrschaft in Zentralasien, der Golfregionen und anderen 
wichtigen geostrategischen Regionen, um Öl- und Gasressourcen, um die 
Aufrechterhaltung der Privilegien weniger in den Metropolen und um die Macht- und 
Profitinteressen großer Konzerne, der Banken und der Rüstungsindustrie. Dieses 
System orientiert sich ausschließlich am Profit und geht in Friedens- wie in 
Kriegszeiten über Leichen. Deshalb mobilisieren wir auch dieses Jahr gemeinsam 
mit der Schweizer Anti-WTO-Koordination gegen das Treffen der Welt-
Wirtschaftselite am 25. Januar 2003 in Davos und gegen das Treffen der Welt-
Kriegselite am 8. Februar in München.   Der Widerstand lässt sich nicht verhindern! 
Im Februar 2002 haben - trotz eines dreitägigen totalen Demonstrationsverbotes - 
zehntausend Menschen gegen die Kriegstagung in München demonstriert. Der 
Versuch, die Kritiker der mörderischen Nato-Kriegspolitik mit Verboten und 
Polizeigewalt zum Schweigen zu bringen und die Proteste bereits im Keim zu 
ersticken, ist gescheitert. Die Außerkraftsetzung der Grundrechte wurde nicht 
hingenommen. Auch der Versuch, die DemonstranInnen durch Hetzkampagnen als 
“Chaoten und “Gewalttäter” zu diffamieren, ist fehlgeschlagen. Das Motto vom 
letzten Jahr ”Von Genua nach München” drückte unser politisches Ziel aus: Die 
Bewegungen gegen Krieg und kapitalistische Globalisierung zusammenzubringen. 
Die weltweite Ausbeutung und ihre militärische Absicherung sind zwei Seiten 
derselben Medaille. Das war und ist der Kern der Mobilisierung: Gemeinsam diesen 
Protest auf die Straße zu tragen und den Kriegsstrategen aus NATO und EU deutlich 
zu machen: “Ihr seid hier und anderswo unerwünscht!” Wir sagen: Es ist nicht die 
Aufgabe einer Protestbewegung, den Herrschenden und Mächtigen dieser Welt zu 
gefallen. Wir sind ein breites Bündnis unterschiedlicher Gruppen mit verschiedenen 
Vorstellungen von Protest und Widerstand. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Wir 
lassen uns nicht in “ Gute” und “Böse” spalten, sondern wählen die Formen unseres 
Widerstandes selbst. Wir sind Teil der weltweiten Widerstandsbewegung, die sich 
seit Seattle, Prag, Genua, Porto Alegre und Barcelona entwickelt und sich 
zunehmend gegen die Kriegspolitik der NATO-Staaten wendet. Antikapitalismus 
globalisieren  Wir rufen auf: Zur internationalen Großdemonstration gegen die Nato- 
Sicherheitskonferenz am 7./8. Februar 2003 in München. Wir erklären: Die Proteste 



gegen diese Kriegskonferenz werden auf jeden Fall stattfinden. Wir lassen uns das 
Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht nehmen oder durch Verbote 
einschränken. Kommt nach München Der Widerstand geht weiter – gemeinsam, 
entschlossen, kreativ! Eine andere Welt ist möglich!  Bisherige Veranstaltungen: 
Anti-Kriegs-Kongreß: 10./11./12. Januar 2003 im DGB-Haus, München Freitag, 7. 
Februar 2003: Kundgebung gegen den städtischen Empfang für die Nato-
Kriegsstrategen Samstag, 8. Februar 2003: Großdemonstration gegen die Nato-
Sicherheitskonferenz  Bündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz: ainfos.de, 
Antifaschistische Aktion Hannover, Arbeitskreis Internationalismus (AKI), area 
antagonista campana-Rete Noglobal (Napoli), ASTA der Geschwister-Scholl-Uni 
München, Auslandsbuero der Revoltionaere Partei Arbeit Iran (Red-Toufan), 
Autonome Gruppe mit BISS – Verein zur Förderung von Gegenkultur - Augsburg, 
Axis of Evil, Bundersweite Antimilitaristische Koordination “Krieg ist Frieden” (KiF), 
collettivo dell''orientale (Napoli), Deutscher Freidenkerverband München, DKP 
München-Moosach, DKP Südbayern, fels (für eine linke Strömung), FI Eierplätzchen 
Köln, FI Traunstein -Traunreut - Trosberg (FIT), Freitagscafe München, Infogruppe 
Rosenheim, KB-Nürnberg, kulturförderverein wichtig e.v. münchen, 
Landesausschuss der Studentinnen und Studenten (LASS) / GEW Bayern, Libertad!, 
Münchner Bündnis gegen Rassismus, Netzwerk Selbsthilfe e.V., Ökumenisches 
Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V., Organisierte Autonomie - Nürnberg, PAULA 
Memmingen, PDS – Landesverband Bayern, PDS Gruppe - Stadtrat, PDS-München, 
Rote Aktion Kornstraße (RAK) Hannover, RSB – Revolutionär Sozialistischer Bund - 
IV. Internationale, SDAJ – Gruppe Ansbach, SDAJ – Landesverband Bayern, SDAJ 
Bundesvorstand, SDAJ Gruppe München, SJD - Die Falken (Bezirk N/O), SJD – Die 
Falken, Regensburg, [''solid] - die sozialistische jugend Landesverband Bayern, 
Sozialistische Alternative (SAV)   '2003-01-08 '17:33:00 'www.no-nato.de 
'62.104.218.87   

9224, 'silke 'daheim 'silke.ofiera@web.de '9222 'du hast da was falsch verstanden: 
solltest du mal in den genuss kommen,  mental soweit zu kommen, wie jörg es im 
moment ist, wäre dir bewusst, dass  einen dann solche kommentare wie deine kalt 
lassen und man vielleicht  einfach andere an solch tollem gefühl teilhaben lassen 
möchte.   by the way: wenn man fastet, hat man keine möglichkeit mit  stuhl-
mikroorganismen in dialog zu treten. aber das nur so nebenbei. '2003-01-08 
'19:30:00   '62.104.218.72   

9225, 'DerJörg 'imFastenfieber 'Jörg@Brigitte.de '. 'Ihr glaubt doch nicht etwa im 
ernst dass der Typ tatsächlich fastet?!? Ojeeee '2003-01-08 '19:38:00   
'217.232.187.112   

9226, 'anna 'ö 'annamueller@aon.at 'brezel skandal? 'in der nacht vom 31.31.02 auf 
1.1.03 wurde ein junger mann namens j., reichlich  angetrunken,  beim tanzen 
gesichtet, in der linken ein bier und in der rechten eine  brezl.  wenn das jemand live 
miterleben durfte, bitte umgehend melden! *lach* '2003-01-08 '20:16:00   
'62.47.12.92   



9227, 'August 'AC 'Breze@August.nl 'Silvestertanz mit Brezel in der Hand 'He Anna. 
Ich kann Dir unter umständen weiterhelfen. Ich war''s die dem J. die Breze und das 
Bier in die Handgedrückt hatte. Das Bier war warm und die Breze habe ich aufm 
Boden gefunden ;) '2003-01-08 '21:24:00 'www.atomic.de '217.232.183.86   

9228, 'Stefan 'T am See 'slo@netsgone.de 'Brezl Report 'Ja, dazu kann ich 
detaillierte und intime Details enthüllen!!  Hr. J. aus P vom See traf gegen 05:40 an 
der Brezl Theke ein. Nachdem die Brezl  Frau, zunächst damit beschäftig war, ihre 
Zigarette anzuzünden und 30 Minuten lang  daran zu nuckeln, verzögerte sich der 
Brezl Zugriff von Hr. J aus P um selbigen  Zeitrahmen (bzw. die tolle Wurst 
beschleunigte den Vorgang ein wenig)... Danach gab  es kein Halten mehr, Hr. J. 
aus P stürmte auf die Tanzfläche und wurde von der  unglaublich schlimmen Musik 
zu Boden gerissen. Nach über 4 Stunden qualvoller  Ohrenschmerzen und einem 
Dauerständer in der Hose rappelte Hr. J. aus P sich wieder  auf (da die Musik besser 
wurde und das Publikum sich für seine peinlichen  Darbietungen lichtete). Was nun 
folgte darf hier nicht geschrieben werden... ein  notwendiger Zusatz auf der 
Gästebuch Eingangseite "erst ab 18" fehlt hierzu leider!  Falls Hr. J aus P jetzt mit 
irgendwelchem wirren Rockgelaber daherkommt - einfach  Ignorieren, dass ist alles 
nicht wahr!  '2003-01-08 '21:47:00 'www.brezl.de '217.232.162.62   

9229, 'anna 'ö 'annamueller@aon.at 'brezel skandal #2 'dankesehr für die 
ausführlichen informationen...  :)) '2003-01-08 '21:53:00   '62.47.12.92   

9230, 'Jörg 'München und Fischbachau 'gladstone.gander@web.de 'Tag 6 '9h: Heute 
morgen hat mich mein Wecker gerettet. Verschlafen stelle ich fest, dass ich  gar 
nicht wirklich auf dem Finanzamt war, von dem ich in meinen Träumen eine  
Vorladung bekommen hatte. Ich wunderte mich, warum ich in das Zimmer mit  
Zuständigkeitsbereich "L" eintreten sollte, obwohl dies nicht der erste Buchstabe  
meines Nachnamens ist. Ich trat ein und konnte nicht glauben, was ich sah! Der  
zuständige Sachbearbeiter war: Flat Eric. Er forderte von mir - aus ihm angeblich 
nicht näher bekannten Gründen - umgehend die  Rückzahlung meines 
Autorenhonorares. Natürlich war ich schockiert. Er sagte mit  drohender Stimme, es 
gäbe nur eine Möglichkeit, von der Zahlung befreit zu werden:  Ich müsse - genau da 
wache ich auf.  Bei dem schönen Wetter entscheide ich spontan, die Entschlackung 
meines Körpers  durch aktives Schwitzen bei sportlicher Betätigung zu unterstützen. 
Ich werde in die  Berge fahren und eine Wanderung unternehmen.  Kamillentee 3 
mittelgroße Tassen) 0,2 l Molke  Gestärkt beginne ich, eine Gemüsesuppe zu 
kochen. Um beim Wandern nicht hungrig zu  werden, mache ich gleich einen halben 
Liter und fülle ihn in meine Thermoskanne. Mit  weiteren zwei Litern levitierten 
Wassers im Gepäck kann der Ausflug beginnen. Um  mich nicht zu sehr zu 
beanspruchen, entscheide ich mich, den schönen Breitenstein  bei Fischbachau zu 
besteigen.  Heilfasten in Verbindung mit der gesunden Bergluft macht so glücklich. 
Ich merke  auch, dass ich ruhiger werde. Es liegt sicher daran, dass beim Fasten die 
Blutwerte  des Stresshormons Kortisol bis zur Hälfte abfallen. Gleich beim Aufstieg 
lerne ich einen älteren Herrn kennen, der sich als Arzt für  alternative Heilverfahren 
vorstellt. Er spricht mich auf meinen glatten Teint an und  ich berichte geschmeichelt, 
dass ich mitten im Entgiftungs- und  Entschlackungsprozess stecke. Unvermittelt 



beginnt er einen Monolog über, wie er sagt, sein Lieblingsthema, die  Entlastung und 
Umstimmung beim Heilfasten. Ich versuche, mir soviel wie möglich zu  merken, 
muss aber aufgrund der Länge des Vortrags einige Abstriche machen.  Als sich 
unsere Wege trennen, versichert er mir noch, dass Heilfasten zu einer Art  
Gesundbrunnen für den ganzen Körper wird.  16h: Müde und kaum mehr 
aufnahmefähig, begebe ich mich auf die Heimfahrt. Ich telefoniere mit Silke, die 
ernsthafte Psychedelikerin ist, und frage sie, ob es  nicht "I''ll never get out of this 
world alive" heißen müsse. Sie bestätigt meine  Ahnung. Ein anderer Freund gibt mir 
den Tipp, dass es hilfreich wäre, ein Fastentagebuch zu  führen, da beim Fasten im 
Alltag verdrängte Denkinhalte plötzlich wieder zur  Verfügung stehen und so 
aufgearbeitet werden könnten. Ich entschließe mich, das zu  probieren. '2003-01-08 
'23:49:00   '62.134.116.60   

9231, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Ein gutes Deeper Shades Jahr mit vielen 
Highlights liegt hinter uns, laßt uns Heute  gemeinsam ins neue Jahr 2003 starten!!! 
Als Überraschung gibt es heute einige Folgen der GB Cult Serie "Ufo" aus den 
späten  sechzigern, wo man sich coole Klamotten abschauen kann!!! Zudem sind 
neue Platten eingetroffen im Bereich Souljazz, Freakbeat und Garage  Punk!!! 
Allerdings gibt es auch neue Spielregeln 2003 um das zusammenleben am Deeper 
Shades  Donnerstag zu erleichtern. So werden grapschende Jungs sofort des Lokals 
verwiesen.  Also Mädchen sollten sich die Herrn nicht im Griff haben, meldet Euch 
bei uns DJ`s  oder dem Personal im AC!!! Desweiteren bitte ich die Herrschaften, die 
nicht mehr tanzen, die Tanzfläche  freiwillig, für die, die gerne tanzen möchten frei zu 
machen und dort nicht herum  zustehen!!! Als drittes wäre ich Euch dankbar, sich 
gegenseitig Platz zu machen, um unnötige  Rempeleien zuvermeiden und damit die 
Stimmung zuverbessern!!!  Leo und Wolfgang freuen sich mit Euch auf ein 
gelungenes neues Deeper Shades Jahr,  it starts tonight!!!  '2003-01-09 '09:03:00   
'62.246.25.106   

9232, 'Hansi 'dahoim 'xxx@com.de 'Neue Regeln '....und was ist mit grabschenden 
"Mädchen"?  '2003-01-09 '12:26:00   '217.233.72.157   

9233, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Schwachsinn 'Erfahrung damit hab Ich 
schon seit 10 Jahren - aber ohne Gemüsesuppe. Ab dem 3 Tag nur noch Wasser, 
ca. ne Woche lang, dann wieder langsam einblenden, meinetwegen mit seinen 
saublöden Suppen. Immer brav Kacka analysieren, täglich ne  Stunde laufen, nie 
müde sein und Maul halten! '2003-01-09 '12:30:00 'www.aufklaerung.de 
'149.225.84.79   

9234, 'silke, die ernsthafte psychode 'am schreibtisch 'silke@psychotrip.com '9233 
'mußt dich ja nicht gleich angegriffen fühlen. außerdem erlebt das fasten eben jeder 
anders.   hilfe! '2003-01-09 '13:24:00   '145.253.2.28   

9235, 'a 'muc 'antje@sprechstunde.de 'Tag X 'Aber immerhin wird der Jörg hier 



würdig verteidigt. Sozialpädagogen (Hey,was denn?)  und Psycho-Mädels (Mal''n 
tolles Gefühl erleben)... Mehr davon! '2003-01-09 '14:06:00   '217.80.233.222   

9236, 'dr. No 'hinten 'malefices@web.de '#attention 'solarflares im april auf tour 
'2003-01-09 '15:07:00 '... '217.184.119.174   

9237, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Seuftz.. 'Henning hat Recht, man muß 
sich ja nicht damit beschäftigen. Ich reg mich nun nicht mehr auf, spare Netz/Strom-
Gebühren  und überfliege Stuckrad-Barre, ist gleichsam unterhaltend und nicht so 
weichgespült. '2003-01-09 '15:58:00 'www.dragsow.net '212.18.3.94   

9238, 'Flo69 'de 'info@spiritof69.de 'jörgs fasten und hennings "verteidigung" '@jörg 
und henning ...leider muss ich festsellen, daß die worte stil und kultur die diese 
gästebuch mal in der vergangenheit geprägt und zu ein zu einer  täglich zu lesenden 
sache gemacht habe durch solch geistiges onanieren und deren verteidigung kaputt 
machen und verabschiede mich  deshalb weil es eh nichts mehr interessantes zu 
lesen gibt... KEEP STYLE, YOUR STYLE, STREET STYLE Flo69 '2003-01-09 
'16:03:00 'www.spiritof69.de '198.141.197.3   

9239, 'stef 'studio 'stef@studio.de 'jörg/fasten/henning 'natürlich dürfen so leute wie 
jörg ungestraft ihren senf veräußern. wenn sie  dies in der öffentlichkeit tun, sollten 
sie sich aber auch mit kritik  auseinandersetzten. wenn sie das nicht tun, sind sie 
entweder nicht in der  lage oder einfach völlig egozentrisch. für letzteren fall 
empfehle ich das  schreiben eines buches, das jedem die konfrontation mit derlei 
schrott  freistellt. was hier passiert, ist die verschandelung öffentlichen "eigentums",  
nämlich eines guestbooks , das zwar de facto dem atomic gerhört aber durch  die 
beitrage vieler lebt. mir gehts auf den sack, zumal es schlecht ist und in  einer 
penetranz erscheint, die ich nicht nachvollziehen kann. hat der keine  freunde zum 
reden. '2003-01-09 '17:23:00 'www.stefsstudio.com '62.96.246.2   

9240, 'Tom 'Berlin 'ichsteh@berlin.de 'Ihr habts aber gut! 'Weil ihr nämlich in Bayern 
lebt und nur gutes Essen und nur gutes Bier und  gute Luft atmen könnt. Ihr wisst ja 
gar nicht, wie gut ihr es da habt, da unten.  Ich gehe hier ein in Berlin, weil hier alles 
so arm und grau ist, obwohl hier  zugegebenermaßen auch mehr los ist. So generell. 
Ist hier mehr los. Ganz im  Allgemeinen läßt sich wirklich behaupten, dass hier 
Kurzweil, Atemlosigkeit  und Neuigkeiten ihre vorübergehende Wohnung haben. 
Intellektuelle mögen  Berlin. Ich mag Berlin. Aber ich geh hier ein. Es ist so 
ungesund, in Berlin zu  sein. '2003-01-09 '17:39:00   '62.96.246.2   

9241, 'Reinhard 'Kösching 'Rocker1974@lycos.de 'Titelsuche "california" 'Hallo, 
habe am Freiteg u. Samstag schon öfter einen Titel gehört, weiß aber die Band  
nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Es hat eine Art durchgehendes 
Klavierintro, und der Sänger sind des  Öfteren"California..." oder "california here it 
goes..." oder ähnlich. Vielleicht weiß jemand was ich meine.  '2003-01-09 '17:55:00 



'http://mitglied.lycos.de/rockeroasis '62.134.117.111   

9242, 'Moby Dick 'x 'x@x.de 'Tag 5 '9h:  Heute morgen hat mich mein Wecker 
gerettet. Verschlafen stelle ich fest, dass ich  gar nicht wirklich auf dem KLo war, in 
den ich in meinen Träumen gefallen bin. Ich  wunderte mich, warum ich in das Klo 
mit  Namen "WC" geflogen bin, obwohl dies nicht meine Initialien sind. Ich sank ein 
und  konnte nicht glauben, was ich sah! Während des Tauchvorgangs erkannte ich: 
eine  Blutwurst.  Lecker dachte ich - aus sehr verständlichen Gründen - und 
verschluckte umgehend die  tolle Wurst. Natürlich war ich noch nicht satt. Eine 
Stimme sagte mit drohender  Stimme, es gäbe nur eine Möglichkeit, um der 
Schüssel zu entkommen:  Ich müsse -  genau da wache ich auf.   Bei dem schönen 
Wetter entscheide ich spontan, die verschärfte Mastkur meines  Körpers durch 
aktives Fressen, sitzend, mehrere Stunden lang. Ich werde in das  Gasthaus fahren 
und mehrere Schweinshaxen bestellen.   Bier 3 Mass)  0,2 l Schnaps   Gestärkt 
beginne ich, eine Leberwurst ohne Brot zu essen. Um beim Wandern nicht  hungrig 
zu werden, hab ich gleich ein großes Fass Bier mitgenommen und fülle mich  damit 
regelrecht ab. Mit weiteren zwei Litern billigem Wein im Gepäck kann der  Ausflug 
beginnen. Um mich nicht zu sehr zu beanspruchen, entscheide ich mich, den  
schönen Breitenstein bei Fischbachau zu besteigen.    '2003-01-09 '18:09:00 'x 
'192.35.17.20   

9243, 'Moby Dick 'x 'x@x.de 'Korrektur 'Korrektur des letzten Satzes: Um mich nicht 
zu sehr zu beanspruchen, entscheide ich mich, die  schöne Britta aus Fischbachau 
zu besteigen.   '2003-01-09 '18:42:00 'x '192.35.17.20   

9244, 'silke 'daheim 'silke.ofiera@web.de 'california 'phantom planet - album: the 
guest  bitte schön. '2003-01-09 '19:06:00   '62.104.218.30   

9245, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'VIVE LA FÊTE 'Wie ist das jetzt mit   Vive la 
Fête  , Herr Atomic? Kommen die bald? '2003-01-09 '22:31:00 'HTTP://
WWW.SPACKUALL.DE '80.128.93.233   

9246, 'elisa 'muc 'emayza@web.de 'scheiß oasis 'Ich scheiß auf oasis. '2003-01-10 
'00:29:00   '212.82.249.181   

9247, 'Jörg 'München 'gladstone.gander@web.de 'Tag 7 '8.30h: "Mit der Zahnbürste 
immer vom Zahnfleisch weg Richtung Mundmitte bürsten." Der  Zahnarzt macht mir 
keinen Vorwurf, aber der erzieherische Unterton in seiner Stimme  verrät mir, dass er 
unzufrieden mit meiner Zahnpflege ist. Er enfernt den wie immer  bedrohlich viel 
vorhandenen Feind unserer Zähne, den Zahnstein. Glücklicherweise hat  er aber 
sonst nichts zu beanstanden.  Ich kaufe mir die Süddeutsche, weil ja donnerstags 
das SZ-Extra beiliegt. Ich  informiere mich, was nächste Woche so passiert in 
unserer schönen Stadt. Man muss ja  vorbereitet sein für die Zeit nach dem Fasten. 
Ich überlege auch, ob ich der Konsum-  und Spaßgesellschaft auch zukünftig 



entsagen soll. Gründe dafür gibt es genug. Es  gibt so viel wirklich Wichtiges auf der 
Welt, mit dem man sich beschäftigen müsste.  Mir erscheint das einzelne Leben so 
klein, es sollte sinnvoll bei etwas Größerem  nützlich sein, nicht dadurch, dass man 
seine Energien an der falschen Stelle  verbraucht, verschwendet werden. Ich werde 
meine Freunde und mich schon jetzt auf die Großdemonstration gegen die  Nato-
Sicherheitskonferenz einstimmen. Mein eigenes, hochgestecktes Ziel ist aber,  nicht 
wieder wie bei der letzten Demo zu verschlafen. Da wirke ich irgendwann  
unglaubwürdig.  12h: Bereite mir wieder Monikas leckere Gemüsesuppe zu, muss 
aber feststellen, dass der  10h-Brennesselsaft unerwartete Wirkung zeigt. 
Glücklicherweise ist mein Analyse-Labor auf der Toilette so gut eingerichtet, dass  
ich für morgen weiß, wie ich die Nährstoffzufuhr variieren kann, um keine  
Unannehmlichkeiten mehr zu bekommen.  Mitten in der Auswertung ruft mein Schatz 
C. an, der mir erzählt, dass Patsy Kensit  nicht in Lech war. Sie wurde zusammen 
mit ihrem nur 18 Jahre älterem Vater in  Neuchâtel gesehen, wo sie gerade ein Haus 
umbauen. Laut Gala soll es eine Oase für  alle ihre Freunde und Freundinnen 
werden. Ein Haus voll mit Freunden, ja, das wär''s! Mal komme ich auf ein Gespräch 
vorbei,  mal besucht mich jemand aus der Nachbarschaft mit einer Kanne Tee. Zu 
schön, um wahr  zu sein. Hoffentlicht klappt''s.  15h: Ich mache einen 
Verdauungsspaziergang und lege mich dann schlafen.  21h: Mein Freund Dirk 
kommt vorbei, hat seine Mädels im Schlepptau und wir hören zusammen  schlechte 
Musik. '2003-01-10 '01:53:00   '62.134.112.34   

9248, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Liquida... '...non frangunt ieunum! 
'2003-01-10 '02:48:00 'http://www.bier.de/inhalt.html '80.128.82.168   

9249, '    'AC 'martymosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'********************************* *********************************  
6TeezGarageGlamPunkRawkNRoll w/ DeeJay MartyMosh  
********************************* *********************************  2Nite/2100h Jennerwein 
Belgradstr. 27 '2003-01-10 '03:01:00   '80.128.82.168   

9250, 'dr. gonzo 'mad river 'schmuzrf@hdkfjdkflskd.de '2 for the prize of 1 ! 'yes. bunt 
sind alle meine kleider. grüße an kräuterpfarrer weidinger ! ich muss nix  arbveiten ! 
the sun shines on evrybody but its raining on me ! '2003-01-10 '04:29:00   
'62.104.218.72   

9251, 'Kerstin 'Maxvorstadt 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Mal wieder großes Lob 
an die DJ''s, war suuuuper gestern! '2003-01-10 '14:42:00   '212.144.221.54   

9252, 'Lekina 'OstBahnhof 'lekina@hotmail.com 'ich gebs ja zu 'ich gebs ja zu... ich 
schreibe ja auch nur ganz selten mal was auf diese seite...  gebs ja zu, eine wahre 
bereicherung bin ich nicht gerade. Trotzdem wundere ich mich immer wieder, wie 
lange die Leute über irgendwas  sinnieren "dürfen" ohne gerügt zu werden. meist 
werden die leute ja nur subtil ein  wenig angepiekst und dann gehen die ja schon 
von alleine. Der Jörg tut das nicht. der denkt wohl, da gibt es welche die sich ála 



jetztmag,  über seine ausdünstngen freuen, vielleicht hofft er ein undergrounf kultstar 
zu  werden. keine ahnung... aber... lieber jörg: das wird glaube ich nichts. hör doch 
bitte auf. danke eure lekina '2003-01-10 '15:28:00   '217.0.80.94   

9253, 'flo 'münchen 'f@atomic.de 'No Nato 's e a t t l e + p r a g + n i z z a + g ö t e b 
u r g g e n u a + m u e n c h e n + b a r c e l o n a + s e v i l l a p r a g + d a v o s + m 
u e n c h e n  Stoppt den globalen Krieg der NATO-Staaten!  &#9632; Protest gegen 
das Treffen der Welt-Kriegselite in München &#9632; Internationale Solidarität gegen 
weltweite Ausbeutung und Unterdrückung &#9632; No justice - No peace! Wir rufen 
auf: Zur internationalen Großdemonstration gegen die Nato-Sicherheitskonferenz am  
8. Februar 2003 in München: Stoppt den globalen Krieg der NATO-Staaten - Nein 
zum Krieg gegen den Irak.  Eine andere Welt ist möglich! Wir sind ein breites 
Bündnis unterschiedlicher Gruppen mit verschiedenen Vorstellungen von Protest 
und Widerstand. Wir kritisieren aus unterschiedlichen Positionen weltweite 
Ungerechtigkeit und staatliche Gewaltpolitik. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Wir 
sind Teil der weltweiten Widerstandsbewegung, die sich seit Seattle über Genua, 
Porto Alegre und Barcelona entwickelt hat, und wir lassen uns nicht auseinander 
dividieren. Wir erklären den Kriegsstrategen: Ihr seid hier und anderswo 
unerwünscht. Wir rufen auf zum Protest gegen die NATO-Kriegskonferenz. Unsere 
Proteste werden stattfinden: gemeinsam, entschlossen und kreativ. Wir lassen uns 
das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht  nehmen oder durch 
Verbote einschränken.  Kommt nach München!  Demonstrationsbündnis: &#9632; 
Bündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz &#9632; attac &#9632;  Münchner 
Friedensbündnis  Die Demonstrationen kosten Geld. Bitte spendet für unsere 
gemeinsamen Aktivitäten.  Spendenkonto: Claus Schreer, Postbank München, Konto 
57016-805, BLZ 700 100 80  Verantwortlich im Sinne des Presserechts:Claus 
Schreer, Johann-von-Werth-Str. 3, D- 80639 München &#9632; Eigendruck im 
Selbstverlag &#9632; Gestaltung: VISUAL_RESISTANCE_MÜNCHEN Freitag, 7. 
Februar 03 Kundgebung gegen den städtischen Empfang für die NATO-
Kriegsstrategen, 17 Uhr, Marienplatz, München Samstag, 8. Februar 03 
Internationale Großdemonstration, 12 Uhr, Marienplatz, München  Bei der jährlichen 
„Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik“ treffen sich Regierungsvertreter der 
Nato-Staaten aus USA,EU  und rund 200 hochkarätige Militärstrategen, Generäle 
und Rüstungsexperten.  Ihnen geht es aber nicht, wie sie behaupten, um 
internationale Sicherheit. Das Treffen ist eine Kriegskonferenz. Um welche 
Sicherheit geht es? Weltweiter Anti-Terror-Krieg, Repression und Kontrolle in den 
einzelnen Staaten -  all das wird uns heute unter dem Schlagwort Sicherheit 
verkauft. Aber: Geht es um die „Sicherheit“ der 800 Millionen Menschen, die heute 
weltweit hungern müssen, während Millionen Tonnen  von Lebensmitteln vernichtet 
werden, um die Profite der Lebensmittelindustrie zu sichern? Geht es um die 
„Sicherheit“ von Millionen  Menschen in Ländern wie Argentinien, wo die 
kapitalistische „Standort-Konkurrenz“ ganze Gesellschaften als „unrentabel“ 
ausgrenzt? Geht es um die Sicherheit von Millionen von Bürgerkriegsflüchtlingen, 
von denen  Tausende beim Versuch, Krieg, Hunger und Elend zu entkommen, an 
den Außengrenzen der  Festung Europa ihr Leben verlieren? Darum geht es nicht. 
Die „Sicherheit“ der Nato und EU-Strategen bedeutet Ausbeutung,  Krieg, 
Rassismus, Sexismus, Unterdrückung und Repression und nicht ein  
menschenwürdiges Leben, um das Millionen Menschen weltweit täglich kämpfen.  
Gegen den globalen Krieg: Kein Frieden mit den Kriegsplanern! Nach dem Krieg in 



Afghanistan bereiten die USA jetzt die zweite Phase des  sogenannten 
langandauernden Anti-Terror-Krieges vor. Das nächste erklärte Ziel der militärischen 
Aggression ist der Irak. Es droht ein permanenter  globaler Krieg der reichsten und 
mächtigsten Staaten gegen den Rest der Welt. Der  Gipfel der neuen Kriegslogik ist 
der von Präsident Bush angedrohte Einsatz von  Atomwaffen gegen alle Länder, die 
sich dem Diktat der US-Regierung nicht fügen. Die deutsche Bundesregierung nutzt 
die Situation, um ihre eigenen Großmachtansprüche  durch Umstrukturierung der 
Bundeswehr zu einer weltweit agierenden Interventionsarmee voranzutreiben. 
Deutschland beteiligt sich an vorderster Front mit dem Einsatz der  Kommando-
Spezialkräfte(KSK) in Afghanistan, mit Flottenverbänden am Horn von Afrika  und 
qualifiziert sich für Kriegseinsätze rund um den Globus. Die Kriegsbeteiligung 
Deutschlands wird innenpolitisch begleitet von  sozialer Demontage, der 
Aushebelung demokratischer Rechte, einer rassistischen  Flüchtlingspolitik, der 
Abschottung der Grenzen und der Militarisierung der ganzen Gesellschaft. Die  
patriarchalen Struktur von Kriegen und militarisierten Gesellschaften richtet sich  
verstärkt gegen Frauen und Kinder. Es gibt einen engen Zusammenhang von Krieg 
und der Zunahme männlicher Gewalt, von Krieg und Vergewaltigung, von  Militär 
und Prostitution. Die wirtschaftlich und politisch Mächtigen der USA, Deutschlands 
und der EU  betrachten sich als die „Herren der Welt“. Sie beanspruchen für sich das 
Recht „auf  ungehinderten Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt“. 
USA,Deutschland und die EU wollen ihre  wirtschaftlichen Interessen und ihre 
globalen Machtansprüche auch mit militärischen  Gewalt durchsetzen - entweder 
gemeinsam mit der Nato oder mit militärischen Alleingängen der USA oder  der EU. 
Internationale Solidarität gegen kapitalistische Globalisierung Der globale Krieg wird 
nicht um Menschenrechte geführt, sondern um die Kontrolle und  Vorherrschaft in 
Zentralasien, der Golfregionen und anderen wichtigen geostrategischen Regionen, 
um Öl- und Gasressourcen, um die  Aufrechterhaltung der Privilegien weniger in den 
Metropolen und um die Macht- und  Profitinteressen großer Konzerne, der Banken 
und der Rüstungsindustrie. Dieses System orientiert sich ausschließlich am Profit 
und geht  in Friedens- wie in Kriegszeiten über Leichen. Deshalb mobilisieren wir 
auch dieses Jahr gemeinsam mit der Schweizer Anti-WTO-Koordination  gegen das 
Treffen der Welt-Wirtschaftselite am 25.Januar 2003 in Davos und gegen das  
Treffen der Welt-Kriegselite am 8. Februar in München. Der Widerstand lässt sich 
nicht verhindern! Im Februar 2002 haben - trotz eines dreitägigen totalen 
Demonstrationsverbotes -  zehntausend Menschen gegen die Kriegstagung in 
München demonstriert. Der Versuch, die Kritiker  der mörderischen Nato-
Kriegspolitik mit Verboten und Polizeigewalt zum Schweigen zu bringen und die 
Proteste bereits im Keim zu  ersticken, ist gescheitert. Die Außerkraftsetzung der 
Grundrechte wurde nicht  hingenommen. Auch der Versuch, die DemonstranInnen 
durch Hetzkampagnen als „Chaoten  und „Gewalttäter“ zu diffamieren, ist 
fehlgeschlagen. Das Motto vom letzten  Jahr „Von Genua nach München“ drückte 
unser politisches Ziel aus: Die Bewegungen  gegen Krieg und kapitalistische 
Globalisierung zusammenzubringen. Die weltweite Ausbeutung und ihre militärische 
Absicherung sind  zwei Seiten derselben Medaille. Das war und ist der Kern der 
Mobilisierung: Gemeinsam diesen Protest auf die Straße zu tragen und den 
Kriegsstrategen aus NATO und EU deutlich zu machen: „Ihr seid hier und anderswo  
unerwünscht!“ Wir sagen: Es ist nicht die Aufgabe einer Protestbewegung, den 
Herrschenden und  Mächtigen dieser Welt zu gefallen. Wir sind ein breites Bündnis 
unterschiedlicher  Gruppen mit verschiedenen Vorstellungen von Protest und 
Widerstand. Diese Vielfalt  ist unsere Stärke. Wir lassen uns nicht in „ Gute“ und 



„Böse“ spalten, sondern  wählen die Formen unseres Widerstandes selbst. Wir sind 
Teil der weltweiten  Widerstandsbewegung, die sich seit Seattle, Prag, Genua, Porto 
Alegre und Barcelona  entwickelt und sich zunehmend gegen die Kriegspolitik der 
NATO-Staaten wendet. Antikapitalismus globalisieren.  Sonstiges Mindestbeitrag für 
UnterstützerInnen: 30 Euro - bitte überweisen: Konto: Claus Schreer, Postbank 
München, Konto-Nr: 57016-805 BLZ: 700 100 80 Fax: 089/16 89 415 email: 
smash_racism@hotmail.com Coupon zum Faxen bitte ausschneiden! Aufruf zu 
Protesten gegen das Treffen der Welt-Kriegselite in München am 7./8.  Februar 2003 
Stoppt den globalen Krieg der NATO-Staaten! Veranstaltungshinweis : &#9632; 
Antikapitalismus globalisieren - gegen die NATO-Kriegspolitik Antikriegs-Kongress in 
München am 10./11./12. Januar 2003 im DGB-Haus, München Infos und 
Anmeldung: e-mail: anti-kriegs-kongress@gmx.de  Veranstalter: &#9632; Michael 
Wendl/ver.di &#9632; ver.di-Jugend &#9632; Ökumenisches Büro für Frieden und 
Gerechtigkeit e.V. &#9632; Bayerischer Flüchtlingsrat &#9632; Münchner Bündnis  
gegen Rassismus UnterzeichnerInnen : Bündnis gegen die NATO-
Sicherheitskonferenz: &#9632; Münchner Bündnis gegen Rassismus &#9632; 
Arbeitskreis Internationalismus (AKI) &#9632; Ökumenisches Büro für Frieden und 
Gerechtigkeit e.V. &#9632; RSB &#9632; Libertad! &#9632; DKP Südbayern 
&#9632; Bundesweite Antimilitaristische Koordination „Krieg ist Frieden“  (KiF) 
&#9632; Rote Aktion Kornstraße (RAK) Hannover &#9632; Axis Of Evil München 
&#9632; Deutscher Freidenkerverband, München &#9632; DKP München-Moosach 
&#9632; SDAJGruppe München &#9632; Landesausschuss der Studentinnen und 
Studenten (LASS) der GEW Bayern s e a t t l e + p r a g + n i z z a + g ö t e b u r g + 
g e n u a + m u e n c h e n b a rc e l o n a + s e v i l l a + p r a g + d a v o s + m u en 
c h e n &#10132; www.no- nato.de '2003-01-10 '16:46:00 'www.no-nato.de 
'209.234.157.59   

9254, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'HA! 'Genua, in der Nacht zum 21.Juli 
2001.  Italienische Polizei stürmt eine Schule, die als Quartier der  
Demonstrationsteilnehmer dient. Sie prügel Alles nieder, es gibt Schwerverletzte. Als 
Beweis, daß es sich hier nicht um organisierte Globalisierungskritiker (Alt,  Jung, 
Akademiker, Geistliche, etc.) handelt, führt die Polizei Molotow-Cocktails  und 
versch. Brandsätze vor, die sichergestellt wurden. Nun wurde herausgefunden und 
gestanden, daß die Polizei selbst die Brandsätze zuvor  in die Schule geschmuggelt 
hat! Trauer und Wut, endlose Wut. '2003-01-10 '17:49:00   '149.225.134.186   

9255, '*S* '182 West Street, London 's@thedaisycutters.de 'mein 12775ter Tag 'Fuer 
alle unter Euch, die ab und an einen schlechten Tag haben, und ihre Laune an 
jemandem auslassen muessen!!! Lasst Eure Laune nicht an jemandem aus, den Ihr 
kennt, sondern an jemandem, den Ihr NICHT kennt!!!  Ich sass an meinem 
Schreibtisch und mir fiel ein, dass ich ein Telefonat fuehren musste. Ich fand die 
Nummer und waehlte sie. Ein Mann ging dran und sagte nett "Hallo?"  Ich sagte 
hoeflich: "Hier spricht Patrick Hanifin, koennte ich bitte mit Robin Carter sprechen?"  
Ploetzlich wurde der Hoerer aufgeknallt! Ich konnte nicht fassen, dass jemand so 
unhoeflich sein konnte.  Ich machte Robins korrekte Nummer ausfindig und rief sie 
an. Sie hatte die beiden letzten Ziffern vertauscht. Nachdem ich mein Gespraech mit 
Robin beendet hatte, sah ich, dass die falsche Nummer immer noch auf meinem 
Schreibtisch lag. Ich beschloss, nochmals anzurufen. Als die gleiche Person wieder 



dran ging, schrie ich "Sie sind ein ********!" und legte auf. Neben die Telefonnummer 
schrieb ich das Wort "********" und legte sie in meine Schreibtischschublade.  Alle 
paar Wochen, wenn ich Rechnungen zahlen musste oder einen wirklich schlechten 
Tag hatte, rief ich ihn an. Er nahm ab, ich schrie:  "Sie sind ein ********!" und es ging 
mir gleich viel besser.  Gegen Ende des Jahres fuehrte die Telefongesellschaft ein 
Nummernerkennungssystem ein. Das war eine echte Enttaeuschung fuer mich, ich 
konnte das ******** nicht mehr anrufen.  Eines Tages hatte ich eine Idee. Ich waehlte 
seine Nummer, dann hoerte ich seine Stimme "Hallo." Ich erfand einen Namen. 
"Hallo, hier ist der Kundendienst der Telefongesellschaft und ich moechte Sie nur 
fragen, ob Sie mit unserem Nummernerkennungssystem vertraut  sind.  "Er sagte 
"Nein!" und ich knallte den Hoerer auf. Dann rief ich schnell nochmals an und sagte: 
"Weil Sie ein ******** sind!"  Ich nehme mir die Zeit, Euch diese Geschichte zu 
erzaehlen, weil Ihr etwas dagegen tun koennt, wenn Ihr irgendwann genervt seid: 
wdhlt einfach die Nummer 0171 823- 4863.  LEST WEITER, DENN ES KOMMT 
NOCH BESSER !!! KAPITEL 2  Eine aeltere Dame brauchte sehr lange, um aus 
ihrem Parkplatz am Einkaufszentrum herauszukommen. Ich dachte, sie wuerde es 
nie schaffen. Schliesslich setzte sich ihr Wagen in Bewegung und bewegte sich 
langsam rueckwaerts aus der Parkluecke. Ich fuhr ein wenig zurueck, um ihr genug 
Platz zu lassen. Prima, dachte ich, endlich fdhrt sie raus.  Dann kam ploetzlich ein 
schwarzer BMW und raste in der falschen Richtung in ihre Parkluecke. Ich hupte und 
schrie "Das koennen Sie nicht machen, ich war zuerst da!" Der Kerl stieg aus 
seinem BMW ohne mich zu beachten. Er ging auf das  Einkaufszentrum zu, als ob er 
mich nicht hoerte. Ich dachte "Dieser Kerl ist ein ********, es gibt viele Arschloecher 
auf dieser Welt."  Ich sah, dass er an der Heckscheibe seines Wagens ein Schild "zu 
verkaufen" hatte. Ich schrieb mir die Nummer auf, dann suchte ich mir einen 
anderen Parkplatz.  Einige Tage spaeter sass ich zu Hause an meinem Schreibtisch. 
Ich hatte gerade den Hoerer wieder aufgelegt, nachdem ich die Nummer 823-4863 
angerufen und "Sie sind ein ********" gebruellt hatte. (Es ist wirklich ganz leicht, ihn  
anzurufen, seit ich seine Nummer gespeichert habe.)  Ich bemerkte die 
Telefonnummer des Kerls mit dem schwarzen BMW auf meinem Schreibtisch und 
dachte, es sei besser, auch ihn anzurufen.  Nach mehrmaligem Klingeln ging jemand 
ans Telefon und sagte: "Hallo". Ich sagte: "Sind Sie der Mann, der seinen schwarzen 
BMW verkauft?" "Ja, der bin ich." "Koennen Sie mir sagen, wo ich ihn  mir ansehen 
kann?" "Ja, ich wohne in London in der 182 West Street. Es ist ein gelbes Haus und 
der Wagen parkt genau davor." Ich fragte: "Wie ist Ihr Name?" "Ich heisse Don 
Hansen." "Wann kann ich Sie antreffen, Don?" "Abends bin ich zu Hause." "Hoeren 
Sie zu, Don, darf ich Ihnen etwas sagen?" "Ja." "Don, Sie sind ein ********!" und ich 
knallte den Hoerer auf.  Nachdem ich aufgelegt hatte, gab ich Don Hansens 
Nummer in meinen Telefonspeicher ein. Eine Weile lief alles besser bei mir. Wenn 
ich jetzt ein Problem hatte, konnte ich zwei Arschloecher anrufen.  Nach einigen 
Monaten war es nicht mehr so schoen, bei den Arschloechern anzurufen und 
aufzulegen. Ich beschaeftigte mich eingehend mit dem Problem und kam zu 
folgender Loesung: zuerst liess ich mein Telefon ******** Nummer 1 anrufen.  Ein 
Mann hob ab und sagte freundlich "Hallo." Ich schrie: "Sie sind ein ********!" legte 
aber nicht auf. Das ******** fragte: "Sind Sie noch dran?" Ich sagte: "Ja." Er sagte: 
"Unterlassen Sie Ihre Anrufe." Ich sagte: "Nein." Er sagte: "Wie heisst Du, Kumpel?" 
Ich sagte: "Don Hansen." Er sagte: "Wo wohnst Du?" "182 West Street, London. Es 
ist ein gelbes Haus und mein schwarzer BMW steht davor." "Ich komme gleich 
vorbei, Don. Du faengst am besten schon an zu beten."  Ich sagte: "Ja, ich habe 
wirklich Angst, Du ********!" und legte auf.  Dann rief ich ******** Nummer 2 an. Er 



ging ran "Hallo." Ich sagte: "Hallo, Du ********!" Er sagte: "Wenn ich rauskriege, wer 
Du bist...." "Was dann?" "Trete ich Dir in den Arsch." "Gut! Ich gebe Dir eine Chance, 
ich komme gleich vorbei, Du ********!" Ich legte auf.  Dann nahm ich den Hoerer 
wieder ab und rief die Polizei an. Ich sagte, ich wohne in der 182 West Street, 
London, und wuerde meinen schwulen Geliebten umbringen, sobald ich nach Hause 
kaeme.  Ich stieg in meinen Wagen und fuhr in die West Street, um die ganze Sache 
zu beobachten. Koestlich! Es war eine der groessten Erfahrungen meines Lebens, 
zuzusehen, wie sich die beiden Arschloecher vermoebelten, bevor die Polizei sie 
festnahm!!!  '2003-01-10 '18:57:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.8.162   

9256, 'Patrick Hanifin 'isenburg 'fff@ff.de 'was soll das? 'Hey, welcher Penner 
benutzt da meinen Namen? Ich bin alles andere als ein ********! '2003-01-10 
'19:26:00   '217.233.72.195   

9257, 'ELVIS '............ 'xxx@xxx.de 'GROSSE ELVIS AUSSTELLUNG 'ELVIS 
AUSSTELLUNG IM COLLOSSEUM IM KUNSTPARK GLAUB VOM 16-19 JÄNNER   
'2003-01-10 '19:37:00   '217.235.108.40   

9258, 'Miriam 'L. 'x@y.de 'Ich find das alles hier eigentlich ganz 'amüsant. Nur mal 
so. Obwohl ich auch nieeee was schreibe. hier. '2003-01-10 '23:21:00   
'62.134.116.107   

9259, 'Jörg 'München 'gladstone.gander@web.de 'Tag 8 '10h: Heute morgen fällt mir 
das Aufstehen wieder schwer. Nachdem ich gestern beschlossen  habe, das Fasten 
zu verlängern, habe ich mit mehr Euphorie gerechnet, aber das  Gegenteil trifft zu. 
Probleme mit der Motivation veranlassen mich, mich nochmal umzudrehen.  12h: So 
geht''s ja nicht. Ich beschließe, heute nur Wasser zu trinken. Vielleicht ist  damit 
nochwas rauszuholen. Irgendwie geht es nicht mehr so richtig weiter. Ich habe  zwar 
weder Hunger noch geistiges Verlangen nach Essen, fühle mich aber auch mehr so  
gereinigt.  16h: Wasser. Mein täglicher Spaziergang steht an. Ich gehe zum Kiosk 
und kaufe mir das neue jetzt- Magazin. Gar nicht schlecht, die Zeitschrift.   23.30h: 
Wasser. Müde und leer gehe ich ins Bett. Schone mich für morgen, da habe ich ja 
schließlich  Geburtstag. '2003-01-10 '23:35:00   '62.134.116.201   

9260, 'cloat '@substanz 'cloat8home@hotmail.com 'BURTSLTAAAAAAG 'lieeeebes 
atomic, haaaa! ich bin die erste, die zum sechsten geburtstag gratuliert!  
HURRAAAAA! alles liebe + noch weitere 6(0) jahre wünscht in liebe: die oide cloatl 
*megamonstersabberschleim* '2003-01-11 '00:07:00 'www.moz.bigstep.com 
'62.104.218.72   

9261, '    'AC 'MartyMosh@web.de '@J 'Hör a bisserl GG Allin und bring dich um... 
THX  '2003-01-11 '02:24:00   '217.228.230.76   



9262, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Internationales Kleinpferd 
'Servus Atomianer,  soeben komme ich aus der Kranhalle nach Hause und muss 
sagen: Der Auftritt von  International Pony war die Party des Jahres. Den Herren 
Cosmic, Koze und Erobique  merkt man an, dass sie gerne auf der Bühne stehen 
und unterhalten wollen. Dies haben  sie in den eineinhalb Stunden zwischen viertel 
nach elf und dreiviertel ein Uhr dann  auch geschafft.  Thomas Lechner war auch 
recht glücklich mit der Eröffnung der neuen Halle rechts  neben dem Feierwerk.  Le 
Bomb '2003-01-11 '02:30:00 'www.internationalpony.com '217.233.71.196   

9263, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'International Pony 'Die Party des Jahres 
gleich.. puh, da müssen wir uns wohl noch mehr  anstrengen in Zukunft. Allerdings 
ist das Jahr ja auch noch jung.  International Pony hatte ich vor ca. einem halben 
Jahr schon mal bei ihrer  Agentur angefragt - damals waren sie noch nicht 
bühnenreif. Schön, dass  sie´s jetzt anscheinend sehr überzeugend sind. Vielleicht 
haben sie ja mal  Lust, bei uns vorbei zu schauen.  Ansonsten wünsche ich heute 
Abend viel Spass:  6 Jahre Atomic Café, in echt: THE IMPACT, aus London 
eingeflogen,  DJ Weyssi und alle Longdrinks für 5 Euronen.. na wenn das keine gute 
Party  wird! '2003-01-11 '11:45:00 ' http://sektenausstieg-allgaeu.de/ '62.134.116.155   

9264, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Auch Scallywag war da 'Keine 
Panik, Christian,  es war BISHER die Party des Jahres.... Ich hoffe natürlich, dass 
die Ponys noch übertroffen werden. Aber in den Top Ten  landet dieser Abend 
sicherlich.  Hallo Cloat...! ;-)  Le Bomb '2003-01-11 '13:11:00 'http://
www.feierwerk.de/4_kranhalle/kranhalle.php '217.233.71.154   

9265, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '.. 'Axel, hast du mich jemals in Panik 
gesehen?.. '2003-01-11 '13:25:00 'http://sektenausstieg-allgaeu.de/ '62.245.151.164   

9266, 'Claudi 'in München 'DasSuzy@web.de 'Wir sind der Meinung... 'das war mal 
wieder SPITZE gestern.  Trotz wiederholter "Pullundrium"Abstinenz ;) ( ---liebe 
Grüße)  '2003-01-11 '15:19:00 ' '217.232.188.41   

9267, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Panik? Gibts bei uns nicht! 
'Hallo Christian, nein, in Panik habe ich Dich gottseidank nie gesehen, Du hast 
Recht. Aber in, sagen  wir Bedrängnis... Die Sektenausstieg-Allgäu-Seite gefällt Dir 
schon besonders gut, gell? Bis spätestens bald, evtl. sogar heute abend. Dein Dir 
derzeit treu ergebenster Angestellter Axel '2003-01-11 '15:34:00 'www.actioncrew.de 
'217.233.68.82 0);
 
9268, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Neues von Loddar - mal was 
anderes als Adorno 'Aus der Abendzeitung vom 11.01.2003:   Matthäus: Die Alters-
Lüge   Lothar 41) und seine schöne 17-Jährige: Sie sagte, sie wäre 20. &#8222;Das 
macht man doch  nicht&#8220;   BELGRAD &#8211; Eigentlich hat Lothar Matthäus 
keine Zeit. Wie auch? Als neuer Trainer von  Partizan Belgrad soll er sein Team 
fitmachen für die Meisterschaft, dazu serbisch  büffeln, seine neuen Spieler und die 



neue Stadt kennenlernen. Gestern aber  beschäftigte Matthäus die Arbeit wohl 
weniger als der Urlaub. Genauer: Jenen Urlaub  über Silvester, den er mit der 
hübschen Wienerin Giulia Kotscherga auf Mauritius  verbracht hat.   Denn Lothars 
Liebste, das enthüllte das österreichische Magazin &#8222;News&#8220;, ist erst 
17.  Was die Beziehung für den 24 Jahre Älteren etwas kurios erscheinen lässt...   
&#8220;Ich bin überrascht &#8211; und schockiert&#8220;, sagte Matthäus gestern. 
&#8222;Ich wollte es erst  nicht glauben, denn mir hatte Giulia doch immer gesagt, 
sie sei 20.&#8220;   Ein Schwindel &#8211; den Matthäus gestern selbst auffliegen 
ließ. Nach dem  Vormittagstraining griff er zum Telefon: &#8222;Ich habe Giulia 
direkt gefragt. Und sie  gab es zu: Ja, ich bin 17. Ich wollte es Dir ja sagen, aber der 
Moment war nie der  richtige.&#8220; Matthäus gallig: &#8222;Na, jetzt stehe ich in 
Deutschland ja super da. Die  Deutschen sind da nämlich ein bisschen 
spießig...&#8220;   Und nicht so aufgeschlossen wie die schöne Giulia? Tatsächlich 
erweckt die nicht  eben den Eindruck eines unbedarften Teenagers. Auch nicht auf 
Matthäus, der &#8211; unter  anderem nach zwei geschiedenen Ehen &#8211; 
durchaus als Frauenkenner gilt...   Matthäus: &#8222;Sie lebt alleine in Wien. Von 
ihrer Optik her, ihrem Verhalten, ihrer  Bildung &#8211; sie spricht sechs Sprachen 
&#8211; wirkt sie eher wie eine 25-Jährige.&#8220; Der  Gedanke, Giulia sei 
minderjährig, ist ihm darum nie gekommen: &#8222;Sie hatte ein Jahr  allein in Los 
Angeles gelebt und angeblich eine dreijährige Beziehung hinter sich.  Das hat alles 
Sinn gehabt für mich. Ob das alles stimmt, muss ich jetzt natürlich  erst 
herausfinden.&#8220;   Wer hilft dabei? Giulias Eltern &#8211; ihr Vater ist der 
bekannte Opernsänger Anatolij  Kotscherga &#8211; wohl kaum: Die haben die 
Beziehung zum deutschen Superstar gutgeheißen.  Matthäus: &#8222;Ich war zwei 
Tage mit ihren Eltern zusammen. Die hätten ja sagen können,  dass Giulia erst 17 
ist. Aber der Altersunterschied hat sie offenbar nie gestört.&#8220;   Muss es künftig 
auch nicht mehr: Zwischen Giulia und Lothar, die sich erst vor zwei  Monaten in einer 
Wiener Galerie kennengelernt haben, ist es aus.  Matthäus: &#8222;Natürlich werde 
ich Konsequenzen ziehen.&#8220; Ohnehin sei es &#8222;keine richtige  
Beziehung&#8220; gewesen: &#8222;Es war klar: Wenn wir aus Mauritius zurück 
sind, konzentriert  sie sich auf ihre Schule in Wien &#8211; und ich konzentriere 
mich auf meinen Job in  Belgrad.&#8220;   Ach ja, der Urlaub. Bei den 
Vorbereitungen, erzählt Matthäus, habe er Giulia um  ihren Pass gebeten, er wolle 
dann alle Formalitäten erledigen. Die (zu) junge Dame  war clever genug, die 
Herausgabe zu verweigern. Matthäus: &#8222;Sie sagte, da sei ein  dummes Foto 
von ihr drin &#8211; sie wolle nicht, dass ich das sehe...&#8220;   Dass der wahre 
Grund ein anderer war, weiß Matthäus. Seit gestern. Er  sagt: &#8222;Natürlich bin 
ich enttäuscht: man lügt eben nicht. Aber ich kann Giulia auch  ein bisschen 
verstehen: Wenn man ein Ziel erreichen will, greift man auch zu  Hilfsmitteln. Ihres 
war, sich zweieinhalb Jahre älter zu machen.&#8220; Er werde  nun &#8222;nicht 
mit dem Hammer draufhauen&#8220;, sondern gehe mit der Alterslüge &#8222;ganz 
locker&#8220;  um. Und habe für die schöne Schwindlerin sogar noch ein wenig 
Anerkennung  übrig: &#8222;Mich wundert, dass man sich mit 17 schon so 
präsentieren kann. Das hat sie  wirklich gut gemacht.&#8220;   Michael Schilling   
Zitiert von le Bomb  '2003-01-11 '15:45:00 'www.abendzeitung.de '217.233.73.113   

9269, 'ronda 'münchen 'ronda@veneziana.de 'Lied 'Ich wäre sehr glücklich, wenn 
mir jemand mitteilen kann, wie dieses lied von gestern  hiess. irgendwas mit 
monday. lalala. klingt bissl nach beatles oder eher älter, kam  ca. um 3?   danke! 



'2003-01-11 '16:08:00 'ronda '217.235.109.214   

9270, 'mind 'Hamburg 'mind@gmx.de 'gaudi 'Tach, Wir waren bei Euch letztes 
Wochenende und hatten ne Mortz Gaudi... weiter so. Kleiner TIPP an alle User:  
www.thias.via.t-online.de (für alle die auf gute Musik stehen. Probierts... '2003-01-11 
'16:25:00   '80.134.107.91   

9271, 'DasSuzy 'München 'DasSuzy@web.de 's.u. 'Waaaaaahrlich gute Musik....   
'2003-01-11 '18:17:00 'www.MusikDieDieWeltNichtBraucht.de '217.232.188.41   

9272, 'Anonym 'Muc 'gladstone@web.de 'Antwort auf Jörgs Tagebuchschreiben 
'Kranke Bakterien durchkreuzen den Körper der Nacht. Einsamkeit. Aus ein 1-
Zimmer- Appartements gemacht, kriecht in Windungen der Kanäle, die zum Herzeb 
führen. Leere  Flaschen unter dem Bett, zeigen ihr Rot im Glas, die Kippe im 
Aschenbecher qualmt in  Moll. Die CD spielt sich ab, bis sie nicht mehr kann. Der 
Ton ist weg. Rauschen im  Ohr. Vom Wäscheständer ein T-Shrit gekrallt über den 
bleichen Gegenstand aus Haut  gezogen. In der Küche einen schlechten Kaffee 
gemacht, der sich trinkt im Müll der  Dosenpfands. Auf der kalten Straße, zeigen die 
Lichter der Autos eine Richtung an.  Die Bazille läuft im Kreis und findet doch den 
Eingang,in einem Loch aus Energie. Da  geben Berührungen Stromschläge ab in 
Sekundenintervallen, die sich verlieren. Die  Augen schauen zu Boden. Wo bist du? 
Gedacht aus Illusionen, die der Wein produziert.  Ein junges Mädchen wackelt mit 
dem Arsch, hysterisch knutscht sie sich beißend an  einem Virus mit langem 
Schwanz fest, der dick anschwillt. Scherben auf dem Boden  zeigen die Uhrzeit an, 
doch draußen friert der Schnee. Die Bierflasche fest an die  Brust gedrückt, der 
beste Freund allein. Die warme Decke ist feucht auf dem Balkon,  den nicht mal 
mehr der Baum bedeckt. Und die Party verspult sich zu einem falschen  Film, der 
sich aus Denkblockaden montiert. Vergessen. Was? Alles. Nicht mal der Ton  ist 
mehr ehrlich. Hochprozentige Flüssigkeiten füllen dicke Bäucher und geben -  
endlich Wärme ab. Frühling. Ich denke an den Dichter. Im Monat Mai als alle 
Knospen  sprangen. Ein Gedicht. Ist in mir die Liebe aufgegangen. L''art pour l''art. 
Erbarmen  ich liege im Lügenausschuss der Arme. Bin zu schwach, der Gier zu 
entfliehen. Auf  dem Klo, das Kotzen. Nicht mal die Spülung geht. Und ich sehe nur 
noch weißes  Sperma. Tränen küllern die Backen abwärts. Ins Nichts des 
Toilettenbodens. Schreibe  ich auf das Pissoir  mit Lippenstift. Rot. Etwas. Der 
Lidschatten verschmiert.  Schauen mich Bakterien an. Kleine glitschige Augen 
saugen schon an meiner Brust.  Kein LSD. Leider. Und mir kommt es wieder hoch. 
Auf dem Parkett, meine Schleimspur.  Kein Taschentuch wird mir gereicht, kein 
Wasser gegeben, um den brennenden Rachen zu  löschen. Girrendes Gelächter. 
Entertainment für Null Cent. Und selbst habe ich noch  den Eintritt bezahlt. Raus. 
Die Beine tragen in die Ecke. Allein gelassen. Zwischen  toten Tschiks, träume ich 
von Wien. Der Legende vom heiligen Wassertrinker, denke  ich so, ist der nicht auch 
so gestorben, wie der Ex-Sänger von Ac/DC? "A song for  the death - it''s for you" 
'2003-01-11 '18:23:00   '217.184.100.252   

9273, 'Kotpranke 'Muc 'kkooottt@g-online.de 'Re 'Schön '2003-01-11 '19:27:00   



'217.2.81.84   

9274, 'FS-Location 'Freising 'info@fs-location.de '1. FS-Location Party 'Am 
31.Januar 2003 ist die 1. FS-Location Party! Das Ganze findet im Grünen Hof in  
Lerchenfeld statt. Eintritt beträgt 3 Euro, der sich bei den 2 DJs DJ Enargy und  Paul 
Fiction auf jeden Fall lohnt. Beginn ist um 20.00 Uhr und bis 03.00 Uhr darf  nach 
Lust und Laune gefeiert werden! Noch mehr Infos gibt es auf der Homepage 
www.FS- Location.de '2003-01-11 '20:39:00 'http://www.fs-location.de '217.80.44.226   

9275, 'Jörg 'München 'gladstone.gander@web.de 'Tag 9 '9h: Habe mich geirrt. Der 
Eintrag "Geburtstag" in meinem Kalender bezieht sich nicht auf  meinen eigenen.   In 
meiner Anleitung lese ich, dass jeder Fastentag, was die Nahrungszufuhr betrifft,  
gleich aussehen muss. Das habe ich bis jetzt überlesen, aber glücklicherweise  
meistens intuitiv befolgt.  Bevor ich vergesse, was der Arzt, den ich beim Wandern 
getroffen habe, zum Thema  Entlastung und Umstimmung erzählt, notiere ich es mir 
sicherheitshalber: Entlastung ergibt sich für den Körper zwangsläufig, wenn er kaum 
noch Nahrung  bekommt. Sobald der Darm leer ist, stellt der Körper die Produktion 
von  Verdauungssäften ein. Gallenblase und Bauchspeicheldrüse werden 
weitgehend  ruhiggestellt und können sich regenerieren. Damit zu Beginn des 
Fastens vermehrtes  Cholesterin nicht kleine Kristalle in der Gallenblase als 
Ausgangspunkte für große  Gallensteine bewirkt, wird Bittersalz eingesetzt, das den 
Gallenfluss anregt, den  Darm entgiftet und entschlackt. Die Leber wird zwar von der 
Verdauungsarbeit  entlastet, muss aber mehr Energie aus Nährstoffreserven 
bereitstellen. Daher ist  ihre Entgiftungsfunktion vermehrt gefordert. Durch die 
Umstellung des Stoffwechsels  (notwendig für das Überleben während der 
Fastenzeit) werden Fettdepots,  beispielsweise aus den Zellen einer Fettleber oder 
aus den Polstern im  Unterhautfettgewebe, abgebaut, was wiederum zu einer 
Gesundung der Leber und als  willkommene Nebenwirkung zum Abbau von 
Körpergewicht führt. Schlacken und Rückstände  (aus krankem Gewebe, 
überalterten Zellen, schädlichen Ablagerungen) werden ziemlich  schnell 
aufgebraucht, wodurch eine Entlastung und Erneuerung zugleich möglich sind. Mit 
Umstimmung meint er die Reaktion des gesamten Organismus auf den Reiz durch 
den  Nahrungsentzug. Sie ist nicht auf die Verdauungsorgane begrenzt, sondern 
erfasst den  Stoffwechsel, Herz und Kreislauf, die Hormondrüsen, das vegetative 
Nervensystem und  das Immunsystem.   13h: Ich kann weder verstärkte 
Transpiration noch unangenehmen Körpergeruch feststellen.  Da aber in allen 
Ratgebern davor gewarnt wird, weiß ich nicht, ob das ein gutes  Zeichen für meine 
Entgiftung ist. Deswegen gehe ich laufen. Danach stoffwechselanregende 
Wechselduschen.   16h: Meine Oma ruft an und erzählt mir über das für sie 
eindrucksvolle Leben des Rudolf  Nurejew. Da ich ja seit einiger Zeit schweige, legt 
sie verstört wieder auf.  Ich sollte ihr mal Ballett-Karten schenken.  Langsam muss 
ich mich auf meine Aufbautage vorbereiten. Ich beginne, mich in das  Thema 
einzulesen. In der Aufbauzeit sollte man sehr vorsichtig sein. Die Erfahrung anderer 
Fastender  zeigt, dass es viel schwieriger ist wenig zu essen, als in der Fastenzeit 
gar nichts  zu essen. Bei den Aufbautagen immer beachten: - Zeitliche Trennung von 
Flüssigkeit- und Festkosteinnahme - Ausreichendes Trinken von Wasser und Säften 
- Minimaler Fleischverbrauch/ Ausschluss von tierischen Fetten - Viel Früchte, 
Gemüse und Rohkost  23.45h: Daniel Lopes ist bei "Deutschland sucht den 



Superstar" ausgeschieden. Wo er doch so  süß ist. '2003-01-12 '01:52:00   
'62.180.35.13   

9276, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Maurice Gibb (Bee Gees) tot 
'12.01.2003, 14:58   Maurice Gibb von den Bee Gees gestorben   Miami (dpa) - 
Maurice Gibb von den Bee Gees ist tot. Im Alter von 53 Jahren erlag er  in Miami 
den Folgen eines Herzanfall. Seit Tagen hatte er in kritischem Zustand auf  der 
Intensivstation gelegen. Als er starb, waren seine Frau und die beiden Kinder  bei 
ihm. Auch sein Zwilling Robin und der ältere Bruder Barry waren gekommen. Vor  
der Klinik trauerten viele Fans um den Bassisten der Bee Gees. Die Band war eine 
der  erfolgreichsten Popgruppen - sie hatte unter anderem Hits wie «Words» und 
«Stayin''  Alive».   Zitiert von le Bomb  '2003-01-12 '16:50:00 'http://
www.beegeesnet.hpg.ig.com.br/entretenimento/17/index_ '217.233.72.134   

9277, 'dr. no 'hinten 'malefices@web.e ':.: ':.:das war ein geburtstag '2003-01-12 
'17:05:00   '62.246.163.198   

9278, 'SuzyLee 'ACgeschädigt@home 'TheStrokes@web.de '@ Jule oder Julia 'Ich 
weiss nun was für einen Gästebucheintrag du meinst. Das war irgend ne andere 
Person. Ich war nicht die, die schrieb, dass ihr schlecht aufgelegt hättet.  Ich war an 
diesem besagten Samstag auch nicht im Atomic, somit könnte ich das gar nicht 
beurteilen. Ausserdem lästere ich nicht über DJ''s. Merke: Suzy ist nicht immer 
Suzy ;) Grüsse Claudi '2003-01-12 '18:51:00 'www.beam.to/.... '217.232.190.82   

9279, 'Lupi 'München 'LKA2000@web.de 'Neue leichte Mädels????? 'Sind Euch in 
letzter Zeit mal die netten jungen Damen, dia man vorher noch nie  gesehen hat 
aufgefallen? Ziehen immer eine kleine Show ab, sind angeblich 2  Schwestern und 
noch eine Freundin. Eine heißt angeblich Nina. Wer weiß mehr über  diese leichten 
Mädles? '2003-01-12 '20:07:00   '217.80.236.1   

9280, 'Georg 'München 'topliste@arcor.de 'Hallo 'Coole feier zum 6 jährigen... macht 
weiter so...   gruß  Georg '2003-01-12 '20:27:00 'http://www.firstmunich.de 
'217.228.211.6   

9281, 'leichter boy 'atomic-city 'leichterboy@atomic.de 'leichte mädels 'jaja die 
hascherl hab ich auch schon gesehen, heiße feger die 3. was  meinstn mit show? 
'2003-01-12 '21:17:00   '213.191.88.119   

9282, 'Lupi 'M 'LKA@web.de 'Heiße Feger 'Ist dir nie aufgefallen, wie sie sich geben 
leichterboy? Hab sie auch schon  untereinander Knutschen gesehen! Weißt Du 
irgendwas über sie? '2003-01-12 '22:05:00   '217.80.236.1   



9283, 'Der Cowboy 'Munich 'gerritg@gmx.net 'Geiler Club, Frauen und Sex 'Hallo 
alle Club Besucher,  Nach 4 Monaten in München muss ich allen sagen das Atomic 
wirklich ein super Club ist. Für die location und der Grösse ist es einer der besten 
Club in town. Damit meine ich auch die Menchen die dort verkehren.Alle sehr 
interessant. Bin eher immer im P1, ab und zu auch in  Milchbar. Jedoch zu den Girls 
von den ihr geredet habt. War Samstag auch da. Wollte nur sagen das einfache 
Frauen das niedrigste Niveau für einen Mann sind. Männer müssen in eleganter und 
erotische Weise das Herz der Frau erobern. Diese Mädels die mit jeden 
herumknutschen und dich auch noch ansprechen neige ich zum Abstand. Alle noch 
ein Frohes Jahr  GG '2003-01-12 '22:40:00 'www.gerrit.tv '217.80.224.78   

9284, 'le 'eulelie 'leeulelie@paris.com 'renseignement ' freundInnen und 
liebhaberInnen französischer musik der 60er , musikalisch firm ,  sind gesucht ! 
'2003-01-13 '00:55:00   '62.246.27.167   

9285, 'Jörg 'München 'gladstone.gander@web.de 'Tag 10 '11h: Ich erinnere mich, 
dass Tür-Mark in meinen Träumen erschienen ist. Die Welt holt  mich wieder. Ein 
weiteres Zeichen für mich, dass meine Fastenzeit dem Ende  entgegengeht.  Mein 
letzter Fastentag. Obwohl ich mich körperlich und geistig sehr gut fühle, freue  ich 
mich auf das Fastenbrechen. Mein Vorsatz wird sein, weniger Ess-kapaden zu  
begehen und mich mehr auf die Tätigkeit des Essens selbst zu konzentrieren. 
Vermehrt  tauchen in meinen Gedanken die verschiedensten Speisen auf, die von 
mir gegessen  werden wollen.  Doch bevor es soweit ist, stehen noch die Aufbautage 
an. Durch den langsamen,  stufenweisen Kostaufbau wird mein Körper behutsam 
aus dem Fasten zum Essen geleitet  werden. "Aufbau" heißt in diesen Fall 
Wiederaufbau der Stoffwechsel- und  Verdauungsfunktionen, die während des 
Fastens geruht haben. Er muss also erst wieder  Verdauungssäfte produzieren. 
Diese Umstellung geschieht, wie mein Ratgeber sagt,  langsamer als die 
Umschaltung vom Essen zum Fasten. Die abrupte Umstellung auf normale Kost 
kann zu gesundheitlichen Störungen führen,  daher braucht der Kostaufbau ebenso 
viel Aufmerksamkeit, Zeit und Ruhe wie das  Fasten.  Empfohlen werden bei 10 
Tagen Heilfasten drei Aufbautage. Ich werde die Nahrungszufuhr langsam steigern, 
so dass ich am ersten Tag etwa 520  Kilokalorien, am zweiten Tag etwa 870 
Kilokalorien und am dritten Tag etwa 1040  Kilokalorien zu mir nehmen werde.  Mein 
Speiseplan für die anstehenden Tage sieht wie folgt aus:  1. Tag: Frühstück - Saft 
200-300 ml) Mittag - Apfel  Abend - Apfel  2. Tag: Frühstück - 
Saft Mittag - Dünne Gemüsesuppe 200 ml)  Abend - Apfel  3. Tag: 
Frühstück - Saft Mittag - Gemüsesuppe  Abend - Gemüsesalate  
Sind die Äpfel zu bitter oder zu hart, vorher dünsten.  14h: Ich gehe in den Zoo. Es 
ist zwar sehr kalt, sehe aber bei meinem Spaziergang einige  Tiere.  17h: Als die U-
Bahn nach Hause am Sendlinger Tor Halt macht, läuft Tür-Mark mit  Sporttasche 
vorbei. Ich treffe beim Umsteigen noch Herrn G., der mich versöhnlich stimmt und 
meine  Zweifel ausräumt.  2.30h: Ich bin glücklich, das Fasten gut überstanden zu 
haben. Wieder eine interessante  Erfahrung mehr in meinem Leben.  Der Rest: 
Tragedy. '2003-01-13 '02:32:00   '62.134.112.6   

9286, 'f 'Berlin 'f@berliner Atomic.de 'Atomic in Berlin? 'was ist denn das? Gibt´s in 



Berlin auch ein Atomic Cafe?  http://stressfaktor.squat.net/adressen.php?loc=15  
http://www.linkeseite.de/Texte/antifatexte/0548.htm "...*Mo.19.11. Bandito Rosso 
Lottumstr.10a (in Zusammenarbeit mit dem Atomic Cafe) U-Bhf Rosa Luxemburg /U-
Bhf Rosenthaler Platz 21.00 "Der Attentäter"..."  '2003-01-13 '12:01:00   
'209.234.157.43   

9287, 'f 'Berlin 'f@berliner Atomic.de 'Atomic in Berlin? 'was ist denn das? Gibt´s in 
Berlin auch ein Atomic Cafe?  http://stressfaktor.squat.net/adressen.php?loc=15  
http://www.linkeseite.de/Texte/antifatexte/0548.htm "...*Mo.19.11. Bandito Rosso 
Lottumstr.10a (in Zusammenarbeit mit dem Atomic Cafe) U-Bhf Rosa Luxemburg /U-
Bhf Rosenthaler Platz 21.00 "Der Attentäter"..."  '2003-01-13 '12:12:00   
'130.94.123.189   

9288, '*S* 'area51 's@thedaisycutters.de '... ' Gehd´a X-Akte ?! '2003-01-13 
'13:00:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.124.235   

9289, 'ceboic 'nevermind 'frenchkiss@brianstefsteve.com 'placebo gigs/new album 
'placebo live in 2003  march 10 london astoria march 12 köln e-werk march 13 paris 
olympia  tickets on sale from tomorrow on new single *bitter end* out on 10.03.03 
new album *sleeping with ghosts* out on 24.03.03  '2003-01-13 '13:11:00   
'62.104.204.81   

9290, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '9276 'In der gleichen Nacht, in der BeeGee 
Maurice Gibb in Miami starb,  interpretierte Daniel aus Eggenfelden den Bee Gees 
Hit "Tragedy" bei "Wer  wird Deutschland´s Superstar?" Ob da ein Zusammenhang 
besteht? '2003-01-13 '13:12:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

9291, 'zehra 'office 'zehra@nme.co.uk '@9276 '*lol* na bei dem albernen Gehoppse 
und der quäkigen Stimme würde es mich nicht wundern! War doch ein Herzinfarkt 
die  Todesursache oder!?!?  '2003-01-13 '13:30:00   '62.180.31.3   

9292, 'Newbie 'München 'keine@keine.de 'Einlass ins Atomic Cafe 'Hi,  wollte mal 
nachfragen, ob es schwer ist ins Atomic Cafe reinzukommen?   Ciao  Vielleicht 
antwortet ja einer von auch!!! '2003-01-13 '14:47:00   '217.235.109.96   

9293, 'Tura Satana 'Minga 'minga@jkl.de 'Türsteher etc. 'Hey!! Reinkommen ist kein 
Problem....aber rauskommen!!! '2003-01-13 '14:51:00   '217.233.74.71   

9294, 'G '??? 'g@thedaisycutters.de 'rein, raus 'ja, schwierig ohne ausgedrückte 
Augen und gebrochenen Beinen rauszukommen. '2003-01-13 '15:44:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   



9295, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'BELGIUM 'Fr 28.2.  Ist da das, was mal im 
Programm stand und jetzt nicht mehr steht? Steht das noch? '2003-01-13 '16:46:00 
'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.241.57   

9296, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Fr 28.2. 'Nein, die wollten deutlich zuviel 
Kohle..  sind halt verwöhnt. Aber auch weit  entfernt vom real existierenden Rock´n 
Roll. Sie spielen anscheinend lieber  auf Haute-Coutoure Modeschauen als in Rock-
Clubs. '2003-01-13 '16:56:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

9297, 'le 'eulelie 'leeulelie@paris.com 'renseignement ' freundInnen und 
liebhaberInnen französischer musik der 60er , musikalisch firm ,  sind gesucht ! 
'2003-01-13 '16:57:00   '62.246.26.154   

9298, '*S* 'oidschwabing ' s@thedaisycutters.de '... 'Also "französisch" finde ich 
eigentlich ziemlich geil!! '2003-01-13 '17:01:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.233.71.111   

9299, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Ark revisited 'Hallo, Für die Fans: 
The Ark haben auf ihrer website Photos vom Atomic-Gig gestellt.  Anzusehen über 
untigen Link. Auf der Seite stehen auch ein paar Termine, wann man in den 
kommenden  Tagen das Radio oder den Fernseher anschalten sollte - weil zwei der 
Jungs  auf Interview- und Akustikgigtour durch die Studios des Landes ziehen.  
'2003-01-13 '17:14:00 'www.thearkworld.com '62.245.151.164   

9300, 'xroads42 'Muc 'xroads42@...gmx.de 'Angelika Express 'Hallo,  ist für Angelika 
Express am 14 März ein VVK geplant? Nicht dass ich, wegen mangelnder 
Einlassberechtigung in Form einer Karte, vor verschlossenen Türen stehe.  grüße,  
xorads42 '2003-01-13 '18:06:00 'www.angelikaexpress.de '217.233.69.18   

9301, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'schlechte Fälschung, '  aber ansonsten richtig 
witzig! '2003-01-13 '19:23:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.6.197   

9302, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'BELGIUM 'schade schokolade '2003-01-13 
'20:21:00 'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.246.43   

9303, 'französische perle 'wild wild west 'cowboyknacker@atomic.de 'p1 lover 'hey 
cowboy, ab ins p1 zu den niveauvollen girls! '2003-01-13 '22:53:00   '213.39.176.95   

9304, 'leichterboy 'atomic city 'leichterboy@atomic.de 'leichte feger 'knutschen wie 
die weltmeister zumindest die eine, hab ich wohl gesehen,  aber die mischen sich ja 



in verschiedenen konstellationen, blond mit pony,  schwarz mit pony + die knutsch-
sisters, oder verwechselt?verdammt da  waren''s ja schon 4...  '2003-01-13 '23:07:00   
'213.39.176.95   

9305, 'wasauchimmer 'Atomic 'dont@worry.de 'leichte mädchen und billige männer 
'Tja, a bisserl was geht immer, zumindest bei denen, die können und wollen und 
wenn es nur ein  gebrochenes Bein ist. Die andern stehen (verschmäht?) in der 
Ecke und wie sollte es  anders sein - würden gern und können nicht oder halten sich  
meinetwegen auch einfach nur an ihrem Bier fest, was ja auch nicht grad verkehrt 
ist. '2003-01-13 '23:55:00   '217.184.102.203   

9306, 'Einlass im Atomic 'Salzburg 'keine@keine.at 'Publikum '   Hey!! Reinkommen 
ist kein Problem....aber rauskommen!!!     Wei soll ich das verstehen ? Was ist den 
das für ein Publikum ??? Möchte nicht  umsonst von Salzburg anreisen um dann 
blöd rum zu schauen :-)  Gruß '2003-01-14 '00:20:00   '217.235.120.174   

9307, 'der gute geschmack 'münchen 'derragga@freedomindaworld.de 'das ragga 
'nun ist er leider eingezogen in das atomic cafe ... der ragga ... sogar an sylvester  
als sich früher beatniks britpopper und diese ganzen schönen leute glüklich ins neue  
jahr tranken ist in ihre hand gefallen ... und noch furchtbarer ist dass ganze durch  
dieses liveüberdenragganochmaldrüberreden ... pfui ... leider ist die unantasbarkeit  
des guten geschmacks im atmoic damit wohl für immer vorbei ... und ich musste  
sylvester fast kotzen ... innovation ja aber um welchen preis denn bitte ...  
'2003-01-14 '00:31:00   '212.144.149.254   

9308, 'zion 'lion 'selassia@freedomindaworld.de 'ach nun ... '... entschuldigung dass 
für die schreibfehler ... und gute besserung ans cafe ...  hab dich doch so lieb 
'2003-01-14 '00:38:00   '212.144.149.254   

9309, 'publikum! 'minga 'ghg@ass.de 'Publikum 'Keine Angst wirst schon nicht 
dumm rumschauen....ne Prügelei geht immer - wie z.B.  mit den DAISYCUTTERS!! - 
RUMBLE IN MUNICH 2003! '2003-01-14 '00:54:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.233.66.179   

9310, 'Tura 'ja mei 'hjhgh@gh.de 'Pratze?! Hä... '1.) Allgemeine Information  Nach 
meinen langjährigen positiven Erfahrungen im Pratzentraining hat mich doch  immer 
eine Sache gestört: Sehr hygienisch war die ganze Angelegenheit nicht. Über 
Monate, teils über Jahre  wurde mit denselbsen Pratzen traininert. Es gab keine 
Möglichkeit diese zu waschen,  oder dem Schweiss des ein oder anderen zu 
entgehen. Manch einer mag mich vielleicht  für empfindlich halten. Das bin ich sicher 
nicht. Sonst hätte ich dieses ja nicht  über mich ergehen lassen. Aber nun, da wir 
uns im 21. Jahrhundert befinden wurde es mal Zeit, dass sich an  dieser Stelle etwas 
tut. Die Firma Intertrade hat zusammen mit vielen  Kampfsportbegeisterten und aus 
Ihren Erfahrungen im Bereich Karatesportausrüstungen  ein Pratzenset entwickelt, 



das sontigen Pratzen in nichts nachsteht, dafür aber  erhebliche Vorteile bietet. Ein 
Pratzen-Set besteht aus 2 Pratzen und 4 Handschuhen. Die Handschuhe sind  
abnehmbar und waschbar. Neben dem Pratzen-Set wurde natürlich auch darauf 
geachtet,  Handschuhe einzeln bestellbar zu machen. Damit kam man den 
zahlreichen Anfragen  entgegen. Seit ich Tae Bo Instructor bin, nutze ich diese 
Pratzen selbst in meinen Kursen und  bin begeistert. Aber auch meine Gruppe, mit 
zumeist weiblichen Teilnehmern, ist  angetan  von diesem  innovativen Produkt.     
2.) Training mit diesen Pratzen  Der Großteil der Schlag-, Stoß- und Tritttechniken, 
sowie eine Vielzahl von  Blocktechniken müssen  im Kampfkunstunterricht realistisch 
trainiert werden. Man kann am Partner aber nicht immer voll "durchziehen", wie in 
einer echten  Kampfsituation. Es wird mit leichtem bis hartem, nicht aber mit vollem 
Kontakt  gearbeitet. Das Grundschulmäßige Üben der Techniken ermöglicht einen 
vollen  Krafteinsatz, doch man hat keinen Widerstand. An den Pratzen kann man mit 
vollem  Krafteinsatz arbeiten und hat dabei einen variablen Widerstand. Die Pratzen 
stellen  verschiedene Ziele am Körper in unterschiedlichen Höhen und Richtungen 
dar. Man  kann die Zielgenauigkeit und die Reaktionsschnelligkeit trainieren. Bei 
intensiver  Pratzenarbeit wird zudem die Ausdauer trainiert.   Pratzentraining erhebt 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Aus der immensen  Vielfalt der 
Trainingsmöglichkeiten mit Pratzen wurde deshalb eine kleine Auswahl  getroffen.  
Organisationsform beim Pratzentraining  Das effektivste Pratzentraining hat man, 
wenn man partnerweise trainiert. Dabei  hält der Pratzenhalter eine oder zwei 
Pratzen. Oder aber beide Partner halten  jeweils eine und arbeiten abwechselnd, 
wobei die höchste Intensität erreicht wird.  Bei meinen Tae Bo Kursen nutze ich das 
Pratzentraining, um meine Schüler zu  kontrollieren und überhaupt erst das 
Schlagen beizubringen. Die Motivation, sowie  die Schlagkontrolle werden erheblich 
verbessert.  Partnerweise: Der Pratzenhalter bietet die Pratze(n) in einer Position an. 
Der Übende führt die  jeweils geforderte Technik aus. Eine Stufe weiter werden die 
Ziele variabel  angeboten. (Zielfläche nach vorne, nach innen, nach oben, nach 
unten). Der Übende  muß nun entsprechend reagieren. In der nächsten Stufe 
befinden sich beide Partner in freier Bewegung im Raum.  Wieder werden die 
Pratzen in unterschiedlichen Positionen angeboten, auf die der  Übende reagiert. 
Soll die Pratze kein Ziel darstellen, werden die Zielflächen am Körper gehalten  oder 
zusammengelegt.  In Gruppen: Einem Pratzenhalter steht eine Reihe gegenüber. 
Einer nach dem anderen führt  jeweils eine Technik aus, danach schließt er sich 
wieder hinten an der Reihe an.  Nach einem oder zwei Durchgängen kann der Halter 
ausgewechselt werden.  Sind keine Pratzen vorhanden, kann man z.b. 
Boxhandschuhe als Ersatzpratzen  verwenden. Ohne Trainingsgerät kann man die 
offene Handfläche als Ziel anbieten.  Zirkeltraining: Es werden mehrere Stationen 
eingerichtet. An jeder Station wird eine andere Technik  verlangt. Eine Zeiteinheit 
lang wird an einer Station gearbeitet. Dann wird zur  nächsten Station rotiert. Zum 
Beispiel Armzirkel:   Station 1: Fauststoß   Station 2: Faustrückenschlag   Station 3: 
Schwinger   Station 4: Uppercut   Station 5: Handaußenkantenschlag  '2003-01-14 
'01:14:00   '217.233.66.179   

9311, 'bettina 'münchen 'libertines_de@yahoo.co.uk 'Libertines-fansite ' ein bisschen 
eigenwerbung muss sein... und da die libs ja demnächst wieder im atomic  
aufspielen werden: auf http://www.thelibertines.de findet sich ne neue fansite, die 
beste, bitte schön :o) deutsche oder englische  version und große fan section. 
'2003-01-14 '01:26:00 'http://www.thelibertines.de '195.93.72.11 0);



 
9312, 'Mario M. 'Milano 'm@m-net.de 'Rote Brigaden 'Am 19. März 2002 hat eine 
bewaffnete Zelle unserer Organisation Marco Biagi, den  Berater von Arbeitsminister 
Maroni, hingerichtet. Biagi war maßgeblich an der  Entstehung und Ausarbeitung 
eines Reformprojekts für die Änderung des Regulativs zur  Ausbeutung der 
Lohnarbeit, und damit einer Neudefinition der neokorporativen  Beziehungen 
zwischen Regierung, dem Unternehmerverband Confindustria und der  konföderalen 
Gewerkschaft und damit auch einer Neudefinition der Funktion der  neokorporativen 
Verhandlungen im Zusammenhang mit dem neuen Modell der  repräsentativen 
Demokratie beteiligt. Es handelt sich dabei um eine "herrschende"  Demokratie, die 
bereits im vergangenen Jahrzehnt die Macht zunehmend in die  Regierung und die 
Regierungsmehrheit konzentriert hat und jetzt durch die Abänderung  von Artikel V 
der - so genannten "föderalen" - Verfassung den lokalen politischen  Organen 
Kompetenzen und Funktionen nur mehr innerhalb sehr enger Schranken der  
Kontrolle durch die Zentralregierung und gebunden an die Europäische 
Währungsunion  zugesteht. Damit soll die bereits bestehende Alternanz [Form des 
Regierens durch  eine mehr oder minder regelmäßige Ablösung "demokratischer" 
Koalitionen aus  unterschiedlichen politischen Lagern] von politischen Koalitionen, 
die die  Interessen der imperialistischen Bourgeoisie vertreten, stabilisiert werden, 
wobei  die Einschränkung der Rechte der nationalen produktiven Basis nicht nur als  
Wettbewerbsvorteil auf der Ebene der Ausbeutung der Arbeitskraft gegenüber den  
Wirtschaftssystemen anderer Länder, sondern auch als Mittel zur Anpassung der  
Vorherrschaft der imperialistischen Bourgeoisie an die veränderten Gegebenheiten 
und  zu deren Festigung gegenüber den Forderungen des Proletariats und seiner  
Entwicklungstendenz hin zur politischen antistaatlichen und antiinstitutionellen  
Autonomie, die aus diesen strukturellen Bedingungen heraus entsteht, verwendet 
wird. Mit dieser bewaffneten Aktion greifen die Roten Brigaden das politische 
Konzept der  dominanten Fraktion der heimischen imperialistischen Bourgeoisie an, 
für die die  Machtkonzentration auf die Regierung, der Neokorporatismus, die 
Alternanz von  Regierungskoalitionen, die die Interessen der imperialistischen 
Bourgeoisie  vertreten, und der "Föderalismus" jene Mittel darstellen, mit denen die 
Krise und  der Klassenkonflikt in dieser historischen, von wirtschaftlicher Stagnation 
und dem  antiimperialistischen Krieg bestimmten Phase beherrscht werden. Es 
handelt sich um ein politisches Konzept, das von beiden politisch- institutionellen 
Lagern entwickelt wurde und das sich jetzt aufgrund der  Widersprüche, die durch 
die politisch-ökonomischen Maßnahmen, die strukturellen  Reformen und die 
Umgestaltung des Staates zur Bewältigung der Krise und des  Klassenkonflikts in 
den vergangenen Jahren entstanden sind, mit der gleichzeitigen  Entwicklung dieser 
Prozesse konfrontiert sieht. Angesichts jener Prozesse wird die  Fähigkeit, die 
Phasen dieser doppelten Priorität, die im Allgemeinen die Regierungen  der 90er-
Jahre geprägt haben, organisch zu integrieren, entscheidend, ansonsten  würde die 
Fähigkeit, den wegen der sich verschärfenden Krise des Kapitalismus  entstandenen 
Widersprüchen beizukommen, geschwächt. Aufgabe einer revolutionären Kraft wie 
den Roten Brigaden ist es, dieses Konzept zu  bekämpfen und so in die politische 
Auseinandersetzung der Klassen einzugreifen, und  zwar mit einer Kampflinie, die in 
dieser Phase des Klassenkampfs darauf abzielen  muss, den Staat politisch zu 
destabilisieren und deren Kern das Handeln als Partei,  um die Partei zu schaffen, 
ist. Mit diesem Angriff treiben die Roten Brigaden den Klassenkampf voran und 
legen den  Schwerpunkt auf die Position der autonomen politischen Interessen des 
Proletariats.  Auf diese Art wird die politische Linie weiterentwickelt, über die der lang  



andauernde Kampf gegen Staat und Imperialismus geführt wird, den sie den  
Avantgarden, dem revolutionären Proletariat und der gesamten Klasse vorschlagen.   
Die Reformarbeit von Marco Biagi, einem Experten für Arbeitsrecht und industrielle  
Beziehungen, Vertreter der konkreten Forderungen und sogar der Vorstellungen der  
Confindustria, hat sich in der Regierung Berlusconi darin geäußert, dass er  
Hauptverantwortlicher bei der Ausarbeitung des "Weißbuchs" war und dass er die  
Maßnahmen für die Abschaffung von Artikel 18 des "Statuts der Arbeiter" unterstützt  
hat. In der Folge war er Initiator und später Leiter einer eigens geschaffenen  
Regierungskommission, die die definitive Abschaffung dieses Statuts und seine  
Ersetzung durch ein neues "Statuts der Arbeit" durchführen sollte. Dieses Statut  
würde die Arbeitsmarktregelungen den neuen Bedingungen des Markts anpassen 
und ein  gesetzliches Instrument darstellen, das in Wahrheit - wie zum Beispiel der 
Schutz  der neuen freien Dienstnehmer - Garantien für die Arbeitgeber bei den 
verschiedenen  Arten der Ausbeutung der Lohnarbeit definiert.  Zum Beweis der 
Tatsache, dass bei den neuen Formen der "herrschenden" Demokratie die  sich an 
der Macht befindlichen politischen Koalitionen allesamt die Interessen der  
imperialistischen Bourgeoisie vertreten, sei darauf verwiesen, dass sich die  
Reformarbeit von Marco Biagi über alle Regierungen der 90er-Jahre erstreckt hat.  
Schon 1993 arbeitete er mit dem damaligen Arbeitsminister Giugni unter der 
Regierung  Ciampi bei der Reform des Gesetzes zur Regelung der Wochen-
Arbeitszeit zusammen.  1996 war er in der Regierung Prodi als Berater im 
Arbeitsministerium tätig und  arbeitete mit Tiziano Treu das berüchtigte "Treu-Paket" 
aus, das die Basis der  neokorporativen Einigung zwischen Regierung, Confindustria 
und konföderaler  Gewerkschaft bilden sollte. Diese Einigung wiederum war der 
entscheidende Schritt  hin zu den verschiedenen Formen der Verschlechterung der 
Bedingungen für  Lohnarbeiter, was sich massiv auf die materiellen Verhältnisse der 
Arbeiterklasse  und des Proletariats ausgewirkt hat. In der selben Regierung wurde 
er in der Folge  zum Berater von Ministerpräsident Prodi ernannt, während er in der 
darauffolgenden  Regierung unter D´Alema mit Treu ins Verkehrsministerium 
wechselte. Gleichzeitig war  er als Berater von Bassolino für 
Auslandsangelegenheiten tätig. In dieser Funktion  legte er bei der EU den 
nationalen Beschäftigungsplan vor, dann war er auch noch  Berater von Minister 
Piazza. Erwähnenswert ist auch seine Rolle beim "Pakt von Mailand", einem Vorgriff 
auf das  Arbeitsmarkt- und Sozialmodell, das er nun allgemein durchsetzen wollte. 
Mit diesem  Modell wurde versucht, die Kosten zu senken und die Bedingungen der  
Lohnarbeitskräfte auf der brutalen Basis der Erpressbarkeit durch besonders  
ungünstige soziale Bedingungen der Abhängigkeit zu verschlechtern, trotz, ja sogar  
im direkten Widerspruch zu den Marktbedingungen der lokalen Arbeitskraft. Damit  
wurde ganz klar gezeigt, dass die jetzigen Bemühungen der Bourgeoisie in keiner  
Weise mit der liberalen Ideologie in Verbindung gebracht werden können, die zur  
Entwicklung des Kapitalismus führte. Diese Bemühungen zielen nicht darauf ab, das  
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit dem "freien Markt" zu überlassen und es von  
politischen Fesseln zu befreien, nein, es sollen weitere Fesseln zum eigenen Vorteil  
und als Garantie der politischen Unterordnung des Proletariats geschaffen werden.  
Die Verantwortlichkeiten von Marco Biagi waren jedoch nicht national beschränkt, sie  
betrafen auch die internationale Ebene. So war er beispielsweise in der 
Europäischen  Kommission Berater von Romano Prodi und Mitglied verschiedener 
Ausschüsse, wie etwa  der "Forschungsgruppe zu industriellen Beziehungen", die 
von der Kommission selbst  eingesetzt wurde, und auf die Reform des Arbeitsmarkts 
und der industriellen  Beziehungen sowie die Schaffung eines "sozialen Dialogs" 



abzielte. Oder bei der UNO, wo er bei der ILO Berater für den osteuropäischen 
Raum war, was,  wie leicht vorstellbar ist, verheerende Auswirkungen auf der Ebene 
der möglichen  Formen von Ausbeutung des Kapitals in diesen Ländern hatte. Er 
wurde beauftragt, an  einer Arbeitsmarktreform mitzuarbeiten... in Bosnien! Das 
zeigt, dass er die  Interessen der italienischen Bourgeoisie nicht nur im nationalen 
Rahmen, sondern  auch in Ländern, die erst vor kurzem, auch mit Militärgewalt, in 
die  imperialistische Kette eingegliedert wurden, wahrgenommen hat.  Das Vorgehen 
der Regierung mit dem Weißbuch, den deleghe [von der Regierung mit  
Ermächtigung des Parlaments erlassene Gesetze] und dem "Statut der Arbeit" zielt  
darauf ab, ein umfassendes Reformprojekt durchzuführen, das, gemeinsam mit der  
Reform des Sozialversicherungssystems und der vorgesehenen Einzahlung der 
TFR-Gelder  [TFR = obligatorische Form der betrieblichen Rentenversicherung] der 
neuen  Angestellten in die Pensionskasse den "Tausch" von TFR gegen die von den  
Arbeitgebern seit langem geforderte Wettbewerbsfähigkeit darstellen würde. Das 
Weißbuch wirkt sich aber nicht nur auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitsvermittlung  und 
die Arbeitsverträge aus, sondern auch auf das Streikrecht. So soll künftig für  die 
Entscheidung zur Durchführung eines Streiks ein Referendum eingeleitet werden.  
Die negativen Konsequenzen erstrecken sich zudem auf das Aktionärsrecht der  
Angestellten, auf die europäischen Betriebsräte, die Sozialleistungen und  
arbeitsrechtliche Konflikte. Diese Reform sollte sich über die gesamte 
Legislaturperiode erstrecken und nach dem  Willen der Regierung eben die 
Erstellung eines neuen "Statuts der Arbeit" zum Ziel  haben, das das "Statut der 
Arbeiter" ersetzen sollte, ein Schritt, der angesichts  der Dynamik der 
Auseinandersetzung in der Folge vorweggenommen wurde. Das von Marco Biagi 
entworfene Sozialmodell war das einer "aktiven Gesellschaft", in  der der/die junge 
Arbeiter/in durch den Hürdenlauf seiner/ihrer "Lehrjahre" mit  befristeten Verträgen, 
verschiedenen Arten von freien Dienstverträgen, der aktiven  Arbeitsmarktpolitik und 
Weiterbildungsinitiativen in den Phasen der Arbeitslosigkeit  und einem unbefristeten 
Vertrag, aber ohne den Schutz des Artikels 18,  eine "lehrreiche Karriere" durchläuft 
und sich so in voller "Autonomie" entwickelt.  Diese "Autonomie" entspringt der 
Notwendigkeit, sich materiell versorgen zu müssen,  also der Erpressung mangels 
Alternativen, die in der "Natur der Sache" liegt. Diese  Erpressung entsteht durch die 
gesellschaftlichen Beziehungen des Kapitalismus, die  eben vom Kapital bestimmt 
sind - oder anders ausgedrückt - sich in der eigenen  Ausbeutbarkeit und der 
beliebigen "Einsatzmöglichkeit" seitens des Arbeitgebers  äußern. Der "autonome" 
Arbeitnehmer verliert dabei jeglichen Konfliktdrang und  jegliche antagonistische 
Praxis, unterstützt durch "helfende" Faktoren wie  Zeitarbeits-Vermittlungen, private 
und staatliche Institutionen zur  Beschäftigungsvermittlung, Weiterbildungsinstitute, 
Schiedsgerichts- und  Schlichtungseinrichtungen etc., sowie verschiedene territoriale 
Pakte. Daraus ergibt  sich die Hauptgarantie der Wettbewerbsfähigkeit des in Italien 
investierten  Kapitals, da das, was am Ende aus diesem Prozess "herausgefiltert" 
wird, die den  Anforderungen zur Wertschöpfung des Kapitals 
"anpassungsfähigeren" Arbeitskraft ist,  ohne das Risiko unnötiger und schädlicher 
Autoritarismen. Das Weißbuch führt, zusammen mit der Reform des 
Sozialversicherungssystems, der  neuen Rolle der Regionen und lokalen 
Körperschaften und der Privatisierung der  Arbeitsämter zu einer grundlegenden 
Änderung der politischen Beziehungen der  Klassen, es vertieft und verkompliziert 
die Ebene der Korporation. Der Begriff "Einigung" wird vom konfliktfreien Ausdruck 
"sozialer Dialog" abgelöst,  dieser "Dialog" soll die gemeinsamen programmatischen 
Ziele im Namen des Wettbewerbs  hervorstreichen. Durch diesen "Dialog" entsteht 



ein System sozialer Beziehungen, das  zwangsweise die Lohnarbeit an die 
Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals bindet, ein  Umstand, der zum Teil den 
Widerstand seitens der Gewerkschaft gegenüber der  Regierungsmehrheit, von der 
diese politische Initiative ausgeht, erklärt, da so die  Gewerkschaften als politisches 
Gewicht, so wie es das Mitte-Links-Bündnis, zu dessen  Wählerschaft die 
konföderalen Gewerkschaften zum Teil gehören, getan hätte, nicht  länger garantiert 
werden.  Im Grunde hängen sowohl das Weißbuch als auch das "Statut der Arbeit" 
mit dem großen  Ausmaß der Krise des Kapitalismus zusammen, das die 
imperialistische Bourgeoisie  dazu zwingt, die Bedingungen der Ausbeutung und den 
Umgang mit dem Klassenkonflikt  neu zu definieren - was ihr durch den Charakter 
der politischen Beziehung der  Klassen in Italien, der sich in den vergangenen 20 
Jahren durchgesetzt hat,  gestattet ist - um die Gewinnmargen wieder zu sichern 
und die Explosion der  Interessenskonflikte, die sich immer mehr polarisieren, und 
das gegenüber einer  rückgängigen produktiven Basis, zu vermeiden. Dabei handelt 
es sich um einen  Prozess, den - wie die letzten 30 Jahre gezeigt haben - keine 
Wirtschaftspolitik  umkehren kann. In diesem Rahmen wird es für die schwache 
italienische Wirtschaft, die sowohl der  Konkurrenz der stärkeren europäischen und 
amerikanischen Monopole als auch jener  der "Schwellenländer" unterliegt, 
unerlässlich, die gesellschaftlichen Beziehungen,  in denen die antagonistischen 
Interessen der Klassen aufeinanderstoßen, gänzlich  umzugestalten. Eine 
Neudefinition, die unter Berücksichtigung folgender Faktoren durchgeführt  werden 
muss: 1) Das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals, was durch eine Politik, die 
nicht  nur auf eine Regelung zur Senkung der Arbeitskosten, sondern auch auf die  
Neuorganisation des Arbeitsmarkts abzielt, um aus der industriellen Reservearmee  
nicht nur einen Faktor des Drucks auf den Preis der Arbeitskraft, sondern einen  
zwingenden Faktor (die "aktive" Politik) der Wettbewerbsfähigkeit des  
sozioökonomischen Systems zu machen, gewährleistet werden soll. 2) Die 
Entwicklung von Formen gesellschaftlicher Beziehungen, die geeignet sind,  nicht 
nur die "menschlichen" produktiven Faktoren, also die Arbeitskraft, "flexibel"  zu 
machen, sondern auch den Konflikt anders darzustellen, damit er eben nicht als  
Klassenkonflikt betrachtet wird. Dies geschieht durch neue Arten von  
Arbeitsverträgen und Regelungen, die einen mehr und mehr individualisierten 
Zugang  zur Lohnarbeit zur Folge haben sollen. Die unterschiedlichen im 
Arbeitsumfeld  existierenden Positionen und Vertragsformen sollen eine Garantie 
darstellen, um die  Arbeiter auf die Seite der auf die Wettbewerbsfähigkeit 
ausgerichteten  Arbeitgeberinteressen zu ziehen, andererseits sind es gerade diese 
Unterschiede und  der Rückschritt, den sie für die Bedingungen der Klasse 
bedeuten, die dazu führen,  dass sich die sozioökonomischen Forderungen auf 
allgemeine Ziele richten und die  konföderale Gewerkschaft durch den Kampf um 
scheinbar "universelle Rechte", die in  Wirklichkeit - auch wenn sich Cofferati 
[Generalsekretär der Gewerkschaft CGIL] mit  egalitären Positionen rühmt - mit den 
unterschiedlichen Bedingungen der  betrieblichen und territorialen 
Wettbewerbsfähigkeit abgestimmt sind, ein  Gleichgewicht wiedererlangt. Ein 
offensichtliches Beispiel ist die Ablösung des  unbefristeten und fixen Arbeitsvertrags 
durch die derzeitige Legitimierung und  Integration freier Dienstverträge, was von 
Gewerkschaftsseite mit kleinlichen  Auseinandersetzungen über die Rechte freier 
Dienstnehmer beantwortet wurde. Die  Debatte trägt dazu bei, diese neue Form der 
Ausbeutung zu etablieren und die  Forderungen der Klasse jenen der Arbeitgeber 
unterzuordnen, denn wenn es für die  neuen Formen der kapitalistischen 
Wertschöpfung Schutzmechanismen gibt, bedeutet  dies die Förderung des auf 



Wettbewerb basierenden Wirtschaftssystems. Sollen jedoch  die Forderungen der 
Klasse und die Ziele, die diese Forderungen repräsentieren, ins  Zentrum gerückt 
werden, müsste ein Kampf zur Durchsetzung der Klassenautonomie  gegenüber den 
Interessen des Kapitals begonnen werden. 3) Die - von dieser gesellschaftlichen 
Basis ausgehende - Neuordnung der politischen  und sozialen Repräsentanz in 
Verbindung mit den heute im Umgang mit der Krise und  dem Konflikt notwendigen 
Prozessen zur Durchsetzung der Handlungsfähigkeit. Dies  führt zur Stärkung der - 
wiederum (mit Hilfe der notwendigen Unterstützung durch  Zwangs- und 
Unterdrückungsinstrumente) wettbewerbsorientierten - lokalen Ebene. Es  handelt 
sich dabei um eine Voraussetzung sowohl der "föderalen" Staatsreform als  auch die 
"Aufrüstung der inneren Front" in Hinblick auf die permanenten  kriegerischen 
Bemühungen des Staates. Die Vermischung von öffentlicher und privater Hand in 
den Sektoren der Bildung, der  Gesundheit, der Fürsorge etc. mit stärkerem Einfluss 
von Stiftungen und des  Dienstleistungssektors gibt diesem politischen Projekt eine 
sozioökonomische Basis.  Diese wird durch die Umformung der konföderalen 
Gewerkschaft in eine  Mitgliedervereinigung, die im Wesentlichen "Dienstleistungen" 
anbietet und nicht  mehr die Funktion als Organisator des Konflikts mit dem Kapital 
erfüllt, verstärkt.  In diese Richtung bewegt sich auch die Regelung zu den 
Betriebsräten der  europäischen Großkonzerne, die auf dem Gipfel von Nizza 
ausgearbeitet wurde und die  das "Informationsrecht" der Arbeitnehmervertretungen 
dieser Unternehmen als  Mindestmaß an Mitspracherecht und 
Entscheidungsbefugnis, die Beteiligung am  Gesellschaftskapital zur Entlohnung der 
höheren Angestellten sowie die Verwendung  der Betriebsrentengelder für private 
Versicherungsfonds vorsieht. Das alles sind  Elemente, die auf der materiellen Basis 
durch die Schaffung von Mitverantwortung am  Unternehmensgewinn zu einer 
Neudefinition der Funktion der Gewerkschaften führen und  sie zu einem 
ökonomischen Faktor machen, der Tarifverträge "verkauft". Die höher  qualifizierten 
Arbeitskräfte werden damit stärker an das Unternehmen gebunden, ein  Umstand, 
der den Charakter der Arbeiteraristokratie verändern wird.  Die Regierung Berlusconi 
hat ihren programmatischen Schwerpunkt primär auf die  Vertiefung des Prozesses 
zur gesamten Restrukturierung und Reform des  sozioökonomischen Systems 
gelegt, die einzelnen Phasen zur Umsetzung der fünften  Verfassungsreform sind 
langfristig angesetzt. Die programmatische Basis der  Regierungskoalition baut in 
diesem Punkt auf der politischen Einigkeit über die  Umsetzung einer Staats- und 
Regierungsreform auf, verbunden mit der Fortführung des  Prozesses der 
sozioökonomischen Restrukturierung. Die Fähigkeit, diese Reformen  
durchzuführen, sollte die Unterstützung aller Unternehmerverbände sichern und die  
hauptsächlich durch die Führungspersönlichkeit Berlusconi zusammengehaltene  
verwundbare Regierungsmehrheit stärken, die durch die Anomalie, kapitalistische 
und  politische Interessen in sich zu vereinen, charakterisiert und gerade deshalb 
von  Seiten der Konkurrenz und der Opposition angreifbar ist, wie auch durch die 
vielen  Gelegenheiten, die sie für Initiativen der Justiz bietet. In Hinblick auf die 
neokorporativen Verhandlungen wurde das Regierungsgleichgewicht  mit dem "Pakt 
von Mailand" und dem "Pakt der Lombardei" erprobt. Der Gouverneur der  Banca d
´Italia, Fazio, und teilweise auch die Gewerkschaft CISL gaben in den ersten  
Monaten der Legislaturperiode die politischen Inhalte für die Gestaltung des  
Neokorporatismus vor: die Schwerpunkte lagen in der Stärkung der 
unternehmerischen  und territorialen Komponente in der Tarifpolitik, der Neuordnung 
des Arbeitsmarkts  hin zu größerer Flexibilität und der Ausweitung der privaten 
Arbeitsmarktlenkung  (etwa die Ausweitung der Kompetenzen von 



Zeitarbeitsagenturen, damit sie die  Funktion der Arbeitsämter übernehmen). 
Dennoch war die Einleitung dieser Reformen nicht frei von Widersprüchen, was auf 
die  Zwänge zurückzuführen ist, die sie für die Arbeiterklasse bedeuten, und auf die  
anstehenden Kommunalwahlen, für die die Oppositionskoalition ein alternatives  
Konzept entwickelt, das auf den Schutz der Rechte und der Legalität ausgerichtet ist  
und sie als glaubwürdigen Pol bei der Alternanz der Regierungsführung positionieren  
soll. Diese Widersprüche zeigen die Verwundbarkeit des Staates bei dem Versuch, 
die  Fähigkeit zur Beherrschung des Klassenantagonismus und des stattfindenden 
heiklen  politischen Transformationsprozesses zu entwickeln. Die Regierung will die 
Methode der Einigung, bei der scheinbar ein Übereinkommen  aller Parteien 
angestrebt und in neokorporativen Verhandlungen die konföderale  Gewerkschaft in 
die politisch-ökonomischen Entscheidungsprozesse einbezogen wurde,  als "Form 
des Beherrschens" ablösen. Dies stellte eine Alternative zum offenen  Konflikt dar, 
der damit gänzlich ausgeschlossen oder, als Beziehung zwischen  Arbeitgebern und 
Arbeitern sowie zwischen Staat und Klasse in Hinblick auf die  Vorrechte des 
Staates bei der Regulierung des Arbeitsmarkts und der Tarifpolitik,  marginalisiert 
wurde. Von dieser Methode war die Phase des Übergangs von der Ersten  zur 
Zweiten Republik geprägt, und sie eignete sich zur Hintertreibung der  
parlamentarischen Demokratie und der Art, in der sich politische Repräsentanz in 
den  vergangenen Jahrzehnten realisierte, um die Alternanz und die "herrschende  
Demokratie" einzuführen. Dazu war die Entmachtung der im Klassenkonflikt 
agierenden  antagonistischen Kräfte und ihre Entfernung aus dem politischen 
Diskurs notwendig,  damit die gegensätzlichen politischen Fraktionen sich an ihrer 
Fähigkeit messen  konnten, die Interessen der imperialistischen Bourgeoisie zu 
vertreten, indem sie in  ihr Regierungsprogramm besondere soziale Aspekte 
einbauten. Die Krise der "Einigung"  äußerte sich deutlich unter der Regierung D
´Alema, als die antiproletarischen  Maßnahmen in der Klasse auf Widerstand stießen 
und es sich als sehr schwierig  erwies, die weiteren vom Unternehmerverband 
Confindustria geforderten Maßnahmen  umzusetzen. In diese Phase fällt unser 
Angriff vom 20. Mai gegen Massimo D´Antona, der in der  politischen 
Auseinandersetzung Wirkung zeigte und die Regierung schwächte, weil sie  
einerseits nicht mehr auf die antiproletarische Tätigkeit von D´Antona, der diese  
Maßnahmen ausarbeitete, zählen konnte und andererseits politisch ausgleichend  
agieren musste, um eine Verhärtung des Klassenkonflikts und die Möglichkeit eines  
revolutionären Prozesses, der nur mehr als eine bittere Erinnerung gesehen wurde, 
zu  vermeiden. Die imperialistische Bourgeoisie gibt ihre Ziele nicht auf, aber erst die 
Mitte- Links-Koalition, die sich trotz guter Vorsätze als unfähig erwiesen hat, ihr  
Programm umzusetzen, und die neue Regierung Berlusconi haben die Ablösung des  
Modells der "Einigung" auf nationaler Ebene erprobt. Auf Empfehlung der  
Gewerkschaften CISL, UIL und des Unternehmerverbands zur EU-Richtlinie über 
freie  Arbeitsverträge hat die Regierung jenen "sozialen Dialog" in Gang gesetzt, der 
zum  Modell der neokorporativen Beziehungen für die Regierenden wird, mit dem 
auch diese  Ebene der politischen Beziehungen normalisiert und für die Alternanz  
funktionalisiert werden soll, indem eine Bindung zwischen dieser 
Regierungsmehrheit  und einem Teil der konföderalen Gewerkschaft geschaffen 
wird, um damit die  Verringerung des politischen Gewichts der Gewerkschaft CGIL 
und die Schwächung der  Mitte-Links-Fraktion - besonders der DS, die mit der CGIL 
stark verbunden ist - zu  erreichen. Es hat sich gezeigt, dass die 
Unternehmerverbände in Anbetracht des  Ausmaßes der Krise und mit Blick auf die 
EU-Erweiterung darauf gedrängt haben,  sofort Maßnahmen zu setzen und 



bestehende Schranken zu beseitigen, als Garantie  dafür, dass in absehbarer Zeit 
die unerlässliche Neuordnung der gesellschaftlichen  Beziehungen abgeschlossen 
sein kann, als Krönung jahrelanger Bemühungen zur  Schwächung und Zerstörung 
der proletarischen Positionen. Teilweise sind diese  Forderungen mit den politischen 
Interessen dieser Regierung bereits verschmolzen,  aber es entstand auch ein 
Konflikt, und weder war es möglich, den sozialen Dialog in  Gang zu setzen noch die 
politischen Beziehungen mit einem Teil der konföderalen  Gewerkschaft zu 
intensivieren. Die neue Entschlossenheit der Regierung in ihrem  Vorgehen zur 
Mobilisierung und Katalysierung der Gewerkschaftspositionen zeigt,  welches Niveau 
die Auseinandersetzung bereits erreicht hat. Sie zeigt auch das  Problem der 
Vorgangsweise des Proletariats gegen diese Entwicklung auf und die  Gefahr, die 
nicht in der Abschaffung des Artikel 18 liegt, sondern in der Änderung  der vom 
Kampf charakterisierten Beziehungen zum Proletariat, was zu einer  soziopolitischen 
Neuordnung führen könnte. In diesem Bezugsrahmen ist der von den Roten 
Brigaden durchgeführte Angriff auf  Marco Biagi als Angriff auf das politische Projekt 
der imperialistischen Bourgeoisie  eingebettet, er gliedert sich in den Widerspruch 
zwischen Klasse und Staat und die  programmatische Linie des Kampfes gegen den 
Staat ein. Der Angriff entspringt der  Dialektik mit den Machtforderungen des 
Klassenkampfes, um die Klasseninteressen  gegenüber jenen der imperialistischen 
Bourgeoisie durchzusetzen, indem in der Praxis  die Notwendigkeit und 
Durchführbarkeit der revolutionären soziopolitischen  Perspektive aufgezeigt wird. 
Das Proletariat und die Arbeiterklasse treten in der aktuellen politischen Situation  in 
der Auseinandersetzung nicht mit autonomen revolutionären Zielen auf, sie sind  
auch nicht in geeigneten Strukturen organisiert, um den notwendigen Kampf zu 
führen.  Das Proletariat setzt sich mit den von der herrschenden Klasse auferlegten 
Zwängen  auseinander, mit dem Ziel, sich dagegen zu wehren und bessere 
gesellschaftliche und  politische Positionen zu erlangen. Dazu bedient es sich der 
ihm zur Verfügung  stehenden organisatorischen Mittel, im Wesentlichen der 
Gewerkschaften. Es bewertet  die Fähigkeit des Staates, seinen Kampf zu 
unterstützen, und die geforderten  Maßnahmen, trotz der zu erwartenden 
weitgreifenden und entschlossenen Mobilisierung,  zu ergreifen. Daraus leitet es das 
Machtverhältnis ab, das zwischen ihm und dem  Staat besteht, zwischen den Mitteln 
des Staates und den ihm selbst zur Verfügung  stehenden, es misst den eigenen 
Mangel an Macht und die gegen seine Grundinteressen  gerichtete Machtposition, 
die darauf abzielt, die letzten Reste eines politischen  und vom Konflikt geprägtes 
Verhältnisses, das in einem Jahrhundert harter und  blutiger Kämpfe erreicht worden 
war, auszulöschen und die soziopolitischen  Beziehungen neu zu definieren, um ein 
Verhältnis der Unterordnung durchzusetzen.  Der Umstand, dass dieses Verhältnis 
des Gegensatzes auf dem Spiel steht, führt zur  Frage nach einer umfassenden, 
einer revolutionären Alternative, bei der die  politische Emanzipation den Weg für 
gesellschaftlichen Fortschritt ebnen soll, und  der heutige Angriff der Roten Brigaden 
auf die politische Persönlichkeit Marco  Biagi, der die in 30 Jahren politischer 
Aktivität entwickelte revolutionäre Praxis  weiterführt, die trotz den politischen 
Vermittlungsbemühungen zwischen den Klassen  Gültigkeit hat, stellt die politische 
und strategische Orientierung dar, mit der  diese Perspektive realisiert und 
vorangebracht werden kann. Es handelt sich dabei um  eine Perspektive, bei der der 
Angriff gegen den Staat und sein antiproletarisches  und konterrevolutionäres 
Projekt Hauptelement der avantgardistischen revolutionären  Praxis ist, um den 
Klassenkonflikt in einen - notwendigerweise lang andauernden - Klassenkampf 
gegen den Staat und den Imperialismus umzuwandeln, dessen Funktion  keine mehr 



oder weniger taktische zur Unterstützung einer unabhängig vom  militärischen Plan 
entwickelten politischen Tätigkeit ist, sondern der das  Grundmerkmal der 
revolutionären Praxis darstellt, die den Plan der Roten Brigaden  als Strategie des 
Bewaffneten Kampfes einordnet, der sich an die gesamte Klasse  richtet, um die 
Macht zu erobern und die Diktatur des Proletariats zu etablieren.  Der internationale 
politische Gesamtkontext, in den sich der Angriff einbettet, ist  von der immer tieferen 
Krise und der Tendenz zum Krieg geprägt, Faktoren, die den  strukturellen Motor von 
Transformationsprozessen bilden, die den zentralen  Bezugspunkt jedes politischen 
Programms bilden müssen. Deren heutige Ausformungen  sind das Ende eines 
Prozesses, der in der auf die Phase des Wiederaufbaus nach dem  2. Weltkrieg 
folgende Krise Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre seinen Ursprung  findet und 
der nach und nach zur Ablösung des Fordismus führte, der zwischen den  beiden 
Weltkriegen entstand und sich im Nachkriegsitalien durchsetzte. Dieser  Fordismus 
wurde von einer staatlichen Wirtschaftspolitik getragen, in der sich der  
Wohlfahrtsstaat und jene spezifischen Pläne zur Beherrschung des Klassenkonflikts  
entwickelten, die heute Gegenstand der soziopolitischen Reformen sind. In den 
80er- Jahren ist die imperialistische Kette im Zuge der von den USA ausgehenden  
umfassenden Konterrevolution rund um die in diesem dominanten Pol stattfindende  
Aufrüstung näher zusammengerückt. In den USA, wo es aufgrund der größeren  
Konzentration und Zentralisierung des Kapitals zur ökonomischen Krise gekommen 
war,  war eine Wirtschaftspolitik, die die Produktion ankurbeln, einen höheren 
Mehrwert  zur Wiederbelebung der kapitalistischen Akkumulation schaffen, sowie auf  
militärischer Ebene Druck auf den entgegengesetzten Block ausüben und die 
Ordnung  des internationalen Gleichgewichts durch einen neuen politisch-
militärischen  Aktivismus beeinflussen sollte, dessen Endziel für die von den USA 
angeführte  imperialistische Kette die Neuordnung der internationalen 
kapitalistischen  Arbeitsteilung zum eigenen Vorteil war, früher und dringender 
notwendig. Die USA finanzierten die Aufrüstung mit einer Politik des starken Dollars 
und hoher  Zinssätze, womit sie Kapital aus der ganzen Welt anzogen, darüber 
hinaus gingen sie  eine hohe Staatsverschuldung ein. Auch jetzt ist die Politik der 
Schuldenfreiheit  aufgegeben worden, um in der rezessiven Volkswirtschaft die 
Nachfrage zu steigern  und so die Aufrüstung zu finanzieren, mit der die Operation 
"Enduring Freedom"  durchgeführt wird und der Militärapparat den vom aktuellen 
Stadium des  imperialistischen Kriegs bestimmten Anforderungen angepasst werden 
soll. Diese  Verschuldung, in Zusammenhang mit der japanischen Bankenkrise und 
der Möglichkeit,  dass diese zur Verbesserung ihrer Bilanzen amerikanische 
Staatsanleihen verkaufen  könnten, setzt den Dollar unter Druck und macht 
Zinserhöhungen notwendig, was das  Ungleichgewicht der internationalen Wirtschaft 
und die weltweite Rezession verstärkt. Der politische Zusammenbruch des 
Warschauer Paktes und der Sowjetunion sowie der  allgemeine Rückschlag des 
revolutionären Prozesses und der Befreiungskämpfe haben  das internationale 
Gleichgewicht zugunsten der imperialistischen Kette verändert,  innerhalb derer sich 
die Dominanz der Vereinigten Staaten verstärkt hat. Diese  Entwicklung findet jedoch 
ohne einen langen und allgemeinen Krieg vergleichbar dem  Ersten oder Zweiten 
Weltkrieg statt, der ungeheure Massen an Kapital und  Produktivkräften verschlingen 
und zur Neuetablierung eines expansiven Zyklus führen  würde, ausgehend vom 
Grad der vorhandenen kapitalistischen Konzentration und  Zentralisierung, wenn 
auch von einer entsprechend reduzierten Gesamtakkumulation. Es  ist dagegen, 
angeführt von den mächtigsten Staaten der imperialistischen Kette, ein  Prozess der 
kapitalistischen Penetration und der ökonomischen Integration in den  Ländern mit 



ehemals sozialistischer Planwirtschaft eingeleitet worden, bei dem ein  ganz 
spezielles Abhängigkeitsverhältnis geschaffen wurde, da sich diese  industrialisierten 
Wirtschaftssysteme nicht mit jenen der Länder des Südens, aber  auch nicht mit 
jenen der kapitalistisch hoch entwickelten Staaten vergleichen  lassen. Das hat zur 
Zerstörung dieser Wirtschaftssysteme und zum massiven Rückgang  des 
Lebensstandards der Bevölkerung geführt, weit unter das historische  
Existenzminimum, ein Umstand, der Tausende zur Auswanderung in den Westen 
zwang und  der sogar zur politischen Intervention Westeuropas führte, um die 
Grundzüge der  Reform des Arbeitsmarkts in diesen Ländern zu bestimmen, mit dem 
Ziel, eine  möglichst profitable Ausbeutung dieser Länder zu gewährleisten. Im 
Allgemeinen wurde damit die Tendenz der Kanalisierung von Ressourcen aus den  
abhängigen Ländern weiter intensiviert, während die damit erreichte Stärkung der  
imperialistischen Kette und seines dominanten Pols den Weg für ein größeres  
kriegerisches Projekt und entsprechende Interventionen der USA und seiner  
Verbündeten ebnete, mit denen der Imperialismus seine Interessen kriegerisch und 
mit  der Möglichkeit der militärischen und politisch-ökonomischen Erpressung 
durchsetzen  konnte.  Der voranschreitende kapitalistische Konzentrations- und 
Zentralisierungsprozess,  die wachsende Ausbeutung der Lohnarbeit, die politisch-
ökonomischen reformistischen  oder antizyklischen Antworten angesichts der Krise 
und die dominante Position der  imperialistischen Kette im internationalen 
Gleichgewicht haben die Krise und ihre  Ursachen keineswegs beseitigt, ganz im 
Gegenteil, sie wurden durch die  voranschreitende Akkumulation und 
Internationalisierung des Kapitals noch verstärkt,  da sie zum Mechanismus der 
Existenz des Kapitals und der Akkumulation selbst gehören  und keine äußeren 
Ursachen sind. Diese strukturelle Entwicklung hat in einem neuen Rezessionszyklus 
Ende der 90er- Jahre gemündet, in dem die Widersprüche, in denen sich das 
monopolistische Kapital  und die imperialistische Bourgeoisie bewegen, offen zu 
Tage treten. Alle  kapitalistischen Zentren befinden sich gleichzeitig in der Krise, 
wobei diese  jeweils unterschiedliche Ausprägungen hat, die sich gegenseitig 
verstärken: Die USA,  die zehn Jahre lang der Motor der Weltwirtschaft waren, 
sehen sich mit einer hohen  Verschuldungsrate und ungenützter Produktivkraft 
konfrontiert, Japan, die weltweit  zweitgrößte Wirtschaftsmacht, befindet sich seit 
Jahren in der Rezession (allein im  Jahr 2001 sank das BIP um 4,5 %), kämpft mit 
einer rasend schnellen Geldentwertung  und muss den Zusammenbruch seines 
Bankensystems verhindern. In Deutschland wirkt  sich die Rezession massiv auf die 
Industrieproduktion aus, was zu deren starkem  Rückgang führte und das Gewicht 
des Landes in der EU gerade zu einem Zeitpunkt  schwächte, wo die bevorstehende 
Osterweiterung ihm eine Schlüsselposition verleihen  sollte. Argentinien, das die 
auferlegten IWF-Vorgaben genau befolgt hatte, ist in  eine Finanz- und 
Wirtschaftskrise ohne vorhersehbaren Ausweg geschlittert, sogar ein  Land wie 
Saudi-Arabien, dem als einem der größten Kunden der US-Waffenindustrie eine  
zentrale Rolle bei der Finanzierung der Kriegsausgaben der USA zugekommen ist 
und  das die strategischen Forderungen des Imperialismus unterstützt, erlitt einen  
rapiden Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens und wird angesichts der Präsenz  
amerikanischer Truppen und des gesellschaftlichen Wandels, der durch die auf die  
Privatisierung der Produktionssektoren und die Internationalisierung des Kapitals  
ausgerichteten Wirtschaftsreformen bedingt ist, von einer tiefen politischen Krise  
heimgesucht. Dazu kommt die große Armut in den Ländern des Südens und im 
ehemaligen  realsozialistischen Block, eine Armut, die sich mit seinem Eintritt in die 
WTO auch  in China verschärfen wird, eine notwendige Begleiterscheinung der  



kapitalistischen "Entwicklung". Dieses Szenario findet in der aktuellen Situation seine 
Bestätigung und verstärkt  die Ursachen, die zu der historischen Notwendigkeit der 
Ablösung des  kapitalistischen Produktionssystems und der Vorherrschaft der 
imperialistischen  Bourgeoisie führen müssen. Zudem zeigt sich, dass die 
vollständige Aufgabe einer  sozialistischen Entwicklung in den Ländern, die den 
revolutionären Bruch als erste  vollzogen haben, um sich dann dem kapitalistischen 
Systems zu öffnen, nur eine  Unterbrechung im historischen Prozess der 
kommunistischen Revolution ist. In dieser  Unterbrechung hat das Proletariat die 
Möglichkeit, seine Erfahrungen zu nutzen und  die Art der Führung des 
revolutionären Prozesses zu adaptieren, während der  Imperialismus immer häufiger 
wunde Punkte aufweist, die historisch bestimmt und  bestimmbar sind, und rund um 
die die revolutionäre Strategie ausgearbeitet und der  revolutionären Kampf 
ausgetragen werden kann. Der Umstand, dass die Extraprofite des Kapitals, die 
durch die Vertiefung der  ungleichen Entwicklung entstanden sind, nicht ohne 
Auswirkungen auf die Bedingungen  der Lohnarbeit des Proletariats in den 
imperialistischen Metropolen lukriert wurden -  es haben sich ja parallel alle Formen 
der relativen und absoluten Ausbeutung  verschärft -, zeigt empirisch, dass sich das 
Proletariat der westlichen Zentren  nicht gemeinsam mit der imperialistischen 
Bourgeoisie an diesen Extraprofiten  bereichert und dass die wachsende 
Ausbeutung, mit der das Proletariat die  Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals erhalten 
soll, nicht nur keine definitive oder  temporäre Lösung für die Krise des Kapitals 
darstellt, weil sie nur die relative und  vorübergehende Position des Einzelkapitals 
auf dem Markt sichert, sondern die  Ursachen für die Krise, die im Mechanismus der 
Kapitalakkumulation liegen, noch  zusätzlich verschärft, denn gerade weil sich das 
Kapital vermehrt, während  proportional dazu die Rate der ausgebeuteten 
Arbeitskraft abnimmt, funktioniert  dieser Mechanismus immer seltener und es wird 
schwieriger, die Produktivkräfte zu  erhalten.  Auf der Ebene des internationalen 
Gleichgewichts hat sich die imperialistische  Kette, die sich nach dem 2. Weltkrieg 
rund um die USA als dem dominanten Pol  gebildet hatte, durch Internationalisierung 
sowie Integration und Interdependenz der  florierenden Volkswirtschaften immer 
mehr in Richtung Krieg an der Frontlinie  West/Ost entwickelt. Lange Zeit hatten 
diese kriegerischen Tendenzen nicht den  Charakter eines allgemeinen Kriegs, 
sondern den von begrenzten und für die vom  Imperialismus angegriffenen Länder 
höchst destruktiven Konflikten, die im Rahmen von  variablen Gruppierungen rund 
um die westliche Allianz und je nach den politischen  und militärischen 
Gegebenheiten der einzelnen alliierten Staaten ausgetragen wurden.  Die 90er-
Jahre sind bereits geprägt von wiederholten Aggressionskriegen, die als  Aktionen 
der imperialistischen Kette zur Änderung des internationalen Gleichgewichts  und 
der Neuorganisation der internationalen Arbeitsteilung begriffen werden müssen.  In 
diesem Prozess sind die imperialistischen Staaten bemüht, ihr monopolistisches  
Kapital abzusichern und ihre gemeinsame Politik entlang der auf Integration und  
Interdependenz aufbauenden Struktur der Kette abzustimmen. Dieser Prozess der 
Neudefinition und Expansion der Einflussgebiete beseitigt jedoch  nicht die Ursachen 
der kapitalistischen Krise, was die Stagnation der Weltwirtschaft  und das immer 
stärkere Unvermögen des Kapitalismus, die steigende Produktivkraft zu  verarbeiten, 
empirisch beweisen. Ein neuer Expansionszyklus würde eine weitreichende  
Zerstörung von Kapital und Arbeitsmitteln benötigen, was nur mit einem  
imperialistischen Krieg großer Dimension möglich wäre, für den bisher aber weder 
die  geeigneten politischen noch die geeigneten militärischen Bedingungen 
bestanden.  Deshalb kann der Imperialismus in der derzeitigen Phase das 



Wirtschaftswachstum  hauptsächlich nur im dominanten Pol erhalten und entwickelt 
politische Strategien,  durch die die Staaten der Kette mit den notwendigen Mitteln 
ausgestattet werden  sollen, um entsprechende Veränderungen des internationalen 
Gleichgewichts zum  eigenen Vorteil zu erreichen. Diese Strategie zielt darauf ab, 
die Opposition jener  Völker, die sich dem imperialistischen Joch entziehen wollen, 
zu brechen. Mit  destabilisierenden Manövern sollen jene Länder unterworfen 
werden, in denen  politische und gesellschaftliche Modelle bestehen, die nicht in 
jenes der  kapitalistischen Arbeitsteilung integrierbar sind oder deren politische 
Positionen  der imperialistischen Strategie schaden könnten. Unter diesem 
Blickwinkel sind sowohl der europäische Einigungsprozess, dessen Motor  die 
Entwicklung des Monopolkapitals ist, als auch die Politik der Osterweiterung von  
NATO und EU sowie der Prozess der Neuanpassung der militärischen und  
konterrevolutionären Mittel, der in allen imperialistischen Staaten geführt von der  
Aufrüstungs- und Aggressionsinitiative der USA im Gang ist, verständlich, und es  
können die Entwicklung und die entsprechenden Phasen nachvollzogen werden. 
Denn es sind die historischen strukturellen Faktoren der Integration der  
imperialistischen Kette, die die Vertiefung der politischen europäischen Einigung  
und die militärische und konterrevolutionäre Aufrüstung in Westeuropa massiv  
vorantreiben. Die Richtung dieser rapiden Entwicklung wird aufgrund der ungleichen  
Entwicklung im Inneren und den Widersprüchen in der Hierarchie der 
imperialistischen  Kette, sowie angesichts der Integration der osteuropäischen 
Länder in NATO und EU  die Vertiefung der europäischen Einigung zu einem 
vorwiegend auf die Ebenen von  institutionellen Reformen und der Schaffung 
gemeinsamer politisch-ökonomischer Ziele  bestimmt durch die Währungsunion und 
die Definition von konterrevolutionären und  repressiven Instrumenten und 
politischen Strategien konzentrierten Prozess machen,  während sich die gesamte 
militärische Aufrüstung in der konkreten Entwicklung des  imperialistischen Kriegs 
und der vom dominanten Pol, den USA übernommenen Initiative  äußert. Der Plan 
der konterrevolutionären und repressiven Politik wurde als einer der ersten  
entwickelt, um gegen die revolutionäre Guerilla in Westeuropa anzukämpfen, dann  
folgte das Schengener Abkommen sowie auf der Ebene des europäischen 
Gerichtswesens  die Schaffung eines europäischen Polizeiapparats etc. Mit dem 
kürzlich eingeführten  europaweiten Fahndung und den Listen revolutionärer und 
antiimperialistischer  Organisationen, die eine Definition der als terroristische Gefahr 
einzuordnenden  Aktivitäten beinhalten - enthalten sind die verschiedensten Formen 
des Widerstands -  wurden den europäischen Staaten die geeigneten politischen 
und juristischen Mittel  in die Hand gegeben, um die Repression mit weitreichender 
funktioneller Diskretion  durchzuführen. Damit wurde auf ganz Europa ausgedehnt, 
was in Italien mit den so  genannten Reati associativi [dem Tatbestand der 
"Vereinigung"] bereits Gang und Gäbe  ist, mit denen der Staat politische Feinde 
identifiziert und als solche, und nicht  aufgrund bestimmter Aktivitäten, die laut 
Strafgesetz den Tatbestand eines  Verbrechens erfüllen würden, bekämpft. Es zieht 
sich ein schwarzer Faden vom Codice Rocco [Gesetzbuch des italienischen  
Faschismus], der die Straftat der Subversion anhand der politischen Inhalte der  
proletarischen Revolution definierte - ein Zeichen der politischen Reife, die das  
Proletariat erreicht hatte und die dazu geführt hatte, dass das Strafgesetz auf  dieser 
Basis die Merkmale politischer Subversion festlegen konnte - und der dann  unter 
Justizminister Togliatti in der Nachkriegszeit in Kraft geblieben ist, hin zu  der vor 
kurzem von der Regierung Amato mit Unterstützung der R.C.[Rifondazione  
Comunista] beschlossenen Verlängerung der Untersuchungshaft im Fall von 



"subversiver  Vereinigung", und zur Ausweitung des Subversionsprinzips auf EU-
Ebene unter der  Definition des Terrorismus, ein Begriff, der auf jedes 
antiinstitutionelle Phänomen  angewendet wird, was einen Hinweis auf den 
politischen Inhalt der künftigen  europäischen Grundrechts-Charta gibt. Es handelt 
sich also um einen Plan politischer Strategien, der sehr wichtig ist, um  die 
gemeinsamen Interessen der imperialistischen europäischen Staaten zu stärken,  
der die Beherrschung des Klassenkonflikts innerhalb Westeuropas, der eine  
Begleiterscheinung der strukturellen Reformen ist, möglich macht und dabei hilft,  die 
Gefahr der Entstehung von Tendenzen des Widerstands gegen die westliche  
Vorherrschaft in Osteuropa, die auf die Auswirkungen der Krise und die EU- 
Integration zurückzuführen sind, einzudämmen. Zu diesem Plan kommen heute die  
allgemeineren Bestrebungen der Kette hinzu, die Instrumente der imperialistischen  
Konterrevolution zu stärken, um sie an den Grad der potenziellen Bedrohung des  
Widerstandes, den der Imperialismus durch seine Herrschaft auslöst, anzupassen. 
Der Kampf gegen den Prozess der europäischen Einigung, gegen die Strategien zu  
seiner Realisierung und Vertiefung mit ihrer antiproletarischen und  
konterrevolutionären Funktion, stellt einen der Punkte dar, auf dem in Europa  
revolutionäre Kräfte aufgebaut und im Rahmen einer antiimperialistischen 
Kampffront  Allianzen geschlossen werden können. Denn die Vertiefung des 
europäischen  Einigungsprozesses und die Umsetzung seiner Politik ist 
Hauptbestandteil der  Strategie der imperialistischen Bourgeoisie, um die 
Polarisierung der Interessen,  die aufgrund der schweren kapitalistischen Krise des 
Kapitals auseinander klaffen,  zu beherrschen und die imperialistischen Staaten in 
ihrer kriegerischen Projektion  zu mobilisieren und zu stärken. So soll die 
internationale kapitalistische  Arbeitsteilung neu definiert und die imperialistische 
Herrschaft gefestigt werden.  Die Dynamik der Krise, die den Imperialismus zur 
Integration neuer Regionen zur  ökonomischen Ausbeutung zwingt, schafft also eine 
Tendenz zum Krieg, der sich auf  der West/Ostachse bewegt und bewegen wird, da 
der Kapitalismus seinen  Expansionsdrang nach Osteuropa und Zentralasien richten 
und so Konflikte mit  antagonistischen Kräften beginnen muss. Diese Bewegung, die 
von der natürlichen  Dynamik des Kapitals bestimmt ist, entwickelt sich nicht - wie in 
den ersten  imperialistischen Kriegen - zu einer militärischen Auseinandersetzung 
zwischen  imperialistischen Staaten. Diese sind heute von einer Internationalisierung 
des  Kapitals geprägt, die eine weitgehende Integration und Interdependenz 
untereinander  geschaffen hat. In deren Rahmen hat sich eine dominante 
imperialistische Bourgeoisie  gebildet, was Ausdruck eines das dem Finanzkapital 
der USA hinzugefügten  multinationalen Monopolkapitals ist, rund um das sich die 
anderen Fraktionen der  imperialistischen Bourgeoisie bewegen.  In den 90er-Jahren 
sollten der Krieg gegen den Irak, die Destabilisierung und  spätere Unterwerfung und 
Besetzung des Balkans, sowie das Vertragswerk von Oslo [der  Beginn des so 
genannten "Friedensprozesses"] zur Normalisierung des Arabischen Raums  unter 
der strategischen Ägide der USA und des Westens ebenfalls zur Vertiefung und  
Konsolidierung der Positionen der imperialistischen Kette beitragen und ihre  
strategischen Ziele voranbringen. Dies gerade deswegen, da sich die 
Mittelmeerregion  und der Arabische Raum, die eine Schlüsselposition im 
strategischen Gleichgewicht  zwischen Ost und West innehaben, durch die 
geänderten politischen Verhältnisse aus  dem Blickwinkel der imperialistischen Kette 
von einer Region, in der feindselige  Regungen gewalttätig zerstört werden müssen, 
zu einem Gebiet der Eroberung  vorteilhafterer Positionen gegenüber dem Osten 
entwickelt.  Die aus dieser Entwicklung entstehenden Widersprüche geben 



Aufschluss über die  Dimension des Widerstands, den die imperialistischen 
Interessen und Vorstöße  erwecken, da sie auch als Ursachen der Konflikte in dieser 
Region begriffen werden.  Vor allem aber erklärt sie die Haltung des Irak gegenüber 
der ständigen  imperialistischen Aggression, die zur Stationierung von US-Militär in 
Saudi-Arabien  geführt hat, den Widerstand Afghanistans auf den seit langem von 
den USA ausgeübten  Druck, der die Unterwerfung und die strategische Kontrolle 
des Landes - dem  natürlichen Durchgangsweg in Zentralasien - zum Ziel hatte, 
sowie den Widerstand der  Palästinenser gegen die Unterwerfung durch den 
Zionismus, die das Osloer  Vertragswerk, das mittelfristig zur Intensivierung des 
Befreiungskampfes geführt  hat, vorsieht. Die USA würden diesen Kampf heute 
gerne eindämmen und drängen die  arabischen Staaten zur Anerkennung "Israels", 
um dessen militärisches Vorgehen zu  legitimieren, was - auch angesichts des 
Niveaus, das der Konflikt mittlerweile  erreicht hat -als Autorisierung zum Genozid 
gelten würde. Diese Anerkennung wäre  eine Vorbedingung für die Beherrschung 
des Gebiets, um die Offensive gegen den Irak  zu eröffnen.  Unter diesem 
Blickwinkel ist der Angriff vom 11. September eine konkrete Gegenaktion  zur 
imperialistischen Strategie, er hat ihre Verwundbarkeit aufgezeigt, sie zum  Ändern 
ihrer Pläne und Schritte gezwungen. Es war jedoch natürlicherweise nicht  möglich, 
dem Imperialismus die strategische Basis zu entziehen, auf der er sich  bewegt. Die 
gesamte imperialistische Kette muss sich mit den möglichen Folgen eines  von 
Ausbeutung und Unterdrückung geprägten Verhältnisses konfrontieren, das sie  
geschaffen und vertieft hat, und zwar durch die konstante Aggression, die sich durch  
das von Bush lancierte NMD-Projekt [National Missile Defense, geplantes  
Raketenabwehrprogramm der USA], die Aufrüstung und Schaffung einer schnellen  
Eingreiftruppe in Europa und die Propaganda zur Rechtfertigung des Angriffskrieges  
gegen Afghanistan weiter intensiviert. Aus diesem Grund musste die eigene  
Mobilisierung beschleunigt, das Interventionsgebiet ausgeweitet und die internen  
konterrevolutionären Aktionen verstärkt werden. Dadurch sieht sich die  
imperialistische Kette mit durch die Aufteilung der Kräfte auf mehrere Fronten  
bedingten hohen ökonomischen und militärischen Kosten und mit widersprüchlichen  
Entscheidungen konfrontiert, die als Reaktion zu sehen sind und nicht im geeigneten  
Moment auf adäquate Art getroffen wurden. Im Rahmen der Aggression gegen 
Afghanistan  musste sie sich außerdem mit einer Unterstützer-Koalition zufrieden 
geben, die  selbst aufgrund der Widersprüche der internen Politik und der Risiken 
vor Ort nicht  vollständig in die Offensive eingebunden war. Die große zerstörerische 
Macht des Angriffs und das genau gewählte Ziel hat dem  imperialistischen System 
einen schweren destabilisierenden Schlag versetzt und  bedeutet für die 
imperialistische Konterrevolution einen schwerwiegenden Einschnitt.  Sie muss nun 
genau angepasste und einheitliche Maßnahmen setzen, gemeinsame  Richtlinien 
und Strukturen allein reichen nicht mehr aus. Diese einheitliche  Vorgangsweise 
widerspricht der Vorgangsweise der politischen Vermittlung, indem sie  die Lösungen 
zur Normalisierung das Klassenantagonismus sowie des internationalen  
Gleichgewichts für das imperialistische Friedensdiktat einschränkt. Der Bruch mit  
der arabischen Bourgeoisie, die ein natürliches Element zur Unterstützung der  
regionalen Normalisierungsstrategien dargestellt hatten, hat sich verstärkt und die  
Position der mit dem Imperialismus verbundenen politischen Klassen im Arabischen  
Raum wurde geschwächt. Diese Faktoren der konkreten politischen Schwäche des  
Imperialismus konnten durch seine politisch-ideologische Propaganda, die darauf  
abzielt, die zivilen Opfer des Angriffes benutzen, um die Unterstützung der  
Bevölkerung für den imperialistischen Krieg und die konterrevolutionären 



Maßnahmen  zu erhalten, nur teilweise kompensiert werden. Diese Propaganda 
kann die Tatsache  nicht verbergen, dass die imperialistischen Kriege und die 
Konterrevolutionen im  Unterschied zu den Anschlägen auf das Pentagon und die 
Twin Towers des WTC in New  York zivile Opfer nicht nur als "Nebeneffekt" eines 
Kriegsziels, nämlich der  Destabilisierung des Feindes, um ihn von seinen 
Aggressionsversuchen abzubringen und  ihn zum Rückzug aus den von ihm 
militärisch besetzten Ländern zu bringen, fordern.  Der Imperialismus fordert zivile 
Opfer, weil er angreift, um Völker seiner  Herrschaft zu unterwerfen und sie 
ausbeuten zu können. Das sind die Hauptziele des  imperialistischen Kriegs. Auch 
können sie terroristische Ziele der  konterrevolutionären Politik genannt werden, die 
das Proletariat von seinen  autonomen politischen Zielen abbringen soll, wie in 
Italien wiederholt die von der  Nato entwickelte Strategie der Spannung mit den 
Bomben auf der Piazza Fontana in  Mailand, der Piazza della Loggia in Brescia und 
auf dem Bahnhof in Bologna gezeigt  hat. Der Angriff des 11. September hat eine 
Phase eröffnet, in der die imperialistische  Kette ausgehend von ihrem dominanten 
Pol gezwungen wurde, ihre kriegerische  Projektion zu beschleunigen, neue 
Aggressionen zu entwickeln. Primär gilt es dabei,  eine neue Kriegskampagne 
vorzubereiten, die letztendlich die Unterwerfung des Irak  ermöglichen soll. Es wäre 
heute in einem strategischen Kontext, in dem es sich als  möglich erwiesen hat, 
ohne Einsatz moderner Technologien einen höchst  zerstörerischen Angriff mitten im 
Feindgebiet mit destabilisierendem Effekt auf das  System durchzuführen, eine 
Demonstration der Schwäche der USA und der gesamten  imperialistischen Kette, 
ein Volk und eine Regierung wie jene des Irak überleben zu  lassen, die zehn Jahre 
lang bekämpft wurden, ohne dass sie sich ergeben hätten. Es  handelt sich um eine 
neue Realität, die den USA ihre abschreckende Macht nimmt, die  sich aus der 
Unangreifbarkeit der Streitkräfte und des nationalen Territoriums  ableitete. Es zwingt 
sie dazu, permanent offensive Bereitschaft zu zeigen, sowohl um  sich 
widersetzende Guerillakräfte auszulöschen, als auch aus dieser "permanenten  
Offensive" den neuen zentralen Abschreckungsfaktor zu machen, gestützt auf  
Atomwaffen, das NMD-Programm, die schweren Bombardements und das gesamte  
hochtechnologische Waffenarsenal, das ihnen zur Verfügung steht, Faktoren, die 
ihre  strategische Überlegenheit zum Ausdruck brachten, ehe sie durch den Angriff 
mit  einem Mal ihre abschreckende Wirkung verloren. Das politisch-militärische 
Vorgehen der von den USA angeführten imperialistischen  Kette, das nach dem 
Ende des bipolaren Gleichgewichts entwickelt wurde und dessen  abschreckende 
Macht der strategischen Überlegenheit, auf der auch seine Fähigkeit  zur politischen 
Unterwerfung beruht, in eine Krise geriet, das aber gleichzeitig  verpflichtet ist zu 
reagieren, um diese Macht wiederzuerlangen und zu beweisen, dass  
unkonventionelle Attacken gegen die Kette schädlich sind und einen hohen  
zerstörerischen Preis, den die westliche Militärmacht und ihre Fähigkeit zur raschen  
Intervention fordern, nach sich ziehen, ist nicht in der Lage, politische  Bedingungen 
zu schaffen, die bei einer linearen Fortführung seiner Strategie die  Basis bilden 
würden, auf der die militärischen Siege und Erfolge das internationale  Gleichgewicht 
zu ihrem Vorteil verändern könnten. Das beweist der Druck, der  ausgeübt wird, um 
dem palästinensischen Volk einen israelischen Frieden  aufzuzwingen, um damit den 
Weg für eine Offensive gegen den Irak zu ebnen. Die von  den USA angeführte 
imperialistische Kette wird deshalb die Konfliktzonen erweitern  und sich damit dem 
Risiko der Zerstreuung ihrer bewaffneten Kräfte aussetzen müssen.  Sie wird sich 
auch langfristige Möglichkeiten der Stationierung schaffen müssen, um  die Kontrolle 
des Territoriums zu erhalten oder - wie in Afghanistan - sogar zu  erobern, ein 



Umstand, der antiimperialistischen Widerstand und einen Gegenschlag  begünstigt. 
Der Angriff auf den Imperialismus stellt die programmatische Achse der Strategie  
dar, die von den Roten Brigaden praktiziert wird und die sie der Klasse vorschlagen,  
und mit der sie historisch die Notwendigkeit und Möglichkeit antiimperialistischer  
Allianzen zwischen revolutionären Kräften aus den Regionen Europas, des  
Mittelmeerraumes und des Arabischen Raums unterstreichen. Damit soll eine  
antiimperialistische Kampffront geschaffen werden, deren Ziel es ist, den  
Imperialismus zu schwächen und zu destabilisieren. Das ist ein Element des  
revolutionären Programms, das die Roten Brigaden mit dem Kampf gegen die 
zentrale  imperialistische Politik verfolgen, die heute immer stärker auf die 
Ausweitung des  imperialistischen Kriegs und der Konterrevolution ausgerichtet ist, 
was nicht nur  zur linearen Stärkung ihres Feindes, sondern auch zur zunehmenden 
eigenen  Verwundbarkeit beiträgt. Damit wird deutlich, welche Funktion eine  
antiimperialistische Attacke mitten ins Herz des Imperialismus haben kann, 
außerdem  zeigt sich die Notwendigkeit für die revolutionären Kräfte, die sich der 
allgemeinen  und historischen Interessen des Proletariats annehmen, die Kraft und 
die richtige  Initiative zu entwickeln, um sich dem Kampf stellen zu können und die 
politische und  militärische Entwicklung der imperialistische Strategie, des 
imperialistischen  Kriegs und der imperialistischen Konterrevolution zu beeinflussen.  
In diesem internationalen wie auch internen Rahmen beweist die proletarische  
Revolution ihre gesamte historische Aktualität und Gültigkeit, während alle  
reformistischen und revisionistischen Elemente, von denen die Klassenbewegung 
über  mehr als ein Jahrhundert begleitet wurde, nur dazu beigetragen haben, die 
Herrschaft  der imperialistischen Bourgeoisie zu stärken und ihr Fortbestehen zu 
sichern. Heute  wird den Überresten dieser politische Strategie nicht nur Legitimität 
zugesprochen,  sie sind vielmehr die wirklichen Akteure im Rahmen des Vorgehens 
der  imperialistischen Staaten, das von Völkermord und der Unterwerfung des 
Proletariats  unter die bezahlte Sklaverei und die Diktatur der Bourgeoisie 
gekennzeichnet ist.  Dies basiert darauf, dass der repräsentativen bürgerlichen 
Demokratie eine  überlegene Stellung und der Wert einer gesellschaftlichen 
Errungenschaft  zugeschrieben wird, in der das Proletariat seine Forderungen nach 
"Freiheit und  Rechten" geltend machen könne. Die imperialistischen Staaten wären 
also durch den  Sieg über jene antiimperialistischen und revolutionären Kräfte, die 
sich die  Zerstörung des Imperialismus oder auch nur die reale nationale Autonomie 
einzelner  Länder zum Ziel gesetzt haben, befähigt, diese Form der Demokratie 
gegen das  Proletariat und die Völker durchzusetzen.  Die Wiederaufnahme des 
Kampfes gegen das Herz des Staates mit dem Angriff gegen  Massimo D´Antona 
vom 20. Mai 1999 stellt das Angebot der Strategie des Bewaffneten  Kampfes an die 
Klasse in ein historisches Umfeld, das von der Stabilisierung des  Resultats der 
Konterrevolution bei proletarischen und revolutionären Elementen  geprägt ist. Sie ist 
ein Beitrag zum Rekonstruktion der revolutionären und  proletarischen Kräfte, die in 
der Phase des Strategischen Rückzugs in Gang gesetzt  wurde. Die 
Wiederaufnahme der bewaffneten Aktionen und damit der politischen Strategie des  
Bewaffneten Kampfes in der allgemeinen Auseinandersetzung der Klassen hat trotz 
der  langen Unterbrechung, während derer es zu gesellschaftlichen und politischen  
Veränderungen in der politischen Vermittlung zwischen den Klassen gekommen ist, 
die  Reife unter Beweis gestellt, die die Guerilla unseres Landes und das von den 
Roten  Brigaden im revolutionären Kampf entwickelte politische Erbe erreicht hat. 
Der Staat hat auf die Wiederaufnahme des Kampfes wie immer mit der 
Intensivierung  der Konterrevolution geantwortet, um die Guerilla zu vernichten und 



eine  abschreckende und verhindernde Wirkung auf die Dialektik auszuüben, die 
durch die  Initiative der Organisation mit den durch den Klassenkonflikt entstandenen  
antagonistischen Forderungen in Gang gesetzt wurde. Die Reaktion des Staates 
wurde  gestützt durch die repressiven Mittel, Ressourcen und Apparate, die in den  
vergangenen Jahren verstärkt wurden, und durch die Zusammenarbeit jener 
politischen  Schichten, deren Funktion innerhalb des Staates in der Bekämpfung der 
Forderungen  der Klasse liegt, die also auch eine Bedingung ihr eigenen politischen  
Handlungsfähigkeit darstellt. Das konnte trotz des Rückzugs des Proletariats und der 
Aushöhlung der revolutionären  Bewegung nicht verhindern, dass sich eine 
politische Dialektik entwickelte, die vom  öffentlichen Bekenntnis - natürlich so 
formuliert, um eine konterrevolutionäre  Reaktion zu verhindern - zum proletarischen 
Machtanspruch, wie er in der  revolutionären Praxis der Roten Brigaden zum 
Ausdruck kommt, bis hin zu  revolutionären Organisationen und Kernen reicht, die 
sowohl konkret und faktisch  Position für die Initiative der Roten Brigaden bezogen 
als auch mit offensiven  Inhalten und Praktiken eigene Verantwortung im Kampf 
übernommen haben und somit eine  revolutionäre Front bilden. Diese revolutionäre 
Dialektik hat, basierend auf der  Besonderheit des Bewaffneten Kampfes für den 
Kommunismus, konkret zur politischen  und materiellen Entstehung eines realen 
revolutionären Lagers geführt, eines Lagers,  das gegenüber dem Staat und dem 
Imperialismus ein politisches Verhältnis des Krieges  schafft und dieses Verhältnis 
auch auf seine organisatorischen Formen überträgt, auf  die politische Basis der 
Einheit der von ihm organisierten Kräfte, sowie auf die Art  der Ziele, die es verfolgt 
und die sich von den sozioökonomischen Forderungen  unterscheiden, kurz, eines 
politischen Lagers, das sich im Wesentlichen über die  revolutionäre Praxis des 
Kampfes definiert.  Ein Plan, der sich von der Schaffung einer revolutionären Front 
unterscheidet, ist  der zur Bildung einer Kämpfenden Kommunistischen Partei, die 
nicht spontan oder als  virtuelle Frucht einer politischen Bewegung entsteht, sondern 
eine konkrete  Organisation ist, deren Kern politische Inhalte und Strukturen zur 
Durchführung  eines politisch-militärischen Programms bilden. Was die 
revolutionären Forderung  einer Front von der einer Kämpfenden Kommunistischen 
Partei unterscheidet, ist der  Bezug auf die theoretisch-strategische Basis des 
Bewaffneten Kampfs für den  Kommunismus. Mit dieser Basis ist es möglich, einen 
lang andauernden Klassenkampf  zur Machtübernahme zu führen, und zur 
Zerstörung des dominanten politischen Projekts  und des Gleichgewichts 
beizutragen, Faktoren, die die notwendige politische  Konzentration des Kampfes 
gegen das Herz des Staates und den Imperialismus rund um  den politischen und 
strategischen Plan der Roten Brigaden aufzeigen.  Die politische Phase, in der die 
Roten Brigaden ihr strategisches Konzept im  allgemeinen Klassenkampf wieder 
aufnehmen, unterscheidet sich grundlegend von jener,  in der sie vor 30 Jahren den 
Kampf gegen das Herz des Staates und den Imperialismus  begonnen haben. Sie 
unterscheidet sich durch die Entwicklungsstufe des  revolutionären Kampfes und 
durch die Rückschläge, die die revolutionären Kräfte, die  revolutionäre Bewegung 
und die Klassenbewegung hinnehmen haben müssen. Durch den  Fortschritt des 
weltweiten proletarischen und revolutionären Kampfes sowie der  Befreiung vom 
Imperialismus in jenen Jahren wurde dem Bewaffneten Kampf für den  
Kommunismus die Rolle als Motor und Sprachrohr für die Machtansprüche zuteil, die  
von der Auseinandersetzung der Klassen hin zu einer revolutionären Lösung führten.  
Diese Lösung bestand für die Roten Brigaden im Bewaffneten Kampf als Angebot an 
die  gesamte Klasse, die einzelnen Phasen des Kampfes wurden dabei nicht nur 
anhand der  aktuellen Situation, sondern auch anhand der historischen Merkmale 



des Staates und  des Imperialismus definiert. Diese Strategie wurde zusätzlich von 
der revolutionären  Initiative der von den Roten Brigaden organisierten Avantgarde 
vertieft, indem sie  sich mit den Bedingungen des Kampfes und der Entwicklung der 
revolutionären Phasen  auseinander setzte. Die derzeitige politische Phase ist trotz 
der sich verschärfenden strukturellen  Krise des Kapitalismus weder von einer 
allgemeinen Empfänglichkeit gegenüber  proletarischen Forderungen im 
Machtkampf noch von der Entwicklung der revolutionären  Bewegung geprägt. Der 
Bewaffnete Kampf für den Kommunismus stellt deshalb heute die Ebene dar, auf der  
sich die Rolle der revolutionären Avantgarde, die sich aus dem Bewusstsein der  
Gültigkeit der von den Roten Brigaden erarbeiteten politischen und strategischen  
Ziele ableitet, entfalten muss. Diese Ziele sind geeignet, um gegen die Politik, mit 
der der Staat gegen den  proletarischen Widerstand vorgeht, zu bestehen, um in die 
Auseinandersetzung  einzugreifen und die Machtperspektive voranzubringen, sowie 
um die notwendigen  Instrumente bereitzustellen, mit denen der subjektive Bruch 
vollzogen werden kann,  den die Aufnahme des Kampfes um die Macht fordert. 
Deshalb behalten die klar  formulierten strategischen Ziele, auf deren Basis die 
revolutionäre Avantgarde die  Fähigkeit erhält, in jeder Phase den Kampf 
voranzubringen und die den revolutionären  Prozess auf seinen ursprünglichen Weg 
zurückbringen,  '2003-01-14 '11:13:00   '209.234.157.51 0);
 
9313, 'le 'eulelie 'leeulelie@paris.com 'renseignement ' freundInnen und 
liebhaberInnen französischer musik der 60er , musikalisch firm ,  sind gesucht !       
'2003-01-14 '11:53:00   '62.134.68.4   

9314, 'Freund franz.60 Musik 'Lens 'hool@lens.de 'franz.60-musik 'ich bin einer 
(freund franz. 60-musik)... '2003-01-14 '12:07:00   '217.228.251.1   

9315, 'Freund franz.60 Musik 'Lens 'hool@lens.de 'franz.60-musik 'ich bin einer 
(freund franz. 60-musik)... '2003-01-14 '12:12:00   '217.228.251.1   

9316, 'd 'm 's@freenet.de 'ä 'versteh gar nicht, dass die leute sich soviel mühe 
machen wenn sie hier was  reinschreiben. über die folgen ist sich keiner bewusst. 
'2003-01-14 '12:25:00 'f '194.113.40.222   

9317, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Folge 'Über die Folgen machen sich die 
Daisyboys auch keine Gedanken, aber Mühe beim Reinschreiben machen Wir uns 
auch nicht. Bei uns heißt es kurz & knapp:  ERST MA'' ALLE ARSCHFICKEN HIER! 
'2003-01-14 '13:57:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.8.254   

9318, 'S-V 'vorm Noti 's-v@noti.de 'the Daisyboys nen kurz´n? ' Worauf bezieht sich 
das "kurz & knapp"? '2003-01-14 '14:18:00 'www.atomic.de '217.232.154.61   

9319, 'S-V 'vorm Noti 's-v@noti.de 'the Daisyboys nen kurz´n? ' Worauf bezieht sich 
das "kurz & knapp"? '2003-01-14 '14:26:00 'www.atomic.de '217.232.154.61   



9320, 'z 'jaja 'j@.p '... 'Um das herauszufinden sollte man mal auf die Hände der 
boys achten! Daran kann man easy Dicke und Länge erkennen! Wirklich!!!!  
'2003-01-14 '15:01:00   '62.180.31.3   

9321, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zwei lustige punkrock-links 'flash!  
www.rathergood.com/punk_kittens/ www.rathergood.com/vines/   '2003-01-14 
'15:10:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   

9322, '*S* '- 's,g,k,k,m@thedaisycutters.de 'Zugegeben 'Den Meisten sind auch 
20cm am Stück lieber als 5 mal 4cm. Aber Unser Hotzenplotzrudelbumsn reißts 
raus! '2003-01-14 '16:02:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.240   

9323, 'd 'i 'c@dick.ck 'kein Problem ' macht doch nichts! Dann ist er halt unheimlich 
kurz, dafür ist er aber bestimmt ganz  ganz dünn!!  oda? '2003-01-14 '16:05:00 'k 
'217.232.154.61   

9324, 'z '.. 'wirklichw@h.r '... 'Also klein und dünn geht ja gar nicht ... da müssen 
dann wenigstens andere, überzeugende Qualitäten da sein!  '2003-01-14 '16:28:00   
'62.180.31.3   

9325, 'Tura Satana 'hjhjkhj 'ghghg@hj.de '--- '....ja, genau! Qualitäten wie extremes 
Stehvermögen, 5mal hintereinander können und  so weiter....... '2003-01-14 
'16:31:00   '217.233.73.47   

9326, 's 's 's@s.vi '....... 'Wenn hier nicht einer geistig onaniert... was ist es dann?    
Atomic... was hast du bloß für Gäste :-(((( '2003-01-14 '16:33:00   '217.235.111.252   

9327, 'martin 'mu 'dasgibtesgarnicht@soeinscheiß. 'An die ganzen Selbstdarsteller 
'Jetzt wird es aber schon etwas lächerlich! Ich bin ab jetzt für eine Erhöhung des 
Eintritts im Atom! Vielleicht kann man ja mit dem Geld einen oder mehrere 
Psychiater für diese  armen Jungs und Mädels bezahlen, damit sie nicht mehr ihren 
Schwachsinn  ins Guestbook schreiben müssen! '2003-01-14 '16:58:00 '- 
'195.222.225.126   

9328, 'su 'wu 'hu@work.d 'Gäste 'glaube hier im Gästebuch sind noch die 
Angenehmsten, weil treusten! Was man manchmal  drinn erblickt... bzw, an was man 
da gerät!  Nunja '2003-01-14 '16:58:00   '217.232.154.61   

9329, 'martin 'mu 'liebernicht@egal.de 'keins 'Also ich weiß nicht, ob das die 



Angenehmsten sind! Idioten gibt es überall, sei es jetzt im Guestbook  oder im Club! 
Ich finde es nur schade, daß jedesmal wenn man ins Guestbook schaut  irgendein 
dummes Kommentar, oder ein Bericht über das tägliche Fasten  eines Wichtigtuers 
steht. So etwas hat hier meiner Meinung nach nichts  verloren. Die Leute sollten sich 
wieder auf den Austausch von Infos und um  wesentliche  atomicbezogene Dinge 
beschränken.  '2003-01-14 '17:23:00 '- '195.222.225.126   

9330, 'nö '- 'muffin@ragga.de 'eben 'eben ... und zwar finde ich, dass kein ragga 
mehr kommen sollte im atomic ... bin  ich denn der einzige den das so aufregt ?? ... 
'2003-01-14 '17:29:00 '- '212.144.147.35   

9331, 'nele 'münchen 'manuelagutti@gmx.de 'readymade 'hallo an irgendjemand 
vom atomic cafe oder marc liebscher,  wo kann man karten für´s readymade konzert 
im märz im atomic bekommen?das ist  wirklich superwichtig!ich muß da ganz 
dringend hin! '2003-01-14 '18:00:00   '217.88.69.87   

9332, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Was, Selbstdarstellung, hier? 'Es ist doch 
so: Jeder, der sich hier verewigt, stellt sich selbst dar. Das  impliziert, dass der/
diejenige sich hier auch auf die Knochen blamieren kann,  den Hass oder den Spott 
einiger Leser, vielleicht sogar ihrer Mehrzahl auf sich  zieht. Dann ist er aber selbst 
schuld. Deswegen sollte auch niemandem  verboten werden, sich hier einzubringen. 
Give em enough rope to hang  themselves nennt das der Engländer. Wenn dies 
wirklich nur ein Forum für "atomicbezogene Themen" wäre, dann  wärs doch 
mächtig langweilig.  '2003-01-14 '19:13:00 'www.melodyclub.nu '62.245.151.164   

9333, 'dr. nO 'hinten 'malefices@web.de 'ragga und so 'also wenn du schon mal 
einen abend mit der dub shower & freunden erlebt hast, wirst  du merken wie sehr 
dub und ragga und dancehall im atomic zuhause sind. das bedienen und 
unterstützen von mehreren "kulturen" ist eine wichtige arbeit und  sind wir froh, dass 
es noch clubs gibt, die sich eben dem verschreiben haben.  '2003-01-14 '19:20:00   
'62.246.28.93   

9334, 'le 'eulelie 'leeulelie@paris.com 'renseignement ' freundInnen und 
liebhaberInnen französischer musik der 60er , musikalisch firm ,  sind gesucht !  
'2003-01-14 '19:32:00   '62.246.28.93   

9335, 'Moritz Bossi 'München 'andi.baader@raf.com 'hinrichten 'Ist jemandem 
aufgefallen, dass sich im Guestbook jemand mit der Hinrichtung eines politischen 
Feindes brüstet??? Rote Brigaden?? Ist das schick an dieser Stelle? Habe den 
Inhalt nicht gelesen weil unendlich lang, aber aus dem Gästebuch sind schon ganz 
andere Messages entfernt worden... Ich weiss nicht.. '2003-01-14 '20:00:00   
'213.61.179.64   



9336, 'Moritz Bossi 'München 'andi.baader@raf.com 'hinrichten 'Ist jemandem 
aufgefallen, dass sich im Guestbook jemand mit der Hinrichtung eines politischen 
Feindes brüstet??? Rote Brigaden?? Ist das schick an dieser Stelle? Habe den 
Inhalt nicht gelesen weil unendlich lang, aber aus dem Gästebuch sind schon ganz 
andere Messages entfernt worden... Ich weiss nicht.. '2003-01-14 '20:08:00   
'213.61.179.64   

9337, 'urs 'münchen 'lion@zion.de 'weiter toasten... kulturelle vielfalt und so 'schön 
mal in andere kulturen hineinzublicken ... aber dann könnte man auch einen  
bierzeltabend veranstalten ... auch eine kultur ... meinetwegen auch mit rumänischen  
volksliedern oder wie wär ein irischer dudelsackabend ?? ... ich finde  spartenbildung 
sehr sinnvoll und nicht kulturell-arrogant ... das atomic hats ja  auch vier jahre 
geschafft einigermaßen homogene immer gute sachen zu bringen ... gut  mag einem 
auch langweilig vorkommen aber in erster linie wurde hier eine zielgruppe  auf die 
münchener welt gebracht die es vorher kaum gab ... also diese rumtoasterei  finde 
ich einfach bescheuert ... macht doch sowas im backstage oder so ...  meinetwegen 
ist ja auch ein tag im atomic zu verkraften, wenn nicht ausgerechnet an  sylvester 
nur so dummes rumgeraggare gekommen wär ...  '2003-01-15 '00:59:00   
'212.144.151.148   

9338, 'G '??? 'g@thedaisycutters.de 'Re: 9324 'ja, Steinhaeger können wir saufen !! 
und zwar wie Grosse.  '2003-01-15 '09:18:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'193.108.184.154   

9339, 'Maximilian 'M 'entfernen@sofo.rt '9336 'Ich finde es auch ganz unsäglich, 
dass ein solcher Text im Guestbook steht.  Glücklicherweise ist das Pamphlet so 
lang, dass es wohl kaum jemand liest, aber  dennoch - bitte entfernen. '2003-01-15 
'09:50:00   '217.184.100.124   

9340, 'Gudrun Enslin 'Stammheim 'GE@stammheim.com 'Hinrichten??? ' Es brüstet 
sich niemand mit der Hinrichtung eines politischen Feindes... Solltest vor dem Reden 
erstmal lesen...  Und wenn es Dich nicht interessiert, laß es bleiben. :-) '2003-01-15 
'10:23:00 'www.stammheim.com '80.128.18.97   

9341, 'Gudrun Enslin 'Stammheim 'GE@stammheim.com 'Hinrichten??? ' Es brüstet 
sich niemand mit der Hinrichtung eines politischen Feindes... Solltest vor dem Reden 
erstmal lesen...  Und wenn es Dich nicht interessiert, laß es bleiben. :-) '2003-01-15 
'10:29:00 'www.stammheim.com '80.128.18.97   

9342, 'Gudrun Enslin 'Stammheim 'GE@stammheim.com 'Hinrichten??? ' Es brüstet 
sich niemand mit der Hinrichtung eines politischen Feindes... Solltest vor dem Reden 
erstmal lesen...  Und wenn es Dich nicht interessiert, laß es bleiben. :-) '2003-01-15 
'10:37:00 'www.stammheim.com '80.128.18.97   



9343, 'Gudrun Enslin 'Stammheim 'GE@stammheim.com 'Hinrichten??? ' Es brüstet 
sich niemand mit der Hinrichtung eines politischen Feindes... Solltest vor dem Reden 
erstmal lesen...  Und wenn es Dich nicht interessiert, laß es bleiben. :-) '2003-01-15 
'10:46:00 'www.stammheim.com '80.128.18.97   

9344, 'Horst Herold 'Wiesbaden 'Horsti@Rasterfahndung.de 'Hinrichtung! 'He 
Gudrun,  bleib da wo du seit etlichen Jahren liegst.. '2003-01-15 '10:52:00 
'Rasterfahndung.de '217.228.221.205   

9345, 'Maximilian 'M 'bitte@entfer.nen '9343 'Schwachsinn. Natürlich brüstet er sich 
mit der Hinrichtung. Diese Aktion sei  schließlich "eingebettet in das politische 
Konzept" der Organisation.Es mag ja  manches Richtige und Sinnvolle im Text 
stehen, aber wer meint, den Kapitalismus  durch den Mord an einem 
Repräsentanten desselben schwächen zu können, hat überhaupt  nichts 
verstanden.Es bleibt dabei, bitte diesen Eintrag löschen. '2003-01-15 '11:04:00   
'217.184.115.46   

9346, 'Pepe 'MUC 'p@m.de 'Rote Brigaden 'Das ist die Erklärung, die von den Roten 
Brigaden  nach dem Mord an Biagi abgegeben wurde.   Wieso soll so was gelöscht 
werden?   Versteh das nicht falsch - ich sag nicht, das der Mord  in Ordnung geht, 
aber interessant finde ich es trotzdem zu lesen, wir so eine Gruppe eine solche Tat 
rechtfertigt.    '2003-01-15 '11:20:00 'www.raf-info.de '80.128.18.97   

9347, 'Suzy Creamcheese 'Londonium 'Suzy@britpop.co.uk 'Living Underground 
'Unser allerliebster Mark von der Tür legt jetzt immer am Donnerstag in Schwabing  
seine Mixtur aus Britpop und so Zeugs auf. Tell them to come!!!  L I V I N G   U N D 
E R G R O U N D  I M M E R    D O N N E R S T A G S   P R A G E R    F R U E H L 
I N G   A I N M I L L E R S T R 1  '2003-01-15 '11:21:00   '209.234.157.61   

9353, 'Mario M. 'Milano 'm@cacere.it '.... '...und nicht zu vergessen - bis die Italiener 
kommen :-) '2003-01-15 '12:49:00   '80.128.17.127   

9354, 'alvaro 'hamburg 'alvaro@roteflora.de 'LET THE MUSIC PLAY -REGIERUNG 
STÜRZEN! 'bevor der niveau-limbo hier im gästebuch weiter so abstruse blüten trägt 
mal was wichtiges. das programm steht: check: www.nadir.org/letthemusicplay 
kommt nach hamburg und unterstützt uns. u.a. hier die besten highlights:  21.1. 
TOCOTRONIC /PAROLE TRIXI / LES FRERES CHECKOLADE    rote flora  eintritt 5 
euro. kein vorverkauf!  23.1. MIA / LES GARCONS / BERNADETTE LA HENGST / 
ASCII DISCO phonodrome   eintritt 8 euro. kein vorverkauf !  27.1. FETTES BROT 
feat. BELA B / KETTCAR / TEAMSPORT fabrik  8 euro  kein vorverkauf!  30.1. 
TIGERBEAT / KANTE / MIKRON 64   schlachthof  eintritt 5 euro. kein vorverkauf!  
also, revolution und alles wird wie neu sein!  '2003-01-15 '13:27:00   '213.191.65.182   



9350, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Französischer Liebhaber 'Ok Ok Ok, 
Geh einfach am Samstag den 8.Februar ins AC, französisch bis die Russen 
kommen, Ok ?! '2003-01-15 '11:38:00 'www.dragsow.net '149.225.158.7   

9351, 'Mario M. 'Milano 'm@cacere.it '.... '...und nicht zu vergessen - bis die Italiener 
kommen :-) '2003-01-15 '12:08:00   '217.228.244.21   

9352, 'Mario M. 'Milano 'm@cacere.it '.... '...und nicht zu vergessen - bis die Italiener 
kommen :-) '2003-01-15 '12:21:00   '217.228.244.21   

9355, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE ': 'Musik ist völlig überbewertet. '2003-01-15 
'14:19:00 'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.254.106   

9356, 'zehra '.. 'zehra@nme.co.uk 'wieso? 'Musik empfindet jeder anders und ich 
finde so ne Aussage etwas unüberlegt! Es gibt Menschen die wissen gute Musik 
zwar zu schätzen,  dennoch ist es für sie eher eine angenehme Berieselung im 
Hintergrund! Es gibt aber auch Menschen die Musik leben, fühlen und für  die Musik 
einfach essentiell ist und da kann man doch nicht von überbewerten sprechen! Oder 
wie meintest Du das??????  '2003-01-15 '14:34:00   '62.180.31.3   

9357, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '- 'hahahahahahhhahahahahha '2003-01-15 
'15:22:00 'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.254.106   

9358, 's,g,k,k,m '- 'sgkkm@thedaisycutters.de 'Daisyrocker wollen STEINHAEGER! 
'Liebe Daisybrüder, Kameraden!  Folgende Mail ging an die Herren Schunk und 
Heine:  Lieber Roland, lieber Chris,  Daisyrocker wollen STEINHAEGER!  Aus 
Brasilianischen Bars ist uns dieser Wacholderschnaps wohl bekannt, wird er doch 
dort als Spezialität und Delikatesse gerne getrunken. Mein Opa wusste ihn zurecht 
zu schätzen und jetzt erlebt er auch bei uns sein Come Back: Wie ein unlängst in 
den Französischen Westalpen durchgeführter Feldversuch beweisen konnte, bringt 
Steinhaeger, täglich und in großen Mengen genossen, Wangenrot und Manneskraft!   
Weiterhin schrieb mir eine Freundin aus Brasilien auf die Frage nach Steinhaeger:    
Here we do have some places that offer the   "Steinhaeger". But I''ve never    tried it. 
I know it is pretty strong and when I was   younger, boys used to    give that to the 
girls that they wanted hit on...  Allein schon die Formulierung! Der muß also in die 
Atomic-Bar!   Und noch: Das Design! Da kann man "Breezer" und "Desperados" 
wegschmeissen wie ein Stück Dreck!  In durstiger Erwartung  M für alle Daisyboys  
'2003-01-15 '16:29:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.4.102   

9359, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Steinhaeger aus Steinhagen.. 'Die Bewohner 
des kleinen Dorfes Steinhagen stellten aus Wacholderbeeren  und Roggen ein 
besonderes Getränk her, dem sie heilkräftige Wirkung  zuschrieben und das bald in 



der weiteren Umgebung sehr geschätzt wurde. Heute ist der Begriff "Steinhäger" im 
Branntweinmonopolgesetz eindeutig  festgelegt. Danach wird verlangt, dass 
Steinhäger ausschließlich durch  Destillation unter Verwendung von Wacholderlutter, 
d.h. eines Destillates aus  vergorenen Wacholderbeeren, hergestellt ist.  Das 
bedeutet: Wacholderlutter wird mit neutralem Alkohol und Wasser  vermischt und im 
Blasendestillierapparat gebrannt. Dabei sind keinerlei  Zusatzstoffe erlaubt. Lediglich 
eine geringe Menge frischer Wacholderbeeren  darf beigegeben werden. Der 
Alkoholgehalt des Steinhägers muss  mindestens 38 Volumenprozent betragen.  Die 
Steinhagener Familien Schlichte und König befassten sich schon seit  dem 17. Jh. 
mit der Branntweinbrennerei. Um die Produkte "Steinhäger  Urquell" und "Original 
Schlichte" nachhaltig zu unterscheiden, führte König ein  Markenzeichen ein, eines 
der ältesten in Deutschland überhaupt: ein Stilleben  mit einem deftigen 
westfälischen Frühstück mit Pumpernickel, Schinken,  Radieschen, einem Glas 
Steinhäger und dem Krug daneben. Die Vorstellung  dieses Schinkenbildes verband 
sich in Verbraucherkreisen allmählich so eng  mit dem Begriff Steinhäger, dass 
König seine Stammmarke "Steinhäger  Urquell" in "Schinkenhäger" umtaufte.   Da 
der Steinhaeger quasi ein Gin ist, dürfte er mit Tonic bestens harmonieren.   Ab 
morgen zur Degustation im Atomic... '2003-01-15 '16:57:00 'http://
www.koestlichesdeutschland.de '62.245.151.164   

9360, 'xroads42 'Muc 'xroads...42@gmx...de 'Auja! 'Zitat: "Da der Steinhaeger quasi 
ein Gin ist, dürfte er mit Tonic bestens harmonieren. Ab morgen zur Degustation im 
Atomic..."  Da freut sich das Westfalenherz! Bin quasi mit Korn und Wacholder 
aufgewachsen.  :o) '2003-01-15 '17:21:00   '217.233.65.154   

9361, 'J 'B 'Uiuiui@ui.de 'Rote Brigaden 'Noch mal was zu diesem "rote Brigaden"-
text. Der Text ist viel zu lang- und kein Mensch würde ihn lesen wenn hier nicht die 
diskussion um den text begonnen hätte....   =  erst jetzt habt ihr die Leute überhaupt 
dazu animiert ihn zu lesen...=  Ziel wohl verfehlt.... Egal... liebe Grüße J  '2003-01-15 
'17:39:00   '160.45.60.35   

9362, 'Diddo 'Irgendwo , irgendwann, nur nic 'Achherrje@nochamal.de 
'Flitziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'gruezi . hab deine nachricht nicht gefunden... schickst du mir bei 
Gelegenheit den Link?  liebe , liebe Grüße aus der Ferne ;)  D '2003-01-15 '17:52:00   
'160.45.60.40   

9363, 'Werner Mauss 'BND 'wm@bnd.de '....interessanter Link... ' 
www.verfassungsschutz.de - sehr interessant...  Vor allem der Punkt: Arbeitsfelder... 
'2003-01-15 '17:55:00 'www.verfassungsschutz.de '80.128.21.106   

9364, 'le 'eulelie 'leeulelie@paris.com 'renseignement ' freundInnen und 
liebhaberInnen französischer musik der 60er , musikalisch firm ,  sind gesucht !  
'2003-01-15 '18:43:00   '62.246.25.148   



9365, '*S* '-- 's@thedaisycutters.de '... 'Also "französisch" finde ich eigentlich 
ziemlich geil!!       '2003-01-15 '19:03:00 'www.thedaisycutters.de '217.233.73.46   

9366, 'H 'M 'h@h.dk '... ' freundinnen und liebhaberinnen sind gesucht ! Ob 
französisch oder nicht ist  wurscht...  '2003-01-16 '11:16:00 'www.kampflieder.de 
'80.128.14.215   

9367, 'z '.. 'notst@nd.de '... 'so so ... und wofür?  '2003-01-16 '11:37:00   
'62.180.31.3   

9368, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Huntamoasta=Lecker '9365: Kannst Du nicht mal 
einen Satz kopieren?       Das Wort eigentlich kommt bei dieser meiner 
Redewendung nie vor!  Liebe Steinhaegerfreunde, Liebe Daisybrüder und -
Schwestern,  Wir danken Hr.Heine´s Ausführungen und dem Entschluß der 
S.P.E.C.T.R.E - Obrigkeit das holde Getränk dem gemeinen Volk zugänglich zu 
machen. In den nächsten Tagen  werden G und der dünne K sich des Tropfens 
außerordentlich annehmen, um stante pede  seine Wirkung bzgl. der Manneskraft 
unter Beweis zu stellen. Ich verbleibe mit einem langgezogenen 
OOOOAAAHHHhhhhhhhhh, rischt das geil hierrrr! '2003-01-16 '11:42:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.4.96   

9369, '*S* '-- 's@thedaisycutters.de 'Ist es so richtig?! 'Also "die Daisybrüder" finde 
ich ziemlich geil!      '2003-01-16 '11:56:00 'www.thedaisycutters.de '217.233.71.94   

9370, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Och... 'und wenn Ich Dich ganz lieb bitte es ganz 
sein zu lassen...   '2003-01-16 '12:03:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.4.96   

9371, 'Sünder 'Strafkolonie 'reuhe@dg.de '... 'Also "ganz lieb bitten" finde ich 
ziemlich geil!    ok, ok...höre auf damit......   '2003-01-16 '12:07:00   '217.233.71.94   

9372, 'Suzy 'München 'Suzy@München.de '9368 'Guten Morgen erst mal. 
Ähhhh....*S*, der *G* hat doch gar keine Zeit.  Der ist doch noch immer beim 
Robbenschlachten, dachte ich.  '2003-01-16 '12:19:00   '217.232.174.128   

9373, 'Tura '-- '--@--.de '-- 'Moin, Moin! jaja so ne Robbe...das dauert die richtig 
auszuweiden.... '2003-01-16 '12:30:00 '-- '217.233.71.94   

9374, 'G 'Nordpol 'g@thedaisycutters.de 'Robbenschlachten 'ja, genau. Ganz schön 
widerspenstig die kleinen Babyrobben. Dafür haben die ein soo  schönes weiches 
Fell. Daraus werden dann Daisy-Wintereinsatzpelzmäntel gemacht. Für  den Brüllo 
(dicker-K) musste ich allein schon eine ganze Familie abschlachten. Da hab ich mir 



dann aber ein oder 10 Steinhaeger verdiehnt. '2003-01-16 '15:06:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

9375, 'SuzyLee 'Muc 'Suzy@home.de '... 'Ja und das Ergebnis wollen wir euch allen 
natürlich nicht vorenthalten  Pfui!!!! '2003-01-16 '15:18:00 'http://www.beam.to/daisys 
'217.232.174.128   

9376, 'JACK WHITE 'MÜNCHEN 'porky-pig@gmx.net 'STROKES-GEHEIM-
KONZERT 'PUH - DAS WAR TOLL. UND DAS GUTE DARAN WAR AUCH, DASS 
DIE BUDE DIESMAL NICHT SO VOLL  WAR WIE BEIM LETZTEN MAL. 
GELADENE GÄSTE SIND DOCH SEHR ANGENEHM. FREU MICH SCHON  AUFS 
NÄCHSTE GEHEIM-KONZERT. '2003-01-16 '15:32:00   '80.128.77.210   

9377, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Daisy-Fell 'Sehr geil Zoozy !! '2003-01-16 
'16:10:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.8.121   

9378, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Die Fresse 'Die Fresse vom G ist unschlagbar! 
Ich kann nicht mehr, bitte....... '2003-01-16 '16:18:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.8.121   

9379, 'M 'Steinhagen 'm@thedaisycutters.de 'STEINHAEGER 'Ehre, wem Ehre 
gebührt!   Der begehrte Daisycutter-Wanderpokal "Ehrlichste Bar Münchens" geht 
hiermit von der  Favorit Bar - die ihn sich mit dem guten "Kleinen Hellen", 
ordentlichem Knabberwerk,  vor allem aber mit dem gehörigen SCHLADERER 
verdient hatte - wieder ans Atomic.  STEINHAEGER ist halt nicht zu toppen! Schade 
einzig für die "Haifischbar" Holy Home,  die trotz des besonders kühlen Hellen leer 
ausgeht.    M, für alle Daisybrüder   '2003-01-16 '18:00:00 'www.thedaisycutters.de 
'212.144.148.250   

9380, 'm 'm ' @ .de 'sicherheitskonferenz & ev. kirche 'Knapp drei Wochen vor 
Beginn der Münchner Kriegskonferenz, bei der die bekanntesten der NATO-
Kriegstreiber erwartet werden, hat nun die evangelische Kirche den Demonstranten 
angeboten, in ihren Gemeinderäumen unterzukommen.  Die "Evangelen" sind der 
Meinung, dass Proteste für den Frieden mehr denn je nötig sind und diese auch 
tatkräftig unterstützt werden sollten. Anders als ihr katholischen Pendants: die haben 
noch keine konkreten Schritte beschlossen, um die Demos zu unterstützen, auch 
wenn die Bereitschaft, das zu tun seit der "Friedensrede" des alten Herrn in Rom 
offenbar gestiegen ist. Bis zum Wochenende der "Sicherheits"-Konferenz werden 
alle Münchner Kirchenglocken für den Frieden läuten, jeden Tag ca. 5 Minuten vor 
18 Uhr. Zwar ist man offensichtlich noch weit von der Unterstützung entfernt, die die 
Kirchen der Friedensbewegung in den 80ern gewährte, doch es tut sich was. Im 
Gegensatz zur SPD: die Forderung der Grünen, Demonstranten in Turnhallen 
unterzubringen, stieß auf deutliche Ablehnung. Die Stadt dürfe nicht Partei ergreifen 
(hat sie aber letztes Jahr-und zwar gegen die Demonstranten). OB Ude sagte 



ausserdem, die Leute, die nicht pauschal die NATO verurteilen wollten (so wie er...), 
sollten sich eine eigene Demo suchen. Die SPD versucht scheinbar, einen Keil 
zwischen die diversen Gruppen der Demonstranten zu treiben, was ja bei der 
zerstrittenen deutschen Linken nicht schwer sein dürfte. Für das Wochenende der 
Sicherheitskonferenz werden mehrere 10 000 Demonstranten in München erwartet.  
7.2., Freitag: 17 Uhr, Kundgebung und Demo am Marienplatz gegen den Empfang 
der NATO-Bonzen im Rathaus 8.2., Samstag: 10 Uhr, Hauptdemo gegen das Treffen 
der Weltkriegselite im Hotel Bayerischer Hof '2003-01-16 '18:11:00   '62.104.218.72   

9381, 'G 'Nordpol 'g@thedaisycutters.de 'Fall / Winter - Collection 'OK, ich bin fertig. 
256 Tierchen mussten dran glauben, aber es hat sich gelohnt.  (jetzt hab ichs mir 
wohl ein für alle mal mit den Mädchen verscherzt. Gut so.)Suzy  Lee (dankeschön!) 
hat die Collection designed. Sie ist jetzt auch auf unserer Seite  zu bestaunen. hab 
euch lieb. '2003-01-17 '09:22:00 'http://www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

9382, 'sophisticat 'noch nicht ganz wach 'sophistic@.t 'the slaughter 'Mensch Ruben! 
Wie kann man schon so früh am Morgen so eine Scheiße von sich geben!? :oP 
'2003-01-17 '09:45:00   '62.180.31.3   

9383, 'G 'Wiese 'g@thedaisycutters.de 'eat that terd 'Whats that thing in the grass? I 
think it came from someones ass. I don''t know why and don''t know how, Why the 
fuck not... Let''s eat it now!  (CHORUS) It stinks. It''s mushy It''s brown. It smells. I 
just ate the poo that came from hell!  Someone get me a plastic cup. I think i''m 
gonna really throw up. There goes my breakfast and my lunch. and look, whats 
that... It''s just some chunks!  (CHORUS) It stinks. It''s mushy. It''s brown. It smells. I 
just ate the poo that came from hell!  Theres another terd in the grass. No thanks, 
not now. I''d rather pass. I just did something really dumb. I ate something... From 
someones bum!  (CHORUS) It stinks. It''s mushy. It''s brown. It smells. I just ate the 
poo that came from hell!  (BRIDGE)  It stank. It mushed. Was brown and gushed. 
One word was heard. It was a terd.  Now heres what I have to say. Where you''ll 
know you''ll always pay... Even though you might feel wealthy, Just don''t eat poo cuz 
it''s not healthy!!  '2003-01-17 '09:55:00 'http://www.thedaisycutters.de 
'193.108.184.154   

9384, 'K&T 'mestre 'k@t.it 'noch ein interessanter Link.... '  http://www.spiegel.de/
sptv/special/0,1518,219110,00.html '2003-01-17 '10:00:00 'http://www.spiegel.de/
sptv/special/0,1518,219110,00.html '80.128.26.199   

9385, 'sophisticat '.. 'fl@p.s 'poo... 'hehehe... hört sich an wie von Tom Green!  
'2003-01-17 '10:00:00   '62.180.31.3   

9386, 'schwedentrunk kills glam 'Malmö 'gustav@adolf.de 'give henning enough rope 
to hang himself 'Hallo Noah Henning, we think that you and the (b)ark are those type 
of girls people don`t mind so much  when they hear that their boyfriends beat them 



up. I bet you have no more friends than an alarm clock.  I think we should call the 
sherrif.  Born Borg & Mats Wilander    '2003-01-17 '13:12:00 
'www.SchwuleSchweden.de '62.134.116.108   

9387, 'Christoph 'München 'Dinglekind@uboot.com 'Würde es mir bitte mal jemand 
erklären 'Liebe Schreiberin oder lieber Schreiber des Eintrags "Sicherheitskonferenz 
&  ev. Kirche" auf der Suche nach ner Telefonnummer bin ich auf deinen Eintrag 
gestossen  und würde  gern meinen Senf dazu abgeben. Wem der nicht passt der 
kann  es mir gerne unter "Dinglekind@uboot.com" mitteilen und mich eines  
besseren belehren. Also: Du beschimpfst die ganze Zeit die nato mitglieder als 
Kriegstreiber,  Kreigselite etc. vergisst aber leider das zu begründen.  Ich habe 
ähnliche Aussagen schon oft gehört, besonders im Zusammenhang  mit der Demo 
gegen die Sicherheitskonferenz letztes Jahr. Massenweise  haben damals die Leute 
auf die Nato geschimpft allerdings werde ich das  Gefühl nicht los dass sehr viele, so 
auch ich, nicht wirklich wissen wieso man  schimpft und weil alle schimpfen schimpft 
man halt n bisserl mit. Vielleicht bin  ich ja auch einfach zu unwissend in diesem 
Bereich. ich streube mich aber  immer noch dagegen auf die Nato zu schimpfen 
solange ich nicht mit guten  Gründen dazu überzeugt wurde. Allerdings bin ich mir 
ziemlich sicher,dass, hätte es die Nato nicht gegeben,   die Mauer nicht in Berlin 
sondern am Reihn oder vielleicht sogar irgendwo an  der Portugisischen küste 
gebaut worden wäre. Und das wir so allesamt mit  der stalinistischen Herrschaft 
beehrt worden wären. Und Tatsache ist ebenfalls das Herr Hussein ein Typ ist der 
während der 80er  kleine Kinder und Frauen zu Testzwecken mit irgendwelchem bio- 
oder  Chemiezeug bombadierte an dem sie elendig starben. Hätte die Nato damals  
nicht eingegriffen gäbe es dort unten wahrscheinlich mitlerweile gar keine  
Menschen mehr. Meiner Meinung nach kann ein EINZELNES Land solche  Tyrannen 
nicht ohne Waffengewalt von soetwas abhalten. Das soll jetzt natürlich nicht heissen 
dass ich befürworte was Mr George -  Walker Texas Ranger- Bush im Moment 
abzieht. Dass die amerikanische  Waffen und Öl Industrie ihn in seiner  "Politik" mehr 
als nur unterstützen ist für  mich ziemlich offensichtlich, da er sich über Nordkorea 
und Pakistan die beide  bewiesenermassen die Atombombe haben und auch nicht 
davon  abschrecken würden sie einzusetzen (siehe Pakistan-Indien) anscheinend  
überhaupt keine sorgen zu machen scheint. Pakistan behergbergt zusätzlich  noch n 
paar Terroristen die dem Schorsch aber anscheinend auch nicht  wirklich 
interessieren. Warum das denn jetzt?? was ich durch diesen ganzen Müll hindurch 
sagen will ist dass ich glaube  dass wir ein möglichst grosses und starkes 
internationales Bündnis  brauchen wenn man Leute wie Sadam OHNE KRIEG 
sondern durch  internationalen Druck abservieren möchte. Und leider ist halt die 
Nato meiner  Ansicht nach das stabilste Bündnis das es jemals gab und im Moment 
"das  Beste" was wir in dieser Art haben. Gleich gefolgt von den Vereinigten Staaten  
und vielleicht auch Europa. Deshalb glaube ich das unser werter OB nicht  ganz 
unrecht hat wenn er sich gegen die Leute stellt die die gesamte Nato  verurteilen 
denn so werden die Wahnsinnigen in Washington und Bagdad  wenigstens noch ein 
bisschen kontrolliert...  ohne die Nato bzw Un wäre der  Bush doch schon längst in 
Bagdad und würde seine neuen Ölfelder  besichtigen. Falls das was ich hier von mir 
gegeben habe kompletter Schwachsinn ist  dann erzählt es mir BITTE bevor ich 
ncoh mehr davon von mir gebe...  Dinglekind@uboot.com respektvoll Christoph  
'2003-01-17 '13:51:00 'hab keine '195.243.114.6   



9388, 'tabularasa 'munich 'tabularasa@public.usa.com 'Sicherheitskonferenz 'Hi,  ich 
frage mich nur, warum so eine Sicherheitskonferenz immer mitten in der City und 
immer entwerder im Sommer- oder Winter schlußverkauf stattfinden muss (und dann 
noch Freitag und Samstags). Da ist in der Stadt eh schon die Hölle los und die 
ganzen Leute haben frei. Man provoziert ja schon fast eine Gegendemo. Vielleicht 
möchte man das ja auch, denn dann kann man mit tausenden Polizisten, die aus 
ganz Deutschland zusammengetrommelt werden endlich mal zeigen, wie man am 
meisten Steuergelder verschwenden kann. Es gibt glaube ich auch ein paar andere 
(auch sehr gute) Hotels in Flughafennähe, in denen man die Tagung abhalten 
könnte. Die wären sicherlich einfacher und billiger abzusichern, als die city und die 
Einzelhändler müssten nicht ihre Läden zumauern. '2003-01-17 '14:47:00   
'217.235.249.148   

9389, 'Rüben (gelb) 'teletubbieland 'sandkastenrocker@schwulendisse 'Noch nicht 
ganz wach, fistfuckcat? 'Noch etwas unausgeschlafen, fistfuckcat? Wieder mal zu 
lange mit den daisey fuckers  Kleber geschnüffelt?     '2003-01-17 '14:58:00 'Daiseys 
zur Bundeswehr '62.134.113.109   

9390, 'Tinkiwinky 'Isaranien 'T@teletubbies.co.uk 'Otti 'Habe noch einen 
Gästelistenplatz für das Ottfried Fischer Geheimkonzert heute Abend.  Welche 
schnuckelige Maus will sich den erblasen?  '2003-01-17 '15:01:00 'http://
www.londoncityairport.com '209.234.157.61   

9391, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Die SOUL REBEL PICS... '...sind 
jetzt komplett online: www.moz.bigstep.com  '2003-01-17 '15:12:00 
'www.moz.bigstep.com '195.222.225.126   

9392, 'Black Block 'München 'black-block@munich.com 'Sicherheitskonferenz '...ich 
frag mich, wo die zehntausenden Demonstraten in München demonstrieren sollen?  
Alle am Marienplatz? Wird voll... Es werden Demonstraten aus ganz Europa 
erwartet. Schon allein durch den bevorstehenden Irak-Krieg wird die Beteidigung 
enorm hoch.  '2003-01-17 '15:42:00 'www.info.partisan.net '217.228.243.36   

9393, 'Black Block 'München 'black-block@munich.com 'Sicherheitskonferenz '...ich 
frag mich, wo die zehntausenden Demonstraten in München demonstrieren sollen?  
Alle am Marienplatz? Wird voll... Es werden Demonstraten aus ganz Europa 
erwartet. Schon allein durch den bevorstehenden Irak-Krieg wird die Beteidigung 
enorm hoch.  '2003-01-17 '15:47:00 'www.info.partisan.net '217.228.243.36   

9394, 'Black Block 'München 'black-block@munich.com 'Sicherheitskonferenz '...ich 
frag mich, wo die zehntausenden Demonstraten in München demonstrieren sollen?  
Alle am Marienplatz? Wird voll... Es werden Demonstraten aus ganz Europa 
erwartet. Schon allein durch den bevorstehenden Irak-Krieg wird die Beteidigung 



enorm hoch.  '2003-01-17 '15:52:00 'www.info.partisan.net '217.228.243.36   

9395, 'Hindemit 'München 'hindemit@klo.de 'Der Hindemit 'Pfui ja gehst du weg da 
ja gehst du weg  Pfui ja gehst du weg da was hast du an der HOlländischen Vitrine 
zu tun ja pfui    Hindemit Ja gehst du weg haut da die spreissel raus  Pfui ja ja jetzt is 
a scho wieda am perser  Hear Harschaftzeiten   Ja Pfui ja Harschaft alles 
verschissen Hindemit ja gehst du weg  '2003-01-17 '15:56:00   '217.2.79.214   

9396, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'BOMB IRAQ ! '(Sung to the tune of "If You''re 
Happy And You Know It Clap Your Hands")   BOMB IRAQ !   If we cannot find 
Osama, bomb Iraq.  If the markets hurt your Mama, bomb Iraq.  If the terrorists are 
Saudi  And the bank takes back your Audi  And the TV shows are bawdy,  Bomb 
Iraq.   If the corporate scandals growin' bomb Iraq.  And your ties to them are showin' 
bomb Iraq.  If the smoking gun ain''t smokin''  We don''t care, and we''re not jokin''.  
That Saddam will soon be croakin'  Bomb Iraq.   Even if we have no allies, bomb 
Iraq.  From the sand dunes to the valleys, bomb Iraq.  So to hell with the inspections;  
Let''s look tough for the elections,  Close your mind and take directions,  Bomb Iraq.   
While the globe is slowly warming, bomb Iraq.  Yay! the clouds of war are storming, 
bomb Iraq.  If the ozone hole is growing,  Some things we prefer not knowing.  
(Though our ignorance is showing),  Bomb Iraq.   So! here''s one for dear old daddy, 
bomb Iraq,  From his favorite little laddy, bomb Iraq.  Saying no would look like 
treason.  It''s the Hussein hunting season.  Even if we have no reason,  Bomb Iraq.   
Quelle: http://www.domdummaste.se/bomb_iraq.html   Der Song als MP3-Datei:   
http://www.domdummaste.se/BOMB_IRAQ.mp3    '2003-01-17 '16:13:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.68.15   

9397, 'Tommy Franks 'Bagdad 'HalbmondundSichel@Hosenvoll.de 
'Sondermüllbeseitigung 'Postulat: Wir fordern hiermit die Erziehungsberechtigten der 
Daisey Fuckers auf,  nicht länger zu zögern, und uns schriftlich zu ermächtigen diese 
endlich über Bagdad  abwerfen zu dürfen. Die B-52 Bomber wurden bereits 
aufgetankt.  Mit freundlichen Grüßen Admiral Franks  P.s.: Im Zuge dieses 
Bombardements erhoffen wir auch einen zielgenauen Abwurf von  Fistfuckcat. Wir 
benötigen hierfür lediglich die mündliche Zusage eines Vormundes. '2003-01-17 
'16:44:00 'ZurückzurPluderhose '62.134.112.121   

9398, 'SuzyLee 'Muenchen 'TheStrokes@web.de '*G*   *S*  -  Winderbekleidung 'Es 
war mir ein Vergnügen!  ;) '2003-01-17 '16:53:00   '217.232.189.230   

9399, 'M 'm 'm@m.de 'christoph '@christoph  mail bekommen? '2003-01-17 
'17:02:00 'www.verfassungsschutz.de '217.228.243.36   

9400, 'Suzy 'nochmal 'Suzy@home.de '9398 'Nein ich bin nicht Fränkin. WinTer. 
Sorry '2003-01-17 '17:04:00   '217.232.189.230   



9401, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Münchner, zahlt Euch dumm 
und dämlich! 'Ich fordere einen Landtagsuntersuchungsausschuss zum Wahlbetrug 
beim Bürgerentscheid  zum neuen Stadion im Herbst 2001. Die Infrastruktur wird 33 
Millionen &#8364; teurer. So  eine Sauerei!  Hier der Artikel aus der SZ von heute:  
Stadion wird die Stadt 100 Millionen Euro kosten   Arena-Anbindung kommt teurer 
als geplant &#8211; Baureferent Haffner legt erstmals  genauere Schätzungen vor   
Von Jan Bielicki   Der Ausbau von Straßen und U-Bahn zum neuen Stadion in 
Fröttmaning wird die Stadt  ziemlich genau 100 Millionen Euro kosten. Das geht aus 
Kostenschätzungen hervor, die  Baureferent Horst Haffner (FDP) nächste Woche 
dem Stadtrat vorlegen wird. Haffner  präsentiert damit erstmals belastbare Zahlen 
über die Kosten für die  Verkehrsanbindung der neuen Arena. Danach wird der 
Steuerzahler für die öffentliche  Infrastruktur rund um das Fußballstadion rund 205 
Millionen Euro aufwenden müssen.  Das sind 33 Millionen mehr, als der Stadtrat vor 
dem Bürgerentscheid im Herbst 2001  festgeschrieben hatte. Nicht in dieser 
Rechnung enthalten sind weitere 30 Millionen,  die für zusätzliche U-Bahn-Züge 
fällig werden könnten.   Teurer als ursprünglich angenommen werden vor allem die 
Straßen rund um das Stadion  und der Umbau des U-Bahnhofs Marienplatz. So 
waren Haffners Planer in ihren ersten  Rechnungen davon ausgegangen, dass die 
Stadt rund um die Arena 1,6 Kilometer Straße  und vier Brücken bauen müsse. Der 
Entwurf des Architekturbüros Herzog & de Meuron,  der nun beim Stadionbau zum 
Zuge kommt, sieht jedoch 3,9 Kilometer Zubringerstraße  und zehn Brücken vor 
&#8211; was statt 12,5 Millionen mehr als 32 Millionen Euro  verschlingt. Rund 45 
Millionen Euro soll nach Haffners Schätzungen der Umbau des U- Bahnhofes unter 
dem Marienplatz kosten. Das sind rund 15 Millionen mehr als vor  einem Jahr 
unterstellt. Grund dafür ist die deutlich aufwändigere Umgestaltung des  
Knotenpunkts.   Da der Freistaat von den rund 205 Millionen Euro Gesamtkosten gut 
die Hälfte trägt,  muss die Stadt nach Haffners Rechnung für genau 100,42 Millionen 
Euro aufkommen &#8211;  eine Zahl, die im Rathaus trotz der Kostensteigerungen 
Erleichterung auslöst Noch im  November hatte der Baureferent vage von einem 
städtischen Kostenrahmen von 95 bis  125 Millionen Euro gesprochen. Die rot-grüne 
Rathausmehrheit hatte daraufhin den Bau  von Tunneln, Straßen und U- Bahnen 
verschoben und so etwa 102 Millionen Euro für die  Anbindung des Stadions frei 
gemacht. SPD und Grüne hatten sich insgeheim sogar  bereits darauf geeinigt, 
weitere Projekte zu streichen. Das scheint nach Haffners  neuen Zahlen nun nicht 
nötig zu sein.  Da fällt mir nix mehr ein.  Le Bomb '2003-01-17 '17:06:00 
'www.sechzger.de '217.233.69.221   

9402, 'AFK 'AFK@black-block.com 'la-lotta-continua@freakmail.de 'ACHTUNG! 
MORGEN NAZI DEMO! 'Samstag: Wieder mal Nazis in München!   Wie das AIDA-
Archiv berichtet, wollen am morgigen Samstag, 18.01.03, erneut die  Nazis um 
Martin Wiese & Co. ("Freie Kameradschaft") demonstrieren, offiziell gegen  das 
"Verbot der Essensausgabe" bei der letzten Demo (?!?). Nachdem die ursprünglich  
angemeldete Route (Münchner Freiheit - Feldherrnhalle) wie immer verboten wurde, 
ist  nun offenbar eine Ersatzveranstaltung angemeldet, die voraussichtlich am  
Rotkreuzplatz stattfindet/startet (Freitag mittag wurden Absperrgitter in Mengen  
angekarrt).   Zeitpunkt dürfte so gegen 11 Uhr sein. Möglicherweise wollen die 
Nasen auch zur  Attac-Kundgebung gegen den anstehenden Irakkrieg ziehen, die 
um 12 Uhr am  Marienplatz stattfindet.   Weitere Infos bitte an 



redaktion(at)indynews.net, wir werden Euch auf dem Laufenden  halten...      Kommt 
massenhaft und zeigt:   KEIN FUßBREIT DEN FASCHISTINNEN!!!   '2003-01-17 
'18:09:00 'http://subart.info '217.228.243.36   

9403, 'Alfons Tandelbaum 'München 'alf2001@web.de 'Verwirrung 'Warum gibt es 
eigentlich in einem ultrarechten, undemokratischen pro-Stoiber Laden  wie dem 
Atomic so viele Attac Sympathisanten? Ist doch irrational!  '2003-01-17 '18:24:00 
'www.attac.de '130.94.106.234   

9404, 'p 'm 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Atomic ultrarechts??? ' Wie kommst Du 
denn drauf, dass das Atomic "ultrarechten, undemokratischen  pro-Stoiber Laden" 
ist??? So ein Schwachsinn!!! Warst wohl noch nie da bzw. kennst überhaupt 
niemanden...   '2003-01-17 '18:31:00 'http://subart.info '217.228.243.36   

9405, 'p 'm 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Atomic ultrarechts??? ' Wie kommst Du 
denn drauf, dass das Atomic "ultrarechten, undemokratischen  pro-Stoiber Laden" 
ist??? So ein Schwachsinn!!! Warst wohl noch nie da bzw. kennst überhaupt 
niemanden...   '2003-01-17 '18:36:00 'http://subart.info '217.228.243.36   

9406, 'horst 'stettin 'links@rechts.mitte 'na endlich 'iss ma was los in schnarchnasen-
münchen. wow, da können wir morgen mal wieder alle  so richtig schön links sein. 
hoffentlich iss schönes wetter.  links-rechts-links-rechts-links-rechts '2003-01-17 
'22:38:00   '194.105.100.76   

9407, 'flo69 'de 'flo@spiritof69records.de 'ist das atomic"ultrarechts? '...wenn das 
atomic "ultrarechts" ist dann sind im pascha/p1 lauter siffiepunks  unterwegs - man 
soll nicht über sachen schreiben wenn man keine ahnung  hat! cheers flo69 keep 
style - your style street style '2003-01-18 '10:52:00 'www.sipiritof69.de 
'213.209.134.115   

9408, 'mat-riot@flo69 'Riverside CA 'info@spiritof69.de 'Atomic "ultrarechts"? 
'@9403 ...ich war jetzt als Gast mit im Atomiccafe und nur weil einige Gäste so  wie 
ich kurze Haare habe, denke wohl so Leute wie DU, daß wir rechts sind  und das in 
diesem Laden nur "Rechte" verkehren - du gehörst wohl auch zu  diesen linken 
Spießern die nach Äußerlichkeiten geh.... ...just f***k of into your little world and lut 
us alone! mat-riot '2003-01-18 '11:42:00 'www.spiritof69.de '213.209.134.115   

9409, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Atomic "megablau" 'Das "Steinhaeger-Korps" 
meldet:  Ob Kurzhaarschnitt ob Siffelpunk, Alle wollen der Daisys Zaubertrank. 
'2003-01-18 '12:55:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.136.103   

9410, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Alktomik"hackedicht" 'Von Rügen bis nach 



Gibraltar tönt es laut: Nachschenken Alter!! '2003-01-18 '13:16:00 
'www.thedaisycutters.de '149.225.136.103   

9411, 'Donna Letta 'nrw 'donnaletta@hotmail.com 'Deluxe DJ`s hosted by Donna 
Letta 'west greets south !!! '2003-01-18 '14:30:00 'http://www.tussideluxe.org 
'217.84.13.87   

9412, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '- 'BITTE NIE WIEDER ''IN M - PLACE''! 
'2003-01-18 '16:06:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.83.193   

9413, 'SuzyLee '----  'SuzyLee@Home.de 'VelvetGoldmine 'Es war mir ein 
Vergnügen. Nächstes Mal nehm ich euch Studio 54 mit, ist doch gar kein Problem!  
@Sophisticat: Machen Sie sich bloß keine Probleme, dass Sie bei mir tiefe 
Depressionen ausgelöst haben....    ;)  '2003-01-18 '16:18:00   '217.232.166.55   

9414, 'drupo 'da 'hm@wewillsee.co.uk 'wer weiss mehr ? 'freitag abend ..... 
sie ......rotes hemd ..kürzere dunkle haare......zauberhafte  erscheinung.... wer ist 
das ? '2003-01-18 '18:21:00   '62.104.205.64   

9415, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Tommis"schwarzweißrot" ' Selbst ein müd
´Landserherz im Donezbecken kann ein Gläschen Steinhaeger wecken! '2003-01-18 
'20:09:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.6.234   

9416, 'sapo 'münchen 'saporot@gmx.de 'koresh tied 'wie waren sie denn? 
'2003-01-19 '14:32:00   '217.235.124.64   

9417, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Sie waren 'jung! '2003-01-19 '16:42:00 
'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   

9418, 'Joe Strummer 'Straight from hell 'joe@hell.co.uk 'Joe Interview 'Noch ein Wort 
zu Joe. Eines der letzten Interviews das Joe Strummer gab, wird es am  24.01.im 
Rahmen von Tracks bei Arte zu sehen geben. Henkermann!  '2003-01-19 '17:23:00 
'www.theclash.co.uk '62.245.150.18   

9419, 'uni 'D 'rot/grün@gebühren.de 'Rot/Grün & Studiengebühren.. 'Durch so 
genannte Studienkonten, planen die Landesregierungen der Länder Nordrhein-
Westfalen, Rheinlandpfalz und Schleswig-Holstein ihre Hochschulen GATS-tauglich 
zu gestalten.   Das General Agreement of Trade in Services (GATS) ist ein 
Grundpfeiler der Welthandelsorganisation (WTO). Die Mitgliedsstaaten haben 
vereinbart, in multilateralen Verhandlungen ausgewählte Servicesektoren zu öffnen - 
vom Gesundheitswesen bis hin zur Wasserversorgung und Bildung. Bislang geben 



weder die EU-Kommission, die in WTO-Angelegenheiten die gesamte 15er 
Gemeinschaft vertritt, noch die Bundesregierung klare Auskunft über ihre politischen 
Ziele. So sollen, ohne öffentliche Diskussion, staatliche Bereiche liberalisiert und 
somit dem freien Mark ausgesetzt werden.  Es ist ein blanker Hohn. Während die 
Rot-Grünen Bundestagsfraktionen am letzten Donnerstag eine breitenwirksame 
Partizipations- und Diskussionsmöglichkeit über die GATS Verhandlungen forderte, 
werden in den Rot-Grünen Bundesländern Vorbereitungen zur Umsetzung des 
Abkommens geschaffen.  Während in den drei betroffenen Bundesländern 
Vorbereitungen zur Einführung von Studienkonten getroffen werden, liebäugelt die 
SPD Fraktionen auch in anderen Länder darunter Berlin und Hessen mit diesem 
Modell.  In Nordrheinwestfalen soll das, bei vielen Professoren, Gewerkschaften, 
Schülern und Studierenden umstrittene Gesetz, welches für die Studierenden 
faktisch die Einführung von Studiengebühren bedeutet, am Mittwoch Mittag zur 
Abstimmung gestellt werden. Für diesen Tag kündigen die Studierenden und Schüler 
aus Nordrheinwestfalen ihren Protest am Düsseldorfer Landtag an.  Wir dürfen es 
nicht zulassen, dass wir hintenherum verkauft werden. Derzeit sind es 
Studiengebühren, die auf der politischen Tagesordnung stehen, in Kürze folgt 
vermutlich eine Diskussion über Schulgeld!  '2003-01-19 '19:35:00   '62.104.218.70   

9420, 'sophisticat 'office 'sophisticat@nme.co.uk '@ suzy lee 'Ich Depressionen bei 
Dir ausgelöst??? Wie jetzt???? Hab ich da was verpasst? Bitte um Erläuterung.... 
'2003-01-20 '08:44:00   '62.180.31.3 0);
 
9421, 'Brix 'Saarbrücken 'artandtalk@t-online.de 'Samstag 18.01.03 'Hey ihr 
Münchner... Im Namen der Apemen ein paar Grüße aus dem Saarbrücken Für alle 
jene, denen ich es nicht mehr erklären konnte: Saarbrücken liegt im  Dreiländereck 
Frankreich, Luxemburg, Deutschland. Aus unserem Land kommen solch  illustren 
Gestalten Heinz Becker, die Schlagersängerin Nicole und natürlich Oskar  
Lafontaine. Also nur wichtige Persönlichkeiten!!! Wer jetzt Blut geleckt hat: Mehr  
Infos gibt''s unter http://www.saarbruecken.de/ Wir haben uns wie immer in München 
ausgesprochen wohlgefühlt. Obwohl keiner der  Promis, die wir auf die Gästeliste 
gesetzt haben zu unserem Konzert gekommen ist  (Moosi, Lorant, Al Jareau). Danke 
nochmals für die Klasse Organisation von Seiten des Clubs und natürlich auch  an 
die netten Menschen im Publikum (und jene, die man während des Tanzvergnügens  
kennengelernt hat) - die Stimmung war jenseits gängiger Aggressionsplatitüden,  
voller Optimismus, und ausgelassen. Also ein prima Abend. Go where the action 
Grüße Markus (apebrix)  PS. Macht euch keinen Kopf mit den Studiengebühren. Das 
Saarland (mittlerweile auch  von einer Partei mit dem C vorne dran regiert) hat seit 
diesem Semester ebenfalls  Studiegegühren. Wir bezahlen pro Semester 
110&#8364; Beiträge + 500 &#8364; Studiengebühr, wenn  das sog. 
"Studienguthaben" (Regelstudienzeit + 4-6 Semster je nach Fach).  '2003-01-20 
'08:50:00 'www.the-apemen.de '80.138.246.49   

9422, 'sophisticat '*klick* 'sophisticat@nme.co.uk '... 'Oh .. ich glaube es dämmert! 
Wir hatten am Freitag ein kurzes Gespräch im AC kann das sein??? Wenn Du das 
wirklich bist - ich hab  das wirklich nicht böse gemeint! Ich find die echt süß! Also nix 
Depressionen hier! Freu Dich gefällichst! *g* '2003-01-20 '08:57:00   '62.180.31.3   



9423, 'flitzi 'berlin 'wad´n@didde.at 'gedicht für flitzi ' FÜR FLITZI  -TRAUE NIE DEN 
GLÄNZENDEN AUGEN EINES MANNES.... -ES KÖNNTE DIE SONNE SEIN  -DIE 
DURCH SEINEN HOHLEN SCHÄDEL SCHEINT......  in diesem sinne einen guten 
start in die neue woche.   '2003-01-20 '10:42:00   '217.228.235.56   

9424, 'Brix 'Saarbrücken 'artandtalk@t-online.de 'Samstag 18.01.03 'Hey ihr 
Münchner... Im Namen der Apemen ein paar Grüße aus dem Saarbrücken Für alle 
jene, denen ich es nicht mehr erklären konnte: Saarbrücken liegt im  Dreiländereck 
Frankreich, Luxemburg, Deutschland. Aus unserem Land kommen solch  illustren 
Gestalten Heinz Becker, die Schlagersängerin Nicole und natürlich Oskar  
Lafontaine. Also nur wichtige Persönlichkeiten!!! Wer jetzt Blut geleckt hat: Mehr  
Infos gibt''s unter http://www.saarbruecken.de/ Wir haben uns wie immer in München 
ausgesprochen wohlgefühlt. Obwohl keiner der  Promis, die wir auf die Gästeliste 
gesetzt haben zu unserem Konzert gekommen ist  (Moosi, Lorant, Al Jareau). Danke 
nochmals für die Klasse Organisation von Seiten des Clubs und natürlich auch  an 
die netten Menschen im Publikum (und jene, die man während des Tanzvergnügens  
kennengelernt hat) - die Stimmung war jenseits gängiger Aggressionsplatitüden,  
voller Optimismus, und ausgelassen. Also ein prima Abend. Go where the action 
Grüße Markus (apebrix)  PS. Macht euch keinen Kopf mit den Studiengebühren. Das 
Saarland (mittlerweile auch  von einer Partei mit dem C vorne dran regiert) hat seit 
diesem Semester ebenfalls  Studiegegühren. Wir bezahlen pro Semester 
110&#8364; Beiträge + 500 &#8364; Studiengebühr, wenn  das sog. 
"Studienguthaben" (Regelstudienzeit + 4-6 Semster je nach Fach).  '2003-01-20 
'10:43:00 'www.the-apemen.de '80.138.246.49   

9425, 'Suzy 'München 'TheStrokes@web.de '9420/9422 'Da dämmerts Dir richtig! 
Du hattest mit mir das Vergnügen ;) Aber gut, ich habs schon (fast) wieder 
vergessen und nachtragend bin ich auch nicht!  '2003-01-20 '19:46:00   
'217.232.159.209   

9426, 'Beatnik 'Schwobin'' 'a@b.c 'Beatniks wish 'Are you hip diggin'' the Jazzy bits? 
Why not have a look at our page mates: http:// www.jazzkombinat.de  '2003-01-20 
'20:21:00 'http://www.jazzkombinat.de '209.234.157.57   

9427, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@....de 'Aqualung ' :) '2003-01-20 '21:25:00 'http://
www.aqualung.net '217.232.159.209   

9428, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '- 'Tull! Tull! Tull! '2003-01-20 '23:01:00 
'WWW.SPACKUALL.DE '217.228.233.145   

9429, 'Dirk v. L. 'HH '-@-.- '3 Is A Magic Number 'three is the magic number  yes it is 
its a magic number Somewhere in this ancient mystic trinity  you got 3 as a magic 
number   the past and the present and the future Faith and hope and charity The 



heart and the brain and the body give you three as a magic number  Takes three 
legs to make a tripod and to make a table stand Takes three wheels to make a 
vehicle called a tricycle Every triangle has three corners, every triangle has three 
sides No more no less you don''t have to guess  when its three you can see its a 
magic number  A man and a woman had a little baby, yes they did, They had three in 
the family and that''s a magic number whaoo  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 
18 21 24 27 30  now the multiples of three come up three times in each set of ten in 
the first ten you get 3 6 9 and in the teens ten you get 12 15 & 18 and in the twenties 
you get a 21 24 27 and they go down even on 30  Now multiply backwards from 3 
time 10 3 times 10 is 30 3 times 9 is 27 3 times 8 is 24 3 times 7 is 21 3 times 6 is 18 
3 times 5 is 15 3 times 4 is 12 and 3 times 3 is 9 3 times 2 is 6 and  3 times 1 is 3 of 
course  now repeat the whole pack again 3) 3 6 9  12)12 15 18 21) 21 24 27 30) 30   
Now multiply backwards from 3 time 10 3 times 10 is 30 3 times 9 is 27 3 times 8 is 
24 3 times 7 is 21 3 times 6 is 18 3 times 5 is 15 3 times 4 is 12 and 3 times 3 is 9 3 
times 2 is 6 and  3 times 1 is the magic number  A man and a woman had a little 
baby, yes they did, They had three in the family and thats a magic number 
'2003-01-21 '02:31:00   '62.134.116.6   

9430, 'Dirk v. L. 'HH '-@-.- '3 Is A Magic Number 'three is the magic number  yes it is 
its a magic number Somewhere in this ancient mystic trinity  you got 3 as a magic 
number   the past and the present and the future Faith and hope and charity The 
heart and the brain and the body give you three as a magic number  Takes three 
legs to make a tripod and to make a table stand Takes three wheels to make a 
vehicle called a tricycle Every triangle has three corners, every triangle has three 
sides No more no less you don''t have to guess  when its three you can see its a 
magic number  A man and a woman had a little baby, yes they did, They had three in 
the family and that''s a magic number whaoo  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 
18 21 24 27 30  now the multiples of three come up three times in each set of ten in 
the first ten you get 3 6 9 and in the teens ten you get 12 15 & 18 and in the twenties 
you get a 21 24 27 and they go down even on 30  Now multiply backwards from 3 
time 10 3 times 10 is 30 3 times 9 is 27 3 times 8 is 24 3 times 7 is 21 3 times 6 is 18 
3 times 5 is 15 3 times 4 is 12 and 3 times 3 is 9 3 times 2 is 6 and  3 times 1 is 3 of 
course  now repeat the whole pack again 3) 3 6 9  12)12 15 18 21) 21 24 27 30) 30   
Now multiply backwards from 3 time 10 3 times 10 is 30 3 times 9 is 27 3 times 8 is 
24 3 times 7 is 21 3 times 6 is 18 3 times 5 is 15 3 times 4 is 12 and 3 times 3 is 9 3 
times 2 is 6 and  3 times 1 is the magic number  A man and a woman had a little 
baby, yes they did, They had three in the family and thats a magic number 
'2003-01-21 '02:41:00   '62.134.116.6   

9431, 'sophisticat 'am Kaffee klammernd 'sophisticat@nme.co.uk 's.l. 'Na dann ist es 
ja fein und ich bin erleichtert! Wenn wir uns das nächste mal sehen mach ich es 
auch wiederder gut! :o)  '2003-01-21 '08:51:00   '62.180.31.3   

9432, 'Jethro Tull 'Marquee '---@--.de '... 'Too Old to Rock`n Roll Too young to die! 
'2003-01-21 '10:16:00   '217.233.68.9   



9433, 'smea '... 'smea@middle.earth '... 'Hast Du das gelesen alter Verbrecher??? 3 
- the magic number! Give it a thought!!!!! Aller guten Dinge sind wirklich 3 ... alt 
bekannt!!!!  '2003-01-21 '11:21:00   '62.180.31.3   

9434, 'alter verbrecher '. '.@puni.de '... 'Du gibst wohl nie auf, hah *g* ? Fünf Jahre 
waren ausgemacht !!! '2003-01-21 '12:18:00 '. '80.128.78.19   

9435, '... '.. 'puni@fantasy-island.com '... 'Du scheinst Dir nicht bewusst zu sein was 
Du in der Zeit verpasst! Johnny wird ja schließlich auch nicht nicht jünger... in 5 
Jahren - nee  ne...  '2003-01-21 '12:33:00   '62.180.31.3   

9436, '. '. 'puni@fantasy-island.com '... 'Ach ja - um Deine eigentliche Frage nochmal 
kurz zu beantworten --  NEIN! '2003-01-21 '12:52:00   '62.180.31.3   

9437, 'Galopper des Jahres 'Ascot 'Pferd@stall.hh 'Lux electrum am 26.01.03 
'Aufgalopp zur nächsten Saison beim Großen Preis der Elektroiden Klänge auf der  
Rennbahn in der Neuturmstrasse 5. Mit von der Partie sind Jockey electrofusion und  
Rittmeister fc shuttle (console/Ultraschall). Auf tiefem Geläuf  setzt es wieder  
elektroide Minimal-Stücke zum Tänzeln und Hufescharren aus den electro-
Stallungen  des Planeten. Tränke vorhanden, Sattel bitte zu Hause lassen, für alle 5 
Euro,  Stallburschen für die Hälfte, Hufschmiede for free. Galoppi, Galoppi ab 21.59! 
'2003-01-21 '15:29:00 'www.wendy.de '217.232.190.129   

9438, 'Dirk v. L. 'HH '-@-.- 'Go on, everybody! 'abuse, no problem.  obscenities 
indicate lack of imagination and an inability to communicate. '2003-01-22 '02:06:00   
'62.134.116.11   

9439, 'Felix 'M 'no@to.war 'Poem 'Here they go again,  The Yanks in their armoured 
parade  Chanting their ballads of joy  As they gallop across the big world  Praising 
America''s God.  The gutters are clogged with the dead  The ones who couldn''t join 
in  The others refusing to sing  The ones who are losing their voice  The ones 
who''ve forgotten the tune.   The riders have whips which cut.  Your head rolls onto 
the sand  Your head is a pool in the dirt  Your head is a stain in the dust  Your eyes 
have gone out and your nose  Sniffs only the pong of the dead  And all the dead air 
is alive  With the smell of America''s God.   © Harold Pinter, January 2003    
'2003-01-22 '13:25:00   '195.24.117.66   

9440, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Fernseh Tip 'Wer morgen nicht eh ins 
Atomic geht, mag vielleicht zwischen 22.00 Uhr und  23.00 Uhr ausnahmsweise 
VIVA gucken - das Fast Forward Special zu The  Ark wird gezeigt. (WH von Montag) 
The Ark moderieren, es gibt Livemitschnitte von unserem Konzert am 18.12.  und 
auch ein paar schöne Videos. '2003-01-22 '14:14:00 'www.the-sounds.com 
'62.245.151.164   



9441, 'sophisticat 'den Tränen nahe 'sophisticat@nme.co.uk '... 'Oh man .. ICH HAB 
KEIN KABEL MEHR! So ein Scheiß..... :o( *plärr*...  am besten nehmt Ihr es auf 
schneidet es zusammen und spielt es dann freitags immer schön im AC!!! :o) 
'2003-01-22 '14:25:00   '62.180.31.3   

9442, 'Suzy 'verschlafen 'DasSuzy@web.de '9431 Sophisticat 'Na, da bin ich ja 
gespannt.... ;) '2003-01-22 '15:19:00   '217.232.155.247   

9443, 'sophisticat 'entnervt im office 'sophisticat@nme.co.uk '@suzy lee 'Na sooo 
spannend wird das auch nicht aussehen! :o) Also kein Knierutschen erwarten .....*g* 
'2003-01-22 '15:23:00   '62.180.31.3   

9444, 'no-nato! 'global 'ude@opporunity.com 'Sicherheitskonferenz 'Rot-Grün lügt - 
auch in München  Was sich in München derzeit abspielt, ist vergleichbar mit den 
naiven Beteuerungen von Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer, 
Deutschland werde sich nicht an einem Krieg gegen den Irak beteiligen, während 
gleichzeitig sämtliche Tageszeitungen seit Wochen in Artikel um Artikel darauf 
hinweisen, dass Deutschland schon mitten drin steckt: US-amerikanische 
Einrichtungen werden von Bundeswehrsoldaten geschützt, deutsche Soldaten 
fliegen in den Awacs-Aufklärungsflugzeugen mit und geben Zieldaten durch, und die 
Anti-ABC-Einheiten in Kuwait werden auch noch zum Einsatz kommen. Was 
Schröder in Berlin vormacht, versucht Ude in München zu kopieren. So erklärte er 
vor Wochen, ob es einen städtischen Empfang für die Teilnehmer der NATO-
Sicherheitskonferenz gebe, hänge davon ab, „ob Annan oder Rumsfeld dort das 
Sagen hat.“ Inzwischen hat Annan abgesagt und die angekündigten Vertreter der 
US-Regierung werden ihren Auftritt in München sehr wahrscheinlich dazu nutzen, 
die US-amerikanische Irak-Politik zu begründen und dann letztendlich 
durchzusetzen. Doch nach wie vor bekräftigt Ude, dass er einen städtischen 
Empfang für die Konferenzteilnehmer ausrichten wolle. Um sich gleichzeitig aber als 
Friedenstaube darstellen zu können, wird er - so der Stand am 21.1. - eine eigene 
Demonstration zusammen mit Gewerkschaftsbund und (wiederum) den Kirchen 
anmelden. Diese Demonstration soll sich dann ausschließlich gegen den Krieg im 
Irak richten. Sein Parteifreund Maget allerdings sagte noch am 18.1.: „Es ist schwer 
vermittelbar, die Teilnehmer der Konferenz mit Sekt zu empfangen und parallel dazu 
gegen einen Krieg im Irak zu demonstrieren.“ Ebenso zweigleisig fahren die Grünen: 
Während Fraktionschef Benker gegen die NATO-Sicherheitskonferenz 
demonstrieren will, verteidigt der 2. Bürgermeister Monatzeder die Konferenz: Man 
müsse „jede Gelegenheit nutzen, um die Amis vom Krieg abzuhalten“.   ES GILT 
GEGEN DIE NATO & FÜR FRIEDEN ZU DEMONSTRIEREN. NO-NATO! PEACE ! 
'2003-01-22 '18:46:00 'www.no-nato.de '62.104.218.66   

9445, 'Paula Pinguin 'Polarkreis 'paula@polar.dk 'Es lebe der Untergrund 'Habe da 
so einen Zettel der eine Veranstaltung in Schwabing bewirbt bei der unser  süßer Tür 
Mark spielt. War da schon mal wer? Is gut? Schwabing!  '2003-01-22 '18:50:00 



'www.britpop.co.uk '209.234.157.43   

9446, 'jm 'münchen 'gehtgradnicht@yxz.de 'wir sind helden 'gits für wir sind helden 
am 7.2. einen vvk? danke. '2003-01-22 '19:58:00   '129.187.24.151   

9447, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Man kann es kaum glauben, aber den 
Deeper Shade, gibt es nun schon seit 6 Jahren und  wir denken, daß sollte 
Heuteabend gehörig gefeiert werden im AC!!! Sechs Jahre  Deeper Shade, dass 
bedeutet unzählige gelungene Abende mit einem fantastischem  Publikum, dass uns 
die Treue gehalten hat und deshalb den Deeper Shades Abend zu  einem festen 
Bestandteil des münchner Nachtleben gemacht hat. Obwohl es bestimmt für  viele 
Leute von Euch bestimmt komisch wirken musste, als so bunt gekleidete Typen  
obskure 6T`s Musik aufgelegt haben. Doch viele dieser unbekannten 6T`s 
Nummern, sind  im Laufe der sechs Jahre im Atomic Cafe zu Hits geworden und an 
fast keinem Abend  mehr weg zu denken. Doch wie man sieht, setzt sich Qualität 
durch und kann über  sechs Jahre bestand haben!!! Programm für unsere 6 Jahre 
Deeper Shades Party, Heute ist: verbilligte Getränke,  als dritter DJ unterstützt uns 
heute der Hans vom Earthshaker s.c. Pfarrkirchen, mit  seiner excelenten Mod 
Plattensammlung, man darf gespannt sein!!! Danke für 6 Jahre Deeper Shade 
sagen: Leo & Wolfgang '2003-01-23 '08:54:00   '62.246.24.94   

9448, 'henning 'muc 'henning@spectre.de 'helden für einen tag 'ja es gibt nen 
vorverkauf für wir sind helden. wie üblich über münchen ticket  und all deren vvk-
stellen. preis 11 euro inkl alle gebühren. '2003-01-23 '11:38:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

9449, 'anna 'schwabing 'anna@schwabing.muc '@9445 'ja Paula! Hin da! Ist gut. 
War noch etwas leer letzte Woche, aber sehr schöne Musik!  Eine sehr schöne 
ergänzung zum geliebten FR im geliebten AC mit dem geliebten TM. ;-) '2003-01-23 
'11:46:00   '195.71.165.118   

9450, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Schlaflos in..... 'Servus Leute, 
das Caesars Palace am Kosttor, das rein gebäudetechnisch ja unterhalb des Atomic  
Café liegt, hat einen neuen Namen: es heißt jetzt "Schlaflos". Und am Samstag ist  
große Eröffnungsparty. Diese Nachricht konnte ich dem Newsletter von  
www.nachtagenten.de entnehmen:  Schlaflos Opening feat. Max Glazer  Schlaflos, 
Am Kosttor Ecke Maximiliansstr.  Samstag, 25.01.2003  Eintritt: 10,- Euro   
Neueröffnung ...DES CLUBS SCHLAFLOS (EHEM. CAESARS) AM 25/01/03:::::::22 
UHR  EINTRITT::::::::10 &#8364;, BLACKSTAR EVENTZ PRESENTZ, DJ MAX 
GLAZER (NEW YORK), DER DJ  VON P DIDDY, ROCKT AM 25/01/03, DIE 
WHEELZ OF STEEL :::: IM SCHLAFLOS ( EHEM:  CAESARS) :::::AM KOSTTOR 
ECKE MAXIMILIANSTRASSE:::::::* MAX GLAZER GEHÖRT ZUR BAD  BOY 
FAMILIE ( 112 / FAITH EVENS / MISSY ELIOT / USHER / P DIDDY / MARY J 
BLIDGE UVA)  UND BEGLEITET PUFFY AUF SEINEN KONZERTEN UND 



AUFTRITTEN. SEINE DJ SETS SIND EIN MUSS  FÜR ALLE PARTY HEADZ, DIE 
AUF HIP HOP / R&B SOWIE DANCEHALL STEHEN &#8222;BIG UP&#8220;!
&#8220; THE  SPOT, DIE WÖCHENTLICHE SAMSTAGS VERANSTALTUNG IM 
SCHLAFLOS, BRINGT NACH DJ KOOL  WIEDER EINEN HAMMER DJ NACH 
MÜNCHEN. PURE BLACK GROOVES FOR SOULFULL PEOPLE,  UNTERSTÜTZT 
WIR GLAZER VON &#8220;THE SPOT&#8221; ALLSTARZ, DJ REAL ( IN THE 
PAINT), DJ TABOU  (SOULFULL*LIVIN), DJ NICE (SOULFULL*LIVIN ), SOWIE 
DON DADO DEM HOST DES ABENDS.  DRESSCODE STYLISH / PARTY MOOD 
&#8220;HOT&#8221; / MOTTO &#8220;SHAKE YA AS & SHOW ME WHAT YA 
WORKIN  WITH &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;BOUNCE !!!!!!!   Starker Laden!  
Le Bomb '2003-01-23 '12:59:00 'www.nachtagenten.de '217.233.65.154   

9451, 'Stefan 'münchen 'winne2@gmx.ch 'Mein Geldbeutel fehlt 'Hallo, wollt nur mal 
fragen ob gestern noch ein Geldbeutel im Atomic gefunden wurde? wenn ja bitte 
melden. Danke Stefan '2003-01-23 '13:04:00   '129.187.80.225   

9452, 'palooka 'schuftend 'palooka269@yahoo.com '6 JAHRE DEEPER SHADE 
'happy birthday deeper shade + danke für viele tolle, durchgesteppte nächte 
wolfgang,  leo (+ benja und die gast-DJs). freu mich schon sehr auf heute abend...  
'2003-01-23 '13:06:00 'www.moz.bigstep.com '195.222.225.126   

9453, 'mat 'Schabin` 'matdoingdance@hotmail.com '...der lebende Untergrund 
'@9445 & 9449 ...man sieht sich dann heute bei Mark (unserer lieblingstüre vom 
Atomic) in good old schwabing mat '2003-01-23 '14:57:00 '-- '198.141.197.3   

9454, 'Friedrich Sammet 'Gars 'sam.fandingo@t-online.de 'Pop à Paris Sampler bei 
Amazon 'Für alle Freunde der französischen Beat Musik seien die eben sehr günstig 
(= 12.70Euro) erschienen CD Sampler zum Thema empfohlen. Gibts es auch für 18* 
Euro als  Doppel LPs zu bestellen. Heissen "Pop à Paris" Vol.1-5 via Universal 
Frankreich /  Groove Attack Vertrieb Deutschland.  http://www.amazon.fr/exec/
obidos/search-handle-url/index=music-fr&field-keywords= pop
%20%E0%20paris&bq=1/402-1734655-7242532  '2003-01-23 '15:42:00 'http://
www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=mus '209.234.157.63   

9455, 'Friedrich Sammet 'Gars 'sam.fandingo@t-online.de 'Pop à Paris Sampler bei 
Amazon 'Für alle Freunde der französischen Beat Musik seien die eben sehr günstig 
(= 12.70Euro) erschienen CD Sampler zum Thema empfohlen. Gibts es auch für 18* 
Euro als  Doppel LPs zu bestellen. Heissen "Pop à Paris" Vol.1-5 via Universal 
Frankreich /  Groove Attack Vertrieb Deutschland.  http://www.amazon.fr/exec/
obidos/search-handle-url/index=music-fr&field-keywords= pop
%20%E0%20paris&bq=1/402-1734655-7242532  '2003-01-23 '15:42:00 'http://
www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=mus '209.234.157.41   

9456, 'seppo 'oondon 'seppo6@gmx.de 'club, london 'servus alle zusammen, bin 



grad in london und suche noch immer nach dem genialen  nachtclub (im stile des 
atomics). vielleicht kann mir von euch jemand helfen. wuerd  mich freuen. cheers, 
seppo '2003-01-23 '16:57:00   '193.114.210.4   

9457, '... '... '..@.. 'london 'Versuch es mal mit dem Monarch alias Barfly in der 
Camden High Street! Zu empfehlen ist da vor ein gepflegtes pint in der Inverness  
street oder im Dublin Castle! Alles in Camden und nicht weit auseinander! Viel Spaß!   
p.s. im Dublin Castle sind im hinteren Raum auch oft coole Konzerte .. und im 
Monarch sind auch oft unangekündigte Bands.. sogar die  großen ab und an!  
'2003-01-23 '17:01:00   '62.180.31.3   

9458, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'london 'morgen abend duerfte es im metro 
club (oxford street / gegenüber virginmegastore) ziemlich abgehen! (ich glaube 
sogar alan mcgee legt da auf!) samstags ist da immer blow up   diese veranstaltung 
kann locker mit dem  samstagsatomic mithalten!  fuer weitere infos ueber coole 
clubs geh´ einfach auf irlondon.co.uk !  viel spass noch & cheers nach london,  john 
'2003-01-23 '17:46:00   '213.70.169.242   

9459, 'Felix 'M 'no@ne.de 'Vorschlag 'Montags: Plastic People Dienstags: Camden 
Palace Mittwoch: The Borderline Donnerstags: Blow up @ The Wag Freitags: Pop 
Scene Sa & So: Schlaffen  Für adressen u.s.w. "Time Out" kaufen. '2003-01-23 
'17:52:00   '195.24.117.66   

9460, 'leeza 'schlumpfhausen 'rah@bla.de 'london 'wenn du freitagsmucke willst, ist 
der afterskool club in der nähe von tottenham  court road ganz ok. time out ist ne 
gute idee. '2003-01-23 '18:21:00   '217.229.12.166   

9461, 'Suzy 'München Ost 'TheStrokes@web.de '@9443 'Oooooooch, und ich hab 
mich doch schon so drauf gefreut ;) '2003-01-23 '21:46:00   '217.232.186.183   

9462, 'lydia 'hier 'lydia@dumichauch.com 'london 'also montag gehste ins trash- 
dawo brave atomic geher hingehen müssen um cool zu. sein. dienstags solltest du 
nur in den camden palace gehen wenn du 14 bist auf green day  stehst oder eine 
14jährige aufreissen willst. AUSSER du gehst zu room at the the, das ist wie der 
Name verrät oben im Camden palace. nähere infos irlondon. da hat der John  schon 
recht.  ach so John: biste engländer? Hab ein paar anglophile Freundinnen, die bei 
dem Überschuss an deutschen Jungs hier echt verzweifeln.  '2003-01-23 '22:08:00   
'62.104.218.30   

9463, 'Thorsten Wohllebe 'Hildesheim 'the.whollebe@gmx.de 'Northern Soul 'Hallo 
liebe Northern Soul Fans. Ich hätte da eine Frage speziell an die Spezies vom  
Deeper Shades Abend. Jemand hat mir neulich erzählt, es wäre irgendwann mal 
eine  Dokumentation über Northern Soul auf arte gelaufen. Stimmt das? Und wenn 



ja- weiß  jemand was das war? Und hat das jemand vielleicht auf Video und könnte 
es mir ggfs.  überspielen? noch etwas: Hat irgend ein Experte original footage aus 
dem Wigan  casino (von Granada TV) auf Video? Gibts da was? Wäre über eine 
Antwort- bitte per  mail direkt an mich- sehr sehr dankbar. Alles Gute & viele Grüße 
an alle Atomicniks.  '2003-01-24 '02:02:00   '62.104.223.66   

9464, 'john 'm 'jonlebon@amazon.de 'lydia 'lydia, wie kann ich dir helfen? 
'2003-01-24 '15:26:00   '213.70.169.242   

9465, 'Sepp 'Minga 'sepp@atomic.de 'GROßDEMO!!! 'Nicht vergessen:  
GROßDEMONSTRATION GEGEN DAS TREFFEN DER NATO-KRIEGSELITE am 
08.02.03 in MÜNCHEN!  ALLE INFOS wie z.B. DEMOROUTE (bis direkt vor den 
Tagungsort!), Pennplätze, usw.  unter: www.no-nato.de '2003-01-24 '15:36:00 
'www.no-nato.de '168.143.123.125   

9466, 'lydia 'mücnhen 'london@lieberda.com 'engländer 'bist du 
englisch,gutaussehnend, lustig (trockener englischer Humor)und clever? Also 
britisch sein ist fast Pflicht. Es ist halt so, dass uns deutsche jungs leider  nicht so 
gefallen. das ist nichts gegen diese jungs, aber irgendwie sind wir  vorbelastet.kann 
man ja nichts machen. und hier in münchen gibts halt bloss alte  engländer in irish 
pubs. '2003-01-24 '16:25:00   '146.101.242.72   

9467, 'Franzose 'München 'Franzose@münchen.de '... 'wieso muß es denn ein 
engländer sein?  Weil Britpop so cool ist? '2003-01-24 '16:29:00   '80.128.20.101   

9468, 'lydia 'minga 'nix@britpo.com 'also wirklcih 'ne, uns gefällt nur die sprache und 
der Humor. Britpop ist uns echt egal.ich kann  dir wirklich nicht sagen warum 
unbedingt engländer. wo die liebe hinfällt '2003-01-24 '16:39:00   '146.101.242.72   

9469, 'cinderella 'münchen 'glaspantoffel@traumschloss.de 'london 'ich kenne zwar 
keine englischen jungs aber dafür einen nervigen typen aus dem  atomic, der, wie  
mir kolportiert wurde, friseur ist. er interessiert mich weniger,  aber die dame mit der 
er immer rumknutscht ist süss. wisst ihr wer sie ist? '2003-01-24 '16:44:00   
'146.101.242.72   

9470, 'lydia 'minga 'nix@britpo.com 'also wirklcih 'ne, uns gefällt nur die sprache und 
der Humor. Britpop ist uns echt egal.ich kann  dir wirklich nicht sagen warum 
unbedingt engländer. wo die liebe hinfällt '2003-01-24 '16:49:00   '146.101.242.72   

9471, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Hey Seppo 'Bring aus diesen ganzen Läden ein 
paar 14jährige Engländerin mit! Die haben einen...  äh, trockenen Humor und... 
ähhh, sind clever undso...  '2003-01-24 '19:07:00 'www.thedaisycutters.de 



'149.225.84.46   

9472, 'J 'B 'Vielspass@dirdannne.de 'FLITZIiiii 'HEy K. viel Spass morgen im 
Atomic!!! - mit neidvollen Augen blicke ich gegen Süden  und denke mir ... und ... ... 
und natürlich ... Es grüßt, J  Ach ja , viel Erfolg!!!!  '2003-01-24 '19:50:00   
'149.225.152.209   

9473, 'Martin H. 'Wàikiki 'Hemmel@gmx.net 'Re: 9455 Pop à Paris Sampler bei 
Amazon 'Hallo Friedrich   DANKE für die heiße INFO ! Kurzzeitig hab ich schon 
Angst bekommen das diese Serie  unsere hauseigenen French Cuts überflüssig 
macht. Zum Glück sind die  Überschneidungen sehr gering. Zudem haben Sie 
hauptsächlich Philips (?) Material  verwendet und Jacques Dutronc, Antoine, 
Francoise Hardy etc. wird man vermissen.  Leider sind auch viele Filler vertreten und 
von Claude Channes, Claude François und  Eric Charden etc. hätte man wirklich 
bessere Stücke nehmen können. Die Goodies sind  natürlich so verteilt das man als 
Fan dann doch fast jeden Volume kaufen muss und  sich trotzdem über die Serie 
freut ;-)   '2003-01-24 '23:56:00   '62.104.218.89   

9474, 'T '@home 'magic.soul@gmx.de 'Fresh Update 'Frisches Update auf 
www.soul-allnighter.com:  * New Pics (Dresden, Nürnberg, München - Dank an Ida
+Micha und ModZineMunich) * New Allnighter Dates * New Flyer @ the collection 
* ... and much more!  Soul On!  '2003-01-26 '13:09:00 'www.soul-allnighter.com 
'217.88.246.1   

9475, 'Brian Molko 'London 'info@virginrecords.com 'For all you sucker lovers! 'Yes 
that''s right... Placebo are releasing their new single, "The Bitter End" on  March 
10th. It is the first from their upcoming 4th album, "Sleeping With Ghosts"  which is 
due on March 24th. The full tracklisting for the album is:  1. Bulletproof Cupid 2. 
English Summer Rain 3. This Picture 4. Sleeping With Ghosts  5. The Bitter End 6. 
Something Rotten 7. Plasticine 8. Special Needs 9. I’ll Be Yours 10. Second Sight 
11. Protect Me From What I Want 12. Centrefolds  The Bitter End will be released as 
two CD Singles and one 7".  CD1 - The Bitter End, Daddy Cool, Teenage Angst 
(piano version) & The Bitter End  video CD2 - The Bitter End, Evalia & Drink You 
Pretty 7" - The Bitter End b/w Daddy Cool   To celebrate the release, the band are 
playing a handful of exclusive shows in the  UK, Germany, and France. Tickets are 
now onsale to the public, the dates and details  are as follows:  MARCH 10 - 
LONDON ASTORIA, UK Support from Colour of Fire (www.colouroffire.co.uk) THIS 
SHOW IS SOLD OUT A BIG Thankyou to all of the fans that bought tickets so fast. It 
means so much to have all this support.  MARCH 12 - COLOGNE, E-WERK, 
GERMANY www.scorpioconcerts.com  MARCH 13 - PARIS, OLYMPIA, FRANCE 
www.olympiahall.com   Following these there will be an extensive UK tour in April 
(dates to be announced). In the meantime be sure to check back here often as there 
will be many more  exclusive announcements, plus much more content, and 
competitions for your to sink  your teeth into. '2003-01-26 '23:04:00 'http://
www.virginrecords.com/placebo/ '62.134.112.22   



9476, 'flo 'Unterschleißheim 'flo_quaff@web.de 'Vorverkauf 'Hi Atomic Cafè,  gibt es 
denn bei Euch schon im Vorverkauf Karten für das Konzert der Libertines am  1. 
März 2003? Wäre cool von Euch zu hören(an die angegebene Email), da ich im Netz  
nichts in die Richtung gefunden habe.   Gruss FLO '2003-01-26 '23:14:00 
'www.quaff.de '62.226.167.19   

9477, 'roman 'mUc 'r@m.de 'USA  erwägen  Atomwaffeneinsatz 'aus der heutigen 
ausgabe des standart (austria) :   USA drohen mit Nuklearwaffen Falls der Irak 
Massenvernichtungs- waffen einsetzt, will Bush Atombomben einsetzen      USA 
schließen atomaren Angriff auf den Irak nicht aus Weißes Haus: Einsatz von 
Nuklearwaffen gegen unterirdische Kommandostellungen erwogen  Washington - 
Die Vereinigten Staaten schließen einen Einsatz von Atomwaffen gegen den Irak 
nicht aus. Nuklearwaffen könnten eingesetzt werden, wenn der irakische 
Machthaber Massenvernichtungswaffen gegen die USA oder ihre Verbündeten 
richte, sagte der Stabschef im Weißen Haus, Andrew Card, am Sonntag dem 
Fernsehsender NBC. Nach Informationen des US-Militärexperten William Arkin 
erwägt die Regierung in Washington außerdem, Atomwaffen gegen unterirdische 
Kommandostellungen im Irak einzusetzen, die auf andere Weise nicht zerstört 
werden könnten.  Die Planungen beruhten auf einer Anordnung von US-
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, die den Ersteinsatz von Atomwaffen gegen 
militärische Ziele erlaubt, denen mit anderen Waffen nicht beizukommen sei, schrieb 
Arkin in der "Los Angeles Times".  Einen Einsatz atomarer Waffen hatte vor kurzem 
auch der britische Premierminister Tony Blair nicht mehr ausgeschlossen. Blair gilt 
als enger Verbündeter des amerikanischen Präsidenten George W. Bush bei dessen 
Kriegsplänen gegen den Irak. Großbritannien ist bisher auch als einziges 
europäisches Land am Truppenaufmarsch in der Golfregion zur Vorbereitung eines 
Krieges gegen den Irak aktiv beteiligt. (APA)     '2003-01-27 '12:24:00 
'www.derstandart.at '62.104.218.89   

9478, 'moritz bossi 'munich 'scarfinger@gmx.de 'Probleme beim Plattenhörn 'Kann 
jemand sagen, wo man den Plattenspieler am besten zum Einstellen hinbringt? Zum 
Mann mit den Nadeln? Oder kann man das selbst einstellen, wenn der Arm über die 
Platten drüberrutscht??? '2003-01-27 '16:38:00 'www.sandmänchen.de '141.84.26.1   

9479, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Plattenspieler 'Wennst am Tonarm ne 
Anti-skating Einstellung hast, musse probiere! Wenn nicht dann der Nadelmann in 
der Landwehrstross. (Vielleicht ist auch nur die Nadel)  '2003-01-27 '17:21:00 
'www.dragsow.net '149.225.84.106   

9480, 'No Nato - Fight the War 'MUC 'r@m.de 'Nato Sicherheitskonferenz '...auch 
Rumsfeld kommt zur Nato Konferenz nach München.   08.02.03 Großdemonstration 
in München '2003-01-27 '17:31:00 'http://indynews.net '217.88.243.99   

9481, 'Kathi 'Up in the sky '_songbird@web.de 'Oasis Tourdaten 'Noch nicht 100% 



offiziell, soll aber in Kürze abgesegnet werden:  08.03. Hamburg  (Color Line Arena) 
09.03. Düsseldorf  (Philipshalle) 11.03. München  (Zenith)  12.03. Berlin  (Arena)  
Ouelle: Deag,sadsong.net  *juhuu* '2003-01-27 '19:34:00   '62.104.218.83   

9482, 'Kathi 'Up in the sky '_songbird@web.de 'Oasis Tourdaten 'laut 
www.kartenhaus.de offiziell bestätigt.  Strike! '2003-01-27 '21:58:00   '62.104.218.66   

9483, 'FLITZI 'HIER 'HIER@jetzt.de 'FÜR FLITZI ' HOLDE ! ÜBERMORGEN 
WIEDER IM LAND. MANN WIE ICK MIR FREU. ICK SITZ UND WART UND OFF 
EH MAL JEHT SE UFF DE TÜR. JUHU. K. JWD '2003-01-28 '10:08:00   
'80.128.92.95   

9484, 'KC-Eventreisen 'Köln 'info@kc-eventreisen.de 'Snowzone Part2  les deux 
alpes vom 5.04-12.04.03 'Soundgeladenes Festival im Schnee &#8222;Part 
II&#8220; Snowzone Deux Alpes / Frankreich 05.04. &#8211; 12.04.03  Die nächste 
Snowzone steht vor der Tür. Wer die Snowzone &#8222;Part I&#8220; verpasst hat,  
sollte sich das Clubfeeling am Fuße des größten Gletschers Europas im April nicht  
entgehen lassen. Vom 05.04. &#8211; 12.04.03 startet die Snowzone Deux Alpes. 
Hier reichen die Pisten bis  auf 3.586m. Absolute Schneesicherheit bis Mai ist 
garantiert. Das Skigebiet bietet  unzählige Variantenabfahrten für Freerider.  Ein 
gepflegter Funpark lässt Freestylers Augen leuchten und unzählige  Pistenkilometer 
erfüllen den Tag der Carver und Speedjunkies.  Nach erklommenen Pisten und 
Hängen kann man die Füße an der open air-Groovebar zu  Electronic und House 
Beats warm zappeln und am Abend bringen dann die Disco Boys,  Phil Fuldner, 
Réne Süss und Ben Delay  die Boxen zum Glühen.  Die Snowzone Val Thorens im 
Dezember, war ein voller Erfolg, feinster Powder, feiste  Partys und glückliches 
Glühweintrinken an der Open-Air-Groovebar machten den ersten  Stop der Tour zu 
einer runden Sache! Es war wie ein großer gemeinsamer Urlaub mit  
Turntablerocker, Tom Novy, den Disco Boys, Milk & Sugar, Phil Fuldner und nicht zu  
vergessen Sin Plomo.  Review auf www.snowzone.de!  Zum ersten mal ruft nun 
auch 2 Alpes zum Schneedance und alle Brett- und Zwei-Brett- Dancer sollten dem 
Ruf folgen! Für nur 229 Euro erhält man Festival, eine Woche Unterkunft und 
Skipass!  Infos und Buchung bei:  KC &#8211; Eventreisen,     Telefon 
0221-2610400,      info@kc-eventreisen.de  '2003-01-28 '12:26:00 
'www.snowzone.de   www.kc-eventreisen.de '195.14.250.45   

9485, 'Alex 'Horrorland 'Cockwork@orange.uk 'U.S.A. 'Fuck the U.S.A. Amis raus!!! 
Yankees verpisst oi!ch  '2003-01-28 '14:15:00 'www.clockworkorange.uk 
'195.93.72.10   

9486, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Radiooooooo 'Werbung! Ich geh jetzt 
nämlich los ins M 94,5-Studio und sende nachher wieder zwei  Stunden so 
Gitarrenpop britischer Prägung. Von 20.00 bis 22.00 Uhr - Ukw 94,5 - "Is This 
Music". mit The Coral-Interview und vielen neuen Trääääx von und und und. 
Greetings '2003-01-28 '18:35:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



9487, 'basti 'V 'basti111111@aol.com 'Plattenspieler 'zuerst, hast du vielleicht einfach 
nur zu viel staub unter der nadel? dann einfach vorsichtig rauspuhlen. vielleicht ist 
das gewicht einfach nur zu weit  hinten ? dann kannst du das neu einstellen: 1. stell 
das antis-kating rädchen auf 0. 2. das gewicht hinten am plattenarm lässt sich vor 
und hinter stellen, stell es so  ein bis die nadel über dem plattenteller schwebt. 3. am 
gewicht ist meistens eine skala, diese auf null stellen.( nadel schwebt, skala  auf 0 
geeicht) 4. dreh das gewicht ein bischen zur nadel hin z.b. auf 2 , was bedeutet das 
die  nadel dann mit 2 gramm auf die platte drückt(also nicht zu viel, besser unter 
drei,  wegen der guten platten, die solln ja noch ein bischen halten) 5. dein anti-
skating stell auf 15 oder so was. es drückt die nadel zum  plattenäusseren. springt 
die nadel nach aussen weniger, springt sie nach innen ein  bischen mehr a.-s. 
einstellen.  wenn alles nichts hilft und statt der nadel eher das plastik um die nadel 
auf der  platte rumfährt, brauchst du ech ne neue. '2003-01-28 '19:36:00   
'195.93.72.10   

9488, 'katja 'manchester 'katja-europe@gmx.de 'atomic 'servus! wenn johan am 
freitag ausfallen. bitte, bitte, bitte die atomic brüder aus  furth im wald engagieren! 
das ist rechter ersatz! '2003-01-28 '21:53:00 'www.atomic-official.de '148.85.1.101   

9489, 'Huhu geht doch! 'daheim 'd@heim.com 'Noch ein Bush Joke 'Auf einer 
Propaganda-Tournee durch Amerika besucht Präsident George Bush  eine Schule 
und erklärt dort den Schüler seine Regierungspolitik. Danach  bittet er die Kinder, 
Fragen zu stellen. Der kleine Bob ergreift das Wort: "Herr Präsident, ich habe drei 
Fragen: 1. Wie haben Sie, obwohl Sie bei der Stimmenauszählung verloren haben, 
die Wahl  trotzdem gewonnen? 2. Warum wollen Sie den Irak ohne Grund 
angreifen? 3. Denken Sie nicht, das die Bombe auf Hiroshima der größte 
terroristische Anschlag  aller Zeiten war?" In diesem Moment läutet die 
Pausenklingel und alle Schüler laufen aus dem   Klassenzimmer.  Als sie von der 
Pause zurück kommen, lädt Präsident Bush erneut ein, Fragen zu stellen, und 
diesmal ergreift Joey das Wort: "Herr Präsident, ich habe fünf Fragen: 1. Wie haben 
Sie, obwohl Sie bei der Stimmenauszählung verloren haben, die Wahl  trotzdem 
gewonnen? 2. Warum wollen Sie den Irak ohne Grund angreifen? 3. Denken Sie 
nicht, das die Bombe auf Hiroshima der größte terroristische Angriff  aller Zeiten 
war? 4. Warum hat die Pausenklingel heute 20 Minuten früher geklingelt? 5. Wo ist 
Bob???"  '2003-01-28 '23:05:00 'www.andersdenken.de '130.94.106.231   

9490, 'Huhu geht doch! 'daheim 'd@heim.com 'Noch ein Bush Joke 'Auf einer 
Propaganda-Tournee durch Amerika besucht Präsident George Bush  eine Schule 
und erklärt dort den Schüler seine Regierungspolitik. Danach  bittet er die Kinder, 
Fragen zu stellen. Der kleine Bob ergreift das Wort: "Herr Präsident, ich habe drei 
Fragen: 1. Wie haben Sie, obwohl Sie bei der Stimmenauszählung verloren haben, 
die Wahl  trotzdem gewonnen? 2. Warum wollen Sie den Irak ohne Grund 
angreifen? 3. Denken Sie nicht, das die Bombe auf Hiroshima der größte 
terroristische Anschlag  aller Zeiten war?" In diesem Moment läutet die 
Pausenklingel und alle Schüler laufen aus dem   Klassenzimmer.  Als sie von der 



Pause zurück kommen, lädt Präsident Bush erneut ein, Fragen zu stellen, und 
diesmal ergreift Joey das Wort: "Herr Präsident, ich habe fünf Fragen: 1. Wie haben 
Sie, obwohl Sie bei der Stimmenauszählung verloren haben, die Wahl  trotzdem 
gewonnen? 2. Warum wollen Sie den Irak ohne Grund angreifen? 3. Denken Sie 
nicht, das die Bombe auf Hiroshima der größte terroristische Angriff  aller Zeiten 
war? 4. Warum hat die Pausenklingel heute 20 Minuten früher geklingelt? 5. Wo ist 
Bob???"  '2003-01-28 '23:05:00 'www.andersdenken.de '168.143.113.133   

9491, 'moritz bossi 'munich 'scarfinger@gmx.de 'Plattenspieler 'Hey Basti, danke für 
die Anweisungen, mal kucken obs klappt! '2003-01-28 '23:44:00 'www.atomic.de 
'213.61.179.64   

9492, 'Johanna 'MUC 'ausgehen@muc.de '62er 'Hallo! Weiß jemand, ob das 62er 
jetzt diese Woche noch geöffnet hat? Oder war das letztes  WE das aus? Brauche 
die Info gaaaanz dringend. Und was ist das, dass JOHAN evtl abgesagt haben für 
FR? Gerücht, verlässliche Info?  Wo kann man das denn einstufen????  lg, die 
Hanna '2003-01-29 '10:36:00   '195.71.165.118   

9493, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Johan und Roman am Freitag... 'Leider muß 
die gesamte Tour von Johan ausfallen, weil ein Musikant erkrankt ist, bzw. seine 
Stimme verloren hat. Die Karten, die bereits im VVK gekauft wurden, werden an den 
VVK-Stellen wieder zurückgenommen. Roman  Fischer spielt natürlich trotzdem. 
Aber schon relativ sehr früh, was spätestens 21.45h heist. Der Eintritt kostet jetzt nur 
noch 7 Euro. Laßt euch den Roman  nicht entgehen!  '2003-01-29 '11:12:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

9494, 'Der Lesende 'Bibliothek 'stud@uni-muenchen.de 'Der Roman von Fischer 
'Wie heißt denn der Roman von Fischer? Hat der ein Happy End?  '2003-01-29 
'12:46:00   '62.134.116.153   

9495, 'Ich wars net! 'ähh 'lölölö@lölö.de 'Freitag abend! 'Ja mei, alle die am Freitag 
Abend jetzt noch nichts vor haben, können ja zum Lohse  auf''n Videoabend 
vorbeikommen :-)!! '2003-01-29 '12:47:00   '217.233.69.138   

9496, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Freitag '...oder ins Jennerwein gehen. 
'2003-01-29 '15:17:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.215   

9497, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Zweiundsechzig leider 
geschlossen 'Hallo Johanna,  das 62 hatte vom 10. Oktober 2002 bis 26. Januar 
2003 geöffnet. Am Sonntag war also  der letzte Abend. Die BetreiberInnen sind vom 
Erfolg ihres ersten Ladens aber so  begeistert, dass sie irgendwann im Laufe des 
nächsten Jahres an anderer Stelle  weitermachen möchten. Das Café Rialto, in 
dessen Räume sich das 62 befand, wird  jetzt renoviert und dann soll ein 



Frühstückscafé einziehen.  Le Bomb '2003-01-29 '17:20:00 'http://
www.zweiundsechzig.com/ '217.233.72.101   

9498, 'Johanna 'MUC 'ausgehen@muc.de '62 und AC 'So''n Mist! :`-( Trotzdem 
danke, Bomber!  Geht am FR überhaupt noch jemand ins AC???? Hatte schon 
befürchtet, dass einige zum  lezten Mal in den alten Kelller laufen und jetzt auch 
noch Jennerwein und dubiose  Video-Abende. Was soll man davon halten?  Hanna 
'2003-01-29 '18:08:00   '195.71.165.118   

9499, 'K.O. & the Knockouts 'Bassvalley 'bass@evenmorebass.jam 'Birthday Bash 
'31.01. 40 Jahre Noe Knockout! Birthdaybash mit: Tenorfly (Congo Natty, London), 
G.I. Roadshow (London), Dj Plak & Mc 3gga (Shade  Rec., Wien), Djane Pandora 
(Precious Heat, Wien), Silly Walks (HH), Boozoo Bajou  (Stereo Deluxe, Nbg), Rebel 
Radio (Wien), Junior (Freekreativity), Lions Den  Dubshower (Echokammer), 
Bazooka Hi-Powa  '2003-01-29 '18:28:00 'www.bassrutsche.de '62.245.149.142   

9500, 'polka 'kiosk 'pußtzsa@beta.de 'Dubiose Videoabende 'Was man davon halten 
soll? Komm halt einfach am Freitag vorbei....und du wirst  sehen ob dubio oder nicht! 
Welche Johanna bist du überhaupt, doch nicht die ausm  Ösiland, oder? '2003-01-29 
'18:33:00   '217.233.74.39   

9501, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Video kill to Radio Star 'Daisycutter 
Schlachtplan: "Freitags saufen mit den Pennern aus der Umgebung"  Mehr Diziplin 
Daisyboys! '2003-01-29 '21:44:00 'www.thedaisycutters.de '149.225.158.84   

9502, 'katja 'manchester 'katja-europe@gmx.net 'roman! 'der roman fischer ist der 
held! maximilian hecker ist ein weinerlicher dreck  dagegen! aber wirklich! wir 
brauchen mehr solche! roman! '2003-01-29 '22:14:00   '148.85.1.101   

9503, 'August 'Sofa 'verliebt@Sofa.de 'Wohnungsnot 'Mir ist gestern aufgefallen, 
dass sich die Wohnungsnot in München nun sogar schon dahingehend bemerkbar 
macht, dass heimatlose Pärchen den ganzen Abend wild knutschend auf euren 
Sofas verbringen müssen.   Tragische Zustände welche hier herrschen! Da kann 
man ja fast Mitleid kriegen.   '2003-01-29 '22:52:00 'www.sofaland.de 
'217.232.148.182   

9504, 'Olli 'Garmischer Ecke 'hi-hi-hi@web.de 'hi hi hi 'www.x45.de/lovetest.php?
id=fe/cfxAidjmmbx.sfe '2003-01-30 '03:59:00 'x45.de/lovetest.php?id=fe/
cfxAidjmmbx.sfe '217.233.125.51   

9505, 'Johanna 'MUC 'ausgehen@muc.de 'Video @9500 'Moin! (noch Fragen von 
wegen Ösiland???)  Also bevor Video meinen FR killt, schau ich mir doch lieber den 



Roman an, wenn es da  sogar schon Vergleiche mit Maximilian Hecker gibt könnte 
das ganz gut werden. Aber  Konzerte sind immer soooo früh!  die Hanna 
'2003-01-30 '10:23:00   '195.71.165.118   

9506, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Greetings from earth 'Der Marc schwärmt 
in höchsten Tönen von dem Roman Fischer. Da ist man natürlich schon gespannt.  
Aber die Behauptung: "Daneben ist M.Hecker weinerlicher Dreck" ist ja mal  keine 
konkrete Standortbestimmung. Genauso könnte man sagen: "Daneben  ist Olli Kahn 
ein Torwart" oder "Daneben ist eins und eins = zwei!" '2003-01-30 '13:17:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

9507, 'Johanna 'muc 'ausgehen@muc.de '@ Henning 'Das Olli Kahn Torwart ist und 
eins und eins = zwei sind ja wahre Behauptungen. Aber  das M. Hecker weinerlicher 
Dreck ist ist ja wohl absolut subjektiv. Kann man aslo  bitte nicht vergleichen! 
Basta!!!!! Gerade du bist doch sonst der Verteidiger der  freien Meinung! #:-
( '2003-01-30 '13:24:00   '195.71.165.81   

9508, 'hjkhkjgk 'styria 'jkjkl@hjhdjkhfd.de 'Videoabend  etc. 'Ja, da Frage hat sich 
gekläärt. Dubios, dubios.... '2003-01-30 '13:32:00   '217.233.66.23   

9509, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'KONZERTABSAGE JOHAN 'Das Konzert 
der Band JOHAN wurde leider wegen Krankheit abgesagt. VVK-Tickets werden von 
Münchenticket zurückgenommen und erstattet.  Morgen ab 21:30 Uhr auf der 
Atomic-Bühne: ROMAN FISCHER Eintritt 7,- Öre zum Konzert, danach wie immer 
6,- Euro. '2003-01-30 '16:15:00   '62.245.151.164   

9510, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'The Seeds & Sky Saxon 'Hallo Leute, ich 
habe die Tage ein Angebot für die legendäre  Summer-of-Love-1967-San-Francisco-
Band "The Seeds" mit Frontmann Sky  Saxon bekommen. Ich zögere etwas, da die 
Band, trotz der Tatsache, daß  einige alltimefavourit-psychedelic-beat-songs wie 
"pushin ´too hard", "can´t  seem to make you mine", "try to understand" oder "Mr. 
Farmer" von ihnen  stammen, insgesamt ziemlich (sehr) Hippie-mässig daherkommt. 
Die Band  ist auch in Richard Rush´s 68´er Summer of Love Spielfilm "Psych Out" zu  
sehen. WILL DIE JEMAND SEHEN?  '2003-01-30 '16:23:00 'http://www.theseeds.net 
'62.245.151.164   

9511, 'SuzyLee 'Grenzgebiet 'TheStrokes@web.de '- 'Nein! '2003-01-30 '16:24:00   
'217.232.187.175   

9512, 'Paul 'M 'paul@home.de 'Seeds 'Ist ja echt cool, dass Du Deine Gäste fragst, 
aber ich möchte sie auch nicht sehen. '2003-01-30 '16:41:00   '212.185.252.199   



9513, 'Tura Satana 'löffel 'mmmmm@aaaaa.de 'Sky &.... 'Hippies sind schon 
ok......bin wohl selber einer (irgendwie)...paßt aber meiner  Meinung nach eher auf 
ein sommerliches outdoor-event! Kurz: NEIN! '2003-01-30 '16:54:00   '217.233.67.18   

9514, 'martin 'muc 'wolf-martin@gmx.at 'Seeds 'Hi Chris! Bitte ja, denn ich glaube 
die Chance die Seeds jemals wiederzusehen ist sehr  gering!  Und ich denke mal, 
daß sich da viele Leute, die auch ständig im Atomic sind,  wie die kleinen Kinder 
freuen würden. Ich natürlich auch. Lg Martin '2003-01-30 '16:55:00 '- 
'195.222.225.126   

9515, 'saysay 'fäge 'vikrian@gmx.de 'The Seeds & Sky Saxon COUNTER '1:3 
gegen Seeds! Nun ertönt der Halbzeitpfiff! Kann der Trainer in der Kabine sie  noch 
einmal motivieren? Wir sind gespannt auf die 2. Halbzeit!  '2003-01-30 '17:03:00   
'217.233.67.18   

9516, 'Toni '@home 'magic.soul@gmx.de 'Sidney Barnes vs. Seeds 'Also ich 
persönlich würd mich eher über die (Northern) Soul Legende Sidney Barnes  freuen! 
der ist nämlich auch grad auf tour und tritt z.B. im april beim Magic Touch  Allnighter 
in Wien auf.  Wie schaut´s aus Christian?  Gruß Toni   '2003-01-30 '17:05:00 
'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

9517, 'martin 'muc 'untenzulesen@schaugenau.de 'Seeds 'Mensch, kann auch mal 
jemand meiner Meinung sein? Mein lieber Tura S. mußt du mir immer so in den 
Rücken fallen? Ich finde die Seeds auf jeden Fall gut und sehenswert!  '2003-01-30 
'17:05:00   '195.222.225.126 0);
 
9518, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Sky Saxon 'Solang der Typ noch 
lebt, her damit... (auch wenns den Atomic-Kindergarten nicht interessiert) 
'2003-01-30 '17:09:00   '80.128.95.51   

9519, 'Tura Satana 'jajaja 'StereoShoestrin@mmm.de 'Seeds 'Gut, gut im Endeffekt 
habe ich nichts dagegen wenn sie spielen.....und wenn so  nette Leute wie der 
Martin (habe schon genau gelesen!) dahingehen schaue ich  bestimmt auch vorbei! 
Also her mit den Jungs....und ich glaube da hat der Martin  recht - so schnell wird die 
Gelegenheit nicht wiederkommen.....aber Achtung hat  nichts mit beat mehr zu tun 
sondern meiner Meinung nach klischeebeladener  Hippistoff (habe sie mal auf einem 
Hippie Festival im Sommer vor ca. 2 Jahren  gesehen!).....aber vielleicht reißens die 
anschließenden Gespräche an der Bar über  die gute alte Zeit wieder raus :-)! 
'2003-01-30 '17:14:00   '217.233.67.18   

9520, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Öha... '... DER Tura Satana ??? 
'2003-01-30 '17:17:00 'http://www.turasatana.com/ '80.128.95.51   



9521, 'FIGHT THE WAR 'munich 'fight-the-war@munich.net 'NO NATO - FIGHT THE 
WAR! '...nur noch 7 Tage...  Don´t miss it... '2003-01-30 '17:21:00 'indynews.net 
'80.128.17.139   

9522, 'jkhjh 'becks-is 'fhgdfdfg@ghdsdjg.de 'The Seeds & Sky Saxon COUNTER 'In 
einem grandiosen Finale haben die Seeds auf 3:3 ausgeglichen! Da muß ne  
Verlängerung her! Die Wettbüros haben noch geöffnet.....   '2003-01-30 '17:23:00   
'217.233.67.18   

9523, 'polythene pam 'munich 'whatever@oasisinet.com 'aftershowparty im atomic 
'Ich glaube, die meisten von uns wissen es eh schon, dass oasis jetzt am 11.03. den  
zenith spielen. Aber wie schaut`s mit der aftershowparty im atomic aus?Ist der Laden  
für den Dienstag schon irgendwie gebucht? Bitte für alle Guestbook-Nutzer um  
Antwort. Cheers! '2003-01-30 '19:06:00 'www.oasisinet.com '62.80.19.178   

9524, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Aftershow... 'Am 11.03. ist im Atomic der 
Kickstart der neuen 4wöchigen Veranstaltung  HIGHBALL TO HELL mit Kongogussi 
und Rudi´s Rudi. Die  Oasis-Aftershowparty wird vermutlich im Nachtclub des 
Bayerischen Hofes  sein, oder? Ach ne... im P R A G E R  F R Ü H L I N G 
natürlich ;-) '2003-01-30 '19:16:00 'http://www.oasis-ultras.de/ '62.245.151.164   

9525, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'The Seeds 'Vor 2 Jahren also haben 
sie schon nicht die Wurscht vom Teller gezogen?! Mir ist mal  eine Single von ´72 in 
die Hände gefallen, da singt der gute Sky mit nem  "Hell´s Angels"-Chapter aus 
seiner Umgebung und schon da hört sichs an, alsob er  bereits Mr.Farmer´s Boden 
düngt! Danach isser nach Florida gezogen und hielt sich  ein paar dutzend Hunde, 
weil "Dog" rückwärtsgelesen "God" heißt...  Ach was solls, Der Gig muß her! 
Wahrscheinlich wirds so verspult wie damals  bei "Silver Apples", glücklich wer da 
noch getrocknete Schwammerl vom vergangenen  Herbst gebunkert hat!  Mr. Sky 
Saxon, The Trip Trip Maker '2003-01-30 '21:18:00 'www.dragsow.net 
'149.225.124.184   

9526, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Hippies not Dead ' JaJaJa SEEDS 
buchen, nur damit Ich mal nachm Gig mim Marty und dem Tura  an der Bar über die 
"alten" Hippiezeiten sinnieren darf! '2003-01-30 '21:28:00 'www.letsgetwild.de 
'149.225.124.184   

9527, 'cloat '@home 'cloat8home@hotmail.com 'THE SEEDS... '...würde ich gut 
abgehangene hippie-maus schon gerne sehen. bin zwar nicht  über deren aktuellen 
sound (gibt''s den?) informiert, aber der meinung, dass  songs wie "pushin'' too hard" 
oder "try to understand" schon irgendwie zum  musikalischen atom-inventar zählen. 
also bitte her mit den alten männern...! '2003-01-30 '21:42:00 'www.moz.bigstep.com 
'62.104.218.30   



9528, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Hippie-Foundation ' HA! Cloat macht 
auch mit beim Hippie-Talk. Jetzt brauchen wir nurnoch nen adäquaten Moderator. 
Alice Schwarzer? Jürgen Trittin? '2003-01-30 '21:49:00 'www.letsgetwild.de 
'149.225.124.184   

9529, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'SS 'Hab Sky Saxon mal in den 
80ern gesehen, allerdings nicht mit Seeds. Er wurde von einigen LA-Metal-Posern 
begleitet. War lustig anzuschaun... '2003-01-30 '23:48:00   '217.228.229.4   

9530, 'Tura Satana 'koko 'yeah@fuck.de 'Seeds & Silver Apples 'Hey Silver Apples 
waren klasse, da sehr seltsam! Habe echt coole LPs gemacht, die  Elektro Pioniere! 
Wenn nur "Seeds" nur hald so schräg wird...coooooooool!  LA-Metal Poser....hört 
sich nach lässigen Dauerwellen an! '2003-01-31 '08:44:00   '217.233.68.168   

9531, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'Heute:  LOCK & LOAD 
'*************************************************************************************  Fr., 
31.01., 21.00: Lock & Load Bewährtes Glasmantelgeschoß Kal. 0,4 l Zielschießen 
auf Punk- und Rock-Distanz mit den DJs Nader Saffari und B.O.A.  im Jennerwein, 
Clemens/Belgradstr. (Kurfürstenpl)  
************************************************************************************* 
'2003-01-31 '11:02:00 'www.zumjennerwein.de '149.225.124.56   

9532, 'martin '@work 'schonwiederdicht@atomic.de 'Seeds 'Na dann ist es nun fix 
mit den Seeds Christian, oder? Nachdem quasi alle, nach anfänglichem Zögern, nun 
doch dafür sind! @Tura ....du elender Schleimpatzen  ;-)  '2003-01-31 '12:00:00 '- 
'195.222.225.126   

9533, 'Leonid Breschnjew 'Moskau 'leonid.breschnjew@zk.cccp '''Oasis Aftershow'' 
oder ''Ein Rückblick: Wie endet d 'In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 
marschierten sowjetische Boden- und  Luftlandetruppen in der Tschechoslowakei 
ein. Unterstützt wurde die Sowjetunion von  Truppenkontingenten der DDR, Polens, 
Ungarns und Bulgariens. Zwar verurteilte die  tschechoslowakische Regierung die 
Invasion als Verstoß gegen die staatliche  Souveränität und das Völkerrecht, 
gleichzeitig forderte sie aber die Armee und die  Bevölkerung auf, keinen Widerstand 
zu leisten.  Obschon bei der Invasion an die 70 Menschen ihr Leben verloren, 
beschränkte sich die  Zivilbevölkerung auf gewaltlosen Widerstand und einen 
einstündigen, landesweiten  Generalstreik. Im Nachhinein rechtfertigte die 
Sowjetunion ihr Vorgehen mit der  sog. "Breschnew-Doktrin" von der "begrenzten 
Souveränität der sozialistischen  Staaten" und der "gemeinsamen internationalen 
Pflicht zur Verteidigung des  Sozialismus."  Einige Reformpolitiker, darunter 
Parteichef Dubcek, wurden wenige Stunden nach der  militärischen Intervention 
nach Moskau gebracht, wo sie sich bereit erklären  mussten, die Reform rückgängig 
zu machen, die Zensur wiedereinzuführen und der  Stationierung sowjetischer 
Truppen zuzustimmen.  '2003-01-31 '14:15:00   '62.134.116.80   



9534, 'Leonid Breschnjew 'Moskau 'leonid.breschnjew@zk.cccp '''Wie endet der 
Prager Frühling?'' '      '2003-01-31 '14:21:00   '62.134.116.36   

9535, 'stalin 'Wladiwostock 'jaja@udssr.ru '... 'Gut gelernt! Da hau ich ja noch mit 
dem Schuh auf den Tisch! '2003-01-31 '14:33:00 '- '195.222.225.126   

9536, 'Chrustow 'udssr 'kgb@123.de 'Gut gelernt?? 'Das mit dem Schuh war doch 
ICH??  '2003-01-31 '15:13:00   '217.233.69.183   

9537, 'fdj 'karlmarxstadt 'kolchose@zp.gov 'jetz aber!!! 'Nü, wenn des nisch ma der 
Ärisch erfährt!!!! '2003-01-31 '17:02:00   '212.144.149.83   

9538, 'Schallplattenunterhalter 'FdJ-Jugendhaus 'heldDerArbeit@sed.ddr '... 
'Jawoooohl! Herr Otto Grotewohl! '2003-01-31 '17:41:00   '217.233.69.183   

9539, 'Monika 'Leckmich Am Arsch 'Miss@Anthrope.com '9503 Wohnungsnot 'Von 
wegen Mitleid! Das machen die doch bloß, weil es Ihnen  einfach unglaublichen 
Spaß macht, Ihre geschlechtsverkehrsannähernden Aktivitäten in die  Öffentlichkeit 
zu verlegen, zuhause schaut ja keiner zu, ist ja langweilig, DA GEHT DENEN DOCH 
KEINER AB!!! Die brauchen das! Ist ja  auch schlimm: Immer werden sie bei Ihren 
wöchentlichen Kinobesuchen dazu gezwungen, sich toll erotisch agierende Pärchen  
anzuschauen, perfekt gefilmte und toll ausgeleuchtete Liebesszenen....Hey, das 
steckt an!!! So, jetzt sollen UNS die anderen mal  zuschauen! "GUCKT MAL ALLE 
HER, WIE TOLL WIR EROTISCH SIND UND WIE EROTISCH WIR UNS KÜSSEN, 
HUIII"..... So ist das halt in München: Jeder ein kleiner Star!!! *gähn*  Gruß M. 
'2003-01-31 '17:47:00   '213.217.85.118   

9540, 'mk 'Berlin 'info@mksolutions.de 'The Bitter End 'Placebo hat auf ihrer Seite 
(http://www.thebsh.com) ihre neue Single The Bitter End, welche man ab dem 10.3 
käuflich erwerben kann, zum anhören im miesen Real-Format bereitgestellt. Ich finds 
trotzdem toll. gruß and alle die mich immer noch nicht besucht haben, mk 
'2003-01-31 '18:43:00 'http://www.thebsh.com '217.184.33.23   

9541, 'martin h. 'ruhrdorf 'bhv@gfh.de 'SEEDS 'soll das eine Frage sein ? die 
müssen her !!!!!!!    '2003-02-01 '01:36:00   '62.104.218.72   

9542, 'Julia Stolz 'zu Hause 'juhest@aol.com 'Rücktausch wegen Vertausch im 
Rausch ' Gestern wurde (hoffentlich versehentlich) mein schwarzer Mantel mit  
Kapuze von H&M 42!) aus dem Jackenberg hinterm DJ-Pult gezogen und mit  nach 
Hause genommen. Ich konnte dann nur noch den übriggebliebenen  viel zu kleinen 



schwarzen Mantel mit Kapuze von H&M (gleicher  Massenanfertigungstyp - aber 38! 
und mit Flyer in der rechten Tasche)  als behelfsmäßige Wäremdämmung und Pfand 
an mich nehmen. Ich habe das fremde Mäntelchen bei mir, hätte aber doch lieber 
wieder meinen gr0ßen Mantel, der wie angegossen passt. Falls sich jemand 
angesprochen fühlt und sich auf dem Heimweg heute  Nacht schon über sein 
kurioses Schrumpfen gewundert hat...  ...mail mir doch mal. '2003-02-01 '11:37:00   
'195.93.72.10   

9543, 'charles 'monaco 'gleichberechtigung@muc.com 'Rassentrennung 'was mir in 
letzter zeit immer mehr aufgefallen ist, dass der anteil der  andersfarbigen 
bevölkerungsschichten im publikum vor allem freitag abends immer  mehr abnimmt 
und inzwischen überhaupt kein repräsentatives bild unserer  gesellschaft aufzeigt. 
liegt das an der immer absurder werdenden türsteherpolitik  oder an der einstellung 
des native publikums und der stammgäste? ich würde mich  jedoch freuen, wenn es 
in nächster zeit wieder mehr zu multi-kulti-festen anstatt  wir-unter-uns-
veranstaltungen kommen würde. '2003-02-01 '13:27:00   '62.104.219.81   

9544, 'Isabella Zanki 'Punkrock City 'Isa24@munch.net 'Havana Affairs & Jeezaz 
heute!!! 'Havana Affairs & Jeezaz heute!!! Havana Affairs & Jeezaz heute!!! Havana 
Affairs & Jeezaz heute!!!  im tschechischen Vorsommer zu Schwabing!  Einlaß 21h 
Begin'' 22h Jeezaz Begin'' 23h Havana Affairs Begin'' 24h Henkermann  Rock hard 
be smart!  '2003-02-01 '14:55:00 'www.gabbagabbahey.com '130.94.106.231   

9545, 'jona 'muc 'splintered.larynx@elvis.com 'MANTEL 'julia,ich hab deinen 
mantel,und möglicherweise hast du  meinen,weil der ist weg.die beschreibung klingt 
schon sehr nach meinem,aber meiner ist xs.und sehr luftig und ungefüttert.schau 
doch nochmal auf die größe,und dann müssen wir uns was überlegen. '2003-02-01 
'17:27:00   '62.104.218.89   

9546, '*S* '- 's@thedaisycutters.de '9543 ' Gehd´a Weltmusik-Mottoabend?  DJ: Herr 
Scharangdarangdarang '2003-02-01 '17:33:00 'www.thedaisycutters.de 
'149.225.4.108   

9547, 'Ju 'in my place 'to_jules@msn.com 'SILVESTER-FOTOS 'Schönen abend.  
kurze aber durchaus wichtige frage.  an silvester wurden ja wieder viele fotos 
gemacht. von wem auch immer.  gibts die irgendwo wenn man nett darum bittet?  
beste grüße ju '2003-02-01 '19:55:00   '62.245.162.244   

9548, 'Suzy 'Muc-ost 'TheStrokes@web.de 'Musik 'Wer kenn die Band Cykle? 
Brauch unbedingt die CD. Find aber nix. Um sachdienliche Hinweise wäre ich 
dankbar. '2003-02-02 '17:11:00   '217.232.184.154   

9549, 'Tura Satana 'hjgf 'turasatana68@yane.com 'CYKLE 'Also ich kenne eine 



Band mit dem Namen CYKLE....die stammt aber aus den  60igern....meist du die? 
Nicht, oder?!  '2003-02-02 '18:02:00   '217.233.64.88   

9550, 'SuzyLee 'Muc-Ost 'allseitsbek@n.nt '@Tura 'ABER SICHER DOCH! Genau!  
'2003-02-02 '18:54:00   '217.232.190.124   

9551, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'CYKLE 'alle auf eins bei gear fab auf CD 
http://www.swiftsite.com/gearfab/  da stehen immer nette sachen: http://
www.borderlinebooks.com/us6070s/fuzz.html schaumal unter C  :) '2003-02-02 
'21:15:00 '- '217.228.225.87   

9552, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'CYKLE 'www.longhairmusic.de hat die. 15€. 
'2003-02-02 '21:28:00 '- '217.228.225.87   

9553, 'Sujit Chowdhury 'Göttingen 'aasf@gwdg.de 'Statistisches Bundesamt 
'Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit  Gegenstand der 
Nachweisung 2001   Einwohner am 31.12.  in 1000:  82 440,3  männlich in 1000 : 40 
274,7  weiblich in 1000 : 42 165,6      nach Staatsangehörigkeit  Deutsche in 1000  : 
75 122,1  Ausländer/-innen in 1000 : 7 318,2  darunter:  - Türkei in 1000 :  1 947,9  - 
Jugoslawien in 1000 : 627,5  - Italien in 1000 : 616,3  - Griechenland in 1000 : 362,7  
- Bosnien und Herzegowina in 1000 : 159,0  - Polen in 1000 : 310,4  - Kroatien in 
1000 : 223,8  - Österreich in 1000 : 189,0  - Vereinigte Staaten in 1000 : 113,5  - 
Mazedonien in 1000 : 56,0  - Slowenien in 1000 : 19,4   Von der gesamten 
ausländischen Bevölkerung in Deutschland von zur Zeit über 7,3  Millionen, beträgt 
der Anteil der Asiaten ca. 800.000 und der Afrikaner 300.000 bzw.  zusammen 1,1 
Millionen, d. h. 15% aller in Deutschland lebenden Ausländer. Unter den  Asiaten 
sind die Völker aus den Ländern Iran 115.00  

 Afghanistan 68.00  

 Sri  Lanka 58.00  

 Libanon 55.00  

 China 39.00  

 Pakistan 38.000) und Indien  35.000) am stärksten vertreten; sie machen 
zusammen über 51% der asiatischen  Bevölkerung in Deutschland aus. Unter den 
Afrikanern stammen fast ein Drittel aus  Marokko und Tunesien. Danach sind unter 
den Afrikanern die Ghanaer 22.000) mit  sieben Prozent die stärkste Gruppe in 
Deutschland.  Kannst ja mal recherchieren und dein Ergebnis dann bekannt geben... 
'2003-02-02 '23:15:00   '62.134.112.180   

9554, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '9553 'Danke ;-) '2003-02-03 '00:11:00 'http://
www.bösetürsteher.de '62.245.151.164   



9555, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de 'Guten Morgen.... '...auch 
noch wach? ;) '2003-02-03 '00:25:00 'http://www.munich-partyguide.de '213.23.62.46   

9556, 'saddam heroin 'khatstadt 'irrak@haschien.h 'waffen. 'suche dringend 
gebrauchte raketen, um dem alptraum ein ende zu bereiten. gerne auch  panzer und 
maschinengewehre. danke ! '2003-02-03 '15:32:00   '62.104.218.87   

9557, 'trio infernale 'muc 'tanzunfall@web.de 'krüppel 'der suez bassist lucas hat 
sich am 31. bei einem kleinen tanzunfall im atomic den  rechten aussenknöchel 
gebrochen. er wird wohl am 19. ein bestuhltes konzert spieln... '2003-02-03 
'16:16:00   '217.229.3.178   

9558, 'augenzeuge 'muc 'mo.hoo@t-online.de 'krüppel 'damit hat sich der suez 
bassist lucas in die liste der dümmsten diskothekenbesucher  weltweit eingetragen. 
der berollstuhlte gig wird aber trotzdem cool... besonders  auch mit 
krankenschwester big mama '2003-02-03 '17:28:00   '80.128.48.214   

9559, 'Jeff Dolmades 'Zürich   'Ladybug Transistor 'Geile Popcombo aus New Jersey 
spielen am Samstag in München!  Alle die Divine Comedy und Belle & Sebastian 
mögen sind da gut bedient.  http://www.theladybugtransistor.com  '2003-02-03 
'17:34:00 'http://www.theladybugtransistor.com '209.234.157.63   

9560, 'SuzyLee 'Muc-Ost 'TheStrokes@web.de 'bez. CYKLE '      D A N K E S C H Ö 
N ! ! !   '2003-02-03 '18:10:00   '217.232.157.138   

9561, 'Julia Stolz 'München 'juhest@aol.com '...nochmal wegen Mantel. 'Liebe Jona, 
hast du meine (an die im guestbook angegebene Adresse geschickte) email 
bekommen? Bitte melde dich! Ich hätte gerne meinene Mantel wieder. Mih friad''s!     
'2003-02-03 '18:30:00   '195.93.72.7   

9562, 'restlos 'das frag ich mich auch 'peking5007@web.de 'also '..hilfehilfehilfe 
müsst ich schreien......weil ich dringenst unterschlupf  brauche.....bin ziemlich bald, 
also sowas wie übermorgen aus meiner wohnung raus  und.....möcht nicht unbedingt 
draussen bleiben.......und such eben keine  antisozialen....die noch ein zimmerchen 
für 2-3 wochen freu haben......bin in den  zwanzigern und weiss mich zu benehmen. 
mann dankt! '2003-02-03 '20:29:00   '62.246.161.237   

9563, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '... 'leg mal deine platten im jugendzentrum 
auf ich geb dir 3 minuten  da sind die typen mit den fetenhits und den scratchbaren 
cdplayern '2003-02-04 '02:24:00   '80.128.74.206   



9564, 'mk 'berlin 'kavalar@bokowsky.de 'Dienstag 'Ich finds schon bevor ich die 
neuen Dienstag-Abende erlebt habe, schade, dass LemonSqueezer nur noch 2-
wöchig stattfindet. War immer ein sehr netter Abend. Liefs denn wirklich so schlecht? 
Macht doch lieber Montags auf. sonst gratulation zu den guten bookings in nächster 
zeit, mk '2003-02-04 '03:25:00   '62.104.208.93   

9565, 'Lemon Squeezer 'd@he.im   'Dienstag 'Die Spaguzzies sind da ganz Deiner 
Meinung was den Dienstag betrifft!  http://digilander.libero.it/caricacell  '2003-02-04 
'11:31:00 'http://digilander.libero.it/caricacell '130.94.107.201   

9566, 'Konrad Schraml 'Monaco 'konrad-s@gmx.net 'who broke the rules? 'servus, 
am letzten freitag wurde am dj pult von marc liebscher mein grüner bomber 
entwendet  oder halt aus versehen mitgenommen. die jacke ist kein kleidungsstück, 
sondern ein  statement. bitte deswegen um umgehende rückgabe beziehungsweise 
sachdienliche  hinweise bei der britpop polizei. belohnung auf verhandlungsbasis.  
gruß konrad '2003-02-04 '12:12:00 'www.bushwatch.com '195.27.205.136   

9567, 'leeza 'muc 'leeza@hellokitty.com 'jacke 'hallo konrad, ich habe deine jacke. 
check mal deine email, da wirst du eine  erklärung für alles finden.  '2003-02-04 
'14:14:00   '212.222.0.241   

9568, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '9453 - die neuen Dienstage.. 'Seid nicht 
traurig - die neuen Abende ergänzen sich gut mit Lemonsqueezers  SPACE 
ESCAPADE. Freut euch drauf!  HIGHBALL TO HELL mit Kongogussi und Rudi‚s 
Rudi  Weird Western Swing, desperate Doo-Wop, sleazy Las Vegas Grind,  self-
conscious Crooners, Surf and Rock-a-Hula..  jeden 4. Dienstag, und zwar ab 11. 
März   AKA CHAN‚S LATIN LOTION mit dem Los Panchos Soundsystem  Una Hi-
Fiesta con funny Mambos & Boogaloos, fierce Guajiras and hot  ChaChaCha..  
jeden 4. Dienstag, und zwar ab 25. März  '2003-02-04 '14:14:00 'http://
www.rudisrudi.de '62.245.151.164   

9569, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'GENOVA 'an alle zweigstellen: 
genua-pics jetzt online!  direkt-link:  http://www.moz.bigstep.com/generic135.html  
'2003-02-04 '14:58:00 'www.moz.bigstep.com '195.222.225.126   

9570, 'Reporter 'Redaktion 'reporter@munich.de 'Nato Konferenz 
'Sicherheitskonferenz Die Behörden rüsten sich     Innenminister und Polizei sind 
sich uneins über die Gefahrenlage. Muss man  mit „Gewaltexzessen“ rechnen oder 
gibt es nur harmlosen Protest?  Bayerns Innenminister Günther Beckstein und das 
Münchner Polizeipräsidium schätzen  die Gefahrenlage bei der Sicherheitskonferenz 
am Wochenende höchst unterschiedlich  ein. Während der CSU-Politiker vor 
„Gewaltexzessen“ bei Protesten warnt, hat man bei  der Polizei derzeit offenbar 



keine Hinweise auf drohende Randale. Unterdessen rät  das US-Außenministerium 
amerikanischen Touristen davon ab, nach München zu reisen.  Becksteins Angaben 
zufolge rechnen die Sicherheitsbehörden mit rund „1000  gewaltbereiten Störern“, 
die gegen die Sicherheitskonferenz und einen möglichen Irak- Krieg in München auf 
die Straße gehen. Zudem führe die Ankündigung des US- Verteidigungsministers 
Donald Rumsfeld, an der Tagung von 40 Militärstrategen und  Politikern im Hotel 
„Bayerischer Hof“ teilzunehmen, zu einer höheren Brisanz. Dass  die Anwesenheit 
der Reizfigur Rumsfeld zu einer Mobilisierung von Demonstranten  führt, glaubt auch 
die Münchner Polizei. Dort allerdings sieht man die „1000 Störer“  nicht.  Keine 
Hinweise auf gewaltbereite Demonstranten  In allen Internet-Mitteilungen der 72 
Gruppierungen, die für den Protest am  Wochenende in München werben, sind keine 
Aufrufe zu Gewalttaten zu lesen. Allenfalls  in der Schweiz habe es bei Protesten 
gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos Aufrufe  gegeben, „nach München zu 
fahren“, heißt es bei der Polizei. Auch von Seiten der  deutschen 
Verfassungsschutzämter gibt es laut Polizeipräsidium derzeit keine  Hinweise darauf, 
dass sich Gewaltbereite für eine Demonstration in München formieren.  Seitens des 
Innenministeriums heißt es dazu, Gewaltbereite gebe es auch ohne  Hinweise des 
Verfassungsschutzes – in Göttingen, Hamburg oder Berlin etwa. Einige  würden 
auch aus dem benachbarten Ausland wie Österreich, der Schweiz oder Italien  
anreisen. Dennoch: Auf Grenzkontrollen wollen die bayerischen Behörden 
verzichten.  Läuft es wieder auf Versammlungsverbot hinaus?  Weshalb also die 
unterschiedliche Gefahreneinschätzung, läuft es wieder auf ein  
Versammlungsverbot hinaus? Der Sprecher des Bayerischen Innenministeriums, 
Michael  Ziegler, bestreitet, dass sein Haus mit den jetzt gestreuten Informationen 
auf ein  Verbot hinarbeitet: „Ich sehe das nicht, das ist reine Spekulation.“ Jedoch 
könne  sich die Situation noch ändern. Ausschließen wollte er deshalb nichts.  Im 
vergangenen Jahr hatte das Innenministerium erst kurz vor Beginn der  
Sicherheitskonferenz die Meldung herausgegeben, „3000 bis 4000 Autonome“ 
befänden  sich im Anmarsch – und die Polizei beantragte sofort bei der Stadt ein  
Versammlungsverbot. Das Verbot hielt einer ersten Prüfung vor Gericht stand. 7000  
Münchner gingen trotzdem auf die Straßen – friedlich wie sich zeigte, lediglich eine  
Schaufensterscheibe ging zu Bruch.  Taktik zur Abschreckung?  Die Polizei wird am 
Wochenende 26 Hundertschaften – 15 davon aus Baden-Württemberg,  
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen – einsetzen, um 
die  Konferenz abzuschirmen. Das Innenministerium hingegen meldet den Einsatz 
von 3500  Beamten. Eine Taktik zur Abschreckung von Demonstranten? 
Ministeriumssprecher  Ziegler verneint das: „In unserer Zahl ist der gesamte 
Sicherheitsapparat inklusive  Kriminalpolizei eingerechnet.“  Einig sind sich 
Ministerium und Polizei zumindest bei der Vorgehensweise – es werde  eine 
„niedrige Einschreitschwelle“ der Sicherheitskräfte geben, heißt es. Dies  bedeutet: 
Wer sich vermummt oder gar einen Stein in die Hand nimmt, wird sofort aus  der 
Menge gegriffen und entfernt, um eine Eskalation der Gewalt zu verhindern.  In den 
USA wird die Entwicklung in München mittlerweile mit Sorge gesehen. Den  
wachsende Protest in Deutschland gegen einen Irak-Krieg bezeichnete der US- 
Botschafter in Berlin, Dan Coats, bereits als „beunruhigend“. Folgerichtig fordern  die 
USA amerikanische München-Besucher zur Vorsicht auf. Aus friedlichen  
Demonstrationen könnten am Wochenende „Krawalle“ werden    '2003-02-04 
'16:15:00 'www.antifa.net '130.94.107.233   



9571, 'Chris 'AC 'chris@ac.de 'GENOVA??? ' Hier gibt´s auch Genova Pics:  http://
mitglied.lycos.de/ichegal2/g-p1.html   '2003-02-04 '16:23:00 'http://mitglied.lycos.de/
ichegal2/g-p2.html '209.234.157.63   

9572, 'FLITZI::: 'HORRORHOTEL 'I`M@theend.com 'FLITZI 'tachchen.meine junge j. 
alles logger in berline??? das wars dann auch schon.  k. '2003-02-04 '19:58:00   
'217.80.228.187   

9573, 'Uncle Ho 'da brain 'chau236@hotmail.com 'the ark 'wann kommt the ark 
wiedäääääääääääää ???? '2003-02-04 '22:38:00 'www.spackuall.de '217.88.246.27   

9574, 'pirni 'wien 'pirni@gmx.at 'was tun in münchen 'hallo leute, ich besuche 
nächsten montag 10.2.) meinen vater in münchen, und wollte mal so  durch die 
runde fragen, wo ich abends so gehen könnte (natürlich ohne meinen  vater!!)  Bin 
für jeden eintrag bzw. tipp dankbar!  lg aus wien pirni '2003-02-05 '01:00:00   
'131.130.1.135   

9575, 'dr.huxtabel barkeeper mr.wulf 'münhen 'huckenmeyer@hotmail.com '9562 
'mr.wulf: gute freundin für 1 monat nach usa+++kontakt über e- 
mail:soniabartuccelli@hotmail.com+++wenn Sie meine hilfe nicht brauchen, viel 
glück  gentleman!also bitte bitte bitte mit zucker oben drauf, erledigen Sie diesen Job 
für mich... onkel walles ist millionär! p.s.! ich löse probleme  '2003-02-05 '01:01:00 
'www.pülpfücktschön.de '62.104.218.72   

9576, 'mathias 'darmstadt 'diskokugel@gmx.at 'ROCKFORMATION after show party 
'hey hey hey!!!  DEEPER SHADE klingt gut... sieht so aus, als würde die 
ROCKFORMATION DISKOKUGEL  aftershowparty am donnerstag im ATOMIC 
laufen... vielleicht kommen ja auch die  FEHLFARBEN mit.. who knows?  cheers  
mathias '2003-02-05 '11:06:00 'www.rockformation-diskokugel.de '217.225.201.1   

9577, 'Kurt 'Schweiz 'kurt@munich.de 'Heute Abend... 'Was läuft denn heute Abend?  
Lohnt es sich rein zuschauen?  Wer legt auf? Wer macht Tür? Kommt man rein? 
'2003-02-05 '11:39:00 'http://www.gaja.ch/ '217.228.253.145   

9578, '*S* '- 's@thedaisycutters.de '2NITE ' hip hop hoppe und  hop hip hacke 
'2003-02-05 '12:00:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.114.185   

9579, 'P 'AC-Tür 'p@ac-tür.heute-abend.de 'heute abend... '...ich denke, die richtigen 
kommen immer rein :-) '2003-02-05 '12:45:00 'www.linksruck.de '217.228.253.145   

9580, 'J 'Dort wo das Unheil haust 'derschreck@dort.de 'Flötziiiii 'Hallo K  Hier ist 



alles janz jut.- ick bin natürlich im Berlinale Fieber.........  ansonsten passiert hier nix- 
natürlich widme ich mich ganz den Herrn A. ... immer noch  - es nervt, muss aber 
sein....  Viel Spass am Freitag -und Sam. ... -Neid.... ;) Ich sage : Hey Jen... Grüße  
ebenfalls J. '2003-02-05 '13:19:00   '160.45.60.40   

9581, 'julia 'm 'lainie.1@gmx.de 'chris... 'DIE FOTOS?!?!?! '2003-02-05 '13:30:00   
'194.105.100.102   

9582, 'Henning & Ute 'STHLM 'henning@spectre.de 'Bibber 'Kalt isses hier! 
'2003-02-05 '14:03:00 'www.spackthyself.de '213.132.103.162   

9583, 'f 'm 'f@m.de 'bibber2 'hier auch.... '2003-02-05 '14:41:00 'www.alteseuropa.de 
'217.228.253.145   

9584, '--  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net 'CHRIS... ' Genau, Die FOTOS !!  ..und 
Wir legen dafür noch ne Extraschicht für den Herrn ein... '2003-02-05 '14:52:00 
'www.dragsow.net '217.184.105.78   

9585, 'f 'm 'f@m.de 'bibber2 'hier auch.... '2003-02-05 '15:00:00 'www.alteseuropa.de 
'217.228.253.145   

9586, 'Tura Satana 'dahoim 'kklj@winder.fra 'bibber 3 '....ouah! Jetzt ''ne kalte 
Dusche....das tut gut! '2003-02-05 '15:05:00   '217.233.70.124   

9587, 'f 'm 'f@m.de 'bibber2 'hier auch.... '2003-02-05 '15:06:00 'www.alteseuropa.de 
'217.228.253.145   

9588, 'f 'm 'f@m.de 'bibber2 'hier auch.... '2003-02-05 '15:31:00 'www.alteseuropa.de 
'217.228.253.145   

9589, 'f 'm 'f@m.de 'bibber2 'hier auch.... '2003-02-05 '15:37:00 'www.alteseuropa.de 
'217.228.253.145   

9590, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Fotos... 'Immer mit der Ruhe, das kann man 
nicht über´s Knie brechen... gut Ding will  Weile haben..  Rom wurde auch nicht an 
einem Tag erbaut.. sowas kann man  nicht erzwingen.. unnötige Hast hat bislang 
noch niemandem genützt.. piano,  piano Leute.. nur nicht hudeln ist die Devise.. 
langsam reiten, Cowboys und  Girls.. wir wollen doch das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten, oder? '2003-02-05 '15:48:00 'http://www.rudisrudi.de '62.245.151.164   



9591, 'sophisticat '. 'sophisticat@nme.co.uk '... 'Welch weise Worte von Herrn 
Heine... und was ist wenn doch? ;o) Wer zur Hölle ist eigentlich Flötzi? '2003-02-05 
'16:09:00   '217.233.67.2   

9592, 'Graf Door 'AC 'gd@ac-tür.de 'Die guten alten Atomic Zeiten... ' Die guten alten 
Atomic Zeiten...  Heute Überraschungstürsteher im AC für alle "Oldies"... :-) 
'2003-02-05 '16:45:00   '217.228.253.145   

9593, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Neue Pics... 'http://www.atomic.de/Atompics
%232/FrameSet.htm '2003-02-05 '19:51:00 'http://www.atomic.de/Atompics%232/
FrameSet.htm '62.245.151.164   

9594, 'LiebeSportfreundin 'München 'kleinerengel23@web.de 'Atomicbesuch!!! 
'hallo... ich pilgere seit jahren oft ins atomic..*g*,doch die freunde,mit denen ich  
hingehe, sind nun für einige zeit im ausland, bzw weggezogen und mag nun nicht  
alleine hin.. wer hat denn lust,mit mir hinzugehen? freu mich auf ganz viele  
emails :-) '2003-02-05 '22:19:00   '195.93.74.6   

9595, 'mk 'friedrichhain 'info@mksolutions.de 'Placebo Germany Tour Dates 2003 
'12.03.03 Germany  Cologne - E-Werk SOLD OUT 16.05.03 Germany  Stuttgart 
Congresscentrum 19.05.03 Germany Munich Zenith 20.05.03 Germany Frieburg 
Stadthalle 21.05.03 Germany Offenbach Stadthalle 23.05.03 Germany Leipzig Haus 
Auensee 24.05.03 Germany Magdeberg Stadhalle 26.05.03 Germany Berlin 
Columbia Halle 27.05.03 Germany Hamburg Docks 01.06.03 Denmark Copenhagen 
Vega 03.06.03 Germany Bremen Pier 2 04.06.03 Germany Biefield Stadthalle 
'2003-02-06 '01:26:00 'http://www.thebsh.com '62.104.208.74   

9596, 'latin 'soul 'lover@movin.de 'Mongo Santamaria Dies 'Jazz Musician Mongo 
Santamaria Dies in Miami Sun February 2, 2003 08:32 PM ET MIAMI (Reuters) - 
Latin jazz musician Ramon "Mongo" Santamaria, a Cuban-born percussionist and 
bandleader known for his conga rhythms, has died in Miami at age 85, hospital and 
funeral home officials said on Sunday. Santamaria died on Saturday at Baptist 
Hospital.  He was best known for his 1963 recording of Herbie Hancock''s song 
"Watermelon Man," which became his first Top 10 hit. In 1959, Santamaria penned 
"Afro Blue," which quickly became a jazz standard covered by stars such as Count 
Basie and Dizzy Gillespie.  Born in Havana, Santamaria performed at Havana''s 
famed Tropicana Club before moving to New York City in the early 1950s, touring 
with the Mambo Kings and performing with Tito Puente and Cal Tjader.  Santamaria 
recorded scores of albums in a career that spanned nearly 40 years, mixing rhythm 
and blues with jazz and hip-swaying conga. In 1977 he was awarded a Grammy for 
Best Latin Recording for his album "Amancer."  In recent years, he divided his time 
between Manhattan and Miami. He was to be buried on Monday at Woodlawn Park 
South Cemetery near Miami, a spokesman at the Caballero Rivero Woodlawn 
Funeral Home said.  '2003-02-06 '03:02:00   '62.104.218.72   



9597, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wenns drausen kalt ist und schneit, dann 
braucht man drinnen heiße rhythmen und dies  garantiert uns unser Gast DJ Jörg 
( Pure Soulie) Brenner!!! Dies heißt im Klartext super rare Soul Schmankerl aus den 
6T´S!!! Also zieht die  Sommerklamotten an und shaked Heute mal wieder im AC!!! 
Für die Ruhepausen sorgen Wolfgang und Leo mit a mixed of cool hipshaker and 
hipster  Musik!!! Euer Deeper Shade Team  '2003-02-06 '11:36:00   '195.27.1.55   

9598, 'FLITZI NICHT FLÖTZI 'JWD 'I´M@WORK.DE 'Flitzi Flitz '  EIN FLITZI IST 
EIN FLITZI UND NIE EIN FLÖTZI SONST ISSES EIN  SCHREIBFEHLER IST 
SOWAS WIE KLEINES WIESEL AN GROSSER ADLER  ODER OPERATION 
WÜSTENSTURM. KURZ UND GUT EIN GEHEIMCODE DER KÄMPFENDEN 
TRUPPE DER FLITZIS IM AUFTRAG DER VERDAMMTEN  IN DIESEM SINNE 
NOCH NEN SCHÖNEN TAG UND AUF AUF ZU NEUEN  ABENTEUERN. FLITZI 
'2003-02-06 '12:05:00   '217.228.230.105   

9599, 'sophisticat '. 'selts@m... 'whatever... 'Also ich will ja hier niemanden 
persönlich angreifen, aber das einzige was mir dazu einfällt sind 2 Begriffe -  
hyperaktiv und willenlos durchgeknallt!  '2003-02-06 '12:50:00   '62.180.31.3   

9600, 'arno nühm 'aufregensburg 'nicht@existent.de 'adresse? 'toll, dass man sich 
nach eurer adresse tot suchen darf. oder wollt ihr nur  münchner im club? 
'2003-02-06 '13:27:00 'www.fragenkostetnichts.de '217.231.179.214   

9601, 'arno nühm 'aufregensburg 'nicht@existent.de 'adresse? 'toll, dass man sich 
nach eurer adresse tot suchen darf. oder wollt ihr nur  münchner im club? 
'2003-02-06 '14:51:00 'www.fragenkostetnichts.de '217.231.187.86   

9602, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'adresse ' Naa, tode Preißn derfan a nei ! 
'2003-02-06 '15:26:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.114.42   

9603, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'adress ' Jetztat sig is grod! Jamei, gen tode 
Obapföitza hamma a nixn ned. Derfts scho kemma gei?! '2003-02-06 '15:51:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.114.42   

9604, 'Herbert 'München 'der_scheef@gmx.net 'Laika in Heidelberg 'suche MfG zum 
Laika-Konzert in Heidelberg am Fr. 07.02.03...  Danke  Herbert '2003-02-06 
'15:53:00   '213.183.9.125   

9605, 'Herbert 'München 'der_scheef@gmx.net 'Laika in Heidelberg 'suche MfG zum 



Laika-Konzert in Heidelberg am Fr. 07.02.03...  Danke  Herbert '2003-02-06 
'15:58:00   '213.183.9.125   

9606, 'Domi 'München 'dhaas@munich-partyguide.de 'Adressen suchen und finden 
'Wer suchet der findet:  www.munich-partyguide.de  hier gibt es Adressen zu (fast) 
allen Münchner Clubs, auch für das Atomic-Cafe: Hier ist die direkte Adresse zum 
Atomic Cafe, hier kann man auch bewerten und Kommentare schreiben:  http://
www.munich-partyguide.de/cgi-bin/v2/locations.pl?ACTION=details&ID=3 
'2003-02-06 '16:19:00 'http://www.munich-partyguide.de '62.245.191.49   

9607, 'mk 'berlin 'info@mksolutions.de 'Wir sind Helden 'Suche noch dringend ne 
Karte für Wir sind Helden. Gibts morgen noch ne Abendkasse oder verkauft mir 
jemand eine? Wäre nett, 0170 / 930 47 00  '2003-02-06 '17:55:00   '217.184.33.183   

9608, 'm 'm 'm@m.net 'ois kloar? 'Ois kloar wegen morgen?  für alle Aktiven - siehe 
Link '2003-02-06 '18:21:00 'http://www.no-nato.de/cms/pdf/karte.pdf '217.88.254.246   

9609, 'Christoph 'M 'christophstrobel@oasiscentral. 'The Libertines 'Hallo,  ich weiß 
ja nicht, ob es was bringt hier zu fragen, aber hat jemand noch eine Karte  für das 
Libertines Konzert übrig.  Bitte, bitte, ist echt sehr wichtig. '2003-02-06 '23:41:00   
'217.235.226.188   

9610, 'Demonstrant 'm 'd@m.de 'NATO SICHERHEITSKONFERENZ 'heut abend 
geht´s los!  Auf die strasse gegen die Nato Sicherheitskonferenz!  Kein Blut für Öl!  I 
AM PROUD TO BE AN OLD EUROPEAN, MR.RUMSFELD! '2003-02-07 '12:14:00 
'www.no-nato.de '217.88.251.145   

9611, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'WE ' Lasset ab vom Satan R´N´R und kehret in 
Euch!  http://rasputin.de/CF/Jugend/index.html '2003-02-07 '12:36:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.102.204   

9612, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'The Datsuns 'Hallo, braucht jemand 
zwei Karten für das Konzert der Datsuns am Samstag,  22.02.2003, im Backstage? 
'2003-02-07 '12:58:00   '194.113.40.222   

9613, 'Niclas 'm 'n@w.de '9610 'Bist Du dann auch stolz ein Deutscher zu sein? 
'2003-02-07 '14:25:00   '217.235.100.25   

9614, 'G 'M 'g@m.de 'Altes Europa 'wieder einer der´s nicht checkt...  Rumsfeld 
meinte, dass die Länder in Europa, die die Amis nicht bei ihrem  Angriffskrieg gegen 
den Irak unterstützen, das ALTE EUROPA sind.  Wenn die Länder die gegen den 



Krieg sind, das Alte Europa sind (und dazu gehört  Deutschland), dann bin ich stolz, 
dass "mein" Land sich dagegen stellt. '2003-02-07 '14:31:00 'www.alteseuropa.de 
'217.88.251.145   

9615, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Abendkasse 'Für WIR SIND HELDEN gibt es 
noch Karten an der Abendkasse. Bitte  rechtzeitig kommen, also um 20:59. Sonst 
wirds eng.. '2003-02-07 '14:53:00 'http://www.atomic.de/Atompics%232/
FrameSet.htm '62.245.151.164   

9616, 'Q.S. 'M 'info@no-nato.de 'Demo 'Du brauchst diesen Scheiß-Satz nicht zu 
erklären, bist nicht der einzige der Zeitung  liest. Außerdem, inwiefern stellt sich 
Deutschland denn gegen einen Krieg? Die Kriege im Kosovo und in Afghanistan 
wurden jedenfalls ganz ordentlich  unterstützt und auch in Sachen Irak sind deutsche 
Soldaten dabei, von andersartiger  Hilfe ganz zu schweigen (Überflugrechte, Schutz 
amerikanischer Einrichtungen...)  Deshalb: heute und morgen auf die Strasse! 
Gegen die Konferenz der Kriegstreiber!!  '2003-02-07 '15:50:00 'www.no-nato.de 
'217.184.119.29   

9617, '*Suzy* 'München 'Strokes@web.de 'Helden und keine Helden 'Ich wurde 
heute gefilzt. Aber ich bin ja selber schuld, weil ich so schrecklich fies daherkomm''. 
Ausserdem hab ich auch keine Helden Karte.  Mir langts für heut.  '2003-02-07 
'16:13:00   '217.232.188.23   

9618, 'sophisticat '... '.@nme.co.uk 'so ham wa nisch jewettet... 'Wie Dir langts für 
heute? Ich will Dich heute rocken sehen meine liebe!!!!  '2003-02-07 '16:27:00   
'62.180.31.3   

9619, '*Suzy* 'MuCoSt 'bekannt@web.de '@Sophisticat 'Wenn''s mir langt, das 
heisst noch lang nicht,dass ich mich vom ACBesuch abhalten lasse ;) Meine E-Mail 
nicht bekommen? '2003-02-07 '16:41:00   '217.232.188.23   

9620, 'Nader 'oidschwabin´ 'RunningOnEmpty@gmx.net '@ 9613 'Als die Rechten 
bei ihrer "Gegen-Wehrmachtsausstellung-Demo" letzten Oktober  daherwatschelten, 
haben die Gegendemonstranten (Linke, Neue Mitte, Azubis,  
Gebäudereinigungsdienste, frei Liga der vereinigten Arabischen Emirate, rettet  
Ferris e.V., usw., usw.) nicht das bescheuerte "Nazis Raus" skandiert, sondern ein  
subtiles "Wir sind Deutschland, Ihr seid´s Nicht!" (oder: "...Ihr seid Nix" ?). Fand Ich 
gut, aber was soll nun ein bajuvarisierter Perser dazu schon sagen...? ...Vielleicht 
etwas bayrisches: "Leit vergesst´s ned, Heit is die guade oide Zeit von 
Moagn!"  (Karl Valentin, wer sonst..) '2003-02-07 '17:07:00 'www.rote-hilfe.de 
'217.184.98.50   

9621, 'Nader 'oidschwabin´ 'RunningOnEmpty@gmx.net 'Heute: JENNERWEIN ! ' 



************************************************************************  Fr., 07.02., 21.00, 
Jennerwein, Clemens/Belgrad (Kurfüstenpl)  Chickenrun (jule&bella)  60''s, Mod, 
Rock''nRoll, Garage mit dem rock-e-mon und dem punk-e-mon  
************************************************************************    '2003-02-07 
'17:21:00 'www.zumjennerwein.de '217.184.98.50   

9622, 'Niclas 'm 'n@w.de '9614 'Hey Checker, hast Du Dein Besitzzertifikat an der 
Deutschland-AG schön eingerahmt über dem Klo  hängen? Der Punkt ist: entweder 
man empfindet National/Kontinentalstolz oder nicht. Ich  lehne das ab (muss ich jetzt 
nicht ausführen). Du kannst vielleicht froh sein, aber  nicht stolz. '2003-02-07 
'20:02:00   '217.235.100.6   

9623, 'Hanna 'München 'spaeth_hanna@yahoo.com 'The Libertines 'Hallo, wer hat 
noch eine Karte für das Konzert am 1. März zu verkaufen??? '2003-02-07 '23:01:00   
'137.250.128.204   

9624, 'Filzlaus 'Badezimmer 'Filz@Haar.de '@9617 'Hey ich war heut übrigens 
schon mehrfach auf dem Klo. '2003-02-07 '23:03:00 'www.Haarige@Sachen 
'217.184.115.60   

9625, 'Frieden statt Krieg 'München 'Stop @War.de 'Polizei eskaliert : 'Der Demo-
Convergence Center in der Thalkirchnerstr. wurde vor ein paar Stunden von Polizei-
USK Truppen gestürmt. Es kam zu wilkürlichen Festnahmen und  
Beschlagnahmungen. Insgesamt waren 300 grüne Terroristen an der Aktion beteiligt. 
Was sie vorfanden waren Malstifte und Demonstranten. Beide wurden "verhaftet".         
Malt Eure Meinungen in der Innenstadt auf freie Flächen !! '2003-02-08 '03:12:00   
'62.104.218.70   

9626, 'NoNato 'M 'NoN@to.com 'Verhaftungen Sicherheitskonferenz ' Dies ist nur ein 
erstes kurzes statement, geschrieben um 5 Uhr früh, ohne einen umfassenden 
Ueberblick ueber das was passiert ist. Eine längere Erklärung wird folgen. Am 7.2. 
gegen 23.00 wurde das Convergence Center von starken Polizeikraeften gestuermt. 
Mehrere Hundertschaften des beruechtigten bayrischen Sonderkommandos USK 
drangen mit Unterstuetzung von Zivilpolizisten mit brutaler Gewalt in unsere Raeume 
ein. Die Aktion war offensichtlich von langer Hand geplant. Die ueber 40 VW-Busse 
mit denen die Polizei vor Ort war, waren gezielt so abgestellt worden dass sie fuer 
uns nicht sichtbar waren. Die eindringenden Polizisten kamen im Laufschritt in die 
Raeume und bahnten sich ihren Weg durch die umstehenden Besucher des 
Zentrums mit Schlaegen, Tritten und Stoeßen. Die USKler trugen 
Ganzkoerperpanzer und waren mit Bolzenschneidern, Brecheisen und anderem 
Einbruchswerkzeug ausgeruestet und mit schweren langen Stahltaschenlampen, 
Tonfa-Schlagstoecken umd scharfen Schusswaffen bewaffnet. Sie begannen sofort 
die Umherstehenden zu filmen und zu fotographieren. Auf die Frage nach dem 
Grund des Einsatzes wurde weder von den USKlern noch von der spaeter 
eintreffenden Einsatzleitung eine Antwort gegeben. Alles was uns gesagt wurde ist 



dass es sich um eine Razzia handle und wir beim geringsten Widerstand mit "hartem 
Durchgreifen" zu rechnen haetten - das heißt mit noch brutalerer Gewalt. Als alle 
Raeume unter die Kontrolle der Polizisten gebracht worden waren wurde uns nicht 
mehr erlaubt uns innerhalb der Raeume frei zu bewegen geschweigeden diese zu 
verlassen. Leute in den hinteren Teilen der Raeume wurden gezwungen unter 
Polizeibeobachtung in eine Wanne zu pinkeln weil ihnen der Weg aufs Klo verwehrt 
wurde. In allen Raeumen wurden die Anwesenden ununterbrochen gefilmt, oft aus 
mehreren Richtungen gleichzeitig. Einem von uns verstaendigten Anwalt wurde vom 
Einsatzleiter der anwesenden Polizei erneut gesagt, dass kein Motiv fuer den 
Ueberfall genannt werden koenne. Verstaendigten PressevertreterInnen wurde von 
der Polizei der Zugang Zu Convergence Center verwehrt. Nach ueber einer Stunde 
kollektiver Gefangenschaft wurde uns mitgeteilt dass wir gezungen wuerden uns alle 
einer sog. Identitaetsfeststellung zu unterziehen, d.h. sich einzeln und schutzlos dem 
Schlaegerkommando auszuliefern dem wir uns gegenuebersahen. Ein Teil der 
Anwesenden kam der demuetigenden Aufforderung der Polizei nach um moeglichst 
schnell dem unzumutbare Zustand der Gefangenschaft im Inneren des Convergence 
Centers zu entgehen, andere beschlossen der Aufforderung der Polizei nicht 
nachzukommen. Jene die darauf bestanden Zusammenzubleiben und die Raeume 
gemeinsam zu verlassen wurden unter exzessiver Gewaltanwendung voneinander 
getrennt und abgefuehrt. Mehrere von uns wurden, sobald sie alleine mit den 
Polizisten waren, durch Schlaege, Tritte, Gelenkhebel und Wuergegriffe etc. verletzt. 
Ausserdem wurden viele von uns von den anwesenden USKlern bedroht und dazu 
aufgefordert sich morgen auf der Demo nicht blicken zu lassen weil sie sonst noch 
mehr abbekaemen. Einige von uns wurden festgenommen, die Zusage der Polizei 
es handle sich nur um Personenkontrollen war wie zu erwarten eine Lüge.  Wir 
sehen in dem was vorgefallen ist eine brutale polizeiliche Provokation und den 
Versuch einer Vorfeldkriminalisierung gegen die gesamte Mobilisierung gegen die 
NATO-Sicherkeitskonferenz. Die von der Polizei betriebene Eskalation sucht 
ihresgleichen. Die Raeume eines gemeinützigen Vereins werden ohne jegliche 
rechtliche Grundlage von einem Sondereinsatzkommando gestuermt, die 
Anwesenden misshandelt, voruebergehend gefangen genommen und kontrolliert 
oder gar festgenommen.  Wir werden uns vom Vorgehen der Polizei nicht 
einschuechtern lassen. Wir werden, die Raeume des Convergence Centers weiter 
geoeffnet halten und somit unseren Teil zum Widerstand gegen die NATO-
Sicherheitskonferenz beitragen!    Wir fordern die sofortige Freilassung all derjenigen 
die im Convergence Center festgenommen wurden!  Gegen den Polizeiterror setzen 
wir unsere Solidarität! Für einen entschlossenen Widerstand gegen die NATO -
Sicherheitskonferenz!  '2003-02-08 '09:58:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.70   

9627, 'Su 'Muc 'Su@muc.de '- 'da hat wohl wer zuviel herr der ringe g''schaugt  
'2003-02-08 '15:13:00   '217.232.190.141   

9628, 'Alex 'Bonn 'Ordinary_grrrl@Yahoo.com 'Vorgruppe beim Libertines Konzert!? 
'Hallo Ihr Süßen,  weiß hier jemand schon was wer beim Libertines Konzert am 1. 
März die Vorgruppe sein  wird?  Alex '2003-02-08 '16:44:00 'http://
www.angelfire.com/co/Ordinarygrrrl/GiddyLondon.html '62.104.216.85   



9629, 'Suzy 'Muc 'Support@Libertin.es '- 'Die Strokes '2003-02-08 '20:11:00   
'217.232.190.141   

9630, 'Suzy 'Muc 'traum@frau.de 'Traumfrau '...bei Ebay '2003-02-08 '20:39:00 
'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2807937489 '217.232.190.141   

9631, 'FLITZI FLITZ 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
'ALONE@HOME.com 'Flitzi Flitz 'HEY FLITZI NA ALLES KLAR WIE ISSED AUF 
DER BERLINALE?? ALLES OK MIT JA JA UND SO WEITER HE HE KLEINES 
WIESEL SCHON IN DIE FALLE GEGANGEN ODER BIST DU NOCH VOLL 
BEWAFFNET AUF DER JAGD HE HE  MELDE DICH MEIN TELEPHON WIRD 
HEUT NOCH EINGESTECKT UND DIE NUMMER WEISS ICH NOCH NÜSCHT 
HARTE NEWS AUS M.  BIS DENNE  '2003-02-08 '20:53:00   '217.235.120.133 0);
 
9632, ' ' ' @ .de 'Verhaftungen 'Presseerklärung  Der Anwälte der festgesetzten 
Demonstranten im "Tröpferl-Bad" am 07./08.02.2003-02-08  Die großangelegte 
Polizeiaktion gegen die ca.200 jungen Leute, die sich in der Nacht vom 7. auf den 
8.02. im Bürgertreff im "Tröpferlbad" in der Thalkirchnerstraße aufhielten, war ein 
krasser Fehlschlag. Die Polizei drang in der Nacht des 07.02.03 mit mehreren 
Hundertschaften aus verschiedenen Bundesländern in das Gebäude des 
ehemaligen Tröpferlbades ein. Dort war von den Veranstaltern einiger 
Demonstrationen gegen den drohenden Angriffskrieg auf den Irak ein Treffpunkt 
eingerichtet worden, indem sich die Demonstranten aufwärmen konnten und mit 
Essen und Trinken versorgt werden sollten.  Ohne richterlichen Beschluss drangen 
die Polizeibeamten in das Gebäude ein, durchsuchten und fotografierten alle Räume 
und setzten sämtliche Insassen zur Identitätsfeststellung fest. In einer 
stundenlangen Prozedur wurden die jungen Leute in kleinen Gruppen schwer 
bewacht herausgeführt und ihre Personalien festgestellt. Konkrete Vorwürfe von 
Straftaten wurden nach unserer Erkenntnis gegen keinen einzigen der Festgesetzten 
erhoben. Es wurden auch keinerlei Waffen oder sonstige Hinweise auf Straftaten im 
Zusammenhang mit den bevorstehenden Demonstrationen gefunden. Die Polizei 
stützte sich vielmehr auf dubiose angebliche Berichte aus nicht genannten Quellen, 
es würden angeblich "Straftaten verabredet". Um diese zu verhindern müssten die 
Personalien der Besucher des Tröpferlbades festgestellt werden.  Die Unsinnigkeit 
dieser Vorwürfe im Zusammenhang mit der vollständig überzogenen Polizeiaktion ist 
offensichtlich. Tatsächlich wurden fast alle der Festgesetzten nach der 
mehrstündigen Prozedur, die bis weit nach Mitternacht andauerte wieder entlassen. 
22 Personen wurden nach den Vorschriften des bayerischen 
Polizeiaufgabengesetzes (PAG) in sog .Vorbeugehaft genommen - angeblich, um sie 
an bevorstehenden Straftaten zu hindern. Nach den Vorschriften des PAG ist die 
Polizei verpflichtet die Festgesetzten "unverzüglich"! dem Richter vorzuführen, der 
die Berechtigung der Ingewahrsamnahme zu prüfen hat. Obwohl die Abteilung 
Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei in Extraschichten arbeitete und einen 
eigenen Flügel des PP nur für die Demonstrationstage bezogen hatte, brauchte sie 
mehr als 12 Stunden um die Akten dem zuständigen Ermittlungsrichter im selben 
Hause vorzulegen. Dabei stellten sich groteske Fehlgriffe heraus: So wurde eine 
junge Frau in Gewahrsam genommen, die während sie abgeführt wurde 
hyperventilierte und bewusstlos zusammenbrach. Gleiches geschah einem als 



Sanitäter ausgerüsteten und erkennbaren jungen Mann, der ihr zur Hilfe kommen 
wollte und ins Polizeipräsidium wanderte weil er der Aufforderung der Polizei , zu 
verschwinden, nicht sofort nachgekommen sein soll. Auch die Vorwürfe gegen die 
andren von der Polizei in Vorbeugehaft genommenen Demonstranten erwiesen sich 
als so haltlos, dass im Laufe des heutigen späten Nachmittags alle Personen, die 
dem Richter vorgeführt wurden wieder entlassen wurden. Zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieser Erklärung steht die Entscheidung in drei bis vier Fällen noch aus. 
Auch in diesen Fällen wird jedoch den Festgesetzten nichts Konkretes vorgeworfen 
sondern die Festsetzung beruht darauf, dass sie bei früheren Anlässen ebenfalls 
festgesetzt worden waren, beispielsweise in Genua. Dort haben mittlerweile 
bekanntlich die verantwortlichen Polizeioffiziere gestanden , dass sie fabrizierte 
"Beweise" herstellten und damit die Festnahmen und Misshandlungen von 
Demonstranten rechtfertigten.  Nach unserer Einschätzung sind derart überzogene 
Polizeiaktionen, wie gegen das Münchner Tröpferlbad nicht nur vollständig 
ungeeignet, den vorgegebenen Zweck zu erfüllen. Diese rechtlich äußerst 
fragwürdige Aktion wird lediglich dazu beitragen, das Bild einer Polizei zu 
verfestigen, die kein Interesse daran hat, dass Demonstrationen friedlich verlaufen. 
Die Betroffenen werden alle Rechtsmittel ausschöpfen um die Verantwortlichen der 
Münchner Polizei für diese Aktion gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen.  
München, den 08.02.03 RA Hartmut Wächtler Rottmannstr.11a 80333 München 
'2003-02-09 '14:45:00   '62.104.218.72   

9633, 'A 'm 'blablabla@gmx.de 'Special '....hab`seit Wochen `nen schrecklichen 
Ohrwurm von `nem ganz bestimmten  Lied, weiß aber weder Interpret noch 
Titel.Aber es geht ungefähr so:"........bla  bla bla......I wish I was special.........so 
fucking special....bla bla .." und weiter  weiß ich aber auch schon leider nicht 
mehr.Hab`s aber auch schon mal am  Freitag im A. gehört. Vielleicht kann ja jemand 
was mit meiner spärlichen  Deffinition  anfangen und mir `nen kleinen Tipp 
geben.Wäre sehr nett... '2003-02-09 '15:43:00   '212.144.144.135   

9634, 'tina 'hier 'bettina@von-thomsen.de 'Special=klassiker 'Blablabla, alles klar. 
Das Lied heißt Creep und ist von Radiohead.  '2003-02-09 '16:06:00   
'212.144.147.215   

9635, 'plaste 'mingar 'schleppi@gmx.net 'special 'äh ich glaub ich kenn des lied.... 
des ging doch ungefähr so: blablabla blaaaaa blabla lala bla bla  oder? '2003-02-09 
'16:08:00   '217.232.191.22   

9636, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'I wish... 'I wish I was little bit taller, I wish I 
was a baller, I wish I had a girl who looked good I would call her I wish I had a rabbit 
in a hat with a bat and a six four Impala '2003-02-09 '16:43:00 '- '217.80.250.107   

9637, 'Spaggn 'Spaggnhausen 'spagg@spagg.de 'Spacken! 'Sind doch alles 
Spacken am Freitag im Atom '2003-02-09 '17:40:00   '217.2.81.4   



9638, 'Martin 'Muc 'MuenchnerVogel@web.de 'Süße Maus! 'Hi Leute! Kennt 
irgendwer von euch die süße Maus , die letzten Samstag 1.2.) im Atomic war?  Hab 
gehofft, sie diesen Samstag wieder zu sehen, aber sie war nicht da.. Schnief...  Am 
1.2. hatte sie ein schwarzes oberteil und einen Rock an und hat braune längere  
haare. hab sie zuvor noch nie hier gesehen.. Kennt wer die schöne Unbekannte? 
Würd  sie so gerne wieder sehen.. Liebe Grüße, Martin '2003-02-09 '17:48:00   
'217.2.40.84   

9639, 'Ben 'Braunschweig 'a@b.de 'Konzert 'Jetzt hatten wir durch unser 
überstürztes Aufbrechen gar nicht mehr die Gelegenheit  uns anständig bei Nessim 
und dem netten Mischer zu bedanken. Es war große Klasse,  auch wenn unsere 
Form ja ziemlich zu wünschen übrig ließ. Beste Grüße also.Ben. '2003-02-09 
'22:54:00 'über: www.felicite.de '62.155.193.27   

9640, 'Big Mama 'Schwabing 'TheBearDV@hotmail.com 'blablabla 'blabla special...   
was für eine Schande.  '2003-02-10 '03:16:00   '213.23.6.122   

9641, 'j 'muc 'creep@radiohead.de '@9633-special 'probiers mal mit "creep" von 
radiohead. '2003-02-10 '09:47:00   '194.105.100.102   

9642, 'A. 'ähem 'brujeriade@yahoo.de 'Mysteriöses Mädchen 'Hallo welche 
mysteriöses weibliches Wesen hat den mich am letzten Donnerstag so  gegen 3 Uhr 
vor DJ-Pult stehend sehr offensichtlich "angerempelt"?? Kann mich  leider an sonst 
nichts mehr erinnern. War zu blau....Ich selber war ganz in  Schwarz. Scharzes 
Hemd , schwarze Schlaghose, schwarze Haare...ich sag ja SCHWARZ!  Also falls du 
das lesen solltest mail mir doch mal oder sag mal hallo falls du mich  mal wieder im 
AC sehen solltest (bin meist im Deeper Shade u. Beatschuppen). '2003-02-10 
'11:15:00   '217.233.65.209   

9643, 'mo 'vorne 'ma@na.fr 'samstag 'also......les a. hätte man sich sparen 
können.....oder die jungens noch mehr  üben ......musik war einfach 
wundervoll .....und die tür ? ...die tür verwandelte  das ac zeitweise in einen 
sportclub . '2003-02-10 '11:34:00   '217.184.98.154   

9644, 'Tazmanian Devils Soul Events 'LOFT 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Tazmanian Devils SOUL ALLNIGHTER 'and it goes on....  Tazmanian Devils Soul 
Events SOUL ALLNIGHTER 2003  Samstag 15. März 2003 22.00 Uhr  LOFT 
Friedenstr. 22 - München (Nähe Ostbahnhof)  DJs Benja Schlamp (münchen) Lionel 
Girard (paris) Simone Favre (mailand) Stefano Oggiano (mailand)  more info: 
www.soul-allnighter.com!  Der Beatschuppen am 15.3. im Atomic mit den 
SATELLITERS wird aber sicherlich auch  sehr gut! It´s up to you.  KTF Tazmanian 
Devils S.C.  '2003-02-10 '12:25:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   



9645, 'Schwarzer Block 'München 'netzguerilla@freakmail.de 'Video zur Nato 
Konferenz 'Hey alter Revoluzer, bist wieder fit???  Du wirst echt alt... ;-)  Schau Dir 
mal das Video unter: http://indynews.net/index.php?videoarchiv an.  Und der nächste 
Termin steht auch schon: 08.-09.03.03 Burschenschaftstage in München 
'2003-02-10 '14:11:00 'http://indynews.net '217.228.247.11   

9646, 'soleil 'münieeek 'esperanza212@lycos.de 'the Libertines .... 'aslo wenn da die 
strokes als vorband spielen würds sichs ja allein deswegn schon  lohnen.... 
'2003-02-10 '17:22:00   '80.128.24.190   

9647, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '- '...er war im Mülleimer, so ein Glück. 
'2003-02-10 '19:23:00 'WWW.SPACKUALL.DE '217.228.234.190   

9648, 'Blauer Bock 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de '@ 9645 'Logn, bin wieder 
fit! Ich hab im Gegensatz zu Dir stilecht in der "Schwabinger 7" den revolutionären  
Samstag ausklingen lassen!  GEGEN DEGEN im März, gut. Bis dahin widme Ich 
mich hingebungsvoll meinem  materialistischen Doppelleben. '2003-02-10 '19:50:00   
'217.184.100.241   

9649, 'sonja 'freising 'a@c.e 'konzert am 1. märz 'stimmt es wirklich dass the strokes 
als vorband für the libertines spielen?? bitte  schnell schreiben!! ist wichtig!! 
'2003-02-10 '20:02:00   '80.128.24.190   

9650, 'Suzy 'Muc 'support@libertin.es '. 'Meine Güte, natürlich nicht. Glaubt mir denn 
tatsächlich wer was? '2003-02-10 '20:07:00   '217.232.169.65   

9651, 'seltsam 'kjj 'gdgd@fdsf.de '... '...ja es gibt schon merkwürdige Leute, die nicht 
einmal den offensichtlichsten  Anflug von Ironie (bzw. Spaß) erkennnen..... 
'2003-02-10 '20:10:00   '217.233.70.229   

9652, 'TagX 'Berlin-Alexanderplatz 'Nato@Auflösung.mil 'No War on Iraq! '   NEIN 
zum Krieg gegen den Irak  Die US-Regierung hält an ihren Plänen für einen groß 
angelegten Angriffskrieg gegen den Irak fest. Die Bundesregierung hat versprochen, 
sich nicht an diesem Krieg zu beteiligen. Die aktuellen Erklärungen und Handlungen 
lassen hingegen Zweifel daran aufkommen.  Wir sagen NEIN zu diesem Krieg!  Ein 
neuer Golfkrieg bringt der irakischen Bevölkerung, die unter dem Embargo bittere 
Not und Hunger leidet und durch das diktatorische Regime Saddam Husseins 
unterdrückt wird, noch mehr Elend, weitere Tausende Tote und die Zerstörung von 
Städten und Infrastruktur. Wir erklären uns solidarisch mit den Menschen im Irak und 
unterstützen sie in ihrem Widerstand gegen Krieg und Diktatur. Der Krieg bedeutet 
einen weiteren Schritt zur Globalisierung der militärischen Gewalt und verschärft den 
permanenten Kriegszustand auf unserem Planeten. Er stellt einen weiteren Angriff 



der US-Regierung auf das Völkerrecht dar und besiegelt die neue aggressive US-
Strategie des "Präventivkrieges. Ganz offensichtlich geht es den Regierungen der 
USA und Großbritanniens dabei nicht um Menschenrechte und Demokratie, nicht 
primär um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder um angebliche 
irakische Massenvernichtungswaffen, sondern um politische und wirtschaftliche 
Interessen in einer der ölreichsten Regionen der Erde. Nur wenn jetzt der politische 
Druck auf die US-Regierung und ihre Verbündeten steigt, kann der Krieg gestoppt 
werden! Deshalb hat das Europäische Sozialforum in Florenz für den 15. Februar 
2003 zu einem Aktionstag gegen den Krieg aufgerufen, bei dem europaweit 
Millionen von Menschen demonstrieren werden. Wir fordern von der 
Bundesregierung alle politischen Mittel zu nutzen, um sich dem Krieg entgegen zu 
stellen. Wir fordern sie auf, ihrer Ablehnung des Krieges nun auch Taten folgen zu 
lassen und die Fuchs-Spürpanzer aus Kuwait sowie die Marineeinheiten aus der 
Golfregion abzuziehen und den beteiligten Armeen Überflugrechte und Infrastruktur 
für den Krieg zu verweigern. Jegliche Unterstützung (z.B. AWACS) eines solchen 
Angriffskriegs verstößt gegen deutsches und internationales Recht.  Wir rufen alle 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auf: Beteiligen Sie sich an den vielfältigen 
Aktionen überall im Land gegen den Krieg! Unterstützen Sie die Proteste gegen die 
Münchner "Sicherheitskonferenz" der Militärpolitiker und Rüstungsindustrie um den 
8. Februar 2003!  Wir rufen auf: Kommen Sie am 15. Februar zur bundesweiten 
Demonstration nach Berlin! '2003-02-10 '21:47:00   '62.104.218.72   

9653, 'NO WAR 'Deutschland 'KriegVerhindern@.de 'Tag X 'Wenn der Krieg kommt, 
darf nicht mehr für Frieden gebettelt werden. Es muss nachdrücklich Frieden 
gefordert werden : " ..und sie liessen ihre Pappschildchen fallen, und liefen zu den 
Zentralen und  Einrichtungen und belagerten diese solange mit Schall und Feuer, 
dass die Drahtzieher tot umfielen.." '2003-02-10 '22:01:00   '62.104.218.72   

9654, 'sonja 'freising 'a@c.e 'schade......! 'na gut eigentlich wars schon klar dass 
nicht die strokes spielen, aber es wär doch  so schön gewesen..... wer spielt denn 
dann? '2003-02-11 '08:55:00   '217.2.72.113   

9655, 'Flo 'm 'f@m.de 'Konzert 'OASIS... '2003-02-11 '09:00:00 'www.spiegel.de 
'80.128.30.205   

9656, 'suzy 'muc 'support@libertin.es ' ;))) 'stimmt es wirklich dass oasis als vorband 
für the libertines spielen?? bitte schnell schreiben!! ist wichtig!!  '2003-02-11 
'12:50:00   '217.232.164.223   

9657, 'm 'm 'm@m.m 'Konzert 'Neee, stimmt nicht ganz. Oasis ist Vorband von den 
Daisycutters. '2003-02-11 '13:07:00 'www.mmm.mm '80.128.24.131   

9658, 'Tura 'kooauuah! 'hhj@ghghj.de '... 'Oouuaaah! Wann spielen die 
Daisycutters?! Steht der Termin schon fest? Gibt es noch  Karten im VVK? Oder nur 



noch Abendkasse? Ich MUUßß sie sehen..... '2003-02-11 '13:12:00   '217.233.72.27   

9659, 'Suzy 'muc 'supportb@n.de 'Daisysupport 'Ich hätte da noch ein Ticket.  Der 
Höchstbietende kriegt sie, jedoch nicht unter 50 Euronen '2003-02-11 '13:16:00   
'217.232.164.223   

9660, 'Tura 'dahoim 'nixda@de.de '... '....ich würde alles tun für eine Karte....die sind 
doch soooo süß!  '2003-02-11 '13:21:00   '217.233.72.27   

9661, 'Suzy 'muc 'suzylee@nyc.com '. 'alles? da wär ich vorsichtig! '2003-02-11 
'13:44:00   '217.232.164.223   

9662, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'los tura ' schlock! '2003-02-11 '13:59:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.105.33   

9663, 'No-NATO 'Muc 'nix@nix.de 'Bombardiert Belgien '"Bombardiert Belgien. 
Kinder und hühner zuerst. Aus der Serie, Nato - übernehmen sie..."  
www.fairpress.de/download/droste/belgien.mp3 '2003-02-11 '14:27:00 
'www.fairpress.de/download/droste/belgien.mp3 '217.233.66.63   

9664, 'tura 'hhh 'hhh@hh.de '... 'Also alle putzig, die Daisyboys......jung, dynamisch 
und erfolgreich....na gut, der  *S* fällt da natürlich total aus der Reihe :-)! '2003-02-11 
'14:45:00   '217.233.72.27   

9665, 'frank michaels 'augsburg 'f_michaels@hotmail.com '19.02. 'endlich! hiermit 
möchte euch allen den mittwoch 19. februar empfehlen, an dem die  band suez im 
atomic ein konzert geben wird... hab die jungs zuerst als support von  jj72 gesehen 
und fands klasse.  p.s. die ''big jim'' ankündigung is ja wohl ein scherz oder? wie 
peinlich. '2003-02-11 '15:19:00   '193.149.57.9   

9666, 'Natascha 'München 'nat@yahoo.com 'nächster mittwoch 'Schön zu lesen das 
Suez mal wieder spielen. Ich schau auch vorbei. '2003-02-11 '15:26:00   
'193.149.57.9   

9667, 'patrick lieb 'dachau 'patrick_l@hotmail.com 'drums 'bin ja gespannt auf den 
neuen suez drummer chris.. '2003-02-11 '15:32:00   '193.149.57.9   

9668, 'gustav 'hinterdupfing 'nix@nix.de '.... 'Sieben Wochen, die die Welt verändern, 
oder: der deutsche Frühling...  _  _  _  07.02.2003 _  Deutschland bleibt bei seinem 
Nein zum Angriffskrieg gegen den Irak.  Nicht so sehr, weil die "Beweise" des Herrn 



Powell Schrott waren,  sondern weil Rumsfeld uns mit Kuba und Libyen in eine 
Lostrommel  geworfen hat, bevor Schröder es sich schweren Herzens hatte anders  
überlegen können. _  _  10.02.2003 _  Deutschland verweigert den USA die 
Überflugrechte, es sei denn, Bush  nimmt auf der Stelle den Rumsfeld-Vergleich 
zuruck. _  _  11.02.2003 _  Bush informiert sich, was Kuba und Libyen überhaupt ist. 
_  Dann setzt er noch einen drauf. _  Er vergleicht Deutschland mit der DDR. _  _  
13.02.2003 _  Frankreich kippt um. _  Nachdem die USA die Garantie fur die 
Ölvertrage des Elf-Konsortiums  übernommen hat, verpflichtet sich Paris zur 
uneingeschrankten  Baguette-Lieferung fur die kämpfende Truppe. _  _  14.02.2003 
_  Alle anderen Länder der EU und die Aspiranten kippen auch um und  gründen Elf-
Konsortien und Baguette-Großbäckereien. _  _  15.02.2003 _  Deutschland legt 
unter Protest den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates  nieder und tritt aus der Nato aus. 
_  _  16.02.2003 _  Bush fällt kein Vergleich mehr für Deutschland ein. _  Er droht 
jetzt mit dem Finger. _  _  17.02.2003 _  Das läßt Deutschland natürlich nicht auf 
sich sitzen und schließt  sämtliche McDonalds. _  _  18.02.2003 _  Stoiber ruft zum 
Widerstand auf oder zumindest zur Umwandlung der  McDonald-Restaurants in 
Löwenbrau-Keller _  _  19.02.2003 _  Westerwelle meldet sich zu einem VHS-Kurs: 
"Außenpolitik" an. _  _  21.02.2003 _  Westerwelle muß bei seinem ersten 
Kursabend feststellen, daß der  Referent der VHS Möllemann ist. Sein Sprung aus 
dem Fenster läuft  glimpflich ab. _  _  22.02.2003 _  Deutschland ist nun völlig 
isoliert, die ersten Türken stellen  Ausreiseanträge. _  _  23.02.2003 _  Das 
Bundespresseamt stellt klar, daß Ausreiseanträge nicht  erforderlich sind und Bushs 
DDR-Vergleich Blödsinn sei. _  _  24.02.2003 _  Da der Regierung jetzt keiner mehr 
glaubt, stellen jetzt auch Bayern  Ausreiseanträge. _  _  25.02.2003 _  Die 
Bundesregierung erhebt eine Ausreisegebühr in Höhe von 2000,- Euro  _  _  
26.02.2003 _  Deutschland erfüllt die Maastricht-Kriterien, da es nicht nur keine  
Neuverschuldung zu vermelden hat, sondern einen Teil seiner  Altschulden ablösen 
kann. _  _  27.02.2003 _  Weiberfastnacht _  _  29.02.2003 _  Fällt dieses Jahr aus, 
da kein Schaltjahr. _  _  03.03.2003 _  Deutschland wird wegen unsportlichen 
Verhaltens aus der EU  ausgeschlossen. _  _  04.03.2003 _  In Österreich werden 
die ersten Bayern-Auffanglager wegen unzumutbarer  hygienischer Zustände von 
der Weltgesundheitsorganisation geschlossen.  Angeblich sch*****n die Bayern auf 
alles. _  _  05.03.2003 _  Italien weigert sich weitere Flüchtlinge aufzunehmen _  _  
06.03.2003 _  Erste Flüchtlingsschiffe an der italienischen Adriaküste _  _  
07.03.2003 _  Alle Anrainerstaaten schließen ihre Grenze zu Deutschland _  _  
08.03.2003 _  USA verlangen die Auslieferung Schröders. Amnesty international  
verhandelt die Haftbedingungen. _  _  09.03.2003 _  Deutschland hat alle Schulden 
bezahlt und beginnt, die Schweiz zu  kaufen. _  _  10.03.2003 _  Deutschland 
braucht dringend Arbeitskräfte und ruft seine  Führungskrafte aus USA zuruck. _  _  
11.03.2003 _  Der Dow Jones sackt in freiem Fall auf 2100 Punkte _  _  12.03.2003 
_  Deutschland führt die D-Mark wieder ein. _  Der Dow Jones fallt auf 100 Punkte. _  
_  13.03.2003 _  Aldi Süd kauft Microsoft _  Bill Gates wird Filialleiter in Dinslaken _  
_  14.03.2003 _  USA verschiebt den Einmarsch im Irak, da die Baguette-
Lieferungen sich  verspäten. _  _  15.03.2003 _  Die ersten Flüchtlinge kehren 
zuruck. Einreisegebuhr 5000,- DM. _  _  16.03.2003 _  Die Nachbarländer öffnen 
ihre Grenzen wieder, aber Deutschland  schließt die seinen und führt eine Maut fur 
alle Straßen ein, PKW  150,- LKW 1.500,- DM. _  _  17.03.2003 _  Deutschland kauft 
Mallorca und weist Jürgen Drews aus. _  _  18.03.2003 _  Deutschland erhalt Elsaß-
Lothringen geschenkt, lehnt aber ab. Nach  Zahlung von DM 10.000.000.000, - 
( Wechselkurs 1 DM = 435 Euro ) durch  Frankreich, wird es dann doch 



eingemeindet. _  _  19.03.2003 _  Frankreich beschuldigt die USA, Baguette-
Lieferungen nicht bezahlt zu  haben. _  _  20.03.2003 _  Der tschechische Prasident 
Karel Gott schwenkt aus der  Pro-Irak-Phalanx aus _  _  21.03.2003 _  Lothar 
Matthäus ubernimmt den Löwenbrau-Keller in Hasselhunne (Ost).  Die 
amerikanischen Truppen an der Grenze zum Irak werden von einer  geheimnisvollen 
Dünnschiss-Epidemie heimgesucht. _  _  22.03.2003 _  Bush vergleicht Deutschland 
mit Helgoland, zieht den Vergleich aber  einige Stunden später mit dem Ausdruck 
des Bedauerns zuruck. _  _  23.03.2003 _  Die Bundesregierung kündigt eine 
erneute Steuerreform an. _  Jeder Staatsbürger erhält ab 01.04.2003 ein 
Grundgehalt in Höhe von  3.000,- DM ( aus Mauteinnahmen )und eine Payback-
Karte mit 20.000  Freemiles. _  _  24.03.2003 _  Aldi Dinslaken kauft Florida _  _  
25.03.2003 _  Die USA brechen den Golfeinsatz wegen Spritmangel ab. _  Die 
Lufthansa wird beauftragt die Truppen zurückzutransportieren. Ein  Lufthansa-
Sprecher: "Das wird teuer!" _  _  26.03.2003 _  Saddam Hussein begrußt das Ende 
der US-Hegemonie und Ruhrgas erhält  verabredungsgemaß die Ölrechte. _  _  
27.03.2003 _  Die SPD lüftet das Geheimnis des Erfolges. _  Gerhard Schröder ist 
schon im Sommer 2002 heimlich mit Sandra  Maischberger durchgebrannt und 
durch einen Doppelgänger ersetzt  worden. Seither Leiter der Regierung: Oskar 
Lafontaine  '2003-02-11 '15:37:00 'nix '209.234.157.53   

9669, 'P 'M 'P@M.de '.................................................. '@9663  A B G E F A H R E N!  
kann ja fast nur vom S sein, oder? '2003-02-11 '15:47:00 'www.nix-gut.de 
'80.128.26.104   

9670, 'JFK 'Atomic Klo 'JFK@muc.de '9669 'Nee, wa. Das ist von mir. '2003-02-11 
'16:48:00   '217.233.66.63   

9671, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'primitiv und von mir ' Bush bekommt einen Anruf 
des saudi-arabischen Staatsführers: Saudi: "Präsident, wir sind über diesen 
neuerlichen, hinterhältigen Anschlag zutiefst bestürzt und sagen ihnen volle 
Unterstützung bei der Suche nach den Schuldigen zu!" Bush:"Anschlag, welcher 
Anschlag?" Saudi:"Mist, scheiß Zeitverschiebung!"  ***  Der UN-Botschafter von 
Saudi Arabien hat gerade eine Rede beendet und geht nach draussen in die Lobby 
wo er Präsident Bush trifft. Sie schütteln sich die Hände und als sie zusammen 
weitergehen, fragt der Saudi: "Wissen Sie, ich habe eine Frage wegen etwas, das 
ich in Amerika gesehen habe." Präsident Bush sagt: "Nun, eure Eminenz, was immer 
ich auch für Sie tun kann will ich gerne tun." Der Saudi flüstert: "Mein Sohn hat diese 
"Star Trek" Serie gesehen, und darin gibt es Russen, Schwarze und Asiaten, aber 
keine Araber. Er ist darüber sehr aufgebracht. Er versteht nicht, warum es in Star 
Trek keine Araber gibt." Präsident Bush lacht, lehnt sich näher an den Saudi heran 
und flüstert zurück: "Das kommt daher, weil es in der Zukunft spielt ..."  '2003-02-11 
'19:54:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.103.246   

9672, 'JFK 'Atomares niemands Land 'nöö@nee.de 'Bild vom Wochenende 'http://
mitglied.lycos.de/gosus/rofl-usa.jpg   '2003-02-11 '21:53:00 'mitglied.lycos.de/gosus/
rofl-usa.jpg '217.233.71.65   



9673, '- '- '1-2-SPACKUALL@SPACKUALL.DE 'WE DON''T FUCK U ALL... 'WE 
DON''T LOVE U ALL... '2003-02-11 '22:52:00 'HTTP://WWW.SPACKUALL.DE 
'80.128.92.73   

9674, '- '- '1-2-SPACKUALL@SPACKUALL.DE 'WE DON''T FUCK U ALL... 'WE 
DON''T LOVE U ALL...  '2003-02-11 '23:24:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.92.73   

9675, 'online-demonstration gegen ira 'd ' @ . 'www.gegen-irak-krieg.de 'Dies ist eine 
private Aktion gegen den Automatismus der Gewalt, dem wir uns zur Zeit ausgesetzt 
fühlen. Wir wollen damit unseren Fähigkeiten entsprechend ein Zeichen setzen und 
allen Interessierten und Gleichgesinnten die Möglichkeit geben, dies ebenfalls zu 
tun. Es geht hierbei weder um Hetze gegen die USA (der Brief geht an unsere 
Regierung!), noch um Unterstützung für Saddam Hussein. Wir hoffen natürlich auf 
rege Beteiligung und bitten daher ausdrücklich um Weitergabe dieser 
Internetadresse an möglichst viele weitere Personen aus Ihrem Bekanntenkreis.   
weitere Aktionen Offener Brief         Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Schröder, 
sehr geehrter Herr Außenminister Fischer,          täglich suggerieren uns die 
Schlagzeilen in den Medien, dass an einem Militärschlag gegen den Irak kein Weg 
mehr vorbeigeht. Trotz fragwürdiger Argumente für diesen Krieg befinden sich die 
Kriegsvorbereitungen offensichtlich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Es 
kursieren Meinungen und Einschätzungen, viele widersprüchliche Informationen, 
aber niemand weiß etwas Genaues. Wir sind scheinbar alle zu Zuschauern 
degradiert.  In dieser Ohnmacht wollen wir nicht verharren.  Krieg ist unserer 
Meinung nach kein geeignetes Mittel, um gegen den internationalen Terrorismus 
erfolgreich vorzugehen. Es werden wieder viele unschuldige Menschen ihr Leben 
verlieren, aufgerieben zwischen dem Machtstreben der politischen Blöcke. Die 
Spirale der Gewalt lässt neue Martyrer entstehen, schafft neue Argumente für immer 
neuen Terror. Wir wollen dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen sondern fordern 
von unserer Regierung ein unmissverständliches Eintreten für die Menschenrechte 
und damit ein klares Votum gegen einen weiteren Krieg am Golf.         unter 
www.gegen-irak-krieg.de unterzeichnen !! '2003-02-11 '23:31:00 'www.gegen-irak-
krieg.de '62.104.218.72   

9676, 'Nader 'oidschwabin´ 'RunningOnEmpty@gmx.net 'LOCK´N´LOAD ' 
*********************************************************************************  Mi., 12.02., 
21.00 im JENNERWEIN (Clemens/Belgrad,Kurfürstenpl)  Lock & Load  Bewährtes 
Glasmantelgeschoß Kal. 0,4 l Zielschießen auf 5T''s, 6T''s, 7T''s Distanz mit Nader 
Saffari und Donald "da Mähoniga"  
********************************************************************************   '2003-02-12 
'10:27:00 'www.zumjennerwein.de '217.184.96.208   

9677, 'Dr. Psych 'in der Ordination 'rettetdasGehirn@guestbook.de '- 'Oh Gott!!! Was 
ist denn mit dem Spackuall oder wie der sich nennt bloß los! Komm bitte in meine 
Ordination! Die Adresse:  Cretin Weg 0                           in Haar  Trau dich - du hast 



es nötig '2003-02-12 '12:21:00 '- '195.222.225.126   

9678, 'Todd 'Munich 'thetodd@gmx.de 'London Trip 'Servus, ich bin Anfang Mai mal 
seit langer Zeit wieder in London. Hat jemand von  Euch eine Idee welche Clubs 
momentan so angesagt sind? Habt Ihr vielleicht auch ''nen  Link über den ich 
herausfinden kann, was Anfang Mai so für Konzerte in der Stadt.  Ciao & Tschüß. 
'2003-02-12 '13:38:00   '194.138.37.36   

9679, 'Todd 'Munich 'thetodd@gmx.de 'London Trip 'Servus, ich bin Anfang Mai mal 
seit langer Zeit wieder in London. Hat jemand von  Euch eine Idee welche Clubs 
momentan so angesagt sind? Habt Ihr vielleicht auch ''nen  Link über den ich 
herausfinden kann, was Anfang Mai so für Konzerte in der Stadt.  Ciao & Tschüß. 
'2003-02-12 '13:46:00   '194.138.37.36   

9680, 'sophisticat '- '.@nme.co.uk '@todd 'Vor ungefähr 2 Wochen kam schon mal 
eine ähnliche Anfrage zu der alle möglichen Leue recht gute Tips gegeben haben! 
Trash, Candybox,  Monarch, Good Mixer etc.... am besten blätterst Du einfach mal 
ein bisserl im GB zurück! Bezüglich Konzerte würd ich es mal auf der Seite vom 
NME   versuchen! Viel Spaß in London '2003-02-12 '13:53:00   '62.180.31.3   

9681, 'SPACKUALL '- '1-2-SPACKUALL@SPACKUALL.DE '- Dr. Psych 'do  
print="HAHAHAHAHHAHHAHAHAHAHAAHA"  E-MAIL FUNCTION=0  loop 
'2003-02-12 '13:58:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.92.73   

9682, 'Suzy 'Muc 'TheStrokes@web.de '- 'hey sophi, ich bin krank und kann mich im 
www rumtreiben, aber du? solltest du nicht mal ARBEITEN??? *gg* '2003-02-12 
'14:07:00   '217.232.139.23   

9683, 'Todd 'Munich 'thetodd@gmx.de 'London Trip 'Servus, ich bin Anfang Mai mal 
seit langer Zeit wieder in London. Hat jemand von  Euch eine Idee welche Clubs 
momentan so angesagt sind? Habt Ihr vielleicht auch ''nen  Link über den ich 
herausfinden kann, was Anfang Mai so für Konzerte in der Stadt.  Ciao & Tschüß. 
'2003-02-12 '14:13:00   '194.138.37.36   

9684, 'sophisticat '- '.@.. '@suzy... 'Tja meine liebe - es lebe die 
MULTITASKINGFÄHIGKEIT! *g*  Mach ja schon ..... :o)  '2003-02-12 '14:19:00   
'62.180.31.3   

9685, 'Weiße Taube 'Nest 'weisse-taube@nest.baum 'AN DEUTSCHLAND! 'An 
Deutschland!!!   Endlich emanzipiert sich ein Land von den andauernden Kriegsrufen 
anderer Nationen.  Deutschland hat anscheinend doch aus seiner Vergangenheit 
gelernt und hält was sich  die Generation des 2. Weltkrieges geschworen hat: NIE 



WIEDER KRIEG !!!  Es machen mich manchmal nicht viele Dinge stolz auf dieses 
Land: aber die letzte  klarblickende Nation des Westens zu sein und einen 
Gegenpart zu den weltweiten  Kriegsbefürwortern zu bilden ist eine Sache die mich 
stolz auf die Deutschen macht.  Wer einen Krieg führt hat bereits verloren. Ein Krieg 
bringt nichts außer noch mehr  Elend und Leid.  Ich hoffe dass die Deutschen 
weiterhin stark bleiben und sich ihrer eigenen Meinung  behaupten.  Die nächste 
Generation wird auf uns blicken und sagen:  Sie haben sich an nichts und 
niemanden verkauft!  Wir sind stolz auf euch!!!   Schick diese Mail an Leute weiter, 
denen du sagen möchtest, dass sie sich nicht  beeinflussen lassen sollen und ihrer 
Linie treu bleiben sollen!   Der einzig legitime Kampf, ist der gegen den Krieg!!!   
M.Ghandi: ES GIBT KEINEN WEG ZUM FRIEDEN, DER FRIEDEN IST DER WEG!  
'2003-02-12 '14:48:00   '209.234.157.61   

9686, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de '9683   todd in london 'auf 
www.irlondon.co.uk findest du alles!  cheers, john '2003-02-12 '16:16:00   
'213.70.169.242   

9687, 'Dr. Psych 'in Haar 'trauDichSpacku@gehirnmassage.d '- 'Komm schon 
Spackuall! Es wird gar nicht weh tun!  '2003-02-12 '16:17:00 '- '195.222.225.126   

9688, 'FLITZI 'TRISTESSE 'TOTALLY@theend.de 'FLITZI 'MENSCH FLITZI WAD N 
LOS MIT DIR . BISTE JWD. ODER WAD. LICHTERKETTEN UND HERZCHEN 
ÜBERALL. OJE OJE IN DER NEUE  HÜTTE... ICK SACH NUR WAD WER BIST DU 
DENN  MELD DICH MAL WIEDER DU BERLIN-OPFER. SONST GEH ICH EIN. 
BRAUCH SUPPORT. KLEINES WIESEL '2003-02-12 '17:04:00   '80.128.77.41   

9689, '- '- 'HOT@SPACKUALL.DE '- '!llaukcapS nohcs mmoK !nut hew thcin rag driw 
sE '2003-02-12 '17:06:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.92.73   

9690, '******** 'muc 'jjj@holla.de 'Spillsbury, Concord, TENFOLD LOADSTAR 'was 
kost des heut abend  '2003-02-12 '18:30:00   '217.2.79.84   

9691, 'Dr. Psych 'in der Klinik 'das mußdochwehtun@spackuall.de 'Rettet 
Spackuall!!!! 'Da rennt einiges verkehrtrum bei dir Spacku! Ein paar Psycho-Kapserln 
können nie schaden! '2003-02-12 '18:37:00 '- '195.222.225.126   

9692, 'Ja mei 'Berlin-ale 'watweris@datdennda.de 'FLITZii-NEWS  LIVE VON DER 
BERLINALE! 'JA JA SCHON GUT!!! HIER BIN ICH JA !!!! SCHÖNE GRÜßE VON 
STEVEN , GEORGE UND  NICOLE!!! WIRKLICH WAR, EIN PAAR FILME KÖNNEN 
SICH SEHEN LASSEN!  PERSÖNLICHE EMPFEHLUNG VON FLITZI: "HERR 
WICHMANN VON DER CDU"  VOM DRESI, ANDREAS. DER KOMMT WOHL 
ZUMINDEST IN DIE PROGRAMM KINOS SO DAT WAR ES ERSTMAL AUS 
BERLIN.LASS DICH NICHT ÄRGERN!!! UND BEHALTE DAS WIESEL  IM 



AUGE!!!!!! - GRÜßE AN HEY j.  NE ANDERE j JWD '2003-02-13 '01:05:00 '? 
'217.184.43.77   

9693, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'gestern 'Danke Club 2 für gestern! Danke 
Atomic Café, dass ihr den Club 2 in euren räumlichkeiten stattfinden last!  Ich glaub 
ich bin in die Sängerin von Tenfold Loadstar verliebt ;) '2003-02-13 '14:36:00   
'217.233.74.152   

9694, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Buzzcocks, Atomic, 17. Mai 'If impact and 
influence are true measures of a band''s lasting greatness,  Manchester''s legendary 
Buzzcocks should already be in the Rock ''n'' Roll Hall  of Fame.  Three bands from 
the now mythical 1976/77 British punk explosion set the  benchmarks for everything 
that was to follow - Sex Pistols, the Clash and  Buzzcocks. Practically inventing the 
independent record scene with their  seminal self-financed EP Spiral Scratch, 
Buzzcocks instantly forged a unique  relationship with their public. The band went on 
to break away from the Pistol''s  anarchy and the Clash''s overt politicism, signing to 
United Artists on the day  Elvis died and producing a string of hit singles that welded 
high-octane guitar,  bass and drum power with heartrending personal statements of 
love won and  lost or dismay at the modern world.   Three classic albums - Another 
Music in a Different Kitchen, Love Bites, and A  Different Kind of Tension - were 
released in ''78/79, charting the progress of a  band on top form and not afraid to mix 
the experimental with the instant or of  being constrained by their punk rock roots. In 
1981, in the process of preparing  their fourth studio album, the Buzzcocks machine 
went off the rails. The band  split.  Throughout the 80s rumours that Buzzcocks were 
to reform were common. In  1989, these rumours became fact. The band reformed 
for a world tour. The  public - or in Buzzcocks lore, the Secret Public - were still 
waiting. In 1993, a  new line-up, fronted by original songwriters Pete Shelley and 
Steve Diggle and  joined by new rhythm section Tony Barber (bass) and Phil Barker 
(drums),  produced the critically acclaimed Trade Test Transmissions album and the  
game was on again. In the meantime, waves of musicians had tried the  Buzzcocks 
methodology and made their own variations of it. Most were  generous in their 
thanks to the band who started it all. All Set 1996) and  Modern 1999) reaffirmed 
Buzzcocks'' position as a band deeply loved and  revered by a global audience, 
simultaneously true to their original ideals and  open to new ideas.  Those impressed 
by the current generation of ''punk'' bands would do well to  spend an afternoon with 
Buzzcocks'' seminal pop treasure Singles Going  Steady. This 1979 compilation on 
IRS of their first UK Top 40 hits is a classic  album in every sense, an astounding 
collection of stunning moments such as  „Orgasm Addict,‰ „What Do I Get?,‰ and 
the anthemic „Harmony In My  Head.‰ These songs have been covered by dozens 
of groups in many styles,  a testament to the originals'' strengths not as slices of 
punk rock history but as  examples of songwriting craft. In recent times The 
Offspring, Anti-Flag and Ash  have all covered Buzzcocks songs.  Buzzcocks are the 
true godfathers of punk-pop, having laid down an infinitely  superior archetype. The 
band is unfazed by their explosive impact on younger  bands, both famous and 
underground, from pop to punk and all in between.  In September, 2002, at KROQ/
Levi''s Inland Invasion 2, Buzzcocks played a  blistering set in front of 60,000 fans 
who were there to see them and  headliners Sex Pistols along with The Damned, 
The Offspring, X, The  Distillers, and many more. Their new album promises to 



provide a learning  experience yet again for many a would-be punk-pop outfit. With 
superlative  production by Tony Barber, the band has a recorded product that 
matches their  live prowess. Songs such as „Keep On,‰ „Friends,‰ „Sick City 
Sometimes,‰  and „Useless‰ demonstrate unparalleled passion and power framed 
in  typically catchy pop melodies.  Buzzcocks are a group with a past, present, and 
future. It is a history the  group''s members could never have imagined back in the 
hot punk rock  summer of ''76. Says Pete Shelley: "Looking back on it now, what''s 
going on is  like echoes of the Big Bang. You look around you in society and the 
culture; so  many things would not have been the same if there never was punk rock. 
It''s  strange; it''s like a science fiction novel. But to us at the time, it just sprung  
naturally."  They''re still doing it, better than anyone. Sometimes the archetype   
'2003-02-13 '17:49:00 'http://www.buzzcocks.com/buzzFrameset.htm 
'62.245.151.164   

9695, 'Ivy 'Club 2 'ivy@club2konzerte.de 'Mountain Goats 'Danke für den tollen 
Abend gestern.  Für morgen sei empfohlen das folgende:  Fr 14.Februar 03 - 
Mountain Goats special guest: The Mad Scene (New york) Ort: Substanz - 
Ruppertstr.28 - U-Bahn Poccistr.  Einlaß 20h - Beginn 20.30h pünktlich  http://
www.themountaingoats.net http://www.trouserpress.com/entry_90s.php?
a=mad_scene  '2003-02-13 '19:36:00 'http://www.themountaingoats.net 
'168.143.123.122   

9696, 'Gunnar Koplingena 'Hauptbahnof   'Girls out of hell 'Bitte einen Gruß an die 
Mädchen von die Bar wo gemacht hat mir die Lewen scön. Komm  bald mal wieder 
zu dem Tanz in die Club.  Scøl, Gunnar  '2003-02-13 '19:45:00 'www.flydba.com 
'130.94.107.203   

9697, 'Mandela     'Knock on the Bush 'Mandela Blasts Bush on Iraq, Warns of 
''Holocaust'' By Toby Reynolds JOHANNESBURG  (Reuters) - Former South African 
President Nelson Mandela lashed out at U.S.  President George Bush''s stance on 
Iraq on Thursday, saying the Texan had no foresight  and could not think properly. 
Mandela, a towering statesman respected the world over  for his fight against 
Apartheid-era discrimination, said the U.S. leader and British Prime Minister Tony 
Blair (news - web sites) were undermining the United  Nations (news - web sites), 
and suggested they would not be doing so if the  organization had a white leader. "It 
is a tragedy what is happening, what Bush is  doing in Iraq," Mandela told an 
audience in Johannesburg. "What I am condemning is  that one power, with a 
president who has no foresight, who cannot think properly, is  now wanting to plunge 
the world into a holocaust," he added, to loud applause. "Both  Bush as well as Tony 
Blair are undermining an idea (the United Nations) which was  sponsored by their 
predecessors," Mandela said. "Is this because the secretary  general of the United 
Nations (Ghanaian Kofi Annan (news - web sites)) is now a black  man? They never 
did that when secretary generals were white." Mandela said he would support 
without reservation any action agreed upon by the United Nations  against Iraq, 
which Bush and Blair say has weapons of mass destruction and is a  sponsor of 
terror groups, including Osama bin Laden (news - web sites)''s al Qaeda  network. 
The United States has promised to reveal evidence that Iraqi President  Saddam 



Hussein (news - web sites) has breached U.N. resolutions, a charge Iraq  denies. 
Mandela said action without U.N. support was unacceptable and set a bad  
precedent for world politics. "Are they saying this is a lesson that you should  follow, 
or are they saying we are special, what we do should not be done by anyone," he 
said in his speech to the International Women''s Forum on the theme of  Courageous 
Leadership for Global Transformation. Nobel Peace Laureate Mandela, 84,  has 
spoken out many times against Bush''s stance, and South Africa''s close ties with  
Libya and Cuba irked Washington during Mandela''s own presidency. He also 
attacked the United States''s record on human rights, criticizing the dropping of 
atomic bombs on  the Japanese cities of Hiroshima and Nagaski in World War II. 
"Because they decided  to kill innocent people in Japan, who are still suffering from 
that, who are they now  to pretend that they are the policeman of the world?..." he 
asked. "lf there is a  country which has committed unspeakable atrocities, it is the 
United States of America...They don''t care for human beings." But he said he was 
happy that people,  especially those in the United States, were opposing military 
action in Iraq. "I hope  that that opposition will one day make him understand that he 
has made the greatest  mistake of his life," Mandela said.  '2003-02-13 '20:01:00   
'209.234.160.27   

9698, 'Nader 'oidschwabin´ 'RunningOnEmpty@gmx.net 'BUZZCOCKS ' saugeil !!! 
'2003-02-13 '21:20:00 'www.dragsow.net '217.184.98.37   

9699, 'Julia 'muc 'nein@nicht.nö 'Sigur Ros 'Verkaufe eine Karte für das 
AUSVERKAUFTE Sigur Ros Konzert am Freitag, den 21.02.03  für 32,20 euro(sind 
wirklich so teuer..). SMS an 0172-826 75 96.  '2003-02-13 '21:58:00   
'129.187.24.118   

9700, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de '2 karten 'hallo, verkaufe zwei karten 
für das konzert der datsuns am samstag 22.02.03 im  backstage (ok, beim namen 
backstage werden sich eingefleischte atomic-café-geher  wohl im grab umdrehen). 
gehe vom preis auch runter.  '2003-02-13 '22:50:00   '62.155.140.98   

9701, '    '. 'Travis-Bickle@gmx.com 'Oh J 'Dann probiers doch bei einer Gruftie-
Veranstaltung im Pulverturm. '2003-02-13 '23:06:00   '217.184.102.235   

9702, 'M '- 'command.com@web.de 'buzzcocks 'y!!! '2003-02-13 '23:25:00 '- 
'80.128.84.45   

9703, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'buzzcocks 'arschgeil. '2003-02-14 '09:45:00   
'194.105.100.102   

9704, '*S* '. 'S@THEDAISYCUTTERS.DE 'buzzcocks ' anderskrass! '2003-02-14 
'12:50:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.101.240   



9705, 'j 'muc 'j@ncj.tv 'buzzcocks... 'hab ich richtig gehört?na dann WOW! 
'2003-02-14 '13:04:00   '194.105.100.102   

9706, 'lol 'lol 'lol@lol.de 'buzzcocks '...äh...ja und? '2003-02-14 '14:34:00   
'217.233.74.86   

9707, 'country joe 'and the fish 'dsa@dsa.ds 'sowas '1-2-3 what are we fighting for ? 
don´t ask me i don´t give a damn, next stop is  vietnam. and it´s five six seven open 
up the pearly gates well, there ain´t no time  to wonder why, we`re all gonna die.  
'2003-02-14 '16:59:00   '62.104.218.89   

9708, 'Iris 'MUC 'rockin´tonight@AC.de 'Campus 'Wann fangen denn Campus heute 
abend mit dem Konzert an ?? '2003-02-14 '17:09:00   '217.228.238.39   

9709, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '.. 'total früh... '2003-02-14 '17:21:00 'http://
www.buzzcocks.com/buzzFrameset.htm '62.245.151.164   

9710, 'soozy 'geht euch nix an 'auch@nicht.de '. 'gabs da eigentlich vorverkauf? 
'2003-02-14 '17:28:00   '217.232.158.107   

9711, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'wichtig 'auch in das a-cafe sollte mehr frohe botschaft 
rein. das wäre schön und gut. '2003-02-14 '17:55:00 'www.soulsaver.de 
'62.104.218.70   

9712, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'ihr kinderlein kommet 'wenn 
jemand unbedingt eine frohe botschaft benötigt:  www.jazzfm.co.uk diesen sonntag 
ab 14:00 uhr ortszeit.  richard searling''s cellar full of soul.  DIE beste soul radio show 
die wo''s gibt auf der welt.  PS: www.soulsaver.de das muss doch satire sein oder?  
'2003-02-14 '20:13:00   '217.233.74.12   

9713, 'julia 'muc 'immer@nochnicht.leider 'Sigur Ros 'Die Karte (s.u.) ist NOCH ZU 
HABEN!!! phon 0172-826 75 96. '2003-02-15 '14:29:00   '129.187.24.56   

9714, 'julia 'muc 'coldkitten2003@yahoo.com 'Sigur Ros Karte '....oder schreiben an: 
'2003-02-15 '14:52:00   '129.187.24.56   

9715, 'julia 'muc 'coldkitten2003@yahoo.de 'Nochmal ich... 'yahoo.de, nicht 
yahoo.com......! '2003-02-15 '14:59:00   '129.187.24.56   



9716, 'julia 'muc 'coldkitten2003@yahoo.de 'Nochmal ich... 'yahoo.de, nicht 
yahoo.com......! '2003-02-15 '15:08:00   '129.187.24.56 0);
 
9717, 'Staat brechen! 'Deutschland 'Staatseinrichtungen@Sabotage.d 
'Schwarzbraungelber Sumpf und Rotgrüne Lügen ' Deutschland im Jahr 2003. Der 
neuen Mitte ist inzwischen auch der letzte Brocken Putz von der Fassade gefallen, 
welche den altbekannten Ressentiments des rechten BürgerInnenlagers einen 
progressiven Anstrich geben sollte. Egal ob neue oder alte, die gesellschaftliche 
Mitte ist ein autoritäres Konzept aus Integration und Repression, aus 
Integrationsangebot und Normierungszwang. Sie reagiert notfalls mit Repression 
gegen all die, die durch ihre Muster fallen oder sich bewusst nicht ihrer Logik 
unterordnen wollen, ist ein normierender Machtmechanismus.  Gerade noch normal 
wäre heute eine Alleinerziehende mit zwei Kindern und drei Minijobs, als 
nichtnormal, als verdächtig gelten all diejenigen, die augenscheinlich nicht 
leistungsstark genug, die im schlimmsten Falle nicht weiß, männlich, fit, schlank und 
schön durch Leben springen. Verdächtig sind also diejenigen, die sich nicht oder 
nicht ausreichend der kapitalistischen Verwertungslogik unterwerfen, die kein 
angemessen hohes Maß an Integrationsbereitschaft in die gesellschaftliche Mitte 
zeigen: nicht innovativ, nicht flexibel, nicht dialogorientiert und kompromissbereit, 
nicht konstruktiv, ohne jede Verantwortung für''s große Ganze. Als nicht normal 
gelten MigrantInnen, ChaotInnen oder SozialhilfeempfängerInnen – speziell die, die 
kein Laub fegen wollen. Das Nicht-Normale wird, je nach dem, abgeschoben, 
ausgegrenzt, verprügelt, kontrolliert und überwacht – oder hat sich dem Konzept der 
Mitte unterzuordnen.  Welche Farbe sich die Mitte gibt – ob rotrot, rotgrün, 
schwarzgelb oder schwarzschill – ist dabei in weiten Teilen unbedeutend. Die grüne 
Mitte ist z.B. zukunftsfähig, trennt ihren Müll und liebt solarbetriebene Klospülungen 
und Biodiesel tankende Wasserwerfer. Neu ist die Mitte nicht, neu ist weder ihr 
Rassismus noch ihr Antisemitismus, beides Mechanismen, mit denen sie operiert, 
um gegen die vermeintliche Bedrohung von innen und außen den völkischen 
Schulterschluss zu üben. Ebenso wenig neu ist ihr Sexismus, der all jene trifft die 
das "falsche Geschlecht" besitzen und/oder sich diesen ganzen starren Rollen des 
Patriarchats nicht unterordnen wollen. Die Mitte mag z.B. ExpertInnen, und die sind 
im Zweifelsfall "männlich". Herrschaftsverhältnisse wie Rassismus und Sexismus 
haben eine entscheidende Funktion für das Konstrukt Mitte, sind jedoch nicht ihr 
Privileg. Schließlich sind wir alle ein bisschen Mitte.  Auf der anderen Seite ist die 
Mitte mehr als nur ein Konstrukt. Sie ist für Menschen, die ihr nicht angehören 
(wollen), sehr real, sie manifestiert sich in den mehr als 50 000 Abschiebungen 
jährlich, in sogenannten Ausreisezentren oder No-go-areas für Flüchtlinge und 
MigrantInnen, in der Rasterfahndung gegen junge, männliche "arabische" 
Menschen. Die Mitte ist bewaffnet, sie übt Gewalt aus, direkt in derzeitigen und 
zukünftigen Kriegen oder Polizeiaktionen, strukturell in gesellschaftlich gemachter 
Ungleichheit, der Bewertung des Menschen an den Maßgaben des kapitalistischen 
Marktes (Hartzpapier), anhand von rassistischen und sexistischen Normen. Sie ist 
manifestiert in den Videokameras im Supermarkt, auf dem Bahnsteig oder am 
Geldautomaten, in der Privatisierung öffentlicher Räume, in privaten 
Sicherheitsdiensten.  Wer glaubt denn noch länger an die Märchen vom "bösen" 
Sozialismus ? '2003-02-15 '16:34:00   '62.104.218.72   



9718, 'Lena 'Westend 'lena_stolper@web.de '... 'was ne nacht gestern . . . . halleluja!  
'2003-02-15 '19:07:00   '62.104.218.30   

9719, 'kkhgfg 'hfhgfhf 'gf@fgf.de '.. '...wie immer halt! '2003-02-15 '21:12:00   
'217.233.72.72   

9720, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Sportfreunde Stiller gewinnen 
Echo 'Ich geh jetzt feiern. Ins Mozart.  Le Bomb '2003-02-15 '23:21:00 
'www.aufgedreht.de '217.233.64.207   

9721, 'der sven 'frankfurt/main airport termina 'dersven@gmx.com 'na also !!! 'na 
endlich ! die drei freunde sportlicher seits haben nen preis gewonnen. glückwunsch 
auch!!!!!!!!! gruß und gute nacht. '2003-02-16 '03:19:00 'www.lesmercredis.de 
'80.146.212.98   

9722, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Und sie haben den Pokal 
'Im Internet gibt es ein Foto von den Sportfreunden bei der Pokal-Übergabe in Berlin  
unter:  www.bunte.t-online.de  Le Bomb '2003-02-16 '15:33:00 'www.bunte.t-
online.de '217.233.68.98   

9723, 'Fabian 'Muenchen 'gibtsnicht@fueralle.de 'Samstag - 08.02.03 'hallo, bin 
zwar schon ein bisschen spaet dran, aber ich muss trotzdem mal anmerken,  dass 
der samstag vor einer woche so richtig megacool war. vor allem diese lustige  
franzoesische band hat mir sehr gefallen und auch der dj hat unseren 
musikgeschmack  mal wieder voll erwischt - ich frage mich, wie man so viel geile 
franzoesische musik  auftreiben kann. naja, es ist jetzt sonntag morgen und ich 
fuehle mich noch nicht so  richtig fit und deshalb ist jetzt auch schluss mit 
suessholzraspeln. fabian '2003-02-16 '15:51:00   '62.104.218.70   

9724, 'eliza 'muc 'emayza@web.de 'ich scheiss auf Oasis! 'Freitags isses Shit I then 
want to junk myself with real shit. Bitte schönen Speedfires-stopper in der IN sonst 
schlag ich euch Popper dahin! Popper: OASISFICKER '2003-02-16 '16:35:00   
'62.104.218.89   

9725, 'silke 'daheim 'silke.ofiera@web.de 'nochmal die sportfreunde. 'http://lifestyle.t-
online.de/life/peop/fs/fs/ef/CP/fs-echo2003-verleihung-1,photoN r=9.html   wahnsinn! 
'2003-02-16 '21:52:00 'http://lifestyle.t-online.de/life/peop/fs/fs/ef/CP/fs-echo20 
'62.104.218.72   

9726, 'Henning 'MUC 'henning@spectre.de 'Stilfrage 'Nicht erst in letzter Zeit hat 
sich einiges am Verhalten der Atomicbesucher des  Freitags geändert. Ich finde, 



dass nicht wenige Besucher sich durch unangenehme  Rücksichtslosigkeit 
auszeichnen. Sei das beim Tanzen, wo es zur Mode geworden ist,  wie zu grungigen 
Backstagezeiten ohne Rücksicht auf Verluste ineinander zu springen  und dabei 
Unbeteiligte massiv zu nerven und ihnen nicht selten ihnen gar Schmerzen  
zuzufügen. Oder seien es Kleinigkeiten, z.B., dass man einfach häufig angerempelt  
und gestossen wird.  Früher waren diese Stillosigkeiten anderen Clubs vorbehalten 
und einer der Gründe,  warum man eben ins Atomic ging und nicht in die 
Proletenschuppen.   Sicher will ich keinen sterilen Vernissage-Sektchenempfang-
Partybetrieb, sondern ein  gewisses Mass an Action. Sicher leiste ich dem Ganzen 
auch einen gewissen Vorschub,  wenn ich beim Auflegen dem allgemeinen Wunsch 
nach der rockigen Schiene nachgehe.  Insgesamt finde ich es aber sehr schade, 
dass viele sehr angenehme Leute den Club  inzwischen wegen der Nervensägen 
meiden und dass mir immer wieder Beschwerden zu  Ohren kommen.  Ich will ja 
einsehen, Rumspringer, dass dies Eure einzige Möglichkeit ist, auch mal  Mädchen 
zu berühren. Aber ihr vergällt einem ganzen Haufen anderer Clubgänger den  Spass 
und ihr macht Euch verdammt unbeliebt. Vor allem bei den Mädels. Das kann  
eigentlich nicht Euer Ziel sein, oder?  Deswegen: Feiert so ausgelassen, wie Ihr 
wollt, aber nehmt dabei Rücksicht darauf,  dass Andere sich auch amüsieren wollen. 
Das macht es für alle Seiten erheblich  angenehmer.  There''s no heart you can''t 
break with a certain little smile,  and no challenge should be faced without a little 
charm and a lot of style. '2003-02-16 '23:29:00 'www.atomic.de '62.246.17.108   

9727, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Smart Club 'Servus Henning, Du 
hast Recht: Freitagsgäste benehmen sich zunehmend unsmarter. Aber denkst Du, 
es  hilft, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren? Ich denke nein, und 
der Türsteher ist auch machtlos, weil er ja nicht überall  gleichzeitig sein kann. Was 
gedenkt die Geschäftsführung dagagen zu tun? Le Bomb '2003-02-17 '00:07:00 
'www.blickpunkt-pop.de '217.233.64.239   

9728, '- '- '-@..de '- 'Zeugnisse unter der Woche ausgeben. '2003-02-17 '00:23:00 '- 
'217.228.225.2   

9729, 'Anna LePhase 'Muc 'lotharwallraff@gmx.de 'Zum Thema Freitag 'Es sollte 
Aufgabe des DJs sein, zu erkennen wann die Stimmung von Party nach  aggressiv 
umschlägt, und dann sollte er eben ein sanftes smoothes Liedchen spielen  was den 
Dampf etwas rausnimmt(sprich eines was die Tanzfläche etwas leerer fegt). In  den 
Clubs die ich kenne ist das normalerweise auch so, und so ein Quatsch wie  
Türsteher auf die Tanzfläche is ja wohl Blödsinn! Was wollen die machen? Dann 
artets  doch erst recht aus. Bei den besagten Abenden, wo es wirklich(!) Verletzte 
gab wars sogar so dass der DJ  immer mehr geballert hat und sogar mit abgerockt 
hat..... das nur mal so zu  den "notgeilen Moschern". also nicht immer ist es so wie 
es scheint!  '2003-02-17 '01:30:00   '80.128.78.149   

9730, 'P 'München 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Thema Freitag 'Ich finde, es ist 
viel zu voll am Freitag!  Das macht doch keinen Spaß mehr.  Was kann man tun, 
wenn man sich wie eine Sardine in der Büchse fühlt? Saufen und hoffen, dass es 



besser wird. Macht die Tür endlich wieder strenger!   Klasse statt Masse! 
'2003-02-17 '09:40:00 'www.bio-shield.de '80.128.21.52   

9731, 'a 'a 'a@a.de 'Friday on my mind 'Fakt ist, dass z.T. übelster Crossover o.ä. 
gespielt wird (Liebscher). Wo man nicht mal mehr vor den H-Blockx gefeit ist braucht 
man sich über den zugehörigen Pöbel nicht wundern. '2003-02-17 '09:47:00   
'217.84.75.126   

9732, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'gute musik ist echt '..aber 
ich liebe nunmal die h-blockx und möchte deshalb weiterhin nicht und  nie drauf 
verzichten. tut mir leid. der: marc '2003-02-17 '10:23:00 'www.blickpunkt-pop.de 
'62.245.151.164   

9733, 'Jule 'muc 'designerama@hotmail.com 'Türfrau 'Also was ich nun nochmal 
loswerden muss... danke an die liebe liebe Türfrau, der wir  am Sa, als wir total 
verfroren vor dem Atomic gestanden haben, so leid taten, dass  Sie uns doch noch, 
rein gelassen hat! Wirklich super... Sowas findet man selten in  Muc! Danke!!! See ya 
Jule '2003-02-17 '11:19:00   '195.145.80.147   

9734, 'phili 'Moosach 'feuerphilipp@web.de 'Campus klasse 'Also ich muss ja mal 
loswerden,  das campus am freitag einfach der wahnsinn waren. die jungs haben 
wirklich was drauf.es war zwar proppen voll aber aber deren muke hat alles wieder 
gut gemacht. ich find den eintritt und des bier zwar ein bisschen teuer aber sonst. 
der kleine stand von campus war super und bei so einer heißenlady(mit campus top) 
kann man nicht nein sagen. naja jungs muss sagen ihr habt gerockt.  '2003-02-17 
'12:15:00   '62.158.198.72   

9735, 'olli 'muc 'olli_june_2001@gmx.de 'pöbel am freitag 'Das Atomic am Freitag 
wird wirklich immer mehr zum grindigen Pöbelclub. Bestes Beispiel ist doch die Tuse 
mit braunen Dreadlocks/häßlichem Freund/ und angeblicher besonderer 
Einflußnahme auf Liebschers Playlist....Seh ich die doch tatsächlich letzten Freitag 
mit reingeschmuggelter Flasche Gordon Gin und Coolpack gefüllt mit Augustiner im 
Gang vor der Toilette. O-Ton von der Ische:" Ich zahl bestimmt nicht 3,20 Eur für ein 
Bier!" Persönlicher Rat von mir, dem Olli :"Dann spar dir bitte auch das dämliche 
Rumgespringe oder das Rumknutschen im Liegen auf der Tanzfläche mit deinem 
häßlichen Lover!" Ein anderes Beispiel sind diese Typen in weißen Achselshirts, die 
denken sie wären auf einer Monsterrave. Auch gesehen letzten Freitag... Persönlich 
wünsche ich mir wieder mehr Pulp/Blur/Coldplay/Beatles/RollingStonesoder  auch 
OasisFans im Atomic. Cheers und danke an alle, die genauso denken wie ich.  am 
Freitag. '2003-02-17 '12:29:00 'www.atomic.de '217.228.97.234   

9736, 'johanna 'muc 'senf@dazu.at '@olli 'Hättest ihr ja auch antworten können, sie 
soll sich gleich die &Euro Eintritt sparen  und besser zu haus ihr bier trinken. ;-) Oder 
zahlt die etwa nicht, wenn sie schon  Einfluß auf Marcs Olaylist nimmt?????? :-o 



'2003-02-17 '13:11:00   '195.71.165.83   

9737, 'johanna 'muc 'senf@dazu.at '@olli 'Hättest ihr ja auch antworten können, sie 
soll sich gleich die &Euro Eintritt sparen  und besser zu haus ihr bier trinken. ;-) Oder 
zahlt die etwa nicht, wenn sie schon  Einfluß auf Marcs Olaylist nimmt?????? :-o 
'2003-02-17 '13:19:00   '195.71.165.83   

9738, 'MAX 'M 'MAX@SPACKUALL.DE 'COLTPLAY IS NO SOLUTION. 'Alle in 
Ernsthaft. '2003-02-17 '13:19:00 'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.250.164   

9739, 'BigMama 'München 'TheBearDV@hotmail.com 'Suez live am "Britwoch" 19. 
02. 'Nicht vergessen, am Mittwoch den 19.02., spielen Suez live im Atomic Cafe. Los 
gehts ungefähr zwischen 21:30 und 22:00 Uhr. Danach DJ Henning Furbachs 
Auftakt zum neuen Britwoch.  See you   '2003-02-17 '13:35:00   '212.144.221.109   

9740, 'Big Mama 'München 'TheBearDV@hotmail.com 'Freitag 'ich finde außerdem, 
dass es besonders an der Musik liegt, dass es am Freitag immer  so abgeht... es 
sollte viellicht wie olli geschrieben hat ein ab und zu ein  bisschen ruhiger sein. Mal 
einen Song wo man ein bisschen chillen kann. Die Musik heizt ein bisschen zu viel, 
es braucht auch mal wieder Pausen, damit der nächste Rocker noch besser kommt. 
Dann glaub'' ich wäre es viel angenehmer, auch  von den Leuten, und es 
Missverständnisse würden vermieden werden. Kleiner Appell... Machts gut. Gruß an 
Henning.  '2003-02-17 '13:43:00   '212.144.221.109   

9741, 'MAX 'M 'MAX@SPACKUALL.DE 'COLTPLAY IS NO SOLUTION. GOLFPLAY 
IS NO SOLUTION. 'Alle in Ernsthaft.  '2003-02-17 '13:46:00 'WWW.SPACKUALL.DE 
'217.80.250.164   

9742, 'zehra '. '.@. 'Mein Senf dazu.... 'Also ich finde, dass es an der Musik am 
Freitag rein gar nichts auszusetzen gab und es ist auch so oder so ein schwieriges 
Unterfangen es immer  allen recht zu machen! Henning hat wunderbar gemischt 
aufgelegt und ich denke nicht, dass unsere geliebten Schweden zu hart sind für 
einen  Freitag! Dass es so nervig mit dem Rumgespringe geworden ist liegt meines 
Erachtens nach wirklich eher daran, dass es so wahnsinnig voll war!  Man muss 
nicht unbedingt Leute beim Tanzen in Mitleidenschaft  ziehen die darauf keinen Bock 
haben das ist schon richtig aber wer sich mit in die  Menge stürzt braucht sich 
danach auch nicht zu beschweren versehentlich eins auf die Nase bekommen zu 
haben! Es ist doch wirklich nicht so, dass  den ganzen Freitag Abend nur 
rumgemosht wird!!!! So ab und an kann man das wirklich vertreten ohne vom 
Untergang des atomischen Niveaus  sprechen zu müssen! Ich finde auch, dass sich 
da mitlerweile einige Nasen rumtreiben die da nicht unbedingt hinpassen und 
woanders sicher besser  aufgehoben wären - aber Leute - macht doch einfach mal 
ein paar Verbesserungsvorschläge was man tun könnte!!! Es gibt sicher einige Leute 
die  jetzt schreien "Tür härter" dann aber mindestens genauso laut plärren wenn dies 



durchgesetzt wird weil einige (!) somit sicher draußen bleiben  müssten! Außerdem 
kann man kein Konzert veranstalten und die Gäste danach wieder rauswerfen.... und 
"Gesichtskontrolle" im Vorverkauf wird  sich kaum durchsetzen lassen...  Mein 
Vorschlag wäre daher einfach nach dem Konzert einfach erstmal die Lage 
abchecken und nicht mehr gar so viele Leute reinlassen ...  gegenseitig etwas 
Rücksicht nehmen damit nicht Dein nächster ne Bierflasche beim Tanzen auf die 
Nase kriegt und soundtechnisch - gern ein bisserl  mehr Brit aber bitte keineswegs 
weniger Schwedensound!!!   '2003-02-17 '13:59:00   '62.180.31.3   

9743, 'der übeltäter mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Der gute alte Freitag 'Ich glaube 
kaum, dass man die bösewichte nicht reinlassen kann, zu denen ich vom henning 
mit sicherheit auch gerechnet werde. Meinen beobachtungen zufolge sind das kaum 
leute die erst seid kurzem ins atom gehen oder sich nicht mit der musik auskennen 
würden. Der atomic-freitag hat sich denke ich bei vielen als der tag und ort 
entwickelt, den man aufsucht wenn ordentlich feiern will, und nicht um gegen 4:30 
auf der tanzfläche mit seiner traumfrau ins gespräch zu kommen, weil man ihr 
ausversehen ein blaues auge verpasst hat. Ich finde es schon ok, wenn man zu 
später stunde auch mal ausgelassen "tanzt". Wer um 3, auch wenns bis dahin schon 
recht leer ist, immer noch mitten auf der tanzfläche steht, und jedes mal wütend wird 
wenn er bei inc oder den hives angerempelt wird, der sollte lieber früher nach hause 
gehen, oder sich an den bar bereich stellen. So und jetzt bitte alle auf mich 
draufhauen. '2003-02-17 '15:31:00   '80.128.89.23   

9744, 'Arschkotze 'München 'hindukusch@web.de 'Freitag 'Pöbel am Freitag?? 
Wieso war ich nich dabei?? Das nächste mal einfach Bierflasche  schnappen und 
druff damit!!  Ausserdem wärs auch mal angenehm bei den Mädchen ne strenge Tür 
zu vollziehen denn  nich die Masse machts sondern die Klasse, is ja nich so das sie 
aufgrund der Vagina  nen Freifahrschein hätten. Ausserdem solltet ihr euch einem 
grösseren Publikum nicht  anbiedern, wenn Leute rumpöbeln und ich kann mir 
denken wen ihr meint dann sind das  eh meistens Stammleute. Seit doch mal ehrlich 
wir sollten ihnen Dankbar sein wegen  Ihnen beschweren sich halbgare BWL 
Studenten etc. die werden wohl hoffentlich  Konsequenz ziehen und eben nicht mehr 
hingehen. Gesagt getan  I don´t care if you stupid  '2003-02-17 '15:57:00   
'217.2.79.184   

9745, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'Da legts di nieda... '...Moshpits im 
Freitagsatomic! Hab ich da was verpasst??? '2003-02-17 '16:05:00   
'217.228.227.134   

9746, 'tura 'sososososo 'kklklkl@fff.de 'pöbelnde stammgäste '....rumpöbeln? 
Stammleute?....ja stimmt, die DAISYBOYS war da! Ok, es war nur  einer - der G - 
aber das reicht um den ganzen Laden niederzureißen.....hahahha:-)!! '2003-02-17 
'16:07:00   '217.233.70.112   

9747, 'tura '... 'a@b.de 'pöbelnde stammleute '...oh der S war ja auch noch da..... 



'2003-02-17 '16:15:00   '217.233.70.112   

9748, 'MAX 'M 'MAX@SPACKUALL.DE 'REALLY!! COLTPLAY IS NO SOLUTION. 
GOLFPLAY IS NO S 'Alle in Ernsthaft. '2003-02-17 '16:35:00 
'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.250.164   

9749, '*S* '. 'S@THEDAISYCUTTERS.DE 'pöbelnder stammgast 'ich war jung und 
brauchte das geld! '2003-02-17 '16:44:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.124.25   

9750, 'MAX 'M 'MAX@SPACKUALL.DE 'THATS [ENTER] 'TAINMENT. '2003-02-17 
'16:56:00 'WWW.SPACKUALL.DE '217.80.250.164   

9751, 'basti 'unverschämtheit bis dort hinau 'basti111111@aol.com 'ruhig 'die grenze 
zwischen ausgelassen feiern und aggressiven rumgepöbel is nun mal  fließend und 
unter starkem alkohol einfluss kann da schon mal ein kleiner streit  entstehen. da 
sind aber weder der marc noch die türsteher schuld.  aber sein wir mal  ehrlich, das 
ist auch nicht der normalzustand. im prinzip gehen wir doch alle so  gern ins atomic, 
die rumsteher und die schupser. jeder kann mal einen schlechten  abend haben, 
anstatt die geschäfts-führung um änderungen anzuflehen, sollten wir das  lieber 
unter uns regeln. das bedeutet aber toleranz von BEIDEN seiten. bei ruhigen  liedern 
sollte nicht rumgeschupst werden und bei rumschupsliedern sollte man auch 
rumschupsen dürfen, das gehört schon auch dazu.  seht doch nicht immer alles so 
eng, die geschmäcker sind halt nun mal verschieden.  das wir sind helden konzert 
war doch wirklich toll und wenn dann zu später stunde  zwei betrunkene am boden 
liegen ist doch nicht der ganze abend, oder gleich jeder  freitag für immer versaut. da 
muss man übrigens nicht unbedingt auf die beiden  eintreten um seinen frust 
rauszulassen. ich freu mich auf einen fröhlichen,  ausgelassenen, friedlichen atomic-
freitag, so wie immer.    '2003-02-17 '17:20:00   '195.93.72.10   

9752, 'schwester '- 'dankefür@buzzcocks.co.uk 'zu ruhig 'also mal ehrlich, von 
wenigen ausnahmen abgesehen wendet sich die freitagsmusik doch  größtenteils an 
schiebertanzpaare und herzschmerzgeschüttelte vor-und-zurück- wipper!? gut daß 
die versammlung der sensiblen seelen hin und wieder mal wieder aus  ihrem 
trancezustand aufgeweckt wird... viel zu wenig beachtung findet aber die subversive 
kampagne zur weiterentwicklung  unserer muttersprache in der bisherigen 
diskussion.  LAßT EUCH NICHT RUMSCHUPSEN, LIEBE ATOMIC-TUSEN! 
'2003-02-17 '21:59:00   '212.144.146.126   

9753, '  '-- 'Travis-Bickle@gmx.com 'zu ruhig, genau! 'Der vorhergegangene Eintrag 
triffts auf den Punkt. '2003-02-18 '10:25:00   '217.184.114.193   

9754, 'john 'm 'homeoftheguten@atomic.de 'stay cool 'jetzt beruhigt euch mal alle 
schön. das atomic ist home of the guten & das wohnzimmer von münchen...  the 



only place in munich 2 get a good drink with great sound!  cheers, j  '2003-02-18 
'11:29:00   '213.70.169.242   

9755, 'danick 'Muc 'nickbase@hotmail.com 'easy living... 'man kann es anscheinend 
eh niemanden recht machen. wenn nix los is, ist es  langweilig und wenns zu voll ist, 
nervt es irgendjemanden. klar war es voll, aber  nächstes mal wirds wahrscheinlich 
wieder chillig.  hat außerdem jemand die band mitbekommen? das ging echt ab! es 
gibt wirklich noch  coole bands in münchen!  also locker machen und weiter ins 
atomic gehen! wir sehen uns!  danick '2003-02-18 '12:15:00   '62.246.30.2   

9756, 'TheCasbah 'Clashhausen 'TheCasbah@web.de 'Freitag war bei euch 
harmlos! 'Ihr hättet am Samstag im Prager Frühling sein sollen! Da ging es zur 
später Stund  richtig rund! Da waren doch randalierende Türken, die auf den DJ 
losgingen, aber zum  Glück waren da ein paar aufrichtige Gäste die es denen 
hoffentlich gezeigt haben! In  dem Sinne "Rock On, Rocksteady" '2003-02-18 
'12:27:00 'www.novaplanet.com '217.144.35.54   

9757, 'Cabash 2 'München Schwabing 'cabash@kampf-türken.de 'H A N G M A N ins 
Krankenhaus gedroschen! 'Gute Besserung an dieser Stelle an unserern DJ und 
lieben Freund H A N G M A N, hier  im Atomic leider als Staatsfeind Nr. 1 und 
Urheber der Achse des Bösen verschrien!  Er wurde am Samstag im P R A G E R  F 
R Ü H L I N G  von sieben bereits bei der  Polizei bekannten Schlägern aus der 
Türkei ins Krankenhaus geprügelt.  Nachdem die Täter den wehrlosen, kleinen, 
schwachen Türsteher aus dem Weg schubsten  und den Club stürmten, prügelten 
sie sich mit tapferen Gästen. H A N G M A N   bewachte die Tür und wurde von 
einem weiteren Angreifer mit einem Messer bedroht.  Barpersonal und Spüler 
versteckten sich derweil im Büro, auch vom Türsteher war  nichts zu sehen. Nach 
erfolgreicher Verteidigung durch die mutigen Helfer erwischten  die türkischen Rap 
Schläger beim Verlassen der Lokalität den wehrlosen DJ, alle  sieben prügelten sie 
mit allen möglichen Gegenständen auf ihn ein. Schwer verletzt  wurde H A N G M A 
N noch in der gleichen Nacht ins Krankenhaus eingeliefert. Die  Kriminellen wurden 
am Mc Donald Giselastraße verhaftet, wo sie ihr Stammessen  einnehmen wollten.  
Der Club rechnet nun mit Vergeltungsanschlägen, der DJ mit Schmerzensgeld. 
'2003-02-18 '12:46:00   '62.104.218.70   

9758, 'Rächer 'Washington 'rächer@washington.com 'Vergeltung... 
'Vergeltungsschläge gegen PF? Da schlag ich einen Präventivschlag vor. 
'2003-02-18 '14:09:00   '217.88.240.21   

9759, 'Stefan 'M 'fick@t-arsch.de '@9757 ' lol  Ja Wahnsinn. Und die türkischen 
Mitbürger konnten nicht mit Ihren "305er  bereiften", "wo die Penner drinn 
übernachten können Auspuff" bestückten rost-3er  flüchten? Mussten die tatsächlich 
noch Ihre Haarpracht mit McDonalds Firtierfett  nach hinten kleben? Pfff, Sachen 
gibts...  Ich schlage vor die Schläger mal zu einem Freitag im Atomic einzuladen (zu 
guter  Musik und gewaltbereiten Atom-schlägern). Danach können wir uns 



*gürtelpeitschend*  zum Chesars (schreibt man das Loch so?) aufmachen und dort...  
Na das lassma mal lieber '2003-02-18 '15:17:00 
'www.meinvaterhatdoenerbudeoderwas.de '217.232.187.252   

9760, 'Mimi 'München 'mimi@rockt-das-haus.de 'CAMPUS AM FREITAG 'Also 
erstmal, grosses Kompliment ans Atomic für die Band CAMPUS am  Freitag. Richtig 
gute Musik - und das aus München!  Ich fand die Stimmung  eigentlich sehr gut, und 
mein Gott Leute, macht Euch ein wenig lockerer. Das  Atomic ist ein cooler Laden 
und einer der Gründe warum ich immer wieder  reingegangen bin, war dass das 
Atomic wie eine Oase in der teilweise doch  recht peinlichen Münchner Partywüste 
wirkt... Also seid friedlich zueinander  und geniesst einfach die gute Musik hier!  
Mimi, die Friedensbotschafterin  '2003-02-18 '16:12:00   '217.233.123.177   

9761, 'what''s your name, please? 'münchen 'an@nym.de 'atomic schläger 'ich 
glaub, ihr meint mich als den buben, der mit nem mädel auf der  tanzfläche 
geknutscht hat.Das war mir im nachhinein auch peinlich.i am sorry!!!! doch die 
ärsche, die dann auf mich gesprungen sind bzw. getreten haben - Es waren  auch 
filles darunter - sind doch noch viel mehr für das gesunkene niveau im atomic  
verantwortlich.was das reinschmuggeln von fusel ins tommes betrifft sag ich nur  
soviel, dass das meistens auch die stammgäste sind, die auf einmal den sixpack 
becks in der kuschelecke auspacken!!! '2003-02-18 '16:34:00 
'www.joschkafischer.de '217.85.44.40   

9762, 'p 'm 'p@m.de 'fusel ins ac schmuggeln... 'Das sind aber überwiegend 
Freitags-Stammgäste, die Fusel reinschmuggeln... Und das ist Scheisse! Grad die 
Stammgäste... zahlen größtenteils kein Eintritt und scheissen da auch noch  rum. 
Am Besten es machen alle so, dann kann´s AC nämlich bald zu machen.  
'2003-02-18 '17:01:00   '217.88.255.4   

9763, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Treten 'Immerhin, mein Eintrag hat ja 
doch eine ganze Menge Reaktionen  hervorgerufen. Nochmal: es geht mir nicht 
darum, den Tobenden den Spass zu verderben,  ich habe auch nie behauptet, das 
Atomic sei zum Pöbel/Schlägerladen  verkommen. Wer versucht, so zu kontern, 
argumentiert an der Sache vorbei.  Nur: Selbst zu schlimmsten Grunge/
Crossoverzeiten gab es so was wie einen  Mosher-Ehrenkodex: Wer nicht aktiv 
mitmachte, wurde auch nicht in  Mitleidenschaft gezogen. Das wäre das Mindeste, 
was man erwarten dürfte.  Ich hoffe, dass Manche sich etwas bewusster werden. Es 
muss doch gehen,  sich zu amüsieren, ohne Anderen den Abend kaputt zu machen. 
Rücksicht, Höflichkeit und Freundlichkeit sind verdammt gute Eigenschaften,  wer 
die kultiviert, zeigt keine Schwäche, sondern ist cool. Niemand wird sich je  über 
jemanden beschweren, der nett ist.  Ich habe von so einigen Leuten in der 
Zwischenzeit viele positive Reaktionen  auf meinen Schrieb bekommen, leider sagen 
einem das die meisten nur und  keiner teilt das auch mal im guestbook mit. Naja, 
was solls.  Anderes Thema: Auch von Seiten des Atomic aus wünschen wir DJ H A N 
G M  A N natürlich gute und baldige Besserung - was soll das "als Achse des  Bösen 
verschrien" bitte? Hey, haltet Euch doch einfach aus Dingen raus, die  nur den 



Roland, den Chris und den Hngman was angehen. Herr Fr. hat  seinen Anteil am 
derzeit unerfreulichen Verhältnis und er scheint ein sehr viel  größeres Problem mit 
dem Atomic zu haben als umgekehrt. Was den ungeliebten Club angeht: Auch die 
haben sich durch penetrantes  Rockzipfelhängen und Trittbrettfahren selbst auf die 
Uncool-Liste  geschrieben, aber ansonsten sind die uns doch egal.  Naja. Jetzt 
kommt morgen alle zum Britwoch und alles wird wieder gut. '2003-02-18 '17:46:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

9764, 'Hans 'Dachau '007hans@gmx.de 'Rock gegen Gewalt 'Am 31.05.03 wird es 
wieder ernst. Wir veranstalten zum zweiten mal unser   "Rock gegen Gewalt"   Ihr 
könnt Euch ja schon mal über unser Programm unter www.rockgegengewalt.de  
informieren.   Dieses Jahr haben wir als Ausweichtermin den 07.06.03 festgelegt.   
Der Beginn wird auf 13.00 Uhr festgesetzt.   Eintritt ist wie im letzten Jahr frei.   Es 
jetzt auch ein Forum zur Verfügung, in dem Ihr, so hoffe ich, auch rege mit mir  
diskutieren werdet.   Es geht bei dem Open-Air nicht um die Bands, sondern um das 
Motto. Das ist mir sehr  wichtig.  Alle Beteiligten, ob nun Bands, Helfer, Besucher 
und Sponsoren, sollten sich damit  identifizieren und hinter diesem Motto stehen.   
Das Open-Air ist ein privates Fest bei dem kein Eintritt verlangt wird.   Alle Bands die 
auf dem Fest mitwirken spielen umsonst. Es sind alle willkommen, die  mit uns (mit 
mir) meinen Geburtstag feiern wollen und bei guter Laune und viel  Musik den Tag 
verbringen wollen.   Falls, aber nur falls, ich durch diese Veranstaltung einen Gewinn 
erzielen sollte  (Sponsoren oder Spenden), werde ich diesen einer Einrichtung, der 
diesem Thema  entspricht, entrichten.   Es geht bei dem Fest nicht um Gewinn-
macherei, ich will lediglich eine Möglichkeit  finden, meinen Geburtstag zu feiern und 
dabei Nützliches tun.   Zudem gibt es bei uns im Landkreis einfach zu wenige 
Veranstalter gibt, die Live- Musik eine Plattform geben. Ich will zeigen, dass es auch 
ohne Musik aus der Dose  geht  '2003-02-18 '18:51:00 'http://
www.rockgegengewalt.de '80.128.94.216   

9765, 'POPMUSIC 'M 'POP@MUSIC.COM 'Gewalt gegen Rock 'Ab dem 24.2.03 ist 
es soweit. Die Popfraktion ruft zur Gewalt gegen Rockmusik auf! Rockmusik 
banalisierte unsere Gemüter über Jahrzehnte derart penetrant, dass wir uns 
gefordert sehen uns mit Gewalt von ihr zu befreien. Ab dem 24.2.03 werden 
Bundesweit in den Kreisverwaltungsreferaten unter dem UG (Kellergeschoss) 
sogenannte Heulkeller für Opfer der Rebellionsverwaisung eingerichtet.  Rock ist 
nicht nur banal, sondern auch 3/4- Provokation. Also infolgedessen nicht  zum 
Erheben 4/4-100% Provokation) oder zum Abschalten 1/4-25%) geeignet.  Daher:  
Gewalt gegen Rockmusik (...da lästig!)!! '2003-02-18 '23:21:00   '62.104.218.72   

9766, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'************************************* *************************************  
6TzzzGarageTrashPunkRawKnRoll  w/DeeJay MartyMosh  2100h/Jennerwein  
************************************* ************************************* '2003-02-19 
'01:15:00   '217.228.226.240   

9767, 'Jay 'near Frankfurt 'ardent.sky@gmx.de 'STONE THE CROW TOUR 2003 



'STONE THE CROW &#8222;MISUNDERSTOOD-TOUR&#8220; 2003  19.02.03 
Regensburg, Alte Mälzerei, Support: Eternal Grieve  20.02.03 Heidelberg, 
Schwimmbad, Support: Perblind 21.02.03 Rothenburg o.d.T., Molkerei, Support: 
Lacrimas Profundere + Siamoon 22.02.03 Esslingen, Dieselstrasse, Support: My 
deepest inner + Nail 26.02.03 Hannover, Faust, Support: Sturch 28.02.03 Bad 
Liebenwerda, Muckefuck, Support: Xtro + The upside 01.03.03 A-Graz, Orpheum 
03.03.03 A-Wien, Clubz &#8222;Szene&#8220;, Support: Local Support 25.04.03 
CH-Payerne, Casino Beaulieu  WEITERE INFOS GIBT&#8217;S AUF 
WWW.STONE-THE-CROW.COM  '2003-02-19 '08:16:00   '193.103.148.194   

9768, 'Paul 'M 'paul@work.de 'Richard 'Danke für den unterhaltsamen Abend! Der 
Astronautenanzug war echt cool... '2003-02-19 '09:27:00   '212.185.252.194   

9769, '  '-- 'Travis-Bickle@gmx.com 'PF - Augenzeuge '1. Die Provokationen gingen 
von Allen aus, den Türken 2. dem Hangmen 3. und den Rudeboys von denen sich 2 
leider als "aufRECHTS" geoutet haben. 4. der Türsteher hat einen miesen Job 
gemacht, da man definitiv 6/7 18jährige    Jungs, egal welcher Jugendkultur 
zugehörig, keinen Einlass gewährt. 5. Hat der Hangman mit den AC-Betreibern 
tatsächlich ein größeres Problem als     umgekehrt.      '2003-02-19 '11:45:00   
'217.184.100.212   

9770, 'Mia, Nina und Clau 'WORLWIDE 'handinhand@worldwide.web 'Hey, 
'Henning, mußt du eigentlich überall dein Senf dazu geben? Selber sagst du doch,  
gewisse Sachen gehen nur andere was an! Trotzdem freuen wir uns auf heute 
abend, das  du auch ja anständig Gas gibst. Das mit dem H A N G M A N ist ja echt 
ne krasse  G´schicht und das diese Ska Skin Rude Boys "rechts" sein sollen? puh! 
Und was das  andere betrifft. Wir haben letztens Atomic´s Tür Gott Mark dabei 
beobachtet, wie er  auch ne fünfer oder sechser Gruppe Jungens hereingelassen 
hat. Das waren allerdings  Scheitelträger mit langen Kotletten, Turnschuhen und 
Parka. Also man kann ja auch  mal mehrere Jungs reinlassen, oder? Nicht das es 
auf die Nationalität ankäme, aber  vielleicht auf andere Dinge. Rest in peace, mein 
geliebtes Atomic!    '2003-02-19 '12:11:00   '62.104.218.87   

9771, 'p 'm 'p@m.de 'rechts? 'He Augenzeuge,  sag mal welche Rudeboys sich da 
angeblich als rechts geoutet haben... Die Jungs die eigentlich im PF und AC 
auftauchen sind eigentlich nicht rechts - im  Gegenteil! '2003-02-19 '12:22:00   
'80.128.28.90   

9772, 'Jörg 'M. 'j@w.de 'Meine Unterstützung 'hast Du, Henning. Ich als 
Wassertrinker finde eigentlich auch nicht die Tanzfläche das Problem,  sondern den 
vermehrten Ellenbogeneinsatz und das rüde Drängeln in den Gängen und  
Barbereichen. Ich kenn''s noch so, dass man versucht hat, andere mit seinen 
Aktionen  nicht zu verletzen.   PEACE. '2003-02-19 '12:28:00   '62.134.113.2   



9773, '  '-- 'Travis-Bickle@gmx.com 'Rocksteady 'Diese Rudeboys sind nicht 
rechts,nicht Alle. Aber am Samstag hat man bei Zweien eine  mehr als latente 
Gesinnung erkennen können. '2003-02-19 '12:38:00   '217.184.100.212   

9774, 'fabian '. 'herbst@work.de '9770 Ladies, 'ich halte es für höchst 
ungerechtfertigt, jemanden anzugreifen, der fundiert und vor allem nicht anonym 
seine statements  abgibt.  Bei dem ganzen wirren Müll der hier abgeladen wird sind 
diese Einträge immer noch die informativsten und lesenswertesten. Was das ganze 
Geheule bezüglich vereinzelter Spinner auf der Tanzfläche angeht, Mann, dafür hat 
doch jeder ne Klappe um in der Situation selber  mal Grenzen aufzuzeigen. Kann ja 
wohl nicht Zweck der Übung sein, musikalisch zu de-eskalieren.  Dann doch lieber 
die falschen 5er-Gruppen draußen lassen... Cheers.    '2003-02-19 '13:16:00 '. 
'80.128.83.103   

9775, 'markus 'münchen 'n@youcunt.de 'betreff: ist das atomic ein pöbel-/
schlägerclub? '1.ich glaube nicht, dass das atomic schon auf backstage oder 
babylon-niveau herabgesunken ist. noch immer ist es ein ort, um tolle konzerte zu 
gucken, gute musik zu hören und nette leute zu treffen 2. das niveau des smart-
clubs ist in den letzten monaten gesunken - das wissen selbst die betreiber/inhaber 
wissen das 3.bring es wirklich etwas hier jetzt im internet ne diskussion 
aufzuziehen,ob leute  drinnen ihre eigenen fluppen rauchen/ihre mitgebrachten 
drinks trinken/sich  pöbelhaft aufführen. 95 prozent der leute, die sich so primitiv 
verhalten, lesen das  gguestbook hier doch gar nicht. 4.es bring also auch nichts an 
den mosher-ehrenkodex zu appellieren...es müssen  konkrete maßnahmen folgen, 
u.a. taschenkontrolle, mal genauer aufpassen wer  reinkommt, und auch mal auf das 
verhalten der leute drinnen achten '2003-02-19 '13:22:00 'www.prinz.de 
'80.135.31.38   

9776, 'elisa 'münchen 'emayza@web.de 'MITBEWOHNERIN GESUCHT! 'Hallo 
Sixties girls!  Ich suche ab 15.3. ein nettes Mädel / Frau, die in meine 
Traumwohnung,  90qm, Balkonterasse=groß, insg. 3 zimmer, für dich Ein großes, 
Valleystr.  gleich bei der Atomic-u-bahn. Also e-mail schicken und dann ma kieken! 
Eliza '2003-02-19 '14:48:00   '62.246.17.202   

9777, '0060 'München 'I.am.@006.com 'Problem???? 'Ich denk mir mal es sollte 
einfach mal wieder an der Tür ein bischen mehr darauf geachtet  werden, wer bzw. 
was da so ankommt. Einige von diesen super besoffenen alles andere als  smarten 
Spinnern, gehören meiner Meinung nach einfach gar nicht reingelassen, schließlich  
steht dass Atomic  in meinen Augen doch für ein gewisses Niveau und ne 
Einstellung  hinsichtlich Musik und so weiter. '2003-02-19 '15:07:00   '194.113.40.41   

9778, 'Ostermensch 'NDS 'ostermensch44@gmx.de 'D R E I B E I N E R !!!!!! 'D R E 
I B E I N E R !!!!!!!!!!! Sie sind wieder da! Die dreibeinigen Herrscher kehren zurück! 
Wer kennt sie nicht  mehr die Kultserie aus den 80ern. Damals schon verursachte 
sie Schrecken bei den  Kindern. Wer Interesse an den Folgen hat bitte mail an   



ostermensch44@web.de '2003-02-19 '16:16:00   '62.104.206.83   

9779, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'latent rechts 'soso, ich bin 
also "latent rechts".... der einzige der hier intolerant ist, das bist  du "travis-bickle". 
erzähl'' mal hier keine Scheiß über mich, des mag ich nämlich  überhaupts ned. 
'2003-02-19 '19:28:00   '62.104.218.72   

9780, 'J 'Berlin-ohne-ale 'AHHHHH@OHHHHH.de 'FLITZIIIII OH FLITZIIIIIIII 'HALLO 
kEVIL, ICK GLAUB ICK HÖRE HIER SCHON DIE ERSTEN TIEFFLIEGENDEN 
AMI-BOMBER...  ODER FLIEGEN DIE NICHT ÜBER B. ? NA JA, MAL JANZ 
ERHLICH WIR HABEN NATÜRLICH JANZ  ANDERE SORJEN..-GELL...DER 
KRIECH WÄRE JA AUCH JWD NE WA...  EIGENTLICH WOLLTE ICH JA NUR 
SAGEN, DASS ICH DICH UND DEN REST SEHHHEEEER  VERMISSE... IN 
DIESEM SINNE HEI HO UND LET´S GO - HOFFENTLICH IM MÄRZ!  VIELE 
KÜSSE j  '2003-02-19 '19:47:00 'nix '217.184.43.80   

9781, 'H A N G M A N 'dahoam 'a@b.de 'Travis und die Provokationen 'Hi Travis,  
wenn Du schon alles so genau gesehen hast warum hast Du dann nicht eingegriffen 
oder  hast Du ein Problem damit Dich mehrfach vorbestraften türkischen Prügel 
Proleten  massakrieren zu lassen. Laut Polizeibericht sind die sieben Herrschaften 
die mir mein  Gesicht neu modelliert haben alle wegen Körperverletzung und 
Widerstand bei der  Festnahme aktenkundig und standen an diesem Abend auch 
schon auf der Fahndungsliste.  Vielleicht sollte man Dich beim nächsten mal als 
Baueropfer vor der Tür anbinden  damit die netten Jungs was zum spielen haben. 
Und wenn die Rudies aus Loyalität zu  Ihren Freunden stehen, die gerade Kopfnüße 
kassieren, hat dies wohl mehr was mit  Charakter und Anstand zu tun als mit 
Faschismus Du Omotrommelhalter. Ich habe in  sieben Jahren AC auch schon 
mehrfach Hiebe kassiert, weil sich irgendwelche aggro  Kasperl verirrt haben und 
dieser Vorfall ist nicht PF spezifisch, denn Dummheit macht  weder vor Hautfarbe 
noch vor Örtlichkeiten halt.   '2003-02-19 '20:38:00   '62.245.149.15   

9782, 'A. 'Lehel 'Vanderloo.A@freenet.de 'Freitag/Samstag 'Wer kennt die 
dunkelhaarige Lady mit Pagenkopf ganz in schwarz vom Freitag und Samstag? 
(Spanierin?) Sieht zumindest mehr südländish aus. Und dieses blaue Augen... 
'2003-02-19 '21:30:00   '130.94.106.247   

9783, 'Gutti 'Parkstadt 'Käptn Blauauge@Kopfweh.de 'Travis Märchenstunde 'Zum 
Zeitpunkt der Klopperei waren genau noch 2 Skins da. Da Oidda und a´s Lammerl 
(Namen geändert). Nachdem das Lammerl gesehen hat, das die 7 Gangsta den 
allein rumstehenden Gast-DJ anpöbeln und rumschubsen ist er hin  um zu 
schlichten, und hat sich seine Begrüßungsfotzn von 2-3 Mann abgeholt. Das hab ich 
auch mitgekriegt und dann auch sofort gegen das Pack losgelegt. 3x  schön auf die 
Fresse gekriegt, und mir den Daumen beim Austeilen verstaucht) Das Ganze ist ca. 
5 Minuten nachdem die Proles eingelaufen sind losgegangen,  da waren deine 
provozierenden latent rechten Skins schon längst zu Hause. Ich war die meiste Zeit 



des Abends bei den Jungs, hab aber dann anscheinend leider  gerade die latent 
rechten Provokationen verpasst, die du als Entschuldigung für die 7 Depperln 
angibst. (Obwohl die Clowns wie gesagt da noch gar nicht im Laden waren). Deine 
Version ist zwar politisch korrekt, entspricht aber in keinster Weise der Wahrheit.  
'2003-02-19 '22:20:00   '212.144.150.74   

9784, 'Dammerl 'Minga '69dammerl@gmx.de 'PF am letzten Samstag 'He Travis-
Pickel-Szeneexperte! Da Du ja ein aufmerksamer Beobachter Deiner Umwelt  zu 
sein scheinst, frage ich mich wie Du auf einen solchen Schmarrn kommst und uns  
eine "latente Gesinnung"(welche denn?) unterstellst? Anscheinend hast Du grade  
weggeschaut, denn dann hättest Du gesehen, daß die Typen auf den DJ 
losgegangen  sind. Ich für meinen Teil kann da nicht wegschauen, und dann ist es 
mir scheißegal,  woher die Typen kommen, von mir aus können sie lilablaßblau 
gepunktet sein, es  interessiert mich nicht! Es war halt mal erkennbar, daß diese 
Leute nicht nur  eine "latent aggressive Gesinnung" hatten, sondern nur 
hingegangen sind, um Ärger  zu machen. Man kann nur für Dich hoffen, daß Du mal 
nicht in so eine Situation  kommst und Dir jemand (gar mit kurzen Haaren) helfen 
muß!                                                     '2003-02-19 '22:39:00   '212.144.149.136   

9785, 'Dammerl 'Minga '69dammerl@gmx.de 'Leerzeilen 'Tschuldigung, erster 
Gästebucheintrag des Lebens, war sehr echauffiert! '2003-02-19 '22:47:00   
'212.144.149.136   

9786, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'hoppla '@Dammerl: aber 
so übersieht wenigstens keiner den Eintrag...v.a. Märchen-Travis '2003-02-19 
'22:54:00   '62.104.218.68   

9787, 'Dammerl 'Minga '69dammerl@gmx.de 'Leerzeilen 'Tschuldigung, erster 
Gästebucheintrag des Lebens, war sehr echauffiert! '2003-02-19 '23:16:00   
'212.144.149.136   

9788, 'Süddeutsche 'München 'xy@sueddeutsche.de 'So war''s? 'Jugendliche 
randalieren in Schwabinger Disco      Weil sie nicht in die Schwabinger Diskothek 
„Prager Frühling“ eingelassen wurden,  zettelten sieben junge Männer eine 
Schlägerei an. Der 34-jährige Veranstalter einer  Party in dem Lokal erlitt eine 
blutenden Wunde an der Schläfe sowie eine  Gehirnerschütterung. Laut Polizei 
hatten die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20  Jahren gegen 3.50 Uhr in die Disco 
gewollt. Der Türsteher wies sie ab, den jedoch  überrannten sie förmlich. Als der 
Mann sich entfernte, um die Polizei zu rufen,  schritt der Veranstalter ein. Einige aus 
der Gruppe hielten ihn fest, die anderen  schlugen auf ihn ein. Einsatzkräfte der 
Polizei konnten die Jugendlichen auf der  Flucht stellen und festnehmen.    
'2003-02-20 '04:12:00 'http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artik 
'217.235.105.213   



9789, 'Anti Travis 'Supersauerland 'antitravis@kanack.vollvonlinks 'Lieber Travis 
'......geh schei__n '2003-02-20 '05:00:00   '62.104.218.72   

9790, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Die neue Aloha Bar 'Erstmal gute 
Besserung Hangman.  Die neue Aloha Bar macht demnächst auf. Folgende Mail 
erhielt ich dieser Tage:     Erstmal zum wichtigsten: "Wann gehts los ?" Wenn alles 
mit der Konzession klappt,  ist die Eröffnungsfeier bereits für den 21.2., geplant, 
wenns da noch nichts wird,  dann am 28.2.   Öffnungszeiten: Sonntag, Montag wird 
erstmal Ruhetag sein, ansonsten wird  voraussichtlich ab 20 Uhr geöffnet sein, 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gehts bis  ca. 1 Uhr, Freitag und Samstag bis 
maximal 5 Uhr.   Wo ist das Ganze: Die neue Bar, die "Ace In The Hole" heißen wird, 
liegt in  der Adalbertstraße / Schraudolphstraße und man kommt entweder von der  
U-Bahnhaltestelle Josephsplatz (U2) oder von der Tramhaltestelle Barer Straße oder  
Schellingstraße (Linie 27) hin. Fussweg jeweils 3-5 Minuten.   Zur Raumgestaltung: 
2 Räume wirds geben, viel mehr Sitzgelegenheiten und eine  Lüftung, die den 
Namen auch verdient. "Zusammengepfercht rumstehen und totschwitzen"  sollte 
also der Vergangenheit angehören.   Was nun noch zum Glück fehlt, ist die 
Konzession.    Zitiert von Le Bomb    '2003-02-20 '09:05:00 'http://
www.loewenforum.de/ '217.233.73.122   

9791, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Die Entwicklung, die in den letzten Tagen 
hier auf dem Guestbook, so heftig  diskutiert wurde, haben wir schon für vor zwei 
jahren angemahnt und wurden damals  als arrogante Mods abgetan!!! Falls sich 
noch jemand an einen der ersten "Deeper Shades Ticker von diesem Jahr  errinnert, 
der weis,wie man sich an einem Deeper Shade Abend im Atomic Cafe zu  
benehmen hat! Wer sich daneben benimmt, fliegt bei uns konsequent raus! Dies  
gewährleistet einen geregelten Abend in angenehmer Atmosphäre mit einem netten 
und  aufgeschlossenem Publikum und deshalb sind wir stolz auf unsere 
Stammgäste!!!  Aber nun zu unserem Programm von Heuteabend: Als Gast-DJ wird 
uns Heute der Haus-  und Hofschneider des Atomic Cafes "Andreas Lohse" mit 
seinen Soul Groovers und  Spinners erfreuen und für den Rest von Freakbeat, Jazz 
und Boogaloo sind wiedermal  der Leo und der Wolfgang zuständig und die gute 
Laune, müsst Ihr natürlich,  hoffentlich zahlreich mitbringen!!! Euer Deeper Shade 
Team  P.S. Natürlich, wünscht das Deeper Shade Team allen verletzten des Prager 
Frühlings  gute Besserung!!!  '2003-02-20 '09:11:00   '62.246.27.26   

9792, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Hang Bang 'Also a´s Lammerl find Ich ziemlich 
geil!  Die Daisys wünschen dem Hangbua eine zügige Genesung. '2003-02-20 
'10:24:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.102.227   

9793, 'martin 'z`haus 'skinheadmartin@hotmail.com 'zu früh gegangen 'Da hab ich 
mal wieder das Beste verpasst. Bin ich doch das letzte Mal vor ca. 4  Jahren vor 
dem Atomic verprügelt worden. Da waren auch wieder Nazijäger unterwegs, und 
wussten über meine rechtsradikale  Gesinnung besser Bescheid als ich.   @ 
Dammerl: das Herz am rechten Fleck ist wohl auch eine rechtextreme Tendenz. 



krieg ich heute Abend einen Augenzeugenbericht? '2003-02-20 '11:45:00 
'www.www.ww '62.104.218.70   

9794, 'piero 'muc 'piero@freakmail.de 'Zähne wieder komplett? '@martin ja martin, 
da kann ich mich auch noch dran erinnern - waren jugos...  aber nur der form halber: 
es war Vor dem Atomic... :-) '2003-02-20 '12:04:00   '217.88.251.162   

9795, 'martin '@work 'modmartin@ösiland.at '- 'Da scheiden sich ja wieder die 
Gemüter! Ich sage erstmals ein großes Danke an Dammerl und Woidda und den 
Rest  der Jungs, die sofort eingeschritten sind, als sie bemerkten, dass die  
euroasiatischen Deppen im PF vor hatten mir eine aufs Maul zu hauen! DANKE!!!! 
@ Hangman gute Besserung! Ich habe deine Systeme und deinen Kopfhörer  noch! 
@Travis ...ich glaube du warst in einem anderen Film! Also spar dir deine  
Kommentare! '2003-02-20 '12:13:00 '- '195.222.225.126   

9796, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'knuffffff! '@ModMartin: 
versteht sich von selbst, daß man ned wegschaut. @SZ-Artikel: ....naja.... kurz & 
bündig.... '2003-02-20 '12:21:00   '62.104.218.89   

9797, 'Walter PPK 'Schwabing   'Werbung 'Was die sich alles einfallen lassen....  
http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artikel=artikel3281.php  
'2003-02-20 '12:29:00 'http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artik 
'209.234.157.71   

9798, 'rin 'münchen 'rin@spinout.com 'prager frühling 'warum suchen sich die 
geschädigten vom prager frühling nicht ein eigenes gästebuch? '2003-02-20 
'12:48:00   '217.235.109.253   

9799, 'a 'b 'c@de.de 'Gästebuch-asyl? 'Weil die "geschädigten" aus dem PF auch 
häufig Gäste im AC sind...... '2003-02-20 '12:57:00   '217.233.72.134 0);
 
9800, 'martin '@work 'oft@atomic.de '- 'Entschuldige bitte Rin!  '2003-02-20 
'13:03:00 '- '195.222.225.126   

9801, 'sarah 'münchen 'sarah22@hotmail.com 'suez 'wie waren den suez gestern? 
wars voll? '2003-02-20 '13:06:00   '217.235.109.253   

9802, 'a 'münchen 'b@c.de '9798 'weil sie größtenteils auch atomic-stammgäste sind 
und solche aktionen nicht  clubspezifisch sind. ist jedenfalls informativer als flitzi-
kacke. '2003-02-20 '13:07:00   '62.138.57.163   



9803, 'türke 'prager frühling 'türke@prager-frühling.de '....nicht clubspezifisch??? 
'....nicht clubspezifisch???  naja, wie viele solcher vorfälle gab es denn seit beginn/in 
all den jahren im atomic?   '2003-02-20 '13:13:00   '80.128.31.207   

9804, 'sarah 'münchen 'sarah22@hotmail.com 'suez 'wie waren den suez gestern? 
wars voll? '2003-02-20 '13:23:00   '217.235.109.253   

9805, 'martin '@work 'm.w@juhu.at '- 'Will ja keiner hoffen, dass es dazu kommt im 
AC! Dennoch ist kein Club davor gefeilt von Schlägern heimgesucht zu werden. Die 
Nähe zur Leo-Strasse ist sicher auch nicht unbeteiligt daran. Aber sobald die 
Kultfabrik ihre Toren geöffnet hat, wird es sicher wieder  friedlicher in der Stadt. 
'2003-02-20 '13:32:00 '- '195.222.225.126   

9806, 'Anna 'M 'q@b.de 'suez abend 'suez war supergeil! voll? weiss nicht wie voll 
es sonst es ist, ich geh nicht sooft  ins atomic, aber gelohnt hat sichs allemal! kommt 
letztendlich auch nicht auf die  fülle an sondern eh nur auf die musik! macht weiter 
so! '2003-02-20 '14:09:00   '80.128.77.154   

9807, 'marion 'muc 'cool@richard.ac 'RICHARD 'was ein konzert! richard ist der 
hammer! regenschirm popcorn raumanzug wunderkerzen 
intellektuellerslapstickwahnsinnscoolerlachabend lasst uns kuscheln, wie im sand 
die muscheln...... '2003-02-20 '15:43:00   '212.144.145.43   

9808, 'roman 'mUc 'r@m.de 'Keine Wehrmachtsausstellung auf Rügen nach Protest 
'Die Entscheidung, die Wehrmachtsausstellung nicht auf Rügen stattfinden zu 
lassen, dürfte den meisten Einwohnern der Insel entgegenkommen  Da wird sich 
aber jemand freuen. Die Wehrmachtsausstellung wird nicht in Prora gezeigt werden. 
Das veranstaltende Hamburger Institut für Sozialforschung hat der Stiftung "Neue 
Kultur" mitgeteilt, keine Vertragsverhandlungen mit ihr aufzunehmen. Damit wird die 
Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 
1941 - 1944" definitiv nicht im ehemaligen Kraft-durch-Freude-Bad Prora gezeigt 
werden, wie die Initiative "Pro Ausstellung" mitteilte.          BESCHWERDEN AN : 
Landrat@Landkreis-Ruegen.de  / Landrätin Fr. Kerstin Kassner  Das kommt einigen 
Einwohnern der Insel sehr gelegen. Im Dezember sprach die Binzer 
Gemeindevertretung ihr Unbehagen im Zusammenhang mit der Ausstellung aus. 
Auch Gewerbetreibende der Region fürchteten angesichts heraufbeschworener 
rechter Krawalle um das Image der Region. Erfahrungen aus anderen Städten, in 
denen sich die gesamte lokale Öffentlichkeit gegen rechtsradikale Demonstrationen 
und für die Wehrmachtsausstellung ausgesprochen hat, blieben unberücksichtigt. 
Und legen nahe, dass andere Interessen dem Einsatz gegen die Ausstellung 
zugrunde lagen.  Die historische Auseinandersetzung...  Die Mitglieder des Vereins 
"Prora03" sind mit die entschiedensten Gegner der Ausstellung, erwähnt der 
Journalist Klaus Ch. Kufner. Der Verein will in dem KdF-Bad "Prora03" stattfinden 
lassen, eine Veranstaltung, zu der mehr als 15 000 Jugendliche erwartet werden. In 
ihrem Rahmen soll eine andere Auseinandersetzung mit dem Ort der NS-Geschichte 



mit Lagerfeuern, Graffiti und sogar einer "Prora-Hymne" stattfinden. Eine 
unverfänglichere und zugleich fatalere Auseinandersetzung: Das KdF-Bad wird somit 
nicht als ein Teil des nationalsozialistischen Gesellschaftsbildes dargestellt, in dem 
jegliches soziale Leben unter Kontrolle des Staates stand, sondern ein "Monument" 
der deutschen Geschichte. Das heute wieder unreflektiert genutzt werden kann.  Die 
Wehrmachtsausstellung, so der Gedankengang, stört in dieser Aufarbeitung. Sie 
würde nicht nur die Rolle der Armee in der NS-Mordmaschinerie deutlich machen. 
Gleichzeitig würde die Ausstellung auch die Einbindung der Wehrmacht in das 
nationalsozialistische Gesellschaftsmodell aufzeigen. So, wie die Wehrmacht zum 
NS-Ideal hinarbeitete, tat es auch die KdF-Organisation. Zusammenhänge aus der 
deutschen Geschichte, die die Veranstalter von "Prora03" scheinbar Jugendlichen 
heutzutage nicht zumuten wollen.  ...und die logistische  Fast schon zynisch klingt 
die Tatsache, dass es gerade die vom Landkreis angeregte Idee der Verknüpfung 
der Wehrmachtsausstellung mit "Prora03" war, die die Stiftung "Neue Kultur" die 
Planung für die Ausstellung von 2002 auf dieses Jahr verschieben ließ, wie es Klaus 
Ch. Kufner in einem offenen Brief mitteilt. Nun wird von den Gegnern der Ausstellung 
argumentiert, beide Veranstaltungen seien logistisch nicht miteinander vereinbar.  
Damit scheint es klar, dass die Wehrmachtsausstellung statt in Prora in 
Peenemünde auf Usedom gezeigt wird. Das neonazistische "Freie Infotelefon", das 
sich auf die Hetze gegen die Ausstellung und ihre Macher eingeschossen hat, 
mobilisiert bereits zu einer Demonstration am 02. August des Jahres. Bereitwillige 
Unterstützung dürften die Hamburger Neonazis von ihren Usedomer und Anklamer 
Kameraden erhalten, die ihre Ablehnung historischer Tatsachen in ihren 
Publikationen und Aktionen zur Schau tragen. Nun hat die Öffentlichkeit Usedoms 
die Möglichkeit, ihren kritischen Umgang mit der deutschen Geschichte und dem 
gegenwärtigen rechten Ungeist zu beweisen. Die Einwohner Rügens haben in der 
Mehrheit gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage sind.  Links  Rügener wollen 
Wehrmachtsaustellung aus Angst vor Neonazis nicht - links-lang.de, 20.12.2002  
http://www.links-lang.de/1202/06.htm  Pressemitteilung zur Absage des Instituts für 
Sozialforschung an die Stiftung "Neue Kultur"  http://de.geocities.com/
wehrmachtsausstellung_ruegen/  '2003-02-20 '15:59:00   '62.104.218.89   

9809, 'ja ja 'm 'jaja@ac.de 'that''s entertainment 'wo wart ihr eigentlich alle am 
mittwoch? der blaubluetige richard hat allen die sterne gezeigt. unbeleivable! 
'2003-02-20 '16:44:00 'www.lado.de '62.134.116.106   

9810, 'Nader 'oidschwabin´ 'RunningOnEmpty@gmx.net 'Balkanic 'Im Atomic 
wurden solch Raufereien meistens nicht öffentlich ausgetragen,  da bspw. der gute 
BOMBER gleich vor der Tür den ersten dieser 7 Zwerge gepackt  und mit ihm die 
Anderen 6 erschlagen hätte!  Oder zu PIERO´s Türsteher-Zeiten hat er die Strolche 
am Kragen gepackt und in die  Garage geschliffen... Manche wurden dann nie 
wieder gesehen...  Aber Monate später gabs dann immer lecker San Daniele-
Schinken! '2003-02-20 '16:57:00 'www.dragsow.net '217.184.104.164   

9811, 'TheCasbah 'm 'TheCasbah@web.de 'Merkt euch das! 'leute die in ihrer 
kindheit nicht biene maja geschaut haben werden hirnlose  widerborsten 
'2003-02-20 '17:01:00 'www.novaplanet.com '217.144.35.54   



9812, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Ach daher... '...äh, G ?? '2003-02-20 '17:25:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.104.164   

9813, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'an 9809 'Ähem: der Richard war am 
Dienstag.  '2003-02-20 '19:37:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

9814, 'Martin 'Vor dem Atomic 'Skinheadmartin@hotmail.com 'VOR dem Atomic 'Sag 
ich ja, Piero. Wenn ich drinnen gewesen wäre, dann hätten sie ja an Dir  
vorbeigemusst.  Meinen alten Biss hab ich schon lange wieder.   Und dass ich be3i 
meiner vorlauten Gosche nicht öfter eine rein krieg grenzt an ein  Wunder. Danke all 
den latent Aggressiven, dass sie es doch nicht an mir auslassen. '2003-02-20 
'19:40:00 'www.www.www '62.104.218.30   

9815, 'ohne 'm ' ni@x.de 'hmmm 'hmmm, flitz ist eigentlich genauso informativ wie 
die anderen guestbook -mails... '2003-02-20 '20:21:00   '217.184.43.110   

9816, 'Steffi 'Oberfranken 'ste.funny@web.de 'Readymade 'WANTED: Karten für 
Readymade am 28.3. im Atomic! Bitte melden bei ste.funny@web.de '2003-02-20 
'20:23:00   '145.254.241.81   

9817, 'mk 'münchen 'info@mksolutions.de 'Sigur Ros 'Guten Tag, suche noch 1-3 
Karten für Sigur Ros, wer verkauft mir bitte eine? Wär sehr toll, bitte email oder anruf 
0170/9304700 mk '2003-02-21 '01:11:00   '217.228.235.119   

9818, 'lausbub 'las vegas ' 123@123.com ' '...hat jemand infos über die eröffnung 
vom "aloha" nachfolger "ace in the hole"?  '2003-02-21 '12:09:00   '212.14.82.146   

9819, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Ace in the Hole 'Hallo Lausbub aus 
Las Vegas, schau doch mal Eintrag Nr. 9790 an, dann kann Dir geholfen werden. 
Wie ich gestern bei einem Kurzbesuch im Last Supper erfuhr, eröffnet die neue 
Aloha  Bar namens "Ace in the Hole" heute Ecke Schraudolph/Adalbertstraße. Der 
Besitzer  rechnet damit, dass der Laden ziemlich schnell im Volksmund "Asshole" 
heißen wird. Schönen Tag noch. Axel '2003-02-21 '13:14:00 'www.echorausch.com 
'217.233.74.93   

9820, 'lausbub 'las vegas '123@123.com ' '...danke bomber! '2003-02-21 '13:32:00   
'212.14.82.146   

9821, 'G+M+K+S 'zentrale 'G+M+K+S@gesangsverein.de 'MUSIK '...ein paar 



interessante Musiklinks (auch Ska):   viel Spaß C U  http://
www.attilathestockbroker.com   http://www.klassekriminale.com   http://
www.norespect-skapunk.de/   http://www.scrapy.de   http://www.multimania.com/
le86crew   http://www.thespecialguests.de   http://www.schwarzaufweiss.net/   
'2003-02-21 '15:29:00   '80.128.24.228   

9822, 'M. 'Muenchen 'M@Home.de 'BigJim 'Wann soll man denn spätestens da 
sein? Wann beginnt die Band zu spieln? Danke '2003-02-21 '16:08:00   
'217.232.142.224   

9823, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Ein ehrenwerter Verein 
'Zum Vertrag zwischen dem FC Bayern und der Kirch-Gruppe  Der Präsident des 1. 
FC Nürnberg sagt, er verstünde jetzt, nach Bekanntwerden des Deals zwischen 
Kirch und dem FC Bayern, "warum die Bayern damals dem Kirch den Rücken 
gestärkt hatten, als ich Zweifel an dessen Zahlungsfähigkeit hatte". Wir Bürger 
verstehen jetzt, warum die miteinander verkirchten Medien im Herbst 2001 am 
Rande der Legalität dafür getrommelt haben, dass die Stadt München die 
millionenteure Infrastruktur für ein neues FC-Bayern-Stadion bezahlt. Warum erklärt 
die Stadt jetzt nicht, dass sie sich die Infrastruktur für Fröttmaning nicht leisten kann, 
bereits Bibliotheken schließen und die Kindergartengebühren saftig anheben muss 
und nicht mal mehr die Straßen ordentlich streuen kann, so dass die Kliniken 
überfüllt sind mit Glatteisopfern? Es sagte doch Fritz Scherer vom FC Bayern selbst 
so schön: "Man kann niemandem verbieten, dass er schlauer wird."  Le Bomb   
'2003-02-21 '16:11:00 'www.loewenbomber.de '217.233.74.111   

9824, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Bundesliga macht Spaß 
'Was der FC Bayern und deer Kich-Konzern gemacht haben, ist am besten so zu  
vergleichen:  Ich verlange von meinem Arbeitgeber mehr Geld. Er sagt, ich und 
meine Kollegen  müssen gleich viel Gehaltserhöhung bekommen. Ich will aber mehr 
Geld, weil ich der  Meinung bin, mir stünde mehr zu. Dann bietet er mir und meinen 
Kollegen 5 Euro in  der Stunde mehr Gehalt zu. Ich aber will mehr und stimme der 
Gehaltserhöhung nicht  zu. Plötzlich bietet mir mein Arbeitgeber unter vier Augen an, 
ich bekäme 40 Euro  mehr in der Stunde, wenn ich der Gehaltserhöhung für alle um 
5 Euro/Stunde zustimme.  Das gefällt mir natürlich und ich lenke ein. Ich stimme der 
Gehaltserhöhung zu und  brüste mich gegenüber meinen Kollegen, wie toll ich die 
Gehaltserhöhung für alle  herausgeholt habe. Dass ich aber 35 Euro pro Stunde 
mehr bekomme als sie, sage ich  ihnen natürlich nicht.  Als Jahre später 
harauskommt, dass ich viel mehr Geld vom selben Arbeitgeber bekomme  wie meine 
Kollegen, bin ich plötzlich unten durch. Keiner will mehr mir  zusammenarbeiten.  
Daran bin ich selbst schuld, auch wenn ich nur der Verlockung meines Arbeitgebers  
erlegen bin. Mein Arbeitgeber hingegen braucht sich nicht wundern, dass das  
Arbeitsklima vergiftet ist.  Le Bomb  '2003-02-21 '16:24:00 'www.antibayern.de 
'217.233.74.111   

9825, 'ANTIFASCHIST 'BERNAU 'antifa@bernau.de 'NAZIAUFMARSCH IN 
BERNAU/CHIEMSEE ' für alle die am 1.März noch nichts vorhaben:   



NAZIAUFMARSCH IN BERNAU/Chiemsee verhindern!   alle infos nachzulesen beim 
Bündnis gegen Rechts (Rosenheim):   http://mitglied.lycos.de/infogrupperosenheim/
newpage7.html   oder   www.antifa-muenchen.de  '2003-02-21 '16:32:00 'www.antifa-
muenchen.de '168.143.123.69   

9826, 'Bayernfan 'dfsafasf 'b@dfhsdhefsg.de 'bayern 'sorry, herr lebomb, aber da 
muß ich wiedersprechen... die bundesligavereine und die kirchgruppe haben 
miteinander etwas ausgehandelt und  alle waren zufrieden und happy. Der FC 
Bayern wollte allerdings mehr und halt nochmal extra verhandelt und  zusätzlich 
einen weiteren Vermarktungsvertrag ausgehandelt. Diese Vertrag nimmt jedoch 
niemanden etwas weg und schadet auch niemanden! Insofern finde ich, war der 
FCB einfach cleverer als andere...  Und wart erstmal ab! ich glaube, da kommen 
noch mehr Vereine dazu, die es dem FCB  gleichgetan haben.  Und Dein Vergleich 
ist auch quatsch!  Es ist doch vollkommen legitim, zu versuchen, das meiste für sich 
rauszuschlagen. Kein Verein in der Liga hätte abgelehnt....  '2003-02-21 '17:33:00   
'130.94.106.247   

9827, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Starke Leistung 'Servus 
Bayernfan, zumindest die DFL sieht das schon mal anders als Du:  dpa-Meldung von 
heute: Der Vertrag zwischen dem FC Bayern München und der Kirch-Gruppe wäre 
nach Ansicht der Geschäftsführung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) 
«vorlegungspflichtig» gewesen. Dies teilte der Präsident des Ligaverbandes, Werner 
Hackmann, am Freitag mit. Mit Unverständnis habe der Ligavorstand zur Kenntnis 
genommen, dass die Bayern-Vertreter als Mitglieder der TV-
Verhandlungskommission die Liga nicht über den Vertragsabschluss informierten. 
Nach einer ersten Prüfung der Unterlagen gibt es laut Hackmann «viele offene 
Fragen».  Zitatende.  Das entscheidende für mich ist nicht die rechtliche Situation, 
die müssen die DFL  und der FC Bayern untereinander oder die Gerichte klären, 
aber:  Wer will noch einen Wettbewerb sehen, in dem sich ein Wettbewerber so klare 
Vorteile  verschafft, dass es keinen Sinn mehr macht, sich mit ihm zu messen?  
Warum will der FC Bayern überhaupt noch gegen Vereine wie 1860, Bielefeld, 
Rostock  oder Cottbus spielen, wenn der sportliche Wert gleich Null ist?  Wenn der 
FCB nur noch darauf achtet, wie wettbewerbsfähig er international ist,  warum spielt 
er dann nicht nur noch international? Ich könnte auf diesen Verein gut  verzichten. 
Aber die Hoenesse und Beckenbauers dieser Welt wissen, dass sie ohne  kleine 
Vereine nicht das wären, was sie sind. Nur verarschen tun sie die kleinen  ganz 
gerne. Mir klingt es noch in den Ohren, wie sich damals hingestellt haben und  sich 
brüsteten, wie toll es sei, dass sie jetzt doch für die zentrale Vermarktung  seien und 
wie viel Geld sie für die Liga herausgeholt hätten.  In diesem Fall hat sich der tolle 
FCB ganz schäbig verhalten. Die Auswirkungen wird  man die nächsten Jahre in der 
Liga zu sehen bekommen...  Le Bomb '2003-02-21 '18:06:00 'www.loewenforum.de 
'217.233.74.111   

9828, 'Bayernfan 2 'München 'E-mail@fcb.de 'Stimmt ja wohl nicht Loewenbomber, 
'daß du auf den FCB gut verzichten könntest. Gegen wenn sollen denn dann die  
minderbemittelten Neidhammel von 60 ihren Haß richten? Dann habt ihr niemanden 
mehr. '2003-02-21 '19:52:00   '62.134.59.2   



9829, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'man kann alles hassen was wie 
bayern ist 'Servus Bayernfan 2, in der Bayernligazeit war Unterhaching unser Hass-
Ersatz. Da findet sich schon  jemand, mach Dir keine Sorgen!  Le Bomb '2003-02-21 
'20:16:00 'www.transfermarkt.de '217.233.74.111   

9830, 'Bayernfan 2 'München 'bomb_den_loewenbomber@fcb.com 'Aber 
Loewenbomber, 'willst Du damit sagen, Haching ist wie unser geliebter FCB. Jetzt 
sei doch nicht  albern! '2003-02-21 '20:32:00   '62.134.59.2   

9831, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mei Bayernfan 2, 'Mei 
Bayernfan 2, - was soll ich denn von einem Verein halten, bei dem ein CSU-
Landtagsabgeordneter 1.  Vorstand ist (Engelbert Kupka)?  - was soll ich von einem 
Verein halten, der offen dem FC Bayern seine Sympathie  bekundet und dessen 
Fans zu über 90 Prozent mit dem FCB sympathisieren?  - was soll ich von einem 
Verein halten, bei dem ich auf der Haupttribüne von Leuten,  die das ganze Spiel 
über nichts anders reden als ihre tiefergelegten 3er BMWs, als  Asozialer beschimpft 
wurde?  Die heile Welt in Haching wurde doch auch nur von einem Kirch-Sender 
(DSF) ins Leben  gerufen, um deren Spiele wenigstens ein bisserl interessanter zu 
machen. Und was wir  von einem Verein, der von Kirch besonders unterstützt wird, 
halten können, wissen  wir spätestens seit dieser Woche.  Auch wenn beim TSV 
1860 einiges scheiße läuft und der Verein von einem dummen FCB- Mitglied 
diktatorisch geführt wird, bin ich doch bei den Löwen besser aufgehoben,  weil man 
dort allein gegen alle sein kann.  Bleib Du bitte bei den Vereinen mit Rot im Wappen. 
Und feier sogenannte Erfolge, bis  Du nicht mehr weißt, wie das Leben wirklich 
funktioniert.  Mir platzt der Kragen, wenn mir Bayernfans erzählen wollen, wie 
schlimm die  Niederlage gegen Manchester United in Barcelona 1999 war. Ihr wissts 
doch ned, was  Misserfolg bedeutet und wie sehr das an einem nagt!  Also holt 
endlich die 438. Deutsche Meisterschaft, aber erzählt mir nicht, dass das  ein toller 
Erfolg ist. Mit 40 Millionen von Kirch schafft das jeder Deppenverein.  Guten Abend. 
Le Bomb '2003-02-21 '22:07:00 'www.sechzger.de '217.233.68.238   

9832, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'Kindergarten 'FCB -  
ChampionsLeague. Sechziggg -  UEFA-Cup Unterhaching -  jomei... Was regts euch 
denn auf???  btw warum spielt jetzt wacker burghausen in der 2.liga??? '2003-02-22 
'03:37:00   '80.128.75.197   

9833, 'Tobias Kirmayer 'Funk City '45hunter@gmx.de 'Soul Fire & Daptone 45s for 
sale 'Hallo, wer damals einige der Soul Fire oder Daptone 7"s verpasst hat und sie 
aber immer noch gerne haben möchte dem kann ich helfen. Der untenstehenden 
Link  bringt dich direkt zu meinen Auktionen. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&category=26720&item=2509690359  oder du suchst bei ebay.de nach 
meiner ID unter verkäufer: tobiaskirmayer  gruss Tobias ps: Am kommenden 
Sonntag 23-02-03) leg ich übrigens bei euch im Atomic auf, und zwar beim 1-
jährigen Geburtstags-Fest von Wohnzimmer-West! Musikalisch  gibts nur gutes von 



NuJazz zu TripHop und Rare Groove Funk, of course just from Original 45s!!! 
'2003-02-22 '03:41:00 'www.tramprecords.com '62.104.218.70   

9834, 'anderer Bayernfan 'oly 'll@ll.de 'Vorstand 'zu 60: Was soll man von einem 
Verein halten in dem Vetternwirtschaft (der Wildmoser  Clan!) herrscht?! Ist doch 
schon ne nette Angelegenheit, wenn Herr Wildmoser den  Herrn Wildmoser junior 
gut untergebracht hat. Mal ganz davon abgesehen, daß Herr  Wildmoser junior so 
nebenbei als sein Nachfolger aufgebaut wird. Echt toller  Verein, in dem die Basis 
solche "Gefälligkeiten" einfach so hinnimmt. Naja so  bleibt es wenigstens in der 
Familie!  '2003-02-22 '09:58:00   '217.233.70.32   

9835, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'eigentor 'mein grosser wunsch: dass 
jahn regensburg wieder aufsteigt. so ein traditionsverein  hat es wirklich verdient. 
unterhaching ist irgendwie ein farbloser verein ohne  vereinskultur. die werden ihr 
vorort-image nie los, und gelten seit dem 2-0 gegen  leverkusen zurecht als kleiner 
bruder vom fc bayern.  die sechz`ger sind bodenständiger, hast schon recht, 
löwenbomber! nur irgendwie  brauchen sie mal eine andere führung, weil der 
wildmoserismus legt sich wie  lähmender mehltau über den gesamten verein und 
erstickt jeden widerstand im keim.  und der fc bayern? jeder bayern-fan verbindet mit 
dem fc bayern erfolg, und oft  fühlen sich die leute in ihrem persönlichen erfolg auch 
wie der fc bayern. das muss  man sich mal vorstellen, leute fühlen sich wie ein 
fussballverein. einen grösseren  egoismus gibt es nicht, vor allem ist es schizophren 
wenn man sagt: ich bin wie elf  spieler. image-sache sehr viel, und wenn 
fussballvereine nur noch wie  grossunternehmen geführt und auch entsprechend 
vermarktet werden kotzt mich das an.  im ausland wird der fc bayern wie manchester 
united erscheinen, und manu hasse ich  weil der club so perfekt ist mit beckham etc. 
und diesem strategen ferguson. gibt  tatsächlich nichts langweiligeres als diesen 
fussball-verein. ich bin eigentlich gar kein fussball-fan momentan.  '2003-02-22 
'10:31:00   '62.158.204.74   

9836, 'porky-pig 'münchen 'porky-pig@gmx.net 'oasis-karte 'tausche meine oasis-
karte 11.03.03 zenith) gegen 10 gläser nutella.  '2003-02-22 '18:51:00   
'217.184.102.199   

9837, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Sechzig 'Servus anderer 
Bayernfan, die Basis bei 1860 nimmt den Wildmoserismus deshalb hin, weil es im 
Gegensatz zum  Jahr 1992, als Karl-Heinz Wildmoser Präsident wurde, nun statt 
6.000 Mitgliedern  über 20.000 Mitglieder beim TSV 1860 gibt. Ursprung war eine 
Wette zwischen ihm und  einem ehemaligen Vorstandsmitglied. Auf jeden Fall sind 
von den über 14.000 neuen  Mitgliedern sehr viele Leute dabei, denen 
vereinsinterne Entscheidungen total  wurscht sind. Da gibt es haufenweise Fanclubs 
in der Oberpfalz, bei denen Leute  Mitglied im Fanclub und beim Verein TSV 1860 
München sind, die jedoch nie ein Spiel  besuchen. Grund für ihre doppelte 
Mitgliedschaft ist das Charisma des Löwen- Präsidenten, ihre Beeinflussbarkeit und 
die Tatsache, dass es auf dem Land halt  darum geht, bei den alljährlichen 
Stadelfesten der jeweiligen Fußball-Fanclubs dabei  zu sein.  Dass diese Leute, falls 



sie von ihrem Fanclub überhaupt zu den  Präsidentschaftswahlen angekarrt werden, 
nur stumm die Hand heben, wenn es um Ja- Stimmen für Wildmoser geht, ist klar. 
Die Opposition wurde von Wildmoser jahrelang kriminalisiert und bekämpft, um 
seine  eigene Macht zu sichern. Wenn man beim Verein anruft, wird man belogen 
und betrogen. Der RTL-Wetterfrosch Dieter vom Obststand an der Uni sagte mal, 
dass der TSV 1860  seine Anhänger "mürbe gemacht" hat. Wenn es einem Verein 
darum geht, dann braucht er  sich nicht wundern, wenn den Funktionären und 
Spielern Hass entgegenschlägt. Und wenn ich schon beim eigenen Verein kein 
Verständnis für meine Einstellung  erwarten kann, dann brauche ich Dein 
Verständnis auch nicht zu erwarten. Es gibt  allerdings Bayernfans, die uns besser 
verstehen können als Du.  Egal. Genieß die Zeit im Atomic Café, solange es so 
einen schönen Club gibt in  München. Als ich den TSV 1860 immer im 
Sechzgerstadion spielen sah, hätte ich mir  auch nie im schlimmsten Alptraum 
vorstellen können, dass 1860 seine Heimat  irgendwann aufgibt.  Der Löwenbomber 
'2003-02-22 '20:46:00 'http://dhn.grahamedia.de/dhn/gsm1.htm '217.233.66.184   

9838, 'der stan 'minga nicht 60 'michiballack@1860.de 'atomic pöbelclub 'mann, der 
bomber deckt jetzt ja im hintergrund ab..... gestern gesehen und grade 
wieder....nachdem letzte woche diverse leute sich wegen  pöbels und rummache auf 
der tanzfläche beschwert haben, hat das atomic  raufgepackt...ab sofort steht der 
bomber an der tanzfläche und schaut, ob es gar zu  zünftig abgeht....das ist ne 
solution....ganz im ernst....auch leute, die gar nicht  mehr die goldenen zeiten mit 
bomber an der tür kennnen, damit meinnee icke die  20jährigen jungspunds, 
verhalten sich ab sofort wieder wie zivilisierte  menschen...friseur marco hört auf 
rumzuhopsen und bier zu schütten, die ische, die  sonst mit ihrem freund die 
tanzfläche liegend bonert,  verzieht sich uf die  couch....das alles durch die 
physische präsenz des bombers.....für ihn gilt: (kein  mensch, kein tier, aber 
panzergrenadier!!!!!)....da werden keine großen  ankündigungen gemacht, sondern 
tatsachen geschaffen....versteh ich bloß nicht, warum  bomber die csu nicht 
mag....er war doch der law and order/roland koch des  atomic....ick dachte immer für 
ihn sind alle besucher gleich schlecht...wer nicht  spurt kriecht auf die glocke, das es 
aber auch kracht......du bomber, da geh ich  lieber mit meiner freundin nach hause 
knallen '2003-02-23 '04:30:00 'www.fcbayern.de '62.80.19.178   

9839, 'anderer bayernfan 'jo 'llogo@l.de '.. '...ich wollte natürlich, damit nur sagen, 
daß auch bei den 60iger nicht  alles "sauber abläuft" auch wenn die Kirchsache bei 
den Bayern wohl noch eine  andere Dimension erreicht hat. Also was solls, bis zum 
nächsten Derby :-)! '2003-02-23 '08:53:00   '217.233.74.119   

9840, 'Clubberer 'Im Wald 'UUUUaah@Wald.de '9836 Bomber 'Streiche: Oberpfalz,  
Setze: Rest von Deutschland Der einzige Club der haufenweise Freunde in der 
Oberpfalz hat, ist der 9-fache Deutsche Meister 1. F.C. NÜNRBERG, obwoh ma de 
Franknbeidel norma niiad so megn. So sa Stodelfest is supa, da schlacht ma vorher 
immer  jeda a drum Sau, und mach ma guade Broatwüst und gibts a Kesselfleisch. 
Mia san im  Woid dahoam, im Woid is scheee....Juchuuuui '2003-02-23 '11:02:00   
'212.144.111.132   



9841, 'XXX 'STADION 'Halde@FCB.de 'DRECKSVEREIN FCB 'DER FCB BLEIBT 
EIN DRECKSVEREIN.  RENDITE, KOHLE, TORE.  '2003-02-23 '13:02:00   
'62.104.218.85   

9842, 'asche 'staub 'staub@asche.de 'Drecksverein '...das trifft wohl auf jeden 
Bundesligaklub zu, du Naivling! '2003-02-23 '13:21:00   '217.233.73.99   

9843, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Song 2 von Blur 'Servus Leute, um 
das Thema 1860 mal zu beenden (eigentlich gings um die Kirch+FC Bayern-Allianz),  
hier mal eine schöne Nachricht aus der Zweiten Liga:  Sankt Pauli führt gegen Union 
Berlin 2:0. Nach den beiden Toren sah man in Premiere  die ganze Nordkurve am 
Millerntor zu Song 2 von Blur springen. Noch exzessiver als  freitags im Atomic...  
Schönen Tag zusammen. Le Bomb '2003-02-23 '16:30:00 'www.fcstpauli.de 
'217.233.64.142   

9844, 'das mädchen an der bar 'vielleicht mal wieder 'hier@oder.woanders '...an den 
jungen freitag abend gegenüber: '..verpasste chance! '2003-02-24 '01:51:00   
'213.221.68.114   

9845, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'zu 9838 '"...die 20jährigen 
jungspunds verhalten sich ab sofort wieder wie zivilisierte  menschen...friseur marco 
hört auf rumzuhopsen und bier zu schütten, die ische, die  sonst mit ihrem freund die 
tanzfläche liegend bonert, verzieht sich uf die couch...."  jetzt mal ehrlich: wenn obig 
genanntes durch "die physische präsenz des bombers" am  rande der tanzfläche 
erreicht werden kann, plädiere ich für die sofortige installation  eines tennis-
schiedsrichterstuhls, oder halt so einem teil für bademeister, von dem  aus uns bomb 
das ordinäre treiben der kunstparkexilanten im atom überwachen und  
gegebenenfalls einschreiten kann. vor allem am samstag könnte man dann wieder  
ausgelassen und wie in alten zeiten abfeiern und müßte nicht um halbe drei von  
misantropie übermannt den heimweg antreten. bombi - wie wär''s....?  '2003-02-24 
'12:34:00   '195.222.225.126   

9846, 'Fabian 'Erlangen 'fabian.planert@gmx.de 'the libertines 'Ich suche dringendst 
Karten für The Libertines!!! Ich weiss, dass ich etwas spät dran bin, aber ich darf das 
Konzert einfach nicht verpassen. Gibts denn auch Abendkasse? Bitte meldet euch! 
'2003-02-24 '12:35:00   '212.114.186.4   

9847, 'Reilly 'Augsburg 'rill@imail.de 'an das mädchen an der bar (gegenüber) 'Wie 
sah er denn aus, der junge an der bar (gegenüber)? Wär vielleicht nicht schlecht  
das zu wissen. '2003-02-24 '13:20:00   '217.184.102.60   

9848, 'diasycutter '... 'g@thedaisycutters.de 'Bye, Bye! '....also Leute, das wars wohl! 



Wir Daisyboys haben keinen Bock mehr und geben daher  unsere Auflösung 
bekannt. Sorry.    '2003-02-24 '13:56:00 'www.thedaisycutters.de '217.233.74.96   

9849, 'das mädchen auf der anderen se 'm. 'maedchenbier@web.de '...der junge an 
der bar (gegenüber).. '...weiss, dass er gemeint ist! '2003-02-24 '15:24:00   
'62.134.116.134   

9850, 'Jul '... 'to_jules@msn.com 'The Libertines 'gibts für die libertines nen 
kartenvorverkauf?  gruß jules '2003-02-24 '16:03:00   '217.2.229.234   

9851, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Libertines.. 'Für die Libertines gab es seit 
Wochen Tickets im Vorverkauf, die sind jetzt  aber alle weg. Wer megapünktlich 
kommt, kann eventuell noch Restkarten an  der Abendkasse erwerben - wir haben 
ein kleines Kontingent zurück gehalten. '2003-02-24 '16:35:00 'http://
www.buzzcocks.com '62.245.151.164   

9852, 'Martin 'aufgelöst 'Skinheadmartin@hotmail.de 'Daisycutters 'Nach jahrelanger 
Niveaukontrolle dieses Gästebuches löst Ihr Euch auf wie ein  billiges Aspirin? 
Stecken da irgendwelche Frauen dahinter?  Naja, wir sehen uns dann gelöster 
fortan. '2003-02-24 '17:56:00 'www.www.www '62.104.218.70   

9853, 'Autonomer 'München-Schwabing 'r@m.de '1.Mai ' Aufruf zum revolutionären 
antikapitalistischen Block am 1. Mai in München.  Treffpunkt Arbeitsamt um 10.45 
Uhr  Der diesjährige internationale Kampftag der ArbeiterInnenklasse steht hier unter 
dem  Vorzeichen des Tarifkampfes der IG Metall gegen die Kapitalisten der Elektro- 
und  Metallindustrie. Auch die Bundestagswahl im September wirft ihre Schatten 
voraus.  Die Gewerkschaftsführungen werden sich in trauter Eintracht mit der rot - 
grünen  Bundesregierung als die bessere Alternative zu einem rassistischen, rechts- 
konservativen und arbeitnehmerfeindlichen Bundeskanzlerkandidat Stoiber (CSU)  
anbiedern. Und wir sollen ansonsten unser Maul halten, den Standort Deutschland  
nicht durch zu hohe Lohnforderungen kaputtmachen, nicht streiken und nicht 
kämpfen  und im September unser Kreuz schön brav bei der SPD machen!  Viele 
WählerInnen hofften 1998, daß mit dem Regierungswechsel der Sozialabbau  
zumindest gestoppt werden könne, aber es ist genau jene sozialdemokratisch - 
grüne  Regierung, die seit ihrem Amtsantritt den sozialen Kahlschlag vorantreibt, die  
rassistischen Sondergesetze gegen AusländerInnen verschärft, die Rente kürzt, den  
Polizei- und Überwachungsstaat ausbaut, andere Länder mit imperalistischen  
Angriffskriegen überzogen hat (Jugoslawien, Afghanistan), den Unternehmern mit  
Steuerreformen Milliarden-Geschenke gemacht hat, die Bundeswehr hochrüstet, im  
Bildungs- und Sozialhaushalt kürzt, die Umverteilung des Reichtums von unten nach  
oben vorantreibt und nichts gegen die steigende Massenarbeitlosigkeit und Armut  
macht, sondern die Arbeitslosen beschimpft („Es gibt kein Recht auf Faulheit!“,  
Kanzler Schröder) und sie in miese Jobs reinpresst!  Und am 1. Mai in München will 
uns ausgerechnet der SPD Oberbürgermeister Ude seine  Lügen und Märchen auf 
der Gewerkschaftskundgebung auftischen. Ude, seine  sozialdemokratischen 



„Genossen“ und grünen Koalitionsfreunde, die für  Preissteigerung im öffentlichen 
Nahverkehr, für Sozialabbau und Arbeitsplatzabbau im  öffentlichen Dienst (von 
2002 - 2006 werden allein im Schulreferat 50 Mio. Euro  eingespart; SZ, 18.3.02) , 
für ein antidemokratisches totales Versammlungsverbot im  Februar während der 
NATO-Sicherheitskonferenz und für die daraus folgende  Einkesselung des 
Gewerkschaftshauses durch Polizeieinheiten politisch verantwortlich  sind. Das 
Gewerkschaftshaus wurde das letzte mal durch SS und SA-Einheiten im Mai 33  
abgesperrt.   Aus diesen Gründen werden wir Udes Geschwätz nicht störungsfrei 
hinnehmen. Nehmt  deshalb alle Trillerpfeifen, Transparente und anderes 
revolutionäres Handwerkszeug  mit! Ein arbeitnehmerfeindlicher und 
antidemokratischer SPD-Oberbürgermeister hat  auf einer Gewerkschafts- und 
ArbeiterInnenkundgebung am 1. Mai nichts verloren!  Aber es gibt auch Widerstand 
gegen die Politik von Rot/Grün und der DGB-Führung.  Über 10.000 Menschen, 
darunter viele Kolleginnen und Kollegen, gingen trotz des  Demoverbotes auf die 
Straße und verteidigten ihr Recht auf Versammlungs- und  Meinungsfreiheit gegen 
einen martialisch aufgefahrenen Polizeistaat. Die  Einkesselung des 
Gewerkschaftshauses wurde durch das geschlossene und einheitliche  Handeln der 
Eingeschlossenen aufgehoben. Die DGB-Jugend beantragte Ude am 1.Mai  
auszuladen, was erwartungsgemäß von den Gewerkschaftsbonzen des DGB-
Kreisvorstands  München abgelehnt wurde. Die Ereignisse während der NATO-
Sicherheitskonferenz stehen  in der Kontinuität zu Seattle, Prag, Davos, Göteborg 
und Genua und zeigen ein  wachsendes antikapitalistisches Bewußtsein unter Teilen 
der Jugend und verschiedenen  sozialen Bewegungen. Die IG Metall sprach sich 
deutlich gegen den Kriegskurs der  sozialdemokratisch geführten Bundesregierung 
aus und erntete den Mißmut des Kanzlers  Schröder.   Trotz der Abwiegelungstaktik 
der Gewerkschaftsführer Schulte (DGB), Bsirske (Verdi)  und Zwickel (IG Metall) und 
ihres Stillhalteabkommens mit Bundeskanzler Schröder  beim Treffen in Hannover 
Ende März werden bis zum 1.Mai die ersten Streiks am Laufen  sein!  All das sind 
Kämpfe, an denen ein revolutionärer Widerstand ansetzen muß! Gegen die  Krise 
des Kapitals hilft es nicht, an einzelnen oberflächlichen Erscheinungen z.B.  
Umsatzsteigerung an der Börse mit kosmetischen Korrekturen vorzugehen z.B. die 
von  attac geforderte Tobinsteuer. Die Ursache für weltweite Armut und  
Massenarbeitslosigkeit liegt in der kapitalistischen Produktionsweise, in der nur  
Profit, Leistung und Konkurrenz zählt. Diese muß durch die radikale Veränderung 
der  gesellschaftlichen Verhältnisse überwunden werden und das bedeutet soziale  
Revolution weltweit!  Um jenes Ziel zu erreichen ist es unbedingt notwendig, daß 
eine erstarkende  antikapitalistische Jugendbewegung, die Antikriegsbewegung und 
die  ArbeiterInnenbewegung in Aktionseinheiten und über nationale Grenzen hinweg  
zusammenarbeiten. Dabei dürfen wir nicht auf unsere Gewerkschaftsführer, auf die  
nächsten Wahlen oder bürgerliche Parlamente vertrauen, sondern müssen auf 
unsere  eigene Stärke bauen. Der Kampf muß außerparlamentarisch, auf den 
Straßen, in den  Betrieben, in den Stadtteilen, in den Schulen und Universitäten 
geführt werden.  Der revolutionäre Block auf der 1.Mai Demonstration des DGB ist 
eine Aktionsform, um  eine Gegenmacht von unten aufzubauen, um uns vor dem 
Bullenstaat zu schützen und  unsere Politik sichtbar, hörbar und kämpferisch auf die 
Straße zu tragen. Er soll  deutlich machen, daß es keine Alternative zu einer 
antikapitalistischen sozialen  Revolution, die eine Welt ohne Ausbeutung und 
Unterdrückung zum Ziel hat, gibt.  Revolutionäres 1. Mai Komitee/München:  
antifaschistisch kämpfen münchen- akm, anarchisten/rätekommunisten,  fau/
münchen, xx projekt, ak internationalismus- aki u.a.  Kontakt ist: 



akm_star@hotmail.com  '2003-02-24 '18:18:00   '130.94.106.228   

9854, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Bundestagswahl im 
September... 'Danke, das hätte ich glatt vergessen.... ;-)  Le Bomb '2003-02-24 
'18:50:00 'www.immobilien-bayern.de '217.233.74.154   

9855, 'long time gone 'Berlin 'tacktack@berlin.sehrnett 'Abstieg 'war nach sehr 
langer Zeit mal wieder im Atomic. Und ich finds schon ziemlich  traurig, wie sich der 
Club verändert hat. Das Gästebuch verhält sich dann auch noch  spiegelbildlich 
dazu - neben sinnlosem Gedisse sehe ich nur Fussball soweit das Auge  reicht. 
Gibts nicht positives mehr über das Leben im Atomic zu berichten? Nun, wenn dem 
so ist, dann würde es mich nicht wundern, wenn der Club bald das  Zeitliche segnet.    
'2003-02-24 '19:11:00   '62.104.218.72   

9856, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Totaler Schmarrn 'Servus 9855, gute 
Clubs verschwinden nicht so schnell, keine Panik! Wir sind ja nicht in Berlin... Und: 
Entschuldige, dass ich Dich mit Fußball genervt habe! Du Ärmster.  Le Bomb 
'2003-02-24 '19:38:00 'www.immobilienbayern.de '217.233.65.205   

9857, '*S* '- 's@thedaisycutters.de 'Ja, bye bye... ' Also, Ihr habts vernommen, die 
"diagucker" lösen sich auf vor Langeweile, da es  schon keinen Spaß macht anonym 
zu posten, nimmt man jetzt falsche Identitäten an  und hofft drauf irgendwie "geil" zu 
werden...  "bei Dias gucken und Pizzafressen habt ihr wohl den Punk vergessen" 
'2003-02-24 '19:42:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.244   

9858, 'ische/tuse wie auch immer 'muc 'kommune@ujh.de 'oreli 'gehts im atom um 
fusssball scheiss fusssball :/  neein es geht um andere helden '2003-02-24 '19:45:00   
'62.155.140.236   

9859, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'bzgl. Abstieg 'Da hat sich 
eigentlich nix geändert. Ich hab am letzten Samstag zum 435sten Mal "How do you 
know" von den Lyres gehört  und mir dabei wie sonst auch mein Bier übern Schädel 
gekippt. Und da lese Ich zum 426sten Mal, daß der Laden das Zeitliche segnen 
soll...?  Naja, Münchner Bier jedenfalls wirds Ewig geben!!  Übrigens: Vielen Dank 
ans Rocke - und Punkemon, Ihr habt fabulös aufgelegt! (Wo war MartyMosh?) 
'2003-02-24 '19:57:00 'www.dragsow.net '217.184.104.244   

9860, 'Tura 'ka Ahnung!? 'jo@fuuuuuuuuuuuuuußball.de 'ah! '....also ich dachte jetzt 
blüht der Laden erst richtig auf!  '2003-02-24 '20:20:00   '217.233.73.75   

9861, '    '????????? 'MartyMosh@web.de '"Wo war MartyMosh?" 'Ja, wenn ich 
DAS wüsste... '2003-02-24 '23:26:00   '80.128.90.53   



9862, 'Tura 'hahahah 'kasperl@doof.de '"Wo war MartyMosh?" '...weiß ich auch 
nicht! Notfalls "homosexual activities" mit dem G! '2003-02-24 '23:59:00   
'217.233.68.75   

9863, 'Kai 'München 'kaigab@gmx.de 'Der Bomber, oder wie der heißt, 'hat schon 
seit Jahren die schlechte Angewohnheit die Menschheit mit jedem Rotz zu  nerven 
der niemanden interessiert. Mei Bomber, schreib halt deine scheiß 1860  ******** 60 
Kacke auf deine eigene (peinliche) homepage und verschon uns endlich  damit. und 
mit deinem anderen scheiß auch! '2003-02-25 '10:31:00   '62.104.218.70   

9864, 'G 'separet 'g@thedaisycutters.de 'auflösen? 'das war nicht ich. Auflösen so 
ein Schmarrn. Es gibt noch viel zu tun. '2003-02-25 '10:52:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

9865, '*S* 'ostfront 's@thedaisycutters.de 'auflösen??  AAANGREIFEN!!! ' Hier die 
ersten schockierenden Bilder von der Irakischen Front:  www.iol.ie/~forsacosanta/
world_needed_proof.htm '2003-02-25 '11:01:00 'www.iol.ie/~forsacosanta/
world_needed_proof.htm '217.184.107.22   

9866, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Hey *S* ' Was soll die Härte, 
das kann man auch jugendfrei verpacken! '2003-02-25 '11:09:00 'www.iol.ie/
~forsacosanta/world_needed_proof.htm '217.184.107.22   

9867, 'scarface 'little italy 'scarface@bananas.it 'der kai, der kai, der kai. 'ts ts ts, kai. 
du hast dich selbst grad in ausserordentliche (ausserordentliche!) schwierigkeiten 
gebracht. am besten du entschuldigst dich erst mal beim löwenbomber. wir wissen, 
wer du bist. sf. '2003-02-25 '11:11:00 'www.scarface.it '141.84.26.206   

9868, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'HaHaHa... ' Ich meinte natürlich 
so:  http://jwdt.com/~paysan/bush.html  '2003-02-25 '11:15:00 'http://jwdt.com/
~paysan/bush.html '217.184.107.22   

9869, 'big 'denver 'f@sssht.com 'sehr unüberlegter eintrag, 'lieber kai, als wäre dir 
die verhängung eines "buckweeds" unbekannt. oh ja, eine entschuldigung ist 
durchaus angebracht... '2003-02-25 '12:23:00 '. '80.128.91.88   

9870, 'Sirskankalot 'bei München 'sirskankalot@lycos.de 'Laurel Aitken Konzi 'Hi,  ist 
das Laurel Aitken Konzert wirklich schon ausverkauft ??? Oder gibt´s wenigstens 
noch ein paar Rest-Karten ??? Und wenn ja wie viele ???  Cheers! '2003-02-25 
'12:34:00   '193.100.252.20   



9871, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'LAUREL AITKEN 'Das Konzert heute 
abend ist noch nicht ausverkauft, es wird noch ca 150  Tickets an der Abendkasse 
geben. Einlaß 21:00 Uhr, Konzertbeginn 22:00 Uhr  Anita '2003-02-25 '13:13:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

9872, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Kai hat schon recht 'Niemand muss 
sich für sein Verhalten entschuldigen und deshalb muss sich Kai auch  nicht für 
seine Aussage entschuldigen, dass er meine Einträge scheiße oder meine  
Homepage peinlich findet. Mir wars am Wochenende halt a bissl langweilig und ich  
wollte meinen Ärger über die aktuellen Entwicklungen loswerden. Ich werde in 
Zukunft  versuchen, meine für Atomic-Gästebuchleser uninteressanten Einträge 
einzuschränken.  Le Bomb '2003-02-25 '14:07:00 'www.transfermarkt.de 
'217.233.73.97   

9873, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Heute abend im Radio 'mal wieder die 
alte Furbachdrecksau.  Zwischen 20.00 und 22.00 auf M 94,5 (UKW Frequenz 94,5) 
zwei Stunden "Is This Music"  Brit/schwed/ami/deutsch/dän/norw/iren/schottpop. 
Diesmal u.a. mit nem Interview mit  dem Herren Richard Ashcroft sowie eins mit dem 
wuschligen Roddy Woomble von  Idlewild. Plus: Meine Wenigkeit hinter den Reglern 
und CD-Tasten und dem Mikrophon. Vielleicht wills wer hören? '2003-02-25 
'14:41:00 'www.longwavetheband.com '62.246.16.32   

9874, 'zehra '. '.@. 'pumpin on the stereo.. 'Jaaaa -- ich .. cool! Freu mich drauf!  
'2003-02-25 '15:00:00   '62.180.31.3   

9875, 'Jörg 'noch München 'joerg.pipo@web.de 'PLACEBO-KARTE FÜR KÖLN 'Ich 
hätte zwei Karten für das PLACEBO-Konzert am 12.03.03 in Kölle abzugeben. 
Special guest: SLUT. Hat jemand Interesse? '2003-02-25 '17:46:00   '62.134.116.152   

9876, 'scarface 'little italy 'scarface@bananas.it 'kai und bomber 'he löwenbomber, 
warum machst du jetzt einen rückzieher? ich hätte das schwein für dich 
fertiggemacht. Vielleicht hättest du mich ja dann endlich mal reingelassen. Aber nun 
fällst du mir in den Rücken...Wahrscheinlich sollte ich euch beide draufschlagen.  
1860 will never dead! '2003-02-25 '19:45:00 'www.scarface.it '213.61.179.64   

9877, 'scarface 'little italy 'scarface@bananas.it 'kai und bomber 'he löwenbomber, 
warum machst du jetzt einen rückzieher? ich hätte das schwein für dich 
fertiggemacht. Vielleicht hättest du mich ja dann endlich mal reingelassen. Aber nun 
fällst du mir in den Rücken...Wahrscheinlich sollte ich euch beide draufschlagen.  
1860 will never dead! '2003-02-25 '20:01:00 'www.scarface.it '213.61.179.64   



9878, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '*schnüff* 'heidd Obmd 
spuidd da Godfather und i ko ned!!!!!! *buuuuuuuuuuahhhhhhh* *schnüff* 
'2003-02-25 '20:10:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.66   

9879, 'martin '@work 'madmodman77@yahoo.com '- 'Nimm''s nicht so schwer 
Woidda! Du hast "nur" ein wirklich gutes Konzert versäumt. Lg  '2003-02-26 
'12:48:00 '- '195.222.225.126   

9880, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Laurel 'buääääääääh 
'2003-02-26 '13:30:00 'www.skinhead-world.com '129.187.38.98   

9881, 'Bertl 'München 'Oi!@gmx.de 'Laurel Aitken '@Martin: Geiles Konzert, aber 
scheiß Publikum wie auf fast jedem SKA-Konzert  inzwischen. Fast nur Hippies und 
anderes Gesocks. Was ist aus unserem Kult geworden? '2003-02-26 '16:03:00 
'www.oi!.de '195.93.72.10   

9882, 'martin 'nochimmer@work 'madmodman77@yahoo.com '- 'Tja, das wird sich 
aber in diesem Leben nicht mehr ändern -  the good old times sind schon längst 
vorbei!  '2003-02-26 '16:58:00 '- '195.222.225.126   

9883, 'Miriam 'München 'psychedelic@sally.de '- 'So,So, nun lieber Bertl, ich glaube 
Deine Freundin gehört wohl auch nicht zu den  smarten Skinheadgirls-weshalb ich 
mir kein Urteil erlaube. Im übrigen habe ich  gestern nicht einen Skinhead im Anzug 
gesehen, wie es sich wohl früher auch gehörte.  Und das Du, mein Freund, kein 
Benehmen hast und ständig rumstänkerst fällt auch auf.  Dieses Verhalten gehörte 
sich früher ebenfalls nicht. Also tut mir leid, aber Deine  Frage über "unseren Kult" 
kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ach, und Martin, mess doch mal Deine 
Haarlänge ; ) Liebe Grüße und Peace, Miriam '2003-02-26 '18:21:00   
'62.246.30.125   

9884, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ska-publikum 'genau genommen sind 
aus herrn aitkens sicht, das sogenannte gute ska-publikum wohl  auch nur zweite 
wahl; schau dir mal wieder paar alte ska-videos über die 60s an: weit  und breit kein 
weisser zu sehen und 50 verschiedene tanzstile ...  nix für ungut, ich fand''s super  
'2003-02-26 '18:33:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   

9885, 'Skinhead 'München 'hob@i.ned 'Ska-Publikum 'Ääähm, werter Vorgänger, 
aber laut Herrn Aitken ist es für ihn immer ein gutes  Konzert, wenn Skinheads im 
Publikum sind! Angeblich fragt er Backstage sogar immer  seine Leute, ob Skins da 
sind, weil er sich dann auf eine gute Atmosphäre freuen  kann!!! '2003-02-26 
'20:10:00   '217.184.112.61   



9886, 'Profi-Hippie 'Socksenheim 'Virtue@Liberty.org 'Rocksteady Hippy-Ska 'Laurel 
Aitken ist Klasse!   '2003-02-26 '21:02:00   '62.104.218.70   

9887, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Laurel Aitken 'also, ich 
hab'' auf www.outknocked.de ein paar Fotos vom Konzert gesehen... wieviel  
Zerquetschte hat''s denn eigentlich gegeben?... das AC war ja gerammelt 
voll!! ...kein Wunder bei so einem begnadeten Musiker  '2003-02-26 '21:58:00 
'www.ft-b.com '62.104.218.68   

9888, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Howdy Partners 'Ich konnt auch 
nicht dem Off-beat-Godfather lauschen; mußte früh raus... Stattdessen lief bei Mir ne 
Schallette von den bösen Inselbuben, Intro: "Listen Up Mods, Rockers, Skinheads, 
Ex-Hippies & Punks,  Back! The ANGRY SAMOANS..", und denne Punkrock eben...  
Für Alle Non-Puristen ein Update auf Unserer Seite mit den Konzertdaten des 
Frühjahrs  c ya  '2003-02-27 '01:00:00 'www.dragsow.net '217.184.107.4   

9889, 'mein Name 'meinenstadt 'meineadresse@hotmail.de 'meins! 'als ich klein war, 
habe ich meinen kumpel von damals gefragt, ob er mir etwas von  seinem 
schokoriegel geben kann. "Nö du, tut mir leid, meine mutter hat gesagt, daß  ich ihr 
was mitbringen soll". Klares Statement! Kinder haben Angst, daß man Ihnen  was 
wegnimmt. Anscheinend auch Erwachsene '2003-02-27 '02:08:00 'nwww.meins.de 
'217.184.104.168   

9890, '    '5.2% 'MartyMosh@web.de 'Fast nur Hippies und anderes Gesocks... 
'Häää, ich war doch gar nich'' da! '2003-02-27 '06:27:00   '80.128.75.2   

9891, 'Tura - ein klassischer Kifferh 'Kabine 7 'stooned@toostoooned.de 'Fast nur 
Hippies und anderes Gesocks... '....ja und ich  auch nicht! '2003-02-27 '12:00:00   
'217.233.68.24 0);
 
9892, 'martin '@vormKasten 'madmod@hippie.at '- '@Miriam  Ja - weiß eh, dass ich 
schon fast aussehe wie ein Hippie! Aber...solange es den Mädels gefällt, ha,ha! 
'2003-02-27 '12:27:00 '- '195.222.225.126   

9893, 'Cpt.Twist 'Pow-City Berlin 'zentrale@captain-twist.de 'Look-A-Here! 'hallo aus 
berlin,   M.I.S.S.I.O.N. ist jetzt online. guckt doch mal hier:  www.captain-twist.de  
club-infos, kinoclub, aktuelle flyer, newsletter abonnieren, djs, sounds, photos...  see 
you at the go-go?  soullong,  -zentrale- '2003-02-27 '16:39:00 'www.captain-twist.de 
'195.93.72.10   

9894, 'Der mit dem Kot tanzt 'hier 'dort@t-online.de 'The Libertines 'Wie is das jetzt 
mit den Libertines Karten ab wann muss man da sein um eine  ergattern zu 
können?? Hatt das Stammpublikum mal wieder vorrang???  '2003-02-27 '18:09:00   



'217.2.42.216   

9895, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Libertines... 'Vorrang haben die, die sich eine 
Karte im Vorverkauf gesichert haben.. es wird  einige wenige Restkarten an der 
Abendkasse geben. Die Tür wird um 20:59  geöffnet. '2003-02-27 '18:15:00 'http://
www.buzzcocks.com '62.245.151.164   

9896, 'Isch 'Hier 'Isch@Hier.de 'Libertines '...und man darf Fotos machen? Ab und zu 
hängen da ja Zettel rum dass Fotografieren verboten sei.... '2003-02-27 '19:29:00   
'217.232.161.112   

9897, 'Bertl 'München 'Oi!@gmx.de 'Kein Benehmen!!! 'Ich weiß schon, daß ich kein 
Benehmen hab. Sonst wäre ich ja auch ein Mod und kein  Skin. Die haben nämlich 
kein Benehmen, diese bösen Jungs. Was meine Freundin angeht,  bin ich sehr froh, 
daß die kein Skingirl ist. Wäre doch schlimm, wenn wir beide kein  Benehmen hätten 
und ständig stänkern würden. '2003-02-27 '19:38:00   '195.93.72.10   

9898, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Offiziell 'ist es nie, auf keinem Konzert, 
erlaubt, Photos zu machen, ausser man ist  irgendwie für die Presse da und hat sich 
im Vorfeld für seinen Photopass  akkreditiert. Das wird halt nur mal strenger/
kleinlicher, mal weniger  streng/kleinlich gehandhabt. Ist das denn Dein erstes 
Konzert? Also: Wir erlauben niemandem, zu photographieren. Das steht uns gar 
nicht  zu. Das kann immer nur das Management erlauben. Auf Deutsch: Machs, 
wenns schon sein muss, bitte nicht zu auffällig.  '2003-02-27 '19:49:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

9899, 'Der mit dem Kot tanzt 'hier 'dort@t-online.de 'Libertines 'ja das jawohl klar das 
die leute mit Karte vorrang haben, meine frage hat sich an  die gerichtet die keine 
haben und wie man am besten an eine rankommt bzw. ob das  Stammpublikum 
ohne Karte vorrang hat '2003-02-27 '19:50:00   '217.2.42.216   

9900, 'joooo 'Kabine 13 'karten@karten.de 'Karten für libertines '...komm einfach so 
früh wie möglich vielleicht haste ja Glück....und das  Stammpublikum hat eh schon 
ne Karte, Mensch! '2003-02-27 '21:20:00   '217.233.74.20   

9901, 'Stop@War 'I 'no@war.mil 'Hafenarbeiter in Livorno streiken ' Hafenarbeiter in 
Livorno weigern sich (Streik!) US-Kriegsmaterial zu verladen.  '2003-02-27 '22:38:00 
'www.de.indymedia.org '62.104.218.70   

9902, 'Ernesto 'minga 'ernesto@web.de 'Spielen die Libertines nun morgen??? 
'Findet das Konzert der Libertines morgen statt??? Der Sänger hat angeblich 
Lungenentzündung und nen Hexenschuss. Danke schonmal für die Infos. 



'2003-02-28 '11:00:00   '80.128.91.10   

9903, 'AFB 'm 'a@m.de 'Morgen NAZIDEMO! 'FASCHISMUS IST KEINE MEINUNG 
SONDERN EIN VERBRECHEN!  Neues von der Nazifront unter:  http://www.antifa-
muenchen.de/html/bernau_1__marz_2003.html#linke%20aktionen  Also, wer nicht 
hinfährt - 11:30 Uhr Hauptbahnhof. Verabschiedung!  '2003-02-28 '12:19:00 
'www.antifa-muenchen.de '217.88.252.128   

9904, 'Hallabadcap 'Kölle 'halla@köllnerfasching.de 'Antifa 'warum seid ihr alle 
gegen den Fasching ("AntiFa")??? '2003-02-28 '13:22:00   '217.232.174.254   

9905, 'Fred 'hier 'fred@universum.com '@9903 'um diese Uhrzeit liegt ein 
anständiger AC-Besucher noch in der Koje. Demnach wirst wohl alleine hingehen 
müssen! Sorry '2003-02-28 '13:26:00   '217.232.141.123   

9906, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'libertines morgen im ac 'der gig gestern in 
hamburg wurde abgesagt. die libertines werden auch heute in berlin leider nicht 
auftreten.  pete doherty hat wahrhaftig mal wieder zu viel party gemacht & eine 
lungenentzündung. habe gerade das feeback vom plattenlabel bekommen. fuer den 
gig morgen im atomic gibts´ leider noch keine genauen aussagen/angaben. man 
sollte aber davon ausgehen, dass auch dieser termin morgen gecancelt wird. aber 
wer weiss, pete ist immer fuer eine ueberraschung zu haben. fookin´ shit.  cheers, 
john '2003-02-28 '13:43:00   '213.70.169.242   

9907, 'tina 'minga 'bettina@von-thomsen.de 'Libertines 'und was heisst das dann für 
Hoggboy? Spielen die dann trotzdem? Oder auch nicht? '2003-02-28 '14:13:00   
'212.144.151.106   

9908, 'Bobby 'LA 'bob@gmx.de 'Libertines 'The Libertines hin oder her, ich hab 
sowieso etwas besseres vor:  http://130.83.33.100/~boelib/dinge/bilder/xxx/otherxxx/
erwischt.jpg '2003-02-28 '14:32:00   '217.232.157.139   

9909, 'Henning 'Atomic 'henning@spectre.de 'Libertines werden VERSCHOBEN 
'Libertines werden verschoben!  Liebe Medienpartner, Freunde, Atomic-Gänger,  
soeben erreicht uns von der Tourneeagentur Karsten Jahnke die Nachricht,  dass die 
Libertines gezwungen sind, ihre Deutschlandtournee kurzfristig zu  verschieben.  
Grund für die Verschiebung ist die Erkrankung des Bandmitglieds Pete  Doherty, bei 
dem eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde.  Damit kann auch das für morgen 
(Sa, 1.3.2003) geplante, praktisch  ausverkaufte Konzert im Münchener Atomic Café 
nicht stattfinden.   Wir bemühen uns um einen Ersatztermin, den wir so bald wie 
möglich  bekannt geben werden. Die für das Konzert gekauften Tickets behalten 
selbstverständlich für den  Ersatztermin ihre Gültigkeit. Sie können aber auch an der 
Vorverkaufsstelle, an  der sie bezogen wurden, zurückgegeben werden.  Für morgen 



gibt es folgendes Ersatzprogramm: Hoggboy, die eigentlich den  Support der 
Libertines spielen sollten, werden ein vollständiges Konzert  bestreiten. Bei Hoggboy 
handelt es sich um ein aufstrebendes Quartett aus Sheffield,  das aufgrund seines 
fuzzig-poppigen Lederjackenrocksounds schon zur  „britischen Antwort auf die 
Strokes“ ausgerufen wurde. Mehr unter www.hoggboy.com  Das Konzert von 
Hoggboy wird 10 EUR kosten.  Bitte habt dafür Verständnis, dass die Libertines-
Karten nicht als  Eintrittskarten für Hoggboy akzeptiert werden können – dafür sind 
sie  schliesslich für den Libertines-Ersatztermin gültig.  Vielen Dank & liebe Grüße,   
Euer Atomic Team '2003-02-28 '14:38:00 'www.hoggboy.com '62.245.151.164   

9910, 'tom 'münchen 'tom73@web.de 'zwinkerfisch 'wer zum teufel sind eigentlich 
diese albernen zwinkerfische? treiben sich diese  kinderstimmen im atomic rum? 
'2003-02-28 '17:41:00   '217.235.116.45   

9911, 'FLITZI 'MÜÜÜNSCHEEEEEEEEEEEEEN 'FLITZI@THEROAD.de 
'Fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitziiiiiiiiiiiii 'manno flitzi vermisse dich. komm her und zwar pronto 
ist das klar?? operation fieselschweiff soll gestartet werden neue t-shirts weiss auf 
blau um der  sache ein neues gesicht zu verleihen vielleicht diesmal sogar buttons 
KOMM KOMM KOMM KOMM KOMM KOMM  HER!  NÄCHSTES WOCHENENDE!  
'2003-02-28 '21:58:00   '217.228.221.53   

9912, 'scarface 'little italy 'scarface@bananas.it 'libertines 'ein kollege hat mir grad 
erzählt, dass ihn leute vom kartenvorverkauf angerufen haben, weil das libertines-
konzert ausfällt... '2003-03-01 '01:19:00 'www.scarface.it '141.84.26.175   

9913, ' script alert(''Fuck you''); /sc '. '.@.net '. '.  '2003-03-01 '04:00:00   '80.128.75.5   

9914, 'xxx 'xxx 'xx@xx. 'xx 'xx  '2003-03-01 '04:08:00 'xx '80.128.75.5   

9915,           '2003-03-01 '04:20:00   '80.128.75.5   

9916, 'HUBBI MAURER 'AU   'RESONANZ SCHALLPLATTEN 'In der Auenstr.4 bei 
der Reichenbachbrücke gibt es einen neuen Plattenladen mit neu  und 2nd Hand 
Ware und viel Indie und Britpop, also alle mal vorbei schauen.  '2003-03-01 
'12:59:00   '209.234.157.71   

9917, 'Dani 'Schwabing 'Steinewerfer1@gmx.de 'Taxi-Radler sucht Mitfahrerin 'Du 
willst mich doch aufn Kaffitscherl einladen, oder? '2003-03-01 '18:12:00   
'62.134.116.182   

9918, '34c 'KENTUCKY '    @. '@9915 'wieso sagst du sowas? '2003-03-01 



'18:31:00   '62.134.112.139   

9919, 'filippo 'napoli 'fk@net.it 'Toleranz '@9919: Jeder hat das Recht zu sagen, was 
er will, solange es niemanden diskriminiert.  Außer unter Berlusconi. '2003-03-01 
'18:35:00   '62.134.112.216   

9920, 'Horst Kentucky 'Jammertal '..x..@. 'HAHAHAHAHAHA 'Meinst du dich selbst 
mit @  ???   Du hast recht, nur der arsch flitzi darf nichts mehr sagen. '2003-03-01 
'18:38:00   '62.134.112.237   

9921, 'Zwinkerfisch '- '-@-.de '- 'eindosen lasse ich mich nicht  blub '2003-03-01 
'20:23:00 '- '80.128.83.5   

9922,           '2003-03-01 '23:24:00   '80.128.86.246   

9923, 'GuitarMan 'M 'gman@gmx.de 'Du meine Leber '"...da die Leber sich schnell 
regeneriert, bleibt mäßiger Alkoholkonsum ohne Auswirkungen an der Leber. Erst 
wenn ständig soviel Alkohol getrunken wird...."  Aber wer macht das schon, also 
Cheers '2003-03-02 '13:11:00   '217.232.176.79   

9924, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Photographieren 'Ein Konzert ist 
eine öffentliche Veranstaltung auf der Jeder Fotos schießen kann  soviel man will 
und von wem man will! Die Fotos allerdings dürfen ohne Einwilligung  nicht 
veröffentlicht werden. Das ist erstmal die grundlegende Ausgangsposition,  alles 
Andere wie Akkreditierung mit/ohne Presseausweis wird weiterführend von  
Künstlern, Managment, Veranstaltern, etc. differenziert angegeben. '2003-03-02 
'14:03:00 'www.dragsow.net '217.184.104.139   

9925, 'Suzy 'Münschen 'Suzylee@nyc.com '@Nader 'Na dann werd ich nächste 
Woche ein paar Fotos von euch schießen. Was ich mit denen dann alles anstell 
verrat ich aber nicht... ;) '2003-03-02 '14:20:00   '217.232.191.68   

9926, 'Sepp 'Minga 'ich@mir.li 'FL 'Wieviel Gelder wird denn Foreign Legion kosten 
am Mi? Weiß des jemand? '2003-03-02 '14:56:00 'www.nackt-unter-kannibalen.de 
'62.134.118.233   

9927, 'D 'Schleswig-Holstein 'gute.n@cht.de 'Schleswig-Holstein Wahl '   CDU 50%  
Gute Nacht, Deutschland. '2003-03-02 '20:32:00 'www.zappenduster.de 
'62.104.218.72   



9928, 'Daniel 'Muenchen 'samsa4@gmx.de 'Frauen, Geld, Luxus, Grössewahn, Bild-
Zeitung, Dek '"was für eltern muss man haben um so verdorben zu sein einen 
vertrag zu  unterschreiben bei diesem scheiss-verein!" beckenbauer, hitzfeld, 
effenberg, matthäus, rummenigge, kahn, strunz, diese namen  müssten reichen um 
genug hass zu erzeugen um den fc bayern endgültig dahin zu  bringen wo er 
eigentlich dauerhaft hingehört: in die bild-zeitung. und in den boden  gestampft. 
'2003-03-02 '20:59:00 'www.scheiss-schickeria-muenchen.de '212.184.146.116   

9929, 'Dr.Med 'SchleswigHolstein :-) 'waehler@sh.de 'Neue sensationelle 
Errungenschaft aus der Welt der 's. link '2003-03-03 '01:11:00 'http://
www.hotsauceworld.com/hemhel.html '217.232.185.159   

9930, 'rs 'münchen 'rsixt1@netscape.net 'La Boutique 'So eine Scheisse - 
L''aniversaire de La Boutique Eine Kugel für Mr. Division 5!!!!!!!! '2003-03-03 
'02:26:00   '217.228.235.176   

9931, 'Carl Parker 'Paris 'LiftyourSkirt@rose.de 'Looking for a slave 'Anyone out here 
who wants to be whipped?!  '2003-03-03 '12:40:00   '217.233.64.237   

9932, 'mon 'immer im eck 'peking5007@web.de '* * * 'yeyegirls der neuzeit vereinigt 
euch.projekt geplant. schreibt an ... '2003-03-03 '13:09:00   '62.246.25.49   

9933, 'sdf 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'frage 'von wem ist eigentlich das lied 
monika tanzbär / oder tanzband keine ahnung rettet  die welt das öfter auf 
vierundneunzig-fünf kommt? '2003-03-03 '13:35:00   '193.158.171.125   

9934, 'alfred holzapfel '. 'a@b.de 'antwort 'anajo. '2003-03-03 '13:48:00   
'213.155.78.49   

9940, 'saara 'helsinki 'saara@white-star.com 'rock 'rock around the globe! anyway i 
just wanna tell your club is awesome! i visited there last october while clubbing trip 
around europe  and had so much fun. keep on rockin''!  puss och kram! -saara- 
'2003-03-03 '17:03:00   '194.251.240.106   

9936, 'M '- '-@-.de '- 9933 'das ist glaubich auf einem pittiplatsch sampler.... 
'2003-03-03 '14:51:00 '- '217.228.239.67   

9937, 'dml 'm 'samsa4@gmx.de 'anajo 'ja stimmt die waren mal im atomic. 
'2003-03-03 '15:20:00   '62.158.199.132   



9938, 'Suzy 'Muc 'Suzy@Home.de 'Fasching ' *kotz* '2003-03-03 '15:26:00   
'217.232.179.66   

9939, 'G 'the chamber of pain 'g@thedaisycutters.de 'the whip, the whip 'I'' ve been a 
bad boy, so i deserve punishment. Punish me with the whip, while i wear  my 
bondage. tight. punish me till i''m full. Master. '2003-03-03 '16:33:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

9941, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 9926 - FOREIGN LEGION '+++ die 
tickets werden 12 euro kosten +++ es gibt nur abendkasse +++  einlass ab 21 uhr ++
+ tiptop hiphop +++ '2003-03-03 '18:25:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

9942, '*S* '. 's@thedaisycutters.de 'foellig vaschig 'Für alle die, die mit der 
kommenden doofen närrischen Zeit nix anfangen können ...  Alaaf, Hellau seid Ihr 
bereit, Willkommen zur Beklopptenzeit! Mer kenne des aus Akte X, doch Mulder rufe 
hilft da nix, des kommt durch Strahle aus dem All, und plötzlich dann ist Karneval.  
Uff einen Schlach wern alle dämlich, denn das befiehlt das Datum nämlich. Es ist die 
Zeit der tollen Tage, so eine Art Idiotenplage, eine Verschwörung, blöd zu werden, 
die jährlich um sich greift auf Erden. E´ wahre Ausgeburt der Hölle, und 
Ausgangspunkt davon ist Kölle.  Denn dort gibts nicht nur RTL, das Fernseh-
Einheitsbrei-Kartell, sondern aach jede Menge Jecken, die sich auf Nasen Pappe 
stecken, in Teufelssekten sich gruppieren, danach zum Elferrat formieren, und dann 
muß selbst das döfste Schwein, dort auf Kommando fröhlich sein.  Auf einmal tun in 
allen Ländern, die Leute sich ganz schlimm verändern. Sie geh´n sich hemmungslos 
besaufe, und fremde Mensche Freibier kaufe, schmeiße sich Bonbons an de 
Schädel, betatsche Jungens und aach Mädel und tun eim jede den se sehen, ganz 
furschbar uff die Eier gehen.  Sie tun nur noch in Reime spreche und sind so 
witzisch, man könnt breche, bewege sich in Polonäsen, als trügen sie 
Gehirnprotesen, man möchte ihnen - im Vertrauen - am liebsten in die Fresse hauen.  
Doch was soll man dagege mache? Soll man vielleicht noch drüber lache? Es hilft 
kein Schreie und kein Schimpfe, man kann sich net mal gegen impfe, die Macht der 
Doofen ist zu stark, als daß man sich zu wehrn vermag.  Am besten ist, man bleibt 
zu Haus, und sperrt den Wahnsinn einfach aus. Man schließt sich ein paar Tage ein, 
und läßt die Blöden blöde sein! Der Trick ist, daß man sich verpisst, bis widder 
Aschermittwoch ist.  Und steht ein Zombie vor der Tür, mit so nem 
Pappnasengeschwür, und sagt statt "Hallo" nur "Helau", dann dreh se um, die 
dumme Sau, und tritt ihr kräftig in den Arsch, und ruf dabei "Narrhalla-Marsch"  
Helau!  '2003-03-03 '19:07:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.189   

9943, 'drNo 'hinten 'malefices@web.de '+ 'über uns hing als ich feuer fing ein 
rosaroter lampignon '2003-03-03 '19:34:00 '+ '62.246.30.119   

9944, 'kleinerote 'münchen 'schizotee@yahoo.com 'letzter samstag 'da habt ihr ja 
einen tollen laden... ist es bei euch eigentlich üblich, bands mit  offenem mund und 
stillstehend anzustarren? wird wohl so sein, schließlich will man  ja möglichst cool 



aussehen. allerdings sollte man einige dieser leute daran  erinnern, dass es mit der 
coolheit spätestens dann vorbei ist, wenn man nicht  checkt, dass man von der band 
gerne aus dem backstage bereich rausgeworfen worden  wäre und denen total auf 
die eier ging. naja. gut dass es in hamburg und berlin  besser war.  '2003-03-03 
'23:19:00 'http://www.thelibertines.de '195.93.72.10   

9945, '    'SouthOfHeaven 'MartyMosh@web.de 'Hamburg und Berlin??? 'Hamburg 
versinkt wg schmelzenden Polen und Berlin haben wir doch eh'' an die DDR 
verkauft... '2003-03-04 '04:34:00   '217.80.244.230   

9946, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'tomte & roman fischer 
'guten tag, am montag, den 10.03. spielt im backstage club TOMTE, support ist 
roman  fischer (präsentiert von m94,5 und curt). einlass 19.30h, beginn ca 20.30h.  
tickets gibt es u.a. über münchen ticket und auch an der abendkasse. nach  dem 
konzert geht es -natürlich- mit den tomtes ins atomic....dieser  veranstaltugnstipp 
kommt von: marc '2003-03-04 '09:35:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

9947, 'Icke 'hier 'crisfbeb@gmx.de 'Freigeister 'Weiss jemand, wann die Tour von 
den Libertines fortgesetzt wird? Wird die Tour nach Genesung normal fortgesetzt, 
oder werden die ausgefallenen  Konzerte erst nachgeholt?  frage Icke mich so. 
'2003-03-04 '11:26:00   '195.68.103.194   

9948, 'liam 'm 'liam@liam.co.uk 'letzter samstag   kleine rote... '...um gottes willen!  
das liegt wohl daran, dass du total uncool bist & denkst du waersts´! pst, ich sag dir 
mal was   wenns´ dir nicht im atomic gefallen hat, brauchst ja auch  nicht unbedingt 
wieder hinkommen!  cheers! '2003-03-04 '11:35:00   '213.70.169.242   

9949, 'Popstart 'Backstage 'backstage@atomic.de 'Will auch in den Backstage 'Die 
Betreiber des Atomic dulden es doch seit Jahren, dass sich betrunkene und nervige  
Gäste im Backstage Bereich Ihres Schuppens tummeln und rumwichteln, den Bands 
die  Getränke wegsaufen, persönliche Dinge aus dem privaten Umfeld des 
Backstages  entwenden und die Musiker in der Ruhepause nach dem Konzert zu 
Tode nerven. Dies wird  gerne als Nähe zum Künstler verkauft, wobei der Künsteler 
wie ein rechtloser Affe im  Zoo behandelt wird. Die Meisten Bands lassen sich dies 
wohl oder über gefallen, doch  wenn der Manager einmal ein Machtwort spricht sind 
die Bands gleich arrogante  Ärsche... Nun ja dies ist wohl nicht die einzige 
unprofessionelle Schwachstelle des  Ladens obwohl es da ja manchmal echt toll ist.  
'2003-03-04 '11:55:00 'www.atomic.de/backstage.html '209.234.160.37   

9950, 'XXX 'XXX 'XXX@XXX.DE 'Demonstration gegen Krieg 'Aufstehen für den 
Frieden  Nein zum Krieg gegen den Irak   Seit Wochen demonstrieren weltweit 
Millionen von Menschen gegen den geplanten Krieg. Am 8. Februar 2003 waren in 
München über 30.000 auf der Straße, am 15. Februar über 500.000 in Berlin.   Wir 
werden jetzt nicht zusehen, wie sich wenige Machthaber über die Mehrheit  der 



Weltbevölkerung hinweg setzen. George W. Bush und Tony Blair haben die 
Vereinten Nationen vor die Wahl gestellt: Entweder wird der Krieg gegen den Irak 
legitimiert oder die UNO wird für irrelevant erklärt. Sie wollen - ob mit oder ohne 
Zustimmung des Weltsicherheitsrates - den Krieg beginnen.   Dieser Krieg ist 
völkerrechtswidrig. Es darf keine direkte oder indirekte Beteiligung Deutschlands 
daran geben.   Dieser Krieg kann nur durch weltweiten und massenhaften Protest 
verhindert werden! Wir rufen deshalb dazu auf, in den nächsten Tagen die Proteste 
gegen den geplanten Angriffskrieg zu verstärken und Widerstand zu organisieren - 
überall: in Schulen und Universitäten, in den Betrieben und auf der Straße.   Wir 
rufen auf zu Antikriegsprotesten,  beginnend am Freitag, 7. März 2003, um 17.30 
Uhr mit einer Kundgebung auf dem Marienplatz   vorher ab 16.00 Uhr: Kundgebung 
des AntiKriegsKomitees    '2003-03-04 '11:57:00 'Freitag,7.03.03  17:30h 
'62.104.218.72   

9951, 'Antifaschist 'München 'a@m.de 'NAZIDEMO in BERNAU 'Polizeistaat mit Biß 
- Naziaufmarsch in Bernau (Bayern) gestört  Kommissar Rex aktiv für die staatliche 
Anti-Antifa   Bernau – am 1. März mobilisierten Faschisten der Aktionsfront 
Nationaler  Sozialisten / Nationale Aktivisten nach Bernau um Faschosolidarität mit 
Naziführer  Busse zu demonstrieren, der in der örtlichen JVA gut aufgehoben in 
seinem braunen  Saft vor sich hin schmort. Der Bürgermeister, der Verein Gesicht 
zeigen e. V und ein  radikales antifaschistisches Bündnis aus Antifaschistischer 
Aktion München,  Anarchisten7Rätekommunisten München, PDS Rosenheim und 
anderen organisierten jeweils  eine Gegendemonstration. Von 500 angemeldeten 
Nazis erschienen nur 100-120. Dafür  mobilisierte das antifaschistische Bündnis 
knapp 400 Demonstranten, überwiegend aus  der Region. An der Veranstaltung des 
Bürgermeisters nahmen nur ca. 50 Bürger teil.  Diese richtete sich gegen Links- & 
Rechtsextremisten gleichermaßen und fand in  sicherer Distanz zu den Faschisten 
statt.  Anders das Linke Bündnis. Nach der offiziellen Auftaktkundgebung mit Redner 
Peter  Gingold (VVN), der eine beeindruckend flammende Rede hielt machten sich 
die meisten  Teilnehmer auf den weg zur Naziroute, die einige Straßen weiter vom 
Bahnhof direkt  zur JVA führte. Peter Gingold beschrieb die Situatin als 
„himmelschreienden  fortwährenden Verfassungsbruch“ durch die staatlichen 
Organe. Konkret  das „Bullenkondom“, wie es ein anarchistischer Antifaschist 
nannte, setzte den  Verfassungsbruch gegen die Verteidiger von Verfassung und 
Republik durch. Mehrere  Hundertschaften von Bereitschaftspolizei und USK 
(Unterstützungs Sonderkommando)  lieferten den Antifaschisten ein fortdauerndes 
Geländespiel, daß sie am Ende nicht  wirklich durchhielten. Es gelang nach 
et6lichen Versuchen einen Demonstrationszug  direkt hinter den Fachisten zu 
organisieren. Hierbei sei löblich erwähnt, daß Linke  Aktivisten der unterschiedlichen 
Organisationen, angereiste und örtliche  Demonstranten spontan ein Netz nahezu 
perfekter Koordination und Kommunikation  bildeten. Alle Versuch den linken Zug 
aufzuhalten scheiterten an der Bereitschaft  der Demonstrant sich zu einer Direkten 
Konfrontation mit den Nazis durchzukämpfen.  Kurz vor dem Eingang zum Gelände 
der JVA griff ein Polizeihund einen 14jährigen  Antifaschisten an. Ich beobachtet den 
Vorfall von ca. 2 m Entfernung. Der Hund riß  sich teilweise los und sprang dem 
Jungen ins Gesicht, lediglich ein Schutzreflex  Verhinderte schlimmeres. Der 
Antifaschist erlitt lediglich ein Verletzung am  Ellenbogen. Mußte aber ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Ich forderte den Namen  des Hundeführers, deer 
völlkig Perplex vonm Einsatzleiter der Polizei am Kragen  gepackt wurde und „hinter 



die Linien“ Geschleift wurde. Nun wurde der letzte  Blockadeversuch der Polizei 
durchbrochen. Wie bei den NATO-Sicherhietsstagen gab die  KPF, diesmal ohne 
[´solid] die Losung „Wir sind das Volk!“ aus. Die Polizeireihen  wurden mit „Die 
Mauer muß weg!“ verbal demoralisiert. Das merkte man an den  Gesichtern.der 
Beamten. Die Nazis bekamen Klassiker wie „STALINGRAD, STALINGRAD,  NAZIS 
AB INS MASSENGRAB“ zu hören, die die Jungen Leute begeistert mitriefen.  
Genauso wie „RUHM UND EHRE DER ROTEN ARMEE“. Insgesamt ein Erfolg, der 
zeigt, daß es  in Oberbayern kein ruhiges Hinterland für Naziaufmärsche gibt. Und 
eine Warnung für  alle Demokraten. Mit einer Einstellung des NPD-Verfahrens in 
Karlsruhe müssen wir  uns auf die Abwehr massiveren braunen Terrors befassen 
müssen. Wir sollten damit am  besten gestern Anfangen. "SCHLAGT DIE 
FASCHISTEN WO IHR SIE TREFFT".   '2003-03-04 '12:27:00   '80.128.26.42   

9952, 'Holdi 'Muc 'sau@munich.de '--- 'Liam halt`s Maul!   gez.: Noel '2003-03-04 
'12:30:00   '62.158.204.62   

9953, 'Noel 'Knast 'n@k.com '???? 'liam???? Was ist das für ein Mongo? 
'2003-03-04 '12:42:00   '80.128.26.42   

9954, 'Ola Salo 'München 'guterton@m945.de 'Schweden Reden 'Abseits von 
sehnsüchtigen Jungsfantasien an blonde Badenixen und dem Familienbesuch  bei 
Ikea, ist es an der Zeit mehr über Schweden zu erfahren.  Was mit Abba, Astrid 
Lindgren und Björn Borg begann, ist inzwischen einer stark  blühenden Band Szene 
gewichen. Bands wie The Ark, The Cardigans und The  International Noise 
Conspiracy sind weitaus mehr als Geheimtipps...   Beim Guten Ton auf M94.5 heißt 
es nun anschnallen. Am 05. März von 19 bis 20 Uhr  findet die musikalische 
Einsteigertour durch Schweden statt. Entdecken Sie die  Möglichkeit.  Euer 
Schweden-Reiseleiter beim Guten Ton: Ola Salo - der Sänger Schwedens Vorzeige  
GlamRock Band: The Ark.  Von ihm erfahrt Ihr was Astrid Lindgren mit den 
Soundtrack of Our Lives zu tun hat,  und wieso die Cardigans mit Ihrer Musik den 
perfekten Soundtrack für einen Ikea  Besuch geschrieben haben.  Das alles im 
Guten Ton: Schweden Reden auf M94.5. Am 05.März von 19 bis 20 Uhr.    
'2003-03-04 '13:09:00 'http://www.m945.de '217.184.107.78   

9955, 'alfred holzapfel 'örebrö 'a@b.de 'wo wir grad bei skandinavien sind... 'stimmt 
es eigentlich, dass bald der "melody club" im atomic café aufspielen wird?  wenn ja: 
wann? '2003-03-04 '14:40:00 'www.intro.de '213.155.78.49   

9956, 'wieso? 'Warum? 'neda@wirklich-nicht-mehr.de 'Flitzi 'Das ist echt eine große 
Impertinenz ! Flitzi wird hier gedisst, während die anderen  seltsamen mails geduldet 
werden! So geht das nicht meine Jungs und Mädels ! Schön  tolerant bleiben auch 
wenn ihr nicht wisst um was es in den Mails geht und wer  hinter diesen- nennen wir 
sie mal coolen Flitzis - steckt! Jeder, aber auch  wirklich JEDER hat eine Recht hier 
etwas zu schreiben , wie ja auch JEDEr ein Recht  hat ins ac zu gehen!  Also, bitte , 
bitte kein dissen mehr -es tut sooo weh im  Herzen vorallem wenn ihr so gemeine 



Sachen wie Flitzi Arsch/ Kacke  etc.  schreibt!... Bleiben wir doch alle freundlich und 
höflich, dann wäre wenigstens  dieses GB ein Ort der Friedlichkeit ... ( kleine 
Anspielung an die momentane  WEltlage...) In diesem Sinne, es lebe Flitzi ( OK ? )  
'2003-03-04 '14:56:00   '217.184.10.92   

9957, 'max '****ing 'command.com@web.de 'Backstage 'Das Backstage hat mit dem 
Atomic Café nichts zu tun.  Also nicht stänkern!  Hier die Adresse, für alle, die noch 
nie drin waren:  Backstage - Friedenheimer Brücke 7 - 80639 München  auch im 
Internet: http://www.backstage089.de '2003-03-04 '15:52:00 '- '80.128.93.228   

9958, 'XXX 'XXX 'XXXX@D.de 'Friedensdemonstration / Protestkundgebung 'Dieser 
Krieg ist völkerrechtswidrig. Es darf keine direkte oder indirekte Beteiligung 
Deutschlands daran geben.   Dieser Krieg kann nur durch weltweiten und 
massenhaften Protest verhindert werden! Wir rufen deshalb dazu auf, in den 
nächsten Tagen die Proteste gegen den geplanten Angriffskrieg zu verstärken und 
Widerstand zu organisieren - überall: in Schulen und Universitäten, in den Betrieben 
und auf der Straße.   Wir rufen auf zu Antikriegsprotesten,  beginnend am Freitag, 7. 
März 2003, um 17.30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Marienplatz   '2003-03-04 
'15:56:00   '62.104.218.70   

9959, 'Moritz 'Backstage 'max@moritz.de 'Mensch Max, 'wer hat denn bitte gegen 
das Backstage gestaenkert oder es mit dem AC verwechselt? Bitte lies doch andere 
Eintraege, bevor du sie kommentierst. Das nervt naemlich,  immer so einen Quatsch 
zu lesen.   '2003-03-04 '18:33:00   '195.68.103.194   

9960, 'butter 'Wasserburg 'boom.bap@gmx.at 'ort 'Will morgen zu forein legion weiss 
aber nicht wo ich hin muss, kann mir einer die Adresse sagen? '2003-03-04 
'18:42:00   '172.189.177.233   

9961, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'FOREIGN LEGION 'siehe Link auf der 
Startseite "Anfahrt-Trip to the gig" viel Spaß !!! '2003-03-04 '19:05:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

9962, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'TOUR DATES CANCELLED 'The Libertines 
have had to cancel their European tour, due to illness. On the  afternoon of Thursday 
27th February in Hamburg vocalist and guitarist Carl  Barât was diagnosed by a 
doctor as having bronchial pneumonia and ordered  not to perform and to cancel the 
rest of the European tour.  The Libertines are absolutely devastated and apologise to 
all their fans for the  cancellation. All efforts have been made to complete the tour, 
however, the  band have been advised that further strain on Barât''s voice could well 
cause  permanent damage.   Carl adds. ''We had just completed a sell-out tour in the 
UK and were very  excited about returning to Germany and France. I had been 
feeling ill for the  last week and by the time we arrived in Hamburg I couldn''t talk. I 
am very sorry  for the people who were coming to see us and for everyone working 



on the  tour. I can''t wait to reschedule the dates."   '2003-03-04 '19:12:00 'http://
www.thelibertines.com '62.245.151.164   

9963, 'butter 'wasserburg 'boom.bap@gmx.at 'forein legion 'thanks! '2003-03-04 
'19:20:00   '172.197.37.235   

9964, 'Kritikersliebling 'hier 'dort@t-online.de 'Aktualität am Freitag 'Warum rauschen 
eigentlich eure Freitags / Samstag DJ´s so an aktuellen Sachen vorbei? Wär an der 
Zeit auch mal etwas Zeitgemässere Sachen zu spielen und nich zum xten mal  Fell 
in Love with a Girl oder Last Night. Dankeschön '2003-03-04 '21:20:00 
'www.rollingstone.de '217.2.79.199   

9965, 'max '****ing 'command.com@web.de 'Beck''stage 'Hey 9959,  bist du etwa 
gegen Frieden? Gar für Krieg? '2003-03-04 '21:26:00 '- '80.128.93.228   

9966, 'mikka 'helsinki oder sonstwo 'aki@peace.com 'backstage 'seid doch mal 
toleranter und legt nicht gleich alles in die waagschale. wir sind  alle gegen den 
krieg, wenn wir vernünftig sind. jeder ist gegen den krieg wenn er  nachdenkt. 
ausserdem: die ac-türsteher und dj`s könnten auch mal etwas lockerer und  liberaler 
werden. was im backstage-bereich geschieht ist egal, das ac ist  schliesslich kein 
kult-laden, der unter beobachtung steht, if you know what i mean.  ich meine 
türsteher sollen sich nicht wie sheriffs aufspielen. sind schliesslich  nicht im wilden 
westen, so wie in texas unter george bush.  '2003-03-05 '01:03:00   '62.157.17.34   

9967, 'Heike 'Muc 'CheshireCat1767@hotmail.com 'Beste Bands lokal? 'Hi. Eine 
kleine Umfrage gefällig, also wen''s interessiert (hoffentlich gaanz viele  *g*) Was ist 
denn eure persönliche Top 5 der vielversprechendsten Münchner Bands? 
'2003-03-05 '03:34:00   '213.23.62.125   

9968, '    'Out To Lunch 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'************************************** **************************************  HANGOVER-
SPECIAL  2100h Jennerwein  ************************************** 
************************************** '2003-03-05 '06:20:00   '80.128.94.109   

9969, 'G 'the chamber of pain 'g@thedaisycutters.de 'top 5 'No. 1 sind freilich die 
Daisycutters. No. 2 sind little Brüllo & the mighty erections. No. 3 sind the dirty Hong 
Kongs. No. 4 sind Edelstahl-Dildo. No. 5 sind ASSrotor. '2003-03-05 '09:11:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

9970, 'Henning 'München 'henning@spectre.de 'An Kritikersliebling 'Hallo Du, das 
muss ich natürlich schon persönlich nehmen, weil ich am Freitag aufgelegt habe.  
Ich sehe es als meinen Job, erstens Party zu machen und den Kids, die schliesslich  



zum Feiern gekommen sind, ihre Lieblingslieder zu geben, zweitens aber dennoch 
Neues  so gut wie möglich einzubauen. Wie die Medizin im Zuckerstückchen.  
Heisst: Wenn bei mir zum dritten Mal am Abend "Last Night" gewünscht wird, werde 
ich  es auch irgendwann spielen. Heisst auch: Sag mir bitte den Club in Europa, an 
dem Du  zum Partyhöhepunkt Importe von Hakan Hellström, Longwave, Surferosa, 
Melody Club,  The Mo, Her Majesty oder Pre-Release-Titel von Miles oder Tomte um 
die Öhren  bekommst, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Offensichtlich 
weisst Du nicht  wirklich, wovon Du redest, bildest es Dir aber ein. '2003-03-05 
'10:36:00 'www.atomic.de '62.246.19.13   

9971, 'Tura 'In The Fitting Room 'saythankyou@go.de 'Top 5 'No. 1 sind freilich die 
Daisycutters.  No. 2 sind Are You Ready For Some DarknASS.  No. 3 sind Gays 
Playing Folk On Valium.  No. 4 sind Spätfilmwichser.  No. 5 sind C.P.C.C. (Carl 
Parker Cock Commando).   '2003-03-05 '11:29:00   '217.233.65.60   

9972, '- '- '-@..de 'Beste Band lokal? 'Spackuall '2003-03-05 '11:32:00 '- 
'80.128.94.88   

9973, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Top 5 '1. Woidda 
Sedleimer & die O''bazdn 2. Bluekilla 3. The rancors 4. United Balls 5. Backoffs 
'2003-03-05 '12:42:00 'www.skinhead-world.com '62.104.218.89   

9974, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'discjockeys/türsteher 'dass hier 
grade wieder über AC-DJs gestänkert wird, hat mich dran erinnert, dass ich  noch 
ein lob aussprechen wollte: 1000 dank an DJ tante hempel und im übrigen auch an 
die türsteher/türpolitik vom  vergangenen samstag - es war sowohl musikalisch als 
auch von den leuten her einer der  besten samstage seit vielen wochen! ein bissi 
platz auf der tanzfläche, keine  rempelnden spacken oder fruchtbarkeitstänze 
aufführende babylon-tussen, super tunes.  wieder mehr solche samstage, bitttteeee!  
'2003-03-05 '13:58:00   '195.222.225.126   

9975, 'mooog 'Danmark 'keinplan@bla.de 'zum thema 'ahoj AC-gaenger und 
gruesse aus der daenischen provinz!  bin hier und geniesse, dass hier noch die welt 
in ordnung ist. die grosse  schlagzeile in der zeitung heute:  daenische 
strassenschilder, immer mehr der verwitterung ausgesetzt. wann unternimmt  die 
regierung etwas? empoerte muetter ueber den ernst der lage. mein frage: duerfen 
die danskere das? duerfen die es sich so gut gehen lassen und  den rest der welt ein 
stueck vergessen? mich darf man diese tag zumindest nicht  frage, was im irak so 
geht. ich bin voll und ganz mit meiner empoerung ueber die  strassenschilder 
beschaeftigt. ....... das geht doch nicht....ein  skandal...murmel... murmel.... 
nordische gruesse, moooog    '2003-03-05 '14:18:00   '80.210.44.2   

9976, 'Marc 'München 'marc28@yahoo.de 'der Freitag nervt langsam 'das extreme 
Geschubse und Gedränge nervt zur Zeit viele.  Nichts dagegen wenn der Laden voll 



ist und diesbezüglich Enge herrscht. Aber einige Gäste haben wohl komplett 
Anstand und  Höflichkeit verloren. Das ist nicht sehr smart und auch nicht die feine 
englische Art. Also an alle SPACKOS zum Headbangen  bitte woanders hin. Crunch 
ist tod.    '2003-03-05 '16:05:00   '194.138.17.118   

9977, 'ronny 'klingsmoos 'ronny@frozen-embryos.de 'link 'hi atomic, wir haben jetzt 
einen zu euch auf unserer homepage. deswegen wärs ziemlich cool wenn ihr das 
selbe auch für uns tun könntet danke erstmal und freundliche grüße der ronny 
'2003-03-05 '16:49:00 'www.frozen-embryos.de '195.93.72.10   

9978, 'SuzyLee 'Münschen 'Suzy@vorm.mac 'Lokale Band(s) 'Also die beste 
(Einmann)Band ist immer noch  der *S*   ;)))))) '2003-03-05 '18:39:00   
'217.232.172.148   

9979, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'MELODY CLUB - Atömström 2 'Yess!! 
Yess!! Yess!!! Hejsan! Es ist offiziell! Das Atomic Café hat seine erste kleine Tournee 
auf die  Beine gestellt! Wir holen die neuen Könige der Schweden, Melody Club, 
nicht  nur zum ATÖMSTRÖM 2 ins Atomic Café - nein, wir schicken sie gleich durch  
Deutschland! Die Termine:  14.5. Hamburg Molotow 15.5. Düsseldorf Unique 16.5. 
Weinheim Café Central 17.5. Berlin Bastard 18.5. Kassel K 19 19.5. Frankfurt 
Cookys 20.5. Dresden Downtown 21.5. München Atomic Café  Kurze Info zu Melody 
Club? Ihre Songs laufen bei uns schon auf und ab  ("Palace Station", "Electric", 
"Let''s Kill The Clockwork"...), ihr Album ging im  Januar auf Nummer Eins in 
Schweden. Die Jungs stammen aus dem Freundeskreis von The Ark, lebten vor 
Jahren  mit ihnen in einer WG in Växjö. Heute haben sie''s selbst geschafft! Bunter  
Synthie-Indiepop zwischen Pulp und den Eighties. Hurra! Den Link gibts unten! 
Schaut Euch das Video an! Mann! '2003-03-05 '19:44:00 'www.melodyclub.nu 
'62.245.151.164   

9980, 'Martin 'draussen 'Skinheadmartin@Hotmail.com 'Lokale Bands? 'Die besten 
Bands sind die mit Lokalverbot. ÜBERALL.  ausser natürlich die Daisycutters, die 
lokalen Grössen im weltgewandten München.  '2003-03-05 '21:22:00 'www.www.com 
'62.104.218.30   

9981, 'atomic-alf 'monaco 'atomic-alf@web.de '@ronny 'wir nehmen nicht jeden... 
anträge werden geprüft, es wird geschaut ob die aufnahmevoraussetzungen  
(verfassungskonform, trinkfest, atomic-konformer musik-stil usw.) erfüllt sind. 
'2003-03-05 '22:55:00 'www.atomic.de '212.184.147.166   

9982, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'Nur noch 10 
Tage 'and it goes on....  Tazmanian Devils Soul Events SOUL ALLNIGHTER 2003  
Samstag 15. März 2003 22.00 Uhr  LOFT Friedenstr. 22 - München (Nähe 
Ostbahnhof)  DJs Benja Schlamp (münchen) Lionel Girard (paris) Simone Favre 
(mailand) Stefano Oggiano (mailand)  more info: www.soul-allnighter.com  Wer keine 



Lust auf Soul hat: Im Atomic bei den Satelliters und beim Weyssi wirds sicher auch 
ganz lustig! '2003-03-05 '23:51:00 'www.tazmanian-devils.de '80.128.26.197   

9983, 'scallywag 'münchen 'goldenday@melody.com '9979 'Fein. Gut gemacht, 
Henning.  '2003-03-06 '08:48:00   '213.155.78.49   

9984, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute "Warm Up" für den morgigen 
Bedazzled Allnighter im Drugstore. Gewohnte DJ- Mischung vom Leo und Wolfgang 
und zur allgemeinen Belustigung, gibt es vom  Videobeamer Filmmitschnitte von der 
Mod Kultserie "Ready Steady Go"! Also Hipsters  Heute geht wieder was im AC!!! 
Euer Deeper Shades Team '2003-03-06 '11:30:00   '195.27.1.55   

9985, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 9981 'hallo atomic-alf jedem sein 
pseudonym - aber wenn du hier nochmal als mitarbeiter des atomic cafés auftrittst, 
dann wirst du technisch am weiteren  guestbook-mitspielen gehindert; (auch wenn 
der cookie nicht aktiviert ist , ist es ist für uns leicht möglich, den originalabsender zu 
ermitteln.)  ich hoffe für diese kleine spielregel haben alle verständnis; ein eintrag 
von anita, christian, henning oder mir sollte schon eindeutig  zuzuordnen sein.  
'2003-03-06 '11:51:00 'www.atomic.de '217.88.250.173   

9986, '*S* '. 's@thedaisycutters.de 'Cheers SOOZY ' hier der Refrain, nur für Dich:  
OOOooooaaaahhhhhh! (twice)  JJaaaaaaaahhhh!   dann ein Wirbel(trommel) und 
Ende '2003-03-06 '13:33:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.99.206   

9987, 'G 'the chamber of pain 'g@thedaisycutters.de 'Daisy-Update 'Nen'' Arsch voll 
neuer Daisy-Bilder und ein neues Design auf unserer Seite. '2003-03-06 '13:56:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

9988, '"atomic-alf" 'muenchen 'alf@web.de 'ganz recht! 'hallo roland! ich habe 
vollstes verständnis für deine reaktion und die androhung dieser maßnahme!  nichts 
läge mir ferner, als mich als atomic-café-mitarbeiter aufzuspielen, das wäre  eine 
anmassung. es war als scherz gedacht und hat sich hinterher als amtsanmassung  
entpuppt. entschuldigung auch an die gruppe vom ronny! ich kenne weder eure 
musik  noch euch, von daher kann ich mir kein urteil bilden. aber vielleicht werdet ihr  
jetzt eher verlinkt. ich wünsche es euch!!!  p.s.: mit pseudonymen zu arbeiten ist 
wirklich feige, aber immer mit dem selben  abgenutzten namen zu operieren ist auch 
blöd. gruss an die türsteher. '2003-03-06 '17:45:00   '193.159.111.93   

9989, 'Soozy 'daheim wo sonst 'Suzylee@nyc.com 'Dragsow 'Nader? War da nicht 
grad noch ein Eintrag von Dir? Ähh...oder träum ich schon wieder? '2003-03-07 
'13:13:00   '217.232.146.156   



9990, 'Netzguerilla 'MUC 'netzguerilla@freakmail.de 'RAF '"Mutmaßliches RAF-
Mitglied Callsen gab auf   Die mutmaßliche RAF-Terroristin Sabine Callsen hat sich 
in Frankfurt am Main  gestellt. Die 42-Jährige reiste nach Angaben der 
Bundesanwaltschaft aus dem Nahen  Osten ein, wo sie fast 20 Jahre gelebt hatte.   
Karlsruhe - Callsen, die zwei Kinder nach Deutschland mitbrachte, wurde dem  
Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe vorgeführt, der nach einer  
ausführlichen Vernehmung den seit 1985 bestehenden Haftbefehl unter Auflagen 
außer  Vollzug setzte. Dass sich Callsen den Behörden stellte, sei erwartet und mit 
ihrem  Verteidiger besprochen worden.  Sie soll sich im September 1984 der Roten 
Armee Fraktion angeschlossen haben. Obwohl  die RAF im April 1998 ihre 
Auflösung bekannt gegeben hatte, zählte sie das  Bundeskriminalamt noch 1999 zur 
Kommandoebene der Terrororganisation. Ihr Name  taucht zusammen mit Ernst 
Volker Staub und Daniela Klette auf Fahndungsplakaten auf,  die noch immer in 
vielen Gerichten aushängen.   Callsen soll im April 1985 an einem Anschlag auf eine 
Hamburger Firma beteiligt  gewesen sein, die an der Entwicklung der Nato-Fregatte 
90 mitwirkte. Bei einer  konspirativen Wohnung, die die Polizei 1985 in Tübingen 
entdeckte, glauben die  Staatsschützer an Hand von Schriftvergleichen beweisen zu 
können, dass Callsen die  Miete überwiesen hat."  '2003-03-07 '16:48:00 
'www.rafinfo.de '217.228.248.157   

9991, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de '´dreckaten Säue 'Tatsächlich 
SOOZY - keine Angst, sind keine Spätfolgen im wörtlichen Sinne  von "deeper 
Shade" !  Am 12.April spielt   ) ))DRAGSOW(( (  im Atomic, und morgen woanders,  
alles nachzulesen auf unserer Seite.   '2003-03-07 '17:33:00 'www.dragsow.net 
'217.184.107.39   

9992, 'sykid 'in my mind 'sykid@nyc.com 'Dirty - neue SY MP3s 'Hi, für die die es 
interessiert: Es gibt von Sonic Youth 2 neue MP3s, die auch auf der Dirty Deluxe 
Edition, welche am 08.04. erscheint, drauf sind: http://boss.streamos.com/download/
sonicyouth/mp3s/09_new_white_kross.mp3 http://boss.streamos.com/download/
sonicyouth/mp3s/05_little_jammy_thing.mp3  have phun  '2003-03-07 '17:55:00 
'boss.streamos.com/download/sonicyouth/mp3s/09_new_white_kros '217.233.73.79   

9993, 'soozy ? 'Muc 'Suzylee@nyc.com 's.u. '...und ich dachte schon ich hätte ne 
Coke zuviel erwischt ;))) '2003-03-07 '19:45:00   '217.232.146.156   

9994, '    'Heaven 'MartyMosh@web.de 'NaderBJ '... MM gibts auch noch! 
'2003-03-08 '04:24:00   '80.128.88.157   

9995, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Marty... '...mein blondes 
Täubchen, was sprichst Du da für rätselhaftes Zeug? '2003-03-08 '15:11:00 
'www.dragsow.net '217.184.107.58   



9996, 'MAX 'MÜNCHEN 'MAX@SPACKUALL.DE 'VERMISST: "LOCKEN" 'Hallo!  
Dana ist untröstlich, weil sie die Musikzusammenstellung eines Verehrers, die ihr  
gestern von eben jenem im Café übergeben wurde, vermisst.  Sie könnte im Mark 
Liebschatten liegen, das heisst irgendwo an der DJ-Kanzel.  Die CD ist mit der 
Aufschrift "locken" versehen, überaus fantasievoll gestaltet und  mit bombigen 
Fetenhits bestückt.  Dem ehrlichen Finder winkt ein gemütliches Beisammensein bei 
Ahojbrause und  lauschiger Musik.  i.A. MAX (ein Verehrer) '2003-03-08 '17:00:00 
'HTTP://WWW.SPACKUALL.DE '80.128.76.84   

9997, 'FLITZI 'FLITZI 'FLITZI@flitzi.com 'FLITZI 'FLITZI FLITZI FLITZI FLITZI 
FLITZT FLITZEND FLITZI FLITZI FLITZI FLITZI FLITZI FLITZT FLITZEND FLITZI 
FLITZI FLITZI FLITZI FLITZI FLITZT FLITZEND FLIZTI    ÄTSCH. für alle flitzi 
hasser da draussen!!!! ÄTSCH ÄTSCH ÄTSCH ÄTSCH 
ÄTSCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2003-03-08 '19:58:00   
'217.235.127.246   

9998, 'flitzi 'flitzi 'flitzi@flitzi.de 'FLITZI 'HORST KENTUCKY DU KANNST UNS MAL ! 
'2003-03-08 '20:04:00   '217.235.127.246   

9999, 'wastl 'hier 'diekommune@gmx.de 'nutella 'Jawoohl. Ich will Oasis Karte für 10 
Gläser Nutella. Los. Übergabeort mailen. Danke  vier mals.   '2003-03-08 '20:26:00   
'195.93.72.10   

10000, 'Die Kommune 'immer noch hier 'diekommune@gmx.de 'jawoohl 10000 
'Jawoohl 10000 10000 10000 10000 ha! '2003-03-08 '20:38:00   '195.93.72.10   

10001, 'stop war 'M 'keinenKrieg@.de 'Demonstration gegen Irak-Krieg 'Samstag, 
15. März 2003 13:00h Odeonsplatz   www.muenchen-gegen-krieg.de '2003-03-08 
'21:31:00 'www.muenchen-gegen-krieg.de '62.104.218.87   

10002, 'Elche 'München '.@. 'Gummibären 'Die hauseigenen Gummibären vom 
Penny Markt sind nicht gut.  Aber die haben auch gute Sachen. '2003-03-08 
'21:33:00   '212.144.148.15   

10003, 'Markus 'K 'gutestute@gmx.net 'Ausgang 'Hi,  bin dann kurz in Mü, will nicht 
alleine ausgehen, nimmt mich am 25.3. jemand mit ins atomic? Bin 29 und aus Köln. 
Gruss M '2003-03-09 '21:45:00   '195.14.205.171   

10004, 'G 'the chamber of pain 'g@thedaisycutters.de 'nicht alleine in München 
weggehen 'Die Daisycutters nehmen sich deiner gerne an. Dafür müsstest du uns 
nur mit Bier &  Steinhäger für den Abend versorgen. '2003-03-10 '09:56:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.154 0);



 
10005, 'unknown 'München 'unknown@unknown.de 'Oasis 'Neue Zähne und alte 
Gewohnheiten: Oasis in Hamburg   Von Benjamin Großkopff, dpa  Hamburg (dpa) - 
Sie waren wirklich da: Unter leicht ungläubigem Jubel betraten die  Brit-Pop-Brüder 
Liam und Noel Gallagher mit ihrer Band Oasis am Samstag die Bühne  der Color-
Line-Arena.   Immerhin war es schon der dritte Anlauf für das Konzert in Hamburg, 
manche Karten  der Fans datierten noch von Anfang September. Es war jedoch ein 
kurzes Vergnügen für  die rund 6000 Zuschauer in der spärlich gefüllten Halle. Nach 
knapp 90 Minuten war  inklusive aller Zugaben der langersehnte Auftritt schon 
wieder vorbei.   Seine neuen Zähne, die nach einer Kneipenschlägerei Ende 
vergangenen Jahres in  München nötig geworden waren, zeigte Sänger Liam aber 
nur ungern: Ein Grinsen konnte  sich der Rüpel der Truppe nur selten abringen.   Die 
skandalumwitterten Jungs aus den Arbeitervierteln Manchesters hatten zuvor ihr  
Programm souverän und ohne große Höhepunkte abgespult. Nur bei älteren 
Klassikern  wie «What''s the story morning glory» oder «Dont''look back in anger» 
kam in der zu  großen Halle richtig Stimmung auf. Ansonsten taten die Skandal-
Rocker das, was sie  am besten können: cool auf der Bühne stehen und sich so 
wenig bewegen wie möglich.  Die Fans, die bis zu 30 Euro für eine Karte hingelegt 
hatten, waren nach dem kurzen  Auftritt ihrer Lieblinge nicht einmal enttäuscht. Sie 
sind schlimmeres gewohnt, beim  vorigen Konzert in der Hansestadt hatte Oasis nur 
knapp eine Stunde gespielt.   Ansonsten benahmen sich die für ihre Wutausbrüche 
gefürchteten fünf Rocker in  Hamburg ganz manierlich, über größere Zerstörungen 
ist nichts bekannt geworden. Das  sah im vergangen Dezember noch ganz anders 
aus: Die schlagfertigen Brit-Popper  provozierten in einer Münchner Hotelbar so 
lange, bis sich einige Kontrahenten nicht  mehr länger bitten ließen und Rockstar 
Liam zwei Schneidezähne ausschlugen. Nach  einer wilden Schlägerei in dem 
Nobelhotel wurden drei Band-Mitglieder, unter anderem  Liam, verhaftet.   Der 
musste nicht nur eine sechsstellige Kaution zahlen, sondern brauchte auch neue  
Zähne. Die wollte er sich in der englischen Heimat machen lassen, so dass die 
gerade  begonnene Deutschland-Tournee abgebrochen wurde. Jetzt ging es also in 
Hamburg  weiter, mit neuem Biss und alten Gewohnheiten. Der größte Hit war 
nämlich wie so  häufig erst nach der letzten Zugabe zu hören: «Wonderwall» kam 
nach Konzertende von  der CD.   Quelle:  Viva Videotext  Link:  the-oasis.de  
'2003-03-10 '13:46:00   '213.70.169.242   

10006, 'Florian Bergmann 'am Di 11. März 03   '"Offizielle Oasis Aftershowparty" 
'Living Underground Spezial im P R A G E R - F R Ü H L I N G inkl. 
Fanartikelerlosung präsentiert von www.Oasis-Ultras.de und den DJs:  Markus 
Kavka (MTV)  Achim Bogdahn (Zündfunk)  Christian Seidl (Jetzt)  Markus Erwig 
(Living Underground)  Thomas Marschel (Atomic)  Florian Bergmann & friends  
'2003-03-10 '20:35:00 'http://www.oasis-ultras.de '209.234.157.63   

10007, 'liam 'klappsmühle 'l@k.com 'oasis 'und? wen interessiert´s?  scheiss oasis! 
'2003-03-11 '10:09:00   '217.228.241.97   

10008, 'j 'm 'liam@liam.co.uk 'oasis rocken! 'Manchesters ungerührte Rockarbeiter   
Oasis in Düsseldorf: Ein großes Konzert für die Fans, eine normale Sonntagsschicht  



für die Band   WAZ Düsseldorf. Im gleißend weißen Licht stehen sie da, bewegen 
sich wenig, rocken  gewaltig. Ihre Fans singen und springen wie auf den Rängen der 
Champions League.  Oasis waren in Düsseldorf, mit neuen Songs und neuen 
Zähnen.   Die Brüder Liam und Noel Gallagher tragen auf der Bühne jene 
Nonchalance zur Schau,  die sie im richtigen Leben nicht besitzen. Liam steht beim 
Singen merkwürdig schräg  zum Mikrofon vorgebeugt, die Hände hinterm Rücken 
verschränkt, so wie das seine Art  ist. Sein Bruder Noel steht unbeeindruckt an der 
Gitarre. In 90 Minuten schafft er  es nicht, sein schwarzes, zugeknöpftes Polohemd 
durchzuschwitzen.   Schwer zu glauben, dass die Oasis-Brüder sonst vor keiner 
Prügelei zurückschrecken.  Doch wir erinnern uns: Das Konzert in der Philipshalle 
musste auf März verschoben  werden. Liam klagte im Dezember über Zahnprobleme 
nach dem unverhofften  Zusammentreffen mit ein paar Italienern in München.   Doch 
die Zähne sind nun wieder da, die Band auch. Dem für die Philipshalle ungewohnt  
vollen Sound merkt man an, dass für die Britpopper ein Publikum von 6000 eine 
Nummer  zu klein geraten ist. In England füllen sie Stadien, hier zu Lande spielten 
sie  1997 - zum Höhepunkt der Oasis-Euphorie - in doppelt so großen Hallen.   Doch 
für die Fans bedeutet jeder, der nicht da ist, einen besseren Blick zur Bühne.  Auf die 
überlebensgroßen, weißen Buchstaben, die das Wort "Exist" formen. Auf die  
sechsköpfige Bühnenbesatzung.   Die überspült die Masse mit harten, 
psychedelischen Gitarrenwellen. Liam  singt "Hindu Times" vollkommen ungerührt. 
Spätestens bei "Supersonic" singen alle  mit, ebenso bei "Morning Glory". Und den 
ersten Moment der Erhabenheit erreichen  Oasis bei der Ballade "Stop Crying Your 
Heart Out", die die 6000 so eint, als gäbe  es in diesem Moment nichts Wichtigeres 
auf der Welt.   Und dann hört man den einen Satz von der Bühne: Als Liam von der 
Bühne geht, sagt  der wortkarge Noel sagt mit Manchester-Akzent: "Er geht zurück 
in seinen Sarg." Und  Noel singt "Little By Little" - bei weitem nicht mit der 
Stimmgewalt, die sein  gehassliebter Bruder an den Tag legt. Noel ist eben nur der 
brillante Songschreiber,  obwohl - auch Liam hat passable Stücke geschrieben, die 
neue Single "Songbird", die  im Gegensatz zu den vielen an den 60er Jahren 
orientierten Stücken, klingt wie ein  Country-Song mit Akustik-Gitarren. Oder "Born 
On A Different Cloud", bei dem sich  Liam das Tamburin auf den Kopf legt - wie ein 
Heiligenschein.   Drei Zugaben, das war´s. Oasis sind Bühnenarbeiter, die 90 
Minuten spielen - keine  Minute länger. Der letzte Song: "MyGeneration" von The 
Who. Schneller und härter als  das Original. Doch während die Who oft im Rausch 
der Musik ihre Instrumente  zerkleinerten, bleiben Oasis auch hier kühl. Ihre 
überschüssige Energie lassen die  Brüder woanders.   Autor: Georg Howahl 
'2003-03-11 '10:53:00 'www.oasisinet.com '213.70.169.242   

10009, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'HIGHBALL TO HELL 'Kinders, schön, 
dass Ihr weiterhin das ATOMIC -Gästebuch als schwarzes  Brett für den 
Konkurrenzladen hernehmt.   Na gut, ein voller Abend sei denen heute auch mal 
gegönnt. Tralala.  Bei uns heute eine Premiere: HIGHBALL TO HELL - das erste Mal 
Weirdo Western Swing Slop!  Desperate Doo Wop Wop!  Sleazycheesy Vegas 
Grind!  Bitchin'' Surf Shake! Rock-a-Hula-Wing Dang Doo & Hipshakin'' Stupidities  
Mit den DJs KONGOGUSSI und RUDI''S RUDI. (auch beide sehr wichtig)  Eh 
lustiger und vielleicht die richtige Alternative für diejenigen unter den 3500  Oasis - 
Konzertbesuchern, die nicht in den Pr.Fr. reinpassen. Ansonsten wäre  da ja noch 
das Trader Vic''s, wos Standaschenbecher zu bestaunen gibt... '2003-03-11 
'11:21:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



10010, 'SuzyQ 'Muc 'SQ@nyc.de 'PF vs AC 'Oh Mann Henning, jeder weiss es nur 
Du nicht:  Der PF ist keine Konkurrenz, sondern ne Alternative ! Und das auch nur 
an 2 Tagen. Für die Britpop Girls and Boys evtl. am DO. Da stehn dann 30 Leutchen 
rum, oder für die Samstags AC-liebhaber , die alle 6 Wochen dem 
Blackbeatschuppen ausweichen wollen/müssen. :) '2003-03-11 '11:51:00   
'217.232.189.222   

10011, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'atomic & pf 'mahlzeit! :-) aber jetzt mal echt   
wieso, warum & wofuer muss sich denn das atomic bitte sorgen  machen??? das 
atomic ist der coolste club in town. ausserdem wird es niemals eine 
ernstzunehmende konkurrenz in der stadt zum ac geben. der pf ist wahrhaftig nur  
eine alternative. & mal ehrlich die location ist geil, aber hier muss noch viel  gemacht 
werden (programm, bands, events u.s.w.). ausser dem living underground abend  
am donnerstag hat der pf noch nicht so viel zu bieten. an allen anderen tagen  
gammeln da immer merkwürdige gestalten rum, die eh nicht ins atomic kommen 
würden. & wenn schon konkurrenz   na und, wettbewerb belebt das geschaeft. & das 
wünschen  wir uns doch alle, dass mehr leute anstaendige musik hören & nicht die 
verdammten  retortenbands & superidioten von rtl.    and the way it all fits, is the way 
it all falls together!  rock on & cheers, john      heute abend im zenith wird vollgas 
gegeben   OASIS!!! '2003-03-11 '12:12:00   '213.70.169.242   

10012, 'Liam 'Zenith 'Liam@oasis.uk 'trackliste 'Fuckin´ in the bushes  Bring it on 
down  The hindu times  Hung in a bad place  Supersonic  Columbia  Morning Glory  
Stop crying your heart out  Little by little  Cigarettes & Alcohol  Champagne 
Supernova  Better Man  Songbird - Acoustic (BAND)  Born on a different cloud  Rock 
''n'' Roll Star  Force of nature (Zugabe)  Don''t look back in Anger (Zugabe)  My 
Generation (Zugabe)  '2003-03-11 '13:11:00   '217.232.189.222   

10013, 'Henning 'Atomic 'henning@spectre.de 'Pr Fr '"eine Alternative, keine 
Konkurrenz", "keine Sorgen machen"  Erstens: Wir machen uns bestimmt keine 
Sorgen. Zweitens: Für Euch isses ne Alternative, für uns ne Konkurrenz. Ist ja wohl  
sonnenklar. Das hat mit Kapieren nichts zu tun, sondern mit dem Standpunkt.  Und 
der besagt: Zwei Läden versuchen, eine bestimmte Klientel des  Münchner 
Nachtlebens anzusprechen. Was auch alles gut und recht ist. Ist''n  freies Land und 
ne freie Wirtschaft, von der wir uns alle irgendwie ernähren  wollen. Genauso ist es 
für Euch als "Kundschaft" ja Eure Entscheidung,  welchen Club Ihr besuchen wollt.  
Es hat halt aber einfach keinen Stil, sich ins gemachte Nest zu setzen und  sich 
dermassen penetrant nur übers Atomic zu definieren, zu positionieren, zu  profilieren 
und dann zur Promo auch noch auf unsere Medien zurückzugreifen.  Wir haben 
wiederholt mit dem Streichholz, dem Bleistift, dem Zaunpfahl und  schliesslich mit 
dem Laternenmasten gewunken, dass wir das nicht gerade  für die feine englische 
Art halten. Was bei der Gegenseite rein gar nichts  bewirkt hat. Wundert es 
irgendwen, wenn wir irgendwann mal genervt sind? '2003-03-11 '13:24:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   



10014, 'lucyinthesky 'muc 'lucy@sky.com 'pf 'es stört ja auch niemanden, wenn 
andere läden und leute im gästebuch werbung für  ihre veranstaltungen machen 
(jennerwein, diverse konzerte etc...) '2003-03-11 '14:12:00   '212.222.0.241   

10015, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '10014 'Richtig, völlig in Ordnung, dass 
das immer mal wieder passiert. Natürlich werben  auch wir in anderen Clubs. Das ist 
überhaupt nicht die Fragestellung, das ist  geduldet und akzeptiert. Mich ödet die 
Penetranz an, mit der der Pr. Fr. unser Forum ausnutzt. Wie  gesagt, kein Stil.  
Wobei ich eh dazusagen muss: den Anderen ist das egaler als mir, ich  spreche für 
mich und nicht fürs ganze Atomic Team.  '2003-03-11 '15:42:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

10016, 'AC/PF ': 'ac@pf.ok 'Achso?! 'Jetzt plötzlich sprichst Du nur für Dich.Überleg 
Dir das bitte vor Deinen verbalen  Entgleisungen,zumal Du erst jetzt das Maul 
aufreißt,nachdem der eine Chef gradmal 48  Stunden weg ist! Da hat Dich wohl 
eben der Schunk zurückgepfiffen, peinlich. '2003-03-11 '16:40:00   '212.18.3.94   

10017, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Entgleis entgleis 'Ach Kinders, was malt 
Ihr Euch nur immer aus.  Erstens: Niemand pfeift hier irgendwen zurück. Zweitens: 
Das wurde schon diskutiert, seit es den anderen Laden gibt.  Drittens: Auch von mir. 
Viertens: Nicht unter Alias und gewiss nicht in schlechterem Ton als in dem  meines 
Vorredners.  '2003-03-11 '16:54:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10018, 'Lord Sinclair 'München 'Bret.Sinclair@die-Zwei.de 'PF-Aktion 'Unglaublich 
wie man sich mit den langweiligsten Themen doch wochenlang beschäftigen  kann. 
Ich für meinen Teil würde sagen heute abend ins Atomic und von jetzt an Ruhe. 
Schöne Grüsse '2003-03-11 '17:13:00   '129.187.80.226   

10019, 'Paulchen 'daheim 'a@b.com 'Henning 'Henning redet doch nicht er gluckst 
und was dabei zu hören ist bedarf genausoviel  Beachtung wie der Müll den er 
auflegt. Fuckyouall!  '2003-03-11 '17:48:00   '130.94.106.247   

10020, 'Bernadette Ziegler 'Au 'bernie29@aol.com 'PF-Aktion 'Also soweit ich mich 
entsinnen kann hatten die Atome auch keine Skrupel bei Ihrem  Debüt die DJs 
anderer Clubs abzuwerben und auf die Erfahrung von alten Hasen zu  vertrauen, 
deshalb sollten sie jetzt so fair sein und die Kirche im Dorf lassen. Wer  frei ist von 
Schuld der werfe den ersten Stein oder so war das wohl doch mal. Mir  gehen 
Menschen schon ziemlich auf den Sack die sich für was Besseres halten, nur weil  
es Ihnen gelungen ist mit einer für diese Stadt unterrepräsentierten Niesche eine  
Existenz zu gründen. Der Freibier macht seit 15 Jahren Konzerte in dieser Stadt und  
wenn er dann mit immer wieder neuen haltlosen Anschuldigungen aus dem Atomic 
gemobt  wird so ist es doch wohl nur recht wenn er sich ein neues Nest baut. Wir 
sind ja hier  zum Glück nicht in Italien wo ein selbstverliebter Medienzar die Meinung 



und den  Geschmack einer ganzen Nation diktieren kann. Als der Freibier noch im 
Atomic war hat  der Heine Ihn über den grünen Klee gelobt und darauf hingewiesen, 
dass es ein AC ohne  Ihn nicht so gäbe wie es geworden ist und jetzt wo ist jetzt der 
Anstand? Macht Neid  wirklich blind? Ihr flyert den PF zu und dem Freibier ist es 
egal. So wird es  gemacht! Nebenbei sei noch erwähnt: PF ist nix Henkermann!  
'2003-03-11 '18:17:00   '209.234.160.109   

10021, '- 'weit weg 'achichwärso@gernehier.de 'Flitzi 'hallo, das wird wohl nix am 
woe. Leider ! wäre gerne mit auf das Konzert gekommen!  Aber die Arbeit, die 
Arbeit... deswegen grüße an ac und co und  Hey J. usw. usf.  Ach ja, und mal auch 
an den Herrn P. (den Keyboard - killer!...MÖRDER!!!!)   wer ist Horst Kentucky ?  
'2003-03-11 '21:02:00   '217.184.0.72   

10022, 'stefan schätzle 'münchen 'stefanschaetz@aol.com 'streit 'Mensch hört doch 
auf zu streiten. Eine Spaltung innerhalb unserer Truppe ist doch genau das was die 
wollen!! Kapiert ihr das nicht? Wir Mods müssen zusammenhalten, wenn wir stark 
sein wollen. Und das müssen wir. Gegen die Nazischweine und die Komunisten, Für 
die Mods. Mod-Power Munich Strikes.  Ausserdem gäbs nicht mal den Heine und 
den Schunk, wenns den Freibier nicht gäb.  '2003-03-11 '21:29:00 'www.mtv.de 
'141.84.26.75   

10023, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Greetings 'Ach, herrjeh. Hier sind 
offenbar einige ganz superscharf darauf, mich  misszuverstehen. Ohne wirklich zu 
hoffen, dass jetzt irgendeiner von denen wirklich  wahrnimmt, was ich sage: Erstens 
habe ich den Präger Fruhling nie und nimmer mit dem Freibergr gleichgesetzt.  Mit 
dem habe ich null und gar nichts zu tun und nie etwas zu tun gehabt. Mein Gott,  ist 
mir das Thema egal. Nichts und nada und null.   Zweitens: Haben wir hier etwa 
täglich Veranstaltungshinweise vom Keller oder vom  Orange House oder den zig 
anderen Münchner Lokalitäten? Nein, es gibt nur einen  Club, der sich der 
Strukturen des Atomics permanent bedient. Und der sich auch noch  verfolgt fühlt, 
wenn man ihn darauf aufmerksam macht, dass das nicht so angesagt ist.  Ach ja, 
ausserdem korrigierte mich Roland: Vorhin habe ich etwas Falsches  geschrieben. 
Das Atomic wirbt gar nicht in anderen Clubs, aus Prinzip.  So, und jetzt schreit weiter 
Zeter und Mordio und legt mir irgendwas in meine  Aussage, das da nicht drin steht. 
Viel Spass dabei! '2003-03-11 '22:42:00 'www.atomic.de '62.246.17.113   

10024, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'PF, forts. 'Tut mir Leid 
Henning, Du machst es Dir da zu einfach. Wenn Ich das hier so beobachte  hast Du 
da recht unüberlegt argumentiert und ziehst es nun scheibchenweise zurück.  
Letzendlich sind die jeweiligen Standpunkte schon länger geklärt und bedarfen  
nurnoch der wundersam heilbaren Wirkung der Zeit, da tut es nicht Not wegen ein,  
zwei hinlänglich bekannten Terminen, welche gepostet wurden, den Diskurs von 
Neuem  anzufachen! '2003-03-12 '09:48:00 'www.dragsow.net '217.184.107.50   

10025, 'piero 'muc 'piero@freakmail.de 'AC vs. PF ' Wow! So früh schon wach, 



Nader? Bist aus dem Bett gefallen?  Schiess auf diese Diskussion! Jeder soll 
hingehen wo er will.   Wobei es sicher nicht die "feine englische Art" ist, wie sich der 
PF vorhandener  Strukturen bedient. Noch dazu, wo sie wissen, dass die AC Crew 
nicht damit einverstanden ist.  Wieso schalten sie nicht endlich mal ihre Homepage 
frei und veröffentlichen dort  ihre Termine? Nicht dass ich hier jetzt falsch verstanden 
werde... Ich hab überhaupt nichts gegen  den PF, aber ich kann verstehen, dass es 
die AC Crew nervt...  Aber wie gesagt, jeder soll tun was er will.  Konkurrenz belebt 
das Geschäft.   '2003-03-12 '10:48:00   '217.88.241.177   

10026, 'Chrissi 'München 'blacknailpolish@web.de 'Petsch Moser 'Weiß 
irgendjemand, ob man für das Konzert von Petsch Moser im April Karten im  
Vorverkauf kaufen kann? Danke schonmal. LG '2003-03-12 '10:58:00   
'194.113.40.41   

10027, 'Che 'Argentina 'c@a.com '18.März KAMPFTAG ' 18.MÄRZ - KAMPFTAG 
ZUR FREILASSUNG DER POLITISCHEN GEFANGENEN  Der 18.März hat als 
internationaler Kampftag für die Freilassung der politischen  Gefangenen eine lange 
Tradition in der revolutionären Bewegung. Entstanden in den  Tagen der Pariser 
Kommune 1871) hat die Internationale Rote Hilfe diesen Tag in den  20ter Jahren 
des letzten Jahrhunderts weitgehend durchgesetzt. Die durch Faschismus  und 
Antikommunismus verdrängte Tradition wurde erst Mitte der 90er Jahre von einigen  
Initiativen wieder aufgegriffen. Wir wollen auch in diesem Jahr mit vielfältigen  
Aktionen um den 18.März diesen Tag dazu beitragen, unsere Solidarität mit den  
revolutionären politischen Gefangenen weltweit auszudrücken.  mehr Infos unter:  
http://indynews.net  http://www.linkeseite.de/Texte/diverses/2054.htm  http://
www.rote-hilfe.de/index.htm?page=/18.3/&   '2003-03-12 '11:20:00 'http://www.rote-
hilfe.de/index.htm?page=/18.3/& '217.228.244.109   

10028, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Stefan Schätzle 
'Wer bist Du den eigentlich,dass Du hier über den Zusammenhalt von Mods  
schwadronieren müsstest! Denn wenn Du so sehr in der Modsscene verankert 
wärst, dann  dürfte Dir bestimmt aufgefallen sein, dass auch in der Modscene die 
meisten  unpolitisch sind oder wenn dann eher Links stehen. Aber auf keinen Fall 
Kommunisten  und Nazis in einen Topf werfen. Einen solchen Schwachsin kannst Du 
Dir getrost  sparen! Als politisch Interesstierter sollte man den Stalinismus nicht mit 
der  kommunistischen Idee verwechseln! Deshalb such Dir lieber eine andere 
Scene, diesen  rat gibt Dir: Ace Face Dirrigl '2003-03-12 '11:33:00   '62.246.26.65   

10029, 'Anita 'München 'anita@spectre.de '10026 PETSCH MOSER VVK 'Für das 
Konzert von Petsch Moser am 25.4.03 im Atomic Café gibt es ab heute  Karten im 
Vorverkauf bei Muenchenticket.de oder unter Tel. 089/ 54818181 '2003-03-12 
'12:06:00   '62.245.151.164   

10030, 'Ace Face II 'Hotel 'a.f.@h.vu 'Ace Face :-) :-) :-) ' Oh gott...  Ace Face Dirrigl? 
Bißchen peinlich, wenn man das von sich selbst schreibt.   Aber mei, so sans die 



pubärtierenden Mitte Dreißiger...  Ist ja fast wie in Quadrophenia - vorne rum großer 
Macker...  '2003-03-12 '12:17:00   '209.234.160.109   

10031, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com '..from hell, mr. lusk 'kommen wir 
nun zu etwas völlig anderem: ich fand den einstand von gussi und rudi  gestern im 
atom (highball to hell) sehr gelungen - super tanzbarer sound, angenehme  leute 
(und leckere drinks von till, hihi). freu mich schon auf den nächsten highball-  
dienstag + hätte gestern – nichts gegen PF – um keinen preis mit der oasis-party  
tauschen wollen, auf der garantiert eh nur wieder die liam-lookalike-spacken mit 
ihren  verspiegelten pilotenbrillen rumgehangen sind. als ob die originale nicht schon 
arsch  genug wären...  '2003-03-12 '13:39:00   '195.222.225.126   

10032, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Lieber namens 
Kollege 'Lieber ein pubärtierender Dreißigjähriger sein, als ein Maulheld, der sich 
hinter  seinem Pseudonym verkriechen muß!!! Lieber vorne rum, als hinten herum... 
Beste Grüße Wolfgang '2003-03-12 '13:44:00   '62.246.24.111   

10033, 'Ace Face III 'Hotellobby 'a.f.@h.com 'Ace.... ' Peinlich ist es trotzdem - ob 
mich nun hinter einem Pseudonym verkriechen muß oder  nicht... :-)  Was sagen 
denn andere Mods dazu? Halten die Dich auch für den "Münchner Obermod"?  
"Lieber vorne rum, als hinten herum..." oder auch lieber hinten rum als gar...   
'2003-03-12 '14:17:00   '209.234.160.46   

10034, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ace 'mal ganz logisch: vorrausgesetzt 
es gibt die institution des ace faces nicht nur  in spiel, wer sollte es in münchen denn 
sonst sein? '2003-03-12 '15:38:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10035, 'Völligunwichtig 'Auchunwichtig 'Super@unwichtig.de 'Highball 'Kompliment 
an die zwei Dj''s der Highball to Hell Night. War echt ein super  abend...weiter so!  
'2003-03-12 '16:34:00   '213.252.8.7   

10036, 'a_bisserl_was_geht_immer 'München 'a_bisserl_was_geht_immer@gmx.d 
'Streit 'Eueren Streit zu verfolgen ist fast so gut wie Arabella-Schauen. Vielleicht 
sollte  sich Euer Türsteher mal ein paar politische oder soziokulturelle Fragen 
überlegen  anstatt sich - selbst bei Konzerten - immer nur auf die eine Frage zu  
beschränken: "Wo willst Du hin?!"  - Bus-si ... '2003-03-12 '17:25:00   
'193.100.136.139   

10037, 'a_bisserl_was_geht_immer 'München 'a_bisserl_was_geht_immer@gmx.d 
'Streit 'Eueren Streit zu verfolgen ist fast so gut wie Arabella-Schauen. Vielleicht 
sollte  sich Euer Türsteher mal ein paar politische oder soziokulturelle Fragen 
überlegen  anstatt sich - selbst bei Konzerten - immer nur auf die eine Frage zu  
beschränken: "Wo willst Du hin?!"  - Bus-si ... '2003-03-12 '17:30:00   



'193.100.136.139   

10038, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Zoran Djindjic wurde erschossen 
'Attentat in Belgrad     Serbiens Ministerpräsident erschossen     Mindestens zwei 
Attentäter haben am Mittwoch Mittag aus dem Hinterhalt auf Zoran  Djindjic gefeuert, 
als er sein Regierungsgebäude in Belgrad betreten wollte.   Djindjic starb an 
Schüssen in Magen und Rücken, wie der stellvertretende  Ministerpräsident Nebojsa 
Covic bestätigte.  Zwei Tatverdächtige seien bereits festgenommen worden, teilte die 
Polizei mit.   Der in Deutschland ausgebildete Reformpolitiker, der maßgeblich am 
Sturz von  Slobodan Milosevic beteiligt war und für die West-Integration seines 
Landes stritt,  erlag seinen Verletzungen im Belgrader Unfallkrankenhaus.   Die Ärzte 
hatten in einer Notoperation vergeblich versucht, sein Leben zu retten.  Der 
Ministerpräsident erlag um 13.30 Uhr seinen schweren Verletzungen. Die Ehefrau  
des 50-Jährigen, Ruzica, wurde weinend aus dem Krankenhaus geführt.   
Öffentliche Verkehr lahmgelegt  Sicherheitskräfte riegelten das Regierungsgebäude 
ab.  Bei der Schießerei wurden auch zwei Leibwächter verletzt.   Im Zentrum 
Belgrads stoppten Polizisten mit Maschinengewehren und kugelsicheren  Westen 
den Verkehr und durchsuchten Autos und Passanten.   Sämtliche Bus-, Zug- und 
Flugverbindungen wurden unterbrochen. Die Polizei war  zunächst nicht sicher, ob 
die beiden Festgenommenen die Attentäter waren oder ob es  weitere Beteiligte gab.   
Regierung fordert Ausnahmezustand  Die serbische Regierung hat die Ausrufung 
des Ausnahmezustandes verlangt. Das teilte  der stellvertretenden Regierungschef 
Nebojsa Covic nach der Kabinettssitzung am  Nachmittag mit.   Laut Verfassung soll 
die Armee des gemeinsamen Staates Serbien und Montenegro  praktisch die 
Aufgaben des serbischen Innenministeriums und der Polizei übernehmen,  heißt es 
im Regierungsbeschluss.  Nach dem Attentat seien in Serbien die Staatssicherheit, 
die Menschenrechte und die  bürgerlichen Freiheiten sowie die Tätigkeit der 
Staatsorgane bedroht.   Den Ausnahmezustand kann nach der Verfassung die 
amtierende Präsidentin,  Parlamentspräsidentin Natasa Micic, ausrufen.  Dreitägige 
Staatstrauer  Das Attentat sei eine Bedrohung der Verfassungsordnung und der 
Sicherheit, hieß es  in der Regierungserklärung.   Es wurde eine dreitägige 
Staatstrauer angeordnet. Die für Donnerstag anberaumte  Sitzung des Parlaments 
von Serbien und Montenegro, auf der die erste Regierung des  neuen 
Staatenbundes gebildet werden sollte, wurde abgesagt. In Belgrad kam der  Oberste 
Verteidigungsrat zusammen.   Joschka Fischer entstetzt über Attentat  Entsetzen 
über den Mordanschlag äußerte auch Bundesaußenminister Joschka Fischer. In  
einer gemeinsamen Erklärung mit seinem slowenischen Kollegen Dimitrij Rupel 
sagte  der Grünen-Politiker in Ljubljana, das Verbrechen habe sich nicht nur gegen  
Djindjics Person gerichtet, sondern auch gegen Demokratie und Stabilität in der  
Region.   Der griechische Außenminister Georgios Papandreou, dessen Land derzeit 
die EU- Ratspräsidentschaft innehat, sprach Djindjics Familie und dem serbischen 
Volk im  Namen des EU-Parlamentes sein Beileid aus. Europa habe einen Freund 
verloren, der hart für Demokratie gekämpft habe.   EU-Außenkommissar Chris 
Patten sagte, die EU müsse Serbien weiter auf dem Kurs zur  EU-Mitgliedschaft 
unterstützen. Für die EU spielte Djindjic eine zentrale Rolle bei  politischen und 
ökonomischen Reformen in Serbien und für die Annäherung an den  Westen.   
Offenbar zweiter Anschlag auf Djindjic  Gegen Djindjic war schon im vergangenen 
Monat offenbar ein Attentatsversuch  unternommen worden. Am 21. Februar fuhr ein 
Lastwagen auf seinen Autokonvoi zu, der  ihn zum Flughafen von Belgrad bringen 



sollte. Eine Kollision konnte in letzter  Minute vermieden werden.   Damals erklärte 
Djindjic: &#8222;Falls jemand meint, des Gesetz und die Reformen durch  meine 
Eliminierung aufzuhalten, ist dies eine große Illusion.&#8220;   Vojislav Kostunica, 
der bis vor kurzem jugoslawischer Präsident war, verurteilte das  Attentat. 
&#8222;Es zeigt, wie wenig wir getan haben, um die Gesellschaft zu  
demokratisieren.&#8220;   Nach dem Mord müsse gefragt werden, wie tief die 
Gewalt in die Poren der  Gesellschaft eingedrungen sei, sagte Kostunica im 
unabhängigen serbischen  Radiosender B-92.  (sueddeutsche.de/AP/dpa)    Zitiert 
von le Bomb '2003-03-12 '17:38:00 'www.sueddeutsche.de '217.233.72.86   

10039, 'nana 'muc 'nana@web.de 'Nachrichtenagentur 'Danksagung für die interne 
atom-nachrichtenagentur. da bleibt nicht mal der balkan  aus!  Das ist ehrlich 
gemeint. Danbe Axel, für deine Info-Kette.  Die Nana '2003-03-12 '18:18:00   
'217.184.104.188   

10040, '*S* '. 's@thedaisycutters.de 'noch mehr nachrichten ' www.heise.de/tp/
deutsch/inhalt/musik/14355/1.html  '2003-03-12 '20:27:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.184.104.211   

10041, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Mit Djindjic starb ein 
Hoffnungsträger für bessere 'Servus Nana, als ich vor eineinhalb Jahren mit 1860 in 
Smederevo 70 Kilometer östlich von  Belgrad) war, unterhielten wir uns abends im 
Hotel mit ein paar Jugoslawen, die alle  schon mal in Deutschland gearbeitet hatten 
und deutsch sprachen. Eine Woche zuvor  war Milosevic ans 
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert worden, wofür  Djindjic 
maßgeblich verantworlich war. Die Jugos waren alle sehr sympathisch,  vertraten 
aber folgende Ansichten: "Die Albaner haben den Krieg angefangen"  und "Djindjic 
hat Milosevic verkauft".  Krass, dass Djindjic nun dafür "bestraft" wurde.  Le Bomb 
'2003-03-12 '20:37:00 'www.aufgedreht.de '217.233.72.86   

10042, 'Cai 'M 'anonym@aus.prinzip 'AC vs PF 'Mal ein Gedanke, zu den aktuellen 
und zu früheren Debatten hier: gegen unliebsame  Guestbookeinträge heisst´s dann 
immer gerne und als erstes "nicht unter Alias"  bzw. "erstmal den richtigen Namen" 
usw. Dabei ist es doch so: wenn es wirklich ein Streit zwischen zwei Personen oder  
mehreren wär, die sich ja meistens auch noch kennen, würde man sich auf ein 
Bierchen  treffen drüber reden und fertig wär die ganze Sache. Bzw. AC läutet mal 
geschwind  beim PF durch und es wird alles geklärt. Dem ist aber nicht so. Man 
möchte sich und seine Argumente ja hier im Guestbook verewigen und es sollen  
sich möglichst viele, am Besten alle Leser damit auseinandersetzen. Wenn also der 
Inhalt der Einträge soooo wichtig ist, dann ist es auch nur gut, dass  man die aus der 
geschützten Anonymität heraus schreibt.Dann sind die Beiträge  nämlich viel 
ehrlicher. '2003-03-12 '21:07:00   '62.104.218.64   

10043, 'stefan schätzle 'München 'stefanschaetz@gmx.de 'Mods aller Läden 
vereinigt euch 'Kann denn hier zur Abwechslung mal jemand an die  Kinder denken? 



Die sind am Ende immer die Deppen, wenn die Leute streiten oder gar Krieg führen.  
Ich bin gegen Zank und bin gleichzeitig ein Mod. Egal, ob mich manche hier am 
liebsten aus der Szene vertreiben würden. Warum quatschen wir nicht mal über die 
ganze Sache bei dufter Musik, vielleicht sogar im PF, da ist nicht so viel los. Wir 
sollten weniger aggresiv sein. Fuck Communism and Fascism: Modpower!!!   
'2003-03-13 '00:21:00 'www.atomic.de '141.84.26.129   

10044, 'Edi 'München 'edi@csu-power.de '10043 'Das ist ja aggressivste CSU-
Rhetorik: "fuck communism and fascism"! Bloß auf deutsch  und das könnte von 
Stoiber kommen....von wegen unpolitisch! '2003-03-13 '09:58:00   '217.184.107.30   

10045, 'roman 'm 'mod@180.de '"fuck communism and facism" '..und die heilige 
marktwirtschaft regelt die welt.. was für eine scheissaussage,kommunismus und 
faschismus in eine ecke zu stellen. (sogar charles de gaulle meinte einmal der 
kommunismus entstehe aus einer guten idee heraus im sinne aller menschen,-der 
faschismus entstehe aus dem bauch heraus, und beruhe auf ausgrenzung, 
vernichtung und unterdrückung.) der aussage von eben kann ich mich nur 
anschliessen, so ein scheiss könnte glatt von unserem "salon-faschisten" edmund 
stoiber kommen!    '2003-03-13 '12:02:00 'www.monochrom.at '62.104.218.89   

10046, 'Thomas 'Löffel 'brujeriade@yahoo.de '..und die heilige marktwirtschaft regelt 
die welt. 'Hallo Roman! Wie sieht denn dein Gegenentwurf zur Marktwirtschaft aus?! 
Würde mich  echt mal interessieren.... '2003-03-13 '13:06:00   '217.233.73.199   

10047, 'Henning 'München 'henning@spectre.de '10042 'Hallo Anonym aus Prinzip, 
Ich kann Deine Argumentation rein gar nicht nachvollziehen. Du sagst, dass  wir 
nicht die Wahrheit schreiben, wenn wir unsere Namen nennen?  Ich weiss schon gut 
genug selbst, dass ich oft genung besser mein Maul  gehalten hätte und haue mir oft 
genug an den Schädel, wenn ich Einträge von  mir später sehe - aber wenigstens 
muss ich dafür einstehen und mache mich  auch angreifbar. Kann passieren, dass 
mich nach einem Eintrag so mancher  für einen Vollidioten hält. Dem muss ich mich 
aussetzen. Was ich viel  ehrlicher finde, als mich hinter einem Pseudonym zu 
verstecken.  Unter falschem Namen zu schreiben ist wie Klingelputzen und 
weglaufen.  Wenn Du für das, das Du schreibst, nicht mal selbst mit deinem Namen  
gerade stehen willst, entziehst Du Deinem Argument doch von vornherein viel  
Glaubwürdigkeit. '2003-03-13 '14:37:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10048, 'roman 'm 'y@z.de 'alternativen zum kapitalismus 'um ehrlich zu sein gibt es 
wenig an alternativen, die sich sofort in DIESER gesellschaft umsetzen lassen. als 
vernünftige lösung erscheint mir als ZIEL ein herrschaftsfreier raum, selbstverwaltet 
und organisiert nach rätedemokratischem vorbild. produktion, gesundheit, 
gleichberechtigung, bildung, politische entscheidungsfindung. eine schöne VISION, -
genau das denke ich mir auch. aber auf jeden fall eine nicht zu vergessende.ich 
habe konkretere vorstellungen davon, an dieses ziel schrittweise heranzukommen: 
zunächst muss dem  privatisierungsdruck opposition geboten werden, -in weitaus 



massiverer form.  bestimmte betriebe (von primär sozialstaatlichem nutzen) müssen 
rückverstaatlicht werden (kraftwerke, bahn, fernmeldenetz, schwimmbäder, etc..). 
dies sollte jedoch nur in internationaler absprache erfolgen (umbau von uno/eu). 
gleichzeitig eine besteuerung internat. finanztransfers. (tobin steuer für aktien/
kapital-märkte; siehe  attac). grenzöffnung für migrantenströme und gleichzeitiger 
schuldenerlass für sog. "drittweltländer" (bsp. : `es kann nicht angehen dass unsere 
lieben adidas-schuhe für 1,20 euro in indonesien gefertigt werden, und gleichzeitig 
deren lohnbedürfnis durch asylverfahrensfestungen bekriegt wird`). ein nächster 
schritt wäre nach festigung  eines "weltrates", bzw. radikalem umbau der uno die 
abschaffung von WTO und GATS. ..die weiteren transformationen zielen auf 
syndikalistische oder genossenschaftlich organisierte betriebsformen ab. die jetzigen 
negativen folgen von privatisierung stellen keine andere perspektive dar als die 
zukunft nach vorne, weg von einer marktwirtschaftlichen gesellschaft. ("-NEIN, ich 
will auch keine ddr oder ein 2. china!")  '2003-03-13 '14:42:00 'www.monochrom.de 
'62.104.218.87   

10049, 'Mike 'MUC 'mike@pastamusik.de 'ich versteh euch nicht 'ist der club denn 
schon so uninteressant geworden, dass man zu dem eigentlichen so  gut wie nichts 
mehr zu lesen bekommt. und wann hat das atomic cafe sich einen eigenen (ziemlich 
reaktionären) guestbook  pressesprecher zugelegt? und warum müssen sich 
eigentlich die wenigen, die sich hier regelmäßig tummel,  ständig gegenseitig verbal 
die köpfe einhauen?  kommt mal langsam wieder runter - oder verabredet euch doch 
für eine gruppentherapie. '2003-03-13 '15:17:00   '62.104.218.89   

10050, 'Mike 'MUC 'mike@pastamusik.de 'ich versteh euch nicht 'ist der club denn 
schon so uninteressant geworden, dass man zu dem eigentlichen so  gut wie nichts 
mehr zu lesen bekommt. und wann hat das atomic cafe sich einen eigenen (ziemlich 
reaktionären) guestbook  pressesprecher zugelegt? und warum müssen sich 
eigentlich die wenigen, die sich hier regelmäßig tummel,  ständig gegenseitig verbal 
die köpfe einhauen?  kommt mal langsam wieder runter - oder verabredet euch doch 
für eine gruppentherapie. '2003-03-13 '15:26:00   '212.144.150.42   

10051, 'Die Kommune 'die kommune 'diekommune@gmx.de 'schopf 'jawoohl. jetzt 
mal ne wichtige frage. kann ich die angelika im vorverkauf bekommen  oder muss 
ich mich für sie im regen hinten anstellen. na? antwort jetzt bitte danke '2003-03-13 
'15:41:00   '217.232.161.197   

10052, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'ALLE IN 'ERNSTHAFT '2003-03-13 
'16:20:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.89.123   

10053, 'Vally 'München 'bart551@hotmail.com 'Jägermeister Band Support 'War am 
Montag bei o.g. Veranstaltung. Fand alle drei Bands ziemlich gut. Aber die  Havana 
Affairs waren ja wohl der Oberhammer. Weiß jemand, man die mal wieder nen  gig 
haben? I waana be your Munich Affair!!!!!! '2003-03-13 '16:45:00   '217.235.109.107   



10054, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'angelika express 'die karten sind im 
vorverkauf, allerdings jetzt nur noch für selbstabholer am  vvk-schalter (ich glaub bis 
morgen 16 uhr) viel spass ! '2003-03-13 '18:04:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10055, 'DieKommune 'in Ernsthaft ' diekommune@gmx.de 'Angelika 'Herzlichen 
Dank '2003-03-13 '18:25:00   '195.93.72.10   

10056, 'ernesto 'cuba 'd@r.ht '.... ' http://www.che-lives.com '2003-03-14 '12:20:00 
'http://www.che-lives.com/ '80.128.20.162   

10057, 'atomic-alf 'muenchen 'alf@web.de 'politik langweilt 'wichtigtuer...langweilig 
über politik zu diskutieren hier in der staubtrockenen  wüste. wünsche mir: mehr 
zusammengehörigkeitsgefühl, mehr LIEBE unter den Menschen!  mehr sex! peace 
at all and fuck u all, especially the boy behind the bar.  '2003-03-14 '13:47:00 
'www.moehrchen.de '194.113.40.222   

10058, 'atomic-alf 'münchen 'alf@web.de 'smash the pumpkins tonight 'hey roman, 
rede doch nicht so theoretisches zeug. mach halt mal eine grosse aktion. die  
reaktionären zellen sitzen überall, selbst da wo man sie nicht vermutet... sie  stehen 
an den türen und ecken und wachen. hier wird alles kontrolliert, willkommen  im club. 
oder glaubst du es interessiert einen in so nem warmen club wenn draußen  ein 
penner abkratzt oder ein anderer langsam zugrunde geht? sie sitzen sonst auch  
überall, die gehirne sind staatsgebilde in denen die anarchie unterdrückt wird. sie  
sitzen in den statistiken und in der erfassung alles dessen was relevant zu sein  
scheint, was den blick versperrt, sie blockieren alles geistige und schliesslich  
körperliche, sie rotten die phantasie allmählich aus, if you know now what i mean.  
das ist die wahrheit. '2003-03-14 '14:58:00   '194.113.40.222   

10059, 'Aktiver 'Camp Munich 'a@cm.com '? ? ? ' ...viele Theoretiker hier... Nicht nur 
reden - auch machen! '2003-03-14 '15:08:00 'www.tag-x.de '217.88.246.56   

10060, 'Netzguerilla 'Muc 'netzguerilla@freakmail.de 'München Demostadt 'wie sieht
´s denn eigentlich morgen aus? Laut www.tag-x.de findet eine Demo am  
Odeonsplatz statt.  Weiß jemand mehr?  Und auch am Tag X (Kriegsbeginn) soll was 
laufen...  Und der 1.Mai? Was ist damit?  Gibt es sowas überhaupt in München?  
Oder muß man nach Nürnberg?  '2003-03-14 '15:26:00 'www.tag-x.de 
'217.88.246.56   

10061, 'True Love Waits 'München 'CheshireCat1767@hotmail.com 'Love over 
Demo 'mei langweilts halt nicht mit eurer Antikriegsdemo... es gibt krieg so oder so. 
Pazifismus hier und dort... es doch klar, dass jeder vernünftige Mensch gegen Krieg 
ist. Aber die da oben machen eh was sie wollen. Klar... wer sich nicht wehrt, lebt 



verkehrt... Aber werd euch doch ständig und nicht erst im Katastrophenfall...   Die 
revolution findet im Kleinen statt. Love the one you''re with.  "It''s been said a lot and 
it cant be said enough all you need is love love love love" (eddie vedder)   
'2003-03-14 '15:34:00   '213.23.20.79   

10062, 'Fighter 'm 'la-lotta-continua@freakmail.de 'mei... ' mei langweil halt nicht mit 
deinem gequatsche....  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren.  HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! '2003-03-14 '15:43:00 'www.tag-x.de 
'217.88.246.56   

10063, 'True Love Waits 'München 'CheshireCat1767@hotmail.com 'LA victoria? 
'mmm... deswegen läuft auf der Welt euch alles so glatt... weil alle Kämpfen 
Kämpfen  Kämpfen ja... Hasta la victoria siempre ...??? ist scho recht, du steckst 
wohl noch in den revolutionären kinderschuhen Hast es ja immerhin schon bis Ché 
Guevarra geschafft, na nu leider wurde der ja  auch zum Schluss verraten und 
erschossen.  '2003-03-14 '16:02:00   '213.23.20.79   

10064, 'True Love Waits 'München 'CheshireCat1767@hotmail.com 'Melody Club 'so 
ein Schmarrn... so schlechte Texte hab ich ja seit Slut nicht mehr gelesen. ... und 
dazu so ein sound, das ist ein ja ein Rückschritt von hundert Jahren... Fürchterlich... 
Schlimm... bäh... Ne dat is nix. Schwuchtel-stylo-poser. '2003-03-14 '16:24:00   
'213.23.20.79   

10065, 'Pepe 'MUC 'la-lotta-continua@freakmail.de 'Krieg & Frieden 'kämpfen und 
kriege führen sind zwei verschiedene dinge. aber wurscht...  Du kannst ja einfach 
abwarten und nichts tun. Nur so, wirst Du niemals was erreichen  oder ändern 
können. Ich für meinen Teil, werd auch weiter meine Meinung kund tun und für 
Sachen die ich  nicht in Ordnung finde, auf die Strasse gehen. Denn auch das gehört 
zur Demokratie -  nicht nur Arschkriecher, die zu allem ja und Amen sagen.  Wenn 
übrigens nicht so viele Leute die letzten Monate auf die Strasse gegangen  wären, 
hätte das Schlachten schon begonnen und auch eine öffentliche Diskussion wäre  
wohl kaum in diesem Umfang entstanden.  Und durch die Millionen Leute die 
weltweit auf die Strasse gehen, werden die Amis in  die Isolation getrieben. Ob die 
Bemühungen was helfen, ist ungewiss, aber immerhin gibt es Leute die was tun,  
anstatt nur zu reden.  Wenn etwas die Situation verändern wird, dann sicher nicht 
Leute wie Du, die typisch  deutsch, sagen: "Ja, mei. Laßt sie halt machen...." 
'2003-03-14 '16:27:00   '217.88.246.56   

10066, 'True Love Waits 'München 'CheshireCat1767@hotmail.com 'revolution every 
day 'ich tue jeden tag etwas...indem ich immer meine meinungs age, zu jedem 
versuche ehrlich zu sein.. versuche meine mitmenschen etwas rüberzubringe.  "Auf 
die Straße gehen"...ist für mich keine veränderung.   '2003-03-14 '16:32:00   
'213.23.20.79   



10067, 'Pepe 'Muc 'l@f.de 'Demo 'natürlich ist auf die strasse gehen keine 
veränderung, aber es zeigt z.B. beim Irak  Krieg dass scheiss viele Leute gegen 
einen Krieg sind.  Ich glaube auch, dass wenn in den USA jede Woche Demos mit 
richtig vielen  Teilnehmern in den grossen Städten stattfinden würden, Bush seinen 
Krieg nicht so  einfach machen könnte.  Ich glaub auch nicht, dass eine einzelne 
Demo einen Krieg verhindern kann, dazu  gehört, wenn schon eine richtig große 
Bewegung. Und bevor ich Zuhause in meinem Kämmerchen sitze und nichts tue, 
zeige ich lieber  meine Haltung und protestiere mit. '2003-03-14 '16:41:00 
'www.free.de/schwarze-katze/ '217.88.246.56   

10068, 'Martin 'irgendwo dazwischen 'skinheadmartin @hotmail.com 'Besserwisser 
'Ist euch schon mal aufgefallen, dass hier nur Leute posten, die genau WISSEN, 
dass  ihre politische Überzeugung die einzig richtige ist, sei sie auch noch so diffus? 
Und, dass unsere Neolinken auch nur ihre eigene "Meinung" akzeptieren?  PS: sich 
von Kommunisten, und Nazis in einem Satz zu distanzieren bedeutet nicht,  beide 
Extremideologien in eine Ecke zu stellen, sondern sich nicht in eine dieser  Ecken 
dazuzustellen. Da gibts nämlich noch was dazwischen.  Nichts gegen politischen 
Aktivismus. Aber bitteschön nicht so oberlehrerhaft. ( das ist keine 
Solidaritätserklärung mit dem Atomic- Alf. Das ist genau der selbe  Idiot.) 
'2003-03-14 '16:56:00   '62.104.218.72   

10069, 'P 'MUC 'l@f.de 'martin 'wen meinst Du denn, Martin?  ist doch nichts dabei, 
wenn Leute mit unterschiedlicher Meinung diskutieren. Das  heißt noch lange nicht, 
dass irgend jemand seine politische Überzeugung für die  einzig richtige hält. Und 
was meinst Du mit "diffus"?  "Und, dass unsere Neolinken auch nur ihre eigene 
"Meinung"  akzeptieren?" ????  Welche Neolinken? Wie kommst Du da drauf?  Sag 
doch deine meinung dazu und beteidige dich, anstatt nur gegen Leute zu reden.      
'2003-03-14 '17:08:00 'http://www.aktivschutz.freehomepage.com '217.88.246.56   

10070, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Hihi, Melody Club 'Ich find'' die ja zum 
Schreien!  Seit einem halben Jahr mache ich morgens zum Aufstehen "Palace 
Station"  an und komme gut drauf.  Die kennen keine Scham, ich hau'' mich weg.  
Schwuchtel-Stylo-Poser? Ach Gottchen, sowas würde Fred Durst schreiben.  Kein 
Argument bzw. Themaverfehlung. Genau darum geht es doch, bunt sein  und damit 
Zugeknöpfte ärgern. Intro-Leser auskontern. Spass machen und  knallen.  
Jedenfalls, wer bei The Ark seinen Spass hatte, wird auch bei Melody Club  jubeln, 
definitiv. Und wer''s nicht hören will, darf ja gerne zu Hause bleiben.  Ich hab sie mir 
in Schweden angeschaut und war hin und weg - und ich freu!  freu! mich jetzt schon 
wie drei Schnitzel auf ihren Gig im Atomic!! Des wird so  der Hammer, herrlich! 
'2003-03-14 '17:51:00 'www.melodyclub.nu '62.245.151.164   

10071, 'Demonstrant 'M 'd@m.de 'Bush und Blair kündigen Nahost-Friedensplan an ' 
"Bush und Blair kündigen Nahost-Friedensplan an" aus Spiegel Online  "Beobachter 
hielten Bushs Ankündigung mitten im diplomatischen Tauziehen um eine  neue Irak-
Resolution in den Vereinten Nationen für keinen Zufall. Die US-Regierung  gehe 
damit auf Kritik an ihrem mangelnden Engagement im Nahen Osten ein. In  



arabischen und europäischen Hauptstädten war der Vorwurf erhoben worden, die  
Regierung Bush konzentriere sich auf einen Irak-Krieg und ignoriere den Nahost- 
Konflikt."  Scheint als ob das Demonstrieren doch was bringt... '2003-03-14 '17:54:00 
'http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,240382,00.html '217.88.246.56   

10072, 'mk 'berlin 'info@mksolutions.de 'Readymade 'ist leider ausverkauft, gibts 
noch ne karten an der Abendkasse? '2003-03-14 '17:58:00   '62.134.72.187   

10073, 'Demonstrant 'M 'd@m.de 'Bush und Blair kündigen Nahost-Friedensplan an ' 
"Bush und Blair kündigen Nahost-Friedensplan an" aus Spiegel Online  "Beobachter 
hielten Bushs Ankündigung mitten im diplomatischen Tauziehen um eine  neue Irak-
Resolution in den Vereinten Nationen für keinen Zufall. Die US-Regierung  gehe 
damit auf Kritik an ihrem mangelnden Engagement im Nahen Osten ein. In  
arabischen und europäischen Hauptstädten war der Vorwurf erhoben worden, die  
Regierung Bush konzentriere sich auf einen Irak-Krieg und ignoriere den Nahost- 
Konflikt."  Scheint als ob das Demonstrieren doch was bringt... '2003-03-14 '17:59:00 
'http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,240382,00.html '217.88.246.56   

10074, 'chris 'allgäu :-) 'rastahood@uni.de 'JERU THE DAMAJA - 23.3. @atomic 
cafe 'hi!! hätt ne frage und zwar weiss von euch jemand wo ich karten für des jeru-
konzert am 23.3. im vorverkauf herkrieg?? sind zu fünft und ham bedenken dass wir 
an der abendkasse keine karten mehr bekommen... wird des ausverkauft sein weil 
des cafe is ja ned so groß oder??  greetZ '2003-03-14 '18:17:00   '217.84.110.42   

10075, 'roman 'm 'r@m.de 'polis '@martin :  dass X faschimus und kommunismus 
ablehnt, ist ja aktzeptiert,-kein problem. nur soll er / sie sich dann bitteschön bei 
einer ernsten aussage klar ausdrücken. rezeptions-fazit ist nun einmal, dass er 
beides in ecke stellt. da liegt es an ihm/ihr das klar zu stellen! nebenbei:  ..und wenn 
ich mir die bevorstehende sozialabbaudiskussion heute im bundestag von herrn 
clement / schröder / und stoiber nocheinmal durch den kopf gehen lasse, dann muss 
ich sagen, dass einem nur schlecht werden kann.. '2003-03-14 '18:18:00 
'www.monochrom.de '62.104.218.72 0);
 
10076, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'the passenger 'im atomic scheint es ja 
von linken aktivisten nur so zu wimmeln. haben die da einen  funktionärsclub 
aufgemacht oder? folgende fragen dürfen wohl erlaubt sein: warum  sind die 
eintrittspreise so hoch? warum sind teilweise die getränkepreise so hoch?  wie 
verträgt sich eine linke grundhaltung mit dem stylish-elitären gehabe? man will  nur 
bestimmte leute, bestimmte schichten sind nicht erwünscht. das passt zum  
erscheinungsbild der stadt münchen, keiner beschwert sich, weil alles so toll ist  wie 
die öffentlich gemachte meinung uns weismachen will. warum macht das atomic  
nicht etwas auf alternativ und kaputt was die einrichtung anbelangt? warum treten  
die türsteher manchmal so aggressiv und seelenlos auf? warum wird alles  
bodenständige abgelehnt, das kann doch nicht nur schlecht sein? ok, die musik  
gefällt mir auch. aber wenn jemand reinkommt weil er ausschaut wie ein imitat von  
brian molko oder liam gallagher und ein anderer draussen bleiben muss weil er  



langweilig ausschaut ist das für mich, wiederhole mich, auslese, sorry. gibt schon  
einen kick ob man reinkommt oder nicht und der besuch kann auch wie eine droge  
wirken, aber: widersetzt euch den zwängen der konsumtempel!  '2003-03-14 
'22:02:00   '193.159.111.47   

10077, 'kathi 'münchen 'jackelkathrin@yahoo.de 'stimmt! 'seh ich auch so! komme 
auch (nur) wegen der musik. die leute sind sehr anstrengend  geworden. es hat 
schon was von geklone. frauen: schwarze haare, glatter pony,  miniröcke. männer: 
ins gesicht gekämmte haare, mod-style... alles andere wird eben  geduldet. fände es 
auch nett, wenn mehr "spacks" rein kämen. nicht jeder, der ne  häßliche jacke anhat, 
die mutti für ihn/sie ausgesucht hat, ist deswegen ein arsch.  ich mag solche leute 
irgendwie, und wenns nur für den gesprächsstoff ist. außerdem  fände ich es nett, 
wenn man mit jedem, den man ins atomic mitnehmen will, weil man  dort einfach 
gerne tanzt, auch problemlos rein käme. türsteher sollten nur dafür da  sein, total 
besoffene/Zugedrogte/prollige leute oder gröhkende touristen abzufiltern  oder bei 
einem zu vollen laden einzuschreiten. naja, aber mir gehört der laden  nicht, was 
solls. mein bier (das preislich noch O.K. ist) trink ich immer noch  gerne, und wer 
cocktails bezahlen will, soll das eben tun. aber generell finde ich auch, dass das 
atomic nicht zu "münchnerisiert" schick  werden sollte. gebt den schlecht 
angezogenen eine chance, denn auch die lieben  musik!  '2003-03-15 '00:13:00   
'195.93.72.10   

10078, 'True Love Waits 'München 'CheshireCat1767@hotmail.com 'Melody Club @ 
Henning 'Argumentemangel? Fred Durst? was hat das bitteschön mit Fred Durst zu 
tun. Ist ja schön und gut, dass dir Melody Club gefällt, mir eben nicht. Ich find'' nicht, 
dass es darum geht bunt zu sein. Das find ich ein bisschen Kindergarten... hat für 
mich nichts mit "andere" ärgern oder wie auch immer du das genannt hast, zu tun.  
Das ist ein bisschen Teenage-Niveau.. bunt sein. wow. wie innovativ. In der 10.  
Klasse stehen geblieben. Die große Party. Ich brauch keinen bunten Stylo-Clown 
aus Schweden um mir meinen Morgen zu versüßen, aber das ist ja dein Geschmack 
ist ja schön und wunderbar.   Ich find sie unsympathisch... dann bin ich vielleicht out, 
aber da bin ich lieber out, weil ich mir lieber selbst treu bleibe und an meinen 
Prinzipien festhalte, also das was mich glücklich macht  anstatt auf irgendeinen Zug 
aufzuspringen.   Ist ja nur mein Geschmack, und das ist noch lange keinen Grund 
mich mit Fred Durst zu vergleichen, oder? Und es gibt ja auch eine andere Seite? 
Vielleicht bin ich ja auf einer ganz eigenen Seite, vielleicht steh ich alleine da, aber 
das ist mir egal. Ich bin weder auf deiner, noch auf Fred Dursts noch auf irgendeiner 
Seite. Mir gefallen sie halt nicht. Außerdem sehe ich nicht die Not darüber einen 
großen Aufsatz zu schreiben, um damit  groß meine Meinung an den Pranger zu 
hängen, so wie irgendwelche Musikjournalisten, die allesamt gescheiterte wannabe-
rockstars  sind, und damit am Ziel, und somit am Thema, komplett vorbeischießen. 
Stellt mich das mit einem Numetalsänger gleich?  Wenn dies so ist, bin ich lieber der 
Numetal"sänger", der einfach seinen Gig spielt und seine Meinung sagt.    
'2003-03-15 '00:45:00   '213.23.18.166   

10079, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'Prädikat - Objekt 'mir ging`s nicht um 
die schlecht-angezogenen und ich habe auch nichts  von "münchnerisiert" 



geschrieben. ich frage mich nur, wo der zusammenhang zwischen  linkem 
aktivismus und dem atomic café ist. damit verurteile ich keinen, der links  ist und ins 
atomic café geht, weil ich ja auch da hingegangen bin. dann müsste ich  mich ja 
selbst verurteilen und das tut man nur sehr ungerne hier. selbstkritik wäre  das 
allerletzte!  lasst die mit den grauen jacken rein, die von ihren müttern eingekleidet 
wurden! das  ist genau der punkt, kathi. ziemlich grosskotzig alles und sich furchtbar 
wichtig  nehmen. und selbst ist man wohl scheinbar nicht besser, nicht?  '2003-03-15 
'00:45:00   '193.159.111.104   

10080, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'Prädikat - Objekt 'mir ging`s nicht um 
die schlecht-angezogenen und ich habe auch nichts  von "münchnerisiert" 
geschrieben. ich frage mich nur, wo der zusammenhang zwischen  linkem 
aktivismus und dem atomic café ist. damit verurteile ich keinen, der links  ist und ins 
atomic café geht, weil ich ja auch da hingegangen bin. dann müsste ich  mich ja 
selbst verurteilen und das tut man nur sehr ungerne hier. selbstkritik wäre  das 
allerletzte!  lasst die mit den grauen jacken rein, die von ihren müttern eingekleidet 
wurden! das  ist genau der punkt, kathi. ziemlich grosskotzig alles und sich furchtbar 
wichtig  nehmen. und selbst ist man wohl scheinbar nicht besser, nicht?  '2003-03-15 
'00:52:00   '193.159.111.104   

10081, 'kommune 'kommune 'diekommune@gmx.de 'kamera 'was sollte die sau 
grelle nervige beim schopfig guten konzert  störende kamera ??????   ausserdem 
kann man nicht verstehen warum von ash immer in jedem club  immer nur das eine 
der vielen grandiosen lieder gespielt wird wie wärs mit was neuem danke 
'2003-03-15 '10:06:00   '62.158.199.101   

10082, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'soulevents@tazmanian-devils.de 
'Last Reminder: S O U L    A L L N I G H T E R 'and it goes on....  Tazmanian Devils 
Soul Events SOUL ALLNIGHTER 2003  Samstag 15. März 2003 22.00 Uhr  LOFT 
Friedenstr. 22 - München (Nähe Ostbahnhof)  DJs Benja Schlamp (münchen) Lionel 
Girard (paris) Simone Favre (mailand) Stefano Oggiano (mailand)  more info: 
www.soul-allnighter.com  Wer keine Lust auf Soul hat: Im Atomic bei den Satelliters 
und beim Weyssi wirds sicher auch ganz lustig! '2003-03-15 '12:20:00 
'www.tazmanian-devils.de '80.128.23.154   

10083, 'maria ':-:-:-:-:-:-: 'x@x.xx 'liebe kathi! 'schwarze haare, glatter pony, 
minirock... meinst du mich? das schreit nach einer  grundsatzdiskussion ;)  deine 
dich liebende mitbewohnerin.  p.s. hast ja nicht unrecht. ich vermisse außerdem die 
alternativ gekleideten  ausdruckstänzer mit den langen dreadlocks. im gegensatz zu 
den überhandnehmenden  balztanzenden jura-studipärchen waren die wenigsten 
originell. außerdem nerven mich  die gruppen junger menschen, die auf der suche 
nach intensiven gruppenerlebnissen  ihr bier auf der mitte der tanzfläche trinken und 
sich zu allem überfluß noch über  die tanzenden lustig machen. jammert dann bitte 
nicht im guestbook rum, wenn man  euch unsanft irgendwo in die ecke rempelt! 
p.p.s. mein kleidungsstil war zu beginn meiner atomic-zeit ziemlich grauenvoll. aber  
sonst war ich eigentlich ganz nett. wenn das kein argument ist ;) '2003-03-15 



'12:29:00   '62.156.29.207   

10084, '*S* '. 's@thedaisycutters.de 'whipwhipwhipwhipwhip ' Also Minirock find Ich 
ziemlich geil! '2003-03-15 '19:08:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.107.22   

10085, 'ARD 'Deutschland 'RotGrün@stürzen.de 'Rot-Grüne Albtraumregierung 
'Mehr Clement! Mehr Arbeit! Weniger Lohn!  HERAUS ZUM 1. APRIL!  (für den 
Standort verzichte ich gerne)   Mehr Arbeit, weniger Lohn!  Wir freuen uns! Am 1. 4. 
Treten die ersten Hartz-Gesetze in Kraft. Sie werden langfristig eine Senkung der 
Lohnkosten mit sich bringen. Das ist eine gute Sache und wird den Standort 
Deutschland sicher wieder nach vorne bringen.  Statt Freizeit: Zeitarbeit!  Die unter 
uns, die keine Arbeit haben, können sich besonders freuen. Endlich ist Schluß mit 
dem Herumgammeln in der sozialen Hängematte. Zumindest für die, die in den 
Zeitarbeitsfirmen und Personal Service Agenturen unterkommen werden. Selbst die 
notorischen Reformblockierer vom DGB haben einen großen Schritt in die trichtige 
Richtung gemacht und untertarifliche Tarifverträge abgeschlossen. Der Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist damit hoffentlich für immer vom Tisch!  Weg mit 
dem Kündigungsschutz!  Es wurde ja auch mal Zeit, ist aber nur ein Anfang: Ältere 
können jetzt leichter gekündigt werden, und ab 52 Jahren auch leichter befristet 
eingestellt werden. Und wenn der Arbeitgeber sie zu einem Niedriglohn neu einstellt, 
zahlt der Staat einen Teil des Lohnes, damit die alten nicht verhungern. Das ist 
wahrhaftig soziale Marktwirtschaft!  Hilfsarbeiterausbildung für alle!  Und auch die 
Jungen haben allen Grund zum Lachen: Zwar müssen sie noch auf das 
Ausbildungszeitwertpapier verzichten, aber die nächste Reform kommt bestimmt. 
Immerhin gibt es bald die Miniausbildung. So werden junge Menschen endlich zu 
dem Ausgebildet was Firmenchefs strahlen lassen wird: Zum Hiwi auf Lebenszeit.  
Weil wir einverstanden sind!  Wir, Berufstätige und Erwerbslose, platzen fast vor 
Freude! Das möchten wir auch auf der Straße zeigen. Wir werden deshalb am 1. 
April einen Festumzug vom Arbeitsamt Wedding zur Zeitarbeitsfirma Randstadt im 
selben Bezirk veranstalten und dort schon einmal anfangen, junge 
Arbeitskraftunternehmer zu versteigern. Wir hoffen damit, einen sinnvollen Beitrag 
zur Rettung des Standorts Deutschland zu leisten.  Da wir aber wissen, daß es nicht 
ausreicht, sich über erste Fortschritte, wie die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe zu 
freuen, möchten wir mit der Freudendemonstration auch ein Zeichen für weitere 
einschneidende Maßnahmen setzen. Wir fordern:  - Umgehende Einführung der 7-
Tage Woche  - 14 Stunden am Tag sind zumutbar!  - Radikale Senkung der 
Lohnkosten – 2 Euro die Stunde sind genug!  - Verkauf der Sozial- und Arbeitsämter 
an die Heilsarmee!  - Lohn für Leiharbeiter nur noch Leihweise!  - Jugendliche! 
Bezahlt eure Ausbildung durch Organspenden!    '2003-03-15 '19:47:00   
'62.104.218.70   

10086, 'sykid 'in my mind 'sykid@nyc.com 'last night 'Wer ist eigentlich die kleine 
kurzhaarige blonde manisch-depressive, die Freitags (diesen Fr. im blauen T-Shirt) 
immer in Begleitung einer mittelgroßen schwarzhaarigen und einer großen blonden 
ist? Trau mich nicht die anzusprechen, weil ich angst hab dass Sie mich 
auffrisst... ;o) '2003-03-15 '20:17:00 '--- '217.233.71.183   



10087, 'marc z 'muc 'marc@lunastrom.de 'lunastrom 'nächster lunastrom am 
22.03.03 shoegazing.visual-art.noisepop.rauminstallationen.postrock.textcollagen. 
im dreiraum. lindwurmstr.124. '2003-03-16 '00:35:00 'http://www.lunastrom.de 
'217.232.188.4   

10088, 'd 'muc 'a@b.de 'i 'in letzter zeit hört man wieder viel von ihm: wer war 
eigentlich schicki wahrer??  soll ein arzt gewesen sein, der nebenbei kult produziert 
hat. hat irgendwas mit paul  breitner zu tun. hat den stellenwert wie der papst. wer 
kann mir helfen? '2003-03-16 '13:46:00 'www.z.de '212.184.144.196   

10089, 'kathi 'münchen 'jackelkathrin@yahoo.de 'MARIA! 'dass ich DICH damit nicht 
meinte, is ja wohl klar! hast erstens naturdunkle haare,  zweitens schon immer pony, 
und bei deinen beinen muss man schließlich miniröcke  anziehen (schleim!)... ich 
habe diesen konformismus gemeint, der alle, die die musik  lieben, immer mehr 
optisch zusammen schweisst. was mich einfach ankotzt: neulich auf  naders party 
musste sich ein kumpel von mir (immer scheiße angezogen, weil er keine  knete hat) 
anhören: "hey, wir hören hier glaub ich was anderes als du". sowas von  bekloppt! ist 
eben die atomic-gemeinde, die die regeln aufstellt, wie man auszusehen  hat, wen 
man die musik mag. das hab ich gemeint. und echt: die esoterischen tänzer  und 
heavy-metaler, die gehen mir in münchen schon langsam ab! DAS ist noch tanzen!  
da bleibt wenigstens kein auge trocken...  also, freu mich, wenn du wieder zurück 
bist!     '2003-03-16 '16:47:00   '193.149.44.10   

10090, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de '@kathi 'mir gehen die heavy-metaller 
nicht ab, die langhaaraten bombenleger. wenn die da rum- moshen kriegt man 
schnell eine gegen den kopf oder wird brachial zu boden gestossen,  was oft böse 
enden kann (gehirnerschütterung oder sonstiges). was sind denn  esoterische 
tänzer?  '2003-03-16 '19:46:00   '62.158.203.197   

10091, 'roman 'm 'lambrett@.de 'happy-metal-szene 'kurzer tip: CORSO 
rollerausfahrt (nur blechroller)  3.05.03  siegestor 14:00h  '2003-03-16 '20:15:00   
'62.104.218.81   

10092, 'roman 'm 'lambrett@.de 'happy-metal '..korrektur :10.5.03 14:00h ! 
'2003-03-16 '23:27:00 'happy-metal '62.104.218.87   

10093, 'Tom Snider 'back home 'wiku99@yahoo.com 'Damned place 'I wonder why 
people always talk about the most annoying things and places. Take the  case of the 
Atomic for example. This place really sucks. Packed with stupid cunts  and non-
intelligent guys, who all think they are totally hip. God you''re so yak!  Where are the 
party people in this town? Non at your joint! '2003-03-17 '00:13:00 
'www.huttermoon.com '62.245.140.84   



10094, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ich glaub, hier denkt nur einer, that 
he''s hip  '2003-03-17 '00:49:00 'www.atomic.de/20uhr58.html '217.88.243.91   

10095, 'Claudia 'München '.@.de '@Sedat (bitte weitersagen) 'Hab am Samstag 
meine 2 CDs aus unerklärlichen Gründen  vergessen mitzunehmen. Die liegen 
immer noch in der Schublade der BJ-Bar. Bitte weder wegschmeissen noch 
verschenken. Ich hole sie mir irgendwann ab. Danke und Gruß   '2003-03-17 
'06:41:00   '217.232.162.147   

10096, 'flo69 'augsburg 'info@soulfood-augburg.de 'soulfood- augburg website ist 
online 'hallo all ihr soulies & 6ts people! die website von Soulfood-Augsburg ist 
online und wir würden uns über einen Besuch freuen cheers  Soulfood-Augsburg 
Crew & Flo69 '2003-03-17 '10:22:00 'http://www.soulfood-augsburg.de 
'198.141.197.3   

10097, 'kathi 'münchen 'jackelkathrin@yahoo.de 'DANIEL 'also damit meinte ich, 
dass es ja durchaus sein könnte, dass auch leute, die  ansonsten diametral 
gegensätzliche musik zum atomic hören, diese hin und wieder auch  genießen 
könnten. und was gibt es lustigeres als einen metaler, der auf 6Ts tanzt?  höchstens 
eine in batik gewandete frau mit langen hennagefärbten rastas (das meinte  ich mit 
"esoterisch", naja...), die wild die hüften zu "send me a postcard, darling"  schwingt. 
ich liebe solche anblicke einfach, und ich habe solche leute in wien, wo  ich ein jahr 
gewohnt hab, dauernd gesehen und schätzen gelernt. endlich was zum  
beobachten! und was metaler-haarlängen anbelangt. DAS ist rock`n`roll, wenn 
fettige  nasse haare auf einen einpeitschen (höhö)! im ernst: Soooo schlimm fand ich 
die  typen nie....  jetzt aber genug von meiner seite mit der style-diskussion. schu 
nicht so oft ins  guestbook. wollte auch nicht den eindruck erwecken, ich fände alles 
kacke am atomic.  also das gute daran (natürlich) die musik, paar nette leute die 
man wieder trifft,  das bier an der bar, die sehr netten bar-keeper und dass jetzt 
monatlich psychobilly  gesüielt wird! '2003-03-17 '11:42:00   '193.149.44.10   

10098, 'Marcus 'Neu Delhi 'atomicpromotiontour@indien.200 'Gruesse 'Werte 
Atomicgaenger und -mitarbeiter,  befinde mich mittlerweile fast am Ende meiner 
Atomic-Promotion-Tour durch Indien, wo  ich nach dem Motto Inder statt Kinder 
versucht habe, neues Stammpublikum zu  rekrutieren und neue Maerkte zu 
erobern... Freue mich jetzt - nach getaner Arbeit -  aber schon koeniglich auf die 
erste Halbe Augustiner und natuerlich darauf, am  naechsten Freitag nach 
vierwoechiger Abstinenz wieder im Atomic zu weilen...  Bis dahin verbleibt mit 
herzlichem Gruss  der Marcus. '2003-03-17 '14:22:00   '203.145.171.69   

10099, 'Blueboy 'München 'blueboy66@web.de 'Karten für Blackmail 'Hai Mädels, 
kann mir jemand verraten, wo ich Karten für das Blackmailkonzert am 5.5.03 bei 
euch  bekomme ? Vielen Dunk '2003-03-17 '15:13:00 'www.sonnynet.de 
'149.226.255.200   



10100, 'X 'M 'no@war.mil 'KRIEG 'www.us-botschaft.de/mission/index.htm  ..einfach 
einmal dem us-konsulat ein e-mail schicken.  gegen die regierung bush!  ..wenn es 
viele machen, qualmt der server.  ..jedoch NICHT anti-amerikanisch, sondern mit 
den us-kriegsgegnern gegen die regierung.  ..weitere tips: demnächst auf us-güter 
verzichten.  ..tag X  (kriegsbeginn) 18:00h marienplatz  '2003-03-17 '17:35:00 
'www.no-nato.de '62.104.218.72   

10101, 'P 'm 'p@m.de 'Tag X 'Gott sei dank...  ich dachte München blamiert sich mal 
wieder, weil hier nix passiert... '2003-03-17 '18:14:00   '80.128.17.185   

10102, 'Diana 'weit weg von München 'verratichliebernicht@gmx.de 'Gruß an den 
Süßen 'Hach ja das atomic und seine gäste...mir geht jemand nicht mehr aus dem 
kopf: du warst am samstag abend schon ab ca.21.30 fürs konzert  da, hattest ein 
schwarzes hemd, schwarze hose und chucks und schwarze haare und die wohl 
süßeste frisur, die ich seit langem gesehen hab. du bist jetzt hiermit einfach mal 
gegrüßt von dem mädel, das ebenfalls schwarzes shirt, schwarze hose und 
schwarze haare hat und den ganzen abend den  blick nicht von dir lassen konne. bin 
leider nicht aus münchen und werde dich bestimmt nie wieder sehen:-( Liebes 
Grüßle Diana '2003-03-17 '20:21:00   '80.131.55.205   

10103, 'X 'M 'T@g.X.de 'K R I E G ' -US-Airbases schliessen!  -keine passive 
deutsche Beteiligung !!    (unsere Regierung lügt!: Überflugsrechte werden nach wie 
vor für die US-Luftwaffe  erteilt ! Deutsche Marine Kriegsschiffe geben Material-
Geleitschutz in der Golfregion!Luftraum überwachung via AWACS.)   TAG X: 
KEINEN FRIEDE MIT DEN KRIEGSTREIBERN !   18:00h Marienplatz   US-
amerikanische Einrichtungen blockieren!! Keinen Friede mit Vökerrechtsbrechern ! 
US-Konsulate /Botschaften / Militärbasen lahmlegen / blockieren / offline-legen ! 
'2003-03-17 '20:53:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.66   

10104, 'X 'D 'no@war.mil 'K  R  I  E  G 'Die Beteiligung Deutschlands     1. Die US-
Kasernen: Die USA hat Stützpunkte in Deutschland, und die BRD hilft als eine Art 
Wach- und Schließgesellschaft und hilft bei der Logistik. Bundeswehrsoldaten 
entlasten ihre in den Golf verlegten USA-Kollegen bei der Objektsicherung. 7000 
Bundeswehrsoldaten von Heer, Luftwaffe, Marine und Streitkräftebasis bewachen 95 
US-Kasernen und andere Einrichtungen. Von hier starteten USA-Verbände in den 
Golf. Im Mittelmeer und am Horn von Afrika fährt die deutsche Marine ihren 
"Streifendienst".    2. Überflugrechte: Deutschland wird sich zwar nicht aktiv 
beteiligen, Überflugrechte, der Transit von Truppen sowie die uneingeschränkte 
Nutzung von USA-Stützpunkten in Deutschland werden aber gewährt.    3. In Kuweit 
sind ABC-Abwehrpanzer stationiert. Die Besatzung der AWACS- Maschinen kommt 
aus 11 Nato-Staaten, jeder 3. Ist Deutscher. Die Flugzeuge sind nicht nur passive 
Überwacher, sondern geben Bombern Ziele für Angriffe vor.    4. Geheimdienst-
Mitarbeit: Deutsche Firmen hatten sich (nebst dem Waffenexport in den Irak) stark 
am Bau von irakischen Anlagen beteiligt, jetzt werden Konstruktionszeichnungen 



weitergegeben.    5. Durch Auslandeinsätze der Bundeswehr in der Golfregion, in der 
Türkei, Kuweit, am Horn von Afrika und Afghanistan entlastet die Bundeswehr das 
US-Militär für den Irakkrieg.  '2003-03-17 '21:00:00   '62.104.218.66   

10105, 'Suzy 'Muenchen 'x@x.xx '10102 'Der G hat nen Fan wie mir scheint! Is aber 
n ganz ganz schlimmer Miss D. '2003-03-18 '06:42:00   '217.232.157.11   

10106, 'Saddam 'Bagdad 'Saddam@bagdad.de 'Bush 'Zitiert aus Spiegel Online  
"Vorwürfe, kein Recht für einen Angriff zu haben, wies Bush in seiner Rede zurück.  
Auch ohne Uno-Mandat hätten die USA die Ermächtigung für einen Krieg gegen  
Irak. "Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die souveräne Autorität, Gewalt  
anzuwenden um ihre eigene nationale Sicherheit zu gewährleisten", sagte Bush. 
"Diese  Pflicht fällt auf mich als Oberbefehlshaber durch den Eid zurück, den ich 
geschworen  habe."    '2003-03-18 '09:26:00 'http://www.spiegel.de/politik/ausland/
0,1518,240701,00.html '80.128.30.121   

10107, 'G 'Schulhof 'g@thedaisycutters.de 'Re: Diana 'hi hi hi hi '2003-03-18 
'09:54:00 'www.thedaisycutters.de '194.113.40.41   

10108, 'Peace 'Bagdad 'P@ece-over-Bagdad.com 'STOP THE WAR! 'aus http://
www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,240658,00.html:  "Für den Tag, wenn der 
Krieg beginnt", steht auf den Webseiten der zahlreichen in  der "Stop the War 
Coalition" zusammen gefassten Kriegsgegner-Organisationen in  Großbritannien, 
"ruft die Koalition jedermann auf, alle Tätigkeiten zu beenden. Wo  immer möglich 
sollte man seinen Arbeitsplatz oder seine Klasse verlassen und sich im  jeweiligen 
Stadtzentrum sammeln. Das sollte bis 18 Uhr zu einer Massendemonstration  
anwachsen."  '2003-03-18 '10:04:00 'http://www.stopwar.org.uk/links.asp 
'217.228.246.249   

10109, '*S* '. 's@thedaisycutters.de 'Die DAISYS fordern: ' Bitte nicht schießen! 
'2003-03-18 '10:12:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.107.49   

10110, 'r 'm 'r@m.de 'Die Daisys fordern... '  klar, die haben ja auch einen persischen 
Schläfer in ihren Reihen... :-) :-) :-) '2003-03-18 '10:39:00   '217.228.246.249   

10111, 'anthony kiedis 'münchen, olympiahalle 'californi@tion.de 'schaut her, ihr 
oasis-hopser!!!! 'da haben die gallagher-fakes aus dem atomic aber gestern was 
verpaßt. hättet mal in  die olympiahalle zu den schoten kommen sollen. das war ne 
live-performance und nicht  so ein schrott wie im halbleeren zenith vor einer 
woche.liam gallagher ist gegen den  kiedis auf der bühne nen kleiner 
wimp...unglaublich, dass sich immer noch so viele  burschen in seinen kleinen 
schatten stellen wollen....zieht die trainingsjacke und  das man city-hemd endlich 
aus!!!!! danke '2003-03-18 '11:46:00 'www.redhotchilipeppers.com '62.80.19.178   



10112, 'Tura 'kabine 12 'sodom@home.de '... 'Ja, genau ihr kleinen Jungs! Zieht 
auch aus! Hosen runter, damit die Daisycutter  euch begutachten könnnen! 
'2003-03-18 '12:07:00   '217.233.65.6   

10113, 'bert 'm 'b@m.de 'internationale völkermordzentrale '  "Ich weiß natürlich: 
einzig durch Glück habe ich so viele Freunde überlebt. Aber  heute Nacht im Traum 
hörte ich diese Freunde zu mir sagen: Die Stärkeren überleben.  Und ich hasste 
mich." Bertolt Brecht  '2003-03-18 '12:30:00   '80.128.24.170   

10114, 'Tura 'kabine 12 'sodom@home.de '... 'Ja, genau ihr kleinen Jungs! Zieht 
auch aus! Hosen runter, damit die Daisycutter  euch begutachten könnnen! 
'2003-03-18 '12:41:00   '217.233.65.6   

10115, 'FÜR DIE JULI DIE NACH MÜNCHEN 'FÜR DIE JULI DIE NACH MÜNCHEN 
'f.d.j.d.n.m.k@web.de 'FÜR DIE JULI DIE NACH MÜNCHEN KOMMT 'JUHU.ist 
alles. '2003-03-18 '16:09:00   '217.80.234.76   

10116, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'THE BEATLES VS. THE THIRD REICH 
'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&category=1582&item=2515684097&rd=1  woaah heftig... '2003-03-18 
'21:22:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.93.179   

10117, 'dr. james tanga 'munich, lehel 'li@m.isamonkey.de 'oasis affen freitags im 
atomic 'Bis vor ein paar Monaten war ich freitags im AC auch immer am Start. Hat 
sich aber  grundlegend wegen dieser penetranten Oasis-Affen geändert. Lieber 
Anthony Kiedis, du  kannst zwar nicht richtig singen, aber in dem Fall haste schon 
Recht.  Ich erinnnere mich noch gut an den 10.Januar: 1. 23:34 ich mit zwei 
hübschen Chickas vorm Atomic in der Eiseskälte. Der Türsteher  mit Liam-Frisur 
(Name kennt jeder) macht auf dick: "Bis 3:30 kommt heute nur  Gästeliste rein!".Auf 
einmal kommen da drei Jungs anmarschiert(enge Jeans,  Lederjacken, 
Sonnenbrille,Beck`s-Hülse in der Hand). Hinten anstellen ist für die  
nicht.Türsteher:"Platz machen! Hast du die Jacke von der King`s Street? Geiles Teil.  
Hab die während Fynsbury schon gesehen. Rein mit Euch!" 2.0:27 endlich drin. 
Dann kommt Wonderwall. Auf einmal strömen aus allen Ecken und  Enden 
irgendwelche Burschen auf die Tanzfläche. Wie magisch angezogen. Vorher nur an  
der Pulle genuckelt aber jetzt gilt`s! Noch mal eben die Liam-Frisur  zurückstreichen. 
Und nach dem Gitarrensolo bereit zum Singen. Hände an den Popo, in  die Knie 
gehen, Rhythmus mitwackeln. Dabei auf die Leuchtkugel gucken und sich  vorstellen 
man singt in Wembley für 60.000 Leute. Fantastisch!!!! Der Libero am  Mischpult 
muss bei dem Anblick auch lachen (P.S. Büfett beim Echo in Berlin war  geil, oder? 
Reingehauen haste vielleicht!!!). Da stehen fünfzehn Kerle um die 20 auf  der Bühne 
und denken sie wären Michael Cane in Zulu - und aussehen tun sie wie  fünfzehn 
Hunde die den Mond anbellen...... 3. Wonderwall zu Ende. Zugabe beendet. 



Abgang. Groupies checken. Nen paar Chickas   mit dicken Beinen, schwarzen 
Cordhosen, sehr alternativ, fast backstagemäßig und  Mondgesichtern finden sich 
tatsächlich. Ab auf die Couch. Bisschen Rumschieben.  Vielleicht später noch 
Blowpjobs auf dem Klo!?! Oder nen Dreier hinter dem  Glitzervorhang!?! Auf jeden 
Fall erst mal Pause und noch nen Bierchen. Bis der  nächste Langweiler von Oasis 
anröhrt....Songbird....15 Liams stehen im Atomic und  singen Liebesliedchen....wie 
niedlich!!"!!  Meine conclusion:  80 % im Atomic sind genervt von Oasis-Mucke und 
Liams. Die Band war mal cool - bis  97 vielleicht. Wer heute zum Konzert geht, bzw. 
Platten kauft hat ungefähr 32  Modetrends verschlafen oder ist ein eckliger Streber 
vorm Abi!!! Und das schlimme im  Atomic finden sich immer wieder neue Fans dieser 
Bauarbeiter-Truppe aus Manchester.  Mädels, die sich mit 17 freuen, bald mal Oasis 
sehen zu dürfen......  OASIS sucks BIG ASS '2003-03-18 '21:39:00 'www.u2.com 
'62.80.19.178   

10118, 'der bescheuerte doktor 'viva america 'hosianna@axis.gr 'wir kämpfen mit 
amerika ! 'schnauze halten und progrock hören. '2003-03-18 '21:57:00   
'62.104.218.89   

10119, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '??? 'ÜBRIGENS SUPER VIDEO VON 
MILLENIA NOVA ;-) '2003-03-18 '22:11:00 'WWW.SPACKUALL.DE '80.128.93.179   

10120, 'Weltweiter Boykott 'Welt 'US-Boykott@.com 'Weltweiter Aufruf zum US-
Produkt Boykott ' Der Krieg ist nicht mehr zu stoppen. Dennoch können wir ALLE ein 
vehementes Zeichen setzen.  -Weltweiter sofortiger Boykott von US-Produkten. 
(Coca-Cola, BUrger King, Mc. Do,  Marlboro, 
Shell..etc..)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2003-03-19 
'00:58:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.70   

10121, 'US-Boykott 'Welt 'Boykott@USA.com 'US-Produkte Boykott weltweit ' 
Boykottiert US-Produkte ! Gegen die Bush-Diktatur, -für Amerika !  -Nestlé (Maggi, 
Kit-Kat,Buitoni, etc..)  -Coca-Cola ( Fanta, Bonaqua, etc..)  -Shell  -Mc. Donalds, 
Burger King ..etc..  & Co..   !!!!!!!!!!!!!!!Achtung : weltweite Aktion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
'2003-03-19 '01:24:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.70   

10122, 'chuck '@work 'chuck@norris.com 'Boykott '... nur mehr Weißwürste( bäh!) 
und Augustiner(mmmhh), nichts mehr arbeiten  ( Mac, Microsoft), nur mehr mit 
elektro-betriebenen Öffis fahren, nur deutsche  Filme gucken...bzw. besser gleich auf 
alle Medien verzichten, Musik grenzt sich  auch sehr stark ein (die Briten werden 
sich ja doch dazugesellen), keine  spanischen Orangen mehr....usw.  Der Boykott 
wird hart - möchte nur zu gerne sehen, wer es auf die Reihe  bekommt?  da Chuck  
'2003-03-19 '12:30:00 '- '195.222.225.126   

10123, 'Tura 'kabine 15 'nix@da.de 'Boykott '......und keine Zigaretten mehr!! 
HAHAHAHA! '2003-03-19 '14:12:00   '217.233.72.43   



10124, 'Tura 'kabine 15 'nix@da.de 'Boykott '......und keine Zigaretten mehr!! 
HAHAHAHA! '2003-03-19 '14:20:00   '217.233.72.43   

10125, 'Jugend gegen den Krieg 'Marienplatz 'no@war-against-iraq.uno 'Kein Krieg 
gegen den Irak 'Mit dem Ende der diplomatischen Bemühungen wird der Krieg im 
Irak Realität. Auch wenn im Irak Unterdrückung herrscht, auch wenn vom Irak 
mehrfach brutale Kriege ausgegangen sind, ist ein Angriffskrieg völkerrechtlich aus 
gutem Grund verboten. Wir sind nicht gegen Amerika, aber wir sind gegen diese 
Politik des amerikanischen Präsidenten. George W. Bush will - gegen den Willen des 
Weltsicherheitsrates - einen Krieg führen, der Tausende unschuldiger Opfer in der 
Zivilbevölkerung fordern wird. Der Nahe Osten braucht Aussöhnung, nicht noch 
mehr Hass. Insbesondere der Dialog zwischen den verschiedenen 
Religionsgemeinschaften wird bei einem Krieg erneut erschwert, und dies nicht nur 
in den betroffenen Staaten. Münchens Jugend sagt Nein zum Krieg im Irak KJR 
München-Stadt, DGB München. Die laufend aktualisierte Liste der Aufrufer im 
Internet unter www.muenchner-jugendrat.de  Münchens Jugend sagt Nein zu diesem 
Krieg! Wir wollen Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit!  am Donnerstag, den 
20.3.03 um 19.00 Uhr auf dem Münchner Marienplatz Demo  V.i.S.d.P. Christian 
Müller, Vorsitzender, Paul-Heyse-Str. 22, 80336 München '2003-03-19 '14:59:00 
'www.muenchner-jugendrat.de '217.235.103.141   

10126, 'Baby Bush 'White House 'baby@dictatorship.com '10121 'Nestlé 
amerikanisch? Sind die nicht aus der Schweiz? Und Shell hielt ich immer für  einen 
britisch-holländischen Konzern. '2003-03-19 '15:09:00   '62.104.218.87   

10127, 'mist 'lol 'lol@lol.de 'Boykott 'Gehört denen nicht auch das Internet?!  
'2003-03-19 '15:14:00   '217.233.72.43   

10128, 'schleppie 'mingarr 'schleppie@gmx.de '...nur noch tschechische kippen und 
freie liebe '....wer braucht da noch Amerika??? '2003-03-19 '15:25:00   
'217.232.167.24   

10129, 'schleppie 'mingarr 'schleppie@gmx.de '...nur noch tschechische kippen und 
freie liebe '....wer braucht da noch Amerika??? '2003-03-19 '15:31:00   
'217.232.167.24   

10130, 'hurra 'polska 'polska@us.de 'boykott 'scharfe Russininnen gibt es wie Sand 
am Meer! '2003-03-19 '15:38:00   '217.233.72.43   

10131, 'schleppie 'minga 'schleppie@gmx.net 'Hoch die internatinale freie Liebe 'so 
Achtung!, Vorsicht bitte !!!! morgen auch demo ab 19.00 am Marieplatz. und alle 



Russinen sind herzlich eingeladen auch.so. '2003-03-19 '16:01:00   '217.232.167.24   

10132, 'Resist.org 'Y 'X@Y.de 'Regierung unterstützt Angriffskrieg ! 'Und was das 
konkret bedeutet, das formuliert einer der höchsten deutschen Richter. Dr. Dieter 
Deiseroth, Richter Bundesverwaltungsgericht: "Sollte die US-Regierung einen Krieg 
gegen den Irak führen, ohne dass sie dazu durch den oberen Sicherheitsrat 
ausdrücklich ermächtigt wäre, wäre es ein Angriffskrieg und daran dürfte die 
Bundesrepublik, wie auch andere Staaten, in keiner Weise mitwirken - weder direkt, 
noch indirekt, weder durch Soldaten noch in sonstiger Form."  Das deutsche Gesetz      
Würde sie das tun - und das weiß auch der Bundeskanzler - dann sieht das 
deutsche Gesetz drakonische Strafen vor. So heißt es in Paragraf 80 im 
Strafgesetzbuch: "Wer einen Angriffskrieg ... vorbereitet, wird mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft." '2003-03-19 
'16:41:00   '62.104.218.89   

10133, 'chuck 'nichtmehr@work 'kippen@marienplatz.com 'Boykott 'Gibts auch nen 
tschechischen Kippenverkaufsstand???? Dann komm ich auch! Und Jugobeat 
Platten? '2003-03-19 '16:42:00 '- '195.222.225.126   

10134, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Wurde Iraks Vize Tarik 
Asis angeschossen? 'GERÜCHTE UM SADDAM-VIZE ASIS  Angeschossen und 
übergelaufen?  Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer um den Globus: Der 
irakische Vize- Ministerpräsident Tarik Asis soll beim Versuch überzulaufen 
angeschossen worden  sein. Wahrheit oder gezielte Desinformation? Zumindest 
nach Angaben aus Asis'' Büro  ist der Stellvertreter Saddam Husseins nur für eine 
Woche verreist.  Hamburg - Asis soll aus Saddam Husseins Bunker in Bagdad 
geflohen und dabei verletzt  worden sein, berichteten israelische Medien. Irakische 
Truppen hätten auf ihn  geschossen, als er versucht habe, in Richtung Türkei zu 
fliehen und sich  oppositionellen Truppen zu stellen. Sein Zustand sei unbekannt. 
Ebenso sei offen, ob  der Fluchtversuch erfolgreich war.  Nach Informationen des 
SPIEGEL-Reporters im Nordirak soll Asis nach Arbil im  Nordirak geflohen sein und 
sich dort oppositionellen Gruppen gestellt haben. Asis  war der einzige Christ in 
Saddam Husseins Kabinett. Er wurde in der nordirakischen  Stadt Mosul geboren 
und hat von daher zahlreiche Verbindungen in die Region.   Der Nachrichtensender 
n-tv nannte unter anderem das britische Parlament als Quellen  für die Gerüchte um 
Saddams Vize. Das US-Verteidigungsministerium und israelische  Geheimdienste 
hätten Asis'' Fluchtversuch nicht bestätigt. Asis'' Büro erklärte  gegenüber SPIEGEL 
ONLINE, der Vize-Ministerpräsident sei lediglich für eine Woche  verreist.   Auch 
einzelne Sprecher von kurdischen Organisationen bekräftigten unterdessen die  
Gerüchte, dass Asis übergelaufen sei. So bestätigte Nabez Rashid Ahmad, ein  
stellvertretender Direktor der KDP in der nordirakischen Stadt Sulaymania einem  
Korrespondenten der Nachrichtenagentur AP: "Ja, er ist im kontrollierten Gebiet".  
Dabei nannte auch er die Region von Arbil, aber teilte keine Details mit, wann und  
wie der angebliche Überlauf stattgefunden habe.   Beobachtern in Bagdad war 
bereits in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass Asis  nicht mehr als 
Interviewpartner für ausländische Medien zur Verfügung stand. In den  Wochen 
zuvor war er als ständiger Ansprechpartner für Journalisten und  Friedensgruppen 



aufgetreten. Er empfing in solchen Gruppen sogar Reporter, die nicht  offiziell beim 
Informationsministerium akkreditiert waren, wie es normalerweise  Vorschrift 
gewesen wäre.   Zitiert von Le Bomb '2003-03-19 '16:48:00 'http://www.spiegel.de 
'217.233.66.40   

10135, 'schleppie 'münchän 'schleppie@gmx.net 'DEMOOOOOOOOO!!!!!!!! 'kommet 
zahlreich liebe Kinder und lasset uns morgen schreien gehn ab 19.00 am 
Marienplatz. '2003-03-19 '17:40:00   '217.228.241.195   

10136, 'r 'm 'r@m.de 'DEMO AM TAG X (also morgen) ' Ok, erst wollt keiner 
demonstrieren und jetzt alle.  Am Tag X (vorraussichtlich morgen) finden jetzt wohl 
doch mehrere Demos statt, aber  immerhin alle am Marienplatz.  1.Demo: 17:00h am 
Marienplatz 2.Demo: 18:00h am Marienplatz 3.Demo: 19:00h am Marienplatz  Laut 
www.tag-x.de ist die Demo ab 18:00h am Marienplatz.  Sonst konnte ich keine 
weiteren "offiziellen" Info zu den anderen beiden Demos  finden.  Aber egal, 
hauptsache es wird voll.  C U '2003-03-19 '17:57:00 'www.tag-x.de '217.228.255.70   

10137, 'Tura 'Kabine 123 'uga@te.de 'Jugobeat '....also chuck das Zeugs kannst 
doch von mir haben! '2003-03-19 '19:43:00   '217.233.65.182   

10138, 'Löwen-Bomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Iraks Tarik Asis weder 
übergelaufen noch angeschos 'Angeblich geflohener Saddam-Vize live im 
Fernsehen  Tarik Asis hat mit allen Gerüchten über seinen Verbleib aufgeräumt. Der 
irakische  Vize-Ministerpräsident stellte sich im irakischen Fernsehen den Fragen 
von  Journalisten. Am Nachmittag hatte es geheißen, Asis sei beim Versuch 
überzulaufen  angeschossen worden. Die irakische Opposition hatte verbreitet, Asis 
sei nach  Kurdistan geflohen.  Hamburg - Der amerikanische Sender CNN übertrug 
eine Pressekonferenz aus Bagdad mit  Asis, in der der irakische Vize die Politik 
Saddams verteidigte und  die "imperialistische" USA für einen Krieg geißelte, der 
ungerecht sei und gegen  internationales Recht verstoße.  Zuvor hatten US-
Regierungskreise Spekulationen um Asis zurückgewiesen, dieser sei zu  US-
Behörden übergelaufen oder bei der Flucht angeschossen worden. "Diese Gerüchte  
sind einfach nicht wahr", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters "Kreise in  
Washington".   Auch die irakische Regierung dementierte die Gerüchte um die 
angebliche Fahnenflucht  des Stellvertreters Saddam Husseins. Entsprechende 
Meldungen seien "billige Lügen".   Israelische Medien hatten berichtet, dass Asis aus 
Saddam Husseins Bunker in Bagdad  geflohen und bei der Aktion verletzt worden 
sei. Irakische Truppen hätten auf ihn  geschossen, als er versucht habe, in Richtung 
Türkei zu fliehen und sich  oppositionellen Truppen zu stellen. Sein Zustand sei 
unbekannt. Ebenso sei offen, ob  der Fluchtversuch erfolgreich war.   Nach 
Informationen des SPIEGEL aus dem Nordirak sollte Asis nach Arbil geflohen sein  
und sich dort oppositionellen Gruppen gestellt haben. Asis ist der einzige Christ in  
Saddam Husseins Kabinett. Er wurde in der nordirakischen Stadt Mosul geboren 
und hat  von daher zahlreiche Verbindungen in die Region.   Der Nachrichtensender 
n-tv nannte unter anderem das britische Parlament als Quellen  für die Gerüchte um 
Saddams Vize. Mike O''Brien, Staatsminister im britischen  Außenministerium 



erklärte, seine Regierung müsse den Gerüchten erst noch nachgehen.  Bisher sei 
nichts bestätigt worden. Asis'' Büro erklärte gegenüber SPIEGEL ONLINE,  der Vize-
Ministerpräsident sei lediglich für eine Woche verreist.   Holger Kulick / SPIEGEL 
ONLINE    Zitiert von Le Bomb '2003-03-19 '19:49:00 'http://forum.ehc-
muenchen.com/ '217.233.64.94   

10139, 'x 'x 'x@y.net 'Zwar lang aber gut... 'Der Schriftsteller und Filmemacher 
Michael Moore ("Stupid White Men", "Bowling for  Columbine") hat sich am 
Vorabend des Irak-Kriegs in einem offenen Brief an seinen  Präsidenten gewandt. 
Hier der Wortlaut des Schreibens.   Montag, 17. März 2003   Lieber Gouverneur 
Bush,   heute ist also der Tag, an dem, wie Sie es nennen, die "Stunde der Wahrheit"  
gekommen ist, der Tag an dem "Frankreich und der Rest der Welt ihre Karten auf 
den  Tisch legen müssen".    Ich bin froh, dass dieser Tag nun endlich da ist. Denn, 
das muss ich Ihnen sagen,  nach 440 Tagen mit Ihren Lügen und Ihren 
Halbwahrheiten war ich nicht sicher, ob ich  das noch länger ausgehalten hätte.   So 
bin ich beruhigt zu hören, dass heute der Tag der Wahrheit gekommen ist, denn ich  
möchte Ihnen gerne ein paar Wahrheiten mitteilen:   1. Es gibt im Grunde 
genommen NICHT EINEN in Amerika (ausgenommen Talk-Radio-Spinner  und Fox 
News), der Gung-Ho-mäßig [Gung Ho ist ein Plastiksoldat, Anm. d. Red.] wild  
darauf ist, in den Krieg zu ziehen. Vertrauen Sie mir in diesem Punkt. Gehen Sie aus  
dem Weißen Haus heraus in irgendeine Straße und versuchen Sie, fünf Leute zu 
finden,  die leidenschaftlich gerne Iraker umbringen möchten. SIE WERDEN SIE 
NICHT FINDEN!  Warum? Weil keine Iraker jemals hierher gekommen sind und 
einen von uns getötet  haben. Kein Iraker hat jemals gewagt, dies zu tun. Sie sehen, 
so denken wir  Durchschnitts-Amerikaner: Wenn irgend jemand irgendetwas tut, was 
nicht als Angriff  auf unser Leben wahrgenommen wird, dann - glauben Sie es oder 
nicht - wollen wir ihn  nicht töten. Lustig, wie so was läuft.   2. Die Mehrheit der 
Amerikaner - die, die Sie niemals gewählt haben - sind nicht auf  Ihre Gehirnwäsche 
hereingefallen. Wir wissen, was die wirklichen Probleme sind, die  unser tägliches 
Leben betreffen - und keiner fängt mit einem I an und hört mit einem  K auf. Das 
hingegen macht uns wirklich Angst: Zweieinhalb Millionen Menschen  verloren Ihre 
Arbeit, seitdem Sie im Amt sind, die Börsenkurse sind zu einem  schlechten Witz 
verkommen, keiner weiß, ob die Rentenfonds in Zukunft noch  existieren werden, 
Benzin kostet mittlerweile fast zwei Dollar - diese Liste könnte  noch endlos 
fortgesetzt werden. Den Irak zu bombardieren, wird keine einzige Lösung  dafür 
bringen. Es gibt nur eins: Sie müssen gehen, damit die Dinge sich verbessern  
können.   3. Wie [der Talkshow-Moderator, Anm. d. Red.] Bill Maher letzte Woche 
sagte: Wie  tief sind Sie gefallen, um einen Beliebtheitswettbewerb gegen Saddam 
Hussein zu  verlieren? Die ganze Welt ist gegen Sie, Mr. Bush. Zählen Sie die 
Amerikaner dazu.   4. Der Papst hat gesagt, der Krieg sei falsch, er sei eine SÜNDE. 
Der Papst! Aber es  kommt sogar noch schlimmer: Die Dixie Chicks sind nun auch 
gegen Sie. Wie tief muss  es noch mit Ihnen bergab gehen, bevor Sie merken, dass 
Sie Armee von nur einem  Menschen in diesem Krieg sind. Natürlich ist das ein 
Krieg, in dem Sie nicht  persönlich kämpfen müssen. Genauso als Sie sich unerlaubt 
von der Truppe entfernten  und die anderen armen Kerle statt Ihrer nach Vietnam 
verschifft wurden.   5. Von den 535 Mitgliedern des Kongresses hat nur EINER (Sen. 
Johnson aus South  Dakota) seinen Sohn oder seine Tochter beim bewaffneten 
Militär eingetragen. Wenn  Sie wirklich für Amerika einstehen wollen, schicken Sie 
bitte sofort Ihre  Zwillingstöchter nach Kuwait und lassen Sie sie dort Ihre 



chemischen Armee- Sicherheitsanzüge tragen. Und lassen Sie uns sehen, ob alle 
Mitglieder des  Kongresses mit Kindern im militärfähigem Alter ihre Kinder für diesen 
Kriegseinsatz  opfern würden. Was haben Sie gesagt? Das glauben Sie nicht? Gut, 
okay, wissen Sie  was - das glauben wir auch nicht!   6. Schlussendlich: Wir lieben 
Frankreich. Gut, sie haben einige Dinge richtig  verbockt. Ja, einige von ihnen 
können sogar verdammt nerven. Aber Sie haben  vergessen, dass wir dieses Land 
[die USA] nicht mal als Amerika gekannt hätten, wenn  es die Franzosen nicht 
gegeben hätte. War es nicht mit ihrer Hilfe während des  Revolutionskrieges, mit der 
wir gewonnen haben? Und waren es nicht unsere größten  Denker und Gründerväter 
- Thomas Jefferson, Ben Franklin etc. -, die viele Jahre in  Paris verbrachten, wo sie 
die Konzepte überarbeiteten und verfeinerten, die uns zu  unserer 
Unabhängigkeitserklärung und unserer Verfassung geführt haben? War es nicht  
Frankreich, das uns die Freiheitsstatue geschenkt hat? War es nicht ein Franzose,  
der den Chevrolet gebaut hat, und waren es nicht ein paar französische Brüder, die  
das Kino erfanden? Und nun tun sie das, was nur ein guter Freund tun kann - Ihnen  
die Wahrheit über Sie, Mr. Bush, sagen, geradeheraus und ohne Umschweife. Hören 
Sie  auf, auf die Franzosen zu pinkeln, und danken Sie ihnen, dass die es endlich 
einmal  richtig machen. Wissen Sie, Sie hätten wirklich mehr verreisen sollen (zum 
Beispiel  ein Mal), bevor Sie Präsident geworden sind. Ihre Ignoranz gegenüber der 
Welt hat  Sie nicht nur lächerlich aussehen lassen, sondern hat Sie auch in eine 
Ecke  gedrängt, aus der Sie nicht wieder herauskommen.   Hey, nehmen Sie es nicht 
so tragisch - jetzt kommen die guten Neuigkeiten: Wenn Sie  diesen Krieg wirklich 
durchziehen, wird er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schnell  vorbei sein, denn ich 
schätze, dass es nicht viele Iraker gibt, die ihr Leben zum  Schutze Saddam 
Husseins lassen wollen. Nachdem Sie den Krieg gewonnen haben, werden  Sie 
einen enormen Zuspruch in der Bevölkerung erfahren, da jeder Gewinner liebt -  und 
wer möchte nicht ab und zu einen ordentlichen Arschtritt sehen (vor allem, wenn  es 
ein Dritte-Welt-Arsch ist). Also, versuchen Sie Ihr Bestes und tragen Sie diesen  Sieg 
den ganzen Weg bis zur Wahl im nächsten Jahr mit sich. Natürlich ist das noch  ein 
weiter Weg, und so haben wir alle noch eine lustige Zeit vor uns, während wir  
zugucken, wie die Wirtschaft immer weiter den Bach runtergeht!   Aber, Mensch, wer 
weiß, vielleicht finden Sie ja Osama ein paar Tage vor den Wahlen!  Sehen Sie, SO 
müssen Sie denken! Bloß nicht die Hoffnung aufgeben! Tötet Iraker -  sie haben 
unser Öl!!!   Hochachtungsvoll   Michael Moore   '2003-03-19 '20:27:00 'http://
www.bekifft-ficken.de '217.88.240.146   

10140, 'Schulstreik Deutschland 'München 'X@NoWar!.de 'Heute Schulstreik! ' 
Schulstreik 9:00h Geschwister-Scholl Platz vor Uni-Hauptgebäude  
DEMONSTRATION GEGEN DEN KRIEG UND DEN US-IMPERIALISMUS !  
(Münchener Gymnasien zum Teil vollständig vertreten!)  STREIK & 
DEMONSTRATION VOR US-KONSULAT!   '2003-03-20 '01:25:00 
'www.schulstreik.org '62.104.218.89   

10141, 'v-mann 'us konsulat 'v@us.de 'No Bombs, but Fire! ' Und heute Abend, 
18:00h Marienplatz.   Von dort geht es dann Richtung US-Konsulat,  welches 
niedergebrannt wird.  No Bombs, but Fire! '2003-03-20 '09:01:00 'www. 
'217.88.243.29   



10142, 'Chris und Joerg 'Koh Phi Phi,Thailand 'nicht@zwingend.th 'Fluchtpunkt Koh 
Phi Phi.. 'Hallo Freunde, wie aus jedem Urlaub schoene Gruesse von den 
Republikfluechtlingen Joerg und Chris.  Befinden uns gerade auf "The Beach" Koh 
Phi Phi in Thailand und suchen den idealen  Standort fuer die Zentrale der neuen 
Ausserparlamentarischen Opposition. Hier sind  einige Gegebenheiten relativ 
optimal... :-) Scaramangas ehemaliges Hauptquartier in  der Naehe, brauchbares 
einheimisches Bier und Einheimische mit freundlicher, aber  antiautoritaerer 
Grundeinstellung.. und thailaendischem Britpop und sogar: Thai- Beatles!  Gruesse, 
Joerg und Chris '2003-03-20 '09:06:00 'www.narai.com '203.170.213.82   

10143, 'AFB 'us-konsulat 'kader@afb.com 'ULTIMATUM ' ULTIMATUM an alle US-
EINRICHTUNGEN in DEUTSCLAND: noch 48 Stunden!  Krieg dem Krieg!  Mc 
Donalds und Co. sind hoffentlich gut versichert!   '2003-03-20 '09:13:00 'http://
rts.squat.net '217.88.243.29   

10144, 'Pimp it up! 'MUC 'udomo@webmail.de 'Sneaker Pimps 'am 01.04. im 
Feierwerk.  '2003-03-20 '10:33:00   '192.35.17.11   

10145, 'WAR 'WAR 'WARWORLD@.de 'WAR 'Keinen Frieden mit US-Imperialisten!  
Kein ruhiges Hinterland für logistische US-Militäreinrichtungen !  Keine Ruhe für US-
Konsulate !  WIDERSTAND JETZT !  Für umfassende S@botage !  W I D E R S T A 
ND ! '2003-03-20 '11:13:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.70 0);
 
10146, 'Stadtguerilla 'München 'guerilla@widerstands-camp.com 'Widerstand & 
Protest ' genau und deshalb - heute Abend Marienplatz!  STOP BUSH!  Welches 
Land wird als nächstes dem Irak folgen?  Jemen? Syrien?... Eine neue Weltordnung 
schaffen, war und ist ja das erklärte  Ziel der Amis.  Es wird eskalieren.  Und wieder 
darf ein "Machthaber" tun und lassen, was er will, ohne  dass er an seinem 
Vorhaben gehindert wird.  Haben wir das nicht schon mal gehabt?  Bush erinnert 
mich irgendwie an einen größenwahnsinnigen  Österreicher, der auch meinte die 
Welt nach seinen irrwitzigen Vorstellungen verändern zu müssen.  Was kann man 
dagegen tun? Kreativität ist gefragt... ;-) :-)  Na dann, zeigen wir diesen 
Schwachköpfen mal, was wir von  ihrem SCHEISS-KRIEG halten!  Bush and Blair - 
we fight you everywhere!  '2003-03-20 '12:05:00 'http://www.arg.ch.vu 
'217.88.243.29   

10147, 'Schlumpfine 'Schlumpfhausen 'schlumpfine@gargamel.de 'Sneaker Pimps 
'Und? Wen interessiert''s? '2003-03-20 '12:23:00 'www.thesmurfs.co.uk 
'64.236.174.15   

10148, 'S. 'Muenchen 'x@x.de '10147 'Klasse Kommentar!Wirlich! '2003-03-20 
'12:34:00   '217.232.184.97   



10149, 'PP 'MM 'p@m.de 'hey... 'Hey, Fuck!  Schlumpfine hat recht.  Wenn 
interessiert denn heute ein Konzert am 01.04., während im Irak die Leute  verecken?    
'2003-03-20 '12:52:00   '217.88.243.29   

10150, 'PP 'MM 'p@m.de 'hey... 'Hey, Fuck!  Schlumpfine hat recht.  Wenn 
interessiert denn heute ein Konzert am 01.04., während im Irak die Leute  verecken?    
'2003-03-20 '12:57:00   '217.88.243.29   

10151, 'olorin 'muc 'olorin@web.de 'aktion 'wer heute oder dei nächsten tag nicht in 
münchen ist unter www.tag-x.de    diverse demos etc greetz '2003-03-20 '13:09:00   
'195.93.72.10   

10152, 'Musikfan 'München 'atomic@forever.de '@pp... '...komisch, aber für das 
atomic interssierst du dich anscheinend doch. ich nehme mal  an dass du seit du auf 
der welt bist noch nie bei einem konzert warst oder feiern  gegangen bist, denn seit 
menschengedenken gibt es ja krieg und schreckliche dinge  auf der welt. das atomic 
könnte dann zusprerren wenn jeder so denken würde wie du,  denn alle würden 
dann nur noch zu hause sitzen und weinen. es steht ausser frage  dass das mit dem 
krieg im irak eine schlimme sache ist, aber wie sollen wir denn  bitteschön auf 
andere gedanken kommen, wenn nicht so. ich bin jedenfalls froh dass  es konzerte 
und veranstaltungen gibt, denn so kann man sich wenigstens ein wenig  ablenken 
und für ein paar stunden vergessen... '2003-03-20 '13:28:00   '212.144.145.102   

10153, 'Freak 'M 'Freak@muc.com '.... '  Geh von mir aus feiern und tanzen. 
Verdräng auch  was gerade passiert, aber wunder dich nicht über  Kommentare wie 
der von Schlumpfine.   Klar finden dauernd Kriege und Konflikte statt, aber ich finde 
es trotzdem nicht  umbedingt angebracht, heute wo die ganze Welt auf das 
Geschehen im Irak schaut und  ein massiver Angriff der Amis (wo sicher viele 
sterben werden) kurz bevorsteht,  weiterzumachen wie bisher.  Ich kann Deine 
Haltung schon nachvollziehen - hier fliegen ja keine Bomben vom  Himmel und in 
sofern, ist der Krieg ja weit weg und geht uns nix an. Es geht uns hier halt einfach zu 
gut. Da möcht man halt Party machen und saufen. So lang hier nichts passiert...  
'2003-03-20 '13:39:00   '217.88.243.29   

10154, 'Andreas Kung 'unibib 'sodala@de.de '.... 'Es ist anmaßend von dir zu 
behaupten, daß den Leute, welche heute ins AC gehen, die  menschliche 
Katastrophe im Irak egal sei. Mir persönlich geht das nämlich sehr  nahe, dennoch 
bzw. gerade deswegen gehe ich heute ins AC, um unter anderem dort  Menschen zu 
treffen, die mir wichtig sind und um mich mit diesem darüber  auszutauschen!....ich 
bin mir daher absolut sicher, daß Irak ein dominierendes  Thema auch im 
"Vergüngunstempel" AC sein wird.    '2003-03-20 '13:55:00   '217.233.66.114   

10155, 'PP 'm 'p@m.com '... ' ich hab nicht von "den Leuten die ins AC" gehen 
gesprochen, sondern von Dir und  Deinen Äußerungen nach Schlumpfines 



Kommentar...  Ich hab auch nur gemeint, dass es heute wichtigere Sachen gibt, als 
irgendein  Konzert in zwei Wochen... '2003-03-20 '14:08:00   '217.88.243.29   

10156, 'one man from s.o.u.l. 'münchen 'leoernst@yahoo.com '“deeper shade ticker” 
'liebe deeper shade gemeinde, wenn es auch leute gibt, die sich fragen, ob 
angesichts der momentanen  lage im irak getanzt werden darf, möchten wir euch 
den deeper shade  abend auch als forum für eure gedanken und den regen 
austausch  untereinander auf keinen fall vorenthalten. unterstützt wird das deeper 
shade team wolfi und leo heute live von  den trashmonkeys! es darf nachgedacht 
und getanzt werden   bleibt am dranbleiben – für frieden  euer deeper shade team  
'2003-03-20 '15:06:00   '193.27.50.71   

10157, 'roman 'mUc 'aktuellenews@www.de.indymedia. 'tanz oder nicht? 'ich bin der 
meinung, dass man ruhig tanzen darf und am abend sein bier trinkt. (-kommt darauf 
an, was heute abend vor dem us-konsulat los ist  demo!) warum sollte man sich 
denn nicht in diesen kommenden katastrophalen zeiten ein  wenig ruhe/ablenkung 
verpassen, wenn man sonst nicht mehr viel zum lachen hat zur zeit angesichts der 
kriegs-realität. schliesslich braucht man auch kraft für kommende demonstrationen, 
kundgebungen, blockaden, briefe und für den privaten alltag. damit meine ich nicht 
ausgiebig feiern, aber weggehen und sich ablenken und etwas  schöneres erleben 
ist top.   '2003-03-20 '15:26:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.72   

10158, 'PP 'Guerilla Training Camp 'p@m.de '.... 'darf/soll/muß man...  Soll jeder 
machen was er will.  Ich wollt dem Andreas nur sagen, warum auf seinen Eintrag so 
eine Antwort kam...  One, two, three, four - we don´t want your fucking war! 
'2003-03-20 '15:44:00   '217.228.241.88   

10159, 'PP 'Guerilla Training Camp 'p@m.de '.... 'darf/soll/muß man...  Soll jeder 
machen was er will.  Ich wollt dem Andreas nur sagen, warum auf seinen Eintrag so 
eine Antwort kam...  One, two, three, four - we don´t want your fucking war! 
'2003-03-20 '15:49:00   '217.228.241.88   

10160, 'Laila 'München 'Laila896@u-boot.de 'READYMADE 'Hi, ich wollte eigentlich 
nur mal fragen,ob ich noch irgendwie Karten für das  Readymade Konzert nächsten 
Freitag bekomme, es wär echt sehr cool,wenn mir da jeman  Auskunft geben 
könnte!!Muchas gracias schon mal jetzt '2003-03-20 '15:54:00   '217.4.242.9   

10161, 'Gargamel 'Schlumpfhausen 'Gargamel@Schlumfhausen.ch 'Readymade! 
'Und? Wen interessierts? '2003-03-20 '16:30:00   '209.234.160.37   

10162, 'Gonzo 'DC 'g@dc.com 'Los geht´s! WIDERSTAND JETZT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'Ok, 
jetzt ist Schluß!  Arbeit wird jetzt niedergelegt.  Kampfanzug an und ab zum 
Marienplatz.  C U '2003-03-20 '16:33:00   '209.234.157.63   



10163, 'Andreas Kung 'nasowasaberauch 'nasowasaberauch@wieso.de '10158 & 
10159 '....hey, von mir stammt NUR der Eintrag 10154!! Sonst keiner....also was soll  
das...habe ich dich irgendwie angegriffen, oder was?!  '2003-03-20 '16:45:00   
'217.233.73.103   

10164, 'Henning 'Muc 'henning@atomic.de 'Readymade ist ausverkauft 'Sorry, ist 
vollständig ausverkauft. Es gibt auch KEIN Restkontingent mehr an der Abendkasse, 
um das sich  dann zig Leute balgen müssen.   Das gilt von jetzt an übrigens immer. 
Das volle Kontingent möglicher  Verkaufstickets geht in den Vorverkauf, wenns einen 
gibt. Die Regelung "Wir  halten für Nachzügler Abendkassentickets bereit" haben wir 
wegen  erwiesener Unpraktikabilität aufgegeben.  Wenn sich ein Konzert dem 
Ausverkauf nähert, geben wir es künftig hier im  guestbook bekannt. Dann haben die 
Stammgäste immer noch die Chance,  rechtzeitig zuzugreifen.  '2003-03-20 
'16:50:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10165, 'lars 'münchen 'larsroth@hotmail.com 'Konzert Freitag 'wie siehts morgen 
aus mit den seasidestars? die andkündigung klingt ja ganz gut. hat  die schon mal 
jemand life gesehen und sind die nur zu zweit? '2003-03-20 '17:04:00   
'217.235.111.216   

10166, 'Rgd-Party 'Rgd 'Rgd-Party@web.de 'Rgd 'coole page habt ihr da muss man 
echt sagen!!! aber kommt doch alle mal  auf unsere!!!!!!  www.rgd-party.de.ms 
www.rgd-party.de.ms Partybilder,Partyguide und vieles mehr!!!!!! '2003-03-20 
'17:50:00 'www.rgd-party.de.ms '217.229.198.224   

10167, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Teil 2 Heute aus gegebenem Anlaß:Ton Steine Scherben Spezial !!! Euer 
Deeper Shade Team  '2003-03-20 '17:53:00   '213.54.56.216   

10168, 'mario 'm/dd 'mario@pop-8.de 'seaside stars 'schöne band, gesehen letzte 
woche in dresden. live zu viert und äußerst smart.  schöne vocal-harmonien und 
etwas kraftvoller als auf platte. heißt netto: lohnt  sich, aber ordentlich! '2003-03-20 
'17:57:00 'www.pop-8.de '217.2.75.236   

10169, 'mario 'm/dd 'mario@pop-8.de 'seaside stars 'schöne band, gesehen letzte 
woche in dresden. live zu viert und äußerst smart.  schöne vocal-harmonien und 
etwas kraftvoller als auf platte. heißt netto: lohnt  sich, aber ordentlich! '2003-03-20 
'18:04:00 'www.pop-8.de '217.2.75.236   

10170, 'XXX 'D 'D@Feuer.de 'Parteienübergreifende Kriegsunterstützung : ' Es gibt 
KEINE Sperrung des deutschen Luftraumes (z.B. für in England stationierte B52-



Bomber) Es gibt KEINEN Abzug der AWACS aus der Türkei Es gibt KEINEN Abzug 
der Fuchs-Panzer aus Kuweit Und wir vergessen nicht, dass sich CDU/CSU/FDP 
diesen US-Krieg unterstützen!  '2003-03-20 '22:33:00 'www.subart.org 
'62.104.218.70   

10171, 'Suzy 'Daheim 'Suzy@Home.de '@10169 'Mensch ihr habt ja ne schöne 
Hompage! '2003-03-20 '23:16:00   '217.232.154.85   

10172, 'Dimitris 'athens greece 'dkaryt@ipnet.gr 'PsYcHeDeLiC MuSiC 'Your club 
looks cool! Hope to visit it someday.  '2003-03-21 '19:55:00 
'www.annexus.homestead.com '212.114.97.12   

10173, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'stoppt bush und imperalismus 
'schliesst das atomic mal ein paar tage, wenn die scheisse in bagdad weitergeht.  
grund zum feiern gibt`s keinen. '2003-03-21 '20:37:00   '62.157.17.187   

10174, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'zu "10173  stoppt bush und 
imperalismus" 'das atomic schliessen wg. irak-krieg?  absoluter bullshit. das atomic 
hat immer schon versucht, eine alternative zum  mainstream zu liefern. und ich finde, 
gegen den irak-krieg zu sein ist im moment  wahnsinnig angesagt, ergo mainstream. 
siehe AZ heute, bericht über demonstrierende  schüler/innen. bilder von 15-jährigen 
mädels, die sich "no war" (mit herz!) auf die  ausladenden titten schmieren. welcome 
to the real world.  zum thema "imperialismus": der militärische imperialismus wurde 
schon vor langer zeit durch den  wirtschaftlichen imperialismus ersetzt. versteh ich 
auch, is gewissermassen  effektiver und kostengünstiger. hatte auch niemand ein 
problem damit. na wenn schon,  werden halt ein paar afrikaner oder asiaten 
ausgebeutet,hatte ja bisher niemanden  interessiert. dafür gibt''s die t-shirts bei h&m 
für unter 5 euro! dann kam die "anti- globalisierungs"-welle, alle schwammen mit, 
keine ahnung um was es geht, hauptsache  anti-haltung. das gesagte reflektieren, 
nö, warum auch?   zum thema "irak-krieg": dass saddam das irakische volk 
unterdrückt hat bisher keinen schwanz interessiert,  erst seit herr bush jr. 
(inzwischen erfolgreich) versucht, sich über UN-recht  hinwegzusetzen, gehen die 
leute auf die strasse und zeigen der ganzen welt ihre anti- kriegs-haltung. super, toll, 
find ich prima. a bisserl gegen amerika sein und schon  gehts dem politischen 
bewusstsein viel besser. reflektion? fehlanzeige. geht ja auch  eher um das "flagge 
zeigen" weniger um das "hirn zeigen"  auch möchte ich hiermit eine frage an alle 
eifrigen anti-kriegs-aktivisten richten: seit ihr in den letzten jahren irgendwann auf die 
strasse gegangen, um gegen die  unterdrückung des irakischen volkes zu 
demonstrieren? bestimmt nicht, dann tut nicht  so als wenn euch das schicksal 
dieser menschen jetzt auf einmal interessieren würde. '2003-03-21 '21:34:00   
'217.233.66.230   

10175, 'Max 'M 'no@war.iraq '1074 'Stimmt schon, aber mit diesem Argument kannst 
Du jedes Engagement, welches nicht  absolut konsequent ist, diskreditieren. Ich 
hätte mir auch gewünscht, dass die  Leute, die jetzt im kollektiven 



Antiamerikanismus schwelgen, mal gegen die  völkerrechtswidrigen Kriege gegen 
Jugoslawien und Afghanistan auf die strasse  gegangen wären. Sind sie nicht, leider. 
Aber deshalb müssen sie in diesen Tagen  nicht zu hause bleiben... '2003-03-21 
'21:42:00   '62.104.218.68   

10176, 'roman 'muc 'us-basen@demontAge.de 'atomic schliessen? -bessere idee: ' 
macht das atomic bitte sperrangelweit auf in den nächsten tagen und lasst die leute 
trinken & tanzen zu X-sound. "feiern" wie bekloppt und einen des eintritts-geldes  der  
roten hilfe münchen und deren rechtsanwälten zukommen.  DAS GELD WIRD 
DRINGEND FÜR DIE 100xxx VERFAHREN GEBRAUCHT UM DEMONSTRANTEN-
ANZEIGEN ZU BEZAHLEN. (z.B. laufen immer noch prozesse wegen der 
sicherheitskonferenz 2003)  DANKE IM VORRAUS & CHEERS, roman  ps.: bands 
gibt es viele (auch gute) die umsonst an dem abend spielen würden. nebenbei wärs 
ein gute werbung fürs ac. wenn es so etwas gibt wie den seltsamen  begriff "political 
correctness" (kackwort), dann ist es das auf jeden fall. '2003-03-21 '21:42:00 
'www.de.indymedia.org '62.104.218.30   

10177, 'benji 'westend 'benji@metzgerei-sargnagel.de 'zu "10173  stoppt bush und 
imperalismus" 'das atomic schliessen wg. irak-krieg?  absoluter bullshit. das atomic 
hat immer schon versucht, eine alternative zum  mainstream zu liefern. und ich finde, 
gegen den irak-krieg zu sein ist im moment  wahnsinnig angesagt, ergo mainstream. 
siehe AZ heute, bericht über demonstrierende  schüler/innen. bilder von 15-jährigen 
mädels, die sich "no war" (mit herz!) auf die  ausladenden titten schmieren. welcome 
to the real world.  zum thema "imperialismus": der militärische imperialismus wurde 
schon vor langer zeit durch den  wirtschaftlichen imperialismus ersetzt. versteh ich 
auch, is gewissermassen  effektiver und kostengünstiger. hatte auch niemand ein 
problem damit. na wenn schon,  werden halt ein paar afrikaner oder asiaten 
ausgebeutet,hatte ja bisher niemanden  interessiert. dafür gibt''s die t-shirts bei h&m 
für unter 5 euro! dann kam die "anti- globalisierungs"-welle, alle schwammen mit, 
keine ahnung um was es geht, hauptsache  anti-haltung. das gesagte reflektieren, 
nö, warum auch?   zum thema "irak-krieg": dass saddam das irakische volk 
unterdrückt hat bisher keinen schwanz interessiert,  erst seit herr bush jr. 
(inzwischen erfolgreich) versucht, sich über UN-recht  hinwegzusetzen, gehen die 
leute auf die strasse und zeigen der ganzen welt ihre anti- kriegs-haltung. super, toll, 
find ich prima. a bisserl gegen amerika sein und schon  gehts dem politischen 
bewusstsein viel besser. reflektion? fehlanzeige. geht ja auch  eher um das "flagge 
zeigen" weniger um das "hirn zeigen"  auch möchte ich hiermit eine frage an alle 
eifrigen anti-kriegs-aktivisten richten: seit ihr in den letzten jahren irgendwann auf die 
strasse gegangen, um gegen die  unterdrückung des irakischen volkes zu 
demonstrieren? bestimmt nicht, dann tut nicht  so als wenn euch das schicksal 
dieser menschen jetzt auf einmal interessieren würde. '2003-03-21 '21:49:00   
'217.233.66.230   

10178, 'Monika 'Vorm Computer 'moccamon@web.de '"Baby-RAF" 'Au Weia! Wenn 
Ihr so weiter macht, habt Ihr bald den Bundesgeneralanwalt am Hals und  den 
Verfassungsschutz an der Backe. Aber es ist Klasse, weiter so, wie anno ´68.  
Gottseidank, die Jugend entwickelt wieder politisches Bewusstsein...  Gruß M. 



'2003-03-21 '21:58:00   '195.93.72.10   

10179, 'roman 'mUc 'no@war.de 'generalbundesanwaltschaft 'die liebe 
generalbundesanwaltschaft sollte lieber die über 150 anzeigen gegen herrn schröder 
und es merkel bearbeiten, und zwar so, wie es die  verfassung vorsieht ! die 
unterstützung zu einem angriffskrieg.. (siehe kommentar h. prantl, heutige sz) (aber 
bei dem druck eine nachvollziehbare handlung des ********s in robe) '2003-03-21 
'22:09:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.30   

10180, '    'DMZ 'MartyMosh@web.de 'LET''S HAVE A WAR 'Tja, so ist das. Hab 
mich beim DeeperShade auch mit ein paar anfang20jährigen rumgestritten, weil ich 
nicht ausreichend Betroffenheit ("Hamma scho'' Krieg???") gezeigt hab. BushJr hat 
mittlerweile "Ozzy" Bin Laden an fundamentalistischem  Verblendungspotential 
locker überholt. Der Irak wird voraussichtlich umgehend plattgemacht, die Ölvorräte 
sind gesichert und dann Storm the Iranian embassy (gell, Nader)... Und irgendwann 
sucht Deutschland den nächsten Superstar, und keiner interessiert sich mehr für die 
grünen Fernsehbilder. Oh Mann, ich muss mal meine Gil Scott-Heron Platten 
raussuchen. '2003-03-22 '05:50:00 'http://www.robinzing.com/loki/feartherecord.html 
'80.128.94.97   

10181, 'roman 'mUc 'abschalten@us-basen.de 'solidarität mit schülern & co. 
münchens 'macht das atomic bitte sperrangelweit auf in den nächsten tagen und 
lasst die leute trinken & tanzen zu X-sound. "feiern" wie bekloppt und einen des 
eintritts-geldes der roten hilfe münchen und deren rechtsanwälten zukommen. DAS 
GELD WIRD DRINGEND FÜR DIE 100xxx VERFAHREN GEBRAUCHT UM 
DEMONSTRANTEN-ANZEIGEN ZU BEZAHLEN. (z.B. laufen immer noch prozesse 
wegen der sicherheitskonferenz 2003)  DANKE IM VORRAUS & CHEERS, roman  
ps.: bands gibt es viele (auch gute) die umsonst an dem abend spielen würden. 
nebenbei wärs ein gute werbung fürs ac. wenn es so etwas gibt wie den seltsamen 
begriff "political correctness" (kackwort), dann ist es das auf jeden fall.  '2003-03-22 
'12:43:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.89   

10182, 'Isabel 'Mchn   'Montagsclub 24.03. 'Liebe Freundinnen und Freunde,  wäre 
Groucho Marx um die dreißig und Münchner, hieße er vielleicht Ringo Amsel, hätte  
eine Bienenpolizei, würde Dj-Battles ins Leben und Ungeziefer ins Volkstheater 
rufen.  Er wäre ein Poppo. Einer der Wahnsinnigen des los Poppos Orchestra, die 
uns mit ihrem  Auftritt einen grandiosen Rosenmontagsclub geschenkt haben.  Eine 
rauschende Nacht, gracias los poppos, viva la Revolución !       "Oh Mann. Ich bin 
ganz nass geschwitzt. Das kribbelt auf der Haut, besonders, wenn  man ein 
Plüschbienenkostüm darüber trägt. Aber besser nass, als traurig."  (Ringo Amsel, 
Montagsclub Gästebuch, Eintrag 3.3.03)  Nicht nass, eher staubtrocken, aber ganz 
bestimmt nicht traurig wird es aus den Boxen  scheppern, wenn unsere Gäste aus 
Hamburg kommenden Montag zu ihren Instrumenten  greifen. Es ist wieder soweit, 
ein "Spezieller" rollt heran :  Montagsclub Spezial und Club 2 am 24.3.03  zu Gast : 
Doktor x  Angetan von der Kombination Hamburg, Jungs und Beat, (in memoriam 
three normal  beatles"), freue ich mich schon auf den schraddeligen  Garagensound, 



geprägt von der  Sahnemischung Orgel und Gitarre, auf das sicher besondere 
Konzert, auf die Musik, die  die Jungs später auf die Plattenteller legen und last but 
not least aufs tanzen.  Ich wünsche Euch ein Wochenende der Doppelrahmstufe mit 
viel Licht und Sonne und uns  allen einen  famosen Doppelclub am Montag,  Grüße, 
isabel  Doppelclub und Doktor x am 24.3. Münchner Volkstheater, black box 
Briennerstr. 50 Einlass 8:00 Beginn 9:00 Euro 5:00  '2003-03-22 '14:25:00 
'www.volkstheater.de '130.94.107.156   

10183, 'Woidda 'Freimann 'woidda@skinheads-muenchen.de 'www.skinheads-
muenchen.de 'endlich online: das Münchner Skinhead-Portal! zu erreichen unter: 
www.skinheads-muenchen.de '2003-03-22 '14:34:00 'www.skinheads-muenchen.de 
'62.104.218.87   

10184, 'Karl Stredl 'Minga 'a@b.com 'Oportunismus 'Irgendwie ist es schon ziemlich 
merkwürdig wie schnell Ihr Eure Gesinnung wechseln  könnt. Im September werden 
hier im Gästebuch Menschen angegriffen und als  Kindergarten-anti-amerikanisten 
beschimpft, weil sie eine non-konforme Meinung  äussern und jetzt polemisiert und 
politisiert Ihr hier rum und spielt Euch als das  Gewissen des Freistaates auf. Wenn 
Ihr nur halb soviel Charakter und Hirn hättet wie  gedankenlosen Oportunismus wäre 
es wenigsten glaubwürdig. Pseudo Demokraten!   '2003-03-22 '14:38:00   
'209.234.166.209   

10185, 'bodycheck 'münchen 'deinefrisuristjanichtgeradeauf 'aber hallo! 
'ATTENTION!   diese woche nackig in der bravo: SP! '2003-03-22 '17:48:00   
'62.245.163.149   

10186, 'Paul Holzinger 'Haidhausen 'Paul03@net.tv 'PF 'Nachdem ich ja gestern 
etwas enttäuscht war von dem AC wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann 
wann es im PF (für was auch immer PF steht) am  besten ist, da es wohl die einzige 
Alternative zum AC ist. Danke, Paul '2003-03-22 '19:47:00   '212.144.151.113   

10187, 'Frieden statt Krieg 'Irak 'FriedenstattKrieg@.de 'Filmvorführung  (gratis) 
'Mein Name ist Mensch Von Rolf Pohle und Videofilm: Wir brauchen keine Heroen     
Rolf Pohle ist den Münchnern, die diese Zeit miterlebt haben, als Aktivist der APO 
und später als angeblicher "Top-Terrorist" in Erinnerung, dessen Prozesse wegen 
Blockade der Bild-Zeitung 1969 und Mitgliedschaft in der RAF 1973 viel Staub 
aufwirbelten.  1975 wurde der ehemalige Rechtsreferendar und Münchner 
Professorensohn gegen den entführten Berliner CDU-Politiker Lorenz ausgetauscht 
und in den Yemen ausgeflogen, bis er 1976 in Athen festgenommen und nach einem 
weiteren spektakulären Prozess   nach Deutschland ausgeliefert wurde. Seit mehr 
als zwei Jahren liegt er unheilbar krank und unansprechbar in seiner Wohnung in 
Athen.  Das vorliegende Buch erschien zuerst 1999 in Griechenland und ist ein 
langes Interview, das 1985 aufgezeichnet, aber zuvor nie veröffentlicht wurde. Es ist 
ein einzigartiges Dokument der Zeitgeschichte, das Aufschluss gibt über das Denken 
des öffentlichen Menschen Rolf Pohle und – beispielhaft zugespitzt – einer ganzen 



Generation.     Donnerstag 27.März 2003 Uhr 20 Uhr Kulturladen Westend 
Ligsalzstraße 20   Eintritt frei weitere Informationen: www.kriegste.de/rolfpohle      
'2003-03-23 '12:37:00 'www.kriegste.de/rolfpohle '62.104.218.87   

10188, 'Suzylee '- '-@-.de '- 'Euer Laden ist ja sowas von Scheisse! '2003-03-23 
'13:00:00 '- '217.232.152.177   

10189, 'rockadoodle 'hierbeimir 'morefunk@formunic.de 'morefunk 'fände es toll, 
wenn''s da jetzt endlich mal nen richtigen funk, rarefunk- und  streetfunk- abend im 
atomitsch geben würde und mal n bisschen weniger britpopquatsch '2003-03-23 
'17:27:00   '217.232.181.100   

10190, 'tura 'kabine 34 'na@und.de 'more ..... 'fände es toll, wenn''s da jetzt endlich 
mal nen richtigen GOTHIC, PUNK und  WAVE abend im atomitsch geben würde und 
mal n bisschen weniger britpopquatsch:-)!!    '2003-03-23 '17:38:00   '217.233.67.214   

10191, 'Suzy 'muc 'Suzy@home.de ' 10188  '  ICH war das NICHT  geht das jetzt 
wieder los?  '2003-03-23 '17:56:00   '217.232.191.219   

10192, 'rockadoodle 'hierbeimir 'morefunk@formunic.de 'im ansatz richtig aber 
'tura=nachmacher und textklauer und außerdem glaub ich das gothik vielleicht n  
bisschen unpassend is so rein vom ambiente..außerdem stinkt der schöne laden 
dann  auch noch nach pachulie (keine ahnung wie man den quatsch schreibt)aber 
wie wärs  denn alternativ zum britpopquatsch mit metal, schlagern oder 
goatrance? :-)) '2003-03-23 '18:39:00   '217.232.181.100   

10193, 'Tura 'Kabine 11 'parek@fuck.de 'Neues Clubthema '...also wie wäre es, 
wenn alle 3 Monate im AC ein Clubabend stattfindet unter dem  Motto: DAS AC 
GEHT FREMD...wäre doch nett...am ersten Abend natürlich 80s  GOTHIC/PUNK/
WAVE...und dann von mir aus auch Goatrance:-)!!! '2003-03-23 '18:44:00   
'217.233.65.162   

10194, 'rockadoodle 'hierbeimir 'morefunk@formunic.de 'soppppaaaaa 'fänd ich ne 
klasse idee, darf aber ruhig n bisschen höher frquentiert stattfinden  UND dann aber 
lieber mit darkwave, trashmetal ne lieber FUNK und vielleicht noch  mehr Elektro 
oder auch Ambient.Also Atomic-Chefs und Personal: macht mal! Und Suziiiiiiiiii 
schreib nich son scheiß ins GB sonst Blitzschlag ! JUHUUU! '2003-03-23 '18:49:00   
'217.232.181.100   

10195, 'Ange(k)la(gt)Merkel 'München 'Uuuahh@Rellöm.de 'Britpop 'Also lieber 
"Dark Metal" (würg!) als dieser wahllose Griff in die NME-Ramschkiste. Es gibt ja 
auch schönen Gitarrenpop. Jenseits vom Zitat-Zitat der NME/ H&M Fressen. Macht 



keinen Unterschied zu Bravo-TV. '2003-03-23 '18:57:00   '62.104.218.72   

10196, 'Suzy 'Muc 'Strokes@web.de '- 'Ja Suzylee und von mir gibts auch noch eins 
auf die Nuss! '2003-03-23 '18:57:00   '217.232.191.219   

10197, 'rockadoodle 'hierbeimir 'morefunk@formunic.de 'FUNK!!!!! 'FUNK!!!!!
FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!! FUNK!!!!!
FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!! FUNK!!!!!
FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!FUNK!!!!!  SO! 
'2003-03-23 '18:58:00   '217.232.181.100   

10198, 'sykid 'in my mind 'sykid@nyc.com 'DAS AC GEHT FREMD 'Au ja!  Und dann 
noch ein wenig noise ala Sonic Youth! ( Wo gibt es sowas eigentlich in München, 
ausser in meinen eigenen 4 Wänden und vielleicht mal beim luna strom, zu hören?) 
'2003-03-23 '19:16:00 'www.sonicyouth.com/main/images/dirt-anc.gif 
'217.233.67.103   

10199, 'Rgd-Party 'Rgd 'Rgd-Party@web.de 'Rgd 'Die Seite ist echt unglaublich 
geil!!! Was ich noch sagen wollte www.rgd-party.de.ms hat jetzt einen eigenen Chat 
schaut doch alle  mal rein und schreibt uns dann gleich ins Gästebuch!!!!!! 
'2003-03-23 '22:17:00 'www.rgd-party.de.ms '217.229.205.51   

10200, 'NoWar 'M 'Hintergründe@BRD.de 'Buchvorstellung und Filmvorführung 
'Basis Buchhandlung & Rechtsanwaltskanzlei Wächtler und Kollegen laden ein zur 
Präsentation der deutschen Ausgabe des Buches:  Mein Name ist Mensch  Von Rolf 
Pohle und Videofilm: Wir brauchen keine Heroen  Rolf Pohle ist den Münchnern, die 
diese Zeit miterlebt haben, als Aktivist der APO und später als angeblicher "Top-
Terrorist" in Erinnerung, dessen Prozesse wegen Blockade der Bild-Zeitung 1969 
und Mitgliedschaft in der RAF 1973 viel Staub aufwirbelten.  1975 wurde der 
ehemalige Rechtsreferendar und Münchner Professorensohn gegen den entführten 
Berliner CDU-Politiker Lorenz ausgetauscht und in den Yemen ausgeflogen, bis er 
1976 in Athen festgenommen und nach einem weiteren spektakulären Prozess  nach 
Deutschland ausgeliefert wurde. Seit mehr als zwei Jahren liegt er unheilbar krank 
und unansprechbar in seiner Wohnung in Athen.  Das vorliegende Buch erschien 
zuerst 1999 in Griechenland und ist ein langes Interview, das 1985 aufgezeichnet, 
aber zuvor nie veröffentlicht wurde. Es ist ein einzigartiges Dokument der 
Zeitgeschichte, das Aufschluss gibt über das Denken des öffentlichen Menschen 
Rolf Pohle und - beispielhaft zugespitzt - einer ganzen Generation.  Donnerstag 
27.März 2003 Uhr 20 Uhr Kulturladen Westend Ligsalzstraße 20  Eintritt frei weitere 
Informationen: www.kriegste.de/rolfpohle    '2003-03-23 '23:13:00 
'www.freilassung.de '62.104.218.70   

10201, 'Judith 'München 'Sportfreundinjvw@gmx.de 'Libertines 'Hallo!Weiß schon 
wer was über das Nachholkonzert der Libertines!Also wann und ob und überhaupt 



und so....? MfG Judith '2003-03-23 '23:25:00 'www.luna-strom.de '212.144.78.112   

10202, 'moldy 'München 'hier@dort.de 'Libertines 'Die Konzerte wurden alle 
ersatzlos gestrichen '2003-03-23 '23:58:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.79.50   

10203, 'True Love Waits 'München 'CheshireCat1767@hotmail.com 'Linke Spastiker 
'Krieg gegen Krieg... So ein Scheiß... wo war den eure große Demonstration ihr habt 
leider gar nix gecheckt.   '2003-03-24 '01:35:00   '213.23.24.237   

10204, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'libertines 'den ersatztermin geben wir 
gleich bekannt, sobald wir den wissen. gothik, metal & goa wird''s wohl auch in 
zukunft nicht geben, weil wir uns  damit gar nicht so gut auskennen.  '2003-03-24 
'01:53:00 'www.atomic.de/20uhr58.html '80.128.22.153   

10205, 'D.Rumsfeld 'W 'D.R@w.de 'oh mann - rechter provokateur '@True Love 
Waits CheshireCat1767@hotmail.com   "Krieg gegen Krieg... So ein Scheiß... wo 
war den eure große Demonstration ihr habt  leider gar nix gecheckt."   Du lebst wohl 
auf dem Mond... Anscheinend hast Du nix gecheckt.       '2003-03-24 '12:54:00   
'217.88.245.171   

10206, 'Hauptquartier 'Geheim 'HQ@nixwissen.de 'Lagemeldung 'Gestern konnte 
der Zug von Wachtmeister Tintifax unter größeren Verlusten (Gehirne,  Geld, 
Kleidung)mit schwerer Artillerie Unterstützung und seinen krächzenden und  
kreischenden Jägern den Frontabschnitt München Nymphenburger Park unter  
Kontrolle  bringen. Ein genauer Lagebericht sollte in wenigen Stunden vorliegen. 
Danke für die Aufmerksamkeit ! iceman comes in the early mornimng.  '2003-03-24 
'12:56:00   '62.104.218.89   

10207, 'J.C. 'm 'j@m.de 'Jeru The Damaja - einfach nur geil ' Jeru The Damaja - war 
gestern ein sau geiles Konzert!!!!  Wow, macht weiter so!!! '2003-03-24 '12:56:00   
'209.234.160.69   

10208, 'Sergeant Tintifax 'at the hospital 'Tintifax@derAuftrag.gl '7 Tage bis 
Nymphenburg 'Tintifax to ground control, over- Tintifax is still alive, over and out! 
'2003-03-24 '14:35:00 '- '195.222.225.126   

10209, 'jana koppitz 'münchen 'janakonda@web.de 'mein handy ist weg!!! 
'unvorstellbar: mein handy hat sich selbstständig gemacht. seit der nacht von freitag  
auf samstag ist mir mein nokia 8310 auf unerklärliche weise an der  garderobe 
"entkommen"!hinweise bitte an eduard zimmermann oder an mich.vielen dank!  by 
the way, wir haben die produktnummer - aber dieser weg muss doch nicht  
beschritten werden wenn''s doch anders geht, oder?  '2003-03-24 '15:20:00   



'146.101.242.72   

10210, 'rockadoodle 'hierbeimir ' morefunk@formunic.de 'Atomic geh fremd !!!! 'sonic 
youth!!!!!!!!!!!!!!! wär auch sehr gut! Ach!, würde das Atomic doch endlich mal 
fremdgehn! auch gern mit rolins band, dinosar jr.,.....  JUHUUUUU! '2003-03-24 
'16:33:00   '217.228.249.147   

10211, 'Tura 'kabine 34 'natas@lleh.de 'AC geht fremd! '...ja..und jemand der 
Ahnung davon hat läßt sich bestimmt auch auftreiben:-)!! '2003-03-24 '16:40:00   
'217.233.74.75   

10212, 'sonic youth 'death valley 69 'wish@fulfillment.com '10198 '16.april in der 
suedstadt. '2003-03-24 '18:08:00 'www.suedstadt-muenchen.de '212.34.74.75   

10213, 'rokadoooodle 'indaarbeit 'äh@dweißnich.de 'dann hau mal rein 'turaaaaa!!!!!  
god bless the Atomitsch Cafeeee!!!!!!!!! '2003-03-24 '18:29:00   '217.228.249.147   

10214, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ahnung von goa, gothik und metal? 
'na gut, ich geb''s zu: die gewünschten musikrichtungen mögen wir einfach  nicht 
(sonic youth natürlich ausgenommen), da wird wohl auch kein versierter  berater was 
dran ändern. trotzdem weiterhin viel spaß mit unserem  eingeschränkten 
vergnügungsangebot. '2003-03-24 '19:01:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10215, 'Suzy 'Muc 'SuzyLee@nyc.com '10214 'und das ist gut so wer braucht schon 
metal :) '2003-03-24 '19:15:00   '217.232.178.150   

10216, 'Der Premierminister 'Präsidentenbunker 'Präsident@gonzoland.gov '*Nix 
wissen* 'Das auf dem Rückzug über den Obermenzinger Bahndamm 
zurückgelassene schwere Gerät  (u.a. Stroboskop zur psychedelischen 
Kriegsführung und obskure Klangkonserven zur  Störung des feindlichen Radars) 
konnten in einer erfolgreichen Kommandoaktion vom  Schlachtfeld geborgen werden 
und warten im Präsidentenbunker auf den erneuten  Einsatz. Der tapfere und 
heldenmütige Wachtmeister Tintifax wird vom Präsidenten  wegen 
außergewöhnlicher Leistungen vor dem Feind zu einem Ritter des Imperiums  
geschlagen und mit dem "Nix Wissen" Orden geehrt. Das Missionsziel totale 
Exekution  des Gehirnfeindes wurde zum großen Teil erreicht. Das sekundär Ziel 
besteht nun in  der Sicherung des eroberten Geländes sowie der zukünftigen 
Truppenunterstützung. Es  wurde für den weiteren Kriegseinsatz 
Fliegerunterstützung und eine Mörserbatterie  angefordert, die hoffentlich im Laufe 
der Woche bei der kämpfenden Truppe  eintreffen werden. Bereits an der Front 
eingetroffen sind der Iceman und Octopus  sowie heute The Cymbaline.  Paranoia is 
my middle name.  Grüße ins Pressezentrum ! gez. Der wahnsinnige Doktor. 
'2003-03-24 '21:02:00   '62.104.218.87   



10217, 'roman 'mUc 'widerstand@war.de 'Hamburger Polizei tickt aus, Münchener 
sowieso. ' solidarität mit schülern & co. münchens  macht das atomic bitte 
sperrangelweit auf in den nächsten tagen und lasst die leute trinken & tanzen zu X-
sound. "feiern" wie bekloppt und einen des eintritts-geldes der roten hilfe münchen 
und deren rechtsanwälten zukommen. DAS GELD WIRD DRINGEND FÜR DIE 
100xxx VERFAHREN GEBRAUCHT UM DEMONSTRANTEN-ANZEIGEN ZU 
BEZAHLEN. (z.B. laufen immer noch prozesse wegen der sicherheitskonferenz 
2003)  DANKE IM VORRAUS & CHEERS, roman  ps.: bands gibt es viele (auch 
gute) die umsonst an dem abend spielen würden. nebenbei wärs ein gute werbung 
fürs ac. wenn es so etwas gibt wie den seltsamen begriff "political 
correctness" (kackwort), dann ist es das auf jeden fall.   '2003-03-24 '21:34:00 
'www.salonrouge.de '62.104.218.68   

10218, '    'South of Heaven 'MartyMosh@web.de '"wer braucht schon metal" 
'Obacht, Suzy... ;) '2003-03-24 '23:38:00 'http://www.allthelyrics.com/lyrics/ramones/
leave_home/suzy_i '217.80.242.62   

10219, 'Repression 'HH 'Polizeibeamte@nzeigen.de 'Hamburger Polizeirepression 
'Bericht zum Vorgehen der Polizei im Anschluss an die Schülerdemo in Hamburg. 
Zehntausende Schüler, die friedlich demonstrierten, wurden mit Wasserwerfern 
auseinandergetrieben.  Bekanntlich haben in Hamburg heute zehntausende Schüler 
im Rahmen des Schülerstreiks gegen den Krieg demonstriert. Beginn der Demo war 
an der U-Bahn Station Hamburger Straße, zu der wir übrigens vom Hauptbahnhof 
mit der U2 eine Stunde brauchten, da sämtliche Bahnstationen mit Schülern 
verstopft waren. Schließlich fiel der Strom kurz vor Mundsburg aus und die U-Bahn-
Wache geleitete hunderte Schüler zur nächsten Station. Die gigantisch große Demo 
zog Richtung Innenstadt und ließ nach einer Absprache mit der Polizei "Saturn" links 
liegen, um sich auf den Weg zum US-Konsulat zu machen. Dieses war natürlich 
weiträumig abgesperrt, und wurde von zahlreichen BGSlern und drei Wasserwerfern 
gesichert. Längere Zeit fand friedlicher Protest vor der Absperrung statt.  Als ca. 200 
Jugendliche die Polizei mit Stöcken, Flaschen und Eiern bewarfen, wurde ein 
Wasserwerfereinsatz angedroht. Recht zügig waren die 200 Jugendlichen dann 
isoliert vor der Polizeikette, da die nach wie vor sehr große Demo sich auf die 
Kreuzung der Hauptstraße begeben hatte. Es wurde sogar noch über eine 
Fortsetzung der Demo mit der Polizei verhandelt, wie über Lautsprecher 
bekanntgegeben wurde.  Nach mehrmaliger Androhung des Einsatzes von 
Wasserwerfern und der Aufforderung an Unbeteiligte, sich Richtung Hauptbahnhof 
bzw. Dammtor zu entfernen, kamen die drei Wasserwerfer zum Einsatz. Für kurze 
Zeit waren die Düsen noch nach oben gerichtet und durchnässten die Jugendlichen 
also "nur". Dann preschte jedoch der erste Wasserwerfer in schneller Fahrt mit in die 
Menge gerichteter Düse in die Menge vor und trieb diese auseinander.  Sofort fuhren 
vier Wasserwerfer auf die Kreuzung und spritzten in vollem Einsatz die Menge der 
Schülert jeden Alters auseinander. Die vorrückenden Polizisten spalteten die Menge 
in zwei Teile; etwa 500 Schüler wurden in Richtung Hauptbahnhof gedrängt, zu 
denen auch ich gehörte. Drei der Wasserwerfer wandten sich dann der 
Schülermenge in Richtung Dammtor zu und peitschten diese wahllos in alle 



Richtungen. Hierbei gab es aber keine Möglichkeit für die in Panik geratenen 
Schüler, "etwas richtig zu machen". Wir beobachteten das brutale Schauspiel eine 
halbe Stunde lang. In dieser Zeit war der Platz fast durchgehend in Fontänen 
getaucht. Die Schüler konnten gar nicht so schnell wegrennen, wie sie gejagt 
wurden, bzw. wurde ja auch in sämtliche Richtungen Wasser gespritzt. Als wir den 
Ort verlassen mussten, weil auch wir weiter abgedrängt wurden, war der Einsatz 
immer noch nicht beendet.  Hier waren es Schüler, die Opfer der Polizei wurden. 
Anmerken möchte ich noch, dass keine Rede davon sein kann, dass sich die 
Gegenstände werfenden Leute in der friedlichen Masse versteckt hatten. Es bestand 
die erwähnte räumliche Trennung und es war die Polizei, die mit ihrem schnellen 
Vorfahren die Jugendlichen geradezu in die Menge drückten, um diese dann wie 
beschrieben aufzumischen.  Ein toller Senat, der diesen Polizei-Kurs zu 
verantworten hat. Bestehend aus den  kriminellen Vereinigungen Schill-Partei, CDU 
und Co. '2003-03-24 '23:45:00 'www.bambule-hamburg.org '62.104.218.72   

10220, '    'South of Heaven 'MartyMosh@web.de '"wer braucht schon metal" 2 
'...Link z''lang:  http://www.allthelyrics.com/lyrics/ramones/leave_home/
suzy_is_a_headbanger/ '2003-03-24 '23:47:00   '217.80.242.62   

10221, 'suzy 'muc 'x@x.de 'metal 'i kenn die ramones marty mosh :) link geht ned. 
trotzdem danke '2003-03-25 '07:00:00   '217.232.157.143   

10222, 'T. 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'Update on Soul Allnighter Dot Com 'Fotos 
vom Breakout Soul Club in Mailand und  vom Tazmanian Devils Soul Allnighter in 
München  ab sofort online auf www.soul-allnighter.com!  Viel Spaß  '2003-03-25 
'09:11:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

10223, 'Hoffnung 'MUC 'Hoffnung@munich.de '@10219 HH Repression 'Wenn man 
deinen Bericht liest, kann man die Polizei ja geradezu verstehen. Hättest  du Lust mit 
was auch immer beworfen zu werden und dich von Kindern anpöbeln zu  lassen? 
Ok, ist deren Job. Aber meinst du nicht, dass da genug "Vorwarnungen"  kamen??? 
Hättet ihr denn nicht einfach den anderen folgen können? Kotz dich doch einfach bei 
den anderen Kindern auf jetzt.de aus. Es ist ja gerade  so "in", im Military-Look auf 
den Krieg zu schimpfen. Oder ruf bei VIVA an. Schrei  laut "Peace" und lass dich 
feiern in einer Zeit, in der Pro-Amerikanismus ein  Schimpfwort geworden ist. 
'2003-03-25 '10:17:00   '195.71.165.118   

10224, 'm!k³ 'muc 'mike@kawaij.com 'amerikanismus 'was ist denn bitte 
amerikanisch? wie verhält man sich denn pro-amerikanisch? nur weil man gerne 
burger isst und rockmusik oder hip hop, ist man dann  proamerikanisch? findest du, 
dass das, was bush so treibt amerikanisch ist? und wenn die leute in HH das tun, 
was die polizei von ihnen will, wo bleibt dann die  demonstration? da hätten sie ja 
gleich nicht hingehen brauchen.  flaschen und eimer werfen is natürlich blöd und 
kindisch. '2003-03-25 '11:40:00 'www.kawaij.com '149.226.255.200   



10225, 'rockadoodle 'da 'britpopsuckz@web.de 'goa, gothik und metal und britpop 
'...braucht ja wirklich keiner also Alternativen? Vorschläge?  Stooges, Belly, Rolins, 
oder no mera räp? oder FUNK?!!!!!!!!! '2003-03-25 '11:50:00   '217.232.153.134   

10226, 'Joey Ramone 'Gravejard 'Joey@heaven.ly 'Goil eh! 'Watch ja motherfuckers 
and check this out, yo!  http://www.havana-affairs.de  Coming soon to rock your PC!  
'2003-03-25 '13:26:00 'http://www.havana-affairs.de '209.234.157.38   

10227, '    'South of Heaven 'MartyMosh@web.de '"wer braucht schon metal" 3 'Ooo-
whee do it one more time for me Can''t stop stop that girl There she goes again I 
really really love to watch her Watch her headbangin'' SUZY(!!!) is a headbanger Her 
mother is a geek Do it one more time for me Ooo-ooo-whee! Headbanging 
Headbanging Headbanging Headbanging  '2003-03-25 '13:40:00   '217.80.249.24   

10228, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Placebo beweisen guten 
Geschmack bei MTV 'Soeben in MTV gesehen: Placebo im Studio live in der 
Sendung MTV Select. Moderatorin Anastasia. Sie sollen  sich ein Video wünschen 
und haben sich aus der Liste den Song "Hip Teens (Don´t Wear  Blue Jeans)" 
ausgewählt. Brian Molko gibt zu, den Song und die Interpreten nicht zu  kennen, sie 
hätten aber den Titel des Stücks so toll gefunden, dass sie unbedingt  wissen wollen, 
wie es musikalisch klingt. Und es hat ihnen gefallen. Das FRANK POPP  
ENSEMBLE.  Le Bomb '2003-03-25 '14:26:00 'http://www.frankpopp.com/ 
'217.233.70.9   

10229, 'Sergeant Tintifax 'Pressezentrum 'pressezentrum@gonzoland.de 
'Aufrüstung 'Habe soeben die Meldung erghalten, dass schwere Artillerie bereits 
diese  Woche noch von unseren Verbündeten verschifft werden wird. Fühle mich 
geehrt den überaus begehrten "Nix Wissen" Orden zu erhalten,  und versichere 
schon jetzt, dass das letztlich eroberte Gebiet bis zum letzten  Mann gehalten wird.  
Sgt. Tintifax '2003-03-25 '14:30:00 '- '195.222.225.126   

10230, 'paul 'markt schwaben 'moore@president.de 'President 'Michael Moore for 
president!!! '2003-03-25 '15:03:00 'www.wer-ist-tobi.de '194.156.161.133   

10231, 's 'M 's@m.de 'Michael Moore ' Genau!  Sein Buch "Stupid White Men" ist 
übrigens sehr zu empfehlen.  Seit Wochen (Monaten) bei Spiegel Bestsellern auf 
Platz 1.  http://www.michaelmoore.com '2003-03-25 '15:52:00 'http://
www.michaelmoore.com/ '80.128.27.154   

10232, 'sergeant Tintifax 'pressezentrum 'pressezentrum@gonzoland.de 'Michael 
Moore 'Auch Sgt. Tintifax empfiehlt "Stupid White Men" und "Das Kleine Ich Bin Ich"  
von Mira Lobe '2003-03-25 '15:57:00 '- '195.222.225.126   



10233, 'Sgt. Tintifax 'pressezentrum 'pressezentrum@gonzoland.de '"Das kleine ich 
bin ich" '...wird nur auf Hörspiel erzählt von Mira Lobe geschrieben hat es Susi 
Weigel. sollte man einfach gelesen haben!  '2003-03-25 '16:04:00 '- 
'195.222.225.126   

10234, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Trusting the Embedded? 'Sergeant 
Tintifax, ich äussere hiermit Zweifel an der Objektivität der Darstellung  der 
geschilderten Vorgänge. Die Berichterstattung scheint mir doch stark schön  gefärbt! 
Die Gegenseite jedenfalls behauptet, die Laimer Unterführung wieder unter  
Kontrolle gebracht zu haben und auch am Romanplatz (angeblich schon vor drei 
Tagen  eingenommen) regt sich gerüchteweise weiter so starker Widerstand, dass 
sich  einzelne Ihrer Verbände zum Sammeln in den Hirschgarten zurückziehen 
mussten.  Wollen Sie das etwa dementieren? '2003-03-25 '16:09:00 'www.atomic.de 
'213.54.67.136   

10235, 'Sgt. Tintifax 'pressezentrum 'pressezentrum@gonzoland.de 'An Herrn 
Henning 'Herr Henning! Diese Falschmeldungen muss ich entschieden 
zurückweisen. Ich habe keine  Ahnung wo sie diese Informationen erlangt haben - 
sie entsprechen nicht der  Wahrheit! Einzige bisher eroberte Landstriche befinden 
sich in Nymphenburg! Diese werden erstmal gehalten, und wenn dort die 
Versorgung sichergestellt  ist wird über ein weiteres Vorgehen nachgedacht.  Ich 
glaube sie haben da einen anderen Konflikt im Auge, womit die G-Land  Truppen 
nichts zu tun haben!  gez. Sgt. Tintifax '2003-03-25 '16:28:00 '- '195.222.225.126   

10236, 'Berichterstatter 'Front 'bericht von vorne@muc.de 'Englischer Garten 'Leider 
muss ich die letzten Berichte dementieren. Die Laimer Unterführung steht zwar unter 
Beschuss,  aber der Hirschgarten ist menschenleer. Im Englischen  kämpfen derweil 
die Truppen mit harten Sandstürmen und...  ach.. scheiß krieg! Macht überhaupt 
keinen Spass so was zu schreiben,  auch wenn es im ersten moment ganz lustig 
klingt.  Uns allen noch ne´n schönen Tag. Genießt die Sonnigen Tage und eröffnet 
die Biergartensaison  '2003-03-25 '16:35:00 'www.bericht.de '194.156.161.133   

10237, 'roman 'mUc 'no@war.de '@ SPECTRE /christian/roland ' solidarität mit 
schülern & co. münchens  macht das atomic bitte sperrangelweit auf in den nächsten 
tagen und lasst die leute trinken & tanzen zu X-sound. "feiern" wie bekloppt und 
einen des eintritts-geldes der roten hilfe münchen und deren rechtsanwälten 
zukommen. DAS GELD WIRD DRINGEND FÜR DIE 100xxx VERFAHREN 
GEBRAUCHT UM DEMONSTRANTEN-ANZEIGEN ZU BEZAHLEN. (z.B. laufen 
immer noch prozesse wegen der sicherheitskonferenz 2003)  DANKE IM VORRAUS 
& CHEERS, roman  ps.: bands gibt es viele (auch gute) die umsonst an dem abend 
spielen würden. nebenbei wärs ein gute werbung fürs ac. wenn es so etwas gibt wie 
den seltsamen begriff "political correctness" (kackwort), dann ist es das auf jeden 
fall.  '2003-03-25 '18:03:00 'www.salonrouge.de '62.104.218.89   



10238, 'Suzy 'Muc 'SuzyLee@nyc.com '10225 Marty '  "SUZY" ts ts... die Ramones 
ham besseres zu bieten ;)) '2003-03-25 '18:45:00   '217.232.182.66   

10239, 'Der Premierminister 'Präidentenpalast 'Präsident@gonzoland.gov 'Dementi 
'Wir weisen hiermit die Falschmeldungen gegen unsere tapfere Truppen entschieden  
zurück. Unsere Truppen haben sich heroisch in der Graswüste um Nymphenburg 
gegen  einen übermächtigen Feind geschlagen und sich erst nach blutigen 
Abwehrkämpfen  hinter die Linie Obermenzinger Bahndamm/Blutenburg 
zurückgezogen. Der Rückzug  erfolgte planmässig unter dem Kommando unseres 
tapferen Zugführers Wachtmeister  Tintifax. Auf der Flucht musste lediglich eine 
halbgefüllte Augustinergranate  zurückgelassen werden. Die Gehirnfeinde sind 
jedoch nahezu völlig auf der Strecke  geblieben und konnten sich erst gegen 
Dienstag mittag zu einem umfassenden  Gegenschlag bereit machen. Dieser wird 
jedoch in spätestens zwei Wochen mit aller  uns zur Verfügung stehenden Gewalt 
abgewiesen werden. Wir werden uns nicht geschlagen geben ! gez. Der Präsident 
'2003-03-25 '20:53:00   '62.104.218.64   

10240, 'anti 'old-europe 'president@whithouse.org 'stop bush 'http://
de.indymedia.org/2003/03/46325.shtml http://de.indymedia.org/2003/03/46356.shtml 
http://de.indymedia.org/2003/03/46570.shtml http://de.indymedia.org/
2003/03/46619.shtml '2003-03-25 '21:09:00 'de.indymedia.org '217.81.202.94   

10241, 'Janina 'MUC 'Nestee@agentcorner.de 'Prag 'Hi,kann mir hier einer sagen ob 
es in Prag einen guten Club gibt den man sehen sollte? Komm im Netz irgendwie 
nicht weiter, aber mir scheint so als ob es da wohl nichts alternatives gibt... 
'2003-03-25 '23:29:00   '80.128.7.63   

10242, 'schleppie 'hier 'schleppie@gmx.de 'Prag 'schau in Bunker "Bunk r" oder ins 
"RadOst FX" '2003-03-26 '00:20:00   '217.88.250.36   

10243, 'Sam '. 'ac@pf.de 'prag 'ist gut. '2003-03-26 '09:57:00   '217.184.107.6 0);
 
10244, 'Janina 'MUC 'Nestee@agentcorner.de 'Praha '@schleppie: was läuft denn 
da für musik? atomic vergleichbar? '2003-03-26 '10:13:00   '193.149.37.129   

10245, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Nova International 'Wer kann mir 
sagen, in welcher Stadt und in welchem Club das Video zu "Favorite  Girl" gedreht 
wurde?  Le Bomb '2003-03-26 '11:12:00 'www.ehc-muenchen.com '217.233.74.156   

10246, 'Anna 'München 'jensa2004@hotmail.com 'Readymade 'hey, ich wollte nur 
mal fragen, ob ihr am Fritag, den 28.3, so ab eins oder zwei  auch Leute reinlasst,die 
keine Karte mehr bekommen haben??Ich bin ohnehin schon am  Boden zerstört, 



das wär echt sehr sehr cool,weil es doch keinen Abendkassenverkauf  gibt! 
'2003-03-26 '14:37:00   '217.4.245.247   

10247, 'patheely 'MUC 'pael@gmx.de 'Samstag Orange House 'am samstag spielen 
monophox im orange! sehr zu empfehlen... kommt, tanzt und freut  euch...  www. 
monophox.de  '2003-03-26 '14:46:00 ' - '193.111.160.20   

10248, 'readymade 'MUC 'readymade@readymade.de 'readymade 'gibt es noch 
karten für readymade im vvk? '2003-03-26 '15:08:00   '193.111.160.20   

10249, 'Demonstrant 'm 'dsg@m.de 'Demohinweis 'Termine Demos und sonstiges:  
Bis auf weiteres auf dem Marienplatz: Friedenszelt als Dauermahnwache und 
Infopunkt rund um die Uhr: möglichst viele TeilnehmerInnen erwünscht!  Do  27.  
19:00  Jugend-Demo gegen den Krieg, Marienplatz  Sa  29.  11:00 Belagerung der 
Münchner Fürst-Wrede-Kaserne           (In dieser Kaserne sind auch Einheiten, die 
an           Auslandseinsätzen beteiligt sind) Ort:           Ecke Ingolstädterstr.-
Neuherbergstr. beim Haupteingang          (Antikriegskomitee München)  Sa  29.   
resist-Blockade Frankfurt Airbase,            Aktionsinfotelefon: 030-440 130 11   Mo  
31.  18:00  ab Stachus: Montagsdemonstration gegen Krieg,           zum 
Odeonsplatz.. jetzt jede Woche   '2003-03-26 '15:16:00 'www.1mai.ch 
'217.88.242.161   

10250, 'readymade 'MUC 'readymade@readymade.de 'readymade 'gibt es noch 
karten für readymade im vvk? '2003-03-26 '15:17:00   '193.111.160.20   

10251, 'dr.no 'hinten 'abudhabi@da.tv '@tintifax(a) 'du tini.....du bist aber nicht das/
der/die tinti von fm4 ? .. weil ... sonst...wärs  sehr ...amüsant dich hier zu treffen. 
'2003-03-26 '16:09:00   '213.54.64.64   

10252, 'schleppie 'im office 'schleppie@schleppen.de 'Janina '...vom Bunker hab ich 
bisher selber nur gehört das es da geil sein soll.. der iss aber eher sowas wie 
Substanz, Flex oderso..  ..das RadOstFX (da war ich schon) is son bisschen wie''s 
alte Ultraschall,kann sich  aber auch gewandelt haben; war seit ca.5 Jahren nicht 
mehr in Prag. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, das der Laden immer noch 
gut ist und auch  noch existiert.    '2003-03-26 '16:53:00   '217.88.247.228   

10253, 'FLITZI 'FLITZI 'flitziflitz@theuniverse.com 'Flitzi 'hey j. ick sitze hier und esse 
klops of emal kloppts ick kieke staune wundre mir da jeht se uff de tür  und wer steht 
drausssssen. na jetzt rat mal wa? viele grüsse aus der nähe ausnahmsweise oder 
so. flitzi '2003-03-26 '20:22:00   '217.80.226.227   

10254, 'Jack White 'on the run 'catchme@ifyou.can 'readymade 'versteigere meine 



readymade-karte. wer mir den besten sex bietet, kriegt sie. ^^ '2003-03-26 '20:56:00   
'80.128.1.83   

10255, 'turbonegro-gang 'ASStronauts 'DarknASS@areyouready?.de 
'readymadekarte-gegen sex 'also du bürschchen...wir sind dabei...also, wo können 
wir den deinen kleines  Popöchen treffen? .....wir bringen auch noch unsere Kumpels 
mit! Keine Angst..so  ein bißchen fist-f***g hat noch niemandem geschadet....ach 
so...äh..die Karte  kannst du natürlich behalten.... '2003-03-26 '23:46:00   
'217.233.68.165   

10256, 'dafreak 'Freiburg 'dafreak@gmx.de 'really good! 'Die Suche nach Service, 
qualitativ sehr guten und günstigen Anbietern für Flyer und  Platkate ist vorbei! Bei 
superflyer.de bekommt Ihr nämlich all das und mehr zu  Dauertiefpreisen. Checkt it 
out, es lohnt sich! '2003-03-27 '14:31:00   '217.226.146.119   

10257, 'Flo 'Unterschleißheim 'flo_quaff@web.de 'Anfrage 'Hallo Atomiccafe,  wie 
schauts denn mit dem Nachhol-Gig der Libertines aus? Hab ich es schon verpasst,  
oder seit Ihr da noch genau so ahnungslos wie ich ?  Grüße  FLO '2003-03-27 
'16:10:00 'www.quaff.de '62.226.166.105   

10258, 'sollo 'sen 'jojo@jo.com '* 'hi  hat der living underground ne hp ?  danke 
'2003-03-27 '16:33:00   '213.54.62.6   

10259, 'NoWar 'M 'no@war.de 'DEMONSTRATION ' Demonstration gegen Krieg               
29. März - 13 Uhr Geschwister-Scholl-Platz                     Für Frieden und 
Gerechtigkeit                     Kein Krieg im Irak oder sonst wo!   Hiermit rufen wir alle 
KriegsgegnerInnen auf, um zu demonstrieren, dass wir keinen Krieg wollen! An 
Tagen, an welchen in einem anderen Land ein Krieg geführt wird, können wir nicht 
einfach normal unserem Alltag nach gehen! Gerade wir, die Jugend, haben die 
besondere Pflicht NEIN zu sagen, NEIN zu Unrecht und Mord. Wir wollen nicht in 
einer Welt leben, in der Kriege ein legitimes Mittel sind, um wirtschaftliche Interessen 
durchzuboxen. Vielmehr haben wir die Pflicht, uns klar zu äußern. Wir wollen 
Frieden für alle Menschen, eine gemeinsame Zukunft in einer gerechten Welt, fernab 
von Kriegen aus wirtschaftlichen oder machtpolitischen Interessen, von 
Diskriminierung und Armut.  Wir sind gegen einen Irak-Krieg, ob mit oder ohne UN-
Mandat, gegen deutsche Hilfsdienste (Überflugsrechte, Spürpanzer in Kuweit, und 
gegen AWACS-Aufklärungsflugzeuge in der Türkei), aber natürlich auch gegen eine 
weitere Unterdrückung der irakischen Bevölkerung durch den Diktator Saddam 
Hussein und ein Handelsembargo.  Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg! 
Bleibt nicht länger still! Zusammen lässt sich so einiges erreichen!  Die Münchener 
Jugend ruft auf: Zur Großdemonstration am Samstag, den 29.März. Wir treffen uns 
an diesem Tag um 13 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz  '2003-03-27 '17:43:00 
'www.de.indymedia.org '62.104.218.72   



10260, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Libertines? 'Sorry, wir quengeln bei der 
Tourneeagentur auch schon, aber wir wissen noch  nichts Neues. Sobald wir etwas 
erfahren, steht es im Gästebuch und bei  Bands & Specs.  '2003-03-27 '17:59:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

10261, 'betty 'muc 'Popartglory@aol.com 'Nachholtermin? ' wurden die libertines- 
gigs nicht ersatzlos gestrichen? mich würde es jedenfalls  wundern, wenn es noch 
vor den ganzen festivals neue termine gäbe, weil für die libs  jetzt erst mal japan und 
die aufnahmen zum neuen album anstehen? '2003-03-27 '20:07:00 'http://
www.thelibertines.de '195.93.72.10   

10262, 'nena 'auxburg 'kleine_plaerre@everymail.net 'wegbeschreibung 'kann mir 
jemand sagen wie ich am besten zum atomic cafè komme (mit öffentlichen) ???  
danke schon im voraus !!! '2003-03-27 '20:20:00   '62.246.154.123   

10263, 'moldy 'hier 'dort@hier.de 'Libertines 'Ich sagte ja schon, die Termine sind alle 
ersatzlos gestrichen. Da kannste noch so  lang quengeln henning '2003-03-27 
'22:30:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.79.40   

10264, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Libertines 'So lange wir von der 
Tourneeagentur keine offizielle Absage haben,  betrachten wir die Daten auch nicht 
als gecancelt.  Dass es leider nicht gut aussieht, sehen wir selbst. Und wenn 
irgendwelche  tollen Eingeweihten so viel mehr wissen als alle Anderen, auch schön.  
Nichtsdestotrotz steht eine Absage der Tourneeagentur an uns noch aus und  noch 
gehen wir den offiziellen Weg, nicht den durch die Gerüchteküchen und  Fan-
Websiten.  '2003-03-28 '12:03:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10265, 'Sgt. Tintifax 'pressezentrum 'pressezentrum@gonzoland.de 'Fm4 Tintifax 
'Nein Dr. No! Bin zwar mit der Geographie des Fm4-Landes vertraut -  hab aber mit 
dem Sender nichts zu tun!  gez. Sgt. Tintifax '2003-03-28 '12:39:00 '- 
'195.222.225.126   

10266, 'johnny 'm 'jonlebon@gmx.de 'supergroup 'SUPERGROUP AUS 
GALLAGHER, DALTREY & WELLER  In dieser Woche steht die Londoner Royal 
Albert Hall ganz im Zeichen der Rockmusik  für einen guten Zweck. Bei den 
Konzerten zugunsten des Teenage Cancer Trust, die von  Roger Daltrey (The Who) 
mitorganisiert wurden, kam es gestern Abend zur  kurzfristigen Gründung einer 
veritablen Supergroup.  Denn zum furiosen Auftakt des gestrigen Konzertabends 
versammelten sich Noel  Gallagher, Paul Weller und Roger Daltrey auf der Bühne, 
um die Oasis B-Seite "Talk  tonight", den The Who-Klassiker "Magic Bus" sowie 
"Butterfly Collector" von The Jam  zum Besten zu geben.  Auch Liam Gallagher 
schnappte sich das Mikro, um zusammen mit seinem Bruder, Weller  und dem 
Frontmann der Stereophonics, Kelly Jones, mit einer Kurzperformance seines  
Stückes "Songbird" zu begeistern.  Headliner des Abends war Richard Ashcroft. Der 



ehemalige The Verve-Frontmann spielte  gut zwei Stunden lang. Sein Set aus 17 
Songs beinhaltete u.a. die Verve- Klassiker "Sonnet", "The drugs don''t work", sowie 
- als letztes Stück - eine  zehnminütige Version von "Bitter sweet symphony". Auch 
während Ashcrofts Auftritt  konnte Liam Gallagher der Bühne nicht fern bleiben. Er 
machte sich während dessen  piano-begleitetem Vortrag von "C''mon people (We''re 
making it now)" als  Mikrofonhalter nützlich.  Roger Daltrey hat für die Benefizgigs 
einige hochkarätige Acts an Land gezogen:  24.03. Coldplay (+ special guests), 
25.03. Eric Clapton and Friends, Mark Knopfler  and Friends, 26.03. Richard 
Ashcroft (+ special guests), 27.03. Doves (+ special  guests), 28.03. Supergrass und 
Ash, 29.03. Madness (+ special guests). Daltrey und  The Who haben im Lauf der 
vergangenen drei Jahre über zwei Millionen Pfund für den  Teenage Cancer Trust 
gesammelt.  Update:  CNS Says - We were there last night & it was an amazing 
performance. The Supergroup  also performed Oasis B-side ''One Way Road' a rare 
track to be performed live.  The NME failed to mention that Gem Archer also played 
in the supergroup, lending his  hand to electric guitar & later on the acoustic.  Setlist 
is as follows (lead singer in brackets):  Kids Are Alright (Roger) Talk Tonight (Noel 
Shadow of the sun (Paul) One Way Road (Noel) Butterfly Collector (Paul) Step On 
My Old Size Nines (Kelly) Traffic (Kelly) Songbird (Liam) Magic Bus (Roger)  As well 
as holding Richard Ashcrofts mic, Liam was influential in backing his pal to  complete 
the song successfully. Liam started the 2nd attempt at ''C''mon People (We''re  
Making It Now)'' by geeing up the crowd & clapping all the way through. Once  
complete, Liam & Richard congratulated each other with a hug.  Later in the 
performance, Liam was spotted at the side of the stage playing air  drums & air 
guitar along to the music. He was even dancing along with another man,  sharing yet 
another hug. The Liam we witnessed last night was different to the one  usually 
expected at gigs & was a treasure to see.  Photographs of this event will follow.  
Quelle: musikexpress.de || oasiscns.com  '2003-03-28 '13:16:00   '213.70.169.242   

10267, 'dr.No 'hinten, immer 'esobeso@fillabrazila.yes 'aha 'also nicht. hätt mich jetzt 
auch gewundert........evtl sogar etwas gefreut naja wen kümmerts aloha '2003-03-28 
'13:23:00   '213.54.67.61   

10268, 'fernandes 'da 'no@way.df 'welcher 'the-oasis-forum poster hat sich denn da 
unter mir verewigt ? '2003-03-28 '13:41:00   '213.54.67.61   

10269, 'badboy 'munich '.@. 'Nena, 'Marienplatz - geradeaus an der Sparkasse 
vorbei - 2. Straße links - vorbei an der Polizei - dem Straßenverlauf folgend am Hotel 
vorbei -noch ca. 200m - there u r.  Viel Spaß! '2003-03-28 '14:01:00 '- 
'217.228.235.46   

10270, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Readymade AUSVERKAUFT 'Falls es 
irgendwer noch nicht mitbekommen hat - Readymade sind ausverkauft,  es gibt 
definitiv KEINE Abendkasse.  Einlass für Nicht-Ticket-Inhaber (was fürn Wort) erst 
nach Show & Abbau  Wann wird das soweit sein das? Hierzu ist noch keine konkrete 
Zeitangabe  möglich.   '2003-03-28 '15:20:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



10271, 'KillOasisSpackn 'wo bin ich? 'NOmoreBRitpop@atomic.de 'Denkanstoß 'ne 
so ernst isses nich aber langsam wirds langweilig. Das Atom ist so ein toller Laden 
und ich bin sehr gerne dort aber hat die Welt der  Musik nicht mehr zu bieten als 
Britpop?   '2003-03-28 '15:35:00   '213.23.26.79   

10272, 'rocknroll star 'munich 'selberspack@depp.de 'britpop 'it´s only rock´n´roll, but  
WE  like it! '2003-03-28 '16:04:00   '213.70.169.242   

10273, 'Ready 'Made 'Ready@ma.de 'Konzert 'Beginnt es denn pünktlich? Bzw. 
wann ca? Und gibts ne Vorband? Danke! '2003-03-28 '16:07:00   '217.232.188.106   

10274, 'Guerilla 'Sierra Maestra 'c@sm.com 'Morgen Demo? ' Wer weiß bescheid?  
Hab was gehört, dass morgen eine Großdemo in München stattfinden soll. Angeblich 
am Geschister-Scholl-Platz...  Wer hat Infos? '2003-03-28 '16:28:00   '217.88.247.38   

10275, 'G.W.Bush 'Oval Office 'fuckme@night.de 'Demos 'es sind 2 Demos morgen:  
1. Geschw.Scholl Platz  2.Kasernenbelagerung (wo? keine Ahnung) '2003-03-28 
'18:12:00   '217.232.168.16   

10276, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 10271 'mann, das langweilt 
allmählich: irgendwer kommt immer nur freitags in den  laden, und beschwert sich 
dann, daß da nur britpop kommt. die woche hat  noch 6 andere tage, auch im atomic 
café. nur mal so als denkbumerang. '2003-03-28 '18:29:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

10277, 'Anita 'München 'aaigner@aol.com 'Denkanstösse 'Ich finde die Kritik 
durchaus berechtigt, zumal es auch in der Popwelt durchaus mehr gibt als britpop 
oder college rotz. Trotzdem ein einmaliger Respekt dem Liebscher, der sich letzte 
Woche Freitag bis ca. 1 Uhr nach laaaaanger Zeit beinahe selbst übertroffen hat. 
Bitte mehr davon und vor allem wieder öfter! Auch ein Inhaber sollte die Kritik 
aufnehmen und nicht auf andere Tage verweisen, die gar nicht das Thema sind... 
'2003-03-28 '19:57:00   '205.188.208.10   

10278, 'moldy 'hier 'dort@hier.de 'Freitagabend 'Ganz toll auch die neuen Blur 
stücke danke Marc. Nun wirds aber auchmal Zeit neuen Sachen ne Chance zu 
geben zb. The Kills, The  Ravonettes, YEAH YEAH YEAH´s, etc. gibt einige Sachen  
'2003-03-28 '20:13:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.81.39   

10279, 'moldy 'hier 'dort@hier.de 'Freitagabend 'Ganz toll auch die neuen Blur 
stücke danke Marc. Nun wirds aber auchmal Zeit neuen Sachen ne Chance zu 
geben zb. The Kills, The  Ravonettes, YEAH YEAH YEAH´s, etc. gibt einige Sachen  



'2003-03-28 '20:39:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.81.39   

10280, 'roman 'm 'r@m.de 'NME-chart attack 'gähn. '2003-03-28 '21:12:00 
'www.monochrom.de '62.104.218.89   

10281, 'moldy 'hier 'dort@hier.de 'Freitagabend 'Ganz toll auch die neuen Blur 
stücke danke Marc. Nun wirds aber auchmal Zeit neuen Sachen ne Chance zu 
geben zb. The Kills, The  Ravonettes, YEAH YEAH YEAH´s, etc. gibt einige Sachen  
'2003-03-28 '22:46:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.79.72   

10282, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 10277 'hallo anita,  öffentliche kritik 
ist selbstverständlich willkommen, aber nur bedingt wirksam. das atomic café ist wie 
jeder andere club das ergebnis der summe aus den  geschmäckern seiner betreiber, 
djs und mitarbeiter; wenn wir in einem  offenen Forum die musikalischen inhalte 
definieren würden, wär''s nicht mehr  dasselbe und wir längst wahnsinnig geworden 
wegen der vielen  ehrenamtlichen berater. ich beobachte nun den smart club., das 
guestbook  und den marc (mein büronachbar) seit 6 jahren und die diskussion ist 
immer  die gleiche: die einen wollns ein wenig rockiger, die andern ein wenig  
britischer und wieder andere ein wenig waviger. der marc hingegen legt  einfach nur 
seine platten auf; ich denke nicht, daß er seinen geschmack daran  anpaßt, was 
hinterher darüber im guestbook steht, wenn er am abend vorher  den eindruck hatte, 
daß alle mächtig spass hatten. man könnte dann natürlich versuchen, möglichst 
viele leute im nachhinein  davon zu überzeugen, daß es eigentlich doch kein echter 
spaß gewesen sein  könne, wo doch song xy nicht lief - aber wozu den leuten den 
spaß verderben?  wenn man also den dj nicht so gut kennt, daß man einen privaten 
einfluß auf  seine geschmacksbildung ausüben kann, muß man den abend so feiern 
wie  er ist und sich freuen wenn''s nach marcs tageslaune mal etwas rockiger,  
britischer oder sonstiger wird; wenn''s einem allerdings nie so richtig gut  gefällt, 
empfehle ich, andere veranstaltungen zu besuchen oder bei  nichtvorhandensein 
selber irgendwo aufzulegen. nix für ungut. '2003-03-28 '23:02:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

10283, 'Bettina 'München 'Suche@Nummernschild.de 'Nummernschild 'Suche 
dringend mein Nummernschild (Auto), dass mir heute Nacht in der Nähe des AC  
verlorengegangen ist. Wenn es jemand gefunden hat, bitte melden.... '2003-03-29 
'04:23:00   '62.104.218.89   

10284, 'hannah 'münchen 'hannah-online@gmx.de 'Sportfreunde Stiller 'Hi ihr 
lieben!  Würdet ihr mir mal sagen, ob die Sportfreunde mal wieder im AC sind? Wär 
echt lieb von euch! email adresse is angegeben.  Viele Grüße und auf viele Besuche 
im AC.  Hannah '2003-03-29 '11:48:00   '62.104.218.83   

10285, 'mensch 'hier 'solala@mail.ll 'frage 'hallo *  weiss hier jemand von euch wie 
der fonttype/schriftart heisst, in der der "atomic- cafe"-schriftzug gehalten ist ?  



danke tausend mal '2003-03-29 '14:45:00   '212.144.165.243   

10286, 'Peter 'München 'p.cismarescu@gmx.net 'Newsletter 'Kann ich nen 
Newsletter bestellen? Wäre mir ein Freudenfest. Danke- Pe '2003-03-29 '19:00:00   
'62.245.141.9   

10287, 'dr. NO 'hinten 'tzatza@nene.de 'peter 'schau doch mal auf "bands&specs" , 
hm ? alles oke ? '2003-03-29 '19:21:00   '62.104.205.66   

10288, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 10285 'die schrift heißt 
microgramma (schnitt: bold)  '2003-03-29 '21:46:00 'www.atomic.de/20uhr58.html 
'80.128.27.139   

10289, 'Social pilgrim 'Lombego 'gugi03@web.de 'Beatschuppen 'Die letzte Nacht 
war ja echt ein totaller Scheiß. Wo habt Ihr denn den DJ her? Vom  Arbeitsamt! Zahl 
Papa Staat da was dazu oder ist der mit Euch verwandt? Kotz. Nein  danke. 
'2003-03-30 '13:58:00 'www.segmüller.de '62.245.140.84   

10290, 'Anita 'München 'aaigner@aol.com 'Roland 'Das ist auch o.k., ich habe 
meinen Spaß, sonst würde ich nicht herkommen. Jedoch gibt es Abende mit Spaß 
und Abende mit Spaß + verdammt guter Musik. Quer durch Deutschland, ob im 
Norden oder im Osten funktioniert es komischerweise, die Tanzfläche UND das 
Niveau hochzuhalten, obwohl die "Szene" nicht grösser ist. Aber das nur meine 
Meinung und die vieler anderer. '2003-03-30 '15:39:00   '195.93.72.10   

10291, 'Anita 'München 'aaigner@aol.com '...Roland '..achja, zu Deinem letzten Satz 
noch. Danke für den grandiosen Vorschlag. Mache ich bereits auch. Und bevor Du 
mich in den Norden oder Osten schicken möchtest, bleib einfach locker:-) 
'2003-03-30 '15:47:00   '195.93.72.10   

10292, 'Barbara 'Provinz 'laila896@u-boot.de 'Freitagabend 'Hey ich wollte mal 
sagen,dass Freitag echt der Hammer war,hat mir sehr sehr gut  gefallen und 
so,Respekt an die Band und den DJ war echt sehr cool,dankeschön!! '2003-03-30 
'17:05:00   '217.4.245.149   

10293, 'saftnase 'München 'saftnase123@yahoo.de 'Samstag ist Selbstmord 'hallo 
ihr tollen atomaren Menschen. ich wollte mal meine Aggressionen hier abladen, 
deshalb beschwere ich mich hiermit  über diesen beschissenen Samstag Abend. 
was sollte das denn sein?? ich finde es nämlich leicht unverschämt, 6 Euro zu 
verlangen für stundenlanges,  eintöniges geplänkel. ist euch eigentlich nicht mal 
aufgefallen, dass sich jedes  Lied fast identisch angehört hat? mann, war das 
langweilig, ne ziemlich lahme  angelegenheit..das war echt sehr originell und 



abwechslungsreich, ich bin erstaunt  über diesen einfallsreichtum, das hat ordentlich 
gerockt, blablabla..... ich bin  echt enttäuscht von diesem angeblich so grandiosen, 
total "in"-em Atomic Cafe. ihr  denkt wohl, ihr könnt jetzt jeden schmarrn spielen, weil 
ihr jetzt so hipp seid.  interessant finde ich auch eure komischen programmblätter, 
die sind schon extra so  gestaltet, dass man sich nichts unter dem zeug vorstellen 
kann (so von wegen fake  real oder retrofuturistisch), wahrscheinlich damit sich 
keiner danach beschweren  kann. aber ich komme, um mich zu beschweren.  
'2003-03-30 '20:05:00   '217.184.108.118   

10294, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com 'Re:Samstag ist Selbstmord 'Mei, wenn es  dir 
nicht gefällt geh halt woanders hin.  Und außerdem: Es gibt nur cool und uncool, und 
wie man sich fühlt! ( um deine Tocotronic zitiererei mal zu kontern )   Mir fällt auf das 
sich diese beschwererei seit dem ende des KPO häuft... Ist wohl irgendwie kausal. 
'2003-03-30 '21:37:00   '217.233.77.136   

10295, 'Paul 'München 'paul@yahoo.de 'Blur 'Blur geben am 18.05 ihr einzigstes 
Konzert in Deutschland (Köln E-werk) '2003-03-31 '08:34:00   '137.250.121.1   

10296, 'info 'm 'i@m.de 'OPFER DES KRIEGES ' Irgendwie makaber, aber es zeigt 
die schlechte Seite des Krieges.   Unter diesem Link werden die Opferzahlen unter 
den Zivilisten im Irak ständig  aktualisiert.   http://www.iraqbodycount.net/
bodycount.htm  '2003-03-31 '13:07:00 'http://www.iraqbodycount.net/bodycount.htm 
'80.128.15.35   

10297, 'saftnase 'München 'saftnase123@yahoo.de 'ich esse eure suppe nicht 
'wieso der kunstpark war doch genauso scheiße, vom keller mal abgesehn. schon 
klar,ich werde auch demnächst nicht mehr ins atomic cafe gehen, das wäre ja  sonst 
leicht paradox.ich wollte einfach sagen, wie ätzend ich es im nachhinein finde  so 
viel (für mich viel) geld für sowas extrem verblödetes zu zahlen. wer tanzt denn  
gerne ein paar stunden zu ein und demselben lied (denn so hat es sich  
angehört)...ein appell an den dJ: lass dir mal bitte was besseres einfallen. achja, 
man sieht hier mal wieder ganz typisch, dass fast grundsätzlich nichts hinter  einer 
ach so tollen lokalität steckt, in die auf einmal alle reinrennen. auch so von  der 
aufmachung ist das teil total langweilg, da kann ich ja gleich nach schwabing  gehen, 
ist auch nicht teurer.              '2003-03-31 '13:38:00   '217.184.110.44   

10298, 'Labberer 'm 'l@m.de 'labber, labber... '@saftnase  ich finde es immer ätztend 
wenn leute wie du hier reinposten. Kritik ist eine Sache und ich denk mal, auch 
erwünscht.  Aber Du hast einfach gar keinen Plan von der Musik, labberst aber blöd 
daher...  Wie schon geschrieben: Geh halt dann bitte künftig ins Skyline oder sonst 
wohin,  wenn´s Dir im Atomic nicht gefällt.   '2003-03-31 '16:19:00   '80.128.30.201   

10299, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Samstag und Saftnasen 'Das Motto für Samstag 
lautet "Beatschuppen", unter dem link "Regulär" findet  der/die Interessierte die 



detailliertere Beschreibung "Beat, Garagepunk, powerPop  und Soul". Merkmal von 
Musikklassifizierungen sollte doch eine gewisse akustische Ähnlichkeit  sein. Oder 
liegt das Problem gar in dem Umstand, dass manche Saftnasen zu  durchgespült 
sind, durch heutige Globalklassifizierungen wie z. B. "Pop und R&B"? '2003-03-31 
'16:31:00   '217.235.98.19   

10300, 'Stefan 'Alab 'slo@netsgone.de '@saftnase&friends: ja bitte... '...nicht mehr 
ins Atomic gehen! Ich wundere mich schon seit einigen Wochen wie  sch...lecht es 
im Atomic geworden ist (Samstag). Die Atmosphäre von früher ist weg.  Meiner 
Meinung nach liegt dies derzeit wohl am Publikum. Wenn im PF die Musik  leichter 
und die Sitzgelegenheit bequemer wären, würde ich inzwischen auf das Atomic  
komplett verzichten. Bestes Beispiel vorletzter Samstag, absolute spitzen Musik  
(Danke Martin und Nader) aber lauter (Sorry) BAUERN die einen den Spass am 
Tanzen  verderben. Sooo macht das keinen Spass mehr! Aber wenn Du/Ihr ja jetzt 
sowieso nicht  mehr hingeht... '2003-03-31 '16:35:00 'www.atomic.de 
'217.232.160.85   

10301, 'dr.No 'hinten 'beobachtend@kopfschüttelnd.mhm '.. 'immer die gleichen 
quälenden "diskussionen" *moarph* '2003-03-31 '16:56:00   '212.144.168.119   

10302, 'saftnase 'München 'saftnase123@yahoo.de 'Labbern, schlabbern, sabbern 
'"die detailliertere Beschreibung "Beat, Garagepunk, powerPop  und Soul".    ne, das 
trifft ja gar nicht zu auf samstag, ich konnte da leider keinen garagepunk  erkennen, 
soul erst recht nicht. die bezeichnung powerpop ist geradezu paradox. beat  könnte 
hinkommen, aber schlechter. vier unterschiedliche begriffe um einen monotonen  
sound zu beschreiben... übrigens "labbere" ich gerne rum, weil ich nichts besseres 
zu tun habe und mich  besonders gerne über schnieke, alte und gestylte leute lustig 
mache, die samstag  abends in einem sogenannten beatschuppen grooven und sich 
ganz toll vorkommen. diese  aufmachung ist sowas von lächerlich und pseudo-in, 
nichts steckt dahinter,  NICHTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!    und wer gibt mir jetzt mein geld zurück  
'2003-03-31 '17:03:00   '217.184.110.61   

10303, 'NO WAR 'M '.@.de 'Aktion Krieg 'Protestaktion des AntiKriegskomitees 
München gegen die deutsche Beihilfe zum US-Raubkrieg gegen Irak und die 
Kriegseinsätze der Bundeswehr vor der Münchner Fürst-Wrede-Kaserne. 
Staatsanwaltschaft verbietet Flugblatt des Komitees wegen angeblichem Aufruf zu 
Straftaten.  Kasernenbelagerung im Münchner Norden  Flugblatt des 
AntiKriegsKomitees verboten  Zu einer symbolischen Belagerung der Fürst-Wrede-
Kaserne im Münchner Norden hatte das AntiKriegsKomitee München am Samstag 
29.März 2003 aufgerufen. Die Aktion fand zeitgleich mit Belagerungsaktionen der 
Friedensbewegung vor der US-Airbase in Frankfurt und dem 
Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam statt.  Mit der Aktion, an der 
sich rund 60 Kriegsgegner beteiligten wollte das AntiKriegskomitee gegen die 
deutsche Beteiligung am Angriffskrieg gegen Irak sowie die laufenden 
Kriegseinsätze der Bundeswehr hinweisen.  „Deutschland ist Mittäter und Helfer des 
Angriffs auf den Irak“, so ein Sprecher des AntiKriegsKomitees. Direkt am Krieg 



gegen den Irak beteiligt seien deutsche Soldaten in den AWACS-Maschinen über 
der Türkei, bei deutschen Patriot-Raketen und den ABC-Truppen in Kuwait. In der 
Fürst-Wrede-Kaserne sind Feldjäger stationiert, die auch in Afghanistan und auf dem 
Balkan zum Einsatz kommen und zur Jagd auf Deserteure eingesetzt werden. 
Zudem werden rund 7000 US-Soldaten für den Krieg gegen Irak freigestellt, da die 
Bundeswehr den Schutz der US-Kasernen in Deutschland übernommen hat.  Neben 
der Fürst-Wrede-Kaserne befindet sich zudem die zentrale Sanitätsakademie der 
Bundeswehr. Da die Bundesregierung den USA zugesagt hat, am Golf verletzte US-
Soldaten auszufliegen und zu versorgen unterstützt auch dieser Truppenteil den 
Krieg gegen Irak.  Ein Vertreter der Internationalen Trotzkistischen Opposition, der 
gerade als Teilnehmer einer Newroz-Beobachterdelegation aus Türkisch-Kurdistan 
zurückgekehrt war, berichtete von der breiten Gegnerschaft der Kurden und Türken 
gegen den Irak-Krieg und die dort stationierten US-Truppen. „USA, Deutschland und 
EU: Hände weg vom Nahen Osten!“ fasste er die Forderung vieler Kurden, Türken 
und Araber zusammen.  Ein Sprecher der Anarchisten/Rätekommunisten warnte die 
Friedensbewegung davor, sich nicht vor den Karren der Bundesregierung spannen 
zu lassen, die weltweit Länder mit Interventionstruppen bedroht und Angriffskriege in 
Afghanistan und auf dem Balkan geführt hat.  Weitere Beiträge kamen von Libertad 
und Antifaschistisch Kämpfen München. Live-Schaltungen nach Frankfurt und 
Potsdam informierten über die dortigen Blockadeaktionen. Ein Iraker ging die 
Vertreibung der Palästinenser durch die israelische Armee ein. Für gute Stimmung 
sorgten die Bayern-Blueser Wuide Wachl und die Punkband Calamitas Tecti.  Wie 
Beamte des Münchner Staatsschutzes K 14 vor Ort mitteilten, hat die 
Staatsanwaltschaft München das Verteilen eines Flugblattes des AntiKriegsKomitees 
wegen „Anfangsverdacht auf Aufruf zu einer Straftat“ verboten und Ermittlungen 
gegen den presserechtlich Verantwortlichen eingeleitet. Insbesondere der letzte 
Absatz des bereits Tausendfach in München verteilten Flugblattes scheint der 
Staatsanwaltschaft ein Dorf im Auge zu sein:  „Soldatinnen und Soldaten, wenn ihr 
an dem Angriffskrieg gegen den Irak teilnehmen müsst: Vertaucht nicht den Kopf mit 
dem Stahlhelm, weigert Euch, an dem Angriffskrieg teilzunehmen. Wenn Euch Eure 
vorgesetzten dazu zwingen wollen, dann verweigert diesen Befehl oder verlasst die 
Truppe. Niemand darf z.B. nach dem Grundgesetz dazu gezwungen werden, an 
einem Angriffskrieg teilzunehmen. Ihr werdet fallen, damit die Aktien steigen. Das 
Münchner AntiKriegsKomitee führt bei Bedarf Beratungen für aktive Soldatinnen und 
Soldaten durch und unterstützt Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aller 
Armee.“  Nick Brauns      Homepage: http://www.kein-krieg.de '2003-03-31 '17:06:00 
'www.kein-krieg.de '62.104.218.87   

10304, 'schleppie 'jetzt da 'schleppie@gmx.net 'saftnase = schnarchnase 'saftnase 
spar dir doch einfach dein arogantes upperclassgelaber in unserem schönen  
guestbook geh ins babylon oder ins nightflight da bist du gut aufgehoben, da iss  
dann auch alles n bisschen billiger, so wie du halt und ich hoffe da kannst du dich  
dann auch nach herzenslust toll fühlen und amüsieren mit franz und resie und.... es 
gibt nunmal leute denen gefällt es im ac und dann gibt''s noch die, die nich drauf  
stehn; aber nur weil du scheiße bist, sag ich dir des doch nicht, oder?  '2003-03-31 
'17:44:00 'extremschlepping@atomic.de '80.128.30.240   

10305, 'noch eine saftnase 'atomic 'saft@nase.com 'Belagerung der Kaserne ' Das 



war leider wieder mal ein scheisse organisierte Aktion. Wen wundert´s das nur ca.60 
Leute dort waren... Wußte ja keiner bescheid.  Stell Dir mal vor, es ist ne Demo und 
keiner geht hin...  Was ist das eigentlich für ein planloser Labbersack (Saftnase)? 
Wer hat denn so einen Scheiss Typen reingelassen? Bei so viel Müll wie der redet, 
sieht man´s doch sicher...  '2003-03-31 '17:46:00   '80.128.30.201   

10306, 'SAFTNASEN IN DIE ALABAMAHALLE 'd 'fwfg@ved.fr 'Saftnase ' Die 
Saftnase ist wohl wieder mal so ein junges "Ding", dass kein Ahnung vom Leben  
und schon gar nicht von Musik hat.  So wie diese pubärtierende Tussi, die sich vor 
gar nicht so langer Zeit über  die "alten Säcke um die Dreißig" im Atomic aufgeführt 
hat...  Wenn sie mal reifer sind, werden sie vielleicht auch das Atomic schätzen. 
'2003-03-31 '17:52:00   '209.234.166.209   

10307, 'dfg 'fdsf 'fds@fdg.com 'saftnase ' na, wenigstens hat er sich den richtigen 
namen ausgesucht... '2003-03-31 '18:03:00   '80.128.30.201   

10308, 'Bonecrusher 'Haidhausen 'bonehead@fistfulloftrouble.com 'Kreisch... 'seh 
ich das richtig oder legt der Schnarchkopf vom letzten Samstag diesen Samstag  
schon wieder auf! Wer hat einen pfundigen Tip wo man Spaß haben kann und gute  
abwechslungsreiche Musike läuft. Bitte melde Dich!  '2003-03-31 '18:32:00 
'www.neuerclub.de '209.234.157.72   

10309, 'conny 'München 'conny987@gmx.net 'Freitagtyp? 'Wie heisst der Typ mit 
der lustigen Frisur, auf der einen Seite Lang auf der anderen  kurz geschoren 
schwarz und so Iromässig? Hat nen White Stripes Shirt angehabt. danke für die 
auskunft '2003-03-31 '20:55:00 'www.thestrokes.com '217.2.78.107   

10310, '1er 'm 'mail@msd.de 'm 'Sneaker Pimps Day! heute live im firewerk. 
'2003-04-01 '01:07:00   '217.233.80.235   

10311, 'mk 'München 'info@mksolutions.de 'ERLEND OYE & The Full Effect 'Und 
morgen das Elektro-Solo Projekt des Kings Of Convenience Menschen in der 
Muffathalle! '2003-04-01 '11:49:00   '217.0.88.77   

10312, 'soul.de 'cologne 'info@soul.de 'Soul Weekender in köln ' Cologne Soul 
Weekender 16./17. Mai 2003  Feierabend Haus Hürth Knapsack  live in concert  
INCOGNITO  presenting their fabulous new album "who needs love"   DJs  KEB 
DARGE (LEGENDARY DEEP FUNK, UK)  TERRY JONES (SOUL24-7, UK)  EDDIE 
PILLER (ACID JAZZ RECS, UK)  MIKE THOMPSON (HOUSE OF CHOONZ, UK)  
ROB HOLMES 100 CLUB, LONDON, UK) JO WALLACE (THESE OLD SHOES, UK)  
LLOYD ATTRILL (UPTOWN DOWNSOUTH, UK)  HARUHIKO IKEDA (SOUL 
WHIRLPOOL, TOKYO, JP)  MICHAEL FUCHS (TYHU,FFM, D)  OGUZHAN CELIK 
(RADIO Z, NBG, D)  DAN D (WWW.SOUL.DE)   Saturday afternoon DJ Sessions 



including a big Record Fair and a  live PA by Nu Soul Artist Gary des Etages.    
tickets on www.soul.de   '2003-04-01 '12:46:00 'http://www.soul.de '80.132.250.137   

10313, 'mad '@work 'auskunft@work.de '- 'Hallo, der Typ den du da beschrieben 
hast war der Drummer von Itchycoo,  einer neuen, gar nicht so schlechten, 
schwedischen Band. Die sind am  Freitag im Volksgarten zum ersten Mal live 
aufgetreten. '2003-04-01 '12:59:00 '- '195.222.225.126   

10314, 'dr.NO 'hinten 'malefices@web.de '...:::... 'ich bräucht ne contactadresse vom 
PF (keine url) wer was weiss, mailen merci '2003-04-01 '17:17:00   '213.54.59.247   

10315, 'P 'm 'p@m.de 'S S S S S S S S ' Hey S, alter Revoluzer!  Lebst Du noch?   
Wo warst Du denn bei den letzten Demos? '2003-04-01 '17:26:00   '217.228.245.41   

10316, 'a 'b 'c@cc.rider '+ 'ach ja und nochwas wann zur hölle war mia im atomic? 
'2003-04-01 '19:43:00 'd '213.54.112.57   

10317, 'mia 'minga 'mia@minga.net 'mia im atomic ' morgen... '2003-04-02 '08:47:00   
'80.128.26.208   

10318, 'los 'bu 'los@bu.du 'Itchycoo 'Itchycoo sind nur zwei schweden der rest ist 
eingekaufte band aus deut. und eigentlich recht sch.  naja '2003-04-02 '13:54:00   
'217.229.13.121   

10319, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Atomic Allstars haben 
Freilos 'In der 1. Runde des Abendzeitung-Freizeitkickerturniers dürfen die Atomic 
Allstars  heuer noch zuschauen, da sie letztes Jahr so stark waren. Wir haben ein 
Freilos  erhalten. Die Spiele der ersten Runde müssen bis zum 27. April ausgetragen 
worden  sein. Dann gehts los. Mit neuen Trikots. Aber leider ohne Flo Weber.  Le 
Bomb '2003-04-02 '14:48:00 'http://members5.boardhost.com/frogweenies 
'217.233.69.215   

10320, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'olé ... '... olé oléoléo-lé '2003-04-02 
'15:16:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.151.164   

10321, 'Moslem 'Bagdad 'moslem@bagdad.com 'OH GOTT!!! '"Dear fellow patriotic 
Americans, I support your glorious fight against the french bastards. But your''e 
going not far  enough with this. I demand: BOYCOTT EVERY FOREIGN 
INVENTION!  - the wheel (you know, the round things under your car are wheels) 
were invented by  some islamic camel ####ers near Bagdad (at that time it was 
called "Babylon". So  remove all the heels you can find around you and burn it down!  



- your car is very likely powered by the "Otto-Motor", the german weasels N.A.Otto  
invention. Every mile driving with your car supports "Herrn Otto" and his 
"Kameraden"  - sometimes you notice that strange stack of toilet paper with black 
signs on it.  thats called ''a book''. The print proceeding is an invention by the german 
fascist  J.Gutenberg, one of the most evil germans ever lived. Please, destroy all 
printed  documents, books, porn magazines, TV guides etc.  - a important part of 
today''s computer technology was constructed by Konrad Zuse,  another german 
"grave digger" of Hitler''s "Wehrmacht". So, and this is meant very  seriously, TURN 
YOUR FASCISTIC COMPUTER OFF, NOW!!! *zapp* "  see you @: http://
members5.boardhost.com/frogweenies/index.html?1049289126  UMBEDINGT 
ANSCHAUEN!!!     '2003-04-02 '15:22:00 'http://members5.boardhost.com/
frogweenies/index.html?1049289 '80.128.14.248   

10322, 'Moslem 'Bagdad 'moslem@bagdad.com 'OH GOTT!!! '"Dear fellow patriotic 
Americans, I support your glorious fight against the french bastards. But your''e 
going not far  enough with this. I demand: BOYCOTT EVERY FOREIGN 
INVENTION!  - the wheel (you know, the round things under your car are wheels) 
were invented by  some islamic camel ####ers near Bagdad (at that time it was 
called "Babylon". So  remove all the heels you can find around you and burn it down!  
- your car is very likely powered by the "Otto-Motor", the german weasels N.A.Otto  
invention. Every mile driving with your car supports "Herrn Otto" and his 
"Kameraden"  - sometimes you notice that strange stack of toilet paper with black 
signs on it.  thats called ''a book''. The print proceeding is an invention by the german 
fascist  J.Gutenberg, one of the most evil germans ever lived. Please, destroy all 
printed  documents, books, porn magazines, TV guides etc.  - a important part of 
today''s computer technology was constructed by Konrad Zuse,  another german 
"grave digger" of Hitler''s "Wehrmacht". So, and this is meant very  seriously, TURN 
YOUR FASCISTIC COMPUTER OFF, NOW!!! *zapp* "  see you @: http://
members5.boardhost.com/frogweenies/index.html?1049289126  UMBEDINGT 
ANSCHAUEN!!!     '2003-04-02 '15:27:00 'http://members5.boardhost.com/
frogweenies/index.html?1049289 '80.128.14.248   

10323, 'd. 'm 'c@d.de 'weeeste! 'geht doch nach berlin... auf wiedersehn! 
'2003-04-02 '17:21:00 'www.aldschasira.de '194.113.40.222   

10324, 'hanspeterschimmel 'mösenfeld 'bimbo@yahoo.de 'finds nicht cool 'finds cool 
'2003-04-02 '17:24:00   '80.128.43.45   

10325, 'Ariel 't.a. 'a@ta.com 'KRASS!!! KRASS!!! ' SCHAUT IN DIESES FORUM - 
SO KRASS!!!!  http://members5.boardhost.com/frogweenies/index.html?1049297077  
und jetzt geht´s dann erst richtig ab, wenn die Amis aufwachen... '2003-04-02 
'17:28:00 'http://members5.boardhost.com/frogweenies/index.html?1049297 
'80.128.14.248   

10326, 'hallo 'm 'hallo@hallo.com 'hallo 'hört mal bitte auf über politik zu reden das 



bringt doch niemandem etwas redet mal  über musik ihr....  '2003-04-02 '17:31:00   
'80.128.43.45   

10327, 'dr. No 'hinten 'zoi@zoi.fr 'yes 'olé olé olé kann ich da auch nur sagen atomic 
allstars vor ! '2003-04-02 '19:11:00   '213.54.96.34   

10328, 'Nancy Thompson 'San Francisco 'nancy_thompson@earthlink.net 
'Euphonics 'Hari is God. '2003-04-03 '04:48:00   '209.86.1.171   

10329, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute Ska meets Soul, Soul meets Beat, 
Beat meets Boogaloo, Boogaloo meets Jazz,  6Ts`s meets 79, Leo meets Daniel, 
Daniel meets Wolfgang on the turntable!!! Euer Deeper Shades Team '2003-04-03 
'07:17:00   '213.54.59.217   

10330, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'DEEPER SHADE... '... = 
HURRAAAA!  :-)  '2003-04-03 '11:16:00   '195.222.225.126   

10331, 'Suzy '@ Home 'Suzy@ho.me 'DS 'Guten Morgen Arno! DS heute?  
'2003-04-03 '12:08:00   '217.232.149.87   

10332, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'MOTOWN LEGEND EDWIN STARR 
DIES 'EDWIN STARR, one of MOTOWN''s greatest ever performers, has died of a  
suspected heart attack. The 61-year-old, who will be forever remembered as the 
voice behind one of  the greatest anti-war songs ever written, ''War' died at his 
Warwickshire home  yesterday afternoon (April 2). His long-term manager, Lilian 
Kyle, said: "Edwin died between 2pm and 3pm  today (Wednesday 2nd April 2003). 
The Medics tried so very hard to revive him  but he just wouldn''t come back We are 
all in total shock, we just cannot  comprehend what has happened," she added. Starr 
had just returned from performing to 20,000 strong crowds in Germany,  but returned 
to the UK unwell. Kyle said he just wanted to relax after arriving back in the UK. He 
added: "We knew he wasn''t well but what can we say? We will all miss him  terribly."  
Das Atomic trauert mit und wüscht sich vom Deeper Shades Team eine  
musikalische Würdigung - sein größter Hit paßt momentan ja leider sehr gut.  
'2003-04-03 '16:29:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.151.164   

10333, 'Saibot 'MUC 'edwin@starr.de 'Soul-Legende Edwin Starr gestorben '(AFP) 
Die Soul-Legende Edwin Starr ist tot. Der in den USA geborene Sänger starb am  
Mittwoch im Alter von 61 Jahren in seinem Haus im englischen Nottingham, wie 
seine  Managerin am Donnerstag mitteilte. Der schwarze Motown-Sänger, der in den 
70er  Jahren mit dem Antikriegssong "War" seinen Durchbruch feierte, erlab einem  
Herzinfarkt. US-Rockstar Suzi Quattro, die Starr seit Jahrzehnten kannte, würdigte  
ihn in einer Reaktion als "den Größten". "Niemand war so gut auf der Bühne, und er  



war der netteste Mensch, den man treffen konnte", erklärte die 52-Jährige.  R.I.P. 
'2003-04-03 '16:38:00   '62.138.35.162   

10334, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Wir trauern um Edwin Starr Aus gegebenem Anlaß, werden wir Heuteabend 
sein Lebenswerk vorstellen!!! Euer Deeper Shades Team '2003-04-03 '16:54:00   
'213.54.70.75   

10335, 'dr. NO 'hinten 'malefices@web.de 'für ... '...alle die´s übersehen 
haben...heute kommt ein film mit a.karina im tv '2003-04-03 '19:05:00   '213.54.60.69   

10336, 'sykid 'schlaflos in Muc 'sykid@nyc.com 're:10326 'Um mal über musik und 
politik zu reden. Auf www.protest-records.com gibt es ca. 50 "Protest" MP3s und 
bilder frei zum download. u.a. von Cat Power, die Beastie Boys, Damon & Naomi, DJ 
Spooky & Saul Williams, Mudhoney und Sonic Youth. '2003-04-04 '00:59:00 
'www.protest-records.com '217.233.78.163   

10337, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'war 'seit ihr auch gegen den krieg. lest unseren 
artikel. '2003-04-04 '01:24:00 'www.loveuall.de '62.104.218.87   

10338, '    'MotörCity 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'***************************************** ***************************************** 
6TzzzGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay MartyMosh Jennerwein/2100h 
***************************************** ***************************************** 
'2003-04-04 '03:40:00   '217.228.225.132   

10339, 'Flo 'München 'nathanael2002@freenet.de 'Stuttgart 'Servus, ich bin übers 
wochenende in stuttgart und wollte eigentlich nur wissen,wo man da  abends so 
weggehen kann.am liebsten wär mir irgend ein britpop-club.einfach a  bisserl so wie 
der smart club.  cheers  '2003-04-04 '10:45:00   '217.235.124.87   

10340, 'barbara salesch 'köln 'babs s@yahoo.de 'des wars 'jungs ihr wisst genau 
das wir versagt haben und das wars also was laberst du für nen  scheiss 
'2003-04-04 '15:18:00   '80.128.35.180   

10341, 'martin 'work 'habwasverloren@atomic.de 'Hilfe 'Liebes Atomic-Staff habe 
gestern meine blaue Anglermütze am Dj Pult liegenlassen.  Könnt ihr sie in 
Sicherheit bringen ich hol sie mir mal ab. Oder gebt sie dem Heub.  Tobi. Lg der wolf  
'2003-04-04 '16:21:00   '195.222.225.126   

10342, 'sy 'muc 'sy@muc.de 'martins anglermütze 'die hat suzy mitgehn lassen. die 



fischt doch so gern '2003-04-04 '16:47:00   '217.232.162.37   

10343, 'sir 'weiter weg 'also@sonst.ja 'fremdgehen '..is nich ok.ich weiss.aber was 
bietet denn der pf heut abend? hat man da den plan ? '2003-04-04 '19:19:00   
'213.54.59.10   

10344, 'stefan schätzle 'münchen 'stefanschaetz@gmx.de 'suzy 'Hallo Jungs, wer ist 
denn die Suzy, wenn die so gern fickt? Stefan '2003-04-04 '20:28:00 'www.atomic.de 
'141.84.26.146   

10345, '----  'muenchen 'trans@vest.it '@stefan 'das is n transvestit. was fuer dich 
also! '2003-04-04 '20:48:00   '217.232.162.37   

10346, 'le deuxième click 'pathos 'markusb@pliction.com 'party meets kultur 'am sa 
den 29 04 03 "le deuxième click" @ pathos ausstellung der fh für fotodesign  drum n 
bass, funk n hip hop, breakbeats  '2003-04-04 '23:28:00 'www.pliction.com 
'80.128.42.197   

10347, 'stefan schätzle 'münchen 'stefanschaetz@gmx.de 'tranvestit 'Hat Tranvestit 
irgend was mit Titten zu tun? Das wär ganz geil. Stefan. '2003-04-05 '02:04:00 
'www.atomic.de '141.84.26.26   

10348, 'T 'munich 'magic.soul@gmx.de 'Update auf Soul Allnighter Dot Com 'Update 
auf Soul Allnighter Dot Com:  * Neue Allnighter Dates * Neue Flyer @ the Collection 
* Neue Links * and much more...  KTF Toni '2003-04-05 '12:33:00 'www.soul-
allnighter.com '80.128.22.120   

10349, 'Julia 'münchen 'laureny@web.com 'hi 'Servus, also ich wünsch einfach alle 
viele Spass in Atomiccafe.Ich flieg heute nacht nach  Espana zurück.Adiós,Julia 
'2003-04-05 '14:09:00   '212.20.155.49 0);
 
10350, 'www.freilassung.de 'D 'Freilassung für alle @ .de 'Schily ´s  
Terrorgesetzgebung : 'Pressemitteilung  +++Bundeskriminalamt und 
Bundesanwaltschaft durchsuchen Alternatives Jugendzentrum e. V. Dessau (AJZ e. 
V.)+++  Am heutigen Vormittag wurden neben mehreren Wohnungen in Magdeburg 
die Räume des Alternativen Jugendzentrums Dessau e. V. in der Schlachthofstr. 25 
unter Leitung von Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA) und der 
Bundesanwaltschaft (BAW) von mehr als 30 Polizeibeamten durchsucht. Der Verein 
AJZ e. V. oder seine Mitglieder sind nicht beschuldigt. Nach gut 2 ½ Stunden wurde 
die Durchsuchung ohne Beschlagnahmung irgendwelcher Gegenstände beendet.  
Während der Razzia kam es immer wieder zu rechtswidrigen Handlungen der 
Beamten. So wurde Mitarbeitern des AJZ und als Zeugen anwesenden Stadträten 
der Alternativen Fraktion im Dessauer Stadtrat der Zutritt zu den Räumen verwehrt, 



obwohl das Recht besteht, bei einer Durchsuchung als Hausherr anwesend zu sein. 
Einige Beamte verweigerten außerdem die Nennung ihrer Personalien. Die 
Eingangstür wurde mit einem Rammbock aufgebrochen, obwohl keine Gefahr im 
Verzug war.  Begründet wurde die Aktion im Auftrag des Bundesgerichtshofes (BGH) 
mit der angeblich zu erwartenden Auffindung von Beweismaterial für ein Verfahren 
nach § 129 a StGB. Dieser Paragraph betrifft den Straftatbestand der „Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Organisation“. Angeblich wären mehrere Kisten mit 
Unterlagen und Gegenständen von „(den) Leuten aus Magdeburg“ in das 
„Multikulturelle Zentrum in der Schlachthofstr. abgestellt “ worden, wie aus einem 
anonymen Schreiben an den Staatsschutz Dessau hervorgehen soll.  Hintergrund ist 
das Verfahren gegen die angebliche terroristische Organisation „Kommando: Für die 
Freilassung der politischen Gefangenen“, der mehrere Brandanschläge auf 
Fahrzeuge von Großkonzernen, ein Gebäude des Landeskriminalamtes (LKA) und 
ein Fahrzeug des Bundesgrenzschutzes (BGS) in den Jahren 2001/02 in Magdeburg 
mit geringen Sachschäden zur Last gelegt werden. Im Zuge des Verfahrens sind im 
November 2002 unsere Magdeburger Genossen Daniel und Marco festgenommen 
und auf Beschluss des BGH in Untersuchungshaft genommen worden. Bei den 
zeitgleichen Wohnungsdurchsuchungen wurden so spektakuläre „Beweisstücke“ wie 
Reste von Knallkörpern, eine Flachbatterie und Fahrradglühbirnen mit Fassung und 
Kabeln gefunden und beschlagnahmt.  Außerdem gab und gibt es eine massive 
Überwachung der linke Szene in Sachsen-Anhalt, die von Observationen über 
Abhörmaßnahmen bis hin zu den heutigen Durchsuchungen in Dessau und 
Magdeburg reicht.  Das ganze Verfahren kann getrost als Farce bezeichnet werden.  
Der § 129 a ist ein Ermittlungsparagraph. Er ermöglicht dem BKA die 
weitreichendsten Ermittlungen einzusetzen.. Wie die Erfahrungen mit diesem 
Paragraphen zeigen, werden viele Verfahren nach den oft extrem umfangreichen 
Ermittlungen wieder sang- und klanglos eingestellt. Aber der Einblick, den sie in linke 
Strukturen und Projekte gewonnen haben, bleibt. Deshalb wird dieser Vorwurf, der 
für die Betroffenen im ungünstigsten Fall viele Jahre Knast bedeuten kann, als 
politisches Instrument gebraucht. Für uns ist klar: Der § 129 a und seine neueste 
Erweiterung, der § 129 b gehören abgeschafft!  Juristische Schritte gegen die 
Rechtsbrüche seitens BKA und BAW behalten wir uns vor.  Wir werden uns von 
staatlicher Repression nicht behindern oder einschüchtern lassen!  Unsere 
Forderungen bleiben:  Weg mit dem Paragraphen 129 /a /b Freiheit für Daniel und 
Marco! Freiheit für alle politischen Gefangenen!    '2003-04-05 '15:47:00 '§129 
verschärft durch "Rot-Grün" Regierung '62.104.218.89   

10351, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'Turboneger 'Die Daisyboys fordern: ab sofort 
immer Turbonegro und viel mehr Turbonegro, nicht  nur am guten Freitag! 
'2003-04-05 '17:07:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.154.61   

10352, 'S '. 's@thedaisycutters.de '- 'also turboneger find ich ziemlich geil! 
'2003-04-05 '18:17:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.169   

10353, 'Ich 'München 'gaz@de.de 'Antifa Schmantifa 'Wann hört ihr linken Kasperln 
endlich auf, überall eure Propaganda zu verteilen?  Nimmt doch eh keiner ernst! 
Meine: ich '2003-04-05 '19:18:00 'asta-sucks.de.vu '217.80.33.99   



10354, 'dr:No 'hinten 'malefices@web.de ':::...und heute... '...alle schön brav zu 
monsieur hemmel , ja ?...:::  '2003-04-05 '19:30:00   '62.104.205.64   

10355, 'diag 'monaco 'di.lay@gmx.de 'ne,ne.ne 'heute hat die frau hempel pause. 
laut programm. a bisserl abwechslung muß sein. und nächste woche mal wieder 
kritik am türsteher. '2003-04-05 '19:51:00 'www.antifolk.net '212.144.149.179   

10356, 'hans 'dampf 'hans@dampf.de 'Turbo ' Probier&#8216;s mal mit dem Keller 
oder dem Backstage -viel Spaß  Ich fordere Terry Callier und Larry Greco   
'2003-04-05 '19:53:00 'www.hansdampf.com '62.104.218.72   

10357, 'dr.No 'hinten 'so@lala.de '.. 'Terry Callier ja, aber ohne beth o. '2003-04-05 
'20:56:00   '62.104.205.66   

10358, 'Hab da mal ne Frage 'munich 'leiderkeine@lycos.de 'Atomic Allstars 'HEY 
Jungs,  Kann man eurem Fussball Team, den Atomic Allstars eigentlich beitreten? 
oder ist das  ne feste Truppe und man hat keine Chance da rein zu kommen.  bye 
'2003-04-05 '23:23:00   '172.178.37.132   

10359, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'terry callier / allstars 'der terry callier 
war schon zweimal da, ist aber inzwischen in eine (gagen-) kategorie abgedriftet, 
daß er wohl auch nächstesmal eher imn der  philharmonie auftreten wird - aber wir 
bleiben natürlich dran. allstars-kapitän und kaderchef ist der georg schlotz, bitte an 
ihn wenden, soweit ich weiß, ist das team aber momentan komplett.  '2003-04-06 
'12:24:00 'www.atomic.de '217.88.240.60   

10360, 'dr.No 'überall 'gogo@for.it '.. 'gestern wars einfach nur grossartig merci 
'2003-04-06 '15:36:00   '213.54.56.215   

10361, 'Walter Ertel 'Neuaubing 'a@c.com 'Andere Party 'He Mann, keine Ahnung 
auf welcher Party Du warst, aber großartig war der gestrige  Abend bestimmt nicht. 
Bekommst Du vom DJ Gld für solche Einträge oder leidest Du an  totaller 
Geschmacksverirrung? '2003-04-06 '15:43:00 'www.atomic.de '62.245.140.84   

10362, 'dr.No 'überall 'gogo@for.it '.. 'sei dabei oder nicht  aber nichts dazwischen 
'2003-04-06 '15:50:00   '213.54.56.215   

10363, 'feld 'München '-@-.de '- 'Martin Hemmel ist der beste Disc Jockey des 
Atomic Café. '2003-04-06 '22:06:00 '- '80.128.89.248   



10364, 'hustender Henning erkältet dah 'Muc 'henning@spectre.de '7.4.2003 - 
Release French Cuts II 'Endlich isses soweit - French Cuts II jetzt auch im 
Plattenladen!!!  Wenn Dein Händler das gute Stück nicht führt: Händler wechseln 
oder über Indigo  bestellen lassen. Bestellnummer PA 002 - INDIGO CD 2107-2  
Ansonsten ein Reminder: Mittwoch ist Britwoch! Motto diesmal: Party like it''s 1995!  
ein Rückblick auf den Höhepunkt der Britpop-Ära ca. 1993-1997 Klassiker und 
vergessene Lieblingslieder Elastica Boo Radleys Echobelly Oasis Bluetones Ocean 
Colour Scene Supergrass Lush  Blur Pulp Cast Teenage Fanclub Dodgy Verve 
Seahorses Menswear Sleeper My Life Story  Divine Comedy Hurricane #1 Suede 
Shed Seven Charlatans und und und  '2003-04-07 '15:10:00 'www.panatomic.de 
'213.54.59.146   

10365, 'flo69 'augsburg 'info@spiritof69.de '@10363 ? '...wer glaubt, das M.H. der 
beste DJ im Atomic ist soll weiter träumen cheers Flo69 PS grüße an Leo & 
Wolfgang!!!! '2003-04-07 '16:44:00 'www.spiritof69.de '198.141.197.3   

10366, 'soulfood-augsburg 'Augsburg 'info@soulfood-augsburg.de 'updated von 
soulfood-augsburg 'hallo, ...wollte nur mitteilen daß wir die website von soulfood- 
augsburg updated haben und die fotos vom letzten mal jetzt drin sind - schaut doch 
mal  vorbei! gruß an soulrebels heino & chris & weiter an bella & andre (vbg) be 
seeing you! prisoner - no.6 '2003-04-07 '16:53:00 'www.soulfood-augsburg.de 
'198.141.197.3   

10367, 'let 'me 'know@some.point 'Is this Music? 'Hello Henning!  Hab gerade 
entdeckt, dass heute wieder Is this music  läuft *hurray* .. allerdings moderierst Du 
nicht *buuuh* Wann darf man sich denn da mal wieder drauf freuen? '2003-04-08 
'11:35:00   '62.180.31.3   

10368, 'Marya 'München 'marya@hatdenbogenraus.com 'GEILES GAME !!!!! 
Unbedingt weiterempfehlen! 'Hey Leute,  spielt unbedingt mal OVER THE TOP 2 auf 
www.onthecampus.com Absolut geiles Spiel...   Die Marya '2003-04-08 '14:14:00 
'www.onthecampus.com '217.233.108.129   

10369, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Is This Music? 'Juhu, es hören 
tatsächlich Leute zu! Die Sendung kommt alle zwei Wochen und jedes zweite Mal 
davon bin ich dran, also  alle vier Wochen. Wenn heute die Anderen dran sind, 
heisst das: In zwei Wochen mit  mir. (Verständlich?) Heute aber trotzdem hören! 
Greetings! '2003-04-08 '14:44:00 'www.atomic.de '213.54.114.52   

10370, 'Tobi Gassler 'München 'tobi29@web.de 'French Cuts 2 'Wer braucht denn 
so was? French Cuts 2! Olle Kamellen von anno Dunnemals! '2003-04-08 '17:02:00   
'62.245.140.84   



10371, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 10370 'wir brauchen das, weil wir 
euch kids noch mehr knete aus der tasche ziehen  wollen, um endlich neue 
swimmingpools in unser penthäuser einbauen zu  können. depp! '2003-04-08 
'17:12:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   

10372, 'feld 'München '-@-.de 'SPECTRE 'Die Scheunenrocker: BABY LASS DIE 
KÜHE LOS.  Auf Spectre.  "It´s Partytime!" Auch in 2003 fliegen die Kühe wieder tief.  
Mit ihrer neuen Single "Baby, lass die Kühe los" starten die Scheunenrocker ins  
neue Jahr.  www.spectre-media.de/ '2003-04-08 '18:43:00 'www.spectre-media.de/ 
'80.128.84.191   

10373, 'PSYCHOTERROR 'EUROPE 'psychoterror@email.comPUNK 'PUNK 'Im 
APRIL/MAI 2003 sind PSYCHOTERROR wieder auf  Tour und suchen noch 
DRINGEND gigs! Wer weiterhelfen kann(die Band hatt keine grossen 
Ansprüche!)schreibt(in Englisch)an:  psychoterror@email.com   phone:
0037/25294600 (from LIBA the drummer) Die CD gibts bei ,KNOCK-OUT,Höhnie 
Records,Dirty Faces;Plastic Bomb ,Rotten Noise,OI! the Kaufhaus... new HP  http://
hot.ee/psychoterror MP3s/info  http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Psychoterror/  
PSYCHOTERROR EUROPE TOUR 2003-PUNK FROM ESTONIA! If you can 
ORGANIZE a gig at the free days contact the band!!!  9.4 SAXOFONS RIGA LIT 
15.4 ZORRO Leipzig+Apatia No(Venezuela)  16.4 BULLIS CHEMNITZ(Straße der 
Nationen 80) 17.4 Berlin Köpi   19.4 München ??? 20.4 Germany/Czech ??? 22.4 
Chemiefabrik  DRESDEN+DINGO(Japan)&Pillocks  23.4 Oschersleben,Alge(near 
Magdeburg)+Apatia No  24.4 Liege Belgium ??? 25.4 Frontline/Gent Belgium  26.4 
ACU Utrecht Holland ???? 27.4 Kopernikus HANNOVER tbc 29.4 AZ Aachen tbc 
30.4 Crasspub Chemnitz+ LE Cri tbc 2.5 Alte Meierei KIEL+ LE CRI  3.5 1000 Fryd 
Aalborg DENMARK  9.5 Helsinki Finland   '2003-04-08 '18:57:00   '80.133.20.189   

10374, 'Icke 'hier 'ich@scheunis.de 'Scheunis bei spectre 'Selten so gelacht, vielen 
Dank fuer den Hinweis. Ist mit einem baldigen Auftritt im Atomic zu rechnen? 
'2003-04-08 '20:15:00 'http://www.kmrecording.com/subserver/spectre_media/artists/
s '195.68.103.194   

10375, 'BIG JIM Fanteam 'in ganz deutschland verteilt 'webmaster@bigjimfan.de 
'BIG JIM 'hallo liebe leute !  die allseits bekannte und beliebte münchner 
punkrockband BIG JIM, zu erreichen unter  www.actionband.de hat nu eine fanpage 
bekommen. da gibts leider noch nicht soooo  viel zu gucken, aber ein paar infos 
sowie fotos und berichte sind schon zu  bestaunen. wir würden uns freuen, wenn ihr 
mal vorbeischaut: www.bigjimfan.de  liebe grüße das fanteam '2003-04-08 '21:32:00 
'www.bigjimfan.de '217.233.153.171   

10376, 'LIBERTINES 'MÜNCHEN 'LIBERTINES@GMX.DE 'LIBERTINES 'WANN 
WIRD DAS KONZERT JETZT EIGENTLICH NACHGEHOLT??? '2003-04-09 



'12:23:00   '194.59.2.39   

10377, '. 'Deutschland 'antifa@1.mai.de 'CDU/CSU '"Warum lasst ihr nicht 
Deutschland den Deutschen?“ MdB Norbert Geis gegenüber Michael Friedman im 
HR, 5.2.2002     "Polen und Juden sind die größten Ausbeuter des deutschen 
Steuerzahlers". Heinrich Basilius Streithofen, Dominikanerpater und Kohl-Intimus , 
Vortrag in der Volksbank Meppen, zitiert nach: stern, Nr.11/1990, zitiert nach: ARiC 
Berlin e.V.: Ein deutsches Alphabet   „Kein Volk wird eine Überfremdung ohne 
Konflikt hinnehmen, es kann sie gar nicht hinnehmen (...), weil jedes Volk seine 
eigene Art zu leben und sein Recht darauf hat. Das ist ein Naturrecht jeden 
Volkes.“ (Norbert Geis (CDU/CSU-Fraktion) am 26.5.1993 im Bundestag)   „So ist es 
gewesen - Heil Hitler, Amen.“ (Alfred Dick, CSU, damals Minister und 
Bezirksvorsitzender von Niederbayern. Zitiert nach: Heilbronner Stimme vom 
18.1.1991   „Ich warne vor einer durchmischten und durchrassten Gesellschaft auf 
deutschem Grund und Boden" der Kanzlerkandidat Stoiber, 1988 als bayrischer 
Minister, bei einer Rede für eine von ihm angestrebten Änderung des Grundrechts 
auf Asyl. (taz 2. November 1988)  "Wir wollen nicht, daß sich hier Lebensformen 
etablieren, die nicht deutsche sind, wo man nicht unsere Bräuche pflegt." Michael 
Glos, CSU-Landesgruppenchef, zitiert nach: stern, Heft 3, 14.1.1999 , zitiert nach: 
ARiC Berlin e.V.: Ein deutsches Alphabet '2003-04-09 '12:45:00 'www.antifa.de 
'62.104.218.70   

10378, 'Woidda 'Freimann 'woidda@skinheads-muenchen.de 'www.skinheads-
muenchen.de 'mords-mega-riesen-hyper-update auf www.skinheads-
muenchen.de !!!!! jetzt sogar mit  verlinktem Konzertguide!!! 
booooooooooooooahhhhhhhhhhhhhhhh,ey! '2003-04-09 '14:53:00 'www.skinheads-
muenchen.de '129.187.38.93   

10379, 'feld 'M '-@-.de '@10377 'Hetz'' doch woanders. Zitatensuppe ist passé! 
'2003-04-09 '15:02:00   '80.128.91.165   

10380, 'GWB 'M 'freiheit@ira.q 'Hurra! 'Endlich! Bagdad ist befreit!! Jetzt können die 
Menschen dort in Freiheit leben. '2003-04-09 '21:15:00   '62.104.218.87   

10381, 'roman 'mUc 'no@war.de 'irak = "befreit" ? 'ja, gut dass von saddam h. und 
seinen schergen im moment nichts zu sehen ist. ABER BAGDAD SEI BEFREIT??  
bagdad ist besetzt von aggressoren, die sich als weltfriedenstruppe selbsternannt 
haben und gegen das völkerrecht dieses land in schutt und asche gebombt haben. 
die wiederaufbauverträge werden schön an der uno vorbeijongliert, die uranmunition 
verstrahlt die kinder, die importe werden nach euro/us-focussierten 
handelsabkommen geregelt. es ist jetzt an der zeit, bagdad erneut zu befreien. am 
besten durch iraker selbst, die weder einen s.h. noch einen blair oder bush in 
bagdad  willkommen heissen.  '2003-04-09 '22:32:00 'www.bbooksz.de 
'62.104.218.87   



10382, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Servus 10380 'Kannst Du bitte 
versuchen, Dich zu erinnern, ab wann Du ein Interesse dafür  entwickelt hast, die 
"Befreiung" des Irak als ein erstrebenswertes Ziel zu  betrachten?  Ich will darauf 
hinaus, dass die USA irgendwann nach dem 11. September 2001 erstmals  
erwähnten, man könnte den Irak angreifen. Vorher hast weder Du noch hat sonst 
wer in  der Welt sich für die ach so armen Iraker interessiert.  Ich werde mich daran 
zuückerinnern, welche Lügen mir während des Krieges von den  Amerikanern 
aufgetischt wurden ("Tarik Asis angeschossen und übergelaufen", "Uday  Hussein 
getötet" usw.).  Der Löwenbomber '2003-04-09 '23:12:00 'www.nachtagenten.de 
'217.233.70.212   

10383, 'Propagandaminister P. 'Bunker Bagdad 'P@bb.com 'Irak befreit - "Befreier" 
werden umjubelt ' nicht zu übersehen waren auch die Proteste der Iraker gegen die 
US-Besetzer.  z.B. gestern als am Saddun-Platz (vor dem Palestine Hotel die Statue 
gestürzt wurde: Zwei Iraker entrollten en Transparent mit der Aufschrift: "GO HOME - 
YOU US WANKERS!"  Die Medien verkündeten ja schon den Fall Bagdads, aber es 
wird nach wie vor heftig  (in Bagdad)gekämpft. Und im Norden stehen noch 10 
Divisonen - ca. 100.000 Mann. Laßt uns mal abwarten und sehen wie die Situation in 
2/3 Wochen aussieht.  Im übrigen sind über 42% der Amis für einen Angriff auf 
Syrien... Noch ein Land das befreit werden muß...  '2003-04-10 '11:31:00   
'217.228.247.125   

10384, 'JFK 'Muc 'nada@nix.de 'Syrien '"Im übrigen sind über 42% der Amis für 
einen Angriff auf Syrien... Noch ein Land das befreit werden muß... "  Das ist doch 
leider so geplant. Ich meine mich an einen bericht, der vor ca. 2 Monaten im TV lief, 
zu erinnern, in dem gezeitg wurde, dass schon ein paar tage nach dem 11.09. 
geplant wurde den gesamten nahen osten zu "demokratisieren".... '2003-04-10 
'12:01:00   '217.233.77.53   

10385, 'Rene 'muc 'gutefrage@weißichselbst.nicht 'Projekte?? 'an die lieben AC 
leute mir ist vor einiger zeit zu ohren gekommen, dass möglicherweise ein tanzkurz 
zustande kommen könnte wollte mich erkundigen ob es sich dabei um einen scherz 
handelt, den ich leichtgläubig hingenommen habe, oder um ein tatsächliches 
projekt?? schöne grüße der rene '2003-04-10 '12:02:00 '- '129.187.254.13   

10386, 'G 'münchen 'g@thedaisycutters.de 'Operation Tanzmaus 'Da hast du ganz 
richtig gehört. Tanzschulleiter M wird sich der Sache annehmen.  Herzlich 
willkommen sind weibliche lernbedürftigte Dirnen zwischen 25 und 29. Einschrieben 
kann man sich auf unserer Homepage.  '2003-04-10 '12:15:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

10387, 'scout 'köln 'info@voting-tour.de 'club-location-scout ' hey wir würden gerne 
mit euch zusammen in kontakt tretten  und euch auf unsere page  aufnehmen   win 
and vote tour  durch einen besuch vom location-scout bei euch  sagt uns bescheid 



würden uns freuen   '2003-04-10 '12:22:00 'www.voting-tour.de '80.132.231.116   

10388, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Sagt mal... '.. bin ich der Einzige, der 
schon bei den Worten "voten" und "Scout" das kalte  Kotzen kriegt?  Rhetorische 
Frage. Bin ich natürlich nicht. Scoutet bitte Euren Poppo und votet  hinterher, was Ihr 
darin gefunden habt.  '2003-04-10 '13:43:00 'www.atomic.de '213.54.61.47   

10389, 'schleppie 'heut nicht da aber vieleicht s 'extremschlepping@atomic.de 
'NENENEEEE SCOUT ADEEEEEE! '.....alsooo den quatsch braucht ja die welt 
nich!!!!!   sehr gut henning ! '2003-04-10 '14:36:00   '217.232.161.93   

10390, 'Infominister 'm 'im@m.com 'Syrien '@10384  Stichwort: Neue Weltordnung  
Oder was glaubt, ihr was damit gemeint ist?  Ein bißchen im Nahen Osten 
aufräumen... '2003-04-10 '15:11:00 'http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,244021,00.html '217.228.250.216   

10398, 'Woidda 'Freimann 'woidda@skinheads-muenchen.de 'Scott '...also 
irgendwie hat der herr Scott schon recht! '2003-04-11 '11:47:00 'www.skinheads-
muenchen.de '62.104.218.70   

10399, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de ')  )  ) ))  D R A G S O W  
(( (  (  ( ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  "psych-inspired   
punk-flavoured   Desert Rock"   Heute um 22Uhr(!) hier im Alktomic, im 
Vorprogramm von HEMI CUDA   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* *  '2003-04-11 '12:37:00 'www.dragsow.net '217.184.104.187   

10392, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'scout-vote 'naturgemäß recht hat, 
naturgemäß. zum irak: krieg`s kotzen, wenn ich us-flaggen mitm rambo drauf sehe. 
überall  jahrzehntelange staatsverblödung, unmoralische wichser die profitieren und 
wie maden  im speck leben und andere die untergehen. alles eine riesengrosse 
betrugsmaschinerie. anderes thema: in hamburg anschlag auf eine mc-donald`s-
filiale, sachbeschädigung.  enthalte mich eines kommentars dazu (unverhohlene 
genugtuung jedoch muss ich  eingestehen). '2003-04-10 '17:06:00   '194.113.40.222   

10393, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'syrien und iran 'die psyche der 
amerikaner und den religiös-heilsbringerischen sicherheitswahn finde  ich 
bedrohlich. man möchte schneller altern um das alles nicht mitzuerleben. man  
möchte jeden tag verschwinden um das alles nicht mitzuerleben. die kriegsspiele der  
amerikaner werden von mal zu mal verlogener, aber die verlogenheit und die 
verlogene  anteilnahme an den opfern in unserer gesellschaft ist auch beachtlich. ich 
kann  nicht sagen, dass ich sonderlich gelitten habe bei den opferzahlen und den 
bildern  von zivilen opfern (weil um die opfer unter den irakischen soldaten geht es ja  
überhaupt nicht, das sind schliesslich die bösen, jeder tote irakische soldat war  für 



die amerikaner eine erfolgsmeldung, keine menschen!), nur eine wut habe ich  
bekommen. schliesslich konnte man den krieg nur durch einen medialen filter  
verfolgen.  ich glaube, dass die amerikaner tatsächlich diesen beherrschungs- und 
vor allem  kontrollwahn haben und am liebsten syrien und den iran gleichsam 
"demokratisieren"  würden, damit sie sich sicherer fühlen. beim geringsten anlass 
würden sie dies tun.  eine regierung ist jedoch nicht nur da, um eigennützige kriege 
zu führen und sich  anschliessend als sieger mit zigarre und nach oben gereckter 
faust zu fühlen (die  zigarre wurde schliesslich von jemand anderem als symbol 
eingeführt, der weit mehr  drauf hatte...), nicht nur da, um durch ihre handlungen 
zeitungen mit  kriegsberichten zu füllen, sondern soll sich um die innenpolitik eines 
so grossen  landes kümmern. kulturell scheisst die amerikanische regierung ohnehin 
aus dem  letzten loch, präsident bush kennt wahrscheinlich ausser "air force one" 
und "rambo"  nicht viel.  '2003-04-10 '17:23:00   '194.113.40.222   

10394, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'wahrheit und so 'wahrheit und so 
kann eh keiner für sich beanspruchen. meistens ist es besser man  hält die 
schnauze. EWIGKEITSSÄTZE GEHÖREN IN STEIN GEMEISSELT. ein mensch der 
zu  einem hält reicht egal überall wo man ist. entgegen der meinung von vielen dass  
beziehungen zu älteren frauen merkwürdig sind, finde ich das nicht. die haben  
nämlich manchmal grössere herzen. kommt sowieso überhaupt nicht auf das 
körperliche  an. essais sind die schönste literaturform weil am philosophischsten, 
jede freie  mintue nützen um essais zu schreiben, you know? ;-) die schwankungen 
sind sehr groSs  und überhaupt die bandbreite der gefühle, aber Skepsis ist die 
Lebensform, MOntaigne  etc. denn was immer gesagt, es wird vergessen. was 
geschrieben nicht. '2003-04-10 '20:06:00   '62.158.203.81   

10395, 'scott 'holstein 'intel@amd.de 'Iraq 'Für manche hier scheinen die Bilder der 
jubelnden Iraker ja ziemlich schwer  verdaulich zu sein. Tja, dieser Bush hat nun mal 
einen Massenmörder (btw die Taliban  auch) aus dem Weg geräumt und die Leute, 
die unter ihm zu leiden hatten, freuen sich  nun darüber. Diese primitiven Leute dort 
unten haben natürlich nicht den  intellektuellen Gesamtüberblick wie einige andere 
hier, aber manchmal ist das Leben  eben ganz einfach. Schlechter Mann weg, jetzt 
können eigentlich nur noch bessere  Zeiten kommen. Manche leben halt nicht den 
Luxus, den ganzen Tag Essays zu schreiben  oder Gästebücher zu vermüllen.  
Manchmal ist Handeln doch die bessere Alternative. '2003-04-10 '20:26:00 '- 
'80.134.178.193   

10396, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de '@scott 'du wirst dich schon noch 
wundern, es kommen andere zeiten... '2003-04-10 '20:30:00   '62.155.140.197   

10397, 'John 'Oberschleißheim 'funny@gmx.com 'Die Amis sind alle doof... '"War 
continues in Iraq. They''re calling it Operation Iraqi Freedom. They were going to call 
it Operation Iraqi Liberation until they realized that spells ''OIL.''" —Jay Leno 
'2003-04-10 '21:13:00 'http://politicalhumor.about.com/library/bliraqwarjokes.htm 
'62.245.210.243   



10400, 'tura 'kabine 32 'ola@fuse.de 'dragsow gig 'äh..ich dachte das wäre 
morgen? .... '2003-04-11 '13:05:00   '217.233.69.112   

10401, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'danke Tura ') ) ) )) D R A G S 
O W (( ( ( (   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   "psych-inspired 
punk-flavoured Desert Rock"    Morgen, Samstag den 12.April um 22Uhr(!) hier im 
Alktomic, im Vorprogramm von   HEMI CUDA    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * *    '2003-04-11 '13:22:00 'www.dragsow.net '217.184.100.210   

10402, 'schweizer 'bern 's@b.ch 'ts, ts, ts... 'Die Suva, Drogen, Cola und ein Unfall 
Die Suva muss für die im Drogenkoma erlittene Armverletzung eines  
Rauschgiftkonsumenten nicht aufkommen. Laut Eidgenössischem 
Versicherungsgericht ist  nicht erwiesen, dass er die Methadon-Cola seiner Mutter 
irrtümlich ausgetrunken hat.   Der damals 19-Jährige hatte an einem Abend im 
August 1999 schon Rohypnol, Heroin,  Kokain und Cannabis konsumiert, als er aus 
dem Kühlschrank seiner Mutter eine  angebrochene Colaflasche nahm, die zwei 
Tagesrationen Methadon enthielt. Nachdem er  die Mischung ausgetrunken hatte, 
fiel er für drei Tage ins Koma.  Dabei zog er sich wegen seiner Lage eine 
Druckschädigung des rechten Arms zu. Die  Suva lehnte es in der Folge ab, das 
Geschehen als Unfall anzuerkennen und verneinte  ihre Leistungspflicht. Das 
Schwyzer Verwaltungsgericht wies die dagegen erhobene  Beschwerde des 
Betroffenen ebenso ab wie nun das EVG.           Es hatte zu prüfen, ob ein 
«ungewöhnlicher Faktor» im Sinne der gesetzlichen  Unfalldefinition vorliegt. Das 
wäre laut EVG nur der Fall, wenn der Betroffene das  Methadon irrtümlich 
eingenommen hätte. Nachdem er sich an das Geschehene  verständlicherweise 
nicht mehr erinnern könne, sei ein Irrtum zwar nicht  ausgeschlossen, hielt es fest.   
Überwiegend wahrscheinlich sei dies jedoch nicht. Vielmehr sei nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung  die Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Drogen in  
der Flasche in Kauf genommen habe, genau so gross  wie die behauptete 
versehentliche Einnahme.   Weitere Beweisabnahmen würden an diesem Resultat  
nichts ändern. Geradezu absurd sei sein Vorschlag,  die getrunkene Mischung im 
Blindversuch verschiedenen  Personen zu verabreichen, damit sie sich zum 
Geschmack  äussern könnten. (sda)   '2003-04-11 '14:05:00   '80.128.21.141   

10403, 'schweizer 'bern 's@b.ch 'ts, ts, ts... 'Die Suva, Drogen, Cola und ein Unfall 
Die Suva muss für die im Drogenkoma erlittene Armverletzung eines  
Rauschgiftkonsumenten nicht aufkommen. Laut Eidgenössischem 
Versicherungsgericht ist  nicht erwiesen, dass er die Methadon-Cola seiner Mutter 
irrtümlich ausgetrunken hat.   Der damals 19-Jährige hatte an einem Abend im 
August 1999 schon Rohypnol, Heroin,  Kokain und Cannabis konsumiert, als er aus 
dem Kühlschrank seiner Mutter eine  angebrochene Colaflasche nahm, die zwei 
Tagesrationen Methadon enthielt. Nachdem er  die Mischung ausgetrunken hatte, 
fiel er für drei Tage ins Koma.  Dabei zog er sich wegen seiner Lage eine 
Druckschädigung des rechten Arms zu. Die  Suva lehnte es in der Folge ab, das 
Geschehen als Unfall anzuerkennen und verneinte  ihre Leistungspflicht. Das 
Schwyzer Verwaltungsgericht wies die dagegen erhobene  Beschwerde des 



Betroffenen ebenso ab wie nun das EVG.           Es hatte zu prüfen, ob ein 
«ungewöhnlicher Faktor» im Sinne der gesetzlichen  Unfalldefinition vorliegt. Das 
wäre laut EVG nur der Fall, wenn der Betroffene das  Methadon irrtümlich 
eingenommen hätte. Nachdem er sich an das Geschehene  verständlicherweise 
nicht mehr erinnern könne, sei ein Irrtum zwar nicht  ausgeschlossen, hielt es fest.   
Überwiegend wahrscheinlich sei dies jedoch nicht. Vielmehr sei nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung  die Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Drogen in  
der Flasche in Kauf genommen habe, genau so gross  wie die behauptete 
versehentliche Einnahme.   Weitere Beweisabnahmen würden an diesem Resultat  
nichts ändern. Geradezu absurd sei sein Vorschlag,  die getrunkene Mischung im 
Blindversuch verschiedenen  Personen zu verabreichen, damit sie sich zum 
Geschmack  äussern könnten. (sda)   '2003-04-11 '14:13:00   '80.128.21.141   

10404, 'Oggy 'Oggy´s Haus 'oggy@og.og 'SUEZ LIVE!!! 'Für alle die heute keinen 
Bock auf "My...isjaauchegal!" haben. HEUTE: Freitag 11.4.03  SUEZ LIVE in der 
Cocodrillo-Bar!  (im Café Florian, Hohenzollernstr. 11)  supported von Silent Ego!  
Beginn:  21.00 Uhr - Silent Ego          22.00 Uhr - Suez  EINTRITT ist FREI!!!  
Danach könnt ihr immer noch ins verdammte Atom! '2003-04-11 '16:16:00   
'213.61.76.234   

10405, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'suez 'hallo mein freund, ich bin bei 
uns zwar nicht der indie-booker, aber du kannst dich drauf  verlassen, daß ich mich 
hier im büro dafür einsetzen werde, daß ihr zukünftig  nicht mehr bei uns spielt. 
danke. '2003-04-11 '16:43:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   

10406, 'stefan schätzle 'munich 'stefanschaetz@gmx.de 'huijujuijujui 'Huijujuijujui, 
der Schunk Roland ist aber ganz schön empfindlich. Wie der sich immer aufregt und 
mit Bestrafung droht. Da muß man sich ganz schön in Acht nehmen, sonst hat man 
glatt verschissen....    '2003-04-11 '16:59:00 'www.powerpop.at '129.187.26.73   

10407, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '... natürlich bin ich ein bißchen 
empfindlich, wenn sich suez abfällig über  myballoon äußern, die heute bei uns 
spielen, die artverwandte musik zu suez  machen und für deren konzerttermin wir 
einige stunden gearbeitet haben. find ich nämlich ein bißchen arrogant & unkollegial 
von einer band, die bei uns  schon mehrere erfolgreiche konzerte hatte, auf diese art 
gerade in unserem  guestbook zu werben; so können sie sich ja gerne auf ihrer 
eigenen  homepage ankündigen, wenn sie meinen es nötig zu haben.  '2003-04-11 
'17:17:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   

10408, 'Keyboard-Killer 'pelziges etwas 'warum@darum.de 'Brenn, Keyboard brenn! 
'Gruß zurück. Bald wird das Keyboard brennen. Die Crazy Hurricanes sind wieder 
aktiv  und werden bald mit elektronischem Death-Metal von sich hören lassen. 
'2003-04-12 '16:36:00   '62.26.16.242   



10409, 'benny 'hamburg 'benny@revolver-club.de 'THE RAVEONETTES und LES 
GARÇONS 'Moinsen aus Hamburg, wollte Euch nur mal mitteilen, daß die LES 
GARCONS (bevor neues Album am 29.8.03 bei Apricot Records erscheint...)  am  Mi 
23.4.03 zum letzten mal in alter Besetzung in München im Orangehouse  als 
Support für die grandiosen THE RAVEONETTES aufspielen (warum spielen die 
eigentlich nicht im Atomic?.....), bevor es im Sommer zum Line-Up-Wechsel kommt.  
Vielleicht sieht man ja paar Nasen von Euch? Danach gehts ja eh wieder auf 
"Ampelgrünschaltung" ins galante AC... Feuchtfröhliches Gewinke aus HH. Der 
Benny  '2003-04-12 '20:21:00 'www.lesgarcons.de '213.191.64.146   

10410, 'Ralf 'München 'ralf@ralfbrand.de 'dynamische erlösung gesucht 'hallo, äh 
wir sind zu fünft , und würden gern wissen was wir tun müssen,um morgen für  
umsonst zu dynamite productions rocken zu können...sind zu allen schandtaten 
(außer  "säx") bereit...   '2003-04-12 '22:54:00 'www.ralfbrand.de '80.128.48.138   

10411, 'dr.nO 'hinten 'mhm@wird.zeit 'LES GARCONS 'ihr wechselt den drummer ? 
jaa ? sag dass es wahr ist '2003-04-13 '14:22:00   '212.144.144.54   

10412, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'was macht ihr gegen den krieg? 'ach ja. ich feiert für 
den freiden. das hilft aber eher den amis, als den irakern. '2003-04-13 '22:01:00 
'www.loveuall.de '62.104.218.87   

10413, 'melanie steinle 'muenchen 'public-heroes@12move.de 'verschenke 
conzertkarten "Robbie williams" 'hallo partypeoples! verschenke 2 x 2 ehrenkarten 
für das robbie williams konzert im  olympiastadion münchen!!bitte per e-mail senden 
und keine geldangebote  sind zu verschenken!!  gruss melie '2003-04-13 '23:34:00   
'62.246.154.48   

10414, 'Brigitta 'Hackenviertel 'igitta@gmx.de 'Donnerstag ab Mitternacht 
Karfreitag??? 'Gilt das Karfreitags-Tanzverbot von Mitternacht bis Mitternacht? Oder 
darf man bei  Deeper Shade am Donnerstag schon noch und erst am Freitag dann 
nicht? Fragen über  Fragen. Könnt Ihr mir die vielleicht beantworten? Damit ich am 
Donnerstag nicht so  erschrecken muss, falls wieder Bierbänke auf der Tanzfläche 
stehen... Danke!  '2003-04-14 '11:04:00   '62.134.59.2   

10415, 'moni 'muenchen 'moni@atomic.de 'Freitags Türsteher... 'hey, wer war denn 
der Türsteher am Freitag?   war ja mal ein richtig netter.... ist der jetzt immer da? 
wäre echt cool... '2003-04-14 '11:12:00   '168.143.113.135   

10420, 'MAX 'M 'MAX@SPACKUALL.DE '- 'WE DONT LOVEUALL WE DONT 
FUCKUALL SPACKUALL '2003-04-14 '13:33:00 'WWW.SPACKUALL.DE 
'217.228.232.8   



10421, 'Chris aka Suez Drummer 'Muc 'chriszichrisz@gmx.de 'Richtigstellung 
10404 , 10405, 10406) 'Ich wollte nur betonen, dass die Einträge zum Thema "Suez 
im Cafe Florian" nicht von  der Band kamen! Angesichts der Tatsache, dass hier ein 
jeder reinschreiben kann,  unter welchem Namen auch immer, würde ich für ein 
moderiertes Forum plädieren, mit  Email-Anmeldung. Ich hab schliesslich keinen 
Bock hier 24/7 vorm Rechner zu sitzen  und zu überprüfen ob jemand irgendwas im 
Namen Suez reinschreibt. Genau aus dem  Grund kann man auch nicht davon 
ausgehen dass das wies scheint auch so ist. In  Deutschland gilt immer noch IN 
DUBIO PRO REO ! Das zum Nachdenken. '2003-04-14 '15:51:00   '217.228.231.111   

10422, 'pp 'mm 'pp@mm.de 'email anmeldung ' so ein quatsch, da würde doch 
höchstens noch ein drittel hier reinschreiben. Und auch, wenn viel müll reinkommt, 
ist es doch spaßig und interessant.  Sicher würde auch viel konstruktive kritik 
untergehen bzw. gar nicht mehr vorhanden  sein.  Außerdem kann man auch in 
gästebücher mit anmeldung ohne weiteres anonym  reinschreiben... '2003-04-14 
'16:00:00   '217.228.242.56   

10417, 'Henning 'Atomic Café 'henning@spectre.de 'Hallo Les Garcons 'Hallo Les 
Garcons,  die Frage, warum die Raveonettes im Orange House spielen statt bei uns,  
dürft Ihr nicht uns stellen - wir hätten sie natürlich mit Handkuss genommen,  aber 
die Tourneeagentur entschied sich dann halt fürs Orange House. Was  will man 
machen?  Wenn Du hier aber für Euer Konzert wirbst, was ja technisch gesehen 
eine  Konkurrenzveranstaltung ist (blablabla nerv), weise doch bitte auch im Orange  
House darauf hin, dass am selbigen 23.4. bei uns wieder Britwoch ist, und  dass 
man eigentlich nach den hoffentlich grossen Raveonettes und Euch  doch im guten 
alten Atom vorbeischauen sollte, um die Paaady bei DJ meine  Wenigkeit mit 
schratteligen und schnurrigen Gitarren konsequent fertig zu  feiern. Wenn ich schon 
nicht zu den Raveonettes kann, will ich Euch  wenigstens später alle bei mir haben. 
Ist das n Deal?   '2003-04-14 '12:11:00 'www.melodyclub.nu '62.245.151.164   

10418, 'piero 'm 'piero@freakmail.de 'Tanzverbot? ' Wie sieht´s aus?   Ist am 
kommenden Donnerstag Tanzverbot im Atomic? '2003-04-14 '12:12:00   
'80.128.25.101   

10419, 'past-perfect 'wien 'past-perfect@gmx.at 'neue seite online 'umbedingt 
anschauen! '2003-04-14 '12:19:00 'http://www.past-perfect.at.tt '62.178.81.120   

10423, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'suez ... '... o.k. nehm ich dir natürlich 
ab, nur sah''s wirklich wie ein typisches  band-/veranstalter-posting aus (genaue 
uhrzeiten...); falls ihr euren  unfreiwilligen helfer kennt, sagt ihm doch bitte, daß er 
euch damit keinen  gefallen getan hat. also: schwamm drüber & schöne woche 
'2003-04-14 '16:20:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   



10424, 'Todd 'München 'thetodd@gmx.de 'Live Forever 'Hallo, weiß jemand von 
Euch sachkundigen wann der Film "Live Forever" in Dtl.  anläuft und ob überhaupt. 
In UK war glaube Ende März Premiere.  '2003-04-14 '16:49:00   '194.138.39.52   

10425, 'Todd 'München 'thetodd@gmx.de 'Live Forever 'Hallo, weiß jemand von 
Euch sachkundigen wann der Film "Live Forever" in Dtl.  anläuft und ob überhaupt. 
In UK war glaube Ende März Premiere.  '2003-04-14 '16:59:00   '194.138.39.52   

10426, 'Saibot 'MUC 'Saibot@saibot.ru 'TANZVERBOT??? 'Bezugnehmend auf 
10414 und 10418: ist jetzt Tanzverbot oder nicht??? '2003-04-14 '17:54:00   
'62.138.35.162   

10427, 'Suzy 'Muc 'Suzy@Lee.de 'Live Forever '@Todd (hilft Dir vielleicht weiter)     
OASIS:  Doku-Film *Live Forever* Diese Tage startet der Brit-Trasher in 
ausgewaehlten, englischen Kinos featuring Bands wie OASIS, Suede, Radiohead, 
Pulp,... Ob der Film auch bei uns zu sehen sein wird, ist bisher noch unklar...   
'2003-04-14 '18:07:00   '217.232.169.79   

10428, 'yzuS 'Muc 'yzuS@Suzy.de 'Tanzverbot 'Die Frage kam schon x-mal :)  Hier 
nochmal die Antwort und viel Spaß:  8408  Freitag nacht  Laut Verordnung gilt leider 
"von Sperrzeit zu Sperrzeit". Heisst also, Donnerstag auf Freitag nacht kann man 
tanzen auch nach Null Uhr.  Freitag wird dafür nicht getanzt, auch nicht nach 0.00 
Uhr. Trinken und Flirten geht trotzdem. Wer kommt schon wegen dem Tanzen?    
Henning Henning@spectre.de  - http://www.atomic.de Muc -  30.10.2002 - 18:50h 
MEZ   '2003-04-14 '18:30:00   '217.232.169.79   

10432, 'A S Hornby 'Landsend 'Horny@home.net 'Closing time 'Due to a massive 
brain damage of the entire staff the abnormal and totally ridiculous  joint will be 
closed down permanently immediatly. Caused by a major flatulation of  the mind 
Mr.H. and Mr.S. brains exploded last nite. We can''t supply anybody stupid  enough 
to cope with this mess so we unfortunatly had to take this decission. We''re  sorry for 
any trouble caused due to this unpredictable freerange.  '2003-04-15 '17:41:00   
'209.234.157.65   

10430, 'Jet de Fffnf 'Fffnf off 'jet@fffnf.ff 'Sperrzeiten vor Ostern 'Aber die kopierte 
Mail unten vom Henning bezieht sich doch nicht auf  Karfreitag, sondern auf 
Allerheiligen oder  Volkstrauertag oder weissgottwas? Die ist doch vom Oktober? 
Und die Behörden haben doch für jeden Feiertag  andere Ideen und Regelungen? 
'2003-04-15 '12:43:00   '62.245.151.164   

10431, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'M 94,5 sucht Neue 'Wortlaut:  "Das 
neue Semester ist bald da - und wir suchen Verstärkung für unsere  Redaktion. Auf 
der Semester-Einführungs-Veranstaltung  M94,5 ist das Aus- und Fortbildungs-Radio 



in München - offen für Studenten  aller Fachrichtungen.  Täglich 24 Stunden, 
werbefrei, mit Lehrveranstaltungen & Kursen.  Und auch du kannst dabei sein - Alle 
weiteren Infos zur Wort-, Musik- und  Online-Redaktion bekommst du hier:   Uni 
Hauptgebäude  Hörsaal 343  16. April 2003  19 Uhr"  Speziell ich bin auf der Suche 
nach einer Person, die am besten folgende  Eigenschaften hätte: - sehr (sehr!) 
kompetent in Sachen Brit- und Euro-Indie - zuverlässig (!!) - smart Hintergrund: Ich 
will über kurz oder lang meine vierwöchentliche Sendung "Is  This Music?" in neue 
Hände abgeben, aber den/die Nachfolger/in  dementsprechend über die nächsten 
ein, zwei Semester einführen. Ähem:  Bitte nur unaufgeregte, informierte Kenner, 
keine durchgeknallten Fan-Hühner  oder Frisurenaffen, für die ich mich bei 
Interviews schämen muss. Wer bei M 94,5 einsteigen will, muss im ersten Semester 
auch redaktionell in  Tagesteams mitarbeiten und einige Kurse belegen (so ala 
Interview,  Schneidetechnik o.ä.). Am besten informiert Ihr Euch darüber auf der  
morgigen Einführungsveranstaltung. '2003-04-15 '13:47:00 'www.afk.de 
'62.245.151.164   

10433, 'Henning fragt sich 'München 'henning@spectre.de 'Sorry Mr. Hornby? Hä? 
'what exactly are you trying to tell us?  According to yourself, i checked it:  free-range 
= freilaufend,  nur gebraucht bei "free-range eggs" = Eier aus Freilandhaltung. 
Unpredictable indeed.  Been shooting ourselves in the foot again? Bad "decission". 
'2003-04-16 '13:36:00 'http://dict.leo.org/ '62.245.151.164   

10434, 'cockney boy 'e17 'mad@muc.com 'hennig und sein lexikon '...schade, daß 
es auch so was wie englische Umgangssprache gibt die man nicht im Lexikon 
findet.... the cockney boy London E17 & Westham for ever!!!!!!! '2003-04-16 
'14:39:00 'www.whufc.co.uk '198.141.197.3   

10435, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'oasis 'STOP THE CLOCKS!   OASIS fans 
may have to wait until 2005 for a new album after NOEL GALLAGHER revealed  he 
is planning to take the rest of the year off.  TheOasis guitarist said he is tired of 
touring and being in a band, but said he will  try to get into the studio over the next 
year.  "We''ll take the rest of the year off and the best part of 2004 will probably be  
spent in the studio, but I''m not in any rush, to be honest, I haven''t really talked  
about a new album yet. So I would have thought at the end of 2004, beginning of  
2005. " he told Heat magazine.  Oasis recently returned from a short European tour 
after they spent 2002 touring the  world promoting their fifth album , ''Heathen 
Chemistry''. Gallagher said he is not  raring to get back on the road.  "I''ve been 
around the world 15 fucking times and I''ve seen every single thing there  is to see. 
So it doesn''t hold any great adventure to me. it''s like doing a job,  which is why we 
get so bored."  Oasis have confirmed they will not be rescheduling cancelled shows 
from last  autumn''s U.S. tour. The band has to scrap the shows in Indianapolis, 
Philadelphia  and Boston after Noel Gallagher was involved in a car accident last 
August.   '2003-04-16 '14:42:00   '213.70.169.242 0);
 
10436, 'A S Hornby 'Landsend 'nobrains@atomic.de 'Braindamage 'McLean Hospital 
researchers have identified four types of brain abnormalities linked  to child abuse 
and neglect, providing the first comprehensive review about the  multiple ways in 



which abuse can damage the developing brain. In the Fall 2000 issue  of Cerebrum, 
the researchers also review evidence that suggests this early damage to  the 
developing brain may subsequently cause disorders like anxiety and depression in  
adulthood.  "The science shows that childhood maltreatment may produce changes 
in both brain function and structure," says Martin Teicher, MD, PhD, director of the 
Developmental Biopsychiatry Research Program at McLean, and author of the 
paper. Although a baby is born with almost all the brain cells (neurons) he will ever 
have, the brain continues  to develop actively throughout childhood and 
adolescence. "A child''s interactions  with the outside environment causes 
connections to form between brain cells," Teicher  explains. "Then these connections 
are pruned during puberty and adulthood. So  whatever a child experiences, for good 
or bad, helps determine how his brain is  wired."  The McLean team identifies four 
types of abnormalities caused by abuse and neglect.  "These changes are 
permanent," says Teicher. "This is not something people can just  get over and get 
on with their lives."   Limbic irritability: The limbic system is a network of brain cells 
sometimes called  the "emotional brain." It controls many of the most fundamental 
emotions and drives  important for survival. The McLean researchers found evidence 
that abuse may cause  disturbances in electrical impulses as limbic nerve cells 
communicate, resulting in  seizures or significant abnormalities on an EEG, a 
diagnostic test that measures  brain waves. The researchers studied 253 adults who 
came to an outpatient mental  health clinic for psychiatric assessment. A little more 
than half reported being  physically and/or sexually abused as children. The 
researchers developed a checklist  (the Limbic System Checklist-33 or LSCL-33) to 
determine how often the patients experienced symptoms similar to those that occur 
in patients with temporal  lobe epilepsy. They found that patients who experienced 
abuse scored much higher  suggesting an underlying disturbance in the limbic 
system. Follow-up studies of 115  children admitted to McLean were conducted to 
measure EEG disturbances. Patients with  a history of abuse were twice as likely as 
non-abused patients to have an abnormal  EEG. Interestingly, all of the extra EEG 
abnormalities affected the left hemisphere  of the brain. EEG abnormalities were 
associated with more self-destructive behavior  and more aggression.  Arrested 
development of the left hemisphere: The brain is divided into two  hemispheres, with 
the left controlling language and the right responsible for visual- spatial ability, 
perception and expression of negative affect. In six separate  studies and analyses, 
the smallest involving 20 people and the largest involving 115,  the researchers 
reviewed medical records, conducted neuropsychological tests to  measure left- and 
right-brain abilities, examined the results of MRI scans to provide  pictures of the 
brain at work, and studied the results of sophisticated EEG coherence  tests, which 
provided information on brain structure as well as function. These studies provide 
evidence of deficient development of the left brain hemisphere in  abused patients, 
so that the right hemisphere may be more active than in healthy  individuals. The 
researchers speculate that the left hemisphere deficits seen in  abused patients may 
contribute to the development of depression and increase the risk  of memory 
impairments.  Deficient integration between the left and right hemispheres: The 
corpus callosum is  a major information pathway connecting the two hemispheres of 
the brain. The  researchers reviewed MRI brain scans from 51 patients admitted to 
McLean''s Child and  Adolescent Psychiatry Program, and compared them to 97 
MRIs of healthy children  obtained from the National Institute of Mental Health. In 
abused children, the corpus  callosum was smaller than in healthy children. After 
reviewing the medical records,  the researchers found that neglect was associated 



with a 24 percent to 42 percent  reduction in the size of various regions of the corpus 
callosum in boys, but sexual  abuse had no effect. In girls, sexual abuse was 
associated with an 18 percent to 30  percent smaller size in the corpus callosum, but 
neglect had no effect. They also  found that abused patients shifted degree of activity 
between their two hemispheres  to a much greater extent than normal. They theorize 
that a smaller corpus callosum  leads to less integration of the hemispheres. This in 
turn can result in dramatic  shifts in mood or personality.  Increased vermal activity: 
The cerebellar vermis is a part of the brain that is  involved in emotion, attention and 
the regulation of the limbic system. The McLean  researchers used a new functional 
MRI technique known as T2 relaxometry, which  provides information about blood 
flow to the brain during a resting state, to measure  vermal activity in both abused 
and healthy individuals. Thirty-two adults  participated, including 15 with a history of 
sexual or intense verbal childhood  trauma but no physical trauma. The higher a 
participant''s LSCL-33 score, the greater  the degree of vermal activity or blood flow. 
The researchers theorize that the abused  patients had higher vermal activity in 
order to quell electrical irritability within  the limbic system. They hypothesize that the 
cerebellar vermis helps to maintain  emotional balance, but that trauma may impair 
this ability.  After documenting these four types of brain abnormalities, the McLean 
researchers  examined animal studies to determine how such damage might occur. 
Such studies show  that neglect and trauma increase production of cortisol and 
decrease production of  the thyroid hormone, which affect development of 
neurochemical and neurotransmitter  receptors in the hippocampus, amygdala and 
locus coeruleus, parts of the brain that  regulate fear and anxiety. Based on these 
studies, the McLean team theorizes that the  stress caused by child abuse and 
neglect may also trigger the release of some  hormones and neurotransmitters while 
inhibiting others, in effect remolding the brain  so that the individual is "wired" to 
respond to a hostile environment.  "We know that an animal exposed to stress and 
neglect early in life develops a brain  that is wired to experience fear, anxiety and 
stress," says Teicher. "We think the  same is true of people."  '2003-04-16 '17:14:00 
'www.brain-damage.net '130.94.123.171   

10437, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Da sich Leo und Wolfgang Heute in der 
Früh mit ihren Mottorroller Richtung Bella  Italia abgesetzt haben!!! Springen Heute 
zum Spring Break Jörg Brenner ( Pure Soulie ) und Henry ( In Motion)  ein. Also 
nicht verzagen, dass die Stammcrew fehlt, denn sie wird 1A vertretten und  es ist 
kein Tanzverbot für die Deeper Shades Gemeinde!!! Euer Deeper Shades Team 
'2003-04-17 '07:03:00   '213.54.62.86   

10438, 'Aktivist 'Widerstandscamp 'aktivist@widerstandscamp.com 'SAMSTAG 
DEMO! 'Ostermarsch München 2003 Frieden und Gerechtigkeit für alle Völker! Nein 
zum Krieg  Programm Karsamstag, 19. April 2003  10:00 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst Johanneskirche, Preysingplatz  10:30 Uhr Auftaktkundgebung 
Orleansplatz (Ostbahnhof)  11:15 Uhr Start des Demonstrationszuges zum 
Marienplatz  12:15 Uhr Kundgebung auf dem Marienplatz mit Paul B. Kleiser, 
Verlagsleiter  Grußworte: Stadträtin Jutta Koller Klaus-Dieter Bornemann, Betriebsrat  
Programm 11:15 - 15:00 Uhr auf dem Marienplatz:  Schmiede-Aktion: Kanonen zu 
Blumen Infomarkt Politisches Straßentheater: „Mini-Nukes“ Musik: Alexa Rodrian, 



Hip-Hop-Gruppe „Das Kombinat“  Im Anschluss: Kulturprogramm mit Aktionskunst 
der Münchner Jugend gegen Krieg  
-------------------------------------------------------------------------------- Münchner 
Friedensbündnis und Friedensbüro München e.V. 
--------------------------------------------------------------------------------  Der Krieg gegen den 
Irak empört uns. Vergessen wir aber nicht die anderen Kriege und Krisenherde 
weltweit. Vergessen wir auch nicht unsere Vision von  einer besseren Welt!   Eine 
Stimme, die niemals stirbt   Ein unbequemer, provozierender Bürger Palästinas 
erhebt seine Stimme und prangert  Habgier, Rücksichtslosigkeit und Brutalität an. 
Das herrschende Establishment bringt  ihn rücksichtslos und brutal zum Schweigen. 
Man legt seine Leiche in eine Höhle und  schiebt einen schweren Stein davor. Doch 
der unbequeme Provokateur tritt wieder ins  Freie, und wir vernehmen seine Stimme 
bis auf den heutigen Tag.   Eine Interpretation der 2000-jährigen Ostergeschichte 
besagt, dass die Stimme, die  nach einer besseren Welt verlangt, niemals sterben 
wird, auch wenn man sie Tag für  Tag zu ersticken versucht. Die bessere Welt ist für 
uns eine, in der die Menschen  verstehen, dass es ihnen nur dann gut geht, wenn es 
auch ihren Mitmenschen gut geht;  sie ist eine Welt der Solidarität, des Miteinander 
und der Achtung vor der Natur und  Umwelt. Sie ist eine Welt, die aus liebevoller 
Einsicht ihre Möglichkeiten für  zukünftige Generationen bewahrt. Sie ist unser 
Gegenmodell zu jener „neoliberalen“  Ideologie, die Glück verspricht, doch Opfer 
fordert. Denn wachsender Reichtum einer  schrumpfender Zahl geschieht auf Kosten 
der Verarmung immer breiterer  Bevölkerungskreise, von der Naturzerstörung ganz 
zu schweigen.   Gemeinsam statt gegeneinander   Es wird keine friedliche Welt 
entstehen, wenn den Menschen immer wieder eingebläut  wird, dass nur 
„Wettbewerb“ ihr Zusammenleben regeln kann. Es wird keine friedliche  Welt auf 
dem Boden des militärischen „Wettrüstens“ Europas mit den USA wachsen. Es  wird 
keine friedliche Welt geben, wenn das Recht auf Verteidigung zum Unrecht  des 
„präemptiven“ Kriegs umdefiniert wird. Hier geht es nur noch um das Sichern der  
Vorherrschaft durch Krieg. Eines eindeutigen Erstschlag-Krieges von einer bewusst  
geplanten, nicht mehr zu überbietenden Destruktivität, die militärische und  
wirtschaftliche Kontrolle der USA über diese Länder sichern soll.   Die sich hier 
entlarvende aggressive Strategie der Erhaltung einer „globalen  
Wertschöpfungskette“ zeugt von einer neuartigen Perversion, die uns dazu  
herausfordert, sich ihr entschieden entgegenzustellen.   Es wird solange keine 
friedliche Welt geben, solange alle Versuche, das Ausleben  patriarchaler und 
tatsächlich wahnsinnig gewordener Gewaltphantasien zu überwinden,  als 
realitätsferne Utopie verspottet und von der Staatsmacht und ihren  Helfershelfern in 
der Presse und anderswo vereitelt werden.   Die Lügen entlarven   Gerade jetzt zeigt 
sich, wie realitätsfern jene „Utopie“ ist, die davon ausgeht, man  könne auf dem 
Balkan, in Afghanistan, im Nahen Osten und sonstwo auf der Welt durch  Krieg 
Konflikte lösen. Nach dem Krieg sind diese Gebiete erst recht gekennzeichnet  durch 
Armut, Ungerechtigkeit und kriegsbedingte Verseuchung, – nur sind diese  elenden 
und trostlosen Zustände jetzt keine Schlagzeile mehr wert.   Im Gegenteil: Die 
Schlagzeilen berichten bereits vom nächsten Krisenherd. Er wird  zur Befriedigung 
der unersättlichen Gier des militärisch- industriellen  Politkomplexes über 
geheimdienstliche Intrigen zum Dauer- Krieg eines grenzenlos  gewordenen 
Kapitalismus gegen die Menschlichkeit inszeniert. Diese Globalisierung  denkt 
ausschließlich in den Kategorien des Marktes: Ware und Profit. Die oberste  Maxime 
„Rentabilität“ kann nur dadurch funktionieren, dass die Menschen durch die  Medien 
manipuliert, verwirrt und mit Sinnlosigkeit beschäftigt werden. Sie sollen  den 



permanenten Betrug an der Unversehrtheit ihrer körperlichen und geistigen  
Gesundheit nicht mehr wahrnehmen. In der Peripherie sieht es noch brutaler aus.   
Hier herrscht die nackte Gewalt. Die Opfer werden einerseits als Flüchtlinge  
kriminalisiert und andererseits nicht mehr wahrgenommen. Wer weiß z.B. um die 
drei  Millionen Toten der jüngsten Kriege auf dem afrikanischen Kontinent?   Wahre 
Menschlichkeit überwindet den Wahnsinn   Verweigern wir uns diesem längst 
überholten Gesellschaftskonzept, das nur auf  unmenschlicher Erniedrigung, auf Tod 
und Zerstörung der Umwelt wachsen kann.  Widerstehen wir der zynischen 
Machtpolitik derer, die auf Kosten anderer leben.  Setzen wir der Normalität des 
Wahnsinns eine Menschlichkeit entgegen, die bestehende  Konflikte von ihren 
ursächlichen Bedingungen her zu lösen sucht. Eine  Menschlichkeit, die die Ängste 
und Befürchtungen der Gegenseite ernst nimmt. Und die  im Bewusstsein unserer 
Verantwortung für allseitiges Wohlergehen auf der Basis  sozialer wie ökologischer 
Gerechtigkeit Frieden sät und daher eine gute Gegenwart  und Zukunft erntet.   In 
diesem Sinne – auch und gerade angesichts des Krieges: Haben wir Mut zur 
Wahrheit  und Mut zur Veränderung – auch von uns selbst!   
-------------------------------------------------------------------------------- UnterzeichnerInnen des 
Aufrufs zum Ostermarsch München 2003   Attac, München · Dr. Dorle Baumann, 
MdL, SPD · Erika Bräunling, Hausfrau · Margrit  Braun, Truderinger Frauen für 
Frieden und Abrüstung · Adolf Caesperlein, DFG/VK, CGW  · Christen für eine 
gerechte Wirtschaftsordnung (CGW) München · Cuba- Solidaritätsgemeinschaft 
GRANMA · Anne Dolatschko · Anne und Dr. Rolf Eckart ·  Hermine Edelmann · Horst 
Esser, autofreileben e.V., München · Evangelische Jugend  München (EJM) und 
MitarbeiterInnen · Petra Finsterle, Club Voltaire, München ·  Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, München · Gina Gillig, Bürger gegen  Atomreaktor Garching e.V. · 
Joachim Peter Graf, Geschäftsführer · Klaus Heinemann ·  Beate und Norbert 
Henkel · Winnie Kraus · Hans Koller, langjähriger ehrenamtlicher  Betriebsrats- und 
Gewerkschaftsfunktionär · Alfred Krätzschmar · Sigrid Lenz ·  Martin Löwenberg, 
Landesvorstand VVN/BdA · Klaus Mähler, BIFA · Friedbert  Mühldorfer, VVN/BdA 
Bayern · Renate Müller, FI Christen in der Region München,  VVN/BdA, München · 
Ökologisch-Demokratische Partei, ödp München · Elfi Padovan,  Münchner 
Friedensbündnis · Elke Petersen · Grete Schaa, FI Christen in der Region  München 
· Dr. Gertrud Scherf · Monika-Anna Seliger, Ver.di-Vorstand,  Vertrauensleuteleitung 
LH München · Ursula Uhrig, Truderinger Frauen für Frieden und  Abrüstung · 
Mechthild v. Walter, Stadträtin ödp · Rosemarie Wechsler, Pax Christi ·  Frank 
Winkler, Dipl.- Wirtschafts-Ing. (FH), Öffentl. Aufforderung zum gewaltfreien  
Widerstand gegen Rüstung und Krieg   
-------------------------------------------------------------------------------- Mahnwachen gegen 
Krieg   Do, 17. April 03, 1700 am Stachus  Do, 24. April 03, 1700 Marienplatz 
-------------------------------------------------------------------------------- „Ostermarsch Draußen 
Ostermontag, 21. April 2003  Traditionelle Wanderung mit Picknick unterwegs von 
den Amperauen zum Fliegerhorst  Fürstenfeldbruck. Treffpunkt: 11 Uhr S-Bf. 
Donnersberger Brücke (S8 um 1109).  Weitere Info: Tel. 089 - 18 12 39 Münchner 
Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung (BIFA) www.bifa-muenchen.de/
omd10.html“  -------------------------------------------------------------------------------- Die US-
Regierung hat der Welt den Krieg erklärt  Mit ihrem völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg gegen die irakische Bevölkerung setzen  sich die US-amerikanische 
und die britische Regierung über den Willen der  überwältigenden Mehrheit der 
Weltbevölkerung hinweg, ebenso wie über die ablehnende  Haltung der Mehrheit der 
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Die US-Machthaber  sind zur größten 



Bedrohung für die Menschheit geworden. Sie setzen an die Stelle des  Völkerrechts 
die nackte Gewalt ihrer mörderischen Kriegsmaschinerie. Sie erklären  alle Staaten, 
die sich dem Machtanspruch und den Weltordnungsplänen der USA nicht  
unterwerfen, zum Feind. Gleichzeitig erklären sie allen, die für Gerechtigkeit und  
Frieden eintreten, den Krieg.  Wir haben nur eine Wahl: Wenn die Welt nicht in 
Chaos und Gewalt versinken soll,  dann müssen wir uns gemeinsam den 
„Kriegswilligen“ widersetzen.   De NEIN der Bundesregierung müssen jetzt endlich 
Taten folgen   Bundeskanzler Schröder hat die Kriegserklärung von Präsident Bush 
zurückgewiesen und  an den Friedenswillen der Bevölkerung appelliert. In 
schrecklichem Gegensatz zu  dieser Position steht die Tatsache, dass die deutsche 
Regierung faktisch die  Kriegsführung der USA unterstützt hat und unterstützt. Damit 
muss sofort Schluss  sein!   Unabhängig vom Kriegsverlauf gelten unsere 
Forderungen an die deutsche Regierung  weiter:  Deutschland widerruft sofort die 
Gewährung von Überflugsrechten für US-  Kriegsverbände!  Den USA wird die 
Nutzung von auf deutschem Boden befindlichen Militärbasen sofort  verboten!  
Deutschland ruft die Soldaten aus den AWACS-Fliegern zurück, die im Nordirak  
Zielmarkierungen für die US-Bomber und -Raketen liefern!  Deutschland ruft sofort 
seine Marineeinheiten zurück, die am Horn von Afrika  Geleitschutz für US-
Kriegsverbände fahren!  Die deutsche Regierung protestiert offiziell gegen das 
Kriegsverbrechen der USA und  ihren völkerrechtswidrigen Anspruch, nach eigenem 
Gutdünken Angriffskriege  durchzuführen!  Deutschland beantragt gemäß UN 
Resolution 377 „Für den Frieden vereinen“ sofort eine  Sondersitzung der Vereinten 
Nationen, auf der die Aggression der USA verurteilt wird  und die USA zur sofortigen 
Einstellung ihrer Kriegshandlungen aufgefordert werden!  Deutschland beantragt 
beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein  Verfahren gegen den 
Kriegsverbrecher George W. Bush und seine Komplizen!  Wir stellen fest:  Deutsche 
Soldatinnen und Soldaten, die sich Befehlen widersetzen, die sie zur Beteiligung am 
Angriffskrieg der USA verpflichten wollen, handeln in Übereinstimmung mit 
Verfassung und Völkerrecht.  Vorgesetzte, die solche Befehle erteilen und 
durchsetzen wollen, leisten Beihilfe zu einem Verbrechen.  Soldatinnen und 
Soldaten, die solchen Pressionen durch Desertion entkommen wollen, handeln nach 
Urteilen deutscher Gerichte in Übereinstimmung mit Recht und Gesetz.  Die USA 
wollen als neue Völkerrechtsregel etablieren, dass ihnen als Welthegemon die 
Führung von Präventivkriegen gestattet sei. Das allgemeine Gewaltverbot und das 
Prinzip der souveränen Gleichheit aller Staaten werden damit außer Kraft gesetzt. 
Die Folge wäre ein Kreislauf von Krieg, Militärherrschaft, Terror und Abschaffung der 
Demokratie aus Gründen der effektiven Terrorbekämpfung.  Wer eine solche 
„Weltordnung“ nicht will, muss sich gegen die US-Aggression wenden – aber nicht 
nur in Deklamationen, sondern vor allem in Taten, wie wir sie von der deutschen 
Regierung fordern.  www. muenchner-friedensbuendnis.de Friedensbüro München 
Tel./Fax: 089-271 59 17  '2003-04-17 '13:35:00 'http://www.muenchner-
friedensbuendnis.de '130.94.106.239   

10439, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'morgen... '... ist Karfreitag, also 
Tanzverbot!  aber es ist auch the smart club. mit dem Marc: D.h. das übliche Ritual: 
Britty Listening - Beerbank-Lounge - Brotzeit  mitbringen erlaubtwünscht (ohne 
Getränke versteht sich).  Mal was anderes, war bisher die letzten Jahre immer sehr 
sehr nett. Einlaß ist ab 21.59 Uhr  '2003-04-17 '18:15:00 'www.atomic.de/
panatomicf.html '62.245.151.164   



10440, 'Thomas 'München 'mail@queerbeat.de 'Konzert von Nova International am 
21.4. 'Liebe Freund/innen des gepflegten Gitarrenpops,   wir hatten seit Montag 
einen derartigen Ansturm auf die Tickets für das Konzert mit  Nova International am 
Ostermontag, dass wir den Vorverkauf leider dicht machen  mussten.  Es wird noch 
ein kleines Ticketkontingent für Frühkommer an der Abendkasse geben.  Alle 
anderen müssen wir leider auf das Zusatzkonzert am 31.5. im Backstage  
verweisen.   '2003-04-17 '18:34:00 'www.nova-music.com // www.queerbeat.de 
'217.235.255.78   

10441, 'sykid 'beyond the grave 'sykid@nyc.com 'the queen of noise 'Hi! Vielleicht 
passt es nicht hierher, aber die Südstadt hat kein GB.   Also, wenn die DJane vom 
letzten Mitwoch in der Südstadt dies ließt: Könntest du mir eine Playlist zukommen 
lassen? Wäre echt nett :) '2003-04-18 '20:27:00 'protest-records.com 
'217.233.75.101   

10442, 'Charles 'Bremen 'warumbremen@gmx.de 'Die Wahrheit 'München ist der 
Inbegriff von Uncoolness... BREMEN rockt! Beweist mir das Gegenteil! auf 
www.warumbremen.de.vu '2003-04-18 '22:39:00 'warumbremen@gmx.de 
'217.228.225.3   

10443, 'Charles 'Rockin`Bremen 'warumbremen@gmx.de 'Der Karfreitag stinkt. 'Und 
ausserdem hat der Metallfrosch einen Deckel auf. Und merkt euch eins: Das Atomic 
ist nicht der strand von Rimini!!!! '2003-04-18 '22:59:00 'warumbremen.de.vu 
'217.228.225.3   

10444, 'T 'munich 'magic.soul@gmx.de 'Frisches Update 'Frisches Update auf 
www.soul-allnighter.com:  * Neue Allnighter-Pics (Leipzig + Bad Hönningen) * Neue 
Links * Neue Allnighter-Termine * ...and much more!  KTF Toni '2003-04-19 '17:33:00 
'www.soul-allnighter.com '80.128.18.35   

10445, 'jan 'noisepopland 'jan@noisepopland.de 'velveteen 'hurra!!!!!! velveteen 
kommen ... man die waren ja glaub ich noch nie in münchen ...  also ein leckeres 
zigarettchen geraucht und ab dahin ... hat ja auch schön lange  gedauert, bis wir mal 
gitarrenwände a lá "ride" zu hören kriegen ...  '2003-04-19 '21:58:00   
'212.144.149.226   

10446, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Is This Music? / Britwoch 
'Programmhinweise:  1) Morgen wieder zw. 20.00 und 22.00 Uhr "Is This Music?" auf 
M 94,5 - zwei  Stunden massiv Indiepop mit meiner Wenigkeit. Wenn alles klappt, 
wie''s soll,  gibt''s u.a. ein Interviewspecial zu Mando Diao. Wo bekanntlich sind 
super.  2) Mittwoch ist Britwoch!! Hurra! Wer also Freitag wegen Karfreitag nicht auf  
seine Kosten kam, wessen Tanzbein ergo für die Woche noch Zuckbedarf  



vermeldet, möge sich einfinden. Wer zu den Raveonettes (sicher sehenswert)  geht, 
egal, kann ja hinterher immer noch kommen. Gelle? '2003-04-21 '18:43:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

10447, 'Amore mio 'münchen marienplatz 'Amoremio@gmx.de 'NOVA 
INTERNATIONAL 'Zweimal ist kein Mal   Einmal ist ein Mal zuviel     Ich verstehe ja 
noch manche gründe warum Einem der Eintritt verwehrt wird,    aber wenn auf der 
eigenen homepage steht dass es noch karten an der Abendkasse gibt  und das 
dann ein schlechter Werbegag ist dann hört füt mich der Spaß auf!     Nichts mehr 
Amore   ein enttäuschter Nova-International-Fan  '2003-04-21 '21:43:00   
'195.30.184.97   

10448, 'dr.No 'hinten 'nomore@no.more 'Jazz-Soul Singer Nina Simone Dies in 
France 'LOS ANGELES/PARIS (Reuters) - Jazz and soul diva Nina Simone, whose 
smoky voice  soared in civil rights songs and interpretations of gospel, ballads and 
George  Gershwin, died on Monday at her home in the south of France, her manager 
said. She was 70 years old.  Simone, a North Carolina native who spent most of her 
last decade in France, had  been ill for some time, Clifton Henderson told Reuters 
when reached by telephone in  France.  Among her biggest hits were "My Baby Just 
Cares For Me," which endeared her to a new  generation of fans three decades after 
its first release, and an emotional 1959  recording of Gershwin''s "I Loves You 
Porgy."  A child prodigy raised in a family of eight children, she studied piano at New  
York''s prestigious Juilliard School of Music, a rare opportunity for a black woman  in 
the 1950s. Simone''s musical range was enormous and she kept up with the musical 
times without  ever losing her own distinctive voice and classically inspired piano 
style.  Enigmatic and eccentric, she was equally at home playing the Newport Jazz 
Festival  or Carnegie Hall, and by the mid-60s, she was playing to diverse 
audiences, ranging  from college students to older jazz connoisseurs, while her 
music cut across racial  lines.  But she also had a reputation for being 
temperamental and would often miss concerts  or fight with audiences. Yet she was 
consistently revered and imitated by other  singers.  In the early 60s, her music 
began to express her feelings as a black woman at a time  when the clamour for civil 
rights was rising.  Her seven albums for Philips at that time gained her international 
recognition with  such songs as Kurt Weill''s "Pirate Jenny" and her own "Mississippi 
Goddam," inspired  by the 1963 bombing of the 16th Street Baptist Church in 
Birmingham, Alabama, in  which four black children were killed.  In the mid-70s, 
Simone became a nomad, going into self-imposed exile reportedly  tired of politics in 
the United States, where she less appreciated than by her fans  in Europe and 
elsewhere.  In the 1990s several anthologies of her songs were released and she 
continued to  make public appearances at jazz festivals in France, Greece and 
Ireland.  But it was the re-release of "My Baby Just Cares for Me" in 1987 that won 
her a new  army of fans. The single was used in television advertisements for Chanel 
No.5  perfume and sold 175,000 copies in the first week, reaching number five in the  
British charts.  She lived variously in Barbados, Switzerland, France, Liberia, 
Trinidad and Britain,  before moving to the south of France in 1993.  ich bin traurig  
good bye  '2003-04-22 '00:17:00   '213.54.64.166   



10449, 'Stefan 'München 'Eosona@gmx.net 'Bezaubernde Dame mit "Kopftuch" am 
Ostersonntag 'Hi, sollte das hier die bezaubernde Frau mit dem Piratenkopfschmuck 
vom Ostersonntag  lesen: Du bist verschwunden, bevor ich Dich ansprechen konnte 
- Bitte schreib doch..   Stefan  '2003-04-22 '01:16:00 '--- '62.104.218.87   

10450, 'piratengirl 'muc 'hook@hook.de 'Piratenkopftuchmädchen 'hier bin ich 
musste am Sonntag weg, Captian Hook helfen dieses ewige stehaufmänchen  Pan 
zu vernichten '2003-04-22 '01:50:00 'irgendwo.de '217.2.78.6   

10451, 'Aloha 'München 'fitnessqueen1@gmx.de 'Zimmer zu vermieten 'Habe 
Zimmer in WG in München 15 qm) an Wochenendheimfahrer für 250€ zu vermieten. 
Nähere Einzelheiten per email. '2003-04-22 '10:23:00   '62.104.218.87   

10452, 'Angel18 'Suhl 'www.Vine17@web.de 'Atomic hat nachgelassen 'Wie oft war 
ich schon in Ohrdruf feiern? Doch die letzten paar mal habe ich mich echt gefragt 
was ich da noch soll.Die  Partypeople total unhöfflich und frech. und auch der 
ansturm hat nachgelassen, von  der menge her. hat aber auch sicherlich mit unseren 
"Freunden in Grün-Weiß"zu tun... Feiert schön weiter!! '2003-04-22 '11:34:00   
'217.3.153.200   

10453, 'steffi 'berchtesgaden 'Jealousy49@uboot.com 'lob an euch 'hei ihr vom 
atomic café. muss mal ein großes lob für euch aussprechen. ihr seid echt klasse 
habt eine super  location usw. uiui. weiß gar net was ich noch sagen soll.  so ich 
hätte mal eine FRAGE an euch und zwar. wie wärs denn wenn ihr mal 
FLYSWATTER  & MANUAL bei euch spielen lässt. sind echt klasse die bands. mehr 
erfahren könnt ihr  ja unter  ( www.flyswatter.de) & ( www.manualmusic.de)  die jungs 
würden sich bestimmt echt freuen.  na dann lasst es gscheid krachen bis auf ein 
anderes mal im atomic café gruß eure steffi aus berchtesgaden  ;) '2003-04-22 
'14:26:00   '217.184.101.81   

10454, 'martin w. 'munich 'madmodman77@yahoo.com 'Samstag DJs 'Selten 
passiert es, aber nun mal ein Lob an die beiden Berliner DJs, die am  Samstag den 
Beatschuppen beehrt haben!  Das war mit Abstand das beste Set, dass ich, seit ich 
nun das Atomic  heimsuche, gehört habe. Danke, Danke! '2003-04-22 '14:44:00   
'195.222.225.126   

10455, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Nina Simone 'war, ist und bleibt eine 
unserer Alltime-Lieblingssängerinnen, drum werden  wir uns am nächsten 
Donnerstag bei in motion ihrer Musik besonders  widmen. '2003-04-22 '14:53:00 
'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   

10456, 'Soulfood-Augsburg.de 'Augsburg SOULCITY 'info@soulfood-augsburg.de 
'News bei Soulfood-Augsburg 'Hallo!    ...endlich haben wir unserer Website ein 



ordentliches Gesicht gegeben, also   schaut doch mal vorbei!    htp://www.soulfood-
augsburg.de    oder wer unseren Newsletter bekommen will, soll uns doch einfach 
ne mail   schicken unter info@soulfood-augsburg.de     !!!nächster Termin am 13.06. 
im Kerosin, Augsburg !!!!        mit den DJS Stef (Ungawa), Steve + Lefty (Go-Go-
Club), Flo69, Bene (Lambretta-Club) + Special Guest Thomas Patsch (Der-Pavian + 
more)    cheers    Soulfood-Augsburg-Crew  '2003-04-22 '15:54:00 'www.soulfood-
augsburg.de '198.141.197.3   

10457, 'flo69 'Ska, Rocksteady & Skinhead-Reg 'info@spiritof69.de 'Neues auf 
unserer Website 'Hallo!  wir haben wieder mal ein Update auf unserer Website von 
Spirit of 69-Records, schaut doch mal vorbei und holt euch alle Infos zu unsreren 
Releases und noch mehr, wie z.B online Links zu Amazon und noch vieeeeel mehr... 
cheersFlo69 '2003-04-22 '16:41:00 'www.spiritof69.de '198.141.197.3   

10458, 'nix wissen 'nix wissen 'nixwissen@nixwissen.nixwissen 'nix wissen 'Jetzt 
tuns doch net so, als ob sie noch irgendwas mitgekriegt hätten, herr  madmodman. 
aber dem beschmutzungszustand der kleidung nach, könnts tatsächlich ganz  lustig 
gewesen sein. nix wissen '2003-04-22 '16:57:00   '217.184.111.124   

10459, 'Daniel 'Galapagos 'steinewerfer1@gmx.de 'Ecuador 'Hi Christina, bin zum 
Blackbeatschuppen 26.4)und am Babacools- Abend 30.4)im Atomic, hoffe wir sehen 
uns, bis dann. Daniel '2003-04-22 '19:54:00   '217.184.104.232   

10460, 'kriz 'munich 'kriz@gmx.com 'Kid Koala 'Stimmt es, dass Kid Koala am 10. 
Mai im Atomic auflegt? '2003-04-22 '23:44:00 'http://kriz.org '217.233.127.137   

10461, 'andreas '@home 'soulrebel-munich@gmx.de 'Liebe Freunde des Soul, sehr 
geehrte Anhänger des '  am 30.4. lädt der Soulrebel wieder zum Tanze.   Kommen, 
trinken und tanzen ab 23.00 im Orangehouse / Feierwerk.  Hansastr.39 München   
Als Gast: Munich Mods Finest Wolfgang Dirrigl und wie immer: Flo69 und  SPU 
Jesse James  So lange Ihr tanzen könnt legen wir auf.  Und am 1. Mai ab ins Atom 
zu "Deeper Shade" '2003-04-23 '13:11:00 'www.soulrebel-munich.de '213.54.58.18   

10462, 'Past Perfect 'Wien 'past-perfect@gmx.at 'rimini-fotos... '...zum leidtun. jetzt 
auf: www.past-perfect.at.tt '2003-04-23 '17:28:00 'http://www.past-perfect.at.tt 
'212.186.106.231   

10463, '.. '.. 'a@a.de 'Buzzcocks 'Wie sieht`s eigentlich mit Karten aus ? Was ist mit 
VVK ? '2003-04-23 '22:35:00   '217.230.60.251   

10464, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'THE BUZZCOCKS 'Buzzcocks-Karten gibt´s 
im Vorverkauf über  http://www.muenchenticket.de/863yw219051/vorstellung.jsp?



id=75805  zum Preis von 17,50 inkl. Gebühren. Sie spielen in 
ORIGINALBESETZUNG mit  PETE SHELLEY plus HOWARD DEVOTO.  Die 
Buzzcocks sind sowas wie die Godfathers des Punk-Pop. Die aus  Manchester 
stammende Band sollte sich ihres Platzes in der Hall Of Fame  des Rock''n''Roll 
sicher sein. Im Zuge der 1976/77er "British-Punk-Explosion"  setzten sie zusammen 
mit den Sex Pistols und the Clash die Zeichen der Zeit.  Unzählige Bands eiferten 
ihnen nach und ebenso viele Coverversionen ihrer  großartigen Songs entstanden. 
Aber das Original ist immer noch am Besten,  heißt es... "Looking back on it now, 
what''s going on is like echoes of the Big Bang. You  look around you in society and 
the culture; so many things would not have  been the same if there never was punk 
rock. It''s strange; it''s like a science  fiction novel. But to us at the time, it just sprung 
naturally." (O-Ton Pete  Shelley) - Quelle: Target '2003-04-24 '13:19:00 'http://
www.buzzcocks.com/ '62.245.151.164   

10465, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'HOT HOT HEAT 'Eine richtig heisse neue 
Band aus Kanada! Wie so viele der angesagten,aktuellen Bands der amerikanischen 
Szene, ob nun die Strokes, Interpol, Radio 4 oder The Faint beruft sich auch dieses 
Quartett aus dem Hause Sub Pop auf britischen Punk, New Wave und Post-Punk 
der späten Siebziger, frühen Achtziger Jahre. Wobei die erst seit vier Jahren 
zusammenspielenden Jungs aus Victoria in British Columbia eine der ganz grossen 
Acts auch hierzulande werden könnten. Inspiriert von den Clash, XTC, dem jungen 
Elvis Costello oder den frühen Cure, spielen Hot Hot Heat einen mitreissenden 
Indierock, der vor allem live richtig zündet. Im Mai wird ihr in den  USA und in 
Kanada hochgelobtes Album "Make Up The Breakdown“ – das ist  gerade für den 
kanadischen "Grammy“, den Juno Award im Segment "Bestest  Alternatives Album 
2003“ nominiert worden – auch in Deutschland  erscheinen. Zuvor gibt es die 
Gelegenheit die Band im Münchner Atomic Café  zu sehen!  am 12.5. - Quelle: 
Target  Tickets zu 10,00 inkl. Gebühren unter  http://www.muenchenticket.de/
8brbho09851/vorstellung.jsp?id=75454 '2003-04-24 '13:29:00 'http://
www.hothotheat.com/ '62.245.151.164   

10466, 'Soozy 'München 'Soozy@muc.de 'Henning - Britwoch '    B R A V O O O O !  
'2003-04-24 '16:37:00   '217.232.153.169   

10467, 'melanie 'München 'public-heroes@12move.de 'robbies konzert in 
münchen !! 'ROBBIE WILLIAMS KONZERTKARTEN ZU VERSCHENKEN FÜR  
MÜNCHEN!!bitte keine sex anspielungen und auch keine geld angebote sind  
zwecklos auch nicht die ersten sondern einfach eine oder andere zeile  schreiben!
werde euch dan benachrichten wer die karten bekommen hat  -natürlich mit dem 
einverständnis des gewinners!!gruss und kuss eure meli  '2003-04-25 '00:35:00   
'62.246.154.28   

10468, 'zehra '. 'Irgendwie@kom.isch 'Meli 'Liebe Meli,  ist ja eigentlich ne wirklich 
nette Geste und feine Sache, dass Du nun schon zum 2. mal Karten für dieses 
Konzert verschenken möchtest! Allerdings  frage ich mich was denn die 
Vorraussetzungen sind um so eine Karte auch wirklich zu bekommen! Ich kann mir 



nicht vorstellen, dass sich beim  letzten mal zu wenig Leute gemeldet haben!? Und 
warum verschenkst Du sie eigentlich?  WÜrd mich echt mal interessieren Grüße z. 
'2003-04-25 '08:38:00   '62.180.31.3   

10469, 'lena 'somewhere over the rainbow 'lena.mecker@schnussel.de 'genau 'ja 
genau..... das wuerde mich auch mal interessieren, warum du das machst Meli! 
'2003-04-25 '09:05:00   '80.210.44.2   

10470, 'elke 'ffb 'galaxy8@gmx.de 'petsch moser 'gibts noch karten an der 
abendkasse für petsch moser? '2003-04-25 '12:13:00   '62.226.97.239   

10471, 'Autonomer 'M 'a@m.com '1.Mai 
'**************************************************  ORTSGRUPPE MÜNCHEN 
Revolutionärer Ausklang des 1.Mai  Es spielt: Der Rote Wecker  1. Mai · 18.00 Uhr 
Haus mit der roten Fahne  Tulbeckstr. 4 (U4/5 Schwanthalerhöhe)   
************************************************** '2003-04-25 '12:31:00   '80.128.28.190   

10472, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '10470 'Ja. 11 Euronen. '2003-04-25 
'14:45:00 'http://www.jesushatessmut.com/ '62.245.151.164   

10473, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'Robbie Williams 'Das mit den Karten ist 
nämlich eine Falle, die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht. Und  dann wird das Rennen 
zwischen den fünf oder sechs Freunden /-innen entschieden, die  die Meli und ihre 
E-Mail-Adresse kennen.   '2003-04-25 '16:37:00   '194.113.40.222   

10474, 'Hannah Melder 'München 'hannah_melder@hotmail.com 'Nachricht für Flo 
'Hallo Flo mit den schönen Händen! Vielleicht liest Du ja diese Nachricht hier, wer 
weiß... Wir haben uns auf jeden Fall am Freitag,11.4. kennengelernt und ich wollte 
Dir nur  sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn Du Dich melden würdest. 
Liebe Grüße, Hannah '2003-04-25 '17:12:00   '194.246.255.226   

10475, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
stürmen wieder!!! 'Alle Fans der ATOMIC ALLSTARS können sich freuen, wir sind 
wieder da! Erstes Spiel  der ALLSTARS ist am Sonntag,27.4. um 17 Uhr in 
Taufkirchen im Stadion am Postweg,  Gegner werden die Herausforderer von real 
hinterbrühl sein. Seid auch Ihr alle dabei!  Hacke, Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS 
vor!  Schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2003-04-25 '17:20:00 'www.atomic.de/info 
'213.54.62.229   

10476, 'Suzy 'AC 'Suzy@AC.de 'Atomic Allstars 'Ich will auch mitspielen ! 
'2003-04-25 '18:20:00   '217.232.164.93   



10477, 'Sebastian Brauneis 'Wien 'chef@masterplanrecords.com 'Petsch Moser im 
Atomic 'D''Ehre! Es war .... es ist unausprechlich. Für uns eines der besten Konzerte  
die wir in den letzten 3 Monaten gespielt haben. Ach was. Das Beste! Nicht  weil 
viele Leute da waren, nicht weil wir so gut waren. Nicht weil es in einem  
betrunkenen Nightride geendet hat. Nein. Das Beste weil einfach die Summe  mehr 
ergibt als die einzelnen Teile. Und das ist ein seltenes aber  wundervolles Erlebnis 
und darum Danke an alle die teilweise von weit her  angreist sind und gerockt 
haben, das wir veranstaltet worden sind und dass  man sich in dieser 
formvollendeten Art um uns gekümmert hat. Vor allem zu  späterer Stunde.... 
Shoutout an das geneigte Team Atomic und den Herrn  Liebscher. Adieu und auf 
bald. '2003-04-26 '18:16:00 'www.masterplanrecords.com '213.229.34.242   

10478, 'feld 'München '-@-.de 'Nadeln 'Checkt mal eure Nadeln! Donnerstag und 
Samstag sind die Platten heftig gesprungen. Oder hat das nix damit zu tun? 
'2003-04-27 '04:47:00 '- '217.80.246.183   

10479, 'Rgd-Party 'Rgd 'Rgd-party@web.de 'Rgd 'Hi noch einmal ein großes Lob für 
die Page die ist nämlich echt spitze!!!!! Mfg Rgd-Party   www.rgd-party.de.ms 
www.rgd-party.de.ms www.rgd-party.de.ms Partybilder,Partyguide,Chat u.v.m!!!!!!!! 
'2003-04-27 '14:08:00 'www.rgd-party.de.ms '217.84.129.228   

10480, 'michi 'münchen-west 'm_sunny_boy@hotmail.com 'fr oder sa?? 'hi leute!!  
gebt mir mal nen tipp! wann ist das atomic cafe besser? fr oder sa?? wann geht die  
bessere party? danke! ciao '2003-04-27 '15:18:00   '217.233.90.138   

10481, 'dr.nO 'hinten 'in@die.hände 'wann? 'gibts wieder nen samstag mit herrn 
m.h.? '2003-04-27 '19:43:00   '213.54.71.90   

10482, 'Lena 'Up North 'lena.pudel@wau.de, 'an 10480 'Hingehen, selber angucken, 
neue Emailadresse machen - oder bist du wirklich so sunny? '2003-04-28 '11:22:00   
'80.210.44.2   

10483, 'Missy 'Salzburg 'Missleda@uboot.com 'Kid Koala 'Hi Leute, jetzt bin ich doch 
ziemlich verwirrt! Lt. Website von KidKoala sollte dieser doch am  Samstag dem 
10.05. im Atomic Cafe spielen? Wo ist er den hingekommen?  Groove on & shake 
your As! '2003-04-28 '13:54:00   '213.153.56.2   

10484, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'kid koala 'hallo missy, der termin war 
auf unserer seite nie im gespräch; samstag würde er ohnehin  nicht passen. 
vielleicht ist die seite ja nicht gut upgedatet - kid koala war  nämlich vor 2-3 jahren 
mal bei uns. '2003-04-28 '14:45:00 'www.atomic.de/panatomicf.html '62.245.151.164   



10485, 'Missy 'Salzburg 'Missleda@uboot.com 'Kid Koala 'High & Thanx´s für die 
Info, da könnts Euch aber freuen am Samstag, weil lt.  Ninjatune.net ist er bei euch! 
Tja schade, dann sieht man sich ein andres Mal! ;] '2003-04-28 '15:12:00   
'213.153.56.2   

10486, 'räppercharly 'grünwaldBRONX 'räppen@atomic.de 'bassrutsche 'kommt die 
bassrutsche eigentlich mal ins atomic? pf is nicht auszuhalten... '2003-04-28 
'15:23:00   '217.232.149.245   

10487, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Wir waren Helden '+++ stop press +++  
Aufgrund des enorm boomenden Vorverkaufes haben Wir Sind Helden ihre  Show 
aus dem Atomic Café ins BACKSTAGE verlegt.  Schade für uns und alle, die sie 
lieber noch mal bei uns gesehen hätten... aber was will man machen.   Bitte wundert 
Euch nicht, dass sie in unserem gedruckten Maiprogramm  weiter fürs Atomic 
angekündigt werden. DIe Änderung kam nach nach dem  Druck.  Wäre also schön, 
wenn sich die "Wo spielen Wir Sind Helden denn nun?"  Anrufe und Mails im 
Rahmen hielten. Sie spielen offiziell am 22.5. im  BACKSTAGE. '2003-04-28 
'15:31:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10488, 'kriz 'munich 'kriz@gmx.com 'Kid Koala 'Hi, hab ja auch schon gepostet und 
nach KidKoala gefragt... Nun ja, KidKoala liest und scratched am 11.05. im Muffat 
Café! mehr Infos hier:  http://www.muffathalle.de/Programm/Monatsprogramm/
Mai_2003/11_05_c2003.htm  Ausserdem kommen "The Cinematic Orchestra" am 
13.05.   jo!  greetz kriz  '2003-04-28 '16:37:00   '217.233.81.203   

10489, 'ENDLICH ! 'D '1@Mai.de 'Drecksregierung .. '..vielen Dank für deinen 
Sozialabbau ! ..für deinen "schilystischen" Glasmenschenapparat ! ..deine 
Beteiligung am Angriffskrieg (Sieg Heil, Kossovo!) ! ..deinen auf XX Jahre 
verschobenen Atomausstieg (Castor auf Dauerfahrt!) ! ..die Entfunktionalisierung der 
Gewerkschaften ! ..& deine ekelerregende Liberalismusgeilheit !   '2003-04-28 
'17:48:00   '62.104.218.89   

10490, 'michi 'münchen-west 'm_sunny_boy@hotmail.com 'fr oder sa?? 'hi lena! 
aber klar bin ich sunny! :-) wann bist denn du immer im atomic? vielleicht  wäre das 
ja der richtige tag für mich zu kommen! bye '2003-04-28 '18:46:00   '217.233.99.245   

10491, 'M 'München '-@-.de '@10489 
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hahhahahhahahahah 
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10492, 'dancing wizard '- 'info@screenflowers.com 'Tip 'Soon coming!  Flower-Style 
for PC / TV / Vespa and more...  Keep on running '2003-04-28 '19:52:00 
'www.screenflowers.com '149.225.120.66   

10493, 'Lena 'up north 'lena@wowowow.de '10490 'Hallo Sunny Michi, 
aeaeaeaeaeaeaeaehhh....... NEIN! Lena  '2003-04-29 '11:37:00   '80.210.44.2   

10494, 'matt riot 'münchen &bakersfield,ca 'mat@riot.com '@10486 re bassrutsche 
'..hoffentlich nie,denn das atomic sah solchensound bisher nur als akt der 
"kulturhilfe" & so haben sie sich eben nen laden für IHREN regular gesucht sound of 
the strteets matt@riot '2003-04-29 '13:38:00   '199.41.197.3   

10495, 'Andreas '@home 'soulrebel-munich@gmx.de 'Liebe Freunde des Soul, ' 
sehr geehrte Anhänger des Ska, liebe Jünger des Beat,  Heute Abend:  Dancing with 
the soulrebel   Kommen, trinken und tanzen ab 22.00 im Orangehouse / Feierwerk.  
Hansastr.39 München   Als Gast: Munich Mods Finest Wolfgang Dirrigl  und wie 
immer: Flo69 und  SPU Jesse James   So lange Ihr tanzen könnt legen wir auf.   
Und morgen ab ins Atom zu "Deeper Shade"  '2003-04-30 '10:30:00 'www.soulrebel-
munich.de '213.54.59.112   

10496, 'Nader 'oidschwabin 'PsychOut129@gmx.de 'LOCK & LOAD '  * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  Heute im JENNERWEIN mit Mir undm Donald  "We gotta 



ROCKet in our pocket AND a ROLL on our jean"   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * *  '2003-04-30 '20:07:00 'www.zumjennerwein.de '217.184.104.242   

10497, 'vranje 'Leipzig 'vranje@bonbon.net 'Leipzig rockt 'Hallo Ich bin in Leipzig 
und wollte mal fragen, ob mir einer von den Britpoppern sagen  kann wo man diese 
Musik in Leipzig findet. Also wo rockt es hier? Grüße von vranje '2003-05-01 
'01:56:00   '213.221.73.130   

10498, 'Erich H. 'You are leaving the american s 'MfS@DDR.de 'GDR 'Dö röckt nix... 
'2003-05-01 '04:30:00   '80.128.83.252   

10499, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Das Deeper Shades Team ist wieder 
wohlbehalten aus Rimini ( bis auf ein fast  verlorenes Hinterrad)zurück. Da Leo und 
ich wieder 100% Mod aufgeladen sind für  dieses Jahr, gibts Heute einen Mod 
Mayday im Atomic!!! Euer Deeper Shades Team '2003-05-01 '12:06:00   
'213.54.105.66   

10500, 'Jörg 'Neuchatel 'j@ne.ch 'Ich freu mich auf Euch 'und auf morgen abend! 
Kab kun kap '2003-05-01 '18:42:00   '132.188.32.100   

10501, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade 
ticker #2" '... und wir holen auch den soul nach, der in rimini  a bisserl  zu kurz kam...  
bleibt am dranbleiben, leo '2003-05-01 '20:02:00   '62.157.16.229   

10502, 'ollie 'galway 'ollie@celestworld.com 'yeah we know 'we are still alive. don''t 
forget your mother''s home cookig ''cos we add the beef to  mushroom soup  pure 
caserole!!  shout out to the boyz and girlz who know it!  Yip, it''s mobile!  C u soon 
ladz  '2003-05-01 '22:16:00 'shite '140.203.7.37   

10503, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'deeper shade 'Lob für gestern. Hat Spaß 
gemaucht, auch wenn das P 1 Auslauf hatte:-). '2003-05-02 '13:06:00   
'217.235.103.220   

10504, 'Felix 'MUC 'a@b.c 'Alte Schwede!! 'Ach Du Jörg!! ich freut mich auch! Wir 
sehen uns ja später!!  ;) '2003-05-02 '16:18:00   '195.24.117.66 0);
 
10505, 'Irgendwer, der... 'so gerne 'xyz@xyz.de 'sehen würde 'Hochverehrtes ATomic 
CAfe° wisst ihr, was mit abstand das allerfeinste wäre, was all eure anderen 
aktionen in  den schatten stellen würde? wäre es nicht absolut genial, wenn ihr die 
sterne zwingen würdet, mal wieder nach  münchen ins atomic cafe zu kommen? 
bitteeeee... so ein abend abrocken pur....könnt ihr die nicht mal wieder mieten die 



jungs? ich glaube, ihr würdet der menschheit einen großen gefallen tun damit...denkt  
dran: "du musst raus in die welt, du musst die welt retten jeden tag, verstehst  
du"...wenn nicht die ganze welt und wenn nicht jeden tag, so rettet doch bitte  
münchen für einen unvergesslichen abend. in diesem sinne, äußerst 
hochachtungsvoll, irgendwer,der... '2003-05-02 '17:41:00 'die sterne '217.184.110.62   

10506, 'starsilver 'münchen 'orangesilv@aol.com 'S T A R S I L V E R  in der 
endrunde des "project 'liebe freunde: hurra!!!   starsilver sind in der endrunde des 
u.a. von viva/fastforward und intro  präsentierten "projekt demo 2003"!!!!!!  und nun 
entscheidet das online-voting, welcher der drei finalisten als deutscher  indie-
newcomer beim schönsten europäischen open-air auftreten wird, beim "festival  
internacional di benicassim*" in spanien!!!!!  seite an seite mit: Suede, Placebo, Blur, 
Travis, Das Pop, Adult, Flaming Lips,  Coral... was könnten wir da rocken ;)   hier 
könnt ihr abstimmen (am besten besucht ihr beide links, da dort verschiedene  songs 
zu hören sind): http://www.intro.de/fib/fib_abstimmung.php3  und http://
www.tonspion.de/fib_projektdemo.php  das voting läuft nur noch bis zum 6.Mai....  
danke!!!!  starsilver   *das festival findet vom 8. bis 10. august in der nähe von 
valencia statt. infos zum  festival unter: http://www.fiberfib.de   '2003-05-02 '18:26:00 
'starsilver.com '205.188.208.10   

10507, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Schluchz!! Schnief!! 'The long-awaited 
announcement is simple: Mansun have called it a day. The band  members came to 
the decision towards the end of March, agreeing that they each want  to move on 
with their lives, and that the life of the group had come to an end.  A spokesman for 
the band confirmed that they have split up, saying that ''after  nearly eight years 
together, they decided that Mansun had run its course and it is  time to do other 
things''.  Speaking today to guitarist Dominic Chad about the break-up, he explained 
that there  was ''nothing sinister behind it, it was completely amicable. We all just 
want to be  able to do other things''. When questioned on what those things might 
be, he could  only say that there was no definite information as yet.  Making sure to 
talk about the support that the band have had over the years, Chad  was clear that 
they were truly grateful for their ''legions of fans who stuck with us  through thick and 
thin. We are sorry for whatever disappointment this news may  bring''.  Principal 
songwriter and lead singer of Mansun, Paul Draper, was unavailable for  comment, 
away on an extended holiday with no specific date of return. Bassist Stove  has 
embarked on a career of speedway racing, while drummer Andie Rathbone is  
bringing up his family at his farm near Chester.  Take it easy Mansun. '2003-05-03 
'12:14:00 'www.mansun.net '213.54.64.103   

10508, 'Suzy 'Münschen '&#63743;@&#63743;.com 'Blackmail 'Gibts noch Karten? 
Oder ausverkauft? '2003-05-03 '17:53:00   '217.232.167.86   

10509, 'dr.nO 'hinten 'me@the.crillion 'also 'ein paar bemerkungen für heute abend ? 
was kommt da auf uns zu ? '2003-05-03 '20:19:00   '213.54.119.28   



10510, 'Maximilian 'M 'altvranje@web.de 'Benicassim 'Gibt es eigentlich auch in 
diesem Jahr wieder eine Benicassim-Party im Atomic? Wäre  schön... '2003-05-04 
'11:22:00   '62.134.119.116   

10511, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Fragen über Fragen 'Also hier die 
Antworten:   Erstens: Es gibt noch Karten für Blackmail, sogar noch an der 
Abendkasse. Zweitens: Was passiert heute? Siehe Text aus Bands & Specs - mehr 
wissen wir auch  nicht. Wir lassen uns überraschen, was sich die Stabilelite Herren 
da ausgedacht  haben. Klingt jedenfalls sehr lustig. Drittens: Ja, es wird einen 
Benecassim-Abend geben. Am Britwoch, 18.6. - mit  Livegast Starsilver, die es diese 
Saison in die Endausscheidung der deutschen  Bewerber für dies feine Festival 
geschafft haben.  '2003-05-04 '22:35:00 'www.atomic.de '213.54.111.214   

10512, 'e 'e 'w@d.de 'dddd 'markus, du pfeife! '2003-05-05 '15:21:00   
'217.228.240.139   

10513, 'dominik 'münchen 'bomiwiendl@web.de 'band 'hallo! kann mir bitte einer 
oder eine sagen wer die band am mittwoch im atomic war! ist verdammt wichtig und 
wäre sehr nett!  vielen dank! '2003-05-05 '21:15:00   '213.54.84.149   

10514, 'Thomas 'Berlin 'hahack03@yahoo.de ' crack, cracks 'Hello, you did a great 
work on your site! It''s really nice :-)  '2003-05-06 '12:22:00 'http://www.serials-
proggs.com '217.86.15.89   

10515, 'der sven 'si 'dersven@gmx.com 'belasco 'mahlzeit! gehet hin und freut 
euch ! belasco am 9.mai im atomic ! hab sie am samstag endlich mal live 
gesehen.....fantastisch ! gruß und raus. der sven. ps: auch hier ein gruß ans 
bavariabunny ! ;-) '2003-05-06 '13:21:00 'http://www.lesmercredis.de '80.146.147.110   

10516, 'Stefan 'München 'stefan@gmxpro.de 'Karten für Belasco 'Hi,  ich hab 2 
Karten für Belasco, kann aber leider nicht am Freitag. Wer sie haben mag,  kann mir 
ne Mail an stefan@gmxpro.de schreiben. '2003-05-06 '23:17:00   '217.232.142.146   

10517, 'Löwenbomber 'München 'axel@loewenbomber.de 'Für alle Berliner (und 
Münchner in Berlin) ein Tip 'Der Münchner Künstler Wolfgang stellt ab Samstag in 
Berlin einige seiner Werke aus.  Hier die Veröffentlichung seiner Homepage:  
FLORIAN SÜSSMAYR ZEIGT  Ausstellung  Berlin, Frankfurter Allee 23, 10.-18. Mai 
2003 täglich 15 - 21 Uhr  Walters Stüberl, 1.9. - 1.12.2001 Öl auf Leinwand, 125 x 
115   Münchner Hell Aquarelle, 20 x 30   Hofbräuhaus, 15.1. &#8211; 26.2.2003  Öl 
auf Hartfaser, 180 x 115   Hofbräuhaus, Tisch 1 - 12  Glas, 50 x 70   Hofbräuhaus, 
Tisch 1 - 48  Papier, 20 x 30 und 60 x 45  Nur so als Tipp. Ich war mal vor eineinhalb 
Jahren auf einer Ausstellung von Florian  Süßmayr in einem Raum des Münchner 
Hauptbahnhofs. Erstens war ich sehr begeistert  von der Wahl seiner Motive, die alle 



mit dem Biertrinken in München zu tun haben.  Zweitens gehört zu seinem Konzept 
auch immer, dass der Kühlschrank gut gefüllt  ist....  Le Bomb '2003-05-07 '10:50:00 
'www.suessmayr.de '217.233.77.243   

10518, 'Stefan Röhrig 'Ottobrunn   'Sex Beat '»Wir können Fick für immer (doch Du 
kriegst niemals meine Seel)« - Wer seine Songs so  nennt, muss berühmt werden. 
So stand es wohl im Flyer! We can fuck forever, but you  will never get my soul! So 
sang Mr. Pierce vor 20 Jahren bei den Gun Club. Sex Beat  forever!!! Fuck your joint, 
arseholes!  '2003-05-07 '16:50:00   '168.143.123.79   

10519, 'Henry Krypton 'maybe mexico 'krypton@ace-wrestling.com 'Look at that!! 
'Uhhh yea!!   here he is ... the wrestling legend himself..     the atomic cafe....a great 
club... with great music... and a lof of cuties at  evening...     cheers, henry krypton     
p.s.: visit this.. you`ll be really surprised..     www.ace-wrestling.com    '2003-05-07 
'17:34:00 'www.ace-wrestling.com '217.186.82.238   

10520, 'francesco feilini 'haidhausen 'francescofeilini@yahoo.de 'havana affairs cd 
'ENDLICH DA!!! The Havana Affairs "Riot City Cruisin`" 6 Song-mcd. Gibts unter 
anderem im Optimal,im Resonanz, im Mono und im Wom.Der Sommer wird  heiss!!! 
'2003-05-08 '09:05:00 'www.havana-affairs.de '62.104.218.89   

10521, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Benicassim... 'Ich hätte die Möglichkeit im 
total ausgebuchten Benicassim noch 3  Doppelzimmer zu 39 Eur die Nacht/Person 
zu bekommen.. muss allerdings 1  Woche sein.. wer hat Lust? Zeitraum  7.-14. 
August.  '2003-05-08 '13:43:00 'http://www.fiberfib.de '62.245.151.164   

10522, 'Chris 'Office 'info@travelworld-muenchen.de 'Haldern 'Ausserdem wird es 
dieses Jahr bei entsprechendem Interesse (min. 35  Personen) einen TansAtomic-
Bus nach Haldern geben.  Paket mit Busfahrt (hin und zurück) + 2-Tages-Ticket, 
freier Zeltplatz, wird ca.  111 Eur kosten. Bei interesse bitte mailen an:   
info@travelworld-muenchen.de  '2003-05-08 '13:59:00 'http://www.haldern-pop.de 
'62.245.151.164   

10523, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'BUZZCOCKS 'Buzzcocks-Karten gibt´s im 
Vorverkauf über  http://www.muenchenticket.de/863yw219051/vorstellung.jsp?
id=75805  zum Preis von 17,50 inkl. Gebühren. Sie spielen in 
ORIGINALBESETZUNG mit  PETE SHELLEY u. STEVE DIGGLE    Die Buzzcocks 
sind sowas wie die Godfathers des Punk-Pop. Die aus  Manchester stammende 
Band sollte sich ihres Platzes in der Hall Of Fame  des Rock''n''Roll sicher sein. Im 
Zuge der 1976/77er "British-Punk-Explosion"  setzten sie zusammen mit den Sex 
Pistols und the Clash die Zeichen der Zeit.  Unzählige Bands eiferten ihnen nach 
und ebenso viele Coverversionen ihrer  großartigen Songs entstanden. Aber das 
Original ist immer noch am Besten,  heißt es...  "Looking back on it now, what''s 
going on is like echoes of the Big Bang. You  look around you in society and the 



culture; so many things would not have  been the same if there never was punk rock. 
It''s strange; it''s like a science  fiction novel. But to us at the time, it just sprung 
naturally." (O-Ton Pete  Shelley) - Quelle: Target   '2003-05-08 '14:59:00 'http://
www.buzzcocks.com '62.245.151.164   

10524, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'HOT HOT HEAT + TEGAN & SARA 12.5. 
'Seit einigen Wochen der Rock´n Roll-Ohrwurm im Atomic: "Bandages" von Hot  Hot 
Heat.  Eine richtig heisse neue Band aus Kanada! Wie so viele der  
angesagten,aktuellen Bands der amerikanischen Szene, ob nun die Strokes,  
Interpol, Radio 4 oder The Faint beruft sich auch dieses Quartett aus dem  Hause 
Sub Pop auf britischen Punk, New Wave und Post-Punk der späten  Siebziger, 
frühen Achtziger Jahre. Wobei die erst seit vier Jahren  zusammenspielenden Jungs 
aus Victoria in British Columbia eine der ganz  grossen Acts auch hierzulande 
werden könnten. Inspiriert von den Clash, XTC,  dem jungen Elvis Costello oder den 
frühen Cure, spielen Hot Hot Heat einen  mitreissenden Indierock, der vor allem live 
richtig zündet. Im Mai wird ihr in den  USA und in Kanada hochgelobtes Album 
"Make Up The Breakdown“ – das ist  gerade für den kanadischen "Grammy“, den 
Juno Award im Segment "Bestest  Alternatives Album 2003“ nominiert worden – 
auch in Deutschland  erscheinen. Zuvor gibt es die Gelegenheit die Band im 
Münchner Atomic Café  zu sehen! am 12.5.  Danach ROCK´N ROLL DISCO mit 
Frederik Kunth u. Tobi Wullert (M 94.5)  Quelle: Target   Tickets zu 10,00 inkl. 
Gebühren unter  http://www.muenchenticket.de/8brbho09851/vorstellung.jsp?
id=75454   '2003-05-08 '15:10:00 'http://www.hothotheat.com '62.245.151.164   

10525, 'Suzy 'MÜNSCHEN 'ItsSuzy@web.de '10521 10522 10523 10524 'Sag mal 
Chris, machst Du sowas wie Sommerschlussverkauf? ;))))    '2003-05-08 '23:29:00   
'217.232.161.236   

10526, 'alfred holzapfel 'münchen 'a@b.de 'tegan and sarah... 'sind übrigens 
durchaus ebenfalls eine erwähnung wert. feinster, leicht  angeschrammelter girlpop, 
der angenehm an mittneunziger-acts wie belly oder die  blake babies erinnert. "i hear 
noises" ist eine der schönsten singles des jahres.  '2003-05-09 '10:06:00 
'www.intro.de '213.155.78.60   

10527, 'Samira 'Berlin 'Saabouk03@yahoo.com 'http://www.serialsproggs.net 'You 
have a great looking site. Thanks for the opportunity to view it. '2003-05-09 '12:01:00 
'http://www.serialsproggs.net '80.129.17.190   

10528, 'Hase 'unbekannt 'nix@nix.de 'hhmmm 'geile HP hast du hier. find ich richtig 
klasse!!! weiter so.  Gruß  Hase '2003-05-09 '13:10:00 'http://www.fetter-Laden.de 
'217.2.23.147   

10529, 'Fan 'Hier 'Fan@aol.de 'Starsilver 'Und? Habt ihr denn schon alle dafuer 
gevotet,dass Starsilver beim diesjaehrigen  Benicassim-Festival auftreten?Beeilt 



euch,viel Zeit ist nicht mehr! Hier der Link: www.intro.de/fib/fib_abstimmung.php3   
'2003-05-09 '16:16:00 'auch nicht '212.113.164.97   

10530, 'angela 'M 'seminaked@gmx.de 'BLUR   Köln 'Fährt vielleicht jemand 
nächstes Wochenende aufs Blur- Konzert nach Köln  und könnte noch zwei nette 
Mädchen mitnehmen? Oder will ansonsten  jemand bei bei uns mitfahren - 2 bis 3 
Plätzchen wären noch frei. '2003-05-11 '12:14:00   '212.144.156.88   

10531, 'tobi 'hh 'mickjagger@hotmail.com 'karten für stones im zirkus krone 'wollte 
euch rocker aus dem atomic, noch mal drauf hinweisen, dass ich zwei  exklusive 
karten für die stones im zirkus krone bei ebay drin habe.....die stones  spielen also 
pfingstsonntag vor 1500 leuten - und ihr seid dabei, wenn ihr es euch  leisten könnt! 
hahahaha...... nee, ich mußte auch schon ne menge für die dinger latzen. also 
schauen kostet ja  nichts. '2003-05-11 '14:18:00 'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=3607512878 '134.155.8.24   

10532, 'feld 'M '-@-.de '. 'HAHA '2003-05-11 '18:15:00 '. '217.228.238.175   

10533, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'The New Folk Implosion / Britwoch 
'Nochmal kurz ein Hinweis auf Mittwoch:  Konzert: The New Folk Implosion! Feat. 
Lou Barlow HIMSELF, von Sebadoh,  Sentridoh und Ex-Dinosaur... eine kleine 
Legende eigentlich, dieser junge  Herr. Schön, ihn endlich mal bei uns zu haben.  
Drumrum/Danach: Britwoch! Und weil das Thema gar so uramerikanisch ist,  werde 
ich natürlich mit US-Slo-Fi - Einschlag auflegen, ums nicht ganz so  unpassend zu 
machen. Schön wird''s jedenfalls und immer noch britwochig.   Es freut sich auf 
Euch: der Henning.  Ach ja, Hot Hot Heat heute sind natürlich auch Pflichttermin.  
Mann, was für ein Album! '2003-05-12 '08:35:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10534, 'Konzertgänger 'München 'konzertgänger@münchen.de 'Einlaß Heute 
Abend? 'Hallo,  würde sehr gerne wissen wann die Türen heute Abend geöffnet 
werden? Auf der Homepage  steht 20:59 Uhr, auf dem Konzertticket allerdings 19:59 
Uhr. Was ist nun richtig?  Möchte nämlich auf keinen Fall ''Tegan & Sara'' verpassen.  
Vorab schon mal vielen Dank für die Auskunft.  '2003-05-12 '10:24:00 
'www.teganandsara.com '195.185.228.28   

10535, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Heute Abend? 'Ist der Einlass wie (fast) 
immer bei Konzerten: 20:59. Ich empfehle pünktliches Erscheinen, erstens weil es 
voll wird und zweitens  weil Tegan und Sara supa sind.  '2003-05-12 '13:15:00 'http://
www.hothotheat.com '62.245.151.164   

10536, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'HOTHOTHEAT,  support Tegan&Sara 
'Der Einlaß für das  Konzert von Hothotheat (mit support Tegan&Sara) heute  abend 
im Atomic Café ist um 21:00 Uhr, es gibt noch Tickets zum Preis von  11,- Euro an 



der Abendkasse, ebenfalls ab 21:00 Uhr. '2003-05-12 '15:27:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

10537, 'Jerker 'München 'jerker@hipnosis.de 'Hipnosis CD/LP "Jazz" 'HIPNOSIS 
CD/LP "Jazz" ist erschienen!!!!  Wer Interesse an unserem coolen real jazz sixties 
modal groove free jazz hat, der  findet alle relevanten Informationen zur gerade 
erschienenen CD/LP (bei perfect toy  records) auf unserer Homepage: 
www.hipnosis.de  Dort gibt es auch Infos, wie und wo man die Platte kaufen kann 
und wann die nächsten  Konzerte sind.  Lieben Gruß, Jerker '2003-05-12 '20:14:00 
'www.hipnosis.de '195.185.228.28   

10538, 'hingerissen 'wieder zu hause 'wie schön war das....@atom.de 'der heutige 
abend '....wunderbar..diese smarten jungs ...und auch die netten mädels!...ein 
schöner  abend...hätte gerne mehr davon!  '2003-05-13 '03:12:00   '62.104.218.87   

10539, 'paul 'company 'paulstolze@web.de '..der gestrige Abend.. '... war wirklich 
schön, aber was um himmels Willen machst du noch um drei in der  Früh vorm 
Rechner?? Ha ha, bilder von den Mädels im großen Netz suchen, stimmts?  Spaß 
beiseite, hat mir wirklich gut gefallen gestern!  Liebes Atomic, ich hoffe ich kann dich 
bald wieder besuchen kommen! Paul '2003-05-13 '08:50:00 'www.wer-ist-tobi.de 
'194.156.161.133   

10540, 'melanie 'münchen 'mkmfischer@yahoo.com 'placebo-konzert 'habe eine 
karte für das placebo konzert am 19.05. im zenith zu verkaufen.  bitte melden unter 
0179-6871653 '2003-05-13 '14:22:00   '192.68.215.82   

10541, 'Claudia 'München 'claudia.behr@yahoo.de 'Freitagstüre 'Weiß eigentlich 
jmd. warum der Mark in der letzten Zeit nicht mehr an der Tür ist? '2003-05-13 
'19:00:00   '137.250.121.1   

10542, 'lou 'muc 'barlow@atomic.de 'heute abendkasse? 'gibt`s für folk implosion/lou 
barlow am heutigen britwoch noch karten an der  abendkasse? kostet wieviel?   
'2003-05-14 '10:35:00   '212.34.74.75   

10543, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Folk Implosion 'Ja, es gibt noch 
Abendkasse.  Zahlreich kommen, gelle, der Mann ist ja nicht irgendwer.  Preis habe 
ich aber nicht im Kopf. Den stellt die Anita bestimmt in Kürze rein.   '2003-05-14 
'11:38:00 'www.atomic.de '217.110.30.82   

10544, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'RIMINI 'lots of rimini-pics now 
online! http://www.modZine.de have fun! '2003-05-14 '23:14:00 'www.modZine.de 
'195.222.225.126   



10545, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Bei uns gibts nicht nur Riminifotos, 
sondern auch gleich den richtigen DJ Franz aus  Rimini dazu. Dies garantiert Heute 
wieder einmal die beste 6T`s Party in Town!!! Euer Deeper Shades Team 
'2003-05-15 '07:18:00   '213.54.114.156   

10546, 'Suse 'AC 'Suse@ac.de '10541 - Freitags Tür ' ...weil Freitags mal wieder 
ausgemistet werden muß... '2003-05-15 '08:58:00   '80.128.24.204   

10547, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'DEEPER SHADE 'hurraa, frantz 
ist da!  da wünsch''  ich mir doch gleich (wie immer *gähn") "I''m on a one way 
street"...  '2003-05-15 '12:39:00 'www.modZine.de '195.222.225.126   

10548, 'Anette 'Nürnberg 'MissBoogaloo@gmx.de 'Atomic im StereodeLuxe 'Atomic 
in Nürnberg? Wer legt huete abend bei uns im Stereo de Luxe auf und was?  
'2003-05-15 '13:32:00   '80.132.141.170   

10549, 'dana 'münchen 'hui@hoppla.de 'claudia (?) 'man munkelt, der mark ist seine 
freundin besuchen. in barcelona.  '2003-05-15 '16:39:00   '217.235.123.98   

10550, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Atomic / Stereo de Luxe 'Hmmm, die 
Curt Nürnberg Jungs haben heute nachmittag bei mir angerufen,  ob ich nicht 
auflegen kann. Vielleicht meinten die das? Vielleicht haben die  das etwas voreilig so 
genannt? Kann aber nicht, bin ja jetzt noch im Büro.  '2003-05-15 '21:43:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

10551, 'german psycho 'wo? 'psycho@com.de 'h 'wer isn buffseeds, sind die gut, 
kann man die empfehlen? hat die schon mal jemand  gehört und kann was sagen?  
'2003-05-16 '13:09:00   '194.113.40.222   

10552, 'http://www.buffseeds.com/ 'http://www.buffseeds.com/ 
'buffseeds@buffseeds.com/ 'http://www.buffseeds.com/ 'http://www.buffseeds.com/ 
'2003-05-16 '13:30:00 'http://www.buffseeds.com/ '62.245.151.164   

10553, 'zehra '. 'melody@club.sk 'Atömström II. 'Hello, bitte nicht lachen - gibts noch 
Karten für kommenden Mittwoch??? Komm einfach nicht dazu mir eine zu kaufen 
und es würd mich ja echt nicht wundern  wenn da nix mehr geht... bitte dringenst um 
kurzes feedback!  cheerz  '2003-05-16 '16:13:00   '62.180.31.3   



10554, 'Henning 'München 'henning@spectre.de 'Åtömström 'Doch doch, noch 
gibt''s Karten.  Der VVK läuft groovy angenehm. Meine Prognose ist, dass es auch 
noch  Abendkassentickets geben wird, dass es an der Abendkasse aber zum  
Ausverkauf kommen kann. Wer hundertpro sicher gehen will, sollte schauen, dass er 
sein Ticket noch im  VVK kriegt, oder aber am Mittwoch Punkt 21.00 vor der Tür 
stehen.  Ich freu mich schon, juhu! '2003-05-16 '16:35:00 'www.atomic.de 
'217.110.30.82   

10555, 'zehra '. 'melody@club.sk 'Atömström 'Schön, dass man sich bei sowas 
immer auf Dich und Deine schnellen Antworten verlassen kann! *Yeeha* Freu mich 
auch schon ganz arg!!!  Bis Mittwoch also!  '2003-05-16 '16:39:00   '62.180.31.3   

10556, 'Bernd, das Brot 'münchen 'rufusteefirefly@hotmail.com 'Geniales Konzept 
'Ich mag Euren Türsteher nicht. Er mich offensichtlich auch nicht. Und recht hat er -  
Ich mag ihn ja auch nicht. Und Leute die sich nicht mögen, sollten nicht zusammen  
feiern. Darum schlage ich vor, ihr schmeisst ihn raus und lasst mich in Zukunft  
immer rein, wenn ich will. Seht es doch mal so: Er kostet Euch was und ich bring  
noch Geld mit. Und mit mir kommen die ganzen anderen Penner, die der nicht  
reinläßt, saufen jeden Abend Eure Bar leer - vorausgesetzt das Bier ist billig,  
machen Euren Laden innerhalb kürzester Zeit zu einer gut laufenden Bahnhofs- 
Bierschwemme und dann seht ihr ja auch Euren Türsteher wieder regelmäßig - nur 
müßt  ihr ihm diesmal nix bezahlen. Geniales Konzept, oder?... Oder?... Nein?... 
Mist.  '2003-05-17 '04:03:00   '217.232.166.52   

10557, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'tuersteher 'ich denk der mark ist im 
urlaub? '2003-05-17 '13:13:00   '62.155.144.233   

10558, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Türsteher Mark 'Hallo Leute, 
um mal die ganzen Nachfragen nach meinem Kollegen Mark zu beantworten, melde 
ich  mich zu Wort:  1. Mark macht nicht mehr jeden Freitag Tür. 2. Seine Freundin 
heißt nicht Claudia. 3. Nur, weil er nicht mehr jeden Freitag an der Tür ist, heißt das 
nicht, dass er  gar nicht mehr da ist. 4. Nächsten Freitag habt Ihr mit ihm das 
Vergnügen. 5. Geplant ist, dass Mark und ich abwechselnd jeden zweiten Freitag 
arbeiten. 6. Wenn weder Mark noch ich Zeit haben, vertritt uns der langjährige 
Atomic- Türsteher Piero, den einige noch aus den ersten Jahren kennen.  Genießt 
die Zeit in München und freut Euch, dass es das Atomic Café gibt.  Le Bomb 
'2003-05-17 '15:06:00 'www.monacolightz.de '217.233.64.226   

10559, 'Schafkatze '- '-@-.de '3 Normal Beatles 'Hallo!  Was kosten denn die 
Lausköpfe heute abend? '2003-05-17 '17:44:00 '- '80.128.81.91   

10560, 'Carla 'München 'carlasutloff@yahoo.com 'Buffseeds & Alex Lowe 'Hallo 
Atomic-Entscheider, also ich muß schon sagen, das Konzert von den Buffseeds 
gestern war ja schon eine  ziemliche Enttäuschung. Ich kenne mich zwar nicht mit 



Technik und solchen Sachen  aus, aber schon bei Alex Lowe (,den ich übrigens sehr 
gut fand) hat drei oder vier  Songs lang alles geknackst und war ziemlich leise, am 
Schluß hingegen wars so laut,  daß mir die Ohren weh taten und ich mich aufs Klo 
verziehnen mußte. Und bei den  Buffseeds hat man weder das Klavier, noch die 
Gitarre richtig gehört. Außerdem war  das Schülerbandniveau. Ich warte auf wieder 
bessere Zeiten und auf Cooper Temple Clause. Ich hoffe, Ihr  wisst, das als 
konstruktive Kritik aufzunehmen Eure treue Carla   '2003-05-17 '23:02:00   
'62.104.219.83   

10561, 'Gunther Philips 'Capri 'sonne@capri.com 'Mondegreens 'Diese Seite ist wohl 
mal wieder ein sureshot ladies und gents.....  '2003-05-18 '14:00:00 'http://
www.rulefortytwo.com/mondegreens.htm '130.94.106.252   

10562, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE '- 'Die 3 Normal Beatles haben mächtig 
gedruckt und die Rockemons waren mit ihrem best- of-the-best Programm auch 
nicht übel. Für eine gute Sache! '2003-05-18 '14:53:00 '- '217.228.230.24   

10563, 'Olli 'München 'olli@benuts.de 'buzzcocks 'Gibt es AK-Karten für die 
Buzzcocks? Einlass um 20.59?  '2003-05-18 '19:54:00   '217.235.118.122   

10564, 'paul 'daheim 'p@p.de 'hothotheat 'liebe leute im Gästebuch!  Was mir am 
Atomic, vor allem am  Gästebuch im Netz immer so gefallen hat war, dass im 
Gegensatz zu den  anderen Clubs in Muc, hier auch mal ein Wort zu Irak-Krieg und 
anderen Dingen auf der Welt geredet wurde und nicht nur über Türsteher- politik und 
Dresscode diskutiert wurde. Aber irgendwie wird das hier immer mehr zur 
Kartenvorverkaufsstelle. Na ja.. so wies läuft.. läufts.  Noch was anderes, haben 
Tegan&Sara eigentlich ein bestimmtes Album vorgestellt oder was ist ihr aktuelles?? 
Paul '2003-05-18 '21:25:00 'www.wer-ist-tobi.de '62.246.45.213   

10565, 'Julia 'Berlin! 'julia.schoon@berlin.de 'Ein Kompliment 'Ich war gestern das 
erste Mal im Atomic und ihr habt es tatsächlich geschafft, dass  ich Berlinerin meine 
München-Vorurteile vergesse! ;-) Wirklich ein geiler Club mit  entspannten Leuten 
und super Musik! Danke! '2003-05-18 '22:07:00   '212.144.185.228   

10566, 'applaus 'm.u.c. '02.@.de '3nb 'prima konzert. (!!) '2003-05-18 '22:13:00 
'www.bbooksz.de '62.104.218.87   

10567, 'J. 'auch jwd 'amateurberliner@mauerpark.de '@10565 'Och, gern 
geschehen.... '2003-05-19 '00:19:00   '212.144.142.45   

10568, 'arschkotze 'münchen 'blabla@t-online.de 'Buzzcocks 'wieviel werden die 
Karten kosten wenns noch AK gibt? '2003-05-19 '09:33:00 'www.hier-nicht.de 



'213.61.111.183   

10569, 'Flo69 'Augsburg-Skacity 'flo@spiritof69records.de 'letzter Samsatg im 
Atomic '...das Konzert der 3 Normal Beatles war echt genial - aber die Mädels an 
den Plattentellern unser allseits geliebten Rockemons Bella & Jule waren  ach gut 
wie immer,...oder doch noch besser? ...be seeing you! Flo69 '2003-05-19 '12:20:00 
'www.spiritof69.de '199.41.197.3   

10570, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Buzzcocks / Caesars '1) es gibt noch 
Buzzcocks-Karten an der Abendkasse, da aber schon über die  Hälfte der Tickets 
weg sind und Punkpop ja normal eher AK-Thema ist,  empfiehlt es sich, recht früh zu 
kommen um sicherzugehen, dass man nicht  vor ausverkauftem Hause endet. 
Kartenpreise: Da wir nicht die Veranstalter sind, kann ich nicht 100% genaus  
beantworten. Die Karten waren im VVK 17,80 EUR teuer, daraus schliesse ich  
einen vergleichbaren AK-Preis um 18.00 EUR.  2) Placebo sind ja ausverkauft, die 
eigentliche Attraktion sind heute abend  aber natürlich eh deren support die Caesars 
(Palace). Die spielen vermutlich  schon gegen 20.00 Uhr, also pünktlich da sein!  
Cause it''s easy, once you know how its done,  you can''t stop now it''s already 
begun, the feeling''s running through your bo-ones... and you JERK IT OUT!  
Greetings! '2003-05-19 '12:53:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10571, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Åtömström 'Guckt mal, was ich 
gefunden habe:  Im Intro-Forum sind die Leute ganz schön begeistert von der 
Melody Club  Tour. Zitat: "Das war bis jetzt eindeutig das  Konzert des Jahres! Meine 
Güte, die  haben gerade mal ihr Debutalbum  raus, und ihr Konzert erweckt den  
Eindruck einer Greatest Hits Show!  Habe selten eine so "unbekannte"  Band ein 
Haus so rocken sehen. " Hurra! '2003-05-19 '13:20:00 'www.melodyclub.nu 
'62.245.151.164   

10572, 'arschkotze 'hier 'dort@blabla.de 'Buzzcocks '18 öre????? Das ja mal richtig 
Peinlich tjaja sind halt schon alte Männer '2003-05-19 '13:29:00 'www........de 
'213.61.111.183   

10573, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'ROCKEMONS ARE GO! 'danke 
für letzten samstag - der beste rockemon-abend ever!  danke auch an bombi fürs 
türstehen am letzten donnerstag - hat sich extrem positiv auf  die zusammensetzung 
der gäste ausgewirkt...  '2003-05-19 '15:11:00 'www.modZine.de '195.222.225.126   

10574, 'Thomas 'Muc 'thomas@target-concerts.de 'Hot Hot Heat, Tegan & Sara 
'Hallo Paul,  Tegan & Saras neues Album heisst "If It Was You" und ist auf Sanctuary 
erschienen. Schöne  Grüsse Thomas '2003-05-19 '15:11:00   '62.138.20.162   

10575, 'Sonja 'London 'MarieAndPer@hotmail.com 'PAUL - Bitte melden!!! 



'Halloechen,  Servus, erstmal einen Gruss an alle hier! Ok, ich suche nach 
jemanden, der auf den Namen Paul hoert. Ich hab ihn vor circa einem Jahr im Le 
Fonque in Stuttgart kennengelernt, als ich  mit einem englischen Freund dort war. 
Paul mag Indie, hat schwarze Haare, geht gern ins Le Fonque und den Travellers 
und  ist 23 Jahre alt. Er wohnte damals in Stuttagart Degerloch, ob das aber immer 
noch  so ist weiss ich leider nicht. Ich muss ihn UNBEDINGT wieder finden, 
deswegen bitte bitte bitte, wenn Ihr irgendwen  kennt auf den die Beschreibung 
zutrifft, gebt ihm meine Email!  Liebsten Dank, Sonja xxx '2003-05-19 '15:54:00   
'62.173.98.42   

10576, 'Sonja 'London 'MarieAndPer@hotmail.com 'PAUL - Bitte melden!!! 
'Halloechen,  Servus, erstmal einen Gruss an alle hier! Ok, ich suche nach 
jemanden, der auf den Namen Paul hoert. Ich hab ihn vor circa einem Jahr im Le 
Fonque in Stuttgart kennengelernt, als ich  mit einem englischen Freund dort war. 
Paul mag Indie, hat schwarze Haare, geht gern ins Le Fonque und den Travellers 
und  ist 23 Jahre alt. Er wohnte damals in Stuttagart Degerloch, ob das aber immer 
noch  so ist weiss ich leider nicht. Ich muss ihn UNBEDINGT wieder finden, 
deswegen bitte bitte bitte, wenn Ihr irgendwen  kennt auf den die Beschreibung 
zutrifft, gebt ihm meine Email!  Liebsten Dank, Sonja xxx '2003-05-19 '16:01:00   
'62.173.98.42   

10577, 'Sonja 'L. 'Marieandper@hotmail.com 'Hoppla '...Verzeihung!!  2x war das 
jetzt nicht abgesehn! Tschoe '2003-05-19 '16:25:00   '62.173.98.42   

10578, 'Paul? '? '?p@u.l '... 'Paul? Wer ist eigentlich Paul ??? '2003-05-19 '16:44:00   
'62.180.31.3   

10579, 'angelika fan '... '123@schnip.de 'Paul 'Paul muß sterben!! '2003-05-19 
'17:44:00   '217.233.74.35   

10580, 'SuzyLee 'Muc 'TheStrokes@web.de 'SPOOOON?????? 'Spoon kommen 
wieder?  Spoooon?  DIE Spoon?   SuuuuPaaa '2003-05-19 '18:53:00   
'217.232.183.195   

10581, 'Atomic Café 'Berlin '.@.de 'Atomic 'HI FREAKS!!  Das hier ist das echte 
Tomica! '2003-05-20 '00:02:00 'http://atomic.physik.tu-berlin.de/ '217.228.231.192   

10582, 'begeistert 'zuhause 'hurrra@toll.schön 'punkrock '..alte männer..diese 
buzzcocks....aber wunderbar....!...wahnsinn...bitte bald  wieder! '2003-05-20 
'07:40:00   '213.221.68.57   

10583, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Misfits spielen live in 



Dorbirn am 28.Mai 'Gestern abend schaute ich nach dem Placebo-Konzert kurz im 
Atomic Café vorbei. Die  Buzzcocks haben ja schwer gerockt. Beeindruckend vor 
allem, dass neben Christian  Heine am DJ-Pult stehend auch Marek von La Boutique 
zum Sound abging wie ein  Schnitzel. Ich lernte derweil im Vorraum bei Türsteher-
Kollege Marcus zwei Jungs aus Österreich  kennen, die am Mittwoch, 28.Mai 2003 
das einzige aus München leicht erreichbare  Konzert der Misfits 25th Anniversary 
Tour veranstalten. Das Lokal, in dem det janze stattfinden soll, heißt Conrad Sohm. 
Die Homepage- Adresse lautet www.conradsohm.com. Le Bomb '2003-05-20 
'12:06:00 'http://www.misfits.com/tour.html '217.233.65.123   

10584, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Is This Music? 'Heute abend wieder zw. 
20.00 und 22.00 auf M 94,5... Indie und so Musik zwei Stunden lang... im Programm 
u.a. Mew, Cerys Mathews, The Hidden Cameras, British Sea Power, Mogwai,  
Athlete und auch ein Interviewdingsi zu Växjö/Swe mit The Mo und Melody Club. 
Vielleicht wer hören mag? '2003-05-20 '16:56:00 'www.atomic.de '62.246.25.95   

10585, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Eskobar.. 'Liebe Leute,  entgegen anderer 
Meldungen wird das Arte 2 Nite Special mit Eskobar bereits  heute abend um 23 Uhr 
ausgestrahlt.  Also bitte einschalten!!!!!!!!!!!!  http://www.arte-tv.com/emission/
emission.jsp?node=-59&lang=de '2003-05-20 '18:46:00 'http://www.arte-tv.com/
emission/emission.jsp?node=-59&lang=d '62.245.151.164   

10586, '    'Augustiner Country 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'******************************************  6TzzzGarageTrashPunkRockNRoll w/ DeeJay 
MartyMosh  21ooh Jennerwein  ****************************************** '2003-05-21 
'05:12:00   '80.128.89.250   

10587, 'z. '. 'melodyclub@atömström.ac 'Merde.. 'Henning und Chris - super - nur 
leider kam dieser Hinweis ne halbe Stunde zu spät!  Hab beides verpasst! *schmoll* 
Aber dafür sind sie ja heute live und ich echt da -  die Schweden! Gibt es eigentlich 
auch nen support oder spielen die Jungs gleich?  '2003-05-21 '09:00:00   
'62.180.31.3   

10588, 'gettie 'münchen 'getupkid@ilovelabrador.se 'Let''s celebrate!!!!! 'Oh won´t 
you come and see the show Let´s get together and get below And now you´re back, I 
think it´s great Let´s get together and celebrate  Oh baby, how does it feel Oh tell me 
how does it feel My sweet baby, how does it feel Oh tell me how does it feel   And 
when we step into the night Let´s get together an make it right And you still take my 
breath away Let´s get together and celebrate  Oh baby, how does it feel Oh tell me 
how does it feel My sweet baby, how does it feel Oh tell me how does it feel   And if 
you don´t know what to do Oh come on over we´re missing you And you will be our 
guest today Let´s get together an celebrate  Oh baby, how does it feel Oh tell me 
how does it feel My sweet baby, how does it feel Oh tell me how does it feel  Oh, wie 
freu ich mich! :) '2003-05-21 '09:23:00   '213.155.78.60   



10589, 'Flo69 'München & Augsburg 'flo@spiritof69records.de 'regular Vintage Black 
Music `niter 'Regular Event     Searching for the young Soul Rebel presents jeden 
4ten Freitag im Monat                    Vintage Black Music    DJs SPU Heino, Flo69 
(Spirit of 69 Records) + special guests spinning Ska,  Rocksteady , early Reggae, 
Northern & 6ts Soul (more info@ http://www.soulrebel-munich.de )  ...und weiter war 
Nader so nett uns seine Fotos von den ersten 2x Vinatge Black Music im Dezember 
2002 zur Verfügung zu stellen - also vorbeischaun & kucken! Flo69  '2003-05-21 
'11:31:00 'www.soulrebel-munich.de '199.41.197.3   

10590, 'MAX '089 'MAX@SPACKUALL.DE 'YO-K YES NO '089 IS DIVIDED   0 : 89   
SPACKENKLUB VS SPACKUALL   WERE 08/90 1,2-FAKE OFF FASHION 
INVASION   YOU KNOW WE SAID  FAKE OFF!   THEY FAKED OFF   WE WON   
SPACKUALL: WE DECLARE WAR   ON RAW WITH  SPACKENKLUB HIPPIE 
KOMÖDCHEN      THIS IS SPACKUALL '2003-05-21 '13:39:00 
'WWW.SPACKUALL.DE '217.228.235.65   

10591, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'proberaum in der stadt 'boys and girls,  die 
münchner rockboys  bright  suchen dringend einen  proberaum (moeglichst 
innenstadt) fuer 3 mal die woche abends ab 18:00/19:00 uhr. falls jemand was an 
der hand hat oder einen tipp geben kann, waere das MEGA!   0179-5415303  danke 
& cheers,  john   '2003-05-21 '15:43:00   '213.70.169.242   

10592, 'getupkid 'münchen 'welove@club8.se 'melody club... 'war ein fest. sexy, 
ordentlich laut und absolut stilsicher. hymnenfaktor immens. bin  geplättet. danke, 
atomic café.  '2003-05-22 '08:48:00 'www.intro.de '213.155.78.60   

10593, 'Alex 'Hause 'schwabing@rockcity.munich.com 'Auch München hat starken 
Pop.... 'war super gestern mit den Schweden....heute spielen "The Spam" (ex- ''Ultra 
Violet'')  im PF zu München.....sehen und staunen, denn die Jungs sind echt wuchtig.  
'2003-05-22 '10:47:00 'http://www.thespam.de.vu '209.234.160.75   

10594, 'The Mo 'växjo 'the@ar.k 'melody club..... 'naja, a bisserl beschränkt und 
vorhersehbar war der ganze abend schon. nur ein  sound ist halt auf die dauer 
schon nervig. find einfach - so genial jeder song für  sich auch ist - wenn er in 
ähnliche songs eingebettet ist, wirkt er einfach nicht  so. '2003-05-22 '12:48:00 
'www.atomic.de '129.187.254.12   

10595, 'Noch völlig 'damatscht 'apfel@saft.de 'Schwedenabend 'Ganz ganz toll! 
Schön viel Kent, Håkan Hellström, The Ark, Mando Diao, The Sounds,  Broder 
Daniel....  Gut gemacht, Henning! '2003-05-22 '13:59:00   '217.232.233.234   

10596, 'paul 'muc 'p@p.de 'wir müssen nur wollen, wir.. '...müssen nur wollen..wir..  



ach ja, der gesuchte Paul bin ich leider nicht. sorry  ..wir müssen... '2003-05-22 
'14:01:00 'www.wer-ist-tobi.de '194.156.161.134   

10597, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'SONNTAG MORGEN BRAUCHEN 
WIR UNSERE FANS 'So 25.5. Die 6. Saison, das 1. AZ-Cup-Spiel: ATOMIC CAFÉ 
ALLSTARS vs.  SCHLOSSMAUER JUNIOR (die haben in der ersten Runde 
immerhin 12:0  gewonnen); Ort: BSA Agnes-Bernauer-Str. 239, Pasing ab 10:30 
Uhr !!!. Leider  gabs keinen Platz am Nachmittag, deshalb müssen wir zu dieser  
unchristlichen Zeit kicken. Spieler- & Fan-Ausreden werden nicht akzeptiert!  
Desweiteren sind wir angemeldet zum Kick-Bar-Cup am 15.6. (Kleinfeld) und  am 
12.7. (Grossfeld, es müssen 2 Frauen mitspielen!), wird sicher beides  ganz lustig. 
Wird nochmal separat bekannt gegeben. '2003-05-22 '17:24:00 'www.atomic.de/
sport.html '62.245.151.164   

10598, 'mario 'm/dd 'mario@pop-8.de 'the caesars clubkonzert 'für diejenigen die 
zufällig in der nähe sind oder extra hinfahren wollen (was man  ruhigen gewissens 
tun könnte):  THE CAESARS (die mal auf den viel schöneren namen caesars palace 
hörten) ganz-spontan-weil-wir-voll-bock-drauf-haben-clubgig im ilses erika  freitag, 
23.5. 23 uhr ilses erika, leipzig  meines wissens das einzige eigene clubkonzert in 
deutschland auf der placebo- support-tour. steht erst seit heute fest, das ding. danke 
lieber schwedengott! und  wers nicht glaubt vergewissert sich unter www.pop-on-
paper.de oder  www.ilseserika.de.  '2003-05-22 '22:58:00 'www.pop-8.de 
'62.158.111.84   

10599, 'weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'ALTERNATIVER EUROVISIONS-
SONGCONTEST 'Phonoboy - das sind Atomic-DJ Weyssi und Atomic-Soundmaster 
Christian Höck - bitten Euch  um Eure Stimme BEIM ALTERNATIVEN 
EUROVISIONS-SONGCONTEST im BR-Zündfunk (Abt.  Fankurve). Viele werden 
den Song schon vom French Cuts 2-Sampler kennen. Man kann ihn  sich aber auch 
im Internet unter www.amazon.de (nach Fremch Cuts 2 suchen) anhören. Die 
Regeln sind klar: Auch die USA und Mexiko dürfen mitmachen, Österreich bekommt 
wie  immer Null Punkte und die Hörer/innen sind die Jury. Unter allen Teilnehmern 
werden drei  SUPER-EUROPA-SURVIVALPAKETE mit Fankurven-T-Shirt, 
Schokolade aus ganz Europa, und  großartige CDs verlost. Schickt einfach Euren 
Favoriten (z.B. Phonoboy!!!) bis zum 28. Mai per Mail an:  
zuendfunk@zuendfunk.de. Oder auf dem Postweg an: Bayerischer Rundfunk, 
ZÜNDFUNK,  Stichwort: Grandprix, Rundfunkplatz 1, 80300 München UND 
WEITERSAGEN NICHT VERGESSEN!!! DANKE!!! '2003-05-23 '13:59:00   
'212.202.184.21   

10600, 'me '. '.@.. 'heute abend 'Legt nun eigentlich heute der Hannes auf oder 
nicht? '2003-05-23 '14:46:00   '62.180.31.3   

10601, 'ja 'ja 'ja@ja.de 'ja 'ja hannes legt auf. '2003-05-23 '15:22:00 'ja '192.35.17.11   



10602, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Sir Hannes? 'Yes, he will! '2003-05-23 
'15:23:00 'http://www.steuerzahler.de '62.245.151.164   

10603, 'Jarvis 'MUC 'mailer2ooo@yahoo.de 'hannes! 'freu mich schon auf ganz viel 
SNEAKER PIMPS und elektro sound! :-) jarvis '2003-05-23 '15:50:00   
'194.138.17.118   

10604, 'Claudi 'Muc 'TheStrokes@atomic.de 'Hannes 'Whowww das wird ja dann 
RICHTIG GUT heute!   '2003-05-23 '16:26:00   '217.232.178.160   

10605, '*S* '. 's@thedaisycutters.de 'GRRRRRRRRRRRRRRRRR '  
TURBONEGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!! '2003-05-23 '16:37:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.104.189   

10606, 'Suzy 'Muc 'Suzy@Home.de '- 'ooooohhhhh '2003-05-23 '16:38:00   
'217.232.178.160   

10607, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'FUSSBALL !!!!!!! 'So 25.5. Die 6. 
Saison, das 1. AZ-Cup-Spiel: ATOMIC CAFÉ ALLSTARS vs.  SCHLOSSMAUER 
JUNIOR (die haben in der ersten Runde immerhin 12:0  gewonnen); Ort: BSA 
Agnes-Bernauer-Str. 239, Pasing ab 10:30 Uhr !!!. Leider  gabs keinen Platz am 
Nachmittag, deshalb müssen wir zu dieser  unchristlichen Zeit kicken. Spieler- & 
Fan-Ausreden werden nicht akzeptiert!  '2003-05-23 '18:12:00 'www.atomic.de/
sport.html '62.245.151.164   

10608, 'olliver 'M 'r@inigtdiet@illeten@hygien.de 'klomann/klofrau for gutes alte 
tommes 'Betreff: schmutzige, eklige Toiletten am Freitag-Abend  Sehr geehrte 
Damen und Herren, gestern Abend war ich erneut Gast in Ihrer Tanzbar. Wie 
gewohnt war die Mucke super,  die Frauen scheiße (weil wegen der Musik da) und 
das Bier teuer. Was mir jedoch  kräfitg aufgestoßen ist, waren die verdrecketen, 
grindigen Männertoiletten. Urin auf  dem Boden vorm  Urinal angetrocknet, schön mit 
schwarzen Haaren vermischt (ihr wisst  genau, was ich meine. Die Stahltoiletten 
feucht (kein Sagrotan, was anderes) und  vollgeschissen. Auch wenn im Tommes 
nur Zivis rumlaufen, ich war Panzergrenadier uns  sso schlecht bin ich beim Bund 
nicht aufs Scheißhaus gegangen. Siehts bei Euch zu  Hause etwa genauso aus? 
Holt euch endliche jemanden an der Tür der die richtigen  Leute reinläßt und ne Kraft 
für die Toilette, während der Laden rockt. Da laß ich  mich dann auch nicht lumpen. 
Bitte um Rückantwort.  Danke  '2003-05-24 '18:41:00 'www.sagrotan.de 
'217.228.98.98   

10609, 'Klomann '. 'blitz@sauber.de 'Oliver! 'Drei Türen weiter ist das Mandarin 
Oriental - laut Gaststättenverordnung MÜSSEN die  dich reinlassen, wenn Du musst. 



Da isses bestimmt sauberer.  '2003-05-24 '18:50:00   '213.155.78.60   

10610, 'Stammgast.Tom 'Pasing 'xlx@xlx.de '. '"die Frauen scheiße (weil wegen der 
Musik da)"   erklärt mir das bitte einer.   ansonsten: gestern war wirklich mit abstand 
einer der schlechtesten freitage seit langem. '2003-05-24 '19:29:00   
'217.232.172.187   

10611, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'ALTERNATIVER EUROVISIONS-
SONGCONTEST 'ALTERNATIVER EUROVISIONS-SONGCONTEST Phonoboy - 
das sind Atomic-DJ Weyssi und Atomic-Soundmaster Christian Höck - bitten Euch  
um Eure Stimme BEIM ALTERNATIVEN EUROVISIONS-SONGCONTEST im BR-
Zündfunk (Abt.  Fankurve). Viele werden den Song schon vom French Cuts 2-
Sampler kennen. Man kann ihn  sich aber auch im Internet unter www.amazon.de 
(nach Fremch Cuts 2 suchen) anhören.  Die Regeln sind klar: Auch die USA und 
Mexiko dürfen mitmachen, Österreich bekommt wie  immer Null Punkte und die 
Hörer/innen sind die Jury. Unter allen Teilnehmern werden drei  SUPER-EUROPA-
SURVIVALPAKETE mit Fankurven-T-Shirt, Schokolade aus ganz Europa, und  
großartige CDs verlost.  Schickt einfach Euren Favoriten (z.B. Phonoboy!!!) bis zum 
28. Mai per Mail an:  zuendfunk@zuendfunk.de. Oder auf dem Postweg an: 
Bayerischer Rundfunk, ZÜNDFUNK,  Stichwort: Grandprix, Rundfunkplatz 1, 80300 
München  UND WEITERSAGEN NICHT VERGESSEN!!! DANKE!!!  '2003-05-24 
'21:01:00   '62.104.218.70   

10612, 'Monika 'FuckingFarmerBridge 'Miss@Anthrope.kotz '@10608, "Toiletten" 
' ........Sag ich doch:"Der Mensch, die Krone der Schöpfung"  kein weiterer 
Kommentar  Gruß M. '2003-05-25 '14:45:00   '195.93.72.10   

10613, 'stefan 'muc 'stefan@dings.de 'hannes 'eigentlich war ich ja von dem hannes 
positiv überrascht. von der musikauswahl. aber  bitte erklärt ihm doch mal jemand, 
dass man als dj die verdammte verpflichtung hat,  ein stück bis zum ende laufen zu 
lassen.   und wenn wir schon beim motzen sind. was war denn da mit der 
klimaanlage am freitag  los? ist die schon wieder kaputt?  '2003-05-25 '19:01:00   
'217.88.241.100   

10614, 'MAX '- '-@-.de 'Quatschi-Quatsch '"bitte erklärt ihm doch mal jemand, dass 
man als dj die verdammte verpflichtung  hat,  ein stück bis zum ende laufen zu 
lassen."  So ein Quatsch! '2003-05-25 '19:33:00 '- '217.80.253.244   

10615, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Atomic Allstars im 
AZ-Cup ausgeschieden 'Nachdem die Atomic Allstars im Jahr 2002 im AZ-Cup den 
dritten Platz erreichten,  schieden sie in der Saison 2003 bereits in der 2. Runde des 
Abendzeitung-Turniers  aus. Auf der Bezirkssportanlage in der Agnes-Bernauer-
Straße 239 in Pasing  unterlagen die Allstars am Sonntagvormittag in ihren schicken 
neuen gelb-roten  Trikots der Seniorentruppe Schlossmauer-Junior denkbar knapp 



mit 2:3.  Spielentscheidend waren fünf Minuten in der ersten Halbzeit, als die Allstars 
nach  einer 1:0-Führung (Torschütze: Jovan Cvetkovski) heute morgen zwischen 
10:57 Uhr und  11:02 Uhr drei Gegentore kassierten und mit 1:3 in Rückstand 
gerieten. Die zweite  Halbzeit gab es zwar einen einzigen Sturmlauf der Atomic 
Allstars auf das  gegnerische Tor zu bewundern, doch mehr als der Anschlusstreffer 
(Torschütze: Jan  Neugebauer, Nachschuss nach gehaltenem Foulelfmeter) war 
leider nicht drin. Weit  über 20 Zuschauer feuerten die Allstars trotz kriminell früher 
Anstoßzeit frenetisch  an.   Einen ausführlichen Spielbericht gibts demnächst im 
Bereich INFO zu lesen.  Der Pressesprecher '2003-05-25 '19:41:00 'http://
f25.parsimony.net/forum63503/ '217.233.71.101 0);
 
10616, 'K 'E 'k@thedaisycutters.de 'The Woggles 'Hier die schlimmeste Nachricht:  
Dear Friend and Fan,   With heavy heart, we wanted to let you know that George 
Montague Holton III, the  extraordinary guitar player in the Woggles, passed away in 
his sleep this past  Monday, May 12, due to complications involving prescription 
medicines and diabetes.  He was 31.   His obituary can be found at:  http://
www.legacy.com/atlanta/LegacySubPage2.asp?Page=LifeStory&PersonId=1009827   
George''s parents have asked him to be buried in a Woggles T-shirt with his guitar  
strap at his side.   Cards should be addressed to either George and Marilyn Holton 
or simply Mr. & Mrs.  Holton.   In lieu of flowers, memorial contributions may be made 
to the American Diabetes  Association, 1-800-342-2383.   The service will be Friday, 
May 16 at 2:30pm at the Chattanooga Funeral Home, North  Chapel (address 
below). Visitation is on Thursday, May 15 from 6-8pm and again on  Friday, May 16, 
from 1pm until the service begins.    The funeral home address is:  Chattanooga 
Funeral Home, North Chapel  5401 Highway 153  Hixson TN 37343  423)-698-2541   
His parents'' address is:  George and Marilyn Holton  402 Ferncliff Dr.  Signal 
Mountain, TN 37377   Please share this information with any of George''s friends.   
Having spent so much time and shared so many experiences through the past eight  
years, George was definitely a brother to each of us in a family we call the  Woggles. 
His tragic early departure from this world shocks each of us and saddens  us beyond 
description. His compassion, consideration, good humor and talent will be  sorely 
missed.   George Montague Holton III was a big name for a man big in both stature 
and  magnitude of presence. The silence of his guitar is saddest song imaginable.   
We miss him greatly.   Take Care,   The Woggles '2003-05-25 '23:17:00 
'www.thedaisycutters.de '217.1.120.190   

10617, 'peter aus pasing 'pasing 'peterundpaulchen200@hotmail.co 'hallo, herr 
heine 'Ist ja toll, dass die Atomic-Allstars nach großem Kampf doch noch verloren 
haben. Aber kannst du, Christian, uns Atomic-Stammgästen dann auch noch  
erzählen , warum die Toiletten im Atomic in letzter Zeit wirklich immer schmutzig sind 
- schon wenn man um 20.59  zum Gig auftaucht? Kann sich Münchens  vermeintlich 
coolster Club mit all den Gallagher-Fakes denn keine Klofrau leisten. Gehst du, 
während der Party auch in diesen Schweinepalast um oder  habt ihr euer eigenes 
WC?  Die Alternative mit Mandarin-Oriental ist ja wirklich endcool. Heißt das denn 
dann auch, dass ich ab sofort immer ins neue P1 reindarf, weil man da ja  
mittlerweile auch essen kann. Laut Gaststättenverordnung müßte das ja drin sein.  
Herr Heine, ich bitte Sie erneut um Aufklärung...... '2003-05-26 '13:12:00 
'www.mrpropper.de '134.155.62.88   



10618, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'TOTAL ABGESCHLAFFT UND 
AUSGEBUFFT: 'WERNER ENKE, der Held des Münchner 67er Kultstreifens “ZUR 
SACHE  SCHÄTZCHEN” von May Spills, stellt am Mittwoch, den 28. Mai sein Buch 
“Es  wird böse enden” vor. Ort des Geschens ist die Buchhandlung “Dichtung &  
Wahrheit” in der Burgstraße 2, Beginn 20 Uhr. Er und May würde sich freuen,  dort 
ein paar Atomic-Nasen zu treffen...  http://www.wernerenke.de    http://
www.elektrofilme.de/schatz/   Peter aus Pasing: RED KEIN SCHEISS! '2003-05-26 
'14:01:00 'http://www.wernerenke.de '62.245.151.164   

10619, 'weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'ALTERNATIVER EUROVISIONS-
SONGCONTEST 'Phonoboy - das sind Atomic-DJ Weyssi und Atomic-Soundmaster 
Christian Höck - bitten Euch  um Eure Stimme BEIM ALTERNATIVEN 
EUROVISIONS-SONGCONTEST im BR-Zündfunk (Abt.  Fankurve). Viele werden 
den Song schon vom French Cuts 2-Sampler kennen. Man kann ihn  sich aber auch 
im Internet unter www.amazon.de (nach Fremch Cuts 2 suchen) anhören.  Die 
Regeln sind klar: Auch die USA und Mexiko dürfen mitmachen, Österreich bekommt 
wie  immer Null Punkte und die Hörer/innen sind die Jury. Unter allen Teilnehmern 
werden drei  SUPER-EUROPA-SURVIVALPAKETE mit Fankurven-T-Shirt, 
Schokolade aus ganz Europa, und  großartige CDs verlost.  Schickt einfach Euren 
Favoriten (z.B. Phonoboy!!!) bis zum 28. Mai per Mail an:  
zuendfunk@zuendfunk.de. Oder auf dem Postweg an: Bayerischer Rundfunk, 
ZÜNDFUNK,  Stichwort: Grandprix, Rundfunkplatz 1, 80300 München  UND 
WEITERSAGEN NICHT VERGESSEN!!! DANKE!!! '2003-05-26 '14:24:00   
'212.202.184.21   

10620, 'Dr. Spulinski 'münchen 'praxis_dr.spulinski@dicht.de 'klodoktor sein zur 
stelle ! 'ich sein die klofrau. sitzen immer vor klo und schauen, ob gehen alles mit 
saubere  dinge zu. und von drei kilometer höhe sehe toilette auch viele sauber aus, 
sein nur  frage von standpunkt. aber geld nehme natürlich trotzdem gerne. vieles 
grüße von klodoktor '2003-05-26 '18:52:00   '213.221.65.33   

10621, 'Suzy 'Muc 'Suzy@web.de 'Klo-Frage 'Was habt ihr denn? Is doch blitzeblank 
das Klo ! Siehe Beweisaufnahme (Link) AAABER: Das ist eins der MÄDCHENKLOS 
Noch Fragen?  '2003-05-26 '19:26:00 'www.beam.to/ACWC '217.232.166.25   

10622, 'S 'x '.@.it 'x 'Ach Peter aus P.:  Der Chris benutzt natürlich das Mädchenklo. 
Ist doch klar.  Der ist doch nicht blöd! '2003-05-26 '19:37:00 'x '217.232.166.25   

10623, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'y 'ach 10622 der chris benutzt 
natürlich das personalklo. der ist nämlich noch schlauer.  '2003-05-27 '01:28:00 
'www.atomic.de '80.128.23.96   

10624, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Schlossmauer Junior 



vs. Atomic Allstars 3:2 'Sonntag, 25. Mai 2003 Bezirkssportanlage Pasing Agnes-
Bernauer-Straße 239 Abendzeitung-Cup, 2. Runde  Schlossmauer Junior vs. Atomic 
Allstars 3:2  Ihren 3.Platz aus dem Vorjahr (der Pokal steht noch immer im Regal 
hinter der Bubi- Jackson-Bar) hatten die Atomic Allstars zu verteidigen, als sie am 
Sonntag, 25. Mai  2003 in die neue Saison des AZ-Cups einstiegen. Nach einem 
Freilos in der 1. Runde  hieß der Gegner Schlossmauer Junior. Da es bei der 
Spielortbeschaffung einige  Probleme gab, ließ sich Teamchef Schorschinho auf den 
Vorschlag des Gegners ein, auf  der Bezirkssportanlage in Pasing zu spielen. Doch 
als das Spiel angepfiffen wurde,  staunten die Atomic Allstars nicht schlecht: Der 
Platz bestand fast nur aus  Schlaglöchern. Die alten Herren, die diesen Platz aus 
dem Eff-Eff kennen, da sie  dort ihre Trainingseinheiten absolvieren, hatten die 
Allstars schlicht ausgetrickst.  Dass eine technisch derart beschlagene Mannschaft 
wie die Altomic Allstars dort nur  alt ausschauen kann, passte ins Kalkül der 
Schlossmauer-Kicker.  Jedenfalls wurde das Spiel gegen 10:40 Uhr angepfiffen. Ein 
kriminell früher  Anstoßtermin für einen Sonntag, doch dies hielt weit über 20 
Zuschauer nicht davon  ab, ihre Lieblinge anzufeuern. Den Weg nach Pasing 
nahmen auf sich: Allstars- Präsident Roland Schunk nebst Gemahlin Gesa, Atomic 
Allstars-Maskottchen Sophie  Plettner mit Hund Tairo, Pflegehündin Jenny und 
Freundin Steffi Haensel, die  Spielerfrauen Kerstin Sandig, Katja Weidinger, Claudia 
Müller, Simone von und zu  Lechbruck mit Freundin Christina aus Bielefeld, Judith 
Embacher mit Schwester Isabel  und deren Mann Martin Breitfuß, Simone Lang mit 
ihren 2 kleinen Söhnen sowie Johanna  Nottebohm mit Schwester Antonia. Daneben 
waren erschienen: Stefan Krammer, der  Pressesprecher und einige weitere Allstars-
Fans, deren Namen im Getümmel unerfragt  blieben.  Die Atomic Allstars mussten 
leider drei Absagen hinnehmen: Peter Brugger (wenn er  fehlt, werden die anderen 
Sportfreunde stiller...), Abwehrchef Michi König (in  seiner Abwesenheit spielen die 
Allstars hinten wie Bettler...) und Martin Kickleder  (ohne ihn kicken die Allstars zäh 
wie Leder...). Doch wenigstens konnte mit Pro7- Sportchef Ralf Stoof ein würdiger 
Ersatzmann für Peter Brugger gefunden werden. Dem  Smart Club-Stammgast und 
ehemaligen WOM-Mitarbeiter fehlt nur noch die nötige  Treffsicherheit bei seinen 
gefürchteten Weitschüssen, dann kann er in der Zukunft zu  einer wichtigen Säule 
des Teams werden...  Um 10:52 Uhr riss Atomic-Wirbelwind Jovan Cvetkovski die 
Fans zu wahren  Begeisterungsstürmen hin, als er das hochverdiente 1:0 erzielte. 
Wer dachte, dies  sei der Auftakt zu einem Torfestival der Allstars gewesen, sah sich 
leider kurz  darauf getäuscht, als die Männer von Teamchef Schorschinho (der 
allerdings aus  taktischen Gründen noch auf der Bank saß) in fünf Minuten alles 
verspielten:  Zwischen 10:57 Uhr und 11:02 Uhr musste Allstars-Torwart Tobi Bauer 
dreimal hinter  sich greifen. Es stand 1:3 aus Sicht des Atomic Café, Ernüchterung 
machte sich  breit. Die Schlossmauer-Kicker in ihren klostein-farbenen seegrünen 
Trikots mit  Müllermilch-Werbung (gibt&#8217;s den Drink &#8222;R´Activ&#8220; 
überhaupt noch?) lachten sich ins  Fäustchen, denn genau darauf hatten sie ja 
spekuliert: Dass die junge Atomic-Truppe  mit dem frühen Anstoßtermin und den 
schlechten Platzverhältnissen überhaupt nicht  zurechtkam. Ralf Stoof-Spezl und 
Fußball-Fachmann Stefan Krammer schüttelte nur den  Kopf und konstatierte: 
&#8222;Auf DEM Platz würd ich ja nicht spielen, da ist der  Bänderriss 
vorprogrammiert!&#8220; Zwei Minuten später eine typische Szene: dem ansonsten  
sehr ballsicheren Libero Chris &#8222;Leschek&#8220; Leuthner versprang der Ball 
vor den Augen  der am Spielfeldrand versammelten Prominenz, das sagt alles. Zwar 
hatten die  Allstars vor der Halbzeit noch einige Chancen, Tore zu erzielen, doch 
irgendwie  fehlte das Zielwasser (was auch immer des is und wie auch immer des 



schmeckt...). Um  11:09 Uhr schoss Andi Erhard nach schöner Vorarbeit von Jan 
Nachgebauer am Tor  vorbei. 11:11 Uhr: Petrus Tichawski köpfte den Ball neben das 
gegnerische Gehäuse.  11:12 Uhr: Ralf Stoof scheiterte mit einer 25-Meter-Granate 
(ging knapp daneben),  wenige Augenblicke später kommentierte er das Pech/
Unvermögen mit einem  lapidaren &#8222;es ist zu schwül irgendwie&#8220;....  In 
der zweiten Halbzeit berannten die Allstars von der ersten bis zu letzten Minute  das 
Tor des Gegners, doch mehr als der 2:3-Anschlusstreffer sprang nicht mehr  heraus: 
Der für Till &#8222;Eisenhügel&#8220; Stahlberg eingewechselte Schorschinho war 
im  Strafraum gelegt worden, zum fälligen Elfmeter trat Jan Nachgebauer an. Der  
Schlossmauer-Torsteher konnte das Leder zwar mit den Fingerspitzen an den 
Pfosten  lenken, doch im Nachschuss bugsierte Jan den Ball in die Maschen.  Für 
Gelächter sorgte in der zweiten Halbzeit neben den Kommentaren von Allstars- 
Präsident Roland Schunk vor allem Starstürmer Jovan Cvetkovski, der mit vollem  
Einsatz einem Ball nachrannte und vollgas in ein Gebüsch hinter der Torauslinie  
stürzte. Gottseidank blieb er von schwereren Verletzungen verschont. Die Allstars  
gaben bis zum Schlusspfiff nicht auf und kamen noch zu einigen herausragenden  
Torchancen. 11:40 Uhr: Petrus Tichawski köpft nach Flanke von Jovan den Ball über  
das Tor. 11:55 Uhr: Jovan scheitert mit einem Kopfball am gegnerischen Torwart.  
12:18 Uhr: Branko Toplev köpft den Ball übers Tor nach Flanke von Jovan. Doch es 
hat  nicht sollen sein. Als der sehr gute Schiedsrichter um 12:21 Uhr abpfiff, war klar:  
Die Atomic Allstars sind überraschend bereits in der 2. Runde des Abendzeitung- 
Pokals ausgeschieden.  Nach der Partie gab es jedoch hochverdienten Applaus der 
Atomic Café-Fans für die  Allstars, die in ihren schicken neuen gelb-roten Trikots, 
den roten Hosen und den  gelben Stutzen alles gegeben hatten. Alles gegeben hat 
hinter den Kulissen auch das  Präsidenten-Ehepaar: Roland und Gesa nähten und 
bügelten in einer Nacht-und Nebel- Aktion die neuen Atomic Allstars-Embleme auf 
die nagelneuen Trikots und sorgten  damit dafür, dass die Mannschaft nun in neuem 
Glanz erstrahlt. Wenn die drei  Spieler, die dieses Mal fehlten, beim nächsten Spiel 
wieder dabei sind, wird auch  das Glück wieder zu den Allstars zurückkehren.  
Nächstes Spiel: Sonntag, 15. Juni 2003 Curt-Cup (Kleinfeld-Turnier) auf dem  
Stadtwerke-Platz in Giesing  Desweiteren ist ein Spiel der Atomic Allstars gegen den 
FC Erste Liga in Planung...  Der Pressesprecher '2003-05-27 '10:02:00 
'www.stadionwirtschaft.de '217.233.78.41   

10625, 'schhleppie 'hier, oder? 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'der peter aus 
pasing is blöd '...glaub ich und ausserdem schreibt der nur ins guestbook damit alle 
endlich mal auf  seine zöglingssite www.mrpropper.de gehn der spack. 
SOOOOOWAAAAS ISSSST  Viralmarketing du HUND!!!!!!!!! so. und überhaupt sind 
die Atomic-Klo''s ein traum. guck doch mal in pf (oder auch beim peter aus pasing 
daheim); die kannn ma nämlich  noch nicht mal absperren und eeeeeklig iss des  
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeneeeeeeeee...... ich könnt mich ja totärgern. so 
undüberhauptichmußnochmehrtrinkenheut genau '2003-05-27 '13:28:00 
'sagichnich.com '217.232.183.252   

10626, 'Psychovisions.de 'Intenet 'parrty@psychovisions.de 'Psychovisions.de 
'Psychovisions.de  carpe noctem !!!!  '2003-05-27 '13:38:00 'http://
www.Psychovisions.de '80.128.86.90   



10627, 'Alex 'Da Heim 'info@sweetride.com 'Joe Strummer 'Di 27. Mai 03 - Rudeboy 
(Film) & Punky Reggay Party   um 18.30h zeigen wir im Werkstattkino 
(Fraunhoferstr.9/rgb) den Punk Rock Film  „Rudeboy“ (GB,1980,133min.) mit Joe 
Strummer & the Clash. Ein ehemaliger Pxxxohändler  schliesst sich The Clash als 
Roadie an und sieht mit ihnen durchs England der späten  Siebziger. (Kino: Eintritt 
4.50*Euro) Im Anschluss an den Film laden wir ab 21h in  den Räumen der Kulisse 
über dem Werkstattkino zur „Punky Reggae Party“ mit den  Plattenlegern Galgenbub 
& Jah Schmock. „Lett‘s Party like it‘s 1977!“ (Party:  Eintritt frei!)   '2003-05-27 
'13:51:00 'www.werkstattkino.de '209.234.157.45   

10628, 'y '. '.@.. '10627 'oh man das nenn ich mal ne coole Idee! Würd schrecklich 
gern kommen aber mal wieder  ist es zu spät und ich muss schon woanders hin .. 
sowas muss mal früher  kommunizuiert werden damn! Wünsche jedoch allen die 
hingehen viel Spaß  '2003-05-27 '14:31:00   '62.180.31.3   

10629, 'das Nightlifemagazin 'NRW 'info@night1.de 'www.night1.de 'Hallo Freunde 
der Nacht, Nightlife-Portale gibt es wie Sand im Meer - uns nur 1mal! www.night1.de 
Der neue Stern am Partyhimmel - coming soon across Germany... Seid dabei! 
'2003-05-27 '15:13:00 'www.night1.de '217.225.63.234   

10630, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '10627 'party? ich dachte dazu gehört 
eine tanzfläche dann wenigstens cocktailparty? dazu gehören doch wohl cocktails 
bleibt eigentlich nur die tupperware party drum meine empfehlung: erst der film und 
dann ab ins ac (party like it''s 2003 -  kostet allerdings 3 euro 
lichtanlagenmitbenutzungsgebühr) '2003-05-27 '15:15:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.245.151.164   

10631, 'Beni Cassim 'München 'nelchen75@hotmail.com 'Mitfahrgelegenheit zum 
Benicassim Festival gesucht 'hallo liebe leute,  meine schwester(beide 23)und ich 
suchen nach einer mitfahrgelegenheit zum benicassim  festival nach spanien (von 
münchen und umgebung). benzinbeteiligung ist  selbstverständlich. bei interesse 
bitte möglichst bald melden unter:  nelchen75@hotmail.com  dankeschön ;-) 
'2003-05-27 '15:46:00   '217.232.238.103   

10632, 'Claudia 'München 'streifencouch@yahoo.de 'last friday 'zum letzten freitag 
wollte ich noch anmerken, dass Hannes supersupergenial  aufgelegt hat. ich finde, 
man könnte ihn ruhig öfters ranlassen an das  schieberegelding!!! um nicht zu 
sagen: REGELMÄßIG !!! '2003-05-27 '15:52:00   '217.110.29.34   

10633, 'lindyloo 'muc 'none@ofyour.bz 'libertines doch nachgeholt? 'also auf 
www.thelibertines.de steht dass der gig in heidelberg vielleicht nachgeholt  wird. (hat 
anscheinend die konzertagentur gesagt). weiß man schon was vom münchen  gig? 
ich habe ja leider meine tickets schon zurückgegeben, aber ich werde sie mir  auch 



noch mal kaufen, wenn das konzert nachgeholt wird :-) '2003-05-27 '16:48:00   
'195.93.72.10   

10634, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Libertines 'Die Agentur hat bei mir zwei 
mögliche Nachholtermine angefragt... ich habe  aber noch nichts Konkretes...  Kennt 
eigentlich jemand die Band M.A.S.S.? '2003-05-27 '17:03:00 'http://
www.wernerenke.de '62.245.151.164   

10635, 'suzy 'münschen 'thestrokes@web.de 'M.A.S.S. 'ja!!!! ich! äh...war ja klar 
oder? ;) hab ich glaub ich sogar mal hier reingeschrieben herr chris! '2003-05-27 
'17:09:00   '217.232.184.157   

10636, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'M.A.S.S. 'Suzy, was wär´s dir wert, die mal 
sehen zu können?  Chris ;-) '2003-05-27 '17:16:00 'http://www.masstheband.com 
'62.245.151.164   

10637, 'suzy 'muc 'suzy@suzy.de 'tatsächlich 'und zwar bereits am 29.7.02 um exakt 
22:52h  :)   '2003-05-27 '17:16:00 ' '217.232.184.157   

10638, 'Suzy 'Muc 'Suzy@web.de 'M.A.S.S. 'Ja, hmmm... 12 Euro wie immer? ;)))   
Nö im ernst: Kommen die? Wann?     '2003-05-27 '17:24:00   '217.232.184.157   

10639, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'M.A.S.S. 'Schau mer mal... ;-) '2003-05-27 
'17:33:00 'http://www.masstheband.com '62.245.151.164   

10640, 'schleppie 'hier, oder? 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'zu 10632 last 
freidäiiii '...ich fand den hannes auch suppaa...schade, daß der so plötzlich aufgehört 
wurde! aber hoffen wir das er bald wieder uns beehren tut. so  und außerdem mag i 
a a m.a.s.s. dringaaaa. '2003-05-27 '18:16:00 'sagichnich.com '217.232.183.252   

10641, 'schleppie 'hier, oder? 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'zu 10632 last 
freidäiiii '...ich fand den hannes auch suppaa...schade, daß der so plötzlich aufgehört 
wurde! aber hoffen wir das er bald wieder uns beehren tut. so  und außerdem mag i 
a a m.a.s.s. dringaaaa. '2003-05-27 '18:23:00 'sagichnich.com '217.232.183.252   

10642, 'the dichtest show on earth 'nix wissen 'the_dichtest_show_on_earth@yah 
'heute wieder dicht. 'alles klar ? "the dichtest show on earth" ist da ! der neue total 
beschissene  dichtbund für alle bedröhntskis und besoffskis. yuchheee. '2003-05-28 
'06:35:00 'http://dichtestshowonearth.de.to '62.80.61.115   



10643, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de '13 new songs ready 'NOEL GALLAGHER has 
revealed to NME.COM that OASIS already have an album''s worth of  new songs 
written for their next album.  Speaking last week, Noel said that between him, 
guitarist Gem Archer and brother  Liam Gallagher, 13 songs are now written for the 
follow-up to ''Heathen Chemistry''.  No date has yet been set for the release of the 
new album and it''s not expected  until late 2004 at the earliest.  "I''ve got about five 
songs done, Liam''s got about six, and Gem''s got a couple," Noel  said. Liam also 
spoke about his songs, telling NME.COM: "My songs are the best  fucking songs in 
the world - I write the best fucking songs in the world."  Although the band have been 
''officially'' taking a year off, an impromptu set from  Noel and Gem at The Bandits'' 
Bandwagon club night in Liverpool (May 3) featured  newie ''Stop The Clocks'' and 
gave fans a glimpse into what the new album might sound  like.  Other working titles 
for tracks are rumoured to be ''They Ain''t Got Nothing On  Me' ''They Ain''t `Got 
Nothing On You' ''Longer' ''Singin'' Your Life' ''You Wanna  Feel My Shame' ''Say It' 
''Revolution Man'' and ''The Good Rebel''.  Noel revealed that the set in Liverpool 
was actually the result of a bet he made  with a friend.  He said: "I bet that if Man 
City won, I''d get up and play. I only said it because I  didn''t think that they''d win, so 
it came as a bit of a shock."  He also said that he misses playing small venues with 
Oasis. "Absolutely. But if we  (did), 95 per cent of people wouldn''t be able to get in. 
It''s a shame, but I  wouldn''t rule out a secret gig - somewhere small - in a couple of 
years."  He added, "It''s a great time for music at the moment... there''s so much 
great real  music. The Kings Of Leon are my new f**king favourite band."  The 
guitarist also commented on the new Radiohead sound, saying, "I heard the  single. I 
like it because it doesn''t annoy me. But then again with Thom Yorke and  Jonny 
Greenwood in a band, they''re going to be great, put them together and you get  
genius."  "But I don''t get the whole angst thing," he mused. "I don''t like The Vines, 
except  for ''Get Free'' - great track, but what have they got to be pissed off about? 
They  live in Sydney, the most beautiful city in the word. The Coral come from 
Liverpool  and they have the right to be pissed  off, but they write beautiful songs 
about how great life could be - they are  geniuses.  "Radiohead have sold twenty 
million albums and they''re still miserable? I can tell  you from personal experience - 
it''s not that bad. Trust me."  Quelle: nme.com '2003-05-28 '09:25:00   
'213.70.169.242   

10644, 'flo69 'Augsburg 'flo@spiritof69records.de 'Heute "Dancing with the young 
Soul Rebel"@Orangeho 'Hallo, an alle 6ts lastigen Leute: Heute "Dancing with the 
young Soul Rebel"@Orangehouse feat guestDJ Alvin (UK/MUC) & spu Heino + 
Flo69 ....be seeing you... cheers Flo69 & No.6 '2003-05-28 '10:06:00 
'www.searchingfortheyoungsoulrebel.de '199.41.197.3   

10645, 'Lena 'DK 'lena.stolper@campus.lmu.de 'hansepower 'HEY! ich fahre ueber 
Pfingsten in die schoene Hansestadt Hamburg und mag Abends  weggehen und arg 
schoene Musik hoeren. Hat nicht jemand nen Tipp fuer einen guten  Club? Freue 
mich auf rege Anteilnahme, Lena  '2003-05-28 '11:00:00   '80.210.44.2   

10646, 'weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'Nur noch heute!!!! 
ALTERNATIVER EUROVISION 'Phonoboy - das sind Atomic-DJ Weyssi und Atomic-



Soundmaster Christian Höck - bitten Euch  heute um Eure Stimme BEIM 
ALTERNATIVEN EUROVISIONS-SONGCONTEST im BR-Zündfunk  (Abt. 
Fankurve). Viele werden den Song schon vom French Cuts 2-Sampler kennen. Man 
kann  ihn sich aber auch im Internet unter www.amazon.de (nach Fremch Cuts 2 
suchen) anhören.  Die Regeln sind klar: Auch die USA und Mexiko dürfen 
mitmachen, Österreich bekommt wie  immer Null Punkte und die Hörer/innen sind 
die Jury. Unter allen Teilnehmern werden drei  SUPER-EUROPA-SURVIVALPAKETE 
mit Fankurven-T-Shirt, Schokolade aus ganz Europa, und  großartige CDs verlost.  
Schickt einfach heute Euren Favoriten (z.B. Phonoboy!!!) per Mail an:  
zuendfunk@zuendfunk.de. Oder auf dem Postweg an: Bayerischer Rundfunk, 
ZÜNDFUNK,  Stichwort: Grandprix, Rundfunkplatz 1, 80300 München  UND 
WEITERSAGEN NICHT VERGESSEN!!! DANKE!!!  '2003-05-28 '12:19:00   
'212.202.184.21   

10647, 'Lord Sinclair 'mü 'lord@his-castle.co.uk 'Desmond Dekker im Juli 'Hallo, und 
wie wärs so wenn ihr euch darum bemüht nochmal Desmond Dekker ins Atomic  zu 
holen? Ich fand ja das Konzert letzten September nen wahren Traum und er is ja eh 
im Juli  so auf tour in D. Wär hervorragend. Aufwiederschaun '2003-05-28 '14:05:00   
'129.187.80.226   

10648, 'clara 'berlin 'clara2@gmx.de 'weggehen 'hallo leute, bin heute aus berlin 
nach münchen gereist und würde gerne heute abend  gute musik hören (wie z.b. 
freitags im atomic) - wo kann man heute denn hingehen?  liebe grüsse '2003-05-28 
'15:47:00   '195.185.229.6   

10649, 'Karinka 'München 'riinka@gmx.li 'ZIMMER FREI 'Zur Zwischenmiete: 20 qm 
in netter, lustiger WG (m/w) ab etwa 15.06.03 bis Ende  August ! Parkett, teilmöbliert, 
Balkon, Bad und Küchenbenutzung ! Kosten ca: 290  Euro max! Nette Mädels und 
Jungs willkommen! karinka '2003-05-28 '15:59:00   '195.185.229.6   

10650, 'Julia Veicht 'München 'jveicht@gmx.de 'WG Zimmer - Frei! 'WG Zimmer 
FREI 15 qm Zimmer in einer 2 Zimmer Whg von insg. 49 qm in Schwabing (U-Bahn  
Dietlindenstr.) mit großem Bad und Wohnküche; frei ab Mitte Juni; bei Interesse bitte 
melden: jveicht@gmx.de  '2003-05-28 '16:04:00 '- '195.27.126.129   

10651, 'Lena 'DK 'lena.stolper@campus.lmu.de '10647 + Desmond Decker 'Das 
wuerde ich mir auch wuenschen, dass der desmond decker mal kommt! habe letztes  
mal verpasst!  '2003-05-28 '16:18:00   '80.210.44.2   

10652, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'TOTAL ABGESCHLAFFT UND 
AUSGEBUFFT: 'WERNER ENKE, der Held des Münchner 67er Kultstreifens “ZUR 
SACHE  SCHÄTZCHEN” von May Spills, stellt heute, am Mittwoch, den 28. Mai sein  
Buch “Es wird böse enden” vor. Ort des Geschehens ist die Buchhandlung  
“Dichtung & Wahrheit” in der Burgstraße 2, Beginn 20 Uhr. Er und May würde  sich 



freuen, dort ein paar Atomic-Nasen zu treffen...  http://www.elektrofilme.de/schatz/  
Desmond Dekker? Könnte klappen.. '2003-05-28 '18:11:00 'http://
www.wernerenke.de '62.245.151.164   

10653, 'Dr. Spulinski 'nix sagen 'the_dichtest_show_on_earth@yah 'Rock 'und an 
alle 60s lastigen rockerhippies: im "breit&dröhn" maximilianstr34/tram19  
kammerspiele findet heute shroomadelica maxima statt. mit bishop deWolfe, 
reverend  gonzo und -extra aus der steiermark eingeschwebt- magic potter und der 
psychedelic  rock. ab 0uhr volle beatgaragenhippieacidgewaltrandale. '2003-05-28 
'18:41:00 'http://dichtestshowonearth.de.to '62.80.60.145   

10654, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'TOTAL ABGESCHLAFFT UND 
AUSGEBUFFT: 'WERNER ENKE, der Held des Münchner 67er Kultstreifens “ZUR 
SACHE  SCHÄTZCHEN” von May Spills, stellt heute, am Mittwoch, den 28. Mai sein  
Buch “Es wird böse enden” vor. Ort des Geschehens ist die Buchhandlung  
“Dichtung & Wahrheit” in der Burgstraße 2, Beginn 20 Uhr. Er und May würde  sich 
freuen, dort ein paar Atomic-Nasen zu treffen...  http://www.elektrofilme.de/schatz/  
Desmond Dekker? Könnte klappen.. '2003-05-28 '19:06:00 'http://
www.wernerenke.de '62.245.151.164   

10655, 'POPULAR MUSIC HEADQUARTER 'MUNICH 'martin@onthecampus.com 
'FOTOSHOOTING CAMPUS 'WER HAT LUST AN EINEM FOTOSHOOTING  FÜR 
UNSER ALBUM POPULAR MUSIC TEILZUNEHMEN?  Wir brauchen Komparsen 
für ein Gruppenfoto in München Ende Juli/Anfang  August. Trage Dich einfach unter 
www.onthecampus.com ein und ab geht die  Post. Du bekommst von uns dann 
rechtzeitig eine Nachricht wann und wo das  ganze stattfindet. Deine Daten werden 
streng vertraulich behandelt.  Du erhältst von uns nur Informationen zu dieser Aktion.  
Ansonsten lassen wir dich in Ruhe :-) VERSPROCHEN!  Falls Du jemanden kennst 
der Interesse hätte,  leite diese Email einfach weiter.   Vielen Dank. POPULAR 
MUSIC HEADQUARTER    VISITORS ARE WELCOME: www.onthecampus.com 
www.bmc-music.com  '2003-05-28 '22:31:00 'www.onthecampus.com '217.233.92.73   

10656, 'IMMERGUT 'münchen= neustrelitz 'stefanie.ramb@gmx.de 'HIER: 
IMMERGUT 'zwei karten und mitfahrplätze frei und zu verkaufen. abfahrt freitag sehr 
früh.  '2003-05-29 '13:35:00   '62.245.210.216   

10657, 'Rgd-Party 'Rgd 'Rgd-party@web.de 'Rgd 'Hi nicht vergessen heute großer 
Chattag bei www.rgd-party.de.ms einfach mal  vorbeischauen!!!!!!  Ab jetzt jeden 
Donnerstag bei Rgd-Party!!!!! Wir freuen uns auf euch!!!!! '2003-05-29 '19:02:00 
'http://www.rgd-party.de.ms '217.84.134.108   

10658, 'one man from s.o.u.l. 'münchen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 
ticker.... 'liebe deeper shade gemeinde,  heute erwartet euch: ...ein wahnsinns 
konzert von den solarflares - einfach geil ...ein wahnsinns soul set, in dem puresoulie 



Jörg brilliert ...und bekanntes, unbekanntes und neues von eurem deeper shade 
team wolfi und leo...  bleibt am dranbleiben, bis später!   '2003-05-29 '19:30:00   
'212.184.144.163   

10659, 'JäZz 'MüNChen 'JaeZz@uni.de 'Boarrrrrrr......;) 'TOMTE!!!!!!
juhuuuuiiii.....FreuT mIcH sOoOOoooo.....GEilOOoooo Bin ocH daBEi mit Der 
LueNnsensUppe!!!!!KNutschaaaaaaa to U ! Wird HAmmerrrrr!!! '2003-05-30 
'14:14:00 'www.rockoronic.de.vu '195.143.213.131   

10660, 'Luennsi 'Hallbergmoos 'Luenn@gmx.de 'Tomte 'joar genau.. wird heut 
jeilooo, freu mich och total hmm  knutsch  '2003-05-30 '14:17:00 
'www.Luennsensuppe.de.vu '217.233.123.6   

10661, 'Tobi 'München 'tlossow@gmx.de 'Danke! 'Hatte DO mein Handy verloren =  
es wurde abgegeben =  nu hab ichs wieder! -Vielen  Dank dem ehrlichen Finder!! 
'2003-05-31 '16:54:00   '217.235.120.9   

10662, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
sixpackers 'Die Allstars kicken wieder! Sonntag, 1.6. um 16.30 Uhr gegen die 
sixpackers am KFW-Platz in Pullach, Wolfratshauser Str., ca. 500 m nach Ortsschild 
Pullach  rechts auf den Parkplatz und an der Mauer entlang Richtung Wald. Freibier 
und die Wiederherstellung der Allstars-Ehre obligatorisch!  Schorschinho ATOMIC 
ALLSTARS '2003-05-31 '22:35:00 'www.atomic.de/info '62.246.38.114   

10663, 'Pressesprecher 'München 'loewenbomber@addcom.de 'ATOMIC 
ALLSTARS vs. Sixpackers 'Weil heute ein neuer Monat ist und der letzte Eintrag von 
gestern sonst vielleicht  untergehen würde, hier noch mal die Einladung vom 
Teamchef Schorschinho zum heutigen  Spiel der Atomic Allstars:  Die Allstars kicken 
wieder!  Am Sonntag, 1.6. um 16.30 Uhr gegen die Sixpackers am KFW-Platz in 
Pullach,  Wolfratshauser Str., ca. 500 m nach Ortsschild Pullach rechts auf den 
Parkplatz und  an der Mauer entlang Richtung Wald.  Freibier und die 
Wiederherstellung der Allstars-Ehre obligatorisch!   Schorschinho  ATOMIC 
ALLSTARS   Zitiert von Le Bomb '2003-06-01 '09:21:00 'http://www.tomte.de/ 
'217.233.66.174   

10664, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'fucking in the bushes 'fucking hells 
angels, fucking rocker, know what i mean, those criminals?  hey, loewenbomber, 
dein tagebuch ist sehr gut! '2003-06-01 '15:35:00   '62.158.206.171   

10665, 'mischa 'muenchen 'mischa@gmx.de 'freitags-dj-problematik 'aloha! obwohl 
das atomic ja eigentlich sehr schon ist, muss ich dennoch sagen das der gute  Dj zur 
zeit am freitag mit seiner musikauswahl etwas daneben liegt! es scheint mir,  der 
gute lege nur für sich , nicht aber für das publikum auf. mein fazit also:  spielt doch 



mal wieder mehr rockiges und nich so kaugummi-mucke, oder besorgt einen  neuen 
Dj. nix für ungut, aber so ist es nunmal im  moment.    '2003-06-02 '00:44:00   
'217.232.155.232   

10666, 'xroads42 'muc 'xroads42@gmx.de 're: 10665 'halloooo, alles klar bei dir?? 
der marc hat am freitag sehr sehr gut aufgelegt.  Wenn du keine ahnung hast halt 
doch einfach den mund! '2003-06-02 '01:14:00   '217.233.64.102   

10667, 'Julia Veicht 'München 'jveicht@gmx.de 'WG Zimmer FEI!!! '15 qm WG in 
einer 49 qm großen Altbau Whg. in Schwabing (U-Bahn Dietlindenstr.)  Frei ab 
1.Juli  !!! Hohe & helle Räume Wohnküche und ein goßes Bad mit Wanne. 
Mitbewohnerin: weiblich Abstand für ein Hochbett 1.60 x 2 m von 350.-€ Miete: 330.-
€  Bei Interesse bitte melden unter 089 - 36 10 78 60 oder per Email.  '2003-06-02 
'14:43:00   '195.27.126.129   

10668, 'Pressesprecher 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Atomic Allstars 4, 
Sixpackers 3 'Die Atomic Allstars haben gestern abend ein Freundschaftsspiel gegen 
die Sixpackers  in Pullach 4:3 gewonnen. Die Torfolge lautete: 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 
4:2, 4:3.  Wobei das dritte Tor der Sixpackers erst in der Nachspielzeit fiel, weil 
Atomic- Auswechselspieler und Ersatz-Schiedsrichter Martin Kickleder nur mit mit 
gutem  Willen noch länger nachspielen ließ. Die Torschützen für die Allstars: 
Schorsch  Grimmer (mit seinem ersten Tor seit über 4 Jahren), Petrus Tichawski, 
Jan  Nachgebauer 11er-Nachschuss, nachdem der Foul-Elfmeter von Petrus 
gehalten wurde)  und Branko Toplev.  Die siegreiche Mannschaft spielte gestern wie 
folgt:  Tor: Tobi Bauer. Abwehr: Chris Leuthner, Maxi Gaub, Schorsch Grimmer, Till 
Stahlberg. Mittelfeld: Peter Brugger, Andi Erhard, Jan Neugebauer, Ralf Stoof. 
Sturm: Petrus Tichawski, Schorschinho.  Ersatzbank: Jovan Cvetkovski (der sich 
anfangs auch als Ersatz-Schiri betätigte) und  Branko Toplev  Detaillierter 
Spielbericht folgt in den nächsten Tagen.  Le Bomb '2003-06-02 '14:47:00 'http://
www.apostroph.de/galerie.html '217.233.67.164   

10669, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'nada 'Sers Leutz,  na Freitag war doch mal 
wieder richtig geil, TOMTE war echt spitze! Ausserdem fand  ich den Sound vom 
Liebscher auch super, was in der vergangenheit nicht wirklich  immer der Fall war...  
Bin auf jeden Fall am Freitag auch am Start, denn MILES wird wohl der Hammer... 
das  Album "don''t let the cold in" ist ein absoluter Brecher, kann man nur jedem  
empfehlen.  GrEEz,  Mucki --  www.bazzoka.de '2003-06-02 '14:49:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10670, 'G8 'Suisse 'Roboflic@Mordauftrag.ch 'Versuchter Mord oder "Versehen" ? 
'Zusammenfassung aller bestätigten Nachrichten über den Aktivisten der am 1. Juni 
von der Brücke in Lausanne gefallen ist.      Aktivisten nach dem Sturz  Es waren 
fünf Aktivisten anwesend die filmten und bezeugen konnten was passiert ist. Sie 
gingen zur Polizei in Lausanne die ihre Aussage aber nicht wollten. Jetzt diskutieren 
sie mit Anwälten was zu tun ist. Nun bestätigt sogar die Polizei auf der kürzlich 



gehalten Pressekonferenz, dass sie das Seil gekappt hätten. Es gibt Fotos des 
durchgeschnittenen Seiles und des verletzten Aktivisten.  Es waren ca. 15 Aktivisten. 
Die Nationalitäten Britisch, Irisch, Schweizerisch, Spanisch und Amerikanisch. Um 
ca. 11 Uhr gingen sie zur Brücke und spannten zwei Seile, das eine mit einem 
Banner mit der Aufschrift "G8 illegal" und das andere mit dem Seil, an dessen Enden 
jeweils zwei Personen hingen. Die Brücke war ca. 30 Meter hoch.  Als die Polizei 
kam wussten sie nicht mit der Situation des Staus fertig zu werden. Sie kamen mit 
nur zwei Polizeiautos und begannen am Anfang die Aktivisten wegzustoßen und zu 
schreien. Die Aktivisten erklärten, wie heikel die Situation heikel wäre, weil die 
Personen an den Seilen ihr Leben riskierten.  Dann begann einer der Polizisten das 
Seil anzuheben, um Autos durchfahren zu lassen - bereits jetzt ein gefährlicher 
Schritt. Nach einer Weile schnitt er das Seil einfach durch und ließ Martin Shaw zu 
Boden stürzen.   Es dauerte über eine Stunde bis die notwendigen Rettungsdienste, 
Feuerwehr, Notarzt und Hubschrauber kamen. Währendessen hing die andere 
Kletterin, die nicht genannt werden will, noch immer an der Brücke. Sie hing dort für 
15 Minuten.  Martin Shaw ist ein professioneller Kletterer mit jahrelanger Erfahrung 
in der Vorbereitung solcher taktischer Blockaden. Die anderen waren aus einer 
Gruppe erfahrener Aktivisten. Es war eine sorgfältig vorbereitete Aktion. Sechs 
Personen wurden sofort verhaftet. Von fünf Personen des italienischen IMC wurden 
die Aussagen aufgenommen. Andere Aktivisten halfen bei der medizinischen 
Situation und waren bei Martin, als die Polizei kam. Im Moment ist Martin noch 
immer im Krankenhaus in Lausanne. Sein Kopf wurde nicht verletzt und er leidet nur 
an ein oder zwei Brüchen.  Die Personen die ihre Aussagen machten wurden 
unverletzt entlassen und sind in Genf und Lausanne, bereit für Interviews.   
'2003-06-02 '15:26:00 'www.de.indymedia.org '62.104.218.87   

10671, 'Krake Ton 'nehcnüm 'krake@underwater.de 'schade... 'MEDIENGRUPPE 
TELEKOMMANDER...ein Abschuß '2003-06-02 '16:20:00   '141.84.69.18   

10672, 'Ma 'M '-@-.de '- 'Immer diese lächerlichen Theorien...indymedia PAH!  
Warum war Telekommander so schlecht? '2003-06-02 '21:25:00 '- '217.80.248.240   

10673, 'mucke 'muc 'work@flow.de 'Workflow 'In dieser Welt, gibt es so wunderbar 
viele Regeln und der, der sie aufstellt ist der Chef! Meistens..  Aber Regeln machen 
eben vieles einfacher, und um die Freizeit (in der gemeinhin am liebsten gefeiert 
wird) auch einfacher zu gestalten, hat ein Expertengremium mit Freizeitexperten aus 
der ganzen Welt sich eine kluge Statusreihenfolge  einfallen lassen, (quasi ein 
"Workflow") die nun jeder junge Mensch nutzen soll, der.. äh.. der zu viel Zeit hat.  
Wir präsentieren also wir präsentieren euch quasi exclusiv und for free diesen 
Workflow:  1. "idee" 2. "rießen Vorfreude" 3. "ernüchternde Erkenntnis" 4. 
"Besprechung" 5. "Trotzreaktion und erneute Überdenkung" 6. "Vorfreude" 7. 
"Vorplanung" 8. "Vorfreude" 9. "Abschließende Chekliste der Planung" 10. "Anfahrt, 
zu treffende Vorbereitungen" 11. "AKTION, feiern, konzert, veranstaltung etc." 12. 
"Nachbesprechung" 13. "Nachfreude" 14. "Aufräumen, Heimfahren" 15. 
"Nachfreude" 16. "schlafen, träumen" 17. "Forum posten"  Viel Spass  Natürlich 
lassen sich verschiedene Stati, mit einbauen. Das koste dann aber extra. 
'2003-06-03 '10:48:00   '194.156.161.134   



10674, 'Krake Ton 'nehcnüm 'krake@underwater.de 'schade...die 2. 'Zu 10672:  Soll 
das nun wirklich heißen:  Warum war Telekommander so schlecht?  oder: Warum, 
war Telekommander so schlecht ?  Zum Indymediaposting: Leider stellen alle 
Medien immer nur einen Ausschnitt der persönlichen Erfahrung, die durch 
Vorprägung beeinflußt ist, dar. So auch indymedia,  aber auch die sueddeutsche 
oder die faz der die frankfurter rundschau oder, oder,  oder... es gibt keine nur-
berichtenden Medien - das wäre ein Paradoxon, denn dann  dürfte man keine Wörter 
verwenden, die abstrakt sind.   Grüßle vom NASEWEIS. '2003-06-03 '11:40:00   
'141.84.69.19   

10675, '... '... 'klo@de.de '... 'Welches Wort ist denn nicht abstrakt? '2003-06-03 
'11:46:00   '217.233.77.139   

10676, 'wg 'münchen 'as0401494@yahoo.de 'gewinnspiel 'hi,  auf der 089.com gibt 
es augustiner t-shirts u.a. zu gewinnen.  ciao, wg '2003-06-03 '12:58:00 'http://www.
089.com '217.88.246.143   

10677, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'kurzfristiges Booking: '+++ 
Superstargast MR. THING von den SCRATCH PERVERTS bei  Katmando''s I56 
Beatstreet am Mittwoch - ab 22h +++ '2003-06-03 '14:41:00 'www.atomic.de/
sport.html '62.245.151.164   

10678, 'tomtas 'bielefeld 'thomas.mail@arcor.de 'tomte 'hallo atomic team, hier in 
OWL hält sich ja hartnäckig das Vorurteil,dass alle Münchener mitunter etwas na 
sagen wir einmal anders feiern und auch etwas anders sind. waaauh aber das tomte 
konzert mit anschließender Party dort  (vorallem die Musik war genial) hatte schon 
fast*g* bielefeld Standard.  war wirklich unglaublich gut und ich empfehle euch hier 
gerne Weiter.  einen superlieben gruss auch an die nette Bedinung in diesem 
Kramladen die  ja wahrscheinlich nur nach münchen gezogen ist wegen dieser 
grandiosen Lokalität. in diesem Sinne ...genug geschleimt hier-  ich komm gerne mal 
wieder vorbei  '2003-06-03 '16:10:00 'ne '217.82.90.223   

10679, 've 'münchen 'as0401494@yahoo.de '156 beat street 'vom veranstalter 
katmado gibt es auch fünf cd "abstract art" auf 089.com '2003-06-03 '16:18:00 'http://
www.089.com '217.88.246.143   

10680, 'Henning 'MUC 'henning@spectre.de '10678 - München fast so geil wie 
BIELEFELD 'Wohl im Namen aIler Münchner bedanke ich mich für das unglaublich  
schmeichelnde Kompliment "Ihr seid ja gar nicht so scheisse, wie alle  sagen." 
Besonders die Stelle mit Bielefeld hat mich gefreut. Die Toleranz meines Vorredners 
kennt ja mal echt keine Grenzen.  Wir versprechen, weiter zu versuchen, nur noch 
so selten wie möglich  scheisse zu sein.   Und höre nicht auf die, die vielleicht sagen 



"Was soll das, verdammt, erst  dummdreisten Klischees hinterherlaufen, sich dann 
dafür auch noch toll  finden, dass man sich den umherschwirrenden Vorurteilen 
freudig  anschliesst, sich drittens wundern, wenn die Klischees nicht eintreffen und  
das als eigene Toleranz misinterpretieren, um viertens aber doch wieder in  die 
peinliche, gönnerhafte ''ich als besserer  Nicht-Münchner-tätschle-Euch-das-
Köpfchen'' - Haltung zurückzufallen! Merkst  Du eigentlich nicht, was für eine 
Scheisse Du redest und dass all die  Anti-München-Phrasendrescher, die sich für irre 
alternativ und lässig halten,  weil sie eine Stadt per se mal eben abqualifizieren, auf 
ihrem eigenen  Holzweg über ihre Füsse stolpern? Du jämmerliches Stück Wurst, 
Du, eine  aufs Maul, und dann is a Ruah! Und dann bleib bloss bei Deinen 
Absteigern!"  Höre nicht auf sie, höre nicht auf sie.  Danke, Bielefeld, Danke.  Conor 
Casey Forever! '2003-06-03 '21:55:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10681, 'III 'III 'III@III.III 'III 'Auf nach Bielefeld! '2003-06-03 '22:16:00   
'217.233.76.168   

10682, 'sehr '... 'schön@gesagt.bravo '10680 '...jawohl...und nun noch etwas über 
frankfurt!! '2003-06-03 '23:16:00 '... '213.221.68.49   

10683, 'dr. g. 'münchen, wo denn sonst ??? 'extraterrestrial_dr.gonzo@free 
'münchen ist nicht scheiße ! 'da hat der meister furchtbach aber mal verdammt 
recht !! was fällt dir überhaupt  ein, die münchener popscene zu kritisieren ?? unsere 
leute können eben nix dafür,  daß sie verdammt spitze aussehen und nun mal den 
besten musikgeschmack weltweit  haben. als damals im jahr 2001 der rock bei uns 
erfunden wurde, hast du doch noch  anthrax und slayer gehört, aber wir, wir haben 
erkannt, daß aus den beatles und den  white stripes vielleicht doch noch was werden 
könnte, wenn man sie nur 80 mal pro  abend spielt. is nun mal so, musste dich mit 
abfinden, daß sich selbst uncoole  bands wie oasis hier rumprügeln, weil sie alles so 
klasse finden. hier gibts eben  nur gepflegtes bildungsbürgertum, das gerne 
gepflegte zombiepopparties mit klasse  neorocksause hinbastelt. (haste sicher noch 
nie von gehört. the caesars, die werden  bestimmt ganz groß, aber wir hams zuerst 
gekannt, hehe). und wir sind nämlich auch  noch richtig stolz drauf elitär und voll 
dabei zu sein. oder kannst du dir  bielefelder wurst etwa ein ein zimmer 
luxusappartement mit genialen 10qm in  neuperlach für lächerliche 350 euro kalt 
leisten und dir nebenher noch die coolsten  neuen cds der geheimtip bands  aus 
hammerfest und umgebung per direktimport express  an den nachttisch liefern 
lassen, oder dir ne 80ies gleichschaltungsuntotenfrisur  für alberne 100euro in heidis 
frisierstube schnipseln lassen ? ne, kannste eben  nicht. siehste, wir sind doch die 
besseren. und jetzt lasse ich mir von meinem  niedersächsischen kammerdiener 
eine flasche dom perignon, jahrgang 1982 ins  badewasser kippen, damit mein 
super teint für die nächste szene party auch schön  edel blinkt. merk dir: die 
hauptstadt jeder bewegung sind immer noch wir !  '2003-06-03 '23:44:00   
'212.82.249.83   

10684, 'Nein zu Hartz ! 'Deutschland 'Sozialstaat@.de 'Dr. Peter Hartz  / 
(Deutschland dankt der Reformag 'Musikalische Aktion gegen den Auftritt von Dr. 



Peter Hartz an der Technischen Universität München, eingeladen von der dortigen 
Studierendenvertretung.  Am 3.6.03 fanden sich trotz allerschönstem 
Biergartenwetter einige Aktivistinnen und Aktivisten zusammen, um ihre Wut gegen 
die Hartz-Gesetze kundzutun. Dies geschah in musikalischer Form - in dem 
Moment, als Dr. Peter Hartz seinen Vortrag beginnen wollte, fielen ihm die 
Aktivistinnen und Aktivisten mit folgendem Lied ins Wort:  10. Vorwärts gegen Hartz  
Vorwärts Kollegen, jetzt aber ran, Hartz und Schröder, sie greifen uns an, Wir 
müssen uns wehren gegen diesen Dreck – Die Hartz-Gesetze, die müssen weg!  1) 
Leiharbeiter her – schreien sie immer zu, So steigt ihr Profit, und zum Sklaven wirst 
Du. Du schuftest ohne Rechte, Dein Lohn reicht nicht aus – Und wenn es ihnen 
passt, fliegst du grad wieder raus.  Vorwärts Kollegen, jetzt aber ran, Hartz und 
Schröder, sie greifen uns an, Wir müssen uns wehren gegen diesen Dreck – Die 
Hartz-Gesetze, die müssen weg!  Für ne Lehrstelle fordern sie jetzt Lehrgeld ein, wie 
im Mittelalter denkst – das kann doch nicht sein! Hilfsarbeiterjobs werden vom 
Lehrling gemacht, an ne Ausbildung haben sie niemals gedacht!  Vorwärts Kollegen, 
jetzt aber ran, Hartz und Schröder, sie greifen uns an, Wir müssen uns wehren 
gegen diesen Dreck – Die Hartz-Gesetze, die müssen weg!  (Melodie: Sixteen Tons)  
Daraufhin wurden sie "freundlichst" hinaus komplimentiert. Glücklicherweise wurde 
niemand verletzt.  Vielen Dank, wenn Sie alles gelesen haben. Nachahmung 
empfohlen.  '2003-06-04 '00:44:00   '62.104.218.87   

10685, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Ernst gemeinte Frage 'Servus 
10683, kannst Du Deine Kreativität bitte sinnvoll nutzen? Wäre schade, wenn sie in 
solchen  Gästebüchern wie diesem ihr einziges Ausdrucksmittel findet....  P.S.: Falls 
dies schon der Fall, gib ein Zeichen.  Le Bomb '2003-06-04 '11:19:00 
'www.meinungsklima.de '217.233.73.238   

10686, 'dr. g 'münchen 'extraterrestrial_dr.gonzo@free 'ohne gehirn - nix kreativ 
'aber klar, herr dubelowski. einfach link anklicken und schon befinden sie im  elitären 
reich des kompletten schwachsinns.    '2003-06-04 '13:06:00 'http://
dichtestshowonearth.de.to '217.184.124.193   

10687, 'thom 'bielefeld 'thomas.mail@arcor.de 're 'ein bisschen Humor kann 
eigentlich nie schaden.  '2003-06-04 '13:38:00   '217.225.18.106   

10688, 'lord sinclair 'Mü 'lord.sinclar@the-persuaders.co '10654 'Also wenns denn 
wirklich klappt mit desmond wäre ja schon sehr gut, bitte auf dem  laufenden halten 
gruss der lord '2003-06-04 '13:39:00   '129.187.80.225   

10689, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Desmond Dekker.. 'Ich lass es erstmal... ist 
einfach zu teuer. Und euch auch. '2003-06-04 '15:44:00 'http://www.wernerenke.de 
'62.245.151.164   

10690, 'dr. dicht 'voll oda ? 'supergoil@totalboah.de 'sein crazy, alles 'ywm. statt 



desmond dekker lieber den dichten dokter  '2003-06-04 '16:27:00   '217.184.111.114   

10691, 'Suzy 'Muc 'Suzy@mac.com '10689 'Na Gottseidank '2003-06-04 '18:34:00   
'217.232.148.115   

10692, 'CAMPUS 'München 'martin@onthecampus.com 'FOTOSHOOTING IN 
MÜNCHEN 'WER HAT LUST AN EINEM FOTOSHOOTING  FÜR UNSER ALBUM 
POPULAR MUSIC TEILZUNEHMEN?  Wir brauchen Komparsen für ein 
Gruppenfoto in München Ende Juli/Anfang  August. Trage Dich einfach unter 
www.onthecampus.com ein und ab geht die  Post.   Du bekommst von uns dann 
rechtzeitig eine Nachricht wann und wo das  ganze stattfindet. Deine Daten werden 
streng vertraulich behandelt. Du  erhältst von uns nur Informationen zu dieser Aktion. 
Ansonsten lassen wir dich  in Ruhe :-) VERSPROCHEN!  Falls Du jemanden kennst 
der Interesse hätte, leite diese Email einfach  weiter.   Vielen Dank. POPULAR 
MUSIC HEADQUARTER    VISITORS ARE WELCOME: www.onthecampus.com 
www.bmc-music.com  '2003-06-04 '23:54:00 'www.onthecampus.con 
'217.233.106.189   

10693, 'Zuagroaster 'Munichen 'zuagroaster@munichen.de 'Smart-Club-Mucke 
'Servus beisammen. ich als zuagroaster hätte mal eine frage: wo läuft eigentlich 
noch smart-club-ähnliche musik in münchen außer im atomic?? '2003-06-05 
'00:46:00   '217.228.216.69   

10694, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de 'Sowas 'sowas aber auch.... 
'2003-06-05 '02:53:00   '213.23.13.92 0);
 
10695, 'Francoise Duchamps 'Bordeaux   'Petit bu-chu 'baiseur, vous ressemblez à 
un retard et votre mère est une pile de merde. '2003-06-05 '04:17:00   
'130.94.107.163   

10696, 'Huge Aufray 'München   '.......... '&#47693;&#52397;&#51060;, 
&#45320;&#45716; &#51648;&#52404;&#44057;&#51060; &#48372;&#44256; 
&#45320;&#51032; &#50612;&#47672;&#45768;&#45716; 
&#48176;&#49444;&#47932; &#45908;&#48120; &#51060;&#45796;  '2003-06-05 
'04:22:00   '130.94.123.164   

10705, 'felix 'schliersee 'felix@steep-music.de 'karten für miles 'hallo leute. wie 
stehen denn die chancen morgen für miles noch karten  an der abendkasse zu 
bekommen? würd mich freuen wenn ihr mir auskunft geben könntet.  grüße felix 
'2003-06-05 '17:45:00 'www.steep-music.de '217.232.189.49   

10706, 'Suzy 'MucOst 'Suzy@Home.de '10701 'doch nicht etwa im AC.... ?!?!?! 
'2003-06-05 '18:17:00   '217.232.171.244   



10698, 'Suzy Lee 'Peking   'happy girl 
'&#35760;&#24405;&#38189;&#24202;&#24037;&#20154;&#21514;&#20154;&#261
59;&#26368;&#20339;&#21644;&#26368;&#20937;&#24555;&#30340;&#20154;&#2
2312;&#24917;&#23612;&#40657;  '2003-06-05 '05:12:00   '168.143.113.143   

10699, 'Toto Siwanjo 'Roam   'si seniora 'Lo sciocco, fa ritardare che sparge insieme 
fuori il rapporto che la vostra madre è il mucchio residuo umano  '2003-06-05 
'05:17:00   '130.94.107.163   

10700, 'Arne 'DUB 'D@U.B 'Ravioli 'Für alle, die nicht italienisch können, hier die 
Übersetzung mit systran:  The fool, ago to delay that he scatters entirety outside the 
relationship that your mother is human the residual heap.  Regards '2003-06-05 
'12:23:00   '195.68.103.194   

10701, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'CAESARS 'Tja, wo spielen die Ceasars 
wohl am 15. August? '2003-06-05 '13:14:00 'http://www.caesarsweb.com 
'62.245.151.164   

10702, 'sophisticat '- 'fm4@salz.burg '... 'Ich würd mal sagen auf dem FM4 Festival 
huh!?  '2003-06-05 '13:35:00   '62.180.31.3   

10703, 'sophisticat '- 'caesers@ac.dannwohl '... 'Ooohps - da spielen sie am 14. 
nehm alles zurück ...  '2003-06-05 '13:42:00   '62.180.31.3   

10704, 'Jean 'moon 'coolandstrange@com.de 'Jean-Jacques Perrey '      Rob said I 
should tell you.      Subject: Have fun with this little guy!      http://
www.coolandstrange.com/jjpflash/dancer.html  '2003-06-05 '16:18:00 'http://
www.coolandstrange.com '62.104.218.72   

10707, 'Krake Ton 'nehcnüm 'krake@underwater.de 'Re: 10675 'z.B. Scheiße - da 
steigt einem der Geruch direkt durch die Synapsen in die  Sprachmotorik. 
'2003-06-05 '23:22:00   '141.84.69.19   

10708, 'Henning 'MUC 'henning@spectre.de 'La Boutique Pfingstspecial 'Nicht, dass 
uns das wer übersieht:  Am Pfingstsonntag: LA BOUTIQUE SUNDAY LESSONS mit 
Marek, Moritz & Fisherman a hip drum&bass trip thru the jungle of modern club 
culture.  Greetings! '2003-06-06 '10:53:00 'www.la-boutique.de '217.110.30.82   

10709, 'STOP DEPORTATION! 'Deutschland, Lagerland 



'NoBorder,NoNation@StopDeportat 'Abschiebung wieder erfolgreich verhindert ! 'Am 
Dienstag, 4.6.03, um 7.10 Uhr sollte der Togoer, Herr E. Looky in Begleitung von 
Bundesgrenzschutz Beamten über Paris nach Lomé (Togo) mit einer Maschine der 
Air France (AF-1223) - zum wiederholten Male - gegen seinen erklärten Willen außer 
Landes geschafft werden.  Diese Abschiebung wurde angesetzt, obwohl er am 
kommenden Donnerstag einen Gerichtstermin zu seinem Asylverfahren ausstehen 
hat. Seine Ehefrau, eine französische Staatsbürgerin, bemüht sich derzeit, die in 
Togo geschlossene Ehe nach französischem Recht anerkennen zu lassen. Das 
benötigt Zeit.  Deshalb ist es unerklärlich, warum die Behörden auf dieser 
Abschiebung beharren, wenn absehbar ist, dass sich seine aufenthaltsrechtliche 
Situation klärt. Herr Looky ist Mitglied der demokratischen Opposition Togos. Bei 
seiner Rückkehr in „Afrika´s dienstälteste Diktatur“ drohen ihm Verfolgung und Folter.  
Der Bayerische Flüchtlingsrat und die Menschenrechtsgruppe Karawane München 
haben die Fluggesellschaft über diese Vorgänge informiert und die Crew des Air 
France Fluges AF-1223 aufgefordert Herrn Looky nicht zu transportieren.  Diese 
Information hat offensichtlich dazu geführt, dass das Sicherheitspersonal der Air 
France davon abgesehen hat, die Abschiebung zu vollziehen. Wir werten das als 
Erfolg.  Die Abschiebepraxis der Air France wurde vermehrt Ziel von massiver Kritik. 
So starben drei Menschen innerhalb des letzten halben Jahres bei Abschiebungen 
mit der französischen Flug-gesellschaft. Verwunderlich ist die Praxis der Air France 
besonders, da die Fluggesellschaften nicht dazu verpflichtet sind, Menschen gegen 
ihren Willen zu transportieren. Sie setzen demnach die Sicherheit der Fluggäste 
sowie der betroffenen Personen einer vermeidbaren Gefährdung aus.  Herr Looky 
befindet sich momentan wieder in Abschiebehaft in der JVA Stadelheim. Wir fordern 
seine unverzügliche Freilassung.  Homepage: http://basicrights.de '2003-06-06 
'12:53:00   '62.104.218.89   

10710, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Miles 'Hier kann man sich 
jeweils 30 Sekunden der Songs des neuen Miles-Albums "Don´t let  the cold in" 
anhören:  http://www.indigo.de/unser_programm/titel/2346/  Le Bomb '2003-06-06 
'14:31:00 'http://www.indigo.de/unser_programm/titel/2346/ '217.233.73.78   

10711, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'miles 'Hier kann man 
sich jeweils mehrere Lieder der Songs des neuen  Miles-Albums "Don´t let  the cold 
in" anhören:   atomic cafe, neuturmstr 5, heute ab ca 22h  '2003-06-06 '15:00:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

10712, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'MILES '"It''s a pretty day, It''s a pretty day, 
It''s a pretty day..."  ...heute ganz bestimmt denn Goetter werden die Buehne des 
Atomics zum Beben bringen  und Halbgoetter werden die Melodien aus Ihren 
"augustinergeoelten Kehlen" traellern.  Also, weiter reinhauen und "don''t let the cold 
in!".   Greez, Mucki von BAZZOKA (http://www.bazzoka.de)   '2003-06-06 '15:50:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10713, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'MILES '"It''s a pretty day, It''s a pretty day, 
It''s a pretty day..."  ...heute ganz bestimmt denn Goetter werden die Buehne des 



Atomics zum Beben bringen  und Halbgoetter werden die Melodien aus Ihren 
"augustinergeoelten Kehlen" traellern.  Also, weiter reinhauen und "don''t let the cold 
in!".   Greez, Mucki von BAZZOKA (http://www.bazzoka.de)   '2003-06-06 '16:00:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10714, 'Peter S. 'MUC 'peter@muc.de '@10709 '...tollen Erfolg könnt Ihr verbuchen: 
ein Mann, der in einigen Stunden frei gewesen wäre, sitzt jetzt  wieder im Gefängnis 
und das für unbestimmte Zeit! Respekt und Standing Ovations! Macht weiter so! 
'2003-06-06 '17:32:00   '217.232.181.89   

10715, 'bryony 'potsdam 'www.Jens Kiefel@t-online.de 'weiblich 'hallo münchener 
ich suche jemanden,der am 31.05.2003  im mudd-club in berlin mit 2  freunden 
war.der eine freund war blond und hatte ein bayern-trikot an.den den ich  suche 
hatdunkelbraune haare und adidas samba schuhe;ein grünes t-shirt mit einer  maus 
drauf und ne jeans an.er hat mir zum schluss noch gewunken.ich habe schwarze  
haare und einen blauen streifenpullover an und ne jeans. '2003-06-06 '19:11:00   
'217.1.173.245   

10716, 'weiblich 'muc 'weiblich@mein.freund.de 'börlin 'war mein freund '2003-06-06 
'19:33:00   '217.232.185.13   

10717, 'weiblich 'münchen 'siehe@unten.de '... 'ausserdem is des keine maus auf 
dem shirt ;)  '2003-06-06 '19:40:00   '217.232.185.13   

10718, 'Tony 'UK 'SOYOUSAY@BABY.COM 'Hey 'KEEP IN TOUCH!  SPEAK TO 
YOU SOON!  '2003-06-06 '23:04:00   '62.104.219.64   

10719, 'FC.ST.PAULI 'HH 'astra@hh.de 'Rettet den 1.FC St. Pauli ! 'Der Kultclub 
benöigt 1,95 Mill. Euro um die Lizenz zu erhalten für die 3. Spielklasse. Jeder Cent 
und jeder Euro ist wichtig. Wer diesen Club am Leben erhalten möchte, den bitten 
wir mal ein Bier weniger zu trinken und mit diesem Geld St.Pauli zu unterstützen. 
Dieser Verein ist wohl einmalig mit seiner linken Fankultur und seinen 
antirassistischen und antfaschistischen Fans!!!  Schreibt SMS,ruft an oder spendet 
einfach online bzw. bestellt ein T-Shirt. Telefonnummer und Nummer für SMS stehen 
im weiteren Text:  05.06.2003 Fakt ist... ..., dass es am kommenden Wochenende 
6.06. – 8.06.2003) nun endlich soweit ist - die Aktionstage „Saufen für St. Pauli“ 
werden auf dem Kiez veranstaltet. Auf dem Bild oben stimmt sich Präsident Corny 
Littmann mit der "Dollhouse"-Besatzung auf die tollen Tage auf St. Pauli ein (Foto: 
Baering). Die Resonanz der teilnehmenden Kneipen ist überaus positiv. Nicht nur die 
Wirte auf dem Hamburger „Kiez“ nehmen an dieser „feucht fröhlichen Aktion“ teil, 
sondern auch „Rettungsstationen“ aus dem gesamten Bundesgebiet werden sich 
aktiv der Rettung des FC St. Pauli beteiligen. Ausgangspunkt für alle „Retter“ sollte 
am Freitag der Spielbudenplatz sein, um von dort mit einem kühlen ASTRA in der 
Hand auf „Rettungstour“ zu gehen. Infos und die Liste: Diese Lokale machen mit  ..., 



dass es auch ab morgen heißt: "ASTRA TRINKEN - ST. PAULI RETTEN"! Astra 
trinken war schon immer eine gute Sache und zwischen dem 6. und 20. Juni ist es 
sogar eine noch feinere Sache, denn Astra spendet für jeden gekauften Astra-Kasten 
einen Euro an den FC St. Pauli. Auch für jedes auf dem Kiez getrunkene Astra geht 
eine Spende an die Kicker vom Millerntor. Astra trinken – St. Pauli retten (Bilder zum 
Download)  ..., dass die Grenze von 4000 verkauften Dauerkarten für die Saison 
2003/2004 übersprungen wurde. Heute hat der 1. Bürgermeister Ole von Beust in 
Begleitung von Präsident Corny Littmann den Dauerkartenverkauf angekurbelt. Das 
Kartencenter öffnet am Freitag wie gewohnt um 10.00 Uhr. Am Samstag ist das 
Kartencenter ab 10.00 Uhr geöffnet!  ..., dass das „Weltpokalsiegerbesieger-Retter-
T-Shirt“ ein Renner ist. Die Produktion wird bis Samstag dieser Woche auf 20.000 
Stück gesteigert und weiter geht es. Der Verkaufspreis beträgt 15 Euro 10 Euro 
gehen direkt in unsere Aktion „Rettet den FC St. Pauli“). Am Freitag ist dieses 
„Bekleidungsstück der Saison“ wieder im Kartencenter verfügbar! Im Internet sind 
über den Fan-Shop unter www.fcstpauli.de bis heute 17.00 Uhr über 11.500 T-Shirts 
geordert worden. Gesamt sind schon über 20.000 „Retter-T-Shirts“ gekauft oder 
bestellt worden! Aufgrund der großen Resonanz sind die Server bei unserem 
Internet-Provider bis auf die Belastungsgrenzen ausgelastet. Für Wartezeiten oder 
zeitweilige Nichterreichbarkeit wird um Entschuldigung gebeten. Abhilfe ist in 
Arbeit!  ..., dass bis heute folgende Beträge auf den beiden Unterstützer-Konten 
eingegangen sind: 1. Treuhandkonto des FC St. Pauli: 61.307,00 Euro + ca. 9.800 
Euro per Kreditkarte (Stand 15.00 Uhr) 2. Konto der Faninitiative www.rettet-
stpauli.de: 28.386,55 Euro (Stand 15.00 Uhr) Gesamtstand: über 100.000 Euro 
Anmerkung: Unter den „Rettern“ per Geldüberweisung ist auch Dagmar 
Berghoff!  ..., dass die Zuwendungen/Solidaritätsbeiträge auch per Kreditkarte über 
die Internetadresse www.fcstpauli.de online abgewickelt werden können. Bis heute 
15.00 Uhr gingen fast 6.800 Euro über diesen „neuen Hilfsweg“ ein!  ..., dass die 
RAFFAY GmbH + Co, Volkswagen, in ihrem Großabnehmer Leistungszentrum 1000 
“Retter“-T-Shirts im „Raffay-Design“ verkauft. Der Verkauf der „Retter“-T-Shirts 
startet ab Donnerstag, den 05.06.03, bei der Firma RAFFAY in der Hellbrookstraße 
3-5, 22305 Hamburg, im 1. Stock der Verkaufsleitung für Großkunden. Montag – 
Freitag von 8.30 Uhr – 17.00 Uhr sowie Samstag, den 07.06.03 von 10 Uhr- 12.00 
Uhr Telefonische Aufnahme der Bestellungen unter der Rufnummer: 040/69209-329 
sowie per E-Mail:  mschueler@raffay-hamburg.de Der Preis für das T-Shirt beträgt 
19,50 Euro, der FC St. Pauli erhält davon 15,00 Euro. Unter den Käufern werden 3 
Wochenenden in der Autostadt mit einer Übernachtung im Ritz Carlton für jeweils 2 
Personen verlost.  ..., dass ab sofort die „schmutzige Nummer für die saubere 
Rettung“ geschaltet ist. Unter der Telefonnummer 0190 - 88 2003 1,86 € / min., 
davon gehen 1,27 € direkt an den FC St. Pauli) sich überraschen lassen, zuhören 
und weiter sagen zur "Rettung des FC St. Pauli"!!!  ..., dass ihr dem FC St. Pauli ab 
sofort auch per SMS helfen könnt. Schickt einfach eine SMS mit dem Wort 
"RETTER" (ohne die Anführungszeichen) an die Kurzwahlnummer 82066. Diese 
SMS kostet 2 Euro, von denen ein Großteil direkt an den FC St. Pauli geht. Der 
Service funktioniert aus allen Handynetzen. Für fast alle Nokia-Mobiltelefone gibt es 
sogar noch ein exklusives Retter-Logo fürs Handy-Display als Dankeschön.  ..., dass 
der FC St. Pauli in den letzten zwei Wochen gut 350 neue Mitglieder begrüßen 
konnte - herzlich Willkommen! Mitglied werden - Infos  ..., dass es auch sportliche 
Nachrichten gibt: Unsere 1.D-Jugend hat am gestrigen Tag den Hamburger SV 
verdient mit 3:0 geschlagen. Die Jungs haben somit das Pokal-Finale erreicht - toll 
gemacht!    Homepage: http://http://www.fcstpauli.de/cgi-bin/WebObjects/



SPFrontApp.woa/wa/?random=1313138711344728  '2003-06-07 '11:13:00 
'www.hamburg.de '62.104.218.87   

10720, 'Gesucht 'MuddClub 'thespirit69@yahoo.de '10715 'thespirit69@yahoo.de  ! 
'2003-06-07 '13:23:00   '217.232.162.23   

10721, 'Janina 'Schwabing 'Oasis@net.de 'Freitag 'Das Wort zum Samstag: Diese 
Oasis-nachäffenden Riesenbabys von gestern sind wirklich mehr als peinlich! Den 
zwei, drei Teenieboys mag man das ja nachsehen, die sind ja wirklich süss, aber bei 
diesen paar älternen Herren kommt das ganze megaschwach rüber. Vielleicht sollten 
die mal darüber nachdenken.  '2003-06-07 '15:57:00 'www.oasisnet.de 
'217.232.175.203   

10722, 'Martin 'München 'martin@onthecampus.com 'Fotoshooting CAMPUS ' WER 
HAT LUST AN EINEM FOTOSHOOTING  FÜR UNSER ALBUM POPULAR MUSIC 
TEILZUNEHMEN?  Wir brauchen Komparsen für ein Gruppenfoto in München Ende 
Juli/Anfang August. Trage  Dich einfach unter www.onthecampus.com ein und ab 
geht die Post.   Du bekommst von uns dann rechtzeitig eine Nachricht wann und wo 
das ganze stattfindet.  Deine Daten werden streng vertraulich behandelt. Du erhältst 
von uns nur Informationen zu  dieser Aktion. Ansonsten lassen wir dich in Ruhe :-) 
VERSPROCHEN!  Falls Du jemanden kennst der Interesse hätte, leite diese Email 
einfach weiter.   Vielen Dank. POPULAR MUSIC HEADQUARTER    VISITORS ARE 
WELCOME: www.onthecampus.com www.bmc-music.com    '2003-06-08 '00:55:00 
'www.onthecampus.com '217.233.117.184   

10723, 'steffi 'münchen 'principessa-steffi@gmx.de 'mit nach berlin 'ich fahr am 
mittwoch 11.6) von münchen nach berlin. will jemand mit dahin? oder in die 
richtung?  abfahrt gegen mittag. '2003-06-08 '16:40:00   '62.245.160.150   

10724, 'dr.nO 'hinten 'gin@tonic.nl '... '  Dave Rowberry gestorben    ich habs erst 
jetzt erfahren.  traurig. '2003-06-09 '01:55:00   '62.246.48.69   

10725, 'Neu in München 'München 'neu@münchen.de 'Neu 'Hallo erstmal, ich hab 
mal ne ganz dumme frage: da ich neu hergezogen bin, bin ich auf der suche nach 
nem etwas alternativ  angehauchten friseur, der nicht nur mainstream-hauben 
zaubert. außerdem bin ich auf  der suche nach alternativen bekleidungsläden.  
vielen dank bereits für die vielen antworten.    '2003-06-09 '13:14:00   
'217.235.120.225   

10726, 'weiblich 'potsdam 'www.Jens-Kiefel@t-online.de 'weiblich 'ist ja 
egal,jedenfalls war das ein vieh mit ohren. naja wir kommen in den semesterferien ja 
mal mit dem martin,dem nicolai und dem jan  (aus münchen jetzt in berlin)nach 
münchen.stimmt das,dass man in dises atomic-cafe   nur reinkommt,wenn man auf 



der gästeliste steht?wie heißt denn der freund?wollt ihr  nicht nochmal nach berlin 
kommen,ist doch interessanter als in münchen!bryony  '2003-06-09 '19:21:00 
'blablabla '217.1.173.151   

10727, 'Ron Diva 'Bad Salzuflen 'info@rondiva.de 'deutschsprachiger Songwriter 
'Ron Diva - junger, deutschsprachiger Songwriter aus Bad Salzuflen. Neue "Urbane  
Dschungel Demo"-EP komplett mit 5 Songs zum Download bereitstehend auf  
www.rondiva.de   Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! '2003-06-09 '22:48:00 
'www.rondiva.de '62.104.210.30   

10728, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'MILES IN CONCERT 'Sers Leutz,  meine 
Erwartungen waren riesig und sie wurden nicht enttaeuscht... Freitag war  goettlich, 
einfach genial!!! Vielen Dank an MILES fuer dieses geile Konzert, es geht  garantiert 
in meine Top10 ein. Und...aeh, danke noch fuers nette, elegante und sanfte 
Aufwecken um 5.30... kommt  bestimmt nicht mehr vor ;-)  Greez, Mucki '2003-06-10 
'09:21:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10729, 'mike 'muc 'mike@kawaij.com 'Kultobjekt für alle Vespa/Lambretta fahrer 
'verkaufe ORIGINAL DAVIDA HELM mit brille für 200.- Euro. neupreis war 249.- + 
30.- brille.  model: classic mir schirm farbe: schwarz  alles in makellosem zustand. 
tel. 26 94 95 93 '2003-06-10 '12:50:00   '62.104.218.72   

10730, 'who 'needs 'james@brown.de 'SUGARMAN 3 feat. LEE FIELDS 
'SUGARMAN 3 feat. LEE FIELDS  waren einfach der HAMMER -DANKE !!!! 
'2003-06-10 '15:27:00   '62.104.218.70   

10731, 'Suzy 'Muc 'Suzy@muc.de '@10726 'Also uns gefällts ganz gut hier in 
München. Danke! Das mit Gästeliste ist kompletter Müll. Das Vieh mit Ohren: 
Radiohead Bandshirt. Und wenn Du wissen willst wie mein Freund heisst: Wieso 
hast ihn nicht gefragt :)   '2003-06-10 '18:39:00   '217.232.153.254   

10732, 'a 'b 'c@d.ef 'h 'i '2003-06-10 '22:11:00 'g '217.232.149.143   

10733, 'Drummer 'München 'bandsucht@aol.com 'DRUMMER SUCHT BAND 
'Suche Band im Stil von THE CAESARS!!!  Wer Lust hat in die Richtung was zu  
machen,  kann sich ja melden 0172-8576409. '2003-06-11 '09:24:00   '194.59.2.39   

10734, 'Julius Caesar 'heim 'a@b.com 'Drummer sucht Drummaschine 'Kauf Dir an 
Dr.Rhyhm '2003-06-11 '23:05:00   '62.245.209.229   

10735, 'roman 'm 'r@m.de 'sugarmen3 'leider waren s3 enttäuschend. die band ist 



eigentlich top, aber dieser james brown-verschnitt proll mit seinem macker-funk hat 
EXTREM genervt. "get up,-ugh!" -was für ein unsensibler proll sound. schade um die 
band. haben sie nicht nötig  so eine club-med animation zu präsentieren. schade um 
den groove, schade ums arrangement.  bitte für den nächsten ""funk""-abend werner 
schmidbauer als moderator einladen und das ganze in den schlachthof verlegen. wie 
kann man funk eigentlich auf so ein niveau absacken lassen ? s3 also leider nur 
noch auf vinyl. schade.  '2003-06-12 '00:20:00 'www.nothingness.org '62.104.218.89   

10736, 'HITSINGLE an alle!!! 'Hamburg 'info@mvproduction.de 'MARQ jetzt überall!! 
'WWW.MARQ.TV WWW.BASS4US.DE WWW.HAMBURG-PRIDE.DE 
WWW.MVPRODUCTION.DE WWW.MASONICMUSIC.NET  Der neue  Superstar 
aus Deutschland kommt jetzt demnächst auf MTV!!!Zusammen mit  seinem 
Produzenten Sören Schnabel(MV-Production) aus Hamburg hat er seine neue  
HITSINGLE aufgenommen,die jetzt auch bei Saturn erscheint,denn dort gibt er eine  
Autogrammstunde!!! Holt euch seine limitierte Sonderauflagen CD, denn im Herbst 
kommt schon die  nächste Single(The Power of Love) und im Februar 2004 sein 
tolles Album!!!MARQ,   ließ seine PICS extra in Californien schiessen und seine 
neue Single heisst I  cannot Live,die gibt es überall zu kaufen oder  zu bestellen!!!
WWW.WOM.DE /MARQ  eingeben und mit I cannot Live den Sommer 
verschmelzen!!!Yeah!!!Love Moves all over  the World!!! '2003-06-12 '01:14:00 'http://
www.hamburg-pride.de '80.129.188.70   

10737, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wer Men In Uncel am Wochenende 
verpasst hat ist selberschuld! Wer heute Abend den  Deeper Shade mit "Harry The 
Bird" verpasst ist auch selberschuld! Also passt auf,  dass Ihr nicht zuviel verpasst. 
Deshalb kommt doch am besten gleich um 22.00 Uhr  vorbei. Euer Deeper Shades 
Team '2003-06-12 '07:22:00   '62.246.16.209   

10738, 'susi 'Augsburg 'susi_gr@yahoo.de 'Frischluftfestival 'Am 3.7 findet in 
Augsburg das Frischluftfestival statt. Einlass ist um 12 Uhr,  Karten gibt es bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen. Es spielen Slut, Nova,  Virginia jetzt, Tito&Tarantula, 
die Sterne, Wir sind Helden, Readymade, MIA, Paula,  Starsilver und viele mehr. 
Anschließend findet noch ne Aftershowparty statt, die im  Preis einbegriffen ist. 
'2003-06-12 '11:54:00   '137.250.121.1   

10739, 'hans moritz heackel (alias ham 'zwickau 'hamohaeck@radiohead.com 
'scheiss auf den thief 'ich find das neueradiohead album die beschissenste scheibe 
die ich je in meinem  beschissenen leben gehört habe 8und das wars bis morgen .... 
'2003-06-12 '15:52:00   '80.128.44.117   

10740, 'Guisepe Gravody 'Newcastle 'gui69@touchnewcastleunderlyme. 'Begemann 
'War mal wieder ein bezaubernder Abend in den Hallen der Unzucht... '2003-06-12 
'16:00:00 'http://www.touchnewcastleunderlyme.com/ '209.234.160.75   



10741, 'sirius 'megalo 's@d.de 'sie! 'keine macht für friedmann! '2003-06-12 
'17:00:00   '194.113.40.222   

10742, 'Thiefhunter 'MUC 'hunter@muc.de '@ 10739 '...da kann  der kleine Moritz 
aber noch nicht besonders alt sein. Jetzt aber husch ins Körbchen, es ist  schon 
spät! '2003-06-12 '20:21:00   '217.232.191.215   

10743, 'Lena 'DK 'lena_stolper@web.de '10738  wegen Frischluftfestival 'Hey! das 
klingt ja nett. Gibts dazu auch eine Homepage, oder weisst du was von  Preisen und 
Lage? Lena  '2003-06-13 '10:55:00   '80.210.44.2   

10744, 'xroads42 'muc 'xroadas42@gmx.de 'frischluft2003 'http://
www.frischluft2003.de/  '2003-06-13 '14:28:00 'www.google.de '217.233.68.241   

10745, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'heute abend 'heute abend Einlass 
schon um 20.00 Uhr!  Weil: gleich zwei Konzerte, als da wären KVLR: Emorock aus 
Umeå (SWE), haben einen sehr guten Ruf Delaware: Melanchorock aus Drammen 
(NOR), auch hier gibt''s viele  ernstzunehmende Leute, die von denen schwärmen.  
Zum vorher angucken: www.kvlr.tk oder www.delawaremusic.de  '2003-06-13 
'14:36:00 'www.atomic.de '217.110.30.82   

10746, 'sonja 'FS 'esperanza212@web.de 'this evening.... 'wieviel kostet den das 
konzert heut abend und gibts überhaupt noch karten? '2003-06-14 '18:58:00   
'217.232.232.202   

10747, 'atomic allstars 'muc 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS wollen 
den CURT-Cup! 'Liebe Freunde der aufgelederten Kugel,  Morgen Sonntag, 15.6. ab 
11 Uhr sind die ATOMIC ALLSTARS auf der Jagd nach dem  begehrten CURT-Cup. 
Seid auch Ihr dabei, denn ohne Euch sind wir nichts!!! Wo? Lauensteinstr.9, 
Betriebssportanlage Stadtwerke München. Teilnehmen werden 16 Teams aus der 
Münchner Gastroszene von der Cooperativa bis zum  Valentin-Stüberl, DJs ... Die 
ALLSTARS werden Euch nicht enttäuschen! Bis dahin  Schorschinho ATOMIC 
ALLSTARS '2003-06-14 '20:26:00 'www.atomic.de/info '62.246.10.72   

10748, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Dritter Platz für Atomic 
Allstars 'Beim Kleinfeldturnier um den Curt-Cup errangen die Atomic Allstars den für 
sie  scheinbar bei Turnieren reservierten 3. Platz. Im Spiel um Platz 3 besiegte die  
Truppe von Teamchef Schorschinho die Auswahl des Mariandl (Café am 
Beethovenplatz)  mit 6:4 nach 7-Meter-Schießen. Zuvor unterlagen die Allstars 
(diesmal in den blauen  Auswärtstrikots, den roten Hosen und gelben Stutzen) im 
Halbfinale unglücklich der  Mannschaft des Cooperativa mit 3:4 nach 
Siebenmeterschießen, nachdem es nach 20  Minuten 1:1 gestanden hatte.  In der 



Vorrunde besiegten die Atomic Allstars den FC/DC mit 3:1 und das Nage & Sauge  
mit 1:0, während man gegen die Mannschaft des angeblichen Fliesenladens 
Stromberg &  Stromberg (sehr unsympathisches Team, bezeichnenderweise in 
Deutschland-Trikots  angetreten) mit 1:2 den Kürzeren zog.   Im Viertelfinale gelang 
den Atomic Allstars im prestigeträchtigen Duell mit der  Muffathalle ein grandioser 
4:1-Sieg. Die Erste Liga blieb von einem direkten  Aufeinandertreffen mit dem 
Atomic-Team verschont und schied bereits nach der  Vorrunde aus.  Im Finale 
(Stromberg & Stromberg - Cooperativa 1:0) für Aufsehen sorgte ein  sogenannter 
Flitzer, der plötzlich und unvermittelt während des laufenden Spiels  alle Kleider 
ablegte und nackt über das Spielfeld lief. Während diese Tradition  besonders bei 
Endspielen im Mutterland des Fußballs dazu führt, dass der Betroffene  von 
Polizisten abgeführt wird, kam der Flitzer in diesem Fall ungeschoren davon.  Le 
Bomb '2003-06-15 '21:14:00 'www.blauweiss-linz.at '217.233.76.207   

10749, 'Andreas '@home 'soulrebel-munich@gmx.de 'Liebe Freunde und Förderer, 
'der 6ts-Musik.  Am Mittwoch den 18. Juni tanzt wieder der Soulrebel und zwar ab 
22.00 Uhr  im Orangehouse / Feierwerk in der Hansastr. 39  Geboten wird Northern 
und 6ts Soul,  Jamaica Ska und original Reggae und a  bisserl Beat, Powerpop und 
Punk.  Auflegen tun wie immer: Flo69 und SPU Jesse James und als special guest:  
Daniel  Und jetzt das Beste: Wir legen auf solange Ihr tanzt Und jetzt das Allerbeste: 
Am Donnerstag ist Feiertag '2003-06-15 '21:43:00 'www.soulrebel-munich.de 
'62.246.51.103   

10750, 'Mod 'Britpop 'mod@britpop.de 'Mod ist Britpop 'Irres link bei mp3.com....  
http://de.genres.mp3.com/music/alternative/brit_pop/mod '2003-06-16 '11:39:00 
'http://de.genres.mp3.com/music/alternative/brit_pop/mod '62.245.208.222   

10751, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch / Benecassim 'MIttwoch = 
Britwoch!  Es spielen: Starsilver Auflegen tut: Der Henning, also, ähem, ich.  Und 
natürlich ist Benecassim-Abend! Hurra! Also: Es gibt wieder was zu gewinnen: 
Shirts, DVDs, CDBoxen und - yes! -  Tickets für das Benecassim-Festival  Lineup 
und Infos über Benecassim unter www.fiberfib.com Und: Ja, Donnerstag ist Feiertag. 
Also wild feiern kommen, bitteschön!  Und wo ich gerade dabei bin: Morgen ist 
wieder "Is This Music?" im Radio,  zwischen 20.00 und 22.00 Uhr auf M 94,5. Unter 
anderem dabei: Interview mit  Clint Boon zur Inspiral Carpets-Reunion, Interview mit 
Jack Whites neuen  Protegees The Whirlwind Heat und natürlich überhaupt viel 
Indiepop Muzak.  Greetings! '2003-06-16 '12:34:00 'www.fiberfib.com 
'62.245.151.164   

10752, 'Dieser Meier 'Hamber 'Jochen@Bartlebees.com 'Much funny 'Blumfeld is an 
indie-rock group from Hamburg, Germany, in the Pavement vein; in fact Blumfeld 
has  toured with the American band. Where Blumfeld differs from Pavement and 
from such fellow Teutonic  indie-poppers as the Bartlebees is in their lyrics, which are 
in German ? though singer Jochen  Distelmeyer is known to drop in the occasional 
English phrase. Blumfeld are considered a key group of  the "Hamburger Schule," a 
musical movement that combines lo-fi, punk and pop elements with primarily  



German lyrics. The band is also known for its political bent, which doesn''t allow for 
commercial  sponsorship of its concerts or interviews with conservative media. 
Blumfeld, consisting of Distelmeyer,  Eike Bohlken and Andre Rattay, released its 
debut, Ich Maschine in 1992. (Guitarist Tobia Levin wouldn''t  join up until after the 
second album.) The group has a habit of waiting a few years between albums, and  
their first international effort L''Etat et Moi followed in 1995. Verstärker, an EP, came 
out that same year.  The effort pulled a track from L''Etat et Moi, fleshing out the 
release with three 1992 cuts. 1998''s Old  Nobody saw the group shrugging off 
Pavement comparisons and opting for a mellow sound and less  challenging vocals 
(more singing and less of the spoken word snatches that cropped up on earlier  
efforts). The album also saw Blumfeld employing a new bassist and an additional 
keyboard player. Old  Nobody, which boasted a more distinct pop sheen, went Top 
20 on the German album charts and  garnered an increase in international attention 
for the group '2003-06-16 '16:14:00   '209.234.157.45   

10753, 'Flo69 'Augsburg 'info@spiritof69.de 'zu 10752 '...es leben die Bartlebees!!!!!! 
"Where Blumfeld differs from Pavement and from such fellow Teutonic indie-poppers 
as the Bartlebees is in their lyrics," ..........cheers flo '2003-06-17 '11:21:00 
'www.soulfood-augsburg.de '199.41.197.3   

10754, 'the posers 'm 'poser@wed.de 'südstadt 'dj johanna läd ein alle freunde des 
beat heute in der südstadt vorbeizuschauen!  '2003-06-17 '12:15:00   
'141.84.141.138   

10755, 'thomaso '... 'kop@kop.de 'südstadt 'DJ johanna? Etwa die aus dem Ösiland? 
Ne, oder? '2003-06-17 '12:28:00   '217.233.76.196   

10756, 'Céline 'München 'celinemarx@yahoo.de 'verlorene Jacke 'Hallo!  Hat 
vielleicht jdn. meine Jacke (lang, schwarz mit Knopfleiste von H&M,Größe M) 
gefunden? Ich habe sie diesen Sa 14.06) im Atomic verloren...  Vielen Dank!! 
'2003-06-17 '13:19:00   '213.61.179.64   

10757, 'the posers 'm 'poser@wed.de 'heute 'doch doch genau die aus dem ösiland  
'2003-06-17 '18:13:00   '141.84.141.138   

10758, 'weiblich 'Potsdam 'www.jens-kiefel@t-online.de 'weiblich 'Also ersteinmal,wir 
hören kein Radiohead.Is uns zu deprimäßig-wir wollen ja noch ne  weile leben!
Außerdem,was interessiert mich schon ein Vieh mit Ohren auf einem T- shirt,mich 
interessiert der Mann.:) '2003-06-17 '18:23:00   '217.1.143.137   

10759, 'die freundin 'münchen 'derfreund@atomic.de 'potsdam sucht immer noch 
münchen 'er sich aber immer noch  nicht für dich wie mir scheint :) suchmeldung 
wurde zuverlässig weitergegeben. aber nur nicht aufgeben!     '2003-06-17 '18:40:00   



'217.232.168.78   

10760, 'Kid 'A 'Radiohead@muc.de 'Go home 'Who''s in a bunker? Who''s in a 
bunker? Women and children first And the children first And the children I''ll laugh 
until my head comes off I''ll swallow till I burst Until I burst Until I  Who''s in a bunker? 
Who''s in a bunker? I have seen too much I haven''t seen enough You haven''t seen 
it I''ll laugh until my head comes off Women and children first And children first And 
children  Here I''m alive Everything all of the time Here I''m alive Everything all of the 
time  Ice age coming Ice age coming Let me hear both sides Let me hear both sides 
Let me hear both Ice age coming Ice age coming Throw it in the fire Throw it in the 
fire Throw it on the  We''re not scaremongering This is really happening Happening 
We''re not scaremongering This is really happening Happening Mobiles skwrking 
Mobiles chirping Take the money run Take the money run Take the money  Here I''m 
alive Everything all of the time Here I''m alive Everything all of the time  Here I''m 
alive Everything all of the time Here I''m alive Everything all of the time  The first of 
the children  '2003-06-17 '20:25:00   '217.232.176.248   

10761, 'Anette 'Nürnberg 'MissBoogaloo@gmx.de 'concert the IMPACT 'Ist etwas für 
den 11.10.03 geplant? Sie sollen nämlich am 10.10.03 in Nürnberg  auftreten.  
'2003-06-18 '15:08:00   '80.132.130.247   

10762, 'Filo 'Riem 'melancho@eroto.ro 'Fragen 'emorock??? melanchorock??????  
was noch !!!??? '2003-06-18 '15:56:00   '195.24.117.66   

10763, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de '11.10.2000.3 'Am 11.10. ist ein Konzert mit 
der amerikanischen 60ies Punk Legende "the  Cynics" geplant..  '2003-06-18 
'17:51:00 'http://www.thecynics.ws '62.245.151.164   

10768, 'Sandboarding-WM 2003 'Hirschau (zw. Nürnberg u. Ambe 'knab-
konzerte@web.de 'Sandboarding-WM 2003 'Nochmal zum Mitschreiben! Der 
Festivaltipp für Süddeutschland:  Sandboarding-WM am Monte Kaolino in Hirschau 
(b. Amberg):   Fr. 27.06.: Panjabi MC, Tom Novy, Team Eimsbush feat. D-Flame 
u.v.m, Mellow Mark, DJ  Karotte, Hurricane Sound & Tom Rock.  Sa. 28.06.: Massive 
Töne, Ferris MC & DJ Stylewarz, Eko Fresh & DJ Nicon (Kool  Savas), Lingo Trade, 
Cronite, DJ Tonka, DJ Rok. Moderation: Anastasia (MTV) So. 29.06.: "Family Day" 
mit "Superstar" Alexander, Waikiki Beach Bombers, Philip  (GZSZ), Enrico Ostendorf 
(Gong FM), Blendi (Gong FM), Bernhard Fleischmann (Die  Jungen Wilden), 
Timeline Project.  Checkt den MTV-Spot!  Infos und Tickets unter 
www.sandboarding.org und www.knab-konzerte.de '2003-06-19 '12:41:00 'http://
www.sandboarding.org '217.84.21.159   

10766, 'tura 'ddd 'ddd@ddr.de '... 'du kommst doch eh nicht:-)! '2003-06-18 '21:02:00   
'217.233.68.222   



10767, 'Die Suzy 'Münschen 'TheStrokes@web.de 'Heute 'Aber sicherlitsch Bin 
aufm Weg. Also TAPE!!!!! '2003-06-18 '23:22:00   '217.232.149.234   

10765, 'TheSuzy 'Münschen 'SuzyLee@nyc.com 'Heute 'Britwoch! Endlich habt ihrs 
mal geschafft,  den vor nen Feiertag zu legen. Bravo! ;) '2003-06-18 '18:56:00   
'217.232.190.216   

10769, 'Suzy 'Male 'Suzy@Holiday.mv 'Henning '...war wieder mal Klasse!   :) 
'2003-06-19 '15:25:00   '217.232.189.241   

10770, 'schleppie 'hier, oder? 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'boa!! 'hab ich 
kopfweeeeeeeeeeeeeeeh! '2003-06-19 '16:48:00 'sagichnich.com '217.232.144.209   

10771, 'RTS 'München 'RTS@Muenchen.de 'Sondereinsatzterror der Polizei im 
Glockenbach 'München: "Reclaim the streets" endet mit Polizeigewalt   Rote Hilfe 
e.V. Ortsgruppe München Schwanthalerstr. 139 80339 München  muenchen@rote-
hilfe.de     19.6.03  München München: "Reclaim the streets" endet mit Polizeigewalt  
In München feierten am gestrigen Mittwoch Jugendliche auf dem Gärtnerplatz Nach 
anfänglicher Zurückhaltung reagiert die Münchner Polizei mit Eskalation  Am 
gestrigen Mittwoch fanden sich am Gärtnerplatz ca. 200 Jugendliche ein, um dort 
unter dem Motto "Reclaim the streets" ein Fest zu feiern. Transparente 
thematisierten u.a. den Mietwucher in München. Nach anfänglicher Zurückhaltung 
des Einsatzleiters, der fast drei Stunden lang keinen Grund sah, polizeilich gegen 
das Straßenfest vorzugehen, änderte sich gegen Mitternacht die Situation. Vor allem 
die eintreffende Polizeisondereinheit USK ("Unterstützungskommando") nahm das 
Straßenfest als willkommenen Anlass, Menschen über den Platz zu jagen, mit 
Schlagstöcken gegen die feiernden Jugendlichen vorzugehen und mindestens vier 
Menschen festzunehmen. Am Abend des 18.6.03 trafen sich Jugendliche am 
Gärtnerplatz, um dort ein Straßenfest zu machen, mit dem darüber hinaus unter dem 
Motto "reclaim the streets" ein Zeichen gegen Mietwucher, Wohnungsnot und 
Einschränkung des öffentlichen Raums gesetzt wurde. Die bald eingetroffene 
Einsatzleitung der Polizei beschränkte sich mehr oder weniger aufs Beobachten.  
Dies änderte sich jedoch, als um Mitternacht ein Teil der Anwesenden Richtung 
Fraunhoferstraße lief. An der Ecke Fraunhoferstraße und Klenzestraße sprangen 
20-30 behelmte USK-Beamte mit gezogenen Schlagstöcken aus ihren Fahrzeugen 
und hinderten die Jugendlichen am Weitergehen. Diese liefen dann zurück zum 
Gärtnerplatz. Dort begannen die USK-Einheiten nun, kleine Menschengruppen über 
den Platz zu jagen. Als dagegen lautstark protestiert wurde, reagierte das USK mit 
Schlagstockeinsatz und einzelnen Festnahmen. Mehrere Menschen wurden dabei 
von Polizisten verletzt, einige mussten im Krankenhaus behandelt werden.  In 
Ermangelung "polizeilicher Einschreitgründe" verlegte sich das USK darauf, die 
anwesenden Menschen massiv zu provozieren - wohl in der Hoffnung, damit 
Gegenreaktionen der anwesenden Jugendlichen hervorzurufen, die wiederum ein 
gewaltsames Einschreiten der Polizei rechtfertigen sollten.  Dazu Paula Schreiber, 
Pressesprecherin der Roten Hilfe München: "Die Münchner Polizei hat in der Nacht 



wieder gezeigt, wie sie auf für sie unbequeme Situationen reagiert: mit Eskalation, 
Gewalt und Repression. Dringende gesellschaftliche Probleme wie Wohnungsnot, 
die Privatisierung öffentlichen Raumes und Innenstadtvertreibungen werden nicht 
politisch gelöst. Den Protesten wird mit Aufstandsbekämpfungseinheiten wie dem 
USK begegnet."  Wir wiederholen an dieser Stelle die alte Forderung nach Auflösung 
der Aufstandsbekämpfungseinheit USK und aller anderen Polizeisondereinheiten. 
Die Verfahren gegen die Beschuldigten müssen sofort eingestellt werden. Außerdem 
fordern wir die Löschung aller angefertigten Daten!  eMail: muenchen@rote-hilfe.de 
URL: http://www.rote-hilfe.de/content/pe_190603_muenchen.htm  '2003-06-19 
'20:46:00 'www.subart.org '62.104.218.89   

10772, 'Schöneres München 'München 'München@schön.de 'USK-Einheiten ... 
'Neulich war es wieder so weit. Aus ein paar Nägeln (vier) aus dem Baumarkt wurde  
mit Hilfe eines netten Freundes mit Schweissgeräte eine kleine pyramidale Skulptur. 
Ich hielt sie in der hohlen Hand und ging in die Knie um sie vor dem R  eifen 
abzustellen. Ich band meine Schnürsenkel und ging in Richtung Eisdiele weiter. 
Nach einem Anfahrtsweg von 120m musste X sein Ersatz   rad montieren. Auch 
waren die ausgeblasenen und mit Nitrolack gefüllten und mit Tesa versiegelten Eier 
10Stück) eine wahre Augenweide als Muster. Gottseidank sind Sicherheitsschlösser 
austauschbar wenn sie mit Sekundenkleber 4,50.-Euro !) versiegelt sind. Winzige, 
"unsichtbare Tuben" in der Hand des scheinbaren Mittagspausenbesuchers. 
Normalbenzin und Styropor ergibt verrührt Napalm. Gut zum Grillen im Sommer, da 
es unter Wasser brennt und quasi unlöschbar ist. '2003-06-19 '21:06:00 
'München@schöner.de '62.104.218.89   

10773, 'Bettina 'Mering 'info@bavaria-handy.de 'Supertolle HP 'Habe beim Surfen 
Eure HP gefunden.  Super Auftritt! Macht ja richtig Appetit Euch zu besuchen.  
Besucht uns doch auch mal virtuell:  www.bavaria-handy.de ! Grüße aus Bayern  
'2003-06-20 '17:23:00 'http://www.bavaria-handy.de '80.128.105.133   

10774, 'benny 'hamburg 'benny@lesgarcons.de 'LES GARCONS NEUE WEBSITE 
'was lange währt wird endlich gut..... endlich ist die neue website (mit den neuen 
garçons!) online. schaut mal rum ihr lieben unter:  www.lesagrcons.de alles liebe aus 
hh und  nun ab zum auflegen.... cheers my dears,  der benny  '2003-06-20 '20:54:00 
'www.lesgarcons.de '213.191.80.141   

10775, 'Tschää 'BZK Haar 'noch schöner leben@m.ak 'Nachtrag zu 10772 'Neulich 
war es wieder soweit, leider hab ich mal wieder vergessen meine Tabletten zu 
nehmen und dann komm ich halt mit dem Leben noch  weniger klar. Dann hab ich 
auch noch meine Baskenmütze aufgesetzt und dachte mal wieder ich bin Tschä 
Giwara. Da die Leute einfach nicht meinen richtigen Weg erkennen können, muss 
ich halt jetzt hier auf ne härtere Gangart umstellen.Denn dass ich auf dem Stand 
eines pubertierenden 13-jährigen stehen geblieben bin, dafür ist doch nur diese 
Gesellschaft und das  System verantwortlich. Da mich auch keiner mag, und mit mir 
kommuniziert muss ich mich halt leider immer wieder in diesem Gästebuch mitteilen, 
damit mich  überhaupt jemand wahrnimmt und merkt was für ein grosser 



Revolutionär ich bin.  '2003-06-21 '12:42:00   '212.144.150.137   

10776, 'confused 'münchen 'confused@web.de '20.06.2003 'dickes lob an 
underwater circus, war echt n geiler auftritt......... ansonsten muß ich sagen bin vom 
freitag ziemlich verwirrt, leute waren n bißchen  strange, vor allem vier jungs, von 
denen leider der falsche interesse gezeigt  hat......... dein freund mit der kurzen hose 
und der hammerfrisur hätte mir eher  getaugt.......... naja, abwarten hoffe nächstes 
mal wirds wieder besser........                                                   greetz '2003-06-21 
'19:49:00   '213.221.69.25   

10777, '&#9733;The kaz Times&#9733; 'thekaztimes 'kaz@ngs1.cncm.ne.jp 'CD 
"french cute2" is excellent!!! 'Dear Friends;  Thank you very much nice 60''s misic. 
I''m listenning french music since 1960s. My fovorite musician is France Gall,Michel 
Polnareff and Serge Gensbourg.  From Nasgasaki, Japon 22nd June 2003 
&#9733;The kaz Times&#9733;  http://www1.cncm.ne.jp/~kaz/  Regards!  
'2003-06-22 '12:04:00 'http://www1.cncm.ne.jp/~kaz/ '61.114.108.196   

10778, 'FANTA 'moosach 'bdm@gmx.net 'dicke 'atomic cafe rockt von hier bis 
texas...  grüsse an raptile & providence my man...  bye  FANTA  aka fantalizer  
www.fantalizer.de.vu    _ '2003-06-22 '12:28:00 'www.fantalizer.de.vu 
'217.80.252.182   

10779, 'the holy church of dicht&druff 'Andromeda 
'the_dichtest_show_on_earth@yah 'Das waren gut ! 'Onkel Hempel waren sehr 
lustig gestern ! Waren viele Spaß und komisches Musik.  Schönen Dank. Mal wieder 
spassiges Samstag. '2003-06-22 '18:13:00 'http://dichtestshowonearth.de.to 
'212.82.249.187   

10780, 'Gott 'Himmel 'gott@yahoo.com '10776??? 'Aber also!  Wenn ich gewollt 
hätte, dass Jungs kurze Hosen tragen, würden ihre Beine an den  Knien aufhören!!  
Kurze Hosen in der Öffentlichkeit = für Jungs Ver!Bo!Ten! Wer hat den reingelassen? 
'2003-06-22 '22:27:00 'www.thechurch.com '62.246.61.171   

10781, 'Nietzsche 'Zarathustra County 'Nihi@lism.com 'Gott ... '... ist tot! '2003-06-22 
'23:27:00   '217.228.226.227   

10782, 'Mat-Riot 'Scootermania Augsburg 'lambretta@scooterskins.de 'Nitsche '...ist 
tot! Gott   hahahha! '2003-06-23 '09:53:00 'www.scooterskins.de '199.41.197.3   

10783, 'michi 'earth 'rattenhuber@gmx.net 'Großartig 'Gestern war wieder ein 
Spitzenabend! '2003-06-23 '09:59:00   '141.84.147.4   



10784, 'Mich will keiner 'heim 'keiner@heim.da 'PNG # 58 'Für die Freunde des 
gepflegten Randgruppen Wahns sei das neue PNG empfohlen mit sieben 7!) vinyl  
18cm 7") Platten in einer Box und einem leckeren Abriß über den deutschen Pop 
Untergrund für nur 15?  incl. Porto ist doch der Hit und ein fetter Lesespaß 
obendruff. '2003-06-23 '10:55:00 'http://www.luftgitarre.de '62.245.162.67   

10785, 'mr. '.... 'malefices@web.de 'terremoto 'fährt da jemand hin? will nicht alleine 
hoch. mailen. merci '2003-06-23 '17:19:00   '62.246.38.193   

10786, 'bruder von da schwwester 'dicht 'dichtest@earth.de 'DAISY ROCKE IM 
FREIEN!!!!! 'ich darf darauf aufmerksam machen bzw. erinnern, daß laut einlalligem 
beschluß vom  samstag diesen dienstag ab 7 uhr unser erstes diesjähriges 
daisycutter-grill- und  saufgelage mit ortsüblichen spezialitäten und getränken 
(vorausgesetzt ihr bringt  sie mit) an der isar / reichenbachbrücke stattfinden wird. 
sämtliche  daisyaffiliaten jedweden geschlechts sind eingeladen auf meinem morgen 
gekauft  werdenden billiggrill monströse fleischberge zuzubereiten!    '2003-06-23 
'19:47:00   '217.233.73.49   

10787, 'carl parker 'yeah 'yeah@yah.at 'daisy rocke im freien... 'Das riecht nach sex! 
'2003-06-23 '21:36:00   '217.233.73.49   

10788, 'sophisticat '. '.@. '10786/10787 'Riecht eher nach Ausfall zwecks 
Wolkenbruch...  :o/ '2003-06-24 '09:40:00   '62.180.31.3   

10789, 'Bettina 'Mering 'info@bavaria-handy.de 'Toller Auftritt 'Habe beim Surfen 
Eure HP gefunden.  Super Auftritt! Macht ja richtig Appetit Euch zu besuchen.  
Besucht uns doch auch mal virtuell:  www.bavaria-handy.de ! Grüße aus Mering  
'2003-06-24 '10:02:00 'http://www.bavaria-handy.de '80.128.101.165   

10790, 'schwester 'm 'will@grillen.de 'Wetterbericht 'Morgens scheint zeitweise die 
Sonne. Vormittags gehen einzelne Schauer nieder. Am  Nachmittag wechseln 
Wolken und sonnige Momente. Nachts lockert es kaum auf. Das  Thermometer 
klettert auf 28 Grad.   also so lange es nicht regnet, passt das doch, oder? 
'2003-06-24 '11:53:00   '212.144.151.132   

10791, 'sophisticat '. '.@. '10790 'Stümmt! Na dann drück ich Euch mal die 
Däumchen... schlimmstenfalls kann man ja noch  immer unter die Brücke flüchten!  
'2003-06-24 '12:19:00   '62.180.31.3   

10792, 'tura 'isar 'rasi@isar.de 'daisy rocke 'ja genau unter die Brücke...dort wo der 
G wohnt! '2003-06-24 '12:21:00   '217.233.67.16   



10793, 'S 'plinganserstr.15a 's@thedaisycutters.de 'daisy zocke 'Wer macht nun die 
Organisation, der abgemagerte K oder was? Des Grischpal des! Oder der G? Motto: 
Eintritt 5€ unds Bier dürfts selbst mitbringen! Naja, schätz mal der K und die 
Schewester werdens scho richten. '2003-06-24 '14:01:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.184.100.215   

10794, 'Rollins 'LA 'Henry@rollins.com 'Black Flag 'ROLLINS BAND PLAYS BLACK 
FLAG  Die Rollins Band spielt die Songs der ewigen Hardcore-Punkrock-Legende 
BLACK FLAG! Im Rahmen einer  Benefiz-Tour, bei der sowohl in den USA als auch 
hier in Europa Geld für die sogenannten "West Memphis  Three" gesammelt werden 
soll, ist der Mastermind unterwegs. Die "West Memphis Three" sind drei  Teenager, 
die wegen Mordes an drei Jungen verurteilt worden sind. Allerdings legt die 
Verhandlung nahe,  dass die Falschen vor Gericht gestellt worden sind. Henry 
Rollins wurde auf den Fall aufmerksam, als er  die kritische TV-Doku "Paradise Lost I 
& II" gesehen hatte. Schon Ende 2002 spielte die Rollins Band  einige Benefiz-
Shows in den USA. Darüberhinaus wurde mit Hilfe namhafter Musiker das Benefiz- 
Tribute-Album "Rise Above" veröffentlicht. Mike Patton, Hank III, Ryan Adams, Iggy 
Pop, Ice T, Chuck D,  u.a. haben dort 24 Titel von Black Flag neu eingespielt. Die 
Erlöse aus Platte und Tour kommen dem WM3  Defense Fund zugute.   '2003-06-24 
'15:48:00 'www.target-concerts.de '62.245.209.25   

10795, 'Rollins 'LA 'henry@rollins.com 'Rollins termine 'Die Termine für Deutschland 
sind:  Mo.  07.07.  Köln Mo.  14.07.  Hamburg  '2003-06-24 '15:52:00 'www.target-
concerts.de '209.234.157.45   

10796, 'S '. 's@thedaisycutters.de 'six pack 'und das wird heut unter der 
reichenbachbruckn gegröhlt! '2003-06-24 '15:56:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.184.104.240   

10797, 'Wicked William 'Muenchen 'gabriel@the-white-room.de 'Sportsfreunde 
hidden gig 'Wusstet ihr schon, dass die Sportsfreunde Stiller am 01. Juli ein 
geheimes Konzert  anlässlich der neuen Sendezeit des Zündfunk auf BR 2 geben? 
Ja? Nein? Egal jetzt  wisst ihr''s. Am 01. Juli im Funkhaus in München. Und zwar für 
lau. Karten gibt''s auf  der Homepage von den Sportsfreunden und vom Zündfunk...  
C u there  Wicked William '2003-06-24 '16:52:00 'www.the-white-room.de 
'62.134.59.2   

10798, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '10797 'Irgendwie ist das nun nicht mehr geheim... 
'2003-06-24 '18:21:00   '217.184.104.185 0);
 
10799, 'martin 'maui 'maui@hawaii.de 'HEUTE LIVE im Atomic Cafe ' Goggle A 60s 
Surf zur hälfte Vocal auf Japanisch !!!)  Es ist ein Hammer Konzert zu erwarten. Hab 
gerade mit einem Freund gesprochen der  die Band letzte Woche in Östereich Live 



gesehen hat und er meinte es war eins seiner  besten Konzerte überhaupt. Es waren 
nur 20 Gäste anwesend die aber vor Begeisterung  die Band 2 Stunden nicht von 
der Bühne gelassen haben....   Martin  '2003-06-24 '18:40:00   '62.104.218.89   

10800, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Goggle A heute Abend '... und siehe 
unbedingt Foto bei Bands&Specs ! '2003-06-24 '18:45:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.245.151.164   

10801, '    'Augustiner County 'martymosh@web.d 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'*********************************** *********************************** 
6TzzzGarageTrashPunkRawKnRoll w/ DeeJay MartyMosh  21ooh Jennerwein 
*********************************** *********************************** '2003-06-25 '14:17:00   
'217.228.231.219   

10802, 'joey 'delles 'tourdates1@hotmail.com 'tourdates 'hallo... checkt doch mal die 
seite http://www.tourdates.de Da gibts ne Menge infos zu Konzerten, Festivals, 
Parties und Paraden...und viel viel  mehr!!! '2003-06-25 '17:36:00 'http://
www.tourdates.de '217.80.130.229   

10803, 'dr.No 'hinten 'malefices@b.de '...... 'ich muss dringend wissen, wann genau 
the seeds anfangen werden .22h) ? '2003-06-25 '19:33:00   '62.104.205.81   

10804, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde "THE SEEDS" Heute Live im Atomic! Laut 
Mod Geheimdienstberichten aus Berlin und  Hamburg, waren diese Konzerte der 
SEEDS der reine Wahnsinn. Also laßt uns auch Heute  dem Wahnsinn fröhnen in 
München. Wann kann man schon eine solche kultband in orginal  Besetzung sehen. 
Ich sag nur eins: " Pushin`Too Hard"!!! Euer Deeper Shade Team P.S. Einlass: 21.00 
Uhr '2003-06-26 '07:20:00   '62.246.42.163   

10805, 'martin 'mü 'unglaublich@aber.wahr 'THE SEEDS live HEUTE ABEND '  Also 
laßt uns auch Heute    dem Wahnsinn fröhnen in München  darauf kannst Du Dich 
verlassen !!!!  schon immer besser als die stones und beatles zusammen...  martin 
'2003-06-26 '16:00:00   '62.104.218.70   

10806, 'dr.No 'heute vorne 'beat@cine.citta 'the seeds 'normalerweise halt ich nix 
vom begriff "pflichttermin", aber wenns nicht heut ist ,  wann dann ?  '2003-06-26 
'16:50:00   '62.246.5.128   

10807, 'dr.No '... '...@..... 'The Seeds - Borderline, London 'Tuesday June 24, 2003   
They had a question about psychedelic California bands on University Challenge the  
other night, but the Seeds didn''t get a mention. About all anybody can usually  recall 



about them is that they scored a minor hit with Pushin'' Too Hard in 1965 when  they 
were still a primitive garage band. By 1967 the Seeds had been sucked into  
Summer of Love euphoria, and frontman and songwriter Sky Saxon started writing 
tunes  with titles like March of the Flower Children. The group subsided slowly into  
oblivion.  Saxon has subsequently released solo albums from time to time, while 
gaining a  reputation as one of rock''s great lost eccentrics. But suddenly here he is, 
with a  born-again Seeds, playing agreeably primitive rock''n''roll. Lord knows where 
his  original band have got to, but his new backing quartet look young, hungry and  
slightly mean. The guitarist plays riffs that could slice your arm off, while the  paisley-
shirted keyboardist is a dab hand at Austin Powers vamps on the Farfisa. You  can 
imagine that Saxon probably found them crashing out cover versions twice nightly  in 
some squalid dive in east LA.   Saxon has aged mysteriously. He spent most of the 
set sideways-on to the audience,  singing in a ragged rasp that might have been 
designed to obscure the lyrics (always  handy if you can''t remember them). With his 
beard, moustache, ratty hair and  sunglasses, he looked as if he''d just wandered in 
from a community of mystics living  out in the California desert. He started off 
wearing a kind of satin dressing gown,  which he removed to reveal a long burgundy-
coloured waistcoat heavily patterned with  gold braid. The audience had put on a 
fashion parade of its own, with guys in Sonny  Bono-style pageboy haircuts, black 
long-sleeved T-shirts and gold chains.   Most of the song titles eluded me, though 
they played Pushin'' Too Hard at the start  of the second set, while a new one called 
(probably) Woman Hurt So Bad seemed to be  Booker T''s Green Onions with lyrics 
plastered on top. When he wasn''t rambling on  about how great it was to be in 
London, Saxon would occasionally fall to the floor,  shrieking painfully into his 
microphone. Strange days  '2003-06-26 '17:03:00   '62.246.5.128   

10808, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'SCHWABING SUMMER HELL 
' )  ) )) D R A G S O W  (( (  (  spuin auf!  Mit dabei: MIND YOUR HEAD            LAND 
OF SEX AND GLORY            THE HAVANA AFFAIRS  auf dem JENNERWEIN/ X-
CLUB    STRASSENFEST  Am Samstag 14h starten Rudi&Clementino mim DJing, 
ab fünf gehn die Bands los.  Mehr auf unsrer Seite oder einfach den Flyer-Link 
guckn.  www.zumjennerwein.de/termine/summerhell.htm  Seas '2003-06-27 
'09:54:00 'www.dragsow.net '217.184.99.246   

10809, 'butterfly 'wonderland 'butterfly@theflower.ir 'Morgen abend live... 'die 
fabelhaften Curlee Wurlee''s im Atomic,  yeeeaaah!   Ultrasexy 60''s beat punkpop 
sensation with  angry young boys‘n‘grrrls, that‘s curlee wurlee! When Frenglish 
Power meets 60''s Beat and  Girl Garage at its best  Was‘n Wahnsinn, ich freu mich 
unbändig  auf‘s Konzert!   '2003-06-27 '11:26:00 'www.curleewurlee.com 
'212.18.3.67   

10810, 'lo 'hinten 'nono@ma.de '......... 'thank you germany thank you munich thank 
you the seeds '2003-06-27 '13:52:00   '62.104.205.64   

10811, 'Ria 'München 'blackmail@haefft.de 'Support von Miles 'Hey, könnt ihr mir 
sagen, wer ie Vorband von Miles war, di am 06.06. gespielt haben?  Wär total 



klasse, ich kann dazu nirgens was finden...  DANKE!! xxx '2003-06-27 '18:58:00   
'212.94.226.242   

10812, 'Lisa 'München 'lisa@pisa.de 'Kongresshalle 'Hallo! Wer kann mir sagen, wo 
ich ein Programm für die Kongresshalle finden kann oder was  morgen (Samstag) da 
genau ist? Danke! '2003-06-27 '21:11:00   '217.235.114.162   

10813, 'lautlos 'München '7Jahre@web.de 'Leiser? 'Hallo. Wollte nur mal anmerken, 
dass ich es zur Zeit ein bissi zu laut finde. Früher wars doch leiser ,oder? Ich will ja 
nicht meckern,Rockmukke muss ja laut sein. Aber man kann sich ja kaum noch 
unterhalten.Ich mags nämlich nicht, wenn ich  Leute ,die ich sehr gern hab, 
anschreien muss. Grüße  '2003-06-28 '20:07:00   '217.233.97.172   

10814, 'Mausi 'Maushausen 'mausepieps@quietsch.de 'Leiser?? 'Im Atomic?? 
Rockmucke?? Hääääh??? Wenn das so wäre, tät ich immer da sein.   '2003-06-28 
'20:27:00   '195.93.72.9   

10815, 'Tom 'München 'Bananafishbone1982@gmx.de 'Vorband von Miles 'Hi! Die 
Vorband von Miles war, wenn ich mich richtig erinnere, "the trichter and  botanik". 
Liebe Grüße Tom '2003-06-28 '22:25:00   '80.128.13.244   

10816, 'x 'donnerstag 'x@xxx.de 'wie dumm,... '..das ich dich schon wieder nicht 
nach deiner telephonnummer gefragt habe!.. '2003-06-29 '04:45:00 '@robert 
'213.221.65.12   

10817, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Gestern 'Michael Wink, DJ-Gott! '2003-06-29 
'17:26:00   '217.184.99.236   

10818, 'roman 'm 'r@muenchen.de 'winki ' top set. (!) ....und endlich einmal wieder 
unbekanntere 101% nummern auf allen ebenen,-was für ein genuss. besser gehts 
kaum wie gestern.  unglaublich. ohne scheissdreck das beste set seit 2 jahren.   
'2003-06-29 '18:44:00   '62.104.218.70   

10819, 'Norbert 'Regensburg 'norbert@alte-maelzerei.de 'Mother Tongue 'Ups, am 
30.7. sind Mother Tongue in Regensburg in der Alten Mälzerei! '2003-07-01 
'10:34:00   '217.229.160.45   

10820, 'T 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'ENDLICH! 'Frisches Update auf soul-
allnighter.com:  neue pics (weekender köln) neue termine neue links und noch viel 
mehr...  KTF '2003-07-01 '12:28:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   



10821, 'Tine 'Aachen 'tine.schliewert@web.de 'benicàssim 'Ich hab noch 2 Tickets 
für das Benicàssim-Festival vom 8.-10.8. in Spanien  abzugeben. Interessenten bitte 
bei mir melden! '2003-07-02 '10:08:00   '193.16.4.228   

10822, 'Autonome Antifa (M) Göttingen 'Bad Kleinen 1993 'Mord@BRD.de 
'27.06.1993 : Wolfgang Grams wird erschossen ' Wir müssen feststellen, daß dieser 
Staat unabhängig von politischen Rahmenbedingungen an der Vernichtung 
revolutionärer Opposition festhält. "Unabhängig" vom Einschnitt der RAF in ihrer 
Geschichte mit ihrer Erklärung vom April letzten Jahres, die Eskalation im Verhältnis 
zum Staat zurückzunehmen, werden die vernichtenden Haftbedingungen weiter 
angewendet, werden die Haftstrafen mit immer neuen Prozessen noch weiter 
hochgetrieben, um die Gefangenen bis zu ihrem Tod im Knast zu begraben. Die RAF 
hatte eine Antwort des Staates erwartet. Die Hinrichtung von Wolfgang Grams gab 
eine unmißverständliche Antwort. Am 24. Mai dieses Jahres begann in Stammheim 
der "Kronzeugenprozeß" gegen Ingrid Jakobsmeier, einer Gefangenen aus der RAF. 
Gegen Christian Klar, ebenfalls Gefangener aus der RAF, wurde bereits nach 
gleichem Muster im Herbst 1992 prozessiert. Er ist mittlerweile zu sechs Mal 
lebenslänglich plus fünfzehn Jahre verurteilt. Weitere Prozesse gegen Gefangene 
aus der RAF sollen nach dem Willen der BAW folgen: gegen Heidi Schulz, Eva 
Haule, Rolf-Clemens Wagner. Welchen Sinn diese neuen Verfahren machen, an 
deren Ende jedes Mal ein "Lebenslänglich" stehen könnte, formulierte GBA von 
Stahl in Bezug auf Christian Klar wie folgt: "Mit dem Urteil ist sichergestellt, daß 
Christian Klar nicht nach fünfzehn Jahren aus der Haft entlassen werden kann". 
Isolationshaft, international als weiße Folter geächtet, erwartet nun auch Birgit 
Hogefeld. Sie schreibt: "Nach dem Telefonat (mit ihrer Mutter) hat der Bundesanwalt 
damit angefangen, daß mir wohl klar sei, daß es für mich keine Hoffnung gäbe, 
jemals wieder ein Leben in Freiheit zu führen, wenn ich nicht mit ihnen 
zusammenarbeite". "Unabhängig" von einem sich organisierenden 
(Neo-)Faschismus, von dutzendfachen faschistischen Morden, kriminalisiert der 
Staat Antifaschistinnen und Antifaschisten. Seit Jahren laufen auch in Göttingen 
Ermittlungen nach § 129a gegen den Autonomen Antifaschismus. "Unabhängig" von 
einer demokratischen Fassade, exekutiert die GSG9 auf einem belebten Bahnhof 
vor vielen Zeugen Wolfgang Grams. Dies ist kein Aufruf, die Flinte ob der scheinbar 
vergeblichen Bemühungen, hier etwas zu verändern, ins Korn zu werfen. Im 
Gegenteil. Die, die weiterhin Widerstand leisten, sind aufgerufen, sich untereinander 
solidarisch zu verhalten, auch wenn unterschiedliche Wege beschritten werden. 
Revolutionärer Widerstand wird an dem Punkt stark, wo sich die unterschiedlichen 
Kämpfe in ein und denselben Zusammenhang stellen, wo sich dem imperialistischen 
System offensiv und organisiert entgegengestellt wird.   '2003-07-03 '01:30:00 
'www.puk.de//aam '62.104.218.87   

10823, 'fade texte 'pullach 'antifa@bringts.nicht '01.07.2003 Meine Semmeln liegen 
beim Bäcker 'am 01.07.2003 vergaß ich meine semmerln beim Bäcker.  spannend, 
oder ? '2003-07-03 '11:01:00   '62.246.4.99   

10824, 'rainmaker 'dunkle Wolke 'rainy@man.de 'es regnet 'Es regnet, gestern hat 



es auch geregnet- vorgestern auch. Auch morgen wird es höchstwahrscheinlich 
regnen. Oh, warum werden wir nur so von Regen gebeutelt- Brüder vereinigt euch 
gegen den Regen! Seht nicht nur zu -  tut was gegen die Übermacht des Regens.  
antiregen Kommune München '2003-07-03 '12:26:00   '195.222.225.126   

10825, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'frank popp 'heute abend in der harald 
schmid show '2003-07-03 '13:58:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.151.164   

10826, 'a 'b 'c@cc.de 'links 'könntest ihr nicht mal eure linksite aktualisieren ? ... 
viele funekn gar nicht mehr  .. ( updated 27.10.002 )  merci '2003-07-03 '15:07:00   
'62.246.7.158   

10827, '@Rainmaker 'München 'sonne@westend.de 'Dauerregen 'Kann den Regen 
auch schon nimma sehen, aber in 2 Wochen fahr ich zum VISIONS WESTEND  
FESTIVAL und bei den Bands die da spielen kann da eigentlich nur ganz doll die 
Sonne  scheinen ;-) '2003-07-03 '15:55:00 'www.visions.de '194.59.2.39   

10828, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 10826 'sag mal bitte per mail, 
welche genau tot sind. danke & gruß '2003-07-03 '15:58:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

10829, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Should we talk about the weather? 
'Grundsätzlich bin ich natürlich für: 24 Grad, heiter bis bewölkt, permanent,  forever. 
Aber, hey, da haben wir einen MONAT lang nur Hitzewelle und dann  mal 
zweieinhalb Tage Regen und schon beschwert Ihr Euch? Dem Regen  kann man 
wenigstens entkommen, drinnen. Der Hitze nicht. Die Heuschnupfenfraktion 
jedenfalls sagt: Danke, Rainmaker.  Dafür eine Ode von Herrn Linkous:  all you''ve 
got to do is look in the sky and wish you might see his face in the clouds or relaxing 
in a spirit ditch he''s been known to sleep on piles of dry leaves abandoned on 
October lawns sometimes he awakens with spiders on his eyelids  rainmaker''s 
coming rainmaker''s coming rainmaker''s coming to soak us with water  sometimes 
you feel just like a stone tossed into the deep all you gotta do is touch a woman''s 
face that''s warm with sleep and he can show up at your, your back door in the deep 
trace him back before he was born inquiring about an honest days work for a decent 
meal  rainmaker''s coming rainmaker''s coming rainmaker''s coming to soak us with 
water  sometimes he''s hitching a ride in a freezer or appears as a mist he''s also 
been known to introduce himself as a scientist he could be the retarded son of an old 
woman with seven fingers on each hand ''cos I know I reckon, he will come when 
he''s beckoned for  rainmaker''s coming rainmaker''s coming rainmaker''s coming to 
soak us with water to soak us with water '2003-07-03 '17:45:00 
'www.sparklehorse.com '62.96.52.210   

10830, 'Leiche 'Keller 'soziale@Wirtschaft am Markt. '10823 Semmerln (Brötchen) 
'Die Semmeln sind bestimmt schon steinhart. Aber wenigstens bist du kein so ein 



Roman- erzähler und bleibts bei der Wahrheit. Vergelts Gott, und halt uns auf dem 
Laufenden.  '2003-07-03 '18:12:00 'www. Antifa, links liegen lassen.de 
'212.144.149.227   

10831, 'FRank 'münchen 'francescofeilini@yahoo.de 'jahresausstellung 'Heute um 
ca. 18.30(!) rocken mal wieder die Havana Affairs das Haus. Auf dem Fest  
anlässlich der Jahresausstellung der Kunstakademie München. Ausserdem werden  
Hellfire, Das Goldene Zeitalter und andere Bands auftreten. Das Ganze ist für 
umme.  Better be there motherfuckers!!!  '2003-07-04 '09:58:00 'www.havana-
affairs.de '146.101.242.72   

10832, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
beim Zündfunk-Cup 'Werte Freunde und Fans der ATOMIC ALLSTARS,  Am 
Sonntag, 6. Juli ab 12 Uhr findet der legendäre Zündfunk-Cup statt, und die  
ALLSTARS sind dabei. Wir brauchen wie immer Eure Unterstützung! Seid dabei, 
wenn wir  den triumphalen Erfolg feiern. Wir bieten wie immer Einsatz bis zum 
Umfallen und  Freibier am Spielfeldrand. Packt die Badesachen ein, der Platz ist 
direkt am See,  und das Wetter soll gut werden! Ort: Alter Fussballplatz am Südbad 
in Tutzing, nähe Lindenallee direkt am  Starnberger See. Wegbeschreibung und 
Details zum Turnier auch unter http://www.br- online.de/jugend/zuendfunk/
programm/projekt_19/6.htm .  Es freuen sich auf Euch die  ATOMIC ALLSTARS 
'2003-07-04 '12:39:00 'www.atomic.de/info '62.246.38.98   

10833, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Liebschers Ersatzbank 'Also Marcs 
(Liebscher) Sound ist sicherlich gewoehnungsbeduerftig aber immerhin  gibts hier 
neben guten neuen Songs auch hin und wieder einen echten Klassiker. Aber  was 
der Furbach die letzten 2-3 mal abgeliefert hat ist schlicht und einfach  katastrophal. 
Bei ihm hab ich nur das Gefuehl, dass er mir seine tolle  Plattensammlung zeigen 
und beweisen will was fuer ein aussergewoehnlicher DJ er doch  ist! Und laeuft dann 
mal ein Klassiker (was wirklich ganz selten der Fall ist und  meistens dann wenn ich 
beim pissen steh) und die Tanzflaeche fuellt sich kommt  hinterher gleich wieder 
schoener Feger... Scheisse, ich geb Dir heute meine letze  Chance, also reiss Dich 
zusammen Junge! Und wenn nicht mindestens einmal MILES,  OASIS, BLUR, 
KETTCAR und TOMTE laeuft bist Du raus mein Freund! MFG, Mucki '2003-07-04 
'12:59:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10834, 'Nader 'oidschwabin 'PsychOut129@gmx.de 'THE BONES & DRAGSOW ' 
Und Alle Motherfucker, welche am Sonntag im schönen Niederbayern verweilen sei  
geraten am Sonntag ins STRICH8 bei Dingolfing zu gehen. Dort geben die 
fabulösen  BONES ihr einziges Konzert in Süddeutschland und unsere Wenigkeit 
supportet sie  dabei! Mehr Infos und Links hierzu gibts auf unserer Seite.  Achja, 
heute spielen wir auch nochmal auf die schnelle im SOUNDCAFE (gegenüber  
Ungererbad, U6 Dietlindenstr.)  seas '2003-07-04 '13:16:00 'www.dragsow.net 
'217.184.99.194   



10835, 'tina 'in der au 'bettina@von-thomsen.de 'Henning rules 'Anstatt daste Dich 
mal freust, die Chance zu haben nicht nur immer das gleiche zu  hören, sondern 
Dein musikalischen Horizont erweitert wird, nur rummeckern. ts ts ts. Ich persönlich 
find''s meist ziemlich klasse, was Hennig auflegt. Und wenn''s Dir nicht gefällt, dann 
bleib halt daheim.  '2003-07-04 '13:26:00   '212.144.149.103   

10836, 'Henning-Fan 'Henningland 'henning@dj.de 'Aber echt! 'Keine Klassiker? 
Quatsch, Blödsinn, pfffffffffff! '2003-07-04 '13:48:00 'www.henning.de '217.232.235.8   

10837, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'An den Mucki, 'immerhin - Du 
versteckst Dich nicht hinter nem Pseudonym, das ist schon  mal okay.  Aber ums 
einmal mehr zu erklären: das ist immer ne zweischneidige Sache -  Was dem Einen 
ein Klassiker, ist dem Anderen ein ausgelutschter Abtörner,  den er echt nicht mehr 
hören will. Was dem Einen ein "hey, der DJ will wohl  angeben!" ist dem Anderen ein 
"schön, das mal in der Disko zu hören" oder  "Wow, was war das?".  Ich geb mir 
Mühe, einen Mittelweg zu finden - zumal das Atomic sich auch  darüber definiert, 
eben nicht die Indiedisse von der Stange zu sein, wo Song 2,  Where Is My Mind 
und Smells Like Teen Spirit ineinander übergehen, sondern  die Songs bestenfalls 
schon zu spielen, bevor sie die Hits sind.  Ich meine,  "Jerk It Out" von den Caesars 
gabs letzten Herbst zuerst als Schwedenimport  bei mir, um hier mal eben wichtig 
rumzuposen.  Abgesehen davon - letzten Freitag gab''s über den Abend  3 x Oasis, 1 
x blur, 2  x Miles, keinmal Kettcar (gibt''s auch heute abend nicht, weil ich mir die 
nicht  extra für Dich kaufe) und 3 x Tomte. Da kannst Du Dich ECHT nicht  
beschweren. Vielleicht waren es nicht immer die größten Hits der Bands, die  ich 
ausgesucht habe, aber hey, Abwechslung rules. Wenn nur halt Dein Horizont nur die 
Indieklassiker sind, dann kann und will  ich Dir nicht helfen. Manch ein Song, den Du 
für obskur hältst, macht einen  anderen Teil des Publikums vielleicht total happy.  Ich 
mache jedenfalls auch heute meine Mischung aus ein paar  Megaklassikern, ein 
paar Kennerklassikern, Neuem und auch brandneuen  Sachen, die ich für heissen 
Scheiss halte. Wenn ich Deine ''letzte Chance''  damit nicht nutze, sei''s drum. 
'2003-07-04 '13:52:00 'www.mando-diao.com '62.96.52.210   

10838, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'I ko ned aufhörn ' Kann man 
da mal heute CAN´T STOP von den CHILLI PEPPERS auflegen? Die Nummer 
macht misch escht fertisch hier Du!! '2003-07-04 '14:02:00 'www.ruderecords.de 
'217.184.99.194   

10839, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'alles klar! 'Erstmal find ich es cool, dass Du 
Dich hier zu Wort meldest und meine Kritik  kommentierst und wenn Dich das mit 
meinem "Pseudonym" stoert, kann ich Dir gerne  sagen, dass ich Florian heisse und 
jedes WE im Atomic bin.   Zunaechst mal ist es mir letzen Freitag sehr wohl 
aufgefallen dass Du die von mir  erwaehnten Bands gespielt hast (die Haeufigkeit 
kann ich nicht beurteilen, da ich  nach ca. 2 Stunden die Schnauze voll hatte), das ist 
auch garnicht das Thema. Der  Punkt ist was Du von den besagten Bands spielst! 
Nehmen wir mal das Beispiel  Oasis... sicherlich muss ich nicht jedes mal 
"Wonderwall" oder "Champagne Supernova"  hoeren (auch wenn ich da nichts 



dagegen haette) und ich freu mich ueber Songs  wie "Cigarettes & alcohol" oder die 
B-Seite "Stay young", welche Du das letze mal  aufgelegt hast soweit ich mich 
erinnern kann. Jedoch ein Besucher, der jetzt nicht  diesen Oasis-Background hat 
und diese Songs kennt freut sich vielleicht doch mehr  ueber die bekannten Songs. 
Das ist wie Du sagst ein zweischneidiges Schwert und  sicherlich ist es unmoeglich 
es jedem Recht zu machen ich habe jedoch das Gefuehl,  dass Du prinzipiell gerne 
von den bekannten Songs einer Band absiehst und auf die  eher unbekannteren 
ausweichst, was sicherlich fuer Abwechslung sorgt aber nicht  immer der Bringer ist.   
Sag mal ganz ehrlich... wenn Du abends weg gehst, ein paar Bier im Schaedel hast 
und  richtig gut drauf bist, freust Du Dich dann nicht ueber nen Song den Du in- und  
auswendig kennst!? Freust Du Dich nicht ueber die von Dir genannten  Klassiker 
"Song2" oder "Smells like teen spirit"!? Wenn das uncool oder zu  kommerziell ist, 
dann bekenne ich mich schuldig eine unglaubliche Kommerzsau zu  sein! :-)  Wie 
sehen uns heute abend, bzw. ich seh Dich...  Greez, Mucki  '2003-07-04 '14:41:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10840, 'Dichtbald Durch 'vor dem Furbach Denkmal 'Dichtbald@durch.de 'Ich finds 
auch... '...meist ziemlich klasse, was der Henning Furbach auflegt ! Elegisch schöne  
Popsongs gepaart mit harten Gitarren und herzzerreissenden Texten. Was wollt ihr  
eigentlich noch mehr ? Beerdigungsparties, wüste Headbangorgien oder lieber 
gleich  den DJ Bobo ? Ich verstehe die heutige Jugend nicht mehr, immer nur 
fordern,  fordern, fordern und sich niemals mit irgendwas zufrieden geben. Und wer 
so eine  schöne Plattensammlung wie der Furbach hat (alles garantiert nur Original 
CDs und  ganz seltene Promoscheiben), der darf auch mal was völlig Unbekanntes 
wie die White  Stripes und auch mal die Strokes oder Interpol auflegen, oder mal 
verwegen Blur  dazwischen spielen  und sich über die entsetzten Gesichter seiner 
Anhängerschar ins  Fäustchen lachen. Und daß er eben nicht so häufig "Klassiker" 
laufen läßt, liegt  schlicht und einfach daran, dass die überwiegende Anzahl seiner 
Bewunderer zu  dieser legendären Zeit Bed and Breakfast oder Mister President zu 
ihren Lieblingen  zählten und somit dieses famose Liedgut überhaupt nicht richtig 
einzuorden bzw. zu  würdigen wissen. Ich finds einfach unfair, diesen verdienten DJ 
(wer erinnert sich  nicht an die grandiosen "Splendid Society" Abende im Strom, wo 
er die frenetischen  Tanzwütigen zu wahren Höchstleistungen angetrieben hat, 
indem er 16X Suede und 9X  Garbage pro Abend aufgelegt hat) so abzukanzeln. 
Das Strom gibts schon lange nicht  mehr, aber unsern Henning  wird es ewig 
geben  !! Qualität hat eben Bestand !  Dieser Mann atmet Musik und ja, dieser Mann 
IST Musik !  (wie auch seine  gleichnamige Radiosendung besagt) und darum jetzt 
eine Ode auf Henning: Oh Henning Furbach, Im Strom hab ich  zu Deinen Hits, Ja 
wirklich, all das ist kein Witz, Meine Alte ausgesucht. Und, oh Henning Furbach Im 
Atomic, alles ehrlich ungelogen, Bin ich bei ihr dann wieder rausgeflogen Und hab es 
dennoch nicht verflucht. Denn es gab ja Dich und Deine DJ-Taten, Die lange vor der 
Alten in mein Leben traten ! Du definierst den Stil, bist größter Partyheld Du bist 
meine Muse, bist der Mittelpunkt der Welt Weil  bei Deinen tollen Sets ich dann  
Alles um mich rum vergessen kann. Oh, Henning Furbach Wie kann ich Deine Mühn 
entlohnen ? Über meinem Leben sollst du ewig  thronen, Wie ein kleiner 
Britpopgott !!  '2003-07-04 '14:46:00   '62.104.218.87   

10841, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'ähem 'Mucki / Florian - nee, das mit 



dem Pseudonym war keine Ironie, habe natürlich  Deinen Link angeklickt und da bist 
Du ja unter dem Namen vertreten. Will  meinen, klar, Deine Eltern haben Dich nicht 
so genannt, aber Deine Leute  kennen Dich unter dem Namen, also ist das kein 
''"Ich hau drauf und lauf weg"  - Pseudonym gewesen.  zum Anderen: Ansichtssache, 
Geschmackssache - Klar will jeder, der  irgendwo hin geht, seinen Lieblingssound 
hören. Deswegen gibt''s  verschiedene Clubs, unter denen man wählen kann. Ich 
denke, wer freitags  ins Atomic geht, erwartet in etwa das zu hören, was Marc und 
ich machen -  und das ist Indiepop in diversen Spielarten etwas mehr für die - ich 
nenn'' das  jetzt mal so - Liebhaber, Kenner und Insider. Das ist unsere Nische. So 
hat  Marcs Abend sich etabliert und so soll das weitergehen. Klar mit Rücksicht auf  
die Party, aber klar mit dieser Linie.  Grundsätzlich gilt eh: Viel getrunken? Der 
Abend ist lustig und gut, Musik  Nebensache. Wenig getrunken oder gar nüchtern? 
Man hasst jeden, der  rumläuft, den DJ sowieso, das ist alles so durchschaubar hier 
und nur  Frisuren ohne was drunter, wenn ich nicht sofort hier rauskomme dreh'' ich  
noch durch!  Mein Tip also: Eher mehr als weniger trinken.  (Kriege ich eine Prämie, 
Christian?)  Und noch ein Link: http://www.thedarknessrock.com/mp3/
streetspirit.mp3 '2003-07-04 '15:58:00 'www.longwavetheband.com '62.96.52.210   

10842, 'moldy 'muc 'wigwig@gmx.de 'Der henning 'Haha der war gut "Frisuren mit 
nichts drunter" !gemerkt! Ach und die neue heisse Scheisse: "The Thermals" na? ob 
das der Henning kennt  '2003-07-04 '16:51:00 'www.yeahyeahyeahs.com 
'217.2.81.122   

10843, 'dr.no 'hinten 'semmel@für.af '... 'ich unterbrech echt nur ungern die 
lobhudelei für den henning, formely known as one  of the best dj´s , aber weiß hier 
jemand von amüsanten strassenfesten, o.ä.,  am  morgigen samstag ? '2003-07-04 
'18:12:00   '62.246.25.115   

10844, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ein Strassenfest... '... gibt''s am 
Sonntag auf der Leopoldstraße, wenn die Allstars den  Zündfunk-Pokal mit nach 
Hause bringen. Turnier ab 12 Uhr in Tutzing am  Starnberger See, bis dann! 
'2003-07-04 '18:40:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.151.164   

10845, 'ach 'ja 'no@was.de '5.7. wolfgang dauner in münchen 'warum nicht im 
atomic ? egalo . hingehen. merci '2003-07-04 '18:53:00   '62.246.22.177   

10846, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ein Strassenfest... '... gibt''s am 
Sonntag auf der Leopoldstraße, wenn die Allstars den  Zündfunk-Pokal mit nach 
Hause bringen. Turnier ab 12 Uhr in Tutzing am  Starnberger See, bis dann! 
'2003-07-04 '18:56:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.151.164   

10847, 'Logo 'München '.@.de 'Alternative Freitag 'Im Pathos wars heute sicher 
besser als bei euch. Da haben nämlich Katya Casio und  der Inform3er als 
Hongkong Counterfeit aufgespielt.  Und ihr habts alle verpasst!  Bookt die mal für 



eure Scheune! '2003-07-05 '04:28:00 '- '80.128.92.124   

10848, 'genau 'münchen 'nö@fiksa.de 'genau 'die waren nämlich echt foll fiel besser, 
ellerbätsch. '2003-07-05 '04:49:00   '217.80.226.23   

10849, 'su 'hi 'ma@te.co 'also 'wer hier was verpasst hat ... darüber muss man ja 
nicht reden , oder ? . also.  ende '2003-07-05 '13:06:00   '62.246.40.6   

10850, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Was? Wer? ' HaHaHa, Katya (mit "Y" WOW!) 
Casio. Aha!  Na, dann mal ab ins Alktomic heute, da spielt Gero Grundig & die 3 
Sternhagelbrüder!! '2003-07-05 '20:28:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.223   

10851, 'Jushi 'Minga 'juri@banquo.org 'such nen song usw. 'gudn abnd,  aaaaaalso: 
erstma hab ich hier grad die kritik an dem wunderbaren freitagssound  gelesen und 
möchte doch widersprechen. ich war jetzt längere Zeit mal nicht mehr im  atomic 
gewesen (freitags) und bin die letzten drei wochen immer freitags dagewesen  und 
bin angenehm überrascht. Die mucke is toll !!!  verdammt, und an den britwochen 
find ich''s fast noch doller (Bernd Begemann nehme  ich davon mal aus). Und 
gestern 4.7.) war''s echt mal super. Man konnte ja fast  jedes lied mitsingen. Für 
mich is das ja ein beweis für nen guten abend wenn es  genauso klingt wie wenn 
man zuhause seine plattensammlung auflegt. so, wobei wir schon beim thema 
wären, weil einen song vermisst meine plattensammlung  doch noch. von wem ist 
diese geile schnelle nummer mit dem (ungefähren) text "i''d  rather be with you..". ihr 
wisst schon, mit diesem grossartigen gitarrenriff am  anfang und dann mit dem "that 
i''m in love with you !". Lief gestern abend direkt  nach "bandages", falls sich jemand 
erinnern sollte (der herr dj vielleicht?).  ich komm einfach nich drauf was das is. mir 
kommt der sound bekannt vor, mir kommt  die stimme bekannt vor, aber ich weiss es 
nich. würd mich riesig freuen wenn sich jemand erbarmen würde mir den song zu 
sagen, damit  ich bald mal wieder durch mein wohnzimmer tanzen kann. danke.   
und vielen dank auch noch dass ich letzte woche das erste mal laut was von der 
neuen  radiohead hören durfte. weiter so.  bis denn... jushi  yeah.yeah.yeah.baby 
'2003-07-05 '23:28:00   '217.235.98.152   

10852, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mando Diao 'Hallo, der Song den Du 
suchst, heisst "Sheepdog" und ist von Mando Diao. Deren Album "Bring ''Em In" ist 
zwar bei uns nicht veröffentlicht, man kann''s aber im  WOM kriegen, die habens 
importiert. Ich find'' die ja Wahnsinn - und wenn Du Dir das  Album holst, wirst Du 
noch ein paar Titel wiedererkennen, die Marc und ich fest im  Freitagsprogramm 
eingebaut haben.  '2003-07-06 '14:50:00 'www.mando-diao.com '62.246.33.171   

10853, 'DJ-DER 5. GEDANKE 'bodensee '5.gedanke@carisma-project.com 
'carisma-project 'wir suchen auf diesen weg nach sponsoren für unser event auf den 
philipinen!  zum anderen suchen wir auch bookings für unsere acts!  schaut mal rein 
in der grösten welt der electronic!  love,light and peace,carisma-project '2003-07-06 



'15:19:00 'www.carisma-project.com '217.4.206.251   

10854, 'Domi 'München 'domi@munich-partyguide.de 'Donnerstag.... 'na roland, 
wieder erholt vom donnerstag? '2003-07-06 '20:02:00 'http://www.munich-
partyguide.de '213.23.25.213   

10855, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Friedenspfeife soeben angesteckt und dem 
HENNING u 'Man oh man, war es Zufall, Dein Geburtstag, hast Du die Frau Deines 
Lebens im  Publikum erspaeht oder war es gar diese GB-Diskussion!? Keine 
Ahnung, am Freitag  hast Du auf jeden Fall meine Kritik wiederlegt und sensationell 
aufgelegt! Ganz  ehrlich ich hatte schon lange wenn nicht sogar noch nie soviel 
Spass im Atomic...ok  es lag natuerlich auch an den huebschen Maedels und 
natuerlich habe ich mir auch  Deinen Tipp zu Herzen genommen und vorsichtshalber 
etwas mehr als zu wenig  getrunken ;-)  Ne, war echt super geil! Grosser DJ-Sport in 
den heiligen Hallen, so wie es sich  gehoert... merci.  Greez, Mucki ( http://
www.bazzoka.de )    '2003-07-07 '09:27:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

10856, 'Bettina 'Mering - Bayern 'info@bavaria-handy.de 'Tolle Seite - Besuch mich 
auch mal 'Habe beim Surfen Eure HP gefunden.  Super Auftritt! Macht ja richtig 
Appetit Euch zu besuchen.  Besucht uns doch auch mal virtuell  und gewinnt einen 
unserer tollen Preise:  http://www.bavaria-handy.de !  Grüße aus Bayern  
'2003-07-07 '10:09:00 'http://www.bavaria-handy.de '80.128.103.67   

10857, 'Piero 'MUC 'info@travelworld-muenchen.de 'Haldern Festival 2003 ' Für alle 
die noch mit zum Haldern Festival fahren wollen...  Es gibt noch Plätze.  
Anmeldeschluss 10.07.03) nicht verpaßen!   '2003-07-07 '10:38:00 'http://
www.travelworld-muenchen.de/html/haldern.html '80.128.21.236   

10858, 'Mike 'München 'mike@pastamusik.de 'Glückwunsch an die Allstars 'Liebe 
Allstars  herzlichen Glückwunsch zu eurem gestrigen Sieg beim Zündfunk Cup "19". 
Beim Vergleich 60''s gegen House (Zitat Roland) gabs für House beim 11er-
Schiessen  ein richtiges Waterloo-Erlebnis (toller Torwart). Vielleicht gibts ja 
irgendwann  eine Chance für House. Hoffe alle Spieler sind wohlauf. Viele Grüße - 
Mike '2003-07-07 '11:48:00 'www.pastamusik.de '213.155.74.10   

10859, 'benny 'stresemannstr. altona 'benny@lesgarcons.de 'Konzert auf''m kasten? 
'räusper....ähm, 27.9.03 les garcons habt''s doch auf der pfanne, oder? cheers my 
dears benny '2003-07-07 '14:00:00 'www.lesgarcons.de '213.191.65.63   

10860, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch / smart club 'Kurzer Werbetext:  
Ab Freitag ist good old Marc wieder zurück beim smart club  Dafür ist morgen ist 
wieder Britwoch, zwar mal ohne Konzert, aber dafür  inklusive Verlosung zum 
legendären, weil kleinen aber umso feineren  Haldern-Festival.   Also: Es freut sich, 



wenn ihr kommt: der Henning. '2003-07-08 '13:20:00 'www.haldern-pop.de 
'62.96.52.210   

10861, 'Alex 'Jenseits der Weißwurstgrenze 'alex@home.de 'Nada Surf und so 'Ich 
hab unlängst ein Konzert von Nada Surf besucht und muss sagen, dass es eines der  
wenigen ist, von dem ich wohl noch länger zehren werde. Ihre Musik hab ich jetzt  
noch im Ohr, so schön. Seitdem versuche ich, - nicht gerade erfolgreich - mehr über 
Nada Surf zu erfahren.  Ihre Webpage www.nadasurf.com hat gerade an den 
interessanten Stellen gewisse  Lücken. Kann mir vielleicht jemand etwas über ihre 
Tourdaten sagen, falls solche  existieren?  Vielen Dank. Alex.   '2003-07-08 '18:28:00   
'62.104.219.89   

10862, 'dr.nO 'hinten 'allstars@ole.ole 'nada surf 'schau mal da -  http://
www.barsuk.com/ den rest findest du allein. '2003-07-08 '22:30:00   '62.246.19.236   

10863, 'Jushi 'Minga 'juri@banquo.org 'test '- '2003-07-08 '22:39:00   
'217.235.106.251   

10864, 'atomic allstars 'tutzing 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
HOLEN ZÜNDFUNK-CUP! 'ATOMIC ALLSTARS HOLEN ZÜNDFUNK-CUP!  Die 
Atomic Allstars haben am Sonntag den legendären Zündfunk-Cup gewonnen und 
damit  den ersten grossen Turniererfolg in ihrer Geschichte gefeiert. Unter den 
Augen der  Präsidentschaft Roland Schunk (mit Gattin Gesa, die im Vorfeld wieder 
Stunden an der  Nähmaschine verbrachte, um die letzten Allstars-Trikots 
fertigzustellen) und Chris  Heine spielten die Allstars auf dem Fussballplatz in 
Tutzing immer besser auf und  liessen den 16 anderen Mannschaften keine Chance. 
Nachdem in der Vorrunde alle  Spiele gewonnen wurden, konnten im Viertelfinale 
auch die Veranstalter vom Zündfunk  mit ihrem Team die Atomic Allstars nicht 
stoppen und verloren mit 1:2. Auch der  Halbfinalgegner wurde in seine Schranken 
gewiesen und im Siebenmeterschiessen mit  3:1 nach Hause geschickt. Im Finale 
trafen die Atomic Allstars dann auf die  Mannschaft des House-Labels Pasta, die sich 
mit mehreren Söldnern aus der Bayernliga  vom MTV Ingolstadt verstärkt hatte. 
Diese fielen jedoch weniger durch hochklassiges  Spiel als durch üble Fouls und 
Provokationen auf. Die Allstars liessen sich dadurch  aber nicht beirren und und 
glichen einen frühen Rückstand bravourös aus (Torschütze:  Andi Erhard).So musste 
das Siebenmeterschiessen über den Turniersieg entscheiden.  Und hier wurde 
Torwart Tobi „Khan-Kahn“ Bauer zum gefeierten Helden: er parierte wie  schon im 
Halbfinale alle Siebenmeter der verzweifelnden Gegner und machte damit  praktisch 
im Alleingang den ersten Turniersieg der Allstars perfekt. Am Ende hiess  es 4:1 für 
die Allstars und der Jubel war natürlich gross. Nach einem kühlenden Bad  im 
Starnberger See wurde die Pokalübergabe an Teamchef Schorschinho im Tutzinger  
Keller entsprechend zum triumphalen Ereignis. Die ATOMIC ALLSTARS ganz oben 
auf dem  Treppchen! So darf es gerne weitergehen, wenn die Allstars am 
kommenden Samstag, 12.  Juli am Roberto-Beach-Platz in der Schweren-Reiter-Str. 
35 um den Becks-Soccer-Cup  kämpfen, wo dann auch wieder Sportfreund Peter 
Brugger und zusätzlich gemäss  Turnierregeln unsere Heldinnen Simone, Grit, 



Pamela und Christina dabei sein werden. Die Helden des Zündfunk-Cup-Sieges: 
Tobi Bauer, Michi Leo König, Maxi Gaub, Martin Kickleder,  Andi Erhard, Jan  
Neugebauer, Petrus Tichawsky, Jovan Cvetkovski, Schorsch Grimmer, Martinho  
Kowalczyk, Ralf Stoof, Till Eisenhügel Stahlberg, Schorschinho Schlotz. '2003-07-09 
'12:25:00 'www.atomic.de/sport.htm '62.246.23.144   

10865, 'Paul 'berlin 'alex@berlin.deh 'Berlin 'Hallo liebes Atomic,  jetzt bin ich gerade 
mal 2 Tage hier und hab scho heimweh nach muc.  liebe Grüße  Paul '2003-07-09 
'14:45:00   '62.157.136.115   

10866, 'CAMPUS 'Muenchen 'martin@onthecampus.com 'FOTOSHOOTING 'WER 
HAT LUST AN EINEM FOTOSHOOTING  FÜR UNSER ALBUM POPULAR MUSIC 
TEILZUNEHMEN?  Wir brauchen Komparsen für ein Gruppenfoto in München Ende 
Juli/Anfang August. Trage  Dich einfach unter www.onthecampus.com ein und ab 
geht die Post.   Du bekommst von uns dann rechtzeitig eine Nachricht wann und wo 
das ganze stattfindet.  Deine Daten werden streng vertraulich behandelt. Du erhältst 
von uns nur Informationen zu  dieser Aktion. Ansonsten lassen wir dich in Ruhe :-) 
VERSPROCHEN!  Falls Du jemanden kennst der Interesse hätte, leite diese Email 
einfach weiter.   Danke für die Aufmerksamkeit. '2003-07-09 '21:54:00 
'www.onthecampus.com '217.233.113.252   

10867, 'dana 'münchen 'danamunich@gmx.d 'ey 'bin grade hier. also henning, leg 
doch lieber was von der ersten placebo auf.  ich wünsch mir mal eben nancy boy.  
hoffentlich hast du einen internetanschluss am cd-koffer.    '2003-07-10 '01:23:00   
'62.180.234.96   

10868, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde Wetterbericht für heute Abend: Am Anfang 
leichter Midtempo Soul, der übergeht in  Groovigen Hammondorgel Jazz und Blue 
Eyed Soul. Zwischendrin immer wieder sonnige  Abschnitte mit Northern Soul, bevor 
es starken Beat hagelt. Also, Mädchen dürfen  heute kurze Sommmerkleider tragen, 
während die Jungs eher einen Parker überziehen  sollten!!! Euer Deeper Shades 
Team '2003-07-10 '07:32:00   '62.246.16.220   

10869, 'piero 'münchen 'info@travelworld-muenchen.de 'FREQUENCY FESTIVAL ' 
Wenn jemand mit nach Salzburg zum Frequency Festival fahren möchte, einfach 
mal auf folgende Seite schauen:  www.travelworld-muenchen.de (unter News)  u.a. 
bestätigt: Placebo, Metallica, Travis, Sportfreunde Stiller, Die goldenen Zitronen, 
Bright Eyes usw. '2003-07-10 '10:43:00 'www.travelworld-muenchen.de 
'80.128.18.43   

10870, 'Martin Tetzlaff 'Berlin 'okcomputer@web.de 'SOFTWARE ON FRIDAY 
EVENING 'Kommt mal am Freitag ins Atomic um SOFTWARE zu gucken. Wir sind 
auch ganz lieb!!! Brauchen Mädels für die erste Reihe. lol  Grüße aus Bärlin, Martin  



'2003-07-10 '16:46:00 'www.mp3.de/martintetzlaff '217.5.50.159   

10871, 'sue 'atomico 'ueberkingersue@gmx.de 'hy henning-baby 'ich liebe dich! lass 
uns doch heiraten bei gelegenheit! '2003-07-10 '18:51:00   '62.180.226.96   

10872, 'Bernadette Scholdinger 'Schillerstrasse 'berna75@gmx.de 'Henning heirate 
'Aua ja bitte heirate sie und wandert dann nach jenseits des nördlichen Polarkreises 
aus damit wir diese  unsägliche Scheiße nicht mehr ertragen müssen. Bitte, bitte, 
bitte!!!! '2003-07-10 '21:24:00   '209.234.160.48   

10873, 'dr.no 'siechenhuus 'z@te.f 'jetzt 'viva maria ! '2003-07-11 '00:38:00 '00:50h 
'62.246.15.216   

10874, 'Kerstin 'München 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Nochmal super 
Kompliment für gestern! War klasse, da verzicht ich sogar  gerne auf Alkohol und 
komm jedesmal mitm Roller, wenn ihr dafür die  Scooterists wieder mit sämtlichen 
Run-Hits beglückt ;-) '2003-07-11 '09:42:00   '213.23.12.121   

10875, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. Erste 
Liga beim Becks-Cup 'ATOMIC ALLSTARS BEIM BECKS-SOCCER-CUP!  Samstag, 
12. Juli 03 ab 11.45 Uhr Schwere-Reiter-Str. 35, Großfeld-Rasenplatz bei  Roberto''s 
Beach Anlage  12.00 Uhr ATOMIC ALLSTARS vs. M 94,5 13.15 Uhr ATOMIC 
ALLSTARS vs. Erste Liga anschl. Platzierungsspiele  Seid dabei und unterstützt uns 
beim Kampf für die  gute Seite!  Mit dabei sind unsere Heldinnen Pamela und Grit 
von der Bar, Simone von der Tür und Christina. Ausser- dem: die Helden von Tutzing 
und Sportfreund Peter  sowie Freibier für die Fans. '2003-07-11 '11:17:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.40.221   

10876, 'Krause Glucke 'Hamburg 'Tolerantes.Brandenburg@web.de 'Punken und 
rocken 'Krause Glucke (Sparassis crispa)  Klasse: Ständerpilze (Basidiomycetes)  
Ordnung: Cantharellales  Familie: Gluckenpilze (Sparassidaceae)   Eßbar, 
Speisepilz   Kurzbeschreibung: blumenkohlartiger, großer, gelblichweißer 
Fruchtkörper mit gekräuselten  abgeflachten Ästen. An und unter Nadelhölzern.   
Fruchtkörper: zuerst weißlich, später gelblich verfärbt, im Alter bräunlich,  ähnelt auf 
größere Entfernung  einer am Baum sitzenden Glucke. 5 – 20cm hoch,  bis 30cm 
breit, manchmal jedoch auch größer,  Gewicht  bis 5kg, mitunter auch deutlich 
schwerer bei besonders großen Fruchtkörpern. Der Strunk  wächst meist tief in der 
Erde (z.B. auf einer Kiefernwurzel). Die Fruchtschicht überzieht die flachen Äste.   
Fleisch: weiß, wachsartig, leicht brechend, Geruch würzig, Geschmack nußartig.   
Sporen: farblos, Sporenpulver weiß.   '2003-07-11 '11:54:00   '62.245.208.253   

10877, 'Revolutionär 'Al-Quaida-Ausbildungslager 'Revolutionär@Al-Quaida-Ausbild 
'BIERGARTEN-REVOLUTION ' Das ist doch mal ne feine Sache:  Backstage 



"BIERGARTEN-REVOLUTION    Ab 10. Juli rufen wir zur Biergarten-Revolution auf 
und bringen die Maß Helles für 1,99 ? Kampfpreis unters Volk !  Von Sonntag bis 
Donnerstag leisten wir Widerstand gegen die Preistreiberei und beweisen das es 
auch anders geht."  Wär das nicht auch was für´s Atomic? Nader? Wie sieht´s bei 
Dir aus? '2003-07-11 '12:02:00 'http://www.qoqaz.com '80.128.14.241   

10878, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Hallo Kerstin Auch uns hat es Spaß gemacht letzten Donnerstag, für Euch 
aufzulegen! Würde uns sehr freuen,wenn wieder mehr Roller vor der Türe parken! 
Euer Deeper Shades Team '2003-07-12 '10:43:00   '62.246.58.170   

10879, 'Lulu & Kranzberg 'Schwabing/Giesing 'kranzberg@stadionwirtschaft.de 'Herr 
Liebscher 'Sers Marc!  Hast gestern wirklich überragend aufgelegt und uns einen 
wunderschönen Abend im  Atomic bereitet. Vielen Dank dafür!  Axel war an seinem 
300. Arbeitstag gewohnt souverän und zwischendurch immer wieder  mal für ein 
Gespräch zu haben; so mag ich das!  St./Kranzberg '2003-07-12 '18:54:00 'http://
www.stadionwirtschaft.de '62.134.116.60 0);
 
10880, 'Raied Naieem 'Gaza 'rai4rai@yahoo.de 'Ausreisebehinderung 'Liebe 
Freunde,    immer noch sitze ich in Gaza fest. Gester habe ich zum vierten mal 
versuch, auszureisen. Wieder durfte ich nicht (). Wieder gab es keine Begruendung. 
Ich kann jetzt nur noch auf die Hilfe der deutschen Botschaft hoffen. Doch diese 
scheint mich aus irgend einem Grund nicht als vollstaendigen Staatsbuerger zu 
betrachten. Denn wieso sollte eine Botschaft unfaehig sein, ihrem staatsbuerger bei 
die __Ausreise__ zu ermoeglichen? Mein Fall ist eine Beispiel fuer die Willkuer, der 
die Palaestinenser seit Jahrzehnten und die Internationalen erst seit kurzem 
ausgesetzt sind.  Angehaengt ist ein Bericht ueber meine bisherigen 
Ausreiseversuche. Ich habe versucht, ihn so sachlich zu schreiben, wie meine 
Situation erlaubt. Ich hoffe, ihr koennt was damit anfangen (publizieren, an irgend 
welche Behoerden schicken oder was auch immer).  Wenn die internationale 
Solidaritaet nicht spuerbar ist, brauchen die Menschen hier einen Gott. Denn nur Er 
ist (angeblich) staerker als ihr Besatzer. Ich hoffe, ein Beispiel dafuer zu geben, dass 
man kein Gott braucht, um seine Rechte zu erkaempfen.  Mit solidarischen 
Gruessen,  Raied Naieem  
====================================================== Bericht über 
Ausreiseversuche  Am 4. Juni bin ich über den Grenzpunkt in Rafah von Ägypten 
aus in den Gazastreifen eingereist.  Die Ägyptischen Grenzbehörden hatten sowohl 
in Kairo als auch in Rafah keine Fragen bezüglich meiner Herkunft gestellt. Anders 
war es bei der Grenzkontrolle auf der israelischen Seite (ist in beiden Richtungen 
zwischen der ägyptischen und der palästinensischen). Dort wurde ich sofort gefragt, 
ob ich palästinensischer Herkunft bin und ob ich einen palästinensischen 
Personalausweis  (wurde vor 1996 von den israelischen Behörden ausgestellt). Als 
ich auf beide Fragen mit ja antwortete, wurde die palästinensische Ausweisnummer 
in meinem deutschen Reisepass gestempelt. Es wurde mir dann auch mitgeteilt, 
dass ich nicht nach Israel (Kernland) oder in die Westbank reisen darf, sondern in 
Gaza bleiben muss. In der deutschen Vertretung erfuhr ich zwei Tage danach, dass 
dies nicht alles war. Der Stempel hieß nämlich auch, dass ich nicht mit dem 
deutschen Pass ausreisen darf, sondern mit dem palästinensischen. Außerdem 



muss ich einen Ausreiseantrag stellen (durch die Botschaft), da ich unter 35 bin.  Es 
dauerte etwa 14 Tage, bis ich meinen palästinensischen Paß bekam, den ich mir aus 
Deutschland hatte zuschicken lassen (die israelischen Behörden hatten die Post 
Tage und Wochen lang nicht in den Gazastreifen passieren lassen, so dass 
Eilsendungen, die im Normalfall in 48 Stunden ankommen sollen, etwa zwei Wochen 
brauchten.).  Die deutsche Vertretung in Gaza stellte für mich am 24. Juni einen 
Ausreiseantrag, damit ich am 28. Gaza verlassen kann (Ich hatte meinen regulären 
Flug [Kairo-München] für den 24. Juni verpasst und hatte eine neue Buchung für den 
29.).  Dieser Antrag wurde am 26. Juni abgelehnt. Die deutsche Vertretung in Gaza 
und die deutsche Botschaft in Telaviv erhielten keine Begründung. Am 29. Juni trafen 
sich der palästinensische Minister für innere Angelegenheiten Mohamad Dahalan 
und der israelische .... Amos Gelaad. Bei dem Treffen ging es um die Umsetzung 
des Roadmaps. Die Ausreisefreiheit der Palästinenser zwischen 16 und 35 war ein 
Thema, das verhandelt wurde. Es wurde u. a. vereinbart, dass die Ausreisesperre ab 
den 1. Juli aufgehoben wird (keine Ausreiseanträge mehr). Dies wurde mir in der 
deutschen Vertretung am 30. Juni bestätigt. Also musste ich diesmal keinen 
Ausreiseantrag stellen und durfte einfach los. Am Samstag den 5. Juli unternahm ich 
meinen ersten Ausreiseversuch (ich hattte ein neues Flugticket für den 6.). Im 
Empfangsterminal auf der israelischen Seite (etwa um 17:00 Uhr) musste ich wie 
alle anderen Reisenden meinen palästinensischen Pass abgeben. Dann musste ich 
etwa  20 Minuten warten, bevor ein Sicherheitsbeamter zu mir kam und mir mitteilte, 
dass ich heute nicht ausreisen darf und gleich zurückgeschickt werde (zur 
palästinensischen Seite). Er gab mir keine Begründung und beantwortete meine 
Fragen danach nicht. Ein paar Minuten danach kam ein anderer Sicherheitsbeamter, 
der mir mitteilte, am Donnerstag wieder zu kommen, um auszureisen. Ein paar 
Minuten danach war ich wieder auf der palästinensischen Seite der Grenze. Am Tag 
danach rief ich in der deutschen Botschaft in Telaviv an und erzählte die ganze 
Geschichte nochmal. Am Anfang hatte ich das Gefühl, die deutsche Botschaft will 
mir die Schuld für die Ausreiseschwierigkeiten geben. Denn ich wurde (unfreundlich) 
danach gefragt, warum ich denn überhaupt nach Gaza komme. Man vermutete, ich 
sei ein "Sicherheitsrisiko" und darf deshalb noch nicht ausreisen. Wie genau und 
warum ein "Sicherheitsrisiko" denn ein- aber nicht ausreisen dürfe, interessierte die 
Botschaft nicht besonders. Das müsse ich die israelischen Behörden fragen, hieß 
es. Doch am nächsten Tag wurde ich von der Botschaft angerufen und es wurde mir 
versprochen, man werde die Sache verfolgen.  Am Donnerstag den 10. Juli machte 
ich mich wieder auf dem Weg. Die Botschaft hatte immer noch nicht erfahren 
können, was die israelischen Behörden dazu veranlaßt, mich nicht ausreisen zu 
lassen. Um ca. 13:00 Uhr war ich wieder im Empfangsterminal. Ich musste bis 20:00 
Uhr warten, bevor ein Sicherheitsbeamter zu mir kam. Wieder wurde ich 
zurückgeschickt. Wieder keine Begründung. Ich solle morgen wieder kommen, hieß 
es.  Am Freitag konnte ich die deutsche Botschaft telefonisch nicht erreichen, um die 
Ereignisse vom vorigen Tag zu schildern. Um 12:00 Uhr war ich wieder im Terminal. 
Um 15:00 Uhr kam ein Sicherheitsbeamter und schickte mich wieder "heim". Wieder 
keine Begründung. Diesmal auch kein neuer Termin. Die deutsche Botschaft ist 
heute (Samstag der 12. Juli) noch unerreichbar.       '2003-07-12 '22:34:00   
'62.104.218.70   

10881, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Allstars holen auch noch den 
Substanz-Pokal 'Yippie! Nach dem hervorragenden 3. Platz beim CURT-Cup vor drei 



Wochen und dem  Finalsieg beim Zündfunkcup am letzten Wochenende haben wir 
gestern auch noch das  Substanz-Turnier gewonnen: 2:0 gegen M 94,5 - 2:2 gegen 
die Erste Liga - 3:1 gegen  das Substanz im Finale. Langsam ham unserer 
Cocktailbarkeeper keinen Platz mehr für  ihre Gläser im Regal. Ausführlicher 
Spielbericht vom Bomber folgt in Kü '2003-07-13 '13:01:00 'www.atomic.de/
sport.html '212.185.252.196   

10882, 'Pressesprecher 'München 'axel@loewenbomber.de 'Andi Erhard, der 
Schrecken der Ersten Liga 'Atomic Allstars holen den Becks-Soccer-Cup   Der Platz, 
auf dem das vom Substanz organisierte Turnier stattfand, liegt malerisch  am Fuße 
des Olympiaturms (zumindest scheint er näher zu sein, da er sich am Horizont  
hinter einem Hügel erhebt) auf dem Gelände der alten Von-Stetten-Kaserne in der  
Schwere-Reiter-Straße 35. Gespielt wurde in zwei Dreier-Gruppen, bestehend aus  
Atomic Allstars, Erste Liga und M94,5 sowie Prinz, Substanz und Valentinstüberl.  
Jede Mannschaft musste durch zwei Mädchen verstärkt werden. Um Punkt 12 Uhr 
wurde  die erste Partie angepfiffen: Atomic Allstars gegen M94,5, die Truppe vom 
Hörfunk.  Nachdem Petrus Tichawski den Torreigen eröffnete, war er nach dem 
zweiten Tor durch  Andi Erhard bereits wieder beendet, doch das reichte, um das 
ungemein wichtige  Auftaktspiel mit 2:0 zu gewinnen. Die Atomic Allstars setzten sich 
damit erst mal an  die Spitze der Tabelle. In der anderen Gruppe kickten zunächst 
Substanz und  Valentinstüberl gegeneinander, doch das Spiel endete torlos. Dann 
kam es gegen  Viertel nach Ein Uhr mittags zum großen Bruderkampf zwischen den 
Fußballern des  Atomic Café und der Ersten Liga. Brandgefährlich beim Gegner war 
jederzeit der  Fünfzehner, Gastspieler Tommy Hallmann vom Hit the Sky (habts Ihr 
denn koa eigene  Mannschaft, des verzerrt ja den Wettbewerb!). Auf jeden Fall 
rangen unsere Jungs den  in weißblauen Trikots aufgelaufenen Erste Liganern ein 
hochverdientes 2:2 ab. Beide  Tore für die wie immer in gelben Trikots und roten 
Hosen angetretenen Allstars  erzielte Ex-Stiller-Bassist Andi 
&#8222;Andreas&#8220; Erhard, der demit die gesamte Erste Liga  das Fürchten 
lehrte und nun zurecht den Titel &#8222;Schrecken der Ersten Liga&#8220; trägt. Im 
zweiten Spiel der Gruppe B besiegte die Substanz-Mannschaft die Schreiberlinge  
vom Prinz hauchdünn und ziemlich knapp mit 1:0. Für wesentlich mehr Aufsehen 
sorgte  das Substanz-Team (angetreten in den zweitschönsten Trikots des Turniers 
mit dem  Aufdruck FC Sendling 70) erstens durch seine Chearleader-Girlgroup: 
Natascha,  Ingrid, Ellen, Steffi und Nina hatten in wochenlanger Vorbereitung einige 
schöne  Sprechchöre einstudiert und versuchten den Gegner, mit gelüftetem Mini-
Röckchen und  der Aufschrift &#8222;Go Home&#8220; auf ihren Allerwertesten zu 
verwirren. Dazu schwangen sie  ihre Puschen und schrien: &#8222;Ob hinter oder 
vor der Bar &#8211; unsere Jungs sind  wunderbar!&#8220; In zweiter Linie bestach 
das Substanz durch den bestgekleideten Mann auf  dem Platz, Coach Henry Singer 
alias Don Schmocko. In Nadelstreifen-Anzug und mit  Oberlippenbärtchen spielte er 
gekonnt den Mafioso, der so gut wie alle Anwesenden  mit Handgeld zu bestechen 
versuchte. In den dritten Gruppenspielen ging es dann darum, welche Mannschaft in 
welches  Finalspiel einziehen durfte. In Gruppe A musste die Erste Liga höher als 2:0 
gegen  M94,5 gewinnen, um das Finale zu erreichen. Es gelang jedoch nur ein 1:0-
Sieg  (Torschütze wiederum Tommy Hallmann), wodurch die Atomic Allstars ins 
Finale  einzogen. In Gruppe B genügte dem Valentinstüberl ein 2:0-Sieg für den 
Einzug ins  Finale, doch man verlor (trotz zweier Damen-Bundesliga-Spielerinnen 
des FC Bayern)  mit 1:2 gegen das Prinz-Team und so konnten sich die Jungs und 



Mädels vom Substanz  über ein Aufeinandertreffen mit unseren Atomic Allstars 
freuen. Im Finale kam es dann zum Schlagabtausch der beiden Lieblingsclubs von 
Prinz- Chefredakteurin Cloat Gerold: Atomic Allstars vs. Substanz a.k.a. FC Sendling 
70.  Die Substanz-Truppe witterte ihre Chance, da die von vielen Turniererfolgen und 
der  großen Hitze müde wirkenden Allstars nicht hundertprozentig fit und nicht in  
Bestbesetzung angetreten waren (Andi Erhard musste nach seinem großartigen 
Spiel  gegen die Erste Liga ins City-Kino abrauschen um dort zu arbeiten, Peter 
Brugger  hatte einige kraftraubende Sportfreunde-Tour-Auftritte in den Knochen, 
Chris  Leuthner musste einen privaten Termin wahrnehmen). Und so ging das 
Substanz mit 1:0  in Führung. Doch wer die Allstars schlagen will, muss seine 
Chancen verwerten und so  sollten sich zwei Lattentreffer des Substanz später 
rächen: Teamchef Schorschinho  höchstpersönlich sorgte für den Ausgleichstreffer 
zum 1:1. Unserem mazedonischen  Silberpfeil Jovan Cvetkovski war es vorbehalten, 
die 2:1-Führung zu besorgen und zu  guter Letzt krönte Ralf Stoof seine 
hervorragende Leistung mit einem wunderschönen  Fernschuss zum 3:1. Das 
Substanz war demoralisiert, da ging nichts mehr. Unsere  Atomic Allstars 
schaukelten das Ding locker nach Hause und holten sich völlig  verdient den zweiten 
Turniersieg in Folge. Auf der am Abend stattfindenden Players Party im Substanz 
bekamen die Allstars den  Wanderpokal sowie eine goldene Replik des Siegerpokals 
überreicht, die noch am  selben Abend auch im Lokal der drittplatzierten Ersten Liga 
stolz präsentiert wurde.  Erste Liga-Geschäftsführer Marc Deininger zeigte sich 
spendabel und ließ für die  Atomic Allstars eine Runde Wodka springen. 
Anschließend wurde der Cup seinem  Bestimmungsort, dem Regal hinter der Bubi-
Jackson-Bar im Atomic Café, zugeführt.  Der Löwenbomber  '2003-07-13 '17:23:00 
'http://www.substanz-club.de/ '217.233.72.67   

10883, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Atomic Café Allstars 'endlich alle 
Spielberichte im Netz - bitte lesen, und nächstes mal als  begeisterte Fans dabei 
sein (wann und wo wird wie immer hier bekannt  gegeben); da gibt''s immer einen 
netten Nachmittag mit Fan-Bier,  Spielfeldrand-Pöbel-Stimmung und am Ende 
meistens was zu feiern. '2003-07-14 '15:18:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.245.151.164   

10884, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch / Is This Music 'Termine:  
Mittwoch ist wieder mal Britwoch!  Diesmal mit FREQUENCY-Festival-Special, wir 
verlosen Tickets!!!  Und auch: Morgen abend zw. 20.00 und 22.00 Uhr ''Is This 
Music?''  Diesmal ohne Interviews und wegen Sommerloch auch nur knapp eine 
Stunde Neuigkeiten,  dafür wie jeden Sommer zur releasearmen Zeit eine 
''Geschichtsstunde'' = Indiepop vor  zehn Jahren, ergo diesmal 1993. Okay, vielleicht 
hat wer Zeit und Interesse.  Dankeschön  '2003-07-15 '00:24:00 'www.atomic.de 
'62.246.28.220   

10885, 'piero 'MUC 'piero@travelworld-muenchen.de 'FREQUENCY ' apropos 
FREQUENCY Festival...  wer noch mitfahren möchte, soll sich mal folgenden Link 
anschauen: www.travelworld-muenchen.de (unter News     Frequency)  Wir haben 
einen Bus organisiert und fahren nach Salzburg.  Es gibt noch freie Plätze. Alle 
Einzelheiten auf der HP.   '2003-07-15 '10:30:00 'www.travelworld-muenchen.de 



'217.228.254.84   

10886, 'Jushi 'schwabing 'juri@banquo.org 'is this music 'was hat''s mit dieser "is this 
music" geschichte auf sich? was is das? klingt gut. '2003-07-15 '11:02:00   
'195.143.201.34   

10887, 'Sascha von SOFTWARE 'Berlin 'softwaremusic@web.de 'verschwundene 
Armani Brille? 'Servus, an alle die am Freitag Backstage nach dem SOFTWARE-Gig 
waren: Wir haben aus Versehen eine (echte) Armani Brille mit nach Berlin 
genommen,wir dachten sie wäre von uns,ist sie aber nicht.Wenn Du der Besitzer 
bist, beschreibe wie die Brille aussieht und  wir schicken sie per Post. Viele Grüsse, 
Sascha.  '2003-07-15 '12:58:00   '212.84.211.148   

10888, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Is this music? '"Is this Music?" jeden 4. 
Dienstag 15.7./12.8./9.9. ...) von 20 bis 22 Uhr auf UKW 94,5 Mhz (Kabel: 94,90 
Mhz)  '2003-07-15 '14:14:00 'http://www.theraveonettes.com '62.245.151.164   

10889, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'live forever 'Der Oasis Hit ''Live forever'' wurde 
als größter Pop Track aus der musikalischen  Brutstätte Manchesters gekürt. Die 3. 
Single der Band, die die Top 10 im Jahre 1994  enterte, besiegte Songs von den 
Stone Roses und The Smiths in einem Poll von Virgin  Radio. Mehr als 4.000 
Zuhörer gaben ihre Stimme in der Umfrage, welche von der Pete & Geoff  Breakfast 
Show ausging, ab. Moderator Pete Mitchell sagte: "Klassische Oasis Tracks werden 
immer noch von der  Öffentlichkeit geliebt, trotz des Gegenwindes. Ihre ausverkaufte 
Tour letztes Jahr  bestätigt dies. Und dieser Poll tuts auch. Die Musikszene von 
Manchester war und ist  immer noch einflußreich."  Die Manchester Top 10: 1. Oasis 
- Live Forever 2. Stone Roses - Fools Gold 3. The Smiths - This Charming Man 4. 
New Order - True Faith 5. Joy Division - Love Will Tear Us Apart 6. James - Come 
Home 7. Badly Drawn Boy - Silent Sigh 8. Doves - There Goes the Fear 9. Happy 
Mondays - Step On 10. The Buzz****s - Ever Fallen in Love (With Someone You 
Shouldn''t''ve).  Quelle: Virgin Radio  '2003-07-16 '10:33:00   '213.70.169.242   

10890, 'Jushi 'Schwabing 'juri@banquo.org 'die neue muse 'ich wünsch mir heut 
abend beim britwoch die neue muse single. is das möglich ? so ein geiler song. 
endlich wieder rocken.   '2003-07-16 '11:01:00   '195.143.201.34   

10891, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Wünsche jetzt schon übers Guestbook? 
'Aaaalso: Die neue Muse-Single habe ich noch nicht, schlicht und ergreifend. Auf 
dem  Markt ist die doch noch gar nicht, oder? Von der Plattenfirma hab'' ich sie auch  
nicht zugesteckt bekommen. Sorry... noch ein bisserl Geduld. '2003-07-16 '12:57:00 
'www.thecoopertempleclause.co.uk '62.96.52.210   

10892, 'schleppie 'äh 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'ich will Kühe!!!! 'ja genau 



'2003-07-16 '13:51:00 'sagichnich.com '217.232.147.181   

10893, 'harald 'münchen 'haraldstocker@aol.com 'suche mukker / band 'hallo, ich 
bin 34, hab viel gesungen, getextet, spiele akkustik gitarre und suche  entspannte 
musiker oder band, gitarrenpop, britpop, grunch und/oder was eigenes aus  der 
ecke. will deutsche texte dazu machen, aber eher als freizeitausgleich und zur  
entspannung. derzeit kein professionelles interesse. was meint ihr ?  ich freu mich,  
grüße harald     '2003-07-16 '14:07:00   '62.245.171.54   

10894, 'mario 'sachsen, wo ... 'mario@pop-8.de 'mach keine witze... 'henning du 
machst mich verwirrt - was hab ich denn bitteschön von folgendem song in  deinen 
dj-charts zu halten: "5. Magnus Carlson & Eggstone - Jag Ber Dig (Warner)".  ist da 
was im anmarsch, ein neues eggstone album gar? na das wär aber mal richtig  
schön! erbitte aufklärung und grüße lieb! '2003-07-16 '16:16:00 'www.pop-8.de 
'217.224.56.134   

10895, 'mario 'sachsen, wo ... 'mario@pop-8.de 'mach keine witze... 'henning du 
machst mich verwirrt - was hab ich denn bitteschön von folgendem song in  deinen 
dj-charts zu halten: "5. Magnus Carlson & Eggstone - Jag Ber Dig (Warner)".  ist da 
was im anmarsch, ein neues eggstone album gar? na das wär aber mal richtig  
schön! erbitte aufklärung und grüße lieb! '2003-07-16 '16:24:00 'www.pop-8.de 
'217.224.56.134   

10896, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Eggstone 'Nee, ist kein Witz. Eggstone 
machen die Backing Band für Magnus Carlson  (Weeping Willows, muss ich Dir ja 
glaube ich nicht sagen, Mario) auf seinem  neuen Soloalbum.  Was aber eigene 
neue Sachen von ihnen angeht, tappe ich genauso im  Dunkeln wie alle Anderen. 
Immerhin, mehr als ein Lebenszeichen. '2003-07-16 '17:07:00 'www.magnus-
carlson.com '62.245.151.164   

10897, 'Jushi 'Minga 'juri@banquo.org 'schön wars 'hmm... toller britwoch. besser als 
letzte woche. meine glückwünsche an den herrn  deejay. feine auswahl. pj harvey, 
geil. wann hab ich das jemals beim tanzen gehen  gehört? und die unsäglichen, 
großartigen mando diao hat er auch gespielt. toll.  weiter so '2003-07-17 '04:30:00   
'217.235.107.231   

10898, 'Suzi 'schwabing 'suzi-t.@hotmail.de 'FREQUENCY ' Ja, ich fand´s auch sau 
geil!  Wie sieht´s aus - fährt jemand nach Salzburg zum Festival?  Hätte Lust auch 
hin zufahren (nach der Party!). Hab etwas von einem Bus, der von München abfährt 
läuten hören. Weiß jemand mehr?  '2003-07-17 '09:09:00   '209.234.160.48   

10899, 'piero 'Muc 'piero@travelworld-muenchen.de 'FREQUENCY FESTIVAL - 
SALZBURG ' Hallo Suzi!  Ja, wir haben einen Bus organisiert, der zum Frequency 



Festival nach Salzburg fährt.  Wird sicher sau lustig!  Schau doch einfach mal unter 
folgendem Link: www.travelworld-muenchen.de (unter news     Frequency) 
'2003-07-17 '10:20:00 'www.travelworld-muenchen.de '80.128.25.221   

10900, 'Carl Parker 'minga 'parkerillia@sub.de 'diesen Freitag im Substanz 
'Nachdem die Allstars den FC Sendling 70 (Substanz) mit 3:1 nach Hause geschickt  
haben, dürfte eine kleine Werbeaktion fürs Sub ok gehen. Oder?  Also am Freitag 
diese Woche ist im Substanz ab 22.00 Uhr "Dark Side Of the  Mushroom" mit dem 
DJs Martin Wolf und Andreas ''Tura'' Kung. Geboten wird 60s  Psych/Freakbeat 
sowie orientalische Obskuritäten! Ihr seid alle herzlich  eingeladen! Angeblich soll es 
auch tanzbar werden.  Das Substanz hat sich für den Sommer ein cooles 60ies 
Outfit gegeben...wirklich  nett gemacht...schaut doch mal rein!   '2003-07-17 
'12:35:00 'www.substanz-club.de '217.233.73.13   

10901, 'Jushi 'Minga 'juri@banquo.org 'frequency 'ich fahr auch nach salzburg, 
allerdings nicht mitm bus. ausserdem hab ich gleich mal  wieder ne frage an alle 
musikwissenden und den herrn dj: was ist das fürn song,  dieser relativ ruhige "i am 
everything you wanted, i am everything you need"...? Schon oft gehört, immer 
mitgesungen, aber keine ahnung was es ist. das will ich  ändern.   schöne grüße... 
'2003-07-17 '14:05:00   '217.235.107.70   

10902, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'I have everything... 'Der song heißt "Tidal 
wave" von der New Yorker Band Longwave. '2003-07-17 '14:56:00 'http://
www.theraveonettes.com '62.245.151.164   

10903, 'Jushi 'schwabing 'juri@banquo.org 'danke 'danke.. auf euch is verlass. 
'2003-07-17 '15:09:00   '217.235.107.70   

10904, 'Tom 'Minga 'tom77@freenet.de 'Salzburg - Frequency ' Hey, ist ja krass!  Mit 
der Bahn kostet die Fahrt nach Salzburg ca. ? 45,00...  Fährt nicht auch ein Atomic 
Bus zum Frequency? Was kostet da die Fahrt? '2003-07-17 '15:40:00   
'209.234.160.48   

10905, 'piero 'MUC 'piero@travelworld-muenchen.de 'Frequency ' Hallo Tom!  Die 
Fahrt im "Atomic Bus" kostet knapp die Hälfte und  wird sicher a Mords-Gaudi. Hab 
Dir eine Mail geschickt...  Kannst aber auch auf folgende HP schauen: 
www.travelworld-muenchen.de (unter news     Frequency) Da müßt auch nochmal 
alles wichtige stehen.   Wenn Du Fragen hast, gib mir bescheid.  Schöne Grüsse 
Piero   '2003-07-17 '15:58:00 'www.travelworld-muenchen.de '217.228.255.127   

10906, 'Tom 'Minga 'tom77@freenet.de 'Frequency Salzburg ' @piero vielen dank. 
hab die mail gerade gesehen. cool! werd mich morgen bei Dir melden.   bis dann, 
tom '2003-07-17 '16:04:00   '168.143.113.143   



10907, 'dr.No 'hinten 'the@jaguars.it 'heute abend 'gehn wir shaken, aber davor den 
video programmieren. ein film mit anna k. '2003-07-17 '22:40:00   '62.246.15.164   

10908, 'Manu 'München 'manoo.s@gmx.de 'Frequency 'Hola! Ich hab ne 
Karte(beide Tage) fürs Frequency übrig. Wenn jemand interesse hat, bitte  mailen! 
Greetings, Manu '2003-07-18 '13:32:00   '193.28.199.133   

10909, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'herrenloser trenchcoat 'bei der 
letzten after-"deeper shade"-sause in meiner wohnung (do 10.7.) blieb als  fundstück 
ein recht teuer wirkender, klassischer trenchcoat zurück. wer trägt sowas  bei der 
hitze? – der besitzer möge sich doch bitte zwecks retournierung des guten  stückes 
bei mir melden.  '2003-07-18 '15:55:00 'www.modZine.de '195.222.225.126   

10910, 'blondine 'überall 'sexy@bunny.de 'hallo mädels 'stimmt das noch?  
unsexiest.men@atomic januar 2001  1. Bergmeier Frank  2. Heine Christian  3. Andi 
Freiberger  4. Dubelowski Axel  5. Branko  6. Liebscher Marc  7. Wimmer Tom  8. 
Fisherman  9. Chris da Jurist (von da Cocktailbar)  10. Bella und Jule  11. Heubeck 
Tobi  last but not least 12. Stillerflo     '2003-07-18 '17:35:00 'www.sexiestgirls.de 
'62.245.151.164   

10911, 'Ian 'M 'ian@web.de 'Sexiest men 2003 'Vor allem...wer sind die most sexiest 
men 2003.  Es gibt ja einigen Nachwuchs... '2003-07-18 '22:20:00 '- '80.128.91.124   

10912, 'diag 'monaco 'schwule.nazis@proanti.com 'unsexy and famous 'man sollte 
doch tunlichst andy freiberger durch robert stadlober auswechseln '2003-07-19 
'19:53:00   '212.144.149.137   

10913, 'Santeria 'München 'santeria@santeria-online.com 'Ska, Reggae und Ragga 
in München ! 'Ska, Reggae und Ragga aus München - Santeria - jetzt online unter 
www.santeria- online.com  check it out ........ '2003-07-20 '18:50:00 'http://
www.santeria-online.com '62.155.141.17   

10914, 'stefan 'hannover 'steppel@hotmail.com 'KETTCAR und Revolver Club 
'gestern war der wohl geilste abend in diesem jahr. bootstour mit kettcar und den 
beiden revolver-nerds marco und benny. gaaaaaaaaaanz großes tennis war das. 
macht doch auch mal bootstrips auf  der isar! wie wärs? '2003-07-20 '21:36:00   
'213.191.77.137   

10915, 'Mathias 'B-heim 'info@thecontainers.de 'una istecka con insalata.  et peu, 
peséte! 'Heee, Atomic Cafe Gästebuch! hab mir letztens Karten für so´n recht 



bekanntes Festival in Spanien besorgt. Die Bands aus den Vereinigten Staaten, aus 
New York, aus England und der BRD kenn  ich eigentlich alle...  aber von den 
spanischen Bands kenn ich GAR keine... Hat jemand irgendwelche Vorschläge 
welche bands mich zum Luftgitarre spielen bringen  könnten? oder Welche sollte 
man sich denn unbedingt angesehen haben, um dann -wieder daheim  
angekommen - seine Bekannten aufs gröbste neidisch zu machen??? ich möchte 
dann auch den Daheimgebliebenen sowas sagen können wie: "Mann,du hättest  
echt mitfahren sollen; da waren Bands...also ohne scheiss...sowas von geil! Hm, 
aber  die treten eben nur DA auf...und DU wirst die leider nie live sehen können!Und 
das  coole T-Shirt, dass ich mir von der einen Band gelauft hab, von der ich dir 
vorhin  was vorgespielt habe, das gibts über denen ihre Internet-Site gar nicht! Das 
haben  die scheinbar nur dabei wenn die live spielen...aber hey, ich hab gehört du 
warst  derweil zum 5. mal bei Slut!? Die sind doch eigenltich auch ganz ok,oder?"  
oh mann, das wird so klasse!!!!!!!!!! also das allerschönste was Füsse tun können 
ist...tanzen! Und was Füsse noch tun können das find ich das allerschönste - ihr 
werdet sehen...  und meine füsse tanzen bei: Radiohead,robocop 
kraus,wilco,Shins,Posies,hothotheat,coldplay,Hakan  Hellström,jeevas,gloss,the 
ark,belle and seb.,sloan,richard hawley,calexico,nada  
surf,athlete,pinback,interpol,ride,bright eyes,millionaire,phoenix,ed harcourt und  
wenn das bootylicious von destny´s child läuft!!!  also, welche bands muss ich mir 
angucken? '2003-07-20 '23:10:00 'www.geocities.com/september_5_mai/ 
'217.5.65.122   

10916, 'brunette 'minga 'mari23@gmx.de 'sexiest men 'und wer sind die sexiest men 
of the atomic, liebe blondine??? '2003-07-21 '15:23:00   '194.138.17.118   

10917, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'uncle sam 'gut gedopt, ami. was der 
armstrong da eingeschmissen hat bleibt ein rätsel.  jetzt hat der jan wohl verloren. 
'2003-07-21 '16:48:00   '194.113.40.219   

10918, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Jan geschlagen? 'Unsinn... es gibt am 
Mittwoch noch eine Bergetappe und Samstag ist  Einzelzeitfahren... warten wir´s ab. 
'2003-07-21 '17:20:00 'http://www.letour.fr/ '62.245.151.164   

10919, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'sexiest men 'Ist ja wohl völlig klar, da müssen 
wir nur noch die Reihenfolge klären: G,K,K,M&S,  hier mal noch alphabetisch 
'2003-07-22 '00:08:00 'www.thedaisycutters.de '62.246.17.241   

10920, 'Jörg 'Paleo 'info@letour.fr 'Rude Boy Unity - Open Season 'Kennt jemand 
diese Bands? Wer kann mir was dazu sagen? Vielen Dank!  The Rude Boy Unity 
association was founded in 1998. This collective, comprising two  DJs who regularly 
play at the many ska gigs organised in the Geneva region, also  organise concerts 
for other organisations in Geneva such as the Kab from l''Usine or  the Bistrok. Paléo 
is proud to welcome them this year for a first appearance on the  FMR stage. 
------------------------------------------------- This ska group from Bern is made up of 9 



musicians, male and female, and started up  just before the new millennium. They 
overflow with musical energy and enthusiasm,  seeking inspiration in the likes of the 
Skatalites, Laurel Atkin and the NYC Ska- Jazz Ensemble. Their festive ska sound, 
tinted with rocksteady and reggae, soon has  audiences vibrating. After a first single, 
released in the spring of 2002, they are  back in strength this year with a new album 
which we will have the chance to  discover on the FMR stage this summer.  
'2003-07-22 '10:28:00   '132.188.32.100   

10921, 'chuck 'munich 'sexiestmanalive@atomic.at 'the sexiest man alive 'Natürlich 
kommen die Daisyboys erst weit abgeschlagen nach mir in die  Wertung! ha,ha 
'2003-07-22 '13:52:00   '195.222.225.126   

10922, 'juri 'russland 'turkeypoint@hotmail.com 'pickelfresse 'hey ihr trottel, es geht 
hier um die crew oder um feststehende bestände des ladens und nicht um  einzelne 
hirnis! '2003-07-23 '01:35:00 'seppenhauser '217.184.102.240   

10923, 'paul 'muc 'irgendwie@sowieso.de 'nicht verpassen 'Also, ich weiß gar nicht 
wo ich anfangen soll...  Zum x.ten-mal präsentiert das bayerische Fernsehen ab 
morgen, donnerstag-abend die 70er Jahre Serie "Irgendwie und Sowieso"!!!!  (Auf 
Wunsch der Fan´s, steht in  der Zeitung)  Ja ja, das Wort Kult ist überstrapaziert, ich 
weiß, deswegen fangen wir diese  Diskussion hier gar nicht erst an.  Aber wer lust 
auf einen Ottfried Fischer beim Ochsenrennen (Kommt gleich morgen in der ersten 
Folge, ganz am Anfang vor!) und einen Elmar Wepper mit "grün-allergie" zu sehen, 
der darf das morgen auf keinen Fall verpassen.  Gedreht wurde das Ganze im 
Münchner-Osten, so Erding - Ebersberg - Isen - Dorfen,  ... ach was solls, schaut es 
euch einfach an. '2003-07-23 '08:44:00 'www.ochsenrennen.de '194.156.161.133   

10924, 'pau 'muc 'noch@was.de 'vergessen 'hätt ich doch beinah noch vergessen:  
Die Musik.. die Musik in der Serie... ist einfach der Hammer! 70er halt '2003-07-23 
'08:54:00 'www.wer-ist-tobi.de '194.156.161.133   

10925, 'pau 'muc 'noch@was.de 'vergessen 'hätt ich doch beinah noch vergessen:  
Die Musik.. die Musik in der Serie... ist einfach der Hammer! 70er halt '2003-07-23 
'09:04:00 'www.wer-ist-tobi.de '194.156.161.133   

10926, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'apostroph 'zu 10923: "fan''s" = die 
ultimative selbstdisqualifikation!  '2003-07-23 '12:36:00   '195.222.225.126   

10927, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com 'FREQUENCY-FESTIVAL 
SALZBURG 14.+15.8. 'habe noch zwei extrabillige zwei-tages-tickets für je 40 euro 
(VVK-preis 49 euro / AK- preis 59 euro!) zu verkaufen. interessenten bitte email an 
cloat8home@hotmail.com  schicken!  '2003-07-23 '14:34:00 'www.modZine.de 
'195.222.225.126   



10928, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'shit 'Oh Gott, der Apostroph!!  E-Mail und 
Internet sind die Verstümmelung der Rechtschreibung, vor allem Groß- und 
Kleinschreibung!!!  Mach doch n apppossstroff wo Du willst '2003-07-23 '15:18:00   
'194.156.161.133   

10929, 'elodie and sophie 'London baby! 'eruelleux@cepr.org 'dotty and nat! 'hey 
girls  have fun at the coopers tomorrow. and dotty please DO wear something, at 
least at  first :-p  lots of kisses from london xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
'2003-07-23 '15:22:00   '212.32.45.26   

10930, 'Christian Höck 'München 'info@phonoboy.de 'Phonoboy-Super 8 Videodreh 
'hallo freunde !  wir, also Phonoboy, also DJ Weyssi und Christian Höck brauchen 
Leute für unser Video  zu "C''est ma vie", welches wir am Freitag ab 9 Uhr früh im 
Hofgarten drehen. Natürlich nur bei schönem Wetter. Das ganze wird eine Art Boule-
Turnier, wo wir  Zuschauer brauchen. Wir würden uns freuen, wenn viele Leute 
lange Zeit haben. lamotten sind relativ egal, aber wer sich rausputzen möchte, darf 
dies gerne tun. Wir freuen uns auf Freitag.  Christian '2003-07-23 '16:22:00 
'www.phonoboy.de '62.158.198.131   

10931, 'T1 'Minga 'T1@t1.de 'do schaug her 'watch out : www.cxp.de.vu '2003-07-23 
'17:41:00 'www.cxp.de.vu '194.113.40.235   

10932, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'ahso '"hirnis" Ja wenns um Hirn geht sind die 
Daisys eh aus der Wertung! '2003-07-23 '20:05:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.184.107.47   

10933, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wer was erleben will, kommt zum Deeper 
Shade! Z.B. Heute ist so eine Gelegenheit mit  den " The Thursday`s Rhythm And 
Beat Organisation" aus Berlin! Wer dann noch Lust  hat, kann gleich anschließend 
den "Sexiest men" wählen und ein bischen abfeiern mit  dem Deeper Shade Team! 
Also es ist wie immer Sau-Cool beim Deeper Shade vorbei zu  schauen!!! Euer 
Deeper Shades Team P.S. Heute durch Konzert schon um 21.00 Uhr Einlass!!! 
'2003-07-24 '07:09:00   '62.246.15.77   

10934, '57 58 59 60 'Obergiesing 'niedermitborimirov@yahoo.com 'RUND / ECKIG 
'Ein paar Buidln vom "Beck''s Soccer Cup" jetzt online bei www.modZine.de  
'2003-07-24 '13:33:00 'www.modZine.de '195.222.225.126   

10935, 'peter 'münchen 'peter@leder.de 'wer sind denn dann die 10 schlimmsten 
frauen des a '1. bella 2. jule 3. cloat 4. einige modgirls mit schilddrüsenüberfunktion  



usw.  '2003-07-24 '16:21:00   '217.80.234.67   

10936, 'chuck 'munich 'boah_eh@atomic.at 'Hui 'Na da kennt sich aber einer 
verdammt gut aus, gelle Peterle. Schon bei allen dreien abgeblitzt? '2003-07-24 
'17:00:00   '195.222.225.126   

10937, 'benji 'westend 'benji@five.hours.to.go 'sexiest deeper shade 'den sexiest 
man alive award werde natürlich ich heute gewinnen, besonders mit meinem  geilem 
t-shirt heute abend, aber wie bitte macht sich eine schilddrüsenüberfunktion  bei 
frauen bemerkbar? '2003-07-24 '17:31:00   '217.233.65.66   

10938, 'carl parker 'kabine13 'image@metzger.de 'unsexiest man on earth! 'Leider 
kann der UNsexiest man on earth heute nicht ins DS kommen!Das nenn ich Glück  
(für euch)! '2003-07-24 '17:46:00   '217.233.78.188   

10939, 'SUzY 'Canberra 'Suzy@home.de 'The Sexiest 'Eindeutig Johnny ;o) 
'2003-07-24 '18:55:00   '217.232.171.209   

10940, 'Johnny? 'tralalala 'hmpf@de.de 'Johnny? 'Wer ist Johnny? Hat der Sexy 
Zähne? '2003-07-24 '19:03:00   '217.233.75.224   

10941, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'COOPER TEMPLE CLAUSE 'ist  A U 
S V E R K A U F T !!!!! - Kein einlaß vor 0Uhr - no way +++ no chance  +++ no 
gewinsel .... sorry '2003-07-24 '19:07:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10942, 'Suzy 'Schnief 'Suzy@Johnny.de 'Johnny 'Keine Ahnung. Hab sein Gebiss  
nicht gesehen. Er hat mich nicht angelächelt. Scheine nicht sein Typ zu sein! 
'2003-07-24 '20:11:00   '217.232.157.40   

10943, 'Bettina 'Muc 'Popartglory@aol.com 'Coopers Tickets 'Hätte für morgen 
abend noch zwei Tickets über... dachte ich post das hier mal so, da  das Konzert ja 
ausverkauft ist. Wer Interesse hat, kann mir ja eine Email schreiben  (und bis 
morgen 15.30 besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass ich diese noch  rechtzeitig 
lesen würde ;-) ). '2003-07-24 '20:34:00 'http://www.thelibertines.de '195.93.72.9   

10944, 'zuhause 'D 'xyz@yxz.de 'Musik Musik und Musik 'Santeria &#8211; Ska, 
Reggae & Punk from germany, now online Check out www.santeria-online.com !!!  
'2003-07-25 '18:02:00   '62.153.239.139   

10945, 'Allone 'Gruppenzwang 'allone@anywhere.de '@10922 'Deiner Meinung 



nach sind die Crew oder der feste Bestand nur deshalb keine Hirnis,  weil sie zur 
"Gruppe" gehören? Klingt ja etwas dramatisch. '2003-07-26 '00:04:00   
'217.184.100.114   

10946, 'Martin 'Hemmel 'Lemon_Squeezer@web.de 'aloha Hawaii Fans... ' eine Info 
für diejenigen die heute Abend zu dem Sommerfest von der Blumenbar und dem  
Club 2 gehen wollen  Leider habe ich von dem Veranstalter von Summer Dub 
Samba gerade einen Anruf  bekommen das die Genehmigung für den open Air Floor 
entzogen wurde.   daß heißt es gibt nur EINEN Dancefloor. Das Programm wird 
entsprechend aufgeteilt.  Die Hawaii Time ist voraussichtlich nur zwischen 0.30 
&#8211;2.00 ! (+ ein Exotica Warm Up  gibt es von 21.00-22.00)  Me Ke Aloha 
Pumehana,  '2003-07-26 '16:23:00 'tikiland.de '62.104.218.72   

10947, 'MAX 'Wrmtl 'MAX@SPACKUALL.DE 'Il est cinq heures... ' Wer kennt sich in 
Paris aus? Wo kann man da am Abend gut hingehen? Wo knallt''s?  Schreibt mal 
schnell. '2003-07-26 '17:09:00 '- '80.128.79.200   

10948, '--- 'munich 'moi86@uboot.com 'kann mir jemand helfen? 'frage. ab wann 
kommt man ins atomic? ist das bei konzertren gleich, wie an normalen  tagen, dass 
man bis 0h ab 16 reinkann? '2003-07-26 '17:31:00   '193.158.171.89   

10949, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ALLSTARS '+++ Die Allstars mußten 
leider für morgen ihre Teilnahme am Libella-Pokal  kurzfristig absagen - wegen 
Krankheit, Urlaub ... aber bald geht''s sicherlich  weiter +++ '2003-07-26 '23:55:00 
'www.atomic.de/sport.html '212.185.252.200   

10950, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ALLSTARS '+++ Die Allstars mußten 
leider für morgen ihre Teilnahme am Libella-Pokal  kurzfristig absagen - wegen 
Krankheit, Urlaub ... aber bald geht''s sicherlich  weiter +++ '2003-07-26 '23:55:00 
'www.atomic.de/sport.html '212.185.252.199   

10951, 'der dokter 'druff & draussen 'the_dichtest_show_on_earth@yah 'druff und 
draussen 2003 'morgen, montag, 28.7.2003 im backsatge biergarten: the dichtest 
show on earth  präsentiert "druff und draussen 2003" mit dem sonic docteur man 
und magic potter  aus graz. 20 stunden 60s/früh70s rock mit bißchen psychedelia 
und krawallbeat. mass  bier für 1,99 euro, saufen wie 1968 rockn wie 3074...  
'2003-07-27 '23:41:00 'http://dichtestshowonearth.de.to '62.104.218.70   

10952, 'Doro 'Frankfurt 'doromesh@yahoo.de 'Hey 'Tolles Design, toller Inhalt! 
Gefällt mir SEHR GUT die Seite! '2003-07-28 '09:56:00 'http://www.hotel-1a.de/ 
'203.124.150.78   



10953, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwochplaner 'Hallo, kurze Info: Auf 
dem aktuellen Britwoch-Flyer fehlt ein August-Britwoch, nämlich  der 20.8. 
Deswegen nochmal, um etwaige Missverständnisse auszuräumen:  Britwoche im 
August: 13.8. und 20.8.  Dankeschöööön.   '2003-07-28 '13:52:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

10954, 'stefan schätzle 'Munich 'stefan.schaetz@gmx.de 'Britwoch ??? 'Das heisst 
doch Mittwoch und nicht Britwoch. Hängt es jetzt total aus bei euch allen?   Geht´s 
eigentlich noch?   '2003-07-28 '16:06:00 'www.telefonbuch.de '141.84.26.136   

10955, 'Isidor von Schrumpf 'Schloß Schrumpf 'isidor@vonschrumpf.de 'Mietwoch 
'Ansichtssache, wie man die Tage nennt oder ? Bei mir isses immer so: wenn ich 
Mittwoch Sport mach isses der Fitwoch, wenn ich Sex haben will isses der  Titwoch, 
wenn ich spazieren gehe heißt er Schrittwoch, wenn ich bastle nenn ich ihn  
Prittwoch, wenn ich Fleischfresse sag ich Meatwoch, wenn ich Gehaltserhöhung will  
isses ein Bittwoch, wenn mal wieder alles Scheiße ist, heißt er Shitwoch und so  
weiter. Es gibt da noch den Kittwoch, den Frittwoch, den Trittwoch und eben den  
Britwoch. Ist doch völlig logo oder ? Gehtdoch, Machnoch, Schlüsselloch, höhö. 
'2003-07-28 '16:29:00   '62.104.218.87   

10956, 'the coral 'muenchen 'loki@web.de 'don`t think you`re the first 'das ist 
vielleicht eine shitwoch. gehe ich ins puff ist es der rittwoch, gehe ich  schwimmen ist 
es der plitsch-woch, gehe ich saufen ist es der bitwoch, kaufe ich mir  die 
musikexpress ist der jackwoch, geht man ins atomic ist es der britwoch.  '2003-07-29 
'09:46:00   '194.113.40.222   

10957, 'Grobi Bonanza 'Muc 'oje@ojeoje.de 'Weil''s noch nicht reicht: 'Chirurgentag: 
Schnittwoch Strassensicherungstag im Winter: Splittwoch Feministinnentag: 
Clitwoch Freitag im Atomic an der Bar: Gritwoch Hacklschorschtag: Schlittwoch 
Altbundeskanzlertag: Schmidtwoch BlutwertebeimArztcheckentag: Hämatokritwoch   
'2003-07-29 '12:49:00 'www.phantom-power.com '62.96.52.210   

10958, 'Rudolf Müller-Bukolowski 'Trudering 'kleinerangeber66@web.de 'Tage wie 
diese 'Veraltete-Baumaterialien-Tag: Bakelitwoch '2003-07-29 '13:19:00   
'213.155.78.60   

10959, 'tobi 'hier 'tobi@fliwatüt.oderso 'der wochentag 'cunnilingus mit der freundin = 
clitwoch  (Sorry, Ich konnte einfach nicht anders bei diesem Müll) '2003-07-29 
'15:40:00   '217.233.70.113   

10960, 'chardonnay,chardonnay 'münchen 'thrill@woch.de 'britt-woch 'fährst du mit 
deinem silbern-schwarzen golf tanken: anthrazit-woch. schaust du  sieben jahre in 
tibet: pit-woch. machst du einen sit-in: sit-woch. gehst du ins  holiday inn: fick-woch. 



springst du von der brücke: hard-hit-woch. gehst du aufs  klo: shit-woch. trinkst du 
paar bier: end-woch, wochenende. klaust du ein bösen  video dir: paranoid-woch. 
'2003-07-29 '15:56:00   '194.113.40.222   

10961, 'kritik 'm 'n@gmx.net '-wochs '10957: bravo! der rest: setzen und schämen. 
'2003-07-29 '16:24:00 'n '141.84.26.85   

10962, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Vorschlag 'Wie wär''s mit Tiltwoch und a Ruh is! 
'2003-07-29 '16:32:00   '217.184.99.244   

10963, 'riquie 'bavariastrasse 'riquie@gmx.li 'wochenplaner 'und was ist mit 
spontag? '2003-07-29 '17:41:00   '212.144.148.58   

10964, 'frank 'schwabing 'frank@work.de '-woch 'ihr habt wohl alle schulferien. wie 
sonst kann man sich den ganzen tag mit so einem  mist beschäftigen. '2003-07-29 
'18:31:00   '146.101.242.72   

10965, 'Mat Riot 'exBakersfield, CA 'lambretta@scooterskins.de 'Blackbeatschuppen 
& Flo Keller wandern ab? 'Hey! Was is dran das der Blackbeatschuppen & Flo Keller 
in den PF auf den deren Fraitag abwandern? - vielleicht gut so i don`t like his 
sound... Mat Riot '2003-07-29 '18:47:00 'www.scooterskins.de '212.185.248.56   

10966, 'Mat Riot 'exBakersfield, CA 'lambretta@scooterskins.de 'Blackbeatschuppen 
& Flo Keller wandern ab? 'Hey! Was is dran das der Blackbeatschuppen & Flo Keller 
in den PF auf den deren Fraitag abwandern? - vielleicht gut so i don`t like his 
sound... Mat Riot '2003-07-29 '18:48:00 'www.scooterskins.de '212.185.248.55   

10967, 'Chris 'Office 'heine@spectre.de 'Black-beatschuppen? 'Henn isch noch nix 
ghört.. '2003-07-29 '19:04:00 'http://www.letour.fr/ '62.245.151.164   

10968, 'S 'M 'Suzy@mac.com <br> 'Henning hört schlecht? Der ärmste ;) 
'2003-07-29 '20:08:00 'www.mini.de '217.232.176.43   

10969, 'Klausbold Hundsbart 'Schdruimdorf 'blotzbauer@schtischlich.gmbh 
'Machmitwoch 'Spanienurlaub: Madridwoch Halbedelsteintag: Malachitwoch 
Höhlentag: Stalaktidwoch Sauftag: Prositwoch Anhaltertag: Fahrmitwoch 
Sodbrennentag: Talcidwoch   '2003-07-29 '22:50:00   '62.104.218.72   

10970, 'panteonrococo 'muc 'panteonrococo@web.de 'friday 'hey, wollt nur mal 
schnell sagen, dass die musik letzten freitag außerordentlich  geil nach dem konzert 



war. anders als sonst, aber um einiges besser. hoffe es  bleibt freitags so in zukunft.            
greeetz '2003-07-29 '23:54:00   '62.80.60.219   

10971, '    'Augustiner County 'martymosh@web.d 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'************************************ 6TzzzGarageTrashPunkRawKnRoll w/ DeeJay 
MartyMosh  Wed/30/07 21ooh Jennerwein ************************************ 
'2003-07-30 '01:02:00   '217.80.251.58   

10972, 'fire 'knife 'fire@knife.de 'fire knife dance 'Tuesday, July 29, 2003  Father of 
fire knife dance dies at 84 http://tinyurl.com/if0n  HONOLULU (AP) - Chief Letuli Olo 
Misilagi of American Samoa _ a ranking traditional leader, former territorial senator, 
businessman, entertainer and father of the fire knife dance _ has died. He was 84.  
Letuli died July 22 at The Queen''s Medical Center with his wife Patricia and family 
members by his side. He had been admitted to the Honolulu hospital the day before 
with breathing problems.  Most people referred to him as Olo, the high talking chief 
title from Leone village he held for 37 years. In 2001 he was bestowed the 
Paramount Chief title of Letuli _ one of the only five paramount chief titles in 
American Samoa.  Faleomavaega Eni, American Samoa''s delegate to Congress, 
said Letuli served his people well. "I think if there is one word associated with him, is 
that of service,'''' he said. "His passing is a tremendous loss for our people. He is 
certainly one of the pioneers that put Samoa on the map during his early years in 
Hollywood and throughout the world.''''  As High Talking Chief Olo of Leone, he 
served a four-year term as the village senator in 1977 and was re-selected by the 
village to the Senate in 1993. In 1983, Olo Letuli became an associate judge on the 
High Court and served for seven and a half years.  Letuli began dancing in 1934, 
when he was 15, in American Samoa during school song and dance demonstration 
day.  Letuli was the first Samoan to order tap dance shoes from Sears Catalog, 
which included an instruction booklet from Fred Astaire, tap shoes and a board. He 
practiced so often that friends started to call him Freddie.  Letuli was instrumental in 
organizing American Samoa''s first World Fire Knife Competition, held two months 
ago. The organizers, Flaming Sword of Samoa Association, paid tribute to Letuli at 
that time and honored his contribution to the art of fire knife dancing.  In a May 
newspaper interview, Letuli said that he came up with the idea for fire knife dancing, 
a fierce movement with flaming batons, when he was 27. He was invited to 
participate in an event at the Convention State Park in San Francisco where he saw 
many unique performers including a young girl performing with light bulbs and a 
Hindu man who blew flames from his mouth.  Letuli said he was inspired to show 
that his version of playing with fire was more unique than theirs. Letuli also shared 
his fire knife dancing expertise and appeared in several Hollywood movies, including 
"Adventure in Paradise.''''  He is survived by his widow Patricia, nine of his 10 
children, 29 grandchildren and 13 great grandchildren.-AP '2003-07-30 '07:06:00   
'62.104.218.89   

10973, 'Elisa 'Werther (bei Bielefeld) 'elisa@cominato.de 't-shirts 'Hi! Ich war 
Sonntag 27.07.03) bei euch und ich muss sagen: es war einfach der  Hammer!! 
Dank den Sportfreunden, die euren Club empfohlen haben, sind wir nun auch  da 
gewesen und ich wollte gar nicht mehr weg, auch wenn mir leider mein Geld geklaut  



wurde...Aber was ich eigentlich wollte: wie komme ich an eure "the atomic café" - T- 
shirts? Ich finds sehr stylisch, da ich aber in Bielefeld wohne, ist es für mich  
schlecht, "mal eben" nochmal bei euch vorbei zu schaun. Vielleicht könntet ihr sie  
übers Internet verkaufen? Oder so lieb sein und mir eins schicken? :) Wär doch mal  
was, da ich ja netterweise schon eine G. Tränke - Karte von euch gekriegt hab,  
worüber ich mich sehr freue! Ok, also wär toll, wenn ich ne Antwort bekäme.  Viele 
Grüße, Elisa '2003-07-30 '11:46:00 'http://www.cominato.de '145.254.160.152   

10974, 'Nader 'Office 'PsychOut129@gmx.de 'du kleines blondes Ding 'Vor ca.15 
Monaten lernten sie sich im Atomic kennen, heute um 14.29 kam  Anne auf die Welt!  
Ich gratuliere Carmen und "Bahama"-Tom '2003-07-30 '16:17:00   '62.245.151.164   

10975, 'atomic-alf 'municio del mundo 'da-alf-oder@web.de 'jésus iste cheboren! 
'alles gute auch von mir. anna is a schena name. '2003-07-30 '16:28:00   
'194.113.40.222 0);
 
10976, 'atomic-alf 'monaco 'knallkopf@web.de 'Top Shorts 'Hallo Freunde, die Bilder 
sind zwar ausgezeichnet geworden, sehr  70er-Jahre-mässig  und von der 
Belichtung und Atmosphäre her optimal, aber warum zeigt man gar keine  
Menschen? Ein menschenleeres Atomic ist doch keine Werbung, ok, so schaut`s 
zwar  gemütlicher aus, aber man könnte doch ein Bild einfliessen lassen mit ein paar  
Gesichtern (vielleicht die Sportfreunde auf der Bühne oder wie The Cooper Temple  
Clause die Einrichtung demolieren?; kleiner Scherz). Da alles äusserst gediegen  
aussieht, warum nehmt ihr nicht mal Tee in Eure Getränkeliste mit auf? Tee würde  
doch mit Sicherheit gut zum Atomic passen und wäre wahrscheinlich ein  
Verkaufsschlager. Kleiner Tip vom Alf, der bald mal wieder vorbeischaut. '2003-07-30 
'17:32:00   '194.113.40.222   

10977, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hallo atomic-alf 'tee gibt''s schon 
immer bei uns. partybilder ... sind in der rubrik "info" (siehe links) zu finden. 
'2003-07-30 '17:43:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

10978, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Team Cooper 'sind übrigens, wie uns 
erzählt wird, Montag nacht bei Spin / Markus Kavka zu  sehen, Special vom Visions 
Westend Festival. Im Interview müssen sie vom  Atomic in den höchsten Tönen 
geschwärmt haben. Ob das stimmt? Boah.  Nachprüfen: Montag nacht, 0.00 Uhr.  
'2003-07-31 '12:01:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

10979, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Team Cooper 'sind übrigens, wie uns 
erzählt wird, Montag nacht bei Spin / Markus Kavka zu  sehen, Special vom Visions 
Westend Festival. Im Interview müssen sie vom  Atomic in den höchsten Tönen 
geschwärmt haben. Ob das stimmt? Boah.  Nachprüfen: Montag nacht, 0.00 Uhr.  
'2003-07-31 '12:42:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   



10980, 'Alfons Eberdinger 'Haidhausen   'Babacools sind uncool 'Ich war bisher 
immer sehr angetan von den Babacools, aber gestern war es eher eine Bilderbuch  
Verarsche. Kindergarten Ami-Touri Monsterbash für gehirnamputierte Halbaffen. Im 
Winter einen auf  pseudo wichtig und cool machen und im Sommer den Club mit 
besoffenen debilen Hofbräuhaus Mongos  vollstopfen. Atomic where are you going!  
'2003-07-31 '12:55:00   '209.234.157.45   

10981, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'touristen 'hallo alfons,  die babacools 
hatten gestern unseren türsteher, sind also keinesfalls für die  selektion 
verantwortlich; der dirk, der gestern an der tür stand, macht den job  jetzt seit 4 
jahren und ist keinesfalls als besonders großzügig bekannt; nur  weil jemand 
irgendwo tourist ist, ist er ja noch kein schlechter mensch/gast -  also entweder 
findest du unsere türpolitik schon immer scheiße oder einer  von den vermeintlichen 
touris hat dich gestern in den po gekniffen?  keep on nörgling '2003-07-31 '13:30:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

10982, 'Lala 'hause 'lala@hause.de 'Babacools sind uncool 'War denn da eigentlich 
irgendjemand von den Babas da. Die Musik war ja wirklich etwas prollig. Die  Coolen 
Babas stehen ja normalerweise für Qualität, die auch ich gestern stark vermißt habe. 
'2003-07-31 '15:08:00 'www.babacools.de '130.94.107.140   

10983, 'G 'toilet with tommy 'g@thedaisycutters.de 'PiXXX Update auf 
thedaisycutters.de 'Obacht, obacht. G&K NACKTBILDER!!! '2003-07-31 '15:33:00 
'www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

10984, 'Nova 'Boring City 'lastdays_ofapril@freenet.de 'concerts 'ahoi - das is ja ma 
ne lustige page - das mit den uhren find ich kewl. ja hab euch  eigentlich mehr durch 
zufall gefunden... aber es hat sich gelohnt muss ich sagen :) wie ich sehe und lese 
macht ihr auch konzerte - hm sehr kewl, wenn ich ma in munich  bin werd ich 
vorbeischauen :)  hab auch 2 bands, vielleicht wollt ihr un ja auch ma besuchen:  
www.noxinmusic.de www.humanfailure.de  have fun beim angucken ;) und rockt 
weiter....  vlg aus boring city   *dienova* '2003-07-31 '21:32:00 'http://www.the-
nova.de.tf '80.129.116.145   

10985, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Frequency Karten 'Ich weiss dass ich früh 
dran bin, suche aber trotzdem noch 1-3 2-Tageskarten fürs Frequency. Wer ist so 
nett und verkauft mir seine? '2003-08-01 '13:17:00   '217.0.88.138   

10986, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'Beatschuppen II - Jetzt erst recht 
'DJ Weyssi legt auch diesen Samstag auf. Diesmal starte ich die Reihe 
"Beatschuppen Uncut".  Eine coole Platte wird ungekürzt (A- und B-Seite) gespielt. 
Ich schätze ''mal so um 22.30 Uhr.  Anlässlich des kürzlichen Todes von Herbie 
Mann gibt es morgen: "Herbie Mann - Memphis Underground"  Ich freue mich auf 
Euch - soulong, Weyssi '2003-08-01 '15:22:00 'www.phonoboy.de '62.104.218.70   



10987, 'CAMPUS 'München 'martin@onthecampus.com 'FOTOSHOOTING 
CAMPUS 'LEUTE FÜR ALBUMFOTOSHOOTING GESUCHT!  
www.onthecampus.com  '2003-08-01 '15:53:00 'www.onthecampus.com 
'217.233.97.213   

10988, 'schleppie 'hier, oder? 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'sponntag''s ist die 
Welt in Ordnung 'Sooooooooooooo liebe Kinder bald ist es soweit nur nochzweimal 
schlafen und dann  geht''s halt sowas von los!!! mit Junior und MaoTseTom die fei 
ganz viel schöne Musik  für Euch spielen nämlich. Funk Soul Rocksteady HipHop 
2Step Bootybass Miamibass  Chicagohouse Punk ....von allem die Schmankerl 
wohlgemerkt; nix ist unserer  Dorfkapelle gut genug für Euch. ja genau. Ihr dürft 
auch alle Eure Freunde  mitbringen am Sponntag ab 21.59    '2003-08-01 '16:59:00 
'www.sponntag.de '217.232.176.73   

10989, 'ich 'muc 'geil@geil.de 'frage '"Don&#8217;t know why I can&#8217;t locate 
this feeling, that I would rather be with you It makes no sense, your crying out loud, 
that I may love you"  wo gibts diese schweinegeile langsame version von diesem 
song die gestern abend lief? '2003-08-02 '15:00:00   '217.235.105.63   

10990, 'Claudi 'Da wo die Wölfe heulen 'Claudi@Mini.de 'Mando Diao... 'heisst diese 
großartige Band :) '2003-08-02 '18:47:00 'http://www.mando-diao.com 
'217.232.146.155   

10991, 'C. 'MandoDiao 'C@mini.de 'Nachtrag 'Die AcousticVersion von Sheepdog 
meinst Du bestimmt.  Sheepdog EP '2003-08-02 '18:55:00   '217.232.146.155   

10992, 'sheepdog 'muc 'sheep@dog.de 'wo gibts die? 'gibts die ep beim wom? 
'2003-08-03 '14:56:00   '217.235.103.184   

10993, 'C 'Hitzeschlag 'C@Hitzeschlag.de 'EP - Sheepdog 'Keine Ahnung - kann 
sein. Ist meines Wissens keine Rarität. Ich hab sie mir mal bei Ebay ersteigert.  
'2003-08-03 '17:37:00   '217.232.164.5   

10994, 'Barbara 'München 'barbara.wopperer@gmx.de 'frequency freitagskarten 'ich 
weiß es ist scheiße spät: aber zwei verzweifelte junge frauen wollen beck und  bright 
eyes sehen und suchen in folge dessen verzweifelt zwei karten für den  frequency 
freitag. also falls sich jemand erbarmen möchte: bittesehr!  '2003-08-04 '13:40:00   
'193.158.170.16   

10995, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'You can''t go: Yeah yeah yeah, YEAH 



YEAH YEAH! 'Die Sheepdog-EP inkl. der langsamen Version ist ein offizieller 
Release, ca.  vor zwei Monaten erschienen, aber bis jetzt halt nur in Schweden. 
Nachdem  das WOM aber das Album reinbestellen konnte, ist das bei der EP 
bestimmt  auch möglich.   Ansonsten müssen wir die Kampagne: "EMI, geh her, 
bring die Band endlich  in Deutschland raus!!" starten. '2003-08-04 '15:20:00 
'www.mando-diao.com '62.96.52.210   

10996, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Kampagne 'Lieber wäre mir die 
Kampagne: "Henning, geh her, und bringt die Jungs live ins Atomic!" *g*  Nix für 
ungut. '2003-08-04 '16:17:00   '217.233.65.239   

10997, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '10996 'Eh klar. Sieht aber nicht gut aus, 
solange keine Veröffentlichung geplant ist.  Naja. We''ll let you know.  '2003-08-04 
'17:11:00 'www.mando-diao.com '62.96.52.210   

10998, 'loz 'muc 'micn@gmx.net 'bassist/-in in münchen gesucht! 'sänger/songwriter 
(uk/29) und band (dr/guit) suchen bass für emotionalen  gitarrenrock.  kontakt: 
micn@gmx.net   tel: 0179 51 91 902  '2003-08-04 '18:14:00   '62.104.218.72   

10999, 'betty 'muc 'Popartglory@aol.com 'M.A.S.S. juhu!!! 'Alle am 16. zu M.A.S.S.! 
Jaja Propaganda, ich weiß, aber hey, die sind echt gut!  Habe sie im Juni in Paris als 
Support der Libs gesehen, da gibts nix zu meckern! Das  mit den Strokes und 
Blondie-Vergleichen ist auch gar nicht so falsch... Simpel  gesagt, die rocken... Info 
gibts ja bekanntlich auf www.masstheband.com (auch auf  deutsch und so... ja.).  
'2003-08-05 '00:33:00 'http://www.thelibertines.de '195.93.72.9   

11000, 'kevlar soul 'muc 'kent@kent.nu 'THE KING IS DEAD 'und wenn mando-diao 
kommen können kent gleich mitkommen. die können sich ja nen bus  teilen. quasi 
atömström 3+4 !  ich träume, sorry.. '2003-08-05 '11:15:00   '195.143.201.34   

11001, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Wißt Ihr noch, damals ? 'nette e-mail 
vom Nader:  "Wir haben es tatsächlich geschafft. Nach dem heutigen Stand der  
Wissenschaft, speziell was die Gesetzgeber  und Bürokraten, die Medien und die 
Informationsgesellschaft uns täglich  vorbeten und verbieten, müssten wir alle, die in 
den Sechzigern bis Anfang der  Achtziger aufgewachsen sind, längst  tot sein. 
Unsere  Kinderbetten waren mit  bleihaltigen Farben bemalt und Formaldehyd 
sickerte aus jeder Pore. Ganz zu  schweigen vom Tapetenleim, dem Kleber des 
Linoleums oder den  PVC-Dämpfen des Stragula. Wasserfeste Filzstifte hatten 
Ausdünstungen, die  benebelten und wer erinnert sich noch an den leicht salzigen 
Geschmack des  abzuleckenden Tintenkillers? Steckdosen, Medizinflaschen, 
Schranktüren und  Schubladen waren noch nicht kindersicher. Messer, Schere, 
Gabel und Licht  wurden uns zwar verboten, aber meistens mussten wir uns erst 
einmal daran   verletzten um es zu glauben. Unsere Fahrräder, Roller und 
Rollschuhe fuhren  wir ohne Schützer und Helme. Die Risiken per Anhalter in den 



nächsten Ort zu  fahren waren uns unbekannt! Im Auto gab es weder einen 
Sicherheitsgurt,  noch Airbags, ABS oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen. Man 
saß  zwar  hinten, aber an einem heißen Sommertag gab es doch nichts schöneres 
als  seinen Kopf aus dem Fenster (das man damals noch komplett runter kurbeln  
konnte) zu stecken und sich den Fahrtwind ins Gesicht blasen zu lassen,  dass man 
kaum noch Luft bekam. Wasser haben wir direkt aus  dem  Gartenschlauch 
getrunken und nicht aus einer Flasche. Wahnsinn! Wir aßen  fettige Schmalznudeln 
und frischgebackenes Brot mit fingerdick Butter drauf,  dazu gab es überzuckerte 
Limonaden oder künstlich gefärbtes Tri Top. Fett  geworden sind wir deswegen nie, 
weil wir immer draußen waren. Wir haben  zu fünft aus einer Limoflasche getrunken 
und es ist tatsächlich keiner daran  gestorben. Wir haben  stunden- und tagelang an 
Seifenkisten oder  ähnlichen  Gefährten geschraubt, die wir aus rostigem Schrott 
und splitterigem Holz  konstruiert hatten. Dann sind wir den Hügel damit 
runtergebrettert nur um  festzustellen, dass wir die Bremsen vergessen hatten. 
Nachdem wir ein paar  Mal in der Böschung gelandet waren, haben wir gelernt auch 
dieses Problem  zu lösen. Wir gingen in der Früh raus und haben den ganzen Tag 
gespielt,  höchstens unterbrochen von Essenspausen und kamen erst wieder rein, 
als  es dunkel wurde und man den Fußball nicht mehr richtig sehen konnte. Wir  
waren nicht zu erreichen. Keine Handys! Wenn es regnete spielten wir bei  Freunden 
Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht und bauten mit Matchbox  Autos ganze 
Städte auf. Wir hatten weder Playstations oder Nintendo, X-Boxen  oder Videospiele, 
keine PCs, keine 50 Fernsehkanäle oder Surround Anlagen.  Ins Kino zu gehen war 
ein Ereignis, für das man sich herausputzte und das  einem vor Vorfreude den 
Magen kribbeln ließ. Es gab noch Vorfilme, die  immer eine Überraschung waren, 
weil keiner wusste was zu erwarten war  und wenn zufällig ein Donald Duck oder 
Micky Maus Film dabei war, hatte man  das ganz  große Los gezogen. Wir hatten 
Freunde! Wir gingen raus und haben  uns diese Freunde gesucht. Wir haben 
Fußball gespielt mit allem was sich  kicken ließ und wenn einer einen echten 
Lederball hatte war er der King und  durfte immer  mitspielen, egal wie schlecht er 
war. Um im Verein  mitspielen  zu dürfen gab es Aufnahmeprüfungen, die nicht jeder 
bestanden hat. Wer es  nicht geschafft hat, lernte mit der Enttäuschung umzugehen. 
Wir spielten  Völkerball bis zum Umfallen und manchmal tat es weh, wenn man  
abgeworfen wurde. Wir sind von Bäumen und Mauern gestürzt, haben uns  
geschnitten, aufgeschürft und haben uns Knochen gebrochen und Zähne  
ausgeschlagen. Wir hatten Unfälle! Es waren einfach Unfälle an denen wir  Schuld 
waren. Es gab niemanden, den man dafür verantwortlich halten konnte  und 
vielleicht sogar noch vor den Kadi zerrte. Wer erinnert sich  noch an  Unfälle? 
Unsere Knie und Knöchel waren von Frühjahr bis Herbst lädiert und  ein Schienbein 
ohne blaue Flecke gab es nicht. Wenn wir uns an Brennesseln  gebrannt haben, 
oder uns eine Mücke gestochen hatte, haben wir entweder  drauf gespuckt, oder den 
Nachbars Hund drüber lecken lassen oder drauf  gepinkelt. Geholfen hat alles. Wir 
haben gestritten und gerauft, uns   gegenseitig grün und blau geprügelt und gelernt 
damit zu leben und darüber  weg zu kommen. Wir haben Spiele erfunden mit 
Stöcken und Bällen, haben  mit  Ästen gefochten und Würmer gegessen. Und 
obwohl es  uns immer  wieder prophezeit wurde, haben wir kaum ein Auge 
ausgestochen und die  Würmer haben auch nicht ins uns überlebt. Wir sind zu 
einem Freund   geradelt, haben an der Tür geläutet und sind dort geblieben nur um 
mit ihm zu  reden. Wir  waren für unsere Aktionen selbst verantwortlich. 
Konsequenzen  waren immer zu erwarten, wenn wir Scheiße gebaut hatten. Der 
Gedanke,  dass ein Elternteil uns rausklopft wenn wir mit dem Gesetz in Konflikt 



geraten  waren, war undenkbar. Im Gegenteil, die Eltern stellten sich  auf die Seite 
des  Gesetzes. Stellen Sie sich das einmal vor! Wir hatten Freiheit und Zwang,  
Erfolg und Misserfolg, Verantwortung und Konsequenz. Und wir haben gelernt  damit 
umzugehen. Erinnere Dich daran, wie Du  aufgewachsen bist und Du  wirst sehen, 
was unseren Kindern heute fehlt. Als die Eltern einmal ein Auge  zudrückten, anstatt 
die Kinder mit übergroßer Vorsicht zu erdrücken. Unsere  Eltern trauten uns zu die 
richtigen Entscheidungen  zu treffen. Meistens hat es  geklappt. Die paar Mal, die 
daneben gingen zählen wir zu unseren  Lebenserfahrungen." '2003-08-05 '16:09:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

11002, 'john 'españa (salamanca) 'jonlebon@gmx.de '11001   roland '...   wahnsinn, 
mir hats gerade ein paar traenen in die augen geschossen, als  ich diese e-mail 
gelesen habe. danke roland, dass du das mal so schoen & ehrlich geschrieben hast!  
cheers to you!  j '2003-08-05 '18:18:00   '80.58.16.170   

11003, 'damals '.. 'in@den70gern.de '.. '..dann lasst uns doch mal unsere 
schienbeinnarben vergleichen! '2003-08-06 '05:54:00   '62.134.116.11   

11004, 'paul 'büro 'drausen-sein@frische-luft.de 'Genau 'Ein Pfund Dreck am Tag hat 
niemandem geschadet. Aber leider ist diese Zeit schon viel zu lange her '2003-08-06 
'10:16:00   '194.156.161.134   

11005, 'paul 'büro 'drausen-sein@frische-luft.de 'Genau 'Ein Pfund Dreck am Tag hat 
niemandem geschadet. Aber leider ist diese Zeit schon viel zu lange her '2003-08-06 
'10:24:00   '194.156.161.134   

11006, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Wir leben jetzt! 'Und heute? Wir sind 
abgestumpft und arbeiten vor uns hin und nehmen alles was uns  angeboten wird 
ohne uns über die Konsequenzen bewusst zu sein. Beispiel Müller Milch. Gab es 
damals schon derartige Werbung? Waren die Preise deswegen auch schon so hoch  
angesetzt damit solche Leute wie Dieter Bohlen, Boris Becker etc. mit  
Millionenwerbeverträge bezahlt werden können?? Zählt denn nur noch der Kommerz 
und  der Drang immer am Drücker der Zeit zu sein? Braucht es denn Gesetze für 
jeden Furz? Wir haben den Punkt der gesellschaftlichen Intigrität überschritten und 
wandeln nur  noch global zum größten Teil anonym oder als gläserner Kunde im 
Internet. War es  nicht persönlicher bei Tante Emma zu kaufen, als bei Wal Mart? 
Damals gab es kein  McDonals keine Fußballvereine ohne das die Spieler auch aus 
dem Ort kamen usw. Aber  an diese Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie wird 
die Zukunft in 25 Jahren  aussehen??? Wenn es nach den USA gehen würde, wären 
wir nur noch überwachte Sklaven  des Systems. Sind wird das nicht jetzt schon?   
'2003-08-06 '15:36:00   '217.144.35.54   

11007, 'Christian Nekowitsch 'nicht in München 'neco@gmx.at 'letzten freitag 
zwischen 23 und 02 Uhr 'ich hab letzten freitag ein sehr interessantes mädchen 



kennen gelernt, ihr name ist  bianka. da sie sehr spontan sehr früh gin hab ich jetzt 
unglücklicherweise weder ihre e-mail  adresse noch ihre telefonnummer und da ich 
erst wieder ab september in münchen bin  (um sie vielleicht zufällig irgendwo 
irgendwann wieder zu treffen) hoffe ich das sie  das hier liest (oder jemand der sie 
kennt) und mir ein mail schreibt.  ps: kompliment an &#8222;katze&#8220;, war von 
dem konzert sehr begeistert  '2003-08-06 '17:51:00   '80.121.26.211   

11008, 'Hucky Kocak 'München 'huckenmeyer@hotmail.com 'mietangebot 'hallo,! ich 
brauche einen mitbewohner/in vom 1.september an bis für 3, max 4 Monate. lustige 
leute dürfen mir gern eine mail schicken. die wg wäre für zu zweit. die whng ist ca. 
60qm groß. zimmmer etwa 20qm/küche- bad- mitbenutzung. kostenfaktor etwa 340 
euro(warm!) location: schwabing/görresstr, u-bahn zum spucken weit/nah... dann 
legt mal los... grüze  '2003-08-06 '20:33:00 'keine '217.184.104.151   

11009, 'stefan schätzle 'Gündelwangen 'stefan.schaetz@gmx.de 'Heute und damals 
'Also wenn ich ehrlich bin, geh ich lieber bei Walmart und bei Aldi einkaufen, als bei 
Tante Emma, dieser alten Schlampe. Amerika ist auch nicht an allem Schuld, je 
weniger wir uns wehren, desto besser. Wo wären wir denn heute ohne die Amis?   
'2003-08-06 '20:59:00 'www.gündelwangen.de '62.104.220.81   

11010, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'den text da unten... 'kann ich zwar 
aus eigener erfahrung bestätigen, hatte ich allerdings nur  gepostet - war 
ursprünglich vom nader. gut, die amerikaner haben uns die nazis vom hals geschafft, 
haben ihnen  zuvor aber auch die steigbügel gehalten; ansonsten haben wir von dort 
jede  menge toller musik bekommen, allerdings in der Regel von Farbigen, die  
selbst am meisten unter den amerikanern gelitten haben. '2003-08-06 '21:33:00 
'www.atomic.de/sport.html '212.185.252.198   

11011, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Freitag ist Biergartenzeit - Samstag ist 
Biergartenzeit - Sonntag ist  Biergartenzeit - Montag ist Biergartenzeit - Dienstag ist 
Biergartenzeit - Mitwoch  ist Biergartenzeit - Donnerstag ist Deeper Shades Zeit im 
AC!  Heute großes Showlaufen: Pure Soulie Jörg Brenner v.s Pure Mods Leo u. 
Wolfgang!  Euer Deeper Shades Team '2003-08-07 '07:30:00   '62.246.6.87   

11012, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'd´guade oide zeit 'Da möcht 
Ich gleich den Valentin Karl zitieren:  "...jamei, die Zukunft woar friah a fui besser!" 
'2003-08-07 '10:44:00 'www.mantlepies.com/meatoraccident '217.184.104.168   

11013, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'diese kleinen wixer... 'Als ich noch ein Kind war, 
haben mich die Erwachsenen immer zu Tode gelangweilt mit ihren ätzenden 
Abhandlungen über ihre eigene ach so harte Jugend, und wie schwer sie es hatten 
auf dem fünfundzwanzig Kilometer langen Fußmarsch zur Schule jeden morgen, 
Hin- und Rückweg immer bergauf und barfuß in ganzjährigen Schneestürmen die 



jüngeren Geschwister huckepack zu den einräumigen Schulgebäuden tragend und 
trotzdem immer ein glattes einser Zeugnis gehabt trotz ihres Vollzeitjobs nach der 
Schule in der Fabrik für 35 Pfennig die Stunde um die Familie vor dem Hungertod zu 
bewahren!  Und ich hatte mir geschworen, wenn ich erwachsen würde, den 
Jugendlichen niemals so einen Bullshit aufzutischen wie schwer ich es hatte, und 
wie leicht die es haben.  Aber...  Nun, da ich das reife Alter von 30 überschritten 
habe, kann ich es nicht mehr verleugnen... Die Jugend von heute hat es so 
verdammt gut!  Ich meine, verglichen mit meiner Jugend lebt ihr im Traumland 
Utopia!  Und ich hasse es zu sagen, aber ihr Kids von heute wisst gar nicht wie gut 
Ihr es habt!  Ich mein, als Kinder hatten wir kein Internet. Wenn wir was wissen 
wollten, mussten wir in die Bücherei gehen und es uns verdammt noch mal selbst 
raussuchen!  Und es gab keine Email. Wir mussten tatsächlich Briefe schreiben, mit 
einem Stift auf Papier! Und dann mussten wir den ganzen Weg  zum Briefkasten um 
die Ecke gehen und es dauerte manchmal eine ganze verdammte Woche, bis das 
Teil ankam!  Und da war kein MP3 oder Napster! Wenn du Musik klauen wolltest, 
musstest Du zum Plattenladen gehen und dir die Riesen-Platten selbst stehlen!  
Oder wir mussten den ganzen Tag am Radio warten um Lieder auf Kassetten 
aufzunehmen und dann hat der Moderator ins Ende reingelabert und es alles 
versaut!  Wollt ihr wirklich wissen, was hartes Leben ist? Man konnte nicht einfach 
Sex downloaden! Du musstest einen Penner mit ´ner Flasche Schnaps bestechen, 
um dir einen Playboy vom Kiosk zu besorgen! Entweder so, oder du musstest dich 
mit den Damenunterwäsche- Seiten aus dem Otto Katalog begnügen!  Das waren 
deine Möglichkeiten.  Wir hatten nicht diesen ganzen technischen Kram wie 
Anklopfen beim Telefon. Wenn du telefoniert hattest und jemand wollte dich anrufen, 
war besetzt!  Und wir hatten nicht diese Display-Teile auf dem Telefon. Wenn''s 
klingelte, hattest Du nicht den blassesten Schimmer, wer dran war. Konnte Dein 
Boss sein, Deine Mutter, Dein Drogendealer oder ein Geldeintreiber, du hattest keine 
Ahnung, musstest abnehmen und das Risiko eingehen...  Und Handys hatten wir 
schon gar nicht! Um was mit Freunden zu besprechen, mußten wir da hinlatschen, 
damit unsere Eltern uns nicht hören konnten. Wenn die Straßenlichter angingen, 
hatten wir zuhause zu sein, sonst gab''s den Arsch voll!  Gar nicht zu reden von den 
modernen Spielekonsolen mit hochauflösender 3D Grafik und 895 Megadings Sound 
und so. Wir hatten mit Glück einen Atari mit Spielen wie Space Invaders und 
Asteroids und die Grafiken waren schlicht Scheiße! Du warst ein kleines Quadrat auf 
der Scheibe und musstest deine Fantasie benutzen! Und nix mit verschiedenen 
Levels oder so. Immer und immer das gleiche Bild. Und du hast nie gewonnen, weil 
es immer nur schwieriger und schneller wurde bis Du starbst!  Genau, wie im 
richtigen Leben!  Im Kino gab''s keine ansteigenden Sitzreihen. Alle Reihen waren 
auf einer Ebene und wenn vor Dir ein großer saß, hast Du nix mehr gesehen !  Klar, 
wir hatten dann auch Farbfernsehen. Aber da waren 3 Sender, das Erste, das Zweite 
und das Dritte. Einige hatten auch DDR 1 oder ORF. Aber wir hatten kein Kabel und 
keinen Videotext! Du hast in die Hörzu gesehen, wenn Du wissen wolltest, was es 
gibt.  Und es liefen schon gar nicht den ganzen Tag irgendwo Cartoons! Vielleicht 
Sandmännchen oder Heinzelmännchen am Abend, und sonst mussten wir die ganze 
verdammte Woche bis Samstag morgens warten! Versteht ihr kleinen Arschgesichter 
eigentlich, was ich sage?  Das ist genau, was ich meine. Ihr Kids von heute habt es 
so verdammt gut. Ihr kleinen verweichlichten, verwöhnten, undankbaren Biester habt 
es viel zu einfach heute. Vor 20 Jahren hättet ihr keine 5 Minuten ausgehalten!  
'2003-08-07 '10:52:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.168   



11014, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Wir sind alle zu satt... 'und werden 
immer dicker und dicker, weil wir von denen da oben einfach nur gegen  geld und 
macht gefüttert werden und nichts dagegen tun können! Ist doch schon  mittlerweile 
fast so als wärst du ein Huhn in einer Legebatterie, die voll  ausgestattet ist mit 
Handy Fernsehen Computer etc.! Vor 25 Jahren ist man noch gegen  den 
Kapitalismus angelaufen und heute kratzt sich keiner mehr danach, und wenn dann  
hat man es mit denen da oben zu tun, und die geben dir nichts von ihrem Kuchen 
ab.  Lohnt es sich Fan des FC Bayern zu sein, oder nicht? Das ist hier die Frage! 
'2003-08-07 '12:02:00   '217.144.35.54   

11015, 'betty 'München 'betty_boo3@web.de 'Als alles noch anders war... 'Lieber S. 
da hast du aber mal verdammt recht! WIR waren Schlüsselkinder! Da ist man nach 
der  Schule sofort Heim und das das Essen aufgewärmt, das die Mutter morgens um 
4 gekocht  hat bevor es in die Fabrik ging! Kassetten oder CDs konnten WIR uns 
nicht leisten -  Musik hat man Mittags im Müller gehört!!!   '2003-08-07 '13:45:00   
'195.222.225.126   

11016, 'Die Postmoderne 'nowhere 'gugl@gmx.de 'Früher war alles schlechter 'na 
dann habt ihr mal richtig pech gehabt Die Postmoderne Die Postmoderne Die 
Postmoderne Die Postmoderne Die Postmoderne Die Postmoderne Die 
Postmoderne '2003-08-07 '16:34:00 'www.diepostmoderne.com '217.2.81.124   

11017, 'Grobi Bonanza 'Muc 'Supergrobi@sesamstrasse.de 'the Return Of Gesunder 
Menschenverstand 'Mein Vorschlag: The Sixtees Amish. Vergleichbar der Amish 
Sekte, die sich bekanntlich gegen jeden Fortschritt  wehrt und ohne Technologie und 
alles in den USA ihr vorindustrielles Leben  lebt, gründet Ihr alle eine Quasi-Austin 
Powers-Kommune, in der es ewig  1969 ist. So richtig mit gutem altem kalten Krieg, 
ohne Handies, die nur in der  Trambahn nerven, ohne Britney und Oasis in den 
Charts, sondern nur mit  garantiert vintage (und zwar nicht dieses Pseudo Retro 
Zeug) Sixtees Pop und  Psychedelia, mit freier Liebe und dem glücklichen, naiven 
Glauben ans Age Of  Aquarius, das uns für die Zukunft Frieden und Harmonie 
bringen wird. Wir  müssen nur die Augen zumachen und es uns feste genug 
wünschen!  Gegenwart sucks! '2003-08-07 '16:39:00 'www.sesamstrasse.de 
'62.96.52.210   

11018, 'Geboren 1984. '- '-@-.de 'An alle. 'Man wird euch leider vergessen.  Da 
wachsen nämlich mobile Übermenschen heran, die nirgends mehr zu Fuß und 
keinen  Haarausfall kriegen. Sie kennen jeden Song und weinen nicht, wenn ihre  
Plattentasche in der S-Bahn liegen bleibt. Es ist ihnen egal.  Sie müssen keine 
Diskussionen mehr führen, sich nicht mal rechtfertigen. Sie werden an nichts 
glauben müssen. Nicht an Frieden. Nicht an Krieg.  Sie wissen, dass "Wachstum" 
auch nicht mehr das ist, was es einmal war und "Musik"  schon gar nicht das ist, was 
es einmal wird, denn sie wachsen nicht. Sie werden verstanden.  Sie müssen nicht 
reden, müssen sich nicht und nichts bewegen, schon gar nicht im  Rhythmus von 
Schienen, Maschinen.  _  Zu spät, zu schnell und schade, wir werden euch nicht 



schlagen, fragen wie es war  mit Dreck im Gesicht, denn wir können, kennen nur 
eins: STRG, ALT + ENTF.  -  Wenn die letzten Fettaugen von der Zitatensuppe 
gefischt worden sind, ist Schluss  mit lustig, Party Peoplez. '2003-08-07 '19:43:00 '- 
'217.228.227.243   

11019, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com '"deeper shade 
ticker II" 'für alle die vollkommen überhitzt aus dem Biergarten kommen: wir lassen 
schon mal die klimaanlage anlaufen, auf dass die  ganze nacht das tanzbein 
geschwungen werden kann !  keep on soulin´, bis später  der leo '2003-08-07 
'20:39:00   '62.158.197.46   

11020, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'Passt Grad... 'Und weils grade so schön 
passt, läuft zur Zeit im  Bayerischen Rundfunk eine Fernsehserie, die genau diese 
Zeit beschreibt. Nicht immer schöner aber  einfacher. "irgendwie und sowieso" jeden 
Donnerstag. www.bayerischer-rundfunk.de/irgendwieundsowieso Allein der Titel ist 
für mich schon aussagekräftig genug.   '2003-08-08 '08:10:00 'www.bayerischer-
rundfunk.de/irgendwieundsowieso '194.156.161.134   

11021, 'Vera 'Seattle 'ver@theproject.com 'Juhu 'The past few years have been 
frustrating for many involved in the all ages music community.  The Teen  Dance 
Ordinance had devastating effects up until last fall when all ages shows were few 
and far between  because of the outrageous restrictions placed on clubs who wished 
to bring in live bands.  The situation  has gotten much better since September, but 
they are still fragile; many shows are "mixed" and have an  open bar for those over 
21, while under age kids are also present.  Some believe it is only a matter of  time 
before someone under age gets caught drinking at one of the mixed bar shows, 
which could result  in a shut down of bar venues to those under 21 once again for 
fear of discipline by the liquor board.  The  fact remains that it is hard to make money 
from shows where alcohol is not served, and therefore all ages  shows are not good 
profit making ventures, leaving showgoers, show promoters, and bands alike  
scrambling to figure out a solution.     Fortunately, there are plenty of people around 
who care deeply about the all ages music scene, and many  of them are thinking of a 
way to get around the anti-teens-having-fun-and-listening-to-music- ordinances.  The 
Paradox is a club that opened a few months ago in the U-District on University Way.   
They host great all ages shows every weekend.  Another group has been working to 
repeal and revise the  Teen Dance Ordinance; they are expecting a decision by the 
city counsel sometime this summer.  Then  there''s the Vera Project.     James 
Keblas and Shannon Stewart have spent the past year researching the possibility of 
opening a city- sponsored club in Seattle.  The inspiration for James and Shannon¹s 
Project is the Vera music club in  Holland.  It is financially supported by the local 
government, but is run entirely by volunteers.  As Vera  represents another way to 
appreciate the arts, the community surrounding the club is very supportive.   
Wouldn''t that be nice in Seattle?  What if everyone recognized all forms of music as 
being vital and  artistically important, even punk rock?  Vera is a well-known and 
thriving club in Holland.  Touring bands  make a point to stop there while traveling, 
and showgoers have created a flourishing scene.     The first thing I thought when 
presented with the idea for a similar club in Seattle was the possibility of  the city 



having the power to censor the music that comes out of the club.  When trying to find 
venues for  shows, or finding a space to open up as a more permanent music club, 
or when doing virtually anything  that has to do with the so-called "underground" 
music scene, one usually tries to stay as independent of  local government as 
possible.  The fundamental premise of Do It Yourself is just that: don¹t let local  
authority figures do something for you, or let them stop you from doing something 
you want to do.  The  idea of a club funded by local government is initially very scary.  
The potential of having bands denied  from the club, the potential for restrictions on 
the type of music that can be played, and the potential of  demographics determining 
admittance is very real.  This aside, the truth is that most clubs that are  independent 
of government funding don¹t last long; plagued by financial crises, they spend most 
of their  lifetime just trying to stay open.    If, somehow, a club managed to retain all 
decision-making authority, while receiving money from local  government, money 
problems would not lead to the early closure of clubs.  If a club didn''t have to worry  
about money, its coordinators would have much more time and energy to spend on 
making the club a  center for music and other art forms. To take this utopian idea 
even further, one could go so far as to say  that local government funding local music 
could foster a greater appreciation by the general public for  local music.  When kids 
go to shows regularly, they are taking part in their community.  They are most  likely 
not doing drugs or getting into trouble, they are supporting each other in a positive 
environment,  and they are fostering a community that has respect for art and music.  
If a city could realize these facts  and decide to allocate money to continue the 
growth of such a community, that city could provide an  example to other cities and 
theoretically, a wave of support for music in all its forms could spread.     I am fully 
aware that this idea for a city sponsored club has its drawbacks, but it also has 
tremendous  potential.  James and Shannon both said that they see this idea 
happening in its ideal form, or not at all.   If they do manage to set up a situation in 
which Mark Sidran, or any other city official for that matter, has  no say in what 
happens or doesn''t happen at the club, they may be able to set up a club for all ages  
shows with more longevity than clubs that rely on money made at the door.  While 
there are still kinks to  be worked out in planning for the proposal for a club, James 
and Shannon seem to be well on their way.   If you are interested in getting more 
information about this project, James and Shannon are open to  answering questions 
and would love any help people are willing to give.  '2003-08-08 '12:05:00 
'theproject.com '62.245.210.95   

11024, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Radiohead 'Na toll, jetzt ist Radiohead in 
Berlin ne gute Woche nachdem der Vorverkauf angefangen hat schon ausverkauft, 
drei Montate vor dem Konzert, Ceasars fällt aus, und ne Frequency Karte fliegt mir 
auch nicht zu, ausserdem is mir warm, Scheisstag.  '2003-08-08 '13:48:00   
'217.0.88.156   

11025, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Eigentlich war das damals doch gar 
nicht so spanne 'Als Evil Knievel, Kara Ben Nemsi, Kevin Keegan, Siehn Connery 
oder Nikki  Lauda sind wir bei Windstärke 12 zwischen Kugelblitzen in unseren 
Unimog  mit Sturmklingel, DeTomaso Panthera oder Lotus gesprungen und haben 
die  Quattro-Anlage aufgerissen um die Welt vor der Bedrohung eines  
Geheimplanes von Phantomas zu retten: Killerstrahlen aus dem All!  In Afrika haben 



wir Tarzan''s Sohn kennengelernt, Dressmann und  Hubschrauberpilot; schnell hatte 
er die Vorzüge von Bowiemesser,  brandfesten Unterhosen, Armbanduhr mit 
Fernseher, U-Hakerl, Walkie Talkie,  schweizer Krachern, Kanonenschlägen, 
Erbsenpistole, durchgebohrter Kobra  und Fieberglaspfeilen begriffen.  Unterwegs 
wurden wir von einem Grizzlybären, Kreuzspinnen, Hornissen und  Tse-Tse-Fliegen 
attackiert und sind nur knapp Tollwut und Blutvergiftung  entronnen. Im heißen Finale 
bot Phantomas dann noch zwei Kinderkiller, den schwarzen  Mann und die mit 
Brandsoße bewaffnete Hasi-Bande auf - alles  homosexuelle Steckdosenbefruchter.  
Abends als Long Dong Silver haben wir uns dann mit Sexlockstoff Bo Derek  
geangelt, die Röntgenbrille aufgesetzt, sind mit ihr im Lear Jet nach Monte  Carlo 
zum Dynamitfischen geflogen, wo uns Aquaman den Seemannshechter  beigebracht 
hat. Nach dem erfrischenden Bad zwischen einer Staffel von  Froschmännern haben 
wir uns dann noch ganz entspannt mit Elastoman  einen Boxkampf zwischen 
Cassius Clay und Muhammad Ali angeschaut und  sind mit dem Gefühl ins Bett 
gefallen, daß wieder ein ganz normaler Tag sein  glückliches Ende gefunden hatte. 
'2003-08-08 '14:12:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

11023, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Leider wahr: CAESARS müssen verschoben 
werden.. 'Gestern erreichte mich die Nachricht der deutschen Booking-Agentur, daß 
das  CAESARS Konzert, daß für Freitag, den 15. August geplant war, wegen einer  
Verletzung des Gitarristen Jocke Ahlund verschoben werden muß. Der Auftritt  der 
Schweden auf dem Frequency-Festival fällt ebenfalls aus. Ich bekomme  heute oder 
Montag den Ersatztermin, die Tickets behalten ihre Gültigkeit,  können aber auch 
zurück gegeben werden. Der Ersatztermin wird  vorraussichtlich im November sein. 
Hier der Originalwortlaut der Nachricht  des Managements:  Subject: Re: Caesars 
cancellation / from Management Here is what we can tell you about the 
circumstances that led to the  cancellation:  We found out over the weekend that 
Jocke Ahlund, the Caesars'' guitarist and  principal songwriter, injured himself. He 
feel on this arm and it appears he  has quite a sprain of the wrist. His hand/wrist area 
is in bandages. There are  no broken bones, but he is quite swollen.  We initially 
thought of seeking a replacement guitarist for the shows, as the  band was very 
excited to be playing the Frequency and Highfields festivals, not  to mention making 
their headlining debut in Munich over the April 14-16 dates.  However, as Jocke is 
the heart and soul of the band, as well as the lead  songwriter and ace guitarist, it 
was quickly determined that this would not be  the right thing to do (not to mention 
the impossibility of doing so on relatively  short notice!) and left us with no alternative 
but to bow out of these dates.  The band are very disappointed that these show 
won''t happen and are putting  plans together to try to return to Germany in the near 
future for a proper tour.  Thaddeus Rudd / Rebel Rebel Management for the Caesars  
Wer dennoch gerne ein heißes Rock´n Roll Konzert an diesem Wochenende  sehen 
möchte, dem seien die Britishen Newcomer M.A.S.S. ans Herz gelegt.  Wer aus 
England kommt und für guten Geschmack steht, findet die klasse:  John Peel? Hat 
sie in seinen Jahrescharts. XFM? Dauerrotation. NME? “Think  the Kinks, Elastica, 
The Pattern...” Aufgenommen wo? Bei Liam Watson in den  ToeRag Studios. “Like 
the Strokes fronted by a young Debbie Harry”. Indeed.  Am Samstag, den 16. August 
ab 20:59 im ATOMIC CAFÉ, Neuturmstraße 5 '2003-08-08 '13:05:00 'http://
www.caesarsweb.com '62.245.151.164   



11026, 'Suzy 'Grönland 'Suzy@Grönland.de '@MK 'Wenn Dir nur warm ist, bist Du 
wirklich zu beneiden.  :) '2003-08-08 '16:21:00   '217.232.171.176   

11027, 'der kulterer 'muenchen 'warum?@web.de '"jaja" 'er entfernte sich, so rasch 
er konnte, von der strafanstalt in die landschaft  hinein, die, hügelig, braun und grau, 
vor hoffnungslosigkeit dampfte. '2003-08-09 '00:26:00 'www.the-libertines.com 
'62.158.198.2   

11028, 'Joach 'München '-@-.de 'Taktes Jahres 'Haha. Das letzte war''s heute (Fr.), 
das allerletzte. Was macht der Flaschensammeltyp an der Tür? Wohin greift Marc 
Liebscher, wenn er seine Brille nicht auf hat? '2003-08-09 '05:57:00 '- '80.128.81.205   

11029, 'xroads42 'somewhere!=anywhere 'xroads42@gmx.de 're 11028 'Also, sooo 
schlim wars nu wieder auch nicht. Gab schon schlimmere abende im Atom. Aber 
auch schon bessere, von der musik her. '2003-08-09 '06:08:00   '217.233.72.137   

11030, 'loz 'muc 'micn@gmx.net 'bassist/-in in münchen gesucht! 'sänger/songwriter 
(uk/29) und band (dr/guit) suchen bass für emotionalen  gitarrenrock.   kontakt: 
micn@gmx.net  tel: 0179 51 91 902    '2003-08-09 '13:38:00   '62.104.218.89   

11031, 'schwitzer 'muc 'heiss@warm.de 'habt... 'ihr eigentlich keine klimaanlage? 
'2003-08-09 '13:46:00   '217.235.107.80   

11032, 'Peter 'München 'pele@pele-jetzt.de 'VJ - Karten 'Virginia Jetzt! schon 
ausverkauft? Das kann doch nicht sein oder? Kann man noch irgendwo Tix 
bekommen ?  '2003-08-09 '13:57:00   '62.104.205.66   

11033, 'Antirassismustage in Köln 'Grenzcamp 2003 Köln 'Abschiebung@D.de 
'Kölner Antirassismustage 'Polizei droht mit Räumung des antirassistischen 
Grenzcamps Festnetz und Internet wurden gekappt Zahlreiche Verletzte durch 
brutalen Polizeieinsatz  Um 14.45 Uhr erreichte uns eine Nachricht von der aktuellen 
Situation beim 6. antirassistischen Grenzcamp in Köln. Das Camp wurde von der 
Polizei komplett eingekesselt und beständig kreisen Hubschrauber über den 
Pollerwiesen. Die Polizei geht mit äusserter Brutalität gegen die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen des Grenzcamps vor. Allein durch den Einsatz von Reizgas, das 
aus flüssiger Säure besteht wurden 30 bis 40 Menschen verletzt, hinzu kommen 
zahlreiche Verletzte durch Schlagstockeinsätze. Das Sanitätszelt ist überfüllt und der 
Vorrat Schmerzmittel hat nicht ausgereicht. Trotz gleissender Hitze wurde die 
wasserzufuhr unterbrochen. Ausserdem wurden zahlreiche Menschen 
festgenommen. Eine Eisdiele im Viertel wurde geräumt. Um die Möglichkeiten, 
Informationen über dieses schonunglose Vorgehen nach außen dringen zu lassen, 
zu erschweren, wurden Festnetz und Internet gekappt. Mit diesem Polizeieinstz wird 
ein Aufmarsch von etwa 50 Neonazis im Viertel, der sich gegen das Camp richtet 



geschützt. Ein zentrales Ziel des 6. antirassistischen Grenzcamps ist ddas Recht auf 
globale Bewegungsfreiheit, die seinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zur Zeit 
aufs Gröbste untersagt wird. Falls Ihr in der Lage seid, Köln zu erreichen, macht 
Euch auf den Weg um vor Ort (Pollerwiesen - Südbrücke) zu protestieren. Falls das 
nicht möglich ist, sind alle aufgerufen spontan Soldaritätsaktionen zu organisieren. 
For Freedom of Movement!  '2003-08-09 '18:33:00 'de.indymedia.org '62.104.218.89   

11034, 'chris 'München 'c_loth_b@gmx.de 'frequency 'Hi,  habe noch eine 2 
Tageskarte für das Frequency Festival übrig. Bei Interesse einfach mailen.  Chris 
'2003-08-10 '11:35:00   '62.80.19.178   

11035, 'liwapuhl 'hinten 'haas@is.uf 'kritik 'alles in ehren. aber, (ja aber) der samstag 
war schon komisch. irgendwas zwischen ü13 und u(wie unter) 18 party. menschen 
mit kurzen addidas- basketballhosen und den dazu passenden sportsandalen, 
fruchtbarkeitstänze ( ich  dacht die sind endgültig weg) sowie verstörte teenager die 
offensichtlich zu sehr am  spezi genuggelt haben.  meine sicht der dinge.  die musik, 
ja die musik war wundervollst. bis dann  '2003-08-10 '21:21:00   '62.246.11.191   

11036, 'MAX '- 'MAX@SPACKUALL.DE 'POPKOMM TAXI 'Gegen Benzinbeteiligung 
ist in unserer Kombi noch ein Platz im Kombi frei. Wir fahren am Mittwoch, 13.08. um 
18 Uhr von München nach Köln und Düsseldorf.  In Köln kann man dann z.B. die 
YYYs, Mouse On Mars und Vive La Fête sehen, oder so. Auf der Rückfahrt am 
Montag, 18.08. (Zeit egal) sind drei Plätze frei... '2003-08-11 '02:08:00 '- 
'217.80.244.109   

11037, 'Nadine 'MUC 'pure-mail@web.de 'frequency 'ich werd jetzt wahrscheinlich 
ausgelacht... aber hat irgendjemand noch 2- tagestickets für''s frequency, die er/sie 
mir verkaufen möchte???   '2003-08-11 '11:34:00   '213.61.75.49   

11038, 'aleks 'Sendlinger Tor 'a.vulic@web.de 'Donnerstag 14. August '...wer noch 
nicht weiss, was er am kommenden Donnerstag vor dem Atomic-Besuch machen  
soll, der kann gerne im Cafe Mozart vorbeischauen. Denn da wird das 1-Jährige  
begangen. Mit viel Prosecco und so...   '2003-08-11 '13:03:00   '217.184.104.248   

11039, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'und so... 'Hallo allerseits,  erlaube mir 
mal eben wieder, hinzuweisen auf:  Mittwoch - ist BRITWOCH. Indiepop satt mit 
Klassikern und/aber auch  schönem neuen Zeug. Davon ist auch ne Auswahl zu 
hören morgen abend zwischen 20.00 und 22.00  Uhr auf der M 94,5 - weil: ''s ist 
wieder "Is This Music"-Time. Ich darf u.a.  androhen: Neues von Tim Burgess, 
Spiritualized, Starsailor und natürlich noch  mehr.    Ansonsten halt Britwoch. Wird 
hoffentlich wieder so nett die letzten Male...  vorausgesetzt, Euch hält die Hitze nicht 
daheim. Übrigens dazu: Wir HABEN  eine Klimaanlage. Die tut ihr Bestes unter den 
gegebenen Umständen. Wir  haben auch: Kalte Drinks mit Eiswürfeln.  Greetings & 
Dankeschööön '2003-08-11 '13:16:00 'www.timburgess.info '62.96.52.210   



11040, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Motown 'Hat jemand von euch den 
Motown Film gesehen? Wie hat euch dieser gefallen? '2003-08-11 '15:00:00   
'217.144.35.54   

11041, 'silke 'am schwitzen 'silke@bezauernd.de 'freitag 'also ich fands gar prima! 
endlich auch mal ein bisschen platz zum tanzen und dann halt schon i´m electric  
inside of love und so..wahnsinn halt. mein dank an marc! man kann ja hier nicht die 
nörgler so alleine lassen. '2003-08-11 '16:18:00   '145.253.2.25   

11042, '0fen 'München 'cindy.lauper@gmx.de 'Frequency Karte? 'Ich werde sowieso 
immer ausgelacht also wer hat noch ein 2 Tagesticket fürs  Frequency für mich??? 
Wär ganz dringend also fahrt lieber nicht hin und gebt mir  eure Karte gegen 
Endtgeld. Einfach mailen  '2003-08-11 '18:43:00 'www.yeahyeahyeahs.com 
'217.2.79.14   

11043, 'biggi 'rummel 'steilwandfahrer-liebchen@gmx.d 'Frequency Ticket 'Suche 
ganz dringend noch ein 2-Tagesticket für das Frequency Festival. Wer eine  Karte 
übrig hat - bitte mailen! '2003-08-12 '09:50:00   '217.233.116.160   

11044, 'holger 'münchen 'holger.funk@ib-bauer.de 'hab noch nen 2 tagespass für 
frequency! 'moin loide.  holger hier an den tasten. auch auf die gefahr hin, das ihr 
mich auslacht (hehehe), hab noch nen 2 tages  partypass für das festival übrig. wer 
schnell ist, kann ihn haben.  auch ich werde nie mehr den vorverkauf verpennen...  
bis denne '2003-08-12 '11:17:00   '195.143.240.179   

11045, 'Kathrin '. '.@. 'FREQUENCY TICKET(S) GESUCHT 'Hallo!  Wer hat noch 
Karten für das Frequency Festival übrig?   Bitte bei mir melden. Ich bin zu erreichen 
unter: 017195992767!  Dankeschön.  Kathrin '2003-08-12 '17:56:00 '. 
'193.158.147.247   

11046, 'Jushi 'Muc 'juri@banquo.org 'Frequency nochmal 'Hey,  diesmal andersrum. 
Ich fahr doch nich. Hab deswegen noch ein Ticket zu vergeben. Wer  sich meldet 
bekommts. Also, beeilt Euch!  und nich vergessen: das fest des jahres http://
bombenfete.rocken.de  '2003-08-13 '13:10:00 'http://bombenfete.rocken.de 
'195.143.201.34   

11047, 'Silke 'Berlin 'wg-zimmer-berlin@web.de 'Untermieter 'Hallo,  ich suche für 
den Zeitraum Oktober 2003 bis April 2004 einen Untermieter für mein  20qm großes 
möbliertes WG-Zimmer in Berlin Prenzlauer Berg (im Bezug auf Cafés und  Bars 
ähnlich wie Schwabing).  Wer Interesse daran hat und Infos benötigt (auch Fotos 
vorhanden), melde sich bitte  unter wg-zimmer-berlin@web.de bei mir.  Würde mich 



sehr freuen wenn die Vermittlung auf diesem Wege klappt.  Lieben Gruß aus dem 
Norden  Silke  '2003-08-13 '14:04:00   '217.231.247.13   

11048, 'Ofen 'MÜNCHEN 'cindy.lauper@gmx.de 'Frequency Festival 'So das letzte 
mal ich brauch unbedingt ein 2 Tagesticket oder einzel Karte Freitag wenn  jemand 
hat sofort melden unter 01703809064  Danke im Vorraus '2003-08-13 '15:56:00   
'80.128.44.204   

11049, 'Gabimaus80 'Bayern 'Gabimaus80@aol.com 'Hallo 'Bin so durchs Netz 
geflogen und auf Deiner Page gelandet!  Flieg doch auch mal zu mir und schreibe 
mir eine SDM  unter der Nr. 80 bei http://www.onlinedesktop.de.  Würde mich freuen. 
Des kostet auch sicher nix, nur etwas Zeit von Dir!  '2003-08-13 '15:58:00 'http://
www.onlinedesktop.de '80.128.99.218   

11050, 'Karten 'Karten 'Karten@Karten.at 'Frequency Karten 'Wie wär''s mit Ebay ?! 
'2003-08-13 '17:23:00   '217.232.182.166 0);
 
11051, 'Fritzi 'München 'fritzi.f@web.de 'Motown '@ 11040, hab den Motown Film vor 
einiger Zeit angeschaut. Kann man schon empfehlen. Hatte  zwar vorher noch nie 
was von den Funk Brothers gehört, ist aber schon beeindruckend  wo die überall 
dabei waren... Viel Spass beim Film '2003-08-13 '18:12:00   '217.80.251.138   

11052, 'pj 'unterwegs 'pj@arcor.de 'noch eine band '...die ausfällt beim 
Frequency.nach den Ceasars haben nu auch Ladytron abgesagt.f*ck und wir rocken 
schwitzend weiter!  '2003-08-13 '19:34:00   '195.93.72.9   

11053, 'Barbara 'München 'barbara.wopperer@gmx.de 'Freitag Frequency 'Ich hab 
das zwar schonmal gesagt, aber einen letzten Versuch ists wert, vielleicht  hat ja 
jemand gepennt (so wie ich beim Vorverkauf) und jetzt doch noch ne Karte  übrig: 
brauche (mittlerweile nur noch) eine Karte fürs Frequency am Freitag! Bitte  bitte, da 
muss sich doch noch irgendwas finden können!? In diesem Fall bitte gleich mailen. 
Danke. '2003-08-14 '11:24:00   '62.158.205.214   

11054, 'rintintin 'muc 'no_metallica@all.de 'Bandaufälle 'Vielleicht wollen die einfach 
nicht mit den Prolo-Rockern Metallica auf einem  Festival spielen? '2003-08-14 
'11:39:00   '195.222.225.126   

11055, 'Boss 'Wankdorf 'Arbeiterjungs@1954.de 'Rahn schießt 'Beckenbauer und 
Brehme werden vergessen. Du bleibst. Machs gut. Schönen Gruss an Fritz. 
'2003-08-15 '04:43:00 'www.Tor,Tor,Tor.de '212.144.149.93   

11056, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'neues Glückspiel 'Es gibt auf der 



Startseite einen Link, wo man Konzert-Tickets gewinnen kann. Viel Spass beim 
mitmachen. '2003-08-15 '16:04:00 'www.atomic.de/Roulette.html '80.128.18.128   

11057, 'Evan Dando 'Edinburgh 'evan@dando.com 'Eugene Kelly 'Hi guys I''m 
playing the fringe with Eugene of the Vaselines fame. You should all come over. 
Cheers '2003-08-15 '20:52:00 'www.tonthefringe.com '62.245.208.106   

11058, 'mk 'daheim 'info@mksolutions.de 'Schon toll 'Sehr groß gestern. Zugabe 
bitte.  Naa naa naa, nananana, nananana.... '2003-08-16 '14:58:00   
'217.228.226.170   

11059, 'Flo 'M 'xy@web.de 'dto 'Jau, MK, da haste recht! Hamwa ne Menge Spaß 
jehabt, wa!? Bis nächsten Fr., Flo. '2003-08-17 '17:07:00   '62.134.59.2   

11060, 'John Esplen 'Newcastle 'john@newcastle.co.uk 'Famous 'I''m looking down 
on London But there''s little I can see Cos I''m living so high up And it looks so small 
to me And I''m feeling so frustrated Cos the lifts are out once more And when I get 
home from work tonight I gotta climb 14 floors, I tell you mate...  14th floor Oh no, my 
face don''t fit 14th floor Just a number on the council list 14th floor Oh no, there''s 
nothing to do 14th floor It''s got a roof, it hasn''t got a view  I''ve lived here for seven 
years now But I don''t know anyone I think the bloke next door is a Jamaican But he 
could be an Irishman And life''s no fun in a tower block When you''re locked behind 
your door I think I must have had enough Of living on the 14th floor, I tell you mate...  
14th floor Oh no my face don''t fit 14th floor No no another number on the council list 
14th floor No no no there''s nothing to do 14th floor No no no it hasn''t got a view 
14th floor No no no I''ve really got to go 14th floor Had enough of yesterday''s show 
14th floor Oh no my face don''t fit 14th floor Just a number on the council list 
'2003-08-17 '20:01:00   '62.245.210.90   

11061, 'MUT 'muc 'servus2000@hotmail.com 'Bitte mehr Mark als Liebscher 'Endlich 
wieder nüchtern vom gigantischen letzten Freitag. Muss wirklich sagen, dass der 
Mark einfach geiler aufgelegt hat, als die beiden Üblichen. Mal wieder ein Freitag an 
dem die Musik gestimmt hat (auch nach 3).  Stella was a diver and she was always 
down...  Cheers,  '2003-08-17 '20:37:00 'www.interpol-nyc.com '62.153.33.202   

11062, 'no 'hinten 'geh@leck.at 'freitag ? 'ich les immer nur freitag ? menschleins, 
ging der samstag an euch vorbei ?  wahrscheinlich. das war eine messe . heilig . 
danke herr hemmel . '2003-08-17 '21:30:00   '62.246.48.77   

11063, 'na 'wer 'wohl@atomic.de '11062 'danke ! es war mir ein Vergnügen  
'2003-08-18 '00:08:00   '62.104.218.68   



11064, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch '... ist BRITWOCH.   
'2003-08-18 '12:25:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11065, 'Jushi 'muc 'casio@gmx.net 'Die Party des Jahres !!! 'Schaut Euch mal diese 
Seite an. Und kommt und feiert und tanzt. dankeschön.  http://bombenfete.rocken.de 
'2003-08-18 '15:18:00 'http://bombenfete.rocken.de '217.235.98.144   

11066, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de '@ 10051 'dankeschön! '2003-08-18 
'15:48:00   '217.144.35.54   

11067, 'A.C.Turboschnecken 'muc 'a.c.turboschnecken@hotmail.de 'Ein Kompliment 
'Kompliment an Herrn Hemmel, wahnsinnssamstagsound, des war oberaffenscharf 
wie du aufgelegt hast!!! weiter so... wir lechzen noch immer.... 
oooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
uuuuuuuuuuuuhhhhh '2003-08-18 '16:21:00   '129.187.85.100   

11068, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Weisser Riese Werbung mit NENA ... 
'... das war''s dann wohl hoffentlich mit dem 80s-Revival - auf daß bald  Nietengurt & 
Vokuhila wieder aus dem Strassenbild verschwinden.  Neo-60s-Garage a la Caesars 
und Mando Diao is doch eh viel geiler ...  '2003-08-18 '18:17:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

11069, 'Da dieser Beitrag nicht 'kontrovers ist, 'können_wir_die_wahren_fans@80s 
'80s Revival/Nena Werbung 'Ja. Das hoffen wir, die wahren Fans der wahren 
achtziger Jahre, auch.  Wir hassen Electroclash. Wir lieben Sheena Easton.   
'2003-08-18 '23:02:00 'der 80er Jahre ruhig anonym bleiben. '62.226.150.2   

11070, 'Julius 'München 'caesars@atomic.play 'CAESARS KONZERT 'Hey, wehe 
das läuft mit den CAESARS genauso  wie mit den LIBERTINES!!! So von wegen 
Konzert wird abgesagt aber auf jeden Fall nachgeholt!!! Auf die LIBERTINES warte 
ich heute noch (ok, dürfte allseits bekannt sein warum!) und die CAESARS sind 
einfach zu gut um sie zu verpassen (das sagt einer der sie  schon 2x live gesehen 
hat!).  Also, dran bleiben und CAESARS nach München holen ;-) '2003-08-19 
'10:16:00   '194.59.2.39   

11071, 'hallo 'hallo 'h@llo.de 'hallo 'i moin ja ned, i sog ja bloß '2003-08-19 '16:11:00   
'217.233.93.111   

11072, 'MAX '- 'MAX@-.- 'HA-HA-HAMBURG 'Was? Noch kein geiler Eintrag zum 
Rausschmiss von Ronald Schill? Komisch. Schreibt doch mal was! Haha. 
'2003-08-19 '16:35:00 '- '80.128.92.59   



11073, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'Social Animosity 7" Single '+ 
double B-Side (Afraid/Let''s Go) at your local good record store! '2003-08-19 
'17:06:00 'www.celestworld.com '62.104.218.66   

11074, 'Axel 'München 'axel@loewenbomber.de 'Schill ist weg 'Servus MAX, sag halt 
selber was dazu! Komisches Konsumverhalten: andere sollen was tun....man  selber 
hält erstmal den Mund.   Le Bomb '2003-08-19 '17:43:00   '217.233.70.20   

11075, 'no 'hinten 'alo@ha.ti '11067 'sag ich doch. es war sogar noch besser  
'2003-08-19 '19:17:00   '62.104.205.81   

11076, 'MAX '- 'MAX@-.- 'Doppelseite 'Haha, Nachtrag:  zu den Bildern von 
Atomicpeoplez in der aktuellen YoungMiss sagt auch keiner was.  Hahaha. 
'2003-08-19 '20:09:00 '- '80.128.92.59   

11077, 'egal 'münchen 'such@ein.lied 'Such nen Song 'Wie heisst dieser Song und 
von wem ist er? Frauenstimme, langsam, ruhig.. schön. text irgendwas mit (kanns 
nur ungefähr  wiedergeben, habs nie richtig verstehen können): "for what is worth, i 
love you.... for what is worth... i really do..." oder so? ihr wisst was ich meine. läuft oft 
freitags und britwochs.  würd mich freuen. danke. '2003-08-19 '23:27:00   
'217.235.109.121   

11078, 'lied 'münchen 'liedl@sing.de 'das lied ist 'von den cardigans '2003-08-20 
'00:50:00   '217.235.123.15   

11079, 'rockemons 'muc 'lainie.1@gmx.de '* 
'************************************************* 
*************************************************  
*R*O*C*K*E*M*O*N**W*E*E*K*E*N*D*E*R*  freitag 22.08.03 chickenrun jennerwein 
clemens/belgradstr.  samstag 23.08.03 beatschuppen atomic cafe  
************************************************* 
*************************************************  '2003-08-20 '16:10:00   '217.233.84.27   

11080, 'false cathedrals 'muc 'drunksxekid@web.de 'miracle of 86 'was kostet das 
denn?  '2003-08-20 '16:52:00   '213.155.78.60   

11081, 'Anita 'München 'anita@spectre.de 'Miracle of 86 'Der Eintritt für Miracle of 86 
am kommenden Freitag beträgt 11,00 EU an der  Abendkasse. Tickets gibts auch im 
Vorverkauf bei Münchenticket,  www.muenchenticket.de, Tel. 089/54818181  Anita 
'2003-08-20 '17:23:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



11082, 'HHT 'münsterland - ruhrgebiet - sch 'webmaster@hiphoptriangle.de 'HHT 
'servus...check the new www.hiphoptriangle.de site!!!!  '2003-08-20 '18:18:00 
'www.hiphoptriangle.de '195.93.73.17   

11083, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club, freitag. 
'vorgruppe sind the national anthems (!) aus schweden (defiance records).  das was 
ich kenne ist hervorragend und steht der "hauptband" in nix nach.  man darf also 
auch etwas früher kommen...... '2003-08-20 '18:30:00 'www.blickpunkt-pop.de 
'62.245.151.164   

11084, 'Jushi 'Minga 'casio@gmx.net 'die neue muse... '... ich wünsch mir die neue 
muse   "our time is ruuuunnning out......"  entschuldigensiediestörung. '2003-08-20 
'18:33:00 'http://bombenfete.rocken.de '217.235.107.198   

11085, 'Suzy 'Muc 'SuzyLee@nyc.com 'Frage 'Was ist eigentlich mit Spoon? 
Kommen die nun doch nicht?  :-/ '2003-08-20 '19:18:00   '217.232.171.5   

11086, 'Thomas 'Salzburg 'pipingmellows@hotmail.com 'Sportfreunde gesucht! 
'Hallo!   Die Fan-Gemeinde der Sportfreunde Stiller in Salzburg wartet schon auf den 
Auftritt  der Sportfreunde im Atomic Cafe! Die haben gerade bei uns am Frequency 
Festival  gespielt und die waren so gut! Unfassbar! Wir kommen zu dem nächsten 
Auftritt der  Sportfreunde zu euch mit einem fetten Bus! Ich hoffe das ist sehr bald!   
Mit guten Grüßen   Die Sportfreunde-Freunde '2003-08-21 '08:47:00 
'www.pipingmellows.de.vu '213.153.63.101   

11087, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Der Deeper Shades Donnerstag im AC, 
sieht sich in der Tradition folgender legendärer  Clubs: Cavern Club, Star Club 1962 / 
Crawdaddy Club, The Scene 1963 / Flamingo Club,  The Ad Lib Club 1964 / 
Marquee, 100 Club 1965 / Scotch of St James, La Discotheque  1966 / Back 
O`Nails, Tiles Club 1967 / Twisted Whell, Blow Up 1968 / Big Appel  1969 / Wigan 
Casino 1973 / Blackpool Mecca 1978  Passende Outfits, sind (waren) zu finden: im 
Anello and Devide (Caring Cross Road),  Chelsea Antique Market, Countdown, 
Granny Takes A Trip, Guy, Mary Quant`s Bazaar,  Top Gear, Micheal´s Man Boutique 
( Kings Road), His Clothes, John Stephen (Carnaby  Street), Lord John (Great 
Marlborough Street), I Was Lord Kitchener`s Valet  (Portobello Road) Oh jeh, jetzt 
hat der Dirrigl total den Bezug zur Realität verloren! Auf jeden Fall,  gibt Heute 
wieder einen absoluten Spaß im Atomic mit Leo und Wolfgang on the  Turntables, 
egal welches Jahr Heute ist!!! Euer Deeper Shades Team   '2003-08-21 '10:12:00   
'62.246.5.201   

11088, 'Martin 'Muc 'martin@onthecampus.com 'Ha ha ha 'www.fanta.dk '2003-08-21 
'13:06:00 'www.onthecampus.com '217.233.79.94   



11089, 'schleppie 'hier, oder? 'extremschlepping@atomic-cafe.d '11076 
youngmiss /////**+++SPONNTAG 24.08.03 '...ich glaub des iss auch besser soo....  
und nun: AAAAlso: GANZ WICHTIG AUCH::::: Kommenden Sonntag den 
24.08.03::::: SPONNTAG:::::: da müßt Ihr natürlich alle kommen, weil da nämlich der 
Zdenko aka Robin Steel auflegt. Delikater Funk und Soul gemixt mit Schmankerln 
aus dem Hiphop-, BigBeat- ,Triphop-, Schießmichtotbereich..iss einfach fölliger 
Wahnsinn... wir freun uns auf zahlreiches Erscheinen der atomaren Zunft  das 
Sponntagteam '2003-08-21 '17:19:00   '217.232.143.201   

11090, 'Claudi 'München 'Lucie_Schrecken_der_Strasse@ya 'HILFE  RADIOHEAD 
'Wer tauscht mit mir 2 Karten f. Radiohead BERLIN  gegen  2 Karten f. Radiohead 
Hamburg????    Büddde! '2003-08-21 '17:58:00   '217.232.154.192   

11091, 'Mac 'Munich 'mak100@t-online.de ' MAXIMILIAN HECKER 'Mo 29.9. in echt 
Extra: MAXIMILIAN HECKER (Berlin/kitty-yo)  unterstützt von BBALTHAZAR, dem 
Sänger von CHOKEBORE  warum gibt es eigentlich für dieses musikalische 
großereigniss noch keine karten im  vvk? währe wirklich fatal das zu verpassen. oder 
war ich nur bei der verkehrten vvk-stelle? '2003-08-21 '20:46:00   '217.184.99.71   

11092, 'henri leconte 'viper room 'booking@kafekult.de 'kip winger 'ACHTUNG   
SIDEBOARD (UK / BAYERN)   nagelneues Projekt um Dickie Hammond (EX-
LEATHERFACE / DOCTOR BISON), John (EX- P.A.I.N. / AOS3) sowie Leuten von 
den mächtigen REVOLTE und D.S.G. mit rockigen  Gitarrenpophits! Wers verpasst 
ist selber schuld!   + MITOTE (MUC)   fescher Punkrock mit feinen deutschen Texten 
irgendwo zwischen EL MARIACHI,  SPRINGHILL, BOXHAMSTERS und ...BUT 
ALIVE!    31. August ::: KAFE KULT ::: www.kafekult.de  '2003-08-21 '21:19:00 
'www.kafekult.de '217.233.76.113   

11093, 'Henning 'Atomic 'henning@spectre.de 'Hmmm... 'Als wir vor ein paar 
Monaten einen bestimmten Club anmaulten, er solle das  Atomic Gästebuch nicht 
als seinen Veranstaltungskalender missbrauchen,  war eines unserer 
Hauptargumente, dass andere Clubs und Veranstalter  auch den Anstand hätten, 
dies nicht zu tun. Leider sieht es so aus, als ob dies  nicht länger der Fall ist.  
'2003-08-22 '10:37:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11094, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'Lights, Camera, Action: 
Phonoboy suchen noch Stati 'C''EST MA VIE die Zweite --- Wann und Wo? Am 
Samstag, den 6. September 2003, pünktlich um  11.00 Uhr (bis zum späten 
Nachmittag) im Münchner Hofgarten. --- Was? Eure Atomic  French-Popper 
Phonoboy (Christian Höck & Weyssi) veranstalten für ihren Super-8-Video-Clip  ein 
Boule-Turnier. Für das Publikum und einzelne Spieler-Teams suchen wir noch Leute, 
die  Lust haben mitzumachen. --- Thema ist ein Sommertag in Frankreich, aber ganz 
spezielle  Kostüme sind nicht nötig. Gute Laune wäre hilfreich.       Sagt uns bitte 



kurz per Mail  (weyssi@das-labor.com) oder Telefon 35 65 14 40) Bescheid, wenn 
Ihr mitmachen wollt,  damit wir besser kalkulieren können.  --- Danke und bis 
hoffentlich bald. '2003-08-22 '11:44:00 'www.phonoboy.de '62.104.218.30   

11095, 'schleppie 'da 'extremschlepping@atomic-cafe.d '+++SPONNTAG 24.08.03+
++ ':::::GANZ WICHTIG AUCH:::::  Kommenden Sonntag den 24.08.03::::: 
SPONNTAG::::::  da müßt Ihr natürlich alle kommen, weil da nämlich der Robin Steel 
auflegt.  Funk Soul Raregroove...undeineges... wir freun uns auf zahlreiches 
Erscheinen der atomaren Zunft;  Absens nur mit Atest!!!   das Sponntagteam   
'2003-08-22 '13:54:00   '217.232.189.206   

11096, 'Jens 'München 'jkoechling@gmx.de 'last friday 'Hi Jen, i hope u read this. If u 
do so( or one of your friends) please mail me. I am the guy who ran with u through 
the fountain after the atomic café. '2003-08-23 '20:38:00   '217.233.67.217   

11097, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'caesars 'ist denn schon ein genauer 
nachholtermin für die caesars im november bekannt?  warum spielen eigentlich die 
besten bands - wie british sea power oder the  raveonettes - meistens unter der 
woche? '2003-08-24 '22:03:00   '212.184.144.130   

11098, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'kaufen was das zeug hält 'ab morgen 
gibt`s das neue album von black rebel, nicht vergessen! '2003-08-24 '22:15:00 
'www.brmc.de '212.184.144.130   

11099, 'dana 'münchen 'danamunich@gmx.de 'susanne, 'Absens nur mit Atest!!! 11  
bombenfete.rocken.de '2003-08-24 '23:15:00 'bombenfete.rocken.de 
'62.245.163.243   

11100, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '11097 'Hallo, sowie ein neuer Caesars-
Termin steht, geben wir den natürlich sofort  bekannt. So lange bei Bands & Specs 
nichts steht, gibts auch noch nix. Ansonsten: Klar würden wir Bands wie die 
Raveonettes oder British Sea  Power gerne fürs Wochenende buchen, müssen aber 
mit den Terminen  arbeiten, die uns die Tourneeagentur anbieten kann. Mit Highball 
To Hell für  die Raveonettes und dem Britwoch für British Sea Power konnten beide  
Termine aber in einen ziemlich idealen Rahmen gesetzt werden. '2003-08-25 
'10:38:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11101, 'eingast 'jetzt da heim 'funkyvogelfutter@hitme.de 'sponntagswahnsinn 
'...aber so richtig, war einer der geilsten abende ever im atom! hoffentlich macht ihr 
weiter so nur dann mal mit mehr gästen....  '2003-08-25 '15:13:00   '217.232.153.227   

11102, 'Stefan 'MUC 'slo@netsgone.de 'Berlin 'Hallo,  biete Mitfahrgelegenheit: 



München - Berlin am 12.09.03 oder 13.09.03 Berlin - München zwischen 24 - 
26.09.03 derzeit sind noch 2 Plätze frei. Evtl. Ausflüge zwischen dem 13. und 26. 
von Berlin  nach Schweden können ebenso zur Mitfahrt genutzt werden ;).  Gruß  
Stefan '2003-08-25 '18:47:00 'www.berlin.de '217.232.173.87   

11103, 'Ärisch v. Breitenau 'monumentenstrasse 'aerisch@breitenau.gov '2 plätze 
frei.... '...jajaja, und wo sollen dann deine ganzen augustkästen hin? na? '2003-08-25 
'23:29:00 'www.ficktschafe.de '217.230.236.185   

11104, 'aerisch 'b 'scheiß@eg.al 'hoppla 'den link gibts ja echt...naja '2003-08-25 
'23:38:00   '217.230.236.185   

11105, 'Lou 'London 'cusoon@london.co.uk 'greetings 'greetings from london to 
everybody. i really miss the atomic. CU @ christmas '2003-08-26 '00:06:00   
'217.44.108.232   

11106, 'Stefan 'MUC 'slo@netsgone.de '@ärisch ' Denkst ich bin bescheuert?! Ist ja 
ein Kombi. HAHAHAH '2003-08-26 '12:51:00 'www.berlin.de '217.232.178.40   

11107, 'T 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'UPDATE auf Soul Allnighter Dot Com '* 
Neue Pics - Soul Weekender in Rimini * Neue Allnighter Termine * Neue Flyer @ the 
collection * ... und und und!  SOUL ON!  '2003-08-26 '17:07:00 'www.soul-
allnighter.com '212.89.101.225   

11108, 'bombenfete 'münchen 'casio@gmx.de 'BOMBENFETE!!!!!!!!!!!11 
'************************************************************** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DIE PARTY 
DES JAHRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
************************************************************** ||||||||||||||||||| - http://
bombenfete.rocken.de - |||||||||||||||| 
************************************************************** am 30.08. !!! indie-britpop-
elektro-retrospektiver scheiss ************************************************************** 
be there !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111 
************************************************************** '2003-08-26 '18:29:00 
'bombenfete.rocken.de '217.80.244.140   

11109, 'eeLyzuS 'Muc 'eeLyzuS@web.de 'dj 'an alle die immer gerne rumlästern : 
wie wärs mal mit mehr lob ? ich finde die 2 mädls vom samstag haben ihre sache  
wirklich prima gemacht. :) '2003-08-26 '19:37:00   '217.232.180.75   

11110, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@ 11109 ' eh kloar! '2003-08-26 
'19:56:00   '217.184.104.241   



11111, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'äh ' gehd´a mädls '2003-08-27 '18:26:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.104.241   

11112, 'eeLyzuS 'Muc 'eeLyzuS@web.de 'Mädls 'Hat der Herr was an dem Wort 
auszusetzen? Hätt ich "Damen" schreiben solln? Oder "Ladys"? Nix für unguad ;-) 
'2003-08-27 '18:40:00   '217.232.153.121   

11113, 'help 'desk 'helpdesk@office.com 'free sms 'kennt denn bitte jemand einen 
free sms anbieter ohne anmeldung?!! oder gibts sowas etwa nicht mehr... 
'2003-08-28 '13:40:00   '62.159.105.50   

11114, 'help 'desk 'helpdesk@office.com 'free sms 'kennt denn bitte jemand einen 
free sms anbieter ohne anmeldung?!! oder gibts sowas etwa nicht mehr... 
'2003-08-28 '13:47:00   '62.159.105.50   

11115, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'Phonoboy suchen noch Statisten 
'LIGHTS, CAMERA, ACTION !!! C''EST MA VIE die Zweite --- Wann und Wo? Bei 
schönem Wetter am Samstag, den 6. September  2003, pünktlich um 11.00 Uhr (bis 
zum späten Nachmittag) im Münchner Hofgarten.  --- Was?  Eure Atomic French-
Popper Phonoboy (Christian Höck & Weyssi) veranstalten für ihren  Super-8-Video-
Clip ein Boule-Turnier. Für das Publikum und einzelne Spieler-Teams suchen  wir 
noch Leute, die Lust haben mitzumachen. --- Thema ist ein Sommertag in 
Frankreich, aber  ganz spezielle Kostüme sind nicht nötig. Gute Laune wäre hilfreich.     
Sagt uns bitte kurz per  Mail (weyssi@das-labor.com) oder Telefon 35 65 14 40) 
Bescheid, wenn Ihr mitmachen wollt,  damit wir besser kalkulieren können. --- Danke 
und bis hoffentlich bald. '2003-08-28 '17:18:00 'www.phonoboy.de '62.104.218.70   

11116, 'Thomas 'München 'frage@nospam.de 'CONIC 'Was kostet denn Conic heute 
abend?  grüße, Thomas  '2003-08-29 '13:48:00   '217.233.77.133   

11117, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Conic.. '.. 10 Euronen '2003-08-29 '15:16:00 
'http://www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

11118, 'Thomas 'Muc 'nospam@nospam.de 're 'Danke! '2003-08-29 '16:11:00 
'www.catpowermusic.com/ '217.233.77.133   

11119, 'huxx 'münchen 'huckeier@hotmail,.com 'lass mal gut sein 'ein pendant zum 
soul-atomic http://www.thebitterend.net/ ??? nette hömepäge '2003-08-29 '16:47:00 
'no '194.172.230.108   



11120, 'angi 'm 'seminaked@gmx.de 'Verloren 'Hab am Freitag blöderweise meinen 
Geldbeutel ( kleines dunkelblaues  Täschchen ) verloren. Hat ihn vielleicht wer 
gefunden und würde ihn mir zurück  geben ? Vielen Dank..... '2003-08-30 '20:04:00   
'212.144.145.253   

11121, 'Prinzessin 'Muc 'Nipsen@web.de 'Suche : STEFAN 'Hey Stefan,   war am 
mittwoch enfach zu schnell weg - hätte Dir gern noch mene Nr  gegeben...schreib 
mir doch !  *N '2003-08-30 '21:13:00   '212.144.151.241   

11122, 'Philipp und Wastl 'München 'philippwastl@atomic.de 'Keine Veranstaltung 
'Am heutigen Sonntag, den 31.August bleibt das Atomic geschlossen.  Die 
ausgeschriebene Veranstaltung entfällt!!! '2003-08-31 '19:57:00   '62.246.63.54   

11123, 'hucky 'münchen 'huckenmeyer@hotmail.com 'geldbeutel 'an 11120: bei mir 
ist ein geldbeutel am samstag abgegeben worden, daß deiner beschreibung  
nahekommt.aber täschchen???. einfach vorbeikommen und an der cocktailbar 
nachfragen, um geldbeutel,täschchen  abzuholen...  neben allem anderem: der 
samstag mit flo keller gehört mittlerweile zu meinen top  ten der atomic charts für 
abende, hut ab.!aber das brauch ich ihm ja nicht zu sagen. klasse abend, obwohl ich 
arbeiten mußte... zhie atömic crüw '2003-09-01 '11:52:00 
'www.sagdochf*wennduf*meinst.de '194.172.230.108   

11124, 'nina 'vienna 'nina.rotter@chello.at 'ocs 'wo gibts denn da überall karten zu 
kaufen?  danke und lg aus wien. nina '2003-09-01 '14:54:00   '62.178.76.143   

11125, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Vorverkauf 'Tickets für OCEAN COLOUR 
SCENE und andere gibt´s bei  http://www.muenchenticket.de ''Wenn nicht jetzt, dann 
bald. '2003-09-01 '15:59:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

11126, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Till ist tot. 'Am Sonntag Vormittag ist unser 
Freund und Mitarbeiter Till Stahlberg bei  einem schrecklichen Unfall ums Leben 
gekommen. Schrecklich banal,  unfassbar, endgültig. Er ist bei sich zuhause im 
Treppenhaus gestürzt und  fünf Stockwerke tief hinab gefallen. Er war sofort tot. Er 
durfte nur  siebenundzwanzig Jahre alt werden.  Es ist erst gestern passiert und wir 
sind wie betäubt.. er hinterlässt eine große  Lücke. Er wird fehlen, seiner Familie und 
seinen Freunden als feinster Kerl  von allen, im Atomic als Top-Mann, kompetent, 
engagiert, eloquent,  zuverlässig.. und allemal ein “Guter”. Einer von denen, ohne 
die es das  Atomic, wie es ist, nicht gäbe.   '2003-09-01 '16:46:00   '62.245.151.164   

11127, 'steph 'regensburg 'sweindl@aol.com 'so sorry 'only the good die young, aber 
das machts nicht besser, i know.  god knows how good i know. '2003-09-01 '20:23:00   
'195.93.64.10   



11128, 'We will miss you 'München 'missyou@theclub.de 'We will miss you 'Maybe in 
another life I could find you there gone away before your time I can''t deal it''s so 
unfair  And it feels Yeah it feels like heaven''s so far away And it feels Yeah it feels 
like the world has grown cold Now that you''ve gone away  Leaving flowers on your 
grave Show that I still care But black roses and hail marys Can''t bring back what''s 
taken from me  I reach to the sky And call out your name and if I could trade I would  
And it feels And it feels like Heaven''s so far away And it stings Yeah it stings now 
The world is so cold Now that you''ve gone away Gone away, gone away   
'2003-09-02 '07:23:00   '194.59.2.39   

11129, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Till.. 'Die Beisetzungsfeier für Till wird am 
Freitag, den 5. September um 14 Uhr in  der Kirche von Raisting (Ammersee) 
stattfinden. Freunde, Kollegen und  Bekannte sind willkommen.  '2003-09-02 
'15:57:00   '62.245.151.164   

11130, 'b 'm 'unknown@gmx.de 'till '31.08.03  21:34:39  till  trauert nicht um den  reiz 
eurer jugend den ersten moment der freiheit  trauert um die die euch zurücklassen 
gefangen in dieser undankbaren welt   '2003-09-02 '22:34:00   '145.254.215.25   

11131, 'Patrick 'München 'to.patrick@web.de 'Till '  Seit vielen Jahren war Deine Bar 
die erste Anlaufstelle sowohl wenn ich Probleme hatte und mit jemandem reden 
wollte,  als auch zum feiern mit einem guten Freund. Danke für all die schöne Zeit 
und die vielen tiefen Gespräche.  '2003-09-03 '10:08:00   '212.144.146.170   

11132, 'Flo69 'anywhere 'info@spiritof69.de 'Skinheads in München 'als jemand der 
sichj selbst als Skinhead sieht distanziere ich mich ausdrücklich von den Leuten die 
auf ebay bootlegs von den Onkels & Endstufe  teuer verhöckern und leider innerhalb 
der Scene in München Rückhalt bekommen... Flo69  '2003-09-03 '10:16:00 
'www.spiritof69.de '199.41.197.3   

11133, 'Woidda 'Freimann 'woidda@skinheads-muenchen.de '@flo69 'laß'' die 
Scheiße einfach, restlicher Kommentar: siehe Pr*g*r F*ü*l*n*-Gästebuch. Voll der 
Kindergarten @Chris: somit weißt auch du, wer der "Matt Riot" von letztem Monat 
war. Amen. '2003-09-03 '10:28:00 'www.skinheads-muenchen.de '62.104.218.89   

11134, 'tom wimmer 'hier 't.wimmer@e-media.de 'az 'konnte man diesen ekel 
erregenden, abgrundtief beschämenden, sensationsgeilen und  was weiß ich noch 
was artikel von OLIVER GRISS (of all people) nicht in irgendeiner  form verhindern?  
ratlos der tom '2003-09-03 '10:33:00 'keine '195.27.1.55   

11135, 'tom wimmer 'hier 't.wimmer@e-media.de 'az 'konnte man diesen ekel 
erregenden, abgrundtief beschämenden, sensationsgeilen und  was weiß ich noch 



was artikel von OLIVER GRISS (of all people) nicht in irgendeiner  form verhindern?  
ratlos der tom '2003-09-03 '10:41:00 'keine '195.27.1.55   

11136, 'pia '@nuernberg 'piaherz@web.de 'Till ' mein herzlichstes Beileid an die 
Familie und engen Freunden von Till, Freunde und Bekannte mit meinem Nachruf 
möchte ich ihnen helfen diese schwere Zeit zu überstehen - auch wenn das nur ein 
kleiner Trost sein kann ich kannte Till nicht besonders gut, dennoch erinnere ich 
mich , auch trotz meines Umzuges und "neuem Leben", sehr gut und auch sehr 
gerne an ihn als einen sehr lieben Menschen - er hinterläßt eine Lücke  '2003-09-03 
'11:18:00   '212.114.188.247   

11137, 'silke 'münchen 'silke@bezauernd.de '@tom 'danke. wie wahr. '2003-09-03 
'11:58:00   '145.253.2.25   

11138, 'Nader '-- 'nader@saffari.info 'Till ' Sein plötzlicher Tod hat mich geschockt. 
Seine offene und warme, aber nie  aufdringliche Art hat mich Ihn sofort ins Herz 
schließen lassen - Er wird Uns Allen  sehr fehlen. Ich wünsche seiner Freundin, 
seinen Verwandten, Freunden und Bekannten allmöglichste  Stärke, diesen 
Schicksalsschlag zu überstehen und bestmögliche Hoffnung, um im Leben  wieder 
einen Stand zu finden. '2003-09-03 '12:00:00   '217.184.104.193   

11139, 'flygirl 'münchen '...@...de 'straight outta jungle... 'dollar, dollar, bill yo... was 
kostet denn der Spass heut  abend bei den Dschungel-Brüdern? '2003-09-03 
'12:29:00   '145.253.211.146   

11140, 'Jörg 'N. 'moralisch@verwerflich.de 'über Oliver Griss aus "Aufruf an alle 
Fans und Anh 'aus dem Jahr 2000: "Der Skandalbericht der AZ wurde 
dankenswerterweise ja schon genug abgekanzelt.  Nach Gesprächen mit dem 
Verfasser, Oliver Griss, mußten auch wir feststellen, daß  dieser Mann keine Ahnung 
von dem hat, was er schreibt.  Es gibt nun doch schon sehr viele Leute, die wegen 
ihm die AZ nicht mehr kaufen."  Till, Meine Gedanken sind bei Dir. '2003-09-03 
'12:44:00 'http://www.fan-shirts.de/aufruf.htm '132.188.32.100   

11141, 'Löwen-Bomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Für heute abend 
'Straight out the jungle JUNGLE BROTHERS    (Africa} Educated man, from the 
motherland You see, they call me a star but that''s not what I am I''m a jungle brother, 
a true, blue brother And I''ve been to many places you''ll never discover Step to my 
side, suckers run and hide Africa''s in the house, they get petrified You wanna know 
why, I''ll tell you why Because they can''t stand the sought of the jungle eye They 
never fight or fuss, they never curse or cuss They just stand on the side and stare at 
us They get out of line, I put ''em on a vine And give ''em one big push for all 
mankind There ain''t nuttin to it, I just go ahead and do it And lay down the jungle 
sound and run right through it And when I''m on the mic, I never stutter or stumble 
''Cause I''m a Jungle Brother, straight out the jungle  {Mike G} Cool and quiet, but 



quick to start up a riot I write the rhyme, bums assist to bite it I wear no gold around 
my neck just black medallions And sold the home of true black stallions I don''t care 
for fair ''cause fair-fair''s meat Out of 10 ways of dying, the first might cheat I''m 
harder than the hardest, hardest, hard can get Africa and I, while Sammy B''s on the 
set I kick the rhyme to the girl and she became my pet I lend some sucker some 
juice and now he''s in debt The sucker said he wasn''t scared but still in all he sweat 
A poor man became rich because some meeky bet My brother''s searching high `n 
low, they''ll looking for me Where will they find me, in the J-U-N-G-L-E  It''s like a 
jungle sometimes it makes me wonder  how I keep from going under4x)  {Mike G} 
Struggle to live (struggle to live) struggle to survive Struggle (struggle) just to stay 
alive ''Cause inside the jungle, either you do or you die You got to be aware, you got 
to have the jungle eye Take it from a brother who knows my friend The animals, the 
cannibals will do you in Cut your throat (cut your throat) stab you in the back The 
untamed animal just don''t know how to act It''s unbelievable (unbelievable) 
uncivilized (ci-civilized) And now I''m starting to realize Danger in the jungle, the 
jungle means danger (danger) Tension intense, hearts filled with anger (anger) Men 
killing men just because of one''s color In this lifetime, I''ve seen nothing dumber So I 
think before I make a move Make sure my rhyme goes along with the groove And 
backing on a brother it''s time to rumble My name''s Mike G (Mike G) and  I''m 
straight out the jungle  (aus: www.lyriks.de)   Zitiert von le Bomb '2003-09-03 
'12:47:00 'www.lyriks.de '217.233.77.36   

11142, 'xx 'xx 'xx@xx.xx 'die Medien 'Es ist ja leider nicht Neues, dass eine gewisse 
Art von Medien Auflage und  Quote mit dem Leid Dritter macht. Insofern dürfte uns 
die heutige  Abendzeitung nicht mal überraschen. Es hat aber halt für uns nochmal 
eine  andere Qualität, weil man die Menschen, deren Unglück hier ausgenutzt wird,  
persönlich kennt...  Dennoch lässt sich das wohl leider weder verhindern noch für die 
Zukunft  Besserung erhoffen. Hoffen wir, dass die Verantwortlichen für solchen  
unmoralisichen, unsensiblen Mist wenigstens nicht gut schlafen. '2003-09-03 
'13:23:00 'xxx.xxx.xx '62.96.52.210   

11143, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Till /AZ Artikel 'Zumal ich ja auch mehrfach 
im Abendzeitungsartikel zum Thema Till zitiert  werde, möchte ich, im Rahmen 
dessen was die Öffentlichkeit angeht,  folgende Stellungnahme machen: Gestern 
Nachmittag rief mich Natalie  Dertinger von der Abendzeitung an und teilte mir mit, 
daß ein "kleiner Nachruf"  auf  unseren Barkeeper Till erscheinen solle. Meiner 
Meinung nach sprach  nichts dagegen unseren verdienten Mitarbeiter öffentlich zu 
würdigen - ich  sprach das jedoch noch mit Tills Lebensgefährtin ab, die meiner 
Meinung  war. Ich beantwortete einige Fragen über den Unfall wahrheitsgemäß und  
lieferte auch ein Foto. Am selben Nachmittag wurden die Sportfreunde Stiller  
ebenfalls zu ihrem Team-Kollegen (Atomic Allstars) befragt. Sowohl die  Sportis als 
auch ich haben wahrheitsgemäß nur positives über Till gesagt.  Gestern Abend sah 
ich dann die reißerische Schlagzeile der Abendzeitung  und den, in übelstem 
Boulevard-Stil verfassten Artikel. Einzig positiv ist zu  sehen, daß sich die 
Abendzeitung nicht auf ein noch niedrigeres Niveau  begeben hat, und sich in den 
Bereich des Spekulativen verstiegen hat.  Ansonsten hat die Abendzeitung mit der 
Veröffentlichung des Namens gegen  geltende Gesetze verstoßen, wie mir Tills Vater 
gestern Abend am Telefon  mitgeteilt hat. Sein Vater ist mit mir ebenfalls einer 



Meinung, daß einer  Würdigung von Tills Person in Form eines Nachrufes nichts 
entgegen  gestanden hätte. Der AZ wurde letzte Nacht mittels Juristen dann deutlich 
zu  verstehen gegeben, daß die gestrige Abendausgabe in dieser Form nicht als  
heutige Tagesausgabe in Druck gehen wird. Das ist so auch geschehen: Till  wurde 
anonymisiert, der Text abgeändert. Ich versichere, daß sowohl die  Sportis als auch 
ich nach bestem Wissen und Gewißen zu einer öffentlichen  Würdigung unseres 
Kollegen Till beitragen wollen und keinesfalls das  Rohmaterial für eine reißerische 
Schlagzeile liefern wollten. Die Autorin  Natalie Dertinger hat sich diese 
Informationen unter Vorpiegelung falscher  Tatsachen erschlichen um mit einer 
geschmack- und pietätlosen Schlagzeile  glänzen zu können, ohne Rücksicht auf die 
Gefühle der Betroffenen. Das ist  miesester Boulevard-Stil, wie ich ihn vielleicht der 
Bildzeitung, nicht jedoch der  Abendzeitung zugetraut hätte. Das war leider ein 
Irrtum. Froh bin ich dennoch,  daß Tills Leumund durch den Artikel nicht leidet und 
inhaltlich bei der  Wahrheit geblieben wurde. Der Stil jedoch ist 
verabscheungswürdig.   '2003-09-03 '13:26:00   '62.245.151.164   

11144, 'tom wimmer 'immer noch hier 't@w.de 'az/ 'hallo nochmal   chris,  mein 
eintrag war auch nicht gegen dich/euch gerichtet, habe mich nur in erster  lesung 
maßlos geärgert, diesen mist als titelaufmacher zu erblicken. ein nachruf  wäre - 
wenn die betroffenen, wie du ja sagst, nichts dagegen gehabt haben - ok  gewesen.  
denn dass die az darüber berichtet, ist ohnehin klar, schließlich ist sie nur mehr  ein 
plumpes und noch nicht einml gut gemachtes boulevard-blatt, das themen braucht.  
uschi glas zieht sich schließlich nicht jeden tag aus und ihr missratener sprössling  
fackelt auch nicht so häufig seine kameraleute ab. dass jedoch eine 
überambitionierte schreiblette versucht, die große story draus zu  stricken ist einfach 
nur ärgerlich. und ich hoffe inständig, dass das die erste und  letzte schlagzeile war, 
die ich in dem blatt zu dem thema lesen musste.   langer rede, kurzer sinn: war halt 
einfach empört und musste mein mütchen kühlen,  wollte jedoch wirklich nicht dir 
oder jemand anderem - außer der az versteht sich -  ans bein pinkeln.   p.s. danke 
axel für die infos.  gruß tom '2003-09-03 '14:19:00 '- '195.27.1.55   

11145, 'flygirl 'münchen '...@...de 'Damn! '...das Dschungel-Brüder Konzert kostet 22 
Dublonen.  Geldige HipHops gabs in OldSchool Zeiten ned.   Können sich jetzt nur 
prollige Schwörer und kleine  Möchtegern-HipHops in "schau, meine Arschritze-
Hosen" die bei Mutti wohnen das Konzert leisten?  Die kennen die JBs doch nicht! 
Jetzt kann ich nur mit blutendem Herzen daheim  verweilen und mir alle Platten die 
ich von den  Jungs hab anhören, und vielleicht den Text vom  Axel nebenbei 
mitlesen ;-).  vielleicht erzählt mir ja jemand wie''s war?  ein nachdenkliches,  armes 
Flygirl  '2003-09-03 '14:48:00   '145.253.211.146   

11146, 'klo96 'augsburg 'klo@augsburg.de '@ flo69 - 11132 '@ flo69 - 11132    Flo? 
Bist es Du? Florian Ennoeckel aus Augsburg? '2003-09-03 '15:38:00   
'168.143.123.92   

11147, 'Grobi Bonanza 'Minga 'nicht@zuhause.de '11145 'Wenn Du eigentlich sagen 
willst:  "Ich bin zwar zu geizig, mir einen Eintritt zu leisten, der weit unter dem vieler  



anderer HipHop-Konzerte mit großen Namen liegt, tu aber trotzdem nochmal  elitär 
wichtig rum und disse mal eben auf Hochnäsigste die Leute, denen das  Konzert den 
Eintrittpreis wert ist - weil ich bin besserer!"  Warum sagst Du''s dann so 
umständlich?  '2003-09-03 '17:46:00 'www.habkeininternet.de '62.96.52.210   

11148, 'www.the-oasis.de 'Burnage 'webmaster@the-oasis.de 'Mad fer it? 18.10. - 
Oasis Party in Hannover 'the-oasis.de presents    Madferit in Hannover    18.10. 
Hannover - 6 ? - 21 Uhr    Gig Neue Welt - Lindener Markt 1    Live Music by 
Palestar / the-oasis.de DJ Team     http://www.the-oasis.de    http://www.palestar.de    
http://www.gigneuewelt.com     Flyer:    http://www.the-oasis.de/party/flyer1.jpg    und    
http://www.the-oasis.de/party/flyervornergb.jpg    http://www.the-oasis.de/party/
flyerhintenrgb.jpg  '2003-09-03 '21:22:00 'http://www.the-oasis.de '217.224.236.60   

11149, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Till, nur für Dich! '2003-09-04 '06:52:00   '62.246.54.198   

11150, 'flygirl 'München '...@...de 'Liebster Grobi, 'geh doch bitte auf das R Kelly 
Konzert in die  Olympiahalle, kostet wahrscheinlich ähnlich  viel und du hast da mehr 
Spass, gell! ich kenn viele die sichs gestern nicht leisten  konnten, aber schön dass 
du dich hier auch mal  kurz wichtig machen durftest.  Servus, pfiati, tschau 
'2003-09-04 '10:41:00   '145.253.211.146   

11151, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'JB Preis 'Nee, ich gebe 100 Punkte an 
Grobi. Flygirl, wo glaubst Du denn ist der Grund für den Eintrittspreis zu sehen? Das  
Atomic hat sich enorm weit aus dem Fenster gelehnt, um die JBs zu  bekommen und 
dafür eine exorbitante Gagenforderung erfüllen müssen (die  sie sich die JBs nach 
Jahren im Biz wohl auch verdienen). Die übersetzt sich  selbstverständlich in den 
Ticketpreis. Wenn Du so ein großer Fan bist, wie Du  behauptest, musst Du Dir die 
22 EUR eben mal absparen können. Wenn das  nicht geht, mach wenigstens aber 
nicht denen, die hingehen, das Konzert aus  Neid vorher madig und putz sie nicht 
runter. Ausserdem ist es doch ein  absoluter Mythos, dass HipHop heute noch billig 
sei. Als Beispiel, BEP kosten  auch 20 + Geb, spielen dazu in einem weitaus 
größeren Club, der mehr  Tickets verkaufen kann und nicht ausverkaufen muss, um 
die Gage wieder  reinzuholen. Oder nimm mal Leute wie Busta Rhymes, da bist Du 
mit 45 EUR   aber noch gut dabei. Ich kenn mich ja wenig mit HipHop aus, aber 
selbst ich  weiss, das sich die Preisspirale da genauso mitgedreht hat wie bei allem  
anderen. Weisst, meine Mom konnte sich die Eiskugel auch noch für 5  Pfennig 
kaufen. Weigert sie sich heute deswegen, 70 Cent zu bezahlen und  zeigt mit dem 
Finger auf die Leute, die aus der Eisdiele kommen und  behauptet, die wüßten ja 
nicht, was echtes Eis ist? '2003-09-04 '14:15:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11152, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'JB Preis 'Da muss wohl mal einer das arme 
kleine Flygirl unterstuetzen...  Also ich denke nicht, dass Ihr Beitrag ein Angriff auf 
das Atomic bzw. auf die  Bookings des Atomics sein sollte. Flygirl hat schon Recht 
wenn sie die hohen  Eintrittspreise heutzutage anprangert. Dass JB, Euren 



Aussagen zufolge eine Legende unter den  HipHoppern (muss mich da dem 
Henning anschliessen, kenn mich in dem Genre nicht so  aus), nicht fuer Mau im 
Atomic oder sonst wo spielt duerfte wohl jedem klar sein, d.h. entweder ich geh auf 
das Konzert und  drueck meine Kohle ab oder ich lass es. 22 Euronen fuer eine 
Legende in einem  legendaeren Club wie dem Atomic scheint mir schon ok zu sein.   
Im grossen und ganzen ist die Entwicklung jedoch mehr als bedenklich. Natuerlich 
war  frueher alles besser und billiger und ich will hier auch garnicht auf diese 
Schiene  kommen... ne wirklich schade ist die Tatsache dass die "grossen" bzw. 
populaeren Bands teilweise schon ne richtig fette Abzocke fahren  wohingegen 
Newcomerbands schon froh sein duerfen fuer umsons nen Laden zu rocken!!! Da 
stimmt das Verhaeltnis einfach nicht und das geht mir auf den Sack.   Allgemein 
muss ich sagen, dass das Atomic wirklich sehr feine und absolut  angemessene 
Eintrittspreise hat und wenn einem ne Band wie JB "jo motherfuckers in  da house" 
das wert ist dann zahlt man das auch...  Henning, will Dir nicht ans Bein pissen aber 
Du hast natuerlich auch leicht reden...  als Mitglied der Atomic-Crew wirst Du den 
Eintritt ja wohl net bezahlen!  MFG,  Mucki '2003-09-04 '15:46:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11153, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Mucki 'Ich geh nur kurz auf zwei Sachen ein:  
1. Wenn ein Laden sich entschliesst, eine unbekannte Band spielen zu  lassen, dann 
ist er schon voll ins Risiko gegangen - er hat dann nämlich  schon eine Menge Geld 
in Form von GEMA, PA, Tontechnik, Catering, evtl.  Hotel, etc. für sie ausgegeben, 
von dem er keinesfalls weiß, ob er das auch  zurück bekommt. Es gibt natürlich 
manchmal Indikatoren dafür, daß es sich  lohnen könnte.. wenn schon nicht 
finanziell, dann zumindest musikalisch. Da  muss man als kleiner Club halt die Kurve 
kriegen. Gott sei dank sauft ihr alle  soviel..  2. Henning ist nicht von Geburt an 
Mitglied der Atomic-Crew sondern hat sich  für das und die damit verbundenen 
Vorteile genauso qualifizieren müssen,  wie andere auch, wobei er für seine Tätigkeit 
als Atomic-Promoter klar  überqualifiziert ist ;-) Mädels haben´s gut - denen bleibt 
immer noch die Besetzungscouch.. ;-))  '2003-09-04 '16:30:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

11154, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Tills Beerdigung.. 'Zu Erinnerung: Die 
Beisetzungsfeier für Till wird morgen am Freitag, den 5.  September um 14 Uhr in 
der Kirche von Raisting (Ammersee) stattfinden.  Freunde, Kollegen und Bekannte 
sind willkommen.  '2003-09-04 '16:40:00   '62.245.151.164   

11155, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Logger logger 'Also irgendwie hab ich das 
Gefuehl, dass Ihr Euch ziemlich schnell angegriffen  fuehlt!? Solltet Ihr nicht sein!  
Ich kann auch nicht mehr machen als jede Woche in Euren CLub zu rennen und 
Eure  Arbeit damit zu wuerdigen dass ich jeden verdammten abend mit 10 Bier in der 
Fresse  auf Euren Sofas einschlafe...  Das ganze sollte mehr ne 
Grundsatzdiskussion sein, d.h. sie hat nichts mit dem  Atomic zu tun denn wie 
gesagt ich finde die Atomic-Eintrittspreise mehr als fair! Wenn der Henning nichts 
fuers Konzert zahlt hat er sich das Eurerseits genauso  verdient wie meinerseits weil 
er einfach gute Mucke auflegt.   Also genug Honig ums Maul geschmiert, einfach so 
weitermachen und Mund abputzen...  Greeez, Mucki InTerGalaCtic '2003-09-04 



'16:41:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11156, 'flygirl 'münchen '...@...de 'mei wie lieb... '...hab ich da etwa eine heisse 
Diskussion angefacht?  In einer Woche hätte ich den Eintritt ohne mit der  Wimper 
zu zucken gezahlt (ein bisserl vieleicht schon;-)) ... wenn meine Honorare aufm 
Konto sind ... klar kann  man jetzt sagen: hätst halt gespart...doch als  
Selbstständige kann man das leider nicht so steuern  wann der Geldstrom 
fliesst...und dann überlegt man  schon ob man das Geld nicht in Lebensmittel 
investiert... andererseits...eine Diät tät auch ned schaden... egal ich ärger mich jetzt 
nicht...das Leben kann so kurz sein... Servus '2003-09-04 '18:29:00   
'145.253.211.146   

11157, 'alex 'münchen 'semmmel@gmx.de 'JB-Konzert 'Dank an die Atomic-Crew für 
ein absolut fantastisches Konzert, bei dem der Funke  wirklich übergesprungen ist. 
Ich habe die J.B.´s auch schon vor 17 Jahren in der  Schule gehört und hätte nie 
gedacht die Jungs jemals live - geschweige denn in  Oberbayern ;-) zu sehen. 20 
Euro zahl ich dafür absolut problemlos und jederzeit  wieder. Great - keep your 
hands up '2003-09-04 '22:17:00   '217.235.109.43   

11158, 'Vj Doc Motion 'Landshut 'docmotion@web.de 'Booking 'Wir suchen Bookings 
Im Raum München schaut doch mal auf unsere Website =  www.beatsnframes.de.vu 
wenn euch unser Konzept gefällt schicken wir euch gerne ein  Videodemo zu!!!!!!!!!!! 
'2003-09-05 '00:00:00 'www.pixelrocker.de.vu '80.128.28.50   

11159, 'Filo 'München 'schmid@t-online.de 'ende der diskussion '"andererseits...eine 
Diät tät auch ned schaden...  egal ich ärger mich jetzt nicht...das Leben kann so kurz 
sein..."   Jetzt ist aber klar. Du bis nicht nur doof sondern auch Fett! tsk, tsk... 
'2003-09-05 '11:14:00   '195.24.117.66   

11160, 'flygirl 'München '...@...de 'das manche sich immer gleich so echauffieren 
müsse 'bleibt mir wohl immer ein Rätsel. und Fido: kennen wir uns?  kein Grund 
persönlich zu werden.  ein Guestbook sollte zur freien  Meinungsäußerung aller da 
sein.   Und jetzt aus!  Servus  '2003-09-05 '11:36:00   '212.18.3.67   

11161, 'flygirl 'München '...@...de 'das manche sich immer gleich so echauffieren 
müsse 'bleibt mir wohl immer ein Rätsel. und Fido: kennen wir uns?  kein Grund 
persönlich zu werden.  ein Guestbook sollte zur freien  Meinungsäußerung aller da 
sein.   Und jetzt aus!  Servus  '2003-09-05 '11:43:00   '212.18.3.67 0);
 
11162, 'no 'hinten 'posteingang@bundespraesident.d 'ach so 'ich schlag den 
m.hemmel als neuen bundespräsidenten vor . und morgen gibts ein fest. kommen ! 
zwingend . '2003-09-05 '14:27:00   '62.246.59.160   



11163, 'M 'Würmtal '.@.de 'Keine Kritik, keine Anregung...Lob! 'Gestern, Donnerstag, 
war es sehr gut im Atomic Café. Die beiden Liebhaber am  Mischpult haben 
überzeugt. '2003-09-05 '17:04:00 '- '217.80.254.43   

11164, 'M 'Würmtal '.@.de 'Keine Kritik, keine Anregung...Lob! 'Gestern, Donnerstag, 
war es sehr gut im Atomic Café. Die beiden Liebhaber am  Mischpult haben 
überzeugt. '2003-09-05 '17:13:00 '- '217.80.254.43   

11165, 'wünsche mir 'immer das menschen 'denken@bevorsie.sprechen '@ 
menschen, die sich über kleinigkeiten gedanken m '...wenn du dein leben nicht 
geniessen möchtest...bleib zuhause!..aber reg` dich  nicht über kosten auf..denk 
drüber nach, was es dir wert ist..!..und verschone mich  bitte mit deinem 
gejammere...denn es ist nicht wichtig!..wichtig ist: die getränke  zu trinken, auf die 
man betrunken wird!..auf die musik zu tanzen, bei der einem  schwindlig wird...und 
die menschen zu umarmen, die man liebt!!..nicht nur wenn man  betrunken und 
schwindlig ist... r.i.p.till @birgit&prikitumarmeeuch!  '2003-09-05 '22:47:00   
'212.82.250.109   

11166, 'vnolki 'berlin 'vnolki@compuserve.de 'till 'tom, piss dir mal selber nicht ans 
bein. chris, wie naiv kannst du denn sein. till, du würdest dich doch tot lachen, oder? 
'2003-09-06 '01:00:00   '217.228.225.97   

11167, 'bernd 'm 'b_ackermann@web.de 'kamera gefunden 'hallo. ich hatte letzten 
samstag nach der bombenfete auf dem weg zur u-bahn eine kamera  gefunden,und 
sie dann im atomic abgeben lassen. kloppt euch drum.aber eigentlich soll sie zum 
besitzer zurück. '2003-09-06 '13:28:00   '212.144.148.92   

11168, 'sophia 'münchen 'soffeline@gmx.de 'danke, wir holen die kamera heute 
abend ab. 'danke bernd, der tizian wird sich sehr freuen, die kamera doch noch 
wiederzubekommen!  es grüßt herzlich euer bombenfetenteam. '2003-09-06 
'16:53:00   '62.180.226.96   

11169, 'S '- 's@thedaisycutters.de '- ' gehd´a finderlohn! '2003-09-06 '17:28:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.100.27   

11170, 'schwitzhund 'münchen 'schwitz@hund.de 'hier der link 'hier der link zu http://
meisterdieb.b3cks.com/?20866 '2003-09-06 '20:21:00 'http://
meisterdieb.b3cks.com/?20866 '80.128.79.153   

11171, 'Jushi 'muc 'jushi@bombenfete.de 'Danke ! 'danke für die kamera. es war 
unsere und sie ist nun wieder in guten händen. schön dass sie wieder aufgetaucht 
ist und vielen dank fürs abgeben.  bis zur nächsten bombenfete,  jushi  -- bilder von 



der bombenfete online unter www.bombenfete.de '2003-09-08 '02:29:00 'http://
www.bombenfete.de '217.235.99.160   

11172, 'Manfred ' 'nvisions2003@yahoo.de 'Hey 'Bin zufällig auf die Seite gestoßen! 
Bin absolut begeistert! Gut gemacht! '2003-09-08 '10:15:00 'http://www.homo-
schwule.com/ '213.249.155.237   

11173, 'tricolour 'from japan 'tricolour1@excite.co.jp 'from japan '[ tricolour ]is the 
musical manufacture of Tokyo in Japan.   If something is felt from my music, please 
write in a bulletin board.    Or please give mail.    http://sound.jp/tricolour/  we love 
radiohead!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2003-09-08 '13:07:00 'http://sound.jp/tricolour/ 
'218.218.21.193   

11174, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Es ist mal wieder so weit... 'Mittwoch: Ist 
Britwoch (endlich!)  Und Morgen abend: 20.00 - 22.00 "Is This Music" auf M 94,5 mit 
Indiekram satt  und so. Und mit mir, Zeug labernd. Da könnt Ihr schon mal ein paar 
Sachen  vorhören, die Ihr am Britwoch um die Øhren bekommt.    Dankeschööön! 
'2003-09-08 '13:32:00 'www.magnus-carlson.com '62.96.52.210   

11175, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com 'The Strokes 'Gerade newsletter bekommen. 
neue The Strokes Single ist da. hab mehr erwartet.  Viel spass und so! '2003-09-09 
'23:44:00 'http://www.thestrokes.com/mp3/TheStrokes1251.MP3 '217.233.73.254   

11176, 'sykid 'im nirgends des Seins 'sykid@nyc.com '... 'Aber irgendwie kann ich 
nicht aufhören die zu hören.... '2003-09-09 '23:52:00   '217.233.73.254   

11177, 'MAX '- '-@-.de '- 'No, this isn''t it, liebe Strokes, zumindest nicht diese 
Nummer.  Mittelmäßig... '2003-09-10 '00:47:00 '- '217.228.227.227   

11178, 'MAX '- '-@-.de '- 'Haben sie vergessen, die Nummer auf das alte Album zu 
tun? '2003-09-10 '00:54:00 '- '217.228.227.227   

11179, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Heute ist Pflichtwoch 'Diese 
Wortschöpfung gabs hoffentlich noch nicht. Auf jeden Fall könnte sich der  heutige 
Britwoch im Nachhinein als wahrer Pflichttermin erweisen...  Le Bomb '2003-09-10 
'03:24:00 'www.scr.de '217.233.74.157   

11180, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '12:51 'Also ich find''s lässig. Was habt 
Ihr denn erwartet, die Revolution?  Strokes sind halt Strokes, die sind nicht für 
Innovation berühmt geworden,  sonder dafür, dass sie coolen, schratteligen Pop 
machen. Und das will man  von denen doch auch hören, oder? Smart und trocken 



und spassig.  Aber es gibt wichtigeres. "Kick Up The Fire, And Let The Flames Break 
Loose"  ist seit Montag da. Und jetzt alle: "You came along to change the grade..."  
'2003-09-10 '11:03:00 'www.shoutoutlouds.com '62.96.52.210   

11181, 'Frank 'München 'francescofeilini@yahoo.de 'Endlich Online 'Hallo Rocker. 
Die Havana Affairs sind endlich Online. Schauts doch mal vorbei. Ist hübsch  
geworden. Wir freuen uns auf Beleidigungen im Gästebuch. Keep on rocking, Frank 
Havana www.havana-affairs.de '2003-09-10 '11:56:00 'www.havana-affairs.de 
'146.101.242.72   

11182, 'K. 'M. 'k@m.com 'Martin Wiese verhaftet!!!! 'Es darf gefeiert werden!!!  
Angeblich wurde Martin Wiese verhaftet!!!  siehe Spiegel Online   
BOMBENANSCHLAG VEREITELT  MÃ¼nchner Polizei stellt 1,7 Kilo TNT sicher  
Die Polizei hat einen Anschlag rechter Extremisten vereitelt. Sechs Menschen 
wurden in der bayerischen Hauptstadt und in den neuen BundeslÃ¤ndern 
festgenommen. Dabei entdeckten die Fahnder hochexplosiven Sprengstoff.  
MÃ¼nchen - Nach Angaben der Polizei ist unter den Festgenommenen auch der 
bekannte Rechtsextreme Martin Wiese. In MÃ¼nchen wurden den Angaben zufolge 
1,7 Kilogramm TNT sowie mehr als zehn Kilogramm sprengstoffverdÃ¤chtiges 
Material sichergestellt.  Weitere Einzelheiten will die Polizei am Mittag auf einer 
Pressekonferenz mitteilen. '2003-09-10 '12:26:00   '130.94.106.251   

11183, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'Bass Player/in gesucht! 
'****************** '2003-09-10 '13:55:00 'www.celestworld.com '212.144.143.74   

11184, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Rockband sucht Übungsraum.... 'Wir suchen 
einen Übungsraum.. alleine oder mit höchstens noch einer  anderen Band 
zusammen. Nix feuchtes, nix mit Nachbarn-Stress, nix am  Arsch der Welt... bitte 
mail schicken.  '2003-09-10 '14:40:00   '62.245.151.164   

11185, 'Jana 'München 'tasjan@web.de 'OCS 'Hab gehört, die Konzerte von Ocean 
Colour Scene in Deutschland wurden verschoben.  Kann jemand was Genaueres 
dazu sagen? Danke, Jana '2003-09-10 '14:59:00   '62.104.218.66   

11186, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'OCS verschoben? 'Weder wir noch die 
Agentur wissen was davon. '2003-09-10 '15:51:00 'http://
www.oceancolourscene.com '62.245.151.164   

11187, 'Henning 'München 'henning@spectre.de 'Gerüchte, Gerüchte, Popüchte 'Zu 
jeder einigermassen gut laufenden Tournee gehört auch das Gerücht, sie  würde 
abgesagt. Da muss man sich nix bei denken. Angeblich haben auch  die Jungle 
Brothers ihre Tour drei mal abgesagt und waren natürlich doch da.   '2003-09-10 
'17:47:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   



11188, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Caesars .. '..sind wie folgt bestätigt:   
09.11.03 München - Atomic Cafe  Tickets: 12,00 € zzgl. Gebühren '2003-09-10 
'18:38:00 'http://www.caesarsweb.com '62.245.151.164   

11189, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Caesars 2 ... '... bereits für August 
erworbene Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. '2003-09-10 '18:58:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

11190, 'Claudi 'Muc 'Claudi@Mac.com 'CAESARS 'Gibts da noch Karten? Bitte sagt 
nicht dass es ausverkauft ist. BITTEEEEEE....    '2003-09-10 '19:48:00 'www.mini.de 
'217.232.252.55   

11191, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Caesars? 'es 
gibt..................................... ............................................ ............................................ .
........................................... ............................................ ................................noch 
Karten! Bei www.muenchenticket.de, ab morgen wieder. '2003-09-10 '21:20:00 
' http://sektenausstieg-allgaeu.de/ '62.245.160.57   

11192, 'Mc Bördi 'Dortmund 'Zwoa@oans.de 'Pflichttermin und so 'Ein Rudi Völler, es 
gibt nur ein Rudi Völler, ein Ruudi Vööööler..... '2003-09-10 '23:03:00 'www.Waldi 
mag Weissbier.de '212.144.147.115   

11193, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Never mind the 
Ballacks 'Eigentlich wollte und sollte ich hier nix mehr über Fußball sagen, aber.... 
'2003-09-10 '23:16:00 'www.dfb.de '217.233.71.136   

11194, 'Axel 'München 'stadionsprecher@scr.de 'Oktoberfest-Anschlag 1980 
'Bezugnehmend auf die Meldung von der Verhaftung des gefürchteten Neonazis 
Martin  Wiese hier ein Augen- bzw Ohrenzeugenbericht vom Oktoberfest-Attentat 
1980 aus  www.ganz-muenchen.de:   Der Abend des 26. September 1980: gleich 
wird nichts mehr ausgeschenkt, es ist bald  halb 11. Um dem größten Trubel zu 
entgehen, geht man schon etwas vor der Zeit. Auch  ich war da als Teil einer Gruppe 
von Studenten aus der Neubiberger Hochschule der  Bundeswehr (heute: Universität 
der Bundeswehr). Es war ein normaler Wiesnausflug bis  dahin, mit Fahrgeschäften, 
gebrannten Mandeln, Hendl und Wiesnbier.   Ein Teil ging schon mal voraus zum 
Wiesnportal, andere von uns wollten zunächst aber  noch einmal pieseln, zurück 
nach Neubiberg per Tram und S-Bahn gibt&#8217;s keine weitere  Toilette. Haben 
wir etwas gehört? Im Nachhinein haben wir es uns eingebildet. Doch  war es wirklich 
so laut hörbar über dem Geräuschlevel der Skooter und Wiesnzelte?  Fröhlich 
ziehen wir dem Wiesnausgang entgegen.   An einem Mast lehnt ein Mann, den Kopf 
etwas herabhängend, sabbernd. Erbrochenes  neben ihm am Boden, war da nicht 
auch etwas Blut dabei? Ungläubiges Stauen und  Kopfschütteln, wie weit manche 



beim Saufen doch gehen, schon sehen wir von hinten  Sanitäter anfahren. Die 
werden sich besser drum kümmern. Weiter gedrängt in Richtung  Ausgang.   Es 
staut sich. Blaulicht weiter vorne zum Ausgang hin, irgendwas scheint passiert,  die 
Leute werden zur Seite gedrückt, umgeleitet an Zelten vorbei, weg vom Ausgang.  
Doch wir wollen zum Treffpunkt, hier wollten wir uns doch am Ausgang wiederfinden.  
Also drängen wir weiter geradeaus.   Helles Licht von Scheinwerfertürmen da vorne, 
was ist los? "Eine Bombe ist  hochgegangen", raunt es jetzt immer wieder und von 
allen Seiten durch die Menge. Oh  Gott, unsere Freunde. Wir drängen weiter, 
kommen an eine Absperrung. Die neue  Freundin immer noch an der Hand, was ist 
hier geschehen. Eine große freie Fläche,  rechts ein roter Feuerwehr-Omnibus, 
gibt&#8217;s denn so was? "Tote hats gegeben", weiß  die Menge, Verletzte, einige 
sieht man, werden im Bus behandelt.   Ein Pferd liegt am Boden, zuckt, Blut quillt? 
Entsetzen. "Die kümmern sich doch  zuerst um die Menschen". Eine Absperrung 
wird errichtet, wir packen mit an für  einige Minuten. Was ist mit meine Freunden, der 
Gruppe? Jemand taucht auf: den Axel  hats erwischt, nur ganz leicht an der Schläfe, 
ganz wenig hat es geblutet,  ohnmächtig ist er, die haben ihn schon abtransportiert. 
Gute Organisation.   Ein anderer aus der Gruppe ist schwerer verletzt, auch schon 
abtransportiert, fix  ging das, perfekt organisiert: am nächsten Tag weiß man mehr, 
eine Wunde im Bein,  die lange Monate nicht richtig heilen soll, einer hat Blut und 
Hirnteile an seine  Lederjacke gekriegt, doch an diesem Abend sehen wir niemanden 
mehr.   Eine Splitterbombe, die Menge weiß schon mehr. Hat es nicht vor einigen 
Wochen in  Bologna einen ähnlichen sinnlosen Anschlag gegeben, von 
irgendwelchen neo- faschistischen Gruppen? Das hier sieht ganz so nach einer 
Wiederholung aus, auf  heimischen Boden. Hier, im friedlichsten aller München? 
Beim fröhlichsten aller  Feste? Gänsehaut. Das Entsetzen steigt. Andere raunen, 
das waren die Linken, Baader- Meinhof, Terroristen, ganz gewiss, das hätten sie 
eben im Kofferradio gehört. Strauß  hätte das gesagt. Gerade in einem Interview im 
Radio. Die Sozis hätten doch gegen  die ganze Terroristenbande zu wenig gemacht. 
Wahlkampf 1980, Strauß will Kanzler  werden.   Wir verpassen die letzen Tram-
Bahn, gehen die weite Strecke zu Fuß nach Hause,  kommen spät Nachts an, 
können immer noch nicht begreifen, was da gerade abgelaufen  ist. Reden noch 
lange. Bei der Freundin auf dem Sofa eingeschlafen, am nächsten  Morgen schnell 
weiter zur Hochschule, was wissen die anderen?   Die traurige Nachricht hat schon 
die Runde gemacht, Axel Hirsch ist tot. Axel aus  dem Nachbarhaus im Campus.   
Einer der Gewindespäne aus dem Behälter um die Bombe, eine britischen 
Mörsergranate  mit 1,39 Kilogramm Sprengstoff, hatte zwar nur eine winzige Wunde 
an seiner Schläfe  verursacht, aber sich dann im Hirn selbst aufgespleist. Er verstarb 
schon kurz nach  dem Attentat auf dem Transport, erfuhren wir. Hat wohl gar nichts 
mehr mitgekriegt.  Unfassbares Entsetzen.   Axel, ein ruhiger Mensch, einziger 
Sohn. Sein Vater war erst ein halbes Jahr zuvor  bei einem Bergunfall ums Leben 
gekommen. Was für ein Schlag für seine Mutter das  gewesen sein muss.   
Inzwischen weiß man, der 21 jährige Gundolf Köhler, Attentäter und überzeugte  
Rechtsextremist war Mitglied der rechtsextremen "Wehrsportgruppe Hoffmann". Er 
hatte  den Sprengsatz "gebaut, ihn zum Tatort gebracht und dort gezündet", wie die  
Bundesanwaltschaft bei der Einstellung der Ermittlungen mitteilte.   Nach der 
Explosion liegen in einem Umkreis von 30 Metern zerfetzte Körper,  abgetrennte 
Gliedmaßen und Leichen. 13 Menschen, darunter 5 Kinder und Jugendliche,  
kommen bei dem Attentat ums Leben, 210 weitere erleiden teils schwerste  
Verletzungen, die noch nach Jahren weiterer Operationen bedürfen.   Nach dem 
Anschlag wurde das größte Volksfest der Welt für einen Tag geschlossen,  doch 



dann lief der Betrieb in Zelten und Fahrgeschäften wieder auf Hochtouren. Manch  
einer war damals schon der festen Überzeugung, Franz-Josef Strauß habe sich mit  
einer gravierende Fehleinschätzung der Lage und falschen Schuldzuweisung um 
einen  1980 knapp für möglich gehaltenen Wahlsieg geredet. Zumindest an der 
Neubiberger  Bundeswehrhochschule, wahrlich keine linke Wähler Hochburg, 
stimmten kurz darauf bei  der Bundestagswahl etliche Studenten nicht mehr für den 
Kandidaten, der das Attentat  zu einem politischen Wahlkampf-Statement gegen die 
laschen Linken nutzen wollte und  dann doch so gründlich daneben lag.   Zitiert von 
le Bomb  '2003-09-11 '00:36:00 'www.ganz-muenchen.de '217.233.71.136   

11195, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Caesars again ... '... also, nun etwas 
präziser: es gibt bis auf weiteres noch ca. 170 Tickets im  Vorverkauf bei Muenchen-
Ticket  -  wie immer via Internet (siehe Link auf  bands&specs) oder an den 
bekannten Vorverkaufstellen. Evtl. erhöht sich das Kontingent in der letzten Woche 
vor dem Konzert noch  etwas; trotzdem empfehlen wir natürlich, sich rechtzeitig 
abzusichern. '2003-09-11 '14:31:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11196, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Caesars again ... '... also, nun etwas 
präziser: es gibt bis auf weiteres noch ca. 170 Tickets im  Vorverkauf bei Muenchen-
Ticket  -  wie immer via Internet (siehe Link auf  bands&specs) oder an den 
bekannten Vorverkaufstellen. Evtl. erhöht sich das Kontingent in der letzten Woche 
vor dem Konzert noch  etwas; trotzdem empfehlen wir natürlich, sich rechtzeitig 
abzusichern. '2003-09-11 '14:44:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11197, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Caesars again ... '... also, nun etwas 
präziser: es gibt bis auf weiteres noch ca. 170 Tickets im  Vorverkauf bei Muenchen-
Ticket  -  wie immer via Internet (siehe Link auf  bands&specs) oder an den 
bekannten Vorverkaufstellen. Evtl. erhöht sich das Kontingent in der letzten Woche 
vor dem Konzert noch  etwas; trotzdem empfehlen wir natürlich, sich rechtzeitig 
abzusichern. '2003-09-11 '15:13:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11198, 'mk 'daheim 'kavalar@bokowsky.de 'pulli 'hab gestern meinen braunen 
reisverschlusspulli beim henning liegen lassen. Bitte bis morgen aufheben, das wär 
sehr nett auch. '2003-09-11 '15:59:00   '217.80.255.235   

11199, 'olli 'mun 'stalin67@hotmail.com '50 im zenith 'man munkelt, dass der große 
rock ''n'' roll hiphopper 50 cent wegen ner schießerei in nyc das konzert im zenith 
absagen muss. damn it....gruß an die hiphopper-fraktion  aus dem tomic. 
'2003-09-11 '18:00:00 'www.50cent.com '217.85.34.68   

11200, 'Nader '- 'PsychOut129@gmx.de 'a fuffzgerl ' Laß bitte des R´n´R weg, hat in 
diesem Kontext nix zu suchen!   Da war doch noch kürzlich die 
Eintrittspreisdiskussion bzgl der Jungle Brothers im  Gange - der 50cent Gig kostet 
45(!)€. '2003-09-11 '18:12:00 'www.dragsow.net '217.184.102.228   



11201, 'nochmal olli 'mun 'stalin67@hotmail.com '50 cent und konzertpreise '......like 
your smile I don''t wanna see you cry got some questions that I got to ask and I hope 
you can come up with the answers babe.... ....if I feel off tomorrow would you still 
love me? if I didn''t smell so good would you still hug me? if I got locked up and 
sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me 
mentally?  verstehst du englisch? das sind rock ''n'' roll lyrics..aus dem #1 billboard 
song "21  questions".würde noel gallagher so was heute noch schreiben können, 
würde ich bestimmt nicht mehr über die 1kleinen oasis-hoschis aus dem freitag-
atomic lachen...die jungs, die bei "lil james" mit den  händen am arsch, die 
diskokugel wie ein hund den mond anbellen und dabei denken, sie  sind lennon oder 
jagger im jahre 68 und singen vor ner million im altamont driveway  fangt doch nun 
nicht schon wieder mit den konzertpreisen an...ist doch einfach  lächerlich...stones, 
chili peppers, wahrscheinlich auch die oasis-langweiler kosten  mindestens das 
gleich...unterhaltung hat einfach seinen preis, mein junge '2003-09-11 '18:50:00 
'www.50cent.com '217.228.101.167   

11202, 'nochmal olli 'mun 'stalin67@hotmail.com '50 cent und konzertpreise '......like 
your smile I don''t wanna see you cry got some questions that I got to ask and I hope 
you can come up with the answers babe.... ....if I feel off tomorrow would you still 
love me? if I didn''t smell so good would you still hug me? if I got locked up and 
sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me 
mentally?  verstehst du englisch? das sind rock ''n'' roll lyrics..aus dem #1 billboard 
song "21  questions".würde noel gallagher so was heute noch schreiben können, 
würde ich bestimmt nicht mehr über die 1kleinen oasis-hoschis aus dem freitag-
atomic lachen...die jungs, die bei "lil james" mit den  händen am arsch, die 
diskokugel wie ein hund den mond anbellen und dabei denken, sie  sind lennon oder 
jagger im jahre 68 und singen vor ner million im altamont driveway  fangt doch nun 
nicht schon wieder mit den konzertpreisen an...ist doch einfach  lächerlich...stones, 
chili peppers, wahrscheinlich auch die oasis-langweiler kosten  mindestens das 
gleich...unterhaltung hat einfach seinen preis, mein junge '2003-09-11 '18:59:00 
'www.50cent.com '80.135.17.27   

11203, 'Claudi 'MucOst 'Claudi@Atomic-Cafe.de 'Caesars 'DANKE!  :-) Da hab ich ja 
noch mal Glück gehabt! '2003-09-11 '19:25:00   '217.232.209.184   

11204, 'elle 'münchen 'the_skyboys@hotmail.com 'rock´n roll suicide? 'DIE 
CHANCE: Glam-, Britrock-, Britpop-, Noispop-Projekt in MÜNCHEN sucht drummer 
+  gitarrist! Ambition, Stil und Herz erforderlich. Keine Anfänger, Coverboys oder  
Geldhaie... Let´s rock!!!  Kontakt: the_skyboys@hotmail.com   '2003-09-11 '21:21:00   
'195.93.72.11   

11205, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'was, keine geldhaie? 'würd mich 
schon mal interessieren,wie das geht, ein projekt wie euch  auszubeuten 
'2003-09-12 '05:38:00 'www.atomic.de/Roulette.html '217.228.249.219   



11206, 'Frank 'München 'francescofeilini@yahoo.de 'Johnny Cash 'Wir trauern um 
einen der Grössten. Johnny Cash ist tot. Die Havana Affairs '2003-09-12 '15:49:00 
'www.havana-affairs.de '146.101.242.72   

11207, 'Gangbang 'Bell River District 'a@b.com 'The man in black is gone 
'12.09.2003                   12:02 Uhr                   Der Country-Sänger Johnny Cash ist 
tot  Der Mann in Schwarz  Cash, neben Elvis Presley Mitschöpfer des Rockabilly, 
starb an den Folgen einer schweren Diabetes im  Alter von 71 Jahren in Nashville, 
Tennessee. Noch im Februar hatte er schwerkrank seinen 11. Grammy  entgegen 
genommen.                    Die Karriere des „King of Country Music“ erstreckte sich 
über ein halbes Jahrhundert. Zusammen mit Elvis  Presley, Jerry Lee Lewis und Carl 
Perkins schuf der stets ganz in schwarz gekleidete Cash in den 50er  Jahren den 
Rockabilly, eine Synthese aus harter Country-Music mit Rythm and Blues. In den 
60er Jahren  setzte er sich mit seinen Songs für die Unterprivilegierten der 
amerikanischen Gesellschaft ein.  Noch im Februar diesen Jahres hatte er seinen 
11. Grammy für seinen Song „Give My Love To Rose“  erhalten. Bei den MTV Music 
Awards Ende August war er für sein Lebenswerk geehrt worden.  Geboren wurde 
John R. Cash am 26. Februar 1932 in Kingsland, Arkansas, als Sohn von Carrie und 
dem  Baumwollfarmer Ray Cash. Bereits als Zehnjähriger bekam er von seiner 
Mutter eine Gitarre geschenkt.  1950 schloss er das College ab und versuchte sich 
in verschiedenen Jobs (auch in einer Autofabrik in  Detroit).   1954, nach seiner 
ehrenhaften Entlassung aus dem Armeedienst, siedelte er mit seiner ersten Frau 
Vivian  Liberto nach Memphis über und arbeitete dort als Radiomoderator. Nebenbei 
spielte Johnny Cash in dem  von ihm begründeten Trio JOHNNY CASH & THE 
TENNESSEE TWO.   Im Winter 1954/1955 erhielt er unter dem "Sun"-Label von 
Sam Phillips einen Plattenvertrag. Neben  anderen Künstlern hatte der umtriebige 
Chef noch Carl Perkins, Elvis Presley und Jerry Lee Lewis unter  Vertrag. Mit ihnen 
schuf Cash in den 50er Jahren den Rockabilly, eine Synthese aus harter 
Countrymusic  und Rythm and Blues.  '2003-09-12 '16:31:00 'www.littleteddy.net 
'62.245.162.122   

11208, 'Nader 'oidschwabin 'psychout129@gmx.de 'Gut mein Junge, ' ...aber Ich 
höre lieber den Texten eines JOHNNY CASH zu, als mir vom Xten Ghetto- 
Schwarzen mit ner Automatik vor der Fresse rumfuchteln zu lassen! '2003-09-12 
'17:13:00 'www.maninblack.net '217.184.104.226   

11209, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Kaizer''s Orchestra 'Hallo allerseits,  
eine kurze wichtige Anmerkung: Da das Konzert (welches sicher prima wird)  von 
einem Fremdveranstalter bei uns durchgeführt wird, gelten nicht die  Atomic-üblichen 
Zeiten. Will heissen: Verlasst Euch nicht darauf, dass es ein  superspätes Konzert 
gibt, wie Ihr''s gewohnt seid.  Einlass ist bereits um 20.00 Uhr. Laut Ticket steht die 
Band um 21.00 auf der  Bühne. Ob diese Zeit auch so eingehalten wird, steht zwar 
nicht fest. Aber wer  Kaizer''s auf keinen Fall verpassen will, sollte doch lieber 
pünktlich da sein.  '2003-09-12 '18:21:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   



11210, 'Anne 'München 'Anne.Simnacher@gmx.de 'Rival Schools 'Kann mir 
vielleicht jemand sagen ob man irgendwo ein Rival Schools- Tshirt  herkriegen kann. 
Online zum Beispiel!? Wär schön, Danke '2003-09-12 '18:37:00   '217.184.100.26   

11211, 'olli 'mun 'stalin67@hotmail.com 'mein junge '...den rassismus kannst du dir 
bitte sparen....das sind die richtigen rocker... immers schön gegen csu, stoiber und 
für doppelte staatsbürgerschafts sein....mit nen  paar bierchen und vor kumpels dann 
aber mal richtig stammtischmäßig gegen  die "ghetto-schwarzen" poltern... 
'2003-09-12 '18:55:00 '.... '217.228.102.135   

11212, 'Lena 'Wetsend 'motzkugel@web.de 'Freitag Abend 'Hallo ihr, die es angeht.  
Kaizers Orchestra wie geil war das denn?! Kann mich nicht entsinnen das letzte Mal  
so ein Hammerkonzert gehört zu haben. Und das bei einer Band, die man vorher 
nicht  kennt? - das kommt nicht so oft vor.  Ja und dann? Was war denn dann los 
Henning? Steil bergab gings musikalisch. ich weiß  schon, die Leute scheinens ja zu 
wollen, aber ein bisschen mehr Mut zu neuem wäre  halt auch schön: Last Night von 
den strokes? mal ehrlich.....   Was war los? Nach meinem Auslandsaufenthalt und 
vielen Monaten Atomicabstinenz...  Liegts an mir?? Gruß Lena     '2003-09-13 
'15:17:00   '62.104.218.70   

11213, 'kevin 'münchen 'kevin_arnold@gmx.net 'Jets to Brazil 'Laut in München 
spielen jets to brazil heut im Atomic.  Stimmt das jetzt? Ich kann hier nichts finden? 
Sag mal einer Bescheid, der Bescheid weiss - Danke! '2003-09-13 '16:01:00   
'62.246.41.168   

11214, 'Nader 'oidschwabin 'psychout129@gmx.de 'ja sahib, ja 'hä? Na irgendwie 
wirst schon was meinen, jedenfalls hat HipHop nix mit R´n´R zu tun,  basta! 
'2003-09-13 '19:44:00 'www.rep.de '217.184.104.217   

11215, 'S 'cotton.field 's@thedaisycutters.de 'gehd´a blacky ' www.rent-a-negro.com 
'2003-09-13 '20:10:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.217   

11216, 'Gelangweilt 'im Inland 'x@y.de '@ Lena 'Ja, Lena, es liegt an Dir. Du bist das 
Leben im Millionendorf München nicht gewohnt.  In Deinem total crazy 
Auslandsaufenthalt, bei dem Du lauter super hippe Leute  kennengelernt hast, hat 
sich Dein (musikalischer) Horizont extrem erweitert und Du  kommst hier einfach 
nicht mehr klar.  Alles viel zu normal (The Strokes: das war  doch 2001, kann man 
auf keinen Fall mehr hören) und gar nicht so cool wie im überall  anders. Kein 
Wunder, dass so ein drittklassiger Plattenaufleger Deinen Ansprüchen  nicht mehr 
gerecht werden kann.  Probier''s doch noch mal da, wo Du eben warst, für, sagen wir 
mal, die nächsten 30  Jahre...  Gähn.  '2003-09-13 '22:21:00   '80.83.39.229   



11217, 'isa 'münchen 'spearmint@karte.de 'spearmint 'weiß jemand wieviel eine 
karte fürs spearmint konzert am kommenden freitag kostet? '2003-09-14 '12:13:00   
'80.128.7.238   

11218, 'n 'n 'n@gmx.de 'n 'ne, lena hat schon recht.  die dj-musik am freitag war 
tatsächlich schlecht. eintönig und unsinspiriert, lau und vorhersehbar, tatsächlich 
leider "drittklassig". '2003-09-14 '13:59:00 'n '141.84.26.175   

11219, 'steffen 'muc 'rollitovertome@yahoo.de 'zürich 'hat jemand von euch ne 
ahnung:     wo kann man an freitagen/samstagen in zürich hingehen, wenn man the 
smart  club-ähnliche musik hören will?     vielen dank!      '2003-09-14 '14:59:00 
'http://www.teamcooper.de '217.81.119.97   

11220, 'Lena 'Westend 'nochmotzkugeliger@web.de '@gelangweilt 'ach mal 
ehrlich... warum gleich so beleidigt! ich denke ein solches angehen seitens  dir -
gelangweilt- ist doch etwas fehl am platze, oder? meine kritik war konstruktiv -  
zumindest so gemeint... je nachdem was man für ansprüche stellt, ich würde mich  
gerne von neuer Musik mitreißen lassen so eben wie von den herren keizers und 
nicht  einen hit nach dem anderen serviert bekommen. auch das kann schoen sein, 
aber der  henning kann das besser. freitag abend gings leider in die ab-und-an-
stattfindende- liebscher-hitpotpourri-ecke und das ist doch schade. Nächstes mal 
bestimmt wieder besser, mit mehr herz wie üblich gruß Lena. '2003-09-14 '17:06:00   
'62.104.218.89   

11221, 'Max 'auch westend 'danndochlieber@ausla.nd 'Hippness im AC 'Letzten 
Freitag kannte ich nur sehr wenige Lieder. Aber LastNite von den Strokes,  das 
kannte ich gut. Vor einigen Jahren hatte ich auch einen Auslandaufenthalt, aber mit 
wenig hippen  Leuten. Liegt das daran?  '2003-09-14 '17:15:00   '62.104.218.89   

11222, 'kent 'Stockholm 'kent@stockholm.nu 'Stockholm 'Wer kann mir netterweise 
gute Tipps für Stockholm nennen, z.B. Atomic-mäßiges Nacht-  aber auch Tag-leben, 
was darf man auf keinen Fall verpassen, ...  tack så mycket! '2003-09-14 '23:03:00   
'80.83.39.229   

11223, 'hobbit 'feuerberg 'gollum@hobbitnet.de 'spearmint 'hallo Isa die karte kostet 
13,30€, guck nächstes mal einfach bei google nach is einfacher.......  :-( '2003-09-14 
'23:13:00   '80.128.5.76   

11224, 'paul 'muc 'p@p.de 'So was aber auch.. 'Also, also da hat..DA HAT 
GESTERN JEMAND DIE PHILHARMONIE IN DIE LUFT GEJAGT!!!!  Gesucht 
werden 4 Täter aus dem Stuttgarter Raum samt Orchester!!!  Sehr sehr großes 
Schmankerl. Dass die so gas geben hätte ich nie gedacht!!  Bis auf den allerlezten 
Ton ein absolutes Wahnsinns-Konzert! '2003-09-15 '08:06:00 'http://www.wer-ist-



tobi.de '194.156.161.133   

11225, 'Paul 'muc 'p@p.de 'Fanta 4 'Und noch was: Ich liebe es, wenn lieder auf 
Konzerten so gespielt werden wie sie sind, und wie man sie kennt. Auf die Sekunde, 
wie von CD, nur life!  Und genau das haben die Fantas gestern gemacht. Nicht wie 
die Stones, oder so, wo dann ein Lied 15Minuten dauert.  Gerockt!! '2003-09-15 
'08:59:00 'http://www.wer-ist-tobi.de '194.156.161.133   

11226, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'british sea power 'gibts noch karten für 
british sea power? und um wieviel uhr spielen die denn? so  spät wie the ark oder 
normal? danke im voraus. '2003-09-15 '11:57:00   '194.113.40.219   

11227, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mehreres '1) Ja, es gibt noch Karten für 
British Sea Power 2) Konzert: Atomic-übliche Anfangszeit (Ende gegen 23.15 - 
23.30) 3) Mittwoch ist BRITWOCH!  4) Stockholm-Frage: Der Stadtteil der Musiker 
ist Södermalm, da gibts Cafes  und Clubs, da sollte sich was finden lassen. Geh mal 
auf folgende Websiten:  www.luger.se und www.ema.se - das sind die zwei grossen  
Tourneeagenturen in Schweden, da kannst Du sehen, was für Bands in  welchen 
Clubs in Stockholm spielen, die müssen dann ja ganz okay sein.  Sehr häufig spielen 
die Bands im "Debaser" (U-Bahnstation "Slussen") z.B. in  den kommenden Wochen 
u.a. The Sights, Spearmint, The Concretes (!!) oder  Vive la Fete. Kaizers Orchestra 
spielen am 23. 9. im "Nalen", The Raveonettes  im November im "Göta''s Kellare". 
Das sollte heissen, dass das gute Clubs  sind. Mann, da will ich jetzt auch hin! 
'2003-09-15 '13:00:00 'www.debaser.nu '62.96.52.210   

11228, 'Spiegel 'München 'info@spiegel.de 'Anschlag auf Maget geplant 'Neonazis 
planten Anschlag auf SPD-Spitzenpolitiker Maget  Die vergangene Woche in 
München verhafteten Neonazis hatten eine ganze Liste voller geplanter 
Anschlagsziele. Offenbar hatten sie bereits damit begonnen, ein Attentat auf den 
bayerischen SPD-Politiker Franz Maget vorzubereiten.    München - Die Gruppe 
habe mit einer entsprechenden Ausspähung bereits begonnen, teilte 
Bundesinnenminister Otto Schily am Montag in München mit. Maget steht nach 
SPD-Angaben inzwischen unter Personenschutz der Polizei.  Es sei ein 
entsprechendes Dokument bei der Neonazi-Gruppe gefunden worden, wonach 
Maget ausgespäht werden sollte, berichtete Schily. Adresse und Informationen über 
sein Leben seien bereits beschafft worden. Offenbar seien auch schon Personen 
losgeschickt worden, um den Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl 
auszuspionieren.   Die Rechtsextremisten hatten den Ermittlungen zufolge eine 
ganze Reihe von Anschlagszielen auf ihrer Liste - darunter die geplante neue 
Münchner Synagoge, aber auch Moscheen und eine griechische Schule in 
München. Die Polizei hatte bei den ersten Festnahmen 14 Kilogramm Sprengstoff 
sichergestellt, darunter 1,7 Kilo hochexplosives TNT.   Generalbundesanwalt Kay 
Nehm hatte das zunächst von der Münchner Polizei geführte Verfahren am 
vergangenen Donnerstag an sich gezogen. Er ermittelt wegen Bildung einer 
terroristischen Vereinigung. Gegen insgesamt zehn festgenommene Personen 
ergingen bisher Haftbefehle. Zwei davon wurden außer Vollzug gesetzt, so dass sich 



bislang acht Personen in Untersuchungshaft befinden.   Quelle: Spiegel Online 
'2003-09-15 '16:02:00 'www.spiegel.de '62.134.62.66   

11229, 'hanna 'irgendwo 'xhannax@gmx.de 'geld 'möchte jemand für unsere abifeier 
spenden,dann schreibt mal bitte.Vielen Dank '2003-09-15 '18:23:00   '217.1.145.129   

11230, 'S. 'Muc 'S@muc.de 'Spoon Popp 'Für Frank Popp gibts immer noch keine 
Karten?! Spoon findet nicht statt?! :( '2003-09-15 '19:37:00   '217.232.246.206   

11231, 'Mato 'München 'silent_ego@hotmail.com 'Politik 'Wieso redet ihr hier 
andauernd über Politik und nie über Musik?  Ist Musik nur gut zur kurzzeitlichen 
Erlustigung? '2003-09-17 '00:43:00   '217.89.7.124   

11232, 'Pepe 'Muc 'netzguerilla@freakmail.de '@11231  Politik '11231  Politik  Was 
meinst Du mit "nie über Musik reden"?  Du scheinst das Gästebuch nicht sehr 
aufmerksam zu lesen.  Hier wird doch dauernd über Bands, Konzerte und Musik 
gesprochen...  Klar wird auch ab und zu über andere Dinge gesprochen, aber das 
finde ich eigentlich ganz ok.  Ist doch schön wenn die Leute sich auch für andere 
Dinge interessieren.    '2003-09-17 '13:23:00   '80.128.27.67   

11233, 'PP 'MUC 'pp@muc.de 'Der Münchner Nazisumpf 'Apropos, Politik...  Der 
Münchener Nazisumpf  München braucht einen Aktiven Widerstand gegen rechts!  
Nazi-Terror in München, Pläne für ein hinterhältiges Attentat, der Angriff auf einen 
Farbigen, die Attentatspläne gegen F.Marget - fast täglich gibt es neue 
Schreckensmeldungen zum braunen Sumpf in unserer Stadt. Doch inzwischen 
sorgen die Pläne der Münchner Neonazis für Negativ-Schlagzeilen in der ganzen 
Welt: Von Berlin bis New York, von Wien bis Jerusalem wurde laut Auskunft der 
Isrealitischen Kultusgemeinde in weit mehr als 1.200 Artikeln über die geplanten 
Neonazi-Attentate berichtet.  Seit Anfang 2002 gab es verstärkt Hinweise für 
Aktionen und eine Umstrukturierung der Neonazis im Raum Bayern, doch man ließ 
immer erst die Nazis agieren, um später zu reagieren.  Zwar werden fast täglich 
Mitglieder und Komplizen des "Aktionsbüros Süddeutschland" verhaftet, doch 
weiterhin agieren diverse braune "Organisationen" ungestört von München und 
Bayern aus. So z.B. die Burschenschaft Danubia, die Deutsche-National-Zeitung, die 
DVU oder der Witikobund. Man sollte sich nicht durch ein paar Festnahmen in der 
rechten Szene, welche durch Beckstein und Co. als "Riesenerfolg hervorragender 
Polizeiarbeit" verkauft werden, verblenden lassen. Vielleicht rennen in München ja 
nicht Nazibanden gröhlend auf offener Straße rum, doch die stillen 
"Helfer" (Finanziers, Verlage, Publizisten etc.) sind wohl in München so stark wie 
nirgendwo sonst vertreten. Und das es nach wie vor genügend Nazipöbel in 
München gibt, zeigt der feige Überfall vom 13.09.03 an der Münchner Freiheit. Es 
heißt also weiter, sich den Nazis in den Weg zu stellen und den braunen Sumpf zu 
"bekämpfen" !!!  München darf nicht wieder als "Stadt der Bewegung" von Nazis in 
die Schlagzeilen geraten. Daher muß es, gerade in München einen AKTIVEN 
WIDERSTAND GEGEN RECHTS geben, der solchen Leuten, die nur Müll und 



"Sch...." im Hirn haben, immer und konsequent entgegentritt.  FÜR EINE NAZI-
FREIES MÜNCHEN!        FASCHISMUS IST KEINE MEINUNG, SONDERN EIN 
VERBRECHEN!        LA LOTTA CONTINUA!        http://indynews.net/index.php?
id=434&backPID=421&tt_news=446 '2003-09-17 '16:23:00 'http://indynews.net/
index.php?id=434&backPID=421&tt_news=446 '80.128.27.67   

11234, 'Daniel 'samsa4@gmx.de 'samsa4@gmx.de 'Nazis 'Ist Franz Maget so 
unbekannt dass man ihn jetzt schon falsch schreibt? Ich bin mir  selbst nicht mehr 
sicher.. Doch, Maget stimmt schon.  Nazi-Netzwerk stimmt schon und Widerstand ist 
angebracht, aber so polemisch doch  nicht, so schreiben andersherum auch die Bild 
oder die tz. Die Publikation der Nationalzeitung / ehemaligen Deutschen 
Wochenzeitung wird man  nicht verbieten können. Von der DVU und dem Mäzen 
Gerhard Frey hört man kaum mehr  was, ich glaube die Partei ist belanglos.  
Gefährlicher ist sicher die NPD und ihr  (gelungener) Versuch, Skinheads zu 
rekrutieren. "Gefährlicher" (wenn man das so  sagen kann mit Rücksicht auf Opfer 
oder solche, die Nazi-Gewalt schon mal am eigenen  Leib zu spüren bekommen 
haben) als die Schlägertypen sind die Drahtzieher wie Worch  oder Wiese, glaube 
ich. Sie informieren sich über Internet, hecken Strategien aus,  wer weiss was hätte 
passieren können. Das sind die wahren S..... '2003-09-17 '17:12:00   
'194.113.40.219   

11235, 'tim 'münchen 'tim@mu.de 'Nazis @daniel 'ich glaube nicht, dass es so 
wichtig ist ob der politiker mit oder ohne "r" geschrieben wird....  Das man Zeitungen 
wie DNZ o.ä. nicht verbieten kann, ist klar, aber darum ging es glaub ich gar nicht. 
Ich denke PP wollte vielmehr die allgemeine "Naziproblematik" hinweisen.  Im 
Übrigen waren bis vor kurzem Typen wie Wiese auch belanglos und wurden für 
"billige Schläger" gehalten.  '2003-09-17 '17:23:00   '209.234.157.45   

11236, 'amaca 'lagune 'so@long.at 'also 'wie lief eigentlich der videodreh ? und wo 
bzw wann gibts das masterpiece zu sehen ? '2003-09-17 '18:04:00   '62.246.55.248   

11237, 'Lothar Galgenhorst 'Au 'l@au.de 'Man beachte das folgende: 'Gmäeß eneir 
Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät, ist es nchit witihcg in wlecehr Rneflogheie die  
Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig ist, ist daß der estre und der 
leztte Bstabchue an  der ritihcegn Pstoiion snid. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn 
sien, tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir nciht jeedn 
Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrotals gseatems.  sochn zmliecih gniael, 
oedr? lebie Gßüre Ltoahr  '2003-09-17 '19:45:00 'www.target-concerts.de 
'62.245.163.101   

11238, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com '11237 'Leider nicht ganz richtig. (ohne eine 
bewertung da rein bringen zu wollen:) Frauen lesen buchstaben bis silbenweise, 
männer silben bis ganze wörter, legastehniker ganze wörter bis ganze satzteile auf 
einmal. Daher schleichen sich bei legasthenikern auch die vielen fehler beim 
schreiben/lesen ein, da manche wörter einfach überlesen werden. (bin selbst leider 



davon betroffen) '2003-09-17 '22:18:00   '217.233.66.235   

11239, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
isarwühler 'Liebe Fussballfreunde, am Freitag, 19.9. ist es wieder soweit. Die Allstars 
geben sich die Ehre und kicken  die isarwühler an die Wand. Seid dabei! Fr., 19.9. 
um 18.30 Uhr Herthastr. (Nähe Laimer Unterführung)/ Platz ESV München. Freibier 
und knackige Wadln incl. '2003-09-18 '09:04:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.246.57.141   

11240, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'karten zu verkaufen 'wer alte karten 
oder eine alte karte will für caesars soll sich unter angegebener e- mail-adresse 
melden. '2003-09-18 '10:30:00   '194.113.40.219   

11241, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde Special Nighter with english Northern Soul 
Man Alvin!!! Den Rest besorgen Leo und Wolfgang!!! See You Euer Deeper Shades 
Team '2003-09-18 '12:39:00   '62.246.55.204   

11242, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'Beatschuppen Uncut: The Kinks 
'DJ Weyssi legt diesen Samstag wieder auf. Und "Beatschuppen Uncut" gibt es jetzt 
am Samstag  regelmäßig. Wer es noch nicht weiss: Am frühen Abend  - so gegen 
21.30 (mit Konzert) bzw.  22.30 (ohne Konzert) wird ein Album uncut/ungekürzt 
gespielt.  Diesmal sind die Kinks an der Reihe, die spätestens mit ihrem Album "The 
Kinks Are The  Village Green Preservation Society" aufgehört haben, nur eine 
erfolgreiche Single-Band zu sein.     Ich freue mich auf Euch! '2003-09-18 '20:53:00 
'www.phonoboy.de '62.104.218.87   

11243, 'Grobi Bonanza 'Muc 'lalala@lala.la '11242 'Aaa-ha, zu faul, am Pult alleine 
an den Reglern rumspielen zu müssen, so  lange sich der Club erst füllt. Lieber an 
die Bar und nur zum Albumumdrehen  zurück zu den Decks. Kann man natürlich 
auch "uncut" nennen. '2003-09-19 '11:43:00 'www.sesamstrasse.de '62.96.52.210   

11244, 'New Backstage 'M 'R@ge.againstAbschiebung.de 'Rage against 
Abschiebung ' Rage against abschiebung 5 - Das Solifestival 2003    02/10/2003  
Where do you want to stay today?  Unter diesem doppeldeutigem Motto heisst es 
am zweiten Oktober - mittlerweile schon zum fünften Mal - Rage against 
Abschiebung (Diesmal im "New Backstage"). Wir werden unserer Forderung nach 
Recht auf Bleiberecht sowie nach einem anderen Umgang mit Flüchtlingen und 
MigrantInnen Nachdruck verleihen.  Erstmals entstanden ist die Idee zum Rage, als 
Soliaktion für einen konkreten Einzelfall. Seitdem hat sich das "Rage" zu einer 
wichtigen Finanzgrundlage unserer Asylarbeit entwickelt. Bei den bisherigen 
Veranstaltungen, die im alten Backstage stattfanden, sorgten im Schnitt etwa 1.400 
zahlende BesucherInnen für einen Gewinn von etwa 5000 Euro, der direkt in die 
Flüchtlingsarbeit einfloss. Auch in diesem Jahr bemüht sich eine etwa zehnköpfige 



Gruppe darum, das diesjährige Festival wieder zu einem Erfolg werden zu lassen.  
Wie jedes Jahr verzichten alle Bands auf ihre Gage und die vielen HelferInnen 
arbeiten selbstredend auch ehrenamtlich. Natürlich wollen wir nicht nur einen 
finanziellen Gewinn machen, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit für das 
Thema "Abschottung, Abschiebung und Rassismus" erreichen.  Deshalb war das 
Festival meist an eine politische Aktion geknüpft. So fanden im Rahmen des 
Festivals Demonstrationen zum Flughafen, Wolfratshausen (Wohnort von 
Ministerpräsident Stoiber) und Seminare zu Flüchtlingsthemen statt. Durch gezielte 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde zudem auch auf die Arbeit und die Inhalte 
des Bayerischen Flüchtlingsrates und der Karawane aufmerksam gemacht. Gefreut 
hat uns, dass 2001 in Hamburg ebenfalls ein "Rage-against-Abschiebung-Festival" 
stattgefunden hat.  Darüber hinaus bemühen wir uns mit unseren Inhalten ein 
anspruchsvolles Musik-Programm zu verknüpfen. Schon in den letzten Jahren 
konnten zahlreiche KünstlerInnen und Bands davon überzeugt werden, zugunsten 
der Arbeit für und mit Flüchtlingen und MigrantInnen ohne Gage aufzutreten. 
Darunter Größen wie:  Die Goldenen Zitronen (Hamburg), Knarf Rellöm (Zürich), 
FSK (München), Barbara Morgenstern (Berlin), Hans Platzgumer (Wien), Couch 
(Weilheim), Mouse on Mars (Köln), Merricks (München), Schönheitsfehler (Wien), 
Neoagin (Berlin), Moulinettes (München), Stella (Hamburg), Britta (Berlin),Mass 
(München), Satellite Footprintshop (Wien).  Daneben spielten unzählige Bands aus 
dem Raum München, denen wir ein Forum auf unserer Clubbühne bieten konnten, 
endlich ein größeres Publikum zu erreichen. Besonders erfreulich ist, dass der 
Großteil der Bands auch inhaltlich unser Anliegen unterstützt hat. So haben einige 
Bands im Vorfeld Interviews zur Thematik gegeben und zudem erheblich für das 
Rage geworben.  Das Programm  In der Halle spielen: Crash Tokio Turnschuhpop 
aus München, Kante gesangundalldas aus Hamburg, Station 17 loopgroove aus 
Hamburg, FM Einheit elektrogefrickel aus Berlin und STEREO TOTAL 
minimaltrashpop ebenfalls aus Berlin.  Und im Club: Jakov Goodnight jungscore aus 
München, Bulbul lärmgitarren aus Wien, Saalschutz technopunk aus Zürich, 
Umaradum ausdruckstanzpogo aus München  Dieses Jahr gibt es zum erstenmal 
eine Gruppe von Künstlern die sich dem Thema verpflichtet zeigen. Angedacht sind: 
Ausstellungen, Performances und (dieses Jahr verstärkt) Video-Installationen. Ein 
großer Infomarkt sämtlicher relevanten Gruppen der Flüchtlingssolidarität bieten 
Hintergrund-informationen sowie konkrete Ansätze zum eigenen Engagement. 
Zudem werden diverse DJ´s aus München den Biergarten mit Musik beschallen. Im 
Biergarten gibt es zusätzlich einen großen Infomarkt vieler aktiven antirassistischen 
Gruppen mit vielen Möglichkeiten selbst aktiv werden.  Where do you want to stay 
today? Am 2. Oktober darf es darauf nur eine Antwort geben  '2003-09-19 '12:49:00   
'62.104.218.70   

11245, 'wastl 'bei mia hier 'wasi@aevum.de 'Sponntag is !!!!!!! 'Spooooo liiebe 
Kinder!! Am So 21.9. ist wiedermal SPONNTAG:  BAFFKAFFBASS mit den DJs Mao 
Tse-Tom (Dorf/Bassrutsche) & La Loakaii (Breakbeat- Action)von der tollen 
international renommierten lokalen Dorfkapelle. Und geben tut''s da dann 
Bootyschwingundhüftshakesound fei nicht nur aus Chicago und  Miami nein auch 
Electro, Breakz, D&B und Jungle von da und überallanders auch und  noch mehr ist 
zu erwarten , und deshalb kommen ab 21:59 ja genau!!!  '2003-09-19 '13:29:00 
'aevum.de//grafmaniacs.com '217.232.157.73   



11246, 'Jushi 'muc 'jushi@bombenfete.de 'ist spearmint ausverkauft? 'neee oder? da 
gibts schon noch tickets am abend? '2003-09-19 '13:37:00 'http://
www.bombenfete.de '217.235.105.230   

11247, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Beatschoppen / Spearmint 'Hallo 
11243,  damit Du Dich mit der "Faulheit" unserer Samstags-Djs aussöhnen kannst,  
gibt''s noch was neues beim Beatschuppen - den Beatschoppen: Wenn der  Weyssi 
morgen irgendwann zur Primetime "Don''t look back" von den Remains  auflegt, 
gibt''s während des Songs Freibier an der großen Bar für alle, die''s  checken . Also 
gut aufgepaßt ! ----- Spearmint: noch genügend Tickets an der AK '2003-09-19 
'13:58:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11248, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Mal wieder großes Lob 
ans Deeper Shade Team, hat Spaß gemacht gestern  Abend! '2003-09-19 '16:48:00   
'213.23.27.122   

11249, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Rogg''n''Roll 'Tach Mr. Marc "the one and 
only" Liebscher!  Marc, hatte ne verdammt beschissene Woche und wuensche mir 
heute abend einen Song  der all meine Sorgen auf einen Schlag wegwischen 
wuerde. Willst Du meinen Abend  retten? Willst Du meinen Bierumsatz von 3 auf 9 
potenzieren? Dann spiel doch bitte,  bitte ein ganz "gewoehnliches" OASIS mit "Live 
forever"!  Danke, Gott segne Dich im Falle der Erfuellung....  Mucki 
(www.bazzoka.de)  '2003-09-19 '17:31:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130 
0);
 
11250, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ATOMIC CAFÉ ALLSTARS 
BEENDEN DIE SAISON MIT EINEM 'Im ersten Flutlichtspiel der Allstars, draussen 
beim ESV-Gelände in Laim  haben die Jungs heute ein tolles Spiel abgeliefert. Es 
ging gegen die  Isarwühler, die sich beim Zündfunk-Pokal tapfer geschlagen hatten. 
Nach  anfänglichen Aufwärmschwierigkeiten - in die Halbzeit gings mit 0:1 oder 1:1  
haben sie dann in der zweiten Halbzeit dank tatkräftiger Unterstützung neuer  
Nachwuchstalente - Moser, Marko und Hucky (von der Dienstags-Cocktailbar)  und 
uns Fans gezeigt, daß wir uns auf eine spannende nächste Saison  freuen können; 
es wurden zwar einige gute Chancen vergeigt (ca. 5 in der 1.  und 30 in der zweiten 
Halbzeit) aber am Ende hat dann doch mal jeder dürfen;  und Sensation: der Käptn 
mit der Nummer 10, Schorsch Schlotz hat  nach  lange unverdientem Pech endlich 
ein Traumtor geschossen. 7 Meter vorm Tor,  der Ball 1 Meter vor ihm in Brusthöhe 
Richtung Tor, dazwischen aber noch 3  Gegner, Schorsch springt dem Ball hinterher 
und spielt beidbeinig in der Luft  KungFu-artig die Abwehr und den Keeper aus (so 
sahs zumindest von weitem  aus. Maskottchen Marlene - endlich wieder von einer 
langen Alaska-Reise  zurück - hat so, bei einem fantastischen Sonnenuntergang und 
dem  glühendroten Mars, doch noch zu sehen bekommen, was sie in diesem super  
Fußballsommer leider verpaßt hat. Etwas unterbeschäftigter Torwart Tobi nach dem 
Spiel: "Hallenfußball im  Winter kann er sich schon auch gut vorstellen." Wir Fans 
fänden''s spitze! '2003-09-19 '23:15:00 'www.atomic.de/sport.html '217.228.252.217   



11251, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 5:1 '... '2003-09-19 '23:22:00 
'www.atomic.de/sport.html '217.228.252.217   

11252, 'Bernd Kabs 'München 'bernd@munich.de 'Casino Club 'War ein super 
Abend gestern mit unseren allerliebsten Jungs von "Spearmint" und da wir heute 
auch noch  in der Stadt sind laden wir zum - Casino Club mit dem Apricot Records 
DJ-Team - Hanns-Christian  Mahler & Bernd Kabs von Apricot Records aus Frankfurt 
zu Besuch im Popclub! '2003-09-20 '12:30:00 'www.apricot-records.de 
'62.245.211.63   

11253, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a spruch ' esst mehr mist, millionen fliegen 
können nicht irren! '2003-09-20 '19:51:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.184   

11254, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'neu: Beat-Schoppen 'Wenn der 
Weyssi heut irgendwann zwischen Mitternacht und 4 Uhr  "Don''t look  back" von den 
Remains auflegt, gibt''s während des Songs Freibier an der  großen Bar - also gut 
aufgepaßt !  '2003-09-20 '19:53:00 'www.atomic.de/sport.html '217.228.250.207   

11255, 'Bier 'München 'Weyssi@Atomic.de 'Beatquiz 'Der Weyssi bekommt 3 Bier 
wenn er nächstes mal bis 7:00 auflegt ! '2003-09-21 '16:22:00   '62.104.218.89   

11256, 'wastl 'hier, oder? 'wasi@aevum.de 'Sponntag is !!!!!!! 'Spooooo liiebe 
Kinder!!   Am So 21.9. ist wiedermal SPONNTAG:  BAFFKAFFBASS mit den DJs 
Mao Tse-Tom (Dorf/Bassrutsche) & La Loakaii (Breakbeat-  Action)von der tollen 
international renommierten lokalen Dorfkapelle.  Und geben tut''s da dann 
Bootyschwingundhüftshakesound fei nicht nur aus Chicago und  Miami nein auch 
Electro, Breakz, D&B und Jungle von da und überallanders auch und  noch mehr ist 
zu erwarten , und deshalb kommen ab 21:59 ja genau!!!  '2003-09-21 '18:35:00 
'aevum.de//grafmaniacs.com '217.232.167.34   

11257, 'SO36 'Berlin 'ark2003@gmx.de 'Stadtteile Kreuzberg und Neukölln jetzt 
autonom! 'Pressemitteilung   Kreuzberg erklärt Unabhängigkeit Mitgliedschaft in der 
UNO beantragt   Berlin, 20. September 2003. Die Autonome Republik Kreuzberg 
(ARK), ehemaliger Stadtteil von Berlin, wird zum 4. Oktober 2003, 0:00 Uhr, ihre 
Unabhängigkeit erklären. Eine UNO-Mitgliedschaft sei schon beantragt.  Nach 
Ansicht der ARK ist die Abspaltung von der Bundesrepublik Deutschland ein 
legitimes Anliegen, da diese massiv und militärisch auch die separatistischen 
Bewegungen im ehemaligen Jugoslawien unterstützt habe. So reklamiere man für 
sich das gleiche Recht, ebenfalls eine eigene Republik auszurufen.  Keine Agenda 
2010 in Kreuzberg  Als Gründe für den Austritt werden unter anderem der geplante 
Sozialabbau, die sogenannte Agenda 2010 und die Rürup-Pläne zur Rentenreform, 
als auch die militärischen Expansionsgelüste der bundesrepublikanischen Politik 
genannt. Stattdessen wolle man sich basisdemokratisch organisieren und das 



bestehende Wirtschaftssystem Deutschlands nicht übernehmen, heißt es in der 
Pressemitteilung. Billigjobs, Absturz in die Armut bei Arbeitslosigkeit und ein Leben 
auf Sozialhilfeniveau für Rentner werde es in der Autonomen Republik Kreuzberg 
nicht geben.  Haschischhandel verstaatlichen  Finanzieren werde die ARK den 
Wohlstand für alle mit der überfälligen Legalisierung sogenannter weichen Drogen 
wie Haschisch und Marihuana. Durch den staatlichen Verkauf weicher Drogen zu 
erschwinglichen Preisen würden ausreichend Überschüsse erwirtschaftet, um das 
Sozialsystem auf ein solides Fundament zu stellen. Mit der Republik Montenegro 
strebe man daher ein Handelsabkommen über die Einfuhr von Marihuana an.  UNO-
Mandat gefordert  Wie die Autonome Republik Kreuzberg mitteilt, sei man sich im 
klaren darüber, dass sowohl die autonome Republik als auch die Transportwege von 
Montenegro nach Kreuzberg das Ziel militärischer Angriffe sein könnten. Um 
Minderheiten zu schützen, ethnische Säuberungen zu vermeiden und den sicheren 
Transport einer legalen Ware zu gewährleisten, wolle die ARK ein UNO-
Schutzmandat für Kreuzberg und den Transportkorridor dorthin. "Da die UNO 
Minderheiten und Freiheitsbewegungen im ehemaligen Jugoslawien unter ihren 
Schutz gestellt hat, muss sie nun dafür sorgen, dass ebenjene auch in Kreuzberg 
vor militärischen Aggressionen geschützt werden", so die ARK.  Aufruf zu weiteren 
Autonome Republiken  Abschließend ruft die Autonome Republik Kreuzberg alle 
antimilitaristischen, antikapitalistischen und antiimperialistischen Bezirke, 
Kommunen und Städte dazu auf, eigene autonome Republiken zu gründen. Ziel sei, 
die Republik Autonomer Föderationen (RAF) zu bilden.   e-mail:  ark2003@gmx.de  
'2003-09-21 '22:41:00 'de.indymedia.org '62.104.218.68   

11258, 'Soziallabbau 'D 'fauko@fau.org 'Soziallabbau mit CSU/CDU + SPD  ?? ' 
Gegen Hartz-Gesetze und Zeitarbeits-Hetze  Folgende Zumutungen für Arbeitslose 
und ZeitarbeiterInnen sind von der Hartz-Kommission ("Moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt") vorgeschlagen worden und teilweise bereits seit Anfang 2003 
umgesetzt... (Stand: April 2003)  "Mini-Jobs" - mehr Arbeit für weniger Geld  Statt 
bisher 325,- Euro wurde die steuerfreie Einkommensgrenze für "geringfügige 
Beschäftigung" am 1. April 2003 auf 400,- Euro angehoben, aber ohne die bisherige 
Begrenzung auf 15 Stunden pro Woche. Der Arbeitgeberanteil beträgt nur noch 
pauschal 25 % (zusammengesetzt aus 12 % zur Rentenversicherung, 11 % zur 
Krankenversicherung und 2 % Lohnsteuer). Bei privat geringfügig Beschäftigen, die 
"haushaltsnahe Dienstleistungen" erbringen, muss der Arbeitgeber nun bloss eine 
Pauschale von 12 % zahlen (je 5 % für Renten- und Krankenversicherung, sowie 2% 
Lohnsteuer).  Auch bei einem versicherungspflichtigen Hauptjob, ist dieser Mini-Job 
abgabenfrei, d.h. die Arbeitsleistung wird nicht auf die Sozialversicherung 
angerechnet. Nur bei mehreren Mini-Jobs ist für die Versicherungspflicht bis 800,- 
Euro Einkommen ein schrittweiser Übergang (bis zu den üblichen 21 %) eingeführt 
worden.  Da viele Frauen, die die meiste entlohnte Arbeit in Haushalt und 
Privatpflege leisten, wegen des bisherigen "325,-Euro-Gesetzes" nicht in die 
Arbeitslosenversicherung einzahlen konnten, bekommen heute bereits 40 % aller 
arbeitslosen Frauen kein Geld vom Arbeitsamt. Das wird seit der Einführung der 
Mini-Jobs am 1. April 2003 wohl noch mehr Frauen betreffen. Auch liegt ihr 
Rentenanspruch heute schon grösstenteils unterhalb der offiziellen Armutsgrenze, 
was die Abhängigkeit von einem (meist besser bezahlten) männlichen Einkommen 
verstärkt.  "Ich-AG" / "Familien-AG" - Selbstausbeutung statt Lohnarbeit  Arbeitslose, 
die sich selbständig machen, bekommen vom Arbeitsamt anfänglich eine steuerfreie 



Pauschale in Höhe von monatlich 600,- Euro, im zweiten Jahr 360,- Euro und im 
dritten Jahr letztmalig 240,- Euro im Monat. Dafür sollen sie ihre Arbeitskraft als ihr 
eigener Unternehmer auf den Markt tragen. Durch die starke Konkurrenz wird das 
Durchschnittseinkommen dieser "Existenzgründer" wahrscheinlich trotz eines hohen 
Arbeitseinsatzes wohl kaum höher als das eines Zeitarbeiters sein. Das 
Jahreseinkommen aus der Selbständigkeit darf ausserdem in den drei Förderjahren 
jeweils 25.000,- Euro nicht überschreiten.  Sogar Familienmitglieder dürfen in einer 
solchen Pseudo-"Aktiengesellschaft" ihre Arbeitskraft gegenseitig und ohne 
Sozialversicherung ausbeuten (z.B. in einem neugegründeten Kleinbetrieb), solange 
sie niemanden bei sich anstellen. Eine Vertragsabsicherung gibt es natürlich nicht: 
Die "Ich-AG" bzw. "Familien-AG" muss zudem nach Ablauf der drei Förderjahre dann 
die private Kranken-, Pflege, Unfall- und Rentenversicherung in voller Höhe selbst 
bezahlen.  Auch besteht wegen Selbständigkeit nach Ablauf der entsprechenden 
Fristen grundsätzlich kein Anspruch auf Arbeitslosengeld mehr. Aausserdem 
vermutet das Arbeitsamt "unwiederrufbar", dass es sich bei der "Ich-AG" nicht um 
eine verbotene "Scheinselbständigkeit" handelt und prüft dies auch nicht nach. Aber 
nach Ablauf der Fördermassnahme gelten die üblichen gesetzlichen 
Einschränkungen für selbständig Arbeitende.  "Arbeitslosengeld (I und II)" - 
Ersparnisse aufbrauchen statt Arbeitslosenhilfe  Anstatt nach dem regulären Bezug 
des Arbeitslosengeldes zunächst Arbeitslosenhilfe und eventuell später Sozialhilfe zu 
bekommen, soll für Arbeitsfähige das "Arbeitslosengeld II" eingeführt werden. Ein 
"Fallmanager" des Arbeitsamtes ("JobCenter") entscheidet dann über die 
Bedürftigkeit.  Der erlaubte Wert des eigenen Vermögen, in Form von Geld, Haus 
oder Auto, war bisher auf 500,- Euro pro Lebensjahr der Arbeitslosenhilfe-
BezieherInnen begrenzt. Alles über 13.000,- Euro hinaus gehende Vermögen muss 
zunächst selbst aufgebraucht werden, da man nur noch 200,- Euro pro Lebensjahr 
besitzen darf. Diese Verschlimmerung der Existenzsicherung hat mit Einführung des 
Gesetzes direkt 460.000 Leute unter 55 Jahren betroffen und dem Arbeitsamt allein 
2003 rund 1,3 Milliarden Euro eingespart.  "Personal Service Agenturen" (PSA) - 
Zwang zur Zeitarbeit  Den Arbeitsämtern werden bis Anfang 2004 überall 
privatrechtliche Instituionen angegliedert, die grösstenteils direkt von 
Zeitarbeitsfirmen geführt werden. Aber auch die Arbeitsämter können eigene 
Vermittlungsfirmen als "Personal Service Agenturen" (PSA) gründen. Damit soll 
mindestens 50.000 Arbeitslosen zeitlich begrenzte Leiharbeit bei niedrigeren Löhnen 
zugemutet werden. Pro Jahr arbeiten in der BRD derzeit bereits insgesamt 800.000 
Menschen als ZeitarbeiterInnen, im monatlichen Durchschnitt sind es rund 300.000 
ZeitarbeiterInnen. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld sinkt wegen des nun 
geringeren Einkommen noch weiter. Und weil diese Billiglöhne das gesamte 
Lohnniveau nach unten drücken, wird sich der Konkurenzdruck der PSA-Zeitarbeit 
auch auf reguläre Arbeitsverhältnisse auswirken.  Kündigt ein Unternehmen z.B. 
zehn Beschäftigten und stellt sie später über eine PSA für die gleiche Arbeit wieder 
als ZeitarbeiterInnen zu dem niedrigen Tarif (nur ca. 75 % des branchenüblichen 
Lohns) ein, werden nicht nur Lohnzahlungen und Sozialleistungen eingespart. Das 
Unternehmen muss auch keine Rücksicht auf den regulären Kündigungsschutz mehr 
nehmen. Bisher war eine Wiedereinstellung von Entlassenen als ZeitarbeiterInnen 
illegal, das Verbot wurde jedoch durch die Änderung des "Arbeitnehmer-
Überlassungs-Gesetzes" abgeschafft.  Gerade für ungelernte Arbeiten wird von einer 
"Personal Service Agentur" ein geringerer Lohn gezahlt als in den Betrieben 
ansonsten üblich ist, zumindest während der ersten sechs Wochen oder wenn der 
Betrieb den neuen Zeitarbeits-Tarifvertrag anerkennt. Der von den DGB-



Gewerkschaften und dem Bundesverband Zeitarbeit (BZA) ausgehandelte 
Tarifvertrag sieht für Arbeiten mit kurzer Anlernzeit (Entgeltgruppe 1) einen 
Regelstundensatz von 8,40 Euro vor. Für schwervermittelbare Arbeitslose gilt sogar 
eine Probezeit von sechs Monaten, in der sie nur 6,85 Euro pro Arbeitsstunde 
(anstatt Arbeitslosengeld II) bekommen. Für einfache Facharbeiten werden wir nach 
dem vereinbarten Stufenplan ab 2008 mit einem Stundenlohn von 11,- Euro 
abgespeist. Alle anderen Lohngruppen wurden bisher noch garnicht vereinbart.  Was 
sonst noch alles auf uns zukommt:  - Ab 01.Juni 2003 müssen wir uns bereits direkt 
nach der Kündigung arbeitslos melden und nicht erst bei Eintritt der Arbeitslosigkeit. 
Wer das nicht macht, bekommt zwischen 7,- und 50,- Euro pro Tag vom 
Arbeitslosengeld abgezogen.  - Die Beweislast für unverschuldete Arbeitslosigkeit 
liegt (im Streitfall) nun künftig bei den Arbeitslosen selbst und nicht mehr beim 
Arbeitsamt. Verstösse gegen die Arbeitslosenpflichten bestraft das Arbeitsamt künftig 
mit der Sperrung des Arbeitslosengelds in Stufen von drei, sechs und zwölf Wochen.  
- Bei der Vermittlung einer Arbeit in einer anderen Stadt müssen auch drei Monate 
Pendeln in Kauf genommen werden. Ohne "familiäre Bindungen" sogar ein Umzug.  
- Die bisherige Befristung von Zeitarbeit auf 24 Monate wird ab 1. Januar 2004 
ebenfalls aufgehoben. Ältere Arbeitslose können jetzt bereits mit 52 Jahren 
unbegründet als Teilzeit- oder befristete Arbeitnehmer eingestellt werden.  - Das 
Arbeitsamt zahlt Arbeitslosen ab 50 Jahren bei Annahme einer schlechter bezahlten 
Arbeit steuerfrei die Hälfte des Nettolohnes und eine Erhöhung auf 90% ihres 
Rentenversicherungsanteils des vorherigen Lohnes dazu.  - Seit Anfang 2003 
bekommen förderungswürdige Arbeitslose vom Arbeitsamt "Bildungsgutscheine" mit 
denen sie sich auf dem freien Weiterbildungsmarkt einen Kurs aussuchen können. 
Sie bekommen danach jedoch nicht mehr das dreimonatige 
Anschlussunterhaltsgeld; die Unterhaltszahlungen für die Weiterbildung werden 
ihnen direkt danach vom Arbeitslosengeld abgezogen.  - Arbeitsämter tauschen ihre 
Daten zunehmend mit den Sozialämtern aus, um dann ab 1. Januar 2004 durch die 
Einführung von "JobCentern" die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenzulegen. 
Vielleicht wird diese Zusammenlegung aus rechtlichen Gründen aber noch etwas 
länger dauern.  - Die Kostenerstattung für Bewerbungen, Mobilitätshilfen oder 
Reisekosten wird künftig nicht mehr nach Bedürftigkeit geprüft. Zur Einsparung von 
Verwaltungskosten werden auch Umzugskosten und Übergangsbeihilfe (Darlehen 
von bis zu 1.000,- Euro) pauschal ausgezahlt.   Mehr Infos findet Ihr in der 
Broschüre "Tatort Arbeitsmarkt" des Gegeninformationsbüros (nur als PDF mit 
Acrobat Reader lesbar) http://www.gegeninformationsbuero.de/hartz/
tatort_arbeitsmarkt.pdf  Ausserdem: http://www. arbeitszwang.de http://www.anti-
hartz.de  Allgemeines Syndikat Koblenz / Neuwied / Westerwald Freie ArbeiterInnen-
Union - Internationale ArbeiterInnen-Assoziation (FAU-IAA) fauko@fau.org http://
anarchosyndikalismus.org  Protestieren wir gemeinsam gegen Arbeitshetze und 
Sozialabbau !     '2003-09-22 '19:39:00 'www.anti-hartz.de '62.104.218.85   

11259, 'Jörn '@ Minga 'joern@hotmail.com 'grausig! 'GRAUSIG: Die verdammte 
Scheißstoiberspezlpartei hat absolute Macht - und es gibt  keine Opposition mehr in 
Bayern!   '2003-09-23 '18:09:00   '62.153.25.104   

11260, 'Tut Nix Zur Sache 'M 'sagichnich@depp.de 'Idiot at the Gate 'Was war das 
denn für ein Unsympath am Samstag abend an der Tür???? Zitat: "Warum wollt Ihr 



rein?" Was soll denn so ein Scheiss???? "Tja, zur Wiesnzeit muss man 
selektieren...."  Und das um 23.40???? Wenn''s schon voll gewesen wäre, dann 
OK... Aber so ne blöde Frage und man gibt die gleiche Antwort, die 20 Sekunden 
später  auch jemand gibt... die kommen rein, wir nicht. Echt Minus-Sympathie-
Punkte für das Atomic! Ist das wirklich nötig?????  Ein enttäuschter Atomic-
Gänger.... '2003-09-23 '20:36:00 'www.habkeine.de '217.232.156.150   

11261, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Warum wohl...? 'Es kommt 
natürlich auch darauf an mit welchem Tonfall diese Frage seitens des  Türstehers 
gestellt wird; ihre Notwendigkeit begründet sich durch die Tatsache, daß  immer 
mehr Beatschuppen-Gäste die Samstags-DJs mit ´BlackBeat´ Musikwünschen und  
Ähnlichem nerven, daher das ´Briefing´ an der Tür, damit die Leute wissen was die  
Samstag-Nacht so beatet! '2003-09-24 '07:35:00 'www.dragsow.net 
'217.184.104.227   

11262, 'Peter Hall 'Muenchen 'peterhall26@hotmail.com 'Musiker 'Lieber Atomic 
Cafe leute, I need your help – ich hoffe auch dass du English sprechen kannst.  I’m 
an englishman in Munich and am in the process of putting together a band and I  am 
having problems finding people who don’t want to play in a rock/funk/crossover  
(mein alptraum) band who have anything resembling talent.  If any of the following  
influences send any tingles down your spine and you know of anyone who is serious  
and has talent could you please pass on my details – I would be much appreciated.   
I already have a bass player who is very good, I am (surprisingly enough a singer  
songwriter) – key words, low-fi, melodica, sparse, beautiful, acoustic guitar,  piano.  
Key influences  -         Mojave 3(Slowdive)  -         My Bloody Valentine  -         Ben 
and Jason  -         Kings of Convenience  -         Doves  -         Notwist/Radiohead 
(incase you haven’t heard of those above).    I need a percussionist/drummer, a 
pianist/keyboardistin, and a jangle guitarist, in  no particular order.Aged 20-30.  If you 
can’t understand this email then I apologise for wasting your time.   '2003-09-24 
'11:55:00   '217.110.89.2   

11263, 'ET 'KA 'koppehell@gmx.de 'Zauber 'Wollte mich für einen schönen Abend im 
Atomic bedanken, da ich hier die Frau mit dem  charmantesten und zauberhaftesten 
Lächeln traf. Schöne Grüsse........... '2003-09-24 '12:05:00 'no '217.86.219.253   

11264, 'T. 'Minga 'glamourgirl@yahoo.com 'wow 'dankeschön! '2003-09-24 '13:33:00   
'212.144.147.200   

11265, 'Lena 'Westmuc 'lupelu@web.de 'Bewerbungsfrage 'naja, also 
bewerbungsfragen oder briefing, wie nader es so schoen nennt, finde ich  ebenfalls 
verfehlt. Auch wenn ich befürworterin einer türe bin, die nicht immer auf  hat. 
sicherlich aber ein einzelfall, oder? Lena '2003-09-24 '14:20:00   '129.187.254.12   

11266, 'E. 'K. 'koppehell@gmx.de 'sourire 'bitteschön! '2003-09-24 '16:14:00   



'217.4.30.124   

11267, 'E. 'K. 'koppehell@gmx.de 'sourire 'bitteschön! '2003-09-24 '16:35:00   
'217.4.30.124   

11268, 'MUT 'muc 'servus2000@hotmail.com 'CHEERS ' Are you such a dreamer? 
To put the world to rights? I''ll stay home forever Where two & two always makes up 
five I''ll lay down the tracks Sandbag & hide January has April''s showers And two & 
two always makes up five IT''S THE DEVIL''S WAY NOW THERE IS NO WAY OUT 
YOU CAN SCREAM & YOU CAN SHOUT IT IS TOO LATE NOW BECAUSE YOU 
HAVE NOT BEEN PAYING ATTENTION  I try to sing along I get it all wrong 
Eezeepeezeeeezeepeeezee NOT I swat em like flies but Like flies the buggers Keep 
coming back NOT Maybe not All hail to the thief But I''m not! Don''t question my 
Authority or put me In the dock Cozimnot! Go & tell the king that The sky is falling in 
When it''s not Maybe not.     Mit grosser Trauer stelle ich fest, den Freitag nicht am 
gewohnten Platze verbringen zu dürfen.....Fuck.....Deshalb verbleibe ich mit besten 
Grüßen aus der Ferne.    Einlass nicht mit Tracht!!!!! '2003-09-24 '21:09:00 'http://
www.radiohead.co.uk/images/contents/devils-way-script '62.226.157.149   

11269, 'Tut immer noch nix zur Sache 'M 'sagichimmernochnich@depp.de 'Idiot At 
The Gates Pt.2 'Tja, da war ich wohl nicht der einzige, dem es am letzten 
Wochenende so ging... Kein Einlass mit Tracht is'' natürlich auch ne super 
Begründung. In Zukunft lasst  ihr aber dann bitte auch den Typen im Wigald Boning-
Outfit auch nicht mehr rein,  der Geschmack ist ja auch unter aller Sau ;-)  @Nader 
Ich kenn die Musik, die samstags im Atomic läuft und find sie so OK, wie sie ist. 
Deshalb brauch mir der Dumpf-Gorilla eine solche Frage eigentlich nicht zu stellen. 
Unter einem (von Dir als nötig empfundenen) Briefing verstehe ich auch auf keinen  
Fall eine so zusammenhanglos vorgetragene Frage. Ich war schon oft genug im 
Atomic  und solch dämliche Fragen musste ich noch nie über mich ergehen lassen... 
Außerdem würde ich den DJ nie mit Wünschen nerven, natürlich auch nicht  mit 
"BlackBeat"-Wünschen. Ich war selber lange genug DJ, um den "hardest working  
man at the tables" nicht nerven zu wollen...  Spielt weiterhin den gewohnten Spitzen-
Sound und schafft die dummen Fragen an der  Tür ab! '2003-09-24 '21:52:00 
'www.habimmernochkeine.de '217.232.146.59   

11270, 'MUT 'muc 'servus2000@hotmail.com 'Keine Tracht am Freitag.....Dringend 
kein Einlass '. '2003-09-24 '22:54:00   '62.226.155.96   

11271, 'roman 'm 'roman.ids@gmx.de 'vespa rally 200 zu verkaufen '-bj. 78  -12v 
ducati / mk.II -restauriert -techn&opt. top -200cc -dt. brief 1650.-euro ..photo siehe 
unter www.gs4.de (kleinanzeigen),-oder via mail erhältlich  '2003-09-25 '00:02:00   
'62.104.218.85   

11272, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Weilheim Konzert 'Kann mir jemand mehr 



über das Konzert am Samstag in Weilheim sagen? Alles was ich finde ist der link 
unten. Braucht man da Karten und vor allem wüsste ich gerne wann Anajo spielt...  
Lineup: Slut, Nova International, Anajo, Technical Yawn, Kanmantu & Straight Ahead 
'2003-09-25 '00:45:00 'http://216.239.59.104/search?
q=cache:fk0GX2PkjyAJ:www.pagu.d '217.228.237.232   

11273, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Link beschnitten 'Hier nochmal der richtige 
link http://www.pagu.de/php/suche.php?
nav=Ergebnis&startz=0&suche=Files&Kat=Veranstaltung '2003-09-25 '00:52:00 
'http://www.pagu.de/php/suche.php?nav=Ergebnis&startz=0&suche 
'217.160.133.113   

11274, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'letzter versuch 'http://www.pagu.de/php/
suche.php?nav=Ergebnis&startz=0&suche=Files&Kat=Veranstaltung  bitte danke. 
'2003-09-25 '00:54:00 'http://www.pagu.de/php/suche.php?
nav=Ergebnis&startz=0&suche '217.228.237.232   

11275, 'flo burges 'münchen 'burgesflo@freenet.de 'Spiritualized in Köln 'fährt 
irgendjemand morgen zu spiritualized nach köln ? wenn ja und wenn derjenige  noch
´n platz in seinem auto hat, wär es schön, wenn er mich kontaktieren könnte...  dann 
wird´s benzin billiger und die party besser... schönen dank ! flo '2003-09-25 '12:45:00 
'http://dichtestshowonearth.de.to '62.104.218.89   

11276, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Heutige SZ 'Um eine jahrealte Diskussion mal 
wieder aufblühen zu lassen. Wascht euch die  Bratzen, ihr Schmutzfinken!  Die 
schmutzige Wahrheit   Jeder Dritte wäscht sich nach der Toilette nicht die Hände           
Neue Seuchen und Krankheitserreger halten die Welt in Atem. Doch gleichzeitig  
befolgen viele Menschen selbst elementarste Hygieneregeln nicht, die die  
Ausbreitung mancher Krankheiten verhindern können: Jeder dritte Reisende verlässt  
auf US-Flughäfen die öffentliche Toilette, ohne sich die Hände zu waschen. Das  
fanden Beobachter heraus, die im Auftrag der Amerikanischen Gesellschaft für  
Mikrobiologie (ASM) in den Toiletten verschiedener Flughäfen diskret mehr als 7000  
Menschen beobachtet hatten. Frauen waren zudem deutlich reinlicher als Männer, 
hieß  es auf der Interscience Conference of Antimicrobial Agents in Chicago.     
Dabei ist die Realität womöglich noch unappetitlicher: Wenn sich Toiletten-Gänger –  
anders als in der Studie – gänzlich unbeobachtet fühlen, greifen sie wahrscheinlich  
noch seltener zu Seife und Handtuch. Denn die schmutzige Wahrheit wird offenbar  
konsequent geleugnet: In einer telefonischen Umfrage der ASM behaupteten 95 
Prozent  der Befragten, sich auf öffentlichen Toiletten immer die Hände zu waschen. 
In der  Praxis war der Anteil der Reinlichen aber lediglich auf dem Flughafen von 
Toronto  so hoch. Dort sind die Menschen offenbar wegen des Sars-Ausbruchs in 
Kanada  sensibler in Sachen Hygiene. „Auch wenn es sich beim Händewaschen nur 
um eine  Kleinigkeit zu handeln scheint“, so Judy Daly von der ASM, „kann es doch 
eine große  Auswirkung auf die Ausbreitung mancher Infektionskrankheiten haben.“ 
Daly betonte  auch die Rolle bei der Verbreitung von modernen Seuchen wie Sars 
und dem Norwalk- Virus, das für Durchfallerkrankungen auf Kreuzfahrten sorgt. 



„Dieselben Menschen,  die sich nach dem Benutzen der Toilette nicht die Hände 
waschen, nehmen danach  Kinder auf den Arm, essen und benützen andere 
öffentliche Einrichtungen“, so Daly.     Auch in Deutschland ist es mit dem 
Bewusstsein für Reinlichkeit nicht weit  her. „Wenn es hoch kommt, waschen sich 
selbst in unserem Freiburger  Universitätsklinikum gerade mal zwei von drei 
Menschen die Hände, eher ist es nur  die Hälfte“, sagt der Hygieneexperte Franz 
Daschner. Er hält die Minimalhygiene  ebenfalls für unerlässlich, um Krankheiten 
einzudämmen. Auch bei noch so  großzügigem Gebrauch von Toilettenpapier dürfe 
sich niemand einbilden, seine Hände  frei von womöglich krankheitserregenden 
Keimen aus dem Stuhl zu halten. Diese  breiten sich dann auf dem „fäkal-oralen“ 
Übertragungsweg aus.     Daschner empfiehlt deshalb nicht nur den Gebrauch von 
Seife und Wasser, sondern  auch das gründliche Abtrocknen der Hände nach dem 
Waschen. Völlig ungeeignet seien  hierzu die oft installierten Warmluft-Gebläse: 
„Zum einen fehlt dabei der  zusätzliche ‚Schmirgel-Effekt‘ von einem Papiertuch. 
Zum anderen dauert das viel zu  lange – die meisten Menschen verlassen die 
Toilette dann mit feuchten Händen.“    Birgit Will      '2003-09-25 '13:27:00 'http://
www.sueddeutsche.de/sz/wissen/red-artikel1431/ '217.184.99.242   

11277, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com '@ 11272 'Einzige Info, die ich 
im Netz gefunden habe, ist unter http://www.files- freemag.de/Startzeichen/
startzeichen.html.  Huch, darf man hier überhaupt Werbung für eine Atomic-fremde 
Veranstaltung machen ;-) '2003-09-25 '14:54:00   '195.243.114.6   

11278, 'Lena 'Sonnenseite West 'lena_stolper@web.de 'Trachten 'münchen stehen 
die lederhosn bis zum hals und mir hängen sie aus selbigen bereits  kräftig heraus. 
das atomic MUSS trachtenfreie zone bleiben.   dafür dankt: lena   '2003-09-25 
'15:14:00   '62.134.112.95   

11279, 'Paul 'Wiesn 'p@p.de 'Oh man.. 'Jetzt regt euch halt alle über die Trachten 
auf..!  Nur weil auf der Wiesn jetzt jeder Depp eine anhatt, muss man sich noch 
lange nicht drüber aufregen, denn  sonst müsste man sich ja Gedanken machen, ob 
man keine anderen Probleme hätte, als die Kleidung anderer Leute, und das wär 
doch schrecklich, wenn man sonst keine Probleme hat...  Ein hoch auf die fünfte 
Jahreszeit, den echten Bierkonsum, die Pseudo-Trachten und alle Brauereien!  Von 
mir aus auch im Atomic, juckt mich überhaupt nicht.  Paul '2003-09-26 '09:40:00 
'www.trachtenterror.de '194.156.161.133   

11280, 'Staatsrat 'München 'Staatsrat@yahoo.de 'Groovie!! 'Ich hätte einen 
Konzerttipp fürs Atomic, da gibt es eine Big-Band aus Holland, die  
"HERBSPECTACLES"  die blasen einem den Schädel weg mit ihrem Posaunen und  
Trompeten. Hier findet ihr eine Hörprobe:   http://www.herbspectacles.nl/   Wär super 
wenn die mal im Atomic spielen würden. Der Mittwoch mit den Highballern war wie 
immer Super!! '2003-09-26 '10:47:00 'keine '172.184.9.71   

11281, 'Nader 'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net ')  ) )) D R A G S O W (( (  ( ' 



Spielen heut in der "Vetternwirtschaft" zu Rosenheim, zusammen mit den 
überragenden  LOMBEGO SURFERS (grunge-wellenreiter/usa!).  mehr unter: 
www.vetternwirtschaft.net             www.lombegosurfers.com '2003-09-26 '11:42:00 
'www.dragsow.net '217.184.104.143   

11282, 'Nadine 'Muc 'egal@nirgendwo.com 'Virginia jetzt! 'hab grad mit schrecken 
festgestellt, dass ich den VVK mal wieder verpasst habe...  gibt''s ''ne AK????  
grüßle, nadine '2003-09-26 '14:26:00   '213.61.75.36   

11283, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Beatschoppen / Virginia 
'Beatschoppen beim morgigen Beatschuppen: Freibier an der großen Bar während 
des Songs: "American Woman" von Guess Who  Virginia Jetzt! ist leider/
glücklicherweise schon ausverkauft  '2003-09-26 '16:09:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

11284, 'hahaha. 'münchen 'hahaha@teenagepop.de 'virginia jetzt-karten 'gibt''s bei 
ebay für schlappe 20 Euro pro Ticket.  '2003-09-26 '16:28:00   '213.155.78.60   

11285, 'Nader 'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'Beatschuppen "Uncut" ' ????????? 
QUESTION MARK & THE MYSTERIANS mit ihrem fabulösen 2000er Reunion-
Album "more action"(munster-records) werden am Samstag um halb10 in der 
"Uncut" - Reihe zu  Hören sein.  In Urbesetzung(!) haben diese alten Recken eine 
schmissige 6Teez Scheibe  eingespielt, der man eigentlich nur an der Produktion ihr 
junges Erscheinungsdatum  anmerkt. Seid gespannt auf Hits wie "96 Tears", aber 
auch Cover von den Stones und  den Neo-Heroen Lyres werden unsere Socken 
zum Kochen bringen!  Der Wolf und Ich freun uns auf Euch '2003-09-26 '17:21:00 
'www.munster-records.com '217.184.100.245   

11286, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Beatschoppen / Virginia 
'Beatschoppen beim morgigen Beatschuppen: Freibier an der großen Bar während 
des Songs: "American Woman" von Guess Who  Virginia Jetzt! ist leider/
glücklicherweise schon ausverkauft  '2003-09-26 '17:23:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

11287, 'Baier 'Minga 'FreiesBaiern@gmx.by 'Trachten 'Wem unsere Landestracht 
nicht gefällt kann sich ja gern da hin verpissen wo er  herkommt. '2003-09-26 
'18:56:00 'www.Baiern.by '195.93.72.11   

11288, 'Hugo Koolmann 'Palermo 'hugo@home.de 'Jessica 'Jessica Simpson Where 
has your love gone It''s not in your music, no  You need a vacation To wake up the 
cavemen And take them to Mexico  Jessica, Jessica Simpson You''ve got it all wrong 
Your fraudulent smile The way that you feinted the day that you die  My bodies in 
shambles Inthrusted with brambles That sharpen the air I breathe  What''s on the 



menue Jessica can you Take down my order please  Jessica, Jessica Simpson 
You''ve got it all wrong Your fraudulent smile The way that you feinted the day that 
you die  Tomorrow gets closer A purple bulldozer Is calling you on the phone  Your 
lovelife preceeds you Your son in law feeds you Injections of cortizone  Jessica, 
Jessica Simpson You''ve got it all wrong Your fraudulent smile The way that you 
feinted the day that you die  Jessica Simpson Where has your love gone It''s not in 
your music So where has it gone then?  Jessica... '2003-09-26 '19:02:00 
'www.target-concerts.de '62.245.160.96   

11289, 'ma 'mü 'dsfs@dsfds.de 'American Woman von Guess Who '?????  was, so 
ein hippie rock scheiß ?? ich hoffe das ist ein Tippfehler und Du meinst it&#8217;s 
my pride... aufgenommen bevor  die band so richtig scheisse wurde   martin  
'2003-09-26 '20:50:00 'www.nevertrustahippie '62.104.218.68   

11290, 'Stefan 'Köln 'slo@netsgone.de '*hicks* 'Morgen - *schluck* *schluck* 
*schluck* - Jonny care of you! Freu mich morgen auf nen frischen August im AC. 
Kölsch und Alt kommen mir schön langsam den Hals  hoch. Wobei, die Frauen sind 
hier in Düsseldorf schon besser als in MUC... '2003-09-26 '22:26:00 '* 
'195.14.202.122   

11291, 'Henning 'Atohm 'henning@spectre.de 'TCTC / Nova / The Veils 'Nochn 
Hinweis zum Konzert der Coopers am 6.10. in der Muffat: Echt früh da sein!!! Wegen 
den supports! THE VEILS sind ganz schön prima, sind mit Bernard Butler (Ex-
Suede,  produzierte auch "What A Waster" und "Don''t Look Back Into The Sun", also  
das Beste der Libertines) im Studio und haben schon eine klasse  Glam-Schmetter-
UK-Single draussen, "Guiding Light", die auch Britwochs  schon lief. Also, wer die 
frühen Suede liebt, könnte hier genau richtig  aufgehoben sein. NOVA 
INTERNATIONAL sind ja eh immer gern gesehen und zusammen mit  TEAM 
COOPER in voller Pracht (diesmal kennt man auch die neuen Songs,  weils Album 
da ist. Umso besser) und der Paaady danach bei uns sieht das  alles sehr sehr 
vielversprechend aus. Will heissen: Nächster Montag grande  Fest, oder?!!! 
'2003-09-27 '11:43:00 'www.theveils.com '62.245.151.164   

11292, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Robert Palmer ist tot 'Aus 
www.sueddeutsche.de:   Popsänger Robert Palmer in Paris an Herzinfarkt gestorben   
London (dpa) - Der britische Popsänger Robert Palmer («Addicted to Love») ist im  
Alter von 54 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das teilte sein Manager Mick  
Cater in London mit. Zu Palmers Hits gehören «Simply Irresistible» oder «Some 
Guys  Have All The Luck». Er sei während eines zweitägigen Paris-Besuchs am 
frühen  Freitagmorgen im Hotel Warwick nahe den Champs Elysées gestorben.   Für 
«Addicted To Love» erhielt er einen Grammy. In dem Video dazu ließ Palmer 1986  
übermäßig geschminkte Mannequins roboterhaft an Rockinstrumenten agieren, 
während er  im Designer-Anzug am Mikrofon stand. Damit gelang ihm ein Kult-
Video, das bei  Musiksendern wie Viva und MTV oft gespielt wurde. Der Musiker war 
Mitglied der  Rockband Power Station, die in den 80er Jahren bekannt wurde, und 
landete auch mit  der Band UB 40 einen Hit.   Palmer war bekannt für seine enorme 



Vielseitigkeit: Von Blues und Big-Band-Klängen  über Jazz, Samba, Funk, Pop und 
Techno beherrschte er alles - und als Trendsetter  oft früher als die anderen. Er hatte 
vor kurzem auf einer Europa-Tournee sein  neuestes Album, «Drive», vorgestellt und 
erst vor zwei Tagen in Nordengland einen  Fernsehauftritt aufgezeichnet. «Wir sind 
schockiert und traurig, von seinem Tod zu  hören», sagte ein Sprecher des Senders.   
Palmer trat mit 15 Jahren seiner ersten Band bei. Mit 20 gab er seinen Job als  
Grafiker auf und zog nach London, um seinen Traum von einer Gesangskarriere zu  
verwirklichen. 1982 stieg er mit «Some Guys Have All The Luck» in die «Top 20» 
ein.  1986 erreichte er mit «Addicted To Love» Platz 6.   In den vergangenen Jahren 
lebte der Sänger mit seiner Partnerin in Lugano in der  Schweiz. Mit seiner ersten 
Frau Sue, von der er 1993 geschieden wurde, hatte er zwei  Kinder.   Zitiert von Le 
Bomb  '2003-09-27 '12:36:00 'www.lyriks.de '217.233.72.147   

11293, 'Grobi Bonanza 'da 'dada@da.da 'Hans Rosenthal lebt auch nicht mehr 'und 
die No Angels haben sich getrennt. Newsflash!   '2003-09-28 '12:53:00 
'www.achwas.de '62.245.151.164   

11294, 'Morgenpost 'GAGA 'Gaga@Dada.de 'Newsflash III 'Nina Hagen liess Bleistift 
fallen! '2003-09-28 '18:44:00   '62.104.218.70   

11295, 'Blödi Dumpfbald 'Knickelknackel Land 'Botschafter@knickelknackelland 
'Pobert  Ralmer... 'hat immerhin mal für das Alan Clown Set gegröhlt, bevor er 
Schwulinski Pop gemacht  hat, ne waa. '2003-09-29 '00:15:00   '62.104.218.89   

11296, 'Michi 'Augsburg 'mitoal@web.de 'Maximilian Hecker 'Hi zusammen!  hat 
jemand ne ahnugn ob es für den großartigen maxi hecker heute abend noch karten  
an der abendkasse gibt? oder will jemand seine loswerden?  grüße, michi 
'2003-09-29 '11:12:00   '62.104.205.81   

11297, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Re: Newsflash III 'Ist die Spitze 
abgebrochen oder kann Nina noch damit schreiben?  '2003-09-29 '12:44:00 
'www.thecitizens.nu '62.96.52.210   

11298, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Maxi Hecker 'Ja, es gibt noch Karten 
an der Abendkasse '2003-09-29 '13:32:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11299, 'Benny 'München 'susonic@hotmail.com 'Freitag-Liebscher-Tag? 'Liebes 
Atomic, meine Liebe zur Musik verbietet mir von diesem Eintrag Abstand zu  
nehmen: Der letzte Freitag war musikalisch nicht gerade ein Genuss. Es gibt wirklich 
viele  gute Dj`s in Deutschland, die das Pult im Atomic liebend gern und mit größter  
Begeisterung belegen würden. Vielleicht könnte man einem von denen wenigstens 
hin  und wieder eine Chance geben. Die Fähigkeiten eines Marc Liebscher in allen 



Ehren, aber seine erreichten Erfolge  sollten ihn nicht daran hindern eine engagierte 
Leistung abzuliefern. Wenn er selbst  wieder Spaß daran haben wird, werde auch 
ich wieder begeisterter rocken können.  Schließlich war es ja sein Plattenkoffer, der 
mich zum regelmäßigen Besucher werden  ließ. Das nur als unverbindliche 
Anregung. Grüße. '2003-09-29 '16:26:00   '129.187.9.61   

11300, 'Rockmietz 'Weitweg 'Rockmietz@aol.com 'BRMC 'Will denn niemand den 
Black Rebel Motorcycle Club ins Atomic holen? Biiiitteeee... '2003-09-29 '17:45:00   
'195.93.72.11   

11301, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Cooper Temple Clause 'Brauche zwei 
Flyerverteilerinnen für´s Cooper Temple Clause Konzert am  Montag, 6.10. in der 
Muffathalle. Dafür gibt´s freien Eintritt, ein paar Kröten und  danach Freidrinks bei 
der Aftershowparty im Atomic (whatshines Sondergäste  am DJ Pult, hehe.. - 
Mädels, aufmerken! Gute Chancen auf Artist-Fullcontact)  Bitte mailen.. '2003-09-29 
'17:50:00 ' http://www.coopertempleclause.co.uk '62.245.151.164   

11302, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'BRMC 'Das letzte Mal BRMC hat im 
Atom nicht wirklich Spass gemacht. Zu voll. Drum  kommen sie doch jetzt am 28.11. 
in die Elserhalle. Weisst des ned?  Danach aber brav zurück ins Atomic, ist nämlich 
ein Freitag. '2003-09-29 '18:10:00 'www.broderdaniel.org '62.96.52.210   

11303, 'roberto 'Gündelwangen 'robertoroberto@aol.it 'the raptures fat truckers 'gib 
es karte in Vk oder nur Ak für Raptures ?     '2003-09-29 '22:18:00 'www.booka.it 
'213.61.179.64   

11304, 'roberto 'Gündelwangen 'robertoroberto@aol.it 'the raptures fat truckers 'gib 
es karte in Vk oder nur Ak für Raptures ?     '2003-09-29 '23:09:00 'www.booka.it 
'213.61.179.64   

11305, 'MUT 'muc 'servus2000@hotmail.com 'Was für ein Konzert..... 'Vielen Dank 
an alle, die dieses unglaubliche Konzert von Maximilian Hecker zu verantworten 
haben.  Sehr sehr geil....... '2003-09-30 '12:30:00 'www.maximilianhecker.de 
'62.226.166.228   

11306, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Rapture 'es gibt sowohl Vorverkauf 
(www.muenchenticket.de / ++49-89-54818181 / an  den bekannten VVK-Stellen) als 
auch Abendkasse. Viel Spaß beim Konzert! '2003-09-30 '12:59:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

11307, 'Suzy 'Muc 'Suzy@MINI.de ':o) '- '2003-10-01 '10:51:00   '217.232.245.148   



11308, '-  'oidschwabin´ 'nader@dragsow.net ')  ) )) D R A G S O W 
(( (  ( '***************************************************  und ab geht die Sow! 
zusammen mit KOYEN heute um 20.30h im KELLER, Optimolwerke Eintritt 6€ Bier 
2€  www.keller-club.info www.koyen.de www.dragsow.net  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * *  '2003-10-01 '14:22:00 'www.keller-club.info '217.184.97.1   

11309, 'L. 'hinten 'malefices@web.de 'suche 'jeanne monsieur, 24 , sucht 1-2 zimmer 
app./wg bzw zimmer in wg , ab jetzt, im  stadtzentrum, bzw grossraum zentrum. 
festes einkommen natürlich vorhanden, stets loyal und tanzbar, sowie nicht-csu- 
wähler. danke  bei email , betreff zimmer  '2003-10-01 '17:23:00   '62.104.218.91   

11310, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'ui 'ich freu mich schon so auf 
montag '2003-10-01 '19:22:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.106.211   

11311, 'Tobi 'Lehel 'T_heubeck@gmx.de 'Amerikanos 'Ich beobachte zur zweit 
täglich lustige amerikanische reisegruppen in der s-bahn die  direkt vom kz dachau 
auf die wiesn fahren!!! Total krank!!! "Old europ in three  days" wicked?!?  
'2003-10-01 '21:46:00   '217.88.254.22   

11312, 'carlo schwunzbrüll 'knödelberg 'volldurch@eeyy.ne 'besser... '...wär´s in der 
tat umgekehrt. '2003-10-02 '00:32:00   '62.104.218.89   

11313, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute starten wir mit voller Power ins 
Munich Mod Wiesen Weekend! Mit dabei an der Soundmaschine Mr. Rob Baily from 
London.Sollten diese geballte Mod  Power die Stromkabel des Atomic Cafes 
aushalten, dann geht es am Freitag im  Dragstore, mit noch mehr internationalen 
DJ`s weiter und am Samstag ist der  Höhepunkt mit den Beat By Five im Atomic. 
Aber Achtung, man hat ja letztes  Wochenende gesehen, wenn Mods in Catolica 
feiern, dann kann schon mal die  Stromversorgung eines ganzen Landes, wie z.B. 
Italien zusammenbrechen! Euer Mod Wiesen Weekender Team '2003-10-02 
'07:21:00   '62.153.19.189   

11314, 'alfred holzapfel 'humbug 'holzapfel@meinefreundinfrisstp 'Cinerama... 
'kommen angeblich im Januar für ein paar Gigs nach Deutschland. Wissen die 
Herren und  Damen an den Schaltknöpfen der Atomic-Zentrale davon? Ist irgendwas 
geplant oder  angedacht?  '2003-10-02 '08:36:00 'www.intro.de '213.155.78.60   

11315, 'Dana und Sue 'München 'gothmod@gmx.de 'Inserat 2 'Auch Dana und Sue, 
zwei freundliche, ruhige, verantwortungsbewusste Mädchen, suchen  eine Bleibe in 
München. Und zwar 2 Zimmer (ab 50 qm) bis 700 Euro warm. Gerne in Atomicnähe.  
Bitte alles per e-mail anbieten! '2003-10-02 '10:58:00   '217.80.230.224   



11316, 'Freiraumtage 'München 'Freir@umtage.de 'Aktionstage und Polizei 'Schon 
vor dem offiziellen Beginn der Aktionstage gegen Wohnungsnot, den Münchner 
Freiraumtagen, hat nun die Polizei allem Anschein nach große Sorge um die 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit. So hat eine Aktivisin heute am Mittwoch einen 
Anruf der Polizei erhalten, wobei der diensthabende Beamte zuerst versuchte einen 
seriösen Auftritt hinzulegen indem er die Frau bat noch mehr Adressen preiszugeben 
als sie hätte müssen. Als dies mißlang, verlor er die Beherrschung und sagte der 
jungen Frau, daß sie noch nicht mal im Traum daran denken solle eine illegale 
Handlung durchzuführen, da sie unter Beobachtung stehe und einschlägig als 
Hausbesetzerin in Erscheinung getreten sei. Rückblick: Die Frau hatte im Dezember 
letzten Jahres an einer symbolischen medialen Besetzung teilgenommen, welche 
nach einigen Stunden durch die martialisch auffahrende Polizei beendet werden 
mußte. Die grüne Ordnungsmacht wittert nun anscheinend den nächsten großen 
Schlag der"Szene" und versucht die Veranstalter der legal angemeldeten 
Aktionstage einzuschüchtern. Doch nicht nur unter diesen verbreitet sie ihre 
Hysterie. So erreichte ein weiterer warnender Anruf die Baufirma HOCHTIEF, welche 
sich darauf dann auch prompt bei den Aktivisten meldetete und schüchtern anfragen 
ließ ob denn eine Hetzkampagne gegen sie geplant wäre. Grund für die brodelnde 
Gerüchteküche: Die Demonstration am Samstag wird in Nähe eines Gebietes enden 
welches die ehemaligen Kunstgaragen beherbergte. Diese mußten letzte Woche 
schließen und so muß ein weiteres Projekt weichen. Kleinlaut beigeben mußten die 
braven Männer in grün allerdings als sie versuchten die Akademieverwaltung zu 
informieren. "Alles rechtens !", lautete die Antwort. Leider ist nun mal bis jetzt die 
Einrichtung eines Infopoints und die dazugehörige Volxküche mit Umsonstladen 
anscheinend nicht strafbar.Wieder einmal hat die Polizei schon vor Beginn alles aus 
dem Ruder laufen lassen, sorgt für ungewollte Heiterkeit und schweißt die 
Teilnehmer der Aktionstage zusammen.Schließlich heißt eine Forderung dieser 
Aktionstage: Weg mit den rassistischen Kontrollen und Einschränkung von 
Bewegungsfreiraum - Her mit dem schönen Leben !  Wir können gespannt sein was 
sich die "Ritter des Rechts" noch ausdenken werden, um die millionen Besucher des 
Oktoberfestes über das verlängerte Wochenende hin anreisen zu schützen vor 
politischen Aktionen und kostenlosen Essen. Laut Aussage des KVR´s 
(Kreisverwaltungsreferat)sind nämlich soziale, politische und Veranstaltungen 
spaßeshalber drei völlig verschiedene Dinge.  Infos über den aktuellen Stand der 
Dinge unter...  http://robinhouse.muenchnerfreiraum.de/   Für den Erhaltung und die 
Schaffung von Freiräumen ! Solidarität mit Karlsruhe, Frankfurt, Hamburg, 
Osnabrück und anderswo !!!  MFG Robin Haus  '2003-10-02 '13:23:00 
'robinhouse.muenchnerfreiraum.de '62.104.218.70   

11317, 'weasel 'munich 'ja@web.de 'frisur ' er zaubert wuselzöpfe auf die köpfe der 
geschöpfe... '2003-10-02 '14:35:00   '80.128.90.101   

11318, 'lu 'hd 'rastafalu@web.de 'pennplatz 'hiiilfeeeee! bin mit nem freund am we in 
münchen, wollen ins atomic und in den  keller, fahrt ist fest abgemacht, aber uns 
haben alle pennplätze abgesagt....kann  jemand 
weiterhelfen....biiitttteeee....revanchieren uns gerne in heidelberg.... icq: 148476485  



können kochen,sind pflegeleicht und sooo sympathisch !!  '2003-10-02 '15:02:00   
'80.132.61.58   

11319, 'felix 'weit weg 'felix@steep-music.de 'studio grande ak 'wie stehen denn so 
die chancen auf karten an der ak heut abend? hab nämlich nicht lust den weiten weg 
umsonst zu fahren...  würd mich über ne rückmeldung freuen, danke im voraus!  felix 
'2003-10-03 '11:47:00 'www.steep-music.de '217.232.179.220   

11320, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Studio Grande 'Die Chancen stehen gut... 
'2003-10-03 '14:42:00 ' http://www.coopertempleclause.co.uk '62.245.151.164   

11321, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Volles Programm 'Achtung, Henning-
Nichtmöger, jetzt ganz schnell weglesen:  Also:  Montag ist Cooperstag!  Konzert in 
der Muffathalle mit THE COOPER TEMPLE CLAUSE, NOVA  INTERNATIONAL und 
THE VEILS. Hinterher Aftershow/Tourabschlussparty im  Atomic mit Hennings 
Plattenkisten inkl. mit aufmischenden Engländern.  Dienstag:  Is This Music auf M 
94,5 zw. 20.00 und 22.00 wieder mal ein Haufen neuer  heisser Schaas aus den 
Indieküchen rund um Göteborg und auch vom Rest  des Planeten. Stockholm, zum 
Beispiel. Håhå.  Mittwoch: = BRITWOCH!  Und: ÅTÖMSTRÖM 3 ist im Anmarsch. 
Wir nehmen das Nachholkonzert der  CAESARS am Sonntag, 9.11. als Anlass für 
den dritten Knäckepopabend  Motto "Schweden Only". Remember: "Lasst diesen 
Elch nicht an Euch vorüber  ziehen!"  Hej då! '2003-10-03 '16:17:00 
'www.caesarsweb.com '62.245.151.164   

11322, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'GOIL 'montag wird toll '2003-10-03 
'20:08:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.101.75 0);
 
11323, 'rocco 'roma 'rocco@roccosiffredi.it 'rocco siffredi 'www.roccosiffredi.com 
'2003-10-04 '02:13:00 'www.roccosiffredi.com '141.84.26.128   

11324, 'eiffel 'inout 'eiffel84@azet.sk 'DJs of slowakia 'Hallo wir sind eine 
slowakische gruppe von djs. wir haben interesse  in ihrem club zu  spielen.  wir 
spielen seit 7 jahren.  wir sind zu- sammen 5 djs. wir möchten  ohne  geld spielen,  
wir möchten, dass uns menschen auch in deutchland kennen. wir haben  eine 
eigene web seite www.inout.host.sk,  wir spielen techno, techhose,  house,  tripop, 
wir können jeder zeit kommen. auf unserer web seite sind auch sets und fotos  von 
uns und auch von unseren partys. die namen von djs sind KAYO,X-RAY,DCDJ,DJ  
RAIN;EIFFEL.  wir spielen keine komerz musik,  wir spielen von platten und auch 
von  cds. wie ich schon gesagt habe, wir möchten keine geld nur ein auftritt. ich bin  
jetzt in münchen, sie können mich jederzeit unter der nr. 01605933944 erreichen.   
wir sind keine amateure. wir spielen so alben  - carl cox  ladida,  chris liebing  und 
viele andere. danke dass sie diese email gelesen haben und wenn sie interesse  
haben, rufen sie an oder schreiben sie mir eine sms auf meine oben angegebenen   
nummer. sehen sie auf unsere web seite, dann werden sie sehen, wie wir sind.   
danke  vielmals INOUT-sk      EIFFEL  '2003-10-05 '15:10:00 'www.inout.host.sk 



'195.93.72.11   

11325, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'montag 'sind die cooper temple 
cläuse eigentlich ausverkauft? '2003-10-05 '21:59:00 'http://www.bombenfete.de 
'217.235.98.172   

11326, 'nano42(fraktion42) 'chemnitz 'nano42@web.de 'http://www.fraktion42.de 
'pleace check www.fraktion42.de cremiger drumandbass aus chemnitz! '2003-10-06 
'02:21:00 'http://www.fraktion42.de '82.82.89.93   

11327, 'Timm 'Ulm 'timm-s@t-online.de 'Rapture 'Eigentlich ein Abend für den sich 
der Eintritt gelohnt hat: Geniales Vorprogramm (Fat Truckers) und dann die 
herzzerreissenden The Rapture. Einziger Wermutstropfen: Das prohlige Oktoberfest-
Party-Publikum...   '2003-10-06 '09:51:00   '80.145.159.7   

11328, 'Kat 'here 'stern_katze@yahoo.de '11325 heute 'ist bis jetzt nicht ausverkauft. 
habe soeben noch eine karte erstanden... :D  '2003-10-06 '09:52:00 'www.the-
oasis.de '217.86.38.4   

11329, 'frank 'München 'francescofeilini@yahoo.de 'the rapture 'danke für the 
rapture. was für ein geiles konzert. wem es genauso gut gefallen hat  wie mir: 
unbedingt am diestag zu el guapo gehen. wird euch nicht enttäuschen, wenn  ihr the 
rapture mögt. http://www.dischord.com/bands/elguapo.shtml '2003-10-06 '10:39:00 
'www.havana-affairs.de '146.101.242.72   

11330, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'TCTC Info heute abend 'Also: TCTC 
sind noch nicht ausverkauft, da muss sich bei der grossen Halle  auch keiner Sorgen 
machen, heute abend kein Ticket zu kriegen.  Aber ich kann nur noch mal allen ans 
Herz legen, sich auch THE VEILS  anzuschauen - ich war am Samstag auf dem 
Dresdner Konzert und die waren  wirklich sehr, sehr gut. Early Suede / Gene / 
Starsailor - mäßig, die haben alle  positiv überrascht. Übrigens: The Veils 
Debutsingle "Guiding Light" läuft seit  einiger Zeit auf A-Rotation be M 94,5. Vielleicht 
kennt Ihr''s ja längst.  Ich muss ja auch ehrlich sein und sagen, dass ich Nova 
International bis vor  kurzem nie so hundertpro überzeugend fand. Aber die letzten 
Gigs, die ich  gesehen habe, waren so richtig gut. Man kann denen so richtig beim  
Wachsen zugucken, finde ich. Auch am Samstag haben sie ganz schön  losgelegt. 
Jetzt mag ich die.  Team Cooper hat dann aber alle nochmal von der Bühne gefegt.   
Mein Informationsstand ist, dass TCTC gegen 23.15 fertig sein sollen.  
Rückgerechnet bedeutet das Beginn für Nova gegen 21.15, für The Veils  Beginn 
gegen 20.15 - 20.30 ...? Ohne mich jetzt festlegen zu wollen. Nur für  die, die halt 
The Veils sehen wollen: Man ist auf der sichereren Seite, um die  Zeit da zu sein.  
Die Türen zur Nachparty im Atomic gehen schon um 22.00 auf, aber ich bin  nicht 
von Beginn an zum Auflegen da, will die Bands ja selber sehen.  Ich denke, das war 
alles. Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich. '2003-10-06 '11:08:00 



'www.atomic.de '62.96.52.210   

11331, 'Jens 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Blur Karte zu verkaufen 'Hallo,  ich hab eine 
Karte für das ausverkaufte Blur Konzert im Circus Krone am 23.10. zum VVKs 
Preis( 27,90€ ) abzugeben. Kategorie II.  Bei interesse bitte via Mail melden. First 
come, First serve! '2003-10-06 '14:11:00 'www.blur.co.uk '217.233.80.198   

11332, 'MUT 'muc 'servus2000@hotmail.com 'Geht`s noch? ' 1. Rapture waren der 
Wahnsinn und jeder der nicht da war hat mal wirklich was verpasst.  2. Gott sei 
Dank, die Wiesen ist vorbei, die Invasion des Stoiber-Bierdimpfel-Publikums 
hoffentlich auch.  3. Wie peinlich kanns denn sein, wenn ein wohl allseitsbeliebter 
münchner Fussballprofi und angebliches Musik-Kompilations-Genie in Lederhosen 
mit seinem Wasserkopf-P1-Proletenfreund an der Bar sitzt und Rosè mit Kola trinkt?  
4. Trotz der Kritik nochmal Komplimente in höchsten Tönen für die letzten Abende 
und Konzerte (insbesondere Max Hecker und Rapture)  Peter '2003-10-06 '16:32:00 
'www.crashtokio.com '62.153.21.233   

11333, 'michi 'augsburg 'michitraum@hotmail.com 'ullrich comeback geht weiter 'na 
also...können wir also hoffen, dass der mythos jan ullrich vom jahrhunderttalent  über 
den partydrogenschlucker hin zum größten ästheten des deutschen sports (haben  
wir sonst überhaupt noch welche)weitergeschrieben wird...ullrich auf dem fahrrad zu  
sehen ist wie die libertines live im atomic - grandios '2003-10-06 '17:39:00 'http://
www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,268535,00.html '158.143.177.82   

11334, 'Janina 'München 'janina@atomic.de '.... 'Gestern wars lässig, danke DJ für 
den coolen Sound!!! '2003-10-06 '18:17:00   '194.59.2.39   

11335, 'Coffeegirl 'München 'coffeegirl@yahoo.de 'Soul 'Hallo!! Kann mir jemand ein 
paar Bands sagen, die an den Dienstagen und Donnerstagen  gespielt werden und 
zu den Soulbands der 60er Jahre gehören. Wär supernett. '2003-10-06 '19:32:00   
'217.232.196.158   

11336, 'Mighty Caesar 'Pittsburgh 'gethip@gethip.com 'Cynics 'Wird''s denn für die 
allmächtigen Cynics wohl noch Tickets an der Abendkasse zu  erstehen geben? 
'2003-10-06 '20:46:00 'www.thecynics.ws '80.128.154.103   

11337, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 11335 'one-hit-wonder gibt''s 
unzählige - mehrere gute nummern gibt es zum beispiel von:  curtis mayfield 
impressions martha & the vandellas edwin starr joe bataan terry callier charles wright 
jerry butler oscar brown jr. ray charles esther phillips jackie wilson bobby bland isley 
brothers sammy davis jr. tyrone davis young-holt unlimited alvin cash betty everett 
etta james  das dürfte für den anfang sicher erst einmal genug sein ps: immer eher 
die Platten aus den sechzigern als die aus den siebzigern  viel spaß beim anhören!  



'2003-10-06 '22:40:00 'www.atomic.de/sport.html '80.128.20.165   

11338, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Hey hey hey hey, '...das ist Dein Leben hier, 
das ist alles von Dir allein, Hey hey hey hey... heb es auf, steck es ein, schliess es 
zu und lass niemanden mehr  rein! Nur die guten vielleicht, die erkennt man doch 
gleich...  Der Countdown laeuft, einmal mehr werden Goetter die Buehne des Atomic 
sowie die  Stimmen der Glaeubigen zum beben bringen. Einmal mehr werden sich 
Traenen, Schweiss  und Liebe vermischen und die heiligen Hallen erfuellen. Also, 
wer hat Angst vor  Virginia jetzt?  MFG,  Mucki --  http://www.bazzoka.de     
'2003-10-07 '10:22:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11339, 'Nadine 'München 'notfall@virginia.com 'Virginia jetzt! 'na prima! salz in die 
wunde!  aber ihr hattet ja vor "ausverkauf" gewarnt... ist vielleicht jemand krank 
(wünsch  ich natürlich keinem!) und will seine karte loswerden???? dann bitte eine 
mail an pure-mail@web.de   1.000 dank!!! '2003-10-07 '12:57:00   '213.61.75.36   

11340, 'Ein Fan 'Mu 'xerrt@fre.de 'Thanks TCTC 'Nach einem guten Konzert, dann 
auch noch gute Musik von den Coopers im Atomic aufgelegt. Die sollten öfters das 
Atomic DJ-Pult beehren! '2003-10-07 '13:31:00   '80.128.6.151   

11341, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'das konzert 'war wirklich toll !!! 
'2003-10-07 '15:42:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.100.175   

11342, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re: 11332 'Ich war mit 
mehreren Leuten häufig auf der Wiesn, welche allesamt nicht zu Stoiber´s 
Gefolgschaft gehören und ebenfalls nicht auf die Musik von ´The Rapture´ stehen 
und  zudem nicht ständig anmaßende Worte von sich geben!   '2003-10-07 '15:57:00 
'www.oktoberfest.de '217.184.102.216   

11343, 'MUT 'muc 'servus2000@hotmail.com 'An alle die meine Aussage scheisse 
finden: 'Also, nachdem ich von einigen (bist net der einzige, Nader)ob meiner 
"ständig" anmaßenden Worte kritisiert werde, hier einiges zur weiteren Erläuterung:  
1. Gut es gibt Ausnahmen unter den Wiesen-Besuchern. Dass ich alte bekannte 
oder neue sympatische Gesichter aus dem AC nicht zu Stoibers Bierdimpfel Lakaien 
zähle, dachte ich nicht besonders hervorheben zu müssen.   2. Ich finde es völlig 
o.k. the rapture oder maximilin hecker beschissen zu finden, ich tus wie gesagt nicht.  
3. Seien meine Worte über die Fußball-P1-Rosè+Kola Fraktion auch in manchen 
Augen anmaßend gewesen, stehe ich dazu Sachen dieser Art peinlich finden zu 
dürfen und dies auch zu äussern.   zu einer weiteren Vertiefung dieser eigentlich 
banalen und belanglosen Geschichte stehe ich gerne zur Verfügung und verbleibe 
mit hochachtungsvollsten Grüßen und besten Wünschen,   Cheers: Peter 
'2003-10-07 '16:56:00 'www.nme.co.uk '62.153.19.147   



11344, 'Gangbang 'Home 'snow@sanatclause.green.land 'We had joy we had fun 
we had seasons in the sun 'Es ist Dienstag der 7te Oktember und es schneit. Ab in 
die Wanne, eine Tasse Tee in das Bauchie und nix  wie ab zu El Guapo die mir dann 
hoffentlich, nö sicherlich, einheizen werden.  '2003-10-07 '19:59:00 
'www.santaclause.green.land '209.234.166.58   

11345, 'AgentHartz2010 'California Dreaming 'sympathyforthedevil@.com 'Arnold, -
WE LOVE YOU ! 'ARNOLD FOR GOVERNOR !-ARNOLD FOR PRESIDENT ! 
'2003-10-07 '23:28:00 'www.terminate.mil '62.104.218.87   

11346, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Peter for President 'Also Peter, oder Pedi, 
oder Petzi Baer,  ich find Deine Comments quasi sensationell! Vor allem die 
liebevolle  Beschreibung "Wasserkopf-P1-Proletenfreund" fand ich sehr gelungen 
und absolut  passend. Um ehrlich zu sein, genau nach diesem Wort habe ich den 
ganzen abend  gesucht... dafuer sollte mindestens der Pulizer-Preis drin sein, wenn 
nicht die  Nomminierung zum Wort des Jahres!   Dafuer sei Dir auch Dein "Stoiber-
Bierdimpfel-Publikum" verziehen, ich sehe mich  naemlich ebenfalls nicht als solches 
obwohl ich die Wiesn oft besucht habe. Dazu  muss man aber auch sagen dass es 
schon recht peinlich wirkt mit seiner "Wixen" ins  Atomic einzulaufen.   Also "Peter for 
president", mehr bleibt mir nicht zu sagen... in jedem Fall gibts am  Freitag von mir 
ein Bier, aehm wenn Du Dich outest :-)  Greez, R''n''R,  Mucki --  http://
www.bazzoka.de         '2003-10-08 '10:22:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

11347, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Bla bla bla '1) Ich will tatsächlich M.S. 
verteidigen: Der geht wenigstens wirklich wegen der  Musik ins Atomic und nicht, um 
seine neueste Frisur spazieren zu tragen. Und  was er trinkt, herrjeh, das darf ja 
wohl mal echt seine Sache sein. Having said  that, da gibts unter anderen "Promis", 
die auch immer im Atomic einlaufen,  einen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, 
dessen Anblick alleine mich aber  sehr, sehr, sehr böse macht. (Bestimmt lerne ich 
ihn jetzt irgendwann kennen,  er entpuppt sich als Herzchen und ich muss mich für 
meinen blinden Hass  schämen. Aber ich hoffe nicht.)  2) The Rapture haben genau 
drei gute Titel, okay, einer davon ist ein echter  Killer. Den haben sie halt strategisch 
clever ans Ende des Sets platziert, so  daß man beim "Zugabe" brüllen vergessen 
hat, daß sie vorher eine  Dreiviertelstunde eher ploddernden Möchtegern-
Avantgarde-Gestolperes  komplett mit Saxophongewürge abgeliefert haben. Nee, 
ich hab'' mir das  besser vorgstellt.  Allerdings: "Pornography" von The Cure ist eine 
prima 22 Jahre alte) Platte.  '2003-10-08 '11:53:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11348, 'Felix 'München 'rosee@kola.de 'Frage ' @ alle: rosè-kola???? schmeckt das 
überhaupt??? Herr Heine! erlauben Sie sowas!?  Bitte ein kleines poll durchführen...  
Rosè-Kola ja oder nein, eventuell auch warum.  Grüße und so... '2003-10-08 
'12:43:00   '195.24.117.66   

11349, 'Schwoarznegger 'California-USA 'Arnold@weloveyou.com '***ARNOLD 



SCHWARZENEGGER*** 'ARNOLD GEWINNT! ARNOLD FOR PRESIDENT! 
STALLONE FOR VICE-PRESIDENT!   '2003-10-08 '14:23:00 
'www.ArnoldforPresident.com '62.104.218.68   

11350, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Rosé-Kola 'Zuerst: Wurde das echt 
getrunken oder hat das jemand in die Farbe des  Getränks hineininterpretiert?  
Dann: Angenommen, es war Rose-Kola. Ähem. Meins wärs nicht. Bussi. Aber  ich tu 
mir Kakao in meinen Kaffee, wer bin ich, mir ein Urteil zu erlauben?  Zum Schluss: 
Diskutieren wir hier echt darüber, was Fussballprofis an der Bar  des Atomic 
bestellen? Glücklich und privilegiert sind wir, keine echten  Probleme zu haben.  
'2003-10-08 '15:10:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11351, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Mal ehrlich... '...  1. Den Scholli hat doch 
hier keiner wirklich kritisiert!  2. Der Ausdruck "Wasserkopf-P1-Proletenfreund" ist 
unerreicht.  3. Es kann uns doch wohl scheissegal sein was sich der M.S. in die 
Figur stellt,  vielleicht ist Rose-Kola ja das neue Aufbaugetraenk beim FCB, was 
letztgezeigte  Leistungen, vor allem die von King-Kahn, erklaeren wuerde. 4. 
"Promis" muessen genauso zum scheissen wie Du und ich... 5. ... es sei denn sie 
trinken Rose-Kola. 6. Wer hat Angst vor Virginia jetzt?  Gruss,  Flo '2003-10-08 
'15:42:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11352, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'M.S. 'der mehmet ist seit jahren 
stammgast beim smart club. da hätte eher er das  recht zu fragen, was wir 
neuerdings für prominentenphobiker reinlassen. '2003-10-08 '16:06:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11353, 'Felix 'München 'rose@cola.de 'Ernste Themen! '1. Wer ist Mehmet? 2. 
Welche Promis und Fußbäller redet ihr?? 3. Was hat das alles überhaupt zu tun mit 
meine frage???  Glaubt ihr das Rosé+Cola schmeckt ja oder nein?? (ich habe 
sowas nie gehört) oder schmecken die sachen nur abhängig von wem das trink??  
Grüße!  '2003-10-08 '16:24:00   '195.24.117.66   

11354, 'Suzy 'muc 'Suzy@MINI.de 'Rotwein-Cola 'Das gibts tatsächlich Felix!   
Schmeckt eher schlecht als recht. Aber probiers einfach mal aus.  Wann gibts 
endlich Johannisbeersaft im AC :-)  '2003-10-08 '17:32:00   '217.232.234.241   

11355, 'A.R.N.O.L.D 'CAL/SUNNY STATE 'TOT@LRECALL.COM 'A R N O L D '***A 
R N O L D  SCHWARZENEGGER ***  '2003-10-08 '19:30:00 'WWW.ARNOLD.COM 
'62.104.218.85   

11356, 'M.Herbst 'Würmtal '-@-.de 'Loch Nässe '"Wasserkopf-P1-Proletenfreund"  
Hahahhahahahhaha!!!!  Super! Super! Super! Super!  Saulustig! Hahaha!!!  
Erkenntnis ist das erste Loch im Wasserkopf! '2003-10-08 '20:39:00 '- '80.128.92.28   



11357, 'Leoni 'Muc 'guest@atom.ic 'Ende der Diskussion! '...BITTE!!!!  und 
@henning: als ob hier jemals über ernsthafte probleme diskutiert wurde... 
'2003-10-09 '10:00:00   '213.61.75.36   

11358, 'jott 'münchen / münchen 'dings@bums.de 'johannisbeersaft. 'dafür plädiere 
ich auch. wenns geht, aber roten und nicht dieses cassis-zeug. den kriegt man ja 
praktisch nirgends in dieser schönen stadt, wohingegen er in  berlin keinerlei 
beschaffungsprobleme macht.    '2003-10-09 '11:33:00   '80.128.7.48   

11359, 'Er 'Heim 'er@heim.de 'Man of the year 'and the winner is...  http://
users.cybercity.dk/~dsl7660/ManoftheyearAwards.htm '2003-10-09 '12:37:00 'http://
users.cybercity.dk/~dsl7660/ManoftheyearAwards.htm '62.245.160.121   

11360, 'steffen 'bayreuth 'm.jordan23@web.de 'VJ! 'wenn noch wer karten fürs  
VIRGINIA JETZT! Konzert  morgen im ATOMIC sucht dann doch bitte mir n mail 
mailen ... und gleich tel. nummer  mit angeben ... '2003-10-09 '12:48:00 
'www.virginia-jetzt.de '145.253.212.2   

11361, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'A bisserl Kritik muss erlaubt 
sein 'Servus Roland, dass Du als Chef vom Atomic Deinen Stammgast M.S. 
schützen musst, ist klar. Aber nur  mal zum Nachdenken: Was habe ich Dich in den 
letzten Jahren über andere Prominente  aus verschiedensten Branchen schimpfen 
gehört. Also brauchst Du nicht einem anderen  Deiner Stammgäste, dem P., 
unterstellen, er sei ein "Prominentenphobiker"....  Le Bomb '2003-10-09 '13:05:00   
'217.233.70.85   

11362, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'A bisserl Kritik muss erlaubt 
sein 'Servus Roland, dass Du als Chef vom Atomic Deinen Stammgast M.S. 
schützen musst, ist klar. Aber nur  mal zum Nachdenken: Was habe ich Dich in den 
letzten Jahren über andere Prominente  aus verschiedensten Branchen schimpfen 
gehört. Also brauchst Du nicht einem anderen  Deiner Stammgäste, dem P., 
unterstellen, er sei ein "Prominentenphobiker"....  Le Bomb '2003-10-09 '13:18:00   
'217.233.70.85   

11363, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'EY! ' Geeeeehd´a kritik! '2003-10-09 '13:30:00 
'www.thedaisycutters.de '217.184.97.15   

11364, 'Axel 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Ärgerliche Mehrfacheinträge 
'Jetzt weiß ich, wie hier Doppel-und Mehrfacheinträge zustande kommen: Ich hatte 
eine  gewisse Zeit nach meinem Eintrag die F5-Taste gedrückt, um zu aktualisieren. 
Für  das, was bei jeder normalen Homepage funktioniert, gibts bei atomic.de aber 



wieder  mal eine Extrawurst: es erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem man gefragt 
wird, ob  man den Eintrag wiederholen möchte oder nicht, bevor aktualisiert wird. 
Man hat die  Wahl zwischen Wiederholen und Abbrechen. Ich drückte natürlich auf 
Abbrechen, aber  da wars schon passiert. Könnts Ihr des bitte ändern?  Le Bomb 
'2003-10-09 '13:31:00   '217.233.70.85   

11365, 'chuck 'munich 'arnieforpresident@whitehouse.u 'Rosé-Cola 'Also mal kurz 
ein Statement aus dem Land des Gouvernators zu Rosé-Cola: In Österreich ist es 
schon lange mehr oder weniger Brauch seine ersten  Räusche mit Cola-Rot, Cola-
Weiß oder auch Cola-Rosé zu zelebrieren.  Dieses ist noch nicht bis Bayern 
durchgedrungen - hab ich auch schon  bemerkt, denn als ich einmal ein Cola-Rot an 
der Atomic Bar bestellte bekam  ich auch nur einen sonderbaren Blick geschenkt 
(Annahme: der Ösi spinnt  scho wieder!). Vielleicht nehmt ihr es jetzt ja in die 
Getränkeliste auf...ist mal eine Alternative  zu Bier und macht genauso dick. Was es 
aber z.B. in Österreich nicht gibt ist die grausliche Goaßmaß...pfui -  sowas nenne 
ich abartig. Also lasst den Scholli sein Rosé-Cola (heißt korrekt Cola-Rosé) ...ist eh  
gescheiter er säuft im Atomic anstatt für die Bayern zu spielen.  '2003-10-09 
'13:48:00   '195.222.225.126   

11366, 'schwester 'bulgaristan 'l@g.de '11353 'mir hat mal wer erzaehlt, rotwein-cola 
waere DAS spanische standardgetraenk. jetzt  wird es zeit, deine wahre identitaet zu 
lueften, felix... *g* '2003-10-09 '15:00:00   '193.201.243.253   

11367, 'ichkotz 'dahin 'nenene@atomic.de 'ihr spinner 'schleicht''s eich mit dera 
Rose-Cola-Scheiße!!!! Ihr Tuntn!!!!!!!!!  VAGINA JETZT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2003-10-09 
'15:06:00 'www.habkeine.de '217.228.240.203   

11368, 'Felix 'München 'wein@ohne.de 'Entweihung, Blasphemie!! 'Also Wein + 
Cola!! Wein ist das Blut von Jesus unser Herr, und kann deshalb nicht   gemischt 
werden mit dieser Imperialist-Entdeckung des Teufels.  Seien Sie vorsichtig 
Schwester, oder ich werde Ihre Nase wieder verbluten lassen!  =)  p.s. (obwohl leider 
ziemlich lecker)  '2003-10-09 '15:15:00   '195.24.117.66   

11369, 'chuck 'munich 'arnieforpresident@us.us 'Locker bleiben 'Nicht gleich so 
aufblustern Hustinetten-Bär... Vielleicht würden dir ein zwei Tropfen (oder auch Liter) 
von Cola-Rosé gar  nicht schaden - beruhigt nämlich ungemein das ganze! In 
diesem Sinne Cola-Rosé  olé! '2003-10-09 '15:18:00   '195.222.225.126   

11370, 'Ösi '- 'voll@cola.rot 'cola rot 'achja die ersten räusche. hast ganz recht 
chuck! gibts die immer noch fertig  gemischt in der flasche zu kaufen?  aber die 
checkens ja immer noch nicht das es richtigerweise cola-rot, cola-rosé...  heißt. 
nennt es einfach "diesel" da bekommt ihr das selbe ;-) '2003-10-09 '15:24:00   
'193.170.42.1   



11371, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Rose-Kola 'Und um noch eine Phrase in 
diese unglaublich interessante quasi essenzielle  Diskussion zu schmeissen... Bei 
uns nennt man den Rose-Kola oder Diesel auch KOREA.  Eins ist jedoch so sicher 
wie das Amen in der Kirche: morgen werde ich mir zu  spaeter Stunde einen Rose-
Kola goennen!  GREEZ,  Flo '2003-10-09 '15:29:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

11372, 'chuck 'munich 'Ilovearnie@california.us '- 'Ich seh schon den neuen Hype! 
Rosé-Cola oder auch Cola Rosé sowie Korea oder Diesel  wird zur neuen  
Volksdroge! Ich bin dafür, dass ab Freitag die ersten 5 Bestellungen  pro Abend, 
eines  eben solchen Getränks, aufs Haus gehen sollten, um es auch den Gegnern  
schmackhaft zu machen.  Ich habe nun schon Lust bekommen wiedermal ein Cola-
Rot auf einen  Halben in mich hineinzuschütten. Prost! '2003-10-09 '15:39:00   
'195.222.225.126   

11373, 'Cola Rot '- 'office@colarot.com ':-) 'ich gönne mir einen tonic-gin  
'2003-10-09 '15:39:00 'www.colarot.com '193.170.42.1   

11374, '- '- 'cola@rot.com 'zum Thema.... 'http://www.swr.de/kaffee-oder-tee/tipps-
tricks/wein/2002/06/27/print.html '2003-10-09 '15:46:00 'http://www.swr.de/kaffee-
oder-tee/tipps-tricks/wein/2002/06/ '193.170.42.1   

11375, 'schwester 'bulgaristan 'l@g.de 'nasenbluten 'bei dieser gelegenheit moechte 
ich an meine kampfsportkenntnisse erinnern sowie an  das neutestamentarische 
gebot der naechstenliebe... ausserdem wiege ich vermutlich  mehr und werde dich 
einfach erdruecken nach art gunther kaufmann.  zum thema "provinzgetraenke": 
wuerde der atomic-kiosk ahoi-brause fuehren, dann  muessten wir hier nicht ueber 
cola-wein-mischungen diskutieren, weil alle  promiprofis im bei der bayerischen 
landjugend sehr beliebten "wokda porno"-rausch  schwelgen wuerden.   man braucht 
auch weniger aspirin. '2003-10-09 '15:56:00   '193.201.243.253   

11376, 'wieder schwester '... 'x@x.xx 'und jetzt noch mal richtig 'wodka wodka wodka 
wodka wodka wodka wodka wodka wodka wodka porno '2003-10-09 '16:05:00   
'193.201.243.253   

11377, 'Felix 'München 'fechten@home.de 'This time for real! 'aha!   in diesem Fall, 
bitte so freundlich sein, um meinen Handschuh wiederzubekommen und  mich wo 
und wenn zu erzählen. Sie können auch die Waffe Ihrer Wahl bezüglich der  Zeugen 
wählen, die ich versorgen werde. Ich bin kein 160-Cm-Engländer meine Dame!  ;-))  
'2003-10-09 '16:18:00   '195.24.117.66   

11378, 'schwester '... 'hand@schuh.xxl 'fight club 'aha!  dann schlage ich vor, dass 



wir uns mit zwei 500g schweren italienischen edelsalamis  auf einem schmalen 
berggrat in den anden duellieren. drei spuckende lamas sollen  unsere zeugen sein.      
'2003-10-09 '16:36:00   '193.201.243.253   

11379, 'Felix 'Muc 'salami@fechten.de 'lama lama ding dong 'Ich akzeptiere meine 
Dame!  aber derjenige, wer verliert, wird die Salami des Gegners essen!  (!!) lassen 
wir Gott und Glück entscheiden.  *G*   '2003-10-09 '16:45:00   '195.24.117.66   

11380, 'sch. '... 'l@g.de 'salami die letzte 'da wirst du dann lange zu knabbern 
haben... (!!!) ;) '2003-10-09 '17:12:00   '193.201.243.253   

11381, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Diesel? ' Des Zeug heißt Rohöl 
und kommt aus meiner Heimat! '2003-10-10 '13:45:00 'www.haeftling.de 
'217.184.102.224   

11382, 'Cola Rosé 'Sendling 'fonk@fuz.de 'Cola Rosé 'eure Probleme möcht ich 
auch haben '2003-10-10 '17:01:00   '213.155.74.10   

11383, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de 'Naaaadaaaa '....heißt des nicht 
Nuttendiesel???????  ...ihr solltet lieber mal das tolle Angebot der Cocktailbar im 
Atomia warnehmen als  die die Kühlschränke mit neuem Scheiß zu verpesten, den 
dann kein Mensch trinkt ----  oder wie war das mit dem hochgelobten Steinhäger.....  
grüße aus dem Untergrund '2003-10-10 '17:02:00 'esgab.de '217.232.173.15   

11384, 'S 'O 'O@ZY.-- 'Bitte 'NIE wieder Steinhäger ! '2003-10-10 '17:20:00 ' 
'217.232.236.212   

11385, 'Kein Platz für Kriegsverbreche 'München 'Wehrmacht@Nein-Danke.de 
'Wehrmachtskameraden am Sa., 9:30h stören ! ' Wir, die Initiatoren des Hearings 
"Gegen die  Traditionspflege der Gebirgsjäger" in Mittenwald  entnehmen der 
jüngsten Veröffentlichung des  Kameradenkreises der Gebirgstruppe, das am 1o. 
und 11.  Oktober 2003 die  Mitgliederversammlung des  Kameradenkreises der 
Gebirgstruppe in der    Bayernkaserne, Heidemannstraße 50 in München    
stattfindet. Der Einladung  entnehmen wir, das  ein  sogenannter 
Kameradschaftsabend am Freitag im  Offiziersheim der Bayernkaserne mitsamt 
eines  Platzkonzertes des Gebirgsmusikkorps stattfindet. Am  Samstag ab 9.30 
findet in den Räumen der Bundeswehr  die ordentliche Mitgliederversammlung des  
Kameradenkreises  statt. Den Veteranen der Wehrmacht  wird zudem gestattet, in 
der Kaserne zu übernachten.   Es wird der Bundeswehr-Führung und dem  
Verteidigungsministerium nach den Protesten Pfingsten  2003 in Mittenwald  und der 
breiten internationalen  Medienresonanz nicht entgangen sein, das der  
"Kameradenkreis der Gebirgstruppe" eine  Selbsthilfegruppe für NS- 
Kriegsverbrecher ist und  seit seinem Bestehen bis heute NS-Kriegsverbrechen  



leugnet und beschönigt. Gravierender ist es aber, das  in seinen Reihen verurteilte 
NS-Kriegsverbrecher wie  Hubert Lanz hofiert und geduldet wurden und in ihm  
zahlreiche schwerster Kriegsverbrechen  beschuldigter  Veteranen heute noch 
organisiert sind.  Zu nennen ist z.B Alois Eisl, verantwortlich für  Kriegsverbrechen in 
Griechenland, der mindestens die  Ermordung von 17 Zivilisten in der Gegend von  
Akmotopos zu verantworten hat. Die Tat wird in einem  von ihm unterzeichneten 
Wehrmachtsbericht eingeräumt.  Eisl ist übrigens Träger des goldenen Ehrenringes 
des  Kameradenkreises. Zu nennen sind die 200 noch lebenden  Angehörigen der 
11., 12 und 13. Kompanie  Gebirgsjägerregiment 98. Die Namen wurden Pfingsten in  
Mittenwald der Polizei und der Staatsanwaltschaft  übergeben.  Insbesondere in den 
Traditionskameradschaften der 11.  ,12. und 13. Kompanie Gebirgsjägerregiment 98  
versammeln sich die Mörder von Kephalonia, die 4000  italienische Soldaten im 
September 1943 ermordeten,  die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt seit einem  
Jahr gegen 200 ehemalige Gebirgsjäger. In der  Traditionskameradschaft der 12. 
Kompanie  sind die  Mörder von 317 Menschen in Kommeno organisiert, die in  
kollektiver Aktion am 13. August 1943 Frauen, Kinder  und Alte überfielen, 
ermordeten und das Dorf  plünderten.    1. Wir fordern die Bundeswehr auf, die 
Veranstaltung  zu unterbinden. Falls die Bundeswehr nicht rechtzeitig  ein 
Hausverbot für die Wehrmachtsveteranen erteilt,  wird es  eine  Kundgebung vor der 
Kaserne geben.  2. Gegen  die 200 namentlich  bekannten  "Teilnehmer"  an dem 
Massakern in Kommeno und Kephalonia  wird ein  Hausverbot seitens der 
Bundeswehr erlassen.  3. Den Kameradenkreis fordern wir auf, die  
Traditionskameradschaften der 11. 12. und 13. Kompanie  / Gebirgsjägerregiment 98 
aufzulösen und die  Mitglieder  aus dem Verband aus zu schließen.  4. Das Archiv 
des Kameradenkreises ist für die  Ermittlungen der Staatsanwaltschaften zu öffnen 
und  die Mitgliederlisten sind herauszugeben.  5. Die  öffentlich inszenierte 
Ankündigung eines  Kranzabwurfes in Kommeno ist nicht gleichbedeutend  mit der 
Auseinandersetzung mit den von den  Gebirgsjägern verübten Kriegsverbrechen. 
Nach  Recherchen von HistorikerInnen sind den Gebirgsjägern  der Wehrmacht 
mindestens 56  Kriegsverbrechen  anzulasten. Wir fordern den Kameradenkreis auf, 
nicht  nur die schon lange nachgewiesenen Kriegsverbrechen in  Kommeno und 
Kephalonia zuzugeben und zu bedauern,  sondern auch die Täter aus ihren Reihen  
auszuschließen. '2003-10-10 '17:28:00   '62.104.218.72   

11386, 'Barfly 'Sunstreet 'barfly@sunstreet.stachus 'Im Gästebuch vom PF gehts 
rund 'Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im 
Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom 
PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund 
Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch 
vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts 
rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im 
Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom 
PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund 
Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch 
vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts 
rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im 
Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom 
PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund 
Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch 



vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts 
rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im 
Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom 
PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund 
Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch 
vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts 
rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im 
Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom 
PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund Im Gästebuch vom PF gehts rund 
Im Gästebuch vom PF gehts rund  '2003-10-10 '20:33:00 'http://
www.onlinewebservice6.de/gastbuch.php '130.94.123.164   

11387, 'Barfly 'Sunstreet 'barfly@sunstreet.stachus 'Falsches Link 'Hier nochmals.... 
http://www.onlinewebservice6.de/gastbuch.php?id=60021 '2003-10-10 '20:35:00 
'http://www.onlinewebservice6.de/gastbuch.php?id=60021 '130.94.107.164   

11388, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de 'boa!! 'wer war gestern noch so 
betrunken wie ich ??? '2003-10-11 '15:30:00 'esgab.de '217.232.170.123   

11389, 'vincent 'München 'dann.is@web.de 'Herzlichen Glückwunsch 'Juhu, war 
gestern mal wieder ein sehr gelungener Abend! Super voll, Mainstream Musik  und 
zu allem Überfluß noch Türsteher die sich so aufführen und aussehen als hätten  sie 
gerade ihren Platz an der Tür eines Swingerclubs verlassen um dann den Gästen  
ihre saun blöden Prollsprüche reinzudrücken! Atomic Cafe was ist aus dir geworden!  
Haha - lächerlich! In Zukunft sicher ohne mich! Dankeschön '2003-10-11 '16:06:00 
'www.kkk.com '217.89.7.248   

11390, 'steffi&dana 'münchen 'steffi@bombenfete.de '+ACHTUNG+ 'Dana und Steffi 
suchen zwecks Altbau-WG-Gründung im Münchner Zentrum freundliche,  
zuverlässige, nicht allzu langweilige potentielle Mitbewohner.  Wenn ihr Interesse 
habt, meldet euch unter steffi@bombenfete.de '2003-10-11 '16:08:00 
'www.bombenfete.de '62.245.162.20   

11391, 'steffi&dana 'münchen 'steffi@bombenfete.de '+ACHTUNG+ 'Dana und Steffi 
suchen zwecks Altbau-WG-Gründung im Münchner Zentrum freundliche,  
zuverlässige, nicht allzu langweilige potentielle Mitbewohner.  Wenn ihr Interesse 
habt, meldet euch unter steffi@bombenfete.de '2003-10-11 '16:29:00 
'www.bombenfete.de '62.245.162.20   

11392, 'Astramods 'M 'Super@Punk.de 'SUPERPUNK   live   , SO. 12.10  
FEIERWERK 'Superpunk  live @ Feierwerk/Hansa  So. 12.10.    ..und:  Fr 19.12. : 
SUPERPUNK Superpunk gehen in die Vollen. So wie es nach einem glanzvollen 
Heimsieg des HSV auf die Frage "Was machst Du gleich?" nur die Antwort gibt "Ab 
zu Eis-Gerd. Und dann: Wasser Marsch", so muß die Antwort auf eine Frage nach 



der neuen Superpunk-LP wie zum Beispiel "Und, wie ist die neue?" eindeutig 
heißen: "Alter, ich sage nur: Wasser Marsch!"  Sa 20.12. : SCHWARZ auf WEISS 
Northern Soul Mod Töne vom Feinsten. SCHWARZ auf WEISS treten im rahmen 
des feierwerk festivals auf...  '2003-10-11 '16:49:00   '62.104.218.72   

11393, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re: 11388 ' Uff! Wir haben 
Alkohol gespielt und Ich hab gewonnen! '2003-10-11 '17:42:00 
'www.unmoralische.de '217.184.104.206   

11394, 'lara 'münchen 'sportfreundin_001@yahoo.de 'liedtitel und interpret gesucht 
'hallo! weiss jemand zufällig wie das lied heisst das gestern kurz nach ende  des 
konzertes kam? die einzige texstelle die ich noch weiss: it''s geeting hot in here, 
there must be something in the atmosphere oder so danke '2003-10-11 '19:11:00   
'217.2.51.11   

11395, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'lied 'hallo lara, das lied ist von Athlete, heisst 
You Got The Style und ist auf dem Album Vehicles & Animals zu finden. gruß, 
'2003-10-11 '19:32:00 'http://www.absolutelyric.com/a/view/Athlete/
You_Got_The_Styl '80.128.93.235   

11396, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend ... '... gibt''s den 
Beatschoppen bei "I haven''t got the Nerve" von The Left Banke cheers! '2003-10-11 
'20:38:00 'www.atomic.de/sport.html '217.228.247.26   

11397, 'C. 'Muc-Ost 'C.@nyc.com 'an alle Mädls ;-) 'Link anschaun! :-))))) 
'2003-10-12 '15:01:00 'http://www.maenner-garten.de/maennergarten.htm 
'217.232.253.75   

11398, 'Micha 'Ulm 'michael@galilaer.de 'Sänger aus Frankreich 'Hallo,  wer kennt 
denn einen Sänger aus Frankreich namens Stefi Shuk, so wird das gesprochen,die 
Schreibweise ist sicher falsch,denn bei amazon.fr finde ich so natürlich nix. Vielleicht 
kennt den richtigen Namen jemand.Der Sänger kann auch aus der Suisse Romande 
kommen,wird häufiger bei Option Musique gespielt.  cu micha '2003-10-12 '16:14:00   
'80.136.244.206   

11399, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de '11393 '....sollten mal langsam 
drüber nachdenken, was wir da dann als Hauptgewinn  raushaun...woo iss nur mein 
Eisbeutel?! '2003-10-12 '16:27:00 'esgab.de '217.232.189.226   

11400, 'C. 'Muc 'ItsClaudi@web.de 'Ocean Colour Scene 'Suche 2 Tickets   !!! 
'2003-10-12 '17:22:00   '217.232.253.75   



11401, 'kathi 'there and then 'ariadne.21@web.de 'OCS 'bitte sagt, dass das nicht 
wahr ist. die OCS HP lässt verlauten, dass die konzerte  in deutschland wegen 
technischer schwierigkeiten entfallen http://www.oceancolourscene.com/chat/
nroot.html    '2003-10-12 '22:37:00   '62.104.205.66   

11402, 'C. 'Muc 'C.@web.de 'O C S 'Hey K. sieht so aus. Zum Glück  schreibst Du 
das hier rein, ich hätt tatsächlich die teuren Karten bei Ebay gekauft! Schade 
trotzdem! '2003-10-12 '22:41:00   '217.232.245.133   

11403, 'J. 'Alkihausen 'heitbiniblau@kreuzberg.de 'Hey, Ihr Alkis, 'wenns in Berlin 
seid, dann unbedingt ins Pörx (Fürbringerstr. 30 oder so) gehen!  Geile Musik, und... 
AUGUUUUUUUUUUST!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Oder "Kristallweizen" mit  Zitrone *buahahaha*) 
'2003-10-12 '23:15:00 'www.boerx.de '62.104.208.74   

11404, 'kathi 'there and then 'ariadne.21@web.de 'OCS 'bitte sagt, dass das nicht 
wahr ist. die OCS HP lässt verlauten, dass die konzerte  in deutschland wegen 
technischer schwierigkeiten entfallen http://www.oceancolourscene.com/chat/
nroot.html    '2003-10-12 '23:25:00   '62.104.205.66   

11405, 'kathi 'there and then 'ariadne.21@web.de 'OCS '@claudi: hab es gesehen, 
kurz nachdem ich dir die email geschrieben habe. ein jammer  ist das.  ich hoffe-
wohlwissend, dass das alles noch völlig ungeklärt ist-auf einen  nachholtermin...  
'2003-10-12 '23:44:00 'www.the-oasis.de '62.104.205.66   

11406, 'Sven 'Lichtenfels 'LittleDistrict@web.de 'LBC 'Ich freu mich echt auf das Ben 
Harper Konzert am 17.10 Wenn jemand Lust hat treffen wir uns nach dem Konzert 
um was zu trinken. P.S. Sublime wär mir lieber '2003-10-13 '11:59:00 'Bald:reggae 
Ska and more '80.140.104.224   

11407, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Beschwerde... '...nachdem ich ueber eine 
Woche lang in diesem GB richtiggehend heiss gemacht wurde  musste ich am 
Freitag feststellen dass ROSE-KOLA wohl kein Getraenk fuer jedermann  ist. Nach 
diversen lecker Bierchen habe ich so gegen 2.00 Uhr vergeblich versucht  das neue 
Trendgetraenk zu bestellen. An beiden Bars bekamm ich jedoch lediglich die  
Auskunft "so nen Scheiss schenken wir hier nicht aus!". Auch die Tatsache dass 
"mein  alter Kumpel M." diesen Zaubertrank hier immer bekommt half nicht wirklich 
weiter.  Nun stell ich mir die Frage ob Rose-Cola nur an "Wasserkopf-P1-
Proletenfreunde"  ausgeschenkt wird? Sollte dem so sein, werde ich mich bemuehen 
mein kleines  Koepfchen beim naechsten mal so dermassen aufzupumpen, dass ich 
als solcher  durchegehen werde.   MFG, R''n''R,  Flo  '2003-10-13 '13:03:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.131   



11408, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de 'Rose-Cola-Nuttendiesel-quatsch 
'...NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEMALS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2003-10-13 '15:15:00 'esgab.de 
'217.232.161.145   

11409, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'Das Getränk hat eigentlich eine 
lange Tradition in München: gab''s nämlich in den 80s unter dem Namen Rocko in 
der Hardrockdisse  Fantasy. dort gab''s übrigens allen Ernstes auch Holzgitarren 
zum Posen auf  der Tanzfläche gegen Leihgebühr - wollt ihr das auch? '2003-10-13 
'15:37:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11410, 'frank 'münchen 'francescofeilini@yahoo.de 'luft gitarren 'hi roland. ich will 
lieber umhänge-keyboards aus blei. zahl auch gerne die leihgebühr. bitte,  bitte. 
'2003-10-13 '15:43:00 'www.havana-affairs.de '146.101.242.72   

11411, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Holzgitarren & Rose Kola.... 'was will man 
bitte mehr? Toll waeren auch noch "Taxi-Dancer" & "Taxi-Dancerinnen"...  Greez,  
Flo  PS: By the way... hat noch jemand ne Karte fuer das BLUR-Konzert 
abzugeben? Bitte mailen: Florian.PfistererATmscsoftware.com '2003-10-13 '15:48:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.131   

11412, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ocean Colour Scene 'hier nun das 
amtliche Endergebnis: ja es stimmt, der Termin am Freitag, den 24. Oktober findet 
leider nicht statt. aber: bitte Tickets behalten, das Konzert wird voraussichtlich am 
Freitag, den  23. Januar nachgeholt. '2003-10-13 '16:28:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

11413, 'Grobi Bonanza 'muc 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Hauptsache ist: 'The 
Sleepy Jackson am 2.11. im Backstage Club.  Yippie!!  '2003-10-13 '17:19:00 
'www.thesleepyjackson.com '62.96.52.210   

11414, 'steffi&dana 'münchen 'steffi@bombenfete.de '+ACHTUNG+ ' Dana und Steffi 
suchen zwecks Altbau-WG-Gründung im Münchner Zentrum freundliche,  
zuverlässige, nicht allzu langweilige potentielle Mitbewohner.  Wenn ihr Interesse 
habt, meldet euch unter steffi@bombenfete.de    '2003-10-13 '17:25:00 'http://
www.bombenfete.de '62.245.162.196   

11415, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'boah geil !!! 'ich will luftgitarren !!! 
auch aus pappe wär okay. '2003-10-13 '20:14:00 'http://www.bombenfete.de 
'217.235.108.136   

11416, 'roman 'M 'Highwayto@mod.de 'rosecola/holzklampfe/KISS 'was? rosecola& 
gitarre? SOFORT dabei! und dann mit beidem jonglieren und möglichst die rosecoke  



auf den boden blitzen lassen. iss´n scheiss das getränk. schliesslich tranken das 
immer "europe"-fans.  dann lieber zu kiss die saiten zupfen und steppen und sich mit  
joghurt-jäger wegmoshen. im ernst: bringt farbe ins spiel,  verteilt holzklampfen, blei-
dx7, fimo-tubas, etc..  '2003-10-14 '01:09:00 
'www.forthoseabouttorockwesaluteyou.de '62.104.218.85   

11417, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Nix Da! 'Hey Roli, "Rocko" 
stand für RotweinCola und da hattest Du wohl noch Ein Sunkist- Abo  ;  Aber mal 
ehrlich, Luftgitarren wären schick! '2003-10-14 '12:25:00 'www.gethip.com 
'217.184.104.219   

11418, 'schleppie 'hier bei mir 'extremschlepping@atomic-cafe.d 'nun... '...ich fänd 
auch Riesendildos wären durchaus in Erwägung zu ziehn... '2003-10-14 '14:01:00 
'esgab.de '217.232.143.222   

11419, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'ja ! 'alle wollen luftgitarren !!! 
'2003-10-14 '16:15:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.105.177   

11420, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'werfen 'werfen sie doch mal einen 
blick auf dieses bescheidene bild:  http://www.bombenfete.de/luftgitarre.jpg 
'2003-10-14 '16:26:00 'http://www.bombenfete.de/luftgitarre.jpg '217.235.105.177   

11421, 'Suzy 'Muc 'Suzy@Muc.de 'Luftgitarren bei Ebay 'Vielleicht kriegt ihr ja auch 
da eure Luftgitarren :-)  (mal auf die negative Bewertung achten...) '2003-10-14 
'17:22:00 'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2556295505 
'217.232.215.42   

11422, 'su 'muc 'su@lo.net 'frank popp 'gibts noch karten für das frank popp 
ensemble, wenn ja, zu welchem preis?? '2003-10-14 '18:54:00   '212.144.154.161   

11423, 'Woidda 'Freimann 'woidda@skinheads-muenchen.de 'Luft.... 'wie wär''s denn 
mit einer Luft-Hammond-Orgel? oder einer Luft-Moog-Machine???? '2003-10-15 
'00:34:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.77.240   

11424, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a luft ' hey wir daisys können machen daß 
die luft riecht! '2003-10-15 '00:44:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.104.185   

11425, 'Der Münchner Widerstand 'Kommandozentrale 'muenchner-
widerstand@gmx.de 'Am 18.10. in ganz Bayern: Kein Fußbreit den Faschi 'Am 
18.10. in ganz Bayern: Kein Fußbreit den Faschisten!  Für Samstag, den 18. 
Oktober planen rechte und neonazistische Organisationen wie NPD, "freie 



Kameradschaften" und lokale Bündnisse einen bayernweiten Aktionstag, um - wie 
sie sagen - "in der Bevölkerung die Sozialabkommen der Bundesregierung bekannt 
zu machen." Laut einer Info der NPD-Homepage sollen bei diesem Aktionstag 
Kundgebungen und Mahnwachen "vor Geschäftsstellen von Krankenkassen wie der 
AOK und Versicherungsanstalten" durchgeführt werden. Koordinator ist dabei der 
31-jährige Sascha Wagner, der selber auch die Organisation der Aktionen in 
München übernommen hat.  Neben NPD-Verbänden sind bisher wohl vor allem 
sogenannte "freie Kräfte" (d.h. freie Kameradschaften) sowie lokale rechtsextreme 
Bündnisse (z.B. die Nürnberger "Bürgerinitiative Ausländerstopp") an den 
Vorbereitungen beteiligt, jedoch wurden auch rechte Parteien wie DVU und REP 
angesprochen. Sascha Wagner übernimmt damit einen weiteren Versuch, einerseits 
die rechte Szenen durch einen gemeinsamen, unverbindlichen "Aktionstag" 
zumindest auf der Straße zu einen. Andererseits versuchen sich die Neonazis 
angesichts des massiven Sozialabbaus in sozialer Demagogie, und hoffen, in Zeiten 
von sozialen Unsicherheiten und Existenzängsten einen Nährboden für ihre 
rassistische, nationalistische und antisemitische Ideologie zu finden. Sie 
präsentieren sich als eine Alternative zum Kapitalismus, leugnen dabei aber, dass 
Mechanismen wie Ausgrenzung, Ellenbogendenken und Einteilung in höherwertige 
und minderwertige Menschen zentrale Elemente sowohl rechter Ideologien als auch 
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind.  Diesen Versuchen, per 
Sozialdemagogie ihre menschenverachtenden Ansichten zu verbreiten, muß sich 
entschieden entgegengestellt werden!  Laut NPD sind bis jetzt Aktionen in folgenden 
Städten angemeldet: Landshut (NPD), Straubing (NPD), Passau(NPD), Regensburg 
(Deutsche Partei), Cham (JN), Augsburg (Augsburger Bündnis), Donauwörth (NPD), 
München (NPD), Rosenheim (NPD und "freie Kräfte"), Ingolstadt (NPD), Nürnberg 
(Bürgerinitiative Ausländerstopp), Fürth und Erlangen (NPD und "freie Kräfte"), 
Würzburg (Bund Frankenland).  Gegenaktivitäten in München  * Ebenfalls am 18.10. 
findet ab 14 Uhr auf dem St. Jakobsplatz die Kundgebung "Ja zum Jüdischen 
Zentrum - Nein zu Rechtsextremismus und Gewalt" statt, zu der OB, Stadtrat, 
Kirchen etc. aufrufen. Einerseits soll die Aktion laut Ude "den Schatten ... beseitigen, 
der durch die Vorbereitung des terroristischen Anschlags in der internationalen 
Öffentlichkeit auf München gefallen ist?, andererseits soll der jüdischen Gemeinde 
die Solidarität der Bevölkerung gezeigt werden.  * Als Treffpunkt könnte ebenso die 
Abschlussveranstaltung der Aktionswoche der Initiative für ein Münchner 
Sozialforum dienen. 11 Uhr bis 16 Uhr auf dem Odeonsplatz)    '2003-10-15 
'09:18:00   '168.143.113.150   

11426, 'brady 'muc 'weit@fliegen.de 'Alle Jahre wieder... '...fand dieses wunderbare 
Fest statt,  das doch mal so schnucklig klein und gemütlich war! Jetzt ist es ein 
rießen Event mit viel zu hohen  Glühweinpreisen! ...shit, ich glaub ich fahr trotzdem 
hin!  Hoch das Gösser!! Ab nach Seefeld und feiern! www.air-style.at  brady 
'2003-10-15 '10:51:00 'www.air-style.de '194.156.161.134   

11427, 'cowboyjoy 'Au 'rachael@rockt.san 'Rachael rockt 'Wird es heute an der 
Abenkasse noch Karten für Frau Gordon geben? Bitte macht, das dem so ist!      
'2003-10-15 '13:45:00   '193.158.114.235   



11428, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ja, es gibt noch ausreichend karten 
viel spaß beim rocken! '2003-10-15 '14:22:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164 0);
 
11429, 'Dirk 'Heim 'dirk@heim.de 'Tanzverbot 'Da zuckt doch was. Tatsächlich, der 
Fuß bewegt sich, jetzt das Bein, und plötzlich tanzt die ganze Frau.  Obwohl doch an 
Allerheiligen striktes Tanzverbot herrscht, wie ein Schild schon am Eingang zum 
Atomic  Café warnt. Und obwohl doch auf der Bühne ein Gitarrenduo steht, das, wie 
der Sänger sagt, „nur deshalb  auftreten darf, weil wir als Singer/ Songwriter 
unverdächtig sind, irgendwie fröhlich zu sein.“  Stimmt eigentlich auch. Aber wenn da 
jemand entzückt tanzt, und wenn der Sänger nachher von Fans  umringt am 
Bühnenrand sitzt, dann kann das daran liegen, dass er in einem früheren Leben mal  
kurzzeitig ein veritabler Popstar war, als seine Band Jeremy Days und sein Hit 
„Brandnew Toy“ hieß. Jetzt  ist Dirk Darmstaedter nach ein paar eher erfolglosen 
Solo-Versuchen wieder unterwegs und dabei von  seinem persönlichen Achtziger-
Jahre-Revival mindestens soweit entfernt wie Bob Dylan. Oder Loudon  Wainwright. 
Singer und Songwriter im klassischen Sinne also, denen Darmstadter jetzt 
nacheifert.  Verblüffend genau, nicht unbedingt ganz originell, aber es wirkt, als habe 
er mit Me & Cassity seine  Bestimmung gefunden. Wer so mit sich eins ist wie 
Darmstaedter, wer die Stones-Nummer „Play with fire“  mit einem so ergriffenen 
Gesichtsausdruck spielt, als höre er das Lied zum ersten Mal, dem fliegen nicht  nur 
die Frauen, sondern auch andere Angebote zu: Vor ein paar Tagen ist Darmstaedter 
für das  Vorprogramm der Paul Weller-Tour in Deutschland engagiert worden – und 
das ist ja fast noch besser als  Bob Dylan und die Stones zusammen.  '2003-10-15 
'14:52:00 'www.atomic.de '62.245.211.63   

11430, 'Johanna 'München 'kuppelklaus@yahoo.de '2.10.03 'An alle atomic-gäste 
vom 2.10.03! besonders die mädels: habe am besagten donnerstag gegen Ende des 
abends meine schwarze  lederjacke (blouson mit knopfverschluss und taschen) beim 
Dj plaziert und  konnte sie dann nicht mehr finden, bitte schaut ob ihr nicht zufällig 
eine falsche Jacke in eurem Kleiderschrank  habt! wichtig!!!!!! infos bitte per mail!   
'2003-10-15 '16:18:00   '194.113.40.41   

11431, 'Admin 'Italien 'info@partyforum.it 'Partyforum 'Ab sofot ist eine neue Party 
Community für Südtirol und nicht nur, Online!  Hier triffst Du Partypeople, 
Veranstalter, Deejays,  und alles was zur Party gehört! Du kannst Dich verewigen 
unter  www.partyforum.it  '2003-10-15 '16:48:00 'www.partyforum.it '80.181.104.203   

11432, 'Tura 'soso 'nix@nix.de 'Jacke '...2.10? Is ja schon verdammt lang her:-)....is 
dir wohl erst jetzt aufgefallen,  was? Also ich hab sie nicht. Vie Glück:-)! '2003-10-15 
'16:49:00 'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.77.154   

11433, 'Rainer Marschel 'Furth i. Wald 'contact@atomic-band.de 'Band sucht 
Musiker 'Hallo, Wir, die Brit-Pop/Rock Band "ATOMIC" aus Furth i. Wald (Oberpfalz) 
suchen zum sofortigen Eintritt in die Band einen ordentlichen Bassisten oder 
Rythmus-Gitarristen (je nachdem, sind da flexibel) im Alter von 20-28  Jahren. Wir 



lieben Musik von: Oasis, Paul Weller, The Beatles, Ash, B.R.M.C., Sex  Pistols, 
Ocean Colour Scene, The Kinks u.v.m. Du solltest britische Gitarrenmusik  mögen, 
was erreichen wollen, kein Anfänger und zuverlässig sein, und dich vom Optischen 
in die Band einfügen können. Gigs, CD´s und Proberaum sind vorhanden! +++ Bitte 
melden unter Tel.: 09973/9722 oder per E-Mail contact@atomic-band.de Weitere 
Infos unter +++ www.atomic-official.com +++ '2003-10-15 '17:00:00 'http://
www.atomic-official.com '62.104.219.87   

11434, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ein blouson mit knopfverschluss und 
taschen '... ist allemal eine falsche jacke im kleiderschrank nix für ungut & viel glück 
'2003-10-15 '17:28:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11435, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'styling pt. 2 'jetzt neu: auf der 
startseite gibt''s nen neuen link mit wahnsinnigen  bookingangeboten - name und 
herkunft der künstler bleiben natürlich geheim. '2003-10-15 '17:40:00 
'www.atomic.de/pics a temp. Programm-Pics/offer.gif '62.245.151.164   

11436, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'link jetzt!? '2003-10-15 '18:20:00 
'www.atomic.de/pics/ a temp. Programm-Pics/offer.gif '62.245.151.164   

11437, 'bombenleger '- '-@-.de '- 'haha oh leck, die band müsst ihr holen, sind das 
monster-popper '2003-10-15 '18:24:00 '- '62.104.219.70   

11438, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shade 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde  Vorsicht der Herbststurm fängt Heute im AC 
an!!! Freakbeat Orkan, Northern Soul Wirbelsturm, Jazz Inferno, Boogaloo Twister u. 
SKA  Tropensturm!!! Deshalb gibt der Deeper Shades Wetterdienst, für Heute eine 
Stumwarnung der Stäke 12  auf der Tanzfläche an und empfielt dringend das Tragen 
von grünen Mod-Parkern!!! Euer Deeper Shades Team  '2003-10-16 '07:15:00   
'62.226.159.130   

11439, 'Woidda 'Freimann 'woidda@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade '...also 
wenn das SKA steht, dann komm ich auch!!! ...nur ob ich einen (rein-)grünen  Parka 
oder einen mit Tarnmuster anzieh' weiß ich noch ned... '2003-10-16 '12:02:00 
'www.skinheads-muenchen.de '212.144.156.47   

11440, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker II" 'Scheinbar hat der Sturm schon einige "R`s" davon geblasen: Natürlich gibt 
der Deeper  Shades Wetterdienst eine "Sturmwarnung der Stärke 12" heraus!  
Walter vor Was oder Wem mußt Dich den Tarnen? Gruß Euer Deeper Shades Team 
'2003-10-16 '13:11:00   '62.226.159.141   



11441, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 
Camouflage '@Wolfgang: natürlich vor den garstigen Augustiner-Bieren.... die 
verfolgen mich  immer wenn ich in''s AC geh''... dann übermannen sie mich und 
infiltrieren mich  massenweise...  "Sturmwarnung 12"... puh, das wird aber gefährlich 
für mich wegen meinen  Segelohren... da hebt''s mich ja dann sicherlich total weg :-)) 
'2003-10-16 '14:17:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.156.47   

11442, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade '@Wolfgang: Na da bin 
ich ja seeeehr gespannt auf heute Abend, hoffentlich  hält die Sturmwarnung auch 
was sie verspricht.  @Woidda: Pass auf das Dich nicht wieder fremde Mädels 
ansprechen und  nach Internet-Bekanntschaften ausfragen. Soll im Atomic ja ab und 
an mal  vorkommen ;) '2003-10-16 '14:47:00   '213.23.18.42   

11443, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'alko-mädls 'oooh, ja... 
sollte das jetzt ein Ostfriesenwitz sein? '2003-10-16 '15:28:00 'www.skinheads-
muenchen.de '212.144.156.47   

11444, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Ein fieser friesischer 
Witz? '2003-10-16 '15:47:00   '213.23.18.42   

11445, 'paul 'muc 'rock@girl.com 'Rachel Gordon 'Übrigens sucht die gute Frau 
immernoch ihr Unterhemd!   Wers findet, bitte an der Bar abgeben. '2003-10-16 
'15:58:00 'www.ausverkauft.de '194.156.161.134   

11446, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '@11444 'ja, genau 
'2003-10-16 '16:06:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.156.47   

11447, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Yehaaa! ' Dann mal los und 
dem Sturm mitten ins Auge sehn! '2003-10-16 '21:20:00 'www.malcoons.com 
'217.184.100.239   

11448, 'Sprühdose 'M 'Farbig@.de 'Buntes München '  Street Art is not a Crime! 
Graffiti sind keine "hässlichen Schmierereien die das Stadtbild verschandeln". Und 
wird auch nicht gemacht von "orientierungslosen Jugendlichen, die graue Wände 
bunter machen wollen", wie öfter von verständnisvollen Sozpäds angenommen wird. 
Es ist viel einfacher: Graffiti ist - oft illegale - unkontrollierbare Straßenkultur! Es ist 
viel geiler ein schönes Bild zu sehen als noch so eine hässliche Reklame. Ob wir 
jeden Tag an der gleichen beschissenen Werbetafel vorbeilaufen wollen hat uns 
niemand gefragt - trotzdem ist so etwas erlaubt. Sprühen jedoch ist verboten. Leider 
wissen zu wenig Writer und Writerinnen wie sie sich bei Ärger mit der Polizei 
verhalten müssen. Immer wieder passiert es, dass sich Leute ungewollt gegenseitig 
belasten. Sicher kennst du selbst genug Storys, bei denen sich Leute sich selbst 
oder andere angeschissen haben? Hier ein paar Tipps:  Grundsätzliches - wenn 



möglich immer zu zweit losziehen (einer malt, der andere checkt) - Dosen putzen 
und nachher nicht mit bloßen Fingern anfassen (wg. Fingerabdrücke) - wenn du mit 
einer Schablone losziehst, auch diese gründlich von Fingerabdrücken befreien - 
Dosen nicht mit Deiner Handschrift markieren - Wenn Du mit einer Skizze losgehst, 
darauf achten, dass der Name auf keiner Zeichnung zuhause existiert! - Vorher die 
Wand angucken oder damit fahren... :) - mögliche Fluchtwege angucken - Dosen 
zuhause schütteln        Beim Malen - Leise sein! - Vorher Lage abchecken - mit 
Handschuhen malen (am besten Gummihandschuhe; gibts günstig in fast jedem 
Baumarkt) - Dosen nicht mit bloßen Händen anfassen, auch in Stresssituationen 
nicht! - Spaß am Malen nicht vergessen.  Nach dem Malen - Leere Dosen 
liegenlassen und am nächsten Tag zum Recyclinghof mitnehmen! - und Handschuhe 
so schnell wie möglich wegschmeißen - benutzte (noch brauchbare) Dosen/
Schablonen gleich nach der Aktion an einem sicheren Ort verstecken und in den 
nächsten Tagen abholen - ruhig Richtung Fahrrad oder Auto laufen - erst freuen, 
wenn Du im Bett liegt...  '2003-10-17 '02:18:00   '62.104.218.72   

11449, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade gestern '@Leo und 
Wolfgang: Yuhuu, ich bin die erste die euch zum gestrigen Abend  gratulieren kann. 
Unglaublich, habt euch gestern ja selbst übertroffen *seufz*  *schwärm* *träum* Der 
Atomic-Do könnte glatt in die Geschichte eingehen ;) '2003-10-17 '09:10:00   
'213.23.12.220   

11450, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'deeeeeper shade 'stimmt, gestern 
war''s wirklich exorbitant gut! bin immer noch restalkoholisiert...  '2003-10-17 
'15:10:00   '195.222.225.126   

11451, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de 
'STUUUUUURRMMMMMMMMMMMMM!!!! 'jetzt geht''s los !!!!jetzt geht''s los !!!!jetzt 
geht''s los !!!!jetzt geht''s los !!!! jetzt geht''s los !!!!jetzt geht''s los !!!!jetzt geht''s 
los !!!!jetzt geht''s los !!!! jetzt geht''s los !!!!jetzt geht''s los !!!!jetzt geht''s los !!!!jetzt 
geht''s los !!!!  Freitach!!!!!!!!!!! saufn!!!!!!!!!!!!  oh Gott!! '2003-10-17 '15:10:00 
'aevum.de//esgab.de '217.232.166.9   

11452, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade..... 'vielen 
dank! an benji für seinen soul an die crew für´s durchhalten und natürlich an euch 
gäste  für´s lob und durchtanzen!  der deeper-shade-leo '2003-10-17 '15:17:00   
'193.27.50.81   

11453, 'Antifaschist 'Muenchen 'antifa@muenchen.net 'NICHT VERGESSEN! 
NAZIAKTIONSTAG 'Nicht vergessen!  Morgen plant die NPD zusammen mit "freien 
Kräften" einen Aktionstag in München. Treffpunkt der Nazis ist morgen, 18.10.03 bis 
10:00 Uhr am Hauptbahnhof.  ;-) '2003-10-17 '17:29:00 'indynews.net 
'217.228.243.84   



11454, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 'ja, war 
echt stürmisch...weiß gar nimmer, wie ich heimgekommen bin...nächstes mal  wieder 
Tarn-Parka... '2003-10-17 '17:48:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.77.57   

11455, 'martin 'noch immer @work 'noch immer fett@today.de 'DS 'Kann mich nur 
anschließen... Das war ein Wahnsinn gestern danke '2003-10-17 '17:53:00   
'195.222.225.126   

11456, 'Thees Uhlman 'Hamburg 'q@q..qqq 'In 4 Stunden gehts los! 'YEAH!!! IN 4 
STUNDEN GEHTS LOS. ROCK´N ROLL IM ATOMIC!! '2003-10-17 '20:03:00   
'217.184.102.229   

11457, 'Arne Zank 'Hamburg 'arne@lado.de 'Heute 'Ich würd da ja nicht hingehen 
'2003-10-17 '20:32:00 'www.lado.de '217.2.79.112   

11458, 'Thees Uhlmann 'Hamburg 'thees@tomte.de 'Aber... '... ich möchte doch 
auch einmal Teil von so etwas wie einer Jugendbewegung sein. '2003-10-17 
'20:45:00 'www.tomte.de '217.184.100.229   

11459, 'Nader 'oidschwabin 'psychout129@gmx.de 'DS ' Aua - verdammte 
Sturmschäden hier! '2003-10-17 '21:00:00 'www.dragsow.net '217.184.104.216   

11460, 'Gast 'Zuhause 'gast@zuhause.bett 'Aggressive Mitarbeiter 'Mir ist bisher 
mehrmals das aggressive Verhalten eines Atomic Mitarbeiters aufgefallen, doch 
nachdem  ich jetzt selber Opfer einer verbal aggressiven und übertrieben 
körperlichen Attacke des Barkeepers  Seedam geworden bin möchte ich mich hier 
mit offiziell darüber beschweren. Für den Fall, dass sich dies  in meiner Gegenwart 
wiederholen sollte werde ich mit Zeugen gegen diesen Mitarbeiter vorgehen um ihn  
mit gesetzlichen Mitteln zur Räson zu bringen.  '2003-10-18 '06:04:00 
'www.baypol.de '209.234.157.45   

11461, 'Beschwer 'Gast@Beschwer.de 'Beschwerde@Barkeep.er 'Aggressiver 
Barkeeper 'Mir ist bisher mehrmals das aggressive Verhalten der Atomic Barkeeper 
aufgefallen, doch nachdem ich jetzt selber wiederholt Opfer einer aggressiven und 
übertrieben körperlichen Attacke der Barkeeper    geworden bin möchte ich mich 
hiermit offiziell darüber beschweren. Für den Fall, dass sich dies in meiner 
Gegenwart wiederholen sollte werde ich mit Zeugen gegen diesen Mitarbeiter 
vorgehen um ihn mit gesetzlichen Mitteln zur Räson zu bringen.  Es kann nicht 
angehen dass ich jedesmal wieder betrunken aus dem Atomic stolpern muss, 
nachdem ich mehrmals bei diesen  Barkeepern ne Bestellung aufgegeben hab.  :-)) 
'2003-10-18 '13:04:00   '217.232.237.110   



11462, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de '...bin völlig zerbeult '... da warn 
Wind gestern draußen der hät mit doch glatt beinahe fei die Hosen geklaut ...EIN 
VÖLLIGER WAHNSINN ...aber ich war zum Glück sooo besoffen, das ich erst jetzt  
meine Konsequenzen ziehn kann....ich sauf zurück und zwar sooo feste ich nur kann 
'2003-10-18 '14:51:00 'aevum.de//esgab.de '217.232.169.238   

11463, 'Born 'hier 'S_Esselborn@yahoo.de 'blur 'Ich suche noch dringend nach einer 
Karte für blur im Circus Krone. Also falls jemand  eine abzugeben hätte: bitte mailen! 
Danke  Stefan '2003-10-18 '16:00:00   '129.187.26.63   

11464, 'Wildflower 'SWEDEN 'jonas_lindstrom99@yahoo.com 'wildflower 'Welcome 
New Cd out now !   "the way of living"   Rock -70 '2003-10-18 '21:35:00 'http://
www.wildflower.nu '195.198.190.205   

11465, 'Tockerstock 'D 'Alter@heim.de 'Liftatronic 'Ich möchte Teil einer 
Rentenversicherung sein. '2003-10-19 '16:19:00   '62.104.218.87   

11466, 'kurt. wild 'da wo ale sin 'o@w.de 'strokes 'wie wärs mal mit einem strokes-
abend im atomic? zum neuen album? '2003-10-19 '21:31:00 'www.marionetti.de 
'212.184.147.28   

11467, 'kurt. wild 'd 'o@w.de 'dito 'es muss heissen: www.moretti.de und 
www.hammond.de '2003-10-19 '22:11:00 'www.moretti.de '212.184.147.28   

11468, 'ofen 'muc 'kla@muc.de 'Strokes Abend?   '2003-10-20 '01:13:00 
'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.79.16   

11469, 'Jens 'München 'jens.lochner@yahoo.de 'Ebay-Werbung 'Kann mir jemand 
sagen, wie das Lied aus der Ebay- Werbung heißt und von wem es ist.  Danke, Jens 
'2003-10-20 '10:41:00   '137.250.121.1   

11470, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Friday Sound '...war schwer enttaeuscht 
vom Sound am Freitag, ich hoffe das war ein Ausrutscher  von unserem Mr. 
Liebscher. Ist vielleicht mal wieder an der Zeit dass der Henning  das Mischpult 
bedient.   Gruss,  Flo '2003-10-20 '12:10:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

11471, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch 'Strokes Abend? Jetzt werdet 
Euch einig. Neulich wurde ich bös geschimpft,  weil ich "Last Nite" gespielt habe. 
Was denn nu?  Mittwoch:= Britwoch  (Strokes wirds in angemessenem Umfang 
geben.)  '2003-10-20 '12:37:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   



11472, 'Bjoern 'Muc 'bjix@gmx.de 'Freiwoch und Brittag 'Also ich fand den Freitag 
mal wieder sehr gelungen. Schön, wenn mal so Sachen wie  z.B. Chemical Brothers 
kommen, das bringt Abwechslung. Ist zwar vielleicht nicht  jedermanns Geschmack, 
aber mir gefällt''s.     Gegen Last Nite hab ich auch absolut nix. Bin eh dafür, dass 
der Brit-Donnerstag zum  Nationalfeiertag erklärt wird (damit man Britwoch als 
Arbeitnehmer gebührend feiern  kann)!!! ;-)   Einen Strokes Abend halte ich 
allerdings für etwas übertrieben, sonst würden sich die  Songs ja ungefähr alle 
Stund'' wiederholen...  '2003-10-20 '12:59:00   '212.14.80.89   

11473, 'Anne 'münchen 'muenchen@anne.de '11469  Ebay-Werbung 'The Crash - 
Star  '2003-10-20 '13:33:00   '217.232.207.181   

11474, 'frank 'münchen 'francescofeilini@yahoo.de 'tokyo sex destruction 'hey leute, 
wer auf international noise conspiracy, make up, alte who u.ä. steht: unbedingt  
heute zu tokyo sex destruction gehen. die smarten spanier treten das soul-punk 
pedal  dass es nur so rauscht... wer sie dieses jahr vor stand still gesehen hat, weiss 
was  sache ist. '2003-10-20 '15:26:00   '146.101.242.72   

11475, 'Cleopatra 'Caesar´s Palace 'caesar@palace.de 'CAESARS 'Ich freu mich auf 
die Caesars....lalala... '2003-10-20 '15:54:00 'www.caesars.com '194.59.2.39   

11476, 'iggy pop 'monacensia 'iggy@pop.de 'let there be rock 'man könnte an einem 
strokes-abend z.b. black rebel, adam greene, yeahyeahyeahs,  velvet underground 
und sonstige sachen spielen. nicht immer dieses unsägliche oasis- gedudel mit liams 
nervig-kratziger stimme. aber lassen wir den henning entscheiden,  er ist ohnehin 
der netteste und wahrscheinlich beste im atöm. '2003-10-20 '16:42:00   
'194.113.40.222   

11477, 'Max 'Passau 'Gretner@50.de 'oasis 'Nun lästert mal nicht so über oasis ab. 
Liam ist einer der besten sänger die es  gibt un d mit Sicherheit zählt Oasis immer 
noch zu den besten Bands der Welt '2003-10-20 '18:27:00   '132.231.54.208   

11478, 'tom miller 'erfurt 'rolfsmueller@web.de 'page 'hallo leute wollte nur mal 
meine neue seite bekannt geben.www.dj-tom- millerplanet.de.vu wir hören uns gruss 
tom '2003-10-20 '21:34:00 'http://www.dj-tom-millerplanet.de.vu '62.180.168.66   

11479, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'freitags 'legt der henning eigentlich 
freitags gar nicht mehr auf? nur noch britwochs?  das war schön als er sich immer 
mit dem marc liebscher abgewechselt hat. der war  übrigens letzte woche in guter 
form finde ich. war schöner als sämtliche freitage  vorher. '2003-10-21 '00:49:00 
'http://www.bombenfete.de/luftgitarre.jpg '217.235.99.143   



11480, 'Mucki 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'OASIS 'Alles klar!   Britwoch ohne OASIS 
waere wie die Beatles ohne Lennon, Gin ohne Tonic oder Becker  ohne Hecht!   
Auch wenn sie heute sicherlich keine Alben a la "Definitely Maybe" oder "What''s the  
story morning glory" auf die Reihe bekommen, so sind sie noch immer eine wenn 
nicht  die beste Band der Welt. Da koennen Deine Strokes mal ganz schnell ihre 
Koffer  packen!  Gruss,  Flo    '2003-10-21 '09:43:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

11481, 'Karin 'München 'carrey_g@yahoo.de 'Blurkonzert 'Hallo, ich habe noch eine 
Stehplatzkarte für das Blurkonzert zu verkaufen, bin aber nur  schlecht per E-mail zu 
erreichen,am besten ihr ruft mich an: 0171/9339367 '2003-10-21 '10:11:00   
'137.250.121.1   

11482, 'Felix 'München 'tokio@sex.de 'Tokio Sex Destruction 'A*W*E*S*O*M*E* 
'2003-10-21 '11:49:00   '195.24.117.66   

11483, 'Goodrich 'Muc 'Muc@jhl.de 'Oasis 'Ich kann diesen Strokes-Hype sowieso 
nicht nachvollziehen. Kennst Du ein Lied von  denen, kennst Du alle. Ganz nett, 
nichts weiter.  Oasis dagegen haben wahre Wunderwerke vollbracht, aber der 
durchschnittliche Atom- Besucher ist zu jung, um das zu erkennen. Als die 
Meisterwerke rauskamen waren die  meisten damit beschäftigt, ihren Scout-
Schulranzen gegen eine alte, vergammelte  Ledertasche einzutauschen. 
'2003-10-21 '17:14:00 'no '62.104.218.83   

11484, 'dosenterrorist 'minga 'terror@ist.de 'GRAFFITI 'he sprühdose oder 
farbig@de. was soll der eintrag??? willst du, dass noch mehr  idioten wie pbs 
münchen bevölkern, die von nix ahnung haben und die rules nicht  begreifen und 
nicht begreifen werden? wer malen will, der fängt 100%tig auch ohne  deine 
"einsteigertipps" an, die im übrigen noch besser erklärt auf der homepage der  cxp-
crew (www.cxp.de.vu) zu finden sind. word! '2003-10-21 '18:46:00 
'guckst_du@aus_wäsche '194.113.40.235   

11485, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de ' Heut geht''s los... '... heut geht''s los! 
viel Spaß dabei ps: nader, laß die andern auch mal. '2003-10-21 '18:49:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11486, 'stefan schätzle 'munich 'stefan.schaetz@gmx.de 'OASIS 'Oasis haben einen 
guten Song.  Wer bei irgend einem anderen Song irgend etwas spürt, soll sich 
untersuchen lassen.   Es hat NIEMALS einen Grund für Oasis gegeben!  
'2003-10-21 '19:17:00 'www.hustler.com '213.61.179.64   



11487, 'Fuck off! 'm 'n@bnb.de 'OASIS 'Oasis ist definitiv die beste Band der Welt. 
Schlage vor Ihr spielt mal die ganzen Alben. Was andere hören möchten ist mir egal! 
Und der Großschwätzer  ganz unten hat keine Ahnung von überhaupt nichts. Kennst 
Du grosse Bands???   '2003-10-21 '19:25:00   '192.35.17.11   

11488, 'CAPTAIN JACK SPARROW 'PIRATENSCHIFF 
'CAPTAIN@BOOTISTVOLL.DE 'schätzle, du 'bist so weit davon entfernt 
irgendetwas zu begreifen, dass man besser dran wäre dir sämtliche schreibrechte zu 
entziehen.  bitte sei still. '2003-10-21 '19:25:00   '80.128.8.78   

11489, 'Fuck off! 'm 'as@sji.de 'Oasis 'schätzle, wir sehn uns am freitag dann gibts 
aufs maul!! '2003-10-21 '19:37:00   '192.35.17.11   

11490, 'Bääähhh! 'München 'bäää@ää.hhh 'Meine ... 'Lieblingsband is besser als 
euere. bähhhh. '2003-10-21 '20:18:00   '217.184.99.107   

11491, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'BEAUTY AND THE BEAST 
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
TrashNPunkNRoll w/ RockemonJulia & MoshMarty   Wed / 22 / 10 / 21ooh / 
Jennerwein  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
'2003-10-22 '03:54:00   '217.80.246.76   

11492, 'alfred holzapfel 'münchen 'actionandaction77@hotmail.com 'R.I.P. Elliot 
Smith 'Steven Paul (Elliott) Smith.  August 6, 1969 – October  21, 2003. Elliott Smith  
was born on August 6,  1969 in Omaha, Nebraska.  Elliott spent his  childhood near 
Dallas,  Texas where he began his  musical training at the age  of nine, winning a 
local  award for original  composition at the age of  ten.   Elliott relocated to  Portland, 
Oregon as a  Sophomore at Lincoln High  School where he was  achieved the rank 
of  National Merit Scholar.  During his time at  Lincoln High School, Elliott  joined the 
band “Stranger  Than Fiction” in which he  composed music and  performed until his  
graduation in 1987.   Elliott later attended  Hampshire College in  Amherst, 
Massachusetts,  where he majored in  Philosophy and Political  Science. During his 
time at  Hampshire, Elliott,  known then as Elliott  Stillwater Rotter, co-  founded the 
band “A  Murder of Crows”. He  later became a member of  well know band  
“Heatmiser”. It was  during this time that Elliott  began to release music as  a solo 
artist.   During his lifetime, Elliott  released five full-length  albums as a solo artist  as 
well as a number of  singles. Elliott was  nominated for an Academy  Award for “Miss 
Misery”,  his musical contribution to  the Academy Award  winning movie, “Good  Will 
Hunting”.   At the time of his death,  Elliott was recording his  sixth album, “From A  
Basement on the Hill”.   Elliott is survived by a host  of family, friends and fans.   
'2003-10-22 '09:54:00   '213.155.78.60   

11493, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Elliott 'Oh Mann.  Jetzt bin ich traurig. 
Heute abend gibt''s "Baby Britain". '2003-10-22 '10:47:00 'www.atomic.de 



'62.96.52.210   

11494, 'Katinka 'muc 'katinka@lemonhead.de 'bb '"baby britain" ist das ne band oder 
meinst du die leute die heute kommen werden oder  wie oder was oder wann oder 
wo? *bis später '2003-10-22 '12:30:00   '62.104.218.87   

11495, 'martin '@work 'dermitdemwolftanzt@atomic.de 'Holzgitarre 'Hey Roland, die 
Holzgitarre ist ein Wahnsinn!!! '2003-10-22 '12:55:00   '195.222.225.126   

11496, 'Henning 'München 'henning@spectre.de 'You''d be a work of art... 'Nein, das 
ist von Elliott Smith  Baby Britain feels her best Floating over a sea of vodka 
Separated from the rest Fights problems with bigger problems  Sees the ocean fall 
and rise Counts the waves that somehow didn''t hit her Water pouring from her eyes 
Alcoholic and very bitter  For someone half as smart You''d be a work of art You put 
yourself apart And I can''t help until you start  We knocked another couple back The 
dead soldiers lined up on the table Still prepared for an attack They didn''t know 
they''d been disabled  Felt a wave a rush of blood You won''t be happy ''til the 
bottle''s broken And you''re out swimming in the flood You kept back you kept 
unspoken  For someone half as smart You''d be a work of art You put yourself apart 
And I can''t help until you start  You got a look in your eye When you''re saying 
goodbye Like you wanna say hi  The light was on but it was dim Revolver''s been 
turned over And now it''s ready once again The radio was playing "crimson and 
clover"  London bridge is safe and sound No matter what you keep repeating 
Nothing''s gonna drag me down To a death that''s not worth cheating  For someone 
half as smart You''d be a work of art You put yourself apart And I can''t help until you 
start '2003-10-22 '12:59:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11497, 'Alfred Hplzapfel 'München 'actionandaction77@hotmail.com 'Nette MP3s 
von Elliot Smith 'gibt''s hier: http://www.audiorocket.com/sounds/elliottsmith.html   
Unter anderem Kinks- und Jon-Lennon-Coverversionen, dazu ein paar Live-Stücke.  
*( '2003-10-22 '14:12:00 'http://www.audiorocket.com/sounds/elliottsmith.html 
'213.155.78.60   

11498, 'Toni 'München '-@-.de 'Neu*Neu*Neu: 80s @ Atomic 'Liebe Betreiber des 
Atomic Cafés!  Könnt ihr bitte einen Abend ganz im Zeichen der achtziger Jahre 
machen? Dies beinhaltet einen authentischen Dresscode (Electroclash-verdächtige 
Besucher in  Retrokluft á la New Yorker werden an der Tür natürlich ausgelacht), 
sowie feinste  Musik von Amazulu über Flashdance und René and Angela bis hin zu 
Divine. Besucher,  die Corey Hart huldigen, erhalten ein Freigetränk. Electroclash 
und Konsorten sind  an diesem Abend natürlich verpöhnt und verboten. Bitte denkt 
darüber nach.  Dieses "60s- Ding" hängt mittlerweile vielen Menschen zum Hals 
raus, die Leute  gieren nach einer neuen, spannenden Dekade!  word! '2003-10-22 
'21:49:00   '62.153.23.91   



11499, 'SozielerRaub 'D 'Nein@2010.de 'Keine Rente, Keine Arbeit, Sozialer 
Raubbau 'Während in den meisten Medien noch immer das Märchen erzählt wird, es 
wäre kein Geld da und alle müssten kürzer treten und gleichzeitig die aktuellen 
Entwicklungen als "Reform" oder "Sozialabbau" verharmlost werden, geht es längst 
um mehr. Viele Menschen werden in Billig-Arbeitsverhältnisse gezwungen. Es wird 
gegen "Faulenzer" gehetzt, die Menschen kontrolliert und ein umfassendes 
Zwangssystem errichtet. Das ehemalige "Recht auf Arbeit" wird zu einer "Pflicht zum 
Arbeiten" umkonstruiert. Für mehrere Millionen Menschen in Deutschland entwickelt 
sich der Lebensinhalt immer mehr zu einer Jagd um Arbeit, Formulare und 
behördliche Annerkennung. In Berlin sollen EmpfängerInnen von Sozialhilfe nun 
zwangsweise vorgeladen werden, um ihre Persönlichkeit, ihre Lebensgewohnheiten 
und ihr äusseres Erscheinungsbild in die zwei Kategorien "vorteilshaft" und "nicht 
vorteilshaft" einzuteilen.  Die Bundesregierung betreibt momentan "die größten 
Angriffe auf unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen seit dem 2. Weltkrieg". Das ist 
das Fazit der Analyse eines breiten Bündnisses von mehr als 170 verschiedenen 
Organisationen und Einzelpersonen, die für den 20.10. zu regionalen dezentralen 
Aktionen und für den 1.11. zu einer zentralen Demo in Berlin aufrufen. Es handelt 
sich dabei um ein breites Spektrum von zahlreichen Erwerbsloseninitiativen über 
linke Gruppen und Parteien bis hin zu attac, Gewerkschaftsteilen und Betriebsräten. 
Es geht ihnen weniger um Forderungen an die Regierung, als um eine Aufforderung 
zur gesellschaftlichen (Selbst-)Organisierung: "Ob Arbeiter/innen, Angestellte, 
Beamte, Erwerbslose, Frauen, Flüchtlinge, Jugendliche oder Rentner/innen - wir 
dürfen uns nicht spalten lassen und müssen unsere Interessen in die eigenen Hände 
nehmen." '2003-10-22 '22:05:00 'de.indymedia.org '62.104.218.68   

11500, 'idi 'muc 'dress@code.com 'Ich... '...hasse Dresscodes! '2003-10-23 '08:03:00 
'www.nieundnimmer.de '194.156.161.134   

11501, 'T 'munich 'magic.soul@gmx.de 'SOUL ALLNIGHTER 'ENDLICH! Update!!!   
Inkl. Fotos aus Mailand und massenhaft neuen Allnighter-Terminen.   KTF Toni   
'2003-10-23 '09:10:00 'www.soul-allnighter.com '212.89.101.225   

11502, 'Edwin Sichert 'Nürnberg 'edwin.sichert@brodos.de 'Frank Popp Ensemble 
'wir freunen uns auf die heutige Veranstaltung 23.10.2003 bitte setzen Sie sich mit 
mir in Verbindung Edwin Sichert  '2003-10-23 '09:18:00   '217.235.123.21   

11503, 'Chriss 'Augustinerland 'gustl@muc.de 'Frank Popp 'Gibts noch Karten für 
Frank Popp an der Abendkasse?????? '2003-10-23 '09:39:00   '195.30.30.6   

11504, 'Sichert Edwin 'Nemberch 'sichert.edwin@brotkorb.de 'Popp Frank Ensemble 
'@11502: Setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung! Bitte! Sichert Edwin 
'2003-10-23 '12:18:00   '62.138.35.162   

11505, 'frank 'münchen 'francescofeilini@yahoo.de 'thrills 'hi jungs, wann startet 



denn der vorverkauf für die thrills? im in-münchen wird das thrills  konzert auf der 
backstage anzeige beworben. hat das was zu bedeuten? ich will sie im  atom sehen. 
fragen über fragen... '2003-10-23 '13:40:00 'www.havana-affairs.de '146.101.242.72   

11506, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '80''s im Atomic... '... nur über meine 
Leiche spannend war in den eighties eigentlich recht wenig -  wenn schon neues 
jahrzehnt, dann wohl eher die golden 20s.  thrills: 17.11. im atomic café, vorverkauf 
ist eingerichtet, dauert hoffentlich nicht  mehr lang, bis die von münchenticket es 
freischalten. '2003-10-23 '14:00:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11507, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'frank popp 'nach momentanen stand 
gibt es noch 100 tickets an der abendkasse. vorverkauf läuft bis 17 uhr, danach geb 
ich nochmal bescheid.  abendkasse öffnet um 21 uhr, ich empfehle frühzeitig zu 
erscheinen. '2003-10-23 '14:08:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11508, 'paul 'CircusKrone 'paul.stolze@fiducia.de 'Blur 'He He   Wer braucht ne 
Karte für heute  Abend Blur??  Paul '2003-10-23 '14:57:00 'www.wer-ist-tobi.de 
'194.156.161.134   

11509, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'Blur 'Jippie, Blur... ich freu mich so. 
und auf muse auch noch gleich. '2003-10-23 '15:18:00 'http://www.bombenfete.de 
'195.143.201.34   

11510, 'Cleopatra 'Caesar´s Palace 'caesar@palace.de 'CAESARS 'Und ich freu 
mich immer noch auf die genialen  CAESARS ! ! !  Wer da nicht hingeht, selbst 
schuld!!!  Blur & Muse & David Bowie sind aber noch vorher und da kann man schon 
auch vorbei schauen.... '2003-10-23 '15:35:00 'www.caesars.com '194.59.2.39   

11511, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Pater F. zum Thema: 80s 'Ich meine, 
80s schön und gut - fein, daß man heute genug Abstand hat und  ein paar Sachen 
für sich wiederentdecken kann. Ich freu mich über einige  Bands meiner Jugend und 
die ganzen Neo-Eighties Sachen  - ob jetzt  80sStyle-Indie a la Stellastarr, 
Longwave, Interpol, The Stills auf der einen  Seite oder Synthiekram a la Melody 
Club, Paris, Surferosa auf der anderen -  mag ich richtig gerne.  Aber Corey 
Hart?!?!?! Corey f***ing Hart???? Kanadas zu früh gegebene  Antwort auf David 
Duchovny? Ich habe zwei LPs von dem (Jugendsünde!  Raah! So alt bin ich!)  bei 
meinen Eltern daheim und Hölle, sind die schlecht.  Also richtig SCHLECHT. Wo soll 
das hinführen? Zu Mr. Mister?? Hall & Oates  ??? Richard Marx???  Ausserdem: 
Eine Dekade, die seit drei Jahren eine Radio Gong-Saufparty im  Rücken hat sowie 
eine bereits ausgelaufene RTL Staffel ist bestimmt als  spannend oder vergessen zu 
bezeichnen.  Ergo: 80s - in engem Rahmen ja. Das Gute darf durch und man darfs 
auch  wieder mögen. Das Doofe bleibt aber vergessen, bitte. '2003-10-23 '16:49:00 
'www.south.uk.net '62.96.52.210   



11512, 'paul 'muc 'p@p.de 'wer denn?? 'Wer giert nach einer neuen Spannenden 
Dekade? also ich fühl mich sauwohl!!!    Könnt ihr bitte einen Abend ganz im Zeichen 
der achtziger Jahre machen?  Dies beinhaltet einen authentischen Dresscode 
(Electroclash-verdächtige Besucher in  Retrokluft á la New Yorker werden an der Tür 
natürlich ausgelacht), sowie feinste  Musik von Amazulu über Flashdance und René 
and Angela bis hin zu Divine. Besucher,  die Corey Hart huldigen, erhalten ein 
Freigetränk. Electroclash und Konsorten sind  an diesem Abend natürlich verpöhnt 
und verboten. Bitte denkt darüber nach.  Dieses "60s- Ding" hängt mittlerweile vielen 
Menschen zum Hals raus, die Leute  gieren nach einer neuen, spannenden Dekade!   
'2003-10-23 '16:57:00 '... '194.156.161.134   

11513, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Abendkasse Frank Popp 'also, es 
bleibt dabei: ca. 100 Tickets gibt''s noch. bitte schön britisch anstellen und viel spaß! 
'2003-10-23 '17:41:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11514, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Hall & Oates 'Servus 
Henning, sorry, aber Hall & Oates musst Du in Deiner Achtziger-Hass-Tirade außen 
vor lassen.  Allein schon deshalb, weil hin und wieder ein Stück von dieser Band im 
Atomic läuft.  Wenn Katmando bei Beatstreet 156 hintereinander "I can´t go for that" 
von Hall &  Oates und "Say No Go" von De La Soul auflegt. Des eine contains a 
sample vom  anderen...  Zugegeben, nicht alle Songs von Hall & Oates machten 
richtig glücklich, aber Hits  wie "Private Eyes", "Maneater", "Kiss on my list" und "Say 
it isn´t so" sowie "Out  of touch" kannst doch selbst Du nicht scheiße finden, oder?  
Nix für ungut.   Dein Kollege Axel '2003-10-23 '18:17:00 'www.hallandoates.com 
'217.233.64.169   

11515, 'tura 'münchen 'ssss@sss.de '80iger 'Ja mei, habe die achtziger lange auch 
nicht gemocht.....inzwischen mag ich aber  einiges...darunter aber nicht die hier im 
GB genannten Sachen...die find ich alle  richtig schlecht! Sind höchstens als 
"Zeitdokumente" gerechtfertigt...aber spannend  finde ich das nicht. '2003-10-23 
'19:06:00 'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.80.211   

11516, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'SA ab 21.59 // BEATSCHUPPEN 
MIT DJ WEYSSI 'Beatschuppen diesmal ohne Band aber z.B. mit BEATSCHUPPEN 
UNCUT (zu Beginn des Abends  wird ein besonders gelungenes Album komplett 
gespielt). Heute: Die amerikanischen SMOKE und  ihr gleichnamiges Album, 1968 
produziert von Kim Fowley und dessen Songwriter Michael  Lloyd. Keine Hits, 
sondern edle, schöne, verspielte Sgt. Pepper-Atmosphäre für einen  gelungenen 
Start in einen erfolgreichen Atomic-Abend. Danach ein gepflegtes Warm-Up mit  
ungepflegten ACID SOUNDS. Einen BEATSCHOPPEN (...) erhält übrigens diesmal, 
wer sich an der  grossen Bar meldet - während ich MY FRIEND JACK von den 
englischen SMOKE spiele - und dabei  Titel und Interpret nennen kann. Soulong _ 
Euer Weyssi '2003-10-23 '21:09:00 'www.phonoboy.de '62.104.218.66   



11517, 'tura 'minga 'soso@doof.de '...80iger...diesmal sehr direkt!! 'Ich vergaß zu 
erwähnen, daß Sheena easton und grace jones natürlich auch richtig  schlecht sind! 
Tino, ist dir das zu direkt?? '2003-10-23 '22:06:00 'www.geocities.com/turasatana68 
'217.233.78.242   

11518, 'tino 'münchen '-@-.de 'ladyz of the 80z !! 'du spinnst wohl. grace jones ist 
eine ikone der 80er, und die tatsache, daß  sheena "morning train" easton ein lied für 
den james bond soundtrack singen durfte,  spricht wohl für sich! verglichen mit grace 
jones ist deine heiß geliebte gitane  demone ausserdem ein hässliches entlein! 
*hmpf* '2003-10-24 '13:36:00   '62.153.26.222   

11519, 'tino 'münchen '-@-.de 'ladyz of the 80z !! 'du spinnst wohl. grace jones ist 
eine ikone der 80er, und die tatsache, daß  sheena "morning train" easton ein lied für 
den james bond soundtrack singen durfte,  spricht wohl für sich! verglichen mit grace 
jones ist deine heiß geliebte gitane  demone ausserdem ein hässliches entlein! 
*hmpf* '2003-10-24 '14:06:00   '62.153.26.222   

11520, 'tura 'minga 'soso@soso.de 'an Tino! 'Hallo?! Wie kommst du darauf daß ich 
G. Demone mag??? Wenn du schon meine Seite  liest und auf den Trichter kommst, 
daß ich Christian Death mag, dann lies doch  wenigstens mal genauok? Ich mag nur 
frühe C.D. - also die Rozz Williams Phase1. LP  + einige 45s) - und nicht den Valor 
Müll. Aber das kennst du wahrscheinlich gar  nicht, oder? Also ich finde G. Demone 
und Valors Christian Death auch scheisse!! *hmpf*:-)!!  Klar sind Grace Jones Ikonen 
der Achtziger....aber "mehr" (reicht ja schon) eben  nicht....ich sagte ja schon, daß 
ihre Musik "zeitdokumente" der 80iger ist....aber  wer hört das heute noch außer die 
von damals (und ein paar verirrte)? Also Zeitlos  ist deren Musik nicht......und wer hat 
nicht mal für James Bond singen dürfen??  '2003-10-24 '14:29:00 
'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.75.120   

11521, 'M 'Schlumpfhausen 'momo@würg.de '@11499 'Was regst Du Dich auf? 
Grade solche wie Du haben doch die Scheiss-Grünen gewählt. Oh wie links, wie 
öko, wie politisch korrekt und weltoffen!! Das habt ihr jetzt davon! Gruss M. 
'2003-10-24 '16:05:00   '195.93.64.8   

11522, 'DazedAndConfused 'Muc 'Dazed@Confus.ed 'DAZED and CONFUSED 
'@Christian (langer Part d. Soulkasperln) ;-)  Hab mir wirklich Mühe gegeben, aber 
im ganzen WWW  das Video nicht gefunden. Nur DVDs. Nicht mal bei Ebay. Will den 
Film nun natürlich sehn.Woher krieg ich ihn? Hast Du ihn zufällig? :)  '2003-10-24 
'16:32:00   '217.232.228.244   

11523, 'schöne frau 'muc 'schönefrau@web.de 'ocs 'brauche dringend noch karten 
für ocean colour scene!!!!!!! gibts noch welche? oder  ne Abendkasse????????? 
'2003-10-24 '21:06:00   '62.134.112.174   



11524, 'MUT 'milan 'servus2000@hotmail.com 'INTERPOL 'Es muss auch unbedingt 
Interpol aussenvorgelassen werden, wenn es um schlechte  Bands geht, da sie 
naemlich im Gegenteil zu den besten zu zaehlen sind.   Stella was a diver and she 
was always down............  Schoene Gruesse aus der Fremde,  Peter '2003-10-25 
'02:07:00 'www.interpol-nyc.com '151.30.211.44   

11525, 'angel 'california 'posthere@atomic.de 'schaberl 'schaberl my love, i''m on my 
way back home to munich, it''s only been six years and i''ve seen the world  now, or 
the better part of it, it''s been cool and exciting but you better have a  shower.  get 
ready, i''m still carrying a bowl of tears. angel*  '2003-10-25 '06:00:00 'n/a 
'12.236.1.201   

11526, 'Bloom 'LHM 'thespirit69@yahoo.de '11522 'Kannst ne Kopie von mir haben. 
Hab den Streifen. Bei Interesse: Mail :o) '2003-10-25 '12:49:00   '217.232.232.97   

11527, 'Jacob 'Fürstenfeldbruck 'jacob_brass@yahoo.de 'Auftritt heute in der Glocke 
'Wer heute Abend 25.10)feinsten Acoustic-Indi pop hören will, kommt  in die 
Glockenbachwerkstatt und wer nicht, der kommt auch: 21:30 Jacob Brass (Spotfin 
Soap) solo (Gitarre und Gesang)  Bis dann '2003-10-25 '16:27:00 'spotfinsoap.de 
'195.93.72.11   

11528, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'SA ab 21.59 // BEATSCHUPPEN 
MIT DJ WEYSSI 'Beatschuppen heute ohne Band aber z.B. mit BEATSCHUPPEN 
UNCUT (zu Beginn des Abends  wird ein besonders gelungenes Album komplett 
gespielt). Heute: Die amerikanischen SMOKE und  ihr gleichnamiges Album, 1968 
produziert von Kim Fowley und dessen Songwriter Michael  Lloyd. Keine Hits, 
sondern edle, schöne, verspielte Sgt. Pepper-Atmosphäre für einen  gelungenen 
Start in einen erfolgreichen Atomic-Abend. Danach ein gepflegtes Warm-Up mit  
ungepflegten ACID SOUNDS. Einen BEATSCHOPPEN (...) erhält übrigens diesmal, 
wer sich an der  grossen Bar meldet - während ich MY FRIEND JACK von den 
englischen SMOKE spiele - und dabei  Titel und Interpret nennen kann. Soulong _ 
Euer Weyssi  '2003-10-25 '19:39:00 'www.phonoboy.de '62.104.218.68   

11529, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'Verzeihung, 'Gestern, Freitag, ist mein 
famoses schwarzes Cordjacket abhanden gekommen. Samt dem Lieber-Rotwein-
als-tot-sein-Button.  Ich bin untröstlich!  Können Sie mir helfen, bitte?  Der, wo''s 
finden tut, tut was foll tolles kriegen. '2003-10-25 '21:36:00 'www.bombenfete.de 
'217.235.111.253   

11530, 'Tura, der einzig wahre Obergot 'minga 'nadann@sese.de 'Cordjacke 'Also 
gothmod sollte man seine schwarze Cordjacke nicht so einfach irgendwo links  
liegenlassen:-)! '2003-10-26 '17:03:00 'www.geocities.com/turasatana68 
'217.233.79.150   



11531, 'Toni 'München '-@-.de 'Tura !! 'Du komischer Gruftie !! '2003-10-27 '12:15:00   
'62.153.19.144   

11532, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'meine jacke 'ey nee, die war beim marc!  
tuna war''s! ich mach'' dich alle !! '2003-10-27 '12:23:00   '217.80.230.252   

11533, '... '... '...@dito.de 'T-U-R-A 'zorry. '2003-10-27 '12:29:00   '217.80.230.252   

11534, 'Hugo Hallweg 'Giesing 'a@b.de 'L-U-R-A 'Die Arbeit haben Sie schnell und 
gut im Griff. Vorgesetzte vermutlich auch. Ein erfreulicher Umstand, aus  dem sich 
etwas machen lässt. In privaten Beziehungen sollten Sie ein bisschen lockerer und 
toleranter  reagieren. Speziell dann, wenn Sie kleine Schwächen an Ihren 
Mitmenschen entdecken. Das macht Sie  sympathischer und beliebter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
'2003-10-27 '14:32:00 'www.freezingcold.com '130.94.123.164   

11535, 'hhh 'muc 'hhh@web.de 'bandages 'könnt ihr am freitag mal was anderes von 
hothotheat spielen? nix gegen bandages,  aber es gibt noch andre coole lieder...... 
'2003-10-27 '18:47:00   '212.223.111.117   

11536, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'bandages 'hallo hhh, 
nein. mfg. marc '2003-10-27 '18:55:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

11537, 'dada 'muc 'ach@schade.de 'THE RAVEONETTES 'Schade, hab mich schon 
so so gefreut!  Das sind die besten, die hör ich am liebsten!  THE RAVEONETTES   
'2003-10-28 '09:02:00 'www.THE RAVEONETTES.de '194.156.161.133   

11538, 'The Monsters 'Velvet Hammer Burlesque Show 'info@klangundkleid.de 'The 
Monsters 'http://www.klangundkleid.de/events/10years/ '2003-10-28 '14:38:00 
'Manuel Muerte '212.202.93.172   

11539, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a  *G*schicht ! 'Gestern gerade gegenüber 
ganz großes Gartenfest gewesen, Gastgeber großzügiges Gelage gegeben, 
geschmackvolle Girlanden gezogen, ganz galante,gesellschaftsfähige Gäste 
geladen: Gelehrte, Grafen,  Gentlemen, Girls, Ganoven,Gouverneure, Geistliche, 
Gangster, Generaldirektoren, Gärtner, Gattinnen. Geigen gespielt, gefühlvoll getanzt, 
geraucht, gemäßigt getrunken, geistvolle Gespräche geführt, gut gelaunt, ganz 
großartiges Gefühl gehabt, gegen Gestirnsuntergang gegessen, gab gutes Gericht:  
Goulaschsuppe, Geflügel, Gewelltes, Gesottenes, Gebratenes, Gehacktes, Gemüse, 
Gurkensalat, ganz gesättigt gewesen. Guten Gin getrunken, gut gelagerten Genever 
gesoffen, geduldig Geklatsche gehört, Gemeines geredet, geärgert. Garten 



gegangen, Gartenbank gesetzt, gerade gegenüber graziöses gering gekleidetes Girl 
gesehen, gut gebaut, großartig gewachsen, giftgrünes Gewand: gegrüßt, gelächelt 
genährt, gut geduftet, gefaselt,  gelabert, geflirtet, geschäkert, gestreichelt, gedrückt, 
gelinde geknutscht, Gesäß getätschelt, gezittert, gleich gemerkt: Girl geil geworden, 
gepackt, Gebüsch geschlüpft, Gras geglitten, geschützt gelegen, Gürtel gelöst, 
Garderobe geöffnet, geschämt, gesträubt, geflüstert, glühend geküßt, gebissen, 
gekost,Granten geleckt, gelutscht, Gekräuse gekrabbelt, Gefühle gekommen, Glied 
gleich griffbereit gehabt, gespielt, gestreichelt, groß geworden, Geliebte glücklich 
gelacht, gesteiftes Glied gemach gen Gekräuse geführt, Grotte gespreizt, 
Geschlechtsmuskel gespürt, ganz gewaltig gepimpert, gekeucht, Gehänge gut 
gearbeitet, ganzes Gemächte gezittert, genau gegen Geisterstunde gewaltiger Guß 
gekommen, gut gespritzt, Grotte ganz geöffnet gewesen, gekonnt Gebärmutter 
gefühlt. Girl gestöhnt, ganz gerädert gesagt: gut gemacht, Geliebter, genug 
gewesen. Gewitter gekommen, geregnet,  arderobe geordnet, gründlich gereinigt, 
glatt gestrichen, geschwächten Gliedes gegangen, groggy gewesen, getaumelt, 
Gliederschmerzen gehabt, genug Genuß gehabt, gut geschlafen!   '2003-10-28 
'16:55:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.97.37   

11540, 'hhh 'muc 'hhh@web.de 'bandages 'hallo marc, wieso nicht? fg zurück. hhh 
'2003-10-28 '18:34:00   '62.134.117.22 0);
 
11541, 'MAK 500 'München 'porky-pig@gmx.net 'mal bedanken 'Wer hat eigentlich 
das AC gegründet oder wem gehört der Laden - bei dem würde ich  mich nämlich 
gern mal bedanken, weil 1. bin ich da schon gerne und 2. habe ich beim  vorletzten 
B.Begemann-Konzert meine Freundin kennengelernt und das war so toll. Erst war 
das lustige Hin-Wegschau-Spiel, aber sie war mir natürlich sofort  aufgefallen als sie 
zur Tür reinschwebte. Dann habe ich sie, was ich eigentlich nie  mache, 
angesprochen, bei "Last Night" sind wir raus, und als die Tram schon einfuhr  haben 
wir noch schnell auf der Autogrammkarte Nummern getauscht. Danach habe ich 14  
Tage am Telephon gewartet, weil ich keinen AB habe. Jetzt sind wir seit 4 Monaten  
zusammen, sie zieht nun endgültig nach München und ich denke sehr gern an den 
Tag  zurück, als ich sie das erste Mal sah.  Eigentlich habe ich ja nicht mehr daran 
geglaubt, mich zu verlieben -  eigentlich wollte ich mich nie wieder verlieben und 
dann im AC. SCHÖN, DASS ES DAS ATOMIC CAFÉ GIBT SCHÖN, DASS ES 
DICH GIBT, YIL '2003-10-29 '00:04:00 'www.jast.de '172.183.213.137   

11542, 'Lena 'Pünchen 'lena_stolper@web.de 'Kashmir am Sonntag 'Halli und hallo. 
Was kosten denn die Kashmir Karten für kommenden Sonntag? Und gibts  nen 
VVK?  Gruß, die besten natürlich,  von Lena '2003-10-29 '11:22:00   '141.84.226.246   

11543, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'kloot 'muss man da noch im 
vorverkauf kaufen oder reichts auch einfach zu kommen`? '2003-10-29 '11:45:00 
'http://www.bombenfete.de/luftgitarre.jpg '217.235.102.95   

11544, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '11541 'Bitte, gern geschehen.  Das waren 
Roland und ich, Christian, damals, 1997. With a little help of some  friends und in 



einem Anfall von Irrsinn, Naivität und Größenwahn. Wir setzten  deutlich mehr als 
alles auf eine Karte.. und hatten Glück.  Schön, daß das geklappt hat, mit deiner 
neuen Freundin und schön, daß du  sie bei uns kennengelernt hast. Viel Glück euch 
und hoffentlich noch viele  nette Abende... auch im Atomic. '2003-10-29 '12:48:00 ' 
http://www.atomic.de '62.245.151.164   

11545, 'didi 'muc 'didi@so.de '80er 'Für alle angehenden 30 jährigen, mitte dreißiger 
und jung gebliebenen...  Offen gestanden kotzt es mich an: dieses dumme Gerede 
der derzeitigen "Generation Z", die 80er Jahre wären langweilig gewesen. Totaler 
Bockmist! Hört genau zu, Ihr zungengepiercten Techno-hoppler mit Tattoos auf der 
linken Arschbacke: Ihr wart nicht dabei! Wir Dreissiger haben sie live erlebt: die  
Geburt des Synthesizers und den wahren Soundtrack der 80er, der von Bands wie  
Depeche Mode, Cure und Yazoo geschrieben wurde. Wir haben noch mit 
Midischleifen und Oszillographengekämpft! Wir haben Euer "Tekkno" erfunden, bei 
uns nannte sich das aber noch "Wave" und war tatsächlich Musik. (Übrigens 
verwursten Eure DJ''s die Dinger noch heute zu einer Art musikalischer Canneloni 
mit schwülstiger Computerbass-Sauce).  Wir mußten noch keine Angst haben, daß 
uns Tina Turner mit dem klassischen Seniorenoberschenkelhalsbruch von der Bühne 
purzelt und wir haben Madonna noch mit festen Brüsten und ohne Baby-Pause 
gekannt, Ihr Nasen! Wir verbinden "Kraftwerk" noch nicht mit der Solarenergie und 
wir hatten noch Angst, dass Joschka Fischer von Holger Börner mit der Dachlatte 
verprügelt wird. Wir erinnern uns noch an Terroristenfahndungsplakate, auf denen 
hin und wieder ein Gesicht liebevoll mit Kulli von einem Staatsbediensteten 
durchgestrichen wurde.....  Die Bundeswehr machte noch Spaß, wir kannten ja noch 
die Richtung, aus der der Feind kam... Zu unserer Zeit fielen Break-Dancer auf 
denFussgängerzonen noch hin und wieder richtig auf die Fresse und Peter Maffay 
wurde beim Stones-Konzert noch ordentlich von der Bühne gepfiffen.  Wir hatten 
noch die Qual der Wahl zwischen Pop, Rock, Metal und Italo-Disco und mußten 
nicht den wöchentlich ändernden Cross-over Trends nach japsen. Wir hatten noch 
Plattenspieler (auf 33" und 45") und richtig geile Plattencover, auf denen man die 
Namen der MUSIKER (und nicht der Programmierer) ohne Lupe erkennen konnte 
und die tatsächlich Kunst waren keine tempotaschentuchgroßen, einfarbigen 
Booklets auf denen gerade noch "nice price" lesbar ist.  Für uns war eine LP etwas 
Heiliges, das gepflegt und geliebt werden mußte - und keine CD-Plastik-
Wegwerfware, die so robust ist, daß man sie durchaus auch als Bierglasuntersetzer 
verwenden kann. Bei uns erkannte jeder sein Eigentum noch an den individuellen 
Kratzern.  Wir haben kein Big-Brother geschaut sondern "Formel 1", wo es zwei 
ganze fette Stunden wirklich guten Motorsound zu hören gab, die den Sonntag 
untermalten, wir hatten kein MTV mit degenerierten CD-Werbespots und 
eingebildeten VJ-Flaschen nötig. Wir haben uns "Magnum" reingezogen, haben uns 
die Sakkoärmel hinauf geschoben und ließen uns die Haare seitlich ins Gesicht 
fallen - ohne diese beknackten, umgedrehten Baseballmützen oder Wollhauben. In 
unseren Hosen konnte man noch sehen, ob eine® einen Hintern hatte, heute hängt 
der Arsch ja bei jedem von Euch in der Kniekehle der ach so tollen Addidas-
Jogginghose. Die Weiber hatten dicke Möpse und schmale Hüften und nicht 
andersrum. Und Bauchfrei machte nur, wer es sich leisten konnte. Man konnte 
erkennen ob jemand "männlich" oder "weiblich" war. Heute verschlabbert alles unter 
kunstvoll vergammelter Bekleidung.  Bei uns haben sich keine Neonazis mit Türken 
geschlagen, sondern Punks mit Mods, Mods mit Poppern, Popper mit Rockern und 



alle gemeinsam gegen die Polizei....  Bei uns gab es noch Mofas, Kraftis und 80er 
bei denen durchgängig die Betriebserlaubnis erloschen war, denn das Wort 
"frisieren" hatte damals noch seine eigentliche Bedeutung, was ihr kahlgeschorenen 
Pfeifen nie verstehen werdet. Und wer einen Führerschein hatte, fuhr als erstes 
Käfer oder einen alten Bmw, bei dem Dellen von Individualismus zeugten, ihr Opel-
Corsa-Popel.  Und weil ihr gerade im Leistungskurs für Informatik sitzt: die AC/DC 
Einritzungen auf den Tischen sind von UNS - und es geschieht Euch nur recht, wenn 
ihr glaubt, daß die Dinger aus dem Physiksaal kommen, wo irgendein findiger 
Schüler seinerzeit die Abkürzung für "Starkstrom/Schwachstrom" in die Bank 
gemeisselt hat!  Also erzählt uns nichts über die 80er!!  Ach ja, hiermit entschuldige 
ich mich, im Namen meiner Altersgenossen für Modern  Talking.  Das haben wir 
wirklich nicht gewollt...... '2003-10-29 '13:52:00 'www.soundnichtanders.de 
'194.156.161.133   

11546, 'm!k³ 'muc 'micn@gmx.net 'scheissmosher 'who the f**K are you talkin´ to mr. 
30 ???  wer is eigentlich für den lakemead gig verantwortlich? macht ihr jetzt wirklich  
alles für geld im a.c. oder? spekuliert wohl auf massig fans, wo der scheiss  
aufkleber ja echt auf jedem klo zwischen neubiberg und freimann zu finden ist ...  
trotzdem riesen antirespekt meinerseits. ihr ... ihr ... ihr ... '2003-10-29 '15:50:00   
'62.104.218.66   

11547, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '80er 'und ich entschuldige mich für 
alles andere, was du aufgezählt hast;  war meines erachtens der anfang vom ende 
(natürlich rein subjektiv): lp-coverartwork der 80er: grauenhaft! magnum: nur halb so 
spannend wie hawaii 5-0 piercing der 80er: ohringe für jungs, wer''s mag madonna 
vs. shirley bassey: leider verloren breakdance gab''s schon in den 40s: jitterbug ... 
nix fur ungut    '2003-10-29 '15:53:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11548, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re:11545 ' ...und außerdem 
hatten wir jene Kurzgeschichte schon vorn paar Monaten...ähem... '2003-10-29 
'16:41:00 'www.luerzersarchive.com '217.184.102.201   

11549, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '11546 Lake Mead 'Ich. Sind alles alte 
Bekannte und Atomic-Stammgäste. Ich hab sie mal im PF  gesehen und muss 
zugeben, daß ich mich wirklich amüsiert habe... heimliche  Lieblingshardrock-
Klassiker vorgetragen von einer Band komplett in  Häschenkostümen.. das ist 
Cabaret! '2003-10-29 '17:00:00 ' http://www.atomic.de '62.245.151.164   

11550, 'Nader 'oid.. 'psychout129@gmx.de 'SUPERTYP 'Dieses hab Ich übrigens 
eben vom S., Leadgitarrist von LM, bekommen:  Sehr geehrter Leser, sehr geehrte 
Leserin,  ich heiße Daniel und komme aus einem kleinen Ort aus der Nähe von 
Frankfurt/Main, und ich lebe für den Rock N'' Roll, Musik und besonders Rock ist 
mein Leben!!! Ich bin 17, aber schon mit 14 hab ich meinen ersten Rock  Song 
geschrieben, und seitdem habe ich über 100 Songs geschrieben, und auch schon 



ein paar aufgenommen, und Musik ist immer noch mein Leben und wird es auch 
immer bleiben!!! Und meinen Traum vom Rockstar Leben habe ich schon so ziemlich 
erfüllt, man kennt mich an der Schule und auch so als Rocker, ich kenne ALLE guten 
Rock-Musiker in meiner Umgebung sowie die Metal Band Disturbed persönlich, da 
ich die Ehre hatte, sie letzten Herbst Backstage zu treffen. Ich habe etwa 30 
verschiedene Band''s in Konzerten gesehen, so auch meine absoluten Idole 
METALLICA!!! Und ich schmeisse hier die wildesten Parties überhaupt und hab auch 
in den USA die wildesten Parties überhaupt mitgemacht!!! Auch sonst habe ich sehr 
viel Kontakt zu Freunden und Verwandten in America, und in vielen meiner Songs 
kommt auch meine Liebe zu den Staaten zum Ausdruck. Sonst singe ich über 
Themen wie: Sex, Drogen, Rock''n''Roll, Alkohol, Gewalt, TV, Heavy Metal, 
Cowboys, Frauen, Party, Zigarren, die Südstaaten, Hollywood, America, Autos, 
Waffen, Sommer, Großstädte, Weltuntergang, Highschool, Selbstmord und noch 
andere Sachen!!!  Hört sich zwar am Anfang alles Brutal an, aber über viele Songs 
kann man auch nachdenken, zum Beispiel ''Schoolyard Murder'' ist ein sehr 
aggressiver Song, in dem ich mich in die Gedanken eines Amokläufers setze. Neben 
den harten Songs habe ich auch einige sehr emotionale Balladen. Hier können Sie 
sich mal einen Text von einem Death Metal Song durchlesen:  Have guts  ---------  
People say I''m crazy but I don''t give a...shit  I kill motherfuckers but I don''t hit 
the...pit  I kick ass, I''m the boss and y''all can suck my...dick  I''m a twisted 
motherfucker but, hell, I like...it  Every goddamn night I am fuckin'' some...chicks  I''m 
always eatin'' pussy and I''m suckin'' on...tits  I''m a bad fella and my sign is triple...6  
I am full of hate and I''m pissed off a little...bit   Here I go again with the devil on the 
right side  When I rock, goddamnit, motherfuckers they get uptight  I blow smoke up 
ya ass and I will bring you to fall  Try to stop my way I still will rock the study hall   
Chorus: You motherfucker don''t have any guts  You like pop music, Jesus, that sux  
You better get the fuck up and bring it on  If you''re becomin'' a nice guy...sorry, then 
you''re gone   I fucked a lot of gurls in my freakin'' pickup...truck  About a million 
times I got my cock...sucked  I''m a goddamn rebel not givin'' a...fuck  Cause I''m the 
one that is fuckin'' up ya...block  Bastards, they are jealous cause I got a lotta...bucks  
You know why? Cause I sold a lot of...drugs  So that is why I am never on the...rocks  
Get in the ring, be a man, hell I hope you have the...guts   You''ve woken up my 
monster on this very nice day  I will drop the bomb, so retard, you''re just gonna pay  
I blow smoke up ya ass and I will bring you to fall  You can blow me up, but I will still 
rock y''all   Chorus: You motherfucker don''t have any guts  You like pop music, 
Jesus, that sux  You better get the fuck up and bring it on  If you''re becomin'' a nice 
guy...sorry, then you''re gone   From coast to coast I will be on air  My fucking 
teachers hate me, but I don''t care  It is judgement day, when Danny''s up there  This 
fucking shit is hot...hell yeah  My enemies, come here, so I can whip your ass  
Everywhere I go, there''s a hell of mess  And I still keep on trucking every goddamn 
day  Dude, I fucked ur daughter, is this okay?  I''m no son of a gun, but I''m a metal 
god  I drink Jack, I drink Beam and I smoke much pot  I am your nightmare and I''ll 
haunt you like hell  I got a motherfucker toasted...and Ginger Ale  Cars and asses 
are the only things I need  Shit! Goddamnit! Fuck! Ass! I forgot weed  Hang on you 
little bastards, I am coming to town  Sex, drugs and rock''n''roll, and havin'' party 
around   When I am bored I use to smoke a bunch of...grass  But when I''m out of 
weed I use to kick your...ass  I like when girls go wild motherfucking...fast  Fuck 
yeah, I''m the one who rules at...last   Chorus: You motherfucker don''t have any guts  
You like pop music, Jesus, that sux  You better get the fuck up and bring it on  If 
you''re becomin'' a nice guy...sorry, then you''re gone  You don''t have any guts, that 



is what I see  You know what motherfucker, it doesn''t bother me  Hell yeah, I''m 
undying and have a lot of fun  Get the fuck out of here, you here me, son?   Viele 
meiner Lyrics enthalten ''obscene language' aber ich denke es passt zu der heutigen 
Zeit, und Wörter wie *fuck, ass, shit und so weiter* werden heute eh ziemlich oft 
verwendet, und es ist auch ein Teil von mir, denn wenn ich mit meinen 
Amerikanischen Freunden rede, rede ich auch so!!! Neben den Sachen, über die ich 
singe, gibt es auch noch Sachen, über die ich herziehe, zum Beispiel: Pop Music, 
Techno, Bin Laden, Saddam Hussein, den Islam, und Leute, die mir auf die Nerven 
gehen!!! Aber er gibt auch Dinge, die ich Hochleben lasse in meinen Songs, wie: alte 
Heavy Metal Bands (Guns  N Roses, Pantera, Zakk Wylde), das Country Leben, die 
Army (auch Navy etc.). Tja, Leute hier nennen mich Great D, Danny oder Dan-the-
Man...und manche kennen mich als den America Bad Ass!!! Hell Yeah, ich bin ein 
wirklicher *Bad Motherfucker*, und ich bin stolz drauf ein Punk zu sein, der nur 
Unsinn im Kopf hat, und ich würde mir wünschen, den heutigen Pop-Bands in den 
Arsch zu treten und den Heavy Metal wieder zurückzubringen...denn er ist nicht tot 
und ich glaube mit meiner *Rock Bottom Crew* könnte ich das schaffen, wir haben 
eine komplette Band außer einem Drummer, und leben alle für den Rock N'' Roll. Sie 
können mal auf meine eigene Homepage clicken, um sie ein bisschen über mich zu 
informieren: www.dan-the-man.net.ms !!! (Als Vorschlag wäre es gut, Sie schauen 
sich die Bilder an, denn dann können Sie sich ein Bild machen)  Ich bin 17 und 
haben schon die Halbe Welt gesehen, und mein größter Wunsch wäre es, 
professionell Songs aufzunehmen, und Deutschland''s No.1 Rock-A-Rolla neben 
Tape und Rammstein zu werden, ich hoffe ich werde meine Chance irgendwann 
kriegen, denn ich warte schon seit so langem drauf!!! Tja, was gibt''s sonst noch zu 
sagen? Wenn Sie mal ein bisschen aufgenommenes Material haben möchten, kann 
ich ihnen was schicken, an sonsten...Danke für Ihr Interesse und für''s Lesen, stay 
heavy, truly yours   Danny   '2003-10-29 '17:27:00 'www.lakemead.de 
'217.184.102.201   

11551, 'Nader 'oid.. 'psychout129@gmx.de 'subbadüp ' ...und guckt Euch seine Seite 
an!! '2003-10-29 '17:34:00 'www.dan-the-man.net.ms '217.184.102.201   

11552, 'Soozy 'Muc 'Soozy@mini.de 'Shit happens 'Das Lakemead Konzert war 
schon?  Mist!  Dann hab ich also tatsächlich das "Date" mit dem gutaussehenden 
netten Menschen(sein Name ist mir leider entfallen) vom *****, verpasst!  Und mit 
ihm meine Freigetränke.... ;-) '2003-10-29 '17:44:00   '217.232.246.159   

11553, 'Tina 'München '-@-.de 'Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 80s ' Kann 
es sein, daß die Feinde der 80er Jahre (im Atomic Guestbook) in besagter Dekade  
schon um die 18 waren, und somit noch inmitten der pubertären Rebellion steckten?  
Wenn ja, würde das euren Hass auf diese (objektiv betrachtet) extrem interessante  
Zeit erklären.  Anspieltipp: Martha and the Muffins - Black Stations, White Stations    
'2003-10-29 '17:47:00   '62.226.157.96   

11554, 'Soozy 'Muc 'Soozy@GB.de '11552 'Eintrag bitte löschen.Danke. Bin jetzt 
wach :-) (is ja erst am 29.12.) '2003-10-29 '18:05:00   '217.232.246.159   



11555, 'wen interressierrrts 'jajaja 'diekommune@gmx.de 'scheisst auf alle heiligen 
'wie isn des jetzt mit der party nach der schönen in euphorische stimmung 
versetzende  band i am kloot am freitag; leise musik ? früher schliessen? oder 
hoffentlich braves  hinwegsetzen über die schwarze macht und laute gute 
( hoffentlich vergisst mark  nicht ausversehen die yeah yeah yeahs sondern beweist 
das er sie auch wirklich  besitzt) musik !!!!!!!! '2003-10-29 '21:43:00   '194.95.104.10   

11556, '--the saint-- 'himmel 'johannes@paul.it '@ 11555 'Ich muss sagen, es würde 
mir eine ausgesprochene Freude machen, Dir die Fresse zu  polieren. Aber leider 
geben sich Spacken wie du nie als solche zu erkennen bzw.  stehen meist einsam in 
einer Ecke, dessen bewußt, dass sie da hingehören.  Aber im Internet dann zum 
großen Scheisser werden. '2003-10-29 '22:43:00 'zurhöllemitdir.de '62.104.218.74   

11557, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Als erstes möchten wir uns für die nette 
Resonanz vom letzten Deeper Shade bedanken  und keine Sorge wir werden 
dadurch bestimmt nicht Größenwahnsinnig, denn wir sind  es schon längst! Spaß bei 
Seite, Heute wird es wieder Ernst. Um Euch wieder was neues zu bieten,  gibt es 
heute abend vom Andreas Löbel French/Germanbeat und um den Rest kümmert  
sich das Deeper Shades Team!  Zum Thema 80ieger gibt es nur zu sagen, das sich 
sehr wohl Nazis und Türken hier in  München Straßenschlachten geliefert haben!!!  
Zur Rangliste in den 80iegern: Skins, Teds und Hooligens schlugen Mods/ Mods  
schlugen vielleicht Poper und New Weaver (die standen in der Reihenfolge ganz 
unten  und wurden von allen verdroschen)!!! Euer Deeper Shades Team  
'2003-10-30 '07:14:00   '80.128.67.65   

11558, 'fortunist 'München 'rickenbacker95@freenet.de 'i am kloot morgen abend 
'gibt es denn jetzt noch "karten" an der abendkasse oder nicht? für eine 
rückmaildung  danke ich im voraus herzlich. '2003-10-30 '08:55:00   '194.145.146.5   

11559, 'Ruby Granate 'muc 'radioactiveruben@web.de 'Jacke "gefunden". 'Howdy, 
ich habe am Samstag wohl versehentlich (da Tiefenrausch) eine fremde  
Trainingsjacke mitgenommen. War wirklich keine Absicht. Hab mich heut morgen 
gewundert, wo die neue Jacke  herkommt. Muss wohl am letzten Sa. passiert sein.  
Bringe sie beim nächsten AC-Besuch (Heute, morgen, oder spätestens Sa. mit).    
'2003-10-30 '09:06:00 'www.dragsow.net '193.108.184.154   

11560, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Grundsätzlich und so... 'I Am Kloot und 
Kashmir sind Konzerte, die Fremdveranstalter bei uns  durchführen, nämlich Target 
(I Am Kloot) und PGM (Kashmir). Deswegen  haben wir keinen Zugriff auf die VVK-
Zahlen.   Zwar schätze ich bei beiden Konzerten, daß es nicht zum vorzeitigen  
Ausverkauf kommen wird, aber man geht grundsätzlich auf Nummer Sicher,  wenn 
man zum VVK geht. Es gibt bayernweit ca. alle hundert Meter ne  Vorverkaufsstelle, 



will sagen auch als Nicht-Münchner kommt man ohne  große Probleme an München-
Ticket-Karten, als Münchner sowieso. (Ähem, am Sonntag geht man doch eh zu The 
Sleepy Jackson... ich jedenfalls.  Hammeralbum, Hammerband)    Themawechsel:  
Die 80s: Glaubt doch nicht, was man Euch erzählt. Das war die Dekade von  Rick 
Astley und Mel & Kim sowie Bon Jovi und den Scorpions. Wenn man sich  das heute 
anhört, könnte man glauben, alles wäre Duran Duran, Psychedelic  Furs und A Flock 
Of Seagulls gewesen. Aber so war''s nicht. Das ist selektive  Erinnerung, das. Und 
nochmal: Die Guten (The Smiths, New Order...) blieben immer wichtig,  die im 
Nachhinein Okayen darf man wieder hören und auflegen, aber über  den großen 
Rest  möge sich der Mantel der Geschichte legen. Und keine Luft  dranlassen.  
'2003-10-30 '10:54:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11561, 'Nick 'Munich 'Nick@knack.de 'WD und die 80er '....und einige sind in den 
80ern extra nach England gefahren, um den National Front  Jungs ein paar auf die 
Fresse zu hauen (ich hab mich jedenfalls in München von  niemanden vertrimmen 
lassen)  '2003-10-30 '11:16:00   '213.155.74.10   

11562, 'martin 'muc 'mlist@hotnmail.com 'Freitag Tanzverbot? 'Ja, mich würde auch 
interessieren ob am Freitag Tanzverbot herrscht und wie ihr das  handhabt? martin 
'2003-10-30 '12:38:00   '217.184.104.133   

11563, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Tanzverbot 'Am Freitag ist Reformationstag 
und damit in Bayern kein Tanzverbot. '2003-10-30 '15:33:00 ' http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

11564, 'flo69 'augsburg soulcity 'info@soulfood-augsburg.de 'zu den 80ern '...als ich 
fand es auch als MODrelated in den 80ern toll (gell Wofgang) - z.b. am Black Music 
Nighter in der damaligen Halle vom Alabama Cafe mitt der 80er ...und weiter steh ich 
dazu, ich höre die damaligen Mod Bands angefangen nätürlich mit Jam über Secret 
Affair, Merten Parkas, Lambrettas, Squire, dann weiter  mit Milkshakes, Times, 
Munichs very own Swinging London, Passengers, Timeshift, und all die GANZ 
VIELEN ANDEREN bis hin zu Makin Time und den Prisoners... Sie habe all dem 
heute den Weg geebent und das waren eben die 80er!!!! '2003-10-30 '17:04:00 
'http://www.soulfood-augsburg.de '199.41.197.3   

11565, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'I Am Kloot - Des Rätsels Lösung 'Zitat 
Target: "Es wird noch einige Karten an der Abendkasse geben.  Frühkommen 
empfiehlt sich aber." '2003-10-30 '18:07:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

11566, 'CAMPUS 'Munich 'martin@onthecampus.com 'Elliott Smith is dead ' LOS 
ANGELES, California (AP) -- Elliott Smith, a singer-songwriter whose  dark, 
introspective songs won him critical acclaim and an Academy Award  nomination, 
has apparently committed suicide, his publicist and coroner''s  officials said 
Wednesday. He was 34.   Smith''s body was found by his live-in girlfriend Tuesday, 



Los Angeles County  Coroner Records Supervisor Marsha Grigsby told AP Radio.   
He sustained a single stab wound to the chest that appeared to be  self-inflicted, she 
said.   His New York-based publicist, who spoke on condition of anonymity, also  
confirmed his death.   Smith released five solo albums that received widespread 
acclaim from rock  critics and garnered modest commercial success. "Miss Misery," 
recorded for  Gus Van Sant''s "Good Will Hunting," was nominated for an Oscar in 
1998.   Smith''s songs often were compared with those of Alex Chilton, Nick Drake 
and  the Beatles, his favorite band.   Lyrically, they addressed dark subject matter 
such as drug addiction, troubled  relationships and loneliness -- though Smith tried to 
distance himself from the  label of confessional songwriter.   "I don''t feel like my 
songs are particularly fragile or revealing," he said in a  1998 interview in the Los 
Angeles Times. "It''s not like a diary, and they''re not  intended to be any sort of 
superintimate confessional singer-songwriterish  thing."   However, Smith had 
recently spoken in interviews about his struggles with  alcoholism. "When I lived in 
New York I was really a bad alcoholic for a few  years," he told Under the Radar 
magazine in an interview published in June  2003.   In an effort to quit drinking, 
Smith said he had undergone treatment which  administers an intravenous solution 
meant to clear the bloodstream of toxins.   Smith was born Steven Paul Smith in 
Nebraska; his mother was a singer and  his father was a psychiatrist. He spent most 
of his childhood with his mother  in the suburbs of Dallas,Texas, and then moved to 
Portland, Oregon, while in  high school to live with his father.   He studied piano and 
guitar as a youth and began composing songs when he  was 13. He began calling 
himself Elliott in middle school, he later explained to  a reporter, because Steve 
sounded too "jockish."   A graduate of Hampshire College in Amherst, 
Massachusetts, he later joined  a Portland punk band called Heatmiser. On the side, 
he recorded several solo  albums -- "Roman Candle" 1994), "Elliott Smith" 1995) and 
"Either/Or"  1997), all on independent labels -- that won him a devoted underground  
following.   In 1997, he moved to New York, where Van Sant approached him with an 
offer  to use several of his songs on the soundtrack to "Good Will Hunting." The  
movie was a hit, bringing Smith''s music to a mainstream audience.   Smith 
subsequently signed with DreamWorks Records and recorded two  albums; "XO" 
1998) and "Figure 8" 2000) continued his critical winning  streak, and took him to the 
middle reaches of Billboard''s Top 200 albums  chart.   He told AP Radio in a 2000 
interview that he didn''t mind being remembered  mostly as the "Good Will Hunting" 
guy.   "I liked that movie. I thought it was really nice that Gus put my songs in it.  
There''s always some sort of name tag on any band, any person, so if that''s the  one 
I have, that''s great."   '2003-10-30 '18:07:00 'www.onthecampus.com '217.233.81.70   

11567, 'Bjoern 'zu Hause 'bjix@gmx.de 'Konzerte 'Oh schade, The Raveonettes 
fallen aus :( Oh schön, Caesars kommen bald :) Oh schön, Henning legt danach 
auf :) Oh schade, der nächste Tag ist ein Montag :(  Aber irgendwie werd ich das 
Gefühl nicht los, dass zur Zeit eine Menge genialer  Konzerte sind, während leider 
im AC momentan konzert-technisch ein wenig der Wurm  drin ist. Ich denke da nur 
an einige verschobene oder gar ausgefallene Konzerte.  Hoffentlich ist diese 
Pechsträhne bald vorüber. Ich erwähne auch nicht The  Libertines, versprochen! ;) 
Gut, mit Caesars, The Thrills, Tigerbeat & Whyte Seeds  und Ocean Color Scene 
bleiben zwar immer noch Hochkaräter übrig, aber in Anbetracht  zahlreicher 
Hammer-Konzerte, die nicht im AC stattfinden,  gehe ich doch lieber noch  mal mein 
Geld nachzählen... Auf Kings of Leon (Support: Jet!!!) freue ich mich ganz 



besonders. Weiß eigentlich jemand, wer als Support von Black Rebel Motorcycle 
Club auftritt?  Vorschläge unterschiedlichster Art nehme ich gerne entgegen. Haben 
Sie vielen Dank. '2003-10-30 '23:54:00   '62.104.218.66   

11568, 'J. 'N. 'j@ne.ch '11559 'Hallo Ruby,  das macht gar nichts! Hauptsache, du 
hast meinen gelben Gürtel noch... Nächste Woche hol ich ihn mir ab! '2003-10-31 
'00:07:00   '80.83.37.146   

11569, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '11567 'Ist halt alle Jahre wieder das 
gleiche Problem. In den manchen Monaten  (Sommer) kommen gar keine Bands auf 
Tour, in anderen (immer November,  Februar, März) steigen sie sich gegenseitig auf 
die Füße. Ich meine, am  11.11. spielen sowohl die Cardigans, Clinic mit Franz 
Ferdinand sowie My  Morning Jacket in München. Soll ich mich zwei Mal klonen oder 
was?  Jedenfalls: Wir können normalerweise nur Bands buchen, die uns auch  
angeboten werden. Im Falle der Kings Of Leon ging man von Seiten der  
Tourneeagentur davon aus, daß die gleich so einschlagen, daß das Atomic  fürs 
Konzert zu klein ist. Klar hätten wir sie gerne gemacht und wir haben uns  auch bei 
der Agentur gemeldet, aber denen passten zu wenig Leute ins  Atomic. Was will man 
machen? Jet wollten wir machen, dann wurden deren  Tour zum Kings Of Leon-
Support umgemodelt. (Ach ja: Nach dem Gig rüber  zum Britwoch, gelle?) Black 
Rebel wiederum waren schon beim ersten Auftritt zu groß fürs Atomic,  was jeder, 
der da war, bestätigen wird. Mit einem 350 Besucher fassenden  Club kann man 
Black Rebel heute gar nicht mehr bezahlen, klar muß der  Veranstalter heute in ein 
größeres Venue.  Ab und an melden wir uns durchaus bei den Agenturen und 
quengeln - so  haben wir z.B. die Caesars gekriegt. Aber worauf ich hinaus will: Dem 
Booking-Team ist kein Vorwurf zu machen,  wenn manche Namen, die ihr lieber bei 
uns gesehen hättet, nicht bei uns  unterkommen. Ist ja nicht so, daß wir sie 
abgelehnt hätten. Andere Stellen  oder Terminengpässe entscheiden leider oft 
darüber. Wir lehnen uns eh  weiter als andere Clubs aus dem Fenster, um Bands an 
Land zu ziehen. Und  ich verspreche für die Zukunft noch so manchen Hammer. 
'2003-10-31 '12:11:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11570, 'alfred holzapfel 'münchen 'a@b.de 'henning: 'Vor allem: Bei den Cardigans 
ist Christian Kjellvander im Vorprogramm... Das macht''s  nich schlimmer. wie wär''s 
mal mit dem mal alleine im Atomic? SO weit weg wohnt er ja  nicht.  '2003-10-31 
'12:20:00 'www.intro.de '213.155.78.60   

11571, 'Stefan 'Muc 'postfach3000@yahoo.de 'Atomic Promo! 'Gerade die kleinen 
Clubkonzerte sind die besten! Das Atomic sollte deshalb nicht  mit grossen 
Konzerthallen konkurrieren. Viel besser wäre doch, wenn sich die Bands zereissen 
würden im Atomic spielen zu dürfen. Nicht weil man damit viel Kohle  verdienen 
kann, sondern weil man damit 100% Zielpublikum erreicht und es eine Frage  der 
Ehre ist. Nunja, Chris und Roland arbeiten bestimmt daran und irgendwann kommen  
dann alle ... sag niemals nie! '2003-10-31 '12:47:00   '194.138.18.131   



11572, 'Stefan 'Muc 'postfach3000@yahoo.de 'Bei den Sneaker Pimps ... 'könntet Ihr 
mal anklopfen. Die sind gestern in einem Mini-Club (London) aufgetreten. 
'2003-10-31 '12:53:00   '194.138.18.131   

11573, 'Bjoern 'in der Arbeit 'bjix@gmx.de 'Ne, ne, is scho klar... 'Ich wollte dem 
Booking Team vom AC auch keine Vorwürfe machen. Es versteht wirklich  sehr gut, 
sich Bands zu krallen, die NOCH nicht die ganz großen Stars sind, aber es  eben 
noch werden. Und genau das ist ja auch das schöne, da bin ich voll und ganz  Eurer 
Meinung: Man bekommt wirklich gute Bands für wenig Geld im AC.     Ich scheine 
mir nur leider momentan im AC genau die Konzerte auszusuchen, die  entweder 
verschoben werden oder ganz ausfallen. Auf The Raveonettes wäre ich z.B.  gerne 
gegangen. Ich denke mal, mein Ersatz hierfür wird dann wohl Tigerbeat & Whyte  
Seeds sein...     Sneaker Pimps waren Anfang des Jahres im Feierwerk, war ein 
wahnsinns-Konzert.  '2003-10-31 '13:11:00   '212.14.80.89   

11574, 'ofen 'muc 'lala@t-online.de 'Tanzverbot?! 'Is nu heut Tanzverbot? Oder erst 
morgen? '2003-10-31 '13:18:00 'www.dort.de '213.61.111.183   

11575, 'mojoe 'whereeveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de 'Auskunft 'Hallo 
zusammen. Wenn Athlete jetzt also doch Support von Travis sind, wer supported 
dann Starsailor? Und nochmals: Wer ist denn Support von BRMC? Wenn ihr was 
wisst, dann gebt mir Bescheid, wenn ihr keinen Bock habt oder  angegebene Bands 
euch nicht interressieren dann macht einfach nichts.  Für alle im Outback: SPOTFIN 
SOAP + LEAF am Sa. 1.11.03 (morgen) in der Hexe Gröbenzell (ich weis, dass  
Hexe ganz schlimm nach Dorfkneipe klingt, aber es geht je um den Sound)... und 
der  ist vom allerfeinsten: transparent-organisch-atmender Indie-Rock mit dichter  
Stimmungs und Song-Struktur, oder so ähnlich. Freu mich wenn ihr kommt.  
'2003-10-31 '13:19:00 'www.spotfinsoap.de '62.208.225.82   

11576, 'der Nörgler 'MUC 'wh@t.the.fuck 'Re: Sneaker Pimps 'das Niveau dieses 
Gästebuchs lässt ja auch immer mehr nach.... '2003-10-31 '13:25:00 
'www.twelffifdiwon.com '141.84.121.225   

11577, 'Tini 'München '-@-.de 'Re²: 80s 'A Flock of Seagulls sind natürlich auch toll, 
und natürlich auch aus den 80s!  Anspieltipp: A Flock of Seagulls - 
Telecommunication, Wishing René and Angela - You don''t have to cry  '2003-10-31 
'13:36:00   '62.226.155.119   

11578, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'und zwar... '1) Support von Starsailor 
sind: Keane.  Laufen momentan auf und ab im Atom, weil Marcs neues Lieblingslied.  
Mit Klavier und so, wie melancholischer Ben Folds. Schön.  2) BRMC Support wurde 
bisher keiner bekanntgegeben. Veranstalter sind  Propeller/BSE, auf deren website 
www.bse-konzerte.de würde ich regelmäßig  checken.  3) Christian Kjellvander, naja, 
den habe ich als Support von Brendan Benson  gesehen und nach zwei Songs hatte 



der alles gesagt. Er spielte aber gefühlte  48 Songs. War gar nicht gut, Schwede hin 
oder her. Wenn man uns den  anböte, würde ich nicht dafür stimmen.  4) Ich denke, 
die Sneaker Pimps haben sich getrennt? Wie auch immer, deren  Tourneeagentur ist 
die DEAG, örtlicher Münchner Veranstalter ergo BSE und  damit müssen die 
entscheiden, in welchen Club sie sie buchen. Wir würden  nicht Nein sagen. 
Vorzugraben und BSE die Band abspenstig zu machen  würde sich nicht gehören. 
'2003-10-31 '14:11:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11579, 'Frantic Franz 'Münschen 'me@theclub.de 'Booking 'Über Konzerte in kleinen 
Clubs geht ja wirklich nichts. Und besonders mit einem so  guten Sound wie im 
Atomic. Und dass nicht immer große Namen auftreten ist ja gerade  das spannende. 
So kann man auch mal was neues entdecken, indem man einfach mal für  10-15 
Euro auf ein Konzert geht, zu ner Band, von der man vielleicht gerade mal ein  Lied 
kennt oder sich die Beschreibung cool anhört. Yeah!  '2003-10-31 '14:22:00 '... 
'62.96.201.154   

11580, '@Henning 'München 'am9.11.@atomic.de 'DANKE HENNIG 'Huhu Hennig,  
fettes Danke schön für die Caesars im Atomic!!! Ich zähle bereits die Stunden!!!  Und 
Du legst danach auf? Ich dachte So  wär bei ecuh immer Drum´n´Bass??  Wie wärs 
eigentlich mal wieder mit nem Geheim-Gig im Atomic?? Oder findet ihr für sowas 
keine Bands mehr??  Grüsse,  Meli '2003-10-31 '17:26:00 '.. '194.59.2.39   

11581, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'an alle Mods & Britpopper 'durch 
einen glücklichen Zufall fügt es sich, daß beide Szenen nach Jahren der  Trennung 
endlich wieder Gelegenheit erhalten, sich näher kennenzulernen: Das Konzert von 
JAMES TAYLOR QUARTET konnte nach harten  Verhandlungen auf Britwoch, den  
12. November vorverlegt werden - Yippie,  ein Tag früher! Somit kann man zwei 
Spitzenabende in Folge zum Midweeker  machen mit nur einmal Bahnfahrn - get two 
in one!  '2003-10-31 '19:19:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11582, 'Moppi 'München 'hier@dort.de 'Tanzverbot 'Wer hat eigentlich das Gerücht 
mit Tanzverbot in Umlauf gebracht? Oder stimmts etwa,  aber keiner der Atomicleute 
will damit rausrücken um Getränkeumsatzeinbusen zu  meiden? '2003-10-31 
'19:38:00 'www.churchoffear.de '217.2.78.71   

11583, 'tura 'minga 'jkjk@dede.de 'Tanzverbot 'Eigentlich ist doch am samstag von 
sperrzeit zu Sperrzeit Tanzverbot! Wieso steht  das hier nirgends? Oder irre ich mich 
da? In anderen Klubs, in denen ich mich sonst  so rumtreibe, sind am Sa. alle 
"bestuhlt"....also keine Tanzfläche. Ich komme  natürlich trotzdem... '2003-11-01 
'03:41:00 'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.68.2   

11584, 'suzy 'muc 'suzy@atomic.de 'tanzverbot. 'hi tura, die machen das im atomic 
so, dass am freitag kein tanzverbot ist auch nach null uhr nicht. dafür am samstag 
tanzverbot auch nach null uhr. wenn ich mich nicht irre. viel spass :-) '2003-11-01 



'12:28:00   '217.232.241.124   

11585, 'Sandra 'Minga 'sandramaus089@gmx.net 'Hallo!!!!!!!111111111 
'HILFE !!!!!!!!!!! Alabamahalle Fans..ich brauche eure Hilfe und Ehrlichkeit! Am  
Freitag den 17.10.2003 waren einige Freunde mit mir in der Alabamahalle. Wir 
hatten  Spaß bis es leider eine kleine Auseinandersetzung zwischen einem 
Bekannten von uns  und jemandem anderen gab. Mein Freund wollte unseren 
Bekanten beruhigen und ist  dazwischen, dabei wurde ihm eine Goldkette vom Hals 
gerissen. Diese Kette war ein  Geschenk vom mir zu unserem 1 Jährigem und 
bedeutet uns sehr viel! BITTTE an euch  da draussen wenn jemand gesehen hat wer 
die Kette gefunden hat oder wenn vielleicht  jemand sie eingesteckt hat... Bitte 
melde dich bei mir... Mir bedeutet die Kette  wirklich mehr als Sie wert ist! 
Belohnung! BIIIITTTTEEE !! '2003-11-01 '13:56:00 '- '80.128.94.160   

11586, 'tura 'dahoim 'soso@soso.de '@suzy..... 'Sag ich ja....von Sperrzeit zu 
sperrzeit...... '2003-11-01 '15:27:00   '217.233.74.122   

11587, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de 'jacke mit Lieber-Rotwein-als-tot-
sein-Button '...liegt glaubich im Atomoffice auf dem Klamottenberg...   ..kann 
natürlich sein, daß ich zu besoffen war aber ich glaub des war die schon. jaja 
'2003-11-01 '20:44:00 'esgab.de '217.232.160.89   

11588, 'bequiet 'weitweg 'bequiet@web.de 'wo ist sie 'wer kennt sie? die freche *g* 
vom freitag ? sie trug ein "be quiet" t-shirt !   *schmacht* '2003-11-02 '13:31:00   
'62.104.218.72   

11589, 'schleppie 'hier bei mir 'wasi@aevum.de 'ein HOOOOOCH '...auf den 
"Imstehenschlaferundspäternochbeimschlaflosumseckkotzer"  Großes Kino.... 
'2003-11-02 '15:36:00 'esgab.de '217.232.186.109   

11590, 'Sonja 'Freising 'a@b.c 'Caesars - nur noch 7 tage!! 'gibts bei caesars ne 
vorband? '2003-11-02 '15:41:00   '217.232.251.159   

11591, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'an alle Mods & Britpopper 'durch 
einen glücklichen Zufall fügt es sich, daß beide Szenen nach Jahren der  Trennung 
endlich wieder Gelegenheit erhalten, sich näher kennenzulernen:  Das Konzert von 
JAMES TAYLOR QUARTET konnte nach harten  Verhandlungen auf Britwoch, den 
12. November vorverlegt werden - Yippie,  ein Tag früher! Somit kann man zwei 
Spitzenabende in Folge zum Midweeker  machen mit nur einmal Bahnfahrn - get two 
in one!  zu 11590  ja, Henning and the Superfurybachs  '2003-11-02 '16:37:00 
'www.atomic.de/sport.html '217.228.251.222   



11592, 'James '. '.@..de '. 'Gibt es für die Caesars Karten an der Abendkasse???  
'2003-11-03 '15:42:00 '. '194.59.2.39   

11593, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'jacke 'ey, danke, schleppie!  das hast du 
prima gemacht.  wann kann ich mir das prachtstück mal abholen? '2003-11-03 
'15:46:00   '217.235.120.228   

11594, 'popmeister 'münchen 'u.lehner@redblue.de 'spacekelly am freitag 'hallo, 
kann mir jemand helfen? soweit ich weiss, spielt am freitag spacekelly. hab  bei 
münchenticket keine karten gefunden. gibts da irgendwo karten? oder nur  normale 
abendkasse...bitte bescheid geben. muss da unbedingt hin...hoffe  auf zahlreiche 
hinweise. der musikkönig von österreich '2003-11-03 '16:12:00   '194.156.44.6   

11595, 'wer weiß, wer weiß 'münchen 'info@muenchen.de 'hello 'wer weiß, wer 
weiß...brit pop ist doch ein scheiß! '2003-11-03 '16:25:00   '217.235.125.13   

11596, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Space Kelly... '... wurde schon vor 
Wochen abgesagt. Bitte immer in die Rubrik "Bands&Specs" schauen, die wird 
spätestens alle 3  Tage aktualisiert. '2003-11-03 '16:25:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

11597, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Caesars Tickets / "Is This Music?" 
'Immer wieder die gleichen Fragen. Nörgel. Grummel.  Aaaalso: Caesars sind seit 
sehr langer Zeit im Vorverkauf und der läuft gut. Ob  die Show bis Sonntag 
ausverkauft ist? Möglich ist es, muß aber nicht sein.  Warum geht Ihr nicht einfach 
und holt Euch die Tickets, anstatt vor jedem  Konzert wieder zu quengeln? Nörgel 
schmoll.    Ansonsten: Morgen abend gibt''s wieder "Is This Music?" auf M 94,5 
zwischen  20.00 und 22.00 Uhr, zwei Stunden Indiepop mit viel schöner neuer Musik 
und  meiner Wenigkeit hinterm Mikrofon und so. Vielleicht wills ja wer hören?  Es 
wird - Nostalgie-Alarm - nach über sieben Jahren bei dem Sender meine  letzte 
Show sein, jedenfalls in dieser Form. Ich kann mich heute nicht mehr  wie früher um 
die Sendung kümmern und werde das Feld Anderen  überlassen. Aber ich werde 
nicht völlig verschwinden, sondern - so der Plan -   immer mal wieder auftauchen 
und mich einbringen, halt in geringerem Maße  als zuvor. Mal gucken. So viel dazu, 
dankeschöön. '2003-11-03 '17:59:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11598, 'mox 'ming 'mox@eckes.com 'eckesedelkirsch 'so, am freitag samma da! auf 
gehts chick! '2003-11-03 '23:04:00   '217.233.112.177   

11599, 'Sleepy Jackson 'MUC 's@ch.ich.nich 'Is This Music? 'sehr, sehr schade 
Henning. deine sendung war eine echte, wenn nicht gar die einzig  wahre, 
bereicherung im münchener radiosalat. machs gut! wer wird denn die sendung nun 
übernehmen? '2003-11-04 '13:24:00   '141.84.121.225   



11600, 'schleppie 'hauptquartier 'wasi@aevum.de 'zu 11593 Jacke   !!!!!!! 'nun Dana,   
abholen kannst Du die Jacke selbstverständlich immer wenn wir geöffnet haben... 
Öffnungszeiten kannst du ja der Atompage entnehmen. Wenn Du mich aber mit 
Geschenken und Danksagungen überhäufen willst, dann mach das  am Freitag, 
Samstag oder Sonntag. ja genau '2003-11-04 '15:28:00 'esgab.de '217.228.242.34   

11601, 'wichtig 'muc 'wichtig@web.de 'ocean colour scene tickets 'tja leider wieder 
eine von den gleichen fragen: gibts noch karten für ocean colour  scene? und wenn 
schon alles ausverkauft ist, gibts an einer evtl. abendkasse noch  was zu holen? 
sorry, aber es is superwichtig und ich find nirgendwo was dazu....                          
*danke* '2003-11-04 '16:14:00   '194.64.37.18   

11602, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ocean colour scene 'also, bei 
bands&specs ist ein link zu münchen ticket, wenn''s da noch karten gibt, ist''s 
natürlich auch noch nicht ausverkauft. den genauen stand wissen wir nicht, da target 
örtlicher veranstalter ist. ich gehe davon aus, daß es - wie bei von uns veranstalteten 
konzerten auch -  keine tickets an der abendkasse gibt, wenn im vorverkauf 
ausverkauft wurde (tip: immer wenn ein "©" hinter der veranstaltung steht, sind wir 
nicht  veranstalter und können leider auch keine auskunft geben.) '2003-11-04 
'16:24:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11603, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'THE NEW PORNOGRAPHERS Tour 
Cancelled! 'Heute kam leider folgendes mit der mail:  Hello everybody  I am afraid 
that due to exceptional personal family problems Neko Case has had to pull out of 
the forthcoming New Pornographers tour & as such the band have decided to 
postpone the tour until next year.  The band feel very bad about this situation but 
under the circumstances there really is no other option other than to take this course 
of action.  The band & myself extend out thanks for your work & we hope this does 
not cause too many problems for you.  New dates will be announced as soon as 
possible & we hope to be able to reschedule all dates for the new tour period next 
year.  Apologies & all the best  Jon Barry  '2003-11-04 '17:01:00 'http://
www.thenewpornographers.com/ '62.245.151.164   

11604, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'jacke!!!!!!!!!!!1111111 'oh mein gott, 
schleppie, ja, ich will!  nur du und ich im büro! wie aufregend!  ich bin freitags im 
atomic. hoffentlich vertreibt mich der servus-philipp nicht aus den katakomben! 
'2003-11-04 '17:24:00 'www.bombenfete.de '217.235.115.123   

11605, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'jacke!!!!!!!!!!!1111111 'oh mein gott, 
schleppie, ja, ich will!  nur du und ich im büro! wie aufregend!  ich bin freitags im 
atomic. hoffentlich vertreibt mich der servus-philipp nicht aus den katakomben! 
'2003-11-04 '18:17:00 'www.bombenfete.de '217.235.115.123   



11606, 'Cäsars 'Rom 'Gaius@caesar.de 'Caesars 'gibt''s noch karten für die 
caesars ??? '2003-11-04 '21:23:00   '217.235.116.252   

11607, 'schleppie 'hauptquartier 'wasi@aevum.de 'dana und die jacke 'nun....äh 
'2003-11-04 '22:59:00 'esgab.de '217.228.242.34   

11608, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'jacketbang ' ey schleppie! zur korrekten 
jackenübergabe würde ich natürlich als zeuge zur  verfügung stehn! '2003-11-04 
'23:04:00 'www.thedaisycutters.de '217.184.100.229   

11609, 'K 'M 'k@thedaisycutters.de 'jacket gang bang 'S, ich werde mit überwachen, 
Vier-Augen-Prinzip. Außerdem will ich die InderEckestehendSchlafer-Bilder sehen! 
'2003-11-05 '11:55:00 'www.thedaisycutters.de '53.122.196.241   

11610, 'j. 'muc 'schlüssel@verloren.de 'schlüssel verloren... 'hab letzten freitag 
meinen schlüssel im atom verloren, 5 stück waren am bund, das  ganze mit nem 
karabiner-haken und nem led-lenser. wäre nett, wenn ihn jmd an der bar  abgibt. 
danke. '2003-11-05 '13:31:00   '217.232.188.62   

11611, 'schleppie 'hauptquartier 'wasi@aevum.de 'photos 'mail ich Dir die Tage K !!! 
'2003-11-05 '16:18:00 'aevum.de '217.88.255.137   

11612, 'schleppie 'hauptquartier 'wasi@aevum.de 'danke auch '...s/k für Eure 
tatkräftige Unterstützung.... '2003-11-05 '16:49:00 'aevum.de '217.88.255.137   

11613, 'dana 'dito 'di@to.dE '? 'macht schleppie schlappie?  nicht doch! '2003-11-05 
'18:19:00 'dito '62.180.234.96   

11614, 'gin-tonic 'München 'gin@tonic.uk 'CAESARS 'WO GIBT''S NOCH 
CAESARS-KARTEN???? WER HAT CAESARS-KARTEN ZU VERKAUFEN??     
'2003-11-05 '19:38:00   '217.80.237.99   

11615, 'schleppie 'hauptquartier 'wasi@aevum.de '? '... '2003-11-05 '21:07:00 
'aevum.de '217.88.255.137   

11616, 'cosmicbar 'schweinfurt 'info@cosmicbar.de 'cosmicbar 'look to our site- come 
to a beautiful party with sugar beat (RALF GUM)- atomic cafè  we luv your party´s -  
danke für die aufmerksamkeit cosmicbar '2003-11-06 '08:58:00 'www.cosmicbar.de 
'217.236.77.239   



11617, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'CAESARS am Sonntag 'Ich habe gerade 
nochmal 50 Tickets für das Konzert der Caesars am Sonntag  bei Münchenticket 
freischalten lassen. '2003-11-06 '15:18:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

11618, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Suede split - siehe nme.com 'Schade, 
nicht ganz unerwartet, aber halt doch schade. Auch ein Ende einer Ära. Dabei fand 
ich "Attitude" ihre beste Single seit "Filmstar"...  '2003-11-06 '16:14:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   

11619, 'Ticketservice 'Muc-Ost 'ItsClaudi@t-online.de 'Caesars+Strokes 'Hab 1 
Caesars Ticket f. 13,30 Euro und 2 Strokes Ticket f. Berlin f. je 32 Euro übrig !   Wer 
will?      '2003-11-06 '17:36:00   '217.232.241.209   

11620, 'Caesears-Fan 'M 'nächstensonntag@atom.ic '... 'Krasse Aktion vom Chris, 
Konzert ist voll und dann einfach nochmal 50 Karten "freischalten" lassen.... Geht 
das mit Geld auch, mal kurz 100 Euro freischalten.  '2003-11-06 '21:42:00   
'217.184.104.193   

11621, 'frank 'minga 'francescofeilini@yahoo.de 'jet 'warum soll ich mich allein 
ärgern... jet haben die tour abgesagt und spielen nicht  vor kings of leon. grummel... 
der vater vom sänger(glaub ich) ist krank. '2003-11-07 '10:23:00 'www.havana-
affairs.de '146.101.242.72   

11622, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Caesars "Freischaltung" 'Kurz zur 
Erklärung: Die "freigeschalteten" Tickets waren ursprünglich für die  Plattenfirma 
blockiert, die die Tickets dann doch nicht brauchte, weswegen sie  in den Verkauf 
gelangen konnten. Wir lassen nicht mal eben 50 Leute mehr  rein, das wäre ja noch 
schöner.  '2003-11-07 '10:27:00 'www.caesarsweb.com '62.96.52.210 0);
 
11623, 'Kings Of Erding 'F.E. 'kings@leon.de 'Kings Of Leon 'Sind doch auch ohne 
Jet toll. Hingehen! '2003-11-07 '12:27:00 'www.kingsofleon.de '217.232.253.177   

11624, 'Bjoern 'Atomic City 'bjix@gmx.de '@frank 11621) 'Das ist ja scheisse. Wo 
hast Du denn die Information her, dass Jet die Tour abgesagt  haben? Auf deren 
Homepage finde ich nix.  '2003-11-07 '13:21:00   '212.14.80.89   

11625, 'frank 'München 'frank@work.de 'jet 'Da hab ichs her. Leider. Presseinfo vom 
Label.  Guten Tag zusammen,   es gibt schlechte Nachrichten:  JET haben soeben 
Ihre Europa Tour mit "Kings Of Leon" abgesagt.   Grund für die Absage ist die 
schwere Erkrankung des Vaters von Nick und Chris  Chester.  Aus diesem Grund 
kehren JET umgehend nach Australien zurück.  Obwohl wir die Absage sehr 



bedauern, haben wir dafür vollstes Verständnis und  hoffen, JET bald wieder 
begrüssen zu dürfen.  Neue Tourdaten für Februar/März 2004 sind bereits in 
Planung!  Wir danken für Euer Verständnis und werden Euch über Neuigkeiten 
umgehend  informieren.   Viele Grüsse aus Hamburg!  Euer eastwest Team          
'2003-11-07 '13:41:00 'www.havana-affairs.de '146.101.242.72   

11626, 'Bjoern 'M 'bjix@gmx.de 'Jet 'Ach so, die haben ja auch eine deutsche Seite, 
kannte ich noch nicht...   Naja, schade. Danke für die Info.  '2003-11-07 '14:24:00   
'212.14.80.89   

11627, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'How the times have changed... 'ca. 30 
mails zum Thema "Jet spielen nicht" - dabei wird doch bestimmt in  wenigen 
Monaten ein Ersatz stattfinden, im Idealfall sogar bei uns -   Aber null Reaktion zum 
Split von suede, der ja immerhin endgültig ist und so?  How the times have 
changed...  '2003-11-07 '15:15:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11628, 'C. 'Muc 'C@Muc.de 'Suede 'Von wegen keine Reaktion bezüglich Suede-
Split! Die Fans ham sich alle umgebracht,halbtotgesoffen  und weiss der Teufel was 
sonst noch, vor Kummer. Die können sich darum leider nicht mehr hier drüber 
auslassen.  *smile* Da ich mittlerweile wieder nüchtern bin:  Ein Jammer - Suede hat 
sich aufgelöst! Was die ganzen Auflösungsgeschichten betrifft: Sehr viele Bands 
tauchen dann doch wieder aus der Versenkung auf. Vielleicht auch Suede?!    
'2003-11-07 '17:22:00   '217.232.230.100   

11629, 'Can´t get you out of my head 'München 'no@theplacetobe.de 'NEVERMIND 
SUEDE, HERE ARE THE CAESARS 'Hey, was regts euch alle so über Suede auf?? 
Die alten Knochen...  Am Sonntag sind Caesars in town, da braucht kein Mensch 
mehr Suede... '2003-11-07 '18:03:00 'www.nada.de '194.59.2.39   

11630, 'Bjoern 'Weltall 'bjix@gmx.de '@Henning 11627) 'Nachtrag zum Thema 
Suede:  Ich find''s schon auch schade, dass sich Suede aufgelöst haben. Sie haben 
viele  geniale Songs geschrieben. Aber es hört sich bei nme.com nicht unbedingt 
endgültig  an:  "There will not be a new studio album until the band feel that the 
moment is  artistically right to make one."  An dieser Stelle dann doch wieder eher 
endgültig:  "Suede would like to thank the fans for their wonderful support over the 
years. See  you in the next life."  Sehr verwirrend. Meine Prognose: Sie "versuchen" 
sich noch an eigenen /anderen  Projekten, stellen aber nach ein paar Jährchen fest, 
dass das doch nicht das Wahre  ist und ihr Herz eigentlich für Suede schlägt. Also 
raffen sie sich doch noch mal  auf, ein Suede Album einzuspielen. Allerdings mit 
mäßigem Erfolg, die Platte wird  sich nicht so gut verkaufen. Und das bedeutet dann, 
dass sie sich eigentlich eh  schon zu alt fürs Musikgeschäft fühlen und sich endgültig 
auflösen.  Aber ich denke, sie haben lange im Musikgeschäft durchgehalten und 
einige Alben  herausgebracht. Darum find ich''s zwar schade, dass sie sich auflösen, 
ich bin jetzt  aber auch nicht übermäßig traurig oder gar depressiv geworden. Und 
ich finde "A New  Morning" einen schönen Abschluss für die Band. "Astrogirl" ist 



sogar eines meiner  Lieblingslieder.  Und von der abgesagten Tour von Jet bin ich 
deshalb etwas genervt, weil ich mich  gerade wegen Jet letzten Endes dafür 
entschieden habe, eine Kings Of Leon Karte zu  kaufen. Irgendwie habe ich zur Zeit 
extrem Pech mit meinen Konzert-Entscheidungen...  So, nun will ich aber am 
Sonntag nach Caesars mindestens 20 Suede Songs hören ;-) '2003-11-08 '21:24:00   
'212.144.143.181   

11631, 'Nick 'Sendling 'nick@nack.de 'suede 'ich finds cool dass sich Suede 
aufgelöst haben. Hoffentlich lösen sich all die anderen Jammerlappenbands auch 
bald auf '2003-11-09 '01:34:00   '217.235.108.72   

11632, 'drunking-boy 'muenchen 'hanswurst@web.de 'suede 'wer ist suede? solange 
sich oasis nicht auflösen ist die welt noch in ordnung. ich  werde bald euren laden 
leersaufen und in der mitte ein juri-gagarin-denkmal  errichten. '2003-11-09 '17:07:00   
'62.158.199.101   

11633, 'Stoiber stoppen 'München 'liber@ler Müll.de 'Studiengebühren-
Vollversammlung LMU ' Stellenfrei an der Uni?!      * Die bayerische Staatsregierung 
hat drastische Kürzungen beschlossen: 10% der Mittel sollen die bayerischen 
Universitäten bis Ende 2004 einsparen.     * An der Uni München sind das 35 
Millionen Euro!     * Deshalb hat die Unileitung einen sofortigen Einstellungs- und 
Wiederbesetzungsstopp verfügt.     * Das bedeutet: Alle freien und frei werdenden 
Lehrstühle und Mitarbeiterstellen werden nicht neu besetzt           o Dies betrifft vor 
allem Assistenten, HiWis und wissenschaftliche Mitarbeiter!           o Zahlreichen 
Studiengängen und Instituten droht die Schließung           o Die Qualität von Lehre 
und Wissenschaft wird sich katastrophal verschlechtern           o Die Studienzeiten 
werden sich verlängern, die Prüfungssituation wird noch angespannter  Jetzt 
protestieren – dann weiterstudieren! Vollversammlung der Studierenden Mittwoch, 
19. November, 19 Uhr AudiMax Weitere Infos bei den Fachschaften und im AStA  
'2003-11-09 '20:47:00 'www.stuve.uni-muenchen.de '62.104.218.87   

11634, 'bin 'immer 'noch@sprachlos.über '..diese unmotivierte kapelle diesen 
abend...auch b 'ceasars:.....etwas mehr aufheiterende substanzen hätten diesen 
jungen herren wohl  besser zu gesicht gestanden...oder mehr einnahmen aus den 
verkauften  eintrittskarten...oder habt ihr ihnen kein bier gegeben...oder passable 
junge  mädchen....???...wie auch immer....: nette platte...zu unrecht gehypte  
band...furchtbarer sound...zu kurzes set...an alle kreischenden menschen:...das habt  
iht euch verdient!!! '2003-11-10 '02:48:00   '62.80.61.38   

11635, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch ist Britwoch 'Genau!  Und 
nochmal für alle, die''s nicht mitbekommen haben: Das Konzert vom JAMES 
TAYLOR QUARTET ist wegen terminlichen  Komplikationen, die bei Mr. Taylor leider 
auftraten, vom Donnerstag auf den  Britwoch VORVERLEGT.   Also: Einlass um 
20.59 Uhr Dann Konzert vom großen Orgelhelden Drumrum und vor allem danach: 
BRITWOCH!  P.S. Also ich fand Caesars super! P.P.S. Suede steht vielleicht eine 



Zukunft wie Madness bevor? Alle drei Jahre  Reunion zum Suedestock-Konzert im 
Finsbury Park?  P.P.P.S. Mittwoch ist Britwoch.  '2003-11-10 '10:45:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   

11636, 'Inka 'Atomic 'nofun@home.de 'CAESARS 'Da kann man euch ja nur 
gratulieren! Das Konzert gestern war halt schon  mehr als genial. Da wollen wir mehr 
von, die müsst ihr unbedingt nochmal holen!! '2003-11-10 '13:39:00   '194.59.2.39   

11637, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Diskussionsfaden 'Immer dieses 
Gerede über zu kurze Konzerte. Meine Meinung: 50-60 Minuten  ist die ideale 
Konzertlänge. Es gibt auf der Welt nur ganz wenige Bands, die  längere Konzerte 
spielen können, ohne Durchhänger und Langweil-Perioden  zu haben. Weniger als 
fünf, würde ich sagen. Und man will nicht seiner  Lieblingsband zuschauen und sich 
denken "die könnten jetzt mal aufhören." Nee, Grundregel: Bands müssen von der 
Bühne, solange man noch mehr  will. Always leave them begging for more.   
Außerdem sollte es keine Zugaben geben, wenigstens keine geplanten.  Zugaben 
sollten Ausnahme sein, nicht die Regel. Ich finds doof, wenn Bands  für zwei Minuten 
von der Bühne verschwinden und dann ihre Setlist weiter  runterspielen, das ist 
keine Zugabe, das ist nur ne Unterbrechung. Das ist ein  Ritual, aber kein 
Extrageschenk, was Zugaben ja sein sollten, weil die Band  dann nichts zu dem, was 
eh geplant war, dazu gibt, aber so tut als ob. Anders gestern: Da war die Zugabe 
nicht auf der Setlist geplant. Die Jungs  haben sich kurzfristig entschieden, eine zu 
geben und noch über die Songs  diskutiert. DAS ist eine Zugabe - also im Sinne von 
Draufgabe. So gehört  sich''s.  Und, ach ja: Den Caesars hats auch super gefallen 
und sie haben schon  Bescheid gegeben, daß sie wiederkommen wollen.  
'2003-11-10 '14:05:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11638, 'Max K '- '-.-@-.- 'Genau 'Lange Konzerte langweilen. Weil die Bands 
meistens DOCH mittelmäßig sind. Ist ja  nicht schlimm. Welche Band kann denn, ich 
will nicht sagen heutzutage, nach einer Stunde noch  überraschen? '2003-11-10 
'15:46:00 '- '129.187.48.8   

11639, 'Stefan 'Muc 'stefan-gierl@web.de <br> 'Also, ich fand die Dauer vom 
Konzert der Caesars perfekt!!  Geniale Band!!!  Wer will den in einem Club schon 
eine Band 2 Std. sehen. Das wird doch bei 95% der Bands langweilig! '2003-11-10 
'18:11:00 'www.rent-a-killer.net '194.59.2.39   

11640, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'na 'na, ich bin ja gespannt auf die 
thrills '2003-11-10 '18:17:00 'http://www.bombenfete.de/luftgitarre.jpg 
'217.235.100.220   

11641, 'anton 'smörk 'smrk@mrsk.de 'LIARS ' wie erklärt sich der fantastische preis 
von 16,70 öre für die liars im vvk?  ich glaub mein schwein pfeift. mr, my portemonai 
is on fire, mr.  in kölle immerhin für 12. wollen liars etwa 1200 gage? '2003-11-10 



'18:24:00   '193.138.113.22   

11642, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Liars 'Vorverkauf 16,70€ setzt sich 
zusammen aus 2,70€ für Münchenticket und  14,00€ für die Band und die mit ihrer 
Veranstaltung im Zusammenhang  stehenden Kosten (die in München höher sind als 
in Köln. Die Gage der Band unterliegt dem Vertragsgeheimnis; ich hoffe, Du hast 
dafür  Verständnis. '2003-11-10 '18:51:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11643, 'Lumpi 'Plumpaquatsch 'lumpi@plumpaquatsch.de 'The Boys are back in 
town 'Do 13. November - Honest John Plain & Amigos (The Boys / UK) The Boys 
wurden die “Beatles des Punk” genannt oder als „Speerspitze des Power Pop 
Movements”  bezeichnet. Besetzung: Honest John Plain (The Boys) – guitar & 
vocals Mat Sargent (Sham 69) – bass Robbie Rushton (The Crybabys) - drums 
http://www.theboys.co.uk http://www.honestjohnplain.com  '2003-11-10 '19:40:00 
'www.atomic.de '82.135.0.173   

11644, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'support Black Rebel 'wurde vorhin 
bekanntgegeben: Es sind Fireside (SWE) Nicht vergessen: Hinterher brav ins Atøm.  
Und: Ich freue mich auf den Britwoch morgen, alleine um "This Is It" und "So  Alive" 
zu spielen. Und ich freue mich auf Kings Of Leon in einer Woche, auch ohne Jet, 
obwohl  es knifflig für mich wird, ein bißchen vom Konzert zu sehen und zum 
Britwoch  wieder im Atom zu sein. '2003-11-11 '11:36:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

11645, 'lambretta_gp 'münchen 'lambretta_gp@web.de 'ocean colour scene 'suche 
verzweifelt eine karte für ocean coulour scene. wer hat eine zu verkaufen?!! 
'2003-11-11 '11:40:00   '217.232.161.106   

11646, 'Jan Simak (im Exil) 'Prag im Herbst 'depressiv@pressiv.de 'James Taylor 
Quartet 'Gibt''s für James Taylor überhaupt noch Karten? und ist der jetzt echt schon 
morgen oder wie oder was?  und gibts noch Karten für die Thrills? '2003-11-11 
'14:35:00 'www.hannover96.de '62.96.52.210   

11647, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Thrills - Support - Sensation! 'Hallo 
allerseits, soeben kam die gute Nachricht!  Für The Thrills am Montag, dem 17.11. 
dürfen wir einen sehr exclusiven  Support ankündigen. Es handelt sich um niemand 
anderen als THE  ELECTRIC SOFT PARADE, die ein Akustik-Set spielen werden. 
Jetzt echt. Hurra!  Noch gibt''s Karten, also greift zu! Und - ja - JAMES TAYLOR 
QUARTET spielt schon MORGEN, Britwoch, den  12.11. Auch hier gibt es noch 
Karten, wie immer gilt aber: VVK ist Nummer  Sicher.  '2003-11-11 '15:26:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   



11648, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com '@ 11644 'Kann mir jemand 
die Hysterie ;-) um diese US-Bubis erklären, die mit angeklebten  Fuselbärten 
versuchen, den Sound ihres Opas John Fogerty anno 1972 zu imitieren?! 
'2003-11-11 '15:29:00   '195.243.114.6   

11649, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Gliks Of Neon 'Weil die letzten 
Jahrzehnte enorme Dürre an fusselbärtigen CCR-Klonen  herrschte, weil plakative 
Bands und Outfits Spaß machen und es eine Freude  ist, das Album anzuhören. 
'2003-11-11 '16:41:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11650, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'K.o.L. 'Überzeugend 
argumentiert, lieber Münchner K.o.L.-Fanclubvorsitzender ;-) !!  Vielleicht stecke ich 
meine Lauscher doch noch mal in die K.o.L.-CD rein.... '2003-11-11 '17:52:00   
'195.243.114.6   

11651, 'Kopftuch/Juden/CDU 'Deutschland 'CDU@bschalten.de 'Antijüdische 
Hetzpropaganda im CDU-Forum ' Mit dem Hinweis, dass alle Forum Beiträge zuvor 
gelesen und event. zensiert werden, erweitert die grosse, DEUTSCHE, patriotische 
VOLKspartei ihre antijüdischen und antimuslimischen Hasstiraden-"Einzelfälle" um 
ihre rassistischen Wählerkommentare. ...Doch sehen sie selbst: (@Forum) 
www.cdu.de   '2003-11-12 '00:41:00 'www.CDU.de '62.104.218.68   

11652, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'this is the last time: 
'keane:  European Tour - Planet Music, Vienna (with Starsailor) - Elserhalle, Munich 
(with Starsailor)  - LKA, Stuttgart (with Starsailor) - W-Werk, Cologne (with Starsailor) 
- Columbiahalle, Berlin (with Starsailor)  '2003-11-12 '11:33:00 'www.blickpunkt-
pop.de '62.245.151.164   

11653, 'nicole 'muenchen 'nbranx@t-online.de 'für die barmannschaft 'so meine 
lieben! es ist wieder mal soweit ihr seit herzlichst eingeladen zur  eröffnung vom 
choice club am 21.11.03 kommt nach eurer schicht und trinkt einen mit  uns! 
Optimolgelände friedenstrasse 10 gruß an nessim von nic '2003-11-12 '12:17:00   
'80.128.57.167   

11654, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The Electric Soft Parade 'noch mal kurz 
zur Aufklärung:  Alex und Tom White sind am 17.11. eigentlich nur zu Promozwecken 
in  München, nutzen aber die Gelegenheit, um vor dem The Thrills - Konzert den  
Support als Akustik-Gig zu machen. Das heißt: Die Kombination gibt es in keiner 
anderen Stadt. Der Akustikgig der  Brüder ist ohnehin was sehr Rares.  Ihr neues 
Album "The American Adventure" kommt in D offiziell am 2.2. auf den  Markt, die 
ganz Ungeduldigen kriegen es auch schon in dem einen oder  anderen Import-
Laden. Und es ist sehr gelungen.  Und jetzt lobt uns gefälligst, weil ich bin ganz 
schön stolz, daß wir da so  aufmerksam waren und diese Sache so kurzfristig fix 
machen konnten. '2003-11-12 '14:19:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   



11655, 'tina 'au 'bettina@von-thomsen.de 'dankeschön 'lob, bitteschön.  also 
henning. des ist DER WAHNSINN! und das mein ich ernst. '2003-11-12 '14:31:00   
'212.144.148.224   

11656, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'btr: lob 'ich freu mich !!!!  das ist 
großartig !  toll gemacht !!!! '2003-11-12 '16:01:00 'http://www.bombenfete.de/
luftgitarre.jpg '217.235.97.11   

11657, 'leeza 'uni 'leeza@hellokitty.com 'electric soft parade 'heisst das, dass die 
electric soft parade nur zu zweit auftritt? normalerweise ist  da ja noch ein dritter im 
bunde (matt). '2003-11-12 '18:23:00 'bla '141.84.154.106   

11658, 'MUT 'milan 'servus2000@hotmail.com 'Silent To The Dark 'Lob an 
denjenigen der fuer das booking wirklich verantwortlich ist...  Peter '2003-11-13 
'01:34:00 'www.interpol-nyc.com '151.24.18.207   

11659, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute sind die drei von der "Deeper 
Shades" Tankstelle am Werk! "Super Bleifrei" Jazz gibts vom Tankwart Roman in der 
Stroth! Soul "Luftdruck Messung" vom Serviceman Leo und eine Speziale Freakbeat 
"Waschung"  vom Mitarbeiter Wolfi! Also voller Service rund um den Modernist!!! Das 
heißt mit Vollgas ins Wochenende starten!!! Euere Deeper Shades Team  
'2003-11-13 '07:12:00   '80.128.67.4   

11660, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 
'*grml*....hoffentlich fangt der Honest John zeitig mit seinem Konzert an, damit ich  
dann auch noch was vom Deeper Shade hab''... naja... der is ja schon ein alter 
Mann,  da wird des dann scho klappen cu 2nite '2003-11-13 '07:22:00 
'www.skinheads-muenchen.de '212.144.49.146   

11661, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 
'*grml*....hoffentlich fangt der Honest John zeitig mit seinem Konzert an, damit ich  
dann auch noch was vom Deeper Shade hab''... naja... der is ja schon ein alter 
Mann,  da wird des dann scho klappen cu 2nite '2003-11-13 '07:39:00 
'www.skinheads-muenchen.de '212.144.49.146   

11662, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Vodafone Song 'Tach,  wurde zwar vom Henning 
schonmal beantwortet aber ich find den Eintrag nicht mehr.  Von welcher Band ist 
der neue Vodafone Song?  Merci,  Flo '2003-11-13 '15:12:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   



11663, 'EBAY-Man 'Ebayhausen 'ebay@ebay.ccc 'Ebay Song? 'weiss hier auch 
jemand von wem der song von der ebay werbung ist??? '2003-11-13 '15:36:00   
'62.104.218.72   

11664, 'Mooner 'Moon 'Moon@Moon.Moon 'Vodaphone-Song 'Das neue "Bohemian 
Like You" ist von "Jet" und heißt "Are You Gonna Be My Girl". '2003-11-13 '15:45:00   
'217.233.27.246   

11665, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Vodafone Song 'Danke Dir fuer die Info, klasse 
Song!  Greez, Flo '2003-11-13 '16:27:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11666, 'jajaschoinrecht 'hierundda 'bla@bla.bla 'ebay 'the crash sind das. die 
großartigen the crash.  also, hab ich gehört, jedenfalls. '2003-11-13 '17:52:00   
'80.128.11.239   

11667, 'S '- 's@thedaisycutters.de '... 'Am ersten Schultag in einer amerikanischen 
Highschool stellt die Klassenlehrerin der Klasse einen neuen Mitschüler vor, Sakiro 
Suzuki aus Japan.  Die Stunde beginnt. Die Klassenlehrerin fragt: \\"Mal sehen, wer 
die amerikanische Kulturgeschichte beherrscht; wer hat gesagt: \\''Gebt mir die 
Freiheit oder den Tod\\''?\\"  Mäuschenstill in der Klasse, nur Suzuki hebt die Hand: \
\"Patrick Henry 1775 in Philadelphia.\\"  \\"Sehr gut, Suzuki. Und wer hat gesagt: \
\''Der Staat ist das Volk, das Volk darf nicht untergehen\\''?\\" Suzuki steht auf: \
\"Abraham Lincoln 1863 in Washington.\\"  Die Klassenlehrerin schaut auf ihre 
Schüler und sagt: \\"Schämt euch, Suzuki ist Japaner und kennt die amerikanische 
Geschichte besser als ihr!\\"  Man hört eine leise Stimme aus dem  Hintergrund: \
\"Leckt mich am Arsch, ihr Scheissjapaner!\\"  \\"Wer hat das gesagt?\\", ruft die 
Lehrerin. Suzuki hebt die Hand und ohne zu warten sagt er: \\"General McArthur 
1942 in Guadalcanal, und Lee Iacocca 1982 bei der Hauptversammlung von 
Chrysler.\\"  Die Klasse ist superstill, nur von hinten hört man ein \\"Ich muss gleich 
kotzen\\". Die Lehrerin  schreit: \\"Wer war das?\\" Suzuki antwortet: \\"George Bush 
senior zum japanischen Premierminister Tanaka 1991 während des Mittagessens, 
Tokio 1991.\\"  Einer der Schueler steht auf und ruft sauer: \\"Blas mir einen!\\" Die 
Lehrerin aufgebracht: \\"Jetzt ist Schluss! Wer war das  jetzt?\\"  Suzuki ohne mit der 
Wimper zu zucken: \\"Bill Clinton zu Monica Levinsky, 1997 in Washington, Oval 
Office des Weißen Hauses.\\"  Ein anderer Schüler steht auf und schreit, \\"Suzuki ist 
ein Stück Scheiße!\\"  Und Suzuki: \\"Valentino Rossi in Rio beim Grand-Prix-
Motorradrennen in Brasilien 2002.\\"  Die Klasse verfällt in Hysterie, die Lehrerin fällt 
in Ohnmacht, die Tür geht auf und der Direktor kommt herein: \\"Scheiße, ich habe 
noch nie so ein Durcheinander gesehen.\\"  Suzuki: \\"Gerhard Schröder zu 
Finanzminister Eichel bei der Vorlage des Haushalts, Berlin 2003.\\"  '2003-11-13 
'18:53:00 'www.thedaisycutters.de '62.225.242.221   

11668, 'Löwenbomber 'München 'lebomb@addcom.de 'Witze sind ein Spiegel der 
Gesellschaft 'Wer erinnert sich eigentlich daran, wann die Negativ-Presse über die 



Rotgrüne  Regierung anfing? Nur mal so zum Nachdenken...  Le Bomb '2003-11-13 
'20:47:00 'www.westumfahrung.de '217.233.80.251   

11669, 'birgit 'münchen 'birgya@gmx.net 'emb 'wieso wird im atomic eigentlich so 
wenig EBM gespielt? dachte, das steht da auf dem  programm. gerne bisschen 
mehr! gruß, birgit '2003-11-13 '21:18:00   '62.226.167.190   

11670, 'bombenfete 'bombenfete 'casio@bombenfete.de 'bombenfete 'das fest des 
jahren geht in die zweite runde!!! eingeladen sind alle! '2003-11-14 '11:12:00 
'www.bombenfete.de '82.135.1.212   

11671, 'jeah 'jeah 'jeah@jeah.de 'BOMBENFETE 'JEAH JEAH  PARLDYPEOPLEZ 
PROUDLY PRESENT  SE LEGENDARY  BOMBENFETE2!!!!!!!!!1111 '2003-11-14 
'11:52:00 'www.bombenfete.de '217.228.218.162   

11672, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'JA !     JA !        JA ! 'Juhuuuuuu! 
'2003-11-14 '14:11:00 'http://www.bombenfete.de '195.143.201.34   

11673, 'Columbia 'Bad Neuenahr 'band@columbia-music.com 'Rock''n''Roll 
'Columbia - Rock''n''Roll aus Deutschland. Demo Release 12.01.2004...für mehr 
Infos  www.columbia-music.com '2003-11-14 '15:09:00 'http://www.columbia-
music.com '217.234.213.117   

11674, 'tura 'minga 'soso@soso.de 'EBM im Atomic?! 'Hallo Birgit! EBM im Atomic? 
Sogar laut Programm? Wo steht das denn*große augen  mach*??! Liebe Grüße:-). 
'2003-11-14 '15:56:00 'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.66.17   

11675, 'SWEET COLLEGE PUNK 'MÜNCHEN '-@-.- 'Bombenfete 2 'Sa 6.12. Tour 
leider gecancelt: *THE RAVEONETTES '2003-11-14 '16:42:00 'www.bombenfete.de 
'217.80.249.246   

11676, 'Hypomat 'Hypo Südstadt 'hyper@hypermart.de 'Eigenhype 'Buoaaaaah!  
Wahnsinn!  Jetzt echt!  Endlich wieder Eigenhype!   Ich fasses nicht! Ich könnte 
weinen vor Glück! Eigenhype Eigenhype Eigenhype! '2003-11-14 '17:15:00 
'www.zombenknete.de '62.96.52.210   

11677, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'EBM? Hä? 'Da handelt es sich um ein 
Mißverständnis. EBM steht bei uns für "Endlos Brit-Mucke" '2003-11-14 '17:26:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   



11678, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'p.s. d.s. (= deeper shade) 'Großes 
Lob! Sehr erfreulich, dass man mal wieder (leider vergessene) Jazz und R&B  
Standards wie Graham Bond Organisation, Jimmy Smith, Georgie Fame etc. pp. an 
einem  (!) Abend genießen durfte. Außerdem noch schöne Soul sets. Das ist Mod 
und nicht  diese Psychedelic-Hippie-Rock-Entwicklung. '2003-11-15 '01:50:00   
'217.184.104.135   

11679, 'the fall 'are dead 'brit@pop.auch '........ 'mark E. smith can`t sing! '2003-11-15 
'02:23:00   '62.134.116.42   

11680, 'doktor 'stereofraktur 'nixwissen@auchnixsagen.de 'dicht & druff 'yeah, 
psychedelische-hippie-rock-bewegung ! '2003-11-15 '13:01:00   '62.104.218.68   

11681, 'hans 'münchen 't.hans@gmx.de 'pary 'Eighteenth Street Lounge Music vs. 
Unique Records München - Muffathalle - Fr.05.12.03 - 23.00h Ursula 1000 (ESL / 
NYC / USA ) Thunderball (ESL / NYC / USA ) Malente     ( Unique Rec.) + Peabird 
und Fuxx '2003-11-15 '16:43:00   '80.128.53.98   

11682, 'Richard Gellen 'München '-@-.de 'Freitag 'Wo waren denn gestern alle? 
Krempelt mal euren Freitag um oder macht zu, wenn ihr  euren hohen Standard 
halten wollt. Liegt warscheinlich alles an der derzeit stark  zerfaserten Freitagsszene, 
die ihr euch aber im schlechten wie im guten auch selbst  zuzuschreiben habt. Das, 
was ich immer am Atomic Café geliebt habe, das blasig Bühnenhafte droht jetzt  
auch noch TOTAL zu verschwinden. '2003-11-15 '17:00:00 '- '80.128.81.20   

11683, 'rolf 'florida 'roman.ids@gmx.de '  soli-gear   'so, endlich. es gibt sie.   die 
florida-rolf t-shirts. zu bestellen unter angegebener mail-adresse '2003-11-15 
'17:17:00 'www.nadir.org '62.104.218.87   

11693, 'Geno Washington 'aa 'an@l.de '"Das ist Mod..." 'Geil, geil, geil! Wieder mal 
ein bravuröser Erguss des Proto-Studenten-Juso! '2003-11-16 '18:18:00   
'80.128.152.128   

11694, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'nicht so volles Atom 
'also ich muß ganz ehrlich sagen: wenn''s zu voll is'' machts keinen Spaß mehr. Mir 
ist  auch aufgefallen, daß in der letzten Zeit ein bissl weniger Leut'' im AC san als  
früher, was ich aber ned schlecht find. So angenehm wie in der letzten Zeit war''s  
nämlich schon lang nimmer. Sicherlich spielte da das Sommerloch auch eine Rolle 
und  im Winter wird''s auch sicher wieder voller werden. Ich find''s persönlich 
unangenehm, wenn man ned mal mehr Platz hat sich umzudrehen '2003-11-16 
'18:28:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.142.32   



11695, 'Alonzo Mosely 'somewhere 'whatwever@whatthehell.co.au 'Liebscher 'Ich 
kann mir der Meinung meiner Vorredner bzgl. Marc nur anschließen. Keiner legt  in 
so schöner Regelmäßigkeit geniale Stimmungskiller auf wie unser "Britpope". Ich  
denke jeder hats jetzt zur Kenntnis genommen, dass er ´ne Kiste voll CDs mit Hits  
aus den 80ern und frühen 90ern im Keller gefunden hat. Ganz toll! Jetzt reichts  aber 
dann wieder! Ich geh nicht für die Fanta Vier, Chemical Brothers, Nazareth  usw. 
freitags ins Atomic! Stimmungstöter vom Feinsten! Einmal gespielt vielleicht  Ironie. 
Öfters -  langweilig. Etwas mehr DJ-Vielfalt am Freitag wäre schön  (Henning, 
Hannes). '2003-11-17 '01:08:00   '212.202.71.153   

11696, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club. 'marc 
meint dazu folgendes: mir macht es weiterhin und seit jahren  unglaublichen spass- 
deshalb werde ich auch noch weiterhin ne weile  weitermachen, sorry (bin 04 wieder 
öfters mal nicht da und henning und  hannes kommen sicher wieder zum zuge, keine 
angst). meine meinung: im  moment wird diese „art“ von musik etwas 
überstrapaziert, man hört  zwangsläufig nahezu überall DAS lied der white stripes, 
das der ceasars, the  coral und strokes. alleine im atomic ist im zeitraum 09.11. bis 
22.11. häufig (in  14 tagen 7x „britische“ musik) artverwandte (the smart club,  
ceasars-after-showparty, britwoch, smart club, the thrills-after-show-party,  britwoch, 
the smart club) „party“. zusätzlich pr-fr, o-house, keller, mo-fakultur  und was weiss 
ich. zusätzlich konzerte die mächtig kosten (starsailor, travis,  feeder, muse, elbow, 
blur, black rebel,..)...zum meiner musikauswahl: ich  wage zu behaupten das extrem 
viel unbekanntes (wie nirgends!!!) sich  abwechseln mit mörderhits -die an einem 
wochenende -meiner meinung-  sein müssen (das mit nazareth ist ne super idee, 
packe ich nächsten freitag  auch mal aus)! infos dazu auch unter www.blickpunkt-
pop.de. mfg. marc '2003-11-17 '10:23:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

11697, 'Erik 'München 'erik@rockers.de 'HEY MARC 'Nur mal so als Anmerkung, 
aber die CAESARS schreibt man nicht Ceasars....  Ansonsten gibt´s auf der Scheibe 
ja noch so den ein oder anderen Hit den man auflegen könnte...  Muss ganz ehrlich 
sein, das ich ansonsten die Aufregung um deinen Job als DJ nicht so  
nachvollziehen kann. Bei mir bestimmen immer noch andere Faktoren als die 
Songauswahl des DJ´s einen gelungen oder schlechten Abend. Und ich versteh 
auch nicht warum manche sich immer drüber aufregen, wenn mal nicht ihr 
persönlicher Musikgeschmack oder ihr Lieblingslied aufgelegt wird...  Ansonsten.... 
BAYERN ist immer noch SCHEISSE!!! (ich weiss, nicht sehr differenziert, aber dafür 
ehrlich...)  '2003-11-17 '10:44:00 'www...de '194.59.2.39   

11698, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'NAZARETH ' geil! Werde 
nächsten Freitag da sein! '2003-11-17 '10:59:00 'www.universalstudios.com 
'217.80.41.186   

11699, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Freitag 'Muss mich meinen Vorrednern bzw. 
Vorkritikern leider anschliessen... grundsaetzlich  find ich die Musik vom Marc schon 
in Ordnung, aber auch mich stoeren diese  bekackten "alten Huete" die in letzter Zeit 
von Dir rausgezogen werden. Da hat  Alonzo einfach Recht, absolute Partykiller... ich 



meine, hey Du willst was  besonderes machen und Dich von der (in Deinen Worten) 
ueberstrapazierten Mucke etwas  distanzieren, kein Thema aber da gibt es wohl 
genuegend andere Wege als "The  Chemical Brothers", die "Fanta4" o.ae.. Da 
schuettel ich lieber 5 mal die FAB4 aus  dem Aermel (was ja auch hin und wieder 
getan wird, aber man kann darf ja anscheinend  keine 3 Songs von ein und der 
selben Band auflegen). Warum ist denn diese Musik  so "ueberstrapaziert"? Weil ich 
bzw. die Leute genau DAS eine Lied der "Caesars"  oder der "Strokes" hoeren 
wollen! Deshalb geh ich weg, deshalb geh ich ins Atomic  denn mit 5 Bier in der 
Fresse und netten Maedels um sich herum machen diese Knaller  eben noch mehr 
Spass als in den eigenen 4 Waenden. Nebenbei hat Alonzo auch das  richtig 
bemerkt, es gibt nicht nur DAS eine Lied der "Caesars" oder der "Strokes".  Gruss, 
Flo '2003-11-17 '13:21:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11700, 'Niclas 'm 'n@w.de '11693 'Du hast ein "o" vergessen. '2003-11-17 '14:24:00   
'217.184.100.198   

11701, 'Mardou Fox 'Köln 'MardouFox@web.de 'The Strokes Tickets 'hey münchen.  
verkaufe 2 tickets für das am sonntag, 14.12. in berlin stattfindende strokes  konzert. 
veranstaltungsort ist die arena treptow, einlass 18.30 beginn 20.00 60 € solltet ihr 
interesse haben, email an die angegebene adresse.  liebe grüße und viva atomic!!!   
mardou - oh it turns me off when I feel left out ( muss an besagtem termin  
arbeiten :/ )  '2003-11-17 '15:00:00   '195.93.72.11   

11702, 'mojoe 'whereeveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de 'Kritik an Koriphäen 'Ich 
find, es ist durchaus was dran an dem, was der Marc da sagt. Besser mal Fanta4, 
Nazareth etc. als vier Lieder von einer neuen Band. Wird doch  sonst viel zu 
einseitig. Es muss ja nicht immer Nazareth sein, aber generell glaub  ich, dass viele 
von euch auch einfach keinen Bock haben, sich auch mal auf was  anderes 
einzulassen. '2003-11-17 '15:08:00 'www.spotfinsoap.de '62.208.225.82   

11703, 'hans 'hunsig 'hansig@kl.de 'keinen Bock! '"dass viele von euch auch einfach 
keinen Bock haben, sich auch mal auf was  anderes einzulassen."  Klar, hat man 
Bock sich auf was anderes einzulassen...dann gehe ich aber gleich  woanders 
hin....und gebe mir die volle breitseite "anderes"!   '2003-11-17 '15:16:00   
'217.233.74.213   

11704, 'birgit 'münchen 'birgya@gmx.net 'freitag 'spielt einfach mehr EBM am freitag, 
und der laden wird B.R.U.M.M.E.N. !! *lg*, birgit '2003-11-17 '15:18:00   
'62.153.24.57   

11705, 'Martin 'Muc 'stony2@gmx.de 'Karten für heut abend 'Hallo! Gibt''s heute 
abend noch Karten an der Abendkasse? Hoffe auf Antwort. Danke! Martin 
'2003-11-17 '16:38:00   '217.228.210.101   



11706, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch ist Britwoch 'Also für all die, 
die mich immer am Freitag aufs Marc-Pult heben wollen -  macht mich nicht 
verlegen, und so. Das ist mir unangenehm. Der Marc macht  sein Ding schon richtig, 
sonst wäre er nicht seit Jahren mit Happy Monday und  smart club die erfolgreichste 
Indiepop-Veranstaltung der Stadt, im Falle des  atomic-smart club vielleicht sogar 
der Nation. Jetzt echt.  Was natürlich niemandem verbietet, sich mal Luft zu machen, 
wenn ihm  etwas nicht taugt, aber ich bin nicht Marcs Konkurrent um den DJ-Platz 
und will  es nicht sein.  Wer mich sooo gern auflegen hören will, den hindert ja 
niemand, zum  Britwoch zu kommen. Da ist''s nämlich auch immer sehr nett.  Kleiner 
Tip: Mittwoch ist Britwoch.   Mittwoch ist bekanntlich auch Kings Of Leon in der Elser. 
Da kann man doch  bei uns hinterher prima noch ein paar Bier ziehen und das 
Tanzbein  schwingen. '2003-11-17 '16:49:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11707, 'sophia 'müc 'sophiatralala@gmx.de 'am verhungern 'hallo,ich suche 
dringendst einen job im gastrobereich oder auch flyerverteilen oder  irgendwas ab 
sofort.ich bin nett,attraktiv und fleissig. bitte melden wenn jemand was weiss.. 
'2003-11-17 '16:58:00   '213.54.229.207   

11708, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@Henning 'Genau Henning! Super Idee, 
insbesonders fuer die Leute die am Do um 8.00 im Buero  sein muessen, so ne 
kleine Fahne schadet ja nicht!  Wuerde Dich gerne mal wieder am Freitag da oben 
stehen sehen... ob Du es hoeren  willst oder nicht.  Gruss,  Flo '2003-11-17 '17:16:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11709, 'nico 'muc 'britkiller@groovefront.de 'EBM... '...IST DOCH 
GRAUUUUENHAFT!!!  der gruß '2003-11-17 '19:20:00   '62.104.218.66   

11710, 'Lois 'Salzburg 'alois.seiringer@onemail.at 'Thrills 'Bin mit einem Freund 
gestern aus Salzburg zum Thrills-Konzert angereist, um dann  schon um 20Uhr30 an 
der Eingangstür zu lesen, dass es keine Karten mehr gibt -  dabei habe ich 2 
Stunden vorher extra noch auf eure Homepage geschaut ob''s irgendwo  den 
Hinweis "AUSVERKAUFT" gibt. Wenn man schon eine ansich gelungenen  
Internetauftritt hat, wär''s doch wirklich nicht zuviel verlangt, dies bekannt zu  geben. 
Der Türsteher war dann auch noch eher unfreundlich -  '2003-11-18 '09:39:00   
'195.3.113.38   

11711, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'ausverkauft 'Wenn jemand auf gut Glück aus 
Salzburg nach München fährt, ohne vorher  anzurufen oder sich im Vorverkauf 
Tickets zu sichern, dann kann ich ihm leider  auch nicht helfen. Ob es noch 
Abendkasse gibt, oder nicht, entscheidet sich  meist erst vor Ort, wenn man sieht, 
wieviel Platz die Band samt Equipment  braucht, oder wie groß der Merchandising-
Stand ist. Tut mir leid, aber da habe  ich auch kein schlechtes Gewissen. 
'2003-11-18 '11:25:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   



11685, 'Michi O. 'München Schwabing 'bemybaby13@hotmail.com 'increasingly out? 
'Freitags Atomic ist zwar immer noch mein Standard-Program. Mir kommt es aber 
auch  so vor, als ob die Besucherzahlen und auch die Türschlange ganz schön 
nachgelassen  haben. Häufig sind jetzt noch nur immer dieselben blasierten Oasis-
Macker  anzutreffen. Verstehen tue ich das allerdings nicht. Eigentlich ist doch alles 
beim  Alten geblieben: Mucke, Arroganz und Preise....Ist das Atomic jetzt etwa  
increasingly out. Wüßte aber nicht, wo die ernsthafte Konkurrenz ist '2003-11-15 
'22:29:00 'www.atomic.de '158.143.177.82   

11686, 'Michi O. 'München Schwabing 'bemybaby13@hotmail.com 'increasingly out? 
'Freitags Atomic ist zwar immer noch mein Standard-Program. Mir kommt es aber 
auch  so vor, als ob die Besucherzahlen und auch die Türschlange ganz schön 
nachgelassen  haben. Häufig sind jetzt noch nur immer dieselben blasierten Oasis-
Macker  anzutreffen. Verstehen tue ich das allerdings nicht. Eigentlich ist doch alles 
beim  Alten geblieben: Mucke, Arroganz und Preise....Ist das Atomic jetzt etwa  
increasingly out. Wüßte aber nicht, wo die ernsthafte Konkurrenz ist '2003-11-15 
'22:39:00 'www.atomic.de '158.143.177.82   

11687, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'in-out-in-out... 'hallo michi wenn du 
unseren laden schon ein paar jährchen besuchst, wirst du bemerkt  haben, daß da 
immer ne menge schwankungen drin sind und waren. nur weil  mal zwei freitage 
hintereinander nicht soviel los war, wie an den vollsten  freitag-abenden, an die du 
dich zurückerinnerst, geht noch lang nicht gleich  unsere atomic-welt unter.  ob ein 
nicht ganz so voller freitag gleich out ist oder ein glücklicher zufall, der  endlich mal 
wieder etwas platz zum tanzen schafft, liegt wohl im auge des  betrachters. 
außerdem besteht das atomic ja aus vielen verschiedenen abenden: dienstag  und 
mittwoch funktionieren so gut wie nie zuvor, donnerstag hält sich seit 7  jahren auf 
hohem niveau und der samstag rockt momentan wie sau. wenn du dich allerdings für 
die musikalischen inhalte nicht so interessiertst,  sondern eher dafür, dich durch die 
menge zu quetschen, sei versichert: jetzt  kommt der winter und bald wird hier 
wieder häufig zu lesen sein, daß wir nicht  so viele leute rein lassen sollen. nix für 
ungut '2003-11-16 '01:31:00 'www.atomic.de/sport.html '80.128.17.80   

11688, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'die nicht so vollen freitage 'die nicht 
so vollen freitage sind eine wohltat und nur angenehm. das macht einfach keinen 
spaß, wenn man stundenlang nur zwischen menschen  eingeklemmt rumsteht. man 
muss sich auch mal ein bisschen bewegen können. also beschwert euch nicht dass 
es zu leer ist (hab ich im übrigen freitags selten  erlebt, weder jetzt noch früher). 
beschwert euch lieber über die leider häufig etwas  mäßige musikauswahl. die war 
nämlich echt schon besser.  in diesem sinne, schön ist''s trotzdem    -- 
www.bombenfete.de (wird auch ziemlich schön) '2003-11-16 '04:29:00 'http://
www.bombenfete.de/ '217.235.99.250   

11689, 'Jens 'Muc 'no.spam@my.comp 'Leer und Voll 'Also, obs nu leer oder voll ist 
im Atom hat rein gar nichts damit zu tun obs gut oder schlecht wird. Ich als 



unregelmäßig regelmäßig ins Atom geher hab mich diesen Sommer gerne an die 
Zeiten zurück erinnert als es mal nicht soo voll war und man gegen 3 Uhr genug 
platz zum "sich zur musik bewegen" hatte (sprich max. 20 Leute am Freitag im Atom 
auf der Tanzfläche).  Aber sagt mal, warum mußte die Polizei heute gegen 4 Uhr mit 
einer ganzen hunderschaft das Lokal stürmen?? Tanzverbot hin oder her, 2 Leute 
hätten auch gereicht. Und warum ist heute überhaupt tanzverbot?? '2003-11-16 
'06:25:00   '217.233.67.17   

11690, 'kobi 'münchen 'kobi@apetrap.de 'concert 'Live In Concert: CD-Präsentation 
der Crossover-Giganten aus München! APETRAP live am  Freitag, 28.11.2003, im 
Titanic City am Kurfürstenplatz, Eingang Kurfürstenstraße!  Einlass: 20.00 Uhr Mehr 
unter www.apetrap.de '2003-11-16 '12:42:00 'www.apetrap.de '62.134.116.224   

11691, 'friedrich 'münchen 'friedrich@friedrich.de 'freitag 'liegt am dj. hat kein bock 
mehr der alte. lasst doch öfter mal henning ran, oder  sonstwen mit n bisschen mehr 
begeisterung und ambition. '2003-11-16 '14:05:00 'www.friedrich.com 
'217.184.104.239   

11692, 'Frederik 'Schwabing   'Jamboree 'Liebe Sylvia,  würde mich freuen euch 
nächsten Samstag im Feierwerk bei Kid Loco wiederzusehen.  Frederik '2003-11-16 
'16:05:00   '217.186.73.79   

11712, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'ausverkauft 2 'mal davon abgesehen, hätte 
man das auch auf der Seite unseres  Kartenvorverkaufspartners nachlesen können. 
'2003-11-18 '11:33:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

11713, 'foley 'münchen 'anakin77@gmx.net 'the thrills konzert 'das "the thrills"-
konzert gestern war ja echt sehr schön, ebenso wie das akkustik- set von "the 
electric soft parade". was mir und anderen konzertbesuchern aber wieder  mal 
unglaublich auf die nerven gefallen ist, waren die konzertlaberer! und die  stehen im 
atomic immer zu dutzenden rum, bevorzugt kleine mädchen, die keine ahnung  
haben, welche band spielt, aber da sind, weil sie immer ins atomic gehen. bitte,  
bitte, bitte: wenn ich die (vor)band nicht sehen will, dann komm ich halt später  oder 
sollte einfach mal die klappe halten! '2003-11-18 '12:00:00   '195.30.95.2   

11714, 'das gute gewissen 'MUC 'nospam@my.pc 'Thrills 'jawoll, die "i am indier than 
thou" - fraktion meldet sich wieder zu wort. habt ihr  die band auch vor allen anderen 
gekannt, und jetzt ist sie aus euren eigenen vier  wänden an die öffentlichkeit 
gedrungen? neeeeeiiiiiiiinnn!!! "die kleinen mädchen, die immer im atomic sind" (by 
the way: ich bin keins davon)  mögen zwar ein erhöhtes mitteilungsbedürfnis haben, 
aber wenigstens laufen sie nicht  mit so nem komplex rum wie ihr. na, heut wieder 
vor dem spiegel den englischen akzent geübt? '2003-11-18 '12:30:00 
'www.tobecool.com '141.84.121.225   



11715, 'Bubi Jackson 'Bar 'Bubi@bar.de 'Thrills 'Seid mir nicht böse, aber nur weil 
irgendsoeine scheiss Combo auf dem Cover des NME  ist waren sie noch lange 
nicht gut. Wo sind die die Juwelen und kleinen Schmankerl  hin die man früher im 
Atom entdecken konnte. Thrills sind echt scheissssssssssse! '2003-11-18 '12:37:00 
'www.soeinscheiss.de '62.245.140.84   

11716, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'ich 'fand sie gut. hat spaß gemacht.  
'2003-11-18 '15:04:00 'http://www.bombenfete.de/ '217.235.110.79   

11717, 'Joey 'Salzburg 'jo@conova.com 'Thrills 'Hat sich echt ausgezahlt, sich in den 
eiskalten Regionalzug von Salzburg nach  München zu begeben, um dort das 
genialste Lokal seit langem aufzufinden, mit  genialen Leuten, genialer Atmosphäre, 
genialen Acts (Thrills!! und Electric Soft  Parade!!!!!!!), usw.usw.  Schade, dass es 
sowas nie da gibt, wo man es braucht (sprich in meinem Fall: in  meiner Nähe..) 
Atomic Café, I love you, ganz offiziell. '2003-11-18 '15:48:00   '80.121.13.186   

11718, 'Papa M 'Giesing 'papa@m.de 'Cheap Thrills 'Was halt nicht alles nett ist...  
Nett ist scheisse!  With every penny that I come to, I would buy an image for you! 
'2003-11-18 '19:12:00 'www.Ihatethethrills.com '217.235.113.3   

11719, 'tina 'haidhausen 'bettina@von-thomsen.de 'foley/thrills 'mich haben auch die 
mädchen mit den extra schrillen stimmen mehr gestört, aber auch  älteren 
(männlichen) semester wissen nicht immer, was sich gehört. ich fands echt 
supernervig, wenn sie kein bock auf die band haben sollen sie halt  sich solang zum 
labern woanders hinstellen, grad bei akkustig gigs wäre das mehr als  angebracht.  
'2003-11-18 '22:51:00   '213.54.218.70   

11720, 'sue 'münchen 'sue@bombenfete.de 'ich 'fand sie auch gut. auch wenn 
neben mir so eine ganz komische schnitte die ganze zeit total abgedreht  ist und mir 
ständig eins reingehaun hat. es hat sich gelohnt. '2003-11-18 '22:53:00 
'www.bombenfete.de '217.80.244.15   

11721, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 11715 /  lärmende 
Konzertbesucher '- die vielen kleinen Juwelen haben leider ein großes Problem:  
Damit sie  richtig schön funkeln können ist nahezu der gleiche Produktionsaufwand  
erforderlich wie bei den bekannteren Acts (d.h. außer der niedrigeren Gage  fallen 
auch die gleichen Kosten an); so ein Konzert kostet dann 10-12 Euro; es  kommen 
dann bis zu 35 Leutchen, die den vollen Eintritt bezahlen, weil 12  Euro für ''ne 
unbekannte gute Band scheint ja irgendwie unverschämt zu sein,  und das Ticket 
vom Christian und mir kostet dann am Ende über 1000 Euro.  So gern wir das in 
einem Paralleluniversum machen würden, in dieser Welt  können wir uns diese Art 
von Privatvorstellung leider nicht besonders oft  leisten. Also, solang wir die Chance 
haben, die größeren Bands aus dem  NME zu holen, werden wir''s sicher auch tun, 



und mal ganz ehrlich: irgendwie  schaut man sich doch ganz gern angehenden 
Popstars an, und sei''s nur um  festzustellen, daß die auch nur mit Haarwasser 
kochen  Zu den tratschenden Gästen: Unser Konzept war immer und wird immer  
bleiben: Party mit passender Band dazu. Wen es stört, daß da paar Mädchen  
kichern, der sollte besser eine sakrale Messe besuchen oder mal in die  Unterfahrt 
gehen und beobachten, wie die Mucks-Mäuschen-Pssssst-er eine  einst lebendige 
Szene ruiniert haben. Das heißt jetzt nicht, daß man nicht  einem nervigen 
dauerratschenden Nebenmann empfehlen sollte, sich lieber  an die Cocktailbar 
zurückzuziehen, wenn''s ihn nicht so fesselt. Wir sagen  sicher nicht unserem 
Türsteher, daß er solche Leute rauswerfen soll. Erfahrungswert ist allerdings, daß 
meistens die unter Euch am lautesten sind,  die über Gästeliste etc. reingekommen 
sind; hiermit seid ihr gebeten, ein  bißchen mehr Rücksicht auf die zu nehmen, die 
für das Konzert bezahlt haben  und deshalb zu recht ein wenig mehr erwarten. 
'2003-11-18 '23:47:00 'www.atomic.de/sport.html '217.88.246.241   

11722, 'Bjoern 'PC 'bjix@gmx.de 'Kings Of Leon & Britwoch 'Tagesordnungspunkt 1:  
Weiß eigentlich irgend jemand DEFINITIV, wo das Kings Of Leon Konzert 
stattfindet?  Ich bin inzwischen völlig verwirrt: Auf meiner Karte steht Elserhalle. Im 
Internet  steht eigentlich überall - wo man auch hinschaut (z.B. getgo.de) - 
Metropolis. Und  zu allem Überfluss findet das Konzert laut prinz.de im New 
Backstage statt.  HIIILFE!!! Am Ende verkleiden sich die Jungs noch als 
Schokohasen und laden ein zum  fröhlichen Ostereiersuchen...  
Tagesordnungspunkt 2:  A propos christliche Feiertage: da stellt sich mal wieder - 
wie so oft - die Frage,  ob am Britwoch (= Buß- und Bettag) eigentlich Tanzverbot ist. 
Henning hat uns ja  schon beinahe dazu genötigt, das Tanzbein zu schwingen. Aber 
dürfen wir auch? '2003-11-19 '00:53:00   '62.104.218.66 0);
 
11723, 'Toni Blärr 'M-l 't.b@labour.net 'NO NATO! ' M - eine Stadt sucht die Mörder 
Raus gegen die NATO-Kriegskonferenz am 6.-8. Feb. 04 nach München! Bei der 
jährlichen "Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik" tagt kein Debattierclub. Dort 
treffen sich Verantwortliche für Krieg, Zerstörung und Elend, um die Gegenwart zu 
beherrschen und die Zukunft zu bestimmen.  M - eine Stadt sucht die Mörder Raus 
gegen die NATO-Kriegskonferenz am 6.-8. Feb. 04 nach München! Gegen EU-
Militärmacht und deutsche Kriegspolitik: Stoppt den globalen Krieg der NATO-
Staaten!  In München werden Kriege vorbereitet! Bei der jährlichen "Münchner 
Konferenz für Sicherheitspolitik" tagt kein Debattierclub. Dort treffen sich 
Verantwortliche für Krieg, Zerstörung und Elend, um die Gegenwart zu beherrschen 
und die Zukunft zu bestimmen.  Wer diese Zukunft nicht will, wer gegen Krieg ist, 
wer den Militarismus in die Schranken weisen will, wer keine Gesellschaft will, in der 
Rassismus und Patriarchat Normalzustand sind, muss gemeinsam auf die Straße 
gehen, gegen das Treffen der Kriegstreiber! Vom 6. bis 8. Februar 2004 wird die 
NATO-Kriegskonferenz, von ihren Vertretern auch gerne "Sicherheitskonferenz" 
genannt, zum 40. Mal in München stattfinden: Wieder werden Allianzen gefestigt, 
Spielräume abgesteckt und Konkurrenten besänftigt. Wieder einmal wird Gegnern 
gedroht, werden Kriege gerechtfertigt, werden strategische Debatten die 
Tagesordnung bestimmen und neue Kriege geplant.  2003 hatten sich die USA, die 
EU, China und Russland über den jeweiligen Nutzen des "Krieges gegen den Terror" 
bezüglich ihrer eigenen imperialen Interessen verständigt - ob im Irak, in 
Afghanistan, in Tschetschenien oder Tibet. Diesmal ziehen sie sicherlich ein 



Resümee der letzten Kriege. Sie werden sich damit auseinander zu setzen haben, 
dass sie nicht in der Lage sind, angefangene Kriege trotz operativer Erfolge zu 
beenden. In München wird der Krieg im Irak im Mittelpunkt stehen und weitere 
militärische Angriffe in der Region verhandelt werden. Die Staaten der Europäischen 
Union werden ausloten, wie weit eine eigenständige Kriegspolitik militärisch machbar 
und politisch durchsetzbar ist, die USA werden die NATO als Instrument ihrer 
Kriegspolitik wieder stärker ins Gespräch bringen.  Doch in München werden nicht 
nur Kriege vorbereitet. Es wird auch eine globale Gesellschaftsordnung abgesichert 
und legitimiert, die auf systematischem Ausschluss, auf Ausbeutung und der 
Aneignung von Ressourcen basiert. Ein Zustand der nur durch Kriege garantiert 
werden kann. Was ist das für ein "Frieden", der nur durch Kriege aufrechterhalten 
werden kann?  München 2004: Für einen radikalen Widerstand im eigenen Land 
Waren 2001 nur wenige Linke auf der Straße, um gegen die Sicherheitskonferenz zu 
protestieren, demonstrierten 2002 bereits rund 10.000 Menschen. Trotz massiver 
medialer und politischer Hetze und einem totalen Demonstrationsverbot in der 
ganzen Stadt fanden Demonstrationen statt. 2003 versuchte der Münchner SPD-
Oberbürgermeister im Zuge des beginnenden Irak-Krieges mit einer eigenen 
Demonstration die Mobilisierung gegen die NATO-Sicherheitskonferenz zu spalten.  
Dieser Versuch ist nicht gelungen. Gegen die NATO-Kriegskonferenz und den Irak-
Krieg wurde eine internationale, linke Großdemonstration organisiert, die mit 25.000 
TeilnehmerInnen die Gemeinsamkeiten zwischen den Bewegungen gegen den Krieg 
und gegen die kapitalistische Globalisierung dokumentierte. Auch wenn es nicht 
gelungen ist, nur einen der weltweit ausgetragenen Kriege zu verhindern - obwohl 
die Proteste gegen den Irak-Krieg quantitativ beispiellos waren - funktionierte die 
politische Idee, die außerparlamentarischen und emanzipatorischen Kräfte 
zusammenzubringen.  Eine Gegnerschaft ohne Kompromisse gegen alle 
imperialistischen Kriege ist Voraussetzung für einen linken Antimilitarismus. Wenn 
wir Kriege nicht jeweils als Einzelphänomene betrachten, die gleichsam wie 
Katastrophen über die Welt hereinbrechen, sondern uns darüber im Klaren sind, 
dass Krieg Ausdruck eines permanenten Krisenmanagements ist, dann muss linke 
antimilitaristische Politik Ausdruck dieses Verständnisses sein und sich in der 
alltäglichen Politik widerspiegeln. Antimilitaristische Politik muss vor Ort entwickelt 
werden, aus den jeweiligen konkreten Verhältnissen.  Global und lokal: 
antimilitaristisch, radikal, antipatriarchal! Die Kriege unserer Zeit werden auch 
geführt, um die Vorherrschaft eines Kapitalismus durchzusetzen und abzusichern, 
der auf Geschlechterhierarchien, Ausschlüssen, Konkurrenz, Ungleichheiten, 
Zerstörung und Repression basiert. Es geht dabei auch um die fortwährende 
Sicherung von Ressourcen und um die Kontrolle von Migrationsbewegungen. Die 
weltweite Ausbeutung und die Kriegspolitik der führenden kapitalistischen Staaten 
sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir mobilisieren deshalb wie in den letzten 
Jahren gemeinsam mit der Bewegung gegen die kapitalistische Globalisierung zum 
Protest gegen das Treffen des World Economic Forum in Davos und die 
NATO-"Sicherheitskonferenz" in München. Antikapitalismus globalisieren!  Im Jahr 
2003 gab es weltweit 43 Kriege, in denen sich die unterschiedlichen 
Vorgehensweisen zur Absicherung der westlichen Interessen zeigten. Einige Kriege 
sind herkömmliche militärische Auseinandersetzungen (z.B. Irak) , in einigen 
übernehmen westlich geführte Söldnerfirmen die Drecksarbeit (z.B. Kolumbien, 
Nigeria), in anderen werden zur Absicherung der westlichen Interessen lokale 
Warlords unterstützt (z.B. Afghanistan). Insgesamt geht es um geostrategische 
Interessen, Einflusssphären, um eine Re-Kolonialisierung der Welt. Es gibt für die 



"neue Weltordnung", verharmlosend "Globalisierung" genannt, keinen 
Friedenszustand mehr, der ohne Krieg auskommt: Krieg ist Frieden!  Denn auch 
wenn das Ende eines Krieges propagiert wird, ist er nicht beendet. Das zeigt sich im 
Irak. Das nicht nur, weil fast täglich irakische ZivilistInnen und US-amerikanische 
Soldaten erschossen werden. Mittlerweile sind ganze Teile des Iraks zur No-Go-Area 
für die dort lebenden Frauen geworden.  Gegen die EU-Militärmacht! Von den 
Maastricht-Verträgen über die EU-Gipfel in Köln und Thessaloniki bis zu bilateralen 
Verhandlungen basteln die Regierenden der verschiedenen EU-Staaten beständig 
am Aufbau einer eigenständigen Militärmacht. Das tun sie keineswegs, um den USA 
ein "ziviles Projekt" entgegenzustellen, sondern um sich fit zu machen für die 
Durchsetzung ihrer eigenen Interessen im Kontext zunehmender 
innerimperialistischer Konkurrenz.  Um den Ausbau der EU-Truppen zu 
beschleunigen, haben die europäischen Eliten entschieden, die "Europäische 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik" (ESVP) zu einem Schwerpunkt ihrer Politik zu 
machen. Konsens besteht über die Aufstellung "glaubwürdiger, verfügbarer, und 
schlagkräftiger europäischer Streitkräfte ab 2003", wie in Helsinki im Dezember 1999 
beschlossen. Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich dazu, Kräfte bis zu einer Stärke 
von 15 Brigaden 50.000 bis 60.000 Soldaten) rasch verlegbar und bis zu einem Jahr 
lang vor Ort einsatzfähig zu halten. Dazu sollen die Transportkapazitäten aufgebaut, 
gemeinsame Planungs-, Führungs-, Beobachtungs- und Kommunikationssysteme 
geschaffen und ausgebaut werden. Das bedeutet einen Abkoppelungsprozess von 
der NATO, die in Europa bisher als einzige supranationale Struktur solche Systeme 
besitzt. Damit nicht alle an der Truppe beteiligten Staaten ihre Zustimmung für den 
jeweiligen Einsatz geben müssen, wird der Weg der "strukturierten Zusammenarbeit" 
gewählt.  Das bedeutet, nur jene Staaten stimmen ab, die sich an einer "Koalition 
der Handlungswilligen" beteiligen. Damit wird ein militärisches Kerneuropa möglich, 
wie es sich schon in der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland 
entwickelt.  Längst arbeitet die EU an einer eigenen Präventivkriegsdoktrin. Und 
nach den neuesten "Verteidigungspolitischen Richtlinien" (VPR) soll die Bundeswehr 
sich an Kriegseinsätzen rund um den Globus beteiligen. Dort heißt es wörtlich:  
"Künftige Einsätze lassen sich weder hinsichtlich ihrer Intensität noch geographisch 
eingrenzen. Der politische Zweck bestimmt Ziel, Ort, Dauer und Art des Einsatzes."  
Für diese Kriegsziele entsteht eine "Europäische Rüstungsagentur", um die 
Unübersichtlichkeit der verschiedenen Rüstungssysteme zu beenden sowie die 
Forschung zu intensivieren. Die Zersplitterung der europäischen Rüstungsindustrien 
mit ihren verschiedenen Projekten soll aufgehoben werden, nicht zuletzt, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. So werden störende nationale Beschränkungen für 
Rüstungsgüterexporte aufgehoben oder angeglichen und der weltweite Export der 
Tötungsmaschinen angekurbelt. München ist auch der Ort, an dem die Militär- und 
Rüstungsindustrielobby zusammenkommt und die Wirksamkeit ihrer neuesten 
Waffensysteme und Strategien auswertet. Spucken wir ihnen in die Suppe.  Gegen 
die rot-grüne Kriegspolitik - auf nach München! Deutschland führt wieder Krieg. Das 
"Nein" der rot-grünen Bundesregierung zum Krieg war keine Antikriegsposition, 
sondern der Beginn eines Machtkampfes um die Durchsetzung eigener 
geostrategischer Interessen. Deutschland ist keine "Zivilmacht", sondern stellt 
mittlerweile nach den USA das zweitgrößte Kontingent in den weltweiten 
militärischen Einsätzen. Deutschland war die zentrale logistische Drehscheibe für die 
US-Kriegsmaschinerie, für Truppen- und Kriegswaffentransporte in die Golf-Region. 
Die Bundeswehr war und ist mit Unterstützungsleistungen direkt am Krieg beteiligt, 
insbesondere mit den deutschen Besatzungen in den fliegenden Feuerleitstellen, 



den AWACS-Flugzeugen, mit deutschen "Fuchs"-Spürpanzern in Kuweit, mit der 
Bundesmarine am Horn von Afrika und mit tausenden Bundeswehrsoldaten, die zur 
Bewachung US-amerikanischer Militäreinrichtungen abgestellt waren.  Es ist 
außerdem die Verantwortung der rot-grünen Regierung, den ersten Krieg nach dem 
Nationalsozialismus gegen Jugoslawien geführt zu haben. Auch die neuen 
"Verteidigungspolitischen Richtlinien" der Schröder-Fischer-Regierung schließen 
"Präventivkriege" mit ein. Die Worte von Verteidigungsminister Struck, dass 
deutsche Interessen am Hindukusch verteidigt werden, ist Ausdruck des Bestrebens 
nach einem ungehinderten weltweiten Zugriff auf Ressourcen. Die gesellschaftliche 
Militarisierung nimmt auf allen Ebenen zu.  Mit der Veränderung der Ausrichtung der 
Bundeswehr wurden nebenbei auch die Lehren aus der Vergangenheit mitentsorgt. 
"Nie wieder Krieg - Nie wieder Faschismus" wurde pervertiert zu der Aussage, dass 
sich Deutschland nicht trotz, sondern wegen Auschwitz seiner internationalen 
Verantwortung stellen und Krieg führen müsse.  Sparpolitik: Spart Euch Euren Krieg 
Von allen Seiten wird propagiert, dass "gespart und der Gürtel enger geschnallt 
werden müsse", dass "wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten". Gespart wird 
denn auch im Bildungssystem, in der Gesundheitsversorgung, im 
Sozialversicherungssystem. Das geht einher mit zunehmender Arbeitshetze, 
Reallohnverlusten, verschärfter Konkurrenz nach sexistischen und rassistischen 
Ausschlusskriterien sowie steigender Erwerbslosigkeit. Um den Profit des Kapitals 
abzusichern, werden Gewinne privatisiert, Verluste vergemeinschaftet, die Steuern 
für Unternehmer gesenkt, kurz gesagt, die "Standortbedingungen verbessert".  Die 
Verantwortlichen für diese Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten 
nach oben sitzen auch auf der Konferenz in München und planen. All diese 
Planungen verschlingen Geld. Noch mehr Geld verschlingt die Verwirklichung dieser 
Planungen. Die Umstrukturierung der Bundeswehr, die Anschaffung neuer 
Waffensysteme, der Unterhalt der Eingreiftruppen und nicht zuletzt die 
Militäreinsätze selbst kosten hunderte Milliarden Euro.  In Wirklichkeit geht es also 
um gesellschaftliche Prioritätensetzungen. Es ist unsere Aufgabe, sichtbar zu 
machen, dass die sogenannten "Sachzwänge" in Wirklichkeit Umverteilungen und 
Verschiebung in den gesellschaftlichen Prioritäten und Selbstverständlichkeiten sind. 
Widerstand gegen Sozialkürzungen ist Widerstand gegen Kriege, wenn damit die 
auch diese gesellschaftlichen Prioritäten und Normalitäten hinterfragt werden.  
Antworten wir deshalb den Planern in München: Solange nur ein Cent für Dinge 
ausgegeben wird, deren einziger Zweck es ist, zu zerstören, solange das so ist, 
kommt uns nicht mit "den Gürtel enger schnallen". Hören wir auf Sozialkürzungen 
und Militarisierungen - egal wo - zu akzeptieren.  Die militärische Logik brechen 
Krieg ist kein gesellschaftliches Schicksal, sondern das Ergebnis politischen 
Handelns. Die Logik des Krieges bringt immer von Neuem Akteure, Verantwortliche, 
Profiteure, Verwalter und Zuträger hervor. Sie bekleiden politische Ämter, sie 
forschen an Universitäten, sie sitzen in den Amts- und Pressestuben. Und sie sitzen 
in den oberen Etagen der Konzerne. Alle sind interessiert an einem möglichst 
reibungslosen Ablauf ihrer Kriegsstrategien und dazu muss in der Gesellschaft alles 
in ihrem Sinne funktionieren. Wie die Logik des Sparzwangs soll auch die 
militärische Logik in alle Köpfe festgesetzt werden.  Eine antimilitaristische 
Bewegung muss sich dieser militärischen Logik in allen gesellschaftlichen Bereichen 
widersetzen. Es geht nicht nur um das Militär und militärische Objekte. Eine 
wirkungsvolle antimilitaristische Bewegung muss Konzerne, NGOs, die sich 
bereitwillig den Herrschaftsinteressen anbiedern, Medienzentralen, welche die 
angebliche Notwendigkeit dieser Weltordnung propagieren, Gen-Tech-Firmen und 



Forschungsinstitute, die die militärische und polizeiliche Aufrüstung vorantreiben, 
Überwachungszentralen und Flüchtlingsverwaltungsbehörden, die dieser Logik 
folgen, in das Zentrum ihrer Auseinandersetzung und ihres Handelns rücken. Eine 
antimilitaristische Bewegung, die eine emanzipatorische gesellschaftliche 
Veränderung wünscht, muss sich auch der Tatsache stellen, wie tiefgreifend die 
Geschlechterverhältnisse Kriegslogiken prägen, bzw. wie unser Handeln davon 
geprägt wird. Kein Krieg ohne Patriarchat!  Dies ist ein Beispiel dafür, wie 
unhinterfragte Normalitäten all unsere Lebensbereiche durchdringen, unser Denken, 
Fühlen und Handeln prägen.  Revolutionieren wir unsere eigenen Lebensweisen! 
Warten wir nicht auf den nächsten Krieg, warten wir nicht auf bessere Zeiten! Ein 
Krieg bricht nicht plötzlich aus, er wird lange geplant, vorbereitet und in den Köpfen 
durchgesetzt. Eine antimilitaristische Bewegung muss sich im Alltag entwickeln und 
verankern, um in der Eskalation den Kriegern ihre Waffen aus der Hand schlagen zu 
können. Wir werden mit der Demonstration in München unsere kompromisslose 
GegnerInnenschaft gegen imperialistische Kriege ausdrücken.  Bundesweite 
Antimilitaristische Koordination "KriegistFrieden" (KiF)  Handeln wir jetzt! Auf zu den 
Anti-NATO-Aktionen nach München! Proteste rund um den Tagungsort Hotel 
Bayerischer Hof: Freitag 6. Februar 2004, ab 16.00 Uhr Internationale 
Demonstration: Samstag 7. Februar 2004, Beginn 12.00 Uhr Marienplatz  
'2003-11-19 '09:24:00 'www.no-nato.de '217.88.244.97   

11724, 'mucki 'muc 'mucki@muc.de 'Kings of Leon ' Kings of Leon spielen heute in 
der Elserhalle... '2003-11-19 '09:31:00   '217.88.244.97   

11725, 'Henning 'München 'henning@spectre.de 'und zwar: 'Natürlich darf heute am 
Britwoch gefeiert werden. Buß und Bettag ist bei uns  in Bayern kein Feiertag, weil''s 
ein evangelischer Feiertag und hier wimmelts  schließlich von Katholen. Wir sitzen 
heute schließlich auch in der Arbeit. Freuverbot gibt''s nur an den ganz traurigen 
Tagen wie Karfreitag (Jesus ist tot)  Karsamstag (Jesus immer noch tot), 
Allerheiligen (Alle möglichen Leute sind  tot) oder Volkstrauertag (Volk trauert). Beim 
Buß und Bettag müssen also nur  die Evangelen rumbüßen und beten, aber Trauer 
ist nicht aufoktroyiert. Glück  gehabt!  Weitere Neuigkeiten: "I natt stod en Oasis-
stjärna på Debasers scen i Stockholm. Andy Bell, som  bor i Sverige med sin 
svenska fru, gjorde en spelning tillsammans med Mark  Gardener.    De båda hade 
på 80- och 90-talet bandet Ride ihop men spänningarna dem  emellan orsakade 
bandets splittring 96. I går visade de dock att spänningarna  har släppt." Will heißen: 
Andy Bell und Mark Gardener standen gemeinsam auf einer  Bühne (in Stockholm''s 
Debaser) und haben Ride-Klassiker gesungen! Mann! Liebscher, übernehmen sie! 
Der Link oben führt zum Video. '2003-11-19 '10:28:00 'http://www.aftonbladet.se/vss/
noje/story/0,2789,393097,00.ht '62.96.52.210   

11726, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'ha 'haha, selten so eine schöne 
definition und erklärung der feiertage gelesen. großartig. '2003-11-19 '10:54:00 
'http://www.bombenfete.de '195.143.201.34   

11727, 'hui 'münchen 'hui@web.de 'ocean colour scene tickets 'kann mir jemand 



sagen, wie der song heißt, der gespielt wird, wenn man auf die  ocean colour scene 
homepage klickt? und hat jemand noch ne karte für des konzert  übrig? bitte!!!!!!!!!!!!!!  
die thrills waren super!!!!!!!!! '2003-11-19 '11:47:00 'www.oceancolourscene.com 
'194.64.58.139   

11728, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Sorry 'Ich entschuldige mich für den 
falschen Gebrauch des Apostrophs ein paar  Mails weiter unten. Zwar ist es 
wenigstens ein Genitiv, aber die Sprache des  Textes ist ja Deutsch, also FALSCH.  
Oh Mann, wie ich mich bei anderen Leuten darüber aufrege. Jetzt passiert es  mir 
selbst. Hochroter Kopf. Schande.  M''ittwoc''h is''t Br''itwoch''. '2003-11-19 '12:09:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   

11729, 'Hardstep Acrobots 'Rostock & Dortmund 'junglizm_hardstepacrobots@web. 
'hardstep acrobots 'Checkt ma unsre'' Site ...nu Drum and Bass aus Rostock & 
Dortmund [mp3]  -der  Scheiß rockt !!! '2003-11-19 '13:29:00 'http://
www.hardstepacrobots.de '80.156.11.222   

11730, 'Doreen 'München 'Doreenc@web.de 'Afro Perücke 'Sagt mal, weiß jemand, 
woher ich diese geilen riesigen Afroperücken herbekomme? Ich hab schon viele 
"kleine" Ausgaben gesehen, aber die gaaaanz großen?  Gruß auch an den Marc! 
Hoffe, wir sehen uns bald mal wieder ;-) '2003-11-19 '13:33:00   '212.144.150.11   

11731, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'afro 'hallo doreen, versuchs mal 
hiermit:  http://shopping.futurebytes.ch/shopping/kostueme/detail.asp?ID=8832  aber 
bitte, bitte nicht im atomic aufsetzen...  '2003-11-19 '14:59:00   '195.222.225.126   

11732, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@ 11723 'Sag mal, bist Du eigentlich noch ganz 
dicht!?  Meine Fresse, das hier ist die Homepage eines Clubs und nicht die der 
Gruenen!  Adios,  Flo '2003-11-19 '15:13:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

11733, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Bandsuche 'Sorry erstmal fuer den 
Doppeleintrag hier....  ich suche noch eine Band (Stilrichtung: Alternativ Rock, 
Britrock, Gitarrenpop) die  Zeit und Lust hat am 29.11.2003 (naechste Woche 
Samstag) mit uns (www.bazzoka.de)  und einer weiteren Band das Juze GO-IN 
(www.juze-goin.de)im wunderschoenen Isny- Allgaeu zu rocken.  Es gibt Benzingeld, 
Mangare und Drinks...Spielzeit ca. 60 Minuten. Also wer Bock  hat, bitte 
durchklingeln: 0177-2146497  Oder Mail an: Mucki@bazzoka.de  Gruss,   Flo 
'2003-11-19 '15:23:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11734, 'Marinus 'Weiheim 'DraxLtd@web.de 'Ocean colour scene '@ hui  der song 
auf der ocs homepage heißt "make the deal" und ist von ihrem aktuellen  album 
"north atlantic drift"... '2003-11-19 '15:33:00   '217.235.209.191   



11735, 'hui 'münchen 'hui@web.de 'ocean colour scene 'vielen, vielen dank 
marinus!!!!!!!!!!!!! werd mir die cd sofort kaufen!!!!!! '2003-11-19 '16:03:00 
'www.oceancolourscene.com '194.64.32.197   

11736, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'so wie´s aussieht.. 'gibts heute Besuch aus 
Tennessee beim Britwoch...  '2003-11-19 '18:31:00 'http://www.kingsofleon.com/ 
'62.245.151.164   

11737, 'mk 'muc 'info@mksolutions.de 'Freitag... '...sollte der mark (e.) dringend mal 
wieder auflegen. Macht mehr spass als alle anderen.  Henning: Musst du denn 
immer jeden Misst kommentieren? Dein "Die Zeiten haben sich geändert, Suede hat 
sich aufgelöst, und keinen störts." fand ich unter anderem schon sehr peinlich. 
Manche haben mit 14 halt noch bravo hits gehört, nicht das fünfhundertste große 
album erworben, und noch einen Leben neben der Musik. Ja und? Ausserdem 
braucht suede in der tat kein mensch (mehr). Was mir der absolut miserable Auftritt 
auf dem bene letztes jahr gezeigt hat. Haben sogar (geplante) Zugaben gegeben , 
stell dir vor. Wie peinlich. Someone get a life here, please! '2003-11-19 '19:48:00   
'62.134.78.81   

11738, 'Claudi 'Münschen 'Cl@di.a '@Chris 'soll  heissen: Whisky ohne Ende...  ;-)) 
'2003-11-19 '22:19:00   '217.232.214.18   

11739, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Bad Afro ' Eins mal vorab: Drum 
& Bass is geil, kann aber nich rocken!  HIGHBALL gestern war geil, daher kann Ich 
heut nich rocken!  Und Afro-Perücken gibts in der Corneliusstraße (beim 
Gärtnerplatz). Istn Laden  gleich neben dem Forum-Café und gegenüber vom 
verschärft-starken Biker- Laden "Gasoline Alley".  seas '2003-11-19 '22:42:00 
'www.badafro.com '217.0.88.99   

11740, 'Nader '- 'a@b.c 'Noch was.. ' ...aus Schweden:  www.nyheter.nu/kultur 
'2003-11-19 '23:25:00 'www.nyheter.nu/kultur '217.0.88.99   

11741, 'Mario 'München 'mario.ha@gmx.net 'Afroperücke gefunden... '@Doreen: Ich 
hab selbst meine Afro Perücke bei www.afroperuecke.de gefunden. Die sind zwar  
teuer, aber scheinen echt die größten zu sein. "Sparversionen" hab ich auch bei  
scherz-artikel,de gesehen. Aber die hat ja jeder ;-)  Brauchst dann wenigstens nicht 
zum Gärtnerplatz zu latschen... '2003-11-19 '23:25:00 'http://www.afroperuecke.de 
'212.144.148.88   

11742, 'harald juhnke 'muenchen 'r@t.de 'sumdidum 'ihr spielt auch an anderen 
tagen als am freitag so manch gutes liedl. haben sie die  ehre. '2003-11-20 '09:13:00   



'194.113.40.222   

11743, 'mucki 'muc 'm@m.de '@11732 '@11732    Ich schon. Du nicht?  Wo liegt 
Dein Problem? Kannst Du soviele Buchstaben auf einmal nicht verarbeiten?   
'2003-11-20 '09:31:00   '80.128.29.91   

11744, 'mucki 'muc 'm@m.de 'HEUTE GROSSDEMO! ' Sorry erstmal fuer den 
Doppeleintrag hier....   Großdemo gegen Bildungsabbau  Donnerstag. 20.11.2003  
14.00 Uhr Treffpunkt GSU: Geschwister-Scholl-Platz Treffpunkt TUM: Königsplatz 
Abschlusskundgebung ca. 16 Uhr am Odeonsplatz  http://www.stuve.uni-
muenchen.de/ '2003-11-20 '09:34:00 'http://www.stuve.uni-muenchen.de/ 
'209.234.157.107   

11745, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@11743 'Na ja, wenn Du meinst dass sich die 
Leute nen 300 Zeilen Text durchlesen, bitte!  Morgens die Sueddeutsche, abends 
Deine Erguesse im Atomic GB und es war ein toller  Tag...  Was mich betrifft hast Du 
Recht, die vielen Buchstaben ueberfordern mich... und es  gibt ja auch sicher keinen 
besseren Platz fuer politische Statements! Vor allem  interessieren sich die Leute 
wahnisinnig fuer Deine Topics, was man an der riesigen  Ressonanz auf Deine 
Eintraege der letzten Wochen erkennen kann.  Gruss,  Flo    '2003-11-20 '12:59:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11746, '... 'münchen '...@....de 'kings of leon 'wie war denn das kings of leon konzert 
gestern?????? und welche vorband kam jetzt  an stelle von jet??? '2003-11-20 
'14:35:00   '194.64.59.170   

11747, 'peggy 'magdeburg 'peggy@uhah.de 'afroperücken !! 'afroperücken sind ja 
echt ma was geiles !! muss immer total lachen, wenn ich people  damit sehe 
*hehe* ;-)  *liebengruß* peggy      '2003-11-20 '14:37:00   '62.226.154.43   

11748, 'Reini 'Stuttgart 'tullnaupark@web.de 'Kings Of Leon 'Kings Of Leon waren 
der Oberhammer! Ein wenig kurz das Concert aber die Jungs haben total abgerockt! 
Vor"band": Regina Spektor  Die komplette Band war übrigens danach noch im 
Atomic.  Grüße an die Sofia '2003-11-20 '15:13:00   '141.62.78.112   

11749, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Anglizismus! ' Witzig, Ich muß immer 
lachen wenn Ich überhaupt "People" sehe...! '2003-11-20 '16:55:00 
'www.thedaisycutters.de '62.225.242.220   

11750, 'josé 'madrid 'solero@espagnola.de 'people 'Der amerikanische Schauspieler 
Johnny Depp ist von der Zeitschrift «People» zum Mann  mit dem größten Sex-
Appeal des Jahres 2003 gekürt worden. Das Magazin gab dem 40- jährigen Star des 



Streifens «Fluch der Karibik» den Vorzug vor Hollywoodgrößen wie  Brad Pitt, 
George Clooney, Russell Crowe und Denzel Washington, die sich unter den  Top Ten 
befinden. Im vergangenen Jahr wurde Ben Affleck zum «Sexiest Man Alive»  
gewählt.   In seiner neuesten Ausgabe verweist das Magazin auf Depps 
«grüblerische  Exzentrizität». Der in Frankreich lebende zweifache Vater ist aus 
Filmen wie «Edward  mit den Scherenhänden», «Chocolat» und «Gilbert Grape» 
bekannt.   '2003-11-20 '17:12:00 'rien@com '194.113.40.222   

11751, 'Zwinkerfisch '- 'zwinkerfisch@gmx.de 'A.)lleine 'Hoffentlich bin ich kein 
Anglizismus. '2003-11-20 '17:13:00 '- '217.80.250.121   

11752, 'daniel 'muenchen 'schon@vergessen.de 'hauptsache anti 'wann war 
nochmal genau die demo im februar? finde es gar nicht schlecht gegen den  
bayerischen hof zu sein. ich bin auch gegen den bayerischen hof, fahren viel zu  
viele noble autos vor aus denen dicke menschen aussteigen. gegen die nato bin ich 
im  grunde auch, aber solange sie mir nicht ins gehege kommt habe ich nichts gegen 
die  nato. wenn die nato nicht vor meiner haustür lärm macht, ist mir die nato egal. 
ok,  ihr pds`ler seid gegen die nato, weiss schon. gegen militarismus bin ich aber 
auch.  wann war der termin noch einmal, ich möchte ihn in meinen kalender 
eintragen.  '2003-11-20 '17:23:00 'www.ohne-belang.de '194.113.40.222   

11753, 'schwester 'muc 'la@la.la 'der schlauberger unter mir 'offensichtlich hast du 
selbst nicht studiert, sonst wäre auch dir auch klar, dass  man zum studieren auch 
dozenten / professoren braucht. wenn die jetzt dank 10%  etatkürzung zu einem 
erheblichen teil weggespart werden, ist das doch ein  armutszeugnis für jede 
zukunftsorientierte (hochschul)bildungspolitik. aber man braucht sich ja nicht 
informieren, um dumme kommentare abzugeben.  du hattest bestimmt einen coolen 
anti-anti-tag vor dem fernseher, so total  hammersubversiv - aber zum glück sind ja 
trotzdem 40 000 leute gekommen...  '2003-11-20 '17:46:00   '141.84.121.210   

11754, 'schwester2 'wie gehabt 'la@la.la 'selber schlauberger 'ups! da hab ich mich 
wohl verguckt... kommando zurück: der zynismus war ja gegen den politagitator auf 
der seite davor  gerichtet, dessen texte niemand liest (ich auch nicht, daher hab ich 
seinen  demoaufruf für 2004 auch nicht mitgekriegt). alle vorwürfe, möchte ich 
hiermit  zurücknehmen. die 10% etatkürzung finde ich aber nach wie vor kurzsichtig 
und  kontraproduktiv. danke. '2003-11-20 '17:58:00   '141.84.121.210   

11755, 'daniel 'muenchen 'supermann@web.de 'vorwärts leute! 'ich bin gegen 
studienkürzungen, ganz klar. bin immer auf der richtigen seite.  ist es denn so 
schlimm vor dem fernseher zu sitzen und sich z.b. holland-schottland  
anzuschauen? ich bin student der literaturwissenschaften, der grösste aller zeiten. 
'2003-11-20 '18:25:00   '194.113.40.222   

11756, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'hä? 'wieso schreibt da zwinkerfisch rein?  



ich mein HEY!  wer erdreistet sich da?  check i ned !!!!!11111111 '2003-11-20 
'21:04:00 'www.bombenfete.de '217.80.228.27   

11757, 'Sweet College Punk 'Würmtal '-@-.de 'Zwinkerfisch 'Liebe Gothmod-Dana,   
Zwinkerfischs Selbst war''s.   Dein Sweet College Punk '2003-11-20 '21:35:00 '- 
'217.80.250.121   

11758, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Band gesucht! 'Hi Bands,  ich suche noch eine 
Band (Stilrichtung: Alternativ Rock, Britrock, Gitarrenpop) die  Zeit und Lust hat am 
29.11.2003 (naechste Woche Samstag) mit uns (www.bazzoka.de)  und "The 
Monument" das Juze GO-IN (www.juze-goin.de)im wunderschoenen Isny-  Allgaeu 
zu rocken.   Es gibt Benzingeld, Mangare und Drinks...Spielzeit ca. 60 Minuten. Also 
wer Bock  hat, bitte durchklingeln:  0177-2146497   Oder Mail an: 
Mucki@bazzoka.de   Gruss,   Flo   '2003-11-21 '10:07:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

11759, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re:  11752 ' Die Demo von der 
Du sprichst war genau im Februar!  ...gern geschehn   ; ) '2003-11-21 '13:01:00 
'www.station2-ev.de '217.0.88.156   

11760, 'ichduersieeswirihrsie 'überallundhier 'überallundhier@nichtda.de 'wissen 
doch alle 'das Zwinkerfische Spacken sind...  danke  warum demonstriert eigentlich 
keiner von Euch Politgurus  und sexy Campus-Coeds für Glenmorangie im 
Atomitsch, weil iss nämlich die Atomic-site hier und talk im turm, nech!  prost 
'2003-11-21 '13:20:00 'manchmalschon.com '217.232.164.119   

11761, 'uli 'münchen laim '....@....de 'LEDERMANTEL VERLOREN! 'Hi!  Ich habe 
am Samstag meinen langen Ledermantel im Atomic verloren. Es ist, wie  gesagt, ein 
langer, schwarzer Ledermantel (Gothicstyle). Es sind drei Buttons dran; "Anarchie", 
"Shit happens!" und "Psycho-killer". Am rechten Ärmel befindet sich ein  Marilyn 
Manson Aufnäher, an der linken Schulter ein Aufnäher mit einem Cannabis- Blatt. 
Am Rücken befinden sich ein paar Spitznieten, und zwei Sprüche: "Fuck  
Gesellschaft" und "I hate myself and I want to die", beide mit silbernem Edding  drauf 
geschrieben. Würde mich nicht wundern, wenn der Mantel nach Bier und  Zigaretten 
muffelt *lol*. Bitte, dieser Mantel ist mir sehr wichtig.  Wäre schön, wenn er sich 
wieder findet! Dem ehrlichen Finder winkt ein Date mit mir,  im Atomic!  Uli 
'2003-11-21 '13:40:00   '62.226.155.221   

11762, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Psycho 'Ring-Ring-Ring... Klick! "Hallo 
bei der Psychiatrie-Hotline. Wenn Sie sich bedroht  fühlen, so drücken Sie die 1! 
Aber schnell! Wenn Sie kein Selbstvertrauen haben,  dann bitten Sie jemand 
anderes, die 2 zu drücken! Falls Sie eine gespaltene  Persoenlichkeit haben, dann 
drücken Sie die 3, die 4, die 5 und die 6! Wenn Sie  unter Verfolgungswahn leiden, 
dann wissen wir, wer Sie sind und was Sie wollen.  Bleiben Sie so lange in der 



Leitung, bis wir den Anruf zurückverfolgt haben! Wenn  Sie schizophren sind, dann 
hören Sie auf die Stimmen. Sie sagen Ihnen, welche Nummer  Sie drücken müssen! 
Falls Sie manisch-depressiv sind spielt es keine Rolle, welche  Nummer Sie 
drücken: Niemand hört Ihnen zu..."   '2003-11-21 '13:44:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.0.88.156   

11763, 'cuck 'muc 'shiitypsycho@killer.happens 'Hui! 'Shit Happens wenn es zur 
Anarchie kommt...dann muss man zwangsläufig  zum Psycho Killer werden! 
'2003-11-21 '14:03:00   '195.222.225.126   

11764, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@11761 'Na dann sei mal froh dass Du das Ding 
los hast!  Vielleicht klappts ja jetzt mit dem Nachbarn :-)  Gruss,  Flo '2003-11-21 
'15:05:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11765, 'Münchener Bündnis gegen Uni-Kü 'M 'Nein@Studiengebühren&Kürzung.d 
'Münchener Bündnis gegen Uni-Kürzungen 'LMU / TU Münchener Aktionsbündnis 
gegen Uni-Kürzungen und Studiengebühren.  Treffpunkt: Mo, 24.11.03 19:30h Eine-
Welt-Haus , Schwanthalerstr. 80 U4 / U5 Theresienwiese   '2003-11-21 '15:06:00   
'62.104.218.68   

11766, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'hy sweet-college-punk! 'achso, viel spaß 
noch, tschüss!  dein flipper '2003-11-21 '15:23:00 'www.bombenfete.de 
'62.180.234.96   

11767, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'zu 11761 'Dass besagter Mantel IM 
Atomic verloren ging, sollte den Atom-Türstehern doch wirklich  mal ernsthaft zu 
denken geben...  '2003-11-21 '15:51:00   '195.222.225.126   

11768, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'nochmal zu 11761 '...oder Moment 
mal – schwarzer Ledermantel Gothic-Style? Der wird doch am Ende nicht  unserem 
Türsteher-Dirk gehören? *schenkelklopf*  '2003-11-21 '16:04:00   '195.222.225.126   

11769, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'The National 'Wenn zwei sich 
streiten...? Wer noch nicht weiß, ob er heute zu Travis (so teuer!) oder Blumfeld 
(schon so  oft gesehen) soll, der kann ja einfach zu THE NATIONAL ins Åtöm 
kommen,  weil die nämlich echt speziell zu werden versprechen. Der Link unten führt 
zur Bandwebsite.  '2003-11-21 '17:22:00 'www.americanmary.com '62.245.151.164   

11770, 'Michi Bartle 'München 'Michael.Bartle@brnet.de 'Zündfunk 'Am 29.11 alle 
kommen zur Bavarian Open des BR/Zündfunks in den 3 Sälen des  Funkhauses in 
der Hopfenstraße zwischen Marsstr. und Arnulstr. mit  Sterne/Slut/Pelzig/Roman 
Fischer/Electric ClubNova  International/Moulinettes/Anajo/T.Raumschmiere/



Generation Aldi/Club Le Bomb/Les  Babacools/Raggabund/Hellfire und und und 
kostet nur 15 Euro im VVK. '2003-11-21 '17:26:00   '62.134.59.2   

11771, 'Michi 'Muc 'bemybaby11@hotmail.com '@11765 'Kannst Du irgendwann 
eigentlich mal aufhören mit deinen Uni-Aktionen zu nerven.  Bist Du der Mistkerl der 
hier die ganze den Schrott aus der TAZ oder von den  Gruenen auf die Website 
kopiert. Irgendjemand hat es doch schon mal gesagt: Das ist  die Website eines 
Clubs und kein Politikforum, wo sich irgendjemand an  deinen "Ausschneiden-
Einfügen"-Ergüssen erfreut.  2. Ich mache nach dem Abi eine Lehre. 
Studiengebühren finde ich nur gerecht, wieso  sollen eigentlich immer für so 
Schmarotzer wie Dich zahlen, damit Du nachher schön  Geld verdienen kannst. Du 
fährst nachher wohl schon grunzend mit Semesterticket ins  Atomic, orderst Dir vom 
Bafög nen paar GinTonic für 7,50 Euronen und träumst heute  Nacht schön von Rudi 
Dutschke oder Che Guevara. Ich muss dann morgen früh ab 6  arbeiten. Also halt 
bitte ab sofort die Schnauze,kapische!!! Morgen Abend planst du  dann wieder die 
großen reaktionären Taten an der LMU '2003-11-21 '20:06:00 'www.malibu.com 
'158.143.177.82   

11772, 'd 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'working class 'die arbeiterklasse hat 
endlich das wort ergriffen. wurde auch zeit! '2003-11-21 '20:34:00 'g@schlecht.de 
'62.158.201.64   

11773, 'Nick 'Haidhausen bei München 'studi@uni.de '@11771 'Ins Atomic gehen 
doch sowieso fast nur Studis - also weiter rein damit! '2003-11-21 '20:52:00   
'217.235.108.71   

11774, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'Bei dem Link scheiß Ich auf 
die Working-Class, die der Knabe präsentiert! Und außerdem gibts hier nur 2 Leute, 
welche definitiv zu entscheiden haben, was hier  gepostet werden darf und was 
nicht!  APPD: "Arbeit ist der Fluch der trinkenden Bevölkerung!" '2003-11-21 
'21:04:00 'www.rohr-royal.de '217.0.88.184   

11775, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'also unser guestbook ist ein 
thematisch offenes forum. außer  nazipropaganda wüßte ich nicht, warum wir 
politische einträge entfernen  sollten, man kann ja weiterscrollen, wenn''s einen 
nervt. '2003-11-21 '21:30:00 'www.atomic.de/sport.html '217.228.247.192   

11776, 'Marcel 'Minga 'marcel_breuer@gmx.de '@11761 'Hab vorm atomic deinen 
"Anrachie" Button gefundn!! meld'' dich einfcah bei mir, ich  weiss wie scheisse so 
was ist. mir hat letztens einer mein geldbeutel gezockt!!!!  auch im atomic, obwohl er 
an soner kette hing (eigentlich zu skatermäßig für mich).  marcel '2003-11-21 
'22:29:00 'habschnedd '217.80.247.213   



11777, 'Solidarbündnis 'D 'Geld@vorhanden.de ' Münchener Bündnis gegen Uni-
Kürzungen '  LMU / TU Münchener Aktionsbündnis gegen Uni-Kürzungen und 
Studiengebühren.  Treffpunkt: Mo, 24.11.03 19:30h Eine-Welt-Haus , 
Schwanthalerstr. 80 U4 / U5 Theresienwiese   Inhalte:  -Keinerlei Kürzungen in 
Bildung und öffentlichem Dienst -Bildung für alle und zwar umsonst -Gegen 
Studiengebühren -Für ein Solidarbündnis von Studenten und Schülern mit Verdi und 
IG Metall  Weitere Organisierung von gemeinsamen Streiks / Demonstrationen -
Gegen die Sozialraubpläne von Regierung und Opposition -Rückwärtsgewandte 
Standorthypnose abschalten  -Her mit den Geldern : Schluss mit der 
Steuerbefreiung bei gleichzeitiger Subvention bei Grossunternehmen wie Siemens 
und BMW !     '2003-11-22 '00:09:00 'www.indynews.net '62.104.218.68   

11778, 'Frank 'Minga 'pierrot@gmx.de 'hi !! 'war endzgeil gestern !!  @omic rulez !!   
p.s. @n@rchy 4 eva !! '2003-11-22 '14:54:00 'www.bombenfete.de '62.180.226.96   

11779, 'pablo paranoia 'm 'anwalt@abmahnverein.de '11770 'Sehr geehrter Herr 
Bartle, Wenn Sie Werbung für eine Veranstaltung machen, sollten Sie auch den 
tatsächlichen  Preis verraten: 18 Euro im Vorverkauf. Nicht zu viel für die vielen - 
teilweise sehr  guten - Bands, aber bekomme ich die 3 Euro Differenz von Ihnen 
erstattet? '2003-11-22 '17:29:00   '62.104.218.89   

11780, 'Suzy 'Muc 'Suzy@ho.me 'Zündfunk 'zu den 15 Euro kommt noch die VVK 
Gebühr dazu. Daher 18 Euro '2003-11-22 '17:37:00   '217.232.240.148   

11781, 'michi 'münchen 'bemybaby11@hotmail.com 'politik im gästebuch 'Der Ochse 
kann es einfach nicht lassen. Ab Montag stelle ich hier dann auch mal die  
Börenkurse rein oder die Regierungserklärungen vom Stoiber.  So Stinker wie Du (in 
schwarzen Ledermäntel mit Anarchie-Buttons) sollen in Zukunft  ruhig mal 
Studiengebühren latzen. Es kotzt mich end an, dass ich jeden Monat  Steuern zahle, 
damit so Bettnässer-Revolutionäre wie Du Märsche gegen moderate  Gebühren 
planen. Bei 5 Mio Arbeitslosen können sie ruhig mal den Studis an die  Windeln. 
'2003-11-22 '21:17:00 'www.supportformichael.com '158.143.177.82   

11782, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re: 11776 & die  r´n´r - polizei ' 
Diese Kette heißt man "Wallet Chain" und das kommt aus der schönen, 
unvereinahmten  ROCKABILLY Szene.    '2003-11-22 '21:38:00 
'www.speedcowboy.de '217.0.88.66   

11783, 'Niclas in der Stroth 'm 'nidst@web.de 'Politik im Gästebuch 'Das Atomic-
Gästebuch war seit jeher ein Ort für politische Texte und Debatten.  
Gewohnheitsrecht! Reg Dich also nicht so auf. '2003-11-23 '12:10:00   
'217.184.104.184   



11784, 'Uli 'Muc-Laim '...@....de 'Bitte lesen 'Bitte lesen leute ich hab mir auch dazu 
zeit genommen um das zu lesen, also ihr bitte auch denn es is wichtig!  was ist jetzt 
mit meinem langen Ledermantel ???  '2003-11-23 '12:56:00   '62.153.23.220   

11785, 'Stefan Schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'THE LIARS THE LIARS 
THE LIARS 'Mann war das geil gestern. Das beste Konzert der letzten 2 Jahre. 
Besser als Die Ärzte und Motley Crue zusammen. Wahnsinn!!! Danke Atomic.  
'2003-11-23 '13:45:00 'www.brillenmeier.de '141.84.26.207   

11786, 'roman 'm 'r.ids@gmx.de '11781 '11781: ******** (!!) '2003-11-23 '15:36:00   
'62.104.218.87   

11787, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '11781 'Mein 
Freund, Deine Gesinnung hat wohl in einem Club wie diesem nichts verloren.  Aber 
wenn Du möchtest, kannst Du ja gerne jeden Montag die Börsenkurse hier  
veröffentlichen, und damit einen Schnellkurs im Kapital von Karl Marx durchführen  
und Dir so selbst ins Knie schießen! '2003-11-23 '16:46:00   '80.128.66.213   

11788, 'roman 'm 'r.ids@gmx.de '11787 '11787: bravo (!!) '2003-11-23 '16:57:00   
'62.104.218.68   

11789, 'FloT. 'München '-@-.de '@11787 'Welche Gesinnung ist denn im Atomic 
Café geboten, bzw. verboten? UND: Wer überprüft das?  Gut, dass es Leute gibt, die 
ihre Meinung sagen! '2003-11-23 '17:18:00 'www.sowasbrauchichnischt.de 
'80.128.88.82   

11790, 'SKANDAL 'Sperrbezirk 'Bild.Dir@Deine.Meinung 'Der Ochse (mit dem 
laaangen Ledermantel) '11789: Richtig!  11781: Bravo!!!  11788: Pfui!  11787: 
Wie?  ...meine Meinung!!!!!!!!!   '2003-11-23 '17:30:00 'www.Bild.de '217.228.242.57   

11791, 'ENTSETZEN 'Minga 'sogehtsaberwirklichnicht@atomi 'Der Ochse II 'Auch 
meine Meinung:  http://www.titanic-magazin.de/download/images/
BildleserVsTITANIC_4.mp3   '2003-11-23 '17:43:00 'http://www.titanic-magazin.de/
download/images/BildleserVsTIT '217.228.242.57   

11792, 'Dirk Lay 'Im Heim 'di.lay@gmx.de 'Der singende Jungschauspieler 'Robert 
Stadlober tritt am Dienstag den 25sten November im Rahmen der Veranstaltung 
„Plattform“ im  PF erstmals solo als Liedermacher in Erscheinung.  '2003-11-23 
'18:25:00 'www.robertstadlober.de '62.245.209.99   

11793, 'michi 'münchen 'bemybaby11@hotmail.com 'aber roman... 'wir wollen doch 



noch gleich böse werden... um es noch mal zu sagen....ich finde es einfach billig, 
dass hier immer die  gleichen leute ihre artikel von spiegel.online oder der 
sueddeutschen reinkopieren -  unfähig mal selber was zu produzieren....danke, dass 
hier auch leute gibt die  meine haltung zu studiengebühren unterstützen...es ist 
einfach ein sclag ins  gesicht für jeden arbeitnehmer der nie studiert hat und der 
jedes jahr mehr  steuern/abgaben latzen muss diese asta-bengels zu sehen....dick 
bafög kassieren.  riesen steuerfreibetrag haben, morgens lange schlafen und 6 jahre 
uni  machen....mädels, denkt doch nicht nur immer an euch und eure 
problemchen.... zu guter letzt...glaubst ihr etwa wirklich, dass jemand den nach bier 
und kippen  stinkenden ledermantel jetzt zu hause als bettvorleger benutzt....come 
on, chaps '2003-11-23 '20:06:00 'mun '158.143.177.82   

11794, 'leeza 'bla 'leeza@hellokitty.com '11793 'ich glaub ich muss kotzen... 
'2003-11-23 '20:14:00   '217.89.11.173   

11795, 'Jens 'Muc 'no.spam@hier.nicht.de '11793 'Sag mal, das die leute die 
vielleicht 6 Jahre zur uni gehen, später in ihren berufsleben, wenn sie Ingenieure, 
Juristen, Mathematiker, Informatiker ect. sind, mehr geld verdienen, und somit auch 
ein ganzen haufen mehr steuern zahlen will dir wohl nicht in den kopf. Außerdem 
wenn es diese leute nicht mehr gibt geht deutschland noch schneller den bach runter 
als jetzt. Die leute die jetzt studieren sind später vielleicht mal arbeitgeber. Und jeder 
soll die möglichkeite zu haben zu studieren!! Nicht nur irgendwelche reichen Söhne/
Töchter.   '2003-11-23 '21:03:00   '217.233.74.89   

11796, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'jetzt 'mal ne erfreuliche nachricht: 
nur noch zwei wochen bis zur bombenfete !!!!  www.bombenfete.de  '2003-11-24 
'11:47:00 'http://www.bombenfete.de/ '217.235.99.34   

11797, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Studiengebuehren 'Also,  ich bin wirklich der 
letzte der hier irgendjemandem ans Bein pissen will aber, sieht  man mal von der Art 
ab in welcher unser Freund Michi seine Meinung vertritt, hat er  schon nicht ganz 
Unrecht. Vorweg moechte ich sagen, dass ich auch schon die Vorzuege  des 
Studentenlebens genossen habe und schon vor 4 oder 5  Jahren stand ja diese  
Diskussion der Studiengebuehren im Raum. Auch damals haben die Studenten um 
mich  herum tierisch rumgejammert, Demos veranstaltet usw.... Nach erfolgreicher  
Grossdemonstration sind dann die Jura- und BWL-Studenten wieder in ihren Z3  
gestiegen, nach Hause in die 3 Zimmer Altbauwohnung gefahren und haben Ihren 3  
monatigen Semester-Thailandurlaub geplant.  Spass beiseite, sicherlich gibt es viele 
Studenten die knapp bei Kasse sind und echt  Probleme haben die Kohle fuer die 
Studentenpartys zusammenzukratzen. Leider hat aber  dieses Land im Moment 
Probleme die der Steuerzahler ausbaden muss und da muss man  sich eben 
Gedanken machen wie jeder einzelne helfen kann. Die Argumentation "das die  leute 
die vielleicht 6 Jahre zur uni gehen, später in ihren berufsleben, wenn sie  
Ingenieure, Juristen, Mathematiker, Informatiker ect. sind, mehr geld verdienen, und  
somit auch ein ganzen haufen mehr steuern zahlen will dir wohl nicht in den kopf."  
kann ich dabei ueberhaupt nicht nachvollziehen: Du sagst es ja selber, die 



Studenten  leben die gesamte Studieneit ueber vom Staat, d.h. vom Steuerzahler, 
danach  verdienen Sie mehr als jeder andere und dann heulst Du hier noch rum!? 
Sorry aber  diese Argumentation will nicht in meinen Kopf! Ausserdem, mal ehrlich, 
sieht man von  der stressigen Lernphase von ca. 1 - 1,5 Monaten ab, hat jeder 
Student genuegend  Zeit sich seine Kohle zu verdienen, allein in den Semesterferien 
kann man 2 - 3  Monate am Stueck, steuerfrei(!) arbeiten.... wenn da nicht der 
Thailandurlaub waere.  Also, natuerlich sollte jeder studieren koennen und das wird 
hoffentlich in Zukunft  auch so sein. Was aber soll bitte dagegen sprechen, dass 
diejenigen welche eine  gewisse Regelstudienzeit ohne ersichtliche Haertefaelle 
ueberschritten haben, eine  Studiengebuehr abdruecken muessen?   Gruss,  Flo 
'2003-11-24 '11:49:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

11798, 'Wofgang Schüssel '@workin der övpzentrale 'wegmitderspö@parlament.at 
'Gebühren die zu was führen 'Ich weiß nicht was ihr alle habt wegen den 
Studiengebühren! In Österreich gibt es sie schon lange und nun pfeift kein Schwein 
mehr  danach. Wer studieren will wird es sich auch weiterhin studieren - aber  
vielleicht nur mehr einmal pro Woche sich einen Rausch leisten können...ist ja  auch 
genug.  "Also scheissts eich net aun ihr Weisswirschtln!" des wird scho wieder. Euer 
Wolfgang '2003-11-24 '12:22:00 'wurde_eingespart.at '195.222.225.126   

11799, 'Max 'M 'max@spiderman.de 'die gebühren 'Das ist ja ein geiles Argument: 
irgendwann regt sich keiner mehr drüber auf....  Ich finds gut, dass so viele Studis 
auf die Strasse gehen, aber warum eigentlich nur  bzw. erst wenn man selbst 
betroffen ist?! Die Regierung (ob Berlin, Wiesbaden oder München) macht verdammt 
nochmal eine  neoliberale, unsoziale Kalhlschlagpolitik. Nicht nur im 
Bildungsbereich, auch  Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Rentner uvm sind davon 
betroffen. Demonstrationen von Studenten hätten sehr viel mehr Gewicht und wären  
beeindruckender, wenn sie sich nicht erst melden, wenn´s an den eigenen 
Geldbeutel  geht!  Und komm mir keiner, "es sei kein Geld da, alle müssen sparen, 
es ist nichts da".  Durch eine unablässige Wiederholung wird´s auch nicht richtiger. 
Aber das ist wohl  schon so Allgemeingut gewesen, dass es nicht mehr hinterfragt 
wird. Kann mir jemand sagen, wieviel Millarden € Steuern jedes Jahr eingenommen 
werden?  Dazu werden dieses Jahr ca 40 Millarden € Neuverschuldung gemacht. 
Vielleicht ist  nicht genug Geld da, um es wie bisher zu verteilen, aber es ist welches 
da. Die  Frage ist doch nur, wie´s verteilt wird. Wieviel Mrd fliessen denn zB in die  
Bundeswehr? In deren Auslandseinsätze? Eben! '2003-11-24 '12:37:00 
'www.bundesregierung.de '62.134.112.95 0);
 
11800, 'flo@soulfood 'Ausgburg 'info@soulfood.de '@Michi 
bemybaby11@hotmail.com '...hey du pisser es gibt sicher genug intelligentere leute 
als dich die es auch wirklich verdien zu studieren, also sollen sie es auch tun (ich 
hab nicht  studiert und gönne es denen eben) ...weiter geh in irgendwelche bwl/jura-
pisser kneipen wenn du auf solch politisches gewäschstehst und gib es da von dir, 
da bist du nicht sooooo  alleine.... ...ach ja das soziale gewissen fehlt dir wohl oder 
hast du es so wie die csu die das wort SOZIAL nur noch in ihrem namen hat... a 
workingclass hero & ein soziales gewissen ps die studiengebühren in österreich sind 
aber SICHER nicht um die €400,-/semester pps TOLLERANZ IST DIE DER 
ANDERSDENKENDEN!!!!!! '2003-11-24 '13:10:00 'www.soulfood-augsburg.de 



'198.141.197.3   

11801, 'Berta 'München 'keine@ahnung.de '11800 'Fünf Ausrufezeichen zieren 
deinen Schlusssatz und der ist in Grossbuchstaben  gesetzt, allein dein Beitrag ist 
nicht vom Geist der Toleranz durchdrungen. '2003-11-24 '13:24:00 'jura/bwl@piss.er 
'217.184.104.249   

11802, 'mojoe 'whereeveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de '@Wolfgang 'Es geht um 
Leute, die sich nicht mal einen Rausch im Monat leisten können, nicht um  uns 
Wohlstandskinder. Studium und Bildung DARF nicht mit Geld verbunden sein, nicht 
noch zusätzlich zu den  Institutskarten, den Kopien etc. Studiengebühren sind für 
mich tabu! Außerdem bin ich anderer Meinung als Herr Goppel, der sagt es müsse 
nicht in jeder  Stadt jedes Fach angeboten werden. Ich finde jeder sollte die 
Möglichkeit haben,  sich in seiner unmittelbaren Umgebung vollkommen frei 
entscheiden und entfalten zu  können. Das ist in Deutschland sicher noch drin. Und 
Michi: wenn du nur unreflektierte, engstirnige Klischees abladen willst, dann  machs 
woanders, du scheinst wirklich ein Problem zu haben. '2003-11-24 '13:36:00 
'www.spotfinsoap.de '62.208.225.82   

11803, 'wolfgang schüssel '@parlament 'gebühren@uni.at 'locker bleibn! 'Anfangs 
waren es in Österreich ca. 255 Euro/ Semester....München bzw.  Bayern ist eben 
etwas teurer ---  dafür habt ihr auch so eine saubere und  sterile Landeshauptstadt. 
Irgendjemand muss ja auch die Polizei bezahlen.  Wenn Wien auch so "sauber" 
wäre würden die Gebühren sicher auch  dementsprechend hoch sein. Ohne Zweifel 
sind in den letzten 3 Jahren auch  die Studiengebühren in Ö. gestiegen, denn es gibt 
kaum ein Produkt, egal  welcher Art, das in den letzten Jahren nicht teurer geworden 
ist - auch in bei  uns.  Aber was bedeuten 400 Euro für einen Studenten von 
heute....vielleicht die  privaten Anschaffungen ein bisschen reduzieren?  - ich muss 
schon sagen,  dass heutzutage 400 Euro nicht gerade die Welt sind - man bedenke, 
dass  man ja auch einige Monate Zeit hat diese aufzutreiben. Ich nehme an, dass 
das jeder schaffen kann, wenn er will. Oder nicht? Am meisten regen sich 
bekanntlich eben diese Leute auf, die es sich auf alle  Fälle leisten könnten, aber auf 
keinen privaten Luxus verzichten wollen! Ich verzichte auch sehr ungern auf etwas - 
aber wenn es nicht anders geht  muss man da durch. auch wenn die Platten noch so 
teuer sind ....Herr Soulfood! '2003-11-24 '13:43:00 'aufbrausende Studenten 
'195.222.225.126   

11804, 'Entnervt 'München 'saftig@uni.de 'Kein Vorschlag zur Güte 'Auf 
Studiengebühren könnte der Staat locker verzichten, wenn man damit aufhören 
würde,  jeden, aber auch wirklich jeden hirnlosen Deppen an die Uni zu lassen. Ich 
bin selbst  Arbeitgeber und beschäftige im Jahr im Schnitt 10-12 Studenten - 50 
Prozent davon  können keinen korrekten deutschen Satz bilden, von eigenständigen 
Denkleistungen ganz  zu Schweigen. Alles, was sie können ist sich im Atomic 
besaufen, sich aufführen wie  Herr Müller beim Betriebskarneval und dann auf der 
Tanzfläche scheinkopulieren. Würg! Ich fordere daher einen SAFTIGEN Numerus 
Klausus für alle Studienfächer – dann ist  schlagartig Schluß mit den überfüllten 



Universitäten!   '2003-11-24 '14:10:00 'www.wegmitdenidioten.de '195.222.225.126   

11805, 'wolfgang schüssel 'wien 'keinelösung@numerusklausus.at 'Numerus 
Klausus 'Das ist auch ein Blödsinn, denn wer entfaltet seine Intelligenz schon mit 17  
oder 18 Jahren? Es gibt nur wenige wirklich Begabte, die ohne beschränktem  
Auswendiglernen ein gutes Abi hinlegen - wobei ja auch laut Pisa-Studie das  
Numerus Klausus System in Deutschland nicht gerade den besten Ruf  genießt. Mit 
der Bildung geht es bergab das steht fest, aber das blöde Festhalten an  ein System, 
das nicht wirklich etwas beweist ist auch keine Lösung.  '2003-11-24 '14:36:00 
'eingespart@övp.at '195.222.225.126   

11806, 'mojoe 'whereeveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de '@weltkrise 'Its time for a 
breakdown I''ll just sit here and wait '2003-11-24 '14:39:00 'www.spotfinsoap.de 
'62.208.225.82   

11807, 'mojoe 'whereeveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de '@weltkrise 'Its time for a 
breakdown I''ll just sit here and wait '2003-11-24 '14:57:00 'www.spotfinsoap.de 
'62.208.225.82   

11808, 'Entnervt 'München 'entfaltung@hahaha.com 'Spätzünder oder 
Rohrkrepierer? 'Entschuldige mal, Herr Schüssel – ich geb ja zu, dass im Alter von 
17 oder 18 Jahren mitunter eine doofe Frisur hat und auf einem Auge blöd ist (da 
möchte ich mich selbst nicht ausnehmen), aber wir sprechen doch hier nicht von 
emotionaler Intelligenz, oder? Also jemandem, dessen Intelligenz sich mit 18 noch 
nicht, wie du es so schön formulierst, "entfaltet" hat, dem kann man wohl nur noch 
ein Beileidstelegramm schicken. '2003-11-24 '15:04:00   '195.222.225.126   

11809, 'Supergrobi 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Hurra! Fuck Off! 
'Darf ich zusammenfassen?  These 1) Studenten brauchen zwölf Semester für ihren 
Magister Archäologie  oder Theaterwissenschaft, nutzen die Zeit für ein paar  
Schlager-Revivalparties, ironische FDP-Eintritte und Nacktproteste in der Isar,  
wenn''s in der Mensa wieder mal Kartoffeln statt Nudeln gibt. Danach gehen sie als 
Kabelträger oder Fahrer zu den Bavaria Filmstudios  oder Neun Live und träumen 
vom Ruhm, oder sie bleiben bis 38 an ihrem  Nebenjob als Bedienung oder 
Barkeeper hängen. Manche haben Glück und  kommen bei Pappi in der Firma unter, 
wenn auch nicht als Archäologe, but  there you go.  These 2) Studenten sind das 
Gewissen der Menschheit, supergeil und  superklug, aber leider alle total arm, aus 
unterprivilegierten Verhältnissen und  vor lauter Nebenbei-arbeiten-müssen und 
Prüfungen total überarbeitet. Und  trotzdem die Zukunft von uns allen! Schützt sie 
wie Eure Augäpfel!  Die Welt ist schwarz-weiss!  '2003-11-24 '15:14:00 
'www.sesamstrasse.de '62.96.52.210   

11810, 'mojoe 'whereeveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de 'Danke! 'Genau, schluss 
mit dem Scheiss. Können wir jetzt endlich wieder über Musik reden.  Ich befürchte 



nur, die Welt klingt auch schwarz-weiss (für viele)  '2003-11-24 '15:20:00 
'www.spotfinsoap.de '62.208.225.82   

11811, 'schüsserl 'wien 'ichsehekeine@klugen.de 'Intelligente 17/18 Jährige 'Also 
mein lieber Mann - ich gehe immer mit offenen Augen durch die Welt,  aber ich kann 
kaum noch erkennbar intelligente Jugendliche im Abi-Alter  erkennen. Heutzutage 
brauchen meiner Meinung die Jungen länger, um  eventuell aus ihrer durch die 
Medien und -Konsumgesellschaft regierten Welt  eine gerade Richtung zu finden. 
Versuche einfach mal mit 50 jungen  Menschen ein Gespräch zu führen, und du 
wirst merken, dass 90% davon  aussichtslos verloren sind. Diese Masse steckt 
natürlich ihr direktes Umfeld  an, und du bist heute als Schüler, noch mehr als früher, 
der Depp vom Dienst,  wenn du gute Noten hast. Darum müssen sich viele erst  von 
der Masse  befreien, um sich "richtig" ( ist natürlich immer relativ)  zu entwickeln zu 
können  - und wenn du gerade erst Abi machst, dann hast du aber kaum 
Möglichkeiten  dazu.   So jetzt ist Schluss!  Nun zur Musik:  The Liars....waren sehr 
amüsant, aber der Samstag war vielleicht nicht der  richtige Tag für diese Band. 
Vielleicht öfters mal vorher das Demo-Band  anhören ;-)    '2003-11-24 '15:58:00 'es 
geht bergab.de '195.222.225.126   

11812, 'a 'b 'c@xyz.de 'e '....was seid ihr doch alle nur für HEULSUSEEEEEN....   
'2003-11-24 '17:14:00 'd '80.128.25.250   

11813, 'Oky '089 '-@-.de '@11811 'So ein Quatsch! Nichts hat sich geändert... 
'2003-11-24 '19:13:00 '- '80.128.92.180   

11814, 'Flo 'Augsburg 'info@soulfood-augburg.de '...traurige diskussionskultur '...ich 
finde zwar schon das diese diskussion so rege geführt wird aber das gegenüber von 
wolfgang und mir (nebenbei nicht mal wir sind ganz der selben meinung) sich 
mehrheitlich hinter doofen pseudonymen & falschen namen versteckt ist traurig - 
sorry nader & roman euch wollte ich jetzt nicht ausgrenzen - diese verstecken zeigt 
auch, daß viele dieser neokonservativen & neoliberalen sich nich trauen nicht offen 
zu ihrer meinung zu stehen. ich stehe zu meiner gesinnung & einstellung die sicher 
"links" (was immer das alles jetzt heißen mag)von eben diesen ist ...weiter gehts mit 
musik: the smiths "hang the dj, because the music they consantly play says nothing 
to me about my life..." geht über billy bragg & paul weller bis zu den angelic upstarts 
mit "solidarity"   @11803 zitat "Am meisten regen sich bekanntlich eben diese Leute 
auf, die es sich auf alle Fälle leisten könnten, aber auf keinen privaten Luxus 
verzichten wollen! Ich verzichte auch sehr ungern auf etwas - aber wenn es nicht 
anders geht muss man da durch. auch wenn die Platten noch so teuer sind ....Herr 
Soulfood" ...wie schon geschrieb bin & war ich kein "study" trotz meines 
abiturs...aber ich kenn GENUG leute und von den schreibe ich, die aber auch ganz 
besonders deren eltern sich DIESE zusätzliche belastung immer öfter nicht mehr 
leisten können - und weg ist die vielgerühmte chancengleicht - denn klar wer hat der 
hat, wer nicht hat, der hat eben pech gehabt?!?!?!?!  @11801 ich habe 
angeprangert, daß die "angegriffene" person es wohl nicht erträglich findet, daß wer 
aucch immer "linke pamphlete" in dieses guestbook schreibt und habe eben dessen 



intolleranz habe ich angeprangert (war zumindest mein ziel) - aber da der ton die 
musik macht, war der ton ggf etwas hart, aber offen und ehrlich und hat klar 
dargestellt daß es wohl genug leute im atomic gibt die sicher NICHT seiner ansicht 
sind und er wohl eher in den angeführten kreisen mit sieser art von meinung besser 
aufgehoben ist  ps wer weiß von wem den das angesprochen zitat war (na wie siehts 
mit der bildung aus?)   '2003-11-24 '20:01:00 'www.soulfood-augburg.de 
'217.224.166.115   

11815, 'schwester 'mun chen 'mag@kein.spam 'moment mal... 'der herr schüssel hat 
sich auch am atomic-betriebskarneval am samstag beteiligt,  rumkugelnderweise. 
und berauscht! der hat nicht mal studiert! schämens sich, der herr. so was ist 
studentenprivileg!!!  übrigens: auch wenn ich die litanei entrüsteter, sich an steuern 
fast tot zahlender  arbeitnehmer genauso heulsusig finde wie die meine eigene 
empörung über die  derzeitige bildungspolitik, nervt es mich doch, wenn hier ständig 
gesinnungstheorie  gepredigt wird. wenn ihr euch nur im politisch homogenen, 
"richtig denkenden" (und  dabei natürlich total toleranten) kreis wohl fühlt, dann geht 
doch auf sitzungen von  parteikreisverbänden eures vertrauens und nicht ins atomic.  
übrigens war ich noch nie in thailand. DAS argument zieht also nicht!  ;) '2003-11-24 
'21:23:00   '212.144.48.38   

11816, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'schwesterchen...! '...scheib mir doch mal bitte wer 
der hr.schüssel denn ist! '2003-11-24 '23:50:00 'www.thedaisycutters.de 
'62.225.242.212   

11817, 'Flo 'Augsburg 'info@soulfood-augsburg.de '@schwesterchen & herrn 
schüssel '...herr schüssel soll sich mal offen zeigen, da hat der liebe nadder recht... - 
weiter bin ich nicht in irgendeiner "linksobskuren" partei organisiert oder so was 
nahestehend, aber wenn es eben in der neuen geschichte keine  so denken leute 
wieuns "linke" gegebn hätte würden die schwarzen im bus & im restaurant/cafe wo 
anders sitzen müssen und die basis aller  UNSERER musik wäre bäh-pfui-teufel-
böse.... paul weller hat eben bei mir seine politische vorbildfunktion für den alltag 
erfüllt...  zum schluss wünsche ich mir von Herrn Schüssel eben nur das er mit 
seinem echten Namen schreibt und das er die "linken" schreibereien hier  erträgt 
under eben eine qulifizierte gegenposition postet (MEINUNGSFREIHEIT für beide 
Seiten) und dazu mit seinem echten namen steht... ALL DAS NENNT MAN 
DEMOKRATIE flo    '2003-11-25 '10:00:00 'www.soulfood-augsburg.de 
'198.141.197.3   

11818, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Hüstel 'Ich unterbreche Euch ungern,   
aber erwähne mal eben, daß ich am Freitag mal wieder statt dem Marc  auflegen 
werde. Weil das ja scheinbar doch ein paar interessiert...  So, jetzt diskutiert wieder 
fröhlich! '2003-11-25 '10:52:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11819, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'toll henning 'das. ist. s.u.p.e.r. 
'2003-11-25 '11:15:00 'http://www.bombenfete.de '195.143.201.34   



11820, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'ey... ' Gehd´a Naddel! '2003-11-25 '11:18:00 
'www.thedaisycutters.de '62.225.242.212   

11821, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'the smart club. '..und 
wann der henning immer freitags auflegt/ auflegen wird findet ihr immer  unter 
www.blickpunkt-pop.de. nächstes jahr wird henning noch viel öfters  drankommen, 
keine sorge :-) '2003-11-25 '11:35:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

11822, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de '11811 ! 'ich kenn intelligente 17/18 
jährige. manchmal überraschen sie mich sogar mit ihrer  intelligenz. überfordern tun 
sie mich allerdings nicht, aber sie können durchaus mit  5/6 jahre älteren mithalten. 
und nett sind sie auch noch. und ins atomic gehn sie  auch. diese welt ist gar nicht 
so schlecht. '2003-11-25 '12:02:00 'http://www.bombenfete.de '195.143.201.34   

11823, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Freitag 'Apropos "links", Musik und Paul Weller. Wird das 
Gastieren dieser, für den Bestand  des "Smart Clubs" nicht unwichtigen, 
musikalischen Größe am Freitag gewürdigt? '2003-11-25 '15:00:00   
'217.184.104.139   

11824, 'schüsserl alias martin der bös 'heute nicht im Parlament 
'ichkennekaumkluge@17/18Jährige 'Machts euch mal locker! 'So damit ihr mal wisst 
wer ich bin, ha,ha. Schwester hats als einizige gecheckt! - aber ich habe auch mal 
studiert zwar  nur 1,5 Semster aber immerhin...und hab auch was dafür bezahlt - 
zwar  ungern aber was kann man schon dagegen machen - letztendlich hat immer  
die Regierung die Macht! Für alle 17/18 Jährigen, die sich nicht für außerordentlich 
klug halten...ihr  könnt mir gerne das Gegenteil beweisen, aber vorher beharre ich 
auf meinen  Standpunkt, weil ich bisher selten mit soviel Dummheit konfrontiert 
wurde  man sie heutzutage in jeder U, S und Trambahn tagtäglich zu hören kriegt. 
Ich fand auch, dass diese Diskussion mal ganz ordentlich über die Bühne  gegangen 
ist, aber es nun wieder genug ist. Meinen Standpunkt kennt ihr nun,  und 
Schwesterl...jeder darf eine Meinung haben.  So jetzt warte ich wieder auf Angriffe...   
'2003-11-25 '15:04:00 'keine '195.222.225.126   

11825, 'Louie Subway 'London 'Davey@chesterfields.co.uk 'Davey gets killed 'Davey 
from the Chesterfields gets killed by a hit and run merchant...  Does anybody care?  
Well, I do! '2003-11-25 '15:29:00 'www.twee.net/bands/chesterfield.html 
'82.135.1.162   

11826, 'roman 'd 'roman.ids@gmx.de 'musik & sozialabbau 'soo..-noten plus politik 
gibts ja auch noch. ohne dogmatische prediger-attitüde. eine neue band wurde ins 
leben gerufen: *FLORIDA ROLF* geradeaus-surfender-78´-bühnenpotporré 
konzeptionell verrührt mit male , family 5, clash, attwenger, 999, östro 430, und 



natürlich curtis mayfield sowie les negresses vertes und auftritt folgt diesen winter 
und t-shirts gibts auch. -schluss mit traurig, tschüss zu hartz, ALLE unter die palmen! 
(A!)     '2003-11-25 '16:54:00 'www.indynews.net '62.104.218.87   

11827, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Weller weller weller propeller 'Tja, der 
Weller. Ich bin ja in genau der Zeit groß geworden, daß ich für The  Jam zu jung war, 
sondern eher The Style Council miterlebte. Die waren nicht  immer gut, sozusagen. 
Und den Solokram, hmm, bis auf wenige Ausnahmen  ist es ja ganz schön okay, den 
nicht zu haben. Will sagen: Ich schätz den guten  Mann schon irgendwie, aber die 
Vergötterung, die ihm von manchen Seiten  zuteil wird, naja, vollziehe ich nicht so 
nach. Wenn man mich am Freitag dran erinnert, laß ich mich breitschlagen und  
spiele auch The Jam oder Style Council, okay. Aber sonst wird wohl eher die  andere 
Gastspielcombo des Abends, Black Rebel, zu ihrem Recht kommen.  Wenn aber 
jetzt jemand auch die Simple MInds fordert (Freitag im Zenith), der  muß sich auf 
eine Enttäuschung gefaßt machen. '2003-11-25 '17:02:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

11828, 'student 'wien 'studiengebühren@wien.at '@ wolfgang 'Es sind dzt. 363,36 € 
Studienbeitrag zu entrichten. Für Studenten die keine  Staatsbürgerschaft eines EU-
Landes besitzen 726,72 €. Der Studienbeitrag kann  erlassen werden:  1. 
Studierenden in jenen Semestern, in denen sie Studien- oder Praxiszeiten im  
Rahmen von transnationalen EU-, staatlichen oder universitären 
Mobilitätsprogrammen  im Ausland absolvieren. Diese Studierenden haben nach 
Absolvierung des  Mobilitätsprogrammes den Nachweis von Studien- oder 
Praxiszeiten zu erbringen.  2. Studierenden einer ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, in jenen  Semestern in denen sie Studien- oder Praxiszeiten im 
Rahmen von transnationalen EU-,  staatlichen oder universitären 
Mobilitätsprogrammen an einer österr. Universität  absolvieren wollen.  3. 
Studierenden, deren Heimatstaat (Abkommen derzeit mit Albanien,  
Bulgarien ,Estland, Jugoslawien (einschließlich Kosovo), Kroatien, Litauen, Polen,  
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn und Weißrußland)  4. Bei 
Vorliegen der Voraussetzungen Opferfürsorgegesetzes.  5. Konventionsflüchtlingen   
'2003-11-25 '17:39:00 '- '193.170.42.1   

11829, 'Sweet College Punk 'Würmtal '-@-.-de 'K.O. / O.K. 'Im Atomic Café geht sie 
ein und aus... Schon erkannt? '2003-11-25 '18:12:00 'http://www.spiegel.de/kultur/
musik/0,1518,274904,00.html '217.228.235.6   

11830, 'Bill Dung 'Uni 'protest@protest.protest 'Kürzungen 'Hallo!  An alle Studenten 
und die, die es werden wollen:   Diese Woche findet in der Uni die Aktionswoche 
statt.  Auch hierbei brauchen wir eure Unterstützung, denn nur wenn wir alle 
gemeinsam  protestieren, können wir bezüglich der Kürzungen in der Bildung etwas  
erreichen.  Hiermit seid ihr herzlich eingeladen, an den Aktionen teilzunehmen!   
Folgende Aktionen sind geplant:   (Dienstag, den 25.11.2003  10.30 Uhr Trauerzüge 
"Wir tragen die Bildung zu Grabe"; Treffpunkt:  Geschwister-Scholl-Platz  12.00 Uhr 
Leichenschmaus am Geschwister-Scholl-Platz  14.00 Uhr Nicht-Einschreibung von 



Münchner Schülern: gemeinsame  Protest-/Unterschriften-Aktion mit Schülern  19.30 
Uhr Podiumsdiskussion zum Thema "Bildungsschlussverkauf oder  Forschungselite - 
wohin steuert unser Bildungssystem?" im alten Rathaussaal)   Mittwoch, den 
26.11.2003:  10.00 Uhr Beginn des 24-Stunden-Vorlesungsmarathon unter dem 
Motto  "Studiert solange ihr noch könnt!"   Donnerstag, den 27.11.2003:  10.00 Uhr 
Ende des Vorlesungsmarathons  ab 10.00 Uhr Vorlesungen an öffentlichen Plätzen  
18.00 Uhr Lichterkette von der LMU zur TU   Bitte kommt zahlreich zu allen 
Veranstaltungen!  Genauere Informationen zu den Vorlesungen am Mittwoch und 
Donnerstag,  sowie zur Podiumsdiskussion findet ihr unter www.denkstopp.de     
'2003-11-25 '19:08:00   '62.158.201.244   

11831, 'Jochen & Steffi 'Hamburg und München 'jochen.henzel@aol.com 'Keinen 
Fuß breit den Karrera Klub-Kapitalisten!!!! '....AUFGEMERKT!!!!!!! ...etwas 
unheimliches geht in diesem lande herum und zerstört jede art alternativer, 
britpopiger lebensart!!!!!!  kriegt euren arsch hoch und macht  eigene parties, zeigt 
diesen musiknazis und "möchtegernbritpopern" den  mittelfinger und BOYKOTTIERT 
SIE !!!!!!! der beschissene, mainstreamige und hochgradig kaptialistische KARRERA  
KLUB aus berlin (arme berliner!....) schickt sich nun an sein unwesen, (  nachdem er 
ungefragt in frankfurt  eingefallen ist und dabei ist alles andere an  Indieclubs 
plattzumachen...Solidarität mit "popscene", "britpop strikes again"  und "indie united" 
frankfurt!!!!!) in münchen (arme popscene und andere...) und  hamburg  zu treiben. 
Er wird kommen und beliebigkeit wird dann hier in münchen und  frankfurt GROSS 
geschrieben! fehlt nur noch, daß sie im ruhrpott bald auch unruhe stiften wollen! 
bleibt in eurem scheiß-berlin!  München Punks und Hamburgs Indie -und Britpoper 
sagen euch den Kampf  an!   Genossinen und Genossen, haltet die Augen auf und 
boykottiert diese  Berliner Großmäuler, die dabei sind die Szene zu zerstören und 
einen  unvergleichlichen ausverkauf starten wollen.  FIGHT KARRERA KLUB!!!!!!!!!!    
'2003-11-25 '22:59:00 'www.kill-karrekaklub.com '213.191.64.3   

11832, 'JACK FATE 'MÜNCHEN 'porky-pig@gmx.net 'KARTE FÜR BRMC 'ES 
GEHT DOCH NICHT, ICH KANN AM FREITAG NICHT!! WER WILL MEINE (ALSO 
1) KARTE FÜR BRMC? NEU UND BEIM WOM HAT SIE 20,60 EURO GEKOSTET!! 
DA ES NOCH WELCHE GIBT KRIEGT IHR SIE FÜR 15,-.  0173/8104639 
'2003-11-26 '03:18:00   '195.93.72.11   

11833, 'Felix 'munich 'firefelix@gmx.de 'KARRERA KLUB sucks. 'Geil, Anti-Berlin-
Stimmung im AC-Gästebuch! Da stimme ich doch voll mit ein.  Das bißchen dissen 
haben diese Großmäuler echt mal verdient. Denn: Indie ist DAS nicht! '2003-11-26 
'04:03:00   '213.191.80.196   

11834, 'SWT CLLG PNK 'München, not Berlinchen '-@-.-de 'Samstag naychste 
Woche gäids up!!!!1 'Und kommt zur Bombenfete 2 und bewegt euch im und gegen 
den Takt zu den Ruinen der  Rezession, Qualität zum kleinen Preis.  BOMB''N''FETE 
2, Samstag, 6.12.  L0Ok 4 FlyaZz: U Know where 2 go !!111111  '2003-11-26 
'08:55:00   '80.128.83.37   



11835, 'Felix 'Riem 'derechtefelix@supadupa.eu 'errr....Frage. 'Was ist Karrera? Sind 
sie auch Studenten?   ich nicht verstehen!  =P '2003-11-26 '10:08:00   '195.24.117.66   

11836, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Bääääähhh ' @ 11824: Chucky, 
i hob gwußt daß Du des bist!  @ 11829: Bääääähh, part time punks! '2003-11-26 
'10:48:00 'www.punkvoter.com '217.0.88.141   

11837, 'commander keen 'kofferraum 'booking@kafekult.de 'trasher 'alles lässig alles 
cool aber trotzdem da hin:  love of diagrams (australien)  sonic youth meets fugazi 
mit ohne gesang. mit eben diesen fugazis und ausserdem noch shellac und vielen 
anderen waren sie schon in australien auf tour unterwegs. ihre lp ''the target is you'' 
war nummer eins in den australischen alternative charts! ::: 
www.loveofdiagrams.com  baseball (australien)  äusserst vertrackter sound mit 
drumcomputer und verzerrter violine. alle instrumente sind arabisch gestimmt und 
einer der bande (cameron) spielt auch bei ninetynine (ex-sleater kinney) mit! ::: 
www.habenkeinewebsite.com  das alles am mittwoch, 03.12. im kafe kult ... check di 
nei: www.kafekult.de  '2003-11-26 '10:54:00 'www.kafekult.de '217.233.70.19   

11838, 'atomic-stammgast 'münchen 'britpop@füralle.com 'KARRERA CLUB 'wer 
den arsch hochkriegt und was auf die beine stellt, verdient respekt – so auch  
spencer und die leute vom karrera klub. sie sind seit jahr und tag die einzigen, die  
sich in berlin überhaupt um britpop gekümmert haben - vielleicht sind die clubnights  
etwas mainstreamig, aber ohne spencer hätten viele viele tolle bands gar nicht in  
berlin gespielt. für mich hat er in berlin den selben stellenwert wie liebschie in  
münchen.  typisch für die münchner szene dagegen der aufruf von jochen und steffi 
an nicht näher  genannte personen, doch etwas auf die beine zu stellen. STELLT 
HALT EINMAL SELBST WAS  AUF DIE BEINE! ich kann mich noch gut erinnern, wie 
bösartig junge leute aus der  britpopszene vor jahren von ihren "mitstreitern" gedisst 
wurden, bloß weil sie den mut  hatten, eine band zu gründen, oder sich mit neuen 
clubnights zu versuchen.  die münchner britpopper KRIEGEN SEIT JEHER DEN 
ARSCH NICHT HOCH! sie stellen sich  bräsig ins atomic und meckern dann über 
den DJ. seeeehr initiativ!  und jetzt ist er wieder da, der hass auf leute, die clubnights 
und konzerte  veranstalten und dabei – totale frechheit - auch noch was verdienen. 
entweder, ihr werdet endlich selber mal aktiv, oder ihr haltet die klappe,  
missgünstiges, faules, selbstgefälliges gesindel! ihr habt ja nicht mal respekt von  
marc liebscher, der brit-konzerte veranstaltet, seit er fucking 15 ist - dabei habt  ihr 
selbst noch nie einen finger gerührt. nur das maul wetzten und im GB rumhetzten,  
das könnt ihr. kotz, kotz, kotz!  '2003-11-26 '12:47:00   '195.222.225.126   

11839, 'Swt Cllg Pnk 'Wrmtl '-@-.-de '@ 11836: Bääääähh, full time naders! 'FULL 
time Nader In-die Ader macht den Boden auch nicht gerader  Haufen Heu im 
Ponyhof ohne Nadel halb famos  Nur durch Nadel fliesst der Nader und ist der Nabel 
nie ein Nader   Die Nadel gibt die Injektion piekst und dann regt sich was schon 
'2003-11-26 '13:58:00 '- '80.128.83.37   



11840, 'Uli 'Muc-Laim '...@....de 'Mein langer Ledermantel (Gruphty-Style) 'Juhu!  
Mein langer, schwarzer Ledermantel (Gothic-Style, ihr erinnert euch) mit den vielen  
Buttons und Aufnähern ist wieder aufgetaucht! Meine Freundin Mandy "Atze" meinte  
nämlich, daß wir gar nicht im Atomic Cafè, sondern im Hansapalast beim Totentanz  
waren (der Suff *lol*). Werde dem Atomic Café demnächst jedoch ganz bestimmt 
einen  Besuch abstatten, und dort P.A.R.T.Y. machen!  Dickes, fettes S.O.R.R.Y.für 
die Verwechselung.   Gruß, Uli  Anarchie Forever !! Stay On The Dark Side Of Live !! 
'2003-11-26 '14:37:00   '62.226.155.220   

11841, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Reim '  In dem dichten Fichtendickicht 
picken dicke Finken tüchtig.  Bitte möglichst laut auswendig und schnell Sprechen!!!  
'2003-11-26 '14:40:00 'www.thedaisycutters.de '217.0.88.141   

11842, 'ocs 'münchen 'ocs@web.de '23.1. 'hat bitte jemand noch ne karte für ocean 
colour scene am 23.1.? ich muß da  unbedingt hin! zahle auch das doppelte!  
0170/1068049    '2003-11-26 '14:44:00 'www.oceancolourscene.com '194.64.34.114   

11843, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'hä? 'die osbourne kelly im atomic? echt? 
'2003-11-26 '15:06:00 'www.bombenfete.de '217.228.210.136   

11844, 'chuck 'Traumschiff 'chuck@enterprise.sternenhimmel 'geh` bitte!!! 'Kelly 
Osbourne im Atomic...find ich super- dann hätte Uli (alias der Ledermantel) auch 
sicher Spaß hier und könnte  seinen Mantel dann original im Atomic verlieren. 
'2003-11-26 '15:29:00 'spockistcool.at '195.222.225.126   

11845, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'nö 'das war ja gar nicht lustig, chuck.  
lass uli in ruhe !! '2003-11-26 '15:32:00 'www.bombenfete.de '217.228.210.136   

11846, 'gähn 'GB-kindergarten 'idioten@tanz.com 'PSYCHOSEN IN DOSEN 'aber 
geh, dana - jemand der "i hate myself and i want to die" auf seine mantel  schreibt, 
der steht doch drauf, dass man ihn niedermacht.  trotzdem sollten wir den sowieso 
bemitleidenswerten uli (ist dem menschen denn gar  nichts peinlich?) in ruhe lassen 
- aber nur, wenn er uns verspricht, auch weiterhin  brav zum "totentanz" zu gehen, 
und uns im atomic nicht mit dem anblick seines  pubertären anarcho-outfits zu 
beleidigen...  '2003-11-26 '15:44:00   '195.222.225.126   

11847, 'chuck 'erde 'auchSpaßmusssein@gb.de 'Och... 'Schon Herbert Prikopa 
sagte einst: "Auch Spaß muss sein!" Der Uli wird sich schon nicht erschiessen 
deswegen....mittlerweile ist er ja  schon ein kleiner GB-Star.  Und schlimmer als die 
"dancing BWLer" kann er gar nicht sein. '2003-11-26 '16:52:00 'amdamdes.at 
'195.222.225.126   



11848, 'Rocksau 'München 'no@norock.rock 'BWler 'Hehe, stimmt! Tanzende 
Soldaten sind echt *scheisse*! '2003-11-26 '17:25:00 'www.nme.co,uk '80.128.83.37   

11849, 'claudi 'muc 'lucie@schrecken.der.strasse '11842 ocs 'und ich das dreifache 
brauch aber 2 :-) '2003-11-26 '18:25:00   '217.232.208.170   

11850, 'Uli 'Muc-Laim '...@....de 'der lange Ledermantel (mal wieder...) 'Hallo noch 
einmal! ,-)  Habe gerade die rege Diskussion im Gästebuch verfolgt, und sollte 
vielleicht etwas  sagen. Ich bin eine S.I.E. (Mädel, Chica, Ragazza, Girl) !!  
Ausserdem bin ich nicht pubertär. Ich bin 31.  Ich L.E.B.E. Punk/Grunge/Gothic/
Black Metal. Wer dies nicht tollerieren kann, sollte lieber nicht im Atomic sein, wenn 
ich dort  mit meiner Clique einlaufe *hähä*  Bis dann @ Atomic  Lieben Gruß, Uli 
'2003-11-26 '19:22:00   '62.153.19.142   

11851, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ach doch, der bomber beschützt 
uns schon. hähä '2003-11-26 '20:01:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11852, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de '... 'aber auch menschen wie uli haben 
eine existenzberechtigung!  ich mag uli! hallo uli! '2003-11-26 '21:04:00 
'www.bombenfete.de '217.235.113.251   

11853, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'zum beispiel auf der bombenfete: 
nur noch 3 tage! '2003-11-26 '21:22:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11854, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'nein 'falsch, verehrter roland.  noch 
ZEHN tage! '2003-11-26 '21:37:00 'www.bombenfete.de '217.235.113.251   

11855, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'nein 'falsch, verehrter roland.  noch 
ZEHN tage! '2003-11-26 '21:44:00 'www.bombenfete.de '217.235.113.251   

11856, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'yippie! also dann, bis nächsten 
montag! '2003-11-26 '22:00:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11857, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'hä? 'check i ned!!!!!!!!!
111111111111111111 '2003-11-26 '22:01:00 'www.bombenfete.de '217.235.113.251   

11858, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Gothic-Fuzzies 'ich bin 



dafür, daß über der Atomic-Eingangstür eine Knoblauch-Girlande plaziert  wird, dann 
trauen sich die Gothics glei gar ned rein... zur vollkommenen Sichereit  kann man 
dann noch Weihwasser an der Theke erwerben... ach nein... Augustiner-Bier  gibt''s 
ja schon '2003-11-26 '22:31:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.49.249   

11859, 'Marinus 'Weilheim 'DraxLtd@web.de 'A propos OCS... 'Die Karten vom 
24.10.2003 vom verschobenen OCS-Konzert haben aber schon ihre  Gültigkeit für 
den 23.1.2004 behalten, oder hab ich da irgendwas verpasst... '2003-11-27 '01:57:00   
'217.235.250.124   

11860, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute fröhliche 6T`s Adventeinstimmung 
mit den beiden Adventssingern Leo und  Wolfgang. Da wir Heute auf große 
Einstimmung machen, gibts noch ein Paar Paul  Weller Nummern zum morgigen 
Konzert in der Muffathalle! Also laßt uns alle froh und munter ins Atomic pilgern zum 
Deeper Shades Gospel Chor  Abend! Euer Deeper Shades Team   '2003-11-27 
'07:01:00   '80.128.66.52   

11861, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Ja aber... ' Wer bekommt nun 
das vermeintliche Uli-Badge, welches der skatermäßige "Ketten-Mann"  vorm 
Alktomic gefunden hat? Des chuck i..., äh, check i a ned!!  Ich geh jetzt arbeiten zur 
"Fame Academy". Das ist noch besser als tanzende BWLer  und flirtende Uffze 
miteinand! '2003-11-27 '12:15:00 'www.undergroundactionalliance.org 
'217.80.41.173   

11862, 'chuck 'mars 'wolfonmars@jupiter.at 'geh uli!!! 'Das hab ich nicht gewusst Uli - 
das du kein Bär sondern eine Bärin bist  (check jemand den Schmäh?). Dann nehm 
ich natürlich alles zurück  - nun hoffe ich, dass du mich nicht mit  deiner Clique von 
Untoten umbringst. Aber wenn ich dich sehe sprech ich dich  an - jetzt bin ich schon 
neugierig wie die punk/grunge/gothic/black metal  ragazza/chica/puella/girl in natura 
aussieht. Aber ich schätze mit dem  Ledermantel wirds jetzt schwierig reinzukommen 
- jetzt haben ja alle Angst.  Egal - trag einfach deinen Psychokiller Pin und schrei ab 
und zu "I hate myself  and I want to die"  und ich werde dich sicher erkennen.  ;-)  bis 
dann chucky '2003-11-27 '12:40:00   '195.222.225.126   

11863, 'hui 'münchen 'hui@web.de 'ocs '@11859  ja, leider haben die karten noch 
ihre gültigkeit....sonst hätte ich nämlich eine. durch dich brauch ich im übrigen eine, 
weil du mir north atlantic drift  (lieblingslied make the deal) empfohlen hast. und da 
das album und die ganze gruppe  der HAMMER sind, muß ich da unbedingt hin!!!!! 
also marinus, du hast nicht zufällig  eine übrig? :-) '2003-11-27 '14:16:00 
'www.oceancolourscene.com '194.64.33.201   

11864, 'Autor unbekannt 'beim Autor 'vomautordie@adresse.de '...kommt später 'Des 
Königs Prinz und Prinzessin, die hatten in der Liebe viel Müh- sie konnten 



gemeinsam nicht kommen, denn er kam immer zu früh. '2003-11-27 '15:48:00 'bei 
der adresse '217.232.185.137   

11865, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'BOMBENFETE! 'Nur noch wenige Stunden 
bis zur BOMBENFETE heute abend.. und nur noch 1  TAG bis zur BOMBENFETE 
morgen.. im ATOMIC! '2003-11-27 '16:28:00 'http://www.bombenfete.co.uk 
'62.245.151.164   

11866, 'Jushi 'München 'jushi@bombenfete.de 'und 'nur noch knapp 10 tage bis zur 
echten BOMBENFETE !!!! '2003-11-27 '16:49:00 'www.bombenfete.de 
'195.143.201.34   

11867, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'und 'nur noch knapp 3 tage bis zur 
wahren BOMBENFETE !!!! '2003-11-27 '17:05:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11868, 'egal '  'a@a.de 'Sagt`s mal... '...merkt`s ihr wirklich net, dass Uli ein Fake ist? 
'2003-11-27 '17:08:00   '129.187.254.11   

11869, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'und 'nur noch knapp 3 tage bis zur 
wahren BOMBENFETE !!!! '2003-11-27 '17:28:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

11870, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'wie, 'uli ist ein fake?  du hast sie wohl 
nicht mehr alle !!  S.P.I.N.N.E.R. '2003-11-27 '17:50:00 'www.bombenfete.de 
'217.80.239.248   

11871, 'Timo 'München '-@-.de '@11868: Kill Billdung 'Nur mal zur Info hier, das 
schreibt sich FAKIR!  Allerdings ist Uli weiblich und ich weiß echt ned, ob''s weibliche 
Fakirs geben  tut... '2003-11-27 '18:01:00 'habinet '80.128.94.202   

11872, 'a 'a 'a@a.de 'Fakir oder nicht 'Ähem - `schuldigung...das kann nicht echt 
sein!!!  '2003-11-27 '18:08:00   '129.187.254.13   

11873, 'Euer Zahnarzt! 'Muc 'Weisheitszahn@nochdrin.de 'Hey hey hey! 'Nur noch 
vier Tage bis zur Original Plombenfete!  Euer Zahnarzt! '2003-11-27 '18:26:00 
'www.weisheitszahn.de '62.245.151.164   

11874, 'Zylinder 'muc 'geo@metr.ie 'Der Quader, der Zylinder und die Kugel laden 
ein 'zur Original Rhombenfete!  Hurra!  (Dreiecke, Rauten, Parallelograme und 



ähnliches zweidimensionales  Gesocks unerwünscht!) '2003-11-27 '18:34:00 
'www.mathemachtspass.de '62.245.151.164   

11875, 'Timo 'München '-@-.de '@11872 'Sag'' ich doch...  Gruß, °° Timo °° 
'2003-11-27 '18:53:00 'koahoampäidschhobinet '80.128.94.202   

11876, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de '. 'katakombenfete. hast du fergessen. 
'2003-11-27 '20:28:00 'www.bombenfete.de '217.228.214.123   

11877, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 
ticker 2 '@ all:  vorweihnachtliche bombenfete  natürlich gleich - beim deeper shade  
bleibt am dranbleiben   '2003-11-27 '20:29:00   '193.159.108.141   

11878, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@yahoo.com 'deeper shade 
ticker 2 '@ all:  vorweihnachtliche bombenfete  natürlich gleich - beim deeper shade  
bleibt am dranbleiben   '2003-11-27 '20:39:00   '193.159.108.141   

11879, 'Susie 'U-Bahn 'Susie@U-bahn.de 'DS 'na guuuut  ;-) '2003-11-27 '20:52:00   
'217.232.228.30   

11880, 'heiko 'münchen 'bad@omic.de 'BAD IST COOL !! 'BAD IST COOL !! BAD 
IST COOL !!   BETEILIGT EUCH ALLE AN DIESER AKTION FÜR MEHR 
TOLLERANZ UND SO UND MACHT "BAD IST  COOL !!" ZU EURER MAXIME !! 
'2003-11-27 '21:03:00 'WWW:BADISTCOOL:DE '217.228.214.123   

11881, 'Kompotto 'Konfitürien 'gelee@saft.de 'Himbär Blaubär Heidelbär 
'Brombeerfete?  Noch fünf Tage! '2003-11-27 '23:29:00 'www.marmela.de 
'62.26.159.42   

11882, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'schön 'schön dass ihr es alle kaum 
erwarten könnt bis zur bombenfete.  klingt ja fast als würde die bombenfete eine 
atombenfete.  okay, das war nicht lustig. '2003-11-28 '00:59:00 'http://
www.bombenfete.de/ '217.235.99.131   

11883, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Mr. Bush´s Bombengeste ' 
WoW! Cool George, echt stark Mann! Genau wie in RAMBOIII. '2003-11-28 
'08:19:00 'www.punkvoter.com '217.0.88.145   

11884, 'linija-mass 'bussi bussi town munich 'noiseactivity@yahoo.de 'senor coconut 
'servus,  na das war ja doch ein lustiger abend mit senor coconut. wer hätte gedacht  



das aus atom heart so ein frivoles projekt mal hervor gehen würde. ein  wunderbarer 
abend mit korrektem sound und korrekten leuten.  in diesem sinne: weiter so. 
vorwärts fdj ;)  grüzie '2003-11-28 '08:36:00   '217.228.225.38   

11885, 'CXPartnerz 'Minga 'c@xp.de.vu 'stop,look and.... 'www.cxp.de.vu  - und die 
60er kommen euch vor wie die neuzeit... '2003-11-28 '12:50:00 'www.cxp.de.vu 
'62.153.234.130   

11886, 'Black Rebel 'München 'blackrebel@motorcycleclub.de 'BLACK REBEL 
MOTOR CYCLECLUB 'HEUTE ABEND ERST ZU BRMC IN DIE ELSERHALLE  
UND DANACH INS ATOMIC!!!!   '2003-11-28 '13:29:00 'www.brmc.com '194.59.2.39   

11887, 'ulla popken 'minga 'ulla@ulla.de 'atomic gästebuch 'ihr habt mittlerweile das 
lustigste gästebuch weit und breit. weiter so, atomic cafe. '2003-11-28 '13:54:00   
'62.153.25.129   

11888, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Ein bisserl bushikos 
'Servus Nader, tja, Georgie Bush ist echt ein Mann der großen Gesten, da hast Du 
Recht. Was er  dabei nicht wirklich vergisst, ist, dass alles, was er an großen 
symbolischen Gesten  hinbekommt, auch seine Gegner hinbekommen: Eine Statue 
vom Sockel stoßen können auch  Demonstranten und dass Terroristen auch in 
"seiner" Hauptstadt plötzlich und  unangemeldet aufkreuzen können, hat man ja 
beim Anschlag aufs Pentagon gesehen.  Problem ist nur, dass Bush jetzt einen 
neuen Eröffnungs-Schachzug gesetzt hat, der  sicher beantwortet wird. Hoffentlich 
nicht in Europa!  Le Bomb '2003-11-28 '13:56:00 'http://bush.raus.de/ 
'217.233.69.122   

11889, 'Elmo 'München 'Könntmichauchgerneanrufaabamei '@11888 The B52''s are 
killing Disney''s Lion King! 'Achsooooo, Achsoooooo....!!!!!!!!!!!!!!!111111 '2003-11-28 
'14:39:00 'sowashabidochned '80.128.92.248   

11890, 'Stammgast 'Munich 'thejam@gmx.de 'oh mann! 'ich finds eigentlich nich so 
geil wie hier einige achso indiemäßige punkkiddies  schmarrn reinschreiben!! jaja, 
ich weiss scon: früher warn halt auch noch keine gothics im AC,.... keine  Ahnung 
von echtem Punk, aber Anarchy und Marylin Manson (USA KOmmerzstar) auf der  
Jacke.  GB heisst hier immer noch GästeBuch und nicht GreatBritain!!! Checkts 
endlich! und machts mal echte britpopper, skins oder mods aus euch, sonst habts ihr 
im  Atomic eh nix zus uchen!!!!!! '2003-11-28 '14:51:00 '- '80.128.92.248   

11891, 'Fan 'a 'email@s.de 'So geil... '...ich schreib`s glatt nochmal rein:  machts mal 
echte britpopper, skins oder mods aus euch, sonst habts ihr im  Atomic eh nix zus 
uchen!!!!!!   Bravo! Das reicht für den Niclas in der Stroth - Ehrenpreis.  '2003-11-28 
'15:02:00   '217.84.74.86   



11892, 'chuck 'immer irgendwo 'mad@runner.at 'oh mann 'Da ist einer a bisserl 
agressiv heute! Warst wahrscheinlich gestern da und  hast dieses abartige 
Körperaneinanderreiben und am Boden wälzen  verbunden mit ständigem 
Ansabbern auf der Tanzfläche mitbekommen. Da ist  sogar mir schlecht geworden - 
bähhh!  Aber jetzt mal im Ernst willst du das wirklich das ab morgen z.B. alle dancing  
BWLer, Gothics und sämtliche anderen Hamperer zu "echten" (versuchs mal  zu 
definiren-ist gar nicht so einfach) Britpoppern, Skins und Mods  mutieren...das wäre 
schlimm! Ich glaub dann steig ich auf Trachten und Volksmusik um.  Scheiss auf 
Gruppierungen - Hauptsache Spaß! '2003-11-28 '15:13:00 '- '195.222.225.126   

11893, 'Stammgast 'Munich 'thejam@gmx.de 'Authentisch!!! 'Spaß ist schon ok! Aber 
in GRenzen. Man muss halt wissen, wer man ist! Finde ich  gerade heute richtig 
wichitg! Die ganzen Castingshows undso vermitteln halt das falsche Bild und was 
echtes ist  da verloren gegagen.. '2003-11-28 '15:31:00 '- '80.128.92.248   

11894, 'Stammgast 'Munich 'thejam@gmx.de 'Schluss jetzt! 'Seids halt so gut und 
hört auf mit dem Scheiß! Ist halt eccht kindihsc,Ich bin Mod  seid ich denken kann. 
Suchts euch halt ne andere Ecke, aber ziehts durch und nicht  so schwul (Ich meine 
nciht homo!!).....  '2003-11-28 '15:42:00 '- '80.128.92.248   

11895, 'Uli 'Muc-Laim '...@....de 'Authentisch sein 'Hallo Leute!  Authentismus ist 
tatsächlich wichtig in der heutigen Zeit. Ich hab'' da ''nen ganz  guten Weg gefunden, 
finde ich. Bin, wie gesagt, 31 und Anhängerin der  Gothic/Punk/Black Metal/Grunge/
Gabba Szene, und trage dies auch offen zur Schau, ich  zieh'' mein Ding durch. Und 
genau das kommt, so tu ich glauben, bei den Leuten gut  an. Ich bin als Bürokkraft 
tätig, laufe da auch in voller Montur rum, und trotzdem  komme ich mit meinen 
Kollegen einfach super aus. Für die bin ich eben einfach "die  gspinnerte", und das 
meinen sie positiv!  Wir gehen oft was trinken, oder in ''ne Disko zum abfeiern 
(Alabamahalle z.B.). Ist  natürlich nicht ganz meine Mucke dort, aber ja mei, ich bin 
offen für neues!  UND GENAU DAS IST WICHTIG! OFFEN FÜR NEUES SEIN!  
Schönen Freitag,  Uli  '2003-11-28 '15:43:00   '62.153.25.129   

11896, 'Uli 'Muc-Laim '...@....de 'utz utz 'Hoppla, sollte natürlich Authentizität heißen. 
Sorry!   Uli '2003-11-28 '15:49:00   '62.153.25.129   

11897, 'Stammgast 'Munich 'thejam@gmx.de 'thats ntertainment! 'Hey Uli, mnit der 
ALabamahalle tuste mir echt leid. Aber es gibt halt sonst nichts   mit soviel style wies 
Atomic! Aber was meinsten du mit "Gothic/Punk/Black Metal/Grunge/Gabba 
Szene"....des gibt''s  doch gar ned! Entweder Gothic oder Punk!  Gruuß, Matthias 
'2003-11-28 '15:56:00 'No '80.128.92.248   

11898, 'sombrero 'auf der insel 'ab@insel.de 'ulis underground 'mensch, -uli, altes 



haus. ich finds dufte von dir, deinen stilpluralismus in clubs zu wuchten. leute wie 
dich brauchts, um neuen wind in die festgefahrene scene zu hieven. gut das es dich 
gibt, alte exotin. danke nochmal für die  erläuterung deines toleranten arbeitsklimas. 
so sollte es immer sein. ist es leider oftmals nicht. finde ich auch schade. das ist 
wirklich nicht toll. leider. aber so ist es halt nuneinmal. aber da kann man schon 
etwas machen. indem man (zb. outfit) etwas mehr farbe ins spiel bringt.  klasse. 
weiter so.  '2003-11-28 '16:25:00 'www.cdu.de '62.104.218.87   

11899, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '(G)ulli 'A.G.A.B. All 
Gabbas are bastards '2003-11-28 '17:24:00 'www.skinheads-muenchen.de 
'212.144.48.11   

11900, 'Jens 'Muc 'no.spam@hier.de '11899  -- Pauschalisierungen ' sarkasmus  
Und alle skinheads sind nazis!  /sarkasmus  '2003-11-28 '17:56:00   '217.233.73.221   

11901, 'Uli 'anywhere '...@...de 'Pauschalierungen: richtig! 'Stimmt genau. Jeder so 
wie er`s mag. Ich kann z. B. auch gut mit anderen Styles,  Hauptsache kein Techno. 
Ich meine, dass wenn jeder ein bisserl tollerant ist, man  ganz gut zusammen feiern 
kann. Ganz egal ob jetz Gothic oder Britpopper (mit  Skinheads hab ich jetzt nicht so 
die persönlich positiven Erfahrungen).  Gruß,    Uli  '2003-11-28 '19:36:00   
'80.128.158.237   

11902, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '... 'wer weiß was 
Gabbas sind, der wird meiner letzten Äußerung zwangsweise beipflichten 
'2003-11-28 '19:59:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.48.11   

11903, 'Marinus 'Weilheim 'DraxLtd@web.de '@ hui 11863 'Leider hab ich keine 
Karten übrig, aber vielleicht hat ja durch Zufall ein  Kartenbesitzer keine Zeit. Ich 
wünsch dir viel Glück! '2003-11-28 '21:56:00   '217.229.11.123   

11904, 'heiko 'münchen 'bad@omic.de '! 'ich find des ned korrekt das ihr euch alle so 
aufspielt nur weil "Uli" ein bisschen  behindert rumläuft. ist doch ihre sache. in 
münchen gibts doch eh nur noch eine hand voll cooler mods (mich eingeschlossen). 
deshalb sollten die h&m-mods ruhig mal die klappe halten !! '2003-11-28 '22:11:00 
'WWW:BADISTCOOL:DE '217.235.117.108   

11905, 'chris 'los angeles 'chris@snn.de 'die sonne kaliforniens 'muss fuer die 
naechsten monate in los angeles versauern. sonnenschein und 25 grad  alleine 
machen mich nicht gluecklich. kennt von euch jemand was "atomic- oder  
karreraklub-aehnliches" in L.A.??? '2003-11-29 '05:01:00   '63.205.40.81   

11906, 'chris 'los angeles 'chris@snn.de 'die sonne kaliforniens 'muss fuer die 



naechsten monate in los angeles versauern. sonnenschein und 25 grad  alleine 
machen mich nicht gluecklich. kennt von euch jemand was "atomic- oder  
karreraklub-aehnliches" in L.A.??? '2003-11-29 '05:20:00   '63.205.40.81   

11907, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'HEUTE ab 21.59 // 
BEATSCHUPPEN MIT DJ WEYSSI 'Nach dem Konzert von David Bowie habe ich 
zur Zeit wieder eine meiner vielen Bowie-Phasen.  Daher heute BEATSCHUPPEN 
UNCUT (zu Beginn des Abends wird ein geniales Album komplett  gespielt) mit 
seiner - subjektiv gesehen - besten LP "Hunky Dory" 1971). Danach ein gepflegtes  
WarmUp-Set mit weiteren hübschen Bowie-Songs. Und einen BEATSCHOPPEN 
(Freibier) erhält  diesmal, wer sich an der grossen Bar meldet, während ich Bowies 
"Cracked Actor" spiele und  dabei Titel und Interpret nennen kann. Der Song stammt 
übrigens von der ebenso  empfehlenswerten LP Alladin Sane 1973).  Ich hoffe, alle 
eingefleischten Sixties-Fans werden  mir verzeihen, dass hier heute so viel von den 
70ern die Rede ist...   Soulong _ Euer Weyssi '2003-11-29 '09:17:00 
'www.phonoboy.de '62.104.218.68   

11908, 'tina 'in der au 'b@vt.de 'Lied 'sag mal henning, wie hieß nochmal die Band 
(und der tolle Song) nachdem ich Dich gestern fragte? Habs leider schon wieder 
vergessen. '2003-11-29 '13:30:00   '62.27.53.70 0);
 
11909, 'Thomas 'M 'thomas@dergrossebruder.org 'Mal wieder ein paar Download-
Alben 'Servus,  es gibt mal wieder 2 Download-Alben von mir: Residuum - so much 
for the 80s und Bootie - the gender bender. Ersteres zerhäckselt Samples aus den 
80ern, letzteres führt Geschlechtsumwandlungen bei Popsängern durch, damit die 
Frauenquote im Musikbiz steigt. '2003-11-29 '15:46:00 'http://
thomas.dergrossebruder.org/ '129.187.254.13   

11910, 'Thomas 'M 'dasselbwe@wie.unten '365 days 'was mir bei Euren Links 
aufgefallen ist: Unter Exotica fehlt der Link zum 365 days Projekt des Exotica-
Sammlers Otis Fodder. '2003-11-29 '15:59:00 'http://www.otisfodder.com/
365days.html '129.187.254.13   

11911, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'heute 'das mit dewid bowie hört sich 
exorbitant goil an! '2003-11-29 '17:02:00 'www.bombenfete.de '217.80.225.72   

11912, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'das ist doch die situation hier! ' die daisy-jungs 
ziehn auch ihr ding durch! jajaja... da kenn ma nix! '2003-11-29 '17:08:00 
'www.thedaisycutters.de '217.0.88.129   

11913, 'Tommy 'München '-@-.de 'Liebscher Henning als Marc... 'Lieber DJ!  
Gestern war ein guter Freitag, auch musikalisch! Dass es musikalisch so toll war, lag 
an dir! Du hast nicht "Murder on the Dancefloor", kein Robbie Williams, wenige 
britische- Youcandoitifyouwant-Songs gespielt, jedenfalls nicht, als ich da war.  Dafür 



schon mal: Danke  Weiterhin Danke! für die Duran Duran Nummer.  Henning, 
gestern war der Marc tief in deinem Liebschatten. Ich will nicht sagen, dass der Marc 
Liebscher nicht mehr auflegen soll! Das wäre  gemein, schliesslich hat er ja 
angeblich "die Szene aufgebaut". Sorry, aber da war ich noch zu klein um in 
Discotheken zu gehen.  Mein Rat: Wechselt euch doch mal regelmäßig ab! 
'2003-11-29 '17:13:00 '- '217.228.225.134   

11914, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'Schwarzer Damenschal 'Ich habe 
gestern versehentlich neben meinem Schal auch noch einen schwarzen  
Damenschal mitgenommen, und es erst zu Hause gemerkt. Der Schal ist von 
Benetton.  Wer vermisst einen solchen? '2003-11-29 '17:46:00 'www.jamesdean.com 
'193.158.172.11   

11915, 'Claudi 'Muc 'Strokes@--.com '--- 'und ich hab meinen Schirm vergessen. 
Blieb einer übrig? '2003-11-29 '18:12:00   '217.232.233.20   

11916, 'Barbara 'München 'beegebaba@ gmx.de 'jacke 'ich hab gestern meine jacke 
(lange schwarze jacke, von h u.m mit kapuze) nicht mehr  gefunden, blieb noch was 
übrig. oder hat sie einer zufällig mitgenommen? wäre super wenn ich sie wieder 
habe könnte!  '2003-11-29 '20:37:00   '62.26.159.42   

11917, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'gestern 'Lieber Weyssi,  Gestern war''s 
ganz, ganz großartig! Vielen Dank! '2003-11-30 '12:46:00 'www.bombenfete.de 
'217.80.225.163   

11918, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'mal wieder bombenfete 'hallo steffi, 
hallo jushi  leider habt ihr auf 94,5 gerade die regeln der kollegialen fairness 
gebrochen: zu erzählen, wie toll billig das bei euch wird, ist euer gutes recht; zuerst 
euch  aber geld zu sparen, indem ihr unser guestbook für eure promo mißbraucht,  
und dann drei mal darauf hinzuweisen, daß bei euch alles halb so teuer ist  wie im 
atomic, finde ich dann doch ein wenig unverschämt; ich weiß, ihr seid  noch klein & 
naiv, drum steckt vermutlich in euren 2 euro fuffzig eintritt auch  folgendes nicht mit 
drin: -umsatzsteuer -einkommensteuer -gema -künstlersozialkasse -
sperrzeitverkürzungsgebühr -arbeitslosen-und rentenversicherung -lohnsteuer & 
nachtzuschläge -einkommensteuer für ausl. künstler -gewerbe- & 
körperschaftssteuer -beiträge zur berufsgenossenschaft -marktübliche 
gewerberaummiete ...  tja, so ist das leider bei den richtig erwachsenen. nix für ungut 
& nächstes mal bitte vorher nachdenken und dann sprechen  wäre nett '2003-11-30 
'17:34:00 'www.atomic.de/programmf.html '217.228.251.36   

11919, 'isa 'Frankfurt 'freikinapotamus@aol.com 'Türpolitik 'Wegen eurer netten 
Türpolitik standen ich und noch ca. 20 weitere Leute am Freitag  mind. eine halbe 
Stunde bei beschissen kaltem Wetter im Regen vor eurem Club,  während ungefähr 
die gleiche Anzahl an Leuten nach und nach an uns vorbeimarschierte  und ohne 



Probleme hereinkam. Dass ihr eure Spezis besonders behandelt-bitteschön, auch 
wenn''s schon ein wenig  arschig gegenüber den andern daherkommt; aber, dass 
sich der verehrte Einlassmann  erst nach einer halben Stunde dazu genötigt sieht 
der wartenden Sippschaft  mitzuteilen, dass kein Platz mehr verfügbar ist, 
zumindestens nicht für die  Unbekannten, war so ungefähr das Arroganteste, was 
mir in den letzten Jahren  passiert ist. Wie toll euer Laden auch immer sein sollte, so 
ein Verhalten lässt sich absolut  nicht rechtfertigen und ich war Freitag davon wirklich 
extrem angekotzt. Ich weiss nicht, ob solche Aktionen bei euch die Regel sind,wenn 
ja, dann verstehe  ich wirklich nicht warum euch die Leute noch die Bude einrennen.  
Vielleicht nimmt ihr euch das hier mal zu Herzen, und teilt den Leuts das nächste  
Mal gleich mit, dass alles voll ist- wäre schon mal ein Fortschritt und die vielen  
Hassgedanken würden sich auch reduzieren.  '2003-11-30 '18:23:00   '195.93.66.6   

11920, 'maik 'münchen 'nicht@bombenfete.de 'bombenfete 'lieber roland.  die 
bombenfetemenschen spielen doch in einer ganz anderen liga und wollen euch  
nichts böses. es ist völlig klar, dass ihr das professionell macht, arbeitsplätze  
schafft, steuern zahlt und wichtig für münchen seid. aber von einer kollegialen  
fairness zu sprechen halt ich für ziemlich übertrieben. die menschen von der  
bombenfete sind keine kollegen, geschweige denn konkurrenz sondern eher 
hardcore- fans des atomic. also lasst denen zweimal im jahr ihren spass und spielt 
hier nicht  die beleidigte leberwurst. das habt ihr nicht nötig.  maik. '2003-11-30 
'18:27:00   '217.88.247.93   

11921, 'maik 'münchen 'nicht@bombenfete.de 'bombenfete 'lieber roland.  die 
bombenfetemenschen spielen doch in einer ganz anderen liga und wollen euch  
nichts böses. es ist völlig klar, dass ihr das professionell macht, arbeitsplätze  
schafft, steuern zahlt und wichtig für münchen seid. aber von einer kollegialen  
fairness zu sprechen halt ich für ziemlich übertrieben. die menschen von der  
bombenfete sind keine kollegen, geschweige denn konkurrenz sondern eher 
hardcore- fans des atomic. also lasst denen zweimal im jahr ihren spass und spielt 
hier nicht  die beleidigte leberwurst. das habt ihr nicht nötig.  maik. '2003-11-30 
'18:46:00   '217.88.247.93   

11922, 'dana, steffi, jushi 'münchen 'gothmod@gmx.de 'bombenangriff 'Hallo Roland,  
Als Erstes ist hier wohl eine Entschuldigung nötig. Das, was Steffi heute im Radio  
gesagt hat, war ein Faux-Pas, den man sich hätte sparen können.  Wir wissen so gut 
wie du, dass die Bombenfete eine mehr oder weniger einmalige Sache  ist, die in 
keiner Weise mit dem Atomic konkurrieren kann oder will. Der Unterschied  ist: Wir 
organisieren ein mehr oder weniger einmaliges Fest ohne großen Aufwand,  deshalb 
ist alles logischer Weise recht billig. Ihr habt einen Club am Laufen, der  sicher 
ebenso angemessene Preise hat. Kurzum, man kann das nicht vergleichen, und  
das solltest du am allerbesten wissen.  Was du vielleicht nicht weisst, ist, dass wir 
meist 2x pro Woche das Atomic Café  besuchen, unser ganzes Taschengeld dort 
lassen und darüber hinaus als  Multiplikatoren über Schulhof, Uni, M94,5 Radio und 
Freundeskreis die beste Werbung  für euch machen, die man sich vorstellen kann, 
nämlich kostenlose, frische, nahe und  herzliche.  Trotzdem tut es uns leid, mit 
unseren Kindereien dein erwachsenes Gästebuch  belästigt zu haben. Deshalb 



erklären wir uns bereit, im Gegenzug gerne Atomicwerbung  auf der Bombenfete 
oder in unserem interaktivem Gästebuch hinzunehmen.   Schade, dass wir derartige 
Nichtigkeiten öffentlich austragen müssen. Vielleicht sollten wir in Zukunft einfach 
gemeinsam Spaß haben, statt uns zu  bekriegen.   Liebe Grüße, Jushi, Steffi und 
Dana.   '2003-11-30 '19:31:00 'www.bombenfete.de '217.80.225.194   

11923, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Bombenargumente ' Hier stehts 
doch was der Roland gesagt hat: Ab und Dann posten is nich schlimm,  sieht er 
drüber weg. Aber übern äther Preisvergleiche anstellen mit Atomic-Nennung  ist 
nicht fair - Da hat er recht!  ...auch wenns a weng garstig ausgedrückt ist... 
'2003-11-30 '19:37:00 'www.bebob.de '217.0.88.192   

11924, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'zefix! ' Eigentlich wollt Ich auf 
die #11922. So passierts eben und schon versteht man sich  miss. Ich werde eh 
beide Festivitäten besuchen. seas '2003-11-30 '19:45:00 'www.bebob.de 
'217.0.88.192   

11925, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'luftschutzbunker 'entschuldigung 
angenommen; hatte mich nur ein wenig geärgert beim  sonntagnachmittaglichem 
radio hören. mir ist schon klar, daß wir mit konkurrenz zu leben haben und hab da 
auch  prinzipiell kein problem damit; in eurem fall haben wir eure (recht häufigen)  
veranstaltungsankündigungen aus sympathie hier drin gelassen, wohingegen  wir 
andere schon auch mal rauslöschen. die auflistung der abgabenlast hab  ich gar 
nicht so sehr für euch gemeint, sondern als gegendarstellung für eure  ca. 5000 
zuhörer im radio; wenn man das nämlich alles nicht weiß, dann  entsteht gern mal 
der eindruck, die 3,50, die''s bei uns am samstag abend  teurer ist, schieben der 
christian und ich ein  - schön wär''s. '2003-11-30 '19:45:00 'www.atomic.de/
programmf.html '217.228.251.36   

11926, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'bombenknete 'der begriff 
bombenfete ist absolut unglücklich. erstens bomben, zu zeiten eines  zweiten 
vietnams - technokratisch-egoistischer imperialismus gegen hinterhältiges  
barbarentum -, zweitens fete = spassgesellschaft, beides negativ. aber anders kann  
man wohl die leute nicht locken, das sind die gesetze der marktwirtschaft.  die 
antwort vom roland hat mich irgendwie an die aggressivität vom oliver kahn  erinnert. 
und wenn der oliver kahn irgendwann manager vom fc bayern wird, werde ich  nur 
noch das bayern-lied der toten hosen hören und den bayern das selbe wünschen 
wie  dortmund oder schalke. '2003-11-30 '19:51:00 'www.diesterne.de '62.153.17.72   

11927, 'Anja 'Bremen 'anja_mini@hotmail.com 'Sylvesterkracher 'Noch nichts 
anzuziehen für Sylvester? Hier ein paar kleine Anregungen:  http://cgi6.ebay.de/ws/
eBayISAPI.dll? 
ViewSellersOtherItems&include=0&userid=yveline67&sort=2&rows=25&since=-1&rd
=1 (z.B.  Kleid von Paco Rabanne). Mein Verkäufer-Name ist yveline67 Viele Grüße, 
Anja   '2003-11-30 '20:24:00   '194.64.57.84   



11928, 'moritz Uhl 'M u ni ch 'moritz_uhl@gmx.net 'Solidarität 'mit dem Atomic is eh 
klar...aber wenn diese kleinen verrückten (zugegebenermaßen  sympathisch 
aussehenden) kids das wahr machen, was ich so munkeln gehört hab, dann  werd 
ich mir das mal am Samstag anschauen.... letzte bombenfete war ja schon  ziemlich 
geil..ausserdem sind si e halt noch a weng unerfahren ..ich finds auf  jeden fall 
ziemlich geil, DASS sie was machen...gibt j a shcon zu viele Passive  Typen..das ein 
oder andere muss man ihnen halt noch beibringen.. ..UND keine Angst,  
übernächstes wochenende häng ich wieder mit Tonic im Tomic ab... '2003-11-30 
'20:56:00 'donthave '217.80.247.80   

11929, 'mike ohne a 'ort 'vietnam@bombenfete.de 'verkommenes subjekt 'ich hau 
euch eine rein, wenner nich ruig seid.   mann '2003-11-30 '22:45:00 '! '62.155.232.4   

11930, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'No. 1 ' Gehd´a Bombenstimmung '2003-12-01 
'00:44:00 'www.dialtones.nu '217.0.88.192   

11931, 'martin 'hier 'no@spam.please 'more free download ' TWO ZOMBIES 
LATER : Strange and unusual music from the Exotica Mailing List  Limited online 
release of 3 months : November 1, 2003 - February 1, 2004   main page: http://
www.comfortstand.com/   comp page: http://www.comfortstand.com/catalog/001/
index.html   '2003-12-01 '04:18:00 'http://www.comfortstand.com/ '62.104.218.87   

11932, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'und zwar: 'Hallo Tina,  der Song war 
"The End" von David & The Citizens.  Das Album dazu trägt den Titel "Until The 
Sadness is Gone" website s.u.  Greetings '2003-12-01 '10:12:00 'www.thecitizens.nu 
'62.96.52.210   

11933, 'tina 'in der au 'b@vt.de 'juhu! 'dankeschön, henning. ich find die echt toll. und 
auf der seite kann man sich die ja auch gleich anhören. sehr nett,  danke. 
'2003-12-01 '11:44:00   '62.27.53.70   

11934, 'twiggy 'muenchen 'twiggy-@web.de 'letzte freitag nacht 'hey henning 
kompliment, das hat sich mal wieder richtig gelohnt, seine teure nacht im atom zu  
verbringen. mein bedürfnis nach richtig guter musik wurde vollstens gedeckt. so lässt 
sich die schrecklich lange woche weitaus besser überstehen-bis zur nächsten  
freitag nacht jedenfalls :)  '2003-12-01 '13:11:00   '217.235.105.28   

11935, 'mojoe 'whereveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de 'Visit the countryside. 
'Breathe in the fresh air,  loose yourself in the sound of... SPOTFIN SOAP 5.12.03 
Alter Schlachthof Fürstenfeldbruck. 21 Uhr, 5 € '2003-12-01 '16:21:00 
'www.spotfinsoap.de '62.208.225.82   



11936, 'Sweet College Punk 'Würmtal '-@-.de '@11934 G-G-G-Geiz ist Geil '"Teuer" 
aber hoffentlich im Sinne von lat. carus(-a). Nämlich: lieb, teuer. '2003-12-01 
'18:03:00 '- '80.128.93.149   

11937, 'Toni 'hier und da 'magic.soul@gmx.de 'Allnighter Pics 'Update auf soul-
allnighter.com:  Fotos vom Weekender in Venedig und vom Uptight Allnighter in 
Frankfurt sind online!  Viel Spaß  KTF Toni '2003-12-02 '17:14:00 'www.soul-
allnighter.com '80.128.18.142   

11938, 'spasmoboy 'Hamburg 'bonzooo@web.de '1234 'hi wir sind eine band aus st-
pauli www.one-two-three-four.de grüße an atomic cafe  von molotow '2003-12-03 
'00:50:00   '62.134.92.135   

11939, 'Kati 'München 'kati_2001@hotmail.com 'MARR 'DANKE! DANKE! DANKE! 
für MARR am 20.2.2004. Wahnsinn. Ich freu mich. '2003-12-03 '03:42:00   
'129.187.254.12   

11940, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'a@b.com 'Buggin'' you (Flash) 'Much 
funny indeed  http://img.tapuz.co.il/forums/8572800.swf   '2003-12-03 '13:36:00 
'http://img.tapuz.co.il/forums/8572800.swf '62.245.209.160   

11941, 'Stammgast 'M 'stamm@gast.de 'Freitage '- Marc L. kann langsam in Rente 
gehen - Henning gut - Mark E. besser. '2003-12-03 '16:09:00   '129.187.254.13   

11942, 'revelino 'kirchheim 'revel1@gmx.de 'soul-oldies 'hy ich hab schon fiel von 
euch gehört,das ihr faßt jedes lied haben sollt. ich binn ein kleiner soul -oldie 
sammler.und würde gerne etwas musik von euch  erwerben, bzw tauschen, oder 
kaufen. wenn es möglich wehre,meldet euch doch bitte  mal bei mir.bye '2003-12-03 
'16:53:00   '217.238.77.248   

11943, 'mitchiru 'muenchen 'mitchiru@münchen.de 'bomendiskussion 'ich muss mich 
zu dem thema nochmal zu wort melden, ist doch ok, wenn die bombenleute hier das 
forum münchens institution der guten und  guten musik nutzen, um die 100 leute 
abzuschöpfen, die bei euch sowieso nich  reinpassen/oder kleidungstechnisch... wir 
kennen ja das spiel. das im radio hab ich auch gehört, und wer die sendung/dana-
steffi kennt, der weis,  wie ernst sowas zu nehmen ist. apropos kritik an der 
namensgebung von wegen bome=vietnam (??) und  fete=spaßgesellschaft.  zum 
atomic fallen mir da noch wesentlich offensichtlichere und bösartigere  assoziationen 
ein..  trotzdem viel spaß an einem (zum glück mal wieder) nich ganz so vollen 
atomischen  samstagabenden (und ohne liebscher kommt ihr sicher auch zurecht, 
der ja sowieso(?)  bald in rente gehen soll)! '2003-12-03 '18:31:00 '- '213.23.24.50   



11944, 'maikel 'zwickau 'maikel@....de 'mehr tekkno im atomic !! '*utz utz utz*  the 
raving society also wants to party @ @omic club !! bring yr pillz !!  *nz nz nz*  C U @ 
the club !!  *greetz* maikel '2003-12-03 '18:49:00   '62.153.26.223   

11945, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'R´N´R ' nix da: GASOLINE & COCAINE !! 
'2003-12-03 '19:10:00 'www.dialtones.nu '217.80.41.183   

11946, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'RRRROoooooooooooaaaahhhhhHRRRRRR ' 
Gehd´a korrekter Link '2003-12-03 '19:19:00 'www.hangover.at '217.80.41.183   

11947, 'ärisch von breitenau 'maxhof-kaserne 'aerisch@nva.org '11944 
'JAWOOOOOOOHL!!! Ich nehm gleich mal meine ganzen Kameraden aus 
Zeulenroda mit!!! Mensch, endlich mal  ne coole feier hier!!! '2003-12-03 '20:00:00   
'62.104.218.74   

11948, 'Bayrischer Flüchtlingsrat / Ka 'München 'caravane-munich@gmx.de 
'Abschiebung verhindern!! 'SCHICKT EIN FAX AN DAS KVR !! (Faxvorlagen unter 
www.indynews.net)  2.12.03 12:55 Keine Abschiebung von Akakpo Dossou! Keine 
Abschiebung von Sama Issa!    Karawane München     Aufruf zur Solidarität mit 
Akakpo Dossou, Sprecher der Karawane und aktiv im Komitee der Vereinigung der 
demokratischen togoischen Kräfte in Bayern, und Sama Issa, Vertreter der 
demokratischen Partei Togos (PDR)  Akakpo Dossou und Sama Issa sind akut von 
Abschiebung bedroht. Das Kreisverwaltungsreferat München hat ihnen mitgeteilt, 
dass sie Deutschland bis Anfang Dezember verlassen müssen- ansonsten würden 
sie unter Zwang abgeschoben.   1994 flohen die beiden Oppositionsaktivisten 
Akakpo Dossou und Sama Issa vor den Schergen des togoischen Regimes nach 
Deutschland. Hier kämpfen sie bis heute gegen die Diktatur in ihrer Heimat, während 
dort weiterhin Oppositionelle willkürlich verhaftet und gefoltert werden, und viele für 
immer „verschwinden". Akakpo ist seit 2001 in der Karawane für die Rechte von 
Flüchtlingen und MigrantInnen in München aktiv, er ist einer ihrer wichtigsten 
Sprecher, und Organistatoren. Durch sein Engagement stehen heute bayernweit 
Flüchtlinge für ihre Rechte ein. Auf Akakpos Initiative ging auch die Gründung der 
Vereinigung der Demokratischen Togoischen Kräfte in Bayern zurück, die seit 
Oktober 2003 besteht. Sama Issa ist bis heute in München als Generalsekretär in 
der togoischen Oppositionspartei PDR sowie bei ALTA aktiv und beteiligt sich in 
dieser Funktion auch regelmäßig an den Aktivitäten der Karawane.  Akakpo plant, in 
München zu heiraten, er lebt seit Januar 2003 mit seiner Verlobten zusammen. Die 
Eheschließung wurde allerdings durch die deutsche Botschaft in Togo systematisch 
torpediert, indem alle Heiratsdokumente, die Akakpo auf dem Amtsweg aus Togo 
beschafft hatte, als „mutmaßliche Gefälligkeitsbescheinigungen" abgewiesen 
wurden. Nun versucht das Kreisverwaltungsreferat, durch eine zügige Abschiebung 
die Beziehung zwischen Akakpo und seiner Verlobten zunichte zu machen.  
Abgeschoben werden können Akakpo Dossou und Sama Issa nur, seit die togoische 
Botschaft „Heimreisedokumente" ausgestellt hat – davor war es für die Behörden 



schwierig, Heimreisepapiere für Togo zu erhalten, wie das KVR München mitteilte. 
Seit kurzem ist nun Essohanam Paka als togoischer Botschafter in Deutschland, er 
ist der 3. wichtigste Mann der RPT, der Regierungspartei des seit 1967 regierenden 
Diktators Eyadema. Dass der Diktator diese Person nach Deutschland schickt hat 
zwei Gründe: 1. Politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland zu 
verbessern und 2. für die Abschiebung von führenden Köpfen der togoischen 
Exilopposition zu sorgen. Die zahlreichen Aktivitäten togoischer Flüchtlinge in 
Deutschland sind dem Regime im Heimatland seit langem ein Dorn im Auge, 
beispielsweise wurde Eyadema bei seinem Besuch auf der EXPO 2000 durch 
wütende Proteste empfangen. Es scheint, als ob Heimreisepapiere nun gezielt für 
exponierte AktivistInnen der Exilopposition ausgestellt werden.  Wir rufen alle, denen 
die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen sowie die Menschenrechte im 
Allgemeinen am Herzen liegenauf: Zeigt Solidarität mit Akakpo Dossou und mit 
Sama Issa, stoppt die geplanten Abschiebungen! Die Zeit drängt, Akakpos „Duldung" 
läuft am 9. Dezember aus, die Duldung von Sama Issa sogar schon am 2. 
Dezember! Setzt die Verantwortlichen im Kreisverwaltungsreferat München sowie 
das Bundesamt für Asyl massiv unter Druck, verleiht eurem Protest Ausdruck durch 
massenhafte Faxe, e-mails und Telefonanrufe (im Anhang befinden sich die 
vorformulierten Vorschläge für Protestschreiben an Kreisverwaltungsreferat und 
Bundesamt)!  Adressen für Protest und Beschwerde im Kreisverwaltungsreferat 
München: · Claudia Volmer (Leiterin der Ausländerabteilung): Fax: 089-23327501; 
Tel.: 089-23323030; e-mail:  ck.vollmer1muenchen.de  · Wilfried Blume-Beyerle, 
Chef des Kreisverwaltungsreferats: Fax: 089-23344503; Tel. (Vorzimmer): 
089-23344502 bzw. 089-23344001  Bundesamt für Asyl: Präsident des 
„Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge" in Nürnberg, Dr. 
Albert Maximilian Schmid, fax: 0911-9434000  Schickt eine Kopie eures 
Protestschreibens an: Karawane, c/o Eine Welt Haus, Schwanthalerstr. 80, 80336 
München; e-mail:  caravane-munich1gmx.de  Tel. für Rückfragen: 0170-8832749  
Faxvorlagen:   www.indynews.net  '2003-12-04 '00:05:00 'www.indynews.net 
'62.104.218.68   

11949, 'flo 'Augsburg 'info@soulfood-augburg.de 'hoffentlich NIE tekkno im atomic 
'@11944 oder so ...es gibt hoffentlich NIE tekkno im atomic! THE STRANGE 
WORLD OF NORTHERN SOUL & SCOOTERMANIA! '2003-12-04 '10:17:00 
'www.soulfood-augsburg.de '199.41.197.3   

11950, 'Supergrobi 'Sesamstrasse 'grobi@sesamstrasse.de '11949 'Some people 
just don''t do irony do they?  Damit''s jeder kapiert: Bitte mehr Kickboxen im Atomic! 
Baut mal nen g''scheiten Ring auf! Wir wollen mehr Blut sehen!  '2003-12-04 
'10:30:00 'www.sesamestreet.com '62.96.52.210   

11951, 'Jens 'Garching 'no.Sp@m.de 'Kickboxen im Atomic 'Lustig. Dabei gab es 
Kickboxen schonmal im Atomic; und zwar freitag nachts ueber den Video Beamer. 
Lang ist es her. '2003-12-04 '11:25:00   '131.159.0.2   

11952, 'Silvio 'München 'hot_and_horny_silvio@hotmail.c 'Helft alle mit! Chantal ist 



weg! 'Servus, wie man hier so schön sagt! ;O)  Habe meine Geliebte (sie heißt 
Chantal) letzten Samstag im Atomic verloren. Chantal  ist kanpp 1.60m groß, hat 
eine blonde Mähne und spricht breites Sächsisch (sie ist  waschechte 
Magdeburgerin!). Sie geht nicht mehr ans Telefon (weder Festnetz noch  Handy). 
Hat jemand eventuell gesehen, wie Chantal im Atomic im Rahmen des  
Beatschuppens verschleppt oder ähnliches wurde? Hat man sie irrtümlicherweise im  
Club eingeschlossen? Treibt eventuell eine Mädchenfängerbande ihr Unwesen? Ich 
weiß  nicht mehr weiter. Wer kann sachdienliche Hinweise liefern? Bitte helft mir!  
Finderlohn und so geht natürlich klar, Chantal ist mir schliesslich sehr wichtig!   
Abgesehen von diesem Zwischenfall war der Abend wunderschön, Kompliment an 
die Djs!  Liebe Grüße, keep on rocking! Silvio  '2003-12-04 '14:06:00   '62.153.25.99   

11953, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute in echt: 'Mrs. SHARON JONES 
- born in Augusta, Georgia, so ca. 1955 - Nitroglycerin  fließt durch ihre Adern, 
kommt sie doch aus dem selben Nest wie James  Brown & THE DAPKINGS aus 
Brooklyn: 69-71er Funk, aka Sugarman 3 '2003-12-04 '15:25:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

11954, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'beatstreet 'was warn´ das gestern bitte fuer ne 
steile nummer?   respekt! wildstyle meets beatstreet im ac, megacool !   cheers 2 u 
all.  j '2003-12-04 '17:05:00   '217.235.249.3   

11955, 'Stefan Schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Atomic Cafe ein 
Technoladen??? 'Hell wird auf seinem weißen Roß ins Atomic einreiten und es auf 
die  Grundmauern niedertrümmern.                !!Meet the Heat!! '2003-12-04 '17:12:00 
'www.gigolo-records.de '141.84.26.60   

11956, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Gehd´a Sopran-Kick ' Wirst schon noch sehn wie 
toll sichs kickboxen läßt, mit ausgedrückten augen und  gebrochenen beinen! 
'2003-12-04 '18:26:00 'www.hangover.at '62.225.242.243   

11957, 'gökhan 'minga 'mrloverlover@web.de 'chantal 'ey maikel !  die chantal ist bei 
mir und da bleibt sie auch! die ist voll geil und sexy !! sorry !!  *harrharr*   kapiche?? 
'2003-12-04 '19:07:00   '217.80.235.70   

11958, 'der käptain 'im sicheren hafen 'captain@staysunknown.net 'Montagskonzert 
'Zinoba (neue Band von Jan Plewka ex Selig Sänger) Wer geht zum Konzert im 
Backstage am Montag 8.12. ? Der Spass kostet nur 10 Euro an der Abendkasse. 
Hatte die Möglichkeit mir drei Songs  der Platte anzhören und muss gestehen 
(obwohl ich nie ein großer Selig Fan war) daß  ich begeistert bin. Hmm die Stimme 
ist zwar Selig aber die Lieder sind einfach nur  schön. Irgendwie genau richtig für 
einen Montag Abend. Sorry Atomic Cafe - warum ist  das Konzert denn nicht bei 
euch ??? Da würd sich ja gleich bissl mehr Vorfreude  breit machen... '2003-12-04 
'23:08:00 'http://www.fourmusic.de/fourmusic/artists/zinoba/index.shtml 



'62.245.208.190   

11959, 'käptain 'oller hafen 'captain@staysunknown.net 'hab ich glatt vergessen zu 
fragen 'als support von zinoba am 8.12. spielen Kain. Kennt die den Jemand ? Würd 
mich jetzt doch noch interessieren. Danke das wars. Der Käptain '2003-12-04 
'23:16:00   '62.245.208.190   

11960, 'Supergrobi 'Sesamstrasse 'grobi@sesamstrasse.de '11958 / 11959 'Sag mal 
du arbeitest doch für die, was?  '2003-12-05 '10:18:00 'www.sesamestreet.com 
'62.96.52.210   

11961, 'wolfo 'keine ahnung 'wurscht@alles.at 'schlechtes Personal! 'So jetzt einmal 
ehrlich - das Personal im Atomic ist auch nicht mehr das was  es einmal war... denn 
wenn ihr mich schon liegenlässt  im Club dann sollte sich auch das  Putzteam leise 
verhalten! Die haben mich aufgeweckt und ich wußte aber nicht ganz wo ich war - 
das  kam erst später wieder in meine Erinnerung. Fazit: Leiser Putzen wäre super! 
'2003-12-05 '11:07:00 'zu_teuer.at '195.222.225.126   

11962, 'marcus 'fürth 'liebdenscheiss@hotmail.com '6.12. DISCODISCO 6.12. 
'Samstag abend,im "Kunstkeller o-27" in der Ottostr.27 in Fürth, wird getanzt. Mod, 
Beat, Garage, Northern Soul, günstige Drinks, zeitgerechte Deko, attraktive Gäste 
werden euch dabei gerne begleiten. Deswegen seid mobil, wagt etwas und kommt 
nach Fürth. Anfahrt auf Homepage. tschüü marcus '2003-12-05 '11:25:00 
'www.o27.info '80.132.130.170   

11963, 'schwester '..... 'bf@ff.rg 'typisch! 'na, sergeant wolf, hat die bank vorm klo 
wieder ihre berüchtigte magnetische  anziehungskraft ausgeübt...???? wenigstens 
waren im rucksack genug frische leiberln  für den gepflegten canossagang zur 
arbeit, was? '2003-12-05 '13:27:00   '212.144.147.227   

11964, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '11961 'oh, sorry. der dirk und ich ham 
echt nochmal nach dir geschaut, dachten dann  aber, du wärst schnell 
rausgewitscht. ham sie dir wenigstens nen kaffee  angeboten? '2003-12-05 '14:08:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

11965, 'martin 'bald in Wien 'endlichwieder@daheim.at 'kein Kaffee 'Nein, Kaffee 
gabs keinen ...hab mich auch ein bißchen geschämt, denn der  Mann mit dem Besen 
hat mir auch mein Handy wieder gegeben, das auf dem  Boden herumlag. Aber 
verdammt kalt ist es bei euch!  Lg und ein schönes Wochenende '2003-12-05 
'14:39:00   '195.222.225.126   

11966, 'Isch 'Du 'Isch@Du.Du 'Berlin 'Wo geht man da am besten hin? ( was 



anderes als Karreraclub+Privateclub) (Atomic SA,FR,DO Musik bevorzugt) 
DankeDankeDanke '2003-12-05 '18:07:00   '217.232.227.45   

11967, 'proff.longhair 'oljdgf 'sdgsf@hj.de 'DANKE für Mrs. SHARON JONES & THE 
DAPKINGS 'Besser geht es nicht !!!!  Danke für den FUNK !  Schande über jeden 
der so etwas versäumt oder nicht kapiert !  '2003-12-05 '23:00:00 'funk45.com 
'62.104.218.89   

11968, 'no 'name 'n@o.de 'free legal download 'Guter Artikel in der SZ über die 
kostenlose CD online Comp: Two Zombies Later (und die exotica mailing list)  http://
www.sueddeutsche.de/sz/feuilleton/red-artikel519/  free LEGAL download unter:  
http://www.comfortstand.com/catalog/001/index.html  '2003-12-05 '23:08:00 'http://
www.sueddeutsche.de '62.104.218.89   

11969, 'Joe 'München 'joe@atomic.de 'cooles caffe. 'Hi,  war nach langer zeit mal 
wieder im atomic caffe und bin begeistert von der stimmung  die bei euch 
herrscht. :-)  gruß  joe '2003-12-05 '23:18:00 'http://www.firstmunich.net 
'217.232.218.105   

11970, 'Martin 'Good old Munich 'martin_strenckmann@web.de 'An meinen 
Vordermann! 'Da kann ich nur sagen: NAJA!!!  Der Miesepeter an der Tür vergrault 
das trendigsten Leute, der DJ denjenigen die  halt ned soooo viel plan Von Musik 
ham und eigentlich doch nur Party machen wolln!  ist auchn Club und keine 
niversität, oder?  M a r t i n '2003-12-06 '00:52:00 'nicht von mir aber trotzdem gut: 
www.munichdates.de.vu '217.228.238.28   

11971, 'blowup 'nicht existent 'blub@blah.com '"nur party machen" 'für sowas gibts 
genügend andere läden in der stadt... '2003-12-06 '11:47:00   '80.128.7.237   

11972, 'C. 'Muc 'Clubrocken@web.de 'Heute Clubrocken 'M 94,5 Clubrocken! Wer 
will hin? Kann leider nicht. Hab 2 "Karten" Es muss aber ein Mädl dabei sein. Für 
umsonst natürlich. Eintritt 7 Euro.  '2003-12-06 '14:28:00   '217.232.252.23   

11973, 'punky 'minga 'punky@web.de 'kata !! 'oida, hab ich nen kata. kacke ey. 
scheiss'' drauf, heute abend wieder party machen  *lach*.  *lg*, punky '2003-12-06 
'15:13:00   '62.226.166.200   

11974, 'punky 'minga 'punky@web.de 'kata !! 'oida, hab ich nen kata. kacke ey. 
scheiss'' drauf, heute abend wieder party machen  *lach*.  *lg*, punky '2003-12-06 
'15:51:00   '62.226.166.200   



11975, 'martin 'mü 'no@spam.please 'die Freibier Nummer 'heute lautet: The 
Creation - Making Time (ja genau, nach dieser Band hat der Oasis-Entdecker Alan 
McGee  sein Label benannt. Wer die Nummer nicht kennt wird bestimmt irgendwo 
nen soundfile  finden   '2003-12-06 '18:11:00 'http://www.makingtime.co.uk/
creation.html '62.104.218.89   

11976, 'B _ M B _ N F E _ E 'München '-@-.de 'B _ M B _ N F E _ E ... 2NITE 'NUR 
für PartyPeopz, die es schon VOR diesem Gästebucheintrag wussten: 2Nite: B _ M 
B _ N F E _ E WANNA C U SWEAT! & don''t 4get 2 give big, big REZPECT to da 
@TOMIC-KITCHEN-CREW '2003-12-06 '18:32:00 'www.bombenfete.de 
'217.228.231.219   

11977, 'pastperfect '- 'past-perfect@gmx.at 'mod und 60s klamotten ..... '....und vieles 
mehr auf www.past-perfect.at.tt '2003-12-07 '00:54:00 'www.past-perfect.at.tt 
'80.108.60.129   

11978, 'Noel 'muc 'no@norock.rock 'Bombenfete 'wie war denn jetzt die bombige 
Kinder(?)-Fete? '2003-12-07 '18:28:00 '- '80.128.81.19   

11979, 'life can b tough but there is 'MUC 'explosiv@dynam.it '@berllin 'war mal am 
dienstag im Sophienclub. Musik: britpop, allerdings eher ruhig, nicht so  zum tanzen, 
mehr rumhoppen! '2003-12-07 '21:16:00   '141.84.69.19   

11980, 'Jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'das willste jetzt wissen, was? 'fotos 
von der fete sind auf der seite. und es werden noch einige folgen die nächsten  tage. 
'2003-12-07 '21:49:00 'http://www.bombenfete.de/ '217.235.99.27   

11981, 'kathi 'nächstensonntagberlin '_songbird@web.de 'Berlin 'freitag: grüner 
salon, allerdings vorher aufs programm schauen.. habe damals einen  grandiosen 
abend erwischt, an dem ein englisches DJ-team auflegte    '2003-12-07 '22:23:00 
'www.the-oasis.de '217.86.39.41   

11982, 'Andreas 'Dresden / Berlin 'soul_allnighter@web.de 'kurze Werbepause '  
Dresden    SLUSH`N`SOUL ALLNIGHTER am 17.01.04  Northern, Motown, R&B, 60
´s & 70´s rare Soul  DJ´s: Ed Fothergill (Yorkshire UK, Frankfurt), Marc Forrest 
(Berlin), Mr. Groove  (FFM), MS Dienel (Dresden)  Ab 22.00 Uhr im Parkhotel 
Dresden &#8220;Blauer Salon&#8221;   Berlin    SOUL GALORE ! am 13.12.  
Northern, Motown, Rare 60´s & 70´s Soul  Mit Dörty DJane (Berlin) & MS Dienel 
(Dresden)  Ab 22.00 Uhr im Trafo (B.-Friedrichshain, Libauer-/Ecke Kopernius Str.)   
nu kommt schon, s´is schen im osten!     '2003-12-08 '01:47:00   '217.184.86.14   

11983, 'lutz 'berlin 'lutz@double-feeling.de 'glücklich verlaufen 'morjn, geile seite 



irgendwie - da ich in sachen musik ja doch selbst ziemlich  involviert bin - heute 
morgen suchte ich allerding den gleichnamigen skifabrikanten - also doch erst zu 
google - grüße lutz p.s. kooft meine cd - bucht mich.... macht mich reich '2003-12-08 
'09:04:00 'www.double-feeling.de '217.9.60.153   

11984, 'schmufje 'müchen 'B@bord.de 'matrose an bord 'he bin''n alder matrose und 
an land gespült worden. nochwer mit dem selben schicksal? schiff heil  börni 
'2003-12-08 '15:55:00 '... '62.153.234.130   

11985, 'der Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch ist Britwoch 'Genau. Es ist 
nämlich wieder so weit. Übermorgen ist Britwoch.  Ich tät mich freuen, wenn wie 
immer viele nette Leute kommen.  '2003-12-08 '16:21:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

11986, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Wo ich schon dabei bin... 'Hier noch mal 
der Text zum Konzert am Mittwoch, 10.12.  THE DIRTBOMBS (Detroit) und 
ROCKET SCIENCE (Sydney) Motor City Rock im höchsten Gang. Die Dirtbombs um 
Kultfigur Mick Collins  sind halt so dermaßen DIE Godfathers der Detroiter Blues-
Dirtrock-Szene!  Jack und Meg blicken mit großen Augen zu Mick auf und möchten 
so cool sein  wie die Dirtbombs, so ist das. Plus! Rocket Science, Australiens 
Antwort auf  die Caesars: Orgelfuzzrock Olé!  Britwoch mit dem Henning, dem 
Anlass angemessen etwas fetziger mit hoher  The-Bands- Konzentration.  
'2003-12-08 '16:34:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

11987, 'Claudi 'Muc 'Strokes@Berlin.de '@Kathi 'Dankeschön für den Tipp. Wir sehn 
uns ja am Sonntag beim Konzert, oder? Anschliessend Privat Club ? Grüße C. 
'2003-12-08 '20:04:00   '217.232.233.172   

11988, 'Mardou 'Wohnzimmer 'MardouFox@web.de 'The Strokes 'heya, verkaufe 
zwei Tickets für das ausverkaufte Strokes Konzert am 14.12. in der  Arena Treptow 
in Berlin. Wer Interesse hat, bitte emailen!  lg, mardou '2003-12-09 '16:17:00   
'195.93.72.11   

11989, 'cc 'koblenz 'chris77cliche@yahoo.de 'beat - beat - beat - beat - beating 'THE 
LONERS - Free Downloads - Pretty Pictures and more!!  Visit us at: 
WWW.THELONERS.DE Thank You '2003-12-09 '19:00:00 'www.theloners.de 
'141.26.64.2   

11990, 'kathi 'nächstensonntagberlin '_songbird@web.de '@claudi 'klar sehen wir 
uns! after show party ist in der "hoppetosse" (ist wohl ein schiff) gleich bei der  
arena. es dürften aber flyer ausliegen, auf denen das genauer steht. hoffe, du  
kommst auch. bis dann  '2003-12-09 '19:32:00   '217.1.120.17   



11991, 'n.imbruglia 'buggl am heißen heizkörper ver 'explosiv@dynam.it '2 frodo 'so! 
jetzt wirds aber doch langsam zeit ein theaterstück auszusuchen, gell? '2003-12-09 
'21:20:00   '141.84.69.19   

11992, 'Coffeegirl 'München 'coffeegirl@yahoo.de 'Sophienclub 'Hi, also in dem 
Sophienclub in Berlin war ich auch schon. War aber nicht so ruhig wie geschildert. 
Haben relativ viel Oasis, Blur usw.  gespielt.:-) Ich kann nur empfehlen bei einem 
Berlin Trip vorbeizuschauen! '2003-12-09 '21:21:00   '217.232.196.198   

11993, 'claudi 'muc 'claudi@strokes.de 'strokes berlin '@kathi, im private club ist 
aber auch ne aftershowparty. hm...da wollten wir eigentlich hin. mal gucken 
'2003-12-09 '21:21:00   '217.232.210.224   

11994, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 're-live '  single release party - 
"social animosity"     celest live @  Praager Fruhlin 13/12,21h    ++support: Bonanza 
'2003-12-10 '11:10:00 'http://www.celestworld.de '217.232.142.123   

11995, 'Unkle Bulgarian 'Wimbledon Park 'bulgarian@womles.co.uk 'Celest 'Das ist 
am nächsten Samstag im Schwabing Keller Lokal nicht wahr...  Endlich mal wieder 
Celest sehen. Wie geil!  Love, Peace & Understanding. Social xxx '2003-12-10 
'12:53:00 'www.theewombles.co.uk '130.94.107.149   

11996, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '2 mal vermisst '1. wer hat unsere 
hellblaue Holzgitarre (mit Fuzztones- & King Khan-  Signierung) geklaut !!!??? damit 
sollte eigentlich jeder Spaß haben können. Dieb: bitte zurückbringen - alle Anderen: 
bitte den Dieb verpetzen. 2. vor ca. 2 Wochen sind im Atomic 2 Sonderdruck-Plakate 
mit Mr. BISS in  Albrecht Dürer Darstellung abhanden gekommen; die hat Mr. Biss 
aka  Burkhardt aka der grau-langhaarig-bärtige BISS-Verkäufer an dem Abend zum  
50. Geburtstag bekommen und ist sehr traurig über den Verlust. Vielleicht  kann sie 
ja der anonyme Entwender wieder genauso anonym ins Atomic  zurückbringen, 
damit wir sie dem Burkhardt wieder geben können -  wenigstens eins der beiden 
Plakate! wäre nett (und selbstverständlich) '2003-12-10 '13:35:00 'www.atomic.de/
programmf.html '80.128.28.111   

11997, 'ollie 'Munich 'news@celestworld.com 'Re: 11995 'Yes sir. In that forever 
damned hell of a place called Czech Rep.''s Capitol City er  Spring. But 
shhhhh....there are people watching.   '2003-12-10 '14:07:00 'http://
www.celestworld.com '217.232.136.226   

11998, 'Superagent 0008 'Flints home 'flint@home.de 'Hey they are watching... '....us 
from the ivory towers and guess what...  they are mad! '2003-12-10 '14:14:00 
'www.ourmanflint.com '62.245.209.175   



11999, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Die Zukunft der Musikindustrie.. 'Die Zukunft 
der Musikindustrie 2002: Als beste Künstler werden Madonna,  Herbert Grönemeyer, 
TomJones, Cher, und Santana ausgezeichnet. Zu den  Top-Hits gehörenWestlife mit 
"Uptown Girl", die No Angels mit "All Cried Out",  KellyOsbourne mit "Papa Don''t 
Preach", Madonna mit "American Pie".  DieMusikindustrie erfährt zum ersten Mal 
nach einer langen Boomzeiteinen  Umsatzrückgang. Als Hauptursachen macht sie 
das in Modegekommene  Kopieren von CDs und das Tauschen von Musikdateien 
imInternet  verantwortlich. Um den Kids klar zu machen, daß das Kopierenvon Musik  
letzendlich die Künstler schädigt, startet die Industriedie Kampagne "Copying  Music 
is Killing Music". 2003: Die Musikindustrie zeichnet Herbert  Grönemeyer, Nena, 
KimWilde, Ozzy Osbourne und Metallica als beste  Künstler aus. Das AlbumNr. 1 ist 
Nena mit Remixen ihrer größten Hits. In den  Hitparadenfinden sich neben 
Alexander, Juliette und Daniel K. auch  JeanetteBiedermann mit "Rock my Life", das 
stark nach Roxette  klingt.Weiterhin gehören Lichtenfels mit "Sounds like a Melody", 
Outlandishmit  "Aicha", Kraftwerk mit "Tour de France 2003", KCPK mit "We willRock 
You" und  Murphy Brown mit "Axel F 2003" und Culture Beat mit"Mr. Vain Recall" zu 
den  Tophits. Die meisten CDs haben Kopierschutz. Seit August ist das  
Kopierenkopiergeschützter CDs verboten, ebenso das Herunterladen von  Musikaus 
dem Internet. Der Umsatz der Musikindustrie geht um weitere  15%zurück, 
besonders betroffen Hit-Kompilationen mit 47%. 2004: Die  Musikindustrie zeichnet 
Herbert Grönemeyer, MariusMüller-Westernhagen, DJ  Bobo, Marianne Faithfull und 
Pur aus. In denCharts stehen das Hollywood  Dance Project mit "Relax 
Reloaded",Kajagoogoo mit "Too Shy 2004", Nena mit  "Haus der 2004 Sonnen" 
undNico W aus "GZSZ" mit "Ich vermiß Dich wie die  Hölle" lange Zeit ganzoben. Mit 
Hilfe einer automatisierten Sauger-Suche kann  die Musikindustriealle Nutzer von 
Tauschbörsen ausfindig machen. Fünf  MillionenHaushalte in Deutschland erhalten 
daraufhin Post des Münchner  AnwaltsG., der ultimativ die Unterzeichnung einer  
Unterlassungserklärungeinfordert und die Erstattung von Auslagen über  583,74 
Euro. Die Tauschbörsen brechen zusammen. Die Hälfte aller  T-DSL-Anschlüssewird 
gekündigt. Der Umsatz der Musikindustrie geht um  weitere 10%zurück. 2005: Es 
werden Herbert Grönemeyer, Tom Jones, die  Supremes, SuziQuatro und Elvis 
Presley als Künstler des Jahres  ausgezeichnet, dazuStatus Quo mit dem 
Innovationspreis des  Musiker-Managements. DieCharts führen an Peter Maffay mit 
"So bist Du  2005", Roberto Blancomit "Ein bißchen Spaß muß wieder mal sein" und  
Zarah Leander mit "Ichweiß, auch 2005 wird ein Wunder gescheh''n." Der  Umsatz 
der Musikindustrie schrumpft erneut um 50%. Die Trend-Scouts  entdecken, daß 
unter den Jugendlichen 60er- 70er-80er und 90er- Revivals in  sind. Sie treffen sich 
zu FlowerPower-,Disco-, New Wave- und Rave-Parties  und hören die CDs ihrer 
Eltern.Original-CDs und LPs der vergangenen vier  Jahrzehnte werden verstärktbei 
Ebay gehandelt. Es wird vermutet, daß die  Kids die CD erwerben,kopieren und 
dann weiterverkaufen. Das ist legal, da  die alten CDskeinen Kopierschutz haben 
und nur Originale angeboten  werden. 2006: Die Musikindustrie bringt ein neues 
Tonträgerformat heraus:  Die"Smart CD". Sie benötigt spezielle Abspielgeräte 
mitInternet-Anschluß. Die  Smart-CDs lassen sich nur abspielen, nachdemvorher 
eine Lizenz über das  Internet gekauft wurde. Lizenzen gibt esnur noch temporär, es 
ist nicht mehr  möglich, ein Musikstück "fürimmer " zu erwerben. Dafür werden die  
"Smart-CD"-Spieler im Bundlemit einem Musik-Abo für einen Euro angeboten.  Als 
erfolgreichste Künstler werden Herbert Grönemeyer, die Scorpions,Mark  Oh, Oli P. 



und Peter Kraus ausgezeichnet. Die Charts werdenbeherrscht durch  Songs wie 
"Flugzeuge im Bauch Ultimate Edition" mitHerbert Grönemeyer, Oli  P. und Xavier 
Naidoo, "You Keep Me HangingOn" mit den Supremes, Kim  Wilde und Sinema 
sowie "Anyplace, anywhere,whatever" von Nena, Kim Wilde  und Jan Delay. Aus 
Anlaß der Fußball-WM wird mit großem  Marketing-Aufwand eine neueLatino-Salsa-
Welle propagiert, mit Carlos  Santana und Richie Valens("La Bamba World Cup 
2006 Mousse T. Remix")  als Galionsfiguren.Obwohl Brasilien zum sechsten Mal 
Weltmeister wird, hat  die Welle nurmäßigen Erfolg. Der Absatz der Musikindustrie 
sinkt weiter. 2007:  Mit Hinweis auf die vielen bedrohten Arbeitsplätze setzt dieMusik-
Lobby ein  Gesetz durch, nachdem der Rückruf einmal erteilterLizenzen möglich ist.  
Prompt widerruft die Industrie alle bishererteilten Lizenzen auf nicht  
kopiergeschützte Tonträger. Damit werdenalle älteren CDs und alle LPs  illegal, 
ebenso Plattenspieler undCD-Spieler, die nicht dem "Smart CD"  Standard 
entsprechen. ImAustausch für ihre Original-CDs bietet die Industrie  CD-
Besitzerneine Einjahreslizenz für die auf der CD vorhandene Musik an.  Nach einer 
erneuten Abmahnwelle der Kanzlei G. aus M. bricht  derTonträgerhandel über eBay 
zusammen. Auf die Veröffentlichung von Charts  und die Auszeichnung vonKünstlern 
wird verzichtet. Zunächst einmal müssen  die Lagerbeständean CDs abverkauft 
werden. 2008: Musik wird in  Deutschland nur noch im Radio oder bei 
Konzertengehört. Das Radio verliert  aber an Popularität, seit die Industriedie Sender 
zwingt, nur noch neueste  Produktionen zu spielen und überdiese drüberzusprechen, 
damit das  Aufnehmen mit Tapedecks verhindertwird. Konzerte sind fast unbezahlbar  
geworden, da das gesamteManagement von den Eintrittspreisen mitbezahlt  werden 
muß. Dagegen häufen sich die sogenannten "Open Jams",  
spontaneZusammenschlüsse von Hobby-Musikern, die auf öffentlichen  Plätzen 
mitGitarre, kleinem Schagzeug, Keyboard, Saxophon etc. Musik  spielen undvon 
begeisterten Zuhörern gefeiert werden.2009: Die Musiklobby  setzt beim 
Gesetzgeber das Verbot öffentlicherund privater Performance  urheberrechtlich 
geschützen Materials durch.Musikinstrumente werden mit  einer Urheber-Abgabe 
belegt, da man jaeine Gitarre etwa zum  Raub-Abspielen von Stones-Songs 
mißbrauchenkann. "Making music is  killing music" lautet die begleitendeKampagne, 
die den Leuten  Unrechtsbewußtsein beibringen soll. 2010: Um Arbeitsplätze bei 
Musikern zu  schützen, wird Musikunterrichtrationiert: Es dürfen nur noch so viele  
Nachwuchsmusiker ausgebildetwerden, wie der Markt braucht. Da dieser  schneller 
schrumpft als dieMusiker wegsterben, bedeutet das faktisch ein  Verbot 
desMusikunterrichts. Hunderte Musikschulen werden geschlossen.  2011: Sarah 
Connor versucht mit "Terminate Me" einen neuen,  nichtgecoverten Song 
herauszubringen, wird aber dafür von den Anwälten  derMusikrechteinhaber 
verklagt, die es nicht erlauben, daß neue Urheberam  kleiner werdenden Kuchen 
mitverdienen wollen. "Composing music iskilling  music" heißt das Schlagwort der 
Inhaber alter Rechte. SarahConnor gewinnt  den Rechtsstreit, wird aber kurz darauf 
untermysteriösen Umständen  ermordet aufgefunden. Von nun an traut sichniemand 
mehr, neue Songs zu  schreiben. 2012: Die Eltern des 6-jährigen Wolfgang 
Amadeus Moherb,  des"Jugend-musiziert"-Siegers, werden zu 150.000 Euro 
Schadenersatz  andie Musikindustrie verurteilt, weil sich herausgestellt hat, daß 
ihrKind erst  seit eineinhalb Jahren musiziert, also nach demInkrafttreten der  
Unterrichts-Rationierung. Seine Lehrerin, dieViolinistin Anne-Sophie Mutter,  entzieht 
sich einer Gefängnisstrafedurch Flucht in den Irak, dem einzigen  Land, das nicht 
unterKontrolle der westlichen Wertegemeinschaft und damit  derMusikindustrie ist. 
2020: Nahezu jede tonliche Äußerung, darunter  Motorgeräusche,Trittschall, 



Türschließgeräusche und gesprochenes Wort,  sind unterurheberrechtlichen Schutz 
gefallen. Eine Tür zumachen darf quasi  nurnoch, wer nachweisen kann, daß der 
dabei erzeugte Schall nicht demvon  Porsche patentierten ähnelt. Die einzigen 
lizenzfreien Worte sind"der", "die",  "das", "und" und "hallo". Die Gespräche 
vonMenschen,die sich das "Deutsche  Sprache Abo" nicht leisten können, sind 
daherfast unverständlich geworden.  Überhaupt ist es sehr still geworden,da fast 
jede Schallerzeugung das Risiko  einer Abmahnung durch denMünchner 
Justizkonzern G. und Söhne mit sich  birgt. Die Anwälte der Ton und Schall Industrie-
Gemeinschaft machen Jagd  aufPark- und Waldbesitzer, die in ihren Anwesen das 
illegale Singen  vonVögeln dulden. 2050: Europa und die USA sind in einem 
Handstreich vom  Irakeingenommen worden. Die Iraker brauchten nur einen 
einzigen  Muezzin,um die halbe Streitmacht der Westmächte auszuschalten, die 
sich,  anSchall nicht mehr gewöhnt, mit zugehaltenen Ohren am Boden wälzte.Die  
andere Hälfte und die zivile Bevölkerung wurden dadurch gewonnen,daß man  ihnen 
Kinderlieder vorsang. Die Menschen fingen an zu weinenund den  Invasoren auf 
Knien zu danken, für diese neue und wunderbareGabe, die sie  so lange vermißt 
hatten. Seither ist der Islam diegrößte Weltreligion und das  Reich Allahs unter der 
weisen Herrschaft des Kalifen von Washington  schwingt sich auf zu neuer Blüte. 
'2003-12-10 '17:21:00 'http://www.bombenfete.co.uk '62.245.151.164 0);
 
12000, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'geklaut 'Alles nur geklaut  Zehn Jahre nach dem 
Start des World Wide Web steht die Unterhaltungsindustrie vor der größten  
Bedrohung ihrer Geschichte. Ob Musik oder Filme, Videospiele oder PC-Programme 
- Raubkopieren ist  zum Volkssport geworden. Doch was ist eine Kunst noch wert, 
die es überall gratis gibt?  nachzulesen im Spiegel   www.spiegel.de aus Heft 
36/2003  '2003-12-10 '17:38:00   '217.235.244.1   

12001, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mythen in Tüten 'Das Phantom "Die 
böse Musikindustrie" zu dissen, ist zu einfach.   '2003-12-10 '18:20:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   

12002, 'Nein zum Sozialabbau 'D '14@00.de 'Grosse Demonstration ' Do., 11.12.03 
Geschwister-Scholl-Platz 14:00h  Studenten + Schüler + Gewerkschaften geminsam 
gegen Sozialabbau und Kürzungen!  Nein zum Rot-Grünen Betrug! Nein zur 
schwarzen bayrischen Apokalypse!    '2003-12-10 '18:57:00 'de.indymedia.org 
'62.104.218.68   

12003, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde Wer Angst vorm bösen Musikbuissnes hat, 
kann sich Heuteabend getrost von uns  beschützen lassen. Da wir die origenalen 
Platten Euer Helden aus den 60ern auflegen  und deshalb ist Heute wieder ein 
rießen Spaß im Atomic. Wir zeigen alle damit der  Musikindustrie eine lange Nase. 
Also schreiten wir Heute alle zu einer revolutionären Tat und gehen zu erst auf den  
Geschwister Scholl Platz und demonstrieren für die Studenten und dann tanzen wir 
zu  alten Scheiben der Musikindustrie auf der Nase herum!  Euer Deeper Shades 
Team '2003-12-11 '07:13:00   '80.128.66.224   



12004, 'Philipp 'München 'philippbach@hotmail.com 'Powderfinger 'Hallo!  Habe 
vernommen, daß Powderfinger am 27.02.04 im Atomic spielen.  Wisst Ihr hier mehr? 
Danke für ´ne kurze Info!  LG  Philipp '2003-12-11 '09:40:00 'http://
www.therubysea.com '217.5.231.243   

12005, 'wolf 'munich 'madmodman77@yahoo.com 'Beatschuppen am Samstag 'Ein 
herzliches Grüß Gott!  Am Samstag ist es soweit und wir Österreicher werden 
unseren lieben  bayerischen Freunden zeigen, was  Austrian Power angezuckert mit 
ein wenig  persischen (Nader)  Charme ist.  Live: O5 aus Wien  DJs: Nader 
(ÖPF=österreichisch-persische-Freundschaft)          Mugl usm (Wien/Salzburg)          
und ich (FF/ Wien /München)  Als Uncut diesmal:       The Music Machine mit dem 
Album  "Talk Talk"      Das Freibierlied wird  "I need you" von den Kinks 
sein...passend zum Bier!  Wird sicher a leiwander Abend - also schicks eich hin!  Lg 
martin   '2003-12-11 '13:18:00 'www.bonniwellmusicmachine.com '195.222.225.126   

12006, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12001 'Anscheinend muss ich dazu sagen, 
daß dieser lustige, satirische Text nicht  von mir ist. '2003-12-11 '17:10:00 'http://
www.bombenfete.co.uk '62.245.151.164   

12007, 'mojoe 'whereveryougo 'spotfin_soap@yahoo.de 'ein Slam, ein guter Slam... 
'spotfin soap  14.12.03 beim Poetry Slam im Substanz musik für uns '2003-12-12 
'13:36:00 'www.spotfinsoap.de '62.208.225.82   

12008, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'jet 'ey chris, alter faulpelz! sind jet schon fürs ac 
gebucht? häng dich mal in die eisen... ;-)  Are You Gonna Be My Girl?  Endlich! 
Heiße News aus unserem Headquarter: 
---------------------------------------------------------------------- Radio Eins, Musikexpress, 
Uncle Sally’s., Laut.de & Karrera Klub präsentieren: Jet +Karrera Klub DJs Sa.28.02. 
19h COLUMBIAFritz, Columbiadamm 9-11 Berlin-Tempelhof '2003-12-12 '14:06:00   
'217.235.246.21   

12009, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'ab sofort im Vorverkauf: '31.12. Buzz over 
Jerk Town: Silvester im Atomic mit in echt: THE CHEEKS und  COOPER, Henning 
und Weyssi 17,80 (auch am Kiosk) - 09.01.04 SPITTING  OF TALL BUILDINGS mit 
Jana Pallaske 12,20 - 14.01.04 MYSLOVITZ 15,00 -  16.01.04 PLEASURE 15,00 - 
17.01. MONOCHORDS 15,00 - 19.01.  TIGERBEAT / THE WHYTE SEEDS 16,70 - 
25.02. JET (die Australier) 16,70  '2003-12-12 '15:00:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

12010, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Anders als im Newsletter vom Montag: 
'Nächsten Dienstag, 16.12. tritt bei uns im Atomic Cafe JULIO BARBOSA mit  seiner 
Band auf. Diesmal mit dabei: die Sängerin SOLANGE DE SOUZA Einlaß ist ab 21 
Uhr, der Eintritt beträgt 9 €, in der ersten Stunde nach Einlass kosten alle Cocktails 



5 €.  Ein Brasilianer, der schon mit den Größten zusammen gespielt hat - er machte 
sich einen Namen in Rio als Arrangeur, Trompeter und Komponist, arbeitete mit 
Gilberto Gil, Sergio Mendes u.a. - klassischer Brasil-Jazz!  '2003-12-12 '15:22:00 
'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

12011, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '12006 'Blödsinn. Klar ist der Text nicht 
von Dir, das peile ich gerade auch noch. Aber  mich nervt das intro-mäßige 
Fingerzeigen auf "die doofe Industrie wo selbst  schuld ist" generell. Wir wissen 
beide, daß viele Leute bei Plattenfirmen,  -läden, -vertrieben, -promotern, 
Musikzeitungen, Sendern etc extrem gute  Leute sind, (so einige sind übrigens 
Stammgäste im Atom) aber in der  derzeitigen Situation schlicht und ergreifend ihren 
Job verloren haben oder  täglich darum fürchten, weil immer noch der Glaube 
vorherrscht "so schlimm  kanns denen ja nicht gehen" oder "dann gibt''s bei Thomas 
Stein halt mal  weniger Trüffel zum Frühstück".  Klar sind Fehler gemacht worden, 
klar finden wir das Meiste, was gut verkauft,  scheisse. Klar hat der Text so seine 
Wahrheiten. Aber dieses ewige "Hahaha,  gschieht der blutsaugenden 
Musikindustrie recht" ist so kurzsichtig und  dumm. Und wird doch fröhlich verbreitet, 
vielleicht, damit man selbst kein  schlechtes Gewissen zu haben braucht und sich 
selbst rechtfertigen kann,  wenn man Copyrights verletzt.  Ich will nicht mit dem 
Zeigefinger wedeln und Schwarzbrennern an den  Kragen. Das muß letztlich jeder 
mit sich selbst ausmachen. Aber auch und  gerade das Atomic lebt mit den bzw. 
durch die Strukturen der Musikindustrie  und ob es unkommentiert in den Chor derer 
miteinstimmen muß, die diese  ignoranten Klischees austeilen, weiß ich halt nicht. 
Da muß meine  Gegenstimme erlaubt sein.  '2003-12-12 '15:39:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

12013, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'An Charme kannst haben! ' So 
Ihr "Mehlspeiszauberer" Ich hab auch was mitgebracht! Ein Filmchen, welchen Ich  
Euch Allen am Samstag anBEATe:  THE SORE LOOSERS "Sie waren zu cool für 
diesen Planeten!"  Jack Oblivian (Sänger der Band: The Oblivians) spielt einen 
Comic-begeisterten Killer, der exakt 42 Jahre nachdem Elvis das erste Mal in Dewey  
Phillips Radiosendung "Red, Hot & Blue" zu hören war, zurück auf die Erde kommt, 
um endlich seine Mission zu vollenden, nämlich genau zwölf Beatniks zu erledigen.  
Unterstützung erhält er dabei von seinem alten Freund Mike (Mike Maker von den 
MAKERS) und der resoluten Kerine Elkins, die aussieht als wäre sie geradewegs 
aus Russ Meyers Kultfilm FASTER PUSSYCAT, KILL! KILL! entstiegen.  Da die drei 
aber dummerweise zu viele Beatniks umlegen, sind ihnen die Schlitz-Bier saufenden 
MEN IN BLACK (gespielt von der japanischen Trash-Rock-Band GUITAR WOLF) auf 
den Fersen. Außerdem taucht noch der König des Exploitation-Kinos David F. 
Friedman als Gott und die zum Zombie mutierte Mutter von Kerine auf.  Das kann ja 
eigentlich nur zum Untergang der westlichen Welt führen - und tut es auch....(!)   
written, edited and directed by John Michael McCarthy production: Emmy Collins 
d.o.p.: Darin Ipema   '2003-12-12 '16:37:00 'www.losdeepest.com '217.0.88.132   

12014, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'Satire [lat., urspr. "buntgemischte 
Früchteschale"] w; -, -n: ironisch-witzige  literarische od. künstlerische Darstellung 
menschlicher Schwächen u. Laster.  Erfassungsvoraussetzung: Humor. '2003-12-12 



'17:23:00 'http://www.titanic-magazin.de/ '62.245.151.164   

12015, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'Austria-Abend 'Wann gibt''s 
denn am Samstag Kino und ab wann Musik? '2003-12-12 '18:22:00   '195.243.114.6   

12023, 'Sherlock Holmes 'Türdezernat 12 'kombiniere@sherlock.de 'Türpolitiker 
'Verdammt! Haben sie wieder Busladungen voller Mods und Britpopper an der  Tür 
zurückgewiesen, nur um ihre NuMetaller reinzukriegen? Oder, ähem, kanns sein, 
daß die Indieszene heute tatsächlich etwas anders  strukturiert ist als zu Zeiten des 
Britpopbooms? Daß halt nicht mehr alle  aussehen wie Liam Gallagher? Letztlich 
muß die Tür mit den Leuten arbeiten, die kommen, und da das  Atomic auch Geld 
verdienen will/soll/muß und die letzten vier Oasisklone die  Monatsmiete mit ihren 
Drinks nicht ganz einspielen, muß man doch  tatsächlich anderen Leuten erlauben, 
die geheiligten Hallen zu betreten. Siehs so: Wer drei, vier mal im Atomic einen 
guten Abend hatte, wird vielleicht  angesteckt, schmilzt seine Linkin Park Sammlung 
ein, entfernt die Perlen aus  dem Kinnbart und kommt bald als Casablancas-Klon 
zurück. Keiner von uns  wurde mit Britmatte auf dem Kopf geboren. Hoffnung 
besteht für alle.   (p.s. Und wenn das passiert, was haben wir dann? Anpasser. 
Klasse.)  '2003-12-15 '12:48:00 'www.scotlandyard.co.uk '62.96.52.210   

12017, 'Ureinwohner 'Münich 'Munich@München.de 'I speak english 'very well, bloss 
a bisserl und ned schnell '2003-12-13 '09:32:00   '212.144.147.38   

12018, 'Nader 'oidschwabin´ 'PsychOut129@gmx.de 'Filmmuzak ' Mugl und der Wolf 
fangen schon gegen 20.45h an Stanzl zu singen, wahrscheinlich  werden sich die 
Austrorockermods von THE O5 dazugesellen. Um 21.30h wird das "Uncut"- Album 
aufgelegt. Ne Stunde drauf spielt die Band und danach wird der Film auf die  Ecke 
vorne rechts hinten projeziert - die Mucke hierzu wird von Uns quarzgenau  
eingespielt.  Als Schmankerl wird ein Überraschungsgast den Film in 
Gebährdensprache dolmetschen  (im Vollsuff natürlich). Auf besondere Anfrage wird 
sich auch Hr.HEINE zur Verfügung  stellen und die schwedische Synchronfassung 
zum Besten geben (nachdem Genuß von  LSD25).   '2003-12-13 '18:06:00 
'www.dragsow.net '62.225.242.205   

12019, 'def 'München 'def@gmx.net 'Band 'visit,listen and sign the guestbook:  
www.thinkingdom.de  '2003-12-14 '11:44:00 'www.thinkingdom.de '212.184.147.228   

12020, 'SWT '- '-@-.de 'Türsteher! 'Im Ernst: Beängstigende Zunahme an Hippies, 
Ravern und NuMetal-Mützen-Tribal- Festivaltypen gestern und Freitag.  Sortiert mal 
besser aus! '2003-12-14 '15:48:00 '- '217.228.230.80   

12021, 'SWT '- '-@-.de 'Türsteher! 'Im Ernst: Beängstigende Zunahme an Hippies, 
Ravern und NuMetal-Mützen-Tribal- Festivaltypen gestern und Freitag.  Sortiert mal 



besser aus! '2003-12-14 '15:56:00 '- '217.228.230.80   

12022, 'Tobi 'München 'tra.ballon@inn-salzach.de 'Beitrag 12021 'Achtung: Anonyme 
Intoleranz greift um sich '2003-12-14 '22:02:00   '62.245.241.248   

12024, 'watson 'm-stadt 'w@you.de 'scherlock 'sherlock du pfeife! was weisst du 
denn von türpolitik. ihr hatte ja nicht mal welche  zu hause, wenn du dich erinnern 
magst...die brücke..weisst schon '2003-12-15 '15:50:00 '.... '62.153.234.130   

12025, 'bad 'minga 'ey@nee.de 'ich 'an dieser stelle empfehle natürlich den slogan 
für mehr tolleranz&menschlichkeit:   BAD IST COOL !! '2003-12-15 '15:56:00   
'217.228.214.205   

12026, 'M 'F 'h@rdworking.de '12023 'Doors open for Heavy Metal!!!!!!!!!!!!!!  M.   
'2003-12-15 '16:51:00   '195.93.64.8   

12027, 'Gammel (Ulrich) 'Muc 'gammel@aol.com 'Atomic 'Sers Leutz und Mädels !!  
Ich tu mich nur eins fragen, wenn ich des Gästebuch hier lesen tu: Ey, was geht''n 
hier ab ??  Punkszene ist Punkszene, ob nun Metaller, Mod, Britpopper oder Goa. 
Gegen Nazies und  Stoiber samma alle !! Des Atomic is halt einfach unsere Disko, 
wo ma uns treffen  tun !!   Mein Slogan: Olé, Olé, Olé - Atomic ist Ok! (Ey Atze, wo 
is''n des Bier *lach* !!)   In diesem Sinne, Gammel '2003-12-15 '17:19:00   
'62.153.21.183   

12028, 'Liam 'Minga 'oasis4eva@hotmail.com 'weihnachten 'warum muss an 
weihnachten eigentlich unbedingt so eine ecklige reggaeband im atomic spielen? 
find ich nicht korrekt! ich hätte lieber einen coolen, lässischen abend, um mich von 
der family zu erholen !!  wenigstens ist sylvester echt K.E.W.L.! '2003-12-15 
'17:51:00   '62.180.234.96   

12029, 'Der Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Morgen ist Mittwoch 'und Mittwoch 
ist: Britwoch. '2003-12-16 '12:06:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

12030, 'Zlatan Ibrahimovic 'Amsterdam 'zlatan@ajax.com 'Love Strikes! 'hej its good 
to have ''em back. '2003-12-16 '14:00:00 'http://www.eskobar.nu/forums/index.php?
showtopic=1427 '62.96.52.210   

12031, 'Celluloidschrott 'D '-@D.de 'Luther, der Film ' Luther ... Antisemit, Reaktionär 
und Sozialrassist Es lohnt sich, den Film "Luther" zu besuchen - nicht wegen dessen 
Inhalt, sondern all dem, was der Film verschweigt. In dem von der evangelischen 
Kirche finanzierten Film wird nicht ansatzweise erwähnt, dass Antisemitismus, 



Frauenfeindlichkeit und ein genereller Hass auf konstruierte Randgruppen fester Teil 
von Luthers Weltanschauung war: In unmißverständlichen Formulierungen träumte 
er vom feurigen Ende aller Juden, vom Ersäufen von "behinderten" Menschen in der 
Gosse, vom Morden an den aufständischen Bauern usw. Seine Schriften 
dokumentieren den Hass auf alles Abweichende, der sich als roter Faden durch 
Luthers Gedankenwelt zieht. Der Reformator könnte ohne Skrupel als Vordenker der 
Nazis bezeichnet wird - Hitler und die evangelische Kirche im Dritten Reich sahen 
das auch so. Eine kritische Auseinandersetzung mit Luther ist offenbar nicht gewollt - 
einige Feuilleton-RedakteurInnen haben bereits die kritische Informationen zu Luther 
abgelehnt. Die evangelische Kirche und viele patriotische Gruppen in Deutschlands 
feiern Luther als wichtigen Gesellschaftsgestalter und beziehen sich ungebrochen 
positiv auf den geistigen Brandstifter und Sozialrassisten.  Einige Zitate "Wie es 
unmöglich ist, daß die Aglaster ihr Hüpfen und Getzen läßt, die Schlange ihr 
Stechen: so wenig läßt der Jude von seinem Sinn, Christen umzubringen, wo er nur 
kann." (Tischreden. Erlanger Ausgabe der Werke Luthers, Bd. 62, S. 375)  "Darumb 
wisse Du, lieber Christ, und Zweifel nichts dran, daß Du, nähest nach dem Teufel, 
keinen bittern, giftigern, heftigern Feind habest, denn einen rechten Jüden, der mit 
Ernst ein Jüde sein will." (Luther: Handbuch der Judenfrage, S. 182)  Luther 
Antisemitische Klischees bis hin zur Auslöschungsphantasien . Sein religiöser Eifer, 
der sich in der Vernichtung der jüdischer Menschen im Geiste und später dann auch 
materiell niederschlägt, geht soweit, dass er offen dazu aufruft, dieses Werk zu 
vollstrecken ... hier der Anfang seines Sieben-Punkte-Plans:  "Ich will meinen treuen 
Rat geben. Erstlich, daß man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke, und 
was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, daß kein Mensch 
einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich.. Zum andern, daß man auch ihre 
Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Denn sie treiben eben dasselbige darin, 
was sie in ihren Schulen treiben ..." (Luther: Von den Jüden und ihren Lügen. 
Erlanger Ausg. Bd. 32 S. 233-238)  '2003-12-16 '14:44:00   '62.104.218.68   

12032, '@liam 'München 'der_echte_freak@web.de 'weihnachen und eklige 
reggaeband 'hi "liam"...das ist keine reggaeband....und spielen werden die da auch 
nicht. '2003-12-16 '16:10:00   '212.202.93.172   

12033, 'bad 'minga 'ey@nee.de 'hy 'foll schön bei euch !!!!  *schmunzl* und die boyz 
erst !! '2003-12-16 '17:19:00 'www.bombenfete.de '217.235.112.147   

12034, 'la 'hohe berge 'flipperbabe@gmx.net 'Verlorene Blumen 'hab im am oder 
ums atomic freitag einen schwarze-lederblumen-silberringe-gürtel  verloren - sollte er 
wieder auftauchen glaub ich wieder ans christkind - danke '2003-12-17 '16:21:00 
'http://www.rent-a-chicken.de '146.148.72.12   

12035, 'SWT 'Würmtal '-@-.- 'Bombenfete... 'Wort des Jahres 2003?  Seht selbst: 
http://jetzt.sueddeutsche.de/f/jetzt/freundetreffen/top5_2003/endergebnisse.php? 
art=wort '2003-12-17 '19:31:00 'http://jetzt.sueddeutsche.de/f/jetzt/freundetreffen/
top5_200 '217.228.224.133   



12036, 'Käptn Biber 'Achterdeck 'langweilig@daheim.de 'Plombenfete 'gibts morgen 
beim Zahnarzt. Wollt ich nur gesagt haben. '2003-12-17 '21:37:00   '212.144.148.92   

12041, 'Atomicgirl 'Munich 'www.@atomicgirl.de 'Soul 'Hallo zusammen!! Ich hätt ne 
Frage: Und zwar war mal der Bengie als DJ da und ich wollte wissen, ob bzw. wann 
der mal  wieder auflegt?  Übrigends ihr seit noch immer spitze, auch wenn sich das 
Publikum die letzten Jahre  stark verändert hat und leider nicht mehr nur Mods im 
Atomic sind. Aber man muss ja  leider mittlererweileauch an die wirtschaftliche 
Situation denken.  Trotzdem Dickes Lob!!!!  '2003-12-18 '18:20:00   '217.232.204.31   

12038, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12034 'Der Blumengürtel ist im Atomic 
abzuholen... z.B. heute ab 21:59. '2003-12-18 '12:55:00 'http://www.titanic-
magazin.de/ '62.245.151.164   

12042, 'la 'hohe berge 'flipperbabe@gmx.net 'flowerbeam 'das Raumschiff ist 
komplett vereist und trotzdem meine technikjungs heut alles  versucht haben - der 
Transporterraum ist immer noch defekt '2003-12-18 '18:25:00 'http://
members.surfeu.at/siege/berg/ '146.148.72.12   

12040, 'la 'hohe berge 'flipperbabe@gmx.net 'flowerbeam 'das Raumschiff ist 
komplett vereist und trotzdem meine technikjungs heut alles  versucht haben - der 
Transporterraum ist immer noch defekt '2003-12-18 '18:10:00 'http://
members.surfeu.at/siege/berg/ '146.148.72.12   

12043, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12041 'Hallo Atomicgirl!  Das tolle am Atomic 
war schon immer, daß da nie nur Szenefolk und  Subkulturler unterwegs waren, 
sondern immer schon ganz normale Leute  mitfeiern konnten. Das hat dazu geführt, 
daß z.B. unsere Mod-Djs jeden  zweiten Donnerstag einen vollen, gutgelaunten Club 
rocken konnten, ohne  das extra ein Allnighter ausgerufen werden musste. Ein 
Atomic voller Mods hat  es nie gegeben. Was es jedoch gab und gibt, sind Leute, die 
sich von Sound  und Style inspirieren lassen und "konvertieren". Jedenfalls gibt es 
keine  Ansage von uns, mehr "normale" Leute rein zu lassen, damit die Kasse  
stimmt. Was DJ Benji betrifft, achte einfach auf die  Donnerstags-Vorankündigungen 
hier im Guestbook. '2003-12-18 '18:53:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

12044, 'benji 'westend 'weihnachten@advent.de 'donnerstag 'chris, danke für den 
hinweis, daß hier im guestbook mein typ verlangt wird ;-)  also, ich habe eigentlich 
nicht vor, in absehbarer zeit im atom aufzulegen. soviel  dazu. '2003-12-18 '19:44:00   
'217.233.68.234   

12045, 'marc 'm 'marc@lunastrom.de 'l u n a s t r o m  m i t t w i n t e r 'diesen 
samstag 20.12.2003 lunastrom mittwinter in halle 7, waltherstrasse 7a. shoegazing, 



postrock, indie, visuals, lichtkörper und liveact: m a l o r y 21.00h)  '2003-12-19 
'03:22:00 'www.lunastrom.de '217.232.176.209   

12046, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Auch wir hätten gerne öfters den Benji, aber leider ist er ausser zum Leo 
seinem  Geburtstag schwer zu über reden uns zu unterstützen. Auf diesem Weg 
einen schönen Gruß an alle die den Deeper Shade überall den Jahren  ihre Treue 
gehalten haben und einen Dank an die lieben Gäste, die jeden Deeper  Shade 
Donnerstag ins Atomic gehen! Euer Deeper Shade Team '2003-12-19 '06:49:00   
'80.128.69.22   

12047, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'SA ab 21.59 // WHYTE X-MAS 
MIT DJ WEYSSI 'BEATSCHUPPEN UNCUT (ein ganzes gutes Album von 
22:15-23:00h) diesmal mit den Zombies und  ihrem genialen Longplayer "Odessey & 
Oracle" von 1968, inklusive dem Hit "Time Of The  Season". Ihr zweiter grosser Hit 
ist der BEATSCHOPPEN-Song (Freibier an der großen Bar  während des Songs): 
She''s Not There, interpretiert von The Road. Aber keine Sorge, wer die  Zombies-
Version kennt (und wer tut das nicht), für den stellt auch diese Version kein Problem  
dar. Ich freu'' mich auf morgen!  Euer Weyssi '2003-12-19 '17:36:00 
'www.phonoboy.de '62.104.218.66   

12048, 'Freya 'Sundern im schönen Sauerland.. 'freyaluisa@gmx.de 'Nix richtiges 
'Tja,ich wollte hier irgendwie nur mal so reinschreiben weil ich mir nun  mittlerweile 
schon tausend mal die Sportfreunde DVD angeguckt hab und mir jetzt  doch gedacht 
hab das ich sehen muss von was für einem tollen "Cafe" die da immer  reden...und 
musste ja auch die Türsteher sehen... Nur leider hab ich nicht die Möglichkeit euch 
mal zu besuchen da ich etwas zu weit  weg wohne, aber ich schaff das schon noch 
*tschacka* Also, wir sehen uns (keine angst, das ist keine drohung) Die Eule 
'2003-12-20 '22:47:00   '62.104.210.98   

12049, 'skylark 'home 'sky.lark@mnet-online.de 'no. 27 'a good traveler has no fixed 
plans and is not intent upon arriving.  a good artist lets his intuition lead him 
wherever it wants.  a good scientist has freed himself of concepts and keeps his 
mind open to what is.  '2003-12-20 '23:00:00   '62.245.242.83   

12050, 'the lucky chick 'sleepless 'theluckychick@freenet.de 'just make yourself 
'welch ironie des schicksals, dass ausgerechnet in der indie(viduell)-alternative- 
freigeist-was-weiß-ich-ecke allzuoft in schubladen kategorisiert wird. schlimmer  
noch, wohl stärker denn je. wer aussieht wie ne schäbige kopie schäbiger idole ist  
der held. but i don´t believe in idols anymore.  widerspricht das nicht auch im grunde 
dem eigentlichen protest gegen den normalo,  der fernab jeglichen bewußtseins für 
gute und vor allem ehrliche musik zwei dsds- bohlen-produktionen zu den beiden 
meistverkauften songs des jahres macht? geschmäcker sind zum glück verschieden, 
nichtsdestotrotz behindert jede  kategorisierung die eigene freiheit. außerdem wäre 
es doch äußerst begrüßenswert,  wenn ein paar bis dato massenkompatible 



konsumenten endlich mal beginnen würden,  einen individuellen geschmack und 
vielleicht sogar ein gespür für wirklich gute  musik zu entwickeln. eine abkehr vom 
kommerz wäre damit unumgänglich und der  rückschlag aus dem underground 
gelungen. tja, underground und subkultur, oft sind das leider nur hohle phrasen, die 
wenig mit  wirklicher offenheit und kultur zu tun haben. abgesehen davon, dass 
schließlich  jeder die butter aufs brot will und das zu recht, denn ein hungriger 
magen musiziert  auch nicht gern. anstatt sich über andere aufzuregen, wären zeit 
und energie besser genutzt, selbst  kreativ zu werden. denn erst durch die kreativität 
des einzelnen werden underground  und subkultur lebendig.   eigentlich alles sehr 
einfach, just make yourself, aber vorsicht, vielleicht hat  auch hier wieder nur der 
marketing man gesprochen ;) '2003-12-21 '03:12:00   '62.245.141.26   

12051, 'martin 'Ösiland 'madmodman77@yahoo.com 'Hilfe! Ich hab wieder was 
verloren 'Liebes Atomic, habe gestern zur Abwechslung nicht nur mich, sondern 
auch meinen dunkelbraunen V- Pulli verloren...liegt sicher hinter dem DJ-Pult. Ich 
fahre jetzt aber weg und komme  erst vor Silvester wieder - also bitte aufheben! 
Ansonsten frohe Weihnachten!  wünscht der Wolf '2003-12-21 '14:36:00 'keine 
'213.221.68.52   

12052, 'Boris Borkenkiefer 'My mind`s mind 'alberner@dachdeckermeister.de 
'Deutschland sucht den Supertexter 'Da mir der Text vom lucky chick so gut gefallen 
und ich in meiner Freizeit Deutsch- Grundschullehrer bin, eine kleine 
vorweihnachtliche Aufgabe.  Bilde eine Geschichte in der folgende Textbestandteile 
enthalten sind!  -"ehrliche musik" -"geschmäcker sind zum glück verschieden" 
-"behindert jede kategorisierung die eigene freiheit" -"durch die kreativität des 
einzelnen werden underground und subkultur lebendig"   Auf los geht`s los. Die 
schönste Reizwortgeschichte wird von mir prämiert!   '2003-12-21 '15:50:00   
'80.128.151.214   

12053, 'nawerwohl 'Heaven 'hot_hot_hot2004@hotmail.com 'Hallo Karin, 'Stichwort: 
Beatles sind besser als die Stones  schreib mir doch mal ne Email, ich hab ja Deine 
Emailadresse nicht...  hot_hot_hot2004@hotmail.com  '2003-12-21 '15:53:00   
'62.104.218.87   

12054, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'nawerwohl? ' gehd´a suzy '2003-12-21 '18:45:00 
'www.fotocafe.de '217.0.88.101   

12055, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Prinz-Clubtest 'Leute, wir haben´s geschafft: 
wir sind wieder Underground!  Hier das Ergebniss des aktuellen Prinz Clubtests:  1. 
Pacha 34,4% 2. P1 13,8% 3. Barcode 13,5% 4. The Garden 8,3% 5. Atomic Café 
8,0%  '2003-12-22 '11:58:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

12056, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'OCEAN COLOUR SCENE 'Eben wurde uns 
mitgeteilt, dass auf Grund von Rückenproblemen des Schlagzeugers, die Tour im 



Januar 2004 gecancelt wird. Die Karten können an den VVK-Stellen zurückgegeben 
werden.  Die Agentur hat ein Attest angefordert... '2003-12-22 '13:41:00 'http://
www.atomic.de '62.245.151.164   

12057, 'suzy 'muc 'suzylee@xm.as 'Clubtestergebnis 'Pacha??? Nr. 1 ????????? 
'2003-12-22 '16:36:00   '217.232.211.85   

12058, 'feierwerk-girl 'münchen 'firewerkgil@gmx.com 'the spam 'hey hallo, war 
jemand gestern im loft bei the spam? wie fandet ihrs? spinn ich oder  waren da typen 
von ultra violet mit am start?was ist aus den anderen geworden? bitte  antworten, 
sonst verlier ich die wette...... '2003-12-22 '17:04:00   '217.184.99.232   

12059, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Silvester -----  Atomic.... 'Hier gibt´s das neue 
Video von COOPER (=Alejandro von den Los Flechazos)  zusehen... Silvester in 
echt im Atomic.. zusammen mit THE CHEEKS! Tickets  im VVK bei Münchenticket 
und am Kiosk. 18 Euronen  http://www.elefant.com/en/video.htm '2003-12-22 
'18:29:00 'http://www.elefant.com/en/video.htm '62.245.151.164   

12060, 'Marta 'Peißenberg 'marta.stanczak@web.de 'ocean colour scene absage 
'Da kann ich nur sagen: SO EINE VERDAMMTE SCHEI**E!!!!! '2003-12-22 
'19:59:00   '217.235.254.146   

12061, 'Atomicgirl 'München 'atomicgirl@gmx.de 'OCS 'AAaaaaaaaaaaaahhhhhhh. 
Nicht schon wieder eine Absage von OCS. Normalbürger haben  auch 
Rückenschmerzen!Die könnten sich ruhig ein bißchen zusammennehmen. 
Anscheinend wollen sie Oasis Konkurrenz machen bzw. überbieten! :-)) Naja, wie wir 
alle wissen is es im Atomic ja auch ohne Ocean color scene schön. Also the party 
must go on!!!!! '2003-12-22 '20:59:00   '217.232.198.168   

12062, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'weihnachten 'weihnachten = jesus www.loveuall.de 
'2003-12-23 '01:46:00 'www.loveuall.de '213.23.26.196   

12063, 'insider 'von hamburg bis wanneeikel 'insider@aol.com 'outing und tip! 'jetzt 
ist es doch raus! am 31.12. mit allen halbwegs netten hh bands sylvester feiern im 
indra (der  schuppen, wo die stones und die beatles zum ersten mal deutschen 
boden  rockten!)  in hamburg !!!!!!!!!!!   das ganze köchelten enno und thees aus!  dh. 
saufen, knutschen, pogen, polonaisen, böllern, discoraupenmachen, tanzen, 
tresensurfen, freestylen, blutsbrüderschaften, klo-pimpern und  unsinnige drogen 
schmeißen mit  mitgliedern von:tomte, tocotronic,  supepunk, kettcar, olli schulz, fidel 
bastro-all-star team, bernd begemann,  tigerbeat, les garcons, k-mob, marr, lesfreres 
checkolade, u.a. für schlappe 5 euro! das ist einfach nicht zu toppen! laßt alles 
stehen und liegen, und feiert das fest der liebe! '2003-12-23 '03:26:00   
'213.191.64.146   



12064, 'feierwerk-girl 'münchen 'feierwerkgirl@verzweifelt.de 'the spam 
'heeeeeeeeeeey.......nicht ignoriern!!! wat is aus ultra violet geworden?  the spam?  
bitte, bitte ,bitte antworten.....hab ne wette zu verlieren!  '2003-12-23 '04:35:00   
'62.134.116.9   

12065, 'angel 'abroad 'angel@california.faraway 'spam 'der alexen duerft noch 
traelieren.  was hassu gewonnen? '2003-12-23 '07:03:00 'nope '148.87.1.170   

12066, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com '12064 'süß! '2003-12-23 '10:55:00   
'217.233.77.113   

12067, 'dokter 'nix 'turnstyle@haben.jetzt 'öh üh 'my mind says i´m happy and i´m 
riding a wave.  '2003-12-23 '16:51:00   '62.104.218.68   

12068, 'the lucky chick 'sleepless 'theluckychick@freenet.de 'no ansa on the phone 
'dies ist eine nachricht für boris borkenkiefer:  tja, daran wirst du dich wohl gewöhnen 
müssen, in dieser welt gibt´s nicht viel  feedback. daher danke für deins, denn 
feedback ist ein seltenes gut.  (und da wundere sich noch einer, dass ausgerechnet 
die kommunikationsbranche einen  einbruch erlebt, in einer zeit, in der ein 
ausgesprochener mangel an kommunikation  herrscht...!?!...)  '2003-12-23 '23:55:00   
'62.245.240.159   

12069, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heuteabend gibt es eine Reise mit dem 
"Train To Christmascity" Gezogen wird der Zug mit harten Beats, angefeuert werden 
die Kessel mit heißem  Soul, im Speißewagon gibts fetzigen Hammondorgel Jazz, 
im Gepäckwagen mit dabei SKA  u. Rocksteady und zur Unterhaltung groovt es mit 
Boogaloo in den Wagons! Die beiden Weihnachtsmänner Leo u. Wolfgang zeigen zu 
dem noch den  Dokumentarfilm "Allnighter"!  Euer Deeper Shades Team '2003-12-25 
'08:10:00   '80.128.72.88   

12070, 'jesus hitler hendrix 'plem plem 'rock@rock.de 'nich mehr nüchtern werdn bis 
2004 ! 'dichtest show weihnachten in monofraktur mit professor steck und doktor 
druff.  psychedelic, rock und beat, hart aber gerecht. dicht machen, dabei sein, wir 
wissen  auch nich wie´s geht. druff film: the acid eaters. peace '2003-12-26 '10:57:00   
'62.246.59.106   

12071, 'c. '- '-@-.- '- '___________////___________  _________(@@)__________  
______ooO-(_)-Ooo________    *rüberschiel* *atomicsuperfind* *wegschleich*  c. 
'2003-12-26 '15:31:00 '- '62.153.24.34   



12072, 'Nora 'München 'norareinhardt@gmx.de 'Silvesterkarten 'Hallo Ihr Bebis,   ich 
hab mich schon sausehr auf Silvester im Atomic gefreut.  Sucht noch jemand 2 
Karten für die Silvesterfeier? Ich kann leider nicht  kommen...seufz... Mailt einfach, 
ich freu mich!!!!  Nora '2003-12-26 '20:04:00   '217.2.173.240   

12073, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'Aprè Ski ' Muchas gracias por su mensaje. Me 
encuentro ausente del despacho.    '2003-12-27 '17:48:00 'www.thedaisycutters.de 
'212.18.3.94   

12074, 'lord sinclair 'münchen 'lord-sinlair@gmx.net 'Desmond 'he, wann sind denn 
bitte die Karten für das Desmond Dekker Konzert im VVK? Konnte bei München 
Ticket noch nix finden. In freudiger Erwartung, Lord Sinclair '2003-12-27 '19:35:00 
'www.thepersuaders.com '62.104.205.81   

12075, 'Miri 'München   'Jacke abhanden gekommen 'Ich finds ja sehr 
schmeichelhaft dass gestern abend jemand meine Jacke (blaue  Jeansjacke von 
Benetton mit Fellfutter) so hübsch fand dass er sie gleich  mitgenommen hat. So toll 
ist sie eigentlich gar nicht, ich hätt sie aber trotzdem  gerne wieder. wer sie also aus 
versehen mitgenommen hat soll sich doch bitte bei mir  melden: 0173/9045948 
'2003-12-27 '20:16:00   '80.128.89.12   

12076, '... 'muc '...@....de '... 'der weiße engel ist mit gebrochenen flügeln vom 
blauen himmel gefallen und auf der  schwarzen erde gelandet... '2003-12-28 
'21:38:00   '213.221.69.80   

12077, 'karinka 'münchen 'riinka@gmx.li 'silvester 'hey christian,  kann man auch 
silvester-karten an der abend-kasse kaufen? oder was wie wo ?  lieber gruß 
karin(ka) '2003-12-29 '10:03:00   '195.185.229.6   

12078, 'glück gehabt 'ostbahnhof 'move_on@web.de 'schutzengel vom 
weißenburger platz 'vielleicht lest ihr beiden von samstag nacht das ja... ich wollte 
mich tausendmal  bei euch bedanken! wäre wohl sicher nicht heil heimgekommen, 
hättet ihr nicht den  typen davon abgehalten, mich weiter zu verfolgen. würde euch 
als dankeschön gern mal  einen ausgeben... '2003-12-29 '11:29:00   '194.221.9.215   

12079, 'Daniel 'Fh 'bagitmane@yahoo.de 'Sylvester Verwirrung und Besorgnis 'Auch 
in Anbetracht der Gefahr, der 223. zu sein, der das wissen möchte, aber bezieht sich 
der Vorverkauf für den Sylvester Abend nur auf die Band  oder die gesamte Nacht? 
Nur wegen späterem Einlass und so. groet '2003-12-29 '13:50:00 
'www.chebur.hobby.ru '62.104.218.70   



12080, 'B-Babe 'Regensburg 'B-Babe2311@web.de 'silvester 'Wenn ich bei 
Münchentickets Karten für euer Silvester bestellt hab, und da  steht, "nur noch zur 
Abholung", kann mir dann bitte jemand weiterhelfen, WO ich die  Dinger abholen 
muss? Danke im Voraus! Bianca '2003-12-29 '16:47:00   '132.199.32.123   

12081, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'SILVESTER 'Es gibt die ganze Nacht 
lang Abendkasse, der Eintritt wird nach der Band  natürlich weniger. viel Spaß! und 
allen, die nicht kommen können einen guten Rutsch. '2003-12-29 '16:56:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12082, 'angel 'cali 'nopls@anotherlightyear.com 'lost 'lost - a red heart, black on the 
inside, beating for the one.  if you find the one  or the heart you''re worth a universe. 
'2003-12-30 '05:55:00 'nope '148.87.1.170   

12083, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12080 'Nur noch zur Abholung heisst, daß 
Münchenticket keine Karten mehr per Post  verschickt, weil es zeitlich schon zu 
knapp ist. Über Münchenticket gibt´s heute  noch Karten an den Vorverkaufsstellen 
und heute Abend bei uns im Kiosk... '2003-12-30 '12:39:00 'http://www.elefant.com/
en/video.htm '62.245.151.164   

12084, 'dasLebenistdochwunderbar 'mit allen Wundern und Bars 
'angelofdeath@hahaha.com '12076 '......wo er auchprompt von nem LKW erfasst 
wurde. Glücklicherweise hat Ihn ein Bulle gefunden, vergewaltigt und dann 
erschossen, damit er nicht so leiden muß..... '2003-12-30 '15:07:00 
'sowarswirklich.de '217.232.148.92   

12085, 'Nader 'oidschwabin '´psychout129@gmx.de 'Herrschaft! ' LAKEMEAD waren 
fabulös!!  Dankeschön '2003-12-30 '18:46:00 'www.fotocafe.de '80.128.60.218   

12086, 'Jin 'Berlin 'janraab@web.de 'pordi 'ihr gays  '2003-12-30 '18:49:00   
'217.231.253.3   

12087, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com '2004 'Frohes neues Jahr, gesundheit und erfolg 
wünsche ich euch allen!  '2004-01-01 '14:36:00 'http://threelobed.com/bardo/
home.php '217.233.77.246   

12088, 'one man from s.o.u.l. 'Muenchen 'bekannt@yahoo.com 'Vollgas 2004! 'allen, 
denen wir nicht persönlich ein gutes  neues wünschen konnten:  nur das beste für 
2004! bleibt am dranbleiben!  bis spätestens am 15.januar beim "deeper shade"  
eure Leo und Eva '2004-01-01 '18:00:00   '62.155.129.87   



12089, 'julia 'münchen 'dschulia1@uboot.com 'na danke 'ein kräftiges "fuck you!" an 
den druffen türsteher in der silvesternacht. hat die  laune echt gedämpft, an der tür 
des lieblingsclubs so richtig ********mäßig  behandelt zu werden. und ein dickes 
dankeschön an die nette türlady, die unsere  nacht dann doch noch gerettet hat! 
'2004-01-01 '19:47:00   '62.104.218.91   

12090, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'silvester... '...im atomic war ganz toll. 
vielen dank noch einmal für howie und auch für dewid bowie, lieber weyssi.  wer ist 
morgen dran? '2004-01-02 '13:45:00 'www.bombenfete.de '217.80.229.190   

12091, 'Supernova 'Muc 'Champagne@AtomicCafe.de 'Champagne Supernova 
'Danke Henning! Danke Weyssi! Danke Atomic! Silvester war suberb und nen DJ 
"Henning+Weyssi-Abend"  könnte man gerne öfters machen :-) '2004-01-02 
'13:52:00   '217.232.251.90   

12092, 'das tschick girl 'regensburg 'calisto7@web.de 'dear catastrophe waitress 'Als 
ertses möchte ich mich beim Atomic und dem Alkohol für diese einzigartige  
Silvstererfahrung bedanken. Kann mich nur noch nicht entscheiden, ob ich großartig  
oder katastophal finden soll, was alles passiert ist. Gibts eigenltlich eine  offizielle 
Cooper-HP? Vielleicht auch eine, die nicht auf Spanisch ist? Happy New  Year und 
keep on keeping on!  Das tschick girl '2004-01-02 '14:38:00   '132.199.34.34   

12093, 'Kat 'there and then 'stern_katze@yahoo.de '12092 TCTC 'die offizielle TCTC 
homepage: http://www.coopertempleclause.co.uk/home/  :-)  '2004-01-02 '15:25:00 
'www.teamcooper.de '62.104.205.83   

12094, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ein gutes 2004... '... wünschen wir 
euch allen, und daß George Bush die Wahl verliert.  Liebe Grüße von Christian & 
Roland '2004-01-02 '15:36:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12095, 'das tschick girl 'Regensburg 'calisto7@web.de 'HP 'Danke für die schnelle 
Antwort, Kat, aber ich meine eigentlich nicht TCTC, sondern  einfach nur "Cooper", 
die Silverster im Atomic waren. Dennoch, danke, dass sich  jemand bemüht! 
'2004-01-02 '15:43:00   '132.199.34.34   

12096, 'Löwen-Bomber 'München 'loewenbomber@addcom.de 'Buschinger 
Schorsch 'Servus Roland und Christian, danke für die Wünsche. Ist es nicht wurscht, 
wie der jeweilige US-Präsident gerade  heißt?  Ich wünsche mir vielmehr, dass viele 
Leute im Jahr 2004 im Atomic nicht mehr so oft  so besoffen sind, dass man mit 
ihnen nichts mehr anfangen kann.   Le Bomb   '2004-01-02 '16:45:00 
'www.eintrittsbaender.de '217.233.75.133   



12097, '. '. '.@.de 'Scheissregierung Rot-Grün 2004 '  Armutsförderung - Hartz-
Gesetze und andere Zumutungen.   Schuften fürs Minimum - Rentenkürzungen und 
höhere Pflegebeiträge    Reform für Großverdiener - Steuersenkungen kurbeln 
mitnichten den Konsum an    Gesundheit wird teuer - Der Gesetzgeber hat 
Zuzahlungen drastisch heraufgesetzt    Auf daß es in den Kassen klingelt - Zehn 
Euro Eintrittsgebühr beim Arzt – dafür    werden die Leistungen eingeschränkt.  
'2004-01-02 '16:48:00 'www.nadir.org '62.104.218.68   

12098, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'meinst Du: 'mich? '2004-01-02 
'16:49:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12099, 'Chris 'Zwiesel 'rpliam@web.de 'JET 'Hallo zusammen,  im Februar spielen 
JET im Atomic! Falls jemand weiß wie der Support heißt, könnte  es mir bitte 
derjenige sagen!? Danke, und bis dahin...  P.S.: Ich hoffe das neue Jahr wird 
genauso Rock `n Roll wie 03! '2004-01-02 '17:03:00   '213.54.193.70   

12100, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Jet 'Noch wurde uns kein Support 
mitgeteilt. Der Link geht zu ihrer  Tourneeagentur, schätze mal, daß dort zuerst steht, 
wer''s wird, falls es wer  wird.  '2004-01-02 '17:34:00 'http://www.karsten-jahnke.de/ 
'62.245.151.164   

12101, 'Sue 'Mue 'Sue@Mue.ue 'Le Bomb '...ich schließe mich Dir an was die 
Trunkenboldenixmehranzufangen betrifft  :-)  Und allen ein rockendes 2004 ! 
'2004-01-02 '17:36:00   '217.232.214.194   

12102, 'Suzy 'Muc 'Suzy@Muc.de 'C''mon C''mon 'Endlich was neues von den Von 
Bondies :-)  '2004-01-02 '18:45:00 'www.vonbondies.com '217.232.214.194   

12103, 'johanna 'california 'shakeyerdix@hotmail.com 'SAN FRANCISCO 'hey 
leudde. kennt sich jemand in san francisco aus und hat evtl. überlebenstipps?  
'2004-01-03 '01:23:00   '208.54.143.1   

12104, 'Mark E Smith 'Berlin 'mark@thefall.co.uk 'Theme from Sparta FC 'Come on I 
will show you how I will change When you give me something to slaughter Shepherd 
boy (Hey!) Everybody sing (Hey!) Better act quick (Hey!)  Be my toy Come on have a 
bet We live on blood We are Sparta F.C.  I don''t have a jack knife it went up the hill I 
don''t know if i''ll get it back But by hook or by crook I will Hey! Hey!  Be my toy Come 
on have a bet We live on blood We are Sparta F.C.  Hey! Hey!  We have to pay for 
everything (Hey!) But some things are for free (Hey!) We live on blood (Hey!) We are 
Sparta F.C. (Hey!) English Chelsea fan this is your last game (Hey!) We''re not 
Galatasary We''re Sparta F.C. (Hey!)  And take your fleecy jumper you won''t need it 
anymore It is in the car boot moving away ''Cause where you are going clothes won''t 
help Stay at home with TV set  Be my toy Come on have a bet We live on blood We 



are Sparta F.C.  Cheap English man in the paper shop You mug old women in your 
bobble hat Better go spot a place to rest No more ground boutique at match in 
Chelsea We are Sparta F.C.  Come on have a bet We live on blood We are Sparta 
F.C.  Hey! Hey!  Shepherd boy (Hey!) Everybody sing (Hey!) Better act quick (Hey!) 
Be my toy (Hey!) Come on have a bet (Hey!) So I can win (Hey!) This is not a poem 
(Hey!) For the bin (Hey!) I don''t have a jack knife (Hey!) It went up the hill (Hey!) I 
don''t know if I''ll get it back (Hey!) By hook or crook I will (Hey!) English Chelsea fan 
(Hey!) This is your last game (Hey!) We''re not Galatasary (Hey!) We''re Sparta F.C. 
(Hey!)  Sparta! '2004-01-03 '13:15:00   '62.245.232.131   

12105, 'fan 'muenchen 'sparta@web.de 'sparta 'gewinnt die champions league! 
'2004-01-03 '17:26:00   '62.158.205.145   

12106, 'Manu 'münchen 'kontakt@thinkingdom.de 'thinKing 'visit,listen and sign 
guestbook www.thinkingdom.de  thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! thinKing!!! 
thinKing!!!    '2004-01-03 '19:24:00 'www.thinkingdom.de '212.184.145.102   

12107, 'Gianni 'Italy 'eventfotos@web.de 'Fotos 'Hi@ All Bin Fotograph aus Italien 
seid 3 Jahre ständig unterwegs auf Partys, Diskos und  Events in ganz Europa.  
Biete Party- Fotoshootings auf Veranstaltungen jeglicher Art in ganz Europa.   
Arbeite mit:  Digitalkamera Minolta. Microdrive und Compact Flash Tragbaren Cd 
Writer  Sprachen: Deutsch (Muttersprache) Italienisch 2. Muttersprache) Englisch 
(Schulkenntnisse)  Referenzen: Energy 2001, 2003, Streetparade 2001, 2003, 
(Zuerich CH), Disko Oxa (Zuerich CH),  Disko Ypsilon, Barbarossa, Bollwerk, Halli 
Galli, Sachs, Mausefalle (AUT),  Disko Fabrik (DEU),  Disko Palace, Flort (Ungarn),  
Disko Kiss, Pacha, Bora Bora (Ibiza ES) Partys und Diskos in Norditalien uva..  infos 
unter eventfotos@web.de mobil: +393381234762  p.s. Suche eventuell Jobs als 
Fotograf auch fuer den Sommer 2004  '2004-01-04 '14:16:00   '80.180.26.66   

12108, 'Kathie 'München 'katharina_mara@yahoo.de 'vielleicht sieht man sich mal 
wieder? 'hi du, ich war am 20.12 im atomic café und du hast mich morgens 
irgendwann um fünf oder so  an der bar gefragt, wo ich denn heut noch 
hingehe...meine antwort war nach hause... als du  mir dann endlich geglaubt hast, 
dass die ubahnen um die zeit wieder fahren, habe ich mich  mit einem vielleicht sieht 
man sich wieder verabschiedet tja- vielleicht sieht man sich ja mal  wieder du warst 
mir jedenfalls sehr sympathisch (blond mit mütze)  vielleicht magst du dich ja mal 
melden ach ja ich hab braune lange haare und hatte ein buntes  top an '2004-01-05 



'01:45:00   '217.233.78.106   

12109, 'The Backstreet Buddha Club 'New York 'backstreet@hotmail.com 'Incredible 
'Hi Atomic Cafe,  this isn''t real, is it? Nice place to go on sunday actually but why did 
you close  so early? So many people liking to stay longer!! Guys, watch out! Our club 
stays  open until 6.30 a.m.  The Backstreet Buddhas See you there: 5th Avenue, 
Greenwich Boulevard, New York '2004-01-05 '03:58:00   '62.104.218.70   

12110, '---- Michael 'Berlin/München/NewYorkCity 'NYCMUCB@web.de 'Man sieht 
sich '"Man sieht sich ! "  - Klar !  Aber die Äuglein müsste man schon offen halten !      
'2004-01-05 '14:44:00   '217.232.239.221   

12111, '@nonüm 'muc !! 'blursuxx@web.de 'wiedersehen macht freude !! 'ich will 
auch jemanden wieder sehen !! der liest das hier aber sicher nicht !! ;-( naja!  
'2004-01-05 '16:02:00   '62.153.20.68   

12112, 'Wiedersehen 'Macht 'Freu(n)de@yahoo.ch '@eins drunter 'woher willstn das 
wissen '2004-01-05 '16:21:00   '217.232.224.144   

12113, 'jin 'Berlin 'janraab@web.de 'hi 'was geht ab, ihr saugays!   Nader Safari, Du 
Depp     Seppo, Du Schrotthaufen     Egmund, Du Vieh Nicoletta, Du Schwein    
'2004-01-05 '23:18:00   '217.232.20.239   

12114, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'BEAT - 
CLUBING 'Am 07.01.04  Discothek Crash  Ainmillerstr. 10 / München  von 20.00 - 
1.00 Uhr  DJ`s: Norbert ( DJ seit 1968)  Wolfgang Dirrigl (Atomic Cafe)  Live Band: 
The Milestones (Wettbewerb zu Bayerns bester Beatband)  Fotoausstellung des 
Fotografen Ulli Handl mit Fotos der Musikszene aus den  legendären Münchner 
Beatclubs: Big Apple, PN und Blow Up '2004-01-06 '09:24:00   '80.128.65.144   

12115, '@nonüm 'muc !! 'oasis4eva@hotmail.com 'wiedersehen macht freude !! 'der 
treibt sich nicht im @omic rum !! '2004-01-06 '12:51:00   '62.226.156.81   

12116, '@ incredible 'münchen 'hg_lupo@yahoo.de '@ incredible 'dem kann ich nur 
absolut zustimmen! war echt lustig am sonntag aber leider halt viel  zu früh 
feierabend (obwohl die meisten noch recht gern weiter gefeiert hätten). wünsch euch 
noch ne schöne woche und bis bald!  '2004-01-06 '15:13:00   '212.82.161.157   

12117, 'SCP 'Würmtal '-@-.- 'Chartsurfer 'O Mann, der Liebschatten auf Platz 9 des 
Spex Club-DJ Polls 2003. Ein Platz vor  T.Raumschmiere (#10) und Erlend Oye 
(#11). :-) Was gäid? Marc Liebscher!!!!!!!!!!!!!  Ausserdem ist das Atomic Café auf 



Platz 3 der Clubliste. '2004-01-06 '16:06:00 '- '80.128.85.202 0);
 
12118, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Spex Poll... '.. der Vollständigkeit halber: auf 
Platz 2 in Deutschland hinter dem Gleis 22 in  Münster (??)... ;-) '2004-01-06 
'17:35:00 'http://www.elefant.com/en/video.htm '62.245.151.164   

12119, '0fen 'München 'keine@hier.de 'Pleasure German Tour... 'wurde wegen 
Krankheit komplett gestrichen also wird das atomic am 16.01 wohl auch  leer 
ausgehen '2004-01-07 '00:56:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.79.83   

12120, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Pleasure off? 'Hallo, wie immer gilt: So 
lange uns die Tourneeagentur nicht das Konzert selbst  abgesagt hat, müssen wir 
die Gerüchteküche ignorieren.  Ich verstehe Deine Motivation nicht, Vorredner. 
"Hurra, ich weiß schon, daß da  was im Busch ist und plärre es schon mal raus!" 
oder wie? Überleg doch bitte  mal: Wenn es jetzt doch noch stattfindet, hilft dem 
Konzert ein "wird eh  abgesagt"-Gerücht herzlich wenig zum Erfolg. Wenn es 
tatsächlich geknickt  wird, macht Dein Eintrag keinen Unterschied zur Sache, denn 
wenn das  Atomic eine offizielle Absage durch die Leute kriegt, mit denen die 
Verträge  gemacht wurden, geben wir es schon selbst bekannt, da mach Dir keine  
Sorgen. "Aber ich wußte es als erster, weil ich sooooo ein Insider bin, tollo!"  (Dann 
sag uns halt wenigstens, wer Du bist, damit wir Dich auch proper  bewundern 
können.)  Also: Wenn Dir sowas zu Ohren kommt, ruf bei uns an, damit wir das mit 
der  Tourneeagentur klären können, aber mach doch bitte nicht gleich alle Pferde  
scheu.  '2004-01-07 '11:06:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

12121, 'Einmischerin 'Münschen 'Atomic@Love.de '- 'Lieber Henning nicht aufregen, 
das ist bei Liebschers Blickpunkt Pop Site  auch schon zu lesen. Obs der nicht 
tatsächlich in Echt weiss ;-)  nix für ungut '2004-01-07 '11:58:00   '217.232.209.245   

12122, 'Einmischerin 'Münschen 'Atomic@Love.de '... '... '2004-01-07 '12:05:00 
'http://www.blickpunkt-pop.de/smart.html '217.232.209.245   

12123, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de '... 'Und wieso gibt ers dann nicht an uns 
weiter, der Marc...? Naja, seine  Begründung ist plausibler, die andere entspricht 
eher der offiziellen  Sprachregelung.  Trotzdem, es geht ja gar nicht darum, ob 
Pleasure jetzt spielen oder nicht. Es  geht darum, daß die Absage von Konzerten 
bitte denen überlassen bleiben  soll, die auch die Verträge unterzeichnen. Wer 
Neuigkeiten in Erfahrung  gebracht hat, möchte doch bitte bei uns im Büro 
nachfragen oder uns auf die  Info aufmerksam machen, anstatt sie als Quasi-Fakt 
gleich laut heraus zu  posaunen. Hilft doch niemandem.   Es gilt halt prinzipiell: 
Solange die Tourneeagentur die Absage nicht offiziell  mitgeteilt hat, müssen wir 
davon ausgehen, daß der Gig stattfindet, ihn  bewerben und alles. Und "Wird 
wahrscheinlich abgesagt" ist mit der  schlechteste Werbespruch für ein Konzert, der 
mir spontan einfällt.   Zur Begründung: Folgendes habe ich mal bei einem Konzert 
bei meinem  früheren Arbeitgeber erlebt: Ein Gig galt durch die Gerüchteküche und 



die  schlechten VVK-Zahlen als praktisch abgesagt. Wir warteten Woche für Woche  
aufs offizielle Canceln, hatten Wochen vorher die Promo auf quasi Null  
runtergefahren und den Gig ad acta gelegt. Ende vom Lied: Das Konzert fand  doch 
statt, das Ganze war ein Mords-Mißerfolg und wir hatten diesen vor der  Agentur zu 
verantworten. Die Begründung "Es hieß doch überall, es wird  abgesagt" kannst Du 
aber nicht geben. Klar kotzen die: "GERÜCHTE? Wenn  hier irgendeiner Konzerte 
absagt, sind wir das!" Ergo werde ich in solchen Fällen weiter rumspießen und alles, 
was nicht von  der Agentur selbst kommt, dementieren. Das hat nichts damit zu tun, 
ob sich  die Gerüchte letztlich als richtig erweisen. Nur: Wenn''s andersrum läuft, 
sind  wir die Deppen. Okay? '2004-01-07 '14:28:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

12124, 'Einmischerin 'Münschen 'Atomic@Love.de 'Lieber Henning Teil II ' 1.Alles 
klar, verstanden. Du klingst nur immer ein....äh.... bisschen ...agressiv ...?   2.Wir  
haben Dich trotzem lieb (bist ja Atomics Bester (am DJPult))  (auch wenn Du 
Musikwünsche ignorierst bzw. Versprechen nicht hältst  3. Ich hab nix mit Ofen (dem 
bösen Gigausfallankündiger) zu tun  '2004-01-07 '15:00:00   '217.232.250.77   

12125, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'PLEASURE Konzert abgesagt 'Soeben 
erhielt ich die offizielle Nachricht der Konzertagentur, daß die  Deutschlandkonzerte 
der Band PLEASURE ausfallen werden. Als Begründung  wurden mir schwierige 
Diskussionen zwischen Band und Label genannt, die  es derzeit leider für die Band 
aus finanziellen Überlegungen heraus nicht  möglich machen, nach Europa 
aufzubrechen. So ist das.  '2004-01-07 '15:07:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

12126, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hallo henning, jetzt auch noch mein 
senf dazu: 'in der sache korrekt, aber so genau will''s eigentlich niemand wissen.  nix 
für unguat '2004-01-07 '18:59:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12127, 'roman.ids@gmx.de 'm 'roman.ids@gmx.de 'lachknaller brd 'aus der neuen 
´konkret´:  "Die Deutschen Jugendlichen halten  Zyklon B für ein ehemaliges Mitglied 
der Spice Girls."  Freitag Nacht News (RTL)  '2004-01-07 '18:59:00 
'www.indynews.net '62.104.218.68   

12128, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu " oh schade, schon so früh aus" 
'liebe gäste, kommt halt einfach früher. es macht für euch doch keinen  unterschied 
ob ihr von 10 bis 3 rockt oder von 11 bis 4, für uns aber schon:  das personal ist 
nach dem ende noch eine stunde beschäftigt, und es ist  schon angenehm, wenn 
man wenigstens im winter nach 8 stunden arbeit ins  bett kommt, wenn''s draussen 
noch dunkel ist. außerdem sei hierbei auf  unsere happy hour in der ersten stunde 
nach öffnung hingewiesen. wer nach  atomic-feierabend unbedingt noch was erleben 
will, für die/den gibt''s ja auch  noch milichbar, lamm''s etc. '2004-01-07 '19:44:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   



12129, 'PartyShaker.de 'NRW 'team@partyshaker.de 'Gruß 'Hallo,  wir sind durch 
Zufall auf Eure Seite gekommen. Großes Lob. Sieht klasse aus und  tolles Angebot  
Gruss Euer PartyShaker.de Team www.PartyShaker.de '2004-01-07 '22:51:00 'http://
www.partyshaker.de '80.138.82.103   

12130, 'Ofen 'Muc 'keine@hier.de 'Das Henning und der Pleasure 'also dieser 
Henning. Is ja schön und gut das du es für nicht angebracht hälst  informationen 
freizugeben aber muss man sich dann so aufregen? Nö denke nicht.  Versteh schon 
deine Bedenken Gerüchteküche und Klimbim aber trozdem kann man doch  mal nen 
Gang runterschalten sonst bist doch auch eher der ruhige oder? :-) '2004-01-08 
'17:28:00 'www.yeahyeahyeahs.com '217.2.79.45   

12131, 'dave 'minga 'loverboy007@hotmail.com 'more sex''n''passion @ atomic, 
pleaze !! 'ich wäre für stripperinnen und gogo-girls im atomic !! würde die partycrowd 
bestimmt eeends horny machen !! denkt drüber nach !! heißer gruß, dave  
'2004-01-08 '17:49:00   '62.226.156.92   

12132, 'Julia 'Müüüüüünchen 'julia@julia.de 'YEAH, YEAH, YEAH 'Ich freu mich auf 
die MONOCHORDS!!!!   '2004-01-08 '17:54:00 'www.julia.de '194.59.2.39   

12133, 'benji 'westend 'daheim@zuhause.by '2 fragen hätt ich da ... '1. herr gerald 
short legt heute schon auf oder? nicht dass ich wieder wie am samstag  (quasi) 
umsonst in der kälte herumlaufen tu.  2. für monochords: brauch ich da karten? oder 
geht für karin und mich abendkasse?  liebe grüße aus dem westend....... 
'2004-01-08 '18:02:00   '217.233.71.138   

12134, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12133 '1. Benji, tut mir ja echt leid, aber Her 
Darge hat quasi 5 Minuten vor doors  open durchgerufen... schade, daß du deine 
Kollegen von der Funk-Squad so  gering schätzt, daß dein ganzer Abend versaut 
worden ist.    2. Monochords? AKG - AKG heisst AbendKasse Geht.  '2004-01-08 
'18:12:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

12135, 'benji 'westend 'bald@atomic.de '12134 'chris, ich tu nicht die kollegen von 
der funk-squad so gering schätzen, ich mag nur  einfach keinen funk, hab ich schon 
vor zwanzig nicht mögen und werd ich auch in  zwanzig jahren nicht mögen tun. hat 
keinen flow, ist zu jumpy and dis-jointed IMO  wie man so schön auf neusprech sagt. 
wollte nur mal wieder dem keb darge seine  stimme übers micro hören. apropos frag 
ich mich doch jetzt warum der funk-squad dub-reggae spielt am  
blackbeatschuppenabend, bitte um klärung. ist doch genau so themaverfehlung wie  
wolfi''s ton steine scherben bei deeper shade.  aber dafür tu ich mich schon ganz doll 
auf monochords freuen, das is doch was oda? '2004-01-08 '21:20:00   
'217.233.64.130   



12136, 'schimmer 'münchen 'criss@cross.com 'hirnverfehler 'hmm. das funk-squad-
set gefällt dir nicht und du besuchst ihre abende auch nicht. warum,-wenn du also 
dann sowieso nicht ins ac gehst, ist es dir nicht einfach wursti ob dub-elemente oder 
tracks auftauchen an diesem abend? das leben bleibt eine schublade und mit 
meckerfressen wie dir muss man leider leben. trotz deinem leid wünsche ich dir 
einen entspannten tag mit deiner würfel-synapse.  '2004-01-09 '15:01:00 
'cross@criss.com '62.104.218.87   

12137, 'natascha 'münchen 'natascha.augustin@warnerchappe 'SUCHE 
PRAKTIKANT 'hallo was ganz anderes: praktikant/in gesucht ich suche für unsere a
+r abteilung (das ist die abteilung in der die nachwuchsbands  unter vertrag 
genommen werden) eine/n praktikant/in. dauer: 3 montate, 4-tage-woche,  
bezahlung: 250 euro. beginn: 1. februar. keine öden sortiertätigkeiten, sondern  
(natürlich auch abhänging vom eigenen engagement) bandbetreuung und alles was 
spass  macht. wir sind ein musikverlag (sowas ähnliches wie eine plattenfirma) der 
warner music  group im zentrum münchens.  bedingungen: mitte 25 sein + nett, sich 
für musik interessieren aber dabei keine  teenymässige antihaltung zum thema 
erfolg (dh zb auch charts) haben, denn wir wollen  erfolgreich sein. wir arbeiten mit 
bands wie the notwist, joachim deutschland,  chicks on speed, xavier naidoo, nova 
international, blumfeld, scooter, anajo,...also  von abba bis zappa. wer sich 
angesprochen fühlt, schickt mir bitte eine mail mit kurzer  personenbeschreibung: 
natascha.augustin@warnerchappell.com.  freue mich auf zuschriften! und streitet 
euch nicht so viel. 2004 the year LOVE rules!  schönes wochenende, natascha 
'2004-01-09 '15:10:00 'www.warnerchappell.com '64.236.174.15   

12138, 'Labeltable 'Deutschland '...@..de 'Warner-Natascha.. '"..teenymässige 
antihaltung" "2004 the year LOVE rules! "  Hey-great. wow. Ich finde es auch richtig 
doof, dieses Neidgemecker wegen der Kohle. Soll ich mich auch noch 
entschuldigen, nur weil ich KREATIV bin? Oh,- weisst du, nicht jeder kann mit 
Design und Music etwas anfangen.  Ansonsten finde ich Bush richtig scheisse. 
Immer diese Scheiss-Kriege. Und diese  blöde Politik. Ich bin für LOVE. Ich spüre 
Frieden. Und KREATIVITÄT. Oh, yeah. Oh,-ja, ich mag Kurzfilme. Ja, ich war neulich 
auf einer Ausstellung bei Freunden, da kamen auch welche. ECHT abgefahren. Hey-
endlich mal was neues. Man kann doch nicht immer das alte. Hey,- wow, super. Toll. 
Finde ich auch abgefahren.     '2004-01-09 '15:25:00   '62.104.218.87   

12139, 'Alex 'München 'happy@weekend.de '@...@..de: 'na, sind wir heute mal 
wieder mit dem falschen fuß aufgestanden? '2004-01-09 '15:55:00   
'217.232.216.119   

12140, 'Ofen 'muc 'keine@hier.de '12138   '2004-01-09 '16:07:00   '217.2.42.185   

12141, 'Kritikersliebling 'muc 'cindy.lauper@gmx.de 'Praktikum für Trendscout 
'Praktikum??  Hier meine Bewerbung:  Und wow du hörst musik ich auch ich liebe 
Musik und mir ist es auch scheissegal ob  das jetzt cool is oder nicht. Hauptsache 



Musik ne? Scheiss doch auf die: Ach das ja  doof ich geh jetzt nachhause die ham 
uns doch hier beleidigt, da hör ich doch lieber  easy listening. Da gab es ja nie mehr 
als eine Meinung. Ausserdem es gibt auch  keinen einzigen Job der keinen Preis 
hat. Und überhaupt find ich total supi hier mit  den Rockern rumzuhängen die ham ja 
soviel lebenserfahrung und son zeug. Spring wenn  ichs sage. Ausserdem 
interessiere ich mich für Kunst aber eher die abgefahrene  sachen die keiner 
versteht vor den Transporter knieend bin ich guter dinge bei euch  den neuen 
Trendscout zu geben. Das lenkrad muss in feste Hände, schluss mit der  
Rumnerverei der Busenfreunde und Nettmenschen. Diskutieren mit Diskotieren 
Offen sein für die nächste Zeit, doch auch mal was anderes machen.   '2004-01-09 
'16:18:00   '217.2.42.185   

12142, 'Supergrobi 'Sesamstrasse 'blabla@bla.org 'davor 'I''m lovin'' it. Klischees 
aufschnappen und weiterverbreiten, aber sich genau  deswegen für individuell 
halten. Na viel Spaß noch.  '2004-01-09 '16:49:00   '62.96.52.210   

12143, '..@.. '@...@ '..@..de '12139 'Nein, Alex. Entschuldige. Du hast Recht. Alles 
wird gut.  Ich bin nur total schlecht drauf gewesen. Soll nicht mehr vorkommen.  
Hauptsache, wir sind lieb. Und  du-zen uns. Und haben jeden Tag Spass. Das ist 
doch viel schöner. So funktioniert alles reibungsloser. Das ist viel besser. Dann gibt 
es weniger Trennung zwischen Chefetage und Mitarbeitern. Das ist besser. Wir sind 
eine Familie. Mehr arbeiten und mehr Verantwortung. Blödes Geld. Lieber mehr 
arbeiten und mehr Spass. Das ist viel schöner. Und besser wie früher, als wir noch 
Sie sagen mussten. Alex ist ein cooler Name. '2004-01-09 '16:59:00   '62.104.218.87   

12144, 'Kritikersliebling 'muc 'cindy.lauper@gmx.de   'Ach ja es geht hier um 
Klischee. Von Klischee zu Klischee sich anbiedern. Aber ja  nicht Klischee sein 
deswegen kuck ich auch Sesamstrasse und nenn mich Grobi, das ja  toll. So richtig 
anders eben. Ich strebe danach möglichst anders zu sein um von den  anderen ernst 
genommen zu werden. Muss mich dem ja fügen was so grade trendy is. Du  etwa 
nicht? Na also lass uns eine Brücke sein '2004-01-09 '17:18:00   '217.2.42.185   

12145, 'Tatter 'im blauen Haus 'tatter@blauseshaus.de 'davor 'Und Du bist ein Depp. 
'2004-01-09 '17:19:00 'www.tatteristsuper.de '217.232.216.119   

12146, 'roman 'm 'roman.ids@gmx.de 'praktikums-stelle 'liebe natascha! leider 
funktioniert deine e-mail adresse nicht. ich bin sehr an dem praktikum interessiert 
und würde gerne "..3 montate.." bei euch arbeiten. 250 euro ist ne stange geld und 
"2004 LOVE rules" (einfach abwarten!) ist auch peacig. ich habe keine "teeny-
mässige antihaltung" zu charts und sehe das sehr locker. chicks on speed finde ich 
ernsthaft top, obwohl der xavier nicht so mein ding ist. ich lese gerne spex und habe 
auch in bands gespielt. bitte schick´mir doch eine mail, dann sende ich dir meine 
bewerbung. liebe grüsse, roman '2004-01-09 '17:22:00   '62.104.218.87   



12147, 'Alex 'München 'happy@weekend.de '@..@..: 'stimmt, alex ist ein schöner 
name. ..@.. möchte ich nicht heißen... '2004-01-09 '17:29:00   '217.232.216.119   

12148, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12146 '...und wenn du´s mal mit der site-
adresse als mailadressen-suffix versuchst? '2004-01-09 '18:14:00 'http://
www.atomic.de '62.245.151.164   

12149, 'lieb '----  'lieb@atomic.de '@drunter '...aber er wollte doch dass e alle lesen 
was er tolles schreibt :-) '2004-01-09 '18:29:00   '217.232.217.110   

12150, 'roman 'München 'roman.ids@gmx.de '12149 'richtig.  '2004-01-09 '19:10:00   
'62.104.218.68   

12151, 'lieb '------  'lieb@atomic.de 'dann 'klick den Link '2004-01-09 '19:25:00 'http://
www.geocities.com/smartmod.geo '217.232.217.110   

12152, 'roman 'm 'roman.ids@gmx.de 'link '..überflüssig.0 inhalt.0 stil.  '2004-01-09 
'20:24:00 'uaah. '62.104.218.68   

12153, 'lieb '----  'lieb@nichtlieb.de 'link 'ja, dachte is von dir    '2004-01-09 '20:31:00   
'217.232.217.110   

12154, 'roman.ids@gmx.de 'm 'roman.ids@gmx.de '12153 'nee, leider. daneben. 
mal wieder.   '2004-01-09 '21:03:00   '62.104.218.68   

12155, 'Arman 'München 'arman@arcor.de 'tolles cafe 'hi,  war mal naach längerer 
zeit weider im atomic cafe und muß sagen, es hat mir genau  so gut gefallen wie vor 
zehn jahren :-)  gruß  a./ '2004-01-10 '05:51:00 'http://www.muenchen-im-web.de 
'217.232.220.115   

12156, 'AnA 'Weilheim 'ana_keep_the_faith@hotmail.com 'Praktikum bei Warner 
Chapell 'Hallo Natascha,  ich würde mich auch wahnsinnig für ein Praktikum 
interessieren - kannst du mir eine  funktionierende e-mail adresse geben, unter der 
ich dich erreichen kann, dann  bekommst du sofort meine Bewerbung!  sweet greets, 
AnA '2004-01-10 '11:46:00   '62.226.176.158   

12157, 'Helpdesk 'Homeweethome 'help@email.de 'Nataschas Praktikant 
'Vermutlich macht ihr den Fehler die E-mailadresse nicht zu vervollständigen. Auf 
den Link klicken allein reicht nicht :-)  .....ll.com fehlt  Habs ausprobiert. Ich krieg nix 
zurück '2004-01-10 '12:30:00   '217.232.218.20   



12158, 'birmingham 'hier 'la@la.la '12157 'magst du da auch praktikum machen? gib 
halt keine hilfestellung, irgendeine hürde muss ja sein :] '2004-01-10 '12:35:00   
'80.128.2.100   

12159, 'helpdesk 'homesweethome 'help@email.de 'praktikant 'nein bin nicht 
interessiert   die vielen hilferufe machten mir lediglich mir sorgen. praktikantensuche 
könnte ja auch ein fake sein... hab ein weiches herz.   ;-)  '2004-01-10 '12:40:00   
'217.232.218.20   

12160, 'Ana 'WM 'ana_keep_the_faith@hotmail.com 'thanks a lot 'danke für die 
netten tipps, bin mittlerweile selbst draufgekommen... greets '2004-01-10 '13:44:00   
'62.157.19.165   

12161, 'birmingham 'hier 'la@la.la 'ana 'bist du bon jovi fan? '2004-01-10 '14:30:00   
'80.128.2.100   

12162, 'life can b tough but there is 'ja, da in M halt! 'explosiv@dynam.it 
'Raveonettes 'fällt mir grad wieder mal so ein: Ich bilde mir ein, ich hätte mal 
irgendwo gelesen, die R würden am 16.Nov ins  Atomic kommen, dann dachte ich 
am 16.Dez. War aber auch nicht so... Woher kommt  diese Einbildung? Wurde das 
Konzert abgesagt, hab ich sie etwa verpasst, oder  kommen sie doch noch 
irgendwann? '2004-01-10 '17:04:00   '141.84.69.19   

12163, 'AnA 'WM 'ana_keep_the_faith@hotmail.com 'an  birmingham... 'na ja 
sozusagen eine jugendsünde, von der eine e-mail adresse und die liebe zu den  
alten werken geblieben ist... ich steh dazu '2004-01-10 '18:52:00   '217.87.179.233   

12164, 'birmingham 'hier 'la@la.la 'jugendsünde 'süss =) '2004-01-10 '19:09:00   
'80.128.1.188   

12165, 'AnA 'WM '...@...de '... 'so nennt man das doch, oder? '2004-01-10 '19:13:00   
'217.87.179.233   

12166, 'birmingham 'hier 'la@la.la 'nennen 'kann man das sicher so! '2004-01-10 
'19:24:00   '80.128.1.188   

12167, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'greetings 'breetings and blessings for 2004. 
'2004-01-10 '22:18:00 'www.neuzeitpropheten.de '82.82.44.206   



12168, 'Glatze 'Festung der Einsamkeit 'Jamei des @tomik.DE 'Hoch soll es leben 
'Ein dreifaches Hurra, HURRA! HURRA!!! Sehr nett wars. Auf die nächsten 7 Haare.  
'2004-01-11 '07:14:00   '212.144.149.103   

12169, 'Miriam & Wolfgang 'München 'Dirrigls@home.de 'Zum Geburtstag 'Wir 
gratulieren von ganzem Herzen, danken für die vergangenen und freuen uns auf  die 
kommenden Jahre! Auf das unser Kind die heiligen Hallen auch noch besuchen wird! 
Herzlichst, Miriam & Wolfgang '2004-01-11 '10:58:00   '80.128.67.50   

12170, 'roman 'm 'roman.ids@gmx.de 'dj andi schulz 'top set. prima. danke & gruss 
an den rhein, -hat sehr spass gemacht. bodo goliasch rules oK.!    '2004-01-11 
'16:53:00   '62.104.218.68   

12171, 'Das Biest 'Würmtal 'command.com@web.de '1,2,3...... 'Gestern war so S U 
P E R !  Aber: Wer war "Die Schöne"?  Ich habe sie leider nicht gefunden. 
'2004-01-11 '17:48:00 '- '80.128.94.77   

12172, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'bekannt@yahoo.com '7 jahre atomic café 
'auch von mir herzlichen glückwunsch,  war eine extrem schöne party -  andi - das 
war vollgas non stop!  freu mich auf köln!  @ all: mittwoch, 14. januar 2004 
schmocko´s soul on ice am stachus (eiszauber), 19:30 - 22:00 musik compiliert und 
moderiert von: don schmocko (substanz) wolfgang dirrigl (deeper shade @ tomic 
café) leo ernst (deeper shade @ atomic cafe) schlittschuhe eingepackt un pirouetten 
gedreht!  donnerstag, 15. januar 2004,  deeper shade @ the atomic café 22:00 bis 
spät  bleibt am dranbleiben!  der leo '2004-01-12 '01:01:00   '193.159.108.209   

12173, 'cloat '@work 'cloat8home@hotmail.com '7 jahre atomic / andi schulz 'hallo 
andi, auch von mir (nochmals) riesenkompliment – schau doch bitte bitte bitte öfters 
mal bei  uns vorbei...  '2004-01-12 '10:59:00 'www.modZine.de '217.111.4.242   

12174, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch: ist Britwoch 'und Myslovitz 
spielen - die sicher sehr sehenswert sind, weil die doch nicht  zuhause in Polen alles 
abräumen würden, wenn sie''s nicht echt drauf hätten.  Bin sehr gespannt. 
'2004-01-12 '12:03:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

12175, 'j. 'die andere seite 'x@x.de '...!4002!... '...wuensche meinen 
quotenfrauen,lieblingsbarbesuchern und  lustingenfluessigkeitenverteilern ein 
wunderbares neues jahr mit vielen angenehmen  gelegenheiten!...hoch die 
tassen!...bitte einen herzausgold auf mich und downunder!  '2004-01-12 '13:30:00   
'203.192.167.53   



12176, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '7 Jahre Atomic 'Auch von uns 
nochmal herzlichen Dank an den besten Andi aller Zeiten und  alle, die so heftig 
mitgefeiert haben! Die letzten Wochen haben erneut  bewiesen, daß wir kein 
bißchen an Schwung verloren haben, im Gegenteil:  wir gehen jetzt ins 8. Jahr und 
wie der Branko so schön sagt." Die 8 - die  lacht!"  '2004-01-12 '17:58:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12177, 'Olli 'Deutschland 'olli1@gmx.de 'männlich 'Ich bitte Euch freundlichst, mir 
keine e-mails mehr zuzuschicken. Finde ich leider  sehr lästig. Wie gesagt, wäre nett 
von Euch. Danke Euer olli. '2004-01-12 '19:29:00   '217.225.12.163   

12178, 'S. 'Muc 'S.@muc.de 'Olli 'Dann trag dich doch ausm E-mail Verteiler aus. 
Mensch. '2004-01-12 '22:35:00 'http://www.atomic.de/news.html '217.232.214.13   

12179, 'Sherlock Holmes 'Buskerville (geddit?) 'a@b.c 'Jet support? Vielleicht The 
Stands 'Auf ihrer Mitte-Februar-UK-Tour werden JET von THE STANDS supported.  
Ebenso sind THE STANDS auch für die Märzdaten in Schweden confirmed.  
Kombiniere: Vielleicht sind sie auch in Deutschland dabei, oder?  THE STANDS sind 
aus Liverpool, machen klassischsten Britrock und sind  deswegen Noel Gallaghers 
neue Favoriten. Coole Story: Er hat sich von ihnen  breitschlagen lassen, sie für 50 
Pfund in Liverpool akustisch zu supporten -  und hinterher haben sie ihm sogar nur 
30 Pfund ausgezahlt, die cheeky gits. '2004-01-13 '11:35:00 'www.the-stands.com 
'62.96.52.210   

12180, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'JET Support am 25.02.. 'Soeben wurde mir 
der Tour-Support von JET bestätigt: THE STANDS, folkige  Britrocker aus Liverpool, 
sind auch in München mit dabei... '2004-01-13 '14:45:00 'http://www.the-stands.com 
'62.245.151.164   

12181, 'andreas 'muc 'fischi3003@yahoo.de 'karten 'sind die tickets für jet eigentlich 
schon ausverkauft?? auf den einschlägigen seiten gibts irgendwie noch nix!  danke 
andreas  '2004-01-13 '16:38:00 'nix '195.124.197.37   

12182, 'andreas 'muc 'fischi3003@yahoo.de 'karten 'sind die tickets für jet eigentlich 
schon ausverkauft?? auf den einschlägigen seiten gibts irgendwie noch nix!  danke 
andreas  '2004-01-13 '17:18:00 'nix '195.124.197.37   

12183, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'JET-Karten 'Du irrst dich. Es gibt nicht "noch 
nix" sondern "nix mehr". Kontingent wird  gerade aufgestockt.  '2004-01-13 '18:25:00 
'http://www.the-stands.com '62.245.151.164   

12184, 'cordu 'muc-oez 'cordu666tupac@hotmail.com 'punkx not deaht !! 



'@N@RCHIE INS GRUNDGESETZ !!  '2004-01-13 '20:43:00   '62.153.21.11   

12185, 'andreas 'muc 'fischi3003@yahoo.de 'Und wo gibts die dann? 'Die Karten 
fürs jet konzert meine ich. ich hätte so gerne welche!  andreas '2004-01-13 '23:23:00 
'nix '213.23.16.76   

12186, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Vorfreude 'Bald ist es so weit...   M _ _ 
_ _  D_ _ _  AUSRUFEZEICHEN!!  Watch this space!  '2004-01-14 '10:29:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   

12187, 'Suzy 'Muc 'Suzy@home.de ':-) 'MANDO DIAO!!!  *Freu*  :-)    ...und wo 
bleibt Spoon ? '2004-01-14 '10:55:00   '217.232.208.201   

12188, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12185 'Wie immer bei http://
www.muenchenticket.de  und an den bekannten Vorverkaufsstellen. '2004-01-14 
'12:17:00 'http://www.the-stands.com '62.245.151.164   

12189, 'House of Extras 'Köln 'info@house-of-extras.de 'Komparsen 'Hallo, wir sind 
eine Komparsenagentur aus Köln und suchen ganz aktuell Komparsen aus  
München, da wir dieses Jahr ein Projekt in München betreuen! Wenn ihr Interesse  
habt, meldet euch kostenlos unter www.house-of-extras.de an und dort könnt ihr 
auch  sehen, was wir alles machen! '2004-01-14 '13:52:00 'www.house-of-extras.de 
'82.82.232.165   

12190, 'Häuptling Silberlocke 'Pueblo 'silberlocke@karlmay.de 'Komantschen 'Hallo, 
wir sind eine Komantschenagentur aus dem mittleren Westen. Wir haben jetzt  vor, 
unsere Aktivitäten auch nach München auszuweiten. Wer also was von  Skalpieren, 
Spuren lesen und Büffeljagd versteht und Feuerwasser nicht ganz  abgeneigt ist, der 
packe bitte sein Pfeil-und Bogen-Set ein und Yippieh! Hugh! '2004-01-14 '15:34:00 
'www.tipi-of-dreams.com '62.96.52.210   

12191, 'Nasses Federvieh 'Teich 'fischtheke@viktualienmarkt.de 'Kormorane 'Hai, 
wir sind die Kormoranagentur. Wer auf Alk (!) steht und auf Fisch ist bei  uns richtig 
aufgehoben. Auch wir haben unsere Dependencen über die letzten  Jahre von den 
Küsten an die Fischweiher bis nach Südbayern ausweiten  können. Keep Fishin''! 
'2004-01-14 '15:49:00 'www.seevögel-united.de '62.96.52.210   

12192, 'Nora 'Giesing 'milchtuetenlove@web.de 'Zimmer frei in München ' Ich 
(Studentin, 22) habe ab 1. Februar ein   freies Zimmer   in meiner 2-Zimmer-
Wohnung, weil meine liebe Mitbewohnerin und beste Freundin nach  London zieht.   
Das Zimmer ist etwa 15 qm groß, am St-Quirin-Platz 8 MInuten zum Sendlinger Tor,  
U1) und   kostet etwa 300 Euronen.    Freue mich über Botschaften! =)  Liebe Grüße  



PS: Is egal, ob Mädchen oder Junge.   '2004-01-14 '22:32:00   '62.104.218.87   

12193, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@here.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Frisch vom Soul On Ice zurück in den Warmenhallen des Atomic Cafes. 
Heute wieder das  Deeper Shades Team mit Leo & Wolfgang. Wer Gestern schon 
Spaß zu unserer Musik am  Stachus auf der Eisbahn hatte, kann auch Heute wieder 
Spinns auf der Tanzfläche  hinlegen, aber hoffentlich nicht hinfallen wie manche 
Eisläufer gestern! Gruß an alle die Gestern dabei waren, hat wirklich sehr viel Spaß 
gemacht, wie  hoffentlich auch der heutige Abend wieder! Euer Deeper Shades 
Team '2004-01-15 '10:50:00   '62.153.26.130   

12194, '- 'Würmtal '-@-.- 'OASIS 'HABEN SICH AUFGELÖST. '2004-01-15 '10:52:00 
'- '217.228.231.253   

12195, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'SOUL ON ICE... '...war trotz 
mittelfußkrämpfen meinerseits ein großer spaß! werde meine zehen heute  bei 
deeper shade wieder auf normalmaß zurechttanzen. mehr solch originelle events  
bitte!  '2004-01-15 '11:02:00   '217.111.4.242   

12196, 'like, sure 'da 'hier@da.da 'Falschmeldung da unten 'Verkehrt, das waren 
Soundgarden und das ist schon mehrere Jahre her. Aber  ins Würmtal kommen 
solche Neuigkeiten halt nit so fix, gelle? '2004-01-15 '17:29:00 'www.the-oasis.de 
'62.96.52.210   

12197, '- '- '-@-.- 'Am 2. Februar 'ist Facharbeitsabgabe. '2004-01-15 '20:42:00 '- 
'217.228.231.253   

12198, '  'earth 'nonation@erde.de 'Deutschland über Alles & "Mia" 'Mittels Popkultur 
als Musik und Kunst soll also bei MIA und ANGEFANGEN unter betontermaßen 
gutmenschlichen Vorzeichen und Schlagwörtern versucht werden, eine neue 
konzeptionelle Wertediskussion anzustoßen, um sich dadurch unverkrampft einer 
neuen nationalen Identität zu nähern. Über eine Katalogisierung von abstrakten 
Begriffen wie „Hoffnung, Respekt, Liebe, Toleranz und Mut“ kommt das Projekt nicht 
hinaus. Das einzig Konkrete, was bei Mia und der Initiative bleibt, ist Deutschland. 
Denn davon scheinen die Berliner Friedenstäubchen eine durchaus 
zukunftsträchtige Vorstellung zu haben. Der Anfang sei ja bereits gemacht wurden: 
„Denn es gibt viele, die ähnlich denken – aber noch nicht darüber sprechen.“ Dem 
Zitat sei abschließend zu erwidern, dass es auch besser dabei bleiben sollte. Soll 
hier mittels jenes Berliner Künstlermiefs nicht der deutsche Teufel an die Wand 
gemalt werden, kann jedoch nicht oft genug betont werden, dass derart naive 
gutgläubigen Ausfälle eine wahrlich zeitgemäße Variante von Deutschtümelei 
bedeuten, die auf vielerlei Zustimmung im sich national emanzipierenden rot-grünen 
Deutschland stößt. Der Kampagne ANGEFANGEN sei deshalb hier abschließend 
eine Initiative gegenüber gestellt. Ich nenne sie AUFHÖREN und möchte sie in 



Stellung bringen gegen jegliche inhaltlichen Ausfälle in Kunst und Kultur. Oder 
besser gesagt: Musiker bleibt bei euern Liedern, wie die Tischler bei ihren Tischen.    
Schön: Das Pop-Patriotismus-Projekt  Mia wurde in Berlin von der Bühne gefegt.        
Ein Hagel von Eiern und Gegenständen machte es dieser Patr-idiotengang        
unmöglich weiterzuspielen. Nach der ersten Nummer kam ein lautes Echo:        
Deutschland?-Nein Danke! '2004-01-16 '01:45:00   '62.104.218.87   

12199, '    'AugustinerCounty 'MartyMosh@web.de 'MIA??? 'Ich kenn nur die: http://
www.alternativetentacles.com/bandinfo.php?band=mia&sd=L6K9-GSr9UdeUvyv27H 
'2004-01-16 '04:22:00   '217.228.228.174   

12200, 'chucky '@work 'madmodman77@yahoo.com 'Hallo Nora! -"Zimmer frei" 
'Hallo liebe Nora, bitte schick mir auf meine Adresse ein Foto von dir und einen 
kurzen  Lebenslauf, dann sag ich dir, ob ich bei dir einziehe... ;-) Ich werde dann 
auch ein Kettchen mi deinem Namen tragen und schöne  Lieder für dich singen.  il 
Chucky '2004-01-16 '10:57:00   '217.111.4.242   

12201, 'Anno Nühm 'münchen 'anno@dazumal.de 'Mia. Dingsbums 'Das hat mich 
jetzt doch interessiert und ich habe folgenden Link gefunden.  (s.u.) Ich mag Mia 
eigentlich nicht und halte die für Musterbeispiele, ja Vorreiter des  Berliner "Hach-wir-
sind-sooo-Avantgarde" - prätentiöses-Klugscheißer -  Syndroms. Nichtsdestotrotz 
muß ich widersprechen, wenn  "nonation" der Band  vorschreiben will, sich nur um 
Musik zu kümmern "wie der Tischler nur um  Tische". Erstens dürfen sich sogar 
Tischler politische Gedanken machen und  zweitens sind Bands ohne Aussage 
immer die uninteressantesten.   Es gehört für Mia sogar ne Menge Schneid dazu, 
sich einem Thema wie  Nationalität in Deutschland zu nähern, weil einem schließlich 
- siehe wieder  unten - sofort das Wort im Mund umgedreht wird. Und zwar von 
Leuten, die  einerseits glauben, daß sie das Wort "Toleranz" für sich gepachtet 
haben, weil  sie doch soooo links stehen, die dann aber bei Denkansätzen aus 
einem  anderen Winkel vorsichtshalber erst mal ausflippen und sich nicht entblöden,  
"Zensur!" zu schreien. (Wir erinnern uns - sogar die Sporties wurden für ihr  nettes 
"Heimatlied" von manchen hirnverwichsten Betonköpfen als  Beinahe-Nazis an den 
Pranger gestellt. )  Wenn Du mit den Inhalten von Mias Kampagne nicht 
übereinstimmst: Schön  und gut. Teil das mit und erklär''s, prima. Aber Mia zu 
verbieten, sich zu äußern,  also auch sich ggf. "den Fuß ins Maul zu stecken", wie 
der Engländer sagt, (=  sich mit seinen Äußerungen bloßzustellen), ist daneben.  Der 
Engländer sagt auch: "Give ''em enough rope to hang themselves."  (Smarter Typ 
eigentlich.) Ich war nicht da und bin mir nicht mal sicher, ob sie  das überhaupt getan 
haben. Im selbsterklärten Zwist "nonation" vs Mia  kommen Mia auf jeden Fall 
weniger unsympathisch rüber. '2004-01-16 '12:11:00 'http://www.britpoparsenal.de/
bpa_inter_41.htm '62.96.52.210   

12202, 'Robbie Werner 'München 'r.werner77@hotmail.com 'Mia 'In den Weiten des 
Netzes gefunden und für sehr schön befunden:    Auf dem CDU-Parteitag hat mir 
Mias Auftritt als popkultureller Jugendkulturbeitrag im Rahmen der 
Nationalstolzdebatte in Hinterzimmer 12F sehr gut gefallen. Der flotte Polit-Pop der 



kleinen süssen BDM-Göre geht in die Beine und treibt selbst herzlosen alten Säcken 
wie mir Tränen in die Augen und das Blut in die erschlafften Glieder. Ich wünschte, 
ich hätte vor lauter Senilität nicht mein Dynamit im Arzneischränkchen vergessen. 
Ich hätte mich und dieses Pack nur zu gerne in Fetzen gesprengt. '2004-01-16 
'13:13:00 'www.intro.de '213.155.78.60   

12203, 'Max 'Würmtal 'MAX@SPACKUALL.DE 'Wofür sie besonders schwärmt, 
wenn es wieder aufge 'Dieses Lied hier erschien 1983 und ist von der Gruppe 
"Nichts", die dem einen oder  anderen durch die Nummer "Tango 2000" bekannt sein 
dürfte. Auf der LP "Tango 2000"  findet sich: "Ein deutsches Lied".  NICHTS: EIN 
DEUTSCHES LIED  Deutsch sein,  niemandem sagen,  nur Angst vor Fragen,  
Scham für mein Land.   Stolz sein ist mir verboten,  ich bin hier geboren,  mich trifft 
keine Schuld.   Ich sing ein deutsches Lied,  ich sing ein deutsches Lied,  und will es 
keiner hör´n,  ich sing ein deutsches Lied.  Ich sing ein deutsches Lied,  ich sing ein 
deutsches Lied,  und will es keiner hör´n,  ich sing ein deutsches Lied. '2004-01-16 
'14:10:00 '- '217.80.255.5   

12204, 'S '.- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a link ' seas chuck da hab i no oan:  http://
www.liquidgeneration.com/sabotage/vision_sabotage.asp '2004-01-16 '14:10:00 
'www.thedaisycutters.de '217.229.13.42   

12205, 'S '.- 's@thedaisycutters.de 'gehd no oana ' http://www.liquidgeneration.com/
poptoons/saddam_outkast.asp '2004-01-16 '14:20:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.229.13.42   

12206, 'chuck 'mumuland 'OsamaBinLulu@klo.taliban 'danke 'Danke S. Allah wirds 
dir vergelten! '2004-01-16 '14:36:00   '217.111.4.242   

12207, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'JA! JA! JA! It''s official!! 'MANDO 
DIAO !!!  Do 11.03.2004 Hamburg - Molotow Fr 12.03.2004 Köln - Underground Sa 
13.03.2004 Münster - Gleis 22 Mo 15.03.2003 Frankfurt - Cooky´s Di 16.03.2004 
Berlin - Magnet und Mi 17.03.2004 München - Atomic Café !!!!!!!!! (Britwoch!)  Vielen 
Dank an Ingo von Target. Die Welt KANN schön sein! '2004-01-16 '14:41:00 
'www.mando-diao.com '62.96.52.210   

12208, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'MANDO DIAO 'Gibt nen 
Vorverkauf? '2004-01-16 '15:33:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.99.202   

12209, 'martin 'muc 'wolfsuchtGeißlein@wald.de 'Heute Abend 'Wer heute keine 
Lust auf Britpop hat kann ja ins Substanz schauen!  Ab 22 Uhr legt der böse wolf ein 
paar Platten im Substanz auf Hits und Shits around the Block   '2004-01-16 '15:43:00   
'217.111.4.242   



12210, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Konzert-Support 'Tach Atomic Team,  wie stehen 
eigentlich die Chancen fuer Newcomer-Bands einen Supportplatz in den  heiligen 
Hallen zu bekommen? Da ich das ATOMIC ja regelmaessig besuche ist es  
natuerlich ein absoluter Traum von mir einmal diese Buehne zu rocken... Also was  
sind die Voraussetzungen, wem muss ich die Fuesse kuessen oder aber den Bauch  
ordentlich pinseln? Wuerd Euch gerne mal ein Demo von uns zukommen lassen,  
vielleicht gefaellt Euch ja unser Sound der so in die Richtung der "Stereophonics"  
geht.  Gruss, freu mich schon auf heute abend!  Flo (www.bazzoka.de)  '2004-01-16 
'16:16:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12211, 'peer 'augsburg 'peer@gmx.net 'türsteher wie flasche leer? 'wieso komme ich 
eigentlich ins backstage rein, und ins atomic nicht?  '2004-01-16 '16:47:00   
'62.153.25.105   

12212, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'SOUL ON ICE 'Ein paar Bilder von 
der "Soul On Ice" Rutsch-Party jetzt online unter www.modZine.de  :-)  '2004-01-16 
'17:05:00 'www.modZine.de '217.111.4.242   

12213, 'Stefan Schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Nicht reinkommen 'Lieber 
Peer, wenn dich der Türständer nicht reinlässt, musst du ihn anschreien oder ihm 
drohen. Das hilft oft. Oder sag, dass du dich beim Bürgermeister  beschweren wirst. 
Spätestens dann steht dir das Tor offen.   Gruss, Stefan.  '2004-01-16 '17:18:00 
'www.rothausbier.de '141.84.26.173   

12214, 'Nichtbürgermeister 'München 'oh@.de 'Thema Bürgermeister  Ude.. 'Ja, -Sie 
Herr Ude, -Sie Clown sind gemeint. Auf sie kann man doch getrost verzichten ! 
Erzählen sie doch keine Scheisse. Ihnen sind die Studenten relativ wurst. Es geht 
darum, der CSU auf die Finger zu schlagen und gleichzeitig Wählerstimmen zu 
mobilisieren.(Gottseidank sind immer weniger Leute bereit diesen Bürgerbetrug SPD 
zu unterstützen..puh!) Und erzählen sie nichts von Frieden, wenn sie gleichzeitig 
Waffenlobbyisten und Kriegstreiber im Februar wieder in das Minen-Deal-Hotel 
lotsen! '2004-01-16 '18:17:00   '62.104.218.87   

12215, 'Butzl 'Süddeutsche Stadt 'Danke@Anno.DE '12202 Hi Robbie, 'wieso den 
gleich so trotzig? Nur weil der Anno so Buben wie dich so wunderbar treffend 
beschreibt? A u s g e z e i c h n e t!!! Auch sprachlich sehr geil. '2004-01-16 
'18:31:00   '212.144.76.239   

12216, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ein paar neue links 'gibt''s 
'2004-01-17 '17:21:00 'www.atomic.de/linksf.html '62.245.151.164   

12217, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'studieren oder tanzen 'man muss entscheiden - 



tanzen oder studieren. oder? '2004-01-18 '01:07:00 'www.gott.de '213.23.13.39   

12218, 'bunny 'Puchheim 'bavariabunny@gmx.de 'atomic-fans 'servus,  wenn ihr 
genau wie ich grosse atomic-fans seid, dann meldet euch doch mal per e- mail bei 
mir.  grüssle  das bunny '2004-01-18 '10:44:00   '62.134.113.111   

12219, 'sally 'muc 'sallyoasisblurmodgirl@hotmail. 'des atomic 'ey, des atomic is ma 
echt nen endz geiler laden !! find ich goil !! weita so !! f*ck backstage !! greetz, sally 
'2004-01-18 '17:40:00   '62.153.23.128   

12220, 'MR.T 'München 't@tnt.de 'anno nühm 'cooler text, ich pflichte dir bei! 
'2004-01-18 '18:29:00 'www.hopfenundmalz.com '62.104.218.89   

12221, 'not there 'MUC 'SookieNY@web.de 'JET!!!!!!!!!!KARTE!!!!!!!!!!!! 'ich habe eine 
karte fürs JET konzert am 25.2 im atomic übrig... also wer noch eine braucht-  bitte 
bei mir melden! ( kriegt sie auch billiger) '2004-01-18 '18:55:00   '217.235.240.126   

12222, 'gerry 'klagenfurt/kärnten 'gerhard@o-r-a-c.at 'hallo und grüße aus kärnten 
'wenn ich in münchen bin muss ich wieder zu euch kommen. ciao gerry '2004-01-18 
'22:24:00 'http://www.o-r-a-c.at '212.17.105.247   

12223, 'U.G.003 'Gauting 'SirUlrich@gmx.de 'Wahnsinn! 'Cooler abend denn mann 
im Atomic Freitags so erlebt letzten Freitag auch mega  gerockt ihr werdet mich 
wieder sehen in noch bestechenderer Form!  Bis dann '2004-01-18 '23:36:00   
'217.233.50.230   

12224, 'will hin 'vor ort 'will.hin@brauch.karte 'Whyte seeds - AK? 'Hab leider noch 
keine Karte, also: Gibts für die whyte seeds noch abendkasse?  spärlich oder 
reichlich und kostet was? Danke! '2004-01-18 '23:47:00   '62.104.218.68   

12225, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch 'und Mittwoch: ist Britwoch  
'2004-01-19 '11:46:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

12226, 'der weihnachtsmann 'München 'weihnachtsmann@blablabla.de 'supi dupi 
'super, CAMPUS kommen ins Atomic Geilo '2004-01-19 '14:37:00   '213.39.30.122   

12227, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend: 'es gibt noch Tickets an 
der Abendkasse. viel Spaß beim Konzert !!! '2004-01-19 '14:50:00 'www.atomic.de/
linksf.html '62.245.151.164   



12228, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'DESMOND DEKKER im VVK! 'ab 
sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder per Post (bestellen bei  
MünchenTicket - siehe Tel-Nr. auf der Bands&Specs-Seite bzw. direkter Link  zur 
Online-Bestellung) '2004-01-19 '15:10:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

12229, 'J. 'München '-@-.- 'Nette Idee, aber... 'Liebe Betreiber.  Der 
Überraschungsauftritt von Dj Taucher am Samstag hätte dann doch nicht sein  
müssen.  Grüße, J. '2004-01-19 '15:41:00   '62.153.25.196   

12230, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'DESMOND DEKKER im VVK! 
'DESMOND DEKKER im VVK! ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder 
per Post (bestellen bei  MünchenTicket - siehe Tel-Nr. auf der Bands&Specs-Seite 
bzw. direkter Link  zur Online-Bestellung)  DESMOND DEKKER im VVK! 
'2004-01-19 '19:07:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12231, 'Juhu 'München 'Juhu@juhu.de 'CAMPUS 'SUPER! CAMPUS KOMMEN INS 
ATOMIC! NICHT VERPASSEN!!!! 02.04.04 SEHR SEHR GEIL '2004-01-19 '21:17:00   
'217.228.235.252   

12232, 'Phi 'München 'phillies@ilo.de 'JET 'Hi Leute, kann mir einer sagen obs jetzt 
noch JET Karten gibt oder obs die "Erst  noch gibt" hat der VVK schon begonnen 
oder ist er schon beendet. Die Münchner Ticket  Services sagen mir nur immer es 
gibt keine (aber nicht "keine mehr"). Wär klasse  wenn jemand mehr weiss und mir 
mitteilt, ansonsten wie siehts mit AK beim Atomic aus? Super, Vielen Dank Grüße  
Phil  P.S. Weiter unten verkauft jemand eine.. das sagt mir es gibt sie schon.. Wenn 
du  die Karte nach hast, gib mir doch bitte bescheid! Danke '2004-01-19 '23:31:00   
'217.2.79.128   

12233, 'AnneMarie 'München 'anne@without-email.de 'CAMPUS!!! 'CAMPUS  live 
im Substanz, München.  21.01.04, 21 Uhr '2004-01-20 '01:42:00 'keine 
'217.233.118.233   

12234, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch 'Ihr dürft hier schon den 
Auftritt von Campus morgen im Substanz bewerben,  das sind ja Nette.  Aber dafür 
müßt Ihr auch hinterher alle brav zum BRITWOCH kommen,  awlright? Im Substanz 
geht''s ja eh normal eh nicht so lang...  '2004-01-20 '11:20:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

12235, 'STROM 'BADEWANNE 'keine@meine.de 'STROM UND WASSER HEUTE 
ABEND IM Prage Frühling 'Di 20. Januar - Konzert- Plattform: Wasser und Gas  
Strom&Wasser haben zuletzt am 15.12.03 im Atomic Café als Vorband von Götz 



Widmann  gespielt und hatten sehr guten Anklang gefunden- daher jetzt kurzfristig 
noch dieser  Termin. Heinz Ratz- der Kopf von S&W wird dazu vorweg noch eine 
Lesung halten mit  dem Titel "Hitlers letzte Rede".  Von Anfang an Sprachwitz und 
eine enorme schauspielerische Begabung!" (Süddeutsche Zeitung)  lasst Euch das 
nicht entgehen- und danach wieder brav ins Atomstüberl gehen !! '2004-01-20 
'15:58:00 'stromundwasser.de '217.232.173.153   

12236, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'JET heben ab - wichtige Mitteilung 'Da 
das Kartenkontingent für JET am Mittwoch, 25.2. jetzt schon ausverkauft ist,  wird 
das Konzert hiermit offiziell ins METROPOLIS verlegt.   Hoffentlich sind diejenigen, 
die schon ein Ticket haben und sich auf einen  Clubgig bei uns eingestellt haben, 
jetzt nicht allzu enttäuscht.  Aber erstens sind wir uns sicher: JET werden auch im 
Metropolis eine tolle  Show bieten. Zweitens werden sich all die anderen, die vor der 
Tür hätten  bleiben müssen, umso mehr freuen, JET doch noch sehen zu können.  
Ab morgen sollten wieder Karten über München Ticket verfügbar sein.   Und: Der 
dem Konzert folgende Britwoch mit CDPlayerknöpfchendrücker  ''meine Wenigkeit'' 
wird wiederum im Atomic stattfinden. Diejenigen, auf deren  Ticket noch "Atomic 
Café" steht, erhalten freien Eintritt zum Britwoch. '2004-01-20 '16:12:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

12237, 'Frank 'Arbeit 'frank@work.de 'jet 'muss es denn das metropolis sein. da ist 
der sound immer so beschissen... '2004-01-20 '16:56:00   '146.101.242.72   

12238, 'Gurkenkönig 'egal 'xx@xx.xx 'Metropolis 'Also ich habe schon viele Konzerte 
im Metropolis gesehen, wo der Sound  völlig in Ordnung war. Besser jedenfalls als 
die andere Münchner Halle in der  vergleichbaren Größenordnung, nämlich die 
hintere Elserhalle - das ist mal  miese Fabrikatmosphäre und meistens mieser Klang. 
Und besser als zum  Backstage in die Pampa rausfahren zu müssen. '2004-01-20 
'17:20:00 'www.jettheband.com '62.245.151.164   

12239, 'Firebird '@@@ 'xx@xx.xx 'Tix 'gibts dann auch wieder Karten bei den 
anderen bekannten Ticketstellen im Netz    kartenhaus.de/eventim etc.   '2004-01-20 
'17:57:00 'www.jettheband.com '217.48.107.9   

12240, 'Chris 'Zwiesel 'rpliam@web.de 'JET 'Hallo, die Karten, die ich aber jetzt 
schon fürs Atomic habe gelten aber schon noch im  Metropolis, oder??? Is das 
Metropolis dasselbe wie die kleine Elserhalle, in der die Kings of Leon  gespielt 
haben?  Danke, Chris '2004-01-20 '22:15:00   '213.54.212.50   

12241, 'Björn 'Auf der Palme 'bjix@gmx.de '@ Chris 12240 ) 'Nein, Chris, 
selbstverständlich gelten die Atomic Karten nicht mehr für Jet. Du  musst Dir 
mindestens 30 neue Karten kaufen, sonst wirst Du nicht reingelassen. Aber  
immerhin hast Du, wie Henning sagte, mit der Atomic Karte dann kostenlosen Eintritt  
beim Britwoch. Ist doch toll, oder? Damit lohnt sich das Ganze wieder. ;-)  Das 



Metropolis ist übrigens in der Kultfabrik, Link mit Übersichtskarte habe  ich 
"drangehängt". '2004-01-21 '01:17:00 'http://www.munich-online.de/kultfabrik/service/
932,59640.htm '62.104.218.66   

12242, 'Katrin 'München 'abc@web.de 'JET 'Hallo, kann mir jemand sagen, ob das 
Konzert dann auch am selben Tag und Uhrzeit im  Metropolis ist????  Gruß Atomic-
Mensch :) '2004-01-21 '10:07:00 'http://mitglied.lycos.de/rockeroasis '194.113.40.62   

12243, 'Elvis 'München 'ElvisV@web.de 'JET 'habe gerade versucht Karten zu 
bekommen, die Vorverkaufsstellenfrau konnte mir  leider keine mehr geben, sind die 
etwa fürs Metropolis auch schon aus? Bei München  Ticket hab ich bis jetzt niemand 
erreicht, weiß da vielleicht jemand genaueres  darüber?  Grazie mille schon mal im 
vorraus, Grüße Da King '2004-01-21 '10:53:00   '193.30.192.188 0);
 
12244, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'JET im Metropolis '1) Natürlich gelten 
die JET-Atomic-Tickets auch fürs Metropolis. Natürlich  bleibt der Tag gleich und 
auch die Uhrzeit.   2) Das Metropolis ist in der "Kultfabrik", dem ehemaligen 
Kunstpark Ost,  Grafinger Strasse 6, am Ostbahnhof. Ihr könnt das doch nicht schon  
vergessen haben! Der Laden, wo u.a. auch die Doves, Kent, Super Furries,  dEUS, 
Primal Scream, Supergrass, Eskobar, Embrace u.a. gespielt haben.  3) München 
Ticket hat leider immer eine gewisse Bearbeitungsdauer - wenn''s  ganz blöd läuft, 
kann es ein paar Tage dauern, bis die die neuen Tickets  "freigeschalten" haben. 
Aber noch sind die neuen Tickets auf keinen Fall weg.  4) Kartenhaus.de arbeitet 
meines Wissens mit dem CTS-Ticketsystem (die  grünen Computerkarten), wir aber 
mit München Ticket (MT, die rosanen  Computerkarten). Dementsprechend wird 
Kartenhaus wohl keinen Zugriff auf  die Tickets haben.  Grundsätzlich rate ich 
persönlich von Internet-Ticketverschickern immer ab,  weil die gerne massiv 
Bearbeitungsgebühr draufpacken und oft gelinde  gesagt abzocken. Wer Zugang zu 
einer VVK-Stelle hat, sollte diese Möglichkeit  nutzen. In fast ganz Bayern sind VVK-
Stellen ans MT-System angeschlossen,  in München alleine sind es ca. 35.  5) Heute 
abend ist Britwoch. Ohne Liveband, aber dafür natürlich u.a. auch mit  Jet im DJ-Set. 
(Daher das Wort: Jet-Set. Haaaha.) '2004-01-21 '11:55:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

12245, 'Smash Nato 'M 'info@planet-peace.de 'Sportfreunde Stiller /
NatoSicherheitskonferenz 'Attac München präsentiert: Planet Peace 2004 
Kulturfestival gegen die "Sicherheitskonferenz" in München  Freitag, 6.2.2004, 19.00 
Uhr New Backstage, Friedenheimer Brücke 7 Eintritt: AK 10 Euro, VVK 9 Euro + 
Gebühren Infos und Hörproben zum Programm: www.planet-peace.de Vom 
6.-8.2.2004 findet die "NATO-Sicherheitskonferenz" zum 40. Mal in München statt. 
Im letzten Jahr haben 35.000 Menschen gegen diese Versammlung der 
internationalen Kriegsstrategen und Waffenhändler demonstriert und auch diesmal 
ruft ein breites Bündnis zum Protest auf.  Attac München wird dem Militärkongreß ein 
lebendiges, buntes und kreatives Friedensfestival entgegensetzen, das im 
Backstage am Freitag, 6.2. als Einstimmung auf die internationale Großdemo am 
Samstag stattfinden wird. Neben hochkarätigen Bands aus dem Münchner Raum 
werden renommierte KünstlerInnen und LiteratInnen für einen facettenreichen Abend 



und eine große Party sorgen. Alle Beteiligten treten ohne Gage auf und der Erlös 
des Festivals fließt vollständig in die Finanzierung anderer Aktionen gegen die 
"Sicherheitskonferenz".  Hier das Programm:  Halle  Bands: Crash Tokio Monostars 
Sportfreunde Stiller Zoe Sorgente danach Reggae-Dancehall mit Ring the Alarm  
Club  Kultur gegen Krieg: Station 2 (politisches Puppentheater) schleuser.net 
(Installation) Zé do Rock (Wild Style Literatur) Diska (Electroclash)  HipHop: Das 
Kombinat Haidenkrampf danach HipHop-Jam mit Ring the Alarm  Winterzelt  Chill 
out and listen up: Black Ink Project (Literatur und DJs)  Kontakt: Hagen Pfaff, 
info@planet-peace.de Details zum Programm: www.planet-peace.de Infos zu Attac 
München: www.attac-muenchen.org   '2004-01-21 '12:26:00 'www.attac-
muenchen.de '62.104.218.68   

12246, 'Claudia '- 'Claudia@web.de '12244 '.....und Placebo!!!    '2004-01-21 
'17:23:00   '217.232.245.200   

12247, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'JET 'Bevor hier wieder jemand 
Fehlinformationen verbreitet: JET ist definitiv am  25.2.04 im Metropolis.  
'2004-01-21 '19:13:00 'http://www.the-stands.com '62.245.151.164   

12248, 'Chris 'Zwiesel 'rpliam@web.de 'JET 'Ich hab gerade mit Münchenticket 
gesprochen und die sagen es ist zurückverlegt  worden und findet definitiv im Atomic 
Cafe statt. Sorry, wenn ich jetz alle verwirre, aber ich kann nur das sagen was der  
münchenticket Mann zu mir gesagt hat!!! Chris '2004-01-21 '21:59:00   
'213.54.237.100   

12249, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Danke 'neee voll im Ernst. Also heute - 
für die, die nicht da waren - heute war zwar  weniger los als normal an nem britwoch 
(weswegen auch immer, Kälte, Campus, Henning- Übersättigung durch Freitags-
Einspringen) aber i9rgendwie wurde aus dem Abend, den  ich abgeschrieben hatte, 
fragt mich nicht wie, vielleicht der spaßigste, partygste,  hurra-ste Abend den ich als 
Aufleger je im Atom hatte. Holla!! bin immer noch  aufgedreht und sage: Danke allen, 
die wie bescheuert mitfeierten!!!  PS 1) etwaigen Tanten, die an ticketschaltern 
keinen durchblick haben, ist kein  glauben zu schenken. JET ist ins Metropolis 
verlegt, wir solltens wissen, also aber  echt fei. PS 2) Die beste Band der Welt 
vielleicht die Weeping Willows mit Genie Magnus  Carlson www.weepingwillows.nu 
die neue Single Stairs kann man da vorab anhören und  ich glaube ich muß heulen 
vor so viel Genialität. www.magnus-carlson.com gibts auch.  Kauft Euch alle auch 
"Into The Light" und alles. Befehl, das. Danke jetzt ist  erstmal schlusss.  '2004-01-22 
'04:47:00 'www.weepingwillows.nu '62.246.63.73   

12250, 'scout 'köln 'info@voting-tour.de 'wir suchen euch ' hey wir suchen noch 
betreiber und scouts bundesweit  wir sind dabei  mit euch   schickt uns alles zu  oder 
schaut einfach mal rein es lohnt sich   bei uns in der top ten zusein  '2004-01-22 
'14:52:00 'www.voting-tour.de '80.132.226.53   



12251, 'geheim 'ebenso 'janraab@web.de 'krass 'Bäin hat keinen Penis '2004-01-22 
'15:36:00   '217.231.221.124   

12252, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Leider wahr.... 'Schon wieder eine 
Konzertabsage: IMA ROBOT haben ihre Tour gecancelt...  wegen logistischer 
Schwierigkeiten. Damit entfallen auch die beiden   Deutschlandtermine in Berlin und 
München...  '2004-01-22 '16:59:00 'http://www.imarobot.com '62.245.151.164   

12253, 'Funny 'München 'herzscheiße@funny.de 'FUNNY 'Wieso spielt der Funny 
eigentlich jetzt doch nicht bei euch im Atomic?? '2004-01-22 '22:01:00   
'217.80.225.55   

12254, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'OUT FOR KICKS: 
BEATSCHUPPEN!!! 'Am Samstag legt wieder Euer Weyssi auf. ON STAGE: THE 
WOGGLES !!!!!! BEATSCHUPPEN UNCUT  (ein ganzes gutes Album von 
21:15-22:00h) diesmal mit den Byrds und ihrem Longplayer "5th  Dimension). Sicher 
ihre vielseitigste und interessanteste Scheibe (Gegenkommentare sind  willkommen) 
mit Folkperlen, Garage, Psychedelic, Groove und einem Flugzeug, dessen Sound  
mich an meinen Staubsauger erinnert. Der BEATSCHOPPEN (Freibier an der 
großen Bar während  des Songs) ist diesmal passenderweise "Eight Miles High". Ihr 
habt also genügend Zeit, an die  Bar zu kommen. Übrigens gibt es auch noch eine 
PREMIERE. Noch vor offizieller Veröffentlichung  gibt''s am Samstag die neue Single 
von Franz Ferdinand "Take me out" zu hören (mit lieben  Gruessen an die Band und 
ihre Familienangehörigen...) '2004-01-22 '22:07:00 'www.phonoboy.de 
'62.104.218.66   

12255, 'Keg 'London 'keg@televisionpersonalities.co 'Guess who.... 'I''ve just been 
sent details of a gig this coming Saturday. It''s below the Famous Cock Tavern. It 
might be  more interesting to see who''s in the audience.  Saturday 24/1/04  London, 
Buffalo Bar  Highbury & Islington tube  9pm-2am, £5  Todd   Kaito   The Legend! 
sings the songs of Mr Daniel Treacy with omnichord accompaniment   Keg 
'2004-01-23 '11:29:00 'http://www.televisionpersonalities.co.uk '62.245.160.239   

12256, 'Der Rächer 'Dings 'auf@acshe.de 'Franzl 'Hüstel. Premiere?  "Take Me Out" 
läuft doch schon in schöner Regelmäßigkeit, u.a. an Sylvester,  am Britwoch und an 
den smart club Freitagen. '2004-01-23 '11:33:00 'www.thethirteenthnote.sco 
'62.96.52.210   

12257, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Der schmale Grat zwischen Genie und 
Wahnsinn 'Verdammt, flappt der Ryan Adams in Liverpool von der Bühne und bricht 
sich den Arm.  Der Arsch! Kann er damit nicht bis Februar warten? DAUMEN 
DRÜCKEN aber  ich glaube, das sieht verdammt schlecht aus mit Münchenkonzert 
am 31. '2004-01-23 '11:47:00 'www.nme.com/news '62.96.52.210   



12258, 'clockwork orange 'Austria 'info@clockworkorange.at 'new homepage!!! 'hallo 
zusammen, es gibt positives zu berichten!!! die neue homepage von clockwork 
orange ist nun online und es lohnt sich auf jeden fall mal rein zu surfen. es gibt neue 
meüpunkte, die nur darauf warten von euch durchforstet zu werden, sowie ein neues 
video, welches im rahmen der single präsentation im sublime (aflenz) aufgezeichnet 
wurde. viel spaß mit clockworkorange.at v2.0, musikalische grüße und hoffentlich auf 
bald see you clockwork orange  next gig: 07.februar winter-rock-festival 2004 
edelsbach bei feldbach mit: flow bradley,clockwork orange, silent noice production, 
alien?s birthday, bad4you, monday?s change  infos at: www.autscream.at           
www.clockworkorange.at '2004-01-23 '11:59:00 'www.clockworkorange.at 
'193.171.80.86   

12259, 'jane 'Muc 'SookieNY@web.de 'mein leben ist zerstört 'nein bitte alles nur 
das nicht...das ryan konzert am samstag kann und darf nicht  
ausfallen........!!!!!!!!!!!!!!!!Das wäre eine katastrophe von gigantischem ausmaß ! 
sobald du was neues weisst henning,bitte posten!  '2004-01-23 '13:58:00   
'217.235.247.214   

12260, 'FLO 'Muc 'ryan@adams.net '. 'Hat da vielleicht wieder einer "Summer of 69" 
gefordert und der gute Ryan ist vor  Schreck von der Bühne gefallen??? '2004-01-23 
'16:40:00 'www.bryanadams.de '194.59.2.39   

12261, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Schlechte Nachrichten 'das offizielle 
statement von marek lieberberg tourneeagentur: --- Der amerikanische Rockmusiker 
Ryan Adams muss seine geplanten  Deutschlandkonzerte verschieben. Der Gitarrist 
und Sänger brach sich bei  einem Konzert in Liverpool am Donnerstagabend das 
Handgelenk als er auf  der Bühne stürzte. Die Konzerte in Köln, Hamburg, Berlin und 
München vom  24. bis 31. Januar können daher nicht stattfinden.  Erst nach einer 
eingehenden medizinischen Diagnose kann eine Aussage  darüber erfolgen, wann 
Ryan Adams wieder auf der Bühne stehen wird.  Ersatztermine werden so schnell 
wie möglich bekannt gegeben. Die  Eintrittskarten behalten bis dahin ihre Gültigkeit.  
--- scheisen '2004-01-23 '17:15:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

12262, 'roman 'm 'roman.ids@gmx.de 'skinhead-schreinermeister-martin 'hallo 
martin! mail mir mal, ich heb deine e-mail adresse nicht und  würde dir gerne was 
zumailen. grüsse, roman '2004-01-23 '19:38:00 'www.situationist.org '62.104.218.87   

12263, 'Kathi 'muc 'ariadne.21@web.de 'Jacke 'Mal wieder jemand, dessen Jacke in 
den heutigen frühen Morgenstunden verschwunden  war... Falls jemand mein gutes 
Stück versehentlich mitgenommen hat oder von seinem  Auftauchen weiß, möge er 
mich bitte benachrichtigen. Knielanger brauner Mantel, Kapuze mit okkerfarbenem 
Kunstfell gefüttert, Größe M,  Label: Staccato Danke, hoffnungsvoll  '2004-01-24 
'13:35:00   '62.104.218.87   



12264, 'Scp 'Würmtal 'command.com@web.de 'Freitag 'Gestern war der tollste 
Atomic-Freitag seit Wochen, war nur''n bisschen voll! Der Hannes hat spitze 
aufgelegt. '2004-01-24 '17:56:00 '- '217.80.247.82   

12265, 'Jackie El Dorado 'Bierbank 'Jackie@bierbank.auge 'the vertical orange car 
crash 'Heid audf nocht spuin die Buam oan auf auf Schwobabing im Kölla vom 
Proga Friahling. Kemmts fei olle  midanonda! '2004-01-24 '18:58:00 'www.popclub.cc 
'209.234.157.107   

12266, 'Jackie El Dorado 'Bierbank 'Jackie@bierbank.auge 'the vertical orange car 
crash 'Heid aufd nocht spuin die Buam oan auf auf Schwobabing im Kölla vom 
Proga Friahling. Kemmts fei olle  midanonda! '2004-01-24 '18:59:00 'www.popclub.cc 
'209.234.160.76   

12267, 'stefan 'münchen 'wolkenarm@hotmail.com 'jacke 'mein freund hat eine 
falsche jacke/mantel mitgenommen: more and more, größe 34, in  schwarz mit 
druckknöpfen. wer sie vermisst, bitte mail an mich. '2004-01-24 '23:43:00 '. 
'217.88.242.11   

12268, 'stefan 'münchen 'wolkenarm@hotmail.com 'jacke 'mein freund hat eine 
falsche jacke/mantel mitgenommen: more and more, größe 34, in  schwarz mit 
druckknöpfen. wer sie vermisst, bitte mail an mich. '2004-01-25 '09:44:00 '. 
'217.88.242.11   

12269, 'du '089 'immernochherrvorragend@yahoo.d 'ich & du 'hey ich,   das kann 
doch wohl echt nicht mein letztes wort gewesen sein am frühen freitag- morgen! sei 
mal nicht so und melde mich. du warte.  '2004-01-25 '12:44:00   '62.153.25.214   

12270, '---- 'hier wegen dir 'beautyful_isa@lycos.de 'freitagstraumtyp 'ich finde dich 
auch toll melde dich :-) '2004-01-25 '14:54:00   '217.232.207.88   

12271, 'Peter 'milan 'servus2000@hotmail.com 'Das darf doch nicht wahr sein..... 
'Henning,  es gibt wohl nichts, das du nicht - in deiner antrainierten sowie 
aufgesetzen  pseudo-arroganten, nicht nur selbstverliebten sondern 
selbstverherrlichenden Art -  mit an Peinlichkeit kaum zu ueberbietender Penetranz 
kommentieren musst?  Wie schon einer meiner Vorgaenger treffend sagte: someone 
get a life here... '2004-01-25 '19:26:00 'www.theordinaryboys.co.uk '151.30.219.98   

12272, 'Freitagstraumtyp 'Freitagstraumtyp '-@-.- 'Freitagstraumtyp 'wie sieht er 
denn aus?? '2004-01-25 '19:37:00 'Freitagstraumtyp '217.228.235.18   



12273, 'bert '--- '---@hjhj.ll 'jacke 'falls irgendwer gestern morgen mit einer falschen 
jacke aufgewacht ist und die  schwarz war und von marc o polo, dann wäre es 
schön, wenn der- oder diejenige das  hier reinschreiben könnte. weil sie ja einen 
riesengroßen ideellen wert hat. danke. '2004-01-25 '21:36:00 '--- '217.2.221.147   

12274, '- '089 'immernochherrvorragend@yahoo.d 'nix überstürzen 'erst das 
erkennungs-codewort.  meines war "giant".  Na? '2004-01-25 '22:56:00   
'62.153.20.47   

12275, 'freitags 'traum 'freitags@traum.de 'Freitagstraumtyp 'was denkst du wie er 
aussieht?  bist  du''s? '2004-01-26 '07:33:00   '217.232.219.146   

12276, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '12271 'Hallo mein Freund, ich kann 
Dich beruhigen, die "pseudo-arrogante, nicht nur  selbstverliebte sondern 
selbstverherrlichende Art" und die "an Peinlichkeit  kaum zu ueberbietender 
Penetranz" sind nicht "antrainiert sowie aufgesetzt",  sondern rein und echt und aus 
ganzem Herzen.  P.S. Kannst Du jetzt bitte die Nadeln wieder aus der Voodoo-
Puppe nehmen?  Mein Arsch bringt mich um. '2004-01-26 '10:39:00 'www.atomic.de 
'62.96.52.210   

12277, 'Cpt.Buck Rogers '- 'a@a.at 'hehehe... ' Der war gut Henning! '2004-01-26 
'15:45:00 'www.denkstopp.de '217.89.12.82   

12278, 'freitags traumtyp 'freitags traumtyp 'freitags traumtyp@freitags tra 'freitags 
traumtyp 'jaa ich bins '2004-01-26 '18:14:00 'freitags traumtyp '217.80.240.102   

12279, 'suche 'meinentraumtyp 'freitags@traumtyp.de 'freitagstraum 'wirklich 
exorbitant witzig  '2004-01-26 '20:25:00   '217.232.239.240   

12280, 'Gott ? 'Göttingen 'go@tt.himmel 'peter vs. henning 'Wie heißt es so schön: 
ignorance and arrogance wins...always !!! '2004-01-27 '07:28:00 'www.gott.himmel 
'82.135.1.69   

12281, 'paul 'muc 'p@p.de 'jetkonzert 'Hallo hallo,  also ich will ja das Gästebuch 
nicht schon wieder  zur Kartenvorverkaufsstelle umfunktionieren, aber  wie schauts 
denn mit dem Jet-konzert aus?  Ich weiß, das findet im Metropolis statt und nicht  im 
AC und man könnte auch einfach zum nächsten  Vorverkauf laufen und fragen ... Auf 
jeden Fall geht da weder bei münchenticket noch bei getgo.de noch bei ticket1.de 
was?  Oder iss es gar schon ausverkauft??  Bitte - DANKE  '2004-01-27 '10:40:00 
'www.ausverkauft.de '194.156.161.134   



12282, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'JET 'ist nicht ausverkauft und Tickets gibts 
bei Münchenticket... meiomei!  http://www.muenchenticket.de/8Q4atDf2UEJ8AMf./
vorstellung.jsp?id=88683 '2004-01-27 '12:42:00 'http://www.imarobot.com 
'62.245.151.164   

12283, 'tinka 'isarauen 'ayago-mogi-suitcase-baby@gmx.l 'hb 'was ist eigentlich 
nochmal "hamsti bamsti"? '2004-01-27 '13:52:00   '195.185.229.6   

12284, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'mm ' ...und was ist eigentlich 
"meiomei"? '2004-01-27 '14:16:00 'www.raumwandler.net '80.128.58.2   

12285, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '.. 'hey hey meiomei - Rock´n Roll will never 
die...  dämmerts? '2004-01-27 '14:34:00 'http://www.imarobot.com '62.245.151.164   

12286, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hamst bamsti 'ist die begrüßung auf 
dem planeten ork. man stellt sich gegeneinander versetzt nebeneinander, stößt die 
hüften  zusammen und sagt hamsti, danach dreht sich jeder um 180 grad, man stößt  
wieder die hüften zusammen und sagt bamsti - so einfach! ork war der planet von 
mork, so ner art alf der 70er (sah aus wie ein mensch,  konnte so allemöglicvhen 
tricks: z.b. mit dem finger trinken, im kopfstand  schlafen etc. - dargestellt von robin 
williams) '2004-01-27 '15:20:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12287, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'jetkonzert 'Ja dann Danke...  omei´omei 
´omeiomei  oh jäggerl na na...  Da gibts übrigens ein Lied von Haindling dazu.  oh 
mei oh mei ... heißt so viel wie: oh mein Gott, oh mein Gott '2004-01-27 '15:40:00 
'www.supi.de '194.156.161.134   

12288, 'lajela 'nicht mehr ganz so weit entfer '...@...... '...maedels... '....stellt schon 
mal die lustigen getraenke kuehl...bin unterwegs... '2004-01-27 '15:56:00   
'203.127.19.21   

12289, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'ich hab auch ma ne frage 'vor 
einiger zeit (ist sicher schon zwei jahre oder mehr her) lief bei euch mal so  ein 
cartoon in dem die beatles mitspielten. das war (wenn ich mich recht erinnern kann) 
schwarz-weiss und alt und wahnsinnig  lustig.   weiss jemand was das fürn film ist? 
da rannten immer so kleinwüchsige pilzköpfe rum.  ist  mir grad wieder eingefallen, 
weil ich''s schon damals immer wissen wollte und  völlig vergessen hatte.  dankesehr 
'2004-01-27 '18:23:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.103.198   

12290, 'alfons gassner 'a-6020  innsbruck 'office@zappa.at 'Jet-Konzert + anschl. 



Reservierung 'hallo, ihr freunde vom atomic.cafe!  schade das nun Jet nicht direkt 
vorort im atomic-cafe im kleinen rahmen zu hören und  sehen sind; mache mit 
meiner crew (music-bar "zappa"/innsbruck) einen  betriebsausflug zu Jet und möchte 
anschließend einen schönen tisch für 6 personen  reservieren 25. feb. 
aschermittwoch) und anschliessend garantierten einlaß ins  atomic-cafe haben, 
wenn wir schon extra von innsbruck anrauschen und auch noch bei  euch in 
münchen übernachten (wisst ihr vielleicht ein gutes hotel in eurer nähe?)! bitte um 
bestätigung meiner anfrage und macht so weiter, mfg alfons gassner/zappa! 
'2004-01-27 '19:15:00 'www.zappa.at '194.24.148.241   

12291, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'*************************************** 6TzzzGarageTrashPunkRawkNRoll w/ DeeJay 
MartyMosh 21ooh Jennerwein *************************************** '2004-01-28 
'00:43:00   '217.80.255.69   

12292, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'jamei marty ' ...Da kimm i ja 
grod her und soi nachm orbadn glei wiada hi? omeiomeiomei... '2004-01-28 
'01:08:00 'www.zumjennerwein.de '217.89.2.49   

12293, 'X 'Deutschland 'Spray@.de 'Graffitti/ Sprüher - Lobby '  Wer wir sind? Eine 
Handvoll Leut die was damit zu tun haben, Exsprüher, Profisprüher und sonstige 
Interssierte. Ne HP gibts auch und n Aufnahmeantrag. Nicht von dem Wortungetüm 
abschrecken lassen, is eben Vereinsrecht. Um mitzumachen muß man weder selbst 
sprühen noch gesprüht haben. Wer aktiv sprüht darf auch mitmachen, nur damit hat 
der Verein nix zu tun. Wir sind keine Anlaufstelle für nervige Kids und fordern 
niemanden zum sprühen auf. Kann kein Verein machen, is bekannt und davon 
abgesehen, sowas passiert eh von allein. Der Hintergrund der Vereinsgründung ist, 
wer keinen Verein hinter sich hat wird nicht gehört. Kannst sagen was du willst, s ist 
nur ne Einzelmeinung die nirgends gehört wird. Mit einen Verein im Briefkopf hast 
zumindest die Möglichkeit, das Erklärungen zur Kenntnis genommen und sogar 
gedruckt werden. Bescheuert? Is halt in Deutschland so. Jugendliche können zwar 
rumsprühen, stehen dann aber wenn erwischt der Justiz und Bahnbürokratie recht 
hilflos gegenüber. Auch etwa den überzogenen Schadenersatzforderungen, deren 
Abschreckungspreise in keinen Verhältnis zu den tatsächlichen Aufwand an 
Arbeitsstunden stehen die man braucht um eine gebombte S Bahn zu reinigen. Und 
ernstgenommen werden sie ohnehin nicht. Jedenfalls ist ein Anfang gemacht. 
Vereinslink:  http://www.einwandfrei.org Bericht im www:  http://www.nouripour.de/
presse/25869.html  '2004-01-28 '11:48:00 'www.einwandfrei.org '62.104.218.87   

12294, 'max 'muc 'cindy.lauper@gmx.de 'Zimmer zu vergeben 'Zimmer in 2er WG zu 
vergeben für 9 Monate ab 1. März. Zentral in der Guldeinstr.32  (nähe 
Donnersbergerbrücke) S-Bahn, Bus, Tram ca. 1 Minute entfernt.  haben wirst du: 
15qm Wohnfläche, Küche (Herd, Kühlschrank), Bad (Badewanne, Toilette,  
schnickschnack); Zimmer teilw. möbeliert falls erwünscht. nette Mitbewohnerin 22 
jährige medizinstudentin) das alles für 330 Öre (warm)  Bei Fragen einfach mailen 
cindy.lauper@gmx.de '2004-01-28 '11:48:00   '213.61.111.183   



12295, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12290 'Servus Alfons, wie auch unter 
Bands&Specs zu lesen gewähren die Jet-Tickets fürs  Metropolis hinterher freien 
Eintritt beim Britwoch im Atomic Café,  zumindest  solange noch Leute reinpassen. 
Einen schönen Tisch kann ich euch leider  nicht reservieren - das geht bei uns 
grundsätzlich nicht. Was Hotels angeht -  das Atomic liegt im alten Münchner 
Stadtkern - direkt zwischen zwei der  teuersten Hotels der Stadt, dem Mandarin 
Oriental und dem Vier Jahreszeiten.   Ich möchte dich also bitten, dich selbst um 
eine Unterkunft in der richtigen  Preisklasse zu bemühen.  Das geht z.B. hier:  http://
www.freehotels.info/de/muenchen/ '2004-01-28 '12:22:00 'http://www.jettheband.com 
'62.245.151.164   

12296, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Jet hype 'Das JET mit "Get Born" ein absolutes 
Spitzenalbum auf den Markt geschmissen haben  steht wohl ausser Frage. Trotzdem 
nervt mich diese Hysterie langsam.... Jeder  schreit und pisst sich beinahe ins Hemd 
wegen den Tix, das riecht verdammt nochmal  nach "gesehen und gesehen werden, 
da gehen ja all die coolen Leute hin!". Mein Gott  kauft Euch halt einfach Karten fuer 
das Konzert und schaut Euch die Jungs an, ist  doch ganz einfach...  Uebrigens, 
wenn Ihr wirklich total "IN" sein wollt und beim naechsten Atomic-Besuch  mitreden 
wollt solltet Ihr das nicht verpassen:  BAZZOKA bei Emergenza, Sonntag 
22.02.2004, Backstage Club :-)  Danke fuer die Aufmerksamkeit... in diesem Sinne, 
Greez & Rock''n''Roll with it you  lazy bastards!  Flo (www.bazzoka.de)   '2004-01-28 
'15:05:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12297, 'Anja 'Erlangen 'LostOnVelvet@web.de 'WG Zimmer 'Hi, hat von Euch 
zufällig jemand ein Zimmer zur Zwischenmiete frei oder kann mir  irgendeinen Tip 
geben? Ich, 22jährige Studentin aus Erlangen, will zum  Sommersemester nach MÜ 
wechseln und suche übergangsweise vom 1.4. oder 1.5. bis  31.7. oder 31.8. ein 
Zimmer... Egal wo, wie groß, bis 350 EUR...  Meldet Euch unter   
LostOnVelvet@web.de  oder  0170/4065981 '2004-01-28 '15:47:00   '141.13.240.30   

12298, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'JET Nachtrag zum Eintrag... 'Also so läufts: 
wer noch ein JET-Ticket mit Atomic-Aufdruck hat, hat freien  Eintritt zum Britwoch. 
Wer eins mit Metropolis-Aufdruck hat, wird am Einlass  bevorzugt. Eingelassen ins 
Atomic werden natürlich trotzdem nur so viele wie  gefahrlos reinpassen. 
'2004-01-28 '16:14:00 'http://www.jettheband.com '62.245.151.164   

12299, 'ein alter Writer 'München 'hier@da.de 'Einwandfrei 'jetzt gründen sprüher 
schon vereine....was als näxtes? eine partei? halt ich  für "schmarrn". oder will sich 
da jemand ein denkmal setzen? hust...hust... '2004-01-28 '20:07:00   '62.104.218.87   

12300, 'pepe 'München 'tom77@freenet.de 'WG-Zimmer 'Hallo Anja!  Als junges 
Mädel dürfte es eigentlich kein Problem sein :-) Falls doch probier´s über das 
Studentenwerk München (haben auch eine Homepage). Die helfen bei der Suche 



bzw. Vermittlung. Und haben fast immer was im Angebot.   Und wenn Du dann in 
München bist, ist das Atomic natürlich Pflicht!!! '2004-01-29 '11:04:00 
'www.google.de '217.88.243.232   

12301, 'paul 'muc 'p@p.de 'jet - hysterie 'How can you afford, your Rock´n Roll - 
Lifestyle ?! '2004-01-29 '11:44:00 'www.nieundnimmer.de '194.156.161.133   

12302, 'sven 'erding 's@ebay.de 'Spiegel-Terroristen-Hefte ' Bei ebay gibt es alte 
Spiegel-Heft mit Artikeln über RAF, Mao und Co. Ich würd gerne mitsteigern - weiß 
jemand wie das dort genau funktioniert?   http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewSellersOtherItems&userid=captain--
starbuck&include=0&since=-1&sort=3&rows=50 '2004-01-29 '12:00:00 'http://
cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&u '209.234.160.48   

12303, 'paul 'muc 'p@p.de 'E-bay? 'Wie´s genau funktioniert??  Ich denke 
mittlerweile gibts ganze Bücher über e-bay... Aber fang doch mal damit an Dich dort 
anzumelden (registrieren). 1...2...3...deins!! '2004-01-29 '12:26:00 'www.super-
tipp.de '194.156.161.133   

12304, 'du miese 0 'münchen 'bad@styler.de '@tom 'ach tom, so hilfreich...und ich 
wette die E-Mailadr. stimmt, du GUTER! was sagt wohl  deine nicht vorhandene 
freundin dazu? '2004-01-29 '12:37:00   '62.153.234.130   

12305, 'pepe 'muc 'tom77@freenet.de 'WG-Zimmer München '@anja  hier noch der 
Link zum Studentenwerk München:  http://www.studentenwerk.mhn.de/wohnen/
index-de.html  Viel Glück ;-) '2004-01-29 '12:49:00 'http://
www.studentenwerk.mhn.de/wohnen/index-de.html '80.128.17.189   

12306, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Keep On Keeping On mit den Drei 
Musiktieren Leo, Wolfgang & Guest Hans!!! Euer Deeper Shades Team '2004-01-29 
'13:22:00   '80.128.80.142   

12309, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Hallo liebe Freunde des Hauses, 'um 
einen kleinen Anreiz zu schaffen, euer Wohnzimmer etwas früher  aufzusuchen 
werden wir Die Glückliche Stunde 21:59 bis 23h bzw. 20:59 bis  22h bei Konzerten) 
ab Februar ein wenig erweitern: Neben den billigen  Cocktails gibt''s zukünftig: 
August für 2 Euro 20 und Beck''s für 2 Euro 50 - also  billiger als in der Kneipe, bei 
besserer Musik versteht sich. Wir hoffen ihr macht gerne von dem Angebot 
Gebrauch und wünschen viel  Spaß beim Nachmittagsrausch!  Liebe Grüße vom 
Christian und vom Roland  '2004-01-29 '14:19:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   



12308, 'berufsdemonstrant 'bayerischer hof 'berufsdemonstrant@siko.de 
'Kriegskonferenz 2004 - Countdown läuft! 'Kriegskonferenz 2004 - Countdown läuft!  
Mit der üblichen Verbotspolitik und Drohungen gegen die zu erwartenden 
DemonstrantInnen haben das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) und die 
Polizeiführung die letzte Runde im Verhandlungsgerangel mit den OrganisatorInnen 
der Aktivitäten, am 6. und 7. Februar, gegen die 40. "Sicherheitskonferenz" 
eingeläutet.  Die geplante "Umzingelung" des Tagungsortes Bayerischer Hof, in 
Form einer Menschenkette, soll vereitelt werden. "Wir wollen die Kette so weit wie 
möglich zulassen, aber eine geschlossene Menschenkette wird es nicht geben", 
darin waren sich KVR-Chef Wilfried Blume-Beyerle und Polizei einig. Fehlt ein Glied, 
dann kann auch nicht mehr von Kette gesprochen werden, diese logische 
Konsequenz zu erkennen überfordert die behördlichen Vertreter offensichtlich. "Ich 
glaube aber sowieso nicht, dass der Veranstalter so viele Menschen auf die Beine 
bringt", meinte Münchens Polizeivizepräsident Jens Viering. Basierend auf dieser 
Einschätzung können wir nur den Schluss ziehen, dass es sich bei der Zerschlagung 
der Menschenkette um reine Schikane handeln kann.  Widersprüchlich sind sich 
KVR und Polizei jedoch bei der Bewertung der zu erwartenden 
DemonstrationsteilnehmerInnen. Laut Blume-Beyerle gebe es "auf gewaltbereite 
Demonstranten keinerlei Hinweise" (wenn die wüssten...). "Wer erkennbar der 
Gewaltszene zuzurechnen sei, werde bei Vorkontrollen an den Straßen nach 
München zurückgeschickt", kündigte dementgegen Münchens Polizeivizepräsident 
Jens Viering an. Von wem wenn nicht der Polizei hat der KVR-Chef seine 
gegensätzlichen Erkenntnisse? Unserer Meinung nach versucht die Polizeiführung 
bereits im Vorfeld der Kriegsverbrecherkonferenz die anreisenden 
DemonstrantInnen zu diskreditieren, um drohende überzogene Maßnahmen der 
Einsatzkräfte zu gegebener Zeit zu rechtfertigen.  Ob "erkennbar der Gewaltszene 
zuzurechnen" oder wie der von Vierings Chef Schmidbauer titulierte 
"Berufsdemonstrant", hat der einfache Polizeibeamte vor Ort einen allgemein 
gültigen "Steckbrief" - grimmiger Blick, düsteres outfit, ... - um diesen Personenkreis 
zu identifizieren oder übernimmt das der "Schlapphut" vom Verfassungsschutz? - 
Wahrscheinlicher erscheint uns allerdings, dass hier das übliche Schreckgespenst - 
Chaot, Gewalttäter oder heuer der Berufsdemonstrant - aus dem Uniformärmel 
gezaubert wird, um die altbewährte "bayerische Linie" zu fahren.   Polizeipräsident 
Schmidbauer bedauerte Ende letzten Jahres lediglich die Gerichtsurteile, die 
mehrere Gewahrsamnahmen aus dem Vorjahr für rechtswidrig erklärten. Sein Vize 
Viering wird jedoch schon deutlicher: " Man habe die Urteile zur Kenntnis 
genommen, werde das Instrument der Ingewahrsamnahme bei Bedarf aber wieder 
einsetzen". Vielleicht lehnt sich Viering aus übersteigertem Geltungsdrang aus dem 
Fenster und will ebenso wie sein direkter Vorgesetzter mit einer 
Dienstaufsichtsbeschwerde bedacht sein.  Zudem läuft sich die Münchner Polizei 
momentan die Hacken wund bei der Jagd nach "Unbekannt". Eine Flugblattaktion 
von Unbekannten, die im Namen der Polizei und des Rathauses in der Altstadt, 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und der Maxvorstadt die Bürger zum Erkennungsdienst 
baten, hat die Polizeiführung in helle Aufregung versetzt. In besagtem Flugblatt 
werden die Münchner Bürger u.a. zur "Erfassung der biometrischen Personendaten 
im Rahmen des Pilotprojektes Automatisches Iris Identifikations-System" ins 
Polizeipräsidium gebeten. Zahlreiche Leute fielen auf den Streich rein - jedenfalls 
verzeichnete das Polizeipräsidium bereits mehrere Dutzend Anfragen bezüglich 
dieser "Erkennungsdienstaktion".  (Artikel dazu auf: www.sueddeutsche.de/sz/



muenchen/red-artikel2199/)   Die Proteste nehmen bereits im Vorfeld der 
Kriegskonferenz langsam Formen an: Im Internet häufen sich Aufrufe zu den 
Protestaktionen am Freitag und der Internationalen Großdemonstration am 
Samstag, überall in der Stadt pappen Aufkleber und Plakate mit Anti-Nato-Sprüchen 
u.ä. Weitere Berichte über Aktionen unter: http://indynews.net/
434+M55cfe7545dd.html  Die Kriegstreiber werden sich am ersten 
Februarwochenende in der "roten Zone" im Bayerischen Hof verbarrikadieren, wir 
werden ihnen die rote Karte zeigen. Platzverweis für Kriegsverbrecher in München 
und überall. In diesem Sinne - No Pasaran! - Sie dürfen nicht durchkommen!  
Münchner Links zur SIKO:  www.no-nato.de http://indynews.net   '2004-01-29 
'13:56:00 'www.no-nato.de '80.128.15.253   

12310, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Billig-Bier 'hui!!!!! das 
klingt aber toll...Augustiner-Bier für 2,20...und das eine ganze Stunde  lang...da gehn 
dann schon vier/fünf Halbe...da freu'' ich mich ja schon richtig drauf! '2004-01-29 
'14:28:00 'www.skinheads-muenchen.de '129.187.38.95   

12311, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hehehe... ' War ja wohl klar, 
daß da Woidda als Erster sich dazu meldet    ; ) '2004-01-29 '15:11:00 
'www.zumjennerwein.de '80.128.59.96   

12312, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Morgen Freitag... 'gibts wieder was zu 
gewinnen - und zwar Tocotronic satt. Wir haben 3 x die  DVD + B-Seiten-
Compilation, außerdem T-Shirts sowie Ltd. Edition Singles  von "Freiburg V3.0" und 
"Jackpot"...  Wie kann man gewinnen? Hmmm, das müssen wir uns erst noch  
ausdenken, aber da fällt uns schon was ein.  '2004-01-29 '16:00:00 'www.lado.de 
'62.245.151.164   

12313, 'one man from s.o.u.l. 'später im ac 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade 
ticker 2 'bis später! bleibt am dranbleiben...  leo '2004-01-29 '19:01:00   
'212.184.145.126   

12314, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Billig-Bier 'na klar, 
Monsieur Nadér....nachdem dieser Polizeistaat und seine Helfershelfer seit  Beginn 
des Jahres unser aller Lieblingskneipe dichtgemacht haben...da gab''s am  Dienstag 
immer das Bier für 1,80€!*schnüff*   '2004-01-29 '21:25:00 'www.skinheads-
muenchen.de '212.144.48.152   

12315, 'Gymnasiast 'BY '-@-.- 'Facharbeitsabgabe Montag 12 Uhr 'Hy 
Atomicpeoplez,  wenn ihr am Montag euren Laden aufmachen würdet, dann könntet 
ihr mit allen  Gymnasiasten, denen just an diesem Tag ein Stein vom Herzen fallen 
wird, das  Geschäft des Jahres machen: Facharbeitsfest  Die einzige Alternative zu 
euch wäre an diesem Abend die Party in der Nachtgalerie  Und: Es kommmt zur 
Abwechslung mal NUR die bundesrepublikanische Bildungselite -  bayerische 



Kollegiatinnen und Kollegiaten - euer Nachwuchs - eure Zukunft!!!!!!!!!!! 111111 
'2004-01-29 '23:55:00   '217.228.238.155   

12316, 'hm.. '/ 'hm@hu.de 'JET 'Wollte nur mal fragen wo man karten für das JET 
Konzi erwerben könnte???? Überall  steht in Bearbeitung, schon seit sehr langer 
Zeit.. Vl könnt ihr mir mal  weiter helfen..   In diesem Sinne  ...... '2004-01-30 
'08:51:00   '212.186.218.74   

12317, 'role 'mehring 'role@bonne.de 'interessant... 'Hey, schaut mal hier...  die zwei 
links sind recht interessant :-)  http://www.klamm.de/?refid=109107  http://
www.Mailingstar.de/?refid=250 '2004-01-30 '09:20:00 'http://www.klamm.de/?
refid=109107 '168.143.123.92   

12318, 'paul 'muc 'p@p.de 'jet - hysterie 'Ha Ha, ich bin doch nicht der einzige 
Fachdepp dem so geht. Schau mal 8,9,10 Beiträge weiter unten!! Da steht sogar der 
Link zu Münchenticket und den Jet-Karten.  www.muenchenticket.de -  Suchbegriff 
"jet" und Tataaa... haste Geld -  bekommste Karten   '2004-01-30 '09:32:00 
'www.nichtverzweifeln.de '194.156.161.133   

12319, 'paul 'muc 'p@p.de 'Host an link? 'Eintrag: 12282 Link: http://
www.muenchenticket.de/8Q4atDf2UEJ8AMf./vorstellung.jsp?id=88683  Bitte - Danke 
'2004-01-30 '09:39:00 'www.jetzt-hammas.de '194.156.161.133   

12320, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'FRANZ FERDINAND 'Transatomic 
präsentiert:   FRANZ FERDINAND 21.05.2004 München / Metropolis  20:00  
anschließend wildes Treiben im Atomic mit Überaschungen..  '2004-01-30 '13:10:00 
'http://www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12321, 'Sicherheitskonferenz?-Nein Dan 'München 'Alice@Wunderland.de 'Polizei 
contra  Bürger ' „Sicherheitskonferenz" 2004 wirft ihre Schatten voraus: Polizei 
stürmt Münchner Tröpferlbad  Am gestrigen Donnerstagabend 29.l .2004) stürmten 
gegen 20:30 Dutzende Polizeibeamte eine Vorbereitungsveranstaltung im Münchner 
Tröpferlbad zur kommenden „Sicherheitskonferenz". Auf der Veranstaltung mit dem 
Titel ''kreatives Malen und Basteln'' sollten u.a. Transparente und 
Kundgebungsmaterial hergestellt werden. Vorwand für die Durchsuchung ist die 
Suche nach der Verfasserin eines Flugblattes, das in Halle(Saale) verteilt wurde. 
Das Flugblatt erfülle eine Straftat, da eine stilisierte vermummte Person zu sehen 
sei. Dies stellt nach Auffassung des Beschlusses des Amtsgerichts zur 
Durchsuchung des „Tröpferlbades" einen Aufruf zu Straftaten dar. Es enthalte, so 
das Gericht, „eine Aufforderung, an den Versammlungen in einer Aufmachung, die 
geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität 
der Versammlungsteilnehmer zu verhindern, teilzunehmen, also zu einer Straftat."  
Als wäre diese Unterstellung einer Straftat nicht absurd genug (so handelt es sich 
bei dem monierten Bild offensichtlich nicht um eine Versammlung), wird in einer 



langen Konstruktion versucht, einen Zusammenhang zum „Tröpferlbad" zu 
konstruieren. Dazu zieht das Gericht andere Flugblätter mit ähnlich lautenden 
Inhalten oder Parolen heran, die wiederum einen Hinweis auf das im Tröpferlbad 
stattfindende „Convergence Center" während der Aktionstage gegen die 
„Sicherheitskonferenz" enthalten. Dieser an den Haaren herbeigezogene 
Zusammenhang (schließlich ist nahezu auf jeder Publikation zum Thema auch das 
Convergence Center aufgeführt), sollte nun gestern den Vorwand für die 
Durchsuchung liefern. Ebenso wie z.B. die Diskreditierung der Gegnerinnen als 
„Berufsdemonstranten" (Polizeipräsident Schmidbauer in der SZ vom 29.12.2003) 
sollen diese Maßnahmen Menschen davon abhalten, an den legitimen Protesten 
gegen die „Sicherheitskonferenz" teilzunehmen.  Die Polizei ergreift mit dieser 
Strategie der Abschreckung politisch Partei. Es geht dabei nicht um die 
Abschreckung vor vermeintlichen Straftaten , sondern um die Delegitimierung und 
Einschüchterung politischer Gegnerinnen. Tausende Menschen werden z.B. im 
Rahmen der Anreise Opfer polizeilicher Maßnahmen, Namen werden auf schwarzen 
Listen notiert, Videoaufzeichnungen von allen Teilnehmerinnen angefertigt und 
vermutlich wieder wie die letzten Jahre Hunderte daran gehindert, an den legitimen 
Protesten teilzunehmen.  Neben der Durchsuchung wurden bei der Aktion die 
Peronalien aller Anwesenden notiert. Wie üblich füllt die Polizei damit vermutlich ihre 
„Schwarzen Listen" über Oppositionelle,.die bei den kommenden Versammlungen 
als Grundlage für polizeiliche Maßnahmen wie Anreiseverbote, Zurückweisungen 
und Unterbindungsgewahrsam dienen werden.  Niederlage für die Polizei bereits bei 
Stürmung letztes Jahr Bereits im letzten Jahr mussten die Teilnehmerinnen an dem 
im Tröpferlbad stattfindenden „Convergence Center" eine mehrstündige 
Freiheitsberaubung durch die Polizei über sich ergehen lassen. Einige wurden 
aufgrund ihrer Herkunft (Berlin, Göttingen) als „potentielle Straftäter" bezeichnet und 
in Unterbindungsgewahrsam genommen. Einige der Betroffenen haben dagegen 
Beschwerde eingelegt. Ein Fall wurde bereits vor Gericht verhandelt und endete mit 
Feststellung der Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahmen. Die von der Polizei 
erfundene Behauptung der „Planung von Straftaten" konnte diese - trotz damals 
anwesender Polizeispitzel - vor Gericht nicht beweisen.  Offensichtlich versucht die 
Polizei auch dieses Jahr wieder durch absurde Konstrukte, die Aktionen gegen die 
„Sicherheitskonferenz" politisch zu diskreditieren. Paula Schreiber, die 
Pressesprecherin der Roten Hilfe e.V. Ortsgruppe München erklärt hierzu: „Die 
Polizei ist mit ihrer Strategie der Abschreckung und Überwachung politische Partei 
gegen die Proteste geworden. Es geht längst nicht mehr um Strafverfolgung, 
sondern um eine Strategie der Einschüchterung legitimer Proteste".  '2004-01-30 
'13:15:00 'www.indynews.net '62.104.218.87   

12322, '- 'Würmtal '-@-.- 'FRANZ FERDINAND 'JAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!111111  
FRANZ FERDINAND KOMMEN!!!!!!!1111111  DIE ERSTE GRUPPE IM NEUEN 
SWEET COLLEGE PUNK STIL!!!!!11111111 '2004-01-30 '13:45:00 '- 
'217.228.238.155   

12323, 'Sheepdog 'Lauren''s Cathedral 'meetme@theharbour.com 'Euphorie 'Ja, 
klar, und so, aber MANDO DIAO erst!  I am the first one who''ll dare to stand still oh 
Lord your tension is making me ill You got no friends in your home you got no family 
stone  you can''t go YEAH YEAH YEAH!  YEAH YEAH YEAHH!!!!!   '2004-01-30 



'13:53:00 'www.mando-diao.com '62.96.52.210   

12324, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Franz Ferdinand 'Aber Hallo! Da bin ich ja mal 
gespannt... "You can feel my lips undress your  eyes..."   Na ja, nach der Jet-Hysterie 
muss ja noch was kommen, wahrscheinlich wird die noch  getoppt. Der Wirbel der 
um Franz Ferdinand nach 2 Singles(!) in GB gemacht hat ist  ja nicht zu fassen. Aber 
kein Wunder denn sogar Noel Gallagher erklaerte die Band zu  seinen aktuellen 
Favoriten....  WO GIBTS KARTEN! KONNTE BEI MUENCHEN TICKETS KEINE 
BEKOMMEN.... MACH MIR GLEICH INS  HEMD..... MUSS DAHIN.... OH GOTT!!!!    
'2004-01-30 '13:53:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12325, 'xroads42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Punish the atom 'gerade gefunden und 
für gut befunden, bitte mal einladen:  Punish the atom (siehe auch link)  danke, und 
bye, xroads42 '2004-01-30 '15:06:00 'http://www.punishtheatom.com/ '217.233.73.28   

12326, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12322 'Das heisst jetzt: Artwave. 
'2004-01-30 '15:13:00 'http://www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12327, 'mk 'rosis 'info@mksolutions.de 'Franz 'Franz im Metropolis? Schade. Gehd a 
atom konzert am tag davor oder danach? Man liest dass sie bei euch mögen. Gut 
wärs! Das album ist wahnsinn.  '2004-01-30 '16:40:00 'www.rosis-berlin.de 
'217.184.0.79   

12330, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@12328 'Welches Album denn?  Soweit ich 
weiss gibt es noch kein Album offizieller Erscheinungstermin 9. Februar.  Aber ist 
super das Album! Meine Fresse... dabei sein ist alles!  Gruss,   Flo '2004-01-30 
'16:58:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12331, 'Gangbang 'Müllerstr.11 'wohnung@frei.de 'Wohnung zu vermieten: 
'Isarvorstadt: Müllerstr.11  80469 München  alles weiter am Telefon  Barner 089 - 260 
89 26  '2004-01-30 '20:17:00 'www.muellerstr11.de '82.135.2.6   

12329, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Franz im Metropolis 'Das Konzert 
veranstalten wir - die Welle wird, wie bei Jet auch, einfach zu groß  für´s Atomic und 
wir können schon mal üben, Konzerte ausser Haus zu  veranstalten. Das ist gut für´s 
Atomic, da wir damit die Chance bekommen, mit  Konzerten auch mal ein wenig zu 
verdienen. Wir haben uns für´s Metropolis  entschieden, Kunstpark hin oder her, weil
´s gut zu erreichen ist und in dieser  Größenordnung die schönste Halle mit dem 
besten Sound. Aber warte mal  ab, was nach dem Metropolis im Atomic los sein 
wird... ;-) '2004-01-30 '16:50:00 'http://www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12332, 'Sweet College Punk 'Würmtal '-@-.- 'FF ist nicht FastForward 'Lieber Chris,  



pack'' deinen NME-''Artwave'' ein. MEN, this is  Sweet College Punk .  Dein Sweet 
College Punk! '2004-01-30 '20:44:00 '- '80.128.95.52   

12333, 'x42 'Muc 'xroads42@gmx.de 're:12332 'Is doch egal wie das heißt. Die band 
wird gehyped werden und nach 6 monaten von der bildfläche verschwinden. In einen 
jahr bringen die noch ein album raus, und das wars. *Prognose  Ach ja, was Noel G. 
sagt ist soviel wert wie ein feuchter pups einer Rotbauchunkenzecke.  *SCNR* 
'2004-01-30 '23:07:00 'www.yolatengo.com '217.233.73.28   

12334, 'x42 'Muc 'siehe.unten@a.de 'anm: 'anm. zu mir: was ich sage ist nat. noch 
viel weniger wert. '2004-01-30 '23:14:00   '217.233.73.28   

12335, 'Vinylnet 'England 'vinyl@net.co.uk 'Sales Charts 2003 'Eine der größten 
englischen Mailorder Versände hat die Jahresbesten Charts gerade veröffentlicht:  1 
Led Zeppelin (& related)  2 The Primitives  3 Black Sabbath (& related)  4 U2  5 Iron 
Maiden (& related)  6 Joy Division (& related)  7 The Smiths (& related)  8 Sex 
Pistols (& related)  9 The Clash (& related)  10 Blondie (& related)  11 AC/DC  12 
Judas Priest  13 Slayer  14 David Bowie  15 New Model Army  16 Kiss (& related)  
17 Oasis  18 Genesis (& related)  19 Darling Buds  20 The Beatles (& related)  21 
Pink Floyd (& related)  22 Queen (& related)  23 Madonna  24 Blue Oyster Cult  25 
Misfits (& related)  26 Depeche Mode  27 Rolling Stones (& related)  28 The Rezillos 
(& related)  29 Rush  30 Grandmaster Flash  31 Celtic Frost  32 Thin Lizzy  33 
Prince  34 The Searchers  35 Stiff Little Fingers  36 The Cure (& related)  37 The 
Undertones  38 The Stone Roses  39 A Certain Ratio  40 Discharge  41 John Cooper 
Clarke  42 Millie (& related)  43 Deep Purple  44 Megadeth  45 Napalm Death  46 
Siouxsie & Banshees (& related)  47 Helloween  48 Guns ''n'' Roses  49 My Bloody 
Valentine  50 Pantera '2004-01-31 '13:54:00 'www.vinyl.net '62.245.209.192   

12336, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ganz schön rockig das ganze 
'2004-01-31 '15:29:00 'www.atomic.de/programmf.html '217.88.248.86   

12337, 'Sweet College Punk 'Würmtal '-@-.-de 'ACR 'A Certain Ratio: Auch sehr 
Sweet-College-Punkig! '2004-01-31 '17:27:00 '- '217.80.240.165   

12338, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'gleich (ab 19 Uhr auf UKW 92,4 - im 
Kabel: 96,75): 'in motion! on air: TIMETUNNEL  heute haben wir keinen Geringeren 
als einen Eurer liebsten Helden zu Gast:  den WEYSSI (Achtung: Radiopremiere) - 2 
Stunden weyssin'' around mit  Weyssi and the Weissenhorns - perfektes WarmUp 
zum Beatschuppen.  keep on weyssin'' & viel Spaß! '2004-01-31 '17:30:00 
'www.atomic.de/programmf.html '217.228.255.108   

12339, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'gleich (ab 19 Uhr auf UKW 92,4 - im 
Kabel: 96,75): 'in motion! on air: TIMETUNNEL  heute haben wir keinen Geringeren 



als einen Eurer liebsten Helden zu Gast:  den WEYSSI (Achtung: Radiopremiere) - 2 
Stunden weyssin'' around mit  Weyssi and the Weissenhorns - perfektes WarmUp 
zum Beatschuppen.  keep on weyssin'' & viel Spaß! '2004-01-31 '17:37:00 
'www.atomic.de/programmf.html '217.228.255.108   

12340, 'sykid 'München 'sykid@nyc.com 'Marr 'Hallo! Ähh, is marr schon 
ausverkauft, oder hat München Ticket die noch nicht im programm?? '2004-01-31 
'18:22:00   '217.233.77.217 0);
 
12341, 'Martin 'mü 'no@spam.please 'Heute BEATSCHUPPEN ! ' HEUTE *** 
HEUTE *** HEUTE ***  Der BEATSCHOPPEN (Freibier an der großen Bar während  
des Songs) Sa 31.01.04  Phonoboy &#8211; C&#8217;Est Ma Vie   unter : 
www.phonoboy.de/  kann man in den Song reinhören  BEATSCHUPPEN UNCUT 
(ein ganzes gutes Album von ca. 21:15-22:00h) diesmal mit  Sege Gainsbourg - 
Comic Strip (Comilation)   zudem nochmal die Post von Roland die bestimmt viele 
noch nicht gesehen haben:  12309 Hallo liebe Freunde des Hauses,  um einen 
kleinen Anreiz zu schaffen, euer Wohnzimmer etwas früher  aufzusuchen werden wir 
Die Glückliche Stunde 21:59 bis 23h bzw. 20:59 bis  22h bei Konzerten) ab Februar 
ein wenig erweitern: Neben den billigen  Cocktails gibt''s zukünftig: August für 2 Euro 
20 und Beck''s für 2 Euro 50 - also  billiger als in der Kneipe, bei besserer Musik 
versteht sich.  Wir hoffen ihr macht gerne von dem Angebot Gebrauch und 
wünschen viel  Spaß beim Nachmittagsrausch!   Liebe Grüße vom Christian und 
vom Roland  '2004-01-31 '19:25:00 'www.phonoboy.de/ '62.104.218.89   

12342, '.... '. 'xxx@xxx.de '.... '.... '2004-02-01 '19:28:00   '217.235.99.20   

12343, 'no@war 'München 'cop@flop.de 'Sicherheitskonferenz...ticker... 'Heraus 
gegen die 40. NATO-"Sicherheitskonferenz" - 6./7. Februar 2004 in München! Am 
Freitag, 6.2.04, um 16 Uhr werden an folgenden Plätzen die "Proteste rund um den 
Tagungsort Hotel Bayerischer Hof" stattfinden:  -Platz der Opfer des 
Nationalsozialismus, -Lenbachplatz, -Schrammerstr./ Theatinerstr. -Odeonsplatz.  
Infopoints sind auf dem Marienplatz und Stachus/Karlsplatz.  Auf www.no-nato.de 
(logistics) findet Ihr jetzt einen Plan, auf dem sämtliche Plätze eingezeichnet sind.  
Zusätzlich wird es um 18 Uhr (Aufstellung 17:30 Uhr) eine Menschenkette geben: 
Vom Stachus über Lenbach-, Maximilians- und Odeonsplatz bis hin zur 
Schrammerstr./ Theatinerstr.  Internationale Großdemonstration, am Samstag 7. 
Februar um 12.00 Uhr, auf dem Marienplatz:  Es wird ab ca. 11:15 Uhr ein 
Kulturprogramm geben, um 12 Uhr ist dann Auftakt-Kundgebung, die nicht so lang 
dauern soll wie letztes Jahr. Die Route führt dann vom Tal über Isartorplatz, Frauen-, 
Reichenbach-, Klenze-, Fraunhofer- und Müllerstraße, Sendlinger-Tor-Platz und 
Sonnenstraße zum Lenbachplatz (Abschluss-Kundgebung).  An der Spitze der 
Demo sollen VertreterInnen des Bündnisses laufen. Den ersten Block wird 
voraussichtlich der "Internationalistische Block" bilden. Ansonsten soll es einen 
"roten", einen von attac/Friedensbündnis und die "Unorganisierten" geben.  "Die 
Polizei wird wie im Vorjahr mit rund 3000 Kräften im Einsatz sein. 
Polizeivizepräsident Jens Viering hat Vorkontrollen an den Straßen nach München 
angekündigt. Wer erkennbar der Gewaltszene zuzurechnen sei, werde 



zurückgeschickt, so Viering. Zu den Gerichtsurteilen, die mehrere 
Gewahrsamnahmen aus dem Vorjahr für rechtswidrig erklärten, sagte Viering, man 
habe die Urteile zur Kenntnis genommen, werde das Instrument bei Bedarf aber 
wieder einsetzen." (Münchner Merkur, 26.01.04)  Es ist zu empfehlen, um den 
lästigen Kotrollen aus dem Weg zu gehen, außerhalb von München die 
Verkehrsmittel zu wechseln, nach Möglichkeit Straßenbahn und Bus benutzen!   
indymedia-center :  www.indynews.net  (aktuelle infos rund um die 
kriegsstrategenkonferenz) '2004-02-02 '14:54:00 'www.no-nato.de '62.104.218.68   

12344, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Hallo liebe Freunde des Hauses, 'um 
einen kleinen Anreiz zu schaffen, euer Wohnzimmer etwas früher  aufzusuchen 
haben wir Die Glückliche Stunde 21:59 bis 23h bzw. 20:59 bis  22h bei Konzerten) 
ein wenig erweitert: Neben den billigen Cocktails gibt''s  ''nen August für 2 Euro 20 
und Beck''s für 2 Euro 50 - also billiger als in der  Kneipe, bei besserer Musik 
versteht sich. Wir hoffen ihr macht gerne von dem Angebot Gebrauch und wünschen 
viel  Spaß beim Nachmittagsrausch!  Liebe Grüße vom Christian und vom Roland 
'2004-02-02 '16:40:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12345, 'Niclas 'm 'n@w.de '12343 'Streng hierarchisch (internationalistisch   rot  ...) 
der klassenlosen Gesellschaft  entgegen:-). '2004-02-02 '17:43:00   '217.184.99.211   

12346, 'mk 'b 'info@mksolutions.de 'FFFlo 'Die FF-Promo gibts seit 24.1. im netz. 
Und jetzt nicht weinen, ich werd sie schon noch käuflich erstehen, wenns so weit ist. 
Hauptsache mitreden. '2004-02-02 '18:27:00   '217.184.43.88   

12347, 'h.h. 'München 'kuppelklaus@yahoo.com 'WG 'Suchen dringend 
Mitbewohner(in) Zimmer in 3er Wg zu vermieten, 18 qm, wettersteinplatz,  
Telefonisch 12092895  '2004-02-02 '18:54:00   '194.113.40.41   

12348, 'Boo 'irgendwo hier 'the-boo@web.de 'aaaahhhh 'sagt das es nicht war ist!! 
bitte!  es gibt keine karten für jet bzw. für powderfinger mehr??? oder war die gute 
dame  bei münchenticket einfach zu doof?   cheers Boo  '2004-02-03 '09:19:00   
'195.30.95.189   

12349, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'MK & FF 'Aha... na dann freu Dich mal dass Du 
der/die erste hier bist der FF bereits in  Albumlaenge gehoert hat. Wo gibts denn 
diese Promo-CD?   Bleibt die Frage wer hier unbedingt mitreden will?  Gruss,  Flo 
'2004-02-03 '09:49:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12350, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12348 'Powderfinger ist schon eine Weile 
ausverkauft... '2004-02-03 '13:09:00 'http://www.franzferdinand.co.uk/ 
'62.245.151.164   



12351, 'Lateralus 'München 'claus.goetz@muenchen.de 'Motorpsychos 'Weiß 
eigentlich jemand, was aus den Motorpsychos bzw. aus deren Kopf, dem Willi,  
geworden ist? Die sind des öfteren im AC aufgetreten, bis sie irgendwann im Nichts 
verschwunden sind.  '2004-02-03 '13:22:00   '194.113.40.219   

12352, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'willi... '...wurde zuletzt an sylvester 
im atomic gesichtet - mit anständiger schlagseite, aber  ansonsten wohlauf :-)  
'2004-02-03 '14:13:00   '217.111.4.242   

12353, 'NO@NATO 'M ' @bschalten.de 'OB Ude´s Sektempfang für Donald 
Rumsfeld 'Die Entscheidung, den versammelten Kriegsstrategen der sog. 
Sicherheitskonferenz auch in diesem Jahr wieder die Ehre eines städtischen 
Empfangs zu geben, ist ein politischer Skandal für München.  Im Namen der 
Münchnerinnen und Münchner, die militärische Gewaltpolitik ablehnen, und das sehr 
eindrucksvoll anlässlich des Irakkrieges bewiesen haben, handelt Oberbürgermeister 
Christian Ude auf jeden Fall nicht.  Wer diejenigen, die den völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg propagiert und geführt haben, jetzt in München willkommen heißt, 
legitimiert nachträglich den Krieg und die derzeitige illegale Besatzungsherrschaft im 
Irak. Auch kritische Anmerkungen gegenüber den Konferenzteilnehmern, die von 
diesen bekanntlich ignoriert werden, ändern daran nichts.  Donald Rumsfeld, der in 
der Rangliste internationaler Kriegsverbrecher einen Spitzenplatz einnimmt, seine 
europäischen Komplizen und alle Präventivkriegsstrategen müssen geächtet 
werden. Sie verdienen lautstarken, unüberhörbaren Protest und nicht eine Einladung 
zum Sekt oder zu Münchner Weißwürsten.  Aktionsbündnis gegen die 
NATO-"Sicherheitskonferenz" c/o Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München Telefon: 
089/16 95 19, Fax: 089/168 94 15     '2004-02-03 '15:19:00 'www.no-nato.de 
'62.104.218.87   

12354, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Sekt oder Selters '... und was denkst Du sollte 
man mit Rumsfeld tun? Nen nassen Lappen um den Mund und  auspeitschen?  
Dass dieser Mann zu einem Regime gehoert dass gegen saemtliche 
Menschenrechte  verstoesst steht ausser Frage. Zum Kriegsverbrecher wurde 
Rumsfeld (leider) noch  nicht verurteilt und deshalb bleibt unserem OB wohl nichts 
anderes uebrig als dem  Mistkerl einen "ordentlichen" Empfang zu bereiten. Deinen 
Vorwurf an Ude kann ich  deshalb leider nicht unterstreichen!  Gruss,  Flo    
'2004-02-03 '16:02:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12355, 'gothmod 'münchen 'gothmod@gmx.de 'hy !! 'willi habe ich auch an sylvester 
gesehen!  am freitag komme ich glatt mal wieder. bitte *. nicht reinlassen !! 
'2004-02-03 '17:44:00 'www.bombenfete.de '217.228.212.65   

12356, 'NO@NATO 'M ' @bschalten.de 'OB Ude´s Sektempfang für Donald 
Rumsfeld ... 'Na klar, wenn Zugzwang angesetzt ist, verlässt viele Menschen das 
Gewissen. Von so verantwortlichen Personen wie Politikern kann man als Regierte/



Regierter durchaus erwarten, dass diese ihr Gewissen einschalten. Und dieses mit 
Konsequenz für die eigene Karriere im Fall "Jetzt". Ein grosses Signal würde gesetzt 
werden, wenn  Ude sich weigern würde, DONALD RUMSFELD zu empfangen. 
Übrigens halte ich es für sehr bedenklich, sein Gewissen in die Hände von UNO, Int. 
Menschenrechtskommission , "Realpolitik" und dergleichen zu legen. 
Verantwortungslos. Du solltest deine parlamentarische Sonnenbrille ablegen, Das M. 
Moore-Buch ind Altpapier legen und aufhören diese unerträglichen Heuchler zu 
verteidigen.   Wer Donald Rumsfeld die Hand reicht ist ein Schwein ! Ja, Herr OB 
Ude,-Sie sind gemeint!    '2004-02-03 '17:59:00 'www.no-nato.de '62.104.218.68   

12357, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'WILLI... ' ...spielt nun 
Schlagzeug bei den MINITRICKS, eine "artpunk" Combo, die wohl  hoffentlich bald 
mal zu sehen sein werden! '2004-02-03 '20:39:00 'www.urbanfreeflow.com 
'217.229.12.17   

12358, 'Ch.Ude 'Rasthaus 'ude@rasthaus.de 'SIKO 6./7.02.04 MUC 'STÜRMUNG 
TRÖPFERLBAD  Nach inzwischen bestätigten Berichten stürmten am Donnerstag 
Abend, 29.01.04, gegen 20:30 etwa 2 Einsatz-Hundertschaften der Polizei das 
ehemalige Tröpferlbad in München. Dort standen Vorbereitungen für die Proteste 
gegen die NATO-"Sicherheitskonferenz" auf dem Programm (Transparente malen 
etc.). Das Tröpferlbad ist auch dieses Jahr Veranstaltungsort des Convergence 
Centers während des ersten Februarwochenendes und wurde letztes Jahr während 
der Aktionstage bereits schon einmal von der Polizei gestürmt. Erst vor wenigen 
Wochen erklärte ein Richter Maßnahmen in diesem Zusammenhang für 
rechtswidrig.  Die Eingangstüren und die Türen zu sämtlichen Räumen wurden 
aufgebrochen, ebenso alle abgeschlossenen Spinde und Schränke im Büro, Flur, 
etc. - der Sachschaden ist ziemlich massiv und die Höhe noch nicht abzuschätzen.  
Die Stürmungsaktion der Einsatzkräfte endete nach ersten Erkenntnissen ohne 
Festnahmen und Ingewahrsamnahmen. Nach einer Identitätsfeststellung und 
Durchsuchung konnten alle Anwesenden nach ca. 2 Stunden das Tröpferlbad 
verlassen.  Es folgte eine stundenlange intensive Durchsuchung der gesamten 
Räumlichkeiten. Besonderes Interesse schienen sie an allen Wandschriften (selbst 
Kuli-Kritzeleien) und jeglichem Info-Material zu haben, das alles abfotografiert bzw. 
gleich eingetütet und mitgenommen wurde.  Eine plausible Begründung für die 
ganze Aktion konnte oder wollte die Münchner Staatsanwaltschaft, die sich auch vor 
Ort befand, nicht geben. Wir werten diese rechtswidrige und überzogene Maßnahme 
nicht nur als einen gezielten Angriff auf das Convergence-Center, sondern auf die 
gesamte Vorbereitungsstruktur gegen die diesjährige "Sicherheitskonferenz". Wie 
bereits in den letzten beiden Jahren basiert auch diese Aktion auf der sogenannten 
"bayerischen Linie", die sich explizit gegen junge Menschen richtet, um deren 
politische Aktivitäten bereits im Keim zu ersticken.  '2004-02-04 '09:02:00 'http://
www.no-nato.de/cms/front_content.php?lang=1&idcatart= '80.128.26.222   

12359, 'Jack 'München '-@-.- 'Find'' ich gut! 'Blöde Nato-Gegner.  SO könnt ihr nichts 
ändern ... wenn''s überhaupt ''was zu ändern geben sollte.  Was ist eigentlich gegen 
die Sicherheiskonferenz zu sagen? '2004-02-04 '16:15:00 '- '80.128.87.44   



12360, 'john 'muc 'j@m.com '???? '@jack schon allein, dass wir steuerzahler für den 
mega-sicherheitsaufwand zahlen müssen, nur weil die herren im Zentrum tagen 
müssen, find ich scheisse. hinzu kommen verkehrsbehinderung über das ganze 
wochenende im gesamten stadtgebiet, tausende tote in folge von kriegen die laut 
teltschik dort geplant werden, not und elend für die jeweiligen bevölkerungen usw.   
es gibt diverse seiten, die unwissende wie dich darüber aufklären... bei google 
einfach mal "sicherheitskonferenz münchen" eingeben und du wirst sicher fündig... 
'2004-02-04 '16:25:00 'www.google.de '80.128.22.81   

12361, 'Jack 'München '-@-.- 'Wenn ich... 'Sätze wie "No Nato" lese, dann hört bei 
mir jegliches Verständnis auf. '2004-02-04 '17:00:00 '- '80.128.89.180   

12362, 'slim 'muc 'dings@bums.de 'objekt 'sischahaid, mit sischahaid bin, isch mogä 
wieda braid. '2004-02-04 '17:02:00   '62.153.234.130   

12363, 'john 'muenchen 'j@m.com 'no nato '@jack   ...dann hast du dich wohl noch 
nicht allzu sehr mit dem thema beschäftigt... '2004-02-04 '17:08:00 'www.no-nato.de 
'80.128.25.79   

12364, 'Jack 'München '-@-.- 'Ich 'finde nur, so dämliche Demonstrantenaufrufe für 
radikale Schläger, verblendete  Rastakids und Berufsdemonstranten gehören nicht in 
das Gästebuch einer Discothek!  Wen interessiert denn schon, was die bayerische 
Polizei wann und wo bei solchen  Leuten durchsucht und beschlagnahmt hat? 
'2004-02-04 '18:49:00 '- '80.128.89.180   

12365, 'Nado 'München '.@. 'Nado 'Nach 40 Jahren kommts ans Licht. Die 
Sicherheitskonferenz, der "Ursprung  aller Kriege". Meinst Du das als Wissender 
wirklich ernst? Soweit ich mich ans letzte Jahr erinnere, hat der Fischer Josef dieses 
Forum dazu  genützt, dem US-Außenminister die deutsche Anti-Irakkrieg-Position zu  
verdeutlichen. Das die NATO der einzige Garant für das Fortbestehen der westlichen 
Demokratien während des Kalten Krieges war, ist für mich auch Fakt. Das es auch 
heute noch, sogar direkt vor unserer Haustür Regierungen  gibt, gegen die man 
besser gewappnet ist, um nicht erpressbar zu sein, hat man in den 90gern an den 
Jugoslawien-Kriegen gesehen. Diese Demoaufrufe klingen teilweise wie billige 
Verschwörungstheorien.    '2004-02-04 '19:12:00 'http://www.securityconference.de/ 
'212.144.150.162   

12366, 'jack 'münchen 'jack@jack.com '@jack 'hör mal auf, dich jack zu nennen, 
jack, ich bin der einzig wahre jack! '2004-02-04 '20:31:00   '80.128.12.220   

12367, 'gustl 'minga 'gustl@weiß-nicht-was.de 'SIKO '@Nado auf was beziehst du 
dich denn? oder ist das jetzt einfach ein ganz allgemeiner beitrag? wer spricht denn 



vom "Ursprung aller Kriege"? was Fischer letztes jahr gemacht hat, war ja auch 
schon mal ein ganz guter anfang. aber das auf dieser konferenz künftige kriege 
geplant werden, sagt hr.teltschik ja selbst. Das die Nato bis in die 80iger jahre ein 
garant für die westliche demokratie war, ist ja auch schön und gut, aber das liegt 
mittlerweile gute 20 jahre zurück.  Außerdem denke ich, wird die Nato heute sowieso 
nur von den usa instrumentalisiert, um eine gewisse kontrolle über das europäische 
militär zu haben bzw. es in diverse kriege mitreinzuziehen. Was hat denn die nato 
heute noch für eine aufgabe? das transatlantische bündniss zu schützen?  ist doch 
unsinn... die amis z.B. schützen uns angeblich alle vor massenvernichtungswaffen 
im irak - aber wollte der großteil der restlichen mitglieder "geschützt" werden? ist 
doch den amis scheiss egal. letztlich machen sie sowieso was sie wollen, ohne 
rücksicht auf bündnisse.  und es ist längst nicht alles toll was die nato macht (siehe 
z.B. Gladio).   '2004-02-05 '08:46:00 'http://www.sicherheitskonferenz.info 
'217.228.246.1   

12368, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'NATO 'Gegen die Institution der NATO zu 
demonstrieren halte ich auch fuer falsch. Die NATO  ist eine Staatengemeinschaft, 
hier sitzen nicht nur Kriegstreiber und  Kriegsverbrecher a la Rumsfeld! Wenn sich 
die USA oder andere Laender ueber die  Beschluesse der NATO hinwegsetzen, liegt 
das dann wirklich an der Institution NATO?  Sollte man es nicht begruessen wenn 
sich mehrere Nationen treffen und ueber  Krisensituationen und Reaktionen auf 
dieser Welt beraten? Der springende Punkt ist  wohl eher die Position der NATO und 
die Umsetzung ihrer M"oeglichkeiten" um nicht  von Macht zu sprechen...  Andere 
Frage, was wollt Ihr mit Eurer Demo eigentlich erreichen? Die Abschaffung der  
NATO und somit die Abschaffung einer der wenigen, Gegengewichte bzw. Instanzen 
der  weltweiten Staatengemeinschaft gegen eine Weltpolizei USA?   Ich wuensche 
Euch in jedem Fall viel Spass auf der Demo!      '2004-02-05 '10:57:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12369, 'gustl 'Bayerischer hof 'gustl@sonst-wo.de 'SIKO '@flo es gibt ntürlich 
verschiedene gründe auf die demo zu gehen, ich glaube, die meisten protestieren 
gegen die Konferenz. Wobei ich persönlich keinen Ahnung habe, wofür wir noch die 
Nato brauchen, denn der Kalte Krieg ist vorbei und bündnisse werden heutzutage 
sowieso je nach aktueller situation geschlossen (siehe Irak).  "...Wenn sich die USA 
oder andere Laender ueber die Beschluesse der NATO hinwegsetzen, liegt das 
dann wirklich an der Institution NATO?" -  wohl kaum, aber es zeigt doch, dass die 
NATO nichts zu melden hat, solange sie nicht mit den USA übereinstimmen und 
folglich auch überflüssig ist.  Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn 
sich mehrere Länder treffen um über krisen zu beratschlagen, aber dort werden (laut 
Teltschik=Veranstalter) Krige geplant.  Und da bin ich dagegen, denn krieg ist nie gut 
und die Nato wurde ja als Verteidigungsbündniss gegen die UDSSR gegründet, und 
nicht als Militärmaschinerie die nach lust und laune auf der ganzen welt kriege führt.  
Die Ziele einer solchen demo sind wohl u.a. die Öffentlichkeit auf bestehende 
probleme aufmerksam machen und die leute somit zum nachdenken bringen, zeigen 
dass leute wie rumsfeld hier in münchen nicht erwünscht sind, einen öffentlichen 
druck aufbauen, um auch die teilnehmer (Politiker, Militärs usw.) zum umdenken 
zubewegen...  Andere frage: wo siehst du denn die nato als gegengewicht zu den 
usa??? ich darf dich dran erinnern, dass die usa selbst mitglieder sind (auch wenn 



sie keine eier haben - ha, ha, scherz am rand) und der großteil ihrer nato-partner 
lediglich gehilfen sind (die anderen unterstützen sie doch bloß, wie z.B. Deutschland 
mit Transportflugzeugen, lazaretten, usw.).  '2004-02-05 '11:32:00 'http://
www.sicherheitskonferenz.info '217.88.252.93   

12370, 'Andi Nonado 'München '.@usscheider.!!! 'El gusto 'Weiß nicht auf was für 
einen Satz Du dich vom Teltschik beziehst, aber jetzt mal rein vom gesunden 
Menschenverstand aus gesehen. Willst Du mir wirklich weißmachen, das diese 
Konferenz für irgend einen Krieg  verantwortlich ist oder sein wird? Ist doch ziemlich 
doof von denen das  Ganze dann live im TV (Phoenix) zu übertragen. Wenns einen 
Grund für einen Krieg gibt, liegt das doch dann an der einen oder den 2 
Kriegsparteien, die diesen mit Sicherheit nicht auf der Pinkelpause (Ohne Kameras) 
der Siko gemacht haben. Ich finds nicht verwerflich, über eventuelle zukünftige 
Krisengebiete oder Szenarien zu diskutieren. Die aktuelle Hauptaufgabe der NATO 
hab ich Dir schon genannt (Nicht erpressbar zu sein). Falls Dir das jetzt wieder zu 
allgemein ist. Hättest Du gedacht das in Europa jemals wieder Krieg ist? In 
Jugoslawien würde ohne die Anwesenheit von Natotruppen immer noch Mord und 
Totschlag herrschen.  Hättest Du die ethnischen Säuberungen der 
Milosevicschergen gegen die  Kosovoalbaner mit Demos stoppen wollen? Anbei Link 
zur offizielen Seite der Siko.  (Programm Sa. "Zukunft der Nato") Live auf Phoenix   
'2004-02-05 '12:28:00 'http://www.securityconference.de/index.php?
menu_konferenzen= '212.144.149.4   

12371, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Nochmal NATO '@Sisko: Ich moechte nicht 
behaupten dass ich eine Demo bzgl. der Sicherheitskonferenz als  grundsaetzlich 
falsch ansehe. Wie bereits erwaehnt halte ich es aber nicht fuer  richtig mit Schildern 
wie "NO NATO" aufzulaufen denn diese Institution ist in meinen  Augen 
gerechtfertigt.   Deine Fragen/Meinungen zu meinem vorherigen Eintrag sind 
eigentlich in diesem schon  beantwortet. Ich denke das Problem liegt darin wie die 
Institution NATO genutzt  wird. Sehr wohl weiss ich, dass die USA Mitglied der NATO 
sind und gerade deshalb  stellt diese Organisation eine Moeglichkeit dar den USA 
die Meinung zu sagen und  fuer deren Taten oeffentlich zu kritisieren. Wo sonst 
bekommt man die Moeglichkeit  einem Rumsfeld, Bush ja einem ganzen Land seine 
Sicht der Dinge naeher zu bringen?  Auch wenn die USA dann, wie Du ja auch 
schon sehr richtig erwaehnst, darueber hinweg  entscheiden, koennen hier die 
Laender ganz klar Stellung zu dem nehmen was in  Krisenregionen geschieht oder 
aber geschehen soll. Das ist eine demokratische Basis  und diese sollte erhalten 
bleiben. Weisst Du, ich bin vielleicht zu gutglaeubig,  aber ich glaube noch an den 
guten Willen im Menschen und wenn die Moeglichkeit  besteht einen Herr Rumsfeld 
oder einen anderen Kriegsbesessenen durch eine offene  Diskussion  zum 
Nachdenken zu bringen und vielleicht auch einen gewissen Zweifel an  seinen 
(nachweislich) falschen Taten hervorzurufen dann hat sich das in meinen Augen  
schon gelohnt!   Die Worte von Fischer bei der Sicherheitskonferenz im letzten Jahr 
haben vielleicht  den Irak-Krieg nicht verhindert, sie haben aber Gehoer in der 
Weltoeffentlichkeit  gefunden und niemals zuvor gab es ein Laenderbuendniss 
dieser Groessenordnung die  sich offen gegen die vorhaben der USA gerichtet 
haben. Das ist auch ein Verdienst  der NATO, leider hat es (noch) nicht gereicht 
einen Krieg zu verhindern.             '2004-02-05 '12:31:00 'http://www.bazzoka.de 



'213.148.149.130   

12372, 'a 'b 'c@d.ef 'Musik! '... '2004-02-05 '13:12:00 'g '62.96.201.154   

12373, 'siko 'muc 'siko@muc.de 'SIKO '@andi die konferenz ist, wie ich bereits 
gesagt habe, natürlich nicht für irgendeinen krieg verantwortlich - wenn dann 
teilnehmer... und ich glaube, du hast da eine falsche vorstellung einer solchen 
konferenz. es ist sicher nicht so, dass alle beieinander hocken und über lösungen für 
eine bessere welt diskutieren. dort finden viele einzelgespräche hinter 
verschlossenen türen statt. hier geht es um politik. da zählen nur die interessen 
einzelner nationen. ich kann mir im übrigen auch nicht vorstellen, dass die gesamte 
konferenz live im tv gezeigt werden (hab auch bei phoenix-onlie -  http://
www.phoenix.de nix gefunden). klar, wird etwas davon im tv gezeigt, aber erzähl mir 
nicht, dass wir rumsfeld und fischer am diskutieren sehen werden (schade). so eine 
blöße wird sich doch niemand dieser herren geben. nachdem du immer wieder den 
jugoslawien krieg als beispiel nimmst, glaubst du es ist dort alles in butter, bloß weil 
dort soldaten stationiert sind? Sollen diese soldaten dort auf ewig bleiben, um den 
"frieden" zu sichern? ich glaube, nicht dass sich dort allzuviel geändert hat 
(sozusagen nur eine pause...), sonst hätten die serben z.B. milosevic nicht in ihr 
parlament gewählt. aber gut, ich gebe dir recht, dass es ein verdienst der nato ist, 
dass dort dem massakrieren einhalt geboten wurde. 1:0 für die nato. (wobei ich 
schon von mehreren leuten aus dem ehem. jugoslawien wüsteste verwünschungen 
richtung nato gehört habe, weil durch die nato bomben tausende gestorben sind) ich 
denke nach wie vor dass die nato heute nicht mehr als bündniss benötigt wird und 
ich werde zur demo gehen, um vorallem rumsfeld gegenüber meinen unmut kund 
zutun (und schreib mir jetzt bitte nicht, dass er mich eh nicht hören kann oder dass 
ich als einzelner nicht ändere...).  @flo als wenn ich deinen letzten eintrag lese, 
denke ich du solltest auch zur demo gehen... spricht doch nichts dagegen es ist sehr 
schön, wenn du an den guten willen glaubst, aber gerade die vergangenheit hat 
doch gezeigt, dass bei einem hr. rumsfeld gerade dieser fehlt und statt dessen profit, 
gier und macht im vordergrund stehen. leider glaube ich nicht mehr daran, dass 
dieser herr in diesem leben nochmal zum nachdenken bewogen werden kann. klar 
wäre es toll, aber du hast doch gesehen was letztes jahr los war. die leute, die ihm 
"kontra" gegeben haben, wurde abfällig als Altes Europa u.ä. bezeichnet.... "...und 
niemals zuvor gab es ein Laenderbuendniss dieser Groessenordnung die sich offen 
gegen die vorhaben der USA gerichtet haben. Das ist auch ein Verdienst der 
NATO..." ???? ich darf daran erinnern, wer alles mit den usa in einer koalition war 
u.a. spanien (nato), italien (nato), polen (nato), england (nato)... '2004-02-05 
'14:26:00 'http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,285045,00.h 
'217.228.242.22   

12374, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Tja... '"ich darf daran erinnern, wer alles mit den 
usa in einer koalition  war u.a. spanien (nato), italien (nato), polen (nato), england 
(nato)..."  ...das Glas ist immer halb leer oder halb voll. Wann gab es denn das letzte 
Mal  ein "Buendniss" u.a. von Deutschen & Franzosen? Und bist Du nicht auch der 
Meinung  dass Fischer mit seiner Rede bei der Sicherheitskonferenz weltweites 
Gehoer gefunden  hat? Auch wenn es nicht ausreicht, der Widerstand waechst dazu 



traegt eine NATO  Sicherheitskonferenz bei denn hier muessen sich die 
kriegsfuehrenden Laender doch  auch stellen! Das was Ihr macht ist eine 
Demonstration gegen die USA, nichts weiter!   Und danke dass Du mich daran 
erinnerst: Spanien=Monarchie, der Grossteil des Volkes war gegen eine Koalition 
Italien - Berlusconi Polen - tja wie schreibt M. Moore so schoen "Die meisten dieser 
Laender werden beim  Volleyballspiel der vereinten Nationen immer zum Schluss 
gewaehlt und niemals zum  Abschlussball eingeladen, die sagen immer JA wenn Sie 
mal dabei sein duerfen!"   Also wenn Du mich fragst hat das nichts mit der Institution 
der NATO zu tun sondern  mit der politischen Fuehrung der genannten Laender, 
oder etwa nicht?    '2004-02-05 '14:49:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12375, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Genau: ' ROCKANNAROLL & 
RIOT! '2004-02-05 '14:51:00 'www.urbanfreeflow.com '217.89.8.156   

12376, 'SIKO 'muc 'tom77@freenet.de 'siko '@flo glas halb voll, halb leer -  aber die 
partner der usa sind mit die militärischer stärksten bzw. wen hatte D & F noch an 
einflußreichen ländern hinter sich?  und wie du selbst sagst: es ist toll, dass es ein 
bündniss zwischen deutschland und frankreich gab & gibt, aber meiner meinung hat 
das nicht viel mit der nato zu tun. auch  ohne nato hätte es wohl dieses bündniss 
gegeben. und fischer hätte nicht solche eine konferenz benötigt um seine meinung 
weltweit kundzutun, oder? wem müssen sich die kriegsführenden länder stellen? 
doch nicht dem druck der nato?  "Spanien=Monarchie, der Grossteil des Volkes war 
gegen eine Koalition Italien - Berlusconi..." - - - hab nicht ganz verstanden, was du 
damit meinst...  dass fast alle bevölkerungen der europäischen länder mit einer 
überwältigenden mehrheit gegen den krieg waren ist/sind, ist mir schon klar. Das 
Bush und blair übrigens jetzt unter druck geraten (bezüglich kriegsgründe usw.) ist 
denke ich zu einem großteil auf die ablehnende haltung der bevölkerung und der 
kampagnen/demos etc. gegen den irak krieg zurückzuführen.  '2004-02-05 '15:09:00   
'217.88.248.111   

12377, 'Robertson 'Rajlovac 'otan@nato.de 'NO-nato 'Meldet euch bei der 
Bundeswehr, geht in den NATO-Einsatz in den Kosovo oder  Mazedonien und baut 
dort Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen auf. Wenn dann euer  Einsatz nach 
6 Monaten vorbei ist, dann könnt ihr euch sicher sein, viel für den  Frieden und für 
die Menschlichkeit dort getan zu haben. Sehr wahrscheinlich mehr,  als alle 
Demonstranten in ihrem gesamten Leben.  Demos dieser Art sind sowas wie ein 
fashion-thing geworden, da wird die NATO und  Rumsfeld in einen Topf geworfen 
und man wundert sich, warum einige Serben der NATO  immer noch böse sind, dass 
die ethnischen Säuberungen gestoppt wurden. In und kurz nach der Pubertät sollte 
man sich nicht zuviele Gedanken um komplexe  politische Themen machen.  
'2004-02-05 '15:41:00 'saynotoeverything.com '62.104.218.83   

12378, 'hans im glück 'belgrad 'hans@glueck.de 'aha 'wieder einer der ganz gscheit 
was zu posten hat.... sehr aussagekräftig... '2004-02-05 '15:47:00   '217.88.248.111   



12379, 'Andi Nonado 'München '.@us.is97 'Guuusti 'Zwecks Fernsehen guckst du 
Link. Tja, dass die NATO noch ewig auf dem Balkan bleibten muss, seh ich  auch so. 
War selber 5,5 Monate als Soldat im Jugoslawien Einsatz.  Entscheiden tuns die 
Politiker und nicht die Soldaten. Kannst gerne deine Meinung bei der Demo kundtun, 
hab ich Dir auch nicht abgesprochen. Mich wirst da wohl eher nicht finden... Das bei 
einem noch so berechtigten Krieg es auch immer absolut Unschuldige trifft ist auch 
Fakt. Wieviel Unschuldige Serbische Zivilisten man in Kauf nehmen kann, damit das 
Unrecht Ihrer Führung aufhört kann ich Dir nicht sagen.    '2004-02-05 '15:49:00 
'http://www.securityconference.de/presse/index.php?menu_press '212.144.148.182   

12380, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@SiSKO Mein letztes Wort... 'wenn man das in 
diesem Zusammenhang sagen darf gehen D und F als moralische Sieger  aus 
dieser Angelegenheit denn viele Laender haben sich unserer Haltung angeschlossen  
auch wenn diese nicht in der NATO sind (die arabischen Laender z.B.), ganz zu  
schweigen von der Weltbevoelkerung.  "und fischer hätte nicht solche eine konferenz 
benötigt um seine meinung weltweit  kundzutun, oder?"   Vielleicht nicht, die 
Durchschlagskraft seiner Worte waere aber nicht die selbe  gewesen!  Ich 
demonstriere gerne und mit voller Ueberzeugung gegen Kriegstreiberei und  
ungerechtfertigte Waffeneinsaetze. Genauso verabscheue ich das Regime um 
W.Bush und  die Haltung der Verbuendeten. Ich demonstriere aber nicht gegen eine 
Institution die  eine der wenigen Grundlagen fuer Kommunikation von 
Kriegsbefuerwortern und -Gegnern  darstellt auch wenn das nicht die uerspruenglich 
angedachte Funktion der NATO war.  Das ist meine Meinung und deswegen gehe 
ich auch nicht auf eine Demo bei welcher die  Abschaffung der NATO gefordert wird!  
Danke fuer das Gespraech. Gruss,  Flo  '2004-02-05 '15:53:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12381, 'Jack 'München '-@-.- 'Haha! 'Da hab'' ich aber ''ne Wunde aufplatzen 
lassen...  Eigentlich heiss'' ich gar nicht Jack! '2004-02-05 '16:03:00 '- 
'217.80.246.241   

12382, 'siko 'muc 'siko@muc.de 'SIKO '@annnndi werd auf jeden fall mal bei 
phoenix reinschauen und hoffentlich dort eines besseren belehrt :-)  @flo zu deinem 
letzten eintrag: 1.abschnitt - meine rede - nato wäre hierfür nicht nötig gewesen...  
2.abschnitt - hätte mich schon interessiert, was die konferenz mit der 
durchschlagskraft seiner worte zu tun hat... Falls du meinst, die durchschlagkraft 
kommt durch das öffentlich interesse an der konferenz, möchte ich dich 
daraufhinweisen, dass vor ein paar jahren keine sau sich um die konferenz 
gekümmert hat und die medien erst durch die proteste daraufaufmerksam geworden 
sind und folglich fischer es den leuten zu verdanken hat, die dagegen protestiert 
haben, dass alle welt an diesen tagen auf münchen schaut.  3.abschnitt - in dieser 
beziehung hast du leider nichts verstanden. es gibt zur sicherheitskonferenz 
insgesamt 23(!) demos & veranstaltungen von verschiedenen gruppen und 
organisationen stattfinden, die jeweils unterschiedliche themen haben.   ich hab zu 
danken. jederzeit gerne wieder  gruss siko '2004-02-05 '16:12:00 
'www.sicherheitskonferenz.info '209.234.157.46   



12383, 'siko 'muenchen 'siko@guestbook.de 'siko '@jack  echt!!!!!  da muß ich dir 
was gestehen.... ich heiß gar nicht siko.... '2004-02-05 '16:14:00 'www.anonym.de 
'217.88.246.56   

12384, 'siko 'muc 'siko@muc.de 'SIKO '@annnndi werd auf jeden fall mal bei 
phoenix reinschauen und hoffentlich dort eines besseren belehrt :-)  @flo zu deinem 
letzten eintrag: 1.abschnitt - meine rede - nato wäre hierfür nicht nötig gewesen...  
2.abschnitt - hätte mich schon interessiert, was die konferenz mit der 
durchschlagskraft seiner worte zu tun hat... Falls du meinst, die durchschlagkraft 
kommt durch das öffentlich interesse an der konferenz, möchte ich dich 
daraufhinweisen, dass vor ein paar jahren keine sau sich um die konferenz 
gekümmert hat und die medien erst durch die proteste daraufaufmerksam geworden 
sind und folglich fischer es den leuten zu verdanken hat, die dagegen protestiert 
haben, dass alle welt an diesen tagen auf münchen schaut.  3.abschnitt - in dieser 
beziehung hast du leider nichts verstanden. es gibt zur sicherheitskonferenz 
insgesamt 23(!) demos & veranstaltungen von verschiedenen gruppen und 
organisationen stattfinden, die jeweils unterschiedliche themen haben.   ich hab zu 
danken. jederzeit gerne wieder  gruss siko '2004-02-05 '16:24:00 
'www.sicherheitskonferenz.info '209.234.157.46   

12385, 'siko 'muc 'siko@muc.de 'SIKO '@annnndi werd auf jeden fall mal bei 
phoenix reinschauen und hoffentlich dort eines besseren belehrt :-)  @flo zu deinem 
letzten eintrag: 1.abschnitt - meine rede - nato wäre hierfür nicht nötig gewesen...  
2.abschnitt - hätte mich schon interessiert, was die konferenz mit der 
durchschlagskraft seiner worte zu tun hat... Falls du meinst, die durchschlagkraft 
kommt durch das öffentlich interesse an der konferenz, möchte ich dich 
daraufhinweisen, dass vor ein paar jahren keine sau sich um die konferenz 
gekümmert hat und die medien erst durch die proteste daraufaufmerksam geworden 
sind und folglich fischer es den leuten zu verdanken hat, die dagegen protestiert 
haben, dass alle welt an diesen tagen auf münchen schaut.  3.abschnitt - in dieser 
beziehung hast du leider nichts verstanden. es gibt zur sicherheitskonferenz 
insgesamt 23(!) demos & veranstaltungen von verschiedenen gruppen und 
organisationen stattfinden, die jeweils unterschiedliche themen haben.   ich hab zu 
danken. jederzeit gerne wieder  gruss siko '2004-02-05 '16:29:00 
'www.sicherheitskonferenz.info '209.234.160.48   

12386, 'arno 'MUC 'j@t.de 'SiKo 'gibts noch Karten für die Sicherungskonferenz oder 
is ausverkauft..... '2004-02-05 '17:47:00 'www.xfm.co.uk '217.80.229.77   

12387, 'Rollover Dj 'nowhere 'ff@ir.com 'The Stands on Tour!? 'nach der Tour mit Jet 
kommen The Stands Ende März nochmal für ne Solo Tour nach  Deutschland, 
allerdings ist München unter den bestätigten Tourdaten (HH,Berlin,  Köln) nicht 
dabei(schade). wäre doch ideal für ein Konzert im Atomic!  hoffe da kommt vielleicht 
noch was... '2004-02-05 '19:36:00 'www.the-stands.com '217.48.115.134   



12388, 'the minga boyz 'MÜNCHEN 'loonaris@yahoo.de 'look@ 'we are the boys 
who play with hearts like were toys... '2004-02-05 '22:40:00 'http://www.cxp.de.vu 
'62.134.112.185   

12389, 'the minga boyz 'München 'loonaris@yahoo.de 'naaa - so! 'we are the boys 
who play with hearts like they were toys... '2004-02-05 '22:47:00 'http://
www.cxp.de.vu '62.134.112.185   

12390, 'Domi 'München 'bla@bla.net 'ois klar 'und allesklar bei euch?  '2004-02-05 
'23:49:00   '213.139.64.194   

12391, 'pray for peace 'm 'ali@soulsaver.de 'peace on earth 'Herr, mach mich zu 
einem Werkzeug deines Friedens.    Dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst, dass 
ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die 
Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel drückt, 
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, 
wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.  Herr lass 
du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich andere tröste, 
nicht dass ich verstanden werde, sondern, dass ich andere verstehe, nicht dass ich 
geliebt werde, sondern, dass ich andere liebe  Denn wer gibt, der empfängt, wer sich 
selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, erwacht 
zum ewigen leben.    Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.                                                              
Franz von Asissi                zurück: Begegnung am Brunnen    '2004-02-06 '00:14:00 
'www.loverulez.de '213.23.18.140   

12392, 'Resistenza 'earth 'Unitá@vita.org 'Frieden 'Niemals Frieden mit 
Kriegstreibern! Ungläubigkeit gegenüber einer schnellen Revolution! Kein Vergessen 
für die Toten durch SEK / USK - Bullen- Tötungskommandos! Bad Kleinen und 
Stammheim sowie X- Brechmitteleinsätze an Asylhäftlingen  werden nicht 
vergessen. Unser Leben ist grösser als euer grüner Hass.    '2004-02-06 '03:19:00 
'www.freilassung.de '62.104.218.87   

12393, 'Jet!!!!!! 'München 'lucie_schrecken_der_strasse@ya 'JET 'Wer braucht noch 
eine Karte? Ist ein "Atomic Cafe" Ticket das heisst freier Eintritt zum Britwoch 
danach!  17 Euro '2004-02-06 '06:18:00   '217.232.229.218   

12394, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@ JENNERWEIN tonite! ' * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  JENNERWEIN - 21.00 Chickenrun  60s-
Mod-Garage-R''n''R mit dem rock-e-mon jule und nadasafari.   * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * *   ...und Ich fahr jetzt zum Bayer.Hof, weil Ich militärische 
Staatenbündnisse, US- Amerikanische Verteidigungsminister, fränkische 
Streifenbullen, niedersächsische SEK- Bullen und Störungen im öffentlichen 
Nahverkehr ZUM KOTZEN FINDE! '2004-02-06 '08:54:00 'www.zumjennerwein.de 



'80.128.48.143   

12395, 'p 'bayerischer-hof 'p@bayerischer-hof.de 'SIKO 'hey nader, bist aber schnell 
aus dem bett gekommen :-) '2004-02-06 '10:22:00 'www.straßenschlacht.de 
'217.88.255.153   

12396, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Das schon... '...häng aber 
immer noch vorm Schirm...!  Seas '2004-02-06 '10:25:00 'www.zooass.com/games/
neverland/gameframe.html '80.128.48.143   

12397, 'p 'm 'p@m.info 'oida! 'weddel aber nicht zu lange...   sonst bist wieder 
wund... :-) '2004-02-06 '11:51:00 'www.ampland.com '217.88.255.153   

12398, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'HA! ' Bei Dir sind die Cops eh 
schon am Rosettenvergolden Hombré! '2004-02-06 '13:06:00 
'www.enemyonline.com '80.128.48.143   

12399, '- '- '-@-.- '- 'solange ihr euch eure mod-kostüme und den besuch des hippen 
atomic cafès leisten  könnt, sollten euch die themen nato und sicherheitskonferenz 
egal sein.    '2004-02-06 '14:15:00 '- '62.226.157.197   

12400, 'Habe jobs - Suche Leute 'München 'Florian.lauber@avantgarde.de 'gastro 
Scouts/Brand Ambassadors 'Du kennst die Szene, hast Gastro/Vertriebserfahrung 
und etwa 20 Stunden/Woche Zeit um  Geld zu verdienen? Melde Dich per E-Mail 
(Foto, Anschreiben, Telefon):  florian.lauber@avantgarde.de '2004-02-06 '14:22:00   
'213.217.84.82   

12401, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'rom 'hi all,  ich werde am 22.02. bis 25.02. mit 
ein paar lads nach rom düsen & wills ordentlich krachen lassen. hat evtl. jemand 
paar gute tips / hinweise bzgl. nightlife / coole clubs & pubs (keine trend-house- 
tuntenläden, sondern ehrliche gute indie/pop/rock-sachen) / evtl. ein gutes concert? 
ich war noch nie dort, denke aber es gibt bestimmt genügend zu erleben.  wäre 
dankbar für ein paar e-mails.  thanx & cheers, j  '2004-02-06 '16:06:00   
'217.235.213.171   

12402, 'roma 'münchen 'rom@rom.ro 'rom 'in rom gibt''s einen hügel, der heisst 
testaccio oder so ähnlich. der hügel ist  überzogen von einer vielzahl cooler clubs. 
ein indie-britpop-club war auch dabei.  namen habe ich vergessen. der rest der 
erinnerung ist dem bier zum opfer gefallen.  war aber sehr schön da. '2004-02-06 
'17:14:00   '212.29.7.25   



12403, '- '- '-@-.- '- '(keine trend-house-  tuntenläden, sondern ehrliche gute indie/
pop/rock-sachen)   haha. ab mit dir nach rom! bitte bleib dort! '2004-02-06 '19:38:00 
'- '62.226.159.82   

12404, 'Maximus 'Löwengrube '.@. 'Bella Roma 'Im Koloseum sollen so 
abgefahrene Gladiatorenkämpfe sein. Stell ich mir ganz intressant vor. Allerdings soll 
da mehr so Harfenmukke laufen. Musst halt ma guckn. Ciao Bello. '2004-02-06 
'20:21:00 'www.supa-geheim-Tip-und-so.de '212.144.151.153   

12405, 'K.O. 'München '-@-.- 'Der Luxus des Widerstands 'W.I.R. Konsumisten 
zahlen euren Luxus des Widerstands, ihr Hippies. '2004-02-07 '18:18:00 '- 
'217.80.246.182   

12406, 'alter schwede 'münchen 'ladi@dadi.de 'demo 'bei dem wetter möcht ich heut 
nicht demonstrieren müssen. '2004-02-07 '18:36:00   '62.104.218.89   

12407, 'Großvater 'Schweden '.@. 'Job ist Job 'hättens was anders glernt, müsstens 
bei dem Wetter ned raus. '2004-02-07 '18:48:00 '. '212.144.49.185   

12408, 'konsumentin 'an der bar 'ein@maedchenbierauf.mich '@12405 '...und heute 
abend trinke ich glatt noch einen auf den widerstand der kleinen ....  bin stolz auf 
euch...!falls es fragen wegen der finanzierung gibt...keine  angst,lasse mein geld an 
der bar... '2004-02-07 '20:49:00   '62.134.113.160   

12409, 'anonima 'testaccio 'vacanze@roma.ne '12401 'kleine gedächtnisstütze für 
12402 (bin in selbiger nacht zwar auch dem bier u.v.m.  zum opfer gefallen, hatte 
aber - in welchem geisteszustand auch immer - einen flyer  mitgenommen): der club 
nennt sich "zoobar"... via di monte testaccio, 22. remember playing the smiths, 
pixies, ... (zumindest in einem der beiden räume). auch sonst kann man da nettes 
erleben. buon divertimento! '2004-02-08 '00:47:00   '212.144.142.38   

12410, 'ich 'muenchen 'schwierigkeit@web.de 'JET-Karte (incl. AtomicEinlass) 'hallo. 
ich habe eine karte fuers konzert von jet. da steht noch atomiccafe drauf,  gilt also 
als eintrittskarte fuer anschliessenden britwoch.  ich kann nicht hingehen, wer sie 
kaufen will, soll eine  email schreiben an schwierigkeit@web.de. bis bald, r. 
'2004-02-08 '14:24:00   '132.199.209.97   

12411, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'demonstrationen 'naturgemäss sind 
sogenannte demonstrationen auch nur ein zeitvertreib. die  schönwetter-
demonstranten sind zahlreich und nicht zu unterschätzen. schlechtes  wetter ist 
mitunter auch ein grund, warum in schweden so selten demonstriert wird  
(abgesehen davon machen schweden einfach gute politik).  im übrigen bestätigt sich 



hier wieder die these von karl marx: "von allen klassen,  welche heutzutage der 
bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das proletariat eine  wirklich revolutionäre 
klasse." die schönwetter-demonstranten, zu denen ich mich  auch zähle, sitzen zu 
hause und essen kuchen.  '2004-02-08 '17:01:00   '212.184.147.15   

12412, 'Ich 'MUC 'ge@he.im 'RIP ROCCO CLEIN 'mit rocco clein ist eine wichtige 
unersetzbare persönlichkeit von gegangen.  live forever rocco! '2004-02-08 '20:17:00 
'www.keine.xp '217.184.99.10   

12413, 'Icke 'Daheim 'geh@heim. 'Hee, du unter mir. 'du hastn "uns" vergessen. Wer 
isn (war) Rocco? Brauche mehr I N F O R M A T I O N. Tschüssi. '2004-02-08 
'20:31:00   '212.144.151.175   

12414, 'Amnesty International 'Grünweissbrutalität 
'Bürgermisshandlung@München.de 'Münchener Polizei:  schlägt, tritt, misshandelt ' 
Am Freitag bei den Protesten gegen die Sicherheitskonferenz wurde ein Freund 
festgenommen. Dies geschah während dem Versuch, eine Menschenkette am Platz 
der Opfer des Nationalsozialismus zu bilden.  Noch am selben Abend wurde ihm 
eröffnet, dass gegen ihn ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung und 
Widerstand gegen die Staatsgewalt eingeleitet wurde. Am Samstag wurde er dem 
Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser verhängte Untersuchungshaft wegen 
Fluchtgefahr. Dies wird begründet mit der österreichischen Meldeadresse des 
Beschuldigten. Alle anderen Verhafteten jedoch sind mittlerweile wieder auf freien 
Fuss gesetzt, auch Betroffene aus anderen Ländern. Es liegt nahe, dass diese 
Sonderbehandlung, die dem Betroffenen zuteil wird, im Zusammenhang mit seiner 
Aussageverweigerung sowie seiner türkischen Staatsbürgerschaft steht. Letzeres 
bereitet uns zusätzliche Sorgen, da die (bayerische) Polizei leider für ihre 
rassistische Vorgehensweise bekannt ist.  Uns erschreckt jedoch auch die Absurdität 
der Vorwurfe. Die Kundgebungen am Freitag wurden von einer äusserst aggressiv 
auftretenden Polizei immer wieder gewalttätig gestört. Die von der Polizei 
angewandten Mittel standen in keinem Verhältnis zum Auftreten den 
KundgebungsteilnehmerInnen. Uniformierte sowie EInheiten in Zivil griffen immer 
wieder willkürlich Einzelne in der Kundgebung an und wirklich jede/r musste jederzeit 
damit rechnen, brutal verhaftet zu werden.  So eskalierte die Polizei gezielt die 
Situation. Im Laufe der Kundgebung wurde etwa eine Person von Polizisten 
bewusstlos geschlagen, über den Platz gezerrt und den Sanitätern Zugang verwehrt.  
Auch in der Genfangensammelstelle setzte die Polizei ihr brutales Verhalten fort. Der 
Ermittlungsausschuss erhielt mehrer Anrufe aus der Haftanstalt, nach denen 
unserem Freund in Polizeigewahrsam von mehreren Polizisten körperlich 
misshandelt wurde! Er wurde eine Treppe herunter gestossen und getreten, unter 
anderem in die Genitalien. Uns ist zu Ohren gekommen, dass unserem Freund in 
der Haftanstalt Prellungen zugefügt wurden. Mittlerweile wurde er in die JVA M?
nchen-Stadelheim überstellt, wir durften ihn noch nicht besuchen.  Am Donnerstag 
findet eine Soli-Protest-Demo in München statt.  Näheres auf   indynews.net htp://
de.indymedia.org  at.indymedia.org  '2004-02-09 '12:08:00   '62.104.218.68   



12415, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch: ist Britwoch 'Mittwoch, 11.2. 
ist wieder Britwoch. Diesmal kein Konzert, also Einlaß ab 22.00 Uhr  Wie immer 
gibts Indiekram mit Gitarre, von klassisch bis brandneu.  Ich habe ein paar sehr 
schöne neue Sachen und freue mich schon drauf,  Euch die um die Ohren zu hauen 
bzw. auf die Videowand zu werfen.   '2004-02-09 '14:53:00 'www.thedelays.co.uk 
'62.96.52.210 0);
 
12416, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Zum Tode von Rocco 
Klein 'Aus www.sueddeutsche.de vom 03.02.2004:  So klug, so jung   Zum Tode des 
Viva-Moderators Rocco Clein   Von OLIVER FUCHS   „Only the good die young“, 
sagt man über Popstars – von Popjournalisten war in  diesem Zusammenhang nicht 
die Rede. Popjournalisten begleiten Stars, sprechen über  ihre Liebe zur Musik, 
machen ihre Leidenschaft öffentlich. Oft wirkt das  versponnen, kauzig, hermetisch. 
Es gibt nur wenige Autoren, die das Feuer, das eine  Band in ihnen entfacht, so gut 
weitergeben können.   Der Musiker, Journalist und DJ Rocco Clein, der am Montag 
im Alter von 35 Jahren an  den Folgen einer Gehirnblutung starb, war so einer.   
Wahrscheinlich kennen auch jene, die in den vergangenen Jahren nur mal flüchtig 
bei  Viva vorbeizappten, sein Gesicht, die dicke Brille, die lustig funkelnden Augen.  
Rocco Clein hätte das Zeug zum Comedian und Entertainer gehabt, aber er 
entschied  sich für einen anderen, schwierigeren Weg.   Es war ihm ernst mit der 
Musik.   Als er Mitte der neunziger Jahre bei Viva anfing, gab es zwar schon eine 
deutsche  Independent-Rock-Szene, aber die bekam kaum Aufmerksamkeit – Rocco 
Clein machte sie  zum Thema der Sendung Wah Wah, für die er als Redakteur 
arbeitete.   Dass heute Bands wie Tomte, Sportfreunde Stiller und Wir sind Helden 
im Rampenlicht  stehen, hat viel mit Cleins Überzeugungsarbeit zu tun. Kaum älter 
als die Musiker,  war er dennoch so etwas wie die Vaterfigur des deutschen Indie-
Rocks.   Daneben verehrte er die britische Band Oasis, mit einer an 
Fundamentalismus  grenzenden Absolutheit. Für sie meißelte er Verse in Spex, Jetzt 
und anderen  Magazinen, sang ihr Lob auf Viva Zwei, wo er Nachrichtensprecher 
und Chefredakteur  war.   Im Gegensatz zu vielen anderen Oasis-Fans sprach Clein 
so klug und mitreißend über  die Band, dass Skeptiker sich nicht sofort abwandten 
und auch erklärte Oasis-Gegner  interessiert zuhörten. Viele hat er tatsächlich 
überzeugt, manche hielten Oasis am  Ende für genau so lebenswichtig wie er selbst.   
Rocco Clein, der Begründer und Präsident des Fanclubs „Oasis-Ultras“, der 
zweifache  Vater und robuste Biertrinker, er wird fehlen. „I think you’re the same as 
me / We  see things they’ll never see“, heißt es in einem der besten Stücke von 
Oasis. Der  Song trägt den Titel: „Live Forever“.   Zitiert von Axel '2004-02-09 
'14:59:00 'http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/29/26003/ '217.233.74.1   

12417, 'Axel 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'SiKo: Auf Nimmerwiedersehen! 
'Klingt ganz so, als müssten sich die Rüstungsexperten ab nächstes Jahr endlich 
aus  der Münchner Innenstadt verpissen. Soeben aus der TZ von heute abgetippt:   
Muss das wirklich sein? Die 40. Sicherheitskonferenz in München   War die 
Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik 2004 die letzte ihrer Art? OB  Christian 
Ude jedenfalls schwebt für die Zukunft eine andere Zusammenarbeit vor.  Sein 
Wunsch ist, dass Organisationen vertreten sind, die sich für Menschenrechte  
einsetzen wie die UNO oder amnesty international, für vom Krieg geschädigte Kinder  
wie UNICEF, für Vertriebene wie der Hohe Flüchtlingskommissar. Kurz: "Eine  
Friedenskonferenz, die für München das beste wäre und auf breite gesellschaftliche  



Akzeptanz stoßen würde." Positiv daran auch: "Der Protest würde sich totlaufen."   
Sollte sich diese "Korrektur" der früheren Wehrkundetagung nicht durchsetzen, ist  
sie Ude in der guten Stube der Stadt auch nicht mehr willkommen: "Dann wäre es  
sinnvoller, wenn die SiKo, wie andere militärische Veranstaltungen auch, an einem  
abgeschiedeneren Ort stattfände." Eine Forderung, die bei den Münchnern auf  
Zustimmung stoßen dürfte.  Bis dato erscheinen zur SiKo hauptsächlich 
Verteidigungsminister und -Experten  sowie Rüstungsunternehmer im Bayerischen 
Hof - mitten in der Altstadt. Die  Schwerpunkte - militärische Allianz und militärische 
Einsätze - provozieren  Demonstrationen, die wiederum massiven Polizeischutz 
erfordern und  Unannehmlichkeiten für Bürger und Umsatzeinbußen zur Folge 
haben.  Otto Normalbürger hat in den letzten Jahren gelernt, dass er am SiKo-
Wochenende die  Innenstadt meiden sollte. Auf Schritt und Tritt verwehren 
Absperrgitter den  Durchgang. Militärisch anmutende Panzerwagen schüchtern ein. 
Bewaffnete Polizisten  fragen, was der Münchner - oder der Tourist - hier zu suchen 
hat, denn tausende von  Einsatzkräften schützen die 270 Konferenzteilnehmer. 
SiKo-Organisator Horst  Teltschik beruft sich auf die Tradition des Tagungsortes 
Bayerischer Hof und will  sich nicht vom Protest vertreiben lassen. Ein offenes 
Geheimnis ist dieser Grund  für den Standort City: SiKo-Besucher und Gattinnen 
wollen einkaufen gehen. Ude  ironisch: "Shopping zwischen Wasserwerfern gehört 
nicht zum Feinsten, was die Stadt  zu bieten hat."   BARBARA WIMMER   Zitiert vom 
Löwenbomber  '2004-02-09 '15:41:00   '217.233.74.1   

12418, 'Sookie 'MUC 'SookieNY@web.de 'The Veils + The Fiery Furnances 'Hallo, 
weiss hier irgendjemand was man tun muss um an Karten für das Veils Konzert zu  
kommen? Man kann sie nirgendswo im Internet bestellen...Bei München Ticket gibts  
sie auch nicht..beim Veranstalter kann man sie nicht bestellen...also nur  
Abendkasse oder wie ? Bitte ! Danke...... Achso noch ne Frage, fährt hier sonst  
noch wer zu JET nach Berlin?                                        '2004-02-09 '18:34:00   
'217.235.241.107   

12419, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'sind ab ende der woche im 
vorverkauf! '2004-02-09 '18:50:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12420, 'Der Dude 'Muc 'colint@gmx.co.uk 'Samstag 'Katrin darf mailen... 
'2004-02-09 '22:18:00   '80.128.18.86   

12421, 'Santa Claus 'München 'santa@claus.de 'Trompeter gesucht 'Santeria (Ska/
Reggae) aus München sucht TROMPETER zur Verstärkung des Bläsersatzes  
(Tenorsaxophon & Posaune vorhanden). Infos und Kontakt über www.santeria-
online.com ! '2004-02-10 '09:26:00 'http://www.santeria-online.com '217.5.219.188   

12422, 'Hanni 'Darmstadt 'Hanni@Flag-Design.de 'wohnungssuche sucks. 'hi, mal 
was ganz banales: hat jemand einen guten tipp bezüglich eines zimmers oder einer 
kleinen  wohnung. soll halt nicht zu teuer sein, brauche den unterschlupf für etwa 
sechs monate. wohnungssuche  sucks. '2004-02-10 '11:08:00   '80.137.8.228   



12423, 'wastl 'stock5 'wasi@aevum.de 'wohnungsscheiß '....kann u.U. für 6 Wochen 
ein Zimmer besorgen..Anfang März- Ende April '2004-02-10 '11:40:00   
'217.232.175.116   

12424, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'A Propos Wohnung... 'Wir suchen dringend 
Nachmieter fuer unsere Wohnung aufgrund WG-Aufloesung:  Suchen Nachmieter 
(gern WG) für ruhige,helle 3ZiWhg im Herzen Schwabings, ca 80m², WhgKü, Bad, 
WC, 2 Balk, Keller, 1 min U3/U6, 5 min E-Gart,ab 1.3.04,KM 895.-+NK155.-  Wer 
Interesse hat kann sich die Bude nach Absprache mit mir gerne mal anschauen:  
0177-2146497  Gruss,  Flo '2004-02-10 '12:06:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

12425, 'ali 'schwabing 'bmgfj@aol.com 'rocco klein 'warum wir hier der tod eines 
lieben freunes verschwiegen? passt nicht zur feiergemeinde.scheinbar. '2004-02-10 
'23:19:00 'www.neuzeitpropheten.de '213.23.25.67   

12426, 'X 'M 'Nojustice@Nopeace.de 'Polizeigeprügel 'Wie ihr sicher schon wisst, 
wurden im Verlauf der Polizeifestspiele im Rahmen der Sicherheitskonferenz  2004 
letzten Freitagabend am Platz der Opfer des Nationalsozialismus ca. 210 Menschen 
festgenommen.  Außerdem wurden mehrere Menschen z.T. ernsthaft verletzt, eine 
Person bewußtlos geschlagen und  mehrere Frauen in der ersten Reihe von 
uniformierten Polizisten massiv begrabscht.  Was manche von euch vielleicht noch 
nicht wissen: Einer der Verhafteten sitzt immer noch. Gegen Murat aus Bregenz 
(Oesterreich) wurde Samstag Nachmittag Untersuchungshaft verhängt. Er  wurde in 
der Ettstraße schwer mißhandelt (Er wurde u.a. in die Genitalien getreten und eine 
Treppe  hinuntergestossen, andere Gefangene koennen dies bezeugen) und sitzt 
jetzt mutterseelenallein in der  JVA Stadelheim. Ohne entsprechenden politischen 
Druck kann sich die U-Haft noch wochenlang  hinziehen.  Dabei sind die Vorwürfe 
gegen ihn erstens frei erfunden (diesbezueglich existieren bereits mehrere  
Augenzeugenberichte) und zweitens wirft man ihm auch nichts schlimmeres vor als 
vielen anderen  Demonstranten, die bereits wenige Stunden nach ihrer Festnahme 
wieder freigelassen worden sind  (Murat soll einen Polizisten mit einer Transpi-
Stange attackiert und einen anderen Beamten beleidigt  haben). Seine U-Haft wird 
mit seinem Wohnort im Ausland begründet, alle anderen Oesterreicher sind  aber 
noch am Wochenende freigelassen worden. Ausschlaggebend für die U-Haft war 
nach Ansicht von Murats FreundInnen vor allem sein tuerkischer  Pass. Außerdem 
versuchen die verantwortlichen Beamten, die Uebergriffe in der Ettstr. zu vertuschen.  
Juristische Schritte gegen Murats Gefangennahme brauchen viel Zeit. Zeit, die er in 
der Zelle absitzen  muss. Nur wenn wir politischen Druck erzeugen, koennen wir 
seine Freilassung beschleunigen.   KOMMT DAHER ALLE AM FREITAG DEN 
13.02.2004 UM 17.00 UHR AUF DIE DEMO FUER MURATS  FREILASSUNG AUF 
DEN STACHUS   '2004-02-11 '11:02:00 'www.rote-hilfe.de '62.104.218.87   

12427, 'Grobi Bonanza 'Olympus Mons 'supergrobi@sesamstrasse.de '12425 'Was 



für ein bescheuerter, völliger Blödsinn.  Erstens: Ist dies immer noch ein Gästebuch, 
wo die Leute eben das  reinschreiben, was sie berührt. Wenn zu einem Thema 
niemand etwas  beiträgt, dann heißt das längst nicht "totschweigen", denn es wird 
schließlich  nicht unterdrückt, nur eben nicht angesprochen.  Zweitens aber wurde 
hier das Thema aber durchaus besprochen. Wenn du  lesen gelernt hast, könnte dir 
das aufgefallen sein.  Drittens: Rocco Klein scheint ein guter Mensch gewesen zu 
sein.  Berührungspunkte mit dem Atomic Café waren aber praktisch keine gegeben.  
Natürlich schockt ein so plötzlicher, unerwarteter Tod. Natürlich macht das  betroffen. 
Aber es wäre auch heuchlerisch, sich plötzlich im Nachhinein zum großen  Rocco-
Fan aufzuschwingen und mit seiner Betroffenheit hausieren zu gehen.  Dann ist man 
nicht besser als die Leute, die damals erstmal ins Wom  gerannt sind, als sich Kurt 
Cobain erschossen hat. Und dieses plötzliche  Pseudo-Mitgefühl von Leuten, die 
sich wenig um ihn kümmerten, als er noch  was davon gehabt hätte, ist das letzte, 
was Rocco Klein oder irgendwer sonst  verdient.   MIt "Feiergemeinde" hat das doch 
nichts zu tun, Du flachgeistiger  Oberschwätzer.  '2004-02-11 '11:57:00 
'www.autumn_shade_II.com '62.96.52.210   

12428, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@12427 '...dem kann ich nur zustimmen, besser 
kann man es nicht sagen!  Gruss,  Flo '2004-02-11 '12:13:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

12429, 'in erster reihe 'platz d. Opfer d. Nazionalsozi 'in-erster-reihe@demo.de 
'Solidemo??? 'wann ist denn nun die Soli-Demo?  Am Donnerstag oder Freitag?  
Freitag war ganz schön heftig... Die Bullen haben ganz schön rumgeprügelt, aber ich 
fand´s geil, dass es sich viele nicht haben gefallen lassen und dagegen gehalten 
haben. :-) '2004-02-11 '14:03:00 'www.no-justice-no-peace---f***-the-police.de 
'217.88.240.158   

12430, 'bin dabei 'solidemo 'bin-dabei@solidemo.de 'Solidemo am Freitag, 13.02.04 
Stachus 17:00 Uhr ' bin dabei... '2004-02-11 '14:12:00 'http://indynews.net/
434+M5a71b2cd4a8.html '217.88.240.158   

12431, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'valentinstag   thx2 mad skull 'Meine Herren, Ihr 
wißt, worum es geht. An jedem 14. Februar bekommen  wir  die Möglichkeit, unserer 
Liebsten zu zeigen, was sie uns bedeutet - mit  Geschenken, Blumen, Einladungen 
zum Essen oder ins Theater oder Kino  und  vielen anderem Mumpitz, den Frauen 
als romantisch empfinden.    An jedem Valentinstag zermartern wir uns das Hirn, um 
dieses eine,  spezielle, einzigartige Geschenk zu finden, das ihr zeigt, daß wir sie  
wirklich mehr lieben als all die anderen Frauen dort draußen. Nun,  meine  Damen, 
ich verrate Euch ein kleines Geheimnis: uns Männern macht der  Tag nicht soviel 
Spaß wie Euch. Sicher, Euer Lächeln zu sehen, das ist  unbezahlbar; aber eben 
dieses Lächeln ist das Ergebnis mehrerer Wochen  voll Blut, Schweiß und 
Überlegungen. Und noch ein Geheimnis: wir Männer  fühlen uns ein wenig 
übergangen. Ja, übergangen, schließlich gibt es keinen  speziellen Feiertag, der 
Euch die Möglichkeit gibt, dem einen Mann in Eurem  Leben zu zeigen, wieviel er 
Euch bedeutet. Wir Männer sind entweder zu  stolz oder zu beschämt, um es 



zuzugeben.   Aus diesem Grund wurde ein neuer Feiertag geschaffen.  Der 20. März 
ist ab sofort offiziell "Schnitzel-und-Blowjob-Tag".  Einfach, wirkungsvoll und 
selbsterklärend ist dieser neue Feiertag dazu da,  damit  Ihr Frauen Eurem Holden 
endlich zeigen könnt, wie sehr Ihr ihn liebt.  Keine Karten, keine Blumen, keine tollen 
Nächte des Ausgehens; der Name  dieses Feiertags erklärt Alles: nur ein Schnitzel 
(oder Steak) und ein  Blowjob.  Das ist Alles.  Und schlußendlich wird dieses neue 
Zwillingspärchen der Feiertage,  Valentinstag und Schnitzel-und-Blowjob-Tag, ein 
neues Zeitalter der Liebe  einleuten, da sich Männer überall auf der Welt umso 
stärker am 14. Februar  bemühen werden, um sich selbst einen denkwürdigen 20. 
März zu sichern.  Ein Perpetuum Mobile der Liebe!    Die Kunde verbreitet sich 
langsam, aber so wie jede neue Idee braucht auch  der S&BJT ein wenig 
Unterstützung, um überall bekannt und auch anerkannt  zu werden. Bitte helft mit, 
und erzählt all Euren Freunden davon. Zusammen  können wir es schaffen, dieser 
verrückten Welt Liebe und Frieden zu  bringen. Und Schnitzel und Blowjobs, klar.  
'2004-02-11 '14:17:00 'www.thedaisycutters.de '80.128.56.208   

12432, 'berufsdemonstrant 'wo? 'berufsdemonstrant@???.de 'Solidemo 13.02. -  17 
Uhr ' tja, ist ja wieder mal tol geplant... Da fällt einem die Wahl schwer...  Solidemo 
am Stachus oder zur gleichen Zeit Nazis kloppen am Marienplatz... '2004-02-11 
'14:52:00   '217.228.240.32   

12433, 'Martin 'ocean 11 'skinheadmartin@hotmail.com 'lebendig 'Schöner Abend 
gestern. Ein Paar Ausländer werden wohl nicht verhaftet in München. jedenfalls war 
der Desmond Dekker ohne fussfesseln unterwegs, und war soweit ganz  amüsant. 
Und Ska scheint beliebt zu sein. Also: ruhig mal öfter was in der Schiene  buchen. 
Und den Damen einen schmackhaften Schnitzel- und Blowjob- Day. Wie lässt sich 
das  jetzt eigentlich kommerzialisieren? '2004-02-11 '15:19:00 
'www.happytreefriends.com/watch_episodes/index.html#30 '62.104.218.74   

12434, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'plastikschnitzel & luftballons halt 
'2004-02-11 '15:26:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12435, 'der Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'und heute abend...? 'ist Britwoch! 
Hurra!  '2004-02-11 '17:16:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

12436, ' 'M 'muenchen@rote-hilfe.de 'ZeugInnen - Aufruf 'ZeugInnenaufruf/
gemeinsames Vorgehen wegen Polizeirepression SiKo  Von ROTE HILFE 
MÜNCHEN  Gemeinsames Vorgehen nach den Polizeiübergriffen bei der 
Sicherheitskonferenz  Liebe Freunde und Freundinnen, Genossinnen und 
Genossen,  die Rote Hilfe schlägt ein gemeinsames Vorgehen zu den vielen 
Polizeiübergriffen während der Proteste gegen die Sicherheitskonferenz vor.  1. Wir 
benötigen Gedächtnisprotokolle von ZeugInnen (insbesondere von der Festnahme 
des noch inhaftierten Österreichers am Platz der Opfer des Nationalsozialismus - 
aber auch von allen anderen Situationen). Bitte bringt diese Gedächtnisprotokolle 
(http://www.linkeseite.de/index543.htm) an einem unserer wöchentlichen 



Rechtshilfe-Termine (jeden Mittwoch von 18-19 Uhr im Infoladen München, 
Breisacherstr. 12, 81667 München, Tel. 089-448 96 38) vorbei.  2. Wir planen eine 
Dokumentation der Polizeirepression des Wochenendes, dafür benötigen wir 
natürlich Berichte.  3. Für Betroffene findet ein erstes gemeinsames Treffen am 
kommenden Sonntag, 15. Februar 2004 statt. Dazu sind auch Menschen 
eingeladen, die Interesse an einem gemeinsamen Vorgehen haben. Für genaue Zeit 
und Ort schickt uns bitte eine Mail an  muenchen@rote-hilfe.de  Bitte leitet diese 
Infos an betroffene Menschen weiter! '2004-02-11 '17:16:00 'www.rote-hilfe.de 
'62.104.218.87   

12437, '- 'Würmtal '-@-.- 'Hoffentlich 'Hoffentlich wird''s am Freitag mal wieder gut. 
Der letzte war echt das letzte. Zu  viele Peoplez, zu viel Marc Liebscher. '2004-02-11 
'19:04:00 '- '217.80.244.10   

12438, 'tina '@home 'b@v-t.de 'hm 'wenn männer so leicht zu haben wären, für 
einen blowjob und ein schnitzel sich super  stress machen an valentinstag, dann 
sind sie ja echt arm dran... '2004-02-11 '19:38:00   '62.27.53.70   

12439, 'praktikantin 'oraloffice 'pussy@hun.de 'S&BJT 'klingt nach protein overdose! 
dann lieber einen Fruchtzwerg, weil der ist so wertvoll wie ein kleines Steak (und  
nicht so anstrengend wie''n blow job)! Schönes tuten und blasen derweil  
'2004-02-12 '01:01:00 'http://www.blasen.de/ '62.245.243.103   

12440, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Schnitzel+Blowjobtag 
'Wer hat eigentlich festgelegt, dass dieser Tag am 20. März sein soll? Der Tag muss  
doch VOR dem Valentinstag liegen...! ;-)  Axel '2004-02-12 '11:32:00 'http://
media.de.indymedia.org/ '217.233.64.177   

12441, 'Petit Mal 'Schwabing 'petit.mal@web.de 'wassup 'che´ck chillershome.de 
'2004-02-12 '11:49:00 'www.chillershome.de '217.88.251.148   

12442, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wo gibts die Musik von Fans für Fans? 
Beim Deeper Shade natürlich! Wo gibts Berufsdemonstranten in Mod Kostümen? 
Beim Deeper Shade natürlich! Wo gibts Northern Soul mit Jörg Brenner? Beim 
Deeper Shade natürlich! Wo gibts Spaß und Action auch ohne Schnitzel und 
Blowjob? Beim Deeper Shade  natürlich!  Euer Deeper Shades Team '2004-02-12 
'12:18:00   '80.128.80.224   

12443, 'Der nette Mann 'Mittagspause '.@. 'SOLI-Aktion Schnitzeltag 'Der erste 
Kettenbrief für Männer - Der erste Kettenbrief mit Sinn   Dieser Kettenbrief wurde 
von potenten Männern initiiert, um deren Sexleben  noch fantastischer zu gestalten.    
Im Gegensatz zu normalen Kettenbriefen kostet dieser überhaupt nichts, Du kannst 



nur gewinnen!    Sende diese Nachricht ganz einfach an 13 Deiner besten Freunde, 
die genauso  potent sind wie Du.    Danach narkotisierst Du Deine Frau/Freundin, 
steckst sie in einen  grossen Karton (vergiss nicht die Luftlöcher!) und schickst ihn 
an  denjenigen, der an erster Stelle auf der Liste steht.   Schon bald steht Dein 
Name an erster Stelle und du bekommst 823.542  Frauen per Post! Laut Statistik 
befinden sich darunter mindestens:    * 0,75 Miss Switzerlands  * 2,5 Models  * 463 
wilde Nymphomaninnen  * 3.234 attraktive Nymphomaninnen  * 20.198 
Multiorgasmikerinnen  * 40.198 bisexuelle Frauen   Das sind summa summarum 
64.294 Frauen, die ganz einfach heisser,  aufgeschlossener und leckerer sind als die 
alte, übelgelaunte Wachtel,  die Du gerade mit der Post weggeschickt hast.    Und 
das Beste ist: Die alte Schachtel ist garantiert nicht unter  denen, die Du zugeschickt 
bekommst.    UNTERBRICH DIESEN KETTENBRIEF UNTER KEINEN 
UMSTAENDEN!   Ein Kerl, der nur an 5 statt an 13 Freunde geschrieben hatte, 
bekam  zum Beispiel seine Alte zurück, immer noch in den alten Morgenmantel  
gekleidet, mit dem er sie weggeschickt hatte, mit einem langwierigen  Migräneanfall 
und mit vorwurfsvollem Gesichtsausdruck.    Am selben Tag zog das internationale 
Supermodel, mit dem er  zusammengewohnt hatte, seit er seine Freundin 
weggeschickt hatte, bei  seinem bestem Freund ein (an den er diese Mail nicht 
geschickt hatte!).    Während ich diese Mail weitersende hat der Typ, der auf der 
Liste  sechs Plätze über mir steht, bereits 837 Frauen geschickt bekommen und  
liegt mit Erschöpfung im Krankenhaus. Vor seinem Krankenzimmer stehen  weitere 
452 Kartons.    DU MUSST DIESEM MAIL VERTRAUEN!    Zögere also nicht und 
schicke diesen Brief noch heute an 13 Deiner  besten Freunde.    PS: Wenn Du 
keine Frau zu verschicken hast, kannst Du auch einen  Staubsauger nehmen.  PPS: 
Dieser Brief sollte auch in Kopie an Frauen verschickt werden,  damit sie sich schon 
jetzt auf die tollen Abenteuer vorbereiten können.   PPPS: Eben sind 10 LKWs von 
der Post vorgefahren !!!!    '2004-02-12 '12:42:00   '62.153.234.130   

12444, 'Bjoern 'na hier halt 'bjix@gmx.de 'Schnitzel + Blowjob 'Hm... Blowjob? Ist da 
momentan aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation  überhaupt eine 
Stellung zu finden? Und was machen Vegetarier an diesem Tag?  Soja-Schnitzel? 
Fragen über Fragen...     Gestern Britwoch war übrigens hervorragend.  '2004-02-12 
'12:56:00   '212.14.80.89   

12445, 'stefan schätzle 'Munix 'stefanschaetz@gmx.de 'schnitzel und blowjob 'Ich 
finde die Sache mit diesem "Schnitzel-und Blowjobtag" höchst geschmack- und 
respektlos gegenüber den Frauen, die das hier lesen.  Viele Frauen die ich kenne 
sind Vegetarier. Und von ihnen zu verlangen ein Schnitzel  zu braten, nur weil grad 
dieser Tag ist, empfinde ich persönlich als ziemliche Zumutung.    Think about it. 
Respect the Ladies!! '2004-02-12 '13:15:00 'www.spd.de '141.84.26.183   

12446, 'Bastian 'München 'rumtraubenuss@gmx.de 'Wer hat meine Jacke 
mitgenommen? 'Gestern Abend (Mi. 11.02.04) ist meine dunkelblauer Adidas Parker 
abhanden gekommen.  Ich hoffe dass es ein alkoholbedingtes Versehen, bzw. eine 
Verwechslung war. Sollte  sie jemand geklaut haben, dann wär es fein wenn diese/r 
welche/r wenigstens die Sim  Karte aus dem Handy in nen Briefumschlag packt und 
im Atomic hinterläßt. Das Handy  is eh so gut wie im Arsch, viel Spass damit! Falls 



wer was gesehen haben sollte (höhö) bitte Kontakt mit mir aufnehmen:  
rumtraubenuss@gmx.de Betreff "Atomic" in der Mail wär fein...  Danke, bis dann 
denn...  FYI '2004-02-12 '13:43:00   '217.228.226.8   

12447, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 'Zitat: 
"Wo gibts Spaß und Action auch ohne Schnitzel und Blowjob? Beim Deeper Shade  
natürlich! "  wie? kein Blowjob heut Abend??? ...aber was noch viel schlimmer ist: 
kein Schnitzel  gibt''s auch ned :( '2004-02-12 '13:44:00 'www.styleof69.com 
'129.187.38.94   

12448, 'Raphael 'München 'raphibrunner@yahoo.de 'JET Karte 'Hallo wer hat den 
für mich noch ne JET Karte übrig ? Würde mich freuen !  Servus der Raphael   
'2004-02-12 '15:19:00 'starsilver.com '217.232.172.181   

12449, 'paul 'muc 'geheim@tipp.de 'Achtung Achtung 'am 17.März im Schlachthof!!! 
Die Band ist schwer zu beschreiben aber es klingt schwer nach ungarischer-
Volksmusik,die zu schnell abgespielt mit  Jazz vermischt wird.  Hörprobe auf www.
17hippies.de  rum-traube-hörgenuss!! am 17.März life im Schlachthof!! '2004-02-12 
'16:07:00 'http://www.17hippies.de '194.156.161.134   

12450, 'paul 'muc 'geheim@tipp.de 'Achtung Achtung 'am 17.März im Schlachthof!!! 
Die Band ist schwer zu beschreiben aber es klingt schwer nach ungarischer-
Volksmusik,die zu schnell abgespielt mit  Jazz vermischt wird.  Hörprobe auf www.
17hippies.de  rum-traube-hörgenuss!! am 17.März life im Schlachthof!! '2004-02-12 
'16:14:00 'http://www.17hippies.de '194.156.161.134   

12451, 'Sarah 'München 'brasar@web.de 'Powderfinger 'WICHTIG WICHTIG 
WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!  Ich brauche unbedingt eine Karte für Powderfinger!!!!!!!!! Also 
wenn jemand eine  übrig hat oder krank ist oder sonst was bitte melden!!!!!!!!!!!! 
0176-21108004  WICHTIG WICHTIG WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-02-12 '16:49:00   
'80.128.61.189   

12452, 'Andreas Lohse 'München 'soulboys@web.de 'Zimmer frei! (befristet) 'Hallo 
allesamt! Bei mir wird in der WG in der Schellingstraße für einen befristeten Zeitraum 
ein  Zimmer frei. Hell, mit 2 Fenstern zum Uni"Salinen"hof, antike Möbel, uvm.  
Prädikat: "sehr charmant". Preis incl. aller Nebenkosten: 290,-EU/Monat. Beziehbar  
ab März/April für 3 Monate.  Meldet Euch beim Andi Lohse! Email: 
soulboys@web.de  '2004-02-12 '20:11:00   '62.104.218.68   

12453, 'isa 'muc 'beautyful_isa@yahoo.de 'wg-zimmer 'also ich kenn da jemanden 
der würde unbedingt bei dir einziehn wolln ;-))) '2004-02-12 '21:00:00   
'217.232.226.5   



12454, 'Micha 'munich 'www.micha@gmx.de 'Soul 'Hi, weiß jemand zufällig, ob 
dieses WE wo ne Soulveranstaltung ist? Hatte mal was gehört, weiß aber selbst 
nichts genaueres. Liebe Grüße '2004-02-13 '11:06:00   '217.232.204.234   

12455, 'hans reinsch 'waldfriedhof 'booking@kafekult.de 'Ooooooh.... 'hi punks:  
BROKEN HEART ORCHESTRA  (london / bayern)  furioser melodischer punkrock 
mit sunderland-gänsehautgitarren. feat. DICKIE HAMMOND (LEATHERFACE, dr. 
bison, fatty jones) an den saiten und john (p.a.i.n., aos3) am gesang. unterstützt von 
drei bayern (ex- revolte, dsg, quattro stagioni, boogie bastards, 1860 
wutentbrannt,...)  PURREN (MINGA)  lokale melodiehelden mit ihrer brandneuen lp 
im gepäck! (www.red-can.com)  das alles am sonntag nach der lindenstrasse im kafe 
kult in der oberföhringer str. 156 ::: www.kafekult.de :::   '2004-02-13 '11:51:00 
'www.kafekult.de '217.233.67.210   

12456, 'Tazmanian Devils Soul Events 'Munich 'magic.soul@gmx.de 'THE SOUL 
ALLNIGHTER 2004 'nur noch einen Monat - dann ist es endlich wieder soweit...  7th 
Anniversary Soul Allnighter - Tazmanian Devils Soul Events  Samstag 13. März 2004 
22.00 Uhr  LOFT Friedenstr. 22 München - Nähe Ostbahnhof & Kultfabrik  Special 
Guest: Burn Hard (Sound of Soul - Wien)  DJs: Benja (Serious Soul) Leo (Atomic 
Café) Wolfgang (Atomic Café)  more info: www.soul-allnighter.com  soul long - stay 
strong Tazmanian Devils S.C. & soul-allnighter.com  PS: Und am Donnerstag davor 
11.03.) gibt´s gleich noch was zu feiern: 7 Jahre Deeper Shade € Atomic Café!   
'2004-02-13 '12:03:00 'www.soul-allnighter.com '217.88.247.98   

12457, 'antifa 'muenchen 'antifa@marienplatz.de 'Heute wieder Faschos am 
Marienplatz 'Freitag, der 13.: Nazis auf dem Marienplatz   Für kommenden Freitag, 
13. Februar 2004, 17.00 Uhr, planen Neonazis von NPD und "Demokratie Direkt" 
eine "Kundgebung" auf dem Münchner Marienplatz.  weiterleiten - planen - 
mobilisieren -  action!  Für kommenden Freitag, 13. Februar 2004, 17.00 Uhr, planen 
Neonazis von NPD und "Demokratie Direkt" eine "Kundgebung" auf dem Münchner 
Marienplatz. Anlass ist (wie schon im Vorjahr) der Jahrestag der Bombardierung 
Dresdens durch alliierte Streitkräfte.  happy birthday luftangriff   In vielen Städten ist 
mittlerweile das Thema "Bombardierung" Anlass für Neo-Naziaktivitäten. Ob sie nun 
wie z.B. in Hamburg und München am 13. Februar der Bombardierung Dresdens 
gedenken oder sie selbst stolze Besitzer eigener Bombenopfer sind und wie in 
Magdeburg, Lübeck, Pforzheim und anderen Städten an den jeweiligen 
Gedenktagen Demonstrationen und Mahnwachen durchführen. In ihrem beständigen 
positiven Bezug auf den Nationalsozialismus ist neben der Kampagne gegen die 
Wehrmachtsaustellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung das Gedenken 
an Dresden die logische Ergänzung. Dient die eine der Reinwaschung des 
Vernichtungsfeldzuges der Deutschen, wird in Sachen Dresden gegen die "wahren 
Kriegsverbrecher" gehetzt.  Nicht zu vergessen ist aber, dass Neonazis hier mit ihren 
Parolen von den Deutschen als den eigentlichen Opfern und den "alliierten 
Kriegsverbrechen" mittlerweile mehr oder weniger nur den allgemeinen Diskurs 
repräsentieren.   Genug zu tun also für diejenigen, die nach wie vor der Meinung 
sind, dass die Befreiung vom Nationalsozialismus eine gute Sache war und ist!  



counteractivities welcome  Überall wo Nazis auftreten, gehören sie bekämpft, da die 
Affirmation des Nationalsozialismus das offensivste Bekenntnis zu Deutschland und 
gegen die Menschheit ist!   Deshalb: Leitet diese Info weiter, mobilisiert und plant. 
Die Neonazis werden an diesem Tag keine Ruhe haben, das liegt aber nicht zuletzt 
auch an Eurem Kommen! Vielleicht finden sich ja noch Münchner Gruppen, die 
kurzfristig für eine gute handlungsfähige Struktur am Freitag sorgen.  Deutsche Täter 
sind keine Opfer! Nazitränen satt - gegen jeden Geschichtsrevisionismus! 
'2004-02-13 '15:01:00   '217.228.242.225   

12458, 'Tommy 'Gardenersplace 'tommy@havana-affairs.de 'Gigs and specs 'Their 
Kind of music is deplorable, a rancid smelling aphrodisiac... It fosters almost totally 
negative and  destructive reactions in young people." --GG Allin after listening to 
"Riot City Cruisin" by The Havana Affairs  See them 1 Jahr Resonanz-
Schallplatten@P.rager-F.rühling on 28th of February!!! and ...yo. ganz spontan 
spielen die havana affairs am Sonntag, den 15.02. vor Serafin im Backstage. Be 
there or be square!!! '2004-02-13 '15:09:00 'www.havana-affairs.de '168.143.113.150   

12459, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '@Löwenbomber 'so, 
heut Mittag gab''s bei mir ein Schnitzel in der TU-Cafeteria...und jetzt hab'' ich  noch 
einen ganz besonderen Job: BLASEN ....& Nierentee machen ;) '2004-02-13 
'16:48:00 'www.styleof69.com '212.144.145.4   

12460, 'eine Frau 'wo ich wohne 'eineFrau@web.de 'die Schnitzelfrage '@stefan 
schätzle: Tja, die leidige Vegetarierfrage... Aber Gott sei Dank stehst du nicht allein 
da,  denn nachdem es bei der Diskussionsphase im Bundestag um die bundesweite 
Einführung  des Schnitzel- und Blowjobtages (die ja Quasi schon beschlossene 
Sache ist,  Gesetzesentwurf ist nachzulesen unter  www.bundesregierung.de/
gesetze/schnitzelundblowjobtag)Widerstand von den  Frauenverbänden sämtlicher 
Fraktionen gab, hat man den Vermittlungsausschuss unter  Vorsitz von Alice 
Schwarzer und Verona Feldbusch einberufen. Die finden hoffentlich  eine 
konsensfähige Lösung. Vielleicht zählt auch ein Besuch im Steakhouse oder das  
Grillen von Gemüseburgern. Das ist ja auch wirklich eine ernste Sache:-)! 
'2004-02-13 '18:21:00   '132.199.33.64   

12461, 'dj nano42(fraktion42) 'c-town 'nano42@web.de 'big-up 'liebe grüsse aus 
chemnitz! lasst es weiter so krachen wir sehen uns! dj nano42(fraktion42) 
'2004-02-14 '02:42:00 'http://www.fraktion42.de '82.82.249.15   

12462, 'Rondo 'Munich 'yeah@gmx.co.uk 'Cooper Tourtagebuch 'Auf 
www.elefant.com gibts jetzt das DE-Tour-Tagebuch von Alejandro von Cooper. Vor 
allem der letzte Absatz dürfte hier auf allgemeines Interesse stoßen. '2004-02-14 
'09:42:00 'http://www.elefant.com/_ver.php?ver=119 '212.144.150.237   

12463, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'ZUM VALENTINSTAG '               



HONEY IS DEAD                                               LIVE  : CELEST ++Support: 
BONANZA            DJ    : MARC ZIMMERMAN (lunastrom.de) WANN? : HEUTE, 21h                           
WO?   : MONOFACTUR (monofactur.info)                                                               
HONEY IS DEAD '2004-02-14 '12:59:00 'http://www.celestworld.com 
'217.232.145.149   

12464, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'ZUM VALENTINSTAG '               
HONEY IS DEAD                                               LIVE  : CELEST ++Support: 
BONANZA            DJ    : MARC ZIMMERMAN (lunastrom.de) WANN? : HEUTE, 21h                           
WO?   : MONOFACTUR (monofactur.info)                                                               
HONEY IS DEAD '2004-02-14 '13:24:00 'http://www.celestworld.com 
'217.232.145.149   

12465, 'ali 'schwabing 'ali@soulsaver.de 'bin daheim 'bin heute nicht im club. bin 
zuhause. da gefällt es mir. wenn mich jemand sucht,  dann kommt  nach schwabing. 
da wohne ich. ali '2004-02-15 '00:15:00 'www.neuzeitpropheten.de '213.23.13.139 
0);
 
12466, 'pascal 'paris 'joewittrock@web.de 'philosophen ' Leseprobe aus Das 
Fundament 6/2003  Blaise Pascal - Denken  und Glauben  Der Artikel basiert auf 
Vorträgen, die Michael Kotsch, Dozent an der Bibelschule  Brake, auf dem 
Regionaltreffen 2003 in Bielefeld hielt.     Bis heute aktuell!  Pascal ist Vorbild und 
Herausforderung für Christen von heute. Als  Spitzenwissenschaftler seiner Zeit 
setzte er sich argumentativ überzeugend und in  Einklang mit seinem Leben für den 
christlichen Glauben ein. Pascal gilt als ein  Wegbereiter der Moderne, der schon vor 
350 Jahren auf die Schatten und  Unzulänglichkeiten der Aufklärung hingewiesen 
hat.  Pascals argumentativer Gegner war der Rationalismus, der zur prägenden Kraft 
des bis  in die Gegenwart reichenden wissenschaftlichen Fortschrittsdenkens 
geworden ist.  Pascal erkannte und kritisierte die Aufklärung, die lediglich auf den 
Fähigkeiten  menschlichen Denkens aufbaute.  Wer meint, den Menschen 
Selbstliebe, Lebenssinn und Welterkenntnis ohne Gott geben  zu können, muss sich 
als Gegner Pascals betrachten.  In einer Zeit des Aufblühens der Wissenschaft, in 
der dem Verstand des Menschen  zugetraut wurde, alles erklären zu können, erhob 
Pascal seine Stimme und warnte vor  den unerwünschten Nebenwirkungen reiner 
Fortschrittsgläubigkeit und führte die  offensichtlichen Grenzen des menschlichen 
Verstandes vor Augen.     Archimedes von Paris  Der &#8222;Archimedes von 
Paris&#8221;, wie Pascal gelegentlich genannt wurde, ist bis heute als  
Wissenschaftler und Techniker, als Mathematiker, Physiker und Ingenieur, als  
Logiker, Philosoph und Vordenker der künstlichen Intelligenz weltbekannt. Zentral  
für ihn waren allerdings seine prinzipiellen Überlegungen, die Gott und den 
Menschen  betreffen: Wer oder was ist Gott? Wer oder was ist der Mensch? Was ist 
der Mensch  vor Gott? Wie ist seine Stellung in der Welt zu begreifen?  Pascals 
Gedanken haben die Naturwissenschaft und Philosophie bis in die Gegenwart  
beeinflusst. So sah Nietzsche in Pascal einen ihm intellektuell ebenbürtigen Gegner,  
als er schrieb: &#8222;Pascal, den ich beinahe liebe, weil er mich unendlich belehrt 
hat:  der einzig logische Christ.&#8220;  Auch im 20. Jahrhundert wurde vielfach an 
Pascal als den Denker der menschlichen  Existenz erinnert. Seine Anthropologie, 
seine Relativierung der menschlichen  Rationalität und die Untersuchung der Logik 



des Herzens, wirkte unmittelbar auf den  Existentialismus.  In ehrendem 
Angedenken findet sich der Name Pascals in verschiedenen  
Wissenschaftsbereichen.     Wetterfrösche  Für die Wetterfrösche ist sein Name das 
wichtigste Maß. Der Luftdruck wird in der  Einheit Hektopascal -abgekürzt hPa - 
angegeben. Pascal (Pa), ist die abgeleitete SI- Einheit des Drucks oder der 
mechanischen Spannung. 1 Pascal ist der Druck, der durch  die Kraft 1 Newton (N) 
erzeugt wird, die auf eine senkrechte Fläche von 1 m2  gleichmäßig verteilt ist. Die 
moderne Computertechnik erweist heute dem Erfinder der  Rechenmaschine ihre 
Reverenz, indem sie eine Programmiersprache auf den  Namen 
&#8222;Pascal&#8221; benannt hat.     Kindheit und Jugend  Am 19. Juni 1623 
wurde Blaise Pascal in Clermont/Frankreich geboren. Er hatte zwei  Schwestern, die 
eine entscheidende Bedeutung für Pascals Leben hatten. Früh schon  machte sich 
bei Blaise Pascal eine äußerst zerbrechliche körperliche Verfassung  bemerkbar.  Als 
1626 Pascals Mutter starb, siedelte sein Vater mit seinen drei Kindern nach  Paris 
um.  Der Vater unterrichtete seine Kinder nach den Erziehungsmethoden 
Montaignes. Blaise  Pascal entwickelte sich zu einem mathematischen 
&#8222;Wunderkind&#8220;, obwohl er anfangs von  seinem Vater ausschließlich in 
den alten Sprachen unterwiesen wurde. Er zeigte ihm  ganz allgemein das Wesen 
der Sprache, wie man sie auf bestimmte grammatische Regeln  zurückführen kann 
und nach welchen logischen Systemen Sprachen aufgebaut sind.  Obwohl ihn sein 
Vater von mathematischen Lehrbüchern weitgehend fernhielt, um nicht  seine 
sprachlichen Studien zu beeinträchtigen, beschäftigte Pascal sich eifrig mit  
mathematischen und anderen naturwissenschaftlichen Problemen. Mit 11 Jahren  
verfasste er eine kurze Abhandlung über Schallerregung in schwingenden Körpern.  
Eines Tages überraschte er seinen Vater, als er mit einem Stück Kohle auf einer  
Mauer den Beweis erbrachte, dass die drei Winkel eines Dreiecks zwei rechten 
Winkeln  gleich sind.  Sein Naturtalent zeigte sich unter anderem darin, dass er sich 
die ersten 32 Sätze  der Euklidischen Geometrie als Kind selbstständig herleitete. 
Früh wurde er in  die &#8222;Académie Mersenne&#8221;, die Vorgängerin der 
&#8222;Académie des sciences&#8221;, aufgenommen  und lernte dort auch René 
Descartes kennen.  Bereits mit 18 Jahren litt Pascal unter ständigen 
Nervenschmerzen. Später gab er an,  keinen Tag ohne Schmerzen verbracht zu 
haben. 1647 wurde er von einer Lähmung  betroffen, die ihn zwang, sich fortan mit 
Krücken fortzubewegen. Ständig litt er  unter teils unerträglichen Schmerzen in Kopf 
und Bauch. Um die ständig kalten Beine  und Füße zu erwärmen, trug er jahrelang 
mit Alkohol getränkte Strümpfe.  Nachdem er mit seiner Schwester Jacqueline nach 
Paris umgezogen war, verbesserte  sich sein körperlicher Zustand zeitweilig. 
Trotzdem hinterließ seine Erkrankung eine  zunehmende Schwermut, die seinen 
Charakter und Denken veränderten.     Jansenismus  Nachdem sich Blaise Pascals 
Vater eine Oberschenkelverrenkung zugezogen hatte, wurde  er von den Brüdern 
Deschamps, die mehrere Monate in seinem Haus lebten, wieder  gesund gepflegt. 
Die beiden Brüder bekehrten im Hause Pascal zunächst Blaise, dann  seinen Vater 
und schließlich beide Schwestern und den Schwager Périer. Durch sie kam  die 
Familie Pascal in Verbindung zum Kloster Port Royal und dem dort gelebten  
Jansenismus.  Dieses Kloster war von einem theologischen Streit jener Zeit geprägt: 
Entgegen  damaliger katholischer Lehre vertrat der holländische Theologieprofessor 
Cornelius  Jansen die Überzeugung, dass der Mensch allein aus Glauben ohne 
Zutun seiner Werke  gerettet wird. Zwar freue sich Gott über die guten Werke des 
Menschen, doch  schließlich bestimme er durch seinen gnädigen Willen, wer errettet 
wird. Im  Gegensatz zu den französischen Jesuiten dieser Zeit ging Jansen davon 



aus, dass der  Mensch seinen freien Willen durch den Sündenfall Adams verloren 
hatte. Deshalb dürfe  auch das logische Denken nicht überbewertet werden. Der 
Verstand sei dem  vertrauenden, von Zweifeln freien Glauben weit unterlegen, wenn 
es um die Erkenntnis  Gottes gehe. Ähnlich wie bei den zeitgleich in Deutschland 
auftretenden Pietisten  wurden die Sakramente (Abendmahl, Taufe und so weiter) in 
ihrer Bedeutung einer  persönlichen Beziehung zu Gott untergeordnet. Diese Lehren 
wurden 1653 vom Vatikan  durch die päpstliche Bulle &#8216;Cum 
occasione&#8217; verurteilt. In dem nördlich von Paris  gelegenen Kloster Port 
Royal wurden diese Überzeugungen aber begierig aufgenommen.  Hier fand Pascal 
seine geistliche Heimat und erlebte seine Bekehrung.     Abhandlung über 
Kegelschnitte  Der brillante Mathematiker Pascal, Mitbegründer der Infinitesimal- und  
Wahrscheinlichkeitsrechnung, löste ein mathematisches Problem, um das sich  
Generationen von Mathematikern vor ihm vergeblich bemüht hatten, als er sich von  
seinen Zahnschmerzen abzulenken versuchte. 1640 wurde Blaise Pascals erstes  
Werk &#8222;Abhandlung über Kegelschnitte&#8221; gedruckt. Diese 
mathematische Meisterleistung  machte ihn mit 16 Jahren in der wissenschaftlichen 
Welt schlagartig bekannt.  Descartes, der dieses Manuskript las, schrieb es dem 
Vater zu, weil er nicht glauben  wollte, dass ein Jugendlicher dazu in der Lage wäre.     
Die Pascaline  Mit 19 Jahren erfand Pascal die &#8222;Pascaline&#8221;, eine 
Rechenmaschine, die mathematische  Operationen mechanisch ausführen konnte. 
Damit wollte er seinem Vater ein  praktisches Instrument für dessen 
Steuerberechnungen zur Verfügung stellen. Pascal,  dem der Vater Leid tat, wenn er 
bis spät in die Nacht über seinen Zahlenkolonnen  saß, fragte sich, ob man die 
endlosen Additionen nicht durch einen Mechanismus  vereinfachen könnte. In 
wochenlanger Arbeit konstruierte und baute er einen Apparat  mit einem 
komplizierten System von Ziffernwalzen und Zählwerken. Damit konnte er  
Additionen bis zu achtstelligen Summen durchführen. So entstand die erste  
Rechenmaschine der Geschichte. Weil die Maschine nur in einer Drehrichtung lief 
und  deshalb ausschließlich Additionen durchführen konnte, baute er seine Erfindung 
um  und verwendete die Komplementärzahlen zur Subtraktion. Jahrelang arbeitete 
der junge  Mann an Verbesserungen der Mechanik, bis er im Jahr 1645 die erste 
fehlerfrei  funktionierende Rechenmaschine der Öffentlichkeit vorstellen konnte. 
Mathematische  Theorie sollte unbedingt mit Lebenspraxis zu tun haben - dies muss 
programmatisch  für Pascals Leben verstanden werden. Blaise Pascal konnte im 
Laufe der nächsten  Jahre mehr als fünfzig dieser &#8222;königlich auf ihn 
patentierten&#8221; Rechenmaschinen an  die Finanzbehörden verkaufen. Das 
Gerät versetzte ganz Europa in Staunen. Dabei  handelte es sich um ein Urmodell 
künstlicher Intelligenz. Pascal ging es nämlich  darum, die drei Zentralgrößen der 
mathematischen Grunddisziplinen, die Zahl der  Arithmetik, die Figur der Geometrie 
und die Bewegung der Mechanik mit der  realisierten Maschine zu verbinden.     
Neuorientierung der Physik  Pascal steuerte aber nicht nur Einzelergebnisse zur 
wissenschaftlichen Forschung  bei, sondern war an einer prinzipiellen 
Neuorientierung der Physik mitbeteiligt. Er  kritisierte bloße Autoritätsgläubigkeit und 
hob die Bedeutung des Experiments für  die Naturwissenschaft hervor. Damit wurde 
er zum Wegbereiter der modernen  wissenschaftlichen Arbeit. Anhand eigener 
Untersuchungen räumte er mit überkommenen  Vorstellungen vom Blutkreislauf auf.  
Darüber hinaus war Pascal ebenfalls am technischen Einsatz seiner 
wissenschaftlichen  Erkenntnisse interessiert. Mit seinen Versuchen der luftleeren 
Röhren entwickelte er  ein Konzept des hydrostatischen Gleichgewichts, das er zur 
Konstruktion einer  hydraulischen Presse einsetzte.  1646 kam es in Paris zu einem 



denkwürdigen Treffen mit dem bekannten Philosophen  René Descartes, der 
begierig war, das junge Talent genauer kennen zu lernen.  Allerdings entzweiten sich 
die beiden genialen Wissenschaftler naturgemäß über die  Frage nach einem 
luftleeren Raum.     Angst vor dem Vakuum  Die sogenannte &#8222;Angst der Natur 
vor dem Nichts&#8221; (horror vacui) beschäftigte seit der  Antike die Köpfe der 
Gelehrten. Konkret hieß das: Wird der Weltraum von einem  Stoffäther ausgefüllt 
oder gibt es zwischen den Sternen einen absoluten leeren Raum?  Hinter dieser 
Frage verbarg sich Dynamit. Wäre nämlich der Raum zwischen den  Planeten mit 
dem gas-ähnlichen Stoff (Äther) erfüllt, dann könnten sich die  Himmelskörper 
aufgrund des ständigen Energieverlusts durch Reibung nicht auf ihren  
Umlaufbahnen um die Sonne halten. Wenn aber der Weltraum völlig leer wäre, wenn 
dort  ein Nichts, ein Vakuum herrschte, wo sollte dann Gott wohnen? Die Angst vor 
dem  Vakuum war mehr als eine rein wissenschaftliche Frage. Sie berührte das 
Fundament  der Religion.  Der italienische Physiker Torricelli, Erfinder des 
Quecksilberbarometers, hatte 1643  behauptet, die Existenz der Atmosphäre 
entdeckt zu haben. Es fehlte aber noch der  schlüssige Beweis. Blaise Pascal wollte 
die Lufthülle auf experimentellem Wege  überzeugend nachweisen. Sollte Torricelli 
Recht haben, musste der Luftdruck mit  zunehmender Höhe durch das geringer 
gewordene Gewicht der darüber liegenden  Luftschicht sinken. Zuerst führte er 
Messungen in seinem Zimmer durch, dann an der  Fassade eines mehrstöckigen 
Hauses, schließlich auf der Spitze eines Turmes. Doch  die Höhenunterschiede 
waren zu gering, als dass man eine Veränderung des Luftdrucks  am Stand einer 
Quecksilbersäule hätte ablesen können. Auf einem hohen Berg, so seine  
Überlegung, müsste der Druckunterschied aber deutlich messbar sein.     Das 
Barometer- Experiment  So kam es am 9. September 1648 zu dem berühmten 
Experiment auf dem Puy de Dime, der  höchsten Erhebung der Auvergne. Blaise 
Pascal fühlte sich selber zu schwach, den  Berg zu besteigen. Chronische 
Verdauungsbeschwerden, peinigende Kopfschmerzen und  Schlaflosigkeit hatten 
seine Gesundheit untergraben. So bat er seinen Schwager  Florin Perier, einen 
geübten Bergsteiger, die Messung zu übernehmen. An mehreren  umgebauten 
&#8222;Torricell&#8217;schen Röhren&#8220; markierte Perier den Stand der 
Quecksilbersäule  am Fuß des Berges, auf halber Höhe und schließlich auf dem 
Gipfel des 1465 Meter  hohen Puy de Dime. Am Fuß des Berges 470 m über NN) 
stand das Quecksilber 760 mm  hoch und fiel bis zum Gipfel auf 680 mm. Ergebnis: 
Die Natur hegt keinen Widerwillen  gegen das Leere! Tatsächlich, die 
Quecksilbersäulen waren auf dem Berggipfel 8 cm  niedriger als im Tal. Mit diesem 
Experiment, einem der wichtigsten in der Geschichte  der Physik, beendete Blaise 
Pascal die jahrhundertalte Diskussion um die &#8222;Abscheu  der Natur vor dem 
Leeren&#8220;. Er hatte nun den Nachweis geliefert: Die Erde ist von  einer 
Lufthülle umgeben, das Weltall ist jedoch absolut leer. Das Experiment wurde  
europaweit als endgültiger Beweis für das Prinzip und die Zuverlässigkeit des  
Barometers begrüßt.     Der Lebemann  In den Jahren 1648 bis 1654 ging es Pascal 
gesundheitlich besser. Damit begann die  sogenannte &#8222;weltliche 
Periode&#8220; Pascals. Er bezog eine kostbar ausgestattete Wohnung,  hielt sich 
einen Stab von Bediensteten und fuhr in einer vier- oder sechsspännigen  Kutsche in 
Paris umher. Immer wieder war er mit seinen neuen Freunden zusammen, die  sich 
als ausgesprochene Ungläubige verstehen. Im Herbst reiste Pascal nach Clermont.  
Es wird berichtet, dass er sich &#8222;dauernd in der Gesellschaft einer schönen 
gelehrten  Dame befand&#8220;. Aber Pascal arbeitete in dieser Zeit auch 
wissenschaftlich. Angeregt  durch einen Glücksspieler, der nicht begreifen konnte, 



warum er beim Spiel so oft  verlor, untersuchte Pascal die Gesetzmäßigkeiten des 
Münzenwurfes: Zahl oder Wappen?  Ab 1648 beschäftigt er sich mit der Berechnung 
von Gewinnmöglichkeiten. Zusammen mit  Fermat macht Pascal sich an die 
Erforschung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bis  heute finden die von ihm 
formulierten Prinzipien beispielsweise in den Krankheits-  und Sterbetafeln der 
Versicherungsgesellschaften erfolgreiche Verwendung.     Die Zykloide  Eines 
Nachts plagten ihn heftige Zahnschmerzen. Um sich abzulenken, konstruiert er  eine 
Schubkarre und befasst sich mit dem ungelösten Problem der Zykloide, das heißt  
mit der Kurve, die ein Nagel beschreibt, der auf der Peripherie eines rollenden  
Rades sitzt. In einer einzigen Nacht fand er die richtige Lösung, nach der ganze  
Generationen von Mathematikern vergeblich gesucht hatten.  Anlässlich des Todes 
seines Vaters 1651 schrieb Pascal einer seiner Schwestern eine  tief christliche 
Abhandlung über den Tod. Diese Abhandlung legte den Grundstein für  seine 
spätere philosophisch-apologetische Gedankensammlung, die berühmten 
&#8218;Pensées&#8216;  (Gedanken).     Unfall an der Seine  Jacqueline, die von 
der Leichtlebigkeit ihrer Bruders hörte, ermahnte ihn zu mehr  Ernsthaftigkeit und 
betete intensiv für seine Bekehrung. Als er eines Tages über den  Pont de Neuilly 
kutschierte, scheuten die Pferde und sprangen über die Brüstung in  die Seine. 
Glücklicherweise riss das Geschirr, so dass die Pferde abstürzten, die  Kutsche aber 
am Brückengeländer hängen blieb. Nachdem sich die Freunde aus dem Wagen  
befreien konnten und erkannten, wie nahe sie einem tödlichen Unfall gewesen 
waren,  fiel der sensible Philosoph in Ohnmacht und blieb bewusstlos liegen. Diese 
Rettung  erkannte er als Zeichen Gottes. Er begann, regelmäßig die Gottesdienste in 
Port  Royal zu besuchen, und veränderte seinen Lebenswandel radikal. Pascal 
versank in  immer tiefere Melancholie. In dieser Zeit erlebte er eine Offenbarung 
Gottes, die  ihn zum Glauben führte. Seine Gottesbegegnung hielt er auf einem 
Pergament fest, das  er in seiner Weste eingenäht immer bei sich trug, sozusagen 
als Erinnerung an das  Reden Gottes. Erst bei seinem Tod entdeckte man das 
eingenähte Dokument.     Gottesbegegnung  &#8222;Gott Abrahams, Gott Isaaks, 
Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, 
Empfinden. Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Deum meum et Deum vestrum. 
(lateinisches Zitat aus Joh 20,17) &#8222;Dein Gott wird mein Gott sein&#8220; -
Ruth. Vergessen von der Welt und von allem, außer Gott. Nur auf den Wegen, die 
das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Größe der menschlichen Seele. 
&#8222;Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich.&#8220; 
Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude. Ich habe mich von ihm getrennt. 
Dereliquerunt me fontem aquae vivae. (lateinisch: Sie verließen mich, den Quell 
lebendigen Wassers)  &#8222;Mein Gott, warum hast du mich verlassen.&#8220; 
Möge ich nicht auf ewig von ihm geschieden sein. &#8222;Das ist aber das ewige 
Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und  den du gesandt hast, 
Jesum Christum, erkennen.&#8220; Jesus Christus!  Jesus Christus! Ich habe mich 
von ihm getrennt, ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihm, ihn  gekreuzigt. 
Möge ich nie von ihm geschieden sein.&#8220;  Nach seiner zweiten Bekehrung 
unterwarf sich Pascal extremen Kasteiungen. Er  enthielt sich angenehmer Speisen, 
unterdrückte die Gefühle natürlichster Zuneigung  und verteilte über seine Mittel 
hinaus Almosen. Im folgenden Jahr ging Pascal häufig  nach Port Royal, hielt aber 
die Kontakte mit der &#8222;Welt&#8221; aufrecht, insbesondere mit  seinem 
Freund Herzog von Roannez, den er zum Christentum bekehrte.     Theorie über das 
Roulette  Im Juni 1658 entstand die wissenschaftliche Schrift &#8222;Première lettre 
circulaire  relative à la cycloide&#8220;. Pascal forderte mit seiner Theorie über das 



Roulette die  Mathematiker Europas heraus. An der Diskussion, die Pascal 
leidenschaftlich unter  dem Pseudonym A. Dettonville führte, beteiligten sich unter 
anderem Christian  Huygens, John Wallis, Pierre de Carcavi.  Pascals 
Gesundheitszustand verschlechterte sich in den Jahren 1659 - 1660 zunehmend.  
Pascal schrieb während dieser Zeit sein &#8222;Gebet um den rechten Gebrauch 
der  Krankheit&#8221;. Um wieder zu Kräften zu kommen, begab er sich 1660 für 
längere Zeit zu  seiner Schwester Gilberte nach Bien-Assis bei Clermont. Er führte 
einen radikal- asketischen Lebenswandel. Seine Entkräftung ließ nun keine Arbeit 
mehr zu. In den  letzten Jahren seines Lebens war Pascal fest entschlossen, den 
ihm von Gott  geschenkten Glauben in praktischen Taten sichtbar werden zu lassen. 
Er spendete viel  und nahm 1662 eine arme Familie in sein Haus auf. Als eines der 
Kinder tödliche  Pocken bekam, warf er die Familie nicht etwa aus dem Haus, 
sondern überließ die  ganze Wohnung jener Familie und zog sich selbst in das Haus 
seiner Schwester zurück.     Pariser Omnibuslinie  Auch die Idee eines öffentlichen 
Transportmittels sollte den Armen der Stadt zugute  kommen. Noch im Januar 1662 
erhielt Pascal ein Patent auf ein gemeinnütziges  Transportunternehmen, den 
&#8222;carosses à cinq sols&#8220;, der ersten Pariser Omnibuslinie.  Zu diesem 
Zwecke hatte Pascal an belebten Plätzen und Straßenkreuzungen umfassende  
Verkehrsbeobachtungen angestellt. Damit wurde Pascal zum Gründungsvater der 
Pariser  Omnibusbetriebe und Metro.     Krankheit und Leiden  Während seiner 
Krankheit fasste Pascal den Gedanken, &#8222;Krankheit sei der natürliche  
Zustand des Christen&#8220;. Manchmal begrüßte er seine Schmerzen als 
Ablenkung von  Versuchung. &#8222;Eine Stunde der Schmerzen lehrt uns mehr als 
alle Philosophen  zusammen&#8220;, schrieb er. Das Leiden war für Pascal aber 
kein Grund, an der Existenz  Gottes selbst zu zweifeln. Am 19. August 1662, um ein 
Uhr morgens starb Blaise  Pascal nach mehrmonatigem Leiden vermutlich an 
Hirnblutung. Er war nur 39 Jahre alt  geworden. Er hatte vorher um ein 
Armenbegräbnis gebeten. Fast die Hälfte seines  Vermögens vermachte er in 
seinem Testament den Armen.  Unter dem Titel &#8222;Pensées sur la 
religion&#8220; veröffentlichten Freunde 1670 aus dem  Nachlass Pascals dessen 
Gedanken zur Verteidigung des Christentums gegen Atheisten  und Skeptiker. Es 
sind Vorarbeiten zu einer Schrift, die Pascal auf Grund seiner  Krankheit nur 
bruchstückhaft hatte ausführen können.     Les Pensées - Gedanken  In seinem 
unabgeschlossenen Werk, den &#8222;Pensées&#8221;, legt Pascal die 
Schwächen des  Rationalismus bloß, entwickelt ein nach christlichen Maßstäben 
realistisches  Menschenbild und argumentiert mit logischen Argumenten für den 
christlichen Glauben.  Es geht ihm darum, mit scharfem Blick und vielen konkreten 
Beispielen die Situation  des Menschen in der Welt zu beschreiben. Er benennt die 
Zwiespältigkeiten, die das  menschliche Leben kennzeichnen. So zum Beispiel den 
Anspruch, einerseits alles mit  dem Verstand erklären können zu wollen, und 
andererseits die Unfähigkeit, die Welt  ohne Denkvoraussetzungen (Glauben) 
erkennen und eindeutige Antworten auf die  wirklich wichtigen Lebensfragen finden 
zu können, oder die Lebenslust und  Selbstsicherheit des gottlos lebenden 
Menschen einerseits und seine tiefe Leere und  ständige Suche nach Ablenkung 
andererseits.  Insbesondere widmet sich Pascal der Frage, was der menschliche 
Verstand zu leisten  vermag und wo seine Grenzen zu finden sind. Seine logisch 
begründete Skepsis an der  vermeintlichen Allmacht der Vernunft decken sich 
weitgehend mit den Ergebnissen  moderner Erkenntnistheorie.     Werben für den 
Glauben  In der für den Glauben werbenden Auseinandersetzung mit den 
Rationalisten seiner  Zeit argumentiert Pascal in mehreren Stufen. Zuerst stellt er die 



Überzeugung seiner  Gesprächspartner zutreffend dar. Dann verweist er auf 
Widersprüche und  Unzulänglichkeiten im Gedankengebäude des Rationalismus. 
Konsequent zeigt er die  Grenzen des Verstandes auf dem Feld der Wissenschaft 
und im Alltagsleben. Erst  jetzt, wo sie die Schwächen der eigenen Position vor 
Augen haben, sind Pascals  Gegner bereit, über Gott und den Glauben 
nachzudenken. Später bietet er alternative  Erklärungsmöglichkeiten für die nicht mit 
dem Verstand erfassbare Realität: das  Herz. Da Gott durch den Verstand weder 
ausgeschlossen noch nachgewiesen werden kann,  sucht Pascal einen Weg über 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er sammelt Gründe für  und gegen die Existenz 
Gottes, stellt die möglichen Folgen einer Existenz oder  Nichtexistenz Gottes seinem 
Gesprächspartner dar und versucht, sie gegeneinander  abzuwägen. Schließlich 
kommt Pascal zu dem Ergebnis, dass es sich angesichts  eindeutiger Hinweise auf 
Gott lohnt, auf die Realität Gottes zu setzen. Denn es gebe  keine zu erwartenden 
Nachteile durch die Annahme Gottes, sondern eher einen  unendlichen Gewinn für 
den Fall, dass Gott existiert. Mehr als ein  Wahrscheinlichkeitsurteil kann der 
suchende Mensch durch den Verstand allein  allerdings nicht erhalten. Erst wenn 
man sich auf Gott einläßt, kann es eine  zufriedenstellende Gewissheit geben.  Nun 
erläutert er die Funktion des Herzens mit seiner Wertungskompetenz und der ihm  
innewohnenden Sehnsucht. Diese Sehnsucht wertet Pascal als verborgene 
Erinnerung an  einen früheren Zustand des Menschen. Die Grenzen des Verstandes, 
das zwiespältige  Wesen des Menschen sowie seine Sehnsucht nach Wahrheit und 
Glück kann der  christliche Glaube am passendsten erklären. Darum stimmt dieser 
für Pascal am  ehesten mit der Wirklichkeit überein.     Die Widersprüchlichkeit des 
Menschen  In seiner Mischung aus Geist und Körper ist der Mensch eine Art 
Schimäre. Dieses war  ein Mischwesen aus der griechischen Mythologie, welches 
aus dem Kopf eines Löwen,  dem Leib einer Ziege und dem Schwanz einer 
Schlange bestand.  &#8222;Was für eine Schimäre ist der Mensch! Eine 
Überraschung, ein Ungeheuer, ein Chaos,  ein Widerspruch, ein Wunder! Richter 
über alle Dinge, närrisches Maß alles  Irdischen; Gefäß der Wahrheit und Kloake voll 
Irrtum und Zweifel; die Herrlichkeit  und der Auswurf des Universums. Wer soll diese 
Verwirrung entwirren?&#8220;  Doch nicht nur bezüglich seines Aufbaus, sondern 
auch in Hinsicht auf sein  moralisches Wesen ist der Mensch widersprüchlich und 
zerrissen. Alle Schlechtigkeit  scheint in ihm verborgen zu liegen. &#8222;Der 
Mensch ist nichts als Maske, Lüge,  Heuchelei vor sich und anderen 
zugleich.&#8220; &#8222;Jeder Mensch hasst von Natur aus den  anderen; es kann 
nicht vier Freunde geben in der Welt.&#8220; &#8222;Wie hohl ist des Menschen  
Herz, und wie voll Unrat!&#8220; Und welche bodenlose unersättliche Eitelkeit prägt 
den  Menschen, der immer auf sein Ansehen bei den anderen bedacht scheint. 
&#8222;Wir würden  nie über das Meer reisen, ohne die Hoffnung, später davon 
erzählen zu können ... Mit  Freuden lassen wir das Leben, vorausgesetzt, dass die 
Leute davon reden ... Sogar  Philosophen wünschen sich Bewunderer.&#8220;  Aber 
der Mensch ist auch zu Großem fähig. Er kann seine Schlechtigkeit beherrschen  
und nach dem Ideal selbstloser Liebe leben.  Ohne einen Gott anzunehmen, ist es 
unverständlich, dass die Natur so lange daran  gearbeitet hat, eine Spezies 
hervorzubringen, deren Glück so zerbrechlich ist und  die mit jeder Faser anfällig ist 
für Schmerz, Kummer und Tod. Die Erhabenheit des  Menschen besteht darin, sich 
selbst als Elend zu erkennen.     Die Grenzen des Menschen  &#8222;Lasst den 
Menschen die ganze Natur in ihrer vollen, erhabenen Majestät sehen; lasst  ihn die 
ihn umgebenden niedrigen Dinge überblicken; lass ihn jenes glänzende Licht  
betrachten, das als ewige Leuchte das All erhellt: lass ihn die Erde nur als Punkt  



erscheinen gegenüber der gewaltigen Umlaufbahn, auf der sie kreist; und lass ihn  
staunen darüber, dass dieser unermessliche Umkreis selbst nur ein Fleckchen ist im  
Vergleich zu der Bahn aller sich am Firmament bewegenden Gestirne. Da, wo 
unsere  Erkenntnis endet, lass unsere Einbildungskraft weiterschweifen ... Diese 
ganze  sichtbare Welt ist nur eine verschwindend kleine Spur des Ganzen der Natur. 
Kein  Gedanke misst sie aus ... Sie ist eine unendliche Sphäre, deren Mitte überall 
und  deren Peripherie nirgends ist. Es ist eines der deutlichsten Merkmale der 
Allmacht  Gottes, dass unsere Einbildungskraft vor diesem Gedanken 
versagt.&#8220;  Im Vergleich zum unendlich Großen existiert auch das unendlich 
Kleine. Im Gegensatz  zur wissenschaftlichen Erkenntnis seiner Zeit ging Pascal 
davon aus, dass die  Materie unendlich teilbar sein müsse. Selbst das Atom als 
kleinstes Teichen ließe  sich auf noch kleinere Bestandteile zurückführen. Damit 
stimmt er mit gegenwärtigen  Erkenntnissen bezüglich subatomarer Teilchen 
durchaus überein.     Schranken der Vernunft  Keines der Rätsel um den Menschen 
und seiner Welt ist allein durch die Vernunft  erklärbar. Alles ist prinzipiell 
bezweifelbar. Im besten Fall könnte man die eigene  Niederlage rational erfassen. 
Und doch scheint es unglaublich, dass der Mensch, wie  die Vernunft es sagt, 
kämpft, leidet, stirbt, nachdem er andere gezeugt hat, die  wiederum kämpfen, leiden 
und sterben. Von Generation zu Generation, sinnlos, leer in  endloser 
Bedeutungslosigkeit. Und doch wissen die Menschen, dass das nicht wahr sein  
kann, dass es unmöglich ist zu denken, das Universum habe einen Sinn. Nicht die  
Vernunft, sondern etwas anderes im Menschen bewirkt wahrhaftige Gewissheit. Gott 
und  der Sinn des Lebens müssen mit dem Herzen erfühlt werden: &#8222;Das Herz 
hat Gründe, die  die Vernunft nicht kennt.&#8220;     Flucht vor der Realität  Die 
meisten Menschen verstehen sich selbst so wenig wie die Welt, die sie umgibt.  Sie 
haben keine Ahnung von dem möglichen Sinn ihres Lebens. Aus Angst, die eigene  
Leere und Sinnlosigkeit einzugestehen, suchen sie ihr Heil in der Zerstreuung. Die  
soll von der Konfrontation mit den wirklich wichtigen Fragen abhalten.  Letztlich steht 
hinter vieler Aktivität lediglich die Angst vor dem  Alleinsein. &#8222;Alles Unglück in 
der Welt kommt daher, dass man nicht versteht, ruhig  in einem Zimmer zu 
sein.&#8220; Offen bleibt vielfach, was der Mensch durch die große Zahl  seiner 
Aktivitäten eigentlich zu erreichen hofft. Die Einsamkeit ängstigt deshalb so  sehr, 
weil in ihr die Menschen unverdeckt sich selber gegenübergestellt werden. Er  fühlt 
&#8222;sein Nichts, seine Verlassenheit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine  
Leere.&#8220; Er ahnt die tiefe Unsicherheit, die über allem menschlichen Dasein  
lastet. &#8222;Alles, was ich weiß, ist, dass ich bald sterben muss; aber was ich am  
wenigsten kenne, ist dieser Tod selber, dem ich nicht zu entgehen vermag.&#8220; 
Hier wird  deutlich, dass das menschliche Leben &#8222;das zerbrechlichste Ding 
der Welt&#8220; ist und  dass wir trotzdem &#8222;sorglos in den Abgrund 
rennen.&#8220;     Grenzen des Wissens  Selbst ein Meister der Mathematik und 
Physik, zeigt Pascal in seinen Pensées  überdeutlich die Begrenztheit und 
Bedeutungslosigkeit der exakten Wissenschaften für  die Frage, was Menschen 
wirklich wissen können und was sie wirklich wissen sollen,  um glücklich zu sein. Die 
eigentlich für das Leben wirklich wichtigen Fragen kann  die Mathematik auch nicht 
annähernd beantworten. Pascal will die Situation des  Menschen als denkendes und 
nach Wahrheit trachtendes Wesen erfassen und verstehen.  Ist der Mensch, der 
ständig auf der Suche nach Glück und Erfüllung ist, in der Lage,  das zu finden, was 
er braucht, um glücklich zu werden und zu bleiben?  Für Pascal existieren mehrere 
Formen des Denkens und Wissens gleichberechtigt  nebeneinander. Sie versuchen, 
verschiedene Bereiche der Wirklichkeit zu erklären,  und benutzen dazu Methoden, 



die das Ergebnis des Forschens teilweise schon  festschreiben. Insofern haben auch 
Naturwissenschaft und Mathematik ihren Platz in  der Welt. Sie helfen, bestimmte 
Prozesse in der Natur besser zu verstehen und sie in  der Folge für den Menschen 
technisch nutzbar zu machen.     Letzte Unsicherheiten bleiben  Deutlich zeigt 
Pascal, dass keine Wissenschaft, ja theoretisches Denken überhaupt,  sich selbst 
letztlich begründen kann. Werden das Nachdenken und Hinterfragen nur  
konsequent und gründlich genug betrieben, zerstören sie ihre eigenen Fundamente. 
An  der Stelle vermeintlich wissenschaftlicher Sicherheit tun sich ungeahnte 
Abgründe  der Unsicherheit auf. Immer wieder scheint wissenschaftliches Denken 
von fast  zufälligen Elementen wie Müdigkeit, Willkür oder Anerkennungsstreben 
abhängig zu  sein. Erst das Herz spielt dem theoretischen Wissen gewisse 
Urbegriffe und  Urevidenzen zu, die selbst allerdings nicht bewiesen oder 
wissenschaftlich begründet  werden können.  Die Relativierung und Demütigung der 
Vernunft ist ein zentrales Anliegen Pascals.  Sie soll ihre Grenzen kennen lernen und 
sich auf den Bereich bescheiden, auf dem sie  brauchbare Erkenntnisse formulieren 
kann. Einen wesentlichen Fehler der neuen  wissenschaftlichen Zeit sieht Pascal in 
der Überbewertung der Vernunft.  Trotz seiner Kritik an der menschlichen Vernunft 
predigt Pascal keinen  Irrationalismus. Der gänzliche Ausschluss der Vernunft ist 
genauso falsch wie deren  Überschätzung. Für Pascal besteht die Würde und 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen  teilweise in seiner Fähigkeit, richtig denken zu 
können.     Denkvoraussetzungen  Pascals mathematische Untersuchungen haben 
aber gezeigt, dass es dem Menschen  unmöglich ist, alle Begriffe zu definieren und 
alle Sätze zweifelsfrei zu beweisen.  Hier gilt wie überall, dass man bereits etwas 
glauben muss, um etwas anderes  rechtfertigen oder beweisen zu können. Am 
Anfang aller Systeme stehen irgendwelche  Annahmen, Hypothesen, 
Voraussetzungen oder Axiome. Die Vernunft ist immer gläubige  Vernunft.  
Grundlegende Axiome, die als Wertschätzung oder Würdigung bezeichnet werden,  
entstammen dem Herzen des Menschen. Pascal kennt selbst die Sehnsucht des 
Menschen  nach sicheren Fundamenten und unerschütterlichen Prinzipien. Er hält 
diese Sehnsucht  sogar für typisch menschlich. Aber er hält es für unmöglich, auf 
dem Weg der  wissenschaftlichen Vernunft sicher identifizierbare Wahrheit zu 
bekommen. Im Bereich  der Naturwissenschaft setzt Pascal ganz auf eine 
verstandesgeleitete Methodik. Im  Gegensatz zu vielen autoritätsgläubigen Kollegen 
will er einen undogmatischen  Suchprozess des Verstandes fördern. Experimente 
und nachvollziehbare Hypothesen  sollen helfen, die dem Verstand zugängliche 
Natur zu erforschen. Alles forschende  Denken muss aber seine Grenzen 
anerkennen. Die Unfähigkeit, sich selbst abschließend  und umfassend bestimmen 
zu können, und die unendliche Komplexität und Verwobenheit  seiner Gegenstände 
in der Gesamtnatur zeigen das. Endgültigkeit und Sicherheit gibt  es hier nur auf den 
ersten Blick.     Leben und Denken  Wer von den Wissenschaften Sicherheit in den 
zentralen Fragen des Lebens verlangt,  missbraucht sie und muss in die Irre geführt 
werden. Zum Verständnis der Sehnsucht  nach Glück und Wahrheit sind die 
Wissenschaften weitgehend untauglich. Weder können  sie diese Sehnsucht 
verständlich machen noch sie befriedigen. Wer aber meint, mit  dem Verstand die 
Fragen des Herzens verfolgen zu können, wird irregehen.  Ein Fehler des 
Rationalismus ist die Illusion, Leben und Denken trennen zu können.  Dabei ist 
Denken immer schon in das zielgerichtete und von Interessen bestimmte  Leben 
eingebunden. Oft sind es erst die Wahlakte des Herzens, die dem denkenden  
Lebewesen Gegenstände und Bedeutung im Denken geben. Maschinen kennen 
eine solche  Instanz wie das Herz nicht. So können ihre Produkte zwar den 



Ergebnissen denkenden  Lebens ähneln, sie können aber nicht denken.     Logik des 
Herzens  Für Pascal ist die menschliche Vernunft eine nicht vom Leben losgelöste 
Wahrheit,  sondern auf die Fragen und Bedingungen des menschlichen Lebens 
bezogen.  Der Mensch ist nicht nur Verstand, sondern auch Erfahrung, Gefühl, 
Selbstwahrnehmung  und Wille. Der Verstand ist nur ein Teil des menschlichen 
Subjekts.  Alles Definieren und Beweisen benötigt einen Ausgangspunkt, der nicht 
selbst durch  das zu Beweisende bewiesen und durch das zu Definierende definiert 
ist. Das Herz ist  nach Pascal die Instanz, die dem Verstand seine Themen und 
Denkrichtung vorgibt. Das  menschliche Leben besteht aus fortlaufenden 
Stellungnahmen zur Welt ringsum. Durch  das Leben tauchen Fragen auf, in denen 
der Mensch zu leben und zu denken versucht.  Aus den unendlichen Möglichkeiten 
kann er natürlich nur einzelnen Ausschnitten  Aufmerksamkeit schenken. Das 
Muster, das alle Entscheidungen, alle Tendenzen des  Denkens und der täglichen 
Lebensentscheidungen miteinander verbindet, ist nach  Pascal die &#8222;Logik 
des Herzens&#8220;.     Herz und Verstand  Im Gegensatz zur üblichen 
Vorgehensweise will Pascal keine Teilwahrheiten  verabsolutieren, um das typisch 
Menschliche zu beschreiben. Er will seine  Gegensätzlichkeit und Dialektik zum Zug 
kommen lassen. Zentral für das Verständnis  des Menschen ist seine Suche nach 
Wahrheit und Glück. Das Herz ist für Pascal die  Verbindungsinstanz zwischen den 
verschiedenen Teilwahrheiten. Das Herz ist der Ort  der Wahl und des Schätzens im 
Menschen. Das Herz stellt Beziehungen zu den außerhalb  liegenden Objekten her. 
Hier werden Entscheidungen zwischen Ja und Nein, zwischen  Sympathie und 
Antipathie, Interesse oder Desinteresse getroffen. Die Arbeitsweise  des Herzens 
erscheint der Vernunft spontan, intuitiv, umfassend und unmittelbar. Das  Herz 
erscheint so schwer fassbar und nachvollziehbar, weil es nicht mit  
wissenschaftlichen Zeichen operiert. Das Herz trifft auch schon bei einem Baby  
Entscheidungen, auch wenn diese noch über gar keine Sprache und damit nur  
eingeschränkte Denkmöglichkeiten verfügt. Möglicherweise unterscheidet sich die  
Kalkulationsgeschwindigkeit des Herzens auch so stark von der des Verstandes, 
dass  dieser die Vorgänge im Herzen nicht recht einordnen und nachvollziehen kann.  
Auf eine solche hinter dem Denken stehende Instanz weisen auch schon Denker vor  
Pascal hin, beispielsweise Augustinus oder Luther. Tatsächlich scheint vielfach die  
Beurteilung über eine Sache schon recht schnell festzustehen. Der Verstand bemüht  
sich dann nur noch, die schon längst getroffene Entscheidung argumentativ  
abzustützen. In seiner Skepsis gegenüber der Neutralität und Unabhängigkeit der  
Vernunft bezeichnet Luther sie als Hure des Herzens, die das tue, was das Herz von  
ihr verlange.     Sehnsucht nach Glück und Wahrheit  Der Mensch kann als ein 
Wesen verstanden werden, das nach Glück und Wahrheit sucht,  aber diese 
Wünsche nicht befriedigen kann. Der Mensch erfährt sich als einer, der  von 
Teilwahrheit zu Teilwahrheit voranschreitet. Dabei kennt er nicht seinen  
Ausgangspunkt und kann ohne die Perspektive die ganze Wahrheit oder das ganze 
Glück  nicht finden. Er steht zwischen einem weitgehend unbekannten Anfang und 
einem  unbegreiflichen Ende, zwischen Elend und Größe, zwischen Tier und Engel. 
Unklar  bleibt vorläufig aber noch, warum sich der Mensch als groß, stolz und 
eingebildet  erfährt. Warum sucht er nach Bewunderung, Anerkennung und Macht? 
Warum erlebt er  sich aber auch als elend, unbeständig, in Täuschungen und 
Maskeraden gefangen?  Die Sehnsucht des Menschen nach Glück und Wahrheit 
bestimmt Leben und Denken. Aber  diese Sehnsucht geht ins Leere, erfüllt sich nicht 
dauerhaft oder bleibt zumindest  zweifelhaft. Doch nach Pascal sucht nur der, der 
etwas verloren hat. Der Mensch hat  eine Ahnung von dem, was er einmal hatte oder 



war und was ihm deshalb zusteht. Darum  empfindet der Mensch den Verlust so 
stark und tief. Das Herz beschreibt Pascal mit  dem Bild eines entthronten Königs, 
der seine verlorene Würde, sein Reich und seine  Macht wieder zu gewinnen sucht. 
Er weiß wohl davon, sie sind aber nicht mehr  Realität.     Spuren der Sünde  
Genauso bewahrt auch das Herz die Narben einer alten Wunde und Spuren einer  
vergangenen Geschichte auf. Diese Spuren prägen sich in seinen Wertungen und  
Handlungen wider. Die Ursachen und Gründe des Herzens müssen in dieser 
Geschichte zu  finden sein. Das beste Erklärungsangebot für den Menschen und die 
ihn umgebende Welt  gibt die Bibel und damit der christliche Glaube. Durch den 
Sündenfall wird erklärt,  wie es zu dem sonderbaren Nebeneinander von Hass und 
Liebe in der Menschennatur, zu  tierisch Bösem und der Sehnsucht nach Erlösung 
kommt. Ursprünglich begann der Mensch  im Zustand göttlicher Gnade, der durch 
die Sünde zerstört wurde. Erst durch die  Anwendung des Kreuzestodes Jesu auf 
den eigenen sündigen Zustand können die Gnade  Gottes und der Geistesfriede 
wieder erfasst werden.     Glaube und Sicherheit  Absolute, intellektuell vollkommen 
befriedigende Sicherheit kann das Denken des  Herzens und die plausible Erklärung 
der erfahrenen Wirklichkeit durch den  christlichen Glauben nicht geben. 
&#8222;Wie ich nicht weiß, woher ich komme, so weiß ich  auch nicht, wohin ich 
gehe; und ich weiß nur, dass ich, wenn ich aus dieser Welt  gehe, entweder in das 
Nichts oder in die Hände eines erzürnten Gottes falle, ohne zu  wissen, welche 
dieser beiden Möglichkeiten ewiglich mein Teil sein wird. So ist der  Stand im Dasein 
voller Schwachheit und Ungewissheit.&#8220;  Der Glaube kann aufgrund seiner 
Andersartigkeit nicht verstandesmäßig sicher sein.  Zwischen Gott und dem 
menschlichen Verstand klafft eine riesige Erkenntnislücke.  Darum ist der Glaube ein 
Wagnis, das freilich eine besondere Art von Gewissheit  vermittelt. &#8222;Der letzte 
Schritt der Vernunft ist es, anzuerkennen, dass es eine  Unendlichkeit von Dingen 
gibt, die sie übersteigen.&#8220; &#8222;Nichts ist der Vernunft so  gemäß, wie 
diese Verleugnung der Vernunft.&#8220; &#8222;Es geschieht nur durch die 
schlichte  Unterwerfung der Vernunft, dass wir uns wahrhaft erkennen 
können.&#8220; Bei all dieser  Vernunftkritik geht es Pascal nie darum, die 
Notwendigkeit des Nachdenkens zu  bezweifeln. Er schätzt vielmehr die 
Möglichkeiten eines scharfen Verstandes, der  aber auch bereit sein muss, seine 
eigenen Grenzen anzuerkennen.  Wie Augustinus sieht Pascal den Menschen auf 
der Suche nach dem, was er einst  verloren hat und nun auf alle erdenklichen 
Weisen zu ersetzen sucht. Eine volle  Befriedigung kann der Mensch alleine 
allerdings nicht finden. Er ist begrenzt und  hat keinen Zugang zu der Welt, aus der 
er einst stammte. Sein Verstand kann weder  Glück noch Wahrheit letztlich sicher 
erkennen oder gar zugänglich machen.     Gnade und Glaube  Nur der durch Gottes 
Gnade geschenkte Glaube kann vom Herzen aufgenommen werden und  die dort 
enthaltene Sehnsucht ausfüllen.  Auch wenn der Glaube als Geschenk Gottes nicht 
im Verfügungsbereich des Menschen  liegt, so kann die Vernunft doch die eigene 
Lage verstehen und Argumente zugunsten  von Entscheidungsalternativen 
beibringen. Da sie jedoch keinen direkten Zugriff auf  die Wahrheit hat, kann sie nur 
Wahrscheinlichkeitsurteile fällen, aufgrund derer das  Herz sich entscheiden muss. 
Dann erfährt das Herz mit seinem Denken die  Zuverlässigkeit der angebotenen 
Wahrheit und wird für seine Entscheidungen von neuen  Paradigmen geprägt; es 
befindet sich nicht mehr nur auf der verzweifelten endlosen  Suche nach Wahrheit 
und Glück.     Die Wette des Pascal  Die &#8222;Wette des Pascal&#8221; kalkuliert 
mit den Möglichkeiten der Vernunft, eine  vernünftige Wahl in Glaubensfragen ohne 
einen definitiven Entscheid liefern zu  können. So enthält auch diese Wette den 



Aspekt der Demütigung der Vernunft. Sie  unterstützt das Wählen des menschlichen 
Herzens, kann es aber nicht zwingen. Das  Herz muss glauben und jeder Glaube ist 
eine Wahl, eine bewusste Entscheidung zu  vertrauen. Die Lebendigkeit des 
Glaubens kann auch durch das Herz nicht erzwungen  werden. Es ist allein die 
Angelegenheit Gottes, der in seiner Gnade den Glauben  weckt oder nicht. Die 
Vernunft kann Denkhindernisse beseitigen und dafür votieren,  dass es sinnvoll ist, 
der christlichen Wahrheit Glauben zu schenken. Das Herz kann  sich entscheiden, 
die Augen zu öffnen, die Wahrheit Gottes anzunehmen.  &#8222;Lässt man zu, wie 
gefordert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Gott existieren  könne, nicht gleich Null 
ist, dass es also eine reale Gewinn- und eine reale  Verlustchance gibt, gesteht man 
weiterhin zu, dass die eingebrachten Kosten stets  endlich, der mögliche Gewinn 
aber unendlich ist (jedenfalls größer als der  Einsatz)&#8221;, so kommt Pascal zu 
dem Schluss, dass man &#8222;ein (endliches) Leben gegen  eine Unendlichkeit 
von unendlich glücklichem Leben wettet, so dass einer  freundlichen Aussicht auf 
unendlichen Gewinn nur eine endliche Zahl von Verlusten  gegenübersteht.&#8220; 
Dass man in dieser Situation auf &#8222;Gott&#8220; setzt, scheint Pascal nur  
vernünftig. Das Risiko kann zwar nicht vermieden, doch aber minimiert werden.  
Ungewissheit kann zwar nicht ganz beseitigt, aber teilweise eingerechnet werden.  
Solange auch nur eine kleine Gewinnchance zugestanden wird, muss der erwartete  
Gewinn den Einsatz unendlich kompensieren, sodass man vernünftigerweise auf die  
Existenz Gottes wetten sollte.     Glauben lohnt sich  Mit seiner Wette will Pascal 
helfen, rational einsichtig zu prüfen, ob es sich  lohnt, an Gott zu glauben. Wenn ich 
für die Existenz Gottes wette und Gott ist -  habe ich einen grenzenlos großen 
Gewinn. Wenn ich für die Existenz Gottes wette und  Gott ist nicht - habe ich keinen 
Verlust. Wenn ich gegen die Existenz Gottes wette  und Gott ist - habe ich einen 
endlosen Verlust. Wenn ich gegen die Existenz Gottes  wette und Gott ist nicht - 
habe ich weder Verlust noch Gewinn.  Zusammenfassend könnte man mit Pascal 
festhalten: &#8222;Wenn Gott nicht besteht, verliert  man nichts, indem man an ihn 
glaubt, während, wenn er besteht, man alles verliert,  indem man nicht 
glaubt.&#8220;  In seiner Wette verwendet er Argumente aus der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Doch ist  es nach Pascal nicht nur eine Frage des 
persönlichen Interesses. Da jeder Mensch  sein Leben entweder so führt, als gäbe 
es einen Gott oder als gäbe es keinen Gott,  wettet jeder Mensch schon allein durch 
sein Leben für oder gegen die Existenz Gottes.     Gottes Zusagen vertrauen  Wem 
es schwer fällt, an die Existenz Gottes zu glauben, dem empfiehlt Pascal,  einfach so 
zu leben, als gäbe es einen Gott, Gottesdienste zu besuchen, Abendmahl zu  
nehmen und zu beten. So kann der stolze, kritische Intellekt auf die ihn gehörige  
Stelle verwiesen werden und der Glaube wird sich über kurz oder lang einstellen.  
Subjektive Belege seiner Existenz wird derjenige erfahren, der sich in seinem Leben  
auch ohne verstandesmäßige Sicherheit auf die Zusagen Gottes verlässt. 
&#8222;Herr ich  glaube, hilf meinem Unglauben.&#8220; Wer sich auf diese Weise 
auf die Suche nach Gott  macht und sich Gott in seinem Lebensvollzug ausliefert, 
wird Gott über das Denken  des Herzens erfahren.     Denken des Herzens  Es wäre 
fatal, bei dieser Empfehlung Pascals von einer Resignation der Vernunft  
auszugehen. Pascal ist lediglich bereit, Konsequenzen aus der eindeutig erkannten  
Begrenzung des Verstandes zu ziehen. Er weiß, dass der Mensch zur Erfassung des  
geistigen Bereichs der Wirklichkeit auf das Denken des Herzens angewiesen ist. 
Das  Eingeständnis eines realen Mangels und einer realen Grenze des rationalen 
Denkens  ist keine Schwäche, sondern die Akzeptanz der Realität, auch wenn diese 
den Verstand  demütigt.      zurück zum          zurück zu Fundament  DAS 
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Philosophieren lernen 'Blaise Pascal: Gespräch mit Herrn de Saci über Epiktet und 
Montaigne  Gespräch mit Herrn de Saci über Epiktet und Montaigne   Damals 
übersiedelte auch Herr Pascal nach Port-Royal-des-Champs. Ich halte mich  nicht 
mit der Beschreibung auf, wer dieser Mann war, den nicht allein ganz  Frankreich, 
sondern ganz Europa bewundert hat. Sein stets lebhafter und reger Geist  hatte eine 
Weite, Höhe, Stärke, Schärfe und Klarheit, die über das hinausgingen, was  man für 
möglich halten kann. Alle in der Mathematik gebildeten Männer mußten seine  
Überlegenheit anerkennen: Das bezeugt die berühmte Geschichte der Radkurve, die  
damals der Gesprächsstoff aller Gelehrten war. Man weiß, daß er das Kupfer zu  
beseelen und dem Erz einen Geist einzuhauchen schien. Er bewirkte, daß kleine  
vernunftlose Räder, die alle die zehn ersten Zahlen trugen, den Vernünftigsten eine  
vernünftige Antwort gaben, und gewissermaßen ließ er stumme Maschinen 
sprechen, um  spielend die bei den Zahlen vorhandenen Schwierigkeiten zu lösen, 
die selbst die  Gelehrtesten aufgehalten hatten: Dies kostete ihn so viel Fleiß und 
geistige Mühe,  daß er, um jene Maschine, die ich mit eigenen Augen gesehen habe, 
in der von allen  bewunderten Form vernünftig zusammenzusetzen, mehr als drei 
Jahre seine Vernunft  überanstrengte. Als dieser bewundernswerte Mann schließlich 
von Gott angerührt  wurde, unterwarf er diesen un sagbar erhabenen Geist dem 
sanften Joch Jesu Christi,  und dieses überaus edle und große Herz widmete sich 
demütig der Buße. Er kam nach  Paris und warf sich Herrn Singlin in die Arme, 
entschlossen, alles zu tun, was  dieser ihm auftragen würde.   Als Herr Singlin dieses 
große Genie kennenlernte, glaubte er, es sei angebracht, daß  er ihn nach Port-
Royal-des-Champs schickte, wo Herr Arnauld es mit ihm bei den  höheren 
Wissenschaften aufnehmen und Herr de Saci ihn lehren würde, sie zu  verachten. 
So übersiedelte er denn nach Port-Royal. Herr de Saci konnte es aus  Höflichkeit 
nicht ausschlagen, ihn zu besuchen, vor allem, weil Herr Singlin ihn  darum gebeten 
hatte; doch die heiligen Erleuchtungen, die er in der Schrift und bei  den 
Kirchenvätern entdeckte, ließen ihn hoffen, daß alle glänzenden Eigenschaften  
Herrn Pascals ihn nicht verblenden würden, obwohl jeder von ihnen begeistert und  
entzückt war.   Tatsächlich beurteilte er alles, was Herr Pascal sagte, als sehr 
zutreffend. Mit  Freuden erkannte er an, welche Kraft dessen Geist und dessen 
Äußerungen hatten. Aber  in ihnen fand sich nichts Neues: Alles, was ihm Herr 
Pascal an Großem sagte, hatte  er vor diesem bei Augustinus entdeckt; und er ließ 
allen Gerechtigkeit widerfahren,  indem er erklärte: »Herr Pascal verdient höchste 



Achtung, weil er, obwohl er die  Kirchenväter nicht gelesen hat, aus eigener Kraft 
durch seine Geistesschärfe  dieselben Wahrheiten wie sie gefunden hatte. Wie Herr 
Pascal sagte, habe er sie für  eine überraschende Entdeckung gehalten, weil er sie 
bei keinem anderen gefunden  hätte; was aber uns betrifft, so sind wir daran 
gewöhnt, sie überall in unseren  Büchern zu finden.« Da dieser kluge Geistliche also 
erkannte, daß die Alten nicht  weniger Einsicht als die Modernen hatten, ließ er es 
dabei bewenden und schätzte  Herrn Pascal sehr, weil dieser bei allem mit 
Augustinus übereinstimmte.   Herr de Saci verfuhr gewöhnlich so, wenn er sich 
unterhielt, daß er seine Gespräche  jenen anpaßte, zu denen er redete. Wenn er 
zum Beispiel Herrn Champaigne traf,  unterhielt er sich mit ihm über Malerei. Wenn 
er Herrn Hamon traf, redete er mit ihm  über Medizin. Wenn er den Wundarzt des 
Ortes traf, stellte er ihm Fragen über die  Wundarzneikunst. Wer Wein, Obst oder 
Getreide anbaute, erklärte ihm alles, was man  dabei beachten muß. Alles diente 
ihm als Mittel, um sogleich zu Gott überzugehen und  auch die anderen zu ihm zu 
führen. Er glaubte also, er müsse auch Herrn Pascal auf  das Thema bringen, das 
ihm vertraut war, und zu ihm über die philosophischen  Schriften sprechen, mit 
denen er sich am meisten beschäftigte. Bei ihren ersten  gemeinsamen Gesprächen 
brachte er ihn nun auf dieses Thema. Herr Pascal sagte ihm,  die Autoren, die er am 
regelmäßigsten gelesen habe, seien Epiktet und Montaigne, und  er sprach sich ihm 
gegenüber sehr lobend über diese beiden großen Geister aus. Herr  de Saci, der 
stets die Auffassung vertreten hatte, er solle diese Autoren wenig  lesen, bat Herrn 
Pascal, ihn eingehend über sie zu unterrichten.      »Epiktet«, sagte er ihm, »ist einer 
von jenen Philosophen, die am besten in der  ganzen Welt die Pflichten des 
Menschen erkannt haben.   Der Mensch soll Gott als sein Hauptziel ansehen, das 
vor allem will Epiktet; der  Mensch soll überzeugt sein, daß Gott alles gerecht leitet; 
der Mensch soll sich Gott  von ganzem Herzen unterwerfen und ihm freiwillig in 
allem folgen, da er alles mit  sehr großer Weisheit vollbringt: Diese 
Gemütsverfassung werde folglich alle Klagen  und Beschwerden verstummen lassen 
und den Geist des Menschen vorbereiten, alle, auch  die widerwärtigsten, Ereignisse 
ruhig zu ertragen. &#8250;Sagt niemals&#8249;, erklärt er, &#8250;ich  habe dies 
oder jenes verloren, sagt vielmehr, ich habe es zurückgegeben. Mein Sohn  ist tot, 
ich habe ihn zurückgegeben. Meine Frau ist tot, ich habe sie zurückgegeben.  
Ebenso bei den Gütern und allem übrigen. - Wer es mir nimmt, ist aber ein 
schlechter  Mensch, sagt ihr. Worüber bekümmert ihr euch, wenn jener, der es euch 
geliehen hat,  es von euch zurückfordert? Solange er erlaubt, daß ihr euch dessen 
bedient,  behandelt es mit solcher Sorgfalt wie ein Gut, das einem anderen gehört, 
gleich  einem Reisenden, der sich in einem Gasthof seiner Lage bewußt ist. Ihr dürft 
nicht  wünschen&#8249;, sagt er, &#8250;daß solche Dinge, die geschehen, so 
geschehen, wie ihr es  wollt; vielmehr müßt ihr wollen, daß sie so geschehen, wie sie 
geschehen. Besinnt  euch&#8249;, sagt er an einer anderen Stelle, &#8250;daß ihr 
hier einem Schauspieler gleicht und  daß ihr in einer Komödie jene Rolle spielt, die 
euch der Herr nach seinem Belieben  zuweist. Gibt er euch eine kurze Rolle, so 
spielt sie kurz; gibt er euch eine lange  Rolle, so spielt sie lang; will er, daß ihr wie 
ein Bettler auftretet, dann müßt ihr  es so natürlich tun, wie es euch irgend möglich 
ist; ebenso bei allem übrigen. Eure  Sache ist es, die euch zugewiesene Rolle gut zu 
spielen; doch sie auszuwählen ist  die Sache eines anderen. Alle Tage sollt ihr den 
Tod und die am unerträglichsten  scheinenden Übel vor Augen haben, und dann 
werdet ihr nie etwas Niedriges denken und  nichts im Übermaß begehren.&#8249;   
Er zeigt auch tausendfach, was der Mensch tun soll. Er soll demütig sein, seine  
guten Vorsätze verbergen, dies vor allem in der ersten Zeit, und sie in aller Stille  



ausführen: Nichts richte sie mehr zugrunde, als wenn man sie an die Öffentlichkeit  
bringe. Unermüdlich wiederholt er, daß alles Streben und Verlangen des Menschen  
darin bestehen müsse, Gottes Willen zu erkennen und ihm zu gehorchen.   Das, 
Monsieur«, sagte Herr Pascal zu Herrn de Saci, »sind die Einsichten dieses  großen 
Geistes, der die Pflichten des Menschen so gut erkannt hat. Ich wage die  
Behauptung, daß er es verdiente, angebetet zu werden, wenn er ebensogut dessen  
Ohnmacht erkannt hätte, weil man ja Gott sein müßte, um die Menschen das eine 
und  das andere zu lehren. Da er indes Staub und Asche war, verliert er sich, 
nachdem er  so genau verstanden hat, was man muß, folgendermaßen in 
dünkelhaften Annahmen über  das, was man kann. Er sagt, Gott habe dem 
Menschen die Mittel gegeben, allen seinen  Verpflichtungen nachzukommen; diese 
Mittel seien in unserer Macht; man müsse das  Glück bei den Dingen suchen, die in 
unserer Macht seien, denn Gott habe sie uns ja  zu diesem Zweck gegeben; man 
müsse erkennen, was es an Freiem in uns gebe; die  Güter, das Leben und die 
allgemeine Wertschätzung seien nicht in unserer Macht und  führen also auch nicht 
zu Gott; den Geist aber könne man nicht zwingen, etwas zu  glauben, was er als 
falsch erkenne, und auch nicht den Willen, etwas zu lieben,  wovon er wisse, daß es 
ihn unglücklich mache; diese beiden Kräfte seien also frei,  und durch sie könnten 
wir uns vollkommen machen;   durch diese Kräfte könne der Mensch vollkommen 
Gott erkennen, ihn lie ben, ihm  gehorchen, ihm gefallen, sich selbst von allen 
Lastern heilen, alle Tugenden  annehmen, sich somit heilig und zum Gefährten 
Gottes machen. Diese Prinzipien eines  teuflischen Hochmuts bringen ihn zu 
anderen Irrtümern, wie etwa: daß die Seele ein  Teil der göttlichen Substanz sei; daß 
Schmerz und Tod keine Übel seien; daß man sich  töten dürfe, wenn man so sehr 
verfolgt werde, daß man glauben müsse, Gott rufe uns;  und andere mehr.   Was 
nun Montaigne angeht, über den ich Sie auch unterrichten soll, Monsieur, so  
bekennt er sich, da er in einem christlichen Staat geboren wurde, zur katholischen  
Religion, und in dieser Hinsicht hat er nichts Besonderes an sich. Da er indes  
herausfinden wollte, welche Moral von der Vernunft ohne das Licht des Glaubens  
vorgeschrieben werden müßte, hat er seine Prinzipien von dieser Voraussetzung  
abgeleitet; und indem er so den Menschen von jeder Offenbarung getrennt 
betrachtet,  urteilt er folgendermaßen. Er setzt alle Dinge einem umfassenden und 
so allgemeinen  Zweifel aus, daß dieser Zweifel sich selbst mit sich reißt, das heißt, 
er zweifelt,  ob er zweifelt, und da er sogar an dieser letzten Voraussetzung zweifelt, 
dreht sich  seine Ungewißheit in einem stetigen und ruhelosen Kreis um sich selbst, 
wobei er  sich gleichermaßen gegen jene wendet, die versichern, alles sei ungewiß, 
wie gegen  jene, die versichern, alles sei nicht ungewiß, weil er nichts als sicher 
anerkennen  will. In diesem Zweifel, der an sich selbst zweifelt, und in dieser 
Unwissenheit,  die nichts von sich selbst weiß und die er seine &#8250;maîtresse 
forme&#8249; nennt, besteht  das Wesen seiner Anschauung, die er mit keinem 
positiven Begriff ausdrücken konnte.  Wenn er nämlich sagt, daß er zweifle, so verrät 
er ja sich selbst, indem er  wenigstens als sicher anerkennt, daß er zweifelt; und da 
dies ausdrücklich seiner  Absicht widerspricht, konnte er sich nur durch eine Frage 
verständlich machen, so  daß er, weil er nicht sagen will: &#8250;Ich weiß 
nicht&#8249;, statt dessen sagt: &#8250;Was weiß  ich?&#8249;; daraus macht er 
seinen Sinnspruch und setzt ihn über die zwei Schalen einer  Waage, die sich in 
einem vollkommenen Gleichgewicht befinden, während sie die  Widersprüche 
wägen: Das heißt, er ist ein reiner Pyrrhoniker. Auf diesem Prinzip  beruhen alle 
seine Abhandlungen und Essais; und das als einziges will er fest  begründen, wenn 
er auch seine Absicht nicht immer zu erkennen gibt. Dabei vernichtet  er unmerklich 



alles, was unter den Menschen als das Sicherste gilt, nicht etwa, um  das Gegenteil 
mit einer Gewißheit zu begründen, die er ja gerade als einziges  ablehnt, sondern 
allein, um zu zeigen, daß der Schein beiden Seiten gleichermaßen  günstig sei und 
man daher nicht wisse, was man zur Grundlage seines Glaubens machen  solle.   In 
diesem Sinne verspottet er alle als sicher geltenden Behauptungen: Zum Beispiel  
bekämpft er jene, die geglaubt haben, durch die Vielzahl und die angebliche  
Gerechtigkeit der Gesetze ein sehr wirksames Mittel gegen die Rechtsstreitigkeiten  
in Frankreich einzuführen: Als könnte man die Zweifel, aus denen Prozesse 
entstehen,  an der Wurzel abschneiden und als gäbe es Dämme, die den Strom der 
Ungewißheit  aufhalten und die Mutmaßungen unterdrücken könnten! Dort, wo er 
sagt, es bleibe sich  gleich, ob man die Entscheidung seines Prozesses dem 
erstbesten Vorübergehenden oder  Richtern, die mit diesen zahlreichen 
Verordnungen ausgerüstet seien, anvertraue,  erhebt er nicht den Anspruch, daß 
man die Staatsordnung verändern müsse, soviel  Ehrgeiz hat er nicht; und er möchte 
seine Meinung auch nicht als besser hinstellen,  er hält keine einzige für gut. Damit 
will er lediglich die Nichtigkeit der am  allgemeinsten anerkannten Ansichten 
beweisen; und er zeigt deshalb, daß die  Aufhebung aller Gesetze die Zahl der 
Streitfälle viel eher verringern würde als   dieser Wust von Gesetzen, der nur dazu 
diene, jene Zahl zu erhöhen, weil  Streitigkeiten in dem Maße zunehmen, wie man 
sie untersuche; daß die Unklarheiten  sich vermehren, wenn man sie kommentiere, 
und daß das sicherste Mittel, um den Sinn  einer Abhandlung zu begreifen, darin 
bestehe, sie nicht zu prüfen und sie so  aufzufassen, wie es dem ersten 
Augenschein entspreche: Wenn man sie auch nur ein  wenig näher untersuche, 
verfliege die ganze Klarheit. Ebenso beurteilt er alle  Handlungen der Menschen und 
Geschichtsepisoden aufs Geratewohl bald auf eine Art und  bald auf eine andere, 
wobei er seinem ersten Eindruck widerstandslos folgt, ohne  sein Denken den 
Regeln der Vernunft zu unter werfen, die nur falsche Maßstäbe habe;  es begeistert 
ihn, an seinem eigenen Beispiel die in ein und demselben Geist  vorhandenen 
Widersprüche zu zeigen. Seiner ganz unabhängigen Geisteshaltung gemäß  ist es 
ihm vollkommen gleichgültig, ob er sich im Wortstreit durchsetzt oder nicht,  da der 
eine wie der andere Fall ihm stets als Mittel dienen kann, um die  Haltlosigkeit der 
Meinungen zu zeigen; er findet ja in diesem allumfassenden Zweifel  eine derart 
vorteilhafte Stütze, daß er sich durch seinen Sieg wie durch seine  Niederlage 
gleichermaßen darin bestärkt.   Auf dieser Grundlage, so schwankend und unsicher 
sie auch ist, bekämpft er mit  unbeugsamer Entschlossenheit die Ketzer seiner Zeit 
wegen deren Überzeugung, als  einzige den wahren Sinn der Heiligen Schrift zu 
kennen; und davon ausgehend  schleudert er außerdem noch mächtigere Blitze 
gegen die abscheuliche  Glaubenslosigkeit derjenigen, die sich zu der Behauptung 
hinreißen lassen, es gebe  keinen Gott. Er greift sie in der Apologie des Raimundo 
de Sabunde besonders hart  an; und da er findet, daß sie freiwillig auf alle 
Offenbarung verzichtet und sich  allein auf ihr natürliches Erkenntnisvermögen 
verlassen haben, während sie jeden  Glauben ablegten, fragt er sie, auf Grund 
welcher Autorität sie es unternehmen, über  dieses höchste Wesen zu urteilen, das 
seiner eigenen Definition zufolge unendlich  ist - sie, die in Wahrheit nichts von der 
Natur erkennen! Er fragt sie weiter, auf  welche Prinzipien sie sich stützen; er drängt 
sie, diese darzulegen. Er prüft all  jene, die sie vorbringen können, und seine ihn 
auszeichnende Begabung erlaubt es  ihm, sie so weit zu ergründen, daß er die 
Nichtigkeit all derer beweist, die als die  natürlichsten und sichersten gelten. Er fragt, 
ob die Seele irgend etwas erkennt; ob  sie sich selbst erkennt; ob sie Substanz oder 
Akzidens, Körper oder Geist ist; was  jeder von diesen Teilen ist und ob es etwas 



gibt, was keiner von diesen Ordnungen  angehört; ob sie ihren eigenen Körper 
erkennt; was Materie ist; ob sie die zahllose  Vielfalt der Körper, wenn man ihr solche 
vorgeführt hat, auseinanderhalten kann; wie  sie Gedanken zu bilden vermag, wenn 
sie materiell ist; und wie sie mit einem  besonderen Körper vereinigt sein und dessen 
Leidenschaften mitempfinden kann, wenn  sie geistig ist; wann ihre Existenz 
begonnen hat - gemeinsam mit dem Körper oder  zuvor; ob sie mit ihm endet oder 
nicht; ob sie sich niemals täuscht; ob sie weiß,  wann sie irregeht, da das Wesen 
eines Fehlurteils ja darin besteht, das nicht zu  erkennen; ob sie bei solchen 
Unklarheiten nicht ebenso fest glaubt, daß zwei und  drei sechs seien, wie sie 
hernach weiß, daß es fünf sind; ob die Tiere vernünftig  überlegen, denken und 
sprechen; und wer entscheiden kann, was die Zeit ist, was der  Raum oder die 
Ausdehnung ist, was die Bewegung ist, was eine bestimmte Einheit ist -  alles Dinge, 
die uns umgeben und die uns völlig unerklärlich bleiben; was  Gesundheit, 
Krankheit, Leben, Tod, Gutes, Böses, Gerechtigkeit und Sünde sind, von  denen wir 
zu jeder Zeit sprechen; ob wir in uns Prinzipien für das Wahre haben und  ob 
diejenigen, an die wir glauben und die man Axiome oder allgemeine Begriffe nennt,  
weil sie allen Menschen gemeinsam sind, mit der wesentlichen Wahrheit  
übereinstimmen; und - da wir ja allein durch den Glauben wissen, daß ein allgütiges  
Wesen uns solche gegeben hat, die wahrhaftig sind, indem es uns so geschaffen 
hat,  daß wir die Wahrheit erkennen können - wer ohne diese Erleuchtung wissen 
wird, ob  sie aufs Geratewohl gebildet und darum nicht doch ungewiß sind oder ob 
sie von einem  falschen und bösen Wesen gebildet wurden und dieses uns deshalb 
solche gegeben hat,  die falsch sind, um uns zu verführen; damit zeigt er, daß Gott 
und das Wahre  unzertrennlich sind und daß, wenn eins von beiden existiert oder 
nicht, wenn es  ungewiß oder gewiß ist, das andere zwangsläufig ebenso sein muß. 
Wer weiß also, ob  der gewöhnliche Menschenverstand, den wir für den Richter der 
Wahrheit halten, von  jenem, der ihn geschaffen hat, dieses Wesen erhielt? Wer 
weiß weiterhin, was  Wahrheit ist, und wie kann man sicher sein, sie zu besitzen, 
ohne daß man sie kennt?  Wer weiß gar, was das Sein ist, das sich nicht definieren 
läßt, weil es nichts  Allgemeineres gibt und man, um es zu erklären, sich zunächst 
gerade desselben Wortes  bedienen müßte, indem man sagte: &#8250;Das ist das 
Sein ...&#8249;? Und da wir nicht wissen,  was Seele, Körper, Zeit, Raum, 
Bewegung, Wahrheit und das Gute sind, nicht einmal,  was das Sein ist, und da wir 
auch nicht die Vorstellung erklären können, die wir uns  davon bilden - wie können 
wir dann sicher sein, daß diese Vorstellung bei allen  Menschen die gleiche ist, weil 
wir ja hierfür kein anderes Merkmal als die  Einheitlichkeit der Wirkungen haben, die 
nicht immer ein Zeichen für die  Einheitlichkeit der Ursachen ist? Denn diese können 
sehr wohl unterschiedlich sein  und dennoch zu denselben Schlußfolgerungen 
führen; jeder weiß ja, daß das Wahre oft  aus dem Falschen geschlossen wird.   
Sehr gründlich untersucht er schließlich die Wissenschaften und die Geometrie, 
deren  Ungewißheit er bei den Axiomen und den Begriffen zeigt, die sie nicht 
definiert, wie  etwa Ausdehnung, Bewegung usw., und die Ungewißheit der 
Naturkunde zeigt er auf sehr  viele andere Arten, ebenso die der Medizin mit einer 
Unzahl von Beispielen, und er  prüft die Geschichte, die Moral, die 
Rechtswissenschaft und alles übrige, so daß man  am Ende überzeugt ist, daß wir 
jetzt nicht besser als in irgendeinem Traum denken,  aus dem wir erst mit dem Tode 
erwachen und während desselben wir ebensowenig die  Prinzipien der Wahrheit wie 
während des natürlichen Schlafs besitzen. Daher schmäht  er die des Glaubens 
beraubte Vernunft so hart und grausam, daß er sie zweifeln läßt,  ob sie selbst 
vernünftig ist, ob die Tiere es sind oder nicht, ob sie es in höherem  oder geringerem 



Maße sind, und damit läßt er sie aus der erhabenen Höhe  herabsteigen, die sie sich 
angemaßt hat, und stellt sie aus Gnade den Tieren gleich,  ohne daß er ihr erlaubt, 
aus dieser Ordnung herauszutreten, ehe sie nicht von ihrem  Schöpfer selbst über 
ihre Stellung, die ihr unbekannt ist, unterrichtet wird, und  dabei droht er ihr, sie, 
wenn sie murrt, tiefer als alles andere zu setzen, was  ebenso leicht wie das 
Gegenteil ist, und gleichwohl gibt er ihr nur die Möglichkeit  zum Handeln, wenn sie 
hierdurch mit aufrichtiger Demut ihre Schwäche entdeckt,  anstatt sich in törichter 
Vermessenheit selbst zu erhöhen.«      Da Herr de Saci glaubte, in einem neuen 
Land zu leben und eine neue Sprache zu  vernehmen, sagte er zu sich selbst diese 
Worte des heiligen Augustinus: »O Gott der  Wahrheit! Sind jene, die derart 
scharfsinnige Überlegungen kennen, dir darum  angenehmer?« Er beklagte jenen 
Philosophen, der sich überall an den Dornen steche  und reiße, die er selbst sich 
schaffe, wie Augustinus es von sich gesagt habe, als  er in diesem Zustand war. 
Nachdem er also recht lange geduldig überlegt hatte, sagte  er zu Herrn Pascal:      
»Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Monsieur: Ich bin sicher, wenn ich Montaigne  
ausführlich gelesen hätte, würde ich ihn nicht so gut kennen wie nach diesem  
Gespräch, das ich gerade mit Ihnen geführt habe. Jener Mann müßte wünschen, 
daß man  ihn nur durch die Berichte kennte, die Sie von seinen Schriften geben; und 
er könnte  mit Augustinus sagen: Ibi me vide, attende. [»Dort sieh mich, gib acht!«] 
Ich  glaube, daß jener Mann unzweifelhaft Geist hatte, doch weiß ich nicht, ob Sie 
durch  diese von Ihnen vorgenommene und vollkommen zutreffende Verknüpfung 
seiner  Prinzipien ihm nicht ein wenig mehr Geist zuschreiben, als er hat. Sie können 
sich  vorstellen, daß man mir - da ich mein Leben so und nicht anders verbracht 
habe -  kaum geraten hat, diesen Autor zu lesen, dessen Werke insgesamt nichts 
von dem  haben, was wir nach der Regel des heiligen Augustinus hauptsächlich bei 
unserer  Lektüre suchen müssen, denn die Äußerungen jenes Autors scheinen nicht 
aus einer  sehr demütigen und frommen Grundhaltung zu kommen. Man würde es 
jenen früheren  Philosophen, die man Akademiker nannte, verzeihen, daß sie alles in 
Zweifel gezogen  haben. Doch wozu hatte Montaigne es nötig, sich den Geist zu 
erheitern, indem er  eine Lehre erneuerte, die heutzutage den Christen als eine 
Narrheit gilt? Dieses  Urteil fällt der heilige Augustinus über jene Leute. Ihm folgend 
kann man nämlich  über Montaigne sagen ...: &#8250;Von allem, was er vorbringt, 
sondert er den Glauben ab;  daher müssen wir, die wir den Glauben haben, ebenso 
alles absondern, was er  vorbringt.&#8249; Ich tadele durchaus nicht den Geist 
dieses Autors, der eine große  Gottesgabe ist; doch er konnte sich seiner besser 
bedienen und ihn lieber Gott als  dem Teufel darbringen. Wozu dient ein Gut, wenn 
man es so schlecht nutzt? &#8250;Quid  proderat&#8249; [»Wofür war es nützlich«] 
usw.?, sagte vor seiner Bekehrung dieser heilige  Kirchenlehrer über sich selbst. Sie 
sind glücklich, Monsieur, weil Sie sich über  jene Leute erhoben haben, von denen 
man sagt, sie seien Doktoren, die sich in die  Trunkenheit der Wissenschaft gestürzt 
haben, deren Herz aber keine Wahrheit  enthalte. Gott hat in Ihrem Herzen andere 
süße Freuden und andere Zuneigungen  ausgegossen als jene, die Sie bei 
Montaigne fanden. Er hat Sie von jener  gefährlichen Lust abgebracht, a jucunditate 
pestifera [»vom unheilbringenden  Vergnügen«], wie der heilige Augustinus sagt, der 
Gott dafür dankt, daß er die  Sünden vergeben hat, die er begangen hatte, als er zu 
großes Gefallen an der  Eitelkeit fand. Der heilige Augustinus ist hierin um so 
glaubwürdiger, als er zuvor  selbst derartige Ansichten vertreten hatte; und wie Sie 
von Montaigne sagen, daß er  mit diesem allumfassenden Zweifel die Ketzer seiner 
Zeit bekämpft, so hat auch der  heilige Augustinus auf Grund des gleichen Zweifels 
der Akademiker die Ketzerei der  Manichäer aufgegeben. Sobald er Gott angehörte, 



entsagte er diesen Eitelkeiten, die  er eine Gotteslästerung nennt, und tat, was er 
von einigen anderen berichtet hatte.  Er erkannte, mit welcher Weisheit der heilige 
Paulus uns warnt, damit wir uns nicht  von derartigen Reden verführen lassen. Denn 
er gesteht, daß es darin ein gewisses  mitreißendes Vergnügen gibt: Manchmal halte 
man Dinge nur für wahrhaftig, weil diese  beredt vorgetragen werden. Das sind 
gefährliche Speisen, sagt er, die man indes auf  schönen Schüsseln darbringt; doch 
diese Speisen nähren nicht das Herz, vielmehr  leeren sie es aus. Man gleicht dann 
Schlafenden, die im Traum zu essen glauben:  Diese eingebildeten Speisen lassen 
sie so leer, wie sie waren.«      Herr de Saci sagte Herrn Pascal noch dergleichen 
mehr: Hierauf entgegnete ihm Herr  Pascal, wenn er ihm das Kompliment mache, er 
kenne Montaigne gründlich und wisse ihn  gut auszulegen, so könne er Herrn de 
Saci ohne Komplimente sagen, daß dieser  Augustinus noch weitaus gründlicher 
kenne und ihn noch weitaus besser auszulegen  wisse, obgleich das wenig 
vorteilhaft für den armen Montaigne ausfalle. Er  bestätigte Herrn de Saci, daß er 
über die Zuverlässigkeit aller gerade von diesem  vorgebrachten Gründe zutiefst 
erbaut sei; da er indes noch ganz von seinem Autor  eingenommen war, konnte er 
sich nicht zurückhalten und sagte:      »Ich gestehe Ihnen, Monsieur, ich kann nicht 
ohne Freude sehen, wie bei diesem Autor  die hochmütige Vernunft mit ihren 
eigenen Waffen so unausweichlich gedemütigt wird  und wie dieser überaus blutige 
Aufruhr des Menschen gegen den Menschen ihn aus der  Gemeinschaft mit Gott, zu 
der er sich durch die Grundsätze (seiner schwachen  Vernunft) erhoben hatte, auf 
die Stufe der tierischen Natur herabstürzt; und von  ganzem Herzen hätte ich das 
Werkzeug einer derart bedeutenden Vergeltung geliebt,  wenn er, der doch durch 
den Glauben ein Jünger der Kirche war, die Regeln der Moral  befolgt hätte, indem 
er die Menschen, die er in so nützlicher Weise gedemütigt  hatte, veranlaßt hätte, 
nicht durch neue Verbrechen jenen zu erzürnen, der als  einziger vermag, sie von 
den Verbrechen zu erretten, die sie, wie er sie überführt  hat, nicht einmal zu 
erkennen vermögen.   Doch ganz im Gegenteil handelt er als ein Heide auf die 
folgende Weise. Aus diesem  Prinzip, daß, wie er sagt, ohne den Glauben alles 
ungewiß sei, und aus der Erwägung,  wie lange man schon nach dem Wahren und 
dem Guten suche, ohne der inneren Ruhe einen  Schritt näher gekommen zu sein, 
schließt er, daß man den anderen diese Sorge  überlassen und sich unterdessen 
ruhig verhalten und über die Probleme leicht  dahingleiten solle, damit man nicht in 
ihnen versinke, wenn man bei ihnen Halt  suche; und man solle das Wahre und das 
Gute so auffassen, wie es dem ersten  Augenschein entspreche, ohne sie 
einzuzwängen, weil sie so wenig Festigkeit haben,  daß sie, so schwach man auch 
nur die Hand zudrücke, durch die Finger schlüpfen und  die Hand leer lassen. Darum 
richte er sich nach dem Zeugnis der Sinne und den  allgemeinen Begriffen, denn er 
müßte ja sich selbst Gewalt antun, um sie zu  verleugnen, und er wisse nicht, ob er 
dabei gewinnen würde, da ihm nun einmal  unbekannt sei, wo sich das Wahre 
befinde. Daher meide er Schmerz und Tod, weil sein  Instinkt ihn dazu treibe, und 
aus demselben Grunde wolle er sich ihnen auch nicht  widersetzen, doch ohne 
daraus zu schließen, daß sie wirkliche Übel seien, denn er  traue diesen natürlichen 
Regungen der Furcht nicht allzusehr, da man ja auch solche  des Vergnügens 
empfinde, von denen man behaupte, sie seien böse, obgleich die Stimme  der Natur 
das Gegenteil sage. Daher habe er in seinem Verhalten nichts Abartiges; er  handle 
wie die anderen; und alles, was sie in dem törichten Gedanken tun, dem wahren  
Gut zu folgen, das tue er auf Grund eines anderen Prinzips, das darin bestehe - weil  
die Wahrscheinlichkeit auf beiden Seiten gleich schwer wiege -, daß das Beispiel 
und  die Bequemlichkeit die beiden Gegengewichte seien, die ihn mit sich ziehen.   



Er folgt also den Sitten seines Landes, weil er der Gewohnheit nachgibt: Er steigt  
auf sein Pferd wie jemand, der kein Philosoph wäre, weil es ihn erträgt, aber er  
glaubt nicht, daß dies sich rechtlich begründen lasse, da er ja nicht weiß, ob jenes  
Tier nicht im Gegenteil das Recht hat, sich seiner zu bedienen. Er tut sich auch  
einigen Zwang an, um gewisse Laster zu vermeiden; und er wahrt sogar die eheliche  
Treue wegen des Leids, das aus den Ausschweifungen erwächst; wenn aber das 
Leid, das  er auf sich nehmen würde, über das hinausgeht, das er vermeidet, so 
verhält er sich  weiter ruhig, da Bequemlichkeit und Sorglosigkeit bei allem die 
Richtschnur seines  Handelns sind. Er weist deshalb jene stoische Tugend weit von 
sich, die man mit  strenger Miene, wildem Blick, gesträubten Haaren, runzliger und 
schweißbedeckter  Stirn, in angestrengter und gespannter Haltung, fern von den 
Menschen, düster  schweigend und allein auf einer Felsspitze darstellt: ein 
Gespenst, wie er sagt, mit  dem man Kinder erschrecken könne und das dabei 
nichts anderes tue, als mit  beständigen Mühen nach der Ruhe zu suchen, zu der es 
nie gelange. Seine eigene  Tugend ist unbefangen, umgänglich, lustig, gutgelaunt 
und sozusagen mutwillig; sie  folgt dem, was sie entzückt, und treibt lässig ihre 
Späße mit den guten oder  schlechten Wechselfällen, während sie auf einem 
bequemen Ruhelager weich gebettet  ist, und dort zeigt sie den Menschen, die unter 
solchen Mühen das Glück suchen, daß  dieses Glück nur da ist, wo sie sich der 
Muße hingibt, und daß die Unwissenheit und  die Gleichgültigkeit zwei sanfte 
Ruhekissen für einen gescheiten Kopf sind, wie er  selbst sagt.   Ich darf Ihnen nicht 
vorenthalten, Monsieur, was ich, als ich diesen Autor las und  ihn mit Epiktet verglich, 
gefunden habe: Sie waren gewiß die beiden größten  Verteidiger der beiden 
berühmtesten Philosophenschulen der Welt und der einzigen,  die mit der Vernunft 
übereinstimmen, denn man kann ja nur einem von diesen zwei  Wegen folgen, das 
heißt: Entweder gibt es einen Gott, und dann sieht der Mensch in  ihm sein höchstes 
Gut; oder Gott ist ungewiß, und dann gilt das auch für das höchste  Gut, weil der 
Mensch unfähig ist, es zu erreichen.   Ich habe mit außerordentlichem Vergnügen an 
diesen unterschiedlichen Gedankengängen  festgestellt, worin die einen und die 
anderen zu einer gewissen Übereinstimmung mit  der wahrhaftigen Weisheit gelangt 
sind, die sie erkennen wollten. Wenn es nämlich  angenehm ist, den Drang der Natur 
zu beobachten, Gott in allen ihren Werken  darzustellen, an denen man ja einige von 
seinen Wesensmerkmalen wahrnimmt, weil sie  seine Abbilder sind, wieviel 
rechtmäßiger ist es dann, in den geistigen Schöpfungen  jene Anstrengungen zu 
betrachten, die von den großen Geistern unternommen werden, um  sich nach dem 
Beispiel der wesentlichen Tugend zu richten, selbst wenn sie sich ihr  entziehen, und 
festzustellen, worin sie zu ihr gelangen und worin sie von ihr  abirren, wie ich es in 
dieser Untersuchung darlegen wollte!   Zwar haben Sie mir vorhin bewundernswert 
deutlich gezeigt, Monsieur, welch geringen  Nutzen die Christen aus diesen 
philosophischen Studien ziehen können. Mit Ihrer  Erlaubnis werde ich trotzdem 
nicht darauf verzichten, Ihnen meine Gedanken noch  weiter mitzuteilen, wobei ich 
jedoch bereit bin, mich von allen Einsichten  loszusagen, die nicht von Ihnen 
kommen: Hierdurch werde ich den Vorteil haben, daß  ich entweder selbst die 
Wahrheit glücklich entdeckt habe oder daß ich sie von Ihnen  zuverlässig erhalte. 
Wie mir scheint, besteht die Quelle der Irrtümer dieser beiden  Philosophenschulen 
darin, nicht gewußt zu haben, daß der gegenwärtige Zustand des  Menschen sich 
von jenem seiner Schöpfung unterscheidet; derart, daß der eine gewisse  Spuren 
der ursprünglichen Größe des Menschen bemerkt und dessen Verderbnis verkannt  
hat, und deshalb hat er die Natur so behandelt, als sei sie gesund und brauche  
keinen Heiland, was ihn auf den Gipfel des Hochmuts führt; der andere hat 



umgekehrt  das gegenwärtige Elend des Menschen empfunden und dessen 
ursprüngliche Würde  verkannt, und deshalb behandelt er die Natur so, als sei sie 
notwendig schwach und  heilsunfähig, was ihn daran verzweifeln läßt, ein 
wahrhaftiges Gut zu erreichen, und  das läßt ihn in äußerste Willenlosigkeit 
versinken. Da diese beiden Zustände des  Menschen, die man zusammen erkennen 
müßte, um die ganze Wahrheit zu erfassen, also  getrennt erkannt wurden, führen 
sie zwangsläufig zu einem dieser zwei Laster, dem  Stolz und der Trägheit, denen 
alle Menschen unfehlbar verfallen sind, bevor die  Gnade sie erleuchtet; wenn sie 
nämlich nicht aus Willenlosigkeit in ihren  Ausschweifungen verharren, so 
überwinden sie diese durch ihre Eitelkeit; solch große  Wahrheit kommt dem zu, was 
Sie mir vorhin von Augustinus gesagt haben und was ich  für sehr weitreichend 
halte. Denn tatsächlich huldigt man diesen in vieler Hinsicht.   Auf Grund derart 
unvollkommener Einsichten geschieht es also, daß der eine, der die  Pflichten des 
Menschen kennt und nicht dessen Ohnmacht, sich in der Anmaßung  verliert und 
daß der andere, der die Ohnmacht des Menschen kennt und nicht dessen  Pflicht, in 
Willenlosigkeit versinkt; da das eine zur Wahrheit und das andere zum  Irrtum führt, 
scheint sich daraus zu ergeben, daß man, wenn man sie vereinigte, eine  
vollkommene Moral schaffen würde. Doch statt eines solchen Friedens würden sich 
aus  ihrer Verbindung nur Krieg und allgemeine Vernichtung ergeben: Da der eine 
die  Gewißheit und der andere den Zweifel begründet, der eine die Größe des 
Menschen und  der andere dessen Schwäche, zerstört nun auch der eine die 
Wahrheit des anderen  ebenso wie dessen Irrtümer. Sie können also wegen ihrer 
Fehler nicht allein bestehen  und wegen ihrer Gegensätze sich auch nicht 
vereinigen, und so zerstören und  vernichten sie sich gegenseitig, um der Wahrheit 
des Evangeliums den Platz zu  überlassen. Diese bringt die Widersprüche durch 
eine ganz göttliche Kunst in  Einklang, und indem sie alles vereinigt, was es an 
Wahrem gibt, und alles von sich  weist, was es an Falschem gibt, macht sie daraus 
eine wahrhaft himmlische Weisheit,  in der sich die Gegensätze ausgleichen, die in 
jenen menschlichen Lehren unvereinbar  waren. Und der Grund dafür ist, daß jene 
Weltweisen die Widersprüche mit ein und  derselben Ursache verbinden; denn der 
eine schrieb der Natur Größe zu und der andere  dieser gleichen Natur Schwäche, 
was nicht nebeneinander bestehen konnte; statt  dessen lehrt uns der Glaube, sie 
aus verschiedenen Ursachen herzuleiten: Alles, was  es an Schwachem gibt, gehört 
ja der Natur; alles, was es an Mächtigem gibt, gehört  ja der Gnade. Das ist die 
erstaunliche und neuartige Vereinigung, die Gott allein  lehren und die er allein 
bewirken konnte, und sie ist nur ein Abbild und eine  Wirkung der unsagbaren 
Vereinigung zweier Naturen in der einen Person eines  Gottmenschen.   Ich bitte Sie 
um Verzeihung, Monsieur«, sagte Herr Pascal zu Herrn de Saci, »daß ich  mich vor 
Ihnen so zur Theologie hinreißen lasse, anstatt bei der Philosophie zu  bleiben, die 
allein mein Thema war; doch dieses Thema hat mich unmerklich zu ihr  geführt; und 
es ist schwer, nicht auf sie einzugehen, welche Wahrheit man auch immer  
behandelt, weil sie der Mittelpunkt aller Wahrheiten ist; und das zeigt sich hier  
vollkommen, denn sie enthält ganz offenkundig all jene Wahrheiten, die in den  
genannten Anschauungen zu finden sind. Daher sehe ich nicht, wie einer von ihnen  
sich weigern könnte, ihr zu folgen. Wenn sie nämlich von dem Gedanken an die 
Größe  des Menschen erfüllt sind, haben sie dann etwas ersinnen können, was nicht 
hinter  den Verheißungen des Evangeliums zurückbliebe, die nichts anderes als der 
würdige  Preis für den Tod eines Gottes sind? Und wenn sie Gefallen daran fanden, 
die  Gebrechlichkeit der Natur zu sehen, so kommen ihre Vorstellungen doch nicht 
mehr  jenen von der wahrhaftigen Schwäche der Sünde gleich, für die derselbe Tod 



das  Heilmittel gewesen ist. So finden denn alle darin mehr, als sie verlangt haben; 
und  was Bewunderung verdient: Sie finden sich darin vereint, sie, die sich auf einer  
unendlich tieferen Stufe nicht verbinden konnten.«      Herr de Saci konnte sich nicht 
enthalten, Herrn Pascal zu erklären, er sei  überrascht, wie Herr Pascal die Dinge 
auszulegen wisse; gleichzeitig bekannte er  jedoch, nicht jeder sei wie Herr Pascal in 
das Geheimnis eingeweiht, derart weise  und erhabene Überlegungen aus einer 
solchen Lektüre zu gewinnen. Er sagte, Herr  Pascal gleiche jenen tüchtigen Ärzten, 
die durch ihr Geschick, die stärksten Gifte  richtig zu mischen, aus ihnen die 
stärksten Heilmittel gewinnen können. Er setzte  hinzu, obgleich er deutlich sehe, 
weil Herr Pascal es ihm soeben gesagt habe, daß  diesem eine solche Lektüre 
nützlich sei, könne er dennoch nicht glauben, daß sie für  viele Leute vorteilhaft sei, 
deren Geist sich ein wenig mühsam dahinschleppe und  nicht die nötige Höhe habe, 
um jene Autoren lesen, beurteilen und aus dem Misthaufen  die Perlen herausfinden 
zu können, aurum ex stercore [»Gold aus dem Mist«], wie ein  Kirchenvater es 
nannte. Dies dürfe man weitaus mehr von jenen Philosophen sagen,  deren 
Misthaufen durch seinen schwarzen Dunst den schwankenden Glauben ihrer Leser  
verfinstern könne. Deshalb würde er solchen Leuten stets den Rat geben, sich nicht  
leichtfertig an eine derartige Lektüre zu wagen, um nicht gemeinsam mit jenen  
Philosophen unterzugehen und, nach der Ausdrucksweise der Heiligen Schrift, das 
Ziel  der bösen Geister und die Speise der Würmer zu werden, wie es jenen 
Philosophen  geschehen sei.      »Was den Nutzen einer solchen Lektüre angeht«, 
sagte Herr Pascal, »so werde ich  Ihnen ganz offen sagen, was ich denke. Bei 
Epiktet finde ich eine unvergleichliche  Kunst, die Ruhe jener zu stören, die diese 
Ruhe bei den äußerlichen Dingen suchen,  um sie zu der Erkenntnis zu zwingen, 
daß sie wahrhaftige Sklaven und elende Blinde  sind, daß sie unmöglich etwas 
anderes als Irrtum und Schmerz finden, vor denen sie  fliehen, wenn sie sich nicht 
vorbehaltlos Gott allein hingeben. Montaigne ist darin  unvergleichlich, daß er den 
Stolz jener beschämt, die keinen Glauben haben und sich  einbilden, wahrhaftige 
Gerechtigkeit zu besitzen, daß er jene aus ihrem Irrtum  reißt, die mit aller Kraft an 
ihren Anschauungen festhalten und glauben, in den  Wissenschaften 
unerschütterliche Wahrheiten zu finden, und daß er die Vernunft so  klar überführt, 
wie wenig Einsicht sie hat und welchen Verirrungen sie unterliegt,  so daß man 
schwerlich, wenn man von seinen Prinzipien einen guten Gebrauch macht, in  
Versuchung gerät, sich von den Mysterien abgestoßen zu fühlen: Denn der Geist 
wird  von ihnen so sehr überwunden, daß er weit davon entfernt ist, darüber urteilen 
zu  wollen, ob die Menschwerdung Christi oder das Mysterium der Eucharistie 
möglich ist,  was die gewöhnlichen Leute nur allzuoft erörtern.   Indem Epiktet jedoch 
die Trägheit bekämpft, führt er zum Stolz, und daher kann er  jenen sehr schädlich 
sein, die nicht von der Verderbnis selbst der vollkommensten  Gerechtigkeit 
überzeugt sind, wenn diese nicht aus dem Glauben kommt. Und Montaigne  ist ganz 
und gar unheilvoll für jene, die eine gewisse Neigung zur Gottlosigkeit und  zu den 
Lastern haben. Darum muß eine derartige Lektüre mit großer Sorgfalt, Mäßigung  
und Rücksicht auf die Stellung und die Sitten jener, denen man sie anrät, geregelt  
werden. Es scheint mir lediglich, wenn man die Lektüre des einen und des anderen  
miteinander verbindet, so könnte das nicht allzu übel ausgehen, weil die Lektüre des  
einen sich der Schädlichkeit des anderen widersetzt: nicht, daß sie zusammen 
Tugend  geben können, doch sie können immerhin Verwirrung stiften, wenn man 
den Lastern  ergeben ist: Die Seele wird ja von diesen Gegensätzen bedrängt, deren 
einer den  Stolz und der andere die Trägheit vertreibt; und durch ihre Überlegungen 
kann sie  keine Ruhe bei einem dieser Laster finden und auch nicht vor ihnen allen 



fliehen.«      So einigten sich schließlich diese beiden wahrhaft geistvollen Männer 
über das  Problem, ob man jene Philosophen lesen solle, und trafen sich an einem 
gemeinsamen  Endpunkt, den sie gleichwohl mit etwas unterschiedlichen Methoden 
erreichten: Herr  de Saci war ja mit einem Male durch die klare Einsicht des 
Christentums dorthin  gelangt, und Herr Pascal erst nach vielen Umwegen, indem er 
sich an die Prinzipien  jener Philosophen hielt.   Als Herr de Saci und ganz Port-
Royal-des-Champs somit vollkommen von der Freude  erfüllt waren, die Herrn 
Pascals Bekehrung und Einsichten hervorriefen, und man an  ihm die allmächtige 
Kraft der Gnade bewunderte, die durch eine Barmherzigkeit, für  die es wenig 
Beispiele gibt, diesen an sich so erhabenen Geist so tief erniedrigt  hatte, usw. ...    
"Blaise Pascal: Gespräch mit Herrn de Saci über Epiktet und Montaigne"  
'2004-02-15 '13:08:00 'www.michel-de-montaigne.de '62.158.203.179   
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der eröffnung schon gepflegt  haben und sind außerdem noch lokalpatrioten. 
darüberhinaus beschäftigt uns  der laden woche für woche fulltime, das stellt man 
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'2004-02-16 '18:35:00 'www.FGV-rental.de '217.89.6.106   

12482, 'choga 'Schwabing '*______@_______*.de 'mando diao 'super, super, super. 
super musik, adrette junge herren und nur noch so kurze zzeit zum warten..... ist das 
nicht toll '2004-02-16 '19:15:00   '80.128.84.31   

12483, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12479 'Seeeehr bald! '2004-02-16 '19:23:00 
'http://www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12484, 'alles 'dort 'alles-dort@ebay.de 'DER SPIEGEL von 1968 ' Hat jemand 
Interesse an einem alten Spiegel Heft von 1968? USA vor Niederlage in Vietnam, 
Studentenproteste in ganz Deutschland... '2004-02-17 '10:00:00 'http://cgi.ebay.de/
ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23244& '217.228.242.87   



12485, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Spiegel... ' ...da kann man ja 
auch sich einen aktuellen besorgen...! '2004-02-17 '12:04:00   '217.229.5.103   

12486, 'nimmersatt 'minga 'du@den.de 'spiegel/studentenblabla 'hat jemand 
interesse an rap und fette bässe? ja, ich will des studentenunruhenheft  
uuuunbedingt, weil woasd - mir is des klopapier ausgegangen... mann echt...arbeite 
und hör mit dem rumtexten auf! '2004-02-17 '12:38:00 'wwwixdaoan.de 
'62.153.234.130   

12487, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'gekleidete männer 'hab heut nacht 
mando diao auf mtv gesehen. die version aufm album ist aber schöner. '2004-02-17 
'14:19:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.96.52   

12488, 'ivi 'munich 'ivi@club2.de 'PARTY OF ONE (minnesota) @ ATOMIC 'obacht ! 
heisser tipp fuer alle indie - lo fi aestheten: im rahmen des Munich Rumble spielen 
PARTY of ONE (fat cat rec.) am sonntag, 22.2.2004 live im Atomic. Schräger Indie-
Rock, eigen, unverbraucht und sympathisch – klasse! 20h59! '2004-02-17 '14:26:00   
'217.235.124.146   

12489, 'Kerstin 'Haidhausen 'kerstin_tae@hotmail.com 'Diplomarbeit 'Ich schreib ne 
Diplomarbeit zum Thema Rollershops / Rollerfahren, etc. Wenn jemand  von euch 
nen Roller fährt, bitte an der Umfrage teilnehmen. Ist natürlich alles  anonym.... 
Danke! '2004-02-17 '16:34:00 'http://kerstin.taepper.de/umfrage.php '62.245.240.35   

12490, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Die tägliche 
Dosis Surrealismus 'heute im NME: Matt von Busted erzählt über seine 
Lieblingsplatte: "Neon  Golden" von The Notwist. Bezeichnet sie als "The Daddys Of 
Trip-Hop"  Ansonsten: Die Singleversion von "Sheepdog" ist doch nahezu identisch 
mit  der Albumversion...? Pedanten, Ahoi! '2004-02-17 '17:39:00 'www.mando-
diao.com '62.245.151.164   

12491, 'Antifa 'D 'Nein@Nationalstolz.de 'NPD   feiert    MIA !! 'NPD feiert MIA Mit 
ihrer deutschtümelnden, neonationalistischen Kampagne haben sich Mia ganz 
folgerichtig bei Neonazis sehr beliebt gemacht. In der Januarausgabe des NPD-
Organs "Deutsche Stimme" werden sie regelrecht gefeiert.  Den Nazi-Text gibt es 
hier: http://www.deutsche-stimme.com/Ausgaben2004/Sites/01-04-Mode.html  
(Weitere Infos findet ihr auf Indymedia, bzw. die Indylinks auf www.mia-ist-uebel.tk )  
'2004-02-18 '11:19:00 'www.mia-ist-uebel.tk '62.104.218.68 0);
 
12492, 'NoNation 'Welt '.@.int 'Nationalstolz & Wunder von Bern / Deutsch /Mia 'Es 
gibt Dinge, die sollte manch KünstlerIn lieber für sich behalten. Zum Beispiel die 
eigenen Gedanken und liebevoll-naiv zur Schau gestellten Ideen zur Lage der 



Nation.  Denn zumeist fährt die Antwort auf diese Frage gegen den Baum, sie 
avanciert, wie es der Autor und Publizist Feridun Zaimoglu trefflich in einer 
Stellungnahme zum Thema der Berliner Band Mia in »Polylux« formulierte, zum 
»grenzdebilen Blödsinn«. Mia versuchte sich Anfang Oktober mit ihrer Single-
Veröffentlichung »Was es ist« nicht nur an Reminiszenzen an den Dichter Erich 
Fried, sondern verfasste in erster Linie ein euphorisches Liebeslied an die deutsche 
Nation: »Fragt man mich jetzt, woher ich komme/ tue ich mir nicht mehr selber Leid 
(&#65533;) wohin es geht, dass woll&#65533;n wir wissen/ und betreten neues 
deutsches Land.« Eigentlich, so sollte man denken, könnte dieser Tatbestand für 
einen Eklat gut sein, doch der blieb vorerst, um des popkulturellen Friedens willen, 
aus. Skandalisiert wurde die Geschichte gerade mal von der Süddeutschen Zeitung, 
die verstört konstatierte, dass in Sachen Pop »die vaterlandslosen Zeiten nun vorbei 
zu sein scheinen«, und dabei an die guten alten Zeiten erinnerte, als »Slime noch 
brüllte: &#65533;Deutschland muss sterben, damit wir leben können.&#65533;«  Die 
Frage nach der nationalen Identität in kultureller Verpackung scheint wieder en 
vogue zu sein, das »kollektive Wir« erfährt seine Renaissance nun auch im (Pop-) 
Kulturbereich: In dem Film »Das Wunder von Bern« lernen wir, dass auch 
heimkehrende Wehrmachtssoldaten weinen dürfen, die Hochglanz-Lifestyle-Gazette 
Deutsch kokettiert angriffslustig mit ihrem Titel und die Künstlerkampagne 
»Angefangen« aus dem Umfeld des Berliner Labels R.O.T., auf dem auch Mia 
zuhause ist, fordert in schwarz-rot-goldenen Schrifttypen Toleranz und Respekt als 
neue deutsche Tugenden. »Durch die Neubelebung der Farben soll eben auch das 
Verhältnis zur eigenen Identität entkrampft werden«, beschrieb das Lifestyle-
Magazin Blond gleichsam die Intention Mias. Grund genug für das Conne Island, 
dem neuen Lifestyle-Deutschland mal wieder eins mitzugeben. '2004-02-18 
'11:31:00 'www.NationaliStenwundervonBern.de '62.104.218.68   

12493, 'Bianca 'Regensburg 'calisto7@uboot.com 'Jet 'Wegen grober 
Planungsunfähigkeit meiner Mitstreiterin war ich bisher noch nicht in  der Lage, mir 
Gedanken über die Beschaffung von Jet-Karten zu machen. Langsam wird''s  halt 
wirklich eng. Ist das Konzert jetzt endgültig ausverkauft? Oder hab ich noch  
Chancen, IRGENDWO Karten zu bekommen (AK, privat, Schwarzmarkt...)? Also 
wenn jemand  welche übrig hat, bittebittebitte melden! die Verzweifelte '2004-02-18 
'12:38:00   '132.199.34.17   

12494, 'chuck '@work 'immer@party.de 'Party 'Wahrlich ein bisserl spät für Jet-
Karten!!! Verkauf meine für 500 Euro!  Was anders: Wer nicht den Smart-Club 
besuchen will, der geht am Freitag den 20.02., ab 21 Uhr  zur Party im Loft, 
Friedensstr. 22. Musik  60ies/70ies von und mit Dr. G. und Sgt. W. Eintritt 5 Euro, für 
alle Narren ist verkleiden erlaubt!  '2004-02-18 '13:36:00   '217.111.4.242   

12495, 'Tina 'München 'Tina@gmx.net 'JET-Karten 'Hallo Atomic-Leute!  Ich verkaufe 
zwei Karten für Jet!  Preis für eine: Läppische 55 Euro.  Abwicklung: Du legst das 
Geld in den toten Briefkasten an der Friedhofsmauer  Goetheplatz / Poccistraße. 
Nachdem ich mir das Geld geholt habe, schicke ich dir die  Karten umgehend per 
Post zu. Adresse nicht nötig.  Lasst euch Jet nicht entgehen, und holt euch die 
Karten.  Grüße, Tina  '2004-02-18 '15:07:00 'Tina@gmx.net '62.153.25.253   



12496, 'hui 'münchen 'hui@web.de 'atomic café t-shirts 'Wo gibts denn diese 
verdammt geilen atomic café t-shirts zu kaufen? hier irgendwo  im netz oder nur im 
atomic?????? merci '2004-02-18 '15:26:00   '212.144.147.162   

12497, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'ähhh... '...ich glaub ich hab echt noch eine!!  
Mit Preisangebot an mich!! '2004-02-18 '16:07:00 'www.ichgehvollabaufjet.de 
'194.156.161.134   

12498, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'ähhh... '...ich glaub ich hab echt noch eine!!  
Mit Preisangebot an mich!! '2004-02-18 '16:48:00 'www.ichgehvollabaufjet.de 
'194.156.161.134   

12499, 'Bianca 'R 'calisto7@uboot.com 'Re: ähhh... 'Ist schon geschehen, Paul. 
Warte dringlichst auf Antwort, sofern du vertauenswürdig  bist! Könnte die Karte 
natürlich auch abholen. Was tut man nicht alles für Jet... '2004-02-18 '17:11:00   
'132.199.3.224   

12500, 'trimski 'münsche 'tr@im.de 'schlunzi 'hey sidebird - noch im lande? rock die 
coole scheisse und auf den 10. frühschoppen  würd ich sagen. hau rein! '2004-02-19 
'12:50:00 'www.woasdscho.de '62.153.234.130   

12501, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'MIA 'Gibt es das Wort "links-konservativ"?  So 
wuerde ich naemlich die "Linke" bezeichnen die MIA als rechtsradikal oder  
nazionalsozialistisch betiteln. Was anderes faellt mir da nicht mehr ein,  anscheinend 
gibt es wohl nichts besseres zu tun als gegen alles und jeden zu  rebellieren, bloed 
nur dass man dadurch meist diejenigen staerkt die unbeachtet kein  Land sehen 
wuerden!  MFG,  Flo '2004-02-19 '14:27:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12502, 'max 'muenchen 'max@punkband.de 'mia-sana-mia '@ flo  bevor du zu 
irgendwelche beiträgen deinen senf abgibst, solltest du genau lesen was 
geschrieben wurde... "rechtsradikal" hab ich nirgendsgelesen... Es wurde ledlich 
daraufhin daraufhingewiesen, dass die NPD Mia feiert... siehe auch den Link dazu...  
Was anderes faellt mir da nicht mehr ein, anscheinend gibt es wohl nichts besseres 
zu tun als überall seinen senf dazuzugeben... '2004-02-19 '15:45:00 'http://
www.deutsche-stimme.com/Ausgaben2004/Sites/01-04-Mode '217.228.240.16   

12503, 'susi 'espania 'sabine@omen.de 'lob 'hi,  tolle seite dir ihr habt :-) weiter so 
schaut mal bei mir vorbei www.zuschauerin.com  gruss susi '2004-02-19 '16:54:00 
'http://www.zuschauerin.com '80.58.39.107   



12504, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@ Max 'Ich hab mir sehr wohl die Muehe 
gemacht die Eintraege zu lesen daruber hinaus habe  ich auch die Links besucht auf 
welche verwiesen wird:  Auf: http://de.indymedia.org/2004/01/71965.shtml wird MIA 
als neonationalistische  Band bezeichnet... tut mir leid wenn ich das als rechtsradikal 
ausgelegt habe, mein  Fehler.  Ich muss Dir aber Recht geben, MIA geht mir sowas 
von am Arsch vorbei und trotzdem  habe ich meinen Senf dazu gegeben. Warum?  
Dieses linksradikale Gelaber geht mir  einfach auf den Sack. In meinen Augen ist es 
nicht besser als vergleichbare Aktionen  von rechts. Das wiederum ist eine 
Grundsatzdisskusion auf die ich mich jetzt nicht  einlassen moechte denn die "Linke" 
ist aus Erfahrung leider genauso intollerant wie  andere radikale Gruppen.  MFG, Flo 
'2004-02-19 '16:55:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12505, 'frank 'schwabing 'frank@work.de 'mia 'ist doch egal. mia sind doch eh total 
beschissene berliner arschgeigen. natürlich  haben die nix mit nazi-alarm zu tun, 
aber kacke find ich sie trotzdem. basta! '2004-02-19 '17:01:00   '217.110.29.34   

12506, 'gegen-alles 'deutschland 'gegen-alles@deutschland.com '... ' ....bezüglich 
"linke" ist es leider wieder so ein konservatives gelabber... klar, sind "linke" 
gegenüber dem ganzen Nazipack intolerant. gott sei dank!  Und wenn Du linke auf 
eine stufe mit nazis stellst, dann hast du leider gar nix gecheckt und solltest einfach 
rugig sein und weiter csu wählen...   ich finde die leute schlimmer die nase bohren, 
die Hetze von irgendwelchen CSU politikern übernehmen, aber im Nachhinein 
jammern, wir haben ja nix gewußt... '2004-02-19 '17:14:00 'www.nix-gecheckt.com 
'217.88.242.219   

12507, 'Nasenbohrer 'Deutschland '.@. 'Nix tschekn 'Hauptsach Du tschecksts. 
Sportsfreund Mucki macht sich zumindest die Mühe und sagt seine Meinung in 
seinen eigenen Worten, und hats auch  nicht nötig, irgendwelche schwammigen 
Aussagen mit "Ich hab recht, weils Ihrs nicht checkt" hier reinzusetzen. Sobald sich 
mal einer die Mühe macht,  und was dagegen argumentiert ist doch dann eh 
Sendepause bis zum nächsten reinkopierten Aufruf. Links und rechts ist beides in 
Ordnung, solangs nicht ins Extreme ausufert. Und wenn Du als Demokrat (der Du ja 
sicher bist, oder?)  ein Problem mit "konservativ" hast, dann bist du bei 
irgendwelchen Nasis  (egal ob rot oder braun) bestens aufgehoben.    '2004-02-20 
'00:49:00   '212.144.147.56   

12508, 'randalierer & berufsdemonstran 'am Arbeitsamt 
'gehirnwäsche@parteizentrale.de 'nette diskussion '@nasenbohrer/wortverdreher/
csu-vorstand  du kannst mich ruhig blöd von der seite an quatschen, Sendepause ist 
noch nicht eingeplant...   Und dass ich recht hab, weil´s ihr nicht checkt, hab ich so 
nicht gesagt. naja, ehrlich gesagt, jetzt wo ich mir gedanken drüber mache: ich 
glaub, ich hab recht... Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. also,  
schiess los...  Du stellst ja anscheinend auch "Nazis" (Nationalsozialisten) mit 
"Linken" (Kommmunisten, Sozialisten, Marxisten, Friedensbewegung, 
Umweltaktivisten, Tierschützer usw.) auf eine Stufe. Da erklär doch mal wie du 
darauf kommst. Du muß mal schon ein sehr verklärtes Bild in den Kopf 



eingehämmert bekommen haben. Die Einen sind für die (Beinahe) Ausrottung der 
Juden in Europa und insgesamt für zig Millionen Tote verantwortlich. Leugnen den 
Holocaust, feiern Führergeburtstag, jagen heute ausländer (Neo-N.), usw. Die 
andere Seite engagiert sich für viele Dinge die alle zu gute kommen sollen und das 
Leben insgesamt für ALLE leichter machen soll. Dabei möchte ich natürlich nicht 
leugnen, dass es auch extreme in der Linken gibt. Ein Sowjet-Kommunismus ist z.B. 
sicher nicht wünschenswert. Anderseits gibt es die Leute, die radikal gegen Nazis, 
Faschos und sonstige Pappnasen vorgehen. Da muß sicher jeder selbst 
entscheiden, was er davon hält.  Doch ich hab noch nicht gehört, dass normale 
bürger vor linken angst hatten oder randgruppen diskriminiert oder angriffen (ach 
doch, das Faschopack) wurden.  tut mir leid, aber deine Sprüche ("...dann bist du bei 
irgendwelchen Nasis (egal ob rot oder braun) bestens aufgehoben.") sind sicher in 
die Sparte "schwammigen Aussagen" einzuordnen. Folglich müßtest Du auch ein 
"Nazi - eher braun als rot" sein.   '2004-02-20 '09:16:00 'www.wach-mal-auf-alter.de 
'217.228.241.35   

12509, 'linker 'schwarzes bayern 'l@sb.org 'NAZIDEMO 20.März ' ach, da es hier ja 
so viele interessierte gibt - ein kopierter Aufruf:  Kein Nazi-Aufmarsch am 20. März in 
München!  Für den 20.3.04 planten rechte Gruppen um die NPD einen Aufmarsch 
anlässlich des  1. Jahrestages des Irak-Krieges.  Die geplante Route: Königsplatz - 
Brienner Straße - Platz der Opfer des Nationalsozialismus - Odeonsplatz - 
Ludwigstraße - Von-der-Tann-Straße bis zum Amerikanischen Konsulat.  Lassen wir 
den Naziaufmarsch zu einem Fiasko werden - kein Fußbreit den Faschisten!  Ich 
weiß, ich weiß nasenbohrer... die nazis haben ja recht und tolle motive - reih dich ein 
und lauf mit... Die Nasenbohrer sollen ruhig zuhause bleiben, aber im nachhinein 
nicht wieder jammern und über die böse linke schimpfen - die zeigen wenigstens das 
Faschos hier nicht erwünscht sind und beziehen klar stellung....  '2004-02-20 
'10:16:00 'http://indynews.net '217.228.241.35   

12510, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '@12508 '...seit wann 
sin Tierschützer automatisch links? ...wenn Umweltschüzuer auch atomatisch links 
wären, dann wäre ja die NPD eine linke  Partei ("Umweltschutz ist 
Heimatschutz") ...seit wann sind Friedensaktivisten automatisch links  ...ziemlich 
automatisiertes Weltbild das du da hast  '2004-02-20 '10:52:00   '212.144.16.218   

12511, 'tomtom 'pasing 'tom@kommunisten.de 'tierschützer/umweltschützer 
'@woidda  würd gern mal einen fascho sehen, der sich tierschützer oder 
umweltschützer nennt bzw. dafür offen eintritt ("umweltschutz ist Heimatschutz" - ist 
ja wohl nur eine parole für die allgemeinheit)... '2004-02-20 '11:00:00   
'217.228.241.35   

12512, 'bubble 'mingl 'explosiv@dynam.it 'JET Karten 'Interessiert??! Dranbleiben!!!! 
Plötzliche Lungenentzündung is knocking me out (nuuur soft-version, hehe!!) Mist!!! 
Genau diese Woche - mit der besten gig-kombination überhaupt!  FAZIT: wenns mir 
bis Dienstag net bessa geht, dann bin i wohl gezwungen besagte  Karte(n) zu 
VERKAUFEN  Ich sage Karte(n) weil ich eine vielleicht jetzt schon los werden kann. 



(nachdem  mein Kater vor mir ins jenseits wandern musste. Aber vielleicht kommt er 
ja zurück,  wenns stimt, dass er 7 Leben hat...) '2004-02-20 '11:00:00   '141.84.69.19   

12513, 'Weyssi 'München 'weyssi@das-labor.com 'BEATSCHUPPEN UNMASKED 
'Am Samstag ist wieder BEATSCHUPPEN mit WEYSSI. LIVE-ACT diesmal die 
SONS OF CYRUS aus  Schweden (zur Zeit die beste Voraussetzung für ein 
kräftiges Konzert). BEATSCHUPPEN UNCUT  (ein ganzes gutes Album von 
21:15-22:00h) diesmal mit The Youngbloods und ihrem drittem  Album "Elephant´s 
Mountain". Gemütlich-edle Hippiemucke zum Cocktailschlürfen. Der  
BEATSCHOPPEN (Freibier an der großen Bar während des Songs) wird diesmal 
während Neil  Diamonds "Shilo" gerreicht. Soulong, Euer Weyssi '2004-02-20 
'12:17:00 'www.phonoboy.de '62.104.218.89   

12514, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '@12511 'dann frag'' 
doch einfach mal bei der NPD an, von wem der Spruch "Umweltschutz ist  
Heimatschutz" ist... '2004-02-20 '12:17:00   '212.144.16.218   

12515, 'tomtom 'giesing 'tom@böse-jungs.de 'keine antwort ' ...die antworten nicht...  
ist mir aber auch ehrlich gesagt recht wurscht. mit dem spruch reißen sie bei mir eh 
nix rum und als Umweltaktivisten sehe ich sie dadurch auch nicht... '2004-02-20 
'12:26:00 'www.assi.net '217.228.253.128   

12516, 'tomtom 'sonstwo nur nicht hier 'd-direkt@web.de 'hmmm... '@woidda  hast 
du dir eigentlich mal etwas zum Thema Umwelt bei der npd durchgelesen?  Hier ein 
kleiner Auszug, der das "Umweltbewußtsein" dieser Umweltaktivisten" recht deutlich 
macht...  "Die einseitige Ausrichtung an materiellen Werten und ökonomischen 
Zwängen führen zwangsläufig zur Vernichtung der traditionellen Bindungen und 
Kulturen. Der Mensch wird entfremdet und entwurzelt, er verliert seine Identität."   
'2004-02-20 '12:44:00 'www.nix-als-leere-worthülsen.org '217.228.253.128   

12517, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'hmmm 'also ersten 
denke ich, daß das hier ein Gästebuch ist und kein NPD-Forum und  zweitens: dein 
Auszug sagt ja wirklich gar nix aus...einfach Null...aber der  Spruch "Umweltschutz 
ist Heimatschutz" stammt tatsächlich von der NPD...war ein  weiterer Versuch dieser 
Trotteln auf Umwegen Mitglieder/Sympathisanten zu werben und  sich selbst als 
ungefährlich und politische Alternative hinzustellen '2004-02-20 '12:54:00 
'www.styleof69.com '212.144.16.218   

12518, 'the voice of reason 'ja, wo eigentlich? 'dings@bums.de '... endlosschleife ... 
'Wollen wir nicht lieber wieder über Jet reden? Das Ganze ermüdet doch.  A: Klar 
sind Nazis scheisse, aber ihr macht''s euch doch auch etwas einfach.  Wand: 
Was?!? Du wohl Nazi! A: Blödsinn, ich mein doch nur folgendes... Wand: NAZI! 
CSU-Wähler! NAZI! A: Sag mal merkst Du nicht, daß... Wand: NAAAZI! Holocaust-
Nicht-Verhindern-Würder! NAAAZI!  A: ...du nur unreflektiert nachplapperst und wir 



das Gefühl kriegen müssen,  daß du genauso blöd bist und nur durch Zufall auf die 
richtige Seite geraten  bist? Wand: Du mich kritisier! Also Du NAZI! Also Du unrecht! 
Fall gelöst!  Gääähn. '2004-02-20 '13:07:00 'www.dingsbums.de '62.96.52.210   

12519, 'tom 'im wald 'tom@wald.er 'also... ' ich denke schon das es etwas aussagt. 
es zeigt doch deutlich, dass es nur in sofern um umwelt geht (und wenn man sich 
auf der HP alles durchliest es speziell um dt.Lande geht), als dass der Deutsche 
enturzelt wird (seine deutsche Heimat verliert) und dadurch seine Deutsche Identität 
verliert. folglich kein deutscher mehr ist und daher ist es gaaaaanz wichtig für die 
npd dass die "deutsche kulturlandschaft" erhalten bleibt.  um was geht´s dir 
eigentlich genau? einfach auf alles und jeden schimpfen, der dir nicht ins (csu?) bild 
paßt. kannst stehen wo du willst, aber mir fehlen bei dir ein wenig argumente und 
ziele... '2004-02-20 '13:09:00 'www.www.de '80.128.21.133   

12520, 'poster 'b 'poster@guestbook.com '12518 ' Du bist ja auch der Hit! Stumm, 
den Guestbook-Voyeur spielen, nix zu sagen haben und dann jammern. Leg doch 
einfach los und wenn jemand über dein thema quatschen möchte, ist alles andere 
wahrscheinlich schnell weg... Ansonsten laß doch leute bequatschen was sie 
wollen...  bitte deine bühne... '2004-02-20 '13:18:00   '168.143.113.150   

12521, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'and now for something completely different... 
'Habe gerade einen Anruf von den WHYTE SEEDS bekommen... sie wollen  heute 
Abend vorbeischaun und wer weiss... ;-) '2004-02-20 '13:20:00 'http://
www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12522, 'susanne 'muc 'suzyyy@intro.de 'nö 'mensch. wieso kann euch das alles 
nicht egal sein? wen interessiert hier in münchen  schon die npd und nazis und 
rechtsradikalismus? gibt es hier nicht, also ist es  nicht unser problem.  '2004-02-20 
'13:44:00   '62.226.155.254   

12523, 'bine 'in der arbeit 'bine@work.com '12518 '12518  also, ich fand die nazi-
diskussion um einiges interessanter als so wie jetzt nix mehr...   '2004-02-20 
'13:46:00 'www.keine.de '168.143.113.150   

12524, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'WHYTE SEEDS ' Hey Chris, 
wenn des n´Bluff is mach Ich Dich Alle!! '2004-02-20 '13:47:00   '217.89.1.124   

12525, 'leo 'plant x 'leo@planet-x.de '12522 ' ....oh mann, das sind ja wieder 
aussagen... "...gibt´s hier nicht-geht uns nix an" da wundert einem nichts mehr... 
'2004-02-20 '13:51:00 'www.so-lange-es mir-gut geht.de '80.128.21.133   

12526, 'otot 'HH 'otot@hh.de 'keine nazis in münchen? ' ich glaub, gerade in 



münchen gibt´s mehr braunes pack als sonst wo - nur haben die sich nicht alle die 
haare rasiert und tragen springerstiefel... '2004-02-20 '13:55:00 'www.bambule.de 
'168.143.113.150   

12527, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ja mei... ' Und die, die wo stiefel 
tragn und se d´Hoar rasieren han koane Nazis!  Ja mei, d´Zukunft war fria a fui 
bessa... '2004-02-20 '14:01:00   '217.89.1.124   

12533, 'Wochenendler 'München '.@. '1528 Peinlich 'Denk mal, das hat hier einer 
von den Antifanten reingesetzt, um seine Position zu rechtfertigen Wenn die NPD-
Demo gegen den Irak-Krieg ist, schön. Lasst die Ihr Grundrecht auf 
Meinungsäußerung ausüben. Danach gehn se wieder nach Hause und fahrn bei der 
nächsten Wahl wieder 0,2% ein. Diese Extremen ob links oder rechts sind halt in 
einer Demokratie mit demokratischen Mittel nicht zu verhindern und wohl ein 
zwangsläufiges Übel. Bin mir aber sicher, das die immer ne kleine Randgruppe 
bleiben werden. Antifanten: Sagt mir mal, wie Ihr mit NPD-Leuten umgehen würdet, 
wenn Ihr freie Wahl hättet.   '2004-02-20 '14:33:00   '212.144.150.196   

12529, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'WHYTE SEEDS WHYTE SEEDS WHYTE 
SEEDS  'voll anlauf (mit ansage!)     das is´ mir sowas von wuuhaaasdt, da ich heute 
abend eh sternhagelvoll nicht mehr weiss wo oben und  unten ist (geschweige denn 
rechts & links!) & mir so dermassen einen reinbrenne werde, dass mir die  lampen 
durchglühen.  aufgepasst   ich komme heute abend als britpopper & rock´n
´rollrocker...  hehehe...  cheers & see ya later, john  '2004-02-20 '14:06:00   
'217.235.250.5   

12530, '??? '# '?@#.de '??? '  das ist doch jetzt ein fake, oder? '2004-02-20 
'14:08:00 'www.nazi-nix-gut.de '80.128.21.133   

12531, 'ein-etwas-verwirrter 'sachsen 'ein-etwas-verwirrter@sachsen.d '??? 'könnt 
ihr solche Einträg 12528) nicht einfach löschen? diskussion ist ja schön und gut, 
aber das ist doch wohl unterste schublade - kinder-skin-geplapper...  hab mir 
übrigens auch mal die letzten beträge durchgelesen und bin auf die seite der 
münchner skins gestoßen. was sind das für welche? Gegen Hippies, gegen Nazis...  
also bei uns kenn ich nur rechte naziskins oder halt linke skins... ??? '2004-02-20 
'14:17:00   '168.143.113.150   

12532, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Genau! ' Deutsche raus aus 
Bayern! '2004-02-20 '14:20:00   '217.89.1.124   

12534, 'anton 'pc 'anton@pc.de 'npd/nazis ' bin zwar kein antifa oder so, aber ich 
würd sie mit wegkloppen. den diese meinung ist menschenverachtend und hat nichts 
mit meinungsfreiheit zu tun...   '2004-02-20 '14:43:00 'www.fight-the-nazis.de 



'80.128.21.133   

12535, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de '@12531 'was wir für 
welche sind? na skinheads halt...um des skinhead-sein willens  halt...warum sollten 
wir rechtsextrem sein? warum sollten wir linksextrem sein?  warum sollten wir ned 
gegen Hippies sein? du unterstellst ja auch ned einem Britpoper/Metaler/Grufti/Mod/
Tekker automatisch  eine Meinung, oder? '2004-02-20 '14:50:00 'www.skinheads-
muenchen.de '212.144.16.218   

12536, 'ein-etwas-weniger-verwirrter 'sachsen 'ein-etwas-weniger-verwirrter@s 'aha 
'war nur ne frage... kenne es halt nicht anders von hier. halt also mit politik gar nichts 
zu tun oder? '2004-02-20 '14:53:00   '80.128.21.133   

12537, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'wir 'naja...natürlich hat 
jeder eine politische Meinung...die differiert aber von Mensch  zu Mensch (wie bei 
allen anderen Menschn übrigens auch)....nur Extremisten wirst du  bei uns halt nicht 
finden '2004-02-20 '15:10:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.16.218   

12538, 'berti 'dresden 'b@dresden.de 'ach... 'Extremisten? was ist das überhaupt?  
Hippies? '2004-02-20 '15:22:00   '80.128.21.133   

12539, 'chuck '@work 'gottseidank@biniaösi.at 'meine Güte! 'Gratulation, da hat 
Sachsen wieder zugeschlagen. Lang machts ihr es eh nimmer ihr Piefkies!   Lg da 
Ösi '2004-02-20 '15:24:00 'DeutschlandaufdemWegzurBananenrepublik.de 
'217.111.4.242   

12540, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Hippies 'klar sind 
Hippies Extremisten: Flower-Power-, Drogen- & "ich-wasch-mich-nicht"- Extremisten 
'2004-02-20 '15:30:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.16.218   

12541, 'vroni 'bayern 'vroni@bayern.de 'extremisten ' und ich bin ein "atomic-geh-
extremist" - - - ac akkbar!  ösi? extrem doof... '2004-02-20 '15:42:00   '80.128.21.133   

12542, 'ösiwolf '@work 'ösiland_olé@munich.de 'Mensch Woidda 'Jetzt bekommst 
du die 100 Punkte für die dämlichste Aussage des Tages!  Vronerl ich habe ja auch 
Piefkies gsagt net Bayern du Extremistin.  '2004-02-20 '15:55:00 '- '217.111.4.242   

12543, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'buhhhhh! 'ich wußte 
schon immer, daß es sich bei dir um einen bösen Wolf handelt! '2004-02-20 
'16:39:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.16.218   



12544, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'YEAH! ' Ja, AC-akbar, des gfällt 
mir. Des Wochenend wird extreeeeeeeem gfeiert! Selbst Ösis dürfen da mit! 
Gewaschene Hippies auch und Skins mit Herzklappenfehler  sowieso...! '2004-02-20 
'17:32:00 'www.hwmrock.com '217.89.1.124   

12545, 'lena 'münchen 'blabla@gmx.de 'franz ferdinand 'hey, weiß jemand, ob sich 
bei franz ferdinand aus glasgow ein gebürtiger bayer aus  münchen dabei ist?  
'2004-02-20 '17:36:00   '146.101.242.72   

12546, 'j 'm 'j@m.de 'nader... '... du ewiger stenz!  :-)   '2004-02-20 '17:37:00   
'217.235.250.5   

12547, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Yep! ' Der Nick McCarthy ist der 
Basser von FF und ging in Minga auf die Musikhochschule. '2004-02-20 '17:53:00 
'www.hwmrock.com '217.89.1.124   

12548, 'j 'm 'j@m.de '... 'studentenpack '2004-02-20 '17:54:00   '217.235.250.5   

12549, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12547 'Falsch. Nick ist Gitarrist und kein 
Bassist. Der Basser heisst Bob. '2004-02-20 '18:00:00 'http://
www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12550, 'Jungselle 'M '.@tracvkiv. 'Achtung 'dies ist ein Test. habe 7 Biere 
getrunkden.  '2004-02-21 '03:44:00   '212.144.149.199   

12551, 'dave musker 'londonium 'who@cares.co.uk 'Back when I was younger... 'I 
don''t mind people wondering about my memory - the worse it is, the better  proof of 
what a good time I had.  However, If you know anything about the TVPs, you''ll know 
to take a fistful  of salt with whatever the story is.  Dan and Joe stories in particular  
require you to form your own opinion.  As for Dan and Joe going down on their 
scooters to Brighton, I don''t  remember Dan ever having a scooter at that time, and 
Joe''s used to sit in  his front garden - it was the equivalent of Jonathan Richman''s 
Dodge  Vegematic.  I''m not saying it never happened - but I never heard about it at  
the time.  So, watch the film and form your own opinion.  The Jam story would be 
likelier to be true, but bear in mind that:  1 - 78-79 was not early Jam 2 - they were 
never part of the ''79 mod scene.  They looked down on it, and  they were 
considered "too punk" for the 60s purists.  But I do remember they played a few 
secret gigs around that time.  Here is the way I remember us and mod.  Dan lived at 
Worlds End.  That''s the  end of the Kings Road, Chelsea, which was as mod as 
Carnaby St in the 60s.   Joe lived close (until he moved in 76) and Ed even closer.  
They had cousins  and older relatives'' friends who were mods down that way.  That 
was how they  knew mod, from people who''d been there a decade before.  When 



punk arrived in 76, all punks (not just the Jam) owed something to the  mod ethic - 
think about the art side, the badges, the Bridget Riley  influence on punk etc.  We 
were going that way in 76, when I was at college  with Joe.  By 79, we were well into 
the "punk is dead" era.  The TVPs were playing  art-pop at art colleges (I did the 
lights at a gig at the RCA in 79-ish, if  I recall) with slideshow and film backdrop.  
More psychedelic than "mod" in  appearance, but actually the stuff like "King & 
Country" sounded from that  era.  Joe and me had a ska-type band in 77-78 with my 
brother, a friend, and  Mark Shepard (aka Empire) on drums - he was about 15 then.  
When Joe went  back into the TVPs to tour, it was him, Mark and Dan.  Over the 
road lived  Danny Peacock, an actor who actually was in Quadrophenia (not just an  
extra), who we knew somewhat.  So we (that is, me and Joe - the North London  end 
of the TVPs) heard a little bit about the making of it early on.  Then came the "mod" 
scene proper of 78-79, which was another thing again.   There were a group of 
bands like Back to Zero (nice guys, we got on with  them), the Purple Hearts 
(basically sounded like a punk/pop band, think  Busted meets the Monkeys), the 
Chords (just about okay), Secret Affair (who  had a fearsomely hard East End 
following) and the dreadful Merton Parkas  (where Paul Weller''s later collaborator in 
the Style Council started out).   Quadrophenia had a lot to do with the popularity of 
that, but not  everything.  Joe & I were around on that scene quite a bit, and 
occasionally  I''d see Dan out and about (never saw Ed).  It lasted about one 
summer.  It  was a scene your parents actually liked, which was always going to be a  
problem.  We liked the 60s fashions, actually, but the mod revival dress code was 
much  more limited - parkas, Ben Shermans, Sta-Prests, etc, all backward looking  
and a bit staid compared to punk days, so we didn''t really dress "mod" much  - more 
60s towards the psychedelic end.  A mod night out in 79 tended to  degenerate into a 
60s general knowledge quiz, or a punch up (I could tell  you stories...).  The 
Wellington in Waterloo (next door to the Union Jack  Club) was the big venue in the 
early days.  There was a TV show shot at that  time - South Bank Show maybe? - in 
which the bass player from the Purple  Hearts (no Einstein) jumped up and knocked 
himself out on the ceiling during  the set which was filmed.  There was also a big 
article in Harpers & Queens,  I think it was.  The good things about it were 1) the girls 
looked great,  2) there was Motown to dance to in between the (mainly godawful) 
bands, 3)  there was plenty of speed about, and, er, that might be it.  Oh, and we 
were  18, and when you''re 18 and speeding you feel like a God.  The mod scene 
people I knew didn''t much like the TVPs music - too associated  with punk - and 
people who''d been through punk tended to look down a bit on  them - especially the 
Jam who didn''t want to get locked into it.  Anyway, it was all a long time ago, but 
bear in mind, the TVPs weren''t  central to the mod thing; they were mod-influenced 
in punk days (like the  Jam, and a lot of other punk bands) but not part ofthe 
revivalist mod thing  which all came later.  A lot of the mod references you see in 
songs are a  bit ironic, as the perceptive amongst you (i.e. all of you discerning 
musos)  will have noticed.  Anyway, enough musings.  Who else remembers those 
days?  Must be a few  fellow-70s survivors out there.  Dave M '2004-02-21 '06:26:00 
'www.howdo youknow.co.uk '82.135.1.35   

12552, 'sasa 'minger 'sasa@geb.de 'objekt 'hallo,  habe ein groses Problem. da ich 
überraschend doch am freitag in München bin,  bräuchte ich umbedingt Karten fürs 
Powderfinger Konzert. War jetzt für lange zeit in  OZ und ahbe die Band dort 
liebgewonnen. istalso sehr dringend. Würde mich also  freuen wenn jemand am 



freitag überraschend verhindert ist unnd seine Karte losweren  möchte.  ein kurzer 
nachtrag zur Extremistendiskusssion. Vielleicht die etwas falsche  Platttform hier. 
Aber interessant wer anscheinend alles ins geliebte Atomic geht.  MFG S 
'2004-02-21 '13:20:00 'nixda.de '193.159.145.109   

12553, 'Joe Cole 'nowhere 'jc@cfc.co.uk 'The Stands 'yeah! jetzt spielen "The 
Stands" also doch noch auf ihrer Solo Tour im Atomic bzw. in  München. freu mich 
schon auf den 3. April :)   cheers '2004-02-21 '18:44:00 'www.the-stands.com 
'217.48.115.171   

12554, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'DRUMMER WANTED!!! 'Male/Female 
Fast&Loud 6TzzzSurfPunk i.e. Ramones/Cramps/Sonics etc. '2004-02-22 '05:41:00   
'217.80.248.64   

12555, 'Bali 'München 'aphrodite77_de@yahoo.com 'Powderfinger Karte???????? 
'Liebe Leutz, Ich brauche noch gaaaaaaaaaaaaaaanz dringend eine Karte für das 
POWDERFINGER  Konzert!! Alle meine Freunde gehen hin und ich will auch mit!! 
BÜÜÜTTE! Einfach anrufen unter 0177/9652017 oder email: 
aphrodite77_de@yahoo.com  Danke, danke!!!!!!!!!!!!!! '2004-02-22 '12:26:00   
'62.134.114.91   

12556, 'Jan 'münchen 'jzirkel@gmx.de 'JET Ticket dringend gesucht!! 'Ich suche 
noch gaaaanz dringend eine Karte für das Jet Konzert am Mittwoch! Ich weiss dass 
das ganze  wahrscheinlich recht aussichtslos ist, aber falls jemand noch ne Karte 
übrighat, oder weiss wie man da evtl.  noch reinkommt bitte melden bei 
jzirkel@gmx.de.   --jan '2004-02-23 '01:55:00   '212.202.70.180   

12557, 'T 'munich 'magic.soul@gmx.de 'UPDATE AUF SOUL-ALLNIGHTER:COM! '* 
Fotos vom Breakout Soul Club Allnighter in Mailand * neue Allnighter Dates * and 
much more!  SOUL ON  ::: Nicht vergessen - The Soul Allnighter 2004 :::  and it goes 
on....   Tazmanian Devils Soul Events – 7th Anniversary SOUL ALLNIGHTER 2004   
Samstag 13. März 2004  22.00 Uhr - 05.00 Uhr   LOFT  Friedenstr. 22 – München 
(Nähe Ostbahnhof)   DJs Benja (Serious Soul) Wolfgang Dirrigl (Atomic Café) Leo 
Ernst (Atomic Café)  Special Guest Burn Hard (Sound of Soul - Wien)  *************  
Und am Donnerstag davor geht´s natürlich zum 7. Geburtstag vom Deeper Shade 
ins Atomic!!! '2004-02-23 '10:20:00 'www.soul-allnighter.com '217.228.241.175   

12558, 'marc 'arbeit 'marc@arbeit.de 'SPIEGEL HEFT von 1968 'vielleicht 
interessiert´s jemanden...  ...hab mal wieder ein interesantes SPIEGEL-Heft von 
1968 zuverkaufen...  u.a. Titel: Roter Sturm in Vietnam - USA am Rand der 
Niederlage Jugend: Protestwelle in der Bundesrepublik  '2004-02-23 '11:31:00 'http://
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23244& '80.128.22.197   



12559, 'tom 'm 'cia@mi6.com 'nader lässt us-demokraten bangen 'hinterhältig:  die 
mullahs schlagen zurück und planen nun erneut - wie schon im jahr 2000 - den us- 
präsidentschaftswahlkampf zu beeinflußen.  erneut tritt die persische giftgasgranate 
nader saffari unter dem amerikanisierten  künstlernamen "ralph nader" als 
unabhänginger präsidentschaftskandidat an, und  versetzt die us-demokraten damit 
in panik. hat der umtriebige freizeitpolitiker und  vermutliche iranische topspion 
bereits die wahlen vor 4 jahren zu ungunsten des  demokratischen kandidaten al 
gore beeinflusst.   weitere infos unter: http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?
id=520599&nv=hp_rt '2004-02-23 '11:31:00 '- '195.27.1.55   

12560, 'Anna 'München 'anna@bezaubernd.de 'Cinerama 'Ab wann gibt es die 
Karten für Cinerama im Vorverkauf? '2004-02-23 '15:47:00   '193.28.194.12   

12561, 'anika 'münchen 'anikawinkler@hotmail.com 'grauer pulli 'hab gestern im 
atomic meinen grauen pullover nicht mehr finden können. falls ihn  jemand 
ausvershen mitgenommen hat oder falls er noch irgendwo gefunden wurde bitte  
melden!!!!!der pulli ist grau mit v-ausschnitt. 0174-3774309 '2004-02-23 '17:10:00   
'217.233.113.160   

12562, 'unglaublich 'münchen 'hugo.web@gmx.net 'ralp nader 'der kommentar zu 
ralph nader lässt einen schon verwundert fragen warum einige in den usa ein solche 
paranoia entwickeln, nur weil jemand das 2 parteie system herausfordert... wäre es 
nicht an der zeit, die verschwenderische energie politik in den usa an den pranger zu 
stellen ? die usa verbrauchen 10x soviel energie im verhältnis zu europa, aber man 
kann ja in den irak einmarschieren und sich das öl klauen... lieber mal intern 
anfangen was zu verändern '2004-02-24 '02:19:00   '217.88.241.124   

12568, 'Murat 'minga 'balbla@de.de 'Zensur.... 'Doch sowas könnte rechtliche 
Probleme geben...das distanzieren von Inhalten spielt  dabei keine Rolle bzw. ist 
nicht ausreichend. Vielmehr ist der Gästebuchbetrieber  verpflichtet regelmäßig dazu 
angehalten, die Einträge zu überprüfen. Sollte ihm  dabei z.B. 
Urheberrechtsverletzungen, Aufruf zu gewalt und aähnliche starfrechtl.  relevanten 
Einträge auffallen, muß er diese unverzüglich löschen.   Ich bin bereit das 
entsprechende (& aktuelle) Urteil rauszusuchen.  Im Ergebnis ist eine "zensur", 
daher rein juristisch gesehen vorgesehen. '2004-02-24 '16:36:00   '217.233.84.169   

12564, 'Pascal 'München 'nullinger@web.de 'Montaigne 'Lest und lernt endlich, Ihr 
unwissenden eitlen Pädophilen:   Michel de Montaigne - Biographie   1570   Am 10. 
April verkauft Michel de Montaigne sein Parlamentsamt an Florimond de  Raemond. 
Sein Entschluss, sich ins Privatleben zurückzuziehen, ist gefallen und er  organisiert 
akkurat den Rückzug:"Es ist kein leichtes Unterfangen, sich mit  Sicherheit von der 
Welt zurückzuziehen: es beansprucht uns vollauf, ohne daß wir  noch andere 
Unternehmungen hinzumengen...Man muss diese starken Bande lösen und noch  
dies oder jenes gern haben, aber sich an nichts binden als an uns selbst..."     Er 
reist nach Paris, um nachgelassene Werke seines Freundes La Boëtie 



herauszugeben  (Übersetzung des Xenophon sowie eigene lateinische und 
französische Gedichte).    1571    Montaigne zieht sich am 28. Februar, seinem 38. 
Geburtstag, auf Schloss Montaigne in  den Schoß der Musen von den öffentichen 
Geschäften zurück:"Als ich mich unlängst in  mein Hauswesen zurückzog, fest 
entschlossen, mich hinfort so viel wie möglich mit  nichts mehr abzugeben, als das 
Wenige, was mir noch an Leben bleibt, in Ruhe und für  mich hinzubringen: da 
meinte ich, ich könnte meinem Geist mit nichts gefälliger  sein, als daß ich ihn in aller 
Muße sich selbst unterhalten, mit sich selber  beschäftigen und verweilen ließe; was 
ihm, wie ich hoffte, fortan leichter würde, da  er mit der Zeit schwerfälliger und reifer 
geworden sei. Aber ich finde ''variam  semper dant otia mentem'' daß er im Gegenteil 
wie ein entlaufener Hengst sich selber  hundertmal mehr Plackerei macht, als er je 
für andere auf sich nahm; und heckt mir  soviele Fabelwesen und phantastische 
Ungeheuer aus, eins übers andere, ohne alle  Ordnung und Zusammenhang, daß 
ich, um sie in Ihrer Verschrobenheit und  Wunderlichkeit in aller Ruhe betrachten zu 
können, über sie Register zu führen  begonnen habe und hoffe, ihn mit der Zeit 
dahin zu bringen, dass er sich des Unfugs  selber schämen soll." - die Keimzelle der 
Essais...     Eine lateinische Inschrift an der Wand der Bibliothek, deren 
Bücherschatz übrigens  größtenteils aus dem Vermächtnis Boeties besteht, lautet 
auf deutsch:  "Im Jahre des Heils 1571, im 38. Lebensjahr, am 28. Februar, seinem 
Geburtstag, hat  sich Michael Montaigne, schon lange müde des Dienstes bei 
Gericht und in  öffentlichen Ämtern, in voller Manneskraft in den Schoß der gelehrten 
Jungfrauen  zurückgezogen, um in Ruhe und aller Sorgen ledig, wenn es das 
Schicksal ihm  vergönnt, den kleinen Rest seines schon zum großen Teil 
verflossenen Lebens zu  vollenden; er hat diese Stätte, diesen teueren von seinen 
Ahnen ererbten  Zufluchtsort, seiner Freiheit, seiner Ruhe und seiner Muße 
geweiht."     Dort erreicht ihn die Nachricht, dass er zum Ritter des Ordens vom 
Heiligen Michael,  den Ludwig XI. 1469 gründete, ernannt wird (Chevalier de l''ordre 
de Saint-Michel).  Seine Tochter Leonore, das einzige seiner sechs Kinder, dass 
erwachsen werden wird,  erblickt am 9. September das Licht der Welt.  Wann genau, 
das ist nicht sicher: Montaigne läßt in seinen Bibliotheksturm über  fünfzig 
Lebensregeln, zumeist Klassikerzitate(in griechischer, lateinischer,  französischer 
Sprache), in die Deckenbalken einbrennen.  Hier die deutsche Übersetzung 
einzelnen Sprüche, Zitate, Worte:      1. Höchstes Geschick des Menschen ist es, die 
Dinge zu nehmen wie sie sind und das  Übrige nicht zu fürchten.   2. Solche unselige 
Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, daß sie sich darin  müssen quälen.   
3. Die leeren Schläuche bläst der Wind auf, die Toren der Dünkel.   4. Das ist ein 
böses Ding unter allem, das unter der Sonne geschieht, daß es einem  gehet wie 
dem anderen.   5. Ebensowenig ist es so, noch so, als vielmehr auf keine Weise von 
beiden.   6. In uns ist alle Kenntnis dessen, was groß oder klein an den Dingen, die 
Gott so  mannigfaltig geschaffen.   7. Ich sehe, daß wir alle, die wir leben, Nichts 
sind als Schemen oder flüchtige  Schatten.   8. Ach, unselige Geister, verblendete 
Herzen der Menschen!  In welch finsterer Nacht und unter welchen Gefahren  Wird 
dies Leben verbracht, der Moment!   9. Wer je an seine Menschengröße glaubt, den 
stürzt die erste beste Gelegenheit in  gänzliches Verderben.   10. Was ist Himmel 
und Erde und Meer mit allem Umfang  Gegen die Summe der Summen des nie zu 
ermessenden Ganzen?   11. Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist an 
einem Narren mehr  Hoffnung, denn an ihm.   12. Da du nicht weißt, wie die Seele 
mit dem Körper verbunden ist, kennst du nicht  Gottes Werk.   13. Die ist tunlich und 
nicht tunlich.   14. Bewundernswert ist da Gute.   15. Der Mensch ist wie ein 
tönernes Geschirr.   16. Wollet nicht klug sein in euren eigenen Augen.   17. Der 



Aberglaube folgt seiner eigenen Blindheit mit kindlichem Vertrauen.   18. Denn es 
läßt der Gott nicht zu, daß ein anderer außer ihm sich für groß erachte.   19. Den 
letzten Tag sollst du nicht fürchten und nicht ersehnen.   20. Du weißt es nicht, ob 
dies oder das geraten wird; und ob es beides geriete, so  wäre es besser.   21. 
Mensch bin ich, und nichts Menschliches ist mir fremd.   22. Sei nicht allzu gerecht 
und nicht allzu weise, daß du dich nicht verderbest.   23. Wenn sich jemand 
einbildet, etwas zu wissen, hat er noch nicht die Einsicht, wie  man wissen soll.   24. 
Wenn jemand, da er noch nichts ist, wähnt, er sei etwas, so irrt er als Tor.   25. Seid 
nicht weiser als nötig ist, aber freilich mit Maß.   26. Und niemals aber wußte ein 
Mann etwas Gewisses, noch wird es einer wissen.   27. Wer aber weiß, ob das, was 
Sterben heißt, nicht Leben, das leben aber Sterben  ist?   28. Es ist alles so voll 
Mühe, daß niemand ausreden kann.   29. Wie hier so dort, ist vielfach der Rede 
Brauch.   30. Allzusehr ist das Geschlecht der Menschen auf Fabeln erpicht.   31. 
Wie leer ist doch alles!   32. Alles ist eitel.   33. Maß bewahren, Grenzen einhalten, 
der Natur folgen.   34. Was überhebst du dich, Staub und Asche?   35. Wehe denen, 
die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug.   36. Drum sehe ich, 
daß nichts besseres ist, denn daß ein Mensch fröhlich sei in  seiner Arbeit; denn das 
ist sein Teil.   37. Jedem Grunde steht ein gleicher gegenüber   38. Im Dunklen irrt 
unser Geist, und blind vermag er die Wahrheit nicht zu  unterscheiden.   39. Gott hat 
den Menschen gleich einem Schatten geschaffen, wer soll diesen richten,  wenn die 
Sonne untergegangen?   40. Nichts ist gewiss als allein das Ungewisse, und nichts 
elender und aufgeblasener  als der Mensch.   41. Von allen Werken Gottes ist dem 
Menschen nichts unbekannter als die Spur des  Windes.   42. Nicht jeder huldigt 
jedem, Gott noch Mensch.   43. Was dich am höchsten dünkt, wird dich verderben, 
der Wahn, etwas zu sein.   44. Nicht die Dinge verwirren die Menschen, sondern die 
Meinungen über die Dinge.   45. Den Menschen ziemt es schön, als Strebliche zu 
denken.   46. Was plagst du mit ewigen Plänen deinen unmündigen Geist.   47. Die 
Urteile des Herrn sind eine große Tiefe.   48. Ich bestimme nichts (setze nichts fest).   
49. Ich verstehe nicht.   50. Ich enthalte mich des Urteils.   51. Ich erwäge.   52. 
Geleitet von den Sitten und den Sinnen.   53. Abwechselnd urteilend.   54. Ich 
begreife nicht.   55. Ebensowenig.   56. Ohne Schwanken.      Diesen Turm kann 
man noch heute besichtigen. Er ist im Übrigen das einzige Bauwerk  des Schlosses 
Montaigne, dass den verheerenden Brand Ende des 19. Jahrhunderts im  originalen 
Zustand übersteht:"Bin ich zu Hause, so kehre ich oft in meine Bibliothek  ein, von 
der aus ich auch einen Überblick über Haus und Hof habe. Stehe ich auf der  
Schwelle, so sehe ich unter mir meinen Garten, meinen Wirtschaftshof, meine Hof 
und  die meisten Gebäude meines Anwesens. Da blättere ich bald in diesem Buch, 
bald in  jenem, ohne Plan und Methode, ohne allen Zusammenhang. Bald sinne ich 
nach, bald  mache ich Auszüge und diktiere im Auf- und Abgehen meine 
Träumereien. Meine  Bibliothek ist im dritten Stockwerk eines Turms. Im ersten 
Stock ist meine Kapelle,  im zweiten ein Wohnzimmer mit Nebenräumen, wo ich 
mich oft niederlege, um für mich  zu sein. In früheren Zeiten war das 
Bibliothekszimmer der Raum im Hause, den man am  wenigsten benützte. Ich bringe 
daselbst die meisten Tage meines Lebens und die  meisten Stunden des Tages zu."    
1572-1573    Montaigne verfasst das erste Buch der Essais (von lat. 
exagium=Wägen, Gewicht - von  franz.=Versuch, Probe).   Am 24. August 1572 
kommt es in Paris zu einem traurigen Höhepunkte des religiösen  Bürgerkriegs, der 
sogenannten Bartholomäus-Nacht. Die katholische Königsmutter  Katharina de 
Medici trägt die Verantwortung für die Ermordung von über 4000  Hugenotten, die in 
dieser Nacht abgeschlachtet werden.     Montaigne wird selbst in die Strudel des 



Bürgerkriegs geraten, als Diplomat, als  Gefangener, als Soldat, als Verzweifelter 
über die Bösartigkeit des Menschen:"Ich  lebe in einer Zeit, in der wir durch die 
Zuchtlosigkeit unserer Bürgerkriege an  unglaublichen Beispielen die Fülle haben, 
und man findet in der alten Geschichte  keine ungeheuerlicheren, als wir sie täglich 
vor Augen sehen. Aber das hat mich  keineswegs dagegen abgestumpft. Ich hätte es 
kaum geglaubt, ehe ich es gesehen  hatte, dass es so scheusälige Seelen geben 
könne, die um reiner Mordlust willen Mord  begehen: andere Menschen zerhacken 
und ihnen die Glieder abhauen; ihren Geist  anspannen, um Unbekannte foltern und 
neue Todesarten zu erfinden, ohne Feindschaft,  ohne Vorteil, ohne anderes Ziel, als 
sich am ergötzlichen Schauspiel der  erbärmlichen Gebärden und Zuckungen, des 
kläglichen Ächzens und Wimmerns eines  qualvoll mit dem Tode ringenden 
Menschen zu weiden. Denn dies ist der äußerste Grad,  den die Grausamkeit 
erreichen kann."      Montaigne, der das agnostische "Que sais-je", seine skeptische 
Haltung der  Urteilsenthaltung 1576 auf einer Schaumünze mit dem Bild einer 
Waage prägen läßt,  wird zu einem Meister des Lavierens. Das rechnet er sich 
selbst nicht als Leistung  an, sondern wahrhaftig als Glücksfall.  Karl IX. beruft 
Michel de Montaigne zum königlichen Kammerherrn (Gentilhomme  ordinaire de la 
chambre du roi).  '2004-02-24 '11:16:00 'www.null.de '194.113.40.219   

12565, 'Jens Lehmann 'London 'jens@arsenal.co.uk 'Nervum 'Ist eigentlich auf den 
Texten, die hier immer unbearbeitet reingestellt werden,  kein Copyright? Der Text 
unten wurde offensichtlich von  www.michel-montaigne.de ge-copy-and-pasted.  
Damit sich das Atomic nicht irgendwelchen rechtlichen Sachen aussetzt,  schlage ich 
vor, diese seitenlangen Kopieraktionen entweder aus dem  guestbook zu werfen 
oder wenigstens für künftige Einträge eine Höchstlänge  einzuführen.  In echt 
schlage ich das natürlich nicht wegen der Rechtssituation vor, sondern  weil diese 
Einträge so unglaublich stinken und nerven. Wenn das ein Witz ist,  haben wir ihn 
langsam kapiert und können drauf verzichten, oder? '2004-02-24 '11:34:00 
'www.kahnlabestianegra.es '62.96.52.210   

12566, 'Kiko Kilombo 'Universität Aula 2 Stufe Links 'aur@lverkehr.t '= Objekt 'Etwas 
weiß mich ? '2004-02-24 '12:19:00 'SU lebt '82.82.50.95 0);
 
12567, 'zensor 'atom 'zensor@atomic.de 'Zensur? Nein danke! 'also, grundsätzlich 
finde ich es nicht schlimm, wenn hier lange Texte eingesetzt werden. wer sie nicht 
lesen möchte, wird nicht gezwungen und kann sie bequem überspringen... Und 
rechtlich gibt es glaub ich auch kein problem, solange sich sich das Atomic von den 
texten distanziert = irgendwo auf Homepage stehen haben, dass sie keine 
verantwortung übernehmen bla, bla, bla...  Wobei ich beim letzten, langen Text nicht 
ganz gecheckt habe, was der "Autor" uns sagen möchte. Wenigstens ein paar 
einletende/erklärende Worte wären nicht verkehrt gewesen.   setz ja auch nicht 
irgendwelche textpassagen aus meinen aktuellen büchern hier rein... '2004-02-24 
'13:02:00   '217.88.244.121   

12569, 'merchandizz 'NY 'marchandizz@hotmail.com 'Schneeballschlacht '...und 
Schnee macht sich ganz gut an der Eingangspforte - hab die  Schneeballschlacht 
am Montag genossen. Was so ein paar beleidigte Italiener  anrichten koennen. Also 



nicht beleidigt sein, war ja lustig. '2004-02-25 '01:55:00   '217.233.101.185   

12570, 'Bjoern 'Melbourne 'bjix@gmx.de 'Jet 'Interessant, wie in-muenchen.de das 
Konzert von Jet "interpretiert". Nachlesen lohnt  sich... Andere Möglichkeit: Das 
Atomic hat uns armen, ahnungslosen Konzertliebhabern einen  großen Bären 
aufgebunden ;-) '2004-02-25 '01:56:00 'http://www.in-muenchen.de '62.104.218.66   

12571, 'merchandizz 'NY 'marchandizz@hotmail.com 'Schneeballschlacht '...und 
Schnee macht sich ganz gut an der Eingangspforte - hab die  Schneeballschlacht 
am Montag genossen. Was so ein paar beleidigte Italiener  anrichten koennen. Also 
nicht beleidigt sein, war ja lustig. '2004-02-25 '02:05:00   '217.233.101.185   

12572, 'DroLoTiFAZTAZ '6 feet unda 'hem@il.com 'Jekt Su B 'Noch nie war 
ToCoTrOnIc im Atomi-que? '2004-02-25 '07:19:00 'www.egapemoh.de 
'213.23.18.141   

12573, 'Ha, das hättet Ihr gern! 'München, noch 'vielleichtspäter@ok.de 'ZENSUR 
'Gesetze sind meist nicht nur da, um Sie einzuhalten, sondern, um sie in Frage zu  
stellen. Aber das sollte ja zumindest für die Bundesrepublik, äh, Bayern, äh,  
München problematisch sein, einem Ort in dem Zivilcourage darin besteht, sich nicht  
einzumischen, Ihr Konfliktscheuen, Ihr !!! '2004-02-25 '07:31:00 'nix '213.23.18.141   

12574, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'in münchen 'hat in diesem Falle genau 
den Fehler begangen, den wir extra in unserem  Presseaussand explizit 
angesprochen haben, damit man ihn vermeide. tz tz tz... da war wohl mal wieder der 
Praktikant am Werk und hat aus einem  alten Programm kopiert.  Ja, eine Münchner 
Band namens JET tauchte in etwa gleichzeitig auf, als JET  aus Australien erstmals 
im NME standen. Zugegeben, der Name ist ja nicht  besonders originell und als ich 
vor einem Dreivierteljahr mal nach Jet im  Internet suchte, fand ich locker zehn, zwölf 
erfolglose Bands mit diesem  Namen, wenn nicht mehr.  In der Zwischenzeit, das 
werden die Münchner wie all die anderen weltweiten  Jets zugeben müssen, haben 
die Australier den rasantesten Aufstieg  hingelegt. Und die Australier sind''s auch, die 
spielen.  '2004-02-25 '10:37:00 'www.jettheband.de '62.96.52.210   

12575, 'zapata 'münchen 'ohne@unwichtig.de 'schneeballschlacht... 'schade dass 
keiner von den türstehern getroffen wurde, denn die hätten es verdient.  andererseits 
hätten sie es nicht verdient, weil solche nullen wie sie am montag oder  an jedem 
anderen tag der woche vor der tür des sich selbst feiernden münchner  möchtegern-
alternativ-ladens stehen eigentlich nicht mehr als luft sind und nichts  zählen. von 
daher schlage ich vor die türsteher einfach nicht mehr zu beachten. auf  so ein 
niedriges niveau muss sich niemand herab begeben, das hat keiner nötig. man  
könnte zur abschreckung auch figuren aus der geisterbahn hinstellen, die bei  bedarf 
"der club ist voll, auf wiedersehen. ich sagte auf wiedersehen, tschüss!"  oder 
"hereinspaziert" sagen. die wären mit sicherheit freundlicher. '2004-02-25 '11:02:00   



'194.113.40.219   

12576, 'steffi 'hamburg 's.vonlodenenfels@web.de 'ash-karten zu gewinnen beim 
revolverclub 'hi münchener gesocks, am 09.04. spielen ash einen einzigen 
exklusiven gig in deutschland im logo in hamburg. karten gibts nicht im vorverkauf 
sondern nur für presse  und das andere pseudowichtige gesocks.aaaaaaaaaaaber: 
es wurde geläutet, daß es am samstag karten beim revolver club im hiesigen 
echochamber zu gewinnen gibt oder auf der site des revolver clubs verlost wird. 
also, nix wie hin. '2004-02-25 '12:50:00   '195.93.74.17   

12577, 'türsteher fan 'atom tür 'türsteher-fan@atom-tür.de 'ohhhhh,.... 'armer 
zapata... :-( ohhhhhhh....  wird schon seinen grund gehabt haben, dass solche assis 
wie du nicht reinkommen...  '2004-02-25 '13:04:00 'www.atom-tür.de '217.88.253.37   

12578, 'Benny 'ebenfalls Hamburg 'benny@revolver-club.de 'ash konzert 'hallo liebe 
atomics! da surft man mal kurz vorbei und dann das: da wird doch von unseren 
girlie-maids schon wieder unruhe gestiftet. also, das konzert ist am 09.03. und nicht 
erst im april! ob wir überhaupt noch karten für ash zum verlosen bekommen,  steht in 
den sternen.  mein eigentliches anliegen: wie wäre es mit dj-austausch von smart 
club und revolver? bitte um meldung. grüße an den heini, roland, nissim und das alte 
liebscher-schlachtroß. cheers von der elbe an die isar, der benny p.s.: an die 
gerüchteküche: die les garcons machen bis juni eine pause. danach gehts weiter im 
herbst mit neuer single.  '2004-02-25 '13:05:00 'www.revolver-club.de '195.93.74.17   

12579, 'Melanie 'München 'melanie@scheytt.com 'JET- Karte 'Hallo! Ich suche noch 
ganz dringend eine Karte für das JET- Konzert heute abend. Bin auch  bereit etwas 
mehr zu bezahlen und die Karte abzuholen. Wäre echt super, wenn mir  noch 
jemand weitehelfen könnte.  Gruß Melanie '2004-02-25 '13:19:00   '80.128.61.9   

12580, 'Einer der Türsteher 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Atomic-Tür am 
Montag 'Bzgl. Eintrag des Zapata:  Nur für alle, die sich jetzt hinstellen und sagen: 
Haha, ist ja lustig, da gabs  eine lustige Schneeballschlacht am Montag vor der 
Atomic-Tür: Das waren teilweise  Eisbrocken, die da auf die Tür zuflogen und man 
stelle sich vor, es wäre ein Mensch  im Gesicht getroffen worden. Wer also immer 
noch der Meinung ist, das sei ein  lustiger Streich gewesen, dem ist nicht mehr zu 
helfen.   Mal ganz abgesehen davon, dass Leute, die abgewiesen werden und ihrem 
Unmut über  diese Entscheidung lautstark oder durch solche Aktionen Ausdruck 
verleihen, sich  selbst disqualifizieren und den Nicht-Einlass nachträglich 
rechtfertigen.  Axel '2004-02-25 '13:30:00 'www.kahn.de '217.233.81.36   

12581, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 12574 / Jet 'kleiner Nachtrag zum 
Henning, der Fairness halber: Die Münchner Powerpopband Jet gibt''s als Band 
schon ca. 9 Jahre, sie  hießen die ersten 3 Jahre noch S.P.E.C.T.R.E. mit unsrem 
Christian Heine als  Sänger (unsterblicher, leider nie gewordener Welterfolg: 



"Dreams are my  Reality" - mindestens so toll wie "I will survive" von Cake / 
Supportauftritt im  Nachtwerk vor über 1000 Leuten, die sich alle einig waren, daß 
sie damals  die U.K. Subs an die Wand gespielt ham). Danach hat der Christian 
aufgehört,  Jakob von den Chamberdeacons wurde der neue Sänger und die Band 
hat  sich in Jet umbenannt, spielt seitdem vor zuverlässigen 200 Leuten und kann  in 
Sachen Powerpop-Authenzität weltweit ihresgleichen suchen. von erfolglos kann 
also mitnichten die Rede sein. '2004-02-25 '17:31:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

12582, 'Harry Vogel 'MUC 'TheScene@gmx.de 'Jet 'Danke für die Richtigstellung, 
Roland! Ein Grinsen konnte ich mir natürlich nicht verkneifen a)wg. Hennings 
genauer Kenntnis unserer Bandgeschichte b)wg. eines weiteren typischen "In 
München" Fehlers. Übrigens: wir haben uns doch extra umbenannt, damit es keine 
so unschönen  Verwechslungen gibt, nämlich in Jet-hro Dull! :-) Harry   '2004-02-25 
'19:15:00   '217.235.96.188   

12583, 'eliza 'muc 'azile@rauschnudel.de 'scheiß jet 'wer mag jet ist ein depp. die 
die jetten die sind deppen. jet-hro dull ist geil. '2004-02-25 '20:14:00   '62.96.53.186   

12584, 'Austeiger 'Kreding 'AgroSchuppen@atomic.de 'Geisterbahnfiguren 'Zapata 
du bist mein Held. '2004-02-25 '20:41:00   '80.128.62.179   

12585, 'der roman 'KennzeichenD 'zz@konzert.de 'Jet 'scheisse_. ich habe mich ja 
schon gewundert was der scheiss soll in so einem laden aufzutreten, aber oK, -
endlich wieder jet auf der bühne.   also unter jet verstehe ich 2 sachen, sicher aber 
keine 3.klassige band aus australien in erster linie. einmal gedanklich verknüpft mit 
harrys rickenbacker und "brickfield nights" von boys und des zweiteren ganz klar 
span. lambretta lizenzbau der 70er 125/150/200). '2004-02-25 '21:01:00 
'www.TollCollect.de '62.104.218.68   

12586, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Was kann es besseres geben als Deeper 
Shades Donnerstage? Kann die Mod Scene in München bei so vielen neuen 
Parkaträgern aussterben? Heute Generalprobe zu sieben Jahren Deeper Shade am 
11.März! Also Heute kommen,  Flyer für den 11.März abholen, tanzen und gute 
Laune verbreiten wie die Letztenmale  ( sieben Jahre )!!! Euer Deeper Shades Team  
P.S. Ich bitte schon mal im voraus die Lieben Genossen, die auch immer am Deeper  
Shades Donnerstag Ihren Beitrag hier ins Guestbook posten in zwei Wochen etwas  
kleiner zu halten, damit wir hier für unseren Geburtstag genügend Platz haben!!!  
'2004-02-26 '07:14:00   '80.128.69.32   

12587, '7cut 'office. 'michael_palin@web.de 'The policy of ...doors. 'Aber Zapata hat 
prinzipiell recht ..Atomic Cafe hat seine Spezis und die dürfen  gleich immer rein, 
alles umsonst .blahblah und das kommt mit der Zeit schon  etwas a-lochmässig 



rüber. und arrogant. die meisten Leute, die ich kenn,  reden über das Atomic als 
"Alternativ-P1 Münchens" und das ist keineswegs  positiv aufzufassen. Vor allem, 
wenn man das Prinzip bedenkt.  '2004-02-26 '10:34:00   '62.158.208.214   

12588, 'Trashmonkey 'minga 'smackthepony@gmx.de 'Ta tä, ta tä, ta tä 'Servas,  
wer war am Faschingsdienstag im Atomic und kann mir sagen wie die erste Band 
hiess??? Brauch noch mehr von diesem Sound... '2004-02-26 '11:38:00   
'217.50.207.4   

12589, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Jet... 'war ganz nett mehr aber auch nicht...  
Schade, die Jungs haben gerockt aber scheiss Location, fuck Sound!  Flo  PS: Noch 
nen Tipp fuer den Veranstalter, bei 500 Leuten und -10 Grad  Aussentemperatur 
waere ne Garderobe vielleicht schon mal angebracht oder!?     '2004-02-26 '12:35:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12590, 'Croatia meets the men from S.P '300 m links vom Hauptbahnhof 
'damitd@asguestbookdasauch.schl 'Türsteher...und Parkas '...ja,ja,ja. Böse 
Türsteher. Fand ick ooch ma´, als... ... Ich mein ganzes Geld in Aktien verzockt hab
´ ... Streß mit den Frauen hatte ... Mir zuviele Frauen in meinem Studiengang mein 
EGO zockten (die können ganz schön  gemein sein, Puh!!!)  ...kurz, ich an meinem 
EGO zweifelte. (Hab´ hier dann auch ´n paar böse Sprüche  hingekratzt - wollte 
Aufmerksamkeit, bin ja auch nur ein Mensch)  Außerdem: Wie kommt Ihr darauf, daß 
s´ AtomiC ´n Alternativschuppen wäre ?  Und: Mal´ kommt man so rein, mal nicht - 
und ehrlich - Keiner würde die Leute, die  er kennt nicht zuerst reinlassen oder nicht 
bevorzugt behandeln - wer wäscht schon  seinen Mietwagen?    Zu juta letzt: Parka
´s dürften eigentlich nur Gastarbeiterkinder mit Sinnkrise  tragen (das erinnert mich 
an "Das Weiße Rauschen") - also: ICH (SO jetzt drögt een  kleena Jrösenwaan 
duach meen Jehian).   Das Atomic Cafe ist einfach ´n schnucker Schuppen, klasse 
Bookings, denkende DJs.   Grüße, muß jetzt Puddeln gehn. '2004-02-26 '13:09:00   
'213.23.24.64   

12591, 'A-Mensch 'Aus das Heiligen Stadt 'jet@thestands.de 'Jet - The Stands 'Also 
ich hab Jet gestern schon gut gefunden - haben sauba abgerockt.  Aber The Stands 
fand ich teilweise fast noch besser. Leider haben sie ned zlang  gspielt aber 
glücklicherweise kommen sie ja eh nochmal ins A.  Zum Parker kann ich nur sagen: 
möchte-gern-coolies die auch mal pseudo-hipp sein  möchten! Grätzig.   '2004-02-26 
'13:16:00   '212.68.97.29   

12592, 'chuck '@work 'willnicht@arbeit.de 'The Stands 'The Stands waren eindeutig 
die besseren Musiker! Jet war schon gut und hat Stimmung gemacht, aber sie sind 
eben auch nur  eine gehypte Band -sowie die meisten "Fans" gestern, die in einem 
Jahr eine  andere "coole" Band toll finden . Idiotenauflauf à la carte!    '2004-02-26 
'13:30:00 'nix.de '217.111.4.242   



12593, 'Kristian-Adrian 'München 'kristiankroflin@web.de 'ELECTROSHOO 'Hallo 
meine Lieben,  habt Ihr vom Atomic Kontakte zum ELECTROSHOO in Göttingen ? 
Wollt´s nur mal wissen.  Grüße, Kristian-Adrian  P.S. Möge das ATOMIC ewig leben. 
'2004-02-26 '13:32:00 'KEINE '213.23.24.64   

12594, 'No border No nation, -Stop dep 'EU 'Nein@Abschiebung.com 
'Demonstration gegen Abschiebungen 'Demo gegen Abschiebungen in den Kongo in 
München  Karawane-Info: Freitag Demo gegen Abschiebungen in den Kongo     
Hallo ihr alle,  der Kongolesischer Verein in Bayern e.V., ruft am Freitag zur Demo 
gegen die Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Kongo auf, bitte verbreitet diesen 
Aufruf weiter und kommt zahlreich.  No border! No nation!     AUFRUF  DIE 
VERFOLGUNGEN IM KONGO GEHEN WEITER…  STOP MIT DEN 
ABSCHIEBUNGEN!  DIESEN FREITAG: DEMO um 10Uhr vom SENDLINGERTOR 
zum KVR     Liebe FreundInnen und VerfechterInnen der Menschenrechte,     Die 
politische Lage in der Demokratischen Republik Kongo ist weit entfernt von einer 
friedlichen Lösung; politische Verfolgungen gehen weiter und 
Menschenrechtsverletzungen sind immer noch an der Tagesordnung.     Trotz dieser 
Tatsache und den damit verbundenen Gefahren verweigern das Bundesamt für die 
Anerkennung der Flüchtlinge und die deutschen Verwaltungsgerichte den aus 
diesem Land Asylsuchenden das Asylrecht.     Im Augenblick versuchen sie sogar 
Massenabschiebungen in den Kongo zu vollziehen. Viele von uns sind schon 
abgeschoben worden.     Der kongolesische Verein in Bayern dankt Euch für Eure 
Unterstützung bei seinem Kampf für die Menschenrechte und gegen Abschiebungen 
aller Sorten und lädt Euch zahlreich zu einer Protestdemonstration ein :     FREITAG 
27. 02.2004 um 10Uhr.  Auftaktkundgebung: SENDLINGERTOR .  
Abschlusskundgebung:Vor dem Kreisvewaltungsreferat (KVR in der Poccistrasse)     
Wir fordern:  1.Eine der Lage im Kongo entsprechende Behandlung unserer 
Asylanträge ; 2.Sofortigen Stopp aller Abschiebungen in die Demokratische Republik 
Kongo; 3.Bleiberecht für alle.     Kongolesischer Verein in Bayern e.V.  Anschrift  c/o 
Lunzolele Mokani  Karwendelstr. 48  81 369 München  Tel. 173 370 72 88     
Bankverbindung  Sparda-Bank München  BLZ 700 905 00    '2004-02-26 '13:33:00 
'www.indynews.net '62.104.218.87   

12595, 'Mia 'München 'erdbeermund2606@yahoo.de 'Pfui Deifl da Kunstpark 'Hey 
ihr Lieben! Woa ich hätt mich ja so aufregen können - wie kann ne Band wie Jet nur 
in so nem  Schuppen auftreten? Igitt igitt dieses Kunstpark Gelände ist mir da scho 
sehr  suspekt! Des is ja wohl mal sehr wunderlich! Da kann man nur mal wieder auf 
des gute  alte tolle Atomic stolz sein. Könnt sich manch anderer Laden echt mal was 
von  abschneiden.  In diesem Sinne Gruß und Kuss  die Mia '2004-02-26 '13:44:00   
'212.184.144.141   

12596, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Jet vs. The Stands 'Na ja,  mir persoenlich 
waren "The Stands" etwas zu langweilig. Sehr gute Musiker  zweifelsohne, fuer 
meinen Geschmack jedoch zu "Beatles-lastig"... Liverpooler  muessen das wohl 
extra fett unterstreichen...ich mags lieber etwas rockiger.  Jet haben schon richtig 
gerockt, da gibts garnichts! Die haben einfach maechtig  Power in Ihren Riffs... alles 
Geschmacksache.  MFG,  Flo '2004-02-26 '13:48:00 'http://www.bazzoka.de 



'213.148.149.130   

12597, 'a böser 'AC 'böser@ac.de '...jedes Jahr das selbe Lied... '@7cut klar, ist es 
so dass leute die regelmäßig kommen, Geld und Stimmung in den Laden bringen 
(und ihn folglich am Leben halten) auch einen Vorteil haben müssen und somit rein 
kommen. Aber das ist nichts aussergewöhnliches - ist überall so (ausser in 
irgendwelchen "Bauerndiskos", wo jeder penner reinkommt).  Die Leute die das 
Atomic als "Alternativ-P1 Münchens" bezeichnen, sind halt die jenigen, die aus 
welchen Gründen auch immer nicht reinkommen oder denen es halt nicht gefällt. Auf 
der anderen Seite gibt aber nun mal zig eute die hellauf begeistert sind.  Hinzu 
kommt, dass sich die wenigsten mal gedanken über "Türpolitik" oder Türsteher 
machen. Wie soll denn Deiner Meinung nach vorgegangen werden? Einfach jeden 
reinlassen bis es halt voll ist? Dann würdest Du oder andere genauso wieder 
jammern, wenn man mal nicht reinkommt... Ist halt der Job eines Türstehers Leute 
abzuweisen... Es gibt im AC halt nicht Platz für 2.000 Leut (was auch gut ist...)   @flo 
es gibt ne Garderobe... künftig erst jacke ausziehen, dann saufen... '2004-02-26 
'14:09:00   '217.88.249.34   

12598, 'BITTE 'BITTE 'BITTE@BITTE.BE 'BITTE 'BITTE  Bitte hört auf, "auf der 
einen Seite, auf der anderen Seite" zu schreiben. Es heißt immer noch "einerseits, 
andererseits"! BITTE Bald fangt ihr noch an "auf der einen Hand, auf der anderen 
Hand zu schreiben". Wir sprechen/schreiben immer noch deutsch! BITTE DANKE 
'2004-02-26 '14:24:00 'BITTE '62.226.159.131   

12599, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 12588 / Dienstagsband 'Die Band 
kommt aus München, hatte bis jüngst noch keinen Namen und hat  sich kurzfristig 
"Plan 9 from outer Space" benannt. Die fand ich auch spitze,  und die werden sicher 
bald auch mal als Headliner im Atomic spielen. Vielleicht überdenken die Jungs ja 
noch mal die Namenswahl, find ich ein  bißchen zu synthetisch für diese lebendige 
Musik; genregerechter fänd ich  irgendwas in der Art von XY and the Bel-Tones oder 
so ähnlich. '2004-02-26 '14:58:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12600, 'kleiner ratgeber 'börse 'ratgeber@börse.de 'Geld fast geschenkt - kein 
Scheiss! 'hab heut mal ein kleinen tipp, um nebenbei ein wenig Geld einzusacken  
benutze es selbst auch schon und bin zufrieden. Es geht darum, dass man als 
startseite ein bestimmte Seite festlegt und jedesmal, wenn man die Seite aufruft 
dafür Geld bekommt. Klar, wird man nicht reich, aber diese Startseite ist ganz gut 
gemacht (ohne viel Werbung, aber schon mit google-suchleiste, topthema des tages 
usw. integriert) und man bekommt nebenbei Geld geschenkt. Könnt es Euch ja mal 
anschauen und selbst entscheiden. Ich kann nur sagen, es ist seriös und ich habe 
mein Geld immer bekommen. hier-geht-es -zur-Startseite -  http://snipurl.com/4qmi   
(Achtung die Links sind gecuttet, weil sie sonst zu lang wären - kompletter Link muß 
eingegeben werden, um auch hin zukommen.) und was auch noch ganz nett ist, sind 
sogn. Paidmails. Man bekommt Werbmails (man kann bei der Anmeldung 
entscheiden wieviele...) und auch hierfür wird einem Geld gutgeschrieben. Diese 
Paidmails sind als solche auch gekennzeichnet - man muß also nicht jeden dreck 



aufmachen, der im e-mailfach landet, nur um Punkte zusammeln. zur 2.Startseite 
geht´s hier -  http://snipurl.com/4oux (Achtung die Links sind gecuttet, weil sie sonst 
zu lang wären - kompletter Link muß eingegeben werden, um auch hin zukommen.)  
Wie gesagt, bin selbst immer recht skeptisch bei solchen Sachen, aber die zwei 
dinge sind aus eigener erfahrung seriös und zuverlässig. Es ist auch nicht so, dass 
man plötzlich mit werbung überschüttet wird. Hab selbst nichts negatives bis lang 
entdecken können.  '2004-02-26 '15:04:00 'http://snipurl.com/4qmi '168.143.113.150   

12601, 'was? 'ratestudio 'was@wo.de '??? '12598    ???? hmmmm ?????? 
'2004-02-26 '15:08:00 'www.wer-wird-millionär.de '217.88.255.204   

12602, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'SICK OF IT ALL ' ...hatten am 
Mittwoch keine Probleme mit Sound welcher nicht "druckvoll genug"  gewesen wäre!  
Tja und der Dienstag war 1A !! Mein Vorschlag für die Namenswahl: "Murph & The  
Magictones" '2004-02-26 '15:12:00 'www.punkbands.com/soia/ '217.229.5.145   

12603, 'nina 'work 'nina@work.com 'Empfehlenswert '@12600    Das kenn ich auch! 
Ist wirklich recht easy und seriös... Zu empfehlen.  12602: N. & the Sesselpupser? 
'2004-02-26 '15:23:00 'www.hab-keine.de '168.143.113.150   

12604, 'geht euch nichts an 'geht euch nichts an 'geht euch nichts an@hotmail.de 
'geht euch nicht an 'ich hasse euren scheiss schuppen , ihr habt so wenig mit musik 
zu tun ,wie der 11.  september '2004-02-26 '15:25:00 'geht euch nichts an 
'81.136.12.8   

12605, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'Na ja 'Für mich keine Frage, beide Bands 
waren wahnsinn...  Doch, vor allem jet, hat man den beiden Bands schon angemerkt 
wie schade es war dass das PUPLIKUM nicht richtig gerockt hat.  Wenn man 
zugehört hat, hat sogar der Sänger von Jet mitten im  Konzert gesagt, das Puplikum 
sollte endlich anfangen seine  Ärsche zu bewegen.  Die Bar: 2 Mädels an einer Bar, 
die hoffnungslos überfordert waren. Sorry, aber die beiden waren nicht unbedingt die 
schnellsten, auch wenn extrem viel Leute angestanden haben und ausserdem waren 
die  Bierpreise eine absolute Unverschämtheit.  Freu mich auf the Stands im AC 
(Beatles feat. the Doors)  '2004-02-26 '15:35:00 'http://www.17hippies.de 
'194.156.161.133   

12606, 'wirtschaftsminister 'berlin 'wirtschaftsminister@berlin.de 'Wirtschaftskrise 
'man merkt die wirtschaftskrise und allgemeine unzufriedenheit - alle am 
jammern :-) :-) :-)  wir wollen alles - und zwar umsonst.... '2004-02-26 '15:45:00 
'www.moechte-keine.de '217.228.255.15   

12607, 'Billyboy 'hier 'Billyboy@yahoo.de 'Plan Nine 'Fand die Münchner eigentlich 
besser als die Italiener, härterer Gitarren-Sound, cooler Gesang etc... Die waren halt 



mehr was zum rocken, obwohl es mal wieder voll war wie die sau! Die Italiener 
hätten  vielleicht mal Pause machen sollen oder so, war einfach zu lang (als Vorband 
vielleicht besser??!) Den Namen find'' ich eigentlich in Ordnung....mit JET haben 
solche Bands aber wirklich nichts gemeinsam  leute, egal wie ihr Jet findet, da kennt 
sich hier glaube ich jemand wirklich nicht gut aus mit der Materie... R-O-C-K 
'2004-02-26 '15:58:00   '217.50.194.1   

12608, '7cut 'Glendale 'michael_palin@web.de 'Die Tür ..kehrt zurück. 'Flo, Fazit is, 
dass oft noch genug Platz is, der aber nur an Spezis vergeben  wird. first come, first 
served sollte es doch sein. wer zuerst kommt, malt zuerst  für die Deutsch 
Freunde. ;-) und sicher, JEDEN reinlassen natürlich nicht. aber  ich wurde auch mal 
nicht reingelassen und das hat mich gewundert. weil ich  a) weiblich und b) passend 
angezogen war --und da war noch Platz drin,  kamen einige raus und meinten das. 
aber okay, hatte meinen Freund dabei,  vielleicht sind da Single-Frauen eher 
beliebter. hmm.  '2004-02-26 '16:08:00   '62.158.208.214   

12609, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Tuer & Garderobe '@7Cut Ich hab mit der 
Tuerdiskussion nichts zu tun...mag die Leute die im Atomic sind und  kenn die nicht 
die draussen stehen :-)  @AC Komisch, ich hab gestern im Metropolis keine 
Garderobe entdeckt und auch an der Bar  hab ich die Auskunft bekommen dass es 
an diesem Abend keine gibt. Das erklaert  vielleicht auch die 300 Leute die mit 
Winterjacke in der Halle standen(?)... nichts  fuer Ungut.  MFG,  Flo  '2004-02-26 
'16:30:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12610, 'Bjoern 'vor dem Monitor 'bjix@gmx.de 'diverses 'Ich fand Jet absolut genial, 
und in meinem Umkreis wurde auch ordentlich abgerockt.  Die Münchener Band Jet 
sagt mir schon auch etwas, allerdings nur vom Namen her. Von  The Stands war ich 
positiv überrascht, da ich vorab nur einen Song kannte und diesen  zudem nicht 
sonderlich spannend fand. Aber live haben sie mir gut gefallen, vor  allem die Soli 
waren hörenswert (wenn auch manchmal etwas lang). Und nicht zu  vergessen der 
Britwoch danach. Absolut überzeugend. So viel Spaß an einem Tag hatte  ich schon 
lange nicht mehr...  Zum Thema Türpolitik: wie dieser Ausdruck beweist, wird der 
ganzen Sache meiner  Meinung nach zu viel Bedeutung beigemessen. Ich sag''s mal 
so: Je öfter man drinnen  ist, desto besser kommt man auch hinein. Basta :-) 
'2004-02-26 '16:58:00   '172.177.166.62   

12611, 'Markus 'münchen 'scene_dropout@yahoo.de 'geklauter rucksack!! 'an den 
typen, der gestern abend meinen rucksack geklaut hat: nimm dir von mir aus das 
geld aber hab wenigstens so viel anstand und gib den  rucksack mit reisepass und 
sonstigem inhalt(der dir eh nichts bringt) irgendwo ab  oder sorge dafür, dass er ins 
fundbüro kommt... ich hab schlichtweg keinen bock den ganzen shit neu zu 
beantragen...  ps: falls irgendwer was gesehen hat oder den typen kennt kann er/sie 
sich ja bei  mir melden oder ihm diese nachricht zukommen lassen. markus  
'2004-02-26 '17:01:00   '217.235.217.126   



12612, 'Lexi 'München 'lexiver@freenet.de 'Newbe 'Ich war am Dienstag zum ersten 
mal im AC und konnte gleich eine tolle Darbietung der  Plan 9 Jungs genießen, die 
danachfolgenden Waikiki Italos haben mich nicht so mit  gerissen. Das war eher 
lustig oder ganz nett aber irgendwie zu lang. Als auch danach  noch dauernd Hulla 
Hulla Rock lief hing es mir echt schon zum Hals raus. Erstaunlich fand ich die 
nettigkeit der Leute und das völlig ungezwungene Verhalten,  nicht wie in anderen 
Discos die einfach nur komerz und versnoppt sind. Habe mich köstlich amüsiert und 
auch ein wenig gejived :)Ich war der Typ mit dem  Sombrero *g* Danke für den 
schönen Abend, wird nicht der Letzte gewesen sein. '2004-02-26 '17:09:00   
'217.235.252.237   

12613, 'frank 'auf maloche 'frank@work.de 'ferien 'sind wohl wieder schulferien. alle 
haben zeit ihre ergüsse zu verströmen. lest doch  lieber mal ein gutes buch oder 
macht was vernünftiges anstatt den ganzen tag vorm  computer zu hängen und 
beleidgt ins atom-gästebuch zu schreiben. geht doch alle  heulen. '2004-02-26 
'17:27:00 'www.berufsjugend.de '217.110.29.34   

12614, 'maxmax 'münchen 'maxmax@muc.com 'tür & gejammer '@7cut  1.) ich hab 
schon öfters mitbekommen, wie Leute vor der Tür warten, weil es drinnen voll ist und 
dann gehen zwei raus und machen sich einen Scherz zu sagen: "ach ne ist super 
leer..." u.ä.  2.) find ich es ehrlich gesagt, ziemlich ätzend, wenn irgendwelche tussen 
sich an der den Leuten vorbeidrängeln, die ewig und geduldig warten um 
reinzukommen, an die Tür klopfen und dann meinen "Hallo, ich will rein!" TS: "tja, 
das wollen alle die hier draussen warten. da mußt du dich auch hinten anstellen" - 
"ja, aber ich bin ein Mädchen!!!" - und beim nächsten Mal diskutieren sie dann mit, 
wenn es um Gleichberechtigung geht...  3.) Ob passend angezogen oder nicht, 
entscheidest sowieso nicht Du und ist im übrigen gar im Atomic nicht soooo wichtig. 
Was ist denn Deiner Meinung nach "passend angezogen"?  4.) Der letzte Satz ist 
ziemlich für´n Arsch... Es gibt nämlich auch Typen im Atomic. Sogar welche die 
"man" nicht kennt...  Das mit der Tür is halt so ne Sache... Alle Gäste sind zufrieden, 
solange sie selbst reinkommen, kommt mal jemand nicht ist natürlich der Türsteher 
Scheisse.  Ich finde nach wie vor, dass die Türsteher im AC noch um einiges 
humaner sind, als viele Kollegen hier in München, die Dich anschauen, den Kopf 
schütteln und dir ohne ein wort die Tür vor der Nase zu knallen.  Es soll alles bleiben 
wie es ist. "Atomic den Coolen - Spongos raus!"   '2004-02-26 '17:29:00   
'80.128.27.212   

12615, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'a(to)mtliche verlautbarung 'a) 
metropolis gestern: garderobe und bar waren nicht von uns organisiert; da werden 
wir in hinsicht  auf künftige konzerte sicher nochmal mit den hallenbetreibern bilanz 
ziehen.  b) tür: klar gibt''s leute, die wir lieber im atomic café haben als andere, ist 
schließlich  ein privater club und kein städt. geförderter jungendtreff. ganz allgemein 
ist es  einfach eine sympathiefrage; da unsere türsteher individuen sind und keine  
einlaßroboter mit vom christian und mir geschriebener software, wird''s auch  nie 
ganz "gerecht" zugehen, aber wer wirklich rein möchte, dem empfehl ich  einfach 
nett zu sein - und zwar nicht nur bis er am türsteher vorbei ist,  verständnis für 
dessen job zu haben, wenn er einen nicht nett findet es beim  nächsten türsteher zu 



versuchen und wenn man dann drin ist, an der bar brav  bitte und danke zu sagen 
und zu tanzen anstatt seine ellenbogen über die  nasen anderer leute zu verteilen. 
recht vielmehr erwarten wir gar nicht von  einem guten gast. (außer natürlich, daß er 
unser kumpel ist und einer der  spezifischen jugendkulturen angehört, die wir 
bevorzugen und interessante  sachen erzählt, wenn er neben uns an der bar steht -
hehe!) selbiges gilt für frauen. '2004-02-26 '17:51:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

12616, 'schwester 'm 'volksaufklärung@daisycutters.d '12598 (oder so?) 'auf der 
einen Hand / auf der anderen Hand ist selbstverständlich falsch. wendet man  auf 
untenstehenden einwand einfachste deduktionsregeln an, dann heißt es korrekt  
natürlich einerhands / andererhands.  "einerhands wollen alle ins alternativ-p1, 
andererhands reichts für manche doch nur  zum sexy hexy."  gut, dass auch das mal 
geklärt wurde. '2004-02-26 '18:04:00   '141.84.121.126   

12617, '7evster 'Schwabing. '1@2.de 'gezeter. 'jammern tu ich eh nicht drüber ..war 
nur ne Anmerkung.  passend angezogen = als würde ich die dementsprechende 
Mucke hören.  find´s ja okay mit Gleichberechtigung. nur hat´s mich in dem Fall 
gewundert,  weil ja normal Mädels LEICHTER reinkommen und das is bewiesen 
junger  Mann. also generell, net jetzt auf´s Atomic bezogen. aber da wo ich normal  
hingeh, sprich net so in Clubs sondern Jennerwein, 7, X Club, Ace etc. ..da  gibt´s ne 
Tür eh net. ;-)  '2004-02-26 '18:30:00   '62.158.208.214   

12618, 'ne Tussi 'wherever 'neTussi@wherever.com 'The doors of perception 'Also 
zum einen finde ich, dass die ja bis über Münchens Grenzen hinaus bekannte,  
angeblich sehr rigorose Einlass-Taktik gar nicht so rigoros ist. Vielleicht liegt''s  dran, 
dass ich ein Mädel bin, vielleicht bin ich aber auch einfach nur saucool und  
megamäßig indie... Was weiß ich. Kam jedenfalls noch immer rein, ob allein, mit  
andern Mädels oder mit Jungs, top-gestylt oder wie auch immer. Außerdem finde ich  
das auch das angenehme am AC, dass sich - vielleicht aufgrund der Reputation der  
Türsteher - solche ungewaschenen Alternativlinge meist gar nicht reintraun. Man 
kann  ja anders sein und sich trotzdem duschen. Und obwohl ich mindestens 
zweimal im Monat  hier bin, denke ich nicht, dass man mich als akkreditierten 
Stammgast identifizieren  würde. Is mir auch wurscht. Ich brauch keine Anerkennung 
"in der Szene" (oder vom  Türsteher), um mein Independent-Ego aufzuwerten. Und 
wenn''s zu voll ist, ist es doch  besser, man lässt die Leute draußen stehen, bevor''s 
irgendwann auf Sat1-Videotext  heißt: "4 Leute bei Brandkatastrophe in Münchner 
Szene-Disco zu Tode getrampelt."  Was ich hingegen bei den Einlassbedingungen 
viel wichtiger fände als ein  ausgeklügeltes Styling (das ohnehin vielleicht nur 15% 
der AC besucher haben -  kann  also nicht von so tragender Bedeutung sein), ist das 
Alter der Besucher. Gestern  waren doch mindestens vier so Gören da, die froh sein 
können, wenn sie dieses Jahr  noch Firmung haben! Also ein Mindestmaß an 
Fähigkeit, das Alter einzuschätzen,  sollte man Menschen mit so nem Job an der Tür 
doch zutrauen.  '2004-02-26 '19:28:00   '132.199.34.22   

12619, 'yeah, yeah, yeah 'münchen '*____@____*.de 'tz tz tz 'also, ich finds ja echt 



mal lustig, wie ihr euch alle drum streitet, wer ins atomic  reinkommen soll, wer 
besser nicht und warum welche leute nicht reingekommen sind.  findet ihr das nicht 
alle ein bisschen lächerlich????ßßß entweder ihr kommt rein, oder nicht. und wenn 
ihr nicht reinkommt, werden die netten  türsteher sicher ihre gründe haben.....  
'2004-02-26 '19:39:00   '217.80.245.59   

12620, 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnichtsan@hotmail.de 
'gehteuchnixan 'mich interessiert die scheisswirtschaftskrise nich. alles was ich 
weiss, ich werd euren  verfickten schuppen niederfackeln. dan wirds wirklich n 
atomic cafe. gute nacht, ich hoffe ihr  wisst dass ich keinen spass mache. 
'2004-02-26 '19:45:00 'gehteuchnichtsan '80.128.57.101   

12621, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '12620... '... wir haben deine ip-
adresse. schönen gruß '2004-02-26 '19:49:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

12622, 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnichtsan@hotmail.de 
'gehteuchnixan 'mich interessiert die scheisswirtschaftskrise nich. alles was ich 
weiss, ich werd euren  verfickten schuppen niederfackeln. dan wirds wirklich n 
atomic cafe. gute nacht, ich hoffe ihr  wisst dass ich keinen spass mache. 
'2004-02-26 '20:04:00 'gehteuchnichtsan '80.128.57.101   

12623, 'Suzy 'M 'franzferdinand@ac.de '- 'Zitat "....da unsere türsteher individuen 
sind und keine einlaßroboter mit vom christian und mir geschriebener software..."   
zum glück, denn sonst wärn ja NUR frauen drin ;-))))) '2004-02-26 '20:35:00   
'217.232.235.200   

12624, 'bub 'Badewanne 'woassi@a.net 'POWDERFINGER KARTE 'Jet is weg, aber 
da gibt''s ja noch... POWDERFINGER! Wer meine Karte (immer noch wegen 
Krankheit) möchte, melde sich unter: 089 99161344 '2004-02-26 '20:41:00   
'141.84.69.19   

12625, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade 
ticker 2 'bis gleich @ deeper shade es gibt feinstes aus unseren vinylschatullen  für 
die lauscher und die müden beine!  bleibt am dranbleiben,   euer Leo '2004-02-26 
'21:01:00   '62.158.197.187   

12626, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'dies und das.... 'Also ich finde: das 
Metropolis ist die charmanteste 800er Halle in München - Kunstpark hin  oder her. 
Wenn wir also Künstler buchen, die innerhalb kurzer Zeit so gehypt werden, dass  
sie definitiv den Rahmen des Atomics sprengen, dann ziehen wir manchmal um, 
manchmal  nicht - je nachdem, wie man sich mit dem Management einigt. Ich fand´s 
ganz, ganz groß  gestern.  Die Garderobe des Metropolis (links neben der Bühne) 



konnte gestern nicht genutzt werden,  da aus Sicherheitsgründen Absperrgitter vor 
und neben der Bühne aufgestellt waren.  Bierpreise: kannst ma seh´n, wie gut du´s 
im Atomic hast. An den Pseudo-Abfackler: das geb ich an die Kripo, du verdammter 
Bastard. Bis gleich beim Deeper Shade... '2004-02-26 '21:51:00 ' http://
sektenausstieg-allgaeu.de/ '82.135.0.163   

12627, 'geht euch nichts an 'geht euch nichts an 'geht euch nichts an@geht euch 
'geht euch nichts an 'toll wie ihr mich versucht zu ignorieren . das wird euch nur 
nichts bringen und bald  werdet ihr wissen warum. ich bin der meinung , man sollte 
euch allen verbieten cd''s  zu kaufen ,ihr pseudomusiker, ohne gehirn. roman fischer 
so ein wicht,der ist als  k.f.z mechaniker besser aufgehoben , da macht er 
wenigstens was nutzvolles. und wie  ihr noch alle heisst. ich hasse eure szene so 
derartig und ich weiss hassen ist  falsch und morden auch . aber ihr provoziert mich 
immer wieder. ich hab mehr respekt  vor einem bauarbeiter als vor eurer kleinen 
verschissenen welt.oh ja warum  verschwendest du dann deine zeit mit uns? fragt ihr 
euch jetzt wahrscheinlich. das  ist mir aber scheiss egal, ich werd euch hackfressen 
zerbomben und dann habt ihr''s  euch das letzte mal gefragt. danach werde ich mir 
selbst ne kugel durch den kopf  jagen, ja das macht spass, so wie in diesem 
schulattentat in amerika damals , ihr  politisch korrekten wichser. also gute nacht bis 
dann. euer geht euch nichts an. '2004-02-26 '22:11:00 'geht euch nichts an 
'81.136.12.8   

12628, 'Tinka 'Minga 'ichbinheldin@hotmail.com 'Fiesta Mexicana @ Atomic? *lach* 
'Wer war eigentlich der süße Boy mit dem Sombrero? Hat ja ganz schön Action 
gemacht *g* Bravo!  '2004-02-26 '22:43:00   '62.153.21.134   

12629, 'Eddie 'Dachau 'ed.re@gmx.de 'Die Süsse Blonde 'Habe am di eine hübsche 
blondine getroffen, das war die, die ich im mädchenklo von  hinten gepoppt habe 
und würde sie gern wiedersehen. Wer kann mir helfen????????   '2004-02-26 
'22:50:00   '217.235.198.152   

12630, 'Fidel Castro 'Mexico 'lexiver@freenet.de 'Newbe 'verarsch mich nicht, viva la 
mexico! es war mir eine ehre, in diesem erlauchten kreise zu sein *g* mit welchem 
süßen hawaii girl hab ich da eigentlich getanz? '2004-02-26 '23:20:00   
'217.235.252.237   

12631, 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnichtsan@hotmail.de 
'gehteuchnixan 'mich interessiert die scheisswirtschaftskrise nich. alles was ich 
weiss, ich werd euren  verfickten schuppen niederfackeln. dan wirds wirklich n 
atomic cafe. gute nacht, ich hoffe ihr  wisst dass ich keinen spass mache. 
'2004-02-26 '23:26:00 'gehteuchnichtsan '80.128.57.101   

12632, 'Fidel Castro 'Mexico 'lexiver@freenet.de 'Newbe 'verarsch mich nicht, viva la 
mexico! es war mir eine ehre, in diesem erlauchten kreise zu sein *g* mit welchem 



süßen hawaii girl hab ich da eigentlich getanz? '2004-02-26 '23:31:00   
'217.235.252.237   

12633, 'gehteuchnichtsan 'gehteuchnixan 'gehteuchnixan@hotmail.com 
'gehteuchnixan 'jetz nehmts mal nich so ernst, ich mags atomic doch genauso wie 
ihr... schönen gruss. '2004-02-27 '00:52:00 'gehteuchnixan '80.128.57.101   

12634, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCH - 9 '$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
6TzzzGarageTrashPunkRawKnRoll w/ DeeJay MartyMosh  21ooh/Jennerwein  $$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '2004-02-27 '05:25:00   
'217.80.253.94   

12635, 'Eddie 'nicht Dachau 'eineandere@gmx.de 'Eintrag Nr. 12629 'Hi, der Eintrag 
Nr. 12629 ist definitiv nicht von mir!!! Beim nächsten Mal nenne ich  die "Autoren". 
Diejenigen wissen schon, wer gemeint ist.  Eddie '2004-02-27 '05:26:00   
'217.235.212.196   

12636, 'Sven 'männerklo 'Sven@männerklo.de '@12629  Die Süsse Blonde 
'@12629  "...habe am di eine hübsche blondine getroffen, das war die, die ich im 
mädchenklo von hinten gepoppt habe und würde sie gern wiedersehen. Wer kann 
mir helfen????????"  DU DEPP! Das war das Männerklo!    '2004-02-27 '08:48:00 
'www.gay-muenchen.de '80.128.26.44   

12637, 'bazooka 'MUC 'bazooka@yahoo.com 'zu "12627  geht euch nichts an" 
'auweia, alles in deckung - M.S. ist wieder mal in seiner manischen phase. aber der  
junge ist ja sooo doof, dass er seit jahr und tag die selben lieblings-haßausdrücke  
benutzt – und dann annimmt, er habe einen anonymen eintrag getätigt, haha. wann  
bekommt der arme kerl endlich einen therapieplatz?  '2004-02-27 '11:34:00   
'217.111.4.242   

12638, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'MannMannMann ' Beim Lesen 
dieser ganzen Einträge bekommt man ja mehr Schädelweh, als nach ner  
durchrockten Nacht im Alktomic... '2004-02-27 '12:18:00 'www.denkstopp.de 
'80.128.63.179   

12639, 'maxwell 'knast 'maxwell@knast.de 'bazooka war´s! ' ...bazooka war´s 
selbst... Hängt ihn! Hängt ihn! '2004-02-27 '12:35:00   '217.228.243.86   

12640, 'tiger 'berlin 'vox@vox.vox 'vox 
'vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, 



vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, 
vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, 
vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, 
vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, 
vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, 
vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,vox,v
ox, danke christian,nuhh '2004-02-27 '13:01:00   '217.232.26.253   

12641, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Sorry Jet (M) 'Ähem, auch mal wieder 
aufgewacht. Bin spät damit, aber... also, sorry, was mein geringes Wissen zu den 
Münchner Jet angeht.  Ich habe die noch nicht gesehen, keine Nachforschungen 
angestellt etc. Ich  habe mich halt damals gewundert, als ich den Namen mal im in 
münchen  las, kurz nachdem Australiens Jet erstmals im NME genannt wurden. Für 
mich  waren die also neu ''aufgetaucht'' und ich habe mich dann nicht weiter drum  
gekümmert.  Ich hoffe, ihr (die jets) seid nicht zu beleidigt über das, was ich als 
Ignorant da  getextet habe - bin eben doch 90er/ggf noch 80er-Indiefatzke ohne  
Verankerung in der langjährigen Münchner Retro-Szene (oder wie immer man  das 
nennen mag).   In dem Beitrag gings mir aber halt zuallererst darum, klarzustellen, 
daß das in  münchen falsch informierte, gar nicht um die Münchner Jet. Und weil die 
für  mich ja nur die Nebensache waren, ist mir nicht in den Sinn gekommen, erst  
mal meine Hausaufgaben zu der Band zu machen, bevor ich zu ihnen nen  
uninformierten Nebensatz loslasse. Was doof war und Asche auf mein Haupt und so. 
Hüstel. '2004-02-27 '13:23:00 'www.jenslekman.tk '62.96.52.210   

12642, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'maß halten 'irgendwie muss man doch 
sagen, dass man alles mit einer gewissen distanz und  differenziertheit sehen muss. 
und wenn ich mir halt schlecht behandelt vorkomme,  dann sollte ich nicht mit 
derselben einfalt zurückschlagen wie vielleicht der  andere, sondern entweder mit 
raffinesse oder gar nicht. wenn ich mich so  hineinsteigere wie der psycho, dann 
zeigt das ja dass er unbedingt ins atomic hinein  will und daran sein 
selbstbewusstsein ausrichtet. es gibt ja nie eine einheitliche  szene, nie eine 
einheitliche gesellschaft, zum glück, sondern es gibt immer  individuen die sich über 
gemeinsame merkmale identifizieren. jeder hat das recht  seine musik zu hören oder 
seine bücher zu lesen, ohne dass ihm da jemand reinzureden  hätte. aber jeder hat 
natürlich auch das recht das auftreten anderer abzulehnen oder  als verlogen oder 
für sich nicht akzeptabel zu beurteilen, umso mehr wenn er oder  sie selbst ein 
gegenmodell findet. aber im grunde habe ich die freiheit das zu tun  was ich will, 
wenn ich nicht jemanden damit in seiner freiheit einschränke.  das sollte man mal 
bedenken, und auch dass münchen halt eine stadt ist, die so  snobismus 
"kahn`scher" ausprägung produziert; aber das stört mich nicht, weil es mir  ziemlich 
egal ist. mitleid mit dem olli kahn hab ich keines, auch keine  schadenfreude, wenn 
jemand so verbissen-ehrgeizig und nur aggressiv- erfolgsorientiert ist wie der kahn 
dann zerfleischt er sich irgendwie selbst. also, es lohnt sich nicht sich über 



irgendwas längere zeit aufzuregen.  '2004-02-27 '13:26:00 'www.franz-ferdinand.de 
'194.113.40.219   

12643, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'no oane ' gehd´a maß '2004-02-27 '13:34:00 
'www.thedaisycutters.de '80.128.63.179   

12644, 'gent-blaugrana 'al camp 'gent blaugrana@camp.es 'keins '...der katalanen-
daniel ist heut aber richtig psycho drauf... '2004-02-27 '16:23:00   '217.228.247.200   

12645, 'daniel 'muenchen 'samsa4@gmx.de 'oans zwoa 'ausserdem - als 
schlusswort - ist es schon etwas überheblich zu sagen: "also, ich  bin indie und bin 
deshalb bisher immer reingekommen, ich weiss gar nicht was ihr  wollt, und ich 
find`s gut wenn die ungewaschenen etc. nicht reinkommen". so  doppelmoral kotzt 
mich echt an, zu sagen ich bin besser oder cooler, und ausserdem  führe ich mich 
anständiger auf. das grenzt an ausgrenzung. die selbstkritische  kritikebene findet 
nicht statt. ausserdem sind im atomic meines wissens noch keine  nasen geklaut 
oder abgehauen worden, da werden wieder so extrembilder  heraufbeschworen 
nach dem motto "vorsicht, betrunkene terroristen hauen mit dem  ellenbogen 
anderen, musikbeflissenen und künstlerisch-ambitionierten, melancholisch  
dahinschwelgenden gästen auf die nasen, woraufhin sich die nasen vom gesicht 
lösen  und verschwinden!" ich habe noch keine nase im atomic gesehen, die von 
ihrem  angestammten platz verschwunden ist, auch habe ich noch keine nase 
gesehen die im  atomic um einlass gebeten hat. das ist also ziemlicher humbug zu 
behaupten, dass  leute im atomic mit ihren ellenbögen auf nasenklau gehen, oder 
versuchen leuten mit  gewalt auf die nase zu hauen; so etwas geschieht nicht einmal 
unbewusst, nicht  einmal durch die übermässige einnahme von geistigen getränken, 
was ja meist  ungesund ,nicht zu empfehlen und mit nicht zu unterschätzenden 
folgeschäden  verbunden ist. interessanter wäre es zu hinterfragen, was diejenigen 
die immer  wieder abgewiesen werden immer wieder dazu bringt vor dem atomic 
aufzutauchen. eine  frage der ich mich, der ich schon lange ewigkeiten nicht mehr 
ernsthaft an der tür  jener disco vorbeigehuscht bin, in verzweifelten studien hingebe. 
'2004-02-27 '16:33:00   '194.113.40.219   

12646, 'die Tussi von vorher 'immer noch derselbe 'dieTussi@Von.Vorher 'kriegt 
euch ein! 'Also lieber Daniel, so ganz ist mir ja nicht klar geworden, was du mit 
deinen viel  zu langen, schwülstigen Sätzen der Welt mitteilen möchtest. Vielleicht 
liegt''s ja  daran, dass ich viel zu style-fixiert bin und deshalb mein intellektuelles 
Vermögen  ziemlich vor sich hindümpelt; vielleicht liegt''s aber auch an deiner 
Grammatik. Und  so ganz ernstgemeint war ja das mit dem "hach, was bin ich indie, 
und deshalb komm  ich rein und du nicht" auch nicht. Dass du John Locke einbringst 
(das mit der  Freihheit aus dem Eintrag 12642), find ich ja sehr löblich. Jeder darf 
sich waschen  oder nicht, wie er mag. Find ich zumindest. Dennoch bin ich froh, 
dass das AC nicht  so ein Assel-Indie-Schuppen ist wie beispielsweise das Flex in 
Wien. Und was der  Kahn mit dieser Diskussion zu tun hat, ist mir auch schleierhaft. 
Und außerdem ist  jetzt Wochenende und ich fahr weg, und deshalb lass ich mir das 
jetzt auch an meinem  Indie-Arsch vorbeigehen. Ich wünsch allen, die''s versuchen, 



viel Spaß dabei, ins AC  reinzukommen, oder wer''s nicht versucht, viel Spaß beim 
Wegbleiben. Gehabt euch wohl. '2004-02-27 '17:07:00   '132.199.34.16 0);
 
12647, 'blaugrana ;-) 'catalunya 'ultra@boixosnois.com 'Barca!!! 'Tot el camp, es un 
clam som la gent blaugrana Tant se val d''on venim si del sud o del nord ara estem 
d''acord, ara estem d''acord, una bandera ens agermana. Blaugrana al vent un crit 
valent tenim un nom el sap tothom: barca!barca!baaaaaarca!!  Jugadors, seguidors, 
tots units fem forza Son molt anys plens d''afanys, son molts gols que hem cridat i 
s''ha demostrat, i s''ha demostrat, que mai ningu no ens podra torcer Blau-grana al 
vent un crit valent tenim un nom el sap tothom  barca!barca!baaaaaarca!! 
'2004-02-27 '17:13:00 'http://snipurl.com/4rks '217.228.247.200   

12648, 'kerstin 'minga 'kerstin2k@hotmail.com 'häh? 'leute. ich wollte heute zum 
ersten mal ins atomic cafè gehen. wollte. die unzähligen such/vermisstenanzeigen 
hier im gästebuch schrecken mich ab. irgendwas stimmt nicht bei euch im club, pro 
abend verschwindet doch anscheinend  mindestens ein girl!  sorry.  *lg* kerstin  
'2004-02-27 '17:51:00   '62.226.159.28   

12649, 'kerstin 'minga 'kerstin2k@hotmail.com 'häh! 'war natürlich nen witz! ;-) 
atomic ich komme! '2004-02-27 '17:57:00   '62.226.159.28   

12650, 'boy 'atomic -  mädchenklo 'boy@mädchenklo.de '... ' ....mindestens, aber 
hauptsächlich die hübschen... ...ok, ab und zu sind die leute so prall und wir 
bekommen auch die hässlichen weg '2004-02-27 '17:58:00 'www.mädchenklo-
cam.de '217.228.247.200   

12651, 'xxx 'zuhause 'wie schön es @immer ist.im ato 'meine lieben.. '...ende der 
geschichten: seid einfach nett...und ihr habt keine probleme...irgendwo 
hineinzukommen...ob es  das atom ist, eine frau, ein mann....die bierflasche.. be 
smart...und die welt...und auch der löwenbomber umarmt euch! '2004-02-27 
'18:55:00   '217.184.97.53   

12652, 'atom 'münchen 'franzbauer@gmx.de 'melissa!!! 'Hi Atomics! Ich hab grad auf 
laut.de gelesen, dass Melissa Auf Der Maur am 21.3. ins Atomic Café  kommt. Da 
kann ich nur sagen: JAAAAAAAAAAAAAAA!!!! '2004-02-28 '13:51:00   '217.88.255.7   

12653, 'd. 'München 'lullaby@freenet.de '@tussi 'ich habe deinen beitrag gar nicht 
explizit kritisieren wollen. es war allgemein  gesprochen. lange sätze sind besser als 
kurze. und schwülstigkeit mag zwar schwul  sein, aber das ist dem umstand 
angemessen. william blake hat demnach auch schwülstig  geschrieben. an der 
diskussion beteilige ich mich nur als aussenstehender, weil ich  ins atomic gar nicht 
mehr hinein will, und wenn man mich je hineingelassen hätte,  hätte ich dankend 
abgelehnt.   '2004-02-28 '14:40:00   '62.153.17.62   



12654, 'Bjoern 'Passauer Krankenhaus 'bjix@gmx.de 'And the Oscar goes to ... 'And 
the Oscar goes to ... "Papier-Handtuch-Auffüller-in-der-Männertoilette-vom- Freitag-
abend-weil-das-elektrische-Teil-kaputt-ist". Normalerweise hat man ja nach  00:30 
Uhr keine Chance mehr, ein Papier-Handtuch zu ergattern. Vielleicht war ich  aber 
gestern auch einfach nur der einzigste Mann, der sich die Hände gewaschen  hat... 
Wie auch immer: der Auffüller von gestern hat einen Oscar verdient. Das  musste 
mal gesagt werden. '2004-02-28 '17:48:00   '172.177.224.201   

12655, 'sven 'minga '-@-.- 'wannabe alarm !!!!!!!!!!!!!!!! 'ey, was für ne schwuhle 
scheisse geht hier im gästebuch ab???????????????????? WAHRE mods 
verzapfen nich so ne kacke !!!!!!!!!!!!!!! ihr wannabes machts des atomic  noch 
kaputt!!!!!!! des lass ich aba nich zu !!!! '2004-02-28 '21:19:00   '62.153.23.215   

12656, 'Torsten 'München '-@-.- 'GB-Gelaber 'Ey, s hon!! Ich wunder'' mich halt auch 
was hier abgeht! Die werdens nie check1!n  Keep The Real Mod Spirit Alive!   Grüße 
an den MAthias! '2004-02-28 '21:22:00   '217.80.253.135   

12657, 'daniela 'münchen '...@...de 'überwiegend schwule im atomic 'kann es sein 
dass die mehrzahl der jungs im atomic schwul ist? '2004-02-28 '21:25:00   
'217.184.99.121   

12658, 'sven 'minga '-@-.- 'wannabe alarm !!!!!!!!!!!!!!!! 'ey, was für ne schwuhle 
scheisse geht hier im gästebuch ab???????????????????? WAHRE mods 
verzapfen nich so ne kacke !!!!!!!!!!!!!!! ihr wannabes machts des atomic  noch 
kaputt!!!!!!! des lass ich aba nich zu !!!! '2004-02-28 '21:30:00   '62.153.23.215   

12659, 'Steven 'Arschbombenhausen 'arschbombe@atomic.de 'Nur als Hinweis 
'Hallo,falls ihr noch ne coole Location fuer die naechste Mot-Party braucht, ich hab  
da noch einen Netten Laden parat, im Kunstpark Ost, da steigen immer coole Mot- 
Parties. Aber ihr seit euch doch alle viel zu cool dafuer, mit eurer Moechtegern-Mot  
scheisse da im Atomic, ihr wisst doch garnicht, was wirklich Indypendent ist. Nur weil 
ihr denkt mal ein bisschen Hardcore Music aufzulegen, und dann ein Bier  dabei 
trinken. Ich finds unmoglich. '2004-02-28 '21:57:00   '81.136.12.8   

12660, 'hans meier 'haar 'hansmeier@britpopisstillcoolan 'wie macht ihr das? 'hey, 
ich will wissen wie man teil eurer szene werden kann. ich bin fast jeden  freitag im 
atomic caffe und denke mir immer wieder,scheisse die schaun so viel  cooler aus als 
ich. ich weiss nicht wie ihr das macht , ich brauche unbedingt tipps.  ich brauche 
wahrscheinlich auch so ne coole frisur wie ihr sie alle habt , aber wo  bekommt man 
die. ausserdem, die sticker auf euren jacken sind klasse, ich will auch  solche. ich 
versuche immer wieder so gut bei girls anzukommen wie roman fischer oder  die 
sportis, schaffe es aber nicht. meint ihr , dass es an meinem sehr kleinen penis  
liegt? er ist im steifen zustand 8 cm. lang, sollte ich vielleicht eine  peniserweiterung 



machen? roman wie schaffst du es so gut auszusehn? hilft dir dir  tonne schminke , 
die sie in dein gesicht gestrichen haben, bei den aufnahmen zu  deiner image 
gallerie? ich will auch so gut gitarre spielen wie du. kannst du mir  vielleicht ein paar 
akkorde beibringen? ich weiss nicht ob ich jemals so cool sein  kann wie ihr , ich 
versuche wirklich alles. ich will teil eurer einzigatigen welt  sein , mit euch auf demos 
gehn und spass haben. ich wohne 3 km von haar entfernt auf  einem bauernhof da 
gibt es keine szene. ich find die musik die ihr im atomic spielt  so klasse . slut, miles 
roman und die sporties ist derzeit wohl das beste was der  internazionale markt zu 
bieten hat. ich freue mich auf antworten und tipps meine e- mail addresse ist 
hanmeier@britpopisstillcoolandnotonlydated. ich freu mich hans '2004-02-28 
'22:06:00   '81.136.12.8   

12661, 'Max '- '-@-.- 'Der 'Martin Hemmel soll viel öfter im Atomic Café auflegen! 
'2004-02-29 '04:52:00 '- '217.80.245.228   

12662, 'mogler 'zee-city 'moglee62@hotmail.com 'p.o.r.n.o.... 'zuerich rockt dä 
shit ...! voll gfläscht und parat wie kei anderi grüesset de "gamle lax, de mogler und 
de  bovist alli di hertä münchner sä...."!!!   piiiiiiiiz demoglerdrogler '2004-02-29 
'13:31:00 'www.nimmenismuul62.ch '80.218.27.39   

12663, 'sven 'minga '-@-.- '@ 12657 'auf jeden!!!!!!!!!!!!!!! da sind nur homos 
unterwegs !!!!!!!!! (habe nix gegen schwuhle !!!)  '2004-02-29 '13:41:00   
'62.226.155.123   

12664, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Melissa Auf Der Maur 'Korrektur hierzu - 
da ging ein falsches Datum über MLK an die Presse.  Die Tour findet statt, allerdings 
im APRIL. Im Atomic spielt MELISSA AUF DER MAUR am Britwoch, 21.4.  Ebenfalls 
neu im Programm THE SCISSOR SISTERS am Sonntag, 18.4.  '2004-02-29 
'15:17:00 'www.scissorsisters.com '62.245.151.164   

12665, '.............. '.............. '...........@...........de '................................ 'ich rufe zur cd 
verbrennung auf. am 5. mai findet eine cd verbrennung am stachus  statt. unter 
anderem verbrennen wir solche katastrophen cd''s wie.: miles, slut ,  rayman, big jim, 
sub 7 und viele mehr. also wenn ihr lust auf ein nettes lalgerfeuer  habt, kommt auf 
jedenfall. es sind alle altersgruppen erlaubt. es wird auch  pommesbuden und 
wurstbuden geben. also bis dann.................................... '2004-02-29 '16:06:00 
'........................... '81.136.12.8   

12666, 'Popnase 'München 'simon.lebon@ratherhotmail.com '12660 / 12665 'Der 
erste Schritt ist immer, die korrekte Rechtschreibung auf die Reihe zu  kriegen. Hat 
man das erst geschafft, geht das Coolsein quasi wie von selbst,  inklusive der 
Elemente "von Mädchen gemocht werden", bzw. "von Losern als  schwul 
angefeindet werden", was ja quasi Hand in Hand geht.  Was unsere Frisuren angeht: 
Lange genug unter einem Baum warten, bis das  geeignete Nest runterfällt. 



'2004-02-29 '16:25:00 'www.haircut100.co.uk '62.245.151.164   

12667, 'Martin '- '-@-.- '@12665 "CD Verbrennung" 'Also das ist ja wohl mehr als 
geschmacklos! ...  Du bist nur neidisch! '2004-02-29 '18:57:00 '- '217.80.245.228   

12668, 'sven 'minga '-@-.- 'cd''s verbrennen 'ey, slut und miles machen schwuhle 
mucke klar, aber cd''s verbrennen find ich  irgendwie schon ends madig!!! lass dich 
halt nich von so ner schwuhle chartsmucke  stressen !!!!!!!!! chill dich !!!!!!!!!!  
'2004-02-29 '19:30:00   '62.226.158.46   

12669, '.............. '................. '.................@...........d 'cd.verbrennung 'krieg dich 
wieder ein mann, du hippie.ich weiss cd verbrennung ist vielleicht nicht  ganz der 
richtige weg, aber anders kommt man nicht weiter. man muss diese wannabe   
welt ,wie du so richtig sagtes von grund auf eleminieren.also ich bleib dabei , wir  
sehn uns vielleicht doch noch am 5. mai bis dann '2004-02-29 '19:43:00 
'........................................ '212.158.225.19   

12670, 'hans meier 'haar 'hansmeier@britpop.de '12666 'hey danke frau 12666, find 
ich klasse , dass du mir diesen tipp gegeben hast. hab  mich vorher schon unter 
einen baum gestellt. hab nen haufen vogelscheisse  abbekommen, du hast recht 
schaut echtfast so gut aus wie eure frisuren. vielen dank . '2004-02-29 '19:54:00   
'212.158.225.19   

12671, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'das ist ja kaum auszuhalten! 'da lohnt 
es sich doch glatt zu überlegen, ob wir nicht eine user-registrierung  mit paßwort und 
verifizierter e-mail für dieses guestbook einführen, damit wir  uns hier nicht mehr 
dauernd durch anonymen spongo-schrott quälen  müssen. nichts gegen radikale-
außenseiter- oder öde  mainstream-statements, aber man muß dann halt auch dafür 
geradestehen. '2004-02-29 '20:03:00 'www.atomic.de '217.88.243.90   

12672, 'statement 'tatort 'hier@daheim.de 'meine meinung 'also ich finde 
daß ............. recht hat. okay, er sagt seinen namen nicht, aber wenigstens sagt  
einer mal seine meinung! '2004-02-29 '20:44:00 'www.web.de '217.89.2.198   

12673, 'Timo 'Münchennnnnn '-@-.-de '.......... 'Joa! '2004-02-29 '21:51:00 '- 
'217.80.245.228   

12674, 'xroads42 'Muc 'xroasd42@gmx.de 'dont feed the trolls 'siehe link.  http://
www.mahopa.de/bilder/lustige-forenbilder/dumb-people.jpg '2004-02-29 '23:42:00 
'http://www.mahopa.de/bilder/lustige-forenbilder/dumb-people. '217.233.69.243   



12675, 'Niclas 'm 'nidst@web.de '12671 'Gute Idee. Auch wenn das die Krankheit 
d(ies)er Welt nur verzögert. '2004-03-01 '01:08:00 'www.guestbook-war-mal-gut.de 
'217.184.99.240   

12676, 'frager 'hier 'frager@guestbook.de '???? 'was issn jetzt kaputt??? 
'2004-03-01 '09:19:00 'www '80.128.28.122   

12677, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'wie geil ist das denn ... bitte? 'hey   back 
home again! wie cool ist denn bitte die stumble & fall single von razorlight? 
hammersteil!   bitte sofort ins atomic buchen. die müssen live her!  danke & cheers 2 
ya all.  j '2004-03-01 '10:00:00 'www.razorlight.co.uk '217.235.231.234   

12678, 'M. 'Muc 'mak100@t-online.de 'Karte für Air morgen. 'Verkaufe 
krankheitsbedingt eine Karte für das Konzert von Air morgen in der  Reithalle. Soll 
schon ausverkauft sein. Oder so gut wie. Bei Interesse bitte unter  01774653183 
melden. '2004-03-01 '10:28:00   '217.184.99.46   

12679, 'frank 'münchen 'frank@havana.de '12671 'ja roland. bitte macht das. es 
macht gar keinen spass mehr das gästebuch zu lesen.  da verewigen sich ja fast nur 
noch trottel. bitte bitte...  '2004-03-01 '10:32:00 'www.havana-affairs.de 
'217.110.29.34   

12680, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'User-Registrierung... '...ja bitte! 
Schließlich hat es nichts mit Zensur zu tun, wenn die User wenigstens dem 
Guestbook-Administrator bekannt sind. Es könnte zumindest dazu führen, dass die 
kritischen Einträge wieder etwas sachlicher werden, statt in pure Haßtiraden 
auszuarten. Das AC-Guestbook als Forum für Neid, Mißgunst, Psychosen, Neurosen 
und Menschen, die es nicht fertig bringen, den Begriff CDs OHNE Apostroph 
(CD''s!!!) zu schreiben – nein danke!Deshlb: Roland, go ahead! '2004-03-01 
'11:22:00   '217.111.4.242   

12681, 'Neurose 'München 'psycho@web.de 'Registrierung 'Ja, mach es, Roland! 
Ich bin auch dafür! Sperrt die Neurosen, Psychosen und  Schizoismen weg, sollen 
sie sich doch woanders austoben! Türphobien, Bierängste,  Links-Rechts-
Blockaden! Weg damit! Und keiner weint ihnen nach, den vertrottelten  Trotteln! Euer 
Siggi Sommer ähh Freud. '2004-03-01 '13:21:00   '194.113.40.219   

12682, '7cut 'oval office 'michael_palin@web.de 'Robotz. 'Wann sind denn endlich 
IMA ROBOT da . ...der einzige Lichtblick dieses  Jahres. *seufz*  '2004-03-01 
'13:28:00   '217.80.42.114   

12683, 'Bine 'München 'nö@-.- 'Registrieren 'Die Humorphobiker um Palooka dürfen 



dann aber auch nicht mehr posten, wenn sich die  Neurotiker fern halten müssen. 
Gleiches Recht für alle. Volle Pulle!!!!!  '2004-03-01 '14:58:00   '62.153.24.7   

12684, 'Filo 'München 'du@uch.de '1x1 des Marketings ' Du gehst auf eine Party 
und siehst ein attraktives Mädchen   auf der anderen  Seite des Raumes. Du gehst 
zu ihr und sagst: "Hallo, ich bin großartig im  Bett, wie wär''s mit uns?"  Das nennt 
man Direct Marketing.      Du gehst auf eine Party und siehst ein attraktives Mädchen  
auf der anderen  Seite des Raumes. Du gibst einer Freundin  einen 
Zehnmarkschein. Sie steht  auf und sagt: "Hallo, mein Freund dort hinten ist 
großartig im Bett, wie  wär''s?" Das ist Werbung.     Du gehst auf eine Party und 
siehst ein attraktives Mädchen auf der anderen  Seite des Raumes. Du gibst zwei 
Freundinnen  von dir einen Zehnmarkschein,  damit sie sich in Hörweite des  
Mädchens stellen und darüber sprechen, wie  großartig du im Bett und wie heiß Du 
bist. Das nennt man Public-Relations.     Du gehst auf eine Party und siehst ein 
attraktives Mädchen  auf der anderen  Seite des Raumes. Du erkennst sie wieder.  
Du gehst zu ihr rüber, frischst  ihre Erinnerung auf und  bringst sie zum Lachen und 
Kichern. Und dann wirfst  du ein:  "Also ich bin großartig im Bett, wie wär''s mit uns?"  
Das ist Customer Relationship Management      Du gehst auf eine Party und siehst 
ein attraktives Mädchen auf der anderen  Seite des Raumes. Du ziehst Deine tollen  
Klamotten an, läufst herum und  spielst Mr. Beschäftigt. Du setzt dein bestes Lächeln 
auf, läufst herum und  spielst Mr. Sympathisch. Du frischst Deinen Wortschatz auf 
und spielst Mr.  Höflich. Du unterhältst dich mit sanfter und weicher Stimme, Du 
öffnest die  Tür für alle Frauen, du  lächelst wie ein Traum, du verbreitest eine Aura 
um  Dich herum,  du spielst Mr. Gentleman und dann gehst du zu dem Mädchen und  
fragst: "Ich bin echt großartig im Bett, wie wär''s mit uns?"   Das ist Hard Selling.     
Du gehst auf eine Party und siehst ein attraktives Mädchen auf  der anderen  Seite 
des Raumes. SIE KOMMT HERÜBER und sagt:  "Hallo, ich habe gehört, dass  Du 
großartig im Bett bist, wie  wär''s mit uns?"  Nun, DAS, sehr geehrte Damen und 
Herren, ist die KRAFT DER MARKE '2004-03-01 '15:05:00   '195.24.117.66   

12685, '1234567cut 'Klein-Moskau München 'michael_palin@web.de 'Marketing 
STunde 'ha, damit hab sogar ich Marketing kapiert. Danke junger Mann!  
'2004-03-01 '16:13:00   '217.80.42.114   

12686, 'Paul Weller 'Minga 'mod1986@web.de 'bleibt''s ma aufm Teppich !! 'also ich 
fänd des net so goil mit registierung!!!!!! aussadem seit ihr doch des  atomic und net 
die registratur*lol* '2004-03-01 '19:36:00 'www.oasis.de '217.228.226.127   

12687, 'sven 'minga '-@-.- 'registrieren? no way! 'ey ne. des seh ich gar nich ein. 
wieso soll ich mich hier extra registrieren?? is  erstens ends madig und zweitens 
irgendwie behindert. ohne mich!!!! wenn ihr des  macht geh ich zur konkurrenz, zum 
backstage. überlegts es euch !!!!!!!!! bin sicha  nich der einzige wo so denkt!!! 
'2004-03-01 '19:47:00   '62.153.22.81   

12688, 'Kongogussi 'Kinshasa 'jim@panse.de 'Highball To Hell 



'Hoooooooooooooowdy partners!  Wir haben es geschafft, das erste Jahr ist rum! An 
dieser Stelle "Hats Off" an die Chefs, die sich getraut haben uns rein zu holen, und 
ein lautes "Ungawah" an die Barleute, die unsere Abende immer zielsicher in einem 
mächtigen Rausch haben enden lassen! Morgen, wie immer alles vom feinsten: 
frische Plattenleger & aufgedrehte Combo   laden zum Watusi, Shake & Elephant 
Walk! In diesem Sinne: Be there or eat SHIT!!! Kongogussi  '2004-03-01 '20:58:00 
'www.affenkopp.com '195.93.72.9   

12689, 'dschäilouhhhpdiddigangstabreak 'city 'bigbadboy@gangsta.ch '12687 Sven 
'Lieber Sven, geh doch bitte da hin, da wo der Pfeffer wächst. Ich werd Dich nicht 
vermissen, wenn  Du in`s Backstage gehen tust, zwecks vielleicht Registrierung! 
Gruss, Matrix '2004-03-01 '21:14:00 'aol.com '217.88.251.228   

12690, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Be there and drink BEER 'Nachad lasst aba 
apaar hoibe springa, Gussi! '2004-03-02 '03:16:00   '217.80.248.254   

12691, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'WARUM denn nicht 'ey ne ey, Matrix, du hast 
dem Sven seine Argumente gar nicht richtig vestanden ey. 1. ist das ends madig, 
und  2. ist registrieren irgendwie behindert und am aller wichtigsten tut sein dass 3. 
er wahrscheinlich nicht alleine so denken tut, weil er hat des schon abgecheckt  mit 
seinen Kumpels und die tun alle der gleichen Meinung sein...eyy...   eben!! ;-)   Also 
ich hab nix dagegen paul '2004-03-02 '08:59:00 'http://www.17hippies.de 
'194.156.161.133   

12692, 'Susi 'Minga 'keinemail@gmx.de 'Wozu abonniere ich eigentlich den 
Newsletter? 'In eurem Newsletter vom 02.02.04 habt ihr bei neuen Konzerten 
Virginia Jetzt! am  14.05.04 angekündigt. Auf einmal ist davon keine Rede mehr und 
jetzt spielen  Angelika Express an dem Abend. Was war los? Mal eben die Bands 
verwechselt? Kommen  ja eh alle aus Berlin? '2004-03-02 '10:06:00   '53.122.34.116   

12693, 'reverend 'muc 'reverend@hotmail.com 'und.. '..weil wir schon dabei sind, nur 
noch einlaß am abend mit clubkarte, die vorher bei  den chefs in einem 4-augen-
gespräch beantragt werden muß..   '2004-03-02 '10:53:00   '217.228.213.198   

12694, 'paul 'muc 'paulstolze@web.de 'Ha! 'Genau und seine Kontoauszüge muss 
man auch vorlegen und das ganze kommt nur zu Stande wenn man jemanden im 
AC  kennt der da schon immer und überhaupt Stammgast ist.  Der Newsletter kostet 
ab sofort richtig Kohle. Ach ja und Susi: Den Newsletter hast du absolut für  umsonst 
aboniert, der iss eh immer voller Fehler und Missverständnisse. Ich schlage vor Du 
übernimmst das ab sofort. Anmerkungen über irgendwelche "vielleicht"-Fehler bitte 
in nem anderen Ton!  '2004-03-02 '11:58:00 'http://www.17hippies.de 
'194.156.161.133   



12695, 'sven 'minga '-@-.- 'an die oasis kiddies... 'ey, was is euer problem? seits ihr 
schon die kewlen dissers, haha!!!! ich kann  wenigstens von mir behaupten mehr 
mod wie ihr zu sein, ihr wannabees. hörts weiter  oasis und seits still. man, man, 
man. '2004-03-02 '12:24:00   '62.153.21.246   

12696, 'Bianca 'daheim 'bianca@daheim.de 'der  registration blues 'Keinem würd''s 
weh tun, sich mal anzumelden. Wichtig wär halt, dass nicht bei jedem  Eintrag jeder 
Depp dann meine Email zu sehen bekommt. Außerdem würde es dann  
wahrscheinlich in nem Chat von ohnehin schon einander Bekannten enden und 
spontane  Meinungsäußerungen wären ne Seltenheit, weil sich keiner wegen 3 
Zeilen irgendwo  anmeldet, wenn''s nicht wirklich wichtig ist. Und mal ganz ehrlich: 
wie wichtig kann  ein Eintrag in nem Club-Gästebuch sein? Also eigentlich isses 
wurscht, und wichtig  war das jetzt auch nicht.  '2004-03-02 '13:10:00   
'132.199.34.23   

12697, 'paul 'muc 'p@p.de 'an den tollen Mod... 'Ja klar wir sind die coolsten und die 
besten ... denken wir.  In wirklichkeit wären wir nur gern so sehr mod wie Du.   
Ahhh... mir fällt echt nix mehr ein!! DU TOLLER TYP DU!! '2004-03-02 '13:15:00 
'http://www.17hippies.de '194.156.161.133   

12698, 'paul 'muc 'p@p.de 'an den tollen Mod... 'Ja klar wir sind die coolsten und die 
besten ... denken wir.  In wirklichkeit wären wir nur gern so sehr mod wie Du.   
Ahhh... mir fällt echt nix mehr ein!! DU TOLLER TYP DU!! '2004-03-02 '13:24:00 
'http://www.17hippies.de '194.156.161.133   

12699, 'wolf '@work 'derschrecklichesven@wickie.de 'Deutschland sucht den 
Supermod 'Na Svenchen, wenn du schon so ein toller Mod bist, dann versuche dich 
mal ein bißchen  besser zu artikulieren, sonst glaubt wieder jeder, daß die Mods nur 
Idioten  sind! mfg   '2004-03-02 '13:49:00 '- '217.111.4.242   

12700, 'frauenliebhaber 'muc 'frauen@geile.de 'mods und "frauen" 'ihr nazis , was 
redet ihr da ? es gibt doch garkeinen echten mod in deutschland. der  einzig coole 
im ganzen guestbook ist der sven. atomic= scheisse aussehende  aussehende 
keulen. unglaublich, der laden hat nichts zu bieten . da schaut meine oma  besser 
aus und die ist 85. nicht mal eure tonne schminke hilft euch. ich frag mich  ob sich in 
diesen scheiss laden schon jemals ne geile keule verirrt hat .  wahrscheinlich nicht 
und es wird meiner meinung auch nicht in den kommenden zwanzig  jahren 
passieren. warum habt ihr dieses loch eigendlich aufgemacht. da bleib ich  lieber 
vorm fernseher und schnitz mir einen an ner geilen braut, als mir sowas  anzusehn. 
es ist schlimm ich glaube man findet auf der ganzen welt nich viele orte  wo so viele 
gesichtselfmeter, gesichtseffenbergs aufeinander treffen. wahnsinn auf  nimma 
wiedersehn . '2004-03-02 '15:51:00 'leck mich '81.136.12.8   

12701, 'paul 'muc 'p@p.de 'Keulenschnitzer 'wobei wir wieder beim Thema 



"registrieren" und scheiße labern wären!!  Möcht mal gerne wissen wo ein 
Keulenschnitzer wie du so seine Abende verbringt wenn er sich nicht zu Hause mit 
seiner Ollen langweilt?? Hm.. Bin ja mal auf eine geistreiche Antwort gespannt. paul 
'2004-03-02 '16:05:00 'http://www.17hippies.de '194.156.161.133   

12702, 'wolf '@work 'frauenliebhaber@sexyhexy.de '12700 'Wennst schon so ein 
Frauenliebhaber bist, dann geh doch ins Sexy Hexy  gegenüber, weil ohne zu 
bezahlen wirst du Gehirnathlet eh keine bekommen! '2004-03-02 '16:10:00 '- 
'217.111.4.242   

12703, 'der Frauenversteher 'Muc 'frauen@versteher.de '12700 - again 'Ich glaube, 
ich kann im Namen aller Atomic-Mädels schreiben, wenn ich sage,  daß sie alle 
untröstlich und am Heulen sind, daß ausgerechnet ihnen so ein  Prachtexemplar wie 
Du durch die Lappen geht.  Aber wer sich''s aussuchen kann, der hat halt einen 
hohen Standard. Richtig?  Und wo wir dabei sind: Mir sind die Trauben im Atomic 
auch zu sauer.  '2004-03-02 '16:31:00 'www.jaja.ja '62.96.52.210   

12704, 'Tobi Thalmeir 'München 'thalmeir.tobias@gmx.net 'Sushi @ Atomic 'Servus 
Atomic-Team, was würdets ihr davon halten, im Atomic sushi z uverkaufen??? 
Erstens ist des grade  ziemlich angesagt und zweitens kenn ich einen guten suhsi 
(der is bei mir unten im  haus) und mit dem hab ich auch schon gesprochen. ich find 
euern laden echt mal stylish, aba letzten samstag warsn bissl  *ausgeflippt*......hab 
mich endz gefreut, das der dj die white stripes gespielt  hat!!!!  AUf jeden FAll bis 
zum nächsten Samstag!!  Tobi  '2004-03-02 '16:37:00 '- '217.228.236.66   

12705, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Hä? 'Für wie 
dekadent haltet ihr uns eigentlich? '2004-03-02 '16:44:00 'www.sesamestreet.com 
'62.96.52.210   

12706, 'Vielfraß 'Asia AC 'Vielfraß@atomic-asia.com 'sushi im AC? 'sushi im atomic? 
des würd ja noch fehlen... und was kommt als nächstes? Vielleicht einHendlgrill in 
der Sofaecke? Oder ein Dönerspieß neben der Bar?   '2004-03-02 '16:47:00   
'217.88.244.230   

12707, 'schlimmer finger weil gegen na 'münchen 'der-böse-
unbekannte@münchen.de 'Nie wieder Krieg! ? Nie wieder Faschismus! 'ACHTUNG! 
ACHTUNG! ACHTUNG! KOPIERTER AUFRUF!   20. März 2004 ? Weltweiter 
Aktionstag gegen Krieg und Besatzung  Aufruf zur Kundgebung und Demonstration 
11:00 Uhr am Marienplatz  Anschließend Demonstration zur Siemens ? Zentrale am 
Wittelsbacher Platz   m 20. März letzten Jahres begann der völkerrechtswidrige 
Irakkrieg der USA und ihrer Verbündeten. Den 20. März 2004 erklärte das 
Weltsozialforum in Mumbai in Indien zum internationalen Aktionstag gegen Krieg und 
Besatzung.  Am gleichen Tag will die NPD durch München marschieren und den 
internationalen Aktionstag für ihre nationalistische Propaganda nutzen.  Wir rufen 



deshalb die Münchner Bevölkerung auf mit uns gegen Krieg und Faschismus zu 
protestieren.   Gegen faschistische Propaganda  Den Irakkrieg nennt die NPD ? 
Propaganda ein Verbrechen, weil er unter US-Flagge geführt wurde. Bis heute 
rechtfertigt die NPD den deutschen Überfall auf Polen und den Expansionskrieg des 
NS-Regimes. Bei ihren letzten Demonstrationen hat die NPD ein Transparent mit der 
Aufschrift ?Nationalsozialismus!? stolz vorangetragen und Slogans wie ?Ruhm und 
Ehre der deutschen Wehrmacht? gegrölt ? sie träumen schon wieder von einer 
ökonomischen und militärischen Vormachtstellung Deutschlands.  Gegen Krieg und 
die Militarisierung Deutschlands und der Europäischen Union  Seit dem Irakkrieg 
werden von den Führungsmächten der EU verstärkte Anstrengungen unternommen, 
um unabhängig von den USA militärisch handlungsfähig zu werden. Die 
Bundesregierung, führende Repräsentanten der CDU/CSU und maßgebliche 
Kommentatoren in den Massenmedien versuchen uns weis zu machen, die Lehre 
nach dem militärischen Alleingang der USA sei ein militärisch starkes Europa. Die 
EU-Militärmacht wird uns als Gegengewicht und als Alternative zur aggressiven US-
Politik angepriesen. Schon heute sind rund 8000 Bundeswehrsoldaten vom Balkan 
bis zum Hindukusch im Einsatz. Zukünftig, so Minister Struck sei (...)?die ganze Welt 
mögliches Einsatzgebiet für die Bundeswehr. Wir beschaffen das, was die 
Bundeswehr braucht.?(...) Laut Angela Merkel muss Maßstab einer europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik sein (...)?Politik und Handeln anderer Nationen so zu 
beeinflussen, dass damit den Interessen und Werten der eigenen Nation gedient ist. 
Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen von freundlichen Worten bis zu 
Marschflugkörper.?  Besatzung beenden  Die Besatzungstruppen der USA, 
Großbritanniens und ihrer Verbündeten müssen sofort abgezogen werden. Den 
Besatzungsmächten geht es nicht um Demokratie und Freiheit im Irak, sondern um 
die Installation einer Marionettenregierung und den Ausverkauf des Iraks. US-
Statthalter Paul Bremer hat bereits am 19. September letzten Jahres die 
Privatisierung irakischer Staatsunternehmen verfügt. Westliche Konzerne können 
nach Bremers ?Order 39? irakische Fabriken und Banken bis zu hundert Prozent 
übernehmen und alle künftigen Gewinne ins Ausland schaffen. Der Einsatz der 
Bundeswehr im Irak sei zwar (vorläufig!) nicht geplant, erklärte 
Bundesverteidigungsminister Struck; einem NATO-Beschluss zur Unterstützung der 
Besatzungsmächte werde die Bundesregierung jedoch zustimmen.    Gegen 
Rüstungsproduktion und Kriegsprofite  Wer gegen Krieg protestiert, muss auch 
benennen, wer an der Rüstung verdient. Zu ihnen gehört der Siemens-Konzern, ein 
führender Lieferant von Panzerfahrzeugen und militärischer Elektronik für die 
schnellen Eingreifstruppen der Bundeswehr, sowie von Kommunikationsanlagen für 
US-Luftwaffenstützpunkte und Sicherungsanlagen für US-Flughäfen. Und: Siemens 
hat die ersten Aufträge im kriegszerstörten Irak in der Tasche. Das hat bei diesem 
Konzern Tradition ? schon während des Zweiten Weltkriegs beutete Siemens 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus, unterstützte das NS-Regime und 
verdiente an Rüstungsgütern.  Wir fordern: * Kein Raum für faschistische 
Propaganda und Nazikundgebungen! Faschismus ist keine Meinung, sondern ein 
Verbrechen!  * Keine Unterstützung der Besatzungspolitik durch Deutschland und 
die NATO ? sondern Beendigung der Besatzung!  * Für ein soziales Europa! Gegen 
die Militärmacht EU! Abrüstung statt Sozialkahlschlag!  * Offene Grenzen für 
Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung!   Wir werden die Nazi-
Demonstration nicht hinnehmen und rufen alle Münchnerinnen und Münchner auf, 
den Nazis kreativ und entschlossen entgegenzutreten.  Stoppen wir gemeinsam die 
NPD! '2004-03-02 '17:00:00 'http://indynews.net '217.88.244.230   



12708, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Aggroschuppen@atomic.de 'Oasis Kiddies 'Sven 
du bist mein Idol.  '2004-03-02 '17:06:00   '217.89.15.4   

12709, 'Carina "Geizhals" Bambina 'Monaco. 'michael_palin@web.de 'Schockabilly. 
'wieviel ist denn heut Abend Eintritt, kann mir das jemand spontan sagen? es sei 
gedankt.  '2004-03-02 '17:42:00   '62.158.207.231   

12710, 'Sabine 'München 'little_dreamer_girl@web.de 'Stempel 'An die Chefs vom 
Atomic!  Ich hab''s leid! Jetzt sag'' ich''s auf diesem Weg. Zu aller erst: ich tu'' euern 
Club  echt gern mögen, aber ich hab'' da ein Problem! Irgendwie reagier'' ich 
allergisch auf  eure Stempel. (Neurodermitis halt......) *g* Wollt''s ihr net so 
Plastikarmb#änder in  Neon benutzen??  Ausserdem is des echt nervig, das da 
immer wieder Männer (!!!) ins Frauenklo  gehen!!!!! Des muss ich echt nicht haben!!! 
Echt nicht!  Aber sonst seid''s ihr echt cool! Auf jeden Fall cooler als des Backstage! 
Nur  könntets ihr mal bissel billiger werden!!!! Gibt''s eigentlichs schon Rigo im 
Atomic,  bzw. kennt ihr des?   Sers, Sabine   '2004-03-02 '18:34:00 '- '217.80.245.58   

12711, 'keine Chefin vom Atomic 'da hinten 'da@hinten.sw 'tststs... 'Plastik-Neon-
Armbänder, das fehlt grad noch. Und wenn man die der letzten 10 Wochen  dran 
gelassen hat, gibts Sushi umsonst. Und bei 20 ''n Rigo dazu. Und immer diese  
Spanner am Frauenklo... Dann stehn sie am Waschbecken und sehen, wie man sich 
die  Hände wäscht. Also das find ich auch unerträglich. So ein Türsteher am Klo, der 
die  Leute rein- und rauslässt, das wär''s halt. Am besten nur mit Gentest, nicht dass  
sich mal einer verkleidet und sich einschleicht und sieht, wie ich die Tür hinter  mir 
schließ. Und mögen tu ichs auch net, wenn die Leut kei gscheite Grammatik habn  
tun.  '2004-03-02 '18:44:00   '132.199.34.16   

12712, 'Sabine 'München 'little_dreamer_girl@web.de '@12711 'Jetzt hör'' halt auf, 
gleich zu dissen!!! Ich wei´ß wovon ich spreche, schließlich  bin ich seit 3 Jahren in 
der Eventbranche tätig. Soviel dazu!!!  cheers, Sabine '2004-03-02 '18:53:00 '- 
'217.80.245.58   

12713, 'Lord Sinclair 'Monaco 'tatoo@lifetime.de 'Armbänder 'Also ich bin dafür, dass 
man an der Kasse sich ein  Lebenszeitzugangsberechtigungstatoo in Form einer 
Mikrowelle auf den Rücken  tätowieren lassen kann. Kostet halt so ein paar Euro 
fünzig und man muss sich verpflichten das Atomic nie  unter 2 Promille zu verlassen, 
aber dafür immer freier Eintritt. wie wärs? Ansonsten, lass dich halt auf den Bauch 
stempeln da ist die Haut nicht so  empfindlich. '2004-03-02 '20:18:00   
'217.184.104.235   

12714, 'Modgirl 'munich 'www.coffeegirl@yahoo.de 'Natürlich!!! 'Habt ihr denn keine 
anderen Probleme, außer euch darüber aufzuregen, dass evtl. eine  Registrierung 



stattfinden soll.  Ich glaub, dass dies einer der geringsten Gründe is, dass hier 
jemand ins Backstage  wechselt. Aber wenn hier jemand gehen will, dann soll er 
doch. Dann weiß man wenigstens wem es  hier im Atomic Cafe richtig gefällt. Mir 
wär es das nicht wert, wegen solch  Kleinigkeiten die Location zu wechseln! Ach ja, 
kleine Erinnerung an alle Mods: Nicht vergessen am 13.03.04 zum  Soul Allnighter 
ins LOFT zu kommen!! Der Leo und Wolfgang sind ja auch da! :-)) Und der Benji!! 
Juhuuu.  Aber davor und danach gleich wieder ins Atomic kommen,  gell!!  
'2004-03-02 '20:45:00   '217.232.207.153   

12732, 'TheLastWaltz 'Maxvorstadt/Schwabing 'TräumerHabenVerloren@fcbayern. 
'The Veils? 'Die Schleiher? Ist das ''ne verschleiherte Kombo oder was? Naja 
hoffentlich führen die nichts ungutes im Schilde. '2004-03-03 '13:34:00   
'217.89.11.180   

12733, 'immer noch keine Chefin 'M 'Chefin@muenchen.de 'SCHLEIER! 'Das mit 
dem VHS-Kurs gefällt mir. Den brauchen anscheinend andere aber auch. Denn  
auch eine fortschreitende Liberalisierung der Gesellschaft rechtfertigt es immer  
noch nicht, Schleier mit "h" zu schreiben. Egal, ich würd sogar ne Mark oder zwei  
spenden tun, wenn das den beiden helfen tun würde zu lernen, wie man Verben  
konjugieren tut.  '2004-03-03 '13:46:00   '132.199.34.15   

12734, 'TheLastWaltz 'KellerEinesMünchnerGymnasiums 'Hausmeister@musin.de 
'Schlei(h)er 'oh... jetzt muss ich mich drei Jahre in den Kerker sperren lassen, ohne 
Essen und  Licht. Schleier. Schleier. Schleier. Wie auch immer. Der Punkt geht ein 
dich, aber brauchen wir jetzt schon für jeden Rechtschreibfehler ein eigenes 
Posting? Naja, san'' merkwürdige Zeit''n g''worn. I kaff ma jetzt a Leberkassemmi.   
'2004-03-03 '13:51:00   '217.89.11.180   

12735, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'das da unten: 'Ganz klarer Fall:  Ihr 
müßt alle in SCHLEIERHAFT!  (Autsch! Sorry!  Konnte mich nicht zurückhalten.) 
'2004-03-03 '15:13:00 'www.theveils.co.uk '62.96.52.210   

12728, 'Settecut 'M 'michael_palin@web.de 'GESUCHT WIRD .... 'der nette blond/
hellbraun-haarige junge Mann, der gestern (Dienstag) im  Atomic war und gegenüber 
der Garderobe aber schon hinter dem Vorsprung  (????) stand und mit 2 Freunden -
männlich, dunkle kurze Haare und Brille  und weiblich, roter Pulli da war. ("super" 
beschrieben). meld dich doch mal ... '2004-03-03 '11:18:00   '62.158.207.218   

12717, 'peter 'lalaland 'timeless-soundz@email.de 'techno musik 'Hallo Leute!  
Timeless Soundz ist endlich online!!!!!!  www.Timeless-Soundz.de   '2004-03-02 
'21:42:00 'www.timeless-soundz.de '193.159.95.81   

12730, 'bazooka 'MUC 'bazooka@libero.it 'Sven und Sabine... '...sei ein 



Volkshochschulkurs zum Thema "Deutsch in Wort UND Schrift" dringend 
anempfohlen. Und der baldige Wechsel ins Backstage oder dorthin, wo der Pfeffer 
wächst, obendrein. '2004-03-03 '13:24:00   '217.111.4.242   

12731, 'L 'a 'a@a.aa 'The Veils 'Nicht vergessen: Morgen THE VEILS!  "There goes 
my guiding light... "   *Freu* '2004-03-03 '13:25:00 'www.theveils.co.uk '62.96.52.210   

12719, 'sven 'minga '-@-.- 'shit 'ey shit. mein fieser diss war an frauenliebhaber und 
net an versteher gerichtet.  sorry 4 that!!!!!!!!! '2004-03-02 '21:58:00   '62.153.23.196   

12720, 'Tom 'Muc 'colint@gmx.co.uk '@12712 'den Tip`p gib`ts um`sonst 
'2004-03-02 '22:18:00 'www.deppenapostroph.de '80.128.6.76   

12721, 'Sabine 'München 'little_dreamer_girl@web.de '@12716 '''n Teufel werd'' ich 
tun und dir sagen wo ich arbeiten tu!! Wen interessiertn bitte  ob ichn geilen Arsch 
hab oda net?? Ich find halt es kommt schon aufn charakter an!  Bistn Mann, oder?? 
Typisch!!!  Prostata, S a b i n e '2004-03-02 '22:24:00 '- '217.80.245.58   

12722, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Aggroschuppen@atomic.de 'Arsch 'Charakter? 
Das ist ja zu bitter...  Weil es Frauen um den Charakter geht.. so ein Scheiß hab ich 
noch nie gehört. Lügnerinnen! '2004-03-02 '22:56:00   '80.128.57.72   

12723, 'Sabine 'München 'little_dreamer_girl@web.de 'Jaja!!!! 'Dann kennst ud halt 
nur so oberflächliche Schnepfen!! '2004-03-02 '23:14:00 '- '217.80.245.58   

12724, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Aggroschuppen@atomic.de 'CD-Verbrennung? 
'Wann ist jetzt die große CD-Verbrennung??? Ich hab'' da noch eine alte Slut CD 
(war ein Promotion- Geschenk)...und auch noch ein paar andere Sünden. Vielleicht 
können wir auch noch ein paar Ladenhüter vom Drogeriemarrrrkt Müller besorgen. 
Come on baby light my fire...  PS: Sven ich dachte du wärst cool aber du bist auch 
nur ne dichte Wurscht. '2004-03-02 '23:16:00   '80.128.57.72   

12729, 'lena 'münchen 'lennna11@gmx.de 'Koresh Teed 'Hab grade gelesen, dass 
Koresh Tied oder Teed, wie auch immer,am 10.03 im Atomic  spielen. Find ich 
großartig. Dachte schon die hättens bleiben lassen. Ich freu mich  schon aufs 
Konzert. Die sind jetzt ja auch schon a bisserl älter. '2004-03-03 '12:52:00   
'217.184.124.179   

12726, '--  'oidschwabin´ 'NADER@SAFFARI.INFO 'BIRTH-SCHOOL-WORK-
DEATH '-Eventbranche -Sushi -Neonstempel -Armband -Registrierung -Timeless 
Soundz ("HAHAHA"Anm.d.Verf.) -Prostata  -Kiddies -Dissen 



("HUAHUA"Anm.d.Verf.)  '2004-03-03 '02:22:00 
'WWW.FORUMAMDEUTSCHENMUSEUM.DE '217.89.8.79   

12727, 'chris 'bln 'chris@snn.de '@sven 'wir sind auch schon laengst im atomic 
vertreten. von daher bin ich ja froh, dass  wir von dir gedulet werden ;-) aber schwul 
schreibt man ohne "h" '2004-03-03 '02:35:00   '217.235.16.96   

12736, 'frank 'monaco 'frank@havana.de 'vines 'falls jemand interesse hat. hier kann 
man sich die neue vines platte anhören. viel  spass. http://thevines.com/player/ 
'2004-03-03 '15:44:00 'www.havana-affairs.de '217.110.29.34   

12737, '.................... '........................ '...........................@.. '....................................... 
'ich habe den termin der cd verbrennung um einen monat vorverlegt. sie findet jetzt  
schon am 5. april, also an curt cobains todestag statt. wir wollen curt damit ehren  
und ihm zeigen , dass er nicht um sonst gestorben ist. er soll zusehn wie wir cd''s  
von bands wie :slut, miles, rayman..... verbrennen. er ist in einer noch halbwegs  
sauberen welt von uns gegangen , aber er hat diese schlimme welt, so wie sie jetzt  
ist schon vorhergesehen, noch lange bevor es so schlechte musik gab , noch lange  
bevor es ein atomic caffee gab.  wir wollen nicht , dass eine ganze nazi on  
verdummt, weil ihnen niemand mehr sagt was gute musik ist. wir setzen ein 
zeichen .  am stachus , am 5. april ist es soweit.  '2004-03-03 '15:45:00 'cd 
verbrennung an curt''s todestag '212.158.196.7   

12738, 'frauenliebhaber 'muc 'frauenl@frauenl.de 'frauenliebhaber 'sven du kleiner 
pisser , du hurensohn . lutsch doch deinem vater den schwanz. du  dreckiger 
pseudomob. dichtes ********. du bist genauso ein vollidiot, wie der  restliche 
scheisshaufen, der im atomic rumirrt. machst einen auf mod. du penner, ich  schalg 
dir, wenn ich dich seh erst mal die fresse ein du penner. dann wolln ma sehn  was 
aus dem mod geworden ist. penner . und ihr anderen penner , die nichts besseres  
zu sagen haben als da ist ein rechtschreibfehler drin. ich scheiss auf eure gelehrte  
schulart ihr penner. wahnsinn ihr seid alle so nazis. ich hasse euch alle . am  
meisten sven und sabin. warum fickst du sie nicht in arsch? he sven du muschi , ich  
red mit dir , du kleiner schwanz. ich bleib dabei die keulen im atomic sind  
gesichtsmandolinen. '2004-03-03 '16:04:00 'frauenliebhaber '212.158.196.7   

12739, 'ösi '@work 'deppenamwerk@muenchen.de 'burn motherfucker burn 
'Hey ...................... du burner! Hast du dir schon mal überlegt, ob sich der Cobain 
nicht  gerade deshalb die  erlösende Kugel verpasst hat, weil solche Deppen, wie du 
es einer bist, ihn  verherrlicht haben. Er wollte sicherlich keine Musik für Idioten 
machen - die  haben sie aber angehört und glaubten dann cool zu sein, wie du!  
Musiker haben Respekt vor anderen Musikern – Idioten nicht einmal vor sich  selber! 
Verbrennt dich lieber selber - das wäre Courage...die besitzt du aber   
möglicherweise nicht!  '2004-03-03 '16:09:00 '- '217.111.4.242   



12740, 'ösi die 2te 'work 'nochsoeindepp@gb.de 'Frauenliebhaber 'Bist du auch so 
mutig, wie du schreibst –oder nur so dumm, wie dein  Schreibstil vermuten lässt? 
Dann schreib mal deinen Namen hin du Luftschläger! Oder hast Angst? '2004-03-03 
'16:24:00 '- '217.111.4.242   

12741, 'benji 'westend 'daheim@istesamscheensten.de '@ 12737 'lautete herrn 
cobains vorname nicht kurt? '2004-03-03 '16:25:00   '217.233.73.100   

12742, '................... '.................... '.............................@ 
'................................................ 'was willst denn du vollbauarbeiter. du sagtest doch 
gerade selbst, musiker haben  respekt vor musikern. genau und deshalb hab ich 
keinen respekt vor solchnen bands ,  denn sie sind ja keine musiker. ich verstehe 
deine aufregung nicht. schau dich doch  mal an du depp , du hast kein talent und 
nichts zusagen , also halts maul . ich rufe  nochmal auf zur cd verbrennung am 5. 
april. vielleicht hast du ja auch ein demo von  dir , dass wir gleich mitverbrennen. ich 
freu mich immer wenn es noch mehr brennholz  gibt . curt soll das feuer ja auch 
immerhin sehn.  '2004-03-03 '16:29:00 '.................... '212.158.196.7   

12743, 'xx 'xx 'xx@xx.xx 'punkt punkt punkt 'Kurt pisst auf dein Feuer. Sogar fuckin'' 
Reamonn pissen auf dein Feuer.  Du jämmerliches Stück Wurst. Hammer, was für 
ein Loser. '2004-03-03 '16:40:00 'xx '62.96.52.210   

12744, 'TheLastWaltz 'Maxvorstadt 'Aggroschuppen@atomic.de 'Null-Pazifisten/Null-
Philosophen/Null-Gefühlsmensc 'Schießt euch doch alle gegenseitig in den  Kopf. Ihr 
seid schon solche Pazifisten. In diesem Moment beweißt ihr doch nur, dass er Recht 
hat...    '2004-03-03 '16:50:00   '217.229.8.127   

12745, 'Elif 'München 'elif-ashcroft@gmx.de 'Kopftuch im Atomic? 'Selam, liebe 
Atomix! Hallo an die Herren von der Tür!  Ich heiße Elif, bin Türkin und wohne seit 
meiner Geburt in München. Alle meine  Freunde erzählen immer vom "Atomic" und 
ich hab jetzt auch mal richtig Lust  bekommen, bei euch ''reinzuschauen. Meine 
Lieblingsbands sind Oasis, Pulp und  Tocotronic. Jetzt habe ich nur ein Problem: Ich 
trage ein Kopftuch und habe mich  bisher noch nicht getraut, ins Atomic zu gehen, 
weil ich Angst habe, deswegen  abgewiesen zu werden (kein Wunder, man sieht mir 
ja auch nicht meine Indiepopseele  an).  Frage: Was soll ich denn anziehen? Bis auf 
das Kopftuch bin ich da sehr offen. Die  Farbe des Kopftuchs ist auch egal. Also 
schreibt mal! What''s hot - What''s not?  Eyvallah (tschüß) Elif '2004-03-03 '16:52:00 
'- '217.80.244.218   

12746, 'TheLastWaltz 'Ludwigsvorstadt 'Aggroschuppen@atomic.de 'Music comes 
from within. 'Elif, du brauchst keinen Style, du brauchst keine Maske wie all die 
anderen. Bleib weg von diesem Scheißschuppen. Music comes from within. Davon 
habe die nämlich alle nix gecheckt. Du kannst daheim mit ner heimischen Verve CD 
ne größere Party veranstalten. Oder komm doch gleich mit auf die große CD-



Verbrennung am 05.04.   '2004-03-03 '17:05:00   '217.229.8.127   

12747, 'sven 'minga '-@-.- '@frauenliebhaber 'ich zeig dier den hier !! 
___________________________________________________________________
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________________77722_2227728_22222728_22777227_2777222____________
___  _______________277222_2772228_22222228_22227728_.
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___  
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____  
____________000000000000000000000000000000000000000000000__________
____    du bist so ends madig und checkstes nicht. haha. ich lach mich tod über 
dich!!!!!! du wannabee mod!!!!!!! '2004-03-03 '17:20:00   '62.153.24.14   

12748, 'Schneewittchen 'hinter den sieben Bergen 'schneewittchen@zwerg.de 
'Freaks! 'Habt ihr alle zu viel Zeit? Keine Freunde? Keinen Therapeuten? Keinen 
anständigen  Geschichtslehrer gehabt, der euch mal erklärt hat, was Nazis sind? 
Macht doch euren  eigenen Sven-disst-Frauenliebhaber-und-der-disst-zurück-und-
letzlich-bleiben-wir- doch-alle-Idioten-Chat auf. Und geht ins Backstage. Hier braucht 
euch kein Mensch.  Das mit der Registrierung wird mir immer sympathischer. 
'2004-03-03 '17:37:00   '132.199.34.16   

12749, 'TheLastWaltz 'Null Grad 'Aggroschuppen@atomic.de 'Besserwisser! 
'Nein..Ich hab keine Freunde. Ich hatte übrigens in Geschichte eine 1. (Kann dir 
gerne mein Zeugnis faxen...) Ihr beruht euch alle immer nur auf eure Amtlichkeit und 
Sachlichkeit, Emotionen kennt ihr nicht. Ihr versteht alle nichts von Kunst und ihrer 
Symbolik. Euer Transferdenken spottet jeder Beschreibung.  Ciao. '2004-03-03 
'18:02:00   '217.229.8.127   

12750, 'Elif 'München 'elif-ashcroft@gmx.de '@1247 TheLastWaltz 'Na toll! Zu hause 
bin ich oft genug... Irgendwas muss doch mit dem Atomic sein..alle  reden nur immer 
davon! Atomic hier, Atomic da...  Soll ja der hippste Club der Stadt sein... 
'2004-03-03 '18:43:00 '- '217.80.244.218   

12751, 'Rockafeller 'Skunk 'rock@feller.de 'HEUTE TORCH ? 'stimmt es dass torch 
von ac heute bei euch auflegt ? '2004-03-03 '18:54:00   '212.202.71.210 0);
 
12752, 'Rockafeller 'Skunk 'rock@feller.de 'HEUTE TORCH ? 'stimmt es dass torch 
von ac heute bei euch auflegt ? '2004-03-03 '19:08:00   '212.202.71.210   

12753, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Torch? 'Ja! '2004-03-03 '19:10:00 'http://
www.franzferdinand.co.uk/ '62.245.151.164   

12754, 'geilomat 'minga '...@....de 'hahaha 'ihr seid ja alle so lustig. ich dachte es 
würde sich gar nicht lohnen, ins gästebuch  zu schaun, aber hier gehts ja endz up 
man '2004-03-03 '19:56:00   '217.228.239.236   

12755, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a kopftuch ' baßtscho!  nimm einfach ein 
jägermeister-bandana. '2004-03-03 '21:21:00 'www.thedaisycutters.de 
'217.229.0.186   



12756, 'Nader 'Minga 'stylomat@atomic.de 'gästebuch 'ey kidz, lasst den shice !!  
gb-nerfen SUXX !!  können wir uns wieder ernsthaft unterhalten ?? '2004-03-03 
'22:49:00 'www.atomic.de '217.228.212.181   

12757, 'TheLastWaltz 'Stachus 'HeyHeyMyMy@nando.de 'CD Verbrennung 'Mein 
Gott seid ihr langweilig. Wer ist jetzt bei der CD Verbrennung dabei?   '2004-03-03 
'23:22:00   '217.229.8.127   

12758, 'Alanis 'muc 'alanis@hallo.de 'CDVerbrennung 'Verbrennt ihr auch 
GuanoApes, HBlockx und Glow CDs???? und um wieviel Uhr gehts  los?freu mich 
schon.liebe grüße. '2004-03-04 '00:15:00 'alanis.web '217.229.15.125   

12759, 'TheLastWaltz 'Kulturspektakel Gauting 'Eventbranche@kulturspektakel-g 
'CD Verbrennung: Glow 'Klar Der Corny kommt auch noch vorbei. '2004-03-04 
'00:24:00   '217.229.8.127   

12760, 'Jack 'muc 'jack_guzik@yahoo.com 'na..... 'da hat sich ja ein wirklich nettes 
Volk im GB eingefunden. ist wohl als eine art von  ungleimäßiger wellenbewegung 
zu verstehen, die von zeit zu zeit diese art von  einträgen hier reinschwappen läßt. 
da bin ich eigentlich fast versucht mal wieder  vorbeizuschauen - bizarre gestalten in 
form von mandolinen klingt auf jeden fall  sehr interessant.....   '2004-03-04 '10:31:00   
'213.155.74.10   

12761, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Ja... 'sieht so aus als haette das "Cafe 
Klick" (Muenchner Freiheit) Betriebsferien... '2004-03-04 '12:42:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12762, '........................ 'm '...........................@.. '................................................ 'aber 
sicher , alins verbrennen wir auch guano apes und hblockx cd''s. das einzige  ist, du 
solltest deinen eigenen kanister benzin mitbringen. die neue cd von campus  wird 
auch gleich verbrannt. ich freue mich auch, wenn ihr noch ein paar cd''s von  
maximilian hecker und liquido mitbringt. die cd verbrennung beginnt um etwa 21:00 
am  5.4.04. am stachus. curt wir haben dich nicht vergessen . du hast uns die kraft  
gegeben. wir werden in deinem namen in den krieg ziehen. danke CURT COBAIN.   
'2004-03-04 '15:30:00 '...................... '81.139.26.21   

12763, 'kennt mich sowieso keiner 'atomic 'hab keine@atomic.de 'cd verbrennung 
'gib es auf deutschland! du wirst niemals den mut dazu haben, kunstvolle musik zu  
machen!!! weiss da teufel warum... '2004-03-04 '16:05:00   '212.158.225.19   

12764, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'sozusagen... 'ein heiliger Krieg wuerde ich 
sagen! Curt ist sicher stolz auf Dich wenn Du allein  am Stachus Deine Bravo-Hits 



Collection verbrennst... kleiner Tipp von mir, den  groessten Wirkungsgrad erreicht 
man wenn man solche Aktionen nackt durchzieht!   '2004-03-04 '16:26:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12765, 'mutter korn 'sendling 'mutter@korn.de 'burn 'ich hab noch zwei sportfreunde 
cds - ist das o.k. die zu verfeuern?? '2004-03-04 '16:51:00   '213.155.74.10   

12766, 'schneewittchen 'hinter den sieben Bergen 'schneewittchen@zwerg.de 'der 
ewige Zwiespalt zwischen Vernunft&Gefühl 'Nein, LastWaltz, ich hab keine Gefühle. 
Ich bin nämlich ein verzogenes Einzelkind.  Von Symbolik versteh ich mindestens so 
wenig wie du, und dein Zeugnis behalt mal für  dich. Mit der Zeit kommt mir der 
ganze Mist sowieso inzeniert vor. Wahrscheinlich  sitzen da zwei, drei Freunde 
daheim vorm PC und amüsieren sich, mit wie wenig  Aufwand man die ganze 
konstruktive Kommunikation von einem GB lahmlegen kann.  Dennoch, auch wenn 
dem so ist, das mit dem Therapeuten leg ich euch in jedem Falle  SEHR SEHR 
nahe.  @Elif: Geh ruhig rein ins Atomic. Die Leute, die du drin triffst, haben nicht  
derartige schizoide, psychotische Züge wie die im GB. Wahrscheinlich wären sogar  
Sven, der Frauenliebhaber und LastWaltz total nette Menschen. Ich hoffe mal für sie,  
dass der Bockmist von hier nur eine Art ist, mit ihren Aggressionen umzugehen. Und  
wenn du wegen nem Kopftuch nicht reingelassen wirst, verklag den Türsteher doch 
vorm  EuGH. Und über den Rest von deinem Style mach dir mal keine Gedanken, 
Mr & Ms  Universe sind mir hier auch noch nie über den Weg gelaufen. '2004-03-04 
'16:52:00   '132.199.34.18   

12767, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'letzte - wichtige - info für heut abend: 
'da beide bands mittlerweile gleichberühmt sind, werden auch beide ca.  gleichlang 
spielen; d.h. die erste band (veils) fängt sehr früh an, nämlich um  21:30 Uhr !!! drum 
schnell abendessen runterschlingen und rein ins ac.  '2004-03-04 '17:52:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12768, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Kindergarten 
im Möbelladen 'Man muß kein Kalligraph sein, um die Charakteristika der Schreibe 
des  "Frauenliebhabers" wiederzuerkennen und eindeutig zuzuordnen, daß es ein  
und der selbe Typ ist, der sich auch als "Geht euch nichts an", "................",  "hans 
meier" etc. (oder wie er als nächstes vorhat, sich zu nennen) hier  verewigt, um dazu 
aufzurufen, das Atomic "abzufackeln", Leuten Prügel  anzudrohen, alles, was sich 
bewegt, als "nazi" zu titulieren (ohne dabei die  Ironie seines Aufrufs zur CD-
Verbrennung wahrzunehmen) etc.  Tja, was soll man dazu sagen? Fraglos hat der 
Herr ein großes psychisches  Problem und man kann ihm nur raten, dringend einen 
guten Arzt aufzusuchen.  Die Psychose ist eine Sache, aber auch noch multiple 
Persönlichkeiten?   Das Ganze beruht auf einem diesen Menschen auffressenden 
Selbsthaß, der  möglicherweise unheilbar, allerdings - wir haben ja alle seine 
Postings  gelesen - vollkommen begründet ist. Jetzt denke ich, der Herr täte ein 
Gutes daran, für die nächsten zwei Jahre  wieder zu verstummen, denn andernfalls 
werden seine Postings, von denen  so einige ernsthaft strafbar sind, böse auf ihn 
zurückfallen. '2004-03-04 '17:57:00 'www.deseinenfreuddesanderenleid.de 



'62.96.52.210   

12769, 'yeah yeah yeah 'minga '.....@......de 'hmmm 'ich tippe eher auf ein girl und 
ich kann mir auch sehr gut vorstellen wer es ist '2004-03-04 '18:02:00   
'80.128.86.61   

12770, 'Lord Sinclair 'Monaco 'monaco@franze.de 'Samstag und Schluss 'ich sag 
nur Amen.Geht halt in den Beichtstuhl und tretet da eure Probleme mit den  Pfarrern 
breit, denen is eh langweilig. Was ich eigentlich wissen will ist bei welchem Song am 
Samstag Beatschoppen is um  mich schonmal gehörtechnisch darauf vorzubereiten. 
Danke bis Samstag!  '2004-03-04 '18:04:00   '217.185.121.21   

12771, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '+++ letzte - wichtige - info für heut 
abend +++ 'da beide bands mittlerweile gleichberühmt sind, werden auch beide ca.  
gleichlang spielen; d.h. die erste band (veils) fängt sehr früh an, nämlich um  21:30 
Uhr !!! drum schnell abendessen runterschlingen und rein ins ac.   beatschoppen am 
samstag: "anymore than I do" von The Attack  '2004-03-04 '18:21:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12772, '....... '.... '.......@......de '....... 'toll ihr klugscheisser , dann bin ich eben der 
selbe typ oder die selbe keule und  jetzt. ich hab ein psychisches problem , nur das 
ist nicht mein problrm sondern  eures. schreibstiel, ich geb einen scheiss auf den 
schreibstil. und ja ich bin  aggressiev(schreibt man doch so oder? mir doch egal) und 
ihr macht mich  aggressiev ,  ihr seid ganz kleine arme menchen , die innerlich 
verkommen und  verbittert sind. menschen ohne begabung menschen die nie etwas 
zu sagen haben werden  auf dieser welt. aber das find ich nicht schlimm. nein 
schlimm ist es , dass ihr es  euch nicht eingesteht ihr versager, dass ist schlimm. ihr 
baut euch eine kleine  atomic welt auf und denkt , oh wir haben die selben 
interessen. und am morgen darauf  geht ihr wieder in euer kleines bwl studium und 
das ist ja auch ok . aber gebt es  halt wenigstens mal zu und sagt ,ich bin ein 
niemand ein nichts ich versteh nichts  von musik und werde es nie verstehn , aber 
die scheisse die sie atomic spielen(mit  ein paar ausnahmen) mag ich halt. dann 
werde ich euch verstehn , dann find ich euch  wirklich cool. aber schaut mal ich flieg 
doch noch nichtmal aus dem gb raus . und  wisst ihr warum , weil ihr angst habt, 
dass ist ja dann nicht rock''n''roll und das  muss ja unser image sein. ihr habt angst 
vor eurer vergangenheit. deutschland mit  zwei weltkriegen vorbelastet ,ihr habt 
keine eigene meinung , wisst nich zwischen  gut und schlecht selbst zu entscheiden. 
ihr wollt alles besser machen als damals und  macht alles genau so schlecht. wo 
anders auf der welt konnte ein mann wie adolf  hitler an die macht kommen, ausser 
in einem land , dass sich nicht traut eine eigene  meinung zu haben . dann 
schmeisst mich halt aus dem gb raus , dass ist dann  wenigstens cool. aber das seid 
ihr nicht . ihr seid und ja ich bin es auch , sehr  arm sogar. ich habe nichts zu tun und 
sitze vor meinem rechner und schreib in euer  gb. aber ich steh dazu . ja ich habe 
eine meinung . eure musik , die ihr gut findet,  slut ,big jim, miles.... ist scheisse , 
zumindest find ich sie scheisse und man muss  was dagegen tun. ich habe nichts 
gegen dieter bohlen der macht auch scheiss, aber  verkauft es auch als das . ihr seid 



unecht , eure ganze szene ihr werdet niemals  verstehen was ich mein und das 
verlange ich auch nicht . macht so weiter und es wir  wieder passieren , ja wegen 
euch!!!!  '2004-03-04 '18:34:00 '...... '81.139.26.21   

12773, '.................. '.......................... '..........................@... '.............................. 'ich 
schreibe keinem vor was er machen soll. wer mitmachen will macht mit wer nicht ,  
nicht. was ist euer problem? ja ich bekomme eine wut auf euch alle,deshalb geh ich  
gegen diese keulen im atomic ab. ihr arrogenten maden. immer wenn euch ein junge 
nur  mal ganz kurz anschaut, verdreht ihr eure augen. ihr seid nicht anders als die 
vom  p1. ihr seid die selben wichser. ihr seid alle gleich und keiner traut sich etwas 
zu  sagen. aber die grossen haben was dagegen gesagt. deshalb an den burner, 
curt cobain  hat sich die kugel gegeben weil er gemerkt hat ,dass es zwecklos ist 
eine revolution  zu starten. am ende standen die spritzer vor ihm und haben ihm 
zugejubelt, gegen die  er gesungen hat. er ist wie jeder grosse ein gebrochener, 
emotionaler kleiner junge  auf der welt gewesen , der gemerkt hat wie falsch alles ist. 
er hat angefangen musik  zu machen und wollte es gross schaffen , weil er dachte , 
dann die leute endlich zu  bewegen. aber er hat es wie auch alle anderen grossen 
autoren, maler und musiker  nicht geschafft, ihr  irrt immer noch blind durch die welt, 
verurteilt die, die  anders sind und ich meine wirklich anders und nicht die pseudo 
atomic szene. ja ihr  seid genau gleich geblieben, aber ihr tanzt zu seiner musik. es 
ist so falsch , seht  ihr es nich! es ist so falsch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-03-04 
'18:53:00 '..................... '81.139.26.21   

12774, '.S. 'M.u.c. '--.@.M.u.c.it '@buchstabenkotzer 'wie alt bist du eigentlich?  
richte dir doch dein eigenes gb ein welches du zumüllen kannst.   .... jaaaa.... und 
jetzt erst recht gell... '2004-03-04 '19:43:00   '217.232.232.206   

12775, 'TheLastWaltz 'Kreding 'Spass_Lust@kreding.de 'Lasst nur euren 
Mikrokosmos heil! 'Mann ihr Deppen geht doch mal drauf ein was ... sagt! und 
langweilt nicht mit euren Scheißablenkungsmanövi: Mann such dir dein eigenes 
Gästebuch und Konsorten. Stellt euch doch mal, ihr seid doch alle so fuckin rocknroll 
und mod und indie, der bessere teil der gesellschaft, ich weiß dass die 
oberflächlichen menschen auf dieser welt hundertmal mehr drauf haben als ihr 
kleinen Stylotypen. Er seid doch genauso im Arsch, ihr Penner. und bonanza, 
glaubst du wirklich wir checken die Pointe von der CD Verbrennung nicht? Mann... 
Du bist ein richtig kluger Sprüche- klöpfer, mann, welches Scheißstudium hast du 
denn absolviert? Hast schon viele Bücher auswendig gelernt oder? Psychologie, 
Philosophie, oder was auch immer... sachlicher Spastiker. Der "ewige" 
blabla...Konflikt. Du hast es einfach nicht drauf. Punkt. Und das war''s- Bemüh dich 
nicht um Konstruktivität, sie ist immer schon verloren gegangen und wird auch 
immer wieder verloren gehen.  Euer Schuppen ist einfach nur ein Outlet von 
gescheiterten kleinen Jungen mit Träumen, denen sie wegen Anpassung und 
Dazugehörigkeitsgefühlen irgendwann nicht mehr gewachsen waren. Ciao ihr 
penner.   Waltz. '2004-03-04 '20:48:00   '217.89.5.147   

12776, 'Matrix 'daheim 'liebernicht@paranoia.de 'An den gefrusteten jungen Mann 



'Wenn es stimmen sollte, dass wirklich ÁLLE Leute hier im Guestbook, im Atomic 
und in  ganz Deutschland so indiskutabel sind -  weshalb beschäftigst Du dich dann 
mit  ihnen ???  Mal eine ernsthafte Frage: Kannst Du Dir denn nicht eingestehen, 
dass Du extrem  gefrustet bist (weshalb auch immer, kannst nur Du wissen). Und 
falls Du wirklich in  ehrenwerter Mission zur Aufhaltung der Volksverdummung 
unterwegs sein solltest,  weshalb dann ausgerechnet in diesem guestbook? Gründe 
doch eine Partei, mach ne  Internetseite, Plakate...  Mir scheint so, als könntest Du 
nicht akzeptieren, dass andere Leute einfach gerne  ihre schlechte Musik hören 
wollen und dabei glücklich sind. Mag sein, dass da der  übelste Sound der Welt 
dabei ist und sie es nicht merken oder sogar damit prahlen.  Aber: Was solls? Wenns 
Dir nicht gefällt, geh doch woanders hin. Da du es aber nicht  tust, kann ich nur 
davon ausgehen, dass Du wohl nicht viele Freizeitalternativen und  Freunde hast.  
Deswegen: Kann es denn nicht wirklich sein, das sich die Katze in den Schwanz  
beisst, Du verständlicherweise gefrustet bist und deswegen alles ein bisserl ernst  
siehst bzw. deswegen den anderen Deppen ihren Spass nicht gönnst (was übrigens 
keine  tolle Charaktereigenschaft ist, auch wenn Du Dich für den Retter der Nation 
hältst)? '2004-03-04 '23:17:00   '80.128.29.191   

12777, 'john 'm 'j@m.de 'blablabla 'buchstabensuppe, jungens, nix als 
buchstabensuppe!  ich bin megabreit & geh jetzt schlafen...  nachti, nachti, girls & 
boys,  j   '2004-03-05 '01:38:00 'www.razorlight.co.uk '217.235.245.75   

12778, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Es macht zwar keinen Sinn aber... 'ich 
moechte trotzdem meine Meinung zu 12775, 12773 usw. preissgeben:  1. Ich gehe 
ins Atomic weil ich die Musik und die Umgebung cool finde und mich  deshalb da 
wohl fuehle. Geht es Euch anders(?) bleibt einfach draussen...  2. @"....": Wenn Du 
von uns verlangst zu dem zu stehen was wir sind und was wir tun,  obwohl ich das 
fuer meinen Teil und mein Empfinden tue, dann erwarte ich das auch  von Dir! Du 
sagst wir stehen nicht zu unseren Aussagen, Musik etc.? Da unten kannst  Du 
meinen Namen lesen, Du kannst auf meine HP gehen und mir ne Mail schreiben...  
wenn Du mir also die Fresse polieren willst dann koennen wir uns gerne mal 
darueber  unterhalten.... aber den Mumm hast Du nicht, Du kleiner Feigling, mehr 
bist Du  leider nicht. 3. @Walz: Erstmal gilt fuer Dich das selbe wie fuer "....", grosse 
Luftblasen die Du  hier in den Raum schmeisst, Schaumschlaeger.... Zweitens, der 
Rock''n''Roll bzw. die  Musik ist fuer mich ein Genussmittel, es bereitet mir Freude 
Musik zu machen und zu  hoeren, ob diese Dir gefaellt ist mir sowas von scheissegal 
also spar Dir Deine  Worte und verbrenn CDs bis Du schwarz wirst. Ausserdem 
wuerde ich von Euch beiden  gerne mal eine Alternative zu unserer Musik hoeren... 
also erzaehlt uns doch mal was  gute Musik ist! Meine Prognose... Ihr habt keine... 4. 
Ich in mir sehr wohl bewusst dass Ihr beide hier nur provozieren wollt,  
wahrscheinlich seid Ihr selber Atomic-Gaeste und wollt eben Euren Spass. Der hat  
aber irgendwann mal ein Loch und es langweilt wenn Ihr beide andauernd mit Eurer  
Kindergartendiskussion daher kommt und dazu noch extrem beleidigend seid. Ich 
werde  in Zukunft nicht mehr auf Eure Eintraege hier reagieren und hoffe dass sich 
die  restlichen Leute auch daran halten werden und wir endlich wieder ueber das 
quatschen  koennen was uns harte Rocker, Mods, Indies usw. interessiert: 
Rock''n''Roll! 5. Eure Antwort auf diesen Eintrag werde ich ja wie oben angekuendigt 
nicht mehr  kommentieren deshalb moechte ich vorweg nehmen dass mir Eure 



Beleidigungen ebenfalls  an meinem geilen Rockerarsch vorbei gehen.  MFG,  Flo 
'2004-03-05 '10:20:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12779, 'stefan spätzle 'Munix 'stefanspätz@gmx.de 'sweat dreams 'Ich hab 
geträumt, ich hab im Atomic aufgelegt. Auf einmal ham se mir den Sound abgestellt 
und meine Getränke musst´ ich auch noch selbst bezahlen.  '2004-03-05 '12:35:00 
'www.aok.de '141.84.26.112   

12780, 'loki 'm 'f@b.de 'BRAVO! 'Wohl gesprochen, mann. War da vor Deinem 
Eintrag irgendein profilneurotisches Rumgekotze im GB? Kann mich bereits jetzt 
nicht mehr dran erinnern und hab auch  nicht vor, mein Gedächtnis dahingehend 
aufzufrischen.  Cheers, auf Dich & jeden der sich wohlmeinend im AC einfügt.  
'2004-03-05 '12:47:00   '217.80.250.188   

12781, 'PG ;-) 'München 'eh@klar.de 'mann, mann... '...hey bitte, muß hier jeder auf 
den kranken spasti sein einträge eingehen? laß ihn doch seinen müll 
hierreinschreiben - vielleicht hilft es ihm ja.  wenn aber jetzt jeder die nächsten 
wochen was draufschreibt, freut er sich, weil jemand auf ihn reagiert. ist eh schon 
wieder doof, dass ich mich hier mit dem thema überhaupt beschäftige...  also, scheiß 
auf den freak... '2004-03-05 '13:10:00 'www.ac-tuer.de '217.228.249.217   

12782, 'palooka 'MUC 'paloka269@yahoo.com 'gestern... '@ rolli & den langen: 
gestern abend habt ihr euch mal wieder selbst übertroffen - die musike war vom 
allerfeinsten. hatte mordsspaß + freu mich schon jetzt auf den nächsten "in motion"-
abend :-)  '2004-03-05 '13:27:00   '217.111.4.242   

12783, 'TheLastWaltz 'Neubiberg Süd 'Frieden@nicole.de 'Letzter Eintrag 'Leider 
habt ihr von Rock''n''Roll nur keine Ahnung. Tschüss. '2004-03-05 '13:45:00   
'217.89.9.106   

12784, 'LastWaltz 'isarbrücke 'Aggroschuppen@atomic.de 'Therapeuten 'Wenn ihr 
Rock''n''Roll, mod oder punk wärt, würdet ihr nicht solche BWL-Studenten-Sprüche 
ablassen. große Menschen des RocknRoll haben sich immer selbst therapiert und 
von selbst geheilt. Ihr seid alle nur irgendwelche Poser, die in ihrem Leben noch 
nicht einen emotionalen Song geschrieben haben, Deswegen: Ist es sinnlos. Sehts 
doch einfach ihr könnt mich nicht mit eurer Scheiße beeindrucken.   P.S.: Ums auf 
die Fresse hauen gehts ganz bestimmt nicht. Aber wenn du mir unbedingt eins auf 
die Fresse haun willst, und du dich dann wie der Sieger fühlst und besonders wildy 
childy können wir das gerne tun.  '2004-03-05 '14:33:00 'Es ist und bleibt ein 
Aggroschuppen. '217.89.9.106   

12785, 'schneewittchen 'hinter den sieben Bergen 'schneewittchen@zwerg.de '... 
'Und ich hab schon gehofft, das "Tschüß" aus Nr. 12783 ernstgemeint... '2004-03-05 



'14:39:00   '132.199.34.23   

12786, 'PG 'minga 'pg@anonym.net :-) 'Spyware 'lest euch mal den SPIEGEL Artikel 
durch (siehe Link). ist recht interessant... '2004-03-05 '14:43:00 'http://
www.spiegel.de/netzwelt/technologie/0,1518,289178,00. '80.128.27.110   

12787, '................ '.......................... '.........................@.... '................................... 'ok. 
das wars , ich verabschiede mich aus dem gb. es war nett mit euch geredet zu  
haben. hat mir sehr viel spass gemacht. ich bin kein musiker sonder k.f.z.  
mechaniker und bin stolz darauf. ich bin gefrusted ,ja das stimmt, ich sagte auch  
bereits , dass ich arm bin. mir ist es egal geworden was ihr macht und was ihr nicht  
macht.ich habe verloren und ich gebe es zu . meine meinung habt ihr mir nicht  
genommen , aber ihr seid in der mehrzahl. genau wie es wahrscheinlich auch alle  
anderen grossen waren , sie waren durchschnitt so wie ihr es seid, dass ist  
rock''n''roll . ihr habt recht, aber was bin dann ich? einfach nur ein armer irrer? .  ja 
das stimmt. ein armer irrer k.f.z. mechaniker. ich war zu schlecht auf der  gitarre um 
etwas zu revolutionieren. ich war zu schlecht und ich hoffe ihr seid gut  genug. ihr 
habt alle verdammt viel zu sagen, dass habe ich gemerkt. jeder von euch  hat seine 
eigene meinung. ich habe sie nicht. ich werde mir jetzt etwas zu essen  machen 
vielleicht ein schnitzel mit pommes ,wenn ich mir das leisten kann. dann  werde ich 
das wochenende geniessen und dann gehts am montag wieder an die arbeit.ich  
freue mich. vielleicht sehn wir uns ja alle mal . ich hoffe ich werde dann von euch  
gut aufgenommen. und an den flo mit dem rocker arsch, du hast recht rock''n''roll ist  
es spass mit seinen freunden zu haben , sich am abend zu betrinken , mal einen auf  
dicke hose zu machen , es halt so richtig krachen zu lassen , ich war vielleicht nur  
zu dumm ums nicht zu sehn. ciao euer ....  '2004-03-05 '15:44:00 '............................. 
'81.139.26.21   

12788, 'Axel 'München 'axel@barnardsstar.de 'barnard''s star am Sa. im 
Orangehouse 'Ausnahmsweise nicht im Atomic:  barnard''s star feat. the alien (disco 
punk) + the close up (www.thecloseup.com)  sa, 10.03. ab 21 Uhr  im Orangehouse / 
Clubrocken '2004-03-05 '16:12:00 'http://www.feierwerk.de '62.96.201.154   

12789, 'bta 'münchen 'bta@minds.com 'was geht 'ihr habt probleme. ja, die welt ist 
schlecht und ja, alle sind anders. zufrieden?  hätte erwartet, dass es hier um 
sinnvolleres geht als speißbürgerliche kleinkriege in  datencode. denkt mal scharf 
nach - ist das leben? traurig wärs, wenn ja.  bta '2004-03-05 '16:23:00   
'217.233.89.30   

12790, 'Barnardsstar-Fan 'NÖ 'egal@egal.de 'Concert morgen Orangehouse 'ui ja, ui 
ja. du barnardsstar müsst ihr alle brav kommen. die rocken wirklich das  haus - ein 
wenig zumindest.  also brav kommen!!!! '2004-03-05 '16:56:00 'www.barnardsstar.de 
'212.68.97.29   



12791, 'gülsen '... 'a@b.de 'dumme frage 'i hab ma ne frage.... isn bissl bescheuert, 
aber ab wieviel jahren kommt man ins  atomic? '2004-03-05 '18:48:00   
'80.132.176.27   

12792, 'john 'munich 'jonlebon@gmx.de 'razorlight / next big thing, lads!   watch it! 
'*Stumble And Fall*  I heard that it was a really big deal But then I found out it was 
just nothing at all You always say it’s such a big deal But we both know that that’s 
nothing at all  And I get over the breaks And I stumble and fall And I get over the 
breaks And sometimes stumble and fall  You just wont admit that it’s all in you hands 
So I have to try so hard to make you understand But all you can say is “It’s just part 
of the deal” And I never asked you to understand how I keep myself to myself in the 
crush of the crowd  But all you can say is “Who cares? It’s part of the deal.”  And I 
get over the breaks And I stumble and fall And I get over the breaks And sometimes 
stumble and fall '2004-03-05 '18:50:00 'www.razorlight.co.uk '217.235.219.102   

12793, 'danie 'München 'caribaldi@freenet.de '@........... 'wieso schreibst du von den 
abstossenden keulen im atomic? scheinbar ziehen sie dich  ja doch an, und du 
leidest unter ihrer nicht-beachtung. das ist es gerade, was sie  wollen, angeschaut 
und beachtet zu werden. also schau sie nicht an, wenn sie es  deiner meinung (und 
meiner überwiegenden meinung auch) nicht wert sind. such halt  woanders. mit kurt 
cobain und so geschichten wie "alle grossen leute sind an der  oberflächlichkeit der 
welt verzweifelt" zu kommen ist doch irgendwie blöd. kurt  cobain, und auch einige 
andere, sind eher an eigenen widersprüchen verzweifelt; und  die selbst-
inszenierung hat er auch beherrscht.  was bringt es eigentlich, sich hier zu ereifern? 
die gesellschaft kann man doch  nicht in gästebüchern verändern! wenn ich gerne 
ins fussballstadion gehe, gehe ich ins fussballstadion, wenn ich  gerne in café´s sitze 
sitze ich gerne in café`s, wenn ich gerne schwimmen gehe gehe  ich gerne 
schwimmen und wenn ich gerne ins atomic gehe gehe ich gerne ins atomic.  und 
wenn nicht, aus irgendwelchen gründen, dann nicht. es ist doch immer die frage  wer 
beachtung verdient und wer nicht. ;-) '2004-03-05 '19:41:00 'www.joint.de 
'193.159.110.100   

12794, 'Saralina 'München 'Saralina@gmx.net '@ Daniel 'Café´s Café`s  Was stimmt 
denn nun?  '2004-03-05 '20:05:00   '62.153.26.26   

12795, 'la 'hohe berge 'flipperbabe@gmx.net 'Der Alchimist - Dreistes Kidnapping 
'muss ma sich halt a bisserl treiben lassen im atomstrom - dann wird doch alles 
wieder gut -   nix desto trotz letzten samstag war ich mit meinem freund dem 
alchimist (buch, paul coelho)  unterwegs und er verschwand im Getümmel - bitte im 
atomic oder bei mir abgeben  Ich will ihn wieder haben, verdammt!  '2004-03-05 
'20:56:00 'http://www.sittich.com/ '146.148.72.24   

12796, 'Tochter 'droben in Giesing 'missr@ten.de 'Alchemist 'Genau, Buch lesen 
(geht ja schnell) und wieder zurückbringen, das gehört nämlich  meiner Mama! 
'2004-03-05 '22:08:00 'www.rabenmutter.de '62.245.242.184   



12797, 'daniel 'München 'caribaldi@freenet.de 'cafe 'beide schreibweisen erscheinen 
mir tolerierbar. café, cafè, cafu, caf`e, caf´e,  ca´fes, caf`es, `cafe, ´cafe, atomic cafö. 
die richtigste dürfte café sein. kaffee  geht aber auch. atomic kaffee. '2004-03-06 
'00:51:00 'www.tsv1860.de '62.158.205.42   

12798, 'TheLastWaltz 'Taufkirchen 'JesusChristSuperstar@peter-klo '@ John - 
Razorlight 'Next big thing? Warum? Was haben die denn was besonders ist? Naja 
gut sie haben den Rock''n''Roll schon mehr gecheckt als alle hier... Und zwar sind 
sie auf unserer Seite... Rock''n''Roll Lies. It''s all just Rock''n''Roll lies... these 
rock''n''roll eyes. Das ist alles sinnlose Scheiße ist, und dass der Rock''n''Roll nur 
lügt...aber naja...selbst das ist für euch ja nur "Unterhaltung" und "einen drauf 
machen". '2004-03-06 '03:30:00   '217.229.12.122   

12799, 'franz 'münchen 'franzferdinand@muffat.halle 'Franz Ferdinand 'Hallo Hallo, 
stimmt es eigentlich, dass `Franz Ferdinand´ `Belle & Sebastian` am 18.3 in der  
Muffathalle supportet?? Gruß  '2004-03-06 '11:19:00   '62.134.113.152   

12800, 'john 'm 'jonlebon@gmx.de 'razorlight 'hey pseudo-provokateur, du & deine 
einträge langweilen mich! was ist denn eigentlich dein problem? mir scheint so als 
ob du 1,2 oder auch mehrere hast. du bist hier an den falschen geraten & für dein 
rumgezicke am falschen platz.  sicher gibts auch viele nasenbohrer hier, aber ich 
denke ich kann es mir durchaus erlauben ins ac-guestbook über eine band zu 
schreiben, die ich sehr liebe & mir etwas bedeutet. es geht hier nicht um ein 
textfragment in rocknroll lies   es geht um die musik & die allgemeine  message, 
verdammt nochmal. was ist mit rip it up & stumble & fall ?   wahnsinns nummern, 
mann! ausserdem   wie viele saugeile rock/pop-nummern oder wie auch immer gibt 
es denn bitte mit  saudämlichen textzeilen, he? & trotzdem blasen sie dich um. & 
wenn ich schreibe, dass razorlight eine megasteile band sind & die für mich was 
rüberbringen, dann ist  das so. basta.  du solltest auch bei deinen hasstiraden 
bedenken, dass im atomic immer noch der grossteil der gäste  sehr smarte, nette 
menschen sind, die gute musik hören wollen & jenseits von anderem scheissdreck 
ihren spass haben wollen. man scheisst nicht die leute an, die einem am nächsten 
sind! mann, mann!  schönen samstag allerseits.  cheers, j '2004-03-06 '13:13:00   
'217.235.248.224   

12801, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Franz Ferdinand 'Nö, ist ein Gerücht... 
Die offiziell bestätigten Franz Ferdinand Shows sind:  10.3. Frankfurt, Café Royal  
10.5. Berlin, Columbia Fritz 21.5. München, Atomic goes Metropolis - mit Aftershow 
"Britwoch" im Atomic..  11.03.2004 Support “Wir sind Helden” Düsseldorf, 
Philipshalle, 20:00 Uhr  14.05.2004 Support “Sportfreunde Stiller” Hamburg, Gr. 
Freiheit, 20:00 Uhr  15.05.2004 Support “Sportfreunde Stiller” Hamburg, Gr. Freiheit 
36, 20:00 Uhr ausverkauft!  16.05.2004 Support “Sportfreunde Stiller” Hannover, 
Capitol, 20:00 Uhr  18.05.2004 Support “Sportfreunde Stiller” Erfurt, 
Gewerkschaftshaus, 20:00 Uhr  19.05.2004 Support “Sportfreunde Stiller” 



Braunschweig, Jolly Joker, 20:00 Uhr  '2004-03-06 '13:25:00 ' http://karsten-
jahnke.de '82.135.2.251   

12802, 'zu 12793 danie 'muc 'ich liebe dieses land@deutschl '...... '.... meldet sich 
noch einmal , und mag danie danken. ich finde dein eintrag ist die  einzige mail, die 
eine sinnvolle antwort darstellen soll. ich akzeptiere deine  meinung, endlich mal 
einer der eine hat. zu dem anderen noch mal der gesagt hat ,  dass es viele geile 
songs gibt die dich umhaun obwohl sie scheiss textzeilen haben.  wie findest du die -
jonny depp is on tv he must know how to go- oder so n scheiss  die schlechterste 
textzeile die jemals geschrieben wurde von big jim. da zweifelt  man doch machmal 
echt an der welt , sorry aber nimms uns halt nich krumm.  rock''n''roll ist sowas von 
tot das gibts garnicht, auf der ganzen welt und in  deutschland wurde er schon vor 
20 jahren beerdigt. auch noch eine sehr geile ist - lords of the boards- von guano 
aids. also die ist schon wieder so schlecht , dass  ich sie fast wieder emotional 
finde. ..... '2004-03-06 '17:20:00 '.... '81.139.26.21   

12803, 'franki 'haidhausen 'frank@krankenbett.de 'franz "pferd"-genannt 'wenn franz 
pferd"-genannt nicht belle & sebastian supporten, dann können ja alle am  18.3. in 
die registratur kommen. dort spielen ab 21.30 uhr big jim und die havana  affairs. 
support your local rock''n''roll. '2004-03-06 '19:31:00 'www.havana-affairs.de 
'62.246.59.101   

12804, 'seppi 'hm...großholzhausen 'outlet1@gmx.de 'schnüff 'hallo du hübsches 
weintrinkendes mädel... du warst am donnerstag,4.3.04 bei the veils im atomic  in 
deinem schnüfen rock mit hellblauen adidas?schuhen hast du mir  sofort 
gefallen;möcht dich mal wiedersehen;30.4 bei lastdaysofapril  wieder im cafe? oder 
früher und woanders? bitte schreib mir!!!!  P.s.:es kann mir auch weranders 
schreiben ich glaub ich bin der einzige musikfan südlich des atomic äquators;die 
anderen coolen typen sind dann erst wieder in traunstein....  '2004-03-06 '21:29:00   
'217.4.215.7   

12805, 'HavanaAffairs 'Munich 'Go_JohnnyGo@gmx.de 'Havana Affairs!! 'Die 
Havana Affairs sind ja cool aber Big Jim sind die größte AntiRocknRollBand aller 
Zeiten. '2004-03-07 '03:12:00   '217.89.7.162   

12806, 'Dominik 'München 'dominiksauter@gmx.de 'Burning Souls 'Hi Leute! Die 
BURNING SOULS (Ex-Soulburn)´haben soeben ihren ersten Plattenvertrag  
unterschrieben!Bald wird eine CD auf Sliver Records erscheinen! Schaut doch mal  
drauf auf www.burning-souls.de.ms The Burning Souls - Ass-kickin´Rock´n´roll from  
Munich! '2004-03-07 '12:00:00 'www.burning-souls.de.ms '217.233.131.160   

12807, 'KVR 'KVR 'KVR@KVR.MUC 'Tanzverbot 'Karfreitag von 0.00 – 24.00 Uhr 
Hinweis: Am Karfreitag ist jede Art von Musikdarbietungen in Räumen mit 
Schankbetrieb ausnahmslos  verboten. Ferner sind Sportveranstaltungen verboten.   



Karsamstag von 0.00 – 24.00 Uhr Hinweis: Somit gelten die 
Vergnügungsbeschränkungen Gründonnerstag ab Sperrzeitbeginn durchgehend bis  
einschließlich Karsamstag 24.00 Uhr. '2004-03-07 '16:51:00 'http://
www.muenchen.de/Rathaus/lhm_alt/mde/referat/kvr/gewer '62.245.211.192   

12808, 'das 'weiß 'nur@derwind.de 'Nostalgie pur! 'Es fing an als sie mich anrief, da 
war ich gleich verlor''n ihre Stimme klang zu zärtlich und so sanft in meinen Ohr''n.  
Sie schickte mir ein Foto Mein Herz blieb beinahe steh''n. Sie sah aus wie eine Pizza 
Sie war wunder-wunderschön.  Ich schrieb mir einen Liebesbrief mit Rosenduft 
sogar! Und zwei Wochen später waren wir ein Liebespaar...  Elke. Die fette Elke.  
Wir haben uns getroffen,  allein bei ihr zuhaus. Sie sah noch viel viel dicker als auf 
dem Foto aus. Ich schloß sie in die Arme,  das heißt - ich hab''s versucht. Ich stürzte 
in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Sie ist ein echter Brocken, drei Meter im 
Kubik. Sie sieht so aus wie Putenmus mit Gurke in Aspik...  Elke.....   Ich war mit 
Elke essen, ganz schick mit Kerzenschein. Ich aß ein bißchen Tofu,  sie aß ein 
ganzes Schwein.  Elke ist so niedlich, Elke ist mein Schwarm. Im Sommer wirft sie 
Schatten, im Winter hält sie warm.  Sie hat zentnerschwere Schenkel, sie ist 
unendlich fett. Neulich hab'' ich sie bestiegen. Ohne Sauerstoffgerät!  Elke....  Ich 
nannte sie mein Nilpferd, natürlich nur im Scherz, doch ich brach damit ihr dickes, 
fettes Herz.  Sie ist daran gestorben, mein süßer, kleiner Schatz.                      A Ich 
konnt'' sie nicht begraben...  Auf dem Friedhof war kein Platz...  Elke...  '2004-03-07 
'17:58:00 'jaja.com '217.232.174.128   

12809, 'Tazmanian Devils Soul Events 'München 'magic.soul@gmx.de '::: 
TAZMANIAN DEVILS SOUL ALLNIGHTER ::: 'nur noch 5 Tage dann ist es endlich 
wieder soweit....  THE SOUL ALLNIGHTER 2004 7th Anniversary - Tazmanian Devils 
Sou Events  Samstag 13. März 2004 22.00 Uhr  LOFT Friedenstraße 22 München  
Special Guest: Burn Hard (Sound of Soul - Wien)  DJs: Benji (Serious Soul) Leo 
(Atomic Café) Wolfgang (Atomic Café)  more info: www.soul-allnighter.com  
__________________________________________________  Und zum auf 
aufwärmen empfiehlt sich natürlich noch ein Geburtstag:  ::: Deeper Shade´s 7th 
Anniversary :::  Donnerstag 11. März 2004 Atomic Café  Special Guest: Thorsten 
Wegner (Sherlter Club/Superpunk - Hamburg)  Regulars: Leo & Wolfi  SOUL long - 
stay strong Tazmanian Devils & Soul-Allnighter.com '2004-03-08 '12:20:00 
'www.soul-allnighter.com '217.88.245.232   

12810, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Mittwoch:= Britwoch 'Genau. Diesen 
Britwoch Einlass ab 20.59, Livekonzert Koresh Teed.  Auflegung und Party wie 
sich''s gehört inkl. "Rip It Up" und "Stumble And Fall".  '2004-03-08 '12:58:00 
'www.sugarplumfairy.nu '62.96.52.210   

12811, 'TheLastWaltz 'München 'TheLastWaltz@yahoo.com 'Elke 'Was für''n 
Scheißsong, da schreibt ja mein 7-jähriger Neffe tiefsinnigere Texte.   '2004-03-08 
'13:24:00   '217.89.9.163   



12812, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch goes Champions League 'Am 
Britwoch, dem 10. 3. ist bekanntermaßen nicht nur Britwoch mit Koresh  Teed, 
sondern auch das Rückspiel Real - Bayern.   Auch auf Wunsch von Koresh Teed 
machen wir den Versuch "Britwoch con  CL", will heißen: Wir übertragen über 
unseren Beamer das Spiel - ohne  Kommentar (nervt normal eh nur), so daß Musik 
und Konzert kaum gestört  werden sollten, so daß aber doch alle Interessierten 
immer mal ihr Auge drauf  werfen können und mitbekommen, was passiert, damit 
niemand wegen dem  Spiel aufs Konzert verzichten muß. '2004-03-08 '14:56:00 
'www.atomic.de '62.96.52.210   

12813, 'arno! 'münchen 'saawd@afaf.de 'atomic 'find euch alle total lieb und so ! hier 
fühl ich mich echt spitze!!! vor allem türsteher phillip is klasse!  '2004-03-08 '16:12:00   
'217.80.239.6   

12814, 'Bjoern 'Bavarian Capital 'bjix@gmx.de 'Koresh Teed 'Kann man vorab 
irgendwo Koresh Teed probehören? CD gibt es noch keine, oder?  Internetseite auch 
nicht? Hab jedenfalls nichts gefunden. Aber dass mir jetzt niemand  daherkommt und 
sagt: "lohnt sich auf jeden Fall, hinzugehen". Ich will mir schon  selbst ein Urteil 
bilden. Wer also einen Link, Infos oder gar Snippets / Mp3s hat,  bitte hier 
verewigen. Vielen Dank.  '2004-03-08 '17:05:00   '212.14.80.89   

12815, 'Fragezeichen. 'Monaco 'freak@boutique.de 'Franzl. 'warum mag jeder Franz 
Ferdinand ? warum ?  über Geschmack lässt sich ja streiten, aber ...ach ich geb´s 
auf.  '2004-03-08 '18:45:00   '62.158.207.147   

12816, 'Scp '- '-@-.- '@12810 'Also ich bin ja für "Rip It Up" und "Falling And 
Laughing". Passt Franz Ferdinand  sicher auch! '2004-03-08 '19:17:00 '- 
'217.228.236.72   

12817, 'der bonk 'hier und da 'bernd@taubentreten.de '@ kontroverse menschen 
'mh. ganz schoen heftige diskussionen und meldungen, die da durchs netz geistern. 
was ich  an der ganzen sache nicht verstehe, wie jemand, der einen der groessten 
konzertfilme  aller zeiten in seinem pseudonym verwendet, so wild um sich schlagen 
muss.  eigentlich schade. wer diesen film kennt, sollte relaxter sein. klar, der sound  
von "the band" & co hat wenig mit dem ueblichen sound im atomic zu tun, aber  
immerhin sind sie ein teil der wurzeln. wenn man nun die idee der wurzeln etwas 
extremer zurueckverfolgt, dann bleibt neben  BEETHOVEN, BEATLES, 
KRAFTWERK, ARVO PÄRT und BILLIE HOLIDAY nicht mehr viel uebrig.  also ist 
seit 1974 musikalisch nichts mehr passiert, oder wie es keith richards mal  sagte: "es 
gibt im grunde nur einen einzigen song, den hat gott geschrieben, und wir  duerfen 
ihn covern." egal wie scheisse oder genial man einen song findet, wichtig ist nur ob 
er  irgendjemanden emotional beruehrt. darum geht es bei der musik. um gefuehle. 
und das  wars auch schon. mehr ist nicht dran an musik, egal ob vom kurt kobain 
oder vom kurt  ostbahn. '2004-03-08 '20:23:00 'www.taubentreten.de '217.233.28.68   



12818, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'kontroverse Stilblüten (thx2 F) 
'Stilblüten aus Kinderaufsätzen Neben Prunksälen hatten die Ritter auch heizbare 
Frauenzimmer.  Alle Welt horchte auf, als Luther 1642 seine 95 Prothesen an die 
Schloßkirche zu Wittenberg schlug.  Caesar machte das Lager voll und jeder stand 
stramm bei seinem Haufen.  Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen 
Richtungen schiffte.  Die Alm liegt hoch im Gebirge. Dort ist der Senner und die 
Sennerin. Im Frühjahr wird aufgetrieben, im Herbst abgetrieben.  Unsere Schule war 
früher ein Waisenhaus. Daran erinnert über dem Eingang eine eingehauene Frau, 
die vorne einen Knaben und hinten ein Mädchen empfängt.  Eine katholische 
Schwester kann nicht austreten, da sie zeitlebens im Kloster leben muß.  Die Macht 
des Wassers ist so gewaltig, daß selbst der stärkste Mann es nicht halten kann.  Wir 
gingen in den Zoo. Es war ein großer Affe im Käfig. Mein Onkel war auch dabei.  Der 
leichtsinnige Viehbrigadier hatte mit seinem Karren den ganzen Zaun umgefahren. 
Das Schwein konnte erst später eingefangen werden.  Mit starkem, großen Strahl 
geben die Feuerwehrleute ihr Wasser ab.  Der Landwirtschaftsminister ließ die 
Bauern zusammenkommen, denn die Schweine fraßen zuviel.  Beim Roten Kreuz 
widmen sich Männer und Frauen der Liebe. Manche tun es umsonst, andere 
bekommen es bezahlt.  Als der Jäger den dicken Bauch der Großmutter sah, wußte 
er sofort was geschehen war. (aus Rotkäppchen)  Dort, wo jetzt die Trümmer ragen, 
standen einst stolze Burgfräuleins und warteten auf ihre ausgezogenen Ritter.  Es 
war eine machtvolle Demonstration. Der Marktplatz war voller Menschen. In den 
Nebenstraßen pflanzten sich Männer und Frauen fort.  In Lappland wohnen 2 Sorten 
Menschen. Die reichen Lappen fahren im Rentiergespann, die armen Lappen gehen 
zu Fuß. Daher der Name Fußlappen. Auch wohnen dort die Menschen sehr dicht 
zusammen. Daher das Sprichwort: Es läppert sich zusammen.  Nachdem die 
Männer 100m gekrault hatten, wickelten die Frauen ihre 200m Brust ab.  Die 
Streichhölzer müssen gut versteckt werden, damit sie keine kleinen Kinder 
bekommen.  Gegenüber dem Park war ein Haus, wo die Mütter ihre Kinder gebären. 
Eine Gebärmutter schaute aus dem Fenster und winkte uns freudig zu.   '2004-03-08 
'20:51:00 'www.outknocked.de/index.shtml '217.89.10.161   

12819, 'Tom 'Muc 'colint@gmx.co.uk 'Titelsuche 'Von wem ist eigentlich diese 
killerhafte Hammondorgel-Coverversion von "smells like teen spirit", die am  
Samstag lief? Die muss ich haben, das ist doch klar... '2004-03-08 '22:05:00   
'80.128.9.233   

12820, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'smells like... '...ist von PLEASURE 
BEACH, erschienen ´01 auf ´Acid Jazz´.    '2004-03-08 '22:18:00 
'www.acidjazz.co.uk '217.89.10.161   

12821, 'the lucky chick 'outthamamind 'theluckychick@freenet.de 'about making 
music... 'endlich mal ein wahres wort, die kontroversen menschen sehen das wohl 
anders. aber  in deren meist von banalen dingen erfüllten alltag reicht oftmals nicht 
die zeit,  die dinge etwas genauer oder tiefgreifender zu betrachten. und an humor 
scheint es  dem gemeinen bürger ebenfalls situationsbedingt zu fehlen, da er es 
nicht mal  schafft, über sich selbst zu lachen, sondern dazu neigt, die dinge viel zu 



ernst zu  nehmen. aber warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht ;) '2004-03-09 
'00:19:00   '62.245.241.46   

12822, 'da zeppl 'allianz universum 'zepp@zeppl.de 'Haftbefehl gegen Wildmoser 
'da der herr wildmoser hgier von einigen menschen doch wohl eher arg gehasst 
wird,  der verein, dem er vorsitzt, jeodch durch einige eine gewissen sympathie 
genießt,  bin ich froh, folgendene agenturmeldung zu verbreiten:  München (AP) 
Beim Bau des neuen Münchner Fußballstadions sind offenbar Schmiergelder 
geflossen. Die Geschäftsräume der Bundesligavereine TSV 1860 München und FC 
Bayern wurden am Dienstagmorgen durchsucht, wie das bayerische 
Landeskriminalamt bestätigte. Laut Bayerischem Rundfunk wurden der 1860-
Präsident Karl-Heinz Wildmoser und dessen Sohn festgenommen. Das LKA konnte 
dies zunächst nicht bestätigen.  Laut LKA steht Wildmoser im Verdacht der Untreue, 
Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Dem Bericht zufolge soll er gemeinsam mit 
seinem Sohn von der Baufirma 2,8 Millionen Euro Schmiergelder angenommen 
haben. Details wollen die Ermittler am Nachmittag auf einer Pressekonferenz 
bekannt geben '2004-03-09 '11:07:00   '213.61.179.81   

12823, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Diese Wildmosers 'Ich fordere in 
aller Deutlichkeit die umgehende Pfändung des Wildmoserschen Privatvermögens 
und weitere Verwendung der so freigewordenen Gelder zum sofortigen Ausbau des 
Grünwalder Stadions! '2004-03-09 '11:21:00   '217.111.4.242   

12824, 'da siggi 'münchen 'ohne@ohne.de 'wildmoser 'jetz hat`s ihn erwischt, den 
grosskopferten bürgerlichen! hurra!! jetz kennt da ossi- trainer glei mitgehn in knast, 
für des was die löwen am sonntag gspielt ham! '2004-03-09 '11:36:00 'www.hurra!.de 
'194.113.40.219   

12825, 'sagichnicht 'minga 'dadada@dada.da '12814 - Koresh Teed 'Du willst 
wissen, ob es sich lohnt, die anzuschauen? Hmmm, schwer zu  sagen. Einerseits 
sind das Atomic-Stammgäste mit vielen Freunden,  weswegen alle ihre bisherigen 
Konzerte schon auf ihre Weise kleine Feste  waren.  Musikalisch wabern sie halt in 
einem strangen Universum. Der Sound fußt auf  einem gesunden Grund-
Dilettantismus, der sie unberechenbar macht und zu  manchmal positiven, 
manchmal negativen Überraschungen führt. Wenn sie  schlecht sind, können sie 
richtig schlimm sein. Wodurch es dafür  andererseits auch wieder auf seine Weise 
unterhaltsam wird.  Fazit: Langweilig wirds jedenfalls nicht.  '2004-03-09 '11:50:00 
'www. '62.96.52.210   

12826, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Neue Zeiten brechen an 'Mani 
Schwabl for President! Bombi for Stadionsprecher! '2004-03-09 '11:56:00   
'217.111.4.242   

12827, 'Tom 'Giesing 'tkuehnl@gmx.de 'Sitz, Du Sau! 'Wenn das nicht alles einfach 



wunderbar ist. Der GröPaZ ist weg und gestern hat mich  auch noch der newsletter 
von powerline erreicht mit der nachricht, wer im Mai das ac  unsicher macht. 
*nurnochgrins* '2004-03-09 '12:30:00   '195.243.162.128   

12828, 'PW 'Gignews 'PW@UK.co.uk 'So,-hier Nahricht für PW-Fans: 'After the huge 
success of the Steve Marriott Memorial concert at London''s Astoria in 2001, a 
similar event is being held in recognition lf the life and work of fellow Small Face 
Ronnie Lane.  A provisional date of April 8th 2004 has been set for the Ronnie Lane 
Memorial Concert.  The event will be held at the Royal Albert Hall in London.  The 
event has been some time in the planning and is expected to include members of 
Ronnie Lane''s formaer band Slim Chance together again as well as Paul Weller.  
Other artists are yet to be confirmed.  Tickets are not yet available. Further details 
plus ticketing details will be listed here when we receive them.   This news item was 
posted on 20th January 2004  Get Your News Item Listed You can add your news 
covering any ''mod related'' subject by clicking here  Alternatively, if you have 
problems, or want to email about the news listings or adding a photo to a story, you 
can do by clicking here  Back to the News Index  '2004-03-09 '13:53:00   
'62.104.218.68   

12829, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Sechzig 'Dank Stadelheim sind die 
Wildmosers jetzt endlich wieder dort angekommen, wo sie unbedinggt weg wollten – 
in Giesing! '2004-03-09 '15:49:00   '217.111.4.242   

12830, 'Tom 'Muc 'colint@gmx.co.uk '@ nader 'lieber herr nader... da sie sich bei 
meiner titelsuche als äusserst kompetenter und kooperativer partner erwiesen 
haben,  hätte ich noch eine frage:  es geht um den tune, in dessen refrain  so was 
wie "love maker, love maker...." gesäuselt wird. lief auch am sa. klingelt da bei ihnen 
was?  best,   tom '2004-03-09 '15:51:00   '80.128.4.49   

12831, 'daniel 'münchen 'caribaldi@freenet.de 'die einen 'sind korrupte schweine 
und die anderen sind aufgeblasene moralisten des wortes.  beide zusammen 
genommen machen sie den unerträglichen kleinbürgerlich- scheintoleranten mief 
dieser stadt aus. '2004-03-09 '17:13:00   '194.113.40.222   

12832, 'chucky 'Haar 'darfkeinehaben@klappse.de '...und der Rest '...ist 
drogensüchtig! '2004-03-09 '18:06:00 'hilfeaushaar.de '217.111.4.242   

12833, 'tura 'minga 'blablabla@de.de 'Love Maker 'Der Song "Love Maker" ist von 
Calum Bryce....wobei es eigentlich eine Coverversion  von Woodpecker Cider...aber 
davon gibt es viele Versionen ....wie z.B. "Rainmaker"  von Brian...hoffe das hilft 
weiter. '2004-03-09 '18:13:00 'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.71.101 0);
 
12834, 'A. Layne 'Vorgarten mit Wäscheleine 'unterwaesche@komischehobbies.d 
'Und weil`s so schön ist... 'Love maker, love maker  Yeah yeah yes I would  Love 



maker, love maker  Yeah yeah yes I would  There is a little man  In life''s eternal plan  
Who says he gonna meet the girl for you  You first gotta feelin''  That''s absolutely 
real  Maybe he will help your dreams come true  He lives inside your heart  And tells 
you from the start  That everything is gonna be  People walkin'' round  Always live in 
doubt  And never ever recognise his sign  (CHORUS)  Since the world began  This 
groovy little man  Has done his best to make love  No matter how I try  I cannot catch 
his eye  For me it seems there''s no love to be found  But I''ll go on  Until he comes 
along  And when he asks if I have understood  That love''s surprise  Precious in his 
eyes  Says he hopes I''ll treat her like I should  Everyday I sit down and think--  I''ll be 
good  Cos...   '2004-03-09 '19:14:00   '80.128.157.183   

12835, 'Tom 'Muc 'colint@gmx.co.uk 'Love Maker 'Calum Bryce habe ich inzwischen 
auch aus dem Netz gefischt... vielen Dank trotzdem;-)  lg  tom '2004-03-09 '19:21:00   
'80.128.3.235   

12836, '.............. '.............. 'ich liebe dieses land@.deutsch '........................ '.... hat 
jetzt ne freundin und ist noch kontroverser geworden. ich weiss zwar nicht  mehr 
gegen was ich bin , aber ich bin eben gegen euch. ich schau mir euch noch nicht  
mal an , geb euch nicht mal die chance mir eure meinung zu sagen , ihr seid nichts  
und niemande , ich bleib dabei. warum lebt ihr? warum sagt ihr emotion ,ihr habt  
doch ausser beim sex noch nie was in eurem leben wirklich genossen. warum redet 
ihr  also? geht in euren laden und trinkt , das ist das einzige was euch zusteht. .... 
'2004-03-09 '19:31:00 '.................. '81.139.26.21   

12837, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Feierabend@selbstaufgabe.de 'Emotionen 
'Schön, wäre es wann man diese Emotionen auch noch außen trage würde, und 
zwar in Mimik und Gestik, in seine Weltanschauung mit einbeziehen könnte,  über 
den Dingen stehen könnte. Mit den Wurzeln, sehe ich das etwas umfangreicher, als 
die besagten Künstler. Ich bin übrigens ziemlich relaxt und durchaus auch besonnen, 
jedoch... manchmal. Wieauchimmer, zu diesem Vorwurf würde ich mich gerne in 
Form eines Bertolt-Brecht-Gedichts äußern:  Schlechte Zeit für Lyrik  Ich weiß doch: 
nur der Glückliche Ist beliebt. Seine Stimme Hört man gern. Sein Gesicht ist schön.  
Der verkrüppelte Baum im Hof Zeigt auf den schlechten Boden, aber Die 
Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel Doch mit Recht.  Die grünen Boote 
und die lustigen Segel des Sundes Sehe ich nicht. Von allem She ich nur der Fischer 
rissiges Garnnetz. Warum rede ich nur davon Daß die vierzigjährige Häuslerin 
gekrümmt geht? Die Brüste der Mädchen Sind warm wie ehedem.  In meinem Lied 
ein Reim Käme mir fast vor wie Übermut.  In mir streiten sich  Die Begeisterung über 
den blühenden Apfelbaum Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers Aber 
nur das zweite Drängt mich zum Schreibtisch.   Einen schönen Abend.  '2004-03-09 
'23:24:00   '217.89.13.5   

12838, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Feierabend@selbstaufgabe.de 'Löwen-
Stadionsprecher 'naaa... der Schneider mocht des scho'' ganz guad. '2004-03-09 
'23:40:00   '217.89.13.5   



12839, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'Love Maker 'Dankschee Tura! Denn da 
hätt Ich dem Tom nich helfen können... '2004-03-09 '23:48:00   '217.89.15.107   

12840, 'Schleppinger 'Stock5 'wasi@esgab.de 'Isch han auch n coolen täxt 
'SUPERPERFORATOR  You don''t have to wait for later! Here''s a new eliminator 
Ask your local weapontrader For the Super-Perforator!  Stress? Just cool it! Here''s a 
special bullit Put it in the magazine Boom a Bang into your bean  Chor: You can call 
the operator For the Super-Perforator! Killing is our habbit  Solo: Make you wriggle 
like a rabbit         Solo: But before you die my dear:  Chor: Have a final glass of beer! 
And before the break of dawn We''ll have you back where you belong  Solo: Sprink-
e-ling the dawn  Bully-Bang-Bang/a-Bang-Boom-Boom Meet your doom! Call 
ussoon! The local weapontrader......  ...With your Super-Perforator    '2004-03-10 
'01:17:00 'www.esgab.de '217.232.151.219   

12841, 'marc liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'this is the last time: 
'keane geben am 16.4 ihren ersten münchen auftritt- natürlich im smart club.  und 
natürlich zusammen mit jettison, die an dem tag ihre neue platte  präsentieren! vvk-
start über münchen ticket in kürze! '2004-03-10 '09:55:00 'www.blickpunkt-pop.de 
'62.245.151.164   

12842, 'LESOTHO BROTHERS 'Stuttgart 'lesotho.brothers@email.com 'SHANGHAI 
SHINGALING 'Hy Chop Suey!  Die LESOTHO BROTHERS waren monatelang 
verschollen. Wie jetzt aus inoffiziellen  Kreisen bekannt wurde, sollen sie in der Nähe 
von Shanghai, China bei einem alten  Meister die große Kunst des Kung Vi Nyl 
erlernt haben.  Und jetzt sind die „Brothers from different Mothers“ zurück!   Am 
Samstag, den 20.03.04 gegen 22.00 Uhr werden sie die alte Dschunke „LeFonque“  
ordentlich aufmischen.   Mit süß-saurem Dragon Soul, Mandarin Funk, Chop Stick 
Beat und Spicy Boogaloo  verwandeln die LB’s das LeFonque in einen Tempel 
fernöstlicher Tanzkunst.  Neben visuellen Eindrücken aus Shanghai werden natürlich 
auch viele asiatische  Überraschungen gereicht.   Do the Shanghai Shingaling!  
'2004-03-10 '10:15:00 'www.lesotho.brothers.ms '80.138.25.58   

12843, 'celest ++ bouvier ++ popclub 'münchen 'news@celestworld.com 'Popclub - 
Samstag 13/03 'Celest spielen eine Mischung aus kraftvollem Indie Gitarren-Rock, 
einer guten  Portion Punk-Riffs und eingängigen Melodien, ein Stilmix, der an die 
Pixies,  Undertones, Ramones und Magnapop erinnert. Zu diesem deutsch-irischen 
Vierer aus  München zählen: Ollie Purcell (Gitarre/ Gesang), Oliver Brakel (Gitarre/ 
Gesang),  Veronika Hillebrand (Bass/ Gesang), und Alex Voeltz (Schlagzeug). Im 
Rahmen der  zweiten Geburtstagsfeier des Popclub treten Celest, unterstützt durch 
Vorband  Bouvier (www.bouvier.tk) aus dem englischen Cambridge, im Pragr 
Frohling auf, und  man darf sich freuen auf einen gewiss sehr kurzweiligen Abend für 
alle Freunde  alternativer Musik.  '2004-03-10 '12:19:00 'http://www.celestworld.com 
'212.185.249.53   



12844, 'Bjoern 'im sonnigen München 'bjix@gmx.de '@ 12825 sagichnicht 
dadada@dada.da 'Danke für die Infos zu Koresh Teed. Werd es mir mal noch 
überlegen, ob ich hingehe  oder nicht.     An die Veranstalter: Wie viel kostet das 
Konzert heute abend eigentlich?  '2004-03-10 '15:27:00   '212.14.80.89   

12845, 'Nader 'oidschwain´ 'psychout129@gmx.de 'Laden & Sichern '* * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  Mi., 10.03., 21.00: Lock & Load Stonerrock, Punk''n''Roll 
mit DJ nadasafari und FloH  im JENNERWEIN!  für Alle, die sich den roten 
Untergang sparen wollen...  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
'2004-03-10 '15:37:00 'www.zumjennerwein.de '217.228.232.10   

12846, '1 kurzes Gespräch mit Bürgerme 'Senden 'ruf@an.in senden.! 'Telefonaktion 
gegen Holocaustleugner ! 'Für persönlichen Protest:  Kontaktmöglichkeiten der 
Stadtverwaltung Senden: Kurt Baiker, Bürgermeister:   Tel. 07307 - 945 110   Telefax 
07307 - 945 101  email:  bm1stadt-senden.de   Am Sonntag, 21. März 2004 16.00 
Uhr) soll auf Einladung des NPD-Kreisverbands Neu-Ulm der Volksverhetzer und 
Holocaustleugner Horst Mahler in städtischen Räumen der Stadt Senden (Bayern, 
ca. 10 km südlich von Ulm) auftreten.  Antisemitische Hetze, städtisch gefördert... 
Der Gemeinderat der Stadt Senden hat per Beschluss festgelegt, der NPD auch für 
diese Veranstaltung städtische Räumlichkeiten, den sog. Heining-Saal, zur 
Verfügung zu stellen.  Damit setzt die Stadt Senden ihr unsägliches Verhalten, 
neofaschistische Veranstaltungen konsequent zu unterstützen, ungehindert fort. So 
konnte 2003 bereits u. a. der Schweizer Holocaust-Leugner Bernhard Schaub in 
städtischen Räumen auftreten, der antisemitische Liedermacher Michael Müller aus 
Amberg ("mit sechs Millionen Juden, da fängt der Spass erst an") auf dem 
städtischen Festplatz aufspielen, und dem volksverhetzenden "Barden" Frank 
Rennicke stellte die Stadt Senden im Januar 2004 die städtische Festhalle kostenlos 
für ein Nazi-Konzert (O-Ton dort vor 250 Jugendlichen: "Unser Adolf lebe hoch") zur 
Verfügung. Für April 2004 hat die NPD desweiteren einen Auftritt des NPD- 
Bundesvorsitzenden Udo Voigt und ein "Konzert" der lokalen Neonaziband „Act of 
Violence" in der städtischen Festhalle Senden-Ay angekündigt.  Das Leugnen der 
Shoa, städtisch gefördert...  '2004-03-10 '17:04:00 'npd&stadtverwaltung 
'62.104.218.87   

12847, 'MUT 'milan 'karl-heinz@wildmoser.sen 'WILDSCHWEINMOSER.... '.....du 
bist die groesste Sau. '2004-03-10 '19:00:00   '151.24.17.98   

12848, 'liam 'london 'liamandfookinnoel@oasis.co.uk 'oasis 'OASIS have stopped 
working with DEATH IN VEGAS as producers for their new album.  But Noel 
Gallagher has revealed the "really ****in'' good" follow-up to "Heathen Chemistry" is 
now well on  the way to being finished.  Since the start of this year the Gallaghers 
have been in and out of the studio recording their sixth record  with Tim Holmes and 
Richard Fearless behind the mixing desk.  Most recently Oasis visited the remote 
Sawmills Studio in Cornwall, where the band recorded their  legendary debut 
"Definitely Maybe" back in 1994. However, a source close to the band has said the  
sessions didn''t work out as well as hoped and the decision has been taken for Oasis 



to go back to their  own studio and carry on alone.  A statement issued to NME.COM 
reads: "Oasis have finished the sessions with DIV and have returned to  their own 
studio to continue work on their sixth studio album."  Speaking last week, Noel 
Gallagher said that despite the change of producers and the fact they''re without  a 
drummer after sacking Alan White before recording began, the follow-up to "Heathen 
Chemistry"  already has a tracklisting and is well on the way to being finished. No 
release date has been set for the  band''s new album, although Noel said he wants it 
out before the end of the year.  He revealed: "We''ve done a bunch of really ****ing 
good demos and we put together a running order of  what we thought the album was 
gonna be and we whittled it down to ten tracks. But we''ve had that for a  few months 
now."  Gallagher said each remaining member of Oasis is writing for the album, and 
his brother Liam has written  a "mega" song called "Love Is Like A Bomb".  He told 
Channel 4''s Ear Candy: "We all demo separately and then I always get the last say 
on what''s going  to be recorded, much to Liam''s frustration. I''m quite fair about it all. 
It so happens that this time  everybody''s writing an equal amount of songs.  Working 
titles are said to include "Stop The Clocks", "They Ain''t Got Nothing On Me, They 
Ain''t Got  Nothing On You", "Longer", "Singin'' Your Life", "You Wanna Feel My 
Shame", "Say It", "Revolution Man" and  "The Good Rebel".  Quelle: nme.com  
'2004-03-10 '19:29:00 'www.oasisinet.com '217.235.235.217   

12849, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'test 'test '2004-03-11 '16:15:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12850, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'so... '... ich glaub jetzt geht''s wieder. 
sorry, hab zwar geschafft, das M rz jetz wieder  März heißt, dabei als nicht so 
versierter programmierer aber versehentlich  was lahmgelegt.  liebe grüße, alles 
gute zum deepershades geburtstag und wieder viel spaß  beim posten. '2004-03-11 
'16:28:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

12851, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde, Deeper Shade feiert Gegurtstag und das 
kräftig! Wir haben uns neben der gewohnt brillanten Tanzmusikmischung eine 
Menge für Euch  einfallen lassen. - Euer Stamm-Plattenleger-Team Leo und 
Wolfgang mit feinster Soul und Beat Mucke  (wie immer) - einen Gin Tonic  für 
umsonst(vielleicht auch zwei) - ein wunderschönes "Free Deeper Shade Anniversary 
Patch" für die ersten 100  (schnell sein) UND: -Gast DJ THORSTEN WEGENER 
(HH/Superpunk)  Ergo heute noch etwas feiriger als eh immer mit dem Thorsten : 
nicht nur einfach  Schlagzeuger der legendären Superpunk, "nebenher" auch noch 
Deutschlands # 1 Rare &  Northern Soul Sammler & Händler! Sowie Shelter Club 
Headliner. Wenn das kein Grund zum Mitfeiern ist!  Unser Dank geht an Euch, denn 
ohne Euch wären wir nun nicht Deutschlands ältester  Regulär Mod Club. Wie 
verneigen uns mit großem Dank vor allen Deeper Shade  Stammgästen! In den 
sieben Jahren sind viele Personen an uns vorbei gezogen und  viel ist passiert! Auch 
wenn es immer wieder einige Seitenhiebe gegenüber Modernist  gibt (kürzlich erst 
wieder hier) uns gibt es immer noch und wir feiern dies am  heutigen Abend 
ausreichend! Dank Euch werden wir noch zum 10. Jahrestag laden! In diesem Zug, 
möchten wir auch dem Benja Schlamp danken, dass er mit uns zusammen  diesen 



Abend vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat!!! Also Tanzschuhe gewienert und 
ab zum Deeper Shade ins ATOMIC!  Euer Deeper Shades Team  '2004-03-11 
'16:36:00   '80.128.75.6   

12852, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 'na, 
erstmal: Alles Gute :)  ui! ein frei GinTonic! :):):):):):):):):) '2004-03-11 '18:08:00 
'www.styleof69.com '212.144.142.44   

12853, 'Tom 'Neuhausen 'tkuehnl@gmx.de '17.03. 'Gibts noch Karten für Mando 
Diao? Bei Münchenticket sind keine "verfügbar". Danke im voraus.  '2004-03-11 
'18:21:00   '195.243.162.128   

12854, 'sugar plum 'großholzhausen 'outlet1@gmx.de '"soft target" 'hey ihr 
musikinteressierten szenenasen, morgen also freitag den 12.03.04 spielen "soft 
target" und "the new smart avangarde"  in der ungererstrasse 17 im jugendclub "im 
keller"; diese bands  sind DER heisseste scheiss; da holpert und poltert, flirrt und 
sirrt es nur so von garage/punk/abwasser/strassen/sphären/universellen/ 
höhenmeter/space/hymmnen       !!!!!!!!!!!!   unbedingt vorbeischauen  !!!!!!!!!!!!!!                   
man kann ja den smart-club wohl einmal                            sausenlassen ;-)  
'2004-03-11 '19:14:00   '217.4.218.246   

12855, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'scheisse leute, morgen spielt "soft 
target" im jugendzentrum; marc hast du  davon schon gehört? mist, was machen wir 
denn jetzt !? vielleicht sollten wir  lieber auch nur garage/punk/abwasser/strassen /
sphären/universellen  /höhenmeter/space/hymmnen spielen...  !!!!!!!!!!!!!!!!! bitte-bitte-
bitte geht doch alle in den smart club. !!!!!!!!!!!!!!!!!!  man muß sich doch nicht jedes 
konzert anschaun ;-)   '2004-03-11 '19:48:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

12856, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'OIS GUADE!! ' Ja! Feiert schön! Und 
Ich lieg hier mit Wadenwickerl im Bett.. Auch wurscht, des hol Ich ALLES die 
nächsten Wochen nach!! HAAAAA! Seid gefaßt...!  (Fieber?!?) '2004-03-11 '21:21:00 
'www.gruppe3.de '217.89.15.38   

12857, 'sykid 'Muc 'sykid@nyc.com.gibt.es.nicht.me 'Nurse 'Macht nüx. Im sommer 
bekommste ne krankenschwester von Sonic Youth dargeboten.  *freu* '2004-03-11 
'21:44:00 'http://www.sonicyouth.com/main/index.html '217.233.66.185   

12858, 'Bo ' München 'dregg@gmx.net 'Do: Deeper Shade = Türstehertyrannei ? 
'Seit wann bitteschön muss man sich denn an eurer Tür über seine Gründe, das 
Atomic  zu besuchen, rechtfertigen? Und dann auf die Frage wieso? sich so´n 
Spruch  anhörn: "Ich bin hier der Türsteher und ICH entscheide wer hier reinkommt-" 
hat das  irgendwas miteinander zu tun? Sowas ist schlichtweg SCHEISSE (nicht nur 



bei  Stammgästen) und und hat nix mit seinem Job zu tun!     '2004-03-12 '01:24:00   
'212.202.193.232   

12859, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '. 'ach scharrn '2004-03-12 '06:17:00 
'www.atomic.de '217.88.254.88   

12860, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Demo? 'Vielleicht sollte man auch mal gegen 
den TERROR demonstrieren und nicht nur gegen  diejenigen die diesen zu 
bekaempfen versuchen (auch wenn die Mittel mehr als  fragwuerdig sind)!  
Komischerweise gab es schon Demos gegen den Irak-Krieg, gegen Bush, gegen die 
NATO  aber nie richtet sich dieser Protest explizit gegen El Kaida & Co.... da fehlt  
einfach die Glaubwuerdigkeit.  Cheers,  Flo  '2004-03-12 '11:10:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12861, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info '... ' YO! Auf Sonic Youth freu Ich mich 
tierisch!  Das mit der Tür is OK, denn da werden die Besucher durch dieses Frage/
Antwort-Spiel bezüglich des Clubs und der Musik gebrieft und man verhindert, daß 
wie letzten  Samstag ein Italiener plötzlich zwischen Jule&Bella steht und mehrmals  
brüllt: "Musica Aaaaus!". Da haben wir dann aber auch unser Italienisch verbessern  
können und dazugelernt, daß der gute Mann HOUSE hören wollte - da wär er doch 
mal  besser zuhaus geblieben... '2004-03-12 '14:36:00   '217.229.4.88   

12862, 'RK 'M 'rubberkai@gmx.net 'Karten für MANDO DIAO 'Hat noch jemand ein 
oder zwei Karten für das Konzert von Mando Diao am 17.März ? Bitte kurz eine Mail 
an rubberkai@gmx.net Danke '2004-03-12 '14:39:00   '195.27.229.135   

12863, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Mando Diao 'Es wird einige wenige 
Restkarten an der Abendkasse geben... also bitte  pünktlich sein! 20:59 '2004-03-12 
'14:53:00 'http://www.mando-diao.com '62.245.151.164   

12864, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info '... 'Versteht sich von Selbst, daß Ich 
damit ein seriöses Gespräch zwischen 2  gleichgestellten Menschen meine, ohne 
Hierarchiegebalze oder ähnlichem Machtgetue... '2004-03-12 '15:01:00   
'217.229.4.88   

12865, 'Türsteher 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Atomic-Tür gestern abend 
'Hallo Bo, um auf Deine Fragen zu antworten: Seitdem ich im Atomic arbeite, also 
seit  Silvester 1997, versuche ich, so oft es geht, mit potenziellen Gästen vor der Tür  
zu kommunizieren. Dabei ist es eines der für meine Arbeit typischen Elemente, nach  
dem Grund des Besuches zu fragen. Damit bekomme ich heraus, ob jemand gezielt 
da  ist oder zufällig vorbeischaut. Meistens sind die betreffenden Leute etwas 
verduzt,  weil das sicher bei anderen Clubs eher unüblich ist, so konkret zu fragen, 
sie  bleiben aber freundlich. Immer wieder gibt es aber Leute, die darauf hin in leicht  



unfreundlichem Ton antworten und wenn Leute sich dadurch schon aus der Ruhe 
bringen  lassen, dann gibts halt auch manchmal eine Antwort wie diese von mir. Ich 
hoffe,  Dir damit verständlich gemacht zu haben, was gestern zwischen uns falsch 
gelaufen  sein könnte. Komm halt nochmal vorbei und dann klappts sicher, da Du ja 
jetzt  sicher besser weißt, woran der Nicht-Einlass gelegen haben könnte.  Axel 
'2004-03-12 '20:48:00 'http://www.f23.parsimony.net/forum48839/ '217.233.81.98   

12866, 'catrin 'duisburg 'catrin@altzschner.de 'Burli-Release-Party 'Guten Tag, man 
munkelte mir zu, dass 26.04. auch ''ne Burli-Release-Party im Atomic ist?! Komme 
allerdings aus nrw (bin an dem Wochenende eh in München)und kenne mich mit  
euren Geflogenheiten nicht so aus: 1.)Öffnen sich die Pforten des Atomic für 
Menschen ab 18 oder 21 und älter? 2.)Kann und muss man Karten vorbestellen? 
(Komme abends erst in München an)  Vielen lieben Dank im Vorraus! mfG, die 
Catrin  '2004-03-13 '14:09:00   '80.143.130.151   

12867, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'liebe catrin! ' knie bis zu den ohren anziehn, dann 
klappts! '2004-03-13 '14:21:00 'www.thedaisycutters.de '80.128.56.133   

12868, 'choga 'minga 'choga1203@yahoo.de 'mando diao 'suche dringend noch 2 
karten für MANDO DIAO!!!!11 abendkasse ist mir zu unsicher.  bitte '2004-03-13 
'15:07:00   '217.228.227.198   

12869, 'Rita 'Unterhaching 'Rita@Flecke.net 'Karten für Delirious? ? 'Hallo, gibt es 
für Delirious am 16.3. nur Karten an der Abendkasse? Wenn ja, ab wann *muss* 
man dort sein? Ich hatte noch nicht das Vergnügen, bei euch zu Gast zu sein. Danke 
schon mal Infos.  Rita  '2004-03-13 '15:13:00   '80.128.9.223   

12870, 'Rita 'Unterhaching 'Rita@Flecke.net 'Karten für Delirious? ? 'Hallo, gibt es 
für Delirious am 16.3. nur Karten an der Abendkasse? Wenn ja, ab wann *muss* 
man dort sein? Ich hatte noch nicht das Vergnügen, bei euch zu Gast zu sein. Danke 
schon mal Infos.  Rita  '2004-03-13 '15:26:00   '80.128.3.73   

12871, 'Catrin 'Duisburg 'catrin@altzschner.de 'Liebes S 'Vielen dank für die zügige 
Antwort ;-)  Auch wenn ich mich für sehr gelenkig halte und ich zur Not auch zu 
solchen  Hochleistungen auflaufen würde, wären ein wenig mehr Infos spitze! Vielen 
Dank!  '2004-03-13 '16:00:00   '80.143.130.151   

12872, 'Adam The ANTworter 'München 'adam@theants.de '''s''Kattl '@Catrin Musst 
halt definitiv sehr pünktlich sein. Vielleicht sogar ein bisschen  überpünktlich. Die 
Frage mit dem Alter verstehe ich leider nicht. Vielleicht bist du ja unter 18  und hast 
Angst, dass Du nicht reinkommst. Die wäre dann im Übrigen berechtigt. Vielleicht 
bist Du aber auch schon älter als achtzehn (neunzehn oder so) und hast  Angst, 
dass Du dann schon zu alt bist. Die wäre dann unberechtigt (naja, vielleicht  ein 



klitzekleines Bisschen berechtigt...) Aber ganz im Ernst: ich glaub Du bist genau 
richtig alt, wenn Du älter als achtzehn  bist. Ich dachte immer, das wäre in NRW 
ähnlich geregelt. Hm. Grüße.   '2004-03-13 '16:35:00 '...../..... '129.187.9.61   

12873, 'Verena 'München 'Verena_82@gmx.de 'MANDO DIAO 'Hi, ich suche auch 
noch dringend zwei Karten für Mando Diao am Mittwoch!! Also wer welche übrig hat 
oder nicht hingehen kann, bitte bei mir melden!Danke! '2004-03-13 '17:40:00   
'62.104.221.81   

12874, 'Catrin 'Duisburg 'catrin@altzschner.de '@Adam 'Danke für die flotte Antwort!  
Um deine Frage zu beantworten: Bin bereits 18 und das schon seid einem 3/4 Jahr! 
"hört,hört" Bei uns "Nordstaatlern" ist es allerdings durchaus üblich, dass Clubs von 
Rang und  Namen erst ab 21 sind- deshalb meine Frage. Du hast natürlich recht die 
meisten  Discotheken etc. sind ab 18, wollte halt nur sicher gehen.  Vielen Dank und 
ein schönes Wochenende! Catrin        '2004-03-13 '17:43:00   '80.143.130.151   

12875, 'Modgirl 'Munich 'www.modgirl@yahoo.de 'Endlich!!! 'Heute ist es endlich so 
weit. Das Allnighter der Tazmanian Devils im LOFT. Also wäre  es cool, wenn heute 
alle Mods und Soulies ausnahmsweise die Location wechseln und  dort so richtig 
Party machen!!!  Also packt alle eure Tanzschühchen ein und lasst es wie 
meinereiner so richtig  krachen. Der Leo und Wolfgang legen ja schließlich auch 
auf!!!  Ach, übrigends find ich es cool, wenn der Achsel :-)) da mal an der Tür a paar  
Fragen stellt, um des richtige Publikum ins Atomic zu bringen. An dieser Stelle vielen 
Dank an dich!! Kriegst a Bussal von mir. :-) '2004-03-13 '19:02:00   '217.232.210.165   

12876, '- '- '-@-.- '- 'real love never die '2004-03-13 '19:14:00 '- '62.226.166.237   

12877, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´ a ewig 'elvis lebt '2004-03-13 '19:25:00 
'www.thedaisycutters.de '80.128.56.133   

12878, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '12875 'hallo modgirl, dein 
engagement für eure heilige sache und deine liebe zu unserem bomber  in allen 
ehren, richtig freuen tu ich mich nicht über deinen eintrag. für dich ist  es vielleicht 
nur zusätzliche werbung, für uns ist es spam, den das event  doch  eigentlich nicht 
nötig haben sollte, zumal es ja seit wochen einen schönen  flyer gibt, den wir im 
gegensatz zu fast allen anderen fremdflyern im atomic  nicht nach einem tag 
weggeworfen haben, eine gute sache doch ihre eigene  ausstrahlungskraft besitzt 
und bei uns heute ohnehin der black beatschuppen  ist, den die mods 
traditionellerweise sowieso meiden. ich hoffe du hast wie  alle anderen verständnis 
dafür, daß wir unser guestbook nicht unbedingt als  öffentlichen 
veranstaltungskalender vestehen - dafür gibt''s schließlich das in  münchen & co., 
und uns jedesmal ein bißchen ärgern, wenn gerade hier dazu  aufgerufen wird, doch 
woanders hinzugehen. anbei bemerkt sei hierzu, daß  wir das auch nicht in anderen 
guestbooks tun und 90% der münchner  veranstalter auch nicht in unserem. sind halt 



so ungeschriebene gesetzte des  fair play an die man sich als smarter mod schon 
halten sollte; erst recht wenn  man (wie die meisten bei uns und vielleicht ja auch du) 
zu unseren  stammgästen zählt, die von uns auch gerne als solche behandelt 
werden,  christian und ich aber bei diversen gelegenheiten schon den vollen eintritt  
zahlen mußten, obwohl wir vorher dafür unfreiwillig werbung machen durften. 
'2004-03-13 '21:44:00 'www.atomic.de '217.228.242.229   

12879, 'reini 'Bayreuth 'tullnaupark@web.de 'Mando Diao 'Hi  Ich (wir) würden 
verdammt gern auf Mando Diao Concert. Leider waren wir zu spät  dran, weils die 
Karten nur in München gab (und nicht über bspw CTS). Da wir nicht  aus München 
sind wollen wir nicht 300km auf "gut Glück" fahrn. Wär also supernett  wenn uns 
jemand die ein oder andere Karte verkaufen könnte. Wir holen die Karte  auch gerne 
ab. Angemessene Unkostenerstattung versteht sich. Wir würden uns natürlich über 
jede Karte freuen (max. 5) Bitte Mail an: tullnaupark@web.de  Ansonsten... an die 
Leute aus München, die schon öfter versucht haben bei einem  ausverkauftes 
Concert im Atomic noch Karten an der Abendkasse zu bekommen: Wie froß  sind 
denn die Chancen? Ab wann sollte man denn dort sein? '2004-03-14 '01:04:00   
'62.180.204.112   

12880, 'PinkElephants 'Munich 'info@PinkElephants.de '...this is real psychedelic 
TRANCE 'PinkElephants on Stage  Psychedelic -& progressive TRANCE Party    
Freitag, 19.März ab 22.00   DJs:  SHAWNODESE (Inpsyde Media / Holland)   
GARGAMEL (Shiva´s 3rd Room / Austria) vs.   MATAKANA (Shiva´s 3rd Room / 
Austria)   INFECTHEAD (Psychotronic Artists)   HOMEGROWN (Freelancer / 
Munich)   Wo? Millennium /Domagkstr.33    Alabama-Gelände     (Munich)  cu all 
@the dancefloor! '2004-03-14 '02:31:00 'www.PinkElephants.de '82.82.52.209   

12881, '. '. 'roland@modgirl.de '. 'krass, der roland läßt es heut so richtig krachen 
'2004-03-14 '13:02:00 '. '80.128.9.234   

12882, 'rainer 'münchen 'dsf@afa.de 'mando diao 'attention liebe party peopz! suche 
dringend 2 karten für mando diao am 17. märz! bitte melden! '2004-03-14 '13:47:00   
'217.80.226.63   

12883, 'Christian 'Home 'chris@spectre.de 'Mando Diao Kartenvorverkauf '12879: 
Für fast alle Konzerte im Atomic gibt es Vorverkauf über  http://
www.muenchenticket.de  Zu deren Leistungen zählen u. A.:  Telefonservice   

max. 35 Annahmeplätze   60 eingehende Amtsleitungen   täglich mindestens 
1.200 Anrufe   Auskunftsservice rund um die Eintrittskarte   Entgegennahme von 
telefonischen und schriftlichen Bestellungen   Kartenversand nach Bezahlung 
(Scheck, Überweisung oder Kreditkarte)   Abendkassenhinterlegung  

Abholung telefonisch reservierter Eintrittskarten an den MT-eigenen 
Vorverkaufsstellen  MT-eigene Vorverkaufsstellen    Betrieb von 3 eigenen 
Vorverkaufsstellen (Glashalle Gasteig, Info-Pavillon Olympiapark, MT im  Rathaus)  

Zahlungsmöglichkeit mit Scheck, Kreditkarte, Geldkarte und Ec-cash  Externe 



Vorverkaufsstellen    Direktverkauf an rund 90 externen Vorverkaufsstellen in und 
um München   Bundesweiter Kartenvertrieb über das Reisebüro-Netz START/KART  
Liste per pdf-file: http://www.muenchenticket.de/80CMHfgtaTZwAdGW/framed.jsp?
target=php/user/zahlen_ext. phtml  Internet    Komplettes Veranstaltungsangebot 
mit Online-Bestellservice   Auskunftsservice rund um die Eintrittskarte per Email  

Ticketbörse  Für das Mando Diao Konzert wird es einige wenige Restkarten an 
der Abendkasse geben.  Diese öffnet um 20:59 '2004-03-14 '15:00:00 ' http://
muenchenticket.de '62.245.161.203   

12884, '.... '....... '...........@...............de '................... 'ich verstehe mittlerweile nur 
noch das mittelalter. ich habe mich komplett aus  allem  rausgeschossen . this is the 
end. meine liebe zum jugendstiel wird immer  mehr. ich kaufe kaum noch cd''s , ich 
finde musik unerlich . ich werd jetzt vorzeitig  rentner. mein leben hab ich 
weggeschmissen , ich habe versagt. ich bin ein versager,  aber nicht so einer wie 
beck, der dann noch ne 10000000000000000 mit seinem hit i''m  a looser macht , 
nein ich bin ein versager auf der ganzen linie. wie habt ihr es  geschafft noch so viel 
hoffnung in eurem leben zu haben ? ihr geht auf parties und  feiert ich beneide euch. 
und das mein ernst, nicht so wie bei meinem letzen eintrag.  ich werde jetzt wieder 
schlafen gehn und meine wand anstarren . werdet niemals so  wie ich , es war alles 
falsch eas ich euch gesagt habe. bis dann. '2004-03-14 '15:09:00 '.................. 
'81.139.26.21   

12885, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'BRAVO! 'Das ist der richtige 
Weg zur Erkenntnis aller Sinnlosigkeit und der transzendalen  PunkRock-
Spiritualität.  -Zieh Dir "Journey to the Center of the Mind" auf dem Link rein, starr 
weiterhin die  Wand an und trink dazu ne Flasche Rotwein -Oder mach ne Woche 
Heilfasten  Der Kick ist beidermaßen gleich.. '2004-03-14 '15:43:00 
'www.garagerockradio.com/mp3s.htm '217.229.3.150   

12886, 'choga 'minga 'choga@yahoo.de 'mando diao 'ICH WILL AUFS 
KONZERT!!!!!!!!!!!! '2004-03-14 '16:23:00   '80.128.83.71   

12887, 'Modgirl 'Munich 'www.modgirl@yahoo.de 'zu meinen andern eintrag 'Tut mir 
leid Roland.  wird nimmer vorkommen. dacht nur des wär ok, da ja auch DJs vom 
Atomic dabei waren. Aber jetzt weiß ich ja bescheid. Und des Atomic bleibt ja 
sowieso heilig!!  '2004-03-14 '16:36:00   '217.232.199.135   

12888, 'heinrich 'münchen 'webmaster@dirty-work.de 'mando diao 'habe mich leider 
zu spät um tickets gekümmert. wenn jemand 2 übrig hat, freue ich mich sehr über 
eine nachricht '2004-03-14 '16:57:00 'www.dirty-work.de '82.82.53.42   

12889, '............. '................. '....................@......... 'nader 'nader du mader 
'2004-03-14 '18:47:00 '............................ '81.139.26.21   



12890, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Nando@und-ihr-habt-ihn.vor 'Erinnerung 'Wir 
möchten in diesen gravierenden Krisenzeiten der Welt, eine kurzes Gedenken an 
einen großen, von uns gegangenen, Freund aussprechen. An den Gitarristen und 
Songschreiber von Amon Düül II, Nando Tischer, der letzten Sommer, nach einem 
impulsiven Kampf auf der Verlier-Seite des Lebens, ruhig in seinem Sessel, in voller 
Leder-Montor, eingeschlafen ist. Er war einer von uns.  Nando... du magst für viele 
nur ein kleiner, unbedeutender Draufgeganger für den  Rock''n''Roll seein , aber in 
unseren Herzen stehst mit den ihnen bekannten Ikonen  auf einer Ebene, und bist 
für uns - unendlich.  See you on the other side.      '2004-03-14 '20:41:00 'der-
Atomic-Tür-verwiesen.de '217.229.3.25   

12891, 'alanis 'land 'hier@jetzt.com '@...... 'ich versteiger bei ebay gerade ein paar 
barock und rokokobücher....wenn du was brauchen  kannst..... liebe grüsse, auch an 
nando...one day i am going to grow wings..... '2004-03-14 '21:19:00 'www.dort.com 
'217.89.1.203   

12892, 'fucker 'München 'bums@porno.de '...... 'kurt lebt!! aber er beherrscht die 
rechtschreibung vor visionen schon nicht mehr!! '2004-03-14 '21:44:00   
'193.158.169.41   

12893, 'Rock´n Rollstar 'Rock´n Roll Hall Of Fame 'rock@roll.co.uk 'Belle And 
Sebastian 'weiß jemand von euch, wer am do den suport von belle and sebastian 
macht?? heute wurde was im im radio von einer sehr bekannten band gesagt. ist da 
was dran? '2004-03-14 '22:25:00   '217.184.99.104   

12894, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Eventbrache@leise-rieselt-der- 
'@Roland@spectrum.de 'Sag'' mal warum machst du denn des arme Mädel einfach 
so an? Der "Nader" macht doch hier Werbung zu seinen DJ-"Künsten" ins 
Jennerwein zu gehen, Mann... gegen den sagst du nix, oder? Roland und Christian 
für was hält ihr euch eigentlich, was schreibt ihr über Mods, ihr versteht doch nichts  
von irgendetwas, nur weil ihr viel Kohlen in der Tasche stecken habt, weil euer  
Scheißplan "oh machen wir einen ALternativschuppen in München auf" geklappt hat, 
ihr habt doch genügened Kohlen am Start um den Eintritt doppelt und dreifach zu 
bezahlen, also was labert ihr...Für den Schnee im Backstage-Bereich langt''s doch 
auch noch.  I''ve got your number, and you''ve got my number.   Waltz  '2004-03-15 
'02:02:00 'www.snowpatrol.net '217.229.3.25   

12895, 'TheLastWaltz 'Schwabing 'Hosenvoll@gmx.de 'Uebrigens... '...hab ich mir 
gerade in die Hosen geschissen, sorry!  Waltz '2004-03-15 '09:42:00   
'213.148.149.130   

12896, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '12894 hallo last waltz 'zu meinen 
einkommensverhältnissen:  werd ich dir hier sicher keine konkreten auskünfte 



geben, außer, daß ich ein  erwachsenes einkommen für einen - wie unsere vielen 
stammgäste wohl  beweisen - guten job bekomme. da unser preisgefüge im 
vergleich mit  abgabenlast, guter bezahlung unsrer mitarbeiter und recht hoher  
innenstadtmiete relativ niedrig ist (selbst im Baader ist das Bier mittlerweile  teurer), 
kannst du dir ja mit etwas kaufmännischem geschick ausrechnen,  was wohl für uns 
so übrigbleibt, anstatt erst mal auf unreflektierten sozialneid  zu setzen. soviel sei 
gesagt: im gegensatz zu vielen gleichaltrigen reicht''s bei  mir auf unbestimmte zeit 
nicht für eine eigentumswohnung; deshalb käme ich  aber nicht auf die idee, von den 
50% elterngesponsorten studenten, erben etc.  die unseren laden besuchen, den 
dreifachen eintritt zu verlangen  zum scheißplan: was dir vielleicht nicht bekannt ist, 
ist daß der christian und  ich seit 7 jahren woche für woche dran arbeiten, daß im 
atomic alles beim  besten bleibt/noch besser wird, und damals nicht einfach nach 
bwl-mäßiger  marktanalyse einen indie/mod-laden auf die grüne wiese gestellt 
haben, der  von allein läuft. wir haben den club mit null eigenkapital genau so 
gemacht,  wie wir uns schon immer einen für unseren geschmack guten club 
vorgestellt  haben. machs doch einfach selber besser, anonymer wichtigtuer, dann  
kannst du auch selber entscheiden, was du gern in deinem guestbook siehst,  und 
was nicht so gern.  zum modgirl. eine entschuldigung hatt ich gar nicht erwartet, nur 
etwas  verständnis; aber trotzdem danke.  zum nader: der nennt sich immer beim 
namen, und ich kenn ihn seit 15  jahren. das ist der unterschied.  zu last waltz von 
the band: einer der grauenhaftesten belege für den untergang  der rockmusik in den 
siebzigern. '2004-03-15 '10:51:00 'www.atomic.de '217.228.246.172   

12897, 'Vibe Hexe 'Eching 'vibe20042000@yahoo.de '! real love never die ! '  :I think 
all so, but my real love (*11.12.72) jumped in a Taxi, drives away and    fly`s back to 
England! I missed him so much!!! '2004-03-15 '11:23:00   '62.104.218.83   

12898, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '15 Jahre ?! 'Kinders wie die Zeit 
vergeht... und außerdem waren, seitdem Ich L´N´L hier platziere, gerademal 15 
Leute ausm  Alktomic im Jenner. und überhaupt will Ich bis Mittwoch wieder gsund 
sein!! '2004-03-15 '13:51:00   '217.89.7.36   

12899, 'thomas 'schwabinger 'thomas@ichfandsatomicmalcool.d 'roland 'hey, ich 
muss echt sagen , dass das ja scho a bissl gemein war wie du dieses arme  wesen 
angegriffen hast , das modgirl. ich find das auch falsch , was hat das damit  zu tun 
ob du jemanden schon 15 jahre lang kennst entweder alle halten sich dran oder  halt 
keiner. tschau thomas '2004-03-15 '14:25:00 'thomas '81.139.26.21   

12900, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'eh wurscht... '...denn bei der 
Veransaltung des Modgirls und dem BlackBeat-Abend gibts sowieso  keine 
gemeinsame Schnittmenge, höchstens den kleinsten gemeinsamen Nenner, äh...  
Fieber... '2004-03-15 '14:33:00 'http://www.corporateradiosucksass.com/freejunk/
games/hypnoti '217.89.7.36   

12901, '................ '................. '.....................@........ '............................ 'toll,roland wie 



du den eintrag von last waltz zur werbung deines atomic cafes  verwendet hast. find 
ich prima, aber ich habs durchschaut. in zwei jahren macht ihr  eh pleite , deshalb ist 
es eigendlich wurst. die deutschen sind nur immer ein bissl  hinterher darum denken 
sie immer noch , dass dieses "indie" gehabe modern ist ,  obwohl es schon auf der 
ganzen welt keinen mehr intressiert. naja aber in zwei  jahren ist es dann auch dort 
soweit. das kann ich euch schon jetzt sagen . ihr  solltet euch mal ein paar neue 
ideen einfalln lassen . ich z.b. hab jetzt meine  liebe zum rokoko entdeckt. der 
rock''n''roll wird niemals sterben aber die, die ihn  nicht wirklich im herzen haben, 
aber damit spielen weden anfangen fehler zu machen.  rock''n''roll ist es am 
rock''n''roll vorbei zu leben  das habt ihr nur leider alle  nicht verstanden. ich werde 
immer das letzte wort haben . also bis dann euer .... '2004-03-15 '15:24:00 
'.......................... '212.158.196.7   

12902, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... ' Haddu auch Fieber ? 
'2004-03-15 '15:35:00   '217.89.7.36   

12903, 'Bianca 'Westpark 'bianca2311@gmx.de 'lieber 
pünktchenpünktchenpünktchen... '...hauptsache, du verstehst einfach alles. Sei doch 
froh drüber und freu dich und  teils nicht immer jedem mit. Wir bekommen sonst 
noch alle Komplexe. Mach dir doch  bitte auch mal Gedanken darüber, ob du 
ebenfalls verstanden hast, was "indie" heißt  und ob "unabhängig" wirklich jemals in 
oder out ist.  Und eine Frage hab ich noch (an jemanden, der befugt ist, sie zu 
beantworten): Wie  qualifiziere ich mich eigentlich als Stammgast? Gibt es da einen 
Initiationritus  oder dergleichen? Das ist jetzt auch gar nicht bös gemeint, bevor 
jemand wieder auf  die Idee kommt, es so zu verstehen; mich interessiert''s einfach 
nur, ob ich mich  mittlerweile als solcher sehen darf/erkannt werde oder wie auch 
immer.  '2004-03-15 '15:57:00   '132.199.34.32   

12904, '................ '................. '.....................@........ 'lhj 'gh '2004-03-15 '15:58:00 
'.......................... '212.158.196.7   

12905, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net '@..................... 'Na, dass nen 
ich mal ein echtes Manifest. Schon mal überlegt ob du vielleicht ein Buch rausbringst 
über Rock´n Roll. Du als Topmusikkritiker und Szenekenner? Weil ich für meinen 
Teil, ich geh ins  Atomic nicht deshalb, weil es ein unglaublich cool ist und wenn man 
drin ist auch  der eigene Coolheitsfaktor um ca. 1000 nach oben schnellt. Nein, 
komischerweise geh ich da hin, weil ich die Musik die da gespielt wird seit  Jahren 
sehr gut finde und sie wahrscheinlich auch in 100 Jahren immer noch gut  finden 
werde. Deshalb: Wenns nach mir geht gibts das Atomic auch noch in 20 Jahren, weil 
ich mein  Geld sehr gerne dahintrag, wo man gute Musik und Top Drinks bekommt.
(dank geht an  Sedat) In diesem Sinne, Gehabt euch Wohl, seid brav und vermehrt 
euch zahlreich. Lord Sinclair '2004-03-15 '16:16:00 'www.dreckig-abgehen.de 
'212.144.143.248   

12906, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'das schlägt ja wellen 'also modgirl, 



solltest du den eindruck bekommen haben, ich wollte dich  fertigmachen, dann tut''s 
mir natürlich leid - war keinesfalls meine absicht. naja und mit dem nader, ist doch 
klar, daß man leute, die man kennt  irgendwie bevorzugt. wenn man einen neuen 
text hier reinsetzt, kommt ja  erstmal unsre bitte, nicht mit werbung zu spammen. 
wenn man''s dann doch  nicht lassen kann, macht der ton die musik: "geht doch 
heute alle nicht ins  atomic, sondern..." ist schließlich was anderes wie "am... um... 
im... ist  folgende veranstaltung..." '2004-03-15 '16:20:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

12907, '................ '................. '.....................@........ 'uyu 'fju '2004-03-15 '16:28:00 
'.......................... '212.158.196.7   

12908, 'TheLastWaltz 'Feldkirchen 'Scheiß-dir@selber-in-die.Hose '@Spektrum 'Zu 
The Last Waltz: Ich kenne das Band-Album gar nicht, ich finde der Namen hat nur 
eine schöne Symbolik. Außerdem was hat The Band was damit zu tun, die haben 
immerhin Musik gemacht, und waren nicht irgendwelche Schlauberger, die einen 
"Club" aufgemacht haben. Das Schlimme an Menschen wie euch ist es, dass die 
Stufe zwischen Künstler und den jenigen, die von der Kunst indirekt finanziell 
profitieren (als Söldner), immer mehr schwindet... Denn ihr habt sogar noch das 
letzte Pünktchen Respekt vor der Kunst veloren. Wie auch---  Zur Anonymität: Was 
würde es für einen Unterschied machen wenn ich nicht anonym wäre. Ich trage kein 
Geheimnis in mir, aber was würde es verändern? Ich gehe sowieso nicht in euren 
Scheißladen, so oder so nicht. Vielleicht dass ihr mich zusammenschlagen lässt, 
weil er wisst dass ich die Wahrheit rede, und ihr euch nicht anders zu helfen wisst, 
aber an meinem Inhalt oder meiner Glaubwürdigkeit hadert es nichts. Meinung ist 
Meinung, und Person ist Person. Zu eurem finanziellen und philosophischen Glück: 
nur eine bedeutungslose,  belächelnswerte, winzigkleine Minderheit...(aber eine die 
sich nicht über den Kamm scheren lässt und sich schon gar nicht unterkriegen lässt) 
das schöne am Leben ist es aber, dass es sich immer drehen kann...    '2004-03-15 
'17:23:00 'und schreib'' keinen Müll in meinem Namen du piss.er '217.89.5.48   

12909, '........ '........ '....@gmx.de 'und uebrigens... '...hab ich mir auch gerade in die 
Hose geschissen... tut mir echt leid, bin halt  noch klein und dumm.  Euer,  ..... 
'2004-03-15 '17:32:00   '213.148.149.130   

12910, 'TheLastWaltz 'Obertauern 'ich_hasse@euch-trotz.de.m 'Abgesang '@ alle  
tschuldigung für meine Nichtigkeit, aber ich entschuldige mich hiermit für alles was  
ich gegen euch gesagt habe. Eigentlich liebe ich die unabhängige Musik und mir ist  
wie jedem von euch bewusst, dass es die totale Unabhängigkeit nicht gibt. Macht 
euch  so frei, wie ihr nur könnt und vielleicht trifft man sich ja mal im Atomic.  @....  
sei endlich still. Bitte schweige. '2004-03-15 '17:56:00 'www.was-ihr-wollt-und-nicht-
bekommt.tv '217.233.48.78   

12911, 'Bianca 'Westpark 'Bianca2311@gmx.de 'Anton gesucht! 'Was haltet ihr 
davon, wenn wir unserem Pünktchen einen Anton suchen? Dann muss er  nicht 



mehr den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen und unkoordiniert in die Tasten  haun! 
'2004-03-15 '18:30:00   '132.199.34.27   

12912, 'mando 'mü 'nanana@gmx.de 'karte abendkasse 'weiß vielleicht jemand ob 
am mittwoch bei mando diao abendkasse ist? vvk ist alles  weg  '2004-03-15 
'20:53:00   '212.144.77.226   

12913, 'Dan 'München '-@-.- 'Scheiß Diskusion!!!!!11111 'Auf jeden:  
PARTYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-03-15 '20:59:00 '- '217.80.247.57   

12914, 'TheLastWaltz 'Feldkirchen 'Nachmacher@atomic.de 'Falscher Hase 'Schon 
klar Christian H. oder Roland Spektrum oder wer auch immer dahintersteckt...  
Schreibt nur irgendetwas rein und gibt euch als mich aus. Wahnsinnig schlechter 
Versuch... irgendwas ins Reine zu rücken. Leider kopiert ich mich so so wahnsinnig 
schlecht in einer oberflächlichen Art, dass mir das kotzen kommt Ihr habt verloren ihr 
pisser... Ihr seid auch noch schlechte Verlier. Ich entschuldige mich für gar nichts.  
Lebt nur weiter eure bekackten Lügen... Ich mach später mal eh Millionen mit eurer 
Dummheit.  '2004-03-15 '21:16:00   '217.89.5.48   

12915, 'lisa 'minga! 'punkrockstar28@hotmail.com 'Mando Diao Karte 'hey wer von 
euch braucht nocht ne Mando Diao Karte, eine hab ich noch übrig '2004-03-15 
'22:49:00   '217.233.93.82   

12916, 'Albert 'München 'alfotto@yahoo.de 'Mando diao Karte 'Hast du die noch? Ich 
wäre nämlich sehr interessiert.  Grüße, Albert '2004-03-15 '23:39:00 'this-is-pop.de 
'141.84.69.19   

12917, 'TheLastWaltz 'Kirchfelden 'DerWahre@Atomic.de '@ Alle ' Ich tu mir ja auch 
selbst leid,aber Ich bin trotzdem besser als Ihr!Wenn Ich wieder  komm,habt ihr mich 
dann trotzdem lieb? Ich liebe Wildmoser!Und meine Eltern hassen mich! '2004-03-16 
'10:41:00 'www.fast-Gott.de '80.128.54.217   

12918, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Gut gebrüllt, Löwe! 'Hallo Bombi, 
hab dich gestern ca. vier mal im TV gesehen *g* Was sagst jetzt zum neuen Präsi? 
Mir ist der Mann leider nicht wirklich ein Begriff... '2004-03-16 '10:58:00   
'217.111.4.242   

12919, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Karl Auer ist ein Kalauer 
'Servus Palooka, erst haben wir uns alle gefreut, dass Wildmoser endlich weg ist. 
Dann kam die  Nachricht, dass Karl Auer neuer Präsident ist. Er hat eine 
Wurstwarenfabrik im  Oberland, angeblich in Holzkirchen. Ein einfach strukturierter 
Mann, Gefolgsmann  von Wildmoser. Im Blickpunkt Sport-Interview gab er bekannt, 



dass er im Falle einer  Abstimmung FÜR WILDMOSER gestimmt hätte. Die Chance 
auf einen Neuanfang ist vertan.  Wir sind alle enttäuscht.  Man muss sich das mal 
überlegen: Als ich 12 war, kam der Lizenzentzug. Dann kamen  10 Jahre Bayernliga. 
Zuletzt gabs 12 Jahre Wildmoser. Und was kommt jetzt?   Bombi '2004-03-16 
'12:01:00   '217.233.74.173   

12920, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'OJE! 'Das hört sich nicht gut an! 
Und der Sushi & Soul-Typ ist gar nicht in Betracht gekommen? Sehr schade! Mehr 
Fan-Frust als 1860 hat heutzutage wohl kaum ein Verein zu bieten - gut, dass wir 
alle Masochisten sind, sonst wär das Stadion bald komplett leer ;-) '2004-03-16 
'12:16:00   '217.111.4.242   

12921, 'Forster 'Unterhaching 'hf@sportforster.de 'Lob 'Das war wirklich klasse. Viele 
Grüße vom www.sportForster.de Team '2004-03-16 '12:25:00 'www.sportforster.de 
'80.128.68.138   

12922, 'Mali Bu 'MUC 'saft@presse.de 'Kaizers 'Stimmt das was bei intro.de zu 
lesen ist? Nämlich das Kaizers Orchestra am 12.04. im  Atomic spielen? '2004-03-16 
'14:02:00   '62.26.16.242   

12923, 'mando 'mü 'nanana@web.de 'karte für mando diao 'hallo lisa, will unbedingt 
die karte für mando diao haben. wichtig!! bitte check mal deine email  '2004-03-16 
'14:36:00   '212.144.145.253 0);
 
12924, 'ausserdem ist das mein echter '.......................... '............................@. 
'..................................... 'oh wie schlimm , dann schreibt ihr jetzt immer was mit 
meinem namen rein . das  problem ist nur , dass ich mehr zeit hab , die ich 
verschwenden kann als ihr . weil  ich ein , wie ich schon sagte , fauler versager bin . 
in sofern ist es mir egal,  was ihr in meinem namen schreibt, denn ich werde eh 
immer das letzte wort haben ,  ihr miderwertskomplex behafteten wesen . ihr armen 
untalentierten bauern ohne  emotionen. die emotionen werden aber immer gewinnen 
und deshalb werdet ihr  verlieren . ihr habt es nicht in eurem herzen . eure versuche, 
dass noch  rumzureissen sind peinlich. ihr wisst , dass ich euch durchschaut habe 
und das  wars. wie last waltz gesagt hat , jetzt sitzt ihr noch oben , aber im leben 
kann  sich alles drehn. obwohl oben zu euch zu sagen ist vielleich ein bissl zu viel 
des  guten . also auf jedenfall schreibt rein was ihr wollt . den find ich auch  toll: ..... 
ich liebe das atomic cafe und will alle menschen dort sexuell  befriedigen , oder der: 
hallo an alle atomic besucher heute abend ist es wieder mal  soweit , nur 20 euro 
eintritt und es gibt slut , miles und alle anderen tollen  bands , es wird ein grosser 
abend . oder der: eigendlich bin ich schwul und trau  mich blos nicht ins atomic zu 
gehn , deshalb bin ich so sauer. mir macht es nichts  aus was ihr schreibt , ich 
scheiss auf euch und werde immer das letzte wort haben.  rock''n''roll will never die , 
ihr schon bis dann euer ....  '2004-03-16 '14:46:00 '.................................. 
'212.158.196.7   



12925, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'blablabla 'Oh Mann, ....., deine 
eloquenten Ergüsse bedürfen dringend eines größeren Publikums. Bewirb dich doch 
bitte fürs Big Brother-Haus – dortselbst kannst du den lieben langen Tag 
Schwachsinn labern + ganz Deutschland hört dir zu. Die bereits vorhandenen 
Insassen  – im Aussenbereich, versteht sich – würden dich sicher mit offenen Armen 
als Ihresgleichen empfangen.  '2004-03-16 '15:06:00   '217.111.4.242   

12926, 'Reini 'Bayreuth 'tullnaupark@web.de 'Mano Diao Tickets 'Hi   Ich würde 
verdammt gern zum Mando Diao Concert. Leider war ich zu spät  dran, weils die 
Karten nur in München gab (und nicht über bspw CTS). Da ich nicht  aus München 
bin wollte ich nicht 300km auf "gut Glück" fahrn. Wär also supernett  wenn mir 
jemand Karte verkaufen könnte. Ich hol die Karte  auch gerne ab. Angemessene 
Unkostenerstattung versteht sich.  Ich nehm auch gerne 2 oder mehr (kenne noch 3 
Leute die auch noch hinwollen)   Bitte Mail an: tullnaupark@web.de   Ansonsten... an 
die Leute aus München, die schon öfter versucht haben bei einem  ausverkauftes 
Concert im Atomic noch Karten an der Abendkasse zu bekommen: Wie froß  sind 
denn die Chancen? Ab wann sollte man denn dort sein?   '2004-03-16 '16:05:00   
'62.227.123.86   

12927, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Tickets 'Erneut der Hinweis: das posting 
unten ist nicht richtig. Es gab Vorverkauf über  http://www.muenchenticket.de mit 
über 90 VVK-Stellen in ganz Bayern. '2004-03-16 '16:20:00 'http://www.mando-
diao.com '62.245.151.164   

12928, 'A LA LA LA LA LONG 'A LA LA LA LA LONG '-@-.- 'A LA LA LA LA LONG 'A 
LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG LONG LE-LONG 
LONG LONG  A LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG 
LONG LE-LONG LONG LONG  A LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG A LA LA 
LA LA LONG LONG LE-LONG LONG LONG  A LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA 
LONG A LA LA LA LA LONG LONG LE-LONG LONG LONG  A LA LA LA LA LONG A 
LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG LONG LE-LONG LONG LONG  A LA LA 
LA LA LONG A LA LA LA LA LONG A LA LA LA LA LONG LONG LE-LONG LONG 
LONG '2004-03-16 '17:45:00 'A LA LA LA LA LONG '80.128.89.20   

12929, 'ich 'el der bist du 'und@du.muellers.kuh..muellers. 'VVK 'Münchenticket in 
ganz Bayern? Glaub ich nicht - glaub ich nicht ;-) '2004-03-16 '18:18:00   
'217.232.251.134   

12930, 'Suzy '---  'Suzy@vonBondies.com 'DIE VON BONDIES????? 
'WHOOOOOW !!!!!!  Whoooowww !  '2004-03-16 '18:27:00   '217.232.245.15   

12931, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'VVK 'Per Post sogar weltweit ;-) '2004-03-16 
'18:28:00 'http://www.mando-diao.com '62.245.151.164   



12932, 'ich '- '-@-.de 'VVK 'äh...ja...stümmt.... '2004-03-16 '19:30:00   
'217.232.226.95   

12933, 'mando 'mü 'nanananana@gmx.de 'mando diao 'also nochmal: ich brauche 
ganz dringend 2 karten für mando diao. wer welche hat,  bitte gib bescheid. 
wichtig!!!!danke '2004-03-16 '20:09:00   '212.144.78.87   

12934, 'LastWaltz 'Munich '-@op.de 'Toll blockt uns doch 'Ihr seid schon 
Rock''n''Roll... Jeder hat seine eigene Meinung bei euch. Verhält euch schön brav. 
Links zwo drei vier...sonst werdet ihr ausgeschlossen.  '2004-03-16 '20:21:00   
'217.229.8.16   

12935, 'fjghfjghfjghfjghfjgh 'münchen 'fjghfjghfjgh@fjghfjghfjgh.de 'campus konzert 
'wann kann man denn eigentlich endlich karten für das campus konzert kaufen?? is 
doch auch vorverkauf und für spätere konzerte gibt es auch schon karten 
'2004-03-16 '20:31:00   '217.80.252.173   

12936, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'Klar, daß Ich mich jetzt 
hierdurch zur Zielscheibe mache, denn Ich dulde nicht den  inflationären Gebrauch 
dieser heiligen Wörter - letztendlich bin ICH der einzige  RcknRoller hier! 
Kapische...?! '2004-03-16 '22:36:00 'www.alternativetentacles.com '80.128.54.217   

12937, 'Der Sagende 'Munich 'habined@keineahnung.de '????? 'Übrigens: Aleks 
Vulic ist kein Kroate '2004-03-17 '01:24:00   '62.104.218.66   

12938, 'Albert 'Draußen vor der Tür 'alfotto@yahoo.de 'Also sollte jemand wider 
Erwarten... '...noch ein Ticket für heute abend zuviel haben, ich wäre sehr dankbar 
und glücklich  wenn er/sie sich bei mir melden und es mir verkaufen würde.   Viele 
Grüße, Albert '2004-03-17 '08:56:00 'www.this-is-pop.de '141.84.69.19   

12939, 'mando 'mü 'nananana@gmx.de 'karte für heute abend '......ich auch! am 
besten 2 von der sorte '2004-03-17 '10:14:00   '212.144.146.154   

12940, 'RD 'München '6six6@gmx.de 'Biete DOVER Karte für den 27.3. 'Habe eine 
Karte füs Dover - Konzert am 27.3. in München zuviel. Preis 15,00Euro - Versand 
frei. Anfragen per Mail an: 6six6@gmx.de  Cheers, R '2004-03-17 '11:26:00   
'137.193.11.27   

12941, 'chucky 'weiß net genau 'pöf@munich.de 'Rock ''n'' Roll 'Liebe Leute hört ja 
auf unseren Rock ''n'' Roll - Gnom! Wenn einer Rock ''n'' Roller ist, dann is es er! Ich 



hoffe trotzdem er spielt  The Knack nicht mehr. pöf '2004-03-17 '11:46:00 '- 
'217.111.4.242   

12942, 'Miriam 'München 'm@m.de 'Rock''n''Roll '... und FIEBER ?!?! '2004-03-17 
'13:18:00   '80.128.68.209   

12943, 'Margi 'Lalala 'oh@lala.de 'Kaizers 'Stimmt das mit Kaizers Orchestra? 
12.04.? '2004-03-17 '14:15:00   '62.26.16.242   

12944, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Ja! 'Stimmt.  Kaizer´s Orchestra am 12.04. 
im Atomicc - anschliessend die echt gewagte  aber sehr unterhaltsame "Scheiss auf 
B-Seiten"-Clubnight TNT  MOGADISCHU mit Nina und Tobi von MILES.  
'2004-03-17 '14:38:00 'http://www.mando-diao.com '62.245.151.164   

12945, '..................... '....................... '.........................@.... 'hey nadl du f###er 'fickt 
euch alle. '2004-03-17 '16:14:00 'leider hab ich das einzige makenzeichen.... 
'212.158.196.7   

12946, 'Alahambra 'Frankonia 'desluiserl@web.de '.... 'Mensch Leutz, verpsrecht mir 
bitte diese fetzngeile Band von heut abend nochmal  einzuladen! Bitte bitte, kann 
heute nämlich net, aber ich muss die unbedingt mal  sehn... kauft das Album!  
'2004-03-17 '17:20:00   '217.86.106.184   

12947, '..................... '........................... '.............................. 
'.................................................. 'hey mann dude, was soll das .... ist mein name 
mann. '2004-03-17 '17:51:00 '......................................... '81.139.26.21   

12948, '........................ '............................ '.............................. 
'.................................................. 'warumsqd;lc juhrwe;qj  
hvgpiquwrhgfuwrheqfuywdufhwdquhfiuwqhfuwhdfudwqhfudhfuihdwfuihdfuhdfuhdfuv
hdsauhfdsui 
fhdusihfdsuihfuiashdfvuisdhfaudshfiasuhdfaiuhdgfaudhgiashfaishdfiahdfisudfhaiuhfiu
sdh 
fiuasdhfuisadhfuihsdfuhasdufhduahfiudhfaiudhfiudahfaiusdhfdashfaiudhfaidhfaiuhdfi
ausd 
hfauhfsadfhadsufhasduhfdshfudsahfusdahfsahfuadshfuashdfasdhfisuadhfasdhfsadh
fdsauhfas 
udfhdahfasudhfadsufhadsfhdasuhfsdaufhdasufhsdaufhsduhfadsuhfuasdhfudhfudsah
fudhfuashd 
fuhdufhduifhdsuihfudishfudshfidaufhaiuhduhadfhdauihfuhudhfiahsdfuhdaushfuahdsu
fhauihf 
iauhsdifuhaushdfuhsauahfiashfiuhsiuhfushfdjfbhbdhfjfgjdfnfgjnsdfjnjsanvjasnvjnasvjn
sa 



vjsanvjasnvjnvjjvnjnvjnvjhomeiswhereyourkdfkldfkkfkfklnkfnfnfnfkfnfnsdnfnfsnfknfknfk
s 
nfksnfknfknkfnknfksnfksdnfksdnfknsdkfnsdkfnsdkfnksdfnksdfnkfkfskdnfkdsfkfnknfkfkf
nkfn 
kdnfkdkfdkfndkfnkdfnkndfkndkfnkdnfknfkdnfheartkgkgnkisgonedkjfkdjfkjdkfjbutwhatto
dojs flkldflkdlkfldkfldlakkd;akdlakldkaldk '2004-03-17 '18:09:00 
'......................................... '81.139.26.21   

12949, 'sammy 'M.U.C. 'sammy2000@hotmail.com '... '@ betreiber: warum ladets ihr 
die schwulen von scissor sisters ein??? bin echt tollerant, aber da hörts auf!!! ladets 
halt lieber ne geile lesboband ein!!!!!!!!!! sam  '2004-03-17 '18:13:00   '62.153.25.105   

12950, 'Antifaschistische Aktion Münch 'M ' @ .de 'Nazi-Aufmarsch München / Sa. 
20.03.2004 'Zusammen kämpfen gegen Krieg und Faschismus!  Von 
ANTIFASCHISTISCHE AKTION  Erneut will die NPD am 20. März in München 
aufmarschieren, um ihre menschenverachtende Propaganda kund zu tun. Mit ihrem 
Aurmarsch wollen die Nazis den von linken Kräften initiierten internationalen 
Aktionstag gegenKrieg und Besatzung für sich vereinnahmen.  Dies dürfen wir nicht 
hinnehmen. Vor allem dann nicht, wenn sich die Nazis, wie bei dem vorletzten 
Aufmarsch geschehen, offen für den "National-Sozialismus", und damit auch für den 
Krieg, die Besatzung und den MAssenmord auf Transparenten Werbung machen 
können.  Nachdem die anfänglich "historische" Route vom Königsplatz über den 
Platz der OPfer des Nationalsozialismus zum US-Konsulat auch der Stadt zu 
provokant war, sollen die NAzis nun durch die gesamte Innenstadt marschieren 
dürfen, vom Stachus (Auftakt 13 Uhr) über Sendlinger Tor, Altstadtring, Isartor zum 
US-Konsulat (ca. 16 Uhr). An diesem "Geschenk" der Stadtverwaltung zeigt sich, 
daß es ihr, trotz häufiger Beteuerungen, nicht darum geht, faschistische Umtriebe zu 
behindern, eher noch werden sie wie hier gefördert. Einen Aufschrei gibt es nur, 
wenn sie Angst haben, der Ruf der Stadt München könnte ruiniert werden.  Aber 
auch die Polizei wird, wie bei den verschiedenen Kundgebungen und 
Demonstrationen zuvor, wieder alles daran setzen, den Nazis einen ungestörten 
Ablauf zu ermöglichen. Es liegt also an uns, den Faschisten und ihrer 
menschenverachtenden Propaganda und Praxis (der letzte Höhepunkt: der geplante 
Bombenanschlag) etwas entgegenzusetzen.  Sorgen wir also dafür, daß sie 
andiesem Samstag keinen Fuss auf die Strasse bekommen. Für die Freiheit, für das 
Leben - Nazis von der Strasse fegen!  20. März 04 - 12:30 Uhr  Wittelsbacherplatz 
(Nähe Odeonsplatz)  '2004-03-17 '18:21:00 'www.indynews.net '62.104.218.68   

12951, 'LastWaltz 'Nazion '-@-.- 'Links Zwo Drei Vier Demo-ns-trazion... 'Ihr seid 
doch selber Nazis, mann. Doch scheißegal ob links oder rechts. Links Zwo Drei Vier. 
Links Zwo Drei Vier. '2004-03-17 '18:27:00   '80.128.55.132   

12952, 'roman 'münchen 'r@m.de '12951 '"last waltz": pass mal auf du mieses 
gottgeficktes stück scheisse: antifaschisten sind keine nazis. lass dir das einmal von 
leuten die in buchenwald oder dachau sassen genauer erklären. oder lass´es lieber 
bleiben. die spucken dir dafür sofort ins gesicht.  '2004-03-17 '19:53:00   



'62.104.218.68   

12953, 'Suse 'München 'Smaida@lycos.de 'Mando diao 'Hat jemand ne Ahnung wie 
die Lage bezüglich Karten für heute Abend wirklich  aussieht?Oder hat noch jemand 
eine übrig?Bitte Bitte meldet euch!Ich will da  hin!!!!!!! Smaida@lycos.de '2004-03-17 
'20:24:00   '213.23.14.186   

12954, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ROCKANNAROLL 'Fieber is 
futsch! Bin aber scho wieder high! War laufen! Speicher leer! Alkohol her! Wos? a 
Pries? Jo mei...  @Miri: phaaaaaaaaattes merci für die Patches!! @chucky: 
phaaaaaaaaattes KnickKnack am 3ten April!!  '2004-03-17 '21:21:00 
'www.punkvoter.com '217.229.15.110   

12955, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'donnerstagsrocke 'was is heut abend los? jez 
is ja endlich des mando diao (hätts auch gern g´sehn)  vorbei, machma also 
weiter...right today: sex, drugs, rock´n´roll? '2004-03-18 '09:41:00   '195.93.72.9   

12956, 'Frank 'München 'frank@maloche.de 'rock-donnerstag 'wer heute abend vor 
den soulbrothers roland und christian noch bock auf vollgas-  rock''n''roll hat sollte 
sich "The Havana Affairs" vs. "Big Jim" ab 21.00 uhr in der  registratur nicht 
endgehen lassen. das bier ist kalt, die frauen sind gewaschen und  die gitarren 
werden brennen!!! '2004-03-18 '10:13:00 'www.havana-affairs.de '217.110.29.34   

12957, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'band-clash 'meimei - und wenn ma die 
registratur aba ned so mag? nix gegen die bands...und wer  sagt dass alle mädls 
gewaschen sind, die habens höchstens faustdick hinter den ohren. '2004-03-18 
'11:59:00   '195.93.72.9   

12958, 'Modgirl 'munich 'www.modgirl@yahoo.de 'Is scho wieder gut! 'Also, Roland 
ich hab scho ned des Gefühl, dass ich fertiggemacht werd. Aber trotzdem  nett, dass 
du mich darauf hinweist. Ich finds ja auch ganz cool, dass sich einige Leute so für 
mich einsetzen und  verteidigen, denke aber das die Sache jetzt schon wieder ok 
sein sollte und es  genügend andere Dinge gibt über die man reden kann!  Also 
schwamm drüber, wir wissen ja jetzt alle was los is. Und gehen am besten heute  
mal wieder gemütlich auf ne runde soul ins Atomic. Übrigends gehör ich ned zu den 
50% der Studenten, die gesponsert werden, sondern  miuss arbeiten. Also führt bitte 
nie nie nie ne Preiserhöhung ein! Gell? :-) Allen noch einen schönen Arbeitstag! Ich 
hab heut frei und leg mich jetzt in die  Sonne!!! '2004-03-18 '12:30:00   
'217.232.212.211   

12959, 'Donna F. 'Trostloses Büro 'donna.f@yourbackseat.com 'Rock-Battle '1.)Gute 
Musik verwandelt jeden Ort ins gelobte Land, auch die Registratur!!! 2.)Für ein 
solches Ereignis geht man doch gerne mal unter die Dusche!!! Ich werde kommen :-) 



'2004-03-18 '12:32:00 'www.actionband.de '217.110.29.34   

12960, 'Roman 'muenchen 'nix@wiss.de 'roman 'ich roman bin dumm, dumm und 
die linkste linksträgernudel der welt und stolzzzz  drauf. sorry 4 that. '2004-03-18 
'12:46:00   '62.153.234.130   

12961, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'musik-battle 'duschen ist granatenmäßig 
spitze, in die badewanne hüpfen noch viel mehr und hätt  ich einen weiher hier, über 
schwimmen freut ich mich gar sehr. am liebsten auch ein  meer...also dann, bis 
frischgeduscht nach haarspray stinkend in der registratur. '2004-03-18 '13:27:00   
'64.12.116.69   

12962, 'chucky 'munich 'mirisfad@work.de 'Duschen und Registratur 'Lasst doch das 
Duschen und Baden - für die Registratur tut es auch ein  Intimspray '2004-03-18 
'14:30:00 'intimspray.de '217.111.4.242   

12963, 'links-radikaler 'arbeitsamt 'lr@aa.de 'was für anständige... 'Zusammen 
kämpfen gegen Krieg und Faschismus!  Von ANTIFASCHISTISCHE AKTION  Erneut 
will die NPD am 20. März in München aufmarschieren, um ihre 
menschenverachtende Propaganda kund zu tun. Mit ihrem Aurmarsch wollen die 
Nazis den von linken Kräften initiierten internationalen Aktionstag gegenKrieg und 
Besatzung für sich vereinnahmen.  Dies dürfen wir nicht hinnehmen. Vor allem dann 
nicht, wenn sich die Nazis, wie bei dem vorletzten Aufmarsch geschehen, offen für 
den "National-Sozialismus", und damit auch für den Krieg, die Besatzung und den 
MAssenmord auf Transparenten Werbung machen können.  Nachdem die anfänglich 
"historische" Route vom Königsplatz über den Platz der OPfer des 
Nationalsozialismus zum US-Konsulat auch der Stadt zu provokant war, sollen die 
NAzis nun durch die gesamte Innenstadt marschieren dürfen, vom Stachus (Auftakt 
13 Uhr) über Sendlinger Tor, Altstadtring, Isartor zum US-Konsulat (ca. 16 Uhr). An 
diesem "Geschenk" der Stadtverwaltung zeigt sich, daß es ihr, trotz häufiger 
Beteuerungen, nicht darum geht, faschistische Umtriebe zu behindern, eher noch 
werden sie wie hier gefördert. Einen Aufschrei gibt es nur, wenn sie Angst haben, der 
Ruf der Stadt München könnte ruiniert werden.  Aber auch die Polizei wird, wie bei 
den verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen zuvor, wieder alles daran 
setzen, den Nazis einen ungestörten Ablauf zu ermöglichen. Es liegt also an uns, 
den Fschisten und ihrer menschenverachtenden Propaganda und Praxis (der letzte 
Höhepunkt: der geplante Bombenanschlag) etwas entgegenzusetzen.  Sorgen wir 
also dafür, daß sie andiesem Samstag keinen Fuss auf die Strasse bekommen. Für 
die Freiheit, für das Leben - Nazis von der Strasse fegen!  20. März 04 - 12:30 Uhr  
Wittelsbacherplatz (Nähe Odeonsplatz)  '2004-03-18 '14:30:00   '62.104.218.87   

12964, '.................. '......................... '.............................. '...................................... 
'was heisst ihr antifaschisten sind keine nazis. zumindest , wenn sie jemandem ins  
gesicht spucken, find ich das schon ne ziemliche naziaktion. einen krieg gegen den  
krieg. super ihr habts echt drauf. so kann man die welt nicht umdrehn . die nazis  



werden nur noch mehr nazis, weil sie sich angegriffen vorkommen. so ist das leben  
immer kriege gegen kriege , wann fangt ihr eigendlich mal an zu verstehn. ihr macht  
immer wieder die selben fehler und die welt ist keine scheibe, und sie dreht sich  
immer weiter. wer hat in american history x den nazi auf die andere seite gebracht.  
die , die mit gewalt dagegen waren , oder der schwarze , der mit ihm im knast  
einfach nur witze gemacht hat . ja er , denn er hat ihm gezeigt, dass jeder ein herz  
hat , er hat es mit emotionen geschafft und nicht mit demonstrationen. das wars bis  
dann euer .... '2004-03-18 '14:42:00 '.................................. '81.139.26.21   

12965, '.................. '......................... '.............................. '...................................... 
'was heisst ihr antifaschisten sind keine nazis. zumindest , wenn sie jemandem ins  
gesicht spucken, find ich das schon ne ziemliche naziaktion. einen krieg gegen den  
krieg. super ihr habts echt drauf. so kann man die welt nicht umdrehn . die nazis  
werden nur noch mehr nazis, weil sie sich angegriffen vorkommen. so ist das leben  
immer kriege gegen kriege , wann fangt ihr eigendlich mal an zu verstehn. ihr macht  
immer wieder die selben fehler und die welt ist keine scheibe, und sie dreht sich  
immer weiter. wer hat in american history x den nazi auf die andere seite gebracht.  
die , die mit gewalt dagegen waren , oder der schwarze , der mit ihm im knast  
einfach nur witze gemacht hat . ja er , denn er hat ihm gezeigt, dass jeder ein herz  
hat , er hat es mit emotionen geschafft und nicht mit demonstrationen. das wars bis  
dann euer .... '2004-03-18 '14:49:00 '.................................. '81.139.26.21   

12966, 'chucky 'worky 'punkty@punkty.de 'Hey du Punkty 'Anscheinend glaubst du 
mehr an die Message von Hollywoodfilmen als an  die Realität - du kleiner 
Hosenkacker. Damit wird mir deine dämliche und  naive Sichtweise einiger Dinge, 
die du schon in dieses Guestbook gekotzt  hast, klarer. Rock ''n'' Roll ist für dich 
dann der Film "School Of Rock".  Dein  Lieblingspart wäre Mel Gibson in "We were 
Heroes" - das würde zu deiner  etwas übersteigerten Selbstverherrlichung passen.  
Ein paar Liebesschnulzen fehlen dir aber in deinem Repertoire, denn ich  glaube 
kaum, daß du jemanden hast den du lieben kannst, oder noch  utopischer, der dich 
liebt, mein kleiner Hasenpfurz. Ich empfehle dir:  "Schlaflos in Seattle" - da kannst du 
auch erstmal über Internet  kommunizieren...das liegt dir ja eh besser.  Also Punkty, 
dann sieh dir lieber noch ein paar Filmchen an und verschone die  reale Welt mit 
deinen litterarischen Armutszeugnissen.  '2004-03-18 '15:59:00 '.......@.....de 
'217.111.4.242   

12967, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'chucky an punkty 'genau, zeig´s dem 
hasenpfurz amal. WAS WILLER DENN???? wann er nerven mag, dann hat  er doch 
bewiesen, dassers bestens beherrscht und auch, dass er ganz und gar  
unliebenswürdig ist. wer oder was hat des arme pünkterl nur so verletzt daß´jetzt so  
um sich schlagen muß? frükindliches trauma oder gar pränatal geprägt? apropos,  
punkti: bistes du, fuchsi der zweite? bist ja auch so fuck off deprobesserwisserisch  
und pseudodagegen. weiß da punkti überhaupt, in was für ana zeit mir leben? 
'2004-03-18 '16:16:00   '195.93.72.9   

12968, 'Margi 'münchen 'oh@lala.de 'Kaizers Karten 'Gibt''s die Karten für Kaizers 



Orchestra auch im Vorverkauf oder nur an der  Abendkasse? '2004-03-18 '16:23:00   
'137.193.102.4   

12969, 'Beobachter 'München '......@......de 'Einfach gut sein lassen. 'Bitte keine 
Antwort/Kommentar mehr!! Das ist doch leider genau das, worauf dieser arme, 
vernachlässigte, nicht nur der  Orthographie unmächtige Hobbydenker wartet. 
Erinnert mich etwas an meinen kleinen Neffen. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Einfach gut sein lassen. Bitte. Alles andere ist unerträglich und mehr als  
verschwendete Energie. Grüße  '2004-03-18 '16:25:00 '.... '129.187.9.61   

12970, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'sein lassen 'genau, lassen wir´s einfach. aber 
soll man ihm nicht vielleicht einige adressen  geben wo´s professionelle hilfe gibt, 
bzw. ihn fragen, was er denn - wie gesagt -  will, dann kann man mit diesem 
seltsamen zeitgenossen vielleicht umgehen und nicht  auf den schmarren hier 
reagieren müssen weil´s einfach so lächerlich ist. vielleicht hat ihn wirklich noch nie 
jemand gemocht und in der schule ist er auch  immer gehauen worden und jetzt 
schlägt er zurück!!!! '2004-03-18 '16:41:00   '195.93.72.9   

12971, 'roman 'münchen 'r@pro.antifa.de '12965 'ok, ok, -hier bekommst du deine 
emotion. gefühle pur. keine betroffenheits-lichterkette,- sondern ehrliches mitleid, du 
hirn-silo.   '2004-03-18 '16:44:00   '62.104.218.87   

12972, 'Reini 'Bayreuth 'tullnaupark@web.de 'Mando Diao 'Wahrhaftig!  Es wurden 
Legenden geschrieben.  Vielen Dank nochmal an Lisa für die Karten! '2004-03-18 
'16:54:00   '62.227.123.34   

12973, 'Luigi 'Monaco '-@-.- 'Legenden! 'Mando Diao...Legenden...Haha! So ein 
Scheiss! '2004-03-18 '18:56:00 '- '217.80.242.45   

12974, 'mr. moon 'münchen '......@.........de 'mando diao 'also, wirklich geiles konzert 
gestern.  grad noch so durch abendkasse reingekommen. und es war der hammer. 
naja, die band  zumindest. von den leuten her hab ich mich gefühlt, als wär ich auf 
einem blöden  punkrock konzert. gepogt ohne ende. es war schrecklich. kann man 
das denn nicht bei  einer so tollen band lassen. kein wunder, das sie erst über 
münchner gelästert haben. damit versaut ihr das ganze konzert. ehrlich!!!!!11 das 
war grauenvoll.da macht das ganze konzert keinen spaß!!!!!!! ich wollte was sehen 
und nicht 10 mal auf den boden fallen, weil dich die spacken  nich zusammen 
nehmen konnten. also SUPER BAND, SCHEIß PUBLIKUM!!!!!!! '2004-03-18 
'19:22:00   '217.80.252.61   

12975, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Mando Diao 'Die Band hat nicht über 
Münchener gelästert, wie du schreibst, sondern  sinngemäß folgendes gesagt: "In 
Berlin they told us munich is the worst place  to play, but they were completely 



wrong. This is definitely our best gig ever."   '2004-03-18 '19:36:00 'http://
www.mando-diao.com '62.245.151.164   

12976, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '12974 'Da fällt mir doch was auf, wenn ich 
mir den Eintrag genauer ansehe...  '2004-03-18 '19:44:00 'http://www.mando-
diao.com '62.245.151.164   

12977, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Ach ne.. 'Hat der Bub sich nun 
n´weiteren ´alias´-namen zugelegt...?  one-two-three-four! Gestern! Top!  Guad 
Nacht.. '2004-03-18 '22:05:00 'www.lasterdienst.de '217.89.4.228   

12978, 'stunde X 'DüssElDoRf 'D@rhEin.de 'scheiss kölsch/arschgeige kÖln 'stunde 
X war das beste KoNzert im ac bis jetzt,  -so siehts aus.  S T U N D E  X  ! ! 
'2004-03-19 '05:33:00 'www.altbier.de '62.104.218.87   

12979, 'Monster of Mod 'AC 'Fort@un.a 'Die Kinder... '...im Atomic kennen doch 
StundeX nich mehr... '2004-03-19 '06:43:00   '217.228.229.79   

12980, 'ananas of mod 'München 'marteng@semmel.de 'stunde x 'Hauptsache - 
Martin Semmelrogge erinnert sich noch an Stunde X. '2004-03-19 '08:54:00   
'217.235.104.195   

12981, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de '12974: Mando Diao 'Also erstmal...  Mando 
Diao waren sensationell, ich wusste ja dass die gut sind aber das was ich da  
gesehen habe war wirklich ganz grosser Sport!  @12974: Wie schon erwaehnt hat 
die Band nicht gelaestert... und weisst Du auch warum  die in Berlin sagen dass es 
hier in Muenchen nicht so toll waere!? Weil  normalerweise so Pappnasen wie Du im 
Publikum stehen die bei den fettesten  Gitarrenriffs leicht mit dem Fuss wippen und 
Kopfnicken! Das war Rock''n''roll, sicher  ist da der ein oder andere dabei der es mit 
dem Pogo uebertreibt aber scheisse was  solls... dann stell ich mich halt woanders 
hin. Fuer die Kuenstler ist das in jedem  Fall ein Zeichen dass sie verdammt 
nochmal rocken und das bringt Spass und fuehrt zu  solchen Aussagen: "This is 
definitely our best gig ever!"  Nichts fuer ungut, MFG,  Flo '2004-03-19 '10:05:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

12982, 'RK 'M 'rubberkai@gmx.net 'Minus an das Atomic 'Schade, da schreibt Ihr 
sowas ins Guestbook: 12863  Mando Diao Es wird einige wenige Restkarten an der 
Abendkasse geben... also bitte  pünktlich sein! 20:59   und dann steht man vor der 
Tür (pünktlich) und es werden noch 5 Kollegen/Bekannte  reingelassen (ist OK) und 
dann kommt die Verkündung: Ausverkauft, Eintritt nur mit  Karten! Dann sagt doch 
gleich es gibt nichts mehr, somit erspart man sich dummes in die  Stadt fahren, vor 
der Tür rumhängen, hoffen und dann noch viel dümmeres nach Hause  fahren.  RK 
'2004-03-19 '11:08:00   '195.27.229.135   



12983, 'X Fortuna 'Düsseldorf 'D@Altbier.de 'PLus fürs AC ! ' Riesenknaller ihr NME-
Clowns:  S T U N D E X ! '2004-03-19 '11:36:00 'www.whatsofunnyabout.de 
'62.104.218.87   

12984, 'Tobsi 'suburbia 'tolle@page.de 'edson 'könnt ihr nicht mal edson buchen? 
würde sich doch prima für einen der nächsten  atömström-abende eignen. also 
henning, mach ma! '2004-03-19 '12:42:00 'http://www.edson.nu '62.26.16.242   

12985, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'gepoge 'also hört mal!!!! "ich hab mich gefühlt 
wie auf einem ...punkrockkonzert...gepoge  sein lassen bei so toller musik..", na jez 
geht´s aber los! da ist mal action im  atomic, da gehen die leut mal ab, die band freut 
(!!!) sich drüber und dann so ein  kommentar von einem null checker!! bei allen 
konzerten gibts immer diese  ungeschriebene linie über bzw. vor die sich keiner 
hinauswagt in richtung band und  die netten "mit-den-zehenwackler" und "gnädig-mit 
-dem-kopf-nicker" weil sich sonst  die haare schief legen können jmder musik macht 
gestolen bleiben, das wirkt nämlich  nicht kennermäßig oder genießend sondern 
mildtätig und herablassend. dann geh doch  irgendwohin wo alle schunkeln und 
keiner aus der reihe tanzt wenn dir rock´n´roll  action so übel aufstößt, aber laß doch 
die leut sich bewegen, bitte!!! egal wie!!! '2004-03-19 '12:58:00   '195.93.72.9   

12986, 'MeinNameWurdeGesperrt 'Roaming 'AberIhrWisst@genauW.er '@Chucky, 
Rock''göre'' und Konsorten 'Hättet Ihr Ein Herz würdet ihr erkennen, dass mehrere 
Bands ziemlich genial sein können. Nicht nur Mando Diao  Aber diese Schweden 
treffen eben genau gerade euren Zeitgeist... ihr seid nichts als Leute die 
irgendwelchen Mode-Trends hinterherlaufen... Jetzt ist es halt genial "Mod" zu 
sein...und vor ein paar Jahren war es "Grunge" - aber irgendetwas 
Größeres...Vereinendens aus etwas rauszuziehen... davon habt ihr nichts 
gecheckt... wie bitter...und sinnlos irgendetwas zu erklären.  Das ist eigentlich alles 
was wir euch sagen wollen... Ihr redet von Nazis, Faschisten, Mods... und weiß der 
Geier. Ihr greift Leute an die mit Filmvergleichen kommen, und verarscht den jenigen 
gleich wieder damit, ihr seid nichts anderes als, die die den armen Losern in der 
Schule das Geld abgenommen haben, die die andere verarscht haben, und 
lächerlich gemacht haben; hinterm Rücken gelästert haben, Kleinkriege angezettelt 
haben; DENN SONST WÜRDET IHR NICHT SO REAGIEREN... Ihr seid kein 
Fuckin'' Rock''n''Roll Mann, ihr habt euch seit der Schule kein bisschen verändert, 
und ich bin damals mit solchen Schlaubergern schon nicht klargekommen. ...Ihr seid 
schleimig, widerliche Kreaturen, das habe ich schon mit 13 erkannt, und dass hat 
sich in den letzten zehn Jahren nur um so mehr bestättigt. Nichts habt ihr 
verstanden, von Herzlichkeit von Liebe... Schlaflos in Seattle... Du oberflächlicher 
Pisser, Fuck you. Hast du überhaupt schon mal jemals so ne Scheiße 
durchgemacht? Ihr selbstgeilen, möchtegern-belesenen...bösen Menschen. Und 
wenn Texter, Künstler...Sänger von  evil heart  reden, schreiben, singen, malen, 
schreien... Frag ich mich an wen ihr dabei denkt? Wahrscheinlich an Leute wie uns... 
irgendwelche armen Spinner, die natürlich sofort durch den Kakao gezogen werden, 
nur weil si eanders  sind...Deswegen braucht ihr euch gar nicht über Attentate, über 



Amokläufe wundern... Irgendwann dreht man A) entweder durch  oder B) stumpft 
total ab... Weil ihr nicht mal auf Dinge angeht.      Wo ist denn eure Kunst, außer 
Scheiteltragen und Nachäffen habt ihr doch nix drauf, wir können uns gerne mal 
messen. Ihr bekackten Kleinkrieg-Faschisten.    ...  Ich schäme mich ein Mensch zu 
sein. '2004-03-19 '15:23:00   '65.196.120.168   

12987, 'MeinNameWurdeGesperrt 'Roaming 'AberIhrWisst@genauW.er 'Uebrigens... 
'hab ich mir gerade wieder in die Hose geschissen, tut mir echt leid, bin halt noch  
klein und dumm...  Ich schaeme mich ein Mensch zu sein! '2004-03-19 '15:30:00   
'213.148.149.130   

12988, 'MeinNameWurdeGesperrt 'Roaming 'AberIhrWisst@genauW.er 'Hab'' 
Respekt vor Oberflächlichen Menschen 'Ihr seid Lügner. Falsche Hasen. 
ROCK''N''ROLL WILL NEVER DIE.   '2004-03-19 '15:33:00   '217.229.9.182   

12989, '. '. '.@.... '!!!!! 'Spring doch endlich vom Olympiaturm Vielleicht gehts Dir 
dann wieder besser '2004-03-19 '15:37:00   '217.232.236.140   

12990, 'ja 'ja 'ja@gmx.de 'ja! 'und sag uns vorher noch Bescheid, dann lass ich Dir 
zu Ehren ne Party steigen! '2004-03-19 '15:38:00   '213.148.149.130   

12991, 'MeinNameWurdeGesperrt 'InABunkerUnderground 
'AberIchWeißGenau@WerDuBi.st 'C.H. und Konsorten 'Ich hoffe ihr sprengt euch 
bald selbst in die Luft. Im dritten Weltkrieg.  @C.H. Du hast keine Klasse. Andere 
nachäffen, Mann.  '2004-03-19 '15:43:00   '217.229.9.182   

12992, 'paul 'muc 'p@p.de '----- 'Der eine macht sich Gedanken was hinter der Musik 
steht bzw. wofür sie steht, der andere hört sie sich einfach nur an. Na und?? Sonst 
noch Probleme? Passt lieber mal auf was grad schon wieder im  Kosovo abgeht! 
Diskutiert lieber darüber! '2004-03-19 '15:50:00 'www.n-tv.de '194.156.161.134   

12993, 'SieHabenMichGesperrt 'Dachau 'Tot@Totenwache.de 'After-Death Party 
'Meine Vorschläge für die PARTY ZU MEINEM TOD.  Location: KZ Dachau 
Veranstalter: A. Hitler DJ:  DJ Hermann Göring  Viel Spaß.   '2004-03-19 '15:52:00   
'217.229.9.182   

12994, 'Margi 'muc 'oh@lala.de 'IP-Adresse 'Warum sperrt ihr dem Trottel nicht 
einfach die IP-Adresse? Bzw. Adressen? Langsam  wird''s extrem geschmackslos. 
Grössenwahnsinnger Trottel mit Messias-Komplex. '2004-03-19 '16:01:00   
'62.26.16.242   



12995, 'paul 'muc 'p@p.de 'wie war das noch? 'Was hat M. Manson mal in einem 
Interview auf die Frage, was er mit den Tätern der ColumbineHighschool getan 
hätte, gesagt??  Er hat gesagt, dass er diesen Leuten mal zugehört hätte!!  Nur 
irgendwie will ich diesem *** nicht mehr zuhören... '2004-03-19 '16:03:00 
'www.nachrichten.de '194.156.161.134   

12996, 'SieHabenMeinenNamenGesperrt 'Monaco 
'aberIchFindeEsNurNoch@Scha.de 'Geht einfach mal ein 'auf den Inhalt. Und lasst 
uns den Kindergarten-Scheiß. Ihr wollte schließlich dass ich vom OlyTurm springe 
und dann eine Party feieren. Wie geschmacklos ist denn bitte das?   es ist sinnlos... 
Ok dann halt nicht........ traurig seid ihr sehr traurig.  '2004-03-19 '16:03:00   
'217.229.9.182   

12997, 'Margi 'muc 'oh@lala.de 'Nö. 'Ich bin glücklich. '2004-03-19 '16:07:00   
'62.26.16.242   

12998, 'SieHabenMichGesperrt 'Nowhere 'Nothingness@nowhere.de 'OK Dann Seid 
Ihr Ignoranten 'Dann habt ihr für mich kein Recht...über Kriege zu weinen, zu 
diskutieren. "Ne Ich bin glücklich." Was ist denn das bitte für eine Einstellung???? 
Das ist ist für mich Faschismus. Sorry. Das ist für mich der wahre Faschismus.  
Leider seid ihr, die versuchen, etwas zu verändern oder die Welt zu verbessern, auf 
dem falschen Weg, die Kriege kannst du nicht verhindern in dem auf ntv.de geht und 
sich die Leichen von den Menschen anschaut, die dort durch Hass verrecken. Die 
Kriege beginnen im  Aber ich man ja nur ein Depp mit irgendwelchen Komplexen. 
mann ich hasse diese Welt voller Ignoranten, du kommt in mir alles hoch... 
jemanden einfach zu Tode zu ignorieren oder ihn beschimpfen, so habt ihr es ja 
immer schon gemacht. Auch damals mit denen, die sich im 2. WK gegen die Nazis 
organisiert haben, Denen hatten niemanden geglaubt, genausowenig wie ihr mir 
nicht mal zuhört... Euch kann man leicht binden. Mit "wirgefühl".. und banalitäten, 
aber nicht um das Präzise... Es geht ums Herz... Der Krieg beginnt im 
Zwischenmenschlichen.  Und ICH ZETTLE DASS HIER ALLES AN UM ES EUCH 
ZU DEMONSTRIEREN. ABER ER VERSTEHT ES GAR NICHT, weil es nicht 
verstehen wollt.  Und das finde ich Schade, wenn sich wenigstens ein intelligenter 
Mensch ohne zu beleidigen, dazu äußern würde, oder einfach mal einen Tag 
darüber nachdenken, bevor man gleich die Drecksschleuder nach dem Motto 
"Spammer" auspackt. Finde ich bitter. Deswegen bin ich gegen eure, rocknroll 
möchtegern Welt Rocknroll ist für mich Gefühl...und Kommunizieren. Egal wer''s ist... 
immer den unmöglichsten Weg möglich zu machen aber wahrscheinlich benütze ich 
da eine falsche Symbolik.  Ciao.  '2004-03-19 '16:15:00   '217.229.9.182   

12999, 'marion 'muc 'pop@muc.de 'experimentalpopband 'ich freu mich auf 
Gitarrenschrägtanzpop aus bristol!! '2004-03-19 '16:35:00   '62.225.76.140   

13000, 'IhrHabtMeinenNamenGesperrt 'München 
'undVerspottetMeineMess@ge.sehr 'Thema Marilyn Manson 'Solche Leute wollen 



der Öffentlichkeit genau das Inszinieren. Pöbeln, Provozieren, Abstoßen...und 
haha... Selber steckt dahinter gar nicht mal so ein dummer Mensch...sondern ein 
ziemlich intelligenter Kerl, der sich zu so ziemlich allem seine Gedanken gemacht 
hatte bevor angefangen hat leute zu schocken. ... Schaut euch bitte doch nur mal 
um, ich will euch ja gar nicht anklagen, aber ihr stoßt so ab... ihr stoßt so ab... Ihr 
könnt mich ja hassen, wenn ihr wollt... Aber für mich seid ihr halt, wenn ihr von euch 
drängt, nicht besser als die amerikanischen Spießer die gegen Marilyn Manson und 
Eminem auf die Straße gehen, die solche Menschen für Katastrophen verantwortlich 
machen...  Ich könnte darüber jetzt ein Buch schreiben (wobei mir die 
damitverbundenen Fähigkeiten fehlen und ich mir natürlich gleiche sämtliche 
Verarschungen dazu anhören kann... ich will es euch nur vorweg nehmen) ... ich 
könnte tausende Songs bringen, die meine Meinung stützen... Ich habe tausend 
CDs... zig Bücher..er hält mich für einen dummen Idioten, aber ihr macht genau den 
selben Fehler, den damals die Eltern von den Mods gemacht haben... ihr seid 
genausolche Spießer.  Ihr hält euch für was besseres, entweder haltet ihr euch ganz 
raus, denn "Ihr braucht ja zu so einem Spinner kein Kommentar abgeben, 
haha" ...oder  Wo sind die selbstbenannten, belesenen und kritischen Menschen á la 
Henning Furbach, die sich dazu mal äußern? Neeee... das Niveau ist ja viel zu 
niedrig und abstoßend...  Aber Jungs, das ist kein Rock''n''Roll... Das ist kein Herz... 
das ist einfach nur feige und engstirnig...  Ciao.  (wir warten übrigens seit 3 Wochen 
auf eine halbwegs ernstzunehmende Stellungnahme, aber anscheinend zählt so was 
in der Spaßgesellschaft der ZeroZero''s nicht mehr. Draußen fetzen Kriege und ihr 
wird schon Party gefeiert und mit psychologischen, halbklugen Analysen um sich 
geworfen... Gebt es doch einfach zu: Ihr habt keinen Bock. Sagt doch dann ja wir 
sind Ignoranten... Und das war''s)    '2004-03-19 '16:37:00   '217.229.9.182   

13001, 'ein 'kompromiss 'mitdem@tod.de '- 'wieso hast du so ein großes bedürfnis 
dich auszutauschen, hat dir in deiner kindheit niemand zugehört? du warst bestimmt 
eines von diesen aussenseitern die ausgegrenzt und gehänselt wurden. und die 
erwachsenen haben dich und deine probleme nicht ernst genommen. das ist eines 
der größten laster unserer gesellschaft. wenn man sich den introvertierten und 
anderwertig denkenden menschen nicht annimmt und sie verspottet oder schlimmer 
noch ignoriert, werden aus ihnen eines tages traurige, unzufriedene gestalten die 
sich durch den tag quälen und denken, dass sich die ganze welt gegen sie 
verschworen hat. sie ziehen sich immmer mehr zurück, meiden die menschen, 
verkriechen sich in ihrem loch, werden immer einsamer, bis sie eines tages denken, 
dass das leben ein einziger kompromiss ist, ein kompromiss mit dem tod  
'2004-03-19 '17:06:00 '- '80.128.8.155   

13002, 'SieHaben... 'Munichen 'und_so_weiter@punkt.de 'Psychoanalytik 'Ich hab 
ein Bedürfniss die Welt zu verbessern... Warum verhedderst du dich schon wieder in 
psychoanalytischen Gedanken? Knock it off, man. All Eure Rock''n''Roll Bands 
haben das Bedürfniss auf Mitteilung und Kommunikation... Also wovon sprichst du? 
Ich halte die Welt in der Tat für einen Kompromiss, und dein Leben ist genauso ein 
Kompromiss wie meines. Ihr könnt mich beschimpfen und was auch sonst, ich habe 
in meinem Leben versucht vielen Menschen zu helfen, klar bin ich daran 
gescheitert... aber was soll''s. Ich mache weiter. Und ich glaube den oder anderen 
habe ich sicherlich mit meiner doch so "idiotischen, Mesias"-botschaft bereichert.  



Ich verberge nichts und ich bin vielleicht ein Außenseiter aber ich denke nicht, dass 
sich die ganze welt gegen mich verschworen hat, sondern, dass sich die welt 
untereinander gegen sich selbst verschwört.  Und das finde ich traurig, macht einen 
das einen bösen Menschen? Macht einen das des Spottes würdig? ... Erklärt mir 
dann den Inhalt den alle Poeten, Schriftsteller, Musiker und bildenden Künstler 
hatten? Erklärt mir, gibt mir die Antwort, auf alles, was in der Welt passiert, warum es 
passiert, weshalb? Und ich geb'' Dir Recht, gebe Ruhe.. verneige mich, erweise 
mich dankbar für immer und ewig.     '2004-03-19 '17:31:00   '217.229.9.182   

13003, 'SieHaben... 'Everywhere 'und_so_weiter@independent.de '... 'If You Tolerate 
This Your Children Will Be Next   The future teaches you to be alone the present to 
be afraid and cold  ''So if I can shoot rabbits then I can shoot fascists''   Bullets for 
your brain today but we''ll forget it all again  Monuments put from pen to paper turns 
me into a gutless wonder   And if you tolerate this then your children will be next  And 
if you tolerate this then your children will be next, will be next will be next  will be next   
Gravity keeps my head down or is it maybe shame  At being so young and being so 
vain   Holes in your head today but I''m a pacifist  I''ve walked La Ramblas but not 
with real intent   And if you tolerate this then your children will be next  And if you 
tolerate this then your children will be next, will be next will be next  will be next   
''And on the streets tonight - an old man plays  With newspaper cuttings of his glory 
days''   And if you tolerate this then your children will be next  And if you tolerate this 
then your children will be next, will be next will be next  will be next  '2004-03-19 
'17:39:00   '217.229.9.182   

13004, 'ein 'nehmen 'und@geben.de '- 'wenn du weißt dass das leben ein 
kompromiss ist, wieso akzeptierst du das dann nicht einfach? wieso willst du immer 
eine antwort auf alles haben? ist denn das nicht gerade das schöne am leben, dass 
nicht immer alles klar und eindeutig ist? wäre dann das leben nicht fad und 
langweilig? wäre das leben überhaupt lebenswert wenn es keine herausforderung 
wäre? ich glaube nicht dass du dann glücklicher wärst. du forderst das leben heraus, 
weil du mehr von ihm erwartest, als es dir im moment gibt. du hoffst auf ein 
veränderung, raus aus der uniformität, der anpassung. dann nehm dein leben in die 
hand. du sagst, dass du schon menschen geholfen hast. dann tu dies weiterhin. und 
du wirst eines tages alles zurückkriegen. das leben ist ein geben und nehmen, ein 
nehmen und geben '2004-03-19 '17:46:00 '- '80.128.8.155   

13005, 'Chris 'auauau 'tryme@out.de 'songsearch '.....beim letzten 
wahnsinsmäßigen Deeper Shade lief relativ zu Beginn ein Killer- Song namens Try 
me out oder so. Kennt jemand Band oder korrekten Titel? Wär super  danke!     
'2004-03-19 '17:59:00   '213.39.30.130   

13006, 'SieHaben... 'Inside Your Head 'endlich_einen_Intelligenten@ge 'Danke! 'Der 
erste Mensch, der keinen spöttischen Ton an den Tag setzt. Dankeschön. 
Dankeschön dafür, dass man sich nicht schämen muss Mensch zu sein. Eine 
sachliche Antwort über die ich erst einmal nachdenken muss; aber das Problem sitzt 
leider viel tiefer, zu tief um es jedem begrifflich zu machen.  Kleine Zwischenfrage:  



Wer gibt heutzutage noch?   '2004-03-19 '18:07:00   '217.229.9.182   

13007, 'jemandem 'einfach 'nur@zuhören.de '- 'du kannst das geben auf viele 
domäne ausweiten. zum beispiel jemandem einfach nur zuhören und zwar ehrlich 
zuhören und dich darauf konzentrieren, sich dem problem richtig annehmen, es 
ernst nehmen, aber dabei nicht versuchen den menschen zu ändern, sondern ihm 
einfach die augen öffnen. du kannst ihn nähmlich nicht verändern, er kann sich nur 
selbst ändern, und das ist was die meisten menschen nicht verstehen! aber du hast 
recht, viele interessieren sich nur für ihre eigenen probleme, sagen jemand ist 
gestört nur weil er anders ist oder eben nur gerne provoziert aber dabei nur hofft 
eine antwort auf bestimmte fragen zu bekommen. aber das ist hoffentlich nicht ein 
grund für dich zu sagen, dass du dann auch nichts machen willst, aber das denke 
ich sowieso nicht. '2004-03-19 '18:38:00 '- '80.128.8.155   

13008, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Ey Bub... ' ...sprich nicht immer 
von "Ihr" und "Euch" und "Du" gegen "Uns", da mach Ich nicht  mit, OK?!   
'2004-03-19 '19:34:00 'www.wholetrain.com '217.89.5.229   

13009, 'Woody 'Newcastle 'woody@movie.com 'if now is the answer... '...what is the 
question '2004-03-19 '20:21:00   '168.143.113.150   

13010, 'Boogy Bone 'Pricksville 'boogy@prick.com 'Try me out 'Try me out, please 
baby try me out Just take a chance because I wanna be yours Wanna love you Try 
me out, if you just try me out I''ll be the girl for, honey, let me be yours  I always like 
to have you making love to me So I dressed up like a lover Hoping I could make your 
legs go weak Oh and I promise i will be What you want a girl to be I''ll try everything 
to have you boy  I''ll make you crazy for a treat Don''t think it''s hard, just feel my heat 
I know we''re friends but I want much, much more I''ll make you crazy for a treat 
Don''t think it''s hard, just feel my heat I know we''re friends but I want much, much 
more  Well, baby, gotta take me, cause I love and care And when you feel me 
melting I know you''re gonna take me to the stars Well, baby, gotta take me, cause I 
love and care And when you feel me melting I know you''re gonna take me to the 
stars Take me to the stars  '2004-03-19 '20:30:00   '62.245.209.50   

13011, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'MC5 ' "brothers & sisters" "it 
only takes 5seconds of decision whether you gonna be the problem or you gonna be  
the solution" '2004-03-19 '20:47:00   '217.89.5.229   

13012, 'paul 'muc 'p@p.de 'ntv - auch wenns hier im Moment um was anderes geh 
'Das war so klar, dass auf die ntv Geschichte so eine Antwort kommt. - aber das 
werfe ich Dir gar nicht vor. Du hast sicher recht, viele Leute denken wenn sie sie sich 
3 Minuten am Tag ein paar Schlagzeilen durchlesen haben sie die große Ahnung.  
Das Problem ist, ich habe leider kein großes Fernrohr auf dem Dach, mit dem ich mir 
mal eben die aktuelle Lage in verschiedenen Gebieten der Welt von meiner 



eingenen Sichtweise ansehen kann... Natürlich kann ich unterscheiden zwischen 4 
Minuten-Reportagen bei rtl oder einer zweistündigen Kriegsreportage auf arte. 
Irgendwelchen Medien muss ich mich bedienen. Das dazu. '2004-03-20 '02:12:00 
'www.wo-sonst.de '217.233.5.92   

13013, 'Michi 'München 'steffi@bombenfete.de 'WG Zimmer in München 290? ab 1.4 
'Wir sind 3 nette Leute zwischen 20 und 23 und suchen einen Mitbewohner ab 
1.April.  oder später.  Unsere WG: Altbauwohnung mit 4 Zimmer, Küche, Bad ca. 
100m² mit Keller, Parkettboden und 3.25m  hohen Räumen mit gemütlicher 
Gasheizung. Ein quasi-Gemeinschaftszimmer ist vorhanden.  Wir haben grad alle 
Zimmer frisch renoviert, alle weiß gestrichen, den Gang neu  verputzt und Gelb 
gestrichen, das Bad orange, die Küche grün mit Küchenbalkon. Die WG liegt in der 
nähe Rotkreuzplatz 10 min. zum Zentrum). Internet-Flatrate mit  Wireless LAN ist 
geplant.  Dein Zimmer: ca. 12 m² zum Innenhof und Sonnenuntergang mit 
Parkettboden und hohen Wänden, eingebautes stabiles Hochbett. 290 ? 
Monatswarmmiete + Kaution (kriegste aber zurück)  ruf an unter: 0172 61 49 003 
(Laura)  Besichtigungstermin ist nach Absprache. '2004-03-20 '11:53:00   
'213.23.19.32 0);
 
13014, '......................... '............................ '.............................. 
'..................................... 'wann war der moment wo IHR gemerkt habt , dass IHR 
verloren habt? L.W. wir haben ihn  nach hause gefahren . das wars . mein krieg ist 
zu ende(rambo, ich liebe diesen film) ich werde mich jetzt zur ruhe setzen . bis dann 
euer.... '2004-03-20 '14:00:00 '............................... '81.139.26.21   

13015, 'Der Kontrolleur 'Münchkirchen 'kontrolle@muc.de 'Miete '290,- für 12 qm... 
der wahnsinn geht weiter....            ...ach so, der Raum ist 12 m hoch? Ja dann... 
'2004-03-20 '15:51:00   '80.145.132.92   

13016, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'raum 12m hoch 'warum wahnsinn? 3 x 4 ist 
doch 12, und auf 3m x 4m kann man schon einiges  unterbringen. minga is halt 
sausackarschteuer. dann kannst halt nimmer im biomarkt  einkaufen und musst a 
bissi fasten. ansonsten: was ist heute so geboten? im atomic mein ich, vielleicht 
auch gute  konzerte irgendwo?  '2004-03-20 '16:13:00   '195.93.72.9   

13017, 'SieHaben... 'Schwabing 'und_so_weiter@rollingstones.co 'Den versteh'' ich 
nicht '... kannst du ihn mal erläutern Nader? '2004-03-21 '00:02:00   '217.229.1.83   

13018, 'angel 'outerspace 'emc2@miserable.com 'franzferdinand 'hab ich mir heut 
abend angeguckt, die jungens, hier in san franzen.  naja.  wenn die  mal nich so 
unbedingt mit ihrer crowd reisen wuerden, das war etwas erschreckend.   wir sind 
hier ja eigentlich nich so, spielt auch wer immer, man kann immer mal nach  vorne 
ziemlich nahe an die buehne wandern und wieder zurueck, wen stoerts.  neee,  
heute abend nich, da war hier alles ganz bierernst im slims, 20 reihen von der  
buehne und da hat halt echt so''n dingens zu mir gesagt ''das ist hier aber echt  



unangenehm, wenn du vor mir stehst.''.  *gacker*  ich tret dir aufn fuss, das hat  alles 
noch nicht mal dimensionen soweit.  a b e r    20 reihen hin oder her, wir  ueben 
weiter, ist alles was ich sage.   '2004-03-21 '09:37:00 'l8ers '24.5.10.106   

13019, 'Christian 'München 'Chris_Lortz@gmx.net 'Lautstärke 'Hey! Am Freitag hatte 
der Liebscher ja wohl ein Rad ab! Das war viel zu laut und  komisch gemischt. Das 
hat gekrischen!  Bitte paßt auf die Ohren eurer Gäste auf !! '2004-03-21 '12:14:00   
'217.228.224.135   

13020, 'der 'liebscher '-@-. '- 'ich glaub der hat generell ein rad ab... '2004-03-21 
'19:06:00 '- '80.128.8.38   

13021, 'schaaf 'Muc 'määäää@web.de 'hat ne frage 'Guten schönen Abend 
zusammen,  hab mal ne frage. ich hab ein lied im kopf, aber leider weiß ich nicht wie 
es heißt  und im internet hab ich dazu auch nix gefunden. (so let me in now, ´cause i 
am  wating, any longer and i gonna explode, so tell that you want it, so many things i  
nee to know, you can have your secrets, nothing...... floor. so tell that you want  it 
slow)  wäre super nett wenn da jemand was zu wüsste. noch einen schönen Abend  
'2004-03-21 '19:18:00   '217.2.44.72   

13022, 'Tuches 'münchen 'efaqffa@dfgs.de 'mando diao 'mando diao waren 
gigantisch! hab seitdem ohrnschmerzen! '2004-03-21 '20:12:00 'sdvsdgsdsd 
'80.128.91.15   

13023, 'Da Ö 'München 'dö@fö.de 'L.W. 'heißt Ludwig Wittgenstein. Wer ist wer? 
'2004-03-21 '21:18:00   '62.153.18.190   

13024, 'pp 'muc 'charlydererste@web.de 'THE BLACK CHERRIES 'Hallo, kann 
nächsten Samstag, 27.3.04 leider nicht auf das THE BLACK CHERRIES Konzert  
gehen! Würde mich freuen, wenn mir jemand die Karten abnimmt!! Grüße 
'2004-03-22 '00:23:00   '217.184.99.223   

13025, 'xroads42 'kreis muc 'xroads42@gmx.de ' S Walker '" I can hear - voices in 
the water Coming up like - smoke brings the wind I have to take some time - to 
relocate that house of mine I think i must lost it in the river They see things so 
different To green eyes they give nothing away Do you think now at last You can tell 
me No you won''t - give away Crush snow on my face Feels like burning And birds 
blackface singing in the tree If i got myself a gun Then i could shoot down everyone 
Maybe i''ve just invented some religeon I saw father dancing with his daughter And 
the music singing softly on the breeze I can''t see an end - salvation anywhere Think 
i''ll wait here if she comes she comes down the river Think i''ll wait here if she comes 
she comes down the river I''ve heard all this before Already i know A lost soul - i 
won''t say anymore"  Autor: Chan Marshal - cat power '2004-03-22 '01:22:00   



'217.233.73.107   

13026, 'SieHaben... 'Schwabing 'schw@bing.a 'Chan 'von welchem Cat Power 
Album ist denn der untere Song?  '2004-03-22 '05:02:00   '217.89.11.140   

13027, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'daisyboys 'wie geht´s den kämpfenden 
daisyboys mit der gebrochenen nase? '2004-03-22 '11:05:00   '195.93.72.9   

13028, 'Achim 60 Bogdahn 'München 'fankurve@fankurve.de 'FANKURVEN-PARTY 
'Hinweis an alle:  Übermorgen, am Mittwoch findet im Atomic die große Party 
anläßlich der letzten ZÜNDFUNK-Fankurve statt.  Am Start u.a.:  Thees Uhlmann 
von TOMTE Tobi Kuhn von MILES ATOMIC, die Band ELVIS (bzw. ein großartiger 
Imitator aus Straubing) und viele andere.  Türöffnung: 20.59 Uhr (as usual), Beginn: 
21.45 Uhr! '2004-03-22 '12:19:00   '62.134.59.2   

13029, 'sonic 'munich 'sonicyoko@gmx.de 'Hans, wo bist du? 'das warten bringt 
micht um!  '2004-03-22 '13:22:00   '217.235.248.29   

13030, 'xroads42 'bei muc 'xroads42@gmx.de '@13026 'album: dear sir.  Heißt 
manchmal "The Sleepwalker" manchmal einfach nur "S Walker". '2004-03-22 
'14:00:00   '217.233.73.162   

13031, 'sonic 'munich 'sonicyoko@gmx.de 'Auf der Suche nach Hans! Hans im 
Glück ? 'Hans meine hast du jetzt jedenfalls , konnte mir im nachhinein sowieso 
nicht  vorstellen, das du dir die Adresse merken kannst....egal.. Ausserdem wollten 
wir zum Klettern, schon vergessen-----  WiR sind die PR von Stefan  
Glowatcz.....wäre schön, wenn du dich hierher verirren könntest...damit du auch die  
möglichkeit hast zu wissen, was ich dir noch alles so mitteilen möchte.Danke! 
'2004-03-22 '15:50:00   '217.235.245.155   

13032, 'hi 'münchen 'gürtelschnalle@gefunden.com 'gürtelschnalle vermisst besitzer 
'hat jemand seine sternförmige gürtelschnalle am freitag verloren? hab nähmlich 
eine gefunden '2004-03-22 '17:02:00 '- '80.128.9.135   

13033, 'SieHaben... 'Schwabing 'highway@revisited.51 '@xroads 'Man dankt. Hab 
nur die You Are Free.  '2004-03-22 '18:13:00   '217.89.14.238   

13034, 'berufsdemonstrant 'München 'bd@muc.org 'Skinheads München 'Das war ja 
endlich mal was mit Hand und Fuß... Fand es richtig cool, dass die Skinheads 
München auf der Demo gezeigt haben. Hat Euch einige Sympathie eingebracht. 
Anfangs meinten viele noch: "Guck mal, die haben sich verlaufen..."  Der Flyer war 



auch ganz ok.  Man muß nicht "radikal" sein, um gegen Nazis zu sein. '2004-03-23 
'09:14:00   '62.104.218.87   

13035, '.......................... '............................ '.............................. 
'........................................... 'and the meaning''s again left behind. '2004-03-23 
'12:38:00 '....................................... '81.139.26.21   

13036, 'David Gedge 'Leeds   'Big greets 'Do 8.4. *CINERAMA (Devid Gedge/The 
Wedding Present/Sheffield)  - David Gedge spells D.A.V.I.D.  and we are from Leeds 
not Sheffield  Hanx! '2004-03-23 '16:06:00 'www.cinerama.co.uk '168.143.113.150   

13037, 'Lovely 'Hatesvile 'love@hate.me 'Hate 'I’m glad you agree you’ve got so 
many things to say sorry for But listen to me because I’m not going to take it all 
anymore  There was a time, don’t ask me when, it made sense, somehow But, 
darling I’m just so glad that I can see clearly now  Because I hate your lies and the 
guys you call friends In fact just everything’s telling me this is where the love affair 
ends  I should say good bye but I don’t think I will, it might slow you down Oh you’ll 
get by, just start a new life, in some other town  Oh please don’t cling, take whatever 
you want, oh yeah, I’ll agree To anything that keeps you a long way away from me  
Because I hate your style and your smile, and I regret That almost everything about 
you makes me wish that we’d never met  We are just so wrong for each other That 
it’s hard for me to understand How I ever wanted you for a lover I hate your country, 
your continent and  I hate your lies and the guys you call friends In fact just 
everything is telling me this is where the love affair ends I hate your style and your 
smile, and I regret That almost everything about you makes me wish that we’d never 
met '2004-03-23 '16:26:00   '82.135.0.99   

13038, 'Christian 'Guadeloupe 'info@phonoboy.de 'Phonoboy Video "C''est ma vie" 
'Hallo Freunde des guten Geschmacks!  Unser Video zu "C''est ma vie" ist endlich 
fertig und wird am Samstag, den 27.3.04 im Atomic zu sehen sein und zwar von 
22.15.00 bis 22.18.42 Uhr. Also bitte pünktlich sein! All diejenigen, die beim Dreh 
dabei waren, kommen natürlich auf die Gästeliste. Bitte schickt uns dazu eine kurze 
Mail mit Namen.  Wir freuen uns auf Euch!  Christian und Weyssi  '2004-03-24 
'11:06:00 'www.phonoboy.de '193.158.172.204   

13039, 'biocat 'münchen 'molecularbiocat@gmx.de 'Gürtelschnalle vermisst!!! 'Hallo 
liebe(r) Unbekannte(r)! Ja, ich hab am Freitag meine Gürtelschnalle im Gepoge auf 
der Tanzfläche verloren.  Um zu beweisen, dass es auch wirklich meine ist: Es 
handelt sich um nen Nautical  Star, Farbe: schwarz/weiss! Es ist nur die Schnalle, 
ohne Befestigung! Wäre  heilfroh, sie wieder zu sehn. Treffen wir uns kommenden 
Freitag im Atomic  zur "Übergabe"? DANKE übrigens für''s melden! Skoll! 
'2004-03-24 '18:34:00   '217.87.176.25   

13040, 'sonic 'München 'sonicyoko@gmx.de 'Hans im Glück 'Hans, Herr 



Ingenieur,woooo bist du? Du bist schlimmer wie Aschenputtel..... sie hätte mir letzten 
Freitag, wenigstens einen Schuh gelassen. :-)  '2004-03-24 '19:08:00   
'62.226.158.106   

13041, 'grind-o-mat 'munich 'grind-o-mat@gmx.de 'helphelphelphelp... 'huhu... wo 
könnt ich am besten infos über die diesjährige BEAT-o-MANIA in  frankfurt finden... 
hab im netz gesucht... nur noch nicht fündig geworden?! vielen dank für nette 
tipps...wann issn die...mai doch immer, oder?! '2004-03-24 '19:10:00   '80.128.33.74   

13042, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Nach dem wir letzten Deeper Shades 
Donnerstag so schön mit Euch den 7 Geburtstag  vom Deeper Shade gefeiert 
haben, haben wir für diesen Donnerstag schon wieder ein  Schmancker. 
Heuteabend werden wir von DJ Champ unterstützt. Champ ist der Macher  hinter 
dem Plattenversand Soulflat, headliner vom Soulful Cellar undBekannt von  
Norddeutschen Scooter Rallys.Wer früh kommt, hat mehr vom Abend!!! Euer Deeper 
Shades Team P.S. Try Me Out  Gidian  Columbia Records  1966 '2004-03-25 
'08:11:00   '80.128.82.28   

13043, 'Gidian 'ohm sweet ohm 'gidian@ohm.com 'Gidian 'Gidian (and The 
Universals)  45s:  1. Try Me Out/There Isn''t Anything - (Columbia DB 7826) - 1966  
2. Fight For Your Love/See If She Cares - (Columbia DB 7916) - 1966  3. Feeling/
Don''t Be Sentimental - (Columbia DB 8041) - 1966  NB: 3) credited to Gidian and 
The Universals.    Gidian was a Scot called James Pollock who''d been discovered 
by Ken Dodd. His songs were mostly ballads. '2004-03-25 '15:38:00   '82.135.4.186   

13044, 'Tomte 'münchen 'Tomte@freemail.de 'neuer Club? 'Stimmt es, dass der 
Weyssi am Freitag im "Cord" (Sonnen/Ecke Landwehrstrasse) auflegt? Weiß jemand 
mehr? '2004-03-25 '18:02:00 'www.keine.de '62.104.218.70 1),
13045, 'lonely rider 'stuttgart 'lonelyrider@horseback.de 'hate - text 'Ich liebe den 
Hate-Text....So fühle ich mich derzeit auch. An wen ist der denn  gerichtet oder 
betrifft er die komplette Allgemeinheit? '2004-03-25 '18:42:00   '195.93.72.9 1),
13046, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'FRANZ FERDINAND 'wurde soeben 
wegen explodierender Nachfrage in die Georg-Elser-Halle  verlegt. Tickets bleiben 
natürlich gültig und bald gibt''s jede Menge neue !!!!! '2004-03-25 '19:02:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

13047, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Team Cooper kommt! 'Das Cooper DJ-Team 
ist nach zahlreichen Sets in UK, u.a. mit Karl Bartos  oder Alan McGee, perfekt 
eingespielt und präsentiert uns im April auch in  Deutschland seine bunt-wilde 
Mischung. Ben, Jon und Kieran werden uns  beehren. Wie schon der eklektische 
Sound der 2 The Cooper Temple  Clause-Alben schließen läßt, sind die 
Geschmäcker in der Band sehr breit  gefächert - es erwartet uns eine explosive 
Mischung: von Chemical Brothers  bis Beyonce, von Led Zeppelin bis Kylie, von 
Radiohead bis The Clash, von  Pink Floyd bis OutKast und von Aphex Twin bis Blur. 



Wir sind gespannt! Am Mittwoch 14.04.04 im Atomic - nach Roman Fischer...    
'2004-03-25 '19:38:00 'http://www.coopertempleclause.co.uk '62.245.151.164   

13048, 'Phil 'München 'phillies@ilo.de 'Aqualung 'Hallo Atomic Crew,  gibts eigentlich 
für Aqualung noch Karten (AK?) weil VVK ist ja schon  beendet, aber ich denk mal 
es wird noch was da sein, den Burschen kennt ja keiner ... (oder?) Danke PHIL 
'2004-03-26 '13:06:00   '212.222.163.30   

13049, 'Klaus 'Haidhausen 'a@b.com 'B.e.a.t. F.e.s.t.i.v.a.l. 'go '2004-03-26 '13:17:00 
'www.ourmanflint.com '82.135.4.122   

13050, 'Gangbang 'dahoam 'popclub@bayern-mail.de 'Playlist 'Guess what... 
www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '2004-03-26 '13:27:00 'http://
www.indiepages.com '82.135.5.148   

13051, 'hi 'münchen 'weger@gürtelschnalle.de 'hi biocat 'ich weiß nich ob ichs heut 
ins atomic schaff, falls doch treff ma uns um 1 vor dem postkartenständer, bis dann 
'2004-03-26 '15:42:00   '80.128.2.215   

13056, 'Wolfgang 'München 'wolfi@fragt.mal 'KinoKino 'Hab´s läuten hören, dass der 
Werkstattkino Alex zurückkommen soll. Das wär ja  fantastisch, endlich wieder 
Surffilme und Rauchzeichen. Wer weiß näheres und gibt  es ein Willkommensfest? 
Wolgang von der Isar '2004-03-26 '18:54:00   '172.182.19.238   

13055, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Aqualung Karten.. '... gibt es noch ein paar 
heute an der Abendkasse. Bitte pünktlich um 20:59 da  sein! '2004-03-26 '16:36:00 
'http://www.coopertempleclause.co.uk '62.245.151.164   

13054, 'biocat 'München 'molecularbiocat@gmx.de 'Gürtelschnalle 'Werde da sein! 
Bis um 1 dann!  '2004-03-26 '16:07:00   '217.0.83.77   

13057, 'des bin i 'minga 'häi...@häi...de '09.04.04 'find ich ja nicht so toll, das an dem 
abend zu ist. tanzverbot ist doch nur bis um  12 uhr. könnt ihr dann nicht um 
mitternacht aufmachen???? '2004-03-26 '20:27:00   '217.228.235.213   

13058, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '9.4. 'das tanzverbot gilt leider bis 
mitternacht des karsamstag. zum ausgleich gibt''s  am ostermontag drauf kaizer''s 
orchestra und als djs nina und tobi von miles. '2004-03-26 '20:51:00 'www.atomic.de 
'217.228.243.185   



13059, '........................ '............................ '.............................. 
'..................................... 'mein lieber scholli, ist dieses gb ohne mich langweilig 
geworden . bis dann euer .... '2004-03-27 '16:21:00 '............................... 
'81.130.252.2   

13060, 'Potentieller Besucher 'München 'keine@email.ad 'Eintritt 'Was kost''n Euer 
Laden so an Eintritt?  '2004-03-27 '17:13:00   '62.134.113.93   

13061, 'des bin i 'minga '........@........de '09.04 'und wie schauts dann aus mit 
samstag? haben da irgenwelche sachen offen? kann doch nicht sein! die ganze 
woche arbeiten und dann icht weggehen können..... '2004-03-27 '20:36:00   
'217.80.250.159   

13062, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '9.4. 'Samstag ab Mitternacht ist Party, 
davor spielen The Shins. '2004-03-28 '15:25:00 'www.atomic.de '80.128.31.54   

13063, 'noel '@@@ 'thestands@thestands.com 'The Stands 'gibts bei den stands 
nächsten samstag auch ne support band!? '2004-03-28 '20:25:00 'www.the-
stands.com '217.48.115.162   

13064, 'SPD-Clement 'Deutschland 'Sozialstaat@mArsch.de 'Juhu !   42-Stunden 
Woche ohne Lohnausgleich ! 'Bravo!  Arbeitet,-ihr Schweine!. Und kommt uns ja 
nicht mit Generalstreik, so wie in Italien. Dann machen wir euch fertig. Schliesslich 
bezahlen wir die Verdi. Ihr habt keine  Chance.  '2004-03-28 '20:58:00   
'62.104.218.87   

13065, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 're: KINO,... ' Der Alex wollt 
Anfang April vorbeischauen, aber dann wieder ab nach Espana! '2004-03-28 
'21:57:00   '217.89.4.194   

13066, 'Sebastian 'dings 'sebastian.herrmann@web.de 'Übungsraum 
'ÜBUNGSRAUM*******ÜBUNGSRAUM*******ÜBUNGSRAUM  Braucht jemand 
einen Übungsraum? Das lauschige Gemäuer wäre ab sofort zu haben, ist  in Giesing 
zu Hause und sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag belärmbar. Die  Ausmaße 
des Raumes sind zwar nicht üppig, doch für Trios, DJs, etc. absolut in  Ordnung. Bei 
Interesse einfach eine E-Mail schicken. '2004-03-29 '15:18:00   '213.61.179.82   

13067, 'Hergen 'München 'hergen.m@web.de 'Blöde Frage.... 'Hi!  Also ich hätt da 
mal ne ganz blöde Frage. Sind Scooter eigentlich Mods?  Weil der HP Baxxter hat ja 
ziemlich kurze Haare und ihre Wurzeln liegen doch ganz  klar in England (sie singen 
auf englisch) und scooter sind ja Motoroller in Italien,  also lieg i da ganz falsch?  
Vielleicht weiss das ja jemand...........  Hergen   p.s. Sorry, dass ich das hier 



reinschreib, aber mein Freund der Mathias hat gesagt,  das Atomic sei für mods, 
also ich war ja noch nicht bei euch, scheint aber s e h r  stylish zu sein, die location 
und die leute auf jeden Fall lässig!!! '2004-03-29 '15:25:00 '- '80.128.88.201   

13068, 'chucky 'munich 'mods@atomic.de 'Du hast Recht 'Du hast das ganz gut 
erkannt, denn Scooter sind quasi Neo-Mods, und der  Song Hyper Hyper bezieht 
sich auch auf den Mod-Hype, der in den neunziger  Jahren auch ein kleines Revival 
erlebt hat.  '2004-03-29 '15:37:00 'wearethescootermods.co.uk '217.111.4.242   

13069, 'Hergen 'München 'hergen.m@web.de 'Kann es sein... 'dass du mich nicht 
ernst nimmst?? '2004-03-29 '18:33:00 '- '80.128.88.201   

13070, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a ernst 'mei,da tschak irgendwie moant´a 
scho as richtige,oba irgendwie a wieder ned,woaßt... '2004-03-29 '19:06:00 
'www.thedaisycutters.de '217.229.3.122   

13071, 'chucky 'munich 'ernstbleibternst@ernst.ernst 'Ich nehm dich ernster als der 
Ernst 'Nöööö! '2004-03-30 '13:05:00 'ernstsein.de '217.111.4.242   

13072, 'tura 'minga 'blub@blub.de '... 'Bierernst sozusagen. '2004-03-30 '17:29:00 
'www.geocities.com/turasatana68 '217.233.78.231   

13073, 'rockgöre 'minga 'rock@roll.de 'Chucky - Scooter 'Scooter sind ja auch 
todernste Musik, wie könnte man da nicht ernst an das Thema  herangehen, gell 
Chucky? Natürlich nehmen Dich alle ernst... '2004-03-30 '18:22:00   '172.177.33.214   

13074, 'Hergen 'München 'hergen.m@web.de 'Ja, 'Scooter (Mod-Kultur) und 
Wonderwall (Britpop) sind auf dem Vormarsch!!!!! Das hat  man bei der Verleihung 
der Chanson-Awards gesehen!  Grüße,  hergen '2004-03-30 '18:27:00 '- 
'80.128.89.160   

13075, 'Kongogussi 'München 'filmprod68@aol.com 'Geklaute Jacken 'So, jetzt langt
´s!  Nachdem mir vor ca. 1 Monat ein dunkelgraues Levis StaPrest Hemd aus dem 
DJ Pult geklaut  wurde,  wurde mir vor 2 Wochen meine geliebte Jacke auch wieder 
aus eben genannten Ort  geklaut. Das gute Tück ist ein schwarzer H&M Blouson, 
vorne 2 aufgesetzte Taschen. Am  Kragen 2 aufgenähte Rock´nRoll Buttons 
1xWürfel / 1xPinUp), auf den Fronttaschen ein STP  Button sowie ein Button mit 
Surfer Kreuz. Sollte jemand die Jacke aus Versehen  mitgenommen haben oder den 
jenigen kennen, der sie hat, bitte im Atomic abgeben! Das Ding hat lächerliche 20 
Euronen gekostet, ist mir aber wahnsinnig ans Herz gewachsen  und ist leider nicht 
mehr zu bekommen. Wer mir das Ding wieder bringt bekommt 1 Bier / 1  Schnaps / 
1 Cocktail / 1 Wunschlied bei Highball To Hell / 1 Nackenmassage & ein von mir  



eigens für diesen Anlass kompiliertes Mix-Tape! Na, wenn das mal nichts ist...  
Meldet Euch, DJ Kongogussi (Host of the infamous Highball To Hell) '2004-03-30 
'18:48:00   '212.94.224.40   

13076, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'viel glück, gussi! und viel spaß 
heut abend. ps. schon mal in der schlamperkiste geschaut ? (cvd fragen) -- april-
programm ab sofort im netz liebe grüße  '2004-03-30 '18:59:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

13077, 'whatever 'münchen 'whatever@gmx.de 'Robert S. rules! 'Atomic ist so´n 
geiler Club!Leider sind die Konzerte manchmal etwas lauwarm, aber  am Freitag 
geht einiges an Party!Weiter so!!! PS: Greetz to "Du magst keine schwarze Oliven, 
oder?+ Rettende Frisur"  '2004-03-30 '19:26:00   '149.225.124.90   

13078, 'ahoi 'münchen 'ahoi@gmx.de 'CAMPUS 'kommt alle am 02.04 ins atomic 
cafe zum CAMPUS konzert!!!!!! kommt ihr nicht, werdet ihr es sehr bereuen.....ihr 
verpasst was '2004-03-30 '22:17:00   '84.128.13.54   

13079, 'major 'münchen 'whatever@major.(...) 'welcome to... 'was würd ich nur ohne 
dich machen, und natürlich auch ohne eiskalt und alicia(...)?! auf weitere 
gemeinsame jahre wo wir im atomic abrocken!  '2004-03-30 '23:31:00   
'80.128.20.144   

13080, 'Franz FUchs 'Daheim 'paranoid@myhomeismykastl.at 'Eingraben 'Servus 
Leute!  Suche bis 1. Mai (EU-Osterweiterung!), spätestens aber bis März 2007 (Die 
Rumänen  kommen!) noch Sandsäcke, Leuchtkugeln und Konserven quasi für 
unbegrenzt (Pfirsiche,  Spargel, Bier, Jägermeister etc.). Luftgewehrmunition wär
´auch nicht schlecht  (Diabolo 4,5) vielleicht so 300-400 Schachteln. Danke! 
'2004-03-31 '12:00:00   '217.89.9.58   

13081, 'chucky 'bunker 'heimatlied@eav.at 'Servus Franz! 'Ich dir ein paar SB-
Rollen, Tretminen und Handgranaten zur Verfügung  stellen.  Tipp - wertvolle 
Gegenstände mit Sprengfallen sichern!   '2004-03-31 '12:37:00 'rettetdie 
seehunde.iglo '217.111.4.242   

13082, 'Noemi und Farno 'Kaufering 'noemiorth@aol.com 'Blutspende/Impro 'Hey 
Leutewirwüreneuchehtgernemalbesuchen.Kommtallekommt ich hoffe aber häh? 
Checkst  duwas?  '2004-03-31 '12:38:00   '217.235.160.181   

13083, '.................... '......... 'rettetdieseehunde@.eskimo.at '...................... 
'www.rettetdie seehunde.iglo  www.rettetdieseehunde.eskimo '2004-03-31 '12:53:00 
'www.rettetdieseehunde.eskimo '193.108.184.154   



13084, '.................... '......... 'rettetdieseehunde@.eskimo.at '...................... 
'www.rettetdie seehunde.iglo  www.rettetdieseehunde.eskimo '2004-03-31 '13:45:00 
'www.rettetdieseehunde.eskimo '193.108.184.154   

13085, '.................... '......... 'rettetdieseehunde@.eskimo.at '...................... 
'www.rettetdie seehunde.iglo  www.rettetdieseehunde.eskimo '2004-03-31 '14:00:00 
'www.rettetdieseehunde.eskimo '193.108.184.154   

13086, '...... '... '...@...... 'HILFE! ' RETTET DIE PFLANZEN VOR DEN BÖSEN 
VEGETARIERN!  LEBT VON LUFT UND LIEBE, IHR IDIOTEN! '2004-03-31 
'14:28:00   '84.128.21.84   

13087, 'Sebastian 'München 'sebastian.herrmann@web.de 'Proberaum 
'Übungsraum  ÜBUNGSRAUM*******ÜBUNGSRAUM*******ÜBUNGSRAUM   
Braucht jemand einen Übungsraum? Das lauschige Gemäuer wäre ab sofort zu 
haben, ist  in Giesing zu Hause und sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag 
belärmbar. Die  Ausmaße des Raumes sind zwar nicht üppig, doch für Trios, DJs, 
etc. absolut in  Ordnung. Bei Interesse einfach eine E-Mail schicken.    '2004-03-31 
'14:59:00   '213.61.179.81   

13088, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'genau! 'pflanzen essen ist noch viel 
gemeiner: die armen dinger ham noch nicht mal  ne chance zu entkommen. 
'2004-03-31 '16:39:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

13089, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Yippie!!! 'Do 13.5. DAWN PENN 
female Rocksteady legend performing her uncountable  covered & sampled "You 
don''t love me (No No No..)" and many many more... Vorverkauf startet spätestens 
Ende nächster Woche. '2004-03-31 '17:37:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

13090, 'Paul 'home alone 'paul@home.co.uk 'Fit but you know it 'I''m not trying to 
pull you even though I would like to I think you are really fit You''re fit, but my gosh 
don''t you know it  '2004-03-31 '19:48:00 'www.the-streets.co.uk '62.245.160.157   

13091, 'dequé? 'münchen 'dequé@gmx.de '...where the population is one... 'Appell: 
Wollen das der Typ der die Stinkbomben-Frau am Samstag  entdeckt hat auch am 
Freitag ins Atomic kommt!Wie wärs diesen Freitag +  ohne Begleitung? '2004-03-31 
'20:20:00   '62.153.23.211   

13092, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'Freiheit für alle 



Topfpflanzen! '2004-03-31 '21:51:00 'www.rentaplant.de '80.128.54.56   

13093, '    'PipeLine 'MartyMosh@web.de 'Cowabunga!!! 'Wanted!!!  Surf&Punk 
Drummer!!!  From Ventures/Bel-Airs 2 AgentOrange/Ziggens etc...  '2004-04-01 
'02:16:00   '80.128.94.94   

13094, 'M '- '-@-.- 'Campus '"Campus wollen gute, dem Zeitgeist entsprechende 
Musik machen, dabei stylish  aussehen und dich trotzdem an der Hand nehmen und 
dir sagen: „Komm mit! Alles wird  gut”"  Boah, 
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111 
'2004-04-01 '10:58:00 '- '217.80.250.216   

13095, 'Ach mei 'München '..........@.......de '.................. 'Das ist ein Promo-Text, da 
kann die Band doch nix für. Die klingen alle so.Egal, ob Fugazi oder Campus. 
'2004-04-01 '11:54:00 '................. '129.187.9.61   

13096, 'marc 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'the smart club vs campus vs the 
vines 'am morgigen freitag spielen ja nun campus. dürfte jeder wissen, alles klar?  
aber es gibt anlässliches des neuen vines albums "winning days" auch viel  vines zu 
hören (alt + neu) und zu gewinnen: 3 t-shirts, 5x die maxi-cd "ride" mit  2 versionen 
und 2x das komplette album. nachdem sich der dj keine  moderation zutraut, wird 
daher wie folgt verfahren: sobald ein vines-lied läuft  und erkannt wird- ab zum dj 
und gewinn empfangen! danke. '2004-04-01 '13:44:00 'www.blickpunkt-pop.de 
'62.245.151.164   

13097, 'ahoi 'münchen '......@.....de 'campus 'gibt es eigentlich auch abendkasse? 
wieviel kosten denn da die karten?  das mit der vines verlosung find ich super 
'2004-04-01 '18:29:00   '80.128.88.148   

13098, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Campus '13 Euronen Abendkasse.... inkl. 
Vines-Verlose, smart club. mit Britpope und  allem drum und dran... '2004-04-01 
'18:42:00 'http://www.coopertempleclause.co.uk '62.245.151.164   

13099, 'ahoi 'münchen '...........@.......de 'campus '13 euro? is ja teurer als im vvk   
ABER ALLE MÜSSEN KOMMEN!!!!!!!!!UNBEDINGT!!!!!!!WENN NICHT VERPASST 
IHR DAS KONZERT  EURES LEBENS!!!!!! '2004-04-01 '20:26:00   '217.80.251.124   

13100, 'ich 'du 'er@sie.es 'hehe ' ganz was neues, dass es im VVK billiger is. also, 
habt ihr schon mal davon gehoert, was kogi euch da erzaehlt? '2004-04-01 '22:27:00   
'217.233.54.150   



13101, 'daniel 'muenchen 'caribaldi@freenet.de 'von bondies 'holt doch mal die von 
bondies und jason stollsteimer. alleine wegen der bösen sache  mit jack white von 
den white stripes, diesem verlogenen, kriminell-verwichsten  prostituierten des 
rockgeschäftes, haben sie solidarität verdient. verurteilt ihn,  und wenn er nochmal 
herkommt kriegt er was auf die fresse! '2004-04-02 '00:32:00   '62.158.203.86   

13102, 'abc 'abc 'ab@webmail.de 'vvk 'der vvk ist i.r.d. grundsätzlich immer billiger 
als der preis an der ak- oder sollte  es zumindest sein. das ist auch eine art 
belohnung an leute die vorab tix  kaufen.  '2004-04-02 '09:04:00 'abc 
'62.245.151.164   

13103, 'ulli 'münchen 'ulli@münchen.de 'campus '13 euro für campus ist wirklich 
eine frechheit!!! '2004-04-02 '10:10:00   '217.110.29.34   

13104, 'südstadtrockstars 'muc 'südstadt@muc.de '!Nur Heute Frisches Bier! 'Wem 
das Konzert zu teuer is oder sonst nix vorhat, heute Dj Danny Wilde (Graz) in der 
Südstadt!!!!! Unbedingt vorbeischauen!   '2004-04-02 '10:39:00 
'südstadt_muenchen.de '194.113.40.41   

13105, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'GESA... '...hat gestern den abend 
gerettet! bitte, bitte öfter mal auflegen lassen!!!  '2004-04-02 '11:04:00   
'217.111.4.242   

13106, 'Lena 'MUC 'lena_stolper@web.de 'Kaizers am 12.4. 'Salut, wieviele Euros 
kosten denn die Karten für Mr. Jaizer und co? Gruß und danke im voraus, Lena 
'2004-04-02 '12:25:00   '145.228.59.210   

13107, 'Soozy 'Nirgendwo 'Zug@nirgend.wo 'Kostenexplosion 'Mann seid doch ned 
so geizig! Was kriegt man heutzutage noch für 13 Euronen? Ich kenn die Band zwar 
nicht aber ich find 13 Euro für ne Band wenn sie gut ist, nicht so tragisch!  Kaizers 
Orchestra kosten 18 Euro im VVK und das kann man eigentlich bei Eventim.de (oder 
anderen VVK-Stellen) immer schön nachgucken :-)   '2004-04-02 '12:59:00   
'217.232.251.209   

13108, 'wolf 'munich 'wolf@wolf.wolf 'Beatschuppen 'Morgen Samstag 
Beatschuppen nicht vergessen! Ab 20.59 Uhr das Konzert der Stands (Liverpool), 
die schon als Vorband von  Jet einen guten Auftritt hatten. Danach eine lustige, 
spannende und verwirrte Musik-Odysee mit Nader  Saffari, Special Guest Magic 
Potter (Austria) und dem bösen Wolf.  '2004-04-02 '13:04:00 'Beatschuppen.de 
'217.111.4.242   

13109, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Campus Tix & Tuer '13 Euro sind ne Menge 



Holz, da muss ich zustimmen!  Aber immer noch besser als nach dem Konzert den 
Launen des Tuerstehers ausgesetzt zu  sein... in diesen Genuss kam ich letzte 
Woche und ich musste mich echt  zusammenreissen nicht auszuflippen. Da steht 
man dann vor der Tuer und wird  absichtlich "uebersehen", tolle Sache! Und man 
weiss dann auch ganz genau wenn man  jetzt was sagt ist der Ofen sowieso aus... 
das grenzt an Demuetigung.  Ich bin ja kein Fan der Tuersteherdiskussion im 
Gegenteil ich kann es verstehen dass  manches Clientel unerwuenscht ist... traurig 
ist nur dass manch ein Atomic- Tuersteher wohl ueberhaupt nicht weiss ob und wie 
oft manche Leute den Laden  besuchen und eher damit beschaeftigt ist nach seinen 
Leuten Ausschau zu halten!  Egal, will nicht rumheulen hat mich eben genervt und 
ich habs dann beim Rausgehen  auch noch zur Sprache gebracht... ich denke 
jedoch dass man mich da nicht mehr ganz  so ernst genommen hat was sicher an 
den 4 - 5 augustinern lag die ich mir  reingedonnert habe.  Gruss,  Flo '2004-04-02 
'13:43:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13110, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Eintritt.... 'Jetzt sag ich doch mal was dazu. 
Der VVK soll nach alter  Veranstalter-Bauernregel immer billiger sein, als die 
Abendkasse - das ist  auch bei uns der Fall. Allerdings streicht der VVK-Dienstleister 
z.B. im Fall  Campus 2,20 Euronen pro Ticket ein - dazu kommt noch eine  
Einrichtungspauschale. Der Veranstalter muss also so kalkulieren, daß er  seine 
Kosten auch dann reinbekommt, wenn der Club theoretisch im VVK  ausverkauft 
wird. Bei der Kalkulation geht es sowieso meist nur darum, den  sogenannten 
"Breakeven" zu erreichen, also kostendeckend zu arbeiten.  Wenn im Rahmen der 
Konzertveranstaltung tatsächlich ein Gewinn entsteht,  bekommt in der Regel 
sowieso die Band den Löwenanteil davon. Im Atomic  ist es im Gegensatz zu 
anderen Venues zudem noch so, daß man nach dem  Konzert dableiben kann und 
sich somit 6 Euro Clubeintritt spart. Ich glaube,  das ist ziemlich fair, alles in allem.  
'2004-04-02 '14:28:00 'http://www.onthecampus.com '62.245.151.164   

13111, 'bonk 'studio 'bernd.gruber@gmx.de 'wo er recht hat, .. ' .. hat er recht. wenn 
ich mir allein die gaesteliste bei solchen events anschaue..  ;-)  man sieht sich. nicht 
nur heute abend, sondern sowieso. keep up the good work. '2004-04-02 '15:08:00   
'217.233.53.199   

13112, '.......................... '.............................. '.............................. 
'............................................. 
'..................................................................................... ................................................
..................................... ..................................................................................... ...........
.......................................................................... ............................................................
......................... ..................................................................................... .......................
.............................................................. ........................................................................
............. ..................................................................................... ...................................
.................................................. ....................................................................................
. ..................................................................................... ...............................................
...................................... ..................................................................................... ..........
................................................... '2004-04-02 '15:29:00 '.................................... 
'81.130.252.2   



13113, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Beatschuppen morgen ' Als 
"Uncut" wird morgen bereits um 21.15h ein Hörspiel zum Besten gegeben: THE 
WHO SELL OUT  Und dann noch die Gelegenheit sich 2mal ein Freibier zu ergattern 
(...was es so auch  nur im Alktomic gibt!): THE BEATLES mit "Get Back", wenn diese 
Nummer ertönt ab an die Bar, Interpret und  Titel brav aufsagen, Bier kassieren und 
dann get back on the Dancefloor Folks!  Hasta Pronto '2004-04-02 '17:28:00 
'www.lasterdienst.de '80.128.54.67   

13114, 'Max '- '-@-.- 'Schon gehört? 'Wir wollen nicht lange um den heißen Brei 
herum reden und uns mit Statements der  Betroffenheit aufhalten, die am Ende doch 
nur heiße Luft in angespannten Zeiten  bedeuten. Unsere Pflicht aber ist es, euch 
über etwas zu informieren, dass nicht nur  uns betrifft:   Die bislang unabhängig 
agierenden Magazine Intro und Spex fusionieren. Hintergrund  ist natürlich die sich 
in allen angrenzenden Bereichen auswirkende Krise der  Musikindustrie, welche mit 
einem unglaublichen Einbruch im Anzeigenmarkt einhergeht.  Ab dem 01. Mai 
werden daher die beiden Verlage unter dem Dach der neu gegründeten IS  Junge 
Medien GmbH firmieren und versuchen, das große Potenzial, welches dieser  
Entscheidung und den einzelnen Heften inne liegt, zu bündeln und so die nötigen  
Synergien für einen Fortbestand des unabhängigen Musikjournalismus zu schaffen.  
Welche Auswirkungen dies auf die beiden Magazine und deren Ausrichtung und  
Erscheinungsweise hat, ist derzeit nicht sicher.  Als erste Maßnahme wird zumindest 
das Anzeigengeschäft ab den Juniausgaben  gebündelt. Im Sommer werden dann 
die beiden Redaktionen zusammengelegt. Als  gesichert gilt, dass der gemeinsame 
Redaktions- und Verlagssitz im Sommer 2004 nach  Berlin verschoben wird. Schon 
für den 01. Mai ist geplant, die Online-Aktivitäten  intro.de und spex.de zu bündeln. 
Im Rahmen des Portals www.thepowerofmusic.com  werden die zwei Online-
Redaktionen einen gemeinsamen Auftritt gestalten. Im Vorfeld  der Fusion läuft ab 
dem 15.April eine breit angelegte Online-Kampagne des neu  geschaffenen Verlags 
im Hinblick auf die Online-Plattform, innerhalb der ab sofort  eine breitere Zielgruppe 
angesprochen werden soll (geplant ist eine Refinanzierung  über Mobile Content, 
Ringtones, Integration von Phonoline etc. pp.).  Wir sind uns durchaus bewusst, 
dass niemand eine solche Fusionierung und auch daraus  resultierenden Ereignisse 
begrüßen wird, dennoch sehen wir uns einfach aufgrund der  Verhältnisse, wie sie 
auf die Magazine zugekommen sind, zu diesem Schritt gezwungen.  In erster Linie 
war allen Beteiligten wichtig, sich durch diesen Schritt für die  Zukunft abzusichern 
und Euch weiterhin eine unabhängige Berichterstattung zu  gewähren.  Für Spex: 
Alex Lacher Für Intro: Matthias Hörstmann '2004-04-02 '19:24:00 '- '217.80.244.253   

13115, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'intro+spex 'schade. '2004-04-02 
'20:34:00 'http://www.bombenfete.de '217.235.112.195   

13116, 'Jushi 'Schwabing 'jushi@bombenfete.de 'scheisse 'scheisse reingefallen. 
aber aprilscherze macht man doch auch nicht am 2. '2004-04-02 '20:43:00 'http://
www.bombenfete.de '217.235.101.228   



13117, 'Wolfgang 'München 'wolfi@fragt.mal 'Alex/Nader 'Hi, Nader! Nun ist ja schon 
April und normalerweise bin ich an der Isar, aber ich  würde auch ins Atomic gehen, 
wenn der Alex da wäre, ich meine, immerhin ist jetzt  April. Wie und wo kann man 
den denn erreichen, weißt du was? Von den Isarridern hat  keiner eine Ahnung. 
Wenn Du ihn triffst, richt ihm bitte schöne Grüsse aus, er soll  sich mal beim Bongo 
melden. Wolfgang von der Isar '2004-04-02 '23:55:00   '172.181.228.30   

13118, 'ich 'münchen 'ich@du.com 'liebe 'liebe ´s alles, alles was wir brauchen, lass 
es liebe sein... '2004-04-03 '14:13:00   '80.128.13.6   

13119, 'Smallface 'Germering 'robert.lackner@web.de 'The Stands 'Hallo gibts fuer 
heut abnd noch karten. oder ist schon alles voll Danke '2004-04-03 '16:11:00 'keine 
'83.121.123.81   

13120, 'Smallface 'Germering 'robert.lackner@web.de 'The Stands 'Hallo gibts fuer 
heut abnd noch karten. oder ist schon alles voll Danke '2004-04-03 '16:17:00 'keine 
'83.121.123.81   

13121, 'Cebe 'München 'cebe@home.com 'Tanzverbot 'Im katholischen Bayern wird 
der höchste ev. Feiertag respektiert und mit Tanzverbot  belegt .... Und jetzt 
ernsthaft: Gibts das wirklich? so weit ich weiss existiert  kein bundesweites Verbot - 
das müssen die Länder wenn selber regeln - bayern wäre  damit das einzige 
bundesland - glaub ich ... sonst gibts nur ein "Wäre nett, wenn  ihr die Musik nicht so 
laut machen würdet..." ... weiss jemand mehr? '2004-04-03 '16:52:00   '80.134.42.50   

13122, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'freiwillig würden wir nächsten 
freitag sicher nicht zu machen. soweit ich weiß,  ham sich noch paar neue 
bundesländer der bayerischen regel  angeschlossen. '2004-04-03 '22:55:00 
'www.atomic.de '217.228.250.122   

13123, 'mean heart 'home 'mean@heart.com 'this is a sad, true story... 'you got to... 
get right with god ´n fill your heart with love we ain´t got much time we only got one 
live '2004-04-04 '11:35:00   '62.245.242.126   

13124, 'Suzy 'Muc 'keine@mail.de 'kommender Donnerstag '...ist da Deeper Shade? 
Etwas verwirrend im Programm wg.Konzert. Dank euch '2004-04-04 '17:52:00   
'217.232.234.118   

13125, 'the man who wasn''t there 'nowhere '??@.?? 'Playlist von gestern 'bin auf 
der suche nach nem song der gestern vorm stands gig lief, war auf  französisch 
gesungen und hat mir total gut gefallen, habe nur leider keine idee von  wem der 



song sein könnte!? vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... war gestern wirklich 
super sound der gespielt wurde! '2004-04-04 '20:21:00   '217.48.115.190   

13126, 'preisfuchs 'Minga 'preisfuchs@vollrausch.org 'wattkostn denn de 
puppenmester 'wie wärs mal eintrittspreise reinzustellen wär doch wat  also echt 
prima wär ditte weils dick langweilt und nirgends was steht!  also machst du so: 
eintritt:.. wobei .. der entsprechende betrag ist  sers '2004-04-04 '21:28:00 
'preiswertparty.de '212.144.154.213   

13127, 'Nina 'München 'pseudo-momme@gmx.de 'Türsteherin 'Wollte nur mal 
sagen, dass ich es ganz toll fand, dass gestern eine Frau an der Tür  stand die noch 
dazu richtig nett war!  Kompliment!  '2004-04-05 '00:36:00   '217.232.219.243   

13128, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Am kommenden Donnerstag entfällt der 
Deeper Shade, da das Deeper Shades Team einen  Beriebsausflug mit ihren alten 
Motorrollern nach Rimini macht! Ersatz DJ`s machten  keinen Sinn, da ja in Bayern 
das tolle Tanzverbot ab 24.00 Uhr beginnt! Deshalb,  gibt es ein nettes Konzert im 
Atomic, für alle, die über Ostern in München bleiben!  Wir sehen uns alle wieder am 
22. April zum nächsten Deeper Shades Donnerstag! Euer Deeper Shades Feam 
'2004-04-05 '14:23:00   '80.128.74.147   

13129, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Alex Surf ' Ola! Hier die Email 
vom Alex:  sweetride@gmx.de Wenn er mal nicht aufm Brett steht, erreichst ihn 
sicher!  Hang Loose.. '2004-04-05 '15:35:00   '217.89.1.203   

13130, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
sixpackers 5:2 'Testspiel ATOMIC ALLSTARS vs. sixpackers 5:2 2:1)am So- Die 
Torschützen der  Allstars: Petrus Tichy Tichawsky, Maxi Gaub, Ralf Stoof, Ronny 
Becht, Sebastian- Neue Spieler Matthias Demmel und Martin Kübler mit 
ansprechenden Leistungen-  '2004-04-05 '23:07:00   '62.246.25.144   

13131, 'trauer um kurt 'p 'joewittrock@web.de 'trauermitteilung 'ich teile ihnen hiermit 
die traurige nachricht mit, dass unser herr kurt cobain aus  seatle. vor 10 jahren 
verstorben ist. seine drogensucht und seine fans und seine  frau und viele andere 
dinge trieben ihn in den selbsttod. schade um diesen menschen.  bill gates lebt 
immer noch in seatle und macht weiter mit microsoft. '2004-04-06 '00:42:00 
'www.no-hope-in-dope.de '213.23.24.114   

13132, 'holger 'münchen/hamburg 'holgerwuerz@aol.com 'Gast-DJ''s , bzw. Clubs 
einladen! 'könnt ihr auch mal wie andere clubs in europa mal specials mit gast dj''s 
machen? das würde euch sicher weiter bringen und mal abwechslung dazu.  ich 
empfehle euch da echt mal die oberspezies vom blow up in kopenhagen oder die  



revolver club-leute aus hamburg. ganz großes tennis das! nichts für ungut marc, du 
bist und bleibst trotzdem unser bester!  '2004-04-06 '02:06:00   '195.93.74.17   

13133, 'mark 'muc 'mark@stark.de 'Drogen sind verlogen! 'Es gibt nichts 
schlimmeres, als geläuterte Ex-Süchtige, die plötzlich die Religion  für sich entdeckt 
haben! Von einem extem ins andere.  Für so etwas gibt''s außerdem 
Selbsthilfegruppen, da muss man nicht hier im Forum  seinen verbrämten und 
verklärten Schmarrn von sich geben. P.S. Die Bilder auf der No-Hope-No-Dope-Seite 
sind absolut schlecht und lächerlich.  Das einzige, was man da erkennt, ist, dass ein 
völlig untalentiertes Psycho-Wrack  seinen Schund von der Seele pinselt. 
'2004-04-06 '13:01:00   '62.26.16.242   

13134, 'Debaser 'MUC 'deb@.ser 'Kurt 'Kurt Cobain war ein mittelmäßiger 
Songwriter, sein bester Song war eine  Coverversion. Er hatte Erfolg - die arme 
Sau... Ach ja, Grunge haben die Pixies erfunden. '2004-04-06 '13:48:00 
'www.songwriting.com '80.140.84.93   

13135, 'Hugo Hallweg '123 '123@123.de 'Pixies? 'Nö, ich bleib bei Melvins:-). 
'2004-04-06 '15:09:00   '217.233.81.194   

13136, 'Röckgöre 'Münchän 'rock@roll.de 'Da bleib..... '...ich auch lieber bei Melvins 
und auch den Wipers.. '2004-04-06 '15:20:00   '195.93.72.9   

13137, 'chucky 'munich 'haha@haha.de 'Grunge '...ist Gott sei Dank wieder tot! 
'2004-04-06 '15:59:00 'grunge.oje '217.111.4.242   

13138, 'Alfred J. 'Entenhausen '..............@............... 'Kurt Cobain 'Sorry, aber wie 
billig ist denn diese Aussage:"Kurt Cobain war ein mittelmäßiger Songwriter, mehr 
nicht"? Ich hätte das mal gerne ein bißchen näher ausgeführt. Und bitte nicht à la: 
"...der reitet zu sehr auf dem 1-2-5 -Schema rum, und die Akkordwechsel sind auch 
nicht originell" oder "er hat sich doch nur bei den Melvins bedient", oder derlei 
erbärmliche Allgemeinplätze. Solche Statements-das versichere ich Dir hiermit-
führen sicher nicht dazu, dass Du Dich in diesem Forum als besonderer 
Musikkenner platzierst.  Das ist schlichtweg der einfachste weg, sich wichtig zu 
machen. Und Langweilig-polemisch. Sonst garnix. Und dann noch 
www.songwriting.com als HP angeben. Um Gottes Willen. Peinlich,echt. Also: Bitte 
um Erläuterung.  Und das tue ich als jemand, der sich an Herrn Cobains Tod 
sicherlich nicht die Augen ausgeheult hat.  Alles Gute.  '2004-04-06 '17:29:00 
'www.............de '217.184.104.139   

13139, 'Der Kontrolleur 'Muc 'kontrolle@muc.de 'kurt... '...ist furt. '2004-04-06 
'19:20:00   '80.128.19.95   



13140, 'George Best 'Playground '1,2@go.com 'Cinerama 'Gibt`s da am 
Gründonnerstag auch noch Karten an der Abendkasse? Und wer legt eigentlich im 
Anschluss auf?  Bittebitte viele der wunderbaren The Wedding Present hits spielen! 
'2004-04-06 '20:44:00   '212.144.16.135   

13141, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'cinerama 'ich denke aus jetziger sicht 
wirds noch ausreichend abendkasse geben. dj gibts nicht wirklich, weil sich ayatollah 
katholei da was tolles für uns bayern  hat einfallen lassen; deshalb nach der band 
gemütlich austrinken und nach  haus zum beten. zum partyausgleich gibts am 
montag dann tnt mogadischu  mit der wahnsinnsband kaizer''s orchestra. ahmen 
'2004-04-06 '21:21:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

13142, 'bizarro 'muc 'karfreitag@atomic.de 'achmensch 'da kommt ENDLICH MAL 
david gedge nach münchen und mit dem soll man sich nach dem  konzert dann im 
club nicht noch ausgiebig zu passender musik betrinken können? ist  zwar nett 
gemeint, aber tnt mogadishu ist dafür leider GAR kein ausgleich. bayern  ist doof. 
dafür könnt ihr ja nix, i know.  '2004-04-06 '23:31:00   '212.144.110.172   

13143, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'Thou shallt not dance... 'I wanna 
die just like jesus christ I wanna die on a bed of spikes I wanna die come see 
paradise I wanna die just like jesus christ ....jim reid  Christ, we''re only trying to have 
some fun!   '2004-04-07 '10:28:00 'http://www.celestworld.com '212.185.249.55   

13144, 'Susi 'Germering 'sh_sweety@web.de 'Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! 'Hallo! Hat 
irgendjemand Lust mit mir  am Sonntag in die Tonhalle zu gehen? da sollen  ziemlich 
geniale Bands sein. Heißen Nova International und Miles! Und ich mag nicht  allein 
gehn, mag nicht irgendwie mit nem süßen Mädel sich das anschaun und danach  
könnten wir ja noch weiterziehn in KELLER oder so...???? Bitte per E-mail melden! 
'2004-04-07 '11:34:00   '217.235.124.22 0);
 
13145, 'Marcel 'München 'marcel1977@gmx.de 'Surfpatrouille 'Sagt, warum 
bekommt ihr denn nicht mal die Surfpatrouille? Ich fänds cool.  CU Marcel 
'2004-04-07 '18:12:00   '217.226.196.229   

13146, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend: JUNGLE BROTHERS 
'Einlass ab 21h, konzert ab 22h, dauer ca. 2 stunden; es gibt noch  ausreichend 
abendkasse '2004-04-07 '18:15:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

13147, 'merlin 'Österreich 'pyti@gmx..net 'Parkplätze 'Ich komme diesesmal das 
erste mal ins Atomic-Cafe und hätte ne Frage....  Kann man da irgendwo parken?  
Weiss das wer?  mfg merlin '2004-04-07 '20:34:00   '195.70.113.47   



13148, 'Lissabon 'muc '-@-.de 'Lissabon 'Wer war schon da und weiß gute Bars/
Clubs/Kneipen Fr-Sa-Atomic-Music-Stil :) Also Britpop,Sixties Beat usw... Hab im 
Netz nix gefunden '2004-04-07 '22:43:00   '217.232.243.23   

13149, '1.Mai - Grosses Gemeinsames Bü 'Berlin 36erBezirk '-@-.de 
'Kundgebungsbündnis  1.Mai  Berlin-Kreuzberg 'Sag Ja zum Nein! Die momentane 
Politik macht viele Menschen in dieser Gesellschaft schier sprachlos. Staunend 
erleben wir, wie Rechte und Möglichkeiten in rasantem Tempo abgesägt werden – 
und das alles scheinbar alternativlos. „Sag ja zum Nein“ ist eine Alternative. 
Destruktiv ist nicht unser Nein, zerstörerisch ist die neoliberale Umgestaltung. Die 
Bevölkerung der BRD erlebte in jüngster Vergangenheit den größten Sozialraub der 
Nachkriegsgeschichte. Sozialabbau ist an sich nichts Neues. Neu ist aber das 
Ausmaß und dass außer den wenigen Reichen & Schönen alle umfassend betroffen 
sind. Und mit Praxisgebühren, Kürzung der Arbeitslosenhilfe und teuren Kita-Plätzen 
ist das Ende der Fahnenstange sicherlich noch nicht erreicht. Die Pläne zur 
flächendeckenden Einführung von Studiengebühren, zur verstärkten Zwangsarbeit 
für Arbeitslose etc. sind schon auf den Weg gebracht.  Sozialraub weltweit Dieser 
Sozialraub darf nicht als isoliertes Phänomen betrachtet werden. Weltweit werden 
öffentliche Räume und Produktionsformen unter neoliberalen Prinzipien ausgestaltet. 
Kapitalistische Grundmechanismen wie Konkurrenz, die Verwertung des Individuums 
für den Profit und die Aussonderung von wenig profitträchtigen Vorhaben werden auf 
alle Lebensbereiche ausgedehnt. Das nimmt die unterschiedlichsten Formen an und 
ist mal mehr und mal weniger tödlich. So wird die öffentliche Wasserversorgung in 
Lateinamerika privatisiert und die Gebiete von ärmeren Menschen werden einfach 
nicht mehr versorgt. In der BRD hat diese Umgestaltung z.B. die verschärften 
Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitslose zur Folge. So soll z.B. die Mathe-Lehrerin 
aus Berlin ihren Freundeskreis und Familie verlassen, um sich in Baden-
Württemberg als Waldarbeiterin zu verdingen. Dem kapitalistischen 
Konkurrenzdruck stehen wir zunehmend vereinzelt gegenüber – man steht eben 
alleine vor dem Sachbearbeiter der Personal-Service-Agentur und muss sich eben 
alleine Gedanken machen, ob man sich den Arztbesuch leisten kann oder nicht. Das 
ganze Paket der Agenda 2010 ist darauf ausgerichtet, dass alle möglichst für sich 
selber arbeiten und sorgen sollen. Von Solidarität innerhalb einer Gesellschaft ist 
nicht viel zu spüren.  Der Countdown läuft ... Dieser Individualisierung von Kosten 
und Risiken der kapitalistischen Gesellschaft muss ein kollektiver Sozialer 
Widerstand entgegengesetzt werden. In der Vergangenheit äußerte sich dieser 
Widerstand sehr vielfältig: z.B. in Form des „Wir wollen Alles!“-Blocks oder in 
Schwarzfahr-Aktionen. Um diesen Widerstand zu bündeln, bietet sich der Erste Mai 
als weltweiter Kampftag der Linken geradezu an. Die Mai-Steine sind unsere Antwort 
auf den neoliberalen Sozialraub: Aktionen und Veranstaltungen, mit denen in einer 
dreiwöchigen Kompakt-Kampagne der Soziale Widerstand forciert werden soll. Im 
Rahmen der Mai-Steine werden wir die Orte des sozialen Grauens aufsuchen, um 
gemeinsam Sand ins Getriebe zu werfen. Dabei wird es gemeinsame Begehungen 
von Arbeits- und Sozialämtern geben, aber auch eine öffentliche Tafel mit lecker-
gutem Essen. Die Mai-Steine im Vorfeld des Ersten Mai sollen nicht nur diesen einen 
Tag, sondern auch die Wochen im Vorfeld zum Schauplatz des Sozialen 
Widerstands machen. Die Mai-Steine sollen Sozialen Widerstand erlebbar sowie 
Alternativen zu den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen denkbar machen.  
Machs mit, machs nach, machs besser! Jeder und jede ist dazu aufgerufen, sich an 



den Mai-Steinen zu beteiligen. Die Termine zum Mitmachen findet ihr auf dieser 
Seite. Aber auch eigene Aktionen sind im Rahmen der Mai-Steine willkommen. Dazu 
könnt ihr euch gern an uns wenden, um diese Aktionen auf die homepage zu stellen 
oder Kontakt zu uns aufzunehmen.  In diesem Sinne: Sag JA zum NEIN Der 
Countdown läuft..  INFO :    www.mai-steine.de                                   '2004-04-07 
'23:15:00 'www.mai-steine.de '62.104.218.68   

13150, 'LL 'lisboa 'lisboa@lisboa.üt 'Lissabon 'Zwecks Lissabon: Genauer kann ich 
dir auch nichts sagen, aber probier''s einfach mal  im Bairro Alto, da reihen sich 
Laden an Laden. Ich denke da triffst du auch sicher  jemanden, der dir da 
weiterhelfen kann.  '2004-04-08 '12:16:00   '137.193.102.4   

13151, 'zombie 'münchen 'zomie@trauer.de 'Paul Atkinson ist tot 'Paul Atkinson, 
Gitarrist der englischen Band The Zombies und später erfolgreicher  A&R-Manager 
für MCA, RCA und CBS, ist im Alter von 58 Jahren am 1. April an den  Folgen einer 
Krebserkrankung in einem Krankenhaus in Santa Monica gestorben. Noch im  
Januar hatte Atkinson bei einem besonderen Konzert, das seine ehemaligen  
Bandmitglieder organisiert hatten, ein letztes Mal mit den Zombies auf einer Bühne  
gestanden. Dort traten ihm zu Ehren u.a. Brian Wilson und die von ihm als A&R- 
Manager unter Vertrag genommenen Bruce Hornsby, Richard Page von Mr. Mister, 
Michael  Penn, Patty Smyth und Mickey Thomas von Starship auf. Nach dem Ende 
der Zombies im  Jahr 1968 hatte der Engländer die Seiten gewechselt und war seit 
den 70-er Jahren  als A&R-Manager bei mehreren Plattenfirmen tätig, wo er auch für 
das Signing von  Abba und Judas Priest verantwortlich zeichnete. Seit den frühen 
80-er Jahren lebte  er in Kalifornien, wo er eine Frau und drei Kinder hinterlässt. 
Seine erfolgreichste  Zeit erlebte er jedoch von 1962 bis 1968 als Gitarrist der 
einflussreichen Zombies,  die mit anspruchsvollen Songs wie "She''s Not There" 
oder "Tell Her No" sowie dem  Album "Odessey & Oracle" Pop-Geschichte 
schrieben.  '2004-04-08 '12:18:00   '217.110.29.34   

13152, 'Toni 'München 'magic.soul@gmx.de 'Massive Update - Soul-Allnighter.com 
'Massive Update:  * new pics --  Sound of Soul Wien * new allnighter dates * new 
links * new flyer @ the collection * and much more...  check it out at www.soul-
allnighter.com  SOUL ON Toni  '2004-04-08 '14:18:00 'www.soul-allnighter.com 
'217.228.245.211   

13153, 'Party 'Muc 'Party@Muc.de 'Party for all 'Hallo zusammen... fuer alle die am 
Samstag nicht ins Atomic gehen...  Alle müssen kommen. Alle die hören (Live-
Musik), tanzen (tolle DJs), trinken (genügend Alk) - einfach richtig gut feiern können!! 
Denn diese Massen brauchen eine legendäre Party.  Hier die Info was geboten wird: 
Wahnsinns Bands (Will-i-am www.will-i-am.de, inthe Boondocks 
www.intheboondocks.com, Bazzoka www.bazzoka.de), tolle Wunder-DJs, 
alkoholische Getränke zu fairen Preisen, eine mörderische Stimmung einfach eine 
unvergessliche Nacht und vieeeeeeel meeehr!  Also kommt und strengt Euch an.   
'2004-04-08 '14:29:00   '213.148.149.130   



13154, 'Flor 'York 'flori_m@yahoo.de 'Help 'Hi ich komme aus Lueneburg(bei 
Hamburg) wohne allerdings zurzeit in York UK.... Ich hatte vor wieder nach D zu 
kommen und da ich noch nie wirklich im Suden war,  wollte ich mal fragen wie es 
denn dort in Muenchen oder Augsburg so aussieht??? Ich bin leidentschaftlicher 
Musiker und hoffe das es bei euch auch ne menge Indie  oder "britpop" Bands 
giebt??? Bitte Danke Flori_m@yahoo.de  Cheers '2004-04-08 '15:40:00   
'213.249.130.73   

13155, 'Party 'Muc 'Partforall@party.de 'Party for all 'Hier noch die Adresse....  IG-
Feuerwache Ganhoferstr. 11 (U-Bahnhaltestelle Schwantalerhoehe)  Also kommt 
und strengt Euch an! '2004-04-08 '15:50:00   '213.148.149.130   

13156, 'Girgl 'Aubing 'ginger@ale.com 'Lieber Flor! 'Wir in Bayern freuen uns auf 
Dich! Auch wenn Du gibt mit "ie" schreibst. Schließlich  gibts auch Leute, die Amen 
mit "h" schreiben. (wirklich gesehen # 13141)  Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie 
behalten. '2004-04-08 '17:00:00 '-- '212.144.154.30   

13157, 'ottosmops 'münchen 'xxx@intosomething.de 'Tanzverbot?? 'Hallo atomic 
cafe leute... kann mir bitte jemand sagen ob es nach der Band heute abend noch 
weiter geht??? vielen dank  ottosmops  '2004-04-08 '17:53:00   '217.186.70.35   

13158, 'ottosmops 'münchen 'xxx@intosomething.de 'Tanzverbot?? 'Hallo atomic 
cafe leute... kann mir bitte jemand sagen ob es nach der Band heute abend noch 
weiter geht??? vielen dank  ottosmops  '2004-04-08 '18:00:00   '217.186.70.35   

13159, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'cinerama & danach 'es gibt noch 
ausreichend abendkasse. dj gibts nicht, weil sich ayatollah  katholi was tolles für uns 
bayern hat einfallen lassen; deshalb nach der band  gemütlich austrinken und nach 
haus zum beten.  zum partyausgleich gibts am montag dann tnt mogadischu mit der  
wahnsinnsband kaizer''s orchestra. amenn  '2004-04-08 '18:13:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

13160, 'Kongogussi 'München 'filmprod68@aol.com 'T-Shirt gefunden 'Howdy folks!  
nach dem letzten HIGHBALL TO HELL habe ich in meiner Tasche ein  D4 Shirt 
gefunden. Aufdruck: ROCK´N´ROLL MOTHERFUCKER. Keine Ahnung, wie das 
gute Stück den Weg zu  mir gefunden hat, würde mir auch herrlich stehen, NUR -  es 
ist nicht meins.   Also, der rechtmässige Besitzer meldet sich bitte bei  mir, vereinbart 
eine Übergabe und macht  sich schon mal Gedanken, welche Drinks er mir als 
Finderlohn kredenzt.  Rock On, Gussi '2004-04-08 '20:52:00   '172.179.219.54   

13161, 'elke 'münchen 'galaxy8@gmx.de 'montag 'gibts denn für kaizar`s orchestra 
am montag noch karten? weil im vorverkauf bei  muenchen-ticket.de kann man 



nämlich keine kaufen!!  '2004-04-08 '21:29:00   '217.184.102.234   

13162, 'Felix und Dana 'München 'gothmod@gmx.de 'i am kloot 'hi partypeoplez,  
wir fahren am samstag zu i am kloot nach heidelberg und haben noch drei plätze im 
auto frei. wer lust hat: 0179-7430001.  und wenn ihr morgen von ulm nach münchen 
ins legendäre atomic möchtet, dann könnt ihr euch auch gerne melden! '2004-04-08 
'21:30:00   '62.180.234.96   

13163, 'sirlikalot '- '-@-.- '- 'hallo.  ich habe am 21. April vor das konzert von melissa 
auf der maur zu besuchen. jetzt  würde ich gerne wissen ob ich meine digicam 
mitnehmen darf oder nicht. '2004-04-08 '21:35:00 '- '217.89.12.11   

13164, 'felix 'münchen 'felixfisch@gmx.de 'i am kloot in heidelberg, 10.3.04 'wer will 
mit zu i am kloot?  am ostersamstag in heidelberg?  3 plätze sind noch frei und ich 
fahre nach dem mittagessen.  ruf an: 0179-91522656 '2004-04-08 '21:38:00   
'62.158.9.119   

13165, 'felix 'münchen 'felixfisch@gmx.de ' 'dana, du betrüger.  '2004-04-08 
'21:42:00   '62.155.230.25   

13166, 'dana 'minga !! 'gothmod@gmx.de '... 'du könntest deine reizende weibliche 
begleitung ruhig erwähnen!  fahrt mit !! '2004-04-08 '22:41:00   '62.180.234.96   

13167, 'i.r. baboon 'muc 'xroads42@gmx.de 'mittag? 'wann is denn bei euch mittag? 
stehe nich vor 13 uhr auf. und gibt es noch karten für i am kloot. und nehmt ihr 
psychopaten wie mich auch mit? und auch wieder zürück? und warum?  obwohl nee, 
besser nicht. macht eh keinen sinn. lieber wieder in stück tiefer schneiden und in 
panik ausberchen.. danke. '2004-04-09 '00:44:00 'http://www.alwaysontherun.net/
catpower.htm#sir3 '217.233.78.219   

13168, 'felix 'münchen 'felixfisch@gmx.de ' 'und wir hören auf der fahrt nur alte 
nirvana-tapes. '2004-04-09 '12:43:00 ' '62.224.34.214   

13169, 'thomas taler 'münchen 'drunken_in_da_club@gmx.de ' 'hallo sirlikalot,  es 
tut mir leid, aber deine camera darfst du aus sicherheitsgründen nicht mit ins  
konzert nehmen. melissa könnte sich erschrecken und aufgeschreckt die bühne  
verlassen. lass sie also bitte daheim.  danke, thomi '2004-04-09 '12:58:00 ' 
'62.224.34.214   

13170, 'verri 'muc 'verrifen@aol.com 'Tanzverbot 'Ist heute wirklich den ganzen 
Abend geschlossen??? Warum? Ihr könnt doch um 0:00 Uhr  aufmachen, da ist das 



Tanzverbot doch vorbei???  Warum ist Bayern so katholisch?  Verena '2004-04-09 
'15:05:00   '195.93.74.17   

13171, 'Lena 'Muckenbach ob der Tauber 'lena_stolper@web.de 'CORD 'Salut ihr 
Recken, hat jemand eine Ahnung ob das Cord in der Landwehrstraße Eintritt kostet?  
Ists da teuer? auch getränketechnisch? Für einen rasche antwort dankt mit 
freudigem Gruß aus Muckenbach ob der Tauber, die Lena. '2004-04-09 '15:52:00   
'217.184.100.86   

13172, 'Johnny Bravo 'xxx 'johnny@bravo.net 'CORD '3 Euronen Eintritt(jedenfalls 
das letzte mal),Getränkepreise bewegen sich im  üblichen Münchner Rahmen... 
'2004-04-09 '17:04:00   '195.158.191.195   

13173, 'Jelena 'Minga-am hart 'jelena83rockt@hotmail.de 'nu metal 'hi, habe gehört, 
das atomic plant jetzt jeden dritten freitag im monat statt dem üblichen langweiligem 
britpop-zeugs einen nu metal/ punkrock/ alternative abend. das ist eine ends geile 
idee!!! ich freue mich schon auf eine alternative  zum freak out! echt cool, vielen 
dank,-)  *lg* rock on, jelena '2004-04-09 '17:39:00   '62.180.226.96   

13174, 'Buchhändler a.D. 'Oberhummeln i.Obb 'buero@ipd.de '26.03.04 'Eine Frage: 
Wer waren die zwei Britten vor Aqualund am 26.03.04 (Sportfreunde- Release-
Party)? '2004-04-09 '21:10:00   '217.80.233.105   

13175, 'Fromol 'Rosenheim 'frischauf@malibu.de 'Die "Britten" vor "Aqualund" 'Die 
beiden "Britten" nennen sich ''Crispy Chicken''. Die erste Single "Cruel Shoes  with 
old Mustard" kann man auf deren Homepage bestellen. '2004-04-10 '10:43:00 
'www.danana.de '62.26.16.242   

13176, 'Rob 'München 'atomic.10.1@spamgourmet.com 'The Shins heut Abend 'Hi, 
hab da mal ne Frage.  Gibt''s noch Karten für The Shins heut Abend? Wieviel kosten 
die denn?    Danke '2004-04-10 '18:02:00   '217.235.229.223   

13177, 'Salon Helga 'Haidhausen 'salon_helga@gmx.de 'Was ist jetzt mit den 
Karten? '... ich will das auch wissen. '2004-04-10 '18:50:00   '213.187.71.192   

13178, 'Paul 'München 'paul.88@gmx.de 'Cooper Temple Clause? 'Hallo. Bin etwas 
irritiert, spielen am Mittwoch nun Cooper Temple Clause im Atomic? Aber wieso 
denn dann "Gast DJ-Team"? Ist das nicht die Band oder wie?  bitte um erleuchtung. 
mfg '2004-04-10 '20:40:00   '217.229.1.16   

13179, 'mellie !! 'minga, e-garten !! 'nirvana_girl@jetzt.de 'paul !! 'woah bist du 



dumm!!!!!!!!11 ends behindi !!  p.s....punkx not death !!  ciao, mellie !! '2004-04-11 
'12:25:00   '62.180.226.96   

13180, 'Tom 'Muc 'tom@tomsen.de 'Send me a postcard, dahaaarling..... 'von wem 
ist der Track?  Danke. '2004-04-11 '14:41:00   '80.128.5.8   

13181, 'X 'D 'Klick@ktion.de 'Siemens-Boykott    e-mail Klick-Aktion 'Siemens-
Boykott Heilsamer Druck für den Atomkonzern  Mit dem Siemens-Boykott soll der 
Siemens-Konzern dazu bewegt werden, aus dem Atomgeschäft auszusteigen. Die 
atomkritische Ärzteorganisation IPPNW und der von über 130 Organisationen 
getragene Koordinationskreis Siemens-Boykott rufen seit einigen Jahren zum 
Boykott von Siemens-Produkten auf, um den Atomkonzern zur Aufgabe seiner 
Atomgeschäfte zu bewegen.  Ein Verbraucherboykott wirkt zum einen durch 
selektive Umsatzeinbußen in einzelnen Unternehmensbereichen, insbesondere aber 
durch die damit verbundenen Image-Probleme. Großkonzerne sind heute wie selten 
zuvor abhängig von einem positiven Image. Das Etikett "Atomkonzern" ist wenig 
hilfreich fürs Geschäft.  Siemens-Chef Heinrich von Pierer klagte schon mehrfach, 
daß das Atomgeschäft nur noch für 2 Prozent des Umsatzes, aber für 90 Prozent 
des Ärgers sorge. Aus Angst vor einer Ausweitung des Siemens-Boykotts hat 
Siemens bereits eingestanden, auf die Verarbeitung von Waffenplutonium in Hanau 
verzichtet zu haben. Die Reaktionen aus dem Hause Siemens auf den Boykott 
zeigen, daß Siemens ein ernsthaftes Problem mit dem Boykott hat.  '2004-04-11 
'17:03:00 'www.siemens-boykott.de '62.104.218.87   

13182, 'rambazamba 'münchen kranhalle feierwerk 'beige@gt.de 'Beige gt 
'Dienstag, 13.04.2004  spex & intro präsentieren: BEIGE GT  21:00 Uhr support: 
SPRUCE    Wahwahbeatpunkpopsampling! Techno ist auch drin. Dafür bürgen die 
Gebrüder  Teichmann. Und eine Spur Easy Listening. Beige GT machen 
mädchenkompatible Jungsmusik für das dritte Jahrtausend. Eine Art  von Pop, der 
alle denkbaren Zeichen moderner Musik aufsaugt, verdaut, dekodiert,  abmischt, 
verrührt und wieder rausrotzt. Pop, der auch live hervorragend  funktioniert.  VVK 8 
€ / AK 10 €  KRANHALLE FEIERWERK   '2004-04-11 '17:34:00   '217.228.213.131   

13183, 'Mr.T 'münchen 'mr.t@mr.t.de 'Postkarte 'Ist von Mr.T Experience. Und heißt 
"Send Me A Postcard".  Übrigens: Da hat sich ja jemand richtig Mühe gemacht: Der 
Beige GT-Text ist aber  fein aus dem Bandinfo abgeschrieben. Naja,  Ostern und so. 
'2004-04-11 '17:48:00 'www./wwwww.de '217.233.55.19   

13184, 'Tom 'Muc 'tom@tomsen.de '@Mr.T - Postkarte 'Hast Du nen Tipp, wo man 
den Track herkriegen könnte ? (nur Vinyl)  Dank sei Dir gewiss '2004-04-11 '17:57:00   
'80.128.18.138   

13185, 'Mr.T 'München 'mr.t@mr.t.de 'Postkarten 'Schau mal unter 
www.musicstack.com. Da gibt''s oft ganmz gute Vinyl-Sachen per  mailorder. 



Ansonsten: phon x, optimal, mono und co. durchforsten. Bestes. '2004-04-11 
'20:42:00 'www./www.de '217.233.55.19   

13186, 'HansGuckindieluft 'Luzern (CH) 'mittagszirkus@gmx.ch 'Super Shins 'Ja ja, 
das war sehr toll bei euch und den Shins im Atomic Cafe. Hatten uns doch schon 
sehr verauslast an diesem Abend und beim Frühstück am Sonntag trafen wir die 
Shins noch einmal die im selben Hotel logierten. Nach unserem Münchentrip sind wir 
jetzt bereits wider zu Hause und empfehlen das Atomic Cafe und das wirklich sehr 
gute Bier mit bester Empfehlung weiter. Servus! '2004-04-11 '22:01:00 
'www.kokosklinik.ch.vu '212.40.5.172   

13187, 'Paul 'München 'paul88@gmx.de 'Cooper Temple Clause 'Was soll das? 
Warum laberst du mich dumm an, Keule? Ich glaub'' ich hab schon Punkrock gehört, 
da warst du noch in Abrahams Wurschtkessl. Sers miteinand. '2004-04-12 '00:01:00   
'217.89.1.62   

13188, 'besser 'wisser 'assdf@vyvxy.de '"Send Me A Postcard". 'Mr.T 
Experience ???    das original ist von "Shocking Blue" von 1969 und auf single leicht 
zu finden    '2004-04-12 '02:09:00 'http://www.geocities.com/ofmang/greg/
shockblu.html '62.134.116.128   

13189, 'Paris 'Paris 'paris@yahoo.fr 'Fuer Jelena 'Falls dir die Musik an Freitag nicht 
passt, dann tu uns allen einen Gefallen und bleib einfach Zuhause!  Bizzz à Pontisa 
On se voit Mercredi au rendez-vous avec ''the one and only''!!!  Johny '2004-04-12 
'20:52:00   '81.64.37.204   

13190, 'andi 'augsburg 'der_siffer@web.de 'HILFE 'Seas zusammen.  weiss net ob 
das hier der richtige ort is um meine dienste als BAssmensch anzubieten. aber ich 
brauch unbedingt ne band. Alles was man mit britischen gitarren und  schwedischem 
rock´n´roll (mando diao) verbindet is so mein ding. wär echt klasse  wenn man sich 
bei mir melden würde, wenn irgendwo nen platz als basser frei wäre.  Raum 
münchen oder augsburg. bis denne  andi der_siffer@web.de '2004-04-13 '00:15:00   
'217.82.48.2   

13191, 'Bianca 'hier 'bianca@hier.de 'morgen abend 'Die unvermeidliche Frage nach 
der Abendkasse: Wie viele Karten gibt es für morgen  noch ungefähr? Ich hoffe, ich 
muss nicht mit ähnlich lebensbedrohlichen Zuständen  wie bei Mando Diao rechnen, 
was ich mir aber kaum vorstellen kann. Dennoch würd ich  gern wissen, wie die 
Chancen stehen, als notorischer Nicht-VVK-Käufer morgen noch  die Band zu 
sehen.  '2004-04-13 '11:47:00   '132.199.34.25   

13192, 'eddy 'muc 'dope-eddy@hotmail.com '@ siffer 'sersn !! du bist ''nen siffer, ich 
bin ''nen spliffer! kewl !! keep on chilling @ atomic !! *greetz* eddy '2004-04-13 



'12:02:00   '62.226.156.39   

13193, 'Razor 'Nürnberg 'Stef.Reiser@T-Online.de 'Male 'Servus München,  war auf 
Eurer HP. Atomic rockt! Hier in Nürnberg gibts natürlich auch Atomic Deluxe  in 
Stereo Deluxe & now in Rakete.  So far so good. Grüßler Razor aus Nbg 
'2004-04-13 '12:10:00 'http://www.jaegersee-jam.de.vu '62.227.127.81   

13194, 'erna 'münchen 'erna@gmx.de 'britwoch 'i gfrei mi scho auf den nächsten 
britwoch.  '2004-04-13 '12:35:00   '80.128.93.238   

13195, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch: ist Britwoch 'Genau. Und da 
hier die Frage auftauchte, nochmal im Klartext (auch wenn das unseren Flyern, 
Bands & Specs etc zu entnehmen gewesen sein sollte)...  The Cooper Temple 
Clause spielen KEIN LIVE-KONZERT. Sondern sie legen auf. Was alle sechs 
Mitglieder in London auch immer mal wieder machen (natürlich aber nicht zu 
sechst). Drei der Jungs, nämlich Ben (Sänger), Jon (Drums) und Kieran 
(Keys&Samples) sind da, haben ihre Tonträgersammlungen dabei und spielen uns 
vor, was man für Musik hören muß, um solche Musik zu machen, wie die Coopers 
sie machen.   Nicht in den Hintergrund darf dabei aber natürlich geraten: ROMAN 
FISCHER, der sein Debutalbum im Mai definitiv rausbringt und deswegen 
Releaseparty feiert. Der tritt SCHON live auf. '2004-04-13 '15:24:00 
'www.weepingwillows.nu '62.96.52.210   

13196, 'Annika 'München 'annikatrabert@aol.com 'KAIZERS ORCHESTRA 'Wollte 
nur mal anmerken, das es gestern mal wieder sehr genial im Atomic war! Zu Kaizers 
Orchestra braucht man ja keine Worte zu verlieren und auch  die Musikauswahl 
danach war sehr genehm. Auch wenn das in letzter Zeit nich immer der Fall war - es 
geht doch :)  Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wie ich den  jungen Herrn 
wieder treffen kann, der sich leider viel zu plötzlich aus dem Club entfernt hat??? 
Schwarzes Shirt mit weissem Schriftzug, schwarze Jacke, schwarze Tasche und 
grüne Armypant... Hat sich anscheinend noch von der Djane verabschiedet und wart 
dann nicht mehr gesehn. (ein Bekannter???) Für sachdienliche Hinweise wäre ich 
sehr dankbar!!! '2004-04-13 '21:55:00 '.... '195.93.74.17   

13197, 'Lucy 'MUNICH-CITY 'dangerous_girly666@hotmail.com 'Wannabe Mods 
'Alle fakers und Posers raus ausm Atomic !!!!!!!!! '2004-04-13 '23:27:00   
'62.153.26.169   

13198, 'stefan spätzle 'Munix 'stefanspätz@gmx.de 'wannabe mods reply 'Hey Lucy, 
wenn jeden Abend nur  die echten Mods da sind, dann gibts das AC bald nimma.   
Versteh doch!  Gruß, Stefan.  '2004-04-14 '00:29:00 'www.aok.de '217.235.234.231   

13199, '_ '_ '_@SPD.DE 'SOZIALABBAU '  Als ich an der SPD-Zentrale in Frankfurt/



Main vorbeiging fand ich dort mehrere eingeschlagene Scheiben sowie Sprühereien 
"Fight Sozialabbau" und "Klassenkampf!" vor. Was genau das zu bedeuten hat, weiß 
ich natürlich auch nicht, könnte mir aufgrund der Parolen vorstellen, dass es gegen 
den radikalen Abbau der letzten sozialen Rechte und eine militante Opposition 
dagegen geht. Spekulieren darf mensch doch wohl...  '2004-04-14 '03:47:00 '_ 
'62.104.218.68   

13200, 'Connie 'München 'cloakroomgirl@yahoo.de 'zimmer frei 'hallo,   du suchst 
längerfristig ein zimmer? (m oder w egal) wir (w 24/m 22) haben nämlich in münchen 
pasing zum 1. mai ein ca. 15 quadratmeter großes schönes  zimmer in 3er wg 
(sanierter altbau) frei. isdn, dsl und wama alles da. kostet 246 euronen + 35 euro  
nebenkosten.  bei interesse bitte schnell bei mir melden...leider war bis jetzt niemand 
dabei der bei uns reingepasst hat,  hoffentlich klappts diesmal ;o) '2004-04-14 
'07:34:00   '217.228.224.83   

13201, 'FLO 'MUC 'da@da.da 'Ach Lucy... 'He Lucy! Genau die Leute, die so 
vehement den Abzug aller Poser fordern, sind doch  selbst die größten Poser und 
Faker! Das ist ''ne Tatsache! Verbrämtes kleines Mädchen. '2004-04-14 '09:23:00   
'62.26.16.242   

13202, 'FLO 'MUC 'da@da.da 'P.S. 'Allein so ''ne peinliche E-Mail-Adresse wie 
dangerous_girly_666 disqualifiziert dich  als erntszunehmende Mod-Dame. 
'2004-04-14 '09:46:00   '62.26.16.242   

13203, 'chucky 'modhausen 'mod@mod.at 'Hey Super-Mod 'Hearst Flo, oder wie 
immer du dich bezeichnest, stoppe mal das blöde  Mod-Gerede...hast ja eh keine 
Ahnung, und das AC betrifft diese Szene schon  lange nicht mehr! Geben tut es 
auch kaum mehr welche, und die, die es noch  gibt, sieht man selten/gar nicht dort. 
Poser und Faker...das ganze blöde München ist voll damit - da ist auch das  Atomic 
nicht davor gewappnet.  '2004-04-14 '12:29:00 'ichBinDerGrößteMod.de 
'217.111.4.242   

13204, 'piko B. 'Au 'federchen77@hotmail.com 'themroc 'tja,  totaler sozialstress. 
dazu präsentiert jetzt noch Paroli diesen Sonntag 18.) "themroc" im Werkstattkino. 
und zwar in der noch nie zuvor gezeigten NEUFASSUNG - von den letzten und 
einzig echten exil-mods Hank S.i.B. (Flashmen) & Niklas S. (MOB - München - 
Offenbach - Brüssel).  + vorfilm kommt das Ganze um 12 uhr mit frühstück daher. 
(vormittags, daher keine konkurrenzveranstaltung - irgendwie müssen die leute ja  
zusammenkommen, sorry) '2004-04-14 '13:23:00 'kamerakino.de '212.144.143.108   

13205, 'StevieG 'Giasing 'roy@keane.ac 'Wer spielt zuerst? 'Hi,  kann mir jemand 
sagen, in welcher Reihenfolge die beiden Bands am Freitag auftreten?  Keane oder 
Jettison als Support?? Nur so planungstechnisch...  Gehabt Euch wohl, StevieG  
'2004-04-14 '13:23:00   '213.61.179.82   



13206, 'FLO 'MUC 'da@da.de 'Lieber Chucky, 'oder wie du dich bezeichnest. Wann 
und wo habe ich mich einmal als Mod bezeichnet?  Ich hab mit dieser 
anachronistischen, starren und ur-konserativen Bewegnung rein gar  nichts am Hut. 
Wenn du dich aber über jemanden aufregen willst, dann schau dir doch  mal den 
feinen Eintrag einer gewissen Lucy weiter unten an. Ich glaube, dass du dich  eher 
über diesen Inhalt aufregst. Schließlich fordert besagte Dame vehemnt das  
Verschwinden jeglicher Poser, was sie höchst verdächtig macht. Schließlich ist sie  
ja aus München, und läuft damit ja automatisch Gefaht, als Poser entlarvt zu 
werden.  Hearst?!  P.S. Ist in Wien eigentlich mod-mäßig immer noch so viel los?  
Hochachtungsvoll,  FLO '2004-04-14 '13:38:00   '62.26.16.242   

13207, 'Retrostarre 'Korrespondenz Wien 'Wien@istanders.at 'Mod-Zählung Wien 
'Also nach einer Erhebung vom 2.02.2004 gibt es in Wien 272892 Mods. Davon 725 
Vespa-Fahrer, 288 Lambretta-Fahrer. Rest: Bim / U-Bahn und Donautretboot. 75235 
laufen in Anzügen rum, 924 in Hipster, 82 nackt. Rest: Undercover 432 würden 
Burenwurst der Rotn bevorzugen und Ottakringer saufn. 36 Wiener Mods haben 
eine Elektrikerlehre  '2004-04-14 '13:58:00   '62.104.218.68   

13208, 'chucky 'munich 'juhu@juhu.de 'Vienna 'Nach diesen Berechnungen wären 
über 3,2% der österreichischen  Bevölkerung Mods - Oh mein Gott! ...ist mir aber 
nicht aufgefallen.  Flo...mach dir nicht ins Hemd, auch wenn die Lucy gesagt hat, 
daß.... Das Mod hin-, Mod her-, oder auch wannabe Mod - Gerede ist einfach  
langweilig und keine Thema, welches das Atomic noch betrifft. Die Zeiten, in  denen 
jeder irgendetwas sein hat müssen, um überhaupt ernst genommen  zu werden, sind 
vorbei. Viele haben es begriffen, aber einige doch noch nicht  ganz.  '2004-04-14 
'14:52:00 'DeppenSteuerFürAlle.de '217.111.4.242   

13209, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Need your hands! 'An alle die am Freitag nicht 
ins Atomic gehen:  "Bazzoka needs your hands!"  Bazzoka spielen, schwitzen und 
rocken um den Einzug ins Landesfinale beim Emergenza  Bandwettbewerb 2004, im 
Backstage - Muenchen. Mehr Infos unter: www.bazzoka.de  Greez,  Flo   
'2004-04-14 '15:22:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13210, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'ey ' gehd´a mod '2004-04-14 '17:45:00 
'www.thedaisycutters.de '80.128.56.3   

13211, 'ten fold 'münchen orangehouse 'henry@gmx.de 'Ten Fold Loadstar im 
Orangehouse 'Samstag, 17.04.2004   Live: TENFOLD LOADSTAR   Schon bei ihrer 
Tour im Dezember 02 haben TENFOLD LOADSTAR das Publikum  bezaubert. „Am 
deutschen Pophimmel ist ein neuer Stern aufgegangen“ war im Intro  über das 
selbstproduzierte Debütalbum zu lesen.  Nun haben die Hamburger eine neue 
Produktion im Gepäck. Nach wie vor haben sie Spaß  am Einsatz elektronischer 
Mittel. Der straighte Beat der neuen Stücke und der  massive Unterbau stehen in 



einem reizvollen Gegensatz zu Caro Garskes glasklarem  Gesang. Und die 
Melodien bestechen durch Leichtfüßigkeit und harmonische Brillanz.    '2004-04-15 
'00:11:00   '217.80.236.150   

13212, 'johanna 'frisco disco 'go@wald.com 'SAG MAL WALD 'DEINE UNTERHOSE 
KNALLT! '2004-04-15 '04:28:00   '12.25.217.177   

13213, 'Nada 'Nadaland 'nada@nada.de 'Roman, wie unverschämt!!! 'Super Sänger, 
coole Show, leider war der Absturz krass: Herr Fischer hat den ganzen  restlichen 
Abend mit nem Mädel rumgeknutscht, die jedes mal im Atomic mit nem  Anderen 
rummacht!!!Super Publicity!Schade, schade...  PS: Hans-Peter rules!  '2004-04-15 
'10:26:00   '149.225.84.123   

13214, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Roman und die Maedels... 'wen interessiert 
denn das? '2004-04-15 '11:06:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13215, 'Frank 'Monaco 'francescohavana@tokyo.com 'Rocking Sunday 'Falls die 
Scissor Sisters am 18.4. ausverkauft sind gibt es eine lässige Alternative: Am 
Sonntag, 18.4. im Backstage: Die japanischen Rock''n''Roll Götter von Electric Eel 
Shock. Kleine Titelauswahl  gefällig:  -Japanese Meets Chinese In The USA  -Rock & 
Roll Can Rescue The World  -Do The Metal Das wird ganz gross!!! Unterstützt 
werden die 3 Jungs von den Havana Affairs!!! http://www.electriceelshock.net http://
www.havana-affairs.de  '2004-04-15 '11:12:00 'www.electriceelshock.net 
'217.110.29.34   

13216, 'robert 'köln 'outlet1@gmx.de '1970 'für immer 1970 da führt kein weg vorbei 
super mode und musik  körperliche liebe ganz frei  politik und unterhaltung voller stil 
und niveau alle menschen dürfen rauchen und im fernsehen sowiso  1970 warum ist 
es vorbei  1970 und wir sind nicht dabei  die jugend auf den barrikaden alle ziele 
schön und klar keine personalkomputer  leben auf den boulevard  zur auswahl gibt 
es drei programme  zu erleben gibt es viel sexualität und drogen im exlusiven stil  ich 
wünsche meine zukunft in der vergangenheit  1970 - ich tu mir selber leid 
'2004-04-15 '12:14:00   '217.4.215.212   

13217, 'romanfan 'münchen 'hahaha@ha.ha 'tja, tja... 'tja, wenn so ein sänger 
langsam zum star wird, dann kommen eben auch die groupies... und da kann eben 
auch roman fischer nicht widerstehen...  '2004-04-15 '12:15:00   '80.128.20.93   

13218, 'Max '- '-@-.- 'A.s.s.a.u.l.t. 'Die Cooper Temple Clause haben super aufgelegt. 
Wann hört man schon mal John  Carpenters Assault in der Disco? '2004-04-15 
'14:14:00 '- '217.80.248.34   



13219, 'Bianca 'hier und da 'ich@hier.de 'Roman vs. TCTC 'Woher soll er''s denn 
wissen, der arme Roman? Aber ich muss schon sagen, obwohl mir  beide, also der 
Roman und die Coopers sehr gut gefallen haben, fand ich''s wenig  passend, die 
beiden am selben Abend zu bringen. Bittersüße Melancholie für die  Herbstdepri 
oder''s Lagerfeuer, und dann dieser Sound, der alles wegbläst. Das hätte  anders 
arrangiert gehört. Aber vielleicht ging''s nicht anders. Außerdem möchte ich  
vorschlagen, dass man mal den Robert Rotifer ins AC bittet. Angenehmen 
Nachmittag  wünsch ich. '2004-04-15 '15:10:00   '132.199.34.27   

13220, 'hucky 'München 'huckenmeyer@hotmail.com 'wohnung /kein witz 'also, ich 
suche eine 2 zimmer-whng. der grösse mindestens 35qm und einem maximum an  
warmmiete von 400 euro. Lachen oder Wohnung besorgen- zum tratschen: 
0179-6651550 koche bei erfolgreicher vermittlung!na dann... p.s. einzugsdatum: 
1.6.04 danke nochmal '2004-04-15 '16:27:00 'www.atomic.de '141.39.240.50   

13221, 'lulu 'münchen 'ihdihd@ijhfa.de 'ctct 'also, ich fand es war gestern etwas zu 
viel elktro '2004-04-15 '16:29:00   '217.80.240.27   

13222, 'hucky 'München 'huckenmeyer@hotmail.com 'wohnung /kein witz 'also, ich 
suche eine 2 zimmer-whng. der grösse mindestens 35qm und einem maximum an  
warmmiete von 400 euro. Lachen oder Wohnung besorgen- zum tratschen: 
0179-6651550 koche bei erfolgreicher vermittlung!na dann... p.s. einzugsdatum: 
1.6.04 danke nochmal '2004-04-15 '16:34:00 'www.atomic.de '141.39.240.50   

13223, 'marianne rosettental. '.............................. '.....................@........ 'roy black 
war der ware curt cobain 'mein gott , ihr seid ja noch schlimmer geworden , als je 
zuvor.   ich verstehe  nichts mehr , mein gehirn ist so leicht geworden . ich lege mich 
jetzt schlafen und  hoffe , dass ich niemals mehr aufwachen werde. roman , du bist 
mein idol , du hast  noch ein leben ich nicht mehr , ich habe nichts mehr. ich freue 
mich roman auf deine  cd. ich liebe deine musik , so leicht und herzlos. einfach so 
fliegt sie durch den  raum und wird gleich wieder vergessen , aber damit hast du das 
leben auf den punkt  gebracht . alles wird vergessen , jeder wird vergessen und ich 
wurde es schon  lange .wie ein guter freund einmal gesagt hat , die erde ist ein 
scheibe. ich will  nicht mehr mit menschen wie euch zusammenleben , ich habe mein 
menschliches dasein  satt, denn wenn ihr menschen seid , dann will ich nicht mehr . 
aber verstehen werdet  ihr es nie. bis dann . ich werde jetzt einschlafen. tschau euer 
roy  black............................................................................... '2004-04-15 '17:55:00 
'....................................................... '212.158.194.141   

13224, 'das Tschick Chick 'da 'TschickChick@gmx.net '... 'Oh mein Gott, er schon 
wieder... '2004-04-15 '18:33:00   '132.199.128.8   

13225, 'Sister_Soul 'Reading =)))) 'will nicht nene  @gmx.de 'Just being happy 'Ich 
kann nur sagen............Roman zum 1. Mal gehört.... ja sehr beeindruckend.... 



Coopers....Gott....einfach die Besten in meinen Augen..Anfangs etwas  
gewöhnungsbedürftig,aber dann gegen Ende den Kampf an die Spitze der Extase  
aufgenommen....... Ich liebe die Cooper-Leute, ich liebe mich und ich liebe euch!!!!!! 
Wunderschönen Abend........................LG '2004-04-15 '18:52:00   '84.128.76.19   

13226, 'aJ 'muc 'aj@kuk-klub.de ':::::::: 'www.kuk-klub.de  '2004-04-16 '01:19:00 
'www.kuk-klub.de '84.128.2.34   

13227, 'johanna 'frisco disco 'go@wald.de 'SAG MAL KLETTERGERUEST 'DU 
HAST N NACKTEN MANN GEKUESST. '2004-04-16 '01:21:00   '12.25.217.177   

13228, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup 1. Runde 
ATOMIC ALLSTARS vs. fortschritt ab 'Die Saison beginnt, und die ATOMIC 
ALLSTARS brauchen wie immer die Hilfe der besten  Fans der Welt! AZ-Cup 1. 
Runde  ATOMIC ALLSTARS - fortschritt abstoiber Sonntag, 18.4. um 16 Uhr 
Roberto-Beach-Platz  Schwere-Reiter-Str. 35. Wir danken es mit Kampf bis zum 
Umfallen und Freibier am Spielfeldrand.  HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC 
ALLSTARS VOR! '2004-04-16 '09:27:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.19.104   

13229, 'Ana 'M / WM 'anasonic@web.de 'SCISSOR SISTERS, Sonntag 18.04. 'wer 
will meine karte haben??? für 10 &#8364; würd ich mich davon trennen... einfach 
anrufen: 01715349449 '2004-04-16 '11:25:00   '64.236.174.15   

13230, 'Foolish 'Munich 'f@f.de 'ROMAN FISCHER KNUTSCHT.... '...und wenn er 
mit dem Türsteher rumgeknutscht hätte, wäre es doch auch egal gewesen! Kehrt 
erstmal vor der eigenen Haustür und lasst  anderen Leuten ihr Privatleben!  Nur mal 
so.... '2004-04-16 '11:35:00 'www.atomiccafe.de '194.59.2.39   

13231, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a spruch 'ey sackstark johanna! 
'2004-04-16 '13:18:00 'www.thedaisycutters.de '217.89.4.37   

13232, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'So entstehen Gerüchte... 'Hat Roman 
Fischer echt mit dem Mittwochs-Türsteher rumgeknutscht? ;-)  Le Bomb '2004-04-16 
'13:50:00 'www.texta.at '217.233.78.166   

13233, 'sgt. 'munich 'freaky@freaky.de 'Ankündigung 'Ich hoffe es stört sich jetzt 
keiner wenn ich eine Fremdveranstaltung  ankündige, aber das Programm ist ja eh 
total anders als im Smart Club.  Freitag 16.04., 21 Uhr Substanz , The Incredible 
Sound Circus presents: Ginger Bread Clouds& Marmalade Skies Funky Rock-
Psychedelic-Beat played for you by Munichs hardest rocking DJs Dr. Dicht  & Sgt. W. 
'2004-04-16 '14:27:00 'the incrediblesoundcircus.de '217.111.4.242   



13234, 'alfred holzapfel 'nymphenburg 'heyhoderbaumisttot@web.de 'was? 'nikki 
fischer hat mit axel rumgeknutscht? wie krass!  '2004-04-16 '14:36:00   
'213.155.78.61   

13235, 'marc 'm 'marc@lunastrom.de 'Montag 19.04. 'Nach dem Konzert der 94.5-
Ikone der frühen Tage SOPHIE ZELMANI gibt''s jede Menge  Gitarren-Musik aus 
den 90ern und späten 80ern; Dr. Doolittle und Mr Reid. Aufgelegt  von Marc 
Zimmermann. '2004-04-16 '16:04:00 'www.lunastrom.de '217.232.167.158   

13236, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Dirk, wie ist die Luft dort oben? 'Servus 
Holzi, leider muss ich Dich darauf hinweisen, dass ich Donnerstags-Türsteher 
bin... ;-)   '2004-04-16 '16:10:00 'http://www.klenze17.de/ '217.233.78.166   

13237, 'Tocotronic 'Oasis '-@-.- 'Oldschool Trainingsjacke in blau 'Oldschool 
Trainingsjacke in blau mit roter/grauer Brustverzierung zu verkaufen,  gebraucht, 
etwa Größe M, hab ich selber online erstanden- ist mir aber leider zu  klein. Wer an 
der Tür im Atomiccafe gescheitert ist- hiermit kommst Du rein;-)   
-------------------------------------------------------------------------------- Am 13.04.04 hat der 
Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt:  Großes Bild wegen technischer 
Probleme unter:  http://home.arcor.de/mrobert/jacke.jpg   '2004-04-16 '16:13:00 
'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3906843949 '217.80.246.105   

13238, 'trash monkey vs. sykid 'in the suburb 'xroads42@gmx.de '"I Love You 
Golden Blue" - Sonic Nurse 'geht was neues von sonic youth :  http://mcms-
delivery.virtuebroadcasting.com/deliverMedia.asp?sp=2FE45148-4DFD-44E8-AF6A-
F01DD55D63BB  (leider nur für windoof media player; und wenn link(unten) nich 
geht weil zulang, getut)  Album kommt im juni - inoffizielle release party mit bier zum 
selber mitbringen an der isar irgendwo in münchen. von mir aus auch nur das bier 
und ich ;) '2004-04-16 '19:12:00 'http://mcms-delivery.virtuebroadcasting.com/
deliverMedia.asp '217.233.70.186   

13239, '    'SouthO''Heaven 'MartyMosh@web.de 'MetalMayhem 'Schauts heut 
vorbei:  HATEFUL AGONY (Thrashcore) feat. MartyMoshOnBass!!! REIGN OF 
DECAY (Death) ENCYCLIA (Thrash)  A5, Arnauerstr. 5 (U2 "Am Hart", Aufgang 
Troppauerstr.  und ab durchs kleine Wäldchen...)  Gehtlos 20h Schluss 23h  Und 
danach zum "Pushin'' too hard"-Hemmel  ins Atomic ;)  '2004-04-17 '06:17:00   
'217.80.252.30   

13240, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
fortschritt abstoiber 'Die Saison beginnt, und die ATOMIC ALLSTARS brauchen wie 
immer die Hilfe der besten  Fans der Welt!  AZ-Cup 1. Runde  ATOMIC ALLSTARS - 
fortschritt abstoiber  Sonntag, 18.4. um 16 Uhr  Roberto-Beach-Platz  Schwere-
Reiter-Str. 35.  Wir danken es mit Kampf bis zum Umfallen und Freibier am 



Spielfeldrand.   HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   '2004-04-17 
'14:15:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.19.202   

13241, 'Ana 'M / WM 'anasonic@web.de 'SCISSOR SISTERS 'wer will meine karte 
haben???  für 10 € würd ich mich davon trennen...  einfach anrufen: 01715349449   
'2004-04-17 '18:03:00   '212.56.240.47   

13242, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'Hacke, Tunnel, Tor... sehr 
geil!!  Aber wenns Wetter morgen paßt geh Ich scheibeln, des taugt ma mehr..  Bis 
später miteinand '2004-04-17 '19:44:00 'www.frisbeeshop.de '217.229.11.60   

13243, 'johanna 'sf 'go@wald.de 's@daisycutters 'ich weiss,saustark.hier in amerika 
verstehts leider keiner.aber ich amuesier mich  koestlich. '2004-04-18 '05:58:00   
'12.25.217.218   

13244, 'roy black '..................... '..........................@... 'ganz in weiss 'hat 
irgendjemand ,irgendwelche roy black platten zu verkaufen . ich habe eine  tierische 
liebe zu seiner musik entwickelt. roy starb leider ,so wie so  viele, vor  seinr zeit. ich 
will hiermit an den unvergessenen roy black erinnrn. seine musik war  nicht nur 
emotional, sondern er hatte diese einzigartige stimme, die stimme einer  generation. 
ich liebe dich roy . robert, oh ich mein roman (ich verwechsle dich  immer mit diesem 
anderen spastiker, wie heisst er noch mal , ich weiss es wieder  robert stalelheim , 
oder so)du bist auf dem besten wege auch einmal soviel erfolg  wie roy zu haben . 
hier ein paar tipps. halt dich fern von drogen oder alkohol , das  macht dich nur 
schwach. fang an gitarre und singen zu lernen. dein grosses talent  wird dich  
weiterbringen , nicht die drogen . roy ist von uns gegangen , aber erhat  etwas 
hinterlassen . warscheinlich werdet ihr auch etwas hinterlassen . ganz in  weiss, 
ganz in weiss.              roy '2004-04-18 '14:29:00 '................................. 
'81.136.216.60   

13245, 'ich 'hier 'hier@n(ich)t.so '= minimalobjekt 'emotionalität = materialität  roy 
black = nasenbär '2004-04-18 '15:48:00 'meine homepage '134.76.25.201   

13246, 'dana 'münchen 'gothmod@gmx.de 'geldbeutel 'gestern verloren. hat ihn 
jemand gefunden? '2004-04-18 '16:44:00   '62.180.226.96   

13247, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Atomic Allstars 
gewinnen 10:1 'Die Allstars haben ihr erstes Spiel im AZ-Cup klar und deutlich mit 
10:1 Toren  gewonnen. Der Gegner, die Multi-Kulti-Truppe "Fortschritt Abstoiber", 
hatte nicht  den Hauch einer Chance und ging im Sturmlauf der "Giallo-Rossi" total 
unter. Auf  dem Platz an der Schwere-Reiter-Straße gefiel uns am Spielfeldrand vor 
allem Pro 7- Sportchef Ralf Stoof, der mit filigraner Balltechnik in der 2. Halbzeit sein 
wahres  Können aufblitzen ließ. Über die Torschützen kann Teamchef Schorschinho 



sicher mehr  sagen. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel nur dank eines geschenkten 
Elfmeters  zehn Minuten vor Schluss. Für einen weiteren Stimmungshöhepunkt 
sorgte nach  Spielende Sportfreunde-Schlagzeuger Flo Weber, der den Text des 
Sportfreunde  Stiller-Songs "10:1" nicht mehr auf Anhieb auswendig zitieren konnte 
und sich  selbst darüber köstlich amüsierte.  Der eigentlich zurückgetretene 
Pressesprecher '2004-04-18 '23:31:00 'www.loewenforum.de '217.233.83.42   

13248, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Schluessel gefunden? 'Hallo zusammen,  
unser Basser Jogi hat am Freitag auf unserer Wahnsinns-After-Show Party im 
Atomic seinen Schluesselbund verloren... ist das was aufgetaucht?  Wenn ja bitte 
melden: 0177-2146497 oder Mail an Mucki@bazzoka.de  Vielen Dank im Vorraus, 
ich denke es wird auch ne kleine Belohnung rausspringen!  Dicker Gruss,  Flo 
'2004-04-19 '10:59:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

13249, 'Dana 'München 'gothmod@gmx.de 'Nochmal 'Bitte, bitte gebt mir meinen 
Geldbeutel zurück !! Er ist blau und sehr pfiffig, weil aus einer Ikeatasche genäht. 
Unter anderem sind  mein Ausweis, mein Führerschein, meine EC-Karte und tolle 
Magnetkarten darin  aufbewahrt. Dem ehrlichen Finder winkt ein Knoblauchinferno!  
Vielen Dank, Dana la Brüller '2004-04-19 '12:07:00   '194.113.40.41   

13250, 'ich steh auf uschi glas '..................... '.........................@.... 
'.................................................. 'uschi du milf.  '2004-04-19 '12:39:00 
'.................................. '212.158.194.141   

13251, 'Captain 'thinKingdom 'hylse@gmx.de 'häh 'Something´s coming  Discohexer 
Der gebeutelte Wahnsinn Ghostrunaligator Machine-Island Pechlegoknoti 
'2004-04-19 '14:19:00 'www.thinkingdom.de '62.245.208.210   

13252, 'LESOTHO BROTHERS 'Stuttgart 'lesotho.brothers@email.com 'SOUL 
SAILOR 'SOUL SAILOR ****************  Die Segel sind gehisst, der Wind steht gut 
und der Kompass zeigt gen Norden – die  LESOTHO BROTHERS verlassen den 
heimatlichen Hafen, um neue Gewässer zu befahren.  Am 23.04.2004 sind die 
Leinen gelöst und die „Brothers from different mothers“  landen achtern zur ***SOUL 
SAILOR Party ab 22.00 Uhr im Stereo *** am Berliner Platz.  Mit der feinsten Fracht 
an Bord, nämlich fässerweise Kompass-Soul, Kajüten-Beat und  Piraten-Funk, laden 
die LESOTHO BROTHERS alle Leichtmatrosen und Seejungfrauen zur  großen 
Tanzschifffahrt. Ahoi.  Außer den üblichen akustischen Leckereien, hat der Smutje in 
seiner Kombüse für alle  Seemänner und -frauen natürlich auch noch einige 
wetterfeste Überraschungen über die  Reeling gehievt. Kielholen inklusive!  Es 
grüßen Kapitän Pejo und sein Adjutant Matty.   '2004-04-19 '17:21:00 
'www.lesotho.brothers.ms '80.138.27.81 0);
 
13253, 'Ingrid Euler !! 'Troisdorf (NRW) 'euwax53840@lycos.de 'Bitte lesen !! 'leute 
ich hab mir auch dazu zeit genommen um das zu lesen,   also ihr bitte auch denn es 
is wichtig!  Das ist eine Geschichte über ein 14-jähriges Mädchen, aber ich finde, 



das  betrifft durchaus auch Erwachsene, die zu leichtsinnig sind....aber lest  selbst:    
Fußschritte   Shannon konnte die Fußschritte hinter sich hören als sie nach hause 
ging.   Der Gedanke dass sie verfolgt wird, lies Ihr Herz schneller schlagen.   "Du 
bist lächerlich," sagte Sie sich selbst, "Niemand verfolgt dich."   Um sicher zu gehen 
beschleunigte Sie Ihr Schritttempo, doch die Schritte  gleichten sich Ihrer an.                     
Sie hatte Angst nach hinten zu sehen und sie war froh dass sie fast zuhause  war.   
Shannon sagte ein schnelles Gebet, "Gott, bitte lass mich sicher nach hause  
kommen."   Sie sah das Außenlicht brennen und rannte den Rest des Weges, bis 
zum Haus.   Erst mal drinnen, lehnte sie sich einen Moment gegen die Tür, 
erleichtert in  den sicheren vier Wänden ihres Zuhause zu sein.   Sie sah aus dem 
Fenster um nach zu sehen ob jemand da draußen war.   Der Gehweg war leer.   
Nach dem durchblättern Ihrer Bücher, entschloss sie sich einen Snack zu sich  zu 
nehmen und online zu gehen.   Sie loggte sich unter Ihren Nicknamen ByAngel213 
ein. Sie sah in Ihre  Buddyliste und stellte fest dass GoTo123 online ist. Sie schickte 
ihm eine  Nachricht.   ByAngel213: Hi Ich bin froh dass du online bist! Ich hab 
geglaubt dass mich  jemand nach Haus verfolgt hat. Es war total komisch!   
GoTo123: Du guckst zu viel Fern. Wieso sollte dich jemand verfolgen? Wohnst  du 
nicht in einer sicheren Gegend?   ByAngel213: Natürlich wohn ich in einer sicheren 
Gegend. Ich nehme an das  ich mir dass nur eingebildet habe, denn ich hab 
niemanden gesehen, als ich  raus geschaut habe.   GoTo123: Es sei denn du hast 
deinen Namen übers Internet raus gegeben. Das  hast du doch nicht gemacht oder?   
ByAngel213: Natürlich nicht. Ich bin doch nicht doof, weist du?   GoTo123: Hattest 
du ein Softball Spiel nach der schule heute?   ByAngel213: Ja, und wir haben 
gewonnen!!   GoTo123: Das ist klasse! Gegen wen habt Ihr gespielt?   ByAngel213: 
Wir haben gegen die Hornets gespielt. Der irren Uniformen sind  total schrecklich! 
Sie sehen aus wie Bienen.   GoTo123: In welchem Team spielst du?   ByAngel213: 
Wir sind die Canton Cats. Wir haben Tigerpfoten auf unseren  Uniformen.   Die sind 
total cool.   GoTo123: Hast du gepitched?   ByAngel213: Nein, ich spiele second 
Base. Ich muss weg. Meine Hausaufgaben  müssen fertig sein bevor meine Eltern 
nach hause kommen. Ich will sie nicht  verärgern. CU!   GoTo123: Bis dann. CU!   
Während dessen......   GoTo123 ging zum Mitglieds Menü und begann die suche 
nach ihrem Profil.   Als er es fand, markierte er es und druckte es aus. Er holte einen 
Stift  heraus und begann auf zu schreiben was er bis jetzt über Angle wusste.   Ihr 
Name: Shannon   Geburtsdatum: Jan. 3, 1985 Alter:13   Staat in dem sie wohnt: 
North Carolina   Hobbies: softball, Chore, skating                                und  Shoppen.   
Neben dieser Information, wusste er das sie in Canton wohnt, weil sie es ihm  grad 
gesagt hat.   Er weiß das sie bis 18:30 Uhr alleine war, und das jeden Nachmittag bis 
Ihre  Eltern von der Arbeit kommen.   Er wusste das sie im Schulteam Donnerstag 
nachmittag Softball spielt.   Und dass sich das Team Canton Cats nennt. Ihre 
Glückszahl 7 ist auf dem  Rücken Ihrer Uniform gedruckt. Er wusste das sie im 
siebten Schuljahr der  Canton Junior High School war. Das hat sie ihm erzählt.   All 
dies in einer Unterhaltung die sie Online hatten. Er hatte jetzt genug  Information um 
sie zu finden.   Shannon erzählte Ihren Eltern nicht von der geschehen auf dem weg 
nach haus.   Sei wollte nicht das sie Ihr eine Szene machen und ihr verbieten zu Fuß 
nach  Haus zu gehen nach dem Softball Spiel. Eltern übertreiben immer maßlos und  
Ihre waren die schlimmsten.   Sie wünschte sie wäre kein Einzelkind. Wenn sie doch 
einen Bruder und eine  Schwester hätte, dann wären ihre Eltern nicht so übertrieben 
beschützerisch.   Bis Donnerstag, hatte Shannon die Fußschritte längst vergessen.   
Sie war grad mitten im Spiel als sie merkte dass jemand sie an starrte. In  dem 
Moment fielen ihr auch wieder die Schritte ein. Sie sah von Ihrem second  Base 



nach oben, um fest zu stellen das ein Mann sie genau beobachtete. Er  lehnte sich 
gegen den Zaun und lächelte als sie ihn an sah.   Er sah überhaupt nicht 
Angsteinflössend aus und sie vergaß schnell wieder  Ihre bedenken.   Nach Saß er 
auf einer Bank in Ihrer nähe, als sie noch kurz mit dem Trainer  sprach. Sie bemerkte 
sein lächeln auf ein neues und ging an ihm vorbei.   Er nickte und sie lächelte 
zurück. Ihm fiel der Name auf dem Rücken Ihres  Trikots auf und er wusste dass er 
sie gefunden hatte.   Er ging mit einem sicheren Abstand hinter ihr her. Sie waren 
nur ein Paar  Häuser von Shannons zu Hause entfernt. Und als er wusste wo sie 
wohnt, ging  er schnell zurück zum Park um sein Auto zu holen.   Jetzt musste er 
warten. Er entschloss sich etwas zu essen bis die Zeit  gekommen ist nach 
Shannons Haus zu gehen.   Er fuhr zu einem Schnellrestaurant und blieb dort bis es 
Zeit war seinen  Schritt zu machen.   Shannon war in Ihrem Zimmer als sie stimmen 
im Wohnzimmer hörte. "Shannon,  komm her," Ihr Vater rufte. Er hörte sich besorgt 
an, und sie konnte sich  keinet wegs vorstellen warum.   Sie ging ins Zimmer, als sie 
den Mann vom Spielfeld auf dem Sofa sitzen sah.   "Setz dich," fing ihr Vater an, 
"dieser Mann hat uns grad eine sehr  interrasante Geschichte über dich erzählt." 
Shannon ging zu einem Stuhl  gegenüber im Raum.                               Wie konnte 
er ihren Eltern überhaupt irgend etwas erzählen? Sie hatte ihn  bis heute noch nie zu 
vor gesehen!   "Weißt du wer ich bin? Shannon?" Fragte der Mann sie.   "Nein," 
antwortete Shannon.   "Ich bin ein Polizist und dein Online Freund, GoTo123."   
Shannon war erstaunt. "Das ist nicht möglich! GoTo ist ein Kind in meinem  Alter! Er 
ist 14  und wohnt in Michigan!"   Der Mann lächelte. "Ich weiß dass ich dir das 
erzählt habe, aber es war  nicht wahr. Siehst du, Shannon, Es gibt Menschen Online 
die nur so tun als  wenn sie Kinder wären; Ich war einer von denen.   Doch während 
andere es machen um Kinder zu finden und Ihnen weh zu tun,  gehöre ich zu der 
Gruppe die es macht um Kinder zu schützen.   Ich bin her gekommen um dich zu 
finden und um dir bei zu bringen wie  gefährlich es sein kann zu viel Information raus 
zu geben, an Menschen übers  Internet.   Du hast mir genug erzählt, um es mir leicht 
zu machen dich zu finden.   Dein Name, die Schule die du besuchst, der Name 
deines Ball Teams, und die  Position in der du spielst.          Die Nummer und der 
Name auf deinem Trikot, machte das finden nur noch  einfacher."   Shannon war 
immer noch erstaunt. "Du wohnst nicht in Michigan?"   Er lachte. "Nein, ich wohne in 
Raleigh. Es hat dir ein sicheres Gefühl  gegeben zu glauben das ich so weit weg 
wohne, nicht wahr?"   Sie nickte.   "Ich hatte Freunde der ihren Tochter war genau 
wie du, nur hatte sie nicht  so viel Glück. Der Mann fand sie und tötete sie während 
sie allein zu Haus  war.Kinder wird bei gebracht nie jemanden zu sagen wenn sie 
allein zu hause sind,  jedoch tun sie es ständig, online.  Sie tricksen dich aus, 
Informationen raus zu geben, ein wenig hier, ein  wenig da. Bevor du es weist hast 
du ihnen genug erzählt damit sie dich  finden können, ohne dass du es überhaupt 
bemerkt hast.  Ich hoffe das du daraus etwas gelernt hast und dem nächst 
vorsichtiger  bist."    "Das werd ich" versprach Shannon.   "Wirst du anderen davon 
erzählen, damit sie auch sicher sind?"   "Das verspreche ich!"                        Bitte 
kopiert es auf eure Page!!!      '2004-04-19 '20:23:00   '217.80.236.210   

13254, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a  gschichte aus nrw... 'Ihr kennt den 
Werbespot!? Klar kennt ihr den - in Kino und TV kaum übersehbar.  Inhalt: Ein Typ 
mit dem Mopped, ohne Bausparvertrag und mit 30 noch bei Mutti wohnend, wird dort 
als Oberlooser hingestellt.  Wir haben allerdings gestern auf ''ner Party festgestellt, 
dass er eigentlich der coole Typ dieser Werbung ist und der Bausparer einpacken 



kann. Thomas ist der Gewinnermensch schlechthin. Warum?  - Konfirmiert wird man 
mit 14. Der Typ hat also mit 14 ein Mopped, während der andere nur ein Konto mit 
ein paar Kröten hat. Ich meine, wie cool ist ein Mopped mit 14? - dadurch, dass er 
cool auf seiner Zwiebackstange rumkratzen kann kriegt der natürlich ALLE Chicks 
ab, und zwar locker bis er 18 ist. - der Bauspartyp sieht schon mit 14 aus wie 
Spiesser durch und durch, während die Sonnenbrille vom Mopped-Johnny einfach 
Style hat und er gleich so in eine Porno-Produktion einsteigen kvnnte, am besten mit 
den ganze Chicks, die er mit seinem Mopped rumkriegt - Detail im Hintergrund: Vor 
dem Haus, dass sich hinterher als das seiner "Mutti" herausstellen wird, steht eine 
phatter Ford aus den 70ern. Heisses Eisen, was darauf schliessen lässt, das der 
Moppedasi arschcoole Eltern hat.   Und auch als der Zeitsprung kommt, ist der 
Moppedtyp, der nun zwar als Depp dargestellt (wir erfahren nebenbei, dass er 
Thomas heisst), eigentlich immer noch der König und der wahre Gewinner:  - er fährt 
einen Ford Probe, wahrscheinlich in der V6 2,5L 24V Version mit Tuningkit auf 223 
PS, wdhrend der Typ im Cordanzug den ganzen Spot über zu Fuss unterwegs ist. 
Ey, was bringt Dir eine Hütte mit toller Architektur, auf die Du 20 Jahre gespart hast, 
wenn Du Dir keine Karre leisten kannst und mit dem Bus fahren musst? - Thomas, 
der Moppedtyp, lebt noch bei Mutter. Die Vorteile liegen auf der Hand:  Thomas kann 
immer noch seine ganze Kohle für seine Hobbies ausgeben (geile Karren, Chicks, 
Platten...), während Mr. LBS fett Kohle für seine Hütte aufbringen muss, von der er 
sonst nichts hat. Get a life, Du Bankangestellter! - Während Thomas immer den 
Kühlschrank voll hat, weil Papa einkaufen geht, und seine Klamotten immer 1a 
gewaschen und gebügelt werden, muss Herr LBS stundenlang mit seiner Frau 
streiten, warum die Cordanzüge immer wochenlang brauchen, um aus der Wäsche 
zu kommen, und wer nun heute an der Tanke Miracoli kaufen geht, weil für mehr 
kein Geld da ist (das Haus...) und beide nicht vor 20h nach Hause kommen, weil sie 
so viel für die Hütte malochen müssen - genau deshalb läuft im Bett auch nicht mehr 
viel bei Familie LBS, weil die Stimmung einfach Scheisse ist, und nur die Hütte gut 
ist. Thomas, der Moppedtyp,  schleppt jede Woche Frauen ab, u.a., weil der 70er 
Jahre Ford von seinen Eltern noch  als Wochenendwagen in der Garage steht und 
als Discocruiser schwere Erfolge verbucht. - Mr. LBS sieht einfach aus wie eine 
Spiesserfruit, während Thomas zeitlose Jeansware trägt und stilistisch auch die 
nächsten 100 Jahre auf der sicheren Seite ist. Da kann der H&M Cordanzug mit 
Hemdchen drunter einpacken. - Mr. LBS sieht unterernährt aus, während Thomas 
die bei Frauen mittlerweile sehr beliebte kleine Plautze und den 3-Tage Bart gekonnt 
in Szene setzt. Käme es zu einer körperlichen Konfrontation, würde Thomas das 
LBS-Hemdchen einfach überrennen oder wahlweise mit einer seiner Karren aus der 
Stadt jagen und vor den Toren überfahren. Und dann noch das Haus abziehen. - Der 
Bauspartyp wartet wirklich 20 Jahre, um es Thomas heimzuzahlen? Das zeigt doch 
eigentlich schon, dass Bausparer pauschal alle zusammen  
Minderwertigkeitskomplexe haben. - Mr. LBS scheint ausserdem irgendwie geistig 
leicht verwirrt zu sein: So wohnt er offenbar 20 Jahre lang nur wenige Gehminuten 
(oder gar Sekunden) vom alten Rivalen Thomas entfernt, zeigt sich aber trotzdem 
plötzlich schwer überrascht, dass er ihn wieder trifft. Ich tippe ja drauf, dass Mr. LBS 
jahrelang  heimlich hinter der Gardine stand, um das Verhalten von Mopped-Thomas 
zu studieren,  um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Armselig. - und das 
beste ist: Thomas, der "Muttibewohner", hat es als Maskottchen der Kampagne auf 
Aufkleber, Handylogos und Broschüren geschafft, während der gesichtslose 
Bausparer im See der Spiesser untergegangen ist. Siehe z.B. hier. Ich zitiere aus 
der Presseerklärung zum Jahresabschluss der LBS: "(...) Der "muttiwohner" 



Thomas, der das Thema in der LBS-Werbung selbstironisch aufnimmt, ist zur 
regelrechten Kultfigur geworden.  (...)"  Fazit: Mindestens 10:0 für Thomas, den 
Moppedproll Bausparer können nix.   (thx2 stefano)  '2004-04-19 '21:01:00 
'www.thedaisycutters.de '217.229.12.172   

13255, '- '- '-@-.- 'MARTIN HEMMEL IST DER TOLLSTE ATOMIC-DJ. 'MARTIN 
HEMMEL IST DER TOLLSTE ATOMIC-DJ. MARTIN HEMMEL IST DER TOLLSTE 
ATOMIC-DJ. MARTIN HEMMEL IST DER TOLLSTE ATOMIC-DJ. MARTIN 
HEMMEL IST DER TOLLSTE ATOMIC-DJ.  MARTIN HEMMEL IST DER TOLLSTE 
ATOMIC-DJ. MARTIN HEMMEL IST DER TOLLSTE ATOMIC-DJ.  MARTIN 
HEMMEL IST DER TOLLSTE ATOMIC-DJ. '2004-04-19 '21:19:00 '- '217.80.248.211   

13256, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
fortschritt abstoiber 10:1 '1. Der Rücktritt des Pressesprechers Axel LeBomb 
Dubelowsky Löwenbomber ist  abgelehnt. 2. Die Torschützen der Allstars: Petrus 
Tichawsky, Andi Erhard, Jovan Cvetkovski,  Martinho Kowalczyk, Ralf Stoof 2), 
Schorschinho Schlotz 4). 3. Nächster Gegner der ALLSTARS ist am 2. Mai das 
Team vom Keller, die uns  herausgefordert haben, was sie bitter bereuen werden. 
Näheres in Kürze... 4. Nächster Gegner im AZ-Cup ist die Mannschaft bbb-Flyers. 
Solln sie nur kommen...  HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR! 
'2004-04-19 '23:47:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.15.139   

13257, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Stimmt! 'Jetzt hamma eh schon 
mit unsern andern beiden Münchner Vereinen Probleme, da solls  bei den 
ALLSTARS schon weiterhin so gedeihen, weiterhin unter der fachlichen  
Medienbetreuung des Herrn Bomber!  Der Herr Hemmel hat in der Tat fetzengeil 
aufgelegt und die Band war ebenfalls a la  bonheure!  seas '2004-04-20 '00:43:00 
'www.frisbeeshop.org '217.229.12.172   

13258, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Für alle... '... die unsre Geheimwaffe 
Martin noch nicht kennen: Ein Bild vom Meister (und  Kompilator der beiden French 
Cuts Platten) gibt''s unter der Rubrik Panatomic  ganz unten. Wer sich von seinen 
Künsten in echt überzeugen lassen möchte,  kann das übrigens heute Abend tun. 
'2004-04-20 '03:33:00 'www.atomic.de '217.88.248.222   

13259, 'Gonzo 'Muc 'gonzo@bonzo.at 'Mützen Hirni am linken Bühnenrand 
'Langsam mach ich mir echt sorgen ums Atomic. Vor allem euer Personal wird 
immer  seltsamer. Am schlimmsten war aber der Mützen-Hirni, der es beim Sophie 
Zelmani- Konzert nicht mal für nötig gehalten hat, sein blödes Handy auszuschalten, 
das die  ganze Zeit den Gitarren-Tonabnehmer gestört hat. Das ist eine Frechheit 
den  zahlenden Konzert-Gästen gegenüber!  '2004-04-20 '08:48:00 'www.gonzo.org 
'62.26.16.242   

13260, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'SCHLUESSELBUND VERLOREN 'Hallo 



Atomic Team,  nochmal kurz die Frage... habt Ihr oder irgendjemand am Samstag 
beim Aufraeumen  einen Schluesselbund mit 3 Schluesseln gefunden?  Bitte 
melden: 0177-2146497  Gruss,  Flo '2004-04-20 '09:42:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

13261, 'Paula 'Hamburg 'beeber@freenet.de 'Party people 'We need some more 
party people!!! Go to http://www.gotthenerve.com! '2004-04-20 '10:02:00 'http://
www.gotthenerve.com '195.126.81.170   

13262, 'Nils 'München 'NilsFeddersen@aol.com 'Sophie Zelmani Konzert 'Ladies 
and Gentlemen, das war ein selten gelungener Montagabend. Ein "Best of..."  Break-
up Songs, eine Sängerin, die dem Wort Schüchternheit Adel verleiht - klasse  Band 
(ich habe keine Aussetzer des Gitarrentonabnehmers gehört), das Publikum im  
besten Sinne buntgemischt (spricht sehr für das Atomic, für dessen regulars ich  
inzwischen zu alt bin). Die Drinks waren auch nicht zu beanstanden :) '2004-04-20 
'11:08:00   '195.93.72.9   

13263, 'Ex-Pressesprecher 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Der Rücktritt und 
seine Folgen 'Servus Schorschinho und Nader, jetzt hamma den Salat: Eine 
öffentliche Personaldiskussion über den Pressesprecher.  Das schadet doch nur der 
Mannschaft, die ja so gut aus den Startlöchern gekommen  ist. Ich würde 
vorschlagen, dass der Aufsichtsrat entscheidet, ob Köpfe rollen  werden. Ich muss 
leider mitteilen, dass ich beim nächsten Spiel am 2. Mai nicht vor  Ort sein kann, da 
ich an diesem Tag als Merchandiser der Sportfreunde Stiller in  Ulm bin.  Der Ex-
Pressesprecher '2004-04-20 '14:25:00 'http://www.falkogoetz.de '217.233.74.101   

13264, '- '- '-@-.- '- 'DAS ATOMIC CAFÉ IST HEMMEL UND HÖLLE. '2004-04-20 
'15:46:00 '- '217.228.232.10   

13265, 'Max 'Pliening 'max@makrotherm.com 'Melissa 'Hi, wir kommen vom Land 
und wuerden die heisse Melissa gern erleben am Mittwoch.  Ist uns klar, wird 
vielleicht nicht so gern gemacht, aber gaebe es 2 Vorverkaufskarten? Werden sicher 
auf "Max" abgeholt! Bitte Bescheid, wenns geht, herzlichst!  '2004-04-20 '16:00:00   
'217.184.113.141   

13266, '- '- '-@-.- '- 'DAS ATOMIC CAFÉ IST  HEMMEL UND HÖLLE.  '2004-04-20 
'18:31:00 '- '217.228.232.10   

13267, 'sportinformationsdienst (sid) 'münchen 'sid@sid.de 'Allstars-Aufsichtsrat: 
Löwenbomber muss bleiben! 'München- In geheimer Sitzung an einem geheimen 
Ort und in geheimer Zusammensetzung  hat der geheime Aufsichtsrat der ATOMIC 
ALLSTARS den Rücktritt des Pressesprechers  Axel "Löwenbomber" Dubelowsky 
abgelehnt. Begründet wurde dieser ultimative Schritt  mit der einzigartigen 



Kompetenz des Pressemannes und die durch einen Rücktritt weit  geschmälerten 
Chancen der ATOMIC ALLSTARS auf den Gewinn des AZ-Cups. Diesem Ziel  
müsse sich jedoch auch der Löwenbomber unterordnen, so das Gremium. Die 
Abstimmung  war einstimmig. (sid) '2004-04-20 '19:26:00 'www.sid.de 
'62.246.58.214   

13268, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MELISSA... '... ist ausverkauft. '2004-04-20 
'20:16:00 'http://www.aufdermaur.com/ '62.245.151.164   

13269, '- '- '-@-.- '- 'DAS ATOMIC CAFÉ IST  HEMMEL UND HÖLLE.  '2004-04-20 
'21:10:00 '- '217.80.243.178   

13270, 'Benni 'München 'safaripimp@web.de 'Roman Fischer 'Howdy Britpoppers! 
Habe vor einigen Tagen auf der Roman Fischer Homepage einen vernichtenden 
Beitrag  über seinen Auftritt im Atomic Café geschrieben, wollte ihn Euch nicht 
vorenthalten.  Darf man hier auch kritisieren? Oder wird das sofort gelöscht?  Ein 
Freund drängte mich zu dem Auftritt im Atomic Café. Aus mehreren Gründen hast Du  
John Mayer vom schlechtesten Konzert ever verdrängt.  1. Ambiente: Dafür kann der 
Roman nichts, aber wenn direkt vor der Bühne für die  Cocktailgemeinschaft 
Cafétische aufgestellt werden und sich die Zuhörer auf engstem  Raum unweigerlich 
befummeln müssen ist das sehr ungemütlich. Naja, wem''s gefällt...  2. Stellenweise 
hattest Du Probleme, die Tonhöhe deiner (ich vermute) selbst  geschriebenen Songs 
zu halten.  3. Wenn man nur ein paar Akkorde schrammelt, dann doch bitte im Takt.  
4. Herr Peter sollte seine Begleitmelodie auch im Takt spielen.  5. Aus den Gründen 
3. und 4. resultierten (ich hoffe doch ungewollt) mehrere  Stimmen, die melodisch 
wie rhythmisch unabhängig waren. Dieses kann man nur als  polyphone Suppe 
bezeichnen.  6. Das Konzert hat in meinen Ohren genausosehr weh getan wie das 
Vormittagsprogramm  von Radio Energy - Denn mal im Ernst - man kann doch 
erwarten, dass jemand, der  im "angesagtesten Britpopclub wo auf Erden hergeht" 
einen Auftritt hat, seine  Gitarre SAUBER spielen kann.  7. Das Solo von Peter in 
irgendeinem Stück war ganz nett (leider auch unsauber),  jedoch nicht wert, das 
Publikum zum Applaus anzustiften.  8. Ich habe elf Euro Eintritt gezahlt und der 
Auftritt war wie lange? Vierzig  Minuten? Kürzer? Nicht mal ein Coversong? Das 
Preisleistungsverhältnis war  miserabel, glücklicherweise hatte noch das Shamrock 
offen - dort zahlt man keinen  Auftritt, die Leute auf der Bühne sind auch unbekannt, 
aber sie spielen wenigstens  homophon.   Ein wunderbares Wochenende wünsche 
ich.   Benni Schumann  '2004-04-20 '21:49:00 'www.renngemein.de '84.128.14.78   

13271, 'kati 'Mü 'kati_2001@hotmail.com '@ Benni 'Ich weiß nicht was für ein 
Problem mit Roman hast, Neid? oder einfach Langeweile? Der Auftitt  am Mittwoch 
war sicher nicht sein bester, aber jetzt mal ernsthaft, hast du nichts besseres zu tun 
als hier öffentlich so einen mist zu schreiben. Kritik ist immer gut aber man kann es 
auch übertreiben, vielleicht hätte eine einfache email an ihn persönlich gereicht. Und 
wenn dir sonst am Atomic was nicht passt, geh doch einfach nicht mehr hin. Mfg Kati 
'2004-04-21 '00:42:00   '129.187.254.13   



13272, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'heute abend ist Britwoch 'dazu noch ein 
paar Infos - Melissa bekanntermaßen leider ausverkauft - Einlass schon um 20.00 
Uhr - Support: The Living Things www.livingthingsmusic.com bis heute abend 
hoffentlich '2004-04-21 '10:27:00 'www.morrisseymusic.com '62.96.52.210   

13273, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend - die 2. 'MELISSA AUF 
DER MAUR (Montreal)unterstützt von den LIVING THINGS  ***ausverkauft *** 
Einlass mit Ticket ab 20h !!! ohne ab 0h !!! '2004-04-21 '13:32:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

13274, 'Barbara März 'München 'maerz.b@gmx.net 'Jackentausch!! 'An Alle:  Sorry, 
das ich mich erst so spät melde, ist nämlich schon 2 Wochen her:  Schwarzer, 
halblanger Cashmier-Wintermantel vertauscht! Meiner (H&M) fehlt, und ich hab 
genau den Gleichen (Marke?) nur mit Männerschnitt.  Bitte bei mir melden wer 
meinen hat, bzw seinen vermißt: maerz.b@gmx.net '2004-04-21 '14:01:00   
'129.187.254.12   

13275, 'Jamina Deluxe 'Mannheim,Ludwigshafen,Heidelbe 'wilde-gina@freenet.de 
'Nice Site ! 'Hallo, ich bin durch einen Link auf dieser Seite gelandet und wieder 
fasziniert, ein  grosses Kompliment für diese tolle Homepage! Viele Grüße Jamina 
WWW.PORNOSTAR- DELUXE.DE.VU  '2004-04-21 '22:15:00 'http://www.pornostar-
deluxe.de.vu '217.228.177.181   

13276, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Deeper Shades is back tonigth!!! Nach 
dem das Deeper Shades Team wieder  wohlbehalten von seinem Scooter Trip to 
Italy zurück ist. Ist es Zeit nach vier  Wochen Enthaltsamkeit wieder ein Forum für 
Poser und die, die gerne welche werden  möchten zu bieten. Der Leo hat ein paar 
neue Scheiben aus Rimini mit gebracht, also  ist Heute erhöhter Poserfaktor auf der 
Tanzfläche angesagt und nicht zu vergessen  wer früher kommt, hat mehr vom 
Abend!!! Euer Deeper Shades Team '2004-04-22 '07:40:00   '80.128.78.103   

13277, 'lord sinclair 'münchen 'lord-sinclair@gmx.net 'heute abend 'Oh ja; Ich freue 
mich. Das dumme ist nur immer die Frage wie ins Atomic kommen, aber ich  glaub 
mann muss die Vespa auch mal stehen lassen können. Bis denn '2004-04-22 
'11:11:00   '213.61.211.147   

13278, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey benni 'käuf Disch SPEX und 
geh zu Hause! '2004-04-22 '11:43:00   '80.128.61.1   

13279, 'AJ 'MUC 'AJ_DELUXE@HOTMAIL.COM '- 'ingrid euler is schwuhl !! oder 
halt lespe !! '2004-04-22 '12:55:00   '62.226.156.125   



13280, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Momente des Glücks 'Rocker 
weggucken, jetzt freuen sich die Popper:  Soeben bestätigt: Die DELAYS kommen 
am 28.5.  (und die VEILS haben sie auch noch dabei)  
www.fadedseasideglamour.co.uk www.thedelays.co.uk  Delays = Stone Roses/La''s 
+ Stimmen wie so Engel Hach. '2004-04-22 '13:24:00 'www.thedelays.co.uk 
'62.96.52.210   

13281, 'D''oh 'Muc 'Doh@universe.com 'Lob ohne Kritik 'Danke Henning, gut 
aufgelegt (ich meine nicht Deine Stimmung, die mag möglicherweise auch gut sein, 
ich  denke da an die Scheiben, die auf dem Platten- bzw. CD-Teller landeten), vielen 
Dank auch für Snow Patrol!  Wäre auch mal ''ne Band fürs AC!  '2004-04-22 
'13:52:00   '217.232.229.101   

13282, 'Informant 'Muc 'Informant@muesstemansein.de 'Konzerttipp 'Allen die am 
Freitag nicht bei "Naked Lunch" & "Monta" sein werden oder aber erst  spaeter ins 
Atomic gehen moechte ich ein Konzert in entspannter Atmosphaere  (Brueckerl/
Langwieder See www.brueckerl.de) nahelegen, mit dabei sind BLISS &  BAZZOKA.   
Danke fuer die Aufmerksamkeit...  Euer Informant '2004-04-22 '14:58:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13283, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'traumfabrik atommywood 'hallo d''oh, 
so schnell werden träume wahr: snow patrol spielen am montag,  den 31. mai. viel 
spaß und rechtzeitig ums ticket kümmern. '2004-04-22 '15:12:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

13284, 'an benni schumann 'an benni schumann '.............................. 'an benni 
schumann 'benni , du bist mein idol, endlich mal ein mensch , dem musik noch 
irgendwas zu  bedeuten scheint. ich habe deinen eintrag gelesen und fand ihn 
emotional das  problem , ist nicht nur , dass der roman fischer oder wie auch immer , 
offensichlich  nicht spielen kann geschweige denn singen , geschweige denn ein 
gutes lied schreiben  kann , nein das problem ist , dass die leute so wenig 
verstanden haben , dass sie  den scheiss auch noch gut finden . ich meine mal ganz 
erlich , wer braucht denn so  ne scheiss musik . sie ist nutzlos. danke benni wegen 
deinem eintrag . ich habe hier  schon soviele bomben in diesem gb buch 
abgelassen , hab keine sorgen , die tun  deinen eintrag nicht raus . aber warum 
findest du das atomic den besten britpop  schuppen der welt. das veersteh ich nicht 
ganz . ich meine , da spielen schon geile  bands und so , aber halt von england oder 
amerika . die ganze slut und miles  scheisse , ist meiner meinung nach genauso 
schlecht wie roman fischer. die spieln so  schlecht , dass ich denke ich spinne. ich 
habe aufgegeben irgendewas dagegen zu  tun , die leute wollen verdummen , dann 
sollen sie es auch . das harte ist nur, dass  ich nicht verstehe warum ronam sowas 
macht. ich mein er muss doch merken , dass er  kein talent hat. es gibt soviele tolle 
berufe auf diese welt , warum muss man  unbedingt etwas machen , was man nicht 
kann . und er wird nicht mal wenn er es  geschafft hat sagen konnen , ich hab es 



geschafft , jetzt hab ich es allen gezeigt .  weill wenn er es schafft , dann schafft er 
es in dem musikalisch beschissensten land  der welt, wo man es lieber nich schaffen 
sollte , wenn man ein wirklich guter  musiker ist.  das heisst , was wollen diese leute . 
geld? dann gebt es halt  wenigstens zu . dann ist es ja cool . dann ist es sogar 
intelligent . man nimmt den  leuten das geld aus den taschen , und sie sind dumm 
genug um es nicht zu merken .  dann seid ihr wenigstens diebe , aber nicht mal das 
habt ihr geschafft. es ist alles  so traurig . in der schule hab ich gedacht , ich bin ein 
aussenseiter und die skater  aus dem ollidorf , sind die deppen , die sich um  nichts 
gedanken machen . aber mit  der zeit habe ich gemerkt , dass sie viel erlicher sind 
und weitdenkender , als  irgend ein roman , oder irgendwelche peinlichen atomic 
keulen , aber das hab ich  euch ja schon gesagt.  also benni , was soll , vielleicht im 
anderen leben . bis dann '2004-04-22 '15:17:00 'an benni schumann 
'212.158.194.141   

13285, 'alfred holzapfel 'münchen 'meinfreundderbaumisttot@hotmai 'benni, benni. 
'geil an benni schumanns eintrag find'' ich ja, dass er so gerne ins shamrock geht. 
wegen den tollen gitarristen. ich war da ab und an mit 16, 17 und fand das 
einigermaßen schrecklich. da haben irgendwelche langhaarigen jim-morrison-
wannabees doors, pogues und u2 gecovert. ob sie ihre töne gehalten haben, weiß 
ich nicht mehr, klang auf jeden fall wie ne mischung aus lagerfeuer und kirchentag. 
ob das es homophon war, weiß ich auch nimmer. weil ich gar nicht weiß, was 
homophon überhaupt sein soll. polyphon war das mit den klingeltönen, nicht?   ich 
habe damals ziemlich schnell ''nen verduftikus gemacht. schön, dass für benni noch 
platz ist. viel spaß im shamrock.         '2004-04-22 '15:57:00   '213.155.78.61   

13286, 'LastWaltz 'M. 'Dancing@alone.com 'B. Schumann - legendär? 'Ich werde 
meinem Richard-Ashcroft-Altar vielleicht sogar bald um einen Benni  Schumann-
Anbau erweitern...   An alle Keulen à la Katie: Neid, was soll man denn beneiden, 
jeder hat ''ne andere  Vorstellung von Musik, und Songs schreiben können viele.  Ihr 
habt den kapitalistischen Markt gewählt = im Fegefeuer stehen und ich find Roman 
Fischer einfach belanglos.  Ciao. '2004-04-22 '16:03:00   '217.229.13.150   

13287, 'LastWaltz 'M. 'dancing@alone.com 'Shamrock 'Die Leute im Shamrock 
haben wenigstens Spielwitz und sind Einheimische, und kein Deutscher kann so gut 
spielen, weil sie es nicht im Herzen haben,  weil sie nicht den Klang der Sprache 
haben - ich schließe mich da ein. Wie kann man nur so wenig Respekt gegenüber 
der Musik haben, nur weil jemand nicht im Atomic Café vor irgendeiner auserwählten 
"Szene" spielt. Das sind die wahren Wannabes und nicht die armen Jungs im 
Shamrock, die einfach nur Musik spielen wollen... Ziemlich schade so ''ne Ignoranz.   
'2004-04-22 '16:38:00   '217.229.13.150   

13288, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '13281 'Hallo Du,  Snow Patrol sind 
doch schon bestätigt und kommen am 31.5.  (siehe: Bands & Specs)   '2004-04-22 
'16:42:00 'www.thedelays.co.uk '62.96.52.210   



13289, 'one man from s.o.u.l. 'münchen 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade ticker 2 
'hoffe, euch zahlreich auf der tanzfläche  musik um die ohren und in die beine 
zaubern zu dürfen...  bis später, der leo '2004-04-22 '19:43:00   '62.157.17.114   

13290, 'brian 'munich 'brian@molko.co.uk 'ihr spinnt doch '@benni und co: ich find 
das einfach nur krank. was heißt denn hier "dagegen tun", als wenn es ein  
verbrechen wäre. seit ihr schonmal auf die idee gekommen dass es ganz einfach nur  
nicht eure musikrichtung ist und ihr deshalb nichts davon versteht? man kann roman, 
miles, etc. halt echt toll oder scheisse finden, gegen kritik lässt  sich nichts sagen. 
aber das ist halt echt rassistisch. was hört ihr eigentlich für musik, frag ich mich da? 
seit ihr irgendwo drauf  hängengeblieben oder was ist mit euch los? '2004-04-22 
'21:14:00   '80.128.106.169   

13291, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'aaaaaaaaaaaaarrrggg!!!!! 
'Ich krieg auf jeden Fall dieses Sportfreunde-Lied nicht mehr aus dem Ohr, 
"genausoooooooo....." und ich weiss nicht, ob ich heulen oder was ich tun soll. Als 
das angefangen hat, konnt ich erst nicht schlafen und dann war am nächsten Tag 
mein Ohr verstopft! Dann musst ich zum absaugen gehn zum Ohrendock. Und da 
iss ganz schön viel Schmalz rausgekommen, da war selbst  der Dock erstaunt!  
Irgendwie ist man doch dauernd der Gearschte!! erstaunt.  '2004-04-22 '21:43:00 
'www.freeones.com '84.128.40.142   

13292, 'LastWaltz 'M. 'dancing@alone.com 'Nicht meine Musikrichtung?? 
'singersongwriter ist definitiv meine Musikrichtung. Und ich finde R.F. belanglos. 
Berüht mich nicht. Das ist alles. '2004-04-22 '22:40:00   '217.89.15.114   

13293, 'Benni 'Benni 'Benni@Benni.de 'Benni 'Also ich glaube der Benni hat jetzt 
nun einfach einen anderen  (Musik-)Geschmack. Z.b. ist er und sein Kumpel ein 
"toller" Fotograf  (www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/25406) '2004-04-23 
'08:41:00 '- '62.245.151.164   

13294, 'brian 'munich 'brian@molko.co.uk 'benni schumann 'na, die fotos sind ja echt 
große klasse. und kein bisschen belanglos. man ist das  peinlich... wenn halt 
wenigstens mal leute kritisieren würden die selber ein wenig  ahnung von 
IRGENDWAS hätten. aber jetzt ist ja wieder gut und wir können alle aufhören das 
atomic-gb mit sonem  scheiss voll-zu-müllen '2004-04-23 '14:27:00   '80.128.115.190   

13295, 'Kindergartenaufsichtspersonal 'MUC 'kinder@garten.com 'Foto-Benni 
'Sonnenuntergänge - mein Arsch! Benni: Jetzt endgültig disqualifiziert! '2004-04-23 
'14:28:00   '217.111.4.242   

13296, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey Benni 'käuf Disch 
Verlauffilter wenn knipst in Himmel '2004-04-23 '18:05:00 'www.chrosziel.de 



'217.89.13.161   

13297, 'Rick Ski 'Kölle 'rickski@rickski.de 'Neues Mixtape von Rick Ski & Fader 
Gladiator 'Ramba Zamba (Mixtape)   Achtung heiß und fettig!  An den 
Gulaschkanonen steht die alt Herrenmanschaft "Fader Gladiator & Rick Ski" und  
servieren die kaputtesten Delikatessen.   Egal ob Funk, Schlager, Jazz, Rock, 
Orientalische Bauchtanzmusik, indische Sitar  Gitarren, Japanische Soundtracks, 
Franz. Chanson hier ist alles möglich und hier  wurde alles gemacht.    Keine Platte 
ist zu fies und kein Spruch zu blöd.   Die beiden Präsidenten des Pop präsentieren 
die obskurste Mischung aus aller Welt.  Hauptsache FUNKY!   Auf Ebay könnt Ihr 
das Mixtape "Ramba Zamba" für Schlappe 9,99 Euro im Sofortkauf  erwerben :   
Einfach auf den Link zu Ebay klicken:   http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=4008931330      Hier könnt Ihr Euch das Snippet anhören:    http://
www.hiphopattack.de/htdocs/media/fader_ski.ra     Natürlich könnt ihr die Beiden 
auch für Euere Party buchen. Ganz egal ob Hochzeit,  Polterabend, Betriebsfest, 
Geburtstag, Jam oder Candlelight Dinner. Hauptsache "Cash  in de Täsh" und Spaß 
dabei.... Bargeld lacht ;-)   Booking Kontakt: rick@netcologne.de       Wer das "Balett 
der Bekloppten" Live erleben möchte:   22.05. Downtown Club, Brabanter Str. 15, 
Köln... ab 22 Uhr    25.06. BMX WM, Jugend Park, Köln... ab 20 Uhr       Arrivederci!   
Dr. Sluga alias Fader Gladiator             '2004-04-23 '18:46:00 'www.rickski.de 
'195.14.218.59   

13298, 'Tina 'EG 'ist@geheim.de 'nur mal eben hallo sagen 'Hey! Ich war vor einiger 
Zeit mal im Atomic! Ist echt gut da! :) Grüße aus Niederbayern! Tina '2004-04-23 
'22:04:00   '217.238.15.244   

13299, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Crowns Club: Des werd nix... 'Eine 
Kritik der Eröffnungsfeier von gestern im Club unter dem Atomic Café aus  
www.nachtagenten.de von "Captain Clone":  Viel Lärm um was?  Die vorerst letzte 
grosse Neueröffnung im neuen "Kunstpark Deluxe" ging gestern  über die Bühne. 
Vor dem vergitterten (!) Eingangsbereich gabs schon um 22:00 Uhr  rege 
Diskussionen, wer nun rein darf und wer nicht. Leicht übertrieben, denn es  waren zu 
jeder Zeit noch Platzreserven im Inneren und gegen 2 wars auch schon halb  leer. 
Nun gut, es war ein Donnerstag.  Die Treppe runter, dann der erste Blick in das 
ehemalige Farout/Ceasars/Schlaflos:  Edel, aber nicht überwältigend. Wir suchten 
lange nach dem angeblich so vielen  Marmor - und fanden ihn schließlich: im 
Fussboden! Die grosse Tanzfläche ist  geblieben, die DJ Position ebenfalls, wenn 
auch so verbaut, dass man die  Plattendreher Ali Escobar & Co kaum sehen kann. 
Liegt natürlich auch an deren  leicht unterdurchschnittlichen Körpergrösse...  Die 
Bars sind sehr schön geworden, auch die helle Kuschelecke rechts hinten und  
grossen Sitzbreiche links hinten sind sehr wertig und wirklich gemütlich. Die  
Getränkepreise bewegen sich irgendwo zwischen Prinzip und P1, was das anvisierte  
Zielpublikum nicht wirklich stören sollte. Eher noch die außerordentlich hohen und  
MakeUp-feindlichen Temperaturen im Club. So manch einer fragte sich, wie das erst  
im Sommer wird. Die Antwort ist einfach, denn im August wird der Crown''s Club  
geschlossen bleiben.  Ob München so eine Location braucht, werden die nächsten 
Monate zeigen. Im Verbund  mit den anderen Clubs im Umkreis macht sie sicher 



Sinn. We''ll see...  Zitiert von Le Bomb '2004-04-23 '22:07:00 'www.nachtagenten.de 
'217.233.84.80   

13300, 'glenn gould 'münchen 'ohne@web.de '@..... 'versuchst du so zu schreiben 
wie dorota maslowska oder bist du auf speed? der lektor  hat rechtschreibfehler 
übersehen. wenn musiker scheisse sind wechseln wir den sender  oder die lokalität. 
lasst doch der jugend ihren lauf, die gedanken sind frei. '2004-04-24 '12:05:00   
'62.157.17.179   

13301, '- '- '-@-.- '- 'DAS ATOMIC CAFÉ IST HEMMEL UND HÖLLE! '2004-04-24 
'14:56:00 '- '217.228.237.182   

13302, 'now trash monkey 'links vom sein 'xroads42@gmx.de 'A Garage Dayz Nite 
'eine sünde, eine sünde!!  Beatles & Metallica gemischt. Jetzt so richtig schlecht!  
http://www.beatallica.com/ http://www.beatallica.com/ http://www.beatallica.com/ 
'2004-04-24 '15:24:00 'http://www.beatallica.com/ '217.233.69.161   

13303, '    'AugustinerCounty 'MartyMosh@web.de 'Hey Dude 'Hähä, da machen 
Beatles ja wieder richtig Spass... '2004-04-24 '18:06:00   '217.80.245.171   

13304, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Yep Marty! ' Das fetzt ja geil ab 
hier!!  Mann wasn Spaß gestern im Jennerwein, yeeeeha!! '2004-04-24 '19:05:00 
'www.zumjennerwein.de '80.128.56.33   

13305, 'nicolino 'muc 'needfunk@acmuc.de 'Booking Sugarman three 'Hallo AC 
Booking, was is los mit sugarman3 dieses jahr? wisst ihr irgendwas??? greez 
'2004-04-24 '22:53:00   '62.104.218.70   

13306, 'melissabesucher '- '-@melissa.de '- 'hallo. zwischen dem auftritt von LIVING 
THINGS und MELISSA AUF DER MAUR hat der DJ ziemlich  gute Musik gespielt... 
jetzt möchte ich wissen vom wem das war und welche bands bzw.  lieder das waren. 
wäre nett, danke!!!   '2004-04-25 '01:17:00 '- '80.128.60.1   

13307, 'nic 'muc-ost 'immernochHerrVorragend@yahoo.d 'samschdag-abend 
'respekt, meine herrn!  das da letzte nacht in eurem atom-cafe war mit abstand die 
dickste feier seit  langem!   tick - tricka - tick - tricka - tricka - technology!  rock on! 
'2004-04-25 '14:30:00   '62.153.24.56   

13308, 'nic 'muc-ost 'immernochHerrVorragend@yahoo.d '... 'ach ja, und noch nen 
lieben gruß an die elvira! '2004-04-25 '15:11:00   '62.153.20.114   



13309, 'die 2 ?? '???? 'wir@wissen.nix 'Mein Hirn is weg 'WANTED!!!!  Hat 
irgendjemand unsere Gedächtnisse gefunden??Wir ham sie am Freitag verloren...  
Müssten noch irgendwo im Atomic rumliegen...  Beim Reingehn warn sie noch da...  
die 2 ??  '2004-04-25 '21:38:00 'www.iweiss.net '80.128.90.149   

13310, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 13305 Sugarman 3 'zu denen ist 
momentan nix geplant, allerdings kommen neil sugarman & co.  in leichter 
abwandlung als "the dapkings" anfang juli zu uns mit der sängerin  sharon jones, 
geboren in augusta, georgia (wie james brown). die waren im  dezember schon mal 
da und sind noch ne ganze ecke spannender als  sugarmen 3 - mrs. jones gibt alles 
und das ist nicht irgendwas, da die gute  seit den frühen 70ern dabei ist, und alle 
guten tricks noch kennt. '2004-04-26 '02:12:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'80.128.30.106   

13311, 'LastWaltz 'M. 'dancing@alone.com 'Benni Schumann in His Own Way 
'wenigstens macht Benni Schumann irgendwas eigenes, auch wenn ins euren  
künstlerischen Argusaugen schlecht ist, ...immerhin verbringt er nicht sein Leben  
lang vorm Spiel umso auszusehen wie einer, der  in ''ner "indieee" band spielt...     
'2004-04-26 '03:36:00   '217.89.15.69   

13312, 'Fröhn 'Würg 'Bazong@lechz.de 'Gähn! 'Wenn interessiert bitte Benni S., du 
Gumbo!? Und vor allem nenn dich nich LastWaltz!  Damit ziehst du den wirklich 
genialen Film in Dreck! Rick Danko und Richard Manuel  drehen sich im Grab um! 
Also bleib bei deinem ....@...!  P.S. Vor vielen, vielen Jahren war ich mal einer dieser 
"Ollidorf"[sic]-Skater, wenn  Skaten auch nicht lange zu meinen Hobbies gezählt hat. 
Und du warst wahrscheinlich  einer dieser Würste, die damals noch mit Alf-Hosen 
rumgelaufen sind.  '2004-04-26 '08:03:00 'www.madmag.de '62.26.16.242   

13313, 'Nadine 'Mikro Home 'nadl@mikrocult.de 'Beulah 'Stop. Look. Listen.  Beulah 
is in town  http://www.gaesteliste.de/konzerte/present.html?_nr=42 '2004-04-26 
'11:14:00 'http://www.gaesteliste.de/konzerte/present.html?_nr=42 '82.135.4.241   

13316, 'Fröhn 'mad 'weizenkeim@ächz.de 'Danke 'Von mir aus könnt ihr meine 
beiden vorherigen Einträge auch noch löschen. So das  dieses Kapitel hier im GB 
erledigt ist und der Irre vorerst keinen Grund mehr hat  hier seine gequirlte Kacke 
von sich zu geben. Danke! '2004-04-26 '13:35:00   '62.26.16.242   

13317, 'Dominik 'München 'dominik.buhl@web.de 'wohnung 'sehr regelmäßiger 
atomicmensch hätte ne lustige wohnung zu vermieten haidhausen, einsteinstrasse, 
also ne ganz gute gegend. zimmer hat ca 16 m², ach ja wg-wohnung natürlich. zu 
fuß vom atomic 15 minuten, also recht praktisch um 6. bei interesse mal anrufen.  so 
knorze '2004-04-26 '13:40:00   '129.187.254.12   



13315, 'Fröhn 'Olydorf 'gumbo@bazong.de 'HA! 'Auf jeden Fall bist du der mit dem 
Ollidorf-Skater-Eintrag. Sprich, du hattest in  irgendeiner Weise mit dem Olydorf zu 
tun. Da ich selbst aus''m Dorf stamme, denke  ich, dass du entweder irgendeiner 
bist, der früher von uns öfters verarscht wurde,  oder auf ''ner Schule warst, in der 
mehrere vom Dorf waren. Sprich Willi, Oskar etc.  Bald haben wir dich!!!  P.S. Gruß 
an alle anderen Oly-Dorfler! Wie geht''s TEBB? Noch öfters im Atomic? '2004-04-26 
'12:59:00   '62.26.16.242   

13318, 'Dominik 'München 'dominik.buhl@web.de 'Wohnung 'ach ja.... 0176 
21208316 '2004-04-26 '13:48:00   '129.187.254.12   

13319, 'LastWaltz 'M. 'dancing@alone.com 'Evil Vs. Evil 'Ihr seid böse Menschen. Ihr 
ward böse Menschen in der Schule, und ihr seid weiterhin böse Menschen, mann 
sieht''s in euren Augen und in euren Gesichtern...Ich fall nicht drauf rein. RocknRoll 
ist Menschenwärme ihr... ach whatever eigentlich hat''s eh keinen Sinn.    
'2004-04-26 '15:16:00   '217.89.0.59   

13320, 'just 'm. '3-2-1@meins.de 'm. ward 'macht tolle musik. '2004-04-27 '00:28:00   
'80.128.22.203   

13321, 'Indie 'ohm sweet ohm 'indie@ohm.se 'Playlist 'Gosh,  guess what? It''s me 
again!  http://www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html  Bullbuck! '2004-04-27 
'13:22:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '62.245.163.51   

13322, 'Vanessa Manuela 'München 'nettatau@gmx.net 'FORVERT 'hallo olli! will 
dich wiedersehen...... nicht erst wieder in sechs wochen.....!!! gruß, die verrückte 
'2004-04-27 '16:51:00   '217.184.104.160   

13323, 'Andrea '--------------- 'treasupastah@freenet.de '----------------------- 'tach auch!  
ist der einlass am freitag, wie auf der karte angegeben, wirklich um 20:00Uhr? is 
man ja gar nicht gewohnt von euch. wär nur mal nice zu wissen... aloha  die andrea  
'2004-04-27 '18:30:00 '------------------------ '217.232.249.35   

13324, 'trash monkey 'im{e^i} 'xroads42@gmx.de 'freitach - karten 'viel wichtiger 
wäre zu wissen ob es noch karten für diese quantitäsveranstaltung gibt!  Wäre eine 
frage angebracht? Nun denn, so soll es wohl sein. Gibt es noch karten für 
JUGENDSTIL, GARY & LAST DAYS OF APRIL? '2004-04-27 '21:01:00 
'www.gymnasium-pullach.de/krafft/pi.html '217.233.64.217   

13325, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'freitag 'einlass ist ab 21 uhr - es gibt 
genügend tickets an der abendkasse. viel spaß beim konzert! '2004-04-28 '13:54:00 



'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

13326, 'Suzy 'Muc 'Suzy@muppetshow.com '- 'Endlich mal wieder was richtig gutes 
hier im GB Die 2 von der Muppetshow - cool ! :-) '2004-04-28 '19:12:00 
'www.muppetshow.com '217.232.225.6   

13327, 'die olga 'münchen 'jdifj@ishfi.de 'freitag!!?? 'wer geht denn am freitag schon 
auf dieses konzert, wenn lunastrom ist???? gibts ja gar nicht. aber wer bei der band 
ist, gehört ja auch nicht zum  lunastrom..... '2004-04-28 '22:12:00   '84.128.15.175   

13328, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 13326 'die botschaft lautet: wenn 
ihr euch hier schon am liebsten streitet, dann  bitteschön wenigstens mit humor. 
verbissene idioten hat die welt genug. '2004-04-29 '00:39:00 'www.atomic.de/
programmf.html '80.128.30.5   

13329, '    'AugustinerCounty 'MartyMosh@web.de 'Gonzoism 'Hey Roland, muss 
man den jungen Leuten heutzutag Waldorf & Stadler erklären? Ansonsten heut vorm 
InMotion auf 1-2 Hoibe im Jennerwein vorbeischaun: GIMME SOME STRYCHNINE  
"OneTwoThreeFour..."Garagepunknrolletc  w/DeeJayMartyMosh Aber danach bitte 
zu den Soulkasperln!!! '2004-04-29 '01:14:00 'http://jeezaz.da.ru/ '217.228.224.211   

13330, 'Der Dude 'Muc 'd@d.de '@13328 'ganz genau, Bruder... '2004-04-29 
'11:14:00   '80.128.22.57   

13331, 'Kati 'irgendwo 'green_tree@lycos.de 'Der Weg zum Atomic 'Hi, wäre lieb, 
wenn mir mal jemand den Weg vom Bahnhof zum Atomic beschreiben  könnte. War 
leider noch nie da. Vielen Dank im voraus und nen schönen Tag,   Gruß, Kati 
'2004-04-29 '12:27:00   '62.104.210.91   

13332, 'loki 'munich 'loki@ac.uk 'hallo kati, 'schau am besten auf der startseite unter 
"anfahrt". is wohl am übersichtlichsten. gruß '2004-04-29 '12:50:00   
'217.228.229.169   

13333, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'KAITO & HELLFIRE am Dienstag, nicht am 
Samstag 'In unsere Vorankündigungen hat sich ein Fehler eingeschlichen: Das 
Konzert  der Briten KAITO unterstützt von den Münchner HELLFIRE ist nicht am  
Samstag, den 01.05., sondern am Dienstag, den 04.05. um 20:59 Bereits im  
Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit, bzw. können an den  
Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.   BANDS & SPECS  Dienstag 04.05. in 
echt: *KAITO (U.K.) http://www.kaito.co.uk/ & HELLFIRE  (Muc) http://
www.hausmusik.com/hellfire.html & DJ Martin Hemmel putting the ‘mental’ into 
experimental - Sowohl Englands Kaito als auch  Hellfire  gehen diesen einen Schritt 



weiter: Independentrock, der sich nichts  vorschreiben läßt und in clinic/sonic youth-
scher Art den Pop im Lärm entdeckt  “They take samples of things breaking and 
make you want to dance”. ab 20:59  '2004-04-29 '15:31:00 'http://www.kaito.co.uk 
'62.245.151.164   

13334, 'Suzy 'Muc 'Suzy@VB.com 'Hurraaa 'Nur noch 10 Tage!!!!!!!!!!!!  :-) 
'2004-04-29 '19:18:00   '217.232.251.34 0);
 
13335, 'The Delaney '? 'franz@ferdinand.co.uk 'ausverkauft??? 'ists konzert nun 
endgültig ausverkauft? auf muenchen-ticket.de gibts nämlich keine  karten mehr!? 
läuft das dann eigentlich wie bei jet mit der asp (dieser begriff wurde anfangs  
schließlich für den freitag im atomic verwendet bzw. irgendwie   britwoch - ff asp  
oder so) - will heissen dass leute mit ner karte vom konzi dann auch schneller ins  
atomic kommen,zumindest diejenigen mit nem ticket welches noch für das 
metropolis  gekauft war?  '2004-04-29 '19:19:00 'www.franzferdinand.co.uk 
'217.48.107.40   

13336, 'Suzy nochmal 'Muc '...@...com 'Von Bondies 'ähh....bin nun n bisschen 
verwirrt. Es wurde bei FastForward gesagt dass die von Bondies im Orangehouse 
aufspielen und nicht im AC Stimmt das?   '2004-04-29 '19:45:00   '217.232.251.34   

13337, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zu 13335 'da das konzert ursprünglich 
für''s metropolis geplant war, gibt''s keinen freien  eintritt für danach. sinn der 
regelung bei jet war, die ersten 350 ticketkäufer,  die ein ticket mit atomic café drauf 
hatten - also, falls es nicht verlegt worden  wäre, schon im atomic drin gewesen 
wären - nicht nachträglich durch die  verlegung schlechter zu stellen.  mit vorzeigen 
des tickets wird man allerdings auch als dem türsteher  unbekannter reingelassen, 
solang genug platz ist. ausnahme: wer zwar ein  ticket hat aber noch nicht 18 ist 
(jugendschutzgesetz). '2004-04-29 '20:08:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'84.128.56.25   

13338, 'xroads42 'moon pix 'xroads42@gmx.de 'mehr von sonic nurse 'weiß net obs 
legal is.. aber bei den unten angegebenen link gibts ein paar sonic youth lieder vom 
neuen album. viel spass. '2004-04-29 '21:18:00 'tosviol.net/mp3/_sonicnurse/ 
'217.233.75.61   

13339, 'siehe unten '... 'sieh@unten.de '.. 'des is ja schon fast pop... aber besser als 
so manches anders '2004-04-29 '21:25:00   '217.233.75.61   

13340, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'und... 'wer macht dieses sensationelle 
Schinken-Kaese-Allerlei Sandwich? Unglaublich gut das Ding!  Gruss,  Flo 
'2004-04-30 '13:59:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   



13341, '...................... '.......................... '.............................. '.................................... 
'hey meine netten liebenswerten gb entries wurden rausgenommen. seltsam , ich 
fand  nicht ,  dass ich   mich im ton vergriffen hatte, sagt mir bitte wenn ich da falsch  
liege  . ich mein vielleicht  waren sie euch ja auch zu freundlich. schreibt mir  woran 
es gelegen hat . bitte mir ist es so wichtig im gb buch zu bleiben . euer  freund  .  
wolfgang petri.     '2004-04-30 '15:05:00 '............................... '81.139.30.243   

13342, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '... 'ganz einfach: deine 
pseudoprovokanten nazisprüche kannst du dir in den  arsch schieben. '2004-04-30 
'15:52:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

13343, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a buchung 'www.rathergood.com/vines/  
'2004-04-30 '18:21:00 'www.thedaisycutters.de '217.229.14.35   

13344, 'musik-in-deiner-stadt 'münchen 'news@celestworld.com 'music to learn to 
play music to 'full stop. '2004-04-30 '19:36:00 'http://www.celestworld.com 
'217.232.130.36   

13345, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Erster im Mai 'Komme grad aus dem 
Atomic nach Hause, also ein mehr als hochverdienter Sieg- Eintrag, oder? Schön, 
dass Sir Hannes auch The Streets aufgelegt hat. Aber Billy  Talent leider nicht. 
'2004-05-01 '06:03:00 'http://www.the-streets.de/ '217.233.78.42   

13346, 'schin 'münchen 'trangdang@web.de 'schin tanzt in den mai mit einem 
wunsch 'das atomic ist einfach geil wegen der coolen musik und der coolen 
leute.doch es  würde mich noch mehr glücklicher machen wenn irgendwann auch 
mal sowas wie ein BACK- TO-GERMAN-INDIE-BANDS abend stattfinden würde.es 
gibt wirklich gute deutsche band  die es verdient haben gehört zu werden.hab ich 
recht oder hab ich recht? schin  '2004-05-01 '12:15:00   '195.93.74.11   

13347, 'Hylse 'Gilching 'hylse@gmx.de 'chorus of the day 'Oh doctor I need your 
help I´m going crazy. Chase away the demons that terrorize me lately.  (thinKing 
helps you thru the day) '2004-05-01 '12:18:00 'thinKingdom.de '62.245.162.18   

13348, 'Petra Schwaninger 'Westend 'a@b.de 'Karten für das Konzert 'Weiss jemand 
ob es sich noch lohnt heute zum Jet Konzert zu gehen? Denk mal es gibt eh keine 
Karten mehr.  Wer kann mir da helfen.... '2004-05-01 '14:20:00 'www.jettheband.com 
'168.143.113.138   

13349, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
KELLER 'KELLER fordert ATOMIC ALLSTARS raus - stop - Sonntag, 2. Mai 18.30 
Uhr - stop -  Werdenfelsstr. 79 (MTV-Platz) - stop - Hannes & seine Gurkentruppe 



kriegen was auf  die Socken - stop - alle Fans kommen - Freibier und knackige 
Wadln vorhanden - stop -  ALLSTARS freuen sich auf Euch - stop - '2004-05-01 
'15:13:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.58.75   

13350, 'an petra 'petra 'petra@jetlag.de 'Jet 'Schwieriger wird es werden noch nen 
Flug zu bekommen.... ;-) '2004-05-01 '15:52:00   '84.128.74.7   

13351, 'Tom 'München 'tom@tomtom.de 'JET 'heute abend spielen die münchner jet. 
die sind aber auch fabelhaft. kann ich nur  empfehlen... '2004-05-01 '17:47:00 
'www.powerpop.de '62.246.14.199   

13352, 'Sir Hannes 'München 'Sirhannes@hotmail.com 'DJ vom Dienst 'Hallo lieber 
Löwenbomber, das ist leider nicht richtig, den ich hab es nur für Dich gespielt, so wie 
es  aussieht leider zu spät. Sorry, dann das nächste mal. Grüße Sir PS: Hoffendlich 
verliert das Allstar-Team nicht gegen diese "Gurkentruppe". '2004-05-01 '20:02:00   
'217.233.112.127   

13353, 'some might say 'muc 'treasupastah@web.de 'Sir Hannes..... 'hat super 
aufgelegt am freitag! gerne wieder!  '2004-05-02 '21:02:00   '84.128.68.128   

13354, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Also... '1.) Ist Sir Hannes einer der weltbesten 
DJs, der legt immer super auf!  2.) Wie ging das Spiel aus?  3.) Brennt morgen 
ausnahmsweise mal die Muffathalle...  Danke fuer die Aufmerksamkeit,  Flo 
'2004-05-03 '08:31:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

13355, 'Krause 'Karlsruhe 'cooltra_ka@yahoo.de 'Tanz um den mai 'Hallo Alle,  hatte 
dann doch am 30.4.04 das erste Mal die Ehre die Hallen des "Atomstüberl" zu 
betreten. Bin auf jeden Fall sehr begeistert und freue mich jetzt schon auf den 
nächsten Besuch.  Cheers Krause '2004-05-03 '13:08:00   '141.52.232.84   

13356, '....................... '.............................. '.............................. 
'.................................................. 'ein friedhof ist kein lunapark.      erich k. 
'2004-05-03 '15:32:00 '............................................. '81.130.253.183   

13357, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS VS. 
KELLER 3:0 'In einem Freundschaftsspiel bezwangen gestern die ATOMIC 
ALLSTARS das  Herausfordererteam vom KELLER mit 3:0. Das 1:0 erzielte Ronny 
Becht mit einem  plazierten Flachschuss in die rechte Torecke, das 2:0 markierte 
Teamchef  Schorschinho, indem er 2 Gegner und dann auch noch den Torwart der 
KELLER-Mannschaft  ausspielte, und das 3:0 blieb Petrus Tichawsky vorbehalten, 
der per Kopf unhaltbar  verwandelte. Der Gegner und allen voran Teamchef Sir 
Hannes verzweifelte  an der schlechten Chancenauswertung, während die 



ALLSTARS eiskalt ihre Chancen  nutzten. Der einzige Punkt, der an das Team vom 
KELLER ging, waren die zahlreichen  Fans, die angereist waren und den 
ALLSTARS-Fans zahlenmässig überlegen waren.  Die Aufstellung der ATOMIC 
ALLSTARS (mit Kickernoten):  Tobi Bauer 1) Martin Kübler 1) – Chris Leuthner 1) – 
Michi König 1) – Matthias Demmel 1) Petrus Tichawsky 1) – Ronny Becht 1) – Andi 
Erhard 1) – Jan Neugebauer 1) Ralf Stoof 1) – Schorschinho Schlotz 1) '2004-05-03 
'17:07:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.22.107   

13358, 'LESOTHO BROTHERS 'STUTTGART 'lesotho.brothers@email.com 
'ZYNICAL BROTHERS 'LESOTHO BROTHERS präsentieren ~~ 07.05.04 ab 22.00 
Uhr in der Hi Bar, Stuttgart ~  THE ZYNICAL BROTHERS ~sound tombola~ karl 
francis & the lesotho brothers ~ 60ies, garage, soul, punk, beat, rock ~ mit  grosser 
tombola und dubiosen preisen.  ~be there or be square~  '2004-05-03 '18:11:00 
'www.lesotho.brothers.ms '80.138.20.206   

13359, 'Marina Uhl 'München 'marina.uhl@freenet.de 'JAmie Cullum 'Hallo Atomic-
Team, hab ne seeeehr wichtige Frage. Wie man der aktuellen IN München 
entnehmen kann  spielt demzufolge am Freitag, 7.5. um 22.00 Uhr JAMIE CULLUM 
im Atomic. Handelt es  sich hierbei um eine Druckfehler, da Jamie bekanntlich an 
dem selben Abend im  Backstage Club spielt, oder stattet er nach seinem 
Backstage-Concert dem ATOMIC  hinterher wirklich noch einen Besuch ab??? Wäre 
ja cool... Also, wäre schön wenn ihr das für mich noch mal klarstellen könntet. Auf 
eurer  Homepage steht ja leider auch nix davon, dass J. Cullum bei euch auftritt... 
DANKE schon mal im Voraus. LG MARINA  '2004-05-03 '21:58:00   '217.80.254.149   

13360, 'Sir Hannes 'München 'Sirhannes@hotmail.com '30.04. 'Danke für das Lob, 
freut mich sehr, dass es Euch gefallen hat. Zu den Atomic Allstars: Ihr habt ne 
Supertruppe, das muß man neidlos anerkennen. Aufgrund der Chancenausbeutung 
habt Ihr sehr verdient gewonnen.  Ich bin mir aber sicher, beim nächsten 
Zusammentreffen wird´s nicht mehr so leicht. Und an dieser Stelle möchte ich mich 
auch noch bei unseren Fans bedanken, die sehr  Zahlreich erschienen sind. Liebe 
Grüße vom Sir '2004-05-03 '23:51:00   '217.233.92.212   

13361, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'jamie cullum 'dessen verlegung war 
ganz kurz beschlossene sache, ist danach aber wieder  rückgängig gemacht 
worden; also jetzt doch im backstage. im zweifel bitte  immer eher unserer 
bands&specs-ruibrik hier vertrauen als dem IN, die wird  alle 2 tage nach bestem 
wissen und gewissen upgedatet. '2004-05-04 '16:19:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

13362, 'Randy Fitzsimmons 'Fagersta 'heaven@hell.com 'Tokyo Sex Destruction!!! 
'TOKYO SEX DESTRUCTION:   Talk about Kickin out the Jams, Spain''s most recent 
calling to MC5 is the radically  refined garage rock''n roll explosion Tokyo Sex 
Destruction. 10 Rock''n roll hits that  are filled with all the yeah yeahs and all the 
syncopated claps and guitar breaks  and vocal leads and dance steps and catchy 



choruses. This album is explosive! Strong  Nation of Ulysses/Make Up hybrid politic 
and style uniformity throughout their  lyrics and image. On one hand it generates 
sounds more like The Sonics or Sly and  The Family Stone but with the same 
political element as bands like International  Noise Conspiracy. Ben Swank of 
Soledad Brothers says live they remind him of the  same energy as the Datsuns with 
their wild shows. All power to the people  motherfuckers!     '2004-05-05 '09:46:00 
'www.bcoredisc.com '62.246.13.208   

13363, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Freitag the smart club 'MORRISSEY, 
YOU ARE THE QUARRY.  Mehrere Tracks des neuen Albums, auf das wir seit 
sieben Jahren warten,  werden am Freitag ins Programm gestreut! Smiths- und 
Morrissey-Fans:  Anwesend sein, okay?  Ansonsten: Oh Mann, ich freu mich schon 
so auf den 28. Mai! www.thedelays.co.uk www.fadedseasideglamour.com 
'2004-05-05 '20:41:00 'www.morrisseymusic.com '62.245.151.164   

13364, 'daniel 'mü 'thevonbondies@atomic.de 'von bondies 'hallo! spielen die von 
bondies und im a robot am mo im atomic oder doch im  feierwerk??? '2004-05-05 
'22:51:00   '129.187.254.13   

13365, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'MC LUSKY ' und wie Ich mich 
schon auf die Jungs freue!!  '2004-05-06 '01:40:00 'www.g-f-m.de '217.89.13.104   

13366, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wie schon Woody Allen sagte: Am 
zuverlässigsten unterscheiden sich die einzelnen  Fernsehsender durch den 
Wetterbericht! Also raus aus dem Fernsehsessel und rein ins  Atomic. Der 
Wetterbericht für Heuteabend lautet: Northern Soul Frühjahrssturm vom  Jörg 
Brenner, Beathagel und wunderbare jamaikanische Sonne zu lieblichen Jazz  
Lüftchen vom Leo und Wolfgang Euer Deeper Shades Team '2004-05-06 '07:53:00   
'80.128.67.49   

13367, 'jamie 'backstage club 'jamie@backstageclub.de 'jamie cullum 'zur info: im 
backstage club. und schon ausverkauft. '2004-05-06 '13:45:00   '145.253.2.24   

13368, '- '- '-@-.- '- 'Schützt eure Hütte vor der Flut von Abiturienten, denn ab 
Dienstag sind die ersten  mit ihren schriftlichen Prüfungen fertig.  Bonne chance! 
'2004-05-06 '17:41:00 '- '217.80.253.174   

13369, '....................... '............................ '.............................. 
'.................................................. 'das intressiert mich nicht. oh tannenbaum.  abitur. 
so n scheiss. das nutzlosereste  was die welt erfunden hat , dann hat mein sein 
abitur und die leute sind noch  genauso dumm wie vorher . sie gehen immer noch 
ins atomic , ignorieren die  scheisse , die auf der welt abgeht und besaufen sich 



herzlos weiter . am ende ziehen  sie sich dann geimeinsam eine roman fischer olatte 
rein und lassen so kommentare ab  wie:  weisste was, der hats voll drauf hahahaha  
ich find nur er sollte noch ewas  mehr show auf der der stage machen. wie 
erbermlich. ich meine roman fischer und ihr  und alle ihr und immer ihr und 
nochmehr ihr und nochmals ihr  ich gegen euch und ihr  gegen mich. wie hat mal 
unser gemeinsamer bekannter der herr nader gesagt. diese art  findet er scheisse . 
na und ich finde euch scheisse . ich weiss nicht irendwie ,  will ich auch ganichts 
mehr sagen ich mache es nur aus gewohnheit , mir gehen  langsam meine eigenen 
kommentare auf den sack, es ist so sinnlos. ihr habt  gewonnen , ich gebs ja zu . ihr 
habt es geschafft. ich bin stolz auf euch , ihr habt  das 1mal1 der welt verstanden . 
bis dann euer  edmund steuber. '2004-05-06 '18:56:00 '........................................... 
'212.158.194.141   

13370, 'das Tschick Chick 'mein Wohnzimmer 'TschickChick@uboot.de 'Bildung für 
alle! 'Eigentlich sollte man die unkommentiert lassen, aber manchmal reizt es mich 
einfach  zu sehr. Ja, ich bekenne, ich habe Abitur, und ich find''s toll. Und ja, ich gehe  
ins Atomic. Und nein, ich unternehme nichts gegen die "Scheiße in der Welt", glaube  
aber auch nicht, dass du etwas dagegen tust. Und komm jetzt nicht mit  
Kleinigkeiten, wie "nicht so oberflächlich sein und Atomic-Keulen aufreißen"  oder 
"wenigstens nett zu den Mitmenschen sein." Außerdem zweifle ich dein  
umfassendes Verständnis der Geschehnisse in der Welt auch an, sonst hättest du  
größeres Verständis dafür, wenn Menschen Bildung und Wissen anstreben. Woher 
diese  Haltung kommt, dass es geil ist, dumm zu sein, hab ich auch noch nicht 
verstanden.  Zumindest haben die meisten andern Menschen sowas wie ein Leben, 
ganz egal, ob du  deren Ausprägung nun billigst oder nicht, und müssen nicht am 
laufenden Band das AC- GB zuspammen, wie du. Wie erbermlich. '2004-05-06 
'19:33:00   '132.199.128.8   

13371, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '# 13369 ' my hate is better than 
your hate! '2004-05-06 '20:15:00 'www.g-f-m.net '80.128.62.187   

13372, '    'SouthO''Heaven 'MartyMosh@web.de 'Oi!Oi!Oi! '... und nachad schreibt 
ano StOIber falsch!!! '2004-05-07 '05:08:00 'http://jeezaz.da.ru/ '80.128.93.144   

13373, 'xroads42 'TUM -  Garching 'xroads42@gmx.de 'Bildung fuer alle 2 'Hallo,  
ich bitte euch, dass ihr euch bei unten angegeben link eintragt. Es geht darum, dass 
wenn 1 millionen personen sich dort eingetragen haben eine gute changse besteht, 
dass die gelpanten studien gebuehren von bis zu 500 euro pro semester ueber 
europaeisches petitionsrecht verhindert werden koennen. danke fuer die 
aufmerksamkeit und das (hoffentliche) eintragen.  http://www.foruni.de/petition/
indexd.htm  42! '2004-05-07 '09:55:00 'http://www.foruni.de/petition/indexd.htm 
'131.159.0.2   

13374, 'Frank 'Stuhl 'frank@abughuraib.com 'McLusky!!! 'the difference between me 
and you is that i''m not on fire  mclusky!!! nur noch 5 mal schlafen. hossa!!!  



'2004-05-07 '11:37:00 'www.havana-affairs.de '62.246.37.84   

13375, 'an das tschick chick 'an das tschick chick 'an das tschick chick@........d 'an 
das tschick chick 'es nicht so dumm was du schreibst , muss ich sagen . ich gebe 
zu , dass du teilweise  recht hast. aber warte , ich habe nie gesagt , dass ich eine 
ausbildung scheisse  finde und dumm sein gut ist . ich z.b. finde , dass ich zu wenig 
allgemeinwissen  habe und das gebe ich auch zu . ich finde es auch gut , dass du 
zugibst , dass du  gegen  die scheisse nichts machst. ich mache zugegebener 
massen auch nichts  dagegen , ausser , dass ich versuche irgendwas in die welt 
rauszubomben , was nicht  mal ich selbst so ganz verstehe. und meine aussagen 
sind auch teilweise scheisse ,  dass stimmt auch . ich geben alles zu , und ich 
verstehe euch und was ihr macht  schon ganz gut. es ist einfach den leichen weg zu 
nehmen  und machmal vielleicht  auch sinnvoll.nehmen wir mein leben z.b. , es ist 
scheisse , dass geb ich zu . ich  weiss auch nicht warum ich nicht schon aufgegeben 
habe gegen irgendwas zu pfunden .  wer liegt schon richtig . aber warum  weiss ich 
dann , dass irgendwas mit euch nicht  stimmt. warum . ich will nur , dass ihr mir 
diese frage beantwortet und ich bin  zufrieden . ich fand deinen eintrag aber nicht 
schlecht  , der von dem  minderwertskomlexbehafteten nader allerdings schon .  
'2004-05-07 '20:32:00 'an das tschick chick '81.130.241.156   

13376, 'Richard Guitar 'M 'Jenseits.des.Kanals@gmx.net 'STERNE-Konzert 
ausverkauft ?! 'Noch sind''s ja 3 Wochen bis sich die verehrten Herren um Frank 
Spilker mal wieder die  Ehre geben. Ganz schön das alles - doch bekommt man 
leider (schnief!) bei  MuenchenTicket die Info, daß keine Karten mehr verfügbar 
seien.....  ??????!!!!!!!! Ausverkauft? TicketDrucker abgeschmiert? Keine Lust?  Im 
Ernst: Gibt''s nicht die Möglichkeit das Dingens zu verlegen? (Auch wenn''s schade  
wäre, wenn''s nicht im Atomic wäre... aber anbauen werdet ihr wohl nicht mehr, 
was?)  Mmmmhhh... laßt euch was einfallen... nimm auch ein paar Karten ab - daran 
soll''s  nicht scheitern ;-) '2004-05-07 '22:32:00   '84.128.12.8   

13377, 'blut 'blut arm 'blut@nicht.hier.de 'nie mehr 't.,s. c.  nie mehr. nie... 
'2004-05-08 '04:33:00 'http://www.rotetraenen.de/ '217.233.66.170   

13378, 'RENA 'immermalwiedermuenchen 'ver1400jp@yahoo.com 'MORRISSEY 
'HENNING, ARE YOU THE QUARRY??? habe zwischen 1 und 4 uhr nur einen 
morrissey-song vernommen.....??!! was war los: nach deiner ankündigung hatte ich 
andere erwartungen...:grosse!!! i´m slipping below the waterline...  '2004-05-08 
'14:26:00   '212.144.150.115   

13379, '.............................. '.............................. '.............................. 
'............................................ 'ich finde das tschick chick doch dumm. jetzt machst du 
einen auf , ne schrib ich  nicht mehr , das ist ja dann uncool. tja woher weiss ich nur 
sowas. '2004-05-08 '18:27:00 '........................................ '81.136.8.110   



13380, 'leeza 'münchen 'kogepan13@hotmail.com 'mclusky 'hätte eine mclusky 
karte (am mittwoch im atom) für 14 euro abzugeben.  bitte melden unter 
01733794903.   '2004-05-08 '19:29:00   '217.229.2.6   

13381, 'mies 'münchen 'hans.becken@web.de 'abi 'oh mann, lieber "angry young 
man", abiturienten, das doofe pack, jaja, haha.... ich versteh schon was du meinst, 
die welt ist schlecht (ja, stimmt) und die  vermeintliche bildungselite tut mal wieder 
gar nix, diese abituriennten, gacker  gacker, bla bla.... bevor mir hier fatalismus oder 
arroganz (kann man münchnern arroganz vorwerfen, ich  dachte, dass ist jetz 
mittlerweile schon so sehr klischee, dass erwartet man  doch...)vorgeworfen wird, 
dann doch noch ein bißchen argumentation: der wille, sich selbst weiterzubilden, ist 
ehrenhaft und förderlich für die  gemeinschaft. dass dem lieben schüler da wohl am 
ehesten das abitur weiterhilft,  ist nicht von der hand zu weisen (hier stellt sich der 
geneigte leser bitte den  nietzschelesenden hauptschüler vor). das abiturienten ab 
und zu noch etwas blöde  (also unsozial, arrogant, uninteressiert an ihrer umwelt 
usw.) sind, ist ganz  verständlich, da ein bestimmter, doch schon höherer anteil von 
menschen einfach  diese ansicht vertritt. zweitens ist man verdammt nochmal nur 
einmal 18, eine  gewisse reife, schreckliches wort, erlangt man, bitte alle mitsingen, 
ja doch erst  im alter. also mit 19. haha. was also soll das gemecker über unsere 
armen  abiturienten, die ham genug um die ohren (glauben sie wenigestens, viel 
spass beim  studium), mir sind die lieber als notorische weltverbesserer... 
'2004-05-08 '21:20:00   '129.187.19.21   

13382, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '13378 Morrissey 'Naja, über den Abend 
verteilt liefen vier Titel, was ich jetzt keine soo schlechte  Quote finde. Aber stimmt 
schon, zur Paaahdytime habe ich mich eher  zurückgehalten, nachdem sich die Titel 
auf der Tanzfläche als nicht so der  Bringer erwiesen - waren halt doch sehr viele 
jüngere Leute da, denen der  Name Morrissey offenbar noch nicht so viel bedeutet 
(wie auch?)  Aber: Mittwoch ist Britwoch und wenn du mich anpiekst, geht a bissel 
mehr. '2004-05-09 '15:32:00 'www.morrisseymusic.com '62.245.151.164   

13383, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'und nochwas: 'und nochwas: Bitte keine 
Segregation in Abi / Nicht-Abi. Viele der cleversten  Menschen, die ich kenne, haben 
keins und viele der dümmsten Menschen,  die ich kenne, schon. Wer glaubt, blöde, 
vorurteilsbelastete Kommentare ala  "Hauptschüler liest Nietzsche, haha" abgeben 
zu müssen, fällt vermutlich in  zweite Kategorie.   Britwoch: Aktuelle Abiturienten & 
Innen sehr willkommen. Ich meine, hey!  Zwanzigjährige Mädels mit Anlaß zum 
Feiern und Trinken!  Das schreit doch  "Spaß"! Euer Lustgreis! '2004-05-09 '16:00:00 
'www.thecitizens.nu '62.245.151.164   

13384, 'Rockchick 'ned minga 'rock@roll.de 'henning 'Ach, Henning, dann weißt Du 
ja garnicht nach wieviel Spaß und Sex erst die 23- jährigen nicht Abiturientinnen 
schreien, die zwar mathematisch a bisserl blöd sind,  dafür aber nicht nur 
philosphisch versiert sind und auch einen Plattenspieler mit  300 Platten zu Hause 
haben...hätt ich halt mein Abi gemacht, dann hätt´ ich mich  einmal richtig aufführen 
können und müßt´s jetzt nicht immer krachen lassen, mein  Hübscher... '2004-05-09 



'16:14:00   '172.177.203.144   

13385, '- '- '-@-.- '- 'Wetten, Henning hat keins... '2004-05-09 '16:20:00 '- 
'84.128.12.139   

13386, 'Der Kontrolleur 'Muc 'Kontrolle@gmx.de 'Dreihundert Platten!!! 
'Donnerwetter. '2004-05-09 '16:44:00   '80.128.16.24   

13387, 'Rübi 'hause   'Haha.... '.....das Atomic wird immer schlechter! '2004-05-09 
'16:45:00 'www.atomic.de '168.143.113.138   

13388, 'Rockchick 'ned minga 'rock@roll.de 'Kontrolleur 'Höre ich da eine leichte 
Ironie aus Deinen Worten?  Ich weiß, es gibt Leute, die ganze Häuser voll haben, 
aber so weit bin ich noch  nicht. Dafür habe ich 2 Motorräder... '2004-05-09 '17:27:00   
'172.183.206.80   

13389, 'demoncleaner 'tirol 'seuve81@hotmail.com 'Abendkasse? 'Weiß jemand, ob 
es für das Von Bondies Konzert morgen auch eine Abendkassa gibt  oder ob alle 
Karten schon weg sind? Wär total super, wenn ich auf diese Frage  richtige 
Antworten erhalten würde! Vielen Dank im Voraus! mfg  '2004-05-09 '18:02:00   
'62.47.203.29   

13390, 'beobachter 'hier und da 'xx@xx.xx 'immerwiederkehrende diskussion mit ... 
'hehe, ich freu mich immer wieder wenn herr ... mal wieder eine seiner textiraden auf  
uns los laesst. sehr unterhaltsam, auch wenn ihm dies nicht besonders munden  
duerfte. ohne hier den oberlehrer (diese karriere habe ich rechtzeitig abgebrochen)  
spielen zu wollen ("jeder ist seines glueckes eigener schmied"), zitiere ich hier  
meinen vater, der zu meinen teenager-typischen verneinungsphasen meinte: "wenn 
es  dir hier nicht passt, wenn du die leute alle scheisse findest, wenn du meinst es  
geht eh alles den bach runter, dann verzieh dich dorthin, wo es keine menschen gibt  
und tritt nie wieder in kontakt mit ihnen." tja, wo der alte herr recht hat, hat er  recht. 
dass sich einige nur noch billig anpassen und ueberhaupt keine eigene meinung  
haben, unterschreibe ich sofort, aber die meisten versuchen einfach nur moeglichst  
gut durchs leben zu kommen und ein paar momente zu sammeln, an die sie sich 
gerne  erinnern. und die ganz nebenbei bemerkt ihren lebenswillen aufrecht 
erhalten. und  eins lass dir gesagt sein, mister multi-dot: die zeiten, wo man mit ein 
bisschen  plakathochhalten und parolenbruellen was aendern konnte sind vorbei. ein 
fuer  allemal. und wenns dir nicht passt, sei entweder still oder sei konstruktiv. die  
leute, die das maul am weitesten aufreissen haben noch nie was veraendert. 
'2004-05-09 '18:56:00   '80.128.40.118   

13391, 'pete 'München 'Jalapenjohot@yahoo.de 'wich music today 'hi  wollt fragen 
was heute für musik im atomic ist? ich war mal an nem sonntag da und die hatten 



dort drum n base zur verfügung. würd mich freuen wenn heut auch so wäre.  danke  
pete '2004-05-09 '20:19:00   '217.228.238.161   

13392, 'jeany 'München 'jeannette_karg@yahoo.de 'HILFE 'also....ich hab ein 
gaaaanz großes anliegen an euch!!! Ich war am sa. den 08.05. im  Backstage und 
da traf ich einen sehr netten jungen Herren, den ich durch ein  mysteriöses treffen in 
der U bahn kennen gelernt hab! Er war dann am sa. auch im  backstage! und ich 
hab leider vergessen ihn nach seiner handy nummer zu  fragen....naja tja und jetzt 
steh ich da..... :( das einzige was ich weiß das er  freitags anscheinend immer im 
atomic is und jetzt frag ich halt mal hier nach! Ich  glaub er heißt matthias! is sehr 
groß, schwarze Haare bissi länger, schwarze brille!   HELFT MIR!!!!!! *gg*  jeannette 
'2004-05-09 '21:01:00   '62.245.161.118   

13393, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Schoen wars... '...am Freitag! Herr Furbach, 
mal wieder zuckersuess aufgelegt.  Viele Gruesse,  Flo '2004-05-10 '11:00:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13394, 'das Tschick Chick 'mein Wohnzimmer 'TschickChick@uboot.de 'an ... 'Also, 
ich hab nicht geschrieben, weil ich übers Wochenende keinen Internetzugang  
haben. Außerdem, warum rechtfertige ich mich vor jemandem, den ich gar nicht 
kenne?  Egal. Eben, du machst auch nichts. Mit Abi hat die ganze Diskussion auch 
meiner  Ansicht nach wenig zu tun. Für mich war''s halt mein Weg. Außerdem würd 
mich echt mal  interessieren, wer eigentlich diese ominöse "ihr" ist, das du die ganze 
Zeit  beschimpfst. Und warum du ausgerechnet das Atomic so im Visier hast. Da 
muss doch  was dahinter stecken. Außerdem finde ich es auch leicht oberflächlich, 
Leute wegen  ihres Musikgeschmacks bzw. der Wahl ihrer bevorzugten Weggeh-
Location als  oberflächlich abzutun. Aber meistens hasst man doch das am meisten, 
was einem selbst  gar nicht so unähnlich ist. Sonst hätte man doch keinen Bezug. 
Also bitte beantworte  mir doch die Frage, was ausgerechnet am Atomic so 
schrecklich ist.  '2004-05-10 '13:15:00   '132.199.34.84   

13395, 'la 'hohe berge 'flipperbabe@gmx.net '...mindestens rohrzuckerwattesüss... 
'war aber auch dieser hoovygroovy hipsnakyshaky lowtide highvibes 
sabbaticattytrembly samstag yeahes. genau so. mehr, mehr, mehr !!!  Bussi 
'2004-05-10 '13:28:00 'sittich.com '146.148.72.24   

13396, 'basti 'baldham 'gmirtlich@lycos.de 'von bondies! 'ja... ich weiß es wurde 
unten schon gefragt, aber vielleicht überließt es ja der ein  oder andere der diese 
Frage beantworten könnte!   gibt es jetzt noch abndkasse oder nicht???   bitte bitte 
bitte schnell beantworten... muss mich doch huete zulöten und weiß noch  nicht wo 
ich feiern geh ;-) '2004-05-10 '14:34:00   '217.229.4.115   

13397, 'Andrea 'München 'a_mill@gmx.de 'BILDER VOM LETZTEN SAMSTAG??? 
'Hallo zusammen, gibt es irgendwo eine Website mit BILDERN vom letzten 



SAMSTAG, 07.05. im  ATOMIC? Bitte hier posten, danke! Andrea '2004-05-10 
'15:45:00   '195.143.213.210   

13398, 'chantal 'münchen 'afafaf@adfafsf.de 'MARC 'marc zimmermann ist der 
beste!! '2004-05-10 '15:47:00   '217.80.234.57   

13399, 'joma 'münchen 'betty.sue@elvis.com 'IIIiiiihhhhh! Gästebuch-Missbrauch! 
'spotfin soap + the barricades samstag 15.mai alter schlachthof ffbruck spotfin soap 
cd-präsentation '2004-05-10 '16:02:00 'www.corycides.de '62.208.225.82   

13400, '........................... '............................. '.............................. 
'............................................ 'endlich mal eine gute frage. warum gerade das atomic. 
ich will es euch sagen.  ihr  habt alle eins nicht verstanden auch nicht der, der die 
lehrer lehre abgebrochen  hat. ich hab nichts gegen menschen die ihr leben einfach 
so dahin leben ,um ein paar  gute momente  zu haben . sie haben sogar recht . und 
ich finde auch nicht , dass man  irgendwie was revolutionieren muss.ich habe auch 
nichts gegen jungens , die  irgendwelche weiber in nachtclubs anmachen ,noch hab 
ich etwas gegen frauen , die  aufgetakelt in diese gehen. ich habe nichts gegen sie . 
ihr aber tarnt euch in euren  alternativen atomic masken in euren "wir sind anders" 
masken . in euren das p1, da  gehen doch nur schickis hin masken. aber schaut 
euch doch mal selber an . sie lassen  wenigstens scooter auf ihrer veranstaltung 
laufen . ihr tarnt euch mit  pseudotrauriger musik , aber in eurem herzen habt ihr 
davon nichts verstanden. sie  sind erlich , sie haben ein herz , ihr nicht , das ist der 
unterschied '2004-05-10 '19:04:00 '..................................... '81.130.254.89   

13401, 'IhrSeidEinfachNurNazisDennIhrB 'Schwabing 'dancingalone@home.com 
'Das Revival - Der Alte Meister greift nocheinmal i 'Rockchick...mit 
Platten...versiert..mein Gott was soll das? Home is where your heart is... Ist doch 
scheißegal wie viele Platten du hast, ob Platten oder CDs...wohinter wollt ihr euch 
verstecken mit eurem Retro- Plattenwahn? Seid ihr selbst bei Musik Materialisten?  
Der Inhalt bleibt gleich... ...Die Tarnung ist euer, der Inhalt bleibt bis zum Sankt-
Nimmerlands-Tag wohl immer nur gepresst.  '2004-05-10 '21:01:00   '80.128.54.139   

13402, 'Der Kontrolleur 'Muc 'Kontrolle@gmx.de '@13401... '  ob Platten oder CDs.... 
der Inhalt bleibt gleich...   ... sorry, Dude... aber hiermit bestätigst Du meine 
Vermutung, dass Du keine Ahnung von gutem Sex  hast... '2004-05-10 '21:29:00   
'80.128.2.37   

13403, 'warum... '... 'rebelyell@oneloveofmylife.org '... '..berlin? '2004-05-10 
'23:03:00   '82.82.213.30   

13404, 'Kleiner Bär 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Playlist 'For 
those who care....  http://www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html  Have slut 



will pogo.... '2004-05-10 '23:29:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy/
hitparade.html '62.245.161.208   

13405, 'Sky Entertainment 'Muenchen 'info@skyentertainment.de '60er Jahre Bikini-
Models für TV gesucht 'Wir suchen für einen halben  Drehtag 17 - 20:00 ein blondes 
und dunkelhaariges  weibliches sowie ein männliches dunkelhaariges Model für eine 
Studiofauzeichnung im  TV. Die Models sollen sich im 60 Jahre Beach Look 
umstylen lassen.   Gage 100,-- Eur für vier Stunden.  Bewerbungen mit Bild bitte an:   
castingservice@Nightscouts.com Castinghotline: 121926-84 '2004-05-11 '10:03:00 
'www.skyentertainment.de '213.23.20.140   

13406, 'klaus 'münchen 'klaus_n@gmx.net 'immergut festival 'Kann es sein, dass 
das immergut ausverkauft ist, weil ich es nicht schaffe die  karten online zu kaufen? 
Oder weiß jmd. wo man welche kaufen kann. Danke  '2004-05-11 '11:01:00   
'137.250.121.1   

13407, 'Matthias 'München 'mattrock@gmx.de 'DIE STERNE 'Die Sterne sind die 
beste Band der Welt ! Das Weltall Ist Zu Weit kommt Ende Mai raus, endlich !  
'2004-05-11 '13:11:00 'www.diesterne.de '217.110.22.218   

13408, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'20:08:00   '137.193.11.27   

13409, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'20:24:00   '137.193.11.27   

13410, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'20:39:00   '137.193.11.27   

13411, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'20:54:00   '137.193.11.27   

13412, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  



(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'21:09:00   '137.193.11.27   

13413, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'21:24:00   '137.193.11.27   

13414, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'21:39:00   '137.193.11.27   

13415, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'21:54:00   '137.193.11.27   

13416, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'22:09:00   '137.193.11.27   

13417, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'22:24:00   '137.193.11.27   

13418, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'22:39:00   '137.193.11.27   

13419, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'22:54:00   '137.193.11.27   

13420, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'23:09:00   '137.193.11.27   



13421, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'23:24:00   '137.193.11.27   

13422, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'23:39:00   '137.193.11.27   

13423, 'Christoph 'München 'spam1@drekmore.de 'Mclusky am Mittwoch 'Wer ist 
denn morgen Support von mclusky? Hab da verschiedenes gelesen. Russdefense  
(wie auf "www.munich-x.de")? Oder doch Modey Lemon?   Mfg '2004-05-11 
'23:54:00   '137.193.11.27   

13424, 'Christoph 'münchen 'spam1@drekmore.de 'Wiederholung 'Sorry, da hat sich 
mein Browser ein wenig aufgehängt. '2004-05-12 '00:16:00   '137.193.11.27   

13425, 'Timid Tiger 'Timid Tiger '-@-.- 'Timid Tiger 'Timid Tiger ins Atomic! 
'2004-05-12 '13:11:00 'www.TimidTiger.com '217.228.226.174   

13426, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'McLusky Support... '... ist Modey Lemon 
'2004-05-12 '14:50:00 'http://www.mclusky.net '62.245.151.164   

13427, 'Connie 'München 'connie@eskobar.nu 'Gomez Ticket zu verkaufen... 'Ich 
hab ein Ticket zuviel, verkaufe es für 2 Euro weniger als im VVK...   '2004-05-12 
'15:07:00   '217.232.254.157   

13428, 'IhrSeidEinfachNurIgnoranten 'Schwabing 'DennIhrSperrtNamendieSch@.nd 
'wow 'ihr seid ja alle so wahnsinnig tolle Retro-Lover. Unglaublich...  *gähn* 
'2004-05-12 '15:55:00 'FleckenInEurenAugenSind '217.89.7.207   

13429, 'dirk 'monaco 'spam@nervt.de 'noch 2 stunden 'we take more drugs than a 
touring funk band - sing it '2004-05-12 '19:05:00   '62.134.117.66   

13430, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'kurzfristigen Hammer 
reinbekommen !!! 'Sa22.5.Beatschuppen in echt: THE (INTERNATIONAL) NOISE 
CONSPIRACY  (von der Elserhalle ins Atomic Café verlegt - Tickets bleiben natürlich 
gültig)  T(I)NC haben mit “Smash it up!” gut  vorgelegt. Ihre revolutionär-politische  



Attitude, die ein wenig an The Clash erinnert und ihr makelloser Style gepaart  mit 
Beat und Soul geben eine Hammerband. Einlass schon ab 19:59 !!! DJs dazu: 
Martin ‘der böse’ Wolf und Nader Saffari mit Beat, Garagepunk,  PowerPop und ‘ne 
Prise Soul aus den mid-60s und early 80s  '2004-05-12 '20:34:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

13431, 'K 'München 'Sir@Angelica-Express.at 'Sir im Atom 'Heute abend alle 
kommen, der Sir legt auf und das wird toll. Angelika Express unbedingt sehen und 
hören - es lohnt sich. '2004-05-14 '12:18:00   '62.246.4.209   

13432, 'Fan 'München 'fan@rock´n´roll.net 'SONNTAG! 'Am Sonntag alle kommen, 
da legt der Mark Erwig endlich mal wieder auf!!!! Und diese Cribs sollen ja auch  
ganz nett sein... '2004-05-14 '12:23:00   '213.7.10.53   

13433, 'Laura '*freising* 'laura_strokes@web.de '2 all of you! 'Na Leutz und alles fit 
so bei euch Also ich bin 16 Jahre alt und würde mich freuen,  um ne 
Mailfreundschaft mit nem Typen! Also mailt und sie wird 100% beantwortet! Na  ja 
und ich komme aus der Nähe aus München, bin 1, 60 groß, dunkelblonde Haare und  
blaue Augen! Mehr erfahrt ihr wenn ihr dann schreibt! Also dann vielleicht bis  denne! 
Laura  P.S.  bin heute sihcer im Atomischen.......... ;-)  P.P.S. "Bayern wird Meister!!!" 
"Ja, Waldmeister vielleicht!!!"  ...Muhahahaha, ist das schön wenn Ulli Hoeneß 
verliert... '2004-05-14 '15:58:00 'habinetttttttt '217.80.247.62   

13434, '... 'Munich 'bandsucht@aol.com 'GITARRIST/IN GESUCHT 'Du hörst Bands 
wie THE ALL-AMERICAN REJECTS, THURSDAY, FRANZ FERDINAND oder 
MILES??  Bist nicht älter als 22 und hast ne coole Emo-Frisur mit der du auch 
unserer Sängerin gefällst??  Dann meld dich mal besser... '2004-05-14 '17:12:00 
'www.kommtnoch.de '194.59.2.39   

13435, 'Promoter 'Isny 'rothermel@luda-entertainment.d 'Rock im Zirkuszelt 'Das ist 
die große Gästebuch-Promotion-Tour:  Rock im Zirkuszelt * mit den Beatsteaks, Muff 
Potter, Everest * am 6.08. beim  Theaterfestival Isny * www.juze-goin.de/rizz  Der 
Vorverkauf startet JETZT...  Greez  '2004-05-14 '17:17:00   '217.82.69.187   

13436, 'Roque 'München 'roque@ichwillroquen.de 'Horror Punk Rock aus Japan 'Sa, 
22.5 gibt´s im Backstage Club Punk Rock a la Misfits, dargeboten von 4  verrückten, 
verkleideten Japanern!!!  Rockt Mit! '2004-05-14 '17:50:00   '145.253.2.26   

13437, 'Die Ungläubige 'München 'unglaeubig@omeingott.org 'Verfall 'Oh mein Gott, 
ne 16-jährige, die nen Stecher sucht, und ne Band mit Haarschnitt- Regualtionen... 
Was für ein Szenefaschismus... Schönes Wochenende! '2004-05-14 '19:39:00   
'132.199.128.8   



13438, 'Eddie 'Monaco City 'mr.eddie2k@hotmail.com 'Videodreh 'P@RTY/RETRO/
MOD-PEOPLEZ, AUFGEPASST!  In DEINER Kirche würde eine Hammondorgel 
stehen? Ja? Dann suchen wir dich! Bitte weiterlesen!   Wir drehen schon bald unser 
neuestes Video, und suchen deshalb frische, junge,  stylische retro-fashioned 
P@rtypeoplez aus der Atomic/Backstage-Szene .  Vorraussetzung ist ein retro-
fashioned Styling, erlaubt ist, was gefällt; alles  kann, nichts muss. Gerne auch 
Electroclasher, Fashionpunx, Gaypeoplez.   Unsere Mucke ist alles andere als 
konservativ, denn wir sind offen für vieles  (D&B,P&B,experimentelle Stylez, ect). 
Und das zeigen wir auch in unserem Video. Da  geht die Post ab, das kann ich euch 
versprechen! *höhö*  Also, alle retro-fashioned Styler, die nicht älter wie 25 sind, 
melden sich bei  Eddie (Vocals), also bei mir! *frechgrins*   Greetz Eddie  
'2004-05-14 '21:52:00   '62.226.159.71   

13439, '*lumpi* 'm 'schabernack@pumuckel.de '*lol* 'Hallo stylische retro-fashioned 
P@rtypeoplez, Electroclasher, Fashionpunx,  Gaypeoplez und Eddie! *höhö*   Hier 
gibts noch Zubehör für den Videodreh! *frechgrins*   http://www.audi-oh.com  Greetz 
*hihihaha* Lumpi    '2004-05-15 '00:27:00 'http://www.audi-oh.com '217.228.242.79   

13440, 'd.s_E / Hy-drant 'austria 'info@hy-drant.com 'elektronische tanzmusik '  
h@llo und guten tag,...  checkt mal virtuell den Hy_dranten, wenn ihr elektronische 
tanzmusikt mögt, benötigt oder liebt ! unsere Hi-flowlounge verrät euch mehr über 
uns und die Musik!!!  Pics, Infos + downloads @ our website  beatige greatz 
HY_drant elektronisches live orkester www.hy-drant.com  ps: wir sind noch auf der 
suche nach heissen tanzflächen,samt partypeople!!!  zielgruppe: elektronische 
tanzmusik+cafe''house unser motto:  u can chill or thrill  '2004-05-15 '08:46:00 'http://
www.hy-drant.com '193.171.69.65   

13441, 'Frieder 'Minga 'frieder-84@web.de 'WAS GEHT EIGENTLICH? 'Sagts mal 
leutz,  nervt euch des net auch an, was hier so geht. ich mein hey, ei n behindi 
eintrag  neba dem andern!!!!!!   *malsogesagthabenwollt* Sers, Frieder '2004-05-15 
'13:24:00 '.- '80.128.90.217   

13442, '@ Frieder 'munique 'star@theclub.togo '... 'Na, dann passt dein Eintrag doch 
wunderbar dazu, oder :) '2004-05-15 '13:38:00 'www.nodrinksforfree.com 
'84.128.12.88   

13443, 'Frieder 'Miinga 'frieder-84@web.de 'Hääh? 'Check i net!!!! '2004-05-15 
'14:49:00 '- '80.128.90.217   

13444, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com '. 'Das ist doch hier ein gästebuch. Eure 
Kleinanzeigen von wegen "suche trendy  partypeoplez" usw. könnt ihr doch in einer 
zeitung schalten. '2004-05-15 '17:22:00   '195.93.74.17   



13445, 'Hans 'Reinböllen 'HAns@aol.com 'Reinböllen 'Hey Leutz kommt hier irgend 
einer billig an Schore dran?? Ey man ich brauch da  sZeug man ! Oda irgendent 
what anderes ich gib auch  alles fa ich hab man oder mal  ne Nase ode so!!! Bitte .. 
'2004-05-15 '19:01:00   '80.141.234.73   

13446, 'nada 'surf 'nadasurf@web.de 'nada surf 'Nada Surf 26.05.04 Vom Atomic 
Cafe in die Olympiahalle! '2004-05-15 '19:53:00 'nadasurf.com '217.184.153.27   

13447, 'Herr Tosh 'Mü 'kdkutd@fvuf.de 'Gratulation! 'na endlich haben auch die faker 
einzug in dieses guestbook erhalten! gratulation  dazu! '2004-05-16 '01:40:00   
'62.245.162.161   

13448, '.......................... '............................. '.............................. 
'....................................... 'ich bin wieder hier, in  meinem revier, war nie richtig weg , 
hab mich nur  versteckt. ihr meint nada surf, die schlechteste band des jahrhnderts. 
die sind fast  so schlecht wie ne deutsche band. naj sie ein bisschen mehr feeling , 
aber es fehlt  nicht mehr viel . die spieln bestimmt als vorband von irgendjemand. 
sdiese scheiss  nullband. ich wette ihr werdet alle dabei sein . so wie ich , aber der 
unterschied  ist ich schau mir das scheiss konzert nicht an sondern verkaufe 
pommes und semmeln  am stand. da verdien ich wenigtens ein bisschen geld.  ich 
freu mich schon ,euch  pommes zu verkaufen.  '2004-05-16 '17:28:00 
'.................................... '81.136.13.209   

13449, 'Ina 'ATOMIC CAFE '.@...de '@ POMMES-HANNES 'Na, das ist doch schön 
das du deinen Traumjob gefunden hast :) NADA SURF sind cool und ich freu mich 
drauf, auch wenn es im Atomic bzw. im Backstage bestimmt angenehmer war als es 
in der riesigen Olyhalle werden wird...  Und, es gibt sogar gute deutsche Bands und 
wenn du nicht immer so arrogant durch die Gegend stiefeln würdest, wäre dir das 
auch schon mal aufgefallen. Ein paar von denen haben sogar schon im Atomic 
gespielt, aber wahrscheinlich bist du an  dem Abend nicht am Türsteher vorbei 
gekommen! Autsch.... '2004-05-16 '20:44:00 '... '195.93.74.17   

13450, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Franz Ferdinand Tix... 'Tach zusammen,  habe 
2 Tix fuer die grandiosen Franz Ferdinand diesen Freitag 21.05 im Metropolis zum 
Vorverkaufspreis abzugeben... Wer Interesse hat soll einfach mal durchklingeln: 
0172-8827296 oder mailen: Mucki@bazzoka.de.  Greez,  Flo '2004-05-17 '08:16:00 
'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

13451, 'Robert Lackner 'Germering 'robert.lackner@web.de 'Franz Ferdinand Ticket 
'Hallo  habe eine Karte zum Preis von 15 Euro abzugeben. Bitte melden unter  
robert.lackner@web.de  Uebergabe/Abholung jederzeit bis Donnerstag Abend ab 18 
Uhr.  '2004-05-17 '08:56:00   '217.235.202.236   



13452, 'René 'München - Neuhausen 'friess@in.tum.de 'Franz Ferdinand Karte 2 
'hätte zusätzlich 2te karte abzugeben, bitte melden unter friess@in.tum.de 
'2004-05-17 '11:13:00   '84.128.34.150   

13453, 'hgdh 'ghnsh 'gfsh@fdgsdf.de 'mittwoch 'is am mittwoch britwoch? 
'2004-05-17 '12:25:00   '80.128.88.243 0);
 
13454, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch Announcement 'Mittwoch: ist 
Britwoch! Donnerstag ist: Feiertag! Huzzah!  Morrissey, you are the Quarry: Seit 
heute ist das Album erhältlich - Anläßlich der Rückkehr von Stephen Patrick 
Morrissey gibt''s am Britwoch  Morrissey-T-Shirts zu gewinnen!  Außerdem haben wir 
ein Säckchen mit Buttons (wieviele sind da drin? Sorry,  keine Ahnung) - die ersten 
(?)-zig Gäste kriegen einen zum Einlaß.  Bis denne! '2004-05-17 '13:15:00 
'www.thecharlatans.net '62.96.52.210   

13455, 'Louella 'MUC 'LadyLou@gmx.de 'LOST IN VENICE 'Fährt jemand am 4.6. 
nach Venedig? Suche evtl. Mitfahrgelegenheit in schnellem Wagen, natürlich gegen 
Benzinkostenbeteiligung.  '2004-05-17 '16:24:00   '217.111.4.242   

13456, 'josef ' großholzhausen 'www.outlet1@gmx.de 'TICKET 'hello,  ich hätte EIN 
ticket für die (international)noise conspiracy am  samstag, 22.05.04 im ötomic für 
15,00euro abzugeben; übergabe am abend der veranstaltung  bitte melden bei: 
outlet1@gmx.de - 08034-2502 '2004-05-17 '18:02:00   '217.4.213.201   

13457, 'Giovanni 'Monaco 'GiovanniEBunny@hotmail.com 'Habe Fahrgäleggnheit 
für heisse Junge Braut 'Bin 51, braungebrraunt, silber haar, gut äh bestuckt.  Habe 
ein Alfa Spider, doppelvergasser und sonnedach. Würde mich freuen nette junge 
Dame mit nach Italien zu nähmn sage mir vorher deine  mahse, oberweite und 
haarfarbe.  Unde wir könne eventuell über spritztour redn.  Ciao Giovanni 
'2004-05-17 '18:40:00   '217.89.15.60   

13458, 'Alister 2nd 'af 'sdfqsdf@s.de 'mindcontrol 'HEY GUYS AND PÖBEL!!!  NEW 
SONGS ONLINE  THIS IS MINDCONTROL  THE LUNATIC LIGHT LOVERS  
www.lunaticlightlovers.de  DOWNLOADS FOR FREE  Get em or loOse 
MINDCONTROL !!!!!  '2004-05-18 '01:15:00 'www.lunaticlightlovers.de 
'217.233.210.240   

13459, 'Lord Sinclair 'Mü 'lord-sinclair@gmx.net 'Lost in Venice 'Ich fahr evtl. Bin mir 
aber noch nicht 100% sicher ob jetzt Lost in Venice oder Lago Trasimeno. Kannst 
dich ja mal per  E-mail melden! Gruss vom Lord '2004-05-18 '09:57:00   
'217.184.100.125   



13460, 'christian 'zu hause 'kontakt@bork.nixloshier.de 'ophne moos nix los 'hi leute 
ohne moos nix los also schaut vorbei und verdient euch was.  MfG  SEE YOU @ 
www.bork.nixloshier.de '2004-05-18 '12:54:00 'http://www.bork.nixloshier.de 
'80.78.173.9   

13461, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'venice ' Ich sag nur vanishing 
point! '2004-05-18 '13:24:00 'www.dokfest-muenchen.de '217.229.5.16   

13462, 'Sylvie 'München 'sylvie.r@gmx.de 'Suchen Schlagzeugerin! 'Münchner 
Alternativ-Rock-Frauen-Band sucht Drummerin!  Hi Mädls!  Wir suchen ab sofort 
eine neue Schlagzeugerin, weil unsere jetzige nach Hamburg  gezogen ist. Du 
solltest keine blutige Anfängerin mehr aber auch keine super  routinierte Profi-Frau 
sein. Hast DU Lust bei uns die Sticks zu schwingen? Meld dich  bei 
sylvie.r@gmx.de, mach nen Termin aus und schau bei uns im Proberaum vorbei.  
Keine Angst, wir beißen nicht und freuen uns auf dich!  '2004-05-18 '20:10:00   
'80.128.85.153   

13463, 'Massendefekt 'Meerbusch 'info@massendefekt.com 'Träum weiter 'Hallölö,  
Das neue Album von Massendefekt "Träum weiter" gibts jetzt zu bestellen.  
Desweiteren gibts MP3´s vom neuen Album und alle Infos zu der großen CD- 
Releaseparty.  Bis bald vielleicht :o) www.massendefekt.com  '2004-05-18 '22:20:00 
'http://www.massendefekt.com '172.181.106.50   

13464, 'juli 'münchen 'juli_75@web.de 'snow patrol karte 'kann bedauerlicher weise 
nicht selbst auf das konzert, hab eine karte für snow  patrol am 31.05.04 
abzugeben.... (preis vb) bitte meldet euch unter juli_75@web.de '2004-05-19 
'15:01:00   '217.235.99.176   

13465, 'ich 'münchen 'lalala@la.de 'south sight 'freu mich drauf! '2004-05-19 
'19:09:00   '80.128.18.33   

13466, 'ich wieder 'münchen 'lalala@la.de 'south side 'euh ich mein south side 
'2004-05-19 '19:16:00   '80.128.18.33   

13467, 'elke 'münchen 'galaxy8@gmx.de 'ff 'habe 2 konzertkarten für das 
ausverkaufte franz ferdinand konzert am freitag,  21.5.04 in der georg-elser-halle 
zum originalpreis 17€) abzugeben.  bitte unter: galaxy8@gmx.de melden 
'2004-05-19 '19:24:00   '213.6.235.33   

13468, 'thommi 'muc 'diehard12@hotmail.com 'smart club war geil 'Jungs von 
Spectre, hestern Abend war richtig ordentlich. Freitag in einer Woche beim  Smart 
Club bin ich wieder am Start. Frauen, sorry an Euch, hatte bisschen viel im  Tank. 



Mir brummt die Birne noch ganz ordentlich. Bis bald '2004-05-20 '11:12:00 
'www.atomic.de '137.73.126.148   

13469, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'gestern... '..war Britwoch und nicht smart 
club.... '2004-05-20 '12:36:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

13470, 'seppo 'muc 'seppo6@gmx.de 'mark erwig 'Mark Erwig muß dringend öfter im 
atomic cd-knöpfchen drücken. MEGA Mark.cheers '2004-05-20 '13:17:00   
'62.226.159.28   

13471, 'Mr. Bell '? 'net@net.net '@@@ 'lasst mal morgen im smart club etwas mehr 
als sonst von oasis laufen... das gefällt  auch den franzen '2004-05-20 '14:39:00 
'www.franz-ferdinand.co.uk '217.48.107.21   

13472, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wer Heute noch nicht Vatertag feiern 
konnte, sollte umbedingt Heute zum Deeper  Shade kommen und auf angenehme 
Art mit seiner Traumfrau flirten und dann nächstes  Jahr Vatertag feiern. Auf jeden 
Fall kann jeder der ein verlängertes Wochenende hat  eine Zeitreise in die 6T`s mit 
den DJ`s Leo und Wolfgang machen! Wer früher kommmt, hat vom Abend mehr!!!
( und die Chancen Vater zu wereden hi hi) Euer Deeper Shades Team '2004-05-20 
'14:43:00   '80.128.76.214   

13473, 'andi 'wessling 'andikiss@gmx.de 's 'starke seite!!!! '2004-05-20 '15:08:00 
'www.hae.beep.de '217.89.11.196   

13474, 'jcgfhgf 'muc 'hggf@web.de 'die sterne 'gibts noch karten für die sterne? hab 
mich vertan, dachte die spielen am selben tag  wie die sportis. wohl aber nicht. 
'2004-05-20 '15:47:00   '217.184.99.126   

13475, 'Antifaschistisches Echo 'Mittenwald 'DeutscheTätersindkeineOpfer@.d 
'Kameradschaftstreffen Mittenwald '  Schluss mit dem Pfingsttreffen der Gebirgsjäger 
in Mittenwald !  Traditionspflege in Mittenwald  Seit 1952 treffen sich alljährlich zu 
Pfingsten Veteranen der Wehrmachtseinheiten im Schulterschluss mit aktiven 
Bundeswehrsoldaten in Mittenwald, um eine der größten soldatischen Feiern 
Deutschlands zu begehen. Unterstützt von der Bundeswehr, gehuldigt durch 
Kranzniederlegungen des Verteidigungsministeriums und unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung.  Es wird der gefallenen Kameraden und ihrer anständigen 
Pflichterfüllung gedacht und der Mythos vom Kampfes- und Opfermut der 
Wehrmachtssoldaten genährt. Es wird eine Traditionspflege betrieben, die eine 
Verdrehung des Verhältnisses von Opfern und Tätern verfolgt, die die kriegerischen 
Handlungen der Soldaten verherrlicht und die Verbrechen verharmlost, leugnet oder 
als notwendige Kriegshandlungen umdeutet. Organisiert und ausgerichtet werden 



die Feiern vom Traditionsverband "Kameradenkreis der Gebirgstruppe", der sich 
1952 gründete.  "Ich würde gern einen der Soldaten finden und ihn fragen, warum 
hast du das getan?" Diese Frage stellte Christina Dimou, Überlebende aus dem 
griechischen Dorf Kommeno, als sie Pfingsten 2003 an den Protestveranstaltungen 
gegen die Traditionspflege der Gebirgsjäger in Mittenwald teilnahm. Als 13-jähriges 
Mädchen hatte sie erleben müssen, wie im August 1943 ihr Dorf Kommeno in 
Nordgriechenland von einer Wehrmachtseinheit zerstört wurde und 317 Menschen 
erschossen wurden. Die tätige Wehrmachtseinheit war die 12. Kompanie des 
Gebirgsjäger-Regiments 98 der 1. Gebirgsjägerdivision aus Mittenwald gewesen.  In 
dem idyllisch anmutenden Städtchen Mittenwald in Bayern, das damals und heute 
Stationierungsort der Gebirgsjägereinheit war und ist, scheint seitens der 
Bevölkerung niemand Fragen zu haben - seit Jahrzehnten nicht!  Auf Fragen sowie 
auf die seit zwei Jahren stattfindenden Protestveranstaltungen reagieren die 
Mitglieder der Traditionsgemeinschaften und der Großteil der Bevölkerung mit 
Antworten, die sich in einem gruseligen Ordnungsdenken verlieren. Als die 
jahrzehntelange Ruhe des Traditionstreffens zu Pfingsten 2002 von einigen 
Personen durch Protest und mit der Aufforderung unterbrochen wurde, u.a. der 
griechischen Opfer der deutschen Gebirgsjäger zu gedenken, reagierten die 
ausgebildeten Kämpfer - Veteranen und Bundeswehrsoldaten vereint - mit gezielten 
Kniestößen und Fausthieben. Alte Veteranen verwandelten ihre Krückstöcke rasant 
zu Schlagstöcken. Der Wunsch nach Säuberungsaktionen und 
Entsorgungsphantasien wurden Pfingsten 2003 angesichts der Proteste vor 
laufender Fernsehkamera ausgesprochen. Blutige Vergangenheit  Das von den 
Gebirgsjägern der Wehrmacht begangene Massaker in dem griechischen Dorf 
Kommeno am 16.August 1943 war kein Einzelfall; zum Katalog der Gebirgsjäger- 
Verbrechen gehört auch die Erschießung von ca. 5.000 italienischen 
Kriegsgefangenen auf der griechischen Insel Kephallonia im September 1943. Die 
Blutspur schwerster Kriegsverbrechen dieser Eliteeinheit zieht sich über Finnland, 
die heutige Ukraine, Jugoslawien, Italien, Frankreich bis nach Griechenland. 
"Sühnemaßnahme" und "Vergeltungsaktion" lautete die kriegspropagandistische 
Rechtfertigung, mit der die deutschen Gebirgsjäger Zivilisten ermordeten, plünderten 
und die Dörfer niederbrannten und zerstörten. Im Gefechtsbericht zu dem Massaker 
in Kommeno hieß es später: "Beute: etwa 150 tote Zivilisten, 16 Stück Großvieh, 1 
LKW, 5 italienische Karabiner, eine italienische MP." Keine Verurteilung der Täter  
Wie es zu den "erbeuteten 150 toten Zivilisten" kam, beschäftigte die deutsche 
Justiz erst ein Vierteljahrhundert später, doch auch dann kam es nur zu 
Ermittlungsverfahren, die alle eingestellt wurden. Die begangenen Verbrechen 
wurden im Paragraphenmantel und mit juristischer Diktion versehen als 
Kriegshandlungen legitimiert, die Täter mit widersprüchlichen juristischen 
Konstruktionen vor einer Strafverfolgung geschützt. Keiner der Mörder von damals 
wurde je von einem deutschen Gericht verurteilt; sie konnten sogar unbedenklich 
öffentlich auftreten, ohne eine Verhaftung zu befürchten.  Dass Kriegsverbrechen 
begangen wurden, war bereits bald nach 1945 durch Kriegsberichterstattungen oder 
Unterlagen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen mit Zeugenaussagen der 
Beteiligten bekannt geworden und dokumentiert. Im Nürnberger 
"Geiselmordprozess" 1948 waren u.a. wegen Okkupationsverbrechen in 
Griechenland einige Generäle zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Im Zuge der 
Amnestiewelle wurden sie jedoch im Jahre 1951 wieder aus der Haft entlassen.  Die 
personellen Kontinuitäten im Justizbereich, die Reintegration der Bundesrepublik in 
die westliche, kapitalistische Welt und die damit verbundene Wiederbewaffnung 



waren die Hintergründe dafür, dass kein Interesse an einer Strafverfolgung existierte, 
dass kein politischer Druck bestand und sich einige Politiker vielmehr engagierten, 
um die alten Offiziere nicht im Gefängnis, sondern in den militärischen Reihen der 
neu gegründeten Bundeswehr einzugliedern. Der Kameradenkreis hat somit auch 
die Funktion einer Art Selbsthilfegruppe von NS-Kriegsverbrechern. Keine 
Entschädigung für die Opfer  Während die Mörder von einst strafrechtlich nicht 
verfolgt wurden und von staatlichen Renten leben, erhalten die meisten Opfer bis 
heute keine Entschädigungen, so auch nicht die Überlebenden der von den 
Gebirgsjägern begangenen Massaker in Griechenland. Die Entschädigungszahlung 
an Opfer von Kriegsverbrechen wurde mit Verweis auf das Londoner 
Schuldenabkommen von 1953 auf den Zeitpunkt eines endgültigen 
Friedensvertrages verschoben. Doch nach dem Zustandekommen des 2-plus-4 
Abkommens 1989 verweigerte die Bundesrepublik die Verhandlungen über 
Entschädigungszahlungen, sprach weiterhin von notwendigen Kriegshandlungen 
oder betonte die guten zwischenstaatlichen Beziehungen, als Beweis des bereits 
gezogenen Schlussstrichs. Elitetruppen: heute und gestern  Die Einheiten der 
Gebirgsjäger gehören auch heute zu den Elitetruppen der Bundeswehr, seit Mitte der 
90er Jahre sind sie an Auslandseinsätzen beteiligt. Ihre Verbindungen zu den 
Traditionsgemeinschaften sind im Vergleich zu anderen Truppengattungen der 
Bundeswehr besonders ausgeprägt. Als Bestandteil der Krisenreaktionskräfte und 
des Kommandos Spezialkräfte werden sie auch in der seit Herbst 2003 
bereitstehenden EU-Interventionstruppe zum Einsatz kommen. In Anlehnung an die 
Wehrmacht propagiert die Bundeswehr das sog. unpolitische Soldatentum, den 
"Kämpfertyp", der professionell seinen Job erledigt. Die in den Traditionsvereinen 
gepflegte "Kameradschaft" soll den Bundeswehrangehörigen - wie einst den 
Soldaten der Wehrmacht - dabei helfen, traumatische Erfahrungen wie Verwundung, 
Verstümmelung und Tod im Einsatz zu bewältigen. Mittenwald - der Blick in ein 
Reagenzglas  Eng verstrickt zeigt sich in diesem Städtchen die Verwobenheit von 
Militär und Zivilgesellschaft. Dass der derzeitige Bürgermeister Salminger der Sohn 
von Josef Salminger ist, der u.a. im August 1943 das Massaker in Kommeno als 
Kommandeur des Gebirgsjägerregiments 98 zu verantworten hatte, ist exemplarisch 
für die enge familiäre Verflochtenheit. Für seinen familiären Ursprung ist der 
Bürgermeister nicht angreifbar, doch dass er unbeirrtMitglied im Kameradenkreis ist 
und die Traditionspflege betreibt, ist Ausdruck der verbreiteten Identifizierung mit der 
traditionellen Eliteeinheit und für die ungebrochene Verherrlichung der Taten in 
dieser Region.  Wir rufen alle AntifaschistInnen und AntimilitaristInnen zur Teilnahme 
an den geplanten Protestveranstaltungen gegen die Traditionspflege der 
Gebirgsjäger auf. Zu Pfingsten, am 29. und 30. Mai 04 wollen wir erneut dazu 
beitragen, dass dieses Soldatentreffen nicht ungestört über die Bühne gehen kann. 
Bestrafung der Kriegsverbrecher Entschädigung aller NS-Opfer Für die Auflösung 
der Bundeswehr  Termine  Samstag, den 29. Mai 2004     11.00 Demonstration ab 
Bahnhof durch Mittenwald     15.00 bis 18.00 Uhr Veranstaltung mit Beiträgen zu den 
NS-Kriegsverbrechen der Gebirgsjäger in Frankreich, Italien und Griechenland  
Sonntag, den 30. Mai 2004     ab 9 Uhr Kundgebung gegen das Pfingsttreffen am 
Hohen Brendten      Infos unter: http://www.nadir.org/nadir/kampagnen/mittenwald/     
Kontakt: angreifbare.tradition@freenet.de     Spendenkonto: Freie Medien 
"Traditionspflege" Postbank Essen Kto 470834437, BLZ 36010043     ViSdP: M. 
Gramlich, Schwanthalerstr. 139, 80339 München.   '2004-05-20 '15:48:00 'http://
www.nadir.org/nadir/kampagnen/mittenwald/ '212.144.143.193   



13476, 'Dorin 'München 'dorin.popa@t-online.de 'Franz Ferdinand 'Eine Karte für 
das Franz Ferdinand Konzert am Freitag in München zu verkaufen. dorin.popa@t-
online.de '2004-05-20 '15:56:00   '193.158.172.83   

13477, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de 'Deeper Shade 'ich 
rekapituliere: Wer früher kommt, wird eher Vater???? ...als ob''s auf die paar  
Minuten wirklich drauf ankommen tät ;) :D:D:D  ...ich proklamiere: wer früher kommt, 
kriegt mehr Bier für''s gleiche Geld. ...das  lass'' ich mir ned entgehen! :) '2004-05-20 
'17:23:00 'http://www.skinheads-muenchen.de '212.144.78.133   

13478, 'peter 'münchen 'asd@asd.de 'tinc 'wirds am samstag (international noise 
conspiracy) noch karten an der abendkasse  geben? '2004-05-20 '18:02:00   
'212.144.151.175   

13479, 'gfaer 'regag 'rgeg@hgrh.de 'kein oasis 'bitte spielt auf gar keinen fall was 
von oasis. das sind die spacken schlechthin.  wobei mittlerweile ja eh nur noch 
irgendwelche oasis spacken ins atomic gehen. hilfe  rettet das atomic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'2004-05-20 '19:23:00   '217.228.225.146   

13480, 'Dominik 'München 'dominik.buhl@web.de 'franz ferdinand karte 'hab noch 
ne franz ferdinand karte für morgen in der elser halle abzugeben. bei interesse 
anrufen. 0176/21208316 '2004-05-20 '20:18:00   '217.228.238.78   

13481, 'josef 'indernähevonrosenheim 'www.outlet1@gmx.de 't (i) n c '...und ich hätte 
noch eine karte für  die noise conspiracy am samstag  ...  08034-2502  josef 
rechenauer '2004-05-20 '20:31:00 'www.bynomeans.de '217.4.213.162   

13482, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup 2. Runde 
ATOMIC ALLSTARS vs. bbv-flyers 'Montag, 24. Mai 19 Uhr  AZ-Cup 2. Runde  
ATOMIC ALLSTARS - bbv-flyers Dietersheim bei Garching. Wegbeschreibung: 
Freisinger Landstr. (B11) Richtung Norden, durch Garching durch,  nächster Ort ist 
Dietersheim. Kurz vor Ortsende befindet sich der Platz auf der  rechten Seite.  Alle 
kommen!!! Freibier für die Fans, das Nachsehen für die Gegner!  HACKE, TUNNEL, 
TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR! '2004-05-20 '22:19:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.246.11.164   

13483, 'Björn 'auf dem Boden der Tatsachen 'bjix@gmx.de 'Britwoch 'Britwoch 
gestern hat mich ja total gelangweilt. Absolut beschissene Stimmung,  bescheuerte 
Typen und dazu noch übervoll. Scheinbar hat der Feiertag mal wieder ein  paar 
Möchtegern-Alternative-Leute angelockt. Die Musik war ordentlich, auch wenn  
Henning meiner Meinung nach etwas hinter seinen Möglichkeiten blieb. Aber diese  
gelangweilte Stimmung! Wenn auf der Tanzfläche zu "Bandages" nicht ein einziger -  



nicht mal zufälliger - Körperkontakt zustande kommt, dann läuft da grundsätzlich was  
falsch. Rock''n''Roll fühlt sich jedenfalls anders an. '2004-05-21 '00:19:00   
'213.6.60.215   

13484, 'YouKnow 'dortselbst 'wolletmich@anfreunden.co.uk 'Lord Sinclair... 
'...a.w.o.l. @ deeper shade – ts ts ts. schade, eigentlich. naja, ein andermal... 
'2004-05-21 '02:52:00   '213.6.63.105   

13485, 'Nein zu "Verwaltungsgebühren"! 'M '.@.de 'Studiengebühren 50.-Euro... 
'Zahlt keine Verwaltungsgebühren! Ihr habt die Aufforderung bestimmt schon 
erhalten. Zusätzlich zu  dem Studentenwerksbeitrag soll das kommende Semester 
50 Euro  Verwaltungsgebühren kosten. Wer bis zu 07.06.2004 noch nicht  
überwiesen hat, soll angeblich exmatrikuliert werden. Aber bis dahin  bleibt uns noch 
etwas Zeit! Und erfahrungsgemäß ist bis heute noch  niemand ohne erneute 
vorherige Mahnung exmatrikuliert worden!  Deshalb zahlt diese Verwaltungsgebühr 
bitte vorerst noch nicht! Es  wir bereits dagegen geklagt und wir sollten auch auf den 
Erfolg von  unserem Widerstand hoffen bevor wir in vorauseilendem Gehorsam  
einfach zahlen. Wenn die Frist abläuft bevor wir die  Verwaltungsgebühren 
verhindern konnten, dann sollten die 50 Euro  unbedingt nur mit dem Zusatz 
"UNTER VORBEHALT" beim  Verwendungszweck überwiesen werden. Denn nur 
dann besteht die  Möglichkeit der Rückerstattung im Nachhinnein. Wichtig ist aber  
zunächst gar nichts zu zahlen und Aktiv zu werden. Trag dich in  unseren Verteiler 
unter www.zahlt-keinen-cent.de ein, um mehr zu  erfahren!   P.S: ..Übrigens fliesst 
nichts von den 50.-E in den Bildungsetat zurück,.. des weiteren ist diese Gebühr nur 
ein Testlauf, um in den nächsten Monaten und Jahren mehr zu erheben, nämlich bis 
500.-Euro!!!! Wenn es gegen Bildungskürzungen (+Sozialabbau) keinen Widerstand 
gibt..   '2004-05-21 '12:51:00   '212.144.142.154   

13486, 'Chris 'Erding 'weber.chrisweber@web.de 'Franz Ferdinand 'Hi, wann startet 
heute das Franz Ferdinand Konzert in der Georg-Elser-Halle? Auf meinem Ticket 
steht zwar 21:30 Uhr, aber da sich der Veranstaltungsort ge- ändert hat, weiß ich 
jetzt auch nicht so genau.  CHRIS '2004-05-21 '13:16:00   '172.184.245.103   

13487, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Wolfgang, Du wirst wohl 
der Einzige sein der nächstes Jahr Vatertag feiern kann ;)  Dank eurer grandiosen 
(!!) musikalischen Darbietung, waren die Leute viel zu sehr  mit tanzen beschäftigt, 
als sich auf einander zu konzentrieren :) Wirklich ein  rundum gelungener Abend und 
die perfekte Einstimmung für den (für mich in diesem  Jahr ersten) Run am 
kommenden We. Lob Lob Lob :))) '2004-05-21 '13:19:00   '62.245.149.12   

13488, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '13483 '... also ich hab mich gefreut, daß 
es so voll war. Es ging ab wie an einem  guten Freitag und ich hatte keinesfalls den 
Eindruck, daß die Stimmung mies  gewesen sei. Deine vielleicht, okay.   Was uns zu 
den Grundsatzfragen bringt:  Ist Rock''n''Roll nur, wenn man auf der Tanzfläche 
ineinander springt? Ich  kenne viele Leute, die sich beim Tanzen sehr viel besser 



ohne erzwungenen  Körperkontakt  amüsieren. Die es sogar völlig hassen, wenn die 
Ellenbogen  fliegen.  Und: Wer entscheidet, wann jemand ein "Möchtegern-
Alternative" ist?  Vielleicht sollen die Leute an der Tür künftig erst mal nen 
Fragebogen  ausfüllen, ob sie auch genug kennen?   Grundsätzlich: Nicht 
miesepetern! '2004-05-21 '13:42:00 'www.jose-gonzalez.com '62.96.52.210   

13489, '.............................. '.............................. '.............................. 
'.................................. 'hey ihr nazis ich bin wieder da. ich hör mir grad die deutsche 
nationalhymne an und  muss an euch denken . das beste lied was die deutschen je 
geschrieben haben . ich  liebe dieses lied. ich finde es sollte immer am freitag im 
atomic aufgelegt  werden . aber bitte nur mit dem alten text , der yu euch so gut 
passt . ihr  verfluchtes fakervolk. mit eurem kleinem erbärlichen fussballtunier könnt 
ihr mich  mal. with the light on it is less dangerous. ihr penner . wahnsinn in eurer 
klinen  welt wird sich nichts verändern , ihr werdet  im atomic beerdigt werden. wie 
ein  guter freund einmal sagte , die welt ist eine scheibe.   '2004-05-21 '14:25:00 
'..................................... '217.229.3.68   

13490, 'fritz 'bern 'fritz@lautern.de 'so wie einst 'servus, was schreibt der irre 
wüstling da? 1954 haben sie übrigens nach dem gewinn  die berüchtigte strophe 
gesungen. sicherlich unfein und vor allem den ungarn und der  ganzen welt 
gegenüber etwas rücksichtlos. aber das waren noch jungs mit charakter, die 
fussballer, keine stars wie heutzutage.  denen hat man ins gesicht geschaut und eine 
geschichte drin lesen können. freilich  werden wir dazwischengrätschen.  verkauft 
wer 1 karte für die sterne? '2004-05-21 '14:32:00   '194.113.40.222   

13491, '- '- '-@-.- 'Ich hoffe, 'dass an einem solchen Tag wie heute auch mal Orange 
Juice läuft. Never forget where  you''re coming from. '2004-05-21 '14:40:00 '- 
'84.128.7.231   

13492, 'OASIS 'MUC 'live4ever@yahoo.de 'zu  13479 'Hallo Lutscher, das nächste 
Mal gibt''s aufs Maul. Oasis ist die größte Band  überhaupt. Schwuletten wie Du 
haben keine Ahnung! '2004-05-21 '14:47:00   '194.138.18.131   

13493, 'Jo 'Minga 'jojo@gmx.net 'AlcoPops 'HMPF!!!  Immoment ist einfach alles 
scheiße und was soll das überhaupt mit den Alkoho"pops"  (Was für e in 
beschissener Name)?? Nur weil 14 jährige meinen sie seien so super  cool, darf ich 
demnächst noch ne dumme Steuer dafür bezahlen wenn ich ma nen Bacardi  
Breezer trinken will???!  '2004-05-21 '15:42:00 'nonono '84.128.7.231   

13494, '......... '------- '.............@..........de 'Ihr und Oasis 'oasis ist vielleicht die größte 
band der welt, du aber der grösste depp. keulen wie  geht''s eigentlich euren 
vibratoren? stecken sie schön?  das wetter ist schön, wir gehen jetzt raus in den 
biergarten. ich bin jetzt so wie ihr gewoden. und dann feiern wir schön unser 
wochende mit ein paar augustiner im atomic. Ist ja ein super bierpreis, im atom kriegt 



man halt noch was für sein geld, ja genau da gibts noch echte menschen, die 
einfach nur gute mucke hören wollen, mucke die spaß macht.  '2004-05-21 '16:29:00 
'........... '217.229.13.86   

13495, 'franz 'ferdinand 'f@e.de 'ey 'liam ist übrigens andersrum. deswegen mag ich 
ihn. '2004-05-21 '19:53:00   '80.128.25.211   

13496, 'Handsome Frank 'Love Boat 'qwe@w.de 'T(I)NC 'Gibt''s noch Karten für die 
Noise Conspiracy? '2004-05-21 '20:59:00 'www.average-citizen.de '217.184.122.135   

13497, '................... '.................... '.......................@....de '........................... 'ich bin 
betrunken, ich bin glücklich iich weiss nicht mehr was ich noch sagen soll. ausser 
das  ich liebe. ich liebe euch .the underdogs keep running after shining motorbikes  
'2004-05-21 '23:50:00 '......................... '217.89.1.104   

13498, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '13486 'ca. 100 stück. '2004-05-22 
'05:42:00 'www.atomic.de/programmf.html '84.128.53.150   

13499, 'vera 'MUC 'verrifen@aol.com '... 'Sag mal fandet ihr nicht auch das 
gestern(heute) im Atomic eine komische Stimmung  war? Die Leute waren teilweise, 
ganz im Gegensatz zu sonst, richtig unhöflich, fast  prolig.  An der Musik gibts 
natürlich nichts auszusetzen, die war super. Naja, vielleicht lags auch an mir, wer 
weiß. Freue mich trotzdem schon auf das nächste mal! '2004-05-22 '11:57:00   
'195.93.72.9   

13500, 'Axel 'München 'lebomb@addcom.de 'Stimmung gestern 'Servus Vera, wenn 
es wirklich so war, dann lags ja vielleicht am schlechten Wetter. Darunter  haben ja 
sogar die Hochzeiter von Madrid zu leiden. Laut deutschem Fernseh- Kommentar ist 
die Braut Letizia "enttäuscht" über das schlechte Wetter in Madrid.  Wenn es auch 
da stimmt, sieht man, dass das Wetter einer der größten Stressfaktoren  für uns 
arme Nordhalbkugler ist.  Le Bomb '2004-05-22 '12:44:00   '217.233.69.155   

13501, 'Eski 'Muc 'eski@muc.de '31.05. 'Nachdem der Pfingstmontag eh so ein 
müder Tag ist, wird ins AC gegangen! Das gute daran: Snow Patrol  kommt zu 
besuch! Frage an die Crew: wer bzw. was wird danach aufgelegt? '2004-05-22 
'12:54:00   '217.232.223.194   

13502, 'oasis sucks 'munichtown 'frhiufah@ugre.de 'oasis 'oasis is so schlecht. und 
die leute die oasis hören sind noch viel schlechter. alle  schauen gleich aus. 
ausserdem tanzen alle gleich und wenn oasis läuft heben alle  oasis spacken beim 
chorus ihre finger nach oben. schrecklich!!!!11 '2004-05-22 '16:52:00   
'217.228.227.191   



13503, 'oasis sucks 'munichtown 'frhiufah@ugre.de 'oasis 'oasis is so schlecht. und 
die leute die oasis hören sind noch viel schlechter. alle  schauen gleich aus. 
ausserdem tanzen alle gleich und wenn oasis läuft heben alle  oasis spacken beim 
chorus ihre finger nach oben. schrecklich!!!!11 '2004-05-22 '17:01:00   
'217.228.227.191   

13504, 'olivia 'münchen 'olivia.43@gmx.de 'International Noise Conspiracy 'kleine 
frage. wann fängt denn heute ungefähr das konzert an? auf der karte steht was  von 
20.30 uhr, auf der website steht aber auch noch was von beatschuppen uncut von  
21.00-21.45... '2004-05-22 '17:02:00   '141.84.26.36   

13505, 'suzy 'muc 'suzy@muc.de '13498 'das nenn ich einsatz! um dreiviertel sechs 
morgen werden hier fragen beantwortet und dann auch noch ernsthaft  ;-)) 
'2004-05-22 '17:35:00   '84.128.67.205   

13506, 'malek simo 'muenchen 'm_malek20@hotmail.com 'Frage 'hallo, ich heisse 
malek simo, habe nächste woche geburtstag! und möchte den gerne am nächsten 
samstag den 29/05 im Atomic cafe feiern.Meine Frage ist ob es möglich wäre 20 bis 
25  leute bei euch einzuladen, somit könnte ich die in einem Lokal reinkrigen!. ich bin 
Oft im Atomic gewesen und würde mich natürlich wieder freuen, wenn Sie mir das 
erlauben würden. Über Ihre baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.Für weitere 
Fragen stehe ich Ihnen gerne unter m_malek20@hotmail.com oder 01799554476 
zur Verfügung  '2004-05-22 '21:14:00   '80.128.28.78   

13507, 'der beobachter 'M 'kaiser@hymne.de 'nachtrag 'kleiner nachtrag zum besten 
lied der deutschen. erinnert euch schoen daran, dass das  frueher mal die 
nationalhymne von oesterreich war. "gott erhalte franz den  kaiser..." - und joseph 
haydn, der komponist war auch aus jenem kleinen alpenstaat.  man sieht, 
coverversionen sind keine erscheinung der neuzeit. so much for that, and  now to 
something completely different. '2004-05-22 '21:15:00 'http://www.deutsche-
schutzgebiete.de/kuk_kaiserhymne.htm '80.128.50.176   

13508, 'nicht mehr... '... 'homesick@munich.de '... '..berlin?    '2004-05-23 '13:30:00   
'217.228.227.170   

13509, 'TINC_supporter :) 'Niederbayern 'bettiin@gmx.de 'International Noise 
Conspiracy  Fotos 'hi Leute! Gestern war ja das wahnsinnig phänomenalte Konzert 
der (International) Noise  Conspiracy im Atomic Cafe und es haben ziemlich viele 
Leute Fotos gemacht. Es wär wirklich super wenn mir jemand die ganzen Fotos 
(oder wenigstens die von  TINC) zuschicken könnte!  email Adresse is angegeben! 
Bitte meldet euch!  Danke, Betti '2004-05-23 '13:41:00   '213.6.123.221   



13510, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
bbv-flyers AZ-Cup Runde2 'Montag, 24. Mai  19 Uhr  AZ-Cup 2. Runde  ATOMIC 
ALLSTARS - bbv-flyers  Dietersheim bei Garching.  Wegbeschreibung: Freisinger 
Landstr. (B11) Richtung Norden, durch Garching durch,  nächster Ort ist 
Dietersheim. Kurz vor Ortsende befindet sich der Platz auf der  rechten Seite.   Alle 
kommen!!! Freibier für die Fans, das Nachsehen für die Gegner!   HACKE, TUNNEL, 
TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   '2004-05-23 '19:41:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.246.14.221   

13511, 'grandios 'msi 'insert@me.co.uk 'OASIS 'BIGGEST BAND! WELCOME 
RINGO STAR! FUCK OFF, WANKERS! '2004-05-23 '23:18:00   '217.233.102.233   

13512, 'H 'München 'a@aa.aa 'Lately in the hospitals... 'all the money in the world 
won''t save you we''re coming home all the prisons that you built won''t hold us just 
let us go  come on people keep your friends close your enemies won''t matter in the 
end. '2004-05-24 '12:13:00 'www.hopeofthestates.co.uk '62.96.52.210   

13513, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ähem... 'RINGO STARR mit 
doppel "RR" bitte  und der spielt bereits bei der BIGGEST BIGGEST Band ever, THE 
WHO!!  ,aber einig sind wir uns daß sich alle wankers fuck offen sollten hier!! 
'2004-05-25 '00:48:00   '217.89.7.151   

13514, 'zui 'as 'a@w.de 'Unten 'Jetzt wirds dadaistisch! '2004-05-25 '12:02:00   
'129.187.254.12   

13515, 'ringo 'muc 'muc@muc.de 'info 'glaube der sohn von ringo starr ist jetzt 
gitarrist bei oasis! '2004-05-25 '13:31:00   '194.138.18.131   

13516, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'A Frage 'Und wie haben 
die Allstars gestern gespielt?  Axel '2004-05-25 '14:55:00 'http://www.billytalent.com/
bt_flash.html '217.233.81.30   

13517, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS: 
Chris Leuthner schiesst bbv-flyer 'Gestern abend spielten die ATOMIC ALLSTARS 
im Rahmen des AZ-Cup/2. Runde gegen die  Versicherungsvertreter bbv-flyers. Das 
Endergebnis lautete 8:1 für die ALLSTARS,  wobei Defensivmann Chris Leuthner per 
unhaltbar verwandeltem Foulelfmeter für die  Entscheidung sorgte. Die weiteren 
Treffer: Michi Leo König 2), Andi Erhard 2),  Ralf Stoof 2), Martinho Kowalczyk. Zu 
Wünschen übrig liess lediglich die geringe  Zuschauerzahl von nur 8 Allstars-Fans. 
Das muss beim nächsten Mal unbedingt anders  werden, denn dann gehts gegen 
den letztjährigen Halbfinalisten Stiftung Wadentest. '2004-05-25 '16:35:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.54.88   



13518, 'sarah 'münchen 'SarahKanka@gmx.de 'SPORTFREUNDE STILLER 
KONZERT KARTE 'hi leute  hab ne sitzplatzkarte für sportfreunde stiller (für 
morgen!!!) zu verkaufen!!  bitte meldet euch schnell!!! SarahKanka@gmx.de  Danke! 
sarah '2004-05-25 '18:03:00   '212.144.151.217   

13519, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Bingo 'ja klar, is natürlich ringo
´s sohn zak starkey! '2004-05-25 '22:29:00 'www.dokfest-muenchen.de 
'217.89.1.141   

13520, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Strych9 'Heut'' Jennerwein! Business as usual... 
RawKnRowl!!! 21ooh '2004-05-26 '04:19:00 'JeeZaz.da.ru '217.80.243.119   

13521, 'Thomas 'München 'Musikfreund1975@web.de 'Sportfreunde Stiller Karten 
'Hallo, habe noch 2 Karten für das Sportfreunde Stiller Konzert in der Olympiahalle  
abzugeben, da ich leider aus beruflichen Gründen nicht kann. Sind zwei super 
Sitzplätze (Block F2, Reihe 5, Platz 7 u. 8). Der Preis für beide  Karten beträgt EUR 
48,00 (normaler VVK-Preis) Bei Interesse bitte mailen.  Cheers Thomas  '2004-05-26 
'08:59:00   '195.185.228.28   

13522, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Oasis & Ringo Starrs Sohn... '...dieser wird 
aber sicher nicht Gitarrist sondern ersetzt den "gegangenen" Drummer  Alan White.  
Gruesse aus dem Abendland,  Flo   '2004-05-26 '10:00:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

13523, 'Frank Orgel 'Hamburg 'morgenabend@atomic.ac 'du darfst nich vergessen... 
'...zu essen '2004-05-26 '10:36:00 'www.diesterne.de '62.96.201.154   

13524, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Roman Fischer 'Hallo, ein Interview mit dem 
netten Roman Fischer gibt es unter www.justmag.de dazu Rezensionen zu neuen 
Alben von Mediengruppe Telekommander, Phantom Planet, Ash  etc. '2004-05-26 
'15:51:00 'www.justmag.de '134.95.140.55   

13525, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'sporties 'an die 
sportfreunde...  vielen dank, das war ein sehr schönes konzert heute!   der leo  
'2004-05-27 '01:01:00   '193.158.171.2   

13526, 'halah 'augsburg 'xx@xx.xx 'delays und veils 'frage - wer ist denn morgen 
support und wer ist morgen hauptban und wann geht es  los? '2004-05-27 '11:38:00 
'www.xx.xx '62.96.52.210   



13527, 'Dingsi 'Damm 'daggett@angrybeavers.com 'Avant Glam! 'Pink Grease = The 
Scissor Sisters from hell!  Pink Grease = The 80''s Matchbox Ladytron!  im Juni im 
Atomic! '2004-05-27 '13:41:00 'www.pinkgrease.com '62.96.52.210   

13528, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'sporties 'wir sind der meinung das 
war spitze !!!!!!!!!! '2004-05-27 '15:11:00 'hier '217.228.244.123   

13529, 'dani 'münchen 'kjdhf@aoefj.de 'oasis sucks 'OASIS SUCKS wirklich 
schlecht. ich will bitte höchstens ein lied von oasis morgen hören. BITTE 
'2004-05-27 '17:51:00   '84.128.2.29   

13530, 'isabella 'wherever 'isabella@hier.de 'party hard 'auf was für sound muss ich 
mich am montag nach snow patrol gefasst machen? und wie  lang wird die party 
gehn? und gibt''s noch abendkasse? fragen über fragen, the  answer is blowing in 
the wind... '2004-05-27 '18:21:00   '132.199.128.8   

13531, 'Petra Schwaninger 'Schillerstrasse 'petra69@yahoo.com 'DJ bei Snow 
Patrol 'Also ich fände den Typen toll der bei den Cribs aufgelegt hat. Frisch, spritzig, 
Neu.... der macht doch auch Tür  bei Euch wenn ich nicht irre... auf eine knorke 
Partie....  '2004-05-27 '20:54:00   '168.143.113.138   

13532, 'Karin 'Augsburg 'bliss.please@gmx.de 'Info Snow Patrol 'Die schottische 
Band aus Belfast (vgl. "Bands & Specs"), oder wie? Lasst das mal  nicht die 
Schotten lesen! ;-)  Gruß, Karin '2004-05-28 '12:20:00   '137.250.124.200   

13533, 'ghfvh 'muc 'jmgnj@web.de 'heute 'Wer legt denn nach den konzerten heut 
auf? Bitte mal was von den scissor sisters spielen!!!!! Sportis waren wirklich s-p-i-t-z-
e!!!!!!!!!! Gelungenster abi-abschluss!!! '2004-05-28 '14:43:00   '213.20.162.161   

13534, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Auflegen 'Aus zuverlaessiger Quelle glaube 
ich zu wissen dass sich unser Sir Hannes heute die Ehre gibt und einige leckere 
Songs zum besten gibt. Da steht einer grossen Nacht wohl nichts im Wege!  Greez,  
Flo '2004-05-28 '15:39:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

13535, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Marc hält ne Ansprache... '... die 
Sporties in den Tagesthemen (real audio - link unten) '2004-05-28 '16:03:00 'http://
www.tagesschau.de/styles/container/video/style_video_ '62.245.151.164   

13536, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'aber fei wichtig: Delays und Veils 'und 
auch wenn ichs vielleicht xtausendmal schon gesagt habe: Ich glaube,  man darf 



heute die DELAYS überhaupt nicht und auf gar keinen Fall  verpassen.  Also ja 
rechtzeitig da sein, gell? Headliner sind nämlich immer noch die  VEILS. Die ja auch 
fein sind (ich mag halt nur die Delays noch viel lieber)  und der link vom roland unten 
lautet richtig: http://www.tagesschau.de/styles/container/video/
style_video_real_smil_cover/ 0,1316,OID3308782_RESreal256,00.ram Peter 
"Brogger", Ahoi!  Dann bis heute abend! '2004-05-28 '16:19:00 'www.thedelays.co.uk 
'62.245.151.164   

13537, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '... und die Schotten aus Belfast! 'das 
war durchaus Absicht, Herzchen. Wir hätten auch "die Nordiren aus Glasgow" 
schreiben können. Noch mal zum Mitschreiben: Snow Patrol sind alle vier aus 
Belfast, haben sich  aber in Glasgow beim Studieren gegründet und Glasgow auch 
als ihre  Homebase. Okay? Ich dachte, eifrige Indiekenner wissen des eh. 
'2004-05-28 '16:33:00 'www.snowpatrol.net '62.245.151.164   

13538, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'der verfluchte link ... '... geht leider 
immer noch nicht. naja, dann müßt ihr auf www.tagesthemen.de  auf  "alle 
sendungen" dann "Sendungsarchiv" dann "26. Mai" eingeben, dann  "Tagesthemen, 
22:30" und dort "Sportfreunde Stiller" und zuguterletzt "Player  direkt starten". Viel 
Spaß! '2004-05-28 '17:37:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

13539, 'Alex 'guter FM4-Empfang 'alex@home.de 'düdüdü 'Also ich weiß nicht, wie 
es euch geht. Aber ich bin kein großer Fan von Krimis; und schon gar nicht von  so 
angestaubten Endlosschleifen von Derrick und Co. Die erzeugen bei mir eher einen 
asthmatischen  Anfall als Entspannung vor dem Fernseher.   Aber gerade hab ich ein 
wirklich lässiges Lied gehört mit der Filmmusik von Derrick - oder war´s ein  Fall für 2 
- im Hintergrund.   Weiß jemand von euch, von wem das ist?  Ich kanns ja mal 
ansingen: düdüdü düdüdüdüdü düdüdüdüüüüü ich hol dich hier raus, ich hol dich 
hier  raus, ich hol dich hier raus  - und dann wieder viele düüüüüs    Danke.   Alex.   
'2004-05-28 '18:41:00   '217.86.39.196   

13540, '- '- '-@-.- '- 'Das ist von ANAJO. '2004-05-28 '22:36:00 '- '84.128.9.194   

13541, 'S '- 's@thedaisycutters.de '@13537 '  gibts des ganze auch mit finnischen 
untertitel? '2004-05-29 '07:36:00 'www.thedaisycutters.de '217.229.2.213   

13542, 'Vera 'München 'verrifen@aol.com '. 'Weiß jemand ob es noch Karten für 
Snow Patrol gibt?  '2004-05-29 '14:19:00   '195.93.74.17   

13543, 'Martin 'münchen 'no@spam.de 'Freibier 'ja genau !  heute Abend wenn das 
Lied: "I Can’t Explain" von The Who kommt gibt’s an der großen Bar FREIBIER für 
jeden der das Stück erkennt.  kein scherz ! ist so ! Prost !  '2004-05-29 '18:52:00   
'62.245.211.57   



13544, 'Lee 'ZG 'linalena@hairdresser.net 'SNOW PATROL 'Ich freue mich sehr 
Snow patrol live zu sehen.Ich fahre nach Deutschland nur wegen  dieses Konzert. 
Leider komme ich allein aber es ist OK.Hoffe dass ich dort jemanden  interessant 
treffe :-))  '2004-05-29 '19:02:00   '83.131.122.100   

13545, 'mw 'M 'mw@gmx.net '13534  'Und es war sehr groß - Kompliment an den 
Sir! '2004-05-29 '19:04:00   '62.245.210.240   

13546, 'angepisst 'muc 'angepisst@web.de 'Zu lange finger 'Haltet eure sachen fest, 
im atomic wird geklaut was das zeug hält!!!!!!!!!!!!!! Mir gestern sogar "unterm arsch 
weg" die Buttons von meiner jacke. Eine  unverschämtheit, wer auch immer das war, 
ist wirklich das allerletzte und sollte  sich in grund und boden schämen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
'2004-05-29 '21:39:00   '213.20.162.219   

13547, 'klaus 'münchen 'klaus_d@freenet.de 'chinesen/japaner 'Bitte nächstes mal 
zweimal überlegen, ob gewisse chinesen/japaner auch wirklich íns  atomic 
reingelassen werden sollen. Nach übermäßigstem Alkoholkonsum haben selbige  
gestern nämlich nur noch aggressiv auf der tanzfläche rumgepöbelt und somit sehr  
die sonst so angenehme atmosphäre gestört........ Kein vorwurf an türsteher, nur  ein 
kleiner tipp meinerseits für die zukunft........ '2004-05-29 '21:49:00   '213.20.162.241   

13548, 'xroads42 'muc 'xroads42[.at]@gmx. de 'kläuse/ susis 'Bitte nächstes mal 
zweimal überlegen, ob gewisse kläuse/susis auch wirklich íns atomic reingelassen 
werden sollen. Nach übermäßigstem Alkoholkonsum haben selbige gestern nämlich 
nur noch aggressiv auf der tanzfläche rumgepöbelt und somit sehr die sonst so 
angenehme atmosphäre gestört........ Kein vorwurf an türsteher, nur ein kleiner tipp 
meinerseits für die zukunft........  '2004-05-29 '22:18:00   '217.233.67.33   

13549, '@ Angepisst 'München '.@.de 'GEKLAUTE BUTTONS 'Hm, das scheint in 
letzter Zeit ja ziemlich um sich zu greifen... Nicht nur im Atomic! Irgendwie fehlen mir 
nach jedem Clubbesuch wieder ein paar Buttons, egal ob an Jacke, Tasche oder 
Freundin befestigt... '2004-05-30 '03:53:00 'www.wosindalldiebuttonshin??.de 
'195.93.74.11   

13550, 'tina 'home 'bvt@v-t.de 'klar 'buttons werden geklaut. am liebsten wohl vom 
fußboden, denn da hab ich oft genug welche liegen sehen. '2004-05-30 '19:15:00   
'83.129.197.115   

13551, 'dani 'muc 'klh@freenet.de 'Klauen 'Also mir wurde auch schon genügend 
geklaut im atomic. und zwar NUR im atomic, so  leids mir tut. und ich war weiß gott 
schon in vielen clubs......... '2004-05-30 '20:09:00   '217.184.99.105   



13552, 'rüde 'germering 'web@web.de '@tina: allerdings klar! 'Ist ja schön für dich. 
Ich glaub nur leider nicht, dass die buttons, welche sonst  so perfekt halten, im 
atomic plötzlich füße kriegen und einfach auf den boden  fallen....... Schwer 
vorstellbar. Aber wenn jemand n bißl nachhilft, ist es natürlich sehr gut  möglich!!! 
'2004-05-30 '20:17:00   '217.184.100.244   

13553, 'lari 'münchen '...@... '.. 'kann ja wohl mal passieren das ein button irgendwo 
runtergerissen wird, besonders im  atomic, wenns halt mal ein bischen voller ist. 
aber ich persönlich glaube ja nicht  das es jemand gibt der eure buttons absichtlich 
klaut. Ich bin seit 2 Jahren fast  jeden Freitag im Atomic und mir ist noch nie etwas 
abhanden gekommen. '2004-05-31 '00:50:00   '195.93.74.17   

13554, 'ollie 'munich 'ollie@celestworld.com 'Lost Buttons etc. 'I also ''lost'' a very old 
button from The Smiths ''Meat is Murder'' album cover. If  someone has seen it/ stole 
it, the button would be very happy to be back with it''s  owner :o) Thanx '2004-05-31 
'14:12:00 'http://www.celestworld.com '217.232.148.193   

13555, 'weisnix 'stock5 'nönö@ischweisnix.de 'klaun 'kein klaun im laden gesehn, 
isch nönö '2004-05-31 '14:15:00   '217.232.182.139   

13556, 'felix '... 'felix@ahundredtimesbeloved.de 'snow patrol 'wie sieht''s denn heute 
an der abendkasse mit karten für snow patrol aus? gute chancen?  cheers, felix 
'2004-05-31 '14:38:00 'www.ahundredtimesbeloved.de '217.232.160.39   

13557, 'ferdinand 'münchen 'afdsgaq@fdsgsg.de 'buttons 'haha is doch scheißegal 
ob die geklaut werden oder verloren gehn. sind doch eh grottenhässlig diese teile!  
'2004-05-31 '15:29:00 'nö '217.80.228.177   

13558, 'sauer 'münchen 'sauermachtnichtlustig@web.de 'buttons etc 'kann natürlich 
sein, dass mal n button versehentlich runtergerissen wird, aber  nicht fast jedesmal. 
und wenn meine jacke oder mein schal etc. nicht mehr da liegt  wo ich sie hingetan 
habe und auch nirgendwo sonst im laden und am nächsten tag auch  nicht zu finden 
sind, dann sind sie nicht "versehentlich" abhanden gekommen,  sondern wurden 
nunmal geklaut. tut mir unglaublich leid, aber dann hat man auch ein  recht sauer zu 
sein. '2004-05-31 '15:29:00   '217.184.102.227   

13559, 'thebastian '- '-@-.de '@sebastian aus ffb 'greetings :-) '2004-05-31 '19:12:00   
'217.232.252.105   

13560, 'Holger 'Germering 'drogenkin@gmx.de 'Der Kasse 'Hallo nette Internetseite 



von euch  '2004-05-31 '19:34:00 'http://www.drogenking.com '217.228.227.58   

13561, 'Martin 'München 'ms@görli.de 'The Veils 'Vergangenen Freitag THE VEILS: 
fürchterlich arroganter Sänger mit unerträglichen  Starallüren. Man konnte froh sein, 
dass der Auftritt nach ca. 30 Min. vorüber war,  obwohl das ja eigentlich auch eine 
Frechheit ist. '2004-06-01 '09:54:00   '192.35.17.11   

13562, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch 1 & 2 'aaalso, nochmal, zur 
Sicherheit: Mittwoch ist, obwohl der 1. Mittwoch im Monat, ausnahmsweise 
BRITWOCH. Das deswegen, weil sich  a) die Möglichkeit ergab, SEAFOOD für den 
Termin zu buchen und  b) Katmandu und Co am 2.Mittwoch die Möglichkeit hatten, 
die Gast DJs KON  & AMIR zu kriegen, weswegen 156 BEATSTREET diesmal 
ausnahmsweise am 2.Mittwoch im  Monat stattfindet. Und morgen also Britwoch.  zu 
meinem Vorredner:  Ich sag doch, die heimlichen Headliner waren die Delays...  
'2004-06-01 '11:30:00 'www.seafood.uk.com '62.96.52.210   

13563, 'hve 'monaco di bavaria 'hve@moncodibavaria.by 'Sportfreunde bei den 
Tagesthemen 'Habt ihr eigentlich bei der Tagesschau die Becksflaschen im im 
Waschbecken gesehen?  sehr schön, sehr schön, könnte man doch über 
vermarktung nachdenken, wie wärs-  august offical sponsor von den sportis oder 
so-- so das war meine mahlzeit mail-  mahlzeit '2004-06-01 '12:02:00   
'217.111.48.98   

13564, 'vanessa magdalena 'muc 'nettatau@gmx.net 'VEILS!!! 'warum haben wohl 
die veils nur so einen kurzen auftritt hingelegt,na? weils perlen vor die säue waren!!! 
wer im nüchternen zustand die delays tatsächlich für die wahren headliner hält, der 
fährt wohl eine andere strategie als nach guter musikalischer qualität zu gehen 
(henning, was ist los????!!!!)....!!!! die delays sind leider nichts anderes als poser wie 
so viele bands (und das gros des atomic publikums!), "wenn man ein lässiges image 
hat, kann man auch ohne gute songs erfolg haben, aber der hält dann nur 6 
monate,höchstens ein jahr."( zitiere hier david mc cabe von den zutons) also 
abwarten, tee trinken und sich auf die zutons freuen!!! '2004-06-01 '16:07:00   
'80.184.62.131 0);
 
13565, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Noch was zum Britwoch... 'Auch in 
völlig nüchterstem Zustand finde ich, daß die Delays Englands beste  Band seit X 
sind und ihr Auftritt hat mich noch mehr davon überzeugt: Dass die  das mit den 
Stimmen auch live so bringen! Dass die neue Songs ("Lost In A  Melody (Stop)") 
gespielt haben, die die Titel vom Album noch mal in den  Schatten gestellt haben!  
Nur weil sie etwas überzogene Frisuren haben, sollte man nicht den Fehler  machen, 
sie nicht richtig anzuhören. Ich bleibe dabei: Die sind Wahnsinn. Und  ich freu mich 
schon auf ihren ersten Headline-Gig bei uns.  Aber zum Britwoch ... ich habe neulich 
ein Vines-T-Shirt geschenkt  bekommen, allerdings in S. Zu klein für meine 
unbehaarte Bierplautze (wo  kommt die eigentlich her, wo ich doch kein Bier trinke?), 
leider. Ergo werde ich  das T-Shirt am Britwoch der ersten Person schenken, die 
"Hey Girl" von den  Delays erkennt und dazu zu mir ans DJ-Pult kommt und das 



Shirt einfordert. Wie gesagt, es ist in S, wer also die Statur von Dirk Nowitzki oder 
Luciano  Pavarotti hat, sollte sich überlegen, ob er mitmachen will. '2004-06-01 
'16:37:00 'www.thedelays.co.uk '62.245.151.164   

13566, 'Geheimrat 'Pasing 'babe@pasi.ng 'T-shirt 'Ich dachte schon Dirk Wagner 
gelesen zu haben - schade...... '2004-06-01 '17:25:00   '217.111.48.98   

13567, 'MAX 'M 'thedivine@come.dy 'Termine 'Irgendwie erschliesst sich mir aus der 
Bands& Specs Seite nicht, wann denn nun genau  Divine  Comedy im Atomic 
spielen? Am Freitag oder am 11.8.? Beides geht jedenfalls  nicht..... '2004-06-01 
'19:19:00   '213.20.163.54   

13568, 'Kati 'München 'delays@diehelden.de 'Delays/Veils 'Wer nach dem freitag die 
Veils immernoch für besser hält als die delays hatte 1.  Tomaten auf den Augen und 
2. Sellerie in den ohren...Die Delays waren der absolute  wahnsinn während die 
Veils zwar musikalisch sehr gut waren aber der sänger einfach  absolut übertrieben 
hat mit seinem möchtegern-ich-bin-der-beste-gehabe. Veils fande  ich sehr 
enttäuschend...haben ja auch nur ganz kurz gespielt. Die Delays waren  einfach die 
bessere band musikalisch und von der sympathie eh.  '2004-06-01 '21:08:00   
'62.246.55.90   

13569, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Freitag: Gisli supportet the Features 
'Soeben erfahren wir den support der Features (diesen Freitag) und der ist  ganz 
schön interessant: GISLI aus Island, um den bald einiges Aufhebens gemacht 
werden wird - ein  Isländer im Stile des frühen Beck (''Loser''-Ära). Im August soll das  
Debutalbum kommen, er ist auch schon für Haldern bestätigt. Könnte  durchaus 
interessant werden.  Und zur The Divine Comedy Verwirrung: Termin ist Britwoch, 
11.8.  '2004-06-02 '11:12:00 'www.gislimusic.tk '62.96.52.210   

13570, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Eilmeldung +++ SEAFOOD 
ABGESAGT +++ Eilmeldung +++ 'Soeben erfahren wir von der Tourneeagentur, daß 
Seafood ihren Gig am  HEUTIGEN Britwoch wegen akuter Krankheit ABSAGEN 
müssen. Offenbar hat  ein Bandmitglied eine ''collapsed lung'' erlitten, was ziemlich 
dramatisch wäre -  wir können nur baldige gute Besserung wünschen!  Für den 
Britwoch bedeutet das: Einlass ab 22.00 Uhr, kein Konzert.  Zu Gisli am Freitag: 
Fehlalarm. Jetzt ist schon wieder alles anders und der  gute Mann kommt leider 
doch nicht mit den Features mit.  '2004-06-02 '12:53:00 'www.seafood.uk.com 
'62.96.52.210   

13571, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interc '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Da ich den Deeper Shade beim "Lost in 
Venice" Mod Weekender vertrete, fall  ich Heute aus. Dafür wird der Leo seine 
Beatkiste verstärken und Euch damit  erfreuen! Den Soul Part übernimmt unser 
ausgezeichneter Einwechsel DJ  Jörg "PureSoulie" Brenner! Also es lohnt sich auf 



jeden Fall Heute im Atomic  vorbei zu schauen und beim nächsten Deeper Shade 
pünktlich zur Geburt  meiner Tochter bin ich auch wieder mit dabei! Euer Deeper 
Shades Team '2004-06-03 '10:23:00   '145.243.190.18   

13572, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 
'hallo liebe freunde schönster tanzmusik, es ist wieder deeper shade -  heute, 3. juni 
2004, 22:00 uhr bis spät auch die scooteristen und ska fraktion kommt  natürlich 
nicht zu kurz – versprochen!  also - tanzschuhe geputzt und ab zu deeper shade!  
oder: act and dance like a gentleman, drink like a hooligan!  euer leo  '2004-06-03 
'15:23:00   '193.27.50.80   

13573, 'nancy 'jena 'sgadsf@afdad.de 'Hä ??? 'hallo ihr lieben !!   find euch echt 
dufte !! '2004-06-03 '16:03:00 'hä ?? '217.235.125.123   

13574, 'Michael 'München 'michi.tanner@web.de 'Scooteristen (?) 
'WAAAAAAS????????? Scooter im Atomischen???? Die Rede ist von 
Scooteristen!!!!!!!! WAS GEHT AB!!!!! '2004-06-03 '16:09:00 '- '217.228.232.54   

13575, 'brunhilde 'münchen 'djfhu@dif.de 'MARC 'also, ich finde, marc der türsteher 
sollte mal auflegen, der, der immer so grimmig  schaut. bitte!  so, jetzt hab ichs 
getan!!!!! '2004-06-03 '16:25:00   '217.228.226.240   

13576, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Ein paar MODSTOCK-Fotos... 
'...sind jetzt online unter www.modZine.de '2004-06-03 '17:15:00 'www.modZine.de 
'217.111.4.242   

13577, 'leo 'city 'leoernst@bekannt.com 'scooteristen... '...sind natürlich die smarten 
jungs auf ihren  schnieken rollern, die wir bei deeper shade zu  schönster soul 
mucke begrüßen....  bleibt am dranbleiben....  bis später! '2004-06-03 '17:22:00   
'193.27.50.81   

13578, 'mädel 'MUC 'mädel@scooter.com 'scooteristen... 'habe mir sagen lassen, 
das es auch mädels geben soll.... '2004-06-03 '17:44:00   '193.108.184.254   

13579, 'leo 'city 'leoernst@yahoo.com 'scooteristinnen... '...sind uns ja mindestens 
genauso willkommen! hab auch schon welche gesehen... ;-)     '2004-06-03 '17:57:00   
'193.27.50.80   

13580, 'brunhilde 'münchen 'dgfa@dg.de 'MARC 'also, ich finde, marc der türsteher 
sollte mal auflegen, der, der immer so grimmig  schaut. bitte!   so, jetzt hab ichs 
getan!!!!!    '2004-06-03 '20:08:00   '84.128.0.152   



13581, 'K 'A 'k@a.de '13580 'sag mal Marc, schreibst du das eigentlich immer selber 
oder hast du Schergen  engagiert? '2004-06-03 '22:02:00 'www.dingsbums.com 
'62.246.31.164   

13582, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'new recordings 'check out ''a 
child''s mind'' (mp3) at celestworld/sounds  to get a taste of the new forthcoming cd 
from celest, due  for release in Autumn.   '2004-06-04 '13:59:00 'http://
www.celestworld.com '217.232.129.40   

13583, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Fr 4.6. *THE FEATURES (USA) 'Fr 4.6. the 
smart club. in echt: *THE FEATURES (USA)   Wenn die Engländer eine Amiband vor 
den Amis entdecken, dann ist da  meistens was dran (ich meine, hey, Pixies! 
Strokes! Pavement! Black Rebel!  etc...) Gerade ticken sie aus bei vier teils bärtigen 
Hoppsassa-Orgelrockern  aus dem US-Süden namens the Features. Erste Singles 
gibts auf Fierce  Panda, auch so ne Baustelle, die immer für Qualitäts-Entdeckungen 
steht (ich  meine, hey, Coldplay, Placebo, Elastica...)  ab 20:59   '2004-06-04 
'17:33:00 'http://www.thefeatures.com/ '62.245.151.164   

13584, 'julia rockemon 'schwabing 'lainie.1@gmx.de 'beatschuppen 'für alle,die´s 
noch nicht wissen,heut abend gibts ausnahmsweise nader und mich an den reglern 
und wer genau hinhört bekommt n freibier bei ´dirty water´ von den standells. 
'2004-06-05 '21:13:00   '62.180.234.96   

13585, 'richard james winter 'münchen 'info@bluelife.de 'pissed off. 'so. i am really 
pissed off. I rang the bell today, o lalala and some 12 year old waved his hand at me 
- u can''t  come in...what a load of bullshit. 4 weeks ago I was there as a 
photographer for celest and was going to meet ollie,  and this pathetic whimp thinks 
he can just send me away with a wave of the hand and  then slam the door in my 
face.  I generally do not go to clubs where some dich at the door can decide whether 
I can  pay his wages on that evening or not, and now Atomic belongs to that 
category.  when will you people learn who pays your bloody rent?  richard 
'2004-06-06 '03:02:00 'http://www.bluelife-media.com '217.233.118.152   

13586, 'richard james winter 'münchen 'info@bluelife.de 'pissed off. 'so. i am really 
pissed off. I rang the bell today, o lalala and some 12 year old waved his hand at me 
- u can''t  come in...what a load of bullshit. 4 weeks ago I was there as a 
photographer for celest and was going to meet ollie,  and this pathetic whimp thinks 
he can just send me away with a wave of the hand and  then slam the door in my 
face.  I generally do not go to clubs where some dich at the door can decide whether 
I can  pay his wages on that evening or not, and now Atomic belongs to that 
category.  when will you people learn who pays your bloody rent?  richard 
'2004-06-06 '03:08:00 'http://www.bluelife-media.com '217.233.118.152   



13587, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'zum Britwoch-Flyer 'Hallo,  vielleicht 
habt ihr den neuen Britwoch-Flyer schon in die Hand gekriegt mit  dem Britwoch-
Terminplan auf der Rückseite.  Dazu gibt''s zu sagen: Der Ausnahms-Britwoch am 
Montag 5.7. (Brontag? ???)  findet leider gar nicht statt. Das Konzert mit den 
KILLERS war noch ein  Wackelkandidat, als wir in den Druck gingen, galt aber lauf 
Agentur als so gut  wie bestätigt. Wir haben den Termin also etwas vorschnell auf 
dem Flyer  aufgenommen, um die Möglichkeit nicht zu verpassen, ihn auf dem Wege 
zu  bewerben.  Es kam, wie''s kommen mußte - der Termin wurde dann doch wieder 
geknickt,  prangt jetzt aber stolz auf dem Flyer. Misti.  Trotzdem bemühen wir uns 
natürlich weiter, diese klasse Band so bald wie  möglich ins Atomic zu holen und 
geben euch Bescheid, wenn''s so weit ist.  Und dann singen wir alle: "Somebody told 
me - that you had a boyfriend - who  looks like a girlfriend..." '2004-06-06 '12:40:00 
'www.killersmusic.com '62.245.151.164   

13588, '.............................. '.............................. '.............................. 
'................................................. 'tja,  nicht nur die an den doors stehen sind das 
problem. im atomic ist alles an  schlechtigkeit geboten. schlechte dj''s schlechte 
atmosphere, dumme  menschen.................. die liste ist ellenlang. jetzt merkens die 
leute langsam.  bzw, nein die deutschen werdens nie merken, die traun sich ja nie 
was zu sagen. ist  ja klar , dass der einzige der dagegenredet mal wieder nicht aus 
dem tollen naziland  kommt. euren britwoch solltet ihr euch mal in den arsch 
reinstreichen, denn wo  anders auf der welt kann man die leute nicht so einfach mit 
veraltetem und schletem  sound verarschen, schon gleich garnicht in england. es ist 
wie mit den italienern  die nach deutschland kommen um pizza zu backen.  die pizza 
schmeckt scheisse die sie  machen, in ihrem eigenen land verdienen sie damit 
keinen cent. aber hier in diesem  land fressen die leute jeden dreck der ihnen auf 
den tisch gelegt wird. deshalb  ziehen sie den leuten hier das geld aus der tasche. 
genau so ist es mit dem atomic  caffee. scheiss sound, den niemand mehr haben 
will, ausser die deutschen, die haben  keine klasse und  werden sie auch nie haben. 
aber ihr denkt euch, soll er doch  schreiben was er will, solange leute kommen ist er 
nur ein vollidiot der uns am  arsch vorbeigeht. und ich find eure masche ja auch nicht 
schlecht muss ich sagen.  ich verstehe ja die besitzer. sie machen einen haufen 
koole indem sie scheisse  verkaufen, genau so wie die italiener. aber ich verstehe 
die menschen nicht, die  sich so verarschen  lassen. also bis dann 
euer  ....................... '2004-06-06 '13:56:00 '............................................... 
'81.139.28.138   

13589, 'rüde 'germering 'rüde@freenet.de 'Unqualifiziertes Gequatsche '@13588 
Lern erstmal deutsch!!!!!!!! Und wenn du was zu kritisieren hast, dann steh dazu  und 
schreib deinen namen hin!!!!!!!!!!! '2004-06-06 '14:23:00   '212.82.249.73   

13590, 'richard james winter 'münchen schwabing 'info@bluelife.de 'gleiche Meinung 
'Also, ich melde mich nochmal, diesmal auf Deutsch - mache aber auch Fehler.  Das 
was unten steht hat nichts mit meine Meinung zu tun. Klar war ich gestern Sauer,  
aber man sollte es nicht auf so ein tiefes Niveau senken lassen.  Es hat nichts mit 
Deutscher allgemein oder Nazis zu tun, ich mag die meisten Leute  hier, sondern mit 



ein jungen, eingebildeter "Türsteher"  Also, mein Senf.  Richard '2004-06-06 
'16:05:00 'http://www.bluelife-media.com '217.233.96.132   

13591, 'D-Day 'France 'niewiederdeutschland@mil.org 'No tears for Krauts! 'No tears 
for Krauts! No tears for Krauts! No tears for Krauts! No tears for Krauts! No tears for 
Krauts! No tears for Krauts! '2004-06-06 '21:49:00   '62.246.33.14   

13592, 'Sally 'Munich 'Britgrrrl@aol.com 'Tür und so 'Wer ist denn dieser 12jährige 
Türsteher? Hört sich ziemlich interessant an! By the way, ICH komme i.m.m.e.r. in''s 
Atomic rein. (S.T.Y.L.E., u know?) Cheers, Sally '2004-06-06 '21:50:00   
'62.226.167.150   

13593, 'Unwichtig 'München 'a@a.a 'Tür 'also ich komm auch immer rein. aber 
gestern sind echt wieder viel leute reingelassen  worden, die da irgendwie nicht 
reingehört hätten. '2004-06-06 '22:19:00   '217.184.99.75   

13594, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Kettcar 'Ein Interview mit Kettcar gibt es unter  
www.justmag.de '2004-06-07 '08:35:00 'www.justmag.de '134.95.188.19   

13595, 'paul 'muc 'p@p.de 'ja ja ja 'Sorry aber dieser Pünktchen-Typ wird auch 
immer schlechter. Hab jetzt seid Wochen mal wieder einen Blick ins Gästebuch 
riskiert, nachdem ich  diesen .... einfach nicht mehr sehen konnte und jetzt, läuft der 
hier immernoch rum.  Man man... die Sporties haben so ein schönes Lied über 
sogenannte Rock-Pimps  geschrieben, das passt auf sooo viele Leute in muc. Die 
gibts in jedem Laden, auch  im Atomic. NA UND?!?! Interessiert mich das beim 
Feiern?  Regts euch alle auf... '2004-06-07 '09:43:00 'www.nixneues.de 
'194.156.161.134   

13596, 'paul 'muc 'p@p.de 'ja ja ja 2 'Nochwas Mr. 
Ichtraumirmeinennamennichtsagen,  wenn Dich Deutschland schon so anwiedert 
dann geh! BITTE!!  Denn Deutschland ist eine Ausnahme, weißt Du. Deutschland ist 
das einzige Land in dems auch Deppen gibt. Wo anders gibts nur korrekte Typen. 
man man... '2004-06-07 '09:52:00 'http://www.17hippies.de '194.156.161.134   

13597, 'Some kid 'Munich 'some_kid@kindergarden.com 'PISSED ENGLISH MAN 
'Dear James, so what is your problem? Haven´t you received enough love of your 
good old mother?? You seem to be a bit angry...  If you can´t get into the atomic 
cafe, try to enter the next pub and have a beer and then try again next week! But don
´t get on  our nerves whining like puppy in a stormy night.  I have no problems to get 
into the atomic and what should I say, there are a lot of people who have a lot more 
style like me... Anyway I don´t pay either... Sometimes it just help to be a bit friendly. 
Think about it!  And I don´t think that you pay anybody´s rent... '2004-06-07 '10:14:00 
'. '194.59.2.39   



13598, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de '@13593 'Ich weiss nicht wer Du bist aber 
anscheinend bist Du ne ganz grosse Nummer denn Du  nimmst Dir das Recht zu 
urteilen wer ausser Dir im Atomic sein sollte!?  Meine Fresse! Sorry wenn ich es so 
ausdruecken muss aber Du bist mal ein  intollerantes Riesena....loch!  Da kann ich 
nur hoffen dass Sie Dich "ich komm immer ins Atomic" Fuzzi mal schoen  draussen 
stehen lassen...  Allen anderen nen schoenen Tag,  Flo '2004-06-07 '10:39:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13599, 'paul 'muc 'p@p.de 'auf die Plätze fertig ...los! 'Und ich dachte immer, die 
"wer-kommt-rein-und-wer-nicht-fights" werden nur im Pacha  und P1 und solchen 
Schuppen ausgetragen. He he, ich finds lustig! NEIN, das soll hier kein "ich-komm-
immer-rein"-Eintrag sein. Das war zwar bis jetzt  der Fall, aber ich kann mir auch gut 
vorstellen, dass ich eines Tages mal nicht  reinkomme... und wenn? Klar ärgert man 
sich, aber deswegen fange ich nicht an im  Gästebuch rumzuschimpfen. Türsteher 
hat nen schlechten Tag gehabt oder ich n scheiß  Auftreten. WAS NICHT IMMER 
NUR AN DEN KLAMOTTEN LIEGT!! Man sind wir alle HIP. '2004-06-07 '11:28:00 
'www.pacha.de '194.156.161.134   

13600, 'Mr Joe Bangles 'München 'ourste@lycos.co.uk 'Dear Richard, 'Beginners 
guide to getting into the Atomic (English Version) 1) Dress appropriately 2) Smile 3) 
Find a girlfriend to go with 4) Don''t ring the bell 5) Be polite and friendly It ain''t 
rocket science, baby. And if any more nasty 12 years olds are mean to you,  try not 
to shit your pants over it. It''s hard to get a girlfriend with shoes full of  shit. (This I 
know from experience)    '2004-06-07 '11:42:00   '145.64.134.234   

13601, 'richard james winter 'münchen schwabing 'info@bluelife.de 'aha 'Tja, was 
soll ich sagen. Habe scheinbar kein Stil, daß wird es sein. Vor ein Paar Wochen war 
ich als Photograph tätig im Atomic, denke an den Tag hatte  ich Stil. Und sonst 
immer auch. Ich war sauer weil ich einen Termin hatte dort und 2x Taxi zahlen 
müsste. Und was diese Englischman/Deutsche Sache angeht - wo sind wir dann 
hier?  Und ich glaube auch daß es mein gutes Recht ist hier meine Ärger zu äußern. 
Wenn ich manche von den Posts unten lese, wird mir aber ganz anders.  grüsse  
Richard '2004-06-07 '11:43:00 'http://www.bluelife-media.com '217.233.114.54   

13602, 'guerillero 'dschungel 'g@d.com 'Naziaktivitäten in München! 'Schon wieder 
ein Brown Nose Day...   am Montag, den 7. Juni will die NPD von 14-16.30 Uhr ihren 
menschenverachtenden Müll  auf einem Infostand am Stachus verbreiten.   Am 
Abend soll dann noch ne Saalveranstaltung mit Udo Voigt und Frank Rennicke  
stattfinden.   Da gibts doch sicher ein paar Leute die das nicht wollen....   RAUS 
GEGEN NAZIAKTIONEN UND -STRUKTUREN!!  KEIN FUßBREIT DEN 
FASCHISTiNNEN!!!!   '2004-06-07 '11:53:00 'http://indynews.net/ '213.6.61.125   

13603, 'T.S. 'erfurt 'info@timeless-soundz.de 'party 



'.....................?..*..?..?..*..?..?..*..?..?..*..?..*.*.* ...................? .................? ...............? 
.............? ...........?......____....________________ ....__()___:__[.?..]....
[...?..?..?..?..?...] ...(__________-__]---[_______________]..))))))))) *tutut* .....O--
O...O--O-O. .....O-O...........O-O  T.S. wünscht weiter geile Partys   '2004-06-07 
'12:00:00 'www.timeless-soundz.de '62.224.146.201   

13604, 'Eddie 'Schwabing !!!!!!! 'Terminator2000@hotmail.com 'zu hässlig 'Leutz, 
wenn ihr ned ins Atomic kommt, seits ihr entweder zu hässlig oder ihr tragts  
Anziehsachen vom Aldi (im 10er-Pack *lol*) !!!!   '2004-06-07 '13:20:00   
'62.226.167.166   

13605, 'jack white 'missouri 'la@la.com 'eddie 'so wie du dich ausdrückst will ich 
doch schwer hoffen, dass du zu "hässlig" bist,  dich möchte ich im atomic nicht zu 
ertragen haben... '2004-06-07 '13:39:00   '129.187.93.56   

13606, 'paul 'muc 'p@p.de 'eddie the terminator 'Hey lass den Eddi in Ruh!  Der Eddi 
is nämlich n richtiger Steiler! Weißte!  '2004-06-07 '13:59:00 'www.aldi.de 
'194.156.161.134   

13607, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de 'New Mod in Town 
'Seit Heute 10.35 Uhr hat die Münchner Mod Scene Zuwachs und heißt Carla ist 49 
cm  groß und wiegt 3070 Gramm!!! '2004-06-07 '14:54:00   '80.128.77.247   

13608, 'hula 'trulala 'blabla@back.de 'Glückwunsch 'Ja sterben die denn gar nicht 
aus:-)??! '2004-06-07 '14:58:00   '217.233.69.99   

13609, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Herzlichen Glückwunsch 'vom 
gesamten Atomic Café Team; ich denke ich spreche da im Namen aller. '2004-06-07 
'15:46:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

13610, 'xroads42@gmx.de 'muc 'xroads42@gmx.de 'Kaufbefehl! 'die Sonic Nurse is 
auch da. Vielleicht nicht ganz so wichtig wie die geburt eines menschen, aber fast ;). 
'2004-06-07 '18:56:00 'www.sonicyouth.com '217.233.76.183   

13611, 'julia 'zu hause 'hab@ich.nicht 'freitag konzert 'sagt mal, wann ist denn am 
freitag das konzert aus? also ab wann kann man einfach so ins atomic und  tanzen? 
'2004-06-07 '20:25:00   '217.232.128.187   

13612, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'so um '12 '2004-06-08 '14:55:00 'http://
www.thefeatures.com/ '62.245.151.164   



13613, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'FRIENDS ''VERY CONCERNED'' ABOUT 
PETE DOHERTY 'PETE DOHERTY has left rehab leaving friends "very concerned 
for his well  being".  The Libertines guitarist has been back in rehab in recent weeks, 
including a  second stint at The Priory in an attempt to beat his addiction to drugs.  
However, a spokesperson for the band told NME.COM that Pete has walked for  the 
second time and nobody knows where he is.  He told NME.COM: "Peter left The 
Priory this morning, his whereabouts are  currently unknown although every effort is 
being made to find him. We are all  very concerned for his well being."  The band are 
set to make a number of live appearances this week, including  slots at the Meltdown 
festival supporting Morrissey and at the Isle Of Wight  festival. It is currently unclear 
what will happen to the performances.      '2004-06-08 '16:37:00 'http://
www.nme.com '62.245.151.164   

13614, 'carina 'nebenan 'carina@nebenan.de 'Danke! 'Oh je, man will''s kaum 
glauben, aber der Samstag steckt mir immer noch in den  Knochen. Vielen Dank an 
alle Beteiligten! '2004-06-08 '16:43:00   '132.199.128.8   

13615, 'begeistert 'münchen 'begeistert@web.de 'Letzter Freitag 'Wollte sagen dass 
der letzte freitag vor allem musikmäßig äußerst gelungen war.  Besonders gefreut 
hab ich mich über die scissor sisters. Dickes Lob!!!!!!!!!!!! '2004-06-08 '22:35:00   
'217.184.99.117   

13616, 'WhateverHappenedToMyRockNRoll 'Muc 'Above@theclouds.com 
'Independence 'Der störende Schandfleck wird eliminiert und ausgeschlossen. Wie 
damals beim guten Adolf H.  "The more I learn in history the more I hate it, ''cause 
we repeating things we did a thousand years ago." (Richard Ashcroft)  Ciao ihr faker.  
'2004-06-09 '16:00:00   '217.89.13.161   

13617, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Achtung Durchsage... '...das Ballbad schliesst 
in wenigen Minuten. Wir moechten die Eltern  von "Independence" bitten ihren Sohn 
abzuholen. Zur Belohnung gibts ne Juniortuete  mit Plastik-Hakenkreuz zum 
aufblasen.  Vielen Dank,  Euer Ronald McDonald '2004-06-09 '16:25:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13618, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '13616 'Dein Vergleich hinkt gewaltig, mein 
lieber. In diesem speziellen Fall hier bist  nämlich du eindeutig der Agressor. Du 
missbrauchst dieses Forum hier,  welches durchaus in der Lage ist, Kritik aller Art zu 
verkraften, für deine  niederträchtigen Zwecke. Alles, was du hier an Kritik an der 
“Szene” und am  Atomic speziell anbringst, ist völlig substanzlos. Du stellst  
betriebswirtschaftliche Spekulationen über unseren Club an, die jeder  Grundlage 
entbehren, findest englischsprachige Bands aus Deutschland  grundsätzlich total 
Scheisse, verlachst englischsprachige Beiträge, die aus  dem NME kopiert sind als 
“Nazienglisch” und  usw. Du gibst den "angry young  man", den Rebell without a 
cause - ausgerechnet gegen die Brit- und  Indieszene im Atomic... was für ein 



Dummkopf du doch bist! Du bist, wie du ja selbst zugibst, einfach nur ein 
misantropischer kleiner  Bastard, den es irgendwie anmacht, hier ein wenig 
Aufmerksamkeit zu  bekommen - wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, 
die du hast. Du  bist, wie ein Transsexueller, der im falschen Körper lebt... nämlich 
im Körper  eines Deutschen, statt eines Briten! Du kannst eines anscheinend auf 
den  Tod nicht ab: Leute, die Spaß an etwas haben, was ihnen deiner Meinung  nach 
nicht zusteht: englischsprachige Popmusik. Ich laube aber, mein lieber,  daß die 
meisten Musiker ihre songs nicht für Leute wie dich geschrieben  haben, Leute, die 
dermaßen erfüllt sind von negativer Energie und Hass  gegen andere und sich 
selbst. Ich denke, die meisten Musiker freuen sich,  wenn sie etwas bewegen 
können, Leute dazu bringen, selber kreativ zu  werden. Im Atomic wird sicher viel 
getrunken und gefeiert, aber aus unserem  Umfeld geht auch immer wieder 
wunderbar Kreatives hervor, etwas, was du  niemals leisten wirst.  Ich habe mich 
jahrelang dagegen gewehrt, das Guestbook zu zensieren, bis  Leute wie du kamen. 
Leute, die es aus niederen Beweggründen  missbrauchen. Leute, denen es Freude 
bereitet, das ihr anonym geposteter  Dreck hier Leser findet, die sich tatsächlich die 
Mühe machen, sich damit  auseinander zu setzen. Das hast du einfach nicht 
verdient und deshalb werde  ich deinen Müll auch in Zukunft löschen.. und das ist 
mein erster und letzter  Beitrag zu diesem Thema.  '2004-06-09 '18:58:00 'http://
www.nme.com '62.245.151.164   

13619, 'Sega 'Osten 'ost@west.de '- '"Du bist, wie ein Transsexueller, der im 
falschen Körper lebt... nämlich im Körper  eines Deutschen, statt eines Briten!"  Das 
trifft ja wohl auf 80% aller Atomic-Gäste zu. '2004-06-09 '22:46:00 '- '172.191.126.96   

13620, 'WhateverHappenedToMyRockNRoll 'munich 'above@theclouds.com '... 
'Heine, du bist es nicht wert, aber trotzdem noch einen Hinweis:   Erich Kästner: Das 
Führerproblem, genetisch betrachtet  Als Gott am ersten Wochenende  die Welt 
besah, und siehe, sie war gut,  da rieb er sich vergnügt die Hände.  Ihn packte eine 
Art von Übermut.   Er blickte stolz auf seine Erde  und sah Tuberkeln, Standard Oil 
und Waffen.  Da kam aus Deutschland die Beschwerde:  »Du hast versäumt, uns 
Führer zu erschaffen!«   Gott war bestürzt. Man kann''s verstehn.  »Mein liebes 
deutsches Volk«, schrieb er zurück,  »es muss halt ohne Führer gehn.  Die 
Schöpfung ist vorbei. Grüß Gott. Viel Glück.   Nun standen wir mit Ohne da,  der 
Weltgeschichte freundlichst überlassen.  Und: Alles, was seitdem geschah,  ist ohne 
diesen Hinweis nicht zu fassen.  '2004-06-09 '23:49:00   '80.128.58.188   

13621, 'WhateverHappenedToMyRockNRoll 'M 'above@theclouds.com 'nazienglisch 
'Den NME text haben wir nicht mal gemeint, Herr Heine, aber egal. '2004-06-10 
'00:08:00   '80.128.58.188   

13622, 'nick 'München 'nick78@hotmail.com 'Polemik 'Nach langer zeit mal wieder 
im Gästebuch vorbeigeschaut und folgendes festgestellt:  das Füllmaterial besteht 
zumeist noch immer aus armseeliger Polemik. Deutsche Transsexuelle die sich für 
Engländer halten. Ziemlich guter Witz.  '2004-06-10 '00:30:00   '217.232.140.215   



13623, 'flo '100km weg 'termiteman@termiteman.de '- 'hay fuckos hope allls goin 
well just on my way back to planet zooitanoood catch ya  on the rebound   
'2004-06-10 '10:19:00 'www.termiteman.de '80.128.141.144   

13624, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'R.I.P. '  Gitarrist Robert Quine 
gestorben  08.06.2004   Der einflussreiche Punk-Gitarrist Robert Quine ist im Alter 
von 61 Jahren am  Wochenende tot in seiner Wohnung gefunden worden. 
Todesursache soll eine Überdosis  Heroin gewesen sein, wie ein enger Freund 
berichtet, der den leblosen Körper im New  Yorker Apartment des aus Akron, im 
Bundesstaat Ohio, stammenden Musiker fand. Er  soll nach dem Tod seiner Frau 
sehr niedergeschlagen gewesen sein. Quines Karriere  begann mit einer obsessiven 
Leidenschaft für die Band Velvet Underground, von denen  er zahlreiche Konzerte 
privat mitschnitt, die Universal im Jahr 2001 als 3-CD-Box,  Bootleg Series Vol. 1 - 
The Quine Tapes veröffentlichte. Inspiriert vom  herausfordernden Gitarrensound der 
stilprägenden Band von Lou Reed und John Cale  spielte er in den frühen 70ern bei 
der Punkgruppe The Voidoids, mit denen u.a. das  epochale Album "Blank 
Generation" aufnahm.  Von 1981 bis 1984 wurde für Quine ein Traum wahr, als er in 
der Begleitband seines  Vorbildes Lou Reed spielte, wo er u.a. auf den Alben "Blue 
Mask", "Legendary Hearts"  und "New Sensations" zu hören ist. 1984 nahm er das 
Solo-Album "Basic" auf, danach  spielte er für Künstler wie John Zorn, Tom Waits, 
Marianne Faithfull, Lloyd Cole und  Matthew Sweet sowie die Bands They Might Be 
Giants, Scritti Politti sowie Material.       '2004-06-10 '10:54:00   '195.243.114.6   

13625, 'conrad 'münchen 'liebernicht@gibtblosswiederärg 'nur ne kleine frage... 'ich 
stör auch nich lange. kann mir irgendjemand von euch sagen, wie der song aus dem  
derzeitigen skoda-werbespot heisst? und bitte nich gleich wieder alle  
austicken..."mainstream"...blabla... und ich werde mir auch keinen skoda kaufen.  
versprochen. der song gefällt mir einfach ausgesprochen gut. vielen dank! so, jetzt  
könnt ihr euch wieder gegenseitig anpflaumen :-)  '2004-06-10 '13:42:00   
'213.39.219.51   

13626, 'conrad 'münchen 'liebernicht@gibtblosswiederärg 'nur ne kleine frage... 'ich 
stör auch nich lange. kann mir irgendjemand von euch sagen, wie der song aus dem  
derzeitigen skoda-werbespot heisst? und bitte nich gleich wieder alle  
austicken..."mainstream"...blabla... und ich werde mir auch keinen skoda kaufen.  
versprochen. der song gefällt mir einfach ausgesprochen gut. vielen dank! so, jetzt  
könnt ihr euch wieder gegenseitig anpflaumen :-)  '2004-06-10 '13:52:00   
'213.39.219.51   

13627, 'DEMO 'M 'NO@GRACIAS.DE 'DEMO GEGEN BILDUNGSRAUB '17.06.04 
GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ 14:00H  DEMONSTRATION GEGEN 
STUDIENGEBÜHREN FÜR KOSTENLOSE BILDUNG FÜR ALLE SCHÜLER UND 
STUDENTEN  '2004-06-10 '14:38:00   '217.235.227.117   



13628, 'nancy 'jena 'sgadsf@afdad.de '?? 'hab euch ends foll lieb knuddlz 
'2004-06-10 '17:21:00 'hä ?? '217.228.220.242   

13629, 'Modgirl 'Munich 'www.modgirl@yahoo.de 'Gratuliere!! 'Hi! Möchte dem 
Wolfgang auch noch zum Nachwuchs gratulieren. Kenn ihn zwar nur als DJ im  
Atomic und von einigen Soulparties, aber ich freu mich trotzdem. Zumindest solange  
er Donnerstag abend nicht bei seinem Kiddie sein muss und weiterhin mit dem Leo  
super auflegt.  Ach ja, endlich mal wieder ein Modgirlie mehr! Super!!! :-) Darf 
bestimmt jetzt schon auf den Rollern mitfahren und coole Platten hören.  
'2004-06-10 '22:06:00   '217.232.202.122   

13630, 'Boris 'München 'Kleber79@web.de 'Ray Charles 'ist tot.  '2004-06-11 
'08:27:00   '217.232.143.12   

13631, 'Dings 'Muc 'dingsi@dongsi.com 'Ist es nicht Zeit für die wichtigen Fragen? 
'und zwar: Was zur Hölle macht Mehmet Scholl eigentlich auf dem Cover der  
aktuellen Muse CD? '2004-06-11 '11:11:00 'http://images-eu.amazon.com/images/P/
B0000C7GG2.02.LZZZZZZZ. '62.96.52.210   

13632, 'Bart Simpson 'München '..........@.........de 'MehmetundMuse 'sorry, dings, 
aber der hat echt nen bart... '2004-06-11 '14:26:00 '.............. '129.187.9.61   

13633, 'jeff 'muenchen 'jeffreyfindethiphop@send.de 'plan nine nächste woche 
dienstag 'in der voranzeige für den dienstag übernächste Woche steht eine Band 
namens "Plan Nine From Outer  space"... die lässigen R''n''B spielen sollen. meine 
Frage: Ihr meint doch R''n''B im eigentlichen Sinn, kein R''n''B im vergewaltigten 
Sinne wie so manch  Hippen Hopper das wohl sehen mag? Sonst geh ich da 
nähmlich nicht hin... greetings Jeff '2004-06-11 '16:21:00   '217.50.207.19   

13634, 'BK 'Germering 'los@rasen.de 'aus gegebenem Anlass 'http://www.satans-
offiziere.de/sounds/koenige_von_portugal.mp3  '2004-06-11 '18:00:00   
'217.232.151.93   

13635, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'yesss ' gehd´a rhythm´n´booze '2004-06-11 
'19:07:00 'www.thedaisycutters.de '217.229.15.40   

13636, 'Me, Myself & Eye 'Bathtub 'Me@bathtub.hot 'I don''t believe you..... 'So you 
quote love unquote me Well, stranger things have come to be But let''s agree to 
disagree Cause I don''t believe you I don''t believe you  You tell me I''m not not cute 
Its truth or falsity is moot Cause honesty''s not your strong suit And I don''t believe 
you I don''t believe you  You tell me of what once was And all about Buck, Butch, and 
Buzz How they were not like me because... But I don''t believe you I don''t believe 



you  I had a dream and you were in it The blue of your eyes was infinite You seemed 
to be In love with me Which isn''t very realistic  You may sing me "They Were You" 
And I start crying halfway through But nothing else you say is true So I don''t believe 
you I don''t believe you  You may set your charm on stun And say I''m delightful and 
fun But you say that to everyone Well, I don''t believe you I don''t believe you  So 
you''re brilliant gorgeous and Ampersand after ampersand You think I just don''t 
understand But I don''t believe you I don''t believe you I don''t believe you I don''t 
believe you '2004-06-11 '19:17:00   '82.135.2.89   

13637, 'x 'muc 'x@42.de 're:13630 'na und? ich auch! '2004-06-11 '21:04:00   
'217.233.74.202   

13638, 'trash monkey 'Muc 'xroads42@gmx.de 'jolly goods!! 'boar. das sind stars! 
boah! http://www2.mp3.de/musik/bands/de/1/217700?param=1|1&z=1  anhören! 
einladen! sich einen runter holen!  nein, ich bin nicht besoffen! ok, eingelich doch. 
aber das interssier doch eh nur die tote mücke auf meinen bildschirm. daheim 
saufen ist auch toll. zwar ist der anteil der frauen hier net so groß wie im atom. aber 
das is au egal. weil geht ja eh nüx. Aber die musik is bessa. zumäl ich no nieeee cat 
power und sonic youth im atöm gehört habe. ok, der marc hat mal in folge sonic 
Youth ( Kool Thing), 2 mäl tocotronic ( "drüben auf dem hügel", und "Ich glaube ich 
habe meine Unschuld verloren") un weazer hintereinander gespült hat. des war 
schon fein. joar. zumal darum. aba net prefect(hihi). und sonst mag ich die musik im 
atom eigentlich auch. Freitach is toll. der gute donnerstag is eigentlich besser. 
Samstag is auch ok(solange net black beat schuppen is). ja mei. hach, eigentlich 
mag ich das atom! manch leute sind zwar komisch, manche sehr arrogant. aber im 
allgemeinen. JA! die tageschau läuft. das bier ist an der tanke gegenüber günstiger. 
zipse. ich würde gerne in hamburg wohnen. da kann man das meer riechen. da 
meer ist schön. warum kann münchen nicht am meer liegen? hach. und warum? 
vielleicht weil wir alle verschieden sind? ja. und das ist gut!  schöner lärm in meinen 
ohren. sonnig & heiß im tv. eine gelbe rotbauch unke geht vorbei.  Fragt sich nur 
wann der tag gekommen ist, an dem ich meine seele befreien kann. von all der last 
die mir aufgetargen wurde, viel zu früh. viel zu früh. viel zu früh. ist es? es war. es 
wird sein. gestern. heute. gestern. heute. gestern. gestern. gestern. die zukunft wart 
nie gesehn. nie gesehn. nie gesehn. Seit jahren besuche ich euch nun schon. wohl 
bekannt bei manch anderen. oder? eine seele verlohren. we keep on running. Ein 
franzose fragte mich mal ob ich ein mod sei. ich antwortete ihm, das ich ICH bin; und 
niemand anders. (zitat Tocotronic:) Es gibt nur cool und uncool, und wie man sich 
fühlt!.  Bin ich nur ein versager? oder bin ich dabei zu erkennen worauf es 
WIRKLICH ankommt??? der vesager..... bekomme ich eine antwort?? ? ?  ? ?  denk 
mal drüber nach! warum ließt du das hier? warst du es selbst der dich dazu bewegt 
hat? oder ist es.... schicksal? eine frage an die nation, die es nicht gibt, weil es nur 
menschen auf dieser erde gibt, und keine nationen. menschen! ich bin ein mensch....  
(quote: chan marshall - cat power - you are free....) " Better call the ships, they been 
caught sailing Better call the captain, he''s been caught stealing Better call the porter 
man, he''s been caught leaving Better call all the guys on the deck; they''ve been 
caught with no feeling Better call the fisherman, cause they''re coming on land Better 
call the head nurse, wrap us up, to throw us in the dark Better call with some 
resistance, better way to feel no shame Better call with some persistence, that way 



you feel nothing at all Better call on evolution, better way to make a revolution Better 
make your mind up quick Better make your mind up quick"  i hol mi no a halbe von 
der tanken... 1,25 €! ha, den preis will i bei euch mal sehn!) (abam erswtr die jacke 
anziehen...)  ich schick den lied-text mal an leute von den ich meine das sie den 
verstehen/die mir was bedeuten(also auch DU, weil du das ließt)....  oo.repeat. Ich 
hasse übrigens oasis. die sind echt scheiße! Blur ist 1000000-mal besser! die haben 
sich wenigstens weiter entwickelt. aber egal. alles egal... '2004-06-12 '00:08:00 
'http://www2.mp3.de/musik/bands/de/1/217700?param=1|1&z=1 '217.233.74.202   

13639, 'roland 'München 'schunk@spectre.de '13637 'depp! '2004-06-12 '00:28:00   
'217.88.249.96   

13640, 'bla 'imma no da 'siehe@unten.de 'bla 'juhu. chaos city läuft! aber egal. egal. 
egal. egal. egal. egal.  ich galub ichb in leicht autistisch (quote: auf Autismus 
bezüglich.    a. Denken  engl.: a. thought processes  ist affektgeleitet, mit Flucht in 
Phantasien u. steht in offenkundigem – aber unberücksichtigtem – Widerspruch zur 
Wirklichkeit.) '2004-06-12 '00:37:00 'www.i_hate_me.de '217.233.74.202   

13641, 'x42 'muc 'xroasd42@gmx.de '13639 'na und, bin ich halt ein depp. aber ich 
weiß wer ray chalres is. aber es ist mir verdammt noch mal scheiß egal ob er tod is. 
weil seine musik wird u.a. in MIR weiter leben. ich bin auch tod! bin ich deshalb ein 
depp? wenn ja. dann richte mich bitte hin! ich trauc mir nicht mit dem messer 
teifegnug zu schneiden!. die narben sind schon da! ich hab es also versucht! 
schreidest du tiefer????? los macht doch! oder bist du auch nur fiege?? genauso 
wie ich! obwol dein hass wohl genug is mich einen depp zu nennen?? oder  bist DU 
nur der depp, weil du nicht mit ARGUMENNTEN mir antworten kannst? JAAA!. Depp 
ohhhh? wie kommen witr uns schlau vor Ohhhhhhhhhh.  '2004-06-12 '00:47:00 'bla 
'217.233.74.202   

13642, 'same as yesterday 'bla 'siehe@unten.de '..,- 'ohhhh, darauf wissen wir wohl 
keine antwort?! ach was sind wir schlau! können uns erlauben jemand andern einen 
depp zu nennen! ja, genau! hach was sind wir toll!  ohhh, wir haben es geschaft zu 
leben! machen wir uns doch eine runde lusitg über die leute die schon tod sind! tod 
bin ich. niochts mehr! nichts. '2004-06-12 '01:06:00   '217.233.74.202   

13643, 'Tomboy 'Braunschweig 'elnino777@gmx.net '60ties Beat am Samstag 
'Heyho!  nach dem Konzert von (t)inc im letzten Monat, war ich überrascht, als 
danach noch  guter 60ties beat aufgelegt wurde. Scheint Samstags "reguläres" 
Programm im Atomic- cafe zu sein.  nun meine frage: Da mir die Sachen ziemlich 
gut gefallen haben, ich aber keine  Interpreten, etc kenne... könnt ihr mir ein paar 
CDs empfehlen (Alben, Sampler) ,  die in die Richtung 60ties Beat gehen?  Vielen 
Dank vorab!  Gruß Tomboy '2004-06-12 '12:51:00   '62.180.204.45   

13644, 'martin 'mü 'no@spam.de '13641 'psycho Vollidiot '2004-06-12 '14:38:00   



'82.135.2.39   

13645, 'mk 'berlin 'info@mksolutions.de '60s mucke 'Hallo Tomboy,  Sehr zu 
empfehlen ist die Nuggets I + II Box (ORIGINAL ARTYFACTS). Jeweils 4 CD mit 
über 25 Liedern. Gefällt mir gut (v.a. II), obwohl ich mich mit der Musik nicht 
auskenne und ist glaub ich ein guter Einstieg.  gruß, mk '2004-06-12 '15:54:00   
'217.231.99.173   

13646, 'C. '- '-@-.- 'liebe leutz ! 'liebe leutz ! ich wohne ab nächster woche in der 
nachbarschaft ! auf gute zusammenarbeit !  '2004-06-12 '16:38:00 '- '62.153.25.50   

13647, 'ray-charles fan 'm 'r@charles.com '13641 'tod der ortHoKrafii !  '2004-06-12 
'20:36:00   '217.235.240.221   

13648, 'nervös 'münchen 'nervös@web.de 'abi 'morgen tag der 
entscheidung!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-06-13 '17:37:00   '217.184.102.251   

13649, 'von ich 'münchen 'ich@du.com 'an du 'hi du!  du hattest letzten freitag ein 
franz ferdinand t-shirt an,und ich fand dich echt süß. wollt ich nur mal so sagen. 
leider kenn ich ich deinen namen nicht, daher das "du". ich '2004-06-13 '21:27:00   
'80.128.16.210   

13650, 'DeutschlandhaltsMaul 'EU 'Deutschland@Wahlquark.de 'EU-Wahl 'Tenor der   
Deutsche UNO, deutsche Waffen GSG und deutsche Norm Sollen diese Welt 
verändern Hinzu einer Einheitsform.  Uns zu edler Weltmacht führen Unterm Banner 
deutschen Rechts Soll die UNO und Europa Werden deutsches Vaterland.  3. 
Einheitsbrei und Recht statt Freiheit Für ein ordentliches Land. Danach laßt uns alle 
streben Profitabel fürs Wirtschaftsland  Einfalt herrscht und Recht am Eigentum 
Darin zählt das Leben nicht  Blüh im Glanze Deutsch-Europas, glühe Deutsches 
Vaterland.  Signatur: CSU/CDU, SPD, GRÜNE, USW..   '2004-06-14 '00:56:00   
'84.128.45.251   

13651, 'smilly 'München 'smilly@gmx.de 'Hallo Ralf! 'Hallo Ralf! Haben am Mi. den 
09. 06 im Atomiccaffee ziemlich lang gequatscht!  War betrunkener als ich dachte, 
und hab verplant nach Deiner Nummer zu  fragen! Du hattest blaue Jeans, ein 
gestreiftes Sweatshirt und ein schwarzes Cap an! Ich war die, die Dir alle Deine 
Erdbeerguttis (sehr lecker!!) aufgemampft hat  und so um 5.00 aufm Rand vom 
Fischbrunnen gepennt hat!! Ich glaub Du weisst bescheid! Würde mich sehr, sehr 
freuen wenn Du Dich melden würdest!!! Bis vielleicht bald! '2004-06-14 '10:25:00   
'212.202.123.174   

13652, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Zutonic! 'Zuton Fever!  Mittwoch:= 



Britwoch  Kommt alle! (gerne auch creepin'' and a''crawlin' egal wie) You Will (wehe 
you won''t)    '2004-06-14 '10:38:00 'www.thezutons.co.uk '62.96.52.210   

13653, 'Daisyboy 'von Drübm 'g@drübm.de 'Re: 13649  an du 'FF T-Shirt... Du 
meinst den Rübm. so süß ist der gar nicht. eher ein scheisskerl. '2004-06-14 
'11:08:00 'www.thedaisycutters.de '193.108.184.254   

13654, 'Nebur 'mongolei 'blümchen@herz.orgie 'Beef curtains 'Hiiiiiiii!  Ich bins der 
nette kerl mit dem (gelben) franz ferdinand t-shirt. Wer bist du denn süsse maus? 
Also, meine freunde sagen dass ich ein ganz lieber bin und dass ich humor hab 
UND gern pferde stehle .  Meine Hobbys sind: blumen pflücken, lesen, acoustic 
guitarre spielen und reiten.  Ich freu mich so sehr auf eine antwort. Vielleicht könnten 
wir ein eis mal zusammen essen? Das Wetter ist ja  wieder soooooooo schön. Liebe 
grüsse  '2004-06-14 '11:09:00   '192.68.215.211   

13655, 'Rübm 'Drübm 'rübm@drübm.de 'FF-T-Shirt 'ich hatte aber das kleine 
Schwarze FF-Shirt an. Nebur = Betrüger '2004-06-14 '11:20:00   '193.108.184.254   

13656, 'Nebur 'mongolei 'm@party.org 'liebe 'was ist denn das für ein fauler hund? 
ich glaub der stinkt '2004-06-14 '11:23:00   '192.68.215.211   

13657, 'Rübm 'Drübm 'rübm@drübm.de 're 'WAAASS??? '2004-06-14 '11:32:00   
'193.108.184.254   

13658, 'FF groupie 'drüben 'pony@hof.org 'Du Stiiiiiiiiiiiiiinkst 'Ich will mit dir 
dualisieren. Treffen wir uns am Mittwoch bei den Zutons. Mädchen sei du gefälligst 
auch da,  und wir werden um deine liebe kämpfen!!!!!! jaja! '2004-06-14 '11:48:00   
'192.68.215.211   

13659, 'chucky 'nicht zuhause 'neueSteuer@atomic.de 'Jetzt ist es soweit 'Schön 
langsam sollte man hier darüber nachdenken für jeden beschissenen  Guestbook-
Eintrag Deppensteuer zu verlangen. Was hier abgeht bewegt sich  zwischen nicht 
zurechnungsfähig und komplett wahnsinnig.  '2004-06-14 '13:24:00 
'neueSteuern.com '217.111.4.242   

13660, 'Ingrid Euler 'Troisdorf '-@-.- 'Das Atomic !! ' Das Atomic !!  Will man in 
München tanzen gehen,  sollte man ins Atomic gehen !!  Die Türsteher dort lassen 
zwar nicht jeden ein, doch ich komme immer rein !!   An der Kasse zahle ich ein 
bisschen Geld, weil auch die Betreiber brauchen Geld !!  Ich geh'' um den Block, das 
ist ein Schock !!   Ist man drinnen, sieht man viele schöne Leute, und auch einige 
heiße Bräute !!  An der Bar ist immer viel los, das Bier ist dort ist nämlich famos !!  
Auf dem Sofa die Leute mit einem Glas in der Hand, hier ist es einfach sehr 



entspannt !!  Die Musik ist ein schönes Kribbeln im Bauch, sie kann sehr hart sein 
aber auch !!  Manch Besucher trinkt zu viel, aber so ist das Spiel !!  Das Atomic ist, 
ich sage es zum Schluss, ein Hochgenuss !!   *knuddelz* Ingrid "Eule" Euler            
'2004-06-14 '15:07:00   '62.153.25.242   

13661, 'chucky 'wurst 'schwarzwaldklinik@de.de 'Wieder ein Kanditat 'Ich sage es ja!  
Man muß behindert sein um so einen Scheiß Reim zu verfassen und dann  auch 
noch stolz darauf sein. Auweh auweh!  '2004-06-14 '16:10:00 'Dr-Brinkmann.com 
'217.111.4.242   

13662, 'oder besser haar? 'münchen 'seifröhlich@undlächel.lalala 'lieber chucky 'ach 
chucky, sei nicht immer so verbissen. ich fand den reim jedenfalls süß! '2004-06-14 
'16:17:00   '80.128.10.68   

13663, 'ich 'münchen 'ich@du.com 'echt, rübm? 'bist du wirklich so ein scheißkerl? 
fänd ich schade. '2004-06-14 '16:40:00   '80.128.10.68   

13664, 'nadie 'münchen 'nadiev@web.de 'suche neue freunde. 'liebe atomiccafe 
besucher. ich, freundin der gepflegten unterhaltungsmusik der britischen richtung, 
suche  freunde, bevorzugt männlich und gutaussehend.ich sehe selber auch gut 
aus.bin neu in  münchen.ich bin nicht bescheuert oder so.ernsthaft.tanzt mal schön 
weiter,vielleicht  tanz ich mal mit.gruß '2004-06-14 '17:45:00   '62.245.250.108   

13665, 'freundin der gepflegten unterh 'drüben aufm hügel 
'freund@unterhaltungsmusik.co.u 'keins 'Bitte, lass den letzten Eintrag einen Fake 
sein... '2004-06-14 '18:22:00   '132.199.128.8   

13666, 'Marco 'seit kurzem Münchner 'marco_rehms@web.de 'Cool! 'Ich bin auch 
neu hier. Wolln wir uns mal im Atomic treffen? Aber iwr müssen gar nix  
aussmachen. Meistens steh ich ja an der Bar *lach* '2004-06-15 '01:09:00 
'sonquatsch '84.128.7.129   

13667, 'X 'München 'erstaunlich@das.hier 'Gästebuch 'So ein blödes und 
überflüssiges Gästebuch hab ich echt noch nie gelesen. Mit tun nur  die Betreiber 
leid, die mit Sicherheit etwas anderes damit erhofft hatten.   '2004-06-15 '01:19:00   
'217.235.196.108   

13668, 'Dick 'München 'kont@ktsieheunten.de 'Bassist & Drummer gesucht... 
'suchen bassist & drummer für gitarren-projekt. keine rookies & keine vollprofis.  
kontakt & musik wie wir uns das so vorstellen gibt''s unter: www.monkeyriot.de! 
'2004-06-15 '01:31:00 'http//:www.monkeyriot.de '217.184.97.6 0);
 



13669, 'Demokratie von unten 'D 'Nei@"Wahl".de 'Wahlboykott '  Noch nie haben in 
der Bundesrepublik so viele Menschen ungültig gewählt wie bei dieser Europawahl. 
Der Anteil ungültiger Stimmen stieg sensationell von 1,5 1999) auf 2,8 Prozent. 
Normalerweise werden bei Wahlen in Deutschland zwischen 0,8 und 1,3 Prozent der 
Wahlzettel absichtlich oder aus Versehen ungültig gemacht. Ungültig wird der 
Wahlzettel dann, wenn mehr als ein Kreuz gemacht, er leer bleibt oder beschrieben/ 
durchgestrichen wird.  Eine Verdopplung der als ungültig gewerteten Stimmen lässt 
darauf schließen, dass viele Menschen bewusst zu dieser Möglichkeit der Ablehnung 
und des Protestes gegriffen haben – und nicht auf einmal doppelt so viele Leute zu 
blöd waren nur ein Kreuz zu machen.  In mehreren Bundesländern knackten die 
"Ungültigen" sogar die Fünf-Prozent-Hürde. Spitzenreiter ist Sachsen-Anhalt mit 
6,7%, gefolgt vom Saarland 6,6%). Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 
wählten mehr als 5 Prozent ungültig. Knapp unter der magischen Marke blieben 
Rheinland-Pfalz 4,5%) und Baden-Württemberg 3,8%). Im letzteren Bundesland 
vervierfachte sich der Anteil allerdings in vielen Wahlkreisen. So wählten zum 
Beispiel in der Beamtenstadt Karlsruhe 4,8% ungültig. Bei der vergangenen 
Europawahl hatten dort nur 1,2% ihren Stimmzettel ungültig gemacht. Bundesweiter 
Spitzenreiter ist übrigens der Wahlkreis Jerichower Land in Brandenburg. Dort 
machte jeder zwölfte seinen Stimmzettel ungültig, das sind satte 7,9 Prozent.  
Ungültige Stimmen haben trotz ihres Aussagewertes ("wer zur Wahl geht und 
absichtlich ungültig macht, hat Interesse an Politik, lehnt aber die Konzepte aller 
Parteien bzw. die parlamentarische Demokratie ab") keine Lobby. Alleine die 
Bezeichnung "ungültig" wertet diese legitime Form der Protestwahl ab. So 
verwundert es nicht, dass diese kleine Sensation in den Mainstream-Medien 
keinerlei Erwähnung findet. Interessant am Erfolg der "Ungültigen" ist auch, dass es 
vor der Europawahl keine nennenswerte Kampagne für diese Wahloption gab. Wer 
übrigens öffentlich zum "Ungültigmachen" aufruft, kann sich der Beobachtung durch 
den Verfassungsschutz gewiss sein. Ungültig wählen gilt als verfassungsfeindlich.  
Das sensationelle Ergebnis der "Ungültigen" zeigt einmal mehr, dass viele 
Menschen keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien sehen ("Die große 
Einheitspartei des Sozialabbaus"), sich nicht mehr vertreten fühlen – und einfach die 
Schnauze voll haben. Das zeigt auch die Wahlbeteiligung: gerade einmal 43% der 
Wahlberechtigten gingen zur Europawahl.  Bleibt die Stimmung so bis zur 
Bundestagswahl 2006, scheint das Knacken der 5%-Hürde durch "ungültige" 
Stimmen in greifbare Nähe zu rücken. Es wäre ein Gewinn für mehr Demokratie.   
Alle Wahlergebnisse gibt’s beim:   http://www.bundeswahlleiter.de  '2004-06-15 
'10:51:00   '217.235.243.180   

13670, 'mehr Demokratie 'münchen 'mehr Demokratie@deutschland.de 
'Wahlboykott?! '"Bleibt die Stimmung so bis zur Bundestagswahl 2006, scheint das 
Knacken der 5%- Hürde  durch "ungültige" Stimmen in greifbare Nähe zu rücken. Es 
wäre ein Gewinn für mehr  Demokratie."  ...widerspricht sich das nicht dem, was du 
davor geschrieben hast?! ...keine Lobby, aber mehr Demokratie? wie soll das 
funktionieren? oder versteh ich das was falsch?  '2004-06-15 '12:48:00   
'195.126.47.123   

13671, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'geistige Höhe 'Wenn wir heute 
abend gegen Holland auf dem Niveau das hier im GB an den Tag gelegt  wird gegen 



die Goudaroller spielen, dann gehts 22:0 für die aus. Ich bin für Löschattacken und 
Guestbookverbot bei jeglicher Art von Kontaktanzeigen! Es gibt ja schließlich auch 
einschlägige Magazine. Gruss  H.K.M. Lord Sinclair  '2004-06-15 '13:27:00 '- 
'213.61.210.103   

13672, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'HA! 'was heißt hier "wir"? daisy-pupsis haben nur 
einen teamsport: gangbang with  homosexual activities! und du tschaky schreibst 
gefälligst wohlwollend deine zustimmung, daß der scheißkerl  von G endlich mal 
wieder sein scheiß abläßt!  und alle andern die jetzt gleich denken "oooooh, das ist 
so agressiv hier und erst  das niveau, oohh oooohhhh...." will ich nur sagen: "keine 
angst, is ja nur alles  spaß hier, gell...!" '2004-06-15 '14:05:00 
'www.thedaisycutters.de '80.128.56.55   

13673, 'chucky 'nowhere 'nowhereman@nowhereland.at 'Spaß= ' Bitte... ich 
verstehe Spaß nur, wenn man ihn mir vorher erklärt, ja ja!  ...ist das überhaupt der 
G.??? S. ich bekomme noch Kohle du olle Dohle! Ich kann auch reimen - damit 
keiner meint ich bin verbissen! Es lebe Holland! 0:3 für die Tulpenpflücker!!! 2008 
wird Österreich Europameister!!! juhu! '2004-06-15 '14:15:00 'goingnowhere.co.uk 
'217.111.4.242   

13674, 'Deutschland halt´s Maul! 'Nie wieder Deutschland 'Deutschland?
@NeinDanke!.com 'Gib´den Moffen keine Chance!! '10:0 für Holland! Deutschland 
halt´s Maul!  '2004-06-15 '17:53:00   '84.128.45.27   

13675, 'G 'daisy 'g@thedaisycutters.de 'Chucky 'Freilich bin ich des Chucky. Mich 
hier beschimpfen. Das setzt was Freundchen. '2004-06-15 '18:42:00 'http://
www.thedaisycutters.de '193.108.184.154   

13676, 'chucky 'haudichblau 'tschakBumm@indie.Goschn 'Mensch G. '...du weißt 
doch eh, daß ich schneller bin als du - da tust du dir nur wieder  weh! Außerdem wo 
treibst du dich immer herum? Sehe kaum jemanden von euch  in letzter Zeit.  
'2004-06-16 '10:01:00 'ringervereinAustria.at '217.111.4.242   

13677, 'ferdinand 'münchen 'afaa@sdfs,.e '! 'ich bin der schönste  oh schaut mich an 
'2004-06-16 '15:14:00 'nö '217.228.213.116   

13678, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
stiftung wadentest im AZ-Cup 'ACHTUNG, ALLE KOMMEN, DIE ALLSTARS 
BRAUCHEN IHRE FANS!  AZ-Cup 3. Runde ATOMIC ALLSTARS - stiftung 
wadentest Freitag, 18.6. um 18.25 Uhr Stadion der BSA Untersendling Demleitnerstr. 
2  Freibier und knackige Wadln incl.   '2004-06-16 '17:58:00 'www.atomic.de/
sport.html '62.246.52.157   



13679, 'SPD 'Deutschland 'Tschüssi@SPD.de 'Wir geben auf! 'Nachdem wir euch 
jahrelang Sozialverträglichkeit vorgeheuchelt haben, euch eine Zukunft bei 
Zeitarbeitsfirmen oder völliger Verarmung gesichert haben, dem BDI den Schlüssel 
für die Fiskuskasse geschenkt haben und Deutschland  endlich fit gemacht haben 
für "humanitäre Friedensmissionen" anhand von legislativen Umsetzungen für 
Kriegs-Auslandseinsätzen, halten wir eure Wahl-Reaktion nicht aus.  Wir geben auf. 
SPD.  '2004-06-16 '22:10:00   '217.235.232.243   

13680, 'fool on the hill 'on the hill 'fool@the hill.co.uk.ok 'buäh 'Bin stockblau. 
wünschte, ich wärs am britwoch. leider nicht.trotzdem. egal. hab  alles verloren 
außer meiner besten freundinn. schönen tach. röchel '2004-06-17 '04:14:00   
'132.199.128.8   

13681, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Das letzte Mal habe ich gefehlt, heute fehlt 
der Leo und genießt mit seiner Eva  Rotwein in Südfrankreich. Also was machen wir 
dann? Ich packe etwas mehr  Soulscheiben ein und für den Freakbeat mit 
italienischem Einschlag sorgt der Hans  mit seiner vorzüglichen Plattensammlung 
und wir hoffen, dass wir das auch so gut  wie der Leo und der Jörg beim letzten Mal 
hin bekommen und alle einen glücklichen  Abend haben!  Und aus gegebenem 
Anlass gibts für Freunde und Gönner natürlich eine Prosecco- Vaterschafts-Dusche!  
'2004-06-17 '10:10:00   '80.128.69.226   

13682, 'lord sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Getränk 'Spritz im Atomic, sofort 
einführen!!!! Ab heute abend! '2004-06-17 '10:38:00   '213.61.210.50   

13683, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'spritz! 'hey lord, das ist ja wohl eine 
unzureichende aufforderung. erstens solltest du vielleicht das venezianische 
originalrezept beifügen, zweitens die vorzüge dieser speziellen alkoholischen 
abfüllung erläutern, und drittens davor warnen, dass man nach übermäßigem genuß 
des leckeren spritz womöglich ohnmächtig auf dem nächstbesten sofa darnieder 
sinkt ;-) '2004-06-17 '12:00:00   '217.111.4.242   

13684, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
stiftung wadentest im AZ-Cup 'ACHTUNG, ALLE KOMMEN, DIE ALLSTARS 
BRAUCHEN IHRE FANS!   AZ-Cup 3. Runde  ATOMIC ALLSTARS - stiftung 
wadentest  Freitag, 18.6. um 18.25 Uhr  Stadion der BSA Untersendling  
Demleitnerstr. 2   Freibier und knackige Wadln incl.    '2004-06-17 '14:41:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.20.140   

13685, '7cut 'the valley of pain / schwabing 'michael_palin@web.de 'Rooster Roster. 
'Liebes Atomic Cafe, bitte wieder Ima Robot buchen ..+seufz*   '2004-06-17 
'16:28:00   '217.228.253.107   



13686, 'No Problem 'Earth 'No@Capitalism.org 'Fight the Power ! '   1. WE WANT 
FREEDOM. WE WANT POWER TO DETERMINE THE DESTINY OF OUR BLACK 
AND OPPRESSED COMMUNITIES.       We believe that Black and oppressed 
people will not be free until we are able to determine our destinies in our own 
communities ourselves, by fully controlling all the institutions which exist in our 
communities.     2. WE WANT FULL EMPLOYMENT FOR OUR PEOPLE.       We 
believe that the federal government is responsible and obligated to give every 
person employment or a guaranteed income. We believe that if the American 
businessmen will not give full employment, then the technology and means of 
production should be taken from the businessmen and placed in the community so 
that the people of the community can organize and employ all of its people and give 
a high standard of living.     3. WE WANT AN END TO THE ROBBERY BY THE 
CAPITALISTS OF OUR BLACK AND OPPRESSED COMMUNITIES.       We believe 
that this racist government has robbed us and now we are demanding the overdue 
debt of forty acres and two mules. Forty acres and two mules were promised 100 
years ago as restitution for slave labor and mass murder of Black people. We will 
accept the payment in currency which will be distributed to our many communities. 
The American racist has taken part in the slaughter of our fifty million Black people. 
Therefore, we feel this is a modest demand that we make.     4. WE WANT DECENT 
HOUSING, FIT FOR THE SHELTER OF HUMAN BEINGS.       We believe that if the 
landlords will not give decent housing to our Black and oppressed communities, then 
housing and the land should be made into cooperatives so that the people in our 
communities, with government aid, can build and make decent housing for the 
people.     5. WE WANT DECENT EDUCATION FOR OUR PEOPLE THAT 
EXPOSES THE TRUE NATURE OF THIS DECADENT AMERICAN SOCIETY. WE 
WANT EDUCATION THAT TEACHES US OUR TRUE HISTORY AND OUR ROLE 
IN THE PRESENT-DAY SOCIETY.       We believe in an educational system that will 
give to our people a knowledge of the self. If you do not have knowledge of yourself 
and your position in the society and in the world, then you will have little chance to 
know anything else.     6. WE WANT COMPLETELY FREE HEALTH CARE FOR All 
BLACK AND OPPRESSED PEOPLE.       We believe that the government must 
provide, free of charge, for the people, health facilities which will not only treat our 
illnesses, most of which have come about as a result of our oppression, but which 
will also develop preventive medical programs to guarantee our future survival. We 
believe that mass health education and research programs must be developed to 
give all Black and oppressed people access to advanced scientific and medical 
information, so we may provide our selves with proper medical attention and care.     
7. WE WANT AN IMMEDIATE END TO POLICE BRUTALITY AND MURDER OF 
BLACK PEOPLE, OTHER PEOPLE OF COLOR, All OPPRESSED PEOPLE INSIDE 
THE UNITED STATES.       We believe that the racist and fascist government of the 
United States uses its domestic enforcement agencies to carry out its program of 
oppression against black people, other people of color and poor people inside the 
united States. We believe it is our right, therefore, to defend ourselves against such 
armed forces and that all Black and oppressed people should be armed for self 
defense of our homes and communities against these fascist police forces.     8. WE 
WANT AN IMMEDIATE END TO ALL WARS OF AGGRESSION.       We believe that 
the various conflicts which exist around the world stem directly from the aggressive 
desire of the United States ruling circle and government to force its domination upon 



the oppressed people of the world. We believe that if the United States government 
or its lackeys do not cease these aggressive wars it is the right of the people to 
defend themselves by any means necessary against their aggressors.     9. WE 
WANT FREEDOM FOR ALL BLACK AND OPPRESSED PEOPLE NOW HELD IN U. 
S. FEDERAL, STATE, COUNTY, CITY AND MILITARY PRISONS AND JAILS. WE 
WANT TRIALS BY A JURY OF PEERS FOR All PERSONS CHARGED WITH SO-
CALLED CRIMES UNDER THE LAWS OF THIS COUNTRY.       We believe that the 
many Black and poor oppressed people now held in United States prisons and jails 
have not received fair and impartial trials under a racist and fascist judicial system 
and should be free from incarceration. We believe in the ultimate elimination of all 
wretched, inhuman penal institutions, because the masses of men and women 
imprisoned inside the United States or by the United States military are the victims of 
oppressive conditions which are the real cause of their imprisonment. We believe 
that when persons are brought to trial they must be guaranteed, by the United 
States, juries of their peers, attorneys of their choice and freedom from imprisonment 
while awaiting trial.    10. WE WANT LAND, BREAD, HOUSING, EDUCATION, 
CLOTHING, JUSTICE, PEACE AND PEOPLE''S COMMUNITY CONTROL OF 
MODERN TECHNOLOGY.       When, in the course of human events, it becomes 
necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them 
with another, and to assume, among the powers of the earth, the separate and equal 
station to which the laws of nature and nature''s God entitle them, a decent respect 
to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel 
them to the separation.        We hold these truths to be self-evident, that all men are 
created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; 
that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these 
rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the 
consent of the governed; that, whenever any form of government becomes 
destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to 
institute a new government, laying its foundation on such principles, and organizing 
its powers in such form as to them shall seem most likely to effect their safety and 
happiness. Prudence, indeed, will dictate that governments long established should 
not be changed for light and transient causes; and, accordingly, all experience hath 
shown that mankind are most disposed to suffer, while evils are sufferable, than to 
right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But, when a 
long train of abuses and usurpation, pursuing invariably the same object, evinces a 
design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to 
throw off such government, and to provide new guards for their future security.  The 
US-Government is a racist-system as comparable to the Deportation-Sytem of the 
EU ! Fight the Power ! All rights to the people! No-One is illegal!  Police = Statement 
of legalized racism.      '2004-06-18 '04:26:00 
'uhuru.socialism.connections.worldwide. '217.235.236.200   

13687, 'Behind enemy lines 'uhuru world 'fuck@thesystem.com '10 'White Panther 
Party 10-Point Program  1. Full endorsement and support of Black Panther Party’s 
10-Point Program  2. Total assault on the culture by any means necessary, including 
rock ’n’ roll, dope and fucking in the streets.  3. Free exchange of energy and 
materials — we demand the end of money!  4. Free food, clothes, housing, dope, 
music, bodies, medical care — everything free for everybody!  5. Free access to 
information media — free the technology from the greed creeps!  6. Free time and 



space for all humans — dissolve all unnatural boundaries.  7. Free all schools and all 
structures from corporate rule — turn the buildings over to the people at once!  8. 
Free all prisoners everywhere — they are our brothers.  9. Free all soldiers at once 
— no more conscripted armies.  10. Free the people from their “leaders” — leaders 
suck — all power to all the people! Freedom means free everyone!   '2004-06-18 
'05:47:00 'NoBorder '84.128.37.145   

13688, 'Lena 'Leuschtenberschring 'lena_stolper@web.de 'ce soir 'salut... ein 
bisschen kleinlaut, ob der geballten poliizität (gibt es dieses wort),  eine kleine frage:  
spielt heute abend wirklich keine band?? das fände ich verwunderlich!  lena 
'2004-06-18 '09:29:00   '145.228.59.200   

13689, 'going underground '- 'nix@nirgendwo.de 'musik aus der adidas werbung 
road-to-lisbon '...na wer aus dem atomic weiss den schon aus welchem film die 
musik ist die adidas  in der werbung "road to lisbon" verwendet? '2004-06-18 
'09:42:00   '198.141.197.3   

13690, 'capital P 'palm beach 'cicks@dicks.com 'to KIM WILD 'hey süsse hier 
treibste dich rum wenn du also nix zutun hasst. naja. hmmm habe  irgendwie hunger 
auf rüben, komisch.kam ganz plötzlich,. so schöne grüße - nur  nicht an die blonde 
kassiererin, denn die stinkt (extrem). merci  ps. tüten tragen ist anstrengend   pps. 
ein hoch auf den erfinder der melonen kaugummis  merci mr  P '2004-06-18 
'10:25:00   '213.6.60.101   

13691, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'adidas 'the italian job. '2004-06-18 
'11:13:00   '217.111.4.242   

13692, 'lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Forderung konkret 'Glas (je 
größer desto besser), Eis, auffüllen mit Prosecco, Aperol drauf (oder  Campari), mit 
etwas Wasser verdünnen (oder auch nicht), fertig ist das erfrischende venezianische 
Sommervergnügen. Ausserdem ist es ein Gerücht, dass man davon müde wird! 
'2004-06-18 '14:24:00   '213.61.210.112   

13693, 'Besserwisser 'daheim 'c@mpari.aperol 'zu Spritz '1. kleines Glas nehmen, 
da Getränk nur Aperitiv. Deshalb auch kein Eis  2. Aus "venezianisch" "venezisch" 
machen, wird der eigentlichen Herkunft dieses Getränkes gerechter (Venedig =! 
Venezien)  Prost '2004-06-18 '16:16:00   '217.233.82.31   

13694, 'Flo Bergmann 'MUC, vormals S.Vincenzo, Lagun 'xy@de.com 'Venezia 
'Liebe Leute, hatte die Ehre in Venedig zu studieren und muss mich einmischen: es  
heißt "SPRIZZ", wird in Venezien nicht mit Prosecco sondern mit Weißwein und 
Soda  gemacht, dazu Aperol oder Bitter, die härtere Variante mit Select (geht ins 
Lila).  Dazu wird eine Olive am Zahnstocher und eine Zitronen- bzw. 



Orangenscheibe  gereicht. Kostenpunkt etwa 1,70 (billiger als Wein)!  Ach ja, und: 
LONG LIVE SIR MICHAEL CAINE!!! '2004-06-18 '17:24:00   '62.158.205.20   

13695, 'biertrinker 'flaschenboden 'bier@flasche.de 'trinkkultur 'Trink ma doch 
einfach weiterhin Bier, da wissma wenistens, wovon wir reden. Und  blau machts 
auch. Schöns Wochenend! '2004-06-18 '17:37:00   '132.199.128.8   

13696, 'wolle 'sendling 'wolle99@regina.at 'neuer drink?? 'ham wir uns nicht vor fünf 
oder sechs jahren regelmäßig mit prosecco aperol die  birne weggeschossen (zwei 
machen lustig - der dritte knippst dich aus??) '2004-06-19 '00:01:00   
'217.232.128.45   

13697, 'Zorro 'München 'abc@de.fg 'Die ewige Diskussion mit dem lieben Dirk 'Der 
Laden ist super - sowohl Freitag als auch Samstag. Nur wenn der Dirk am Eingang  
an der Tür steht nervt es mich schon vorab gewaltig. Wenn irgendwelche Mädels mit  
zwei großen Argumenten am Eingang stehen und ihn anlächeln kommen sie sofort 
rein.  Auch für seine "Kumpels" ist immer Platz im Laden. Aber Leute, die inzwischen 
schon  als Stammgäste zählen sollten, können ne Ewigkeit warten und sich blöde 
Sprüche von  ihm anhören. Ich war wohl nun innerhalb von einem Jahr bestimmt 50 
mal in dem Laden  und hab schon ne Menge Kohle da liegen lassen, aber der coole 
Dirk tut (?) immer  noch so, als hätte er mich noch nie gesehen... Komisch, wenn 
Simone an der Tür steht  habe ich nie Probleme. Die ist wenigstens auch immer nett 
zu den zahlenden Gästen...   Gezeichnet -Zorro, der Rächer- '2004-06-19 '00:52:00   
'80.128.18.39   

13698, 'zorro 'city 'zorry@city.it '+--=+ ' frau lässt typ rein : kein problem! typ lässt 
frau rein : grosses problem! typ lässt typ nicht rein : alarmstufe rot. sehr grosses 
problem ??? was hat das mit dem geschlecht zu tun! ich reg mich auch nicht auf 
wenn  philipp meint er muss  manche frauen die er nicht leiden kann warten lässt, 
seine kumpels aber schon reinwinkt wenn die noch 2 häuserbocks  entfernt sind. 
egal ob stammgast oder  ausgewiesener flüchtiger asylbewerber.  mannomann    
'2004-06-19 '14:53:00   '217.232.250.210   

13699, 'zorro 'city 'zorry@city.it 'korrektur uups :-))) ' frau lässt typ rein : kein 
problem! typ lässt frau rein : grosses problem! typ lässt typ nicht rein : alarmstufe rot. 
sehr grosses problem ??? was hat das mit dem geschlecht zu tun! ich reg mich auch 
nicht auf wenn  philipp meint er muss  manche frauen die er nicht leiden kann warten 
lassen, seine   kumpels aber schon reinwinken wenn die noch 2 häuserbocks  
entfernt sind. egal ob stammgast oder  ausgewiesener flüchtiger asylbewerber.  
mannomann    '2004-06-19 '14:59:00   '217.232.250.210   

13700, 'bitte 'r 'djijde@dijei.de 'rudi 'rudi bitte trete zurück und lass hitzfeld ran! eine 
schande du kannst es nicht. '2004-06-19 '19:57:00   '217.233.103.153   



13701, 'chriuso 'münchen 'chriuso@gmx.de 'Finderlohn! 'Falls jemand gestern im 
Blackbeatschuppen aus Versehen oder im Suff meine dunkelblaue plusminus-
Fleecjacke mit nach Hause genommen hat so soll er mir doch bitte eine Mail 
scheiben. Ich werde mich dankbar zeigen.  Sollte da aber mal wieder irgendein 
Langfinger unterwegs gewesen sein, kann ich nur sagen dass es wirklich armseliger 
gar nicht mehr geht, wenn man es nicht schafft seine klamotten selber im laden zu 
suchen und sie sich dann in clubs zusammklaut. Kann man noch tiefer sinken?!?    
'2004-06-20 '12:54:00   '145.253.2.232   

13702, 'FeLiX 'Ismaning 'webmaster@vip-digital.de 'coole party 'Gestern wars ja mal 
richtig cool. War bis dato einmal im Atomic und das war 2002 als  ich noch nicht 
einmal hier gewohnt habe. Das Atomic hat mich sofort in seinen Bann  gerissen und 
gestern hab ich''s endlich mal wieder geschafft, nach 2 Jahren und knapp  6 
Monaten Lebzeit in München, in''s Atomic zu gehen. Werde mich jetzt wohl öfter  
blicken lassen auch wenn das Geld knapp ist bei mir ;) Lustiges Fotos hab ich auch 
gemacht, aber hab sie nicht online. Wer weiß, vielleicht  mach ich ja irgendwann mal 
ne Atomic Bilderseite. Also bis dann, auf das beste "CAFE" ;) der FeLiX '2004-06-20 
'16:46:00 'www.vip-digital.de '217.80.239.100   

13703, 'Hep Monatzeder 'dahoam 'Hep@dahoam.bay '1860 ins 60iger-Stadion 'Die 
Stadt gibt grünes Licht für den Umzug des TSV 1860 ins Grünwalder Stadion. Die 
Nutzung in der  kommenden Zweitliga-Saison stellt sich auch nach der näheren 
Prüfung durch die zuständigen Behörden als  grundsätzlich möglich dar, erklärte 
Bürgermeister Hep Monatzeder. Bestimmte Einschränkungen, wie etwa die  eines 
verringerten Fassungsvermögens wegen baulicher Mängel, müssten allerdings 
gemacht werden. Die Situation im Stadionumfeld, insbesondere hinsichtlich der 
Parkplätze und der Fußgängerströme zu diesen  und zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, sei zwar nach Feststellung des Kreisverwaltungsreferats (KVR)  
schwierig und werde zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen von Anwohnern und 
Verkehrsteilnehmern  führen. Doch könne deshalb auch nach Mitteilung des KVR 
eine Nutzung der Sportstätte nicht verweigert  werden. Auch von der Polizei wurden 
letztlich keine Gründe vorgetragen, die eine Nutzung des Stadions aus  ihrer Sicht 
unmöglich machen. Monatzeder: „Ob das Stadion auch den sonstigen Vorgaben des 
DFB entspricht,  muss jetzt dieser entscheiden.” Zudem müsse der TSV 1860 
prüfen, ob er die finanziellen Auswirkungen eines  Umzugs an die Grünwalder 
Straße bewältigen könne. Dies gelte nicht nur für die notwendigen  
Umbaumaßnahmen am Stadion, sondern auch für den Ausgleich der der 
Olympiapark GmbH entstehenden  Einnahmeausfälle, wenn die Sechziger in der 
nächsten Saison nicht im Olympiastadion spielen. „Für beides  kann die Stadt keine 
Steuergelder aufbringen”, stellte Monatzeder noch einmal klar. '2004-06-20 '18:05:00   
'82.135.3.104   

13704, 'Gill 'Stuttgart 'nospam@noname.de 'Kaffeerausch 'Hi, ich hab'' den Besuch 
bei Euch geliebt und komme wieder....  Lasst mich wissen, wenn Ihr Promos 
braucht!!  :) '2004-06-20 '18:11:00 'http://www.GillianGordon.com '217.185.31.66   



13705, 'Kat 'Muc Mitte '_songbird@web.de 'The Thermals 'Eine Frage zum Termin: 
The Thermals sind am Freitag, den 06.08. ebenfalls für''s Cafe  Glocksee in 
Hannover anberaumt. Wo spielen sie denn nun an diesem Abend?   Bestes, 
'2004-06-20 '21:49:00 'http://www.cafe-glocksee.de/programm.php3 '213.23.14.27   

13706, 'Nana 'MUC 'nana@de.com 'MFG zum Southside 'Hallo!  Gibt es jemanden, 
der erst am SA von München zum Southside fährt und noch ein  Plätzchen für mich 
frei hat? Die Bahn fährt nämlich so beschissen, dass ich sonst  noch eine Karte zu 
verkaufen hätte &#8211; will jemand eine Karte??????  kurze mail an: 
pure.mail@web.de  '2004-06-21 '10:44:00   '195.226.190.187   

13707, 'j. 'münchen 'sookieny@web.de 'gram parsons 'hey , wie viel kostet norrin 
radd am sonntag?! '2004-06-21 '15:43:00   '217.235.236.237   

13708, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Thermals, Norrin Radd 'Die THERMALS 
spielen tatsächlich NICHT im Atomic am 6.8....  Terminschwierigkeiten! NORRIN 
RADD am Sonntag werden 12 Euronen Eintritt kosten.   '2004-06-21 '17:24:00 
'http://www.franzferdinand.org '62.245.151.164   

13709, 'Steff 'Westend 'steff@sunny.de 'Simply Vinyl Offer 'aufgrund mehrfacher 
Nachfrage kommt hier nochmal eine aktualisierte Liste des SIMPLY VINYL - 
AUSVERKAUFS . Teilweise dauert es ein wenig, bis sie geliefert werden, aber die 
meisten Titel sind wohl noch im Lager vorrätig...  Wir haben Euch hier alles 
aufgelistet, was uns über unsere beiden Simply Vinyl - Vertriebe momentan 
angeboten wird.  2 PAC - ALL EYEZ ON ME   2LP   13,- Euro AC/DC - HIGHWAY TO 
HELL -180GR-LP  13,- Euro   SI.VI AC/DC - LET THERE BE ROCK -180GR-LP  13,- 
Euro   SI.VI ANDY HORACE - GOOD VIBES -180GR-2LP  14.50 Euro   SI.VI ANDY 
HORACE - IN THE LIGHT/IN THE LIGHT DUB  2LP  14.50 Euro   SI.VI ANDY 
HORACE - SKYLARKING -HQ VINYL-LP  15.50 Euro   SI.VI ANIMALS - SINGLES 
PLUS -180GR.VINYL 2LP  13,- Euro   SI.VI ARRESTED DEVELOPMENT - 3 
YEARS 5 MONTHS..-HQ VI  2LP  14.50 Euro   SI.VI AVERAGE WHITE BAND - 
AWB   LP   11,- Euro   S160 BAND - BAND -180GR-LP  13,- Euro   SI.VI BAND - 
MUSIC FROM THE BIG -180GR  LP  15.50 Euro   SI.VI BARRETT SYD - BARRETT 
 LP  13,- Euro   SI.VI BARRETT SYD - MADCAP LAUGHS -HQ VINYL-LP  13,- Euro 
  SI.VI BARRETT SYD - OPEL -HQ VINYL- 2LP  14.50 Euro   SI.VISVLP 153 
BARRY JOHN - BEST OF THE EMI YEARS  2LP  14.50 Euro   SI.VI BARRY JOHN 
- BEST OF-THEMEOLOGY   2LP  14.50 Euro   SI.VI BEACH BOYS - PET SOUNDS 
-HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VISVLP 149 BEACH BOYS - SMILEY SMILE  LP 
 13,- Euro   SI.VI BEACH BOYS - WILD HONEY -180GR.VINYL  LP  13,- Euro 
  SI.VI BECK JEFF - BLOW BY BLOW -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI BLONDIE - 
PARALLEL LINES  LP   13,- Euro  BOWIE DAVID - HUNKY DORY  LP   13,- Euro  
BOWIE DAVID - SPACE ODDITIY  LP   13,- Euro  BOWIE DAVID - THE MAN WHO 
SOLD THE WORLD   LP  13,- Euro  BOX TOPS - SOUL DEEP -BEST OF-  LP  13,- 
Euro   SI.VI BROWN DENNIS - PROMISED LAND -HQ VINYL-  2LP  15.50 Euro 
  SI.VI BROWN GLENN & KING TUBBY - TERMINATION DUB -180GR-  2LP  14.50 



Euro   SI.VI BROWN JAMES - FUNKY PEOPLE 1 -180GR HQ-  2LP  14.50 Euro 
  SI.VI BROWN JAMES - FUNKY PEOPLE 2 -180GR HQ-  2LP  14.50 Euro 
  SI.VISVLP 129 BROWN JAMES - IN THE JUNGLE GROOVE  2LP  14.50 Euro 
  SI.VI BROWN JAMES - LIVE AT THE APOLLO VOL.2  2LP  14.50 Euro   SI.VI 
BROWN JAMES - MOTHERLODE -180GR-   2LP  14.50 Euro   SI.VI BROWN 
JAMES - SOUL CLASSIC 12-  2LP  14.50 Euro   SI.VI BROWN JAMES - SOUL 
CLASSICS II -180GR.   2LP  14.50 Euro   SI.VI BUCKLEY JEFF - GRACE -HQ 
VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VISVLP 077 BUCKLEY JEFF - SONGS TO NO ONE -HQ 
VINYL   2LP  14.50 Euro   SI.VI BURNING SPEAR - MARCUS GARVEY -HQ VINYL 
  2LP  14.50 Euro   SI.VI BUSH KATE - HOUNDS OF LOVE     LP  13,- Euro  BUSH 
KATE - THE WHOLE STORY    LP  13,- Euro  BYRD BOBBY - BEST OF    2LP 
 14.50 Euro   SI.VI BYRDS - UNTITLED/UNISSUED -180GR-    3LP  15.50 Euro 
  SI.VI BYRDS - VERY BEST OF -180GR-    2LP  14.50 Euro   SI.VI CAMPBELL 
CORNELL - I SHALL NOT REMOVE ''75-''82-  2LP  14.50 Euro   SI.VI CAPTAIN 
BEEFHEART - SAFE AS MILK    2LP  12,- Euro  S125 CAPTAIN BEEFHEART - 
THE MIRROR MAN SESSIONS   2LP  13,- Euro  CARDIGANS - GRAN TURISMO 
 LP 13,- Euro  CHICKEN SHACK - 40 BLUE FINGERS FRESHLY P  LP  13,- Euro 
  SI.VI CLARKE JOHNNY - DREADER DREAD 1976-78   2LP  14.50 Euro   SI.VI 
COHEN LEONARD - GREATEST HITS -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI CONGOS - 
HEART OF THE CONGOS2-    2LP  14.50 Euro   SI.VI COOPER ALICE - EYES OF 
ALICE COOPER -HQ- LP   12,- Euro   S160 CRAMPS - OFF THE BONE -180GR- 
  LP  13,- Euro   SI.VI CREAM - GOODBYE -DELUXE-     LP  13,- Euro   SI.VI 
CREAM - WHEELS OF FIRE -HQ VINYL-   2LP  14.50 Euro   SI.VI CYPRESS HILL 
- BLACK SUNDAY -180GR-   2LP  14.50 Euro   SI.VISVLP 376 CYPRESS HILL - 
CYPRESS HILL -HQ VINYL-   2LP  14.50 Euro   SI.VI DEEP PURPLE - MADE IN 
JAPAN   2LP  14.50 Euro   SI.VI DEF LEPPARD - ADRENALIZE -HQ VINYL-  LP 
 13,- Euro   SI.VI DEREK & THE DOMINOS - LAYLA & OTHER ASSORTED LO 
 2LP  14.50 Euro   SI.VI DILLINGER - CB200 -DELUXE-  LP  13,- Euro   SI.VI DIRE 
STRAITS - BROTHERS IN ARMS -HQ VINYL LP  13,- Euro   SI.VI DIRE STRAITS - 
LOVE OVER GOLD -HQ VINYL-  2LP  14.50 Euro   SI.VI DRAKE NICK - BRYTER 
LAYTER -HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VISVLP 094 DRAKE NICK - FIVE LEAVES 
LEFT -HQ VIN  LP  14.50 Euro   SI.VISVLP 163 DRAKE NICK - PINK MOON -HQ 
VINYL-  LP  14.50 Euro   SI.VISVLP 172 DYLAN BOB - BLONDE ON BLONDE -HQ 
VIN  2LP  14.50 Euro   SI.VISVLP 063 DYLAN BOB - BLOOD ON THE TRACKS 
  LP  13,- Euro   SI.VI DYLAN BOB - DESIRE -HQ VINYL  LP  13,- Euro   SI.VI 
DYLAN BOB - HIGHWAY 61 REVISITED  LP  13,- Euro   SI.VI DYLAN BOB - NEW 
MORNING -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI DYLAN BOB - PLANET WAVES -180GR- 
LP  13,- Euro   SI.VI EAGLES - HELL FREEZES OVER -HQ VIN  2LP  14.50 Euro 
  SI.VI EARTH WIND & FIRE - I AM -HQ VINYL-  LP    12,- Euro  S160 EIGHT O 
EIGHT STATE - OUTPOST TRANSMISSION  LP  12.50 Euro   SI.VI EURYTHMICS 
- GREATEST HITS -HQ VINYL-  2LP  13,- Euro   SI.VI EURYTHMICS - BE 
YOURSELF TONIGHT  LP      13,- Euro  FLEETWOOD MAC - BEST OF PETER 
GREEN''S FLE  2LP  13,- Euro   SI.VI FLEETWOOD MAC - GREATEST HITS -HQ 
VINYL- 2LP  14.50 Euro   SI.VI FUGEES - SCORE -180GR-    2LP  14.50 Euro 
  SI.VISVLP 374 HOOKER JOHN LEE - FACE TO FACE -HQ VINYL-   2LP    13,- 
Euro   S160 HUDSON KEITH - PICK A DUB -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI INNER 
CIRCLE - HEAVYWEIGHT DUB/KILLER DUB  2LP  14.50 Euro   SI.VI ISLEY 
BROTHERS - GREATEST HITS -180 GR HQ-  2LP  14.50 Euro   SI.VI JAM - 
SETTING SONS -DELUXE-  LP  13,- Euro   SI.VI JAMIROQUAI - EMERGENCY ON 
PLANET EARTH   2LP  15.50 Euro   SI.VI JAMIROQUAI - RETURN OF THE 



SPACE COWBOY 2LP  14.50 Euro   SI.VI JAY-Z - REASONABLE DOUBT -HQ VIN 
   3LP  14.50 Euro   SI.VI JB''S - FUNKY GOOD TIME VOL.1  2LP  14.50 Euro 
  SI.VI JB''S - FUNKY GOOD TIME: VOL.2  2LP  14.50 Euro   SI.VI JEAN WYCLEF - 
CARNIVAL -HQ VINYL-   2LP  13,- Euro   SI.VI JOHN ELTON - GOODBYE 
YELLOW BRICK -HQ  LP  14.50 Euro   SI.VI JUDAS PRIEST - BRITISH STEEL -
HQ VINYL-  LP  12.50 Euro   SI.VI KING TUBBY - DUB GONE CRAZ2-    LP  14.50 
Euro   SI.VI KING TUBBY - FREEDOM SOUNDS IN DUB  LP  13,- Euro   SI.VI 
KING TUBBY & FRIENDS - DUB LIKE DIRT  2LP  14.50 Euro   SI.VI KING TUBBY/
PRINCE JAMMY - DUB GONE 2 CRAZY  2LP  14.50 Euro   SI.VI KING CAROLE - 
HER GREATEST HITS   LP  12.50 Euro   SI.VI KORN - LIFE IS PEACHY -180GR- 
 LP  13,- Euro   SI.VI KRAVITZ LENNY - BEST OF LENNY KRAVITZ  LP  15.50 Euro 
  SI.VI LEFTFIELD - LEFTISM -HQ VINYL-   2LP  14.50 Euro   SI.VI MAKAVELI - 
THE DON KILLUMINATI   2LP  13,- Euro MARILYN MANSON - ANTI CHRIST...-HQ 
VINYL-   2LP  14.50 Euro   SI.VI MARILYN MANSON - MECHANICAL ANIMALS -
DELUX  2LP  14.50 Euro   SI.VI MARILYN MANSON - SMELLS LIKE CHILDRENLP 
 13,- Euro   SI.VI MARLEY BOB & THE WAILERS - EXODUS -HQ VINYL-  LP  13,- 
Euro   SI.VI MARLEY BOB & THE WAILERS - KAYA -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI 
MARLEY BOB & THE WAILERS - LIVE -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI MARLEY 
BOB & THE WAILERS - NATTY DREAD -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI MARLEY 
BOB & THE WAILERS - RASTAMAN VIBRATION -HQ VI  LP  13,- Euro   SI.VI 
METALLICA - METALLICA -DELUXE-   2LP  14.50 Euro   SI.VI MIKE & THE 
MECHANICS - LIVING YEARS -HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VI MITTOO JACKIE - 
CHAMPION IN THE ARENA    2LP  14.50 Euro   SI.VI MORRISSEY - VIVA HATE 
 LP  13,- Euro MORRISON VAN - BACK ON TOP  LP  15.50 Euro   SI.VI 
MORRISON VAN - YOU WIN AGAIN -LTD.-LP  15.50 Euro   SI.VI NAS - ILLMATIC 
-180GR-   2LP  13,- Euro   SI.VI NAS - IT WAS WRITTEN -180GR-   2LP  13,- Euro 
  SI.VI NICKELBACK - SILVERSIDE UP -HQ VINYL-  LP  12.50 Euro   SI.VI 
NICKELBACK - STATELP  12.50 Euro   SI.VI NIRVANA - IN UTERO -HQ VINYL-  LP 
 13,- Euro   SI.VISVLP 048 NIRVANA - MTV UNPLUGGED IN NEW YORK  LP  13,- 
Euro   SI.VISVLP 053 NIRVANA - NEVERMIND -HQ VINYL-  LP  13,- Euro 
  SI.VISVLP 038 NOTORIOUS B.I.G. - BORN AGAIN -HQ VINYL-   2LP  13,- Euro 
  SI.VI NOTORIOUS B.I.G. - LIFE AFTER DEATH -HQ VIN  2LP  13,- Euro   SI.VI 
OLDFIELD MIKE - OMMADAWN -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI OSBOURNE OZZY 
- BLIZZARD OF OZ -180GR-  LP  15.50 Euro   SI.VI OST - BEST OF GODZILLA 
84-95    2LP   13,- Euro    S125 OST - FIGHT CLUB -HQ VINYL-  LP  14.50 Euro 
  SI.VI OST - HARDER THEY COME -HQ VINYL  LP  14.50 Euro   SI.VI OST - 
LOCK STOCK & 2 SMOKING B  2LP  14.50 Euro   SI.VI OST - TV- LOST IN SPACE 
VOL.2   LP   11,- Euro   S125 OST - MIDNIGHT COWBOY -HQ VINYL  LP  13,- Euro 
  SI.VI OST - PULP FICTION  LP  13,- Euro   SI.VISVLP 027 OST - RESERVOIR 
DOGS  LP  13,- Euro   SI.VI OST - ROLLERBALL -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI 
OST - SALT & PEPPER -180GR-  LP  12.50 Euro   SI.VI OST - WICKER MAN -HQ 
VINYL-  LP  14.50 Euro   SI.VI OUTKAST - AQUEMINI -HQ VINYL-  2LP  13,- Euro 
  SI.VI OUTKAST - ATLIENS -VINYL-   2LP  13,- Euro   SI.VI PEARL JAM - TEN -HQ 
VINYL-   LP  12,- Euro    S125 PERRY LEE -SCRATCH- - REGGAE GREATS -
DELUXE-  LP  13,- Euro   SI.VI PORTISHEAD - DUMMY -HQ VINYL-   LP  13,- Euro 
  SI.VISVLP 162 PORTISHEAD - PORTISHEAD -HQ VINYL   2LP  14.50 Euro 
  SI.VISVLP 115 PRESLEY ELVIS - 50 GREATEST HITS   3LP  15.50 Euro   SI.VI 
PRESLEY ELVIS - ELVIS GOLDEN RECORDS 4   LP  13,- Euro   SI.VI PRESLEY 
ELVIS - ELVIS GOLDEN RECS VOL.3  LP  14.50 Euro   SI.VI PRESLEY ELVIS - 
ELVIS PRESLEY -DELUXE-  LP  13,- Euro   SI.VI PRESLEY ELVIS - GOLD 



RECORDS VOL.5    LP  13,- Euro   SI.VI PRESLEY ELVIS - GOLDEN RECORDS 3 
  LP  13,- Euro   SI.VI PRIMAL SCREAM - PRIMAL SCREAM -HQ VINYL-   2LP 
 14.50 Euro   SI.VI PUBLIC ENEMY - FEAR OF A BLACK PLANET   LP  13,- Euro 
  SI.VISVLP 227 PUBLIC ENEMY - IT TAKES A NATION..-HQ VI   LP  13,- Euro 
  SI.VI PUBLIC ENEMY - YO! BUM RUSH THE.-DELUXE-  LP  13,- Euro   SI.VI 
RAFFERTY GERRY - CITY TO CITY  LP  13,- Euro  RAGE AGAINST THE 
MACHINE - EVIL EMPIRE -HQ VINYL-   LP   12,- Euro  S160 RAGE AGAINST THE 
MACHINE - RAGE AGAINST THE -HQ VINYL  LP   12,- Euro  S125 RED HOT 
CHILI PEPPERS - FREAKY STYLEY LP  13,- Euro   SI.VI RED HOT CHILI 
PEPPERS - MOTHER''S MILK -180GR-  LP  13,- Euro   SI.VI RED HOT CHILI 
PEPPERS - RED HOT CHILI..-HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VI RED HOT CHILI 
PEPPERS - UPLIFT MOFO PARTY   LP  13,- Euro   SI.VI RICO - MAN FROM 
WAREIKA -HQ VIN  LP  13,- Euro   SI.VI ROMEO MAX - OPEN THE IRON GATE2- 
 LP  14.50 Euro   SI.VI ROMEO MAX - WAR INA BABYLON -HQ VINYL  LP  13,- 
Euro   SI.VI ROXY MUSIC - FLESH AND BLOOD  LP      13,- Euro RUN DMC - 
RAISING HELL -HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VI SANTANA - GREATEST HITS 
-180GR.VIN   2LP  15.50 Euro   SI.VI SANTANA - SANTANA -HQ VINYL-   LP  11,- 
Euro  S125 SCIENTIST - DUB IN THE ROOTS TRADITIO   LP  13,- Euro   SI.VI 
SEEDS - A WEB OF SOUND -HQ VINYL-   LP  11,- Euro   S125 SEEDS - FUTURE 
-HQ VINYL-  LP   LP  11,- Euro   S125 SEEDS - SEEDS   LP    LP  11,- Euro   S125 
SIMON & GARFUNKEL - BRIDGE OVER TROUBLED WATER  LP  12.50 Euro 
  SI.VI SLY & THE FAMILY STONE - BEST OF   2LP  14.50 Euro   SI.VI SMITH 
PATTI - HORSES -180GR-   LP  13,- Euro   SI.VI SOUL II SOUL - CLASSIC 
SINGLES 88-93   2LP  15.50 Euro   SI.VI STEREOPHONICS - J.E.E.P. -HQ VINYL- 
  2LP   LP  13,- Euro   S160  SUPERTRAMP - BREAKFAST IN AMERICA -HQ   LP 
 13,- Euro   SI.VI THOMPSON LINVAL - RIDE ON DREADLOCKS  2LP  14.50 Euro 
  SI.VI TLC - CRAZYSEXYCOOL -HQ VINYL-    LP  13,- Euro   SI.VI TOOTS & THE 
MAYTALS - FUNKY KINGSTON -HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VI TOSH PETER - 
EQUAL RIGHTS -HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VI TOSH PETER - LEGALISE IT -
HQ VINYL-  LP  13,- Euro   SI.VI TRINITY - SHANTY TOWN DETERMINATION 
  2LP  14.50 Euro   SI.VI UNDERWORLD - DUBNOBASSWITHMYHEADMAN   2LP 
  LP  13,- Euro   S160 UNDERWORLD - SECOND TOUGHEST IN -HQ VI   2LP   LP 
 13,- Euro   S160 UPSETTERS & LEE PERRY - SUPER APE -HQ VINYL-  LP  13,- 
Euro   SI.VISVLP 098 VARIOUS - IF DEEJAY WAS YOUR TRADE2-   LP  14.50 
Euro   SI.VI VARIOUS - OST LAND OF THE GIANTS  LP  11,- Euro  VARIOUS - 
OST LAST TANGO IN PARIS  LP 13,- Euro  VARIOUS - OST LOST IN SPACE VOL.
1  LP 11,- Euro  VARIOUS - OST LOST IN SPACE VOL.2  LP  11,- Euro  VARIOUS - 
OST STAR TREK  LP 11,- Euro  VARIOUS - OST STAR TREK VOL.2  LP  11,- Euro  
VARIOUS - OST STAR TREK VOL.3  LP  11,- Euro  VARIOUS - OST THE BEST OF 
GODZILLA 54-75  LP  12,- Euro  VARIOUS - OST THE BEST OF 
MISSION:IMPOSSIBLE  2LP 12,- Euro  VARIOUS - OST THE BEST OF STAR 
TREK  LP  11,- Euro  VARIOUS - OST THE GREAT ESCAPE  LP  13,- Euro  
VARIOUS - OST THE MAN FROM U.N.C.L.E.  2LP  12,- Euro  VARIOUS - OST THE 
TIME MACHINE  LP  11,- Euro  VARIOUS - OST THE TIME TUNNEL  LP  11,- Euro  
VARIOUS - OST VOYAGE TO THE BOTTOM OF THE SEA  LP  11,- Euro  VELVET 
UNDERGROUND - WHITE LIGHT/WHITE HEAT - LP  14.50 Euro   SI.VI WAITS 
TOM - SWORDFISHTROMBONES -HQ VI   2LP  13,- Euro   SI.VI WALKER 
SYLFORD - LAMB''S BREAD INTERNATIONAL   2LP  14.50 Euro   SI.VI 
WATERBOYS - FISHERMAN''S BLUES   LP  13,- Euro   SI.VISVLP 245 WHO - 
TOMMY -HQ VINYL-    2LP  14.50 Euro   SI.VI             WINWOOD STEVE - ROLL 



WITH IT  LP  13,-  Euro  SI.VI WU-TANG CLAN - ENTER THE WU-TANG -HQ VIN 
  LP  13,- Euro   SI.VI             YABBY YOU - DUB IT TO THE TOP   2LP  15.50 Euro 
  SI.VI             YABBY YOU - JESUS DREAD 72-77 VOL.1  2LP  14.50 Euro   SI.VI 
            YABBY YOU - JESUS DREAD 72-77 VOL.2  2LP  14.50 Euro   SI.VI             
YABBY YOU - KING TUBBY''S PROPHESY OF   LP  13,- Euro   SI.VI          See Ya  
Sunnymoon - Steff ______________________________________________ 
SUNNYMOON - Ligsalzstrasse 23 - 80339 München Tel.  089 - 50 28 781   Fax: 
 089 - 50 28 101 E-Mail:                  steff@sunnymoon.info Homepage: http://
www.sunnymoon.info  Neue Öffnungszeiten ab  12.01.2004:  Dienstag + Mittwoch: 
   10 - 14 Uhr Donnerstag + Freitag:   10 - 18 Uhr Samstag :                      10 - 14 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung   '2004-06-21 '20:51:00 'www.sunnymoon.info 
'62.245.211.181   

13710, 'ZES 'Sachsen 'ZES2000@gmx.de 'PN2 'Poppernacht#2: Am 10. Juli 2004 
ist Pop und die Welt eingeladen nach Naundorf ins Jugendhaus zur  Poppernacht #2 
zu kommen. Und wo Pop und die Welt sind, da sind auch Bands mit Gitarren, Bands 
mit Stil und  mit Namen "Klez_e". Spielen Indie-Pop , damit Menschen fröhlich 
rhythmisch - beschwingt umherspringen können. Der Nacht entgegen, ab 20 Uhr 
und zum Unkostenbeitrag von 4 € Vorkasse und 6 €  Abendkasse. Danach gibt''s 
zusätzlich noch ganz tolle Alternativpopmusik aus dem Plattenteller. 
www.poppernacht.de '2004-06-21 '23:22:00   '80.135.242.74   

13711, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Trittwoch 'Info zum morgigen Britwoch:  
Wir öffnen ausnahmsweise um 20.30 und zeigen das Spiel D-Tschechien auf  der 
Leinwand, um die Ausrede, daheim zu bleiben und die ALL GIRL  SUMMER FUN 
BAND zu verpassen, niemandem durchgehen zu lassen.  Hinterher feiern wir 
entweder den glorreichen (hüstel?) Einzug ins Viertelfinale  mit der Band und 
Britwoch - oder wir trösten uns über das schmachvolle  Ausscheiden mit Band und 
Britwoch hinweg.  '2004-06-22 '11:05:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

13712, 'Astrid 'München 'popgirl.1974@web.de 'NME-Sammlung zu verkaufen 
'Verkaufe 180 gut gehütete Ausgaben des New Musical Express und Melody Maker.  
NME Jahre 1998, 1999 und 2001 komplett, plus vereinzelte Hefte und Liebhaber-
Ausgaben  aus den Jahren 1994, 1995, 1996, 1997, u.a. mit der legendären 
Weihnachtsausgabe 1994  „Britpop’s brillant face-lift“. Und der 94er Stone-Roses-
Issue „Welcome To The  Resurrection“.  Prima zum Füllen von Musikwissen-Lücken 
(hallo, Youngsters) oder Tapezieren von  Wänden (hallo, Südstadt).    Bei Interesse 
Angebot mailen. Bitte sehr. Danke s '2004-06-22 '12:29:00   '217.111.4.242   

13713, '... 'münchen '.@..de 'R: 'hey FF  bis britwoch! '2004-06-22 '17:03:00   
'80.128.5.95   

13714, 'Juhuu 'München 'fitnessqueen@gmx.de 'Karte übrig fürs SOUTHSIDE 'Hallo 
Hallo,  wer will mir meine Karte fürs Southside abkaufen? Mache guten Preis. Kann 
leider nicht.  0172 822 3961 '2004-06-22 '17:43:00   '62.225.78.165   



13715, 'Kein Mensch ist illegal 'München-Stachus 'Bleiberechtüberall@D.de 
'Kundgebung verlängert bis Freitag 'Abschiebungen stoppen  Nach den 
Massenabschiebungen nach Togo und Kamerun ist keine Ende der Abschiebeserie 
in Sicht, die KARAWANE reagiert: Mit einer Dauerkundgebung am Münchener 
Stachus wird - paralell zum  KARAWANE-Hungerstreik in Berlin - vier Tage lang 
protestiert gezeltet und ein Kulturprogramm geboten. Kommt zahlreich, wirkt mit, 
gestaltet mit uns das Programm, bringt euch ein und verbreitet diesen Aufruf weiter.   
'2004-06-22 '18:27:00   '217.235.245.194   

13716, 'Verdi 'München 'Arbeitsrecht@.de 'Schlecker, Aldi und Lidl .. 'Nicht immer 
werden Tarife eingehalten... SCHLECKER wählt bei der Bezahlung von Filialleitern/
VVW die niedrigst möglichste Tarifgruppe. Immer wieder müssen wir feststellen, 
dass Beschäftigte bei ALDI, LiDL und SCHLECKER nicht gemäss ihrer tatsächlichen 
Berufsjahre bezahlt werden. Oft wird tatsächlich geleistete Arbeitszeit nicht erfasst 
und bezahlt. Bei vielen fällt das Weihnachts- und Urlaubsgeld zu niedrig aus. Auch 
tarifliche Zulagen wie Kassierzulage erhalten eine Reihe Beschäftigter nicht.  
Blanker Tarif, sonst nichts... ALDI; LIDL und SCHLECKER zahlen für Verkäuferinnen 
und Verkaufsstellenverwaltungen nur maximal Tarifgehälter/-löhne. Zusätzliche 
Leistungen und Zahlungen erhalten die Beschäftigten nicht. Betriebliche Leistungen 
wie Fortbildungsangebote oder Betriebsrente gibt es nicht. Selbst Filialleiter bei LIDL 
und ALDI sind, legt man die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zugrunde, meist 
untertariflich bezahlt. Arbeitsplätze, Sozialräume entsprechen oft nicht den 
Mindestvorgaben von Ämtern und Berufsgenossenschaft..   '2004-06-22 '18:37:00 
'http://217.27.2.43/handel/einzelhandel/unternehmensinformati '217.235.245.194   

13717, 'Musikwoche 'München 'info@dpwn.de '12"-Platten gelten nicht mehr als 
Warensendung 'Die Deutsche Post verkleinert das zulässige Format für günstige 
Warensendungen zum 1. Juli, so dass künftig keine 12"-Vinylplatten mehr über 
diesen Vertriebsweg verschickt werden können. Dies bedroht vor allem Labels und 
Promo-Agenturen, weil sich dadurch das Porto für den Einzelversand von 1,55 Euro 
auf 4,10 Euro erhöht. Aber auch Mailorder-Firmen oder Online-Auktionshäuser, 
deren Kunden häufig Vinyl-LPs versenden, sind betroffen. Da jedoch die Dance-
Szene von der Änderung am meisten tangiert ist, hat sich Jörg Böhm, 
Geschäftsführer der DJ-Promotion Agentur Plattenmann.de, an die Spitze des 
Protests gesetzt. "Mit gemeinsamem, massiven Protest können wir die 
Warensendung retten", erklärt er. So hat er jeweils ein Ultimatum an die 
Regulierungsbörde und an die Postzentrale geschickt, um eine Stellungnahme zu 
bekommen. "Wenn ich bis Donnerstag keine befriedigenden Antworten von Post und 
Regulierungsbehörde erhalte, werde ich unsere DJs zum Protest aufrufen", kündigt 
Böhm an.  --  As for modern journalism, it is not my business to defend it. It justifies 
its own existence by the great Darwinian principle of the survival of the vulgarest. 
(Oscar Wilde) '2004-06-22 '22:35:00 'www.Musikwoche.de '62.245.163.115   

13718, 'Scheiss Privatisierungen 'd 'Vergesellsch@ftungen.de '??? 'Ist Euch schon 
einmal aufgefallen, dass alles, was in den letzten Jahren privatisiert worden ist, 



beschissener (für Angestelltenlöhne und Kundenservice) und teurer geworden 
ist???????????????????????????????????????????????????????? (Deutsche 
Post inkl. Fernmeldewesen, E-werke, etc..)  Die Löhne sinken, die Abzocke steigt, 
der Geldbeutel wird leerer,Politiker schwätzen, die Wut wächst..  '2004-06-22 
'22:42:00   '217.235.225.63 0);
 
13719, 'a. 'WM i.Ob. 'a.@wm.i.ob.de 'SOUTHSIDE 'Hallo,  schließe mich einem der 
letzteren Beiträge in diesem Guestbook an. Ich hab ne 3-Tages-Karte fürs 
Southside, will und kann jetzt aber nicht mehr  hinfahren. Braucht noch jemand ne 
Karte und will sie mir abkaufen - Preis verhandelbar?  An alle, die gehen, VIEL 
SPASS bei Placebo, Franz Ferdinand und und und.  0172/8948232   '2004-06-23 
'08:17:00   '217.235.234.168   

13720, 'doris 'muenchen 'dorisanger@hotmail.de 'gestern abend 'sitze schon wieder 
in der arbeit nach einer kurzen dusche und drei stunden schlaf... gestern war mal  
richtig gut, plan nine sollten eh zur hauskapelle ernannt werden, die waren ja am  
faschingsdienstag schon so klasse, und der Plattendrehende Rudi war auch wieder 
''ne schau. grüsse doris  ps: sorry das ich hier keine karten verkaufe für 
irgendwelche festivals oder mich über porto-bedingungen  der post beschwere....das 
ist mir nämlich piepegal... '2004-06-23 '11:18:00   '217.50.228.107   

13721, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch - inkl Verlosung. 'Hallo 
allerseits...  Heutiger Britwoch - wie bereits angekündigt Öffnung schon 20.30, 
EURO 2004  D-TCH auf der Leinwand, danach All Girl Summer Fun Band + 
Britwoch  Idee:  Neulich hatte ich doch dieses Gewinnspiel Dings gemacht, ich hatte 
ein  Vines-T-Shirt übrig und das gewann die Person, die als erste "Hey Girl" von  den 
Delays erkannt hat. Diese Art Gewinnspiel kann ich eigentlich regelmäßig machen, 
weil es sich  immer mal wieder ergibt, daß man eine feine CD, ein Ticket oder ein 
Shirt  übrig hat.  Deswegen nenne ich die Aktion, hmmm, ääääh, "Brit vorm Kopf", 
zumindest  bis mir was besseres einfällt. Heutiges "Brit vorm Kopf" ist ein Eskobar-T-
Shirt  in M. Schwarzes Shirt, weisse Schrift. Es gewinnt die Person, die als erste bei  
mir am DJ-Pult auftaucht, wenn "Mr. Brightside" von den Killers läuft und das  Shirt 
bei mir einfordert. '2004-06-23 '13:18:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

13722, 'the beachcomber 'twangtown 'beachboy@yahoo.de 'rock''n''roll und so 'wow, 
gestern hat gerockt, weiter weiter so... die dienstage werden immer besser, geile 
band, keep rock''n''roll alive  '2004-06-23 '15:11:00   '217.50.228.118   

13723, 'GudeNacht 'BRD 'Kapitalismus@mEnde.de 'Arbeitslosigkeit 60% ... ' 60 
Prozent ohne Arbeit - wo gibts denn das? Bei uns in Deutschland. Üblicherweise 
werden Arbeitslosenquoten nach Regionen berechnet. Allerdings suchen sich die 
Arbeitsplatzbesitzer (Kapitalisten) ihre Lohnarbeiter nicht nur regional aus, sondern 
auch nach Qualifikation und nach Alter.  Einen Eindruck über die Zunahme der 
Arbeitslosigkeit vor allem bei den geringer Qualifizierten gibt diese Grafik:  
www.marx-forum.de/bilder/arbeitswelt/arbeitunqualif.gif  Die Arbeitslosenzahlen nach 
Altersgruppen wird schamhaft verschwiegen. Hier eine aktuelle Zahl zu den Älteren:  



„Von den 55- bis 64-Jährigen haben nur noch 39 Prozent einen Job.“ (Financial 
Times Deutschland, 23.6.04)  In dieser Altersgruppe sind also 60 Prozent ohne Job.  
Merke: Arbeitslosigkeit ist kein Naturereignis, sondern in jedem einzelnen Fall die 
Folge von unternehmerischen Entscheidungen der Arbeitsplatzbesitzer.  '2004-06-23 
'20:55:00 'www.fau.org '84.128.42.152   

13724, 'ANA Mastrovic 'BRATISLAVA 'mascara@gmx.net 'PINK GREASE 
'wonderful!!!!! aber die musik danach (von inmotion-flyer)passen doch nicht dazu, 
oder???!!!! '2004-06-24 '03:07:00   '212.144.147.174   

13725, 'Roland (einer der Soulkasperln 'München 'schunk@spectre.de 'PINK 
GREASE 'stimmt schon, die Band paßt nicht wirklich zu unserem abend, konnte 
aber  nur an diesem Termin und weil die band geil ist, haben wir uns entschlossen,  
sie trotzdem zu machen. keine angst, vor dem konzert wird kein indie mit  
soulschmeichlern gequält, da werden wir uns von der klangfarbe schon ein  bißchen 
anpassen; danach machen wir dann allerdings unser thema - da ist  vom pink 
grease fan eben etwas openmindnes gefragt. ich hoffe du hast dafür  verständnis, 
schließlich kommen viele gäste ja erst nach dem konzert und  freuen sich auf die 
musik, die donnerstags immer aufgelegt wird. '2004-06-24 '10:51:00 'www.atomic.de 
'84.128.53.21   

13726, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '... P.S. 'das Spiel England - Portugal 
läuft natürlich auch vor der Band, also nicht etwa  deswegen auf das Konzert 
verzichten. '2004-06-24 '11:24:00 'www.atomic.de '84.128.53.21   

13727, 'stefan schätzle 'munich 'stefanspätz@gmx.de '****** 'Wer sind wieder wir!!!!! 
'2004-06-24 '13:38:00 'www.aok.de '217.235.223.90   

13728, 'LiamundNoel 'Glasto 'glasto@england.co.uk 'Oasis Return! 'OASIS 
RETURN! OASIS played their first gig of the year tonight - and gave their biggest 
hints yet to the songs they’ll be  playing at this weekend’s GLASTONBURY 
FESTIVAL. The group warmed-up for this weekend’s headlining slot on the Pyramid 
Stage with a show at the Poole  Lighthouse, Dorset (June 23). The gig is their first 
since a small run of dates in Germany and Ireland in March 2003, and their smallest 
UK  show with the full band since 2002. The band’s 90 minute set was mainly 
comprised of greatest hits, but also featured two songs set to appear on  their as-yet-
untitled new album - ’A Bell Will Ring’ and ’The Meaning Of Soul’. ’A Bell Will Ring’ 
has been described by NME.COM’s reporter at the gig as a mid-tempo track in a 
similar vein  to ’Live Forever’ or ’Songbird’, while ’The Meaning Of Soul’, written by 
Liam, is a full on rock number  reminiscent of ’Bring It On Down’. The set ended with 
a cover of The Who’s ’My Generation’. It was the first chance fans had to see new 
drummer Zak Starkey, who filled in for Alan White, who left the  band earlier this 
year.  The setlist ran: • ’Fuckin’ In The Bushes’ •  ’Rock & Roll Star’ 

•  ’Bring It On Down’ •  ’Supersonic’ •  ’Morning Glory’ 
•  ’Columbia’ •  ’A Bell Will Ring’ •  ’Stop Crying Your Heart 



Out’ •  ’Little By Little’ •  ’The Hindu Times’ •  ’Cigarettes & Alcohol’ 
•  ’Live Forever’ •  ’The Meaning Of Soul’ •  ’Acquiesce’ 
•  ’Champagne Supernova’ •  ’Songbird’ •  ’Wonderwall’ 
•  ’Don’t Look Back In Anger’ •  ’My Generation’ '2004-06-24 

'15:01:00   '217.235.240.47   

13729, 'robert nozick 'münchen 'korrelationskorrektur@alpenjod '@den mit 
arbeitslosigkeitsthema '"Allerdings suchen sich die Arbeitsplatzbesitzer (Kapitalisten) 
ihre Lohnarbeiter  nicht nur regional aus, sondern auch nach Qualifikation und nach 
Alter."  sag bloss. ja, das mit der qualifikation und dem alter schon arg gemein von 
den  bösen kapitalisten. die kommen noch auf die idee und behaupten, es könne ja  
schliesslich nicht jeder alles. und als nächstes sagen sie, sie besässen gar keine  
arbeitsplätze. mal hätten sie welche, mal nicht. aber das sind bestimmt nur lügen  
von denen, um ihren profit zu steigern. '2004-06-24 '15:08:00   '80.131.154.207   

13730, 'Politikwissenschaftler in spe 'PT 1.0.4 'powi@uni.de '13723 'Liegt vielleicht 
auch daran, dass viele in dem Alter mittlerweise schon  arbeitsunfähig sind, und 
dass unter der Kohlregierung etliche Anreize zur  Frühverrentung geschaffen 
wurden, die erst jetzt im Zuge der Agenda 2010 wieder  rückgängig gemacht 
werden/wurden (vgl. Kürzung der Arbeitslosengeldbezugsdauer für  über 55-jährige 
auf 18 Monate). Und dann beschwert man sich wieder, man treibt  die "Alten" in die 
Armut.  '2004-06-24 '16:29:00   '132.199.128.8   

13731, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Uschi gesucht! 'Sehr geehrte Damen und 
Herren,   wir sind ein Berliner Castingbüro und besetzen den geplanten Kinofilm mit  
dem Titel "eight miles high" (AT).  Der Film erzählt die Lebensgeschichte des ersten 
deutschen "Supermodels"  Uschi Obermaier  während der 60er und 70er Jahre.  Wir 
sind auf der Suche nach einer deutschsprachigen jungen Frau, ca. 20 - 25  Jahre alt, 
die dem Charme und der Ausstrahlungskraft Uschi Obermaiers in  den 70ern 
entspricht.   www.uschiobermaier.de   Wir möchten Sie bitten, uns bei unserer Suche 
zu unterstützen und  nachfolgenden Aufruf in Ihrem Club auszuhängen.   Wir stehen 
Ihnen für Fragen gern unter 030/4431893 zur Verfügung.    Gern schicken wir Ihnen 
die Unterlagen per Post zu.   Vielen Dank und mit freundlichem Gruß   suse 
marquardt.silke koch. karen wendland   büro/assistenz: susann reitz  '2004-06-24 
'17:49:00 'http://www.franzferdinand.org '62.245.151.164   

13732, 'popkosmos 'bochum 'popkosmos@yahoo.de 'Diesen Samstag in Bochum 
'Liebe Freunde des guten Geschmacks, obwohl einige von Euch  am Wochenende 
sicher in den Sog des Hurricane Festival geraten werden,  kommt hier trotzdem der 
ultimative Ferientipp für Daheimgebliebene! Der King Kong Klub Bochum freut sich 
auf Euren Besuch. This is it- DJ Fabian Saavedra Lara, der gemeinsam mit Christian 
den King Kong rocken wird . Beide haben wieder Kisten  voller schwarzem Gold 
dabei und spielen Euch auf jeden Fall neues von den Thermals, Liars, The Hives, 
The Killers und Radio 4 vor. Natürlich kommen auch die bekannten unermesslichen 
Schätze der Popkultur auf die Plattenteller.  Wir bitten um Besichtigung   Das 
Headless Team (www.club-nights.de)    SAMSTAG 26.06.04 |  KING KONG KLUB 



BOCHUM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////// 
1st floor: indie, emo, brit pop, punkrock, indietronic DJs: Christian Vorbau (Planet), 
Fabian Saavedra Lara (This is it)  2nd floor: Stoned Cuts - Hip Hop  DJs: DJ 
Kopfschuss, DJ Wordup & DJ Sceptic  www.king-kong-klub.com  STARGATE | 
HANS-BÖCKLER-STR. | BOCHUM | EX LOGO/LURIE | 22h | 
5€ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////  King 
Kong Top 
10 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////// 01    
The Thermals - How We Know 02    Keane - Everybody''s Changing 03    The Hives 
- Walk Idiot Walk 04    The Cure - 10:15 Saturday Night 05    The (int.) Noise C. - 
Black Mass 06    Adam Green - Dance With Me 07    Franz Ferdinand - This Fire 
08    Phoenix - Everything Is Everything 09    The Smiths - this charming man 10    
Le Tigre - Deceptacon (DFA 
remix) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////// 
'2004-06-24 '22:39:00   '80.146.12.177   

13733, 'Katzenmodifikation 'O 'c@m.com 'Bonsaikatzen sind KEINE Tierquälerei! ' 
Es gibt einen Japaner in New York, der "Bonsai-Katzen" verkauft. Die Katzen werden 
in sehr jungem Alter in Glasbehaelter eingesetzt. Über Sonden wird das Urin und die 
Fekalien abgesaugt. Damit die Katzen die Form des Glasbehaelters annehmen, 
werden sie mit biochemischen Kraftfutter aufgepäpelt, damit ihre Knochen weich und 
dehnbar werden.Die Katzen koennen sich nicht bewegen, nicht laufen,sich nicht 
putzen um möglichst perfekt die Form der Glasbehälter anzunehmen. Für diese 
"Bonsai Kitten", auch "Prefabrizierte Maskottchen" genannt, werden in 
Sammlerkreisen Höchstsummen gezahlt.Für ausführlichere Informationen s.a. http://
www.bonsaikitten.com '2004-06-24 '23:32:00 'www.boinsaikitten.com '84.128.46.53   

13734, 'celest 'münchen 'news@celestworld.com 'Pre-listen 'New Songs (mp3 zum 
downloaden) from forthcoming album (celestworld.com/sounds)       '2004-06-25 
'10:56:00 'http://www.celestworld.com '217.232.137.129   

13735, 'Maria 'Muc 'Mariasetti@gmx.net 'Wer war denn 'gestern dieser tolle Typ von 
Türsteher???!!! endlich mal einer mit Format, ihr wisst,was ich meine;-)) nicht diese 
Babys, die Mi und Fr immer da sind...:-o '2004-06-25 '12:35:00   '217.184.99.197   

13736, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'SCHWABING SUMMER HELL '  
************************************************   )  ) ) ))D R A G S O W(( (  (  (     (ELLE 
DRIVER)  THE NINE, MIND YOUR HEAD & JEEZAZ  morgen Samstag Live auf 
dem korrekten Herzogstrassenfest. Clemens/Belgradstr, U-Bahn Hohenzollernpl, 
nähe Kurfürstenplatz  Der HIGHBALL Rudi legt mim Clemens undm Buri verschärfte 
Mucke auf und da JENNERWEIN  Bernhard schenkt eiskaltes, lecker Bier aus. 
"Highway to Helles" sog i !    Des Festl geht um 14h los, die Bands starten um 
16.30h. Das Ganze für UMME!!  Schauts vorbei!  mehr unter: 
www.zumjennerwein.de  ********************************************************   
'2004-06-25 '13:10:00 'http://www.zumjennerwein.de/images/
schw_summer_hell04.gif '80.128.56.224   



13737, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'SSH ' Die Bühne befindet sich 
vorm JENNERWEIN, Clemens-/Belgradstraße, die Bands beginnen  ab 16h!  
superdanketschau '2004-06-25 '13:37:00 'http://www.zumjennerwein.de/images/
schw_summer_hell04.gif '80.128.56.224   

13738, 'Pink 'London 'pink@grease.com 'Pink Grease!!!!! 'Geiles Konzert ! Super 
Show !! Wer dabei war, weiß was gemeint ist und wer es verpasst hat, sollte es bei 
der  nächsten Gelegenheit sofort nachholen :-) '2004-06-25 '14:06:00 'www.pink-
grease.co.uk '217.110.29.34   

13739, 'Rosa 'Luxemburg 'rolu@nop.dk 'Pink Grease 'ja, die show war heiss!!!!!!! 
supa laune im sonst so coolen atomic!!! HOTHOTHOT!!!!!! AUCH TÜRSTEHER 
UND KASSENDAME VOLL CHARMING!!!!! BITTE MEHR DAVON!!!! '2004-06-25 
'14:23:00   '217.184.104.157   

13740, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Diesen Sonntag: 'Hier nochmal ein Hinweis 
auf den kommenden Sonntag: Gram Parsons,  zeitweise Mitglied der Byrds und der 
Flying Burrito Brothers, ist der Onkel von  unserem lieben Stammgast Tom "Gown" 
Snively III, der ja seit einigen Jahren  in München lebt. Der Berliner Regisseur 
Gandulf Hennig hat eine  preisgekrönte Dokumentation über Gram Parsons gedreht, 
die z.B. am  Sonntag, 19:30 im Maxx 5 im Rahmen des Filmfestes läuft. 
Anschließend wird  Hennig mit seiner Band "Norrin Radd" im Atomic auftreten und 
neben  eigenem Material auch die besten Gram Parsons songs darbieten; Tom  
Snively III wird ebenfalls einen musikalischen Beitrag leisten.   FALLEN ANGEL: 
GRAM PARSONS Deutschland 2004  Regie: Gandulf Hennig Internationales 
Programm  Gram Parsons 1946-1973) gilt als einer der Pioniere des Country-Rock. 
Sein  Stil, den er selbst als "Cosmic American Music“ bezeichnete, beeinflusste  
Bands wie die Rolling Stones oder die Eagles. Gandulf Hennig, selbst unter  dem 
Namen "Norrin Radd“ als Musiker tätig, verfolgt in seiner Dokumentation  akribisch 
den kurzen, verschlungenen Lebenspfad Parsons. Viele bekannte  Künstler wie 
Keith Richards, aber auch G.P.s Ex-Frau und seine Tochter  kommen zu Wort. 
Hennig gelingt es, die Zeiten wiederaufleben zu lassen, in  denen man im gleichen 
Atemzug mit Rock’n Roll auch immer "Sex and Drugs“  nennen musste.   An dieser 
Stelle sei noch auf einen anderen Film zum Thema hingewiesen,  der ebenfalls auf 
dem Filfest läuft:   GRAND THEFT PARSONS Großbritannien, USA 2003  Regie: 
David Caffrey American Independents  Die Countrymusiclegende Gram Parsons 
hatte nicht nur Einfluss auf solche  Rockheroen wie die Rolling Stones, sondern löste 
darüber hinaus mit seinem  frühen Drogentod eine unglaubliche Geschichte aus, die 
Regisseur David  Caffrey in einen aberwitzigen Spielfilm umsetzte. Denn Parsons'' 
bester  Freund (dargestellt von Johnny Knoxville) sah nur einen Ausweg, sein  
Vermächtnis und ihr gegenseitiges Versprechen einzulösen, nämlich seinen  
Leichnam zu klauen.     '2004-06-25 '17:56:00 'http://www.gramparsons.com 
'62.245.151.164   



13741, 'Spothouse GmbH 'Berlin 'office@spothouse-productions.c 'Gram Parsons 
revisited: Dokumentarfilm und Konzert 'Am Sonntag feiert der Dokumentarfilm Fallen 
Angel: Gram Parsons in  München gleich doppelt Premiere. Nach der deutschen 
Erstaufführung des Films von Gandulf Hennig beim  Filmfest 27. Juni, 19.30 Uhr, 
Maxx 5) gibt es ab 22.00 Uhr ein Norrin Radd  Live-Konzert im Atomic Café.   Bereits 
seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich Hennig mit dem Leben und  der Musik 
Gram Parsons’. Als Musiker hat er unter dem Pseudonym Norrin Radd bereits zwei  
vielbeachtete Alben veröffentlicht.   Im vergangenen Jahr hat sich Hennig ganz der 
Arbeit am Film gewidmet, nun  kommt endlich der erste Live-Auftritt von Norrin Radd 
seit dem Rockpalast im  Herbst 2003. Neben eigenen Songs stehen am Sonntag 
auch Klassiker von  Gram Parsons auf der Setlist.  In seinem Film Fallen Angel: 
Gram Parsons zeigt Gandulf Hennig das  ungewöhnliche und kurze Leben des 1973 
verstorbenen Musikers und  ergründet seinen Einfluss auf die Musikgeschichte. 
Zahlreiche Interviews mit Freunden und Kollegen wie Peter Buck, Emmylou  Harris, 
Chris Hillman, Phil Kaufman, Keith Richards und Dwight Yoakam  werden ergänzt 
durch Gespräche mit nahen Verwandten, die sich in Fallen  Angel: Gram Parsons 
zum ersten Mal über Gram Parsons geäußert haben.  Seltenes Filmmaterial aus den 
60er und 70er Jahren vervollständigt das  facettenreiche Porträt.  Sechs Jahre lang 
hat Hennig gemeinsam mit Co-Autor Sid Griffin und  Produzent Alfred Holighaus an 
diesem Projekt gearbeitet. Das Ergebnis:  Fallen Angel, von der BBC koproduziert, 
war in Großbritannien bereits ein  großer Zuschauererfolg. Die überschwänglichen 
Reaktionen der Presse  reichten von „Unmissable“ (Daily Telegraph),  über „a 
benchmark  documentary“ (The Guardian Guide) bis hin zum „must-see for anyone 
who  cares about music“ (The Observer).  Die ungewöhnliche und ergreifende 
Lebensgeschichte, die nicht nur für  Parsons-Fans interessant sein dürfte, kommt 
voraussichtlich im Herbst in die  deutschen Kinos.   Termine:         Fallen Angel: 
Gram Parsons Sonntag, 27. Juni 2004, 19:30 Uhr, Maxx 5 Dienstag, 29. Juni 2004, 
14:30 Uhr, Maxx 5 (Pressevorführung für Akkreditierte beim Filmfest München:  
Donnerstag, 1. Juli, 10:00 Uhr, Maxx 5) Tickets über den Vorverkauf des Filmfest 
München und an der Kinokasse.  direkt nach der Premiere: Norrin Radd Live 
Concert Sonntag, 27. Juni 2004, 22:00 Uhr (Einlass 21:00 Uhr),  Atomic Café, 
Neuturmstr. 5.  Tickets: 12 €/ 10€ mit Filmticket. Nur Abendkasse.    Pressekontakt:     
Spothouse GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 46, 10589 Berlin Tel. +49-30-3490-1340, 
E-Mail: office@spothouse-productions.com   '2004-06-25 '18:28:00 'http://
www.spothouse-productions.com '62.245.151.164   

13742, 'Lia 'Muc 'left57@yahoo.de 'Türsteher..... 'nochmal zum Türsteher: finde den 
von gestern auch total gut, kann der nicht auch mal mi oder z.b. heute da 
sein....???!!!! in froher erwartung.....;-)) '2004-06-25 '19:01:00   '217.184.99.201   

13743, 'H.A.N.G.M.A.N. 'iMac 'ltrinfo@mnet-online.de 'Neue Playlist 'na denn da ist 
sie wieder die playlist für Juni......  http://www.indiepages.com/littleteddy/
hitparade.html '2004-06-25 '19:19:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy/
hitparade.html '82.135.2.3   

13744, 'roland 'felsen 'ronaldo@yahoo.com 'ihr mädels 'mit euren türstehern..... 
wichtig ist doch, was drinnen abgeht;-))!!! kati,bin heut dabei, pfeif aufs southside!!! 



'2004-06-25 '19:25:00   '217.184.102.217   

13745, 'stefan 'muc 'stef79@web.de 'wenn 'einem denn einlass von den werten 
herren gewährt wird...;-))!!! ...um die debatte wieder aufzunehmen..;-)) bin gespannt-
versuch es einmal wieder....!!! '2004-06-25 '20:04:00   '217.184.104.152   

13746, 'Wischmob 'der Gummibärengasse 'angie@coldrain.de 'Beatschuppen 'Muss 
noch dringend was loswerden: Ein FETTES Kompliment an die DJs und den Sound 
vom  letzten Samstag!! Ich hab schon eeewig nicht mehr SO hammergeilen und 
groovigen  Sound beim Abtanzen in München gehört. Bin völlig begeistert, hoffe, 
dass die  Marktlücke in München wieder regelmäßigerweise geschlossen ist und 
kanns nicht mehr  erwarten bis zum nächsten Mal.  funky Grüße an alle Funk-
Fäääns! '2004-06-25 '21:36:00   '80.128.83.28   

13747, 'xroasd42 'Muc 'xroads42@gmx.de '... 'alleine saufen macht keine spass 
mehr. hat jemand bock mit nem psychopatischen vollidioten der net richtig schreiben 
kann weil er nen dummer legastheniker is bei guter musik zu saufen? '2004-06-26 
'00:41:00   '217.233.80.235   

13748, 'Susi Kuhn 'Ottobrunn 'susi69@yahoo.de 'Gestern... '..war es mal wieder ein 
Genuß im Atomischen zu sein. Geile Party kann ich da nur sagen. Wann legt denn 
der  neue DJ mal wieder auf? Habt Ihr den vom P.F. abgeworben? '2004-06-26 
'11:52:00 'www. derdjwarsup.er '168.143.113.138   

13749, 'Maria 'Muc 'Mariasett@gmx.net 'WAAAAAAAAAAHNSINN!!!!!! '"Mein" 
Türsteher am Freitag!!!!!;)) das war die tollste überraschung überhaupt!!!!! 
DAAAAAAAAAAAAAANKE!der abend war GERETTET!!!!!, auch wenn ich den dj 
nicht so gut fand.... wer ist das denn jetzt?????????????????? (Den türsteher 
meine ich!!!! nicht den dj, der macht ja auch tür, den find ich aber nicht so toll...;)) 
'2004-06-26 '17:22:00   '217.184.99.217   

13750, 'Lia 'Muc 'left57@yahoo.de 'türsteher 'schliesse mich dir an, Maria! der macht 
seine sache richtig! erwartungen XXL erfüllt! Bitte wieder freitags! '2004-06-26 
'19:23:00   '217.184.100.236   

13751, 'dirk 'monaco 'fan@sein.net 'ahoi bomber, 'geht a groupieattacke ! 
'2004-06-26 '20:17:00   '212.144.151.254   

13752, 'Mr Bastard 'Schweden 'no:one@the.moment.com 'Sniffing Glue 'The street 
punk band Sniffing Glue are looking for gigs and people who can get them  gigs, the 
band is back in business with full strength and ready to play around  Europe but they 
need more gigs. And they are not expensive to book. So please take a  look on their 



website and check ém out, nick some mp3:s and listen to them and check  what they 
have done before, records and other stuff. And if you like what you se,  please send 
them an e-mail. '2004-06-27 '11:09:00 'http://come.to/sniffingglue '217.209.169.162   

13753, 'Thermals 'Thermals 'thermal@thermals.com 'The Thermals 'spielen ja leider 
jetzt doch nicht in München, aber nachdem sie die dritte Potenz von Franz  
Ferdinand sind  sollte man zu einem der sechs Deutschland Konzerte fahren... Hier 
die Daten:  THE THERMALS (SubPop)  04.08. GER - Stuttgart, Schocken  05.08. 
GER - Köln, Gebäude 9  06.08. GER - Hannover, Cafe Glocksee  10.08. GER - 
Berlin, Knaack  11.08. GER - Hamburg, Molotow  12.08. GER - Frankfurt, 
Nachtleben  '2004-06-27 '15:12:00 'www.thethermals.com '82.135.9.38   

13754, 'Time 'Erfurt 'info@timeless-soundz.de 'timeless 'Partytool und Timeless 
Soundz haben es endlich geschaft und werden                   ab jetzt eng miteinander 
zuammenarbeiten und euch mit dem  wichtigsten                   Themen der 
elektronischen Tanzmusik informieren.Wir wünschen also                    allen Fans der 
elektronischen Musik einen schönen Space Sommer  und                    wir werden 
unser bestes geben euch zu unterhalten mit unseren  Infos von                    Partytool 
und unserer Musik von Timeless Soundz wo es demnächst  viel                     zu 
erwarten gibt.                                  Timeless Soundz wird demnächst zu hören sein 
beim                                                                                                                        
Ecler Spring 04-Electronic Open Air  Festival                                                                                                                      
in                                                                        Motel Kamenec- Zemplinska Sirava   
moore infos:  www.timeless-soundz.de '2004-06-27 '19:58:00 'www.timeless-
soundz.de '62.224.146.71   

13755, 'die irren 'm 'schreckenvornichts@zurü.ck '....... 'Gottseidank, sie haben es 
geschaft, ich dachte schon, timeless soundz und partytoll  schaffen es überhaupt 
nicht mehr mit der zusammenarbeit und ich müsste auf meinen  wohlverdienten 
space sommer verzichten.  '2004-06-28 '10:10:00   '217.184.97.29   

13756, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'andy@daho.am 'MOTO 'Little Teddy 
Recordings und MOTO haben es endlich geschaft und werden ab jetzt noch enger  
zuammenarbeiten und euch mit den unwichtigsten Themen der stromgitarren 
Tanzmusik belästigen. Wir  wünschen also allen Fans der stromgitarren Musik einen 
schönen Punkrock Sommer und werden unser bestes  geben euch mit unseren VÖs 
von LTR und der Musik von MOTO zu unterhalten.   MOTO wird demnächst zu hören 
sein auf Ihrer zweiten Europa Tournee....   moore infos: www.littleteddy.net  Prost! 
'2004-06-28 '11:52:00 'www.littleteddy.net '82.135.6.69   

13757, 'ferdinand 'münchen 'adasfa@sdgsg.de 'SERVUS !!!!!!! 'SERVUS!!! 
'2004-06-28 '19:43:00 '? '217.235.126.42   

13758, 'otti 'münchen 'habkeine@sdfsdg.de 'birgit 'birgit du schmock!  '2004-06-28 



'19:51:00 '!! '217.235.126.42   

13759, 'hannah 'muc 'dj@freitag.de 'noch vielen dank... 'für einen großen 
freitagabend!!! die musik war ja wohl vom allerfeinsten. wann legt der neue dj denn 
mal wieder auf?   '2004-06-28 '23:26:00   '212.144.145.49   

13760, 'die Julie 'hierund jetzt 'Julie79@gmx.de 'neeeeeeeeeeeeeeee 'den dj vom 
freitag bitte nicht mehr, der hat keinen eigenen stil (höchstens einen schlechten..., 
ausserdem schaut er auch net gut aus.....;-o '2004-06-29 '01:19:00   
'212.144.150.169   

13761, 'man oh man 'muenchen 'manohman@gmx.de 'vorheriger eintrag 'man oh 
man, das er nicht gut aussieht ist wohl das wichtigste für dich du 
pseudointellektuelle... '2004-06-29 '13:07:00   '217.50.194.15   

13762, 'Plattform 'Plattform 'Plattform@Plattform.pf 'Di 29. Juni - Plattform Konzert: 
Gown & MadBomberI '"feinster amerikanischer Indie-Gitarren-Pop und Lo-Fi-Krach 
mit leichter Elektronik" (RollingStone) feat. Thom  Snively - Christian Höck 
(Phonoboy) - Lauro Cress (Big Jim) - und nun zur Vorgruppe: Die vier Jungs von  
Madbomberinlove überzeugen mit einer rohen Mischung aus lofipunk-
psychowestern-desertrock. Frontman/ Sänger Dave’s Ausdrucksstärke sowohl 
musikalisch als auch textlich ergänzt die Live- Energie der Band.  http://
www.madbomberinlove.com http://www.littleteddy.net  '2004-06-29 '14:14:00   
'62.245.210.203   

13763, 'FAU 'D 'Soziallabbau@D.de 'Siemens... 'Der aktuelle Angriff heißt 
"outsourcing" - Auslagerung von Arbeitsplätzen. Siemens beschäftigt bundesweit 
170.000 MitarbeiterInnen, momentan stehen 60.000 Arbeitsplätze zur Debatte. Der 
erzielte Gewinn von Siemens lag im letzten Jahr bei 2,44 Milliarden Euro, das 
Gewinnziel für dieses Jahr liegt bei 2,7 Mill., das entspricht einer Steigerung von 
11,5 %. Dieses Ziel kann nur durch Stellenabbau, gleichzeitige Wiedereinführung der 
40-Stunden-Woche ohne Lohnerhöhung, Streichung von Zulagen und nur noch 
freiwilliger Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld erreicht werden. Die 40-
Stunden-Woche bedeutet einen Lohnraub von 15 %!!     Das Signal ist klar: Arbeitet 
mehr für den gleichen Lohn, sonst verlagern wir die Arbeitsplätze in Billiglohn-
Regionen. In Ungarn z.B. würde Siemens bei Neueröffnung eines Standorts bis 2011 
Steuerfreiheit geniessen, 30 % direkte EU-Fördermittel erhalten und die Kosten der 
Betriebsumwandlung absetzen können. Das neue Spiel: Den MitarbeiterInnen wird 
offen die Entscheidung überlassen, ob sie lieber mehr arbeiten oder weggesourct 
werden wollen. Das ist glatte Erpressung, Herr von Pierer!!     Vor zwei Tagen gab es 
nun die ersten Resultate: In München wurde in den Siemens-Werken Kamp-Lintfort 
und Bocholt die 40-Stundenwoche ohne Lohnausgleich eingeführt. 2000 Stellen 
wären sonst verlagert worden, so die Drohung. Von Pierer bewertete die Einigung 
als "Sieg der Vernunft". Hört sich das schon zynisch genug an, übertrifft ihn die 
Bewertung der Gewerkschaft IG-Metall. Vize-Chef Berthold Huber: "Die getroffene 



Vereinbarung ist ein großer Erfolg der Beschäftigten und zeigt, dass es Alternativen 
gibt zum fantasielosen Stellenabbau und zur Verlagerung von Arbeitsplätzen ins 
Ausland". Na super, Herr Huber!     Das ist erst der Anfang und ganz bestimmt kein 
Einzelfall, wie es IG-Metall-Chef Peters gestern in Berlin darstellte. Daimler Chrysler 
und die Deutsche Bundesbahn stehen bereits in Verhandlung mit der Gewerkschaft 
um unentgeltliche Erhöhung der Arbeitszeiten.     Abschließend ein Zitat von Karl 
Heinz Roth: ''Wurde 1918 die Einführung der 48-Stunden-Woche erkämpft, sind wir 
auf dem besten Wege, sie 100 Jahre später wieder zu haben!!''   '2004-06-29 
'16:56:00 'www.fau.org '84.128.44.178   

13764, 'Milton Friedman 'anywhere 'milton@lazyafternoon.org 'Siemens... 'Naja, die 
Problematik ist ja eigentlich ganz einfach. Um deine Produkte verkaufen zu  können, 
musst du sie zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten können. Wenn also die  
Konkurrenten von Siemens ihre Produkte (in diesem Fall Handies) zu einem 
Bruchteil  der in Deutschland möglichen Produktionskosten herstellen können, 
bleiben Siemens  nur drei Möglichkeiten: 1. So weitermachen und irgendwann das 
Werk ganz schließen = 0 Stunden Woche für die  Mitarbeiter ohne Lohnausgleich 2. 
Das Werk an einen günstigeren Standort verlagern, um so konnkurenzfähig zu  
bleiben = auch 0 Stunden Woche für die deutschen Mitarbeiter 3. Hier Löhne kürzen 
oder Arbeitszeit verlängern. Wobei Arbeitszeitverlängerung die  elegantere Methode 
ist, da sie keine Kaufkraft abschöpft. =40 Stunden Woche  Deutschland ist kein 
Eiland der Seligen mehr und die Menschen in anderen Ländern  sind bereit ohne zu 
murren, zu geringeren Löhnen genausoviel oder mehr zu leisten  als wir Deutschen. 
Ist doch wohl logisch, dass sich dann  in lohn- und  personalintensiven Bereichen 
der Industrie eine der drei oben genannten  Möglichkeiten zwangsläufig ergeben 
muss...  Polemisieren wird daran sicher nichts ändern  '2004-06-29 '17:32:00   
'217.232.169.13   

13765, 'katrin 'München 'katrinla@web.de 'neuer freitags- dj 'im gegenteil: der stil 
und die musik (worauf es ankommt!) des neuen freitags-djs sind sehr zu  loben!  
'2004-06-29 '17:54:00   '80.184.62.8   

13766, 'Milton Friedman 'anywhere 'milton@lazyafternoon.org 'Siemens... 'Naja, die 
Problematik ist ja eigentlich ganz einfach. Um deine Produkte verkaufen zu  können, 
musst du sie zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten können. Wenn also die  
Konkurrenten von Siemens ihre Produkte (in diesem Fall Handies) zu einem 
Bruchteil  der in Deutschland möglichen Produktionskosten herstellen können, 
bleiben Siemens  nur drei Möglichkeiten: 1. So weitermachen und irgendwann das 
Werk ganz schließen = 0 Stunden Woche für die  Mitarbeiter ohne Lohnausgleich 2. 
Das Werk an einen günstigeren Standort verlagern, um so konnkurenzfähig zu  
bleiben = auch 0 Stunden Woche für die deutschen Mitarbeiter 3. Hier Löhne kürzen 
oder Arbeitszeit verlängern. Wobei Arbeitszeitverlängerung die  elegantere Methode 
ist, da sie keine Kaufkraft abschöpft. =40 Stunden Woche  Deutschland ist kein 
Eiland der Seligen mehr und die Menschen in anderen Ländern  sind bereit ohne zu 
murren, zu geringeren Löhnen genausoviel oder mehr zu leisten  als wir Deutschen. 
Ist doch wohl logisch, dass sich dann  in lohn- und  personalintensiven Bereichen 
der Industrie eine der drei oben genannten  Möglichkeiten zwangsläufig ergeben 



muss...  Polemisieren wird daran sicher nichts ändern  '2004-06-29 '18:11:00   
'217.232.169.13   

13767, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de 'Milton Friedman for 
Bundespräsident 'Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich senkt die 
Binnennachfrage, denn nur die  kränkelt! Am Standort Deutschland lässt sich so 
produktiv produzieren, dass die  deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren Ihren 
Wettbewerbsvorsprung sogar weiter  ausbauen konnte. Deutschland ist nach wie vor 
Exportweltmeister, so hat Deutschland  im Jahre 2003 erneut die USA überholt und 
liegt auf Platz eins der Exportländer. Im  Jahr 2003 wurden Waren und 
Dienstleistungen im Wert von 764 Milliarden Euro ins  Ausland exportiert - das sind 
sechs Milliarden Euro mehr als im Jahr 2002. Ein  Zehntel aller weltweit exportierten 
Güter kommen aus Deutschland. Bis jetzt haben wir gegenüber den Ländern auf 
deren Lohnniveu wir gedrückt werden  sollen (wie z.B. Siemens auf den Lohnniveu 
von Ungarn)noch ein eindeutigen  Exportüberschuß. Wenn längere Arbeitszeiten 
ohne Lohnausgleich sozialverträglich ist, dann frage ich  mich warum vor ein paar 
Wochen in der Zeitung stand, das Heuer nur noch jeder  dritte sich einen Urlaub 
leisten kann? ( denkt an die Arbeitsplätze in der  Tourismusbranche) Gewinn der 
Kapitalisten entsteht durch Mehrwert = sind die Tauschwerte die in der  Zeit 
produziert werden, die die Kapitalisten nicht bezahlen = Arbeitszeithöhe! Die 
Produktivität steigt in diesem Land und seine Bewohner werden immer ärmer! 
Firmen die Arbeitsplätze auslager sollen Enteignet werden!   '2004-06-29 '20:36:00   
'80.128.69.245   

13768, 'Milton Friedman 'anywhere 'milton@lazyafternoon.org 'Ja mei 'Mit dem 
Exportüberschuss hast du ja teilweise Recht. Firmen die dank gut  ausgebildeter 
deutscher  Arbeitskräfte und innovativer Produkte einen  Wettbewerbsvorteil haben, 
können natürlich Spitzenlöhne zahlen (wobei da  wahrscheinlich keiner nur 35 
Stunden arbeitet). Bei diesen 2000 Arbeitsplätzen von  Siemens handelt es sich um 
Produkte (Handies) bei denen wir weder einen  Wettbewerbsvorteil durch Innovation 
noch Produktivitätsvorteile durch einen  Wissensvorsprung haben. Darum kann das 
jeder produzieren. Und vor allem billiger.  Siemens will die ja nicht nur in Wanne-
Eickel verkaufen. Den Export einfach über  einen Kamm zu scheren is a bissi 
einfach. Bei z.B: Getränkeabfüllanlagen von Krones  aus Franken sind wir 
Weltmarktführer. Da wird sicher keiner so schnell auf die Idee  kommen in Ungarn 
produzieren zu lassen, da das Know-How hier exklusiv liegt und  wenig lohnintensive 
Arbeit anfällt. Auf jeden Fall wird das solange das Wohlstands- Lohn-
Arbeitseifergefälle so bestehen bleibt, wird Siemens da bestimmt kein  Einzelfall 
bleiben.   Ich will jetzt hier keinen Klugscheißer-Vortrag halten, sondern nur mal 
anregen sich  vielleicht mal ein bißchen besser zu informieren und nicht jedes im 
Atomic-GB  gepostete Pamphlet als die große revolutionäre Wahrheit 
anzusehen.Weiter im  Britpopprogramm...  Wolfgang: Den Rest deines Postings 
(Kapitalisten, Enteignung, Tourismus, hä?) finde  ich reichlich sinnfrei.  '2004-06-29 
'22:01:00   '217.232.171.11   

13769, 'olli 'ismaning 'olli_m13@web.de 'wolfgang halts endlich das maul 'Wolfgang, 
geh Du Platten auflegen. Wenne Böcke hast, schreib Dich nächstes Semester  an 



der LMU für VWL ein - damit Du dat endlich mit der Binnennachfrage schnallst....  
Kurze Denkanregung für Dich und alle anderen Jimmys, die von der 
20StundenWoche  träumen....Arbeitslose kriegen Transferleistungen von Fater 
Staat, selber verdienen  tun sie recht wenig -  Binnennachfrage nicht groß, decimiert 
noch mal dadurch dat  die Sozialabgaben auch hoch sind (viele Arbeitslose) 
40StundenWoche heißt aber, sichere Arbeitsplätze, mögliche Schaffung von mehr 
Jobs,  die sonst irgendwo im Osten kreiert würden, hier bei uns in Minga - mehr  
Binnennachfrage, kapische  Dat heißt janz konkret, dass dann Donnerstag auch mal 
wider mehr Leutz im Tommes  abhängen, weil mehr Cash auf Tash '2004-06-29 
'23:04:00 'www.fdp.de '217.224.41.7   

13770, 'roman 'welt 'AG@vergesellschaften.com 'lohnniveau / 40h woche /siemens 
'dieses sabine christiansen-talk gesülze halte ich für ziemlich innovationslos. die 
ständige standort-sicherungsargumentationskette "tarifautonomie, flexibilisierung, 
mehrarbeit, dynamisierung (befristung von arbeitsverhältnissen), lohnverzicht, etc." 
ist ein egomanischer wohlstandsraub an der bevölkerung und GARANTIERT KEINE 
ARBEITSPLATZSICHERUNG. die beschäftigtenzahl der brd korrelliert nicht mit den  
umsatz-zuwächsen der unternehmen. zwar versuchen unternehmensvorstände seit 
mehrerenjahrzehnten dieses märchen erneut zu erzählen, jedoch auch in der 
globalisierten welt von heute trifft dieses nicht zu.   der arbeitskampf von morgen, 
bzw. heute ist ein  zugespitzterer. arbeitnehmer finden in keiner heutigen 
parlamentarischen partei eine institution, die ihre rechte vertritt (hartz I-IV lässt 
grüssen). auch verdi und ig-metall handeln sarkastische rückzugsgefechte aus und 
geben dem druck nach..es wird sich auch in absehbarer zeit nichts zum positiven 
verändern, denn der globale effizienz- und gewinndruck (börse) ist so gross, dass 
noch viel mehr , was in den letzten hundert jahren erkämpft worden ist, 
preisgegeben wird. je früher desto besser ein zugespitztes szenario. der 
reformismus bringt nichts.den terror nicht verlängern. kapitalismus abschaffen.     
'2004-06-29 '23:30:00 'de.indymedia.org '84.128.39.100   

13771, 'Hans Olaf Henkel 'Grossdeutschland 'Yacht@St.Tropez.fr 'Arbeitet mehr und 
esst dafür weniger!!! 'Ihr Dreckschweine! Habe Ich euch das nicht schon immer 
befohlen! Mein Freund Dieter H. wird euch noch dazu zwingen! Nocheinmal: Mehr 
Arbeit macht NOCH freier !! '2004-06-29 '23:46:00 'www.polospielistzeitvertreib.org 
'84.128.39.100   

13772, 'Björn 'Guestbook 'bjix@gmx.de 'Kurze Zusammenfassung von Susi 'So, 
lieber Besucher des Atomic Café Guestbook, wer soll denn nun Dein Herzblatt sein?  
Kandidat 1:  
************************************************************************************* 
*************************** 
@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@
@@^^^@@@^^^@@@ ---   (((=====  THE FABULOUS OCTO-PUSSIES  =====)))   
--- 
@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@@@^^^@
@@^^^@@@^^^@@@ 
************************************************************************************* 



*************************** am 02.07. ab 21 Uhr live auf dem Galgenberg in der Nähe 
der Weltstadt Eidengesäß °°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°
°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~° °° natürlich wisst Ihr alle, wo das ist; und 
natürlich werden alle, die das hier lesen,  anwesend sein 
************************************************************************************* 
***************************  Kandidat 2:  Gibt es für die Octo-Pussies am Freitag noch 
Karten an der Abendkasse? Würde die so  gerne sehen, bin aber leider noch nicht 
mal intelligent genug, eine Karte im  Vorverkauf zu erstehen. Wegen mir stockt Ihr 
doch sicherlich Euer Kontingent um  weitere 100 Karten auf, oder? Dann kann ich 
vielleicht noch ein paar völlig  bescheuerte Freunde mitbringen.  Kandidat 3:  Was 
mach ich bloß falsch? Obwohl ich aussehe wie ein toupierter Besen mit einem  
Bierkasten in der Fresse, komme ich einfach nicht am Türsteher vorbei. Ich würde  
auch mit jedem schlafen, wenn ich denn mal reinkäme. Die Musik, die bei Euch läuft,  
interessiert mich aber eigentlich nicht. Hauptsache, ich komm rein. Dann bin ich  
cool. Wer kann mir jetzt noch ein paar Tipps geben, wie ich Erfolg beim Türsteher  
habe, bevor ich das Heulen anfange?  Kandidat 4:  Wo bleibt das 
Wirtschaftswachstum? Ich bin es leid, ellenlange Texte ins Guestbook  zu 
ejakulieren, die rein gar nichts mit der Atomic Café Homepage zu tun haben.   Also, 
lieber Besucher des Atomic Café Guestbook, für welchen Beitrag entscheidest Du  
Dich? '2004-06-30 '00:41:00   '213.6.236.249   

13773, 'Jörg Haider 'Bärental (Kärnten) 'haider@baerental.at 'Die Wirtschaft 'Noch 
dem ihr jo seht, daß die Wirtschaft uin unserem schönen Österreich um  a Eckn 
besser funktioniert als bei eich Piefkies, kann ich eich nur einen Rat  geben: Verlasst 
das Land so schnell wie möglich und versucht eich kane Gedanken  zu mochn wie 
es besser gehen könnte, denn der Fakt is - ihr hobts anfoch ka  Ahnung wie ihr es 
besser mochn sullt. Also mochts as so wie i und kafts eich  a schönes Tal....oba net 
in Kärnten - do brauch ich eich net ihr Birnen.  meine Verehrung da Jörg '2004-06-30 
'11:04:00 'baerentallkaernten.at '217.111.4.242   

13774, 'jan 'münchen 'jan.odd-shape@hotmail.com 'hey! 'du hattest letzten britwoch 
ein gestreiftes kleid an,dann warst du plötzlich weg, würd mich freuen dich am freitag 
im atomic wiederzusehen, gruß '2004-06-30 '23:57:00   '80.128.0.13   

13775, 'Morita 'taipeh 'chenmori@lao.com 'elste 'elstel eintlag hihihi  '2004-07-01 
'00:55:00   '217.232.147.42   

13776, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heuteabend haben der Leo und der 
Wolfgang mal wieder Bock miteinander aufzulegen  und wenn viele von Euch 
kommen, dann können wir ja Heute über eine  Auflegszeitverlängerung reden! Wer 
früher kommt, hat mehr vom Abend! Euer Deeper Shades Team '2004-07-01 
'07:50:00   '80.128.71.91   

13777, 'Sebastian 'Köln '..@web.de 'Haldern Open Air 'Ein Interview mit Stefan 



Reichmann, dem Veranstalter des Halden Open Air, gibt es  unter www.justmag.de 
'2004-07-01 '08:59:00 'www.justmag.de '134.95.188.4   

13778, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Werner Enke 'Ahhh! I drah 
durch! Die geile konspirative schwabinger Wohnung aus "Zur Sache Schätzchen" 
steht zum  Verkauf! Ihr wißt schon, Agnesstr.12, die mit dem geiiilen Balkon, wo der 
Werner  immer einläuft nachdem ihn wieder ne Mieze rausgeschmissen hat. Dort 
planen sie doch  dann den "Anschlag auf das Kapital", genau, dem Hertie-Hochhaus 
an der Freiheit. Mit  der feinen Nuance, daß sie die Toiletten sprnegen wollen, da 
doch dort "das Kapital  ein zweites Mal umgesetzt wird" - Herrlich!!  Wer leiht mir 
Geld? '2004-07-01 '10:33:00 'www.beepworld.de/members64/string-emil/ueber-
mich.htm '80.128.57.186   

13779, 'fonzie 'giasing '.@. 'Au weh, 'da wird doch wohl nicht jemand in die 
Mittellosigkeit getrieben, weil er halbnackt und "Türkiye, Türkiye" brüllend durch 
Schwobing rennen tut. OK, das halbnackt war gelogen ;0) Macha ma a 
Straßencombo. '2004-07-01 '11:00:00   '84.128.3.165   

13780, 'palooka269 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Deeper Football 'Zwecks früh 
kommen bei Deeper Shade: Flimmert heute wieder die EM-Leinwand?  '2004-07-01 
'12:14:00   '217.111.4.242   

13781, 'Babacoolsfan 'M 'fan@babacools.de 'Babacools Soundsystem 'War schon 
lange nicht mehr auf so nem miesen Abend gestern im Atom. Nicht das die Musik 
direkt schlecht  gewesen wäre, aber es fehlte einfach an Durchgängigkeit und 
Beinschüttlern. Enttäuschend.  Jungs, das könnt ihr doch besser!  In spannender 
Erwartung auf Besserung... '2004-07-01 '13:58:00   '217.186.66.64   

13782, 'jan 'münchen 'jan.shape-odd@hotmail.com 'juni ade 'vergiss nicht eintrag 
13774... '2004-07-01 '19:12:00   '80.128.25.63   

13783, 'the teacher 'München 'Dr-Specht@gmx.de 'Fussball ist unser Leben 'Genau, 
was ist jetzt? Muss man sich zuhause vor die Glotze drücken, oder gibts nen Soccer 
Deeper Shade? '2004-07-01 '19:41:00 'http://www.schwulelehrer.de/ '217.184.117.67 
0);
 
13784, 'Reich wird reicher, Arm wird ä 'D 'Nein@Hartz.de 'HartzIV '

 01.07.2004   Titel   Hartz IV: Sozialstaat wird abgewickelt   Große Koalition 
segnet Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab   Der 30. Juni 2004 
markiert eine Zäsur für den bundesdeutschen Sozialstaat. Am Mittwoch abend 
wollten sich im Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat Union und 
Regierungsparteien auf die Einführung des sogenannten Hartz-IV-Gesetzes einigen 
(Ergebnis lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor). Kritiker sehen darin den ersten 
Schritt zur endgültigen Zerstörung des Sozialstaates in der Bundesrepublik. Die 



informelle große Koalition ermöglicht mit diesem Deal u. a. die Zusammenführung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie die Einführung des sogenannten 
Arbeitslosengeldes II (ALG II) ab dem 1. Januar 2005.  Welche einschneidenden 
Auswirkungen diese Regelungen haben, wird Hunderttausenden von Betroffenen 
womöglich erst zu Beginn des kommenden Jahres deutlich. Klar ist jedoch jetzt 
schon, daß »Hartz IV« weit mehr ist, als der bislang praktizierte stückchenweise 
Abbau sozialer Leistungen. Selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung kündigte am 
Mittwoch das Gesetz mit der Schlagzeile an: »Die größte Kürzung von 
Sozialleistungen seit 1949«.  Ab dem 1. Januar verlieren mindestens eine halbe 
Million derzeitiger Bezieher ihre Arbeitslosenhilfe. Die Betroffenen werden dann 
praktisch das sogenannte Sozialgeld beantragen müssen, um überleben zu können.  
Damit nicht genug. Über eine Million Menschen muß sich dann mit gekürzten 
Leistungen abfinden. Insgesamt werden drei Millionen jetziger Bezieher von 
Arbeitslosen- oder Sozialhilfe – wenn sie als arbeitsfähig gelten – das Heer derer 
bilden, die auf dem untersten Hilfslevel angekommen sind. Diese Schätzungen 
stammen nicht von einem Sozialverband, sondern von der Bundesagentur für Arbeit. 
Deren Chef, Frank-Jürgen Weise, befürchtet zudem, daß sich die Zahl der als 
offiziell arbeitslos geltenden Menschen ab Januar 2005 auf mehr als fünf Millionen 
erhöhen wird.  ALG II ist im Gegensatz zur bisherigen Arbeitslosenhilfe eine reine 
Stütze – sprich Fürsorgeleistung. Das bedeutet zugleich, daß es nicht jeder 
Berechtigte automatisch und in gleicher Höhe erhält. Stärker als bisher angerechnet 
werden beispielsweise das Einkommen des Partners oder eigenes Vermögen. Nur 
wer tatsächlich bereits bettelarm ist, hat Anspruch auf diese letzten Brosamen des 
Staates.  Eher eine Alibifunktion dürfte der andere Teil des Hartz-IV-Gesetzes haben: 
die »verbesserte« Vermittlung von Arbeitslosen. In den »JobCentern« soll ein 
sogenannter Fallmanager für 150 Arbeitssuchende zuständig sein. Woher dieser 
Fallmanager die Jobangebote nehmen soll, steht hingegen nicht im Gesetz.  Zum 
Streitfall innerhalb der großen Hartz-Koalition wurden das Geld und die Rolle der 
Kommunen bei der Arbeit mit den Langzeitarbeitslosen. Beim Geld, das der Bund 
den Kommunen zur Verfügung stellen muß, um die zusätzlich erwarteten Beihilfen 
für ALG-II-Empfänger – beispielsweise für Mieten – zahlen zu können, hatte sich in 
den letzten Tagen ein Nachgeben der Bundesregierung angedeutet. Statt der bislang 
vom Wirtschaftsminister angebotenen knapp 2,5 Milliarden Euro, verlangte die Union 
deutlich mehr. An einer Milliarde solle es nicht scheitern, beschied daraufhin am 
Dienstag »Superminister« Wolfgang Clement.  Natürlich gab es Streit bis zum 
letzten Tag über das Gesetz. In den Gewerkschaften grummelt es. Einige 
sozialpolitisch noch sensible SPD- und Unionspolitiker halten es für falsch. Doch 
gegen den neoliberalen Mainstream der Besserverdienenden aus Politik, Medien, 
Instituten und der Wirtschaftslobby hatten sie keine Chance. Unmittelbar vor der 
entscheidenden Sitzung im Vermittlungsausschuß fühlten sich SPD und Grüne 
bemüßigt, das Gesetz gegen Kritik aus den Gewerkschaften zu verteidigen. Wie 
mulmig es so manchem SPD-Funktionsträger derzeit zumute ist, machte selbst einer 
der obersten Einpeitscher von »Hartz IV«, Parteichef Franz Müntefering deutlich: Die 
Bild-Zeitung zitierte ihn mit einem Satz, den er vor der SPD-Fraktion gesagt haben 
soll: »Ein Bruch mit den Gewerkschaften kann uns die Regierungsmehrheit kosten! 
Und euch die Mandate!« Doch so weit wird es erst 2006 sein.     

   '2004-07-01 '19:51:00 'www.dkp.de '217.235.238.19   

13785, 'Griechenfan 'Zaziki 'portugal@darfnichtgewinnen.de 'helllas! hellas! 'ja 



schau sich einer die griechen an! jetzt müssen sie nur noch die portugiesen 
wegputzen und ein deutscher  zieht entgültig in den olymp ein. go otto go!!! 
'2004-07-01 '23:11:00   '217.80.244.20   

13786, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ella re (oderso..) 'ich sags ja: 
HELLas  -nochn helles! -spiel mal highway to hell(es) -oder auch: mann, is scho hell 
draußn (alktomic 5hundred cet) -oder auch: mann ist das albern nader, aber drück 
jetzt trotzdem auf speichern..  kalinichta '2004-07-02 '01:42:00   '217.89.13.1   

13787, 'sgt. 'here 'samstag@abend.de 'Samstag Beatschuppen! 'Kalimera!  So, der 
Freibiersong für Samstag ist noch ausständig.  Der wird sein: "Flash" von Marquis of 
Kensington (sollte man kennen - muß  man aber nicht!) Ansonsten: Diesmal  an den 
Tellern:  Bella - Mr. Steck als Gast und dem Wolf    '2004-07-02 '11:06:00 'keine.de 
'217.111.4.242   

13788, 'D.E.P.P 'M '.@. '13784 DKP 'Mehr Infos unterm link '2004-07-02 '12:59:00 
'www.junge-freiheit.de/ '82.135.32.162   

13789, 'R!CHARD 'garten eden '6six6@gmx.de 'Myslowitz 'Gibts heut Abend ne 
Vorband? Ab wann fangen die Polen an zu spielen? Cheers, Richard '2004-07-02 
'14:18:00   '137.193.11.27   

13790, 'roman in der stroth 'münchen 'roman.ids@gmx.de '13788 'wer "junge 
freiheit" liest ist für mich ein ********. faschistoide ist ein harmloses attribut für dieses 
hetzblatt.  '2004-07-02 '14:21:00 'www.antifa.de '217.235.233.85   

13791, 'R!CHARD 'garten eden '6six6@gmx.de 'Myslowitz 'Gibts heut Abend ne 
Vorband? Ab wann fangen die Polen an zu spielen? Cheers, Richard '2004-07-02 
'14:27:00   '137.193.11.27   

13792, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de 'MYSLOVITZ heute abend.. 'Keine 
Vorband, Einlass 21:00 Uhr. Bitte pünktlich sein, da starke Nachfrage besteht!!! 
'2004-07-02 '18:03:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

13793, 'Tashy 'München 'taschkent@movex.de 'Myslowitz 'bis wann spielen die 
"polen-rocker" eigentlich??  merci für die auskunft '2004-07-02 '18:22:00   
'83.129.184.129   

13794, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de '... 'so bis 23:17, schätze ich... 
'2004-07-02 '18:42:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   



13795, 'scout 'köln 'info@voting-tour.de 'wir  suchen  kooperation 'Hey Friends, 
Veranstalter,Club-Betreiber,  wollten mal eine Nachricht  hier hinterlassen  und 
grüßen. Wir suchen bundesweit noch weitere Clubs, Events, Veranstaltungen für die 
Grabower Kiss Point Tour 2k4 . Wenn  Ihr weitere Informationen benötigt was wir 
dort mit euch machen wollen dann schickt uns eine Mail  oder schaut auf der Page 
unter News mal rein . Grabower Kiss Tour 2k4 mit www.voting-tour.de  Jetzt über 
1500 Partyleute in der Grabower Flirtbox mit Foto zum  flirten , Party machen , sowie 
Party News, Bilder voten  und mehr . Nutzung /Werbung ohne Kosten für euch   
Grüße das Voting-Tour Team  '2004-07-02 '20:12:00 'www.voting-tour.de 
'195.93.72.9   

13796, 'CSD AÖ 'Altötting 'CSDst@ttCSU.de 'CSD in Altötting !! ' CSD Altötting Trotz 
angekündigter Widerstände feiern Schwule und Lesben.   Es ist ja nicht so, dass 
Altötting große Veranstaltungen nicht gewohnt wäre. Schließlich ist die 13.000-
Seelen-Gemeinde in Bayern einer der größten Wallfahrtsorte, wird sogar als 
"bayerisches Lourdes" bezeichnet. Doch die geplante Veranstaltung am Samstag, 
den 3. Juli sprengt nun alle Vorstellungskraft der EinwohnerInnen: Ein CSD.  Ja, ein 
CSD in dieser kleinen katholisch-konservativen bayerischen Gemeinde. Dass es in 
diesem Umfeld nicht nur positive Reaktionen geben würde, damit hatte der 
Altöttinger Thomas Grahammer, Vorstand des Vereins CSD Altötting e.V., der die 
Veranstaltung organisiert, gerechnet. Mit dutzenden anonymer Briefe, Anrufe und e-
Mails mit teilweise konkreten Drohungen hatte allerdings auch er nicht gerechnet. 
Auch im Rathaus taten die aufgebrachten BürgerInnen ihre Meinung in hunderten 
von Briefen und Anrufen kund: Die "gottlose" Veranstaltung müsse doch verboten 
werden.  Bürgermeister Herbert Hofauer (Freie Wähler) hingegen ist machtlos. 
Obwohl "die Stadt" nach seiner Aussage "die Auffassung vertritt, dass der CSD nicht 
an einen Wallfahrtsort passt", ist die Veranstaltung nach dem im Grundgesetz 
festgeschriebene Versammlungsrecht geschützt und kann nicht verboten werden. In 
einem langen Gespräch mit der Stadt haben sich Vertreter von CSD Altötting e.V. 
darauf geeinigt, die geplante Parade um die Altstadt abzusagen. Stattdessen findet 
nun auf dem Dultplatz eine Kundgebung mit anschließendem Fest statt - auch aus 
Angst vor Übergriffen "gewaltbereiter Christen", die drohten, die Parade "gewalttätig 
[zu] verhindern", so Thomas Grahammer.  Die Kundgebung wird um 11 Uhr auf dem 
Dultplatz Altötting von einer Rede der Bundestagsabgeordneten und 
Menschenrechtsbeauftragten Claudia Roth (Bündnis 90/die Grünen) eröffnet, deren 
flammende Plädoyers für Toleranz man ja schon von anderen CSDs kennt. Es folgen 
weitere RednerInnen und ein Show- und Musikprogramm bis ca. 17 Uhr.  In jedem 
Fall verspricht dieser CSD etwas wirklich besonderes zu werden - nämlich eine 
Demonstration für Rechte von Schwulen und Lesben, nicht nur ein buntes 
Straßenfest, und so ist jedeR willkommen, gegen schwulen- und lesbenfeindliche 
Hetze und Gewalt zu demonstrieren und zu feiern.   Mehr zum CSD Altötting - Web: 
Offizielle Website des CSD Altötting  '2004-07-02 '21:01:00 'www.csd-altoetting.de 
'217.235.241.243   

13797, 'Lena 'München 'lena.stolper@campus.usw 'freitag abend 'vielen dank für die 
wundervolle musikalische untermalung des gestrigen abends. halte die  stellung du 
gelocktes dj wunder!  viele grüße, lena '2004-07-03 '18:27:00   '213.20.163.5   



13798, 'Sophia 'Muc 'oh.my@love.net 'Sire 'Jup, der Sir war gestern wieder ganz 
großartig.  Bitte öfter! '2004-07-03 '19:33:00 'www.atomic.de '82.135.3.242   

13799, 'Ratz 'Willich 'ratz-vinyl@web.de 'Warensendungen ab dem 01.07. 'hallo, der 
versand einer 12" ist auch weiterhin als warensendung gesichert. wir sind  dabei, die 
neuen kartons, abm. 350 x 300 x 150 mm, zu produzieren. der verkauf  beginnt mitte 
nächster woche. bei interesse, bitte ein mail an ratz-viny@web.de '2004-07-03 
'23:50:00   '195.71.55.178   

13800, 'Lena 'München 'lena.stolper@campus.lmu.de 'das hat man von seinem geiz 
'hallo, ich hielt solche Nachrichten immer für unsinnig, aber heute muss ich nun doch 
auch mal  am freitag  aus geiz meine neue dunkelblau einfarbige adidas 
trainigsjacke hinter dem  glitzervorhang versteckt und dort vergessen. jemand 
gefunden? BITTE MELDEN, vielen Dank,  Lena '2004-07-04 '12:08:00   
'213.20.163.29   

13801, 'ADIOS! 'Deutschland 'UND TSCHÜSS@SPD.DE 'ENDLICH! SPD 
ZERBRÖSELT! 'ENDLICH!  DIE SPD ZERFÄLLT!   '2004-07-04 '15:58:00   
'217.235.243.145   

13802, 'Roque 'Säbener Straße 'roque@fc-bayern.de 'Mercedes vermisst 'Ich bins 
der Roque...  Ich vermisse seit Freitag nach dem Myslovitz Konzert meinen silbernen 
Mercedes, den  ich vor dem Atomic geparkt hatte. Weiß jemand, wo er geblieben 
ist?  Roque '2004-07-04 '17:07:00 'www.ich-roque.org '137.193.11.27   

13803, 'Ohje 'D 'CSU&SPD@Neindanke.de 'Stoiber der dreht komplett durch: 
'"Hinsichtlich der angekündigten Einführung der 42-Stunden-Woche im Öffentlichen 
Dienst in Bayern sagte Stoiber, dass die Arbeitszeitverlängerung notwendig sei, um 
den Personalkostenanteil im Haushalt zu reduzieren. Ohne diese Maßnahme werde 
man in drei oder vier Jahren die Hälfte des Haushalts für Personalkosten ausgeben 
müssen. Die Vereinbarung über die Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche in 
zwei Siemens-Werken bezeichnete der Ministerpräsident als ein „Zukunftsmodell“."   
'2004-07-04 '18:44:00   '217.235.243.145   

13804, 'Elli 'München 'ellibamminger@msn.com 'myslovitz ""wonderful life" 'hi,   
myslovitz waren am freitag einsame spitze! weiß jemand zufällig wie ich zu der  
coverversion von black "wonderful life" von der band komme? mir ist es bei der  
zugabe eiskalt über den rücken gelaufen...!!  danke  Elli '2004-07-04 '18:57:00   
'212.144.110.112   

13805, 'ARD 'Report Mainz ':@:.com 'US-Soldaten foltern Kinder ?!! 'US-Soldaten 



haben in irakischen Gefängnissen angeblich auch Kinder und Jugendliche 
misshandelt. Das berichtet das ARD-Magazin "Report Mainz" unter Berufung auf die 
Aussagen eines Unteroffiziers des US-Militärgeheimdienstes.  

Bagdader Gefängnis Abu Ghraib: Neue Vorwürfe gegen US-Truppen 
 16-Jährige bedrängt und verprügelt?  Nach "Report Mainz"- Informationen 

sollen im Gefängnis Abu Ghraib bei Bagdad junge Irakerinnen von US-Soldaten 
bedrängt und verprügelt worden seien. So hätten Verhörspezialisten ein Mädchen in 
seiner Zelle bedrängt, zitiert das Magazin den Informanten. Die Militärpolizei sei erst 
eingeschritten, als die 15- bis 16-Jährige zum Teil entkleidet gewesen sei.  In einem 
weiteren Fall soll ein 16-jähriger Junge von den Vernehmern mit Wasser 
überschüttet und durch die Kälte gefahren worden sein. Danach hätten sie ihr Opfer 
"mit Schlamm beschmiert" und ihn seinem ebenfalls inhaftierten Vater vorgeführt, so 
der Unteroffizier gegenüber "Report Mainz". Der Vater "weinte und versprach alles 
zu sagen, was er wusste". UNICEF und IKRK besorgt  Das UN-Kinderhilfswerk 
UNICEF und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigten, dass 
im Irak Minderjährige inhaftiert seien. In einem internen UNICEF-Bericht ist die Rede 
von einer neuen Haftanstalt für Kinder in Bagdad. Der Zugang sei UNICEF von den 
US-geführten Truppen bislang verweigert worden. '2004-07-04 '21:30:00 
'www.ard.de '217.235.246.132   

13806, 'Base Bastiansen 'Nightrock North 'dabasi@gmx.de 'RJD2??? 'Frage(n): 
Was is denn jetz mit RJD2 am Mittwoch? Wird des denn noch was oder muss  ich 
mich mit einer "normalen" Beatstreet zufrieden geben? Irgendwie hat sich die  
Ankündigung ganz heimlich, still und leise aus "Bands & Specs" verabschiedet... 
'2004-07-05 '12:22:00   '195.243.114.6   

13807, 'jimmyjump 'D 'jimmy@jump.es 'jimmyjump for bundeskanzler! 'Kennt Ihr 
"Jimmy Jump"? Wer den Grand Prix von Spanien letztes Wochenende gesehen hat, 
kennt ihn. Gemäß "Motorsport aktuell" war Jimmy Jump der Bursche, der nach dem 
Aufbruch des Feldes in die Aufwärmrunde plötzlich mit einem Transparent auf der 
Strecke herum lief und von den Streckenposten eingefangen wurde. Er wollte damit 
gegen ein teures Kulturprojekt in Barcelona protestieren.  Im "Hauptberuf" treibt sich 
Jimmy Jump auf Sport- und anderen Veranstaltungen herum und lässt sich dann mit 
ahnungslosen Promis fotografieren, seine Website jimmyjump.com (Vorsicht, Flash 
und schlimme Musik!) zeigt ihn u.a. neben diversen Fußballstars und dem 
spanischen König. '2004-07-05 '14:32:00 'www.jimmyjump.com '217.235.248.233   

13808, 'Legends 'Stockholm 'legends@stockholm.se 'Do 23.09. The Legends in 
Turbo Real 'Video gibts da: mms://wme.mushroompillow.com/mushroompillow.com/
tv/legendscallitours.wmv  Do 23. September - The Legends (Stockholm / Schweden) 
& Celest (München/Irland) im Atomic Café Man bekommt ja alles auf eBay. Nur 
leider nicht immer alle interessanten Angebote rechtzeitig vor dem  finalen virtuellen 
Hämmerchenschlag mit. Sonst hätte man zugreifen können, wie eine Horde 
rotgesichtiger  Polohemd-Pauschaltouristen am All-you-can-eat-Büffet: Im Januar 
2003 haben die Oasis-Brüder Liam und  Noel Gallagher nämlich anscheinend das 
Rezept für ihr ozonlochformatiges Selbstbewusstsein versteigert.  Natürlich ohne 
Großmaultum, das hätte bloß die Portokosten in die Höhe getrieben. Glücklicher  



Auktionsgewinner war, so ahnt man zumindest, der Schwede Johan Angergård. 
Dieser hat nicht lange  gezögert und wahrscheinlich bereits dem 
Überweisungsträger vorfreudig lechzend den Verwendungszweck  anvertraut: 
Bandgründung. Und da Bescheidenheit fortan nicht mehr in seinem Repertoire 
existierte, wurde  dem musikalischen Wunschkind kühn ein Name für die Ewigkeit 
verpasst: The Legends.  Eine Woche später hat der Legendenbilder seine Formation 
als Vorgruppe für ein großes Konzert buchen  lassen. Allerdings türmten sich einige 
garstige Felsbrocken auf dem Weg zum erfolgreichen Konzertdebüt.  Problem 1: 
Nicht genug Bandmitglieder. Problem 2: Nicht genug Bandmitglieder, die ihr 
Instrument richtig  beherrschen. Problem 3: Kaum eigene Songs. Andere hätten 
verzweifelt einen schmucklosen Trauerkranz vor  den eigenen Grenzen niedergelegt, 
nicht so Johan Angergård. Der steckte sie einfach neu, von hier bis zum  Mond. Und 
er konnte sich das nicht nur wegen des Gallagher-Rezeptes von eBay leisten. Er 
besitzt nämlich  selbst ein begehrtes Rezept. Für große Pop-Songs im Zweieinhalb-
minutentakt.  Zehn Monate später veröffentlichen neun Freunde auf dem 
schwedischen Qualitäts-Label "Labrador" (Vinyl LP:  Little Teddy Recordings) ein 
beachtliches Album: "Up Against The Legends", eigens von Johan Angergård  
produziert. Zwölf Titel 15 auf der LP) in exakt dreißig Minuten. Die Single-
Auskopplungen "Call It Ours",  "There And Back Again" und "Make It All Right" 
rotieren im schwedischen Radio wie das einzige Karussell auf  einem Dorffest, die 
Presse ist begeistert. Dass das irgendeinen Grund haben muss, ist klar. Es hat 
sogar  mehrere:  Hüpfender Motown-Sound meets The Strokes auf der Allee der 
Sonnenmelodien. Und links und rechts stehen  Lalala-Backgroundchor-Menschen 
Spalier, die handclappen, als sei dies die Krönung des Daseins. Wer die  Songs der 
Legends nach einmaligem Hören nicht mitsingen kann, sollte sich Sorgen um sein  
Kurzzeitgedächtnis machen. Und wer sich Sorgen darum macht, welche Platte zum 
Soundtrack des Sommers  auserkoren werden könnte, dem seien die Legends 
freundlichst empfohlen, sogar fast: befohlen. Miniatur- Hymnen, die soviel Energie in 
sich tragen, dass selbst das Gallagher-Selbstbewusstsein als Maßeinheit kläglich  
versagt. Eine Platte, die mehr Spaß macht, als der gesamte deutsche Comedy-
Zirkus zusammen. Von einer  Band, die spielfreudiger ist, als die tschechische 
Fußballnationalmannschaft. Und die beweist: Wo ein Wille ist,  ist auch Rock''n''Roll. 
(Quelle: Neon/Stern Online) ##### Bei Celest fing Alles damit an, dass Ollie Purcell 
sich entschied, seinen Wirkungskreis von Dublin, Irland nach  Deutschland zu 
verlegen. Im Gepäck: musikalische Einflüsse von The Wedding Present und Ride 
über Sonic  Youth zu Pavement und den Pixies. Seine neu gegründete Band celest 
konnte schon bald erste Erfolge  verzeichnen: Konzerte in und um München, 
Gewinner beim Bandwettbewerb „Sprungbrett 2001“ und  schließlich einen 
Plattenvertrag mit Little Teddy Records (Undertones, Television Personalities, 
Bartlebees,  M.O.T.O., The Prime Movers). Die bei Little Teddy erschienene EP „see 
through me“ enthält fünf Titel und hat  es bis nach Großbritannien, Japan und in die 
USA geschafft. Dort wird sie vor allem auf College- Radiostationen immer wieder 
gerne gespielt. Mit der EP als Visitenkarte gingen celest auf Deutschland-Tour  und 
konnten unter anderem als Vorband der international erfolgreichen New Yorkerin 
Lydia Lunch das  Publikum begeistern. Die neueste Veröffentlichung der Band ist die 
7’’ Single „Social Animosity“ (Little Teddy).  Live konnten celest erst kürzlich als 
Support von CINERAMA im Münchner Atomic Café überzeugen und  werden unter 
anderem am 17. Juli im Rahmen des „Sonnenrot-Festivals“ in Geretsried zu sehen 
sein - neben  Blumfeld, den Sternen, Fettes Brot, Slut u.v.m. http://
www.littleteddy.net http://www.labrador.se/artists/legends.php3 http://



www.celestworld.com '2004-07-05 '17:26:00 'mms://wme.mushroompillow.com/
mushroompillow.com/tv/legendsca '82.135.2.193   

13809, 'Spiegel-online 'D '.@.de 'CDU-Skandal : 'Kräftiger Rabatt bei Wahlmüdigkeit    
Die hessische Landesregierung hat eine hübsche Idee, um Studentenvertreter zu 
ärgern: Wahlenthaltung wird künftig finanziell belohnt. Machen viele Studenten einen 
großen Bogen um die Urnen, müssen sie geringere Beiträge zahlen. Die Asten sind 
nicht amüsiert.  DPA Demo gegen Sparmaßnahmen (in Wiesbaden): Feindbild 
Roland Koch) Es wäre eine kleine Revolution: Bei den Europawahlen Mitte Juni war 
die Wahlbeteiligung so niedrig, dass es höchste Zeit für kreative Ideen wäre, um 
Politiker zu besseren Kontakten zu ihren Wählern zu motivieren. Europaweit 
schleppten sich nur 43 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen, in Deutschland 
sogar schwache 40 Prozent. Braucht es da nicht Anreize für die Abgeordneten? Sie 
könnten zum Beispiel auf 60 Prozent ihrer Gehälter verzichten, bis die Wähler sie 
wieder beachten. Oder die Finanztöpfe der Europäischen Union werden künftig 
lediglich zu zwei Fünfteln gefüllt. Noch verschrobener: Bei massiver Wahlenthaltung 
zahlen die Bürger deutlich weniger Steuern.  Absurd? Sicher. Aber ungefähr das 
plant die hessische Landesregierung für die Studentenvertretungen. Das Kabinett 
hat diese Woche einen Entwurf gebilligt, der Folgendes vorsieht: "Der Senat erhält 
die Möglichkeit, Aufgaben und Organisationsstruktur der Studentenschaft neu zu 
bestimmen. Die Wahlbeteiligung beeinflusst in Zukunft die Höhe des zu erhebenden 
Studentenbeitrags. Der Regelbeitrag für die Studentenschaft kann in voller Höhe nur 
noch dann erhoben werden, wenn die Wahlbeteiligung zur Studentenschaft 
mindestens 25 Prozent erreicht hat. Liegt die Wahlbeteiligung darunter, wird der 
Beitrag um 75 Prozent gekürzt."  Wo geht''s denn hier zur Demokratie?  Die geplante 
Neuregelung ist Teil eines Hochschulgesetzes, das unter anderem mehr 
Hochschulautonomie, Bachelor und Master als Regelabschlüsse sowie die 
Einführung von "Premium-Studiengängen" vorsieht. Die Hochschulleitungen sollen 
gestärkt, die Studentenschaften aber geschwächt werden. Denn die Koppelung der 
Semestergebühren an die Wahlbeteiligung dürfte für die Asten in aller Regel 
drastische Einschnitte bedeuten - fast überall gehen unter 25 Prozent der Studenten 
zu den Urnen, mitunter liegt die Beteiligung sogar im einstelligen Bereich. An der TU 
Darmstadt zum Beispiel würde der Asta dann mit 38.000 statt mit bisher 152.000 
Euro auskommen müssen.  Wissenschaftsminister Udo Corts sieht im schwachen 
Wählerzuspruch ein schweres "Legitimitätsproblem". Die günstigeren Beiträge bei 
Ergebnissen unter der 25-Prozent-Marke kämen den nichtwählenden Studenten 
zugute, die sich oft nicht durch ihre Asten vertreten fühlten, sagte der CDU-Politiker. 
Die rigorose Kürzung nannte er einen Anreiz für die Asten, sich mehr um die 
Belange der Studenten zu kümmern.  AP Studentenprotest (in Frankfurt): Will die 
CDU Kritiker mundtot machen? SPD und Grüne im hessischen Landtag halten die 
Gesetzesänderung für eine "Absage an die Demokratie". Wer Wahlenthaltung 
finanziell belohne, könne sich nicht demokratische Grundsätze auf die Fahnen 
schreiben, erklärte die SPD. Der Abgeordnete Michael Siebel verwies auf die vielen 
Leistungen der Asten wie Rechtsberatung, Kinderbetreuung und 
Behindertenvertretungen. Erst würden die verfassten Studentenschaften 
ausgetrocknet, dann drohe die komplette Abschaffung.  Genau das hatte die 
hessische CDU in der Tat zunächst geplant, was allerdings mit dem bundesweit 
gültigen Hochschulrahmengesetz kollidiert wäre. "Anstelle der heutigen eigenen 
Zwangskörperschaft ''Verfasste Studentenschaft'' soll eine Studentenkonferenz 



treten, die formal einen Unterausschuss des Senats darstellt", hießt es im CDU-
Programm zu den letzten Landtagswahlen im Februar 2003. Diese Idee hatte der 
RCDS ins Spiel gebracht, die Studentenorganisation der Union.  "Basisnähe" bleibt 
nur schöne Theorie  Dass die Landesregierung stattdessen die Asten finanziell in 
den Schwitzkasten nehmen will, halten die Studentenvertretungen für eine 
Zumutung. Sie argwöhnen, die CDU wolle kritische Studenten politisch mundtot 
machen. "Das ist, als würde man den Etat der Landesregierung nach der Höhe der 
Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen bemessen. Den studentischen 
Vertretungen wird damit die Grundlage entzogen", zürnte Barbara Huster von der 
Studierendengruppe der Bildungsgewerkschaft GEW.   Verfasste 
Studentenschaften  Die Beteiligung an Wahlen zu den Studentenparlamenten 
dümpelt an den meisten Hochschulen zwischen 5 und 20 Prozent. An fast jeder 
West-Hochschule gibt es einen Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta), in den 
ostdeutschen Ländern meist Studentenräte. Damit haben die Studentenschaften 
eigene Gremien und einen eigenen Haushalt; alle Studenten sind automatisch 
Mitglieder. Seit vielen Jahren umstritten ist zum Beispiel das "politische Mandat", 
also die Frage, ob sich Asten auch zu allgemeinpolitischen Fragen äußern dürfen.  In 
Sachsen-Anhalt gibt es nur eine Zwangsmitgliedschaft für zwei Semester, danach 
können Studenten austreten. Und Bayern und Baden-Württemberg haben die 
Verfassten Studentenschaften 1974 und 1977 abgeschafft - und sollen sie nun 
wieder einführen. Das sieht das Hochschulrahmengesetz seit 2002 vor. Die 
Bundesregierung erhofft sich davon aktivere Studenten. Doch dagegen läuft eine 
Klage; das Bundesverfassungsgericht wird in den nächsten Monaten nicht nur über 
Studiengebühren, sondern auch über die Asten entscheiden. Natürlich liegt der 
Verdacht nahe, dass die CDU sich lästige Opposition vom Hals schaffen will. Die 
Asten sind traditionell ziemlich fest in linker Hand und entsprechend störrisch. In den 
letzten Monaten gingen sie Roland Koch & Co. hart an, wehrten sich lautstark gegen 
die Einführung von Rückmelde- und Langzeitstudiengebühren.  Aber eine 
hinreichende Erklärung für den Wahlboykott der Studenten, die sie zu vertreten 
glauben, haben auch die Asten nicht zur Hand. "Das ist eben Demokratie, jeder kann 
entscheiden, ob er mitmacht", murmeln dann der in Ehren ergraute 
Studentenfunktionär, "sollen doch mehr zur Wahl gehen, statt immer nur zu meckern 
wie die Opas aus der Muppet-Show."  Es gibt auch eine andere Seite: Traditionell 
mischen die Asten lieber in der großen Politik mit, als sich um die kleinen Sorgen 
und Nöte der Studenten im Campus-Alltag zu kümmern. Gern reiben die 
studentischen Parlamentarier sich in Grabenkämpfen auf, schachern um Pöstchen, 
brauchen oft Monate, um überhaupt einen Asta zu bilden. Wenn sie dann noch das 
Geld ihrer Zwangsmitglieder mit vollen Händen verprassen, ist die Glaubwürdigkeit 
vollends im Eimer.  "Basisnähe", von der gerade linke Studentenvertreter in der 
Theorie schwärmen, sieht anders aus. Und fehlt es am Rückhalt aus der 
Studentenschaft, dann haben Landesregierungen auch mit den abstrusesten Ideen 
leichtes Spiel - nennenswerter Widerstand ist ja nicht zu erwarten.    '2004-07-05 
'19:22:00   '217.235.224.212   

13810, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'RJD2 'Sorry, der gute Mann (bzw. seine 
Tourneeagentur) hat kurzfristig zugesagt und  dann ganz schnell wieder abgesagt. 
Normaler Beatstreetabend folglich, aber  ja auch immer fein. '2004-07-05 '19:41:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   



13811, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'punk@muenchen-ist-toll.de 'Punk! 2004 
Kongress 22.- 26.9.2004 in Kassel 'Movers And Shakers  Der Punk! Kongress bringt 
frühe Akteure und Protagonisten, Kulturschaffende, Autoren und Kritiker aus  
verschiedenen Hot Spots des Punk zusammen, um das Lebensgefühl der späten 
70er Jahre, die  soziokulturellen Hintergründe, ästhetischen Wurzeln, regionalen 
Charakteristiken, die gesellschaftliche  Relevanz und die künstlerische wie 
ökonomische Sprengkraft von Punk gestern und heute zu diskutieren  bzw. auf die 
Bühne zu bringen.   Eingeladen sind (in alphabetischer Reihenfolge):   
ALTERNATIVE TV IGOR BASIN MICHAEL "PANKOW" BOEHLKE  BOONARAAAS! 
BOY FROM BRAZIL  SEZGIN BOYNIK BUZZCOCKS JAYNE COUNTY  CHEETAH 
CHROME CZD DEAN DIRG DUMBELL  RONALD GALENZA HENRYK GERICKE  
THOMAS GROETZ DICK HEBDIGE ALFRED HILSBERG STEWART HOME 
SIEGFRIED KALUS THE KIDS THOMAS LAU MARLENE MARDER MALCOLM 
MCLAREN (t.b.c.) LEGS MCNEIL (t.b.c.)  BERT PAPENFUSS  MARK PERRY 
HARRY RAG ROCKET FROM THE TOMBS SEDLMEIR ANDY SHERNOFF MARTY 
THAU DAVID THOMAS (t.b.c.)  TOKYO SEX DESTRUCTION VIVA L''AMERICAN 
DEATH RAY MUSIC  Am Programm wird noch gearbeitet. Änderungen sind möglich. 
Stand der Informationen ist 5. Juli 2004.  Die Seiten werden regelmäßig ergänzt und 
überarbeitet. Es lohnt sich also durchaus, öfter mal reinzuschauen  bzw. sich per 
Newsletter auf dem Laufenden zu halten. '2004-07-06 '11:44:00 'www.punk2004.de 
'82.135.5.45   

13812, 'Ding-Dong-die-Hex-ist-tot 'daheim 'ding@dong.de 'mailorder ' Weiß jemand 
ne internetadresse für mailorder mit breitem  Angebot an Indie-Band-T-Shirts, wo 
auch mal besondere  Schmankerln zu erhaschen sind?  Mir bittä mitteilen, thanks! 
'2004-07-06 '17:18:00   '84.128.68.139   

13813, 'Bene 'München 'contact@nivissnow.com 'RJD2 'Was ist denn mit RJD2 
passiert? es hiess doch die kommen am 7.7. oder so...  Bene '2004-07-06 '18:01:00   
'195.93.72.9   

13814, 'Paul Caporino 'Chicago, IL 'motofuzzzzzzzzzzz@yahooooooooo 'New site 
up! 'Hi folks,  the new site is done and we''ll be heading your way in October so 
better learn the tunes so you can wiggle  along to them and shake your dingleberrys 
like a bulldozer gone berserk.....  www.motorock.com '2004-07-06 '23:04:00 
'www.motorock.com '82.135.5.45   

13815, 'klaus 'münchen 'jmgnj@web.de 'dj`s 'Hey, wann legen denn mal wieder 
tobi&nina von miles im atomic auf? '2004-07-07 '00:58:00   '217.184.102.194   

13816, 'FIRST ATTACK 'deggendorf 'info@first-attack.com 'FIRST ATTACK 'DAS 2 
TAGE OPEN AIR 2005! FIRST ATTACK !DEMNÄCHST ONLINE!  Bands mit 
eigenem Charakter können sich bewerben! '2004-07-07 '08:36:00 'www.first-
attack.com '62.104.218.83   



13817, 'marc 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'blickpunkt pop open air 2004 'am 
16.07.04 in neuhaus a. d. pegnitz, burg veldenstein (bei nürnberg):  sportfreunde 
stiller slut robocop kraus roman fischer & band einlass 17h, beginn 18h infos unter: 
www.burgfestivals.de '2004-07-07 '09:15:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

13818, 'T. 'Munich 'magic.soul@gmx.de '°°° Massive Update °°° '°°° MASSIVE 
UPDATE - www.soul-allnighter.com°°°   * 100 Club Pics (London)  * Uptight Pics 
(Offenbach)  * Serious Soul Pics (Munich)  * New Allnighter Dates for Germany  * 
New Flyer @ the collection  * and much more...   SOUL ON  Toni   '2004-07-07 
'10:41:00 'www.soul-allnighter.com '217.232.175.190   

13819, 'Ritter Eppelein 'Nürnberg 'ritter@ppele.in 'Re: 13817 'Kostenpunkt: 30 (!!) 
Euro  - na, ob das mal gut geht...  Für ein "Festival", das erst um 18 Uhr beginnt, 
schon etwas viel, oder Herr  Liebscher? '2004-07-07 '12:18:00   '141.84.121.225   

13820, 'Dea 'FS 'treasupastah@freenet.de 'Re:13819 'Wenn dir die 30 Euro zuviel 
sind, dann wirf doch mal n Blick auf dieses:  VÖTTINGER WEIHER OPEN AIR 
(Freising) 6.8.-7.8.2004 Freitag: Slut Virginia Jetzt! Angelika Express Cosmic Casino 
Crank  Dataplexis  Samstag: The Flames Moulinettes Phonoboy Studio Grande 
Stillleben Treetone  Kostenpunkt: 15,- Euro für beide Tage! Tagesticket: 10 Euro 
Beginn an beiden Tagen: 16:00Uhr '2004-07-07 '12:41:00 'www.prima-leben-und-
stereo.de '84.128.77.44   

13821, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Oh ja... 'den Ticketpreis von 30 Euro kann 
man dann wohl wirklich mal als uebertrieben  bezeichnen, wer hat sich denn das 
ausgedacht!? Die Location scheint zwar super zu  sein aber das wird ein ganz 
schwerer Stand bei solch grosser Konkurrenz zumal so  ziemlich jeder die Sporties 
in diesem jahr schon gesehen hat.  Trotzdem viel Spass dabei!  Flo    '2004-07-07 
'13:28:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13822, 'mark und john 'erde 'peterdoherty@liveforever.co.uk 'MY DRUGS HELL BY 
TRAGIC LIBERTINES STAR 'Jul 4 2004 Exclusive By Danielle Lawler  HE is only 24 
and should have the world of rock and roll at his feet. Until last week Pete Doherty 
was lead  singer and guitarist in the Libertines, the group once tipped to eclipse 
Oasis and make millions. Yet instead of holding court in a five-star hotel suite, the 
man hailed as Britain''s brightest musical talent for  years is sleeping on the couch in 
a friend''s down-at-heel flat sipping tea from a chipped cup. Doherty can''t - or won''t - 
give up a crippling addiction to heroin and crack cocaine that is costing him up to  
£1,000 a day. Last week he was finally kicked out of the band he founded and he 
has been disowned by nearly all of his  family. Yet not even the prospect of a squalid, 
self-inflicted death can make him turn away from this road to  self-destruction. His 
mother Jacqueline resorted to emotional blackmail to try to make him stop. She 
refused to have treatment  after finding a lump in her breast unless he booked into 



Thailand''s Thamkrabok Monastery - last refuge of  drug addicts that other clinics 
cannot help. He flew to Thailand to briefly submit to the tough regime - but after just 
three days he quit and headed for  Bangkok, where he sent out an internet plea for 
cash to Libertines fans - who promptly sent him £1,000 to fly  home. Many now fear 
he is heading down the same road to oblivion as Nirvana singer Kurt Cobain who 
committed  suicide after battling chronic heroin addiction. "I''m not scared about 
death," Doherty tells me in his first interview since flying back from Thailand eight 
days  ago. "I don''t care if everyone says I''m going to die if I carry on taking drugs. 
"I''m more terrified for others - my mum and friends who are worrying themselves 
over me. Sometimes I''m  convinced I do want to be free from the drugs - but I don''t 
feel a lot of people''s worries justify it." Defiantly he adds: "I know people who take 
more drugs than me and they''re still here." A loose page falls from a leather-bound 
diary he is flicking through as he chain-smokes his way through a  pack of Lucky 
Strike cigarettes. He picks it up and starts reading a poem he''s written: I feel death - 
dull misty death - it is pestering me like a well-meaning friend, Death is blinding me, 
with slow-burning horror flame flickers. I feel death - thrashing, certain death - 
banging me about a reet gud clobbering. Waves then... I feel death, mournful dreary 
death, clogging up myself.'' Doherty believes that it is his inner demons, rather than 
drugs, that could kill him. "There are three things I  know a bit about in my life and 
that''s QPR, my guitar and drugs," he says. "I know QPR are the best football  team 
in the world, my guitar is the most beautiful thing I own and that I don''t take enough 
drugs to kill me. It  isn''t drugs I need to get rid of, it''s the demons that fill my head. 
Once I have come to terms with my demons,  maybe I''ll be able to get clean." It was 
after a second and failed spell at the exclusive Priory Clinic that his mother begged 
her son to go to the  Thamkrabok Monastery. "She just turned up on the doorstep 
one day and was really distressed and worried about me," says Doherty.  "She''d 
found a lump in her breast but refused to have a scan unless I agreed to go into 
rehab. I think that was  unfair to put so much pressure on me, but I went anyway to 
prove I would do it for her. I went for three days  without drugs and it was hell. But 
she still wasn''t satisfied. I''d gone to Thailand like she asked. I couldn''t have  done 
much more." The Buddhist monastery in the mountains of central Thailand has been 
treating long-term addicts since the  1960s. When he arrived , Doherty was handed a 
set of tattered red pyjamas and shown to his spartan bunk. Each day he was given a 
shot-glass of a drink made of 108 seeds, leaves and tree bark, then made to drink  
pints of water to make him vomit and detox his body. It was followed by steam baths 
with 10 others  undergoing treatment to let the toxins seep out of the pores. Doherty 
had a breakdown, writing in a statement before he fled: "Thamkrabok Monastery 
have done  everything they could to help me, but I am not strong enough for this 
treatment."" He says it was three days of hell. "I''d only come out of the Priory a 
couple of days earlier so I''d been through  all the shakes, vomiting and sleepiness 
nights with cold turkey. Foolishly I didn''t do any research about  Thailand before I 
went, and it was hardcore." In a diary he detailed his breakdown as the drugs are 
flushed out of his bloodstream. "I wanted to go home so  badly yesterday," he writes 
after his second day. "Tears in the night and the oncoming afternoon. The other  
Westerners out here encouraged and comforted me. I had a f***ing breakdown." 
Doherty admits he was not committed enough to the programme and only went to 
Thailand to please his  mum. "On the third day I left and went to Bangkok. I booked 
into a hotel where they offered room service of heroin  with my bacon and eggs. I 
told them I had no money but they said I could have it on tab. I notched up a £280  
bill in three days. If I''d done the same amount of brown in England it would have 



cost me thousands." DAYS after returning to London, he was arrested for speeding 
and when police searched him they discovered  a knife. Last week he appeared in 
court where he pleaded not guilty to possessing an offensive weapon. His mother 
Jacqueline - who last week was given an all-clear about her lump - and father Peter 
have now  threatened to disown him after his failed attempts to beat drugs. "My dad 
told me I''d broken my mum''s  heart," says Doherty. "He said I represented 
everything he hated about humanity. That really got to me. But  after five minutes, 
five days maybe, I cut myself off from him completely. We hadn''t spoken for years 
anyway,"  he shrugs. "I remember he dropped my mum off once at one of my digs. 
He stuck his head around the door and said, ''It''s  a shithole isn''t it?''. That was all 
he said and then he went." Doherty had a strict Catholic upbringing moving around 
the country with his family from Liverpool before  settling in London''s Shepherd''s 
Bush. He met fellow Libertine Carl Barat in a squat in East London. "We were  both 
musicians," says Doherty. "We clicked immediately and the Libertines were born." 
His family were not so keen. "My parents told me to get a job, I just wanted to make 
music." Partly to please them and to make some money to fund his music, he took a 
job as a labourer on a building  site. "I could never understand why people took 
drugs at first, but all the labourers were taking speed, acid  and poppers. I started 
dealing to them to make a bit of money on the side and took speed myself. "My 
dealer was always smoking roll-ups and I asked.''Is that opium?'' I had a romantic 
vision of taking opium. I  didn''t think of it as smack. "He was loath to sell it to me and 
told me,''You''ll regret it...I don''t want to be the one who got you hooked''. But  it was 
my decision no one else''s.You can''t spend your life blaming others for your actions." 
Doherty adds: "The first time I had heroin I was 21, walking round the streets of 
Whitechapel on a Sunday,  smoking brown my dealer gave me and thinking I was 
cool. I''ve no idea how much I took that first time or how  much it cost. He gave it to 
me for free. "As it got into my bloodstream I noticed it exaggerated parts of me that 
were already there... solitude and  loneliness. "Then I started getting all these 
creative thoughts for the first album. So I kept taking it. I didn''t get hooked  straight 
away - it was a gradual thing. It was six months to a year later before I started taking 
it every day. "Drugs have never been the driving wheel - they are just part of creating 
music. I just want to play so I take it  to enhance my creativity. A lot of my lyrics are 
heroin related - but they''re never a celebration of it." As Doherty became hooked, 
the Libertines gained two new members, drummer Gary Powell and American  bass 
player John Hassall and started playing more and more gigs. Just before Christmas 
2001 they were signed by record label Rough Trade. "We could never afford coke - 
that  was too expensive - it was always heroin," says Doherty. "Someone laid out a 
line of coke on the table for me  and Carl to congratulate us. It was our first proper 
line. "I sparked up like a Christmas tree. Sticking a line of cocaine up your nose is 
normal in the music industry...  it''s rife. Drugs and music are one and the same to 
me. cannot distinguish between them." A CLOSE friend of the singer''s explains how 
music industry expenses listed as "flowers and chocolate" are  usually bills for 
cocaine and other drugs. "You can always get your hands on whatever you want," 
adds Doherty. After national tours with American rockers The Strokes and Aussie 
stars The Vines, The Libertines were voted  Best New Band in 2003 and then Best 
British Band earlier this year. But as records like What A Waster, Don''t Look Back 
Into The Sun climbed the charts, Doherty''s drugs problems  were spiralling out of 
control. He was sacked for the first time in July last year. While the band were 
abroad he even took some of Carl''s  property to feed his addiction. Doherty was 
welcomed back - but his continuing addiction finally forced the band to part with him 



again last  week after his latest battle to beat his addiction failed. "I tried to calm 
down when they told me with a smoke," he says. "But as I was cooking up I looked 
at the  brown and screwed it up. There was not a drug in the world that could make 
me feel better. It made me feel  dirty and I realised, ''This is why I can''t play''. I''ve 
got to start getting clean straight away. But I can''t do it in the  Priory or places like 
that. I have to do it in the environment I live in because I am always going to be  
surrounded by drugs while I''m making music. I''ve just got to find the inner strength 
to control it." "I''d like to say I''ve been through rehab and seen the error of my ways, 
but if I put my hand on heart I''ve not.  I''m not shooting up any more - I supposed I 
can use about £1,000 a day but I can''t quantify how much drugs  passes through my 
hands and my bloodstream." Doherty has had a series of relationships with a leggy 
American model known only as Jack and has a two- year-old son Estile with Lisa 
Moorish, who has a baby daughter Molly by Liam Gallagher. His latest love was a girl 
called Irene. Once he dreamt of running away to Paris with her "Irene was my 
girlfriend but it''s over,"he sighs. "I had to choose between her or drugs. I suppose I 
chose  drugs." '2004-07-08 '00:23:00 'www.babyshambles.com '217.235.248.204   

13823, 'Dr. Schiwago 'Wladiwostock 'kurierdeszaren@moskau.ru 'Jeder so wie er 
mag und kann 'Sollte man jetzt Mitleid haben mit dem Libertines-Bubi??? Der hat 
wenigstens die Kohle in Thailand auf Entzug zu gehen. Aber jetzt auf weinerlich 
machen und vorher sich wie er sagt Unmengen zu  spritzen paßt auch nicht ganz 
zusammen.... Pseudo-Rockstar sag ich nur!  '2004-07-08 '11:21:00 'russland.ru 
'217.111.4.242   

13824, 'Michi 'Bad Aibling 'michi@sorf.de 'Süd Ost Rock Festival 'Wer Bands wie 
Tigerbeat, Nova International, King Khan & The Shrines, Cosmic Casino und viele 
andere für 12€ (für 2 Tage) sehen will, der sollte aufs SORF kommen. Schaut 
einfach auf www.sorf.de  Wer sich interessiert kann ein Riesenschnäppchen 
schlagen und vielleicht fast umsonst reinkommen, dazu einfach mal bei ebay nach 
"SORF" suchen...  Würd mich freun, wenn ein paar vorbeischaun!!! '2004-07-08 
'18:11:00 'www.sorf.de '217.233.42.244   

13825, 'Alonzo Mosely 'bald in Ulm 'whatwever@whatthehell.co.au 'Umsonst 
Festival in Ulm 'Obstwiesenfestival Wer es noch billiger haben will: Das 
Obstwiesenfestival in Ulm ab 15.7. ist  vollkommen gratis aber bestimmt nicht 
umsonst. Mit Mando Diao!!!, Tigerbeat, Olli  Schulz, Aerogramme, Oceansize uvm.  
See ya '2004-07-08 '19:19:00 'www.obstwiesenfestival.de '212.202.71.50   

13826, 'Alonzo Mosely 'bald in Ulm 'whatwever@whatthehell.co.au 'Umsonst 
Festival in Ulm 'Obstwiesenfestival Wer es noch billiger haben will: Das 
Obstwiesenfestival in Ulm ab 15.7. ist  vollkommen gratis aber bestimmt nicht 
umsonst. Mit Mando Diao!!!, Tigerbeat, Olli  Schulz, Aerogramme, Oceansize uvm.  
See ya '2004-07-08 '19:26:00 'www.obstwiesenfestival.de '212.202.71.50   

13827, 'Festival Freiraumtage 'München-Alles Gratis! 'reclaimthecity@gmx.de 'F R E 



I R A U M T A G E   F E S T I V A L  (M) '"Reclaim the City!    Unter diesem Motto 
wird es vom 16. bis 22. Juli in München eine Sommerfreiraumwoche geben. Es wird 
Raum sein für allerlei buntes kreatives Treiben und für alles was im Sommer Spaß 
macht, fernab von, und gerade ohne all den kommerziellen Vergnügungsstätten. 
Praktische Kritik wird geübt am Arbeitsamt, an Werbung und der kapitalistischen 
Verwertungslogik, an der unfreien Gesellschaft, an mangelnden FREIRÄUMEN und 
wie immer an vielem mehr.  Eigeninitiative ist immer und speziell hier gefragt; in 
Vorbereitung sind bereits verschiedenste spektakuläre Aktionen. So soll es zB 
Lesungen, Freiluftkino, Voküs und eine Gegenschule geben. Und natürlich auch all 
die lustigen Dinge, die man lieber nicht auf einen Flyer schreibt.  Wir wollen raus aus 
unseren verstaubten Nischen und das Leben wieder zurück auf die Straße bringen. 
Da wir nicht länger gewillt sind, unser Leben und unsere Freizeit 
verkommerzialisieren zu lassen, wollen wir zeigen, dass es nicht viel dazu braucht 
Spaß zu haben und draußen gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Lasst uns 
die Utopie Leben!  Wir haben es satt, ständig von öffentlichen Plätzen vertrieben zu 
werden, nur weil wir anders aussehen oder nicht das Geld haben (wollen) für den 
Freizeitkonsum. Wir wollen uns einfach frei bewegen und selbst bestimmen, wo wir 
uns aufhalten.  Mit wir sind alle gemeint: Junge, Alte, Frauen, Männer, Kinder, 
Obdachlose. Menschen mit und ohne deutschen Pass. Homo- und Transsexuelle, 
Arme. Arbeiterinnen, Arbeitslose, Menschen mit Behinderungen und Touristinnen!  
Die Stadt gehört uns! Eignen wir uns den öffentlichen Raum wieder an!  Wir 
benötigen natürlich noch Hilfe! Praktische und inhaltliche Unterstützung ist 
erwünscht."     Wie gesagt werden wohl kaum detaillierte Infos veröffentlicht werden, 
also haltet Ausschau und die Ohren offen.  Indynews wird - soweit das möglich ist - 
von den Aktionstagen berichten.    Weitere Infos: Beiträge zur Gegenschule an: 
bsyndikat(at)gmx.de Sonst und Infos und Kommunikation auf: www.reclaimthecity.de 
reclaimthecity(at)gmx.de    '2004-07-08 '19:33:00 'www.reclaimthecity.de 
'84.128.37.5   

13828, 'FC rock´n´roll 'bayan 'rock@roll.de 'samstach 'sersn, was kostn der eintritt 
am samstach? wann fangt´s an? '2004-07-08 '20:11:00   '217.233.57.233 0);
 
13829, 'Christian '  stereo   'spruced@gmx.net 'Zimmer in 2er WG frei in Regensburg 
'Wer vor hat, bald nach Regensburg ziehen zu wollen und noch keine Ahnung hat 
wohin,  der darf sich gerne bei mir melden.    '2004-07-08 '20:54:00   '83.129.205.78   

13830, 'Michi 'Bad Aibling 'michi@sorf.de 'Süd Ost Rock Festival 'Wer Bands wie 
Tigerbeat, Nova International, King Khan & The Shrines, Cosmic Casino und viele 
andere für 12€ (für 2 Tage) sehen will, der sollte aufs SORF kommen. Schaut 
einfach auf www.sorf.de  Wer sich interessiert kann ein Riesenschnäppchen 
schlagen und vielleicht fast umsonst reinkommen, dazu einfach mal bei ebay nach 
"SORF" suchen... Würd mich freun, wenn ein paar vorbeischaun!!!  '2004-07-08 
'21:08:00 'www.sorf.de '217.233.42.65   

13831, '    'AugustinerCounty 'MartyMosh@web.de 'GIMME SOME STRYCHNINE 
'******************************************* *******************************************  
6TzzzGarageTrashPunkRawKnRoll w/ DeeJay MartyMosh  Fri/09/07 21ooh 



Jennerwein Belgradstr. 27  ******************************************* 
******************************************* '2004-07-09 '02:32:00 'http://jeezaz.da.ru/ 
'84.128.14.93   

13832, 'ey yo 'mann 'oh@mann.de 'ach 'der soll mal   www.seedofdestruction.de  
probieren. mehr punk, weniger durst. '2004-07-09 '12:47:00 
'www.seedofdestruction.de '217.228.245.44   

13833, 'Ingrid "Eule" Euler 'Troisdorf 'Euwax666@Lycos.de 'Das Atomic (Teil 2) !! 
'Das Atomic (Teil 2) !!  Ich will Fun, da muss das Atomic ran !!  Ich geh'' um den 
Block, das ist ein Schock !!  Vor der Tür eine lange Schlange, mier wird Angst und 
Bange !!  Doch ich stelle mich artig hinten an, schließlich will hier jeder Fun !!  
Zusammen mit Mods tu ich warten, nur die Harten kommen in den Garten !!  Endlich 
komme ich rein, das finde ich fein !!  Auf der Tanzfläche geht es rund, hier ist es sehr 
bunt !!  Der DJ spielt heiße Platten, da tanzen selbst die Ratten !!  Auch ich trinke 
manchmal ein Bier, doch nicht mehr als wie vier, sonst werde ich zum Tier !!  Am 
Ende gehe ich raus,  und dann nach Haus !!  Das Atomic ist so wunderbar, und 
immer für dich da !!  So, ich bin am Ende,  für mich gibt es keine Wende !!   
*knuddelz* Eule  P.S.: Ich fertige gegen ein kleines Honorar gerne weitere, ganz 
persönliche   Gedichte an !! Auch für den Liebsten, die Liebste !! '2004-07-09 
'14:00:00   '62.153.25.133   

13834, 'Jörn 'Nbg. 'tullnaupark@web.de 'BlickpunktPopFestival Neuhaus 'War schön 
öfter dort. Also die Location ist super. Das kann ich bestätigen. Ist  ziemlich klein dort 
in nem verschlafenen 3000 Einwohner Nest (denke nicht dass dort  mehr als 
vielleicht allermaximalst 1500 Leute zugelassen sind. Deswegen wirds mit  
Sicherheit ausverkauft sein (wenn das Wetter einigermaßen mitspielt). Weil es  
anscheinend deswegen nicht auf die Masse der Leute ankommt ist es 
wahrscheinlich  auch so teuer.  Aber jetzt mal schnell zu nem Wochenendangebot:  
check: www.waldstock.de '2004-07-09 '14:44:00 'www.yeahclub.de '141.62.78.102   

13835, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de '13833 'Äh, 
Wahnsinn.  Ich möchte bitte ein hingebungsvolles Liebesepos mit versteckten 
sexuellen  Anspielungen bestellen. Kannst du auch Kreuzreime?  '2004-07-09 
'16:05:00 'www.sesamestreet.com '62.96.52.210   

13836, 'Manuela 'München 'frage@antwort.de 'CAMPUS HIDDEN GIG??? 'Stimmt 
es dass CAMPUS heute live im L''AIM (www.l-aim.de) einen Hidden Gig spielen???  
WEISS DA JEMAND WAS???? '2004-07-09 '16:05:00   '217.233.108.79   

13837, 'jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'eule 'ein schöner reim. das kann 
nicht sein. '2004-07-09 '16:30:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.131.193   



13838, 'disinformer 'kafe kult 'dis@d-beat.com '31.7. welt - d-beat - tag '31.7. welt - 
d-beat - tag  ENDLICH:  am 31.7. wendet sich das Blatt. Es ist - mal wieder - WELT-
D-BEAT-TAG. Natürlich im Kafe Kult / München - Home of the D-Beat ...  bis jetzt 
confirmed:  DOOMTOWN (d-beat, ex-revenge) BURIAL (japan geprügel ausm pott 
mit tragedy melodien) + more to come  in darkness you feel no regrets ... no dogs, 
only d-beat! '2004-07-10 '00:24:00   '213.20.161.231   

13839, 'fj 'münchen 'fj@web.de 'Vergangener Freitag 'Bin auf der suche nach zwei 
liedern, welche am freitag gespielt wurden. Nummer 1:  im Refrain kommt immer 
"danger, danger",   Nummer 2: "She`s unbelievable" Von wem sind die denn?? Bitte 
um schnelle antwort, danke '2004-07-11 '13:59:00   '217.184.100.210   

13840, 'klaus 'muc 'klaus_d@freenet.de 'Auch vergangener freitag 'und ich such des 
lied, bei dem der henning oben so begeistert mitgeklatscht  hat........ '2004-07-11 
'15:31:00   '213.20.162.235   

13841, 'maria 'flensburg ' maria@web.de 'cafe 'hallo  kommt man in das atomic cafe 
auch mit 16 rein?  vielen dank für antwort! '2004-07-11 '19:51:00   '217.224.49.110   

13842, 'nasowas 'münchen 'was@weiß.ich '@maria 'nein '2004-07-11 '20:19:00   
'80.128.26.39   

13843, 'envy 'münchen 'elroymusic@web.de 'band '°°° Münchner EMO/HC-BAND 
SUCHT GITARRISTEN & SÄNGER/SCHREIER. Proberaum in der Stadt, Songs 
vorhanden. Meldet euch, sagt allen bescheid und schreibt an elroymusic@web.de ! 
Danke! °°°  '2004-07-11 '22:53:00   '62.153.19.221   

13844, 'jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de '13839 'danger danger ?  electric 
six? high voltage '2004-07-11 '23:19:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.144.108   

13845, '@Maria aus Flensburg 'Minga '.@..de 'Mit 16 ins Atomic 'Klar kommt man 
mit 16 ins Atomic rein!  Aber nicht mehr raus...hehehe... '2004-07-12 '10:35:00 
'www.atomiccafe.de '194.59.2.39   

13846, 'guten tag 'a 'd@d.d 'beste lied der welt 'You burden me with your questions 
You''d have me tell no lies You''re always asking what it''s all about But don''t listen to 
my replies  You say to me I don''t talk enough But when I do I''m a fool These times 
I''ve spent, I''ve realized I''m going to shoot through And leave you  The things, you 
say Your purple prose just gives you away The things, you say You''re unbelievable   
[EMF]  '2004-07-12 '10:43:00   '80.128.68.153   



13847, 'Herm 'Stuggi 'tullnaupark@web.de 'Unbevelievable 'She'' unbelievable: EMF 
(war nicht dort - also weiß ichs auch nicht. Aber wahrscheinlich schon) '2004-07-12 
'10:47:00   '141.62.78.102   

13848, 'TheTeacher 'Monaco 'schuwler-Lehrer@scho.ol 'ab 16 'Du kommst schon 
rein, wenn du die "mündliche Prüfung" bestehst! '2004-07-12 '15:00:00 
'www.schwule-lehrer.de '217.184.117.65   

13849, 'maria 'flensburg 'maria@web.de 'ab 16 ' ah ok ;-)) danke für Eure antworten! 
geh nämlich am freitag nach münchen mit der klasse und wir haben gehört, dass 
das  atomic cafe super sein soll... müssen sowieso um 12 alle raus :-)))  
dankeschön! bye '2004-07-12 '16:54:00   '217.224.57.41   

13850, 'jushi 'schwabing 'jushi@bombenfete.de 'ne ganze schulklasse 'im atomic. 
das wär ja was ! '2004-07-12 '17:03:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.150.10   

13851, 'maria 'flensburg 'maria@web.de 'juhu ' jaaaaa  mit uns werden geschäfte 
gemacht hehe '2004-07-12 '17:42:00   '217.224.57.41   

13852, 'TheTeacher 'Monaco 'teacher@school.de 'Geschäfte 'Nee, mit euch werden 
Kinder gemacht!!! '2004-07-12 '18:51:00 'www.schwule-lehrer.de '217.184.117.84   

13853, 'maria 'flensbürg 'menno@du.weissts.de 'jaja ' lol dann ma ran '2004-07-12 
'19:10:00   '217.224.57.41   

13854, 'Der Kontrolleur 'Muc 'moh@maria.net 'Maria.... '.... du wilde, du.... 
'2004-07-12 '20:32:00   '80.128.15.26   

13855, 'Müller Milch= Gen Milch Scheis 'D 'Nein@Gen-Produkte!.de 'Müller Milch = 
Gen-Milch Scheisse!! 'm Gegensatz zu vielen anderen Lebensmittelfirmen hat die 
Theo Müller GmbH & CO einen Verzicht auf Gen-Fütterung nicht abgegeben. 
Greenpeace nahm das zum Anlass, eine satirische Kampagne zu starten (www.müll-
milch.de). Ein Gericht in Köln hat dies nun gestoppt. Demnach darf Greenpeace 
nicht mehr von Gen-Milch bei Müllermilch sprechen. '2004-07-12 '21:55:00   
'84.128.47.134   

13856, 'warum 'berlin 'frisch@milch.de 'gen oder nicht gen 'egal...schmeckt 
trotzdem. '2004-07-12 '22:12:00   '82.82.191.81   

13857, 'Bubbulina 'M 'explosiv@dynam.it 'Benicassim 2004 'Will noch jemand von 



Euch zum diesjährigen Fiberfib? Flüge sind jetzt schon sauteuer, wenn nicht 
ausgebucht. Fährt jemand mit dem  Auto/Bus hin? Ich würde mich gern an der 
MFGemeinschaft beteiligen! 089 99 16 13 44 '2004-07-13 '10:30:00   
'129.187.254.13   

13858, 'Melanie 'München 'mellie86@gmx.de 'Kanmantu 'Kanmantu am 25.09. im 
Atomic. Cooooooooool.... '2004-07-13 '12:58:00   '217.224.168.183   

13859, 'Neo 'Munich 'neo@ton-werk.com 'Grüße 'Viele liebe Grüße vom Team Ton-
Werk Munich.....  www.ton-werk.com '2004-07-13 '16:17:00 'http://www.ton-werk.com 
'213.61.227.30   

13860, 'maria 'flensburg 'allles@ok.de '*g* ' hab ich die mündliche prüfung jetzt 
eigentlich bestanden ? *fg* '2004-07-13 '17:38:00   '217.224.56.36   

13861, 'depp 'metropolis 'peterlustig@loewenzahn.de '***grinZ*_lol**:-;) 'serz 
maria..grins*lol**habspassz! hast bestandenz:-)  greetz  *:-((****---:-)  *gl*  ;-
( '2004-07-13 '18:44:00 'immercoolbleiben.com '217.228.240.152   

13862, 'siress 7 of cut 'monaco di baviera. 'michael_palin@web.de 'kara-oke. ' was 
zum spielen aus Wien.....  http://www.club2.wohnzimmer.com/karaoke.html 
'2004-07-14 '10:09:00   '194.113.40.62   

13863, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Heute BRITWOCH 'gell! Nicht 
vergessen: Heute Special: Benicassim Festival, wir verlosen Tickets & Goodies  
Benicassim Link www.fiberfib.com  '2004-07-14 '15:29:00 'www.fiberfib.com 
'62.96.52.210   

13864, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'und davor: '2 Stunden Soul auf M94,5 
mit Gesa & Roland (in motion!) von 20-22 Uhr '2004-07-14 '17:42:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

13865, 'philipp 'Atomic 'tür@atomic.de 'ab 16 'Hallo Maria,  des wird wohl nichts 
werden am Freitag. Denn ich we4rd euch leider nicht  reinlassen können wenn ihr 
nicht 18 seid. Das Atomic ist wie jeder anständige Club für nette Leute ab 18.  Sers 
Philipp  '2004-07-14 '21:03:00   '83.136.130.114   

13866, 'Liam 'scheißegal 'scheißegal@gmx.net 'mündliche Prüfung für Maria 16j. 
'Hast du irgend mögliche "herausragenden" Qualifikationen? -z.B. schlucken,...?   
Mit freundlichen Grüßen  der wirklich Lange '2004-07-14 '21:17:00 'scheißegal 
'83.136.130.114   



13867, 'Eric Idle 'londonium 'Eric@python.co.uk 'The FCC Song 'Heres a little 
number I wrote the other day while out duck hunting with a judge, QUACK  Fuck you 
very much the FCC Fuck you very much for fining me Five thousand bucks a fuck so 
Im really out of luck Thats more than Heidi Fliess was charging me. So fuck you very 
much the FCC For proving that free speech just isnt free Clear Channels a dear 
channel so Howard Stern must go  Attorney General Ashcroft doesnt like strong 
words and so Hes charging twice as much as all the drugs for Rush Limbo so Fuck 
you all so very much  So fuck you very much dear Mr. Bush for heroically sitting on 
your tush For Halliburton, Enron, all the companies who fail Lets send them a clear 
signal and stick Martha straight in jail Shes an uppity rich bitch, but at least she isnt 
male So fuck you all so very much  So fuck you dickhead Mr. Cheney too. Fuck you 
and fuck everything you do. Your pace maker must be fake You havent got a heart 
As far as Im concerned your just a pasty faced old fart And as for Condolezza she an 
intellectual tart So fuck you all so very much  So fuck you very much the EPA For 
giving all Alaskas oil away It really is a bummer When I cant fill my Hummer The 
ozone a no go zone now that Arnolds here to say The nuclear winter games are 
going to take place in LA So fuck you all so very much  So what the planet fails Lets 
save the great white males And fuck you all so very much  QUACK '2004-07-15 
'10:15:00   '82.135.5.224   

13868, 'The Man 'US of A 'theman@trumpfiresbush.com 'The Apprentice 'http://
www.trumpfiresbush.com/ http://www.trumpfiresbush.com/ http://
www.trumpfiresbush.com/ http://www.trumpfiresbush.com/ http://
www.trumpfiresbush.com/ '2004-07-15 '11:48:00 'www.trumpfiresbush.com 
'82.135.5.198   

13869, 'ME 'Mü 'MeInMü@Bay.de 'Es STINKT 'Eigtl. schreib ich ja nicht in 
Gästebücher. Aber eines muss ich doch mal loswerden: PUTZT MAL EURE KLOS! 
Is mir ja eigtl. wurscht wies da riecht, ich bin da net so  emfindlich, aber langsam 
werden eure Toiletten denen vom alten Backstage damals  immer ähnlicher. Bei 6 
Öcken Eintritt kann man des von nem Club in der Innenstadt  schon verlangen, 
glaub ich...  da M. '2004-07-15 '13:06:00   '193.28.199.133   

13870, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de 'Unsere Klos... '... werden Donnerstag, 
Freitag, Samstag sogar zweimal täglich geputzt. Also  bitte... '2004-07-15 '15:01:00 
'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

13871, 'zoozie 'zoozies 'zoozies@muc.it '13869 'dem muss ich da recht geben.  
zumindest was die männertoiletten betrifft. aber  muss ich mich da  
rumtreiben ?!? .... ;-)  '2004-07-15 '16:35:00   '217.232.254.69   

13872, 'Markus 'Männerklo Atomic '.@.de '... 'Tja, dann war ich wohl an einem 
Montag da...  Fand nämlich auch das es gestunken hat... '2004-07-15 '16:44:00 '.... 



'194.59.2.39   

13873, 'Fritzi 'München 'fritzi.f@web.de 'letzten freitag jacke verloren 'Hallo, ich hab 
ja nicht viel Hoffnung, dass meine Jacke wieder auftaucht. Aber man  kanns ja mal 
probieren... Hab meine graue Jacke und blaue Strickjacke letzten  Freitag 9.7.) 
neben die Couch bei der kleinen Bar abgelegt. Am Ende war sie leider  nicht mehr 
da. Vielleicht hat sie ja jemand aus Versehen mitgenommen??? Wäre toll  wenn sich 
derjenige mal bei mir meldet. E-Mail steht unten. Also viele Dank, Fritzi '2004-07-15 
'19:50:00   '217.228.237.237   

13874, 'maria 'flensburg 'echt@nett.de 'echt nett ' Hallo!?!?  warum nicht?sogar in 
unserem scheis* kaff dürfen 16 jährige bis 12  draussen bleiben. ihr könntet ja ne 
ausnahme machen das erste mal kommen wir nach münchen und wir wollen nur für 
einen abend mal raus und das bis 12 ist das zu viel verlangt???? könnt ja unsere 
ausweise ham am eingang bis 12 dürfe ma!  ausserdem wenn ihr schon mit 
SCHLUCKEN ankommt kommen wie freiwillig net   '2004-07-15 '20:11:00   
'217.84.117.132   

13875, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Abgeben 'ja ihr könnt ja in die 
Atomic-Krabbelgruppe gehen! jeden nachmittag von 14.00-16.00 Uhr. mit 
Kinderliedern und Holzeisenbahn! Milch für umsonst! Übrigens das mit bei euch 
zuhause, liegt daran, das Flensburger Pils einen Zustand  der geistigen Umnachtung 
herbeiführt! '2004-07-15 '21:48:00 '- '217.184.100.122   

13876, 'Bubbulina 'M 'explosiv@dynam.it '@ Henning - alles andre als furchtbar!!! 
'Hallo Henning! Gestern hast Du wieder mal sehr fein aufgelegt! Danke! Und gracias  
auch für die Goodies! viva el FIB! '2004-07-15 '21:49:00   '141.84.69.18   

13877, 'paul 'muc 'p@p.de 'Mennoooo.... 'Jetzt iss die Maria abers schon ein 
bischen stinkig! Vor allem wenn so böse Wörter wie "schlucken" fallen...iss schon ein 
bischen  gemein,oder? Und ausserdem, jetzt wo die Klos immer so dreckig sind will 
die Maria  eh nicht mehr kommen!  ...einmal, im Ferienlager, da.... '2004-07-16 
'09:50:00 'http://www.17hippies.de '194.156.161.133   

13878, 'saubermann 'minge 'klomann@atom.de 'pisser '...dann hörts halt auf immer 
daneben zu pissen, ihr stinker!  '2004-07-16 '11:33:00   '84.128.47.62   

13879, 'Sarah 'Fl 'sahne@gmx.de 'Paul??!! 'Mischt du bei den 17 Hippies mit????  
'2004-07-16 '16:11:00   '149.225.124.87   

13880, 'Sarah 'Fl 'sahne@gmx.de 'Ach ja, noch an den LORD S. 'Wir im Norden sind 
härter im Nehmen, weisst du..... wenn du nach einem Flens schon in den Zustand 



geistiger Umnachtung fällst...;))  und Maria, falls du das noch liest: viel Glück/Spass 
beim Reinkommen, denke an euch, blöd, dass ich zuhause bleiben musste.......:
(( hoffentlich läuft im Kühlhaus was..... bye bye!!! '2004-07-16 '16:20:00   
'149.225.136.77   

13881, 'Rush Limbo 'Rehab, N.Y. 'Rush@rehab.com 'Republicrats across America 
were shocked 'NEW YORK ~ Republicrats across America were shocked after top 
shock jock Rush Limbo admitted that he is a  dope addict. Limbo informed listeners 
that he is checking into a 30 day treatment program for pill heads in  his third attempt 
to kick the habit.   Limbo, a radical statist, revealed that he has been addicted to 
drugs for years. Rush fans interviewed by this  tabloid expressed disappointment 
and dismay over the discovery that the infotainment presented by Limbo  may have 
been tainted by his addiction to dope.   Many listeners suspected the shock jock was 
intoxicated during his brodcasts, but presumed he was merely  drunk on legally 
obtained alcohol. Fans had no idea that the often slurred speech and hysterical 
rantings of  Limbo were caused by pills illegally obtained from his maid.   Critics of 
Limbo are calling him a hypocrite for denouncing the drug habits of Hollywood elitists 
while himself  being an eastern establishment elitist strung out on dope. Drug 
experts believe his drug use peaked during  Operation Iraqi Freedom after analyzing 
shows that revealed the drug addled logic of the radio star.   One expert recalled a 
show where Rush advanced a conspiracy theory that only a delusional dope addict 
could  have invented. Limbo claimed that Saddam had stolen uniforms from 
American soldiers and gave them to his  own soldiers. Limbo told listeners that 
Saddam''s soldiers were shooting Iraqis while wearing the uniforms so  that 
Americans would be blamed for the killings.   Evidence of drug induced multiple 
personality disorder was demonstrated when Limbo would mock Iraqi  civilians who 
had been wounded during the war and then abruptly claim that American troops 
were in Iraq to  save the Iraqis from the evil Saddam.   Dedicated fans calling 
themselves Ditto Heads found themselves confused by Rush. Limbo built his 
reputation  among right wing liberals by advocating "conservative values" and "small 
government", but in recent years the  popular radio host has been a cheerleader for 
the radical big government agenda of Imperial President Bush.   A top political 
strategist, speaking off the record, has suggested that Limbo is addicted to heroin 
and not pain  pills. This expert believes the CIA has been supplying Rush with 
Afghani heroin in an attempt to gain control  over America''s most popular radio 
propagandist.   According to our source, desperate heroin junkies will do or say 
anything to feed their addiction. This might  explain the inconsistent positions Rush 
has advanced on his radio show over the past several years. Regular  listeners 
confirm that Rush often condemns actions taken by left wing conservatives while 
praising the same  actions when right wing liberals are involved. '2004-07-16 
'17:31:00   '82.135.3.178   

13882, 'robert 'ischmaning 'maxstrauss@csu.de 'schlucker 'Jungens, ich kann heute 
leider nicht kommen. Bin aber sicher, dass die Maria Euch den Lack  von der 
Stoßstange schlecken wird. Bis nächsten Freitag.  '2004-07-16 '18:00:00 
'www.poliermaschine.de '217.228.103.160   



13883, 'zaphod beeblebrox 'beteigeuze 'president@galaxy.4u 'aaaaaaaaaau 
jaaaaaaaa!!!!!!! 'atomic krabbelgruppe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  kommt man da auch mit über 
30 rein? wo kann man sich anmelden!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-07-16 '19:22:00 
'www.herzausgold.4u '217.232.170.213   

13884, 'Sturm 'München 'overdrive-records@gmx.de 'On Tour! 'Check out the new 
german home for ROCK`N`ROLL: OVERDRIVE RECORDS  www.overdrive-
records.de.ms   '2004-07-16 '21:21:00 'http://www.overdrive-records.de.ms 
'217.233.128.223   

13885, 'pete 'london 'peterdoherty@liveforever.co.uk 'libertines ' Music When The 
Lights Go Out   Well is it cruel or kind  Not to speak my mind  And to lie to you  
Rather than hurt you   Well, I''ll confess all of my sins  After several large gins  But 
still I''ll hide from you  And hide what''s inside from you   And alarm bells ring  When 
you say your heart still sings   When you''re with me  Oh darling, please forgive me   
But I no longer hear the music  Oh no no no no no   And all the memories of the pubs  
And the clubs and the drugs and the tubs  We shared together  Will stay with me 
forever   But all the highs and the lows  And the tos and the fros  They left me dizzy  
Oh darling, please forgive me   But I no longer hear the music  Oh no no no no no   
Well I no longer hear the music when the lights go out  Love goes cold in the shades 
of doubt  The strange face in my mind is all too clear  Music when the lights come on  
The girl I thought I knew has gone  And with her my heart it disappeared   Well I no 
longer hear the music   Oh no no no no no   And all the memories of the fights and 
nights  Under blue lights and all the kites  We flew together  Love thought they''ll fly 
forever   But all the highs and the lows  And the tos and the fros  They left me dizzy  
Oh won''t you please forgive me   But I no longer hear the music  Oh no no no no no   
Music when the lights go out  Love goes cold in the shades of doubt  The strange 
face in my mind is all too clear   Music when the lights come on  The girl I thought I 
knew has gone  And with her my heart it disappeared   But I no longer hear the 
music  Oh no no no no no  And I no longer hear the music  '2004-07-17 '21:51:00   
'217.235.228.139   

13886, 'Girl from Mars 'München 'das_girl_from_mars@yahoo.de 'Steffen? 'Steffen, 
Mediengestalter aus Dortmund und am Sa 10.07. im ATOMIC gewesen, falls du dies 
liest, melde dich doch mal.   '2004-07-18 '02:27:00   '217.249.248.52   

13887, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'ltrinfo@mnet-online.de 'Radioshow 
Playlist 'here we go again brothers and sisters....  http://www.indiepages.com/
littleteddy/hitparade.html '2004-07-18 '18:28:00 'http://www.indiepages.com/
littleteddy/hitparade.html '62.245.208.173   

13888, 'adam 'münchen 'adam@web.de 'Adam Green 'Ich bitte darum im atomic mal 
was von adam green zu spielen. der kommt bei euch  nämlich mehr als nur zu kurz. 
letzten donnerstag überraschte der marc mit "friends  of mine" und das kam bei 
komplett allen richtig gut an. '2004-07-18 '22:04:00   '213.20.161.229   



13889, 'PE 'MUC 'info@pinkelephants.de 'PinkElephants @ Nachtwerk Club 
'PinkElephants on Stage.....  Freitag, 6.August 2004  Bangkok meets Munich - 
SPECIAL-EVENT!!! ab 22 Uhr- everybody welcome!!!  Location:    NACHTWERK 
CLUB  Landsbergerstr.185  München   All DJs will come specially from Thailand - 
just for you!!!  Specials:   Two Floors & big and nice Chill-Area X-Tra Open Air -Area 
Asia Food & Snack Bar BEST Blacklight-Deco    For more info check: 
www.PinkElephants.de  cu all @ the dancefloor  '2004-07-18 '22:33:00 
'www.PinkElephants.de '217.233.95.239   

13890, 'der pauli 'muc 'stpaulis@stadtplan.de 'da kam doch am sa 'alles zu kurz bei 
DEM dj!!!!!!!! '2004-07-19 '00:50:00   '212.144.148.86   

13891, 'Lord 'monaco 'Mylord@home.de 'unglaublich 'Seit wann darf denn das 
Nachtwerk hier Werbung machen? Und was ist überhaupt mit diesen Thailändern? 
Ausm Katalog bestellt? '2004-07-19 '10:56:00 '- '217.184.111.190   

13892, 'Julia 'Pforzheim 'shurai@gmx.net 'Sugarplum Fairy 'Ich hab ne sehr sehr 
dringende Frage: Da ihr meistens die geilsten neuen Bands der Welt bucht & die 
dann kurz darauf zu  Weltstars mutieren, hätte ich vermutet, dass ihr die geniale, 
junge, schwedische  Band "Sugarplum Fairy" schon gebucht hättet. Konnte dazu 
aber noch keine Info hier  finden. Bitte bitte bitte ändert das schnell!!!  Die Band 
wurde nicht umsonst von den 2 jüngeren Brüdern des Mando Diao Frontmanns  
Gustaf Norén gegründet. Total genial. Wenn das euch noch nichts sagt, hier ein Link 
zur offiziellen website: http://www.sugarplumfairy.nu/ Diese Band muss unbedingt 
noch außerhalb Schwedens & Tokyos berühmt werden, sonst  weiß ich auch nicht... 
wäre euch total dankbar für ein Booking dieser Band.  '2004-07-19 '14:11:00 'http://
vintage-kid.com '217.8.49.35   

13893, 'Julia 'Pforzheim 'shurai@gmx.net 'Sugarplum Fairy 'Ich hab ne sehr sehr 
dringende Frage: Da ihr meistens die geilsten neuen Bands der Welt bucht & die 
dann kurz darauf zu  Weltstars mutieren, hätte ich vermutet, dass ihr die geniale, 
junge, schwedische  Band "Sugarplum Fairy" schon gebucht hättet. Konnte dazu 
aber noch keine Info hier  finden. Bitte bitte bitte ändert das schnell!!!  Die Band 
wurde nicht umsonst von den 2 jüngeren Brüdern des Mando Diao Frontmanns  
Gustaf Norén gegründet. Total genial. Wenn das euch noch nichts sagt, hier ein Link 
zur offiziellen website: http://www.sugarplumfairy.nu/ Diese Band muss unbedingt 
noch außerhalb Schwedens & Tokyos berühmt werden, sonst  weiß ich auch nicht... 
wäre euch total dankbar für ein Booking dieser Band.  '2004-07-19 '14:41:00 'http://
vintage-kid.com '217.8.49.35   

13894, 'CG 'Minga 'cg@schmachti.de '*loblob* 'man muss doch mal den türstehern 
ein lob aussprechen! sie filtern immer nur die  bestaussehendsten jungens raus die 
sie dann willig rein lassen. wir haben wohl einen  ähnlichen geschmack... 



*schmacht* '2004-07-19 '16:10:00   '213.61.157.2   

13895, 'klaus 'münchen 'klausi@web.de 'tomte 'Tomte könntet ihr freitags auch mal 
wieder spielen. '2004-07-19 '16:56:00   '213.6.65.205   

13896, 'Partytooler 'erfurt 'info@partytool.de 'Vanguard 'VANGUARD - LIVE 24.07.04  
Die Macher des legendären Flashremixes,von der Cult Band Queen,haben es 
endlich  geschafft und sind bei uns in Erfurt im Triebwerk, und werden die Crowd mit 
einen gigantischen Live-Act zum Kochen bringen. Durch ihren Remix von Flash,wo 
auch Smith and Selway und Tomcraft für die zwei  remixten,wurden Sie zu den 
populärsten Dj´s,2002. Hoerststurz wird euch an diesen Abend ordentlich 
einheizen,also nicht zu warm  anziehen.  Line Up:  Vanguard (Axel Bartsch&Ashem 
Shama) live  Markus W.  Tom S.  Shaker  Dj Digger  Start: 22.00 - Open End  
Adresse: Hohenwindenstr. 16/17 99086 Erfurt  Infos unter:  www.hoersturz.com 
www.partytool.de  Partytool.de verlost für diesen Abend noch 3Freikarten: 
www.Partytool.de klicken und mit ein bisschen Glück seit ihr mit Freikarten dabei.  
ps.wir haben uns gedacht, den Eintritt am 24.07.2004 für die ersten 200Mann neben  
denen die den Newsletter bekommen kostenlos zu gestalten. Wir möchten auf diese 
Art  DANKESCHÖN sagen, bei allen die uns die ganze Zeit unterstützen und Ihr 
vertrauen  schenken.  '2004-07-19 '19:08:00 'www.partytool.de '217.245.192.132   

13897, 'München 'München 'Rechtsextremismus@München.de 'Rechts-Aussen-
extremen Treffen!! ' Hallo,  möglicherweise hat es sich noch nicht herumgesprochen, 
dass am nächsten  Sonntag, 25.Juli, ab 10.00 Uhr das sogenannte 1. Münchner 
Kolleg des  "Instituts für Staatspolitik" im Münchner Löwenbräukeller am  
Stiglmaierplatz stattfinden soll. Das "Institut für Staatspolitik"  (www.staatspolitik.de 
vgl. auch  www.klick-nach-rechts.de/ticker/2004/04/ifs.htm) ist ein relativ junger  
rechtsradikaler Think Tank mit Sitz auf dem Rittergut Schnellroda in  Thüringen, das 
ziemlich agressiv und erfolgreich vorgeht. Das Institut  repräsentiert die "neue 
Rechte" in Deutschland (keine Glatzen), geriert  sich akademisch, konservativ-
elitenorientiert und bemüht sich unter dem  Mantel der Wissenschaftlichkeit um eine 
intellektuelle Sammlung der  Rechten.   Das "Kolleg" thematisiert einige aus Sicht 
der Rechten skandalöse Fälle  der angeblich in der Bundesrepublik herrschenden 
"linken  Gesinnungsdiktatur": Den des Abgeordneten Martin Hohmann, den  damit  
zusammenhängenden des Ex-Generals Gustav Günzel und den nicht so  bekannten 
Fall des ultrarechten Bayreuther Politikprof. em. Konrad Löw  (http://lexikon.idgr.de/l/
l_o/loew-konrad/loew-konrad.php), dessen  jüngste Veröffentlichung sogar von der 
Bundeszentrale für politische  Bildung und dem sonst nicht unter 
linksextremismusverdacht stehenden  Bertelsmann-Verlag wieder eingestampft 
worden ist, weil sie ein allzu  offensichliches Gebräu aus reaktionärem und 
antisemitischen Gedankengut  darstellt. (meher dazu: http://de.indymedia.org/
2004/05/84012.shtml)   Sowohl Martin Hohmann, als auch Günzel und Löw werden 
auf der  Veranstaltung am kommenden Sonntag in München öffentlich auftreten und  
ihre rechtsradikale Propaganda betreiben.   Im Löwenbräukeller stehen 400 Plätze 
zur Verfügung, das Institut wirbt  agressiv für rechtzeitige Anmeldung mit Verweis auf 
die begrenzte Zahl  an Plätzen. Bei einer ähnlichen Veranstaltung in Berlin Ende Mai 
(mit  Unterstützung der Jungen Freiheit) waren 700 Rechte versammelt, der  



Veranstaltungraum wurde wegen Überfüllung geschlossen.   Vielleicht seid Ihr wie 
ich der Ansicht, dass ein solches Großaufgebot  Rechtsradikaler gerade in der Ex-
Hauptstadt der Bewegung nicht ohne  Widerspruch stattfinden sollte (Gegendemo? 
Mahnwache? ...etc.? - der  Kreativität sind keine Grenzen gesetzt)  Dann bitte ich 
Euch, die Information möglichst breit weiterzugeben,  damit gegebenenfalls 
geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.  Es bleibt leider nicht mehr 
viel Zeit.  '2004-07-20 '01:25:00   '217.235.222.47   

13898, 'Breitbert 'Breit am Anger 'breiti@breit.breit 'breit '"...dann bitte ich euch die 
Informationen möglichst BREIT weiterzugeben..."  Mann - wird jemacht Aller!  
jaupsache breit!  haha!  '2004-07-20 '11:04:00 'breitseinmachtspaß.breit 
'217.111.4.242   

13899, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de '13893 Sugarplum Fairy 'Hi Julia,   du 
stellst dir das mit dem Buchen aber auch einfach vor. Wenn wir fünf Jungs  plus 
Crew mal eben aus Schweden für einen Gig nach Deutschland holen  und 
unterbringen sollen, müssen wir enormste Preise verlangen und den  Club 
ausverkaufen und haben immer noch draufgezahlt. Denn zu den  normalen, eh 
schon horrenden Kosten kämen Flüge, Hotels, Equipment usw..   Gut, es gäbe 
folgende Möglichkeit: Die Plattenfirma zahlt einen Beitrag dazu,  weil sie den Gig als 
Promotiontool sieht. Aber Sugarplum Fairy veröffentlichen  noch nicht in D, also geht 
da gar nix. Und Plattenfirmen haben eh kein Geld  mehr.  Ein bißchen beleidigt bin 
ich fei auch, dass du glaubst , uns Sugarplum Fairy  neu vorzustellen. Hey, was 
denkst du, ihre Single ist praktisch seit Erscheinen  in Schweden fester Bestandteil 
unseres Britwoch- und Smart Club -  Programms. Wir haben die Band diversen 
Bookern unseres Vertrauens auch  längst nahegelegt. Sei versichert, daß wir die 
ersten sind, die sich um die  Band reißen, wenn sie auf Deutschlandtour kommen 
sollte.    Das wird aber noch eine Weile hin sein - ein Debutalbum gibt es noch nicht  
mal in Schweden, und wenn es dort rauskommt, muß die deutsche Columbia  sich 
erst mal entscheiden, es auch bei uns rauszubringen, was vermutlich  frühestens 
einige Monate nach der SWE-VÖ sein wird. (Bei Mando Diao  warens bekanntlich 
auch eineinhalb Jahre). DANN wird eine Tourneeagentur  sich darum kümmern, die 
Band für MEHRERE Termine zu holen (klar, denn  das macht ganz andere Kosten 
als bei einem Einzelgig - An- und Abreise  kostet nur einmal, die Band pennt 
vielleicht im Bus statt in Hotels usw). Und  dann aber sind wir mit der Band sowas 
von am Start, das kannst uns glauben.   und sonst? Morgen = Britwoch Live: 
LAGOON aus München, mal endlich nicht nur als Stammgäste auf der  Tanzfläche, 
sondern mit voller Gitarrenbreitseite auf der Bühne.  '2004-07-20 '13:21:00 
'www.sugarplumfairy.nu '62.96.52.210   

13900, 'Julia 'Pforzheim 'shurai@gmx.net 'Sugarplum 'Ich wollte keinesfalls 
rumpöbeln & euch unterstellen, dass ihr die Band noch nicht  kennt (man braucht 
sich nur aktuelle DJ charts anzuschauen). Und dass sie leider  noch keinen 
Plattenvertrag haben weiß ich auch, da die Platte nunmal erst Ende  Sommer 
erscheint.  Und hey, dass die Band nicht nur einen Gig in Deutschland spielen kann, 
ist mir  auch völlig klar. Es ist mir bewusst, dass so etwas finanziell unmöglich ist. 
Wollte nur mal fragen, ob ihr so etwas schon konkret geplant habt (was ich mir auch  



hätte denken können). Ich weiß jetzt ja, dass ihr euch extrem darum bemüht, und bin  
euch sehr dankbar dafür, ich bin schließlich auch nur ein Fan und kein Booker. Und  
danke nochmal für die schnelle & ausführliche Antwort! Julia  PS.)Ein Freund der 
Band meinte aber auf der offiziellen website, dass es von der  Plattenfirma her nicht 
ausgeschlossen sei, dass Sugarplum in naher Zukunft mit  Mando Diao zusammen 
durch Deutschland touren könnten.  '2004-07-20 '14:32:00   '217.8.49.35   

13901, 'Julia 'Pforzheim 'shurai@gmx.net 'Sugarplum 'Ich wollte keinesfalls 
rumpöbeln & euch unterstellen, dass ihr die Band noch nicht  kennt (man braucht 
sich nur aktuelle DJ charts anzuschauen). Und dass sie leider  noch keinen 
Plattenvertrag haben weiß ich auch, da die Platte nunmal erst Ende  Sommer 
erscheint.  Und hey, dass die Band nicht nur einen Gig in Deutschland spielen kann, 
ist mir  auch völlig klar. Es ist mir bewusst, dass so etwas finanziell unmöglich ist. 
Wollte nur mal fragen, ob ihr so etwas schon konkret geplant habt (was ich mir auch  
hätte denken können). Ich weiß jetzt ja, dass ihr euch extrem darum bemüht, und bin  
euch sehr dankbar dafür, ich bin schließlich auch nur ein Fan und kein Booker. Und  
danke nochmal für die schnelle & ausführliche Antwort! Julia  PS.)Ein Freund der 
Band meinte aber auf der offiziellen website, dass es von der  Plattenfirma her nicht 
ausgeschlossen sei, dass Sugarplum in naher Zukunft mit  Mando Diao zusammen 
durch Deutschland touren könnten.  '2004-07-20 '15:00:00   '217.8.49.35   

13902, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade..... 
'... diese woche donnerstag:  ausserplanmäßiger "deeper shade donnerstag" mit 
geiler band! also spätestens nach dem biergarten nicht verpassen! bleibt am 
dranbleiben,   leo '2004-07-20 '17:08:00   '80.226.229.247   

13903, 'Christian aus alassio 'Italien 'camomillo83@yahoo.it 'Suche francesca 'Habe 
mittwoch den 14 juli Francesca aus muenchen im atomic cafe  
kennengelernt.jahrgang 84,1,80 gross, schlank, lange dunkle haare.Falls  
irgendjemand sie kennt oder mir weiterhelfen kann waere ich sehr dankbar!!!ich hab  
naemlich ihre nummer unglaublischerweise falsch aufgeschrieben!!!!meine mail ist  
camomillo83@yahoo.it!wer auch immer sie findet kriegt einen gratis urlaub in  
ligurien!bitte helf mir!!!!!!!!! '2004-07-20 '18:20:00   '82.88.96.151   

13904, 'le lord 'monaco 'le-lord@thecastle.uk 'Möglichkeit 'Es soll durchaus auch 
Frauen geben, die absichtlich falsche Nummern verteilen, da  sie aus welchem 
Grund auch immer keine Lust auf das weiterführen des Gesprächs haben. Aber 
Italien ist toll! '2004-07-20 '20:05:00 '- '213.20.163.77   

13905, '??????????? 'muc '???????????@web.de '@13903 'Ihre Handynummer 
lautet: 0174-7669556 Viel Glück!!!!! Und ich hoffe, dass du dir tatsächlich 
versehentlich die falsche nummer notiert  hast und es von ihr keine absicht 
war....sonst wär ich nämlich guat am arsch........ Herzlichen Glückwunsch zum abi 
franca!!!!!!!! '2004-07-20 '23:50:00   '213.6.61.111   



13906, 'trash monkey 'hier 'kennts@ihr.de 'extrem neuer freitags hit ey 'http://
www2.b3ta.com/heyhey16k/ http://www2.b3ta.com/heyhey16k/ http://
www2.b3ta.com/heyhey16k/  :eek: '2004-07-21 '04:58:00 'http://www2.b3ta.com/
heyhey16k/ '217.233.84.254   

13907, 'Richard Hell '@ HOME 'Robert@Quine.com 'Robert Quine RIP 'We were 
saddened to find out about the death of Robert Quine the finest guitarist to come out 
of the  American punk scene. He commited suicide at the end of May, unable to get 
over the unexpected death of his  wife last year. Anyone who''s heard Richard Hell & 
the Voidoids first album will know the intense power of his  playing and he 
contributed guitar to works by Lou Reed, Tom Waits and countless others. Although 
associated  with the New York punk scene of the late seventies, Robert Quine was 
already in his thirties when he joined  the Voidoids and brought his lifelong 
obsessions with rockabilly, avant-garde jazz and the Velvet  Underground into the 
punk scene. He was 61 when he died!  '2004-07-21 '09:24:00 'www.richardhell.com/
hellnews.html#quine '82.135.6.195   

13908, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Eintrittskarten fürs 
Sechzgerstadion 'Tageskarten  Der Vorverkauf für die bereits terminierten 
Heimspiele im Grünwalder Stadion  (08.08. gegen SpVgg Unterhaching, 27.08. 
gegen Eintracht Trier) startet am Freitag,  30. Juli. Tickets sind ausschließlich im 
Kartenvorverkauf des TSV 1860 erhältlich  sowie für das Spiel gegen Unterhaching 
an der Geschäftsstelle der SpVgg  Unterhaching.  Aufgrund der bereits 
eingegangenen schriftlichen Vorbestellungen sind für das Spiel  gegen Unterhaching 
nur noch Stehplätze zu erwerben. Es wird dringend empfohlen,  baldmöglichst eine 
schriftliche Bestellung für die gewünschte Anzahl an Stehplätzen  im 
Kartenvorverkauf des TSV 1860 München einzureichen.   Ticketpreise Stehplatz: 
Vollzahler: 10,00 €  Ermäßigt (Rentner, 14-18-Jährige): 8,00 €  Kinder (unter 14 
Jahren): 5,00 €   (aus www.tsv1860.de) '2004-07-21 '16:41:00 'www.loewenforum.de 
'217.233.87.87   

13909, 'marion 'muenchen 'marion@info.de 'schweden/stockholm 'kennt jemand 
colle clubs/bars etc in stockholm, an denen ich nicht vorbeigehen  sollte? info 
please :)  danke marion. '2004-07-21 '16:59:00   '194.233.48.1   

13910, 'Dermitdertolle 'Monaco 'Dermitdertolle@web.de 'HIGHBALL TO HELL 
'Scheisse war das ein geiler Abend! Mehr davon! Respekt an die Plattendreher!  
'2004-07-21 '21:09:00   '62.245.247.90   

13911, 'christian 'alassio 'camomillo83@yahoo.it 'an ???????????@web.de 'Du 
kennst sie wirklich???nur un sicher zu sein,hat einen bruder,und geht im  september 
nach Rom?falls dem so ist bin ich dir echt etwas schuldig '2004-07-22 '04:21:00   
'80.104.90.76   



13912, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Das Warten hat ein Ende! Deeper Shade is 
back, mit einer arschgeilen Mod-Band aus  Schweden "The Moving Sounds"! Wer 
Heute in den Biergarten geht und diese wahnsinns  Band verpasst ist eindeutig 
selber Schuld und dem kann leider nicht mehr geholfen  werden! Kurz aufgemerkt: 
Da wir nun zweimal ausgesetzt haben, ist der Deeper Sade auch  nächsten 
Donnerstag und erst ab dann wir wieder regelmäßig mit den Soulkasperln von  in 
Motion gewechselt. Zu dem wird das Atomic immer britischer: wie in London, zahlt  
man jetzt am Anfang des Abends nur noch 2,- Euro bis 23.30 Uhr und von da ab den  
vollen Eintritt! Die "Moving Sound" Heute nicht vergessen!!! Euer Deeper Shades 
Team  '2004-07-22 '06:54:00   '80.128.67.77   

13913, 'Bulldo 'Muc 'bulldo_==_@_==_gmx.de_removeth 'Taermiiiine 'Juten Tach.  
Braeuchte dringend die Termine der Partys im Atomic fuer *August*. Laesst sich 
zwar wohl aus den Regular Daten errechnen (?) aber ich vertrau mal lieber auf 
gesicherte Infos.  Speziell: - Deeper Shade - In Motion - Space Escapade - 
Beatschuppen in black  Jruesse allerseits, Bulldo '2004-07-22 '11:02:00   
'129.187.254.13   

13914, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'Termine "deeper shade" 
'hier ist der deeper shade leo...  Juli: 22.(+Band) und 29,  August: 12. und 26,   
daraus folgt: In-Motion im August:Ö 4 und 19  Grüße vom Leo, bis heute Abend bei 
"deeper shade...." '2004-07-22 '13:52:00   '193.27.50.81   

13915, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '..... 'deeper shade & in motion! gibt''s 
ja nicht viel zu terminen, wenn dir beides  gefällt: jeden donnerstag (die nächsten 2 
mal deeper shade, danach wieder  abwechselnd, in motion! am 5.8. mit Gast-DJ 
Pete Isaac (JellyJazz/London).  die anderen august-regulars schreib ich heute 
nachmittag auf die  "regulär-seite"  liebe grüße und viel spaß heut abend beim 
deeper shade (top band!) '2004-07-22 '13:54:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

13916, 'Bulldo 'Muc 'bulldo_^@^_gmx.de 'Termine 'Merci.  Nun ist die 
Langzeitbesucherplanung auch gesichert.  Bis dann, Bulldo '2004-07-22 '14:47:00   
'129.187.254.12   

13917, '?????????? 'münchen '?????????@web.de '@13911 'Meiner meinung 
nach meinen wir dieselbe francesca. Mit dem was gut bei mir haben  nehm ich dich 
beim wort! '2004-07-22 '14:57:00   '213.20.162.176   

13918, '????????? 'münchen '??????????@web.de 'tippfehler 'Äh natürlich was gut 
bei DIR haben!!!! '2004-07-22 '15:00:00   '213.20.162.208   



13919, 'schwer begeistert 'münchen 'schwer begeistert@web.de 'Britwoch 
'Megahammerriesengroßesfettes Lob an den henning!!!!!! Der gestrige britwoch war  
absolut geil!!!!!!!!!!! '2004-07-22 '15:03:00   '213.20.161.210   

13920, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 'bei 
dem schönen wetter wollte ich euch ans herz legen,  die im biergarten 
angetrunkenen und angegessenen Pfunde  bei einer gehöriger portion bester 
tanzmusik und geiler  band heute abend bei deeper shade wieder loszuwerden!!!  
liebe grüße, der leo '2004-07-22 '17:46:00   '193.27.50.81   

13921, 'christian 'alassio 'camomillo83@yahoo.it 'an ???????????@web.de 'Klasse!
die nummer war heut nicht erreichbar, sie hatte mir erzählt sie würde den 21  oder so 
nach Rom fahren vielleicht desshalb.Kannst du mir ihren nachnamen sagen? meine 
mail hast du ja,wann immer du nach italien ans meer kommen willst bist du  herzlich 
willkommen!wenn du mir mailst schick ich dor dann auch meine handy nummer! 
danke nochmals '2004-07-22 '19:32:00   '80.104.90.54   

13922, '?????????? 'münchen '??????????@web.de 'an christian 'Habe dir soeben 
eine e-mail geschickt. Hoffe sie kommt auch an. '2004-07-22 '19:56:00   '213.6.61.97   

13923, 'christian 'alassio 'camomillo83@yahoo.it 'nicht angekommeno biss jetzt 'sie 
ist noch nicht angekommen,wenn ich dir innerhalb von heut abend nicht  zurückmail 
versuch es nochmal,ciao! '2004-07-22 '19:59:00   '80.104.90.54   

13924, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Sonnenrot 'Bericht vom Sonnenrot-Festival 
unter www.justmag.de/article139.html '2004-07-22 '21:16:00 'www.justmag.de 
'134.95.141.13   

13925, 'francesca 'nicht italien, sondern spanien 'einefliege@imraum.net 'tokyo sex 
destruction 'kommen die sicher im september hierher??? warum gibt es noch keine 
karten zu kaufen??? henning??!!! '2004-07-22 '22:07:00   '217.184.99.223   

13926, 'marc liebscher 'fc bayern 'info@blickpunkt-pop.de 'hillside festival, der tag 2: 
'11h- 13h DOORS      am 07.08.04 spielen in der airbase in bad tölz folgende/s: für 
diesen tag gibt es auch ein-tageskarten, überall und  über www.hillside.de:   
13h-13.40h los burritos 14h-14.40h roman fischer & band  15h- 15.40h campus  
16.05h-16.50h boltzplatz heroes 17.20h-18.10h cosmic casino  18.40h-19.40h 
superpunk  20.15h-21.15h adam green  ab 21.45h sportfreunde stiller   '2004-07-23 
'08:20:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

13927, 'Georg 'München '-@-.- 'Ein wahrer Höhenflug! 'Das Atomic auf dem Zenith! 
'2004-07-23 '13:15:00 '- '129.187.48.130   



13928, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen - später köln... 'leoernst@bekannt.de 
'danke! 'liebe deeper shade gemeinde  vielen dank an die "moving sounds" gestern - 
brilliant! vielen dank an die tanzwütigen gäste vielen dank an die crew fürs 
durchhalten und dass ihr die  (ab und zu wirklich zu laute)musik überstanden habt!  
bis nächsten donnerstag bei deeper shade!  wenn jemand am WE in köln ist: "beat 
the clock weekender" - infos unter: www.aspossible.de  euer leo  '2004-07-23 
'17:42:00   '62.157.17.135   

13929, 'Metall Cracker 'Haar 'LACramer@gmx.net 'Metall verrückter Teen 'Endlich,  
Urge Overkill spielt in München und ich bin dabei. Also: Lets go   ROCK ''N'' ROLL 
'2004-07-23 '18:09:00 'www.malentun.de.vu '217.232.206.11   

13930, 'chris 'soulheaven 'tanzdichfit@atomic.com 'danke zurück 'zu danken hat 
man vor allem den men from s.o.u.l,  mal wieder ein echt gelungener deeper shade! 
man konnte gar nicht aufhören zu tanzen,  beat and soul made us do it!  und das 
nächste mal hoffentlich noch mit bill bush......:-)          '2004-07-23 '18:39:00   
'193.158.114.235   

13931, 'love 'münchen 'you@web.de 'Das Atomic 'The moving sounds waren 
gestern wirklich toll, die wenigen die da waren durften ein  äußerst gelungenes 
konzert erleben. Bzw. einen äußerst gelungenen abend, die  stimmung danach war 
ebenso unglaublich. Wirklich unbeschreiblich, was das atomic- team alles auf die 
beine stellt.......Hunderttausendmal Danke für alles! Kiss '2004-07-23 '22:48:00   
'217.184.99.94 0);
 
13932, 'CDU - Hohmann 'München '/@Antisemitismus.de 'Nationalkonservative + 
CDU- Hohmann ' Die Veranstaltung des Institus für Staatspolitik wurde ins Haus der 
Burschenschaft Danubia verlegt.  Die Veranstaltung des Institus für Staatspolitik wird 
im Haus der Burschenschaft Danubia (Möhlstrasse 21) stattfinden. (siehe Mail 
unten)  Der AStA der Uni München hat von 9-12 eine Mahnwache unter dem Motto 
"Gegen Antisemitismus hier und überall -Stoppt die geistigen Brandstifter!" 
angemeldet.      DOKUMENTATION Mail des "Instituts für Staatspolitik"   
Schnellroda, den 24. 7. 2004  Sehr geehrte Damen und Herren,  Unser Institut muß 
den Veranstaltungsort erneut verlegen. Der Wirt des Löwenbräukellers hat aufgrund 
massiven Drucks von Seiten verschiedener Antifa-Gruppen und der israelitischen 
Kultusgemeinde den Vertrag gekündigt. Eine gerichtliche Verfügung wäre nur mit 
erheblichem finanziellem Aufwand zu erreichen gewesen.  Drei weitere Veranstalter, 
die wir offen über die Brisanz unseres Kollegs informierten, haben ebenfalls aus 
prinzipiellen Erwägungen ihre Räume nicht geöffnet.  Unser Institut hat sich deshalb 
entschlossen, das 1. Münchner Kolleg direkt im Haus der  Burschenschaft Danubia, 
Möhlstr. 21, München-Bogenhausen  abzuhalten. Die Räumlichkeiten dort sind 
begrenzt, und nicht jeder Teilnehmer wird einen Sitzplatz erhalten. Ältere und 
angemeldete Hörer sind bevorzugt.  Wir bitten Sie nun, auf alle Fälle dennoch zu 
kommen und das 1. Münchner Kolleg zu einer Demonstration für die 
Meinungsfreiheit zu machen. Wir bitten Sie zweitens darum, alle Begleitpersonen 



oder Bekannten, die ebenfalls zum Kolleg kommen möchten, über die erneute und 
endgültige Verlegung des Kollegs zu informieren. Zeitlicher Rahmen und Ablauf 
bleiben gleich: Am Sonntag, den 26. 7. beginnt um 10.00 Uhr unser Kolleg!  Mit 
herzlichem Gruß,  Götz Kubitschek, www.staatspolitik.de   '2004-07-24 '14:08:00 
'www.indynews.net '217.235.237.244   

13933, 'Gunnar 'München 'gunnargunnar@web.de 'Daumen hoch! 'Ich denke, das 
Atommic ist in München halt schon das trendigste! Lob und macht  weiter so!! Euer 
Kult rockt ohne ENde!!! '2004-07-24 '14:20:00 '- '217.228.236.194   

13934, 'Reg 'Muc 'ich_heiße_superfantastisch@gmx 'Danksagung 'Mein Dank gilt 
dem DJ Hannes, der gestern mal wieder für einen wunderbaren Abend  gesorgt hat! 
'2004-07-24 '20:55:00   '62.245.211.98   

13935, 'slow backward 'münchen 'miesvanderrohe@web.de 'kein grund mehr, am 
marienplatz auszusteigen 'ich trauere um den (zugegeben teuren) musikladen mit 1a 
fachpersonal (sir), das wom  stirbt. ist zwar das gegenteil des vielzitierten guten 
second hand ladens (was ich  nicht zynisch meine), aber trotzdem schade, wo sollen 
denn jetzt die japanimporte  her und das ganz bafög hin??? '2004-07-24 '21:10:00   
'129.187.19.21   

13936, 'kristian kroflin 'Göttingen 'kristiankroflin@web.de 'Räder glasen 'Grüße 
schön aus Niedersachsen!!! Ich vermisse München, vermisse das Atomic in dem ich 
auch mein Hemd, das letzte, für  nen schönen whiskey cola gab und schonmal am 
tresen eingeschlafen bin, weil ich mich  so schön sicher gefühlt hab!  weiter so, 
jungens!  Kristian '2004-07-25 '02:45:00 'none '134.76.25.201   

13937, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'ltrinfo@mnet-online.de 'The Legends - up 
against tour 2004 '(presented by Prinz, Intro, laut.de, Soundmag, Pop On Paper, 
PittiPlatsch 3000, Freies Radio Kassel) 17.09. Berlin  -Roter Salon 18.09. Halle   - 
Tanzklub Volkspark 19.09. Hamburg - Weltbühne 20.09. Kassel - K19 21.09. 
Göttingen -Electro Osho 22.09. Offenbach, Hafen 2 23.09. München – Atomic Cafe 
24.09. Düsseldorf – Coffy '2004-07-25 '14:17:00 'www.indiepages.com/littleteddy/
records/044.html '62.245.211.201   

13938, 'Vinyl Junkie 'ohm sweet ohm 'info@resonanz-schallplatten.de 'an: 13935 
betr: Platten Nöte 'Dann steig einfach in Zukunft an der U1/2 Fraunhoferstrasse aus 
und besuch die Herren Markus und Bernd im  Resonanz. Die bestellen alles was 
Dein Herz begehrt und rufen Dich an sobald es da ist und das ganze zu  extrem 
fairen Preisen auf Vinyl und CD.... Kannst bei den Temperaturen auch ein 
Kaltgetränk auf der Bank vor  dem Laden zu Dir nehmen und auf das Isarrauschen 
spechten.... Support your local Indie store wie die Angeln  und Sachsen von da Insel 
sagen!!! '2004-07-25 '14:26:00 'www.resonanz-schallplatten.de '62.245.162.198   



13939, 'slow backward 'münchen 'miesvanderrohe@web.de 'an 13938 'merci, werd 
ich machen '2004-07-25 '14:34:00   '129.187.19.21   

13940, 'dddd 'muc 'ddddddddddddd@web.de 'sir hannes 'Danke ebenso dem sir 
hannes der zwar nicht im atomic aber dafür im keller gestern  mit seiner 
unbeschreiblich geilen musik für einen seit langem mal wieder ganz  hervorragenden 
tanzaktiven abend gesorgt hat! weiter so! '2004-07-25 '21:52:00   '149.225.124.18   

13941, 'Gina 'mücke 'lollie@like.it 'sir hannes 'jaaaaaaa!!!!!, bitte öfters sir hannes 
am freitag!!!!!! '2004-07-26 '01:15:00   '149.225.82.55   

13942, 'Sarah 'Muc 'mucmucmuc@muc.mc 'h&h 'hi maria??!!..habe grad unter 
smartlink geschaut: gute mischung der beiden hs(hannes und henning);))!!!! an die 
ac-herren: was ist eigentlich mit dem marc liebscher, immer on tour????? 
'2004-07-26 '17:11:00   '149.225.68.216   

13943, 'Sör Hannes 'westend oder mars 'wom@sör.de 'Now don''t you know you''ll 
stain the carpet 'Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know 
you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you 
know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t 
you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now 
don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet 
Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the 
carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain 
the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll 
stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know 
you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you 
know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t 
you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now 
don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet 
Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the 
carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain 
the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll 
stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you know 
you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t you 
know you''ll stain the carpet Now don''t you know you''ll stain the carpet Now don''t 
you know you''ll stain the carpet  '2004-07-27 '03:25:00   '82.135.0.52   

13944, 'veronica 'landshut (l.a.) 'leiderkeine@yahoo.de 'sixties film 'hallo, habe 
letztens im BR nur das Ende eines Berichtes gesehen über einen sixties Film der in 
der DDR spielt.  Weiß jemand mehr darüber, würde mich sehr interressieren!  
'2004-07-27 '13:48:00   '217.50.207.21   



13945, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '13942 'genau so isses '2004-07-27 
'17:03:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

13946, 'Unbekannt 'Unbekannt 'Unbekannt@gmx.de 'Löwenbräu 'LÖWENBRÄU - 
GEBEN SIE GEDANKENFREIHEIT !!! '2004-07-27 '18:23:00 'Unbekannt 
'84.128.78.169   

13947, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'ltrinfo@mnet-online.de 'The Legends 
'Site is up and running with two MP3s....  http://www.indiepages.com/littleteddy/
artists/legends.html '2004-07-27 '21:19:00 'www.indiepages.com/littleteddy/artists/
legends.html '82.135.4.201   

13948, 'Siete.cut. 'Monaco Franze Di Baviera 'michael_palin@web.de 'Highball. 'gibt
´s noch Karten für die 5.6.7.8s,  auch noch an der Abendkasse, wenn man  früh 
kommt ? '2004-07-28 '11:26:00   '194.113.40.62   

13949, 'cat 'M 'x@x.xx 'vorverkauf 'lt. verkaufsstelle im stachus untergeschoß gabs 
gestern abend noch 128 stück im  vorverkauf. '2004-07-28 '11:35:00   
'129.187.254.11   

13950, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de '5-6-7-8s 'was heißt, daß schon über die 
Hälfte der Karten weg ist und man sich nicht  auf die Abendkasse verlassen sollte... 
'2004-07-28 '16:05:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

13951, 'maria 'flensburg 'fuck@atomic.de '^^ 'naja  die kultfabrik war sowieso eher 
was ^^ '2004-07-28 '16:18:00   '217.229.83.2   

13952, 'Lola Starsandstripes 'Stillsville 'still_ill@still-life.com '... and i''m still in love... 
'Yippie ya yeah  the STILLS im Atomic  * freu * '2004-07-28 '16:42:00 
'www.thestills.net '62.245.151.164   

13953, 'Angel 'Köln 'Angel_Koeln@gmx.com 'neue Singlebörse 'solltet ihr euch mal 
anschauen. neu und einfach gut, wird sehr viel wert auf userunterstützung und 
seriosität  gelegt.  '2004-07-28 '17:08:00 'http://www.wantu4me.de '217.236.153.143   

13954, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'grobi@sesamstrasse.de 'Vorgängerin 'Angel 
die Sache hat doch nen Haken, verzähl doch keinen Scheiss.  Überhaupt: wenn hier 
wer Single ist und auf Suche, schaut er zum  Kennenlernen ins Atomic und benutzt 
keine windigen jämmerlichen  Online-Agenturen. Geht''s überhaupt noch? Was 
denkst du von uns?  Im Atom kann man außerdem was trinken. '2004-07-28 
'17:18:00 'www.sesamestreet.com '62.245.151.164   



13955, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Nachdem es letzten Donnerstag so gut 
war, diesen Donnerstag, gleich wieder ein  Deeper Shade. Damit es nicht langweilig 
wird, haben wir diesen Donnerstag als DJ  Verstärkung den Soulie Buxton aus der 
alten Hauptstadt Bonn zu Gast! Ab heute gilt  beim Deeper Shade wer früher kommt: 
ab 22.00 - 23.30 Uhr zahlt nur 2,- Euro, danach  ist voller Eintritt, was führ ein 
britisches Allnigther Gefühl!!! Euer Deeper Shades Team '2004-07-29 '08:17:00   
'80.128.76.141   

13956, 'paul 'muc 'p@p.de 'Sauerei 'Das Bundesverfassungsgericht hat einer Klage 
der NPD gegen ein Demonstrationsverbot  stattgegeben. Die Meinungsfreiheit gelte 
auch für Rechtsextreme. Die Gefahr  radikaler, aber nicht strafbarer Äußerungen 
allein reiche nicht für die Verhängung  von Demonstrationsverboten aus. Die NPD 
hatte eine Demonstration unter dem  Motto "Keine Steuergelder für den 
Synagogenbau" angemeldet.  www.n-tv.de '2004-07-29 '13:37:00   '194.156.161.133   

13957, 'Phony Pony 'Snodland 'shanks@thearmitageshanks.com 'Armitage Shanks 
“Urianal Heap” (Little Teddy Recor 'OX-FANZINE [55]: ARMITAGE SHANKS - Urinal 
Heap  Hoo-ray!!! Die "Morons of Medway Beat" sind zurück!!! Fünf lange Jahre 
haben Vic Flange, Basil Bile, Rod Vomit  und Dick Scum auf den Fußböden diverser 
englischer Vorort-Pubs herumgelegen, bevor sie sich zu den  Aufnahmen zu "Urinal 
Heap" aufraffen konnten. Wie der Titel beweist, kann die vorsätzliche Erhöhung der  
eigenen Leberwerte im besten Fall eine gesteigerte Wertschätzung der heimischen 
"Porzellanmanufaktur" zur  Folge haben, ohne dass einem dabei zwangsläufig die 
poetische Ader abhanden kommen müsste.  Es bedarf jedoch zusätzlicher 
Qualitäten, um einen echten Royal Flush wie "Urinal Heap" hervorzuzaubern, z.B.  
des Talents, einen Klassiker wie den Opener "Drowning not waving" zu schreiben. 
Nach ca. hundertmaligem  Durchlauf während der letzten drei Tage verfestigt sich 
bei mir der Eindruck, dass hier nach "Ambulance",  "You''re here, I''m hooked, you''re 
gone" und "I know what you need" eine SHANKS-Hymne für die Ewigkeit  
geschaffen wurde.  Galt "Takin'' The Piss" bislang gemeinhin als Meilenstein der 
Shanks, kann man sich darüber nach Erscheinen  ihres jüngsten Werks durchaus 
noch einmal unterhalten. Dreizehn weitere sehr gute bis hervorragende  Originale 
geben Anlass zu der Vermutung, dass die unvermeidliche "Sie sind besser als je 
zuvor"- Marktschreierei diesmal vielleicht begründet sein könnte.  Die 
obligatorischen Cover-Versionen, diesmal Eddie Floyd und Sam & Dave, sind 
weniger der Verbesserung  der ohnehin unerreichten Originale als der Ehrerbietung 
an die musikalischen Vorbilder geschuldet.  Im Angesicht des nicht enden wollenden 
NME-Shitpop-Hypes dem Alkohol zu verfallen, ist keine Schande. Der  Anstand 
gebietet es, den SHANKS wie sämtlichen weiteren Künstlern des HEADCOATS/Billy 
Childish/TOE RAG- Umfelds Respekt zu zollen dafür, dass sie im festen 
Bewusstsein der qualitativen Überlegenheit diesem  eigentlichen Urinal Heap die 
Stirn bieten und so seit Jahren in Sachen Rock''n''Roll auf der Insel die Standards  
setzen.  Bob Grants Zitat aus dem Jahr 1995 gilt daher heute mehr denn je: "Die 
SHANKS existieren seit 1991, sie  haben fünf Bassisten und sechs Schlagzeuger 
verschlissen und dabei Trends wie Shoe Gazing, Grunge,  Britpop, Mod und Romo 



kommen und gehen sehen.  Bei ihren Konzerten finden sich regelmäßig weniger als 
dreißig Leute ein, so dass unterm Strich selten etwas  übrig bleibt, aber sie sind 
ohne Zweifel die beste und bedeutendste Band der Gegenwart." 39:28) '2004-07-29 
'15:39:00 'www.thearmitageshanks.com '82.135.3.123   

13958, 'Lena 'ja dooo halt 'lena.stolper@campus.lmu 'yippiehdoodledoo 'Saybia im 
Atom!  HURRA  DANKE '2004-07-29 '16:06:00   '145.228.59.215   

13959, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 
'hallo liebe deeper shade gemeinde!  bis später - da wo der gute soul, a bisserl beat 
und die aktion ist -  @ the atomic café !  der leo '2004-07-29 '18:22:00   
'193.27.50.81   

13960, 'Leo 'München 'löwenmaul@web.de 'gestern abend 'Wahnsinnsparty im 
Atomic gestern... Wer war denn diese wunderbare DJane die vor den  Babacools 
das Haus gerockt hat? Wird man die in Zukunft öfter erleben dürfen? '2004-07-29 
'19:51:00   '217.249.215.196   

13961, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS 
beim Becks-Soccer-Cup 'ATOMIC ALSTARS wollen Titelverteidigung- Samstag, 
31.7. ab 10 Uhr- PRINZ-Becks- Soccer-Cup in der Schwere-Reiter-Str., Roberto 
Beach-Platz- alle kommen!!!! '2004-07-30 '00:31:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.246.12.105   

13962, 'prinz chucky 'munich 'chucky@prinz.de 'PRINZ-Becks-Cup 'Ja kommts nur 
alle... Harte Zweikämpfe - 8 Teams - Blutgrätschen - Tore - Fußball vom Feinsten Es 
gibt natürlich Bier und Gegrilltes!  Außerdem wird es einmal Zeit, daß die Atomic 
Allstars eine drüberkriegen! 31.07., Schwere Reiter Strasse 35, ab 10 Uhr  Lg 
'2004-07-30 '11:31:00 'chuck-norris.com '217.111.4.242   

13963, 'ich weiß glaub ich 'münchen 'ich.weiß@gmx.de 'DJane 'Die DJane am 
Mittwoch war die Kaline Tyroff (so geschrieben?) von M94,5. Hat man mir  
zumindest gesagt...  '2004-07-30 '14:01:00 'www.ehernicht.de '129.187.9.61   

13964, 'lord sinclair 'monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'gestern 'Großes Dankeschön 
an den Leo, Wolfgang und Buxton, trotz der Planung eines halbstündigen 
Aufenthalts musste ich dann doch wegen guter  Musik sehr lange bleiben. 
Dankeschön! '2004-07-30 '16:47:00 '- '217.184.102.196   

13965, 'kristian kroflin 'Göttingen 'kristiankroflin@web.de 'BUCHEN!!!! 'Mein TIPP: 
The VEILS !!! Bitte buchen!!! '2004-07-31 '02:46:00 'none '134.76.25.201   



13966, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Boyracer 
Support wanted 'Die Gitarren Pop Gangter von Boyracer suchen einen lokalen 
support für das Konzert am 02.09. in  München..... '2004-07-31 '11:21:00 
'www.boyracer.plus.com '82.135.7.248   

13967, 'Willi 'München 'willi@wills-wissen.de 'éute abend 'wieviel ist den die 
Eintrittsgebühr für das Konzert? '2004-07-31 '11:28:00 'www.williwillswissen.de 
'217.184.111.174   

13968, 'Anna 'Barcelona 'ich@dort.es '@Benjamin 'we.de geht nicht in unserem 
hostel, deswegen auf diesem wege sommersonnengruesse , uns gehts so weit gut, 
hab nen schoenen sommer, hoeren uns dienstag!    (!!!)  '2004-07-31 '16:26:00   
'212.163.254.17   

13969, 'leck 'muc 'mich@web.de 'ihr 'fickts euch alle '2004-07-31 '22:43:00   
'213.6.61.47   

13970, 'dadada 'monaco 'williwillswissen@web.de 'frenchpop 'die musik gestern war 
der wahnsinn, der absolute hammer... PHONOBOY!!!!!!!!!!!! bitte nochmal, wenn 
auch vielleicht nich heute, ich geh jetz schlafen... '2004-08-01 '11:30:00   
'129.187.19.21   

13971, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Fans 'Wenn Ihr mal eine Becks-Flasche von 
Thees, eine Setlist von Kettcar und andere Fan- Devotionalen sehen wollt, dann hier 
entlang:http://www.justmag.de/article131.html '2004-08-01 '15:42:00 
'www.justmag.de '217.238.184.112   

13972, '5.6.7cut 'Monaco Di Baviera 'michael_palin@web.de 'Höher die Bälle nie 
flogen... 'ATTENZIONE PREGO. FALLS JEMAND NOCH 2 KARTEN FÜR DIE 
5.6.7.8S  FÜR DIENSTAG ABEND HAT, BZW. JEMANDEN KENNT, DER WELCHE 
HAT,  DANN BITTE ASAP UNTER DER 0173-9452648 MELDEN. 1 CERVEZA IST  
ALS VERMITTLUNGSGEBÜHR LOCKER DRIN. ;-)  '2004-08-02 '11:15:00   
'84.128.59.123   

13973, 'julia 'münchen 'julia.lesjak@freenet.de '5,6,7,8th und tikitikibamboos 'Ja, und 
falls noch jemand eine Karte für 5,6,7,8th hat, wäre es super, wenn ihr auch  mich 
unter der nummer 01749802872 anrufen könntet. '2004-08-02 '11:53:00   
'80.184.115.24   

13974, '7777777CUT 'offizio 'michael_palin@web.de '5.6.7.8s tickets. 'ICH ERHÖHE 
UM 2 BIER VERMITTLUNGSGEBÜHR!!! ;-)  '2004-08-02 '12:52:00   '84.128.49.45   



13975, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de '5678s 'Es gibt noch ca. 50 Tickets an 
den VVK-Stellen! '2004-08-02 '13:03:00 'http://www.muenchenticket.de 
'62.245.151.164   

13976, 'zee 7ette cut 'munich rumble 'michael_palin@web.de 'zee tickets für 
dienstag. 'wo genau denn ? am Ostbahnhof haben die mir heute morgen gesagt, es  
wären schon alle weg, nix zu machen. gibts den am marienplatz noch welche  ??? 
danke für info!!! '2004-08-02 '14:42:00   '84.128.49.45   

13977, 'nochmals 7 'Munich 'michael_palin@web.de 'tix 'hat sich somit zum Glück 
erledigt. chris zum dank!    '2004-08-02 '14:51:00   '84.128.49.45   

13978, 'lord 'monaco 'lord@thecastle.com 'Biere für alle 'dann mußt ihm jetzt aber 
auch zwei bier in seinem eigenem laden ausgeben! '2004-08-02 '18:12:00 '- 
'213.20.161.183   

13979, 'Rob 'München 'rob@fabmusic.de 'Bassman Wanted ....... 'Hallo Miteinander 
- wir, eine Münchner Britpop Band sind verzweifelt auf der Suche nach einem fitten 
Bassisten (Alter ca.25-30ig, Fendertyp, Semiprof).  Da die regulären Suchpfade 
nichts verwertbares erbracht haben, versuchen wir es an der Quelle: Atomic Cafe - 
ein Garant für guten Retrosound und allem was dazu gehört.  Wer sich 
angesprochen fühlt - steht auf, meldet sich oder verbreitet das Wort: 
www.fabmusic.de  Salve & CU im Atomic soon ...... '2004-08-02 '18:21:00 
'www.fabmusic.de '217.235.103.222   

13980, 'celest 'cyberspace 'info@celestworld.com 'Musik on the Web 'MUDHONEY, 
The Shins, Postal Service, CELEST, The Thermals  -to be seen and heard at: http://
music.download.com/3607-8213-0.html?qt=&searchType=0&genre  
List=8213&search.x=34&search.y=6  http://music.download.com  '2004-08-03 
'09:28:00 'http://www.celestworld.com '217.232.134.130   

13981, 'celest 'Berlin 'info@celestworld.com 'Berlin '13/08 - Zosch Club - Berlin 
14/08 - Magnet Club (karreraclub.de) - Berlin  + DJ Michi Häußler (Ex-DJ @ 
Popscene, München)  Also, wenn Ihr an dem Wochenende in Berlin seid.... .....would 
be cool to see you there! '2004-08-03 '09:41:00 'http://www.celestworld.com 
'217.232.134.130   

13982, 'Nadine 'München 'look@e.mail '2x 3 Tages-Tickets Taubertal Open Air 
Festival 'Hallo!  Ich habe 2x 3Tages-Tickets für das Taubertal Open Air Festival 
13.-15.8.) übrig, da  ich kurzfristig verreise. Wer Interesse hat: einfach kurz eine mail 
an  nadine.moch@web.de  Und wer mehr zum Festival -das übrigens ausverkauft 



ist- wissen will:  http://www.festivalplaner.de/70+M504e7a25b82.html   '2004-08-03 
'10:00:00   '195.226.190.187   

13983, 'andi 'münchen 'm@tyxx.de 'karten 'hallo, gibt es für das Konzert heute 
abend 5,6,7,8''s) noch Karten an der Abendkasse? danke, andi '2004-08-03 
'12:55:00   '80.128.78.41   

13984, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de '5678s 'Ist jetzt definitiv ausverkauft bis 
auf den letzten Platz.. '2004-08-03 '13:21:00 'http://www.muenchenticket.de 
'62.245.151.164   

13985, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Boyracer 
(Support wanted!) 'Do 02. September: Living Underground Concert: Boyracer 
(Leeds / UK)  Kultband vom Sarah-Label zum ersten Mal überhaupt auf D-Tour....  
Alles begann 1990 auf dem Parkplatz des New Inn Pub in Wetherby, England: 
Boyracer beschlossen, sich  Boyracer zu nennen. Seitdem hat die Band unzählige 
Platten auf unzähligen Labels veröffentlicht. So viele,  dass selbst die Vollständigkeit 
der offiziellen Diskografie angezweifelt wird. Boyracer sind eine Punkband,  aber 
irgendwie auch nicht. Wenn sie eine Punkband sind, dann die sympathischste von 
allen.  Links to check out: http://www.boyracer.plus.com http://www.parapop.de http://
www.hayfever.de/features/46516950 '2004-08-03 '14:03:00 'www.boyracer.plus.com 
'82.135.5.223   

13986, 'eliza 'münchen 'emayza@web.de 'abwechslung 'Ich gehe jetzt davon aus 
daß der Roland vom Samstag nicht mehr soviel weiß.... deswegen nochmal ein 
wunsch von mir und anderen: Klar sind die Samstags-djs super aber ein wenig 
Abwechslung könnte nicht schaden. Mal wieder Rob Bailey?!  Bitte unbedingt 
Stephan Golowka (up clup), Potter und Raita (das hat jetzt nichts mit  
Vetternwirtschaft zu tun, es macht  halt spaß), oder auch wieder Matthias Steck 
(münchner Boy)  Hey, wie wärs denn mit Frantz aus Italien?  Naja, trotzdem wieder 
bis Samstag.... '2004-08-03 '16:24:00 'www.siamesecats.com '62.96.53.186   

13987, '- '- '-@-.- '- 'Liebe Leutz, lasst doch mal Gitta "Partymaschiene" Saxx bei 
euch auflegen ! Die Gute spielt heiße Platten, da tanzen selbst die Ratten !! *cheerz*  
'2004-08-04 '14:17:00 '- '217.249.239.49   

13988, 'HHhater 'MUC 'HHhater@itgo.com 'HipHop-Vollidioten 'Leute, die alles mit 
"z" schreiben raus aus dem Guestbook und raus aus dem Atomic Café. Es ist 
wirklich UNERTRÄGLICH! '2004-08-04 '15:02:00   '217.111.4.242   

13989, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Ja genau! 'Dem kann ich nur zustimmen... und 
dann noch Promi-Luder "bitte nimm mich wenn Du  beruehmt bist und Geld hast Gita 
Saxx" als DJane fordern, scheisse neeeeeeeee!  "Rock''n''Roll"  Flo  '2004-08-04 



'16:03:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

13990, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'highball to hell... '... 
@ 5,6,7,8´s: saulustiges konzert! prima @ Gussi und Rudi: wahnsinns abend, hat 
spass gemacht - und bin  auch wieder nüchtern... danke für "beat generation"  der 
leo '2004-08-04 '20:55:00   '62.158.206.146   

13991, 'FRANZ 'z''hinterdupfing 'mlehlbach@gmx.de 'konzert 'hallo leute!  5,6,7,8''s 
waren gestern super. anfangs dachte ich zwar die vorband tiki tiki  bambooos seien 
besser, aber dann spielten sie schönen schnellen rock ''n'' roll und  das konzert war 
genial. '2004-08-04 '21:35:00   '62.104.218.74   

13992, 'michael 'linz, A 'plattenkoffer@gmx.at 'divine comedy 'hallo! hätte da als 
nicht-münchner mal einige fragen: - wie lange braucht man ca. vom bahnhof zum 
atomic (zu fuß od. öffentlich)? - gibt''s noch karten für divine comedy am 11.08. 
(münchenticket sagt, es seien  derzeit keine verfügbar)? - wenn ja, kann man die 
auch reservieren und erst am abend abholen? - macht das atomic erst um 21h auf 
oder fängt das konzert da schon an?  wäre schön wenn mir da wer helfen könnte!  
danke! lg, michael   '2004-08-04 '22:56:00   '62.46.228.54   

13993, 'stink 'kölle alaaf 'doof@doof.de 'hm 'nimm ich jetzt auch wenn ich stinke, 
denn dann sag ich winke winke und goodbye '2004-08-04 '23:27:00   
'217.232.142.128   

13994, 'axel 'münchen 'axelder@web.de 'donnerstag 'hallo deeper shade team, der 
letzte abend von euch war einfach brilliant.vielen dank dafür und mehr solche  
juwelen als gastdj. '2004-08-05 '06:04:00   '84.129.50.242   

13995, 'sog i ned. 'Münich. '123@gutterball.com 'Gitta "Sex" Saxx 'ich finde es 
sowieso dermaßen zynisch, dass die Playmate des Jahres  geworden ist. bestand 
denn die Jury aus Blinden oder / und Arschkriechern ?  die Alte hat schon fast so viel 
FAlten wie die Uschi. ;-)   '2004-08-05 '10:24:00   '84.128.61.151   

13996, 'brassa 'wien 'uturn@reflex.at 'divine comed? 'hallo!  kann man irgendwo 
karten für das divine comedy konzert kaufen? oder ist das schon ausverkauft?  
grüße, flo '2004-08-05 '19:51:00 'tokyo.twoday.net '137.208.3.46   

13997, 'Manhattan Boy '1991 Broadway, 10023 NYC, NY, 'huibuh@hui.de 
'NESSIM !!! 'Hey Nessim (Barchef vom Atomic)!!!  schicke mir doch bitte mal deine 
e-mail Adresse (meine ist:  Vorname.Nachname@gmx,de).  Ich hab deine leider 
verseppelt...Wir waren wohl zu ''knülle'' beim Abschied :-)  Konni (diese Obersocke!) 
kriegt es leider nicht gebacken sie mir zu mailen.   Wollt dich doch auf dem 



Laufenden halten wie es so läuft in Manhattan...   Habe leider noch kein Telefon, 
sonst hätt ich mal durchgefunkt.   An alle Mitlesenden: Der erste, der Ness dies 
ausrichtet, kriegt sicherlich als  Dankeschön ein Drink seiner Wahl an der Bar (Ness, 
ich lad dich dann hier in NY  ein...)   Vielen Dank im voraus....  Eric    '2004-08-06 
'05:01:00   '68.161.189.196   

13998, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'wow cool 'ich nimm den drink 
'2004-08-06 '05:23:00   '217.88.249.13   

13999, '7ette 'Großdorf München 'michael_palin@web.de 'Barmänner. 'Is Nessim 
der dunkelhaarige an der Cocktail bar ? ich hat am Dienstag nen  Golden Dreams 
bestellt und hab gemeint, in ein GROßES Glas tun, aber dann  doch nur ein Kleines 
bekommen. ;-( aber gut, dafür hat er mir auch bei IMA  Robot was ausgegeben. das 
gleich sich wieder aus.  '2004-08-06 '10:04:00   '217.88.245.64   

14000, 'Sarah 'Muc 'Sfrasch@gmx.de 'o neeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'nicht den mark erwig 2x hintereinander am freitag!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-08-06 '14:24:00   
'149.225.136.123   

14001, 'Tim Burgess 'Charlatanhausen 'tim@charlatans.co.uk 'Freitag!!! 'Dann doch 
lieber einmal den Burges Flo - der ist sowieso besser! greets '2004-08-06 '14:55:00 
'charlatans.com '217.111.4.242   

14002, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Samstag!! ' Hi Eliza, Deine DJ-
Aufzählung in Ehren, alles hervorragende Plattensammler und  Aufleger, aber mit 
Abwechslung mein Ich hat das nichts zu tun. Die "Deeper Shade"  Jungs decken 
zusammen mit Ihren Gästen wie Jörg Brenner u.A. bestens die Bereiche  ´Soul´,
´Freakbeat´ und ´Psych´ ab, also imgrunde die gleichen Pfade, die auch Deine  
Alternativen beschreiten. Nicht zu Vergessen, daß Samstags zudem der Martin 
Hemmel,  Bella und auch der Wolf ihre klassischen 60´s-Perlen bisweilen 
auspacken! Daher glaube Ich, daß es gemäß dem Motto und Programm des Atomic-
Samstages, äußerst  wichtig ist zu gleichen Teilen ´PunkRock´, ´Garage´, 5ties und 
6ties ´Trash´,  angeglamten ´Rock´, aber auch Zeitgenössisches, das sich durchaus 
auf die 6ties  beruft, zu Gehör zu bringen!  Seas dawei '2004-08-06 '15:38:00   
'217.229.2.142   

14003, 'Maria 'mc 'marina@yahoo.de 'an sarah! 'dann ist der blödi wenigstens nicht 
an der tür.......;o)) cu,  maria '2004-08-06 '15:48:00   '149.225.68.178   

14004, 'almi 'minge 'minge@alm.de 'nader!!! 'back from "the alm" 2 plattentellern & 
regler! aber recht hatter, der monaconader! :-) cheeers! '2004-08-06 '16:14:00   
'62.96.52.210   



14005, 'AtomicFan 'Wer? 'juliano@bull.com 'Aus dem Atomic-Programm: 'Samstag, 
jeden (außer s.u.)  BEATSCHUPPEN mit den weltbesten Plattenauflegern des 
Genres Beat, Garagepunk, PowerPop und ''ne Prise Soul aus den mid-60s und early 
80s '2004-08-06 '16:49:00   '217.230.56.242   

14006, 'franz 'muc 'franzm@hotmail.com 'sooooo die damen... 'jetzt ist es aber auch 
mal wieder gut mit der waschweiber-läster-runde um den mark  e. dann bleibt halt 
bitte zuhause!!! '2004-08-06 '17:17:00   '193.202.26.66   

14007, 'Sarah 'mc 'Sfrasch@gmx.de 'ja..... 'wir bleiben jetzt auch zuhause!!!! maria, 
der christian kommt auch noch bei uns vorbei: nette runde ;))!!! kommst du???schalt 
doch bitte ma dein handy ein!!!!!! '2004-08-06 '19:56:00   '217.184.100.200   

14008, '...ist unwichtig 'erde 'rocknroll@atomic.de 'der mark... '...wird euch heute 
abend mit seinem sound so derartig in den hintern treten, daß ihr leider nimmer 
wissen werdet was geschehen ist! wer bitte sonst legt denn die ganze heisse 
scheisse in den clubs hier in münchen auf??? klar gibts noch n paar andere die euch 
mit unter anderem  erbärmlichen, herrkömmlichen, bekanntem sound die ohren 
vollstopfen,  aber hier ist verdammter rock´n´roll & indie angesagt, meine lieben 
kinder,... nämlich auch mal das ganze spectrum! und das macht der mark sehr gut! 
zeigt euch mal dankbar für coolen clubsound im besten laden der welt! & alle die die 
keinen bock drauf haben, sollen daheim bleiben. bitte, danke.  '2004-08-06 '20:09:00 
'www.babyshambles.net '217.235.230.178   

14009, 'Eric '1991 Broadway, 10023 NYC, NY, 'hibuh@hui.de 'Re: NESSIM '13998  
wow cool  ich nimm den drink   roland schunk@spectre.de  münchen -  06.08.2004 - 
05:23h MEZ   Der war echt gut !!  Wenn''s der Chef persönlich macht ist es mir am 
liebsten  ;-)  Eric '2004-08-07 '05:59:00   '24.215.196.196   

14010, 'Thus spoke thee meatball 'White House 'inquire@whitehouse.gov 'Gosh! 
'"Third, this bill meets our commitment to America''s Armed Forces by  preparing 
them to meet the threats of tomorrow. Our enemies are innovative and resourceful, 
and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and 
our people, and neither do we."  http://www.whitehouse.gov/news/releases/
2004/08/20040805-3.html  Reminds me of the old Armed Forces T shirt that reads: 
"Go to exotic places; meet interesting people; then kill them". . . '2004-08-07 
'10:46:00 'www.whitehouse.gov/news/releases/2004/08/20040805-3.html  
'62.245.161.242   

14011, 'Sebastian 'Niederrhein 'xxx@web.de 'Haldern Open Air 'Nachbericht vom 
Haldern Open Air (inkl. großer Bildergalerie) unter  http://www.justmag.de/
article155.html '2004-08-09 '12:00:00 'www.justmag.de '217.238.172.161   



14012, 'eliza 'munich 'emayza@web.de 'abwechslung 'Vielleicht habe ich mich auch 
falsch ausgedrückt, weil ich wie gesagt gerne Samstags ins Atomic gehe und  auch 
zu deeper Shade, und meine wünsche keine Kritik darstellen sollten, ganz im 
Gegenteil sogar. Es ist  auch Abwechslung geboten. Von den Musikstilen 
aufjedenfall. Aber wenn mal Gäste, dann halt nicht der  Saxenpauli oder der 
Minimod.  so und ich sage jetzt nix mehr dazu.    '2004-08-09 '12:07:00 
'www.katzen.de '62.96.53.186   

14013, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... aber ich 'august: michi wink & 
cheesy september: andi schulz oktober: frank popp ... und 5 verschiedene resident 
(teams). shake it   '2004-08-09 '13:41:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

14014, 'AtomicFan 'Muc 'dan@man.de '...genau: 'Warum die und nicht mal bessere?  
Im AC-Programm ist schließlich von den Weltbesten des Genres die Rede. 
'2004-08-09 '17:49:00   '80.128.152.108   

14015, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Am letzten Samstag.. '..hat der 
"Bildmischer-Flo" die Rockemons unterstützt, und des net wia!! Der hat mal locker 
ne halbe Stunde lang gänzlich unbekannte Burner aufgelegt!  Habs Set 
aufgenommen und werds Dir kopieren Eliza    B-) '2004-08-09 '20:19:00 'www.liquid-
moves.de '217.89.6.63   

14016, 'tictac 'plastikbox 'tictac@nur2kalorien.de 'britwoch 'wann kann man denn 
damit rechnen, dass am mittwoch wieder normaler einlass nachm  konzert ist? will 
nicht stundenlang vorm eingang rumgammeln müssen, sondern die zeit  konstruktiv 
nutzen (und mich betrinken). '2004-08-09 '20:25:00   '132.199.34.22   

14017, 'depp 'minga 'doof@doof.de 'Beatschuppen @roland '....joa sind ja alles ganz 
nette DJs.....aber letztlich unterscheiden sich deren "Stile" nicht wirklich stark genug, 
als das man von echter Abwechslung sprechen kann. Legen doch mehr oder 
weniger alle daselbe auf. Da wäre ein "unorthodoxer" 60s DJ doch mal ein 
interessanter Kontrapunkt. Aber nein, da werden immer nur die "sicheren" 
Partymacher gebucht. Etwas mehr Risiko wäre nett. So aber langweilt mich der Sa. 
im AC einfach nur noch...tut mir leid, daß ich das sagen muß.  '2004-08-09 '20:52:00   
'83.129.168.118   

14018, 'mo&#305; 'alt&#305;noluk 'mo&#305;@web.de 'atom&#305;c 'greeeeetz 
aus der sonn&#305;gen türke&#305; an alle d&#305;e uns dre&#305; kennen 
'2004-08-09 '22:16:00   '81.213.169.236   

14019, 'martin 'augsburg 'mazum04@gmx.de 'Beatschuppen @roland 'Wenn dich 
der sa im Ac langweilt dann bleib doch einfach zu hause. Das alle dasselbe auflegen 



ist einfach nicht richtig. Gerade die 5 verschiedenen Residents (teams) haben 
musikalisch zum teil sehr unterschiedliche Neigungen. Die überregionalen Gäste in 
einen Top zu werfen ist auch unfair. Und irgendwelche Typen die irgendeinen 
untanzbaren obskuren Sound spielen will ich nicht hören. Denk mal darüber in wie 
viel Städten der Welt ein wöchentlicher regelmäßiger Abend mit Beatschuppenmusik 
überhaupt existiert damit Dir klar wird was du an dieser Veranstaltung eigentlich 
hast. Ich sage deshalb DANKE    '2004-08-09 '22:41:00   '62.245.209.251   

14020, '!!! 'muc 'nein@nein.de 'mi 'ist eigentlich für mi schon ausverkauft? 
'2004-08-09 '23:13:00   '213.6.235.146   

14021, 'Miriam 'München 'miriam.dirrigl@web.de 'Depp 'Es gibt wohl kaum DJ''s , die 
sich am Pult so sehr unterscheiden wie diese Jungs und  trotzdem aus der gleichen 
Musikscene kommen!  Unterschiedlicher können die Samstage  nun wirklich nicht 
sein (und noch dem Namen BEATSCHUPPEN gerecht werden!) Grade  Winki, 
Schulz und Popp...! Für die "ungezwungenen" Abende sorgen, mit Verlaub, Wolf  
und co. Auch keiner wie der andere und jeder auf seine Art fantastisch und sehr  
eigen. Ich kann hier Langeweile wirklich nicht nachvollziehen. Hinhören statt motzen! 
'2004-08-10 '09:56:00   '80.128.83.19   

14022, 'Nadine Sylie 'Alpenvorstadt 'sylina@skingirls.zzn.com '7ties Soul 'Roga: 
"Wie kommt es eigentlich, dass Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts,  nach 
einer Zeit "relativer Ruhe", wieder ein paar grossartige Lieder erschienen  sind?  Mir 
kommen da spontan Wayne Gibsons "Under my thumb", Billy Oceans "Red light" 
oder  auch Maxine Nightingale''s "Right back" in den Sinn, und mit suchen bestimmt 
noch  mehr...  Hatte das einen bestimmten Grund?"  -  hier kann ihm jem. 
weiterhelfen, mehm ich ma stark an 8)  - DANKE -  (hoff'' ma, dass dies kein'' 
Gästebuch-Mißbrauch darstellt!)     '2004-08-10 '11:23:00   '217.233.23.154   

14023, 'eliza 'münchen 'emayza@web.de 'mucke 'hast recht nader ich darf nix 
sagen, wenn ich eh nicht da war, eigentlich ging es mir ürsprünglich nur darum  halt 
mal Gäste da zu haben die noch nie geladen. Ich komme samstags eh mindestens 
alle sechs wochen voll  auf meine  Kosten. Und falls du Dich erinnern kannst, ändert 
sich mein Geschmack auch.  Ich mag ja mit zunehmendem Alter langsam auch 
northern... sorry minimod, wollte dich nicht persönlich kritisieren. freu mich schon 
aufs Tape.  Ich klink mich jetzt endgültig aus der Diskussion aus, bin schon in zuviele 
Fettnäpfchen getreten.     '2004-08-10 '13:10:00 'www.psychedelic-music.com 
'62.96.53.186   

14024, 'wolf 'munich 'viele@viele.at 'Beatschuppen 'Na hoffentlich wird man 
demnächst nicht gesteinigt hinterm Pult! '2004-08-10 '13:17:00 'oefb.at 
'217.111.4.242   

14025, 'schwester 'monaco 'la@la.la 'steinigung 'doch! jede untanzbare psychedelic-



rock-drogenrausch-nummer wird von mir ab sofort  mit einem handtellergroßen 
isarkiesel bestraft...  '2004-08-10 '17:14:00   '212.144.147.210   

14026, 'eliza 'im tiefsten Drogensumpf 'emayza@web.de 'das leidige thema 'hey, wer 
meinen Mann mit Kieselsteinen bewirft, bekommt....aber naja, wir wollen ja nicht 
böse werden. Es lebe der Drogenrauschhippyfunkyrock! ausserdem ist des schon 
tanzbar. hurra!  '2004-08-10 '18:26:00 'www.hippymucke.de '62.96.53.186   

14027, 'minimod 'schlumpfhausen 'diskoschnupfen@psych.de 'debatte 'gut das bald 
wieder britwoch is´... dann kann im guestbook vielleicht auch  wieder  nach 
abhandengekommenen strokes-buttons, schweißbändchen oder diversen restkarten  
gefahndet werden. Denn das hat ja schließlich auch seinen Unterhaltungswert. 
@eliza...halb so wild! cheers  '2004-08-10 '18:35:00 'one-two-three-four.de 
'62.134.112.181   

14028, 'Axel 'München 'axel-boettcher@gmx.de 'Karte für Devine Comedy 
abzugeben 'Für 15 Euro, Übergabe vor dem Atomic heute abend. '2004-08-11 
'12:12:00   '62.96.201.154   

14029, 'Axel 'M 'axel-boettcher@gmx.de 'Devine Comedy 'Die Karte ist schon weg... 
'2004-08-11 '13:40:00   '62.96.201.154   

14030, 'mia 'münschen 'm.steiger@gmx.de 'gestern 'das war ein netter dienstag mit 
leckeren cocktails und leuten. danke atomic, da weiss man, woman hat. '2004-08-11 
'16:42:00   '141.39.240.50   

14031, 'Don Bass 'Muc 'egal@mir.de 'Rubble Vinyl 'Weiß jemand, wo man suchen 
sollte, wenn man einzelne Volumes der Rubble Compilations auf Vinyl  möchte?  
Dank und Gruß '2004-08-11 '21:50:00   '80.128.12.73   

14032, 'Lord Sinclair 'München 'ls@hiierund.da 'Samstag '@Wolf, Eliza und den 
Rest der Diskussion: Probiern wirs halt aus am Samstag, obs so langweilig ist. Und 
ich werf auch Steine. @Minimod: Zürich steht! Grüsse aus der Heimat '2004-08-11 
'23:04:00 '- '217.185.121.1   

14033, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Was ist Heute los im Atomic? Der "fünfte 
Beatle" vom Deeper Shade Jörg  Brenner feiert Heuteabend in seinen Geburtstag 
und darf deshalb erneut an  die Turntables. Er nimmt bestimmt ab 24.00 Uhr Eure 
Glückwünsche und  Geschenke entgegen! Ansonsten gibt es den gewohnten 
Deeper Shades  Sound ( Modernisten Sound) und ab und zu schauen wir auch 
etwas über  unseren Tellerrand mit Modern Soul und Hippierock, also für jeden was ! 



Euer Deeper Shades Team '2004-08-12 '09:29:00   '145.243.190.18   

14034, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Rock''n''Roll that sticks on you! 'Live in 
Muenchen --- Bazzoka & Starter --- check http://www.bazzoka.de  Gruesse,  Flo 
'2004-08-12 '13:55:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

14035, 'Harry Vogel 'München 'tv200@TheScene.de 'an 14031: wg. Rubble 'Geh 
mal zu www.gemm.com, wähle "Titel" und gib dann "Rubble" ein - aber nicht wg.  
Preis erschrecken! '2004-08-12 '15:35:00 'www.TheScene.de '217.235.98.238   

14036, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de 'Rubble Collection 'Die Bam Caruso 
Rubble Collection gibt´s als re-issue auf past&present.  http://www.marmalade-
skies.co.uk/rubble.htm Originale findet man bei ebay... '2004-08-12 '15:42:00 'http://
www.marmalade-skies.co.uk/rubble.htm '62.245.151.164   

14037, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 
'nicht vergessen -  nach dem biergarten schnell ins atomic café und die 
überchüssigen pfunde bei feinster deeper shade musik wieder loswerden...  bleibt 
am dranbleiben, bis später!  der leo '2004-08-12 '17:00:00   '193.27.50.80   

14038, 'Don Bass 'Muc 'basslab@gmx.de '@ cheffe & harry 'besten dank für die 
rubble-tipps... dachte ich mir schon, dass es nicht ganz billig wird. aber man muss ja 
nicht gleich alle haben ;-) '2004-08-12 '18:57:00   '80.128.0.36   

14039, 'Montagsdemo 'München 'Nein@Hartz-Gesetze.de 'Montagsdemo gegen 
Sozialabbau! 'Der erste Termin wird der nächste Montag der 16.8. um 18.00 vor dem 
Arbeitsamt (U-Bahn Goetheplatz) mit anschliessender Demo zur SPD Zentrale und 
dan Wahrscheinlich weiter zu Marienplatz. Also alle die nicht im Urlaub sind kommt 
doch bitte alle und schaut euch den Protest an bzw. beteiligt euch!   '2004-08-12 
'20:11:00   '217.235.247.223   

14040, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Hallo Leo und 
Wolfgang, danke für die gestrige Musikauswahl, 1 - 10% wissen es zu schätzen ;) 
'2004-08-13 '08:48:00   '82.135.1.250   

14041, 'Arbeit 'München 'Arbeitslos@Arbeitsamt.de 'Arbeitsmarktreform 
'Arbeitsmarktreform  Warum Hartz IV besser ist als sein Ruf  Das Jammern über das 
neue Arbeitslosengeld II ist groß. "Unsozial", "Armut per Gesetz" sind noch die 
netteren Vorwürfe. So schlimm ist es aber gar nicht. Denn: Hartz IV bringt auch 
Vorteile.  Von Bernd Oswald  Bisher gibt es drei unterschiedlich dicke Matratzen, die 
Menschen auffangen, die arbeitslos werden oder sind: erst das Arbeitslosengeld 
(ALG), dann die Arbeitslosenhilfe, schließlich die Sozialhilfe. Jetzt hat sich der 



Gesetzgeber, nicht nur Rot-Grün, denn auch die Opposition hat im 
Vermittlungsausschuss kräftig Einfluss genommen, erdreistet, Matratze Nummer 
zwei, also die Arbeitslosenhilfe, einfach ersatzlos rauszuziehen.  Fallen Arbeitslose 
nun sehr viel härter? Mitnichten. Matratze eins, das Arbeitslosengeld bleibt 
unangestastet. Matratze zwei gibt es nicht mehr, dafür wird die dritte Matratze, das 
Arbeitslosengeld II, in der Regel etwas dicker.  Zwar sinkt der Regelsatz auf 345 
Euro im Westen und 331 Euro im Osten, dafür gibt es aber eine Reihe von 
Zuschüssen und Freibeträgen, die unter dem Strich sogar zu mehr Geld als vorher 
führen können. Bisher wurden vor allem die Nachteile aufgegriffen und debattiert. 
Deswegen ist es an der Zeit, sich einmal auf die Vorteile der neuen Arbeitslosengeld-
Regelungen zu konzentrieren.  Die zehn Vorteile von Hartz IV im Überblick:  1. Mehr 
geschütztes Privatvermögen: Mindestens 4100 Euro und maximal 13000 Euro 
bleiben für alle Bezieher des Arbeitslosengelds II (und ihre Partner) unangetastet. 
Bei Menschen, die bis zum 1. Januar 1948 geboren sind, beträgt der maximale 
Vermögensgrundfreibetrag sogar 33.800 Euro. Auch ein selbstgenutztes Haus oder 
die Eigentumswohnung sind bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II nicht zu 
berücksichtigen.  2. Geschützte Altersvorsorge: Vermögen, das aufgrund 
bundesgesetzlicher Vorschriften ausdrücklich als Altersvorsorge gefördert wird, wird 
einschließlich seiner Erträge nicht für die Berechnung des Arbeitslosengeldes II 
berücksichtigt. Beispiel: Riester-Rente.  3. Neue Zuverdienstmöglichkeiten: Von 
einem Extra-Verdienst, zum Beispiel durch einen Mini-Job, dürfen Arbeitslose 
zwischen 15 und 30 Prozent behalten, ohne dass es auf das Arbeitslosengeld II 
angerechnet wird.  4. Befristeter Zuschlag: Beim Übergang von ALG I auf ALG II gibt 
es ein Jahr lang zwei Drittel des Differenzbetrages als Zuschuss, ein zweites Jahr 
lang noch ein Drittel. Bei Alleinstehenden ist er auf 160 Euro pro Monat begrenzt, bei 
zusammen lebenden (Ehe-)Partnern auf 320 Euro begrenzt.  5. Kinderzuschlag: Für 
Familien, die nur ihren eigenen Bedarf, aber nicht den ihrer Kinder decken können. 
So soll verhindert werden, dass erwerbstätige Eltern wegen des Unterhalts für ihre 
Kinder Arbeitslosengeld II beantragen müssen. Es gibt maximal 140 Euro pro Kind 
und das maximal drei Jahre lang.  6. Ein angemessener Hausrat: Pro 
Haushaltsmitglied gibt es jetzt 750 Euro für notwendige Anschaffungen.  7. 
Akzeptiertes Auto: Im Gegensatz zu früher wird ALG II-Empfängern jetzt ein 
angemessenes Auto zugestanden.  8. Übernahme der Wohn- und Heizkosten: 
Bisher gibt es nur für bestimmte Arbeitslose Wohngeld, das als Zuschuss gewährt 
wird. In Zukunft übernimmt der Staat die Warmmiete komplett, in einem 
angemessenen Rahmen. Dafür sinkt allerdings das Arbeitslosengeld.  9. Übernahme 
der Sozialversicherungen: Die Arbeitsagentur übernimmt die Beiträge zu Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung. Bisher werden für Sozialhilfeempfänger keine 
Beiträge gezahlt.  10. Persönlicher Ansprechpartner: Jeder ALG II-Empfänger 
bekommt seinen persönlichen Betreuer, der versucht ihm einen Arbeitsplatz zu 
vermitteln.  Wirtschafts- und Arbeitsministerium Wie die neue Grundsicherung für 
Arbeitssuchende aussieht (pdf)weiter   Wie sich diese Änderungen im Einzelfall 
auswirken, lässt sich nicht pauschal beantworten.  Das Arbeitsministerium hat in 
nebenstehender, auch im Internet abrufbarer (http://www.bmwa.bund.de) Broschüre, 
eine ganze Reihe Berechnungsbeispiele angestellt (Seiten 19-32).  Die wichtigsten 
Tendenzen:  Vor allem bisherigen Sozialhilfebeziehern und Langzeitarbeitslosen 
geht es in Zukunft eher besser.  Auch frühere Geringverdiener (um 1500 Euro brutto) 
erhalten jetzt eher mehr Geld als früher. Das gilt in den ersten beiden Jahren der 
Arbeitslosigkeit auch für Familien mit einem früheren Bruttoeinkommen von 3000 
Euro und mehr. Erst im dritten Jahr wird es weniger als früher.  Dagegen bekommen 



alleinlebende Vielverdiener mit einem früheren Bruttoverdienst von 3000 Euro und 
mehr zum Teil deutlich weniger Geld als früher. Besonders spürbar sind die 
Unterschiede für diese Gruppe, falls die Arbeitslosigkeit länger als ein Jahr dauert, 
sprich beim Übergang von Arbeitslosengeld I auf Arbeitslosengeld II.  Auf einem 
ganz anderen Blatt steht, ob die neuen Regelungen mehr Menschen als bisher 
wieder in Lohn und Brot bringen.  (sueddeutsche.de) '2004-08-13 '10:36:00 
'www.arbeitsamt.de '62.96.52.210   

14042, 'Sarah 'M 'sfrasch@gmx.de 'gute überraschung!!!!! 'sir hannes heute und 
kein mark e.!!!!!! wie haben wir das verdient????!!!!! yucheeeeeeeeeee!!!!!!! maria 
und christian, kommt ihr dann vorher bei mir vorbei???!!!!  '2004-08-13 '14:39:00   
'217.184.99.241   

14043, 'Regierung absetzen 'Deutschland 'Regierung@bsetzen.de 
'Montagsdemonstration München 'Der erste Termin wird der nächste Montag der 
16.8. um 18.00 vor dem Arbeitsamt (U-Bahn Goetheplatz) mit anschliessender 
Demo zur SPD Zentrale und dan Wahrscheinlich weiter zu Marienplatz. Also alle die 
nicht im Urlaub sind kommt doch bitte alle und schaut euch den Protest an bzw. 
beteiligt euch!   '2004-08-13 '15:00:00   '217.235.254.8 0);
 
14044, 'Streik 'D ':@K.de 'Regierung absetzen? ! '-Gute Idee, die 
Montagsdemonstrationen auch in München anzufangen.  Schröder, du Gangster, -
bald biste weg vom Fenster !  '2004-08-13 '15:18:00   '217.235.254.8   

14045, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Und dann? 'Kommt der OberZIGOINER 
Edmund Eddi STOIBER und schickt Dich in den Irak um nach den  Chemiewaffen zu 
suchen die unsere westliche Welt bedrohen... HURRA!  '2004-08-13 '15:25:00 'http://
www.bazzoka.de '213.148.149.130   

14046, 'Rosa Sinti-Kommunist 'M 'Flo@Hohlbirne.de '"Flo" / Zigeuner / Rassimus 
'Hallo Bubi, tut mir leid, aber "Oberzigeuner" als Schimpfwort zu verwenden ist 
rassistisch. Im übrigen auch "Zigeuner". Es heisst Sinti oder Roma. Dankeschön. Ich 
nehme ja nicht an, dass hier ein NPD-ler über den CSU-ler E.Stoiber meckert, 
sondern nur ein Idiot, der mit Alltagsrassismus die Regierung verteidigen möchte. 
Falls du doch ein NPD-Freund sein solltest, hier ein Tip: Demnächst einfach 
"vegetarisch" im Krankenhaus ankreuzen und bis dahin Schnauze halten und hier 
nichts mehr reinmüllen.  Der schwuler mosaischer Sinti-Kommunist  '2004-08-13 
'22:48:00   '84.128.38.182   

14047, 'Todd 'a 'a@a.de 'Rassismus 'wer meint dass das verwenden von 
ausdrücken wie zigeuner (neger, kanake, etc.)  rassismus sei weiß über diesen recht 
wenig, verharmlost ihn zudem. '2004-08-14 '13:41:00   '80.128.66.34   

14048, 'börnd 'muc 'aafafsafssa@fqaafsafs.de 'oh 'spacken '2004-08-15 '14:35:00 '? 



'217.80.226.198   

14049, 'Markus 'Regensburg 'muehlbauer_m@web.de '!!!!!!!!!!!!SÄNGER 
GESUCHT!!!!!!!!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SÄNGER GESUCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Neugegründete Indie-Rockband sucht noch dringend nach Vocals!! Stilrichtung: The  
Strokes, The Hives, The White Stripes, Jet, Black Rebel Motorcycle Club, Jimmy Eat  
World, The Vines) Alter sollte zwischen 18-30 Jahre sein, Proberaum (in 
Regensburg)  und PA vorhanden, Details kann man dann per E-Mail 
(muehlbauer_m@web.de) oder  Telefon besprechen.  Meine Tel.-Nummer: 
0177/7305663  '2004-08-15 '17:34:00   '80.145.225.137   

14050, 'Shpadoinkies Atomic Posse 'München 'riinka@gmx.li 'Heinrich siegt 'Hey 
Heinrich. Liebe Grüsse von der M&K-Fraktion vor dem "Abgang" nach Barcelona.  
Vielleicht sieht man sich noch heute Abend. Ansonsten. Reinhauen ! '2004-08-15 
'18:50:00   '62.104.218.81   

14051, 'rockbaby 'Muc 'rockbaby@this-is-pop.de 'Freitagssir 'Ich muss einfach auch 
mal hier sagen: HANNES GOD-DJ!! Wir wollen mehr davon!!! '2004-08-15 '21:40:00   
'217.250.71.6   

14052, 'FF 'München 'franz@ferdinand.de 'Sir 'Ohja.  Hat wieder mal unglaublich 
aufgelegt am Freitag, wie immer.  MEHR!!!! '2004-08-15 '22:20:00   '82.135.4.96   

14053, 'freitagswastl 'mingar 'sagichnich@ganzbestimmt.de 'wiederda 'Hallo 
Atommäuse! hurra bin wieder da, der alpencross war wunderbar und ich freu mich 
schon ganz viel  auf meinen freitag an da bar....ja genau '2004-08-16 '00:28:00 
's.o.com '217.232.165.198   

14054, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Moment...(@14046) 'Es war nicht meine 
Absicht ein rassistisches Schimpfwort zu benutzen. Erstens ist es das für mich nicht 
(und, ob Du es glaubst oder nicht, ich, bzw. meine Familie, hat ihre Wurzeln bei den 
Sintis und Romas, also kann ich das wohl besser beurteilen) und zweitens habe ich 
das Wort mit "oi" geschrieben um es auf unseren lieben Eddi umzumünzen, 
sozusagen eine Neukreation. Also ans Bein pissen ist da leider nicht, Freund der 
Sonne!   Spiel Du Dich mal nicht zum Weltretter auf, und wenn''s schon sein muss 
dann mach es mit Stil. Große Töne spucken und nicht dazu stehen... ganz großer 
Sport!   "Alltagsrassismus die Regierung verteidigen", so eine Scheiße hab ich ja 
schon lange nicht mehr gehört. Eine Rot-Grüne Regierung mittels Rassismus 
verteidigen?! Das kannst Du bei Deiner nächsten Parteisitzung der "grauen Panther" 
verzapfen. Verteidigen wollte ich niemanden, nur darauf aufmerksam machen daß 
die Alternativen zur jetzigen Regierung, ebenfalls Fehler begangen hätten, vor allem 
in außenpolitischer Hinsicht. Die Folgen möchte ich mir nicht ausmalen müssen...  
Fazit: Mit ein bisschen Humor und ohne negativer Grundeinstellung gegenüber 
Leuten die Du nicht kennst, hättest Du meinen Eintrag vielleicht auch kapiert!  Und 



übrigens... Leuten das Wort zu verbieten ist alles andere als demokratisch.  FLO      
'2004-08-16 '11:49:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

14055, 'Rosa sinti-Kommunist 'München 'Sommer@Stadt.de '"Flo" II. Teil Rassismus 
'Deine Absicht ist ja rührend, nur ob du an dieser Stelle etwas mit "oi" oder "eu" 
schreibst ist leider egal. Die Bedeutung bleibt die gleiche in diesem Falle. Schlimmer 
finde ich an deiner Wortkeation das Prefix "ober-". Was willst du denn eigentlich 
sagen ? Wozu schreibst du dieses Wort? Die Rezeption ist: 1.Du magst Edmund 
Stoiber nicht. 2.  "Zigeuner" oder "Zigoiner" (immer noch dieselbe Bedeutung, -sorry 
Bubi) wird negativ assoziiert. 3. Du benutzt das Wort Zigeuner (rassistischer 
Ausdruck)4. Prefix "Ober-" stellt eine Steigerung dar , mit "oi" eine zusätzliche 
Hervorhebung  "Fazit: Mit ein bisschen Humor und ohne negativer Grundeinstellung 
gegenüber Leuten die Du nicht kennst, hättest Du meinen Eintrag vielleicht auch 
kapiert!"  -Humor habe ich zur Genüge. Lachen kann ich über deine Ansagen nicht. 
Ich nehme nicht an, dass du ein Trottel bist,-daher finde ich deine Aussage 
"Zigoiner" widerlich und rassistisch.  Wenn du Sinti/Roma-Vorfahren haben solltest 
ist mir das egal. Damit kannst Du nicht  "am besten" beurteilen was Menschen 
dieser Gruppe als Rassismus empfinden.   "Und übrigens... Leuten das Wort zu 
verbieten ist alles andere als demokratisch."  -Ja, ich bin dafür, Leuten wie von der 
NPD den Mund zu verbieten. Die alte Aussage "Faschismus ist keine Meinung, 
sondern ein Verbrechen!" kann ich nur unterschreiben. Wenn sich "aufrechte 
Demokraten" mit ihrem Meinungspluralismus und Gutmenschentum mit 
unerschöpflicher Toleranz zu Wort melden kiege ich meist Zweifel und Angst.            
'2004-08-16 '12:47:00   '217.235.249.178   

14056, 'der schwarze Zigeuner 'im Zirkus 'lustigerZigeuner@zirkus.com 'Was ist 
denn mit euch los? 'Ich sag nur eines... nein ich singe lieber: " Lustig ist das 
Zigeunerleben faria faria oooh - du brauchst dem Kaiser kein  Zins zu geben faria 
faria oooh... '2004-08-16 '13:22:00 'LustigeZigeunerFoundation.com '217.111.4.242   

14057, 'Henning 'Muc 'henning.furbach@piranha-media. 'Mittwoch: = Britwoch 'Oh 
yeah.  Diesmal keine Band, also Einlass ab 22.00 Uhr, (Achtung - neuerdings: Eintritt 
vor 23.30 nur 2,- EUR)  Hoffentlich bis dann, '2004-08-16 '13:38:00 
'www.embrace.co.uk '62.96.52.210   

14058, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Aha... '... gut dann entschuldigt sich der "Bubi" 
dafür daß er Dich mit einem Wort beleidigt hat welches sich aus dem Schimpfwort 
"Zigeuner" (mit eu) und "Stoiber" (mit oi) zusammensetzt. Auch wenn ich denke daß 
Du das völlig überbewertest! Trotz allem, meine Großmutter, als geborene Sinti, wird 
Dir einen Schrein aufstellen und sich jeden Tag für Deine Anteilnahme bedanken!   
Deine NPD kannst Du Dir übrigens sonstwohin schieben, diese Panikmache zieht 
bei mir nicht, im Gegenteil, Leute wie Du schenken diesen braunen Pennern viel zu 
viel Aufmerksamkeit. Klar, wenn für Dich jeder, der ein diskussionswürdiges Wort 
benutzt, gleich Mitglied der NPD ist... Scheiße, dann haben wir eine Problem! Im 
Punkt NPD und Rechtsradikalissmus sind wir wohl der selben Meinung nur vertrittst 
Du diese auf Deine Art und ich eben auf meine. Du pisst trotzdem dem falschen ans 



Bein...  Also, laß gut sein und versuch die Sache zu vergessen. Nicht daß Du aus 
Angst um meine Oma nicht mehr schlafen kannst.   Viele Grüße,  Flo  '2004-08-16 
'14:19:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

14059, 'Tamara 'Muc 'tamtam@gmx.com 'i´d rather stay at home 'than dance to 
mark e.´s music....... kann nicht am freitag nochmal DER SIR! auflegen??!!! meine 
schwester kommt am freitag aus london mich besuchen...und da will ich doch 
exxxxtra punkten ;))!!!!!!! '2004-08-16 '15:41:00   '217.184.100.215   

14060, 'SmØland 'Tyskland '6six6@gmx.de 'Wieder mal AtØmström? 'Wie wärs 
denn mal wieder mit einem AtØmström? Schweden hat doch seit dem letzten  (nach 
dem Caesars Konzert glaub ich...) wieder viele (wie immer gute) Bands & Songs  
geboren...  cheers,  richard  '2004-08-16 '19:47:00 'www.musik.se '137.193.11.27   

14061, 'Sammy 'Monaco, Isch liebe disch 'Styler@lycos.de 'tamtam 'türsteher!  wäre 
es nicht exxxxtra lustig, tamara samt londoner schwester gar nicht erst rein zu  
lassen? stellt euch DAS mal vor! exxxxtra punkten wollen, aber gar nicht erst  
reinkommen! *fg*  (nicht böse gemeint) '2004-08-16 '20:08:00   '217.249.254.204   

14062, 'Rock´n´Roll 'München 'r´n´r@freitag.de 'Ja genau Türsteher, Ja genau 
Türsteher, Ja genau 'bitte draußen lassen. die tanzfläche ist bei mark e. sowieso 
schon so überfüllt, für Freitag sollte man am  besten auch die Bühne freiräumen. 
wahnsinn!!!!!!!! '2004-08-16 '21:05:00   '80.185.235.79   

14063, '- 'M 'No@Nazis.de 'Rudolf-Hess-Kundgebung München Di, 17.08.04 'Am 
17.8.04 von 20 bis 21 Uhr hat der Wiese-Nachfolger Norman Bordin (Aktionsbüro 
Süd) in München am Richard-Strauß-Brunnen (Kaufinger-/Neuhauserstraße) eine 
"Gedenkversammlung" mit Fackeln zu Ehren des Nazi-Kriegsverbrechers Rudolf 
Heß angemeldet.     VERBREITET DIESE INFO WEITER!     Aufstehen gegen 
Naziverherrlichung und Geschichtsverfälschung!     Kein Vergeben - kein Vergessen! 
'2004-08-16 '21:12:00 'www.indynews.net '217.235.240.29   

14064, 'Informant 'Muc 'Informant@gmx.de 'Heute abend... 'Heute abend live in 
Muenchen(Prrager Fruehling):  Bazzoka (College-Gitarrenrock mit leichtem 
britischem Einschlag -  http://www.bazzoka.de) Starter (Retrorock mit deutschen 
Texten - http://www.starterkommt.de)  Extrem empfehlenswert!  '2004-08-17 
'10:27:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

14065, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Åtömström... '... freut mich, dass 
danach gefragt wird und keine Sorge, Åtömström kommt  wieder.   Freitag, der 8.10. 
drängt sich dafür auf, an diesem Tag spielen  - hurra - die  tollen DAVID & THE 
CITIZENS aus Malmö zusammen mit den poptastic PARIS  aus Stockholm.   David 
& The Citizens: Die haben mit "The End" einen Titel, der momentan an  keinem 



Abend, an dem ich auflege, fehlen darf und ihr zweites Album "Until  The Sadness 
Has Gone" wird Ende August endlich auch in Deutschland  erscheinen (Molotow 
Records, Vertrieb Swamp Room). Richtung: Coral /  Violent Femmes / Bright Eyes 
(ja, richtig gelesen. Das geht zusammen) -  www.thecitizens.nu  Paris: 
Sympathischer Synthie-DIY-Girliepop aus dem Melody Club - Umfeld,  
www.parismusic.se  Zum Abschluss aber muss ich kurz den Pedanten raushängen 
lassen:  STRÖM, nicht STRØM, bitte. Ø ist dänisch.  '2004-08-17 '12:17:00 
'www.thecitizens.nu '62.96.52.210   

14066, 'j. 'münchen 'svensvenson@ikea.de 'david and the citizens? 'fein! :) 
'2004-08-17 '16:56:00   '213.155.78.60   

14067, 'unwichtig 'Baienbach 'blöd@saublöd.de 'WICHTIG 'UNBEDINGT 
ANSCHAUEN UND SCMUNZELN!!!!!! '2004-08-17 '17:31:00 'http://www.loeblich.tk/ 
'84.128.51.122   

14068, 'tina '@home 'bettina@von-thomsen.de 'david & the citizens 'JUHU!!!!!!!!!!!!!!!! 
'2004-08-17 '17:37:00   '83.129.178.165   

14069, 'Neue Band 'RHEIN-MAIN 'info@thedalles.de 'THE DALLES 'http://
www.thedalles.de '2004-08-17 '20:23:00 'http://www.thedalles.de '80.128.253.19   

14070, 'micha 'xyz 'dieMichaM123@gmx.de 'crash 'weiß jemand, obs da noch karten 
an der abendkasse geben wird? und wie teuer die etwa sein werden? '2004-08-18 
'13:56:00   '80.184.118.232   

14071, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de 'The Crash 'Es wird noch Resttickets an 
der Abendkasse zu 16 Euronen geben... '2004-08-18 '15:57:00 'http://
www.marmalade-skies.co.uk/rubble.htm '62.245.151.164   

14072, 'Chris 'Zwiesel 'rpliam@web.de 'Oasis 'Hi, auf sadsong.net steht, dass am 
3.9. eine Oasis DvD Release Party stattfindet... In eurer Vorschau steht aber was 
von Celest...  Kann mir einer sagen, ob und wann eine Oasis Party stattfindet??  Thx 
'2004-08-18 '19:19:00   '217.84.26.96   

14073, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'me@mi-sølf.org 'Them Legends 
'Legends Link: http://www.indiepages.com/littleteddy/artists/legends.html  München 
Ticket: http://www.muenchenticket.de/8UOH.5T4MIWNBiCs/listeVorstellung.jsp?
name=legends  '2004-08-18 '20:38:00 'www.indiepages.com/littleteddy/artists/
legends.html '82.135.6.220   



14074, 'Ed Rudy 'NYC 'ed@rudy.com '* Celest * Celest * Celest * Celest * Celest * 
Cel 'Auh, ja Celest spielen mal wieder bei Euch... mega... und der Mark E. verlost 
Oasis DVDs dazu... ist ja fast wie  Ostern, Pfingsten, Nikolaus, Geburtstag, 
Weihnachten, Sex und Suff auf einmal... na ja, dass mit dem xxx kann  man stecken 
lassen aber sonst allerliebst!  Euer Eddy kommt mit dem Zug zur Party! www.DONT-
DRINK-AND-DRIVE.net  '2004-08-18 '21:20:00 'www.celestworld.de '82.135.10.253   

14075, 'ronda 'spanien 'ronda@andalucia.de 'Letztes Lied 'ist zwar schon etwas 
länger her, aber vorletzten freitag als der marc türsteher  aufgelegt hat. das letzte 
lied? wie hiess das.....weiss man das zufällig noch? so  nett....... '2004-08-19 
'00:16:00   '217.80.235.137   

14076, 'Yuri 'TOKYO 'yuri_mkm@yahoo.co.jp 'I was there~!!! 'Hi,everyone! I''m Yuri 
from Tokyo,Japan!!  This summer,I spent a really great night at this cool ''n'' hot club! 
I was backpacking around Munchen,and came across Atomic Cafe!!! I enjoyed the 
Goggle-A''s show(they were also from Tokyo) on July 17th! I loved their music and 
this club sooooo much!! Thanx all! Hope to come again!!!  ***PEACE*** '2004-08-19 
'07:57:00   '210.234.93.54   

14077, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Boyracer 
(Support wanted!) Still! Last Chance!!!! 'Do 02. September: Living Underground 
Concert: Boyracer (Leeds / UK) Kultband vom Sarah-Label zum ersten Mal 
überhaupt  auf D-Tour....Alles begann 1990 auf dem Parkplatz des  New Inn Pub in 
Wetherby, England: Boyracer beschlossen, sich Boyracer zu nennen. Seitdem hat 
die Band  unzählige Platten auf unzähligen Labels veröffentlicht. So viele, dass 
selbst die Vollständigkeit der offiziellen  Diskografie angezweifelt wird. Boyracer sind 
eine Punkband, aber irgendwie auch nicht. Wenn sie eine  Punkband sind, dann die 
sympathischste von allen.  http://www.boyracer.plus.com http://www.parapop.de 
http://www.hayfever.de/features/46516950 http://www.puschen.net '2004-08-19 
'12:05:00 'www.boyracer.plus.com '62.245.211.219   

14078, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'celest vs Oasis 'Hallo,  beides stimmt:  
Celest spielen am 3.9. und im Laufe des Abends steigt auch die  Oasis-DVD-VÖ-
Party.  Zum Thema VÖ-Parties:  Nächste Woche Freitag 27.9.) VÖ-Party mit viel 
Musik und Verlosungen zu  - "The Libertines" von den Libertines und  - "Until The 
Sadness Has Gone" von David & The Citizens  '2004-08-19 '16:31:00 'www. 
'62.96.52.210   

14079, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Hi Yuri! ' Fine that you enjoyed 
your time my friend!  "Backpacking around Munich" is called "Volkssport" here and I 
love it too!  So long, Nader  '2004-08-19 '17:44:00   '217.89.12.181   

14080, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'atömström 'ich wünsch mir moneybrother 
'2004-08-19 '19:41:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.152.159   



14081, 'Christian 'Office 'chris@spectre.de 'Moneybrother 'Der geldige Bruder 
kommt ins Atomic... allerdings nicht zum Åtömström,  sondern zur Space Escapade.. 
am 19.10. Karten zu 12 Euronen plus  Gebühren sind im Vorverkauf.  '2004-08-19 
'20:52:00 'http://www.moneybrother.net/ '62.245.151.164   

14082, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Ach ja... '..vermisst du nicht einen aus einer 
Ikea-Tasche gefertigten Geldbeutel? Der  liegt seit Wochen in der Fundsachen-
Grabbelkiste (wie so allerlei andere  Geldbeutel, bergeweise Schlüssel, Brillen, etc.). 
Finderlohn bitte an mich: ich  will auch so einen..  '2004-08-19 '21:10:00 'http://
www.moneybrother.net/ '62.245.151.164   

14083, 'Ghettoways 'NYC 'ghettoways@ghettoways.com 'The Ghetto Ways (NYC) 
'Diese New Yorker Band um Gitarristin und Sängerin Jenna wird spätestens seit dem 
Erscheinen ihres  Debütalbums bei Alien Snatch Records als neueste Sensation in 
Sachen Soul- Trash-Rock''n''Roll gehandelt –  und das vollkommen zu Recht! Ihre 
Mischung aus Garage-Punk-Rock''n''Roll, Rhythm''n''Blues und Soul- Stompern 
erinnert an die DETROIT COBRAS, BELL- RAYS oder DIRTBOMBS, ist aber auf 
das Nötigste reduziert  und viel, viel wilder bzw. vollkommen außer Kontrolle!
(Remember Stooges´Raw Power!!!) Heißer kann der  diesjährige Sommer wirklich 
nicht mehr werden '2004-08-19 '21:32:00 'www.ghettoways.com '82.135.1.234   

14084, 'scallywag 'münchen 'alpha@beta.de 'chris, den ikea-geldbeutel gibt es 'hier:   
http://www.daswerk.net/stueckwerk/ikea_geldbeutel.htm '2004-08-20 '12:49:00 
'http://www.daswerk.net/stueckwerk/ikea_geldbeutel.htm '213.155.78.60   

14085, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Geldbeutel.. '..28 euro sind zu teuer - ich 
behalte den aus der Grabbelkiste ;-) '2004-08-20 '14:24:00 'http://
www.moneybrother.net/ '62.245.151.164   

14086, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'geldbeutel 'ich glaube ich weiß wem der 
gefundene geldbeutel gehört. ausserdem empfehle ich www.krambeutel.de.  daher 
kommt auch der gefundene. und auch wirst du dort einen bezahlbaren kaufen 
können. '2004-08-20 '16:04:00 'http://www.krambeutel.de '217.232.141.91   

14087, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'der bruder 'das mit moneybrother ist toll.  
immer wenn ich ne band gerne sehen würde kommt sie dann auch ins atomic. wie 
macht ihr das bloß?  bis auf kent... naja. '2004-08-20 '16:08:00 'http://
www.bombenfete.de '217.232.149.92   

14088, 'Bianca 'Ratisbona 'Bianca2311@gmx.de 'Grabbelkiste 'Liegt in dieser 
ominösen Kiste seit Mittwoch vielleicht auch ein weißer Ohrring? Hab  da nicht nur 



mein Gedächtnis, sondern eben auch dieses Ding verloren. '2004-08-20 '18:33:00   
'132.199.3.224   

14089, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'me@mi-sølf.org 'TV Personalities 
'Television Personalities Frontman Out of Prison, Plans New Full-Length  
Sometimes, you just gotta get all Papillon up in this bitch   Miles Barger reports: 
News flash: There are prison boats in the UK. I was not aware of this fact, but I must 
admit that it is a pretty  brilliant idea. After all, why keep convicted criminals on the 
mainland when you can just float them on a ship  somewhere out in the middle of the 
ocean? Personally, I''d like to know more about these floating houses of  hellish 
boredom, and perhaps you would, too. Luckily, I know just the man to answer any 
such questions that  we may have.  His name: Dan Treacy. His game: former singer/
songwriter for Television Personalities, a band whose 1981  debut album, And Don''t 
the Kids Just Love It, has been cited as highly influential by literally buttloads of  
artists and garnered the #64 spot on Pitchfork''s list of the top 100 albums of the 
1980s. Treacy''s last official  recording, a collection of demos entitled Don''t Cry Baby 
It''s Only a Movie, was released in 1998, by which time  Treacy had officially 
disappeared from the face of the earth. He was rumored to be battling severe 
depression  and an addiction to heroin, but no one was really sure what had 
happened to him.  Then, in early May of this year, a letter from Dan Treacy to Andy 
Freiberger, head of Munich-based Little  Teddy Records, surfaced on a Television 
Personalities Yahoo! discussion group. In the letter, Treacy informed  Freiberger that 
he had been serving a prison boat sentence for a while, but had been free of health 
and drug  problems for the preceding six months. He then went on to explain that he 
was scheduled to be released on  June 28th, and that despite the lack of a guitar 
and amp, he had written his "best and most meaningful music  in the last couple of 
years." And now he''s planning to record it.  Honestly, you couldn''t make something 
this amazing up: Main force behind highly influential but popularly  unrecognized 
band battles depression, insanity and drug addiction, disappears, serves time aboard 
UK prison  boat, emerges a fitter and happier human being, and records new record 
with his old buddies. I feel a VH1  movie-special comin'' on!  According to members 
of the Yahoo! group, Treacy was released from prison on June 28th as expected, 
and is  in high spirits. His adoring fans have held a few benefit concerts for him and 
seem to be hemorrhaging money  in his general direction, even going so far as to 
send said money to Toe Rag Studios (commonly known these  days as the 
birthplace of The White Stripes'' Elephant), at which Treacy laid down his last 
recordings. Treacy is  currently unavailable for contact due to his extremely recent 
change in location (boat to non-boat) and  lifestyle (confined to non-confined), but 
we''ll be sure to keep you posted as the details unfurl. '2004-08-20 '19:45:00 
'www.pitchforkmedia.com/news/04-07/07.shtml '62.245.209.29   

14090, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '..Jushi, ich schleich mich nachts immer 
heimlich an dein Bettchen und  lausche, was du da so flüsterst.. '2004-08-20 
'19:45:00 'http://www.moneybrother.net/ '62.245.151.164   

14091, 'Shiva 'München 's_schaeffler@hotmail.com 'Kompliment, das mal wieder 
raus muss 'Lange nicht mehr in München (weg) gewesen, lange nicht mehr im 



Atomic. Und Mittwoch  nacht habe ich mal wieder gemerkt, wie traumhaft gigantisch 
toll es bei Euch  einfach ist. Da freue ich mich schon fast aufs weiterstudieren in 
dieser Stadt,  wenn die Abendstunden durch so einen wunderbaren Club einen Sinn 
erhalten. Ein  güldenes Hoch auf diesen Laden, Atomic, ich liebe Dich. Danke. 
Danke vielmals, dass  ich das loswerden durfte. Schönen Abend noch. '2004-08-20 
'20:08:00   '217.89.14.159   

14092, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'aha 'deswegen schlaf ich immer so schlecht.  
muss wohl mal wieder ins atomic, damit ich gut durchschlafen kann danach, ist es 
das was du mir sagen willst? '2004-08-20 '22:55:00 'http://www.bombenfete.de 
'217.232.139.191   

14093, 'stefan schätzle 'munich 'stefanschaetz@gmx.de 'sport ist mord 
'Waaaaahnsinn!  Die neue Sportfreunde Single iss noch geiler. Grad Video gesehen, 
bin hin und weg. Die muss man einfach mögen!!  '2004-08-21 '11:11:00 
'www.atomic.de '217.235.241.248   

14094, 'shiva 'münchen 's_schaeffler@hotmail.com '@jushi... '...der tiefergehende 
sinn fehlt in meiner äußerung. es war eine positive  feststellung, ein kompliment. 
einfach so. ohne weiterführende botschaft. gegen  einschlafstörungen hilft übrigens 
auch warmes bier mit zucker.  liebe grüße '2004-08-21 '14:11:00   '217.89.12.112   

14095, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'hm 'ächsö.ätömströn. danke trotzdem. 
'2004-08-21 '15:13:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.148.81   

14096, 'Ghettoways 'NYC 'ghettoways@ghettoways.com 'The Ghetto Ways (NYC) 
'GHETTO WAYS - s/t LP/CD (aliensnatch.de)  Alien Snatch Records veröffentlichen 
keine schlechten Tonträger. Jeder stolze Eigentümer eines  Qualitätsprodukts der 
Untergruppenbacher Plattenschmiede, und das dürfte mittlerweile hoffentlich der  
überwiegende Anteil der Ox-Leserschaft sein, weiß das. Derartige Gewissheit 
labeltechnischer Art beruhigt  und erspart einem extensive Spam-Lawinen 
rotznäsiger eBay-Analphabeten, die sich dankenswerterweise als  Endverwerter für 
den letzten .  .. (Labelnamen hier einsetzen-) Fehlkauf angedient haben. Dennoch 
macht das Label mit den GHETTO WAYS  einen weiteren großen Schritt nach vorne, 
veröffentlicht man hier doch das selbstproduzierte Debüt-Album  einer bislang 
weitestgehend unbekannten Band aus New York, nach der sich einige andere Labels 
auch die  Finger geleckt haben dürften.  Und das völlig zurecht, wie die geradezu 
euphorischen Reaktionen in Presse, Funk und Fernsehen beweisen.  Purer NY-
Ghetto-Soul-Trash, lässt sich Alien Snatch vernehmen, und die Referenzen reichen 
von "DIRTBOMBS  gone wild" bis zu "wilderen BELLRAYS oder DETROIT 
COBRAS".  Derartige Vergleiche liegen nahe, insbesondere wenn Gitarristin Jenna 
den Gesang übernimmt, werden den  GHETTO WAYS aber nicht wirklich gerecht.  
Die Band hat definitiv Soul, klassische Detroit-Einflüsse im Stile der MC 5 sind 
ebenfalls unverkennbar, die  Produktion zielt aber nicht auf den kompletten 
crash''n''burn, wie ihn beispielsweise die BASEBALL FURIES  bevorzugen, sondern 



komplementiert das großartige Songwriting der Band in perfekter Manier, beispielhaft  
seien hier nur "Camaro Creep", "Die for you", "Heart attack" und "Rock me like a 
hole" genannt.  Gitarristin und Sängerin Jenna hat es zudem als Cover-Girl fürs 
"Horizontal Action" bereits zu ganz  besonderen Ehren gebracht, Alien Snatch wollte 
sich aber nicht den Vorwurf gefallen lassen, nackte  Damenhaut als Marketing-
Gimmick zu nutzen und verwöhnt uns stattdessen mit den Trailer-Trash-Tattoos  der 
männlichen Band-Mitglieder.  Alle Pimple-Punks werden daher bis zum 
heißersehnten Live-Event den Freitag abend weiterhin mit ihren  DONNAS-Alben 
verbringen müssen.  Das Leben ist halt manchmal ungerecht. Ganz im Gegensatz 
zu den GHETTO WAYS. Die sind gerecht. 26:19)  © by OX-FANZINE [54] und 
Norbert Johannknecht '2004-08-21 '16:04:00 'www.ghettoways.com '82.135.5.66   

14097, 'thewaywegetby 'muc 'thewaywegetby@web.de '@14093 'Richtig des neue 
video ist saugeil...wieso gehst du eigentlich so selten ins atomic  bzw in keller, hab 
dich schon ewig nich mehr gesehen...nur deine freunde  andauernd....... '2004-08-21 
'17:38:00   '213.6.65.229   

14098, 'notorious 'gesternabend 'notorious@web.de 'marc 'hi, such von gestern 
abend ein lied das um viertel nach eins, vor morrissey,  gespielt wurde. im refrain 
kommt immer wieder "notorious". von wem ist das denn? '2004-08-21 '17:41:00   
'213.6.65.205   

14099, 'Antifaschistische Aktion 'Bayern 'No@Nazis.de 'Zerschlagt die Nazi-Banden! 
'Newsticker:   Etwa 3000 Neonazis aus ganz Europa werden heute wieder in 
Wunsiedel zu den neonazistischen "Rudolf Hess-Gedenkmärschen" erwartet. Das 
die Anfahrt aber nicht immer so reibungs- und gefahrenslos für diverse Neonazis von 
statten geht, zeigte sich heute morgen bei Kornbach. Ein Kleibus mit Neonazis 
wurde heute morgen durch eine gefakte Kontrolle von autonomen AntifaschistInnen 
abgefangen. Nachdem die sieben Nasen eine kleine Abreibung erhielten und in 
einen nahegelgenen Wald flüchteten wurde der Bus kurzerhand in Brand gesetzt. 
Zuvor wurden übrigens zahlreiche Autos mit rechten Zeitgenossen am Kontrollpunkt 
zur Umkehr gezwungen. In Nordhessen sollen Berichten zufolge mehrere Busse 
zweier Busunternehmen, die Neonazis angemietet hatten in Flammen aufgeganegen 
sein. Weiß dazu jemand mehr?  Den Nazis die An- und Abreise nach Wunsiedel zum 
Fiasko werden lassen! Militant gegen nationalen Wahn!  '2004-08-21 '17:51:00   
'217.235.251.14   

14100, '- 'Berlin '-@-.- 'Hi, lest des mal!!!!!! 'Das Atomic gibts hier net !!  Das ist gar 
net fett !!  ich tus dreimal sagen  du hast bei Discos das sagen!!!!  @ all Munich 
Party Peoplez '2004-08-21 '22:31:00 '- '80.185.211.133   

14101, 'duran duran 'muc 'dd@djj.de 'das lied ist von ... 'duran duran '2004-08-21 
'22:37:00   '84.135.53.76   



14102, 'out 'gro..ähem..ROSENHEIM 'outlet1@gmx.de 'hello 'ich grüsse die  
margreth und den jörg die sind wirklich nett '2004-08-22 '00:48:00   '212.144.147.1   

14103, 'Der Kontrolleur 'Muc 'Kontrolle@gmx.de 'Titelsuche 'Gestern lief eine 
ziemlich bluesige Nummer mit dem Text "Another day.... anoooooother day..." oder 
so. Weiss jemand mehr? Ordentliche Feier übrigens... '2004-08-22 '14:30:00   
'80.128.0.167   

14104, 'Modgirl 'munich 'www.yahoo@modgirl.de 'Eddie Piller 'Hi! Ihr seit noch 
immer spitze!!!  Aber könnt ihr denn nicht mal wieder den Eddie Piller ins Atomic 
locken?? Des wär einfach nur suuuupergeil! LG '2004-08-22 '14:31:00   
'217.232.217.181   

14105, 'stefan schätzle 'Munschen 'stefanschaetz@gmx.de '@14097 'Hääää?? 
'2004-08-22 '14:37:00 'www.atomic.de '217.235.223.75   

14106, 'NIE, -NIE WIEDER DEUTSCHLAND! 'Wunsiedel 'Autonome @Antifa.de 
'Nazipack -News 'Einige Antifas hatten Chuzpe und mischten sich direkt und die 
Nazis ohne erkannt zu werden. Die Nazis waren einfach nur dummdreist und liefen 
offen erkennbar auf dem Marktplatz rum. Ein Antifa zertrümmerte daraufhin mit 
einem Handballenstoß eine Nazinase. Es gab weitere Nahkämpfe mit mehreren 
Verletzten. Einige Nazis wurden unter den Augen dreier USKler in bester Martial 
Arts-Manier zusammengeschlagen. Ein Nazi stieß einem Antifa ein Messer in die 
Seite. Ein Antifa erlitt bei einer brutalen Festnahme des USK laut Polizeinotarzt 
schwere Verletzungen, unter anderem wurde sein Bein gebrochen. 
Erstaunlicherweise haben wir trotz der ungünstigen Zahlenverhältnisse den 
Straßenkampf klar gewonnen.  Irgendwann marschierten die Nazis auf ihrer Route 
zwischen uns entlang, nachdem sie durch eine symbolische Blockade der Bürgers 
unter ihrem CSU-Führer kurz aufgehalten worden waren. Der Bürgermeister hatte 
als Zeichen seines gnadenlosen Opportunismus ein Transparent "Wir weichen der 
Polizei aber nicht dem Unrecht" vorbereitet. Hatte ich den deutschen Zynismus 
schon erwähnt? Wir fuhren direkt nach dem Ende nach Hause und trafen noch 
diverse Nazis auf den Rasten des Heimwegs. Wir waren vollzählig und es gab keine 
Verletzten, so war der Tag angesichts der trüben Aktionen der letzten Jahre für mich 
ein Erfolg. Wir sehen uns nächstes Jahr in Wunsiedel.  '2004-08-22 '16:20:00   
'217.235.241.224   

14107, 'thewaywegetby 'münchen 'thewaywegetby@web.de '@14105 'Was denn 
nun "Hääää"?? '2004-08-22 '18:30:00   '149.225.82.216   

14108, 'martin 'münchen 'princessnadine@gmx.de 'alter 'ab wieviel jahren darf man 
denn ins atomic? '2004-08-22 '19:13:00   '84.128.6.169   



14109, 'stefan schätzle 'Munschen 'stefanschaetz@gmx.de '@ 14107 'weisst du, ich 
kenn niemanden mit deinem namen. kein mensch würde sein kind thewaywegetby 
nennen, ich lass mich nicht verarschen. '2004-08-22 '19:48:00 'www.atomic.de 
'84.128.41.83   

14110, 'Gesa 'Isarvorstadt 'emaille@gesa-simons.de '14103  Titelsuche 'Ich war 
zwar leider nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß das "Who  knows" von 
Marion Black war. (Marion ist in Amerika scheinbar auch ein  Männername - da singt 
nämlich keine Frau).  Hoffentlich hilft Dir das weiter. '2004-08-22 '23:21:00 
'www.gesa-simons.de '217.88.247.153   

14111, 'Der Kontrolleur 'Muc 'Kontrolle@gmx.de '@Gesa 'super, vielen dank! schöne 
bilder übrigens... '2004-08-22 '23:56:00   '80.128.16.9   

14112, 'Der Kontrolleur 'Muc 'Kontrolle@gmx.de '@Gesa 'super, vielen dank! schöne 
bilder übrigens... '2004-08-23 '00:00:00   '80.128.16.9   

14113, 'Daniela Sophie "Dana" Brüller 'München 'gothmod@gmx.de 'Geldbeutel 
'Hallo Christian! Ist das mein Geldbeutel? Das wäre 1a, aber auch fatal, denn: der 
neue Führerschein  hat 65 Euro gekostet. Möchte ihn jemand haben? Ich habe 
schwarze Haare und braune  Augen und bin 19 Jahre alt. Wenn diese Beschreibung 
dir ähnlich sieht, dann kannst  du mir eine Mail schicken und wir vereinbaren ein 
Treffen.  Und du, Christian, sei so gut und sieh mal nach, ob das meiner ist. 
Herzlichen Dank!  1000 *knuddelz*  D.   '2004-08-23 '13:59:00 'www.bombenfete.de 
'217.184.104.150   

14114, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'am 13. November ... '... zum ersten 
Mal in Europa: THE MUSIC MACHINE mit SEAN BONNIWELL ! einziger 
Deutschland-Termin, außer eine Woche später in Berlin; kein Termin  in Österreich 
und der Schweiz - also liebe Mods & Garagenfreunde: Talk Talk ! '2004-08-23 
'17:50:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

14115, 'Antifaschistische Aktion 'Frankfurt 'No@Nazis.de 'Wunsiedel? 'Militant gegen 
Nazis:     '2004-08-23 '22:24:00 'www.antifa.de '217.235.231.22   

14116, 'Antifaschistische Aktion 'Frankfurt 'No@Nazis.de 'Autonomer Strom ' Neun 
Autos von Neonazis auf Parkplatz demoliert fr 23.08.04   Frankfurt · 22. August · ric · 
Mindestens neun von Neonazis abgestellte Autos sind am Wochenende in Höchst 
stark beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Fahrzeuge 
auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle abgestellt worden. Die Rechtsradikalen 
hatten dann ihre Fahrt ins oberfränkische Wunsiedel per Bus fortgesetzt. Dort 
demonstrierten sie am Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß.  Den Schaden 
nahm ein Streife am Samstag um 17.30 Uhr auf. Unbekannte Täter hatten die 



Fahrzeuge offenbar aus politischen Gründen demoliert. Die Autos wurden mit einer 
ätzenden Flüssigkeit übergossen, die Reifen zerstochen und Bauschaum in die 
Aufpuffrohre eingesprüht. Böse Überraschung für die Besitzer dann, als sie bei ihrer 
Rückkehr den Schaden entdeckten. Doch nicht sie, sondern ein 
Abschleppunternehmer rief die Polizei.   '2004-08-23 '22:34:00   '217.235.231.22   

14117, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Betr.: 14114 und Duplo ' Wie 
geil is das denn?!  Die Nummer aus der Duplo-Werbung, Wer issn des bitte? 
'2004-08-23 '22:58:00 'www.rockawaybear.com '217.89.9.179   

14118, 'stonedzerozero 'München 'amitscherlich@web.de 'hiiiiiilfe!!! 'ich war am 19.8. 
im atomic.da kam unter anderem ein lied,dass eine mischung  aus "stand by me" 
und "my girl" war. ich muss unbed. wissen wer das singt und wie es  heißt 
'2004-08-24 '00:11:00   '217.235.101.31   

14119, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Schlaumeier 'Hey! Da ist doch 
immer einer, der jeden Song kennt!!  Und der aus der "Coca Cola"-Werbung? Klingt 
nach "Can´t explain"/The Who. Kommt schon... '2004-08-24 '13:39:00 
'www.netdoktor.de '217.89.9.179   

14120, 'new friend 'detroit 'fellinlovewithagirl@white-stri 'schokoriegel '...also wers 
immer noch nicht gemerkt hat, das lied isn billigabklatsch von nem  bekannten 
geschwisterduo...aber pscht...nicht weitersagen, das wird bestimmt mal n  hit... 
'2004-08-24 '14:49:00   '195.126.47.123   

14121, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'gott 'macht ihr mal was mit gott und so? ali 
'2004-08-24 '16:57:00 'www.gott.de '213.23.26.88   

14122, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de '14121 'Ich lege immer am Britwoch auf 
und manchmal freitags, wenn du das meinst.  Bescheiden wie immer, '2004-08-24 
'17:33:00 'www.atomic-cafe.de '62.245.151.164   

14123, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '14122 ' Ich glaub der will die e-
mail vom chris  ;) '2004-08-24 '19:00:00 'www.islam-message.com '80.128.56.162   

14124, 'Miriam 'M 'm@d.de 'Nader... '...muss es schliesslich wissen... '2004-08-25 
'10:09:00 'www.lernFahrradfahren.de '80.128.82.10   

14125, 'Sue 'München 'ueberkingersue@gmx.de 'Moneybrother. 'Nur noch 55 Tage 
bis zum Konzert. Ich hab extra heute schon Karten gekauft und freue mich jetzt 
jeden Tag wie ein  Schnitzelchen. Danke fürs booking. '2004-08-25 '12:00:00   



'83.129.174.127   

14126, 'matschomatic 'tauberbischofsheim 'tauber@t.al 'Festivalreport 'Für alle, dies 
mal wieder nicht geschaft haben, weils z.b. keine Karten mehr gab,  hier eine neu 
aufgezogene website von studis aus darmstadt. www.tisch4.de echt super  gemacht. 
ach ja worum gehts eigentlich? ja genau, Taubertal Festival- hehe- am 1.10.  ist vVK 
Beginn für nächstes jahr!... noch was: HENNING """!!!"" NUR NOCH DU SOLLST  
MEIN FREITAGS DEE JOTH SEIN!!!! cause henning makes the world go round!  
mfg  ole ole    '2004-08-25 '17:55:00 'www.tisch4.de '217.111.48.98   

14127, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Miriam, 'hätt Ich bloß deinen 
Eintrag gelesen, bevor Wir uns trafen, du freches Gör! Und außerdem radel Ich 
super, die Kleine hat mich doch übersehen und abgeschossen! Bin eh 
traumatisiertjetzt! als Ich Dich samt Kinderwagen sah, wollt Ich schon in  Deckung 
springen  ;) '2004-08-25 '18:01:00   '217.229.12.180   

14128, 'Miriam 'M 'm@d.de 'Stimmt... '...ich hätte Dich doch fast ÜBERSEHEN :O 
'2004-08-26 '08:30:00 'www.littlePerserwatching.de '80.128.85.246   

14129, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute gehts schon früher als Sonst los. 
Für Freunde von Pulp Fiction öffnet sich  die Türe schon um 21.00 Uhr. Live on 
Stage "Urge Overkill" und supp Last Vegas! Für die Freunde vom Deeper Shade 
geht es so um ca. 23.00 Uhr wie gewohnt weiter,  aber das Betrift Euch eh nicht, da 
Ihr ja eh erst um 1.00 Uhr alle kommt!?  Einstimmung für die Summer Safari mit 
Soul, Beat, Jazz und Ska vom Leo und von mir! Euer Deeper Shades Team 
'2004-08-26 '08:50:00   '80.128.85.246   

14130, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'und Dein Gatte schreibt 
meinen Namen falsch: doppel EFF! gibts da was heit für umarrasonst für mi  ;) 
'2004-08-26 '13:21:00   '217.89.9.65   

14131, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de ' KLAGE GEGEN ROCKBAND ' KLAGE 
GEGEN ROCKBAND Toilettentank auf Touristen entleert Wegen eines 
unappetitlichen Umweltvergehens ist die Rockgruppe "Dave  Matthews Band" 
angeklagt. Deren Fahrer soll auf einer Brücke mitten in  Chicago den Toilettentank 
des Tourbusses entleert haben - direkt auf ein  Touristenschiff. Chicago - Laut 
Anklageschrift des US-Bundesstaates Illinois habe der Fahrer  der politisch 
engagierten Rockgruppe sich des Inhalts des Toilettentanks  schnellstens entledigen 
wollen. Dazu habe er mehr als 350 Kilo Fäkalien in  den Chicago River geschüttet. 
Offenbar suchte sich der Mann aber für seine Säuberungsaktion den denkbar  
ungünstigsten Ort aus: Just in dem Moment der Tankleerung passierte ein  offenes 
Touristenschiff die Brücke. Nach einem Bericht des Senders CNN  ergossen sich die 
Fäkalien über rund 100 Bootsinsassen, die gerade auf  einer Flussfahrt die 



Architektur der Stadt bewundern wollten. Der Kapitän des Schiffes habe nach dem 
Vorfall sofort beigedreht, um seine  Passagiere versorgen zu lassen. Dann sei das 
Schiff abgeschrubbt und  desinfiziert worden. Es wurde nicht bekannt, ob Passagiere 
erkrankten. Der  Fahrer des Tourbusses lehnt laut CNN jede Verantwortung für den 
Vorfall ab.     '2004-08-26 '14:02:00 'http://www.moneybrother.net/ '62.245.151.164   

14132, 'The Carnation 'Stockholm 'carnation@carnation.se 'Gothenburg Rifle 
Association 'Endlich das Debüt der Schweden, die letztes Jahr bereits mit der "New 
sensation" mcd einen kleinen (Pop-) Hit  gelandet haben. 2 Stücke der mcd finden 
sich auch hier, darunter natürlich auch das erwähnte Titelstück, das  wirklich das 
Zeug hätte neben den Libertines oder ähnlichen Bands im Radio zu laufen. Und 
auch ansonsten  präsentieren sich die fünf Anzugträger sehr smart und sehr britisch. 
Frisch klingender Mod Pop trifft auf leicht  psychedelischen (Sixties) Power Pop, ab 
und an klingen punkige Untertöne durch und abgerundet werden die  12 Songs vom 
tollen Gesang. Erstaunlich ist die große Bandbreite der Songs auf "Gothenburg rifle 
association"  - vom Orgel-lastigen Mod / Garage Punk Knaller "You''re always there 
when you need me" (erinnert an eine  Sixties Punk Version von The Movement) über 
perfekte Power Pop Hymnen ("New sensation" aber auch der  Opener "Should have 
seen it coming", "This is the time" und das von treibenden Bläsern begleitete, 
straighte  "It''s over") bis zu den zwei ruhigeren Stücken "Resembling an angel" und 
"No other way" reicht das Spektrum,  wobei der Schwerpunkt eindeutig bei den Up 
Tempo Power Pop Songs liegt. Für den perfekten, klaren Sound  hat der Soundtrack 
Of Our Lives Gitarrist Björn Olsson gesorgt, dessen Band als weiterer musikalischer  
Anhaltspunkt bestimmt auch nicht ganz verkehrt ist.  Ich sag nur die schwedischen 
"Chords" sind da am Start.......! '2004-08-26 '14:12:00 'www.thecarnation.net 
'82.135.7.48   

14133, 'Petra Schoenhein 'Schorndorf 'petra84@yahoo.de 'Celest 'Hi da Ihr, gibt es 
für Celest am 3.9. noch Karten? '2004-08-26 '15:30:00   '62.245.208.119   

14134, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Freitage 'Nächste Woche:  Celest eh 
nur über Abendkasse,  also nicht erschrecken, wenn''s im VVK nix gibt.  Morgen:  
Live:  The Miracle of 86, feiner US Underground Indierock  später: Verlosung/
Releaseparty zu  - The Libertines  (Gewinne: Buttons und Poster. Naja, vielen Dank, 
große Agentur.) - David And The Citizens (Gewinne: CDs und T-Shirts. Viel mehr 
Dank, winzige Agentur)  an den CD Reglern morgen: meine Wenigkeit '2004-08-26 
'16:33:00 'www.thecitizens.nu '62.245.151.164   

14135, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'zu 14118 & 14119 'das can''t explain-
artige cola-lied ist von LEE BAKER und heißt ''shake the  feeling'' - für ähnliche 
fragestellung gibt''s unten angehängte website. die ''stand by me'' -version mit den 
zitaten von jackie wilson, david ruffin  (temptations), billy stewart, smokey robinson 
(miracles) und chuck jackson  war von SPYDER TURNER; der legende nach ein 
demo, was der an die  plattenfirmen geschickt hat, um zu beweisen, daß er alle 
damaligen styles  drauf hatte; MGM hat 1966 gleich ne single draus gemacht, die 
auch in die  r&b-charts kam; kurz darauf erschien dann noch eine etwas 



langatmigere,  nicht ganz so schwungvolle LP-version mit weiteren Imitationen von 
u.a.  james brown, melvin franklin (temptations), sam cooke - die kann man  anhören 
auf seiner gutgemachten site www.spyderturner.com - dort gibt''s  auch einen 
videostream von ''stand by me'' aus jüngeren tagen, der beweist,  daß der gute 
immer noch alle tricks kann. ansonsten läufts wohl nächsten  donnerstag bei in 
motion! oder evtl. auch heute abend beim deeper shade. '2004-08-26 '17:30:00 
'http://www.werbesongliste.de/ '80.128.26.209   

14136, 'Nashi 'm 'nashi@chotto.np.jp 'uo 'wie schauts aus mit den uoianern heut 
abend: gibt es noch genug karten an der abendkasse??? '2004-08-26 '17:46:00 
'exit@the dragon.com '213.6.234.253   

14137, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ui Großvati, Du bist aber 
schlauuuu.....! '2004-08-26 '17:53:00   '217.89.9.65   

14138, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Sensation 'superkurzfristig 
reingekommen:  Neuer Gig noch im September:  !!! THE MUSIC !!!  Das 
sensationelle neue Album "Welcome To The North" kommt am 20.9. und  wird die 
Jungs zu richtig properen Weltstars machen.  Kurz vorher machen die Jungs noch 
mal bei uns Station! Yippieh! Ya! Und Yeah! '2004-08-26 '18:30:00 
'www.themusic.co.uk '62.245.151.164   

14139, 'ich 'da 'dL@s.de 'It''s not not 'Wenn sich Leute von Standstill und Tokyo Sex 
Destruction zusammenschließen kann das nur eins bedeuten:  hier kommt die 
neueste stylische heiße Scheiße aus Barcelona. Tanzbarer Punk, gleichwohl catchy 
wie freakig  im Spannungsfeld zwischen Bands wie Wire, The Rapture, Hot Hot 
Heat, Monorchid und The VSS. Großartig,  diese Spanier!  '2004-08-26 '19:21:00   
'62.245.208.119   

14140, 'Kasabian-Member 'München 'kasabian@kasabian.de 'KASABIAN IS 
EVERYWHERE 'Liebe Freunde des guten Musikgeschmacks!  Hier ein Link zum 
kompletten pre-listening der absoluten Musik-Sensation aus  England! Also 
reinhören und Member werden!!!  Link: http://www.kasabian.co.uk/album/  Viel 
Spaß!!! '2004-08-27 '10:52:00 'http://www.kasabian.co.uk/album/ '145.228.91.173   

14141, 'celest 'http://www.celestworld.com 'info@celestworld.com 'Sensation!! 
'CELEST im Groovestation am Samstag, 28/08 in Dresden. CELEST im ATOMIC am 
Freitag,03/09, in München ++the ultimate King of Djays- Sir  Hannes  Note: Atomic 
Gig -  es gibt noch Karten an der Abendkasse.  c u there.   Für alle Konzerten - gibt 
es bei celestworld.com Free MP3''s zum Downloaden und die  Tunes mitsingen 
(Machen Sie mit!!)  '2004-08-27 '13:01:00 'http://www.celestworld.com 
'217.232.134.160   



14142, 'celest 'http://www.celestworld.com 'info@celestworld.com 'Sensation!! 
'CELEST im Groovestation am Samstag, 28/08 in Dresden. CELEST im ATOMIC am 
Freitag,03/09, in München ++the ultimate King of Djays- Sir  Hannes  Note: Atomic 
Gig -  es gibt noch Karten an der Abendkasse.  c u there.   Für alle Konzerten - gibt 
es bei celestworld.com Free MP3''s zum Downloaden und die  Tunes mitsingen 
(Machen Sie mit!!)  '2004-08-27 '13:07:00 'http://www.celestworld.com 
'217.232.134.160   

14143, 'Kasabian-Member 'MUC 'kasabian@kasabian.com 'Album-Streaming 
'KASABIAN IS EVERYWHERE  Liebe Freunde des guten Musikgeschmacks!   Hier 
ein Link zum kompletten pre-listening der absoluten Musik-Sensation aus  England! 
Also reinhören und Member werden!!!   Link: http://www.kasabian.co.uk/album/   Viel 
Spaß!!!   Kasabian-Member kasabian@kasabian.de  - http://www.kasabian.co.uk/
album/ '2004-08-27 '14:36:00 'http://www.kasabian.co.uk/album/ '145.228.91.173   

14144, 'Maria 'Berlin 'zirkusmariechen@aol.com 'Jonas! 'Also, falls Dir die 
komischen Pferde auf euerm "Siegestor" auch mal  zu schwächlich erscheinen und 
Du in Berlin bist (Oder auch so!), kannste Dich ja mal melden: 
zirkusmariechen@aol.com! '2004-08-27 '19:25:00   '195.93.60.40   

14145, 'verena 'muc 'verrifen@aol.com 'the music 'gibts denn schon karten für den 
gig von the music im vvk??? '2004-08-28 '12:23:00   '195.93.60.45   

14146, 'Johanna 'München 'Elaine@web.de 'So schön dass es weh tut 'Henning, du 
warst gestern wiedereinmal grandios! *Cos I`ve gotta keep the feeling, keep the 
feeling in* '2004-08-28 '22:26:00   '213.6.65.181   

14147, 'Mondscheintarif 'LL 'Mondscheintarif@ll.de 'Mittwoch = Britwoch?? 'Mal ne 
Frage.    Ich war schon lange nicht mehr und würde gern mal wieder und hab jetzt 
Zeit und überhaupt.  Deshalb meine Frage: ist am Mittwoch, 01.09., Britwoch?  
Würde mich freuen, auf den neuesten Stand der britischen Indiekultur gebracht zu 
werden.    So far.  '2004-08-29 '09:57:00   '217.249.66.200   

14148, 'huibu 'muc 'huibu@web.de 'freitag 'Ich suche vom freitag ein lied, dass kurz 
vor oder während der ersten papierflieger- verlosung gespielt wurde. Irgendwas 
mexikanisches glaub ich, klang so ähnlich wie  panteon rococo...... '2004-08-29 
'12:59:00   '149.225.122.12   

14149, 'Katmando 'Funky Town 'Katmando@funkytown.org 'Mi 1.9. I56 
BEATSTREET mit Katmando 'tiptop HipHop, mit viel Soul und wenig Gebrüll: 
Oldskool, Midskool & 70s-Funk. ab 21:59 - streetflyer '2004-08-29 '14:07:00 
'www.atomic.de '82.135.3.135 0);
 



14150, 'simple 'zorneding 'life@freenet.de 'auch freitag 'Suche ebenso vom freitag 
ein lied, im refrain kommt "somebody told me you be like a  boyfriend, but you look 
like a girlfriend" oder so ähnlich......Von wem ist des  denn?  merci '2004-08-29 
'15:57:00   '213.6.65.241   

14151, 'Frederic 'München 'RehseW@web.de 'Oasis DVD Releaseparty 'Servus 
Leute, hab da mal ne frage: Wie siehts denn mit der Oasis DVD Releaseparty bei 
euch aus,  brauch man da extra Karten, oder ist des mit Gästeliste? Weil am 
gleichen Tag ja  ein konzert von Celest ist hat man auch logischer Eintritt zur Oasis 
party, nicht  wahr? Also wer mir weitehelfen kann bitte tut das. Cheers Frederic PS: 
Zur Lied Frage vom Freitag mit dem You be like a boyfriend look like a girl  friend 
oder so, ist glaub ich die neue single der Killers, bin mir aber nicht  100pro sicher 
'2004-08-29 '17:31:00   '212.144.151.222   

14152, 'phil 'minga 'phil_chill@hotmail.com 'musik @ atomic 'mehr 
reggae !!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-08-29 '22:05:00   '217.249.236.161   

14153, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'bei gott ist das anders 'bei gott sind die türen auf. er 
hat ein weiches herz. bei euch ist die tür und das  herz hart. schade. darum bleibe 
ich bei gott. der ist gut zu mir. '2004-08-30 '02:39:00 'www.gott.de '213.23.19.144   

14154, 'Italiano vero 'in questo momento garlenda 'camomillo83@yahoo.it 'Stiamo 
tornando 'Stiamo tornando all atomic mercoledi sera,tutte le ragazze italiane 
carine(vanno  bene anche le straniere)VENGANO!!!! '2004-08-30 '03:46:00   
'82.88.96.151   

14155, 'Gestern 'Heute 'gestern@heute.morgen 'Aufwachen '14078  celest vs Oasis  
Hallo,   beides stimmt:  Celest spielen am 3.9. und im Laufe des Abends steigt auch 
die Oasis-DVD-VÖ-Party.   Henning henning@spectre.de  - http://www. Muc -  
19.08.2004 - 16:31h MEZ '2004-08-30 '11:19:00 'www.gesternheutemorgen.de 
'82.135.3.146   

14156, 'Vinyl Junkie 'Still at home song 'info@resonanz-schallplatten.de 'Platten 
Nöte 'Dann steig einfach in Zukunft an der U1/2 Fraunhoferstrasse aus und besuch 
die Herren Markus und Bernd im  Resonanz. Die bestellen alles was Dein Herz 
begehrt und rufen Dich an sobald es da ist und das ganze zu  extrem fairen Preisen 
auf Vinyl und CD.... Kannst bei den Temperaturen auch ein Kaltgetränk auf der Bank 
vor  dem Laden zu Dir nehmen und auf das Isarrauschen spechten.... Support your 
local Indie store wie die Angeln  und Sachsen von da Insel sagen!!!  '2004-08-30 
'11:23:00 'www.resonanz-schallplatten.de '82.135.3.9   

14157, 'Montagsdemonstration 'München 'Nein@HartzIV.de 'Demonstration Hartz IV 
'HEUTE:   ARBEITSAMT 18:00h   DEMONSTRATION ZUR SPD-ZENTRALE   



KUNDGEBUNG MARIENPLATZ '2004-08-30 '11:31:00   '217.235.251.52   

14158, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re: 14153 'Lieber Ali, Das 
Reinkommen in den Club gestaltet sich nur dahingehend schwer, da Du mit Deinem  
geschulterten Kreuz die Abmessungen der "heligen" Pforte sprengst! (heilig im Sinne  
des Rock and Roll). Menschenskind, frag doch einfach den Vladi bei Euch im Verein, 
der hat doch auch mal  im Atom gejobt! Sicherlich kann er organisieren, daß Du das 
Kreuz im Leergutlager  (!) ablegen kannst, um´s Dir hernach bei lecker Saft und 
Jesus-chips an der Bar  gemütlich zu machen! '2004-08-30 '13:10:00 
'www.dolmette.de '217.229.6.17   

14159, 'Miyaji 'JawaiiBoooo 'miyaji@tikitiki.de 'Tiki Tiki Bassistin missing! 'Du bist 
hula hula? Machst beim Limbo-Tanzen eine tolle Figur? Schwingst den Bass wie  
keine andere? Bist Kosmopolitin und magst Hawaii, Tokyo und München? Du bist 
verrückt  genug, um zwei Jungs (J/D) in einer Jawaiian Surf Band den Bass zu 
geigen?   Mails an: miyaji@tikitiki.de  Nur Frauen oder Sex Change. Sayonara.      
'2004-08-30 '14:06:00 'www.tikitiki.de '217.111.4.242   

14160, 'Björn 'Internet 'bjix@gmx.de 'Somebody told me... '... that you are right. Der 
Song ist von The Killers, und da bin ich mir 100%ig  sicher. Aber "die neue Single" 
trifft glaube ich nicht ganz zu, weil es meines  Erachtens schon eine zweite gibt, die 
da heißt: Mr. Brightside. Jedenfalls habe ich  den Song schon fast genauso oft vom 
Henning gehört. Album heißt übrigens "Hot Fuss"  (ist das in Deutschland endlich 
mal draußen? keine Ahnung, bestellt es Euch übers  Internet, lohnt sich).  14147: 
Laut Newsletter ist Mittwoch NICHT = Britwoch, sondern I56 BEATSTREET. Aber ich 
lass  mich da gerne eines besseren belehren. '2004-08-30 '18:06:00   '212.14.80.89   

14161, 'nee K.O. 'münschen 'r@race.com 'BRRRRRRR!!! 'Was bitte war das denn 
fürn krass ätzender Sound den die Band am letzten Freitag dem  nichtsahnenden 
Publikum um die Ohren kredenzte. OK Musik ist ja erstmal Geschmacksache....  
doch kann das Niveau auch mal ganz objektiv im Keller landen, aber bitte nicht dann  
wenn man für die akustische rührsuppe auch noch 13 Ö ablatzen muß! etwas 
genervt...  euer nee K.O. '2004-08-30 '19:09:00   '213.6.60.81   

14162, 'nee K.O. 'münschen 'r@race.com 'BRRRRRRR!!! 'Was bitte war das denn 
fürn krass ätzender Sound den die Band am letzten Freitag dem  nichtsahnenden 
Publikum um die Ohren kredenzte. OK Musik ist ja erstmal Geschmacksache....  
doch kann das Niveau auch mal ganz objektiv im Keller landen, aber bitte nicht dann  
wenn man für die akustische rührsuppe auch noch 13 Ö ablatzen muß! etwas 
genervt...  euer nee K.O. '2004-08-30 '19:18:00   '213.6.60.81   

14163, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'so Kram '... the Killers / neu / alt / was? 
Der Vollständigkeit / Über-Nerdigkeit halber: die Single "Somebody Told Me" kommt 
bei uns am 6.9., ist für uns also wohl  "die Neue", das Album kommt bei uns meines 



Wissens am 13.9. Oder wars  der 20.? In England/USA gibts das Album seit Juni 
und die neue Single ist in UK "All  The Things I Have Done", nachdem "Somebody 
Told  Me" und "Mr.Brightside"  da schon rauskamen. Noch Fragen?  Zu David & The 
Citizens: Laut Plattenfirma, deren Vertrieb nicht alle Läden beliefert, kriegt man das  
Album in München hier: Gutfeeling Record-Store, Maistr. 1, 80337 München 
'2004-08-30 '19:56:00 'www.thecitizens.nu '62.245.151.164   

14164, 'Nashville Line Dancers aalen 'Aalen 'linedancersnlda@aol.com 'NLDA Live 
On Stage 'Durch einen anderen Link bin ich auf  Eure Seite gekommen. Gefällt mir 
die  Präsentation. Toll, kann ich nur weiterempfehlen. Die Nashville Line Dancers 
Aalen (NLDA) üben diese Tanzart schon mehrere Jahre mit  großem Engagement 
und Eifer aus. Diese Formation beherrscht schon ca. 130  verschiedene Line Dance 
Arten, von Tush Push über Cowboy Cha Cha bis Buckboard  Boogie. Jüngstes 
Projekt der NLDA lautet Elvis meet’s  Country Line Dance-. Wie der  Titel schon 
erwähnt, hat sich die Truppe die Mühe gemacht, dem King of Music - Elvis  Presley 
ihren Tribut zu zollen, d.h. Elvis Songs werden in bester Line Dance Manier  
präsentiert. Ihre Dance Show gilt gegenwärtig als einmalig in Deutschland. 
Ausserdem  sind die NLDA als Background Tänzerinnen  im Show Programm des 
weltberühmten Elvis  Presley - Imitators Jack Favor, auch bekannt unter dem Namen 
’’Eifel – Elvis’’, und  sind mit Ihm sporadisch unterwegs auf Tournee. Für Live Bands 
wie Montana – Western  Highway - Cadillac Cowboys – Fat Harry’s Rock’n’ Roll 
Band……… sind die Nashville  Line Dancers Aalen eine bekannte, und gern 
gesehene Bereicherung einer jeden Live -  Musik Veranstaltung. Nicht ohne Grund 
hat ihnen die Presse den Beinamen ’’ The  Queens of Line Dance ’’ verliehen. Sie 
können unsere Homepage unter: www.nlda.de  besuchen, sowie einen 
Gästebucheintrag hinterlassen.  Let The Good Times Roll  Oskar Kolb , Manager 
und Coach der NLDA  '2004-08-30 '23:01:00 'http://www.nlda.de '195.93.60.40   

14165, 'trash monkey 'hier im sein des nichts 'xroads42@gmx.de 'MJ Hilbert & the 
Validators 'Bittö mal MJ Hilbert & the Validators einladen! danke!  http://
www.mjhibbett.com/ http://mjhibbett.tripod.com/sampler/page1.htm  wer kommt 
eigentlich am 12.11.? ihr macht einen nicht gerade unneugierig ^^ getut.  
'2004-08-30 '23:07:00 'http://www.mjhibbett.com/ '217.233.69.21   

14166, 'Zwangsarbeit 'München 'Nein@Hartz.de 'Zwangsarbeit - 1 Euro-Lohn -
Caritas ! '*Noch nie war Arbeit so billig - Zwangsarbeitsgelegenheiten*  *Caritas & Co 
machen''s möglich*   Das ab Januar nächsten Jahres gültige Gesetz zum 
Arbeitslosengeld II gleicht einer brutalen Verarmungsstrategie. Wir sind empört 
darüber, dass sich die Sozialverbände *Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer 
Wohlfahrtsverband , das Deutsche Rote Kreuz *und die* Diakonie* als willige 
Unterstützer und Nutznießer dieses Sozialraubs entpuppen. War man sich bis vor 
kurzem in deren Reihen noch einig, zumindest den Zwang zu *jeder* Arbeit bei 
*jedem* Lohn eindeutig abzulehnen, wollen diese Sozialverbände den Arbeitszwang 
nun nutzen, um billige Arbeitskräfte für einen Euro Stundenlohn zu beschäftigen. Sie 
biedern sich an, den von der Bundesagentur für Arbeit angestrebten 
Niedrigstlohnsektor mit 600.000 solcher "Arbeitsgelegenheiten" zu organisieren. 
Immerhin hat die Bunderegierung für die Verwaltungs- und Lohnkosten 6,3 Milliarden 



Euro bereitgestellt.  Gemeinsam mit Clement preisen die Verbände derartige 
Zwangsarbeit "zum Gemeinwohl" als Geste des Entgegenkommens: eine attraktive 
Möglichkeit, die 345 Euro Arbeistlosengeld II aufzubessern. Herzlichen Dank - vom 
Zwangscharakter, dem Fehlen von Qualifizierungsmöglichkeiten, und der 
Auswirkung auf den restlichen Arbeitsmarkt wird dabei nur ungern gesprochen. 
Erwirbt man damit Anspruch auf Arbeitslosengeld? - Nein, ebenfalls Fehlanzeige. 
Und so lautet die bittere Prognose:  *Einmal Zwangsjobber immer Zwangsjobber*.   
Wer eine solche Zwangsarbeitsgelegenheit ablehnt, bekommt je Verweigerung eine 
Kürzung des Arbeitslosengeld II um 30%. Jugendliche unter 25 Jahren bekommen 
die Unterstützung direkt komplett gestrichen -nur noch der Mietzuschuss wird dann 
(direkt an den Vermieter) überwiesen und Lebensmittelgutscheine können gewährt 
werden.   Arbeitslose, die sich an jedem Ort, zu jedem Preis verkaufen müssen, 
werden knallhart gegen die Beschäftigten ausgespielt: der Zwang, jeden noch so 
miesen Job annehmen zu müssen, schafft ein Heer von flexiblen Zwangs-Jobbern 
im Niedrigstlohnbereich und beschert den noch Beschäftigten drastische 
Lohnsenkungen bzw Massenentlassungen. Das Malerhandwerk beispielsweise 
fürchtet zurecht, dass ein Großteil der Aufträge dann von ungelernten 1 Euro 
Jobbern erledigt wird. In der Altenpflege werden gelernte PflegerInnen auf einen 
minimalen Kernbereich beschränkt. Der Rest wird durch moderne Sklaven ersetzt. 
Damit gilt der soziale Angriff rund um Hartz IV tatsächlich allen - *Erwerbslosen und 
Beschäftigten.*   Soziale Gerechtigkeit und das persönliche 
Selbsbestimmungsgrecht werden offenbar auch bei Caritas & Co. ganz neu definiert. 
Von diesen Plänen sollten sich die Sozialverbände schleunigst wieder 
verabschieden! Wir würden das Lippenbekenntnis von Caritas-Geschäftsführer 
Georg Cremer gerne ernst nehmen:  "/Wer zu uns kommt, tut dies freiwillig. Wir 
werden keine Zwangszuweisung durch Fallmanager der Arbeitsverwaltung 
akzeptieren. Bei uns handelt es sich um einen Dienst am Menschen, da muss eine 
eigenständige Motivation vorhanden sein. Damit eignen sich unsere 
Arbeitsgelegenheiten auch nicht für den im Gesetz vorgesehenen 
Sanktionsmechanismus.(Rheinischer Merkur 18.8.04)" /   Wer sich allerdings 
öffentlichkeitswirksam gegen die im ALG II -Gesetz festgeschriebene Zwangsarbeit 
ausspricht, muss sich auch *tatsächlich* als Kooperationspartner der 
Bundesregierung für die Schaffung und Verwaltung von Arbeitsgelegenheiten 
zurückziehen. Wir fordern hier eine klare Absage der Sozialverbände an die 
Bundesregierung. Dazu gilt es den Druck zu erhöhen. Wir rufen daher zu Aktionen 
gegen die oben genannten Verbände auf.  – Weg mit der staatlich verordneten 
Zwangsarbeit! – Wir wollen keine Beruhigungspillen, in Form von kleinen 
Nachbesserungen sondern die sofortige Rücknahme der gesamten 
Sozialräuberpackung Agenda 2010, inklusive Gesundheits-, Rentenreform und 
Hartz- Gesetze – Wir rufen auf zu einem heißen Herbst gegen Hartz !    '2004-08-31 
'00:42:00   '84.128.34.25   

14167, 'Sünd-Funk 'Rundfunkhaus 'Sünd@funk.br.online 'DIE ZÜNDFUNK-
SINGLES DES JAHRES 2003 '1. THE WHITE STRIPES: 7 NATIONS ARMY (XL/
Beggars)  2. T.RAUMSCHMIERE: MONSTERTRUCKDRIVER (Novamute/EMI)   3. 
THE ROOTS FEAT. CODY CHESTNUTT: THE SEED 2.0 (MCA/Universal)  4. 
OUTKAST: HEY YA! (Arista/BMG)   5. LIAM LYNCH: UNITED STATES OF 
WHATEVER (Little Teddy)   6. JET: ARE YOU GONNA BE MY GIRL (Elektra)   7. 
MISSY ELLIOTT: PASS THE DUTCH (Goldmine/Elektra)   8. MOCKY: SWEET 



MUSIC (Gomma/PP Sales)   9. FRANZ FERDINAND: DARTS OF PLEASURE 
(Domino/Zomba)   10. SEAN PAUL: GET BUSY (Atlantic/Eastwest)  '2004-08-31 
'02:28:00 'www.br-online.de/jugend/zuendfunk/musik/charts2003/singles03 
'62.245.161.218   

14168, 'Miriam 'M 'M@D.de '... '*SEUFZ* '2004-08-31 '07:32:00   '80.128.73.220   

14169, 'Nader '- 'n@n.n '... '´s lebbe geht weida '2004-08-31 '14:34:00   
'217.229.1.232   

14170, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Virginia Jetzt! 'Hallo,  ein Interview mit Virginia 
Jetzt! findet Ihr unter  http://www.justmag.de/article188.html  Viel Spaß!  '2004-09-01 
'00:34:00 'www.justmag.de '217.238.185.103   

14171, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Highball vorhin! 'Hallelulja! 
Rock and Roll is halt mal sowas von geil!! '2004-09-01 '14:52:00 'www.tinnitus-
liga.de '217.89.13.11   

14172, 'Annalena 'Muc 'Schokogirl@nutelleben.com 'nochmal zur Duplo-Werbung, 
ein Statement direkt vo '"Liebe Annalena,  vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage 
und Ihr Interesse an unserem aktuellen duplo-Werbespot.  Bei dem Song handelt es 
sich um eine eigens von der Ferrero oHG mbH in Auftrag gegebene Komposition, 
die nicht im Fachhandel erhältlich ist. Leider können wir Ihnen aus 
urheberrechtlichen Gründen die Namen des Komponisten und des Interpreten nicht 
nennen.  Wir bedauern, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können und 
verbleiben  mit freundlichen Grüßen  FERRERO oHG mbH  Ruth Schmeing 
(Verbraucherservice) "     '2004-09-01 '16:51:00   '217.184.99.249   

14173, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Gegendarstellung 'da ich die 
mannigfaltige Reisetätigkeit vom Löwenbomber Axel nicht werde  toppen können 
und auch bei weitem nicht soviele Leute kenne wie er, hier nun  meine 
Gegendarstellung: www.loewenbomber.de/  rubrik "meine 60 Zeilen"  bitte ganz 
durchlesen und sich einfach selber ein bild machen. danke axel! '2004-09-01 
'18:16:00 'http://www.loewenbomber.de/ '62.245.151.164   

14174, 'darkLady 'wohnzimmer 'a@bc.de 'somebody told me... 'Das Lied, das du 
suchst, heißt "somebody told me" von the killers.  Fui Spaß   '2004-09-01 '21:50:00   
'217.232.251.234   

14175, 'schöne frau 'muc 'schönefrau@web.de 'the stills 'gibts für die stills ne 
abendkasse?  '2004-09-01 '22:06:00   '217.184.99.35   



14176, 'ein fragender 'münchen 'und jetzt@häää.de 'Hallo Roland habs gelesen und 
jetzt??? 'nach dem Nicht-Wiedereinlass einer Person gegen 2 Uhr kam es mit 
Geschäftsführer  Christian Heine zum Disput, in desssen Verlauf mein Chef mir zum 
wiwederholten mal  die Kündigung aussprach. Da diese Kündigung von der 
dreimaligen Nennung des  Wortes "********" und dem Satz "Du Wichser liegst uns 
schon seit Jahren auf der  Tasche" begleitet wrude, nahm ich die Kündigung dieses 
Mal an und mein Freund und  Kollege Philipp erklärte darauf hin ebenfalls sein 
sofortiges Arbeitsende im Atomic  Café. aus www.loewenbomber.de  Wogegen 
möchtest Du jetzt Stellung beziehen? Gegen den Bomber oder gegen den Heine? 
Fragen über Fragen!!!!! '2004-09-01 '23:06:00 'www.loewenbomber.de '84.128.55.93 
1),
14177, 'eine fragende 'Wien 'anna@gmx.de 'disput 'guten abend,  ist der gute herr 
türsteher zufällig in der nacht von freitag auf samstag entlassen  worden?  mfg, eine 
fragende '2004-09-01 '23:17:00   '213.33.15.132   

14178, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '14176 'wem in der sache meine 
loyalität gehört, dürfte wohl auf der hand liegen. es ist nicht meine art unsere version 
eines internas in die große weite welt  hinauszutragen. der bomber sieht sowas 
offenbar anders; dieses wollte ich  mit dem link zeigen, und daß sich alle neugierigen 
freunde des klatsches, die  schon bombers wahrheit kennen, mal die ganze 
aufmachung seiner website  anschauen um sich dann zu überlegen, was für 
probleme man wohl  theoretisch mit ihm so haben könnte. '2004-09-02 '03:47:00 
'www.sicherniemalsrolandschunkworld.de '217.228.246.99   

14179, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'Warum Axel trägst Du die 
Geschichte - egal wie sie sich zugetragen hat - dramatisch  an die Öffentlichkeit und 
warum läßt der quasi unbeteiligte Philipp ad hoc ebenfalls  die Türe im Stich?! Das 
muß nicht sein find Ich! Schade... '2004-09-02 '09:47:00   '80.128.60.119   

14180, 'Miyaji 'Jawaiii 'miyaji@tikitiki.de 'Tiki Tiki Bamboos suchen Bassistin! 'Du bist 
hula hula? Machst beim Limbo-Tanzen eine tolle Figur? Schwingst den Bass wie  
keine andere? Bist Kosmopolitin und magst Hawaii, Tokyo und München? Du bist 
verrückt  genug, um zwei Jungs (J/D) in einer Jawaiian Surf Band den Bass zu 
geigen?   Mails an: miyaji@tikitiki.de   Nur Frauen oder Sex Change. Sayonara.     
Miyaji miyaji@tikitiki.de  - http://www.tikitiki.de  '2004-09-02 '10:48:00 'www.tikitiki.de 
'217.111.4.242   

14181, 'stefan schätzle 'Munschen 'stefanschaetz@gmx.de 'Geile Homepage!! 'Also 
ich find dem Löwenbomber sein Tagebuch total geil.  Ein informativer Blick hinter  die 
Kulissen, der  den Bombi auch privat  zeigt und nicht nur den Szenehelden. Im 
übrigen erfährt man,  wo´s gutes Essen gibt.  Weiter so!!!  '2004-09-02 '12:16:00 
'www.löwenbombi.de '84.128.42.53   

14182, 'Axel 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Auf Wiedersehen 'Servus Nader, 



merkst Du eigentlich nicht, was aus dem Atomic Café geworden ist? So gut wie jeder  
Mitarbeiter ist unzufrieden, wie sehr die Arbeit durch die Chefs behindert wird.  Was 
früher den Charme des Atomic ausmachte, dass die Chefs betrunken im Laden  
herumlungern, ist heutzutage für jeden Angestellten nur noch anstrengend.   In 
einem Telefonat am Samstag erzählte mir Christian Heine, welche "Ehrenmänner"  
seine jungen Stammgäste seien und dass sie ein russisches Trinkritual im Atomic  
eingeführt hätten, in dem sie Stamperl nach dem Trinken auf den Boden schmeißen 
und  zerstören. Man stelle sich vor, ich hätte in meinen sechseinhalb Jahren ein Glas  
absichtlich auf den Boden geworfen und zerstört, da wäre das Geschrei aber groß  
gewesen. (Ein Kollege wurde deswegen mal für zwei Wochen entlassen).  
Insgesamt sind Philipp und ich "Spießer", die das Punk-Rock-Feiern seiner  
Stammgäste nur störten, wie Christian Heine uns glaubhaftmachte. Dann muss er 
halt  jetzt einen Punk-Rocker an die Tür stellen, der gute Christian. Der wird ihm 
dann  als Punkrocker zeigen, wie es ist, wenn einen sein eigener Chef beleidigt. Da 
ist  er mit ein paar kritischen Zeilen im Internet aber besser bedient....  Ciao, Nader.  
Bei allen anderen möchte ich mich verabschieden. Die sechseinhalb Jahre waren 
eine  wunderschöne Zeit, ich habe viele nette Leute kennengelernt. Das Atomic Café 
kann  aber für mich kein Laden mehr sein, in dem man sich wohlfühlt, wenn dort von 
den  Chefs immer öfter die Autorität der Türsteher untergraben wird (in den  
Anfangsjahren war das besser). Es gibt ja verschiedene Meinungen, was die 
Autorität  der Türsteher betrifft. Eine sicher zulässige ist, dass ein Geschäftsführer 
auf  jeden Fall jederzeit die volle Verfügungsgewalt über seinen Laden haben muss. 
Aber  ich frage Euch als Menschen im Alltag: Wer lässt sich von einem betrunkenen 
Chef  gerne Anweisungen geben und hat dann noch Respekt vor ihm? Zugegeben, 
sowas kommt  in anderen Läden des Nachtlebens auch vor, aber hier ist es einfach 
ein Problem,  das alle Mitarbeiter bewegt. '2004-09-02 '12:54:00 
'www.loewenbomber.de '217.233.79.29 1),
14183, 'Axel 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Auf Wiedersehen 'Servus Nader, 
merkst Du eigentlich nicht, was aus dem Atomic Café geworden ist? So gut wie jeder  
Mitarbeiter ist unzufrieden, wie sehr die Arbeit durch die Chefs behindert wird.  Was 
früher den Charme des Atomic ausmachte, dass die Chefs betrunken im Laden  
herumlungern, ist heutzutage für jeden Angestellten nur noch anstrengend.   In 
einem Telefonat am Samstag erzählte mir Christian Heine, welche "Ehrenmänner"  
seine jungen Stammgäste seien und dass sie ein russisches Trinkritual im Atomic  
eingeführt hätten, in dem sie Stamperl nach dem Trinken auf den Boden schmeißen 
und  zerstören. Man stelle sich vor, ich hätte in meinen sechseinhalb Jahren ein Glas  
absichtlich auf den Boden geworfen und zerstört, da wäre das Geschrei aber groß  
gewesen. (Ein Kollege wurde deswegen mal für zwei Wochen entlassen).  
Insgesamt sind Philipp und ich "Spießer", die das Punk-Rock-Feiern seiner  
Stammgäste nur störten, wie Christian Heine uns glaubhaftmachte. Dann muss er 
halt  jetzt einen Punk-Rocker an die Tür stellen, der gute Christian. Der wird ihm 
dann  als Punkrocker zeigen, wie es ist, wenn einen sein eigener Chef beleidigt. Da 
ist  er mit ein paar kritischen Zeilen im Internet aber besser bedient....  Ciao, Nader.  
Bei allen anderen möchte ich mich verabschieden. Die sechseinhalb Jahre waren 
eine  wunderschöne Zeit, ich habe viele nette Leute kennengelernt. Das Atomic Café 
kann  aber für mich kein Laden mehr sein, in dem man sich wohlfühlt, wenn dort von 
den  Chefs immer öfter die Autorität der Türsteher untergraben wird (in den  
Anfangsjahren war das besser). Es gibt ja verschiedene Meinungen, was die 
Autorität  der Türsteher betrifft. Eine sicher zulässige ist, dass ein Geschäftsführer 
auf  jeden Fall jederzeit die volle Verfügungsgewalt über seinen Laden haben muss. 



Aber  ich frage Euch als Menschen im Alltag: Wer lässt sich von einem betrunkenen 
Chef  gerne Anweisungen geben und hat dann noch Respekt vor ihm? Zugegeben, 
sowas kommt  in anderen Läden des Nachtlebens auch vor, aber hier ist es einfach 
ein Problem,  das alle Mitarbeiter bewegt. '2004-09-02 '13:43:00 
'www.loewenbomber.de '217.233.79.29 1),
14184, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Löwenbomber 'Nachdem der liebe Axel 
Löwenbomber es ja nicht lassen kann, seine  schmutzige Wäsche in der 
Öffentlichkeit zu waschen, hier eine knappe  Stellungnahme von mir zu den Vorfällen 
Freitag Nacht. Vorangestellt sei noch,  daß es Dienstag Abend ein Treffen zwischen 
Axel, Philip und mir gegeben hat,  bei dem ein ca. zweistündiges Gespräch geführt 
wurde, dessen Tenor war,  sich im Guten trennen zu wollen und in Zukunft ein 
freundschaftliches,  respektvolles Verhältnis zueinander zu haben. Am nächsten Tag 
konnte man  dann Axels einseitige, manipulative und teils unwahre Darstellung des  
Vorfalls lesen, was Axel als Ehrenmann disqualifiziert.  Freitagabend habe ich um ca. 
21:30 in Begleitung zweier Freunde mein Lokal  “The Atomic Café” betreten. 
Vorangegangen war ein Biergartenbesuch mit den  beiden. Im Lokal haben wir uns 
getrennt. Gegen 2:00 morgens erhielt ich  einen Anruf von einem der beiden. Er 
sagte zu mir am Telefon, er stände vor  dem Lokal und würde keinen Einlass mehr 
erhalten. Daraufhin ging ich zur  Türe und befragte Axel und Philip, was denn 
vorgefallen wäre. Philip sagte, der  besagte Freund von mir hätte ihn beim 
Wiedereinlass geschubst und  beschimpft worauf er ein Hausverbot ausgesprochen 
hätte. Es gab einen  zweiten Versuch meines Freundes, sich Wiedereinlass zu 
verschaffen, der mit  einem schroffen “Du kommst hier nicht mehr rein” und dem 
Zuschlagen der  Türe quittiert wurde. Später räumte Axel übrigends ein, der besagte 
hätte sich  bei ihm entschuldigt... Einlaß hat er jedenfalls keinen mehr erhalten.  
Nachdem ich mir die Türsteher-Version der Geschichte angehört hatte, ging  ich vor 
die Türe, um mir die Version des betroffenen Freundes anzuhören. Der  erzählte mir, 
daß ihn Philip beim versuchten Betreten des Atomis barsch zur  Seite gestoßen 
hätte, um Leuten, die das Lokal verlassen wollten, Platz zu  verschaffen, was er 
wiederum mit einem “ganz schön dreist von dir”  kommentierte.  Wie sich die Sache 
im Detail zugetragen hat, tut nicht viel zur  Sache, wenn man den weiteren Verlauf 
der Geschehnisse betrachtet. Während mir mein Freund die Geschichte erzählte 
gingen wir ein Stück die  Neuturmstraße hinauf richtung Tal. Als wir uns auf Höhe 
Hintereingang des  Atomics befanden, stürzt Axel auf einmal auf mich zu und schreit 
mich an,  irgendwas mit “sowas mach ich nicht mehr mit” oder in der Art. Er war 
davon  ausgegangen, daß ich den Freund durch die Hintertür einlassen wollte, was  
jedoch weder geschehen ist, noch geplant war, noch jemals in ähnlicher Art  und 
Weise passiert ist, mal davon abgesehen, das mir das durchaus  zugestanden hätte. 
Da mir diese cholerischen, völlig unangebrachten Wut-  und Schreianfälle von Axel 
schon länger bekannt sind und ich zudem auch  noch alkoholisiert war, kam es zu 
dem von Axel zitierten  Beleidigungsaustausch und meiner mündlichen Kündigung. 
Meine  Alkoholisierung spielt in dem Zusammenhang allerdings eine untergeordnete  
Rolle, da ich mich in nüchternem Zustand zwar vielleicht etwas zurück  gehalten 
hätte, die Kündigung aber wahrscheinlich ebenfalls ausgesprochen  hätte. Axel 
schreibt auf seiner Homepage “da das Fass der Vorkommnisse in  den letzten 
Jahren zum Überlaufen gekommen war” Was er damit meint, ist  mir unklar, da 
sämtliche Dispute, die ich mit ihm in den letzten Jahren hatte,  ihren Ursprung in 
einer Kombination aus Naivität und Respektlosigkeit auf  Axels Seite hatten und von 
ihm immer sehr unsachlich und meist im Brüllton  dargebracht wurden. Inhaltlich lag 
er meist voll daneben, meiner Meinung  nach aus Mangel an Lebens- und 



Berufserfahrung und Taktgefühl.  Seine reißerische, unsachliche, einseitige, 
manipulative und teils unwahre  Berichterstattung auf seiner Homepage erinnert 
mich extrem an die  Bildzeitung. Kommentieren möchte ich lediglich noch den Satz: 
“Wir fuhren  gemeinsam ins Cord, um dort unseren Abschied aus dem Atomic zu 
feiern  und trafen dort, wen wunderts, auf viele ehemalige Kollegen aus dem 
Atomic.”  Das wundert natürlich niemanden, wird das Cord doch ausschließlich von  
ehemaligen Atomic-Mitarbeitern betrieben, die allesamt im Guten, aufgrund  einer 
anderen Lebensplanung, das Atomic, meist nach langjähriger Mitarbeit,  verlassen 
haben. Axel versucht durch seine manipulative Formulierung den  Eindruck zu 
erwecken, es gäbe viele ehemalige Mitarbeiter, die das Atomic  aus Unzufriedenheit, 
speziell mit den anstrengenden und unfähigen Chefs,  verlassen hätten. Wer genau 
gelesen hat, dem fällt vielleicht auch auf, daß an  Stellen in Axels Texten, wo gestern 
noch “Eine telefonische Entschuldigung  lehnte Axel am Tag darauf ab” heute “Eine 
telefonische Entschuldigung nahm  Axel am Tag darauf zwar an” steht, usw. Damit 
war eine ernstgemeinte   Entschuldigung von mir für die Beleidigungen gemeint. Er 
ist sich  offensichtlich nicht sicher darüber, was wahr ist, oder er verdreht die 
Wahrheit  für seine Zwecke. Viel Glück für deine berufliche Zukunft, Axel.  PS: 
nachdem ich eben Axels Eintrag gelesen habe, möchte ich noch  hinzufügen, daß es 
sicher richtig ist, daß Roland und ich in unserem eigenen  Club gerne mal einen über 
den Durst trinken, ich behaupte aber, daß das für  die Mitarbeiter nur selten zum 
Problem wird.  Axel spielt sich hier mal wieder  als Betriebsrat und Wortführer des 
Personals auf, der er gar nicht ist und war.  Wahr ist aber, daß Chefs und Personal 
seit Jahren eine freundschaftlichen,  respektvollen Umgang miteinander pflegen. Bei 
mir jedenfalls hat sich bis auf  wenige Ausnahmen noch nie jemand beschwert. Das 
Atomic läuft nicht  umsonst seit Jahren sehr gut, das tut es nicht von selber. Wir, die 
Chefs,  schaffen mit unserer, oft nicht wahrgenommenen Arbeit im Büro in einer 40  
Stundenwoche im Büro die Voraussetzungen für spannende Clubnights und  
Konzerte. Abends im Club haben wir dann frei, da wir uns in der Regel blind  auf 
unser Top-Personal verlassen können.  Da diese ganze Diskussion aber überhaupt 
nichts im Internet verloren hat,  veranlasse ich jetzt das Nötige, damit sie hier nicht 
fortgeführt werden kann. '2004-09-02 '13:59:00 'http://www.loewenbomber.de 
'62.245.151.164 1),
14185, 'Adam 'none 'ast@astrent.de 'alaa 'Das Lied, das du suchst, heißt 
"somebody told me" von the killers.   Fui Spaß  '2004-09-02 '14:44:00 'http://
www.astrent.de '83.25.36.174   

14186, 'Nader 'glockenbach 'psychout129@gmx.de '... ' auweh! '2004-09-02 
'15:30:00 'www.metalboerse.de '217.235.107.198   

14187, 'Nee K.O. 'Muc 'g@d.de 'Tührstehergedöhnse 'ey Jungs,  immer locker 
bleiben...  Gruß     '2004-09-02 '15:47:00   '217.232.153.200   

14188, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Ja... 'schon Schade daß solche Diskussionen 
in der Öffentlichkeit ausgetragen werden,  obwohl sie da nichts verloren haben. Aus 
diesem aktuellen Anlass, möchte ich einen  Auszug aus meinem Tagebuch posten:  
Donnerstag 02.09.2004  Bin um 7.00 Uhr aufgestanden, mein Kopf hat gerade so 
durch die Tür gepasst, war  gestern wohl doch etwas lange. Bin schon leicht nervös, 



da ich heute Abend mit Manne  und Kalle zum Kartenspielen in der Bierbatterie 
(Leopoldstraße, Ecke Potsdamerstr)  verabredet bin. Nach einer eiskalten Dusche 
und Aspirin fühle ich mich um Klassen  besser! Ich mach mich auf den Weg zur 
Arbeit, muß pünktlich um 8.00 meinen  Arbeitskollegen Bertl vor dem Leierkasten 
(Frankfurter Ring) abholen, bei der  Gelegenheit kann ich auch noch meine Mutter 
besuchen.  10.00 Uhr, Brotzeitpause... die Bildzeitung vermeldet sensationelles: 
"Waldi wieder  mit Schnauzbart gesichtet" & "Münchner Szenetürsteher nach Streit 
mit Chef  entlassen!", ja, ja die Promis. Mein Horoskop verspricht mir Glück in der 
Liebe.  12.15. Uhr, Mittagspause... Bertl & ich gehn wie immer rüber zu "Luis´Grill" 
und  ziehen uns ne Currywurst mit Pommes rein. Wir haben Glück, Serkan, der 
Besitzer  von "Luis´Grill", hat noch Würste von gestern übrig, die er uns zum halben 
Preis  gibt. Mein Handy klingelt.... Sepp, der Vorstand des "König-Ludwig-Dunkel-
Bayern- Fanclubs" ruft an, er berichtet mir vom Training... Ballack hat nen neuen 
Ferrari,  Kahn ne neue Freundin. Roque Santa Cruz vergibt beim Abschlußspiel 
mehrere  Großchancen per Kopf, der Ball rutscht ihm über das gegelte Haar.  17.30 
Uhr, Feierabend... Bertl und ich machen noch nen Abstecher in "Tinas  
Hexenkessel" (Leopoldstraße) und gönnen uns einige Weißbier. Wir müssen 1 
Stunde auf  unseren Sandwich "Hawai" warten. Zwischendurch ruft meine Olle an 
um zu fragen wo  ich bin, ich geh nicht ran.   21.00 Uhr, ich treff mich mit Manne und 
Kalle zum Kartenspielen in meiner  Stammkneipe dem "Pils Doktor" (Leopoldstraße).  
Manne hat ne Glückssträhne und geht  mit 5,50 Euro Gewinn raus.  01.00 Uhr, wir 
machen noch nen Abstecher ins "", ich treffe Ute, die Gute, und  unterhalte mich 
intensivst mit ihr. Auch Erwin Mayer (Küchenhilfe von Serkan  in "Luis´Grill"), Kalle 
Metzger (Vekäufer bei Vinzens Murr, Rosenheimer Platz) und  Luis Häberle 
(arbeitslos) treffe ich an. Ich bleibe aber nicht lange und  verabschiede mich gegen 
3.00 Uhr. So gegen 3.30 liege ich dann in meinem Bett, meine  Olle schnarcht und 
faselt was von Brad Pitt oder so.... ich schlafe dennoch sofort  ein und träume davon 
berühmt zu sein.  Soviel von mir und meinem Leben... Mitleidsbekundungen sind 
sehr willkommen!   Ich hoffe die Wogen glätten sich bald und schließe mich den 
Worten meines  Vorgängers, und denen von Rod Steward, an: Don´t Panic! Euer 
Leben ist totydem noch  schön genug :-)  Viele Grüße, bis Freitag,  Flo       
'2004-09-02 '16:53:00 'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

14189, 'Stefan "Dave" Müller 'München '-@-.- 'ATOMIC MACHER UND 
TÜRSTEHER UND ETC. ! 'Ihr vertragt euch jetzt sofort, und holt die ganzen 
abtrünnigen Mods zurück! Die  hängen jetzt nämlich in der Registratur herum, und 
nötigen Dj Mooner, Atomicmusik zu  spielen! Das kann nicht angehen, bitte! 
'2004-09-02 '17:01:00 '- '217.249.235.109   

14190, 'herr vorragend 'münchen 'tür@steher.com 'also... 'also... ich fand den 
bomber immer eine gesunde abwechslung zu den resttürstehern. und.... ich finde 
man hätte lieber einen anderen feuern können. aber... das ist ja nur die meinung 
eines gastes der keine interna kennt. '2004-09-02 '20:26:00   '217.232.147.84   

14191, 'solidarität 'giesing 'sol@ida.da 'genau 'jezad kum i halt a nimma '2004-09-02 
'20:52:00   '217.80.226.86   



14192, 'solidarität 'giesing 'sol@ida.da 'genau 'jezad kum i halt a nimma '2004-09-02 
'22:40:00   '217.80.226.86   

14193, 'egal 'M 'egal@münchen.de 'Diskutieren, aber richtig 'Ich finds nur extrem 
cool vom Heine, erst zu sagen, alles gehört nicht in die  Öffentlichkeit, dann den 
längsten Beitrag überhaupt zu schreiben und dann zu sagen  die Diskussion ist nach 
mir beendet! Kann mir schon vorstellen, wie der Führungsstil  im Atomic aussieht.   
'2004-09-03 '11:26:00   '129.187.254.11   

14194, 'rockgast 'münchen '.@. 'Diskutieren, aber richtig 'wieso, ist doch gut, daß er 
sein statement auch der öffentlichkeit präsentiert,  wenn´s die anderen schon vorher 
tun.  bin mir sicher, daß außenstehende den internen führungsstil absolut nicht 
beurteilen  können. der erfolg kommt schließlich auch nicht einfach vom himmel 
runter. offensichtlich  vergessen einige sonst so begeisterte besucher, daß der club 
bei allem rock`n roll  auch ein wirtschaftliches unternehmen ist. also lasst die interna 
mal lieber die beteiligten herren unter sich klären. cheers  '2004-09-03 '11:40:00   
'84.128.9.17   

14195, 'MAC 'MUC 'mak100@t-online.de 'FEIN 'was für ein feiner abend war das 
denn gestern?? da hat ja wohl mal alles gestimmt!  '2004-09-03 '12:20:00   
'62.246.63.7   

14196, 'Gast 'münchen 'thees@tomte.de 'löwenbombér 'ich bin ja so froh, daß mann 
diese arrogante hackfresse jetzt nicht mehr an der tür  ertragen muss!! solche pisser 
würd ich ja nicht mal als gast in die heiligen des  atomic cafes reinlassen! 
'2004-09-03 '12:35:00 'www.tocotronic.de '62.246.63.7   

14197, 'whoever 'wherever 'whatever@whenever.com 'wieviel... '..is''n da heut abend 
eintritt????????? '2004-09-03 '13:16:00   '195.3.97.158   

14198, 'flo 'laim 'flo_mail@gmx.net 'bomber 'ich finde es schade das der 
löwenbomber den job an den nagel gehängt hat, und vorallem auf diese art und 
weise, trotzdem in aller ehren, der bomber ist normalerweise ein sehr kolligaler 
mensch. die beschissenen tokotronikfressen  sollen mal das maul halten!!!!! 60ig 
forever!!!!!!! '2004-09-03 '13:28:00   '212.144.145.164   

14199, 'lalala 'kontiki 'raa@heyerdahl.com 'Bleib da! Komm zurück! 'Geh nicht weg!  
Überleg''s dir noch mal anders!  Ohne dich wird nichts sein, wie es war!  Denk auch 
an all die schönen Zeiten!  Ihr werdet euch doch einig werden können!  Mann muss 
doch nicht gleich gehen!  Dich kann doch niemand adäquat ersetzen!  MIYAJI ! Du 
Augenweide am Bass!  '2004-09-03 '13:39:00 'www.bamboor.de '62.96.52.210   



14200, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Celest.. 'kostet 11 Euro Abendkasse. Der 
Eintrittspreis beinhaltet den Clubeintritt. '2004-09-03 '14:44:00 'http://
www.celestworld.com '62.245.151.164   

14201, 'fragender2 'muenchen 'ask@atomic.de 'frage 'hallo!  ist das gästebuch 
kaputt? '2004-09-03 '16:08:00   '141.76.1.122   

14202, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Nein 'es ist nur ein automatischer 
Lügendetektor eingebaut worden. '2004-09-03 '16:11:00 'http://www.celestworld.com 
'62.245.151.164   

14203, 'Test 'München 'jarome.iginla@centermail.net 'test 'adgfbdgfbdgfbdfbdf 
'2004-09-03 '16:20:00   '217.233.81.49   

14204, 'tester 'hier 'tester@h.ed 'test3 '....ist kein Trinker '2004-09-03 '16:31:00   
'141.76.1.121   

14205, 'lügner 'auch hier 'l@h.de 'quatsch 'von wegen Lügendetektor.... '2004-09-03 
'16:32:00   '168.143.113.138   

14206, 'lolo F. 'munich 'l@m.de 'schein 'was ist los? darf man nicht fragen?  Zensur!!! 
Wann bekommst Du Deinen Schein wieder? '2004-09-03 '16:48:00   '141.76.1.122   

14207, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Guestbook 'Leider wird das Guestbook 
momentan von anonymen (?) Absendern dazu  mißbraucht, hier vermeintliche 
Internas, Beleidigungen und Ähnliches zu  posten, was mich dazu zwingt, es 
vorrübergehend außer Betrieb zu setzen.  Am Montag geht´s dann wieder.. euer 
Mogo ;-)  '2004-09-03 '20:07:00 'http://www.mogo.de '62.245.151.164   

14208, 'flo 'laim 'flo_mail@gmx.net 'münchner fussballherz 'ein wahrer, in münchnen 
lebender fussballfan, ist natürlich ein löwe vom tsv 1860.um an die wurzeln giesings 
zurückzukehren wurde ein neuer verein gegründet.http://www.tsv-weissblau-
sechzgerstadion.de '2004-09-06 '13:28:00   '212.144.142.141   

14209, 'Hannes 'Berlin 'info@stolenhours.com 'Stolen Hours 'The Modern Soul 
Event of the Year:  Top DJs and a lovely location with wooden dancefloor and a 
perfect sound system   STOLEN HOURS soulful sounds for dancing  DJs: Terry 
Jones / London, UK Lars Bulnheim / Shelterclub, HH Andreas Knauf / Uptight /
Sundae, FFM Weller / Robert Johnson / Sundae, FFM Hannes Rosenhagen / Soul-
Allnighter, Roter Salon  16.10.2004 / 23 Uhr Cafe Moskau / Karl-Marx-Allee 34 / 



Berlin-Mitte  Weitere Infos: www.stolenhours.com  '2004-09-06 '14:59:00   
'213.6.11.92   

14210, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch:= Britwoch 'Genau. Nur um 
nochmal eben dran zu erinnern. Diesmal kein Konzert, dafür wie immer: Einlass ab 
21.59 Uhr. Eintritt bis 23.30 nur zwei Euronen, danach drei. Vielleicht bis dann?   
'2004-09-06 '17:00:00 'www.atomic.de '62.96.52.210   

14211, 'Die Biene 'München 'sab82@yahoo.com 'feiner Gitarren Pop 'am Freitag von 
celest. bitte mehr davon. Grüße, die Biene '2004-09-06 '17:16:00   '62.180.234.96   

14212, 'wundervoll 'münchen 'wundervol@yahoo.e 'der Freiteg 'also ohne unhöflich 
zu sein es war sehr schrecklich am Freiteg im sonst so schönen tanzcafe.Es waren 
einfachzu viele Leute da.Kann man denn da nichts dagegen tun?Wir fruen uns auf 
da nächste Mal. '2004-09-06 '17:22:00   '195.30.184.97   

14213, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Freitag.. '.. stimmt. Unsere neuen Türsteher 
haben´s halt noch nicht ganz im Griff, aber  das wird schon! '2004-09-06 '17:56:00 
'http://www.mogo.de '62.245.151.164   

14214, 'anonym im Atomic 'bald wieder Atomic 'a.i.a.@b.w.a.de '.... '@14212   Mann, 
das ist Punk-Rock und bring Geld in die Kasse!  @Mogo Du heißt Mongo, nicht 
Mogo! Was hat dich denn beleidigt? Und von welchen Internas sprichst du? So viel 
ich weiß,  ist da nur jemand auf deinen glorreichen Eintrag eingegangen - da war 
doch nichts  neues dabei....  Hatte am Samstag leider kein Bock Dir die Party durch 
diskutieren zu vermiesen... Aber war doch auch so nett... ;-) '2004-09-06 '18:01:00 
'www.mongo.de '141.76.1.122   

14215, 'Adrian Zettler 'Minga 'adrian.z@web.de 'Türsteherjob 'Ich melde mich auf die 
Jobanzeige in der Süddeutschen hin. Bin 1,84 und schon  ziehmlich durchtrainiert, 
ich mag die guaden oiden Rocksongs und gelegentlich a  bissl Schlager. Ich bin 41 
Jahre jung-meldet euch doch bei mir wegen nem  Vorstellungsgespräch!!  Sers,  
Adrian '2004-09-06 '21:57:00   '80.185.222.254   

14216, 'martin 'münchen 'martin.heidrich@gmx.de 'newsletter 'gibt''s bei euch noch 
den newsletter bzgl. concerts etc. ... anmeldung ? wie ? dankeschön '2004-09-06 
'22:25:00   '212.144.146.13   

14217, 'stinksauer 'münchen 'stinksauer@web.de 'der freitag 'Ich gehe eigentlich 
nicht seit knapp zwei jahren 1-2 mal pro woche (vor allem  freitags) ins atomic, um 
dann letzten freitag von so nem neuen türsteher-fuzzi  nicht reingelassen zu 
werden...und dann auch noch mit dem spruch "nur stammgäste  heute"......das war 



wahrlich eine frechheit........euer interna-türsteherwechsel- problem in allen ehren, 
aber bitte belasst es auch im internen und nicht so dass  eure wirklichen 
stammgäste darunter leiden.......:-(((( '2004-09-06 '23:19:00   '217.184.96.248   

14218, 'Sozialabbau 'Hartz IV 'Nein@2010.de 'Unsozial : S P D 'Weg mit dieser 
Regierung ! '2004-09-07 '00:46:00   '217.235.249.50   

14219, 'Henning 'Muc 'Henning@spectre.de 'Britwoch - wir verlosen fei was 'Genau, 
gerade wurden uns netterweise Preis zur charmanten Stockholmer  Indie-Popband 
"The Legends" zur Verfügung gestellt, die ja auch  (Zaunpfahl-winke-winke) am 23.9. 
bei uns spielen.  Also gibt''s am Britwoch wieder ein Verlose-Spielchen (wird wohl auf 
die  Papierflieger hinauslaufen, hat sich "bewährt", oder?), wo es folgendes zu  
gewinnen gibt:  3x die CD der Legends,  2x Vinyl-Paketchen mit Album und 4-Track-
EP  2x2 Freikarten fürs Konzert am 23.9. sowie das eine oder andere Trostpreis-
Freigetränk.  Musik der Legends kann man hier anhören: http://www.labrador.se/
sounds.php3  '2004-09-07 '10:39:00 'www.labrador.se '62.96.52.210   

14220, 'maik 'monaco, 07.09.04 'anna@bolika.de 'türsteherjob 'howdy, melde mich 
auf die anzeige hin in der südeutsche´n. bin 1.65m groß, iss jeden tag meine 
tabletten und kann deswegen vor lauter muskeln  gar nicht mehr grad aus schaun, 
aber das is ja auch gut so, hehe.... ich steh auf die "guaten, oiden" dancefloor-
kracher (mr. vain, haddaway, nkotb,  schlümpfe, tekkno is cool vol. 33...) und auch 
ein bißchen rnb, finest of black  musik halt, gell... würd mich sehr freuen, wennst ihr 
euch melden würdst, mit diesen mods werd ich  schon fertig, hehe. christian, ich zähl 
auf dich.  sers, adrian, ähh, ich mein, maik. '2004-09-07 '11:57:00 
'www.muskelnstatthirn.de '129.187.19.21   

14221, 'rudolf 'stuttgart 'melchior@web.de 'boxhamsters 'yeppa, am freitag gibts die 
boxhamsters '2004-09-07 '13:07:00   '217.230.48.20   

14222, 'chris 'weitweg 'brit@woch.de 'hey henning! 'was legst du so uuuungefähr am 
mittwoch auf? damit ich einschätzen kann, ob es sich  für mich lohnt zu kommen! 
merci für die info! '2004-09-07 '19:39:00   '217.229.170.77   

14223, 'fan 'm 'brit@woch.de 'wenn du mich fragst... 'es lohnt sich auf jeden fall! 
'2004-09-07 '22:58:00   '80.128.5.107   

14224, 'alvin 'HD 'deralwin@freenet.de 'definitely maybe abend 'sehr schöner abend. 
nur etwas zu viele(!!!) anwesend dich nicht wirklich etwas mit  den gebrüdern 
gallagher gemein hatten!! ausserdem ein sorry an den DJ. hab ihm vorgeworfen er 
hätte zu wenig von oasis  gespielt. das möchte ich nun, da ich wieder gut nüchtern 
bin, von ganzem herzen  revidieren! habe selten in einem club so ne menge songs  
von den jungs gehört!  cheers! und noch eine frage an den DJ!: wo gibts die oasis 



flagge? fand ich sehr fesch!  '2004-09-07 '23:55:00   '213.7.132.116   

14225, 'sparkasse 'münchen 'pacha@theshit.com 'Böser Herr Heine 'Hallo! Hab da 
was witziges gefunden!  Was Herr Heine da alles so verzapft *g*  War mal ein super 
Laden, wird aber seit geraumer Zeit nur noch von BWL Studenten  frequentiert. Aus 
dem coolsten Club der Stadt wurde der legitime Nachfolger der Oly- Disco. Muß 
nicht mehr sein. (heine@spectre.de)   War mal ein super Laden ist aber mitlerweile 
eher ein Studiebunker. Langwelige Musik  für langweilige Leute (heine@spectre.de)   
entweder, ist heine nicht nicht heine, oder heine sehr wohl heine und will keine  
heinis im atomos sehen.  anscheinend funktionierts, hier noch 2 beiträge:  Oh jeh! 
Was für ein Scheiß. Möchtegern easy listening mit ohne Anspruch für  ebensolche 
Leute. Grausig! (hemmel@gmx.net)   Ich finde das Atomic-Cafe auch voll scheiße, 
war einmal mit einer Freundin drinnen  und muß sagen einmal und nie wieder! (Eli)   
also dann bis dann,  wir sehen uns am Freitag, ohne eli und hemmel, aber bitte doch 
mit Herrn Heine '2004-09-08 '11:53:00 'http://www.nightlife-muenchen.de/clubs.asp?
file=clubs.asp&wa '217.111.48.98   

14226, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch diverses 'Heute abend wird 
gut. Habe ein prima Gefühl. Bin jetzt schon aufgedreht.  Kann der Kaffee sein, aber 
hey.  an 14222:  Ich fange an aufzulegen um 21:59 und das geht dann bis naja, 
Schluss.   So. Noch was: Ich muss an dieser Stelle noch unbedingt die neue The 
Music  hypen. So dermassen ober-wow-hammerfest-killermäßig Rave-Rocksau  
Sound, daneben sieht die erste, die ja schon mal ganz schön stark war, aus  wie ... 
sagen wir Kindergartenzeichnungen neben dem Video zu "Come To  Daddy". Oder 
so. Album des Jahres? Definitiv ein Anwärter. Ich kann jedenfalls nur jedem 
nahelegen, das Konzert, das ja schon nächsten  Freitag ist, aufzusuchen. Jaja, 
doofe peinliche Angeberei, a la ''ich habs schon  und sie kommt aber erst nach dem 
Konzert in die Läden' sorry, echt, aber die  ist halt so gut. Ich spiel heute abend auch 
wieder was, dann wisst ihr, wovon  ich spreche. '2004-09-08 '12:37:00 
'www.themusic.co.uk '62.96.52.210   

14227, 'Sir Hannes 'München 'SirHannes@Hotmail.com 'Oasis-Flagge 'Hi Alvin, 
diese Fahne war zu Promotionzwecken im WOM ausgehängt. Keine Ahnung ob 
dieselbe noch  käuflich ist? Aber ich glaube bei E-bay kann man das gute Stück 
erwerben(nicht  meine). Viel Glück und liebe Grüße, Sir.  '2004-09-08 '13:52:00 
'keine '194.145.89.65   

14228, 'flo 'laim 'flo_mail@gmx.net 'www.tsv-weissblau-sechzgerstadion.de 
'www.tsv-weissblau-sechzgerstadion.de -60ig und punkrock forever-   '2004-09-08 
'14:41:00 'www.tsv-weissblau-sechzgerstadion.de '212.144.144.125   

14229, 'Katrin 'München 'katrin.opiolla@freenet.de 'Atomic-Fanshirt 'Hi zusammen, 
bin ja noch nicht lange in München, aber das Atomic ist schon zu meinem zweiten  
Wohnzimmer mutiert: Der coolste Club der Welt; ohne Scheiß: Habe 8 Jahre in Köln  
gewohnt und da findet sich nichts mit derartig hohem Identifikationsfaktor! So, und  



da sind mir letztens doch die braunen Atomic-Cafe-T-Shirts des reizenden Personals  
ans Herz gewachsen: Kann man die irgendwo erwerben? Hätte liebend gerne so ein 
Teil,  für die Ex-Heimatbesuche in Köln und sonstwo... oder um die Atomiclose Zeit 
bis  Samstag zu überbrücken! Bis denn unmd schonmal schönen Dank für jedwede 
Antwort! *drück euch alle* Katrin '2004-09-08 '15:27:00   '145.228.128.147 0);
 
14230, '. 'muc '.@web.de 'henning 'Henning, du bist so putzig! Bis später 
'2004-09-08 '17:06:00   '217.184.98.60   

14231, 'Anne 'München 'Anne.Simnacher@gmx.de 'Nach Paris mit der Bahn 'PARIS  
Nachtzug: Paris- München und zurück  Ich verkaufe mein Bahnticket für  99 €  
Hinfahrt: Abfahrt: Samstag, 18.9 um 20:54 am Münchner Hbf.                Ankunft: 
Sonntag, 19.9. von  7:01 am Pariser Gare de l’Est.  Rückfahrt: Abfahrt: Dienstag, 
21.9 um 22:56 am Pariser Gare de l’Est.       Ankunft: Mittwoch, 22.9 um 8:59 in 
München.  Es handelt sich um einen Fensterplatz (im Abteilwagen) im Nichtraucher- 
Abteil.  3 volle Tage um Paris kennen zu lernen oder Bekannte zu besuchen! Anne 
Simnacher 0179/7504160  '2004-09-08 '17:25:00   '62.134.112.195   

14232, 'Tabor 'muenchen 'tabor@magyar.hu 'mit dem Bus nach Budapest 'Ich 
verkaufen mein Busticket nach Budapest für nur 199 Euro Hinfahrt: 23.9., 10 Uhr, ab 
München Hauptbahnhof Rückfahrt:26.9., 18 Uhr, ab Hauptbahnhof Budapest Scheiß 
auf Paris in Budapest kannst  du drei Tage die Stadt erleben, oder  Freunde treffen, 
oder einfach in eiun billiges Puff gehen und dich bescheissen  lassen - ist dann aber 
trotzdem noch billiger als drei Tage Paris.  greets Tabor  '2004-09-08 '18:15:00 
'pustawurst.hu '217.111.4.242   

14233, 'Björn 'München 'björnde@web.de 'LB 'Ok, ok, nochmal die facts:  Alex 
''Löwenbomber'' wurde GEFEUERT?, dieses Urgestein des guaden  oiden 
''tomischen ''tomic?  Ich mein HEY: WAS GEHT????  Bitte um Bestätigung, cheers, 
Björn '2004-09-08 '20:07:00 '- '80.185.214.88   

14234, 'Anja 'München 'LostOnVelvet@web.de '2-Zimmer Wohnung 'Hallo! Suchen 
ab 1.10. eine 2-Zimmer-Wohnung, moeglichst zentral, bis 600Euro. Vielleicht weiss 
ja jemand was von Euch?! Sind für jeden Hinweis dankbar.  Meldet Euch unter 
LostOnVelvet@web.de '2004-09-08 '22:16:00   '129.187.254.11   

14235, 'Judy 'Muc 'Judith.Schmidt@hotmail.com 'Axel 'Ich, ein fester Bestandteil der 
Münchner Modsociety, frage mich gerade:  "Wieso gerade Axel?"  Schließlich: der 
mann ist ne partymaschiene und nebenbei extrem gechillt und...by the way...der typ 
ist sooooo locker und tolerant,der würde selbst vögel wie dich akzeptieren....so soll 
es sein,nech!  Cheers, Judy  '2004-09-08 '23:22:00   '217.249.242.118   

14236, 'alvin 'HD 'deralwin@freenet.de 're: oasis flagge '@sir: danke für die info. 
werd mich auf die suche machen und hoffen! '2004-09-08 '23:34:00   '213.7.131.232   



14237, 'www.turnitdown.de 'D 'NPD@verbieten.de 'NPD - Wahlergebnisse in 
Deutschland 'Von 0 auf 4% im Saarland. Nächster Schritt Sachsen. Die Stimmung 
brodelt. Der Volksgeist wird gerufen. Die Propaganda schlägt an:  Während alle noch 
auf die Verteilung der „Schulhof-CD“ (siehe hier) warten, startet der sächsische 
Landesverband der NPD mit einer eigenen Verteilaktion in den Endspurt zu 
Landtagswahl in Sachsen. Seit Freitag werden in Sachsen 25.000 CDs mit „Liedern 
bekannter nationaler Interpreten und Rockgruppen“ kostenlos an Jugendliche 
verteilt.  '2004-09-08 '23:54:00 '25.000 Werbesendungen der NPD in Sachsen 
'84.128.34.118   

14238, 'one man from s.o.u.l. 'unterwegs... 'leoernst@bekannt.com '"deeper shade 
ticker" 'liebe freunde feinster tanzmusik...  es ist wieder "deeper shade donnerstag" -  
von 22:00 uhr bis spät!  diesmal am plattendrehen: der leo, der kräftig die beat kiste 
packt,  aber auch seinen soul nicht zuhause lässt & der jörg "puresoulie" brenner - 
weil  der wolfi für einen donnerstag ausfällt.  viel feinster northern, 6t´s und 7t´s soul, 
beat und a bisserl ska +  ´ne prise powerpop - speziell für:  alle, die immer 
kommen ;-) die "teens", damit´s an nachwuchs hat... die "twens", die in den letzten 
jahren nachgewachsen sind,  die "Ü-30", die noch nicht um 22:00 uhr im bett sind,  
die "Ü-40", die aus den 6t´s übrig geblieben sind,   und alle anderen tanz-wütigen 
und musik-hungrigen...   bleibt am dranbleiben, bis heute Abend,   euer leo   
'2004-09-09 '14:37:00   '80.226.225.132   

14239, 'B-Babe 'here, there&everywhere 'B-Babe2311@web.de 'leisure&science 
'Holla! Dreimal Britwoch den Monat, seh ich das richtig? Was für ein Geschenk! 
Dabei  hab ich noch nicht mal Geburtstag!   Aber zu meinem eigentlichen Anliegen: 
Ist hier irgendein Experte unterwegs, der ein  richtig gutes Online-Lexikon über 
Rock/Pop/Indie kennt? Gibt''s sowas? Wär echt  wichtig und richtig dringend!   
'2004-09-09 '14:52:00 'www.rocket-uppercut.de (coming up soon) '132.199.128.8   

14240, 'Hansi Kraus 'Sendling 'hansikraus@sendling.de 'Leisure Lady 'Hallo Leisure 
Lady,   frag doch mal den Dirk Wagner, der hat sowas 10fach zuhause, aber wenn 
du dir das  Geld sparen willst, kannst ihn auch so fragen. Nr. hab ich leider nicht da 
weil  Handy Akku leer, aber die hat eh die halbe stadt, also definitiv jeder im atom, 
der  was zu sagen (zuhören) hat. '2004-09-09 '16:20:00   '217.111.48.98   

14241, 'H.A.N.G.M.A.N. 'NYC 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Online-Lexikon 
'www.trouserpress.com - Alternative & Punk  www.twee.net - Indiepop  
www.allmusic.com - Online-Lexikon '2004-09-09 '17:47:00 'www.trouserpress.com 
'82.135.3.124   

14242, 'pen-pen 'pencity 'peny@pen.de 'Alles Gute Zum Geburtstag! 'So Plem-Plem, 
mal zur Abwechslung ein ernstgemeinter Gruss! (der gilt nicht für  deine schwester 
(hehe))! Also, lass krachen, liebe Grüsse, der Presssack '2004-09-09 '18:19:00   



'149.225.136.6   

14243, 'mona 'münchen 'mona@gmx.de 'Orangehouse Samstag 11.September 
21:00 Uhr '„Der Hase“ ohne CRASH TOKIO  Nina ohne MILES   Michael K. ohne 
NOVA INTERNATIONAL  Sie heißen (nicht nur) heute abend Anna Zoitke, Nina und 
Michi. Was für ein Liederabend! Die Künstler präsentieren noch nie Gehörtes aus 
ihrer  Kreativkiste '2004-09-09 '18:26:00 'www.feierwerk.de '217.228.216.29   

14244, 'käfig 'keller 'hamster@thekaefig.de 'Karten für Boxhamsters 'Hallo Leute,  
frage: gibts heut abend engpässe (kartentechnisch) bei den BOxhamsters?  mfg  
Laufrad '2004-09-10 '08:36:00   '217.111.48.98   

14245, 'Alex 'home, Bavaria, Germany, Europe 'alex@seeabove.de 'britischer Abend 
'Doch, war ein wirklicher schöner Abend letzten Britwoch.    Hey, danke für die gute 
Musik.    OK, nicht mehr, aber auch nicht weniger.     Alex.   '2004-09-10 '08:56:00   
'217.249.71.142   

14246, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Lieber Leo, es ist immer 
wieder `ne Freude zu Deiner Musik zu tanzen! Grüße, die verwöhnte Red-Light-
Roller-Fraktion :) '2004-09-10 '11:46:00   '82.135.9.64   

14247, 'YYY 'vienna 'yeahyeahyeahs@gmx.net 'the dresden dolls 'hi.  wollen zu den 
dresden dolls. am 27.09.04. ist ein montag. bräuchten nur für die eine nacht eine 
schlafgelegenheit. sind 3 leut. schlafsack ist mit uns. schlafen überall, hauptsache 
ein dach übern kopf. wäre echt nett. meldet euch per mail bei mir. liebe grüße aus 
wien.  '2004-09-10 '11:49:00   '80.108.51.119   

14248, 'B-Babe 'Abbey Rd. 'B-Babe2311@web.de 'Hansi & Hangman... '...vielen 
Dank! '2004-09-10 '12:47:00 'www.rocket-uppercut.de '132.199.128.8   

14249, 'Katharina Bauer 'Steinbach (Niederösterreich) 'katharina.bauer@gmx.at 'The 
Divine Comedy 'Hallo!!! Wollte mal vorbei schauen und mich für das super Divine  
Comedy Konzert bedanken!!! Die Location war der Hammer! Bin extra nach 
München deswegen gekommen!!! Noch was....Hat irgentwer eine Ahnung ob Bilder 
vom Konzert existieren?  Mglg Kathi '2004-09-10 '16:49:00   '212.183.98.149   

14250, 'joe 'monaco city !!!! (gilching) 'johannes-gruber@hotmail.com 'geiler style 
'Als Neuling auf der Schule wird der schüchterne Ken sogleich Ziel der Angriffe des  
Karate-Schlägers Tom. Als sich Ken in Toms Freundin verliebt, wird die Situation  
lebensgefährlich. Da eilt ihm der versierte Ex-Polizist Billy zur Hilfe und bildet  ihn 
zum schlägkräftigen Fighter aus. Doch auch Ken hat mächtige Freunde. Sein  
Meister, der skrupellose Li, hat noch eine Rechnung mit Billy offen. In der Arena  



kommt es schließlich zum Duell der Meister und Schüler. '2004-09-10 '19:36:00   
'217.249.239.90   

14251, 'Achim 'Manchmalister 'joerg2000@web.de 'Roll With I.T. 'Ich liebe den 
OASIS-style und auch Freunde sind halt geil!!!! '2004-09-10 '20:59:00 '- 
'129.187.48.135   

14252, 'Damon Albarn 'hier und dort 'blur@rult.co.uk 'Blur rult!! 'Oasis is billiger brit-
dreck!  Blur rult!  har har. jetzt habe ich es euch gezeigt! ;o) '2004-09-11 '02:12:00   
'217.233.80.111   

14253, 'Der Kontrolleur 'Muc 'Kontrolle@gmx.de 'Damon, mein lieber... '... das ist 
doch albarn.        (sorry, der musste raus) '2004-09-11 '11:52:00   '80.128.13.217   

14254, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Embrace-Interview 'Ein Interview mit Embrace 
gibt es unter http://www.justmag.de/article202.html '2004-09-11 '13:38:00 
'www.justmag.de '217.238.164.19   

14255, 'lord sinclair 'monaco 'lord@gmx.de 'deeper shade 'auch von mir ein 
herzliches dankeschön an leo und konsorten. Top abend mit allem was dazugehört, 
top soul, bier in massen und ein von mir selbst  unbeabsichtigt ausgeschlagener 
zahn, gottseidank nicht mein eigener. bis in 2 wochen, ich putz schon mal die 
schuhe!  '2004-09-11 '14:27:00 'www.schwulelehrer.de '217.233.183.40   

14256, 'NPD-Country verweigert Polen E 'Saarland/Brandenburg/Sachsen.. 
'Entschädigungszahlungen@Polen. 'Deutschland ' Schwarz Rot  Gold Braun 
'2004-09-11 '19:26:00 'de.indymedia.org '217.235.236.196   

14257, 'henning 'muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch:=Britwoch 'Genau. live: Teitur, 
sympathischer Songwriter von den Färöer-Inseln. wer den trotzdem nicht sehen will:  
Das Konzert sollte ca. halb zwölf vorbei sein, dann darf losgelegt werden.  und nicht 
vergessen: Freitag wird gehopst und geschüttelt zu The Music.  bis denne 
'2004-09-13 '15:23:00 'www.atomic-cafe.de '62.96.52.210   

14258, 'YYY 'vienna 'yeahyeahyeahs@gmx.net 'karten reservierung 'wo kann man 
sich karten für the dresden dolls bestellen? bei münchen tickets gibts nix. leider. hm. 
bitte um antwort.   '2004-09-13 '21:46:00   '80.108.51.119   

14259, 'Gesa 'Isarvorstadt 'emaille@gesa-simons.de 'Dresden Dolls 'Tickets gibt''s 
bei www.eventim.de - entweder direkt bestellen oder auf der  Seite die Adressen der 
Vorverkaufsstellen raussuchen. '2004-09-14 '01:09:00 'gesa-simons.de 



'217.88.248.177   

14260, 'YYY 'vienna 'yeahyeahyeahs@gmx.net 'dresden dolls '@ gesa: dankeschön. 
schöne fotos auf deiner hp. bye. YYY-. '2004-09-14 '13:02:00   '80.108.51.119   

14261, 'Ruben Granados 'München - Ponyhof 'radioactiveruben@web.de 'Zimmer 
frei im Ponyhof 'Der Ponyhof sucht Nachschub:  Zimmer frei in WG mit 1 Mädel + 2 
jungs  - Westenriederstr.13 (direkt am Viktualienmarkt)  - ca 16 quadratmeter für 250 
Euro  - Wohnung mit badezimmer(dusche), grosses wohnzimmer und küche 
(spülmaschine  + waschmaschine)  eigentlich ab 1.Oktober schon  Bei Interesse 
Email an die Adresse oben. '2004-09-14 '13:06:00   '193.108.184.154   

14262, 'Popmusic 'München './l.@.de 'Britpop 'Hey, Leute, demnächst spielt ja Weird. 
Und zu gewinnen gibt es diesmal auch wieder die tollsten Sachen! Ein paar alte 
NME-Ausgaben, 4 CD´s von Scoop und 2 von Cashbutnow. Und jede Menge 
Kindercola!   '2004-09-14 '13:30:00   '217.235.228.143   

14263, 'David 'München 'david1979@yahoo.de 'Franz Slam Groupie Sex 
'MERCURY MUSIC PRIZE winners FRANZ FERDINAND have banned groupies 
from their  aftershow parties - because they deem sex with fans ''a form of abuse''.   
The Scottish TAKE ME OUT rockers - who scooped the coveted honour at a 
ceremony in  London on Tuesday (07SEP04) night - are disgusted at bands who 
''manipulate'' girls  into bed, knowing the impressionable fans are only consenting to 
sex because they''re  starstruck.   Singer ALEX KAPRANOS says, ''We are really not 
into the whole sex thing with  groupies. For starters we''ve all got girlfriends. We''re 
all quite romantic guys and  prefer real love rather than spending some time with 
someone we''ve never met before.   ''There are a lot of girls out there who get very 
starstruck and you see this  horrible, cold manipulation going on. A lot of guys in 
bands completely take the  p*** out of young girls who are completely starstruck.   ''I 
see it as a form of abuse that I find absolutely repellent.''   (TN/WNTSU)   
'2004-09-14 '15:26:00   '195.24.117.66   

14264, 'chucky 'munich 'chuckykillsyou@all.com 'FF 'Ich habs schon immer gewusst, 
dass die schwul sind! '2004-09-14 '16:05:00 'chuckydiemoerderpuppe.com 
'217.111.4.242   

14265, 'Joe Strummer 'Heaven 69 'Joe@heaven69.co.uk 'The Clash and the 
Television Personalities 'The link between The Clash and the Television Personalities 
is not  such a tenuous one. I saw this article in Spin Magazine, titled: THE  WORD 
ON PUNK PAST AND PRESENT FROM THE FORMER CLASH FRONTMAN   
"Spin: Who would you say were the ultimate punk band?  Joe Strummer: The 
Television Personalities.   Really?  Well, they''re second place. First place are the 
Ramones. They''re the  daddy punk rock group of all time. The Television 
Personalities,  they''re slightly obscure, but they brought a severe sense of  



intelligence to it, just at a time when punk needed the piss taken  out of it. And three, 
maybe I''d put in the Buzzcocks."  There''s a full transcript at http://
www.strummernews.com  However, I wonder if the journos at Mojo magazine know 
what Joe  Strummer thought of the TVPs or if the track is there just on the  strength 
of the ''They''ve got £2.50 to go and see The Clash. Tonight.''  line?  I wonder what 
Dan thinks of The Clash and the untimely death of Joe  Strummer? Personally, I love 
The Clash, even saw them a few times and  it made me smile to read what Joe 
thought of the TVPs! I was a punk  before you was a punk! '2004-09-14 '18:00:00   
'82.135.9.73   

14266, 'Punkrocker 'Giesing 'a@b.com 'Joes punk charts '1. Ramones 2. Television 
Personalities 3. Buzzcocks  ..... wow geilöfant!!!!   '2004-09-14 '18:11:00 'http://
www.strummernews.com '82.135.5.72   

14267, 'Sie können dieses Drecksland a 'No tears for Krauts ! 
'polen@mussbisfrankreichreichen 'NIE WIEDER DEUTSCHLAND ! 'DER TOD IST 
EIN MEISTER AUS DEUTSCHLAND  Was schlug man den zum Krüppel? Weil sein 
Gewissen schrie Da gab es nur ein Mittel Und sie brachen ihm die Knie Was steckte 
man dies'' Haus an? Verbrannte Menschen am lebendigen Leib? Sie sagen, es war 
die Farbe der Haut Oder irgendeine andere Nichtigkeit Was pfercht man diese 
Menschen in Lager? Und gibt ihnen einen süßlichen Geruch? Solange sie leben, 
graben sie in der Erde Zum Sterben ist noch Zeit genug Wer gibt da die Befehle? 
Etwas muß doch da verantwortlich sein Die Toten geben keine Antwort Da fällt mir 
Celans Geschichte ein Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland  '2004-09-15 '01:29:00 
'deutschlandgehtsscheisseundwirfreuenuns '84.128.39.160   

14268, 'Ruben Granados 'Ponyhof 'radioactiveruben@web.de 'Zimmer schon wieder 
weg. 'Das Zimmer ist leider schon wieder vergeben. '2004-09-15 '11:39:00 
'www.banggang.org '193.108.184.254   

14269, 'Chris 'München 'chrisdaspliff@hotmail.de 'das dekadente atomic !! 'freitags 
wollte ich pard! machen !! zog mir an meine schönsten modsachen !! doch die 
türsteher haben mich behandelt wie dreck !! wollten mir nehmen meinen stolz weg !! 
draußen musste ich warten bis es passt !! ich mein hey ich bin stammgast !! da frage 
ich mich wo ist das alte atomic hin ?? wo alles machte spaß und sinn !! wo an der 
türe waren nette leute !! der axel, der servus und manchmal bräute !! auch die musik 
war ein schönes kribbeln im bauch !! markus "mark" erwig bricht den brauch !! und 
wo sind die ganzen collen leudde hin ?? wo sind bella und nader und so mancher 
skin ?? (kein nazi !!) zum schluss sag ichs wie es ist !! das atomic hat seinen collen 
ruf eingebüsst !!  bitte macht das atomic wieder cool !! weil mit so mist ist es nicht 
cool !!   '2004-09-15 '12:03:00 'www.jetzt.de '212.144.148.122   

14270, 'langweilig 'm 'l@g.de 'Blöd wa 'wenn man nicht reinkommt, kommst halt 



nächste woche wieder im Clownkostüm und mit  hasenohren, dann klappts auch mit 
den Schnitten! '2004-09-15 '13:47:00 'www.schwulelehrer.de '217.232.146.65   

14271, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Kasabian! 'Die UK-Newcomer des Jahres: 
Kasabian! Ende Oktober Showcases in Hamburg, Köln und München   „British music 
needs a kick up the arse”, sagt Sänger Tom Meighan, und er  kann es sich erlauben, 
solch große Töne zu spucken. Seine Band Kasabian  ist nämlich die wohl 
aufregendste britische Neuentdeckung seit den  Libertines, wobei das Quartett in 
seinem musikalischen Selbstverständnis  mehr Gemeinsamkeiten mit Primal Scream 
oder The Cooper Temple Clause  aufweist. Auch Kasabian sind Meister der 
Symbiose aus heftig lärmendem  Britrock und dem Besten, was die große 
Spielwiese der elektronischen Musik  zu bieten hat. Ein bisschen Krautrock ist auch 
dabei, genau wie Sixties- und  Seventies-Psychedelia und ein schöner Schuss 
Motown-Soul. Das Ergebnis  kann man als Electro-Indie-Rock, Rave’n’Roll oder wie 
auch immer  bezeichnen, in jedem Fall ist es Musik für Kopf und Beine 
gleichermaßen und  nicht nur für Großbritannien ein herzlich willkommener Kick.   
Meighan und seine Jugendfreunde Chris Edwards (Bass) und Sergio Pizzorno  
(Leadgitarre, Keyboards) stammen nicht aus einer Metropole wie London oder  
Manchester, sondern aus der mittelenglischen Freizeitwüste Leicester.  Gemeinsam 
mit dem vierten Mann Christopher Karloff (Gitarre, Keyboards),  der Mastermind 
Pizzorno beim Songwriting unterstützt, haben sie dem  Stadtleben schließlich sogar 
ganz den Rücken gekehrt, Kasabian leben und  musizieren heute auf einer Farm 
einige Meilen vor den Toren von Leicester.  Und der Sound, der da in der guten 
Landluft blüht und gedeiht, sorgt längst für  frischen Wind in der Großstadt, liefert 
doch das Mitte November erscheinende  Debüt „Kasabian“ den perfekten 
Soundtrack für wilde Nächte in den Clubs von  London, Manchester & Co.   “Club 
Foot”, eine Abgehnummer, die sich recht treffend mit The Prodigy meets  The 
Charlatans umschreiben lässt, setzte in England die Kasabian-Hysterie  in Gang und 
katapultierte die Band bis in die Top Ten der Charts. Und mit der  hierzulande am 13. 
September veröffentlichten EP „Club Foot“, die neben  besagtem Hit und dem eher 
zurückhaltenden, melancholischen Stück „Trash  Can“ noch den fulminanten Space-
Rock-Kracher „Reason Is Treason“ enthält,  haben Kasabian im Sommer bereits 
Japan erobert.   Dort hat sich nicht nur die EP massiv in den Charts festgesetzt, 
auch auf den  Summersonic Festivals feierten Tausende Fans Kasabian mit 
mindestens  ebensolcher Begeisterung, wie sie danach im Vereinigten Königreich in  
ausverkauften Clubs und auf den großen Festivals wie Reading, Leeds und  V2004 
zu beobachten war.  Zum lobenden Zuspruch von Kritiker- und Fanseite gesellte sich 
bald auch der  virtuelle Ritterschlag, als (ehemalige) Mitglieder von Ikonen wie Led 
Zeppelin,  The Clash oder Oasis – um nur eine kleine Auswahl zu nennen – sich als  
Kasabian-Fans outeten. Nun haben zwar Robert Plant, Mick Jones und Liam  
Gallagher ihren guten Geschmack bereits hinlänglich unter Beweis gestellt,  
trotzdem werden die notorischen Nörgler Kasabian mal wieder kategorisch  als Hype 
abtun, weil ihnen solcher Große-Namen-Rummel zuwider ist. Pech  für sie, denn sie 
werden etwas ganz Großes verpassen.    Marek Lieberberg presents Kasabian  
26.10.2004 Hamburg Logo 28.10.2004 Köln Prime Club 29.10.2004 

München Atomic Café   '2004-09-15 '15:56:00 'http://www.kasabian.co.uk/ 
'62.245.151.164   



14272, 'Hangman 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Legends Live 
im Zündfunk am 23.9. 'Vor dem Legends Konzert am nächsten Donnerstag im 
Atomic sind die acht Schweden jetzt doch noch zu Gast  im Zündfunk Studio. 
Bewaffnet mit Gitarren und Schellenringen werden sie dort ein Ständchen bringen 
und  Geschichten aus dem hohen Norden erzählen.....  http://www.indiepages.com/
littleteddy/artists/legends.html '2004-09-15 '16:27:00 'www.indiepages.com/
littleteddy/artists/legends.html '82.135.5.18   

14273, 'soso.... 'Minschen 'bbla@bla.de 'zeugs 'wenn der chris an der tür auch sone 
scheisse labert wie hier, dann dürfte alles klar sein... '2004-09-15 '17:17:00   
'129.187.254.11   

14274, 'Grobi Bonanza 'München 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Färinger 'Ob der 
Teitur heute am Britwoch wohl gut ist? Andernfalls hier schon mal ein  paar 
Vorschläge, wie man ihn morgen im Guestbook dissen könnte:  Zu sehr Mucker: 
Tightur besoffen auf der Bühne: Breitur verkokst auf der Bühne: Hightur Kinderkram: 
Eiteiteitur einfach nur schlecht: Tortur Radioheadkopist: High&Drytur nix Halbes und 
nix Ganzes: ColaLightur zu ermüdend: Teitur de France äh.... zu sehr wie 
afrikanisches Nomadenvolk: Teituareg  Jetzt fängts an weh zu tun. Am Ende ist der 
eh gut. Danke. '2004-09-15 '17:20:00 'www.sesame-street.com '62.96.52.210   

14275, 'j. 'münchen 'maedchenbier@web.de 'zimmer frei '..neben der 
theresienwiese...in 2er wg(temporärer mitbewohner.aber nett ist  er)..rauchen 
erlaubt, nette musik vorhanden, internet und waschmaschine, 2min zur  ubahn(rad 
kann gestellt werden)..ab 24 sept bis mitte november...600euronen warm 
'2004-09-15 '20:22:00   '217.184.97.31   

14276, 'Hangman 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'Playlist 
September 2004 'Hier ist sie mal wieder.....  die playlist für September auf Radio 
Lora 924!  http://www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '2004-09-15 
'20:52:00 'www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '62.245.210.162   

14277, 'DJ BALOU 'Munich 'greinermarkus@t-online.de 'Bewerbung zum Auflegen 
'Hey Leute, Hallo Christop Heine, Hallo Roland Schunc!  hab ein bisschen die 
Diskusion mitbekommen, mit euerm Dj undso und wollte mich mal  auf diesem Weg 
bei euch bewerben, da ihr auf meinen Brief bis heute nicht  geantwortet habt(!!!). 
Naja, kurz also zu meiner Person: Geboren am 22.12.1977 entdeckte ich schon früh  
meine Liebe zur Musik. Bereits im zarten Alter von 12 Jahren bekam ich mein erstes  
Mischpult geschenkt (Danke Vati!!). Langsam aber sicher lernte ich dann auch etwas  
damit anzufangen und machte, wie schon sooo viele vor mir, meine ersten DJ  
Erfahrungen auf privaten Partys und Schuldiscos. Damals übrigens noch mit 
normalen  CD Playern (was war Pitchen??). Das Ganze steigerte sich dann stetig zu  
Vereinsfesten, Straßenfesten, usw. ...  Als Initiator der Disco Vipes Reihe in der 
Stettener TV Halle bekam ich dann immer  mehr Erfahrung vor größerem Publikum.  
In der Zeit zwischen meinem 17. Und 19. Lebensjahr legte ich eine schöpferische  



Pause ein, wobei das Feuer in mir immer noch loderte.  Mit 19 ging es dann wieder 
richtig los, und die ganze Sache mit dem Auflegen (was  ich übrigens immer noch für 
eine Lebenseinstellung halte!) wurde etwas  professioneller. Neben der „Spirit the 
Party“-Reihe in diversen Locations im und um  das Remstal folgten dann auch 
Auftritte mit anderen Künstlern, u.a. der Hermes House  Band.  Des weiteren brachte 
ich schon Läden wie das Merlin (Backnang), H2O(Reichenbach),  Jump (Welzheim), 
4208 (Winterbach), Danisl (Schorndorf), Rumpelstilzchen (Ebersbach)  usw. zum 
kochen.  Meine persönlichen Highlights im Jahr sind immer wieder die Auftritte in der 
TV  Halle zu Stetten, in der 2x jährlich eine Party stattfindet, zu der regelmäßig an  
die 1000 Leute kommen. Und natürlich Balou`s Birthday Bash für den ich mir immer  
wieder etwas neues für euch einfallen lasse.  Also, ich freu mich auf ein persönliches 
Gespräch mit euch oder halt mal wieder  Freitags im 
ATooooooooooooooooooomICCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Euer DJ BALOU (Markus 
Greiner) '2004-09-15 '23:03:00 'www.partymaschiene.com '80.185.213.127   

14278, 'NPD 'Deutschland '(.)@.de 'Sachsenwahl: NPD  9% 'Slime - Der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland  Was schlug man den zum Krüppel? Weil sein Gewissen 
schrie Da gab es nur ein Mittel Und sie brachen ihm die Knie Was steckte man dies'' 
Haus an? Verbrannte Menschen am lebendigen Leib? Sie sagen, es war die Farbe 
der Haut Oder irgendeine andere Nichtigkeit Was pfercht man diese Menschen in 
Lager? Und gibt ihnen einen süßlichen Geruch? Solange sie leben, graben sie in der 
Erde Zum Sterben ist noch Zeit genug Wer gibt da die Befehle? Etwas muß doch da 
verantwortlich sein Die Toten geben keine Antwort Da fällt mir Celans Geschichte ein 
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Der 
Tod ist ein Meister aus Deutschland Der Tod ist ein Meister aus Deutschland  
'2004-09-16 '00:07:00   '217.235.227.96   

14279, 'stefan schätzle 'Munschen 'stefanschaetz@gmx.de ':::::::::::: 'Gebt DJ Balou 
eine Chance!!!! Gebt DJ Balou eine Chance!!!! Gebt DJ Balou eine Chance!!!! Gebt 
DJ Balou eine Chance!!!! Gebt DJ Balou eine Chance!!!! '2004-09-16 '01:42:00 
'www.löwenbombi.de '84.128.39.59   

14280, 'Partiemaschiene 'disse olé 'dance@thenight.away 'ja genau 'der hat auch 
schließlich schon das rumpelstilzchen zum kochen gebracht. genau die zielgruppe.  
ohje atomcafé, ich war lange nicht mehr bei euch, aber alles was ich hier lese klingt 
als würd da irgendwas extrem schief laufen in euren reihen. macht dass das wieder 
gut wird...bitte. '2004-09-16 '02:54:00   '217.232.143.251   

14281, 'Fan von Balou 'M 'DJ@Schondorf.de 'Empfehlung 'JAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! 
Holt die Partymaschiene aus Schondorf ins Atomic, bitteeee! Das Feuer lodert noch  
immer.... '2004-09-16 '08:40:00 'www.partymaschie.ne '217.184.97.11   

14282, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com '@ 14280: 'Zustimmung! 
Leider :-( '2004-09-16 '11:26:00   '195.243.114.6   



14283, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'RE: 14269 ' Am Sa werden der 
Herr Wolf und Ich für reichlich Coolness sorgen mein lieber! Bella  kommt übrigens 
auch! '2004-09-16 '11:26:00 'www.tinnitus-liga.de '217.229.12.245   

14284, 'Johnny 'Heaven 'jonnyramone@heaven.com 'Ramones star dies in LA 
'JOHNNY RAMONE RIP  THE RAMONES’ JOHNNY RAMONE has died following a 
battle with cancer aged 55.  The guitarist passed away yesterday (September 15) at 
his home in LA, California. He had been battling cancer for a number of years.  A 
statement on the band’s website reads: “We are immensely saddened by this terrible 
loss. Johnny contributed in many ways to the success and greatness of the 
Ramones. But it was his strength and guidance, which made everybody else’s work 
come to an effective completion, that made him the group’s centre of gravity, 
providing the balance and stability that kept the band, its support crew, and the entire 
Ramones organization together and in rocking shape.  ”Johnny’s strength came from 
his character, rich in decency and honesty. His sense of fairness and his strategies 
always pointed towards the benefit of the Ramones and their fans as an inseparable 
unit.  ”In this moment of tragedy and darkness, let us find solace, and a cure to our 
pain, in the knowledge that Johnny accomplished to the limit his life’s aspirations, 
and in the process he made ours seem possible.”  News of Johnny’s fight against 
cancer emerged earlier this year, when it was revealed he was in hospital.  The 
band''s singer Joey Ramone and bassist Dee Dee Ramone have both already died. 
Joey succumbed to cancer in 2001, while the bassist died from a drug overdose the 
following year.  Published: 16-09-2004-10-12 Quelle: NME.com '2004-09-16 
'12:37:00 'www.nme.com '62.96.52.210   

14285, 'Ruben Granados 'Ponyhof -Victuage 'johnny@ramone.ddt 'JOHNNY 
RAMONE IST TOT! 'Damit hätten die 3 Original-Front-Ramonesmänner den Löffel 
abgegeben. Das ist bitter!  '2004-09-16 '12:42:00 'www.officialramones.com 
'193.108.184.154   

14286, 'Blondie 'München 'blondie@trauermarsch.de 'Tote Ramones 'Oh Gott, die 
Zeit rafft unsre Helden dahin! Hoffentlich werden SIE am Samstag entsprechend 
gewürdigt.. schluchz! Gott sei Dank hab ich die Ramones noch live gesehen (so 
protz) !! '2004-09-16 '13:18:00   '195.93.60.10   

14287, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Wohl wahr.... 'ein trauriger Tag, die Welt 
verliert erneut einen Helden!  It´s "Too tough to die"...  Flo '2004-09-16 '13:48:00 
'http://ww.bazzoka.de '213.148.149.130   

14288, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '...es sei noch erwähnt daß 
am Sonntag erst JOHNNY CASHs 1ter Todestag war...!  Hey, morgen können Wir 
aber HANK WILLIAMs 80ten feiern!!  "no more darkness" '2004-09-16 '14:02:00   
'217.229.12.245   



14289, 'Blondie 'München 'blondie@hofft.de 'Geburtstagsgrüße 'Ja dann mal auf 
Nader! Beglücke die Nacht mit Geburtstagsgrüssen und Post-Mortem-Feierungen..!  
'2004-09-16 '15:46:00   '195.93.60.10   

14290, 'k 'm 'dj@atomic.de 'Freitag ist es wieder soweit 'der Sir legt auf, da müssen 
wir uns nicht wieder so nen schmarrn wie letzte woche  anhören. das wird super 
'2004-09-16 '16:01:00 'www.sirhannesansmischpul.de '62.246.16.223   

14291, 'Ernie 'df@k.de 'df@k.de '@DJBalou 'Dann hast du bestimmt auch schon im 
"Seinerzeit" in Rosenheim aufgelgt... '2004-09-16 '18:23:00   '80.128.159.60   

14292, 'Mac 'Muc 'm@m.mmm 'Verbot 'ich hoffe ja wohl, daß es jetzt zu zeiten des 
oktoberfestes keinen einlass für  lederhosen- und dirndelträger/inen gibt!! 
'2004-09-16 '18:46:00   '80.184.63.55   

14293, '*C* 'MUC 'Dynasty@nyc.com 'Dynasty '    '2004-09-16 '21:24:00 'http://
www.dynastyelectricduo.com/ '84.128.66.223   

14294, 'eliza 'valleygang 'emayza@web.de 'kann nicht schlafen '....auch mein Gruß 
und Dank an Johnny Ramone... am Samstag gibts ein Abschiedstänzchen. Apropo 
Samstag: Lord Sinclair!? gehen wir vorglühen? freue mich schon : ),  habe auch eine 
kleine (musikalische) Überrachung für dich. Übrigens finde ich es schade daß hier 
die ganze zeit persönliche Attacken  gegen bestimmte Personen abgehen, weil das 
hier meiner meinung nach  nicht das Forum dafür ist.  Aber schon um konstruktieve 
Kritik anzugeben: Andi Schulz: sympathisch wie  immer, aber der Abend war echt 
eine Gassenhaueransammlung, obwojhl mir  schon klar ist das viele halt am 
liebesten auf Musik tanzen die man mehr  auswendig kennt.  Mein verspätestes Lob 
auch ans Deeper Shade team, war schön, und Martin  Hemmel übrigens auch da ist 
für jeden was dabei und geile Mucke eben.   bis samstag, da wird jeschwoft!  Ich 
scheiß übrigens auf Oasis.    '2004-09-17 '05:13:00 'http://www.thai-siam.de/ 
'62.245.162.62   

14295, 'ATOMIC ALLSTARS 'München 'atomic-allstars@web.de 'Ali-Cup 'Der 
Sommer ist noch nicht vorbei, die Allstars tragen noch ihre kurzen Hosen auf dem 
Rasen und brauchen Euch die  zahlreichen Fans. Morgen am Samstag ab 11.00 Uhr 
am Platz unterhalb vom Wiener Platz lädt das Nage und  Sauge zum Turnier. Erster 
Gegner, wie immer, die 1. Liga. Andere namhafte Gastronomen folgen. Wir warten 
auf Euch,  Atomic Allstars '2004-09-17 '08:36:00   '213.6.234.239   

14296, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Re: 14292 ' Ja genau Du 
Dirndlträger, a Packerl Fotzn san glei aufg´rissen Spezi!! '2004-09-17 '08:56:00 
'www.oktoberfest.de '80.128.60.226   



14297, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'JOHNNY... '...schläft nun zwar, 
aber den werden Wir am Samstag gehörig wecken Leute! Der Beatschoppen ist 
diesesmal "Shape of Things to come". Es sollten eigentlich  diverse Fassungen 
gespielt werden, aber Ich glaube die Ramones-Version wird die  Einzige 
sein...  ...Dirndlträger/innen...?! Was für ein Bullshit....!!  Seas '2004-09-17 '09:26:00   
'80.128.60.226   

14298, 'erdnuss32 'hmmmmm .... 'schwarzjo@web.de 'karten fürs volk 'gibts noch 
kartern für heute abend an der abendkasse und wann macht die auf ???? wenn ja 
bin ich da ... cheers '2004-09-17 '13:59:00   '194.156.161.134   

14299, 'Bockfotzn´ 'Minga   Augsburg  kurz nübersc 'No@NPD.de 'Bockfotzn´ 
'Augsburg: Kein Naziaufmarsch am 9. Oktober  Am Samstag 9.10.04 wollen Nazis 
vom Augsburger Bündnis "Nationale Opposition" eine "Montagsdemo"(!) gegen 
Hartz IV und Sozialabbau durchführen. Der Treffpunkt der Nazis ist 10:00 am Plärrer. 
Auch Münchner Nazis der ehem. "Kameradschaft Süd" mobilisieren dorthin.     
Deshalb: Den Nazis in die sozialdemagogische Suppe spucken - keine 
Nazikundgebung am 9. Oktober in Augsburg     VERBREITET DIESE INFO 
WEITER!  AUGSBURG IST NICHT WEIT. KURZ IN DEN ZUG SETZEN UND EINEN 
VORMITTAG MITDEMONSTRIEREN!  '2004-09-17 '15:36:00   '217.235.254.19   

14300, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Abendkasse The Music 'keine Angst, 
es gibt noch ausreichend Tickets an der Abendkasse. Einlass ab  21 Uhr. Viel Spaß 
beim Konzert! '2004-09-17 '17:32:00 'http.//www.atomic.de '62.245.151.164   

14301, 'lord sinclair 'noch in der bäckerei 'lord@gmx.co.uk 'Glühen 'klar können wir 
glühen, wenns sein muss auch vor. Werde mich in kürze eh mit deinem lieben mann 
in verbindung setzen und dann sieht  man ja. Ich für meinen Teil muss mich heute 
nachmittag allerdings erstmal dem Schlaf widmen,  weil ich ja mal wieder den 
bakerman gespielt hab. Aber geschwoft wird auf jeden Fall und Oasis sind einfach 
micht mehr das was sie mal  waren! '2004-09-18 '11:12:00 'www.-.de 
'217.185.121.14   

14302, 'Heinz Kaiser 'minga 'xxx@xxx.xxx 'THE MUSIC (The Band) 'THE MUSIC: 
geiler sound - viel zu kurz - keine Zugabe =  arrogante sch***ß commercial Band! 
PS: Wer hat eigentlich T-Shirts von denen für 20 EURONEN gekauft? '2004-09-18 
'13:19:00   '82.135.8.111   

14303, 'Turin Brakes 'Muc 'summerrain@web.de 'Freitag 'Groß gestern, mal wieder.  
Danke, Sir. '2004-09-18 '14:17:00   '62.245.209.107   



14304, 'Mike 'Minga 'styledeluxe666@hotmail.com 'Türsteher !! 'Die Türsteher sind 
nicht immer nett, das finde ich nicht fett !!  Manchmal tun sie sogar dissen, ey shit, 
die denken wohl, sie sind ends gerissen !!  Ich habe Style, ich bin geil !!  MIKE  
'2004-09-18 '16:43:00   '195.30.184.97   

14305, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a rap 'hiphop hoppe und hophip hacke 
'2004-09-18 '17:49:00 'www.thedaisycutters.de '217.229.14.152   

14306, 'Miriam 'München 'M@D.de 'Jet 'Ein umwerfendes Konzert mit fünf 
umwerfenden Musikern! Ich mache meinen Knicks vor Herrn Vogel & Co! 
'2004-09-19 '12:42:00   '80.128.77.152   

14307, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Jet II 'Da 
müssen die australischen Jet aber noch lange üben, bis sie so cool sind wie die  
münchner Jet! '2004-09-19 '13:02:00   '80.128.77.152   

14308, 'NPD 9,3% 'Roter Stern Berlin 'Nationalstolz@Nein.org 'DEUTSCHE TÄTER 
SIND KEINE OPFER ! ' Vermutlich aus Protest gegen Bernd Eichingers neuen Film 
"Der Untergang" wurden wahrscheinlich gestern Nacht mindestens zwei berliner 
Kinos mit Schriftzügen versehen. Der Film, dem der Spiegel am 23. August sogar 
seine Titelgeschichte widmete, ist geschichtspolitisch nicht unbedeutend. Der Tenor 
vom deutschen Volk in der Opferrolle ist Balsam für die Seele aller Menschen, die 
endlich wieder stolz auf Deutschland sein wollen. Die Geschichte erzählt von einem 
gebeutelten Volk, das unter seinem verrückt gewordenen Führer zu leiden hat, von 
guten Nazis wie dem Rüstungsminister Albrecht Speer (der auch für die logistischen 
Vorraussetzungen der Shoa zu sorgen hatte) oder dem SS-Offizier Professor 
Schenk und vom Leiden des einfachen Landsers. Ausgeblendet wird wie sich 
Zivilbevölkerung und Landser in den Krieg manövriert haben und wie die NSDAP die 
Macht übernehmen konnte, was die Deutschen mit dem jüdischen Volk und in ihren 
Nachbarländern angerichtet haben und überhaupt warum die Befreiung durch die 
Alliierten nur die logische Konsequenz der deutschen Politik sein musste.  Wer 
Interesse an diesem Thema hat kann unter folgenden Links weiter lesen:   http://
www.akweb.de/ak_s/ak487/07.htm   http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/kino/
18339/1.html  Ihr müsst nicht ins Kino. Wer sich selbst ein Urteil bilden will:  siehe 
edonkey '2004-09-19 '20:55:00 'de.indymedia.org '217.235.244.85   

14309, 'Rotfront 'D 'Kampf@NPD.de 'Nazi-Gaststätte explodiert! 'NPD traf sich in der 
Gaststätte  Die Ermittler bitten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe und haben eine 
hohe Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des 
Täters führen. "Wer hat am Tag der Explosion Verdächtiges beobachtet? Wer kann 
der Kripo sonstige sachdienliche Hinweise geben?" - Fragen, mit denen sich die 
Ermittler jetzt an die Öffentlichkeit wenden. Hinweise nimmt die Kripo unter 
0821/323-1411 entgegen.  Auch die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet, bestätigt Oberstaatsanwalt Thomas Weith. Völlig 
offen ist nach Bayerls Worten bislang das Motiv des Verbrechens. Doch 



Spekulationen kursieren: War der Anschlag möglicherweise politisch motiviert? 
Bekanntlich hatten als rechtsextremistisch eingestufte Parteien und Gruppen wie die 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) das Lokal als Versammlungsort 
genutzt. Erst Mitte Juni hatten die NPD-Verantwortlichen ein Treffen kurzfristig von 
einem Lokal in der Prinzstraße ins "Waldhorn" verlegt, weil die "linke" Szene zu einer 
Gegendemonstration angerückt war. Die Polizei hatte drohende Zusammenstöße mit 
einem Großaufgebot im Keim erstickt.  Erst vor wenigen Tagen soll im "Waldhorn" 
nach Informationen unserer Zeitung eine Versammlung des Augsburger Bündnis 
Nationale Opposition getagt haben. Konkrete Hinweise, dass der Anschlag in einem 
politischen Zusammenhang zu sehen ist, gibt es bislang nicht. Kripochef Bayerl sagt 
aber: "Wir ermitteln in alle denkbaren Richtungen."  Folgende "rechte" 
Gruppierungen sind laut Polizei im Raum Augsburg aktiv:  die NPD mit ihrer 
Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten (JN);  die Deutsche Volksunion 
(DVU);  das Augsburger Bündnis Nationale Opposition, bei dem der frühere Stadtrat 
und Ex-Republikaner Gerhard Blaschke von Kamen jetzt Vorsitzender ist. 
'2004-09-19 '21:02:00   '217.235.244.85   

14310, 'maxi 'Wien 'iMuellX@hotmail.com 'Dresden Dolls Vorverkauf 'ein Freund und 
ich überlegen, dass wir extra wegen des Konzertes der Dresden Dolls von Wien 
kommen.  NUR Bei der angegeben Seite gibt es keine Vorverkaufskarten... Da wir 
die Reise nicht umsonst antreten wollen, wäre es lieb wenn ihr uns sagn könntet, wo 
wir welche  herbekommen könnten. Entweder in Wien oder via Web...  Liebe Grüsse 
aus Wien '2004-09-19 '22:13:00   '80.108.62.254   

14311, 'wein sascha 'augsburg 'wein.sascha@lycos.de 'kool keith 'hallo atomic cafe 
team,   wollte nur fragen wie ich zwei karten für kool keith,motion man.....am 
18.10.2004 im atomic cafe bekommen könnte.wohne in augsburg und habe hier bis 
jetzt keine möglichkeit gefunden um sie zu kaufen.bitte gebt mir doch bitte einen tipp 
wie ich sie noch bekommen könnte, da ich so gern dieses konzert bzw diese jam 
gehen würde.  vielen dank im voraus  mit freundlichen grüßen  s. wein '2004-09-20 
'11:24:00   '137.250.100.45   

14312, 'Suzie 'Minga 'suzie@minga.de 'Hallo gehts noch?! 'Ich habe mich Freitag 
(as usual) gut amüsiert, allerdings frage ich mich wie diese  6 krassen englischen 
hooligans reingekommen sind!??! was waren denn das für krasse  idioten?! haben 
rumgepöbelt, sich aufgeführt, ja, sogar rumgeprügelt! Wie wäre es  mit 
gesichterkontrolle oder ähnlichem? Es lief noch so ein Kerl rum der die ganze  Zeit 
alle nur böse angeschaut hat (nicht der normale "ich-steh-über-allen-blick")  sondern 
richtig aggressiv!!!  Bitte seht euch die leute doch wirklich genau an wenn ihr schon 
ausmustert... '2004-09-20 '12:54:00   '156.109.10.17   

14313, 'LESOTHO BROS 'Stuttgart 'lesotho.brothers@email.com 'SOUL ODYSSEY 
'Soul Odyssey Brothers from Outer Space  Erdenzeit 24.09.2010. Das Raumschiff 
LESOTHO BROS 12-a setzt zur Landung am Holodeck  der hi-Bar, am Planeten 
Stuttgart an.  Es werden Commander R2DPejo und Matty F.Gordon erwartet, die ihre 
intergalaktische  Fracht löschen sollen.  Alle Erdenbürger werden gebeten, sofort die 



Luken zur Heimatstation zu schließen und  sich in die hi-Bar zu morphen. Auf dem 
Schirm stehen Wurmloch-Soul, Astrofunk und  Phaser-Beat aus den 60s und 70s – 
außerdem akkumulieren visu-optische Elemente in  der gesamten Atmosphäre der 
hi-Bar.  Energie!  '2004-09-20 '13:26:00 'www.lesotho.brothers.ms '80.138.33.250   

14314, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14312 Brithools 'Kann passieren, wenn die 
Jungs zum Konzert gekommen sind.. spätestens  bei Pöbeleien sollte man die 
Türsteher oder den CvD informieren, wenn die´s  nicht selbst bemerken. '2004-09-20 
'13:44:00 'http://www.kasabian.co.uk/ '62.245.151.164   

14315, 'vera 'muc '....@... '12.11. 'wer beehrt denn am freitag den 12.11. das atomic? 
weiss das irgendjemand hier??? '2004-09-20 '13:48:00   '195.93.60.71   

14316, 'informant 'geheim 'informer@bnd.de '12.11. 'Meine Forschungen im 
Untergrund haben ergeben, dass Franz Ferdinand in München  gastieren. 
Gerüchtehalber soll nachher im AC gesoffen werden. '2004-09-20 '14:11:00 
'www.bnd.de '132.199.128.8   

14317, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Mittwoch ist Britwoch 
'Mittwoch:=Britwoch  Thema 12.11. - Die Band, die hätte spielen sollen, hat leider 
erneut den Gig  geschoben. Wäre eh kritisch geworden: Franzen in der Tonhalle, die 
anderen  coolen Säue bei uns - viele von euch hätten neue Flüche erfunden vor 
Wut.  '2004-09-20 '17:54:00 'www.killersmusic.com '62.96.52.210   

14318, 'dropout 'berlin 'dropout67@web.de 'Reverberation II 'Sense-O-Rama 
Concerts proudly presents: REVERBERATION II   Psychedelic-Festival am 
15.10.2004 Einlass: 20:00h im Statthaus Böcklerpark Prinzenstr.1 10969 Berlin-
Kreuzberg  mit Line-up: The Electric Prunes (Californien-USA‘67) Sun Dial (London-
UK) Liquid Visions (Berlin-D) Cpt.Howdy (Hambug-D)  Lightshow: Freshlight Dj-
Team: Dj Diamond (Up-Club/Frankfurt a.M.) Sense-O-Rama Dj''s Howlin''WolfKat & 
Drop Out (Berlin)  '2004-09-21 '00:14:00 'www.sense-o-rama.org '62.134.76.236   

14319, 'Roter Stern Berlin 'D 'D@De.de 'NPD 'DEUTSCHE TÄTER SIND KEINE 
OPFER !  Vermutlich aus Protest gegen Bernd Eichingers neuen Film "Der 
Untergang" wurden wahrscheinlich gestern Nacht mindestens zwei berliner Kinos 
mit Schriftzügen versehen. Der Film, dem der Spiegel am 23. August sogar seine 
Titelgeschichte widmete, ist geschichtspolitisch nicht unbedeutend. Der Tenor vom 
deutschen Volk in der Opferrolle ist Balsam für die Seele aller Menschen, die endlich 
wieder stolz auf Deutschland sein wollen. Die Geschichte erzählt von einem 
gebeutelten Volk, das unter seinem verrückt gewordenen Führer zu leiden hat, von 
guten Nazis wie dem Rüstungsminister Albrecht Speer (der auch für die logistischen 
Vorraussetzungen der Shoa zu sorgen hatte) oder dem SS-Offizier Professor 
Schenk und vom Leiden des einfachen Landsers. Ausgeblendet wird wie sich 
Zivilbevölkerung und Landser in den Krieg manövriert haben und wie die NSDAP die 



Macht übernehmen konnte, was die Deutschen mit dem jüdischen Volk und in ihren 
Nachbarländern angerichtet haben und überhaupt warum die Befreiung durch die 
Alliierten nur die logische Konsequenz der deutschen Politik sein musste.  Wer 
Interesse an diesem Thema hat kann unter folgenden Links weiter lesen:  http://
www.akweb.de/ak_s/ak487/07.htm  http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/kino/
18339/1.html  Ihr müsst nicht ins Kino. Wer sich selbst ein Urteil bilden will:  siehe 
edonkey  NPD 9,3% Nationalstolz@Nein.org  - http://de.indymedia.org Roter Stern 
Berlin -  19.09.2004 - 20:55h MEZ 14307  Jet II '2004-09-21 '03:49:00   
'217.235.254.149   

14320, 'NPD-NAZIS-MORDEN-JETZT! 'BRD 'NAZIS@RAUS.de 'NAZIS (NPD) 
MORDET !! 'Slime - Der Tod ist ein Meister aus Deutschland  Was schlug man den 
zum Krüppel? Weil sein Gewissen schrie Da gab es nur ein Mittel Und sie brachen 
ihm die Knie Was steckte man dies'' Haus an? Verbrannte Menschen am lebendigen 
Leib? Sie sagen, es war die Farbe der Haut Oder irgendeine andere Nichtigkeit Was 
pfercht man diese Menschen in Lager? Und gibt ihnen einen süßlichen Geruch? 
Solange sie leben, graben sie in der Erde Zum Sterben ist noch Zeit genug Wer gibt 
da die Befehle? Etwas muß doch da verantwortlich sein Die Toten geben keine 
Antwort Da fällt mir Celans Geschichte ein Der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Der 
Tod ist ein Meister aus Deutschland  '2004-09-21 '04:36:00   '84.128.35.37   

14321, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'COSMIC Congratulations '20.09.2004: 
STICKMAN BREAKING NEWS We fought it, we really did. We tried ignoring them. 
We were rude. We told them "no". We didn''t even go to their show here in Hamburg. 
Come on, people, let''s face it: Stickman. Does. Not. Sign. German. Bands. Period. 
And particularly not bands from, dare we say it, München (shudder).        So what 
happened? Maybe it was the alcohol. Maybe it was the fact that they took the trouble 
to get themselves visas to cross the bavarian-german border to come visit us (sorry, 
bad joke!). Whatever the case, we find ourselves in the humiliating situation of 
actually having to utter this sentence:        We are proud to announce the fact that we 
have signed Cosmic Casino from München, Germany!        The release of their 
debut album, titled "be kind and be cause", is scheduled for January 24th, 2005. We 
hope to have their band page online shortly, and you can also check out the band - 
in German of course - at their website http://www.cosmic-casino.de.   '2004-09-21 
'11:05:00 'www.cosmic-casino.de '62.96.52.210   

14322, 'Ralf 'München 'keine@hotmail.com 'Music Machine 'Music Machine Fans 
aufgepasst! Es stimmt doch! Music Machine spielt am 13.11 im Atomic Cafe. Welch 
eine Ehre für diese Stadt und unseren Club!  '2004-09-21 '18:00:00   
'217.88.121.152 0);
 
14323, 'lina 'youth hostel 'lina@ymca.com 'legends 'ich bin mit 2 freundinen von 
schweden in münchen auf das oktoberfest. was für ein  glück: am donnerstag 
spielen the legends aus schweden! wir werden kommen von dem  oktoberfest. die 
sänger von the legends sin sehr suss. wir freuen uns sehr. '2004-09-21 '19:42:00 
'www.tsool.com '212.144.150.244   



14324, 'Karin 'Minga 'wet@frombirth.com 'The Faint gestern 'Mein Gott was war das 
für ein wahnsinns Konzert! Das Beste dieses Jahr... Danke dass sie bei euch spielen 
durften, es hätte keine bessere Location dafür geben können... '2004-09-22 
'09:22:00 'www.thefaint.com '80.128.90.133   

14325, 'lord 'münchen 'lord@gmx.net 'Super!!!! 'Schwedinnen am deeper shade, 
Mod-Holiday. Und ich hoffe doch das auch "Do I love you" gespielt wird, von Frank 
Wilson, darf  in dem Fall auch ne Re-Issue sein. bis Donnerstag! '2004-09-22 
'12:05:00 'www.schwulelehrer.de '217.232.147.62   

14326, 'steffen 'münchen 'steffens@yahoo.de 'trashmonkeys 'Hallo Atomics, ich 
habe gestern versucht, Tickets für Trashmonkeys am 6.11. zu  bekommen, hab aber 
(noch?) keine bekommen können, obwohl auf eurer Seite dieser  Event mit 
Vorverkauf angekündigt ist?? Grüße Steffen '2004-09-22 '15:31:00   
'213.170.167.222   

14327, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Trashmonkeys 'ab nächster Woche... 
'2004-09-22 '18:54:00 'http://www.kasabian.co.uk/ '62.245.151.164   

14328, 'Thomas 'Steinheim 'thomas.muecksch@web.de 'THE CRASH 'hi! ich suche 
dringend ein paar pics vom "the crash" konzert im atomic. falls  jemand welche hat 
oder gemacht hat - bitte mir schicken. vielen dank im voraus. '2004-09-22 '20:36:00   
'217.82.72.232   

14329, 'Damon Albarn 'gestern war ich nicht dort 'xroads42@gmx.de 'Spice Girls 
'News: Spice Girls sind besser als Oasis ;o) (aber beider sind tod :P)  omg, war ich 
dahmals besoffen ^^ *g* ( jetzt au. aba egal)  '2004-09-22 '23:55:00   
'217.233.79.134   

14330, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde Püncktlich zum Herbstanfang kommen The 
Legends aus dem kühlen Norden um uns so  richtig ab 21.00 Uhr ein zu heizen.  
Anschließen gibts für alle die Randgruppen...., vom Ace-Wolfi und dem 
Vinylcontainer-Leo - vor und vor allem nach der Band - wieder die beste  smarte 
Randgruppen-Mucke weit und breit..... (a bisserl eingeschränkt auf unser extrem 
tanzorientiertes Deeper Shade Klang-Spektrum sind wir ja eh...)  ....für die Soulies, 
die Mods, die 6t´s Skinheads, die Beat-Fraktion, die Doo-Wopper, die Retros, die 
Livemusik-Hörer, die Musiker, die Dj´s, die Tänzer und  die Akrobaten, und natürlich 
all deren Bewunderer und Groupies.... mal reinschauen und beobachten ist natürlich 
auch gern gesehen....  Euer Deeper Shades Team      '2004-09-23 '07:21:00   
'80.128.72.20   



14331, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 'was 
soll denn das Konzert heute Abend kosten? ihr wisst ja...Wiesn-Zeit ist schmale  
Geldbeutel-Zeit  @Leo: ich bring die CD von deinem filmischen Doppelgänger aus 
Frankreich mit ;) '2004-09-23 '12:27:00 'www.outknocked.de '212.144.150.32   

14332, 'lord Sinclair 'münchen 'lord@gmx.net 'Gestern und heute 'Also, wenn heute 
abend wieder so bescheuerte Wiesenrandalenschwuppenitalospanier da sind,  die 
Tanzfläche zur peepshow umwandeln(bei Schwedinnen ist das was anderes) und  
nachher an der großen Bar rumpöbeln, dann reichts! ausserdem ist am 
Wochenende leider Russ Meyer,, aufgrund einer Lungenentzündung von  uns 
gegangen. Wieder muss die Welt einen schweren Verlust hinnehmen. Faster 
Pussycat-Kill,Kill '2004-09-23 '13:18:00 'www.schwulelehrer.de '217.232.133.210   

14333, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Russ Meyer 'Ein grosser Filmemacher ist von 
uns gegangen, ein trauriger Tag... Ich plädiere für  einen "Russ Meyer 
Gedenkabend" im Atom. Natürlich mit Ausstrahlung seiner größten  Werke wie "Die 
Satansweiber von Tittfield", "Im tiefen Tal der Superhexen"  und "SuperVixens - 
Erruption". Frauen sollten freien Eintritt erhalten...  Cheers,   Flo    '2004-09-23 
'15:00:00 'http://ww.bazzoka.de '213.148.149.130   

14334, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Dresden Dolls 'Zur Frage: Sind die 
Dresden Dolls ausverkauft?   Die können wir leider vorerst gar nicht beantworten.  
Veranstalter des Konzertes ist nämlich PGM (Promoters Group Munich).  Weswegen 
das Konzert offenbar nicht im "München Ticket"-Computersystem  angelegt wurde, 
mit dem wir bei unseren eigenen Veranstaltungen arbeiten,  sondern wohl nur auf 
dem konkurrierenden System CTS eventim.  Da wir nicht die Veranstalter sind, sind 
wir leider über den aktuellen  VVK-Stand auch nicht informiert, wir müssen Euch 
bitten, Euch an PGM zu  wenden. www.promoters-group-munich.de  Da zusätzlich 
die Frage auftauchte, wie man in Österreich an Tickets von uns  kommt: Unsere 
eigenen Veranstaltungen laufen über München Ticket, Link  siehe unten - man kann 
über Kreditkarte bestellen und sich die Tickets  senden lassen, aber auch per 
Kreditkarte bezahlen und die Tickets vor dem  Konzert an einer Münchner VVK-
Stelle ausdrucken lassen.  Zudem gibt es auch in Österreich zwei München Ticket-
VVK-Stellen: - Innsbruck Ticket, Burggraben 3, 6021 Innsbruck - Kartenbüro Polzer, 
Residenzplatz 3, Salzburg '2004-09-23 '16:29:00 'www.muenchenticket.de 
'62.245.151.164   

14335, 'Chris 'at work inna Au 'soul@atomic.de 'Noch Deeper ' @Leo: Bitte die CDs 
vom Jörg nicht vergessen!!!! Vielen Dank!  '2004-09-23 '17:01:00   '193.158.114.235   

14336, 'Deutsche 'D '/@D.de 'Thomas Gsella zu "Deutschland": ' Der Deutsche Den 
Deutschen eint von Nord bis Sued /die Vielzahl der Talente:/der Lagerbau, der 
Genozid, /das Bier, die Riesterrente. /Die Toten traegt er mit Grandesse,/die Muetze 
mit `nem Bommel./Die Tochter weint um Rudolf Hess,/der Sohn um Erwin Rommel. 



Der Vater will als Arier /seit je die Welt erretten. /Heut heiss;t er Vegetarier/und 
schmiedet Lichterketten! '2004-09-23 '21:01:00   '84.128.33.194   

14337, 'Sevi 'Mindelheim 'sevi@ape-army.de 'Mucke 'SKA auf www.ape-army.de 
'2004-09-23 '21:30:00 'http://www.ape-army.de '80.184.121.76   

14338, 'sara 'münchen 'sara12@web.de 'A N A J O 'Samstag, 25.09.2004   21:00 
Uhr  M94,5 präsentiert: Live: ANAJO  CD RELEASEPARTY support: ANNABERG 
BUCHHEIM   '2004-09-24 '10:46:00   '217.80.232.251   

14339, 'sara 'münchen orangehouse 'sara@web.de 'A N A J O 'vergessen...... 
ANAJO spielen im Orangehouse.....Hansastr. 41 '2004-09-24 '10:52:00   
'217.80.232.251   

14340, 'hhurricane 'muc 'hhurricane@lycos.de 'An die Girls! 'Zimmer in WG frei! ab 
1.10.04, am Wettersteinplatz (U1) 330,- warm, 18qm,3er MädelsWG (Modedesign/
Politik), Bitte melden unter Tel.: 0176/20018414   p.S.: und heute abend rockt wien, 
midchester kommen yeah!! bis dann, baba h.h.    '2004-09-24 '12:01:00   
'194.113.40.41   

14341, 'Bianca 'R 'B-Babe2311@web.de 'Liebe WG... '...im Olympiadorf, in der ich 
nachm Britwoch genächtigt hab! Kann es sein, dass ich,  als ich eure Wohnung am 
Donnerstag Mittag verlassen habe, einen Regenschirm bei euch  liegen gelassen 
hab? Oder ist mir der schon im Taxi abhanden gekommen? Falls ihr ihn  findet, 
wär''s nett, wenn wir es irgendwie organisieren könnten, dass ich ihn wieder  krieg, 
ist nämlich nicht meiner. Mailt mir doch bitte. Danke für die  Gastfreundschaft!  
'2004-09-24 '13:00:00 'www.rocket-uppercut.de '132.199.35.139   

14342, 'Kein Mensch ist illegal-Bleibe 'D 'No@Abschiebung.de 'Handballmannschaft  
getürmt! 'Visa entzogen: Jetzt sucht auch der Staatsanwalt  Die vermeintliche 
Handball-Nationalmannschaft Sri Lankas wird nun auch vom Staatsanwalt gesucht. 
Die deutsche Botschaft in Colombo hat wegen falscher Angaben die erteilten Visa 
widerrufen. Deshalb wurde gegen die 23 Männer Haftbefehl wegen Verstoßes gegen 
das Ausländerrecht erlassen. Die vermeintlichen Sportler hatten sich nach einem 
Handballturnier im schwäbischen Wittislingen abgesetzt.    Da waren sie noch da: 
die Handballer beim Turnier in Wittislingen  Der Augsburger Oberstaatsanwalt 
Thomas Weith teilte am Freitag mit, dass ein entsprechender Haftbefehl erlassen 
wurde. Das Sportministerium von Sri Lanka habe bestätigt, dass es in dem Land 
überhaupt keine Handball-Nationalmannschaft gebe, so Weith. Deshalb bestehe der 
dringende Tatverdacht, dass der Trainingsaufenthalt in Deutschland nur als Vorwand 
gedient habe, um die illegale Einreise der 23 Männer zu ermöglichen. Der derzeitige 
Aufenthaltsort der Asiaten ist weiter unbekannt.  Chronik des Verschwindens  
Donnerstag, 9. September Die vermeintliche Handball-Nationalmannschaft Sri 
Lankas trifft in Wittislingen ein, wo sie an einem Turnier teilnehmen will. Weitere 



Auftritte in Landshut, Freising, Schleißheim und Eggenfelden sind geplant.  
Samstag, 11. September/Sonntag 12. September Das Team aus Asien verliert seine 
wenigen Spiele beim Turnier sang- und klanglos und landet auf dem letzten Platz. 
Die Gäste verblüffen bei ihren Auftritten zudem durch bemerkenswerte 
Regelunkenntnis.  Montag, 13. September Die Sportler sind weg! Kleidungsstücke 
und Schuhe stehen in Wittislingen, aber von den Asiaten keine Spur. "Wir haben 
jetzt 15 gefüllte Koffer bei uns stehen", äußert sich ein ratloser Polizeisprecher. Auch 
die Sportler selbst melden sich per "Abschiedsbrief" zu Wort: Danke für die 
Gastfreundschaft, zurück nach Sri Lanka können wir nicht, wir setzen uns nach 
Frankreich ab. Tschüss!  Dienstag, 14. September Die ersten Zweifel an der 
"Echtheit" der Handballer kommt auf. "Höchstens Kreisliga-Niveau" attestiert ein 
Polizeisprecher der Nationalmannschaft angesichts der desolaten Turnierauftritte.  
Donnerstag, 16. September Eine Recherche beim Sportministerium von Sri Lanka 
ergibt: Unter den 48 organisierten Sportverbänden des Landes gibt es keine 
Handballer. Folglich gibt es auch keine offizielle Handballnationalmannschaft.  
Unterdessen die erste heiße Spur: Ein Taxifahrer meldet sich bei der Dillinger 
Polizei. Er und ein Kollege hätten mit zwei Taxen neun der Männer von Wittislingen 
zum Günzburger Bahnhof gebracht, wo sie den Zug nach München erreichen 
wollten. In Wittislingen standen zwei weitere Großraumtaxen mit Münchner 
Kennzeichen, in die ebenfalls mehrere Personen eingestiegen seien.  Auch Dietmar 
Doering, Chef der deutsch-asiatischen Sportaustauschorganisation AGSEP und 
Organisator des Gastspiels, meldet sich zu Wort: Er habe erfahren, dass einige der 
Handballer aus Italien bei ihren Familien in Sri Lanka angerufen haben.   WIR 
WÜNSCHEN IHNEN ALLES GUTE!!  '2004-09-24 '14:19:00 
'www.rageagainstabschiebung.de '217.235.233.127   

14343, 'frieda 'ikea 'info@wiking.er 'danke little teddy!!!!!!! 'für das tolle legends 
konzert. '2004-09-24 '15:06:00   '193.158.189.33   

14344, 'David 'Berlin 'zappedudapp@freenet.de 'T-Shirt 'Hallo!  Hätte total gerne ein 
Atomic Cafe T-Shirt... wo bekomme ich eins her? Bitte um  Antwort per E-mail. 
Danke, Danke!  David  zappedudapp@freenet.de '2004-09-24 '17:33:00   
'213.54.43.133   

14345, 'flipperbabe 'hoch und tief 'flipperbabe@gmx.net 'chilligeburtstag und andre 
unterschätzte termine 'hi babesn, totenstille nehm ich mal als gutes zeichen. danke 
für chillimisu. sonst: marmelade in alle tanks.  dreck - mein white-herbst-album is 
verkratzt. wann kommt die physikeva jetz ? und vom fernsehchristinchen hätt i gern 
die nr. so - bis gleich       '2004-09-24 '19:08:00 'sittich.com '62.46.99.201   

14346, 'Sinnlos 'im Weltraum 'ivanowitsch@mir.rus 'Im Vorbeigehen 'war ja ein ganz 
schönes Chaos gestern vor der Tür.  :-) '2004-09-25 '10:37:00   '213.61.76.234   

14347, 'Wayne Kramer 'DetroitHeaven 'MC5@motorcity.net 'Tokyo Sex Destruction 
'Nur noch 3 Tage!!! Alle Fans von The Who,MC5,Make Up,The Hives oder The  



(International) Noise Conspiracy aufgepasst: Tokyo Sex Destruction aus Spanien 
sind  sensationell. Deshalb durften sie auch schon mit MC5 durch Europa touren. 
Taugt zur  neuen Lieblingsband. Davor spielen auch noch die Havana Affairs. 
Rockerherz was  willst du mehr?! Get Ready To Rock!!! '2004-09-25 '15:40:00 
'www.atomic.de '212.144.147.15   

14348, 'Bianca 'Landshut 'bianca_nova@web.de 'Kanmantu 'Hallo!  War ja gestern 
echt spitze bei euch *superriesenlob*!  Wer Fotos vom Gestrigen Abend sehen will, 
der kann sich die Bilder von  (hauptsächlich) Kanmantu ja unter meiner Homepage 
(unter "Bilder") ansehen!  Viel Spaß mit den Fotos und liebe Grüße Bianca 
'2004-09-25 '18:08:00 'www.bianca-music.ag.vu '217.232.205.196   

14349, 'Flo Weberer 'wieder da.... 'flo@home.de 'Freitag... '... war einer der coolsten 
Abends ever im Atom! Der DJ war der pure Terror. Fast so gut wie der den  
Boxhamsters Freitag gerettet hat. Ho Jo die Wow! '2004-09-25 '19:38:00 
'www.dontwanttolifeinthehereandnow.com '62.245.162.183   

14350, 'Patricia Kellner 'Starnberg 'patti84@yahoo.com 'Mark Erwig 'War denj ich 
der selbe DJ an beiden Tagen....  Mark Erwig muß dringend öfter im atomic cd-
knöpfchen drücken. Turbo Mark. Cheers!  See you tonite @ Pragerlein '2004-09-25 
'19:41:00 'www.atomic.de '168.143.113.138   

14351, 'baby schimmerlos 'monaco 'franze@mirdochwurscht.de 'wiesnaffn 'jaja, die 
wiesn, die is scho da wahnsinn. wennst vorm atomic an bsuffana italiener  triffst, der 
dich mit "cheil chitleer" begrüßt (übrigens der gleiche, der auch am  hartnäckigsten 
die tür verstopft hat), willst eigentlich schrein, umdrahn, hoamgeh  bei so am 
schmarrn im schädl. andererseits hätt ma dann aber den wahnsinns dj vapasst und 
für des steh i dann a a  bissal o. und das a dann a no sit down oda wia des hoast 
spuit, is echt pfundig.  im ernst, stand up for the dj.  p.s.: die neuen türsteher sind 
nett und dass ist echt ein kunststück bei dem stress  gestern... '2004-09-25 '20:07:00 
'- '129.187.19.21   

14352, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'La Schwarzhemd 'Für diese Italiener 
hab Ich dann immer einen perfekt einstudierten Mussolini-Text am  Start - da 
schaugns nachat oiwei recht deppat!  Perfekt, Wadlstrümpf san trocken - auf gehts! 
'2004-09-26 '11:44:00 'www.starandgarter.co.uk '217.89.3.27   

14353, 'Süddeutsche Zeitung 'München 'München@.de 'Ex-KZ-Häftling wegen Nazi-
Protest verurteilt 'Ex-KZ-Häftling wegen Nazi-Protest verurteilt  Die umstrittenen 
Urteile gegen Martin Löwenberg, 79, und Christiaan Boissevain, 52, sind 
rechtskräftig: Die beiden Friedensaktivisten hatten im November 2002 zu einer 
Demonstration gegen einen Neonazi-Aufmarsch aufgerufen. Das Gericht sieht darin 
eine "Öffentliche Aufforderung zur Straftat". Von Alexander Krug 

    Tausende Münchner hatten am 30. November 2002 versucht, einen 



Aufzug der Neonazis gegen die Wehrmachtsausstellung im Zentrum zu blockieren. 
Der Aufmarsch war von dem Neonazi Martin Wiese angemeldet worden, der 
inzwischen als mutmaßlicher Rädelsführer des geplanten Sprengstoffanschlags auf 
das jüdische Zentrum am St. Jakobs Platz in Untersuchungshaft sitzt.  „Sich in den 
Weg stellen ist eine gute Sache“, hatte OB Christian Ude damals öffentlich erklärt. 
Der 79-jährige Martin Löwenstein, dessen Verwandte zum Großteil in einem 
Vernichtungslager ermordet wurden und der selbst 1944 in einem KZ in Lothringen 
war, rief am Odeonsplatz den Demonstranten zu: „Es ist legitim, ja legal, sich den 
Totengräbern der Demokratie entgegenzustellen.“ Boissevain verteilte Stadtpläne als 
Handzettel und einer Telefonnummer, unter der die „tatsächlichen Nazi-Routen“ 
bekannt gegeben würden.  Löwenstein und Boissevain wurden vom Staatsschutz 
observiert und wegen „öffentlicher Aufforderung zu Straftaten“ angeklagt. Peinlich 
dabei: In einem Bericht der Staatsschützer wurde Löwenstein als „KFZ–Häftling“ 
bezeichnet, Hitlers Propagandaminister hieß darin „Göppel“.  Im September 
vergangenen Jahres kam es am Amtsgericht zum ersten Prozess, der mit einem 
Schuldspruch endete. Boissevain wurde zu 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt, 
Löwenstein zu 15 Tagessätzen von je 20 Euro.  Die Urteile lösten einen Proteststurm 
aus, die Gewerkschaft Verdi nannte sie „skandalös“. Die beiden Angeklagten legten 
Berufung am Landgericht ein, ebenso die Staatsanwaltschaft, die eine noch höhere 
Strafe forderte.  Im April dieses Jahres wurde Boissevain erneut verurteilt, die Strafe 
wurde lediglich auf 20 Tagessätze reduziert. Das Gericht würdigte zwar, dass er aus 
„lauteren Motiven“ gehandelt habe. Gleichzeitig sprach es sich jedoch für den 
„Vorrang“ des Grundrechts der Versammlungsfreiheit aus. Der Neonazi-Aufmarsch 
sei damals „ordnungsgemäß angemeldet“ worden und daher gelte auch für ihn das 
Grundrecht der freien Meinungsäußerung.  Boissevain legte Revision gegen die 
Entscheidung ein, die nun das Bayerische Oberste Landesgericht verworfen hat. 
„Die Revision hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten“ ergeben, heißt 
es darin lapidar. Eine Begründung fehlt.  Aufgrund dieses Beschlusses entschied das 
Landgericht nun auch, die Berufung von Martin Löwenberg nicht anzunehmen. Bei 
einer Strafe von nicht mehr als 15 Tagessätzen ist dies zulässig (§ 313 der 
Strafprozessordnung). Einer Begründung bedarf es dazu nicht.  Der 79-jährige 
Löwenberg zeigte sich am Freitag empört über die Entscheidung. „Ich finde es 
beschämend und unerträglich, dass die faschistische Propaganda von der Justiz 
geschützt wird.“ Er werde das Urteil keinesfalls akzeptieren. Löwenbergs Anwältin 
Angelika Lex kündigte an, Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einzulegen.  
'2004-09-26 '13:33:00   '217.235.241.3   

14354, 'Spencer 'Minga 'spenc1174@web.de 'Kanmantu 'Mann, was für ein geiles 
Konzert letzten Freitag mit Kanmantu! Sehr geile Band, wirklich!  '2004-09-26 
'14:43:00   '217.82.57.44   

14355, 'Britta 'München 'peinlich@tussis.de 'Unfreundliche Kassiererinnen 'Erst mal 
ein super lob an den geilsten laden in münchen, nur die popligen kassen- tussen 
sind sooo unfreundlich. die denken sie seien sonst was, aber HALLO ihr seid  nur 
peinliche mädels an der Kasse, ha ha. Tagsüber im Friseursalon oder  
Zahnarztpraxis und abends im coolen atomic um sich ab und an was zu leisten. ihr  
seid so peinlich und scheisse... '2004-09-26 '16:27:00   '217.110.30.74   



14356, 'jimmy 'muc 'coooooljimmy666@hotmail.com 'markus "mark" erwig 'ICH habe 
gehört, dass markus erwig schlecht auflegen soll! sehr schlecht sogar! oässis, the 
hives, oässis, the strokes, oässis, und so weiter.  '2004-09-26 '16:33:00   
'195.30.184.97   

14357, 'Pepe Gwandinger 'Herrsbruck 'Pepe@home.de 's Hörensagen is d'' 
Lugenschul 'damits es woast fei scho da hey! '2004-09-26 '19:53:00 
'www.sagaliel.com '82.135.3.42   

14358, 'Pepe Gwandinger 'Herrsbruck 'Pepe@home.de 's Hörensagen is d'' 
Lugenschul 'Vom Hörensagen und Wiedersagen wurd'' mancher schon aufs Maul 
geschlagen '2004-09-26 '19:57:00 'www.sagaliel.com '82.135.0.58   

14359, 'Björn 'kurz vor dem Ausrasten 'bjix@gmx.de 'Seid Ihr wahnsinnig??? 'Mark 
Erwig ein guter DJ? Da legt ja meine Oma besser auf! Jedenfalls ist es bei ihr  sehr 
viel wahrscheinlicher, dass ich ein Song zu hören bekomme, den ich nicht kenne,  
aber trotzdem auf Anhieb gut finde. Und genau das zeichnet einen guten DJ meiner  
Meinung nach aus: dass man neue Songs kennenlernt, die man dann gleich 
nachfragen  geht, weil man sie so gut findet. Mark Erwig spielt nur Songs, die man 
eh schon  20.000 mal gehört hat. Schade, dass das Freitags-Publikum inzwischen 
anscheinend auf  so einen Einheitsbrei abfährt... '2004-09-27 '00:01:00   
'82.83.199.37   

14360, 'Frisör 'München 'schnibbelschnabbel@hotmail.com 'mark 'ich mag den mark 
erwig. der spiel immer oasis. das ist toll ! '2004-09-27 '00:23:00   '217.232.134.57   

14361, 'Lena 'Jena 'Lena@Jena.de 'Nena 'Findest du Nena denn auch toll, Frsiör? 
'2004-09-27 '00:41:00   '84.128.79.184   

14362, 'Frisör 'München 'schnibbelschnabbel@hotmail.com 'nena 'nena, lena, jena.  
alles toll. hauptsache er spielt oasis. '2004-09-27 '01:31:00   '217.232.134.57   

14363, 'Neny 'Leopoldanien 'neny@neny.net 'Also ich hab mir... '...letzten Freitag 
einen Zettel geholt und den DJ mindestens fünf mal nach Liedchen gefragt.  Luna - 
Speedbumbs Sons and Daughters - Johny Cash Chikinki - Like It Or Loose It  
Razorlight, Kings of Leon und Futureheads kannte ich auch nicht weiß auch die Titel 
nicht mehr war aber alles  ziemlich aktuelles Zeuchs also wie bitte...  Uns Klassiker 
für die Gelegenheitsausgeher sind eh Pflicht oder ist das Atomic jetzt das hide-out 
für pop- nazis? '2004-09-27 '12:45:00 'www.markerwig.de '82.135.7.150   

14364, 'Lena 'Jena 'Lena@Jena.de 'DJ 'I LOVE SIR HANNES !!! '2004-09-27 



'13:34:00   '217.232.253.35   

14365, 'Bambi ' dem Ponyhof 'ponytails@t.uk 'Comicorama 'Wahnsinns 
Ausstellungen im Rahmen des Comicologischen Congress:  Erstmal: "Strips & 
Characters" mit den Künstlern Jim Avignon, Anna McCarthy, Angie  Reed, Catriona 
Shaw, Nadine Spengler + Raymond Pettibon (der der das Black Flag logo  +und 
plattencovers entworfen hat) im Kunstraum Zieblandstr.8 Öffnungszeiten: mi-so 
15-18h  UND:  "I want to be a superhero" - Anna Witt + Anna McCarthy setzen 
räumlich ein  interaktives buntes knalliges poppiges comic szenario um in den 
Kunstarkaden, Sparkassenstr.3 (direkt beim Marienplatz)  WOWEE da muss jeder 
hin!!!Jawohl '2004-09-27 '15:01:00   '194.105.98.21   

14366, 'Peter Doherty 'London 'peter.d@babyshambles.org '14365  Comicorama 
'Miss Talentfrei meets Mrs. Sinnfrei  Yackedy Yack this sucks at full Trottel. 
'2004-09-27 '15:08:00   '168.143.113.138   

14367, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info '14366 'Hey Pete! Sounds like you´re 
jelous on Mr.Nick McCarthy?  Look for Charlie, pal.... '2004-09-27 '18:24:00 
'www.starandgarter.co.uk '217.89.4.54   

14368, 'Peter Doherty 'London 'peter.d@babyshambles.org 'Jealousy 'I know where 
Charles is so why do you want me to look for him? Are we meant to be playing hide 
and seek or  fucking what! '2004-09-27 '20:13:00 'www.babyshambles.org 
'168.143.113.138   

14369, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'C´mon 'Gimme Charlie! Me want him!! 
'2004-09-27 '21:31:00 'www.starandgarter.co.uk '217.89.4.54   

14370, 'crazy shee 'leider göttingen 'shee@will.know 'Tagebuch eines Atomic-
Reisenden 'Hier bin ich nun. Versteckt. Ulla Meinecke nimmt mir die letzte Kraft. Das 
Studium? Sinnverlassend. Erinnerung. Blase aus Silber. Atomic. Alleine unter, wie 
mir scheint, Tausenden. Kein Gefühl. Reiner Regenrausch. Erinnerung an die recht 
eigenen Türsteher. Die Barkeeper, die mich nie vergessen haben, obwohl ich abseits 
stand, verloren. Hier bin ich auch verloren. Und ich wähne mich zurück. Der Teufel 
soll mich holen. Was suche ich in Göttingen? Eine Erkältung? Ich komme zurück. 
München hat mich wieder. Deutschland = München + Berlin. Der Rest. Verbrannte 
Erde.  Glückwunsch. '2004-09-28 '00:34:00 'no '134.76.25.201   

14371, 'crazy shee 'leider göttingen 'shee@will.know 'Be... 'Begrabt mich irgendwo 
Wo ich kein Mensch mehr sein Muß ich jetzt Gehn Zuviele '2004-09-28 '01:01:00 'no 
'134.76.25.201   



14372, 'J. 'N. 'weißt@schon.ch 'Christian 'Hallo Christian, gehst du am Freitag mit 
auf die Wiesn? Treffen uns um 16.30h. Schöne Grüße! '2004-09-28 '10:27:00   
'132.188.32.100   

14373, 'Them Sinclairs 'Barcelona 'Tokyo@sexy.fei 'Tokyo Sex Destruction 'Nur noch 
10 Stunden!!! Alle Fans von The Who,MC5,Make Up,The Hives oder The 
(International) Noise  Conspiracy aufgepasst: Tokyo Sex Destruction aus Spanien 
sind sensationell. Deshalb durften sie auch schon  mit MC5 durch Europa touren. 
Taugt zur neuen Lieblingsband. Davor spielen auch noch die Havana Affairs.  
Rockerherz was willst du mehr?! Get Ready To Rock!!! '2004-09-28 '10:55:00 
'www.spex.de/web/rezensionen.php?id=1923&type=1 '82.135.1.80   

14374, 'Fuck 'Fucking home 'fucked@fuck.net 'Fuck off 'Hey fuckers check this 
fucking video out...  www.supermegacorporation.com/html/movies_larry.html 
'2004-09-28 '14:05:00 'www.supermegacorporation.com/html/movies_larry.html 
'82.135.1.80   

14375, 'katrin 'münchen 'katrin28@freenet.de 'Donnerstag, diesen 'hallo zusammen,  
kann mir bitte jemand sagen, was diesen Donnerstag so gespielt werden wird? Bin  
sonst immer nur Samstags da. Vielen Dank!  Grüßle an alle '2004-09-28 '17:29:00   
'145.228.128.147   

14376, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'So was steht unter.. 'Bands&Specs 
'2004-09-28 '18:35:00 'http://www.kasabian.co.uk/ '62.245.151.164   

14377, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... genau 'oktoberprogramm ab 
sofoert im netz. viel spaß! '2004-09-28 '19:36:00 'http://www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

14378, 'CDU 'D 'O@rbeit.de 'CDU: Arbeitszeit auf bis zu 73h/ Woche anheben 'Die 
Zeitung "Die Welt" hatte berichtet, die CDU plädiere für eine Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit auf bis zu 73 Stunden. Die Beschäftigten sollten an sechs 
Wochentagen täglich bis zu zwölf Stunden arbeiten können. Derzeit schreibt der 
Gesetzgeber vor, dass die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden im Durchschnitt von 
zwölf Kalendermonaten nicht überschreiten darf.  Darüber hinaus will die CDU nach 
Angaben der "Welt" die Einkommensgrenze bei Minijobs von 400 auf 600 Euro 
erhöhen, den Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen und die Lohnangleichung im 
öffentlichen Dienst in den neuen Bundesländern verschieben.    '2004-09-28 
'22:49:00   '84.128.35.64   

14379, 'pound 'pound 'pound@pound.com 'expensive silence '100.000 pounds for 
silence:  http://www.lalavoxbox.com/dismaster/pix/copyright_slavery.jpg '2004-09-29 
'03:46:00   '82.135.10.218   



14380, ' Mazinger Z 'München 'cat@mouse.com 'Tokyo Sex Destruction + HA 
'WOAH! Also gestern war echt ein geiler Konzert! Ein richtiger ATOMIC abend mit 
echte ATOMIC-POWERED-LEUTE, ohne freitags-mitläufer,  die können eventuell 
demnächst der CD im WOM kaufen... Alles anderes findet man in IKEA.  
Behåbandet syns!  '2004-09-29 '13:04:00   '195.24.117.66   

14381, 'Marion 'München 'apelwoi@aol.com 'Suche nach Christian 'Hallo, brauche 
dringend Hilfe! Habe auf der wies`n einen super netten mann  kennengelernt und 
leider seine tel.nr. verloren. Nachdem er erzählt hat, dass er  öfters ins atomic geht, 
ein versuch ihn auf diese weise wieder zu finden. Leider  weiss ich nicht sehr viel 
von ihm: er heisst christian, war am 29.9 mit seinen  freunden im hackerzelt, ist 30 
und arbeitet beim BR. Er trug ein schwarzes Motörhead- Shirt und ein olives Hemd 
und hatte längere schwarze haare (pferdeschwanz). Einige  seiner freunde waren 
stark tätowiert (er nicht) und ein Mädel aus der Gruppe hieß  katharina.  vielleicht 
kennt ihn ja jemand aus dem atomic oder vielleicht liesst du es selber,  christian. 
bitte ganz schnell nachricht an Marion; e-mail: apelwoi@aol.com Würde mich super 
freuen. '2004-09-29 '17:31:00   '217.80.239.253   

14382, 'Heike "Highke" 'M.U.C. 'highsse_highke@aol.com 'des atomic 'Hy! wollte nur 
mal sagen, das ich euern club ends hammer finde!!!! machts bitte auf jeden fall so 
weita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! live is 2 short 4 bad (charts !!!!!!!!!!!) music !!!!!!!!!!!!! sers!  
'2004-09-29 '17:32:00   '217.249.238.80   

14383, 'Adam Atom 'München 'atomstrom@atomic.de 'zu 14381 'Jaja, das gibt 
einem ja wieder mehr Einblicke in die Publikumsstruktur des Atomic  als einem lieb 
sein kann :-) '2004-09-29 '18:35:00 'www.atomiccafe.de '194.59.2.239   

14384, 'Modgirl 'munich 'modgirl@yahoo.de 'Suuuper!! 'Hi!  Echt toll dass am 20.11. 
die Aftr Party im Atomic is!!! Wahnsinn. Aber eigentlich wollt ich wissen, ob den nicht 
mal wieder der Eddie Piller ins  Atomic kommt??? Is denn nichts geplant?  Wär 
einfach der Hammer.  LG '2004-09-29 '19:00:00   '217.232.219.89   

14385, '- '- '-@-.- '- 'Bist du ein gut gekleideter Mann? Nicht allzu jung? Groß (ab 180 
cm), sowie schlank bis sehr schlank? Dunkelhaarig und eher blass? Eventuell mit 
Brille? Brusthaare und evtl. Koteletten? Sehr intelligent und humorvoll? Hast du 
eventuell Ähnlichkeit mit Günther Jauch? Störst du dich nicht gleichgeschlechtlicher 
Liebe?  Dann melde dich doch, denn ich würde mich gerne verlieben !! '2004-09-29 
'19:16:00   '217.249.238.80   

14386, 'dfdsf 'sadfsaf 'sdfsdfs@t-online.de 'saddsfdsf 'hallo '2004-09-29 '19:33:00 
'dvasdvsad '81.136.110.62   



14387, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'da erste '...woaßt eh! '2004-10-01 
'10:01:00   '217.229.4.125   

14388, 'JordanofThermals 'Portland 'JordanofThermals@thermals.com 'Vote..... 
'Hello thermal friends. Sorry, this isn''t to inform you of anything really fun in thermal 
land (except that we''re planning a tour for Jan. ''05), but it''s something that is really 
important. I just wanted to pass this along since a good deal of you are probably 
between the ages of 18 and 26 and this will affect you if it passes. Even if you aren''t 
into politics, this will affect your life.  I hope that you all will exercise your right to vote 
on November 2nd and take part in what''s left of the democratic process in this 
country. It''s probably one of the most important elections in history and will shape 
our entire future.  I won''t tell you who to vote for, but just don''t vote for Bush. And if 
you want to vote for Nader, which I think is a really admirable thing to do in principal, 
it''s probably not the best time in history to vote for that good man and that much 
needed third party. So, vote for Kerry (oops, sorry I said I wouldn''t tell you who to 
vote for) and say you voted for Nader.  Thanks,  JordanofThermals '2004-10-01 
'11:00:00 'www.thethermals.com '62.245.160.98   

14389, 'lord Sinclair 'm '-@-.de 'Komisch 'Hallo erstmal, also frage, hab bei inferno 
beats gesehen, das Curlee Wurlee am 23 Oktober spielen  sollen? Stimmt das, weil 
ja eigentlich anderes Konzert?????? '2004-10-01 '12:36:00   '217.232.150.170   

14390, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'Genau! 'Tuads mi wähln! und ned an 
Bush, den damischen Uhu den damischen  ;) '2004-10-01 '17:53:00   '217.229.4.125   

14391, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'SATURDAY NIGHT LIVER 'Vor 
Bella&Julia schauts bei mir vorbei:  RawKnRoll w/ DeeJay MartyMosh  Sat/02/10 
21ooh  Kings&Queens Reisingerstr. 5 / Sendlinger Tor    '2004-10-02 '05:48:00   
'84.128.9.202   

14392, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'türsteher 'so etwas wie gestern habe ich noch 
nie im oder besser vor dem atomic erlebt. wie  kann es sein, das ein vollkommen 
neuer türsteher am eingang steht und nicht einmal  mehr die wohl bekannten 
britwoch- und freitags-abend-stammgäste herein lässt? da  hilft die beste musik 
nichts wenn an der tür ein äusserst unfreundlicher herr ohne  geschmack und stil 
steht. '2004-10-02 '10:26:00 '. '195.93.60.45   

14393, 'Noel '-  'stand@me.co.uk 'Stop crying your heart out 'Hey Now, ich breche 
hier eine Lanze FÜR die zwei Türsteher von gestern Abend! OK - some might say - 
sie haben keine Ahnung und so viele Stammgäste mussten warten  aber wer möchte 
denn ernsthaft mit den beiden tauschen bzw. was sollen Sie denn  machen, wenn 
sie nunmal NEU sind? Besonders zur Wiesn Zeit ists echt bitter, was so  alles vor 
der Tüs steht... Die echten Rock''n''Roll Stars des Atomic werden sie bald wieder 



kennen und dann ist  alles wieder Super(sonic)! Bis dahin werden wir halt noch 
einige wenige male etwas Cigarettes and Alcohol vor  der Tür konsumieren. Also, 
stand by me & don''t go away - d''you know what I mean?  Cheers, Noel '2004-10-02 
'10:58:00 'www.songbird.de '137.193.11.27   

14394, 'Ralf 'München 'ralf.palandt@gmx.net 'Werner Enke ist zurück! 'Hallo 
Christian, hallo Roland, hallo Atomic Café-Veteranen, Ihr erinnert Euch noch an 
unseren "Abgedreht"-Abend mit Werner Enke. Er hat mich gerade angerufen und 
mich ausdrücklich gebeten, Euch alle zu seiner kommenden Lesung einzuladen, weil 
ihm der Atomic Café-Abend damals so gut gefallen hat! Er hat die Cartoons, die er 
damals präsentiert hat, mittlerweile als Buch drucken lassen ("Es wird böse 
enden")und wird die lustigsten Stellen daraus zum Besten geben. Und er wird 
natürlich über seine 60er Jahre Schwabing-Filme ("Zur Sache Schätzchen", "Nicht 
fummeln Liebling", usw.) erzählen. Das ganze steigt jetzt am Sonntag, 3.10.04, in 
der Pasinger Fabrik (gleich gegenüber der S-Bahn-Station Pasinger Bahnhof) und 
zwar im Studio 2 (gleich gegenüber dem Eingang) um 18 Uhr und KOSTET NIX! 
Darum zahlreich kommen und vielleicht könnt Ihr ihn danach ins Atomic Café 
entführen?! Greetings, Ralf '2004-10-02 '12:45:00 'www.comiccongress2004.de 
'217.184.104.215   

14395, 'Woidda 'Freimann 'pressuredrop.munich@gmx.de '*sabber* '*sabber* 18.11. 
Dave Barker.....und dann noch mit Intensified zusammen...genialst!!! '2004-10-02 
'19:02:00   '212.144.148.177   

14396, 'hot fuss 'Muc 'wir_wollen_hannes@web.de 'Muss gesagt werden 'So: 
Freitag abend war unglaublich!  War das wirklich der voerst letzte Termin für den Sir 
gestern? Das wäre gar tragisch!  '2004-10-02 '20:53:00 'www.atomic-cafe.de 
'82.135.9.224   

14397, '*Party* 'M 'a@d.de '*Deutschland abschalten! 'feiern gegen deutschland am 
3.oktober 04 ab 20h  thalkirchnerstrasse 104 II.aufgang  '2004-10-02 '23:16:00   
'217.235.244.232   

14398, '2:0 'Leipzig 'Nein@Nazideutschland.de 'Brennende Barrikaden gegen Nazis 
'Tausende von Menschen in der Leipziger Innenstadt. Brennende Barrikaden 
verhindern NPD-Aufmarsch. Massiver Wasserwerfereinsatz. Fazit: Kein 
Durchkommen für Polizei & Nazis. Demoroute total blockiert. 2:0 gegen Nazis! 
Festtagsstimmung! '2004-10-03 '19:46:00 'http://de.indymedia.org/
2004/10/95457.shtml '217.235.227.68   

14399, 'ali 'm 'ali.@soulsaver.de 'gott 'god bless. www.gott.de '2004-10-04 '01:30:00 
'www.thepromise.de '213.23.26.110   



14400, 'ARD 'Nazideutschland 'No@Nazis.de 'NPD-Zerschlagen! ' 
   Standort: MDR.DE | Nachrichten | 

Sachsen Tag der Einheit Neonazi-Aufmarsch in Leipzig blockiert 
 Mit friedlichen Sitzblockaden und brennenden Müllcontainern haben 

zahlreiche Gegendemonstranten am Sonntag in Leipzig gegen einen geplanten 
Neonazi-Marsch demonstriert. Während in der von dem Anmelder, dem Hamburger 
Christian Worch, per Gerichtsbeschluss als Marschstrecke durchgesetzten Karl-
Liebknecht-Straße in der Leipziger Südvorstadt zahlreiche Menschen mit Aktionen 
gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen protestierten, lieferten sich 
antifaschistische Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei, welche 
versuchte Neonazis zu beschützen und die Demonstrationsroute trotz Widerstand 
der Bevölkerung durchzusetzen.. Wie die Polizei MDR.DE mitteilte, zündeten 
Autonome mehrere Container an, zerstörten Telefonzellen und warfen Pflastersteine, 
Feuerwerkskörper und Flaschen. Bei Gerangeln wurde ein Polizist verletzt. Es sei 
erhelicher Sachschaden entstanden. Mehrere Personen wurden vorläufig 
festgenommen.   Aus dem Marsch der Worch-Anhänger wurde indes nichts: Polizei 
und Stadtverwaltung schlugen eine alternative Route vor, weil sie Zusammenstöße 
zwischen Rechten und Linken auf der geplanten Strecke befürchtete. Worch lehnte 
jedoch eine Änderung der Route ab. Er und seine Anhänger harrten bis zum Abend 
an ihrem Sammelplatz aus und traten dann die Heimreise an. Den von der Polizei 
vorgeschlagenen Transport per Bus zum Bahnhof lehnten sie indes ab. Bei ihrem 
Zug über den Innenstadtring wurden die Rechten von Gegendemonstranten mit 
Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Durch massiven Protest seitens des  
antifaschistischen Widerstandes, konnte der  Neonazi-Protest verhindert werden.     
'2004-10-04 '01:35:00 'http://de.indymedia.org/2004/10/95529.shtml '84.128.34.14   

14401, 'Captain Kirk 'Riegel 12 'JamesT@1701.com 'Has been..... 'Nach 36 Jahren 
veröffentlicht SciFi-Ikone William Shatner („Star Trek“) ein neues Album. Der 
Longplayer wurde  vom US-Sänger und -Songwriter Ben Folds produziert und 
mitgeschrieben. Musikalische Gäste auf „Has Been“  sind u.a. Aimee Mann, Joe 
Jackson, Brad Paisley, Henry Rollins (!) und Adrian Belew.   Biographie der 
Mitwirkenden Mehr als 35 Jahre nach der Veröffentlichung seines Debüt-Solo-
Albums „The Transformed Man“ veröffentlicht  der 73jährige Kanadier mit „Has 
Been“ eine überraschend pop-orientierte, textlich komplexe Sammlung von  Songs, 
die gemeinsam mit Ben Folds entstanden waren. Abgesehen von den 
Fremdkomposition „Trying“, das  Folds in Zusammenarbeit mit „High Fidelity“-Autor 
Nick Hornby schrieb, „Real“ aus der Feder von Brad Paisly  und Pulps „Common 
People“ zeigt sich Shatner auf seinem zweiten Album als gewitzter und 
selbstironischer  Poet. Gleichzeitig demonstriert Folds sein Talent für perfekte 
Popmelodien offenherziger denn je. Auch wenn  die Kombination Shatner/Folds 
zunächst etwas seltsam anmuten mag, so ist „Has Been“ nicht ihre erste  
Zusammenarbeit: Shatner war bereits auf Bens Soloalbum „Fear Of Pop, Volume 1“ 
zu hören - Ben  revanchierte sich mit einem Auftritt in einem von Shatners beliebten 
„Priceline.com“-Werbespots. Die  Geschichte des Albums begann Anfang 2004: Da 
schlugen Richard und Garson Foos, Geschäftführer des US- Labels „Shout! Factory“ 
Shatner vor, ein neues Album aufzunehmen. Im Verlauf der Gespräche erwähnte der  
Schauspieler, dass sein Freund Ben Folds ihn ebenfalls seit einiger Zeit zu einem 
solchen Vorhaben überreden  wolle. Man kam schnell überein, machte den Deal 
perfekt und Shatner begann zu schreiben. „Das Album  enthält Gedanken und 



Erfahrungen von mir, die sehr wenige Leute bisher gehört haben“, erklärt Shatner, 
„ich  wollte sie mit denjenigen teilen, die mir nahe stehen.“ Shatners Performance ist 
atemberaubend. Alleine seine  Interpretation des Songs „Trying“ ist schlichtweg 
herzzerreißend: Darin schildert er die verzweifelten Versuche  eines Vaters, eine 
Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen, obwohl es dafür längst zu spät ist. Ein 
weiterer  Höhepunkt ist Shatners Version des Pulp-Klassikers „Common People“ im 
Duett mit Joe Jackson. Mit dem  Titelstück unternehmen Folds und Shatner 
schließlich einen beherzten Trip ins Spaghetti-Western- Soundtrack-Genre. Folds 
über die Aufnahme-Sessions: „Wenn ich glauben könnte, dass es da draußen noch  
mehr Künstler gibt, die ein genauso ehrliches, angreifbares, kreatives und 
vertrauensvolles Verhältnis mit  ihrem Produzenten pflegen wie William Shatner, 
dann würde ab sofort nur noch produzieren.“ Doch es sind  nicht nur Shatners Texte, 
die alle Erwartungen übertreffen – die Schar von musikalischen Gästen, Fans und  
Freunde gleichermaßen, ist ebenfalls mehr als beeindruckend. Aimee Mann, Brad 
Paisley (der einen Song  speziell für Shatner schrieb), die Grammy-Preisträger Joe 
Jackson und Henry Rollins steuerten Gesang bei,  Gitarrist Adrian Belew und das 
britische Ambient-Duo Lemon Jelly verewigten sich auf dem Stück „Together“.  Fast 
das gesamte Album wurde in Folds Studio in Nashville aufgenommen, zusammen 
mit Schlagzeuger Matt  Chamberlain (Tori Amos, Fiona Apple), Bassist Sebastian 
Steinberg (Soul Coughing), Gitarrist Jon Auer (The  Posies), Folds am Piano, dazu 
Folds’ langjährige Toningenieure John Painter and Joe Costa. 1968 hatte Shatner  
bereits eine Spoken-Word-Platte veröffentlicht, die ihrer Zeit allerdings ganz 
eindeutig voraus gewesen war.  „The Transformed Man“ war eine Sammlung 
zeitgenössischer Popsongs, die Shatner mit Auszügen klassischer  Literatur 
anreicherte, die sich thematisch ergänzten. Seinerzeit von vielen als „kitschig“ 
abgetan, entdeckten  erst lernten erst spätere Generationen die wahre poetische 
Natur des Werkes zu schätzen und den  konzeptionellen Ansatz verstehen. Vor 
einigen Jahren packte Shatner wieder der musikalische Ehrgeiz, als er  eine Reihe 
von Werbespots für „Priceline.com“ produzierte. Diese weckten nicht nur das 
Interesse an seiner  musikalischen Karriere neu, sondern zeigten gleichzeitig, dass 
sich der Mann selbst nach wie vor nicht allzu  ernst nimmt.  '2004-10-04 '09:28:00   
'82.135.5.55   

14402, 'fan 'Muc 'toll@toll.de 'Samstag... '...war super. Danke. '2004-10-04 '16:38:00   
'80.128.16.51   

14403, 'babi 'minga 'babi00@haefft.de 'türsteher und so..... 'also, sir hannes muss 
unbedingt weiterhin am freitag im atomic auflegen. da kann  doch marc gar nicht 
mithalten.  naja, und zum türsteher sag ich nur: haut ihn raus und holt welche die 
wirklich ahnung haben. wenn man früher keine 2 minuten anstand als "stammgast" 
muss man heute 30 minuten  oder länger warten.  das kann doch gar nicht sein!!! 
'2004-10-04 '17:25:00   '80.128.73.188   

14404, 'nichttürsteher 'atomic 'tür@atomic.de '@babi stammgastsupertussi 'dann 
machs doch du! wenn dus besser kannst. ich wette du würdest auch einige leute die 
sich stammgast nennen nicht sofort reinlassen sondern erst deine freunde kumpls 
spezls und sonstige die KEINE stammgäste sind! mann o mann  das gejammer hält 



doch keiner aus! bin auch stammgast aber ich hab mich noch nie beschwert wenn 
ich mal warten musste!  cheers  '2004-10-04 '18:07:00   '217.232.250.88   

14405, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'schon mal vorab: 'Do
4.11. Deeper Shade Spezial:  Welturaufführung “MONKS - THE 

TRANSATLANTIC FEEDBACK” (USA/D/E 04) play loud! Dokumentation - 7 Jahre 
Dreharbeiten! - von Dietmar Post & Lucia  Palacios über die MONKS bis heute 
einzigartige Avantgardepunkband, die von  jedem, der’s mit Punk ernst meint und die 
Band kennt, angebetet wird. Die  Monks trafen sich 1964 als GIs in der BRD, 
schnitten sich Mönchstonsuren  und verbannten die Rolling Stones in den 
Himbeerbubihimmel. Spieldauer:  105min, Beginn: 21:30h pünktlich! - Einlass ab 
20:59 '2004-10-04 '19:20:00 'http://www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

14406, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14403 'Schon mal bemerkt, daß gerade 
Wiesn war und bis zu 200 Leute vor der Tür  standen? Der schlaue Stammgast fährt 
dann schon mal die Ellenbogen aus  und macht sich beim Türsteher bemerkbar.. der 
nicht so schlaue stellt sich  irgendwo 30 Meter entfernt hinter 80 Italiener und hofft 
darauf, daß er  irgendwie durch wundersame Fügung ins Innere gelangt und 
schiebts dann  auf die neuen Türsteher, die ebenfalls seit Jahren Stammgäste sind 
aber  angeblich keine Ahnung haben.. Kopfschüttel.  Ich bin wirklich superfroh über 
unsere smarten Neuen, die ihre ersten  Arbeitstage unter Hardcore-Bedingungen 
absolvieren müssen. Großes Lob  an dieser Stelle!  '2004-10-04 '20:20:00 'http://
www.dogsdieinhotcars.com/ '62.245.151.164   

14407, 'Thete 'München 't.enz@gmx.de 'Nochmal Türsteher 'Na, ich muss sagen, 
ich fands am Freitag auch nicht so prickelnd, aber das wird  alles besser, denn 
Wiesn ist ja jetzt vorbei... Hoff ich mal. Bleiben uns die beiden  neuen Türsteher 
denn jetzt für Freitag erhalten?  '2004-10-04 '23:58:00   '217.229.3.167   

14408, 'x42 'muc 'xroads42.ääät.@gmx.de 'ÅTÖMSTRÖM sämplör 'huhu, gibt es 
den ÅTÖMSTRÖM sämplör am atömic kiosk zu käufen? oder sonst wo, oder kommt 
der noch??  tschüüß, x zweiundviertzig und noch ne straße die besoffen is 
'2004-10-05 '00:33:00   '217.233.79.217   

14409, 'trash monkey 'm 's@u.de '15.10. 'The Liebscher is on the verge of success. 
Soon peace and order will be restored throughout the galaxy. Even now our forces 
led by Darth Furbach are striking back at the Rebel insurgents. '2004-10-05 
'01:43:00   '217.233.79.217   

14410, 'acquiesce 'münchen 'tina-sa-g@web.de 'Freitags-Atomic 'Da kommt man 
nach zwangsverordneter Atomic-Abstinenz endlich mal wieder Freitags zum  Smart 
Club, und was erfährt man da?!? Dass dies wohl Sir Hannes` letzter Abend war!  
Schließe mich somit dem allgemeinen Protest an, denn, will dem Marc ja ned zu 
Nahe  treten, aber wenn ich so manchmal plötzlich Kylie-und-ähnliche-Nervensägen-



Laute im  Atomic hör, dann mach ich mir schon so meine Gedanken über den Herrn 
Ober-DJ. Also: Lasst`s bitte den Hannes weiterhin öfters ran!!  '2004-10-05 '11:15:00   
'195.93.60.40   

14411, 'Arbeitslos 'Scheissland Deutschland 'i@w.de 'Der Staat kackt ab 'Fünf 
Millionen Arbeitslose für Winter befürchtet  Die BA schließt nicht mehr aus, dass die 
Arbeitslosenzahl im kommenden Winter die Fünf- Millionen-Grenze erreicht. BA-
Vorstandsmitglied Heinrich Alt sagte , angesichts der vielen Unwägbarkeiten als 
Folge der Hartz-Reform sei eine solche Entwicklung durchaus möglich. "Hier gibt es 
eine Reihe von Faktoren, die wir nicht beeinflussen können", unterstrich Alt. So sei 
noch nicht klar, ob die geschätzen 300.000 Sozialhilfeempfänger, die ab Januar das 
Arbeitslosengeld II beziehen würden, dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung 
stünden oder ob Menschen, die ab dann keinen Anspruch mehr auf Geldleistungen 
hätten, weiter arbeitslos gemeldet blieben. '2004-10-05 '12:20:00   '84.128.33.161   

14412, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Freitags-DJs und Britwoche.. 'Fr 8.10. 
Henning, Atömström, PARIS / DAVID & THE CITIZENS Mi 13.10. Britwoch, BIG JIM 
Fr 15.10. Marc L., HEAVY BLINKERS / TELE Mi 20.10. Britwoch Fr 22.10. Marc E. 
Fr 29.10. Sir Hannes, KASABIAN  Mi 3.11. Britwoch, DOGS DIE IN HOT CARS Fr 
5.11. Sir Hannes, THE DETROIT COBRAS Fr 12.11. Mark E. Mi 17.11. Britwoch, 
SONS AND DAUGHTERS Fr 19.11. Marc L., DAS POP Fr 26.11. Henning, 
Atömström, SHOUT OUT LOUDS  Fr 3.12. Sir Hannes, ELEFANT Mi 8.12. Britwoch 
Fr 10.12. Mark E.  Mi 15.12. Britwoch Fr 17.12. Sir Hannes, KLEE Mi 22.12. 
Britwoch Fr 24.12. Mark E.? Fr 31.12. Henning + evtl. Weyssi  Die Atömström 
Compilation gibt´s ab 15.11. im Handel  als CD, LP und DVD  '2004-10-05 '12:24:00 
'http://www.dogsdieinhotcars.com/ '62.245.151.164   

14413, 'Suzie 'Minga 'suzie@minga.de 'liedersuche... 'so, seit wochen höre ich 
immer wieder freitags dieses wundervolle lied... und  traute mich bis dato nie den dj 
zu fragen *gschamigbin* von wem und wie heißt es: *räusper* "please, please, 
please, come back to  meeeeee...."  um jeden hinweis dankbar... '2004-10-05 
'12:58:00   '156.109.10.17 0);
 
14414, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'please, please, please.. 'Tja, meine liebe.. 
das sind die SHOUT OUT LOUDS. Erstmalig in Deutschland  erhältlich auf unserer 
Atömström Compilation ab 15.11.04. Ausserdem  machen wir mit der Band eine 
RELEASE-PARTY-Tour durch Deutschland.  Hier sind die Termine:  24.11. Berlin, 
Magnet 25.11. Frankfurt, Dreikönigskeller 26.11. München, Atomic Café 27.11. Halle, 
Objekt 5 28.11. Leipzig – Ilse´s Erika 29.11. Hamburg, Molotow    '2004-10-05 
'13:15:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14415, 'Suzie 'Minga 'suzie@minga.de 'küss die haaaand... '... urleiwand!!!! 
'2004-10-05 '13:47:00   '156.109.10.17   

14416, 'Sir Supporter 'München 'fan@Hannes.de 'Hannes is the BEST 'Hannes 



MUSS der Freitags DJ bleiben, bitte bitte bitte bitte, Ich knie mich vor  diesem Mann 
nieder. Marc ist nicht halb so gut. Es lebe der tolle Hannes '2004-10-05 '17:05:00   
'217.110.30.74   

14417, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Freitags DJs.. 'Jetzt macht hier halt nicht so 
ein Fass auf und fangt an DJs zu dissen.. es wird  auch in Zukunft mehrere 
kompetente Freitags DJs geben, von denen jeder  seine Qualitäten hat und denen 
eines gemeinsam ist: sie legen  hauptsächlich handverlesene Indiepop- und 
Rockperlen auf, wie es niemand  sonst in der Stadt tut - zumindest nicht dort, wo 
man ihn sieht ;-) Man sollte  genug Humor besitzen, den einen oder anderen Kalauer 
als solchen zu  erkennen und darüber zu lachen.. sind ja nicht die Gestypo hier.  
Ausserdem  wird sich Brit-Pope Marc Liebscher Anfang nächsten Jahres als resident  
zurückmelden und zumindest jeden zweiten Freitag wieder selbst auflegen.. 
'2004-10-05 '17:20:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14418, 'flipperbabe 'hohe berge 'flipperbabe@gmx.net 'jojo - schooldays 'hi babe wie 
gesagt - jojo am freitag !? sag bescheid - Motto is grad sowieso: nicht unterkriegen 
lassen i '2004-10-05 '17:26:00 'sittich.com '146.148.72.24   

14419, 'mario 'montez 'mont@ez.de 'da song! 'liebe susie, colplay vielleicht? 
'2004-10-05 '18:37:00   '216.220.100.12   

14420, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'THE DETROIT COBRAS ' ...wie geil is 
das denn bitte!!! '2004-10-05 '21:56:00   '217.229.10.56   

14421, 'Suzie 'Minga 'suzie@minga.de 'liadl... 'lieber mario, das sind schon die 
"shout out louds". hörkostproben auf  www.shoutoutlouds.com freu mich jetzt schon 
auf den 26.11.2004! evtl auch weil ich geburtstag habe und  das ist doch mal ein 
hottes geburtstagsgeschenk!!! '2004-10-06 '11:00:00   '156.109.10.17   

14422, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Hauptsach Stereo! 'Der Sir ist klasse, der 
Marc ist toll, Hauptsach in stereo und ich bin voll!  Cheers,  Flo     '2004-10-06 
'12:13:00 'http://ww.bazzoka.de '213.148.149.130   

14423, 'horst 'ebersberg 'horsti@gmx.de 'hilfe 'ich hab da mal ne frage bezüglich 
eines liedes: "...that I`m in love with you..." und dann spielt jemand auf einer 
elektronischen gitarre und das ganze ziemlich laut. kann mir jemand von euch da 
weiterhelfen?danke schön und sehen uns im atomic cafe;-)  '2004-10-06 '12:22:00   
'212.144.110.70   

14424, 'horst 'ebersberg 'horsti@gmx.de 'hilfe 'ich hab da mal ne frage bezüglich 
eines liedes: "...that I`m in love with you..." und dann spielt jemand auf einer 



elektronischen gitarre und das ganze ziemlich laut. kann mir jemand von euch da 
weiterhelfen?danke schön und sehen uns im atomic cafe;-)  '2004-10-06 '12:24:00   
'212.144.79.97   

14425, 'Suzie 'Minga 'suzie@minga.de 'hmmm... 'klingt nach "sheepdog" von mando 
diao... evtl:  Don’t know why I can’t locate this feeling,  that I would rather be with you 
It makes no sense, your crying out loud,  that I may love you...  '2004-10-06 
'13:02:00   '156.109.10.17   

14426, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14424 'Von Mando Diao´s "Sheepdog" ist 
auf der Atömström eine Wahnsinns  Acoustic Version drauf, die es bislang in 
Deutschland noch nicht gab, hehe.. '2004-10-06 '14:03:00 'http://
www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14427, 'gertiloid 'hem 'henm@hem.com 'yep 'David & the Citizens....dom ar 
fanstiskiche  just bloody good.  slut,  '2004-10-07 '01:07:00   '81.155.210.216   

14428, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde,  heute Abend leiten der Leo und ich den 
heißen Herbst ein:  04.November Weltpremiere des Monksfilms im Atomic 
11.November Music Machine im Atomic 16.November The Pretty Things in town 
19/20 November Beatfestival  Deshalb ist heute Trainingsstunde beim Deeper 
Shade: Auflockerungsübungen  von 22.00-23.30 Uhr, anschließend verschärftes 
Programm! Wer heute dabei war, hält das kommende Programm locker durch!!!  
Eure Personal Trainer Leo & Wolfgang '2004-10-07 '08:21:00   '80.128.86.128   

14429, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'DS 'Nur damit Ihrs wißt; die letzten 
Male, wie auch heute, werd Ich leider  arbeitsbedingt absent bleiben.  Fui Spaß, 
Nader '2004-10-07 '12:00:00   '80.128.62.111   

14430, 'sgt. 'munich 'kerry@white.house 'Music Machine 'Liebe Deeper Shade 
Bürgermeister, ist Music Machine jetzt am 11.11. oder doch, wie in Bands&Specs  
geschrieben wird, am 13.11.?  lg '2004-10-07 '12:12:00 'voteforkerry.us 
'217.111.4.242   

14431, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '13.11.04 
'Natürlich hast Du recht Sgt., Ihr habt 2Tage länger eine verschnauf Pause! Music 
Machine am 13.11.04  Euer Kulturminister Wolfgang Dirrigl '2004-10-07 '12:26:00   
'145.243.190.18   

14432, 'Lord 'münchen '-@-.- 'Na dann 'Tanzschuhe putzen und auf gehts. Nader, 
des mit dem arbeiten ist doch erstunken und erlogen, die letzten 3 Wochen  konntest 



du wegen nem gewissen Fest auf der Theresienwiese nicht erscheinen! Aber ich 
gebe zu, dass der Aufenthalt dort durchaus auch als Arbeit angesehen  werden 
kann! Bis heute abend! '2004-10-07 '15:31:00   '217.232.133.161   

14433, 'modgirl 'munich 'modgirl@yahoo.de 'Juhuuu! 'Find ich echt super, dass heut 
mal wieder im Atomic mit dem Leo und Wolfgang  trainiert wird. :-) Freu mich schon, 
wird bestimmt mal wieder ein suuuper geiler Abend.  Jetz müssen nur noch die 
Tanzschühchen geputzt werden. :-) '2004-10-07 '16:44:00   '217.232.216.229   

14434, 'Rockergör 'München 'rock´nroll@dasistto.ll 'WasWar... 'Dasda mit den 
DetroitCobras? Die sind nämlich supi. Spieln die oder was?! '2004-10-07 '17:29:00   
'195.93.60.40   

14435, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Detroit Cobras 'am 05.11. im Atomic. 
'2004-10-07 '19:21:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14436, 'Lucy 'in the sky 'with@diamonds.co.uk '-  'ROCK''N''ROLL!!! '2004-10-08 
'08:13:00   '132.199.3.224   

14437, 'Andi 'Lancaster 'andreas.kleine@gmx.net 'SEE YOU 'WEIL ER DA IST !  
CONSIDER CHRIST !  www.soulsaver.de '2004-10-08 '12:28:00 'www.soulsaver.de 
'194.80.32.9   

14438, '  '  ' @ .  '  'Religiöse Propaganda sollte verboten werden. '2004-10-08 
'16:50:00   '217.235.92.9   

14439, 'Kerstin 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Der gestrige Abend war 
mal wieder unglaublich gut ;) Sehr fein, Kompliment an die DJs... bis zum nächsten 
DS! '2004-10-08 '17:48:00   '82.135.6.220   

14440, 'Mundial 'Müller 'mun@dial.com '14426 Mando Diao 'So ein Käse! Die 
akustik Version Von Sheepdog ist auf der CDEP drauf die es seit über einem Jahr 
beim  Müllermarkt zu kaufen gibt.... Bei Amazon gab es die auch also redet nicht so 
einen Mist! '2004-10-08 '22:38:00   '168.143.113.138   

14441, 'Matze 'Minga 'matthias@gmx.de 'shout out louds 'Geil! Am 26.November 
spielen die Shout Out Louds im Atomic. Danke! Danke! Danke! '2004-10-08 
'23:58:00   '217.184.112.98   

14442, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'na ja, dann eben zum ersten mal 



auf ?inyl '2004-10-09 '11:18:00 'www.panatomic.de '84.128.62.116   

14443, 'Karl Gustav 'Tyskland 'karl.gustav@kung.se 'dåraktig & stollig 'God morgon 
kung Henning,  det är en dåraktig & stollig natt! Bara svenska musik nonstop - nicht 
ganz einfach aber einach genial! Freu mich schon auf den nächsten Atömström - 
dann mit den SOLs. Bis dahin Musik aus dem förenade konungariket Storbritannien 
(und alles was so  klingt als ob)... Cheers, Karl Gustav '2004-10-09 '13:43:00 
'www.svergie.se '137.193.11.27   

14444, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14440 'Vielen Dank für den freundlichen 
Hinweis, Mundial. Da habe ich mich also  geirrt. Es ist trotzdem ne gute Compilation 
geworden.  Ich frage mich manchmal, warum sich sowohl bei Kritik als auch Lob die  
Leute meistens nicht trauen, ihren richtigen Namen drunter zu schreiben...  
'2004-10-09 '16:43:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14445, 'Tom 'M 'tom@tom.de 'Last Poets 'Gibt es einen Vorverkauf für die Last 
Poets?  '2004-10-09 '22:18:00   '80.128.5.29   

14446, 'Lord Sinclair 'M '-@-.de 'Hab ich dich am Sack 'So,  nachdem ich mir gestern 
doch recht lange noch Geschichten über Donnerstag anhören  musste, gell Melanie, 
weißt ja was so beim nächsten mal besprochen wird. War top Abend gestern, auch 
wenn mal wieder diverse Ausfälle im Kipferlbereich zu  vermelden waren! Ich hoffe 
die Torten haben allen geschmeckt! '2004-10-10 '11:51:00   '217.184.117.83   

14447, 'Andrea 'Haidhausen 'brausepulver@gmx.net 'Gisli 'Was kosten denn die 
Tickets für Gisli heute abend? '2004-10-10 '13:29:00   '217.249.227.172   

14448, 'soulkasperl 'münchen 'schunk@spectre.de 'liebe kinder... '...wenn ihr jetzt 
alle gaaaaaaaanz laut WEEEIIIIIIIIISSYYYYYYYYY ruft, vielleicht  legt er ja dann 
doch mit auf an Silvester ?! '2004-10-10 '15:27:00 'www.panatomic.de 
'217.88.249.35   

14449, 'Franz Frankenfeld 'Abort 'hurzel@purzel.de '14448 'Hättest du den Kindern 
auch `ne Alternative anzubieten? '2004-10-10 '17:04:00   '217.84.69.78   

14450, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Wow 'Was für ein grandioser Auftritt von 
GISLI... DIE live-Überraschung des Jahres, bitte mehr davon!  Cheers,  Flo 
'2004-10-11 '08:02:00 'http://www.bazzoka.de '192.109.190.88   

14451, 'kellerkinder productions 'münchen 'kellerkinderz@gmx.de 'mocky 'weiß 
jemand zufällig was mocky heute abend kostet? '2004-10-11 '11:27:00   



'212.223.3.251   

14452, 'Strobl 'München 'Klaus.Strobl@gmx.de 'Who has a guilty conscience about 
it ? 'Also Samstag 2.10. hat jemand -- aus versehen -- mit sich ne tollen braunen 
bairischen Lederjacke nachhaus mitgebracht. Wenn jemand was erfahren hat...  
Danke Klaus   '2004-10-11 '11:52:00 'www.klaustro.com '129.247.181.221   

14453, 'Lou Reed 'Factory 'LouLou@peepee.org 'Don´t believe the hype 'leider hat 
die gesamte geschmackspolizei gestern das bis dahin beste konzert des  jahres 
verpasst: viva l´american death ray music!!! ich sag nur velvet underground  anno 
1969 oder die modern lovers anno 1976. rennt doch ausnahmsweise mal vor dem  
hype auf die richtigen konzerte und schämt euch jetzt ordentlich. nme´s the enemy!!! 
'2004-10-11 '11:56:00 'www.therakes.co.uk '212.144.143.240   

14454, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '14445 LAST POETS 'Tickets gibt''s 
im Vorverkauf über untenstehenden Link und an allen bekannten  Vorverkaufstellen 
bis Samstag Nachmittag; wir haben aber auch ausreichend  Tickets für die 
Abendkasse (Samstag, ab 21 Uhr) zurückgehalten. '2004-10-11 '13:32:00 'http://
www.muenchenticket.de/8DrO0N16srAdCMsm/listeVorstellu '62.245.151.164   

14455, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '.... 'mist, der Link wurde 
abgeschnitten; aber der in der Rubrik "Bands&Specs"  (roter Button) funktioniert. 
'2004-10-11 '13:44:00 'http://www.muenchenticket.de/8DrO0N16srAdCMsm/
listeVorstellu '62.245.151.164   

14456, 'TheVerve 'London 'mtv@court.co.uk 'Verve-Gitarrist von MTV-Chefs UK 
bedroht ! 'Der Gitarrist Nick McCabe von der englischen Popgruppe "The Verve" 
wurde vorgestern  am 9.10.04 von Chefs des Senders MTV-UK angegriffen. Dabei 
erlitt er so schwere Stichverletzungen, dass er sofort in eine Intensivstation des 
nächstgelegenen Krankenhauses gebracht werden musste. Die inzwischen 
verhafteten MTV-Mitarbeiter wurden in Untersuchungshaft eingewiesen. Auf eine 
Anfrage hin, was der Grund für dieses Vorgehen sei, gab es seitens MTV UK keine 
Stellungnahme. Quelle: "The Guardian". Das Blatt "The Guardian" hat inzwischen 
diese Pressemeldung unter Androhung einer Klage seitens MTV dementieren 
müssen. Ein Rechtsstreit, bei dem es vorraussichtlich um Millionen Pfund gehen 
wird, steht bevor.  '2004-10-11 '15:11:00   '217.235.246.145   

14457, 'Somersault... 'M 'bitte@nicht.de 'Motz '... im AC? Das ist nicht Euer Ernst, 
oder doch?!? '2004-10-11 '18:31:00   '80.128.20.150   

14458, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14457 'Zum Abfedern.. nach Detroit Cobras, 
Trashmonkeys und Weird War. '2004-10-11 '19:05:00 'http://www.shoutoutlouds.com 
'62.245.151.164   



14459, 'Motz 'M 'trotzdem@beleidigt.de 'Na gut... '... Ihr Buben scheint da gar nix zu 
kennen... '2004-10-11 '19:21:00   '80.128.10.73   

14460, 'Suzie 'Muc 'Suzie@mac.com 'Detroit Cobras 'G E N I A L ! *freu* *whooow* 
'2004-10-11 '19:29:00   '217.232.245.201   

14461, 'Kat 'MUC 'sternkatze@yahoo.de 'Trashmonkeys 'Um mal in den 
Freudentaumel mit einzustimmen... *hüpfundjuhuu* '2004-10-11 '22:25:00 
'www.oceancolourscene.com '213.23.13.212   

14462, 'Modgirl 'Munich 'modgirl@yahoo.de 'Couch 'Hi! War am Do. mal wieder 
supergeil im Atomic. Leider hätten mehr Leute kommen können. Hab aber jetz mal 
noch eine frage. Und zwar habts ihr so geile Couchen. Wollt wissen  wo ihr die 
herbabts. Hoff mir kann des da Chris oder Roland sagen. Es waren ja die  alten scho 
super, aber die neuen sind echt der Hammmer. Würd mich freuen wenn ihr mir 
antworten könntets. LG Modgirl '2004-10-12 '13:15:00   '194.113.40.62   

14463, 'panton 'danmark 'couchen@uiui.dk 'couchen 'liebes modgirl!  die couchen 
sind supergeil, -da hast du superrecht! schau,-wenn du eine haben möchtest, musst 
du nur einmal auf ebay schaun oder in den tollen designerläden im internetz zum 
beispiel die wo es in london geben tut und  die anmailen. wenn du dann eine hast, 
wird alles noch mehr super. und dann kannst du zuhause drum rumspringen. du 
kannst auch noch ein paar modboys einladen und ihr könnt dann richtig rumbeaten. 
und wenn euch der hausmeister wegen eurer abgefahrenen retroparty ergern 
will, .sagts eimpfach er soll gehn. also, bleibe hip, sei kreativ, sei retro und vor allem 
immer am ball. servus, der couchenminista   '2004-10-12 '14:56:00   '84.128.42.134   

14464, 'Blacky 'Schwarzhofen 'black@white.com '... 
'WEEEIIIIIIIIISSYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-10-12 '16:23:00 'weissy.de '62.246.7.205   

14465, 'Ingo 'Plattform 'ingo@home.de 'KLEZ-E 'Di 12. Oktober – Konzert-Plattform: 
Klez-e (Berlin) Noch nie etwas von klez.e gehört? Macht nichts, denn das wird sich 
bald ändern! Wie der Albumtitel es schon  vermuten lässt, handelt es sich bei klez.e 
um ein einheimisches Quintett, das patriotischer weise deutsch  singt, auch wenn 
das musikalische Drumherum alles andere als deutsch klingt. Da scheinen die fünf 
Burschen,  allen voran Sänger und Songwriter Tobias Siebert, einiges von den 
übermächtigen Radiohead angehört zu  haben. Appetit holen ist ja schließlich nicht 
verboten. Und wie klez.e all die Anregungen in ihre Musik  reflektieren, ist einfach 
nur unglaublich fantastisch. Der schönste Song des Albums ist wohl „Lieb Mich Lieb  
Mich Lieb Mich“, der mich mit seinen Wandlungen etwas an Radiohead´s „Paranoid 
Android“ erinnert. Und  wenn „Grün“ ein Synonym für Bäume darstellt, ergibt das 



zusammen mit „Fake“ und „Plastik“ eine weitere  Huldigung für die Vorbilder. Mit 
diesem Album bringen sich klez.e auf jeden Fall so sehr ins Gespräch, dass  sie 
schon bald als beste deutschsprachige Band gelten werden.  Da waren auch TELE 
als erstes zu Gast die ja jetzt demnächst im Atomic gastieren!!! '2004-10-12 
'19:25:00 'www.klez-e.de '82.135.4.101   

14466, 'www.monofueralle.de 'münchen 'd@k.de 'mono für alle 'Mono  für   Alle !   
'2004-10-12 '19:30:00 'www.monofueralle.de '84.128.33.62   

14467, 'stef 'muc 'stefan@insite.de 'einfach genial! 'hi chris, du hast mal wieder eine 
der besten bands ins ac gelock: KASABIAN! und danach gegen monatsende noch 
SNEAKER PIMPS (naja in münchen zumindest). einfach  genial!!! jarvis '2004-10-12 
'19:30:00 'http://www.insite.de '217.233.117.78   

14468, 'stefan 'hamburg 'stefan.koppel@umusic.com 'SYLVESTER 2004/2005 @ 
HAMBURG? THE FINEST 60''S/BRI 'Revolver Club vs. Hip Cat Club vs. The Shelter 
Club!!!!!!  so liebe münchener genossinnen, jetzt haben die knilche ihre drohung 
wahr  gemacht. ab dezember besitzt das echochamber in hamburg einen zweiten 
60''s floor und dazu gibt es am 31.12.2005 im echochamber die große  60''s/mod/
soul-punk/britpop-lad-verbrüderung und einweihung der zwei  dancefloors in 
hamburg. ein genialer weekender der am 30.12. im golden  pudel club startet und 
am 31ten weiter im echochamber brandet. wer also mal  wieder in der elbmetropole 
vorbeischauen will, hat hier den besten grund! (karten ab 25.10. bei allen cts 
vorverkaufsstellen deutschlandweit oder auf den webseiten der jeweiligen clubs!)  
revolver club & hip cat club present:  new years eve 2004/2005!  2 floors  incl. 60''s 
soul/beat/freakbeat-floor & indie/britpop-floor  60''s dj''s on floor 1.:  thorsten wegener 
(the shelter club, superpunk) cheesy (modesty blaise, men from u.n.k.le.) michael 
wink (blow up, men from u.n.k.l.e.... das urgesteine!) ben jones (hip cat club, die 
psychedelia nachwuchshoffnung!) ron duis (hip cat club, "mod-hans dampf in allen 
gassen")  britpop/indie dj''s on floor 2:  benny ruess (revolver club, gute stube 
konzerte, ....hamburgs britpop-pabst) patrick ziegelmüller (fsk sunday service,...die 
indie-institution!) marco floess (revolver club, ....the maker.) gordon mc grath 
(resident dj @ leadmill/sheffield...die ikone aus yorkshire)  großer sylvester-
weekender mit allem drum und dran. don''t miss it!  ps.: tickets gibt es nur im 
vorverkauf! keine abendkasse! cheers auf bald im ac.  '2004-10-13 '02:21:00   
'213.191.79.168   

14469, 'T. 'hier und da '123@live-dabei.de 'UPDATE '*** UPDATE AUF SOUL-
ALLNIGHTER DOT COM***  --  neue Allnighter Dates --  neue Links  Check it out: 
www.soul-allnighter.com  SOUL ON  '2004-10-13 '13:12:00 'www.soul-allnighter.com 
'217.232.190.234   

14470, 'FBI / VS 'Europa/ USA 'Fuck@FBI.mil 'FBI konfisziert  europäische News-
Server! 'Vier Staaten waren an einer Polizeiaktion gegen das unabhängige 
Nachrichtenportal Indymedia beteiligt - US-Bundesbehörde FBI verweist auf 



Rechtshilfeabkommen  Am kommenden Wochenende werden sich in London 
Globalisierungskritiker und soziale Organisationen aus aller Welt zum  Europäischen 
Sozialforum treffen. Am Rande soll unter anderem ein Forum über 
Informationsfreiheit in neuen Medien stattfinden. Zentrales Thema dabei ist laut 
Ankündigung die zunehmende staatliche Kontrolle von Internet und offenen Medien. 
"Regierungen stützen ihre Macht zunehmend auf die Kontrolle von Informationen", 
heißt es in der  Einladung. Auf dem Feld der Informationspolitik würden dabei 
"wichtige (politische) Auseinandersetzungen" ausgetragen. Die Debatte ist aktueller, 
als die Organisatoren gedacht haben mögen, denn am vergangenen Donnerstag 
wurde auf Order der US-Bundespolizei FBI ein zentraler Server des alternativen 
Nachrichtenportals Indymedia  abgeschaltet und konfisziert.   Gut zwanzig lokale 
Seiten des Nachrichtenportals  Indymedia fielen damit weltweit aus. Die 
Informationen über den Hintergrund der Polizeiaktion sind auch mehrere Tage nach 
der Polizeiaktion noch unklar. Pressemeldungen zufolge reagierte das FBI auf ein 
Rechtshilfegesuch italienischer und schweizerischer Behörden. Dass der 
beschlagnahmte Server mit dem Internetanbieter Rackspace zwar von einem US-
Unternehmen betrieben, aber in der Londoner Filiale beschlagnahmt wurde, steigert 
die politische Brisanz. Somit waren vier Staaten an einem empfindlichen Schlag 
gegen die internationale Pressefreiheit beteiligt.  Am Tag nach der internationalen 
Polizeiaktion  erklärte ein FBI-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP 
lediglich:   Das ist keine FBI-Operation. Durch ein Rechtshilfeabkommen wurde die 
Maßnahme im Interesse eines Drittstaates durchgeführt.  Indizien für politische 
Hintergründe  Nach Angaben des FBI-Mannes gingen die Zugriffsgesuche von 
schweizerischen und italienischen Behörden aus. Die genaueren Hintergründe sind 
jedoch weiterhin unklar, weil keine der beteiligten Parteien zu der Aktion Stellung 
nehmen und dem Internetanbieter  Rackspace weitere Stellungnahmen unter 
Strafandrohung verboten wurden. Ein ähnliches Vorgehen war schon in der 
Vergangenheit zu beobachten (  FBI forderte von Indymedia alle Logfiles). Die 
Indizien weisen daher auf einen politischen Hintergrund hin.  Vor etwa zwei Wochen 
wurden verschiedenen Indymedia-Vertretungen aufgefordert, die  Fotos von zwei 
schweizerischen Zivilpolizisten aus dem Netz zu entfernen. Die Beamten waren 
während eines verdeckten Einsatzes während der Demonstrationen gegen den G-8-
Gipfel in Davos im vergangenen Jahr gefilmt worden. Das Indymedia-Zentrum in der 
französischen Stadt Nantes veröffentlichte die Bilder als Reaktion auf ähnliches 
Vorgehen der Polizei (  Internetfahndung in der Schweiz). In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Indymedia-Mitarbeiter im US-amerikanischen Seattle vom FBI 
besucht - zunächst jedoch ohne Konsequenzen. Indymedia geht bislang davon aus, 
dass sich die Zugriffsgesuche der italienischen und schweizerischen Behörden auf 
diesen Fall stützen. Dabei hätte es keinen Anlass mehr gegeben:   Die Fotos der 
Zivilpolizisten waren schon nach den ersten Anfragen aus dem Netz genommen 
worden. Alexander Fenner, Mitglied des "Technik-Kollektivs" von Indymedia 
gegenüber Telepolis  Auf eine politische Motivation weist auch die Häufung von 
polizeilichen Angriffen gegen Indymedia und andere unabhängige Medien hin. Schon 
kurz vor dem  Parteitag der Republikaner in New York Anfang September  versuchte 
das FBI die Logfiles (und damit die Nutzerdaten) der Indymedia-Seiten von den 
entsprechenden Internetanbietern in den USA und den Niederlanden zu bekommen. 
Die Provider konnten sich damals jedoch erfolgreich wehren. Auch ein  
unabhängiger Radiosender in den USA, die  Indymedia-Seite in Zypern und  
kritische Berichterstattung über e-voting zogen in den vergangenen Wochen die 
Aufmerksamkeit von US-Polizei und -Geheimdiensten auf sich. Indymedia glaubt 



daher nicht an einen Zufall, wenn wenige Tage vor Beginn des Europäischen 
Sozialforums mit der Beschlagnahmung des Servers in London auch die britische 
Seite abgeschaltet wird.  Zweifel an rechtlicher Grundlage  Nach den vorliegenden 
Informationen über den jüngsten Angriff ist aber auch die juristische Basis für den 
Zugriff zweifelhaft. Nach  Ansicht von Tony Bunyan, dem Direktor der europäischen 
Bürgerrechtsorganisation Statewatch, hätte der Zugriff über "zentrale Behörden" 
beider Länder laufen müssen. Schließlich wurde dem Internetanbieter vom FBI 
erklärt, dass sich der Zugriff auf ein bilaterales Rechtshilfeabkommen (Mutual Legal 
Assistance Treaty, MLTA) stütze.  In den USA wäre nach dem derzeit  gültigen 
Vertrag mit Großbritannien der Generalstaatsanwalt, in Großbritannien ein 
entsprechender Arbeitsstab im Innenministerium zuständig gewesen. Nach der 
Aussage des FBI-Sprechers Parris ist dieser Dienstweg geflissentlich umgangen 
worden. Bunyans Recherche zufolge hätte zudem der Antragsgrund, Belege für die 
Vorwürfe und eine präzise Beschreibung der zu beschlagnahmenden Gegenstände 
vorgelegt werden müssen. All dies ist (bislang) ebenfalls nicht geschehen.  Und 
schließlich hält das von Statewatch-Direktor zitierte Abkommen die Möglichkeit eines 
Einspruches des Vertragsstaates offen, sofern Verdacht "auf einen politischen 
Charakter" der Aktion besteht. Weil Rechtshilfeabkommen gemeinhin nur in 
schweren Kriminalfällen wie internationalen Terrorismus, Entführung oder 
Geldwäsche greifen, drängt sich dieser Eindruck zwar auf. Dass alle vier beteiligten 
Staaten die Maßstäbe im gegenseitigen Einverständnis offenbar erheblich gesenkt 
und sich des Rechtshilfeabkommens bedient haben, um gegen das 
Nachrichtenportal vorzugehen, weist auf die zunehmende Verschärfung des 
Konfliktes mit kritischen Medien hin.  Konsequenzen für die unabhängigen 
Medienzentren  Nach der Polizeiaktion seien die betroffenen Seiten zunächst auf 
andere Server umgelegt worden, erklärte Indymedia-Mitarbeiter Fenner gegenüber 
Telepolis. Eine politische Reaktion auf die zunehmenden Angriffe müsse aber noch 
beraten werden. "Seit geraumer Zeit speichern wir auch zum Schutz der Nutzer 
ohnehin keine Logfiles mehr", sagt Fenner. Mit Erfolg konnten bislang auch die 
Provider davon abgehalten werden. Doch es ist zweifelhaft, wie lange der status quo 
gehalten werden kann.  Als FBI-Agenten vor dem Parteitag der Republikaner gegen 
Indymedia vorgingen, seien die Provider in den USA und den Niederlanden massiv 
unter Druck gesetzt worden, den eigentlichen Servern eine Speichereinrichtung 
vorzuschalten, um die Zugriffsdaten abzugreifen. Damals haben sich die Firmen 
dagegen noch erfolgreich gewehrt. Bei dem jüngsten Zugriff ist die US-
Bundespolizei so schnell vorgegangen, dass Rackspace nach eigenen Angaben 
keine Möglichkeiten hatte, gegen die Beschlagnahme des Servers überhaupt 
Einspruch zu erheben.   '2004-10-13 '17:33:00   '84.128.33.237   

14471, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Mo 18.10. KOOL KEITH fällt aus !!! 
'leider hat der Gute ohne nähere Angabe von Gründen die Tour platzen lassen.   
'2004-10-13 '18:06:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14472, 'Ballboy 'Glasgow 'ballboy@home.co.uk 'http://www.heavyblinkers.com/
blinkbig.html 'sind die HEAVY BLINKERS die aus Canada oder was anderes?  
Warum werden die dann nicht richtig angekündigt?  Hab sie erst kürzlich in Toronto 
gesehen und die waren fangenialotastisch! '2004-10-13 '22:03:00 
'www.heavyblinkers.com '82.135.3.161   



14473, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Seaside 'ltrinfo@mnet-online.de 'Playlist for October 2004 
'Heliopolis By Night - Aberfeldy You Owe Me - Armitage Shanks Moving to LA 
(acoustic) - Art Brut I Wonder If Youre Drunk Enough To Sleep With Me Tonight - 
Ballboy White Riot - Clash, The Sink Or Swin - Delgados, The Cha Cha Twist - 
Detroit Cobras, The Lounger - Dogs Die In Hot Cars Bottom Line - Double Agents, 
The Hideout - Fuck Meantime - Futureheads, The Lee Remick - Go-Betweens, The 
Bottom Bunk - Graham Coxon Window Of My World - Guided By Voices Hey! Hey! 
You! - Heavy Blinkers You Stepped On Sticky Fingers - Herman Düne I Believe In 
The Good Of Life - Hidden Cameras, The Velvet Underground - Jonathan Richman 
& The Modern Lovers Shes Got The Beat - Judys, The I Predict A Riot - Kaiser 
Chiefs You Still Want Me - Kinks, The New Kicks - Le Tigre Nothing To Be Done - 
Legends, The Never Never - Libertines, The Astronaut - Luna Clean Town - Mando 
Diao The Last Of The Famous International Playboys - Morrissey Submission - 
Moving Units Kick Out The Chairs - Munk & James Murphy Seaside - Ordinary Boys, 
The Stan Bowles - Others, The Babyshambles - Pete Doherty Crash The Market - 
Salteens, The Very Loud - Shout Out Louds Idyllica - Silly Pillows, The At 1 A.M. - 
Subways, The Meet The Beatle - Tall Dwarfs Cowgirls on Parade - Tullycraft I Cant 
Get Behind That - William Shatner feat. Henry Rollins '2004-10-14 '01:00:00 
'www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '62.245.161.52   

14474, 'Modgirl 'Munich 'modgirl@yahoo.de 'Hi! 'Hi Panton! Danke für die Antwort 
wegen der Couchen. Naja, des mit den Designern is a bißl a teure Lösung.  Aber bei 
Ebay könnt i mal kucken. Ich lad dich dann auch noch glei ein, darfst gern mit auf 
der Couch rumspringen und rumtollen. Auch wenn du kein kleiner Modjunge bist. :-) 
LG Bis zum nächsten Deeper Shade '2004-10-14 '09:17:00   '194.113.40.62   

14475, 'konzertbesucher 'muc 'k@ei.ne 'TELE 'gibts für tele noch karten? auch an 
der abendkasse? '2004-10-14 '18:07:00   '62.246.33.206   

14476, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'TELE 'Ja! '2004-10-14 '18:27:00 'http://
www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14477, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Heavy Blinkers 'Heavy Blinkers - "The Night 
And I Are Still So Young" cd (Endearing) After three stunning albums (one self-
released, and two on Brobdingnagian  Records), this is the band''s debut  for 
Endearing Records, and hopefully the one that will earn them more than  just 
massive critical acclaim! Best  described as orchestral pop, the Heavy Blinkers 
combine the baroque pop  style of the Left Banke & Beach  Boys, with some modern 
elements of the High Llamas & the Flaming Lips;  also adding a tiny bit of country in  
(as heard in "Silver Crown"). Many of the songs are performed with piano,  strings 
and horns as the main  instruments; with little or no emphasis on the guitar. 
However, this doesn''t  mean that the and isn''t prone to  writing wonderfully catchy 
pop songs, as you''ll hear with "In The Morning", "He  Heard His Song" and "Try  
Telling That To My Baby". At the core, the band is a five-piece, though they can  swell 



up to ten members  during live shows, and have included over 25 musicians in the 
making of this  record! One of the band''s  strongest points, however, is restraint. 
None of the songs go on too long (a  couple even fade out right where  they should, 
while many other bands would keep it going for another minute or  two). Even the 
instrumental,  "Veranda Celeste", is concise enough that it''s over before you notice. 
Clocking  in at exactly 40 minutes, this  album is just the perfect length - enough to 
satisfy your appetite, but without  overstaying its welcome at all.    MTQ=12/12  
-----------------------------------------------------------------------------------------  Name:        
Heavy Blinker Subjekt:     Heavy Blinkers supporting: Tele Ort:         Sweet home 
Canada E-Mail:      heavy@heavyblinkers.com Homepage:    
www.heavyblinkers.com  IP-Adresse:  82.135.6.89 Datum/Zeit:  14.10.2004  20:1:1 h  
'2004-10-15 '01:05:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14478, 'Heavy Blinker 'Sweet home Canada 'heavy@heavyblinkers.com 'Noch was 
auf Deutsch zu..... 'THE HEAVY BLINKERS - The Night And I Are Still So Young  
Musik für Menschen, denen beim neuen Album von Brian Wilson die Magie fehlte: 
Das Quintett aus Kanada  zelebriert in altbewährter Manier den Sound der 
Vergangenheit: Schwelgerische Beach-Boys-Arrangements,  Burt Bacharach’sche 
Brill-Building-Pop-Grandeur und die niveauvolle Seichtheit der Carpenters haben 
hier  hörbar Pate gestanden. Das allein ist nicht neu, überraschend dagegen ist die 
Perfektion, mit der die Band aus  Nova Scotia zu Werke geht. Mit Ausnahme von 
vielleicht The Polyphonic Spree kann das derzeit wohl niemand  besser!  
'2004-10-15 '14:42:00 'www.heavyblinkers.com '82.135.10.208   

14479, 'Heavy Blinker 'Sweet home Canada 'heavy@heavyblinkers.com 'Und noch 
was und jetzt alle kommen bitte..... 'mike alway, begründer des legendären labels el 
records, entdecker von everything but the girl, felt und  momus, vertreter des 
britischen indie-P!O!P! adels per se, zittert vor begeisterung, als er uns bei einem  
spaziergang durch richmond the night and i are still so young in die hand drückt. 
"jeder song darauf ist  genauso gut wie caroline no. nein, besser. jeder song darauf 
ist besser, größer, schöner als caroline no."  zugegeben, wir sind gespannt, was uns 
erwartet. denn die kanadischen heavy blinkers haben weitere  namhafte verehrer: 
van dyke parks und sean ohagan (high llamas) werden nicht müde in interviews von 
der  fünf-köpfigen band aus nova scotia zu schwärmen. als wir die neue cd der 
heavy blinkers das erste mal hören  weicht die spannung purer begeisterung. the 
night and i are still so young ist großer orchestraler P!O!P! in  perfektion. das 
songwriting steht in bester tradition von randy newman, harry nilsson und - ja, ja, ja - 
brian  wilson. die songs sind eingebettet in symphonische arrangements, die von 
den flaming lips oder mercury rev  stammen könnten. zauberhafter, bezaubernder, 
zeitloser P!O!P! in einer gerechten welt, würde der grandiose  video-clip zu the night 
and i are still so young auf rotation laufen, die heavy blinkers würden drei abende  
hintereinander in der royal albert hall vor ausverkauftem haus spielen und den 
soundtrack zur biographie von  burt bacharach vertonen. the heavy blinkers - der 
aufregendste kanadische exportartikel seit ahornsirup.  '2004-10-15 '14:51:00 
'www.heavyblinkers.com '82.135.10.208   

14480, 'derda 'Gauting 'hallodri@gibs.net 'Altersgrenze??? 'wie alt muss man sein 



um den stylischen laden reinzukommen? und was gibts da für  leute? ansonsten 
wäre ich auch noch für andre partytipps dankbar, bin nämlich ein  
neudazugezogener. '2004-10-15 '17:47:00   '217.249.216.90   

14481, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Old Bright Eyes.. 'Es ist wahr: am 15. 
November ist Conor Oberst höchstpersönlich im Atomic zu  Gast. VVK müsste 
Samstag beginnen. 13 Euronen plus Gebühr.   '2004-10-15 '18:43:00 'http://
www.saddle-creek.com/bands/brighteyes/ '62.245.151.164   

14482, 'A 'M 'Schwarzfahrerbund@.de 'MVG-NULLTARIF-DEMO !! ' Demo am 23. 
Oktober: Alles für Alle - Sozialabbau und Lohnraub entgegentreten - Nulltarif als 1. 
Schritt  Um gegen die letzte Fahrpreiserhöhung und den aktuellen Sozialabbau und 
Lohnraub zu protestieren findet am 23. Oktober ab 15 Uhr eine Demonstration auf 
dem Gollierplatz (Nähe U4/5 Schwanthalerhöhe) statt. Sie wird vom Westend über 
Sendling zur MVG-Zentrale an der Poccistrasse führen. Kommt zahlreich und helft 
mit das die Demonstration einen kämpferischen Ausdruck bekommt.    '2004-10-16 
'14:55:00   '217.235.230.169   

14483, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'Tonight: THE LAST POETS aus Harlem 
'keine Angst, es gibt genügend Tickets an der Abendkasse - Einlass ab 21 Uhr 
'2004-10-16 '16:43:00 'hier '217.88.246.80   

14484, 'Simon 'Köln 'xxx@web.de 'Monta 'Hallo, eine Rezension zum Monta-Album 
+ Gewinnspiel gibt es unter  http://www.justmag.de/article223.html  '2004-10-17 
'01:04:00 'www.justmag.de '217.238.190.165   

14485, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Keep the faith 
'Danke, Roland, Christian und Florian, für die Möglichkeit die "Last Poets" nochmals 
erlebt haben zu dürfen! Grandios! '2004-10-17 '13:01:00   '80.128.85.249   

14486, 'CK 'München 'basslab@gmx.de 'Keeping it up '.. da schliess ich mich 
vorbehaltlos an. Ein schönes Erlebnis. '2004-10-17 '13:40:00   '80.128.26.129   

14487, 'eva 'a. 'sunil_@gmx.de 'fragenalarm 'vip-frage:is di wirklich schon 
ausverkauft oder hab ich noch chancen!?!?ich muss  unbedingt hin..sonst tot es 
dankt, eva '2004-10-17 '17:20:00   '84.135.32.172   

14488, 'steffen 'münchen 'steffen@yahoo.de 'trashmonkeys 'liebe atomics, ich  w i l l  
unbedingt karten für`s trashmonkeys konzert haben, wann  kann man die nun 
endlich kaufen? München Tickets hat (noch) keine, obwohl das  konzert auf eurer 
seite mit vorverkauf angekündigt ist, also was ist los? '2004-10-18 '00:28:00   
'213.170.168.38   



14489, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Tun''cht vergess! 'Ich will du zu weiß:  
Mittwoch := Britwoch '2004-10-18 '16:20:00 'www.sugarplumfairy.nu '62.96.52.210   

14490, 'Flo 'MUC 'realfloasis@web.de 'Rolling Stone Road Show 'Hab ein Ticket für 
die Rolling Stone Roadshow am Do., 21.10. Elserhalle. KEANE,  SOUNDTRACK OF 
OUR LIVES, DOGS. VKP 28 €, Preis Verhandlungssache. '2004-10-18 '19:33:00   
'217.249.194.29   

14491, 'suzy 'muc 'suzy@ash.com 'ASH für Sparfüchse '   bei  GETGO gibts 1 Ticket 
gültig für 3 Leute  zum Preis von 2 Tickets  Dann mal los....    '2004-10-18 '19:46:00 
'www.getgo.de '217.232.253.136   

14492, 'Richard 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Marathon - Woche 'Hallo liebes 
Atomic-Planungsbüro,  ihr stellt die Ausdauer der Britpop und Indie Gemeinde diese 
Woche auf eine harte  Probe ;-)  Henning, hattest du keine Lust deinen Abend mit 
dem Bruder des Geldes aus Schweden  zu teilen oder warum wurde er auf den 
Dienstag "verbannt"?  So wurde auch der letzte Ruhetag gestrichen ;-)  (Di: 
Moneybrother  Mi: Britwoch  Do: Roadshow  Fr: Smartclub  Sa: DirectSounds  So: 
Hives)  Auf ein baldiges & oftmaliges Wiedersehen, cheers,  Richard '2004-10-18 
'21:24:00   '137.193.11.27   

14493, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Moneybrother 'Richard, wäre natürlich super 
gewesen Moneybrother am Mittwoch zu haben - aber  manchmal haut das vom 
Routing her leider nicht hin.. '2004-10-19 '10:13:00 'http://www.saddle-creek.com/
bands/brighteyes/ '62.245.151.164   

14494, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'djhangman@mnet-online.de 
'Monochrome Set (support wanted) 'Der Herr Bid von Monochrome Set hätte gerne 
einen lokalen Support für das Konzert am 11. November in  München.... Bei 
Interesse bitte melden!!!! '2004-10-19 '11:38:00 'www.popclub.info '82.135.4.236   

14495, 'chris 'münchen/ingolstadt 'chris@milchmannrecords.de 'Bands Für Sampler 
'Hallo liebe Bands / Solókünstler  wir von milchmannRecords wollen, im frühjahr/
sommer 2005 einen sampler mit neuen  jungen künstlern sowie eine handvoll 
bekannten acts veröffentlichen. hiermit würde ich euch gern dazu einladen uns eure 
musik zu zuschicken.  deadline ist: 31.11.2004  adresse: christian ullrich 
plinganserstrasse 61 81369 münchen  bei fragen könnte ihr gern eine email 
schreiben oder auf unsere homepage gehen.   danke für die zeit sonnige grüsse 
chris '2004-10-19 '11:41:00 'www.milchmannrecords.de '129.187.244.220   

14496, 'basti 'münchen 'bastibusch@gmx.de 'tickets für klee 'an alle atomis...  kann 



mir jemand sagen, ob ich irgendwo tickets für klee am 17.12. im atomic cafe kriege? 
die finde ich  nämlich sehr toll und wäre tiefst unglücklich, wenn ich sie verpasse... 
also bitte lasst es mich wissen -  natürlich nur wenn es jemand von euch weiß!!  
danke danke danke basti '2004-10-19 '14:10:00   '212.202.113.133   

14497, 'Jan Maslowski 'Berlin 'janraab@web.de 'gaytown/gayzone 'I´a hardcore gay 
'2004-10-19 '15:41:00   '217.224.230.24   

14498, 'Lisa 'münchen 'punkrockstar28@hotmail.com 'da hives 'Servus, hat 
irgendjemand von euch vielleicht noch 1 oder 2 hives karten für sonntag  in münchen 
zu verkaufen? wär toll!  '2004-10-19 '22:27:00   '217.233.110.55   

14499, 'TWISTZENTRALE/Direktion 'Ruhrgebeat...!!! 'postmaster@twistzentrale.de 
'Anerkennung...!!! 'Sehr geehrte Damen und Herren vom ATOMIC, in Anerkennung 
Ihrer langjährigen  monophonischen Dienste haben wir uns erlaubt, Sie in unserem 
weltweiten Kontaktnetz  der erwähnenswertesten Monophoniker zu verdrahten. Wir 
wünschen Ihnen weiterhin viel  Erfolg und freuen uns auf eine zukünftige gute 
Zusammenarbeit..... Ihre ROCK N`  TWIST ZENTRALE  '2004-10-20 '09:26:00 
'www.twistzentrale.de '213.148.152.138   

14500, 'adrian 'none 'adrian_d@o2.pl 'zabawki 'Hello, Just visited your website. 
Thank you - very informative - found most of the  needed info. Thanks again nice 
page keep it up '2004-10-20 '14:09:00 'http://www.super-zabawki.pl '83.25.32.46   

14501, 'mugu 'lagos 'mugu@maga.com 'nice 'keep oooff '2004-10-20 '19:48:00 
'htt .ff '216.139.189.126   

14502, 'Mani 'Ingolstadt 'manfred_endtner@web.de 'Detroit Cobras 5.11.2004 'Fr 
5.11. *THE DETROIT COBRAS (Motorcity) - cobralink  nen tollen link bietet ihr da 
an...schon mal nachgesehen was da kommt, wohl kaum!?  Meines Wissens wurde 
die offizielle website der Cobras vor einem Jahr eingestellt... Grüsse, Mani.  
'2004-10-20 '22:43:00   '217.232.207.26   

14503, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Boys and Girls, Heute wirds SoulJazzig 
beim Deeper Shade mit Lee Fields + Sugarmen  3. Lee Fields und Sugarmen 3 
werden uns Heute gemeinsam beweisen, dass man über  Generationen hinweg 
frischen und coolen Sound auf die Bühne bringen kann. Also  nicht verpassen!!! Vor 
und Nach dem Konzert, werden Leo und Woli wieder in ihre  Kisten greifen und das 
Feuer der Deeper Shades Party anfachen!!!  Euer Deeper Sades Team '2004-10-21 
'08:30:00   '80.128.65.172   



14504, 'ickey 'munich 'michael.gmeiner2@epost.de 'lee fields??? 'hi! gfrei mi scho 
wahnsinnig aufs konzert von lee fields heut abend! Wann wird der gute Mann denn 
die Bühne betreten? Wäre echt super wenn mir jemand  Bescheid geben würde. 
tausend dank. bis heut abend... '2004-10-21 '17:00:00   '217.80.237.42   

14505, 'Thomas 'Zwischen der Orten 'herrenschokolade@meltedtoblero 'http://
www.nillson.de 'http://www.nillson.de  the new youth´s terrific KULTURMAGAZIN  
Diesen Monat u.a mit: ian brown the czars interpol rockformation diskokugel amanda 
rogers clinic radio4 the faint  u.v.a   '2004-10-21 '17:40:00 'http://www.nillson.de 
'212.80.255.7   

14506, 'Nulltarif 'München 'q@q.de 'Samstag, 23.10 Golierplatz / Westend 15:00h 
'Demo am 23. Oktober: Alles für Alle - Sozialabbau und Lohnraub entgegentreten - 
Nulltarif als 1. Schritt    Um gegen die letzte Fahrpreiserhöhung und den aktuellen 
Sozialabbau und Lohnraub zu protestieren findet am 23. Oktober ab 15 Uhr eine 
Demonstration auf dem Gollierplatz (Nähe U4/5 Schwanthalerhöhe) statt. Sie wird 
vom Westend über Sendling zur MVG-Zentrale an der Poccistrasse führen. Kommt 
zahlreich und helft mit das die Demonstration einen kämpferischen Ausdruck 
bekommt.    '2004-10-21 '18:05:00 'www.indynews.net '217.235.233.199   

14507, 'Gesa 'Isarvorstadt 'emaille@gesa-simons.de 'Lee Fields 'Auf ist ab 21:00 
und los gehts so um 22:15. Bis nachher! '2004-10-21 '19:07:00   '62.245.151.164   

14508, 'Gesa 'Isarvorstadt 'emaille@gesa-simons.de 'Lee Fields 'Auf ist ab 21:00 
und los gehts so um 22:15. Bis nachher! '2004-10-21 '19:27:00   '62.245.151.164   

14509, 'Chris 'red-cross-place 'still@soulheaven.up 'soulful ' Ein großes Dankeschön 
an die Men from Soul, ihr habt´s wieder richtig  krachen lassen gestern, sehr schön. 
Das hat Stil, das macht Spaß,  das soll so bleiben...  @ Leo: hoffentlich bist du gut 
klargekommen  mit den werkenden Händen heute früh :-)  ...und bitte check das mal 
mit dem Patch!    '2004-10-22 '12:25:00   '172.180.90.21   

14510, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'neu in Bands & Specs: Elefant '...muss 
ich mal eben gute Sachen drüber sagen.   Elefant kommen am 3.12., klingen wie 
eine poppigere Version von Interpol  und gehören schon zum regelmäßigen 
Auflegeprogramm der Britwoche und  Freitage.  (Marc L. hat letzten Freitag u.a. 
"Sunlight Makes Me Paranoid" gespielt, ich am  Britwoch "Ester" und "Misfit", weil 
Elefant nämlich mehr als nur einen prima  Song haben).  Und für die Mädels: Sänger 
Diego Garcia wurde von der US-Vogue unter die  25 sexiesten New Yorker gewählt. 
Na. dann. '2004-10-22 '12:43:00 'www.atomic-cafe.de '62.96.52.210   

14511, 'Nulltarif / "Schwarzfahrer" 'München 'U-BahnSheriffs@ufsMaul.de ' Samstag, 
23.10 Gollierplatz / Westend 15:00h 'Demo am 23. Oktober: Alles für Alle - 



Sozialabbau und Lohnraub entgegentreten - Nulltarif als 1. Schritt    Um gegen die 
letzte Fahrpreiserhöhung und den aktuellen Sozialabbau und Lohnraub zu 
protestieren findet am 23. Oktober ab 15 Uhr eine Demonstration auf dem 
Gollierplatz (Nähe U4/5 Schwanthalerhöhe) statt. Sie wird vom Westend über 
Sendling zur MVG-Zentrale an der Poccistrasse führen. Kommt zahlreich und helft 
mit das die Demonstration einen kämpferischen Ausdruck bekommt.  '2004-10-22 
'18:21:00 'www.indynews.net '217.235.225.164   

14512, 'viktoria 'muc 'vicci@gmx.net 'elefantenhaut 'ach henning, den diego ham wir 
doch gar nich nötig.....;)) '2004-10-22 '21:39:00 'www.vanlessing.com 
'149.225.136.101   

14513, 'die mädchen 'münchen 'die mädels@jahoo.de 'uns ist aufgefallen 'also wir 
sitzen hier wie jeden Freiteg und wir haben herausgefunden,dass das  atomare 
Tanzcafe ein Puff ist.es ist nur so es geht nicht mit Geld sondern mit  Alkohol,nicht, 
dass wir etwas dagegen haben:)entschuldigung ! wie jeden Freitag wünschen wir 
eine schönen Abend lets rock`n`roll '2004-10-22 '22:55:00   '217.233.126.170   

14514, 'bocker 'mux 'blass@duerr.de 'Belehrung 'Nana, das atom ist doch kein puff. 
kein vernünftiger mensch würde dafür bezahlen,  mit solchen krähen in bett zu 
gehen. die krähen werden sich schöngetrunken, und  damit man nicht alleine trinkt, 
gibt man der krähe halt auch ne halbe aus.  '2004-10-24 '03:20:00   
'172.189.127.226   

14515, 'hellbell 'hell 'hellbell@hell.he 'grundsatz 'was ist jugend? im idealfall die 
aneinanderreihung aufregender erfahrungen an der schwelle zum  erwachsensein. 
oder das kurze leben vor einem langen tod. was wir ewig gut erinnern. meine jugend 
werde  ich immer mit dem atomic verbinden. ohne wäre meine jugend nicht einmal 
annähernd so erfreulich  verlaufen. dafür gebührt den herren heine und schunk ein 
denkmal. ich schleime nicht, ich sage nur was viele  ignorieren, während sie ihr bier 
zu geiler musik kippen und die zeit ihres lebens haben, um anschließend in  dieses 
guestbook zu pöbeln.  '2004-10-24 '23:16:00 'www.hellbell.he '62.96.246.250   

14516, 'Lisa Morangie 'Homeless 'lisa69@onyourknees.com 'Viva L''American Death 
Ray Music 'Wow... hat der DJ am Freitag wirklich schon die neue "Viva L''American 
Death Ray Music" Platte im Koffer  gehabt oder hab ich das nur geträumt....  Viva 
L''Erwig Viva!!! Grosse Momente bei den Tempelaffen. '2004-10-25 '10:03:00   
'168.143.113.138   

14517, 't. 'm. 't.@whateverthatscool.com 'viva..... '@lisa... nur schade, dass das 
konzert von viva... vor ca. 2 wochen so gut wie  NIEMANDEN interessiert hat.. oder 
war diese band zu diesem zeitpunkt noch nicht hipp  genug? vielleicht hast du ja die 
erklärung!?!?! '2004-10-25 '12:01:00   '145.253.2.27 0);
 



14518, 't. 'm. 't.@whateverthatscool.com 'viva..... '@lisa... nur schade, dass das 
konzert von viva... vor ca. 2 wochen so gut wie  NIEMANDEN interessiert hat.. oder 
war diese band zu diesem zeitpunkt noch nicht hipp  genug? vielleicht hast du ja die 
erklärung!?!?! '2004-10-25 '12:19:00   '145.253.2.26   

14519, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14515 'Danke. Jetzt schon mein 
Lieblingseintrag ever! ;-) '2004-10-25 '12:58:00 'http://www.saddle-creek.com/bands/
brighteyes/ '62.245.151.164   

14520, 't. 'm. 't.@whateverthatscool.com 'viva.. 'naja.. ich finds eher traurig.. 
'2004-10-25 '13:44:00   '145.253.2.27   

14521, 'Alex 'München 'sukkie@gmx.de 'lies 'Jameson is coming soon!!!!!!! 
'2004-10-25 '16:15:00   '212.18.3.94   

14522, 'A.N. 'München 'sukkie@gmx.de 'Klartext 'hi mädels, Warum schreibt Ihr das 
Atomic wäre ein Puff? Ich finde die Leute im Atom total Prüde. Die Mädchen tragen 
kurze Röcke und wollen  die Typen reizen, dabei bekommen sie wenn es darauf 
ankommt Ihre Beine nicht  auseinander. Die Musik ist auch nicht mehr die Sie mal 
war. Wir fordern Flo Burges!  Diese möchtegern Alternativen Leute nerven mich, 
lasst Sie bitte nicht mehr rein.  Ein treuer Stammgast    '2004-10-25 '16:35:00   
'212.18.3.94   

14523, 'goldentouch 'munich '.@. 'Klartext? 'Also daß sich die Ladies ob Deines eher 
einfachen Niveaus nicht verhaften lassen spricht ja wohl eher für deren Qualität. 
Nennst Dich nen treuen Stammgast und bist doch so unzufrieden? very spooky...  
'2004-10-25 '17:11:00   '80.128.95.102   

14524, 'jarvis 'muc 'stefan@insite.de 'kasbian + sneaker pimps 'freu mich schon 
soooo! auf kasabian. gibts denn noch karten? an juergen: sneaker  pimps (chris 
corner im seinem solo projekt "I AM X") spielt am 05.11.04! bis denn. '2004-10-25 
'19:40:00   '194.138.18.131   

14525, 'i hate 'München 'illusions@web.de 'i 'illusions are the boys best friends and 
also the girls.....quelle merde '2004-10-25 '20:11:00   '149.225.82.83   

14526, 'dr.funk 'planetfunk 'funky@funk.de 'lee fields 'etwas verspätet, aber es muss 
noch hier erwähnt werden:  extra DANKE für lee fields & sugarmen 3, besser geht es 
nicht!  '2004-10-25 '20:47:00   '82.135.12.8   

14527, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de '... 'über den lobenden eintrag hab ich mich 



auch sehr gefreut. ohne die ewigen  guestbook-nörgler wär''s allerdings auch recht 
fad; nicht umsonst sind da  oben schließlich waldorf und statler abgebildet. 
'2004-10-25 '22:53:00 'hier '84.128.54.5   

14528, 'J.K. 'ups 'ups@gmx.com 'AC Puff? Beine breit? 'Im AC treibt sich doch eh 
nur die "Alternativschikeria" rum......also was erwartest  du....gähn. '2004-10-26 
'01:20:00   '217.233.70.240   

14529, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'Weyssi 'Der war mal wieder sehr fein 
Roland!  Desweiteren möcht Ich auch für DJ Weyssi an Sylvester plädieren - seine  
Jahresabschluss-Abfahrten waren immer schon geil!! '2004-10-26 '11:49:00   
'212.18.3.94   

14530, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Silvester.. '.. wird Weyssi leider nicht von 
seinen Verpflichtungen im Cord entbunden,  daher müssen wir diesen 
Jahreswechsel auf ihn verzichten. Das  Silvester-Dreamteam heisst deshalb, auch 
weil´s ein Freitag ist: Henning  Furbach / Marc Liebscher.  '2004-10-26 '12:34:00 
'http://www.elefantweb.com/ '62.245.151.164   

14531, 'Lord S 'M '-@-.de 'Sülfester 'Na aber was sollen dann die machen die eher 
lieber so Beatschuppengedudel haben  wollen? Ins Cord gehen?Zuhause beim 
Minimod selber auflegen? Alleine in der Ecke sitzen und  weinen?Sich sinnlos in der 
Spelunke an der Ecke betrinken? Das geht nun wirklich nicht! Ein bisschen 
Musikmixtur sollte ja schon sein, ist schließlich Sülfester! '2004-10-26 '14:46:00   
'217.184.117.72   

14532, 'M94,5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'divine comedy ' am Montag 
1.November auf M94,5:  eine Stunde Divine Comedy live im Atomic Café am 11. 
August 2004  1. November 2004 - 19:00 - M94,5 Rekorder   '2004-10-26 '15:35:00 
'www.m945.de '62.245.223.147   

14533, '- '- '-@-.- '- 'John Peel ist tot. '2004-10-26 '19:17:00 '- '80.185.219.241   

14534, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Sylvester 'Tja schad wegam 
Weyssi, aber der Lord hat Recht, das Team ist gut, aber deckt nicht  die traditionelle 
"Jahreswend-Atomic-Posse" musikalisches ab! Diese Überlegung möcht Ich auch 
als eine rein objektive verstanden wissen! '2004-10-26 '20:59:00   '212.18.3.94   

14535, 'stefan schätzle 'Munix 'stefanschaetz@gmx.de 'silvester 'Wer sagt denn, 
dass ich an Silvester ins AC gehe? Es gibt ja auch noch  andere coole Clubs hier, 
wie zB Pacha oder auch das Flex. Es soll jeder selbst entscheiden, wo man feiert. 
Nix für ungut.  '2004-10-26 '22:04:00 'www.neu.de '213.61.179.82   



14536, 'stefan schätzle 'Munix 'stefanschaetz@gmx.de 'silvester 'Wer sagt denn, 
dass ich an Silvester ins AC gehe? Es gibt ja auch noch  andere coole Clubs hier, 
wie zB Pacha oder auch das Flex. Es soll jeder selbst entscheiden, wo man feiert. 
Nix für ungut.  '2004-10-26 '22:09:00 'www.neu.de '213.61.179.81   

14537, 'stefan schätzle 'Munix 'stefanschaetz@gmx.de 'silvester 'Wer sagt denn, 
dass ich an Silvester ins AC gehe? Es gibt ja auch noch  andere coole Clubs hier, 
wie zB Pacha oder auch das Flex. Es soll jeder selbst entscheiden, wo man feiert. 
Nix für ungut.  '2004-10-26 '22:17:00 'www.neu.de '213.61.179.82   

14538, 'Schipp 'Mal München mal Donauwörth 'Schipplick@web.de 'Atömström 
'Tach zusammen, wollte nur einmal kurz fragen was den die Allgemeinheit so von 
der  neuen CD Atömström so hält, die am 15.11.04(???) rauskommt  '2004-10-26 
'23:11:00   '131.159.32.66   

14539, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Silvester im Atomic... 'Neues DJ-Line up:  
Furbach / Liebscher vs. Bella / Jule aka Rockemons.  so. '2004-10-27 '14:43:00 
'http://www.elefantweb.com/ '62.245.151.164   

14540, 'andrea 'muc '...@...de 'Schwofen in Zürich 'Freunde des guten 
Musikgeschmacks,  gesucht werden Züricher Lokalitäten, die es vermögen, 
atomicverwöhnten Ohren gerechtes  Brett zu geben. Wer weiß was? Anregungen 
zum Thema bitte posten...  '2004-10-27 '14:55:00   '213.217.89.162   

14541, 'Fritzi 'Athen 'fritzi.f@web.de 'Gute Clubs in Athen??? 'Hallo, bin jetzt seit gut 
ner Woche in Athen und werd hier auch noch bis Weihnachten  bleiben. Deshalb 
meine Bitte, wenn jemand zufaellig den ein oder anderen tollen Club  mit 
Donnertags-, Freitags- oder Samstags-Musik weiss kann er mir das doch bitte  
mitteilen. Das waere echt knorke. Ansonsten muss ich halt mal ein paar Athener  
fragen gehen... Viele Gruesse an alle die mich so kennen, Fritzi  '2004-10-27 
'15:32:00   '195.251.30.69   

14542, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'Sylvester 'Na also, geht doch! Das trifft 
in diesem Falle auch meinen subjektiven Musikgeschmack!  '2004-10-27 '15:32:00   
'212.18.3.94   

14543, 'Lord Sinclair 'Mü '-@-.de 'Züri und Sülfester 'Ich würd mal in die Liquid Bar 
schauen, sehr freundlich und angehneme Einrichtung. Evtl auch ins Abart.So Club. 
Zu Sülfester, ich bin begeistert. Dankeschön. Die Lordschuft '2004-10-27 '17:05:00 
'www.glatzen-rechner.de '217.184.97.50   



14544, 'Sebastian 'Görlitz 'der-kuni@web.de 'Kasabian 'Freu mich schon unheimlich 
auf Kasabian (und aufs Atomic Cafe). Hab grade noch mal  im Veranst.plan 
nachgeschaut um sicher zu gehen, daß sie nicht doch noch abgesagt  haben. Wir 
fahren ja schließlich 600km und es wäre nicht das erste Mal, daß in  München ein 
Konzert ausfällt. '2004-10-27 '17:35:00   '217.184.70.239   

14545, 'Steve 'Wunsiedel 'webmaster@oberfranken-terminat 'Events Online 'Hi, 
Eure Events Flyer usw. könnt ihr völlig kostenlos auf meiner Partyseite 
veröffentlichen. Viel Erfolg wünscht der Eventguide www.partygalaxy.de '2004-10-27 
'18:12:00 'http://www.partygalaxy.de '80.185.243.41   

14546, 'Ulle 'Madrid 'munich1328@yahoo.de '24.12. 'Hi Jungens und Maedels, wie 
siehts denn im Atomic am Heiligen Abend aus, kann man da auf regulaeren Freitag  
hoffen, oder gibts da andere Plaene... '2004-10-27 '21:12:00   '80.58.4.44   

14547, 'rock 'Garage 'garagen@rock.de 'Garagen Rock 'Eine traurige Nachricht, 
Greg Shaw (labelbetreiber von Bomp Records: Iggy Pop, Flamin'' Groovies etc., 
Voxx Records: Fuzztones, the Lyres, Miracle Workers, compilierer der Pebbles 
sampler reihe) ist gestorben. Er hat als Musik Archeologe (mit einer 
Plattensammlung von über 1 Millionen Schallplatten) maßgeblich dazu beigetragen 
den begriff Garagen Rock ala White Stripes, the Strokes, the Hives etc. zu prägen.  
Weitere infos unter  http://bomp.com/Facts.html    Greg Shaw, 55; Rock 
Entrepreneur Was a Champion of Renegade Artists  BYLINE: Richard Cromelin, LA 
Times Staff Writer  Greg Shaw, a music entrepreneur whose passion for raw, spirited 
rock made him a pioneer in the independent record-label field and a prophet of the 
current "garage rock" resurgence, died of heart failure Tuesday in Los Angeles, his 
record company announced. He was 55.  "He was an extraordinarily important 
individual in the history of rock ''n'' roll," Steven Van Zandt, lead guitarist in Bruce 
Springsteen''s band and the host of the syndicated radio show "Little Steven''s 
Underground Garage," said Friday. "He was literally responsible for the 
contemporary garage-rock movement, which he single-handedly started with the 
Bomp! label."  As a journalist and record label head, Shaw always championed 
renegade artists regarded as too unruly for mainstream packaging. The Stooges, the 
Germs and Sky Saxon were among the acts he recorded.  But over the years his turf 
encompassed a wide stylistic range, from rockabilly to such ''60s-rooted sources as 
mod, girl groups, garage rock, surf music, psychedelia and power pop.  He founded 
Bomp! Records in 1974 to release a single by the San Francisco band the Flamin'' 
Groovies. Shaw''s real passion at the time was a brand of ''60s rock heavy on 
attitude and attack, the kind of music most famously compiled by writer-musician 
Lenny Kaye on the 1972 album "Nuggets," two LPs full of cult classics by the 13th 
Floor Elevators, the Blues Magoos and others.  Shaw called the music "punk," but 
when that term was appropriated by a whole new genre, Shaw dubbed it "garage 
rock," a reference to the classic location for teenage band practices.  Shaw''s 
dissemination of the music helped turn it from ephemera into scripture, keeping it 
alive during years of mainstream indifference. In the last few years, young disciples 
such as the White Stripes, the Strokes and the Yeah Yeah Yeahs have become 



upstart bestsellers, finally bringing the marginalized sound to the top of the charts.  
Shaw was born in San Francisco and started collecting records in the late 1950s, 
eventually accumulating a trove of more than 1 million recordings. He immersed 
himself in the city''s fabled mid-''60s rock scene and started Mojo-Navigator Rock & 
Roll News, a magazine that predated Rolling Stone and featured such estimable 
critics as Lester Bangs, Greil Marcus and Dave Marsh.  In the early 1970s he started 
a fanzine called Who Put the Bomp, then moved to Los Angeles, where he wrote for 
several rock publications and worked for United Artists Records.  When the Flamin'' 
Groovies signed with Sire Records, Shaw became their manager and accompanied 
them to England, where, he said, he was the first American to see the Sex Pistols 
perform. A connoisseur of nascent music scenes, he also spent time in New York in 
the mid-''70s.  Bomp! continued to release singles from the Wackers, the Poppees, 
Willie Alexander and other regional acts, and covered the thriving L.A. scene by 
recording the Weirdos, 20/20, Devo and others. The label also became an advocate 
for such forceful "power pop" acts as the Plimsouls and the Shoes, and issued an 
influential series of archival garage-rock compilations called "Pebbles."  Shaw 
always hoped that Bomp! could forge an alliance with a major label, but he said the 
large companies always wanted too much creative control. He folded Bomp! in 1979 
and established a new label, Voxx, as a purist, low-budget home for ''60s garage-
style bands, including the Crawdaddys, the Fuzztones, the Lyres and the Pandoras. 
Shaw gave the music a live platform for a time by opening a Hollywood showroom 
called the Cavern Club.  He revived Bomp! in the late 1980s, and in recent years the 
label has worked with a new generation of garage-rock bands, including the Brian 
Jonestown Massacre and the Warlocks.  "We were in touch as recently as last week 
talking about his new bands, so he never stopped," said Van Zandt, who is also 
executive producer of the "Underground Garage" channel on Sirius Satellite Radio. 
"He was a real hero to me personally, and an extraordinarily important individual in 
the history of rock ''n'' roll."  Shaw, who had health problems in recent years and 
received a pancreas/kidney transplant in 1999, is survived by his wife, Phoebe; a 
son, Tristan; and a brother, Robbie.  '2004-10-27 '23:21:00   '82.135.8.156   

14548, 'trauer 'lomdon 'rest@in.peace 'John Peel RIP 'http://news.google.com/
news?hl=en&ned=us&q=john+peel  RIP '2004-10-28 '03:11:00   '82.135.8.156   

14549, 'teenage 'kicks 'asa@jkkd.de 'FRANZ FERDINAND paid tribute 'FRANZ 
LEAD MUSICAL TRIBUTES TO JOHN PEEL    FRANZ FERDINAND paid tribute to 
JOHN PEEL at their show in MANCHESTER last night with a special cover version.  
The group appeared at the Manchester Apollo (October 26) as part of their UK tour.  
In honour of Peel, the band covered his favourite song, ’Teenage Kicks’ by The 
Undertones.  It had been announced earlier in the day that the veteran DJ had died 
of a heart attack while on holiday in Peru.  Other tributes took place across London 
Hope Of The States’ gig at the London Astoria the band dedicated final song ’Static 
In The Cities’ to Peel.  At the end of the song a screen behind the stage carried the 
message ‘All Of It For John Peel – You’ll Never Walk Alone’. '2004-10-28 '03:28:00   
'82.135.8.156   

14550, 'henning 'münchen 'h@m.com 'Soul-Allnighter 'Aprospos, Weyssi - Silvester 



im Cord... Hab etwas von einem Soul-Allnighter im CORD in München am 
kommenden Samstag  gehört... Aber auf deren Seite kann ich nichts finden. Weiß da 
jemand mehr?  '2004-10-28 '12:30:00 'www.cord.tv '141.76.1.122   

14551, 'henning 'münchen 'h@m.com 'Soul-Allnighter 'Aprospos, Weyssi - Silvester 
im Cord... Hab etwas von einem Soul-Allnighter im CORD in München am 
kommenden Samstag  gehört... Aber auf deren Seite kann ich nichts finden. Weiß da 
jemand mehr?  '2004-10-28 '12:33:00 'www.cord.tv '82.83.199.218   

14552, 'senza 'rosenheim 'mpnk@gmx.de 'anajo&anhang 'huhu...  ...könntet ihr mir 
verraten, wie viel denn so ungefähr das konzert von anajo& anhang kosten wird? ich 
wäre dann nämlich zum ersten mal im atomic und blicke deshalb noch nicht wirklich 
durch :)  rentierts sich überhaupt, den überaus langen ;) weg von rosenheim nach 
münchen zu fahren..? wie schauts denn mit den bereits verkauften karten aus..?  
vielen lieben dank, senza '2004-10-28 '14:14:00   '217.233.47.180   

14553, 'Hannes 'Berlin 'info@stolenhours.com 'Soul-Allnighter 'Der Allnighter findet 
am 18.12. statt '2004-10-28 '14:49:00   '81.209.211.231   

14554, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Tapete Records on tour '.. kostet 10 plus 
Gebühren, bzw. 12 Euronen Abendkassa. Einlass 19:59 '2004-10-28 '15:29:00 
'http://www.elefantweb.com/ '62.245.151.164   

14555, 'Henning 'MUC 'henning@spectre.de 'Karten auswärts 'Hallo Senza, Karten 
für unsere im VVK befindlichen Konzerte gibt''s übrigens auch in  Rosenheim:  bei 
Rosenheim Ticket, Stollstrasse 1, 83022 Rosenheim  Auf muenchenticket.de kann 
man sich über den Link "Vorverkaufsstellen"  informieren - ihr werdet überrascht 
sein, wo man die Karten überall ganz  einfach kriegen kann. Von Aichach bis 
Zorneding, von Lindau bis Passau,  Fürth bis Salzburg, auch an Orten wie Dillingen, 
Leutkirch oder Hindelang - in  ganz Südbayern und ein wenig darüber hinaus 
etc.haben die überall ihre  Kartenschalter.   '2004-10-28 '17:40:00 
'www.muenchenticket.de '62.96.52.210   

14556, 'Müllers Genmilch 'Bayern 'Qualitätstatt@Genfood.de 'Müller Milch = 
Genmilch! 'Greenpeace darf Müller-Milch "Gen-Milch" nennen  

    Die Umweltschutzorganisation Greenpeace darf Produkte des 
bayerischen Milch-Konzerns Müller als "Gen-Milch" bezeichnen. Dieser Begriff sei 
mehrdeutig und seine Benutzung durch das Recht auf freie Meinungsäußerung 
gedeckt, befand das Oberlandesgericht Köln.  Dass der Müller-Konzern Milch von 
Kühen verarbeitet, die gentechnisch verändertes Futter fressen, rechtfertige den 
Ausdruck "Gen-Milch". Er sei weder eine Tatsachenbehauptung noch Schmähkritik. 
Greenpeace behaupte weder direkt noch indirekt, dass auch die Milchprodukte 
gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Das Oberlandesgericht hob damit 
eine Entscheidung des Landgerichts Köln vom Juni auf, das Müller Recht gegeben 



hatte. '2004-10-28 '17:42:00   '217.235.236.148   

14557, 'Soul 'MUC 'soul@c.tv 'Soul-Allnighter ' Stimmt, der Soul-Allnighter findet 
morgen, Samstag statt - nicht am 18.12....  '2004-10-29 '09:18:00 'www.c....tv 
'82.83.205.20   

14558, 'Conor Oberst 'Omaha, NE 'conoroberst@saddlecreek.com 'Conor Oberst 
'Hi, my name is Conor Oberst. At the 15.November I play a Acoustic concert with 
you. I look forward to it again to Germany to come. It is uncomplicated, if one avoids 
that complicates. I hope for many faces. Greetings, Conor (from Bright Eyes) 
'2004-10-29 '09:36:00   '217.228.217.199   

14559, 'LESOTHO BROS 'Stuttgart 'lesotho.brothers@email.com 'HARLEM DANCE 
CLUB 'HARLEM DANCE CLUB Las Vegas im Colibri  Wo sind sie hin, die großen 
Gala-Abende, die Showgirls, der Glamour?   Die Stuttgarter Nächte sind grau 
geworden. Die bewegenden Momente aus den Anfängen  des schwäbischen 
Nachtlebens verhallen in den Weiten der trostlosen Clublandschaft.  Emotionslos 
und ohne Hut, Charme und Melodie bewegen sich junge Menschen zu  monotonen 
Rhythmen. Doch diese traurige Szenerie soll ab November der Vergangenheit  
angehören!  FROM THEN TO NOW  Der Vorhang hebt sich: In der Tradition alter 
Revue-Shows eröffnet am 06. November  im ehrwürdigen Club Ciné Colibri eine 
monatliche Tanzveranstaltung der  Spitzenklasse. Präsentiert von den Lesotho 
Brothers bringt der HARLEM DANCE CLUB  jeden Monat ein Stück Las Vegas nach 
Stuttgart.  Mit hochkarätigen Gästen aus ganz Europa und einem raffinierten 
Programm für  verwöhnte Tänzer verwandeln die LESOTHO BROS den Club in der 
Alten Poststrasse 3 in  einen wahren Tanzpalast.  THE STORY OF DANCE MUSIC  
Ein hoher Anspruch, dem die beiden engagierten Veranstalter für ihr ehrenwertes  
Publikum gerecht werden möchten. Mit viel Herzblut und in der Tradition großer  
Entertainer wie Dean Martin und Louie Austen verwöhnen die „Brothers from 
different  Mothers“ Auge, Ohr und Hüfte.   Unter dem Motto „A journey into sound 
and time“ legen die LESOTHO BROS  ausschließlich Schallplatten aus 
vergangenen, gegenwärtigen und kommenden  Jahrzehnten auf. Mit Tanzmusik, die 
stilistisch von Soul bis Hip Hop und von Punk  bis Electro reicht, werden die großen 
Zeiten des Showbusiness und der Casinos wieder  lebendig.  Außerdem werden alle 
Möglichkeiten der visuellen und akustischen Unterhaltung  ausgeschöpft. Mit 
Dekoration und Rahmenprogramm, wie zum Beispiel die zweimonatliche  
Filmvorführung, runden die LESOTHO BROS das kulturelle Ensemble ab.  IT´S 
SHOWTIME, BABY!  Die große Eröffnungsgala findet am Samstag, den 06. 
November statt. Und schon am  Freitag, den 03. Dezember kommt prominenter 
Besuch aus der Hauptstadt. Captain Twist  (Mission Incredible, Berlin) 
höchstpersönlich wird die Seelenbrüder während der Show  unterstützen.     “Music 
was my first love and it will be the last, music of the future and music of  the past.“ – 
John Miles   lesotho.brothers@email.com www.lesotho.brothers.ms  '2004-10-29 
'12:47:00 'www.lesotho.brothers.ms '80.138.0.154   

14560, 'TWISTZENTRALE/Direktion 'Ruhrgebeat 'postmaster@twistzentrale.de 



'Danksagung..!!! 'Sehr geehrte Damen und Herren vom ATOMIC,   wir bedanken und 
recht herzlich für die freundliche Rückverdrahtung unserer  Twistzentrale in Ihrem 
Kontaktnetz.   Wir wünschen Ihnen auch weiterhin ein so erfolgreiches Schaffen wie 
bisher und  verbleiben  mit freundlichen Grüßen  Ihre  ROCK N`TWIST ZENTRALE  
'2004-10-29 '13:52:00 'www.twistzentrale.de '213.148.152.138   

14561, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Ready for Rock''n''Roll? 'Yeah, heute abend 
wird unser geehrter Sir Hannes die Plattenteller mal wieder  ordentlich tanzen 
lassen!!!!  Da freuen wir uns doch wieder auf Sound vom FEINSTEN!  Bis dahin, 
cheers,  Flo '2004-10-29 '15:52:00 'http://www.bazzoka.de '195.93.60.9   

14562, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Ready for Rock''n''Roll? ' 
Morgen, Samstag im "Café Kult" die grandiosen BRANT BJORK! Mitstreiter von den 
QUEENS OF THE STONE AGE oder auch FU MANCHU.  Stoner á la bonheure!! 
'2004-10-29 '16:50:00 'www.l-aim.de '212.18.3.94   

14563, 'susi 'münchen 'alternativesusi@web.de 'sir hannes!! 'hannes, du bist der 
beste!!! '2004-10-29 '21:45:00   '62.225.233.244   

14564, 'martin 'mü 'no@spam.de 'Freibiernummer Sa. 30.Okt. ' Der Beatshoppen 
am 30. Oktober 2004:  In gedenken an John Peel kann die Freibiernummer diesen 
Samstag nur so lauten:  TEENAGE KICKS von den UNDERTONES  (wer’s noch 
nicht kennt: wenn dieses Lied ertönt und man an die große Bar geht, Interpreten und 
Songtitel aufsagen kann, bekommt man ein Freibier)  '2004-10-29 '23:34:00   
'82.135.2.142   

14565, 'elanor 'thebitterend 'me@myemail.de 'Kasabian 'Sehr feines Konzert am 
Freitag mit Kasabian. Kann man schon mal machen. Immer  wieder gern. Oh ja. 
'2004-10-30 '10:20:00   '129.187.254.11   

14566, 'Petra Schwaninger 'Müller       '2004-10-30 '11:14:00   '168.143.113.138   

14567, 'Petra Schwaninger 'München 'petra69@yahoo.com 'Gestern... 'was war 
denn das für ein DJ? Echt kotz! Habt Ihr nichts besseres am Start? Sollte doch wohl 
möglih sein für  Euch was passenderes für den Freitag Abend zu finden als einen 
MTV Kinderdisko Kasperl! '2004-10-30 '11:22:00   '168.143.113.138   

14568, 'Richard 'Somewhere only we know 'noel@sonnenkinder.org 'Heute... 
'Kasabian war ein echt heißes Konzert; wort- und sprichwörtlich! Haben euch die 
Jungs  wegen der Nebel- und Lichtshow verboten die Lüftung anzumachen? Ich hab 
mich gar  nicht getraut, mich zu bewegen, weil nicht sicher war, dass ich die 
verlorene  Flüssigkeit schnell genug nachführen kann ;-)  ...dir liebe Petra vielen 



Dank für deine freundliche und überaus konstruktive Kritik  am Dj, der übrigens "Sir 
Hannes" heißt. Du hättest natürlich dem MTV-Kasperl oder  der restlichen 
versammelten Dj-Prominenz - die du aber wahrscheinlich ja auch nicht  kennst - 
auch was sagen können... Aber ich hab gehört am Freitag bekommt man in Pacha 
freien Eintritt und einen Kuß  von Oli Kahn, wenn man ein Haiduci oder Scooter Text 
auswendig kann... Eventuell  eine Alternative für dich!  Stay young, Richard 
'2004-10-30 '14:55:00   '137.193.11.27   

14569, 'Richard 'Somewhere only we know 'noel@sonnenkinder.org 'Heute... 
'Kasabian war ein echt heißes Konzert; wort- und sprichwörtlich! Haben euch die 
Jungs  wegen der Nebel- und Lichtshow verboten die Lüftung anzumachen? Ich hab 
mich gar  nicht getraut, mich zu bewegen, weil nicht sicher war, dass ich die 
verlorene  Flüssigkeit schnell genug nachführen kann ;-)  ...dir liebe Petra vielen 
Dank für deine freundliche und überaus konstruktive Kritik  am Dj, der übrigens "Sir 
Hannes" heißt. Du hättest natürlich dem MTV-Kasperl oder  der restlichen 
versammelten Dj-Prominenz - die du aber wahrscheinlich ja auch nicht  kennst - 
auch was sagen können... Aber ich hab gehört am Freitag bekommt man in Pacha 
freien Eintritt und einen Kuß  von Oli Kahn, wenn man ein Haiduci oder Scooter Text 
auswendig kann... Eventuell  eine Alternative für dich!  Stay young, Richard 
'2004-10-30 '15:05:00   '137.193.11.27   

14570, 'Lisl 'Kempten 'lisl-lischen@web.de 'Tapete on Tour 'Hey ich hab ein großes 
Problem: Morgen macht die Tapete Tour ja halt im Atomic und  ich hab zwei sehr, 
sehr wichtige Fragen: 1. Wann muss ich da sein, damit ich an der Abendkasse noch 
Karten bekomm? 2. Montag ist ja Feiertag - wann ungefährt wird die Party denn aus 
sein? Bitte, bitte, antworten!!!!!!! Grüßle vom Lisle '2004-10-30 '15:45:00   
'85.74.180.108   

14571, 'god knows 'münchen 'hurricane_bar@web.de 'fr abend 'kasabian: großartig 
sir hannes: großartig abend: sehr großartig!!  herzliche danksagung! '2004-10-30 
'16:41:00 'www.mando-diao.com '82.135.4.200   

14572, 'martin 'mü 'teenage@kicks.de 'Freibiernummer Sa. 30.Okt. 'Der 
Beatshoppen am 30. Oktober 2004:   In gedenken an John Peel kann die 
Freibiernummer diesen Samstag nur so lauten:   TEENAGE KICKS von den 
UNDERTONES   (wer’s noch nicht kennt: wenn dieses Lied ertönt und man an die 
große Bar geht,  Interpreten und Songtitel aufsagen kann, bekommt man ein 
Freibier)  '2004-10-30 '17:43:00   '82.135.11.62   

14573, 'Lisl 'Kempten 'lisl-lischen@web.de 'Tapete on Tour 'Hey ich hab ein großes 
Problem: Morgen macht die Tapete Tour ja halt im Atomic und  ich hab zwei sehr, 
sehr wichtige Fragen:  1. Wann muss ich da sein, damit ich an der Abendkasse noch 
Karten bekomm?  2. Montag ist ja Feiertag - wann ungefährt wird die Party denn aus 
sein?  Bitte, bitte, antworten!!!!!!!  Grüßle vom Lisle   '2004-10-30 '17:55:00   
'85.74.180.108   



14574, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de 'tapete 'einlass ist schon um 20 uhr wegen 
dem großen line-up. der vorverkauf lief  recht gut, also lieber  auch schon gegen 
acht kommen (achtung seit heute ist  winterzeit!!). öffnen tun wir solange es sinn 
macht (bzw. max. 5 uhr). viel spaß! '2004-10-31 '15:35:00 'hier '217.88.241.241   

14575, 'Horst 'München 'horst@gmx.de 'ergänzung 'kasabian: großartig sir hannes: 
großartig abend: sehr großartig petra schwaninger s.u.: du saugst richard s.u.: 
großartig  P.S.: petra, kennst du die mtv-kasperl denn nicht selber?       YOU''RE 
DISMISSED '2004-10-31 '18:19:00   '212.144.156.157   

14576, 'Petra Schwaninger 'München 'petra69@yahoo.com 'Sir Hannes... 'gut dann 
weiß ich ja jetzt warum mich alle vor dem faden Keller DJ gewart haben, aber muß 
man denn die  Protospacken überall auflegen lassen. Der kann doch inkl. Gefolge 
auch im KPO rumnölen vielleicht hebt sich  dann auch das Niveau wieder ein wenig 
im ATOMIC!!!  Horst Du bist einen schamhaarlose Travis Schwuchtel... '2004-10-31 
'19:26:00 'www.baypol.de '168.143.113.138   

14577, 'M94.5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'divine comedy ' heute ab 
19:00 auf M94.5:  Divine-Comedy-Konzertmitschnitt vom 11.August   1.November - 
19:00 - M94.5 Rekorder  '2004-11-01 '09:59:00 'www.m945.de '217.246.166.163   

14578, 'chriuso 'münchen 'chriuso@gmx.de 'horst, petra etc. 'is ja witzig wie ihr hier 
im gästebuch übereinander herfallt.  aber kommt ihr euch allesamt nicht irgendwie 
lächerlich vor? :)   '2004-11-01 '10:25:00   '82.82.50.239   

14579, 'karle 'pforzheim 'karle@pforzheim.de 'spätzle 'schwaben sind ja sonst eher 
traurig. nicht so hier:  http://kalania.themac.de/schwabomat.html '2004-11-01 
'11:43:00 'www.pforzheimkarle.de '62.96.246.250   

14580, '1 '2 '3@4.5 '- 'Munich - fight! '2004-11-01 '12:34:00 '6 '195.93.60.9   

14581, 'John Peel 'Heaven 'John@peel.co.uk 'Peel compiles '1. Intro 2. Break ‘em 
On Down - The Soledad Brothers 3. Late Night Blues - Don Carlos 4. Hipsteppin - 
MC DET 5. Needle In A Haystack - Velvelettes 6. Lust For Life - Bad Livers 7. Let’s 
Get Small - Troublefunk 8. There’s A Moon Out Tonight - The Capris 9. Mr. 
Pharmacist - The Fall 10. 15:5 Remake - Smith And Selway 11. Too Much - Jimmy 
Reed 12. In The Midnight Hour - Maloko 13. Moon Hop - Derrick Morgan 14. In Love 
- The Datsuns 15. Purty Vacant - The Kingswoods 16. Liar - Sinthetix 17. Lion Rock - 
Culture (Peel Session) 18. Tom The Peeper - Act 1 19. Love Will Tear Us Apart - Joy 
Division 20. Clock - Elementz Of Noise 21. Corn Rigs Tunes - Cheviot Ranters 22. 
Identify The Beat - Marc Smith Vs. Safe ‘n’ Sound 23. You’ll Never Walk Alone - Kop 



Choir 24. Teenage Kicks - The Undertones   Taking over from Grooverider, the man 
behind the decks for Fabriclive Vol.7 is everyone''s favourite steam  engine-loving 
sexagenarian, Mr John Peel. After his memorable set at the Fabric club in February, 
the veteran  DJ obviously relished compiling his relentlessly eclectic first mix album.  
Predictably, The Fall get a look in as do the Undertones with "Teenage Kicks" but as 
the cult vinyl manipulator  flicks from techno to blues, then R&B to reggae via folk 
and funk, it proves to be a rocky ride well worth the  fare. Quite how it all fits in to the 
dance compilation category is a mystery, but in contrast to the dirge of one- 
dimensional titles available, Fabric 07 shines bright with a free-form bristling energy 
that many DJs half Mr  Peel''s age can only dream of.  Where else would you find 
MC DET''s feisty drum & bass fuelled "Hipsteppin" merging with the gorgeous  
soulful R&B harmonising of The Velvelettes "Needle in a Haystack" before the Bad 
Livers serve up a manic,  banjo-driven, thigh-slappin'' rendition of Iggy Pop''s "Lust 
For Life"? With music culled from deep within the  archives, Peel effortlessly 
transcends genres and decades with carefree abandon. Fabric 07 may well 
confound  the feet but it''s sure to rock the soul and warm the heart. '2004-11-01 
'17:05:00 'www.bbc.co.uk/radio1/alt/johnpeel '82.135.6.213   

14582, 'Eve 'Munich 'yvo1805@aol.com 'pleite sein sucked!!! 'Hallo, na?  pleite sein 
nervt, vor allem in München!  Weiß vielleicht jemand ob in einer netten, freundlichen 
BAR oder einem CLUB  Thekenkräfte gesucht werden? Ich studiere, mir ist 
langweilig, ich hab immer Zeit  und 4 Jahre Thekenerfahrung...Außerdem bin ich 
nett! und brauche Geld! FIEP*** also, falls wem was einfällt: yvo1805@aol.com  !   
THX a lot**  dieEve***  '2004-11-01 '17:36:00   '62.225.226.239   

14583, 'lisa 'muc 'lisa75@gmx.net 'fasching???? 'was war denn das gestern für eine 
faschingsgesellschaft gestern im atomic und dann dazu noch die 
partykracher...henning???!!! ausserdem: sollten/wollten nicht bernd&dirk noch 
auflegen?????!!!!   '2004-11-01 '19:10:00   '217.184.104.185   

14584, 'Janett 'Köln 'janettmaus@freenet.de 'Wer flirtet mit? 'Hey, mein Tipp: www.
9flirt.de - is auch kostenlos und nen ziemlich geiler  Flirtmarkt ;-)  '2004-11-01 
'22:27:00 'http://www.9flirt.de '217.83.59.102   

14585, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Alles klar? 'Sir Hannes wir für mich immer 
eine Ikone bleiben! Um ehrlich zu sein hat er meine  Zeit in München erst richtig 
schön gemacht, damals im alten Keller, heute im neuen  Keller und auch im Atomic. 
Wer ihn als MTV Kasper oder ähnliches (den genauen  Worlaut weiß ich jetzt leider 
nicht mehr) bezeichnet sollte am besten nach Berlin  ziehen und sich in 
Underground Clubs von Proberaumdemos berieseln lassen...  Hannes ist 
Rock''n''Roll, es lebe der "Port"!!!  Cheers,  Flo    '2004-11-02 '13:15:00 'http://
www.bazzoka.de '195.93.60.9   

14586, 'KASABIAN FAN 'leicester 'marta@web.de 'short: KABIAN 'kasabian: endlich 
mal wieder feiner manchester rave! da kommen schnell erinnerungen  an bands wie 



z.b. emf, stone roses, charlatans ... mit dem unterschied das kasabian  mehr elektro 
beats einbaut und natürlich zeitgemässer sind. brilliant! '2004-11-02 '18:00:00 
'www.kasabian.co.uk/album '84.135.63.169   

14587, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'djhangman@mnet-online.de 'Weird War 
'„Wo Ian Svenonius draufsteht, kann eigentlich nur Qualität drin sein, der Mann war 
schließlich die zentrale  Person in THE NATION OF ULYSSES und THE MAKE-UP 
und kann stolz darauf sein, eines der prägnantesten  Organe der jüngeren 
Rockgeschichte zu haben. Das mit der Liebe auf den ersten Blick ist beim zweiten 
Album  von WEIRD WAR "If You Can''t Beat ‚Em, Bite ‚Em" (dragcity.com) auch nur 
ein kitschiger Mythos, denn wie beim  Debüt hat Svenonius mit seinen 
MitstreiterInnen Michelle Mae und Alex Minoff ein enorm verblüffendes Album  
geschaffen. Sperrig ist für die meisten der Songs noch ein milder Ausdruck, und 
doch sind sie auf ihre  verrückte Art einnehmend, ein kranker, verzerrter, schräger 
Soul-Blues-Punk, der immer wieder an JAMES  CHANCE & THE CONTORTIONS 
erinnert, aber dann auch richtige Discostampfer-Qualitäten offenbart,  irgendwo 
zwischen RAM-JAMs "Black Betty" und HUMAN LEAGUEs "Being boiled", nachdem 
man die durch den  WEIRD WAR-Fleischwolf gedreht hat. Nun schicken sie sich an, 
diesen wilden Wolf mit einer faszinierenden  Liveperformance auch auf den Bühnen 
anzuschmeissen. Ganz heiße Scheisse, das hier, man muss sich nur  drauf 
einlassen. Mitdenken, verstehen, hingehen, abgehen!“ (Joachim Hiller) '2004-11-02 
'18:14:00 'www.dragcity.com/bands/weirdwar.html '62.245.211.241   

14588, 'Icke 'München 'icke@haessler.de 'Dogs die in hot cars 'Hi,  wollte mal 
nachfragen wie es mit Karten für Dogs die in hot cars aussieht? Bekommt  man da 
noch welche an der Abendkasse?  Danke, Gruss Icke ;) '2004-11-03 '08:34:00   
'194.45.150.17   

14589, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'dogs die tickets 'gibt''s noch 
genügend an der abendkasse. einlass wie immer beim konzert ab  20:59. viel spaß! 
'2004-11-03 '13:46:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14590, 'Carolin 'Ravensburg 'isse-quatsch_crema-di-yoghurt@ 'Karten im 
Allgemeinen 'Hallihallo, kann man bei Konzerten immer Karten vorbestellen, oder 
gibt es auch Ausnahmen, bei  denen man sie nur an der Abendkasse kaufen kann ? 
Und wann beginnt der  Kartenvorverkauf in der Regel so ? Vielen Dank für´s 
Antworten, Carolin. '2004-11-03 '15:21:00   '217.224.74.243   

14591, 'Sonja 'Giesing 'top@secret.de 'SHOUTOUTLOUDS '  WO UND AB WANN 
KANN ICH DENN KARTEN FÜR DIE SHOUTOUTLOUDS BEKOMMEN? IM 
NORMALEN VORVERKAUF GIBTS SIE (NOCH) NICHT! WILL ICH NICHT 
VERPASSEN! '2004-11-03 '15:23:00   '195.185.228.29   

14592, 'Max 'Berlin 'mc@bünte.de 'Atömström 'Wie sieht denn das aus, irgendwann 



jetzt bald demnächst gehen doch H. Furbach und  Atömström on tour? Auch nach 
Berlin? Und wann?   '2004-11-03 '17:09:00   '217.184.17.34   

14593, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Åtömström on tour 'Die Shout Out 
Louds und, äh, meine Wenigkeit sind auf folgenden Terminen zu hören/sehen:  Mi 
24.11. Berlin, Magnet Do 25.11. Frankfurt, Dreikönigskeller Fr 26.11. München, 
Atomic Café Sa 27.11. Halle, Objekt 5 So 28.11. Leipzig, Ilses Erika Mo 29.11. 
Hamburg, Molotow  Nach sechs sehr langen Nächten mit sieben Schweden werde 
ich vermutlich  erst mal eine Klinik aufsuchen müssen. Wünscht mir gute Kondition.  
Heute üben: Mittwoch := Britwoch und natürlich: Dogs Die In Hot Cars '2004-11-03 
'17:51:00 'www.panatomic.de '62.96.52.210   

14594, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'Powerluden 
auf-je-passt!!! 'suchen trinkfeste, geile kaputte roggnroool-lude, die röhren kann wie 
ein elch, aber nicht nur oral sondern auch am bass....diverse tests beim casting 
behalten wir uns vor, also komm auch du in die kellerklapse zu aböhse und dahause 
und überzeuge dich live von entarteten frauen an gitarre und 
schlagzeug....zuschriften unter theluckychick@freenet.de  oder: du hörst weiterhin 
domm-dä, weil du gerne indä-leck-du-äle musik magst '2004-11-03 '23:15:00   
'217.250.27.100   

14595, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute gibts was feines!   !Weltpremiere!  
Des Dokumentarfilmes  "Monks-The Transatlantic Feedbacks" Die Monks waren 
eine der ersten Avantgardepunkband der 6T`s und starteten ihre  Karriere hier in 
Deutschland und haben unter anderem auch hier in München im PN- Club auf der 
Leopoldstraße gespielt.Also Ihr solltet dieses Ereignis Heute nicht  verpassen, 
Einlaß 21.00 Uhr, Begin pünktlich 21.30. Den passenden Sound dazu machen wie 
immer Leo und Wolfgang! Euer Deeper Shades Team  '2004-11-04 '07:36:00   
'80.128.84.228   

14596, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'RADIO 4  abgesagt ... '... leider hat 
sich der Gesundheitszustand Anthony Romans, seines Zeichens  Sänger & Gitarrist 
bei Radio 4, nicht verbessert. Nach wie vor ist keine  eindeutige Diagnose möglich. 
Wir wünschen Ihm gute Besserung! Das Konzert am Di, 30.11 ist somit hinfällig, wir 
können auch kein alternatives  Datum ankündigen. Bis dato erworbene Karten bitte 
an den VVK-Stellen  zurückgeben. '2004-11-04 '13:57:00 'http://www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

14597, 'diejela '..auf der ganz anderen seite 'hier @unten.so '..vermisst die 
maedels... '...meine lieben!...bitte das goldene herz auf mich!...so ganz ohne  
hemmungen!...vermisse euch...und immer wieder viva las vegas!!!...kommt doch auf  
ein erfrischungsgetraenk vorbei!!! '2004-11-04 '14:21:00   '211.29.220.71   



14598, 'Andreas 'Augsburg 'andi_14_84@web.de 'Aftershowparty zum Psyche-Mod-
Weekender 'Kann eigentlich jeder zur Aftershowparty zum Psyche-Mod-Weekender 
ins Atomic, oder  nur diejenigen, die auch auf dem Festival waren? Möcht nicht 
umsonst den weiten Weg  aus Augsburg nach München antreten. Wär cool, wenn ihr 
mir da helfen könntet. '2004-11-04 '18:42:00   '217.233.130.191   

14599, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... allnighter 'also: wir öffnen am 
samstag den 20.11. um 23 uhr, jeder darf kommen, die  internationalen gast-djs 
legen ab ca. 1:30 auf, davor ist unser neuer  donnerstags-türsteher teddy support-dj. 
eintritt 6 € wie immer, einlass mit  allnighterticket frei! party bis ca. 7 uhr früh. 
'2004-11-04 '19:21:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14600, 'Tascha 'München 'stern7@freenet.de 'Singels 'Her mit den Singles! Hier ist 
es super: www.1-2-3-drin.de  Liebe liebe Grüße '2004-11-04 '21:01:00 'http://www.
1-2-3-drin.de '80.138.18.39   

14601, 'theluckychick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de '1-2-3-drin, 
kireg ich dann auch prozente für n neu 'da sag ich doch lieber wieder: barmann! 2 
gin gin ans kinn kinn und rinn rinn....appropos gibts hier keine rock-luden mehr oder 
was? mann hier is doch echt nix mehr los... '2004-11-04 '21:25:00   '217.250.24.32   

14602, 'Adrian 'none 'adrian_d@o2.pl 'ratenkredit 'really cool site '2004-11-05 
'14:25:00 'http://www.finanzenchannel.de '83.25.38.157   

14603, 'Herr Nillson 'DD 'whoop@bloop.de 'Nillson.de--  einer zum liebhaben 'lesen; 
das alles gut finden, communitymitglied werden.  auf http://www.nillson.de   diesen 
monat u.a mit:  .  .  .  ian brown  the faint  interpol  interview m. amanda rogers  .  .  .  
Nillson.de  .  the new youth´s terrific KULTURMAGAZIN '2004-11-05 '20:27:00 'http://
www.nillson.de '212.80.254.95   

14604, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'Powerluden 
auf-je-passt!!! Klappe die 2. 'wir geben nicht auf und suchen immer noch trinkfeste, 
geile kaputte roggnroool-lude, die röhren kann wie ein elch, aber nicht nur oral 
sondern auch am bass....diverse tests beim casting behalten wir uns vor, also komm 
auch du in die kellerklapse zu aböhse und dahause und überzeuge dich live von 
entarteten frauen an gitarre und schlagzeug....zuschriften unter  
theluckychick@freenet.de  oder: du verpaßt weiterhin den verfall deines 
gesellschaftlichen standes und bleibst bürgerlich    '2004-11-05 '20:45:00   
'217.250.18.243   

14605, 'cat power 'besoffen@hierundalleine 'nix.da@spam.de '..,- 'http://
www.atomic.de/pics/%20d%20panatomic/BS-COVER-klein.gif  - das is schlecht... 
'2004-11-05 '23:56:00   '217.233.68.119   



14606, 'maya 'muc 'mayden@web.de 'dirk!!!!!!! 'warum siehst du mich nicht 
mehr????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2004-11-06 '19:58:00 'cockrockdisco.com 
'217.184.104.180   

14607, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'DETROIT COBRAS 'war das 
mal geil hier!  ROCKANAROLLAH '2004-11-06 '20:14:00   '212.18.3.94   

14608, 'Conor 'Athens 'oberst@web.de 'Conor Oberst 'Gibts an der Abendkasse 
Karten für Conor Oberst ... oder ist wie in Köln schon SOLD  OUT? '2004-11-06 
'22:43:00   '84.56.134.118   

14609, 'Conor 'Athens 'oberst@web.de 'Conor Oberst 'Gibts an der Abendkasse 
Karten für Conor Oberst ... oder ist wie in Köln schon SOLD  OUT? '2004-11-06 
'22:43:00   '84.56.134.118   

14610, 'sebastian 'münchen 'sebastian@münchen.de 'Klos 'Ist es zu viel verlangt, 
bei den Preisen ein vernünftig funktionierendes Klo zu  verlangen? Abschließbare 
Türen wären ja richtig toll und Seife in den Seifenspendern  würden auch nicht 
unbedingt schaden. Ist Seife in letzter Zeit so teuer geworden?  Sind die Spender 
kaputt?   Das hat doch schon mal alles einwandfrei funktioniert. Bitte wieder 
reparieren.  Ansonsten danke für die vielen schönen Nächte und Morgen. 
'2004-11-07 '18:48:00   '84.128.51.81   

14611, 'Lord Sinclair 'M '-@-.de 'Klo 'Also Seife braucht halt kein Mensch und die 
Türen sind sicher bald wieder ok.  '2004-11-08 '11:16:00   '217.184.111.172   

14612, 'eve 'Munich 'yvo1805@aol.com 'pleite sein sucked immer noch.. 'f**** so 
schwer kann es nicht sein, hier einen Job zu finden..oder doch? weiß  vielleicht 
jemand mehr?  werden irgendwo in einem netten Laden, der rockt,  freundlich-
fröhlich-erfahrene-stylische-studentische-raulige-flexible-  Thekenaushilfen gesucht?   
Wenn wer was weiß...  THX im Voraus;)     Ach : und THX auch ans Atomic für das 
WEIRD WAR Konzi! es war traumhaft! Merci!   Soweit lg* eve-die-nen-job-sucht  
'2004-11-08 '13:08:00   '129.187.254.11   

14613, 'paul 'muc 'wirklich@wichtig.de 'TÜR ZU! 'Noch jemand mit 
Seifenspenderproblemen? Das nächste mal geht bitte der, der die letzte Seife aus 
dem SEIFENSPENDER drückt zur Bar oder zum DJ und sagt bescheid. Noch 
besser: Der DJ macht dann ne Durchsage über die aktuelle  Seifenspender-
situation! Und bis wieder aufgefüllt ist, gibts alle Getränke zum halben Preis, weil so 
gehts ja überhaupt nicht!  Kriserherd Männerklo '2004-11-08 '13:40:00 
'www.meinneuerseifenspender.de '194.156.161.133   



14614, 'paul 'muc 'wirklich@wichtig.de 'TÜR ZU! 'Noch jemand mit 
Seifenspenderproblemen? Das nächste mal geht bitte der, der die letzte Seife aus 
dem SEIFENSPENDER drückt zur Bar oder zum DJ und sagt bescheid. Noch 
besser: Der DJ macht dann ne Durchsage über die aktuelle  Seifenspender-
situation! Und bis wieder aufgefüllt ist, gibts alle Getränke zum halben Preis, weil so 
gehts ja überhaupt nicht!  Kriserherd Männerklo '2004-11-08 '14:40:00 
'www.meinneuerseifenspender.de '194.156.161.133   

14615, 'S '.. 's@thedaisycutters.de 'flutschiseifeaufmmännerklo 'das war ja klar mein 
liebes lördchen, daß ihre sorge in erster linie den nicht- absperrbaren-toiletten gilt  
B-) '2004-11-08 '15:09:00 'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   

14616, 'Peter 'München 'ap_b@gmx.de 'seife 'das mit der durchsage finde ich eine 
super idee. oder wie wäre es, wenn man am  eingang so kleine kulturbeutel 
bekommt, mit seife, mini-handtuch und einem kamm  drin? dann kann sich wirklich 
keiner mehr beschweren und alle sind immer voll  gepflegt! '2004-11-08 '15:11:00   
'62.96.201.154   

14617, 'Lord S 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Private Moments '@S: Woißt ja eh, 
der beste Anmachspruch ever: Sorry, is it possible to have some private moments 
with you? da kommen einem abschließbare Toiletten schon entegen! '2004-11-08 
'20:00:00   '213.20.161.139   

14618, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'djhangman@mnet-online.de 'Roger 
Johnston R.I.P. 'Hello Andy  Just to let you know. Roger Johnston of the monks died 
today or yesterday. We just found out. Sad news.  Eddie Shaw  '2004-11-09 
'15:58:00 'www.littleteddy.net '82.135.9.154   

14619, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'djhangman@mnet-online.de 'Roger 
Johnston R.I.P. 'Hello Andy  Just to let you know. Roger Johnston of the monks died 
today or yesterday. We just found out. Sad news.  Eddie Shaw  '2004-11-09 
'15:59:00 'www.the-monks.com '82.135.9.154   

14620, 'simon 'münchen 'mamasliebsta@gmx.de 'leidiges thema: freitags-dj! 'ich 
finde hannes und marc schon schwer okee, aber für mich gibt''s halt nur einen 
henning furbach! olé olé olé olé! (ich spreche da für viele meiner kumpels und 
kumpaninnen). mein bzw. unser aller problem: der gute mann verschiebt the 
schieberegler in the letzten zeit ziemlisch selten, obwohl der bursche ja sozusagen 
euer bestes pferd im stall ist und sogar ne eigene cd compiliert hat. nee echt, ich 
tschäks nich, wieso mir der geliebte henning mir/uns/euch/dem fc bayern am freitag 
ma wieda so rischtisch einheizen darf?! sollte er, denn dann, ja dann wird endlich ma 
wieder so rischtisch gerororororockt!!!!!!! meine hand drauf. und hennings an das 



mischpult. so schaut`s aus!mäck mäck. der simon '2004-11-09 '20:46:00   
'84.135.61.241   

14621, 'Olli 'München 'olli1980@web.de 'Julia Hummer@Bavarian Open 'Weiss 
jemand, was Julia Hummer für Musik macht? Die spielt ja neben Mouse On Mars,  
Monta und den Hidden Cameras am 27. im BR-Funkhaus. '2004-11-09 '21:08:00   
'80.128.39.158   

14622, 'Antifaschistische Aktion Münch 'Fussgängerzone München 'No@Nazis.de 
'Nazi-Kundgebung 'Das KVR hat für die Nazi-Kundgebung am Dienstag ein Verbot 
erlassen, gleichzeitig einen neuen Termin (Mittwoch, 10. November, 18-21.00 Uhr, 
Richard-Strauss-Brunnen in der FuZo) eingeräumt. Unseren Infos nach wurden von 
Nazi-Seite bisher keine Rechtsmittel eingelegt. Abzuwarten bleibt, ob die Nazi-Szene 
den Ausweichtermin am Mittwoch wahrnehmen wird.  Ein antifaschistisches stand-by 
für den Dienstag Nachmittag/Abend ist angezeigt, um auch "spontane" 
Naziprovokationen noch beantworten zu können. Und für Mittwoch natürlich auch.     
a&p München  '2004-11-10 '10:31:00 'www.indynews.net '217.235.231.237 0);
 
14623, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Henning @ Schieberegler.. 'Wer´s noch 
nicht gemerkt hat: Henning hat sogar eine eigene regelmäßige  Clubnight im Atomic, 
wo sich eure Ohren ausnahmslos von ihm verwöhnen  lassen können: den Britwoch  
- mindestens zweimal, oft sogar dreimal im  Monat am Mittwoch. Meistens die 
mittleren des Monats, unter "Regulars" und  "Bands & Specs" einzusehen, oder in 
Print-Programm und Newsletter.  Freitags könnt ihr ihn dann wieder am 26.11. mit 
einem "Atömström"  Schweden-Special anlässlich unserer CD-Veröffentlichung 
erleben..  '2004-11-10 '13:32:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14624, 'Bid 'London 'bid@swell.net 'Scarlet''s Well Die Monochrome Set-Erben 'Da 
muss man sich erst einmal überlegen, wie hier der Einstieg zu schaffen wäre. 
Vielleicht so: The  Monochrome Set waren die Art von Band, die Mitte der 80er die 
Franz Ferdinands ihrer Zeit waren. Nur  vielleicht etwas weniger glatt was die 
Produktion angeht. Und Lob fanden zu The Monochrome Set unter  anderem auch 
Morrissey, Graham Coxon und Andy Warhol. Erster Teil geschafft.  Bid, der einstige 
Kopf von The Monochrome Set, hat Mitte des Jahres das Album "The Dream Spider 
Of The  Laughing Horse" mit seiner neuen Band Scarlet''s Well veröffentlicht und 
kommt nun zum ersten Mal überhaupt  mit der Platte nach Deutschland. Wie 
interessant diese Tour sein dürfte zeigt nicht nur die Referenz Richtung  The 
Monochrome Set, sondern auch die Liste der mitwirkenden Songwriter: Dort finden 
sich Texte der  Dichterin von Christina Rossetti sowie von Franz Ferdinand-Sänger 
Alex Kapranos.  Bid selbst beschreibt den Klang der Platte als »happy pig walking 
through the forest, looking different through  the varied foliage and dappled light.« 
Andere würden dazu "Euphorischer Indie" oder "Anti-Rock mit reichlich  
abwechslungsreicher Instrumentierung ausgestattet" sagen.  Whatever, Scarlet''s 
Well kommen nach Deutschland, begleitet von Mantler aus dem Hause Tonlab. 
Mantler -  oder auch Chris A. Cummings - kommt aus Toronto und hat seine 
Wurlitzer Orgel samt dazugehörigem Blue- Eyed-Soul/Steely Dan-Mix im Gepäck. 
Welche bessere Gelegenheit gibt es schon, um spontan in der The  Monochrome 



Set zu schwelgen?  11.11. München - Prager Fruehling 13.11. Berlin - Kule/im Licht 
14.11. Düsseldorf - Salon des Amateurs 15.11. Hamburg - Golden Pudel Klub 
'2004-11-10 '19:59:00 'www.spex.de/web/news.php?id=1246&ex=1 '82.135.10.140   

14625, '- '- '-@-.- '- 'Eure neuen Türsteher sind das letzte und wenn selbst 
altbekannte Gesichter nicht eingelassen werden, noch dazu ziemlich unbrauchbar. 
'2004-11-10 '22:07:00 '- '80.185.146.99   

14626, 'roland 'muc 'schunk@spectre.de '... 'solltest du ein uns vertrauter und gern 
gesehener gast sein, dann tut''s uns  aufrichtig leid. ansonsten: so ist das nunmal mit 
neuen türstehern, für die  haben wir leider kein fotoalbum mit allen gästen, die 
jemals da waren; bisher  gab''s eigentlich recht wenig beschwerden über unsre 
neuen. '2004-11-11 '02:56:00 'hier '217.228.246.44   

14627, 'Lord S 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Teddy 'Also ich mag ihn! '2004-11-11 
'10:20:00   '217.184.111.180   

14628, 'Raphael 'München 'Raphibrunner@yahoo.de 'Franz Ferdinand 'Hat jemand 
eine Karte für FF übrig ?   '2004-11-11 '11:01:00   '217.232.181.37   

14629, 'patricio 'muc 'hundling@web.de 'karten für das pop 'gibts es karten für das 
pop am 19.11. im vvk? der typ bei der vvk-stelle meinte zu  mir, dass das konzert 
schon abgerechnet wäre bzw. schon stattgefunden hätte; deshalb  wäre bei denen 
im PC-System nix hinterlegt.  '2004-11-11 '11:19:00   '194.140.126.46   

14630, 'engelator 'München 'engelator@engelator.com 'Türsteher 'Die Türsteher 
Dame am letzten Freitag war sehr charmant!!! Lieben Gruß an jene und danke 
nochmal - ich strahle jetzt noch :-) '2004-11-11 '11:32:00 'www.engelator.com 
'129.187.254.11   

14631, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14629 'Habe gerade bei Münchenticket 
angerufen, weil DAS POP und SHOUT OUT  LOUDS tatsächlich nicht auf deren 
Internetseite stehen - die Antwort war, die  Konzertkarten seien ganz normal an den 
VVK-Stellen zu bekommen und der  Fehler würde asap korrigiert werden.. 
'2004-11-11 '12:31:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14632, 'mn 'münchen 'hi@gmx.de 'conor oberst 'Stimmts, dass Conor Oberst 
abgesagt hat? Ich hoffe mal nicht.. '2004-11-11 '13:10:00   '217.235.126.31   

14633, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Conor? 'Bei mir nicht.. '2004-11-11 '13:12:00 
'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   



14634, 'Elisa 'Werther 'terremoto-queen@web.de 'T-Shirt 'Huhu!  Ich war leider erst 
1 Mal im Atomic Café, da ich leider auch erst 1 Mal in München  war. :( (Ich wohne in 
der Nähe von Bielefeld.) Aber ich fands im Atomic Café sooo  super! Und damals 
2003) konnte man auch atomic-T-shirts kaufen. Gibts die immer  noch? Könnt ihr mir 
nicht eins schicken? Biiiiittteeeee. *anfleh* :) '2004-11-11 '14:22:00   '217.80.60.3   

14635, 'dj 'muc 'dj@dj.de 'dj 'hi simon, du siehst da was falsch: immer noch der 
beste dj (weil kreativ und mutig  auch mal unbekannte newcomer von der insel 
auflegend) ist marc liebscher. als  atomic vielbesucher hängen dir songs die immer 
laufen irgendwann zum hals rauss.  und diese zu spielen nur weil die dinger tanzbar 
sind und sich die tanzfläche füllt  ist scheisse. also mut zu neuen dingern, anderem 
stil! auch mal wieder die  videoleinwand benutzen, um das auge zu verwöhnen. 
neben marc aber auch ein  kompliment an hannes, der hin und wieder elektro 
auflegt. also marc liebscher ans  dj pult, denn wir brauchen kein 2tes backstage und 
studentenparties! yessir '2004-11-11 '15:26:00   '84.135.48.113   

14636, 'Autonome Antifa 'D 'Nazistrukturen@zerschlagen.de 'Natzikundgebung 
Reichsprogromnacht...... 'Polizeibericht München:  Rechtsextreme Demonstranten 
nach Versammlung von politischen Gegnern niedergeschlagen - eine Person schwer 
verletzt, 18 Festnahmen  Gestern Nachmittag von 18.15 bis 19.20 Uhr, fand eine 
angemeldete Versammlung von 15 Personen aus dem rechtsextremistischen 
Spektrum zum Thema „Gegen Terror" am Richard-Strauss-Brunnen in der 
Neuhauser Straße statt. Bereits während der Versammlung hatte sich ca. 60 bis 70 
Gegendemonstranten, darunter auch Personen aus dem linksextremistischen 
Spektrum, eingefunden. Aufgrund der starken Polizeipräsenz konnte ein direktes 
Zusammentreffen der beiden Lager vermieden werden und die Veranstaltung 
weitgehend störungsfrei abgehalten werden.  Nach Beendigung der Veranstaltung 
wurden die zahlenmäßig unterlegenen Personen aus dem rechten Lager von 
Polizeikräften zur S-Bahnstation Karlsplatz begleitet. Neun Personen aus dem 
rechtsextremistischen Spektrum fuhren anschließend zur Donnersberger Brücke und 
wollten dort in einen Linienbus umsteigen. Offensichtlich waren sie zunächst 
unerkannt von Gegendemonstranten verfolgt und beobachtet worden, da auf der 
Donnersberger Brücke bereits eine Gruppe von 18 Personen die ankommenden 
„Rechten" erwarteten. Zwei von ihnen wurden eingekreist und massiv bedroht. Nach 
derzeitigem Erkenntnisstand schlug ein 19-Jähriger aus der Gruppe der „Linken" mit 
der Faust einem 21-jährigen Rechtsextremen die Nase ein. Als dieser zu Boden 
ging, kamen weitere hinzu und stiefelten das am Boden liegende Opfer. Auch der 
zweite „Rechte" erhielt aus der Gruppe mehrere Schläge.  Der 21-Jährige wurde 
schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Münchner Klinik 
eingeliefert werden. Er erlitt neben den erwähnten Nasenbeinbruch eine 
Gehirnerschütterung, Prellungen am gesamten Körper und Hautabschürfungen. Der 
zweite Verletzte konnte ambulant versorgt werden.  Verständigte Polizeibeamte des 
USK konnten noch in Tatortnähe alle 18 Tatverdächtige festnehmen. Gegen sie wird 
wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch von der 
Staatsanwaltschaft München I ermittelt. Zur Zeit befinden sich alle Personen in Haft, 
eine Entscheidung des Ermittlungsrichters zur Fortdauer der Freiheitsentziehung 



ergeht im Laufe des Tages.   '2004-11-11 '18:06:00 'www.antifa.de '217.235.233.184   

14637, 'Schlauberger 'Minga 'schlau@schlau.de 'davor 'Sorry, aber sowas (und vor 
allem bei augenscheinlich großem politischen Engagement) bitte bitte richitg: Es 
heißt Reichspogromnacht. Meine Fresse. '2004-11-11 '18:22:00   '62.225.236.156   

14638, '... '... '...@... 'sugarplum fairy 'danke das sugarplum fairy bei euch spielen! 
einen grösseren gefallen hättet ihr mir  nicht tun können! '2004-11-11 '19:01:00   
'195.93.60.42   

14639, 'Türstehertüv 'München 'türsteher@tüv.de 'Die neuen 'Also ich habe eine 
gespaltene Meinung was die Türsteher betrifft. Die Freitagsdame  scheint mir recht 
sympatisch zu sein, der Samstagstyp (Hut) allerdings ist doch  recht unhöflich. Da 
haben sich richtige Szenen abgespielt vor der Tür, sah viele  enttäuschte gesichter 
die ich schon oft früher im Club gesehen hatte und auch sonst  schien es als ob er 
die leute recht lange warten lassen würde, so eine lange  schlange hab ich schon 
lang nicht mehr gesehen. '2004-11-11 '19:20:00   '217.229.8.184   

14640, 'Antifaschistische Aktion 'München 'No@Nazis.com 'Naziterror und 
Polizeigewalt 'Nazis verhöhnen NS-Opfer - Polizei macht Anti-Antifa-Arbeit  Von: 
REDAKTION INDYNEWS.NET  Nach einer neonazistischen Kundgebung am 
gestrigen 10. November kam es nach Polizeiberichten zu einer Auseinandersetzung 
mit zwei Neonazis, in deren Folge 18 AntifaschistInnen verhaftet wurden. Bis zum 
Donnerstag nachmittag befanden sich alle noch in Polizeihaft  Neonazi-Provokation 
zum Jahrestag der Reichspogromnacht     Am 10. November fand am Münchner 
Richard-Strauß-Brunnen eine Kundgebung der rechtsextremistischen 
"Kameradschaft München" zum Thema "Gegen Terror" statt. Diese Kundgebung 
sollte eigentlich am 9. November stattfinden, dem Jahrestag der Reichspogromnacht 
1938, die die geplante totale Vernichtung von jüdischen Menschen durch die Nazis 
einleitete.  Ausgerechnet die "Kameradschaft München" - Nachfolgerin der 
"Kameradschaft SÜd" um Martin Wiese - hielt zum 9. November eine Kundgebung 
ab, ein Jahr nach dem geplanten Bombenattentat ihrer Vorläuferorganisation auf die 
Grundsteinlegung des jüdischen Zentrums am Sankt-Jakobs-Platz.     KVR untersagt 
Nazidemo am 9. November     Mit Verfügung vom 5. November verbot das Münchner 
Ordnungsamt die am 3. November angemeldete Nazikundgebung, begründet mit der 
"hohen Symbolkraft des Datums". Doch im gleichen Schritt wurde als Ersatztermin 
der Tag danach angeboten, was von den Anmeldern der Nazidemonstration so 
hingenommen wurde.     Am 9. November selber trafen sich dann laut einer Nazi-
Website ca. 15 NeofaschistInnen am Goetheplatz, um zum Thema "15 Jahre 
Mauerfall" zu demonstrieren. Offenbar wollte die Münchner Polizei an diesem Tag 
ein skandalträchtiges Auftreten von nazis ebenso vermeiden, und die Kundgebung 
wurde aufgelöst - die Nazis in Gewahrsam genommen.     Antifaschistische Proteste     
Am Tag danach fanden sich nun ca. 80 AntifaschistInnen bei der genehmigten Nazi-
Kundgebung ein, um lautstark dagegen zu protestieren. Die Münchner Polizei hatte 
den Nazis ein weitläufiges Areal mit Sperrgittern freigehalten. Während der Rede 
des sich als Münchner Naziführer gebenden Norman Bordin gab es Berichten auf 



indymedia zufolge laute Protestrufe, so dass die Rede und die danach gesungene 
Nationalhymne unhörbar blieben. Es wurden Schilder gezeigt mit den Aufschriften 
"Gegen Terror durch Antifa" und "Gegen Terror durch U.S.rael".     Polizeischutz auf 
Heimweg     Gegen 19.30 Uhr lösten die Neofaschisten ihre Kundgebung auf, und 
die ca. 15 TeilnehmerInnen wurden von der Polizei zu S-Bahn-Stationen eskortiert, 
begleitet von protestierenden PassantInnen und AntifaschistInnen. Laut einem 
Bericht auf indymedia stellte dabei ein Zivilpolizist einem Nazigegner ein Bein, so 
dass dieser der Länge nach fiel. Schnell entfernte sich der Beinsteller Richtung 
Polizeipräsidium, seine Kollegen reagierten mit Unwissenheit und Achselzucken auf 
den Vorfall.     Auseinandersetzung in Neuhausen     Laut einem Pressebericht der 
Münchner Polizei kam es nun am S-Bahnhof Donnersberger Brücke zu einer 
Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Neofaschisten und NazigegnerInnen. 
Dabei soll ein Rechtsextremist einen Schlag auf die Nase bekommen haben, ein 
zweiter bekam angeblich auch Schläge zu spüren.     PolizistInnen der Sondereinheit 
USK konnten laut dem Polizeibericht 18 Menschen festnehmen, denen die 
Beteiligung an der Auseinandersetzung vorgeworfen wird. Sie alle wurden am Abend 
in Polizeipräsidium in der Ettstraße gebracht, aus dem sie bis Donnerstag 
nachmittag noch nicht entlassen wurden. Bei mindestens einem Betroffenen gab es 
eine Hausdurchsuchung, es wurden ein PC, CD-ROMs und Schrifstücke 
beschlagnahmt. Dabei stürmten uniformierte und Staatsschutzbeamte die 
Wohngemeinschaft mit gezogenen Waffen.     Sonderbehandlung für "Linke"     Ob 
gegen einige der 18 NazigegnerInnen Haftbefehl erlassen wurde, ist momentan 
offen. Fest steht, dass die Polizei Linken (oder vermeintlichen Linken) mal wieder 
eine Spezialbehandlung zukommen lässt. Werden bei einer "unpolitischen" 
körperlichen Auseinandersetzung dieser Art im Polizeialltag oft gerade mal die 
Personalien festgestellt, werden "Linke" über 19 Stunden in Haft behalten, es 
werden Hausdurchsuchungen und erkennungsdienstliche Behandlungen 
durchgeführt.     Für die Münchner Polizei sind Proteste gegen Nazis immer wieder 
lediglich Konflikte zwischen "Linken" und "Rechten", bei denen sie selber die Rolle 
eines Schiedsrichters innehabe. Die Notwendigkeit, gegen neofaschistische 
Betätigungen aktiv zu werden, zeigt sich aber nicht zuletzt seit letztem Herbst, als 
durch eine Zufallsermittlung der Polizei die Gefährlichkeit der "Kameradschaft Süd" 
an die Öffentlichkeit kam. Neben dem geplanten Bombenattentat auf das jüdische 
Zentrum sammelte die Gruppe gezielt Daten von politischen GegnerInnen - in der 
Kombination mit dem Besitz von Waffen und Sprengstoffen eine deutliche Sprache.     
Scheinbar haben Polizeiführung und Staatsschutz nicht diese Lehren aus den 
Vorfällen des letzten Herbstes gezogen. Während die "Kameradschaft München" 
sich zur Zeit im Aufwind sieht und offensichtlich die Vorfälle des letzten Jahres nur zu 
einer kurzzeitigen Schwächung der Münchner Naziszene geführt haben, kann man 
die Vorgehensweise der Münchner Polizei nur mit dem offenbar gültigen Satz 
erklären: "Der Feind steht links!"          '2004-11-11 '19:28:00   '84.128.41.209   

14641, 'flo 'laim 'flo_mail@gmx.net 'teddy 'teddy, euer neuer samstag türsteher, ist 
die beste wahl. löwenfans gegen Rechts! '2004-11-12 '12:08:00   '212.144.144.184   

14642, 'palooka269 'MUC 'paloka269@yahoo.com 'Türsteher etc. 'Mir taugt der 
Teddy (der mit dem Hut) auch ganz gut. Und mal ehrlich – was könnte dem atomic in 
seinem jetzigen zustand besser tun, als eine lange schlange an der tür? lieber warte 



ich als stammgast mal ein paar minuten, muß mich aber wenn ich drin bin nicht über 
100 exaltierte Spacken aufregen, die nur da sind, weil man sie in die Erste Liga (!) 
nicht reingelasen hat. '2004-11-12 '12:36:00   '217.111.4.242   

14643, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Zustandsbeschreibung 'Wie ist denn der 
jetzige Zustand? Bitte um Aufklärung. '2004-11-12 '13:53:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

14644, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'nicht aufregen, habe nichts böses 
im sinn... '*begütigend* naja, diese woche war zumindest noch keine schlange vor 
der tür – was sich selbstredend heute und morgen abend ändern wird :-) (zumal ich 
mich am samstag bescheiden und in hoffnungsvoller erwartung eines tollen 
konzerts/abends in selbige einreihen werde) '2004-11-12 '14:15:00   '217.111.4.242   

14645, 'Lord S 'M 'lord-sinclair@gmx.net 'Schlange '@palooka: Wenn hinter dir noch 
platz is, dann reih ich mich auch! '2004-11-12 '14:52:00   '217.185.124.132   

14646, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'the snake '...genau. und dann 
kippen wir reihenweise kurze, bis wie rein gar nix mehr auf die reihe kriegen und, äh, 
hoffentlich am ende nicht reihern müssen, har har. (*gähn'' so schlappe witze kann 
nur jemand reißen, der in einem reihenhaus aufgewachsen ist – in diesem sinne 
halte ich für heute lieber die klappe). nice weekend, all! '2004-11-12 '15:19:00   
'217.111.4.242   

14647, 'Schipp 'down under 'Schipplick@web.de 'kiddies im atomic 'schon seltsam 
wie sich immer am fr eine meute kleinwüchsiger und minderjähriger um  den eingang 
des atomics drängen da dürfen die wohl mal ausnahmsweise bis 1 weggehen das 
nervt immer total '2004-11-12 '15:26:00   '131.159.32.66   

14648, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Zustände 'Wers genau wissen 
will sollte mich am Samstag gen 4h nach dem jetztigen Zustand  fragen   B-) 
'2004-11-12 '16:06:00 'www.puchheim.de '212.18.3.94   

14649, 'anna 'münchen 'anna110@gmx.de 'es gibt nur einen henning fuhrbach! ' hi 
ihr, also ich muss mich so super über diesen yessir ärgern, was bildet der pseudo 
sich ein: von wegen marc liebscher sei so super innovativ und hannes auch mal 
elektro, der kann mich mal! ich will tanzen! uaaaaahhhhh!!! also will ich fuhrbach 
(zwar nicht in die kiste, aber hinter die teller)! wenn der herr sich zu feige zum tanzen 
is, folgender vorschlag: er macht ne privat-fete mit liebscher und hannes und gibt 
uns den fuhrbachtler. dann endlich wieder abzappeln und sexy,sexy movements. 
selber scheiß-student! in liebe. bussi, anna.    '2004-11-12 '16:36:00   
'217.233.105.39   



14650, 'sOul 'M 'www@.de 'Top Türsteher! 'N°1 : Teddy !! Freundlich, konsequent, 
höflich! '2004-11-12 '19:02:00   '217.235.250.66   

14651, 'T-Mobile '- '-@-.- 'Die Sportfreunde Stiller 'Seht mal! Alles über die 
heißgeliebten Sportfreunde! Bei T-MOBILE.de!  Logos/Wallpaper, Klingeltöne usw-  
http://www.t-mobile.de/sportfreundestiller/1,7651,10885-_,00.html '2004-11-12 
'20:31:00 'http://www.t-mobile.de/sportfreundestiller/1,7651,10885-_,00 
'80.185.148.23   

14652, 'Katrin 'münchen 'lakatl@gmx.de 'petsch moser 'hey. hätte mal ne frage. mir 
ist zu ohren gekommen, dass am 10.12. petsch moser im  atomic auftreten. habe 
aber bis jetzt keinerlei indizien dafür. gerücht oder  wahrheit?? '2004-11-12 '22:54:00   
'217.233.119.67   

14653, 'kopfkino 'münchen 'kopfkinoo@gmx.de 'briefhabicht 'Hat jemand am Freitag 
den Briefhabicht gesehen?Bitte melden. '2004-11-12 '23:29:00   '217.226.43.121   

14654, 'burns 'münchen 'burns@gmx.de 'HABICHT/FREITAG 'briefhabicht wird 
vermißt!! was macht der briefhabicht?????? '2004-11-12 '23:39:00   '217.249.212.23   

14655, 'Mr. Burns 'münchen 'Postvogel@gmx.de 'Habichtklau 'Ich habe den 
Briefhabicht.Fordere Lösegeld+3 Cds von Oasis. '2004-11-12 '23:43:00   
'217.226.43.121   

14656, 'Mr. Burns 'münchen 'Postvogel@gmx.de 'Habichtklau 'Ich habe den 
Briefhabicht.Fordere Lösegeld+3 Cds von Oasis. '2004-11-12 '23:46:00   
'217.226.43.121   

14657, 'feldmaus 'muc 'feldmaus@gmx.de 'klapp,klapp 'spießer, kann briefhabicht 
noch in die hände klatschen? wird er bis mittwoch, pünktlich zu brittwoch wieder 
freigelassen??? brauche gute tänzer!!! '2004-11-12 '23:50:00   '217.249.226.112   

14658, 'BURNS 'München 'spiesser@gmx.de 'Habicht 'Lösegeld+CD´s her.Dann 
steht Habicht im gebügletem Hemdchen am Britwoch wieder brav  im Atomic. 
'2004-11-12 '23:53:00   '217.226.43.121   

14659, 'BURNS 'München 'spiesser@gmx.de 'Habicht 'Lösegeld+CD´s her.Dann 
steht Habicht im gebügletem Hemdchen am Britwoch wieder brav  im Atomic. 
'2004-11-12 '23:53:00   '217.226.43.121   



14660, 'Antifaschistische Aktion 'NIE WIEDER 'No@Nazis.de 'Konsequent!!! 
'Dokumentation der Polizei-Presseerklärung vom 10.11.04      1809. Rechtsextreme 
Demonstranten nach Versammlung von politischen Gegnern  niedergeschlagen - 
eine Person schwer verletzt, 18 Festnahmen      Gestern Nachmittag von 18.15 bis 
19.20 Uhr, fand eine angemeldete Versammlung von 15  Personen aus dem 
rechtsextremistischen Spektrum zum Thema „Gegen Terror" am Richard- Strauss-
Brunnen in der Neuhauser Straße statt. Bereits während der Versammlung hatte  
sich ca. 60 bis 70 Gegendemonstranten, darunter auch Personen aus dem  
linksextremistischen Spektrum, eingefunden. Aufgrund der starken Polizeipräsenz  
konnte ein direktes Zusammentreffen der beiden Lager vermieden werden und die  
Veranstaltung weitgehend störungsfrei abgehalten werden.      Nach Beendigung der 
Veranstaltung wurden die zahlenmäßig unterlegenen Personen aus  dem rechten 
Lager von Polizeikräften zur S-Bahnstation Karlsplatz begleitet. Neun  Personen aus 
dem rechtsextremistischen Spektrum fuhren anschließend zur  Donnersberger 
Brücke und wollten dort in einen Linienbus umsteigen. Offensichtlich  waren sie 
zunächst unerkannt von Gegendemonstranten verfolgt und beobachtet worden,  da 
auf der Donnersberger Brücke bereits eine Gruppe von 18 Personen die 
ankommenden  „Rechten" erwarteten. Zwei von ihnen wurden eingekreist und 
massiv bedroht. Nach  derzeitigem Erkenntnisstand schlug ein 19-Jähriger aus der 
Gruppe der „Linken" mit  der Faust einem 21-jährigen Rechtsextremen die Nase ein. 
Als dieser zu Boden ging,  kamen weitere hinzu und stiefelten das am Boden 
liegende Opfer. Auch der zweite  „Rechte" erhielt aus der Gruppe mehrere Schläge.      
Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in 
eine  Münchner Klinik eingeliefert werden. Er erlitt neben den erwähnten 
Nasenbeinbruch  eine Gehirnerschütterung, Prellungen am gesamten Körper und 
Hautabschürfungen. Der  zweite Verletzte konnte ambulant versorgt werden.      
Verständigte Polizeibeamte des USK konnten noch in Tatortnähe alle 18 
Tatverdächtige  festnehmen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung 
und Landfriedensbruch  von der Staatsanwaltschaft München I ermittelt. Zur Zeit 
befinden sich alle Personen  in Haft, eine Entscheidung des Ermittlungsrichters zur 
Fortdauer der  Freiheitsentziehung ergeht im Laufe des Tages.     '2004-11-13 
'04:23:00 'www.indynews.de '212.144.148.132   

14661, 'Niclas 'm 'nidst@web.de 'Türsteher Teddy 'Ist doch optimal, dass jetzt 
Donnerstags und Samstags einer an der Tür steht, der  aus der Mod & Soul Ecke 
kommt und "einen Blick" dafür hat, was sich da so alles  anstellt.  Thumbs up! 
'2004-11-13 '15:11:00   '217.184.104.134   

14662, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'türsteher - und 
positives feedback... 'teddy! wir ham dich auch ganz doll lieb!  die men from s.o.u.l. 
vom deeper shade.... '2004-11-13 '16:27:00   '217.249.230.76   

14663, 'Gast 12312 'AC 'Top@Tür.de 'Türsteher 'Freundlich & immer sympathisch:  
Der neue Türsteher "Teddy"! '2004-11-13 '18:05:00   '217.235.249.87   



14664, 'Stephan 'Deggendorf 'stephan@diehallebebt.de 'Missent to Atomic 'Ich bin 
dieses Wochenende in München und muss nur noch kotzen. Die leute hier sind indie 
genug. Oder ZU indie? Atomic Cafe - geil. Wir wollen rein. Jeder will das. Die stehen 
um 2 Uhr nachts davor und BETTELN darum 6 EUR zahlen zu DÜRFEN. BITTE 
LASST MICH REIN, ICH WILL AUCH DAZUGEHÖREN, zum elitären Kreis. Oh toll, 
eine Freundin von uns kennt jemanden, der den Türsteher kennt. WIR werden 
reingelassen, die anderen armen Schweine warten weiter in der kälte und beneiden 
uns. Jetzt bin ich einer der auserwählten die 6 EUR zahlen dürfen. Der Stempel, den 
man mir aufdrückt widert mich an. Ich lasse das widerwillig mit mir geschehen und 
gehe rein. Hier drin feiert man sich gegenseitig ab und holt sich gegenseitig einen 
runter, auf die trainingsjacken und seitenscheitel, die man trägt und auf die geile 
mucke die man hört. Konditioniert vom DJ, stolz drauf sich Musikgeschmack von 
anderen Leuten aufoktroyieren zu lassen wie die Masse. Die Leute tanzen und 
stecken ihre Hände in die Luft bei "Don''t look back in anger". Ich tanze nicht. Kann 
ich gar nicht, denn ich habe ja ein 3,50 EUR teures bier in der einen Hand und 
meine Jacke (die ich wegen zu hoher Garderobenkosten nicht abgeben kann) in der 
anderen. Irgendjemand erzählt mir was von Astrologie und kann mich dann anhand 
meines Sternzeichens besser einschätzen. Glückwunsch! Reminds me of America: 
"HIII, I''m so GLAD to meet you", "How ARE you?". Die sind indie genug. Die 
kommen sich alle ganz toll vor. Sind sie auch. ELITE! Da kann und will ich nicht 
mithalten können. Da bin ich lieber nicht indie genug. Ein netter Kerl, mehr nicht. 
Nicht so OUTGOING und RETRO.  Bist DU indie genug? Scheiss auf "indie genug".  
'2004-11-13 '19:33:00   '82.82.55.67   

14665, 'lisa 'muc 'lilalu@gmx.de 'freitags-türsteher (der lange) 'sehr charmant, sehr 
konsequent, einfach gut! :-) wieder alte verhältnisse..... entspannend ;-) ps: männer 
sind einfach die besseren türsteher, frauen ham da nichts zu suchen....sorry! 
'2004-11-13 '19:33:00   '217.184.99.242   

14666, 'Lord  INDIE S 'M '-@-.- 'Oh ja Indie 'Schön dann gehst halt wieder aufs 
Volksfest in Deggendorf und schießt ein paar  Plastikrosen, danach noch ne rote in 
der Semmel und dann ab ins Bierzelt, ne Mass  für 6 € und dann sag ich nur noch: " 
Die Hände zum Himmel, komm lass uns fröhlich  sein...!" Also ich weiß auf alle Fälle 
dass ich heute abend im Atom sehr viel Spaß haben werde  ohne Indie zu sein! 
'2004-11-13 '19:50:00   '217.184.100.93   

14667, 'peppermint patty 'nörlich der isar 'email.ist.nicht@korrekt.de '@14664 & 
14666 'hmmm, da kann ich mich dem lord indie eigentlich nur anschließen, ich 
verstehs ja  auch, dass das jetz schon ein bißchen schockierend is, so neu aus 
niederbayern  (scheiss de nix, i kimm a aus da straubinga gegend) und dann 6 € 
eintritt, 3,20 (!)  fürs bier und so weiter, aber dass sind nun mal die ganz normalen 
preise, die man  zahlt, um in der schönsten stadt/nichstadt der welt zu leben. und 
wenn du´s  wirklich soo schlimm findest, fahr nächstesmal nicht ganz so weit, 
sondern halt ins  cairo und anschließend ins (scheiss) roxy, da zahlst du auch nicht 
so viel und die  leute sind auch nicht, naja, irgendwie halt eigentlich gar nicht indie.... 
aber egal ach ja, das deggendorfer volksfest is übrigens äußerst beschissen. 
desweiteren ist ein satz wie "jeder will da rein [ins atomic]" ja eben genau das  



problem, stell dir halt mal vor, wie eng das dann da drin wäre und wer sich das  dann 
antut, jedes mal um 21.59 vor der tür zu warten (bitte dirk, nur einmal, dirk,  
blablabla, dirk...). das wars auch schon, schönen sonntag. servus. '2004-11-14 
'18:17:00 'www.hallo.de '129.187.19.21   

14668, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Teddy 'Teddy, du bist echt 
der geilste Hund seit langem. Wuff!! '2004-11-15 '02:48:00 'www.playgirl.de 
'84.128.35.197   

14669, 'Henning 'muc 'henning@spectre.de 'Public Service Announcement 'Hallo 
allerseits: Es ist soweit!  ÅTÖMSTRÖM ist da - ab heute im Handel  22 SWE-Indie-
Tracks auf CD oder 13 auf LP oder 24 auf DVD  im Plattenladen, auf amazon.de 
oder am Atomic Kiosk! Die Compilation die klingt wie ein Abend, an dem der 
Henning auflegt mit den  liebsten Schwedensongs, die man oft nur schwer findet. 
Yippieh!  Nicht vergessen:  Mittwoch := Britwoch con Sons And Daughters (die 
Lieblingsband von Franz und Ferdinand)  Dankeschön.  '2004-11-15 '10:53:00 
'www.panatomic.de '62.96.52.210   

14670, 'Filo the Cat 'München 'atomic@elite.de 'An 14664 oder Stefan 'Fick dich. 
Wenn du es dir nicht leisten kannst denn tue es einfach nicht. Loser. Es tut mir nicht 
leid. Ja das Atomic ist soooooo eliter!! Alle sind sooooo indie. Arme pisser... 
'2004-11-15 '13:46:00   '195.24.117.66   

14671, 'besserwisser 'münchen 'besser@wisser.de 'SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 
'jemand der nicht mal weiß, wie sich "elitär" richtig schreibt, kann den begriff ja wohl 
kaum für sich geltend machen... '2004-11-15 '14:39:00   '217.111.4.242   

14672, 'besserwisser2 'M 'nochbesser@atom.ic '.... 'Ausserdem heisst er Stephan 
und nicht Stefan. Aber das hast Du wohl übersehen, als  Du vor Erregung zitternd 
die ersten beiden Worte Deines rasanten Beitrags eingetippt  hast. '2004-11-15 
'15:19:00   '217.184.32.146   

14673, 'sgt. 'munich 'dichtestshowonearth@xxx.de 'Pretty Things 'Achtung das 
morgen stattfindente Pretty Things Konzert wurde kurzfristig vom  Backstage ins 
Metropolis verlegt. Somit entfällt die geplante Aftershow-Party  im Backstage - Club. 
'2004-11-15 '15:42:00 'noaftershow.de '217.111.4.242   

14674, 'jakon 'Phantasiestadt 'hans_mustermann@test.de 'Hallo? 'ich find indie 
(seitenscheitel, schal, tasche, converse schuhe undso undso undso),  auch nichso. 
ende. '2004-11-16 '02:24:00   '213.23.23.174   

14675, 'Dirk 'Augsburg 'allyourlife@hotmail.com 'Conor Oberst - ich krieg n 



Schreikrampf 'kam gestern nicht mehr ins Conor-Konzert - ausverkauft! Argh! Klar 
hätte ich mir  Karten vorher kaufen können, aber ... für''s Atomic Cafe musste ich 
noch NIE Karten  reservieren, ich kam immer gut bei der Abendkasse rein. Na ja, 
man lernt aus Fehlern.  Aber dass es gerade bei Conor Oberst sein muss *heul*  Ich 
könnte kotzen. Na ja,  jetz'' isses vorbei. Nächster Termin ist in London. Hab schon 
überlegt, dorthin zu  fliegen für das Konzert, aber dafür hab ich genausowenig ne 
Karte und würde wohl auch  nicht reinkommen ............. SHIT '2004-11-16 '10:12:00   
'217.5.152.230   

14676, 'Schipp 'bei mir daheim 'Schipplick@web.de 'Atömström 'Juhu endlich is sie 
da!! Heute hab ich die AtömströmCD bekommen und sie is einfach suppper mega 
spitze  genial.Seufz Seufz... Wie ein Abend im Atomic nur bei mir dahiem!! Vielen 
Dank an die Macher der CD. Also wenn ihr heute in Münchenn jemanden mit nem 
Dauersmily rumrennen seht, dann  bin das bestimmt ich. VG und viel Spaß den 
anderen mit ihrer AtomicCD Stefan P.S:Ich bin nicht der STEPHAN!!!Vielleicht sieht 
man sich morgen im Atomic, bis  denne '2004-11-16 '12:29:00   '131.159.32.66   

14677, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'ja auch ein 
"oberst" wie du is nicht davor gefeit! 'SHIT HAPPENS!  '2004-11-16 '14:49:00   
'217.250.20.21   

14678, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de ' der kalte 
krieg.... '...zwischen den "indie-, underground-, und subkulturen" (oder sollte man es 
eher trittbrettfahrer-clubs und niedere und höhere klassen nennen?) geht unbeirrt 
weiter:-)   aber hey!: keiner is besser wie der andere..... und es is betrachtungssache 
WER die armen pisser auf dieser welt sind....eh basta  p.s. wir warten immer noch 
auf zuschriften von rock n roll luden! '2004-11-16 '15:00:00   '217.250.20.21   

14679, 'v 'ibeka 'spam@clodia.net 'Comor Oberst 'wow. was für ein Konzert. 
'2004-11-16 '15:02:00   '213.47.240.67   

14680, 'v 'ibeka 'spam@clodia.net 'Conor :-) 'argh, tippen sollte ich schon können. 
Auf jedenfall angenehme Atmosphäre und sympathisches Publikum, was will man 
mehr.  '2004-11-16 '15:12:00   '213.47.240.67   

14681, 'plan a 'm 'info@info.de 'planung 'gibt es schon konkrete ansagen für 
festliche aktivitäten an weihnachten und  silvester oder ist das noch in der mache?  
oder doch einfach nur geduld ist die kunst, die ungeduld zu verbergen '2004-11-16 
'17:37:00   '195.126.47.123   

14682, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Weihnachten und Silvester... 'Da 
Weihnachten offiziell Tanzverbot ist, das auch immer wieder mal von der  Polizei 
kontrolliert wird, haben wir uns entschlossen, einen Indie-Listening  Abend mit 



ruhigeren Popsongs und Bierbänken und -Tischen auf der  Tanzfläche zu machen... 
quasi Atomic als Kneipe. Hatten wir schon öfter und  macht auch Spass. DJ ist der 
Brit-Pope himself: Marc Liebscher. Silvester machen wir diesmal keine Band und 
öffnen um 0:30.. An den Reglern: die Indiejays Henning Furbach und Marc Liebscher  
vs: Bella und Jule aka Rockemons für feinsten Sixties Sound  '2004-11-16 '17:58:00 
'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14683, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'bushhall@chickfactor.com 'Chickfactor 
presents ... MON GALA PAPILLONS ... 'a sparkling and decadent holiday festival of 
pop featuring ...  Fri Dec 10 Television Personalities Pipas Stuart Moxham Mascott  
Sat Dec 11 Jens Lekman Bridget St John Stevie Jackson (from Belle & Sebastian) 
Bill Wells Trio  + special guests at Bush Hall 310 Uxbridge Road London W12 020 
8222 6955 doors 7pm, showtime 7:30 admission 10 per night; weekend pass 17  
http://www.chickfactor.com http://www.bushhallmusic.co.uk/bushhallhome.html 
'2004-11-16 '20:31:00 'www.chickfactor.com '82.135.10.188   

14684, 'Miriam 'München 'Miriam.Dirrigl@web.de '20.November 2004 'Ist eigentlich 
zum Lachen, wenns nicht so traurig wäre: Das Festival in München  wurde heute 
abgesagt.  Die Aftershowparty zum nicht stattfindenden Mod & Psych Festival wird 
gehalten.  Danke ATOMIC!  Ob alle DJs kommen ist noch nicht gewiß; wir arbeiten 
aber daran. Evtl. kann auch  noch MASTICA gerettet werden. Interessierte werden 
hier auf dem Laufenden gehalten.  Gute Nacht!   '2004-11-16 '22:40:00   
'80.128.66.232   

14685, 'Redaktion 'Bayern 'info@musicoutlook.de 'Atömström 'Hallo zusammen, 
eine Besprechung des aktuellen Samplers "Atömström" gibt es beim online Magazin  
www.musicoutlook.de unter der Rubrik "CD Besprechungen". Reinschauen, 
Kommentar schreiben, diskutieren. Danke und Grüße Die Redaktion '2004-11-17 
'10:28:00 'www.musicoutlook.de '217.84.16.51   

14686, 'Andrea 'Muc 'waiting@midnight.de 'K. O. L. 'Grüße an die Mädls aus 
Österreich und alle anderen, die in der Kälte tapfer ausharrten, es war  den Einsatz 
wert  :)   let the good times roll !!  '2004-11-17 '11:03:00 'www....de '213.217.89.162   

14687, 'Lord S 'M '-@-.- 'Weekender '@Miriam: Des ist jetzt aber wohl ein Witz 
oder? '2004-11-17 '11:36:00   '217.184.117.90   

14688, 'Alicia 'Österreich 'fourmusic@gmx.at 'Conor '@Andrea... viele liebe Grüße 
zurück... es hat sich wirklich ausgezahlt, das Konzert  war wiedermal ein Erlebnis 
wert... alles andere habe ich gottseidank vergessen :)... Vielleicht sieht man sich ja 
wiedermal, wenn wir bereit sind großartigen Musikern  nachzureisen... No lies, just 
love... Alicia. '2004-11-17 '15:07:00   '193.170.68.246   



14689, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'OIS IS PUNK 'mehr sog i ned... 
'2004-11-17 '15:11:00   '212.18.3.94   

14690, 'tura 'gegenüber 'blabla@so.de '"abgesagtes Festival" 'Wieso ist das denn 
geplazt...die Konzerte meine ich? '2004-11-17 '15:30:00 'http://home.arcor.de/
fantasiesforanelectricfuneral/ '217.233.89.89   

14691, 'modgirl 'munich 'modgirl@yahoo.de 'Wochenende 'Neeeiiin. Sagt das des 
ned war is?? Freu mich doch schon seit wochen, dass endlich  mal wieder in 
München a super festival is!! :-(( Es war kurzfristig mal das Gerücht dass am Sa. 
nachmittag dann noch ein Flohmarkt  sein sollte. Besonders mit Platten. Aber da is 
dann wohl bestimmt nichts, oder?  Man oh man, jetz muss i wieder bis zum 
Allnighter in Nürnberg warten! :-( Naja, wenigstens bleibt mir noch Atomic morgen! 
Muss i halt da tanzen. :-) '2004-11-17 '18:24:00   '84.128.66.134   

14692, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '.... 'die neuesten gerüchte besagen, 
daß der weekender stattfindet - lassen wir''s  auf uns zukommen. wir für unseren teil 
werden uns - unabhängig davon -  darum bemühen, daß der samstag abend im 
atomic so stattfindet, wie  geplant. wir wünschen den künstlern, gästen und 
veranstaltern, daß alles  reibungslos über die bühne geht. falls der weekender nicht 
klappt, oder  irgendwie deutlich anders als beworben, möchten wir hier im vorfeld 
schon  mal klarstellen, daß trotz der einbindung unseres logos als mitpräsentator auf  
den flyern etc. wir in keiner weise an der organisation beteiligt waren.  the latest 
rumour is that the weekender is taking place - let’s wait and see. we  from the atomic 
café will try to arrange that saturday evening in our club  happens the way it was 
announced on our website. we hope for all artists, guests and promoters that 
everything will work out fine.  if it doesn’t or not as good as it should, we’d like to say 
in advance that in spite  of the placement of our logo on flyers etc. we weren’t 
involved in the  organisation of the festival in any way. '2004-11-17 '19:59:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

14693, 'vee 'IBEKA 'spam@clodia.net 'oh! 'dann war ich gar nicht die einzige aus 
dem benachbarten Ausland, die extra wegen  Conor angereist ist. War aus der 
Weltstadt auch wer da? '2004-11-17 '20:10:00   '213.47.240.67   

14694, 'Schipp 'Garching 'Schipplick@web.de 'Britwoch 'Hey kann mir jemand sagen 
wie der Britwoch heut war?? Wie waren Sons&Daughters?? Da hab ich bestimmt 
echt was verpasst.Oh man.Shit Konnt echt net hin, hab grad akute Geldnot in 
meinem Geldbeutel. Dass des liebe Geld au immer so schnell weg geht '2004-11-17 
'22:57:00   '131.159.32.66   

14695, 'roman 'm 'mOd@schisser.de 'daweekender 'oh min gôt!  derwurt kîn 
samestag inhîr im schonen modlande!  sowas von wurst!  solls sein. family 5 spielt 
im dezemvber , die modcombo aus schweden spielt, bier gibts im supermarkt, 



lambrettas in italien (immer noch fast die besten), stimmung ist sowieso mit 
selbsternannten mods nicht mehr zu machen, weil sie fast alle im konformismus  
ersticken, und die mod-scheiben gehen unter der hand als combos wie "von spar" 
oder "unm und bei kolossale jugend" zum turntable.  wassfürnewelt.   immer noch 
profi-mod und im herzen spielwarenladen-punk.  '2004-11-18 '03:17:00 
'www.ohmei.de '217.235.233.138   

14696, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Ungeachtet zu den Trubolenzen um den 
Weekender, findet Heute ein super Konzert im  Atomic statt. Eine Ware Legende 
steht Heute auf der Bühne mit Dave Barker &  Intensified. Purer Jamaikan Ska für 
alle Rude Boys / 6T`s Skinheads und Liebhaber  des alten SKA`s. Deshalb 
bekommen wir Heute auch noch Verstärkung hinter den  Plattentellern für alle 
Freunde des jamaikanischen Sounds.  Euer Depper Shades Team   '2004-11-18 
'07:44:00   '80.128.67.117   

14697, 'Sven 'München 'hab@keine.com 'Atömström 'Hallo liebe Leute, wo kann 
man denn diese wunderbaren Atömström Sampler käuflich  erwerben. Hab schon 
bei Karstadt und Saturn erfolglos geschaut. Bitte helft mir  weiter. Ich muß diese 
Scheiben haben!!!! '2004-11-18 '10:40:00   '217.110.30.74   

14698, 'mr. odgen 'hamburg 'info@odgens.de 'gig 'THE ODGENS on tour please 
check out www.odgens.de  cheers '2004-11-18 '11:00:00 'www.odgens.de 
'217.235.121.44   

14699, 'Schipp 'Donauwörth 'Schipplick@web.de 'Atömström 'Gibts bei Amazon!!!!! 
'2004-11-18 '12:48:00   '131.159.32.66   

14700, 'Lord Sinclair 'M 'lord-s@hiscastle.co.uk 'Meine Heimat 'Immer diese 
neunmalklugen Donauwörther! '2004-11-18 '14:10:00   '217.184.102.239   

14701, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Top of the Clubs 'Welche Clubs sind die 
besten in ganz Deutschland? Ihr entscheidet! Wählt jetzt eure Favoriten.  Das 
Gefühl, mit kühlem Getränk und Kippe mitten im Publikum zu stehen, den Kopf nach 
links und rechts zu recken, um einen genauen Blick auf die Bühne zu erhaschen, die 
Aufregung ganz kurz, bevor''s endlich losgeht - unersetzlich ist''s. Und dann bricht 
das Konzert vor kleiner Menge los und der Schweiß aus. Richtige Clubatmosphäre 
ist selbst von den großen Festivals nur bedingt zu überbieten. Dafür ist die 
Cluberfahrung zu unmittelbar, kompromisslos und allumfassend.  Die Clubszene 
Deutschlands ist vielfältig und abwechslungsreich. Jede Region hat ihre Kult- und In-
Clubs, in denen Monat für Monat aufregende Konzerte, coole Indie-Discos und 
andere Veranstaltungen stattfinden. Musikfans bezeichnen ihren Lieblingsclub nicht 
umsonst gern als ihr zweites Zuhause.  Diesem hohen Stellenwert der Clubs wollen 
wir Rechnung tragen. Mit eurer Hilfe wollen wir der Januar-Ausgabe unseres Heftes 



ein Special mit den "50 besten Clubs" des Landes beilegen, in denen die Gewinner 
eurer Wahl ausführlich vorgestellt werden sollen. So entsteht ein informativer und 
interessanter Leitfaden durch Deutschlands Clublandschaft.  Also: Nicht lange 
fackeln, schickt uns eine Liste eurer drei liebsten Clubs, in denen ihr Musik genießt, 
und liefert eine kurze Begründung für eure Wahl. Die 50 beliebtesten Venues werden 
in dem großen Special vorgestellt.  Schickt eure Wahl bitte an news@visions.de mit 
dem Betreff "Lieblingsclubs". Einsendeschluss ist der 18.11.  Zudem gibt es etwas zu 
gewinnen:  1. Preis: Ein Jahr lang freier Eintritt in deinem Lieblingsclub (!)  2. – 5. 
Preis: ein VISIONS-Jahresabonnement  '2004-11-18 '14:48:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

14702, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'atöm ström 'beim tollen neuen saturn am 
stachus gibts das ding. zumindest hab ichs dort gesehen, als vinyl '2004-11-18 
'15:54:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.132.182   

14703, 'nano 'münchen 'nano_thebarber@gmx.de 'mod & psych festival 'ich glaubs 
nicht! welche oberschlaue arschnase verbreitet hier denn schon wieder solche 
scheiße ???????!!!!!! ich habe gerade - nachdem ich hier gelesen hab, der 
weekende würde ausfallen - mit dem veranstalter telefoniert und der hat sich auch 
sehr gewundert. der weekender findet nämlich statt!!!!! grrrrrrrr!  keine ahnung im 
atomic laufen einfach so viele dumme schlaumeier rum, die nichts anderes können, 
als ihre fettigen haarsträhnen zurecht zu streichen. es ist zum heulen. bitte solche 
nicht zum festival kommen. danke!  '2004-11-18 '16:04:00   '217.233.100.206   

14704, 'Lord Sinclair 'M 'lord-sinclair@gmx.net 'Verteidigung 'Nana, wer wird denn 
gleich vorschnell verurteilen. Ich glaube, bzw. weiß, dass die Info  vom ausfallenden 
Weekender nicht so einfach aus der Luft gegriffen war, sondern auf  fundiertem 
Wissen basierte. Denn die, die das Gerücht aufgebracht haben, sind selbst bei der 
Organisation  beteiligt. Und Dir würd ich raten, dass Du gefälligst heute abend den 
Dirrigls ein schönes  Entschuldigungsbier ausgibst. Bis heute abend alle 
beisammen, man sieht sich in der Horizontalen!   '2004-11-18 '16:28:00   
'217.184.117.87   

14705, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'der weekender 'wir gehen jetzt davon 
aus, daß er stattfindet. an der diskussion, wie das  gerücht zustande kam, daß er 
ausfällt möchten wir uns nicht beteiligen. die aftershowparty im atomic wird so 
stattfinden, wie auf der bands&specs  seite upgedatet. bis heute abend '2004-11-18 
'17:12:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14706, 'Sir Hannes 'München 'Sirhannes@hotmail.com 'iRiver 'Ich hatte letzten 
Freitag meine Jacke hinter dem DJ-Pult gelegt, irgendwann ist  mein iRiver (Mp3-
Player)aus der Tasche gefallen.Ich fände es sehr schäbig wenn sich  den einer 
behalten würde. Werde den ehrlichen Finder natürlich belohnen. Danke, Sir  Hannes 
'2004-11-18 '17:55:00   '213.23.25.205   



14707, 'Thomas 'München 'skauertz@viva.tv 'Fast Forward R.I.P. 'Viva beendet 
Charlotte Roches &#8222;Fast Forward&#8221;  http://www.faz.net/s/
RubF7538E273FAA4006925CC36BB8AFE338/ 
Doc~EFC188A720A904FF1B47F194A7E241828~ATpl~Ecommon~Scontent.html   
Hirnwixe an:  Stefan Kauertz  Programmdirektor  VIVA Fernsehen GmbH 

  Schanzenstr. 22  D - 51063 Köln  Deutschland  
 Fon: 49 0221 65 09-45 00  Fax: 49 0221 65 09-99 45 00 
 Mail: skauertz@viva.tv  Webseite: www.viva.tv  Tatü tata Thomas   

'2004-11-18 '18:05:00 'http://www.faz.net/s/
RubF7538E273FAA4006925CC36BB8AFE338/Doc '217.233.74.222   

14708, 'Thomas 'München 'skauertz@viva.tv 'Fast Forward R.I.P. 'Viva beendet 
Charlotte Roches „Fast Forward” Von Jörg Thomann   18. November 2004 Einer der 
anspruchsvollsten und zugleich unterhaltsamsten  Musiksendungen des deutschen 
Fernsehens droht das Aus: Nach Informationen der  Musikzeitschrift „Spex” beendet 
Viva „Fast Forward” mit Charlotte Roche.    Laut „Spex” fällt die Sendung den 
Programmreformen bei Viva zum Opfer; im Dezember  solle die letzte Ausgabe 
ausgestrahlt werden. „Fast Forward” war innerhalb des  weitgehend seelenlosen, 
infantilisierten Musikfernsehens eine letzte Oase der  unkommerziellen Klänge und 
der Individualität.   Das lag vor allem an der Moderatorin Charlotte Roche, die mit 
umfangreichen  Kenntnissen ihren heiligen Respekt vor der alternativen Musik 
demonstrierte,  zugleich aber nichts und niemanden ernster nahm als nötig - schon 
gar nicht Leute  mit dem Label „Superstar”. Und während den meisten „VJs” bei Viva 
und MTV Sprache  als notwendiges Übel erscheint, dessen Grundkenntnisse man 
beherrschen muß, um auf  dem Bildschirm das glatte Gesicht zeigen zu dürfen, 
erfreute Charlotte Roche mit  der dank zweisprachiger Erziehung erworbenen 
Fähigkeit, wortgewandte, geistreiche  und witzige Interviews auf englisch wie auf 
deutsch zu führen. In diesem Jahr  erhielt Charlotte Roche für „Fast Forward” den 
Grimme-Preis.  Man wünsche sich, daß „die wunderbare Chefrevolutionärin und 
mittollste Frau der  Welt überhaupt bald ein ebenso erstaunliches Comeback im 
regelmäßigen TV-Betrieb  (oder wo auch immer) ankündigt, wie ihr geschätztes 
Vorbild (?) Harald Schmidt”,  heißt es auf der Homepage von „Spex”. Dem ist kaum 
etwas hinzuzufügen. Vielleicht  nur, wenn wir schon mal beim Thema sind, die leider 
gänzlich unbegründete Hoffnung,  die ARD würde sich auch für die Schmidt-freien 
Spätabende noch etwas Schönes  ausdenken.   Quelle: http://www.faz.net/s/
RubF7538E273FAA4006925CC36BB8AFE338/Doc~EFC188A720A904FF1B47F19 
4A7E241828~ATpl~Ecommon~Scontent.html '2004-11-18 '18:14:00 'www.viva.tv 
'217.233.74.222   

14709, 'Nader 'schwabing mitte 'psychout129@gmx.de 'Mod & Psych 'Da hammas 
wieder! Man sollte mit Hippies keine Geschäfte machen! '2004-11-18 '18:33:00 
'www.agnosticfront.com '217.232.161.167   

14710, 'Tom 'München 'tom@tom.de '14708 'i sort of don`t give a fuck about that... 
'2004-11-18 '18:42:00   '80.128.7.173 0);
 



14711, 'XX 'MUC 'Nein@Eliteuniversitäten.de '500.-Euro Studiengebühren!! 
'Bayerische Bildungspoltiik: Elitenförderung und Studiengebühren   Um auf die Kritik 
an dem Eliteförderungsprogramm der bayerischen Staatsregierung aufmerksam zu 
machen, veranstaltet der AStA der Uni München zum Auftakt des "Elitenetzwerk 
Bayern" in der Pinakothek der Moderne davor eine Kundgebung (Montag, 
22.November 04 ab 13 Uhr)  Am Montag, den 22. November feiern VertreterInnen 
der bayerischen Staatsregierung die Eröffnung des "Elitenetzwerk Bayern". Seit 
diesem Semester werden an der LMU München "Elitestudiengänge" angeboten. 
Finanziert wird die bessere Bildung für eine kleine Elite mit Einsparungen bei der 
breiten Masse der Studierenden, mit Gehaltskürzungen bzw Urlaubseinsparungen 
bei BeamtInnen.     Bildung für wen?     Das Interesse der bayerischen 
Staatsregierung gilt laut der Regierungserklärung zum "Elitenetzwerk Bayern" "den 
Menschen, die sich wirklich bewegen, die etwas Besonderes leisten, die Führung 
übernehmen wollen.". Denn, so der damalige Kultusminister Zehetmair weiter, 
"unser Land braucht … junge Menschen in einer neuen Führungs- und 
Verantwortungselite auf Leistungsbasis."     Gefördert werden daher diejenigen, die 
später in der Wirtschaft Spitzenpositionen einnehmen sollen. Während man also 
besorgt um die Zukunft der ManagerInnen, UnternehmensberaterInnen, 
Unternehmensvorstände und sonstigen Spitzenverdienern ist, rückt die 
Hochschulbildung für die breiten Bevölkerungsschichten in immer weitere Entferung.     
Duch weitere Kürzungen bei herkömmlichen Studiengängen wird die schon im 
bayerischen Bildungssystem angelegte soziale Auslese weiter vorangetrieben. So 
nehmen nur 10% der "studierfähigen Menschen" aus gesellschaftlich "niedriger" 
Herkunft ein Hochschulstudium auf, während dies über 60% bei Herkunft aus 
"gehobenen" und sogar 80% bei Herkunft aus "hohen" Schichten sind. (aus dem 
Statement des Deutschen Studentenwerks zur 17. Sozialerhebung im Juni 2004)     
Damit hat z.B. ein Kind aus einem Akademikerhaushalt in Deutschland eine achtmal 
höhere Chance auf ein Hochschulstudium als ein Kind aus einem Arbeiterhaushalt, 
und damit ist in 90% der Fälle der spätere soziale Status in unserer Gesellschaft per 
Geburt vorbestimmt.     Aufgabe für eine Bildungspolitik, die vor allem eine 
Gleichberechtigung in der Bildung zum Ziel hat wäre es, diese Unterschiede zu 
beseitigen. Zum Beispiel wäre ein großer Schritt in diese Richtung durch die Aufgabe 
des dreigliedrigen Schulsystems getan, das die Einteilung schon ab einem Alter von 
10 Jahren vornimmt.     Mit dem "Elitenetzwerk Bayern" wird hingegen eine ganz 
andere Richtung eingeschlagen: Eliten werden gefördert, für die breite Masse 
bedeutet dies Verschlechterung der Bildungsstandards.     Der ASta der Uni 
München ruft also dazu auf, diese Kritikpunkte bei der Eröffnung des "Elitenetzwerks 
Bayern" deutlich zu machen. Um den winterlichen Temperaturen strotzen zu können, 
wird es warme Getränke für die hoffentlich zahlreichen Protestierenden geben.         
Links:  Statement des Deutschen Studentenwerks zur 17. Sozialerhebung im Juni 
2004: www.studentenwerke.de/se/2004/Statement.pdf     Der Hauptbericht zu 17. 
Sozialerhebung  www.studentenwerke.de/se/2004/Hauptbericht_soz_17.pdf     
www.stuve.uni-muenchen.de  '2004-11-18 '19:24:00 'www.stuve.uni-muenchen.de 
'217.235.229.90   

14712, 'lisa-jasmin 'wittelsbacherbrücke 'lisa.aigner@gmx.de 
'wollthiermalwiederwasschreiben 'Oh Atomic, I love you! '2004-11-18 '20:43:00   
'213.6.64.168   



14713, 'x42 'hier 'xrooooaaaads42@gmmmxxxxx.de '14709 - - 'Hippies machen 
keine geschäfte, außer aufm pott. '2004-11-18 '22:59:00 'http://www.bier.de/01-
interaktiv/topten/marke.php3?marke=937 '217.233.92.204   

14714, 'benny 'hamburg 'benny@revolver-club.de 'sylvestersause in hamburg? 
'moinsen liebe atompilze! nachdem ich darauf hingewiesen worden bin, daß dies 
jemand hier schon  im gb tat will ich es gerne wiederholen. die große sylvestersause  
''"togetherness- the mod meets the lad"startet diese  jahr in hamburg, incl. der 
einweihung unseres wunderschönen blow up  stylischen sixties-dancefloors im 
echochamber. also, wer mal raus will sei herzlichst willkommen.  
fahrgemeinschaftskontakte  unter: www.kartenhaus.de billige 
übernachtungsmöglichkeiten bei uns unter : benny@revolver-club.de oder  hier mal 
die kurzausgabe. mehr infos erhaltet  ihr unter: www.revolver-club.de, 
benny@revolver-club.de, stayhip@web.de karten unter: www.kartenhaus.de oder 
mail an uns. kostenpunkt: 10 euro  NEW YEARS EVE 2004/2005 two dancefloors of 
indie & sixties sounds!  the hip cat club vs. revolver club.  floor 1: "the cat room"  top 
dj''s spinning all styles of sixties sounds ;  michael wink (blow up/ men from u.n.k.e.l.) 
thorsten wegner (the shelter club /superpunk) ben jones (hip cat club) cheesy 
( modesty blaise/men from u.n.k.e.l.) ron duis (hip cat club)  floor 2:  "revolver-room"  
the finest floorfiller by top dj''s of indie-and britpop ever! (maybe...)  benny ruess 
(revolver club / yeh yeh club) patrick ziegelmüller (fsk- sunday service / popscene) 
simon & reimer (grand hotel van cleef) marco flöß (revolver club)  fr 31.12.04 start 
9pm echochamber  nobistor 24  hamburg st. pauli  a smart/groovy dress is 
recommended!  do 30.12.04 NEW YEARS EVE WARM UP @ grüner jäger (neuer 
pferdemarkt 25.)  finest  sixties northern soul & beatstomper by:  dj weller (up tight, 
frankfurt a.m.) dj stephan raath (l''age dor, the shelter club, les robespieres) + special 
guest.  mit ticket für freitag freier eintritt. sonst 2 euro.  freuen uns auf den/die eine/n 
andere/n genossen/in.  cheers.  ach ja, große vorfreude am 29ten auf den schönen  
abend mit den shout it louds und der auflegung mit dem henning. schönes  
scandinavian-pop-gebattle wird das.  habt euch wohl. grüße von der elbe an die isar, 
der benny    '2004-11-19 '01:45:00 'www.revolver-club.de '213.191.66.69   

14715, '123Keilerei. 'München 'info@backspax.com 'nix mehr Charlotte.. '  2004 ist 
und bleibt das Jahr der überwiegend schlechten Nachrichten im Pop.  So wie diese: 
Ende Dezember strahlt Viva die definitiv letzte Folge von Fast  Forward aus, wie 
SPEX quasi exklusiv zu berichten weiß. Die Sendung wird  eingestellt. Vorbei die 
Zeiten, in denen Charlotte Roche "die Zusammenhänge  zwischen Pop, Politik, 
Gesellschaft, Kultur und Konsum" (O-Ton Viva.tv)  erklärte. Das ist nicht nur deshalb 
traurig, weil uns, wie euch, die Sendung  und Charlotte über die vielen langen Jahre 
seit dem Start des Formats zu Viva  Zwei Tagen extrem ans Herz gewachsen ist, 
sondern weil damit auch  endgültig das letzte ernstzunehmende Musikformat im 
Programm des  Senders aus Köln verschwindet - und außerdem die letzte Plattform 
für Musik,  Berichterstattung, Interviews und, nicht zu vergessen, auch Toursupport  
abseits des Mainstream der scheinbar coolen Mehrheiten überhaupt. Bereits  seit 
geraumer Zeit musste FaFo mit veränderten Bedingungen zurecht  kommen: 
Sendeplatzverschiebungen auf eine immer spätere Ausstrahlung,  kürzere 
Sendezeit. Dabei hat die Viva Media AG erst vor kurzem angekündigt:  "MTV- und 



VIVA-Programme werden ab Frühjahr 2005 neu positioniert - Mehr  Programmvielfalt 
und scharfe Senderprofile". Das war dann wohl nichts, liebe  Planer. Stattdessen 
wird bei der in den kommenden Tagen/Wochen  stattfindenden Vorstellung des 
neuen Programmschemas der Sender für  2005 Fast Forward im Sendeplan von 
Viva gänzlich fehlen.  Trotz des großen Lobes für FaFo im Laufe der Jahre von allen 
Seiten, scheint  dem in den Viacom-Vorstands-Etagen bei dieser Entscheidung 
keinerlei  Bedeutung inne zu liegen. Charlotte bzw. Fast Forward hat z.B. erst dieses  
Jahr den renomierten Grimme Preis gewonnen und ist seit Ewigkeiten  Abonnentin 
auf den ersten Platz im Rahmen diverser Befragungen zum  Thema "Beste Musik-
TV-Sendung", nicht nur in in unserem Magazin. Auch  wenn Kritiker gewisse 
Anzeichen von Ermüdung in der Sendung ausgemacht  haben wollen: Wir sagen, es 
ist wenn überhaupt dem ständigen Kampf um  Unabhängigkeit in Zeiten von 
Musikindustriekrise, Quotendruck,  Gleichschaltung und Merger-Aktivitäten (Viacom/
Viva/MTV) geschuldet und  trauern mit der geballten Faust in der Tasche um die 
beste und sicherlich  wichtigste Sendung in der Geschichte des Musikfernsehens 
dieses Landes  (mindestens). Unserer einstigen Coverheldin bleibt nun von Anfang 
2005 an  mehr Zeit als ihr lieb sein dürfte, um sich um Kind, Familie und eine 
Karriere  abseits von gleichgeschalteten Ex-Musik-TV-Sendern zu kümmern. Ein  
Filmprojekt soll bereits abgedreht sein. Wir sind gespannt was da kommen  wird und 
wünschen uns jetzt schon, dass die wunderbare Chefrevolutionärin  und mittollste 
Frau der Welt überhaupt bald ein ebenso erstaunliches  Comeback im regelmäßigen 
TV-Betrieb (oder wo auch immer) ankündigt, wie  ihr geschätztes Vorbild (?) Harald 
Schmidt. Mach''s gut, Fast Forward, mach es  noch besser, Charlotte Roche. Wer 
was auch immer dazu etwas sagen  möchte, darf dies in den Foren von SPEX, 
gerne auch Viva, oder z.B. per Mail  via info@viva.tv tun.  P.S.: Charlotte selbst ist 
schon Anfang Dezember mit einem ganz anderen  Auftrag im Lande unterwegs, 
wenn sie zusammen mit Rainer Maria Herbst  von "Penisverletzungen bei 
Masturbation mit Staubsaugern" berichtet und aus  einer original Doktorarbeit von 
1979 zu diesem Thema liest. Mehr Infos dazu in  der ab Montag für Abonnenten, und 
Freitag den 26.11. am Kiosk erhältlichen  SPEX, sowie bald an dieser Stelle.    --  
also bitte unzählige Beschwerdemails an info@viva.tv schicken!!!!!   '2004-11-19 
'10:27:00   '217.88.251.33   

14716, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Charlotte usw. 'Mit der Einstellung von "Fast 
Forward" verliert der MickyMaus-Sender VIVA den  letzten Rest an Würde den er 
sich inmitten der Klingeltondauerwerbeattacken und dem  Konsumgedöns bewahrt 
hatte! Schade, daß heutzutage solche, gerade für jugendliche  prägenden, 
Institutionen wie VIVA und MTV nur von geldgeilen, schlipstragenden  Saftsäcken 
geführt werden... Ich wünsche diesem Sender einen schnellen und  reibungslosen 
Tod und verzichte darauf Charlotte Glück zu wünschen, sie wird sich um  ihre 
Zukunft die wenigsten Sorgen machen müssen.  Bleibt die Frage wann VIVA endlich 
von FOXKIDS aufgekauft wird! Armes  Deutschland....   Flo '2004-11-19 '14:09:00 
'http://www.bazzoka.de '213.148.149.130   

14717, 'Fan 'München 'sinsuide@gmx.de 'Atömström 'Hallo lieber Henning, vielen 
Dank für den tollen, sagenhaften, wunderbaren  Atömström Sampler. Ich bin 
verliebt.... '2004-11-19 '15:21:00   '217.110.30.74   



14718, 'REEK. - garage rock! * LIVE! 'Neuötting 'booking@reeknet.de 'REEK. - LIVE 
& LAUT 'reek. sind zu viert. sie besitzen eine instrumentale grundausstattung 
namens gitarre, schlagzeug, bass und werden lautstark unterstützt  von einer 
genialen stimme.  seit mittlerweile drei Jahren spielt reek. live DIE röhrenverzerrte 
BRACHIALITÄT.  die wohnzimmerteppiche sind ausgerollt, die röhrenamps glühen -  
HIER KOMMT REEK.: Freitag * 19. November 2004 * Kulturlokal Schaustelle 
Neuötting   Mehr Infos: www.reeknet.de  '2004-11-19 '16:09:00 'http://
www.reeknet.de '80.128.144.105   

14719, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'TV 'bei meinem lausigen 
terrestischen zimmerantennenempfang check i eh ned was bei viva  abgeht. mich 
nervts eher daß das grandiose POLYLUX-magazin wohl auch eingestellt  wird! 
schlimm dabei ist, daß wahrscheinlich harald schmidt mit seiner neuen sendung  
dafür die verantwortung trägt...  übrigens warsn klasse DS gestern! spitzenlivecombo 
und herzhaftes dj-ing, bravo! '2004-11-19 '16:20:00 'www.setwear.com '212.18.3.94   

14720, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '...und den noch (thx2F): 'In 
einem Wald sitzt ein Affe und setzt sich gerade eine Spritze an, als plötzlich ein Hase 
des Weges kommt und zum Affen meint:  "Scheiß Drogen. Drogen sind scheiße. 
Komm wir gehen joggen!" Der Affe packt sein Zeug widerwillig weg und joggt mit. 
Nach einer Weile kommen sie zu einem Bären, der sich gerade ne line reinziehen 
will. Doch bevor der Bär auch nur ein bißchen erwischt, meint der Hase wieder:  
"Scheiß Drogen. Drogen sind scheiße. Komm geh mit uns joggen!" Also packt auch 
der Bär zusammen und joggt nicht ganz freiwillig mit. Kurz darauf begegnen sie 
einem Löwen, der sich gerade in aller Ruhe einen Joint dreht. Doch der Hase meint 
wieder:  "Scheiß Drogen. Drogen sind scheiße. Komm mit!" Der Löwe dreht sich den 
Joint fertig, zündet ihn an und haut dem Hasen so eine runter, daß der quer durch 
die Gegend fliegt. Der Affe und der Bär ganz verdutzt: "Wieso hast du das jetzt 
gemacht?" Darauf der Löwe: "Jetzt reicht`s. Immer wenn der Hase auf Ecstasy ist, 
müssen wir joggen!"  '2004-11-19 '16:38:00   '212.18.3.94   

14721, '    'AugustinerCounty 'martymosh@web.de 'TV 2 'Jaja Nader, POLYLUX 
schau'' ich auch immer gerne wg. Tita von Hardenberg (allein der  Name...) 
'2004-11-19 '17:00:00   '84.128.9.203   

14722, 'Andrea 'muc 'sugarplum@fairy.net 'Sugarplum fairy 'Hallo, weiß jemand, ob 
das Album dieser grandiosen Band schon in Deutschland  erhältlich ist? Bzw. Wann 
der Release hierzulande geplant ist?  '2004-11-19 '17:09:00 '--------- '62.158.163.37   

14723, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hallo liebe freunde der atomic café 
welt 'pünktlich zum neuen åtömström-sampler gibt''s nun endlich auch ne  
verbesserte version unserer panatomic-homepage: endlich mit richtigem  online-
shop (paypal mit oder ohne kreditkarte; vorerst nur für deutsche user,  austria und 
switzerland folgen demnächst) außerdem kann man in fast  (&bald) alle songs mit 



''nem nettem flash-player reinhören; die künstlerinfos zu  den french cuts müssma 
noch umformatieren, dann stehen sie bald wieder  im netz. '2004-11-19 '17:35:00 
'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14724, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Sugarplum Fairy 'Die Universal plant die 
Veröffentlichung des Sugarplum-Erstlings für März 05.  Das Warten lohnt sich, da 
das Album zwei oder drei Tracks mehr als die  schwedische Originalausgabe haben 
wird. Wer die fabelhafte Band der  beiden kleinen Brüder von MANDO DIAO Sänger 
und Gitarrist Gustaf Norén  schon mal vorab live erleben möchte, hat dazu am 8. 
Dezember im Atomic die  Gelegenheit. Kartenvorverkauf ab Montag über 
Münchenticket. 10 Euronen  plus Gebühr..  '2004-11-19 '19:48:00 'http://
www.sugarplumfairy.nu/ '62.245.151.164   

14725, 'Roland 'Munich 'schunk@spectre.de 'samstag im atomic 'also, nachdem der 
kdc-weekender ins wasser gefallen ist, haben wir  beschlossen, die moving sounds 
bei uns zu machen, damit die jungs nicht  ganz umsonst nach münchen gekommen 
sind. d.h. wir öffnen um 21h, konzert  um 22h; ob mastica in münchen sind, wissen 
wir momentan noch nicht, falls  ja, natürlich doppelkonzert. djs: teddy tanzbär bis 
1:30h - danach allessandro  (göteborg), michi wink (ruhrgebeat) & wolfgang dirrigl 
bis spät. (evtl. brauchen  wir morgen nachmittag noch kurzfristig backline-equipment 
aus dem  freundeskreis - die üblichen verdächtigen handys anhaben wäre lieb)  bis 
morgen - und für alle kurzentschlossenen: heute abend legen alle gast-djs  im 
substanz (ruppertstr.) auf '2004-11-19 '23:45:00 'hier '84.128.52.122   

14726, '    'AC 'martymosh@web.de 'Update bitte! 'Letzter Stand heut''? 1/2 Bands? 
'2004-11-20 '17:36:00   '217.228.234.157   

14727, '    'AC 'martymosh@web.de 'Update bitte! 'Letzter Stand heut''? 1/2 Bands? 
'2004-11-20 '17:52:00   '217.228.234.157   

14728, 'bine 'münchen 'ohnegeld@web.de 'auch abdate bitte 'wie viel eintritt kostet 
das denn heute abend? '2004-11-20 '18:04:00 'www.fastpleite.de '217.249.238.49   

14729, 'Sandra 'Münschen 'sandra.privat@gmx.net 'Jacke 'Hallo!  Mein Freund hatte 
gestern seine Jacke beim Marc deponiert und hat sie dann  verwechselt, als er ging. 
Deshalb liegt jetzt bei mir eine grau-braun karierte Jacke  inklusive blauem Pulli und 
Handschuhen. Der Besitzer möge sich bitte bei mir melden,  ansonsten gebe ich die 
Sachen nächstes Wochenende im Atomic ab. Entschuldigung, es  tut uns sehr leid, 
wenn der Besitzer frierend nach Hause gehen mußte! Wenn jemand  die Jacke 
meines Freundes, gleiche Jacke H+M aber Größe 52, gesehen hat, bitte  melden! 
'2004-11-20 '18:10:00   '212.144.142.95   

14730, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'oggi: 'seas marty! heut kommt 



die tita, also beide kommen und die bands spuin a beide.  waren auf amp-suche die 
mod-buben, aber burkhards marshall-turm war ihnen dann doch  zu schwer, hehe... 
boah, hab ich durscht heut!  '2004-11-20 '19:47:00 'www.metalkopp.de '212.18.3.94   

14731, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'ltrinfo@mnet-online.de 'Playlist for 
November 2004 'On The Table - A.C. Newman Slow Me Down - Aberfeldy Who''s 
Your Boyfriend? - Adam Green Kindling - Architecture In Helsinki Killamangiro - 
Babyshambles The Art of Kissing - Ballboy Pictures Of You - Baskervilles Sleepy 
Head - Beat Happening Out-Side - Beta Band, The I''m The Robber - Billy Childish & 
Holly Golightly We''ve Got A File On You - Blur Clampdown - Clash, The London 
Belongs To Me (pt. 2) - Crabapples, The The Snap-Tight Wars - Crayon Riot Radio - 
Dead 60s All Mapped Out - Departure, The History of Adultery - Digger & The 
Pussycats Needle Time - Elvis Costello Get Up - Galactic Heroes, The I Need Two 
Heads - Go-Betweens, The All Over Me - Graham Coxon Life Doesn''t Wait - Higher 
Elevations, The Astral Plane - Jonathan Richman & The Modern Lovers Warsaw - 
Joy Division If I Could Talk I''d Tell You - Lemonheads, The What Katie Did - 
Libertines, The Eyes In My Smoke - Luna Black Girl With Blonde Hair - M.O.T.O. 
Sheepdog (Acoustic) - Mando Diao Crusader''s Smile - Morning Dew 101 Colorized 
Bottles - Sky Saxon And The Seeds Spit Me Out - Spits, The Rock & Roll Queen - 
Subways, The Saturday Morning Hangover Tune - Summer Factory Room To 
Breathe - Tall Dwarfs I Remember Bridget Riley - Television Personalities Windmill - 
Tussle The New Age - Viva L''American Death Ray Music Interstate 5 - Wedding 
Present, The Posed by Models - Young Marble Giants '2004-11-20 '21:53:00 
'www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '82.135.13.46   

14732, 'Roland 'Munich 'schunk@spectre.de 'moving sounds und mastica 'in dieser 
reihenfolge. steht doch im ticker und auf modzine. eintritt konzerte 14  euro danach 7 
euro. jetzt aber schnell! '2004-11-20 '21:56:00   '84.128.59.18   

14741, 'Lord S 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Gestern mit blonden Damen 'Haha, 
die blonde Dame mal wieder. Gell Cloat, machst halt schon Eindruck, ich glaube mir 
hat es gestern shr gut  gefallen, was sicher auch an diversen Bands gelegen hat, mit 
denen man sehr viel  Spaß haben konnte. Rundum zufrieden, aufwiederschaun der 
Lord '2004-11-21 '17:44:00   '217.184.111.183   

14742, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'you@know.me 'One Wave Beyond - Hula 
Hoop 'Hallo Freunde des Hawaii Tiki Trulla.....  Anhören.... www.hulapunk.com/mp3/
OneWaveBeyond.mp3  Giggle!!!! '2004-11-22 '13:20:00 'www.hulapunk.com/mp3/
OneWaveBeyond.mp3 '82.135.7.197   

14743, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'you@know.me 'The Damned go Hula Tiki 
Bamboo 'www.hulapunk.com/mp3/HulaShort.mp3  Just for you here is a Hula 
Song.... Hippie!!!! '2004-11-22 '13:24:00 'www.hulapunk.com/mp3/HulaShort.mp3 
'62.245.211.52   



14744, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sabbato 'ja, war toll! super 
bands und gute leute. allerdings leider schleppend voll  geworden der laden. über 
DJing kann ich nix sagen, weil ich mich hinten verlaufen  hatte und der andere, der 
sich ebenfalls verlaufen hatte sprach nur schwedisch..  man sollte solch 
hauptversammlungen nicht nur jährlich, sondern monatlich  veranstalten! 
'2004-11-22 '16:50:00 'www.best-boy.com '217.235.230.254   

14745, 'Daniela Sophie "Dana" Brüller 'München 'gothmod@gmx.de 'Patrick Wolf 
'Hallo Christian, Hallo Roland,  In Anbetracht der Tatsache, dass Patrick Wolf nebst 
exzellentem Aussehen auch über  eine besondere Musikalität verfügt, möchte ich 
Euch herzlich dazu auffordern, ihn so  schnell als möglich in das Atomic Café zu 
holen. Vielen Dank! Adieu!   '2004-11-22 '18:08:00   '217.80.237.49   

14735, 'Bernadette Scholdinger 'DaHeim 'berna75@gmx.de 'WAS WAR DAS DENN 
FÜR EIN SCHEIß.... 'Was für ein Scheiß! Wer hat sich denn den Mist ausgedacht? 
Der heutige Abend war der reine Bullshit!!! Wenn Ihr eine Jahreshauptversamlung 
von Idioten macht bitte in Zukunft vorher ankündigen. Danke und Arsch  lecken.... 
'2004-11-21 '05:45:00 'www.freezingcold.com '168.143.113.5   

14736, 'John Stagliano 'U.S.A.S.S. 'fuck@off.com 'LICK IT UP 'Setz doch bitte einen 
screenshot von Deinem Arsch hier rein! Vielleicht lohnt''s sich ja... '2004-11-21 
'07:02:00 'www.buttman.com '84.128.13.40   

14737, 'ich 'muenchen 'ich@menschenskinder.de 'fotos vom sa 'weiss jemand die 
www-adresse der mod-homepage, auf der die blonde dame, die am  samstag 
ständig fotografiert hat, ihre fotos reinstellt? waer cool... danke '2004-11-21 '13:49:00   
'80.184.4.188   

14738, 'Revenger 'Reha 'revenger65@tiscali.net 'Bernadette, hahaha! 'Hey 
Bernadette, "DaHeim" bist du doch am besten aufgehoben, denn im  Atomic will dich 
sowieso keiner haben. Wer will schon in einem Raum mit  jemandem sein, der nicht 
mal "Jahreshauptversammlung" richtig  buchstabieren kann, aber alle anderen als 
Idioten abkanzelt. Geh Scheißen,  Bernadette! Und wenn du deinen Arsch das 
nächste mal ins Atomic schiebst,  warten wir schon auf dich... '2004-11-21 '15:22:00   
'80.184.63.150   

14739, 'Fotos 'cam 'fotos@pics.de 'Fotos vom Sa. 'Link klicken. Bitteschön! 
'2004-11-21 '15:34:00 'www.modzine.de '217.184.104.150   

14740, 'ich 'muenchen 'ich@menschenskinder.de 'fotos 'danke! weiss jem. ab wann 
die fotos drin sind? '2004-11-21 '15:43:00   '80.184.74.20   



14746, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Åtömström-Tour 'Und immer wenn man 
denkt „Jetzt muss doch Schluss sein – irgendwann  sind doch alle tollen Bands aus 
Schweden entdeckt!“ kommt eine neue um  die Ecke. Ladies and Gentlemen, meet 
The Shout Out Louds.  In  der Heimat sind die längst ein fester Begriff. Schon die 
erste EP „100°“, die  im Sommer 2003 in Schweden erschien, ließ die dortige 
Musikpresse und die  Popszene aufhorchen mit ihrer verspielten Keyboardmelodie, 
dem rasselnden  Strokes-Rhythmus und dem frechen Text, der voll 
Aufbruchsstimmung  proklamierte “I am always right, yeah, I am always right! When I 
saw my  reflection in the mirror I knew it would be tonight!“ Kurz danach bestätigte 
die zweite Single „Shut Your Eyes“ die  Vorschusslorbeeren, im Winter 2003 kam 
dann das Debutalbum „Howl Howl  Gaff Gaff“, das sich prompt in den Charts 
platzieren konnte – nicht schlecht  dafür, dass die Band sich weiter auf dem selbst 
gegründeten Minilabel „Bud  Fox“ befand.  Zu dem Zeitpunkt beginnt auch Europa 
aufzuhorchen. Obwohl das Album nur  in Schweden erhältlich ist, werden einige 
Songs zu Rennern in informierten  Indiediscos auf dem Kontinent.  Britische Medien 
erwähnen die Band begeistert, obwohl ihr Album in UK  offiziell noch nicht erhältlich 
ist. So erklärt der NME im März „Wenn diese Band  nicht GROSS wird, fressen wir 
unsere Apple Macs.“  Dass all das passieren konnte, verdankt die Band dabei mehr 
oder weniger  Zufall. Denn eigentlich wollte Adam Olenius, der Sänger und 
Songschreiber  des Quintetts, die Musik schon an den Nagel hängen und sich einem 
Studium  widmen, nachdem all seine vorherigen Bands nie irgendetwas erreichten.  
Doch als sein Kumpel Ted Malmros ihn bat, ihm Basstunden zu erteilen,  packte ihn 
wieder die Laune, zumal das musikalische Verständnis mit Ted so  gut war, dass 
damit das Fundament für die späteren Shout Out Louds gelegt  wurde. Denn beide 
hatten die gleichen Lieblingsbands – Da war der  US-Underground mit auf der Bands 
wie Grandaddy, Dinosaur Jr. und Bright  Eyes auf der einen Seite, da waren The 
Cure, The Stone Roses und andere  UK-Bands der späten 80s/frühen 90s auf der 
anderen. Nach und nach stiessen in Gitarrist Carl von Abin, Drummer Eric Edman 
und  Keyboarderin Bebban Stenborg die weiteren Mitglieder zum heutigen Quintett  
und der Weg führt weiter steil nach oben.  Denn nach mehreren Trips in die Staaten 
haben die fünf einen Vertrag bei  einem der größten Labels überhaupt unter Dach 
und Fach (der Name des  Labels darf erst in wenigen Tagen genannt werden, aber 
die Sache steht...),  so dass das Jahr 2005 ganz im Zeichen der neuen Aufsteiger 
Schwedens  stehen könnte. Auch in Deutschland soll „Howl Howl Gaff Gaff“ 2005 
auf den  Markt kommen. Bis dahin erscheint als erster Teaser ihre Single „Please  
Please Please“ auf dem „Åtömström“-Schweden-Indiesampler des Münchner  
Atomic Café.   Im Zusammenhang mit „Åtömström“ gehen die Shout Out Louds auf 
ihre erste  Deutschlandtour:  24.11. Berlin, Magnet  25.11. Frankfurt, Dreikönigskeller 
26.11. München, Atomic Café 27.11. Halle, Objekt5 28.11. Leipzig, Ilse’s Erika 29.11. 
Hamburg, Molotow   '2004-11-22 '18:38:00 'http://www.shoutoutlouds.com 
'62.245.151.164   

14747, 'Anne '/ 'manics@yahoo.com '/ 'kriegt man die atömström-cd auch bei den 
konzerten der shoutoutlouds? '2004-11-22 '18:50:00 '/ '172.178.99.40   

14748, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Atömström.. 'Klar.. und auch jetzt schon am 
Kiosk und in diversen Läden. '2004-11-22 '18:54:00 'http://www.shoutoutlouds.com 



'62.245.151.164   

14749, 'Sixtiesfreak 'HH 'x@x.de 'Sixties-Mod-Beat-Pop 'Hört euch mal THE 
MONOCAINES aus Hamburg an!!!  Hopp, hopp ... '2004-11-22 '19:49:00   
'213.39.167.216   

14750, 'die "blonde dame" 'z. Zt. in Hamburg 'gerade@nichterreichbar.de 'fotos 
jahreshauptversammlung 'hallo, hallo – mein kümmerlicher allgemeinzustand läßt 
auf eine prima  vergangenes wochenende schlierßen *ächz* fotos vom freitag/
samstag gibt''s frühestens anfang/mitte kommender woche –  bin vorher leider 
anderweitig ausgebucht.  und nader: täusche ich mich, oder gabs so eine 
versammlung früher zweimal  wöchentlich...? '2004-11-22 '20:53:00 
'www.modZine.de '80.184.63.186   

14751, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hauptsache ansammlung 
'14täglich, stimmt! haben da böse zungen nicht immer vom "tradionalisten-fasching"  
gesprochen...?! auf jeden aber besser wenn ich so ne abfahrt wie letztes wochende 
nicht alle 14 tage  einfahre - jungejunge  guad nacht miteinand '2004-11-23 '00:12:00 
'www.vebeg.de '212.18.3.94   

14752, 'mr.chris da spliff 'minga 'mr.splifferboy666@hotmail.com '@ "dana" 'yeah! 
patrick wolf im atomic, des wär scho guad! bitte bookts den! des is ne scharfe socke! 
und a guade musi, die macht er a no *lol*  '2004-11-23 '11:11:00   '62.225.237.180   

14753, '0815 'Minga 'ich@ag.de 'Ben Kweller is the best! 'Hey kauft Euch die beiden 
Scheiben von Ben Kweller ("Sha Sha" und "On my way")!!!  Mit Abstand die besten 
CDs die ich seit langem gehört habe!!!  Kaufen, kaufen, kaufen!!!  Und @ Atomic-
Crew: Los für ein Konzert buchen!!! ;-) '2004-11-23 '13:53:00 'www.benkewller.com 
'194.45.150.17   

14754, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Alter 'Tja Nader, auch du 
bleibst halt nicht ewig jung. Ansonsten kommts ja eh nur jeden Samstag darauf an 
was man sich daraus macht, bzw ob  die Verkleidung sitzt! Im Anzug am Boden 
liegen macht halt doch viel mehr Spaß. Grüße an all die Idioten, bis zur nächsten 
Jahreshauptversammlung! '2004-11-23 '13:58:00   '149.225.122.133   

14755, '0815 'Minga 'ich@ag.de 'Nochmal Ben Kweller 'Ach ja, die URL zur 
Homepage hab ich falsch geschrieben, hier die richtige ==  www. benkweller.com ;-) 
'2004-11-23 '14:08:00 'www.benkweller.de '194.45.150.17   

14756, '0815 'Minga 'ich@ag.de 'Voll verwirrt, aber jetzt Weller 'Wahnsinn hey, aber 
jetzt echt die richtige URL zur Homepage und der richtige Sänger  ==  



www.paulweller.com ;-)  Sorry und so! '2004-11-23 '16:19:00 'www.paulweller.com 
'217.184.104.170   

14757, 'lalala 'Minga 'lalala@lalala.de 'Wie Paul Weller - Es gibt auch Ben Kweller 
'@ 14756  Voll verwirrt, aber jetzt Weller: Nee, meinte schon BEN KWELLER!!!  Und 
ja, ich war etwas verwirrt vor lauter Mukke im Ohr ;-) Also nochmal langsam zum  
mitschreiben:  BEN KWELLER Alben kaufen und auf www.benkweller.com 
vorbeischauen!!!  So, jetzt ist''s richtig! '2004-11-23 '16:37:00 'www.benkweller.com 
'194.45.150.17   

14758, 'Konschtanz 'still workin'' 'Schlemmi98@gmx.de 'ei der liebe Ben... 'Ja, Ben 
Kweller immer wieder gerne. Leider war der Gute ja erst im September in  
Deutschland unterwegs. Leider nicht in München... '2004-11-23 '19:17:00   
'145.228.131.26   

14759, 'Schipp 'munich 'Schipplick@web.de 'ben, der liebe ben 'echt gut der ben..ja 
echt '2004-11-24 '01:23:00   '131.159.32.66   

14760, 'Hannes 'Berlin 'hannes@raresoul.de 'Allnighter Nummer 100 'Das neue Jahr 
fängt gut an! Am 8. Januar feiert der "Out On The Floor"-Allnighter in Berlin seinen 
100''sten Allnighter! Mit dabei ist das gesamte alte Stamm-DJ-Team: Katja, Hannes, 
Stefan, Olaf und Hermann. Und damit es sich auch noch mehr lohnt mitzufeiern, 
haben wir uns noch Ulf Reh. vom SPELLBOUND aus Hamburg eingeladen.  8.1.05 
ab 23Uhr 100''ster "Out On The Floor"-Allnighter 60''s/70''s Northern Soul, Motown) 
Roter Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin-Mitte DJs: Katja 
Metzner, Hannes Rosenhagen, Screaming Jay, Magic Shoemaker, Jean Luc Guest-
DJ: Ulf Reh. (Spellbound, Hamburg) '2004-11-24 '17:56:00   '213.6.12.26   

14761, 'Gang Of Four '- '-@-.- '-Gang Of Four 'THE GANG OF FOUR are to reform 
for a UK tour November 24th, 2004 by roman  gang of four!? The legendary British 
post-punk agitators have enjoyed a critical revival in recent years with new bands 
like Futureheads, Bloc Party and Franz Ferdinand citing them as a massive 
influence.  Now, the original line-up of Jon King, Andy Gill, Dave Allen and Hugo 
Burnham have succumbed to public demand and will reunite for the first time since 
1981 for a string of British dates in January 2005.  The dates are: Manchester 
Academy (January 23) , Leeds University 24) , Bristol Academy 25) , Birmingham 
Academy 27) , London Shepherd’s Bush Empire 28) '2004-11-24 '19:23:00 '- 
'80.185.158.129   

14762, 'Gang Of Four 'Leeds 'Gang@of4.co.uk 'We need no we muistp   '2004-11-25 
'02:59:00 'WWW.gangof4.co.uk '168.143.113.5   

14763, 'Gang Of Four 'Leeds 'Gang@of4.co.uk 'We need no we must play... 'wenn 



dann im Atomic... BITTE buchen die Bande Von 4..... Fuck FF... GO4 forever!!!! 
'2004-11-25 '03:00:00 'WWW.gangof4.co.uk '168.143.113.5   

14764, 'Gang Of Four 'Leeds 'Gang@of4.co.uk 'We need no we must play... 'wenn 
dann im Atomic... BITTE buchen die Bande Von 4..... Fuck FF... GO4 forever!!!! 
'2004-11-25 '03:01:00 'WWW.gangof4.co.uk '168.143.113.5   

14765, 'Gang Of Four 'Leeds 'Gang@of4.co.uk 'We need no we must play... 'wenn 
dann im Atomic... BITTE buchen die Bande Von 4..... Fuck FF... GO4 forever!!!! 
'2004-11-25 '03:01:00 'WWW.gangof4.co.uk '168.143.113.5   

14766, 'Adam '... 'adam@dm3.pl '... 'great site! i`ve never seen anything like this 
before. this site really rocks!! '2004-11-25 '10:19:00 'http://www.dm3.pl '83.25.38.37   

14767, 'Frau Hadamek 'München 'get.some@gmx.net 'BAVARIA OPEN 'HILFE! Hat 
irgendjemand noch eine Karte fürs Bavaria Open am Samstag??? Brauche ganz 
ganz dringend eine, will unbedingt hingehen!!! Wäre super,wenn jemand eine übrig 
hat kann man mich anrufen unter: 01799118444 oder  08938079459, sonst auch per 
mail!! DANKE  '2004-11-25 '18:58:00   '62.158.181.105   

14768, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'jetz aber ma 
ernst hier... '......wo ist die trinkfeste, geile kaputte roggnroool-lude, die röhren kann 
wie ein elch, aber nicht nur oral sondern auch am bass???....keine angst, du mußt 
nur ein bißchen mit uns spielen.....also komm in die kellerklapse zu aböhse und 
dahause und überzeuge dich live von entarteten frauen an gitarre und 
schlagzeug....zuschriften unter  theluckychick@freenet.de  oder: du verpaßt 
weiterhin den verfall des bürgertums und bleibst i.n. '2004-11-25 '20:06:00   
'217.250.26.70   

14769, 'Bubbulina 'M 'explosiv@dynam.it 'Atömström 'Lieber Henning!  DANKE!  
Sehr schön! Sher shcön! Serh scöhn!  *smack* '2004-11-25 '22:41:00   '82.135.11.2   

14770, 'Der Tom 'Newham 'tkuehnl@gmx.de 'Radio4 'Hallo Atom! Gibts nen 
Ersatztermin für Radio4? Was is eigentlich der Grund für die Absage???? 
'2004-11-26 '09:08:00   '195.243.162.128   

14771, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Shout out Louds 'Gibts eigentlich heute abend 
noch Karten?   Cheers,  Flo '2004-11-26 '11:44:00 'http://www.bazzoka.de 
'213.148.149.130   

14772, 'Adam Dent 'Muc 'Adam@universe.com '14770 '...leider hat sich der 



Gesundheitszustand Anthony Romans, seines Zeichens Sänger & Gitarrist bei Radio 
4, nicht verbessert. Nach wie vor ist keine eindeutige Diagnose möglich. Wir 
wünschen Ihm gute Besserung! Das Konzert ist somit hinfällig, wir können auch kein 
alternatives Datum ankündigen. '2004-11-26 '15:19:00   '212.144.150.93   

14773, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Es gibt noch Karten.. 'Fährt ein Typ mit 
seinem LKW zur Tankstelle. Auf der Ladefläche des  LKWs stehen 5.000 Pinguine. 
Der Typ steigt aus und geht ins  Tankstellenhäuschen. Sagt der Typ hinterm 
Tankstellentresen:  =Sag  mal, was machen denn die Pinguine auf deinem Laster?
„ Sagt der Typ  mit dem Laster:  =Keine Ahnung. Als ich heute zu meiner Karre kam,  
waren die da drauf. Ich hab dann alles versucht, aber die kommen da  nicht runter. 
Die bleiben einfach. Was soll ich tun? Haste ne Idee?„  Sagt der Tankstellen-Typ:  
=Nu ja, bring die Viecher doch einfach in  den Zoo.„ Antwortet der LKW-Mann:  
=Supervorschlag! Tschüs.„  Am nächsten Tag kommt er wieder mit seinem LKW zur 
Tankstelle, auf  der Ladefläche die 5.000 Pinguine, und jeder hält ein Surfbrett in  der 
ˆ äh ˆ Hand. LKW-Mann geht in die Tanke, Tanke-Typ guckt ihn  groß an und sagt:  
=Sach ma, diese aalglatten Typen sind ja immer  noch da! Was war los?„ Antwortet 
der andere:  =War ne tolle Idee mit  dem Zoo. Heute fahren wir an den Strand.
„  '2004-11-26 '15:50:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14774, 'Paul Newmans Eyes 'München 'a@bc.de 'der typ... 'Und heute kommt der 
mit seinen 5.000 Pinguinen zu den Shout Out Louds? Donnerwetter. Das wird eng.  
'2004-11-26 '16:01:00   '213.155.78.51   

14775, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'you@know.me 'The real penguins (from 
Leeds) aka GangOf4 'Rob Harvilla reports: Rejoice: The rapture has arrived for those 
unimpressed by the arrival of The Rapture! The original Gang of Four lineup-- Andy 
Gill, Jon King, Dave Allen, and Hugo Burnham-- has announced a string of January 
shows in the UK, officially marking (fanfare, please!) THE REUNION. Though Gill 
and King reformed temporarily in the early 90s for a couple of okay records and 
some victory-lap tourin' the classic GoF quartet hasn''t graced a stage since 1981. 
There''s no word from bandleader Gill''s camp yet about a U.S. tour, just five Brit 
dates to whet yer appetites. Observe:  01-23 - Manchester, England - Academy 
01-24 - Leeds, England - Leeds University 01-25 - Bristol, England - Academy 01-27 
- Birmingham, England - Academy 01-28 - London, England - Shepherd''s Bush 
Empire '2004-11-26 '16:48:00 'www.furious.com/perfect/gangoffour.html 
'82.135.14.101   

14776, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'GO4 'Wieviel Leute kommen denn da zu 
Gang of 4? Und: benötige zur Aufstockung der Atomic-eigenen Backline noch einen  
Fender Twin Reverb oder Fender Hotrod Deville oder Hiwatt 100 mit Kabinett.  Wer 
hat einen und braucht Kohle? '2004-11-26 '17:44:00 'http://www.shoutoutlouds.com 
'62.245.151.164   

14777, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Fender 'Frag dochn Pat, hat er 



nicht auch letzten Samstag den MOVING SOUNDS und MASTICA mit  seinem 
Twinreverb ausgeholfen...? '2004-11-26 '17:57:00   '212.18.3.94   

14778, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Fender 'Hab ich schon - gibt ihn nicht her.. 
'2004-11-26 '18:16:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14779, 'Harry Vogel 'MUC 'TheScene@gmx.de 'Gang of Four 'Gang of Four? Bin ich 
sofort dabei! Gabba Gabba Hegel! Ist da ernsthaft was in Planung???  '2004-11-26 
'21:27:00   '217.235.112.253   

14780, 'Sarah Hofmann '80993 München 'sarahvegan@aol.com 'Schlüssel weg 
'HALLO!! NOOOTFAAALLLL!!!!!!!! SCHLÜSSEL IN JACKE UND JACKE WEG :( Hab 
heute26.11.) meinen grünen Parker unbeaufsichtigt im Atomic liegen lassen  (hinten 
wo die Couchen sind, nicht am Eingang) und leider hab ich Trottel da noch  meinen 
Schlüssel (mit hellblauem Schlüsselband) drin gelassen. Ja und dann hat  jemand 
(vielleicht auch ein Versehen???) meinen Parker  entwendet... Also an die  Person, 
die jetzt meinen Parker hat: Du wirst verstehen, dass ich meinen Schlüssel  dringend 
gut gebrauchen kann, also bitte gib ihn möglichst bald im Atomic ab, bzw.  gib 
wenigstens eine Nachricht im Internet oder/und im Atomic, dass du den Schlüssel  
hast (aber ne, BITTE gib ihn möglichst BAAAALD dort ab, am liebsten mit dem  
Parkter!...) Brauch ihn wirklich sehr!!! Vielen Dank im Voraus,  Sarah                                                             
'2004-11-27 '03:23:00   '195.93.60.71   

14781, 'MartyMosh 'AC 'fück@öff.cöm ' MAN IN A UNIFORM 'Ja der Vogel kennt die 
auch noch... '2004-11-27 '06:37:00   '217.80.244.107   

14782, '. '. '.@..de 'architektenschwemme 'woran lag das jetzt eigentlich, dass da 
gestern nur architekten im atomic unterwegs  waren? bitte um aufklärung? war das 
arbeitsamt zu, oder was? '2004-11-27 '13:39:00 'www...de '129.187.19.21   

14783, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'jetz aber ma 
schluß hier mit den schlechten mittdr '.........und fender amps hätten wir selber gern! 
sind immer noch auf der suche nach der fertigen bass lude, aber hätten dafür heute 
einen hupf & schepperer (hugh & kettner warp 7, topteil & speaker für unglaubliche 
1200 euronen) im angebot.  wer also im bewährten dreier mit entarten frauen an 
turbogeige und schlagzeug dreckigen bluesrock spielen will oder aber DEN amp für 
tiefe, böse sounds bald sein eigentum nennen möchte, schreibt bitte sofort an:  
theluckychick@freenet.de  oder: du gehst weiterhin auf langweilige partys und 
verpaßt deinen gesellschaftlichen verfall '2004-11-27 '16:16:00   '217.250.27.65   

14784, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'jetz aber ma 
schluß hier ... '.....mit den ausgelutschten mittdreißger witzen....und fender amps 
hätten wir selber gern! sind immer noch auf der suche nach der fertigen, trinkfesten 



bass lude, aber hätten dafür heute einen hupf & schepperer (hugh & kettner warp 7, 
topteil & 4x12 speaker für mittlerweile nur noch 950 euronen (ja ja, die zeiten der 
rezession drücken den preis unglaubllich schnell....)) im angebot.  wer also im 
bewährten dreier mit entarten frauen an turbogeige und schlagzeug dreckigen 
bluesrock spielen will oder aber DEN amp für tiefe, böse sounds bald sein eigentum 
nennen möchte, schreibt umgehend an:  theluckychick@freenet.de  oder: du gehst 
weiterhin auf langweilige partys und schließt dich lieber trittbrettfahrerclubs 
an.......und nicht vergessen: dort kommt es nur auf den extrem coolen 
zweilängenhaarschnitt an   '2004-11-27 '16:29:00   '217.250.27.65   

14785, 'SicTransitGloriaMundi 'MUC 'sic@transit.de 'zu 14780  'was bitte ist ein 
"parker"? jemand der autos rangiert? ein typ, der ständig im  park abhängt? oder gar 
eine variante des terroristischen "schläfers"? und so  ein zwielichtiges subjekt hast 
du im atomic auf der couch geparkt und ihm  auch noch deinen schlüssel gegeben? 
– ts, ts, ts... '2004-11-27 '19:18:00   '80.184.63.210   

14786, 'MartyMosh 'AC '---@---.com 'Lebenshilfe 'Darum hab ich an meinem 
Schlüssel einen Flaschenöffner... '2004-11-28 '05:31:00   '217.80.254.16   

14787, 'Markus '... 'Markus_as29@yahoo.de '... 'great site! i`ve never seen anything 
like this before. this site really rocks! '2004-11-28 '09:42:00 'http://
lebensversicherung-verkaufen.lifefinance.de '83.25.19.29   

14788, 'trittbrettfahrender gänseblümc 'kopenhagen 'fuufsoab@lc.de 'ich kanns nich 
mehr hööören..... 'der inflationäre gebrauch des wortes "lude" geht mir auf meinen 
auf  zweilängenhaarschnitt rasierten sack. '2004-11-28 '11:23:00 'www.ojemine.de 
'129.187.19.21   

14789, 'T 'hier und da 'magic.soul@gmx.de '*** Update auf Soul Allnighter Dot Com 
*** '* massenhaft neue Allnighter Termine * neue Pics - Soul Allnighter Leipzig  SOUL 
ON! '2004-11-28 '11:24:00 'www.soul-allnighter.com '217.228.245.192   

14790, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'PECKER 
'such dir doch auch mal ein hobby!  '2004-11-28 '15:47:00   '217.250.18.174   

14791, 'Chris 'München 'tullnaupark@web.de 'Sugarplum Fairy 'Hallo  Ich suche 
noch ganz dringend 6 Karten für Sugarplum Fairy. Falls jemand eine  oder  mehrere 
zuviel hat, wär ich sehr dankbar für ne kurze Mail.  Danke  Chris '2004-11-28 
'19:32:00   '80.219.150.233   

14792, '; 'D '.@D.DE 'Konto & Emailüberwachung ' Wir leben in Zeiten, in denen 
1984 von Orwell Wirklichkeit wird. Täglich ein Stückchen mehr. Auf Wiedersehen 



Bankgeheimnis! Ab 01. April 2005 dürfen Finanzbehörden, Arbeits- und Sozialämter 
auf ALLE Kontendaten ALLER Bürger zugreifen, ohne dass der Betroffene davon 
erfährt. Bei der Frankfurter Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
können sie dann jederzeit abfragen, wer wo Geld liegen hat. Der Abruf offenbart, 
welche Konten, Wertpapierdepots, Ander- oder Treuhandkonten sowie 
Verfügungsberechtigungen ein Steuerzahler unterhält. Im Fachjargon wird diese 
Kontenübersicht als Stammdatensatz bezeichnet. Wer also Sozialhilfe empfängt, 
und nebenbei z. B. das Konto eines gemeinnützigen Vereins führt - wird in Zukunft 
mit Abfragen der Behörden rechnen müssen. Ein Teil des Traums vom 
Überwachungsstaat wird wahr. Dazu meint der Spiegel:  Das ist ungefähr so, als 
wenn die Polizei einen Zweitschlüssel zu sämtlichen Wohnungen erhielte - mit der 
Begründung, jedermann sei mutmaßlich Besitzer von Diebesgut, illegalen Drogen 
oder Raubkopien.  Nirgendwo im westlichen Europa hat der Staat vergleichbare 
Kompetenzen.  Ab 01. Januar 05 wird, dank TKÜV "Telekomunikations-
Überwachungs-Verordung" JEDE Email gespeichert und ist für die Behörden lesbar. 
Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind noch nicht verabschiedet - die technischen 
Voraussetzungen jedoch ab Januar schon - jeder weiss was das in der Praxis heisst.  
Ich empfehle DRINGEND jedem sich mit Verschlüsselungstechniken vertraut zu 
machen. Pretty Good Privacy 8.0 wäre z. B. eine gute Wahl.  Denkt bitte alle daran, 
dass eure Mails ab Januar nicht mehr wirklich privat sind und  sehr schnell 
mitgelesen werden kann. Lustige Zeiten.   Ergänzung Auf eigene Kosten Abgehört  
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53559  '2004-11-29 '04:49:00   
'217.235.254.73   

14793, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14792 Sugarplum Fairy 'Dir kann geholfen 
werden: http://www.muenchenticket.de/8.aO1yMg1GNCCA_K/suchen.jsp 
'2004-11-29 '10:57:00 'http://www.shoutoutlouds.com '62.245.151.164   

14794, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Weezer Bassist Matt Sharp mit Band! 
'Heute, Mo 29.11. in echt Extra: *MATT SHARP (Ex-Weezer/Ex-Rentals, USA)  
Dieser Mann hat uns in den letzten Jahren viel Spass gemacht. Wenn  “Undone - 
The Sweater Song” losging, waren wir auch schon auf der  Tanzfläche. Wir sangen 
“Oooiioooh just like Buddy Holly” mit und “If you’re  friends of P well then you’re 
friends with me!” von seinen Rentals. Full size mit  Band. ab 20:59 Unterstützt von 
Tom Snively III mit Band aka GOWN '2004-11-29 '14:26:00 'http://
www.mattsharp.net/ '62.245.151.164   

14795, 'Der Suchende 'Munich - Down Town 'suche@erfolglos.de 'T-Shirt Shop von 
Bands gesucht 'Hallo,  hoffe von Euch kann mir jemand helfen. Ich suche einen 
Internetshop, in dem man  T-Shirts von Bands bestellen kann (Anajo, Sporties aber 
auch Dogs die in hot cars,  usw)!!! Kennt jemand von Euch vielleicht so einen Shop?  
Dank Eich recht sche, Gruss "Der Suchende"  ;-) '2004-11-29 '15:16:00   
'194.45.150.17   

14796, 'Nadine 'D 'nadin1.@gmx.de 'Elefant 'Also soeben lese ich im Newsletter 
dass Elefant mit Interpol und den Killers  verglichen wird!? Wie kommt man denn auf 



sowas?*kopfschüttel*  '2004-11-29 '22:40:00   '217.82.16.50   

14797, 'Charlotte Roche 'Berlin 'ich@du.at 'Fast Forward soll weiter gehen 'Schaut 
mal auf diese Seite, da wird versucht eine Art Unterschriftenliste zu  erstellen damit 
Fast Forward nicht abgeschafft wird!!! Jeder Eintrag zählt!!!  http://www.oliver-
dohrenbusch.de/fafo/index.php '2004-11-30 '13:30:00 'http://www.oliver-
dohrenbusch.de/fafo/index.php '194.45.150.17   

14798, 'Schipp 'Mal Garching, mal Donauwörth 'Schipplick@web.de 'Mukke 'Hi 
Leuts für alle, die nicht gnug kriegen können, und denen 2mal im Monat Britwoch  
nicht genug ist: Mein Tipp für diese Woche:http://www.indieshop.org/ Immer mit 
netten Playlists und Livemusik. Viel Spaß dabei und bis demnächst mal wieder am 
Britwoch im Atomic ;-) '2004-12-01 '02:52:00   '129.187.1.13   

14799, 'Nathi 'Muenchen 'nat-N.Y@web.de 'Atomic- Abende 'normalerweise hass ich 
ja, in gaestebuecher was reinzuschreiben, aber diesmal muss  ich einfach!;)war 
letzten freitag nach ueber 2 monaten "ungewollter!!!" atomicpause  mal wieder dort 
und es war sooooo cool! die band nett, henning gut drauf, auch die  leute, die dort 
arbeiten (tuersteher, barkeeper...) voll sympatisch...  hab in der letzten zeit immer nur 
die moeglichkeit gehabt, uebers gaestebuch zu  erfahren, was sich so geaendert hat 
und was so ablaeuft und teilweise hab ich mir  echt schon sorgen gemacht, weil 
dazwischen einige wirklich nicht so nette eintraege  dabei waren- aber nun weiss ich 
wieder, es ist alles in bester ordnung! fuer mich war der letzte abend zumindest 
wieder etwas ganz besonderes,  aussergewoehnlich, unerwartet verrueckt im 
positiven sinne... und auch wenn ich  jetzt wieder fuer 3 monate irgendwo bin, ich 
freu mich jetzt schon wieder auf  meinen naechsten atomic-abend!;) '2004-12-01 
'04:05:00   '24.45.138.180 0);
 
14800, 'Niclas 'm 'n@w.de 'T-Shirts 'So was kann man sich auch selber machen 
lassen. Foto / Schriftzug etc. suchen und  mit Shirt ab in den copy-shop.  Ja, ja, es 
gab mal eine Zeit vor dem Merchandising... '2004-12-01 '09:39:00   
'217.184.104.181   

14801, 'Tom 'München 'tocotronicstyle@hotmail.com 'Sugarplum Fairy 'Hallo,  Ich 
suche noch ganz dringend 2 Karten für Sugarplum Fairy.  Mail an 
tocotornicstyle@hotmail.com  Bye & thanks Tom '2004-12-01 '10:11:00   '193.5.9.74   

14802, 'Nadine 'München 'nadl@dieter.de 'gute alte zeit 'hey atomic cafe! was ist los, 
wann spielen mal wieder gscheite 60''s bands verdammt?! Holt Euch doch mal 
wieder die Montesas oder die vom Fasching, die spielten echt originaler Sound! 
Wenn 60''s dann mal bitte richtig. Danke, Nadine  Ps: Das Atomic ist der Hammer! 
'2004-12-01 '10:59:00   '80.128.7.190   

14803, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Let the good Times roll 



'Darüber wollt Ich mich auch schon kürzlich beschweren, aber hey, Samstag vor 2  
Wochen war ja mal wirklich wieder außerordentliche Garage geboten hier!  Am 
kommenden Samstag werden der Wolf und Ich uns diesmal wieder verstärkt in der  
Dekade ´62 - ´72 bewegen! '2004-12-01 '11:34:00 'www.volunteers.tk '212.18.3.94   

14804, 'wolf 'munich 'die7geißlein@wolf.de 'Samstag '...ja genau Nader und diesmal 
als special Guest DJ Dr. Gonzo alias Flo B.  alias Jonzo, der eure Ohren zum 
wackeln bringen wird.   für Roland und die Biertrinker:   Bierschoppen : Louie, Louie 
von den Crescent Street Stompers  ...und unter einer geilen 60ies Band verstehe ich 
was Anderes als die  Montesas - ist aber meine Meinung... '2004-12-01 '12:50:00 
'keine.de '217.111.4.242   

14805, '- 'München '-@-.- 'Helft mir bitte! 'Hallo! Eine Frage. Wie heißt denn dieses 
Modurgestein mit der Glatze? Schwarze Brille! Etwas älter! Sehr gut angezogen! 
Koteletten!  Er ist des öfteren auf Cloats Fotoseite zu sehen!  "Micha" oder so? Bitte 
helft mir! Danke. Grüße!    '2004-12-01 '13:28:00   '195.30.184.97   

14806, '9flirt.de Team 'Köln 'info@webfete.de 'wer hat Lust zu Flirten? 'Grosses 
Kompliment, und Dank dem User der uns dies hier empfohlen hat. Das 9flirt.de  
Team lässt mal einen Gruss da und lädt gern zum flirten ein  '2004-12-01 '14:25:00 
'http://www.9flirt.de '217.228.116.226   

14807, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de 'It''s Micha! 'ts, ts, ts – das beweist mal wieder 
die these: hat man keine freundin, steht man rum wie ein faß voll sauerbier. kaum 
hat man eine (oder in diesem fall eine von zweien, haha, gell micha!), ist man 
plötzlich allseits begehrt... simply ergreifend! '2004-12-01 '14:35:00   '217.111.4.242   

14808, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de 'It''s Micha! 'ts, ts, ts – das beweist mal wieder 
die these: hat man keine freundin, steht man rum wie ein faß voll sauerbier. kaum 
hat man eine (oder in diesem fall eine von zweien, haha, gell micha!), ist man 
plötzlich allseits begehrt... simply ergreifend! '2004-12-01 '14:48:00   '217.111.4.242   

14809, 'lisa-jasmin 'isarvorstadt 'lisa.aigner@gmx.de 'nachtragvomeintragdavor 
'also, der micha ist ein ganz lieber, und was die mimik und gestik der leute im  
atomic betrifft: da kann jeder so blöd schauen und machen, wie er will, mach ich ja  
auch. also bitte: eifersucht und zynismus sind nicht angebracht, sei  
freundlicher,vielleicht hast auch du dann mal glück in der liebe! '2004-12-01 
'16:13:00   '213.6.64.211   

14810, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Vinyl-Freunde aufgepaßt 'morgen 
zum Deeper Shade bringt unser Türsteher Teddy ''ne kleine Kiste  guter Soulsampler 
(Kent etc.) mit zum verkaufen - also steckt''s a bisserl mehr  Geld ein als sonst, wenn 
Ihr interessiert seid. liebe Grüße vom Roland '2004-12-01 '16:13:00 'http://



www.panatomic.de '62.245.151.164   

14811, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Samstagsbands? 'Sa 25.12.
Beatschuppen in echt: THE STABILISERS (feat. Allan Crockford/UK) Allan 

Crockford, Bassist bei den Prisoners, dem James Taylor Quartet, Billy  Childish’s 
Headcoats und den Solarflares an der Gitarre. Bei den Stabilisers  geht’s um The 
Clash, XTC, Buzzcocks, Ramones, Modern Lovers oder The  Who ‘65. Und danach 
rockt der Weyssi.  ab 20:59   '2004-12-01 '16:42:00 'http://www.mattsharp.net/ 
'62.245.151.164   

14812, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de 'It''s Micha 2 'hey lisa-jasmin nichts für ungut, 
aber da hast du leider garnichts kapiert. "faß voll sauerbier" ist ein begriff, der dir 
wohl unbekannt ist – aber der micha versteht''s schon, glaub mir. außerdem handelt 
es sich bei meiner aussage nicht um zynismus, sondern einen erfahrungswert. und 
überdies war das dem micha gegenüber NETT gemeint. *gähn* du pauken 
deutsches sprach, dann müssen nix mehr aufregen, gell! '2004-12-01 '17:26:00   
'217.111.4.242   

14813, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de 'It''s Micha 2 'hey lisa-jasmin nichts für ungut, 
aber da hast du leider garnichts kapiert. "faß voll sauerbier" ist ein begriff, der dir 
wohl unbekannt ist – aber der micha versteht''s schon, glaub mir. außerdem handelt 
es sich bei meiner aussage nicht um zynismus, sondern einen erfahrungswert. und 
überdies war das dem micha gegenüber NETT gemeint. *gähn* du pauken 
deutsches sprach, dann müssen nix mehr aufregen, gell! '2004-12-01 '17:30:00   
'217.111.4.242   

14814, 'lisa-jasmin 'isarvorstadt 'lisa.aigner@gmx.de 'gähn@grins '...und du 
anscheinend auch nicht.tut mir echt leid für deine erfahrungswerte.  anonyme 
schreiber sind feige, nichts für ungut, aber definier mir doch mal dein  sauerbier, 
damit ich was dazulerne! vielleicht schaffst du es ja diesmal ohne  
rechtschreibfehler! grins! '2004-12-01 '18:08:00   '213.6.65.27   

14815, 'Niclas 'm 'n@w.de '*grins* 'Lisa-Jasmin,  Du kennst *grins* nicht (kennt doch 
jeder...), das macht dich eindeutig zu  einem "Fass Sauerbier".  *grins* '2004-12-01 
'19:18:00   '217.184.104.138   

14816, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'gehd´a grins '*grint* '2004-12-01 '21:03:00 
'www.thedaisycutters.de '212.18.3.94   

14817, 'lisa-jasmin 'isarvorstadt 'lisa.aigner@gmx.de '? 'natürlich kenn ich grins, aber 
er mich anscheinend nicht!grins! @niklas, hab mal wieder lust zum fighten, wie wärs 
mit dir? '2004-12-01 '21:40:00   '80.184.1.24   



14818, 'Niclas 'm 'n@w.de '! 'Sofern''s nicht um ein Fass Sauerbier geht. '2004-12-02 
'01:45:00   '217.184.99.204   

14819, 'lisa-jasmin 'isarvorstadt 'lisa.aigner@gmx.de 'Gebongt 'super niclas, ich freu 
mich schon riesig! morgen 0uhr deeper shade gehts los. ich  wähle die waffen und 
du packst schon mal deine paul-weller-platten und den kleinen  bruder ein. es lebe 
die aggression! '2004-12-02 '03:21:00   '213.6.64.171   

14820, 'kleiner bruder 'm 'aggrokids@m.de 'diskussion 'der kleine bruder geht nicht 
ins ac, sondern ins fraunhofer essn´und danach schaut er ins werkstattkino.  
'2004-12-02 '08:26:00   '62.158.201.64   

14821, 'M 'M 'M@D.de 'gehd´a ' Hausverbot  *lach* '2004-12-02 '10:05:00   
'80.128.84.236   

14822, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Sades Gemeinde Der Soulie Hurrican Jörg Brenner wirblet 
wieder von Florida herkommend mit neuen  Scheiben im Gebäck heute abend im 
Atomic. Es wird sich zeigen, ob die  Beatschönwetterfront diesem Wirbelsturm 
standhalten kann ?! Auf jeden Fall wüscht das Deeper Shades Team Heute einen 
mords Spaß und viel Freude  in den heilligen Atomic Hallen! Euer Deeper Shades 
Team '2004-12-02 '10:52:00   '80.128.69.130   

14823, 'MOD 'M 'MPQR@M.de '@14821: wuillst´a 'a bockfotzn´?  *kicher* 
'2004-12-02 '12:04:00   '84.128.42.19   

14824, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Anders 'Ich denke, dass ich dich eher mit meiner 
Bügelwäsche erfreue. '2004-12-02 '12:07:00   '217.184.104.136   

14825, 'Lord Sinclair 'M 'lord-sinclair@gmx.net 'Verdammt 'Und ich Trottel hab die 
Tanzschuhe am Wochenende in der Heimat vergessen. Egal,ich freue mich!!! 
'2004-12-02 '12:21:00   '217.184.117.69   

14826, '- 'München '-@-.- 'Hallo! 'Micha hat eine Freundin? Woar! Schade! Ich bin 
sicher schöner!   '2004-12-02 '12:47:00   '217.80.239.58   

14827, 'nathan der Weise 'jerusalem 'nathanweiß@alles.de 'Vergessen '...wer es 
nicht im Kopf hat – hat es in den Beinen... was widerum gut ist fürs Tanzen. auf gut 
Deutsch die grössten Deppen tanzen am besten! Wobei es gibt auch Ausnahmen - 
so wie der Lord! '2004-12-02 '12:50:00 'nathan.jeru.isr '217.111.4.242   



14828, 'Lord S 'M 'lord-sinclair@gmx.net 'Ja ja schon klar 'Aber was willst machen, 
so bin ich halt '2004-12-02 '13:20:00   '217.184.117.69   

14829, 'Köln 'Köln 'xy@xy.de 'Bis Freitag 'wir freuen uns schon auf euch!!! bis freitag! 
'2004-12-02 '14:00:00   '213.23.254.207   

14830, 'Steffi 'Stuttgart 'spersch@web.de 'Sugarplum Fairy 'Hallo  Ich such eauch no 
noch 2 Karten für Sugarplum Fairy... Bitte meldet euch bei mir  wenn ihre eine übrig 
habt.  Thanks,  Die Steffi '2004-12-02 '15:07:00   '193.5.9.74   

14831, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Sugarplum Fairy Tickets 'http://
www.muenchenticket.de/84pigoRsfBqECi0A/vorstellung.jsp?id=99957  
Münchenticket hat gelost und zwischenzeitlich keine Tickets mehr angeboten..  soll 
aber sofort behoben werden. '2004-12-02 '15:22:00 'http://www.sugarplumfairy.nu/ 
'62.245.151.164   

14832, 'Mike 'Muc 'Mr.Mike@yahoo.de '80´s Mod`s 'Hey Leute! Ich hab` ´ne Frage! 
Ich finde den Style von Mod`s ganz geil, die Musik taugt mir nicht soooooo... Gibt es 
auch 80´s Mod`s? Mir taugt der 80´s Style irgendwie mehr. Habts ihr Tipps? Greetz 
Mike '2004-12-02 '16:23:00   '217.80.239.58   

14833, 'Lord 'M '-@-.- '80s hm 'Frisurtechnisch auch?Dann klick einfach mal auf die 
obengenannte page, da kannst du  dir dann ne passende 80ies Frisur raussuchen! 
'2004-12-02 '16:45:00 'http://www.mulletsgalore.com/ '217.184.117.80   

14834, 'timon von 'athen 'shakespeare@anarchie.com 'whatheworldisthis?1 'frönt 
dem laster! kinder, gehorcht nicht! sklaven, narren, reißt von den bänken  runzlig 
graue senatoren und herrscht statt ihrer! zu gemeinem unflat werde im nu die  
grünende jungfrauenschaft! treibt`s vor der eltern augen! bankrotteure, gebt nicht  
den raub heraus! nein, greift zum messer: schneidet den hals ab denen, die euch  
trauten! stehlt, diener! eure würdigen herrn sind räuber im großen stil mit hilfe  des 
gesetzes. magd, marsch ins bett des herren! deine herrin ist im bordell! du sohn  von 
sechzehn jahren, dem lahmen vater reiss die krücke fort und schlag ihm mit ihr  das 
hirn ein! frommheit, scheu, furcht gottes, frieden, wahrheit, recht und ordnung  im 
haus, nachtruhe, nachbarliche freundschaft, erziehung, sitten, künste und  gewerbe, 
gesellschaftsordnung, bräuche und gesetze- verfallt und werdet euer  gegenteil! und 
nur das chaos lebe! '2004-12-02 '16:45:00   '213.6.64.243   

14835, 'timon von 'athen 'shakespeare@sitten.com '2 'alkibiades: demütig wend ich 
mich an eure tugend, denn mitleid ist die tugend des gesetzes, und  grausam 
handhabt es nur der tyrann. die zeit, des schicksals launen, lasten schwer  auf 



einem freund von mir, des heißen blutes ihn verstrickte ins gesetz, zu tief für  jenen, 
der unbedacht sich stürzt in seine flut.- er ist, von diesem schicksal  abgesehen, ein 
mann von guten tugenden; auch hat er sein tun mit feigheit nicht  befleckt (und das 
ist ehrenhaft und wiegt die schuld auf), sondern er hat mit edlem  zorn und sinn, als 
er zu tod verletzt sah seinen guten ruf, sich seinem feind  gestellt. so, nüchtern, mit 
beherrschter leidenschaft, verhielt er seinen zorn, eh  er ihn kühlte, als wär`s ein 
wortkampf nur, den man da spielte. 1.senator:  ihr wagt einen zu großen 
widerspruch: die schwarze tat versucht ihr reinzuwaschen! -  euere worte sind 
verquält vor mühe, als ehrbar totschlag darzustellen und die  rauflust und als 
tapferkeit zu schildern. in wahrheit ist sie eine missgeburt der  tapferkeit und kam in 
diese welt, als sekten und parteien ihr licht erblickten. den  wahren mut hat der, der 
weise duldet das ärgste, das ein mensch ihm sagen kann, und  jede kränkung an 
sich hängen lässt nur äußerlich, wie gleichgültige kleider, und nie  beleidigung zu 
herzen nimmt, dass sie ihm nicht gefahr bringt. wenn schimpf ein übel  wär, das uns 
zwingt, totzuschlagen, wär´s dumm, sein leben für ein übel zu wagen. '2004-12-02 
'17:18:00   '213.6.64.243   

14836, 'timon von 'athen 'lisa.aigner@gmx.de '3 'wenn du der löwe wärst, würde der 
fuchs dich überlisten. wenn du das lamm wärst,  würde der fuchs dich fressen. wenn 
du der fuchs wärst, würde der löwe dich  verdächtigen, falls du etwa vom esel 
verklagt würdest. wenn du der esel wärst, würde  deine dummheit dich quälen, und 
dabei würdest du doch nur als frühstück für den wolf  leben; wenn du der wolf wärst, 
würde deine gier dich beschweren, und du würdest für  eine mahlzeit oft dein leben 
aufs spiel setzen. wärst du das einhorn, würden stolz  und jähzorn dich verderben 
und dich selbst zum opfer deiner wut machen. wärst du der  bär, würdest du vom 
pferd getötet werden. wärst du ein pferd, würde der leopard dich  packen. wärst du 
ein leopard, so wärest du ein verwandter des löwen, und die flecken  deiner 
verwandtschaft würden dich zum tode verurteilen. deine einzige sicherheit  wäre, 
dich fern zu halten, und deine verteidigung abwesenheit. welches tier könntest  du 
sein, das nicht einem anderen tier untertan wäre? '2004-12-02 '17:37:00   
'213.6.64.243   

14837, 'sgt. wolf 'höhle 'sgt.wolf@wolf.de '- '....eigentlich seit ihr alle nur da, um 
letztendlich als Frühstück für den Wolf  (also für mich) zu enden. Rülps...hab schon 
wieder jemand gefressen!  und DU bist der nächste!!!!! '2004-12-02 '17:52:00 
'wolf.de '217.111.4.242   

14838, 'jemand der drüber nachgedacht 'am Puls der zeit '....@.... 'Die Dekade des 
schlechten Geschmacks 'also ich würd halt schon mal gerne zu Mr. President im 60s 
Kleidchen  rocken....Gibt´s denn jetzt auch sowas wie 90´s Mods oder  
Dancefloorpilzköpfe? .....und auf dem nächsten Flyer steht dann VoKuHiLa und  
Achselhaare only, oder so ..... Willkommen schöne neue Welt........ '2004-12-02 
'18:20:00   '85.74.162.242   

14839, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Lisa-Jasmin, 'da hast du ja ziemlich durch Feigheit 
geglänzt...  Wer bügelt jetzt meine Wäsche und wer rächt the one and only 



legendary *grins*?  Ziemlich viele Fragen sind durch dein feiges Verhalten 
entstanden. Ob du das mal  wieder gerade bügeln kannst (ok, fürs bügeln wüsste ich 
''ne Lösung...), trotz  Option für die Waffenwahl? '2004-12-03 '04:19:00   
'217.184.100.254   

14840, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de 'lisa-jasmin '...ja, alle waren da, nur du nicht. 
erst zum duell aufrufen, und dann durch nicht erscheinen glänzen – ts, ts ts... so 
geht''s ja garnicht.  '2004-12-03 '11:54:00   '217.111.4.242   

14841, 'Kati 'Zürich <br>,,@... 'Sugarplum Fairy 'Oh nein!!!  Ist Sugarplum Fairy etwa 
ausverkauft??? Das kann einfach nicht wahr sein... Weiß jemand, ob es noch ein  
Kartenrestkontingent an der Abendkasse gibt? '2004-12-03 '12:55:00   
'80.219.148.205   

14842, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Pics vom Mod & Psych 
Weekender... '...sind jetzt online unter www.modZine.de '2004-12-03 '13:18:00 
'www.modZine.de '217.111.4.242   

14843, 'lisa-jasmin 'isarvorstadt 'lisa.aigner@gmx.de 'anders 'lieber niclas, lieber 
*grins*! ich hab gestern versucht, durch meine einträge eine antwort darauf zu 
geben. wers  nicht verstehen kann oder will, pech gehabt! gewalt ist keine lösung! 
so, ich geh jetzt heulen zu meiner mama, die bügelt mir auch meine wäsche! *grins*   
'2004-12-03 '14:34:00   '213.6.64.214   

14844, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de '????? 'totale hirnspinne! *verblüfftsei* ganz 
ehrlich: ich verstehe nur bahnhof + stelle daher die konversation ein.  '2004-12-03 
'15:06:00   '217.111.4.242   

14845, 'rocker 'RO 'mopett@toll.de 'thekenkraft 'kleine Frage: was haben wir 
äusserst seltenen Atomic-Gäste verbrochen, dass wir von der  dunkelhaarigen, 
schlechtgekleideten und übelgelaunten Barfrau an der langen Bar  nicht bedient 
werden und von Ihr nur den Kommentar zu hören kriegen: "Ihr wißt genau  wegen 
wem und warum!" Nein! Wissen wir nicht und finden es unverschämt, dass man in 
einem Club in dem man  Abstürzen will das Bier verweigert bekommt!!! Wir hätten ja 
bezahlt. Sagt der Guten  mal, dass das SO nicht geht, dann kommen wir halt nicht 
mehr und alle unsre Freunde  auch nicht. BASTA. Wir sind vielleicht vom Land, aber 
nicht blöd, und wenn Die ein Problem hat soll  sie´s sagen und nicht kryptische 
Scheisse labern. Also, warum?? '2004-12-03 '16:00:00   '194.105.100.102   

14846, 'lord sinclair 'm 'lord-sinclair@gmx.net 'theke 'Die Andrea ist beste Barfrau 
von WELT und wenns  so weiter geht bald  Bundeskanzlerin, und du jetzt Schnauze! 
'2004-12-03 '16:10:00   '213.20.161.130   



14847, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Andrea... '...ist die allerallerbeste! 
'2004-12-03 '16:26:00   '217.111.4.242   

14848, 'sgt.wolf 'munich 'haudich@blau.de 'Andrea 'Heul doch du Rocker! 
Weinenden kleinen Landeiern soll man auch keinen Alkohol geben. Kauf dir ein 
Plastik-Bier beim Penny und versuch es bei der Kinderdisco (tägl.  ab 16 Uhr im 
Kinderparadies der Kultfabrik ) rein zu schmuggeln, damit du ein  echter harter 
Rocker bist. Du Rotznase! Lächerlich... '2004-12-03 '16:38:00 'Heulsusen.de 
'217.111.4.242   

14849, 'rocker 'RO 'rocker@mopett.de 'thekenkraft 'Aber warum werden wir so 
behandelt? Was haben wir der denn getan? '2004-12-03 '16:39:00   
'194.105.100.102   

14850, 'Mod 'Casino 'townshend@modmaster.de 'Tja 'Ihr seid halt Rocker ;-) 
'2004-12-03 '17:38:00   '193.158.168.233   

14851, 'eliza 'muc 'emayza@web.de 'Andrea, rocker etc. 'Du bekommst aus dem 
Grund kein Bier, weil Du es nicht verträgst. bist wahrscheinlich einer von denen die 
uns Frauen beim Tanzen an den Arsch greifen, oder führst Dich halt  sonst 
dementsprechen unpassend auf, also sei froh, daß Du überhaupt in einen Club 
reinkommst. Bleib fern  oder bei der Limo. Und bitte sag nichts gegen die Andrea. 
die ist weder schlecht gekleidet noch unhöflich. Ansonsten freue ich mich am 
samstag den babypuder- lord mal wieder zu sehen!    '2004-12-03 '17:48:00   
'62.96.53.186   

14852, '. '. '.@. '. 'blumen der liebe und des friedens! '2004-12-03 '17:57:00 '. 
'80.129.209.18   

14853, '. '. '.@. '. 'blumen der liebe und des friedens! '2004-12-03 '17:58:00 '. 
'80.129.209.18   

14854, 'Robbie 'M 'robbie@fmxsports.com 'GOGO´s wanted!!! 'GOGO´s wanted!!! 
Wir suchen nette, heiße GOGOs für einen Freestyle Motocross Act am 17. und 
18.12.04  in der Münchner Olympiahalle. Showact und After-Race Party von 18.00 
bis ca. 02.00  Uhr. Wer Lust hat, sollte sich am besten schnell per mail, und am 
besten mit Bild  bewerben: robbie@fmxsports.com. Nähere Infos gibt’s dann per 
Mail. Cu and go party  '2004-12-03 '18:00:00   '217.82.149.76   

14855, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'andrea... '...ist in der tat eine 
super bardame! ...und sie ist leider noch immer nachtragend und verweigert jedem 



der einer gewissen  person zu freundlich gesinnt ist und seinen freunden den sevice 
- das ist nicht  schön... '2004-12-03 '19:47:00   '212.18.3.94   

14856, 'Adam 'Berlin 'adamop@finanzenchannel.de '... 'Hello, I just wanted to say 
you have a very informative site which really made me  think, Thanks ! ent site with a 
wealth of info.!...thanks very much! Have a nice  Day!!  '2004-12-03 '19:56:00 'http://
www.girokonto.finanzenchannel.de '83.25.17.213   

14857, 'paula 'muc 'pula.hein@gmx.de 'theke 'findet ihr das nicht alle etwas albern? 
ich meine, die rocker haben recht!!auch wenn  ihr sie alle als babies hinstellt. was 
geht man denn wo hin und will da spass haben  und wird dann von der barschlampe 
dumm angemacht, was soll denn das?! da kann sie  sich noch so wichtig machen, 
aber der club gehört der guten nicht. und nachtragend  kann sie privat sein, im 
atomic hat sie ihren job zu erledigen, da kann sie von den  freibierabsahnern an ihrer 
bar für so toll gehalten werden wie sie will. ich finds  scheisse von ihr.   '2004-12-03 
'22:49:00   '195.93.60.8   

14858, 'roland 'München 'schunk@spectre.de 'andrea '"... aber der club gehört der 
guten nicht. nachtragend kann sie privat sein, im  atomic hat sie ihren job zu 
erledigen..." - seh ich ganz genauso. die feindin  nicht zu bedienen ist ja o.k., aber 
was können deren freunde und  freundesfreunde dafür? wir werden mit ihr sprechen. 
'2004-12-04 '01:25:00 'www.panatomic.de '80.128.29.170   

14859, 'dr. love 'münchen '.@. ':-) '20 brünftige trucker und fencheltee wirken bei 
derangierten bardamen wahre wunder.  dann klappts auch wieder mit dem service, 
juchuh!   '2004-12-04 '01:42:00   '62.158.161.94   

14860, 'dr. love 'münchen '.@. ':-) '20 brünftige trucker und fencheltee wirken bei 
derangierten bardamen wahre wunder.  dann klappts auch wieder mit dem service, 
juchuh!   '2004-12-04 '01:47:00   '62.158.161.94   

14861, 'genauso 'München 'locker@bleiben.de '@roland 'ja, bitte.. tut das. das ging 
mir nämlich schon genau so, obwohl ich mit der sache absolut gar nichts zu  tun 
habe. '2004-12-04 '03:05:00   '80.128.0.143   

14862, 'Eddie Mc 'mingaaaaaaaaaa 'latinoboy666@hotmail.com '14838 'du depp! du 
schaust zu viele RTL 80er jahre sendungen!  '2004-12-04 '14:04:00   '195.30.184.97   

14863, 'ws 'maxvorstadt 'hans.becken@web.de 'böser rocker, guter mod... 'mod, 
rocker, rocker, mod, bla, bla, bla... dies soll nicht der 100ste beitrag zum vermeintlich 
"arroganten" atomicpubilkum  sein, aber... wie scheisse is das denn, auf ein paar 
kleine rockerjungs verbal einzudreschen,  weil sie, naja, sich anscheinend zu recht 



über etwas beschweren. aber hey, ich mod,  du rocker, lieber limo trinken, sei froh, 
das du in einen club reinkommst usw usf... was soll dieser mist denn, was soll dieses 
beschissene rumgedisse... das rocker scheisse aussehen weiß ich auch, is aber 
noch lange kein grund, auf den  jungs präventiv rumzuhacken.  dagegen sollten sich 
ein paar endsgeile oberstyler aus der city mal endlich den  stock aus dem arsch 
ziehen und sich was eigenes einfallen lassen. jungs und mädels,  die sechziger sind 
vorbei. VORBEI! is schade, aber trotzdem tatsache. das heißt  doch nicht das die 
musik nicht der wahnsinn is oder man auch mal so rumlaufen kann,  aber gleich 
mitglied in der modszene neandertal werden, naja.   über beschimpfungen aus der 
stone age roses-ecke freu ich mich natürlich jetz  schon.   '2004-12-04 '14:16:00 
'www...de '129.187.19.21   

14864, 'Heinz Sielmann 'Dschungel 'heinz@web.de 'Mods... '... gibt`s hier keine. Nur 
komisch aussehende Menschen, die etwas nachäffen, das sie irgendwo  
aufgeschnappt haben. '2004-12-04 '14:32:00   '80.128.21.16   

14865, 'Miriam & Wolfgang 'Muenchen 'Dirrigls@home.de 'Lovely Andrea 'Vorab, 
uns ist es selbstverständlich egal, ob Rocker im Atomic zu gegen sind oder  nicht! 
Diese stehen in keinster Konkurrenz zu uns....Im übrigen sind Rocker noch  älter...  
Andrea ist eine wundervolle, loyale(!), kompetente Bardame, die immer auf zack ist  
und ihre Bar komplett im Griff hat! Die Kritik, die hier an ihr verübt wurde, darf doch 
bitte nicht für ernst genommen  werden. Allein die Kraftausdrücke haben hier nichts 
zu suchen und zeugen vom  niedrigen Niveau! Auch uns ist bekannt, dass Andrea 
von zwei Damen des öfteren provoziert wird und  somit ihr Verhalten wohl nur die 
logische Konsequenz ist. Wieviel muss sich ein  Mensch gefallen lassen? Ist 
Mobbing der neue Freizeitspaß? Es ist doch wirklich eindeutig, was hier mit den 
Beschwerden bezweckt wird und wer  dahinter steckt!  Da sicher auch Andrea nach 
ihrem Umsatz bezahlt wird müssen Ihre Beweggründe schon  erheblich sein.  Weiter 
ist es natürlich schade, dass Andrea sich hier auf dieser Plattform nicht  äußern 
kann.  Das Atomic darf stolz auf sein Personal sein!   '2004-12-04 '16:34:00 
'www.MOD.de '80.128.68.50   

14866, 'genauso 'München 'genau@so.de 'interessant.. 'Ich kenne diese Dame(n) 
und ihre Problemchen überhaupt nicht, bekomme aber trotzdem kein Bier.  Übrigens 
auch nicht von dem babygesichtigen Barkollegen. Was jetzt? Vielleicht geht es Euch 
bald genau so, ohne dass Ihr wisst, weshalb? Ach ja: ich habe nicht das geringste 
gegen Andrea.  Kindisch das alles. '2004-12-04 '17:26:00   '80.128.18.220   

14867, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Mann! 'was geht denn hier 
schon wieder ab?! spinnts ihr alle?? persönliche feden haben im geschäftsbereich 
nix zu suchen basta!! '2004-12-04 '18:00:00   '212.18.3.94   

14868, 'Mod N°9 'München 'Te@m.de 'Kein Bier 'Ist auch völlig richtig, dass ein 
Rocker kein Bier bekommt. Und der Nörgler auch nicht. Das einzige was ihr 
bekommt ist ne laminierte Karte  mit dem Weg zum Ausgang.Wenn ihr den nicht 



findet gibts 2 Kästen Leergut zum essen. Und wer rülpst muss Spülwasser trinken. 
Und zwar den GANZEN Eimer.  Falls dann noch was gegen die sehr sympathische 
Andrea gesagt wird gibts ein Gespräch mit Hulks grossen Bruder. Hier ein Tip: 
Immer schön zuhören und aussprechen lassen, sonst wird er sauer und ihr seht 
nichts mehr.   '2004-12-04 '18:10:00   '62.158.201.46   

14869, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'mannmann! 'barschlampe sagt 
man nicht. is sie auch nicht. sie istn feiner kerl und hat nen  krieg mit wem, thats all.  
und rocker istn pseudnym. wer dann gleich zur tastatur greift und einen krieg der  
jugendkulturen propagiert checkt nix. '2004-12-04 '18:22:00   '212.18.3.94   

14870, 'Lord Sinclair 'M 'lord-sinclair@gmx.net 'Aber warum? 'Jetzt mal echt ne 
blöde Frage: Also wenn man in einem Club kein Bier bekommt, was macht man 
denn dann so den ganzen  Abend? Ich als höchst arroganter, münchner 
NeandertalMOD, der einer veralteten Vorstellung  nachrennt und mit blöden, 
unglaublich umweltverschmutzenden Zweitaktgefährten  rumfährt, kann mir das 
nämlich nicht vorstellen, weil ich ja immer ein Bier bekomm! Und Eliza, ich bin 
natürlich auch höchst erfreut. So, jetzt muss ich aber Schluß machen, die Dusche 
wartet und der Stock für den Arsch  muss noch poliert und eingeführt werden. 
Aufwiederschaun! '2004-12-04 '18:25:00   '217.184.117.94   

14871, 'i am kloot 'münchen 'kloot_am_i@arcor.de 'Gestern 'Der Sir war am Freitag 
mal wieder in Höchstform! Allein für "From you favourite sky" am Schluß ein 
herzliches Dankeschön.   '2004-12-04 '23:59:00   '62.245.211.16   

14872, 'Miriam 'München 'M@D.de 'Andrea 'Meinem Freund Nader geht es hier also 
allein um die geschäftlichen Belange?! Na,  ist es denn nicht auch so, dass eine der 
beiden Damen Dein Gschmusi ist?! ;)  Mir ist es wahrlich nicht besonders wichtig, 
wer sich mit wem die Köppe einhaut,  aber ich habe was gegen eine inszenierte 
Hetzjagd gegen Andrea!  Schönen Sonntag!   '2004-12-05 '09:26:00   '80.128.89.53   

14873, 'Gschmusi 'RO 'gschmusi@gmx.de 'provozierende dame 'also.. ich gehöre 
nicht zu den menschen, die ein gästebuch als plattform  für persönliche fehden 
nutzen oder es gut heißen, es als solches zu benutzen,  da stimme ich mit miriam 
überein. aber miriam, dann solltest du es auch  unterlassen,dich in dinge 
einzumischen, die dich nicht betreffen, oder sachverhalte  so darzustellen, dass sie 
andere provozieren. denn als eine der DAMEN bezeichnet zu werden, die andrea 
provozieren, fasse ich als persönlichen angriff einer mir  völlig unbekannten person 
auf. darum eine bitte, hör dir die geschichten beider parteien an, zu keiner von 
denen ich gehöre, aber durch einträge wie deine zu einem bestandteil gemacht 
werde und entscheide dann, was du ins gästebuch einträgst, wenn überhaupt, weil 
das eine persönliche fehde zwischen andrea und meiner freundin zu sein scheint 
und ansonsten niemanden etwas angeht.   '2004-12-05 '13:02:00   '84.128.31.193   



14874, 'photek 'fcuk 'zicken@krieg.de 'Belanglos 'Sehr amüsant, dieses "du 
bekommst kein bier, weil du böse warst - aber ich kann doch  gar nichts dafür". Als 
Arbeitgeber bestärkt es mich in meinem grundsatz, einen mann  immer einer frau 
vorzuziehen. Das verhalten dieser bardame ist stark  unprofessionell, sie nutzt ihre 
"machtposition", um ihre privaten fehden  auszufechten, auch die "machtposition" 
einer hilfskraft erfordert eine gewisse  charakterliche eignung, die hier offensichtlich 
nicht gegeben ist. Aber vielleicht  hatte sich ganz einfach ihre tage, was wiederrum 
eine andere geschichte wäre. Denn  da ist frauen alles zu verzeihen, so ist nun mal 
der gesellschaftliche konsens.  '2004-12-05 '13:19:00 'none '172.191.183.128   

14875, 'photek 'fcuk 'zicken@krieg.de 'Belanglos 'Sehr amüsant, dieses "du 
bekommst kein bier, weil du böse warst - aber ich kann doch  gar nichts dafür". Als 
Arbeitgeber bestärkt es mich in meinem grundsatz, einen mann  immer einer frau 
vorzuziehen. Das verhalten dieser bardame ist stark  unprofessionell, sie nutzt ihre 
"machtposition", um ihre privaten fehden  auszufechten, auch die "machtposition" 
einer hilfskraft erfordert eine gewisse  charakterliche eignung, die hier offensichtlich 
nicht gegeben ist. Aber vielleicht  hatte sich ganz einfach ihre tage, was wiederrum 
eine andere geschichte wäre. Denn  da ist frauen alles zu verzeihen, so ist nun mal 
der gesellschaftliche konsens.  '2004-12-05 '13:24:00 'none '172.191.183.128   

14876, 'Miriam 'Muc 'Miriam.Dirrigl@web.de 'Andrea '[...weil das eine persönliche 
fehde zwischen andrea und  meiner freundin zu sein scheint und ansonsten 
niemanden etwas angeht....] Sehe ich genauso! Ich habe diese Phrase nicht 
begonnen. Sicher hätte hier eine persönliche Email an  die Herren Clubbetreiber 
genügt, um den Sachverhalt zu klären. Diese unverschämte,  unsachliche 
Beschwerde ist eine weitere Provokation gegen Andrea, welche eindeutig  unter die 
Gürtellinie ging.     '2004-12-05 '14:22:00   '80.128.86.44   

14877, 'Gschmusi 'RO 'gschmusi@gmx.de 'andrea 'klar hätte eine persönliche e-
mail an den chef gereicht. ich weiß nicht wer hinter dem pseudonym des rockers 
steckt, aber er/sie hätte das auch  anders klären können. aber du wirst sicher auch 
verstehen, dass ich keinen bock habe in diese sache mit hineingezogen zu werden. 
an dieser schlammschlacht beteiligen sich schon mehr als genug leute. also laß 
mich in zukunft einfach aus dem spiel.     '2004-12-05 '15:51:00   '62.158.190.244   

14878, 's 'muc 'sss@web.de 'stockholm 'kennt jemand einen coolen, 
atomicähnlichen club in stockholm? oder ne gscheite  sylvesterparty dort? henning? 
ne idee? merci '2004-12-05 '15:56:00   '213.6.61.119   

14879, 'Simon 'Berlin '...@... 'sugarplum fairy 'weiß jemand. ob es noch Karten für 
Sugarplum Fairy an der Abendkasse geben wird?  Und wenn ja, wieviele? 
'2004-12-05 '16:56:00   '80.219.148.205   

14880, 'lisa 'münchen 'egal@warum.de 'was geht denn ab?! 'also ich muss schon 



sagen, ich bin hin- und hergerissen zwischen amüsement und mich  ärgern über die 
letzten beiträge. trotzdem werde ich stellung nehmen, zumal ich die  beiden 
angeblich so provozierenden damen schon mal kennenlernen durfte (flüchtig,  
wohlgemerkt) und auch selbst schon in den genuß der überschnappenden barfrau  
gekommen bin....zu 14863:"präventives rumhacken"scheint hier allgemein üblich zu  
sein, man merkt hier nichts mehr vom wochenedlichen wir-haben-uns-alle-so-lieb 
und  bussi-bussi-getue der atomic-gesellschaft, was sehr schade ist und auch ein  
schlechtes bild auf den club wirft. zum ´lovely-andrea´-eintrag: warum kann sich die  
barfrau denn hier nicht äussern und wer hätte warum hier etwas angezettelt? es geht  
doch aus dem eintrag ganz klar hervor, dass sich einfach leute - sich als rocker  
betitelnd, na und? so what?! - ungerecht behandelt gefühlt haben, was mittlerweile  
an andreas bar ein normalzustand zu werden scheint wenn sie ihren kleinen wahn 
mal  schiebt oder ihr ein gesicht nicht zu gefallen scheint. "von 2 damen des öfteren  
provoziert wird...wieviel muss sich ein mensch gefallen lassen?" - liebe miriam,  hast 
du schon einmal erlebt wie die andrea des öfteren hinter "ihrer" bar  rausgekommen 
ist - ohne(!!!) irgendeine provokation, auch schon aufs hören-sagen hin  eine (die, 
welcher der ganze knatsch völlig am arsch vorbeigeht (heissts) oder die  andere, 
welche sich nach noch weniger dafür interessiert (sagen die leute) was die  barfrau 
sich zusammenspinnt)wäre vielleicht da - und die beiden aufs übelste  beschimpft 
hat, rumgeschrien hat, getreten hat und auch vor verfolgungen durch den  laden bis 
vor die türe und dortigem weitergezetere nich zurückschreckt? das peppt so  einen 
abend für umstehende natürlich voll auf, aber wie sieht denn das aus? man  sollte 
vielleicht auch mal an den ruf des ladens denken mit so einer frau hinterm  tresen. 
was müssen sich denn gäste in diesem club gefallen lassen? wenn jetzt der  
einwand kommt, dann solln die doch woanders hingehen kann man nur dagegen 
halten,  dass dieses verhalten nicht nur äusserst unprofessionell sondern auch 
wahnhaft und  behandlungsbedürftig ist. und ich kenne ausserdem keine frau, die 
regelmäßig  samstags (manchmal auch donnerstags) ihre tage hat...man kann hier 
nicht von einer  inszenierten hetzjagd sprechen. wirklich nicht, gehetzt wird gegen 
die "rocker". sie  hätten ja auch gerne-biertrinker unter ihren eintrag schreiben 
können oder nicht-mod  und würden genauso verdammt. das finde ich sehr billig, 
denn gehen mods zum modden  weg und rocker zum rocken und hippies zum 
hippen (ich höre den aufschrei: aaahhh! hippies!!)???  und spülwasser trinken und 
hulks grossen bruder kennenlernen..mein gott, obwohl auch  ich meinen senf 
abgebe, nicht zur incrowd gehöre und euren laden auch nachwievor  gerne 
besuchen werde, wer nichts besseres zu melden hat als auf einer "gruppe"  
eventuell anders gesinnter rumzuhacken solls doch einfach lassen wenn ihm nichts  
einfällt. so, und dann lassen wirs doch einfach alle bleiben jetzt und geniessen den  
restlichen schönen sonntag abend. '2004-12-05 '17:32:00   '195.93.60.8   

14881, 'Sarah 'Zuhause 'sarahvegan@aol.com 'Baskenmütze verloren! 'Hallo! Leider 
hab ich am Freitag 3.12.) mal wieder was verloren :(. Diesmal eine schöne schwarze 
Baskenmütze. (Ich wußte doch, ich hatte noch irgendwas in der Hand,...). Also, falls 
jemand meine schöne Mütze gefunden hat, bitte ins Atomic bringen. Würde mich 
sehr freuen.:) Vielen Dank im Voraus, Sarah  '2004-12-05 '18:35:00   '217.80.244.52   

14882, 'lisa-jasmin 'isarvorstadt 'lisa.aigner@gmx.de '@namensvetterin 'war doch 
schon hendlmayersenf genug, musste deiner jetzt auch noch sein? '2004-12-05 



'19:43:00   '213.6.64.135   

14883, 'bernhart 'münchen 'efgas g@fgds.de 'ich bin schön, ihr nicht 'herrje!  ihr seid 
alle hässlig!!!!!!! '2004-12-05 '19:45:00 '? '217.80.235.98   

14884, 'MOD SQUAD 'München 'Mods@Munich.de 'Rocker 'Alle Rocker sind 
Arschlöcher. Überall und Immer. Luschen, Weicheier, 59-Zombies, AceCafé-
Marketing-Cretins. Fuck the Rockers! Kein Bier für Rocker!  '2004-12-05 '20:32:00 
'Mods '84.128.43.26   

14885, 'Mod '  'Krimin@l.de 'Baskenmütze /14881/ Sarah 'Deine Mütze haben zwei 
Rocker bei lebendigem Leibe aufgegessen. Da kann man nicht viel machen. Traurig, 
aber wahr. So sind sie, die Schurken. Sollte es gelingen, den Schuft wiederzufinden, 
wird die komplette Polka in sein Psychogramm gelauncht. 15h Stunden Modmusik 
auf Ukulele und E-Harfe 2x420W).  Auf gehts zum Counterstrike!  '2004-12-05 
'21:01:00   '84.128.43.26   

14886, 'lisa-jasmin 'utopia 'a@z.com 'hilfebinicharrogantselbsthilfegruppe '*subtil, 
unter vorgehaltener hand schmunzel* '2004-12-05 '21:30:00   '80.184.4.212   

14887, 'Guido Knopp 'D 'KommanderAdama@Centauri.com 'ZDF-History SPEZIAL 
'Do., 20:15h : Teil 1 "Himmler,-Gefangener der Galactica"  Auf den Spuren der 
mysteriösen Entführung Himmlers an Bord des Raumschiffes  "Galactica".   Fr., 
22:30h : Teil 2 "Himmler,das RSHA und die Zylonen"     '2004-12-06 '09:25:00   
'217.235.245.252   

14888, 'Guido Knopp 'D 'uf@.de 'ZDF-History Spezial '  ZDF-History SPEZIAL  Teil 3  
"Die Skywalkers-Geschichte einer UFA-Dynastie"  '2004-12-06 '09:33:00 
'www.bilddirdeinemeinung.de '217.235.245.252   

14889, 'Simon 'Stuttgart '...@... 'Sugarplum Fairy 'Was ist denn nun?. Weiß da echt 
keiner Bescheid, ob''s am Mittwoch noch Karten gibt?  Wer könnte das denn 
wissen? An wen kann ich mich wenden? Haben etwa die Berliner  alle Karten 
aufgekauft? (das Concert dort, wurde gecancelt! - ich kenn Leute die  deswegen 
extra von berlin nach München oder Köln fahrn) '2004-12-06 '10:04:00   '193.5.9.74   

14890, 'ich 'auch 'senf@dazu.de 'ach, übrigens... 'ROCK''N''ROLL FOREVER! 
'2004-12-06 '12:40:00   '195.126.47.123   

14891, 'ich 'auch 'senf@dazu.de 'ach, übrigens... 'ROCK''N''ROLL FOREVER! 
'2004-12-06 '12:40:00   '195.126.47.123   



14892, 'Matthias 'muc 'bitte@atomic.de 'Es gibt kein Bier auf Hawaii 'Die 
"rumtretende, wahnhafte, ungerechte, provokante, rumschreiende, oberflächliche  
und periodisch inkontinente Barschlampe" war übrigens maßgeblich daran beteiligt,  
daß es im Atomic einmal den Zustand der friedlichen "wir haben uns alle lieb"- 
Glückseeligkeit gab - sie ist Angestellte seit der Gründung des Ladens!  Da ich mit 
Andrea seit ca. 2 1/2 Jahren zusammen arbeite und sie kennen- und sehr  schätzen 
gelernt habe, kann ich alle "Besserwisser" nur bitten, von vorschnellen und  
wahrscheinlich nur dem persönlichen Zeitvertreib dienenden "Anschuldigungen" 
Abstand  zu nehmen, da diese ihr, mir und auch anderen Leuten auf die Nerven 
gehen.  Wenn jemand ein Problem mit ihr hat, soll er es doch bitte mit ihr persönlich  
regeln, und falls es wirklich zwei Frauen im Laden gibt, die kein Bier bekommen  
sollten, mögen sie sich doch bitte eines von mir holen.   Kernpunkt der 
Angelegenheit ist nicht die alberne Frage, ob ein Rocker, Mod,  Briefmarkensammler 
oder Linksträger ein Bier an "ihrer Bar" zu erhalten hat. Zu  einer solch lächerlichen 
Aussage wie "Du bekommst kein Bier, weil Du böse warst"  würde sich Andrea 
meines Wissens nach nicht einmal nach einer Flasche Absinth  hinreißen lassen. 
Der in vorherigen Beiträgen beschriebene "Wahn" von Andrea besteht  einzig und 
allein darin, dass sie auf selbstlose, für viele Leute sicherlich  übertriebene Weise die 
Interessen eines Freundes zu vertreten versucht, der  angeblich mit einer der 
"Damen" schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das mag zwar ein  Punkt sein, der im 
Club nichts verloren hat, da er aber doch so wund zu sein  scheint, kann ich 
wiederum nur bitten: Kauf Dein Bier halt BITTE einfach an der  anderen Bar, dann ist 
doch alles wieder in Ordnung! Alle anderen nicht beteiligten,  denen es Spaß zu 
machen scheint, Salz in offene Wunden zu streuen, sollen sich doch  bitte mit 
anderem dumpf-smalltalk beschäftigen, aber nicht mit Themen, die sie  selbst noch 
weniger betreffen und denen sie nicht vertraut sind. BITTE!      Zu 14874, dumpf-
smalltalk:  Der erfahrene Arbeitgeber, 14874  Belanglos, scheint seine Erfahrungen  
möglicherweise auf der firmeneigenen Karriere-Beischlaf-Couch gemacht zu haben.  
Einem solch charakterstarken, der Materie dermaßen Vertrauten Entscheider kann 
es  meiner Meinung nach öfters mal vorkommen, daß Frauen es lieber vorziehen, 
ihre Tage  zu haben oder auch mal Kopfschmerzen zu bekommen.  Auch wenn 
Frauen mal etwas dickköpfig oder zickig reagieren können, stehen sie nicht  unter 
dem permanenten, langweilenden männlichen Zwang, der ganzen Welt zu 
beweisen,  welch unwiderstehliche, coole und abgebrühte Kerle sie doch sind, deren 
Interessen  fast ausschließlich der Selbstbeweihräucherung dienen. Dass Frauen 
alles zu  verzeihen wäre, ist mir übrigens erst seit Deinem Eintrag bekannt. Taktloses  
Verhalten akzeptiere ich weder von Mann noch Frau. '2004-12-06 '13:18:00   
'217.228.255.81   

14893, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Britwoch / Sugarplum 'Mittwoch := 
Britwoch  mit in echt: Sugarplum Fairy  aus Borlänge, Schweden,   die neuen SWE-
Durchstarter mit den Sängern Carl & Victor Norén,  (=den kleinen Brüdern von 
Mando Diaos Gustaf Norén)  Info zu den Tickets:  Leider hat München Ticket auf 
seiner website fälschlicherweise angegeben,  für das Konzert seien keine Tickets 
mehr erhältlich. Das ist NICHT KORREKT. Tickets sind jedoch an den VVK-Stellen 
von München Ticket im Verkauf, genaue Liste der Stellen siehe Link unten.  
Deswegen: Wer von außerhalb  kommt: 089/54 81 81 0 (München Ticket)  anrufen 



und Tickets über MT reservieren lassen - oder ausnahmsweise auch  
Ticketreservierung  für die Abendkasse über unser Büro. 089 / 30 777 231 
'2004-12-06 '14:21:00 'http://www.muenchenticket.de/8stvR0Wb02tGCRG4/
framed.jsp?tar '62.96.52.210   

14894, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'hangman68@mac.com 'A.H.K.s 'Acid 
House Kings will release their brand new album in April 2005. "This heart is a stone" 
is the perfect pop song for Christmas, so we want you to have it now. For free.  Just 
go here http://www.labrador.se to download it as a MP3 or .WAV   MERRY 
CHRISTMAS! /Labrador '2004-12-06 '18:02:00 'www.labrador.se '82.135.7.68   

14895, 'Sebastian 'Köln 'xxx@web.de 'Mixtapes gewinnen 'ordentlich Mixtapes und 
CDs gibt es zu gewinnen und zwar hier:  http://www.justmag.de/article293.html 
'2004-12-06 '18:17:00 'www.justmag.de '134.95.140.19   

14896, 'Susi Kuhn 'Vaterstetten 'susi69@yahoo.de 'Kein Bier.... 'na dann sollen die 
Henna Bürsten einfach Ihr Bongwasser saufen. Zuhause! Fei scho..... '2004-12-06 
'18:55:00 'www.kiffer.net '168.143.113.5   

14897, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'HA! 'i rock jetzat auf oabling, in 
die arme meiner "dame"(!) strudl im ofen, motorsäg im schuppn - so mogs der 
perser! auf da fahrt ziag i mia d´who nei, ´69 sans d´ersten hardrocker g´wen. und 
vorm kamin hör ma d´small faces, die wo ´66 die ersten hippies überhaupts warn.  
pfiats eich '2004-12-06 '20:29:00   '212.18.3.94   

14898, 'Freitag Gast 'München 'fan@Hannes.de 'Freitag Abend 'Mensch, war der 
Freitag mal wieder phänomenal. Netter Türsteher, coole Leute und das  beste an 
Mucke vom besten DJ der Stadt. Ein HOCH auf unseren Hannes. Hannes, wir  
lieben dich. DANKE '2004-12-07 '11:24:00   '217.110.30.74   

14899, 'Simon, Raffael, Gregor, Du 'München 'mamasliebsta@gmx.de 
'Schlagzeuger gesucht für DIE Band! 'leidenschaft/libertines/zuverlässigkeit/rock ´n 
roll/the kinks/the  coral/herzblut/überzeugung/mando diao/kings of  leon/wille/mod/
merseybeat/beatles/beatles/beatles/credibility/THE PILGRIMS/UND DU  SPIELST 
SCHLAGZEUG?! COME ON SCHON!!!   '2004-12-07 '12:09:00 
'www.schlagzeugergesucht.de '217.233.109.67   

14900, 'Burli 'München 'burli@gmx.de 'KARTENVERLOSUNG 
'KARTENVERLOSUNG SPORTFREUNDE STILLER/CAMPUS KONZERT IN 
MAINZ  Auf www.onthecampus.com gibt es 2x2 Karten für das Konzert am 13.12. in 
der Phönixhalle in  Mainz zu gewinnen!!! '2004-12-07 '12:22:00   '62.245.208.122   



14901, 'bierli 'hier 'e@mail.de 'ähm... '...sportfreunde stiller sind doch wirklich ... 
bähh...pfui...!! '2004-12-07 '13:14:00   '194.95.104.10   

14902, 'x42 'hier, nicht dort 'xroads42@gmx.de '14901 'naja, pfui is übertrieben, 
jedem das seine :)  aber tocotronic is besser ;) und deren neues album schein mal 
wieder rockiger zu werden. guggsu und hörsu da: http://www.tocotronic.de/
videodreh/ '2004-12-07 '13:55:00 'http://www.tocotronic.de/videodreh/ '217.233.65.29   

14903, 'Kongogussi 'Kinshasa 'leckmajor69@aol.com 'zu: 14884  "Alle Rocker sind 
Arschlöcher" 'Hallo MOD SQUAD. Komisch, dass Du das so siehst. Deine Meinung 
scheinen die Leute nicht  zu teilen, die MOD leben & seit Jahrzehnten dabei sind 
und sehr gerne mit mir das eine oder  andere Bier heben (Hallo Wolfgang, Leo, 
Harry, Jörg & Co!). Liegt wahrscheinlich entweder  daran, daß Du 1) noch recht jung 
bist  oder 2) mit Deiner grossen Klappe mal an den falschen  geraten bist oder 3) 
noch nicht begriffen hast, daß Brighton ´62 nicht München ´04 ist oder 4)  Du auf 
dem geistigen Niveau eines Toastbrots bist.  Für die Zukunft noch alles Gute, in  
spätestens zwei Jahren hat Dich der Mainstream sowieso wieder eingeholt.   PS: 
Ganz heisser Tip -  bald gibt´s ja den Kunstpark Nord  Kongogussi (rockin´since 
1983!)  '2004-12-07 '19:42:00   '217.235.113.79   

14904, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'sportfreunde stiller 'Ich 
kann die ganze Kritik an den SPORTFREUNDEN nicht mehr hören bzw. lesen!!! Sie 
sind auf jeden Fall die beste deutsche Band seit SPIDER MURPHY GANG  oder 
sogar MÜNCHENER FREIHEIT!! '2004-12-07 '21:37:00 'www.homepage.de 
'213.61.179.81   

14905, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'sportfreunde stiller 'Ich 
kann die ganze Kritik an den SPORTFREUNDEN nicht mehr hören bzw. lesen!!! Sie 
sind auf jeden Fall die beste deutsche Band seit SPIDER MURPHY GANG  oder 
sogar MÜNCHENER FREIHEIT!! '2004-12-07 '21:51:00 'www.homepage.de 
'213.61.179.81   

14906, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Britwåch 'Mando Diao ''är bra 
men de är bättre ;-)  Die kleinen Geschwister proben den Aufstand! Zu hören & zu 
sehen am morgigen Britwåch (das ist der kleine Bruder vom åtömström...)  Keine 
Karte? Rock ''n'' Roll Tragedy! Trotzdem kommen - Tür einrennen oder 
Münchenticket verklagen!  Hämt de högtidsdräkten, Richård '2004-12-07 '22:13:00 
'www.sugarplumfairy.nu '62.245.211.34   

14907, 'anuk-aimee 'münchen 'anuk@gmx.de 'andrea 'euch schüler und studenten 
und arbeitslosen und nichtsaufdiereihekrieger  muß schon sehr langweilig sein, 
wenn euer derzeitiges hauptthema "andrea,  die barfrau" heißt. wie oberflächlich und 
primitiv ihr doch seid. steht doch  einfach drüber. wahnsinnig schlimm, sich das bier 
von der anderen bar holen  zu müssen. die hauptpersonen würden eh gut dran tun 



ihre ärsche mal ein  wenig zu bewegen. und ansonsten: bleibt doch auf dem land, da 
wo ihr  herkommt. '2004-12-07 '23:09:00   '217.233.103.240 0);
 
14908, 'anuk-aimee 'münchen 'anuk@gmx.de 'proleten im atomic 'das publikum im 
atomic läßt immer mehr zu wünschen übrig: nach welchen  kriterien lassen eure 
depperten türsteher die leute eigentlich in euren laden?  es hängen mittlerweile 
soviele langweiler, proleten und leute ohne  geschmack bei euch rum. ich kenne 
einige ehemalige stammkunden vom  atomic, die den laden nicht mehr betreten. 
aber glücklicherweise gibts auch  noch anderes in münchen oder man geht auf ein 
gutbesuchtes gutes konzert. verdient ihr eigentlich noch geld, wenn 20 
konzertbesucher in eurem laden  stehen? oder seid ihr schon in den roten zahlen. 
strengt euch an, sonst gehts  immer weiter den bach runter. also: konzept ändern!!! 
nehmt euch mal nen  unternehmensberater, sonst ists vorbei mit saus und braus. 
'2004-12-07 '23:20:00   '217.233.103.240   

14909, 'Schipp 'münchen 'Schipplick@web.de 'Proleten im Atomic Re 'also wenn du 
meinst. ist deine sache, aber ich denke dass es ne menge von leuten  gibt , die da 
anderer meinung sind. das atomic ist und bleibt die beste alternative in münchen. 
und bis jetzt war da  immer jeder willkommen. keine ahnung was der scheiß immer 
soll mit "oh was treiben  sich da wieder für leute im atomic rum?" und "ändert mal 
was an eurem konzept" so ein müll!! warum denken so idioten wie du immer so 
oberflächlich. ich denke, da  sollten eher solch wie du ruhig draußen bleiben. ich 
hatte und hab am atomic nichts  auszusetzen. und warum wird das guestbook mehr 
und mehr ein austragungsort für völlig sinnlose  diskussionen von wichtigtuern??? 
'2004-12-08 '00:24:00   '129.187.254.11   

14910, 'Susi Kuhn 'Vaterstetten 'susi69@yahoo.de 'Perser günstig bei PETSHOP.de 
'Die Perser gehören zur Gruppe der Indoeuropäischen Iranier. Sie sind furchtbar 
geschwätzig und mischen sich  immer in Dinge ein die sie aber auch gar nichts 
angehen. Deshalb sollten sie auch dringend im bayerischen  Hinterland bei Wasser 
und Brot mit Motorsägen z.B. in Aiblinger Schuppen gehalten werden. Schleich die 
Zipfi! '2004-12-08 '03:03:00 'www.persermogi.net '168.143.113.5   

14911, 'Kati 'Nürnberg '...@.. 'Sugarplum Fairy 'Gibts heute abend noch Karten im 
Abendverkauf? '2004-12-08 '08:38:00   '193.5.9.74   

14912, 'Kati 'Nürnberg '...@.. 'Sugarplum Fairy 'Gibts heute abend noch Karten im 
Abendverkauf? '2004-12-08 '09:08:00   '193.5.9.74   

14913, '--  'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'naaaaaaaa 'eben ned wasser und brot, 
sondern strudel!  aber das problem ist ja, daß leider zu viele deppen schreiben 
können, aber die  wenigsten lesen!!  hach, am liebsten möcht ich da im schönen 
vaterstetten verweilen, wo das leben noch  lebenswert ist... '2004-12-08 '09:34:00 
'www.timeless24.com '193.158.160.207   



14914, 'anus 'triercity 'mgs@wb.de 'MAHATMA HITLER TOUR IN GRAFING BEI 
MÜNCHEN!!! 'BITTE VERBREITE DIESE NACHRICHT ÜBERALL IM INTERNET 
DU TIGHTER HOMIE, YO! -------------------------------------------------------  Die tighten 
Niggaz von der Trier Nord Crew zur Südlichen Seite des Cattenom  Kühlwassers 
kommen mal wieder direkt in deine Nähe, um klarzustellen, wem die  Goldene Krone 
der Wortakrobatik gebührt, und wer die Gebühren zu zahlen hat.  Also, alle am Start 
sein für die fetteste Party zum Ende des Jahres.   16.12. JUZ SAARLOUIS +J 
CHURCH (USA), SPYGLASS (LUX) 17.12. GRAFING (bei München) 
+TrompetenvogelTrondheim 18.12. LUDWIGSHAFEN Festival 
+TrompetenvogelTrondheim  INFOS, DOWNLOADS, OPTISCHE EINDRÜCKE, etc. 
www.mahatmahitler.tk www.trompetenvogeltrondheim.tk   '2004-12-08 '13:40:00 
'www.mahatmahitler.tk '217.237.124.29   

14915, 'News 'M 'Hartz@Peter.de 'München: Zeitarbeitsfirmen entglast 'Laut Jungle 
World wurden in der Nacht zum 16. November die Filialen dreier Zeitarbeitsfirmen in 
München entglast.  Unter dem Titel "Scherben für die Revolution" berichtet die 
jüngste Ausgabe der Jungle World über ein ihr vorliegendes 
BekennerInnenschreiben der "militanten antikapitalistischen Gruppen".     Diese 
sollen die Fensterscheiben der Filialen der "Accurat Work Personalservice", der 
"Compusafe Data Systems AG" und einer weiteren Zeitarbeitsfirma in einer 
"koordinierten Entglasungsaktion" zerstört haben.     Die Zeitarbeitsfirmen als 
Akteurinnen des "modernen Sklavenhandels" stellen für die AutorInnen des 
Schreibens legitime Ziele des militanten Kampfs im "Rahmen der Herbstkampagne 
gegen Sozialkahlschlag und Hartz IV" dar. Den Gruppen geht es offensichtlich um 
mehr als nur die Rücknahme der Reformen: "wer ''für die soziale Weltrevolution'' 
kämpft, kann sich mit Aktionstagen ''reformistischer oder pseudorevolutionärer 
Linker'' nicht zufrieden geben".     Zitat aus dem BekennerInnenbrief: "Notwendig ist 
neben der legalen Massenaktion auch, in die organisierte militante Offensive zu 
kommen. Nur so können die Angriffe auf unsere Klasse wirksam abgewehrt werden. 
Und nur mittels revolutionärer Gegengewalt kann letztlich eine klassenlose 
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung erkämpft werden."     Die Aktion 
in München wurde - wie meist bei derlei Aktionen - weder von der Polizei, noch von 
der bürgerlichen Presse erwähnt, wohl aus Angst vor "NachahmerInnen". Sie reiht 
sich jedoch ein in eine ganze Reihe von direkten bzw. militanten Aktionen gegen 
Arbeitsämter und Zeitarbeitsfirmen (Brandsätze, Entglasungen, 
Fassadenbeschriftungen) in verschiedenen Städten '2004-12-08 '15:33:00 
'www.indynews.net '217.235.248.188   

14916, 'Ballboy 'Edinburgh 'ballboy@home.co.uk 'you can’t spend your whole life 
hanging around wit 'sometimes i wonder what’s wrong with you anyway/ there’s 
nothing and no-one you like and who likes you  the way i do/ but the way i do/ is not 
the way you want me to/ and the only way out is the only way in to the  things you 
despise/ and the things you despise/ are the things/ that other people like/ 
sometimes i wonder  what you will become when you’ve run out of people to love/ 
sometimes i wonder what you will become/  when there’s nothing and no-one to love 
and you’re running round town with a fistful of money/ that you got  from a hole in the 
wall and it’s funny that you/ you didn’t see it there before/ you’re with a man on the 



piss  and a man on a mission/ and a man of respect and exalted position / he is not 
like/ he’s not like those other  men/ sometimes i wonder what i will become / when 
i’ve run out of people to love/ sometimes i wonder what  i will become/ when there’s 
nothing and no-one to love/ and you can’t spend your whole life hanging round  with 
arseholes/ and you know that i am never coming back '2004-12-08 '16:44:00 
'www.ballboy.org '62.245.211.73   

14917, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'zu 14903  zu: 14884  
"Alle Rocker sind ....." '@ rods & mockers,  hoffe wir gehen bald schon bald wieder 
dazu  über (wie auch die letzten jahre) zusammen 1 bier oder 3 zu trinken - zumal 
die musikalischen  grenzbereiche wirklich eine bereicherung für die "szene" auch im 
ac war, und die mischung an leuten  auch...  bleibt am dranbleiben (frei übersetzt 
durch phil, den soulie,  in soulkreisen auch "keep on keepin´on" genannt...  also, ab 
jetzt wird wieder gefeiert!  soviel vom leo   '2004-12-08 '18:24:00 'nö '193.27.50.79   

14918, 'Kongogussi 'Kinshasa 'filmprod68@aol.com 'zu 14903  "Alle Rocker 
sind ....." 'Hey Leo, nächster Deeper Shade Abend bin ich dabei, ansonsten auf´m 
Highball am 21.12. Mal schauen ob´s bei den 1 - 3 Humpen bleibt....  Gussi 
'2004-12-08 '18:41:00   '217.235.120.49   

14919, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Sugarplum Fairy '..es gibt noch Abendkasse! 
'2004-12-08 '19:26:00 'www.panatomic.de '82.135.6.153   

14920, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de '@14916 'Und was willst Du uns jetzt damit 
sagen? Sollen wir losziehen und Scheiben  einschmeißen oder Häuser in Brand 
setzen nur weil sich manche Hirnathleten von einer  Zeitarbeitsfirma abzocken 
lassen?  Sorry aber da gibts wichtigere Dinge für die es sich lohnt zu kämpfen, vor 
allem  aber andere Mittel...  Flo   '2004-12-09 '10:56:00 'http://www.bazzoka.de 
'212.94.231.151   

14921, 'doowopking 'hh 'doowopking@doowopdream.com 'hallo 'das 
doowopdreamteam grüsst alle rock and roll fans www.doowopdream.com 
'2004-12-09 '11:22:00 'http://www.doowopdream.com '217.85.46.221   

14922, 'assdf 'Giesing 'ghu@wez.de 'Entglasung 'Bringt zwar 1.nix und waren da 
2.wohl Deppen am Werk. Trotz allem: Korrekte Aktion  '2004-12-09 '14:02:00   
'217.86.118.81   

14923, 'S.H. 'Keller 'sir@hannes.de 'Ist doch echt peinlich....... 'Hi, ich bin DJ Sir 
Hannes. Ich mag Britrock, -pop, Emo, College, Indie-Pop und zeitgenössische 
Popmusik.  Mein Motto: rocken, grooven, Alltag vergessen. Nebenbei arbeite ich im 
WOM, um Euch immer die neuen und  heißen Hits um die Ohren zu schlagen.  1 
Elefant - Make Up 2 Slut - Staggered An Torn 3 Kings Of Leon - Tapor Jean Girl 4 



Crash Tokio - To Anyone We Love 5 Lost Patrol & Lisa Miskovsk - Alright 6 
Razorlight - Leave Me Alone 7 Bloc Party - Always 8 Elefant -Misfit 9 Kings Of Leon - 
Velvet Snow 10 Embrace - Ashes  Und sowas darf bei Euch auflegen.... Shame on 
you! '2004-12-09 '14:06:00 'www.keller-club.info/index.php?
module=djcharts&func=view&cha '168.143.113.30   

14924, 'typ 'munick 'geiler@typ.de 'Ist doch echt peinlicher..... 'ich wette meinen 
kompletten pack langer unterhosen, den mir meine mami gekauft hat, dass der ach 
so "peinliche" sir hannes 100mal mehr ahnung von guter musik hat als du 
weihnachtsmann.  frohe weihnacht '2004-12-09 '14:14:00   '129.187.254.11   

14925, 'brad moshpitt 'München 'onlyindreams@freenet.de 'wahnwitz. ' es ist so 
armseilig, peinlich und auch ein deutlicher Ausdruck von  Charakterschwäche, wenn 
man meint, auf DJs (per anonymes Internet) losgehen zu  müssen, die sich Woche 
für Woche mit einem Publikum rumschlagen müssen, das zum Teil  extrem ignorant, 
besserwisserisch und engstirnig ist; und sich ebendiese DJs  trotzdem wirklich 
abmühen, bekannt, unbekannt, alt und neu zu mischen und ihr Bestes  zu geben.  
Der als "peinlich" bezeichnete DJ hat und kennt und liebt mehr Musik als der 
Komplex  des Kritikers groß ist. Und daß nicht jeder Text, (ich beziehe mich auf das 
Zitat)  den Menschen in ihrem Leben verfassen glücklich klingt, gerade wenn man 
ihn aus dem  Zusammenhang reisst, ist doch so selbstverständlich wie dass man, 
wenn man halbwegs  Rückrad und Charakter hat, sich nicht anonym und öffentlich 
über Leute auslässt. '2004-12-09 '16:13:00   '84.135.61.138   

14926, 'ich 'münchen '___@__.de '. 'aber der keller ist doof '2004-12-09 '17:23:00   
'193.158.174.207   

14927, 'katharina die große 'm 'katharina@diegroße.de 'Sir Hannes 'Also 1. der 
Keller ist überhaupt nicht doof, sondern ein guter Club mit netten Leuten und guter 
Musik. Nur weil er nicht so "stilvoll" wie das Atomic ist. Sowas kann nur jemand 
behaupten, der zum einen wohl noch nie im Keller war und zum anderen mal gar 
keine ahnung hat. 2. wer behauptet, daß der Sir keine Ahnung von Musik hat, hat 
selbst keine Ahnung. Der Hannes lebt für die Musik. Hast du dich schon einmal mit 
ihm über Musik unterhalten? Wohl nicht, sonst würdest du nicht so einen mist hier 
ins Gästebuch reinschreiben. Und wenn du denkst, daß er keine Ahnung hat, warum 
sagst du es ihm nicht einfach ins Gesicht? Hast Angst, oder was? Das ist echt 
peinlich was du dir da leistest...  '2004-12-09 '17:33:00   '217.233.73.87   

14928, 'Christoph 'M 'a@munich.de 'ja und 'Wird ja auch niemand gezwungen dort 
hinzugehen. '2004-12-09 '17:38:00   '195.30.184.97   

14929, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org '-  'Ich wünsche mir nur, dass du 
- Hannes - das gar nicht liest. Da du es sicher liest: Vergiß es!  Cheers, Richard 
'2004-12-09 '17:53:00 'www.keller-club.info '82.135.2.71   



14930, '*grins* 'MUC 'inder@arbeit.de '*gähn'' 'haaach, jeden tag die selbe leier: "ich 
finde das und das scheiße". großer aufschrei: "neeiin. ist nicht scheiße!" – "doch" – 
"nein" – "eben doch, ätschbätsch!" – "selber ätsch – ist supiiiguut!" – "nein!" – "doch" 
– und so weiter und so fort. mein tipp: kauft euch ein paar playmobil-mantschgerln 
und bewerft euch damit... '2004-12-09 '18:04:00   '217.111.4.242   

14931, 'kind 'gestern 'no.spam@atömic.de '14930 'neee, lego-mänchen tuen viel 
mehr weh ;) ^^ '2004-12-09 '18:36:00   '217.233.90.144   

14932, 'heppa 'munich '__@--.de 'beatschuppen 'beatschoppen am samstag? 
'2004-12-09 '18:53:00   '193.158.174.207   

14933, 'Jan 'Schweiz 'tocotronicstyle@hotmail.com 'Sugarplum Fairy 'war zum 
gestern erstenmal bei nem Concert im Atomic (komme von weiter weg - und bin  
extra wegen Sugerplum Fairy gekommen - war ja immerhin nur einer von 2 
Concerten  außerhalb Schweden und Japan). Das Concert war der absolute 
Wahnsinn.... 450km Anreise haben sich gelohnt 900km  in 10 Std inkl Concert). Ich 
war zwar so schon öfters da, aber noch nicht wenn eine  Band gespielt hat. Dazu 
eine Frage: Geht das Atomic Puplikum immer so "reserviert" ab wie gestern? Warum 
wurde die Band  so im Regen stehn gelassen. Die taten mir ja fast leid. Die haben 
immerhin ihr  bestes gegeben. Und das war absolut geil. Hab ich einfach nur einen 
schlechten Tag  erwischt? Ich mit der Frage niemanden angreifen. Möchte nur selbst 
gerne die  sog. "legendären Atomic Cafe" Concerte einschätzen können. Wäre 
dankbar für eine Antwort, von jemanden der gestern auch da war und noch  ander 
"legendäre" Concerte dort gesehen hat.  (ich will mit meiner Frage niemanden 
angreifen) '2004-12-09 '20:13:00   '80.219.148.205   

14934, 'die Puppe,und die prodscho gog 'münchen 'modi@jahoo.de 'wir... 'freuen 
uns sehr auf morgen,doch Mark trübt unsere Laune etwas.Er spielt nie das was  wir 
uns wünschen und ich würde nicht sagen,dass wir nichts von Musik vertstehen! wir 
sprechen eine andere -sprache.bis morgen in guter rock`n`roll stimmung 
'2004-12-09 '20:45:00   '217.233.110.116   

14935, 'l.-j. 'm 'n@f.com '@jan 'schweizer greifen wohl nie an? *grins* ich hab auch 
manchmal das gefühl,dass  die atomicbesucher etwas "reserviert" sind!   
'2004-12-09 '21:26:00   '213.6.64.167   

14936, 'ws 'maxvorstadt 'hans.becken@web.de 'hannes '...es wurde zwar eh schon 
zur genüge geschrieben, ich hab aber auch das dringende  bedürfnis zu sagen: 
klasse dj, absolut netter kerl, es ist immer sehr sehr geil,  wennst auflegst. insofern 
hat sich der sprung von der bayern jugend ans dj pult  schon gelohnt...  herzlichst, ... 
'2004-12-09 '21:36:00 'www.www.de '129.187.19.21   



14937, 'junger mann 'muc 'a@a.de 'konzert 'ich hab im atomic schon "legendäre" 
konzerte gesehn. das gestern war wohl keines.  die band steht ja wohl noch am 
anfang des weges zum rock´n roll star. neim großen  bruder von mando diao ging 
z.b. ganz übel was ab. kommt halt immer auf die qualität  der band an. die gestrige 
muß da schon noch etwas üben für. aber ich denk die  könnten schon richtig groß 
werden in ein paar jahren. wenns denn besser wird. '2004-12-09 '22:41:00   
'213.6.235.187   

14938, 'the lucky chick 'unten in obergiesing 'theluckychick@freenet.de 'working 
class hero 'they hate you if you´re clever and they despise a fool till you´re so fucking 
crazy you can´t follow they rules a working class hero is something to be keep it 
doped with religion, sex and tv and you think you´re so clever, classless and free  ps: 
suchen immer noch bass luden und neuen stolzen eigentümer des hupf & 
schepperers '2004-12-10 '03:04:00   '217.250.23.115   

14939, 'marc 'm 'marc@lunastrom.de 'l u n a s t r o m 'nächsten samstag: lunastrom 
im pathos - live: monoland '2004-12-10 '04:44:00 'www.lunastrom.de 
'217.232.182.151   

14940, 'MartyMosh '1328 'fuck@off.com 'working class hannes '1) John Lennon ist 
tot!!! 2) H. legt im Atomic immer sehr schön auf, aber grad deswegen muss man ja 
nicht in  diesen Kponachfolgevernügungsghettoladen gehn...  '2004-12-10 '05:36:00   
'84.128.15.210   

14941, 'modgirl 'munich 'www.modgirl@yahoo.de 'Sportfreunde 'Hi! Wollt wissen ob 
jemand noch 2 sportfreunde karten für morgen in Regensburg hat und nicht 
braucht?? Wär echt super: Wenn ja bitte bei mir anrufen: 0173/3544910 LG Modgirl 
'2004-12-10 '08:44:00   '194.113.40.62   

14942, 'nono 'münchen 'mail@nono-mag.com 'mando diao interview 'auf www.nono-
mag.com gibts ein neues pdf-magazin, das neben interviews mit the  roots, beastie 
boys u.a. auch in mando diao beinhaltet. hierbei gibt gustaf zum besten, dass es ihm 
münchen wohl ziemlich angetan hat. '2004-12-10 '12:59:00 'www.nono-mag.com 
'145.254.231.76   

14943, 'Jelena 'Johanneskirchen 'jelena.slipknot@hotmail.com 'atomic 'hi leudde! 
muss sagen des atomic cafe ist echt n fetter laden ! wa nmetzt zweimal am freitagh  
da und des hat echt gerockt ! coole leute, fette mucke, geile boys !! rock on !!  
chilliugst,  jelena '2004-12-10 '16:06:00 'www.placebo.co.uk '217.228.208.120   

14944, 'zizi 'London 'zizi@hotmail.com 'sugarplum fairy 'I´m from London, I visited 



your club and saw the Sugarplum fairyconcert, I found it  great! I saw Mando diao in 
London a couple of weeks ago and man - the younger  brothers are really givning 
them a match. '2004-12-10 '16:10:00   '213.67.20.117   

14945, 'Jelena 'Johanneskirchen 'jelena.slipknot@hotmail.com 'atomic 'hi leudde! 
muss sagen des atomic cafe ist echt n fetter laden ! wa nmetzt zweimal am freitagh  
da und des hat echt gerockt ! coole leute, fette mucke, geile boys !! rock on !!  
chilliugst,  jelena '2004-12-10 '16:31:00 'www.placebo.co.uk '217.228.208.120   

14946, '*kotz* 'South Central 'watts@goingon.de 'Hey Yo Jelena... '...die Leudde, yo, 
yo, ha, ho, hammes halt beidde erste mal schon kapiert. Kapiert? Yo yo! Greetz an 
alle Leutz ausm Dumpfbacken-Gheddo, hey yo! '2004-12-10 '16:54:00   
'217.111.4.242   

14947, 'Reini 'Nürnberg 'tullnaupark@web.de 'Sugerplum Fairy Shirts 'weiß jemand 
wo ich Shirts von Sugerplum Fairy kaufen kann?? Vielleicht ne Internet  Seite, oder 
so?   Auf der Bandseite scheint es nichts zu geben.  Hab gehofft dass sie welche am 
Mittwoch verkaufen, aber leider haben die keine  verkauft.  Reini '2004-12-10 
'17:14:00   '80.219.148.205   

14948, 'martin 'mü 'no@spam.de 'beatschoppen 'come and see me - Pretty Things 
(gutes soul cover, im original auch klasse von jj jackson) '2004-12-10 '17:51:00   
'82.135.6.23   

14949, 'Udo Gramstädter 'Westend 'udo1979@yahoo.net '14940  working class 
hannes '....aber zum Glück bleibt uns der Hannes wenigstens heute Abend erspart. 
War ja auch ein wenig viel für den  alten Mann in letzter Zeit. Placeboschwuchtel 
ade, Mark E. olé! '2004-12-10 '19:56:00 'www.jerkinjumpers.com '168.143.113.30   

14950, 'Freddy Quinn 'Afrika 'Freddy@home.de 'Wir...... 'Wer will nicht mit Gammlern 
verwechselt werden? WIR!  Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? WIR!  Ihr 
lungert herum in Parks und in Gassen,  wer kann eure sinnlose Faulheit nicht 
fassen? WIR! WIR! WIR!   Wer hat den Mut, für euch sich zu schämen? WIR!  Wer 
läßt sich unsere Zukunft nicht nehmen?WIR!  Wer sieht euch alte Kirchen 
beschmieren,  und muß vor euch jede Achtung verlieren? WIR! WIR! WIR!   Denn 
jemand muß da sein, der nicht nur vernichtet,  der uns unseren Glauben erhält,  der 
lernt, der sich bildet, sein Pensum verrichtet,  zum Aufbau der morgigen Welt.   Die 
Welt von Morgen sind bereits heute WIR!  Wer bleibt nichtewig die lautstarke Meute? 
IHR!  Wer sagt sogar, daß Arbeit nur schändet,  so gelangweilt, so maßlos 
geblendet? IHR! IHR! IHR!   Wer will nochmal mit euch offen sprechen? WIR!  Wer 
hat natürlich auch seine Schwächen? WIR!  Wer hat sogar so ähnliche Maschen,  
auch lange Haare, nur sind sie gewaschen? WIR! WIR! WIR!   Auch wir sind für 
Härte,  auch wir tragen Bärte,  auch wir geh´n oft viel zu weit.  Doch manchmal im 
Guten,  in stillen Minuten,  da tut uns verschiedenes leid.   Wer hat noch nicht die 



Hoffnung verloren? WIR!  Und dankt noch denen, die uns geboren? WIR!  Doch wer 
will weiter nur protestieren,  bis nichts mehr da ist zum protestieren? IHR! IHR! IHR! 
'2004-12-10 '20:03:00   '168.143.113.30   

14951, 'Andrea 'Muc 'treasupastah@freenet.de '---------- 'die dresden dolls wieder im 
atomic. danke dafür! :-) '2004-12-11 '20:45:00 '---------- '62.158.161.24   

14952, 'Dr. Blumfeld 'D '!@.de 'Stolz auf Deutschland mit  "Mia" 'Schwarz-rot-
goldener Elektropop im Nationalstolz Am 8. Januar nächsten Jahres soll die Berliner 
Band "Mia" in der Münchner Muffathalle auftreten. Im Laufe des letzten Jahres gab 
es in vielen anderen Städten Kritik an der sich ehemals links gebenden Gruppe 
wegen ihres Positivbezuges auf deutschen Nationalismus. Mia traten vor zwei 
Jahren als scheinbar linkes Elektropopprojekt am 1. Mai in Berlin und bei 
Solikonzerten für dien Hamburger Wagenburg Bambule auf, und sie schienen den 
passenden Soundtrack zur Revolte zu liefern.     Diese Meinung änderte sich im 
September 2003, als die Single "Was es ist" erschien. In schwarz-rot-gold 
präsentierten sich die hippen Undergroundkünstler in Bild und Wort: ""Ein Schluck 
vom schwarzen Kaffee macht mich wach. Dein roter Mund berührt mich sacht. In 
diesem Augenblick, es klickt, geht die gelbe Sonne auf.", lautet das nationale Pop-
Bekenntnis. Motivation für den neu gewonnenen positiven Bezug zur Nation waren 
laut der Mia-Sängerin Miez die Massenproteste gegen den Irakkrieg. "Dann kam der 
Irak-Krieg. Ich in Buenos Aires und stand als Deutscher mit einem Mal für den 
Frieden. Ein völlig neues Gefühl! Taxifahrer hoben die Daumen. Menschen 
schüttelten mir die Hände und bestärkten mich. ,Contra la guerra.'' ", so der R.O.T.-
Label-Chef und Initiator des Projekts "Angefangen" So fanden Mia und ihr Label 
ihren eigenen Schlussstrich, dessen Wirkung sich jedoch nicht von der gleichen 
Debatte eines Herrn Walser unterscheidet: Endlich sollen "die Deutschen" von der 
"Last der Geschichte" befreit werden, oder, wie Mia es ausdrückt, "Ich freu mich auf 
mein Leben, mache frische Spuren in den weißen Strand." Noch deutlicher äußerte 
sich der Mia-Gitarrist Andi in einem Interview mit der Zeitschrift ‚blond magazine’ (Nr. 
10/03): "Es geht uns jetzt darum, die schwere Bedeutung der deutschen Farben neu 
zu belegen." Anders als viele Fans der Band Mia, die die Kritik an der 
Deutschtümelei ihrer Idole gerne zurückweisen, haben neofaschistische Kreise die 
Bedeutung des neuen Nationalismus von Popakteuren wie Mia oder auch Techno-
DJ Paul van Dyk und Wolfsheim-Sänger Peter Heppner ("Wir sind wir") schon längst 
erkannt. Im Januar 2004 freute sich der Autor Hugo Fischer im NPD-Blatt "Deutsche 
Stimme", dass sich mit Mia "eine weitere prominente Stimme der deutschen 
Popkultur für ein entspannteres Verhältnis zur eigenen Nation" starkmache. Wenn 
auch der Einfluss der Neofaschisten auf die Popkultur noch gering sei, sei "dort doch 
Deutschsein vom Nachteil zum Mehrwert geworden". Neben Mia werden als 
Anzeichen die Riefenstahl-Bilder in Rammstein-Videos, der Kinofilm "Das Wunder 
von Bern" oder eine Reihe Trendmaganzine deutschnationaler Prägung angeführt.     
Ganz anders in diesem Zusammehang die beiden prominentesten Vertreter der 
"Hamburger Schule" Tocotronic und Blumfeld. "Aus gegebenen Anlass" sah sich 
Blumfeld zu einer Stellungnahme zum Thema "Deutschland. Nation. Heimat und 
Popmusik" verpflichtet, und stellte damit klar: "Wie aus unserem Schaffen und 
Verhalten klar erkennbar sein sollte, haben wir es stets abgelehnt, uns in die 
heimatduselige Front all derer einzureihen, die es für angebracht halten, sich in 



ihrem Denken, Fühlen, Singen und Handeln positiv auf Deutschland (als Kulturnation 
und Heimat) zu beziehen." Denn wer meine, "sich unter dem schwarz-rot-goldenen 
Deckmäntelchen Pop-Musik für sein Land [...] stark machen zu müssen, wer mit 
geschichtsrevisionistischen "Wir sind wir"-Parolen zur "Normalität" eines positiven 
deutschen Selbstverständnisses zurückkehren will, wem nichts besseres einfällt, als 
sich auf diversen schwärmerischen Deutsch-Pop-Compilations ( z.B. Pop 2000, 
Neue Heimat, Junge Helden ) zum Sprachrohr eines neuen deutschen 
Heimatgefühls zu formieren, wem der Sinn danach steht, die deutsche Kulturnation 
mit einer so genannten "Deutsch-Rock-Quote" wieder auf Vordermann zu bringen, 
wer sich - warum auch immer - etwas davon verspricht einer deutschtümelnden 
Öffentlichkeit den kleinen Finger oder mehr zu reichen, der oder die ist entweder 
tatsächlich stolz auf sein Land, darauf ein Deutscher zu sein (warum? wozu?), 
vielleicht auch nur etwas zu ( pseudo- ) naiv und unreflektiert oder aber eben so 
erfolgsversessen, dass er oder sie es billigend in Kauf nimmt, die in deutschem 
Namen begangenen Verbrechen und ( Un- ) Taten der Vergangenheit und 
Gegenwart zu ignorieren und vergessen zu machen, um seine Zielgruppe zu 
erreichen.", so die deutlichen Worte. Ähnlich äußerten sich Tocotronic. "Wir lehnen 
seit Anbeginn aller Zeiten Nationalismus, Deutschtümelei und Heimatverehrung ab", 
heißt es in einer Reaktion auf das Erscheinen eines Tocotronic-Stückes auf dem 
"Heimatkult-New German Liedgut"-Sampler - ohne Einverständnis der Band. So 
bleibt die Hoffnung, dass die Versuche, einen "Lifestyle-Nationalismus" in der 
Popkultur weiter zu etablieren auch in München auf deutlichen Widerspruch 
stosssen!  Viele Infos zur Mia-Kritik:  www.mia-ist-uebel.tk     taz-Artikel zu Mia  
www.taz.de/pt/2003/11/12/a0186.nf/text     tagesschau.de zu neuem Nationalstolz im 
Pop  http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/   Die Blumfeld-Stellungnahme:  
www.turnitdown.de/264.html skyeyeliner.endorphin.ch/hallo.html     Presse zur 
Kontroverse um Mia-Auftritt in Wiesbaden  www.wiesbadener-kurier.de/region/
objekt.php3   Flyer zum Mia-Auftritt in Giessen im Dezember 2003  www.links-net.de/
antibla/flyer061203.htm     Jungle-World-Artikel zu Protesten gegen Mia  www.jungle-
world.com/seiten/2004/04/2443.php    '2004-12-12 '18:05:00   '217.235.244.146   

14953, 'Jules 'nicht in Bayern 'shurai@gmx.net 'Sugarplum Fairy '@Jan: es war 
sicherlich nicht jetzt DAS überlegendäre Konzert aber ich fands  natürlich MEGA 
genial, weil ich ja extra stundenlange zugfahrt auf mich nahm und  mich schon 
monatelang darauf freute, Sugarplum live zu sehn. Und das an John  Lennon''s 
Todestag. Kanns nicht erwarten bis sie wiederkommen. Wäre auch fast einen  Tag 
zuvor noch nach Köln gefahren. Natürlich ging''s damals im März bei Mando im 
Atomic ab wie die sau, aber da haben  sie auch richtigen rock&roll gespielt und 
Sugarplum spielen ja eher Pop und haben  außerdem noch keinen Hit vom Kaliber 
wie "sheepdog" am start in Deutschland. Daran  lag das wohl. OK, Stay Young dürfte 
unter indie-club-gängern natürlich bekannt sein, war mein  persönlicher Sommerhit. 
Und Sweet Jackie ist in Schweden ja schon zum "schwedischen  Wonderwall" 
mutiert, das wird schon noch mit dem Durchbruch. Zum Thema durchbruch  wollt ich 
noch sagen, dass SPF in Schweden eigentlich schon den Status von Mando  
erreicht haben und alle die sie jetzt verpasst haben, tun mir leid. Finds  allerdings 
schade, dass "Young & Armed" erst im April bei uns erscheint. Die Stay  Young EP 
ist seit Dienstag auch bei uns erhältlich.  Wollte noch erwähnen, dass Mando & SPF 
kürzlich zum ersten mal zusammen in Tokyo  vor 4.000 Japanern im ausverkauftem 
ZEPP spielten. Muss der wahnsinn gewesen sein,  was man so davon hört. Die 



Hysterie eilt Sugarplum vorraus. Ist ja auch klar, wenn  Mando in Japan mehr Platten 
verkaufen als die Strokes & Franz Ferdinand zusammen.  Ob sich die Reise gelohnt 
hat steht völlig außer frage. DJ war auch 1A erste sahne,  Party ohne Ende!! Danke 
für die schwedische Mucke, yeah! :D  Zu den T-Shirts kann ich sagen, dass es die 
nirgends zu bestellen gibt. Abwarten  und sehn! '2004-12-12 '20:27:00   '82.212.6.45   

14954, '___ '___ '___@__.de '__ 'the police wieder im atomic. danke dafür! :-)   
'2004-12-12 '21:47:00   '193.158.169.23   

14955, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Razzia am Samstag 'Die Ausbeute: Zwei 
Minderjährige und etwas Gras.. '2004-12-12 '23:43:00 'www.panatomic.de 
'62.245.211.211   

14956, 'lisa-jasmin 'm 'q@s.de '@freddy quinn 'in afrika ist alles umgekehrt. auch der 
mond... '2004-12-13 '00:08:00   '213.6.64.143   

14957, 'V 'd 'No@Nazis.de 'Nazi-Front auf Mia-Konzert! 'Immer mehr deutsche 
Popbands propagieren in ihren Liedern ein "unverkrampftes" Nationalgefühl. Und 
das mit großem Erfolg: So hält sich beispielsweise das Lied "Wir sind wir", in dem 
stolz auf die deutsche Nachkriegsgeschichte verwiesen wird, seit Wochen in den 
Singlecharts. Wie diese Entwicklung zu bewerten ist, darüber wird in der Musikszene 
erbittert gestritten.  Von Sarah Strohschein, tagesschau.de  "Wir sind wir" singt eine 
getragene Stimme, Trümmerfrauen bauen das zerstörte Berlin auf, ein einbeiniger 
Wehrmachtssoldat humpelt eine Straße entlang. Das Musikvideo von Techno-DJ 
Paul van Dyk und Wolfsheim-Sänger Peter Heppner lässt weniger an MTV und Viva 
als an eine Dokumentationssendung denken. Und doch läuft es regelmäßig auf 
beiden Kanälen.  Das Lied hält sich seit Wochen in den Single-Charts. Sein Thema: 
Deutschland und die Deutschen nach 1945. "Ich frag mich, wer wir sind", singt 
Heppner. "Wir sind wir. Aufgeteilt, besiegt und doch, schließlich leben wir ja noch." 
Die Deutschen als Opfer: Das Land aufgeteilt von den Alliierten und die Menschen 
besiegt - nicht befreit. Kein Wort über den Holocaust, stattdessen wird die deutsche 
Erfolgsgeschichte präsentiert: Der Wiederaufbau, das Wunder von Bern, die 
Wiedervereinigung. Liebeslied an Deutschland  Das Video ist nur der neueste 
Ausdruck eines Trends, der Musikszene und Feuilletons seit Monaten beschäftigt: 
Immer mehr Bands propagieren einen "unverkrampften" Nationalstolz. Den Anfang 
machte die Formation Mia mit einem Liebeslied an Deutschland und seine 
Nationalfarben. In "Was es ist" singt Frontfrau Mieze: "Ein Schluck vom schwarzen 
Kaffe macht mich wach, dein roter Mund berührt mich sacht, in diesem Augenblick 
es klickt, geht die gelbe Sonne auf." Und später: "fragt man mich jetzt woher ich 
komme, tu ich mir nicht mehr selber leid, ich riskier was für die Liebe, ich fühle mich 
bereit." "Die Rechten finden das toll"  "Es ist was es ist: Saudämlich" urteilte die "taz" 
über den Text. Ähnlich äußert sich die Band Blumfeld. Auf ihrer Webseite 
veröffentlichte sie eine Stellungnahme zum Thema "Deutschland. Nation. Heimat 
und Popmusik." Dort geht sie mit den Kollegen hart ins Gericht. Wer sich etwas 
davon verspreche, einer "deutschtümelnden Öffentlichkeit den kleinen Finger oder 
mehr zu reichen" dürfe mit Blumfelds Zustimmung nicht rechnen. "Wir haben es 



stets abgelehnt, uns in die heimatsduselige Front all derer einzureihen, die es für 
angebracht halten, sich in ihrem Denken, Fühlen, Singen und Handeln positiv auf 
Deutschland zu beziehen." Auch Anetta Kahane von der Amadeu-Antonio-Stiftung in 
Berlin, Expertin für Rechtsextremismus in Deutschland, betrachtet die Entwicklung 
mit Sorge. "Die Rechten finden das toll: Sie nehmen genau wahr, dass Nationalstolz 
plötzlich etwas normales wird."  Die Reaktionen der Neonazis zeigen, dass sie recht 
hat. So freute sich beispielsweise das NPD-Organ "Nationale Stimme", dass sich 
Mia für "ein entspannteres Verhältnis zur eigenen Nation" stark mache. Die 
Vorherrschaft der Linken in der Jugendkultur sei damit "spürbar angekratzt", schrieb 
das Blatt. Kokettieren mit rechtem Image  Ganz neu ist das Phänomen jedoch nicht. 
Schon lange existieren Bands, die bewusst mit einem rechten Image kokettieren und 
riesige Fangemeinden quer durch alle Bevölkerungsschichten haben. Seien es die 
Musiker von Rammstein, die martialisches Auftreten zu ihrem Markenzeichen 
gemacht haben und in ihren Liedern das "R" stets so rollen, dass die Erinnerung an 
Reichsparteitage nicht ganz abwegig ist. Oder die Gruppe Böhse Onkelz, die kein 
Geheimnis daraus macht, dass sie in den achtziger Jahren fester Bestandteil der 
deutschen Skinhead-Szene war und Lieder mit Titeln wie "Türken raus" oder 
"Deutschland den Deutschen" veröffentlichte. Heute tut die Band ihr damaliges 
Auftreten auf ihrer Website als Jugendsünde ab und beeilt sich zu versichern, dass 
sie sogar bei "Rock gegen Rechts"-Konzerten auftrete. Rechtsradikale Fans greifen 
Schülerin an  Auch die Mia-Bandmitglieder betonen stets, dass sie mit Rechten 
nichts am Hut haben - und dass sie nur eine Diskussion in Gang bringen wollten. 
Doch seine Fans kann man sich nicht aussuchen. Bei einem Mia-Konzert in Bielefeld 
hätten drei Rechtsradikale eine dunkelhäutige Schülerin angegriffen, berichtete die 
örtliche Presse. Die Organisatoren eines später stattfindenden Festivals, auf dem 
Mia spielen sollte, baten das Management daraufhin schriftlich um eine 
Stellungnahme. Eine Antwort erhielten sie nicht.  http://www.tagesschau.de/aktuell/
meldungen/0,1185,OID3612468_TYP4,00.html '2004-12-13 '10:07:00 'http://
www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID3612468 '217.235.249.165   

14958, 'versteh 'm 'dasmaleiner@atomic.de 'razzia??? 'wieso, weshalb, warum? 
einfach so?! '2004-12-13 '12:16:00   '195.126.47.123   

14959, 'sgt. 'munich 'istso@istso.de 'razzia '...weil einfach jeder Club mal dran ist! 
Besondere Gründe hat das meisten nicht. '2004-12-13 '12:29:00 'razzia.de 
'217.111.4.242   

14960, 'lisa-jasmin 'm 'oberjunkie@gammel.de 'Sex Drugs and Rock`n Roll 'im atom 
wirft doch jeder was ein, ist doch klar! das riechen die bullen 100 meter  gegen den 
wind ! und alle machen mit! erst gestern war ich wieder pilzesuchen in forstinning; 
*lecker*  '2004-12-13 '16:39:00   '213.6.64.136   

14961, 'killekalle 'münchen 'kille@kalle.de 'sugarplum 'was zum teufel hat ein 
konzert einer etwas überschätzten, ganz netten und nicht (und jetzt sei mal bitte 
ehrlich und verdräng kurz den hipness-aspekt) sonderlich spektakulär guten band 
wie sugarplum fairy mit dem todstag von john lennon zu tun? hier werden dinge 



vermischt, die beim besten willen nichts, aber auch garnichts miteinander zu tun 
haben. verschon die welt bitte mit diesen pseudo-pop-kultur-liebhaber-sprüchen. 
albern.doof.peinlich. '2004-12-13 '18:14:00 'www.rilleralle.de '62.225.230.199   

14962, 'b.eaten jenny 'münchen 'milhouze55@hotmail.com 'hab da von.. 'so ner 
verrückten mexican trash wrestling-show, ace-wrestling, gehört. die sollen wohl 
gerade ne tour durch deutsche landen machen und dabei auch in  münchen nen 
stop einlegen. würde mich interessieren wie das ganze so abläuft und  was die jungs 
wirklich zu bieten haben. weis da jemand mehr von?  b.eaten jenny  wie wärs wohl 
ohne mein geliebtes atomic in mü?    '2004-12-13 '18:17:00   '217.184.97.227   

14963, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Lost In A Melody 'Mittwoch := Britwoch   
'2004-12-13 '18:23:00 'www.thedelays.co.uk '62.96.52.210   

14964, 'Chris 'München 'tullnaupark@web.de 'Sugerplum Fairy 'den Kultstatus den 
die in Japan haben ist echt sensationell.. Versteh gar nicht  dass das Atomic nicht 
ausverkauft war. Das war immerhin (natürlich nur von meiner  Sicht aus) eines der 
allerbesten Concerte, die jemals im Atomic stattgefunden  haben. Das Puplikum war 
etwas reserviert. Das stimmt. Aber die Band war der Hammer.  Die taten mir auch 
leid.  Bemerkenswert trotzdem dass soviele Leute von ganz weit weg nur wegen 
diesem einen  Concert gekommen waren. Man liest hier dass Leute von Berlin, 
Stuttgart, Pforzheim,  Zürich, London gekommen sind. Naja das nächste Mal wirds 
bestimmt so voll wie bei  Mando Diao. Und die Platte (gibts als Import) ist Wahnsinn!  
Wirklich schade wegen den Shirt. Hätte auch gerne eins gekauft.  Chris '2004-12-13 
'19:19:00   '80.219.148.205   

14965, 'Jules 'P-Town 'shurai@gmx.net 'Sugarplum 'Mann Junge, ich lass sowas 
auch nicht immer von mir, reg dich also ab. Aber das ist ein Sonderfall, weil 
Sugarplum gehören zu den ALLERGRÖßTEN Beatles  Fanatikern, die ich jemals 
gesehn hab. Die ham das von ihrer Mutter ja  quasi ''eingeflößt'' bekommen. Und 
dieser Todestag dürfte ihnen nunmal wahnsinnig  viel bedeutet haben, kapisch.  
Chris, ja ich komm auch aus Pforzheim. :) Hast du dich mit wem unterhalten? 
Freunde von mir kamen aus Ulm und Frankfurt. Nur  für Sugarplum Fairy! YEAH! 
'2004-12-13 '19:41:00   '82.212.6.45   

14966, 'ich muss 'retten 'die sonne@landsberg. '!!! 'Das ist jetzt aber echt doof.  
Britwoch nicht in den Weihnachtsferien???   Kann man da nicht tauschen mit den 
Herren von der Insel? Also Britwoch am 29.12.  und der Südseesound dann 
nächstes Jahr?  Ach kommt schon, sonst muss ich wieder so lange warten.  
'2004-12-13 '20:16:00   '80.184.119.106   

14967, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Aaaaahhhhhrghhhh.. '.. wer leiht mir 
1.200.000 US Dollar?  http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&category=12605&item=4330740 649&rd=1 '2004-12-14 '13:11:00 'http://



www.sugarplumfairy.nu/ '62.245.151.164   

14968, 'sgt. Lotto 'beim Tippen 'lotto@gewinnen.de '1.200 000 $ '...nach meinem 
morgigen Lottogewinn können wir darüber reden! '2004-12-14 '14:11:00 'lottokarl 
'217.111.4.242   

14969, 'la 'München 'lisa.vonkirchbauer@arcor.de 'babacools 'weiß vielleicht jemand 
wieviel des Babacools spacy X-mas jam kosten soll? '2004-12-14 '20:00:00   
'217.80.248.218   

14970, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14966 'Britwoch ist immer Mittwoch, ausser 
der 1. und der letzte im Monat. Die  Babacools sind treue Veranstalter seit Jahren - 
wäre unfair ihnen den jetzt  wegzunehmen. Muss ich nämlich im Februar schon 
machen, wegen eines  Top-acts am 23.. von dem ihr alle noch nichts ahnt, hehe.. 
'2004-12-14 '20:33:00 'http://www.sugarplumfairy.nu/ '62.245.151.164   

14971, 'Mac 'Muc 'mak100@t-online.de 'in motion 'welcher meister des gepflegten, 
geschmackvollen plattenauflegens wird uns denn am  23. beehren?? '2004-12-14 
'22:47:00   '213.6.235.176   

14972, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '14967 'Hmm... link geht nicht. also dann:  
"erweiterte Suche" Standort: "jedes Land"  Suchbegriff "Ramones", höchste Beträge 
zuerst ;-) '2004-12-15 '16:51:00 'http://www.sugarplumfairy.nu/ '62.245.151.164   

14973, 'klugscheißer 'münchen 'klug@scheißer.de 'Ramones-Anwesen 'Also bei mir 
geht der link man muss nur ein leerzeichen zw erster und zweiter zeile  machen, 
aber tut nichts zur sache das anwesen ist eh schon mein! '2004-12-15 '16:56:00   
'193.158.166.197   

14974, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '14971 'da legen voraussichtlich der 
Lange und ich auf (foto auf der regulars-seite  beim donnerstag) '2004-12-15 
'20:07:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14975, 'Peter 'London 'peter@twee.net 'Twee Net Poll 'It''s time for this years Twee 
Net Poll so come on buddies and vote..... '2004-12-15 '22:59:00 'www.twee.net/list/
polls/poll.html '82.135.6.239   

14976, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'popclub@muenchen-ist-toll.de 'John 
Peel..... 'The Wedding Present are taking part in ''Peel Night' the BBC''s six hour 
homage to the broadcasting legend  which can be heard on Radio 1 on Thursday 16 
December from 7PM. The programme comes from the BBC  Studios at Maida Vale 



in London and includes a sixty minute documentary followed by live bands and DJs. 
The  Wedding Present are scheduled to play live at 11PM following sets from people 
like P.J. Harvey, Belle And  Sebastian, Damon Albarn, Graham Coxon and Hefner.  
'2004-12-15 '23:13:00 'www.littleteddy.net '82.135.5.203   

14977, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Leider hat mich die Kälte der letzten Tage 
niedergezwungen und ich liege mit Grippe  im Bett. Doch zum Glück springt unser 
lieblings Österreicher Jörg Brenner nun kurzfristig  ein. Was nicht schlecht ist, da er 
das Letztemal garnicht alle seine neuen Singles aus  USA spielen konnte. Also es 
dürfte sehr interressant Heute werden. Der Leo kommt zwar Heute auch etwas 
später, aber er wird Euch bestimmt mit guten  Beatkrachern versorgen. Also auf zum 
fröhliches Adventsingen im AC! Euer Deeper Shades Team '2004-12-16 '13:04:00   
'80.128.74.34   

14978, 'Lord Sinclair 'München at the Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Na dann, 
'gute besserung Herr Dirrigl! Wir werden ein Bier auf deine Genesung trinken! Beim  
der DJ-Konstellation kann man sich dann ja auch auf nen eher stark souligen Abend  
einstellen, was mir doch sehr gut gefällt! Bis später alle beisammen!  '2004-12-16 
'13:13:00   '217.184.111.178   

14979, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'krankenstand 'gute besserung 
auch von mir! miri, gib ihm mal ''n warmes bier – das hilft... '2004-12-16 '13:49:00 
'www.modZine.de '217.111.4.242   

14980, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de 'eine Warnung 
an alle 'Achtung: Ich habe kürzlich einen Almighurt "Frühlings-Hit" Marke  "LItschi-
Holunder" gekauft. Aber jetzt muss ich sagen: der schmeckt so  dermassen 
entsetzlich, dass ich die Hälfte mit schlechtem Gewissen  wegkippen musste.  Allen, 
die im Supermarkt diesen Joghurt entdecken, sei daher gesagt: Lasst  euch nicht 
von der exotischen Kombi narren! Finger weg, denn dies ist Dreck.  Ich meine es 
gut.  (Überhaupt: Wieso eigentlich jetzt schon "Frühlings-Hit"? Geht deren Kalender  
falsch oder was?) '2004-12-16 '16:26:00 'www,sesamestreet.com '62.96.52.210   

14981, 'michimüller '.. 'michi@müller.de 'superdrinks 'danke. ich bin da auch recht 
anfällig, ich mein für so ganz "tolle" kombinationen. ganz lustig sind auch die 
spezialmischungen von müllermilch mit namen (neueste kollektion) "samoa cream" 
und "banana thai". schmecken grundsetzlich scheisse, MUß sie aber trotzdem alle 
haben.  frag andi und sven...  die seite von denen ist ECHT nen besuch wert... 
'2004-12-16 '16:37:00 'www.müllermilch.de '129.187.254.11   

14982, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 
'...tanzschuhe eingepackt für soul-blitze und  beat-gewitter!  bis später, bleibt am 
dranbleiben...  der leo '2004-12-16 '17:54:00   '193.27.50.79   



14983, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'auuuuuua! 'gute besserung 
wolfgang. bei mir wirds a nix, hatte heut morgen nen hexenschuß.  hey, lördchen! 
hier nochn paar frisiertips für heut abend  B-) '2004-12-16 '18:50:00 'http://
www.geocities.com/pompadour101/instructions.html '212.18.3.94   

14984, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Frisur 'Naja, ich weiß ja 
nicht.Aber für mich wirds eh Zeit mal wieder die Wolle schneiden  zu lassen. Gute 
Besserung nochmal und man sieht sich ja eh am Samstag! Ich geh jetzt erstmal zum 
Vorglühen und Tollwood einfangen. '2004-12-16 '20:17:00   '217.184.124.186   

14985, 'old nick 'florenz 'oldnick@gmx.de 'Mia 'Was soll das Gedöns um die 
deutschen Farben? Bis auf die eine unrühmliche Ausnahme war schwarz-rot-gold 
DAS Zeichen für deutsche  Demokratie. Jawoll, das mit dem Hammer und dem 
Zirkel drin. '2004-12-17 '01:01:00   '62.158.167.4   

14986, 'Vladimir Illyich Moshin 'Kremlin 'Leonid@Brezhnev.da.ru 'War das nich ... 
'...Hammer und SICHEL??? '2004-12-17 '05:00:00   '217.228.235.5   

14987, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de '"MIA wird übel...." 'Nicht schon wieder eine 
Diskussion über MIA:  1.) Interessiert diese Band niemanden... 2.) Kann man mit den 
Leuten die MIA Neofaschismus unterstellen eh nicht diskutieren. und 3.) Gibt es 
genügend Webseiten die sich mit diesem Thema befassen und wo man  ganz toll 
über den Gebrauch der Farben SRG rumstreiten kann.  Übrigens werde ich bei der 
Fußball WM 2006 das deutsche Team unterstützen und dann  auch eine Fahne aus 
dem Fenster hängen. Blöd daß ich in diesem Land geboren bin...  Cheers,  Flo   
'2004-12-17 '10:00:00 'http://www.bazzoka.de '212.94.231.151   

14988, 'rolf 'Muenchen 'mickey@gmx.net '!!! 'suche diese eine frau von gestern....... 
wer da war, der weiss schon.....;-) bitte um hinweise............ '2004-12-17 '14:14:00   
'62.245.151.46   

14989, 'l.-j. 'm 'dornröschen@jahrhundertschlaf. 'Die Wahrheit '@rolf: die frau, die du 
meinst, wollen alle haben, aber sie existiert gar nicht,  reines wunschgespinst... 
@Grobi: schön blöd, ich kaufe seit 40 jahren denselben himbeerjoghurt, der mundet  
immer noch wie vor 40 jahren... @l.-j: kannst du deine blöden kommentare nicht 
woanders platzieren? was geht eigentlich sylvester, ist es im ac auszutanzen? 
'2004-12-17 '15:16:00   '213.6.64.203   

14990, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Silvester im Atomic 'Fr 31.12. NEW YEAR''S 
ADAM & EVE Marc Liebscher und Henning, Bella und Jule aka Rockemons, mixen 
sich  durch die beliebtesten Atomströmungen zwischen Indie und 60s-Beat für den  



idealen Reinrutsch ins neue Jahrtausendundzweikommafünf 1002,5) von 0:29 bis 
laaaaaaaaaaaaaaaaaaange. VVK nur im Atomic (ab 17.12.)        '2004-12-17 
'16:19:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

14991, 'Soozie ':-) 'Soozie@mac.com 'Silvester 'das beste zum schluss quasi ;-))) 
'2004-12-17 '18:30:00   '84.128.64.38   

14992, 'lisa 'muc 'lilalu@hotmail.com 'die frau 'wird heute auch wieder da sein ;-)), ist 
eigentlich eine mi-und fr.gängerin... '2004-12-17 '20:45:00   '217.184.102.206   

14993, 'Dan 'London 'aday@heaven.com 'Adventure Playground 'Do you ever stop, 
stop and wonder What it is you want Live your life by their expectation Pride before a 
fall Try to find the truth before it finds you Or you may get hurt When you realise the 
situation''s Out of your control  To the adventure playground I''m coming out to play  
Don''t be scared to voice your opinion Spray it on the wall Then you''ll realise 
perhaps your friends Are not your friends at all Do you ever stop, stop and wonder 
Who it is you know Always someone there to impress you With their bright ideas  To 
the adventure playground I''m coming out to play '2004-12-19 '13:40:00 
'www.televisionpersonalities.co.uk '82.135.12.102   

14994, 'mit 'München 'i_am_the_quarry@web.de 'smart club 'Freitag -  
hervorragender Abend Hannes -  hervorragender DJ Becks -  hervorragendes bier  
'2004-12-19 '20:46:00   '82.135.15.107 0);
 
14995, 'Tourist Conduleeza Rice 'Munich 'Nato@sucks.com 'Nato-Kriegskonferenz 
2005 'Starring:   Conduleeza Rice !  George Bush !   & many more..  
Feiertagsproteste stoppen keine Kriege Radikaler Wandel wird nicht durch 
Regierungen ausgehandelt, er kann nur durch Menschen erzwungen werden”, sagte 
die indische Schriftstellerin Arundhati Roy auf dem letzten Weltsozialforum in 
Mumbai. In München, der „Weltstadt mit Herz“, kommen Minister, Militärstrategen 
und Experten aus der Rüstungsindustrie alle Jahre wieder im Nobelhotel 
„Bayerischer Hof“ zusammen, um Kriege zu planen und Rüstungsprojekte auf den 
Weg zu bringen, um in München zu shoppen, zu tafeln und um der medialen 
Öffentlichkeit ihre Kriege als „Friedenspolitik“ zu präsentieren. Auch wir werden 
wieder auf der Straße sein – laut, lästig und nicht zu übersehen. Hinter flankierenden 
Schlag-worten wie „asymmetrischer Krieg”, „in-telli-gente Waffen“ und 
„Netzwerkzentrierte Kriegs-führung“ verbirgt sich eine Revolutionierung militärischer 
Technologien und der technolo-gische Allmachtswahn der Rüs-tungsapparate. 
Während in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem die propagandis-tische 
Durchsetzung der Neu-tro-nenbombe, die NATO-Nachrüstung und die militärischen 
Einsätze außerhalb des Bündnisgebiets auf der Tagesordnung der Münchner 
Konferenzen stand, geht es heute um den militärisch-technologi-schen Rückstand 
der alten zur neuen Welt. In der jetzt verabschiedeten EU-Verfassung wird dem 
bereits mit der Verpflichtung zur technologischen Aufrüstung der europäischen 
Armeen Rechnung getragen. Den Preis dafür zahlen wir mit der sozialen Demontage 
und der Installation eines immer umfassender eingreifenden Sicherheits- und 



Kontrollapparats – Entwicklungen, die in der EU zeitgleich vorangetrieben werden. 
Noch 2001 vermerkte die Münchner Lokalpresse abschätzig, dass nur ein kleines 
Häuflein auf dem Promenadeplatz gegen die Nato demonstrierte. Als im Jahr darauf 
unter dem Motto „von Genua nach München“ die antimilitaristische Bewegung und 
die GegnerInnen der kapitalistischen Globalisierung zu gemeinsamen Widerstand 
aufriefen, wurde kurzerhand alles verboten – den Protest konnten die Herrschenden 
jedoch nicht verhindern. Ihr Ziel, die Tagung wieder in Ruhe stattfinden zu lassen, 
haben sie trotz Repression, Diffamierung und Spaltungsversuchen seitdem nicht 
mehr erreicht. No pasaran! Wir wollen am 11. und 12. Februar 2005 in München 
zeigen – enough is enough! – wir haben die Schnauze voll von Krieg, Militarismus, 
Sicherheitswahn, Folter, patriarchaler und kapitalistischer Verwertungslogik. Und wir 
wollen uns gemeinsam in Richtung einer solidarischen Welt ohne Ausbeutung und 
Herrschaft bewegen.  '2004-12-19 '22:25:00   '84.128.43.120   

14996, 'Klangdynamik 'Augsburg 'info@klangdynamik.de 'Klee 'Bilder vom Klee-
Konzert am Freitag gibts auf www.klangdynamik.de '2004-12-20 '03:14:00 
'www.klangdynamik.de '80.128.98.52   

14997, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Samstag 'Hoffe mal das es 
auch alle anderen am Samstag soviel Spaß hatten wie ich! Dankeschön an die 
Rockemons!!!! '2004-12-20 '10:40:00   '217.184.117.67   

14998, 'Lillegör 'München 'A-Carstensen@web.de 'Gesucht....wird er gefunden? 
'Hallo! Gesucht: Mann mit Ukulele Gesehen: am Samstag, 18.12. im Atomic 
Gewusst: Bist Du es? Dann schreib. Danke! Viele Grüße. '2004-12-20 '11:59:00   
'194.105.100.102   

14999, 'Henning 'Muc 'henning@spectre.de 'Make It Happen 'Mittwoch := Britwoch !!  
(der letzte Britwoch 2004 - ausnutzen!) '2004-12-20 '12:15:00 'www.srvice.com 
'62.96.52.210   

15000, 'Ich 'München 'ich@München.com 'Ukulelen-Mann 'Der Mann mit der Ukulele 
bleibt bitte demnächst zuhause. Oder zumindest die Ukulele.  Kindergarten. 
'2004-12-20 '14:09:00   '217.91.46.186   

15001, 'Lillegör 'M 'A-Carstensen@web.de 'Ukulelen-Mann 'Ich fands cool! 
'2004-12-20 '15:35:00   '194.105.100.102   

15002, 'heppa 'München '_@_________.de 'Ukulele 'Der bleibt gefälligst, 
abgesehen davon scheinst du kein stammgast zu sein, sonst  wüßtest du dass er 
einer ist ,-) '2004-12-20 '15:54:00   '193.158.169.40   



15003, 'patrick 'langenthal / schweiz 'roadrunner@besonet.ch 'freitag / samstag 17 / 
18.12.04 'hallooo! gratulation super schuppen! wir waren ein weekend in münchen 
und sowohl freitags wie auch samstags im atomic! wir armen "schwiiiizer" beneiden 
euch münchner um diesen laden! toller sound und super leute! greeez pädu 
'2004-12-20 '22:46:00   '62.204.107.5   

15004, 'patrick 'langenthal / schweiz 'roadrunner@besonet.ch 'freitag / samstag 17 / 
18.12.04 'hallooo! gratulation super schuppen! wir waren ein weekend in münchen 
und sowohl freitags wie auch samstags im atomic! wir armen "schwiiiizer" beneiden 
euch münchner um diesen laden! toller sound und super leute! greeez pädu 
'2004-12-20 '22:51:00   '62.204.107.5   

15005, 'nathi 'new rochelle, ny 'nat-N.Y@web.de 'vielen vielen dank schon mal im 
voraus! 'yippie yippie yippie, i''m so happy!  und das hab ich euch zu verdanken! ach, 
ich koennte euch alle auf der stelle  umarmen! juhu, crash tokio kommen!;-) zu dem 
termin bin ich naemlich wieder im lande...*freu*  '2004-12-21 '04:07:00   
'24.45.138.180   

15006, 'Karl Kofgerman 'Oidschwobing 'quary@quary.com '14994  smart club 
'Freitag -  Kindergarten Abend  Hannes -  KPO DJ mit Asso Fans Becks -  Kotz Bier   
'2004-12-21 '04:20:00 'www.iamthewalrus.co.uk '168.143.113.125   

15007, 'mit 'München 'i_am_the_quarry@web.de 'smart club 'Gähn. Fühlen wir uns 
jetzt aber provoziert...  Bleib halt zu Hause wenn''s dir nicht gefällt.  '2004-12-21 
'09:00:00   '62.226.25.100   

15008, 'tobinho 'somewhere under the christmas 'garylineker@vw-webmail.de 'Cord-
Sack-o 'Freunde der Sonne,  falls jemand von euch am freitag abend in seinem suff 
mein schwarzes cord-sacko  (gr.46) aus versehen mitgenommen hat und nun vom 
mehr oder weniger schlechten  gewissen geplagt ist, waer es gerade in anbetracht 
des bevorstehenden christfests  ein schoener zug, wenn er/sie mir dat ding 
zurueckuebereignen wuerden. meine freude  waer außerordentlich, sollte tatsachlich 
derjenige mit mir in kontakt treten oder  das sacko im atomic abgeben.  besten dank, 
tobinho '2004-12-21 '10:21:00 'keene '83.129.176.49   

15009, 'Nina 'München 'liveforever79@aol.com 'noch mehr Verlust 'Und falls jemand 
am Samstag 18.12.) einen Schlüssel an einem blauen O2-Band  gefunden hat, bitte 
bitte bei melden! Danke! '2004-12-21 '14:50:00   '195.93.60.8   

15010, 'Karl Kofgerman 'Oidschwobing 'Quarry@quarry.geh '15007  smart club 'Geh 
halt Du in den Keller und nimm den Hannes und das Gschwerl welches sich Sör 
Fans nennt auch gleich  mit. Vielleicht werden dann auch die Gästebuch Einträge 
wieder etwas niveauvoller und man kann sein Bier  mal eine Minute stehen lassen 



ohne es danach als verlustig zu melden.... '2004-12-21 '17:11:00 
'www.iamthewalrus.co.uk '168.143.113.125   

15011, 'Kett 'z''Minga 'morningglory@quit-clan.de 'Kettcar acoustic? 'Wie ist das 
denn jetzt mit Kettcar? Vorverkauf stimmt ja wohl nicht. Und auf deren  oder der 
GHVC Homepage tauchts auch nicht auf... '2004-12-21 '17:54:00   '62.91.25.42   

15012, 'Lillegör 'M 'a-carstensen@web.de 'Ukulelen-Mann 'Hey Heppa, Du kennst 
ihn scheinbar. Haste mehr Infos? LG! '2004-12-21 '18:00:00   '194.105.100.102   

15013, 'heppa 'münchen '__@--.de 'jap 'kenn ihn nicht persönlich aber er ist 
eigentlich jeden fr da '2004-12-21 '18:42:00   '193.158.169.164   

15014, 'Pinocchio 'Zirkus Deutschland 'SPD@Lügenclub.com 'Kanzler Schröder jetzt 
weg vom Fenster? 'Schröder läßt lügen   Wohlfahrtsverbände: Für die Festlegung 
der »Hartz IV«-Leistungen wurden Statistiken manipuliert. Regelsätze sind 20 
Prozent zu niedrig   Die Bundesregierung hat bei der Festlegung des 
Arbeitslosengeldes II statistische Daten »in völlig sachfremder Weise manipuliert«. 
Das erklärte die Vorsitzende des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, 
Barbara Stolterfoht, am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Unter dem Titel 
»Zum Leben zu wenig ...« legte die Organisation eine Expertise mit ausführlichem 
Zahlenmaterial vor, das die Vorwürfe detailliert untermauert.  Ziel der Manipulationen 
sei es gewesen, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, Ansprüche kleinzurechnen und letztlich 
Hilfebedürftigen Leistungen zu verweigern. Nach den Angaben des Verbandes 
liegen die Regelsätze von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II (ALG II) gemessen an 
den gesetzlichen Vorgaben um fast ein Fünftel zu niedrig.  Der Verband forderte eine 
Erhöhung der Sozialhilfe und des ALG II um 19 Prozent. Der ab Januar 2005 
geltende Sozialhilfesatz müsse von 345 Euro auf 412 Euro angehoben werden. Der 
in Ostdeutschland geltende Regelsatz von 331 Euro solle zudem dem Westniveau 
angeglichen werden.  Stolterfoht erklärte, anders als von der Bundesregierung 
behauptet, habe die große Mehrheit der künftigen Arbeitslosengeld-II-Bezieher 
künftig nicht mehr Geld zur Verfügung. Schneider verwies darauf, daß insbesondere 
Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren und Jugendliche über 14 Jahren zu den 
Verlierern der neuen Regelsatzverordnung gehörten. Sie müßten Kürzungen von 
10,5 bzw. 12,5 Prozent in Kauf nehmen. Schulkinder bekämen nach den neuen 
Regelsätzen künftig monatlich für Schulmaterialien beispielsweise 1,33 Euro. Der 
Beitrag sei in Form eines 60prozentigen Abschlags von der Summe berechnet 
worden, die ein Erwachsener im unteren Einkommensbereich für diese Dinge 
ausgibt, führte Schneider an und fügte hinzu: »Wirklichkeitsfremder geht’s nicht 
mehr«.  Die Zahl der auf Sozialhilfeniveau lebenden Kinder werde durch »Hartz IV« 
im Laufe des Jahres 2005 von jetzt 1,1 Millionen auf über 1,5 Millionen steigen. 
Damit lebte jedes zehnte Kind in Deutschland unterhalb der Armutsschwelle. 
Schneider bezeichnete die Regelsatzverordnung als »Dokument der Ausgrenzung«.  
Die Sprecher des Verbandes wiesen darauf hin, daß die neuen Regelsätze nicht nur 
für soziale Leistungen von Bedeutung sind. Ihre Höhe bestimme »faktisch auch die 



Höhe der Steuerfreibeträge« und sei somit eine »gesamtwirtschaftliche 
Stellschraube, die jeden betrifft«. Die Bemessung der Regelsätze erfolge in einem 
»nicht nachvollziehbaren Verfahren«. Stolterfoht sprach von einer 
»Regelsatzbemessung nach Kassenlage«.  Für den fälligen Hohn der 
Besserverdienenden ist gesorgt. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht laut AP 
vom Montag in der Arbeitsmarktreform einen »wichtigen Beitrag zur Beseitigung von 
familien- und Kinderarmut«. Sorgen über steigende Kinderarmut seien völlig 
unbegründet, ganz im Gegenteil. Ein Sprecher erklärte, eine genaue Bewertung der 
Berechnungen des Verbandes könne er noch nicht abgeben. Die Regierung sehe 
aber keinen Veränderungsbedarf.  (Siehe auch Interview mit Ulrich Schneider)  * Die 
Expertise des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Internet unter www.paritaet.org 
'2004-12-21 '18:47:00   '62.158.197.207   

15015, 'Resi 'münchen '...@web.de 'Hannes 'Leute, nur weil ihr keine anderen 
Probleme habt, sucht ihr euch welche.Lasst den  Hannes doch einfach in Ruhe..und 
wenn ihr ihm wirklich was zu sagen habt, sagts ihm  doch einfach ins Gesicht und 
verschohnt das Gästebuch mit eurem schwachsinnigem  Gerede! Wenn euch 
langweilig ist, schaut lieber mal in den Spiegel, dann findet ihr  genug Probleme! 
Cheers! '2004-12-21 '20:00:00   '62.225.232.112   

15016, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'YEEEEEEEEEEEHA 'it´s 
HIGHBALL time!!  SUPERTROOPERS "big bear" einpacken jungs! '2004-12-21 
'21:14:00 'www.hermanorocks.com '212.18.3.94   

15017, 'Hannes-Fanclub 'München 'grrrl@hannes-fc.de 'daheim bleiben 'Danke 
Resi, Du sprichst mir aus der Seele... '2004-12-21 '21:37:00   '195.93.60.8   

15018, 'Hannes-Fanclub 'München 'grrrl@hannes-fc.de 'daheim bleiben 'Danke 
Resi, Du sprichst mir aus der Seele... '2004-12-21 '21:38:00   '195.93.60.8   

15019, 'Schipp 'ja was wois i scho 'Schipplick@web.de 'Sugarplum Fairy 'Könnte mir 
vielleicht einer von Euch wohlwissenden Britwochanhängern sagen woher  ich dass 
Album Young and Armed von Sugarplum Fairy herbekomme???  
HIIIIIIILLLLLLLFFFFEEEEE!!!!  Dankeschön im Voraus '2004-12-21 '22:36:00   
'129.187.254.11   

15020, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Young & Armed 'Das 
Young&Armed Album bekommst du entweder aus Schweden oder aus Japan. Ne EP 
mit dem Namen "Stay Young" ist glaub ich auch in Deutschland raus und eine leicht 
erweiterte Version des Albums soll bald (März?) auch bei uns erhältlich sein.  Alle 
Angaben ohne Gewähr!  Heidå, Richård '2004-12-22 '00:05:00   '82.135.11.142   

15021, 'Schipp 'Where the Street has no End 'Schipplick@web.de 'Sugarplum 



'Richård Vielen vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Jetzt muß ich das Album dann 
halt aus Schweden bestellen. Aber das ist ja eigentlich auch egal.Die Schweden 
freuts. Danke Dir nochmal, Vg  '2004-12-22 '00:16:00   '129.187.254.11   

15022, 'Schipp 'Donauwörth 'schipplick@web.de 'Atömström die 2te 'Tach 
Henning.Also da ich die neue Atömström CD mittlerweile wirklich nur noch rauf  und 
runter höre und du ja auf der Rückseite der CD geschrieben hast, dass du gerne  
noch viel mehr Leider draufgepackt hättest, wie wäre es dann mal mit Atömström die  
2te???  '2004-12-22 '01:14:00   '129.187.254.11   

15023, 'heute 'sofort 'insatomic@kommen.de '.................................................. 'heute 
gefälligst alle antanzen. letzter britwoch 2004. wer da nicht kommt ist selber schuld. 
'2004-12-22 '12:06:00   '129.187.254.11   

15024, 'schwedin 'örebro/münchen 'stina@nordenstam.se 'schwedenblabla 'das ist 
mir ehrlich etwas fremd, was viele deutsche für dumme dinge mit schwedische 
buchstaben machen.hej schreibt man in schweden mit "j", richard sowieso anders. 
das finde ich sehr peinlich. blinde verehrung von alles schwedische erinnert mich an 
blinde verherung von rammstein und scorpions bei uns. lasst diese dumme 
sprachscheiße. tut meine augen weh!! Tack. '2004-12-22 '14:15:00 
'kanelbulle@kanelbulle.se '217.80.227.84   

15025, 'schipp 'mü 'Schipplick@web.de 'schwedenblabla 'sorry tina, aber der richard 
hat damit angefangen ;-) werd mcih die nächste zeit zurückhalten '2004-12-22 
'14:53:00   '129.187.254.11   

15026, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Förlåt? 'Begndåning min Fröken! 
Hejdå, Richård '2004-12-22 '15:54:00   '82.135.2.119   

15027, '*grins* '@päckchenpacken 'grins@grunz.de 'Buchstabensuppe 'Naja, was 
die Schwedin mit der deutschen Buchstabenabfolge anstellt ist auch ncht ganz 
astrein. Fremdsprache bleibt eben Fremdsprache – hüben wie drüben, gell...!? 
'2004-12-22 '17:05:00   '217.111.4.242   

15028, 'Susi Kuhn 'Sunny Side Up 'susi69@yahoo.de 'Ui 'Heute Abend zum Henning 
Britwochen und morgen Abend zum Living Underground mit Mark Erwig. Zwei 
Abende mega Mucke und kein Sör Hännes weit und breit. Wie geil ist das denn!!! 
'2004-12-22 '17:47:00 'www.ancondom.net '168.143.113.125   

15029, 'Boy Hairdresser 'München 'schnibbelschnabbel@hotmail.com 'Mark 'ich 
mag den mark erwig. der spiel immer libertines und die shambles. das ist toll !   
'2004-12-22 '17:54:00 'www.babyshambles.co.uk '82.135.64.200   



15030, 'Überflieger 'Keller 'jazz@coolman.de '22.12.04: 2 Jahre Jazzkombinat 
Jubiläumsparty 'mit HI-FLY (live) und dem HI-FLY DJ-Team  Seit zwei Jahren gibt es 
jetzt das Jazzkombinat. Das muss gebührend gefeiert werden, und zwar mit einer  
großen Party inklusive der Band mit absoluter Stimmungsgarantie:  HI-FLY Florian 
Riedl - as, fl, Johannes Herrlich – trb, Joachim Junghanß – p, Jerker Kluge – b, Borel 
de Souza – perc,  Hajo von Hadeln - dr  Das Sextett hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die groovige Musik der 60er Jahre wiederaufleben zu lassen.  Unter dem 
Label Dancefloor-Jazz bringt HI-FLY Soul-Jazz, Latin und Bossa Nova im original 
guten alten Sound  live auf die Bühne! Die Band spielt Klassiker und eigene Stücke, 
die jedoch eines gemeinsam haben: Extreme  Tanzbarkeit!  Zur Feier des Tages gibt 
es ein Caipi-Special: Caipirinha nur 5,50 €!!! '2004-12-22 '18:00:00 
'www.jazzkombinat.de '168.143.113.125   

15031, 'LIBERTINE '^London^ 'ahföhö@äüöf.dadf '!!!!!!! 'Wollt ihr nicht mal so lieb 
sein und die guten Libertines einladen? Dann gäb es mal  wieder einen 
Höhenpunkt... Starsailor würde es auch tun!!! '2004-12-22 '23:23:00   
'80.254.135.177   

15032, 'hmm 'munich '__@--.de 'haha 'der war gut '2004-12-23 '11:37:00   
'193.158.170.39   

15033, 'Tomi 'Germany 'tomi@finanzenchannel.de 'Tomi 'Hi, A great site. Thank 
You!!! '2004-12-23 '12:07:00 'http://www.fonds.finanzenchannel.de '83.25.27.123   

15034, 'Weihnachtsfee 'Märchenpark 'tief@wald.de 'frohe Weihnacht 'Allen 
Zwiderwurzn und Miesepeteranen, die hier so großzügig vorweihnachtliche Kritik 
über''s Gästebuch verteilen, wünsche ich ein harmonisches grantelfreies Fest!  
'2004-12-23 '14:56:00   '195.185.228.29   

15035, 'Schipp 'mü 'Schiplick@web.de 'Frohe Weihnachten 'So ihr alle da draußen i 
wünsch euch allen da draußen a Frohes Fest und safts net  so fui!  P.s: gestern wars 
richtig schee im Atomic '2004-12-23 '17:17:00   '129.187.254.11   

15036, 'nathi 'new rochelle, new york 'nat-N.Y@web.de 'Merry Christmas! 'The 
magic of christmas never ends and its greatest of gifts are family and friends!  Well- 
and the Atomic Cafe!;-) Happy holidays to everyone!    '2004-12-24 '03:37:00   
'24.45.138.180   

15037, 'Bärner 'München 'Grüsse@bern.ch 'Barfrau 'Vielen Dank an die Barfrau am 
Mittwoch,  Du hast mir meinen Tag gerettet. Frohe Weihnachten '2004-12-24 
'09:13:00   '85.74.180.185   



15038, 'Tankut 'Kempten 'tankut@gmx.de 'Liebe Grüße aus dem Allgäu 'Hi Atomic-
Team wünsche Euch allen ein friedliches & fröhliches Weihnachtsfest.   Und Danke 
für die tollen Abende 2004 u.a. mit: Kasabian  5678''s Tikitiki Bamboos 
Trashmonkeys uvm.  Gruß Tankut  '2004-12-24 '14:28:00   '80.81.4.91   

15039, 'ich 'bins 'mal@sdkjdb.de 'fwoodjgi 'frohe weihnachten. '2004-12-24 '15:07:00 
'alfkdkjd '217.89.3.63   

15040, 'Gesa & Roland 'München 'schunk@spectre.de 'Frohe Weihnachten 'und 
viele schöne Geschenke wünschen euch natürlich auch der Kasperl und  am Kasperl 
sei Frau '2004-12-24 '16:57:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.128.49.47   

15041, 'monalisa 'muc 'lisam@gmx.net 'frohe weihnachten ohne 
tanz??????????!!!!!!!!!!! 'gibt es wirklich kein tanzen?????? ist es verboten an 
weihnacht???? sonst komm ich nicht - kann mir noch jemand antworten....????!!! 
sonst komm ich nicht -will den festbraten abtanzen!!!!!!!! vielleicht ruf ich an...... chris- 
rufst du mich an-hab deine nr nicht dabei......!!! '2004-12-25 '00:41:00   
'217.184.102.200   

15042, 'Guybrush Threepwood 'Monkey Island 'simbaking@web.de 'fuckuall 'Lieber 
drecks atomic cafe siffköpfe! Mitleid! Mitleid mit eurem Versuch, in einer  welt, der ihr 
fremd seid und die euch (zu recht) ausschließt, zurechtzukommen!  Mitleid mit eurer 
Profilneurose, Mitleid mit eurem Zwang, teure, aber betont  abgesiffte Klamotten zu 
tragen, Mitleid mit euren Kämmen, mit denen ihr erst euer  Haar verwöhnt um 
anschließend das Ergebnis dierer Aktion als Brotaufstrich zu essen! Mitleid mit eurer 
Intoleranz, mit eurer Unfähigkeit auch Leute mit Zukunft zu  akzeptieren! '2004-12-25 
'10:06:00   '172.182.89.249   

15043, 'halluluja 'münchen 'leonard.cohen@web.de 'Mit Leid 'Mit Leid kommt man 
nicht mehr weit - mit Publikumsbeschimpfung auch nicht mehr, es  sei denn man 
bemüht Christoph Schlingensief - linker Heilsbringer erwünscht? Lieber  nicht.  Die 
fetten Jahre sind vorbei. '2004-12-25 '14:34:00 'hallelujah, 
hallelujah@haalleluuujah.de '217.249.199.71   

15044, 'redford 'helgoland 'bernad@home.net '15042 '... und wieder keine 
abbekommen? '2004-12-25 '15:33:00   '62.134.116.78   

15045, 'l.-j. 'querbeet 'nobody@knows.de 'weinnachten '*grhhh....* '2004-12-26 
'14:15:00   '217.250.86.206   



15046, 'Arbeitsagenturen lahmlegen 'Deutschland 'X@O.de 'MÜNCHEN STELLT 
SICH QUER '  BUNDESWEITE AKTION GEGEN SOZIALKAHLSCHLAG HARTZ IV    
Kommt zur Protestkundgebung ''Weg mit Hartz IV!''am 3. Januar, ab 9.30 Uhr vor 
dem Arbeitsamt Kapuzinerstr. München   Am 3. Januar 2005 treten die sog. Hartz IV-
Gesetze in Kraft!     Um nur einige Auswirkungen zu nennen:  · Langzeitarbeitslose 
und Sozialhilfeempfänger/innen werden mit der sog. ALG II Pauschale von 345 Euro 
im Westen auskommen müssen.     · Langzeitarbeitslose werden mit neuen 
Zumutbarkeitsregelungen kon-frontiert:     · Jeder Job muss angenommen werden, 
auch wenn er unter der bisherigen Qualifikation liegt, die Entlohnung kann bis zu 30 
% niedriger sein als in der Branche üblich. Bei Weigerung droht der/dem 
Arbeitslosen eine mehr-monatige Sperrung der Bezüge.     · Bei 
''Nichtvermittlungsfähigkeit'' können Arbeitslose gezwungen werden sog. 1-Eurojobs 
anzunehmen. Bei Weigerung kann auch hier ALG II für eine bestimmte Zeit gekürzt 
werden.     · Langzeitarbeitslose werden ohne rechtliche Grundlage zum Besuch 
einer sog. ''Vermittlungscoaching-Agentur'' gezwungen. Wesentlicher Inhalt ist: Wer 
an seinen Erfolg glaubt, bei dem stellt sich dieser auch früher oder später 
automatisch ein! Ein Hohn angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und ständig neuer 
Entlassungswellen.     Diese Zwangsmaßnahmen haben zum einen zum Ziel 
Arbeitslose und Sozial-hilfeempfänger/innen zu gängeln, an den Rand der 
Gesellschaft zu drängen und in Billigjobs zu zwingen, zum anderen steigt der Druck 
auf die Löhne.     Deswegen:  Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger/innen und noch 
Arbeitende gemeinsam gegen Hartz IV!  Hartz IV muss weg!"     Aktion gegen 
Sozialkahlschlag – im Sozialforum  München   Links:  Sonderseite Hartz IV:  
www.indynews.net/Hartz_IV-Sonderseite.hartz4.0.html '2004-12-27 '14:49:00 
'www.indynews.net/Hartz_IV-Sonderseite.hartz4.0.html '84.128.42.195   

15047, 'Miriam Reindl 'Diessen am Ammersee 'miriamreindl@aol.com 'Atomic Cafe 
'an alle meine lieben, gestern zu hause gebliebenen. Trotz Schneefall war der Abend  
ein großer Erfolg... '2004-12-27 '15:08:00   '213.183.14.101   

15048, 'Der Schwede 'Malchen (Hessen) 'Suburp212(@)gmx.net 
'Kartenreservierungen 'Gerade beim Nachtleben in Frankfurt entdeckt: 
Kartenreservierung online, für alle  Veranstaltungen, einfach 1-2 Stunden vorher zum 
Venture kommen, Karten holen,  bezahlen, fertig. Bonus: 1)Keine 
Vorverkaufsgebühr, 2) Für Veranstaltungen wie Götz  Widmann wo''s keinen 
Vorverkauf gibt, kann man sich Karten reservieren und muss sich  nicht wie bisher 
erlebt die Karten erkämpfen oder sich das Konzert von draussen  anhören. Also als 
Zukunftsverbesserungvorschlag: Das hier (online reservierung) mit auf die  
Homepage setzen. '2004-12-27 '15:46:00   '217.247.90.138   

15049, 'HvE 'deepdownintheheartofschwabing 'hve@surprise.de 'DJ HEUTE ABEND 
'Servus! Wollte nur mal fragen, ob heute der DJ von der Hosenaftershow party  
auflegt..., bzw. wie der heisst.................  mfg  hve '2004-12-27 '16:10:00   
'217.111.48.98   



15050, 'Peter Rottenbach 'Esslingen 'peter.rottenbach@web.de 'Emiliana Torrini 
'Hallo,  wer kann mir sagen, wann und wo ich Tickets für das Konzert von Emiliana 
Torrini am  14. März kaufen kann?   Greetz  Peter aka coach '2004-12-28 '13:16:00 
'www.peter-rottenbach.com '195.243.152.36   

15051, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15050 Emiliana Torrini 'Da wird´s demnächst 
Karten bei Münchenticket geben. '2004-12-28 '15:30:00 'http://www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

15052, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'Malcouns? 'Irgendwo im Netz 
habe ich in einer Konzertübersicht gelesen, dass am Samstag, 8.  Januar, die 
"Malcouns" bei Euch spielen. Ist der Auftritt etwa hinter meinem Rücken  gestrichen 
worden ;-) ? '2004-12-28 '17:07:00   '195.243.114.6   

15053, 'Tom 'Wolfratshausen 'Wenzel16266@aol.com 'Malcouns? 'Irgendwo im Netz 
habe ich in einer Konzertübersicht gelesen, dass am Samstag, 8.  Januar, die 
"Malcouns" bei Euch spielen. Ist der Auftritt etwa hinter meinem Rücken  gestrichen 
worden ;-) ? '2004-12-28 '17:07:00   '195.243.114.6   

15054, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'malcouns 'ja der termin am 8.1. 
wurde verschoben, erstaztermin wird asap  bekanntgegeben '2004-12-29 '15:55:00 
'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15055, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Wieder ein Jahr verlässt uns mit seinen 
schönen und hässlichen Tagen! Aber Heute  soll noch einmal ein glorreicher Tag in 
2004 werden. Denn Heute laden wir Euch zu  unserem  Abschiedsball 2004 ein. 
Verstärken wird uns Heute "Harry The Bird" bekannt  von guten Konzerten und 
Allnightern. This is the night for dancers only!!!  Euer Deeper Shades Team 
'2004-12-30 '08:46:00   '80.128.70.151   

15056, 'AGENTURSCHLUSS 'd 'agentur_schluss@yahoo.com '3.1.2005 9.30 
ARBEITSAMT 'BUNDESWEITE KUNDGEBUNG & AKTIONEN VOR 
ARBEITSÄMTERN / IN ARBEITSÄMTERN  GEGEN HARTZ IV UND DIE AGENDA 
2010  Kommt zur Protestkundgebung ''Weg mit Hartz IV!'' am 3. Januar ab 9.30 Uhr 
vor dem Arbeitsamt am Kapuzinerplatz    Wenn am 1. Januar 2005 die neuen Hartz-
Gesetze in Kraft treten sollten, rufen wir dazu auf, die »Arbeitsagenturen« und 
»Personal Service Agenturen« (PSA) bundesweit zu schließen. Am ersten Werktag 
des neuen Jahres, am Montag dem 3. Januar 2005, werden wir den Start von »Hartz 
IV« stoppen. Wir werden in Form von Besetzungen, Blockaden oder 
Versammlungen in den Ablauf der Erwerbslosenbürokratie eingreifen. Wir wollen die 
Nötigung und Beschneidung unseres Lebens anhalten und einen Raum schaffen für 
den Ausdruck unserer Ängste, unserer Wut und unserer eigenen Vorstellungen von 
einem würdigen Leben.  Ob wir mit den jetzt stattfindenden Demonstrationen, 



Kundgebungen und Aktionen die notwendige gesellschaftliche Kraft entfalten, damit 
die Regierung die »Hartz-Gesetze« zurücknimmt, wissen wir nicht. Unsere Wut und 
unsere Phantasie sind aber noch lange nicht aufgebraucht. Wir rufen besonders zur 
Teilnahme an der Arbeitsagentur-Aktionswoche vom 2. bis 5. November und zur 
bundesweiten Großdemonstration an der Zentrale der »Bundesagentur für Arbeit« 
am 6. November in Nürnberg auf. Selbst wenn die »Hartz-Gesetze« Alltag werden, 
wird der soziale Protest und Widerstand dagegen nicht zu Ende sein. Es sind schon 
andere Gesetze wieder gekippt worden. Weisen wir das gesellschaftliche Elend, das 
uns jetzt versprochen wird, zurück. Erinnern wir uns an die erfolgreichen Proteste 
gegen die Einführung einer Kopf-Steuer (»polltax«) in England Anfang der 90er 
Jahre. Die massenhafte Aufkündigung des »sozialen Friedens« brachte das 
Gesetzesvorhaben seinerzeit zu Fall.  Viele Menschen begreifen, dass der Angriff 
auf uns und unsere Bedürfnisse gleichermaßen für Erwerbslose wie für 
Lohnarbeitende gilt. Für diejenigen, die lohnarbeiten, als Erpressung zu Mehrarbeit 
und Lohnverzicht. Für diejenigen, die erwerbslos sind, als Leistungskürzung und 
Zwang in Billigjobs. Immer mehr Aufwendungen für Renten- und 
Krankenversicherung kommen für alle dazu. Dass ausgerechnet die großen 
Sozialverbände wie Caritas, Diakonie oder AWO von der Einführung der nur 
symbolisch entlohnten Zwangsarbeit für »Arbeitslosengeld-II-BezieherInnen« 
profitieren wollen, macht sie zu klaren Gegnern im Widerstand gegen die »Hartz-
Gesetze«. Im gemeinsam und gleichzeitig erlebten Alltag der Bedrohung mit Arbeit 
und Arbeitslosigkeit gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Erwerbstätigen und 
Erwerbslosen. Darin liegt aber auch die Möglichkeit, im Protest und Widerstand, 
nicht nur gegen die »Hartz-Gesetze«, zusammen zu kommen.  Im aktuellen Umbau 
des Sozialstaates verschiebt sich die Aufgabe der neuen »Agenturen für Arbeit«. Im 
Leitbild der »Verfolgungsbetreuung« tritt die Zielrichtung der Kontrolle und Ausübung 
von Zwang gegenüber den erwerbslosen »KundInnen« deutlich hervor und die 
Förderung und Beratung in den Hintergrund. Wenn die »Arbeitsagenturen« zur 
»Arbeitspolizei« werden, stellen wir ihre Existenzberechtigung in Frage. In diesem 
Sinne soll die Schließung der »Arbeitsagenturen« durch unsere Aktionen auch die 
Forderung nach der Auflösung dieser Behörde ausdrücken.  Was konkret am 3. 
Januar 2005 in den »Arbeitsagenturen« und »PSAs« passieren wird, ist abhängig 
von den Menschen vor Ort, von ihrem Zorn und von dem, was sie sich zutrauen. 
Unser Ziel ist es, uns in den Ämtern zu versammeln, den Betrieb lahm zu legen und 
dort zu protestieren und zu diskutieren. Dabei können die Beschäftigten der 
Arbeitsämter mit einbezogen werden. Sollten wir vor verschlossenen Türen stehen, 
haben wir ein Teilziel erreicht und können uns überlegen, ob und wie wir uns Zutritt 
verschaffen. Vielleicht haben wir auch vorher schon eine Idee dazu.  Organisiert 
euch! Macht Agenturschluss in eurer Stadt! Verlegen wir die 
Montagsdemonstrationen am 3. Januar in die »Arbeitsagenturen« und »PSAs«. 
Achtet auf Aufrufe und Ankündigungen!  Wir haben mehr vom Leben als von der 
Arbeit!   Ihr erreicht uns unter agentur_schluss@yahoo.com   '2004-12-30 '11:20:00 
'www.labournet.de '62.158.201.243   

15057, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade 
ticker 2 'nach sooo viel text noch ein ticker....  nur noch wenige stunden bis zum 
letzten  abtanzen im atomic café in 2004 -   tanzschuhe eingepackt, in schale 
geworfen,  und sich vergnügen bei feinsten subkulturellen club-schmeichlern und 
tanz-krachern!  heute, 22:00 bis sehr spät....bleibt am dranbleiben,   der Leo   



'2004-12-30 '14:39:00 'nö.. '217.249.192.147   

15058, 'AGENTURSCHLUSS 'd 'agentur_schluss@yahoo.com '3.1.2005   9.30       
ARBEITSAMT '3.1.2005 9.30 ARBEITSAMT  BUNDESWEITE KUNDGEBUNG & 
AKTIONEN VOR ARBEITSÄMTERN / IN ARBEITSÄMTERN GEGEN HARTZ IV 
UND DIE AGENDA 2010  Kommt zur Protestkundgebung ''Weg mit Hartz IV!'' am 3. 
Januar ab 9.30 Uhr vor dem Arbeitsamt am Kapuzinerplatz    Wenn am 1. Januar 
2005 die neuen Hartz-Gesetze in Kraft treten sollten, rufen wir dazu auf, die 
»Arbeitsagenturen« und »Personal Service Agenturen« (PSA) bundesweit zu 
schließen. Am ersten Werktag des neuen Jahres, am Montag dem 3. Januar 2005, 
werden wir den Start von »Hartz IV« stoppen. Wir werden in Form von Besetzungen, 
Blockaden oder Versammlungen in den Ablauf der Erwerbslosenbürokratie 
eingreifen. Wir wollen die Nötigung und Beschneidung unseres Lebens anhalten und 
einen Raum schaffen für den Ausdruck unserer Ängste, unserer Wut und unserer 
eigenen Vorstellungen von einem würdigen Leben.  Ob wir mit den jetzt 
stattfindenden Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen die notwendige 
gesellschaftliche Kraft entfalten, damit die Regierung die »Hartz-Gesetze« 
zurücknimmt, wissen wir nicht. Unsere Wut und unsere Phantasie sind aber noch 
lange nicht aufgebraucht. Wir rufen besonders zur Teilnahme an der Arbeitsagentur-
Aktionswoche vom 2. bis 5. November und zur bundesweiten Großdemonstration an 
der Zentrale der »Bundesagentur für Arbeit« am 6. November in Nürnberg auf. 
Selbst wenn die »Hartz-Gesetze« Alltag werden, wird der soziale Protest und 
Widerstand dagegen nicht zu Ende sein. Es sind schon andere Gesetze wieder 
gekippt worden. Weisen wir das gesellschaftliche Elend, das uns jetzt versprochen 
wird, zurück. Erinnern wir uns an die erfolgreichen Proteste gegen die Einführung 
einer Kopf-Steuer (»polltax«) in England Anfang der 90er Jahre. Die massenhafte 
Aufkündigung des »sozialen Friedens« brachte das Gesetzesvorhaben seinerzeit zu 
Fall.  Viele Menschen begreifen, dass der Angriff auf uns und unsere Bedürfnisse 
gleichermaßen für Erwerbslose wie für Lohnarbeitende gilt. Für diejenigen, die 
lohnarbeiten, als Erpressung zu Mehrarbeit und Lohnverzicht. Für diejenigen, die 
erwerbslos sind, als Leistungskürzung und Zwang in Billigjobs. Immer mehr 
Aufwendungen für Renten- und Krankenversicherung kommen für alle dazu. Dass 
ausgerechnet die großen Sozialverbände wie Caritas, Diakonie oder AWO von der 
Einführung der nur symbolisch entlohnten Zwangsarbeit für »Arbeitslosengeld-II-
BezieherInnen« profitieren wollen, macht sie zu klaren Gegnern im Widerstand 
gegen die »Hartz-Gesetze«. Im gemeinsam und gleichzeitig erlebten Alltag der 
Bedrohung mit Arbeit und Arbeitslosigkeit gibt es keinen Unterschied mehr zwischen 
Erwerbstätigen und Erwerbslosen. Darin liegt aber auch die Möglichkeit, im Protest 
und Widerstand, nicht nur gegen die »Hartz-Gesetze«, zusammen zu kommen.  Im 
aktuellen Umbau des Sozialstaates verschiebt sich die Aufgabe der neuen 
»Agenturen für Arbeit«. Im Leitbild der »Verfolgungsbetreuung« tritt die Zielrichtung 
der Kontrolle und Ausübung von Zwang gegenüber den erwerbslosen »KundInnen« 
deutlich hervor und die Förderung und Beratung in den Hintergrund. Wenn die 
»Arbeitsagenturen« zur »Arbeitspolizei« werden, stellen wir ihre 
Existenzberechtigung in Frage. In diesem Sinne soll die Schließung der 
»Arbeitsagenturen« durch unsere Aktionen auch die Forderung nach der Auflösung 
dieser Behörde ausdrücken.  Was konkret am 3. Januar 2005 in den 
»Arbeitsagenturen« und »PSAs« passieren wird, ist abhängig von den Menschen 
vor Ort, von ihrem Zorn und von dem, was sie sich zutrauen. Unser Ziel ist es, uns in 



den Ämtern zu versammeln, den Betrieb lahm zu legen und dort zu protestieren und 
zu diskutieren. Dabei können die Beschäftigten der Arbeitsämter mit einbezogen 
werden. Sollten wir vor verschlossenen Türen stehen, haben wir ein Teilziel erreicht 
und können uns überlegen, ob und wie wir uns Zutritt verschaffen. Vielleicht haben 
wir auch vorher schon eine Idee dazu.  Organisiert euch! Macht Agenturschluss in 
eurer Stadt! Verlegen wir die Montagsdemonstrationen am 3. Januar in die 
»Arbeitsagenturen« und »PSAs«. Achtet auf Aufrufe und Ankündigungen!  Wir haben 
mehr vom Leben als von der Arbeit!   Ihr erreicht uns unter 
agentur_schluss@yahoo.com  '2004-12-30 '14:52:00 'www.labournet.de 
'217.235.255.197   

15059, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Fr 31.12. NEW YEAR''S ADAM & 
EVE 'Marc Liebscher und Henning, Bella und Jule aka Rockemons, mixen sich  
durch die beliebtesten Atomströmungen zwischen Indie und 60s-Beat für den  
idealen Reinrutsch ins neue Jahrtausendundzweikommafünf 1002,5) - von  0:29 bis 
laaaaaange - 2 Euro vom Eintritt gehen an die Tsunami-Opfer - es  gibt noch 
ausreichend Tickets an der Abendkasse (Stammgäste werden  bevorzugt 
eingelassen)  viel Spaß beim Feiern wünschen wir allen, die kommen und einen 
guten  Rutsch natürlich auch all denen, die nicht kommen können! Gesa, Christian &  
Roland '2004-12-30 '15:16:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

15060, 'Emi 'Berlin 'emi@www.urlaubchannel.de 'Emi 'Good job! Nice site! 
'2004-12-30 '16:51:00 'http://www.lastminute.urlaubchannel.de '83.25.17.109   

15061, 'Miriam 'München 'dirrigl@home.de 'Silvester-Spende 'Home of the Guten! 
'2004-12-30 '18:44:00   '80.128.91.15   

15062, 'Rolf 'München 'jan.mayen@web.de 'Silvesterfest 'An alle netten, 
interessanten und schönen Menschen in München: Wir feiern Silvester in einem 
leerstehenden Haus in der Gondershauserstraße 24 (U6  Freimann, Weg ist 
ausgeschildert, ab 21 Uhr, Unkostenbeitrag 5€). Musikalisch wird  Euch Rock''n''Rolf 
mit pumpenden Beats und elektrisierenden Gitarren verwöhnen.  Günstiges 
Augustiner und leckere Sandwiches sorgen darüberhinaus für ungeahnte  
Gaumenfreuden. "Let''s dance away the world''s frustration." Lieber Christian und 
Roland, bitte verzeiht uns diese Werbung, trotz der Info im  Guestbook.  '2004-12-30 
'20:32:00   '212.144.143.8   

15063, 'Seppl 'München, Bayern 'z-96@gmx.net 'billigflug ab münchen 'Billige Flüge 
von München billig online buchen, zum Beispiel mit Air-Berlin oder  einen andern 
Billigflieger von München Flüge nach Mallorca für 29 Euro. Oder buchen  Sie Billig 
Flüge von München nach Mallorca , eine günstige Autovermietung München  und ein 
günstige Hotels München    SPAREN SIE beim Kombinieren Ihrer Reisen von  
München BARES GELD. Vermittlung vom individuellen billig Flügen von München 
aus oder Autovermietung  München in andere Zielgebiete in Europa – sparen Sie 



Geld bei billigen Flügen von  München oder einer Autovermietung München auf 
Mallorca    AB IN DIE SONNE mit  http://www.flug-und-mietwagen.de ----- 
anfrage@flug-und-mietwagen.de ---  http://www.flug-und-mietwagen.de/
muenchen_fluege_autovermietung.html '2004-12-30 '22:18:00 'http://www.flug-und-
mietwagen.de/muenchen_fluege_autovermiet '62.226.214.84   

15064, 'Gar ned schee 'Gar ned nett 'Home@theguten.de '15062 'I wär gern kumma  
Leider bin i greislich Schaad dann geh i eben ins Atomic '2004-12-31 '15:25:00   
'84.128.71.41   

15065, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15062 'Wie kommst du drauf, daß wir dir das 
verzeihen? Seht doch eigentlich klar und deutlich im Eintragsformular,  daß wir 
sowas nicht wollen, weil wir sowas auch nicht machen. Entgegen anderslautenden 
Mitteilungen: ich  bin nicht auf dieser Party in Freimann! Ansonsten: guten Rutsch! 
'2004-12-31 '17:40:00 'www.panatomic.de '82.135.8.194   

15066, 'Lena 'Muc 'lilalu@gmx.de 'leo+wolfgang 'starker abend gestern.... freu mich 
auf den start 2005 aufm eis!!!! liebe grüße und guten rutsch! sieht man sich heut 
abend im atomic???? eure lena '2004-12-31 '18:31:00   '213.6.234.193   

15067, 'nathi 'new rochelle, new york 'nat-N.Y@web.de 'hello '...und ich darf den 
ersten eintrag ins gaestebuch 2005 schreiben! was fuer eine  ehre, wow!:-) ich 
wuensche allen ein ganz ganz schoenes gutes neues jahr, auf dass das atomic  
weiterhin so rockt, mit oder ohne "rocker"- who cares?;-) und die lustigen 
verrueckten unvergesslichen tanzabende niemals enden werden! '2005-01-01 
'03:55:00   '24.45.138.180   

15068, 'l.-j. 'm 'lisa.aigner@gmx.de 'sonntag 'ich liebe nur einen, aber der mich 
anscheinend nicht! '2005-01-01 '09:27:00   '213.6.64.193   

15069, 'ahnungslos 'm 'keine@ahnung.de 'Der Elvis Song... '...der gestern lief... 
Weiss jemand den Titel? "Stop" oder "stuck" kam drin vor :-/  Danke '2005-01-01 
'21:23:00   '80.128.2.75   

15070, 'elvis 'graceland 'elvis@thepelvis.de 'stop look and listen baby..... 'Stop, look 
and listen baby that''s my philosophy If your rubberneckin'' baby well that''s all right 
with me Stop, look and listen baby that''s my philosophy It''s called rubberneckin'' 
baby but that''s all right with me Some people say I''m wasting time yeh, but they 
don''t really know I like what I see I see what I like yeh, it gives me such a glow   
'2005-01-01 '22:34:00   '62.225.235.150   

15071, '- '- '-@-.- 'TÜRSTEHER 'GEDANKEN EINER ABGEWIESENEN  Ihr habt 



mich behandelt wie Dreck  , wolltet mir nehmen meinen Stolz weg.  Wolltet mich 
nicht mehr grüßen. Habt mich getreten mit Füßen.  Habt mich unter Druck gesetzt , 
und mich tief in meinem Herzen verletzt.  Bin durch die Hölle gegangen. Mußte um 
meine Existenz bangen.  Ich weiß nicht warum ihr mich tut so hassen. Aber ich 
werde mich nicht unterkriegen lassen.   Den ich bin zu Stolz um auf zu geben. Von 
euch lass ich nicht zerstören mein Leben.  Ich könnte niemals jemanden so hassen , 
um mich auf euere Stufe herab zu lassen.  Es ist traurig dass es solche Menschen 
wie euch gibt. Aber ich bin mir sicher das Gott euren armen Seelen vergibt.  
'2005-01-01 '23:44:00 '- '217.228.220.210   

15072, 'M. Ollick 'Minga 'nospam@hotmail.com 'Sylvester im Atomic 'Jungens, bin 
immer noch rotzestramm. War ne Sahne Party! Highlight war das Paerchen  auf dem 
Maennerklo, hehehe...ich hoffe mal, dass er vorher kein Tunfish gegessen hat.  Bin 
bald wieder da!!!!! '2005-01-02 '15:25:00 'www.jetzt.de '158.143.134.247   

15073, 'M. Ollick 'Minga 'nospam@hotmail.com 'Sylvester im Atomic 'Jungens, bin 
immer noch rotzestramm. War ne Sahne Party! Highlight war das Paerchen  auf dem 
Maennerklo, hehehe...ich hoffe mal, dass er vorher kein Tunfish gegessen hat.  Bin 
bald wieder da!!!!! '2005-01-02 '15:29:00 'www.jetzt.de '158.143.134.247   

15074, 'Nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'happy new yeah! 
'2005-01-02 '17:47:00 'www.sorpussclothing.com '212.18.3.94   

15075, 'Lord Sinclair 'maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Ja genau 'So, heute 
wieder des Schreibens mächtig geworden, Sülvester top, nur hätte alles  schon noch 
a bisserl länger dauern können, ich war schon um 19.00 Uhr am Samstag  daheim. 
Bis denn, es grüßt der Lord '2005-01-02 '19:53:00   '217.184.102.208   

15076, 'jani 'neuhausen 'unicat_psy@gmx.de '... 'gesundes neues auch von mir. 
steffan, ich habe deine nummer verloren... '2005-01-02 '21:50:00   '213.23.26.60   

15077, 'mirko 'minga 'm@m.de 'welches päarchen?? 'wer war die sau? was ist da 
genau gelaufen? '2005-01-03 '14:14:00   '194.138.17.118   

15078, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ein frohes ... '... und in jederlei 
Hinsicht erfolgreiches 2005 wünschen Euch die Gesa, der  Christian, der Roland & 
alle anderen Atomicks! '2005-01-03 '23:06:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   

15079, 'INFO 'D 'INFO@D.DE 'KEIN BANKGEHEIMNIS AB 1.4.2005 !! ' 
Bankgeheimnis verschwindet am 1. April  Es ist leider kein Aprilscherz, sondern eher 
ein Weihnachtswunsch des sozialdemokratischen Finanzministers Hans Eichel. Fünf 



Tage vor Weihnachten, am 19. Dezember 2004, hatte er das sogenannte Gesetz zur 
Förderung der Steuerehrlichkeit im Bundestag durchgewunken. Ab dem 01. April 
2005 wird damit die digitale Rasterfahndung durch 500 Millionen deutsche Konten 
legalisiert. Begründet wird der Eingriff in die im Grundgesetz zugesicherte 
Privatsphäre mit dem Kampf gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und 
Terrorismus. Doch die Leidtragenden sind Studierende, Rentner, Kinder-, Wohn-, 
Arbeitslosen- und Sozialgeld-Empfängerinnen und Empfänger. BAföG-Stellen, 
Sozialämter, Finanzämter und die Bundesagentur für Arbeit können dann 
flächendeckend Kontostände überprüfen. Ein Anfangsverdacht oder ein richterlicher 
Beschluss sind dann nicht mehr nötig.  '2005-01-04 '14:13:00   '62.158.199.209   

15080, 'nora 'münchen 'milchtuetenlove@web.de 'MIA 'HuHUU hat jemand ne karte 
für mia übrig für mich? wär geil  nora '2005-01-04 '19:00:00   '62.245.207.18   

15081, <br> 'Kennzeichen D <br>@.com 'NPD: Wir lieben Mia! 'Sei doch froh, dass 
Du dir so eine Nationalstolzscheisse wie Mia nicht anhören musst!  '2005-01-04 
'23:09:00 'www.mia-is-uebel.tk '217.235.255.249   

15082, <br> 'Kennzeichen D <br>@.com 'NPD: Wir lieben Mia! 'Sei doch froh, dass 
Du dir so eine Nationalstolzscheisse wie Mia nicht anhören musst!  '2005-01-04 
'23:10:00 'www.mia-ist-uebel.tk '217.235.255.249   

15083, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15079 'Finde ich völlig richtig, das Gesetz. 
Hätt´s das schon früher gegeben, hätte sich das Finanzamt sicher seinen  
ergebnislosen Großeinsatz der Steuerfahndung gegen das Atomic vor drei Jahren 
gespart, der uns unterm  Strich dann trotzdem zigtausend Euro Anwaltskosten, etc. 
gekostet hat. Das muss nämlich der Atomic-Gast  bezahlen.  Ausserdem: was störts 
den Rentner/Studenten, wenn das Finanzamt feststellt, daß er nix aufm Konto hat?   
'2005-01-05 '01:50:00 'www.panatomic.de '62.245.208.185   

15084, 'Datenschutz 'München 'frei@heit.de 'chris... '...vielleicht mal an die frische 
luft zwischendurch? '2005-01-05 '08:35:00   '80.128.0.185   

15085, 'wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Bankgeheimnis 
'Lieber Chris Du scheinst wirklich der Propaganda der Regierung auf den Laim 
gegangen zusein! Du kannst mir doch wirklich nicht erzählen, dass es Dir egal ist, 
das jeder Zeit  irgend ein unbekannter Finanzbeamter sich jeder Zeit Deinen 
Kontostand an schauen  kann und nach verfolgen kann, was Du mit Deinem Geld 
machst.Dies ist die  Totaleüberwachung!!! Wegen ein paar schwarzen Schafen, soll 
deshalb das Grundgesetz geändert werden.  Übrigens steht auch im Grundgesetz, 
das die Bevölkerung im Falle einer Regierung,  die das Grundgesetz ändert nicht 
mehr Folge leisten muss!!! Aber was macht das schon Video-, Telefon-, Internet- und 
nun auch Banküberwachung!!! In diesem Sinne Euer Wolfgang '2005-01-05 
'08:49:00   '217.7.58.130   



15086, 'Max 'B 'max.warntjen@gmx.de 'GG 'Wo genau steht denn das mit dem 
Grundgesetz, ich kann das nicht finden.... '2005-01-05 '09:41:00 'www.forum-recht-
online.de '217.184.5.225   

15087, 'M.Ollick 'Minga 'nospam@hotmail.com 'Chris hat Recht 'Das Gesetz ist 
laengst ueberfaellig gewesen. Der Gesetzgeber macht das doch  hauptsaechlich 
fuer die Schwerverdiener, die ordentlich Steuer hinterziehen. Ganz  richtig, dass 
denen mal jemand auf die Finger schaut.  Bei 82 Mio Menschen interessiert sich 
glaub ich keiner fuer das Konto vom Wolfgang,  oder? Oder hast Du etwa was zu 
verstecken?  '2005-01-05 '11:32:00 'www.jetzt.de '158.143.134.247   

15088, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Max 'Wie wäre 
es z.b. mit Artikel 20 Absatz 4 oder Artikel 79 vom GG Beste Grüße Wolfgang 
'2005-01-05 '11:38:00   '80.128.65.254   

15089, 'Willy Famelius 'Krasny Bor 'mutti@toilette.de '@15077 'Die sau war deine 
mutter. Ist nur ein bisschen anal-verkehr passiert.  curiosity killed the cat... 
'2005-01-05 '12:57:00   '82.135.49.132   

15090, 'RFID 'München 'RFID@metro.com 'wir alle sind aus Glas 'Wir alle sind doch 
schon längst aus Glas, schon bevor das Bankgeheimnis am 1.4.05  aufgehoben 
wird! Ob W-Lan, Bluetooth, infrarot... scheißegal!  http://www.foebud.org/rfid  http://
www.labournet.de/branchen/dienstleistung/eh/rheinberg.html  '2005-01-05 '13:06:00   
'85.74.165.41   

15091, 'RFID 'München 'RFID@metro.com 'wir alle sind aus Glas 'Wir alle sind doch 
schon längst aus Glas, schon bevor das Bankgeheimnis am 1.4.05  aufgehoben 
wird! Ob W-Lan, Bluetooth, infrarot... scheißegal!  http://www.foebud.org/rfid  http://
www.labournet.de/branchen/dienstleistung/eh/rheinberg.html  '2005-01-05 '13:21:00   
'85.74.171.220   

15092, 'd. 'münchen 'd@m.de 'Kettcar 28.1. 'Wird es für kettcar am 28.1. keine 
Karten im VVK geben????? '2005-01-05 '15:41:00   '217.228.254.86 0);
 
15093, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15085 'Doch, Wolfi - ist mir scheissegal, ob 
sich irgendjemand meinen Kontostand  anschaut oder nicht (aktuell minus 6231,66 
Eur) - ich habe nämlich nichts zu  verbergen. Schwitzen müssen doch nur 
Geldwäscher, Mafiosi und  Schwarzarbeiter.. '2005-01-05 '17:16:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

15094, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15092 'Am 28.01.05 das ist KEIN Kettcar-



Konzert, sondern ein Marcus Wiebusch &  Erik Langer Konzert..  Fr
28.1. the smart club. GRAND HOTEL VAN CLEEF  auf Tour mit Marcus 

Wiebusch & Erik Langer (KETTCAR)  Die Hamburger Thees Uhlmann, Marcus 
Wiebusch und Reimer Bustorff  schmeißen ihre Freizeit, Nerven und ihr Geld in die 
Waagschale, verzichten  auf hochdotierte Plattenverträge, um eins zu machen: 
Durchdrehen und  Platten veröffentlichen. Auf ihrem Label tummeln sich unter 
anderem: Tomte,  Bernd Begemann, Death Cab for Cutie, Kettcar, Maritime, Marr, 
usw. Danach  gibt es flotte Tanzmusik vom Plattenteller, exklusiv ausgewählt von 
den DJs  Reimer Bustorff & Simons da Rass.. ab 20:59  '2005-01-05 '17:41:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

15096, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Konto 'Also, bei mir ists ja 
eher so, dass ich selber (wahrscheinlich gottseidank) nicht  mal weiß wieviel Geld 
auf meinem Konto ist, weil sonst würd ich glaub nicht mehr  weggehen. Und wie die 
Eliza kann man auch für mich spenden. Einfach über Paypal! Außerdem will ich 
Curlee Wurlee sehen und zwar Pronto meine Herren!! Und morgen eh In-Motion, ich 
freue mich!! Und übrigens Eliza, ich erwarte euch dann an der Bar! Wenn ihr nicht da 
seid, dann  werde ich böse und spende nix für dich! '2005-01-05 '18:11:00   
'213.20.161.167   

15097, 'd. 'münchen 'd@m.de '15094 'nenn es wie du willst, von mir aus 2/5 kettcar 
akustik djreimerdjsimon konzert, mich  würde nur interessieren, ob es karten im vvk 
gibt oder nicht. '2005-01-05 '20:00:00   '84.128.58.152   

15098, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'GHVC 'ab morgen im VVK bei 
Münchenticket... 10 euro plus gebühren.. '2005-01-05 '20:18:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

15099, 'd. 'münchen 'd@m.de 'clubvancleef 'dankeschön '2005-01-05 '20:47:00   
'217.228.242.4   

15100, 'T 'hier und da 'magic.soul@gmx.de 'UPDATE 'NEUES JAHR - NEUES 
UPDATE ;-)!  * new allnighter pics from --  Uptight/Frankfurt --  Soul Weekender/
Nürnberg --  Serious Soul/München  * massenhaft neue Allnighter Termine  * und 
noch viel mehr...  ... alles auf www.soul-allnighter.com  SOUL ON! Toni  
Vorankündigung:  THE SOUL ALLNIGHTER 2005 Tazmanian Devils Soul Events 8th 
Anniversary  Samstag 12. März - 22.00 Uhr  LOFT - Friedenstraße 22 - München 
Nähe Ostbahnhof und Kultfabrik  TOP DJ LINE UP  mehr Infos bald auf www.soul-
allnighter.com  '2005-01-05 '22:54:00 'www.soul-allnighter.com '217.228.241.137   

15101, 'christoph 'münchen '-@-.- 'emiliana torrini 'hy peoples !! scharf, dass 
emiliana torrini bei euch auftritt !! kann man(n) irgendwo karten kaufen ?? *knubu* 
chris  '2005-01-06 '18:51:00 '- '62.225.233.238   



15102, 'NO NATO 'München 'no@nato.de 'neues Jahr, neue SIKO 'Auch dieses Jahr 
findet wieder die sog. Nato-Sicherheitskonferenz im Münchner Hotel  Bayerischer 
Hof statt. Außerdem veranstaltet an diesem Wochenende auch der  Bundesverband 
der deutschen Industrie (BDI) eine „Finanzierungskonferenz zur Region  Nordafrika 
und Mittelost“ im Dorint Hotel am Hauptbahnhof.  Stoppt den globalen Krieg der 
NATO-Staaten!    Hier aktuelle Termin:  Fr., 11.02.05:  • 16 Uhr 30: Demonstration 
vom Lenbachplatz (U4/5 Stachus)  zur „Finanzierungskonferenz Nordafrika/Mittelost“ 
im Dorint Sofitel Hotel  • 17-19 Uhr Kundgebung vor dem Dorint Sofitel Hotel 
(Hauptbahnhof)  [Bündnis gegen die „Sicherheitskonferenz“]  • 17 – 22 Uhr Infopoint 
Schrammerstr./Maffeistr.  • Convergence Center im ehem. Tröpferlbad; 
Thalkirchnerstr 104/ II (U3/6 Goethepl.)   Sa., 12.02.05:  • 12 Uhr internationale 
Demonstration – Marienplatz   '2005-01-07 '11:28:00 'www.no-nato.de '141.76.1.122   

15103, 'Henning 'Muc 'xxx@xx.xx 'Britwoch, 16.02. - The Mo 'POP in fetten 
Großbuchstaben mit drei Ausrufezeichen!  The Mo entspringen nicht aus Zufall der 
gleichen verrückten WG wie bereits  THE ARK und MELODY CLUB und besitzen in 
ihrer Heimat Schweden ein Abo  auf die SIngles-Top10. Klingt wie? “Coming Up”-
Ära-Suede treffen die Scissor Sisters beim Grand  Prix d’Eurovision, nur noch bunter 
und so POPPIG, das man sich dafür  schämen würde, würde es nicht so verdammt 
viel Spass machen.  Vorhören: “The Right World” auf unserem “Åtömström”-Sampler 
'2005-01-07 '13:03:00 'www.themo.nu '62.245.151.164   

15104, 'ASTA MÜNCHEN 'München 'Nein@Studiengebühren.de '500.- Euro pro 
Semester im Erststudium !!!!!! 'Hallo,     zunächst einmal ein gutes neues Jahr Euch 
allen. Hochschulpolitisch sind bereits zu Anfang dieses Jahres entscheidende 
Weichenstellungen zu erwarten. Am 26.01. wird das Bundesverfassungsgericht über 
die Klage der unionsgeführten Bundesländer gegen die 6. Novelle des 
Hochschulrahmengesetzes entscheiden. Sollten Bayern & Co. mit ihrer Klage Erfolg 
haben, könnte das (Erst-)Studium bereits ab dem kommenden Wintersemester 
kostenpflichtig sein. Der bayerische Wissenschaftsminister Thomas Goppel nennt im 
Moment einen Betrag von 500€ Studiengebühren sowie weiteren 100€ 
Verwaltungsgebühren pro Semester. Um dies zu verhindern, müssen wir jetzt aktiv 
werden und uns auf die politischen Auseinandersetzungen nach dem 26.01. 
vorbereiten.   Bundesweit läuft ja bereits seit dem Beginn des Wintersemesters die 
Kampagne „Kein Spiel mit Bildung“ und eine Unterschriftenkampagne für ein 
gebührenfreies Studium und eine demokratische Hochschule. Bei der 
Vollversammlung im November und Infoständen vor dem Uni-Hauptgebäude haben 
wir bereits 1250 Unterschriften gesammelt. Bitte helft uns beim Sammeln weiterer 
Unterschriften. Auf der Homepage der Kampagne (www.kein-spiel-mit-bildung.de) ist 
es sowohl möglich, sich online einzutragen, wie auch Vorlagen für 
Unterschriftenlisten auszudrucken.  Am kommenden Wochenende wird in Frankfurt 
am Main eine Aktionskonferenz stattfinden, auf der über den weiteren Fortgang der 
Kampagne diskutiert werden soll. Zwei Tage nach dem Urteil, am 28.01, wird eine 
außerordentliche Vollversammlung des Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren 
stattfinden, auf der wir das Urteil auswerten wollen.  Noch ist das Urteil allerdings 
noch nicht da und auch hier vor Ort müssen noch viele informiert und überzeugt 
werden. Dabei brauchen wir dringend noch Helferinnen und Helfer. Daher möchte 



ich Euch im Namen des AStA der Uni München zu einem Vorbereitungstreffen am 
kommenden Donnerstag, den 13.01.05, um 16h in den AStA (Leopoldstr. 15, EG) 
einladen. Dort wollen wir Arbeitsgruppen bilden und ein Konzept für unsere Arbeit in 
den nächsten Wochen und Monaten diskutieren. Solltet Ihr leider an diesem Termin 
keine Zeit haben, uns aber dennoch unterstützen wollen, meldet Euch doch bitte 
einfach bei mir. Gleiches gilt natürlich auch, wenn Ihr noch Fragen haben solltet. Am 
26.01. wird übrigens eine außerordentliche Fachschaftenkonferenz zum Urteil 
stattfinden.     Weitere aktuelle Infos findet Ihr unter:  www.abs-bund.de   '2005-01-09 
'03:36:00 'www.kein-spiel-mit-bildung.de '62.158.196.234   

15105, 'Lisa 'Kempten 'lisl-lischen@web.de 'Roman Fischer Karten 'Hallo! Ich wollte 
schon vor ner Woche auf muenchenticket.de 2 Karten für den Auftritt von  Roman 
Fischer am 21. Januar bestellen. Dort kann man aber nur mit Kreditkarte  bezahlen, 
aber die hat nunmal nicht jeder - ich auch nicht. Wo kann ich noch Karten bestellen? 
Danke '2005-01-09 '13:37:00   '217.186.84.44   

15106, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Roman Fischer Karten.. 'Du kannst natürlich 
auch direkt bei einer Vorverkaufsstelle Karten kaufen. In Kempten z.B. hier:  Allgäuer 
Zeitung AZ Service-Center Zwingerstr. 18 87435 Kempten Tel.: 08 31 / 20 62 22 Fax: 
08 31 / 20 62 96 Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 Uhr Sa. 09.00 - 12.00 Uhr  Allgäuer Zeitung 
AZ Service-Center Heisinger Str. 14 87437 Kempten Tel.: 0831 / 20 61 90 od. 91 
Fax: 0831 / 20 61 99 Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 Uhr  Kaufmarkt Forum August-Fischer-
Platz 2 87435 Kempten  Kaufmarkt Kempten Ursulasrieder Straße 6 87437 Kempten 
Tel.: 0831 / 70930 Fax: 0831 / 70956  Die komplette Liste der VVK-Stellen gibt es 
unter http://www.muenchenticket.de '2005-01-09 '15:17:00 'www.panatomic.de 
'82.135.66.250   

15107, 'Charlotte 'München 'King_Kohle@t-online.de 'Smokestack Lightning 'Wo gibt 
es Karten dafür? Bei München Ticket hab ich nix gefunden!??? '2005-01-10 
'09:34:00   '194.138.18.132   

15108, 'Marc Liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'roman fischer 'unter 
folgenden link kann man tickets für das roman fischer konzert bzw. dessen januar- 
tour "bigger then  now" gewinnen- wenns über die vvkstelle nicht klappt :-) http://
jetzt.sueddeutsche.de/jetzt/freundetreffen/inecht/originale/einzel.php?
user=romanfischer '2005-01-10 '10:50:00 'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

15109, 'x42 'wieder im leben 'x@nospam.de 'SomaFM:! 'huhu, kleiner ( hoffentlich 
noch nicht all zu bekannter) tip für die freitagsgemeinde: hab nen nettes internetradio 
gefunden. playlist: http://www.somafm.com/playlist/indiepoprocks.html stream: http://
www.somafm.com/indiepop.pls  hf  '2005-01-10 '13:03:00 'http://www.somafm.com/
indiepop.pls '217.233.73.235   

15110, 'Tim 'München 'Timcat@arcor.de 'Preise! 'Wir waren zu fünft, und wir waren 



wiedermal derselben Meinung, der Eintrittspreis  von 7 € 13,69 DM) , und 
Getränkepreisen von 3,50€ Helles Augustiner aus der Flasche 6,85 DM) Rechtfertigt 
nicht im geringsten die Location! Preise in dieser Höhe und Location sollten 
eigentlich gemieden werden! Den ausführlichen Bericht findet Ihr wie immer im 
GastroNews! Euer Gastroforyou Team! '2005-01-10 '14:50:00   '193.28.194.11   

15111, 'J. 'München 'a@b.de '... 'Leute, die jeden Fliegenschiss in Mark umrechnen, 
sollten erst recht gemieden werden. '2005-01-10 '14:53:00 'www.intro.de 
'213.155.78.51   

15112, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15110 '"Preise in dieser Höhe und Location 
sollten eigentlich gemieden werden! "  "Preise in dieser Höhe sollten gemieden 
werden" - wird schwierig. Kostet  doch´s Bier in fast jeder Kneipe auch schon soviel. 
Wa sollen wir als  Nachtclub in europäischer Bestlage mit allen damit verbundenen 
Kosten (wie  bei den richtigen Erwachsenen) da bloß machen?  "Preise in dieser 
Location sollten gemieden werden" Was seid ihr?  Journalisten? Au Backe.. 
'2005-01-10 '15:26:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15113, 'Chris 'Au 'soul@dichfrei.com 'dann.... '...bleibt doch zu Hause, wenn euch 
das zu teuer für einen guten Club ist. Scheiß Nörglerei immer!  '2005-01-10 
'15:57:00   '82.135.42.105   

15114, 'Tim 'München 'Timcat@arcor.de 'AW 'Hallo, wir wollten nur den Leuten 
mitteilen das wir dieses Thema ernstgenommen  haben, es gingen bei uns einige 
Anfragen ein! Die meisten Fragen waren nicht auf den Getränkepreis bezogen 
sondern eher auf den  hohen Eintrittspreis! Wir möchten hier auch keinen Verärgern! 
Leider haben wir zu viele Anfragen bezüglich dieses "Fliegenschisses" bekommen!  
'2005-01-10 '16:01:00   '193.28.194.12   

15115, 'Rene 'Muc 'Trimmi88@hotmail.com ';) 'Hallöchen... ...wollte mal Nachfragen 
wegen Götz Widmann Tickets ! ! !  hatte mal im Atomic angerufen und man konnte 
mir nur die Tele Nummer von Herrn  Walter geben, das hat mir leider absolut nichts 
gebracht daher Frage ich  nocheinmal " Gibt es Tickets im Vor-verkauf,wenn ja dann 
bitte wo und was kosten  sie "    Danke nochmals  ! ! ! ! '2005-01-10 '17:35:00   
'193.28.199.14   

15116, 'm 'haidhausen 'm@haidhausen.de '15110 'getraenkepreise: durchschnitt 
eintritt: wo anders kostets das gleiche oder mehr, ausser es ist eine kalte halle im  
nirgendwo... fuer wen die preise nicht die location rechtfertigen, ist die kalte halle 
wohl  besser geeignet - brrr und ausserdem wirds heute bestimmt luschtig :) 
'2005-01-10 '17:54:00   '194.233.48.1   

15117, 'eliza 'muc 'emayza@web.de 'PREISE etc. 'ist dir aufgefallen, daß die Drinks 



doppelt so stark sind als anderswo? daß Bier super kühl? bin auch ne arme Sau, 
aber habe keine lust in die Nachtgalerie zu gehen. Übrigens ist mir als sehr lieberale 
Person aufgefallen, daß zur zeit zu viele Deppen in dem doch sehr schönen   Club 
gehen. aber ich will nicht mitmekkern. so, morgen bitte alle ins Titanic kommen, 
neuer Psychedelic-abend. sorry chris und roland, aber ich glaube wir nehmen euch 
keine Kundschaft weg. '2005-01-10 '19:06:00   '62.96.53.186   

15118, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'vorverkauf & preise '- für götz 
widmann und smokestack gibt es nur abendkasse, einlass jeweils  ab 21 uhr (auf 
nummer sicher lieber früher kommen, dürfte aber in beiden  fällen kein problem sein 
ein ticket zu bekommen) - zu den preisen: die karte war jetzt 2 jahre lang stabil und 
wird jetzt wieder 2 jahre lang stabil  bleiben (das ist jedesmal das gleiche, im 1. jahr 
nach änderung wirkt es  natürlich erstmal teurer, im 2. jahr dann fast so billig wie in 
der kneipe - wir  sind aber keine, sondern ein nachtlokal mit entsprechend höheren  
betriebskosten an allen fronten; daß unser publikum nicht unbedingt zum  
wohlhabendsten zählt, ist uns schon klar, nur können wir die regeln der  
betriebswirtschaft und der unzähligen blutsaugenden behörden, mit denen wir  zu 
tun haben leider nicht außer kraft setzen); beim wochenend-eintritt verhält  es sich 
entsprechend (zum ausgleich gibt''s aber neu: freier eintritt unter der  woche in der 
ersten stunde, sofern kein konzert ist); wer den wert des eintrittes  unabhängig 
davon zu hoch findet, dem sei auch noch hinzugefügt, daß unsere  djs zwar nicht 
wie viele andere mit scratchen, mixen und  wichtig-böse-rumschaun ihren job 
erledigen, jedoch seit vielen jahren einen  äußerst hohen aufwand betreiben um an 
all die verschollenen  tanzflächenmonster ranzukommen, damit der gast dann ganz 
entspannt seine  zeitreise in einen high-quality-beatschuppen der 6ts genießen 
kann. wer  lieber irgendwo irgendwas hört, dem empfehl ich auch, sich die kohle zu  
sparen. '2005-01-10 '20:48:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

15119, 'Verbotener Film 'Glotze 'Gl@&.de 'Erstausstrahlung verbonetenen Films! ' 
SAT1 zeigt verbotenen Film "Der Fall Lebach"  Das Verbot des 
Bundesverfassungsgerichtes vor 32 Jahren an das ZDF und vor 10 Jahren an SAT1, 
den Fernsehfilm "Der Fall Lebach" über den im Jahre 1969 Aufsehen erregenden 
Soldatenmord in Lebach wurde aufgehoben. Nun nach der überstandenen 
Pressezensur zeigt SAT1 am 13.Januar 2005 um 23.15 Uhr den 
Dokumentarspielfilm... 1972 wollte das ZDF ein Dokumentarspielfilm über den 
Aufsehen erregenden "Soldatenmord von Lebach" im Jahre 1969 nachstellen und 
veröffentlichen, doch einer der ehemaligen Straftäter erwirkte 1973 beim 
Bundesverfassungsgericht ein Sendeverbot, an das sich das ZDF bis heute, 32 
Jahre später, hält. Auch ereilte diese Pressezensur im Jahre 1996 den privaten 
Sender SAT1, dieser hatte den Soldatenmord erneut verfilmt und kassierte prompt 
ein zweites gerichtliches Sendeverbot, erwirkt vom noch einsitzenden Haupttäter von 
1969. SAT1 setzte sich zur Wehr und so musste das Bundesverfassungsgericht 
erneut über diesen Streitfall entscheiden - und stellte in einem Beschluss von 1999 
klar, ein Lebach-Urteil von 1973 sei nicht gedacht gewesen, ein Erinnerungsverbot 
für alle Zeiten zu errichten; auch entlassene Straftäter müssten es sich gefallen 
lassen, dass an ihre Tat und Schuld erinnert werde - wenn denn ihre Identität im Film 
hinreichend verfremdet wurde.  So strahl SAT1 am Donnerstag den 13.Januar um 



23.15 Uhr den Fernsehfilm "Der Fall Lebach" aus  Weitere Infos zu diesem Thema 
und anderen Filmen aus dem Giftschrank des dt. Fernsehens hier:   http://
www.vistas.de/vistas/einzeltitel/sendefertig_abgesetzt/100004/detail.html   http://
www.tvforen.de/phorum/read.php?f=1&i=157472&t=157472   http://
www.medienmaerkte.de/artikel/free/021002_giftschrank.html   Also Donnerstag, 
13.Januar 2005 23.15 SAT1 "Der Fall Lebach"  '2005-01-10 '21:16:00   
'217.235.252.237   

15120, 'Lord Bargeld 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Der Aufstand der 
Studenten gegen inflationäre Tend 'Ja ja, man hats schon nicht einfach, Bier zu 
teuer, Eintritt astronomisch. Kleiner Tip von meiner Seite: Einfach die Klamotten so 
wählen, dass man eh nicht ins  Atomic reinkommt, danach mit nem Taxi für 15€ in 
den bescheuerten Discopark am  Ostbahnhof rattern und dort 80 Euro versaufen. 
Resultat: Ihr habt euren billigen Spaß, und die Leute die trotzdem gern ins Atomic  
wollen, die haben ihre Ruhe. Und by the way: Unkosten sind extrem unangenehme 
Zeitgenossen! Mit freundlichen Grüßen aus dem Ostflügel des Landsitzes ihr  Lord 
Sinclair '2005-01-11 '11:04:00   '217.184.97.52   

15121, 'Henning 'Muc 'xxx@xx.xx 'Make it happen! 'Mittwoch := Britwoch  ab 22.00 - 
vor 23.00 Eintritt frei   "Forget about labour,  it''s time to wake the neighbours!" 
'2005-01-11 '12:04:00 'www.srvice.com '62.96.52.210   

15122, 'Alex 'Österreich 'soukup_alexandra@hotmail.com 'T-shirts 'Hey, es wäre toll, 
wenns mal wieder tshirts von euch geben würde....die ihr aber dann hoffentlich auch 
nach Österreich schicken werdet!? Wär zumindest super, wenns die irgendwann 
wieder geben würd... pfiat eich...bierdimpfln :) '2005-01-11 '13:10:00 
'------------------------------------------------------------ '128.130.49.10   

15123, 'Hannes 'Berlin 'info@stolenhours.com 'Stolen Hours Nr.2 ' STOLEN HOURS 
soulful sounds for dancing (finest 70''s & Modern Soul) wooden dancefloor and a 
perfect sound system  DJs: Miles Eastwick / London, UK Paul Sutton / Brighton, UK 
Lars Bulnheim / Shelterclub, HH Andreas Knauf / Uptight /Sundae, FFM Weller / 
Robert Johnson / Sundae, FFM Hannes Rosenhagen / Soul-Allnighter, Roter Salon/ 
Berlin  January 29th 2005 / 23h Cafe Moskau / Karl-Marx-Allee 34 / Berlin-Mitte  
website: www.stolenhours.com contact: info@stolenhours.com  '2005-01-11 
'15:15:00 'www.stolenhours.com '213.6.12.58   

15124, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute TIMETUNNEL ab 22:10h-0h 
auf 92,4UKW 'mit der Gesa von in motion! 2 Stunden Gute Laune mit blackem & 
blue-eyed R''n''B, jamaican & latin Soul,  afro-cuban Jazz, Bossa Nova und paar 
billigen Gassenhowern (danach: jeden 2. Dienstag im Monat  wie gewohnt auf UKW 
92,4 (im Kabel:  96,75) '2005-01-11 '19:11:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   



15125, 'Andrea 'München 'kallisti1@gmx.de 'götz widmann konzert 'So, wie ich 
weiter unten schon erfahren konnte, gibt es für Götz keinen Vorverkauf,  und man 
sollte spätestens um 21 Uhr da sein... Aber die ebenfalls weiter unten von  
Irgendwem gestellte Frage nach dem Preis der Karte wurde nur mit einem "Preise  
bleiben stabil" beantwortet. Was heißt den das nun? Wieviel Kohle muß man denn 
jetzt  für den Konzerteintritt einplanen? '2005-01-12 '13:20:00   '137.193.223.16   

15126, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15125 'Götz kostet 10 Euro AK. '2005-01-12 
'14:36:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15127, 'Kat 'Muc 'ariadne.21@web.de 'Nic Armstrong '... ist nun endlich auf 
Deutschland Tour (mit The Thieves):  saturday 5th feb - Dresden  Star Club    sunday 
6th feb - Berlin  Mudd Club    monday 7th feb - Hamburg  Molotov   Was sehr 
erfreulich ist, aber nur leider lässt er die südlichen Gefilde aus. Ich  dachte, ich frage 
einfach mal naiv, ob ihr ihn nicht zu einem Abstecher in die  hübscheste und beste 
Musiklokalität Münchens einladen könntet?  Zu Herrn Armstrong und seinem 
Debutalbum, wer ihn (noch) nicht kennt:  "Im Oktober 2004 als Support von Paul 
Weller zum ersten mal aufgefallen, geht es  für den vorab gelobten Songwriter aus 
Notthingham nun um die Wurst.   Der 24-jährige Nic Armstrong klingt wie einer, den 
man zu Zeiten der Beatles oder  Kinks aufgrund des Überflusses an echten Helden 
eingeschläfert und nun in der Krise  wiedererweckt hätte.   Sein erstes Album ist 
retro mit ganz groß gerollten R. Es erinnert immer wieder  ganz stark an "Rubber 
Soul" und Revolver" der Beatles, wirkt jedoch an keiner  Stelle aufgesetzt, kopiert 
und erst recht nicht vorhersehbar. An jeder Ecke der  größtenteils flotten Songs 
steckt Frische.   Bereits beim ersten Durchgang singt er sich mit seiner leicht rauhen 
Stimme nach  den ersten leicht verwirrenden Songs ins Herz und in die Beine, ohne 
diese  unaufgefordert zu verlassen.   "The Greatest White Liar" besitzt etwas 
unwiderstehliches und bringt der Musik  zumindest für die Spielzeit der Platte die 
längst verlorene Unschuld wieder"  Die Reviews sind noch etwas rar, daher muss es 
diese vorerst mal tun.  Auf ein schwingendes Tanzbein maybe heute Abend und viele 
tolle Konzerte 2005!  Bestes,   '2005-01-12 '16:16:00 'www.thebeatsurrender.co.uk 
'213.23.12.183   

15128, 'Jochen 'Neuhausen City 'a@b.de 'Nic Armstong... 'kann was. unterstütze 
ich, den wunsch. '2005-01-12 '17:53:00   '213.155.78.51   

15129, ' Antifaschistische Aktion 'BRD / München 'NO@NAZI-NPD/DVU.DE 
'KUNDGEBUNG GEGEN  NPD&DVU-TERROR! 'Gehrhard Frey und Udo Voigt am 
Samstag in München     Am kommenden Samstag, den 15.01.05, wollen die 
Vorsitzenden von DVU - Dr. Gehrhard Frey - und NPD - Udo Voigt - in der Münchner 
Gaststätte "Mathäser im Hasenbergl"; beim "DVU-Bundesparteitag" medienwirksam 
einen sog. "Deutschland-Pakt" im Sinne eines Wahlbündnisses für die Europawahl 
schließen.     Zwar dürfte diese geplante Kooperation laut "Spiegel" nicht von Erfolg 
gekrönt sein, da Wahlbündnisse von zwei oder mehr Parteien in der Bundesrepublik 
nicht erlaubt sind. Dennoch zeigt jener braune Pakt als Fortsetzung des 
Nichtantrittsabkommens bei den Wahlen in Brandenburg und Thüringen 2004 die 



verstärkten Anstrengungen der beiden rechtsextremen Parteien, künftig enger zu 
kooperieren. Im derzeitigen gesellschaftlichen Kontext - von Patriotismusdebatte, 
Deutschquoten, Antisemitismus und Standortgerede geprägt - sollte dies Sorgen 
bereiten. Noch ist nicht bekannt, ob eine Gegenkundgebung oder dergleichen 
angemeldet wird.  ANTIFASCHISTISCHE AKTION = BÜRGER IN MÜNCHEN DIE 
KEINEN BOCK AUF NAZI-PROPAGANDA HABEN !  KLAR-KEIN BOCK AUF 
SOWAS, ABER EINMAL FARBE BEKENNEN UND DIESEN SCHEISS NAZIS 
ZEIGEN, WAS MAN VON IHNEN HÄLT !! ALSO-FREITAG WENIGER SAUFEN-
HINGEHEN,-AUSSCHLAFEN, SPIEGEL-TV ANSEHEN UND SZ & AZ LESEN!!!  
LOS GEHTS!   '2005-01-13 '04:03:00   '217.235.253.86   

15130, 'Lord Sinclair 'Maxvrostadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Wo bleibt 'der DS Ticker, 
oder sind die Wunden vom Montag nicht verheilt???  '2005-01-13 '11:20:00   
'217.184.102.195   

15131, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Ihr seit nicht vergessen worden, hatte nur 
Heute in der Früh einen Arzttermin! Zu erst sei allen gedankt, die mit uns am Montag 
die Kuven geschwungen haben auf  der Eisbahn. Leider haben wir im Atomic noch 
keine Eislaufbahn, aber dafür einen Videobeamer, wo  es Heute einige 6T`s 
Filmschmankerl zu sehen gibt und dazu legt die Deeper Shades  Crew wieder ihre 
Tanzmucke auf!!! Euer Deeper Shades Team '2005-01-13 '12:03:00   '80.128.92.214   

15132, 'Tobi 'Mü 'tomster@clowni.de 'Gestern 'Hallo, Henning! Sag mal, von wem 
war denn das Lied mit dem Refrain "gotta keep this  feelin, keep this feelin in"? Etwa 
die Zutons? Danke! '2005-01-13 '12:12:00   '217.249.222.221   

15133, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'THE ZUTONS '"Remember me" auf "Who 
killed the Zutons?" , Sony. Meine Lieblingsscheibe 2004 - und damals ein 
Hammerkonzert im Atomic! '2005-01-13 '12:48:00 'http://www.thezutons.co.uk/ 
'62.245.151.164   

15134, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper - shade - 
wunden.... 'freu mich auf euch beim deeper shade heute abend -  zum wunden-
lecken gibts nicht mehr viel - halb so wild.. ;-)  es kann weitergefeiert werden !  
tanzschuhe polieret und ab zu deeper shade!  der Leo     '2005-01-13 '17:28:00 'nö 
'193.27.50.82   

15135, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Indiemarathon München 2005 'Okay.  Von jetzt an: 
Trainieren. Abstinenz, Liegestütze, das volle Programm. Wir brauchen Kondition.  Fr, 
25.2. Mando Diao, Backstage (hinterher zum Smart Club ins Atomic, eh klar) Sa, 
26.2. The Killers, Muffat (hinterher zur Phonoboy-Releaseparty ins Atomic, eh klar) 
und neu: So, 27.2. RAZORLIGHT, ATOMIC CAFE  Yeah Yeah Yeah! '2005-01-13 
'18:15:00 'www.popjustice.co.uk '62.96.52.210   



15136, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.de 'wunden lecken '... und wer heute 
abend beim anblick des armen leo keinen schreck bekommen möchte, kann sich 
unter http://www.moz.bigstep.com/generic175.html vorab über das ausmaß seiner 
eislauf-lädierungen informieren. '2005-01-13 '18:37:00 'www.modZine.de 
'217.111.4.242   

15137, 'dada 'muc '__@--.de 'Glückliche Stunde 'Gilt mit "unter der woche" auch der 
fr, also vor 23 uhr kein Eintritt? '2005-01-13 '19:06:00   '217.89.4.26   

15138, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15137 'Nein - Freitagabend ist 
Wochenende.. '2005-01-13 '19:42:00 'http://www.thezutons.co.uk/ '62.245.151.164   

15139, 'andre 'ingolstadt 'juhuu@roteraupe.de 'SLUT shirt mit original unterschriften 
- spende 'hallo freunde der guten musik,  die rote raupe* versteigert ein SLUT shirt 
mit original unterschriften. der gesamt  erlös wird gespendet. also haut rein das es 
sich lohnt...  roter raupe* hat euch lieb   www.roteraupe.de  '2005-01-13 '21:47:00 
'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=61462 '217.232.248.140   

15140, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'deeper shade... '...war gestern mal 
wieder richtig supi!  '2005-01-14 '11:05:00   '217.111.4.242   

15141, 'Stinkimods 'M 'Juppiedupiie@hier.de '....Suupie viele Fotiesund Bildies... 
'...gabs gestern im Deeper Shade.  Das ist noch mehr Supie. Mit ganzen vielen  
Hirnies und Schwitzies. '2005-01-14 '13:13:00 'www.clowns.de '217.235.250.226   

15142, 'M. Ollick 'Minga 'nospam@hotmail.com 'RAZORLIGHT 'Henning, ganz 
grosse Leistung mit Razorlight am 27.2. Auf die Jungs kann ich gar  nicht mehr 
warten. Glatte Eins!  Allerdings ist im Atomic in letzter Zeit auch viel Schrott und 
Guelle gelaufen.  Einige Acts waren wirklich unter aller Sau. Aber endlich habt ihr 
gekontert.  Tempogegenstoss in der Fachspracha, hahahahah! '2005-01-14 
'16:32:00 'www.jetzt.de '158.143.134.207   

15143, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'booking 'Dogs die in hot Cars, Detroit 
Cobras, Weird War, Conor Oberst, Sons &  Daughters, Shout out louds, Matt Sharp, 
Elefant, Sugarplum Fairy, Klee.. total  viel Schrott gewesen in letzter Zeit im Atomic, 
und das waren nur die letzten  zwei Monate... kopfschüttel. Ausserdem bin ich der 
booker.  '2005-01-14 '17:01:00 'http://www.thezutons.co.uk/ '62.245.151.164   

15144, 'lisa-jasmin 'm 'd@f.gh 'mach mir sorgen 'wie gehts bloß daisy?! '2005-01-14 
'18:15:00   '213.6.64.218   



15145, 'lisa 'marie 'lisa@marie.com '. 'mei lisa lass deine ironischn kindischn  sprüch 
daheim in deine studenten-wg gehts no? bist wohl a ganz a coole 13 jährige 
'2005-01-14 '19:15:00   '82.135.14.73   

15146, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '"die acht die lacht!" (branko) 'morgen 
ist 8 jahre atomic mit gast-dj andi schulz & allen longdrinks für 6 euro '2005-01-14 
'20:06:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

15147, 'peter 'muc '...@...de 'Mark statt H und H 'Endlich ist der Mark mal wieder an 
der Reihe.  1 zu 1 ist jetzt vorbei! '2005-01-14 '21:52:00   '217.184.99.158   

15148, 'l.-j. 'm 'tierfreunde@hotmail.de '. 'ja, bin 13 und studiere, aber war nicht 
ironisch gemeint; tiere sind mir wirklich ein anliegen... '2005-01-14 '23:28:00   
'213.7.6.55   

15149, 'aussenstehende 'xy 'nur@so.de '15148 '...dann tu was fuer das liebe tier, 
aber handle anders und schreib das nicht hier  auf diese seite, das ist nicht der 
richtige weg! was sollen wir schon grosses tun?  unterschriften sammeln? wofuer? 
such bei google unter "tierschutz" oder "tiere  suchen ein zuhause" und dann unter 
"daisy"- vielleicht kommst du so weiter... ausserdem gibt es bestimmt leute, die sich 
darum schon laengst gekuemmert haben,  also mach dir keine gedanken und geh 
lieber feiern! und wenn du so betruebt bist,  geh saufen, das hilft auch!  '2005-01-15 
'02:50:00   '24.45.138.180   

15150, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Ich kenn nur ... '...DAISY DUCK!!!  Ansonsten 
heut vorm Atomic auf 1-2 August im  Kings''n''Queens (Reisinger Str.5/Sendlinger 
Tor) vorbeischaun! 6TzzzGarageTrashPunkRawKnRoll halt, wie immer...  
'2005-01-15 '06:40:00   '84.128.12.84   

15151, 'l.-j. 'm 'daisy@was tun?.com 'xy 'du hast so recht! es war der falsche weg 
und es tut mir leid! ich werde dieses heikle thema nur noch mit allergrößtem respekt 
andersortig  behandeln. zum glück steht in der bild, ist alles ok und so ... trübe 
gedanken hin und her, saufen tu ich eh! '2005-01-15 '15:13:00   '213.6.64.189   

15152, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'BIG JIM beim nächsten Britwoch.. 
'Kurzfristig reinbekommen: am Britwoch, den 19 Januar spielt  BIG JIM ein 
"Überraschungskonzert". Unterstützt werden sie vom NARCOTIC SLAVE 
ORCHESTRA.. Und: heute ist Atomic Geburtstag: DIE ACHT, DIE LACHT! Heisst: 
ANDI SCHULZ aus Köln heizt ein, preiswerte Longdrinks und Bier kühlen ab.. Go for 
it! '2005-01-15 '20:34:00 'www.panatomic.de '82.135.5.123   



15153, 'nader 'd´burg 'psychout129@gmx.de 'eightball 'man! die nachricht kam a 
bissl spät, sonst hätt i scho durchgmacht, bei der alktomic- burzlfeier!  anyway, keep 
your cool. ab märz wird zurückgeschossen!! '2005-01-16 '19:52:00 'http://
insel.heim.at/malediven/350855/burg_noe_rappottenstei '217.89.4.178   

15154, 'nader 'd´burg 'psychout129@gmx.de 'okok 'http://insel.heim.at/malediven/
350855/burg_noe_rappottenstein.htm '2005-01-16 '19:58:00   '217.89.4.178   

15155, 'nad 'dü 'nadin1.@gmx.de 'so n pech! 'hallo,kann vielleicht der dj am 24.2. 
ausgetauscht werden.komme extra aus düsseldorf und will anständige musik.nich 
liebscher mit seiner studi mucke, henning bitte oder  wenigstens hannes.darf doch 
wohl nich wahr sein. '2005-01-16 '21:24:00   '62.158.26.42   

15156, 'Christian 'München 'daedalus1979@t-online.de 'Samstags-Musik 'Hallo. 
Kann mir jemand sagen, wie oder wo man die Musik, die Samstags so gespielt wird 
kaufen kann oder wie man generell Einstieg in die Art von Musik kriegt. Ich komme ja 
eigentlich aus einer anderen Geschmacksecke. '2005-01-17 '00:43:00   
'217.228.211.135   

15157, 'Marc Liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'nadin1 'hallo nadin1, 
wollte dir eben eine mail schreiben- aber dich gibt es ja gar nicht, das mail kommt  
mit fehlermeldung zurück. schade & komisch, eigentlich.... '2005-01-17 '10:12:00   
'62.245.151.164   

15158, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Samstagsmukke 'Die 
Musik gibts nur auf Krankenschein, also zum Arzt gehen und fragen ob er dich im  
Sinne von geistigen Problemen als betroffen erachtet und Demenz diagnostiziert, 
dann  ab zur AOK und das Soul-und Beat-Erholungswochenende in Bad Reichenhall 
beantragen,  aber watch out for the Kurschatten. Ernsthaft kannst du mal auf 
www.soulclub.org gucken, da kann man schöne Lieder  anhören und sich 
vorabetwas informatieren. '2005-01-17 '10:57:00   '213.20.161.219   

15159, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'nicht vergessen... 'Mittwoch := Britwoch  zu meiner 
eigenen Überraschung mit BIG JIM und Gästen (s.u.) Einlass daher 20.59 Uhr bis 
denne '2005-01-17 '14:16:00 'www.atomic-cafe.de '62.96.52.210   

15160, 'Wurst 'Käse 'wurst@theke.de 'Samstags-Musik 'Zur Not einfach bei 
amazon.de "Northern Soul" und "Mod" als Suchbegriff eingeben  und das reicht für 
ein paar Einstiegs-CDs. Aber dann rasch auf Vinyl umsatteln. '2005-01-17 '15:41:00   
'217.184.104.174   



15161, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Nee 'also wenn, dann 
gleich nur auf Vinyl! '2005-01-17 '15:55:00   '217.184.104.219   

15162, 'NoNato 'IRAN 'us@warfare.mil 'Nächster Krieg : IRAN ! 'Geheime US-
Kommandos sollen in den vergangenen Monaten mögliche Angriffsziele in Iran 
ausgespäht haben. Das berichtet der Reporter Hersh im "New Yorker". Hersh zitierte 
auch einen "hochrangigen früheren Geheimdienstlers" mit den Worten: "Als 
nächstes werden wir einen Irankrieg haben".  '2005-01-17 '16:22:00   
'217.235.249.197   

15163, 'nader 'los burgos 'psychout129@gmx.de 'saturday night liver 'hol dir die 
nugget-box ausm 2001-laden in der türkenstrass, da hast so ziemlich  alles am start 
fallst ned mim schellack-wahn anfangen willst! wenn doch, dann wart aufn samstag 
sämpler, 180gramm feinste wahre aus der  hauseigenen atom-küche - you cant 
BEAT that feelin´ ! '2005-01-17 '20:38:00 'www.zweitausendundeins.de 
'82.218.25.10   

15164, 'Daedalus 'München 'Daedalus1979@t-online.de 'Samstags-Musik 'Ja, ich 
sage danke für die Informationen und werde mir wohl als erstes das 2001-Ding 
anschauen. Grüsschens. Tschö. '2005-01-17 '22:42:00   '217.228.217.161   

15165, 'Daedalus 'München 'Daedalus@t-online.de 'Samstags-Musik 'Achja, ist da 
tatsächlich ein Atomic-Sampler in der MAche?Das wäre grossatrig. '2005-01-17 
'22:52:00   '217.228.217.161   

15166, 'nad 'dus 'naadin1@gmx.de 'liebscher 'sorry, war nicht ganz so fies gemeint, 
adresse müßte nun stimmen, vertippt, nichts für ungut, :-) gruß aus düsseldorf 
'2005-01-17 '23:43:00   '217.249.228.151   

15167, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Public Service Announcements 'Hallo allerseits, ein 
paar Ankündigungen und Vorschläge von mir:  1) Heute abend 20.00-22.00 auf M 
94,5 "Is This Music". Zum ersten Mal seit  meinem Ausscheiden beim Sender vor ca. 
1 1/2 Jahren trete ich mal wieder  als Gastmoderator in Erscheinung und habe viele 
schöne Titel, darunter  natürlich so einige aktuelle und künftige Britwoch- und Smart 
Club - Favoriten  im Gepäck  2) Seit gestern in den Läden: "Down In The Past" EP 
von Mando Diao - mit drei  fantastischen Non-Album-B-Seiten. Absolut das Geld 
mehr als wert.  Ich wage zu behaupten: Seit den großen Zeiten der frühen Oasis und 
Mansun  ca "Grey Lantern"/"Six" gabs keine Band, deren B--Seiten so essentielle  
"Haben-Muss"-Songs waren.  Und: Da man momentan nur so pathetisch wenige 
Singles verkaufen muss,  um in die deutschen Charts zu kommen, können wir die 
Jungs mit vereinten  Kräften vielleicht in die Hitparade hieven, wenn wir alle 
versuchen, die Single  möglichst noch diese Woche zu kriegen.  Ich weiss auch nicht 
warum, aber mir würde es halt so saugut gefallen,  Mando Diao in den deutschen 
Singlecharts zu sehen. So quasi als die Blume  auf dem Misthaufen, als das Licht 



am Ende des Tunnels oder so...  3) Mittwoch ist Britwoch '2005-01-18 '10:54:00 
'www.m945.net '62.96.52.210   

15168, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'samstags-sampler "beatschuppen" 
'... ab sofort zum vorhören auf www.panatomic.de  - einfach links den button  "our 
label" drücken, dort "releases", dort "tracklist cd" (die  bonus-track-vorhör-files für''s 
doppel-vinyl folgen in kürze); viel spaß beim  anhören, die platte gibt''s ab samstag 
5.2. (releaseparty mit kompilierer  weyssi) auf unserer seite zum bestellen und am 
kiosk im atomic café; ab 14.2.  dann auch in (fast) allen plattenläden deutschlands, 
österreichs und der  schweiz. '2005-01-18 '12:03:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '80.128.31.91   

15169, 'elisa 'inner arbeit... 'emayza@web.de ' atomic geburtstag/ compilation 'Auch 
wenn ich es langsam schon wissen sollte, habe ich mal wieder nix von dem 
Jubiläum erfahren. war zwar froh am we mal nicht wegzugehen, (wie war eigentlich 
der Bailey im cord?....habe nur gehört welche  frau ihn angebaggert hat, eine die 
verheiratet ist.) Ich wünsche dem Atomic team nachträglich alles gute. Immer noch 
gut , daß es den Laden gibt. jo, ansonsten, fällt mir nix ein...doch...finde auf dem 
bald erscheinendem Sampler sind für Einsteiger gute  nummern drauf. Gut 
compiliert. (obwohl ich nach den sieben/ acht jahren des atomics leider jede nummer  
kenne...) aber danach kommt ja dann endlich mal die compilation mit der Kategorie 
60ies für fortgschrittene,  oder so, ich angeber, genau, compiled by a lady mit de 
schwozze horr. oder die bella, genau, weil immer nur  die bösen männer was 
compilieren dürfen. ist ungerecht.   egal, happy birthday und bis die tage. 
'2005-01-18 '15:29:00   '62.96.53.186   

15170, 'nad 'dü 'naadin1@gmx.de 'Maximo Park '..find ich jedenfalls sehr 
vielversprechend.So als kleiner Tipp quasi.Die Single"The  Coast is always 
changing" kann man sich hier  http://www.maximopark.com/video.html   mal 
anhören. Gruß N '2005-01-19 '09:54:00   '80.132.223.181   

15171, 'Uganda Schorsch 'Uganda eben 'ugahugah@gmx.de 'Compilation 'Also auf 
einer Comp wie dieser sollten 2 Sonx nicht fehlen: PETER & TEST TUBE BABIES - 
"Beat Up The Mods" http://www.plyrics.com/lyrics/peterandthetesttubebabies/
beatupthemods.html  &   EXPLOITED - "Fuck The Mods" http://www.sing365.com/
music/lyric.nsf/Fuck-The-Mods-lyrics- Exploited/
F36D1B393AC208BA48256D10004D48DE '2005-01-19 '13:06:00   
'168.143.113.125   

15172, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Modparka in der Schlamperkiste 'im 
atomic liegt seit einiger zeit ein (xxl-)parka bei den altkleidern; es sind  unten 3 
aufnäher 10-15cm durchmesser) drauf: the jam summerfun ''81 /  Meeting 84 
Ingolstadt  / Mods Mayday Eckernförde 1983; kann mir gut  vorstellen, daß den 
jemand schmerzlich vermißt; also wer den besitzer kennt,  sollte ihm bescheid 
sagen, weil der nicht ewig in unsere schlamperkiste  bleibt (die wird im winter so 3-4 



mal zur altkleidersammlung gebracht). '2005-01-19 '18:49:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   

15173, 'ROMAN 'PARKALAND 'ROMAN.IDS@GMX.DE 'KENNE DEN BESITZER !! 
'ICH KENNE DEN BESITZER !! DER HEISST TEDDY. WENN DER IHN NICHT 
MEHR WILL, NEHME ICH IHN. DAS TEIL WÜRDE ICH ANZIEHEN. MEINEN 
EIGENEN NICHT MEHR.   '2005-01-19 '20:17:00   '84.128.47.157   

15174, 'Alfons Pressler 'Gündelwangen 'alfons.pressler@graceland.de 'Jamaika 'Der 
Jamaikaner  Der Jamaikaner hockt herum,  und wenn er hockt, dann trinkt er. Und 
wenn er trinkt, dann trinkt er Rum,  und wenn es rummst, dann singt er.   Und wenn 
er singt, dann braucht er was,  und wenn er’s braucht, dann fickt er. Und wenn er 
fickt, dann raucht er was, und wenn er raucht, durchblickt er.  Und wenn er’s blickt, 
geht’s langsam aus. Und wenn es ausgeht, langt’s ihm.  Und wenn’s ihm langt, 
kriecht er nach Haus und pimpert weiter. Dankt’s ihm!  '2005-01-19 '20:21:00 
'www.graceland.gue '213.61.179.81   

15175, 'Fiuiug '/(TIUGIÖ 'UGB ZIUTZ)P@HGVUG.DE 'NPD 'Droht München eine 
rechte Veranstaltungswelle?  VON: AIDA E.V.  Erneute Großveranstaltung 
rechtsradikaler Parteien und Organisationen am 23.01.05     NPD kündigt 
Mahnwache für den 13.02.05 (Anlass: Bombardierung Dresdens) und Demonstration 
für den 19.03.05 (Anlass: 2. Jahrestag des Irakkrieges) an. Neonazi Christian Worch 
plant für den 02.04.05 ebenfalls eine Demonstration in München.   Offensichtlich 
muss sich die Landeshauptstadt München in diesem Jahr auf eine weiter wachsende 
Anzahl rechtsextremer Demonstrationen und Veranstaltungen gefasst machen. Nach 
einem sogenannten “Politischen Gesprächskreis” der NPD zum Thema 
“Multikulturelles Ende oder nationale Wende” am 13.01.05 und der DVU-
Veranstaltung im “ Mathäser am Hasenbergl” am 15.01.05 mit dem NPD-
Vorsitzenden Udo Voigt als Gast, soll am Sonntag den 23.01.05 10 bis 15.30 Uhr) 
das sogenannte „7. politische Neujahrstreffen als parteiübergreifende Veranstaltung 
des „Münchner Bündnis” aller national-patriotischen und freiheitlichen Münchner 
Parteien und Gruppierungen” (aus der Einladung) an einem bislang nicht öffentlich 
gemachtem Ort in München stattfinden.     Als RednerInnen sind angekündigt: (in [ ]-
Klammern: Anmerkungen AIDA)     # Thomas S. Fischer (Historiker) Mitglied der 
CSU und der Deutschlandbewegung  [ehemals Mitglied von Demokratie Direkt e.V., 
Autor von Beiträgen fürJunge Freiheit und Nation & Europa]     # Ewald Ehrl 
(Gastwirt) Mitglied der Deutschen Partei, ehemaliges Mitglied der Bayernpartei [Der 
Kreisverband München der Deutschen Partei (seit 1993 reaktiviert) konstituierte sich 
erst im November 2004 und strebt nach eigener Aussage ein „nationales 
Wahlbündnis zu den nächsten Stadtratswahlen der Landeshauptstadt“ an. Die Partei 
erhält Zulauf aus den Reihen der Republikaner, scheut aber auch nicht den Kontakt 
zu Neonazis aus dem Kreis der „freien Nationalisten“]     # Heilwig Holland 
Bundesvorsitzende des Schutzbunds für das deutsche Volk, ehemals Republikaner 
Baden-Württemberg [Die Gründung 1981) des “Schutzbund für das deutsche Volk 
(SDV) steht in engem Zusammenhang mit dem rassistischen „Heidelberger 
Manifest“. Ursprünglich als Dachverband rassistischer und ausländerfeindlicher 
Verbände geplant, nun eher Verein dessen Mitglieder sich im “Vorraum der 



Parteipolitik” betätigen. Kontakte bestehen u.a. zur NPD, Gesellschaft für freie 
Publizistik und der Zeitschrift Nation & Europa.]     # Holger Apfel MdL Sachsen, 
stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD [ehemals Vorsitzender der Jungen 
Nationaldemokraten (JN) und Redakteur der JN-Zeitung „Einheit und Kampf“.]     # 
Dr. Walter Post (Historiker) [Post trat u.a. auch als Referent bei einer Veranstaltung 
der Republikaner und Demokratie Direkt e.V. zum Thema „Kriegsverbrechen - 
Gestern und Heute“ am 10.10.02 in München auf.  Er ist Verfasser des Buches 
“Unternehmen Barbarossa“, das der Behauptung vom Präventivkrieg der Wehrmacht 
gegen die Sowjetunion Nahrung gibt.]     Als Organisatoren und Moderatoren 
fungieren der Republikaner-Stadtrat Johann Pius Weinfurtner, hinlänglich bekannt 
durch seine Aktivitäten mit Demokratie Direkt e.V., und Wolfgang Bukow, mittlerweile 
Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern der Deutschen Partei, ehemals 
Kreisrat der Republikaner.     München 19.1.2005     AIDA e.V.  '2005-01-19 
'20:42:00   '84.128.47.157   

15176, 'Hanna 'München 'hanna@muenchen.de 'roman fischer 'Gibts noch karten 
für Roman Fischer am Freitag? Also abendkasse, bei muenchen-ticket kann man sie 
nimmer bestellen. '2005-01-19 '20:47:00   '85.74.153.177   

15177, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Roman der Fischer 'Morgen müsste es noch 
Tickets an den VVK Stellen geben - ansonsten Resttickets an der Abendkassa.. bitte  
rechtzeitg kommen! '2005-01-19 '21:56:00 'www.panatomic.de '82.135.69.73   

15178, 'Sicherheitskonferenz 2005 'Naher Osten 'No@Nato2005.mil 'HEUTE: BUSH 
WIRD  VEREIDIGT ! 'Heute werden die Vereinigten Staaten ihren "gewählten" 
Präsidenten, George W. Bush vereidigen. Proteste in Washington, US- und weltweit 
begannen bereits in den letzten Tagen. Gestern wurden die ersten Aktivisten 
verhaftet, nachdem sie in Washington Transparente aufgehangen haben. Die Stadt 
ist in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt worden, Zehntausende werden zu 
Protesten erwartet.  Conduleeza Rice wird übrigens in München zur Nato-
Sicherheitskonferenz erwartet. Der "Friedenspriester" Kofi A. wird seinen Uno-Segen 
aussprechen und zum Sanftmut mahnen. Bush wird Deutschland im Februar in 
Mainz besuchen. Unter anderem wird es auch um den kommenden IRAN-KRIEG 
("Friedenseinsatz") gehen...    '2005-01-20 '12:06:00   '62.158.195.100   

15179, 'Busch 'YeahBusch 'Busch@thebest.president.ever 'FÜR BUSCH 'Busch ist 
SUPER    Yeahhhh und das mein ich ernst! '2005-01-20 '15:11:00   '82.135.13.132   

15180, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net '@für Bush 'und ich mein 
mal das Du mein lieber Mensch ernsthaft einen an der Waffel hast! So, das mußte 
mal gesagt werden! '2005-01-20 '17:19:00   '217.184.124.132   

15181, 'Bush 'Bush 'Bush@shit.de 'BUSH SHIT 'Ha ha haaa  yeah  REINGEFALLEN 
REINGEFALLEN  Ich schrieb BUSCH nicht BUSH  Nicht aufgepasst nicht 



aufgepasst  ;-)))) '2005-01-20 '19:09:00 'www.jedes.kind.weiss:bush.ist.scheiss 
'82.135.13.132   

15182, 'Dorin 'München 'dorin.popa@t-online.de 'Kasabian 'Habe zwei Karten übrig 
für das Kasabian-Konzert Samstag abend, 22.1., im  New Backstage. Dorin 
0171-830 26 93 '2005-01-21 '11:06:00   '194.112.19.34   

15183, 'Frage 'Muc 'Konzert@heutabend.de 'Roman Fischer 'Kommt ma da heut 
abend auch unter 18 rein, mit Eintrittskarte nur, mein ich?! '2005-01-21 '15:22:00   
'62.226.16.207   

15184, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'unter 18.. 'Ausweis an der Kasse abgeben 
und nach dem Konzert wieder abholen.. und.. leider heim! '2005-01-21 '15:34:00 
'www.panatomic.de '82.135.11.185 0);
 
15185, ' JOSHUA FRANK 'New York   'Federation Clipping Service: 'FOR 
IMMEDIATE RELEASE — DISTRIBUTE WIDELY  So much for Barack O-Bomb-A, 
the Democrats'' supposed new "progressive." More like regressive.  The Democrats 
and Iran Look Who''s Backing Bush''s Next War  By JOSHUA FRANK  By now you 
have probably heard about the Bush Administration''s secret plan to attack Iran and 
how US Special  Forces units have been operating in the country for some time. 
Seymour Hersh, the maverick journalist for  The New Yorker, broke the story earlier 
this week.  "The immediate goals of the attacks would be to destroy, or at least 
temporarily derail, Iran''s ability to go  nuclear. But there are other, equally 
purposeful, motives at work," writes Hersh. "The government consultant  told me that 
the hawks in the Pentagon, in private discussions, have been urging a limited attack 
on Iran  because they believe it could lead to a toppling of the religious leadership."  
It is a scathing indictment. The Bush Administration, which has avoided going 
through Congress to initiate its  covert operations is conducting this potential 
invasion much differently than the Iraq incursion. The reasons  may be political in 
nature. The US public, or at least those who opposed the Iraq war, made it 
somewhat  difficult for Bush to instigate war against Saddam Hussein''s regime.  
Gathering in the streets, and later on Capitol Hill, they forced a public discussion, 
carefully scrutinizing Bush''s  motives. Now that many of Bush''s claims about Iraq''s 
WMD program and ties to Al Qaeda have been disproven  (though Bush might beg 
to differ), Bush and company may be struggling to garner sufficient support to justify  
waging another war with an already strained military.  But the Bush administration 
may not have to worry about the opposition for round two. While Hersh surmises  
that opposition to Bush''s Iran invasion could be carried out with Israeli special 
operatives, political opposition  may never reach the doorsteps of Congress. After all, 
the Democrats have long agreed that Iran must be dealt  with militarily.  Recently, the 
Democratic Party''s rising "progressive" star Barack Obama said he would favor 
"surgical" missile  strikes against Iran.  As Obama told the Chicago Tribune on 
September 26, 2004, "[T]he big question is going to be, if Iran is  resistant to these 
pressures [to stop its nuclear program], including economic sanctions, which I hope 
will be  imposed if they do not cooperate, at what point ... if any, are we going to take 
military action?"  He added, "[L]aunching some missile strikes into Iran is not the 



optimal position for us to be in" given the  ongoing war in Iraq. "On the other hand, 
having a radical Muslim theocracy in possession of nuclear weapons  is worse." 
Obama went on to argue that military strikes on Pakistan should not be ruled out if 
"violent Islamic  extremists" were to "take over."  Senator John Kerry echoed this 
sentiment on May 29, 2004, when he told the Washington Post that the Bush  
Administration has not "been tough on the [Iran] issue which is the issue of nuclear 
weaponry, and again just  like I said with North Korea, you have to keep your eye on 
the target."  Even DNC chair hopeful Howard Dean, allegedly the liberal arm of the 
Democratic Party, concurs Bush has not  been tough enough on Iran. The Forward 
quotes Dean as saying, "The United States has to ... take a much  harder line on 
Iran and Saudi Arabia because they''re funding terrorism."  In fact, while 
campaigning for president, Dean contended that President Bush had been far too 
soft on Iran. In  a March appearance on CBS'' Face The Nation, Dean even went so 
far as to say that "[President Bush] is  beholden to the Saudis and the Iranians."  
Foreign Policy expert Stephen Zunes wrote of the Democrats'' platform in Foreign 
Policy in Focus on August  12, 2004:  "One possible target for American forces under 
a Kerry administration is Iran. The platform implies an  American right to such military 
intervention by stating that "a nuclear-armed Iran is an unacceptable risk to us  and 
our allies." No concern is expressed, however, about the already-existing nuclear 
arsenals of Iran''s  neighbor Pakistan or of nearby Israel. Iran has called for a 
nuclear-free zone in the region, which the  Democrats appear to reject, apparently 
because it would require America''s regional allies to get rid of their  nuclear arsenals 
as well. The Democrats, like the Republicans, believe that instead of pushing for 
multilateral  and verifiable arms control treaties, the United States can effectively 
impose a kind of nuclear apartheid,  unilaterally determining which countries can 
have nuclear weapons and which countries cannot."  So are we really supposed to 
believe the Democrats will ever offer up any significant opposition to Bush''s  military 
dabbling in Iran?  Not unless by "opposition to" you mean "support for."  Joshua 
Frank is the author of the forthcoming book, Left Out!: How Liberals Helped Reelect 
George W. Bush, to  be released in early 2005 by Common Courage Press. He can 
be reached at: frank_joshua@hotmail.com  (January 21, 2005)  —— The Glorious 
Revolutionary Federation of Fortune 500 Killers is an anti-racist, anti-capitalist 
student insurgent  group at Columbia University. '2005-01-21 '17:02:00 
'f500k.certaindiscs.com '168.143.113.125   

15186, 'Marsha Gee 'London   'Missing artist 'Everyone should know that PD is by 
MG..... '2005-01-21 '17:18:00 'www.fatcity.co.uk/fatcity/images/covers/
peanutduck.jpg '168.143.113.125   

15187, 'Ben The Man 'zu Minga '1234@gmx.de 'Hilferuf 'Ich brauche mehr 
Rock''n''Roll im Atomic!!!!! Highball reicht nicht mehr, zittere schon am ganzen Leib.... 
Verdammt, tut doch etwas!!!! '2005-01-21 '17:53:00   '80.128.6.200   

15188, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'PD by MG.. '..that´s what everybody thinks 
to know.. '2005-01-21 '18:54:00 'www.panatomic.de '82.135.64.220   



15189, 'Mirko 'München 'mirko.slotka@web.de 'Kasabian 'Reason is Treason. 
Welcome back in Munich. Kasabian werd ich mir ein zweites Mal  geben, wie damals 
beim ertsen Oasiskonzert in Riem und das FOlgekonzert, da doppelt  ausverkauft. 
Es lebe Black Rebel Motorcycle Club! '2005-01-21 '19:39:00   '217.233.102.81   

15190, 'roland 'munich 'schunk@spectre.de '15186 und beatschuppen-sampler 'as 
far as we know it''s not sure that marsha gee is the interpreter, because  noone we 
know ever has seen an original 7". it''s not really an argument to  show a 
reissue-7" (with a ray charles-goodie on flipside); we think that the  credit for "marsha 
gee" jumped from bootleg to bootleg (there are several  inbetween); on the joker 7" 
the two authors of the song are gilly and jilly  (sounds like phantasy to us); the guys 
at goldmine (one of the most active soul  reissue labels) are obviously the same 
opinion: on their compilation "stafford  story" (GSCD146) they entitle like this: 
"unknown artist (aka marsha gee)" - we  think, they should know. but we don''t say 
that she definitely wasn''t the  interpreter; unknown also includes herself. und für alle 
eingeborenen: wolfi und benja haben mir auch schon mal  bestätigt, daß marsha gee 
nicht sicher ist.  zu weiter unten: hauptkriterium für den beatschuppen ist, daß gute 
musik drauf ist; klar ham  wir erstmal die bekannteren namen genommen, weil man 
die damit so  wunderbar vereinnahmen kann: georgie fame & david bowie - 
panatomic  label-artists, klingt doch spitze. ein paar seltene sachen sind ja auch mit 
drauf;  außerdem gibt''s sicher viele samstagsgäste, die nicht so intensiv sammeln,  
und die nummern, die sie seit jahren gerne im club hören, jetzt endlich auch  zu 
hause haben können - wünschen wir uns zumindest. die  fortgeschritteneren 
sammler wollen sowieso meist alte originale, müssen  sich also wohl noch bis teil 7 
gedulden, wenn alle clubhits verschossen sind,  oder die beatschuppen in 15 jahren 
kaufen, wenn sie auch ein seltenes  original geworden ist. '2005-01-22 '01:01:00 
'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '80.128.28.16   

15191, 'Hanna 'München 'Hanna@munich.de 'Da ist mir doch... 'heut Nacht ein total 
verwirrter "kleiner" Chris begegnet, der hoffentlich mim Taxi  gut heim ist.  
'2005-01-22 '03:34:00   '85.74.135.104   

15192, 'Dennis 'Freising 'Denniso@web.de 'Kathi 'Oh jetzt hab ich gestern die Kathi 
aus Augsburg kennengelernt, und hab ihre Nummer  nich. Aber ich brauch die 
doch!!!!!!  Grüße '2005-01-22 '16:55:00   '195.243.217.16   

15193, 'brzz 'muc '_@_________.de '- 'spannende geschichte '2005-01-22 '17:33:00   
'217.89.10.142   

15194, 'm 'm 'm@m.de 'samstags djs 'samstags gab’s ne Programmänderung:   
Martin Hemmel 22. Jan) HEUTE Beatschoppen: Phil Wainman »Going Going Gone«  
die Rockemons 29. Jan)   Weyssi 5. Feb - Beatschuppen Samplerrelease)  Nader 
Saffari & Martin Wolf 12. Feb)  viel Spaß  '2005-01-22 '17:46:00 'www.rock-a-hula.de 
'82.135.7.187   



15195, 'blablabla 'minga 'minga@net.de 'MARC LIEBSCHER 'also, angeblich soll ja 
marc liebscher einer der besten djs sein. ich muss mal sagen, ich finde das gar 
nicht. unter einem guten dj verstehe ich, dass diese person mit dem lautstärkeregler 
umgehen kann und nicht dauenrt laut und leise macht, und er sollte 
abwechslungsreich sein und nicht nur 2 indiesampler mitnehmen und diese rauf und 
runter spielen. also, ich finde es nicht toll, wenn 5 oder mehr lieder doppelt gespielt 
werden. das sollte nicht vorkommen bei einem guten dj. das jedoch war gestern der 
fall. also, es gibt definitiv viele, die besser sind als marc '2005-01-22 '23:14:00   
'213.23.25.238   

15196, 'tremor 'Giesing 'mod@mod.it 'gestern abend 'tja, schade das nader und der 
wolf gestern nicht da waren, soll ja vorkommen. was ich als seltsam empfinde ist, 
dass man, wenn man sich nach 15min. dudelpop von  dem liebscher dazu 
entschließt, dass man dafür keine 7@euro ausgegeben haben will,  und gaaaanz 
freundlich mit der dame am empfang redet, patzig angemacht wird, und  einem 
erstmal verweigert wird, das geld zurückzubekommen. zuerst malmit dem argument, 
der sei ja auch ok, die spielen doch sowiso das selbe (wie bitte??!!) dann auf einmal 
mit dem argument der angeblichen beleidigung der  kassenfrau, bzw. mit der 
eigenen arroganz und dem höheren alter der kassenfrau -  kurz, alles stichhaltige 
argumente, zumal ich die angebliche beleidigung einfach  mal so als lüge oder 
*absichtliches falschverstehen* feststelle.. und meine liebe, zum thema *für meinen 
geschmack wart ihr zu lange schon drin* -  ja, wir waren 15 mins drin, ganz einfach, 
weil wir, wenn die musik in etwa das  gewesen wäre, was wir erwartet hatten, 
durchaus nicht zu arrogant gewesen wären, um  dazubleiben, da sie aber das so gar 
nicht war, wollten wir gehen. meiner ansicht nach, ist so eine forderung absolut nicht 
zuviel verlangt, zumal die  absage dermaßen kurzfristig war (samstag um 17 uhr 
nochwas hier im forum). man hätte ja auch einfach am eingang darauf hinweisen 
können. aber warscheinlich traut das atomic(zurecht?) seinem publikum mittlerweile 
nicht  mehr zu, dass es extra wegen einem bestimmten plattenaufleger her kommt. 
ja, ganz genau, denen ist es egal, ob da dudeldudel oder gscheider beat läuft - Mir  
ist es nicht egal. und die leute, denen es egal ist, die zahlen auch gerne mal nen 
euro mehr als noch  vor kurzem, und die motzen dann auch nicht, wenn der dj 
ausfällt, 1. weil sies  nicht merken, 2. weil sie sowiso nur hingehen, um sich den 
atomic-status zu  erkaufen. das atomic ist doch eigentlich zuper, was besonderes, 
und ich mag es wirklich gern,  aber wenn das so weitergeht... so in richtung 
kommerz&unfreundlichkeit.. meiner  meinung nach ist die preiserhöhung(kenn den 
hintergrund zwar nicht..) ein zeichen  dafür, dass es nicht mehr so gut läuft im 
atomic , hm? und es fällt auch auf, dass  nicht mehr soviele leute drin sind, wie 
früher, das sei mal gesagt. ich bin kein britfascho, wirklich nicht, aber das atomic 
verhurt sich momentan echt  dem mainstream-publikum. aber darüber wollte ich gar 
nicht schreiben, worum es mir eigentlich ging, ist die  arroganz und die 
unfreundlichkeit der empfangsdame. anyway, ihr werdet wohl in nächster zeit kein 
geld an mir verdienen, denn - sag ich  euch was neues? - auch wenn münchen 
schon wüste ist, es gibt auch noch andere  clubs, und es hat n paar gründe, dass 
das cord immer so voll ist...     KEEP THE FAITH!! '2005-01-23 '10:52:00   
'80.128.16.208   



15197, 'X 'M 'radioballett_m@gmx.de 'Radioballett gegen die NATO-
Sicherheitskonferenz 'Radioballett gegen die NATO-Sicherheitskonferenz     Stell dir 
vor du gehst in die Kaufingerstraße zum shoppen.     Plötzlich bleibt jemand vor dir 
stehen und beginnt seltsame Körperbewegungen zu machen. Kopfschüttelnd drehst 
du dich ab. Doch er ist nicht der einzige. 10 Meter weiter macht eine Frau die 
gleichen seltsamen Bewegungen. Und da: noch eine. Und weiter hinten noch viel 
mehr Leute. Alle führen synchron die selben Bewegungen aus.     WAS IST DAS??     
Das RADIOBALLETT gegen die NATO-Sicherheitskonferenz in München!     Ein 
RADIOBALLETT ist keine Versammlung, sondern eine Zerstreuung. Es hat keine 
einheitliche Bühne. Es bildet keine Figur, und existiert nur in der simultanen, aber 
zerstreuten Geste. Das RADIOBALLETT behindert Passanten nicht, sondern irritiert 
durch seine Gleichzeitigkeit. Zum Mitmachen bei diesem Ballett sind keine 
tänzerischen Fähigkeiten nötig. Es braucht allein ein aufmerksames Ohr und ein 
tragbares Radio mit Kopfhörern. Über die Fußgängerzone verteilt, werden die 
TeilnehmerInnen aus dem Radio Anweisungen für die Ausführung verschiedener 
Figuren erhalten. Ziel ist dabei nicht der individuelle künstlerische Ausdruck, sondern 
serielle und wiederholte Bewegungen in der Grauzone zwischen erlaubten, 
zwielichtigen und unerwünschten Gesten.     Das RADIOBALLETT ist, wie jedes 
andere Radioprogramm, selbstverständlich überall in München zu empfangen, der 
Ort, für den es aber bestimmt ist, ist die Fußgängerzone.     Ihr braucht lediglich ein 
kleines Radio, eingestellt auf Radio Lora 92,4 Mhz. Am besten mit Kopfhörern, denn 
durch die Unsichtbarkeit des Radios wird der Verwirrungseffekt des 
RADIOBALLETTS noch gesteigert.     Macht mit, kommt in die Fußgängerzone und 
verteilt euch zwischen Marienplatz und Stachus. Hört auf das Radio.     Mehr Infos 
gibt es am Freitag, den 04.02 beim Infoabend im ehemaligen Tröpferlbad in der 
Thalkirchnerstraße 104/2.Aufgang.     Wenn ihr noch Radios braucht, könnt ihr diese 
in der Basisbuchhandlung (Adalbertstraße 41b, Ecke Barerstraße) und jeden 
Mittwoch oder Freitag im ehemaligen Tröpferlbad erwerben (Richtpreis 2,50).     
RADIOBALLETT: Eine öffentliche Zerstreuungsaktion.     Am Mittwoch, den 9. 
Februar 2005, um 17 Uhr 10 Uhr in der Fußgängerzone in München zwischen 
Marienplatz und Stachus.     Kontakt: radioballett_m(at)gmx.de       '2005-01-23 
'13:14:00 'www.no-nato.de '84.128.47.227   

15198, 'lo 'münchen 'papakartoffel@hotmail.de 'trenchcoat 'möglich,dass jemand 
gestern seinen mantel/trenchcoat mit meinem verwechselt hat? in den taschen sollte 
ein schwarzer schal und ein paar graue handschuhe sein... '2005-01-23 '13:23:00   
'217.229.2.125   

15199, 'Peter 'muc 'servus2000@hotmail.com 'Schluß jetzt.... 'mit den peinlichen 
Äußerungen über den marc.  Das ist völlig vermessen und unangebracht.  
'2005-01-23 '17:57:00   '213.20.164.164   

15200, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Gestern abend und der 
Liebscher 'Ja leck mich am Arsch, war ich gestern wieder so voll, das ich den 
Liebscher für den  Herrn Hemmel gehalten hab, unglaublich das. Und ich fands toll 
gestern. War schon Samstag oder??? '2005-01-23 '18:50:00   '217.184.117.68   



15201, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15196 letzter Samstag.. 'Tja. Da kennt sich 
ja einer ganz besonders gut aus. Da hat also angeblich Martin Hemmel, der einer 
unserer  kompetentesten Sixties DJs ist (er hat z.B. die French Cuts kompiliert), am 
Samstag "Pop-Gedudel" á la Marc  Liebscher aufgelegt.. unglaublich. Und man 
wollte dir dein Geld deswegen nicht zurückgeben. Kann ich gut  verstehen.  Die 
Preise erhöhen, weil es einem schlecht geht? Nein. Alle zwei Jahre müssen die 
Preise erhöht werden, weil  auch unsere Kosten steigen. Da gibt´s 
Zusammenhänge, die möchte man nicht glauben.. z. B. führt die LKW- Maut dazu, 
daß alle Waren, die per LKW nach München gebracht werden, also alles außer 
Augustiner, teurer  im Einkauf werden, aber die ziehen natürlich auch mit.  Zum 
Cord: das Cord ist in erster Linie mal NEU. Ich habe allerdings dort noch nichts 
gesehen, was BESSER ist  als bei uns. Warten wir also mal acht Jahre ab.. ich 
wünsche ihnen alles Gute.  '2005-01-23 '20:21:00 'www.panatomic.de 
'62.245.210.12   

15202, 'tremor 'Giesing 'mod@mod.it 'asdf 'oh malheur, meinte natürlich nicht den 
liebscher besser? na zum beispiel legt der dj auf, der laut programm auflegen soll:) 
oder  auch, dass man bisserl freundlicher behandelt wird, und das für weniger geld. 
reicht das? '2005-01-23 '21:14:00   '80.128.14.128   

15203, 'tremor 'giesing 'mod@mod.uk 'asdf 'Und man wollte dir dein Geld deswegen 
nicht zurückgeben. Kann ich gut  verstehen.  Was genau meinst du damit? kann da 
keinen bezug klarmachen.. '2005-01-23 '21:21:00   '80.128.14.128   

15204, 'tremorsmate 'Untergiesing 'modernist@gmx.de 'Der Samstag 'Wir wussten 
dass das Martin Hemmel war. Wir wissen auch, dass er die French Cuts  kompiliert 
hat. Wir haben die French Cuts auch gekauft.  Nur war die viertel Stunde , die wir 
drin waren halt nichts anderes als langweilig,  und bevor man da ne Stunde wartet 
bis es besser wird, geht man lieber wieder, eh?!  Und dass man das Geld 
zurückbekommt , wenn drinnen was anderes is als draußen auf  dem Flyer steht is ja 
wohl mehr als selbstverständlich...  Cheers Max '2005-01-23 '21:37:00   
'82.135.0.164   

15205, 'helter 'München 'urlaubinpolen@web.de 'MEHR ARROGANZ 'Dear Chris...  
was soll das Rumgehacke auf dem tatsächlichen Samstags DJ...! so ein 
Verschreiber  kann in der Wut schon schnell passieren. Und diese Wut haben 
mehrere Leute auf das  was im atomic derzeit abgeht. Könnt ihr euch eure Arroganz 
noch Leisten? Ich zweifle  daran! und zum Thema..."Cord ist in erster Linie neu" 
kann ich nur soviel sagen: Cord ist in erster Linie billiger!! Hat nettes Personal...! 
Eine selten nette DJane und EIN PUBLIKUM! ...denk mal drüber nach!!!  In diesem, 
eurem Sinne  MEHR ARROGANZ    '2005-01-24 '07:50:00   '193.18.239.3   

15206, 'Slein 'Minga 'n-st@gmx.net 'ADAM GREEN TICKETS!!! 'GESUCHT: 2 
Karten (notfalls geht 1 auch) für´s ADAM GREEN Konzert am 22. FEBRUAR  in der 



Muffathalle. bitte im Fall bei n-st@gmx.net melden!! danke..... '2005-01-24 '09:44:00   
'194.113.40.62   

15207, 'n 'D 'naadin1@gmx.de 'Freitags, Liebscher usw. 'Schön auch mal zu 
sehen,daß ich mit meiner Äußerung hier nicht allein stehe.Es geht  hier ja auch nicht 
darum,jetzt hier alles schlecht zu machen.Wiegesagt, wenn ich in  München 
war,hatte ich auch bisher einige nette Abende hier im Atomic gehabt.Nur ist  für 
meine Meinung das musikalische Niveau,sorry,aber das sehe ich so, bei den  
Liebscher Abenden auf dem Nullpunkt gelandet.Und die Kritik muß man sich auch 
mal  gefallen lassen.Und dafür möchte ich sicherlich auch keine 7 Euro 
bezahlen.Denn wenn  ich die Mucke hören will,dann geh ich doch in eine der 
zahlreichen Großraumdiscos  oder eben auf Studentenparty´s.Ich bin auch nicht 
absoluter Brit und Indiepop  Fascho,aber wenn das Freitags bei euch im Programm 
aufgeführt ist, dann sollte man  es doch auch spielen,oder?Und übrigens, ein wenig 
Freundlichkeit und Souveränität im  Umgang mit Kritik würden euch besser stehen. 
Gruß, N '2005-01-24 '10:08:00   '217.226.35.148   

15208, 'n 'D 'naadin1@gmx.de 'Freitags, Liebscher usw. 'Schön auch mal zu 
sehen,daß ich mit meiner Äußerung hier nicht allein stehe.Es geht  hier ja auch nicht 
darum,jetzt hier alles schlecht zu machen.Wiegesagt, wenn ich in  München 
war,hatte ich auch bisher einige nette Abende hier im Atomic gehabt.Nur ist  für 
meine Meinung das musikalische Niveau,sorry,aber das sehe ich so, bei den  
Liebscher Abenden auf dem Nullpunkt gelandet.Und die Kritik muß man sich auch 
mal  gefallen lassen.Und dafür möchte ich sicherlich auch keine 7 Euro 
bezahlen.Denn wenn  ich die Mucke hören will,dann geh ich doch in eine der 
zahlreichen Großraumdiscos  oder eben auf Studentenparty´s.Ich bin auch nicht 
absoluter Brit und Indiepop  Fascho,aber wenn das Freitags bei euch im Programm 
aufgeführt ist, dann sollte man  es doch auch spielen,oder?Und übrigens, ein wenig 
Freundlichkeit und Souveränität im  Umgang mit Kritik würden euch besser stehen. 
Gruß, N '2005-01-24 '10:29:00   '62.158.20.202   

15209, 'blablabla 'minga 'minga@net.de 'Freitag '*Superabend* Superstimmung* 
Supermusik*  da is mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht ob es leise oder laut wurde 
nur ein wenig arg voll war es (und der Liebscher wohl auch*) '2005-01-24 '10:36:00   
'62.245.151.164   

15210, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'Tremor, du musst mir schon verzeihen, 
wenn ich dich auf das festlege, was  du unten geschrieben hast - nämlich, daß der 
DJ, wer jetzt auch immer,  "Pop-Gedudel" aufgelegt hätte. Ich denke, daß alle 
unsere Samstags-DJs  ziemlich kompetent ihr Thema auflegen (die Freitags 
übrigens auch), auch  wenn die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt werden, was 
der Sache ja nur  dienlich ist, weil sie so spannend bleibt. Das es jetzt auch Sixties-
Fans gibt,  die tatsächlich den Club verlassen, weil nicht "ihr" Team auflegt, sondern 
"nur"  ein anderer guter DJ, überrascht mich etwas, aber das ist dann wohl eine  
Konsequenz daraus, daß man seit Acht Jahren Nischenprogramm macht.  Das man 
deshalb sein Geld zurück will, finde ich etwas eigenartig. Wenn du  ins Kino gehst, 



kannst du dir auch nicht dein Geld zurück geben lassen, weil  dir der Film nicht 
gefällt. Was den Umgang mit Kritik betrifft, kann ich nur  sagen, daß ich als einer der 
Betreiber durchaus das Recht habe, einige  Dinge, die hier in ein seltsames Licht 
gerückt werden, klar zu stellen, vor  allem, wenn die vorgetragenen Argumente 
schlichtweg falsch sind. Daran  kannst du auch erkennen, daß ich mich durchaus mit 
den Dingen beschäftige,  die hier geposted werden. Was das Cord betrifft, werde ich 
mich nicht darauf  einlassen, mich in eine Fehde verwickeln zu lassen. Viel Cord-
Leute sind  durch die Bank auch Atomic-Leute der ersten Stunde und es gibt 
keinerlei  Feindschaft, auch wenn man meiner Meinung nach die musikalischen  
Schwerpunkte geschickter hätte legen können. Unser Publikum ist uns seit  Jahren 
treu und mischt sich mit dem Cord-Publikum... ist auch klar und gut,  daß in so 
langer Zeit  manche ausscheiden und neue Gesichter dazu  kommen. Also freut 
euch doch über die Vielfalt, anstatt rum zu mosern. '2005-01-24 '12:57:00 'http://
www.thezutons.co.uk/ '62.245.151.164   

15211, 'ole einar 'münchen 'who@cares.com '... 'Hab zwar mit der ganzen Sache 
nichts zu tun, aber soweit ich tremor verstanden hab, hat der dj kurzfristig 
gewechselt und man wurde am Eingang nicht darüber informiert. Deswegen find ich 
das Gegenbeispiel mit dem Kino wirklich mehr als schlecht. Wenn ich ins Kino gehe 
um mir "abc" anzuschauen, dann aber "xyz" präsentiert bekomme, möchte ich mir 
schon das Recht herausnehmen mein Geld zurückzuverlangen, da kann dann "xyz" 
noch so gut sein. ganz nebenbei: ich find den Liebscher auch nicht so toll, regt mich 
zwar nicht auf, aber ich geh halt nicht mehr hin, wenn er auflegt. Aber ein volles 
atomic gibt den Veranstaltern recht, solange es voll bleibt...  ole einar  '2005-01-24 
'13:20:00   '129.187.254.11   

15212, 'Finchy 'Slough 'hu@we.com '@Chris wg.Cord 'Nunja Chris, zumindest einen 
Einwand habe ich zu deinem Cord-Statement. so trug ies  sich vorvergangenen 
Samstag immerhin zu, dass bei eurer 8-Jahres-Feier Andi Schulz  aufgelegt hat 
während es im Cord Rob Bailey war.  Soll ein konstruktiver Beitrag gewesen sein. 
Heißt: Das nächste Mal bitte besser  machen. '2005-01-24 '14:36:00 'Cord 
'217.230.62.188   

15213, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'Das Thema wird in Zukunft kulant 
behandelt an der Kasse. Wir wollen wirklich  nicht, daß sich irgendjemand 
übervorteilt fühlt, sondern daß der Gast Spaß  hat und das Geld als gut investiert 
betrachtet. '2005-01-24 '14:56:00 'http://www.thezutons.co.uk/ '62.245.151.164   

15214, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'Klar ist aber auch, daß wir weder unseren 
Geburtstag verschieben noch unser  Programm verändern, nur weil das Cord jetzt 
auch Sixties-DJs am Samstag  Abend bucht. Deine Bitte also an die richtige 
Adresse. '2005-01-24 '15:06:00 'http://www.thezutons.co.uk/ '62.245.151.164   

15215, 'Finchy 'Slough 'as@ki.de 'Nochmal 'Hast mich jetzt falsch verstanden, Chris. 
Es war so gemeint, dass wer ein bisserl  Plan von der Musik hat die Bailey und 



Schulz auflegen, halt zum Bailey gehen wird.  Deshalb sollte mein Rat mehr dahin 
zielen, dass ihr versuchen solltet den besseren  DJ bei euch zu haben. '2005-01-24 
'15:18:00   '217.84.77.43   

15216, 'tremorsmate 'untergiesing 'modernist@gmx.de 'Der Smatag, mal wieder 
'Chris, warum verstehst du denn alles falsch ????  Es geht uns doch nicht um Martin 
Hemmel, der wirklich super auflegt (wir hatten an  dem Abend nur keinen Lust auf 
SEINEN Schwerpunkt) sondern um die Kassenlady , die  sich es herausnimmt, 
einfach dreist zu behaupten, wir hätten sie "Mädchen" genannt  und sie beleidigt und 
sogar noch versucht hat, uns den Abendstempel aufzudrücken,  dass wir auch ja ken 
Recht mehr auf "Geld zurück" haben ! '2005-01-24 '15:32:00   '82.135.65.72   

15217, 'tremor 'giesing 'modmod@mod.it 're: 'ok. der ausdruck *pop-gedudel* war 
nicht ganz glücklich gewählt, aber das war, was  ich dachte, nachdem ich drinnen 
war, und auf nader&wolf eingestellt war. ich mag den martin hemmel, ich mag 
frenchcuts und ich hör auch die musik, die er  auflegt teilweise sehr gerne. worum es 
geht - ich erklärs dir nochmal - ist, dass laut flyer die andern beiden  auflegen sollten, 
und deswegen sind wir hin. ich hatte noch kein problem, als ich  feststellen musste, 
dass es der martin hemmel war, und wir haben uns das ja auch ne  viertelstunde 
angehört, und sind zum schluss gekommen, dass wir da jetzt keine lust  draufhaben, 
und dass wir dann lieber noch wo anders hingehen,allerdings OHNE 7€ für  die 15 
minuten ausgegeben zu haben. Ich erwarte nicht, dass ich geld zurück krieg,  nur 
weils mir nicht gefällt, es war schlicht der falsche DJ und das war nirgends zu  lesen, 
noch wurde man am eingang darauf hingewiesen, was evtl angemessen gewesen  
wäre. Ich kritisiere nicht eure (hohen?) eintrittspreise, ich zahl gern 7€, wenn  das 
gespielt wird was mir gefällt und weswegen ich gekommen bin. aber ich kann mir  
nicht leisten, 7€ einfach zum fenster rauszuschmeissen. Es geht also nicht darum, 
dass der falsche DJ da war, das hätt ich nächstes WE  schon wieder vergessen;) 
Was jedoch einen dauerhaft schlechten Eindruck hinterlassen hat, das ist das  
unangebrachte Verhalten der Kassenfrau, Ausführung siehe unten. würd mich ja mal 
interessieren, was sie dazu sagt.  '2005-01-24 '16:19:00   '80.128.7.102   

15218, 'ba 'mü 'betti.almstadt@t-online.de 'Auch ich ... '... bin auf der Suche nach 2 
Karten für Adam Green, München! Also, für den Fall der Fälle: betti.almstadt@t-
online.de   Gruß, Betti '2005-01-24 '16:36:00   '217.249.210.87   

15219, 'm 'München '....@.... 'Samstaaaaaaach 'was ich nich versteh: Warum 
braucht man 15 Minuten um  zu erkennen, dass da nich der  Martin und Nader, 
sondern der Hemmel auflegt??? Nein, das mein ich jetzt nich ironisch!! Will damit 
sagen, dass der Martin Hemmel  mein absoluter Lieblings DJ ist und zwar, weil er 
über Jahre hinweg ein verdammt  gutes Niveau hält! Von jemandem der 
wahrscheinlich schon öfters in dem Laden war ( wovon man mal wohl  ausgehen 
darf, wenn man bewußt wegen eines DJs hingeht, eh?) könnte man also schon  
erwarten, dass er, wenn er den Hemmel sieht auch weiß, was ihn erwartet, oder?? 
Wenn man im Kino im falschen Film sitzt merkt man das ja auch sobald der Titel  
eingeblendet wird und nicht erst ne 1/4 Std später ( um bei dem Beispiel zu bleiben). 



Das nächste Mal will dann wer ein Pfand hinterlegen und erst mal schauen, ob ihm 
der  Sound taugt, bevor er zahlt, wie? Versteh schon, dass man mit der Freude auf 
Martin und NAder vielleicht nicht die  Stimmung fürn Hemmel mitbringt, aber wie 
gesagt, erst mal abwarten und dann mit  schlechten Argumenten wieder ans Geld 
kommen wollen is doch eo ibso voll daneben..... '2005-01-24 '16:48:00   
'85.74.156.58   

15220, 'Mods Underground 'Huihui 'Ausnahme@Einladung.de 'Ausnahme-
Einladung: 'Samstag, 29. Januar  SOUL PARTY  im Schokoladen-Club Domagkstr. 
33 - Haus 39  Beginn: 21h  OPEN END  EINTRITT FREI  DJ`s: Schoko Geigl  
Reinhard Jellen  Tino Savignano (Wigan Casino: Der einzige DJ in Wigan, der seine 
Platten auf  bayerisch ansagte!!)  Northern und Modern Soul  Bierpreise in 
realsozialistischen Dimensionen  '2005-01-24 '16:49:00   '217.235.255.193   

15221, 'tremor 'g-sing 'asdf@asdf.-asdf 'asdf 'ok. jetz lies dir bitte nochmal durch 
was ich geschrieben habe... das der hemmel auflegt hab ich gleich gehört, als ich 
rein bin(nach der kasse)  wir wollten ihm einfach ne chance geben, deswegen waren 
wir ne viertelstunde drin.  nach ebendieser ham wir uns besprochen und festgestellt, 
dass es uns da nicht  gefällt.. es ging verdammt nochmal nicht darum, 
reinzuschnuppern und ich will auch nicht mehr diskutieren jetzt, ich geh natürlich 
wieder ins  atomic, wenn der nader auflegt ich glaub am 5.2. war das oder? aber 
vorher werd ich  mir an der kasse versichern lassen, dass es auch wirklich er ist. 
'2005-01-24 '17:26:00   '80.128.7.102   

15222, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'lächerlich....... 'Ich denke ihr wisst gar nicht zu 
schätzen was ihr am Atomic habt. Ich kann gut  verstehen warum ihr euer Geld 
zurück haben wolltet, aber nicht nachvollziehen, warum  ihr es scheinbvar nicht 
zurück bekommen habt. Die Sachlage spricht ja irgendwie für  euch. Ansonsten ist 
es aber ganz schön lächerlich wie ihr hier über die DJs  herzieht. Ich glaube ehrlich 
gesagt nicht das es einer von euch besser machen  könnte, und wer Marc 
Liebschers "gedudel" nicht leiden kann, hat doch die  möglichkeit sich hier auf der 
seite darüber zu informieren wer denn auflegt, also  auch nicht zu kommen wenn 
ihm der dj nicht passt. also meckert doch nicht rum. ich  kenne wenige clubs in 
deutschland in denen so gut aufgelegt wird wie freitags im  atomic. Und ich finde der 
Marc L. hats total drauf! das atomic ist nach wie vor  klasse, und ich bin immer 
wieder gerne dort. auch wenn ich natürlich nicht  begeistert von der preiserhöhung 
bin, was sein muss muss halt sein... '2005-01-24 '17:36:00   '195.93.60.71   

15223, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '"... es war schlicht der falsche DJ 
und das war nirgends zu lesen..."  Das kann ich so nicht stehen lassen - im Internet 
steht seit 10 Tagen der neue  Termin (nachdem mir der Nader gesagt hat, er kann 
nicht); grundsätzlich gilt,  und zwar nicht aus unserer Willkür, sondern einfach rein 
technisch von der  Sache her: unsere Website (alle 1-3 tage editiert) sticht  
Tageszeitungen sticht  IN-München (aber auch die machen Fehler) sticht unser 
Printprogramm  (gedruckt am 27. des Vormonats; hier 27. Dez) sticht PRINZ & Co.  
(Redaktionsschluß am 10. des Vormonats; hier: 10. Dez). '2005-01-24 '17:49:00 



'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

15224, 'hmmmm 'Schwabing 'alles@nichts.de 'Kassendame 'Also ich finde die 
Dame an der Kasse echt super. Wie heißt sie und wo kann man sie privat treffen? 
'2005-01-24 '18:01:00   '80.128.6.168   

15225, 'Max 'B '....@... 'das gleiche Thema 'Also, von wegen "die Sachlage spricht 
für euch"....rein logisch siehts nämlich  anders aus. Und zwar so:  Du beschwerst 
Dich, dass vorm Atomic bzw. spätestens an der Kasse kein Hinweis hing  mit dem 
DJ-Wechsel. Wäre dies der Fall gewesen, hättest Du Dich auch draußen  
entscheiden müssen, ob Du rein willst oder nicht. Und nur, weil dieser Hinweis nicht  
am Eingang war, meinst Du, Du könntest da jetzt reingehen und 15 Minuten quasi 
mal  testen, ob es Dir gefällt???  Diese "Testphase" kriegste sonst auch nicht, Du 
hättest also sofort rausgehen  müssen, als Du bemerkt hast, dass es der falsche DJ 
war.  Eine ganz andere Frage ist dann natürlich, ob die Türdame nett ist. 
'2005-01-24 '18:05:00 '....de '213.20.143.196   

15226, 'Max 'B '....@... 'das gleiche Thema 'Also, von wegen "die Sachlage spricht 
für euch"....rein logisch siehts nämlich  anders aus. Und zwar so:  Du beschwerst 
Dich, dass vorm Atomic bzw. spätestens an der Kasse kein Hinweis hing  mit dem 
DJ-Wechsel. Wäre dies der Fall gewesen, hättest Du Dich auch draußen  
entscheiden müssen, ob Du rein willst oder nicht. Und nur, weil dieser Hinweis nicht  
am Eingang war, meinst Du, Du könntest da jetzt reingehen und 15 Minuten quasi 
mal  testen, ob es Dir gefällt???  Diese "Testphase" kriegste sonst auch nicht, Du 
hättest also sofort rausgehen  müssen, als Du bemerkt hast, dass es der falsche DJ 
war.  Eine ganz andere Frage ist dann natürlich, ob die Türdame nett ist. 
'2005-01-24 '18:06:00 '....de '213.20.143.196   

15227, 'tremorsmate 'untergiesing 'modernist@gmx.de 'Hemmel 'Wir waren wahrlich 
schon oft da, und bis jetzt war die Kassenfrau auch immer  supersympathisch. Nur 
auf unsere Bitte hat sie mehr als unangemessen reagiert. Und es stand keines Falls 
10 Tage vorher auf der Website. Es stand noch nicht mal 1  Tag vorher da...  Wir 
wissen wohl was wir am Atomic haben, und das Cord kommt da auch nicht ran. Das  
Atomic wird auch weiterhin unsere Nummer eins bleiben, dazu isses einfach zu gut - 
war auch das erste mal, dass ich irgendwo überhaupt mein geld zurück verlangt hab,  
und ich denke, nach so langer Zeit Stammkundschaft, braucht man da aber keinen  
solchen Aufstand wegen zu machen. Bin zwar keiner von denen, die jeden Tag 
atomen  gehen, aber im Schnitt kann man min. alle 2 Wochen mit uns rechnen...  Da 
find ich es nur schade, dass man dennoch so behandelt wird.  '2005-01-24 '18:52:00   
'82.135.4.252   

15228, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'Ich habe gerade mit der netten Türdame 
Babette telefoniert und die hatte  folgendes zu berichten: drei junge Typen, die man 
sich leicht merken konnte,  weil auffällig gestylt, waren mindestens eine dreiviertel 
Stunde im Atomic, als  sie ihre Abendplanung änderten und ihr Geld zurück wollten. 



Das gab  natürlich eine Diskussion in deren Lauf einer der drei ziemlich unverschämt  
wurde und sie mit "Hey Mädchen, hör mal zu.." ansprach, was sie sich  
verständlicherweise nicht kommentarlos gefallen lies. Sie betonte aber noch,  daß 
die anderen beiden nett und höflich waren. Alle drei haben trotzdem ihr  Geld 
zurückbekommen. Ich glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. '2005-01-24 '18:55:00 
'http://www.thezutons.co.uk/ '62.245.151.164   

15229, 'hmmmm 'Schwabing 'alles@nichts.de 'Türdame 'Babette... entzückend :-) 
'2005-01-24 '19:00:00   '80.128.9.199   

15233, 'lena 'balin 'xxx@xxx.de 'djs und rückerstattung 'genau. das ist wie pizza zur 
hälfte aufessen und erst dann beschweren, wenn die  halbe pizza aufgegessen ist. 
und basta! '2005-01-24 '19:58:00   '217.184.34.130   

15234, 'scooter8oy 'hamburg 'scooter8oy@cool.net 'Velvet Illusion 'Velvet Illusion 
shop to close down!   I heard elsewhere they will close their business.   Want a say ? 
email, phone and fax telewest and voice your concerns about it!   http://
www.velvetillusion.co.uk   cooler 60s shop sperrt zu!!!!!! '2005-01-24 '20:04:00   
'80.168.228.162   

15235, 'tremorsmate 'untergiesing 'modernist@gmx.de 'Babette 'Hm, der eine, der 
"nicht höflich" war, war wohl ich...  Nur leider hab ich weder "Mädchen" noch "pass 
auf" gesagt. Das würd ICH mir nämlich  niemals herausnehmen... dass sie sich 
verhört hat glaub ich (leider) nicht. Was  klingt denn schon so ähnlich? Wie ich 
solche Unterstellungen werte sei mal außen  vorgelassen.  Ich habe mich ihr 
gegenüber stets korekt verhalten ich kann mich nicht erinnern  einen unverschämten 
Tonfall auch nur angeschlagen zu haben. Ich bedaure es wirklich,  dass sie sich 
offensichtlich dumm angequatscht gefühlt hat.  Ein sehr schlechtes Zeitgefühl 
scheint sie auch zu haben, denn es war tatsächlich  nur eine Viertel Stunde. Im 
höchstfall 20 min, aber nicht mal das nehm ich an. Ich  brauche nämlich keine 
dreiviertel Stunde um meine Jacke abzulegen, einmal  durchzulaufen um zu sehen 
ob wer da is den ich kenn und dann die Jacke wieder  anzuziehen...  Soll das "drei 
Typen, die man sich leicht merken konnte" bedeuten, dass man ab  sofort Probleme 
an der Türe bekommen wird , oder was? Es wird ja immer  unheimlicher...  Auffällig 
gestylt...aha. Ich würd mal sagen wir gehören zu den wenigen, denen man an  
diesem Abend ansehen konnte, dass sie die Zielgruppe des Atomics sind.    Cheers, 
Max  PS: Allerdings, gegen Rob Bailey als Konkurrent konnte das Atomic 
ausgerechnet an  seinem Geburtstag nicht mithalten. Und wer war so nett gegen 1 
Uhr vom fabelhaften  Rob dennoch ins Atomic zu wechslen? ICH  Und es tut mir 
wahrlich in der Seele weh, dass mich das Atomic anscheinend nicht  mehr will. Weil 
ich ein ungezogener Bengel war... '2005-01-24 '20:29:00   '82.135.4.252   

15232, 'nader 'se castle 'psychout129@gmx.de 'sonnabendundso 'nun, martin und 
ich sind am 12ten wieder dran und ich hatte zwar nicht erst vor  10tagen bescheid 
gegeben, aber dennoch hats nicht mehr gereicht, um in diversen  print-organen eine 



änderung vorzunehmen, wie roland bereits erklärt hat.  es ist natürlich für alle wichtig 
und informativ wer auflegt, daher werden nun in   einer genaueren absprache mit der 
s.p.e.c.t.r.e. zentrale im vorfeld die samstage  eingeteilt!  und zum thema "billig" kann 
ich nur sagen daß hier s´sixpack 4,25€ kostet und ich  mich dabei mit meinen 5h 
HIGHBALL mittschnitt-md tröste bis ich wieder im "home of  the guten" mit 
augustiner und verdammtnochmalgeiler  hemmelwolfjulenaderbellaweysimucke 
rocken darf!!  "lustig samma puntigamer" prost '2005-01-24 '19:57:00 
'www.christiananders.com '82.218.25.10   

15231, 'antifaschist 'muenchen 'antifa@muenchen.de 'Sicherheitskonferenz 
11.-13.02.05 'Die Sicherheitskonferenz findet dieses Jahr ja bekanntlich vom 11. - 
13.02.05 statt.  Während des Sicherheitskonferenz-Wochenendes findet am 13. 
Februar eine "Dresden- Mahnwache" statt. Am 19. März soll dann ein NPD-
Aufmarsch anläßlich des Irakkriegs  vor 2 Jahren stattfinden, Anfang April plant die 
"Kameradschaft München" um Norman  Bordin einen weiteren Aufmarsch.      
'2005-01-24 '19:55:00 'www.cord.tv '82.83.193.226   

15236, 'tremor 'g-sing 'lenzz@gmx.de 'samstag, die 1423te... 'hihi macht ja richtig 
spass, da rumzustochern:) 1. um die liebscher debatte gehts mir zumindest nicht, ist 
geschmackssache, ich  mags ja auch bisweilen, wenn nur hits gespielt werden..  
"drei junge Typen, die man sich leicht merken konnte,  weil auffällig gestylt"  
schadeschade, dass man als mitglied der zielgruppe, auf die der BEATschuppen 
dem  namen nach gerichtet ist, so schief angeschaut wird, naja vielleicht wusste sie  
auch grade nicht, was fürn wochentag ist, und was drinnen läuft..., oder hat sie  
unser aussehen dazu angeregt, uns "arrogant" zu titulieren, komisch, wie ne  
rockerin sah sie nicht gerade aus..., oder war es einfach ihre unendliche  
lebenserfahrung, als sie uns mitteilte, sie sei schließlich soundsoviele jahre  älter, um 
uns zu vermitteln, sie wäre hier der platzhirsch und wir jungen kerls  sollten gefälligst 
kuschen.  "waren mindestens eine dreiviertel Stunde im Atomic, als  sie ihre 
Abendplanung änderten und ihr Geld zurück wollten"  man kann sich ja mal in der 
zeit irren.. nur - wenn wir so "auffällig" waren, dann hätte sie bzw. der türsteher ja die 
zeit  einschätzen können..es war schlicht ne viertelstunde..  "...in deren Lauf einer 
der drei ziemlich unverschämt  wurde und sie mit "Hey Mädchen, hör mal zu.." 
ansprach"  DAS IST EINE LÜGE!! wir waren uns durchaus bewusst, dass unsere 
forderung nicht  ganz usus ist, warum sollten wir also ausfallend werden, wenn wir 
unser geld  zurückwollen, offensichtlich aber am kürzeren hebel sitzen?? -logik?? 
weder ich(einer der freundlichen), noch der, den sie meint, hat das gesagt, ja hat  
sich nur in die nähe einer solchen äusserung begeben, es gab keine beleidigung, es  
gab keinen harschen ton, keine aggressiven forderungen, kein garnichts.., wir sind  
weder von natur aus unfreundlich, noch waren wir hackebetrunken. erst das mit der 
zeit, jetzt diese angebliche beleidigung-- solangsam frag ich  mich, ob da von ihrer 
seite irgendwleche substanzen im spiel waren..   "was sie sich  verständlicherweise 
nicht kommentarlos gefallen lies" abgesehen davon, dass es da nichts zu 
kommentieren gab, war es ja nicht so, dass  sie nur einfach nen kommentar abgab, 
sie hat damit argumentiert. überhaupt ihre ganze haltung war fragwürdig. kurzer 
überblick(sinngemäß) [ironie/] "eine kleine Atomposse" 1.akt "du sag mal, da drinne 
legt aber heut nicht nader und der böse wolf auf, ne?" "ja echt? nee irgendwie nicht, 
ja genau, dass ist heute nicht der böse wolf,  sondern sein bruder, der liebe 



wolf" (damit dachte sie, wäre das gespräch beendet..) 2.akt "nee also euer geld 
kriegt ihr nicht zurück, "ihr wart mir ne spur zu lange drin"" siehe oben... 3.akt(sie 
ringt nach argumenten aus, also erfindet sie fix was) "und überhaupt, jemand, der 
mich mädchen nennt, dem geb ich sowiso nichts zurück,  das lass ich mir nicht 
bieten." 4.akt "und überhaupt, ich bin 10 jahre älter wie ihr" (schauderschauder, wir 
hätten  natürlich niemals auch nur geahnt wer da leibhaftig vor uns stand: eine 
studentin")  5.akt(jetzt hat sie wirklich keine argumente mehr, und irgendwie auch 
grade keinen  bock, sich was auszudenken, s.o. "substanzen", deswegen in eine 
herablassenden ton) "also weißt du was, hier nehmt euer geld und geht"  clapclap [/
ironie]  ich weiß, dass das hier zum stellungskrieg ausartet, und dass du, lieber chris, 
da  du nicht daneben standest, nicht sagen kannst, wer recht hat, sei es beendet. 
hoffe nur, das hat keine konsequenzen, wie mein vorredner schon angedeutet hat,  
aber den türsteher haben wir ja nicht "beleidigt", der war auch der meinung, sie  solle 
uns das geld geben, als sie sich noch gesträubt hat.  KEEP THE FAITH Lorenz 
'2005-01-24 '21:12:00   '80.128.16.142   

15237, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Playlist for February 2005 
'Love Is An Arrow - Aberfeldy Emily - Adam Green She''s A Boy - Adored, The These 
Aninalmenswe@r - Art Brut Eich Dodln Gib I Gas - Austrofred Bad Seeds - Beat 
Happening Helicopter - Bloc Party Kylie''s Got A Crush On Us - BMX Bandits No 
Ring On These Fingers - Bravery, The She''s A Planet - Caesars Sixteen - Celest 
Love Punch - Chalets, The The Hanging Garden - Cure, The You Hurt Me - Daniel 
Johnston Put The Blame On Me - Elvis Presley (We Don''t Need This) Fascist 
Groove Thang - Fire Engines Jacqueline - Franz Ferdinand Hounds Of Love - 
Futureheads, The Kicking On - Gin Palace, The Wrong Side Of Life - Gown People 
Of The Earth - Graham Coxon I Believe In A Thing Called Love - Hayseed Dixie 
Compulsive Behaviour - Higher Elevations, The Shine On - House of Love The 
Munsters - Jack Marshall The Good Ones - Kills, The Little Miss Sunshine (Little 
Miss Rain) - Lee Hazlewood Honey Honey Honey - Lucksmiths, The Peanut Duck - 
Marsha Gee aka Daisy Duck Louie Louie - Motörhead Yeah - Mr Brown Lackey - 
Others, The Tonight You Belong To Me - Patience & Prudence T-Bone - Rakes, The 
Keep The Right Profile - Razorlight Man In A Suitcase - Ron Grainer You Got Me - 
Subways, The Our Days In Kansas - Tullycraft Jesus Wants Me For A Sunbeam - 
Vaselines, The I''m From Further North Than You - Wedding Present, The 
'2005-01-24 '21:29:00 'www.littleteddy.net '82.135.69.235   

15238, 'Helter 'München 'urlaubinpolen@web.de 'muss ja auch mal gesagt werden! 
'so... jetzt meldet sich der zweite freundliche auch noch mal zu Wort!  Im Endeffekt 
hama ja unser Geld zurück bekommen!! Missverständnisse kanns ja immer mal 
geben ...(Zwecks Mädchen... hätte mein lieber Freund sowas gesagt, und ich kenn 
ihn da gut, dann hät ers mit Sicherheit auch ned böse gemeint! Sondern wollte der 
durchaus sehr hübschen Dame an der Kasse einfach ein Kompliment machen) .. 
und bisher war ich im atomic ja auch immer zufrieden und bin gerne 
hingegangen!! ...muss ja auch mal gesagt werden!!!  cheers  helter  '2005-01-24 
'22:07:00   '217.250.239.118   

15239, 'm 'muc 'willauchumsonstrein@zahlnich.d 'und mal wieder Samstag 



'Also...ich freu mich jetzt mal echt drauf dieses Trio kennenzulernen!!!! eingefleischte 
Beatfraktion, die dies auch optisch auffällig zur Geltung bringt, dem  Martin auch mal 
ne Chance gibt, ne geschlagene 1/4 Stunde braucht um an nem  Samstagabend 
festzustellen, dass sie keinen kennt und dann auch noch ihr Geld zurück  will.... 
Dann vernichten wir nen Kasten Augustiner und behaupten hinterher wir hätten  
eigentlich Becks bestellt, ok???  '2005-01-24 '22:21:00   '85.74.156.58   

15240, 'sunshine 'München 'christar123@compuserve.de 'Keyboarder im Atomiccafe 
zu finden? 'Hi, suche Keyboarder für ein professionelles Projekt mit Sängerin. 
Idealerweise  jemanden, der offen ist mit verschiedenen Sounds zu experimentieren, 
der  kompositorische oder produktionstechnische Fähigkeiten hat, aber keine 
Bedingung.  Die Stilrichtung würde ich als poppiger Jazz-Poprock bezeichnen mit 
einem Touch  60ies 70ies-80ies.  Bitte kurzer Anruf oder Mail:089/17999677 
'2005-01-24 '23:59:00   '80.128.32.17 0);
 
15241, 'Beck 'L:A: 'Beck@home.com 'Disco 'Year       Title                                                        
Label 1988     The Banjo Story 1993     Golden Feelings                                      
Sonic Enemy 1994     A Western Harvest Field by Moonlight     Fingerpaint Records 
1994     Stereopathetic Soul Manure                    Flipside 1994     Mellow Gold                                           
Geffen/Bong Load 1994     One Foot in the Grave                            K 1996     Odelay                                                   
DGC/Bong Load 1998     Mutations                                              DGC/Bong Load 
1999     Midnite Vultures                                    DGC 2002     Sea Change                                           
DGC/Interscope 2005     Guero (due for release by March 29th)  Geffen '2005-01-25 
'03:46:00   '62.245.160.101   

15242, 'helter 'münchen 'urlaubinpolen@web.de 'saturday!" 'oho...?m? du bist ja ein 
lustiger Zeitgenosse!! wenn du auf ein Löwen-Spiel gehst willst auch nicht die roten 
Lutscher sehen, oder? (und jetzt komm ned mit uhuhu...doch, ich bin bayern-fan!! 
war ja ned so, dass wir die viertel Stunde da drinnen  gefeiert hätten wie noch 
was...wir sind 2mal durchs atomic durchgegangen um evtl. ein paar bekannte 
Gesichter zu finden.  Fakt ist nun mal: Es war nader safri und b.wolf auf dem Plakat 
wir sind ins atomic um die zu hören...! sie waren ned da! ...kann man doch 
verstehen! Und als zahlender Kunde hat man doch auch das Recht sowas 
anzumerken und etwas freundlich zu fordern!!! eh?   '2005-01-25 '07:23:00   
'193.18.239.3   

15243, 'Niclas in der Stroth 'm 'n@w.de 'Kindergarten 'Was für einen Wirbel man 
veranstalten kann, wenn man sein Geld zurück haben möchte  und es dann sogar 
noch bekommt. Wenn ihr noch 3 € obendrauf als Schmerzensgeld verlangt hättet, 
dann hätte ich ja  vollstes Verständnis...  An dieser Debatte sieht man, dass sich das 
AC noch immer viel zu sehr dem Zeitgeist  verschließt, wir brauchen mehr 
Personenkult!!! Was mit Mosi klappt muss doch auch  mit den Atomic-DJs klappen. 
Es gäbe so viele Möglichkeiten Autogrammkarten, T- shirts, Tatoos auf die Stirn 
undundund. Man könnte auch die Infoscreens der U-Bahn  nutzen, Hochglanz DJ-
Plakate, Videoprojektionen in der ganzen Stadt.  Chris und Roland, macht verdammt 
noch mal was.  Apropos DJs und Personenkult, da ich bei beiden war, muss ich 
objektiv feststellen,  dass der "battle" Schulz vs Bailey zugunsten der rheinischen 



Frohnatur ausgegangen  ist.  Mahlzeit!  P.S. Babette ist eine Perle. '2005-01-25 
'10:10:00   '213.20.164.240   

15244, 'Finchey 'Slough 'a@a.de 'Vorredner 'Na gut, sicherlich. Unglaublich! 
*kopfschüttel* '2005-01-25 '12:45:00   '217.84.73.150   

15245, 'Herr Lustig 'Bei München 'lustig@tomic.de 'Samstaggggg... 'Also, ich war 
auch Samstag dort. Ich habe 5 statt 7 € bezahlt so ich finde di Dame  an der Kasse 
toll. Ich sah ein paar bekannte Geschigte die nach eine Stundchen  wieder ziemlich 
unbekannt waren oder umgekehrt. Ich habe zirka 50 € in verschiedene  Beck''s und 
schnapps runden investiert. Ich habe mich mit jemanden oder mehrere sehr  nett 
über das erwachsen zu sein unterhalten fast ohne zu lachen... ich bin danach  auf 
dem couch eingeschlaffen bis zum bitteren ende...dann ich glaube ich habe  tschüss 
gesagt und in ein Taxi eingestiegen... Jetzt wündere ich mich ob ich zum  atomic 
zielgruppe gehöre...vielleicht leider nicht?  Ne dubita cum magna petes impendere 
parva... '2005-01-25 '13:09:00   '82.135.49.132   

15246, 'Schippi '2 meter neben meinem bett 'klugscheiser@xxx.de 'der ander 'also 
für alle nicht lateiner:  Zögere nicht, Kleines einzusetzen, wenn du nach Großem 
strebst ! ...   '2005-01-25 '14:47:00   '129.187.254.11   

15247, 'Lene 'Liverpool 'sanagi@postmaster.co.uk 'gigs.. 'Hi people!  I was looking 
for contact details, but my German isn''t that good, so I was a little  lost:) I''ve heard 
good things about your venue and wondered if there is a  possibility of playing there, 
I''m in a band called Sanagi that is going on a Germany  tour in mid March. The style 
of music is a blend of electronica and female vocal, a  little fairytalish and fun. I hope 
you will come back to me as soon as possible.  Thank you so much. Lene 
'2005-01-25 '15:59:00 'www.sanagi.co.uk '194.81.169.1   

15248, 'l.-j. 'm 'hm@hm.de '. 'ich werds beherzigen nader,mußt du den schmarrn 
wirklich filmen? *mitleid* '2005-01-25 '16:00:00   '213.7.6.33   

15249, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Zeit für Umschwung 'ich 
find sowieso, dass man  im atomic mal alles austauschen sollte. von den dj´s übers  
personal und das ganze  publikum das dort verkehrt.  aber da fehlt wahrscheinlich 
mal wieder der mumm.  (schreibt man mum oder mumm?) naja, der fehlt auf 
jedenfall. meine meinung.  '2005-01-25 '16:00:00 'www.blubclub.de '217.235.244.182   

15250, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'uns gefällt''s so wie''s ist. 
'2005-01-25 '16:17:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

15251, 'TinaR 'München 'tina.r@hotmail.de 'Entwaffnende Dummheit 'Oh Mann, die 



Dummheit von den Leuten ,die hier ins GB schreiben is echt  schockierend... zu den 
3 seltsamen Gestalten, die ihr Geld zurück wollten: alle hängen sich entweder an 
dem Liebschervertipper fest, oder daran, dass sie ja  gar kein Recht auf Geldzurück 
gehabt hätten.  Dass es den dreien nur darum ging, dass sie sich von der Babette 
nicht nett  behandelt gefühlt haben checkt mal wieder keiner...  Naja, immer brav 
atomen gehen solange ihr noch Zeit habt, ein BWL-Studium dauert  nicht ewig !  
Eure Tina '2005-01-25 '16:22:00   '82.135.4.252   

15252, 'Max 'B '...@... 'Entwaffnende Dummheit 'Stimmt doch gar nicht, die haben 
doch seitenlang geschrieben, warum es das  allernormalste der Welt sei, das Geld 
wieder zurück zu verlangen....lies mal genauer.  '2005-01-25 '16:34:00 '.... 
'217.184.25.9   

15253, 'Andrea Mattioni 'Rimini 'andrea_sdsc@libero.it 'THE ITALIAN JOB '“THE 
ITALIAN JOB” Rimini – Italy - 24-27 March 2005.  Introduction:  Is that time of the 
year again, Easter is near and with it also the rally that can  proudly be definited the 
longest consecutevely running Mod Rally, “The Italian  Job”, this year at his 21st 
edition. The reason for such a longevity is probably to  be found in the ability, at the 
right time, to renew itself with new ideas. That’s  why this year there will be some 
major changes, as consequence of some very  important decision.  First of all, after 
many years of happy collaboration, we decided to leave, at  least for a while, the 
beautiful “Io club”. The three nights will be held at “Life  disco”, the same venue that 
we used last year for the friday night. This year,  using both floors, we will have the 
possibility, on saturday and sunday, to have  two different rooms of sounds. On the 
ground floor we will have the “Beat Room”  dedicated obviously to every aspect of 
White music, Beat, Freakbeat, Garage, Blue  eyed, British R&B etc. while in the main 
room downstairs, we will have the usual  various Mod sounds, R&B, Soul, Jazz, 
Latin, Boogaloo, Ska etc. In this way we hope  to be able to please everyone’s 
different tastes in music. Besides, this also give  us the opportunity of having more 
DJs, and to be able to add some new name at the  usual DJ line up. We will have 
Lee Miller, well known Dj on the english Mod Scene,  still from England Neil 
Henderson, famous for his regular club, the “Hideaway” in  Manchester and Ian 
Grinham of “In the basement” nights in Brighton, then we will  have Axel Derie 
(Target production – Belgium) eclectic collector of Mod music in  both white and 
black sounds; from France Stéphane “Doc” Yver 7of club – Paris)  well known 60’s 
Soul Dj and collector; from Germany we will have the always great  Michael Wink 
(Blow up club) and the return of Wolfgang Dirrigl (Atomic cafè– Munich). Last but not 
least in the international Dj line up, for the first time at  the Italian Job, a Spanish DJ, 
Sebas Aviles, famous for his white music sets and  for organizing the “IOM weekend” 
in Spain. Concerning italian Djs we will have, Max  (Uomo Ragno-MI), Carlo Espero 
(Maximum Speed-GE) both famous for their collections  and their sets of white 
music, Daniel (TOF-TE) for some good original Ska, Bruno  Pisa (Modern Outlook-
PN) providing the usual slash of Mod bands, Roccia (Leaning  Tower S.C.-PI) well 
known for his Soul allnighters in Pisa, and the residents,  Ricky (from Glasgow, but 
been in Rimini for several years now), Andrea M. and Marco  M. to represent the 
Smart Drivers. The other newness will be not having any live bands on at night, dos 
will be  dedicated completely to music to dance, spinned by the DJs. The live band 
will be  on just at “The Country House” on sunday afternoon, after the scooter cruise. 



This  year you’ll have the chance to see a band that burst pure Mod energy, directly 
from  cold Sweden “The Moving Sounds” with their powerful live act, a way to 
describe  them could be something like “The Creation” meeting “Booker T and the 
Mg’s” make  sure you don’t miss them, because they’re really worth the effort. Well, 
we think that probably for this year this changes will be enough, therefore  the rest of 
the rally will have the usual program, thursday welcome party  at “Cheers pub”, same 
place for saturday afternoon and all the afterhours, Sunday  Scooter cruise leaving 
from Kennedy Square direction “Country House” where there  will be a scooter 
competition followed by the live band. Well, there’s not much else to say, the official 
flyer should be out with more  infos, like a new list of Hotels near the venues, 
together with the usual addresses  near Kennedy square. All the rest will be provided 
by you, with your attendance and support to this four  days of pure Mod fun and 
madness, “The Italian Job” a rally not to be missed, see  you at Easter.  Smart 
Drivers  Info: www.smartdrivers.org  - italjob@hotmail.com – smartexpress@libero.it   
'2005-01-25 '16:44:00 'http://www.smartdrivers.org '80.128.65.66   

15254, 'TinaR 'München 'tina.r@hotmail.de 'Entwaffnende Dummheit 'Ja, das haben 
sie... Is aber dennoch nicht das Thema. Lediglich die Hinführung.  Lies du mal 
genauer...  Tina  PS: Im übrigen schreiben sie doch auch, dass sie wissen, dass man 
ihnen das Geld  nicht hätte zurückgeben müssen. '2005-01-25 '16:45:00   
'82.135.4.252   

15255, 'Veronica Moser 'München 'cadicool@aditon.com 'Modern people, dead 
people. 'you all look so cool... go home and stay there, please.  sois unos flipaos! 
'2005-01-25 '16:55:00   '129.247.173.44   

15256, 'a:morph 'Stuttgart und Esslingen 'no@nospamplease.de 'live chillout 
'a:morph - die musik der beiden mitglieder xxl traxx und gillian gordon lässt sich in  
keine schublade stecken. coole downbeats vermischen sich mit funkigen, jazzigen  
elementen und bleiben in letzter konsequenz durch unbeständigkeit überraschend.  
a:morph - nicht nur ein studioprojekt. a:morph ist buchbar und sorgen mit  
minimalistischem, aber lässigem laptop-einsatz und stylisher bühnenatmo für eine  
sphärische reise, auf die sie den geneigten gast jeder szene-lounge mitnehmen.  
unaufdringlich. und doch, allein schon durch die beiden persönlichkeiten, die  
a:morph ausmachen, sehr präsent.  '2005-01-25 '17:12:00 'http://
www.regioactive.de/artists/3000.html '212.144.135.221   

15257, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wie heißt es doch so schön: chillen 
kannst du, wenn du tot bist '2005-01-25 '17:14:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   

15258, 'Vordertürsteher 'M 'porky-pig@gmx.net '28 01 2005 - FREITAG 'Kann uns 
jemand sagen, wo es für Freitag 28.01.2005) die Karten gibt, Kosten und ob 
überhaupt; oder eben das übliche vor-der-Tür-Gestehe mit Taschenofen, 
Blasenentzündung und Stammgast-Gästelisten-Disput! Wäre nett, wenn das jemand 



wüßte und mir mitteilt!  greetz  M.    '2005-01-25 '17:28:00 'www.jast.de 
'129.187.254.11   

15259, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wie heißt es doch so schön: chillen 
kannst du, wenn du tot bist '2005-01-25 '17:50:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   

15260, 'Vordertürsteher 'M 'porky-pig@gmx.net '28 01 2005 - FREITAG 'Kann uns 
jemand sagen, wo es für Freitag 28.01.2005) die Karten gibt, Kosten und ob 
überhaupt; oder eben das übliche vor-der-Tür-Gestehe mit Taschenofen, 
Blasenentzündung und Stammgast-Gästelisten-Disput! Wäre nett, wenn das jemand 
wüßte und mir mitteilt!  greetz  M.    '2005-01-25 '17:56:00 'www.jast.de 
'129.187.254.11   

15261, 'nader 'börg 'psychout129@gmx.de '--  15248 'yes my dear, aber als 
techniker läßt sichs hier aushalten. tolle luft, schöne  landschaft und wenn ich lese 
wie gefrustet alle im gb sind, ists schon wie ein  kleiner urlaub...    ogott! ich halt die 
scheiße nich mehr aus, will heim, meine freundin in arm nehmen  und ROKKKKKEN 
verdammt!!  but: when money talks, bullshit walks! '2005-01-25 '18:02:00 
'www.schweighofer.info '82.218.25.10   

15262, 'k.b.baby 'München 'k.b.baby@gmx.de 'anschauen! 'Hey, schaut doch mal 
bei biturboruediger.de vorbei, die jungs rocken!  k.b. '2005-01-25 '18:30:00   
'62.226.28.193   

15263, 'Vordertürsteher 'M 'porky-pig@gmx.net '28 01 2005 - FREITAG 'Kann uns 
jemand sagen, wo es für Freitag 28.01.2005) die Karten gibt, Kosten und ob 
überhaupt; oder eben das übliche vor-der-Tür-Gestehe mit Taschenofen, 
Blasenentzündung und Stammgast-Gästelisten-Disput! Wäre nett, wenn das jemand 
wüßte und mir mitteilt!  greetz  M.    '2005-01-25 '18:48:00 'www.jast.de 
'129.187.254.11   

15264, 'bovas 'munich '...@-+.de 'TinaR="die 3 seltsamen gestalten" 'wenn ihr mich 
fragt '2005-01-25 '19:46:00   '217.89.3.158   

15265, 'mob 'muc 'nix@gmx.de 'meinst du? 'Glaub ich nich, das wär schon n 
bisschen plump--- '2005-01-25 '20:18:00   '62.245.162.36   

15266, 'mob 'muc 'nix@gmx.de 'meinst du? 'Glaub ich nich, das wär schon n 
bisschen plump--- '2005-01-25 '20:25:00   '62.245.162.36   



15267, 'Slein 'Minga 'n-st@gmx.net 'ADAM GREEN 'GESUCHT: 2 Karten (notfalls 
geht 1 auch) für´s ADAM GREEN Konzert am 22. FEBRUAR  in der Muffathalle. bitte 
im Fall bei n-st@gmx.net melden!! danke.....   '2005-01-26 '08:53:00   '194.113.40.62   

15268, 'Studi 'München 'ScheissSozialabbau@.de 'Studenten sind Scheisse ! '..weil 
sie sich nicht gegen die Einführung von Studiengebühren gewehrt haben. 
Anscheinend ist es ihnen Wurst..  BITTESCHÖN: Ab kommendem Semester 500.-
EURO PRO NASE PRO SEMESTER !!   DANKE CSU/CDU ! '2005-01-26 '11:33:00 
'http://www.stuve.uni-muenchen.de/ '62.158.194.19   

15269, 'M. 'MUC 'immer@aufdie.csu 'Die "böse" CSU 'WAS SOLL DAS??????? 
Sehr, sehr viele von den lieben Studenten erben später mal von  Pappi 5 
Mietshäuser, 3 Eigentumswohnungen und 4 Autos sowie 800000 EUR Bargeld auf  
verschiedenen Konten verteilt!!!!!!!! Und das ist jetzt nur in einem Teil der Fälle  
maßlos übertrieben!! Also sollen sie auch zahlen, verdammt noch mal!! Lasst bloss  
immer diese Abwatschung von der CDU/CSU!! Das ist sehr leicht, denen immer die  
Schuld an allem zu geben!! Daß die Studenten jetzt zahlen müssen, ist der Verdienst  
der SPD, die seit Jahren unser Geld mit vollen Händen rausschmeisst, und zwar für  
alles mögliche Pack -(damit meine ich jetzt KEINE Flutopfer) - und deshalb überall  
die Kassen knapp werden! Ach, Mensch, schlaft doch einfach weiter, wenn ihr  
aufwacht, ist´s zu spät.... '2005-01-26 '11:56:00   '129.187.254.11   

15270, 'Max 'B '...@... 'Entwaffnende Dummheit 'Dafür, dass es nur eine 
"Hinführung" war, wurde aber ordentlich drauf rumgeritten...   '2005-01-26 '12:55:00   
'217.184.25.114   

15271, 'Flo 'München 'Flo@hottentotten.com 'Freitag 'Hallo, wie läuft das am 
Freitag? Kostet der Eintritt für den ganzen Abend 12 Euro  oder nur die ca ersten 2 
oder 2,5 h wenn die Jungs von Van Cleef auflegen/Spielen? Ist danach "noramler" 
Freitag mit Gast DJs?  Die Flo  '2005-01-26 '16:59:00   '217.115.66.151   

15272, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'die van cleefs legen danach auch 
noch auf; nach den konzerten kostet''s aber  wie immer den normalen freitagseintritt. 
'2005-01-26 '17:04:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

15273, 'Elisa 'München-in der Arbeit :-( 'emayza@web.de 'guestbookeintäge/- 
themen 'Ich entschuldige mich hiermit bei allen, in dessen Leben ich mich scheinbar 
mit einem Eintrag letzte Woche,  eingemischt habe. Es tut mir ausserdem leid, das 
ich mich über dieses Guestbooküber bei den Personen   entschuldige, aber mit 
manchen Leuten kann man wohl nicht reden. Das habe ich gestern versucht. Es tut 
mir  für meinen Freund leid, daß ER sich dann die Beschwerden anhören muss, Ich 
würde es vorziehen mich direkt  darauf anzusprechen. Sowie ich in Zukunft statt hier 
reinzuschreiben die Personen, etc. darauf ansprechen  werde.  Schlechtes 
Gewissen habe ich im übrigen keins. weil öffentlich war es ja schon.   Zum 



Guestbook allegemein: ich finde das hier über Musik, den Club und themenrelevante 
themen diskutiert  werden sollte und bitte nicht über Politik, weil dafür gibt es andere 
seiten, mich nerven diese ellenlangen  Abschnitte über die Antifa oder die NDP. Es 
soll ja hier nicht um mich gehen, aber mich würde interressieren, ob sich jemand 
diese langen Beiträge  eigentlich durchliest? naja, ist doch ein forum oder? für 
konstruktive Kritik und musi und Spaß!?! Also, bis Samstag wahrscheinlich......mit 
viel Spaß und guader Musi (hoffentlich ohne konstruktive Kritik...). Gell ihr 
djennifers? hehehehe. liebe Grüße an alle! e.     '2005-01-26 '20:55:00 '--------------
bald!------------------------ '62.96.53.186   

15274, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'wenn ihr nicht bald aufhört, ... '... euch 
hier anzufiesen, bringen wir das guestbook als  mod-mobb-pop-literatur auf 
panatomic raus; also reißts euch mal zamm, der  winter is ja bald vorbei. 
'2005-01-26 '21:21:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

15275, 'Hans Diernberger 'köln 'hansl@khm.de 'sechs euro?!? 'wie arm ist das denn 
eigentlich, mein liebes atomic?? coctails in der "blauen stunde" jetzt nur noch 6 
euros? sag mal, habt ihr sie noch alle? ich mein, ich möchte meinen, ich liebe das 
atomic, aber jetzt übertreibt ihrs  einfach...da is man mal paar monate nicht da und 
dann... ohne scheiss, wo ist das atomic der spät neunziger?  BITTE werdet nicht 
zum "prime Club"(so ein laden hier in köln) münchens. bitte. lieber weniger "next big 
things".und dafür den alten chic.  bestes,  hans '2005-01-27 '00:55:00   
'195.14.251.45   

15276, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '... 'wir denken, daß das atomic 
immer noch das gute alte ist: die musik ist die  gleiche wie immer (außer, daß 
hunderte neuer super-nummern in allen  bereichen dazu gekommen sind und wir 
noch ein paar spezialveranstaltungen  aus unserem spectrum dazubekommen 
haben wie z.B. highball to hell, latin  lotion, atömström...) - das personal ist zur hälfte 
noch das aus frühesten tagen  (und alle neuen sind übrigens auch saunett) - optisch 
hat sich gar nix  geändert (außer, daß das ein oder andere provisorium technisch 
verbessert  wurde, in der Regel für die gäste unsichtbar) - und die preise? naja, 
münchen  halt und 2005 1997 war der happy hour cocktail bei 5, jetzt bei 6euro; das 
sind  20% in 8 jahren - die normale inflation halt ); und preisdumping, weil''s mehr  
konkurrenz gibt als früher? dann kommen vielleicht paar mehr leute, aber  dann 
gäb''s trotzdem schnell gar kein atomic mehr, weil die kalkulation schon  stimmen 
muss; das war vor 8 jahren genauso wie heute. wir wünschen uns  nicht unbedingt 
gäste, die nur kommen, weil''s billige drinks gibt, sondern  welche, die die inhalte zu 
schätzen wissen, für die sie bezahlen  -  glücklicherweise gibt''s davon ne ganze 
menge. was die bands betrifft: die next  big things ziehen immer nen haufen nette 
leute. zu den musikalisch sicherlich  häufig genauso interessanten insiderbands, 
kommen oft nur 50 zahler, das  ist für uns dann jedesmal richtig teuer; trotzdem 
gibt''s davon nach wie vor jede  menge zu sehen; ohne die next big things wäre also 
der happy hour cocktail  sicher teurer. wenn''s einem persönlich nicht mehr so gefällt 
wie früher, liegts vielleicht an  vergangenheitsverklärung oder daß man einfach älter 
geworden ist, nicht  mehr im party-training, 2 kinder zu haus, alle alten 
weggehkumpels in berlin  wohnen, und die neuen freunde lieber bridge spielen (da 



neigt man dann gern  aus selbstschutz dazu, sich einzureden, daß eh alles 
schlechter geworden  ist), oder man sich nicht geschmacklich festlegen will, sondern 
sich lieber  stets durchs neueste zeitgeistdorf treiben läßt... Es gibt aber auch ganz 
viele  atomic-neulinge die jetzt genau den gleichen spaß haben, wie andere früher.  
also geh, wenn du nächstes mal in münchen bist mal wieder ins atomic,  scheiß auf 
die kohle und besauf dich ordentlich, tanze 1,2 stunden und trau  dich auch mit 5 
jahre jüngeren zu sprechen - du wirst sehen: alles beim alten. '2005-01-27 '05:02:00 
'http://www.panatomic.de '217.228.247.182   

15277, 'nat 'N.Y. 'nat-N.Y@web.de 'positive energie! 'aehm, just kidding...;-)auf jeden 
fall will ich dennoch einen positiven eintrag  schreiben, wie auch immer ich das 
anstell, keine ahnung, aber das war mein erster  gedanke. vielleicht halt ich mich 
doch an den einen eintrag, dass man ueber bands  diskutieren soll oder andere 
dinge, die ins gaestebuch gehoeren, keine  meinungsverscheidenheiten, keine 
negativen diskussionen- der meinung bin ich  naemlich auch irgendwie. hab mir die 
bands angeschaut, die demnaechst spielen... habt ihrs gut, alle, die im  moment in 
muenchen und umgebung wohnen. the frames sind echt cool und ich wuerde  fast 
alles dafuer geben, die sehn zu koennen.  ich kann nur empfehlen, auf deren seite 
das album von 2003, das live-album,  anzuhoeren, besonders das lied ''revelate''. 
das lied klingt rockig- richtig rockig.  eigentlich frag ich mich sowieso, ob ich jetzt 
auch zu der gruppe der "rocker"  gehoer, weil mir dieser stil voll und ganz 
zusagt(also der dieses liedes). aber  trotzdem, komme was wolle- ich finds toll! 
vielleicht kann mir ja jemand hier sagen, der grad zeit hat, ob ihm das lied  gefaellt 
oder nicht. danke! '2005-01-27 '05:28:00   '24.45.138.180   

15278, 'Robert 'M 'robertazimmermann@gmx.net 'HAWKS 'Lieber Hans Diernberger, 
finde ich mal richtig gut, daß jemand die end-neunziger vermißt!  Geht mir auch oft 
so, aber eigentlich muß man ja noch viel weiter zurück in der Geschichte - hierzu sei 
auf ein echte Kostbarkeit hingewiesen: http://theband.hiof.no/video_clips/index.html 
und dann "Eat the Document" von´66 mit Dylan und the Hawks (dann THE BAND) 
Nimmt schon eigegentlich fast alles vorweg und diese Farben - UUUUUUH!! Wir 
tragen das Erbe der zu-spät-Geborenen mit Anstand und Würde und zahlen gerne 
für ein anregendes Getränk mal locker 6 Schleifen!  DONT LOOK BACK      
'2005-01-27 '08:40:00 'gutesvongestern.de '129.187.254.11   

15279, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Also der Roland hat mit seinem letzten 
Eintrag eindeutig Recht und deshalb kann man  nur sagen: Wo Deeper Shades 
drauf steht ist auch Deeper Shades drinnen!!! Für alle neu dazu gekommenen gibts 
heute auf der Videoleinwand ein paar Mod- und  Northern Soul Dokumentarfilme!!!  
Euer Deeper Shades Team '2005-01-27 '08:52:00   '80.128.68.7   

15280, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Liebe Elisa 'Zu 
erst mit Dreck werfen und dann das Echo nicht vertragen?  Als erstes gehört meiner 
Frau mein uneingeschränktes Vertrauen! Zweitens ist der Rob Baily ein sehr 
guter,langjähriger Freund von uns und wird auch  vom 10-12März bei uns wohnen 



(hier schon mal was für die Gerüchteküche: es wird  bestimmt ein super flotter Dreier 
werden!) Drittens gehört meine Frau nicht zu den Damen, die sich aus Statusgeilheit  
englischer DJ''s bedienen. In diesen Reigen dürfen sich ganz andere einreihen... 
Viertens sollte man, wenn man selber schon nicht dabei war, seinen vom Höheren- 
Sagen Senf bei sich lassen und nicht gleich alles Weltweit ins Netz posten 
(  vielleicht ja erst mal das "...persönliche Gespräch suchen...", wenn es einen so  
belastet!) Fünftens bist Du gar nicht so wichtig, als das man sich mit Dir Unterhalten 
muss!  In diesem Sinn Wolfgang Dirrigl '2005-01-27 '09:09:00   '80.128.64.72   

15281, 'Schipp 'Garching 'Schipplick@web.de 'MANDO DIAO 'AHHHHHHH WIE 
KANN DAS SEIN MEINE ABSOLUTE LIEBLINGSBAND,WO SIE EINMAL NACH 
MÜNCHEN  KOMMT, AUSVERKAUFT!!!!!!! AHHHHH DESASTER !!!!!! 
SCHREIKRAMPF !!!!! AHHHHHHHHHH '2005-01-27 '12:22:00   '129.187.254.11   

15282, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Bailey... '...vom 10.-12. in MUC? 
Wolfgang, wie wärs denn unter diesen Umständen am 11. mit einem flotten 
RoWoClo-DJ-Dreier im Substanz? Oder gar einem RoWoLeoClo-Vierer? *lechz* ;-)  
Nur mal so angefragt... Kann aber leider nur Anfahrts-Zwanni bieten – dafür aber DJ-
Freibier bis zum Abwinken. Wenn Du/Ihr Lust hättet, würde ich auch extra Flyer + 
Promo machen... War doch beim Mod/Psych-Weekender echt ein netter Abend, 
oder? '2005-01-27 '12:22:00   '217.111.4.242   

15283, 'martin 'muc 'aus@jetzt.de '...und sechstens '..hättest du dir lieber Wolfgang 
die Aussage unter "und fünftens" auch sparen können – so  wichtig seid ihr beiden 
nämlich auch nicht, und schon gar nicht in der  in der Position über  andere urteilen 
zu können.  Im Eintrag vorhin wurde niemand persönlich angegriffen  - deine Frau 
hat sich nur  angesprochen gefühlt - ihr Problem! Jetzt wirds aber persönlich und das 
ist armselig! In diesem Sinne  Martin '2005-01-27 '12:34:00 'keine '217.111.4.242   

15284, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '11. März/
Substanz 'Du weisst, sonst immer gerne, doch für den 11. März haben wir ihn für die 
nächste  BEDAZZLED Runde verpflichten können. Genauere Infos gibts demnächst.  
'2005-01-27 '12:46:00   '80.128.64.72   

15285, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'SUBS / BEDAZZLED 'ah, ok! ist ja 
noch besser – dann nehme ich mir gleich mal im subs frei.. schickt ihr mir bitte flyer 
bis allerspätestens 7.2. - wäre fein! '2005-01-27 '12:51:00   '217.111.4.242   

15286, 'elisa spindler 'inner arbeit..... 'emayza@web.de 'hören wir halt auf zu 
streiten! 'Ja, liebe Familie Dirrigl, um das jetzt, hier im guestbook zumindest, mal 
abzuschließen, ich habe nichts gegen  euch ganz im gegenteil, ich würde nur gerne 
mit der Miriam einfach mal persönlich reden, weil mich betrifft  das thema in 
gewisser weise schon. Mir ging es in dem Eintrag hauptsächlich darum, daß wenn 
man fragt, wie war den der Abemd mit dem bailey  von tausend leuten als erstes 



kommmt: "weißt du was?.....blablabla".  Mich interessiert die Musik und nicht wer 
wen angebaggert hat.  Und ich als unwichtiger nicht-mod liebe ich halt nunmal die 
Musik die auf Parties laufen, die leider  noch "mod_Party" genannt werden. Ok, lass 
uns alle aufhören zu streiten, wie gesagt, auch in diesen guestbüchern sollte man 
das nicht machen . Ich würde gerne heute zu deeper shade kommen und hoffe das 
ist ok für euch.  elisa '2005-01-27 '14:42:00 '------soon------ '62.96.53.186   

15287, 'tom cord 'münchen 'tom@munichparty.net '... '@ M.  Was laberst Du bitte für 
einen Müll? Studenten erben so und so viel - man haben sie  Dir ins Hirn geschissen 
*kopfschüttel*  @elisa also ich lese mir die ellenlangen Einträge meistens schon 
durch und ich finde es  eigentlich ganz ok, dass hier über Gott und die Welt 
gequatscht wird...   '2005-01-27 '15:20:00 'www.-cord.tv '82.83.199.68   

15288, 'Gifthaferl 'München  Ost 'keine@email.de 'Hassliebe 'Schimpfen über den 
vermeintlichen Verfall im Atomic bringt nix (und ich habe schon  viel geschimpft) und 
treibt einen nur in die Heuchlerei. Denn wenn einen Leute und  Musik mal wieder 
deftig ankasen , dann treibt es einen in andere Clubs und andere  Städte, um dort 
RICHTIG schlechte Leute & Musik (und dazu noch schlechtes Bier)  vorzufinden und 
man schleicht doch jedes Mal wieder reumütig ins gut alte Atomic  zurück in seine 
lauschige Lieblingsecke. Liebe und Hass liegen eben eng beinand.  besonders in 
München.  '2005-01-27 '15:56:00   '195.185.228.29   

15289, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'untigen eintrag... '...kann ich 
vorbehaltslos unterschreiben. '2005-01-27 '16:01:00   '217.111.4.242   

15290, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'untigen eintrag... '...kann ich 
vorbehaltslos unterschreiben. '2005-01-27 '16:06:00   '217.111.4.242   

15291, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Ich auch unterschreiben 
'wo muss ich hintinten!???? Schönen abend allen heute abend! '2005-01-27 
'16:15:00   '217.184.111.177   

15292, 'neuMünchner 'Pool 'fr@nz.de 'Wann gehts los? 'Hallo, wollt heute ins Atomic 
gehen. Wann startet des dann so bzw wann sollte man so hin gehen? Plane so  
23Uhr. ist das eine gute Zeit?   '2005-01-27 '17:17:00   '129.187.50.2   

15293, '..... 'daheim '...@.... 'wann geht''s los 'ja so elf, halb zwölf is prima. Hast noch 
Platz zum Tanzen, aber Leute sind auch schon da.... Dann viel Spaß und hoffentlich 
schaust öfters vorbei... neue Partyleute braucht das Land und so.... '2005-01-27 
'17:28:00   '85.74.181.99   

15294, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Salz in die Wunde von 15281 '... und Sugarplum 



nehmen sie auch noch mit!  '2005-01-27 '18:56:00 'www.atomic-cafe.de 
'62.96.52.210   

15295, 'Lea 'muc '...@... 'sugarplum 'Nimmt Mando Diao wirklich Sugarplum Fairy 
mit? Als Vorband sozusagen? Wäre ja total  klasse sie schon wieder zu sehen! 
'2005-01-27 '19:49:00   '195.93.60.71   

15296, 'Mona Lisa 'Muc 'treasupastah@web.de 'Mando Diao+Sugarplum Fairy 
'Sugarplum will tour Europe with Mando Diao in February and March. Check out the 
tour  dates! - so zu lesen jedenfalls auf der homepage von sugarplum. Das wird ein 
Konzert-Februar der Extraklasse... '2005-01-27 '21:16:00 'http://
www.sugarplumfairy.nu '62.158.169.186   

15297, 'Schipp 'mü 'Schipplick@web.de 'MANDO DIAO 'Danke Henning mach nur 
weiter so, ruhig ordentlich Salz in die Wunde, mach weiter  
so.AHHHHHHHHHHHHHHH Ich kanns immer noch nicht glauben und jetzt kommt 
auch noch  Sugarplum Fairy!!!!! AHHHHHHH Und ich kann nicht da sein, nur weil ihc 
keine  Tickets mehr bekomm. AHHHHH doppelt Schreikrampf. Ich gebs auf, hab 
heut schon alle  Vorverkaufstellen abgeklappert. Nichts geht mehr. Ich wünsch allen 
die ein Ticket  bekommen haben recht ordentlich viel Spaß und ich denke den 
werdet ihr sowieso  haben. Ihr seid zu beneiden. '2005-01-27 '22:23:00   
'129.187.254.11   

15298, 'tremor 'muc 'modster@asdf.de 'MD 'es gibt doch noch ebay, hab auch n 
ticket, und kann warscheinlich nicht hin, aber  ich hoffe noch... '2005-01-27 '23:50:00   
'84.154.18.10   

15299, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me '!!!! 'sugarplum fairy, mando diao 
und the killers an einem wochenende!  hoffe man kann als nicht-stammgast auch im 
atomic vorbeischaun...sonst wär der  münchenaufenthalt nur 3/4 so nett! 
'2005-01-28 '08:22:00   '195.3.97.152   

15300, 'Herr Lustig 'in der arbeit 'no@nichtfuerdich.de '@15286 ' Also Elisa,  du bist 
genau so traurig wie lächerlich.  Schade das Leute wie Du ins Atomic geht...   
'2005-01-28 '10:27:00   '82.135.49.132   

15301, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'tja. 'oder so leute wie herr 
lustig, die kein deutsch können, gell :/ '2005-01-28 '11:03:00 'liebeohneen.de 
'80.128.18.56   

15302, 'sic transit gloria mundi 'MUC 'sic@transit.de 'Herrn Lustig... '...sei der 
wirklich preiswerte VHS-Kurs "Deutsch für Vollspacken" dringend anempfohlen. 



'2005-01-28 '11:16:00   '217.111.4.242   

15303, 'moon 'muc '.@... '@15302 'so''n beitrag ist absolut entbehrbar! '2005-01-28 
'11:28:00   '195.3.97.152   

15304, 'moon 'muc '.@... 'und.. '..der vom "onkel pop" sowieso... '2005-01-28 
'11:30:00   '195.3.97.162   

15305, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'ha. 'und deiner etwa nicht? 
'2005-01-28 '11:40:00 'liebeohneen.de '80.128.18.56   

15306, 'moon 'muc '.@... 'vielleicht.. 'aber nicht so sehr wie deiner..! '2005-01-28 
'11:42:00   '195.3.97.174   

15307, 'moon 'muc '.@... 'vielleicht.. 'aber nicht so sehr wie deiner..! '2005-01-28 
'11:43:00   '195.3.97.174   

15308, 'moon 'muc '.@... 'aja.. 'und das der beitrag jetzt 2x dasteht ist keine absicht. 
also nicht dass der herr  onkel pop sich drüber aufregen kann.. '2005-01-28 
'11:44:00   '195.3.97.174   

15309, 'BrightEyes 'Digital Urn 'letthepoetscrythemselves@todea 'Kettcar 'Bekommt 
man für heute Abend (Kettcar) noch Karten an der AK?  '2005-01-28 '11:45:00   
'62.226.23.79   

15310, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'vielleicht 'sollten wir heute 
abend über überflüssige beiträge diskutieren. sprich mich an, ich werd ne runde 
schweigen. '2005-01-28 '12:24:00 'liebeohneen.de '80.128.18.56   

15311, 'moon 'muc '.@... 'fein.. 'werd ich machen! '2005-01-28 '12:29:00   
'195.3.97.158   

15312, 'roman 'm 'X@..de 'gestern abend 'hallo!  mit sicherheit habe ich gestern 1 
flasche wein und 4 bier getrunken. als ich um 1 gestern mir bei babette am kiosk  
eine packung kippen holte, und einmal wieder etwas gegen unser ach so tolles 
deutschland vor mich hin gebrabbelt habe meinte ein typ neben mir am kiosk ich 
könne doch abhauen, wenn mir dieses land nicht gefiele. ein paar minuten später 
empfing ich nach provokativen suffsätzen wie "nie wieder deutschland und 
''deutschland denken heisst ausschwitz denken' ein echo von diesiem fritze : 
meinem gegenüber fiel  der clevere spruch ein: "nazis wie dich sollte man vergasen." 



er bekam eine watschn´als reaktion und murmelte irgenwelche weiteren formeln. 
nach einer unterredung mit dem türsteher teddy, der meine aggression mitbekam,  
kam der typ irgendwann erneut an und meinte o-ton: "ausschwitz forever". suff und 
rage hin oder her, solche leute halte ich nicht aus, und werde mich nicht enttäuscht 
von diesen abwenden, sondern ihnen dieses contra gerne wieder liefern. mit 
grüssen an die djs und keinen grüssen an diesen idioten, roman war ein schöner 
abend übrigens bis auf den penner.  '2005-01-28 '13:43:00   '217.235.238.25   

15313, 'l.-j. 'm 'victory@me.de ' 'mein kommentar dazu: *bockiges kind* hamma was 
gemeinsam oder roman?!! *grins* '2005-01-28 '15:52:00   '213.6.64.143   

15314, 'henning 'muc 'xx@xx.xx 'mando diao / sugarplum 'ich schlage vor: weiter 
augen offen halten - in köln wurde die show schon in  eine größere halle verlegt, 
vielleicht geht die agentur ja bald mit einer  derartigen meldung auch in münchen 
raus. sinn würde es machen, es sind  schließlich noch vier wochen zeit bis zum 
konzert. tourneeagentur: www.mlk.com örtlicher veranstalter: www.target-
concerts.de wer hier regelmäßig checkt, sollte mitkriegen, falls sich noch was tut. 
'2005-01-28 '16:44:00 'www.atomic-cafe.de '62.96.52.210   

15315, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Deutschland 'Unser 
Deutschland  braucht Jungs wie dich, Roman.  Gäb´s nur mehr von deinem Schlage,  
ich würd mich freun auf deutsche Tage!  Aufrecht, wehrhaft, rabiat! Jungs wie dich 
braucht dieser Staat.   '2005-01-28 '17:28:00 'www.bubclub.de '84.128.37.67   

15316, 'Herr Lustig 'Köln 'no@inteemail.de '*** 'ett svidande nederlag fröken Elisa?? 
Dra åt helsike!  '2005-01-28 '18:03:00   '217.233.90.10   

15317, 'roman 'm 'q@..de '@15315 '..jetzt erzähle noch was von "intoleranz" und 
dein mist ist perfekt.   '2005-01-28 '18:27:00   '217.235.238.36   

15318, 'nader 's´burgl 'psychout129@gmx.de 'hehehe 'tja, und da soll noch jemand 
meinen hier bei mir wärs ned zum aushalten... immerhin sind die intrigen und 
schimpfereien im gb nicht inszeniert,  gehd´a virtuelle reality-soap! '2005-01-28 
'21:24:00 'www.kontraband.com '82.218.25.10   

15319, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Skifoan? 'Wr kommt mit? Hab ein Top-
Angebot bei ebay ersteigert. 1 Woche Tirol, Hütte mit Pass für 189 Euronen? 
'2005-01-29 '12:05:00 'www.panatomic.de '82.135.14.39   

15320, 'LOVE MACHINE 'PLANET LOVE 'love@love.gov '*** FREE LOVE FOR ALL 
*** 'Für alle schmusigen und liebenden Gäste :-)  www.isis-ic.de  *** FREE LOVE 
FOR ALL *** '2005-01-29 '14:08:00   '80.143.211.87   



15321, 'Björn 'M 'bjix@gmx.de 'Handy 'Muss mal ein Lob aussprechen:  Vielen Dank 
an den ehrlichen Finder meines Sony Ericsson Handys gestern Nacht! Wer  
beweisen kann, es gefunden zu haben, dem gebe ich mal einen aus.  Auch sonst ein 
sehr feiner und lustiger Abend gestern gewesen. '2005-01-29 '17:34:00   
'84.56.69.139   

15322, 'hansl 'köln 'hansl@khm.de 'stefan!! 'stefan schätzl, alter!!  hast du das 
gedicht für den roman geschrieben?  beste grüsse aus köln, schreib mir mal ne 
mail...  hansl '2005-01-30 '08:10:00   '81.173.134.202   

15323, 'alex 'freiburg 'nabusurf@gmx.net 'frau 'hallo! suche die frau vom freitag in 
der pilotenjacke??!!! bitte um hinweise!!!!  '2005-01-30 '14:38:00   '213.20.165.115   

15324, 'bald scheppert´s... 'München 'bald scheppert´s...@munich.com 'SIKO 2005 
'No Nato!   Am 11./12. Februar 2005 werden sich die Kriegstreiber einmal mehr in 
München  zur „NATO-Sicherheitskonferenz“ treffen. Dabei kommen Minister, 
Militärstrategen und  Waffenindustrie aus allen NATO-Ländern jährlich im Hotel 
„Bayrischer Hof“ zusammen  um die nächsten Kriege und Rüstungsprojekte zu 
planen. Hier wurden die Kriege gegen  Jugoslawien, Afghanistan und den Irak 
besprochen, die Weltraumrüstungspläne der USA  diskutiert und die NATO-
Eingreiftruppe beschlossen. Die Allianz zwischen Militär und  Kapital veranschaulicht 
sich besonders deutlich in der BMW- eigenen „Herbert-Quandt- Stiftung“ die als 
Organisatorin auftritt.       Trotz der verschärften Konkurrenz zwischen den Mächten 
USA und EU-Deutschland bleibt  der NATO eine notwendige Aufgabe: Eben trotz 
dieser Differenzen die gemeinsamen  Interessen der imperialistischen Staaten 
weltweit militärisch zu vertreten. Dazu  gehört die Gewährleistung freier Handels- 
und Transportwege (z.B. am Horn von  Afrika) ebenso wie das Erschließen und 
Befrieden neuer Rohstoffquellen (wie in  Afghanistan) oder die Bekämpfung des 
„internationalen Terrorismus“. Wenn sie von  Sicherheit reden meinen sie die 
Sicherheit in aller Ruhe weiter Menschen auszubeuten  und Profite einzufahren.   
Das Kapital und seine Kriegstrategen angreifen!  Auf nach München!  Aktionstag 
gegen die NATO in Münchner: Freitag, 11. Februar   Großdemo: Samstag, 12. 
Februar    '2005-01-30 '17:49:00   '82.83.215.54   

15325, 'www.heult-doch.tk 'www.heult-doch.tk 'www.heult-doch.tk@www.heult-do 
'www.heult-doch.tk 'www.heult-doch.tk www.frauenkirche-abreissen.tk  '2005-01-30 
'23:17:00 'www.heult-doch.tk '217.235.252.175   

15326, 'Carsten 'NRW 'naghavi@web.de 'Birthday 'Sixties Christoph is 30!  
Gratulationen bitte unter  www.christoph-ist-30.de  Cheers! '2005-01-31 '12:56:00 
'www.christoph-ist-30.de '80.143.232.172   



15327, 'eddy P. 'B.H. 'bald-kracht´s@munich.com 'SIKO 2005 München 'Auch dieses 
Jahr findet wieder die sogenannte "Sicherheitskonferenz" im Münchner  Hotel 
Bayerischer Hof statt.   Hier die Mobilisierungstrailer...  DSL -  http://no-nato.de/ext/
trailer.html  Modem -  http://no-nato.de/ext/trailer1.html   Mobilisierungstrailer für 
Veranstaltungen -  -  -   http://no-nato.de/ext/siko1.mov    Außerdem findet an dem 
Wochenende eine "Finanzierungskonferenz Nordafrika Mittelost"  im Dorint Sofitel 
Hotel Bayerpost/(Bayerstr.12)München statt.  Sie wird veranstaltet vom 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem  Bundesverband deutscher 
Banken (BdB) im Rahmen der Nordafrika Mittelost Initiative  der Deutschen 
Wirtschaft (NMI). Die Weltbank-Gruppe und die Europäische  Investitionsbank (EIB) 
sind Mitveranstalter der Konferenz.   Bis zu 250 Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft haben ihre Teilnahme an der  Konferenz angekündigt, die unter dem 
Motto "Mehr Sicherheit durch Investitionen" den  Auftakt zu einer 
Veranstaltungsreihe mit zweijährigem Rhythmus bildet. Themen der  Konferenz sind 
operative Fragen der Finanzierung und der finanziellen Absicherung  von Export- 
und Projektvorhaben sowie Auslandsinvestitionen in der Region  (Nordafrika/ 
Mittelost). Als weiterer Schwerpunkt sind Strategien und Instrumente  zur Gewinnung 
von Investoren aus der Region für ein Engagement in Deutschland  benannt.  
Kooperation mit der "Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik"   Und zu guter Letzt 
ist eine Mahnwache diverser Nazigruppierungen am Sonntag den  13.02.05 in 
München gemeldet.   Genügend gute Gründe an diesem Wochenende nach 
München zu kommen sind also gegeben.  '2005-01-31 '13:53:00 'http://no-nato.de/
ext/siko1.mov '141.76.1.121   

15328, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Tornadoes feat. Heinz 
doing The Robot Scopitone 'Das waren noch Musik Filmchen.... 16mm Scopitone... 
6Ts style.... Mods in space!!!  http://scopitones.com/images/Robot2.mov '2005-01-31 
'14:04:00 'www.scopitones.com/images/Robot2.mov '82.135.15.159   

15329, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Also sowas... '.. geht ja garnicht! '2005-01-31 
'18:33:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15330, 'Nadine 'München 'dinsche@gmx.net 'Mando Diao Konzert 'Kann doch nicht 
sein, dass das Mando Diao Konzert schon ausverkauft ist? Ist doch  noch ein Monat 
hin! Was ist da los? :-( P.S.: falls wer seine karten loswerden will: bitte an mich!!!! 
'2005-01-31 '20:10:00   '217.72.215.202   

15331, 'P. Enner 'm 'paulenner@gmx.de 'FREIBURG 'ALEX, NUR NOCH KURZ, 
UND DANN VERGESS ICH DIE SACHE!  WENN DU ES NICHT SCHAFFST, SIE 
NICHT GLEICH ANZUSPRECHEN, UND DANN IM GB RUMNÖLST, DASS DU 
HINWEISE BRAUCHST, DANN BIN ICH SO KULANT, UND SAGE DIR, WIE ES 
AUSSIEHT,  FINDE ICH ES UNVERSCHÄMT VON DIR, MICH ALS "KRANK" ZU 
BESCHIMPFEN!! ICH WAR VIELLEICHT EIN BISSCHEN ZU EHRLICH, 
ZUGEGEBENERMASSEN!  DENKT DOCH VON MIR WAS IHR WOLLT UND 
LASST MICH IN RUHE!! DIR, LIEBER ALEX AUS FREIBURG, WERDE ICH NIE 
WIEDER HILFREICHE TIPPS GEBEN!  UND WAS MIT IHR UND MIR PASSIERT 



IST, KANNST DU, MEIN FREUND, EIGENTLICH GAR NICHT BEURTEILEN - UND 
DAS NÄCHSTE MAL LÄSST DU DIR ETWAS ANDERES EINFALLEN, ALS 
"halloooo", UND "...wie krank ist das denn???..." UND "....www.bild.de....", DENN 
DANN WEISST DU AUCH, WAS DU SAGEN MUSST, WENN DU DIE SCHÖNE 
FREMDE NOCH AM GLEICHEN ABEND ANSPRECHEN WILLST!! SO WÜRSTE 
WIE DU, TUN MIR LEID.  MEIN EITRAG WAR WENIGSTENS EIN BISSCHEN 
UNTERHALTSAM!  DANKE ATOMIC, AUF EUREM GB HABE ICH EIGENTLICH 
IMMER MEINEN SPASS!!  MAK 500 '2005-01-31 '20:37:00   '129.187.254.11   

15332, 'dany 'münchen 'choga1203@yahoo.de 'MANDO DIAO 'WER HAT NOCH 
BIS ZU 3 KARTEN FÜR MANDO DIAO? BITTE MELDEN '2005-01-31 '21:09:00   
'213.23.25.128   

15333, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'hüm 'ist da jetzt was 
gelöscht worden oder hat hier jemand übersinnliche fähigkeiten? ich will die 
hilfreichen tips nachlesen *wein* '2005-01-31 '21:29:00   '80.128.20.172   

15334, 'P. Enner 'm 'paulenner@gmx.de 'NOCHMAL FREIBURG 'LIEBER CHRIS, 
WER BIST DU, DASS DU EINFACH SO DIE EINTRÄGE AUS DEM GUESTBOOK 
RAUSLÖSCHT?? SO MACHT ALL DAS GAR KEINEN RICHTIGEN SPASS!! HAT 
EH EIGENTLICH ZIEMLICH LANGE GEDAUERT, DACHTE IHR JUNGS VON DER 
ZENSUR SEID VIEL SCHNELLER - IST JA OK, DASS ES EINE INSTANZ GIBT, 
DIE FÜR RECHT UND ORDNUNG SORGT UND JEDEN KRANKEN UND 
FRUSTRIERTEN QUERKOPF WEGSCHAFFT, SCHLIESSLICH MUSS DIE 
PLATTFORM FÜR GRÜSSE UND POSITIVE KRITIK OFFEN BLEIBEN!  EGAL, 
ICH WERDE IN MEINEM 3m² GROSSEN KELLERLOCH WEITERGRATELN, IN 
DAS ICH MICH EINMAUERN LIES, IN DEN END-NEUNZIGERN. SEITDEM HABE 
ICH LEIDER VERLERNT, WIE MAN MIT DEN MENSCHEN DA DRAUSSEN 
UMGEHT. IHR HABT SCHON RECHT, ICH KANN DIESES JUNGE, BLENDEND 
AUSSEHENDE UND ERFOLGREICHE PARTY-VOLK NICHT MEHR LEIDEN, WEIL 
ICH DA KEINEN ERFOLG HABE UND DEN ANDEREN DIESEN AUCH NICHT 
GÖNNE. DAS GELD FÜR DIE THERAPIE HAB ICH SCHON ZUSAMMEN, U.A. 
DESWEGEN, WEIL ICH JA NICHT MEHR WEGGEHE UND SONST AUCH 
KEINERLEI SOZIALEN KONTAKT PFLEGE, STIMMT SCHON!  AUSSERDEM BIN 
ICH SCHON SO GESPALTEN, DASS ICH GLEICHZEITIG MINDESTENS 2 
IDENTITÄTEN ANNEHME, DARUM WEISS ICH MEINEN EIGEN NAMEN NICHT 
MEHR UND MUSS MIR EIN PSEUDONYM ZURECHTLEGEN!  FÜR MEIN 
KAPUTTES LEBEN MACHE ICH ALLE VERANTWORTLICH, DIE VON DER 
GUTEN SACHE ÜBERZEUGT SIND.  DANKE, DASS ICH MIR DAS VON DER 
SEELE SCHREIBEN DURFTE, ABER ICH GLAUBE, ICH BESITZE GAR KEINE - 
UND ES IST SO DUNKEL IN MEINER WELT!!  KEINE GRÜSSE   MAK 500    
'2005-01-31 '22:07:00   '129.187.254.11   

15335, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'omg... 'das wollen wir alles 
gar nicht wissen... *ohrenzuhalt* '2005-01-31 '22:22:00   '80.128.20.172   



15336, 'P. Enner 'M 'paulenner@gmx.de 'HAST JA RECHT 'STIMMT, DAS WILL 
WIRKLICH NIEMAND WISSEN, NEIN, DAS GEHT ECHT GAR NICHT. SO NICHT, 
FREUNDCHEN!! *zeigefingerschwenk* '2005-01-31 '22:32:00   '129.187.254.11   

15337, 'Finchey 'Slough 'a@a.de 'Frage 'Legt am 10.3. der Bailey alleine oder 
zumindest hauptsächlich auf oder sind da auch  die anderen am Start. Antwort aus 
berufenem Munde wäre nett. '2005-01-31 '22:44:00   '217.86.119.68   

15338, 'hike 'münchen 'angryfishboy@yahoo.com 'brille im hotel van cleef verloren 
'das kettcar accoustic set war grandios und der dj-set sowieso, ging gut ab und in 
der aufregung hat mir einer meine brille von der nase gefegt. jemand noch 
ueberreste gefunden?  '2005-01-31 '23:40:00   '82.135.65.216   

15339, 'dritter 'einhausen '1@2.de 'zweiter 'zu erst '2005-02-01 '05:15:00   
'82.135.0.118   

15340, 'Slein 'Minga 'n-st@gmx.net 'ADAM GREEN! 'GESUCHT werden immer 
noch: 2 Karten (notfalls geht 1 auch) für´s ADAM GREEN Konzert  am 22. 
FEBRUAR in der Muffathalle. bitte im Fall bei n-st@gmx.net melden!!  danke.....     
'2005-02-01 '09:46:00   '194.113.40.62   

15341, 'Max 'München 'max@atomic.de 'Zensur? 'was ist den hier passiert? Alle 
Einträge gelöscht? Zensur, oder was? '2005-02-01 '12:55:00   '84.56.70.118 0);
 
15342, '_ - MODDI-MOD - _ 'München 'scheronymus@hotmail.com 'the soho dolls 
'THANX Atomic, für den netten Montagabend mit den Soho Dolls!!! Da hat sich der 
beschwerliche Weg zu Euch durch den massiven Schneesturm wahrlich gelohnt!!  
Bis bald mal wieder :-)))    '2005-02-01 '13:49:00   '82.83.192.222   

15343, 'AuchMax 'Berlin 'max.warntjen@gmx.de 'Zensur 'Besonders dreist auch, mit 
welcher Regelmäßigkeit die Zensuraktionen statt finden:  immer am Monatsanfang... 
'2005-02-01 '16:15:00   '217.184.25.75   

15344, 'Finchey 'Slough 'a@a.de 'Nochmal die Frage 'Legt am 10.3. der Bailey 
alleine oder zumindest hauptsächlich auf oder sind da auch  die anderen am Start.  
Antwort aus berufenem Munde wäre nett.   '2005-02-01 '16:30:00   '217.86.125.3   

15345, 'carina 'neumarkt 'carinawerner@yahoo.de 'mando diao 'das muss ja jetz 
wohl n witz sein, mit dem Ausverkauft!! die sollen ihr konzert in  ne größere halle 
verlegen. hat noch irgendjemand 2 MANDO DIAO konzert ´tixn, für  münchen!!?? 
dann bitte an mich!! biiiiiiiiiittee...  '2005-02-01 '16:31:00   '84.135.29.50   



15346, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'mando 'ich hab auch keine tickets... aber ich 
find es unglaublich dass die jetzt schon konzerte aufverkaufen. und dann noch 
große.  ich weiß noch genau wie henning im sommer 2003 "sheepdog" zum ersten 
mal  gespielt hat und ich von meinem sofa aufgesprungen bin um in das büchlein in 
meiner tasche "...rather  be with you" zu schreiben. und dann musste ich 
wochenlang suchen bis mal jemand wusste wie dieser blöde song heisst.  und jetzt 
werden das die neuen strokes, oder wie seh ich das?  alles gute, jushi '2005-02-01 
'16:49:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.144.10   

15347, 'Gareth 'Wernham Hogg 'gareth@theoffice.co.uk 'Oggmonster! 'Oggy oggy 
oggy! '2005-02-01 '18:07:00 'www.bbc.co.uk/theoffice '213.39.149.14   

15348, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'We''re Hit 'hüstel... das erste Mal war ca Oktober 
2002.   Wir wollen schließlich pedantisch genau sein und uns darin suhlen.  
'2005-02-01 '18:13:00 'www.mando-diao.com '62.96.52.210   

15349, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Die Jugend.... '"Die 
Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die 
Autorität, hat keinen  Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten 
sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf,  wenn Ältere das Zimmer betreten. 
Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft,  verschlingen 
bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre 
Lehrer." (Sokrates,  470-399 v.Chr.) '2005-02-01 '18:30:00 'www.littleteddy.net 
'82.135.3.124   

15350, 'Petra Schoenhein 'Bei Mia 'a@b.com 'Thermoskanne 'Eine Thermoskanne 
hält im Sommer kalt, und im Winter warm. Doch woher weiß sie, wann Sommer und 
wann  Winter ist? '2005-02-01 '18:42:00   '82.135.3.124   

15351, 'nader 'dunkelaustria 'psychout129@gmx.de 'thx2floh 'Diese Büttenrede 
wurde 1995 in Flörsheim am Main (Karnevalshochburg) gehalten: Der Redner 
musste nach dem Vortrag unter Polizeischutz rausgebracht   werden und die Sitzung 
wurde vorzeitig beendet, aber die Rede ist   seitdem Kult !!!  Hessische Büttenrede  
"Alaaf und Helau! - Seid ihr bereit? Willkommen zur Beklopptenzeit! Mer kenne des 
aus Akte X, doch Mulder rufe hilft da nix, des kommt durch Strahle aus dem All, und 
plötzlisch ist dann Karneval! (Tusch) Uff einen Schlach werd''n alle dämlisch, denn 
das befiehlt das Datum   nämlisch! Es ist die Zeit der tollen Tage, so eine Art 
Idiotenplage, eine Verschwörung, blöd zu werden, die jährlich um sich greift auf 
Erden. Ei'' wahre Ausgeburt der Hölle, und Ausgangspunkt davon ist Kölle! (Tusch) 
Denn dort gibt''s nit nur RTL, das Fernseh-Einheitsbrei-Kartell, sondern aach jede 
Menge Jecken, die sisch auf Nasen Pappe stecken, in Teufelssekten sich gruppieren 
danach zum Elferrat formieren und dann muss selbst das döfste Schwein dort auf 
Kommando fröhlisch  sein. (Tusch) Auf einmal tun in allen Ländern, die Leude sisch 



ganz schlimm verändern, Sie geh''n sisch hemmungslos   besaufe und fremde 
Mensche Freibier kaufe, schmeiße sisch Bonbons an  die  Schädel, betatsche 
Jungens und aach Mädel und tun eim jede, den  sie  sehen, ganz fuschtbar uff de 
Eier gehen! Sie tun nur noch in Reime spreche und sind so witzisch, man könnt'' 
breche, bewege sisch in Polonäsen,  als  trügen sie Gehirnprothesen, man möschte 
ihnen - im Vertrauen am  liebsten  in die Fresse hauen! (Tusch und Konfetti-Kanone) 
Doch was soll man dagege mache? Soll man vielleicht noch drüber lache? Es hilft 
kein Schreie und kein Schimpfe, man kann sisch nit mal gegen  impfe, die Macht der 
Doofen ist zu staak, als dass man sisch zu  wehr''n  vermag! (kein Tusch) Am besten 
ist, man bleibt zu Haus und sperrt den Wahnsinn aanfach aus. Man schließt sich ein 
paar Tage ein und lässt die Blöden blöde sein! Der Trick ist, dass man sich verpisst 
bis widder Aschermittwoch ist! Und steht ein Zombie vor der Tür, mit so ''nem 
Pappnasengeschwür, und sagt statt "Hallo" nur "Helau", dann dreh sie um, die 
dumme Sau, und tritt ihr kräftisch in den Arsch und ruf dabei: Narrhalla-Marsch!"  
"Vielen Dank ...."  '2005-02-01 '20:10:00 'www.social-stuff.com '82.218.25.10   

15352, 'nader 'at 'psychout129@gmx.de 'öha... 'tja, die feine seite gibts wohl 
nimmer, aber dafür xxx-rated links, sorry for that!! '2005-02-01 '20:18:00   
'82.218.25.10   

15353, 'Arbeitslos 'Arbeitslos@D.de 'KeinGeld@mehr.de '5.037.000 Menschen ohne 
Job '5.037.000 Menschen ohne Job   '2005-02-01 '22:38:00 '5.037.000 Menschen 
ohne Job '84.128.38.51   

15354, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de '15348 'pardon henning. ich fand sommer 
2003 schon früh genug. ich war dermaßen begeistert damals von diesem song. 
vorher hatte ich ihn nie wahrgenommen.   ist aber auch egal jetzt, denn jetzt kommt 
man ja gar nicht mehr drumrum ihn wahrzunehmen. wird das jetzt ein klassiker? 
dann wäre es das erste mal dass ich das werden eines klassikers miterlebt habe.    
'2005-02-02 '00:42:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.144.10   

15355, 'online-unterschrift 'atomausstieg 'ausstieg@eu.com 'eu-atomausstieg ! 
'http://www.atomstopp.com/1million/petition.asp?c=de  bitte unterschreiben und link 
weiterschicken!  (petition für eu-atomausstieg) '2005-02-02 '00:57:00 'http://
www.atomstopp.com/1million/petition.asp?c=de '84.128.40.50   

15356, 'Max 'B 'max.warntjen@gmx.de '15346 'Dieses Büchlein in deiner 
Tasche....wann wird denn da was rein geschrieben? Und was? Und warum antwortet 
Henning nicht und sagt endlich, ob das ein Klassiker wird? Das  muss ich doch auch 
wissen. '2005-02-02 '09:11:00   '217.184.25.115   

15357, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'klassiker 'in das büchlein in der tasche 
kommen dinge die einem einfallen und die nicht vergessen werden sollten. und als 
ich damals mitten in der nacht im atomic saß und wahrscheinlich nicht in der lage 



gewesen wäre mir diesen song zu merken hab ich  halt die einzige zeile 
reingeschrieben an die ich mich erinnern konnte.  so einfach ist das.  '2005-02-02 
'11:03:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.140.38   

15358, 'Hawkan 'Sweden 'hawkrocker@hotmail.com '70´s rock style 'Hi,cool place!!!
It rocks!!!  Best,Hawkan '2005-02-02 '12:53:00 'http://www.joshsappletree.com 
'217.211.21.201   

15362, 'mare 'wien 'nickolas42001@yahoo.de 'frames 'freut euch mit mir auf die 
FRAMES! mit glen hansard meiner meinung der emotionalste  songwriter auf erden 
und ein begnadeter livemusiker! es werden viele leute auch aus österreich und 
tschechien kommen, um glen zu hören mare aus wien '2005-02-02 '16:17:00   
'80.108.228.63   

15359, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Na dann... 'schreib ich jetzt in mein Tagebuch 
daß Du die erste Münchnerin warst die Mando Diao  cool fand... gratuliere Dir!  
Cheers,  Flo   '2005-02-02 '14:41:00 'http://www.bazzoka.de '217.80.242.163   

15360, 'mullah 'minga 'mul@lah.irl '....na dann erzähl... 'was noch so in deinem 
Büchlein steht. Als Trendscout biste sicher ne Goldgrube! '2005-02-02 '14:51:00 
'www.rarehardcore.com '217.233.70.249   

15361, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de '- 'ich bin sicher ne goldgrube. nur leider 
keine münchnerin. '2005-02-02 '15:37:00 'http://www.bombenfete.de '217.232.140.38   

15363, 'one man from s.o.u.l. 'ice.... irgendwo bei köln 'leoernst@bekannt.com 
'@15344, 10. März... '...ist 8 jähriger deeper shade Geburtstag -  d. h. mit viel soul in 
der Mischung, wie sich´s gehört,  vom wolfgang und vom leo von deeper shade,  und 
dem rob bailey als speziellen geburtstags- gast - "wir anderen legen also auch auf..."  
grüße vom   Leo '2005-02-02 '20:00:00   '80.226.224.235   

15364, 'test 'Munich '123@live-dabei.de 'test 'test '2005-02-02 '20:41:00   
'84.154.117.168   

15365, 'Vielleicht bald dabei 'untergrund 'wichtig@atomic.de 'Freut mich, dass es 
noch wertkonservative Menschen 'Danke, an alle , die auf gute Manieren achten, 
ohne dabei gleich docmartisch zu werden. Was hören eigentlich  moderne Mods für 
Musik? Auf den einschlägigen Veranstaltungen läuft immer nur so retro-zeug - gibt 
es  auch so etwas wie zeitgenössische Mod-Musik,und wenn ja, wie bewegt man 
sich dazu?  Möchte vielleicht auch mal zu euch gehören, habe aber keinen Platten 
spieler '2005-02-02 '23:15:00   '212.144.156.240   



15366, 'celest 'muenchen 'info@celestworld.com 'm94,5 'ON DA RADIO:  CELEST 
bei Störfunk - m94,5 -  Freitag 17-18h  inkl. Interview + Songs von der neuen 
Scheibe + Songs aufgelegt von  '2005-02-02 '23:41:00 'www.celestworld.com 
'217.232.161.209   

15367, 'roman 'müncheN 'roman@gegen.nato-sicherheitsko 'wertkonservative mods 
'hmm, also als selbsternannter profimod habe ich ein problem mit  
konservatismus.kultur ändert sich.  manches, was sich "progressiv" nennt spüle ich 
aber lieber in den abfluss. ich bin nicht konservativ, aber keineswegs liberal. ethik & 
normen gibt  es für mich durchaus, gerade kulturell. kultur ist für mich stehts die 
kritische reflektion der gesllschaft. das kann indirekt sein (abschottungs-trash-kultur) 
oder der persiflage oder sonstige ubversion. nicht nur. es kann auch eine nicht-
epochale sein, die jedoch immer im kritischen verhältnis steht zu dem was gerade 
ist. begriffe wie "echt"/"fake"/"underground"/"retro"/"trend"/"kommerz" sind für mich 
dinge des moments, nicht unterscheidbar. konkret: eine lüge der kulturellen industrie. 
es gibt keinen "underground". dieser ist ab zeitpunkt der definition absorbiert und in 
puren KOMMERZ integriert. man erlebt es, und hat keinen begriff, -es ist echt. 
kultviert es-und schwupp-es lügt euch an.    '2005-02-03 '03:45:00 'www.no-nato.de 
'217.235.250.221   

15368, 'M 'M 'M@D.de 'Begriffserklärung 'Wird man "docmartisch" wenn man Doc 
Martens trägt? OI! '2005-02-03 '07:37:00   '80.128.67.214   

15369, 'der  TU-Michi 'M 'ls.herzog@lrz.tu-muenchen.de 'profimod 'ja - roman, bist 
du das!! architektur-grundstudium-berlin-exkursion-und-50-mark(!!)-im-taxi-für- 3,5-
minuten-fahrt muss ich mehr erzählen? ihr hättet dabei sein sollen!!  HUGHES 
RULES!!  beste grüsse an den, der das wort MOD nicht nur auf dem 1"-button 
spazierenträgt  was macht dein t-shirt projekt, mit den flecken zum rauswaschen? 
'2005-02-03 '07:47:00 'www.tu-muenchen.tk '129.187.254.11   

15370, '*freu* 'M 'rossi@gmx.de 'helle freude 'war doch eigentlich ein ganz nettes 
wortspiel, oder?! naja, ist ja auch noch so früh am morgen - und besser  als 
frühstücksfernsehen allemal!!  gute laune hab ich auch, weil ich heute von meiner 
lieblingszigarettenfrau 2 rosinen-taschen von gestern und 1 tasse kaffee umsonst 
gekriegt habe!  und wenn ich hier fertig bin, dann gehe ich zur atomic-tür und frage 
das mädchen mit den moon-boots, ob sie mich heiraten will!! bloß blöd, wenn dann 
ausgerechnet der marc an der tür ist (hat der überhaupt noch die tür oder legt der 
nur noch auf?)  schenkt freude, dann wird euch freude geschenkt! (kalenderblatt 
vom 21.01.2005)    '2005-02-03 '08:13:00 'www.freu.de '129.187.254.11   

15371, 'roman 'm 'r@m.de '@michi 'achdukacke, berlin jaja.  lang her. aber witzig.  
ein riesenspass.  '2005-02-03 '11:47:00   '217.235.251.25   



15372, 'Vielleicht bald dabei 'Muenchen 'wichtig@atomic.de 'Normen/Roman 'Vielen 
Dank für diese philosophisch soziologisch einwandfreien Ausführungen! Darf ich 
Dich Roman Spengler  nennen - "die Welt als Beute, das langsame Heraufdringen 
urmenschlicher Zustände in eine hochzivilisierte  Lebenshaltung, komparatistische 
Asymmetrien im Vollbild eines Warenmarktes, " Aber da die  
Sterbenwahrscheinlichkeit des Menschen 100% beträgt, gibt es im Hinblick auf die 
Existenz für alle, die sich  Stylefragen zur Definition einer nicht vorhandenen 
Persönlichkeit nutzbar machen, sicherlich  Effizienzreserven.Aber was ist nun 
zeitgenössische Mod-Musik? Was muss ich tun, um dabei sein zu dürfen? Gibt es 
da ein Aufnahmeritual?  '2005-02-03 '11:49:00   '212.144.149.92   

15373, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'profis 'mich würd ja eher 
interessieren wer einen bezahlt für sowas. das wär ja ne ganz neue perspektive. 
kann ich dann profi-popper werden? mod ist mir zu hart. '2005-02-03 '11:58:00   
'80.128.19.241   

15374, 'roman 'm 'r@m.de 'aufnahmeritual.. 'klar, geschwurbel um 3.  das 
aufnahmeritual: bekleide dich mit alten gardinenstoffen,ziehe dir aus ebay alle 
möglichen accessoires mit dem bekannten airforce-zeichen, hänge dir 5 
digitalkameras um den hals,lass´dich von diversen plattenhändlern sauber über den 
tisch ziehen,reise quer durch europa mit ryan-air, grüsse immer schön freundlich 
"eingeweihte", -sei stinkig zu nicht-"eingeweihten" und immer freundlich zu deinem 
vermieter. knalle deine wohnung zu mit retromöbeln : ebay-plastik und ikea-pro7 
material. und vergiss´nicht einmal in der woche beim sushi-homeservice zu 
bestellen. gewöhne deiner freundin das emanzipatorische "gequengel" ab und 
sammle telefonnummern.    '2005-02-03 '12:06:00   '217.235.251.25   

15375, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Aufnahme '...und nicht 
vergessen, einmal am Tag in Richtung Gmunden beten, da wohnt nämlich  der Mod-
Gott! '2005-02-03 '12:50:00   '217.184.100.84   

15376, 'flo 'muc 'inshirngeschissen@nichtzumaush '15369 'ohja! erzähl meeeeehr!!! 
wir wollen hier im gb wieder intime D E T A I L S ! ! ! hören!!!! *GRINS*  @mensch, 
roman, sowas kennst du!!!!! '2005-02-03 '13:04:00   '62.245.151.46   

15377, 'P.Enner 'M 'paulenner@gmx.de 'auf dem trittbrett ist immer ein plätzchen frei 
'irre ich mich, oder läßt der liebe onkel pop aber auch wirklich keine  möglichkeit aus, 
um uns seine heiterkeit nahezubringen...   '2005-02-03 '13:05:00 
'www.spassbremse.de '129.187.254.11   

15378, 'Vielleicht bald dabei 'Muenchen 'wichtig@atomic.de 'Hierarchien 'AHa, das 
wäre jetzt geklärt. Zur Musik läßt Du Dir nichts entlocken -mußt Du erst beim Mod-
Gott Fragen, was  so gehört werden darf? Das scheint mir ja alles recht streng, und 
ohne Wert im modernistischen Sinne. Gibt es  keine modernen Designe? Also doch 



alles retro? in den 60s gab`s doch keine Digi-Cams, das ist alles so  widersinnig?? 
Wie ist denn bei all der Strenge und Mod-Gott und so die Hierarchie geregelt? Sind 
die jungen  modernen die hipsten oder die alten, womöglich in die Jahre 
gekommene Studienräte, die in den 80ern mal  60s gespielt haben mit Ihrer 
Studentenkapelle, die geislsten Mods? Da gibt es doch auch Faces - ein bissi  habe 
ich an Wissen, von Quadrophenia - super Mod-Kultfilm- wie alt sind die denn so? 
Gibt es da regionale  und nationale Face-Hitlisten? Sympathisiert Ihr mit 
Scientology? Oder habt Ihr einen Kassenwart? Wüßte gerne  mehr von Euch 
Eingeweihten. '2005-02-03 '14:03:00   '212.144.149.71   

15379, '*grins* 'MUC 'grinsemann@yahoo.com 'mods of today '@ lord: 
hahahahahahahahahaaaaa! der war mal richtig gut!      :-)  außerdem (z. t. aus dem 
scene-gusetbook geklaut...) - immer einen camembert in der parkatasche mit sich 
führen (wahlweise:  mehrere flaschen/dosen forst bier) - zwischendurch immer mal 
wieder schlagworte wie "apotheke", "stalingrad",  "moooood!" murmeln/grölen 
(wahlweise: "pinökel")  ansonsten treffen es romans untig angeführte rules leider 
ziemlich genau...   @15378: face-hitlisten??? – och nöööö, lasst uns bitte, bitte, bitte 
nicht damit  anfangen, denn wo das endet (oder besser beginnt) weiß ja wohl jeder... 
'2005-02-03 '14:08:00   '217.111.4.242   

15380, 'me 'm 'me@me.de 'enner 'bring dich nicht um, es könnte ja wieder besser 
werden. *eigene erfahrung* '2005-02-03 '15:39:00   '213.7.6.88   

15381, 'eliza 'muc 'emayza@web.de 'leidiges thema-definitionssache 'heutzutage 
sind mods in der regel über 30, hören nicht sowie die aus den 60ies modernistische 
musik  sondern nostalgische, haben strenge regeln, und sind angeblich höflich. 
Früher lebte man als mod dekadent  heute lebt man mod als würde die welt niemals 
untergehen, dh, man bekommt kinder und hat nen  bausparvertrag.   '2005-02-03 
'15:58:00   '62.96.53.186   

15382, 'p.fast 'münster 'p.fast@web.de 'euer club 'hey ihr,  euer club ist echt einfach 
nur einmalig. hoffe ich werde noch oft bei euch  reingucken können.  gruß p.fast 
'2005-02-03 '16:50:00 'www.mutemath.com '217.255.18.160   

15383, 'roman 'm 'r@m.de 'leidende definition mod 'obwohl ja mit sicherheit am 
22.3.2005 die welt untergeht finde ich kinder  prima. und bausparverträge VOLL OK. 
schliesslich kann man die auflösen und für einen halben tag den dekadenten 
raushängen lassen. '2005-02-03 '18:47:00   '217.235.238.69   

15384, 'Melanie 'zwischen Lyrik und Prosa 'aufzumufo@demadridalcielo.com 'juhu, 
endlich unbeschwerte parties ' Och, prima, wenn am 22.03 eh die Welt untergeht, 
dann können wir ja in Toledo  nochmal so richitg gegen alle mod-weekender-
allnighter-zieh dich richitg an-wisse  welches lied des tanzes wert ist- grüße die 
prominenz und verachte die unwissenden- habe zu jeder situation die richitge 



attitüde bereit und vergiss nie, aber auch  niemals, dass es ausserhalb dieser Welt 
nichts erstrebenswertes mehr im Leben gibt-  Regeln verstoßen. 
OLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEÉ Aber irgednwie war das in Spanien 
eh noch nie ein Problem, hm.... Ja, dann fehlen eben nur noch 22 Tage....jeje....und 
dann wird sich nochmal gehörig  daneben benommen!!!!!!!!  ( Elisa, häng grad trotz 
der nahenden Apokalypse hinter den Büchern, aber für  nächsten Dienstag hab ich 
Hoffnung...aber auch ohne mich immer fleissig feiern,  gell;)  ) '2005-02-03 '19:49:00   
'85.74.139.35   

15385, 'Nein zu Bush 'Mainz 'No@Bush.mil 'Bush in Mainz !  23.2.2005 ' 3. Februar 
2005 Unakzeptable Behinderungen des Demonstrationsrechts beim Bush-Besuch  
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie und das Netzwerk 
Friedenskooperative befürchten zum Bush-Schröder-Treffen in Mainz am 23.2.2005 
massive Behinderungen und Einschränkungen des Demonstrationsrechts. Polizeilich 
wurde laut Medienberichten bestätigt, das im ganzen Rhein-Main-Gebiet 
weiträumige und langfristige Absperrungen vorgereitet werden. Autobahnen, 
Schienenverbindungen und Wasserstraßen sollen komplett dicht gemacht werden.  
Was für die Bürgerinnen und Bürger in der Region eine massive und in diesem 
Ausmaß unverhältnismäßige Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit sein wird 
bedeutet für tausende Auswärtige die faktische Abschaffung des Rechts auf 
Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz. Zu den geplanten 
Demonstrationen gemietete Busse aus dem Bundesgebiet werden nicht nach Mainz 
gelangen und auch per Bahn wird eine Anreise nicht gelingen.  Die pauschale 
Begründung mit der Sicherheitslage rechtfertigt nicht einen Ausnahmezustand, der 
Grundrechte außer Kraft setzt. Bereits beim Bush-Besuch in Berlin 2002 war halb 
Berlin für Demonstrationen gesperrt worden. Für Mainz sind bislang noch gar nicht 
alle geplanten Demonstrationen, Mahnwachen und Kundgebungen angemeldet.  
Aber schon jetzt zeichnet sich eine doppelte Einschränkung des 
Demonstrationsverbotes ab: Sicherheitszonen werden die beiden mächtigen 
Staatsmänner vor öffentlich sichtbarem Protest abschirmen. Zusätzlich wird für 
Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich auf Proteste vorbereiten, der 
Zugang zu Mainz weitgehend verunmöglicht. Außerdem geht von 
diesenAbsperrungen natürlich auch eine abschreckende Wirkung auf potentiell 
Demonstrationsinteressierte aus.  Die örtliche Friedensinitiative und bundesweite 
Friedensorganisationen planen, mit Demonstrationen und Kundgebungen in Mainz 
und Wiesbaden auf die verheerende Anti-Terrorpolitik des US-Präsidenten und deren 
Unterstützung durch die Bundesregierung hinzuweisen - ein in einer demokratischen 
Gesellschaft selbstverständliches Anliegen. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung - zuständig für die polizeilichen Maßnahmen - muss den US-
amerikanischen Gästen gegenüber klarmachen, dass übertriebene 
Sicherheitsbedürfnisse ihre Grenze an den in der Bundesrepublik garantierten 
Grundrechten finden.  Die geplanten massiven Einschränkungen sind jedoch mit 
dem Grundrechtauf Versammlungsfreiheit nicht vereinbar. Sie gefährden unmittelbar 
demokratische Rechte und zeigen, dass Antiterrorpolitik als Kriegspolitik nicht 
demokratiefähig ist.  Manfred Stenner, Netzwerk Friedenskooperative, Bonn Martin 
Singe, Komitee für Grundrechte und Demokratie, Köln         '2005-02-03 '22:15:00 
'www.bushinberlin.de '62.158.192.213   



15386, 'Hilbert 'München 'ver@unmöglicht.de 'Anmerkung '"Verunmöglicht" 
herrliches Wort! '2005-02-04 '02:04:00   '138.251.247.59   

15387, 'assdf 'Abort 'as@ki.de 'thescene 'Hey - alle die auf Mod-Dizz Bock haben 
werden unter www.thescene.de dazu  aufgefordert das da zu betreiben. Da gibt`s 
sogar `nen echten Oberlehrer der dann  Noten gibt! '2005-02-04 '14:21:00 
'www.thescene.de '217.86.124.115   

15388, 'Whirlwindy 'Down Under 'Architecture@Helsinki.co.au 'New Architecture in 
Helsinki EP 'Aaron Mandel reports: We''re almost positive that during our collective 
adolescence, Hoboken''s Bar/None Records was largely home  to American semi-
weirdos like The Embarrassment, Glass Eye, They Might Be Giants, and The 
Ordinaires.  Maybe it was just all the glue we were huffing, though, because in 2004 
Bar/None seems to have a surfeit of  bands offering gentle, elaborate pop, such as 
The Mosquitos, Trembling Blue Stars, and Architecture In  Helsinki.  AIH''s debut 
album Fingers Crossed won accolades from all over (including Pitchfork) earlier this 
year, but the  eight-member Australian band has already released an EP in advance 
of their next record, which is reportedly  due in February 2005. Do The Whirlwind is 
available as a CD single and/or limited-edition hand-screened  vinyl-- available in 
Australia now, and in America whenever you get around to ordering it from Australia.  
Hear, hear:  01 Do The Whirlwind 02 Love Is Evil 03 Find Your Power Animal  You 
can hear "Do The Whirlwind" for free on the band''s website, where you will discover 
that it''s great and  that it sounds kind of like-- don''t hit us-- electroclash. The two B-
sides are apparently anything but, as  bandleader Cameron Bird has described them 
thus: "Love Is Evil started out as a dejected tropical love song  and ended up an epic 
bilingual apocalyptic hip hop opus... Every Japanese friend we have asked to 
interpret  the lyrics sung on the track has no idea at all what [Japanese guest MCs 
Filmmm and Kaigen] are saying. Find  Your Power Animal... We are all big fans of 
Pharaoh Sanders, Sun Ra, that whole hippy jazz thing, I guess this  was us doing a 
distinctly AIH take on it."  .: Pitchfork Review: Architecture in Helsinki: Fingers 
Crossed .: Architecture In Helsinki: http://www.architectureinhelsinki.com '2005-02-04 
'15:06:00 'www.architectureinhelsinki.com '82.135.10.76   

15389, 'celest 'muenchen m94,5 'info@celestworld.com 'm94,5 Heute 17h-18h 'ON 
DA RADIO:  CELEST bei Störfunk - m94,5 -  Heute eine Stunde 17-18h  inkl. 
Interview + Songs von der neuen Scheibe + Songs aufgelegt von   p.s. cd release 
party am Samstag 05/02 im PF (mehr infos unter www.celestworld.com)   
'2005-02-04 '15:52:00 'www.celestworld.com '82.135.42.130   

15390, 'Pleite 'D 'HartzIV@Sozialabbau.de '+10.000 Entlassungen 'Und es geht 
weiter. An der 5 Mio. Grenze längst angekommen, wird immer zügiger  auf 6 Mio. 
Arbeitslose hinausgeworfen und entlassen.  Mittlerweile ein Dauerthema der 
Tagesschau.  tagesschau.de: Was kann die Politik aus all dem lernen?  Thielemann: 
Die neue deutsche Sozialdemokratie hat das Kapital gehätschelt. Man folgte damit 
der britischen New Labour. Die Idee: Wenn wir den Unternehmen viel - auch 
steuerlichen - Spielraum geben, werden sie neue Arbeitsplätze schaffen. Das tut das 



Kapital aber offenbar nicht. Es zerstört sie - mittelbar über die verschlungenen Pfade 
des "unsichtbaren" Wettbewerbs, nun auch unmittelbar und sichtbar für alle durch 
Entlassungen im eigenen Hause trotz - oder gerade wegen - Gewinnsteigerungen. 
Die Politik ist also in diesem Punkt gescheitert. '2005-02-04 '16:18:00 
'www.arbeistlos.de '84.128.33.155   

15391, 'nader 'at 'psychout129@gmx.de '# 15387 'das is doch total hiphop hoppe 
und hophip hacke hier!! '2005-02-04 '17:03:00   '82.218.25.10   

15392, 'zentrale 'Berlin 'nospam@nospam.spam 'zentrale online 'hi,   wer mal wieder 
in berlin vorbeischauen will (z.b. 19.2.): die zentrale ist endlich  wieder online und up-
to-date. grundkurs gibts gratis, aufnahmerituale kosten  gebuehr. :-)  check out: 
http://www.captian-twist.de  -zentrale- '2005-02-04 '18:09:00 'http://www.captian-
twist.de '217.231.6.32   

15393, 'Verstehnix 'Maxvorstadt 'verstehnix@nullpeil.de 'Motz 'Ich versteh nicht, 
warum bzgl einer Jugend-Kultur, die aus der englischen Arbeiterschicht 
hervorgegangen ist,  soviel Wind gemacht wird...zumal es hier keine Arbeiterschicht, 
wenig Engländer und schon gar keine  "Modernisten" gibt...ist wirklich alles retro, 
und für Leute, die in einem Kleingartenverein besser aufgehoben  sind, als auf 
Parties...denn vonParty kann unter solchen Umständen keine Rede sein...wenn ich 
nicht die  Benimmregeln aus dem Mod-Buch (wo gibts das eigentlich?) gelesen habe 
und 40-Jährige Berufs-Style- Definierer, die allesamt total uncool ausschaun/sind, 
grüßen mag, hab ich da wenig zu lachen...und immer  der alte Northern-
Schwuchtel_Soul...dann geben sich diese Leute, ich weiß nicht, ob das nur in 
München so  ist, eine Wichtigkeit, die Ihnen überhaupt nicht zusteht...ich glaube, 
dass es in keiner anderen Szene eine  höhere Minderwertigkeitskomplexdichte gibt 
als bei den Münchner sog. Motz.   Da passt doch hinten und vorne nichts zusammen 
- sich einerseits Modernist nennen, aber dann nur alten  Sound hören. David Bowie 
war vor Euch allen Mod, aber er ist ein Beispiel dafür, immer auf der Höhe der Zeit  
zu sein und versucht sich daher mit fast 60 noch an so Sachen, wie Drum+Bass - 
wie auch immer man zu  dem Ergebnis steht, so ist zumindest ein modernistischer 
Ansatz zu erkennen.   Im Atomic gibt es glaube ich nur sehr wenige "echte" Mods; ist 
mehr so ein Kostümball meets Schrebergarten- Ding, das da zelebriert wird. Aber 
eigentlich lustig anzuschauen... versteh aber nichts von Szene '2005-02-04 '18:39:00   
'212.144.150.14   

15394, 'Host mi / David Jones 'Im Schrebergarten 'Strolche@vomFrauenholz.muc 
'Mods '" immer auf der Höhe der Zeit zu sein und versucht sich daher mit fast 60 
noch an so Sachen, wie Drum+Bass - wie auch immer man zu dem Ergebnis steht, 
so ist zumindest ein modernistischer Ansatz zu erkennen. "  Des host fei schee 
gsogt, aber deinen modernistischen Ansatz den kunnst da sonstwohie. Und wannst 
no amoi meine Parkazwerge so Zwiderwurznmässig bled oschaugst kummst nimmer 
rein in unsan Schrebergarten. '2005-02-04 '19:01:00 'www.Frauenholzdandies.de 
'62.158.207.33   



15395, 'eliza 'noch inner arbeit 'emayza@web.de 'melanie! 'Ja, Melanie! war am 
dienstag auch nicht im titanic, weil ich krank war und zudem noch sauviel arbeiten 
muss zur zeit.... Habe aber hier in der Arbeit auf den großen Kalender mit edding fett 
meine freien toledo tage angekündigt!...  ansonsten, geht hier ja schon wieder die 
moddisku weiter....mittlerweile glaube ich, daß der roman der  einzigst echte Mod in 
München ist...und ja David Bowie der einzigste auf der welt...ääähhh....naja egal.  
aber ich will mich aus diesen diskussionen lieber raushalten, kommt oft falsch rüber 
was ich sage..... jou, schönes wochenende alle!  '2005-02-04 '20:31:00 '-----in einem 
monat----- '62.96.53.186   

15396, 'bösl 'münchn 'o@xx.de '--- 'wollt ihr euch durch euren privatsmalltalk im gb 
wichtig machen oder was geht? kann man das nicht über e-mail  ? ausser 
allgemeine diskussionen gehört hier m.e. nix rein. ausser es is witzig natürlich  
'2005-02-05 '15:22:00 '- '82.135.5.206   

15397, '15397 'München 'Eiskrem@com. '15396 'Zensurarschgeige! Schlammficker! 
Müllfresser! Buchstabenpisser!   '2005-02-05 '16:40:00 'Gudrun.de '84.128.40.161   

15398, 'No Nato 'M 'radioballett_m@gmx.de 'Radioballett 'Radioballett gegen die 
NATO-Sicherheitskonferenz Stell dir vor du gehst in die Kaufingerstraße zum 
shoppen.   Plötzlich bleibt jemand vor dir stehen und beginnt seltsame 
Körperbewegungen zu machen. Kopfschüttelnd drehst du dich ab. Doch er ist nicht 
der einzige. 10 Meter weiter macht eine Frau die gleichen seltsamen Bewegungen. 
Und da: noch eine. Und weiter hinten noch viel mehr Leute. Alle führen synchron die 
selben Bewegungen aus.  WAS IST DAS??  Das RADIOBALLETT gegen die NATO-
Sicherheitskonferenz in München!  Ein RADIOBALLETT ist keine Versammlung, 
sondern eine Zerstreuung. Es hat keine einheitliche Bühne. Es bildet keine Figur, 
und existiert nur in der simultanen, aber zerstreuten Geste. Das RADIOBALLETT 
behindert Passanten nicht, sondern irritiert durch seine Gleichzeitigkeit. Zum 
Mitmachen bei diesem Ballett sind keine tänzerischen Fähigkeiten nötig. Es braucht 
allein ein aufmerksames Ohr und ein tragbares Radio mit Kopfhörern. Über die 
Fußgängerzone verteilt, werden die TeilnehmerInnen aus dem Radio Anweisungen 
für die Ausführung verschiedener Figuren erhalten. Ziel ist dabei nicht der 
individuelle künstlerische Ausdruck, sondern serielle und wiederholte Bewegungen in 
der Grauzone zwischen erlaubten, zwielichtigen und unerwünschten Gesten.  Das 
RADIOBALLETT ist, wie jedes andere Radioprogramm, selbstverständlich überall in 
München zu empfangen, der Ort, für den es aber bestimmt ist, ist die 
Fußgängerzone.   Ihr braucht lediglich ein kleines Radio, eingestellt auf Radio Lora 
92,4 MHz. Am besten mit Kopfhörern, denn durch die Unsichtbarkeit des Radios wird 
der Verwirrungseffekt des RADIOBALLETTS noch gesteigert.  Macht mit, kommt in 
die Fußgängerzone und verteilt euch zwischen Marienplatz und Stachus. Hört auf 
das Radio.  Mehr Infos gibt es am Freitag, den 04.02 beim Infoabend im ehemaligen 
Tröpferlbad in der Thalkirchnerstraße 104/2.Aufgang.  Wenn ihr noch Radios 
braucht, könnt ihr diese in der Basisbuchhandlung (Adalbertstraße 41b, Ecke 
Barerstraße) und jeden Mittwoch oder Freitag im ehemaligen Tröpferlbad erwerben 
(Richtpreis 2,50).  RADIOBALLETT: Eine öffentliche Zerstreuungsaktion.  Am 



Mittwoch, den 9. Februar 2005, um 17 Uhr 10 Uhr in der Fußgängerzone in 
München zwischen Marienplatz und Stachus.  Kontakt: radioballett_m@gmx.de 
'2005-02-05 '17:29:00 'www.no-nato.de '84.128.40.161   

15399, 'p.enner 'münchen 'paulenner@gmx.net 'ann schifahh chris 'da bist du jetzt 
soo bekannt im ganzen atomic und jeder liest ständig deine tollen  kommentare, und 
da stellt sich dann doch heraus, dass du keine freunde hast und bei  ebay was 
ersteigern musst, um dir jemanden zu organisieren, der dann freundschaft  mit dir 
spielt. mei, der arme! du kannst es ja, wenns dir nicht passt rauslöschen...(bussi, ich 
würd mitfahren,  hab ja auch keine freunde!) '2005-02-05 '20:13:00 
'www.huettenzauber_allein.de '129.187.254.11   

15400, 'eliza '---am we innner arbeit---ojeh 'emayza@web.de '15396 'weiß jetzt nicht 
ob du meinen smalltalk meintest, aber bin auch der Meinung, daß hier nur atomic-
musik-und  ähnliches reingehört. ich hör ja schon auf. hatte nur in letzter zeit streit 
mit eigentlich netten Leuten und bin halt noch ein wenig  enttäuscht. aber hast recht 
ich machs ab jetzt nur aufm e-Postweg.  ok, leider fällt mir kein witz mehr ein, wg. 
lustig und so, oder doch: trifft ein hippy nen mod beim ort wo machen pipi, sagt der 
hippy: if you wanna be a hippy put a flower on  your pipi. sagt der mod: if ya wanna 
be a mod stamp a target on your hog.  harharhar, lach mich krank  bis dann, ich mag 
euch ausnahmslos ALLLE! und das ist kein Witz. übrigens liebe ich meinen Freund.  
cheers, eliza '2005-02-05 '20:22:00 '------soon-------- '62.96.53.186   

15401, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'p.enner 'Der Mann trägt seinen Namen wohl 
zurecht.. '2005-02-05 '21:27:00 'www.panatomic.de '62.245.162.248   

15402, 'P.Enner 'moskau 'paulenner@gmx.net 'detektiv 'Lieber Christian, wer hat mir 
wohl diesen zweifellos sinnigen Namen gegeben? Aber richtig ist, daß ich die 
Einträge immer mit verstellter Stimme schreibe und  beim Tippen trage ich 
Handschuhe!  *spurensicher...nixfind* '2005-02-05 '22:44:00 'www.osram.de 
'129.187.254.11   

15403, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Lord Sinclair, Lady Eliza und Lady Iris! 
Ich verlange unverzügliche Kontaktaufnahme zwecks Nachbesprechung  des 
gestrigen Abends! '2005-02-06 '11:49:00 'www.panatomic.de '82.135.6.242   

15404, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Aaaaaarrrrghhhh 'Warum 
kuckt    Adam Green  immer so  doof drein?       '2005-02-06 '14:16:00 
'www.bubclub.de '84.128.44.199   

15405, 'Peter Ebner 'FFB 'ebner-schwarz@gmx.de 'Loch im Gesicht 'ZUM THEMA 
"GREEN" HAB ICH AUCH WAS LUSTIGES BEIZUTRAGEN: http://fm4.orf.at/
grissestermann/190504/main UND DANN DIE FOLGE VOM 18.01.05     '2005-02-06 



'15:59:00 'www.ebner.de '129.187.254.11   

15406, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Wir drehen einen Film über Atomic, 
München im Zeromium (sind die 2000 er)  Jakob Astel und Juan Kellner in  den 
Hauptrollen, Werner Enke und Mae Spills Regieassistenz von Sönke Wortmann, 
Drehbuch der Typ von  Münchner Gschichten, alles auf 35 mm Cinefilm, die 
Lieblingskamera von Stanley Kubrick.. was kann da noch  schief gehen? 
'2005-02-06 '16:03:00 'www.panatomic.de '82.135.12.3 1),
15407, 'verzweifelt 'Muc 'lilaSchaf@gmx.net 'MANDO DIAO '...sollte man sich 
eigentlich gleich umbringen oder lohnt es sich noch davor einen  Abstecher ins 
Atomic am 25.2 zu machen? GIBT ES DENN GAR KEINE KARTEN MEHR....? 
'2005-02-06 '20:26:00   '217.249.207.241   

15408, 'verzweifelt 'Muc 'lilaSchaf@gmx.net 'MANDO DIAO '...sollte man sich 
eigentlich gleich umbringen oder lohnt es sich noch davor einen  Abstecher ins 
Atomic am 25.2 zu machen? GIBT ES DENN GAR KEINE KARTEN MEHR....? 
'2005-02-06 '20:33:00   '217.249.207.241   

15409, 'verzweifelt 'Muc 'lilaSchaf@gmx.net 'MANDO DIAO '...sollte man sich 
eigentlich gleich umbringen oder lohnt es sich noch davor einen  Abstecher ins 
Atomic am 25.2 zu machen? GIBT ES DENN GAR KEINE KARTEN MEHR....? 
'2005-02-06 '21:07:00   '217.249.207.241   

15410, 'flo 'muc 'das willich@meinen.jawohl 'der penner 'gehört zurecht rausgekickt 
hier!!! der kriegt ja echt nichts auf die reihe.... aber amüsant allemal... *GRINS* will 
wohl dazu gehören... *GRINS* ...nur auf welche art?????!!!!! *GRINS* sorry, komm 
aus dem grinsen nicht mehr raus....... **GRINS************************************  
'2005-02-07 '01:12:00   '212.144.148.160   

15411, 'tremor 'asdf 'lenzz@gmx.de 'mando diao karten 'ich hab ne karte:) kann aber 
nicht hin.. angebote? - email   '2005-02-07 '10:40:00 'adsf '84.154.15.125   

15412, 'Regisseur '- '-@-.at 'Atomicfilm '...und die Nebendarsteller sind alles  
"Schauspieler" aus MARIENHOF und GUTE ZEITEN SCHLECHTE ZEITEN  Klingt 
Perfekt    *würg*    '2005-02-07 '11:05:00   '82.135.13.105   

15413, 'eve 'muc 'yvo1805@aol.com 'job suche dringend 'weiß wer nen freien 
thekenjob in giesing/centrum/glockenbach??? verzweifelt... '2005-02-07 '18:42:00   
'129.187.254.11   

15414, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Samstag 'Hallo Chris, na 
dann schreib doch einfach mal, oder man sieht sich morgen, in ihrem Laden!!!! 



'2005-02-07 '19:59:00   '213.20.161.182   

15415, 'wertzu 'münchen 'wie-wird-man@atomc-was.de 'DJ 'Wie wird man eigentlich 
DJ im Atomic Cafe? '2005-02-07 '22:40:00   '82.135.3.249   

15416, 'Human 'Humanien 'allein@atomic.de 'Hö? '...mich würde eher interessieren 
ob´s es bringt allein ins Atomic (Konzert) zu  gehen, wenn der die dumme Ticketbox 
nur eine einzige Karte ausgespuckt hat...  '2005-02-07 '22:49:00   '217.249.210.5   

15417, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'hm 'allein ins atomic bringt 
nichts als traurigkeit, aber das kann ja auch mal ganz schön sein. '2005-02-07 
'23:09:00   '80.128.1.244   

15418, 'hal aloma 'waikiki 'ray@kinney.ha 'fasching hawaii ist open end 'Nachdem es 
lange nicht klar war ob wir um 24.00 wegen dem Tanzverbot dicht machen müssen:  
Fasching Hawaii ist jetzt doch open end!   Wie lange es letztendlich gehen wird 
entscheidet der Abend  mahalo  '2005-02-08 '03:24:00 'www.rock-a-hula.de 
'82.135.1.186   

15419, 'X 'muc 'allein@atomic.de '@ onkel Pop 'Traurigkeit? also würdest du eher 
davon abraten? '2005-02-08 '09:37:00   '217.249.212.94   

15420, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Love Steals Us From Loneliness 'Nicht vergessen!  
Mittwoch := Britwoch  freier Eintritt bis 23.00  Warnings / Promises: Kann sein, dass 
wegen Aschermittwoch Freu- und TanzverboOot  bis 0.00  Heulsusen- Schmuse- 
Indieballaden galore laufen wird. Und wehe, es  bewegt sich wer! Danach darf 
ordentlicht gerockt werden. Kriege ich noch raus.  (p.s. an 14514: Hochschlafen!) 
'2005-02-08 '10:56:00 'www.idlewild.co.uk '62.96.52.210   

15421, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'hä? 'was hat das denn mit dem 
"tanzverbot" auf sich bittesehr? '2005-02-08 '11:33:00   '195.3.97.172   

15422, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Tanzen 'Nee nee, es darf 
nur jeder 2. Tanzen! '2005-02-08 '11:36:00   '217.184.102.241   

15423, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'und.. 'warum?? '2005-02-08 
'12:39:00   '195.3.97.172   

15424, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'heute & morgen 'kurzfristig ham wir 
vom kvr noch ne ausnahmegenehmigung für  aschermittwoch bekommen - d.h. 



morgen darf getanzt werden und heute  auch! also nix kehraus im atomic. 
'2005-02-08 '13:28:00 'diese '80.128.30.39   

15425, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'HAHA! 'wusste ja nicht was das 
mit dem tanzverbot auf sich hat bei euch in d! aber dank  google bin ich jetz 
gscheiter. find ich wirklich aberwitzig. sowas kann ja nur  deutschen einfallen *g* 
mein beileid zu solchen gesetzen! haha! '2005-02-08 '13:53:00   '195.3.97.152   

15426, 'Contaminierungsalarm 'in München 'Mr_brightside@geh-dahin-wo-du- 
'Tanzverbot 'Halts Maul Mr. brightside! '2005-02-08 '13:58:00   '217.115.74.2   

15427, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'ja.. '..mein beitrag war ja nicht 
böswillig oder so..also bitte  Mr_brightside@geh-dahin-wo-du- "hergekommen bist"? 
oder wie?  freu dich...da brauch ich nicht hingehn da ich sowieso dort bin...depperl! 
'2005-02-08 '14:05:00   '195.3.97.152   

15428, 'depperl 'München 'depperl@zuHause.de 'Lieber brightside, 'böswillig 
vielleicht nicht aber echt überflüssig! Weiß nicht was an Tanzverbot so  witzig sein 
soll - ist nunmal so! Hilfe hilfe typisch deutsch! So ein schmarrn! Weißt du was 
wirklich bescheuert ist? Wenn Franzosen ihre Schweine  gesetztlich nicht Napoleon 
nennen dürfen - oder ein Aschenbecher dort als tödliche  Waffe betrachtet wird. 
Hmm - oder in Siena dürfen Frauen mit den Vornamen Maria  nicht als Hure 
arbeiten. In der Schweiz gibt es im Übrigen auch Tanzverbot - genau  wie hier halt 
auch... Dein Depperl... '2005-02-08 '15:31:00   '217.115.74.2   

15429, '..::.. 'Minga '..::..@..::.. 'Mando Diao Karten 'Hi!  Gibt es eigentlich noch 
Karten für das Mando Diao Konzert im Backstage? Über München  Ticket kann man 
ja leider keine bestellen?!?  Will da hin! '2005-02-08 '15:46:00 '..::.. '194.45.150.17   

15430, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'rückzieher 'tut mir leid, aber mit der 
sondergenehmigung des kvr ist jetzt doch nichts geworden. d.h. getanzt werden  
darf erst ab 0 Uhr. Sry, aber besser als gar nicht, oder?  '2005-02-08 '16:12:00 
'www.atomic.de '80.66.47.61   

15431, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Britwoch und so 'Hurra, also kein "typisch 
deutsches" (übrigens typisch katholisches, die  Norddeutschen lachen sich ebenfalls 
schlapp) Tanzverbot am Britwoch.  Einlass 22.00 Uhr. Eintritt bis 23.00 schlappe 0 
(null) Euronen.  We''re Hit! Idee für morgen: Von 22.30 - ca 23.00 Mando Diao rare 
Tracks  galore. Eine halbe Stunde am Stück non-album-Titel, "Chi Ga", "My Lover''s  
Nerve", "The Malevolence", "Indian Love" und und und...  Freitag: Abgesehen vom 
Konzert der FRAMES machen wir eine BLOC PARTY  Release Party und verlosen 
CDs und Singles anlässlich der VÖ des Albums  "Silent Alarm" am 14.02.  Britwoch, 
16.2. Das Konzert von THE MO wird absolut sehenswert - habe die Band vor zwei  



Jahren sehen dürfen und hatte einen Riesenspass. Kann ich nur empfehlen.  
'2005-02-08 '16:14:00 'www.popjustice.co.uk '62.96.52.210   

15432, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Raaah! Rückzug! 'Und während ich an meinem 
Textchen rumformuliere, kommt Rolands  Rückzieher. Na, dann zieh ich eben auch 
noch mal zurück.  Bis Null Uhr also nur Balladen. Ich mag das ja. Doch das heisst: 
Das Mando  Diao Special können wir knicken. Machen wir ein andermal.   Aber ab 
0.00 Uhr: Hittige Hits und neuen heisen scheisen! '2005-02-08 '16:29:00 
'www.johnnyboyinc.co.uk '62.96.52.210   

15433, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Ash(er)-Britwoch '@ Henning 
Statt Mando Diao halt dann bis 0:00 nur ruhige Songs von "Ash" - sozusagen aus 
gegebenem Anlass ;-) OK - der war (recht) schlecht & billig...  Bis zum Ash(er)-
Britwoch, Richård '2005-02-08 '18:18:00 'www.alexlloyd.com '82.135.12.161   

15434, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'nix rückzieher 'an 15430: wenn ich 
was gar nicht mag, dann wenn jemand unter meinem  namen falsch zeugnis ablegt 
(noch dazu mit geschäftsschädigender absicht); deine ip ist gespeichert, donnerstag 
werden wir deine strafe beraten. ich  werde für guestbook-sperre & hausverbot für 
immer plädieren. vollidiot! '2005-02-08 '19:19:00 'diese '80.128.30.39   

15435, 'Fan 'München 'muc@web.de 'Freitach 'Muss nachträglich und verspätet 
mein Lob für Freitag und Sir Hannes aussprechen. Großartig! '2005-02-08 '21:53:00   
'82.135.65.142   

15436, 'Fan 'München 'muc@web.de 'Freitach 'Muss nachträglich und verspätet 
mein Lob für Freitag und Sir Hannes aussprechen. Großartig! '2005-02-08 '22:18:00   
'82.135.65.142   

15437, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'soso.. 'vieles im leben is 
überflüssig. und was ich witzig find und was ned..is wohl immer  noch meine sache. 
kannte es halt nicht und darüber zu lesen is schon amüsant weil  ich nie auf die idee 
gekommen wär dass es sowas gibt. und andre gesetze sind vll  bescheuerter 
ja..aber die standen hier nicht zur rede. es ging ja ums tanzverbot.  und schön für die 
schweizer wenn die das auch haben.  nur wie is das jetz genau. dachte sowas gibts 
nur an feiertagen? wieso dann am  aschermittwoch..? habts ihr frei?  '2005-02-09 
'10:46:00   '195.3.97.172   

15438, 'Hayo Klette Hofer 'wo-das-pack-hingehört 'netzmeister@widerstandsued.de 
'SIKO 2005 in München '...und es ist an diesem Wochenende noch viel mehr 
geboten!  Am 12.+ 13.02.05 finden die so genannten "Bogenhauserner Gespräche" 
der  rechtsextremen (und berüchtigten) Burschenschaft Danubia statt.  Diesjähriges 
Thema: "60 Jahre nach Kriegsende Leistungen und Irrtümer der  



Zeitgeschichtsforschung"  www.danubia-muenchen.de - Möhlstr.21, München  
Nähere Infos zur Danubia: http://lexikon.idgr.de/b/b_u/burschenschaft- danubia/
burschenschaft-danubia.php  Ausserdem organisieren verschiedene rechte 
Gruppierungen am Sonntag, 13.02.05 eine  Dresden-Mahnwache auf dem 
Münchner Marienplatz. Ab 17 Uhr.  http://www.d-direkt-deutschland.de/
veranstaltungen.htm  Diese Veranstaltungen sollte man nicht ausser Acht lassen und 
auch hier zu gezielten  Protestaktionen vor Ort sein.  Keinen Fussbreit den 
Faschisten! '2005-02-09 '10:50:00 'www.danubia-muenchen.de '84.56.64.104   

15439, 'Ist jetzt Britwoch? 'München 'Britwoch@ja-o-nein.de 'Lieber brightside... 'Ab 
Aschermittwoch sollen Christen traditionell 40 Tage lang weder Alkohol noch Fleisch 
konsumieren...weil das früher alles mal soooooo christlich war hier in Bayern, wird 
halt heute noch aus Tradition an solchen Tagen ein Tanzverbot auferlegt - 
scheinheiliger Weise! Leider steht das alles im totalen Wiederspruch zur 
Starkbierzeit (die fünfte Jahreszeit in Bayern) - aber die Scheinheiligen werden 
schon wissen was gut für sie ist.  '2005-02-09 '12:02:00   '81.171.197.237   

15440, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'verstehe... 'starkbierzeit klingt 
nicht übel. und wenn man das tanzverbot nicht einhält, fällt man dann in ungnade? 
'2005-02-09 '12:06:00   '195.3.97.152   

15441, 'rocke 'München 'rocke@jhoo.de 'für jemand ,den ich sehr schätze 'Ja ich 
habe mir gedacht es wäre hörenswert:Jeder Mensch hat seine eigene Art sich  den 
Scheitel aus dem Gesicht zu streichen...Für die nächste Zeit ist das die neue  
Weisheit an die dich alle ,die an Atomicüberfliegersyndrom Leiden! '2005-02-09 
'12:07:00   '217.233.3.174   

15442, 'Schipp 'Minga 'Schipplick@web.de 'Trashmonkeys 'He Henning. Kommen 
die Trashmonkeys eigentlich in absehbarer Zeit mal wieder ins Atomic oder  nach 
München?? Stehen nämlich noch keine Tourdaten für 2005 fest. Wär dir zu Dank 
verpflichtet, falls du mehr wissen solltest. VG,Schipp '2005-02-09 '13:23:00   
'131.159.32.66 0);
 
15443, 'DEVIL IN DISGUISE 'Hölle 'DEVIL IN DISGUISE@muenchen.de 'Lieber 
brightside... 'tja, dann kommst du in die Hölle! Aber in der Hölle gehts dann wohl so 
weiter wie im Atomic - alle vertrauten werden dort sein, rocken und feiern. Dem 
Alkohol fröhnen, der Lust nachgeben und im schummirgen roten Licht das dem 
Rhythmus der Musik nachgeben. Den Unterschied wird man kaum merken. Sex, 
Bier und Rock''n''Roll... '2005-02-09 '13:55:00   '81.171.197.237   

15444, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'wow! 'also wenn ich mal in d-
land bin und es is grad tanzverbot werd ich ganz viel shaken! '2005-02-09 '14:23:00   
'195.3.97.160   



15445, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Britwoch 'Um die unten gestellte Frage zu 
beantworten: Ja, natürlich ist heute Britwoch - das stand nie zur Debatte.  Die Frage 
ist nur: Darf ich jetzt vor 0.00 schon rocken oder erst ab dann?  Und die Antwort 
darauf? Habe ich jetzt immer noch nicht kapiert. Offenbar  haben wir die 
Ausnahmegenehmigung und ich darf.  Andererseits habe ich schon die ersten Mails 
und smsse von Leuten, die sich  auf zwei Stunden Wunderschönschmachtsound 
freuen. Und: Normal füllt sich  die Tanzfläche am Britwoch eh zu nem vagen 
Zeitpunkt zwischen halb 12 und  halb 1 - insofern ist es wurschti, vielleicht hätte vor 
o.00 eh noch niemand  getanzt?  Danke aber eben dennoch an den weisen Mr. 
Brightside aus dem  Morgenland, der uns die Augen geöffnet hat. Plötzlich halten 
auch wir das  Tanzverbot für albern, scheinheilig und eine aufoktroyierte 
Besinnlichkeit für  irgendwie am Thema Besinnung vorbeigehend.  Ich weiss, 
manche würden sagen, Mr. Brightside ist ein flachgeistiger  Neunmalklug, der sich 
für prima hält, weil er das Offensichtliche rausposaunt.  Ich aber sage: Shine on, you 
cwazy diamond! '2005-02-09 '18:38:00 'www.levan-kobiashvili.com '62.96.52.210   

15446, 'm 'm 'no@spam.de 'dj lemon squeezer on air 'dj lemon squeezer on air  für 
Freunde der dienstags mucke, lemon squeezer ist auf 94,5 jetzt dann von 
20.00-22.00 zu Gast,  viele Spaß,  '2005-02-09 '18:50:00 'soon '82.135.67.9   

15447, 'Thermsls 'Portland 'thermals@thermals.com 'Hey ya! 'hey, we, the thermals, 
are playing this saturday feb. 12 at P.R.A.G.E.R. in munich. show starts at 10pm. we 
will be joined by two kick ass bands: 1999 (featuring eric mast) and 31 knots.  this 
show is 18+. sorry to those who are under. we do love you! and we''ll play an all 
ages show soon.  also, sorry to those who can''t make it due to the fact that you 
don''t live in this state or country. we love you,  too!  we just got back from a 3 and a 
half week U.S. tour. it kicked ass! thanks to all who rocked with us.  we will be on 
tour soon to play more dates in europe! march 25 - april 25. check www.subpop.com 
for tour  dates. not all dates are up yet, so keep checking.  thanks!! love, thermals  
'2005-02-10 '03:35:00 'www.thermals.com '62.245.161.83 1),
15448, 'Jana 'Vorort 'sookieNY@web.de 'Jacke vermisst 'Ich vermisse meine 
heißgeliebte blau-weiß gestreifte Gil Bret-Leinenjacke. Die Jacke wurde zuletzt am 
9. Januar 2005- Britwoch gesehen. Sie hing an einem der  Haken an der vorderen 
Bar. Falls sie jemand aus Versehen mitgenommen haben sollte, bitte melde dich bei  
mir..falls die Jacke aus purer Absicht entwendet wurde, melde dich auch bei mir...  
Es nützt wohl wenig an die Vernunft zu appelieren..aber trotzdem, diese Jacke ist  
sehr wichtig für mich. Ich würde mir sehr wünschen sie wieder zurück zu bekommen.  
J.  '2005-02-10 '04:18:00   '84.128.34.56   

15449, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute werden weitere Folgen unserer 
Modfilmserie, wie z.B.: "Alles eine Frage des  Stils" eine Doku von 1983 aus 
Hamburg, aufgeführt! Dazu gibts natürlich wieder das Beste aus den 6T`s von uns 
(Leo und Wolfgang) für  Euch! Denn gute Musik setzt sich immer wieder durch und 
erfreut nun schon seit fast  8 Jahren 10.März ist 8.Geburtstag vom Deeper Shade 
mit Gast DJ Rob Baily) alte und  junge Tänzer im AC! Euer Deeper Shades Team 
'2005-02-10 '08:28:00   '80.128.64.223   



15450, 'Ding 'Dong 'ding@dong.at 'BEATSCHUPPEN Sampler 'Hi,  wollte mal 
nachfragen wann der Sampler "BEATSCHUPPEN" rauskommt? Wollte gerade über  
amazon bestellen aber da gibts den ja leider noch nicht?  - Ding-Dong - '2005-02-10 
'10:16:00 'ding-dong.at '194.45.150.17   

15451, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'BEATSCHUPPEN... 'steht ab 14.2. im 
Laden... vorher bei uns im Webshop oder am Kiosk im  Atomic. '2005-02-10 
'12:41:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15452, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'erstmal 'ein dankeschön an 
herrn henning ;)  ach ja..hätte da noch ne frage ists vom backstage bzw. von der 
muffathalle weit bis ins atomic (und vor atomic vll  noch zwischenstop im hotel am 
bahnhof)? kenn mich da ja leider nicht so aus! '2005-02-10 '13:46:00   '195.3.97.152   

15453, 'eliza 'muc 'emayza@web.de 'letzter Samstag! und jeder dienstag... '.....also, 
und das lag nicht am Alkoholkonsum, mir hat die Party am Samstag sehr gut 
gefallen, Danke Weissy!  heute wird es bestimmt auch lustig, aber kann wohl nicht 
hin. viel Spaß an alle heute Abend!  Wer übrigens Musik hören will die nirgendwo 
sonst in München läuft, und die auch komplett anders ist als das  was Dienstags im 
geliebten Atomic läuft, könnte doch mal im Titanic City vorbeischauen. Da gibt es 
jetzt  einen neuen Abend der sich "incredible sound circus" nennt.  Jeden Dienstag 
ab 21:00 - ca. 3:00. Nordendstr. 64  EINGANG:  kurfürstenstr./am Kurfürstenpltz 
(tram 27 / N27)  MODs, BWLER, MOSHER, HIPPIES, PIPPIES, LUDEN  UND 
NUUDEN....alles willkommen!   das ist keine Konkurenzveranstaltung zum Atomic - 
dienstag, ich hoffe, roland und chris, diese kleine  Werbepause ist ok!  bis bald,  e. 
'2005-02-10 '14:57:00   '62.96.53.186   

15454, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'aber elisa, du weißt doch: werbung 
nervt immer '2005-02-10 '15:35:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

15455, 'greeny 'München 'herestotheframes@iol.ie 'Berichtigung 'mag sein, dass die 
Band-Info es richtig klarstellt, aber im Programm steht bei The Frames die 
Bezeichnung (uk). Was natürlich (IRL) sein soll. Es gibt nämlich gar keinen Iren und 
keine Irin, der bzw. die seine/ihre Heimat mit uk angegeben sehen will. Glaubt''s mir! 
'2005-02-10 '16:59:00   '217.10.50.85   

15456, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Frames.. 'Da steht (Dublin/Chicago) und 
nicht U.K.. '2005-02-10 '17:03:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15457, 'TNT MOGADISCHU 'münchen 'tntmogadischu@yahoo.de '14.02.05 Atomic 



cafe 'TNT MOGADISCHU, H-h-hallo! dies ist kein test.  TNT MOGADISCHU AM 
Montag, den 14.02.2005 im ATOMIC CAFE  mit TOBI und NINA  und SPEZIELL-
SPONTANEN SONDERGÄSTEN:  AKUSTIKSET VON  Hochkarätigen 
musikalischen gästen aus dem süddeutschen raum, die 2-4 songs zum besten 
geben. Laßt euch überaschen!  doll, was? und kommt aber noch doller:  eintritt nur 5 
Euro!  musik wie immer ganz fantastisch - 60-70-80-90-heute-super-ace''s as und 
killer bs - besser kann die hit-kompilation im supermarkt an der kasse auch nicht 
sein! leite diese Email an zehn Deiner Freunde aus München weiter, setze 
mich(tntmogadischu@yahoo.de/miles@miles-music.de) in Kopie und Du stehst am 
MONTAG auf der Gästeliste. Also, hier nochmal kurz die Fakten zum in den 
Terminkalender notieren und weitersagen:  14.02.2005 (Montag), 21 Uhr TNT 
MOGADISCHU Atomic Cafe, , München Eintritt: 5 Euro ab 22 Uhr:  Hochkarätige 
musikalische gäste aus dem süddeutschen raum die unplugged 2-5 songs zum 
besten geben ab 24 Uhr: DJs: Tobi und Nina (Miles, Monta, Crash Tokio, Phonoboy) 
Wir hoffen, dass Ihr mit uns feiert! Bis dann, TNT MOGADISCHU aka Tobi und Nina 
'2005-02-10 '17:10:00   '80.128.87.134   

15458, 'Darja 'München 'darja.belaga@gmail.com 'Suche 'An alle, die am 9.2. ,ein 
Mittwoch(gestern) im Atomic waren: Ich suche de Titel enes Liedes. Das einzige was 
ich weiss: Refrain : ...so turn around and let me in...  Ich hoffe auf eine Antwort! 
'2005-02-10 '17:28:00   '194.105.101.205   

15459, 'james choice 'salzburg 'jameschoice@onemail.at 'the frames 'hey super, ich 
kanns echt nicht mehr erwarten...hab die in irland mal gesehen als  ich auf 
sprachferien in dublin war...hot hot hot ;) '2005-02-10 '18:08:00   '62.47.75.164   

15460, 'Gast 'München 'gast@siko.de 'SIKO 2005 11./12.Februar 'Für alle 
NACHTSCHWÄRMER, die gegen die Nato-Sicherheits- und die  
Finanzierungskonferenz dieses Wochenende auf die Straße gehen wollen, gibt es 
einen  gemeinsamen Treffpunkt: morgen Freitag, 11.02.05 am Lenbachplatz (in der 
Mitte beim  U-Bahnaufgang) um 16:20 Uhr.  Um 16:30 Uhr startet dann eine 
Demonstration vom Lenbachplatz zum Dorint Sofitel  Hotel am Hauptbahnhof.  
Samstag ist der Treffpunkt um 11:45 Uhr am Marienplatz beim U-Bahnaufgang vor 
dem  Hugendubel.  Gegen den globalen Krieg...  '2005-02-10 '20:08:00 'www.no-
nato.de '82.83.205.43   

15461, 'Lex Odis 'München 'huitzilo@gmx.de 'Deutschland hat ''nen Superstar 'Er 
wird jetzt bereits als der am härtesten arbeitende Hausmusik-Produzent im  
Musikgeschäft gehandelt.  Er will den Guiness-Rekord von Nusrat Fateh Ali Khan 
brechen und die meisten Alben  aller Zeiten veröffentlichen.  In seinen Texten bricht 
er gnadenlos alle Tabus.  www.parodize.de '2005-02-10 '22:06:00 'www.parodize.de 
'62.104.218.89   

15462, 'Rote Hilfe SIKO 2005 'München 'No@Nato!.mil 'Kostenlose Rechtshilfe für 
Demo! 'In Bereitschaft gegen Polizeischikanen  VON: REDAKTION 



INDYNEWS.NET  Der Ermittlungsausschuss (EA) München steht ab Donnerstag 
abend bereit, um Polizeischikanen und -übergriffe festzuhalten und Betroffenen 
wennn nötig juristische Hilfe zukommen zu lassen.  Wie am Donnerstag abend 
mitgeteilt wurde, ist der Ermittlungsausschuss der Roten Hilfe München bis Sonntag 
anlässlich der Proteste gegen die "41. Sicherheitskonferenz" erreichbar.     Unter der 
Telefonnummer 089/448 96 38 sollen sowohl Schikanen bei der Anreise als auch 
Festnahmen, Ingewahrsamnahmen und Übergriffe der Polizei gemeldet werden. 
Dabei ist es für die Arbeit des EA sehr hilfreich, wenn schon am Anfang Vor- und 
Nachname, das Geburtsdatum, der Herkunftsort des/der Festgenommenen, etwaige 
Verletzungen und der Tatvorwurf recherchiert werden.     Da die Rote Hilfe davon 
ausgeht, dass auch die Telefongespräche mit dem Ermittlungsausschuss abgehört 
werden, betont sie, Namen am Telefon nur zu nennen, wenn diese der Polizei sicher 
(z.B. durch Festnahme) bekannt sind.     Bei der Gelegenheit erinnerte ein Sprecher 
an wichtige Verhaltenstipps, wenn man selber festgenommen wird. Außer den 
Personalien (Vor- und Nachname, Geburts- und Wohnort, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, allgemeine Berufsbezeichnung, Familienstand) muss und soll 
gar nichts gesagt werden. "Alle weiteren Aussagen werden euch nur schaden", so 
der EA. Auch muss und soll bei der Polizei gar nichts unterschrieben werden.   
'2005-02-11 '01:26:00 'www.indynews.net '62.158.197.225   

15463, 'NoNato 'M 'NO@Nato.de 'RUMSFELD IST DOCH IN MÜNCHEN !! 
'Sicherheitskonferenz Rumsfeld kommt doch nach München  [Muss keine 
Strafverfolgung in Deutschland fürchten: US-Verteidungsminister Donald Rumsfeld] 
US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wird nun doch an der Münchner 
Sicherheitskonferenz am Wochenende teilnehmen. Sein Sprecher Lawrence Di Rita 
sagte, die Einzelheiten würden derzeit noch geklärt. Zuvor hatte 
Generalbundesanwalt Kay Nehm erklärt, dass er wegen der 
Gefangenenmisshandlungen im Irak nicht gegen Rumfeld oder andere US-Bürger 
ermitteln werde.   '2005-02-11 '01:34:00 'www.no-nato.de '62.158.197.225   

15464, 'm 'm 'no@spam.de 'Jimmy Smith 'Legendary Hammond B-3 organ player 
Jimmy Smith died yesterday (Feb. 8) at his home in Scottsdale, Ariz., apparently of 
natural causes. He was 79.  Smith began playing his trademark Hammond B3 organ 
in the early ''50s. By the ''60s, he was both a workhorse and a frequent name on the 
Billboard album chart, thanks to such titles as "Organ Grinder Swing" and "Hobo 
Flats." Smith became forever linked to a new generation of listeners after the Beastie 
Boys sampled his "Root Down" for their track of the same name on the 1994 album 
"Ill Communication."  http://www.billboard.com/bb/daily/article_display.jsp?
vnu_content_id=1000797 113   Jazz organist Jimmy Smith passed away Tuesday at 
the age of 76, apparently having died in his sleep during an afternoon nap.  The 
legendary musician was a hugely influential figure in music, whose style of play 
affected not only his own genre but others, including hip-hop. DJs and producers 
often sample his soulful riffs; among the songs on which Smith''s music appears are 
the Beastie Boys'' "Root Down" and A Tribe Called Quest''s "Push It Along."  Smith 
played piano before switching to the organ in the early 1950s, and his innovative 
style of playing the Hammond B-3 organ helped revolutionize the sound of jazz while 
he was recording for influential record labels like Blue Note and Verve.  Smith''s 
manager, Bob Clayton, discovered the musician''s body at around 1:30 p.m. at his 



Phoenix-area home, where he had taken a nap while watching television. He said 
Smith had been in generally good health and that the night before he seemed in 
positive spirits.  The body is being flown to Philadelphia, where the musician was 
born and raised. Details on services will be announced by the family shortly.  http://
www.mtv.com/news/articles/1496736/20050209/smith_jimmy_1_.jhtml?headl 
ines=true  More: http://news.google.com/news?q=jimmy
%20smith&hl=en&lr=&sa=N&tab=wn '2005-02-11 '04:28:00   '62.245.210.209   

15465, 'martin wolf 'munich 'keine@gmx.de 'Beatschuppen 'Samstag ist wieder 
Beatschuppen mit Nader und mir...diesmal wirklich, also  keine Geld-zurück-
Forderungen bitte!  Bierschoppenlied: "Tiger" von Brian Auger   Auf Euer Kommen 
freut sich PÖF (persisch österreichische Freundschaft)  danke für die Werbung 
Elisa ;-) '2005-02-11 '11:32:00 'http://dichtestshowonearth.de.to/ '217.111.4.242   

15466, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '15458 'Hmmm...  ich weiss leider nicht, welches 
Lied du meinst - dabei hab'' ichs doch gespielt!  Mehr Anhaltspunkte als der Refrain?   
Nochmal Tipp für heute: Abgesehen von den Frames BLOC release PARTY  mit 
Album- und Singleverlose '2005-02-11 '12:48:00 'www.blocparty.com '62.96.52.210   

15467, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'samstag 'ich will auch 
mein geld zurück! Ich habe Angst vor Samstag! '2005-02-11 '14:00:00   
'217.184.117.66   

15468, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hallo liebe gäste, 'kennt ihr den alfons 
(ndr extra-3 / panorama), naiv-trottliger fernseh-franzose  der mit strassen-interviews 
a la "Was hätten Sie lieber: eine Demokratie oder  eine Diktatur? Wie oft wäscht sich 
ein Arbeitsloser im Jahr? etc..."  den  deutschen Volksgeist entlarvt; den könnten wir 
evtl. ins atomic holen, sind uns  aber nicht sicher, ob er in münchen bekannt genug 
ist. '2005-02-11 '14:47:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

15469, 'eule 'hasenkinder sind nicht dumm 'bärenzirkus@zampano.de 'POST FÜR 
DEN TIGER 'danke für meinen aufregenden kindergeburtstag gestern und das extra 
für mich  inszenierte theater. aber auf der gästeliste standen doch nur die fiedelgrille 
und  der maulwurf. euch anderen hatte ich ja gar nicht eingeladen. und nächstes jahr 
dann  wieder mit topfschlagen.ok? '2005-02-11 '15:15:00   '213.7.6.69   

15470, 'dieband 'münchen 'fackel@tiscalinet.de 'Drummer!!! 'Hi, wir suchen einen 
Drummer für unsere fantastische Band, die in naher Zukunft existieren soll. Wir 
planen minmalistischen Schrammelrock mit viel Gitarre und Orgel. Meldet euch doch 
einfach per email bis dann  '2005-02-11 '15:29:00 '... '217.233.76.222   

15471, 'Darja 'München 'darja.belaga@gmail.com 'An Henning 'Nein, leider weiss 
ich auch nicht mehr. Ich könnte die Melodie vorsingen, aber du hörst mich ja nicht... 



Es war ziemlich langsam, traurig, und halt mit Gitarrenbegleitung (waren sie fast 
alle),wenn dir das weiter hilft. Wann und wo stellst du wieder Musik auf? Ich hoffe mir 
kann jemand helfen; so turn around, and let me in.... mhmhmhmmhmhm  
'2005-02-11 '15:54:00   '194.105.101.205   

15472, 'Gast 'Giesing 'gast@atomic.de 'Alfons 'Alfons ist spitze! Da er allerdings 
gerne die bodenlose Dummheit seiner  Interviewpartner entlavt, solltet ihr ihn an 
einem Tag holen, an dem auch  gerade genügend Interviewmaterial (auf der 
Tanzfläche kopulierende  Arschgeweih-Mädels nebst männlichem Begleitpersonal) 
anwesend ist. Also  an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 
Samstag oder  Sonntag. '2005-02-11 '16:02:00   '216.208.223.67   

15473, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 's´liad und andre liadl '"...so turn 
around and let me in..." tja, hättn film wo das vorkommt, hehehe! oder ich leg am 
samstag "the long and winding road" von den BEATLES auf, da hast  villeicht 
ähnliche gefühle. hahahaaaaaaah-a-a...  genau, bis samstag dann leute und danke 
für die werbung martin....! '2005-02-11 '16:46:00 'www.trialskings.com '217.229.8.248   

15474, 'Schipp 'Bayern 'Schipplick@web.de 'Dieses eine Lied 'Also schon krass wie 
einem so ein Lied durch den Kopf gehen kann. Ich versuch schon  die ganze Zeit zu 
erraten, von welcher Band das Lied sein könnte, von dem die ganze  Zeit 
gesprochen wird, aber ich hab echt keine Ahnung. Und trotzdem hab ich ständig  
das Gefühl herausfinden zu müssen, von wem das Lied nun is. Henning was hast 
denn  am Mittwoch für Bands aufgelegt??? '2005-02-11 '17:10:00   '131.159.32.66   

15475, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '2.4. im atomic: brian auger .. 'mit der 
tochter von julie driscoll - familienband für die ganze familie. vvk startet nächste 
woche. '2005-02-11 '17:28:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

15476, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Post für den Tiger 'Mann 
Mann Mann, und ich war wieder nicht da! '2005-02-11 '17:30:00   '217.184.100.81   

15477, 'Bubbulina 'Autsch! 'explosiv@dynam.it 'The Beautiful Kantine Band 'Ja, die 
Frames heute Abend, die rocken heute sicher ganz schön... Aber ich sag''s Euch, 
richtig ab geht''s erst morgen! _The_Beautiful_Kantine_Band_ bringt morgen das O-
House zum Wackeln!!! '2005-02-11 '21:55:00   '82.135.9.31   

15478, 'kati 'München 'kati_dj@gmx.de 'Lied 'Also wir wissen jetz welches lied: von 
Keane - Sonewhere only we know-   refrain:".......so tell me when you´re gonna let 
me in...."  '2005-02-11 '22:47:00   '217.80.241.132   



15479, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Gitarrenrocker Keane 'Dann 
hätten wir das auch geklärt. Aber du hast es uns auch nicht einfach gemacht: "...und 
halt mit Gitarrenbegleitung..."  Wer konnte ahnen, dass die alten Gitarrenrocker 
Keane gemeint sind. Ihr könntet doch mal den Gitarristen von Keane ins Atomic 
einladen. Der tourt doch grad solo "somewhere only he knows" ;-)  Bis später! 
'2005-02-11 '23:21:00 'www.caesarsweb.com '82.135.1.135   

15480, 'Schipp 'minga 'Schipplick@web.de 'Lied 'man man kean, da hätt ich echt 
auch drauf kommen sollen. aber mei, wer hätte das  gedacht. stunden langer suche 
gehen vorbei :o) '2005-02-11 '23:32:00   '131.159.32.66   

15481, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'warnung 'gebt nazis keine chance - glaubt an jesus! 
www.christus.de ali '2005-02-12 '11:17:00 'www.loveuall.de '213.23.24.94   

15482, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'alternative 'nazis... jesus... tolle 
suchtverlagerung...! '2005-02-12 '16:50:00   '217.89.11.224   

15483, 'Darja 'Muc 'darja.belaga@gmail.com 'Song 'Vielen, vielen Dank für die Info! 
Endlich kann ich mich entspannt zurücklehnen und die Musik hören. Das ist jetzt 
mein Lieblingslied, alsoooo...  Keane - Somewhere only we know    Aus dem Album: 
Hopes And Fears 2004)  I walked across an empty land I knew the pathway like the 
back of my hand I felt the earth beneath my feet Sat by the river and it made me 
complete  Oh simple thing where have you gone I´m getting old and i need 
something to rely on So tell me when you´re gonna let me in I´m getting tired and i 
need somewhere to begin  I came across a fallen tree I felt the branches of it looking 
at me Is this the place we used to love? Is this the place that I´ve been dreaming of?  
Oh simple thing where have you gone I´m getting old and i need something to rely 
on So tell me when you´re gonna let me in I´m getting tired and i need somewhere to 
begin  So if you have a minute why don´t we go Talk about it somewhere only we 
know? This could be the end of everything So why dont we go Somewhere only we 
know?  Oh simple thing where have you gone I´m getting old and i need something 
to rely on So tell me when you´re gonna let me in I´m getting tired and i need 
somewhere to begin  So if you have a minute why don´t we go Talk about it 
somewhere only we know? This could be the end of everything So why dont we go 
Somewhere only we know?  This could be the end of everything So why dont we go 
Somewhere only we know?  '2005-02-12 '18:02:00   '83.243.119.188   

15484, 'popeiapoetry 'm 'dursgrünbein@bittekeinelyrikme 'die wo so singen tun wie 
ihnen der schnabel gewach 'das ist doch der, womal ein snickers geklaut hat wenn 
du lachst dann ist mir alles andere so egal ja   patsch patsch patsch platsch regn 
tropfen in mund rein wie wein. und der sonnenschein erst wie federleicht wie ein 
labsal sicherheit und natokonzenz ohne nazis auch in jesus ist s wie bei snickers 
genau.   '2005-02-12 '19:31:00   '213.7.6.86   



15485, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'soul - und costumshow-special auf radio f 
eierwerk 'ab 22:00 uhr, samstag,  radio f eierwerk 92,4  bleibt am dranbleiben,  der 
leo -----------------------------------------------------------------------------------------  Name:        
one man from s.o.u.l.  '2005-02-12 '22:00:00 'www.panatomic.de '82.135.12.38   

15486, 'Schipp 'Minga 'Schipplick@web.de 'The Killers 'Interessant, interessant:  
"The Killers aus der Glitzerstadt Las Vegas benötigten für ihren Erfolg durchwegs  
europäische Hilfe. Ihren Bandnamen klauten sie einfach aus einer Fiktivband aus 
dem  New Order-Video "60 mph". Ihren Plattenvertrag erhalten sie erst via London,  
nachdem sich das Magazin NME für sie stark machte und Island Records auf den 
Zug  sprang."   Allerdings war es nicht das Video "60mph", sondern "Crystal"  Hab 
ich bisher auch nicht gewußt.... '2005-02-13 '01:28:00   '131.159.32.66   

15487, 'scheisskram 'MUC 'sucks@brd.de '"Killers" 'übrigens: interessiert gerade 
niemand ob fucki-fuzzi band kategorie "f" gerade im NME ein interview gegeben hat. 
wichtig ist nur, dass ihr weiterhin auf krieg abfahrt indem ihr nichts dagegen tut 
ausser den spiegel lesen und  ''mitfühlen''. amüsiert euch. gerne. wir uns auch. lasst 
es krachen,-lasst es knallen,- deutschland in den rücken fallen! nie wieder 
deutschland!  KONZEPT DEUTSCHLAND & FESTUNG EUROPA ABSCHALTEN!   
FRAUENKIRCHE DRESDEN ABREISSSEN! DEUTSCHE TÄTER SIND KEINE 
OPFER!  SCHWARZ-ROT-GOLD ENTSORGEN! DEN STAAT ANGREIFEN! 
'2005-02-13 '03:18:00 'www.indynews.net '62.158.193.3   

15488, 'max 'berlin 'm@deutschland.de 'Paroleneifer 'Warum muss eigentlich immer 
am Ende dieser, oftmals sehr langen, "Polit-Beiträge"  eine Abfolge von Parolen 
kommen? Immer! UND IMMER IN GROSSBUCHSTABEN. ALSO, LOS JETZT, 
DEUTSCHLAND MAL SO RICHTIG ANGREIFEN!!   '2005-02-13 '10:31:00   
'217.184.32.178   

15489, 'Informant 'München 'i@m.de 'HEUTE WIEDER DEMO!!!! '"Aufgrund der 
massiven Polizeiuebergriffen gegen die gestrige Demonstrationen zur  NATO-
Kriegskonferenz gibt es heute um 15:00 Uhranscheinend eine erneute  
Demonstration gegen Polizeigewalt und die Militarisierung der Gesellschaft"   Mehr 
unter: http://de.indymedia.org/2005/02/106797.shtml   ..und ab 17 Uhr findet eine 
Nazi-Mahnwache am Marienplatz statt.  Impressionen von der Sicherheitskonferenz: 
http://media.de.indymedia.org/media/2005/02/106776.mov   http://de.indymedia.org/
2005/02/106792.shtml   ach ja... GEGEN DEN POLIZEISTAAT! NO JUSTICE, NO 
PEACE - FIG.. THE POLICE!  '2005-02-13 '13:43:00   '82.83.206.123   

15490, 'XXXX 'brddddd 'h@wernerson.com 'grossScHrifT 'deIne ScHrifTpräfErenzen 
KannSt DU dir in Deinen HInTerN  scHieBen!   wir danken arthur harris & allen 
alliierten bomberpiloten für die zerschlagung  nazi-deutschlands. klaut  kränze für 
faschisten!   '2005-02-13 '13:51:00 'www.no-nato.de '84.128.47.152   



15491, 'ignorant 'München 'i@gnore.de 'http://media.de.indymedia.org/media/
2005/02/106776 'GÄÄÄÄHHHNNNN!!! '2005-02-13 '14:07:00   '84.154.25.88   

15492, 'tremor 'muc 'asdf@asdf.asdf 'b-b-beatschuppn '"15465  Beatschuppen  
Samstag ist wieder Beatschuppen mit Nader und mir...diesmal wirklich, also  keine 
Geld-zurück-Forderungen bitte!   Bierschoppenlied: "Tiger" von Brian Auger   Auf 
Euer Kommen freut sich PÖF (persisch österreichische Freundschaft)"   hm... 
komisch... den nader habich gestern irgendwie gar nicht gesehen... hm... ;) war 
trotzdem sehrgut und gute musica, dürfte ruhig noch freakbeatiger sein:)    
'2005-02-13 '16:43:00   '84.154.41.152   

15493, 'Chris 'red-cross-place 'souldichfrei@atomic.com 'on air 'Leo, Leo Radiostar!  
Gut war`s!   '2005-02-13 '19:48:00   '172.180.186.28   

15494, 'Fritz 'D 'nosp@m.de 'xxx und Co 'Hallo,   du rotlackiertes Nazidepperl,  wir 
haben zuallerst kein Bock auf deine schwachsinningen, ewigen Hasstiraden, und 
dann erst wieder Bock auf Krieg.  Neben Spiegel lesen wir auch noch die „Junge 
Freiheit“. http://www.junge-freiheit.de/ Schau doch auch mal rein. Das dürfte dich 
dann zwar noch  mehr verwirren,  aber Du merkst doch eh keine Einschläge mehr.  
Und zur Strafe für dein Harris statement mußt Du noch „Der Brand“ von Jörg 
Friedrich lesen. Kannst gleich  dort bestellen.  Dein Selbsthass frißt dich auf.  Und 
jetzt tief durchatmen. Eins, zwei einatmen, eins, zwei ausatmen...   '2005-02-14 
'08:47:00 'www.junge-freiheit.de '82.135.32.162   

15495, 'Nazis sind scheisse! 'Nymphenburgerstr. 'nazis@haar.de '... 'Hallo,   du 
braunes Nazidepperl,   mach mal langsam... Immer das selbe mit Euch! Stets am 
kuschen und verstecken, aber anonym die Klappe  aufreisen. Hättest mal lieber 
gestern das Maul aufgerissen - aber nein... Lieber sich hinter zig Reihen Bullen und 
Abspeer gittern verstecken, und sich von  USKlern nach Hause bringen lassen. Was 
für ein FLOP!  Muß schon sehr deprimierend sein.  Keiner mag Euch, keiner hat 
Euch lieb!  Jeder lacht über Euch oder schämt sich!  Gut, dass die Welt gestern 
gesehen hat, was Dresden von Euch hält.  '2005-02-14 '09:13:00   '82.83.197.147   

15496, 'England 'UK 'Target@strike.org 'www.heult-doch.tk 'Deutsche Täter sind 
keine Opfer!  WIR trauern um die englischen Bomberpiloten, die durch deutsche 
Flak getötet wurde!     '2005-02-14 '12:51:00 'www.heult-doch.tk '84.128.40.79   

15497, 'der hans der kanns 'muc 'hui@bu.de '... 'hallo - wem''s in deutschland nicht 
gefällt, der soll doch bitte in die  dominikanische republik oder einen anderen 
bananenstaat abwandern und dort die  wirtschaft in gang bringen . ihr superlinken 
vollspasten - in keinem andern staat  dieser welt könntet ihr knallköpfe existieren. 
also bitte - freut euch des lebens  und lasst uns mit eurer meinung in ruah! 
'2005-02-14 '13:07:00   '82.135.32.162   



15498, 'T34 'Stalingrad/Dresden/Berlin 'RoterStern@Antifaschisten.ru 'AK 47 
'Schwarz war die Nacht, rot war der Schnee, vorne und hinten die Rote Armee!  
Heult doch! 15497: Pass mal lieber auf du Nationalistenschwein, dass du mit deinem  
scheiss Patriotismus nicht schon wieder Zyklon B in die Gaskammern kippst. Bevor 
du es tust ist der Schnee rot und wir feiern. Beerdigt wirst du nicht. '2005-02-14 
'13:30:00 'www.heult-doch.tk '62.158.204.241   

15499, 'kerubin 'muc 'du@depp.de 'willy brandt 'deutsche täter sind keine opfer? 
dann hätte man deinem opa eigentlich eine bombe auf  den kopf wünschen 
müssen.... ich darf doch sicher auch mal so locker verallgemeinern, oder :) 
'2005-02-14 '13:45:00   '82.135.32.162   

15500, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'gähn.. '..ihr seid''s ja echt ärger 
drauf. ich bin erschüttert. sorry.. '2005-02-14 '13:47:00   '195.3.97.152   

15501, 'Naziopa 'Deutschland 'Ich@keinProzess.hihi 'Bombe? 'Hätte mir sehr gut 
getan. So habe ich Kinder grossgezogen, die dieses Scheissland immer noch 
verteidigen und stolz drauf sind. '2005-02-14 '13:50:00 'GuidoKnoppsBrainwashing 
'62.158.204.241   

15502, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Mittwoch := Britwoch 'Mittwoch := Britwoch,  Die 
meisten von Euch dürften mitbekommen haben, dass Marc Liebscher  sich offiziell 
vom Freitag zurückzieht und ich daher ab März fest auf den Freitag  wechsle. Mein 
Baby, den Britwoch, gebe ich nicht wenig wehmütig, aber  vertrauensvoll in die 
Hände von Hannes, Mark E. und des Jet Set - Teams.  Das heisst: Dieser Britwoch 
ist tatsächlich mein letzter. (Schnief.) Da macht es  mich glücklich, dass es 
ausgerechnet eine Åtömström-Band ist, die an  diesem Abend das Konzert 
bestreitet. Symbolcharakter, und so.  The Mo werden herrlich knäckepoppen und ich 
hoffe, dass viele von Euch  kommen, um den Anlass gebührend zu feiern.   
Desweiteren darf ich ankündigen:  En helt ny premiär: "Max 500", die neue Single 
von Kent, ab Britwoch erstmals  im Set. Huzzah!  '2005-02-14 '14:06:00 
'www.themo.nu '62.96.52.210   

15503, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Britwåch? 'Im Programm steht 
"Åtömström in Echt: ..." Sind dann am Britwoch dann auch nachm Konzert 
Schweden angsagt oder ist "regulärer" Britwoch mit "Indie und Pop, von Briten und 
solchen, die so klingen als ob" [Zitat Ende] ? '2005-02-14 '14:19:00 
'www.idlewild.co.uk '82.135.12.202   

15504, 'Doin´it! 'Dresden 'No@Nazis.de 'Nazis die Zähne zeigen.. ' gegen ca. 19:00 
hatte sich es begeben, daß ein reisebus, voll besetzt mit nazis, an der synagoge 
vorbei fuhr. auf grund der tatsache, daß der bus an einer roten ampel halten mußte 
begab es sich daß selbiger komplett entglast wurde. die fehlenden scheiben dürften 



für coole stimmung auf dem heimweg gesorgt haben und auch das 
busunternehemen hat sicher auf absehbare zeit keine lußt mehr nazis zu 
transportieren.  Autonome Antifaschistische Aktion '2005-02-14 '14:21:00 
'www.frauenkirche-abreissen.tk '62.158.204.241   

15505, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Britwoch / Åtömström 'Ich würde sagen: Britwoch 
mit (noch) stärkerer Schwedenfärbung als sonst. Nur Schweden hatten wir zuletzt 
ein bisschen zu oft. Muss was Besonderes  bleiben. '2005-02-14 '14:41:00 
'www.timoraisanen.com '62.96.52.210   

15506, 'XXXXXX 'MMMMM 'Stop@Nato.de 'Alle Schneidezähne ausgeschlagen 
durch Bullen 'Sicherheitskonferenz in München "Frieden durch Dialog" lautete das 
Motto der 41. Münchener Sicherheitskonferenz mit 250 Teilnehmern im weiträumig 
abgeriegelten "Bayerischen Hof". Dort trafen auch US-Verteidigungsminister Donald 
Rumsfeld (Bild), der überraschend doch anreiste, und der UNO-Generalsekretär Kofi 
Annan zusammen.   In der Münchener Innenstadt wurden 4.000 Polizisten 
aufgeboten, die die Stadt in eine Festung verwandelten.   Eine bunte Demonstration 
mit rund 7.000 Teilnehmern starte am Samstag vom Marienplatz aus durch die 
Innenstadt, um gegen das Treffen der "Kriegstreiber" zu protestieren. Unter der Last 
von scheinbar unendlich vielen und auch absurd erscheindenden Auflagen fand die 
Polizei während der gesamten 4 stündigen Demonstartion permanent "verstöße". So 
gingen regelmässig Zivilpolizisten in die Demonstartion und verhafteten 
Kriegsgegner. Dabei seien einem 21-jährigen mehrere Zähne von Beamten 
ausgeschlagen worden.   Die Rote Hilfe ktitisierte, dass die Polizei mit einem 
massiven und martialischem Aufgebot die freie und ungestörte Ausübung der 
Versammlungs- und Meinungsfreiheit verhinderte. Über 50 Festnahmen, Knüppel- 
und Pfefferspray-Einsätze, lückenlose Videoüberwachung und zahlreiche 
Personenkontrollen verwandelten die Stadt München ein weiteres mal in eine 
„temporär demokratiefreie Zone“, hieß es in der Abschlussbilanz der Organisation.   
»Es ist der Frieden der westlichen Staaten gegen die Menschen im Süden«, sagte 
der parteilose Europaabgeordnete Tobias Pflüger bei der Kundgebung auf dem 
Münchner Marienplatz. »Dieser Frieden bedeutet für viele Menschen Krieg und 
dagegen protestieren wir hier.«   Die Einzelhändler in München beklagten einen 
deutlichen Umsatzrückgang. "Der Anblick von behelmten Polizisten schreckt die 
Kunden ab." Der Umsatz der Geschäfte sei am Samstag um durchschnittlich 30 
Prozent gesunken. Der Verband habe daher seit langem eine Verlagerung des 
Treffens an einen Ort außerhalb des Zentrums gefordert. '2005-02-14 '15:20:00 
'www.no-nato.de '84.128.40.183   

15507, 'erstdenkendanndemonstrieren 'münchen 'onlyindreams@freenet.de 'gegen 
die sicherheits konferenz? dann denk nach od ' Ein paar Bemerkungen zur 
NATOSicherheitskonferenz und ihren Gegnern Ein  Aufruf "Fight global war!" - so 
beginnt der Aufruf des Münchner Stadtplenums, SAM,  und anderen gegen die 
NATO-Sicherheitskonferenz im kommenden Februar. Durchaus  berechtigt wird die 
große Bedeutung Münchens als wichtiger Rüstungsstandort  hervorgehoben und die 
repressive, auf rassistischen Kriterien beruhende sog.  Sicherheitspolitk im 
städtischen Alltag kritisiert. Die Behauptung, dass  die "Minister, Militärstrategen und 



Experten aus der Rüstungsindustrie" auf der  NATO-Sicherheitskonferenz 
zusammen kommen, um "Kriege zu planen" wird allerdings  auch durch alljährliches 
Wiederholen nicht richtig. So muss auch weiter unten im  Aufruf zugestanden 
werden, dass "viele der heutigen Kriege nicht unter dem  offiziellem Beschluß der 
NATO geführt werden." Allzuweit kann es also nicht mehr  her sein, mit der großen 
Einigkeit der NATO-Länder. Das passt aber nicht ins  antiimperialistische Weltbild, 
das von einem geschlossenem, selbstverständlich US- dominierten, 
imperialistischen Block ausgeht, und allenfalls  kleinere, "innerimperialistische 
Widersprüche" kennt. Zum Beleg dieser  Geschlossenheit wird von Antiimps mit 
schöner Regelmäßigkeit behauptet, dass auch  diejenigen NATO-Länder, die die 
US-Intervention im Irak ablehnten, diese in  Wirklichkeit doch unterstützen. Als 
Beispiel wird in dem Aufruf die "logistische  Unterstützung für die US amerikanischen 
Truppen während des Krieges gegen den Irak  durch die BRD" genannt. Weiterhin 
wird darauf verwiesen, dass "dieser Staat (die  BRD) heute eines der größten 
Kontingente an SoldatInnen in internationalen  Militäraktionen im Einsatz" hat. 
Dadurch soll suggeriert werden, Deutschland sei  ein ganz normaler imperialistischer 
und Krieg führender Staat. Dass diese Einheiten  allerdings, wie z.B. seit drei Jahren 
in Afghanistan oder seit mittlerweile neun  Jahren in Bosnien- Herzegowina wenig 
mehr abgeben, als die populäre Schutztruppe,  nach einem von anderen geführtem 
Krieg, scheint nicht zu interessieren..  (Tatsächlich militärisch beteiligt war 
Deutschland 1999 beim Angriffskrieg gegen  Jugoslawien. Es lässt sich also in 
diesem Fall, im Gegensatz zum Irakkrieg, von  einem deutschen Kriegseinsatz 
sprechen. Maßgeblich geführt wurde aber auch der  Jugoslawienkrieg von den USA. 
Deutschland war hingegen, die entscheidende Kraft  gewesen, die den Krieg gegen 
Jugoslawien zielstrebig und bewusst geschürt hatte.)  Linke Welterklärungen Die 
NATO-Staaten planen und führen Kriege nicht, oder  zumindest nicht mehr, 
gemeinsam. Auch ob es jemals so war, ist fraglich. Das linke  Welterklärungsmodell, 
nach dem die "imperialistischen" NATO- und G 7/8-Mächte  zusammen gegen die 
ausgebeuteten und unterdrückten Völker stehen, das schon in den  90er Jahren in 
erheblichen Konflikt mit der Realität gekommen war, verfällt seit  drei Jahren 
vollständig auf Legendenbildung und absichtsvoll betriebene  Realitätsverweigerung. 
Um genau zu sein: seit dem 11.09.2001, dem Tag, als  Deutschland endgültig 
antiimperialistisch und antiamerikanisch wurde. Das geschah  nicht durch 
Säbelrasseln oder Aufrüstungsprogramme, sondern aufgrund einer, dem  
(deutschen!) Frieden und Dialog verpflichteten Außenpolitik. Noch nie seit 1945 hat  
man in Deutschland so sehr den Schulterschluss mit den arabischen Staaten 
gesucht,  wie nach dem 9.11. Das Appeasement mit dem Islam-Faschismus, seinen 
Stichwortgebern  und Helfershelfern, das man hierzulande "Dialog der Kulturen" 
nennt, steht in einer  langen Tradition, schließlich stand man schon immer an der 
Seite  des "antikolonialistisch" auftretenden, arabischen Straßenmobs. Anders als 
die  Amerikaner seit 9/11, möchte man an der Unterdrückung der meist 
marginalisierten,  fortschrittlichen Kräfte in der Region nichts ändern, weshalb man 
dort das  Vertrauen aller antiwestlich eingestellten Parteien und Bewegungen 
genießt. Die  SiKo 2004 Die NATO-Sicherheitskonferenz ist Deutschland nur ein 
weiteres Forum,  sich der sog. "Dritten" und der arabischen Welt als die friedliche 
und ehrliche  Alternative zur amerikanischen Außenpolitik zu präsentieren und 
letztere zur  Duldung ihrer völkischen Visionen und Projekte in Europa zu bewegen. 
(Damit fährt  man keineswegs schlecht, wie spätestens seit der Zerschlagung 
Jugoslawiens klar  sein dürfte; dort zündete Deutschland mit der eigenmächtigen 
Anerkennung Sloweniens  und Kroatiens die Lunte und ließ dann die USA mit Öl den 



folgenden Krieg in Bosnien  löschen.) Auf der SiKo 2004 konnte Joseph Fischer 
zunächst den "Djihad-Terrorismus  mit seiner totalitären Ideologie", und seinem 
"Epizentrum im Nahen und Mittleren  Osten" als "die größte Bedrohung" bezeichnen, 
um dann so fortzufahren: "Mit einer  paternalistischen Haltung würden wir uns selbst 
die erste Niederlage beibringen.  Stattdessen müssen wir ein ernstgemeintes und 
auf echte Kooperation gegründetes  Angebot zur Zusammenarbeit mit den Staaten 
und Gesellschaften formulieren. (...)  Der interreligiöse Dialog, ein intensiver 
Austausch und enge Zusammenarbeit im  kulturellen Bereich und eine Partnerschaft 
der Toleranz in Kultur und Erziehung  wären für diesen Schwerpunkt von zentraler 
Bedeutung." (Die Zeit 07/04) Dieses  Angebot der Kooperation und Partnerschaft 
macht Fischer nicht etwa den wenigen  liberalen Kräften der Region, die in Saudi-
Arabien und dem Iran genauso verfolgt  werden wie in Syrien oder den 
palästinensischen Autonomiegebieten. Nein, es richtet  sich nicht an die Verfolgten, 
es richtet sich an die Verfolger - an "die  palästinensischen Gebiete, Syrien (und) an 
alle anderen Mitgliedstaaten der  Arabischen Liga. Eine Teilnahme des Iran sollte in 
Erwägung gezogen werden." (ebd.)  Solidarität mit Israel! Jedem amerikanischen 
Versuch, Druck auf die arabischen  Staaten und den Iran aufzubauen, um wirkliche 
Veränderung in der Region  herbeizuführen stellen sich die Alt- Europäer unter 
deutscher Federführung in den  Weg. Dieses europäische Agieren lässt keinesfalls 
einen “Willen zur  Militarisierung” erkennen, sondern den genau dagegen gerichteten 
Widerwillen. Wer  hier nicht differenziert, der wird den politischen Antiimperialismus 
gegen Amerika  und Israel auch weiterhin nicht begreifen. Genausowenig wird er 
verstehen, warum es  für Joseph Fischer eine Herzensangelegenheit war, 
gegenüber Al-Jazeera - dem  Propagandasender der Islamisten - am 16.02.04 seine 
unangekündigte Grundsatzrede  zum Nahen Osten auf der SiKo 2004 so zu 
erklären: "Die Überlegung war die, nicht  abzuwarten, bis die USA diesmal eine 
Initiative präsentieren bei G8 und beim NATO- Gipfel." (z.n. Zeitung gegen den 
Krieg, Frühjahr ´04) Ein Aufruf gegen die SiKo  müsste also, wenn überhaupt, nicht 
mit einem unspezifischen "Fight global war!",  sondern mit einem lauten: "Fight Old 
Europe! Smash Germany!" beginnen. Und er  müsste enden mit einem deutlichen: 
"Solidarity with Israel!" Denn dass der Iran  nach israelischen Angaben, in "ein bis 
vier Jahren" in der Lage sein  wird, "jährlich zwischen 20 und 30 nukleare 
Gefechtsköpfe herzustellen" (Die Welt,  08.12.03), dürfte dem deutschen 
Außenminister und seinem antiimperialistischen  Strassenwidstand äußerst westlich 
normiert und paternalistisch vorkommen. Gut, dass  das Colin Powell und seine 
Nachfolgerin im State Departement anders sehen. Post  Scriptum Mitte Dezember 
hat das Stadtplenum den Aufruf erweitert, und hinzugefügt,  dass im Rahmen der 
Siko auch die Finanzierungskonferenz "Nordafrika und Mittelost"  des BDI (Bund der 
deutschen Industrie) stattfinden wird. Diese wird  lobenswerterweise nicht nur im 
Zusammenhang mit Fischers "transatlantischen  Initiative für den gesamten 
Mittelmeerraum" erwähnt, die er, wie oben beschrieben,  auf der Siko 2004 
vorstellte. Es wird auch explizit auf die deutschen und die EU  Interessen in dem 
Raum hingewiesen, und sogar die Zusammenarbeit mit autoritären  Regimen 
gegeißelt: "Autoritäre Regime (wie die, die derzeit in den arabischen  
Mittelmeerstaaten regieren) sind dabei gerngesehene Partner [der EU], denn sie  
sorgen für die nötige Ruhe und Ordnung, damit die Wirtschaft reibungslos  
funktionieren kann". Immerhin! Die unterschiedliche "Qualität" und der  
unterschiedliche "Charakter" zwischen EU- und US- Politik wird aber natürlich  
wieder ebenso wenig gesehen - geschweige denn analysiert und bewertet - wie der  
spezielle Vertrauensvorschuss, den Deutschland bei den arabischen Machthabern 



im  Gegensatz zu den ehemaligen Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich 
genießt .  Einige Antideutsche und antinationale AnarchistInnen (aus einem 
Flugblatt, verteilt  u.a. an Silvester im Tröpferlbad in München)   tschuldigung für den 
platz den ich hier eingenommen hab. aber ist halt auch mal  nötig. '2005-02-14 
'15:27:00   '217.111.81.5   

15511, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Lieber Lord.. '.. entschuldige bitte, daß ich 
die Hälfte deines Eintrages durch Herauslöschen  des dreifachen postings 
sinnentleert habe.   '2005-02-14 '16:33:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15512, 'erstdenkendanndemonstrieren 'münchen 'onlyindreams@freenet.de 'zu viel 
text im gbuch 'musik und politik hängen doch auf jedenfall zusammen.   und solange 
die texte nicht überhand nehmen, (ok, ist grad kurz davor), kann man  doch auch 
mal ein gb ab und zu mal zu was sinnvollem genutzt werden.  ich hoffe, dass ein 
paar menschen den text lesen, und ein bißchen nachdenken.   '2005-02-14 '17:11:00   
'217.111.81.5   

15513, 'discodeer johnny 'minesota 'hitsnonstop@radioenergy933.doo 'Eintritt heute 
abend 'hallo leute, kann mir jemand sagen was es heute abend eintritttttttt kosten 
wird? sorry, das dass nicht politisch war........  mfg  kdw '2005-02-14 '17:31:00   
'217.111.48.98   

15514, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com '@ 15493... 'Danke vom 
Leo -  hat auch Spass gemacht....  bleibt am dranbleiben -  '2005-02-14 '17:33:00   
'193.27.50.81   

15515, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Macht doch nix Herr Heine 
'ich bin da nicht so!  '2005-02-14 '17:56:00   '217.184.99.155   

15516, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Heute Manic Monday mit Team TNT 
Mogadischu 'HEUTE: 14.2. TNT MOGADISCHU mit Nina (Crash Tokio, Miles & 
Phonoboy)  und Tobi (Miles & Monta)  mit Überraschungsgästen in echt.. die da 
heissen Rom.Fi. und Oll. von Ana. ..  nur 5 euronen! '2005-02-14 '17:57:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

15517, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'hab.. 'mal gehört ihr lasst in 
letzter zeit nur noch "stammgäste" in euer schmuckes  lokal..wie isn da jetz 
eigentlich so die handhabe? hat man ne chance? '2005-02-14 '17:59:00   
'195.3.97.172   

15518, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '15515 weiss ich doch, mein lieber 15516 
ab 21:59! 15517 nicht erst in letzter Zeit, sondern immer schon! Stammgast wird 



man,  indem man sich fleissig wochentags sehen lässt und am Wochenende nicht  
unbedingt als Neckermann-Reisegruppe auftritt.  '2005-02-14 '18:08:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

15519, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'oje.. 'dank der 140 km 
entfernung werd ich wohl nie stammgast werden (leider leider).  hoffe aber trotzdem 
auf einlass nach mando diao ;) '2005-02-14 '18:14:00   '195.3.97.152   

15520, 'ich-denke-nach-und-demonstrier 'münchen 'ich-denke-nach-und-demonstrier 
'15512 '@15512   ..schade, wäre ja gerne auf Deinen Eintrag zum Nachdenken 
eingegangen, aber leider  erscheint er hier nicht... '2005-02-14 '18:42:00   
'82.83.197.147   

15521, 'ich-denke-nach-und-demonstrier 'münchen 'ich-denke-nach-und-demonstrier 
'15512 '@15512   ..schade, wäre ja gerne auf Deinen Eintrag zum Nachdenken 
eingegangen, aber leider  erscheint er hier nicht... '2005-02-14 '18:45:00   
'82.83.197.147   

15522, 'Anti-AntiDeutscher 'f 'sddf@wef.at 'Anmerkung '"Jedem amerikanischen 
Versuch, Druck auf die arabischen  Staaten und den Iran aufzubauen, um wirkliche 
Veränderung in der Region  herbeizuführen stellen sich die Alt- Europäer unter 
deutscher Federführung in den  Weg."  Das was du da so schön euphemnistisch 
"wirkliche Veränderung" nennst, solltest du  bitte auch benennen. Schließlich geht es 
hier um den gewaltmäßigen (wie auch sonst)  Umbau der irakischen Gesellschaft 
nach amerikanischem Vorbild. Dass sich dem die  Europäer in den Weg stellen mag 
bis zu einem gewissen Punkt stimmen. Schließlich  haben die in dieser Weltgegend 
eigene Interessen. Antiimperialismus ist aber etwas  anderes.   '2005-02-14 
'19:55:00   '217.86.114.130   

15523, 'Horst Teltschik 'München 'Horst@Silo.mil 'Aphrodisiakum ' Sprengminen und 
Raketesysteme machen mich irgendwie "geil". (Sabber) '2005-02-14 '20:33:00 
'www.nato.mil '84.128.33.47 0);
 
15524, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sabbat 'logo war i da am 
samstag! hatte nur meine abgelatschten chucks an und konnte somit  kaum übers 
pult hinübergucken..  im übrigen war der bomber-harris ein ******** gleichsam wie 
hitler, goebbels und  co. die bombardierung dresdens durch die tommys und amis 
war ein verbrechen großen  ausmaßes, dem einige verbrechen größeren ausmaßes 
durch die deutschen vorausgingen.  man muß darüber reden und jeder muß für 
seine scheisse geradestehen - der npd-spuk  wäre dann ganz schnell wieder 
vorbei...! '2005-02-15 '11:45:00 'www.stunt-operations.de '217.229.13.166   

15525, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Neue "Caesars" Single (Video) 
'Hej! Das Video zur neuen Single "We Got To Leave" von Caesars (bekannt z.B. 



durch "Jerk it out") gibts noch vor der Veröffentlichung unter  http://
www.aftonbladet.se/atv/player.html?catID=29&clipID=88  Ha det bra, Richård 
'2005-02-15 '14:39:00 'www.aftonbladet.se '82.135.6.40   

15526, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'you@know.me 'so happy valentines day 
from magic marker! 'a house full of friends: the magic marker records story, is a  
historic document/program guide that tells the story of the  beginnings of a record 
label and a start in a new city and a new  house. in 1997 magic marker founders 
mark rothkopf and curt kentner  moved into a large somewhat shabby home in se 
portland, oregon  across from kenilworth park. most of the venues at this time  
wouldn''t even book the up incoming bands that played portland . the  all ages clubs 
were going out of business and the bars would pay the  sound man more than any of 
the bands if they even let them play at  all. It started out as a necessity, finally a 
place to play in a  somewhat dank basement and later up stairs in the living room. 
we  handed out flyers and word of mouth spread. While many people have  lived in 
the 4 to 5 bedroom house members of dear Nora, kissing  book, benji cossa, the 
mosquitoes, the softies, the lucksmiths,  mooney suzuki, and the shins all called it 
home for a short period  of time between 1997-2004.   with the opening of all-ages 
venues like 17 nautical miles and the  meow meow it became a less of a necessity 
and more of a unique way  to see your favorite band. While the house wouldn''t host 
regular  shows, it was somewhat sporadic and always a special event. some of  the 
occasions were birthdays, cd releases, halloween parties and  dance parties. 
included with this compilation is a how to guide on  throwing a house show. It goes 
on to give tips on neighbors, setting  up a p.a., promoting the show and how to raise 
money for the touring  bands.   it was a lucky coincidence that a friend of ours, jeff 
mawer,  attended nearly all of the performances at the house and always  brought 
his camera. inside the digi-pak packaging is a 24 page  booklet featuring photos of 
the bands performing live at 4306 se  34th Ave. these 34 songs represent almost all 
the bands that played  at the magic marker house. some have since broken up and 
others have  gone on to immense popularity that would make a house show pretty  
much impossible. the collections of songs are a mix of unreleased,  alternate 
versions, b-sides, and album cuts. we realize that we  didn''t invent the house show, 
but we would like to encourage others  to turn their own homes into venues and 
spread the word of new  music. So we present this program as a souvenir to the 
hundreds of  people who made it to one show and to all the people who wish they  
had a magic marker house in their town.  CD1 - Cowboy "Kneebending" - 
Lucksmiths "Once Again" - Mates of State "Invitation Inn" - Ashley Park "Chelsea 
Beautiful" - I Live the Life of a Movie Star Secret Hideout "Indochine Kru (Come and 
See)" - The Thermals "Top of the Earth" - Eux Autres "Le Project Citron" - Benji 
Cossa "Going Back, No More" - The Mosquitoes "Hong Kong Flu" - Everybody Else 
"I Gotta Run" - Masters of the Hemisphere "Better Things" - The Crabs "Anything 
and Everything" - The Decemberists "The Chimbley Sweep" - Dear Nora "Sarah, 
Your not for Me"" - My Little Brother "My Little Brother" - The Brother Egg "Penny 
Farthing" - Dennis Driscoll "You & I Were One" CD2 - Boycrazy "Bad Things" - All 
Girl Summer Fun Band "Grizzly Bear" - The Minders "Don''t You Stop" - The Shins 
"Baby Boomerang" - The Galactic Heroes "4306 SE 34th Ave" - The Bartlebees & 
Anja "Ne Me Quitte Pas" - #Poundsign# "Camera" - Andrew Kaffer "House Full of 
Friends" - Dressy Bessy "Hey May" - Aislers Set "untitled" - Aerospace "Rocketship" 
- The Sporting Life "Queen of Sandcastles" - Tullycraft "Sad, Sad, Day" - Lunchbox 



"The Living End" - Darren Hanlon "Video Store" - The Salteens "Time You Have 
Been Wasting" - The Softies "It''s Love" (Live)  love curt and mark '2005-02-15 
'16:30:00 'www.magicmarkerrecords.com '82.135.12.99   

15527, 'ZSquad69 'Island 'fresse@halten.de 'DigiCam 'kann man bei euch 
eigentloich auch mal ne digitalcamera mitbringen auf konzerten? speziell gehts mir 
da um emiliana torrini im märz.  bitte schnell antworten! und wo is euire 
emailadresse?!?!?! '2005-02-15 '17:56:00   '217.185.114.229   

15528, 'heidi 'hohe berge 'flipperbabe@abacho.de 'tigerbeat... ' haben schon viel zu 
lange nicht mehr gespielt. Wie siehts damit aus Chriskind? '2005-02-15 '19:16:00 
'sittich.com '146.148.72.10   

15529, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '15527 'nein! film-& tonaufnahmen 
sind stets vom management der künstler zu  genehmigen und die werden nen teufel 
tun irgendwen ein privates  video-bootleg anfertigen zu lassen, über dessen weitere 
verwendung sie  keine kontrolle haben. ich hoffe du hast dafür verständnis. (selbst 
fotografieren  dürfen i.d.r. laut vertrag nur akkreditierte fotografen während der ersten 
drei  lieder); was wir allerdings nicht wissen (können) macht uns auch nicht heiß;  in 
deinem fall aber müß ma jetzt beim e.t.-konzert dem türsteher bescheid  sagen, daß 
er auf kameras kontrollieren soll - vielen dank! (bitte nächstes mal  vorher 
nachdenken) '2005-02-15 '19:46:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

15530, 'zsquad69 'Island 'fresse@halten.de 'DigiCam 'na dann zieh ich meinen 
kürzesten rock an und blondiere nochmal meine haare nach. ich kenn doch eure 
türsteher ;) '2005-02-15 '20:25:00   '217.185.118.161   

15531, 'zentrale 'berlin 'nospam@nospam.spam 'MEN FROM U.N.K.E.L. in Berlin! 
'MISSION:INCREDIBLE CLUB pres.  U.N.K.E.L. DJ-Tour / Tourneeauftakt Kaffee 
Burger, Torstr. 60 (Berlin-Mitte)  Sa., 19.2.2005  22 Uhr: Camera Obscura zeigt “The 
Kids Are Allright”  DJs Micha Wink (Oberhausen), Andi Schulz (Köln), Cpt. Twist 
(Berlin)   Beat, R&B, Soul, Mod-Grooves, Psych   http://www.thescene.de/cityguide/
images/Unkel_Flyer_Web.jpg   Die DJ-Tour für den U.N.K.E.L.-Weekender führt in 
diesem Jahr erstmals nach Berlin  in den Mission:Incredible CLub. Kleiner 
Vorgeschmack auf Pfingsten und für  Frühausgeher ein Leckerbissen der 
besonderen Art: Aus Anlass von 40 Jahre "My  generation" den Who-Film "The Kids 
Are Alright" in der raren Zelluloid-Version mit  rarem WHO-Material.   Auf den 
Plattentellern natürlich nicht The Who, sondern Freakbeat, Rare Groove,  Northern 
Soul und Psychadelic Stuff.   See you at the Go-Go!   Newsletter?   www.captain-
twist.de  '2005-02-16 '01:12:00 'http://www.captain-twist.de '217.231.18.136   

15532, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '.. 'warum nicht the who? '2005-02-16 
'01:21:00 'hier '217.88.247.153   



15533, 'LOVE MACHINE 'PLANET LOVE 'love@love.gov 'KOSTENLOSES ONLINE 
LOVE CHAT PORTAL HEISSE DATES G 'Kostenloses Online Love Chat Portal für 
heisse Dates und wirklich coolem Chat !  http://www.isis-ic.de  *** FREE LOVE FOR 
ALL ***  FREE Love Chat Portal '2005-02-16 '02:48:00 'http://www.isis-ic.de 
'80.143.220.62   

15534, 'x42 'hier 'x@nospam.de 'Mr. Spock und J.T. Kirk 'http://www.amazon.com/
exec/obidos/tg/detail/-/B0000089JE/ref=ase_tryittoday-20/104-7152554-8229508?
v=glance&s=music  macht ihr zu der cd mal einen themenabend?? Vähnd ich foll 
clase. '2005-02-16 '09:44:00 'http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/
B0000089JE/ref '217.233.70.223   

15535, 'eliza 'muc-at-work.....;_( 'emayza@web.de 'tiki tiki bamboos 'Hey! wie waren 
die tiki tiki bamboos gestern eigentlich? hats die neue Bassistin drauf?  lg, e. 
'2005-02-16 '13:07:00 '****** '62.96.53.186   

15536, 'Redaktion 'Regensburg 'info@musicoutlook.de 'Beatschuppen 'Hallo 
zusammen, eine Besprechung der aktuellen Platte gibt es beim online Magazin  
www.musicoutlook.de unter der Rubrik "CD Besprechungen". Reinschauen, 
Kommentar schreiben, diskutieren. Danke und Grüße Die Redaktion '2005-02-16 
'13:59:00 'www.musicoutlook.de '217.229.170.185   

15537, 'mr. brightside 'autriche 'somebody@told.me 'beatschuppen.. 'jetz auch HIER 
bekannt ;) http://fm4.orf.at/pfister/191660/main '2005-02-16 '14:20:00   '195.3.97.174   

15538, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'love chat portal 'kann man 
da den nader treffen? '2005-02-16 '15:17:00   '80.128.23.46   

15539, 'Maximilian 'München 'maximilian@gmx.de 'Hara-Kee-Rees 'Um wieviel Uhr 
werden die Hara-Kee-Rees am Sa, den 5.3. denn spielen? Denn meine Gefährten 
und ich können erst gegen 11 aufkreuzen... '2005-02-16 '20:41:00   '82.135.10.220   

15540, 'Hahaha 'hehehe 'huhuhu@huhuhu.hu 'Hihihi 'Kim Jong Il feiert 63. 
Geburtstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong Il lädt heute  um 15 Uhr in seinem 
Palast bei Pjöngjang zu  einer kleinen Feier anläßlich seines  63. Geburtstags ein.  
Auf dem Programm stehen unter anderem Schiffe versenken, Stoppessen und 
Kopfschlagen.  '2005-02-16 '21:12:00 'www.atomic.de '213.61.179.82   

15541, 'tremor 'asdf 'mod@mod.it 'harrakiries 'weis man denn wann die ungefähr 
anfangen? ich rechne so mit 23.00, ham die eigtl ne vorband? '2005-02-17 '00:49:00   



'84.154.39.177   

15542, 'Anna 'München/ göteborg sweden 'annabtz@hotmail.com 'nice 'just needed 
to inform that the Atomic café is a fabulous place, really enjoyed  myself tonight! and 
the MO were also fab. viele GrüBe Anna '2005-02-17 '02:34:00   '84.128.30.66   

15543, 'John 'Mü 'bonj@fcuk.org 'Was tun? 'Hey, Mona und Franzi, also ich wollt 
heut in P. Frühl. (da legt der Flo mal wieder  auf, wird bestimmt ganz cool). Und Ihr? 
Schreibt mir hier was rein oder ruft mich  an (wisst ja wo, haha!). Cheers! 
'2005-02-17 '11:38:00   '66.119.33.188   

15544, 'franzi 'm 'diedrei?@work.de 'john 'wenn du der von der tankstelle bist: keine 
kröten, keine sause *traurigschau* '2005-02-17 '14:56:00   '213.6.64.137   

15545, 'piri 'münchen 'zootpop@yahoo.de 'adam green 'hey,  habe eine karte zuviel 
fürs adam green konzert am di 22.02.) in der muffathalle, wer noch keine hat und da 
noch hin will (ich kanns ja nur empfehlen...) --  melden... '2005-02-17 '15:30:00   
'194.113.40.222   

15546, 'rainer 'münchen 'rainer.haering@gmail.com 'BADA BUM 'hey ho.... wer 
kennt das suesse blonde mädel von gestern... anfang 20... blaues niki-ähnliches  
oberteil... mit der aufschrift "bada bum" am rücken... ?!?! grrr.. and sweet... und  
gefääährrlich .... ob sie sich bei mir meldet?!?  was meint ihr?  rainer. '2005-02-17 
'15:35:00   '212.34.68.5   

15547, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'So Kleinigkeiten 'Herr 
Hering aufm Fischmarkt, ich schmeiß mich weg! Ach ja und Frau Kleiner, hehe, 
Augen auf beim Adam Green-Kartenkauf! '2005-02-17 '18:01:00   '217.184.104.194   

15548, 'Gerhard 'at ohm 'strunz@strunz-enterprises.de 'Suzie Rock 'Freunde, Ich 
weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal guten Gewissens behaupten konnte, derart 
von einer Band überzeugt zu sein. Sie haben es mir aber nicht leicht gemacht: 
schicken einem ein paar Demos ins Haus, die absolut überzeugend sind, kommen 
daraufhin mit einem Song auf einem Filmsoundtrack und es ergeben sich ein paar 
Shows. Dann allerdings folgt eine Umbesetzung und dann noch eine und noch eine. 
Nach zwischenzeitlichem Zähneknirschen und Gedanken, aufzugeben (meinerseits), 
kann die zum Trio geschrumpfte Band nun behaupten, sich und ihren Stil gefunden 
zu haben.  Die Klischees sind so zahlreich wie dumpf: „voll auf die 12“, „ein Schlag in 
die Magengrube“, „bläst einem das Hirn weg“ – stimmt ja alles.... und trifft es doch 
nicht. Diese Band ist schlicht der Wahnsinn und wir überlassen die Beschreibung 
denen, deren Beruf es ist, das Unbeschreibliche in Worte zu fassen - und sind 
gespannt. Für uns ist Suzie Rock einfach „Das Gute am Schweinerock“ – einfach, 
nicht platt; Rock, nicht Stadion; jung, nicht blöd und vor allem eins: überzeugend. 



Derzeit sind sie im Studio und im Mai/Juni wird eine EP erscheinen, die am 18.April 
2005 im Münchener „Substanz“ vorgestellt wird. Am nächsten Donnerstag, den 24. 
Februar spielen sie im „P.r.a.g.e.r. F.r.ü.h.l.i.n.g.“, damit Ihr alle wisst, worauf Ihr Euch 
freut. Geplant war der Februar-Auftritt als Support für „Havanna Affairs“, die aber nun 
unabkömmlich sind und so muss Suzie Rock alleine ran. Wer also das Konzert am 
18.04. ankündigen, wer mitreden will und sich die Zeit bis zum Tonträger verkürzen 
will, wer sich auch nur ein bisserl für den Rock’n’Roll interessiert, der kommt am 
Donnerstag, investiert ein wenig Zeit und ein paar Euronen und wird nicht enttäuscht 
– versprochen.  Bis dann.  Grüße  Gerhard '2005-02-18 '04:55:00 'www.strunz-
enterprises.de '62.245.208.241   

15549, 'Giant Woman '50000 Fathom 'GW@5ft.com 'H & S movie stars 'macht Ihr 
jetzt schon ilme oder waren das Eure Eltern?  http://www.moviemars.com/images/
08921844239.jpg  '2005-02-18 '05:25:00 'www.moviemars.com/images/
08921844239.jpg '168.143.113.125   

15550, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'info@labrador.se 'Labrador signed pop 
combo South Ambulance ' --------------------------------   Labrador has signed the 
amazing pop combo South Ambulance.    --------------------------------    We celibrate it 
by giving away their    first single, "Die 5 times times    5" for free.     Download it at 
www.labrador.se.     So, what do they sound like? Well,    if Television Personalities 
had    been melancholic Swedes who released    records on Creation in the Early 
90’s    they might have sounded something like    South Ambulance.     Enjoy!   
--------------------------------   LABRADOR  '2005-02-18 '13:16:00 'www.labrador.se 
'82.135.14.192   

15510, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Hm Beitrag darunter 'Also 
einmal hätts ja durchaus auch gereicht, desweiteren bin ich Meinung, Demos sind  
wichtig,aber ich kann bisher den Zusammenhang zwischen Atomic-Guestbook bzw 
Atomic  im allgemeinen und der SiKo bzw Naziaufmärschen in und um München 
nicht verstehen. In diesem Sinne '2005-02-14 '16:26:00   '217.184.111.183   

15551, 'Roland 'Isarvorstadt 'schunk@spectre.de 'ACHTUNG! RAZORLIGHT FÄLLT 
AUS!! 'So 27.2. jetzt doch nicht: RAZORLIGHT (London)  Johnny Borrell hat das 
Konzert leider wegen Krankheit abgesagt. '2005-02-18 '18:13:00   '217.88.249.172   

15552, 'AIDA 'München 'Nazis@Innenstadt.de 'Nazi-Rock Festival auf 
Theresienwiese ! 'Jetzt engültig genehmigt! Kreisverwaltungsreferat der Stadt 
München bestätigt Festival.   Für den 2. April planen Münchner Neonazis der 
Kameradschaft München eine Demonstration sowie ein sogenanntes "Rechtsrock-
Konzert" auf der Theresienwiese. „Nur ein Esel glaubt noch an einen Sozialstaat in 
BRD", so lautet das Motto der von dem Münchner Neonazi Norman Bordin 
angemeldeten Demonstration. Offenbar träumt Bordin von einer neuen "Hauptstadt 
der Bewegung", schrieb er doch im Internet „Wir werden uns redlich bemühen, dass 
diese Demo in die Annalen der Stadt München eingehen wird, als Aufbruch in eine 



bessere Zeit".   Bundesweite Redner und Rechtsrockgruppen  Bereits jetzt sind 
zahlreiche Redner aus dem Spektrum der "Freien Kameradschaften" angekündigt, 
so etwa Norman Bordin selbst, der Ex-Vorsitzende der "Bewegung Deutscher 
Volksgemeinschaft" Lars Käppler, der sog. „Gausekretär Rheinland" des 
"Kampfbundes Deutscher Sozialisten" Axel Reitz, Ex-FAP-Mitglied Dieter Riefling 
sowie die zentrale Figur der Neonaziszene Christian Worch.  Zudem soll auf der 
Münchner Theresienwiese ein Konzert mit zahlreichen rechtsextremen Bands 
stattfinden, angekündigt bzw. angefragt seien "Blitzkrieg" aus Sachsen, "Tobsucht" 
aus Süddeutschland, "Act of Violence", die Dortmunder "Oidoxie" sowie ein Projekt 
der beiden Nazibarden Annett Moeck und Michael Müller, die beide immer wieder bei 
NPD-Veranstaltungen auftreten.  Nachdem auch bundesweit auf den Websites 
mehrerer "freier Kameradschaften" für diesen Aufmarsch geworben wird, wünschen 
sich die Veranstalter offenbar die Teilnahme von Neonazis aus ganz Deutschland.   
'2005-02-18 '20:37:00 'www.aida-archiv.de '62.158.196.248   

15553, 'vera 'münchen 'verrifen@aol.com 'razorlight 'was ist mit den im vvk 
erworbenen karten für razorlight??? '2005-02-19 '12:12:00   '172.182.209.183   

15554, 'lea 'münchen 'learieck@aol.com 'button 'Ich weiss das es wahrscheinlich 
aussichtslos ist, aber ich habe gestern meinen "shout out  louds"-Button irgendwo in 
der nähe bzw. auf der Tanzfläche verloren. Vielleicht hat ihn ja  jemand gefunden??? 
Ich bin untröstlich.... '2005-02-19 '12:24:00   '172.182.209.183   

15555, 'StevieG 'Giasing 'scheissrazorlight@abzocker.co. 'Die können mich gern 
haben 'Muss kurz mal über Razorlight ablästern: Nachdem sie nämlich schon bei der 
Rolling  Stone Road Show ihren Auftritt abgesagt haben, findet nun auch die 
Deutschland-Tour  nächste Woche NICHT statt. Wie ich aus zuverlässiger Quelle 
erfuhr, wollten sie bei  der RSRS nicht als erste Band auftreten und hatten gefordert, 
nach Soundtrack of  our Lives als mittlere Band vor Headliner Keane platziert zu 
werden. Als diese  Forderung nicht erfüllt wurde, haben sie die Tour abgesagt. 
Schon damals wäre mir  vor Ärger über eine so unverschämte Selbstüberschätzung 
beinahe ein Ei aus der Hose  gefallen.   Hab meinen Ärger runter geschluckt und mir, 
getrieben vom echt sehr sehr guten  Debütalbum dennoch wieder ein Ticket für die 
neue Tour gekauft. Und nun das! Auf  der offiziellen Homepage noch nicht mal ein 
Statement der Band, nur eine Mail vom  Konzertveranstalter, ich könne meine 
Tickets nun zurückgeben.  Diese überspannten Grünschäbel können mir jedenfalls 
künftig gestohlen bleiben. Nur  weil sie in England gerade Günstlinge der üblichen 
NME-/MM-Hypemaschinerie sind,  meinen die Dösköppe wohl, das "alte Europa" 
aufs Abstellgleis schieben zu können.  Hoffentlich fallen sie damit ganz arg auf die 
Schnauze!  Empört, StevieG  '2005-02-19 '13:32:00   '172.178.189.203   

15556, 'StevieG 'Giasing 'scheissrazorlight@abzocker.co. 'Die können mich gern 
haben 'Muss kurz mal über Razorlight ablästern: Nachdem sie nämlich schon bei der 
Rolling  Stone Road Show ihren Auftritt abgesagt haben, findet nun auch die 
Deutschland-Tour  nächste Woche NICHT statt. Wie ich aus zuverlässiger Quelle 
erfuhr, wollten sie bei  der RSRS nicht als erste Band auftreten und hatten gefordert, 



nach Soundtrack of  our Lives als mittlere Band vor Headliner Keane platziert zu 
werden. Als diese  Forderung nicht erfüllt wurde, haben sie die Tour abgesagt. 
Schon damals wäre mir  vor Ärger über eine so unverschämte Selbstüberschätzung 
beinahe ein Ei aus der Hose  gefallen.   Hab meinen Ärger runter geschluckt und mir, 
getrieben vom echt sehr sehr guten  Debütalbum dennoch wieder ein Ticket für die 
neue Tour gekauft. Und nun das! Auf  der offiziellen Homepage noch nicht mal ein 
Statement der Band, nur eine Mail vom  Konzertveranstalter, ich könne meine 
Tickets nun zurückgeben.  Diese überspannten Grünschäbel können mir jedenfalls 
künftig gestohlen bleiben. Nur  weil sie in England gerade Günstlinge der üblichen 
NME-/MM-Hypemaschinerie sind,  meinen die Dösköppe wohl, das "alte Europa" 
aufs Abstellgleis schieben zu können.  Hoffentlich fallen sie damit ganz arg auf die 
Schnauze!  Empört, StevieG  '2005-02-19 '13:33:00   '172.178.189.203   

15557, 'Maximilian 'Untergiesing 'maximilian.bildhauer@gmx.de 'Lieber böser Wolf ! 
'Ja, ich hoffe es war noch recht lustig gestern abend, meine E-mail Adresse haste  
hiermit !  Cheers,  Max '2005-02-20 '12:14:00   '82.135.12.169   

15558, ' ' 'betti.almstadt@t-online.de 'Ich mag die Hoffnung einfach nicht 
aufgeben, ... '... möglicherweise doch noch zwei Karten fürs Adam Green Konzert zu 
bekommen. Wenn ihr Eure Karte(n) also kurzfristig doch nicht braucht, mailt mir 
bitte.  Gruß, Betti '2005-02-20 '14:51:00   '217.249.222.235   

15559, 'B. ' 'betti.almstadt@t-online.de 'Ich mag die Hoffnung einfach nicht 
aufgeben, ... ' ... möglicherweise doch noch zwei Karten fürs Adam Green Konzert 
zu bekommen.  Wenn ihr Eure Karte(n) also kurzfristig doch nicht braucht, mailt mir 
bitte.   Gruß, Betti    '2005-02-20 '15:00:00   '217.249.222.235   

15560, 'john 'münchen 'john@gmx.de 'gästeliste 'weiß irgendjemand wie man auf die 
gästeliste vom atomic kommt? danke für alle tips '2005-02-20 '19:58:00   
'217.235.238.52   

15561, 'x42 'hier mit bier 'xroads42@nospam.de 'Hitchhiker''s Guide to the Galaxy 
film 'neuer Hitchhiker''s Guide to the Galaxy trailer. http://hitchhikers.movies.go.com/
main.html  der donnergurgler läßt grüßen ^^ '2005-02-20 '20:11:00 'http://bvim-
qt.vitalstream.com/HitchhikersGuide/HG2G_Trailer '217.233.90.155   

15562, 'Hans Dampf 'Monaco di  Bavaria 'hans@dampf.de 'John der Held '@john  
Werde Musiker oder guter DJ, das hilft immer, garantiert ist aber nix!  Übrigens, 
warum solltest du auf die Gästeliste? Und warum willst du das überhaupt?  Geh 
doch hin wie jeder normale Mensch auch! '2005-02-20 '20:50:00   '217.80.253.28   

15563, 'Mechthild 'Darmstadt 'www.gegen.diskriminierung.der@ 'Antwort 'Die 
Gästeliste ist glaub ich voll, da muss erst wieder jemand sterben. Ich bin nicht von 



München, aber komme immer gerne am Freitag und dann bezahle ich  auch gerne 
den Eintritt für. So dolle teuer ist das ja auch wieder nicht. Bei uns in  Darmstadt ist 
die bekannteste Disse das Sin, das kostet auch so viel wie das Atomic  Café, aber ist 
nur fast so gut. Da läuft dann House am Freitag, deswegen komm ich  dann lieber 
nach München mit dem Wochenendticket. Übernachten kann ich dann im Hotel  
Oriental, da bekomme ich Prozente wegen meinem Vater, der hat da Aktien. Aber 
was führe ich hier Monologe, interessiert wahrscheinlich keinen. Ich wollte  eigentlich 
nur sagen, dass ich euch cool finde und den Mark Liebscher, der ist ja  jetzt 
verheiratet, aber ich habe ja eigentlich einen Freund ;  Übrigens: veranstaltet doch 
bitte mal einen reinen Frauenabend für Homies, da würde  ich dann auch kommen, 
weil ich auch bi bin.   '2005-02-20 '23:59:00   '213.7.6.42   

15564, 'doreen 'dahoam 'www.dyonisos@grf.fr 'mechthild und co 'leid, schreibds 
doch ned imma so vui schmarrn, das interssiert doch keinen! ich wünsche trotzdem 
ne schöne neue woche euch allen ! '2005-02-21 '00:05:00   '213.7.6.42   

15565, 'Renate 'duisburg 'gleiches@rechtfueralle.de 'yeah mechthild 'da wäre ich 
auch dabei '2005-02-21 '01:06:00   '217.232.133.58   

15566, 'Klaus 'Linz 'klaus.mayr@leitl.at 'Razorlight 'warum haben eigentlich 
Razorlight abgesagt ??  '2005-02-21 '08:54:00   '80.121.211.75   

15567, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Von Rasierlichtern & DJ-Charts 
'Wie wärs mal mit nem Update der Smartclub-DJ-Charts? Seit 12.11.04 sind ja doch 
einige Freitage ins Land gegangen...  Gute Besserung an Johnny Bordell... 
'2005-02-21 '10:58:00 'www.rasierlicht.de '82.135.8.8   

15568, 'barbara 'muc 'maniman@gmx.net 'mechthild 'ich auch!!!! cu,babsy 
'2005-02-21 '14:35:00   '62.245.151.46   

15569, 'eliza 'muc-at-work.....;_( 'emayza@web.de '15563 MECHTHILD 'Hey.... 
kannst Du mire eine Foto vone Dire schicken.... stehe nämlich auf gutaussehnde 
Frauen, aber die lassen sich leider von mir nicht begrabschen... ich mag zwar keinen 
Zeitgenössischen Brittpop, aber evtl. können wir dennoch mal spielen..  Liebe Grüße 
an Alle und schönen Start in die Woche! '2005-02-21 '14:55:00   '62.96.53.186   

15570, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Razorlight müssen ihrer Deutschlandtournee 
wegen K 'Die englische Rockband Razorlight muss wegen einer akuten  
Stimmbanderkrankung des Sängers Johnny Borrell  die fast komplett  ausverkaufte 
Deutschlandtournee absagen. Die Karten können ab sofort bei  den jeweiligen 
Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.    Marek Lieberberg Konzertagentur  21. 
Februar 2005   '2005-02-21 '15:04:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   



15571, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Munich Rumble heute 21:59 '  Diska geben 
sich spontan die Ehre live ein paar neue Stücke der Ende  Februar   erscheinenden 
CD "We only have music" zum Besten zu geben. Eingebettet  im   Munich    Rumble 
DJ Set spielen die Diska Jungs pünktlich um ca. 23 Uhr am Montag,  den   21. 
Februar im Atomic Cafe ein 40 minütiges Liveset.   Einlass: 22 Uhr   Eintritt: 5 Euro/
nach dem Liveact 3 Euro     '2005-02-21 '15:11:00 'http://www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

15572, 'Modgirl 'Munich 'modgirl2808@yahoo.de 'Nur so!! 'Erstmal ein dickes Lob an 
den Leo und Wolfgang. Ihr habts am sa. mal wieder sehr  geil aufgelegt. Freu mi 
scho wieder auf Deeper Shade!!! Außerdem wollte ich mal noch was zwecks 
Gerüchte fragen, stimmt es dass der  Liebscher am Freitag seinen letzten Abend hat 
oder wurde mal wieder shit verbreitet? MFG '2005-02-21 '17:49:00   
'217.232.217.179   

15573, 'Streik 'München 'streik@schule.com 'Tut Mal Wieder Was!!!! 'An alle 
StudentenTINEN, SchülerINEN, Eltern und an die, die die Schnauze voll haben: Am 
18.3. findet ein Schulstreik GEGEN Studiengebühren und Büchergeld statt, 
genauere Angaben, werden per Flüsterpost, also mündlich verbreitet; ich bitte euch 
die Augen offen zu halten, und mitzuhelfen, egal ob ihr der Meinung seid, dass es 
nichts bringt, denn mit dieser Einstellung zerstört ihr euer eigenes Land! Die sozialen 
Schichten- Reich hat Bildung; Arm nicht- werden durch Studiengebühren immer 
mehr geteilt. Verhindert dies und kommt ... Fortsetzung Folgt.... '2005-02-21 
'18:48:00   '83.243.113.16   

15574, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15572 'Mit dem Liebscher ist das wie mit 
den Stones... '2005-02-21 '18:54:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15575, 'Pauli 'mux 'klö@krieg.de 'Ah, ja 'StudentenTINEN und SchülerINEN, der ist 
gut! Aber streiken wollen. '2005-02-21 '19:53:00 'none '172.201.40.234   

15576, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'vorgänger 'aha, also doch 
blutwäsche! er sah aber auch so gut aus zuletzt... ;) '2005-02-21 '19:56:00   
'217.89.12.48   

15577, 'Lorenz 'München 'shapeofthings@tocome.uk '12. März? 'Hallo ans 
Atomstüberl, wer legt denn am 12. März (Sa) auf? Is des schon raus? Vielen Dank! 
Lorenz '2005-02-21 '21:39:00   '217.232.242.238   

15578, 'CeeKay 'Giesing 'basslab@gmx.de 'Comeback 'Für den Lenz bitte nur vom 
Feinsten... ;-) '2005-02-21 '23:01:00   '84.154.17.170   



15579, 'leider steter floskeltausch mi 'imaginäre bühne 'fürmeinen@gerald.de 'XY 
und XX 'zehntausend jahre geschlechtsverkehr und wir sind immer noch kein stück 
weiter. sie hängen in der luft der sprachspiele und schaukeln sich auf. und was jetzt? 
ein perpetuum mobile sie hüpfen ganz reizend neben ihren rollen her und immer 
ironisch augenzwinkernd  sich von leib und seele haltend. das spiel mit lauter 
widersprüchlichen  möglichkeiten. die welthauptspielstätte: der große heiligkomische 
Paarkosmos zwei liebessisyphosse, die einen gemeinsamen riesenstein den 
lebensweg  hinaufzuwälzen versuchen und ihn dauernd auf die zehen gerollt 
kriegen. wie soll ich mich ändern, wenn du mich ständig liebst? sie muss 
überraschen, darf nicht nur liebe sein! das basteln am paradox eines paradieses, in 
das die liebenden erst hineinkommen,  wenn sie sich daraus vertrieben haben. nur 
wer schreibt, ist noch am leben. wer schöner schreibt,lebt besser. figuren der 
phantasie, aber durchpulst von leben und sehnsucht und hunger nach liebe. sich 
beim beobachten beobachten und einen film über sich und seine liebe drehen. 
dadurch dass der film, den sie über ihre liebe drehen, eine rolle spielt, macht er  sie 
zu urkomisch traurigen gefangenen eines systems, das sie selber gerade dadurch  
errichten, da sie jedwedem system entkommen möchten. '2005-02-22 '00:29:00   
'213.7.6.37   

15580, 'Peach 'Munich 'Peachplant@munix.nl 'adam green konzert? hehe... '... I 
GOT TWO TICKETS TO THE SOLD OUT SHOW... '2005-02-22 '13:34:00   
'156.109.10.17   

15581, 'marian 'ffb 'manna@modsense.net '15572 leo&wolfgang 'modgirl, wo ham 
denn die zwei am sa. aufgelegt??!! will mit in den verteiler!!!  '2005-02-22 '13:42:00   
'62.245.151.46   

15582, 'Kat 'muc '_songbird@web.de '15581 'Samstag in der Tonhalle. Trotz 
Schulaulaambiente ;-)- hatte auch was - sehr feine  Sache mit Aussicht auf so einige 
rollende Schmuckstücke. Hab "Come On Train" von  Don Thomas wiederentdeckt, 
eine wahre Bereicherung für diese Woche.   Bis spätestens 10.03. Ach ja, der beste 
aktuellste "Verteiler" für München: http://www.modzine.de/ '2005-02-22 '14:54:00 
'www.sceneclub.de '213.23.25.4   

15583, '*grins* 'MUC 'schschsch@altelokomotive.de 'ausgerechnet.... '...diesen song 
"wiederzuentdecken" ist ja wirklich das verblüffendste  kunststückchen seit langem. 
da staunt der experte – und der laie wundert  sich! '2005-02-22 '15:24:00   
'217.111.4.242   

15584, 'Kat 'muc '_sonbird@web.de 'grins '..lass mir doch meine Freude. So 
manches Gute gerät temporär in Vergessenheit,  warum auch immer, und wenn''s 
dann plötzlich wieder da ist, umso schöner.  *platteumdrehundzurücklehn* :-P 
'2005-02-22 '16:05:00 'www.sceneclub.de '82.82.53.10   



15585, 'marian 'ffb 'manna@modsense.net 'l&w 'danke kat!!! cu then... marian 
'2005-02-22 '16:22:00   '62.245.151.46   

15586, 'Modgirl 'munich 'modgirl2808@yahoo.de 'Nur für Marian 'Ach ja und der 
Benji war auch mal wieder dabei. doll,gell. Aber am Do. ham wir die 2 ja wieder zum 
Deeper Shade im atomic. Auch doll.  '2005-02-22 '18:10:00   '84.128.64.200   

15587, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Playlist for March 2005 
'Sex Is In Fashion - Adored, The Jukebox Babe - Alan Vega Do The Whirlwind - 
Architecture In Helsinki Massive Crush - Barbs, The Ghetto Fabulous - Baxendale 
Honest Mistake - Bravery, The We Got To Leave - Caesars Want You See - Celest 
Nightrocker - Chalets, The Dream Come True - Dolly Mixture Black And White Town 
- Doves Compulsive Eater - Fun Boy Five Magic Marker House - Galactic Heroes, 
The To Hell With Poverty! - Gang Of Four Sex Beat - Gun Club, The Going To 
Everglades - Herman Düne Life Doesn''t Wait - Higher Elevations, The Goodnight 
Goodnight - Hot Hot Heat Let Us Know - Koufax Daft Punk Is Playing at My House - 
LCD Soundsystem TKO - Le Tigre Destinymanifesto - Logh Germ Inside - M.O.T.O. 
The Coast Is Always Changing - Maximo Park Burn Away - Money Mark Bridge - 
Orange Juice Truck Train Tractor - Pastels, The Westernization - Proletariat, The 
Freaks Are Out - Quit Your Dayjob I Was Made For Loving You - Rhüdiger Haffetz 
Quintett Blank generation - Richard Hell And The Voidoids Between The Lines - 
Sambassadeur Love Buzz - Shocking Blue Be Young Be Foolish Be Happy - Tams, 
The Friction - Television World Of Pauline Lewis - Television Personalities From: 
Skulls - Thunderbirds Are Now! Polaroids From Mars - Tullycraft Ex-Lion Tamer - 
Wire Warrior In Woolworths - X Ray Specs '2005-02-22 '19:09:00 
'www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html '82.135.7.202   

15588, 'marian 'ffb 'manna@modsense.net 'modgirl - nur sie! 'yeah modgirl i 
know! ;-)) see ya! marian '2005-02-23 '13:52:00   '62.245.151.46   

15589, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamestreet.com '15887 
'armer Poser...  '2005-02-23 '15:17:00 'www.sesamestreet.com '62.245.151.164   

15590, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Schön wars für Euch auf der Customshow 
auf zu legen! Heute abend haben wir endlich mal weibliche Verstärkung auf dem DJ-
Pult. Mod DJane  Jani aus Hamburg, jetzt ein Münchner Kindl, legt Heute das Beste 
aus 6T`s Funk und  Hammond Orgel Sound auf. Jani dürfte auch schon manchen 
als Schlagzeugerin und  Sängerin von diversen Konzerten her bekannt sein, also 
laßt Euch überraschen!!! Euer Deeper Shades Team '2005-02-24 '09:00:00   
'80.128.69.78   

15591, 'tigi 'muc 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'mitbewohner gesucht 'haallooo, 



suchen zwei smarte mitbewohner, die mit uns in ne nette, große wohnung in 
münchen-zentrum einziehen, wer ist dabei?  Bitte per e-mail melden.   '2005-02-24 
'14:01:00   '213.23.249.165   

15592, 'Thomas 'Zürich 'dongrumello@yahoo.de 'Mod-Weekender '2. Mod-
Weekender April 1-3 in Zürich/Winterthur/Laax. Check out www.60s.ch. Shaggedelic 
Baby, yeees '2005-02-24 '14:42:00 'http://www.60s.ch/ '193.246.86.39   

15593, 'Marie 'muc 'maried@gmx.net 'oh wolfgang 'bitte keine weibliche konkurrenz 
mit reinbringen.....!!!!! freu mich doch nur auf euch herren!!!!! ;-)) marie '2005-02-24 
'16:15:00   '62.245.151.46   

15594, 'Postler 'München 'postler@post.de 'Morgen Freipaket-Aktion!!! 'FREIPAKET-
AKTION  Wird die Post zum Sperrmüll-Spammer?  Morgen darf jeder Haushalt ein 
20-Kilo-Paket zum Nulltarif verschicken - ein  Geschenk der Post AG zu ihrem 
zehnten Geburtstag. Ein Scherzkeks ruft nun per  Rundmail dazu auf, einer 
bestimmten Partei all das zu schicken, was man schon immer  loswerden wollte.   
Die Deutsche Post AG wird zehn Jahre und schmeißt eine Runde für ihre Kunden. 
Am  morgigen Freitag darf jeder Haushalt ein Paket verschicken, ohne dafür zu 
bezahlen.  Man braucht dazu eine so genannte Jubiläums-Paketmarke, die 
Briefträger in dieser  Woche deutschlandweit in die Briefkästen verteilt haben. Die 
Marke muss einfach nur  aufgeklebt und das Paket im Laufe des morgigen Tages in 
einer Postfiliale abgegeben  werden.   Das Paket darf bis zu 20 Kilogramm schwer 
und 60 mal 60 mal 120 Zentimeter groß  sein - das reicht locker auch für kleine 
Möbelstücke. Was als Dankeschön an die  Kunden gedacht ist, könnte jedoch auch 
auf eine Weise genutzt werden, die kaum im  Sinne der Postpakettochter DHL ist.   
DHL-Sprecher Korfmacher: "Wir können das nicht verhindern"  Ein Herr mit dem 
Pseudonym "Detlef Müller" unterbreitet unschlüssigen Jubiläums- 
Paketmarkenbesitzern per Rundmail seinen ganz eigenen Vorschlag: "Jeder hat ja 
noch  Sachen zu Hause, die er eigentlich nicht besonders gut gebrauchen kann. Alte  
Fernseher, das Porzellan aus dem vergangenen Jahrzehnt - oder vielleicht ist auch  
einfach die graue Tonne bis zum Überquellen voll." Man könne sich ja mal einen 
Spaß  erlauben, schreibt Müller, und das Zeug an irgendwelche Leute verschicken.   
Um die Auswahl ein wenig einzugrenzen, schlägt er ein beliebiges Büro oder  
vielleicht auch die Zentrale einer fiktiven Partei vor: "Nennen wir sie _N_eue  
_P_artei _D_eutschlands". Die Adresse finde sich bestimmt ziemlich leicht im  
Internet, heißt es weiter.   Damit auch viele bei der Aktion mitmachen, bittet Müller 
darum, die Mail an  möglichst viele Empfänger weiterzuleiten. "Stellt euch am Freitag 
mit einem Paket  voll Schrott an die wahrscheinlich übervollen Schalter der DHL."    
DHL-Jubiläumsmarke: Bis zu 20 Kilo schwere Pakete zum Nulltarif  Was dem 
Scherzkeks vorschwebt, ist eine Spam-Aktion mit Sperrmüll - ein rechtlich  durchaus 
problematischer Vorschlag. Selbst "Detlef Müller", der Absender der Mail,  scheint da 
ein ungutes Gefühl zu haben: "Da ich nicht weiß, inwiefern ich mich da  über die 
Grenzen der Legalität hinaus bewege, würde ich vorerst lieber anonym  bleiben", 
schreibt er in einer E-Mail an SPIEGEL ONLINE.   DHL-Sprecher Claus Korfmacher 
erklärte, dass es keine Einschränkungen bei der  Freipaket-Aktion gebe. "Jeder kann 
verschicken, was er will. Wir prüfen nicht, was  in dem Paket drin ist." Dass die 



Freipaket-Marken im großen Stil für Spam-Aktionen  genutzt werden, glaubt er nicht. 
Ein Mittel dagegen hat der Paketdienst freilich  nicht: "Wenn jemand so etwas 
vorhat, dann können wir das nicht verhindern."  '2005-02-24 '17:32:00   '84.56.65.78   

15595, 'poserin 'm 'www.tupoti@garake.b 'POST entlarvt 'ha norbert, das war von 
dir ! ich habe aber diese jubiläumsmarke nicht erhalten?! bis später, kommst du 
heute mitfeiern? '2005-02-24 '19:23:00   '213.6.64.141   

15596, 'Woidda 'München-Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper 
Shade gestern 'baoh...war einer der besten Deeper Shades überhaupt gestern...hab 
immer noch dermassen einen sitzen, hrhrhr... '2005-02-25 '12:30:00 
'www.skinheads-muenchen.de '212.144.78.168   

15597, 'Musikmeisterin 'München 'musikmeisterin@yahoo.de 'EIN MANDO DIAIO 
Ticket für heute übrig!!! 'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&category=34878&item=7137995746&rd=1 '2005-02-25 '13:32:00   
'217.235.216.243   

15598, 'calamity 'M 'calamity@jane.com 'an 15577 'Lenz!! da weyssi legt auf, 
samstag as usual. wenigstns nicht blck saturday... '2005-02-25 '13:33:00   
'194.105.100.102   

15599, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Singer Edwyn Collins 
very ill 'A Girl Like You was a hit at the height of Britpop  Singer Edwyn Collins, 
known for fronting 1980s band Orange Juice and his 1990s solo success, is 
seriously ill  after a brain haemorrhage. He was taken ill on Sunday night, his wife 
Grace wrote on his website. "He is being  well looked after in hospital. When there is 
more to report, Ill let you all know," she wrote. Edinburgh-born  Collins, 45, led 
Orange Juice to a number three UK hit with Rip It Up in 1983. Solo single A Girl Like 
You  reached number four in 1995. A spokesperson added that doctors were trying to 
stabilise his condition. On  BBC 6Musics radio show Roundtable on 18 February, 
Collins said he had recently been ill. "I suddenly got a  horrible sense of vertigo, the 
room started spinning around and I started puking up," he said. But he put it  down to 
food poisoning at the time, adding: "Im two days into recuperation and I should be 
fine." Collins was  a leading figure on the alternative Scottish scene in the late 1970s 
and 1980s, forming his first band, Nu- Sonics, aged 17. They became Orange Juice, 
who were independent favourites and briefly broke into the  mainstream with Rip It 
Up. He pursued a solo career with mixed results until A Girl Like You, at the height of  
Britpop, which was a top 10 hit in seven countries and reached the top 40 in the US. 
In 1999, he created and  starred in Channel 4 sitcom West Heath Yard, which 
featured cameo performances from Jarvis Cocker, Natalie  Imbruglia and Alan 
McGee. He surfaced again as a guest on Rolf Harris album after being impressed by 
the  Australian icons rendition of A Girl Like You. He had recently turned to producing 
new bands including Sons  and Daughters, The Cribs and Little Barrie. A compilation 
of his early songs, The Glasgow School, is due to be  released in May. '2005-02-25 



'16:45:00   '82.135.13.45   

15600, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MANDO DIAO EXPRESS 'Heute abend, 
nach dem Mando Diao Konzert, steht ab ca. 23 Uhr der "Atomic  Express" Bus vor 
dem Backstage. Wer will, kann mitfahren ins Atomic.. '2005-02-25 '16:56:00 'http://
www.panatomic.de '62.245.151.164   

15601, 'marian 'ffb 'manna@modsense.net 'scheisse 'war das gut gestern bei ds!!!! 
lob an die herren und die bezaubernde dame im filzkleid!!!! marian '2005-02-25 
'16:59:00   '62.245.151.46   

15602, 'larissa 'muc 'lallipop@gmx.net 'buba 'das ist ja ne süsse idee mit dem 
bus ;-)) '2005-02-25 '17:06:00   '62.245.151.46   

15603, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'the cool aid acid test 'entweder 
du bist aufm bus oder runter vom bus! '2005-02-25 '17:20:00 'www.fatboy.se 
'217.229.14.68   

15604, 'Lenz 'Ex- Giesing 'riding@onawave.uk 'an 15598 'ui, grad richtig für die 
giesinger wrecking- buben! des 1. mal donnergurgeln und  discogrundstellung seit 4 
monaten! gfrei mi scho auf the turnstyle, joe bataan, the  who und co. und wenn die 
bardot no vorbeischaut, werds a echte sternstunde! vg, lenz '2005-02-25 '19:01:00   
'62.158.172.39   

15605, 'marie 'muc 'maries@gmx.cs 'doppeltes unglück!!!! 'und ohne bus kommt 
man nach 23 uhr garnich mehr rein...???!!!! :-( keine karte für md und auch nicht fürs 
atomic.... :-(( :-(((  '2005-02-25 '22:37:00   '149.225.122.44   

15606, 'berny 'that internet cafe by hauptban 'berny.fitzcarraldo@gmail.com 'Kittser 
'so.....david kitt is coming to town.  good.  hes great.  anyone know wie viel kostet?  
me neither.  see you there (who ever it is im talking to)  oh, if anyone wants a 
drummer - email me berny.fitzcarraldo@gmail.com i can cook and sing and sew a 
little   '2005-02-26 '17:14:00   '62.245.207.2   

15607, 'Flo 'Mü 'realfloasis@web.de 'Groß, ganz groß '...war''s gestern, das Konzert! 
Und ein Hoch auf die "Gauditour"! Prost. '2005-02-26 '17:37:00   '62.246.56.206   

15608, 'chris 'daheim 'info@spunkpop.de 'wann? 'weis wer wann tiger tunes heute 
anfängt?  merci..... '2005-02-26 '19:46:00 'www.spunkpop.de '195.93.60.8   



15609, 'chris 'daheim 'info@spunkpop.de 'wann? 'weis wer wann tiger tunes heute 
anfängt?  merci..... '2005-02-26 '20:08:00 'www.spunkpop.de '195.93.60.8   

15610, 'Punkrock 'Magdeburg 'Polizei@ngreifen.de 'PUNKROCK MAGDEBURG ' 
Straßenschlacht in Magdeburg nach abgesagtem Punkkonzert  Magdeburg - Ein 
abgesagtes Punk-Rockkonzert hat in der Nacht zum Samstag in Magdeburg zu 
erheblichen Randalen geführt: Jugendliche aus der linken Szene randalierten nach 
der Absage des Konzertes aus Frust. Etwa 500 Jugendliche, zum Teil stark 
alkoholisiert, waren aus Saschsen-Anhalt und dem gesamten Bundesgebiet nach 
Magdeburg gekommen, um das Konzert zu verfolgen. Wegen Überfüllung des 
Veranstaltungssaals mit mehr als 500 Gästen war der Auftritt aus 
Sicherheitsgründen gestoppt worden.  Daraufhin hatte die wütende Menge 
Müllcontainer auf der Straße angezündet und Barrikaden errichtet und Autos 
demoliert. Polizisten wurden mit Steinen und Flaschen beworfen, Schaufenster und 
Autoscheiben gingen zu Bruch. Die örtliche Polizei musste Verstärkung anfordern. 
Laut Polizei lieferten sich etwa 100 Punks, nach Anwohnerangaben erheblich mehr, 
über Stunden eine Straßenschlacht mit den Ordnungskräften der Stadt. 55 Personen 
seien festgenommen worden. Nach Polizeiangaben wurden acht Bullen und zwei 
Jugendliche bei den Krawallen verletzt. Der Sachschaden wurde auf mehr als 
100.000 Euro geschätzt.    '2005-02-27 '01:21:00   '62.158.201.89   

15611, 'jage den fahrraddieb!!!! 'knast 'marlene.morreis@web.de 'sachdienliche 
hinweise werden gern entgegengenomme 'wer hat am samstag beobachtet, wie 
jemand mein altes goldbraunes klapprad,  marke "record" gegen vier uhr morgens 
vorm atomic "versehentlich" hat mitgehen  lassen, weil er es mit seinem eigenen 
verwechselt hat?  bitte bitte bitte bei irgendwelchen hinweisen hier oder im atomic 
melden, oder wenn  es jemand irgendwo rumstehen sieht, es gibt ja nicht viele 
davon, wahrscheinlich nur  eins in goldbraun im originalzustand hier in münchen.  
danke '2005-02-27 '06:40:00   '212.144.151.93   

15612, 'pUnkRock 'Frankfurt 'Juhu.@.de 'PUNKROCK II OPERNBALL FRANKFURT 
' An der Alten Oper:  Demospitze versucht mehrfach durch die Gitter 
durchzubrechen. Böller, Leuchtspur. Demonstranten besetzen eine wichtige 
Zufahrtsstrasse zur Demo. Vereinzelt werden Autos mit Opernballbesuchern 
angegriffen. Die Polizei wird mit Leuchtspurmunition beworfen, es fliegen D-Böller.  
Etwa 50 Demonstranten werden Richtung Innenstadt abgetrieben. Aus Bauzäunen 
werden kleinere Barrikaden gebaut. Die Deutsche Bank wird entglast. Wieder 
Leuchtspur.  Kurzer Wasserwerfeneinsatz.  Festnahmen im Park an der Alten Oper. 
Polizei geht mit äußerster Härte vor. 12 z. T. sehr junge Demonstranten werden 
festgenommen - Polizisten schlagen auf am Boden liegende ein.  Teilnehmer 
sammeln sich wieder an der Zwischenkundgebung. Erneuter Durchbruchversuch, 
der aber scheitert. Opernballbesucher verirren sich in die Kundgebung: Pogo. 
Zivibullen erhalten physischen Platzverweis. Zwischendurch immer wieder 
vereinzelte Festnahmen. Taxis mit Opernballbesuchern kommen nicht durch, und 
müssen ohne Spiegel, Scheibenwischer und Antenne weiterfahren. Bullen 
versuchen mehrfach zu kesseln. Opernballbesucher greift Demonstranten an. Bullen 
gehen dazwischen, der Schläger wird vom Polizeihund angesprungen und büsst 



eine Fliege ein. Festnahmen. Kundgebung wird massiv bedrängt und schließlich 
aufgelöst. '2005-02-27 '12:21:00   '84.128.46.237   

15613, 'Paul Ramage 'Minga 'dahoam@muenchen.de '@ 15612 'Verzogene Gören! 
'2005-02-27 '16:54:00   '212.202.78.143   

15614, 'goethe 'weimar 'anarchie@keine lösung.de 'weisheit kommt nach der 
enttäuschung 'welche regierung die beste ist? diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu 
regieren. '2005-02-27 '19:30:00   '85.74.160.74   

15615, 'Tom 'Neuhausen 'suchen@chsong.dr 'Living Blind? 'Kann mir wer helfen? 
Suche ein Liedchen mit Frauenstimme bei dem im Refrain  irgendwas mit "Living 
Blind" geträllert wird. Büdde! '2005-02-28 '08:30:00   '195.243.162.128   

15616, 'frank 'münchen 'frank_unterwegs@yahoo.com '2 tix für bright eyes+ rilo 
kiley. 'servus!  habe wegen krankheit 2 tickets für  bright eyes + rilo kiley à €18 
abzugeben für das konzert am  do 3.3.2005 in der elserhalle  rosenheimerstraße 
142.  bright eyes bio: http://www.laut.de/wortlaut/artists/b/bright_eyes/biographie/
index.htm  frank_unterwegs@yahoo.com  cheers, frank. '2005-02-28 '09:52:00   
'84.56.1.50   

15617, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'THE BEAT GENERATION 
'gestern aufm BR. habts´as alle hoffentlich brav angeguckt? irgendwer 
aufgezeichnet  bitte? bin mittendrin weggeknäckt... '2005-02-28 '11:52:00 
'www.ueberallfernsehen.de '193.158.162.30 0);
 
15618, 'Weyssi 'München 'phono@das-labor.com 'Phonoboy am Samstag 'Vielen 
Dank an alle, die letzten Samstag die Hütte gerockt haben. Es war einfach 
unglaublich. Die großen  Popstars lassen sich bei ihren Auftritten immer gerne Wind 
ins Gesicht blasen, weil das so cool aussieht. Am  Samstag wehte der Wind aus der 
anderen Richtung. Danke an dieser Stelle an Zuzzi, Wolfi und Scholti für  dieses 
Wahnsinnsgebläse. Und bis bald!!! '2005-02-28 '12:47:00 'www.phonoboy.de 
'84.154.124.79   

15619, 'melissa 'muc 'aufdermaur@melissa.com '"Living Blind" '"Living Blind": Das 
ist wohl "Real a lie" von Auf der Maur... '2005-02-28 '14:32:00 'www.aufdermaur.com 
'193.28.199.133   

15620, 'Tom 'Neuhausen 'gesucht@ndgefun.den 'Auf Der Maur 'Aber schon mal 
ganz genau.  Tausend Dank. '2005-02-28 '15:37:00   '195.243.162.128   

15621, 'calamity 'M 'calamity@jane.com 'Lenz 'tja, ob die bardot kommt is eher 



ungewiss aber die obermeier kommt sicher. die wird aber sicher nicht vollgas 
fahren... '2005-02-28 '17:22:00   '195.93.60.8   

15622, 'oasis 'münchen 'm@m.de 'freitag 'hallo j, werde dich und den schönen 
abend nicht vergessen. lieber gruss '2005-02-28 '18:11:00   '194.138.17.118   

15623, 'eine mögliche j 'münchen 'eine.j@gmx.de 'freitag 'oasis, wenn du s. aus a. 
bist .. dann grüss ich dich auch mal ganz lieb. und grinse. '2005-02-28 '19:38:00   
'212.144.148.183   

15624, 'oasis 'muc 'm@m.de 'an j 'j, habe eine mail an dich geschrieben. hoffe die 
kommt an! lg '2005-03-01 '10:10:00   '194.138.18.131   

15625, 'janina 'm 'adam@green.de 'oasis 'Wie süß von dir!  Danke!!! '2005-03-01 
'16:25:00   '85.74.131.122   

15626, 'ina 'pfarrkirchen 'liesea@lod.de 'hey 'ich hatte mal eine frage und zwar bei 
euch spielen doch bald cosmic casino ich wurd  die total gerne sehen aber ich bin no 
ned 18  komm ich trozdem bei euch in den club rein und kann mir die band 
anschauen?  schönen tag noch '2005-03-01 '17:10:00   '217.238.7.138   

15627, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ja, kauf dir ein ticket im vorverkauf; 
gib dem türsteher deinen ausweis ab,  trinke keinen alkohol und gehe nach dem 
konzert wieder raus (vor 0h!), dann  bewegst du dich im rechtlich korrekten rahmen; 
da wir jüngst mit dem kvr ein  wenig ärger deswegen hatten, wäre es sehr lieb, wenn 
du dich unaufgefordert  so dran halten würdest. liebe grüße & viel spaß beim 
konzert. '2005-03-01 '17:16:00 'diese '62.245.151.164   

15628, 'horst41 'germering 'horst41@hotmail.de 'hallöchen 'ahoi ihr landratten! jo,bin 
hard-rocker und neu hier in münchen und suche eine kra$$e disse zum uprocken. 
mir wurde das atomik-cafe empfohlen, und da hab ich mir doch glatt gedacht." ey 
alda  machste mal nen kleinen abstecher da !" und jetzt tät ich halt endz gerne 
wissen wann es hier am härtesten isch! freu mich auf antwort.  "knuddlz" euer horst! 
'2005-03-01 '17:54:00 '? '84.154.82.128   

15629, 'daniel 'ingolstadt 'daniel@roteraupe.de 'roteraupe* hat euch lieb! 'hallo ihr 
lieben! besucht doch mal die roteraupe, die hat seit heute ein  neues gesicht!  schön 
schön schön schön! '2005-03-01 '18:09:00 'http://www.roteraupe.de 
'217.232.223.244   

15630, 'maik und peggy 'landsberg 'nospam@me.com 'uprock da paaardy 'sers 



horst! alter, korrekt, hier rockt die bude. enzhart isses hier definitely am freidach. 
musst aber aufpassen, dass du am türsteher vorbeikommst. gib ihm nen paar coole  
sprüche, dass er gleich abcheckt, dass du nen rocker bist, sonst kommst du nich 
rein.  greeetz maik und peggy '2005-03-01 '19:47:00 'www.ingenfeld.de 
'84.153.210.111   

15631, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'freitachart?! 'wollt eben den 
samstag anpreisen! aber gut, wenn nun der freitag hart sein soll, muß ich da mal 
auch wieder  vorbeischaun! '2005-03-01 '21:27:00 'www.zekeyou.com 
'83.129.214.69   

15632, 'sophie 'm 'gollum@terrestris.com 'nader 'sobald du am freitag dort 
erscheinst, wirds für die anderen zwangsläufig hart;-) '2005-03-01 '21:52:00   
'85.74.133.166   

15633, 'jani 'neuhausen 'unicat_psy@gmx.de 'na der 'du und freitag atomic? aber 
hallo, welch ereignis! '2005-03-01 '21:55:00   '62.245.143.66   

15634, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'freitägliche Härte 'Lieber 15628, lass dich aber 
vorwarnen, bei der Härte am Freitag handelt es sich mehr um die nickeligen, 
versteckten  Fouls bzw um die schnippischen, verletzenden Bemerkungen als um 
die  ehrlichen, knochenbrechenden Blutgrätschen.  Will heissen, wenn du wie ich 
"There Is A Light That Never Goes Out" für härter  als Slayer hältst, bist du richtig 
aufgehoben. Andernfalls empfehle ich dann  doch eine andere Lokalität. 
Dankeschön. '2005-03-02 '13:58:00 'www.timoraisanen.com '62.96.52.210   

15635, 'Face The Music 'Palace Station 'xx@xx.xx 'Let''s Kill The Clockwork 'Melody 
Club öppnar för Kylie  De svenska syntarna följer med ut i Europa  Kylie Minogue blir 
inte den enda långhåriga på sin Europaturné Show  Girl. Växjö-killarna i The Melody 
Club kommer att få samsas med  världsstjärnan om hårfönen då de ska agera 
förband på turnén. Turnén, som startar den 19 mars, innefattar 37 spelningar, dock 
ingen i  Sverige.  * in München am 31.3. *   '2005-03-02 '15:16:00 
'www.melodyclub.com '62.96.52.210   

15636, 'Rote Hilfe e.V. OG München 'München ' muenchen@rote-hilfe.de 
'Gemeinsam Nazis bekämpfen ' Antifaschismus ist notwendig und nicht Kriminell! Am 
10.11.2004 wurde eine Gruppe von AntifaschistInnen auf der Donnersberger Brücke 
in München nach einer angeblichen Auseinandersetzung mit FaschistInnen wegen 
gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch festgenommen. Sie wurden für 
20 Stunden festgehalten, es kam zu Hausdurchsuchungen, zu Blutentnahmen und 
DNA-Analysen und es wurden Schuhe, Kleidungsstücke sowie PCs und Datenträger 
beschlagnahmt. Medien und Polizei versuchen jetzt einen organisierten Überfall zu 
konstruieren. Für die laufenden Verfahren benötigen die Betroffenen eure Solidarität! 
Deswegen spendet auf folgendes Konto unter dem Stichwort Donnersberger Brücke.  



Rote Hilfe e.V. OG München „Donnersberger Brücke“ Kto 220 16 803 BLZ 700 100 
80 Postbank München   '2005-03-03 '11:08:00 'www.rote-hilfe.de '217.235.244.89   

15644, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'nowas fürs we 'http://
3web.dkm.cz/koplih/hmg/02-Big%20Money.swf  a scheens wochnend! '2005-03-04 
'18:31:00 'http://3web.dkm.cz/koplih/hmg/02-Big%20Money.swf '83.129.191.94   

15645, 'jani 'neuhausen 'unicat_psy@gmx.de 'nader 'hatte heute überlegt, ich komm 
in FDJ-Bluse... aber scheinbar ist das gar nicht erst  nötig... B  '2005-03-04 '20:27:00   
'62.245.143.66   

15646, 'stefan 'neufahrn 'neufahrn@web.de 'wo sind helmet? 'wow, wo sind helmet 
aka wir sind helden ist schon ausverkauft... '2005-03-04 '23:55:00   '195.93.60.8   

15647, 'ich 'münchen 'ich@yahoo.de 'Scheiß Atomic 'war ja mal wieder ein richtiger 
beschissener Abend!!! Kein Wunder, dass keiner mehr  Lust hat ins Atomic zu 
gehen, außer diesen neuen Pseudo Indiespacken. Na ja, kann  man sich nicht mal 
mehr auf den Henning freuen!  '2005-03-05 '06:39:00   '213.6.65.119   

15648, 'SHOWSYSTEMS 'Aachen 'info@showsystems.de 'Grüsse 'SUPER Site, 
gefällt mir sehr gut, weiter so  :D , besucht uns doch auch mal, viele  Grüsse   
www.showsystems.de   '2005-03-05 '13:55:00 'http://www.showsystems.de 
'217.82.207.96   

15638, 'doreen 'dahoam 'dyonisos@grf.fr '. 'Einen Job brauch ich doch nicht.         
Übrigens an alle:         Kiffen und Trinken machen blöd!!!        Es gibt effektivere 
Eskapismen!!!   KEINE MACHT DEN DROGEN!   ARBEITET LIEBER AN EUREM 
SELBSTWERTGEFÜHL!            DIE WELT BRAUCHT STARKE MENSCHEN  
'2005-03-04 '02:34:00   '85.74.166.89   

15639, 'martin 'Kai 'ex@oti.ca 'Musician Martin Denny dies at age 93 'By Mike 
Gordon Advertiser Staff Writer Musician Martin Denny, the father of the influential 
genre of pop called "exotica," died yesterday at home in Hawai''i Kai. He was 93.  
Martin Denny, of Hawai''i Kai, plays the piano at his apartment on a Saturday 
afternoon.  Rebecca Breyer • The Honolulu Advertiser He was born April 5, 1911 in 
New York City.  Although in fragile health for some time — his doctors told him in 
2003 that he had only a year to live — Denny was active and performing until shortly 
before his death.  Denny created a hypnotic international sound that blended exotic 
elements — bird calls, croaking frogs, jazz rhythms, chimes and gongs. He once 
described it as a fusion of Asian, South Pacific, American jazz, Latin American and 
classical styles.  Trained in classical music, he first studied piano at age 10 and was 
a child prodigy of Lester Spitz and Eleanor Gorn. As a youth, he toured South 
America with a six-piece band and frequent visits left an impression — Latin 



elements infiltrated his exotic sounds.  A favorite in Waikiki in the 1950s and ''60s, 
Denny first played the old Shell Bar at the Kaiser Hawaiian Village Hotel, then moved 
to clubs such as Don the Beachcomber''s, which later became Duke Kahanamoku''s, 
in the International Market Place. Over the years, he performed at the Kahala Hilton, 
the Hawaiian Regent, Canlis'' Restaurant and the Blue Dolphin Club.  In 1959, he 
was named by Billboard, the music industry bible, as "most promising group of the 
year," and nominated for "pianist of the year" alongside such giants as George 
Shearing and Ahmad Jamal. In 1990, the Hawaii Academy of Recording Arts 
honored Denny with a Na Hoku Hanohano Lifetime Achievement Award.  In a 2003 
interview on the eve of a tribute concert at the Hawai''i Theater, Denny mused on the 
renewed recognition his music was getting.  "You know, I''m happy the music''s back, 
because I''m frankly tired of hearing the same old thing. Rap music. High-voltage 
rock ''n'' roll," he scoffed. "What will kids today remember 20 years from now? 
There''s hardly anything romantic or melodic. I think a whole lot of good music has 
been lost." '2005-03-04 '04:22:00 'http://www.tikiroom.com/ '82.135.4.160   

15640, 'Arbeit ist gefährlich 'D 'Vollbeschäftigung@istKollektiv 'Arbeit bedeutet Tod! '  
Während SPD-Minister Clement in diesen Tagen wieder einmal mit 
"Vollbeschäftigung" bis zum Jahr 2010 droht, wurden auch 2004 wieder weltweit 
rund 2 Millionen Menschen durch ihre Arbeit getötet - zerhackt, verstümmelt, 
zersägt, zerfetzt, verbrannt oder auch einfach zu Brei zerquetscht. Nicht wenige 
davon auch in Deutschland - direkt vor unserer Haustür.  2 Millionen Tote - so viele 
Todesopfer wie die Arbeit hat nicht einmal die jüngste tragische Flut-Katastrophe in 
Asien gefordert. Für uns 2 Millionen gute Gründe mehr, auch - und erst recht - 2005 
nicht arbeiten zu gehen!  Dennoch haben wir uns extra für Euch die Arbeit gemacht, 
die schrecklichsten Arbeitsunfälle dieses Jahres in Deutschland in monatelanger 
Kleinarbeit liebevoll zusammen zu tragen.  Nicht zuletzt natürlich auch mit Hilfe 
zahlloser wachsamer Leserinnen und Leser, die uns täglich mit immer neuen, 
grausamen Horror-Meldungen aus der Welt der Arbeit versorgt und überschüttet 
haben. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank! Ohne Euch und Eure egagierte, 
rührende Mithilfe wäre es uns gar nicht möglich, diese effektive und so wertvolle 
Aufklärungsarbeit zu leisten! Wie vielen Menschen wir damit im vergangenen Jahr 
das Leben gerettet haben, kann leider nur geschätzt werden. Es dürften aber 
hunderte, wenn nicht tausende sein!  Wir konnten natürlich - um Eure Augen und 
überhitzten Gehirnwindungen zu schonen - nur einen kleinen Bruchteil der uns 
vorliegenden Berichte in diesen Jahresrückblick mit aufnehmen. Da wir Euch nicht 
unnötig langweilen, sondern Euch (was unser Auftrag als Massenmedium ist!) 
zugleich sachlich informieren und mit gepflegtem Nervenkitzel gut unterhalten 
wollen, haben wir darauf geachtet, dass nur die wirklich fürchterlichsten Ereignisse 
aus der Welt der Arbeit in diesem Jahresrückblick erscheinen. Und dass möglichst 
alle - auch und gerade besonders grausame - Details sehr genau und 
wirklichkeitsnah beschrieben werden.  Wer nun glaubt, dies sei etwas geschmacklos 
- dem können wir nur Recht geben. Die Realität auf dem Arbeitsmarkt ist in der Tat 
etwas geschmacklos, wie uns bei der Auswertung der Berichte aufgefallen ist. Und 
wir stellen sie dar - so brutal, ekelerregend und geschmacklos, wie sie ist! Das ist 
unser journalistischer Auftrag als seriöses Nachrichtenmagazin. Alles andere würde 
die Wirklichkeit grob verfälschen und wäre unseriös. Das können und wollen wir als 
verantwortungsbewusste und seriöse Journalisten unseren Leserinnen und Lesern 
nicht zumuten!  Todesursache: Arbeit.  Wie unsere wissenschaftliche Auswertung der 



insgesamt rund 12.500 uns vorliegenden Berichte ergeben hat, kann es jeden 
Arbeitswilligen treffen - egal ob Ossi oder Wessi, lohnabhängig Beschäftigter oder 
"Selbständiger", alt oder jung. Aber auch völlig Unbeteiligte und selbst kleine Kinder 
im Vorschulalter, die noch nicht einmal wussten wie man "Arbeit" schreibt, wurden 
2004 von arbeitswütigen Mitmenschen massenhaft in den Tod gerissen.  
Schockierend!  Dennoch möchten wir nicht verschweigen, dass wir diese tollkühnen 
Menschen gleichwohl auch heimlich bewundern. Sie waren bereit, wirklich alles für 
ihre Firma und deren Besitzer und Großaktionäre zu geben, und für das gute Leben 
ihrer Chefs auf dem Schlachtfeld der Arbeit einsam zu verbluten. Das nannte man in 
früheren Jahren Heldentod, dafür gab es Orden und riesige Denkmäler - und das 
sollte auch heute nicht anders sein. Ihr Tod verdient unseren Respekt!  Deshalb hier 
nun also, auf vielfachen Wunsch hin, exklusiv für all unsere treuen Leserinnen und 
Leser: die tragischsten Szenen, ergreifende Augenblicke - und unvergessliche 
Momente des Arbeits-Jahres 2004... '2005-03-04 '16:19:00 'www.appd.de 
'141.84.224.21   

15641, 'Opfer 'D 'Opfer@Arbeitsplatz.de 'Ermordet durch Arbeit ! '01.10.04  Aachen - 
Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf einem Spedititionsgelände in Würselen 
ein Arbeitsunfall, bei dem ein 41-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben kam. Nach 
bisherigen Erkenntnissen wollte er nach der Entladung seines Lastzuges den 
Anhänger an die Zugmaschine ankuppeln. Hierzu ließ er den Hänger auf der leicht 
abschüssigen Fläche vor der Laderampe vorrollen, um die Deichsel in das 
Kupplungsmaul des Zugfahrzeuges einzuführen. Die Deichsel verfehlte jedoch die 
Aufnahmeöffnung, sodass der Anhänger an die Zugmaschine heranrollte. Hierbei 
wurde der Lkw-Fahrer zwischen Anhänger und Zugfahrzeug eingeklemmt und 
tödlich verletzt.  07.10.04  Gersfeld - In einem Steinmetzbetrieb in Gersfeld erlitt am 
Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, ein 22-jähriger Arbeiter schwere Verletzungen als 
er unter einen Stapel Granitplatten geriet.  Der junge Mann war damit beschäftigt 
Fensterbänke zuzuschneiden und suchte dazu einen geeigneten Werkstoff. Beim 
Versuch eine Granitplatte von einem Stapel zu heben, kippte dieser um und klemmte 
ihn zwischen einem zweiten Stapel ein. Die Feuerwehr musste den Verunglückten 
bergen, anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber mit schweren 
Beinverletzungen ins Klinikum.  19.10.04  Fulda - Tot aufgefunden wurde am 
Montagabend ein 62-jähriger Mann in einer Firma in der Innstraße in Fulda. Ein 
Mitarbeiter der Firma entdeckte gegen 19.20 Uhr eine große Blutlache und 
verständigte die Polizei.  Rettungskräfte konnten bei dem Mann nur noch den Tod 
feststellen. Der Mann war zuvor mit den Armen in eine Schleifmaschine geratenund 
zog sich eine tiefe Schnittwunde zu. Mit stark blutender Wunde brach er in der Nähe 
der Maschine zusammen und wurde später dort leblos gefunden. Offensichtlich 
konnte er selbst keine Hilfe mehr herbeiholen.  28.10.04  Opladen - Ein 38jähriger 
Mitarbeiter einer Düsseldorfer Elekto-Firma wurde bei einem Arbeitsunfall im 
Ausbesserungswerk Opladen durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt. 
Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen bestieg der Mann gegen 9.45 Uhr 
das Dach einer in der Werkhalle stehenden S-Bahn, um dort Wartungsarbeiten 
vorzunehmen. Dabei missachtete er rote Warnleuchten, die auf die unter Spannung 
stehende Oberleitung hinwies und befestigte seinen Sicherungsgurt an der 15 kV 
führenden Oberleitung. Es kam zu einem Stromdurchschlag, dabei erlitt der Mann 
lebensgefährliche Verletzungen und schwere Verbrennungen an der rechten 
Körperseite. Die verunfallte Person wurde notärztlich versorgt und durch einen 



Rettungshubschrauber in ein Gelsenkirchener Krankenhaus geflogen.  11.11.04  
Rhein-Erft-Kreis - Bei einem Arbeitsunfall auf dem RWE Kraftwerksgelände in 
Bergheim- Niederaußem kam am frühen Donnerstagmorgen 11.11.) ein Arbeiter 34) 
zu Tode. Bei Reinigungsarbeiten in einer sogenannten Kohlemühle war der 
Angehörige einer Fremdfirma gegen 4.00 Uhr aus bisher unbekannten Gründen 
etwa 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Der eingesetzte Notarzt konnte lediglich den Tod 
des Mannes feststellen.  24.11.04  Schwelm - Am 23.11.2004, gegen 18.40 Uhr, kam 
es auf einem Firmengelände an der Prinzenstraße zu einem schweren 
Betriebsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer aus Dortmund löste die Haltevorrichtungen 
eines Anhängers und beabsichtigte ihn an einen Lkw anzukoppeln, wobei er 
zwischen ihnen eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte 
den 36 Jährigen zur stationären Behandlung in ein Wuppertaler Krankenhaus.  
20.12.04  Offenbach - Mit schwersten Verletzungen musste am Montagvormittag ein 
47 Jahre alter Monteur ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem bei Arbeiten 
an einer Hochspannungstrasse in der Gemarkung Hasselroth verunglückt war. Der 
47-Jährige aus Ginsheim-Gustavburg war gemeinsam mit einem Kollegen gegen 
10.40 Uhr mit Arbeiten an einem Strommast beschäftigt und wollte hierzu einen Kran 
umrüsten. Dabei löste sich ein rund 1000 kg schweres Verlängerungsteil des Krans 
aus der Befestigung und stützte zu Boden. Der Monteur wurde von dem gut 5 Meter 
langen Gittermast getroffen, zu Boden gerissen und hierbei schwer verletzt. 
Zunächst wurde der 47-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach 
Gelnhausen gebracht, von wo aus er noch am Vormittag in eine Frankfurter 
Unfallklinik geflogen wurde.  29.12.04  Coesfeld - Am heutigen Nachmittag, um 
14.15 Uhr kam es in der Bauerschaft Billerbeck Hamern zu einem Arbeitsunfall mit 
tödlichem Ausgang. Ein 46- jähriger Landwirt rangierte mit seinem Traktor auf dem 
Hof, um ein verendetes Tier aus einem Stall zu ziehen. Dabei geriet die 
Zugmaschine ins Rutschen und erfasste mit der Frontladerschaufel einen Jungen 
(Alter noch nicht bekannt, ca. 12- 14 Jahre) aus der Nachbarschaft. Der Junge 
wurde gegen die Stalltür gedrückt und hierbei tödlich verletzt. Er war zu Besuch auf 
dem Hof.     '2005-03-04 '16:28:00 'www.appd.de '141.84.224.21   

15642, 'doreen 'dahoam 'dyonisos@grf.fr '.DAS 'DORFDEPPEN SIND DEKADENT    
ABER SIE WERDEN NICHT GEÄCHTET    BEHINDERUNG ERNTET MITLEID    
DUMMIES AN DIE MACHT     '2005-03-04 '17:30:00   '85.74.176.84   

15643, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'stimmt doreen.. '...du brauchst 
sicherlich keine drogen mehr!  bezüglich arbeit halt ichs heut mit ROBERTO 
BLANCO: "samba si, arbeit no!"  genau!  und JANI, heut leg ich aufm feschtl auf, 
komm also entweder garned oder... naja... werden sehn...B) '2005-03-04 '17:54:00 
'www.katzundgoldt.de '83.129.191.94   

15649, 'bella '.... 'bella@home.de 'beatschoppen 'the zipps - chicks & kicks 
'2005-03-05 '15:24:00 'www.hara-kee-rees.de '84.154.46.167   

15650, 'Antifaschistische Aktion 'München 'Nein@Nazis.muc 'Nazifestival 
Theresienwiese 2.April 'Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen! Kein 



Naziaufmarsch am 2. April 2005 in München!  Am 2. April 2005 planen alte und neue 
Nazis erneut einen Propagandamarsch durch München, der in ein Open-Air-Konzert 
auf der Theresienwiese münden soll.  Unter dem Motto „Nur ein Esel glaubt noch an 
einen Sozialstaat in der BRD" hat der Anführer der Kameradschaft München und 
NPD-Mitglied Norman Bordin eine Demonstration in München angemeldet. 
Angekündigt sind Redner aus dem Spektrum der “Freien Kameradschaften/Freie 
Nationalisten” aus dem gesamten Bundesgebiet.  "Es ist legitim, ja legal, sich den 
Totengräbern der Demokratie entgegenzustellen."* (* Zitat Martin Löwenberg)  Wir 
werden nicht dulden, dass 60 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und dem 
Ende des 2. Weltkriegs in München unverhohlen mörderische NS-Propaganda 
betrieben wird, gegen Flüchtlinge und MigrantInnen gehetzt und die Erinnerung an 
die Opfer der Vernichtungspolitik Nazideutschlands mit Stiefeln getreten wird.  Das 
Thema der Demonstration „Sozialstaat" stellt einen weiteren Versuch der Neonazis 
dar, sich antikapitalistisch und globalisierungskritisch gerierend an die Proteste 
gegen die sogenannten Sozial- und Arbeitsmarktreformen (Agenda 2010/Hartz IV) 
anzudocken. Doch auch wenn Sprache, Outfit und Aktionsformen moderner 
geworden sind: Hinter der Sozialabbaukritik von Rechts steht die immer gleiche 
völkisch-rassistische Ideologie von Volksgemeinschaft, Nationalismus und 
Antisemitismus.  Der Skandal von 1997 darf sich nicht wiederholen, als über 5.000 
Nazis unter Polizeischutz durch München marschierten. Nur die konsequente 
Haltung der 15.000 Münchnerinnen und Münchner, die damals stundenlang den 
Marienplatz besetzt hielten und schließlich die Nazis im Tal gestoppt haben, 
verhinderte, dass diese ihr Ziel erreichten. Auch weitere Versuche der NPD, in 
München aufzutreten sind an der Wachsamkeit und Präsenz der Münchner 
Bevölkerung mehrmals gescheitert: So ihre Propagandaveranstaltung am 30. 
September 2000 auf dem Marienplatz und die geplante Großkundgebung am 25. 
November 2000 auf dem Maria-Hilf-Platz, die wegen der angekündigten 
Gegendemonstrationen kurzfristig von der NPD abgesagt wurde. Damit wurden klare 
Zeichen gesetzt.  Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!  Wir können uns nicht 
darauf verlassen, dass die Stadt oder der Staat den Nazis den Ton abdrehen. Wir 
müssen schon selber auf die Straße gehen und unüberhörbar klar machen: Wir 
werden auch den Nazi-Aufmarsch am 2. April 2005 nicht hinnehmen! Wir rufen alle 
Münchnerinnen und Münchner auf, den Faschisten kreativ und entschlossen 
entgegenzutreten. Wo immer die Nazis aufmarschieren - wir werden präsent sein.   
Stoppen wir gemeinsam den braunen Spuk. Treffpunkt am 2.4.2005 ab 10 h 
Marienplatz und Goetheplatz   “Nie wieder Faschismus” ist kein Lippenbekenntnis, 
sondern Ansporn und Anlass zum aktiven Handeln!    ErstunterzeichnerInnen  Bitte 
Rückmeldungen möglichst bald an: E-Mail: GegenKriegEMail@aol.com oder Fax: 
089-168 94 15  Ich/ wir unterstütze/n den Aufruf  "2. April 2005: Kein Nazi-Aufmarsch 
in München!" Name:  Organisation/Funktion:  Adresse:  Tel./Fax/ e-Mail:  ich/wir 
zahlen einen Unkostenbetrag in Höhe von .......... Euro.  Unterschrift:  
Einzelpersonen zahlen 10 Euro, Organisationen mindestens 25 Euro (oder höhere 
Beträge).  Spendenkonto: Martin Löwenberg Kto Nr. 00 28 26 48 02 Postbank 
München BLZ: 700 100 80 Stichwort: "2.April"   Aktuelle Informationen:  
www.indynews.net www.aida-archiv.de http://nazipleite089.tk/  ********************   
1./2. April Für Bewegungsfreiheit und Bleiberecht Aufruf zum zweiten europäischen 
Aktionstag der Karawane für die Rechte der Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten 
in München  Mehr Infos unter www.carava.net oder www.thecaravan.org)     
'2005-03-05 '17:05:00 'www.aida-archiv.de '84.128.39.21   



15651, 'Braune Sauce CSU/CDU 'Hessen 'OneWorld@NoPassport.com 'Nazi-
Nährboden '"Aus Liebe zu unserem Land - Werte - Heimat - Orientierung" - unter 
diesem Motto steht der Parteitag der Hessen-CDU in Marburg am Samstag. Für 
einen unverkrampften Patriotismus hat sich in seiner Rede der hessische 
Ministerpräsident Roland Koch (CDU) ausgesprochen. Ohne ein Bekenntnis zur 
Liebe zu Deutschland könne das Land seine Herausforderungen nicht bestehen. 
'2005-03-05 '18:17:00   '84.128.39.21   

15652, 'Soozy 'Muc 'soozy@web.de 'Viel Spaß 'HaraKeeRees ?????  
Heute???????  NICHT FAIR *jauuul* '2005-03-05 '21:29:00   '82.135.11.234   

15653, 'dece-online.de 'München 'dece@fantasymail.de 'Hello 'Atomic Cafe, meine 
Adresse Nr 1 für den Donnerstag Abend.  Grüße '2005-03-05 '22:08:00 'www.dece-
online.de '62.245.241.190   

15654, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com '15647 'ui, vielleicht sollte 
ich doch mal wieder hingehen, wenn es neue pseudo indie spacken gibt :D 
'2005-03-05 '23:47:00   '84.153.150.226   

15655, 'R. 'SCHWABING 'RATTAR@RATTA.R 'MÄDCHEN 'MÄDCHEN, SEH ICH 
DICH?????????!!!!!!!! '2005-03-06 '00:14:00   '213.20.164.138   

15656, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Hey... 'Hey, Lord, ich verlange eine 
Erklärung, Sir! Beatschuppen is alive - Rockemons forever!  '2005-03-06 '11:20:00 
'www.panatomic.de '82.135.66.207   

15657, 'Datenantifa 'Netz 'datenantifa@netz.de 'Nazi-Seite gehackt 'Hey Ho, die 
Datenantifa hat wieder zugeschlagen! :-) http://www.der-ruf-nach-freiheit.de/ :-) :-) :-) 
'2005-03-06 '13:19:00 'keine '82.83.206.166   

15658, 'ccc 'd 'ccc@cccp.com 'hack 'hehe.. das ist die 10. seite oder so, die 
mittlerweile gehackt wurde.. hehe.. '2005-03-06 '14:08:00 'www.antifa.de 
'62.158.202.16   

15659, 'die valle 'Ravensburg 'chrissi.rv@gmx.de 'Inside Atomic 'Ich hab mal ne 
frage und zwar- woher habt ihr das sesamstraßenbild das neben der garderbobe 
hängt????   '2005-03-06 '15:37:00   '62.246.83.254   

15660, 'moona 'minga '...@-+.de 'Freitag-dj 'warum legt jetzt fr nur noch der henning 
auf? hab nichts dagegen aber die  abwechslung mit den djs fand ich eigentlich 



immer gut '2005-03-06 '19:15:00   '84.153.107.242   

15661, 'Lord Sinclair 'in der Heimat 'lord-sinclair@gmx.net 'Herrn Heine 'Wofür ne 
ERKLÄRUNG??? das du am Sonntag schon um 11 Uhr auf bist? Der Grund dafür 
würde mich auch  interessieren. Andererseits gibts ja so einige Menschen die ihre 
Sachen nicht mehr finden(Platten  usw.). War ein Topabend gestern und in diesem 
Sinne verabschiede ich mich und sage leise  aufwiederschaun! Herzallerliebst der 
Lord '2005-03-06 '20:04:00   '217.185.121.1   

15662, 'supersonic 'City 'supersonic@oasis.net 'DJ 'was die dj thematik angeht bin 
ich eindeutig für folgende kombi (so wie das neulich  ja schon mal war :-), war zwar 
nicht geplant): erst der LIEBSCHI und danach übernimmt der HANNES weil der 
Liebschi nicht mehr kann.  Marc L. spielt wenigstens die neueste UK mukke. das 
wollen wir!!! '2005-03-07 '09:49:00   '194.138.17.118   

15663, 'GEGEN NAZIS IN MEINER STADT! 'München 'gnims@münchen.de 
'Naziaufmarsch zum Desaster machen!!! 'Für den 2. April 2005 planen Neonazis der 
"Kameradschaft München" eine Demonstration  in der Innenstadt sowie ein 
sogenanntes "Rechtsrock-Konzert" auf der Theresienwiese.  Unter dem Motto "Nur 
ein Esel glaubt noch an einen Sozialstaat in BRD" wollen die  Nazis sich um 11 Uhr 
auf der Theresienwiese treffen, um von dort eine Demonstration  bis zum 
Marienplatz und zurück zur Theresienwiese durchzuführen.  Antifaschistische 
Gegenaktivitäten Mittlerweile hat sich jedoch ein breites Bündnis verschiedenster 
antifaschistischer  und linker Gruppen und Organisationen gebildet. Gemeinsames 
Ziel ist es, den  Naziaufmarsch zu stoppen. Deshalb wird zu einer antifaschistischen 
Kundgebung um  10.00 Uhr am Goetheplatz aufgerufen, um den Nazis zu zeigen, 
dass sie nicht  erwünscht sind und mit Widerstand zu rechnen haben.  Aktuelle Infos 
unter dem Link!  '2005-03-07 '10:05:00 'http://nazipleite089.tk '82.83.199.133   

15664, 'Flo 'Mü 'realfloasis@web.de 'Palace 'Hey, Richard Sonnenkind & Co, schon 
die neue Caesars Platte gehört? Sehr lecker!  Bis zum Britwoch? '2005-03-07 
'10:33:00   '217.249.199.164   

15665, 'auch ein Maedchen 'Muenchen 'roedel-roedel@toem-toem.de 
'RATTAR@RATTA.R '???hobbies??? '2005-03-07 '12:13:00   '61.90.180.164   

15666, 'IntoXiquÉ 'Minga 'intoxique@web.de 'WICHTIG - Dresden Dolls Karten - 
WICHTIG 'Gibt es denn für heute Abend noch Karten an der Abendkasse? Wollte 
gerade welche  kaufen und dann wurde mir gesagt das es ausverkauft sei :-
(  Brauche dringend 2 Karten für Dresden Dolls heute Abend, Bitte! '2005-03-07 
'12:45:00   '194.45.150.17   

15667, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '15647 / 15662 '15647:  "Pseudo-Indie-Spacken".  



Alte, wiederkehrende Geschichte - niemand von uns ist mit Indie-Frisur zur  Welt 
gekommen. (Auch als ich (alter Sack) mit 15, 16, 17 für mich The Cure,  die Smiths 
und die Pixies entdeckte, muss es Leute gegeben haben, die  sagten: Was will der 
kleine Scheisser mit MEINER Art Musik?)   Am Freitag wächst also das Publikum 
immer nach. Es gehen Kids hin, die die  Musik vielleicht hier entdecken. Andere Kids 
sind etwas länger dabei. Diese  vergessen nun, dass sie auch mal so angefangen 
haben und meinen, die  Neuen als "Pseudos" beschimpfen zu müssen. Aber 
niemand hat das Recht,  anderen abzusprechen, sich für Musik zu interessieren, sie 
zu fühlen und zu  lieben, nur weil er ein paar Jahre früher auf den Trichter kam.  
(Wünsche a la "Juli, 2Raumwohnung oder Silbermond!" werden aber  weiterhin mit 
Verachtung gestraft.) Und: Texte a la "keiner hat mehr Bock aufs Atomic!" lesen wir 
im Gästebuch,  seit der Club existiert. Wenn du einen schlechten Abend hattest, 
schade. Aber  die Schuld beim Atomic oder bei den "Pseudos" zu suchen, wird der 
Sache  sicher auch nicht gerecht.  15662: "Marc L. spielt wenigstens die neueste UK 
mukke. das wollen wir!!!"  Gut, ich könnte dir jetzt ne Liste schreiben, was Freitag 
alles an neuer und  neuester "UK-Mukke" lief, aber andererseits bestätigt mich so 
ein Posting ja  auch in meiner Taktik, neue Titel so unter die bekannten Sachen  
unterzumengen, dass es keiner richtig merkt.  Dass die Hit-Kids sich nicht  hinterher 
beschweren, weil wieder zu viel Spezielles und Unbekanntes lief.   Fakt 1: Man 
kanns eh nie allen Recht machen.  Fakt 2: "die neueste UK-mukke" will in echt nur 
ein Bruchteil der Leute - die  meisten Wünsche, die ich kriege, sind Strokes, Oasis, 
Coldplay etc. Das sind  auch die Bands, die garantiert die Tanzfläche füllen, während 
es leider weiter  so ist, dass man mit neuen Songs Gefahr läuft, die Tanzfläche leer 
zu fegen.  Will heissen? Ich werde weiterhin ne Mischung aus Neuem, aus den Hits 
der  Saison, an denen man nicht vorbei kommt, aus Klassikern und  
Liebhaberstücken fahren und versuchen, diese von Song zu Song stimmig zu  
kombinieren. Das wird an manchen Abenden besser, an manchen weniger  gut 
funktionieren. Trust me - I know what I''m doing. '2005-03-07 '12:58:00 
'www.popjustice.co.uk '62.96.52.210   

15668, 'räuber hotzenplotz 'minga 'dies@das.de 'oh mei 'oh mei...ihr atomic-cafe 
würschtl ...desillusioniert, rechts/linksradikal,  und nix  anderes im kopf als euere 
kleine, überschaubare welt zu verteidigen... schaut mal über den tellerrand hinweg! 
'2005-03-07 '15:58:00 'gibts net '82.135.32.162   

15669, 'Dresden Dolls 'Dresden Dolls 'DresdenDolls@DresdenDolls.de 'Dresden 
Dolls - Abendkasse 'Gibts noch karten an der Abendkasse? '2005-03-07 '16:26:00   
'194.45.150.17   

15670, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'De nya Caesars '@Flo Na klar 
haben wir die schon gehört ;-) Ruhiger als die bisherigen aber auf jeden Fall spitze! 
Und damit am Mittwoch alle "Paper Tigers" kennen hier ein Link zum reinhören: 
http://www.aftonbladet.se/vss/wm/html/0,4506,s0no050302c_tigers,00.html  It''s in 
every single one of us, bis zum Britwoch, Richård '2005-03-07 '16:44:00 
'www.borlange.se '82.135.15.232   



15671, 'Flo 'Münchlänge 'realfloasis@web.de 'Könige 'Na dann is'' ja jut! Ach ja:  
Oasis "Don''t believe the truth" (LP) Release 30.5.05  Oasis "Lyla" (single) Release 
16.5.05  - "Cause it''s not the fall that hurts, it''s when u hit the ground!" '2005-03-07 
'16:59:00 'http://www.oasisinet.com '62.246.46.200   

15672, 'l.-j. 'm 'dresden@dolls.de '. 'freu mich schon '2005-03-07 '19:25:00   
'85.74.188.29   

15673, 'roberto 'Münster 'superrobin@web.de 'Theshampoo sind back........... 
'Theshampoo sind back...........   www.theshampoo.de   Grüsse an die alten hasen , 
wenn Ihr mal ne Gute Band aus Münster haben wollt, dann  einfach shampoo 
phonen und wir rocken bis das haus wackelt........   alles andere später.............   
'2005-03-08 '12:17:00 'www.theshampoo.de '212.204.28.168   

15674, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '(The) Shampoo? 'Uh-Oh, we''re in trouble, 
something''s come along and its burst our bubble!  '2005-03-08 '15:19:00 
'www.popjustice.co.uk '62.96.52.210   

15675, 'jj. 'moosach city 'a@b.de 'leider nicht... 'die shampoo. schade. aber denen 
hätte man die niedlichkeit eh nicht mir abgenommen - dürften mittlerweile ja stramm 
auf die 40 zumarschieren. '2005-03-08 '15:21:00 'www.girlpower.de '213.155.78.51   

15676, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'nazi-veranstaltung am 2.4. auf der 
wiesn 'sehr geehrte frau burkert, herr ude und herr monatzeder  am 2.4. hat das kvr 
eine veranstaltung der neonazis auf der theresienwiese  genehmigt; dabei sollen 
auch mehrere nazi-rockbands auftreten. ich möchte sie dringend bitten, so mutig zu 
sein, von oben dafür zu sorgen, die  veranstaltung noch zu unterbinden; was soll 
denn schon passieren? die stadt  münchen dürfte wohl in der lage sein, sich die 
besten anwälte für das darauf  folgende gerichtsverfahren zu leisten; die meisten 
unserer münchener  mitbürger geben dafür sicherlich gerne ihre steuergelder aus. 
hier noch zwei  argumente - auch in anbetracht der aktuellen politischen debatte im  
bundestag - über die sie ernsthaft nachdenken sollten, falls noch nicht  geschehen:  - 
diese veranstaltung beschädigt massiv den ruf unserer stadt; die wies''n ist  in der 
welt wahrscheinlich bekannter, zumindest aber ebenso bekannt, wie  das 
brandenburger tor. es ist schon schlimm genug, wenn solche ereignisse  in 
sächsischen dorfscheunen stattfinden, aber doch bitte keinesfalls an  deutschlands 
berühmtesten & beliebtesten festplatz.  - kann das kvr allen ernstes darüber 
hinwegsehen, daß vor 25 jahren  ebendort neonazis ihr bisher blutigstes attentat der 
nachkriegsgeschichte  verübt haben, mit 13 toten und 211 verletzten? zur erinnerung 
steht dort  übrigens ein mahnmal; was denken sie, wie sich die angehörigen dabei  
fühlen werden, wenn 100 meter davon entfernt nazirockbands ihren mist  
rausplärren und beim nachhauseweg ans denkmal pinkeln?  wir münchener haben 
sie nicht zuletzt mit 70% gewählt, weil wir eine  regierung wünschen, die wenn''s 
drauf ankommt auch mal mit  unkonventionellen mitteln das durchsetzt, was sich die 
menschen eigentlich  wünschen - dieses vertrauenskapital in ihre kreativität sollten 



sie jetzt nicht  verspielen.   ps: eine woche zuvor ist das tanzen auch zu politisch 
korrekter musik vom kvr  in der ganzen stadt verboten; vielleicht könnten sie ja, 
wenn alle juristischen  stricke reißen, z.b. schnell noch per dekret einen stadt-
trauertag am 2. april  einführen; wird schon irgendwas trauriges passiert sein am 2.4. 
seit 1158. man könnte das ganze auch an lebensmittelhygienischen oder  
brandschutzrechtlichen vorschriften, anwohnerbeschwerden wegen lärm oder  
sonstigen spitzfindigkeiten, mit denen alle anderen wirte und  konzertveranstalter zu 
ringen haben scheitern lassen, wenn nur der politische  wille da wäre ... '2005-03-08 
'15:21:00 'diese '84.153.184.85   

15677, 'Gegen Nazis in meiner Stadt!!! 'München 'gnims@atomic.de 'Naziaufmarsch 
zum Desaster machen!!! 'Naziaufmarsch zum Desaster machen!  München darf 
nicht wieder zur „heimlichen Hauptstadt der Nazibewegung“ werden! – ein  paar 
(kritische) Anmerkungen zum geplanten Naziaufmarsch am 2.4.05     Die Münchner 
Neonaziszene plant für den 2.4.05 einen weiteren Großaufmarsch in  München – 
inhaltlicher Anlass sollen die ersten sozialpolitischen Auswirkungen der  HartzIV-
Reformen sein, d.h. die Nazis von der „Kameradschaft München“ bzw.  vom 
„Aktionsbüro Süddeutschland“ unter Ihrem vermeintlichen „Anführer“ Norman  
Bordin, (welcher neuerdings auch NPD-Mitglied ist und vom in der JVA Bernau am  
Chiemsee inhaftierten ehemaligen Vorsitzenden der Anfang der 90er Jahre 
verbotenen  FAP, Friedhelm Busse, zu seinem Nachfolger – was die Führerschaft 
der bayerischen  Naziszene betrifft – ernannt wurde,) wollen gegen die „Etablierten“ 
in der Politik  aufmarschieren und somit die soziale Frage unter vermeintlich 
antikapitalistischer  Perspektive stellen.       Hierzu sollen bekannte 
Führungspersönlichkeiten aus dem „freien Widerstand“ wie  Christian Worch, Axel 
Reitz, Lars Käppler, Hayo Klettenhofer und eben Norman Bordin  höchstpersönlich 
als Redner auftreten. Das Ganze soll durch ein großes  Rechtsrockkonzert mit 
Nazibands wie TOBSUCHT, ACT OF VIOLENCE, HKL (angefragt),  BLITZKRIEG 
(angefragt) und den völkischen Naziliedermachern Annett Moeck und Michael  
Müller mit Ihrem neuen Projekt „XXX“ ergänzt werden, was in dieser Größenordnung 
ein  Novum für München darstellen würde   Was machen am und rund um den 
2.4.05     Um zu verhindern, dass die Nazis in München ein weiteres Erfolgserlebnis 
erfahren,  ist es notwendig sich Gedanken über bisherige Gegenaktivitäten zu 
machen.     Es ist fraglich, ob ein Erfolg wie am 1.März 1997, wo sich bis zu 15.000 
Menschen  den Nazis entgegenstellten oder im Oktober 2002, wo der wiederholte 
Naziaufmarsch  gegen die Wehrmachtsausstellung aufgrund einer Blockade von 
mehreren hundert  Antifaschisten am Goetheplatz nach wenigen hundert Metern 
gestoppt werden konnte  (aber auch nur aufgrund u.a. eines Antifaschisten, der sich 
in der  Auseinandersetzung mit der Polizei am Bein schwer verletzte und dazu 
beitrug, dass  der Preis für das „durchprügeln“ der Nazis der Polizeiführung wohl zu 
hoch wurde...)     Auch dieses Mal wollen sich die Nazis wiederum auf der 
Theresienwiese versammeln um  wahrscheinlich auf ähnlicher Route durch die 
Innenstadt zu marschieren. Dadurch,  dass die NPD in den vergangenen Monaten 
durch Ihren Wahlerfolg bei den  Landtagswahlen in Sachsen so sehr in den Medien 
war, ist zwar schon davon  auszugehen, dass sich am 2.4. sehr viele Menschen den 
Nazis in den Weg stellen. Es  ist nur die Frage, ob ein evtl. erfolgreiche Blockade 
des Naziaufmarsches  befriedigend wäre, da die Nazis Ihr Rechtsrock-Konzert dann 
wahrscheinlich trotzdem  werden durchführen können. Um ein solches 
Erfolgserlebnis der Nazis zu verhindern,  wäre es notwendig, dass die aufspielenden 



Bands entweder im Vorfeld in welcher Form  auch immer Schaden nehmen, bzw. ein 
möglicher Konzertveranstaltungsort bzw. der  Betreiber mit antifaschistischen 
Gegenmaßnahmen zu rechnen haben sollte (es gibt  viele Möglichkeiten so was 
öffentlich zu machen bzw. zu verhindern, wir rufen  hiermit nicht zu irgendwelchen 
„Straftaten“ auf !).     Außerdem fänden wir es super, wenn bereits einige Tage vor 
dem 2.4. (es sind ja noch  Semesterferien/Schulferien) möglichst viele Leute nach 
München kommen, um bereits im  Vorfeld vielfältige Aktionen gegen die 
Naziinfrastruktur in München zu unternehmen  und um antifaschistische 
Gegenpräsenz zu zeigen. Nazis und deren Wohnungen und  Infrastrukturen haben 
ja bekanntlich auch Namen und Adressen – wir meinen, dass es  hier möglich wäre, 
Münchner Nazikader und deren Infrastruktur endlich mal ans Licht  der Öffentlichkeit 
zu zerren und beispielsweise Kundgebungen vor deren  Privatwohnungen 
anzumelden...     Am 2.4. selber wird bekanntlich außer evtl. Blockaden aufgrund des 
bayerischen  Polizeistaates eher wenig möglich sein, was kreative antifaschistische 
Proteste  betrifft. Neben den gewohnten Kleingruppenkonzept entlang der Naziroute 
wäre  größeres a la 3.Oktober in Leipzig wahrscheinlich nur möglich, wenn wirklich  
bundesweit in der Antifaszene mobilisiert würde. Das wäre angesichts der  
voraussichtlich hohen Beteiligung an diesem Naziaufmarsch und der Wichtigkeit des  
Themas – die radikale Linke darf sich nicht das Thema „Soziale Frage“ von den 
Nazis  nehmen lassen – nötig. Nachdem der jährliche Großaufmarsch der Nazis in 
Wunsiedl für  die bayerischen Antifas ein riesiges Desaster ist, darf es den Nazis 
einfach nicht  gelingen, auch in den Großstädten Aufmarschtechnisch noch mehr 
Fuß zu fassen.     Interessant dürfte auch der Abend vor und nach dem geplanten 
Naziaufmarsch werden,  da dort voraussichtlich schon bzw. noch diverse Nazis aus 
ganz D-Land in der Stadt  verweilen werden. Deshalb wäre es super, wenn es an 
den beiden Abenden in diversen  einschlägigen Kneipen und linken Läden 
Anlaufpunkte für AntifaschistInnen gäbe, um  eventuell flexibel an verschiedenen 
Stellen der Stadt intervenieren zu können (dafür  braucht es jedoch viele Leute).   
Am besten wäre es natürlich, wenn an verschiedenen Orten auch noch Konzerte mit  
entsprechenden linken Bands stattfinden um auch auf musikalischer Ebene den 
Nazis  Paroli bieten zu können. Und zwar am besten nicht nur irgendwelche linken 
Studenten- Pop-Bands, sondern auch mal Bands, welche radikale linke Inhalte 
vermitteln – auch  wenn diese heutzutage rar gesäht sind – wir denken hier 
beispielsweise an Chaoze One  (von diesem Polithiphopper wurde beispielsweise 
kürzlich ein Konzert in Landau  verboten, welches er für örtliche Antifas geben 
wollte) oder ähnliches aus dem  Hardcore-, Ska-, Punkbereich...   Ausführlicher 
Bericht zur Lage in München:  http://indynews.net/inn/news/aktuell/article/1359/1013/
d4e97e2f5f   '2005-03-08 '15:41:00 'http://nazipleite089.tk '82.83.207.10   

15678, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The SILOS - When The Telephone Rings 
'Compren Discos Independientes" ("Buy Independent Music") steht ganz dick  im 
Booklet. Und wirklich könnte es kaum eine bessere Werbung für  unanhängig 
gemachte Rockmusik geben als diese rundum erfreuliche  Veröffentlichung. Walter 
Salas-Humara ist zurück mit einer neuen  SILOS-CD. Dieser Satz erzeugte - wenn 
man ehrlich ist - schon lange  nicht mehr die hohen Erwartungen wie zu Beginn ihrer 
Karriere, als sie  gnadenlos killermäßige Songs für die Ewigkeit draufhatten wie 
''Susan  Across The Ocean' ''Commodore Peter' ''Tennessee Fire'' oder ''I''m Over 
You''. The SILOS - When The Telephone Rings (Blue Rose Records)  heute abend 
im atomic cafe live zu sehen! einlass: ab 20h59 tickets: 12€  allerbesten gruss, ivi.  



'2005-03-08 '17:02:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15679, 'cold 'play 'manfred@gmx.de 'toll. '                  09.07.05  –    Coldplay –    
Coubertin Platz (Olympiapark)         Einlass:   15.00 Uhr – Tickets:     42,00 Euro + 
VVK Gebühr     Kurzinfo:            Die vier Musiker, Chris Martin (Devon), Will 
Champion (Southampton), Guy Berryman  (Schottland), Jonny Buckland (Wales), 
alle Anfang zwanzig, lernten sich am University College Mitte der  Neunziger 
kennen. Schon ihr Debüt  "Parachutes"  mit der herausragenden Nummer 
"Yellow" (weltweit 5 Mill.   verkaufter Tonträger ) ließ die Band vom Club-Act zum 
Headliner großer Festivals werden.  Das  letzte  Album   "A Rush Of Blood To The 
Head" toppte das Debüt sogar noch und wurde zu einem noch größeren Erfolg als  
sein Vorgänger und katapultierte die Vier Briten endgültig in den Olymp des Pops. 
Nun kann man sie also  endlich wieder live erleben, ein Genuss, den man auf keinen 
Fall verpassen darf. '2005-03-08 '17:12:00 'münchen '62.245.151.164   

15680, '42e 'M '42@m.de '42 Euro ?? 'Also wer 42 Euro für ein "Coldplay"-Konzert 
übrig hat muss ein echter Trottel sein. '2005-03-09 '10:38:00 '42 '62.158.193.27   

15681, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Mittwoch := Britwoch 'Hallo,  Heute abend ist: 
Britwoch! in echt:  Ghinzu (Belgien, Umwerfender Hypnose-Schmirgel-Rock, nicht 
unverwandt zu  dEUS), bald gross support: Waldorf (die belgische Antwort auf 
Queens Of The Stone Age)  DJs: Jet Set (Rainer, Max und Christoph von jetzt.de)  
Sieht leider so aus, als ob ich heute nicht kommen kann, deswegen  vorsichtshalber 
schon mal von dieser Stelle aus: Gutes Gelingen!   '2005-03-09 '14:25:00 
'www.vhsorbeta.com '62.96.52.210   

15682, 'pompina '-- 'papalala@olampo.sverige 'mittpop 'hallo britwöchler, hallo 
henning! hennning, du hast den britwoch dem name gegeben und jetzt ohne 
dich...???!!! kann nich sein - ich komme nich!!! lena und isa auch 
nich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2005-03-09 '18:02:00   '62.245.151.46   

15683, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Champions League 'Wegen des Champions 
League Spiels heute Abend um 20:45, FC  Bayern-München gegen Arsenal London 
verschiebt sich der Beginn des  Konzertes von GHINZU supported by WALDORF 
um ca. eine Stunde nach  hinten. Wir zeigen das Spiel im Club über Beamer.. 
'2005-03-09 '18:04:00 'http://www.panatomic.de '62.245.151.164   

15684, 'Bernd 'München 'bernd@brot.de 'JULIETTE LEWIS 'Hi Atomic-Team,  
warum steht denn das Konzert von Juliette Lewis noch nicht in eurem Plan?? Dachte 
die kommt am 4.4. ins Atomic???  Oder bin ich etwa falsch informiert?!  Bitte Info!  
Danke ;-) '2005-03-09 '18:32:00 'www.bernddasbrot.de '217.91.46.186   

15685, 'eliza 'muc-at-work.....;_( 'emayza@web.de 'brittwoch, lästereien etc. 'einfach 



mal so.....ich hasse* ja zum Beispiel den freitag im Atomic, weil ich die Musik zwar 
teils gut, aber  ungroovy finde, und das sieht man den leuten die eher stehen statt 
tanzen auch an. bei irgendso nem  beknackten song sitzen sie dann alle auf dem 
Boden.  *Hassen war jetzt übertrieben, weil die Gäste zum besispiel meistens nett 
sehr nett sind, ausser die  Arschgreifer halt. Aber ich muss ja nicht hin, war jetzt nur 
zum wiederholten male meine Einstellung zum zeitgenössischen  Brittpop, 
collegerock und wies halt alles genannt wird.  Was ich aber wirklich verabscheue 
sind Leute die es sich rausnehmen andere Pseudo, oder Mitläufer oder  sonstwie zu 
nennen. Das wort Pseudo hat bei der Beschreibung von Menschen nichts zu 
suchen. ...jetzt könnte ich auch noch kitschig werden .....jeder ist einzigartig..etc..... 
Nee, egal.  ok, hoffe ich schaffe es am samstag mal wieder reinzuschauen.... Liebe 
Grüße an alle die ich schon langsam vermisse..!  elisa  '2005-03-09 '18:32:00 
'********************** '62.96.53.186   

15686, 'demian 'muc '...@-+.de '? '"Aber ich muss ja nicht hin, war jetzt nur zum 
wiederholten male meine Einstellung  zum zeitgenössischen  Brittpop, collegerock 
und wies halt alles genannt wird. " was soll das heißen?  '2005-03-09 '20:50:00   
'84.153.105.219 0);
 
15687, 'bellarina '.... 'bella@home.de 'sit down... 'ich mag den beknackten song und 
die tradition, dass sich alle hinsetzen find ich auch dufte! alte erinnerungen... 
ansonsten sind wir ja im musikalischen sinne eh fast immer einer meinung, 
elisachen!  ich freu mich auf morgen, denn da wird es groovy...   '2005-03-09 
'21:18:00   '84.154.11.60   

15688, 'Chris 'inner city 'souldichfrei@atomic.mu 'Deeper wird 8 ' @Leo: ich soll dich 
dran erinnern, dass du für heute Abend auch an alles denkst. Hoffentlich erinnerst du 
dich daran.....z.B. ein Dia vom Cover der BB-CD machen (du weißt schon), die 
Buttons, hm was war noch?, eine klitzekleine Festrede vielleicht?, genau: Joe Tex 
nicht vergessen und der Wolfi denkt bitte an die Betty! Danke!  22 hours to go, Chris  
'2005-03-10 '00:09:00   '82.135.42.105   

15689, 'ali 'm 'bmgfj@aol.com 'ozzy 'Ozzy Osbourne: Mehr Mut durch Gesichts-OP 
Ozzy hat sich das Gesicht richten lassen. rockstars sind geliftet. was ist noch unecht 
an ihnen? ich lach mich wech. ich will was echtes. www.soulsaver.de ali '2005-03-10 
'00:39:00 'www.soulsaver.de '84.56.15.231   

15690, 'hansl 'münchen/köln 'rockahula@gmx.net 'ganz arme nummer 'liebe leute! 
euer britwoch ist für gewöhnlich jedesmal ein fest gewesen, aber jetzt habt ihrs  
übertrieben. grund für meinen ärger ist der heutige mittwoch abend, an dem ihr euch  
erdreistet, für eine gute, aber leider nicht erstklassige band 13 euro eintritt zu  
verlangen..und das nach zwölf uhr nachts..es hiess das konzert verschiebt sich um  
eine stunde wegen scheisse fussball...ich mein, konzertkartenpreise in allen ehren,  
klar, die könnt ihr nicht festlegen..aber wenn es eine band bis zwölfe nachts immer  
noch nicht fertig bringt, anzufangen, dann ist der schlechte kartenverkauf einfach  
deren problem..da müsst ihr nicht noch die treuen seelen abzocken, die extra wegen  



dem abend nach münchen fahren, um das "gute atomic" mal wieder zu 
besuchen.mann, ich  kann mir halt einfach keine 13 euro so aus dem ärmel schütteln 
und diese für eine  band bezahlen, die ich eigentlich nicht sehen will.deswegen 
qwarte ich den ganzen  abend ab, freu mich , dass es endlich 12 wird, wo die band 
ist und ich feiern kann  im atomic, so wie damals..was habt ihr davon, dass ihr die, 
die euren (leider schon  sehr belächelten) laden immer noch gut finden, die, die 
schon seit jahren da sind,  die treu sind, werbung in anderen städten machen, die 
schwärmen vom tollen atomic,  auch noch vergrault?? ist denn münchen nur noch 
voll von geldscheissenden spiessern,  die erst ins atomic  gehen, nur um dann doch 
im p1 zu landen, weil da das bier mehr  kostet..an eure getränkepreise hab ich mich 
ja gewöhnt, die sind zwar auch saftigst,  aber ich bin bereit, das zu zahlen, fürs 
ambiente und für die schöne musik und für s  atomic. gerne. aber was um himmels 
willen sollen 7 euro eintritt an nem gewöhnlichen  freitag abend? verdammt. und 
dann lasst ihr jeden spiesser münchens rein und lauter  17jährige schnitten, die sich 
glitzergürtel anziehen und mit der doch so wunderbaren  musik nichts anfangen 
können. ich verstehs nicht..warum ist das atomic freitags  mittlerweile fast 
unzumutbar?(der samstag und die anderen tage seien aussen vor,  immer noch 
grossartig.) ich habe mich halt einfach der indiekultur verschrieben, und ich finde es 
sehr  schade, zusehen zu müssen, wie diese immer mehr in den dreck gezogen wird 
und keiner  sie wirklich mehr ernst nimmt. möchtegern-indie ist heute angesagt. 
früher haben  sich die leute durch ihr indietum definiert und konnten bei euch im 
atomic einen  platz finden, zusammen zu feiern.doch leider ist diese zeit wohl vorbei. 
mit mir  habt ihr zumindest einen bisher treuen anhänger eures ladens verloren.und 
dass ich  nicht der einzige bin, das müsste euch auch aufgefallen sein.ihr seid ja  
schliesslich nicht blind und seht, was da abgeht. aber irgendwie scheints euch nicht  
zu stören. ernsthaft enttäuscht und trotzdem nicht ganz abgeneigt grüsst euch,  der 
hans '2005-03-10 '01:33:00   '217.249.200.17   

15691, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de '****Hell bent for leather**** 
'Die einzig echte  Indiebritpopcombo ist und bleibt JUDAS PRIEST.  Am Sonntag in 
München für schlappe 41 EURO.  '2005-03-10 '02:10:00 'www.bubiclub.de 
'217.235.255.186   

15692, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Früher... & 15690 'Früher war 
alles besser! Früher, als man fett noch mit "u" geschrieben hat und die Gummistiefel 
noch aus Holz waren...   '2005-03-10 '04:16:00 'www.jetzt.de '82.135.6.83   

15693, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute 8th Deeper Shade Anniversary 
Special! Man kann es sich kaum vorstellen, dass es schon 8 Jahre her ist, als wir die 
erste  Scheibe im Atomic aufgelegt haben.  Eigentlich wäre es interressant sich aus 
zu rechnen, wieviele Songs aufgelegt  wurden, wieviele Minuten wir Euch beschallt 
haben, wieviele Kilometer Ihr auf der  Tanzfäche zurück gelegt habt usw.  Wir sagen 
auf jeden Fall Heute DANKE an unser Publikum! Auch die gute  Zusammenarbeit mit 
unseren Chefs sollte nicht unerwähnt bleiben nach all den langen  Jahren!  Also es 
erwarten Euch Heute einige Überraschungen und allem voran natürlich unser   Gast-
DJ Rob Bailey aus London!!!  Euer Deeper Shades Team   '2005-03-10 '07:45:00   



'80.128.88.184   

15694, 'TDSCM 'Munich '123@live-dabei.de 'HAPPY BIRTHDAY D.S.! 'Die 
Tazmanian Devils wünschen dem "guten" Deeper Shade Donnerstag alles Gute zum  
Geburtstag! Auf die nächsten 8 Jahre!  Übermorgen geht das Geburtstag-Feiern 
gleich weiter:  8 Jahre Tazmanian Devils Soul Allnighter! 12.03. - Wie immer im 
LOFT und mit Top DJ-Line Up. Lars vom Shelter Club in Hamburg und Bassist von 
Superpunk Alvin aus München bzw. Manchester Arne aus Leipzig und Peter aus 
Neuwied  Und morgen ist ja auch noch Bedazzled im Parger Frühling!  Das 
Wochenende beginnt heute ;-)  SOUL long - stay strong   '2005-03-10 '09:08:00 
'www.soul-allnighter.com '193.158.183.238   

15695, 'tremor 'muc 'lenzz@gmx.de '@ hansl, der ultra-britpopo 'I''m alternative, 
cause i hold my fork in my right and my kife in my left hand!  i''m underground, cause 
i go by subway!  i''m independent, cause i can have sex alone!  '2005-03-10 
'12:46:00   '84.154.12.83   

15696, 'braveheart 'münchen 'the@bravery.de 'Britwoch 'Will mich garnicht in den 
Reigen derer einreihen, die grundsätzlich alles Neue scheiße finden. Das wird sich ja 
vielleicht auch noch ändern. Aber das gestern war ja wohl nicht Euer Ernst... Ich 
schließe mich dem enttäuschten Hans an. Außerdem geht man nicht 2 oder 3 Mal in 
der Woche in diesen Club, um irgendwann nach zwölf zu hören, dass es 13 Euro 
kostet, danach zu erfahren, dass andere schon für 4 Euro reingelassen wurden und 
sich dann alles anhören zu dürfen, nur keine interessante musikalische Mischung. 
Gut, die neuen Herren DJs werden sich auch an den neuen Job gewöhnen. Aber 
irgendwie war das für musikinteressierte Menschen (ich spreche nicht von denen, 
die im Atom sind, um ihre neue Frisur/Freund(in)/Lederjacke spazieren zu tragen, 
endlich zuckerschnütchen@jetzt.de oder whosoever kennenzulernen und die sich 
für den Sound nicht die Bohne interessieren)nicht wirklich spannend. Muse hinter 
Where Is My Mind hinter Strokes hinter White Stripes hinter 
wasweißichaberbewegtendlicheurenarsch, denn ihr seid zum tanzen hier! Sorry, 
aber da ist man anderes gewöhnt.  Ehrlich. '2005-03-10 '13:33:00 
'www.thebravery.co.uk '84.154.125.59   

15697, 'der geflügelte fred 'halabukka 'zumbo@buff.at 'oma ist lieb 'hab''s eigentlich 
schon lange aufgegeben rein wegen den club-abenden ins atomic zu  gehen, da 
muss ich hans und dem anderen nörgler absolut recht geben. gut, ob was  indie ist 
oder nich, ist scheissegal - indie, underground etc. gibt''s eh nicht,  gab''s 
wahrscheinlich auch noch nie. das einzigste, was mich noch ins atomic zieht, sind 
die konzerte - und da kommt  schon sehr viel, was mir gefällt. '2005-03-10 '13:56:00   
'192.109.190.88   

15698, 'marian 'ffb 'manna@modsense.net 'HAPPY BIRTHDAY 'DEN ZWEIEN!!!!!!! 
WIE WAHR: DAS WEEKEND BEGINNT HEUTE!!! SEE YA ALL OF YOU GREISY 
GIRRRRRLS ANDA BOYS!!!  '2005-03-10 '14:52:00   '62.245.151.46   



15699, 'marian 'ffb 'manna@modsense.net 'HAPPY BIRTHDAY 'DEN ZWEIEN!!!!!!! 
WIE WAHR: DAS WEEKEND BEGINNT HEUTE!!! SEE YA ALL OF YOU GREISY 
GIRRRRRLS ANDA BOYS!!!  '2005-03-10 '15:06:00   '62.245.151.46   

15700, 'j. 'moosach city 'a@b.de 'das, was die herren vom jet(tzt) set... 'da gestern 
aus dem britwoch gemacht haben, war sehr, sehr lustig und wohltuend 
abwechslungsreich. nett, mal so dinge wie "groove is in the heart" zu hören. danke, 
und: öfter, ne? '2005-03-10 '15:36:00 'www.verkatert.de '213.155.78.51   

15701, 'rob 'uk 'rob@co.uk 'rob der dj '...is noch in london hoffen wir er schaffts 
rechtzeitig  ;o) '2005-03-10 '20:09:00   '82.135.9.121   

15702, 'NetzAntifa 'D 'no@nazis.de 'Münchener Nazi-Seite ''verschwunden''.. 'hallo 
leute.  gerade (donnerstag nacht) ist die seite  http://demo-
muenchen.widerstandsued.de  offline gegangen. irgendjemand hat sich wohl beim 
provider beschwert. mal schauen, wie lange die nazis brauchen, bis sie das 
checken, und vor allem, bis sie ersatz finden.  antifaschistische gruesse  '2005-03-11 
'10:43:00 'www.antifa.de '84.128.39.156   

15703, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Heute abend... '... haben wir neben dem Kimya 
Dawson - Konzert einmal mehr eine  Verlosung: Stereophonics  Anlass: Montag, 
14.3. kommt deren neues Album "Sex Language Violence  Other?",  eine 
überraschende Rückkehr der ''phonics zu a) fetzigerem, dreckigerem  Sound und b) 
Qualität! Jetzt echt, hätte auch nicht gedacht, dass ich die Band  je wieder geil finden 
könnte - aber schon ihre aktuelle UK-No1 "Dakota" gehört  ja schon seit Wochen 
zum Pflichtprogramm.  Wir verlosen: 1 x Album VINYL, 1 x rote Vinyl-7" und 1 T-Shirt 
(M) sowie als  Trostpreise a bisserl Freibier auf die bekannte Art und Weise  
(Papierfliegerspiel).   eben noch ne Anmerkung zu 15702: "mal schauen, wie lange 
die nazis brauchen, bis sie das checken," Wenn du den Satz ernst meinst, dann bist 
du ja extra-clever, das a) selber  rauszuposaunen, b) den Link überhaupt zu 
verbreiten...  Mann. Köpfchen muss der Mensch haben, was? '2005-03-11 '12:17:00 
'www.dogsmusic.co.uk '62.96.52.210   

15704, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15696 'Zu Mittwoch-Abend.. wir hatten uns 
kurzfristig entschieden, das Fußballspiel  ab zu warten und dann erst mit dem 
Konzert zu beginnen. Das war dann also  gegen 22:30. Nach der Supportband 
"Waldorf", die die Band selber  mitgebracht hat, spielten "Ghinzu", die leider noch 
ewig "line-checken"  mussten (fast 45 Minuten), gegen 23:45. Natürlich ist dann bis 
ca. der Hälfte  des Sets noch Konzertkasse gemacht worden, ist doch klar. Das 
vorher  andere Gäste für nur 4 Euro reingelassen wurden, stimmt nicht. Um ca. halb  
eins wurde der Eintritt runter gesetzt auf den normalen Clubeintritt, die Band  spielte 
ungefähr bis zehn vor eins. Ich kann da keinerlei unfaires Verhalten von  Seiten des 
Clubs sehen und schon gar keinen Grund, deswegen nicht mehr  zu kommen, aber 



das musst du selber wissen. Das war gestern eine  Ausnahme, normalerweise sind 
die Konzerte vor null Uhr vorbei.  '2005-03-11 '13:02:00 'http://www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

15705, 'antifa 'd 'no@nazis.de 'nazis '..die können checken woher der wind weht.. 
ärger von allen seiten.  initiative antifaschistische aktion '2005-03-11 '14:08:00   
'129.187.254.11   

15706, 'eliza 'muc-at-work.....;_( 'emayza@web.de '15686 'das soll heissen, dass ich 
eigentlich nicht immer wiederholen brauche, dass ich den britpop nicht so gerne  
mag, also nur den bis 1974. vor allem nicht zum tanzen. aber ich habe das schon oft 
gesagt deswegen....  ja, habe mir mittwoch den fuß verstaucht und kann nicht 
weggehen. ich muss dir die hose irgendwie anders geben, Bella. oder ich gebe sie 
morgen der Heidi. lg.  '2005-03-11 '17:14:00 '********************** '62.96.53.186   

15707, 'Peach 'Munich 'Peachplant@munix.nl 'Glitzergürtel!?!?! 'ooohhh, mein gott! 
ein mädchen mit einem glitzergürtel! die kann ja keine ahnung  von alternativer 
musik haben!  trottel! '2005-03-11 '17:29:00   '156.109.10.17   

15708, '5 Fast Hits 'Hitsville 'postman@fivefasthits.de 'http://www.fivefasthits.de 
'http://www.fivefasthits.de  http://www.fivefasthits.de  http://www.fivefasthits.de 
'2005-03-11 '20:14:00 'www.fivefasthits.de '82.135.64.154   

15709, 'blub 'blub 'blub@blub.de 'blub 'blub blub blub '2005-03-11 '20:41:00   
'80.66.47.61   

15710, 'Nana 'Muc 'nanunana@nananu.at 'Deeper Shade '....tolle Leistung der zwei 
Herren: Acht jahre und immer noch frisch!!!!!!! ...und heut gehts weiter..... 
hilfeeeeeee, muss noch kurz abliegen, bevor ich mich in die Tanzschuhe 
schwinge!!!!! PS: Den Bailey habt ihr doch gar nicht nötig, schon gar nicht zum 
Jubiläum!!! Dance you! Nana '2005-03-11 '21:32:00   '213.6.234.215   

15711, 'Kathi von der Weppen 'München 'kvdweppen@gmx.de 'Mini-Disc-Player ... 
Kimya Dawson-Konzert 'Heute(Freitag,11.3.05), irgendwann nach dem Kimya 
Dawson-Konzert ist mein MD-Player,  samt Micro verschwunden. Hat irgendwer ihn 
gesehen...??? Da er in meiner rot-grauen  Tasche lag und nichts anderes (außer 
eben das Micro) fehlte, muß ich wohl davon  ausgehen, daß er geklaut wurde. (War 
auch selten blöde, ihn darin liegen zu lassen!  Mein Gott, wenn man halt einen 
schlechten Tag hat und man nicht ganz auf der Höhe  ist, kommt halt immer wieder 
alles zam!) Also, was soll ich sagen? Die Chance, daß er wieder zu mir kommt, ist 
wohl gleich  Null.(Aber man soll ja nichts unversucht lassen.) Dieses Ding war leider 
doch recht wichtig für mich, weil ich selbst(für mich) Musik  mache und meine Ideen 
damit aufnehme.(Wenn ich nicht selbst Musik machen würde,  hätte ich mir so etwas 



erst garnicht angeschafft.) Das mit dem Micro ist eigendlich  noch blöder, das gehört 
gar nicht mir, hab ich nur geliehen. Vielleicht gibt es ja irgend jemand, der einen 
Hinweis hat, oder einen Dieb, der  sich ´s doch anders überlegt (vielleicht hat ja 
jemand mit einer armen Seele wie mir  Mitleid :-) )... Also, lieber Dieb, brauchst du 
dieses Ding wirklich und bist du zu arm, es dir im  Geschäft zu kaufen (Im Atomic 
Cafe kommt es mir so vor, als hätten die meisten mehr  Geld als ich)? Ist es für dich 
mehr als ein Spielzeug, das du aus einer Laune heraus  stibizt hast? (Ja ja, wer liest 
das schon?)  Wenn irgend jemand also etwas über meinen gold-gelben MD-Player 
(sony) und das (sehr  kleine) Miro weiß: Bitte schreib mir: kvdweppen@gmx.de Du 
kannst es auch beim Atomic Cafe selbst abgeben.  Danke  Kathi '2005-03-12 
'06:45:00   '62.245.207.2   

15712, 'Mods 'M 'ZZZ@ZZZ.DE '"Bedazzled" 'Das war leider nichts. Ein normaler 
Parger-Frühling-Abend, aber keine Mod-Veranstaltung. Ist leider daneben gegangen.  
'2005-03-12 '13:46:00 'War nichts.de '217.235.252.77   

15713, 'Süddeutsche Zeitung 'München 'Braune@Hölle.de 'Nazidemo 'Innere 
Sicherheit  Kinder-Demo gegen Neonazis  Wenn die Münchner Polizei für 
Demonstrationen plant, bleibt für Unklarheiten kein Spielraum: Die Strategie lautet 
knackig "Deeskalation durch Stärke", und zugepackt wird "bei niedriger 
Einschreitschwelle". Aber was ist, wenn massenhaft Kinder mitmarschieren? Von 
Christian Rost       Szenenbild aus dem Film "Sophie Scholl - die letzten Tage" 
mit Julia Jentsch. Foto: AP    Ob Sicherheitskonferenz oder Chaostage, ob 
Autonome oder Familien mit Kinderwagen demonstrieren - stets stehen mehrere 
tausend Beamte, gepanzert mit Hartplastik an der Uniform und Einsatzstock im 
Gürtel, parat, um die Stadt zu schützen.  Notfalls sperrt die Polizei dann auch 
hunderte Leute kurzerhand weg, wie bei der ersten großen Demonstration gegen die 
Sicherheitskonferenz 2002. Dieses Wegsperren heißt dann Gewahrsamnahme und 
nicht Haft, damit hinterher juristisch alles in Ordnung geht.  Doch wie wird die Polizei 
am 2. April vorgehen, wenn Neonazis in München aufmarschieren und sich 
Schulklassen dem entgegenstellen wollen? Mit Knüppel und markigen Sprüchen?  
Wohl kaum, "da stehen uns ja die eigenen Kinder gegenüber", sagt ein leitender 
Beamter im Polizeipräsidium. Muskelspiele helfen hier nicht weiter.  Zurzeit läuft der 
Film "Sophie Scholl - die letzten Tage" in den Kinos. Etliche Schulklassen haben ihn 
schon gesehen, und gerade animiert von der Geschichte des mutigen 
Geschwisterpaares wollen viele Schüler nicht hinnehmen, dass München wieder 
Schauplatz rechtsextremer Aufmärsche wird.  Ein solcher ist für den 2. April 
angesetzt. Neonazis wollen vor dem 60. Jahrestag zum Kriegsende provozieren. Vor 
einer Versammlung auf der Theresienwiese will die braune Truppe auch noch durch 
die Stadt ziehen.  Einfach verboten werden kann der Aufmarsch nicht, weil er beim 
Kreisverwaltungsreferat ordnungsgemäß beantragt ist und sich die Rechten peinlich 
genau an die Vorgaben halten. Stichwort: Nazis in Nadelstreifen.  Immerhin konnte 
ein Rockkonzert mit Gruppen wie Blitzkrieg und Tobsucht untersagt werden. Auch 
wurde der Marienplatz als Versammlungsort verboten.  Schon in der Vergangenheit 
hatten die Münchner gegen die Neonazis demonstriert. Ohne massiven 
Polizeischutz hätten die meist nicht mehr als hundert Rechtsradikalen, die in ganz 
Deutschland mit Bussen eingesammelt und nach München gebracht wurden, kein 
Bein auf den Boden bekommen.  Ihnen entgegen gestellt haben sich auch 



zahlreiche Autonome, die behielt die Polizei mit kernigem Auftreten aber im Griff.  
Diesmal ist man ob der großen Schüler-Schar, die unter den Gegendemonstranten 
erwartet wird, einigermaßen ratlos. Außer besonders gekennzeichneten 
Kontaktbeamten, die Gespräche suchen sollen, zur Deeskalation aufzubieten, ist der 
Polizei noch nicht viel eingefallen.  Offiziell haben die SPD, die PDS und der 
deutsche Gewerkschaftsbund ihren Protest angesagt. Sicher wird auch wieder Anti-
Faschist Claus Schreer kommen, den die Neonazis um den inhaftierten Martin 
Wiese auf ihrer Hass-Liste stehen hatten.  Mit Schreer wenigstens kennt sich die 
Polizei aus. Den Altlinken hatte man schon mal während der Sicherheitskonferenz 
übers Wochenende weggesperrt.  (SZ vom 11.3.2005)  '2005-03-12 '14:52:00   
'217.235.252.77   

15714, 'MaxRockwell 'München 'max@rockwell.de 'Der Indie- Hansi 'Oh weh, armer 
Hansi---  Muss schon hart sein, mit ansehen zu müssen, wie das Atomic von immer 
jüngeren  Leutchen heimgesucht wird, jaja. Manchmal geht mir das auch auf die 
Nerven. Aber nur wenn man sieht, dass sie mit der  Musik nichts anfangen können... 
jedoch verschlägt es solche wohl eher selten ins  Atomic. Die meisten von denen 
sind voll in Ordnung und mir tausendmal lieber, als  solche alten Indiefaschos, die 
nur auf der Tanzfläche stehen und lässig mit dem Kopf  nicken. DIE sollten mit ihren 
25+ lieber zu Hause bleiben und Familien gründen.  Cheers Max '2005-03-12 
'15:13:00   '82.135.66.228   

15715, 'marcus 'regensburg 'birnhae@gmx.de 'the battle 'Der kampf zwischen blur & 
oasis ist wieder entbrannt. auf   http://www.sterngarten-musik.de  unter "picture of 
the week" wird der kampf von neuem aufgerollt. ausserdem seid ihr  gefragt: ist das 
letzte blur-album wirklich zu "crispy" oder gar doch zu "crunchy"?  gebt euren ´senf 
dazu und lasst es endlich raus!!! Es ist an der zeit... '2005-03-12 '15:44:00 'http://
www.sterngarten-musik.de '213.7.46.105   

15716, 'http://www.heult-doch.tk/ 'http://www.heult-doch.tk/ 'http://www.heult-doch.tk/
@http 'http://www.heult-doch.tk/ 'http://www.heult-doch.tk/ '2005-03-12 '16:22:00 
'http://www.heult-doch.tk/ '62.158.196.226   

15717, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com '25+ 'ja mist, dann kann ich 
jetzt nicht mehr da hingehn. :( wer mag mit mir zu hause bleiben und familie 
gründen? '2005-03-13 '00:38:00   '84.153.169.73   

15718, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15717 'Wenn du´n Mädchen wärst, wär ich 
dabei.. aber die Bräute sind alle auf Piste. :-( '2005-03-13 '03:10:00 
'www.panatomic.de '62.245.163.237   

15719, 'Max 'münchen 'maximilian.bildhauer@gmx.de 'Schal verloren 'Habe am 
gestrigen Samstag Abend meinen schönen Schal in der Gegend um die Couches  
verloren. Er ist rot-schwarz-weiß-grau kariert.  BITTE BITTE BITTE  Ehrlicher Finder, 



ich muss den Schal wieder haben, der materielle Verlust ist nicht  umbedingt der 
Rede wert, aber da er ein Geschenk meines Großvaters war, hatte er  einen hohen 
ideellen Wert für mich...  Sollte ihn jemand "aus Versehen eingesteckt" haben - kein 
Problem, ich bin überhaupt  nicht nachtragend. Hauptsache ich bekomme ihn 
wieder.  Vielen Dank  Max  PS: Finder bitte bei unten stehender e-mail Adresse 
melden '2005-03-13 '11:17:00   '82.135.65.250   

15720, 'Tape Zoo 'Cologne 'tapezoo@rock.com 'Save Indie TV 'Genervt von Viva, 
MTV und nerviger Klingelton-Werbung?  Dann unterstütze jetzt "TAPE ZOO" - das 
neue TV-Format für Indie Musik.  www.tapezoo.de.vu  Clickt euch frei! '2005-03-13 
'12:09:00 'http://www.tapezoo.de.vu '84.175.89.38   

15721, 'Bearieu 'muc '___@__.de 'We love to imitate you 'tape zoo= tunespoon.tv 
'2005-03-13 '12:53:00   '84.153.107.205   

15722, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Aktenzeichen xy ungelöst 'Bis jetzt war ich immer 
verdammt zu gutmütig.  Obwohl die Regel lautet: "Kein Mensch ausser DJ und 
Bediensteten oben am  DJ-Pult", habe ich, je länger der Abend dauerte und je mehr 
ich von dem Berg  Jacken an meinem Arbeitsplatz genervt war, auch Leuten erlaubt, 
zur Suche  ihrer eigenen Jacke nach oben zu kommen.   Freitag ist ganz 
offensichtlich etwas aus einer dieser Jacken gestohlen  worden - das heisst also, 
dass irgendein A**** sich tatsächlich erdreistete,  fremde Sachen zu durchwühlen 
und Dinge zu stehlen, während ich  seelenruhig daneben auflegte und nichts 
bemerkte. Gut, ich kann bei dem  Berg von Klamotten, der dort immer entsteht, echt 
nicht darauf achten, wem  was gehört, ich bin aber echt erschüttert über so viel 
Unverschämtheit und  sauer auf meine eigene Gutgläubigkeit.  Die Konsequenz 
kann nur heissen, dass ich neue Regeln aufstelle - bzw. die  Regeln, die längst 
gelten, fortan STRIKT befolgen werde.  1) NIEMAND, NIEMAND, der nicht an dem 
Abend im Club arbeitet kommt mehr  nach oben, ausser er/sie hat meine 
persönliche, ausgesprochene Erlaubnis.  2) Nur noch Leute, die ich persönlich gut 
kenne (und zwar nicht nur vom  flüchtigen Sehen), legen ihre Jacken überhaupt bei 
mir ab.  Es regt mich eh auf, mit welchem Selbstverständnis manche Leute glauben,  
sie könnten da einfach auftauchen, ohne wenigstens zu fragen, oft sogar ohne  
Blickkontakt mit mir aufzunehmen. Miese Kinderstube!  Ich schreibe das hier hinein, 
damit mir nicht nächsten Freitag irgend wer  beleidigt ist, weil ihre/seine Jacke nicht 
mehr bei mir unterkommt. Denn ich  werde alle zurückschicken, die ich nicht 
persönlich wirklich gut kenne. Punkt.    Schade, dass ich zu solchen Massnahmen 
gezwungen werde. Tatsache ist  leider: Im Atomic wird geklaut. (Man sollte sich mal 
im guestbook lieber über  diese Schweine auslassen, als über zu altes, zu junges 
oder nicht  indie-genug-es Publikum zu schimpfen.) Wenn die offizielle Garderobe 
schon  voll ist, kann daher nur gelten: Wertsachen immer bei sich tragen!  Und: Wer 
mal einen Dieb bemerkt, verständigt bitte SOFORT das Personal. Mann. 
'2005-03-13 '17:07:00 'www.popjustice.co.uk '62.96.52.210   

15723, 'Steffi 'Schwabing 'stefanieroll@yahoo.de 'Egal 'Ich kenn keinen Henning... 
'2005-03-13 '18:37:00 'www.weissnicht.de '217.235.242.123   



15724, 'fabio 'münchen 'fabiohallo@hotmail.de 'nein 'ich hab jetzt was neues 
entdeckt. beim lidel ist das putenfleisch echt nicht schlecht. das  ramschnitzel hat 
ziemlich gut geschmeckt. '2005-03-13 '21:03:00 'keine '62.255.32.10   

15725, 'niemand 'nirgens 'nichts@nichts.de 'niemehr 'an tape zoo. ich finde eure 
idee sehr gut, aber ich glaube, dass die zeichen der zeit zu spaet  erkannt worden 
sind. keiner kann mehr, die fuer musik so hoffnungslose zeit stoppen. dafuer  gibt es 
selbst in handgemachten musikerkreisen zu viele die den ursprung der kunst 
verraten.  die indie szene ist zu schlecht um noch gegen kommerz anzukommen. zu 
wenige gebrochene  musiker, zu viele partygänger. niemand sieht den den 
gebrochenen baum am strassenrand  mehr. niemand singt mehr. i was born to love 
noone, noone to love me, only the wind in the long green grass, the frost in a broken 
tree. '2005-03-13 '21:32:00 'niemals '62.255.32.10   

15726, 'Steffi 'Schwabing 'stefanieroll@yahoo.de 'Rahmschnitzel 'Fahr zur Hölle, 
Aldi. '2005-03-13 '21:36:00 'www.weissnicht.de '62.158.202.105   

15727, 'M 'FukkinFamaBridz 'schnuller@tomic.windelscheiss '15714 '...ja, ja, das 
Atomic, das lauteste Kinderzimmer Münchens...  M '2005-03-13 '22:30:00   
'195.93.60.71   

15728, 'http://nazipleite089.tk/ 'http://nazipleite089.tk/ 'http://nazipleite089.tk/@http: 
'http://nazipleite089.tk/ 'http://nazipleite089.tk/ '2005-03-14 '01:23:00 'http://
nazipleite089.tk/ '217.235.248.139   

15729, 'Gegen Nazis in meiner Stadt! 'München 'gnims@ac.de 'Ergänzung/
Richtigstellung zu Eintrag 15713 - Nazid 'Ergänzung/Richtigstellung zu Eintrag 
15713 - Nazidemo  Leider wurde das Rechtsrockkonzert nicht verboten. Es darf 
lediglich nicht wie  geplant erst um 22 Uhr enden, sondern schon um 19 Uhr. (siehe 
sowohl linke als auch  rechte Ankündigungen der jeweiligen Veranstalter)  Beginn 
der Nazidemo: 11:30 Uhr am Stachus  -  anschließend Marsch durch die Stadt 
(Stachus - Sonnenstr. - Lindwurm - Mozart -  Esperantoplatz - Theresienwiese)  dort 
Rechtsrockkonzert Ende: 19 Uhr  d.h. 7,5 Std. Nazispuk in München Das gilt es zu 
verhindern!  '2005-03-14 '11:03:00 'http://nazipleite089.tk '82.83.199.90   

15730, 'Fuck off, Nazibastards! 'Munich 'fon@muc.de 'Nazidemo vorverlegt 
'Achtung!  Die Nazis beginn am 2.4.05 schon um 11 Uhr am Stachus. Wäre doch toll, 
wenn die von da gar nicht erst hin- bzw. wegkommen würden...  '2005-03-14 
'11:27:00 'http://nazipleite089.tk '82.83.199.90   

15731, 'tobias 'berlin 'torein@freenet.de 'verrückt nach ... 'oh mann, habe letzten 



britwoch ein mädchen im atomic geküsst und es verzockt, nach ihrer nummer zu 
fragen. und da ich in berlin wohne, kann ich nächstes mal leider nicht 
vorbeikommen. was mach ich jetzt bloß...? '2005-03-14 '11:41:00   '141.20.122.63   

15732, 'Susanne 'münchen 'keineadresse@gmx.de '15731  verrückt nach? 'wie sah 
die gute denn aus?? ;)...   '2005-03-14 '12:03:00   '82.83.207.69   

15733, 'tobias 'berlin 'torein@freenet.de '15732 'hm, das schreib ich dir lieber in 
einer e-mail?! außerdem weiß ich natürlich auch den vornamen... '2005-03-14 
'14:48:00   '141.20.122.63   

15734, 'david 'münchen innenstadt 'doodle@gmx.de 'kinder 'muss schon auch 
sagen, dass es von vorteil wäre, wenn die kinder draussen bleiben.  dann lieber ein 
paar leute weniger. erinnert mich etwas an die sonntagsdisco im  tanzcafe. dass 
muss nun wirklich nicht sein. mir ist eh aufgefallen dass bei  bestimmten konzerten 
und/oder dj''s ältere kommen. letzten freitag wars zu heftig  jung. '2005-03-14 
'17:44:00   '194.138.17.118   

15735, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Merci das es Dich gibt! 'Liebes Atomic Team,  
wollte mich im Namen der Band nochmals ganz dick bei Euch für den coolen Abend 
gestern bedanken! Selten so viele gastfreundliche Menschen auf einem Haufen 
erlebt... also vielen Dank für Speiß und Trank und natürlich viel Erfolg für die 
Zukunft.  Cheers,  Flo & BAZZOKA '2005-03-14 '17:46:00 'http://www.bazzoka.de 
'84.56.4.19   

15736, 'fabio 'münchen 'fabio@fabio.de 'fabio 'was habt ihr gegen kinder? ich bin 14. 
ich hab auch schon ne freundin und internet. ich  komme nicht ins atomic rein und 
das nervt mich. ich bin auch voll n cooler britpoper, ich hör  jetzt schon oasis.   
'2005-03-14 '20:01:00 'fabio '62.255.32.10   

15737, 'Studentenwohnungen 'www.dieameise-ev.de 'Juhu@Bauwagenplatz.de 
'Studentenwohnung 100.-E/ Monat !! '18qm, -eigene Bude!  Wasser,  Strom, etc., 
Garten, Bauwagen. Richtig locker, -gerade im Sommer ! Einen eigenen Bauwagen 
mieten incl. allen Kosten! Kein Siff / keine Spiesser!      '2005-03-14 '20:02:00 'http://
www.dieameise-ev.de/guenstigwohnen.html '84.128.43.126   

15738, 'fabio 'fabio 'fabio@fabio.de 'fabio 'ich nehm ihn. wo kann  ich unterzeichnen. 
'2005-03-14 '20:09:00 'fabio '62.255.32.10   

15739, 'fabio 'fabio 'fabio@fabio.de 'fabio 'ich nehm ihn. wo kann  ich unterzeichnen. 
'2005-03-14 '20:14:00 'fabio '62.255.32.10   



15740, 'Max Rockwell 'Müchen 'keep-on-holding-on@gmx.de 'mein Schal is futsch 
'So. Ich nehme nich an, dass mein Schal noch auftaucht. Hier nochmal der Text vom 
Sonntag:  "Habe am gestrigen Samstag Abend meinen schönen Schal in der 
Gegend um die Couches  verloren. Er ist rot-schwarz-weiß-grau kariert.   BITTE 
BITTE BITTE   Ehrlicher Finder, ich muss den Schal wieder haben, der materielle 
Verlust ist nicht  umbedingt der Rede wert, aber da er ein Geschenk meines 
Großvaters war, hatte er  einen hohen ideellen Wert für mich...   Sollte ihn jemand 
"aus Versehen eingesteckt" haben - kein Problem, ich bin überhaupt  nicht 
nachtragend. Hauptsache ich bekomme ihn wieder.   Vielen Dank   Max "  @ the 
Dieb: du bist totes Fleisch, ********. München ist ein Dorf und ich werde dich finden. 
Wär echt nich sauer geworden, wenn ich ihn wieder bekommen hätte, aber so...  Die 
e-mail Adresse für den Dieb nochmal unten, Cheers  Max '2005-03-14 '21:35:00   
'82.135.11.41   

15741, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Schal 'Schau doch einfach mal in der 
Schlamperkiste vom Atomic.. vielleicht ist er ja da. '2005-03-14 '21:42:00 
'www.panatomic.de '82.135.10.91   

15742, 'Max Rockwell 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Schlamperkiste 'Oh, 
danke, das ist ne gute Idee, wusste nicht, dass es sowas gibt... '2005-03-14 
'22:07:00   '82.135.11.41   

15743, 'fabio 'fabio 'fabio@fabio.de 'fabio 'ich hab ihn. er ist schön.  '2005-03-14 
'23:04:00 'fabio '62.255.32.10   

15744, 'fabio 'fabio 'fabio@fabio.de 'fabio 'hab jetzt schon nen wohnwagen nund nen 
schal. '2005-03-14 '23:11:00 'fabio '62.255.32.10   

15745, 'enigma 'muc '.@. '... 'und ne profilneurose, wa... '2005-03-15 '08:31:00 '. 
'217.228.232.54   

15746, 'Klangdynamik 'Augsburg 'info@klangdynamik.de 'Fotos vom Tele-Konzert 
'Fotos vom Tele-Konzert am 13.03. im Atomic Café gibt es unter 
www.klangdynamik.de  Viel Spaß damit! '2005-03-15 '13:21:00 
'www.klangdynamik.de '80.128.102.94   

15747, 'die hoffnungsvolle loserin 'gleich rechts neben dem trauer 
'mira.arimo@gmx.de 'schlamperkiste 'äh, mir is gestern beim emiliana konzert mein 
mobiles telefon verlust gegangen. es  ist auch fast von meinem großvater und 
jegliche andere person hätte gar keinen spaß  an den technischen unfeatures. 
bestimmt. vielleicht hats ja jemand gesehen? wäre  cool, wenn es den weg nach 
hause wieder finden würde. wie wärs mit dem kompromiss:  ich schreib mir alle 



nummern raus und du behälsts und ich bin nicht pissed? erkennungsmerkmal: rotes 
display, einzeilig und der finder findet dafür never ever  ein akku-lade-gerät. wenn 
mans schüttelt funktionierts wie eine rassel. Danke und Gruß '2005-03-15 '13:30:00   
'217.235.249.218   

15748, '... 'muc '...@... 'kinder 'sollten 18 oder 19-jährige nicht auch im atomic und zu 
der guten musik die dort läuft ihren  spaß haben können ohne hier als kindergarten 
beschimpft zu werden?  '2005-03-15 '14:12:00   '172.176.170.77   

15749, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx '15748 'Darf ich deinen Satz vervollständigen?  ... 
bevorzugt von Leuten, die selbst mit 17, 18 ins Atomic oder andere Clubs  ihrer Zeit 
drängten, sich aber ein paar Jahre später nicht mehr daran erinnern  wollen?  Merke: 
"Das Publikum" bleibt immer gleich jung - nur du selbst wirst älter. '2005-03-15 
'14:55:00 'www.popjustice.co.uk '62.96.52.210   

15750, 'Chriss 'München 'Chriss@feiern.de 'Altersgrenze 'Alsooo... ein paar 17, 18, 
19jährige machen ja nix, da war ich selber mal einer  von. Ich glaube dass die 
Stimmung im Atomic nicht unbedingt vom Alter abhängig ist -  ich glaube es sind die 
Leute die meinen etwas Besseres zu sein! Ein bisschen  Arroganz schwingt immer 
mit - das ist ok, das ist halt so. Aber rumpogen, sich  aufführen, schreien, sich 
gnadenlos besaufen und rumkotzen und so zu tun als würde  die Welt sich nur um 
einen selber drehen - DAS ist wirklich scheiße und leider sind  von dieser Sorte 
immer mehr im Club. Da wundert mich gar nix! Markenschweine und  Ich-kauf-
mir-100-CDs-von-Papas-Geld-an-einem-Tag Menschen sind scheiße und die sind  
nicht alle 18! Arschlöcher sind alterslos! '2005-03-15 '15:35:00   '217.115.74.2   

15751, 'katia 'mncn '__@--.de 'kinder 'ich denke nter 18-jährige sollten eh aus der 
diskussion ausgeschlossen werden, die  dürfen eh nicht rein. mich nerven viel mehr 
die in letzter zeit auftretenden  freaks: flaschenwerfer bzw bierausschütter, 
jackenklauer, und vor allem die pogo- leute (manchmal bei irgendwelchen punk-
songs ja ok, aber wie kann es sein dass man  zu ff nicht mehr normal tanzen kann) 
es tendieren auch immer mehr leute dazu sich  einfach mal fallen zu lassen (siehe 
letzten fr als plötzlich mind 5 deppen am boden  rumlagen), sowas stört mich und 
theoretisch könnte man ja als türsteher  offensichtlich stark betrunkene leute bzw 
deppen (manchen leuten sieht man das  einfach an) nicht reinlassen '2005-03-15 
'16:03:00   '84.153.105.162   

15752, 'juno 'münchen 'adrianeadriane@gmx.net 'torrini-support 'hello  kann mir 
jemand sagen, wer gestern der mann als support war beim torrini-konzert? 
'2005-03-15 '16:45:00   '82.135.64.51   

15753, 'DIDI 'MÜNCHEN 'KEINE@NO.DE 'EIN PAAR 17, 18 JÄHRIGE?? '... DER 
GANZE LADEN IST VOLL DAON. ZUM GLÜCK ÄNDERT SICH DAS ETWAS 
GEGEN SPÄTERER  STUNDE! '2005-03-15 '17:04:00   '194.138.17.118   



15754, 'l.-j. 'm 'www.punk@m.de '. 'freitag café marad '2005-03-15 '17:34:00   
'129.187.254.11   

15755, 'nader 'alto adige 'psychout129@gmx.de 'fresh flesh 'ich kann ja aus dem 
laden hier n´paar damen einladen um den altersdurchschnitt zu  drücken... B) 
senioreneuronenauflauf vom feinsten!   '2005-03-15 '18:12:00 'www.vigilius.it 
'80.20.102.162   

15756, 'Madlene 'München 'xxx@xx.de 'Kinder 'ja.... Kinder braucht man aus der 
Diskussion gar nicht rausnehmen - es sind ja zu  viele drin! Von wegen die gehen 
um 12 heim. Ha ha! Aber Pogoleute sind wirklich die  noch schlimmeren 
Störenfriede! Also mein Aufruf an die Türsteher - werft doch die  stockbesoffenen 
Idioten einfach mal aus dem Club - dazu seid ihr doch da oder? Des  weiteren kann 
ich mich nur anschließen was das Flaschenwerfen und Jackenklauen  angeht - des 
weitern hats mich selber schon zweimal hingelassen weil solche  pogenden 
Vollidioten meinten die halbe Tanzfläche zu dritt aufräumen zu müssen. Das  ist nicht 
besonders toll wenn man in bedenkt dass am Boden die Kotze von Leuten ist  dies 
nicht gebacken kriegen mit ihrem Alkoholkonsum und die umherstehenden Flaschen  
sorgen dann für den Rest wenn man beim Umfliegen auf der Kotze ausrutsch und 
genau  auf den Scherbenhaufen fliegt! Ganz tolle Erfahrung!  '2005-03-15 '19:38:00   
'85.74.129.121   

15757, 'Björn 'Nürnberg 'zsquad69@nexgo.de 'Emiliana Torrini 'es waren gestern 
doch viele leute da die fotos gemacht haben. könnt ihr mir die schicken oder online 
stellen,das wäre super!  übrigens: der support für emiliana torrini war David Kitt 
'2005-03-15 '19:53:00   '217.185.113.202   

15758, 'suzy 'muc '-@entenstift.com 'jung vs alt 'also ihr jammerlappen die gegen die 
jungen schimpfen  seid ihr mit 16,17,18....daheim aufm sofa gesessen  und habt 
pullis und schals gestrickt? ist halt mal so dass man hauptsächlich weggeht wenn 
man jung ist.  ja und regt euch nicht auf - ich bin selber alt    '2005-03-15 '20:01:00   
'82.135.10.244   

15759, 'suzy '- '-@-.com '- '"schimpft" solls natürlich heissen  '2005-03-15 '20:04:00 '- 
'82.135.70.36   

15760, 'stefan schätzle 'mama 'stefanschätz@gdx.de 'Madlene 'Madlene törnt mich 
an. '2005-03-15 '20:07:00 'www.mama.de '213.61.179.82   

15761, 'Hildegard 'München 'aösdfk@gmx.de 'asdfasdf 'wie isn des mit den 
Türstehern? nach welchen Kriterien geht das?  und wann is am freitag das konzert 



aus? :-) '2005-03-15 '20:29:00   '62.158.188.136   

15762, 'türsteher 'vor der tür 'türsteher@vordertür.de 'kriterien 'nach namen  du wirst 
gefragt wie du heisst und wenn der türsteher den namen doof findet darfst ned rein    
'2005-03-15 '20:42:00   '82.135.70.36   

15763, 'ein erwachsener echter mann 'münchen schwbing 'mann@mann.de 
'kindisch 'das kindischste der welt, ist es immer noch zu sagen, dass man es 
scheisse findet wenn  kinder irgendwo sind, nur weil man älter ist. eigendlich sollte 
das atomic nur für kinder geöffnet  sein, denn dort liegt immerhin die zukunft der 
kunst. bei euch alten säcken und auch bei mir ist  es eh schon alles viel zu spät. nur 
die kinder kann man noch mit einem guten  musikgeschmack erziehen, die alten 
säcke sollten zuhause bleiben und fern schauen, um am  nächsten tag in alter 
frische in ihr bwl studium gehen zu können. im namen aller kinder. school  of rock. 
lasst euch von niemandem rausekeln, die alten liegen eh früher im grab. mein tip im  
allgemeinen. keine kleiderordnung, keine aussehensordnung, keine frisurordnung 
und auch  keine altersordnung so lange man über 16 ist meine ich natürlich. 
ansonsten sehe ich düster  und big brothers 10 staffel lässt grüssen. ach ja und 
mädchen nur weil sie gut aussehen  sollten auch bevorzugt reingelassen werden, 
damit schürt man nur komplexe bei denen die  draussen bleiben müssen. so ganz 
wenig dreck am stecken habt ihr alle nicht.     '2005-03-15 '21:47:00 'mann 
'62.255.32.10   

15764, 'doch kein mann 'münchen schwabing 'mann@mann.de 'mann bin ich dumm 
'mir ist am ende ein kleiner fehler unterlaufen. ich meinte natürlich, dass gut 
aussehende  mädchen nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bevorzugt reingelassen werden sollen. 
'2005-03-15 '21:58:00 'mann '62.255.32.10   

15765, 'nat 'muc 'nat-N.Y@web.de 'kindergarten 'das ist ja mal nett, was hier so 
geschrieben wird... holla. na nun gut, ich bin 20,  schau aber manchmal aus wie 
17,18, manchmal auch wie 24... also muss ich mich wohl  auch noch zu dem 
"kindergarten" zählen- von dem hier gesprochen wird. ich sag dazu  nicht viel, nur 
find ich es sehr sehr lustig und amüsant, einmal auch mal a bisserl  von so nem 
thema im gästebuch betroffen zu sein und dann noch so, ähäm ok. ich hoffe  
trotzdem, morgen erwünscht zu sein und beim crash tokio konzert meinen spaß 
haben zu  dürfen- bin ja mal gespannt, ob mich blicke am liebsten töten würden, nur 
wegen  meines alters (das ist echt mal seltsam), oder ob die leute mit den 
verdrehten  ansichten morgen daheim bleiben... auf einen netten abend morgen  
'2005-03-15 '22:05:00   '217.184.115.135   

15766, 'fabio 'münchen 'fabio@fabio.de 'mein idol 'enigma, du bist mein idol. ich hab 
nämlich wirklich die grösste zwangsneurose die es gibt. so  schnell hat das noch 
niemand durschaut und wenn du weiblich bist, würd ich dich gerne  kennen lernen. 
vielen dank ich hab jetzt auch dein herz. '2005-03-15 '22:18:00 'ich '62.255.32.10   



15767, 'nader 'nord di sud 'psychout129@gmx.de 'riot! 'solang samstag 
SPIZZENERGIE gespielt wird wird auch gepogt - und wenn kinder  fliegen..! hab ich 
übrigens auch schon mit 19 gemacht, kann man mir also nich mehr abgewöhnen.. 
'2005-03-15 '23:41:00 'www.jungewelt.de '80.20.102.162   

15768, 'maurizio gugelmin 'schwabing 'derraum@poli.com 'mein idol 'fabi du hast es 
geschafft. du bist mein idol. du hast nen wohnwagen? und nen schal?  hast denn 
schon handschuhe? sehen uns freitag im atomic. ciao, und vergiss nicht  den schal 
zu tragen... '2005-03-15 '23:51:00   '62.169.237.142   

15769, 'nader 'nord di sud 'psychout129@gmx.de 'riot! 'solang samstag 
SPIZZENERGIE gespielt wird wird auch gepogt - und wenn kinder  fliegen..! hab ich 
übrigens auch schon mit 19 gemacht, kann man mir also nich mehr abgewöhnen.. 
'2005-03-16 '00:02:00 'www.jungewelt.de '80.20.102.162   

15770, 'nader 'nord di sud 'psychout129@gmx.de 'riot! 'solang samstag 
SPIZZENERGIE gespielt wird wird auch gepogt - und wenn kinder  fliegen..! hab ich 
übrigens auch schon mit 19 gemacht, kann man mir also nich mehr abgewöhnen.. 
'2005-03-16 '00:14:00 'www.jungewelt.de '80.20.102.162   

15771, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15770 'Lüge! Da gab´s doch die Geschichte 
mit der Vespa und dem Lacoste-Pulli.. Nader, du bist doch auch ein Spätentwickler! 
'2005-03-16 '00:26:00 'www.panatomic.de '82.135.6.105   

15772, 'nader 'südtirol 'psychout129@gmx.de 'argh! 'dir darf man aber auch nix 
erzählen ;) aber es war kein lacoste-pulli, sondern polo-hemden, ca ein duzend, in 
allen  pastellvariationen! und zu SPIZZENERGIE bin ich immerhin herumgeschubst 
worden, damals im "größenwahn"  und es hat mich weitergebracht! so oder so...  
aber sag mal, vielleicht will noch irgendjemand die geschichte hören wie du als  
jung-rocker deine triumph bonneville im see versenkt hast (bevor du im lagerfeuer  
nen 360 versucht hast), hehehe.... '2005-03-16 '00:38:00 'www.kustommailorder.com 
'80.20.102.162   

15773, 'Peter 'Markt Schwom 'dooro23@hotmail.com 'Somebody told me to write 
something... 'Och mein Gott! Indie, oldie, kiddie, bla, etc...  Schon mal versucht, 
gerade als kiddie-in-den-mund-nehmer, sich mal einen  dieser "verhassten" 
Menschen an die seite zu nehmen und in einer ruhigen Minute  ein, zwei Takte mit 
ihm an der Bar zu reden?  Wär doch echt blöd, dann zu merken einen netten und 
sympathischen Menschen vor sich  zu haben, der mit der gleichen Intension ins 
Atomic geht wie du!  Nämlich um in einer toleranten und positiven Atmosphäre zu 
meist guter Musik und  beschwingt durch überteuertes Bier die Zeit zu genießen, in 
der man mal nicht daran  denkt, dieses Semester schon wieder keine Prüfung 
geschafft zu haben. Oder so  ähnlich ;)  Gerade wenn man älter ist sollte man doch 



wissen, daß Konversation das Beste ist um  seine Ansicht den angesprochenen 
Leuten und/oder Türstehern/DJs näher zu bringen.  Wenn mich irgendwer mit 
unangebrachtem Rumgepoge nervt, dann sag ichs ihm. Wenn ich Jetsets Aufgelege 
an nem Britwoch nich so wirklich toll find, dann geh ich  hin und sags ihnen. Und 
wenn der Henning meinen Liedwunsch partout nich spielen will, dann nerv ich ihn  
halt solang bis ers doch macht ;)  An anonymem Guestbook-Rumgeheule gibts doch 
wirklich kein gesteigertes Interesse...  Nu denn, bis morgen, a bissal abrocken mit 
18-49 Jährigen zum Sir Hannes Sound :) '2005-03-16 '01:43:00   '217.233.96.103   

15774, 'Madlene 'München 'xxx@xxx.de 'And den ein erwachsener echter mann 'Dir 
würde ich die Nachtgallerie empfehlen - dort werden genau die Kriterien erfüllt  die 
du dir wünscht. Vielleicht auch das Ballhaus! Irgendwie hast du glaub ich das  
Thema verfehlt. Junge Leute sind sicher willkommene Gäste, solange sie nicht  
Überhand gewinnen. Bald gibts Kinderpunsch und Milch mit Honig ander Bar wenns 
so  weiter geht. Was heißt Frisurenordnung oder Kleiderordnung - ich glaube die 
Leute  machen das freiwillig und nicht damit sie ins Atomic kommen! Übrigends gäbs 
die  alten Säcke nicht gäbs auch keine Musik mit denen man deine sog. Kinder 
erziehen  könnte. Das ist das natürliche Auswahlverfahren der Natur, dass nunmal 
immer  irgendwo in irgendwelchen Clubs manche Leute nicht reinkommen. 
'2005-03-16 '09:21:00   '217.115.74.2   

15775, 'jj 'm 'ferris.macht.blau@gmail.com 'milch mit honig... 'wäre allerdings gar 
nicht so übel. *mjam*  '2005-03-16 '11:26:00   '213.155.78.51   

15776, 'sgt. 'nowhereland 'egal@egal.at 'Nachtgallerie 'Wenn du "Nachtgallerie"! 
schreibst, Madlene - kommt mir die Galle  hoch...brüll! ... diese Diskussion ist lustig! 
Ich hab nichts gegen Junge - die kann man als alter Sack noch beeindrucken! 
Gegen Besoffene hab ich auch nichts, denn sonst würde ich mich selber nicht  
mögen. Frage mich aber warum immer alle gegen das Publikum schimpfen...ich  
kenne Schlimmeres.  @ Nader ...ich hab mal ein Foto von dir gesehen aus deiner 
Polohemdenzeit - süüüüüß! '2005-03-16 '12:08:00 'http://dichtestshowonearth.de.to/ 
'217.111.4.242   

15777, 'nader 'italia 'psychout129@gmx.de 'obacht seargent 'i hätt da a no a boa 
lustige buidln von eana, gei...! '2005-03-16 '12:50:00   '80.20.102.162   

15778, 'sgt. 'Tintifax-City '.@... 'Bilder 'Nader ich hab auch noch herrliche Aufnahmen 
von dir als du mal bei mir  eingepennt bist und dir langsam das Gesicht nach unten 
gerutscht ist. Lang is her aber schöner wird man nicht mehr...  '2005-03-16 '13:42:00 
'http://dichtestshowonearth.de.to/ '217.111.4.242   

15779, 'Alte Säckin 'daheim, zeugungsbereit in der 'nein@danke.de 'Charity 'echter 
mann, aus solidarität fuer die nachwusgeneration, der ich leider nicht mehr  
angehoere, werde ich mal beim DJ eine gutes wort einlegen, vielleicht spielt er ja  



um zwoelf den klangvollen Children-Charity-Song "we are the world - we are the  
future" (ich entschuldige evtl. textabweichung) vielleicht kittet ja das die große  Kluft 
zwischen alt und jung, was eigentlich eh die Musik erledigen sollte (oder  warum 
geht man sonst ins atomic?) und bei aller Ironie sollte man dabei nicht  vergessen, 
dass die alten Saecke das atomic aufgebaut haben und die Kinder dafuer  sorgen, 
dass es weiterhin besteht.  '2005-03-16 '14:22:00   '84.128.79.236   

15780, 'Tape Zoo 'Cologne 'tapezoo@rock.com 'Save Indie TV 'Genervt von Viva, 
MTV und nerviger Klingelton-Werbung?  Dann unterstütze jetzt "TAPE ZOO" - das 
neue TV-Format für Indie Musik.  www.tapezoo.de.vu  Clickt euch frei! '2005-03-16 
'14:45:00 'http://www.tapezoo.de.vu '84.175.123.89   

15781, 'Nadia (The Swiss girl) 'München 'n.shtewi@bluewin.ch 'MATHIAS 'Würd 
mich freuen, wenn Mathias/Matthias, aus Garmisch-Patenkirchen, gebürtig aus  
Rheinland-Pfalz, (ca. 35, 1m85-1m90, blondes Haar, blaue Augen, arbeitet indirekt  
für BMW) kennengelernt am 15.3. an der Juke & Joy Afterwork Party im 8 Seasons,  
diese Zeilen sehen würde und sich bei mir melden würd.. hab leider total vergessen,  
dich nach deiner Telefonnummer zu fragen.. Nadia '2005-03-16 '15:11:00   
'193.158.191.219 0);
 
15782, 'karma 'münchen 'karma@coma.de 'crash tokio 'Hallo zsammet,  ist crash 
tokio ausverkauft heute abend?  Danke, Laury '2005-03-16 '16:58:00   '129.187.9.61   

15783, 'stefan schätzle 'Mama 'stefanschätz@gmx.de 'Pfffff 'Vergiss Matthias, Baby. 
Solche Nullen hängen hier dann doch wieder nicht rum!!  '2005-03-16 '17:35:00 
'www.mama.de '213.61.179.82   

15784, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Crash Tokyo 'Ja würde mich auch 
interessieren... gibts noch Karten?   '2005-03-16 '17:39:00 'http://www.bazzoka.de 
'84.56.2.224   

15785, 'Angels 'Hell 'Q@ngel.de 'Angeltrouble ' Razzien bei Mitgliedern von 
Rockerbande       Mittwoch, 16. März 2005, 16.02 Uhr 

          In Bremen, Hamburg und Lübeck geht die Polizei seit 
dem Morgen mit Razzien gegen die Rockerbande Hell''s Angels vor. Die Ermittler 
durchsuchen unter anderem Wohnungen und Arbeitsplätze von Hell`s-Angel 
Mitgliedern. Einige von ihnen werden verdächtigt, mit Haschisch und Ecstasy zu 
handeln. In Bremen wird ein Vereinsheim der Bande überprüft. Eine Sondereinheit 
der Polizei ist im Einsatz, weil die Hell''s Angels als gewaltbereit gelten.   

    '2005-03-16 '17:47:00   '217.235.252.246   

15786, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'carsh tokio 'es gibt noch genug karten 
für alle - viel spaß beim konzert! '2005-03-16 '19:48:00 'diese '62.245.151.164   



15787, 'Björn 'Nbg 'steht@imreview.de 'Emiliana Torrini Review & Photos 'hi, unter 
http://www.mucke-und-mehr.de/gigs/torrin05.htm findet ihr ein review zu dem 
hammer abend! wer von euch fotos gemacht hat, der soll sich dringend mal bei dem 
verfasser des reviews melden. emails gibts dort.  '2005-03-16 '20:34:00   '213.7.2.42   

15788, 'Dan 'Berlin 'dan@web.de 'Juliette Lewis 'Tach aus der Hauptstadt. Lt. 
Homepage von Juliette And The Licks, soll diese am  04.04.05 bei Euch im Atomic 
live spielen? Stimmt das? Frage, wg. Karten? Danke. '2005-03-17 '00:48:00 
'www.julietteandthelicks.com '62.134.77.138   

15789, 'AK 47 'Stalingrad-München 'Rote@Armee.Bewaffnung.mil.T34 'Jede Bombe 
auf Nazideutschland OK! 'Kein Mitleid mit toten Nazis!  Deutsche Täter sind keine 
Opfer!  Wir danken den Alliierten Streitkräften für JEDE Bombe auf Nazideutschland!  
No tears for Krauts !!  Wer die deutsche Nazi-Bevölkerung als Opfer der Alliierten 
Streitkräfte erachtet,  stellt sich mit Nazis auf eine Seite!    Kommando AK 47 - T34  
Schwarz war die Nacht, -rot war der Schnee, vorne und hinten die Rote Armee !  
Deutschland entsorgen heisst Deutschland abschalten!     '2005-03-17 '04:09:00 
'NiewiederDeutschland '62.158.207.59   

15790, 'Peter 'Markt Schwom 'dooro23@hotmail.com 'LEFT RIGHT LEFT... 'Och 
Goddele, du ganz schwacher Linksruckkopp... Früher gabs ja nur schwarz und weiß 
und auch heute is deutscher Selbstmord die  beste Art der Reue für alle deutschen 
Schandtaten xD '2005-03-17 '08:16:00   '84.150.183.99   

15791, 'Indego 'geheim 'indego@brodi.de '15763 'ja genau 15763! und den Freitag 
abend verlegen wir am besten auf Sonntag,  Öffnungszeit 14.00 Uhr. Ich bring auch 
meinen kleinen Bruder 13 Jahre) mit. '2005-03-17 '09:02:00 'keine '194.138.17.118   

15792, 'frage '? '?@?.de '15773 'an 15773: "kiddie-in-den-mund-nehmer" find ich 
gut. wie meinst du denn dass? '2005-03-17 '09:11:00 '? '194.138.17.118   

15793, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15788 'Stimmt! Karten gibt´s bei http://
www.muenchenticket.de '2005-03-17 '10:02:00 'www.panatomic.de '82.135.15.252   

15794, 'Thomas 'München 'thomas@uni-schreck.de 'JULIETTE LEWIS 'Wenn 
Juliette Lewis wirklich bei euch im Atomic am 4.4.05 spielt, warum zum Geier  
schreibt ihr das dann nicht auf eure Seite???  Und was kosten die Karten??  Gruss,   
Thomas '2005-03-17 '10:38:00 'www.atomiccafe.de '172.181.73.193   

15795, 'Überzeugter Antifaschist 'Muc 'blabla@blabla.de '@15789 '@15789  Jede 
Bombe auf Nazideutschland OK!  Bekenne mich selbst zur Linken, aber diese Mail 



halte ich für ein Nazi-Fake um der  Linken zu schaden.  Mit toten Naziverbrechern 
habe ich auch kein Mitleid und vieles hat sich die  deutsche Bevölkerung durch ihre 
Unterstützung des Naziregimes selbst eingebrockt,  aber es gutzuheissen, dass 
Zivilisten sterben, ist wohl nur noch menschenverachtend  und somit abstossend 
ekelig!  '2005-03-17 '13:24:00 'www.nazifake.de '82.83.198.34   

15796, 'Peter 'MS 'dooro23@hotmail.com '@15792 'Ja halt nicht zur Befriedigung 
des Freß- oder anderen triebs ;) '2005-03-17 '13:24:00   '84.150.183.99   

15797, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15794 'Wenn du immer als erster Bescheid 
bekommen willst, trag dich in unserem Newsletter ein. '2005-03-17 '13:30:00 
'www.panatomic.de '82.135.65.58   

15798, 'Überzeugter Antifaschist 'Muc 'blabla@blabla.de '@15789 '@15789  Jede 
Bombe auf Nazideutschland OK!  Bekenne mich selbst zur Linken, aber diese Mail 
halte ich für ein Nazi-Fake um der  Linken zu schaden.  Mit toten Naziverbrechern 
habe ich auch kein Mitleid und vieles hat sich die  deutsche Bevölkerung durch ihre 
Unterstützung des Naziregimes selbst eingebrockt,  aber es gutzuheissen, dass 
Zivilisten sterben, ist wohl nur noch menschenverachtend  und somit abstossend 
ekelig!  '2005-03-17 '13:31:00 'www.nazifake.de '82.83.198.34   

15799, 'Gegen Nazis in meiner Stadt 'München 'gnims@muc.de 'Update Nazidemos 
'Update zu den Naziaktivitäten der nächsten Wochen in München  Aktuelle Infos 
Mittlerweile ist bekannt geworden, dass die Nazimahnwache am 19. März wohl von 
10-12  Uhr am Richard-Strauss-Brunnen in der FußgängerInnenzone stattfinden soll.  
Bezüglich des "Rechtsrockkonzertes" am 2. April ist mittlerweile davon auszugehen,  
dass es wohl stattfinden wird, wenn auch ohne die Bands mit so aufschlussreichen  
Namen wie "Blitzkrieg" und "Tobsucht". Scheinbar müssen alle anderen Bands ihre  
Liedtexte vorher beim KVR abliefern.   '2005-03-17 '13:41:00 'http://nazipleite089.tk 
'82.83.198.34   

15800, 'Antifaschistische Aktion 'München 'C@M.de 'Richtigstellung  Informationen 
'Es wird von 14:00 Uhr (ca. Ankunft auf der Theresienwiese) bis 19:00 Uhr  
durchgehend ein richtiges Nazi-Konzert geben! Die Bands bzw. Lieder sind als 
"Kundgebungsmittel" angemeldet! Die Sache mit 2x10 Minuten Musik, bezieht sich 
auf sog. "nicht  thematische Musik", die nichts mit dem angemeldeten Thema zu tun 
hat. Das heisst: 5 Stunden Bands (!!!) + ein paar Reden.  auserdem: Die Nazi-
Kundgebung - ist nach KVR Aussage - fix und wird auch nicht  mehr verschoben, dh. 
zeitlich nicht nach vorne oder hinten.   Eure bundesweite Antfaschistische Aktion 
'2005-03-17 '19:49:00 'www.antifa.de '84.128.45.192   

15801, 'Tape Zoo 'Cologne 'tapezoo@rock.com 'Save Indie TV 'Genervt von Viva, 
MTV und Klingelton-Werbung?   Dann unterstütze jetzt "TAPE ZOO" - das neue TV-
Format für Indie Musik.   www.tapezoo.de   Clickt euch frei! '2005-03-17 '22:49:00 



'http://www.tapezoo.de '84.175.88.152   

15802, 'egotronic 'antifaguerillastation d 'deutschland@bschalten!.com 'egotronic 
'zum einstimmen auf gegen die nazischeisse und den bullenmob:   http://www.links-
lang.de/musik/Egotronic%20-%20Exportschlager%20Leitkultur.mp3   '2005-03-17 
'22:57:00 'http://www.links-lang.de/musik/Egotronic%20-%20Exportschlage 
'217.235.241.122   

15803, 'Sprühen gegen Nazis 'München 'Juhuhihi@X.de 'Sprühen gegen Nazis 
'Street Art is not a Crime!  Graffiti sind keine "häßlichen Schmierereien die das 
Stadtbild veschandeln". Und wird auch nicht gemacht von "orientierungslosen 
Jugendlichen, die graue Wände bunter machen wollen", wie öfter von 
verständnisvollen Sozpäds angenommen wird. Es ist viel einfacher: Graffiti ist - oft 
illegale - unkontrollierbare Straßenkultur! Es ist viel geiler ein schönes Bild zu sehen 
als noch so eine häßliche Reklame. Ob wir jeden Tag an der gleichen beschissenen 
Werbetafel vorbeilaufen wollen hat uns niemand gefragt - trotzdem ist so etwas 
legal. Sprühen jedoch ist verboten.   Leider wissen zu wenig Writer und Writerinnen 
wie sie sich bei Ärger mit der Polizei verhalten müssen. Immer wieder passiert es, 
dass sich Leute ungewollt gegenseitig belasten. Hier ein paar Tipps:   1. 
Grundsätzliches * Dosen putzen (wg. Fingerabdrücke) * Dosen nicht mit Deiner 
Handschrift markieren * Wenn Du mit einer Skizze losgehst, darauf achten, daß der 
Name auf keiner Zeichnung zuhause existiert! * Vorher die Wand angucken oder 
damit fahren... :) * mögliche Fluchtwege angucken * Dosen zuhause schütteln   2. 
Beim Malen * Leise sein! * Vorher Lage abchecken * mit Handschuhen malen * 
Dosen nicht mit blossen Händen anfassen auch in Stressituationen nicht! * Spass 
am Malen nicht vergessen.    3. Nach dem Malen * Leere Dosen liegenlassen und 
nächsten Tag zum Recyclinghof mitnehmen! * Benutzte Caps und Handschuhe 
wegschmeißen * ruhig Richtung Fahrrad oder Auto laufen * erst freuen, wenn Du im 
Bett liegt...   4. Aktion mit Polizeikontakt :( * Wenn Dich ein privater Sicherheitsdienst 
festnimmt, sofort nach der Polizei verlangen. * Aussage verweigern, nur Angaben zur 
Person machen. Das ist der wichtigste Punkt von allen! Du bist verpflichtet, der 
Polizei Namen, Geburtstag, Meldeadresse und eine ungefähre Berufsbezeichnung 
("Schüler", "Angestellter") mitzuteilen. Mehr musst Du nicht und solltest Du auch 
nicht sagen - Nichtaussage ist nicht zu Deinem Nachteil, ganz egal was sie Dir 
erzählen! Wenn Du was zu sagen hast, kannst Du das genauso später tun, nachdem 
Du ein paar Nächte drüber geschlafen hast, Dich mit FreundInnen oder Anwalt 
beraten hast. Viel zu oft plaudern Leute aus welchen Gründen auch immer 
gegenüber der Polizei munter drauf los und belasten so sich und/oder andere. * 
Wenn sie versuchen, Dir Silberbilder zuzuschieben, und mit dem Finger über die 
Silberfarbe wischen: Silber ist nicht abriebfest!! Spart euch die Tatsache lieber für die 
Verhandlung auf.  '2005-03-17 '23:39:00   '217.235.241.122   

15804, 'M 'FuckingFarmerBridge 'duarmer@depp.de '@15789 '...sag mal, du hast 
sie wohl nicht mehr alle, was? Weisst du überhaupt,was du da für  eine gequirlte 
Scheisse verzapfst?! Weisst du, was ich dir mal wünsche? Dass du  vielleicht in 
Zukunft auch mal ein paar Bomben auf den Kopf bekommst, dass du mal am  
eigenen Leib erfährst, über was du hier mal so eben den Mund so voll nimmst! - 



Oder  wie wär´s mit Autobomben?? - Da hast du beste Chancen drauf in nicht 
allzuweiter  Zukunft! Du bist doch sicher auch so ein kleiner Sozialschmarotzer oder 
"von Beruf  Sohn", noch nichts Konstruktives geleistet, aber supergscheid´ 
pseudoengagiert  blöden Mist daherreden...Weisst Du was? GEH SCHEISSEN, 
vielleicht läuft´s dann aus  deinem Hirn ab, hoffen wir´s....!!  Gruß M. '2005-03-18 
'01:07:00   '195.93.60.71   

15805, 'Chris King 'Berlin 'chrisking@streetseventythree.c 'JULIETTE AND THE 
LICKS 'Yo Folks! Es ist wahr, Juliette And The Licks kommen. Spielt sie in den USA 
schon  in ausverkauften Locations, weiß hier nur der Sammler, daß Juliette And The 
Licks  Anfang Mai Ihr 2tes Album rausbringen werden. Auf Platte, sowie auch live ist 
das  ganze weit weg vom schüchternen Mädchen ala "Kap der Angst". Es ist eher 
"Natural  Born Killers" mit saftigen Punkrock. Also enge Jeans und altes T-Shirt an, 
Galone  in Hals, und ab die Party. In Berlin spielen Sie in der Kalkscheune, wo es ca. 
4x so groß wie das Atomic Café  ist. Hoffe da nur, es wird Euch in München nicht zu 
eng. Viel Spaß, und Gruß an die  Heimat, Chris King.  JULIETTE AND THE LICKS 
31.03. Berlin / Kalkscheune, Kulturbrauerei 19,25Euro VVK) 04.04. München / 
Atomic Café  Links www.julietteandthelicks.com www.dvs.com '2005-03-18 '02:03:00 
'www.streetseventythree.com '213.6.4.80   

15806, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '15803 'wow! paar gut tricks gegen 
15804. '2005-03-18 '05:55:00 'http://diese '84.153.237.188   

15807, 'Mann 'AIC 'er@sucht.sie 'Rote Haare 'Tja. Letzten Samstag hab ich mich 
nicht getraut...SIE anzusprechen. Die WahnsinnsFrau mit den roten Haaren und 
Ponyfrisur. Weiss jemand wer sie ist. Kommt sie wohl diesen Samstag wieder? Ich 
komme, auch wenn Sie letztes mal mit dem weissen Hemd geknutscht hat... 
'2005-03-18 '13:02:00   '194.105.100.102   

15808, 'wg-goetheplatz 'München 'wg-goetheplatz@web.de 'WG-Zimmer zu 
vermieten! 'Wir haben ab April ein Zimmer in unserer WG zu vergeben:  WG-Zimmer 
ca. 20 qm mit eigenem Balkon in gepflegter und großzügiger 3-Zimmer- 
Altbauwohnung. Großes Bad, Wohnküche, separates WC, 5Mbit-DSL-Flatrate, 
Telefon- Flatrate (außer Handy-Telefonate und Auslandsgespräche), Putzfrau, 2 
Gehminuten vom  Goetheplatz. Warmmiete incl. aller Leistungen: 490 Euro (+1 MM 
Kaution)  Bei Interesse bitte unter WG-Goetheplatz@web.de melden '2005-03-18 
'13:15:00 'www.ingenfeld.de '85.181.1.91   

15809, 'Frank 'Haidhausen 'info@fivefasthits.de 'FIVE!FAST!!HITS!!! '14899  
Schlagzeuger gesucht für DIE Band!  leidenschaft/libertines/zuverlässigkeit/rock ´n 
roll/the kinks/the  coral/herzblut/überzeugung/mando diao/kings of  leon/wille/mod/
merseybeat/beatles/beatles/beatles/credibility/UND DU  SPIELST SCHLAGZEUG?! 
COME ON SCHON!!!   ...mit diesem Eintrag im Atomic-Gästebuch im Dezember 
2004 hat´s angefangen. Der  Schlagzeuger ist gefunden und schon 3 Monate später 
gibt´s das erste Konzert auf die  Lauscher. Natürlich im Atomic. Am Sonntag mit 



Cosmic Casino. Teil 1: Die Geburt der  FIVE!FAST!!HITS!!!   '2005-03-18 '14:35:00 
'www.fivefasthits.de '212.144.147.238   

15810, 'Charlotte und Paul 'München 'cinemaque@arcor.de 'Riinka 'Es hat uns gut 
gefallen. Ganz schön mutig - Zweites Konzert. Das soll mal einer  nachmachen. Da 
kommt noch mehr.  '2005-03-18 '14:37:00   '84.56.12.18   

15811, 'Max Rockwell 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Nazis 'Warum stehen 
in diesem Gästebuch eigentlich mehr Einträge über irgendwelche  
Nazikundgebungen als den Club betreffende Themen ??? Kann man das nich mal 
bleiben lassen? Ich glaub mittlerweile weiß wirklich die  letzte Schnarchnase von 
dem Nazi-Event auf der Theresien-Wiese, aber das gehört doch  nicht hierher?! 
'2005-03-18 '15:08:00   '82.135.3.22   

15812, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'mei, lies halt einfach drüber 
hinweg; ins atomic gehen schließlich ''n haufen  nazi-verächter, insofern betriffts ja 
auch den club. '2005-03-18 '15:42:00 'diese '62.245.151.164   

15813, 'kenn die mit den roten haaren 'münchen 'sss@ggg.de 'Frau mit den roten 
Haaren 'Ja, ich weiss wer die scharfe Schnecke vom samstag ist.....  Was hatte sie 
genau an??  '2005-03-18 '17:11:00   '217.110.30.74   

15814, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'redhead 'kenn i! der im rohdn 
hemmad war ihr ex. mei, kennst´as ja 3,4 hoibe und scho...gei...;) aba d´hom nua 
bussld...gei...hehe.... seas heit im jenner!! gei....mei....hehehe '2005-03-18 '18:23:00   
'83.129.175.208   

15815, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'naaa 'a weiß´ hemmad warrs..  
genau!      gei....   hehe...   jamei.... '2005-03-18 '18:49:00   '83.129.175.208   

15816, 'Lenz 'Ex- Giesing 'v8@fordboogie.de 'Hot Ponygirl 'Rot war bloß der Schädl 
und ned des Hemd, Depp ;-) '2005-03-18 '18:49:00   '217.232.252.149   

15817, 'c 'temp. out of muc 'nix@wichtiges.de 'Hahaaa.... '... Lenz the voice... hurra!  
Und lieber 15807... besser raushalten, denn seine Freunde sind bekloppt und  
gefährlich ;-) '2005-03-18 '19:35:00   '217.93.242.227   

15818, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'already GOWN! 'Beschäftigt euch mal mit 
Wichtigerem, wie z.B. wer war nu besser, die Beatles oder die Stones.. im  
www.thescene.de Forum. Ich selber bin grad voll auf Gram Parsons und Flying 
Burrito Brothers.. nicht nur aber  auch, weil der leibhaftige Cousin von Gram unter 



uns weilt! Regards Tom! '2005-03-18 '20:02:00 'www.panatomic.de '82.135.2.9 1),
15819, 'Kati 'Schwabing 'sinsuide@gmx.de 'Gruesse an Nader 'Ja mei, der Nader im 
Gaestebuch vom Atomic... He Kamera-Asi, wann legste mal wieder  wo auf??? 
Liebe Gruesse von der Batcherin KATI '2005-03-18 '20:30:00   '85.74.154.192   

15820, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Bravery - Idlewild 'Für diejenigen unter 
euch, die sich wundern, warum demnächst zwei typische Atomic-Bands im "Zerwirk"  
spielen.. diese Bands werden von einer deutschlandweit agierenden großen Agentur 
für Deutschland  "verbucht". Diese beiden Bands werden veranstaltet von einem 
"lokalen" Veranstalter, ex. BSE nun "Propeller",  der in Zukunft und auch jetzt schon 
nichts mehr bei uns machen wird. Der Grund ist einfach: er hat seine alte  Agentur 
BSE in den Sand gesetzt, schuldet uns noch einen Haufen Kohle und bekommt 
keine Termine mehr  bei uns. Er setzt gerade voll auf "Zerwirk" um die Pole-position 
solcher Bands im Atomic als "Place to be" zu  brechen. Schaut euch die Konzerte 
dort an oder auch nicht. Ich war schon dort und finde es bis jetzt nicht so  spannend 
da.. soll eher ein Nachfolger der "Liga" werden und ob man nun ein 700 Jahre altes 
Tonnengewölbe  mit eingeschränkter Sicht und Sound wirklich gemütlich findet, sei 
jedem selbst überlassen. Wenn ihr diese  Bands jedoch lieber im Atomic sehen 
würdet, schreibt eine entsprechende mail an MCT Konzerte, Adresse im  Netz 
recherchierbar...   '2005-03-18 '21:02:00 'www.panatomic.de '62.245.162.129 1),
15821, 'kleine welt 'kleine welt 'o@o.de 'kleine welt 'idlewild im atomic. armes 
deutschland. '2005-03-18 '21:15:00 'kleine welt '62.255.32.10 1),
15822, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'er nu wieder.. 'Oder gleich bei http://
www.idlewild.co.uk oder http://www.thebravery.com/ ich mag Idlewild.. '2005-03-18 
'21:32:00 'www.panatomic.de '82.135.66.212 1),
15823, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'natürlich nicht so sehr wie Futureheads 
oder Kaiser Chiefs... '2005-03-18 '21:41:00 'www.panatomic.de '82.135.66.212 1),
15824, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... '.. aber ich kann auch gut Kent oder 
Saybia oder Weeping Willows hören. '2005-03-18 '21:48:00 'www.panatomic.de 
'82.135.66.212 1),
15825, 'sad 'sad 'sad@sad.de 'sad 'ich weiss schon das idlewild aus england sind du 
depp. ich meinte warum eine so grosse  band die überall grosse hallen spielt in 
deutschland im atomic spielen soll. '2005-03-18 '22:32:00 'sad '62.255.32.10 1),
15826, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Selber Depp - weil sie jetzt im Zerwirk 
spielen, und das ist genauso groß, wie´s Atomic.. nur daß man  schlechter hört und 
sieht. '2005-03-18 '22:37:00 'www.panatomic.de '82.135.66.212 1),
15827, 'Tom 'Buy Drugs 'rim@mail.com 'Hello! 'Nice site '2005-03-18 '22:51:00 
'http://www.first-pharmacy.net '82.209.218.37   

15828, 'tschüs 'tschüs 'tschüs@tschüs.de 'tschüs 'na und. die einen kommen und 
die anderen gehen, so ist der lauf des lebens. it''s better to  burn out than it is to fade 
away. macht den laden dicht sonst schauts dort in ein paar jahren  aus wie in einem 
altersheim. '2005-03-18 '22:52:00 'tschüs '62.255.32.10 1),
15829, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Ach, weisst du.. im Atomic gehen alt und 
jung ein und aus, und das ist gut so. No Limits.. Zerwirk, o.k... die  Leute die das 
machen, sind älter als ich, oder genauso alt. Da geht´s um das Geschäft mit der 
Jugend.   MeinZiel war immer, Leute jedes Altes zusammenzubringen mit guter 
Musik. egal, wie alt sie sind - wir hören  eh seit 20 Jahren das gleiche. We won´t 



fade away, cause there´s nobody after us to offer somethin better.. '2005-03-18 
'23:04:00 'www.panatomic.de '82.135.66.212 1),
15830, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... '... seit 40 Jahren.. wir sind off-trend und 
deshalb ganz weit vorn.. Du wirst es sehen, wenn du ab und zu mal rein schausst, 
und es immer noch gut finden kannst. '2005-03-18 '23:12:00 'www.panatomic.de 
'82.135.66.212 1),
15831, 'nichts 'nichts 'nicht@nichts.de 'nichts 'ihr hört seit 20 jahren das gleiche. 
umso trauriger, dass ihr immer noch nicht den ursprung der   musik erkannt habt. 
aber es ist alles so arm, dass man eh nicht darüber reden brauch. eine  band wie 
idlewild wissen zum glück garnicht was deutschland ist. sie gehen einfach hin  
rauchen ein paar kippen im backstagebereich haun sich ein paar bier rein, lassen 
auf der  bühne ein paar sprüche ab, wie i love germany, obwohl sie nicht mal den 
blassersten  schimmer haben, labern dann mit ein paar leuten, zu denen sie nett 
sind weil die ihnen geld in  den arsch schieben und lachen und fahren dann ab. zum 
glück ist das so. wenn man hier rein  schaut, sieht man ein paar anti nazi einträge 
und ein paar verrückte die etwas von  irgenwelchen bomben erzählen, ich glaub ich 
bin im 3 reich. es hat sich nichts verändert und  es wird sich nicht verändern.  
'2005-03-18 '23:43:00 'nichts '62.255.32.10 1),
15832, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Ursprung der Musik haben wir Dienstag 
und Donnerstag gewidmet.. wenn ihr Idlewild so hasst, kann ich ja  froh sein, dass 
die nicht bei uns spielen,, it was always hard to be everybody´s darlin.. and it was 
alway´s  good to be not. '2005-03-19 '00:15:00 'www.panatomic.de '62.245.208.135 
1),
15833, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '15831 '.. wenn du zu höherem berufen bist, 
dann geh nach Afrika.. aber  sie werden dich nur nehmen, wenn du  ausgebildete 
Karankenschwester bist.. geh nach Südostasien.. aber sie nehmen dich nur, wenn 
du beim  technischen Hilfswerk bist.. lass dein Studium der Künste sausen oder der 
Kommunikationswissenschaften..  geh als Krankenschwester nach Banda Acé.. ich 
hab noch nie jemanden getroffen, der sich das getraut hätte,  seit 1985. Als es noch 
normal war, daß man Freunde hatte, die Friseurin, Wurstverkäuferin, Koch oder  
Krankenschwester war. Und nicht beim Film.. '2005-03-19 '00:31:00 
'www.panatomic.de '62.245.208.135 1),
15834, 'icke 'M 'fragen@oder.verzagen '@ 15807/RedHead 'Na du hörst Dich ja 
nicht grad wie DER Reisser an. Glaubst Du eine Frau wie die steht auf Schlaffis wie 
Dich? Hättest halt einfach gefragt und nicht jetzt hier rumjammern... '2005-03-19 
'10:20:00   '195.93.60.8   

15835, 'Mike Frey 'Portland 'mike@myspace.com 'Decemberists gear is stolen 'Hello 
All,  At some time between 3 a.m. and 8 a.m., the band''s gear trailer was stolen from 
outside a house in SE  Portland, near the Aladdin Theatre. Heartbreakingly, it 
housed practically every piece of instrumentation  belonging to the Decemberists.   
So this is a sort of call to arms; I figure if we get the word out, maybe we all can 
collectively track it down.   The trailer in question is a WHITE 6'' x 12'' WELLS 
CARGO trailer. There''s a green ''VT'' (as in Vermont) sticker on  the side door, 
among other smaller stickers, a BRITISH FLAG sticker on the front, and a ''NO ON 
36'' sticker on  the left back door. The license number is U34 8717 (Oregon).  Any 
information you might have on this, please report to the Portland Police. If you do 
see it, by all means call  911. '2005-03-19 '14:04:00 'www.decemberists.com 
'82.135.5.202   



15836, 'Mummi 'München 'amummy@gmx.de 'De Frau mit dem rod`n Kopf 'Also ich 
durfte ihr am Samstag die Hand schütteln du Schlaffsack.  Und ich wollte nicht mal 
was von ihr! Das der in dem weissen Hemd mit der tollen rothaarigen rumgeschleckt 
hat ist ja kein  Wunder. Der hat ja vorher mindestens 4 Pannnnngalaktische 
Donnergurgler runterlaufen  lassen. Das weiß ich so genau, weil ich Diesen 
Wahnsinnigen sehr gut kenne. Mein  Tipp! Betrink Dich das nächste mal so richtig 
z.B 6 Panngalaktische Donnerdödler.  Dann traust Du Dich vielleicht sie 
anzusprechen.  Da Mummmii !! Am 2. April geht der Wahnsinn weiter! Juhuuuuu!!!! 
'2005-03-19 '18:24:00   '193.28.100.68   

15837, 'Mummi 'München 'amummy@gmx.de 'De Frau mit dem rod`n Kopf 'Also ich 
durfte ihr am Samstag die Hand schütteln du Schlaffsack.  Und ich wollte nicht mal 
was von ihr! Das der in dem weissen Hemd mit der tollen rothaarigen rumgeschleckt 
hat ist ja kein  Wunder. Der hat ja vorher mindestens 4 Pannnnngalaktische 
Donnergurgler runterlaufen  lassen. Das weiß ich so genau, weil ich Diesen 
Wahnsinnigen sehr gut kenne. Mein  Tipp! Betrink Dich das nächste mal so richtig 
z.B 6 Panngalaktische Donnerdödler.  Dann traust Du Dich vielleicht sie 
anzusprechen.  Da Mummmii !! Am 2. April geht der Wahnsinn weiter! Juhuuuuu!!!! 
'2005-03-19 '18:30:00   '193.28.100.68   

15838, 'Lady in red 'atomic 'Lady-in-red@web.de 'Samstag 12.03. 'Der Typ im 
weissen Hemd war mein schwuler Freund, mit dem ich aber nicht  rumgeknutscht 
habe. Ich gebe zu man könnte meinen dass wir zusammen sind. Wenn Du  mich 
meinst? Was hatte ich an? Sonst weiss ich nicht ob Du mich gemeint hast.   Liebe 
Grüße Lady in red '2005-03-19 '18:41:00   '217.72.214.114   

15839, 'ceekay 'still out 'totally@wired.de 'Ha! 'Mummyyyyyyyy!!!! '2005-03-19 
'19:29:00   '217.93.231.52   

15840, 'martin 'hemmel 'm@h.de 'freibier.. ' bei "soul drummer" vom 
beatschuppensampler, wer den Interpret nicht kennt kann hier auf der webseite unter 
"our label panatomic" nachschauen  prost '2005-03-19 '19:33:00   '82.135.67.99   

15841, 'Mummi 'München 'amummy@gmx.de 'Lady in Red 'Ja ich denke schon das 
ich DICH gemeint habe ( Lady in Red ) Das du rumgeknuscht hast, weiß ich ja auch 
nur von Deinem Vereeeehrer der dich  unbedingt kennenlernen wollte. Ich bin der 
kleine Blonde mit dem braunen Schuh und dem Ring im ... gewesen. Weist nicht 
mehr? Das enttäuscht mich aber schon. Grüßn da Gruß  Mummmyyyiii '2005-03-19 
'20:31:00   '193.28.100.68   

15842, 'Lady in red 'atomic 'Lady-in-red@web.de 'Lady in red 'Nein, ich denke nicht 
dass Du mich meinst. Ich habe mit niemanden geredet ausser  meinen zwei 



anwesenden Freunden. Ich komme auch nicht aus München, bin aber des  öfteren in 
München unterwegs. Ich hatte ein rosa Oberteil und Jeans mit einem  breiten 
braunen Gürtel an. Ich stand oben auf der Bühne bei den Tischen mit dem  Blick zur 
Tanzfläche. Ich denke nicht dass ich es bin. Ich wünsche Dir viel Glück bei der 
weiteren Suche.  Viele Liebe Grüße Lady in red '2005-03-19 '21:36:00   
'217.72.214.114   

15843, 'icke 'M 'La@La.de 'RedHead!! 'HaHaHa!!!! Ich kenn sie auch!! Auch den 
Mummy. Und den Rest der Bagage. HaHaHa!!! '2005-03-19 '22:13:00   '195.93.60.8   

15844, 'Lenz 'Fizzlibuzzli 'Rekord@C.de 'Real Rocketier 'Mummi, da redst grad mit 
der falschen. Jetzt gibts scho 2, aber nur eine is die  echte, nämlich Brigitte Bardot 
und Uschi Obermeier in einem mit am Schuß  Rock''n''Roll :-)  '2005-03-19 '22:25:00   
'217.232.230.240   

15845, 'Lenz 'Fizzlibuzzli 'Rekord@C.de 'Real Rocketier 'Mummi, da redst grad mit 
der falschen. Jetzt gibts scho 2, aber nur eine is die  echte, nämlich Brigitte Bardot 
und Uschi Obermeier in einem mit am Schuß  Rock''n''Roll :-)  '2005-03-19 '22:31:00   
'217.232.230.240   

15846, 'Icke 'M 'lala@la.com 'RedHead 'In der Tat - es kann nur Eine geben. Alle 
kennen Sie und keiner wills zugeben. Brächt einem ja auch nix als Ärger ;) ..Bei 
Einem Knutscher dabei mit wahnsinnigen + gefährlichen Freunden... Gell, Mummy..! 
'2005-03-19 '22:36:00   '172.179.16.169   

15847, 'Antifaschistische Aktion Hombu 'Homburg 'c@hv.de 'Naziterror : brutale 
Verletzungen und Entführung! 'Am Freitag Abend,  den 18.03.05,  haben sechs 
Nazis in Homburg zwei alternative Jugendlich Angegriffen. Die Nazis Beschimpften 
die Jugendlichen und forderten sie auf ihnen ihre Handys zu geben als die 
Jugendlichen dies verweigerten schlugen die Nazis mit Teleskopschlägern zu was 
für einen der Jugendlichen einen Krankenhausaufenthalt zur Folge hat. Seine 
Begleiterin wurde von den Nazis entführt und gezwungen ihr T-Shirt auszuziehen 
was die Nazis daraufhin  (Aufdruck:GEGEN NAZIS) verbrannten. Das Mädchen 
wurde später von der Polizei befreit. 3 der Nazis wurden festgenommen.  Bewaffnete 
Übergriffe durch Nazis werden wir zu keinem Zeitpunkt hinnehmen. Entführungen 
zügen von einer Skrupellosigkeit die Handeln erfordert, deswegen mobilisieren 
Antifaschisten zu einer Demonstration am nächsten Samstag in Homburg Treffpunkt: 
14.00 HBF Erscheint Zahlreich.  Genauere Infos werden im Laufe des Tages folgen. 
Wenn ihr noch Infos habt bitte ergänzen.  '2005-03-20 '01:01:00 'www.antifa.de 
'217.235.252.25   

15848, 'eliane 'münchen 'eliane.retz@web.de 'geldbeutel verloren 'hallo,  habe 
gestern abend meinen geldbeutel verloren. wenn ihn jemand gefunden hat bitte  bitte 
melden!!eliane '2005-03-20 '12:47:00   '84.153.93.190   



15849, 'der Fragende 'in der Unwissenheit 'dean@one.unknown.world.com 'Wieso, 
weshalb, warum, wird... 'oder setzt sich Lemon Sqeezer ab? Gäbe es stattdessen 
alternative DJ-Lokalitäten des LSs? Danke für Auskünfte Adios  '2005-03-20 
'16:54:00   '84.150.180.69   

15850, 'LS 'mü 'L@S.ls 'Wieso, weshalb, warum, wird... 'Also, zum einen waren sich 
die Veranstalter des Atomic Cafe’s mit dem LS nie so richtig einig über den 
musikalischen Inhalt, zum anderen ist der Abend zunehmend schwächer besucht 
gewesen. Eigentlich schade.  Zum Glück gibt es eine alternative den LS Freitags zu 
hören. Schau mal unter: http://www.popclub.info/basic.html  es grüßt der LS  
'2005-03-20 '18:42:00 'http://www.popclub.info/basic.html '82.135.9.138   

15851, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'Ola Kati! 'na särwas! im atom bin 
i ende april wieder dran, ansonsten jeden 2ten und 4ten  samstag im netzer. schau 
vorbei, dann triffst auchn paar andere "burgruinen" ;) '2005-03-20 '18:45:00   
'83.129.217.124   

15852, 'LSMusikschätzer 'München 'LSM@schätzer.de 'Das Ende einer guten 
Kombination 'Lemon Squeezer war sicher was vom Besten was das AC zu bieten 
hat. Sehr bedauernswert dieses jähe Ende. '2005-03-20 '20:51:00   '138.251.247.59   

15853, 'Lutscher-Hater '- 'lutscher_hater@suckyoudry.de 'Ihr Lutscher vom Atomic 
'Hallo Ihr Lutscher! Was solln das mit der Konzertnachricht vom Juliette & The Licks, 
bzw. keine  Information die bezüglich? Am 04.April steht nirgens, daß die bei Euch 
spielen! Auf  der Homepage von der Band allerdings schon? Im Guestbook schrieb 
Chris vom Atomic,  die Karten gibts bei muenchenticket.de! Da gibts aber weder 
Karten, noch die Band?  Also kann mal jemand von Euch Lutschern Klarheit 
schreiben? Oder was soll das  ganze? Peace Out, Ihr Lutscher! Lutscher-Hater!!! 
'2005-03-20 '21:15:00   '213.6.12.233   

15854, '7 'monaco di baviera 'blah@blah.me 'juliette lewis 'ja bitte, endlich mal 
klarheit!  auch wissen wollen!  '2005-03-21 '09:29:00   '84.56.28.37   

15855, 'Corinna 'Augsburg 'frollein_wunder@web.de 'Grünofant 'Hallo Ihr Atomaten,  
endlich weiß ich, dass der Genuß dieses fantastisch grünen lecker nach waldmeister  
schmeckenden Eises kein Traum war!! Schön, dass dieses superfeine Waldmeisetr 
Eis  der 70er noch nicht ganz vergessen ist!! In meinem Bekanntenkreis, durchaus 
Kinder  der 70er, kannte keiner dieses Eis, alle kannten nur diesen 
überschokoladigen, in  den Zähnen festklebenden "braunen Bär"... Liegt es an dem 
namen, oder warum war  dieses Eis im mindestens braunen Bayern eher verberietet 
als das "Grüne"??!! Gab es  das überhaupt im Süden??! langasm hege ich Zweifel...  
Liebe Grüße und "Grünofant for ever"!! Corinna  PS: ich komme übrigens aus 



Hessen... möglicherweise ist tatsächlich was an meiner  Polit_Eis_Konjunktion 
dran...??! Eure Meinung würd mich interessieren!  '2005-03-21 '09:49:00   
'80.81.5.81   

15856, 'rg 'münchen 'chrabbel@t-online.de 'grünofant 'also den grünofant gabs auch 
in bayern, aber es stimmt es kann sich keiner mehr daran erinnern, an seine grüne 
vergangenheit, aber an eine fixierung an den braunen bär kann ich mich nun auch 
nicht erinnern, also die meisten gingen damals auf mini milk ab, das ging für ein 
zehnerl her, konnte man sich auch schon mal selbst rauslassen, nach dem 
kindergarten. politisch gesehen wird die zuordnung da natürlich schwierig, 
wahrscheinlich ist die nähe zur "peace" bewegung, weise taube und so.   ps. bin 
gebürtiger münchner und grünofant wahr mein lieblingseis mit ca. 5 jahren. 
'2005-03-21 '11:03:00   '212.29.5.241   

15857, 'Braunes Bärchen 'München 'brauner@bär.de 'Wie kann man... '... ein Eis nur 
brauner Bär nennen! Ich habs ja selber gerne gegessen - aber  WELECHE gar 
lustige Gesellschaft hat sich 1974 diesen zweideutigen Namen  ausgedacht. 
Vorallem weil man ihn ja noch leckt! Heutzutage stutzt sich ja jedes  Bärchen sein 
Härchen - aber DAMALS, da hat man das wohl noch wuchern und wachsen  lassen - 
bäh, das waren wohl noch Zeiten! Zum Glück ist nur das Eis übrig geblieben  und 
nicht die Hygieneeinstellung!  In diesem Sinne - der Frühling kommt und bald wird 
wieder kräftig geschleckt -  hoffentlich nur am Eis und nicht irgendwelchen anderen 
behaarten Bären.  '2005-03-21 '14:22:00   '217.115.74.2   

15858, 'eliza 'muenchen 'emayza@yahoo.de 'lemonsqueezer 'Ich bedauere es 
zutiefst, dass ich unter der Woche einfach nicht lange weggehen kann und deswgen 
nicht  mehr beim letzten lemonsqueezer abend war. Ich sage das jetzt nicht, weil ich 
mit dem Martin befreundet bin.  Gut, es gibt ja andere Events wo er mit dem Motto 
auflegt, aber das Thema war schon einzigartig, und ich  finde der Abend hat sich 
sehr von den anderen Abenden abgehoben. mit highball war es stadtweit vom  
Musikthema der Abend den es sonst nirgends gab, wo hört man den zB bollywood 
sound und french pop in  einem Set? Ich finde es geht darum die Zusammenhänge 
von vermeintlich verschieden Musikstilen zu  schaffen, und nicht darum ob da jetzt 
5% soul läuft und 13% brasil... Das wollte ich als Lob loswerden.  Ich hoffe ich 
schaffe es mal wieder in Atomic zu kommen....schaffe es ja nicht mal Samstags zur 
zeit ;-(  '2005-03-21 '17:30:00   '62.96.53.186   

15859, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'es geht aber auch darum, die leute 
zu binden (in entsprechender anzahl) und  zu rocken; da hilft die beste 
plattensammlung und -mischung nix, wenn''s  immer weniger leute interessiert; du 
schreibst ja als seine exfreundin selbst,  daß du nicht mehr oft gekommen bist; also 
bist du wohl woanders hin wo''s für  dich spannender war oder in dem alter wo man 
nimmer soviel weggeht; klaro  hatten wir mehrere gründe den abend (nach immerhin 
8 jahren, von denen wir  die letzten drei jahre bis auf wenige ausnahmen als dem 
lemon squeezer  gegenüber loyales durchhalten empfunden haben) abzusetzen, zu 
denen ich  hier allerdings nicht weiter stellung beziehen möchte, weil der kaas eh 



bissen  is und man jetzt nur nochmal öffentlich alle internen argumente &  
gegenargumente breit treten würde. lassen wir den abend einfach in würde  sterben, 
das hat er sich redlich verdient, denn er hat uns auch viele schöne  momente 
beschert. die space escapade wird auch nicht durch irgendwas kommerzielles 
ersetzt -  im gegenteil, fest im boot ist bereits einmal im monat die gutfeeling-truppe 
mit  einer mischung, die sowohl gut mit den zwei weiterbestehenden  dienstag-
abenden latin lotion sowie highball zusammengeht, aber auch  wieder etwas mehr 
childish-lowfi und andere bedrohte musikrichtungen  zurück auf den atomic-
tanzboden bringt, was ja seit dem abgang vom herrn  freiberger etwas 
unterrepräsentiert war. außerdem bringen die  patchekos-jungs einen nicht ganz 
kleinen freundeskreis von 20-40 jährigen  mit, mit dem auch ihr liebe stammgäste 
euch sicher schnell anfreunden  werdet. '2005-03-21 '18:29:00 'http://
www.gutfeeling.de '62.245.151.164   

15860, 'flipper 'hohe berge 'flippertango@abacho.de 'zitronenmist... 'dabei kann ich 
doch bald wieder wochentags und dann wird verdoppelt und -dreifacht.  Nico-chica, 
wie-wa''-woe? Bist du für das ein oder andere Ostergehüpfe zu haben? (auto 
geschrottet - brauch asyl und das getränk des vergessens)  lg i.    '2005-03-21 
'19:30:00 'http://sittich.com/ '146.148.72.21   

15861, 'TheWeddingPresenter 'M 'weddingpresenter@atom.ic 'Restkarten für The 
Wedding Present 'Kann mir jemand sagen wann man morgen ungefähr da sein 
sollte um noch an der Abendkasse ne Karte oder  zwei zu ergattern? '2005-03-21 
'20:38:00   '212.18.13.254   

15862, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'yep '"lowfi childish" klingt gut, 
"highball" ja eh und "space escapade" war klasse! ...kann aber auch nach 8jahren 
jobtechnisch nicht mehr jeden mittwoch ausschlafen... '2005-03-21 '22:08:00   
'83.129.222.205   

15863, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Restkarten '..wer zuerst kommt.. also ab 
20:59 '2005-03-22 '00:02:00 'www.panatomic.de '82.135.6.246   

15864, 'Tape Zoo 'Cologne 'tapezoo@rock.com 'Save Indie TV '  Genervt von Viva, 
MTV und Klingelton-Werbung?   Dann unterstütze jetzt "TAPE ZOO" - das neue TV-
Format für Indie Musik.   www.tapezoo.de   Clickt euch frei! '2005-03-22 '01:01:00 
'http://www.tapezoo.de '84.175.79.167   

15865, 'cd 'cologne 'cd@home.tv 'save viva 'mittlerweile genervt vom tape-zoo... 
'2005-03-22 '10:47:00   '84.154.47.85   

15866, 'Fabster 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Huääärrrgh!!! 'Fette Greetz an 
Nadersen.Wann wird das Haus gerockt?Greetz von BIG F '2005-03-22 '11:10:00   



'62.158.178.30   

15867, 'Fabster 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Huääärrrgh!!! 'Und extrem fette 
Greetz an meine beiden allerbesten Freundinnen auf der ganzen  Welt;Caranitro und 
Franziglyzerin.Ihr seids einfach sie  Allerbersten,Supersten,Tollsten Kampfhühner 
ever.Ya BIG "STILL BIG" FABULOUS FAB '2005-03-22 '11:16:00   '62.158.178.30   

15868, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'next to come...! 'ey fab! 3te 
nummer im kasten - oh mann!!  in ca 4 wochen "ELLE DRIVER" mit debut-single 
zum runnelahdn! QOTSA meet STROKES!  übrigens, neue QUEENS OF THE 
STONE AGE seit gestern am start, sofort holen!!  seas  '2005-03-22 '11:18:00 
'www.elledriver.de '83.129.188.181   

15869, 'christian 'rgbg 'spruced@gmx.net 'Perso verloren bei Crash tokio!! 'hey, hat 
zufällig jemand am mittwoch bei crash tokio einen personalausweis gefunden?  der 
gehört meiner freundin! bitte bei mir melden!  tel.: [null ein sechs null-3511098] 
'2005-03-22 '11:42:00   '194.95.104.10   

15870, 'Marc 'MUC 'sonstwer@muenchen.de 'VORSCHLAG AN DIE 
GESCHÄFTSFÜHRER 'Hallo, ich wollte mal einbringen, dass es in München keinen 
Club gibt, an dem so  richtig guter Elektropop, -rock läuft. Gerade in London gibt es 
einige dieser Clubs,  die momentan absolut angesagt sind. Wäre es nicht gut, den 
eh schon schwächelnden  Samstag, mit so einem neuen Konzept zu beleben. Ich 
denke da nicht an monotonen  Drum&Base oder House, sondern Bands wie auch 
Chemical Brothers, Death in Vegas,  Sneaker Pimps ... mal melodischer 
Elektrosound und mal zum abrocken. Das wäre mal  wieder eine Möglichkeit, eine 
Art Szene Party zu etablieren. Wie denken die GF''s  darüber??? '2005-03-22 
'12:30:00   '194.138.17.118   

15871, 'eliza 'monaco di baviera 'emayza@yahoo.de 'lemonsqueezer 'Ja, ich bin 
nicht mehr hingegangen, 1. wegen der Arbeit, 2. weil ich tatsächlich 
musikgeshmacktechnisch bissi  abgedriftet bin und so weiter. Ich habe nur ein LOB 
an den Hemmel ausgesprochen und keine Kririk an euch oder darüber dass es den  
Abend nicht mehr im Atomic gibt, gell. Die Gründe weiß ich ja nicht, wahrscheinlich 
weil nicht so viel los war. Aber es gab Zeiten, wo es richtig spassig und voll war. und 
einfach was einzigartiges. Nur um Missverständnisse zu klären.  
tralalalalaalallalalalalal, bis bald hoffe ich. '2005-03-22 '12:31:00   '62.96.53.186   

15872, 'chamäleon 'downtown 'pimp@elektro.de 'pimp my saturday... 
'schwächelnder samstag? wie? habe ich da was verpasst?!? '2005-03-22 '12:58:00   
'84.154.13.26   

15873, 'Fnego Fnur 'Hier & jetzt 'wcqiujvl@ocqevu.gz '15870 'Chemicals? Death in 



Vegas? Sneaker F***in'' Pimps (haha) in London  angesagt? Ist diese mail aus dem 
Jahre 1997 hierher gebeamt worden? How ''bout Vitro, Apollo 440 & Bentley Rhythm 
Ace?  Thanks but no thanks '2005-03-22 '15:18:00   '62.245.151.164   

15874, 'Max Rockwell 'Müchen 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Samstag 'Der 
Samstag ist der beste Tag der ganzen Woche, wenn ich EINEN Tag nicht ersetzt  
durch einen Elektroabend haben will, dann den Samstag !  Keep on  Max 
'2005-03-22 '16:17:00   '82.135.71.86   

15875, 'alex 'virtuell 'wen-interessiert@das.de 'danach 'Wann darf man denn am 
britischen Mittwoch morgen mit regulärem Eintritt - also nach  den beiden Konzerten 
- rechnen?  Besten Dank für die Auskunft.   alex.  '2005-03-22 '18:58:00   
'213.6.189.149   

15876, 'stefan schätzele 'Mama 'stefanschaetzele@gxm.de '.... 'Godzilla zerstört 
Berlin! Bundespräsident Godzilla hat die Bundeshauptstadt in Schutt und Asche 
gelegt. Sein  mächtiger Schwanz peitschte durchs Regierungsviertel, sein 
Feuerstrahl vernichtete  alles politische Leben. Die Reaktionen auf den Kraftakt des 
Urzeitmonsters fielen  gespalten aus: Bei Opposition und Arbeitgebern erntete 
Godzilla Beifall, SPD- Politiker äußerten sich zurückhaltender. '2005-03-22 '19:06:00 
'www.mama.de '213.61.179.81   

15877, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Samstag 'Ohne diesen Samstag gäbe es kein Atomic 
Café. Das ganze hat sicher auch nur  funktioniert (und wird auch noch fortdauern), 
da Chris & Roland keine "Szene- Parties", damals 96 in der Wunderbar selig, 
sondern gute Parties veranstaltet haben.  I.d.S. vielen Dank an euch beide! 
'2005-03-23 '01:07:00   '212.144.149.132   

15878, 'Vater-Pilz 'München 'Vater-Pilz@PilzTaxi.TK '--- Das erste legale 
Zauberpilztaxi für München -- 'Servus Leute!   Jetzt gibt es de absoluten Partyknüller 
für München. ---   Das erste legale Zauberpilztaxi in München hat eröffnet.   Im 
Angebot gibt es frische Mexikaner (Stropharia Cubensis), Zaubertrüffel  
(Philosophensteine) und natürlich auch die Hawaiianer (Psilocybe Cyaneszens).   
Die Magic-Mushrooms sind Direktimporte aus den Niederlanden und werden auch in  
Deutschland völlig legal verkauf.   Weitere Informationen auf unserer Homepage 
www.PilzTaxi.TK oder direkt eine E-Mail  an Vater-Pilz@PilzTaxi.TK   Mit 
Psychonautischen Grüßen  Vater-Pilz@PilzTaxi.TK  '2005-03-23 '02:18:00 'http://
www.PilzTaxi.TK '62.158.199.21   

15879, 'sgt. 'wonderland 'alice@wonderland.de 'Magic Taxi '...das Leben hat wieder 
einen Sinn! '2005-03-23 '10:55:00 'http://dichtestshowonearth.de.to/ '217.111.4.242   

15880, 'sgt. 'wonderland 'alice@wonderland.de 'Magic Taxi '...das Leben hat wieder 



einen Sinn! '2005-03-23 '11:21:00 'http://dichtestshowonearth.de.to/ '217.111.4.242   

15881, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de 'samstag! 'elektrorock? bäh!! 
phätt garage gibts!!! und zeitgenössisches das paßt, wie zb THE BEAT UP, etc...! 
und anderes, was passend gemacht wird, wie zb AC/DC, etc...!! '2005-03-23 
'11:54:00   '83.129.204.248   

15882, 'nadine 'mingaaa, monaco city 'averystylishgirl@hotmail.com 'weichgespülte 
atomic mucke !! 'ey, lassts mal wieder die gute alte cloat an die plattenteller !!!11111 
die gute spielt heiße platten, da tanzen selbst die ratten !!!!!!1  '2005-03-23 '13:00:00   
'195.30.184.97   

15883, 'Mummi 'München 'amummy@gmx.de 'urs 'Juhuuuu 2. April Atomrausch !!!! 
'2005-03-23 '13:18:00   '193.28.100.68   

15884, 'doris 'München 'doris_d@yahoo.de 'samstag 'Ladets mal den Stefan 
Golowka ein....das wäre ein Knüller. '2005-03-23 '14:42:00   '62.96.53.186   

15885, 'marion 'münchen 'zellerma@gmx.de 'monta-karte 'habe 1 monta-karte 
abzugeben... wer will? bitte mail an: zellerma@gmx.de '2005-03-23 '15:22:00   
'194.233.48.1   

15886, 'marion 'münchen 'zellerma@gmx.de 'monta-karte 'habe 1 monta-karte 
abzugeben... wer will? bitte mail an: zellerma@gmx.de '2005-03-23 '15:49:00   
'194.233.48.1   

15887, 'seeb 'xxx 'sebastian_kraft@gmx.de 'Monta Restkarten? 'Hallo... gibts für 
Monta heut abend noch Restkarten an der Abendkasse?  Thx  '2005-03-23 '15:56:00   
'82.139.209.113   

15888, 'Tobi 'SchwaBing 'soulpunk@beathegeek.de 'Beat the Geek! 'Am 
Ostermontag gibt''s wieder Beat the geek!  soll heißen Krawallbeatsoulpunk 
elektronisch haare schütteln. mehr Musik, weil ohne band! tobi+frederik-m94.5 
vs.zündfunk.  '2005-03-23 '16:26:00   '141.84.154.105   

15889, 'Lenz 'Hoff. boid wieder Giesing 'plymouth@roadrunner.de '@15883 
'02.04.05 Bier, Beat und die Giesinger Buben! A optimale Kombi!!! Und nächste 
Woch  komm ich im blauen Hemd, inkognito jawoll! '2005-03-23 '21:41:00   
'62.158.162.166   



15890, 'c 'back '230.4@benz.de 'Na dann... '... put on your dancing shoes! (brauch 
vorher aber noch etwas erholung...) '2005-03-23 '21:46:00   '84.154.38.202   

15891, 'dh 'dsah 'agh@sdgfd.at 'agdh 'die 4 hanseln hätten die türsteher auch noch 
reinlassen können..........ENTTÄUSCHUNG! !!!!! '2005-03-24 '00:03:00 'gh 
'217.235.243.202   

15892, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute bleibt die Küche kalt! Da in Bayern 
Tanzverbot ist, bleibt das Atomic für Heute geschlossen und das Deeper  Shades 
Team fährt Heute in seinen wohlverdienten Mod-Urlaub nach Rimini! Also erst in 
zwei Wochen gibts wieder einen Deeper Shade mit einem special Event!  Euer 
Deeper Shades Team '2005-03-24 '06:48:00   '84.151.143.225   

15893, 'Bianca 'Landshut 'bianca_nova@web.de 'gestriges Monta Konzert 'Tja, wer 
hätte gedacht, dass wirklich alle Karten ausverkauft waren... wir waren ja leider so 
dumm, und haben natürlich KEINE Karten im Vorverkauf gekauft! 100 km umsonst 
gefahren ... dachten wir!! Denn wie es der Zufall will schwebte genau in dem 
Moment, als wir gerade anfangen  wollten in bitteren Tränen auszubrechen, ein 
Engel auf uns herab und führte uns  direkt hinein...  DANKE MICHI K!!!  Nee, Spaß 
beiseite... :-) Wir waren ja auch nicht untätig und haben natürlich auch ein paar 
Fotos gemacht!  Diese könnt ihr bereits auf meiner Hp (s.o.) anschauen! Fotos von 
Peter von den  Sportfreunden und Michael Mittermaier - die wir auch auf dem 
Konzert getroffen  haben - sind auch dabei!  Wir wünschen allen viel Spaß bei den 
Fotos Bianca/Theresa '2005-03-24 '11:36:00 'http://www.bianca-music.ag.vu 
'217.232.203.42   

15894, 'Jugendamt 'Ausweiskontrolle 'jugend@amt.de '15893 'Kleiner Tipp: ich 
würde auf Deiner hp entweder Dein Photo oder Dein Geburtsdatum  löschen, sonst 
könnte das selbstauferlegten & mehrmonatigen Stubenarrest zur Folge  haben... 
'2005-03-24 '13:06:00   '212.144.147.121   

15895, 'Icke 'M 'lalala@lala.de '15889 'Du hast doch gar koa bluas Hemad ned. Oda 
host da oans kafft?! '2005-03-24 '13:51:00   '195.93.60.8 0);
 
15896, 'M94.5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'Monta Konzertmitschnitt ' 
wer das tolle Monta-Konzert gestern verpasst hat:  M94.5 bringt am 30.Mai einen 
Konzertmitschnitt. Ist noch ne Weile hin, aber alle, die da waren, werden bestätigen, 
dass sich das  Warten lohnt...   Monta im M94.5 Rekorder Montag 30. Mai 2005 
19:00-20:00 Uhr UKW 94.5 Stream auf www.m945.de   '2005-03-24 '14:04:00 
'www.m945.de '212.18.8.92   

15897, 'enigma 'muc '.@. '15893 'dennoch tolles engagement &  liebevoll gemachte 
seite. gefällt mir. keep on rockin´! '2005-03-24 '14:06:00   '84.151.241.246   



15898, 'mando 'diao 'mando@gmx.swe 'mando d 'Grade erst rockten Mando Diao 
das ausverkaufte Backstage mit einem fulminanten Konzert, nun kündigen  sich die 
Schweden erneut für ein Konzert in München an: am 15. Oktober in der Elserhalle. 
Denn beim Konzert  Ende Februar im Backstage mussten leider etliche Fans 
draussen bleiben, war die Show doch schon Wochen  vorher ausverkauft.  Karten im 
Vorverkauf gibt es ab sofort bei www.muenchen-ticket.de (089- 54 81 81 81).   Mehr 
Infos zu Mando Diao weiter unten oder auf www.mando-diao.com   MTV, 
MUSIKEXPRESS und IN MÜNCHEN präsentieren: MANDO DIAO  Sa    15.10.2005  
München Elserhalle 20 Uhr  VVK: EUR 20,00   + GEbühren '2005-03-24 '15:27:00 '- 
'62.245.151.164   

15899, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de '15895 'naaaaaaaa hod a 
neeeeeeeeed! oba wannst du da fimwe von dena glasmantlgschosse einihaust is 
blau des hemad,  vastehst....?! '2005-03-24 '17:33:00   '213.54.157.113   

15900, 'c 'up on the hill 'love@willtravel.de '15899 '...hat er wohl, ich habs doch 
schon gesehen! :-p das hat der passend zu seinem auto dazu bekommen!     der 
hund.  '2005-03-24 '17:40:00   '84.154.7.9   

15901, 'nader 'oidschwabin´ 'psychot129@gmx.de '... 'oha! da ist das hemd mit 
sicherheit wertvoller, hehe...;) '2005-03-24 '18:08:00   '213.54.157.113   

15902, 'brian 'minga 'brian@auger.tv 'Brian Auger 'Ist das Konzert schon ausverkauft 
oder warum gibt`s bei Muenchenticket keine Karten mehr? '2005-03-25 '00:42:00   
'84.154.30.156   

15903, 'Lenz 'G 'blauweiß@mirdochwurscht.de '@15899 'Sonderaustattung 
Velourssitze + a stylishs Hemd in nocturnoblau hats nur beim CL  Rekord gemm ;-) 
Aber ob mei Rekord mehr wert is wia des Hemads?!  '2005-03-25 '01:36:00   
'62.158.172.159   

15904, 'ali 'm 'ali@soulsaver.de 'ostern '    www.soulsaver.de Karfreitag: Macht vor 
Wahrheit!!! „Was ist Wahrheit?“ fragte der Statthalter – und wendete sich ab. Der 
Römer Pilatus,  der mit den religiösen Streitigkeiten unter den Juden gar nichts zu 
tun haben  wollte, hatte den Kern ihres Konflikts angetippt.  Der Mann aus Galiläa, 
den er auf Drängen der Einheimischen in aller Frühe verhören  sollte – was ihm 
zuwider war –, war kein Aufwiegler, kein Krieger. Das sah er  gleich, als sie vor ihm 
standen.  Die Ankläger, vornehme Jerusalemer und die Chefs des Tempels, liessen 
Pilatus schon  bei der ersten Frage auflaufen. Er wollte von ihnen wissen, was denn 
der Mann  verbrochen habe (seine Späher hatten ihm keine Gewalttaten dieses 
Jesus oder seiner  Anhänger gemeldet). „Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir 
ihn dir nicht  übergeben“, gaben sie zurück.  Pilatus begriff: Sie wollten ihn 



hingerichtet haben, und dafür musste er das  Todesurteil sprechen, nach römischem 
Recht. Sollte er ihren Machenschaften das  Mäntelchen des Rechts umhängen? Sie 
behaupteten, Jesus gebe sich als König der Juden  aus. Lachhaft. Wo war denn sein 
Heer?  Pilatus wollte es selbst wissen: „Bist du der König der Juden?“ Jesus blickte 
ihm in  die Augen und fragte zurück: „Bist du selbst auf diese Frage gekommen, oder 
haben  dir andere von mir erzählt?“ Der Römer versetzte unwirsch, er sei doch kein 
Jude.  Jesus fuhr fort: „Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt; sonst hätten 
meine  Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, 
mein  Königtum ist von ganz anderer Art.“  „So bist du also doch ein König?“ Pilatus 
starrte den Galiläer an. Jesus  nickte. „Ja, ich bin ein König. Ich bin in die Welt 
gekommen, um die Wahrheit  offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. 
Wem es um die Wahrheit geht,  der hört auf mich.“  Königtum – Wahrheit: Kam es 
beim Herrschen nicht auf Macht an? Rom war nicht mit  Wahrheit, sondern mit den 
Schwertern seiner Soldaten die Weltmacht geworden, die  durch ihn, Pilatus, auch 
diese unruhige Provinz regierte.  Wahrheit: Das Volk der Juden hatte seinen eigenen 
Begriff davon, hielt eigensinnig  an seinen Traditionen fest. Und nun dieser Mann, 
der als Vertreter einer Wahrheit  von oben königliche Würde beanspruchte. Er 
meinte es ernst – er ging aufs Ganze, das  war ihm abzuspüren. „Was ist Wahrheit?“ 
entfuhr es Pilatus, als wollte er sich auf  eine Diskussion einlassen.  Nein. Der 
Beamte in Pilatus gewann wieder die Oberhand. Er wandte sich ab und ging  hinaus 
zu den Tempelchefs. „Nichts gibt mir Anlass, diesen Mann zu verurteilen.“ Und  
spöttisch fügte er an: „Den König der Juden – ich lasse ihn frei, wie es der Brauch  
zu eurem Passa-Fest will. Dann habt ihr was zu feiern.“  Erneut stellten sich die 
Tempelchefs quer: „Diesen wollen wir nicht – wir wollen  Barabbas!“ riefen sie. 
Barabbas – der Strassenräuber und Mörder?? Pilatus griff sich  an den Kopf.  Ihm 
dämmerte, dass dieser Mann, der mit der Wahrheit ins Feld zog, seinen Anklägern  
als eine unheimliche Bedrohung erscheinen musste. Dass er den Status quo in  
Jerusalem, ihre Macht, ihre Pfründen bedrohte. Sie wollten weiter die Fäden ziehen;  
da war für Wahrheit kein Raum. Aber welche Wahrheit meinte er? „Ein Königtum 
ganz  anderer Art“ hatte er gesagt…  Doch verbrochen hatte der Galiläer nichts. Kein 
Mord, kein Raub, keine antirömische  Hetzrede. Pilatus suchte einen Ausweg. Wenn 
er Jesus mit der Peitsche foltern  liesse, dann würde wohl das Mitleid der 
Tempelchefs mit ihrem Landsmann überhand  nehmen.  Jesus wurde ausgepeitscht 
mit der ebenso gelangweilten wie wolllüstigen Brutalität,  die die römischen Soldaten 
auszeichnete. Pilatus liess ihn danach vor die Ankläger  stellen, entstellt, 
blutüberströmt, ein schrecklicher Anblick. „Seht ihn euch an,  den Menschen!“ rief er.  
Es nützte nichts. Sie forderten seinen Tod am Kreuz. Er habe sich selbst als Sohn  
Gottes ausgegeben, riefen sie. Und mit dem Anspruch auf den jüdischen 
Königsthron  stelle er sich gegen den Kaiser in Rom.  Pilatus machte einen letzten 
Versuch: „Euren König soll ich kreuzigen lassen?“ –  „Unser einziger König ist der 
Kaiser in Rom!“ gaben sie zur Antwort, als hätten sie  vergessen, wer sie waren. So 
verlogen die Unterwürfigkeit klang, konnte ihr der  Statthalter doch nichts mehr 
entgegensetzen.  Pilatus, der ahnte, dass er dem König der Wahrheit in die Augen 
gesehen hatte, gab  nach: Er ordnete an, dass Jesus hingerichtet würde. Der 
Justizmord nahm seinen Lauf.  Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz 
geschlagen.  Als der damit beauftragte Hauptmann Pilatus am späten Nachmittag – 
während Stunden  hatte sich der Himmel verfinstert – den Tod der drei meldete, 
konnte er eine innere  Erschütterung nicht verbergen. Der Statthalter Roms fragte 
ihn, wie der Galiläer  gestorben war. Die Antwort des Hauptmanns: „Er war wirklich 
der Sohn Gottes!“   www.eierfeier.de  '2005-03-25 '01:54:00 'www.soulsaver.de 



'84.56.0.146   

15905, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '15902 brian auger 'der ist leider 
bisher alles andere als ausverkauft -  warums bei münchen ticket  grad keine tickets 
gibt, werd ich morgen mal versuchen rauszufinden.  abendkasse wird aber auf 
keinen fall ein problem sein. '2005-03-25 '02:13:00 'http://www.atomic.de 
'84.153.218.129   

15906, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '... 'also: an den bekannten 
vorverkaufsstellen gibt es die karten bis samstag 2.4.  15 uhr 30 - bei münchenticket 
kann man sie nur noch telefonisch  (089-54818181) reservieren (wegen der 
osterfeiertage). hoffe, das hilft weiter.  viel spaß beim konzert. mit dabei übrigens 
brian augers tochter, die den part  von julie driscoll (wirklich hervorragend) 
übernimmt. '2005-03-25 '11:32:00 'diese '84.153.205.209   

15907, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Oster-Spezial im Atomic.. 'Fr 25.3. the smart 
club. mit CDplayerknöpfchendrücker Henning Furbach ClubPop, Rockmusik, 
Britische Gitarre, Schwedischer Knäckepop, Disco 3000 & Zeitgeist. ab 21:59   Sa 
26.3. CRIMSON SWEET (NYC) ab 20:59 Im Frühjahr 2005 kommt  CRIMSON 
SWEET, New York’s neue Underground Rock `n´Roll Sensation, erstmals  nach 
Europa. In ihrer Heimatstadt sind die beiden  Jungs plus Sängerin/Gitarristin das 
heiße Ding der Stunde.  Sie stehen für einen enorm intensiven, mit elektrisierender 
Rohheit rockenden High Energy Punk mit klebrigen  Pop Melodien. New Wave, 
Power Pop, Rock und Punk gehen gehen hier ein Amalgam ein, in dem Bands wie  
Cheap Trick, Runaways und Blondie eindeutige Spuren hinterlassen haben, der aber 
viel zu originell und eigen  klingt, als daß man auf die Idee kommen würde, es hier 
mit einem Retro Act zu tun zu haben. AK 12 Euronen   Ostersonntag: Oster-smart. 
club mit Marc Liebscher! ab 21:59  ClubPop, Rockmusik, Britische Gitarre, 
Schwedischer Knäckepop, Disco 3000 & Zeitgeist.  Ian Broudie entfällt wegen 
Krankheit – Tickets können an den VVK-Stellen zurück gegeben werden.   Frohe 
Ostern wünscht das Atomare Team!   '2005-03-25 '18:26:00 'www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

15908, 'Roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Do 31.3. iN MOTION! 'Floating - 
Shuffling - Coupling mit den Soulkasperln und Gast-DJ MAGNUS (Melody Club | 
Schweden) der Magnus ist mit seiner Band Support von Kylie Minogue und hat uns  
gefragt, ob er hinterher sein heimliches Faible für schwarze  Mädchen-Soulnummern 
der späten 60s bei uns ausleben darf - klar darf er,  vielleicht läßt sich damit ja der 
ein oder andere Britpopper davon überzeugen,  daß beides gute Popmusik ist (er 
legt so ca. ab 23:30 auf) '2005-03-26 '12:54:00 'diese '84.153.225.254   

15909, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Washington, D.C. 'weird@war.net 'Weird War - Illuminated 
By The Light (Drag City / 'Noch trockener, noch abgefuckter, noch funkiger. Die 
Disco-Funk-Rumpelkammer Weird War geht in die  dritte Runde und schlägt ihre 
blasierten Fänge mal wieder in jeden Groove, der bei drei nicht auf den Bäumen  ist. 



Diesmal gebärdet sich Ian Svenonius stimmlich mal in Richtung Prince, mal in 
Richtung Marc Bolan, immer  gepaart mit dieser gelangweilten Nöligkeit, die eben 
nur Svenonius höchstpersönlich draufhat. Die Ihr-könnt- uns-alle-mal-Attitüde der 
beiden Vorgänger erfährt auch hier keinen Einbruch und macht die Band mit  
großem Vorsprung zum ehrenwertesten Anwärter auf das Prädikat "cool as shit". 
Denn hier erinnert nicht nur  das Cover-Artwork an selige Parliament-Zeiten. Hier 
regiert genau jene Crispness! Ging es auf dem Debüt der  Band noch reichlich 
destruktiv zu, kommt bei den neuen Weird War immer mehr die Vorliebe für 
festgezurrte  Songs mit diamantenscharfem Minimalfunk zum Vorschein. Weird War 
beherrschen ihren Vakuum-Sound  inzwischen so gut, dass einen schon ein 
Motorradgeräusch wie in dem großartigen "Motorcycle Mongoloid"  (was für ein 
göttlicher Titel!) zum Durchdrehen bringt. Mit Sebastian Thomson (Trans Am) konnte 
das Line-up  außerdem mit einem Schlagzeuger bereichert werden, dem es gelingt, 
nachvollziehbare Strukturen auch bis in  die absurderen Passagen zu klopfen. So 
zeigt "Illuminated By The Light" eine Band, die auf eigenwillige Weise  zu Ehrfurcht 
gebietender Form gewachsen ist, die unangestrengte Killer liefert und die langsam, 
aber sicher  als GG (ganz groß) bezeichnet werden darf. Ich bitte alle, sich an den 
Gebeten um eine Weird-War-Tour in  hiesigen Gefilden zu beteiligen. '2005-03-26 
'16:51:00 'www.dragcity.com/mp3/ww_ill.mp3 '82.135.15.196   

15910, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'WEIRD WAR 'So 15.05.05 WEIRD WAR @ 
Atomic Café. 20:59 '2005-03-26 '16:58:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

15911, 'Andi 'Berlin 'andi.stowasser@helpus.co.uk 'barara, 'auch wenn ich sagte, 
dass elefanten schneller seien als zebras, so war das nicht auf dich gemünzt! es gilt 
immernoch das, was am 24.01.04 passiert ist und wenn ich schon elefanten 
erwähne, dann denke auch an claudi! im übrigen ist sigi wieder in der stadt und wir 
sollten mal wieder kräftig mit wasser werfen, findest du nicht auch???!!! in diesem 
sinne bleibe ich mir treu! tu, was du willst, aber denk an oma grischa! '2005-03-27 
'15:53:00 'www.andissite.co.uk '212.144.148.133   

15912, 'Andi 'Frankfurt 'Talkmaster@Sendung.de 'Unser Schwiegersohn Andi 
'Vergewaltigungsprozess gegen Andreas Türck im August 
Feiertagszusammenfassung  Frankfurt/Main (AP) Der TV-Moderator Andreas Türck 
muss sich im Sommer wegen Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall und 
Körperverletzung vor Gericht verantworten. Das Landgericht Frankfurt am Main 
setzte die Hauptverhandlung auf den 9. August an, wie Gerichtssprecher Klaus 
Wiens am Donnerstag mitteilte. Die 27. Große Strafkammer hat demnach die 
Anklage gegen den 36-Jährigen in vollem Umfang zugelassen. Im Fall einer 
Verurteilung drohen Türck mindestens 2 Jahre und höchstens 15 Jahre Gefängnis.  
Ihm wird vorgeworfen, am 25. August 2002 nach einem Discobesuch in Frankfurt 
eine damals 26-jährige Begleiterin auf einer Brücke vergewaltigt und mindestens 
einmal ihren Kopf gegen das Geländer geschlagen zu haben. Er selbst hat die 
Vorwürfe bisher bestritten.  Die Staatsanwaltschaft gelangte zu der Erkenntnis, dass 
Türck in seinem Auto nicht nur die 26-Jährige, sondern noch einen Mann und eine 
weitere Frau mitgenommen habe, um von der «SansiBar» zu einem anderen Lokal 
zu fahren. Auf der Brücke seien alle ausgestiegen. Das Verbrechen geschah nach 



Angaben der Staatsanwaltschaft einige Meter von den Begleitern entfernt. Diese 
wurden als Zeugen vernommen.  Auf der Honsell-Brücke soll der Fernsehmoderator 
zu der 26-Jährigen gesagt haben: «Ich will dir eben mal das tolle Hochhaus-
Panorama zeigen.» Er sei mit ihr auf die Brücke gegangen, habe sie gegen das 
Geländer geschlagen und vergewaltigt.  Türcks Anwalt Franz Dänekamp hatte in 
einer Presseerklärung die Anschuldigungen zurückgewiesen und die Aussage der 
26-Jährigen mit einer psychischen Erkrankung erklärt. Eine Psychologin attestiere 
der jungen Frau die Möglichkeit von Wahnvorstellungen. Außerdem sei sie nach 
einem rechtsmedizinischen Gutachten zur Tatzeit «erheblich alkoholisiert» gewesen.  
Wegen der Anklageerhebung hatte Andreas Türck im Mai vergangenen Jahres die 
Moderation der «Chart-Show» bei ProSieben verloren. Der 36-Jährige galt als 
Sonnyboy und Mädchenschwarm. Der in Gießen geborene Türck wuchs in 
Wiesbaden auf und machte nach dem Abitur in Frankfurt zunächst eine Ausbildung 
zum Industriekaufmann. Bei der Produktionsfirma Taunusfilm in Wiesbaden 
schnupperte er ins Filmgeschäft hinein, und während seines Publizistik-Studiums in 
Mainz übernahm er 1993 seinen ersten Moderationsjob bei Radio Salü in 
Saarbrücken.  Im Fernsehen begann er 1994 bei «RTL Hessen Life». Den Sprung in 
die Unterhaltung ermöglichte ihm das ZDF 1995 als Moderator von «Dalli Dalli». Im 
Februar 1998 ging er bei ProSieben mit seiner täglichen Talk-Show «Andreas Türck» 
auf Sendung. Sie lief bis Januar 2002. Außerdem präsentierte er die «Love-Storys» 
bei ProSieben. Nebenbei arbeitete er an einer Gesangskarriere. '2005-03-27 
'20:30:00   '217.235.247.209   

15913, 'Erwin 'Blaubachhausen 'kerstinvogel89@web.de '...kleine frage... '...kommt 
man eigentlich mit 16 ins Atomic rein? ...  '2005-03-28 '15:23:00   '217.228.186.126   

15914, 'Madlene 'München 'xxx@xx.de '...kleine Antwort... 'ich muss gleich 
weinen...hat jemand Taschentücher? Schlimm genug dass der  Ostersonntag auch 
schon 7 Euro gekostet hat aber das? ...hat jemand ne Gehstütze  für mich? Ich 
werde alt! In Zukunft komm ich mit meinem Zivi - der hilft mir dann  wenn ich aus 
meiner Schnabeltasse das Bier trinke, dass ich mit meinen Gichthänden  nicht mehr 
halten kann...schluchz!   '2005-03-28 '17:40:00   '85.74.141.181   

15915, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Heute Abend.. 'Ostermontag: BEAT The 
Geek! die Dritte mit DJ Sega (M94.5) und DJ Fredo (Zündfunk) Elektro, Punk, new 
Wave, Soul Punk, Krawall beats, artverwandter tanzbarer Krach und alles  was uns 
unter die Flinte kommt. - Indierockverbot.. Diesmal gehts ohne Band schon um 22 
Uhr los.   '2005-03-28 '20:44:00 'www.panatomic.de '82.135.72.67   

15916, 'laura 'münchen 'lausatani@aol.com 'wo sind helmet? 'wann genau beginnt 
denn eigentlich der abendkassenverkauf? und wann muss man da  sein, wenn man 
noch karten abkriegen will?  lg '2005-03-29 '03:14:00   '195.93.60.8   

15917, 'Erwin 'Blaubachhausen 'kerstinvogel89@web.de 'kleine frage...kleine 
antwort... '...bedeutet das jetzt ja oder nein?... '2005-03-29 '15:19:00   



'217.228.188.118   

15918, 'dödl 'muc 'habscho@goa-kicker.ec 'Erwin 'Gibt es den Ort Blaubachhausen? 
wie geil... zu konzerten darfst du sonst NICHTS '2005-03-29 '15:22:00   
'84.153.70.115   

15919, 'Fragender 'München 'hloch@gmx.de 'Wo sind Helmet 'Hallo Roland, isses 
möglich, daß EIN kleiner Held Mittwoch an der Abendkasse ZWEI Tickets kaufen 
kann? Vielen Dank, Heiko. '2005-03-29 '16:45:00   '84.56.5.114   

15920, 'Schorsch 'München 'sag@am.al 'Samstag abschaffen 'ja hart... da les ich 
heut erst, dass einer den Beatschuppen  zugunsten "angesagterer" Electrosounds 
abzuschaffen vorschlägt! Lieber doch den  Indie-Schmindie-Freitag, da treibt sich 
dieses Lifestylespackengesindel doch eh  schon rum. '2005-03-29 '17:03:00   
'82.135.8.244   

15921, 'Erwin 'Blaubachhausen 'kerstinvogel89@web.de 'Blaubachhausen... '... gibt 
es und zwar in ner Erzählung von H. Hesse... genau wie Erwin Mühletal.  Es grüßt 
freundlich die SfKerstin '2005-03-29 '21:02:00   '217.95.4.210   

15922, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Wo sind.. 'Morgen ab 20:30 werden 
Resttickets an der Abendkassa verkauft - nach dem Motto "Wer zuerst kommt.." Ich  
bitte Interessierte darum, eine vorbildliche Warteschlange abzugeben. '2005-03-29 
'22:57:00 'www.panatomic.de '82.135.6.136   

15923, 'Antifaschistische Aktion 'München 'No@Nazis.de 'UPDATE !!      NEUE 
NAZI-ROUTE !! 'NEUESTE INFORMATION !!   BITTE KOPIEREN UND IN 
EMAILVERTEILER!!  VERBREITEN!!  Die Marschroute der Nazis hat sich geändert, 
leider war das aber bei der Pressekonferenz noch nicht bekannt:  So schreibt AIDA:  
"Um den Neonazi-Aufmarsch [...] möglichst unbehelligt von antifaschistischen 
Protesten durchführen zu können, haben sich die Anmelder der Demonstration und 
die Münchner Behörden offenbar auf eine neue Route und veränderte Zeiten 
verständigt:  11 - 12 Uhr Auftaktkundgebung Theresienwiese  12 Uhr Demonstration 
über Esperantoplatz, Mozartstraße, Goethestraße, Lindwurmstraße zum Sendlinger 
Tor Platz  13.30-14 Uhr Zwischenkundgebung  dann Rückkehr auf die 
Theresienwiese auf derselben Route  15-17.30 Uhr Abschlußkundgebung mit 
Rechtsrockkonzert"     ALSO UM 10:30 VOM MARIENPLATZ RICHTUNG 
THERESIENWIESE !!!!!!!!   '2005-03-29 '23:58:00 'www.nazipleite089.tk 
'62.158.195.9   

15924, 'WDR 'Dortmund 'Esreicht@Nazipack.de 'WIR TRAUERN '  WDR aktuell 
29.03.05), 2''00 Tödliche Messerstiche: Verdächtiger festgenommen Festnahme 
nach Messerstecherei Einen Tag nach dem tödlichen Streit in einem Dortmunder U-



Bahnhof hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Bei einem Streit mit 
einem Pärchen war am Montagabend 28.03.05) ein 32-jähriger Mann 
niedergestochen worden und später im Krankenhaus den Verletzungen erlegen. Das 
Paar hatte fliehen können.  Der 17-jährige Festgenommene wolle sich zur Tat 
bislang nicht äußern, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag 29.03.05) mit. Der 
Tatverdächtige war von Zeugen als kahlrasiert mit Bomberjacke und klobigen 
Schuhen beschrieben worden. Zum Zeitpunkt der Festnahme stand er nach 
Polizeiangaben unter erheblichem Alkoholeinfluss. Aus ermittlungstaktischen 
Gründen will die Staatsanwaltschaft zurzeit keine Angaben zur möglichen Motivation 
des Dortmunders machen. Gegen den 17-Jährigen erging Haftbefehl wegen Mordes. 
Gleichfalls am Dienstag 29.03.05) wurde der Leichnam des Opfers identifiziert.   
BEKÄMPFT NAZIS MIT ALLEN MITTELN. AUF ALLEN EBENEN.  MACHT 
MÜNCHEN FÜR NAZIS ZUR HÖLLE. GREIFT SIE AN.   '2005-03-30 '00:06:00 
'www.antifa.de '62.158.195.9   

15925, 'Westdeutsche Allgemeine Zeitun 'Dortmund 'Deutschland@entsorgen.com 
'Erstochen 'Ein Jugendlicher hat am Abend des Ostermontag im U-Bahnhof 
Kampstraße einen 32-jährigen Punker erstochen. Der Täter soll aus der Rechten 
Szene kommen. Unter Verdacht steht ein 17-Jähriger. Er sitzt in Untersuchungshaft.   
Es war kurz nach 19 Uhr am Montagabend auf dem U-Bahnsteig, an dem Züge in 
Richtung Süden halten. Zeugen beobachteten, wie sich ein junges Pärchen heftig 
mit einem Punker stritt. Plötzlich zog der jüngere Mann - er soll Bomberjacke und 
Glatze getragen haben - ein Messer und stach sein Opfer nieder. Der Mann brach 
zusammen. Er starb in der Nacht im Krankenhaus an seinen Verletzungen.  Der 
Täter sprang in eine Bahn der Linie 45, die gerade am Bahnsteig hielt. Doch der 
Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und fuhr nicht ab. Daraufhin floh der Täter mit 
seiner Freundin.  Polizeibeamte nahmen später am Hauptbahnhof einen 17-Jährigen 
und dessen Freundin 16) fest. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Gestern 
verhörte ihn die Kriminalpolizei, doch der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen. 
Dennoch erließ ein Amtsrichter Haftbefehl wegen Mordes. Oberstaatsanwältin Dr. 
Ina Holznagel schloss gestern politische Beweggründe für die Tat nicht aus.  Sicher 
in Sachen "Motiv" waren sich dagegen die rund 50 Punker, die gestern Nachmittag 
Kerzen für ihren erstochenen Freund im U-Bahnhof Kampstraße entzündeten. "Es 
reicht. Ihr seid zu weit gegangen. Mord als Lösung politischer Probleme? Mörder!" 
stand auf einem Plakat, das die Punker im Bahnhof aufhängten. Viele weinten um 
ihren Freund "Schmuddel". Einige legten Blumen nieder.  '2005-03-30 '00:38:00   
'62.158.195.9   

15926, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Playlist for April 2005 'TV 
Riot - Adored, The Video Game Heart - All Girl Summer Fun Band Fuck Forever - 
Babyshambles Black Tambourine - Beck Kiss Chasing - Chalets, The Rudy Can''t 
Fail - Clash, The You Can Hide Your Love Forever - Comet Gain You''re Not The Law 
- Dead 60s, The The Sporting Life - Decemberists, The Sergi - Digger & the 
Pussycats The Mill Hill Self Hate Club - Edward Ball Hide & Seek - Feminine 
Complex, The Chicoutimi - Flin Flon Treppen/Häuser - Grätenkinder, Die Atta Girl - 
Heavenly Dub Will Tear Us Apart - Jah Division Jilted John - Jilted John Fish Fight - 
King Khan & BBQ Show Deliver Deliver Deliver - M.O.T.O. Shot By Both Sides - 
Magazine Apply Some Pressure - Maximo Park Looking At You - MC5 Daddy Oh - 



Mighty Roars, The Night Time Better Than The Day Time - Misty''s Big Adventure 
This Sportin'' Life - Morning Dew Shot Down - Nine Black Alps Seven Nation Army - 
Nostalgia 77 William - Others, The Sorry To Embarrass You - Razorcuts Hold On - 
Sharon Tandy Blinky - Sodastream Little Bitch - Specials, The My Dark Places - 
Television Personalities Biff Bang Pow! - Times, The Secretly Minnesotan - Tullycraft 
Oh! Libertine - Viva L''American Death Ray Music Ringway To Seatac - Wedding 
Present, The Motorcycle Mongoloid - Weird War A Walk In The Dark - Whitey Stop 
Pretending - Witnesses, The '2005-03-30 '01:41:00 'www.indiepages.com/littleteddy/
hitparade.html '82.135.4.3   

15927, 'WDR 'Dortmund 'Fight@Facism.de 'Link zum Mord des Nazis 'http://
www.wdr.de/studio/dortmund/nachrichten/index.jhtml#TP348754 '2005-03-30 
'02:17:00 'http://www.wdr.de/studio/dortmund/nachrichten/index.jhtml#TP 
'62.158.206.9   

15928, 'Informant 'München 'i@m.de 'Naziaufmarsch am 02.04.05 in München 'von 
http://nazipleite089.tk   Aktuelle Infos vom 29.3.2005   Totale Änderung der Naziroute   
Wie wir heute erfahren haben, hat die Polizei den Nazis eine neue Demoroute  
verpasst. Laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) ist ihr neuer Demoplan folgender:   
10.30 Uhr: Treffpunkt Theresienwiese  11.00-12.00 Uhr: Auftaktkundgebung  
12.00-13.30 Uhr: Demonstration über folgende Punkte: (Stadtplan)  Esperantoplatz, 
Mozartstraße, Goetheplatz, Lindwurmstraße zum Sendlinger Tor.  13.30-14.00 Uhr: 
Zwischenkundgebung am Sendlinger Tor.  14.00-15.00 Uhr: die selbe Demoroute 
zurück zur Theresienwiese  15.00-17.30 Uhr: 
Abschlusskundgebung/"rechtsterroristisches" Konzert    Die Nazis werden also kaum 
in der Innenstadt demonstrieren, und ihr verkapptes  Rechtsrockkonzert ist auch 
wesentlich verkürzt worden. Trotzdem sind die Daten des  KVR mit Vorsicht zu 
genießen: Die Polizei hat ein Interesse, Nazidemonstration und  
GegendemonstrantInnen auseinander zu halten, es ist also davon auszugehen, daß 
die  Nazis wesentlich früher loslaufen als angegeben.   Angemeldete 
Gegenaktivitäten:  Die neue Demoroute stellt uns vor eine grundlegend andere 
Situation. Da die  verschiedenen angemeldeten Kundgebungsorte entlang der 
Naziroute vor ein paar Tagen  abgemeldet worden sind, gibt es nur folgende 
Anlaufpunkte:   Poccistraße: 9-19 Uhr  Oktoberfestattentatmahnmal: 9-19 Uhr   
Natürlich findet die Kundgebung am Marienplatz immer noch statt, aber wer 
ernsthaft  vor hat, sich den Nazis entgegenzustellen, hat ab spätestens 10.30 Uhr 
am  Marienplatz nichts mehr verloren.  '2005-03-30 '15:00:00 'http://nazipleite089.tk 
'82.83.207.2   

15929, 'heppa 'muc 'wir@liebenpolnischedjs.de 'Lyla 'AHHHHH irgendein polnischer 
radio-dj hat sich bereits die neue oasis single geklaut  und öffentlich gespielt, geistert 
nun durchs internet AHHHHH  '2005-03-30 '16:51:00   '84.153.64.93   

15930, 'Peter 'München 'servus2000@hotmail.com 'Oasis 'Besten Dank an das 
Radiowej Trójce..... '2005-03-30 '18:53:00   '84.154.87.189   



15931, 'S 'lidice 's@thedaisycutters.de 'fall weiss 'was ist ein pole ohne arme?  eine 
vertrauensperson! '2005-03-30 '19:00:00 'www.thedaisycutters.de '83.129.192.153   

15932, 'antifa 'Türkei 'Fight@Facism.org 'Hitlers '' Mein Kampf '' Bestseller in Türkei! 
'  ''Mein Kampf'' ist mittlerweile Bestseller in der Türkei. Mehr als 100.000 !! 
Exemplare wurden aktuell verkauft.       http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/
12/0,3672,2278860,00.html   '2005-03-30 '23:10:00 'http://www.heute.de/ZDFheute/
inhalt/12/0,3672,2278860,00.htm '62.158.199.222   

15933, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de '.-.- 'Faszination Adolf. 
'2005-03-30 '23:58:00 'www.weissnicht.de '217.235.246.252   

15934, 'AUFTAKT 'MÜNCHEN 'PROTESTE@NAZIPACK.DE 'FREITAG   BEGINN !! 
'01.04.05: Auftakt zu den Anti-Nazi-Demonstrationen  VON: KARAWANE MÜNCHEN  
Flüchtlinge als Hauptopfer der Nazis protestieren gegen Rassismus in Deutschland    
Karawane-Dauerkundgebung im Juni 2004  m Freitag, den 01. April 2005 von 11.00 
bis 14.00 Uhr eröffnen  Flüchtlinge, Migrantinnen, Migranten und ihre Unterstützer 
die Reihe  Kundgebungen gegen den Naziaufmarsch am 02.April in München.     
Regelmäßig kommt es zu Naziübergriffen auf Flüchtlinge in Deutschland.  Gerade 
Sammellager sind immer wieder Ziel von Brandanschlägen. Dies ist  auch Folge 
einer Politik, die Flüchtlinge konsequent von der Gesellschaft  isoliert. "Wenn Nazis 
denken, Flüchtlinge seien ''legitime'' Ziele ihrer  Gewalt, dann liegt das auch an der 
staatlichen Ausgrenzung von  Flüchtlingen", erklärt ein Sprecher der Karawane 
München. Flüchtlinge  werden gezwungen, in Containerlagern am Stadtrand zu 
leben, abseits und  außerhalb der Gesellschaft. Sie werden durch Polizeikontrollen  
kriminalisiert, die sich häufig an der Hautfarbe orientieren. Flüchtlinge  unterliegen 
einer Sondergesetzgebung, die sie in ihrer Bewegungsfreiheit  wesentlich 
einschränkt.     "Wir kochen deshalb den zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der  Regierung von Oberbayern eine braune Suppe, die ihnen 
schmecken dürfte",  verspricht die Karawane, "denn die Zutaten (Containerlager, 
Fresspakete, u.ä.)  stammen von ihren Spitzenköchen". Das Protestkochen ist Teil 
des  europaweiten Aktionstags für Bleiberecht und Bewegungsfreiheit, in dessen  
Rahmen in über 10 Ländern und 50 Städten (z.B. in Nürnberg, Frankfurt,  Berlin, 
London, Athen und Helsinki) Kundgebungen und Demonstrationen  stattfinden 
werden.     Den eingemachten Naziauflauf servieren wir dann gemeinsam mit dem 
Bündnis gegen Naziaufmärsche am Samstag, den 02. April.        "Wir kochen der 
Regierung von Oberbayern eine braune Suppe"     Freitag, 01. April 2005  11.00 bis 
14.00 Uhr  Maximilianstr. 39     12.00 Uhr Theaterstück '2005-03-31 '01:35:00   
'62.158.207.27   

15935, 'Sabine 'München 'sabsnsusi@gmxx.de 'garish - fehler 'Leute! Um Gottes 
Willen! garish kommen doch nicht aus Klagenfurt! Die kommen aus dem viel 
schöneren Burgenland! Himmel! Klagenfurt! Das ist Haider City. Hat doch mit dem 
GAR nix zu tun. Jössasmaraundjosef! ;-) Die Herren sind übrigens für den 
österreichischen "echo" nominiert, der dort "amadeus" heißt. Und ich werde weinen, 



wenns recht ist. '2005-03-31 '11:08:00   '62.99.202.101   

15936, 'Sara 'München 'sara-maria@web.de 'Danke! 'Danke, dass ihr das gestern 
so gemacht habt mit den roten Tickets. Das war echt  fein. Ihr hättet es euch viel 
leichter machen können und einfach die 30 stärksten  Drängler zuerst reinlassen 
können. Aber so ist es gut gelaufen, finde ich, und alle,  die früh da waren, hab ich 
auch drinnen wieder gesehen! Schönes Konzert. Danke und  bis zum nächsten Mal!  
'2005-03-31 '11:19:00 'www.sara-maria.de.ms '217.249.222.150   

15937, 'sgt. 'bunker 'sgt@bunker.de '"Mein Kampf" - Bestseller in der Türkei 
'Wahrscheinlich ist in der türkischen Ausgabe von "Mein Kampf" ein Beihefter  mit  
"Wie werde ich Europäer"  '2005-03-31 '12:11:00 'hihi.de '217.111.4.242   

15938, 'S 'lidice 's@thedaisycutters.de 'mein krampf 'und der bart! vergesst nicht den 
bart!! und das nervöse zucken wenn in rage! und das unverständliche stakato-
gefauche! nur beim hammel scheiden sich die geschmäcker  ;) '2005-03-31 
'12:42:00 'www.thedaisycutters.de '83.129.199.186   

15939, 'Toter 'Dortmund 'FIGHTBACK@NAZIS.DE 'Ermordeter und wieder ein 
Messerangriff 'NACH DEM ERMORDETEN DURCH NAZIS AM MONTAG EIN 
ERNEUTER MESSERANGRIFF VON NAZIS !!!   31.03.2005 - 11:05 Uhr, Polizei 
Dortmund [Pressemappe] Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0506  Im Rahmen der 
Bestreifung des Tatortumfeldes U-Bahnhaltestelle Kampstraße in Dortmund-Mitte 
wurden am Donnerstag, dem 31.03.2005 gegen 00.13 Uhr, Polizeibeamte auf eine 
Gruppe junger Punker aufmerksam, die sich heftig verbal mit einem der rechten 
Szene zugehörigen Mann stritten.  Zunächst wurden die Streitenden, nach Eintreffen 
weiterer Polizeikräfte, getrennt, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die 
weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Szeneangehörige, ein 23- jähriger 
Dortmunder, bereits in den Nachmittagsstunden des vorangegangenen Tages im 
Bereich der Freitreppe Hauptbahnhof eine junge Frau (Punkerin) verbal bedroht 
hatte (...ich stech Dich auch ab).  Als dann der 23-Jährige gegen 00.13 Uhr im 
Bereich der U-Bahn- Station in der Nähe der Mahnwache erschien, rannte ein 21-
jähriger Dortmunder (Punker) auf den Dortmunder zu und wurde von diesem sofort 
mit einem Messer bedroht. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke hielt den 21-jährigen 
zurück, währenddessen flüchtete der 23-Jährige in den oberirdischen Bereich der U-
Bahn-Station und wurde hier von der oben beschriebenen Gruppe eingeholt und 
gestellt. In diesem Moment trafen, wie bereits anfangs beschrieben, die ersten 
Polizeikräfte ein.  Bei der weiteren Überprüfung des 23-Jährigen konnte ein 
Klappmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Der Dortmunder war in der 
Vergangenheit schon mehrfach wegen Körperverletzungs- und Staatsschutzdelikten 
aufgefallen. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.   http://
www.presseportal.de/polizeipresse/p_story.htx?nr=663572   SEID AUSSERHALB 
DER DEMO IN DER STADT AUFMERKSAM !  AUF KUNDGEBUNGEN / DEMOS / 
ANSAMMLUNGEN SIND BEWAFFNUNGEN VERBOTEN.  ANSONSTEN: SEID 
BEWAFFNET ! PASST AUF EUCH AUF! GEHT NICHT ALLEINE! SCHLAGT DIE 
FASCHISTEN WO IMMER IHR SIE TREFFT!  PFEFFERSPRAY BUNKERN!     



'2005-03-31 '13:06:00 'www.antifa.de '84.150.104.145   

15940, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Evens 'Ein weiter 
Weg liegt zwischen Minor Threat und den miniaturhaften Aufnahmen von The Evens, 
die uns der  deutsche Vertrieb als »Quiet Rock« feilbietet. Es ist ein Weg, den Ian 
McKaye in Würde gegangen ist, immer  unberührt von Moden und vielleicht gerade 
dadurch zu keinem Zeitpunkt Fossil seiner selbst. Nur folgerichtig  ruht die Musik des 
Duos mit Amy Farina nun ganz in sich selbst, ist gemacht für den direkten Kontakt 
mit  dem Publikum. Etiketten hat das nicht mehr nötig, obwohl man dem Ganzen 
spaßeshalber einen neuen Hype  verpassen und behaupten könnte, dass Antifolk 
nun auch im Hause Dischord angekommen ist. Der Hang zum  Kleinen, 
Freundlichen und doch auch bitterzart Gebrochenen verbindet sie mit den New 
Yorker Kollegen  Schwervon, die Kimya Dawson im März auf deren Europatournee 
begleiten werden. Amy Farina (Schlagzeug)  und Ian McKaye (Gitarre) teilen sich 
den Gesang, ihre Stimmen treffen einander immer wieder auf halbem  Wege, mit 
hörbarer Freude an leicht versetzten Tönen. Trotz White-Stripes-Besetzung bricht 
hier allerdings  gar nichts mehr los, bleibt der Rock verriegelt in der Hütte. Und The 
Evens meinen es ernst. Sie sind nicht  einfach nur ein Pausenspaß zwischen Ians 
Label- und Fugazi-Aktivitäten, sondern ein neuer Fixstern. Noch für  dieses Jahr sind 
intensive Tourneen geplant. Die neue Ruhe und der neue, durchaus zeitgemäße 
Indiefolk- Touch folgen ganz der Entwicklung der im Laufe der Jahre immer 
entspannter gewordenen Fugazi. Kein  Wunder also, dass sich so manche Gitarren- 
und Melodielinie der Evens auch bei Fugazi wieder finden könnte.  Aber der Ansatz 
ist ein grundsätzlich anderer: Intensität durch Intimität. In gedämmtes Licht getaucht, 
wie wir  es sonst eher von Bands wie Low gewohnt sind, lassen sich so die zarten 
Seiten einer Instanz entdecken, die  es selber immer wieder genervt hat, als 
Hardcorepunker festgeschrieben zu werden. '2005-03-31 '15:01:00 'http://
www.dischord.com/bands/evens.shtml '62.245.162.15   

15941, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'keiner@heim.da 'The Evens 'Oh ja 
vergessen.... Bitte buchen und einen Platz in der ersten Reihe für einen alten Diplom 
Punker bitte.  Danke! '2005-03-31 '15:08:00 'http://www.eki.ee/books/redbook/
evens.shtml '62.245.210.212   

15942, 'genervt 'München 'laber@laberhausen.de 'Gelaber während Konzerten 
'Vielen Dank an alle, die während des Helden-Konzerts mal wieder die Schnauze 
nicht  halten konnten. Diese Unart sich laut während Konzerten mit seinen Nachbarn 
zu  unterhalten nimmt in letzter Zeit immer mehr zu - gerade auch im Atomic. Was ist 
los mit euch Leute??? Sind euch die Eintrittskarten (eh schon zu teuer) dann  doch 
so wenig wert, daß ihr euch lieber unterhaltet als zuzuhören und abzugehen? Vor 
allem ist es auch respektlos den Bands / Künstlern gegenüber, denn glaubt mir -  
man hört das Gelaber verdammt gut auf der Bühne! Es ist eine Frechheit, wenn   
Musiker verbal nach Ruhe verlangen müssen und sogar mit Abbruch des Konzerts 
drohen  müssen, wie bei den FRAMES zum Beispiel. Und dann wird sich über 
schlechte Stimmung  gewundert. Bittet man jemanden leise zu sein, kriegt man 
bescheuerte Antworten wie:  Sind wir hier im Theater? Allein dafür sollte es gleich 
was in die Fresse geben! Jeder darf und sollte bei Konzerten mitgröhlen/singen, 



hüpfen, pogen, aber ansonsten  EINFACH MAL DIE FRESSE HALTEN!!!!!!!!!!!!!  
'2005-03-31 '19:01:00   '213.61.76.234   

15943, 'Jeannette 'München 'bekomm@ste.net 'das Konzert von gestern 'Danke, 
danke, danke für den wunderschönen Abend gestern mit den Helden.  
Tausendfachen Dank auch an den Atomic-Typen im Tele-Shirt für die Aktion mit den  
roten Tickets. Bussi :-) Bis zum nächsten mal bei Garish. '2005-03-31 '19:38:00   
'62.104.218.74   

15944, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Gelaber während Konzerten.. 'Die Typen, 
die die ganze Zeit labern bei Konzerten sind immer die selben: Plattenfirmenleute, 
Journalisten,  DJs, Clubchefs, "Freunde des Hauses" und andere Nervensägen, die 
alle eins gemeinsam haben: sie haben gar  keinen Eintritt bezahlt.   '2005-03-31 
'21:24:00 'www.panatomic.de '82.135.2.164   

15945, 'oasis 'münchen 'oasis@.de 'neues Lied 'Hier ein link..neues Oasis lied zum 
downloaden: http://s28.yousendit.com/d.aspx?
id=31KZWS76HQGQA02ZLMCTL6ANSB viel spaß '2005-03-31 '21:28:00   
'84.154.65.73   

15946, 'Mac 'Muc 'rock@roll.orgie 'klagenfurt 'so scheiße klagenfurt auch sein mag, 
immerhin kommen da die neben garish besten  musikalisch agierenden östereicher 
her: NAKED LUNCH! '2005-03-31 '22:01:00   '213.6.235.136   

15947, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Erster! '... '2005-04-01 '00:45:00 
'www.panatomic.de '82.135.4.25   

15948, 'Zweiter 'Ziel 'Zweiter@ziel.de 'Ziel 'Zweiter!  Wieso wurden wieder alle 
Einträge gelöscht? '2005-04-01 '09:26:00 'www.vize.de '82.83.206.170   

15949, 'Gegen Nazis in meiner Stadt!!! 'München 'gnims@munich.de 'NAZIDEMO 
SAMSTAG IN MÜNCHEN 'Geil!!!  Die Seite der JN München wurde heute Nacht 
gehackt!   -  www.jn-muenchen.de     :-) :-) :-)  NAZIAUFMARSCH AM SAMSTAG 
ZUM DESASTER MACHEN!!! '2005-04-01 '09:43:00 'http://nazipleite089.tk 
'82.83.206.170   

15950, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '15984 'Schau mal oben die Buttons an... 
'2005-04-01 '13:40:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

15951, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gelabbr 'nein! glaubt mir!!  wenn 
man auf der bühne das gequatsche hört, taugt die band nix! glaubt mir! ich weiß 



wovon ich rede! ich kenn mich aus! jetzt echt! '2005-04-01 '15:11:00 
'www.thedaisycutters.de '83.129.214.115   

15952, 'sgt. 'bunker 'popstars-casting@sgt.de 'Gelaber 'da stimme ich zu -  aber du 
kennst dich ja aus S. jetzt echt !    wirklich wahr ? ganz ehrlich ! ohne Zweifel? ...ist 
dann nicht ein Drummer der beim Spielen seine Sticks verliert auch ein  
Schwachmat? Ich glaube mich zu erinnern, dass da mal was war...  : ) '2005-04-01 
'15:29:00 'nichts_für_kinder.de '217.111.4.242   

15953, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gerede gerede '...andere haben 
schon ihren kopf verloren dabei! THE SCHWACHMATS - klingt gut  ;) '2005-04-01 
'16:05:00 'www.qotsa.com '83.129.198.204   

15954, 'Münchner 'München 'm@m.de 'NAZIDEMO AM SAMSTAG 'Die letzten Infos 
vom Tag davor  Laut "Süddeutscher Zeitung" hat der Einsatzleiter der Polizei, 
Viering, eingeräumt,  dass "die Polizei eventuell vor einer Übermacht friedlich 
Demonstrierender  kapitulieren müsse". Es werden auf jeden Fall rund 1400 Beamte 
im Einsatz sein, die  aus Bayern und Baden-Würtemberg zusammengezogen 
werden. Entlang der geplanten  Demoroute sind schon massiv Gitter verteilt und 
Halteverbotszonen für den 2. April  ausgezeichnet. Die Lindwurmstraße soll sogar 
von Goetheplatz bis Sendlinger Tor für  Verkehr komplett gesperrt werden. 
Mittlerweile hat sich wenigstens die Homepage der  JN-München verabschiedet. Wir 
sehen uns morgen auf der Straße! Den Naziaufmarsch zum Desaster machen! Seid  
wachsam und in Gruppen unterwegs!   '2005-04-01 '18:59:00 'http://nazipleite089.tk 
'82.83.205.81 0);
 
15955, 'ANTIFASCHISTISCHE AKTION  (M.) 'M 
'STAATSTERROR&NAZITERROR@M.de '2 HAUSDURCHSUCHUNGEN  !!! 
'München. Der erneute Naziaufmarsch in der „Hauptstadt der Bewegung“, diesmal 
mit Rechtsrockkonzert, mobilisiert nicht nur Antifaschisten und Faschisten sondern 
auch den bürgerlichen Staat und seine Exekutivorgane.    1.Hausdurchsuchung bei 
der KARAWANE – erneuter Versuch der Kriminalisierung von Aktivisten, die sich 
gegen die Abschiebung von Flüchtlingen einsetzen Gestern morgen fand in der 
Wohnung des KARAWANE-Mitglieds Hans-Georg Eberl in München eine 
Hausdurchsuchung statt. Die vier Polizisten suchten Beweise gegen den Urheber 
des Flugblattes, mit dem die KARAWANE vergangenen Oktober vor einer 
Flüchtlingslager in der Tischlerstraße protestierte und die zu einer 
Sammelvorführung der nigerianischen Botschaft geladenen Flüchtlinge aufforderte, 
nicht zu kooperieren.  Sammelvorführung von Afrikanern In der Woche vom 11. bis 
15. Oktober 2004 führte die \\"Zentrale Rückführungsstelle Süd\\" (ZRSS) 
gemeinsam mit der Botschaft Nigerias in Deutschland in der 
Gemeinschaftsunterkunft in der Tischlerstraße in München einen sogenannten 
Sammeltermin zur Beschaffung von Heimreisepapieren durch. Vorgeladen waren 
Afrikaner und Afrikanerinnen aus ganz Bayern. Ziel dieser Veranstaltung war das 
Ausstellen von Ausweispapieren, um Abschiebung durchführen zu können (vgl. Alle 
Jahre wieder: Behörden kriminalisieren Flüchtlingsprotest).  Verschiedentlich 
berichteten Betroffenen der KARAWANE in der Vergangenheit, dass die 



nigerianische Botschaft praktisch für jeden Vorgeführten Papiere ausstellte, selbst 
wenn der sich Betreffende gar nicht äußerte und zumindest zweifelhaft bleib, ob es 
sich überhaupt um einen Nigerianer handelte.  Die KARAWANE rief deshalb dazu 
auf, die Vorführung zu boykottieren. Schon während der Demonstration vor dem 
Lager wurden die KARAWANE-Aktivisten und Aktivistinnen durch die Polizei 
kontrolliert und Flugblätter wurden beschlagnahmt. Rechtlich war und ist das 
Vorgehen der Polizei fragwürdig, denn Flüchtlinge waren bis zum Inkrafttreten des 
Zuwanderungsrechts gesetzlich nicht verpflichtet, an ihrer Abschiebung mitzuwirken. 
Einschüchterung von Aktivisten, die Abschiebungen verhindern wollen  In der 
Vergangenheit war es bereits nach Aktionen am Flughafen, wo Passagiere 
aufgefordert wurden, Zivilcourage zu zeigen und Zwangsabschiebungen zu 
verhindern, zu Hausdurchsuchungen bei Aktivisten der KARAWANE München 
gekommen. Aber die heutige Aktion ist ein neuer Höhepunkt der 
Einschüchterungsversuche.  Frühere Proteste der KARAWANE, z.B. gegen den 
Sammeltermin mit der Botschaft Algeriens im März 2004 (München: Abschiebung 
von ca. 100 Algeriern eingeleitet) blieben ohne rechtliche Folgen. Außerdem fand die 
Demonstration vor der Unterkunft in der Tischlerstraße vor mehr als fünf Monaten 
statt!    Der Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München datiert vom 
16. Februar. Eine große Dringlichkeit, die Räume des Verdächtigen zu stürmen und 
seinen Computer zu beschlagnahmen, scheint die Polizei erst nach sehr gründlichen 
Ermittlungen gesehen zu haben. Dennoch besagt der Durchsuchungsbeschluss: 
„Die Beschlagnahme steht in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und 
zur Stärke des Tatverdachts und ist für die Ermittlungen notwendig.“ Die „Tat“ wird 
als „öffentlicher Aufforderung zu Straftaten“ beschrieben und damit begründet, dass 
es Ausländern auch nach dem alten Gesetz verboten war, sich ohne Pass oder 
Ausweisersatz in der Bundesrepublik aufzuhalten oder sich durch falsche Angaben 
eine Aufenthaltsgenehmigung zu erschleichen. Was das Flugblatt der Karawane mit 
diesen Paragraphen (§ 92 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 und § 92 Abs. 2 Nr. 2, 
Ausländergesetz alter Fassung) zu tun hat, bleibt mysteriös, den niemand wurde 
darin aufgefordert, falsche Angaben zu machen oder in die Illegalität abzutauchen.  
Die KARAWANE ist angesichts dieses erneuten Kriminalisierungsversuch ihrer 
Arbeit empört. Sich für Flüchtlinge einzusetzen, die mit Gewalt abgeschoben werden 
sollen, ist kein Verbrechen, auch wenn der Staat zivilen Ungehorsam und 
humanitäres Engagement in diesem Bereich offensichtlich nicht schätzt. Die 
KARAWANE weist auch den in dem Durchsuchungsbeschluss vorhandene 
Unterstellung zurück, dass Flüchtlinge systematisch ihre Identität verschleiern. 
Gleichzeitig betrachtet es die Karawane als legitim, wenn Flüchtlinge Mittel und 
Wege finden, das System der gesellschaftlichen Ausgrenzung, Entrechtung und 
Abschiebung zu unterlaufen. Hans-Georg Eberl ist fest entschlossen, diesen 
Einschüchterungsversuch durch die bayerischen Behörden nicht hinzunehmen: „Ich 
lasse mich nicht kriminalisieren, nur weil das KARAWANE-Flugblatt die Flüchtlinge 
auf ihre Rechte und die Konsequenzen dieses Botschaftssammeltermins 
aufmerksam gemacht hat.“     2. Eigentlicher Anlass scheint dabei in der Regel der 
Aufhänger zu sein, um politisch investigativ und repressiv gegen „Linke“ vorgehen zu 
können. So auch wieder am 31.März 2005 geschehen: Das Druckwerk ein 
kollektiver Betrieb zur Erzeugung von Printprodukten war diesmal das Ziel des 
Angriffs der Häscher.   Anlass war der Verdacht, dass dort Aufkleber gegen den 
Naziaufmarsch am 2. April 2005 gedruckt worden seien. Auf diesen wäre ein 
"stilisierter Molotow-Cocktailwerfer" abgebildet, womit "Dieser Aufkleber [...] die 
Aufforderung gegen Faschisten und im Hinblick auf den Zusammenhang mit den 



anderen verteilten Aufklebern auch konkret gegen die Teilnehmer der für den 
02.04.05 angemeldeten Versammlung mittels Werfen von Molotowcocktails 
vorzugehen, also zu einer Straftat der gefährlichen Körperverletzung nach §§ 223, 
224 Abs. 1 Nr. 2 StGB." enthielte.   Mit der Beschuldigung der „Beihilfe zur 
öffentlichen Aufforderung zu Straftaten“, wurde die Druckerei am Donnerstag 
Morgen um 9 Uhr von 30 Bullen und 12 Zivis gestürmt. Bei der 3 Stunden dauernden 
Aktion wurden bestimmte Druckplatten, Kunden-CDs, die Buchhaltungsordner der 
letzten 2 Jahre sowie Filme beschlagnahmt. Praktisch war es scheinbar auch, dass 
Staatsanwaltschaft und K14* alle im Druck befindlichen Publikationen durchforsten 
und gleich das noch unveröffentlichte Mittenwaldplakat mitnehmen konnten.     
Verhältnismäßig? Wohl kaum, selbst wenn mensch die herrschenden Verhältnisse 
berücksichtigt. Damit scheint sich eher wieder einmal zu bestätigen, dass hier gezielt 
„linke“ Strukturen angegriffen werden. Auch wenn die Rechner nicht konfisziert 
wurden, wird damit ein selbstverwalteter Betrieb, der auch in seiner „kommerziellen“ 
Arbeit politische Grundsätze hat, in seiner Existenz bedroht. Darüber hinaus werden 
von den Repressionsorganen Kundendaten eingesehen, die rein gar nichts mit dem 
aktuellen Vorwurf zu tun haben. Der Angriff gilt damit nicht nur der Druckererei 
selbst, sondern auch „linker“ Infrastruktur sowie linksliberalen Netzwerken, zu denen 
z.B. auch Gewerkschaften gehören, die dort drucken lassen.   Dass solche Aktionen 
nicht zufällig sind weiß jeder der politisch aktiv ist. Doch auch allen anderen kann 
das nicht verborgen bleiben, wenn sie offenen Auges durchs Leben gehen. Die 
letzten Vorfälle sind noch nicht lange her, wie z.B. die zweifelhafte Durchsuchung 
und Beschlagnahme bei der Karawane oder die total überzogene Razzia bei der 
Roten Hilfe, wo gleich einmal sämtliche Rechner, auch die des GNN-Verlags, des 
Kurt-Eisner-Vereins und des Infoladens, mitgenommen wurden, obwohl die 
überhaupt nichts mit der fraglichen Sache zu tun hatten.  Ob die Hausdurchsuchung 
bei der Druckerei, die die Folge eines Verfahrens gegen einen Beschuldigten ist, bei 
dem erwähnte Aufkleber gefunden wurden, im dierekten Zusammenhang mit den 
erwähnten staatlichen Angriffen zu sehen ist, bleibt ersteinmal offen. Der politische 
Zusammenhang ist jedoch auf jeden Fall da, oder wie hieß es früher auf 
Demonstrationen (als dies noch nicht verboten war): „Nazis morden, der Staat 
schiebt ab, das ist das gleiche ***pack“.   * Staatsschutzdezernats (K14) bei der 
Münchner Polizei '2005-04-01 '22:08:00 'www.antifa.de '84.150.88.33   

15956, 'ROTFRONTSTADTBERICHT 'MÜNCHEN 'FIGHT@FACISM.DE 'Nazi-
News-Ticker 22:00h ) 'Um 22:00h Gruppe von 40 Nazis in der Münchener Innenstadt 
(Fussgängerzone) gesichtet.  Schlagt die Faschisten wo ihr sie trefft! Tragt den 
Faschismus zu Grab!  Notiert die Autos, verfolgt die Spuren! Smash it!   Wo Nazis 
"demokratisch" gewählt werden können, muß man sie nicht demokratisch 
bekämpfen.“  HAUT DRAUF !!  '2005-04-01 '22:24:00 'ES GEHT LOOS!! 
'84.150.88.33   

15957, 'TwoHeadedDog 'Kremlin 'ud@ssr.ru 'On general principles I''m opposed to it 
'Lassts des Nazipack halt marschieren. Die paar hundert Deppen solln doch nur 
davon  ablenken, dass der - hähä - Klassenfeind ganz woanders sitzt... '2005-04-02 
'07:21:00 'http://www.trotsky.net/ '84.151.228.245   



15958, 'TwoHeadedDog 'Kremlin 'ud@ssr.ru 'On general principles I''m opposed to it 
'Lassts des Nazipack halt marschieren. Die paar hundert Deppen solln doch nur 
davon  ablenken, dass der - hähä - Klassenfeind ganz woanders sitzt... '2005-04-02 
'07:44:00 'http://www.trotsky.net/ '84.151.228.245   

15959, 'A 'M 'NEIN@DEUTSCHLAND.MIL 'DEUTSCHLAND ABSCHALTEN 'DEN 
NAZIAUFMARSCH ZUR HÖLLE MACHEN!  DEUTSCHLAND MUSS STERBEN, 
DAMIT WIR LEBEN KÖNNNEN!  SCHWARZ IST DIE NACHT, ROT WAR DER 
SCHNEE, VORNE UND HINTEN DIE ROTE ARMEE!  '2005-04-02 '08:23:00   
'84.150.108.125   

15960, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de 'trotz allem nicht vergessen: 'heute 
Abend in echt: BRIAN AUGER & BAND (U.K.) - mit seiner Tochter, die  den Part von 
Julie Driscoll äußerst gut übernimmt. Brian Auger war mit  seinem unglaublichen 
Orgelspiel (da fliegen gerne die Fäuste über die  Klaviatur) schon Legende in einer 
Zeit, in der man seine Kinder Karma oder  Savannah nannte - letztere zwei, Karma 
und Savannah Auger, sind heute  Mitglieder in Augers neu aufgelegter Band Oblivion 
Express. los geht''s ab 21h.  kostet zwar 20 euro, aber der Mann ist wirklich neben 
jimmy smith d i e  hammondorgel-legende und kein bißchen alt geworden - es gibt 
noch  genügend tickets an der abendkasse. '2005-04-02 '12:43:00 'diese 
'84.153.222.218   

15961, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '... 'Fool Killer!   Tiger!   Break It Up!   
Save Me!   Black Cat!   Tramp!   Season Of  The Witch!   This Wheel''s On Fire!   
Road To Cairo!   Indian Rope Man! ... '2005-04-02 '12:52:00 'diese '84.153.222.218   

15962, 'orgel 'chef 'Brain@Auger .de 'Brain Auger '  Kann es auch nur jedem 
empfehlen! JEDER der Ihn letztes Jahr gesehen hat war absolut begeistert! 100% 
60s.   '2005-04-02 '18:02:00   '62.245.210.228   

15963, 'Monk 'Sthlm 'gustaf.zethelius@spray.se 'GREAT!!!! 'There''s a great, but 
unknown popband in Sweden called Royal Modesty. Book them and   this club will 
be invaded by me and thousands of Swedes!!! Check it out,  
WWW.ROYALMODESTY.COM  Aufwiedersehen! '2005-04-02 '18:24:00 
'WWW.ROYALMODESTY.COM '213.64.145.175   

15964, 'Heinzi 'Minga 'Heinzi@minga.de 'Juliette & The Licks 'Servus!  Gibts 
eigentlich noch Karten an der Abendkasse für die wilde Juliette oder is das Konzert 
schon ausverkauft?  '2005-04-02 '19:28:00   '212.202.193.56   

15965, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Juliette.. '.. es wird, wie immer, Restkarten 
an der Abendkassa geben. '2005-04-02 '20:44:00 'www.panatomic.de '82.135.70.175   



15966, 'X 'm 'x@m.de 'scheissstadt  münchen ' Die Nazis haben nach ihrem 
"Rechtsrockkonzert" eine Party-Tram der Stadtwerke München gemietet und sind 
damit durch München Gefahren. '2005-04-03 '13:23:00   '84.150.124.220   

15967, 'b. 'kirchtrudering 'da@heim.de '@15966 'ich weiß ja nicht, wieviel ''party-
trams'' es so in münchen gibt, aber wenn''s die tram war, die ich gestern gesehen 
und gehört habe, dann hat sich dieses pack perfekt als pop-house hörendes, 
lauthals lachendes partyfolk getarnt. wie verschlagen dieses gesindel doch ist. 
'2005-04-03 '16:17:00   '84.153.169.204   

15968, 'Anna 'in der Zone 'anna.d@web.de 'Thermals-Schnäppchen!!! 'Habe 
gemeiner Umstände und zu kurzer Semesterferien halber 2 Karten fürs Thermals-
Konzert am kommenden Freitag, 8.April, im Atomic abzugeben. Und: Ohne alle 
Gebühren, sprich für schlappe 12 Euro pro Stück.  Bei Interesse bitte mail an 
anna.d@web.de '2005-04-03 '16:50:00 'www.exil-bayern.de '145.254.169.231   

15969, 'christian 'münchen 'blabla@blabla.de 'Nazi Party Tram 'So ein Quatsch!!! 
Saugt Euch doch nicht weiß Gott was aus den Fingern... '2005-04-03 '20:41:00   
'141.76.1.121   

15970, 'Domi 'München 'dhaas@gmx.de '15966 'Ich glaube nicht, dass die beim 
Mieten der Tram gesagt habe, wir die Nazis möchten bitte ein Tram mieten... 
'2005-04-04 '10:18:00   '82.135.13.110   

15971, 'tomtom 'muc 't@m.de 'Nazitram 'Vorallem waren keine Nazis mit einer 
Partytram unterwegs... '2005-04-04 '14:11:00   '82.83.206.25   

15972, 'M94.5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'Dresden Dolls 
Konzertmitschnitt ' heute abend ab 19 Uhr auf M94.5:  Mitschnitt des Atomic-
Konzertes der Dresden Dolls am 7.März  Montag, 4.April 19:00-20:00 Uhr UKW 94.5 
Internet-Stream auf www.m945.de   '2005-04-04 '14:48:00 'www.m945.de 
'212.18.8.90   

15973, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de '.-.--. 'Nazis, Nazis, überall 
Nazis.  Da sitzt schon wieder einer. Nazi! Ausrotten, unschädlich machen, in die 
Türkei abschieben!!!!  Warum tut denn niemand was???? Alle in einen Sack stecken 
und  draufhauen, da triffts den Richtigen.  Garantiert. Jetzt hören die auch noch 
House!!! Merkt man eigentlich, wenn man ein Nazi ist? Oder kommt das eher 
schleichend und verschleppt...?  '2005-04-04 '14:54:00 'www.weissnicht.de 
'84.150.104.48   



15974, 'Chriss 'München 'xxx@xx.de 'Nazi 'Ich glaube irgendwie haben ja schon 
viele was dagegen getan. Am Wochenende waren  schlappe zweihundert Nazis auf 
der Theresienwiese - aber sechstausend  Gegendemonstranten am Marienplatz. Ist 
doch toll! Nur so kann man zeigen dass man  halt wirklich dagegen ist! Find ich 
super dass so viele gekommen sind! Und ich möcht mal so nen Bowling-Glatzkopf-
Gratler-Krapfen in ner Partytram sehen -  das muss ja echt hart sein. Ich meine ich 
stell sie mir vor wie sie zu "Nazi-House"  rumfeiern oder wie? Sind dass dann rein 
instrumentale Nazibotschaften die in den  Liedern versteckt wurden oder wie läuft 
das? Muss man die rückwärts spielen - hä?   '2005-04-04 '16:23:00   '217.115.74.2   

15975, 'Eisenschwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Nazibatzis 'Eieiei,die 
armen Nazis!Das sind doch nur arme,verbitterte,fehlgeleitete,von ihren  Müttern und 
Vätern ungeliebte,geistig behinderte Typen mit viel zu kurzen Schwänzen  und vom 
Kloppen verbeulten Gesichtern.Bemitleidenswerte Kreaturen,die noch nie  erfahren 
haben,wie es ist,wenn man am Boden liegt,und einem permanent ein anderer   
Springerstiefel in die Kauleiste kracht.Sie wissen nicht,sie es ist,wenn man allein  
von zehn Typen durch die Straßen gejagt wird.Sie sissen nicht,wie man schreibt und  
liest.Helft diesen armen Seelen,indem ihr sie an oben genannten Erfahrungen Teil  
haben lasst.Sollte das allerdings auch nix helfen,haut sie einfach zu Scheiße.Hihi! 
(Ach,vergesst das Gesäusel.Macht einfach gleich das,was ihr machen sollt,wenn 
sie`s  nicht kapiert haben.Alles klar?)  '2005-04-04 '20:25:00   '84.151.77.46   

15976, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tram nr.88 'das mit der tram 
kann stimmen und ist meineserachtends sehr sehr gefährlich! ich möchte hier nur 
den schicksalshaften 11.september2001 in einer ähnlichen  großstadt erwähnen, 
nich wahr...! '2005-04-04 '20:45:00   '83.129.175.157   

15977, 'Der Pate 'I '.@.com '! 'Geld alleine macht nicht glücklich. Man muß es auch 
in Liechtenstein haben  '2005-04-04 '21:07:00   '84.150.82.239   

15978, 'Die blaue Elise 'M 'keine@email.de 'THERMALS 'Kann mir jemand sagen, 
wie ich zwei Karten für die Thermals ergattern kann? VVK gibt es leider keinen laut 
MT Homepage...  '2005-04-04 '21:37:00 '- '62.158.161.56   

15979, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'He 'Keine 
Verallgemeinerungen!  Ich hab auch nen kurzen Schwanz und bin trotzdem kein 
Nazi. '2005-04-04 '23:18:00 'www.weissnicht.de '84.150.87.27   

15980, 'doreen 'dahoam 'dyonisos@grf.fr '. 'puzo war materialist, sonst hätte er den 
paten nicht verfasst. LEUTE HÖRT EINANDER MEHR ZU ! SCHAUT GENAU HIN!  
VERTRAUT NUR EUCH SELBST! VON EUREN FEINDEN LERNT IHR AM 
BESTEN! LIEBT EINANDER WIE EUCH SELBST!   '2005-04-05 '00:22:00   
'85.74.168.108   



15981, 'marco 'schwabing 'makku@minga.de 'cooler abend 'thx, die gute juliette war 
sehr fein!!! mal wieder ein echt geiler atomic abend!!! ...  ach ja mei stefan schätzle 
deine einträge langweilen!  gruß  marco '2005-04-05 '03:05:00   '82.83.198.133   

15982, 'Vik 'Highland 'vik@mail.com 'Hello! 'Nice site Nice job '2005-04-05 '09:59:00 
'http://www.all-medications.com '194.158.202.4   

15983, 'Klöpper 'Bahnhof 'k@b.de 'Nazibatzis '"Bemitleidenswerte Kreaturen,die 
noch nie  erfahren haben,wie es ist,wenn man am Boden liegt,und einem permanent 
ein anderer  Springerstiefel in die Kauleiste kracht.Sie wissen nicht,sie es ist,wenn 
man allein  von zehn Typen durch die Straßen gejagt wird"  Doch, seit Samstag 
wissen sie´s... :-) ;-) Wurde ihnen noch nach der Demo am Bahnhof gezeigt... :-) :-) 
'2005-04-05 '10:18:00   '141.76.1.121   

15984, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Thermals.. '..Tickets gibt´s nur noch direkt 
an einer der vielen Vorverkaufsstellen, oder an der Abendkassa.  Münchenticket 
nimmt die Veranstaltungen immer vier Tage vorher aus dem Online-Bestellsystem, 
weil sie  davon ausgehen, daß die Post sie nicht mehr rechtzeitig zustellen kann. 
'2005-04-05 '13:34:00 'www.panatomic.de '82.135.65.75   

15985, 'Die Blaue Elise 'M 'keine@email.de 'THERMALS 'danke sehr! '2005-04-05 
'14:28:00 '- '84.128.79.6   

15986, 'Tom 'München 'nazipleite089@nazipleite089.de ':-) 'Das Internet ist voll! Geh 
raus! '2005-04-05 '16:35:00 'http://nazipleite089.de '84.151.95.178   

15987, 'Rabbatz 'München 'Machtmalwas@KloVerleih.de 'Ruft an !!!!!! ' Übrigens: 
Die Firma, die den Nazis die Dixie-Klos gebracht hat nennt sich "Santop Miet-WC". 
Könnt ja mal anrufen und fragen warum sie dieses braune Pack unterstützen. 
Telefonnummer ist: 089/66596980   Nach einem Gespräch mit dem Verleiher (Firma 
Santtop) meinte ein Angestellter am Telefon: "Wir hatten den Auftrag von der Polizei 
Toiletten für den Aufmarsch bereitzustellen. Und wem wir diese Toiletten zur 
Verfügung stellen ist uns vollkommen egal." ?: "Sie hätten doch die Möglichkeit 
gehabt diese paar Toiletten nicht zu liefern. Schliesslich war das kein finanziell 
lukrativer Auftrag, den man leicht hätte ablehnen könnnen." Santop: "Uns egal(legt 
auf)."    '2005-04-05 '19:42:00   '84.150.65.79   

15988, 'pet 'muc 'dixi@klo.de 'wirds wohl farblich gepasst haben '... '2005-04-05 
'19:49:00 'www.fäkalie.de '213.61.180.196   

15989, 'The cold-hearted bitch did it! 'seattle 'courtneydidit@fuckher.com 'kurt 'Vor 11 



Jahren starb Kurt Cobain!  ..und es war KEIN Selbstmord wie von den Medien seit 
Jahren berichtet wird.  Unter www.justiceforkurt.com könnt ihr einen Überblick der 
wahren Fakten (!!!)  einsehen um die Umstände um Kurt''s Tod.  Macht euch bitte 
eure eigene Meinung, denn selbst ich habe vor zwei Jahren über  solche Leute nur 
gelacht die gesagt haben Kurt Cobain wurde umgebracht.   24 Monate später ist mir 
das Lachen vergangen und Kurt Cobain''s Ermordung war  warscheinlich die größte 
Volksverarsche aller Zeiten!   www.justiceforkurt.com    Bitte gebt der Sache eine 
faire Chance - man ist es Kurt Cobain schuldig! '2005-04-05 '23:44:00 'http://
www.justiceforkurt.com '84.175.81.190   

15990, 'lena 'münchen 'l.v-hosskopf@web.de 'Einladung anderer Clubs? 'wieso 
haben eure 60''s dj''s eigentlich immer gats-dj''s nur nicht die indie-dj''s? immer nur 
henning finde ich langsam echt öde.(nicht bös'' sein!) wie wäre es denn mal die 
poppiloten aus dresden, poprockets aus düsseldorf, oder die revolver cluberer aus 
hamburg einzuladen? (haldern 2005!)die sind nämlich  nicht ohne und betreiben das 
"guestlisting" regelmäßig. kann ich nur empfehlen und  soll mal ein kleiner 
denkanstoss sein, um mal wieder ein wenig "drive" in meinen  lieblingsclub zu 
bekommen. ach ja, alle am 20.8. nach wunsiedel kommen, wo dort dieses jahr der 
grösste naziauflauf erwartet wird und wir alle dagegen  auflaufen sollten! aus 
hamburg und köln kommen total viele gegendemonstranten! mehr infos unter: 
www.dezibel-promotion.de - laut gegen nazis!-rechte gewalt kann  jeden treffen! gute 
nacht! '2005-04-06 '01:18:00   '195.93.60.71   

15991, 'eisenschwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Harrr Harrr!!!! 'Freut 
mich,daß es noch Leute gibt,die nicht nur da stehen mit irgendwelchen  
Transparenten mit der Aufschrift "Gegen Nazis",sondern die sich trauen,und der Brut  
auch physisch an den Kragen gehen.Mal ehrlich,die dämliche,friedliche  
Protestiererei ist doch für´n Arsch.We don´t want to be hippies!!!Diesen  
Untermenschen gehört saftig die Glatze poliert!!!ROCK´N´ROLL!!! '2005-04-06 
'08:10:00   '84.151.66.144   

15992, 'max 'munich 'a@b.de 'Stellungnahme v. Nazi 'Habe übrigens im 
Löwenbomber Gästebuch ein Statement von Hayo Klettenhofer (Münchner  Nazi 
Vize) zu seiner Festnahme am Samstag nach der Nazidemo gefunden. Witzig! Der 
hat sich sicher gut eingeschissen... :-) :-) :-) Wie der Autor schreibt: Bullen können 
manchmal richtig sympatisch sein :-) :-) :-) '2005-04-06 '10:19:00 
'www.loewenbomber.de '141.76.1.121   

15993, 'roman 'münchen 'r@ids.de 'schlimm... '1. ''schön' dass nazis als 
"untermenschen" bezeichnet werden.  2. auch gut, dass diese "zu kurze schwänze" 
haben.  3. das prügeln was mit rock´n roll zu tun hat  1. warum werden "nazigegner" 
rassenideologisch?? 2. warum wird der "wert" eines menschen bei dir über seine 
schwanzlänge ermittelt?? 3. wenn prügeln rock´n roll und nicht leider notwendiges 
mittel ist, bist du vielleicht    ein verschissener hooligan, aber kein politisch 
motivierter aktivist!!   '2005-04-06 '10:33:00   '84.150.103.41   



15994, 'm 'schwarzwald 'marc@gmx.fr 'bilder von juliette & the licks 'gibts irgendwo 
bilder von juliette vom MO? gemacht wurden ja wohl genug!  wuerde mich freuen.  ...  
und jetzt: weitermachen!  '2005-04-06 '13:14:00   '132.230.150.63   

15995, 'Telefon 'Rosenheim 'No@Nazis.de 'Nazi-Konzert Rosenheim ' Rosenheim 
(imro) Das für 16.04 geplante Konzert mit der rechtsextremen Band „Allerseelen“ 
scheint stattzufinden. Die Betreiber des „Clubs Blackout“ reagierten nicht auf den 
offenen Brief von 5 Rosenheimer Gruppen, in welchem das Blackout zur Absage des 
Konzertes aufforderten wurde. (siehe  http://de.indymedia.org//
2005/04/110957.shtml). Im Gegenteil, auf der Internetseite der Lokalität ist seit 
02.04.05 folgendes zu lesen: "Das Konzert von Allerseelen findet wie geplant am 
16.04.2005 statt! Konzertbeginn: 22:30 Uhr, Einlaß: 21:00 Uhr". Doch inzwischen 
formiert sich, auch im oberbayrischen Hinterland, Widerstand gegen das Konzert....  
RUFT AN ! MACHT STRESS.. '2005-04-06 '18:46:00   '84.150.88.143   

15996, 'Telefon 'Rosenheim 'No@Nazis.de 'Nazi-Konzert Rosenheim ' Rosenheim 
(imro) Das für 16.04 geplante Konzert mit der rechtsextremen Band „Allerseelen“ 
scheint stattzufinden. Die Betreiber des „Clubs Blackout“ reagierten nicht auf den 
offenen Brief von 5 Rosenheimer Gruppen, in welchem das Blackout zur Absage des 
Konzertes aufforderten wurde. (siehe  http://de.indymedia.org//
2005/04/110957.shtml). Im Gegenteil, auf der Internetseite der Lokalität ist seit 
02.04.05 folgendes zu lesen: "Das Konzert von Allerseelen findet wie geplant am 
16.04.2005 statt! Konzertbeginn: 22:30 Uhr, Einlaß: 21:00 Uhr". Doch inzwischen 
formiert sich, auch im oberbayrischen Hinterland, Widerstand gegen das Konzert....  
RUFT AN ! MACHT STRESS..  Blackout Am Rossacker 7 83022 Rosenheim  
info@club-blackout.de Tel.: 08031/380328  '2005-04-06 '18:47:00   '84.150.88.143   

15997, 'eisenschwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Politisch aktiver Blablabla 
'Sehr verehrtes Wesen. Mag gut sein,daß ich mich in deinen Augen politisch nicht 
korrekt verhalten  habe.Das hatte ich auch niemals vor.Ich bin keiner von den  
fahnenschwenkenden,friedlichen Demonstranten.Andererseits werfe ich denen auch  
nichts vor.Hauptsache gegen Nazischweine.Falls du von mir denken solltest,daß ich  
der Typ Mensch bin,der mit Fleiss und Freuden mit allem und jedem fotzt und  
schlägert,sitzt du auf dem falschen Dampfer.Nur bin ich der Meinung,daß es dieser  
Menschenschlag einfach nicht anders kapiert.Und die Sache mit den kurzen 
Schwänzen  war vielleicht politisch fett inkorrekt,ich finds aber trotzdem lustig,mir die  
Sache so vorzustellen.Hauptsache gegen rechts,oder? '2005-04-06 '18:48:00   
'84.151.75.134   

15998, 'eisenschwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Nazikonzert in 
Rosenheim 'Bis jetzt wusste ich noch nix von dem Nazikonzert.Bin aus Ro direkt und 
bin  ziemlich schockiert,daß ein Gruftischuppen wie das BLACKOUT so was 
abzieht.Mir echt  nicht ganz klar.Aber seid sicher,ich werde persönlich was dagegen 
unternehmen. (Sowei in meiner Macht stehend)Hiermit möchte ich,falls die Angaben 
über die  Band "Allerseelen" stimmen,zu Beschwerdetelefonaten im Black Out 



aufrufen. '2005-04-06 '19:00:00   '84.151.75.134   

15999, 'Genervte 'MUC '-@-.de 'bitte keine Nazis mehr 'Kann man hier nicht mal 
einen Filter für beiträge mit dem wort "NAZI" einbauen? ich mag der Problematik ja 
auch nicht blind gegenüberstehen, aber wenn hier im  Atomic-Gästebuch so ein 
Diskussionsdruck herrscht zu diesem komplizierten Thema (das  vielleicht nicht 
unbedingt in so einem Ausmaß ein ein Club-Gästebuch gehört),  eröffnet doch eine 
Diskussionsrunde am Nachmittag mit Kaffe und Kuchen und tauscht  euch aus. Das 
nervt langsam, ohne dass ich die Thematik herunterspielen wollte. Aber  für den 
Stoff gibt es passendere Foren. Ich weiß ja nicht, ob ich da als einzige so  denke, 
dann senke ich mein Haupt in Demut. '2005-04-06 '19:38:00 '- '84.128.79.230   

16000, 'Chris 'Hof 'amarschderwelt@hof.de 'Re 'Bin genau deiner Meinung!!! 
'2005-04-06 '20:03:00   '195.37.17.133   

16001, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschätz@gmx.de '+++ 'Nazis, Nazis überall 
Nazis.. '2005-04-06 '21:35:00 'www.weisnix.de '213.61.179.82   

16002, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'reaktionäääär 'die, die, ....äh, 
die freimaurer - genau - die haben den kurt auf dem gewissen!! stefan, was meinst 
du denn dazu? aber bitte langweile uns nicht 8) '2005-04-07 '00:15:00   
'213.54.158.202   

16003, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de ':::: 'ich glaub, der kurt war 
genauso über seinen kurtzen schwanz frustriert wie ich. aber statt andere dafür zu 
bestrafen, hat er sich selbst bestraft. '2005-04-07 '00:45:00 'www.achwas.de 
'84.150.62.155   

16004, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'mal was anderes 'wie findet ihr 
eigentlich die neue oasis single? Um mal von den nazis abzulenken. '2005-04-07 
'01:03:00   '82.82.51.55   

16005, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde,  der DEEPER SHADE supportet heute:  
"THE EXPERIENCED HEARTMENDERS SOUL REVUE"!  DJ-Line Up for tonight: 
Alex Spreitzer (Club U, Wien) Andreas Knauf  (Uptight, Frankfurt/M) Lars Bulnheim  
(Shelter Club, Hamburg) Marcel Vega    (Pudel Club, Hamburg) Reinhard Jellen 
(Soulful Shack, München) Hubert Erb     (Libella, Altenmark/München) and one man 
from S.O.U.L. Wolfgang  Also heute nur ein Teil vom Deeper Shades Team, dafür 
eine Auswahl der besten Soul  DJ`s im deutschsprachigem Raum! Wer 
anschließend diesen Sound für sein Wohnzimmer benötigt, hat heute noch dazu die  
Gelegenheit den famosen "The Whole Damn World is Going Crazy" Stax Soul 
Sampler im  AC zuerwerben! Wie Ihr seht, wirds beim Deeper Shades nie langweilig! 



Wir hoffen natürlich auf  Euer zahlreiches kommen und tanzen!!!  Euer Deeper 
Shades Team  '2005-04-07 '08:42:00   '84.151.144.74   

16006, 'B Boys 'D 'wedf@wefqwef.com 'Super******** Wowereit (SPD) 'Der erste 
Internationale Anti-Graffiti-Kongress findet am Donnerstag in Berlin statt. 200 
Experten, Polizisten und Politiker wollen über Wege zur Eindämmung der 
verbotenen Malereien diskutieren.  Erwartet werden Gäste aus mehreren 
europäischen Ländern und den USA. Schirmherr der Veranstaltung ist Berlins 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Die deutsche Haupstadt gilt als 
Hochburg der Sprayer-Szene.  Allein dort müssen jährlich rund 50 Millionen Euro 
aufgewendet werden, um die Schmierereien zu beseitigen. Bereits im Vorfeld hatte 
der Initiator des Treffens, der Vorsitzende des Berliner Anti-Graffiti-Vereins Nofitti, 
Karl Hennig, härtere Strafen für Sprayer gefordert.  '2005-04-07 '10:55:00   
'84.150.62.220   

16007, 'Chriss 'München 'xxx.@xx.de 'noch einmal kurz  mitmischen... 'oi sooooo, 
ich find den Namen Blackout der spricht ja schon für sich - da wunderts  mich nicht 
wenn die sich-rechtsdrehenden-braunen Naziskulturen dort ein Konzert  abhalten. 
Der Name scheint ja für die "Programm" zu sein. Wer nennt bitte seinen  Club so ... 
oder interpretiere ich da was falsch mit Black-OUT??? Hä? Ach und noch was - 
kennt jemand ANDERS-TV? Das schwulen Fernsehen (hab den Sender  
vergessen)? Auf jeden Fall kam da ein Bericht über schwule Nazis, ich wusste nicht  
dass es sowas gibt! '2005-04-07 '11:13:00   '217.115.66.151   

16008, 'selbst schwul 'München 'schwul@munich.de 'Schwule Nazis 'Klar, gibt´s 
schwule Nazis! Michael Kühnen war doch auch schwul.  Oder Hayo Klettenhofer. 
Dem gefällt auch beides. Genauso gibt es eine Menge schwule Geschichten über 
den Brehl.   '2005-04-07 '11:31:00   '141.76.1.121   

16009, 'selbst schwul 'München 'schwul@munich.de 'Schwule Nazis 'Klar, gibt´s 
schwule Nazis! Michael Kühnen war doch auch schwul.  Oder Hayo Klettenhofer. 
Dem gefällt auch beides. Genauso gibt es eine Menge schwule Geschichten über 
den Brehl.   '2005-04-07 '12:19:00   '82.83.207.235   

16010, 'Chriss 'München 'xxx@xx.de 'ist... '...doch ein Wiederspruch in sich! Ich hab 
ja nix gegen homosexuelle - ich wollte  das nur kurz mal anmerken! Aber Nazi und 
schwul ist wie Bier auf Wein! '2005-04-07 '13:09:00   '217.115.66.151   

16011, 'ssirhc 'nehcnüm 'a@a.de 'Schwule Nazis 'Ist natürlich ein Widerspruch und 
die haben ja auch entsprechend Probleme in der  Szene. Der Kühnen wurde ja z.B. 
aus seiner eigenen Organisation ausgestoßen weil er  schwul war. Aber es gibt bei 
den Pappnasen so viele Widersprüche, da überrascht mich sowas auch  nicht 
mehr... '2005-04-07 '13:34:00   '141.76.1.121   



16012, 'Chegger 'Munich 'sportmatze@gmx.de 'Zigeuner 'So eine dreckssauerei 
euer Laden. Ihr verkauft schnaps an Minderjährige. Ihr seit  echt scheiße!!!!! Aber 
eure Bedienung ist echt rattenschrf!!!!!!!!!!!!!!! Euer  sportmatze '2005-04-07 '14:09:00   
'213.160.10.108   

16013, 'Guisepe Gravody 'Acid Jazz Town 'a@b.de '"Totally Re-Wired" Acid Jazz 
Rec. Club Tour 'Warum im scheiß Funky Kitchen? Ich war der Meinung Ihr und Eddie 
seid so dicke.... Unmut!!!!!!!!!  feat. Eddie Piller, Smoove, Andy Lewis & Stupid Deep  
22.04.05 Bielefeld - Kamp 29.04.05 Frankfurt - Belle Epoque 30.04.05 Wiesbaden - 
Schlachthof 06.05.05 Duisburg - Soulconnection im Hundertmeister 07.05.05 
Frankfurt - Café im Kunstverein (bureau45 release party feat. Cpt. Sparky / Polen)  
13.05.05 Stuttgart - Club Ciné Colibri 14.05.05 Nürnberg - Stereo DeLuxe Club 
20.05.05 Heidelberg - Karlstorbahnhof  21.05.05 München - Funky Kitchen 27.05.05 
Hannover - Cumberlandsche Gallerie 28.05.05 Braunschweig - Brain Club  03.06.05 
Göttingen - Electro Osho  04.06.05 Hamburg - "Gambler`s finest" at Mandarin 
Casino 11.06.05 Karlsruhe - Mood Lounge '2005-04-07 '14:19:00 
'www.acidjazz.co.uk '168.143.113.125   

16014, 'eisenschwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Schluß mit Naziblabla 
'O.k.,stimmt ja.Ich sag ab sofort nix mehr über Nazis.Krieg ich sowieso so´n  
trocknen Mund von...Und Plaque... '2005-04-07 '14:33:00   '84.151.79.56   

16015, 'n 'n 'n@f.com '. 'ich heule dann wenn es mir passt und nicht wenn ihr mich 
triezt. '2005-04-07 '21:22:00   '85.74.158.181   

16016, 'Marc Liebscher 'fc bayern 'marc@blickpunkt-pop.de 'lagerraum gesucht: 
'hallo nach dort,  ich suche einen ebenerdigen, trockenen und abschliessbaren 
lagerraum, grösse ca 10 m x m zum mieten, gerne ab sofort. wer was weiss- bitte 
mailden: marc@blickpunkt-pop.de vielen dank. '2005-04-08 '09:01:00 
'www.blickpunkt-pop.de '62.245.151.164   

16017, 'scheissdiewandan 'münchen '.P.@gmx.de 'trockener raum? 'hab ich falls der 
raum zum lagern deiner plattensammlung gedacht ist könnt ich dir einen  beheizten 
raum mit rauhfaser tapete zur verfügung stellen. ich lass auch bestimmt die finger 
von  falls es für die sportis sein sollte, will ich das lieber nicht  '2005-04-08 '10:39:00 
'nix '62.245.247.210   

16018, 'sgt. 'munich 'selfstorage@selfstorage.de 'Lagerraum 'versuch es bei 
www.selfstorage.de '2005-04-08 '12:05:00 'www.selfstorage.de '217.111.4.242   

16019, 'Ermordeter 'München 'Kampfst@ttLichterketteundWeiss 'Schüler von Nazi 
ermordet ! 'Nach ausländerfeindlicher Attacke  Schüler stirbt an Gehirnverletzungen  



Der vor einer Woche bei einem Streit unter Jugendlichen in einer Münchner S-Bahn 
niedergeschlagene 17-Jährige ist an seinen Verletzungen gestorben. Der 19-jährige 
Täter hatte die asiatische Freundin des Opfers beleidigt.     Nach einem 
ausländerfeindlichen Übergriff in einer Münchner S-Bahn ist ein 17-jähriger Schüler 
an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Die Schlägerei an der Haltestelle 
Stachus in der Innenstadt ereignete sich bereits am Mittwochabend, wie die Polizei 
mitteilte.  Wegen Aussehen beleidigt  Das spätere Opfer war in Begleitung von vier 
jüngeren Bekannten unterwegs, darunter war auch eine Freundin mit asiatischem 
Aussehen. Am Hauptbahnhof stieg eine Gruppe Jugendlicher aus der „Gothic-
Szene“ in den Wagen. Als einer der schwarzgekleideten Jugendlichen, ein 19-
jähriger Arbeitsloser aus dem Landkreis Starnberg, die junge Frau wegen ihres 
Aussehens beleidigte, kam es zum Streit.  Der 17-Jährige Gymnasiast stellte sich 
vor die junge Frau, worauf ihm der 19-Jähriger beim Aussteigen zunächst eine Hand 
voll Schokobonbons ins Gesicht warf. Als er sie in der offen Tür an der S-Bahn-
Station zurückwarf, schlug ihm der 19-Jährige laut Polizeibericht die Faust ins 
Gesicht.  Mit Stiefeln auf Opfer eingetreten  Der 17-jährige fiel dabei offenbar 
unglücklich gegen einen Metallkasten für Infoblätter an der S-Bahn-Tür. Der Täter 
trat danach laut Polizei noch mehrmals mit seinem Stiefel auf das Opfer ein. Als er 
jedoch sah, dass sein der 17-Jährige bewusstlos war, reanimierte er den 
Gymnasiast bis der Notarzt kam. Der Schüler erlag am Montagnachmittag seinen 
schweren Hirnverletzungen.  Gegen den Täter, der sich am Tatort widerstandos 
festnehmen ließ, wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. 
Laut einem Polizeisprecher gibt es keine Hinweise auf einen rechtsradikalen 
Hintergrund des 19-Jährigen.  (sueddeutsche.de/AP) '2005-04-08 '13:13:00   
'84.150.114.204   

16020, 'tremor 'MUC 'mod.mod@gmx.de '@vorredner 'und deswegen ist der täter 
natürlich ein nationasozialist hm? mann ich habe nun wirklich keinen fachistischen 
oder ausländerfeindlichen oder  sonstwie diskriminierenden standpunkt, aber diese 
dauernde antifa-propaganda hier im  atomic-gb nervt... geht spielen, oder auf die 
strasse und flugblätter verteilen,  aber spammt doch bitte nicht dieses gb voll... 
'2005-04-08 '17:34:00   '84.154.41.56   

16021, 'Icke 'M 'Lalala@la.com '@ 16012 'huhuhuhuhu - Schnappes an 
Minderjährige, au backe!!! Nur: den hat warscheinlich die ach so rattenscharfe 
Bedienung den lieben Kleinen hingestellt und nicht der Club.  Ach, und was ich noch 
anmerken wollte: muss eigentlich der ganze Nazi-Kacke hier ins GB? Is doch echt 
stinkelangweilig. So öd wie braune Scheisse... '2005-04-08 '17:47:00   
'172.176.163.228   

16022, 'Lenz 'Fizzlibuzzli 'tricky@dicky.de '@16021 'Servus Icke, dann gleich mal 
Themenwechsel. Wer legt nächsten Di auf? Bzw. reservierst mir a  Parkbank für 
Mittwoch vormittag :) ?  '2005-04-08 '19:20:00   '217.232.232.223   

16023, 'c 'Giesing 'slc@69.de 'Aber Lenz... '..warum denn schon wieder ne 
Parkbank? Regnets ins blaue Spielmobil schon rein? '2005-04-08 '19:29:00 



'www.vollrestaurationfällig.de '84.154.11.204   

16024, 'Janine 'Minga 'janine@janine.de 'NAZI KACKE IM GB 'Muss mich da jetzt 
auch mal zu äussern!  Also, prinzipiell hab ich kein Problem mit den Beiträgen zur 
Nazi-Problematik hier im  Gästebuch. In der Vergangenheit hab ich mir sogar den 
ein oder anderen GANZ durchgelesen,  was manchmal aber echt ne Zumutung ist, 
weil  einfach viiiiel zu lang.  Aber im Moment wird es wirklich übertrieben! Also, das 
ist hier schliesslich nicht das Aktionsforum "Atomic gegen Nazis" oder so...  Und 
dieser gerade zu lächerliche "Nazi-Radar": ...hey, fünf Nazis am Marienplatz 
gesehen... Ja, und? Soll ich mir danach sofort meine Schuhe anziehen mich ins Auto 
setzen und zum Marienplatz düsen und dann böse schauen und Plakate mit Parolen 
schwingen?!  Ich meine ich bin da ja ganz euer Meinung: Faschismus, Rassismus, 
etc. darf man nicht dulden! Aber was ihr hier im Gästebuch betreibt ist   a)mit 
Panzern auf Spatzen schiessen  und  b)sind hier bestimmt nur Leute unterwegs die 
ähnlich denken und nicht bekehrt werden müssen!!!  Was ihr mit eurer Nerverei nur 
erreicht ist,  das die Leute bald gar keinen Bock mehr haben  auf ne Demo zu gehen 
oder sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie einfach schon total  genervt sind 
von dem Thema!  Sehr sinnvoll, oder??  Denkt mal drüber nach! '2005-04-08 
'19:39:00 'www.janine.de '217.91.46.186   

16025, 'peter '... '...@....de 'www.janine.de ' www.janine.de  Die wahnsinnige 
Internetseite:    Willkommmen bei Janine     Ihr Bettwäsche-Spezialist mit dem 
besonderen Qualitätszeichen Der Goldknopf!  Wenn Sie schon zu unseren Kunden 
gehören, werden Sie ihn erkennen: den Janine-Goldknopf. Er ist das Gütesiegel für 
Qualität und Schönheit aus dem Hause Janine. Mit einem Überzug aus echtem Gold 
versehen symbolisiert er den hohen Anspruch aller Janine-Produkte, und macht sie 
unverwechselbar.   Nichts verdeutlicht besser, wie individuell und hochwertig unsere 
Bettwaren sind: Janine, die Qualitätswäsche mit dem Goldknopf.   Erfahren Sie mehr 
über Janine auf den folgenden Seiten.           '2005-04-08 '19:55:00 '... 
'217.249.252.154   

16026, 'Zoozie '- 'Freiflug@Mond.de 'Fliegt doch alle zum Mond 'http://
www.mastercard-exclusives.de/site/1343000/?
_cchange_direct=113000&prodid=2515 '2005-04-09 '11:41:00   '82.135.5.232   

16027, 'john jervis 'm 'dance@allnight.com 'deeper shade 'schön, mal neues im 
deepershade zu hören, großes lob an die gast-djs. hoffentlich in zukunft mal 
wieder... soul on! '2005-04-09 '15:50:00 'www.togethernessonline.com 
'212.144.153.26   

16028, 'Moritz 'munich 'moritz@max.de 'Naziinfos '@16019 - tremor  Du hast was 
dazu zu sagen?  Na dann, laß doch mal hören. Bin schon gespannt auf 
Gegenargumente.  Sicher interessanter als dein kindisches Dagegen-Gequatsche...  
@16021 - Icke Die Nazikacke muß hier nicht rein - scheint aber als gäbe es immer 
wieder die Leute  es interessiert.  @Janine Na wenigstens mal jemand, wo man den 



Eindruck hat, es macht sich jemand Gedanken. Es geht aber nicht darum, hier Leute 
zubekehren, da wie Du es sagst, sicher die  meisten hier ganz ähnlich denken. Ein 
bißchen Aufklärung - was Nazis hier so treiben ist aber sicher nicht verkehrt.  Mich 
persönlich nerven Einträge über Naziaktivitäten oder Gegendemos nicht. Und  sollte 
ich mal was einzuwenden haben, dann tue ich das einfach und man diskutiert  
darüber. Habe ich keine Lust solche Einträge zu lesen, überspringe ich diese einfach  
(das bezieht sich auch auf andere Themen).  Folglich verstehe ich nicht ganz wo das 
Problem liegt. Es wird doch niemand  gezwungen, etwas zu lesen, was 
uninteressant ist... Nerviger finde ich Einträge wie: "Bratpfanne an 
Suppenschüssel..." (dieses sinnlose  blabla), aber mein Motto ist "Leben und leben 
lassen!". Deshalb soll halt jeder  schreiben was er will - das macht es ja so 
interessant hier. '2005-04-09 '18:31:00   '82.83.194.44   

16029, 'Norbert 'Ramersdorf 'schafsfreund74@aon.de 'Nazig- Antinazi Gangbang 
'Wir wärs wenn sich alle für und wider Nazis am Besten im Atomic zu einem Nazis-
rein- raus Gangbang treffen. Oder sich ein (linkes/rechtes) politisches Forum suchen 
und  dort ihre Profilierungssucht weiter pflegen?  '2005-04-10 '13:27:00   
'84.153.132.29   

16030, 'Icke 'M 'Lalala@la.com '@ 16028 'Ich glaub Du hast da etwas falsch bzw. 
missverstanden was ich geschrieben hatte, denn: ich bin auch dafür dass Nazi-
Kacke hier nicht reinmuß und hab auch keine reingeschrieben.  Falls Du Dich an 
dem Kommentar gar zu sehr aufhängst wollt ich Dir noch sagen: Ich will/muß/möchte 
niemanden bekehren, niemandem sagen was er/sie zu tun oder zu lassen hat. War 
ja nur ein Wunsch, eine Anregung dass derartiges auch woanders (politische 
Foren..?!) ausdiskutiert werden kann. Im Grunde genommen ist´s egal wer was 
schreibt, is halt nur so spaßlos der braune Kram hier drinne.... Und wenn ich mit 
meinem Wunsch nach Spaß und Unterhaltung auch anecke muss ich sagen: mir 
wurscht...   '2005-04-10 '20:43:00   '172.176.199.117   

16031, 'eve 'MUC 'yvo1805@aol.com 'ZIMMER FREI!!! 'Nettes Zimmer frei in 
Giesing!!  2 liebe Mitbewohnerinnen + ein hübsches 18qm-Zimmer für nur 330 Euros 
warm!!!   Meldet Euch bei Interesse unter 0176-20076700 '2005-04-11 '12:14:00   
'195.93.60.71   

16032, 'Rechtschreibduden 'München 'wissen@internet.de 'Zimmer frei 'Hallo du mit 
dem "Zimmer frei"...  Plural von Euro = Euro nicht Euros!!  Schon wieder was 
gelernt, ne! '2005-04-11 '14:08:00   '217.110.30.74   

16033, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'djhangman@mnet-online.de 'Di 17.05. - 
KOUFAX / support wanted!!! 'Hi, da Ihr jungen Indie Popper und Alternative 
Rocker.... Koufax will einen lokalen Support.... wer will soll sich  melden... 
'2005-04-11 '17:50:00 'www.popclub.info '82.135.68.250   



16034, 'Duden 'Duden 'duden@duden.de 'Euro? 'Plural von Euro = Euronen ist doch 
eh klar oder.... '2005-04-11 '17:52:00 'www.duden.de '82.135.71.240   

16035, 'oasis 'oasis 'oasis@oasis.de 'oasis 'OASIS: KONZERT AM 6. JUNI IM 
BERLINER TEMPODROM  Am 30. Mai erscheint mit "Don''t Believe The Truth" das 
sechste Oasis-Album. Genau eine Woche spaeter werden Liam und Noel Gallagher, 
Gem Archer und Andy Bell ihren deutschen Fans die neuen Songs im Rahmen eines 
Konzertes im Berliner Tempodrom erstmals live vorstellen.  Wenige Tage spaeter 
stehen dann zwei Festival-Auftritte in Deutsch- land auf dem Programm: 10.06. 
Hurricane Festival 11.06. Southside Festival  Am 17. Mai erscheint mit "Lyla" die 
erste Single-Auskopplung aus "Don''t Believe The Truth". '2005-04-11 '18:09:00 
'oasis '62.245.151.164   

16036, 'doreen 'dahoam 'dyonisos@grf.fr 'deuchtümelei 'mich deucht, ich mag euch 
alle, auch den besserwisser, den vermaledeiten oasisfan  und die streithansln um die 
extrawurscht sowieso! damit ihrs alle wisst, schreib ich das hier rein! nader, dich mag 
ich auch, trotz aller deiner einträge! ich verzeih euch einfach alles heute, denn ich 
bin gut drauf!    '2005-04-11 '18:51:00   '85.74.140.241   

16037, 'Bjoern 'Im Traum: Glastonbury 'bjix@gmx.de 'Verdammte Scheiße... '... wer 
spendiert mir einen Ausflug zum Glastonbury Festival? NME-Bandlisten-Link  ist 
angelinkt. Viel Spaß beim Staunen... '2005-04-12 '00:57:00 'http://www.nme.com/
news/111987.htm '84.57.1.125   

16038, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net '¡Viva España! 
'www.tokyosexdestruction.com  www.myspace.com/tokyosexdestruction  
www.myspace.com/itsnotnot  www.itsnotnot.tk '2005-04-12 '10:06:00 
'www.tokyosexdestruction.com '82.135.14.86   

16039, 'Maik Seefeldt 'Wettstetten 'M.Seefeldt@gmx.net 'kleine bewerbung 'Finde 
eure idee echt super, werde mich in den nächsten wochen mal sehen lassen.  eine 
frage an euch von mir,ich hoffe ihr schreibt mir zurück. Bin ein super kellner  und 
würde mich gerne mal bei euch vorstellen.  '2005-04-12 '11:49:00   '84.56.18.146   

16040, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Ideen hab ich viele 'Ich 
finde aber eure auch super, werde mich heute abend mal sehen lassen, weil saufen, 
dass kann ich super, in diesem  Sinne verabschiedet sich bis später  getreust ihr  
Lord Sinclair '2005-04-12 '13:50:00   '217.184.111.164   

16041, 'Filo 'München 'itis@itsnotnot.tk 'vivalamadrequeosparió 'keine schweden 
aber trotzdem werden sie am 10/05/05 - MÜNCHEN@Atomic Café spielen.  
itsnotnot  video ist hier :  http://www.itsnotnot.tk/  minimalistisch? na gut...  
'2005-04-12 '15:48:00   '82.135.49.132   



16042, 'Sophia 'München 'exorbitantesophia@gmx.de 'Wohnung gesucht! 'Weiß 
jemand von einer 2- oder 3-Zimmer-Wohnung bis 800 € warm? Alle Hinweise bitte 
per e-Mail schicken. Danke! '2005-04-12 '15:57:00   '129.187.254.52   

16043, '16043 '@ Ohm 'me@ohm.de 'Frau gesucht! 'Weiß jemand von eine 2- oder 
3-Monats-Beziehung bis 750 € heiss?  Alle Hinweise bitte per e-Mail schicken.  
Danke!  '2005-04-12 '22:29:00 'www.derwarsup.er '168.143.113.125   

16044, 'Kathi 'Freising '-@-.com 'Frage 'Mein Freund meint, onanieren macht krank 
und blöd. Ich kann es aber nicht sein  lassen. Fühl mich trotz ihm immer so 
unbefriedigt. Habt ihr da Vorschläge, was ich  jetzt tun soll? Nader? Lord? Chris? 
Eliza? Habt ihr da Erfahrung? Oder soll ich an die Bravo schreiben? '2005-04-13 
'14:31:00   '85.74.175.50   

16045, 'Evil-sports 'Ingolstadt 'bastian-warcaba@web.de 'Aussage 'Das Atomic ist 
eine echt coole location! Schaut mal auf www.amadeus-allesrock.de/index2.html 
'2005-04-13 '14:39:00   '62.111.33.92   

16046, 'Filo 'M 'itis@itsnotnot.tk 'also... ' Dein Freund hat wohl keine Ahnung! 
Onanieren ist wirklich Toll!   '2005-04-13 '15:34:00   '82.135.49.132 0);
 
16047, 'Dr. eliza Sömmer 'münchen 'emayza@yahoo.de 'KATI und der Sex 'Dein 
Freund sagt nur dass es krank macht weil er neidisch ist, dass du dich selber besser 
befriedigen kann als  er. ich gebe Dir einen guten tipp: sag/zeig ihm doch einfach wie 
Du es magst. Sei es durch hinführen seiner  Hand, zunge, Staubsauger, gurke etc.  
oder erkläre ihm dass er nicht der richtige für dich ist. Übrigens ist  doch 
Selbstbefriedigung völlich in Ordnung und eine janz normale Sache. Ich persönlich 
bin sexuell ja eher  zurückhaltend, ich komme schon beim Anblick einer Auster. 
(nicht jedoch bei meiner)  Was erfahrungsgemäss auch hilft, ist abends dreimal den 
rosenkranz zu beten mit Hintegedanken an die  kleinen schnuckligen Minestranten. 
Da quoll es mir das ein oder andere mal aus den Ohren, alde. Hey! ich weiss jetzt 
leider nicht genau wer du bist...aber evtl. mein typ...ich könnte euch ja mal  
zuschauen...das wäre für mich eigntlich schon zuviel aber evtl. würde dir dass den 
Kick geben.  Bei weiteren Problemen geh doch mal mit dem Chris heine runter in die 
Dusche...kann lustig werden vor allem  wenn alle türen abgesperrt sind und der Herr 
heine, puh, der hat einiges auf Lager...evtl. findest du dann  Befriedigung und damit 
die lang ersehnte, dem Nirvana näherbingende Erlösung. Alles Liebe und Gute auf 
deinem Weg der selbstfindung. '2005-04-13 '17:10:00   '62.96.53.186   

16048, 'Hilfe 'xx 'Blutgruppe@Knochenmark.de 'BITTE LESEN UND 
WEITERLEITEN!!!! 'Bitte wenigstens weitersenden!! Blutgruppe wegen Leukamie 
gesucht! Selber wäre man auch froh,  wenn''s weitergeleitet werden würde......  
DRINGEND   !!!!!!!  Knochenmarkspender Blutgruppe AB Rhfkt. negativ gesucht!  



Heiko Spatz Eichendorffstr. 5 63773 Goldbach Tel.:0170/6332300  Ich wende mich 
an Euch, weil ich ziemlich verzweifelt bin. Ich hoffe, Ihr   koennt mir und meiner 
Freundin helfen, und lest diesen Brief! Das Problem ist, dass meine Freundin an 
Leukaemie erkrankt ist.. Es hat sich herausgestellt, dass Sie nur noch wenige 
Wochen zu leben hat. Aus diesem Grund seid Ihr meine letzte Chance ihr zu helfen. 
Wir benoetigen dringend eine/n Spender/in mit der Blutgruppe "AB Rhesus 
negativ" !!!!, der/die bereit waeren, ggf. Knochenmark zu spenden.  Dies ist fuer 
Euch nur ein kleiner aerztlicher Eingriff, kann aber meiner   Freundin zu eben 
verhelfen.   Wenn jemand diese Blutgruppe hat, mochte er/sie   sich doch bitte mit 
mir in Verbindung setzen.  Alles weitere besprechen wir.  Sendet bitte diesen Brief an 
alle, die Ihr kennt!!! Fragt in eurem Bekanntenkreis nach!!!!!  Ich danke Euch fuer 
Eure Hilfe!!!  Gruss, Julia Schmidt Oberweg 8 82008 Unterhaching Tel.: 
089/66532-428 Fax: 089/66532-115 E-Mail: julia.schmidt@heye.de 
mailto:julia.schmidt@heye.de  Liebe Empfaengerin, lieber Empfaenger, auch wenn 
Sie wie ich nicht helfen   koennen, seien Sie bitte so nett und verteilen diese Mail 
weiter,   vielen   Dank im Voraus!     Angela Gruber    DV-Organisation Klinikum der 
Universitaet Regensburg    Tel. 0941/944-5973    Fax 0941/944-5743 ,        Stefan 
Mrosek    Klinikum der Universitat Regensburg    Tel.: 0941/9445833,    FAX: 
0941/9445899    Franz-Josef-Strauss-Allee 11    3053 Regensburg    '2005-04-13 
'18:23:00   '82.135.71.2   

16049, 'stefan schätzle 'Munich 'stefanschaetz@gmx.de 'Kathi und die Sucht 'Dein 
Freund hat völlig recht. Gerade junge  Dinger sollten nicht zu viel an sich 
rumrubbeln.  Erstens, weil man´s ihnen an der Nasenspitze ansieht   und zweitens, 
weil sie keinen vernünftigen Gedanken mehr fassen können. Ich hab das selbst 
schon erlebt.  Bei Männern ist´s egal, weil mehr als dreimal täglich meist eh nicht 
geht und sie sich dann besser auf andere Dinge  konzentrieren können.  Das ist 
auch der Grund, warum Männer im Allgemeinen erfolgreicher als Frauen sind und 
sich auch im Beruf besser durchsetzen können. Und auch bessere Musik machen 
und einen besseren Musikgeschmack haben.   '2005-04-13 '20:04:00 
'www.worldwide.de '213.61.179.81   

16050, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '.,.. 'sie zogen aus mit bunten 
wimpeln und kehrten heim mit wunden pimpeln '2005-04-13 '20:13:00 
'www.cannabislegal.de '83.129.177.245   

16051, 'schorn 'Landshut 'eschorn@aon.com 'oni oni 'Schreib an die Bravo und 
schenk deinem Freund ein TAZ ABO Ist ja nicht zu fassen  '2005-04-13 '20:37:00   
'84.153.154.78   

16052, 'medizinmann 'Klinikumunterderisar 'doc@love.de '16048 'einen noch älteren 
hoax hast du nicht auf lager? '2005-04-13 '20:49:00   '84.154.44.59   

16053, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Der Dienst am Gerät 'Im 
Frühjahr blüht der Seidelbast und mir zerreißts den Beidel fast! Deshalb empfiehlt 



der Lord vor dem Kloh und nach dem Essen, Onanie bitte nicht  vergessen! 
'2005-04-13 '21:06:00   '213.61.210.46   

16054, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Dr. Eliza... '... sie reden sich schon wieder 
um Kopf und Kragen! ;-) '2005-04-13 '21:45:00 'http://www.panatomic.de 
'82.135.0.222   

16055, 'Schipp 'mü 'www.dr.sommer@web.de 'onanie 'hey lord hey lord da muß ich 
dir mal echt zustimmen '2005-04-13 '23:05:00   '138.246.7.195   

16056, 'wrecking crew 'giesing 'woswoasi@gmx.de 'reim zum schütteln 'erst backst 
du mir an topfenstrudel und dann tu ich dich stopfen, trudel... '2005-04-14 '13:25:00   
'194.105.100.102   

16057, 'dsights 'Dortmund 'office@dsights.com 'Fotoscouts 'Bundesweit Fotoscouts 
gesucht! Du bist mindestens 18 Jahre alt, hast Gespür für gute Stimmung und 
kannst auf Leute  zugehen? Du hast einen Internetzugang und bist in Besitz einer 
Digitalkamera (mind. 3 Mio.  Pixel) ? Dann bist Du der, den wir suchen! Mehr Infos 
auf www.dsights.com  '2005-04-14 '14:13:00 'www.dsights.com '195.253.13.206   

16058, 'Kathi 'Freising '-@-.com 'Onanie 'Danke für eure Offenheit zu diesem in 
meinen Augen trotz der in unserer Gesellschaft  angeblichen Übersexualisierung in 
den Medien und der scheinbaren Tabulosigkeit doch  noch schwierigen Thema. 
Leider stelle ich fest, dass ihr versaut schreibt, aber  sicher voll verklemmt seid, 
wenns ans Eingemachte geht. Ihr verwechselt wohl Obszönität mit Humor. Na ja, ich 
werde mich also weiterhin selbst befriedigen und meinen Freund da einfach  mehr 
miteinbeziehen. Vielleicht ändert er dann seine Einstellung, er ist ja eine so  süße 
Schnecke;-)  '2005-04-14 '14:26:00   '85.74.154.42   

16059, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Schnecke? 'Eine 
Nacktschnecke oder mit Schwäbisch-Hall Bausparvertragshaus? Ich bin eher für 
Raupen! '2005-04-14 '15:00:00   '217.184.103.176   

16060, 'Lina 'München 'Lina@web.de 'Ludwig 'Ludwig ist tot!!! Schade, schade. 
Morgen ist atomictag  '2005-04-14 '15:36:00   '62.180.109.14   

16061, 'nial 'mjunig '--@_.de 'Freitags-Freibier 'Fordere einen Beatschoppen auch 
für Freitag! Arbeitstitel:"Smart-Schopp" Unterstützer bitte nach mir eintragen und 
Forderung wiederholen '2005-04-14 '16:20:00   '84.153.54.242   

16062, 'mannomann 'muce 'mannisteinschwein@und willes.s 'oh mann 'will schon 



wieder diese frau da ham - scheint aba schwieriger zu werden - soll ne  schlägerin 
sein???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  '2005-04-14 '16:35:00   
'62.245.151.46   

16063, 'Blaue Elise 'M '-@-.de 'mmmh... oh... ja! 'Liebe, Sex und Freibier! 
'2005-04-15 '12:49:00 'ne '62.158.166.30   

16064, 'S '- 'rumble@tortenboxer.de 'noch einer.. 'erst tat sie sich die wimpern 
pinseln, dann mußte sie beim pimpern winseln! '2005-04-15 '13:03:00 
'www.pimpgarage.de '83.129.199.185   

16065, 'Peach 'Munich 'Peachplant@munix.nl '@16049  Kathi und die Sucht... '... 
hmmmmm, du siehst es den mädels also an wenn sie häufig onanieren?!?!? 
Sprichst du mich heut abend an glaube ich dir!!!  '2005-04-15 '13:52:00   
'156.109.10.17   

16066, 'S '- 'rumble@tortenboxer.de '... 'Gib mal die adresse ein, Dann links "duden-
Suche". Dann gib das wort "Kunden" ein Dann Suchen !  Schau mal den 3. Eintrag 
an !  '2005-04-15 '16:44:00 'www.duden.de '83.129.194.104   

16067, 'stefan schätzle 'Moloch 'stefanschaetz@gmx.de '@ 2 vorher 'Erstens bin ich 
Freitags nie im AC, weil ich dafür schon zu alt bin und zweitens müsste ich ja dann  
wohl so ziemlich jedes anwesende Mädl ansprechen.  Ausser denen natürlich, die es 
nie tun, weil denen sieht man´s erst  recht an.  '2005-04-15 '17:13:00 
'www.wurschtfinger.de '84.150.94.251   

16068, '* 'Berlin 'Hamburg@Berlin@Nürnberg.de '1.5.2005 '   18 Uhr - Oranienplatz - 
Revolutionäre 1. Mai Demonstration     '2005-04-15 '17:25:00 'www.myfest.tk 
'84.150.71.249   

16069, 'M94.5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'Phonoboy Konzertmitschnitt 
' am Montagabend auf M94.5:  PHONOBOY Konzertmitschnitt vom 26.Februar  
Montag 18. April 2005 19:00-20:00 Uhr UKW 94.5 mhz, Kabel 94.9 mhz Internet-live-
stream auf www.m945.de  '2005-04-15 '20:35:00 'www.m945.de '84.153.131.34   

16070, 'Cheesy 'München 'info@menfromunkel.de 'Men From U.N.K.E.L. on tour 'An 
alle, die Lust haben, heute abend mit uns Gas zu geben: Deutschland''s  
meistgebuchte Mod-/60''s-DJ''s präsentieren im Atomic den legendären "Men From  
U.N.K.E.L. Mod Weekender" per Videozusammenschnitt und natürlich mit der  
entsprechenden musikalischen Untermalung: Northern Soul, R''n''B, Freakbeat, 
Psych,  Garage, Rocksteady, Jazz and more präsentiert von  Michael Wink (BLOW 
UP) und Cheesy (TARGET). Eine schweißtreibende Nacht erwartet Euch und wir 



freuen uns auf Euch! Also,  Tanzschuhe an und ab ins Atomic...  '2005-04-16 
'09:47:00 'www.menfromunkel.de '172.179.241.168   

16071, 'Lulala 'München 'lulalala@gggg.net 'REVOLVERHELD 'Achtung!!!: Am 
27.05.05 gibt REVOLVERHELD , die Band, die bei BMG unter Vertrag ist, ein 
Konzert in der Studentenstadt Freimann (Atrium-Bühne)um 19 Uhr. Die Musik ist 
Pop-Rock. Die Band ist zwar jetzt noch unbekannt, aber in Kürze gehen sie mit 
Silbermond auf Tour, also nicht mehr lange bis zum Erfolg. KOMMT ALLE, NUTZT 
DIE GELEGENHEIT!!!  Nochmal Kurz:  Wer: Revolverheld Wo: Studentenstadt 
Freimann, München Wann: 27.05.05 um 19 Uhr Was: StuStaCulum 2005 Kosten: 
EINTRITT FREI Links: www.revolverheld.net  oder  www.stustaculum.de        
'2005-04-17 '13:04:00   '194.105.99.222   

16072, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'ceasars - jerk it out 'eben 
gehört bei radio energy als heißer neuer hit von heute, hahaha '2005-04-17 
'13:18:00   '84.153.149.9   

16073, 'Finchy 'Slough 'wernhamhog@at.co.uk '"Deutschland`s" 'Genial. Danke! 
'2005-04-17 '15:20:00   '217.86.115.140   

16074, 'Klugscheisser 'downtown 'klugscheisser@sprachlabor.de '106073 '...dazu 
empfehle ich wie immer den Klassiker... '2005-04-17 '19:21:00 
'www.deppenapostroph.de '217.93.242.190   

16075, 'SenorB '- 'senorb@el-ladies.com 'SenorB 'Schwangere Mösen! Was gibt es 
geileres als eine richtig geile Schwangermöse, die  täglich ihre Ladung heißen 
Ficksaft braucht. Die dunkelroten Votzenlippen die  brennen und jucken vor Geilheit. 
Ohne Gedanken an Verhütung kann er seinen  Wichsständer hineinstoßen und es 
ihr so richtig besorgen. Dieser geile, dicke  Bauch, die Möpse die immer größer 
werden und schon prickeln.So geil und lüstern  sind nur schwangere Votzen, sie 
triefen vor Lust. Schwangere Frauen und riesige  Milchbrüste... feuchte Fotzen die 
gefickt werden wollen! Schwanger, geil und  versaut... Schwanger-Sex-Videos mit 
Girls die es immer wieder brauchen. Geile  Voyeurcams, schwangere Mädchen unter 
der Dusche und in der Umkleidekabine. Keine  Frau lutscht dir deinen Schwanz so 
wie eine Schwangere .... gierend nach Sperma  melken Sie Schwänze bis der letzte 
Rest draußen ist '2005-04-18 '04:58:00   '62.134.76.23 1),
16076, 'Fabster 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Schwangere Frauen 'Verehrter 
Senor.  Wenn du dämlicher Furz nicht weißt,wie man sich benimmt,dann ist dieses 
Guestbook  nicht ganz dein Acker,alright?Belästige deine weibliche Verwandtschaft 
mit so ´nem  Scheiß,aber lass deine,vermutlich immer Wunschträume bleiben 
werdenden,sexuellen  Neigungen da wo sie hingehören.Meine beste Freundin ist 
schwanger,und ich möchte  dir klar machen,daß ich nicht zulassen möchte,dass 
diese Frau von irgendeinem  sexuell verstörten Volleimer hier sexuell belästigt 
werden muß.Scheib deinen  pubertären Schwachinn sonstwohin,aber verpiss dich 
damit von dieser Seite,klar? '2005-04-18 '10:31:00   '84.151.120.203   



16077, 'M. 'M. 'mmmm@mmmm.mm 'Freitag 22.4.05 'Hallo. Wer am Freitag 
vielleicht keine Lust auf Tom Hingley hat, hier eine Alternative. ...und danach dann 
sofort ins ATOM! Also: From the Heart - Weekender 7 Nächste Termine in der 
Glockenbachwerkstatt, Blumenstr. 7: Fr. 22.4.05, 21.00 Uhr: LUKE (indierock mit 
enoh und im besten sinne_köln)) SANTIAGO (gutlauniger power-pop_münchen)  
MATELLE (sphärischer indie/noise-pop_münchen) www.luke-music.de  Die 
Gastronomische Verköstigung übernimmt das Freitags-DING-DONG-TEAM Einlass 
und Bewirtung ab 19.00 Uhr, Eintritt: 6,-- &#8364; an der Abendkasse   '2005-04-18 
'12:02:00   '213.61.76.234   

16078, 'helmut gaule 'Moloch 'helmutgaule@daccord.de 'Eisenschwein 'He 
Eisenschwein, (Einfaltspinsel) verschwende deinen Eifer  nicht auf Leute und 
Einträge denen man am besten mit  Nichtbeachtung begegnet.  Gruß, hg 
'2005-04-18 '13:38:00 'www.wurschtfinger.de '84.150.80.174   

16079, 'Bez 'Wien 'bettina.sp@gmx.at 'Wohnung gesucht 'hallo! mal ein etwas 
anderer (verzweifelter Eintrag) hier. komme aus Wien und bin im  Sommer mit einer 
Kollegin in München Praktikum machen. Suchen daher für August 2005  ein Quartier 
für 2 Personen in München!!braucht da jemande seine Wohnung, sein  Zimmer 
nicht??Wer kann uns weiterhelfen?bitte,danke!Und wir freuen uns schon aufs  
Atomic :-)!Bez '2005-04-18 '13:51:00   '131.130.221.4   

16080, 'the real señor-b 'munich 'burns124@web.de 'AN ALLE 'erstmal sorry! hab 
gerade von einem freund erfahren müssen das in meinem namen hier (leider nicht 
nur im atomic cafe  guestbook) unsinn verbreitet wird. diese perversen einträge 
stammen NICHT von mir sondern von einem, der mich hasst oder sonst was... aber 
ich krieg den burschen schon noch... also bitte solche perversen nachrichten 
löschen danke señor b   '2005-04-18 '14:25:00   '62.96.52.210   

16081, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MOVING UNITS am 25.04. fallen leider 
aus... '.. die Clubnight BEAT THE GEEK mit den DeeJays Tobi Wullert und Fredi 
Kunth jedoch nicht! '2005-04-18 '15:27:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

16082, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'eben gefunden: 'RICHARD ASHCROFT als special 
guest bei COLDPLAY Ex-Frontman von The Verve RICHARD ASHCROFT wird als 
special guest bei  den Konzerten von COLDPLAY dabei sein. Der Opening Act der 
vier Open-Air  Shows wird noch bekannt gegeben. '2005-04-18 '15:50:00 
'www.fkpscorpio.com '62.96.52.210   

16083, 'urgh 'München 'urhg@freenet.de 'schon früher gefunden 'Achter/Neunter Juli 
NUKE-Festival u.a. mit Adam Green in St. Pölten (Austria) und  einen Tag später auf 
dem selben Gelände Coldplay + Richard Ashcroft zum Combipreis  von 110 Euro! 



'2005-04-18 '19:45:00 'www.nuke.at '84.150.193.89   

16084, 'will hin 'münchen 'will.zu.jens.lekm@n.am.mittwoc 'JENS LEKMAN 'gibts 
noch AK oder sonstwie karten für jens lekman? würd da nämlich so gern hin... 
'2005-04-18 '20:11:00   '212.144.150.30   

16085, 'emka 'münchen 'emka@web.de 'falsche einträge 'irgendein seltsames sch... 
benutzt meinen und andere namen um jede menge mist zu  verbreiten. seien es 
beleidigungen oder ordinärer kram. löscht und vergesst es.  emka '2005-04-18 
'21:03:00 'www.bastart.net '212.144.142.172   

16086, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'naaaaaaaaaaabluevanzefix!! 
'eben erst mein kalender aufgeschlagen und festgestellt daß ich BLUE VAN verpasst 
hab! ´arbeit ist der fluch der trinkenden bevölkerung´ wie wars...?      mist!
verdammter!echt!  '2005-04-19 '00:04:00 'www.shakeyourass.de '83.129.200.64   

16087, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Jens Lekman am Mittwoch 'Ja, es gibt noch Tickets 
an der Abendkasse.   * freu *  PRETTY SHOES i wrote this for a guy i didn''t like. he 
used to come up to me at parties and tell  me how boring i was. he was a genuine 
Doors-fanatic (we were 17) and he  was mostly walking barefoot except this one time 
at a new years party where it  was so cold that even he had put on some shoes. 
some brand new shiny  jogging shoes. i got mad at him for bugging me and my 
hippie friends kept  repeating "you can''t judge him , you don''t know him, you can''t 
judge a man until  you walk a mile in his shoes..." . so i stole his shoes and walked 
home.  this is a song many want to hear when i play shows but i''ve never played this  
song cause i prefer singing songs about people i like instead.  '2005-04-19 '12:42:00 
'www.jenslekman.tk '62.96.52.210   

16088, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net '@Nader 'Sei froh das dir 
das nicht an nem Auflegesamstag passiert ist! '2005-04-19 '13:10:00   
'217.184.110.249   

16089, 'nele 'köln 'ilovemorrissey@web.de 'Blixa 'kann es sein das blixa bargeld im 
atomic aufgelegt hat. 2003 oder so? '2005-04-19 '15:03:00   '217.237.150.98   

16090, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend: GRAND OPENING! 
'GUTFEELING Abend von und für Freunde selbstgemachter Unterhaltung  Das 
umtriebige Label Gutfeeling aus München mit eigenem Plattenladen lädt ein: 
Homebase of G.Rag y Los  Hermanos Patchekos (Soundtrack von München 7...) 
und Dos Hermanos. Billy Childish trifft Django Reinhardt  ... und wandert mit ihm 
durch den Sumpf.... jammt mit seltsamen Compagneros. aber hallo. von Exotica 
über  Rocksteady, Trash, Trio, Swamp Classics ... from Tijuana da Heart of Mechiko 
zurück nach Bayern. ganz  genau. lasst euch überraschen. Rock’n’Roll !!!  ab 21:59 - 



3€ - Eintritt frei & Glückliche Stunde bis 23h  '2005-04-19 '18:34:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

16091, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'eure lordschuft! 'dieses 
widerfährt mir mitnichten, hab ich doch auf dem flohmarkt einen burschen des  
jahrganges 1955 um seine 45er-scheiben erleichtern können, welche darauf lechzen  
nach dem phänomenalen 71er schullandheim in großdingharting wieder den 
ultimativen  spin eines anständigen raves zu erleben ;) '2005-04-19 '23:09:00 
'www.racetaxt.de '83.129.200.246   

16092, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'so...! '..jetzt stimmt sich auch da 
link! '2005-04-19 '23:16:00 'www.racetext.de '83.129.200.246   

16093, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Leider 'Leider Leider muss 
ich gestehen sehr verehrter Perser, bin ich am Samstag mal wieder  abwesend und 
weile im fernen Italien auf einer Insel mit dem Namen Elba. Aber ich hoffe ihr 
gedenket meiner und spielt auch ein schönes Musikalstück für  unseren neuen 
Papa! Den Benedikt! Prost allerseits und auf ein schönes Wochenende! '2005-04-20 
'10:58:00   '217.184.110.225   

16094, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Google: Meinten sie Jens LEHMANN Lyrics? 'Yeah 
I got busted So I used my one phone call To dedicate a song to you on the radio  
Yeah I got busted In custody i imagined our melody Being played on a grand piano  I 
saw your face in front of me It was perfect clarity I saw a light in the end of the tunnel 
And it was you  ‘Cause you are the light by which I travel into this and that You are 
the light You are the light by which I travel into this and that  Yeah I got busted I 
painted a dirty word on your old mans Mercedes-Benz ‘Cause you told me to do it  
Yeah I got busted But soon they released me ‘cause the cops were sad And they 
didn’t know how to prove it Ooh I saw your face in front of me It was perfect clarity I 
saw a light in the end of the tunnel And it was you  ‘Cause you are the light by which 
I travel into this and that You are the light You are the light by which I travel into this 
and that  It sounds so obvious, so obvious Why would anyone need a map or a 
compass? It’s so beautiful To be guided by you ‘Cause you are the light  You are the 
light by which I travel into this and that You are the light!   Hach ich freu mich so auf 
heute abend... '2005-04-20 '13:25:00 'canadian.com/jenslekman/dept.htm 
'62.96.52.210   

16095, 'riinka 'muc 'ka@riinka.de 'blocparty '2 blocparty karten abzugeben.  bitte 
email  lg.  riinka '2005-04-20 '14:44:00 'www.riinka.de '195.185.229.6   

16096, 'Frank 'Haidhausen 'five@fasthits.de 'Homepage 'Ganz langsam nimmt 
unsere Homepage Formen an. Ein ganz kleines bissl gibts schon zu  sehen. 
Demnächst mehr auf www.fivefasthits.de '2005-04-20 '15:56:00 'www.fivefasthits.de 
'212.144.151.19   



16097, 'G. 'F. 'H@I.de 'Zuckerpflaumen Fee 'Ist ja toll, dass The Ark kommen. Aber 
diese widerlichen Spacken von Sugarplum Fairy  können in ihrem scheiss Kaff 
bleiben. Blöde Marketing-Retorten-Kinder. Mando Diao  sind ja schon schlimm 
genug, aber dieser Ableger schiesst den Vogel ab. '2005-04-20 '16:26:00   
'192.109.190.88   

16098, 'Kirchenaustritt 'München 'X@M.de 'KIRCHENAUSTRITT EINFACH '1. 
Standesamt beim  KVR (U-Poccistr.) aufsuchen  2. 32.-Euro und Perso mitnehmen   
FERTIG !!  ..zum Schluss noch auf der Lohnsteuerkarte die Kirchensteuer austragen 
lassen  (Ans Finanzamt schicken).  NIE WIEDER KOHLE ZAHLEN AN DIE 
SCHEISSLÄDEN PABSTCLUB UND LUTHER-MITTELALTER! JUHU! '2005-04-20 
'17:35:00 'www.kirchenaustritt.de '84.150.124.62   

16099, 'depp 'altötting 'papst@vatikan.vt 'kleiner punker, '..vielen dank für diese 
wertvolle information! '2005-04-20 '17:40:00   '84.154.41.182   

16100, 'Peter O''Hanraha-Hanrahan 'da 'vcac@cabsoubzo.df '... 'Ich nichten lichten 
'2005-04-20 '17:50:00 'www.aascxkjhvlb 81.de '62.96.52.210   

16101, 'hep 'mnig 'zuckerplombenische@gmx.sw 'Plum 'Jajaja weg mit denen! Nie 
wieder Sweet Jackie mehr am Freitag! Lieber das echte  Whatever! '2005-04-20 
'18:39:00   '84.153.72.215   

16102, 'd 'm 'x@y.de 'lalala 'hey, kommst du süsser typ von vorletztem freitag 
morgen wieder ins atomic? '2005-04-20 '19:01:00   '217.184.100.207   

16103, 'd 'm 'x@y.de 'lalala 'hey, kommst du süsser typ von vorletztem freitag 
morgen wieder ins atomic? '2005-04-20 '19:03:00   '217.184.100.207   

16104, 'd 'm 'x@y.de 'dumdidum 'äh, ich meinte natürlich übermorgen, also freitag... 
'2005-04-20 '19:10:00   '217.184.100.207   

16105, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heuteabend wird die Bühne im Atomic 
aber richtig voll mit der Rotterdam Ska Jazz  Foundation! Deshalb hoffen wir auch 
auf eine richtig volle Tanzfläche, die zu  SKA,Reagge, Soul und Jazz das Tanzbein 
schwingt und natürlich ist auch die DJ- Kanzel wieder richtig voll mit Leo und 
Wolfgang!  Euer Deeper Shades Team '2005-04-21 '07:38:00   '84.151.148.1   



16106, 'Ronny und Anita 'München 'p@p.com 'playground pop! 'party - indiepop - 
Samstag 23.April - Salon Erna/Nebenraum - 22 Uhr '2005-04-21 '12:20:00 
'www.salon-erna.de '82.135.7.175   

16107, 'Woidda 'Freimann 'efendi@skinheads-muenchen.de 'Deeper Shade 'was 
soll denn die Rotterdam Ganja Jazz Foundation an Eintritt kosten? '2005-04-21 
'12:36:00 'www.skinheads-muenchen.de '212.144.77.62   

16108, 'Fotogalerie 'Hintergrund 'E_mc2@quantentunnel.de 'Bilderbogen '@lalala: 
hm, das kan ja jeder sein. muhahaha. ohne nähere beschreibung wirtse den wohl 
kaum finden.  Frage: Wer hatte den an dem Konzert von THE THERMALS außer 
dem Bandfotographen noch Bilder gemacht. Da war noch ein Photo im Bereich vom 
DJ-Pult unterwegs. Des weiß ich, weil ich dauernd den Blitz im Auge hatte. Kann ma 
die Bilder wo ansehen im Netz? Oder war des nur zum privaten Vergnügen?? Wenn 
nicht wäre ein Link fei ne feine Sache. Danke schon mal. '2005-04-21 '13:00:00   
'217.186.52.138   

16109, 'Roland 'München 'schunk@spectre.de '... 'leider nicht ganz billig: 15 euro 
(bis ca.23:30h); aber ich glaube es wird sich  lohnen. '2005-04-21 '14:01:00 'hier 
'84.153.237.58   

16110, 'Das große Fragezeichen... '... 'hilfe@ratlos.de 'Moneybrother am 10.06.2005 
'Hm... bin etwas verwirrt: wie kann Moneybrother gleichzeitig bei euch im Atomic und 
beim Hurricane/ Southside spielen?! '2005-04-21 '14:07:00   '195.27.229.135   

16111, 'nix da! 'München 'xxx@xxx.de 'Moneybrother 'ja,klar geht das - die 
vertauschen doch nur das Lineup für die zwei oder drei Tage  dachte ich! Letztes 
Jahr zumindest wars so - die aufm Hurricane haben den David Bowie doch noch  
gesehen und wir aufm SouthSide haben ihn nicht mehr gesehen wegen "Krankheit" -  
schätze die machen das mit Moneybrother auch so. Also sie machen sie nicht krank 
-  aber sie treten an einem Tag dort und am nächsten Tag hier auf... Das liegt doch 
nahe beinander die zwei Festivals ODER? Bin mir nicht sicher! Aber  schau dir mal 
die Lineups vom letzten Jahr an. '2005-04-21 '14:49:00   '217.115.74.2   

16112, 'Isabel 'München 'Is@b.el 'Jens... 'Oooooh, Jens Lekman war so wunderbar 
gestern...schwebe noch in höchsten Sphären und  entschuldige mich schon bei 
allen, die ich heute in der Uni damit genervt habe. Aber  die wissen gar nicht, was sie 
verpaßt haben...wann kommt er wieder? '2005-04-21 '14:57:00   '217.249.242.170   

16113, 'vroni 'münchen 'v.mikel@gmx.at 'konzert karten 'hallo!!  gibt es eine 
möglichkeit bei euch karten reservieren zu lassen und dann vor ort zu  bezahlen (bin 
nämlich nicht aus münchen) oder habt ihr eine abendkassa??  wär für jede info 
dankbar!!!  lg '2005-04-21 '16:07:00   '84.112.46.83   



16114, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Lado sucht eine(n) Auszubildende(n): 'Zum 
1.8.2005 bietet die Lado Musik GmbH, Home of L?Age d?Or und Ladomat 2000, 
einen Ausbildungsplatz zum Kaufmann/Kauffrau für audiovisuelle Medien an. 
Voraussetzungen sind Abitur, gute Fremdsprachenkenntnisse (Englisch zwingend, 
alles weitere hübsche Zugabe), gute Computerkenntnisse (Office-Paket,...), 
Begeisterung und Verständnis für Musik, Kenntnisse über musikwirtschaftliche 
Zusammenhänge sowie ein Führerschein der Klasse 3. Wichtig sind uns außerdem 
Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit, Offenheit und Belastungsfähigkeit.  
Bewerbungen bitte ab sofort entweder schriftlich an Lado Musik GmbH, Florian 
Braunschweig, Blücherstr. 11, 22767 Hamburg oder per E-Mail an florian@lado.de.  
'2005-04-21 '16:29:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

16115, 'Immer noch verwirrt 'im Nirgendwo 'i@a.com '@16111 'Jaaa... Kann schon 
sein, dass die sich innerhalb des Southside/ Hurricane arrangieren.  Hab mich 
eigentlich nur gewundert, weil das Hurricanedate auf der Seite von Moneybrother 
selbst steht - und nix von München...  Naja, abwarten und Tee trinken ne? 
'2005-04-22 '08:33:00   '195.27.229.135   

16116, 'nix da 'München 'xxx@xx.de 'Moneybrother 'oh - ich Dummerle - hab das 
selber auch nicht richtig gelesen - ja das ist die  Rätselsfrage: Gleichzeitig im Atomic 
und aufm SouthSide... upsala! Keine Ahnung wie  das geht! '2005-04-22 '11:01:00   
'217.115.74.2   

16117, '@ 'Berlin/Hamburg/Nürnberg 'X@D.de '1.5.2005 '               18 Uhr - 
Oranienplatz - Revolutionäre 1. Mai Demonstration                   '2005-04-22 '12:17:00 
'www.myfest.tk '84.150.85.140   

16118, 'Sherlock Holmes 'Scotland Yard 'sherlock@holmes.com 'der doppelte 
Geldbruder... ich kombiniiiiere 'Da gibt''s wohl zwei Möglichkeiten, ihr Schlauberger:  
a) das Atomic behauptet mal eben, ohne mit irgendwem Rücksprache  gehalten zu 
haben, Moneybrother gebucht zu haben und hat sich nicht  informiert, dass der ja 
schon fürs Southside angekündigt ist. Dann habt ihr sie  aber ertappt, boah!  b) die 
Tourneeagentur hat Moneybrother dem Atomic fürs fragliche Datum  angeboten und 
den Termin zur Bekanntgabe freigegeben, weswegen das  offenbar schon irgendwie 
geht. Ob der gute Anders einen frühen Slot am  Southside hat, ob er einen Offday 
hätte, die würden den nicht anbieten, wenn  sie ihn schon verplant haben. 
(Southside und Hurricane dauern DREI Tage  und auch wenn viele Bands des Line-
Ups stehen, so stehen die Tage ihrer  Auftritte noch nicht fest, zumindest laut 
www.southside.de).  In diesem Falle klingen eure Spekulationen schon mächtig 
neunmalklug. '2005-04-22 '12:28:00 'www.watsonfahrdenwagenvor.com 
'62.96.52.210   

16119, 'mcj 'muc 'mcjkl@mfgh.fr 'schöne bescherung 'schöne frauen , die einen 



freund haben, aber andere anmachen, sollten nicht ins atomic gelassen 
werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ich halts net mehr aus....;-)) die eine bestimmte ist 
genmeint!!! '2005-04-22 '17:53:00   '62.245.151.46   

16120, 'k 'm 'keine@verarsche.de 'schöne frauen... '...ganz meine rede! '2005-04-22 
'18:23:00   '84.154.1.94   

16121, 'S '- 's@thedaisycutters.de 'aha... 'gehd´a 10mal kluger! '2005-04-22 
'19:48:00   '83.129.224.223   

16122, 'lilalu 'm 'x@y.de '? 'welche bestimmte meinste denn? da könnte ja jede 
gemeint sein ;-) bitte etwas  genauer.... '2005-04-22 '20:20:00   '213.20.165.42   

16123, 'lilalu 'm 'x@y.de '? 'welche bestimmte meinste denn? da könnte ja jede 
gemeint sein ;-) bitte etwas  genauer.... '2005-04-22 '20:22:00   '213.20.165.42   

16124, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hardcoreaoke! 'und jetzt alle 
mitsingen... B)  http://www.dr.dk/skum/cigarfar/growl/
growlkaraoke_cigarfar_skum.swf  '2005-04-22 '20:38:00 'http://www.dr.dk/skum/
cigarfar/growl/growlkaraoke_cigarfar_s '83.129.224.223   

16125, 'm 'm 'm@m.m 'm 'm '2005-04-23 '20:03:00 'm '149.225.68.204   

16126, 'Master  MC  Aurel C, 'Gräfelhausen 'aurel_c@gmx.de 'atomic 'Hallo 
'2005-04-23 '20:08:00   '84.151.242.93   

16127, 'w 'w 'web@web.w 'weiber 'weiber! '2005-04-23 '23:05:00 'web 
'213.20.167.59   

16128, 'Ledi 'Herschbrugg 'siphong@gmx.de 'Karate Konzert am 29.04.05 'habe 
gelesen, das die band karate am 29.04.2005 im atomic cafe spielt. war das nur ne 
ente ?  '2005-04-24 '11:40:00   '84.147.138.243   

16129, 'tom 'münchen 'thomas.ecker@gmx.net 'oxford 'hello leuts,  habt ihr n tip wo 
man in oxford rocken kann?  danke ciaosn '2005-04-25 '08:56:00   '192.109.190.88   

16130, 'danke 'Ort der Weisheit 'danke@tausenddank.de '@Sherlock Holmes 
'Danke. Danke vielmals für die ausführlichen Erläuterungen. Jetzt müssen wir 
wenigstens nicht dumm sterben, oder zumindest nur halbdumm. '2005-04-25 



'09:44:00   '195.27.229.135   

16131, 'karatemeister 'bac 'sayawa@mata.ne 'karate '....sollten eigentlich im kafe 
kult spielen.....!!! '2005-04-25 '13:51:00   '62.245.151.46   

16132, 'ani 'vfds 'ani_fraguel@hotmail.com 'info palma mallorca group '   -Tenemos 
el inmenso placer de anunciaros el nuevo y rutilante fichaje de PRIMEROS  
PASITOS: THE REDSUNS. Un grupo de rock de guitarras y riffs poderosos 
disparados con  elegante contundencia. Su disco de debut es fantástico, y estará 
disponible a partir del día 6 de Mayo. Un  lujoso digipack que se presentará en el 
concierto del viernes 6 de Mayo en la sala  Assaig de Palma de Mallorca. Todavía no 
hay mucha información disponible, pero ya están en el ciberespacio: THE  
REDSUNS abren su propia ventana al mundo en su recién estrenada web. 
www.theredsuns.com  Primeros Pasitos po box 397 07080 palma de mallorca 
balears tel. +34 971 723 040  www.primerospasitos.com 
anda@primerospasitos.com   '2005-04-25 '15:30:00 'www.theredsuns.com 
'81.45.248.119   

16133, 'eva '* 'kaiser@gmx.de 'kaiser chiefs 'frage was kosten kaiser chiefs am 
6.5.?! schnell schnell schnell  '2005-04-25 '17:48:00 '* '84.155.136.24   

16134, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'Kaiser Chiefs 'Knapp 15 Euronen 
'2005-04-25 '18:29:00   '213.23.26.153   

16135, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'Moneybrother 'Moneybrother spielt 
Samstaga am Southside und Sonntags am Hurricane! '2005-04-25 '18:49:00   
'213.23.26.153   

16136, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Moneybrother 'Und Freitag im Atomic.. 
'2005-04-25 '21:42:00 'http://www.panatomic.de '82.135.72.103   

16137, 'QUIT YOUR DAYJOB 'Malmö 'quityourdayjob@quityourdayjob. 'QUIT YOUR 
DAYJOB 'Bei der Beschreibung von Quit Your Dayjob darf endlich mal mit ruhigem 
Gewissen der beiliegende Pressetext  zitiert werden. Denn was uns die Schweden 
da mit ihrem neuen Mini-Album unter die Nadel schieben, kann in  der Tat nur als 
''eine Nuklear-Bombe, die sich in wildem Elektro-Punk und roher Energie entlädt'' 
bezeichnet  werden. ''Quit Your Dayjob'' haben gut daran getan, ihren Alltagsjob an 
den Nagel zu hängen und stattdessen  gewagte Mucke mit extrem hohen 
Abgehfaktor zusammenzukloppen. Technoide Beats gepaart mit klapprigen  Drums, 
minimalistischem Geklampfe und der fordernde Stimme von Sänger Jonass sind 
dabei noch nicht mal  das Schrägste, was die Jungs zu bieten haben. 
Bemerkenswert sind vor allem die Lyrics, die Jonass gerne auf  nur einen Satz 
reduziert.  Doch bevor wir zum Probehören dieser Fantasten gelangen, hier noch 



schnell ein  Abriss der Bandgeschichte: Irgendwann in den 80er Jahren lernen sich 
Jonass und Marcass (Nachnamen tun  hier nix zur Sache) in der Punkszene der 
südschwedischen Stadt Landskrona kennen. Wie es sich für  ordentliche Punk-
Rocker gehört, brechen die beiden eines Nachts in eine Musikalienhandlung ein und  
entwenden eine E-Gitarre und einen Bass-Synthesizer. Damit ausgestattet beginnen 
sie, Musik zu machen. Bis  zur Geburt von ''Quit Your Dayjob'' dauert es allerdings 
noch 15 Jahre - vielleicht lag''s daran, dass man  Drummer Andreass erst so spät in 
Malmö aufgabelte. Anyway: Quit Your Dayjob sind endlich soweit, der Welt  ihren 
wahnwitzigen Elektro-Punk vor die Füße zu knallen. Ab sofort liegt das gleichnamige 
Mini-Album des  Dreiergespanns - das übrigens gerade mit den Stylomaten-Rockern 
The Hives durch Schweden tourte - in den  Plattenläden. Und jetzt bitte die Boxen 
voll aufdrehen und sich die Songs der EP in die Ohren drehen lassen  bevor die Tour 
los geht.....  02.06. Stereo Total, Heilbronn 03.06. Rock Am Ring 04.06. Prager 
Frühling München (Little Teddy Record Release Party) 05.06. Rock Im Park  http://
www.quityourdayjob.org http://www.littleteddy.net http://www.badtasterecords.se 
http://www.theagencygroup.se '2005-04-26 '12:17:00 'www.quityourdayjob.org 
'82.135.7.20   

16138, 'i 'M 'Vesp@Lambretta.muc 'Rollerausfahrt (nur für Blechroller) 'CORSO 
MÜNCHEN  ROLLERAUSFAHRT  SAMSTAG 7.5.2005 14:00h TREFFPUNKT 
SIEGESTOR  ALTBEKANNTE STRECKE MIT NOCH NICHT BEKANNTEM 
TEILSTÜCK ...  '2005-04-26 '15:43:00   '84.150.99.130   

16139, 'SCHREINER 'PASSAU 'HIHIHI@web.de 'IST DER HEFTIG! 'GIB DIR 
HEMMERLING!   WWW.HEMMERLING.COM '2005-04-26 '15:57:00   
'84.130.221.129   

16140, 'Gegen Naziaktivitäten in meine 'München 'g@g.de 'Erneut rechte 
Propaganda auf Münchens Straßen 'versuch mich kurz zu halten...  Am 25. April und 
8. Mai wollen Münchner Neonazis mal wieder öffentlich auftreten -  Antifaschistische 
Proteste sind geplant   Wie Indynews mitgeteilt wurde, findet die rechte 
"Gedenkwache für Reinhold Elstner"  am 25. April 05 um 20 Uhr am Richard-Strauß-
Brunnen (Fuzo) statt.  Außerdem findet am 8.Mai, ausgerechnet am 60.Jahrestag 
der Befreiung vom NS-Terror  auf dem Münchner Marienplatz eine Nazidemo statt, 
die nicht einfach hingenommen  werden sollte -  AZ, Seite 7  Nähere Infos unter dem 
Link - hoffe der Text ist nicht zu lang für einige Leute... ;- ) '2005-04-26 '16:44:00 
'http://indynews.net/inn/news/aktuell/article/1468/1013/9112d '82.83.208.78   

16141, 'p 'm '-@-.com '. 'nichts ist so wie es scheint nie nie nie!!!!! '2005-04-26 
'18:21:00   '217.110.30.107   

16142, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'KVR=id..... 'da müssen wohl 
einige bei dieser behörde ned ganz sauber gewesen sein, als sie den  antrag vom 
norman bordin (stadtbekannter nazi!) am 11.nov genehmigten! der typ,  8.mai, thema 
"ehre", da müssen doch die alarmglocken klingeln, mann...!! '2005-04-26 '19:08:00 



'www.jungewelt.de '83.129.223.146   

16143, 'Richård 'München 'noel@sonnenkinder.org 'Caesaren für München 'Lieber 
Heini,  Caesars spielen dieses Jahr am 18 Mai im Underground (Köln), am 19 Mai im 
Mudd Club (Berlin) und am 20 Mai im Molotow (Hamburg)  in dieser Gesellschaft 
fehlt ganz klar   xx xxxx im Atomic (München)  Das letzte Mal, als Caesars das 
Atomic beehrten wars doch 1. richtig voll und 2. absoluter Wahnsinn.  Damit die 
Entscheidung nicht ganz so schwer fällt hab ich auch schon mal die Booking 
Adresse rausgesucht:   Paul Boswell (The Free Trade Agency) Chapel Place 
Rivington Street London EC2A 3DQ 44 0207 739 8872 paul@freetradeagency.co.uk  
Auch wenn du bei Britwochen bisweilen dein "letztes Hemd verlierst" - die müssen 
drin sein ;-)  Cheers, Richård '2005-04-26 '21:07:00 'www.caesarsweb.de 
'82.135.64.252   

16144, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Richård 'Hej Richard,  Ansprechpartner für die 
Caesars in Deutschland ist Thorsten Schauf von  Marek Lieberberg Konzertagentur. 
Ein Termin für die Caesars im Atomic war reserviert, leider kam er dann doch  
vorerst nicht zustande.  Dabei will Jocke Åhlund unbedingt wieder kommen,  weil der 
Band der letzte Gig im Atomic prima getaugt hat. Wir bleiben dran.  '2005-04-27 
'10:25:00 'www.mlk.com '62.96.52.210   

16145, 'Melanie 'München 'campeona@gmx.de 'DANKESCHÖN! 'Ein riesengroßes 
DANKESCHÖN an alle, die sich seit Samstag um meine gestohlene Geldbörse und 
mich gekümmert haben!!!  Dem Dieb wünsch ich seine gerechte Strafe und allen 
anderen natürlich noch viele unvergeßliche Abende im Atomic ohne solche dummen 
Zwischenfälle!   Liebe Grüße '2005-04-27 '12:58:00   '85.74.133.8   

16146, 'Lord Sinclair 'Maxvorstadt 'lord-sinclair@gmx.net 'Abschuß 'Mei Melanie 
darfst dich halt ned immer so wegschießen. Haha! '2005-04-27 '13:31:00   
'217.184.110.228   

16147, 'AR 'München 'caesars@atomic-must-be.com 'CAESARS 'Korrigiere... Jocke 
will nicht wieder kommen - er MUSS! Schliesslich schuldet er mir noch eine Flasche  
Vodka!  Und diesmal wird auch nicht in den Flur gekotzt oder auf allen vieren durch 
den Club gelaufen, verstanden meine Herren Caesaren?  Und vielleicht kann sich 
das Atomic dann dieses  Mal auch dazu durchringen die Band nicht bereits  um vier 
Uhr vor die Tür zu bitten... Um die Uhrzeit noch ne ordentlich bestückte Hotelbar zu 
finden, war gar nicht so leicht... '2005-04-27 '18:04:00 'www.atomiccafe.de 
'195.93.60.16   

16148, 'sevo 'Basel 'hinterhof@info.org 'merci 'War ein guter Tipp noch ins 
Registratur zu gehen. Danke.  Grüsse aus der Schweiz '2005-04-27 '18:18:00 
'hinterhof.org '213.103.131.210   



16149, 'Pito 'Koblenz 'pituboy18ko@yahoo.de 'Coole Seite 'Euer Laden scheint ja 
geil zu sein, die Muppets sind klasse :-) '2005-04-27 '18:53:00 'http://
www.funkychat.de/users/pItU_rUsH '171.24.253.45   

16150, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hey melanie, 'wir haben den 
gemeinen dieb gestellt und sofort an der pinwand vom büro  aufgehängt. noch eine 
anmerkung zum trägheitsgesetz: wenn du dich  nächstes mal seitlich wegschmeißt, 
dann mußt du noch schnell reflexartig  neben dich greifen, weil der geldbeutel für 
den bruchteil einer sekunde in der  luft stehenbleibt, bevor er zu boden fällt. 
'2005-04-28 '00:06:00 'diese '84.153.218.43   

16151, 'markus 'münchen 'tothe@web.de 'hallo 'hallo   '2005-04-28 '03:12:00   
'62.134.76.186   

16152, 'IIIIIIIII 'IIIIIIIII 'I@I.II '16148 merci 'nichts zu danken! freue mich, daß ihr noch 
einen guten abend hattet. lasst euch mal wieder in münchen blicken.  gruß an euch 
alle, servus! '2005-04-28 '12:04:00 'http://listen.fm4.amd.co.at:31337/fm4-hq.ogg 
'85.181.23.135   

16153, 'Roland Kaiser 'Tschiesing 'ronnyk_aiser@web.de 'Kaiserchiefs Karten 'Hallo 
Herr Heine,  1. Frage:  Gibt es noch Karten für das Kaiserchiefs Konzert kommende 
Woche??? Vieln Dánk  MfG  Ronny Kaiser  '2005-04-28 '12:05:00   '82.83.205.245   

16154, 'Spartakus 'Kennzeichen D 'CDU@Nazisauce.de 'CDU-Terrorismus: 
'Mittwoch, 27. April 2005  Elektronische Fußfessel für Langzeitarbeitslose  Auf der 
Cebit hat am 10. März 2005 der Hessische Justizminister Christean Wagner über die 
Erfolge der Fußfessel informiert, die in Hessen bei Straftätern seit fünf Jahren zum 
Einsatz kommt und sich dabei bewährt habe.  In Hessen begann im Jahr 2000 ein 
Modellprojekt zum Einsatz der Fußfessel. Bei Straftätern, die auf Bewährung auf 
freiem Fuß stehen, könne die engmaschige Überwachung dieser Menschen dazu 
beitragen, zukünftige Straffälligkeiten zu vermeiden und die Resozialisierung zu 
fördern, "da mit ihr eine regelmäßige, straffreie und sinnvolle Lebensführung trainiert 
werden könne", heißt es in der Pressemitteilung (PDF-Dokument, 179 KB).  
Christean Wagner hat aufgrund dieser Erfolge eine ganz neue Idee vorgetragen. Die 
elektronische Fußfessel könnte auch Langzeitarbeitslosen oder Suchtkranken 
helfen, einen geregelten Tagesablauf einzuhalten, um so wieder eine Arbeit zu 
finden.  "Mit Hilfe der Technik wird dem Verurteilten jeden Tag wieder neu klar 
gemacht, dass er sich an bestimmte Vorgaben zu halten hat. Bei einem Verstoß 
riskiert er den Bewährungswiderruf und muss die verhängte Strafe verbüßen. Die 
elektronische Fußfessel setzt bei den Straftätern Motivationen und Kräfte frei, die mit 
herkömmlichen Mitteln der Bewährungshilfe nicht erreicht werden können. Die 
Fußfesselträger werden zu einer für ihre Verhältnisse hohen Selbstdisziplin und zur 
Erfüllung des ihnen vorgegebenen Wochenplans angehalten. Die elektronische 
Fußfessel bietet damit auch Langzeitarbeitslosen und therapierten Suchtkranken die 



Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren und in ein 
Arbeitsverhältnis vermittelt zu werden. Viele Probanden haben es verlernt, nach der 
Uhr zu leben, und gefährden damit gerade auch ihren Arbeitsplatz oder ihre 
Ausbildungsstelle. Durch die Überwachung mit der elektronischen Fußfessel kann 
eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden."  '2005-04-28 '12:31:00   
'84.150.74.1   

16155, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Kaiser Chiefs 'Es gibt noch ein paar Tickets 
an den VVK-Stellen. Wir werden aber, wie immer, um den bösen 
Schwarzmarkthändlern eins auszuwischen, auch noch ein Abenkassenkontingent 
zurück behalten.. '2005-04-28 '12:54:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16156, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'C.G.B.G.s 'n´link vom damn axe 
grad eingetroffen; tut was!  www.petitiononline.com/landmark/petition.html 
'2005-04-28 '14:07:00 'www.petitiononline.com/landmark/petition.html 
'83.129.180.108   

16157, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'jadoch, ich weiß... '...sabbert 
nich rum, jetzt stimmts: C.B.G.B.s '2005-04-28 '14:15:00 'www.petitiononline.com/
landmark/petition.html '83.129.180.108   

16158, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'N.Y.C. – Bowery 'C.B.G.B.''s & 
OMFUG – um genau zu sein...   :-) '2005-04-28 '15:14:00   '217.111.4.242   

16159, 'Chriss 'München 'xxx@xxx.de '16147 'Hey, was willst du der Welt damit 
sagen du geiler Hengst? Hä? Dass du so geil bist  dass Ceasars mit dir in der 
Hotelbar saufen war? Schön für dich. Den Text haste  wohl mehr für dich als fürs 
Gästebuch verfasst. Aber ganz geschmeidig  untergejubelt. Wie ätzend! Schön, näh 
dir nen Butten auf die Jacke - "hab mit  Ceasars an der Hotelbar Bier getrunken"! 
Man, wir mir solche Leute auf den Sack  gehen! Gehts denn nur noch ums Sehen 
und Gesehen werden? Hallo? Wo ist denn der  Spaß geblieben? Hmmm? Ist es 
denn jetzt wichtig im Atomic nur noch geil, geiler am  geilsten zu sein? War nicht mal 
Musik der Grund warum wir alle hin sind? Scheiße  verdammt - wo sind die Zeiten 
hin? Die Zeiten waren doch noch toll wo man gefeiert  hat bis zum Umfallen und 
JETZT? Bloß nicht schwitzen, am besten rumstehen und blöd  schaun und lästern 
über Haarschnitte, Turnschuhe...vielleicht noch wie sie ein und  ausatmen!  
'2005-04-28 '16:17:00   '217.115.74.2   

16160, 'Thommy 'M 'Z@Yx.com 'Chriss 16159) 'Was regst du dich denn so auf? Was 
ist denn dein Problem mit Person 3425345 welche  auf dieser Erde feststellt dass 
man auch mit mehreren Leuten saufen kann? Und wenn es die Lieblingsband der 
Person ist, prima. Seit über 80 Jahren kippen sich Leute mit ihrer Lieblingsband an 
der Hotelbar/ Auf dem Hotelklo Alk und Sonstiges in Mund/Vene/Nase/Ohren/Mumu/
Popo. In allen Ländern, zu jeder Zeit. Also was solls? Warum regst du über so etwas 



auf? Was machst du wenn ein Stuhl umfällt? Oder ein Fahrrad? Trinkst du dann 
Herztropfen und schreist den Tischler / Mechaniker an?  '2005-04-28 '17:02:00   
'84.150.78.134   

16161, 'tigi 'münchen 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'suchen mitbewohner 'Wir 
zwei (w.) suchen einen netten Mitbewohner für einen schöne Altbauwohnung am  
Rotkreuzplatz (großes Zimmer/ ab 15.5/ Parkett/ Stuck/ großes Bad). Bevorzugt wird  
ein guter Musikgeschmack, individuelle kreative Kochkünste und einer der auch mal  
gerne ein Buch liest.  Meld dich unter: www.werhaettedasgedacht@gmx.net oder ab 
18 Uhr unter  0160- 91 12 33 77  '2005-04-28 '19:23:00   '62.246.28.186   

16162, 'Chriss 'München 'sdfjasdövh@kdjaoöd.de 'an tommy '.. ne,ich nehme keine 
Herztropfen, dake der Nachfrage! Mir klangs lediglich nur  zuuuu offensichtlich. Die 
können ja saufen gehen aber muss man sich da so  aufmandeln? Hab doch nur 
meine Meinung kund getan - wie dieser Ceasars Fan halt  auch. Wo ist DEIN 
Problem? Können ja saufen gehen - hast ja recht...aber ich finde  ein Gentleman 
schweigt und geniest und schreibst nicht in so nem ober  offensichtlichen gschaftler 
Ton ins Gästebuch. Ist ja ne schöne Storry - aber  seniert man da nicht lieber alleine 
drüber nach? Das klang als hätte sich ein super  Exzentriker mal auf die Bühne 
gestellt und sein Text runtergelabert. Naja - und  wenn du jetzt frägst warum ich 
überhaupt NOCH ins Atomic gehe - wegen der Musik und  nicht wegen der von sich 
überzeugten super Stylos die sich rühmen indem sie  rumkrakehlen mit Band xy 
saufen gewesen zu sein! '2005-04-28 '20:26:00   '85.74.180.227 0);
 
16163, 'Ceasarpoweer 'M 'dieganz@lässigen.de 'Chriss hat Recht! 'Eins ist doch 
klar: es ist eine verdammt coole Sache, mit den Ceasars oder anderen  guten 
Musikgruppen, was trinken zu gehen. Damit zu prahlen, ist schon nicht mehr  ganz 
so in Ordnung, aber es geht noch. Richtig unangenehm wird´s aber, wenn die an  
den Mann zu bringende Story so schwiemelig in Andeutungen verpackt wird und 
alles so  nebensächlich aussehen soll. Das sind genau die Leute, die Montagmorgen 
so lange rum  ächzen und stöhnen und "mensch, bin ich müde" hervorstoßen bis 
sich endlich jemand  erbarmt und genauer nachfragt, was denn am Wochenende los 
war.  '2005-04-28 '22:29:00   '217.231.56.5   

16164, 'Chriss 'U 'Chriss@office.de 'Ceasars 'Mensch, bin ich müde.  '2005-04-29 
'01:43:00   '84.150.85.111   

16165, 'Frager 'M 'frage@rock.er '... 'Du harter Rocker, was hast Du denn getrieben, 
dass Du um 1:43 noch wach bist, los,  erzähl von der Party! '2005-04-29 '08:01:00   
'217.231.49.34   

16166, 'Chriss 'München 'dskfas@sidfso.de 'Anmerkung 16164 'der 
Chriss@office.de ist ein anderer Chriss wie ich - nicht dass das  missverständlich 
rüber kommt. bin die 16162 Chriss! '2005-04-29 '09:29:00   '217.115.74.2   



16167, 'Chriss 'München 'TZZTDR@M.de 'Wahrer Chriss 'Ich bin der 16159-Chriss! 
Bitte benutzt einen anderen Id. Und noch etwas zur Hotelbar: Ich habe selbst schon 
mit Oasis  einen Burger gegessen. Wahnsinn, -oder? Aber muss ich das jedem 
erzählen? Nein, muss ich nicht. Will ich auch nicht.  '2005-04-29 '10:24:00   
'84.150.106.245   

16168, 'Wicht 'Wichtelhausen 'ljdsf@sdfh.de 'Oasis, Caesars und so... 'Du willst das 
nicht jedem erzählen? Das hast Du wohl aber hiermit getan... quel malheur! Wie arm 
seid ihr denn alle, müsst ihr doch Euer Kinderego durch so etwas aufpolieren... 
'2005-04-29 '10:38:00   '84.154.12.114   

16169, 's.creamcheese '. 'hippies@lidl.co.uk '. 'also ich habe ja schon mit wigald 
boning einen luftballon aufgeblasen und rudi  carrell die hand geschüttelt. das waren 
sehr tolle momente. aber muss ich das jedem  erzählen? nein, muss ich nicht. ich 
machs trotzdem. '2005-04-29 '10:40:00   '84.143.141.226   

16170, 'Hucky Huxtable 'München 'huckenmeyer@hotmail.com 'Pasty 'Ähm,  ich und 
kumpels von mir,laden hiermit zur party am samstag vor und/oder nach dem  Atomic 
ein. musik: pop,rock,britpop! ünd electro, jungle und ragga darf man auch nicht 
vergessen. also,  '2005-04-29 '11:57:00 'www.willfried-hagg.de '129.247.168.108   

16171, 'Hucky Huxtable 'München 'huckenmeyer@hotmail.com 'Pasty 'Ähm,  ich und 
kumpels von mir,laden hiermit zur party am samstag vor und/oder nach dem  Atomic 
ein. musik: pop,rock,britpop! ünd electro, jungle und ragga darf man auch nicht 
vergessen. also,  '2005-04-29 '12:00:00 'www.willfried-hagg.de '129.247.168.108   

16172, 'At Pasty 'München 'Hab@keine.de 'WO?? 'Wo steigt die Party, Pasty???  
See you '2005-04-29 '12:19:00   '217.110.30.74   

16173, 'CHRISS 'CHRISS 'CHRISS@CHR.SS 'NEIN, ICH!!!! 'ICH BIN DER EINZIG 
WAHRE C.H.R.I.S.S.!!!!! ICH BIN SO COOL, ICH GEBE MEINEM NAMEN NOCH 
EIN 2.S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
WWWWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUU
UUUUUUUUUWWWWWWWWWWW!!!!!!  '2005-04-29 '12:57:00   '62.245.151.46   

16174, 'Hux 'nürnberg 'huckenmeyer@hottiemail.com 'Pasty 2 'die party findet in der 
Massmannstr.10 statt- Ecke Schleissheimer !!! extra angemietet...kein eintritt und 
kein austritt!  '2005-04-29 '13:34:00 'www.dlr.de '129.247.168.108   

16175, 'Hux 'nürnberg 'huckenmeyer@hottiemail.com 'Pasty 2 'die party findet in der 
Massmannstr.10 statt- Ecke Schleissheimer !!! extra angemietet...kein eintritt und 



kein austritt!  '2005-04-29 '13:54:00 'www.dlr.de '129.247.168.108   

16176, 'AR 'München '.@..de 'CAESARS 'Sag mal liebe Chriss, wer hat Dir denn in 
die Suppe gespuckt?  Ich meine, muss man sich wirklich so aufregen über ein paar 
unwichtige Zeilen in einem Gästebuch? Und mal ehrlich, hätte ich damit prahlen 
wollen, meinst Du nicht ich hätte meinen vollen Namen drunter geschrieben, damit 
auch der letzte Spacken noch weiss wer der "geilste Hengst" im Stall ist?  Was ich 
damit zum Ausdruck bringen wollte, ist lediglich das ich die Caesars für eine der 
sympathischten Bands die mir je begegnet sind halte und das man da gefälligst 
seinen Arsch hinbewegen sollte um nicht ein tolles Konzert zu verpassen!  Und ganz 
nebenbei war ich schon mit der ein oder anderen Band einen saufen und da ist mir 
das auch scheissegal ob das jetzt  XY aus England, die neuen Chartstürmer oder 
der Local Support von um die Ecke war. Fakt bleibt: so lustig wie mit den Caesars 
war es selten!!!  Und glaub mir, ich bin weder ein Fan der seine Wände mit 
Autogrammen (wofür ist sowas eigentlich gut?!) schmückt, noch der stylische 
Atomic- Popper vom WE, sondern lediglich jemand, der einfach die meiste Zeit damit 
verbringt sich Bands anzuschauen.  Schliesslich geht´s um Musik - und nichts 
anderes! Basta!  Und jetzt heul deinen Freund zu :-) '2005-04-29 '14:04:00 '.... 
'195.93.60.16   

16177, 'Kleene 'München 'nu@no.de '16176 + 16159 'Oh man Leute, eure Probleme 
möchte ich gerne haben.. Das Leben ist doch viel zu schön um sich über sowas 
aufzuregen!  '2005-04-29 '14:54:00   '151.136.109.170   

16178, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hasil adkins ' und ein weiterer 
feiner kerl hat diese welt verlassen..  r.i.p. HASIL ADKINS '2005-04-29 '16:45:00 
'www.hasiladkins.com '83.129.194.233   

16179, 'Jack 'Plymouth 'McZaxx@lycos.co.uk 'Britwoch 'Kann mir jemand sagen was 
für Bands so an nem Britwoch gespielt werden? '2005-04-29 '18:51:00   
'83.129.198.185   

16180, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Britwoch? 'Hauptsache Gitarren. Indie. Pop! 
Von Briten und solchen, die so klingen als ob  '2005-04-29 '19:16:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16181, 'AUSFALL / POLIZEIVERBOT! 'münchen 'Hux huckenmeyer@hottiemail.com 
'party massmannstrasse FÄLLT AUS!! 'die party findet in der Massmannstr.10 statt- 
Ecke Schleissheimer !!! extra angemietet...kein eintritt und kein austritt!     - http://
www.dlr.de '2005-04-29 '19:42:00 'http://www.dlr.de '84.150.117.204   

16182, 'tigi 'münchen 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'suchen mitbewohner 'Wir 
zwei (w.) suchen einen netten Mitbewohner für eine schöne Altbauwohnung am 



Rotkreuzplatz (großes Zimmer/ ab 15.5/ Parkett/ Stuck/ großes Bad). Bevorzugt wird 
ein guter Musikgeschmack, individuelle kreative Kochkünste und einer der auch mal 
gerne ein Buch liest.  Meld dich unter: werhaettedasgedacht@gmx.net oder ab 18 
Uhr unter 0160- 91 12 33 77  '2005-04-30 '11:27:00   '62.245.141.161   

16183, 'kent 'München 'kent@nikk.org 'The Ark / Sugarplum Fairy 'Sorry wenn diese 
Frage hier schon irgendwo beantwortet wurde,  aber welche Band  tritt als Letzte 
auf:  The Ark oder SPF?  Cheers '2005-04-30 '14:15:00 'kent.nu '84.153.92.113   

16184, 'Flow 'Niederbayern 'reinsge@gmx.de 'flo 'Sers Jungs und Mädels! Wie 
schauts denn so mit den Türstehern im Atomic Café aus? Würd gern am 27.5 bei  
meinem Onkel in München pennen und natürlich zur Don''t Believe The Truth  
Releaseparty gehen. Hm bin aber erst mikrige 17! ^^ Kontrollieren die dort jeden? 
Oder gibt''s scho Chancen reinzukommen? Wär nett wenn mir einer auf meine Frage 
per Mail antworten könnte! Thnx schon mal im Voraus! '2005-04-30 '15:48:00   
'217.250.234.211   

16185, 'toni 'halle 'info@bastard.de 'Hallo 'Diesen Girls reicht ein Ssch nicht mehr 
aus - sie brauchen die ganze: Girls, denen  es einfach nicht reicht, auf dem 
herkömmlichen Weg durchgenommen zu werden! Diese  Mädels brauchen einfach 
eine ganze Faust in der Mer, damit sie kommen können!  Natürlich darf es auch mal 
ein Baseballschläger oder ein Riesendo sein, Hauptsache  es wird immer kräftig 
gedehnt! '2005-04-30 '16:06:00   '213.6.3.230   

16186, 'Robert 'Heim 'robert@mommia.com 'allgemein 'knallhart und ohne Scham 
'2005-04-30 '21:53:00 'www.mommia.com '213.6.13.15   

16187, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'erster 'peinlich, gell? 
'2005-05-01 '00:52:00   '84.153.144.12   

16188, 'Michi 'München 'michi@sorf.de 'SORF 2005 'Schaut doch mal auf die 
Homepage vom SORF! www.sorf.de  nur 12€ für zwei Tage bei tollen Bands wie 
Angelika Express, Bolzplatz Heroes, Anajo, Cosmic Casino, Astra Kid usw... 
'2005-05-01 '15:06:00 'www.sorf.de '84.151.121.24   

16189, 'Einlass im Atomic 'Niederbayern 'reinsge@gmx.de 'Flo 'So da i jetzt glaub, 
dass der Post im April untergeht hier nochmal: Sers Jungs und Mädels!  Wie schauts 
denn so mit den Türstehern im Atomic Café aus? Würd gern am 27.5 bei  meinem 
Onkel in München pennen und natürlich zur Don''t Believe The Truth  Releaseparty 
gehen. Hm bin aber erst mikrige 17! ^^  Kontrollieren die dort jeden? Oder gibt''s 
scho Chancen reinzukommen?  Wär nett wenn mir einer auf meine Frage per Mail 
antworten könnte!  Thnx schon mal im Voraus!   '2005-05-01 '20:14:00   
'217.250.239.116   



16190, 'Alex 'München 'tigga-alex@web.de 'SUCHE GANZ DRINGEND MÄDEL 
AUS ATOMIC!!!!! 'Hi Leutz,ich hoffe Ihr könnt mir helfen.War Samstag 30.04.05 
wieder mal im Atomic  und hab ein Mädel gesehn und es leider verplant sie 
anzusprechen.Wir sind neben ihr  und ihrer Freundin auf der Couch in der Chillout 
Ecke gesessen.Sie hatte ein  --- Türkisfarbenes Fred Perry Polo an  --- Weiss-grüne 
Dunlop Schuhe  --- ich glaube braune Augen  --- Braune bis schwarze Haare.  Ihre 
Freundin die wir anfangs gefragt haben ob noch Platz frei is, hatte ein rotes  Oberteil 
an.Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen, da ich sie bisher noch nie im  Atomic 
gesehen habe und Schiss habe das ich sie nieeeeeeeeee wieeeeeder sehe :-( Ich 
hatte ein weisses Polo Shirt mit Aufnähern an und mein Freund ein schwarzes  
Jackett. Vielen Dank, Euer Alex '2005-05-01 '22:51:00   '62.226.19.2   

16191, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'DJ 'Wollt fragen, ob es Irgendwen 
gibt,der das Jet Set Team gut findet oder nur annähernd in Ordnung findet. 
'2005-05-01 '23:12:00   '82.82.51.146   

16192, 'pupsi mayr 'münchen-nord 'pupsi@mayr.de 'das jet-set-dj-team... 'ist extrem 
gut aussehend und geschmackssicher. deshalb: dauemn hoch.  nach diktat verreist, 
p. '2005-05-02 '07:44:00   '213.155.78.51   

16193, 'Fabischwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de '"Chilloutecke" 
'"Chilloutecke"???Ts,ts,ts,diese Jugend von heute... '2005-05-02 '09:07:00   
'84.151.68.194   

16194, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '"bier-rein-theke" is mir auch 
angenehmer! '2005-05-02 '10:36:00 'www.go-go.de '83.129.193.85   

16195, 'Madlene 'München 'Madlene@sommersonne.de 'Alex 'Hi, bin zwar nicht das 
Mädchen, aber sowas find ich toll...kitschig, aber schön!  Hoffe du findest deine 
Frau!  '2005-05-02 '12:01:00   '217.115.74.2   

16196, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'Madlene 'wenn du mir 
beschreibst wie du aussiehst setz ich dir auch so eine anzeige hier rein, vielleicht 
können wir dann picknicken gehen... '2005-05-02 '13:21:00   '84.153.155.221   

16197, 'Alex 'Muc. 'tigga-alex@web.de 'Sweetygirlfromatomicsearch 'Foto ist kein 
Problem :-) Hoffe nur das sie am Samstag im Atomic is *schmacht* *greetz* 
'2005-05-02 '15:01:00   '62.226.23.211   

16198, 'doreen 'dahoam 'dyonisos@grf.fr '. 'die frösche fangen an zu bellen, es wird 



sommer! *sprungindenteich* '2005-05-02 '18:09:00   '85.74.154.231   

16199, 'ella 'ingolstadt 'viva2er@aol.com 'kaiser chiefs 'hi zusammen! hab ne frage 
und es wär wirklich sehr sehr toll, wenn mir jemand antworten könnte.   gibt''s noch 
karten für die kaiser chiefs am freitag? bzw. wird es noch karten an  der abendkasse 
geben???  lg und danke schon mal, ella  '2005-05-02 '19:11:00   '195.93.60.8   

16200, 'Sabrina 'München 'girls@boys.de 'Voll süss.... 'Ach Alex, du bist echt ein 
Süsser. Ich hoffe es gibt noch mehr solcher wie dich auf  dieser Welt. Find ich voll 
voll toll was du da startest.. wünschte einer würde das  mal für mich tun... Wünsche 
dir viel Glück, toi toi toi und berichte wenn ihr  zusammen.. liebe Grüße einer 
Neidischen  '2005-05-02 '23:22:00   '85.74.140.253   

16201, 'M 'M 'eine@wiekein.e 'Der Alex wieder 'Der Alex ist doch ein stadtbekannter 
Stecher, das ist doch eine alte Masche. Mann,  mann, mann, das die Frauen auf den 
immer noch reinfallen, ts, ts tss... '2005-05-03 '09:20:00   '217.231.48.206   

16202, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'kaiser chiefs 'es wird noch resttickets 
an der ak geben, ob''s allerdings 20 oder 50 sind, entscheidet sich erst  kurzfristig 
am freitag nachmittag (wegen gästeliste der agentur & platzbedarf der band); also 
früh  kommen, dann der reihe nach (wir öffnen um 21h); viel glück & spaß beim 
konzert. '2005-05-03 '12:25:00 'www.atomic.de '84.153.213.23   

16203, 'Madlene 'München 'Madlene@home.de 'Alex und Onkel Pop '... also 
wenigstens ist Alex ein kreativer Stecher - damit hat er den 98% normalen  Stechern 
etwas vorraus. Damit meine ich lediglich die Art wie er Frauen aufreißt  und nicht wie 
er sie flach legt, das kann und will ich auch gar nicht beurteilen.  Onkel Pop...danke 
fürs Angebot! Aber ich schaff das auch auf dem herkömmlichen Weg! '2005-05-03 
'15:01:00   '217.115.74.2   

16204, 'nader 'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'statisten 'für einen zdf - zwei-teiler 
werden noch 2 statisten gesucht. gedreht wird in  münchen am donnerstag abend. 
ne früh 70er "beat-randale-matte" ist vorraussetzung,  es handelt sich um 
demonstranten-aktion á la jockel fischer anno 1974, BW-parkas  und mollies werden 
gestellt!  '2005-05-03 '15:11:00   '83.129.199.33   

16205, 'Alex 'Muc. 'tigga-alex@web.de 'hach.......... 'Is keine Masche oder so...wer 
eine hat, das ist seine Sache aber nicht meine.Aber  sie war schon was besonderes, 
hat nen total lieben Eindruck gemacht und dauernd  gelächelt.Find das es mehr 
solche Mädels geben sollte...obwohl ich genau deswegen  gern ins Atomic geh weil 
da einfach die freshesten Leute der Stadt sind und nicht so  08/15 möchtegerns 
sondern eigenständige Persönlichkeiten. Enjoy the sun :-) Alex '2005-05-03 
'16:54:00   '193.158.184.246   



16206, 'Bürgerin 'Kackland 'Servus@Parteien.de 'Nazis, Arbeitslosigkeit, 
SPDCDUNPDGRÜNPDS 'UNSERE ANTWORT AUF DIE GANZE SCHEISSE:  -
SCHWARZFAHREN !  -KLAUEN GEHEN !  -BLAUMACHEN !   '2005-05-03 
'19:05:00   '84.150.101.248   

16207, 'Madlene 'München 'madlene@wohnzimmer.de '... 'also im Atomic laufen auf 
jeden Fall Schnitten rum - männliche wie weibliche - aber  ob die alle so ne 
Persönlichkeit haben?! Man gibt sich doch bestimmt klug und  allwissend... ob das 
alles auch so ist wie es wirkt? Setzen sich die meisten nicht  ihre zugeschneiderte 
Atomicmaske auf? Ist ja nicht schlimm - es wäre ja nicht so  voll wenns keinem dort 
gefallen würde. Aber ist der Reiz im Atomic nicht eher der  der großen Anonymität 
und der trotzdem gespielten "wir kennen uns und ziehen am  selben Strang" 
Atmosphäre? Ich glaube je länger man sich in einem bestimmten Club  aufhält um 
so desillusionierter wird man. Es wird zu viel getratscht und das ist im  Atomic nicht 
anders wie in anderen Clubs. '2005-05-03 '19:22:00   '85.74.189.238   

16208, 'steff spätzle 'mnch 'steffspätz@gmx.de 'Madlene. 'Du machst mich so heiss, 
Mädel. Hoffe, wir begegnen uns mal  auf dem Tanzflur. Du erkennst mich an meinem 
Hüftschwung... '2005-05-03 '19:39:00 'www.rrrrriotgirlies.grrrrr '213.61.179.82   

16209, 'Alex 'Muc. 'tigga-alex@web.de 'impressions '@madlene: Glaubst Du echt 
das es so ist?Muss zugeben das ich so gut wie niemanden  dort kenn, da ich bisher 
immer nur meine Meute mitgeschleppt hab.Kann mir irgendwie  nicht vorstellen das 
da so viel getratscht wird.Hab schon den Eindruck das die Leute  open minded sind 
und einfach nur zusammen feiern wollen.Denk auch das wir alle doch  was 
gemeinsam haben,sei es, nur sich ein bisschen vor der ollen Masse  
abzusplitten....*greetz* Alex '2005-05-03 '20:42:00   '193.158.176.23   

16210, 'der Fragende 'in der Unwissenheit 'dean@one.unknown.world.com '@ 
Bürgerin 'Schwarzfahren tu'' ich schon, blau-Machen auch und Klauen - nur 
Manchen die Show ;D LG '2005-05-03 '20:58:00   '84.150.133.82   

16211, 'Bürgerin 'Kackland 'HMM@http://de.indymedia.org/20 'DIE FETTEN JAHRE 
SIND VORBEI.. '  Eine Aneignungsaktion in einem Luxusrestaurant im Hamburger 
Reichenviertel Blankenese hat für Schlagzeilen gesorgt. Am 1. Mai plünderten etwa 
40 AktivistInnen das Frühstücksbüffet des Nobelrestaurants auf dem Süllberg. Sie 
trugen Masken und T-Shirts mit der Aufschrift "Die fetten Jahre sind vorbei". Mit 
überdimensionalen Messern und Gabeln taten sie sich an Lachs, tropischen 
Früchten und anderen Leckereien gütlich. Was nicht gegessen werden konnte, 
verschwand in Tüten mit der Aufschrift "Fünf Sterne to go". Andere verteilten 
Flugblätter und Blumen an die Angestellten, die alle ihre Sympathie für die Aktion 
zeigten. Schon Ende letzten Jahres hatten "Die Überflüssigen" in Berlin in einer 
ähnlichen Aktion ein Luxusrestaurant besucht.  Mit der Aktion wollten die 



AktivistInnen auf die ungerechte Verteilung von gesellschaftlichen Reichtum 
hinweisen. Während andere sich für 30 Euro ein Frühstück leisten können, seien sie 
nicht mehr bereit, sich mit immer niedrigeren Löhnen und schlechteren 
Arbeitsbedingungen abzufinden. Besonders brisant: Das Restaurant Süllberg ist 
bekannt für seine schlechten Arbeitsbedingungen, unbezahlte Überstunden und 
Arbeitstage von 12 bis 16 Stunden.  Dass zumindest dies nun ein Ende hat, darauf 
lässt sich angesichts der Schlagzeilen hoffen, die die Aktion am nächsten Tag in 
Hamburger Zeitungen auslöste. "Sturm auf Luxus-Lokal" titelte die Hamburger 
Morgenpost. Und weiter: "Es war wie in einem Klassenkampf-Film". Auch die Bild 
Hamburg berichtete groß: "Linke Jugendliche stürmen den noblen Süllberg". Alle 
Zeitungen schrieben über die Motive der AktivistInnen, berichteten über die 
schlechten Arbeitsbedingungen. Auch die stellvertretende Geschäftsführerin hatte 
den Sinn der Aktion voll und ganz verstanden: "Die ganze Aktion wirkte wie ein 
Protest gegen die Zweiklassengesellschaft, mit Hinweisen auf Hartz IV" - genau! Die 
Aktion lief friedlich und bewusst unaggressiv ab. Das gefiel auch den Gästen: "Diese 
Leute waren eigentlich nicht aggressiv, sondern ganz freundlich. Aber das Essen 
haben sie vollkommen abgeräumt."  Nur die Polizei hatte alles verpasst. Da halfen 
auch keine Straßensperren eine Dreiviertel Stunde später. Alle AktivistInnen 
entkamen unerkannt.  In einer Presseerklärung kündigten die AktivistInnen weitere 
Aktionen an: "Unklar ist der nächste Ort, an dem die AktivistInnen auftauchen 
werden. Klar ist, sie werden es tun."   FOTOS: SIEHE LINK ! '2005-05-03 '22:00:00 
'http://de.indymedia.org/2005/05/114596.shtml '84.150.61.116   

16212, 'nader 'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'stefan 'meinst du nicht daß du da 
durch deine zugetrunkene atomicmaske sprichst?meinst du  nicht wir sollten am 
mittwoch bei den fuzztones mal am selben strang ziehn,hm?! '2005-05-03 '22:15:00 
'www.theperser.com '83.129.219.95   

16213, 'Horst 'München 'horst@muenchen.de ':-) 'Am Freitag gingen ja ein paar 
Leute  richtig ab auf der Tanzfläche. :-)   '2005-05-03 '23:23:00 'http://
www.muenchen.de '84.151.91.138   

16214, 'widerporst 'pryan 'chwanzus.longus@python.de ':-l *lol* greetz___!*......._-:) 
'...und in china ist am samstag bestimmt ein sack reis umgefallen! '2005-05-04 
'01:30:00 'http://static.userland.com/images/egm/widerporst.jpg '85.181.25.126   

16215, 'Fabischwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Jaaaa 'Ganz bestimmt!
Wenn nicht zwei!!! '2005-05-04 '09:08:00   '84.151.93.90   

16216, 'Madlene 'München 'madlene@gruenewiese.de '16209 'Klar reden die Leute 
- ich meine umso öfters man hingeht umso mehr fängt man an in  diesen Tratsch-
Radius zu geraten. Man kann fälschlicher Weise schnell abgestempelt  werden. Ich 
find das schade, dass es so ist. Als das alles noch ganz neu war für  mich hats mir 
mehr Spaß gemacht - jetzt nach Jahren meide ich es so oft wie früher  hin zu gehen, 
in der Hoffnung wieder mehr Spaß dabei zu haben. Weißt du, ich finde  über die 



Jahre haben sich auch die Menschen sehr verändert - die meißten sind sich  doch 
zu fein um richtig zu feiern - die stehen doch bloß noch rum und sehen "gut"  aus! 
Ein bisschen Flair ist nunmal einfach verschwunden! Schätze es geht nicht nur  mir 
so. Nichts desto trotz hats im Atomic immer noch mehr echte Kerle und echte  
Mädels als anders wo. '2005-05-04 '09:40:00   '217.115.74.2   

16217, 'Madlene 'München 'madlene@gruenewiese.de '16209 'Klar reden die Leute 
- ich meine umso öfters man hingeht umso mehr fängt man an in  diesen Tratsch-
Radius zu geraten. Man kann fälschlicher Weise schnell abgestempelt  werden. Ich 
find das schade, dass es so ist. Als das alles noch ganz neu war für  mich hats mir 
mehr Spaß gemacht - jetzt nach Jahren meide ich es so oft wie früher  hin zu gehen, 
in der Hoffnung wieder mehr Spaß dabei zu haben. Weißt du, ich finde  über die 
Jahre haben sich auch die Menschen sehr verändert - die meißten sind sich  doch 
zu fein um richtig zu feiern - die stehen doch bloß noch rum und sehen "gut"  aus! 
Ein bisschen Flair ist nunmal einfach verschwunden! Schätze es geht nicht nur  mir 
so. Nichts desto trotz hats im Atomic immer noch mehr echte Kerle und echte  
Mädels als anders wo. '2005-05-04 '09:40:00   '217.115.74.2   

16218, 'Tone 'Bayern 'anton@saufen.de 'Gedicht 'Auf eines Dorfes Teiche liegt eine 
Frauenleiche auf ihrem geilen Busen schon die Frösche schmusen und in ihrem 
Geschlechtskanal windet sich ein Zitteraal Ihr ******** ist bemoost Prooost!!  
'2005-05-04 '09:58:00 'www.saufen.de '213.6.12.225   

16219, 'steff schätzle 'mnchn 'steffschaet@gmx.de 'I was made for loving you, babe. 
'Ja super, Nader. ich wollt schon lange an deim strang ziehen.  du erkennst mich an 
meinem  Hüftschwung!! '2005-05-04 '14:42:00 'www.kissarmy.com '213.61.179.82   

16220, 'steff schätzle 'mnchn 'steffschaet@gmx.de 'I was made for loving you, babe. 
'Ja super, Nader. ich wollt schon lange an deim strang ziehen.  du erkennst mich an 
meinem  Hüftschwung!! '2005-05-04 '15:18:00 'www.kissarmy.com '213.61.179.81   

16221, 'Tone 'im Rausch 'anton@saufen.de 'Regeln!! '§ 1 Es ist falsch Franzose zu 
sein   § 2 Wer nüchtern ist, ist selber Schuld  § 3 Lieber Korn im Blut, als Stroh im 
Kopf  § 4 Vorbeugen ist besser, als auf die Schuhe kotzen  § 5 Lieber 5 vor 12, als 
keins nach 1  § 6 Brot und Wurst, das gibt Durst  § 7 Realität ist durch 
Alkoholmangel verursachte Illusion  § 8 Ganz oder garnicht ! Halb besoffen ist 
rausgeschmissenes Geld  § 9 Wer nicht trinkt muss fahren, und wer nicht fährt muss 
saufen !  § 10 PROST !   Der Tone !  '2005-05-05 '02:24:00 'www.saufen.de 
'62.180.164.12   

16222, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Die Deeper Shades Show geht weiter 
Heute Freakbeat mit den EMBROOKS aus UK. Dazu  haben wir uns Heute 
typisches englisches Regenwetter für Euch bestellt ( was wir  nicht alles für unsere 



Stammgäste alles tun), damit es in den Heiligenhallen des AC  um so gemütlicher 
wird beim ab feiern des Vatertages! Euer Deeper Shades Team '2005-05-05 
'09:07:00   '84.151.162.37   

16223, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gehd´a hüftschwung 'it dont 
mean a thing if it aint got that swing. junge, hat das gestern spaß gemacht in der 
muffat...! bis samstag is jetzt erstma extreme-couching angesagt... B) '2005-05-05 
'11:10:00 'http://members.aol.com/AundE/rs_wake.htm '193.16.163.243   

16224, 'andre 'ingolstadt 'juhuu@roteraupe.de 'nova international 'A C H T U N G ! ! !   
bis zum sonntag den 08.05 könnt ihr aus www.roteraupe.de 2x2 konzertkarten für 
das  kommende nova international album prelistening concert im atomic café 
(münchen)  gewinnen.   für "nichtmünchner" gibt es die noch nicht veröffentlichte cd 
auf MC zu gewinnen.  also mitmachen!! '2005-05-05 '14:08:00 'http://
www.roteraupe.de '217.232.253.140   

16225, 'Kloman Nordin 'haar 'plem-plem@haar.de 'nazidemo 8.5. ??? 'scheint als 
wenn die Nazidemo doch stattfinden würde...  Liebe Eierköpfe,  "am Sonntag den 8. 
Mai findet in München, wie bereits im November angemeldet, unsere  Mahnwache 
zum Thema "Tag der Ehre, nicht der Befreiung !" statt. Das  Verwaltungsgericht 
München hat das rechtswidrige Verbot des Münchner "Gutsherren- KVR" 
aufgehoben !!!  Derzeit wird dennoch die 2. Instanz vorbereitet, da man uns den 
Marienplatz nicht  überlassen will, sondern nur den Richard-Strauß-Brunnen. Sehr 
interessant ist bei  dieser Angelegenheit, daß die JUSOS eine Veranstaltung für den 
Marienplatz  angemeldet haben ... ein Schelm wer Böses dabei denkt.   Also 
mobilisiert alle für den 8. Mai, zumindest die Mitstreiter, welche nicht nach  Berlin 
fahren können.   Unser Gruß  Norman Bordin" '2005-05-05 '17:52:00   
'82.83.197.189   

16226, 'Deutsche Täter sind keine Opfe 'M 'AiDA@Archiv.de '8. Mai ! 'WIR FEIERN.  
GEGEN GUIDO KNOPPS "VERFÜHRTENVOLK" UND INNENSTADTNAZIS!  
DEUTSCHLAND ANGREIFEN. GUIDO KNOPP AUSSCHALTEN. DIE TÄTER VOR 
GERICHT STELLEN. DIE OPFER ENDLICH "ENTSCHÄDIGEN" ! '2005-05-06 
'01:08:00 'www.heult-doch.tk '84.150.69.14   

16227, 'Tone 'ja, in der Küche heut 'anton@saufen.de 'Gedichte 'Ist das Mädel 16 
Jahr und die Otze voller Haar, sind die Brüste prall und dick ist  es Zeit fürn ersten 
*ick!     Mein Weib ist feucht wie ein Tropenwald, ich schaue in Ihren nassen Spalt, 
der  *rsch voll *otzenschleim egal, ich muß da trotzdem rein! Dich lecken !"     Wenn 
die Sonne sticht ins Korn und der Jungfrau juckt es vorn und dem Knaben wächst  
ein Ständer, dann steht Frühling im Kalender!     Drillinge in des Mutter''s Unterleib 
spielen Karten nur zum Zeitvertreib, plötzlich  raschelst in der Spalte – Karten weg, 
jetzt kommt der Alte!     Wird der Maurer früh geweckt, ist die Otz noch nicht geleckt, 
spritzt dann seinen  Saft hinein, das muß ein *eiler morgen sein.   Ha ha, Der Tone   
'2005-05-06 '02:22:00 'www.saufen.de '62.134.72.77   



16228, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'richtig! 'alles ausschalten! alle 
+icken! das ist mal n´start ins wochenende.. B) '2005-05-06 '10:54:00 
'www.theperser.com '212.18.3.94   

16229, 'abraham 'ummagumma 'z@b.de 'ark & spf 'steht denn schon fest, in welcher 
reihenfolge ark und spf auftreten? würde mich  interessieren, denn falls die 
sugarplum-spacken zuerst auftreten, kann man getrost  später kommen...  es grüßt,  
der abraham '2005-05-06 '14:55:00   '84.154.53.75   

16230, 'dfa 'mnc '_@_.de 'spf 'lasst die einfach nicht rein, die gehören zu top of the 
pops aber doch nicht in das  ehrenwerte atomic '2005-05-06 '15:48:00   
'84.153.82.226   

16231, 'kent 'München 'kent@kent.nu 'The Ark / Sugarplum Fairy 'Sugarplum Fairy 
spielen um 22:15 Uhr. Daher kommen The Ark (glücklicherweise) erst danach dran. 
'2005-05-06 '16:03:00 'kent.nu '84.153.100.120   

16232, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Playlist for May 2005 
'Rusted Guns Of Milan - Art Brut I Don''t Have Time To Stand Here With You Fighting 
About The Size Of My Dick - Ballboy Western Isles - Bats, The Bitches Ain''t Shit - 
Ben Folds Things Against Stuff - Br. Danielson Painkiller - Celest Love And Pain - 
Clor Make Me Smile (Come Up And See Me) - Cockney Rebel Hey Scenesters - 
Cribs, The Neat Neat Neat - Damned, The Come On Over - Diskettes, The You 
Won''t Feel A Thing - Evens, The Heartworm (Ooh Ooh Song) - Four Volts Here 
Comes A City - Go-Betweens, The Theme Song - Happy Supply Not On Top - 
Herman Düne Popcorn - High Tide Repitition - Higher Elevations, The Silly Games - 
Janet Kay Na Na Na Na Naa - Kaiser Chiefs, The Why Bother At All - Koufax After 
Dark - Le Tigre Graffiti - Maximo Park Captains Ship - Mighty Roars, The The 
Waiting - New Idea Society Diary Of A Young Man - Nick Danger Panic Attack - 
Paddingtons, The New Love Grows On Trees - Pete Doherty (Babyshambles) 
Wasted - Quit Your Dayjob Retreat - Rakes, The Zig Zag Wanderer - Rogers Sisters, 
The Dance Me In - Sons And Daughters Heading For A Breakdown - Soundtrack Of 
Our Lives, The Milkshake - Television Personalities Contrary Mary - Thee Unstrung 
Ain''t Saying My Goodbyes - Tom Vek Falling Out Of Love With You - Tullycraft It''s 
Going To Happen! - Undertones, The Girls Like That - Weird War Our Nature - 
Yuppie Flu '2005-05-06 '16:36:00 'www.indiepages.com/littleteddy/hitparade.html 
'82.135.67.189   

16233, 'Alex 'Muc. 'tigga-alex@web.de 'Süsses Mädel leider immer noch nicht 
gefunden :-( 'Hi Leutz,ich hoffe Ihr könnt mir helfen.War Samstag 30.04.05 wieder 
mal im Atomic  und hab ein Mädel gesehn und es leider verplant sie 
anzusprechen.Wir sind neben ihr  und ihrer Freundin auf der Couch in der Chillout 
Ecke gesessen.Sie hatte ein   --- Türkisfarbenes Fred Perry Polo an   --- Weiss-



grüne Dunlop Schuhe   --- ich glaube braune Augen   --- Braune bis schwarze Haare.   
Ihre Freundin die wir anfangs gefragt haben ob noch Platz frei is, hatte ein rotes  
Oberteil an.Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen, da ich sie bisher noch nie im  
Atomic gesehen habe und Schiss habe das ich sie nieeeeeeeeee wieeeeeder 
sehe :-(  Ich hatte ein weisses Polo Shirt mit Aufnähern an und mein Freund ein 
schwarzes  Jackett.  Vielen Dank,  Euer Alex  '2005-05-06 '17:51:00   
'193.158.187.166   

16234, 'Elly 'München 'elly_hogger@hotmail.com 'Nova International 'Hallo,  weiß 
jemand ob es für Nova International irgendwo Karten im Vorverkauf gibt? Oder  kann 
man die vielleicht reservieren?  '2005-05-06 '18:08:00   '217.249.180.162   

16235, 'kent 'München 'kent@kent.nu 'The Ark / Sugarplum Fairy 'Oops,  aktueller 
Post vom Sugarplum Fairy Webmaster. SPF kommen als erste Band in Hamburg & 
Berlin, dafür aber als zweite in Köln & München. Hoffentlich lässt sich das noch 
ändern...  Cheers '2005-05-06 '20:01:00 'kent.nu '84.153.75.28   

16236, 'paul 'muc 'tolleRichter@alteNazis.de 'Nazidemo 'Was jetzt am 8.Mai los ist 
wurde ja bereits geschrieben!!  Doch was viel schlimmer ist als die Glatzen die da 
stehen werden  sind die Richter, die das verbrochen haben. Nicht am Marienplatz  
sollten wir am 8.Mai stehen, sondern vor dem Haus der Richter!!  schade schade für 
München paul '2005-05-06 '22:10:00 'www.schadeumDeutschland.de '84.56.2.175   

16237, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Rollerausfahrt 
'Die für Heute geplante Rollerausfahrt, fällt leider wegen dem schlechten Wetter aus! 
Neuer Termin wird für alle alten Blechrollerfahrer/in rechtzeitig bekannt gegeben! 
Beste Grüße Wolfgang '2005-05-07 '10:28:00   '84.151.164.79   

16238, 'Franky four fingers 'Au 'neo83@web.de 'Kaiser Chiefs 'Geiles Konzert 
gestern mit den Kaiser Chiefs und den Cribs!!! War des erste mal bei euch und muss 
sagen is ein echt cooler Laden. Is natürlich auch nicht schlecht wenn man dann bei 
euch auch noch den Rüde von den Sportfreunden Stiller trifft u sich bissl mit dem 
unterhält.  Bis zum nächsten mal   '2005-05-07 '12:12:00   '217.86.126.92   

16239, 'Nazis abschalten 'München 'n@m.de 'Nazidemo???? 'Was ist denn nun mit 
der Nazidemo? Ich check gar nichts mehr... Es wird sie erlaubt, dann ganz verboten, 
dann am 8.Mai verboten, dann am Marienplatz  verboten, nun angeblich am 8.Mai 
auf dem Marienplatz...   ???? Was ist denn nun Sache? Die Nazis mobilisieren 
weiter für den 8.Mai auf dem Marienplatz... '2005-05-07 '13:25:00   '82.83.206.41   

16240, 'Nazis abschalten 'München 'n@m.de 'Nazidemo???? 'Was ist denn nun mit 
der Nazidemo? Ich check gar nichts mehr... Es wird sie erlaubt, dann ganz verboten, 
dann am 8.Mai verboten, dann am Marienplatz  verboten, nun angeblich am 8.Mai 



auf dem Marienplatz...   ???? Was ist denn nun Sache? Die Nazis mobilisieren 
weiter für den 8.Mai auf dem Marienplatz... '2005-05-07 '13:30:00   '82.83.206.41   

16241, 'Das gibt´s doch nicht! 'So blöd sind unsere Behörden! 'Diese-Idioten@Kv-
R.de 'Nazidemo genehmigt!!! 'Habe gerade erfahren, dass die Nazimahnwache am 
Sonntag, 8.Mai auf dem Marienplatz  nun endgültig genehmigt wurde und somit 
stattfindet (ab 17 Uhr). In der heutigen AZ meinte die Stadträtin Birgit Meyer:"Das 
demokratische München  weiß wie es darauf zu reagieren hat."  Also, am Sonntag 
den Pappnasen zeigen, dass sie hier in München unerwünscht sind!   '2005-05-07 
'13:48:00 'Das darf alles nicht wahr sein! '82.83.206.41   

16242, 'Nazis zeigen dass sie hier nic 'München 'nazis-fuck-off@munich.de 'Aufruf! 
'Nazidemo genehmigt!!!  Die Nazimahnwache am Sonntag, 8.Mai auf dem 
Marienplatz ist nun endgültig genehmigt  worden und findet somit statt  (ab 17 Uhr 
auf dem Marienplatz).   In der heutigen AZ meinte die Stadträtin Birgit Meyer:"Das 
demokratische München  weiß wie es darauf zu reagieren hat."   Also, am Sonntag 
den Pappnasen zeigen, dass sie hier in München unerwünscht sind!   Nazis den 
"Tag der Ehre" vermiesen!  Bitte die Mail kopieren, an möglichst viele Freunde 
weiterleiten und im Netz  verbreiten!  '2005-05-07 '14:00:00   '82.83.206.41   

16243, 'Münchner 'Schwabing 'm@s.de 'Bericht zum 8.Mai 'http://de.indymedia.org/
2005/05/115286.shtml  Wer Norman mal persönlich "Hallo" sagen möchte: 0160 46 
24 512... ;-) '2005-05-07 '14:56:00   '82.83.206.41   

16244, 'celest '- 'info@celestworld.com 'take it in your stride - video 'zum 
downloaden: die neue celest Video   www.celestworld.com/video/
celest_takeitinyourstride_low_res.mov  LIVE 12/05/05 - support für The Television 
Personalities / Prger Frhling      '2005-05-07 '16:02:00 'www.celestworld.com 
'217.232.153.228   

16245, 'xfuckingangryx 'westend 'flaflas@gmx.de 'Du OPFER ! 'das ist ja wohl ein 
schlechter witz, oder? für M.I.A. 26,50 im VVK. Was macht denn die gute Dame so 
teuer?  '2005-05-07 '17:50:00   '84.56.26.201   

16246, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute abend: )))) DOCTOR 
EXPLOSION (((( 'schaut euch wenigstens die an, wenn ihr schon die embrooks 
verpaßt habt. '2005-05-07 '20:19:00 'www.atomic.de '84.153.241.7   

16247, 'MartyMosh 'Augustiner County 'Fuck@Off.com 'X-plosionzzz 'Tja, warn wohl 
zu "hart&schnell" fürn Durchschnittsatomicgänger... :( Wo sind eigentlich die ganzen 
Pseudomods (-  Embrooks) bzw. garagepunkwannabees? Gibtsnichmehr???  
'2005-05-08 '06:07:00   '84.151.217.221   



16248, 'du bist nur ne frau mit schwan 'da wo man von 26,50€ einen mon 
'donteatyellowsnow@gmx.net 'ab jetzt ist es hardcore du opfer 'alter, 26,50€ für 
M.I.A.!! das is doch nicht iron maiden. ich komm vorbei und rassier euch eure 100 
mio € affenfrisuren, ihr opfer! '2005-05-08 '11:26:00   '84.56.15.1   

16249, 'kent 'München 'kent@kent.nu 'M.aiden I.m A.tomic 'Was,  M.I.A. ist nicht 
Maiden?  Muss meine Karte wieder zurückgeben... '2005-05-08 '12:46:00 'kent.nu 
'84.153.94.188   

16250, 'tobi 'FFB 'tobi.will@gmx.de 'Aces High. 'Hab gestern gehört, dass  Iron 
Maiden nen Geheimgig bei euch machen.  Ist da was dran? Das wär auf jeden Fall 
ne riesen Sache, gerade in solchen Zeiten. Gruss, To. '2005-05-08 '14:03:00 
'www.rockhard.de '84.150.103.224   

16251, 'ANTIFASCHISTISCHE AKTION 'NIE WIEDER DEUTSCHLAND! 
'BRD@GRAB.MIL 'DEUTSCHLAND ENTSORGEN !!! 'WAFFEN GEGEN 
DEUTSCHLAND ! DEUTSCHLAND ENTSORGEN ! DEUTSCHE TÄTER SIND 
KEINE OPFER ! ZERSTÖRT DEUTSCHLAND! GREIFT DIE TÄTER ENDLICH AN ! 
RECHNET AB! WEHRMACHT ABKNALLEN!  '2005-05-09 '03:42:00 
'WWW.ISRAEL.DE '84.150.112.77   

16252, '8.MAI 'D 'AK-47/T34@BRD.DE 'DEUTSCHER DRECK 'FASCHISTEN!  WIR 
KRIEGEN EUCH ALLE !  KEIN VERGEBEN, KEIN VERGESSEN !   WIR RECHNEN 
AB! TOD DEN FASCHISTEN !  WEHRMACHT-OPAS,-EUER LEBEN WIRD 
VERKÜRZT! WIR BRINGEN EUCH ENDLICH VERGELTUNG! '2005-05-09 
'03:55:00 'WWW.UDSSR.MIL '84.150.112.77   

16253, 'Helter 'München 'whateverhappenedtoyourrockandr 'stichwort: nazis 'tolles 
Konzert am Freitag!! man muss dem atomic schon dankbar sein, dass es 
regelmäßig Bands von diesem Kaliber nach München bringt! Dafür ein !!
Dankeschön!!  Freitag und smart club an sich werden allerdings immer schlechter!! 
Nicht unbedingt wegen der Musik...nein!! es liegt am Publikum!!  aggressive 
Spacken, Indie- Faschos, Vorzeige Nerd''s...  was ist bloß mit der Türe am Freitag 
passiert, eh?  i.d.s lang lebe der !!Beatschuppen!!   '2005-05-09 '10:28:00   
'193.18.239.3   

16254, 'pg 'münchen 'tom77@freenet.de 'Nazi-Kacke 'Das war ja gestern wieder 
was! Scheiss Nazis!!! Leute, die dann gegen 20 Uhr was Essen gingen, haben den 
Abzug der Nazis  verpasst... ;-) Grüße an alle Hungrigen - bis zur nächsten Demo! ;-) 
'2005-05-09 '10:50:00 'wwwnächstes-mal-geht-mehr.de '82.83.198.172   

16255, 'Happy Steffi 'München 'steppsi78@gmx.de 'The Ark & SPF 'Habe erfahren, 



dass in München "The Ark" vor !!! SPF spielen - na toll, dachte die kleinen Scheißer 
aus Borlänge spielen als Vorband:-( Kann das auch nur mit einer schwedischen 
Unmutsbekundung kommentieren: "jävla helvetes skit!" Bitte ändert das noch, in 
Hamburg geht es ja auch anders herum. Sollten "Ark" nicht als "Headliner" spielen, 
überlege ich mir echt noch, meine bereits erstandene Karte wieder zu verkaufen!!! 
'2005-05-09 '11:42:00   '84.151.26.30   

16256, 'boml 'münchen 'boml@gmx.de 'miau '  danke sebastian! '2005-05-09 
'13:02:00 '- '194.113.40.41   

16257, 'isi 'traunstein 'isihoernes@aol.com 'Konzert? 'hallihallo alle miteinander, wollt 
eigentlich nur wissen ob ich mit 16 bei Konzerten überhaupts rein komm! oder ab 
wann is des dann? Viele grüßle isi '2005-05-09 '14:00:00 'www.campus-
fanpage.ag.vu '195.93.60.8   

16258, 'Felix 'Minga 'puss@gurka.nu 'Was neues.... 'Hey Henning,  vielleicht das 
hier http://www.thecallahan.com/ wäre was für dich/für freitag. Schaut es dir einfach 
an.  Gruss '2005-05-09 '15:31:00   '82.135.49.132   

16259, 'miro 'muc 'miramai@xgb.lö 'X-plosionzzz 'tja, marty, geben wir den 
hartenschwachen atomics ne dritte chance am di....... vorhersage: regen bleibt.....;-)) 
'2005-05-09 '16:40:00   '62.245.151.46   

16260, 'Fabischwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Moi? 'SAVE MY SOUL 
FROM HELL!!!! '2005-05-09 '19:38:00   '84.151.92.3   

16261, 'ROTFRONT 'Berlin 'Steinelager@Berlin.de 'Erfolgreiche Steinhagel auf 
Faschisten 'Berlin bleibt rot! Nazi-Aufmarsch am 8. Mai in Berlin verhindert // 15.000 
auf "Spasibo-Demo" // ALB bedankt sich für europaweite Unterstützung  Der 
geplante NPD-Aufmarsch am 8. Mai in Berlin wurde komplett verhindert. Nach sechs 
Stunden warten, mussten die rund 2.000 Neonazis wieder einpacken. Zehntausende 
hatten sich rund um den hermetisch abgeriegelten Alexanderplatz versammelt.  Am 
Vormittag beteiligten sich rund 15.000 Personen an der Demonstration des 
"Spasibo-Bündnis" – sie kamen größtenteils aus dem linksradikalen Spektrum. 
Damit war es die größte autonome Demo der letzten zehn Jahre in Berlin. Zum Ende 
durchbrachen etwa 100 Personen die Polizeiabsperrung und drangen bis kurz vor 
den Alexanderplatz vor. Barrikaden wurden errichtet und es kam zu Ausschreitungen 
mit der Polizei.  Die Anstifaschistische Linke Berlin und das "Spasibo-Bünidnis" 
bedankt sich ganz herzlich für die zahlreiche Unterstützung aus vielen Städten der 
BRD und dem eurpäischen Ausland. Ohne Euch hätten wir den Nazi-Aufmarsch 
nicht gestoppt!   '2005-05-09 '20:26:00 'www.antifa.de '84.150.97.42   

16262, 'Czar 'Cottbus 'czar@czar.ru 'Communist Crimes 'Hey tolle Arbeit von der 



Antifa.  Jetzt müsste sich nur jemand um Stalins Erben  kümmern. '2005-05-10 
'00:02:00 'http://web.amnesty.org/library/Index/engEUR460272002?OpenDoc 
'84.161.105.83   

16263, 'Christine Aigner 'München 'info@party-rettung.de 'Party 'Hallo  an alle die 
auch gerne mal zu Hause feiern. Wir bringen Euch das nötige Zubehör nach Hause. 
Cola, Bier, Spirituosen, Chips, Mc Donald''s Bringservice und alles was zu einer  
guten Party gehört. Einfach mal unter www.party-rettung.de reinschauen. Wir 
verleihen auch Soundanlagen.   '2005-05-10 '11:16:00 'http://www.party-rettung.de 
'217.249.202.88   

16264, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'baaaadi 'na dann bestell ich mal 
n´7gänge menü bitteschön, sixpack bier und ne "praline" dankeschön! '2005-05-10 
'15:49:00 'www.wenzelstorch.de '193.16.163.243   

16265, 'ich 'm 'x@y.com '? 'ich finde es schon lustig...im atomic gibt es doch kaum 
noch einen typen, der  seiner freundin treu bleiben könnte ;-) besonders schlimm 
sind da die ganz  hübschen... traurig, traurig!!  '2005-05-10 '21:46:00   
'213.6.235.242   

16266, 'du 'm 'wasschon@dieomawusste.de 'Na dann... '... halt Dich eben an die 
weniger hübschen... tss... '2005-05-10 '21:58:00   '84.154.30.232   

16267, 'DJ sven 'Hamburg 'hirando. franzando@hotmail.com 'DU willst was 
schreiben! 'dann schreib...und gib Deinen Apfel ab '2005-05-11 '00:32:00   
'84.150.46.36   

16268, 'M.aiden I.m A.tomic 'endlich 'gute@mus.ik 'atomic 'kann mir wer was sagen 
zu dem geheim gig von iron maiden? ich versuch karten zu bekommen, aber ich 
finde  keine.. wie geheim ist denn das? geil, wenn mir wer helfen könnte...  
'2005-05-11 '02:31:00 'im '62.245.151.164   

16269, 'Heinz-Rüdiger 'hallo 'die@damen.de 'Kristofer 'aström nicht im 
vorverkauf.oder ist schon alles weg? gibts noch karten bei euch an der tür 
'2005-05-11 '08:11:00   '85.74.165.143   

16270, 'Manfred 'Altenkunstadt 'bau@arbeiter.de '@16265 '...Einmal gepoppt, nie 
mehr gestoppt... '2005-05-11 '11:12:00   '82.135.49.132   

16271, 'rolf 'bunnyhill 'geheim@secret.de 'up the maidens! 'Anscheinend steht ne 
Woche lang jeden Tag ein Ex-Roadie der Maidens von 12.00 - 14.00 Uhr am 



Fischbrunnen mit einem kleinen Kontingent an Karten. Er soll für Eingeweihte leicht 
zu erkennen sein. Die Losung ist: Up the maidens, matherfather. Ein Jugendtraum 
geht in Erfüllung. Yeah!   '2005-05-11 '13:10:00 'www.ironmaiden.com 
'84.150.101.248   

16272, 'zumbo 'da wo der bartel den most holt 'hallo@oma.at 'iron maiden 'ist 
bekannt, in welcher woche der roadie am fischbrunnen stehen soll? irgendwie  traue 
ich der ganzen sache nicht ganz... M.I.A. heißt sicherlich nicht Maiden Im  Atomic, 
sondern bezieht sich ja wohl auf die gleichnamige sängerin. wäre trotzdem  toll, 
wenn einer näheres bezüglich des zeitpunkts weiß. '2005-05-11 '13:46:00   
'192.109.190.88   

16273, '*grins* 'MUC 'dumm@dümmer.de 'IRONie 'Die Ironie (altgriechisch eironeía, 
heute ironía ausgesprochen - wörtlich die  Verstellung) ist eine Äußerung, die oft – 
aber nicht zwingend – das Gegenteil  des Gesagten meint, die mit scheinbarer 
Ernsthaftigkeit den gegnerischen  Standpunkt ins Widersprüchliche zieht. Im 
Gegensatz zum Humor ist Ironie  eher kritisch und nicht um Zustimmung bemüht.  
'2005-05-11 '14:20:00   '217.111.4.242   

16274, 'bbb 'großraumküche 'sad@sdsrfsf.de 'großkotz 'bist schon geil, du depp. 
und das ist keine ironie. '2005-05-11 '15:14:00   '192.109.190.88   

16275, 'Liam 'München 'mieze@mia.de 'Mia 'Mensch Mia heißt die Band und MIEZE 
(!) die Sängerin... Wer das nochmal verwechselt  kriegt eins druff... :) '2005-05-11 
'15:55:00   '84.151.161.2   

16276, 'Peter 'Markt Schwom 'x@y.de 'Ois foisch! 'Seit wann kommt Mia aus Bristol?  
Ich glaub eher die hier ist gemeint:  http://www.laut.de/wortlaut/artists/m/mia_uk/
biographie/index.htm '2005-05-11 '16:06:00   '84.150.186.109   

16277, 'rob 'muc 'rob@muc.de 'nova 'was kostet das konzert heute? '2005-05-11 
'16:24:00   '194.233.48.1   

16278, 'mensch Liam 'München 'menschliam@gmx.net 'uiuiuiu 'Liam du 
verwechselst da was und jetzt kriegst du eins uff n Kopp :-)  '2005-05-11 '17:13:00   
'84.151.161.2   

16279, 'Grobi Bonanza 'Sesamstrasse 'supergrobi@sesamstrasse.de 'Newsflash 
'Ich habe die Wahrheit gehört. M.i.a. heisst natürlich Maffay im Anzug. Der alte  
Jeansrocker wird sich für den Secret Gig im Atom extra in Schale werfen.  Aber ganz 
davon abgesehen fände ichs Wahnsinn, wenn tatsächlich ein paar  Langhaarerte zu 
M.i.a. kommen und sich wundern, wie sehr Bruce Dickinson  sich verändert hat... 



'2005-05-11 '17:58:00 'www.sesamestreet.com '62.96.52.210   

16280, 'TVPS 'München 'TVPS@ABGESAGT.DE 'Televisionpersonalities Konzert 
abgesagt ! 'Televisionpersonalities Konzert abgesagt !  ES FINDET MORGEN IM 
PRAGER FRÜHLING NICHTS STATT. SCHADE ABER WAHR. '2005-05-11 
'19:55:00 'http://tvpersonalities.piranho.com/news.htm '84.150.64.189   

16281, 'nader 'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'roadie 'if it´s wet, drink it. if it´s dry, 
smoke it. if it moves, fuck it. if it doesn´t move, put it in the truck! '2005-05-12 
'12:46:00   '83.129.182.169   

16282, 'sgt. 'camp 'sgt@camp.de '... 'If it`s Saffari - lang lieber zwamol hi... 
'2005-05-12 '13:41:00 'sgt.wonderland.de '217.111.4.242   

16283, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Heute Abend CELEST 
'Jawohl TVPs Konzert entfällt:  Heute Abend spielen dennoch "CELEST"....  Einlaß: 
21h Beginn: 22h Eintritt: 5€     '2005-05-12 '13:49:00 'www.popclub.info 
'82.135.12.153   

16284, 'Maximum Buildhower 'München 'maximum.buildhower@gmx.de 'Hey Nader 
'Wo kann man denn die Fotos, die du bei den Kaiser Chiefs geschossen hast,  
bewundern ??  lg Max '2005-05-12 '17:58:00   '82.135.15.157   

16285, 'nader 'oidschwabin´ 'nader@saffari.info 'buenos dias 'd´buidl san im labor 
grad no fei scho. nächste woche bring ich sie in die  S.P.E.C.T.R.E. zentrale und 
dann glaub ich sollen sie mal demnächst hier auf die  site landen.. stimmt des chris 
und roli? hab ja noch tolle von den LIBERTINES,  JULIETTE LEWIS & THE LICKS, 
etc.. '2005-05-12 '19:45:00   '83.129.210.69   

16286, 'levi 'münchen 'ich@yahoo.de 'hallo 'und einen schönen tag. '2005-05-12 
'20:16:00 'http://www.zweiblum.org '84.151.255.152   

16287, 'graham 'prager frühling 'gnorton@gmx.net 'Prager Frühling 'Was für ein 
HAMMER Abend gestern. CELEST rock!! '2005-05-13 '11:15:00   '82.135.42.130 0);
 
16288, 'one-two-three-four 'Hamburg 'a@b.de 'Theatron Konzert 'Am Sonntag spielt 
um 16 h beim Theatron die sehr feine Garage Rock''n''Roll 60''s Beat Punk Band aus 
Hamburg: one-two-three-four Sehr zu empfehlen (siehe Homepage), waren schon 
im Atomic als Vorband zu Mando Diao. '2005-05-13 '17:19:00 'www.one-two-three-
four.de '85.74.181.89   



16289, 'steffi 'muc 'steffbam@kettcar.com 'fat camp soundsystem 'wer waren denn 
die feinen herren vom fcs,die nach the national aufgelegt haben?????!!!!!! feine 
musik, feine herren, nur leider zieht ein sonntag nicht, auch nicht the national...... 
sehhhhhhrrrrrrrr schade!!!!! können die nicht mal am freitag 
vorbeischaun??????????? bisschen abwechslung da tut gut!!!!!!!!!! lg, die steffi 
'2005-05-13 '22:19:00   '213.6.238.145   

16290, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute abend im Atomic: Brithop 
deluxe 'DJ Format album No.1 in the indie chart DJ Format''s follow up album, ''If 
You Can''t Join Em, Beat Em'' came out on Monday 11th April and  has been sitting 
at the top of the indie chart ever since. For those of you that helped us get to  there 
we give a big thank you. Konsens-U.K.-Hiphop für Freunde von Midskool a la Stereo 
Mcs, De La Soul, A Tribe Called Quest  etc., für Indies, die Beck mögen aber seine 
Samples nicht groovy genug fanden und überhaupt für  alle, die mal wieder bei 
einem lustigen Konzert 2 Stunden tanzen wollen. Atomic-Frühjahrs-  Highlight!! be 
there or be square. '2005-05-14 '11:41:00 'www.atomic.de '84.153.203.245   

16291, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wer ihn noch nicht kennt und 
vorher noch was hören (& sehen) will: http://djformat.com '2005-05-14 '11:53:00 
'djformat.com '84.153.203.245   

16292, 'formatfan 'mingaa 'abc@hiphop.net 'konzertbeginn 'wann fängt denn der 
format an? '2005-05-14 '15:23:00   '62.134.59.2   

16293, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'je nach voll zwischen 22h und 
22.30, einlass ab 20.59h viel spaß! '2005-05-14 '17:11:00 'http://djformat.com 
'84.153.203.245   

16294, 'katja 'münchen 'wegf@dsfsdf.de 'the ark 'hallöchen liebe party peoplez!  
suche eine karte für the ark am 30. mai im atomic!  bitte hier melden '2005-05-15 
'21:18:00   '85.74.146.146   

16295, 'Meikili 'Wolnzach 'meike@paf2party.de 'nachwuchs-dj-contest 'loitz, hALtet 
euch ran und meldet euch an.. ihr habt nix zu verlieren:  seid ihr anfänger bzw habt 
ab und an schon mal aufgelegt ? dann seid ihr an der  richtigen adresse.. den link 
oben anklicken und los gehts =)   lg meikili / pafnet.de '2005-05-15 '21:25:00 'http://
www0.pafnet.de/modules.php?name=AndyEvent&file=view&i '85.74.180.140   

16296, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'timid 'Wollt ihr nicht mal Timid Tiger zu euch ins 
Atomic holen? '2005-05-15 '23:13:00 'www.timidtiger.com '172.182.93.191   

16297, 'maxx 'm 'maxx@munich.de 'hip hop 'bei leuten die peoplez schreiben melde 



ich mich nicht. und ich habe sooo viele  karten übrig..... '2005-05-16 '03:26:00   
'217.231.52.157   

16298, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'karte 'ich hätte übrigens auch gerne eine karte 
für the ark. ist das konzert denn schon  ausverkauft??? wenn ja, habt ihr dann 
wieder ein paar restkarten an der abendkasse? '2005-05-16 '09:54:00 '... 
'172.182.93.191   

16299, 'Fabischwein 'Rosenheim 'eisenschwein@web.de 'Muahahahaharrrr!!!!! 
'Friday,i´m in love... '2005-05-16 '11:37:00   '84.151.68.145   

16300, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'turbonegro 'wer will mit? hab ne 
karte über...! '2005-05-16 '17:26:00 'www.laut.de/wortlaut/artists/t/turbonegro/ 
'83.129.223.48   

16301, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'turbonegro 'wer will mit? hab ne 
karte über...! '2005-05-16 '17:33:00 'www.laut.de/wortlaut/artists/t/turbonegro/ 
'83.129.223.48   

16302, 'vergessen 'wohnzimmer 'mm@x.de '? 'ich suche einen süsen typ, er heisst 
angeblich kilian!! sieht super aus, kennt ihn  jemand? freitags hab ich ihn schon öfter 
im atomicafe gesehen, habe mich aber nie  getraut, ihn anzusprechen.die letzten 
freitage habe ich ihn nicht mehr  gesehen....jetzt habe ich angst, dass ich ihn nie 
wiedersehe :-( kann mir jemand  weiterhelfen?  '2005-05-16 '20:15:00   
'213.6.236.30   

16303, 'ichweißes 'münchen 'guck@guck.de 'KILIAN 'also, ich muss dich 
entäuschen, der süsse typ namens kilian ist leider schon an ein wunderbares, nettes 
und sehr, sehr hübsches mädchen vergeben.aber andere mütter haben ja gott sei 
dank auch hübsche söhne!!!!!! '2005-05-16 '22:56:00   '82.82.52.245   

16304, 'sissy 'münchen 'sh@lycos.de 'kilian '3...2...1...meins:)  zumindest im moment   
liebe grüße an das mm  sissy und kilian '2005-05-16 '23:30:00   '84.153.126.43   

16305, 'John 'München 'John@Beatles.de 'hihi 'Ähem...Kindergarten ? '2005-05-17 
'09:12:00   '84.151.161.18   

16306, 'Ben 'Detroit 'ben@koufax.com 'Koufax & Barnardsstar - tonite! 'Di 17. Mai - 
PopClub Spezial: KOUFAX (Detroit/USA) support: BARNARDSSTAR (München) 
KOUFAX: Ein Sommer-Soundtrack, wenn es sowas wirklich gibt - "Social Life" ist 
charakteristisch für Koufax.  Ansteckend, mitreißend, frei von Täuschung und Pomp, 



voller Wissen und Weisheit, weit tiefer, als ihr Alter,  irgendwo in den Zwanzigern, 
vermuten lässt. Koufax ist eine junge Band, die den weltweiten Überdruss  versteht, 
die Erwachsen wird und all ihre Gedanken in ihrer Musik auf den Punkt bringt. Nun 
gibt es ein neues  Album.... "I wanne know how we got here...." zetert Sänger Robert 
Suchan beim Opener "Why Bother At All",  nun die Antwort, die wir für ihn parat 
hätten ist sicherlich nicht, wonach der wuschelige Koufax-Frontmann  sucht, aber 
versuchen wir''s trotzdem mal. Wenn man den jungen Herren eines mit Sicherheit 
nicht vorwerfen  kann, dann sind es Stagnation und Eintönigkeit. Seit seinem Debüt 
''It Had To Do With Love'' hat sich das  Quintett mit dem Faible für 
Tasteninstrumente, erfolgreich durch fast jedes blubbernde Keyboard und jede  
Klimperorgel probiert und immer wieder gern bei Elvis Costello sowie 70er und 80er 
Jahre Popanleihen  stibitzt. Diesmal sind es samtige Piano-Passagen, die ihr dittes 
Album ''Hard Times Are In Fashion'' eingängig  und unwiderstehlich machen. Kein 
Protz-Pop, sondern elf hintergründige Nummern, die unverkopft von  amerikanischen 
Alltäglichkeiten berichten, und nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch 
noch gute  Laune bereiten können. Barnardsstar: verzerrte Schrammelgitarren, 
straighte Beats, schräge  Melodien. Klingt ausserirdisch gut, finden  die vier  
Menschen, die sich im Schein von barnard’s star zusammen gefunden haben. Sie 
können gar nicht  anders,  als reinzuhauen, manchmal zu ihrer eigenen 
Überraschung.  Die Begeisterung für Disco-Kugeln, gute  Musik und  durchzechte 
Nächte treibt sie auf die Bühnen dieser  Welt (es wird gemunkelt, eine Tournee durch  
das  Vereinigte Königreich stehe kurz bevor). http://www.koufaxmusic.com http://
www.barnardsstar.de http://www.2fortheroad.de http://www.motor.de danach: Di 17. 
Mai - PopClub Spezial mit den DJs Dangermouse und Ben Koufax '2005-05-17 
'12:38:00 'www.koufaxmusic.com '82.135.66.169   

16307, 'Claudia 'München 'engelator@engelator.com 'Konzertkarten abzugeben 
'Braucht jemand eine Karte für Holly Golightly am 21.05.2005 im Atomic, oder für  
the  Go-Betweens am 26.05.2005 in der Muffathalle?  Kann aus gesundheitlichen 
Gründen leider auf beide Konzerte nicht gehen. 0179/126 16 09   '2005-05-17 
'14:02:00 'www.engelator.com '84.57.6.78   

16308, 'ebay 'm 'a@b.c 'the ark & sugarplum fairy 'bei ebay werden noch einige 
karten für the ark & sugarplum fairy versteigert... im vorverkauf hat ne karte um die 
20€ gekostet und so um den preis kriegt man die  da auch... hat wohl mal wieder 
jemand n kontingent aufgekauft... super.. so macht das doch  spass, oder???!!! 
'2005-05-17 '16:02:00   '84.150.183.201   

16309, 'ebay 'm 'a@b.c 'the ark & sugarplum fairy 'bei ebay werden noch einige 
karten für the ark & sugarplum fairy versteigert... im vorverkauf hat ne karte um die 
20€ gekostet und so um den preis kriegt man die  da auch... hat wohl mal wieder 
jemand n kontingent aufgekauft... super.. so macht das doch  spass, oder???!!! 
'2005-05-17 '16:03:00   '84.150.183.201   

16310, 'claudia 'muc 'frekmez@amk.com 'HANGMAN 'FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
sollte wieder öfters auflegen im atomic: ausgelassenee stimmung wie lange nicht 



mehr!!!!!!!!!!! und endlich mal mucke, die nicht so vorherhörbar ist.....!!!!!!!!!!!!!!!!!  
'2005-05-17 '18:02:00 'frekmez '62.245.151.46   

16311, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'dann geh mal heute auch zum 
neuen gutfeeling abend, ist heut zum 2. mal, ich kannte letztesmal kaum ne  
nummer, obwohl ich ja schon viel zu hören bekomm und mein gesamteindruck war: 
freiberger in noch  besser - na ? neugierig?  '2005-05-17 '19:43:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

16312, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'the smart club. 'Oh Gott, ich hör grad die 
Promos von unsdere neuen Cd.. ich liebe sie.. das ist die beste Indie Compilation 
soweit. Respect Marc und Henning. Indie Disco Galore! '2005-05-17 '22:58:00 'http://
www.panatomic.de '82.135.3.177   

16313, 'fragende 'münchen 'ddd@gmx.de 'Panatomic 'Ja cool, wo gibt es denn die 
neue Compilation vom Mark?? Kann man die beim müller  kaufen??? oder muss 
man sich da an bestimmte händler richten??  bye und danke '2005-05-17 '23:33:00   
'217.110.30.74   

16314, 'mm 'm 'm@m.com ':-( 'klare ansage...na dann bin ich ja froh, dass ich mich 
nie getraut habe, ihn  anzusprechen! schade, hätte ihn gerne kennengelernt.... bye 
'2005-05-17 '23:45:00   '217.184.100.251   

16315, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'Woast@eh.net 'Music for juvenile 
delinquents 'Koufax war der pure terroris.... September im ausverkauften Atomic 
oder geht da a Elser Zusatz....  Bis dahin ihr juvenile delinquents....: 
www.poshboy.com/audio.htm  Wir sehen uns bei den Kills.....  Bussi, Andlberger 
'2005-05-18 '03:26:00 'www.poshboy.com/audio.htm '62.245.162.111   

16316, 'getti 'muc 'a@b.de 'idlewild... 'spielen die jetzt im zerwirk, wie''s auf der karte 
steht, oder im orangehouse, wie es diverse online-vorverkaufsstellen behaupten? 
weiß des wer?    und keine sorge, natürlich kommen wir alle danach zum jet set ins 
atom. :)   '2005-05-18 '11:00:00   '213.155.78.51   

16317, 'jackie 'münchen 'jackie@kennedy.com 'lobesgesang! 'möchte auch noch 
meine begeisterung loswerden! die musik sonntag war der wahnsinn.  vielen dank 
für ganz viel dead kennedys! und ich bin auch dafür diesen  mischpultkünstler 
desöfteren freitag mal ran zu lassen... denn wenn ich noch einmal  bloc party oder 
the killers höre ohne eine gute alternative im folgenden programm  werde ich ganz 
traurig...  beste grüße! '2005-05-18 '11:13:00   '156.109.10.17   

16318, 'Spargelhorst 'Sad And Beautiful World 'hundreds@sparrows.com 'Idlewild '... 



sind leider definitiv ins Orangehouse verlegt. Verdammt, von da braucht  man viel 
länger um hinterher ins Atom zu kommen.   '2005-05-18 '11:39:00 
'www.idlewild.co.uk. '62.96.52.210   

16319, 'Jasmin 'M.U.C. 'jasmin3262@gmx.de '-Prädikat-Verb-Objekt 'Guten Tag! Am 
2. Juli kommt ja M.I.A. ins Atomic. Ab wann gibts denn Karten im  Vorverkauf? 
Jasmin '2005-05-18 '11:40:00   '217.91.42.58   

16320, 'Henning 'Muc 'vhs@beta.max 'VHS or Beta '... ich will fei alle, die zu The 
Killers oder The Bravery gestürmt sind oder zu  New Order gehen würden, wenn die 
endlich mal kämen, auch bei den  fulminanten VHS Or Beta sehen, gell?  
Supertanzbarer Überglam-Whoooooosh-Rock mit daftpunkscher  muss-mitzucken-
Rhythmik  Ihr kennt''s vom Freutag: "Put your hands together and we''ll light this 
night, light  this night on fire!" '2005-05-18 '11:59:00 'www.vhsorbeta.com 
'62.96.52.210   

16321, 'max 'münchen 'maximilian.bildhauer@gmx.de 'handy verloren 'hab gestern 
abend im atomic vermutlich bei den couches im atomic mein handy (siemens  c60) 
verloren, wenn sich der finder doch bitte bitte bitte mal bei der angegebenen e- mail 
adresse melden würde !  danke! max '2005-05-18 '12:13:00   '82.135.15.69   

16322, 'na sowas 'Schwabing 'Eigenlob@stinkt.de 'Hangman 'schreibt ja alle 
Lobpreisungs-Einträge selbst ins Gästebuch... '2005-05-18 '13:15:00   '62.134.59.2   

16323, 'nico 'hh 'nicome@revolverclub.de 'THE HANGMAN 'freiberger im 
atomic=nicht mehr nach hh müssen ;-)) revolverclub ade....... freu mich wieder auf 
so!!!! '2005-05-18 '13:17:00   '62.245.151.46   

16324, 'na sowas 'Schwabing 'na@sowas.de 'Ha, Reovolver Club = nicht  Smart 
Club = 'nicht Henning und = lange nicht so toll wie unser Freitag im geliebten 
Atomic!!! '2005-05-18 '13:26:00   '62.134.59.2   

16325, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'Woast@eh.net 'G.A.N.G.B.A.N.G. the 
fetish man 'läßt seine Lobpreisungen schreiben und zwar vom Roland, hihi.... 
'2005-05-18 '16:14:00 'www.littleteddy.net '82.135.8.183   

16326, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Irgendwelche Franken hier? '... am 25.Mai, also 
nächsten Mittwoch (Donnerstag ist Feiertag), gibt''s mal  wieder einen Åtömström-
Schweden-Only-Abend mit meiner Wenigkeit an den  CDplayer-Knöpfchen.  
Allerdings nicht im Atomic, sondern auswärts, im E-Werk in Erlangen.  Wer sich also 
im Raum Nürnberg/Fürth/Erlangen aufhalten sollte, kann  Mittwoch ordentlich feiern. 
Dankeschööön. '2005-05-18 '16:21:00 'www.thetoughalliance.com '62.96.52.210   



16327, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'M.I.A. 'M.I.A. Tickets (bitte nicht verwechseln 
mit der Berliner Band) gibt´s schon im VVK. Ist mit 26 Euro sicher relativ teuer, 
können wir aber auch nicht ändern - die junge Dame ruft halt ordentlich Garantie-
Gage auf und die Ticketpreise werden meistens von den überregionalen Agenturen 
vorgegeben.. da heisst´s dann hop oder top.  Aber dafür ist auch noch Diplo und Jan 
Delay dabei.. '2005-05-18 '16:55:00 'http://miauk.com/ '62.245.151.164   

16328, 'nike 'hh 'nukeduke@fukefike.com 'pleeaaaaaaaaaaaaaaaaaasssseeeeee 
'more hangman for me!!!!! please gangbang meeeeeeeeeeeeeee (on sunday)für 
schlappe 49,90!!! bunker alle lidl-bahn-tickets hh-mü für hangman im 
atomic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2005-05-18 '17:20:00   
'62.245.151.46   

16329, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'VISIONS Camera Obscura 'Der berühmte 
Star-Fotograf Tibor Bozi fotografiert für VISIONS Camera Obscura und sucht euch 
Indie-Kids als Models. Ruft ihn an unter 01715481585. Sagt ihm schöne Grüße von 
mir.. '2005-05-18 '17:29:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16330, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'hangmannn ' [X] ----  hangman öfters im 
atomic, die bessere freitags-variante ohne soviel  weinerlichen britpop und die 
dazugehörigen britfaschos/ pilgernde dorfindies.. ich  bin dafür. '2005-05-18 
'17:32:00   '84.154.31.195   

16331, 'Filo 'München 'filo@meno.de 'M.I.A. 'Maiden im Atomic??? Echt?? 
'2005-05-18 '17:33:00   '82.135.49.132   

16332, 'Schipp 'MUC 'süpper@deluxe.de 'Party '@Henning   danke für die News. Da 
werden sihc aber so einige meiner Freunde aus dem Raum  Nürnberg/Erlangen 
freuen. Schade dass ich nicht kann, aber ich habs schon  weitergeleitet. '2005-05-18 
'17:40:00   '129.187.66.71   

16333, '@tremor 'München 'geschwätz@tremor.de 'britfaschos 'Hallo Tremor,  was 
zum Teufel sind Britfaschos ? Also Brit von Britannien also Großbritannien(  Insel ) 
und Mutterland des Pop. Fascho = Faschist oder Nazi. Was hat Britpop damit  zu 
tun ? Bitte, denke zuerst dann schreibe...Ohja saubere Begriffsarbeit ist ein  Segen... 
'2005-05-18 '18:18:00   '84.151.148.108   

16334, 'Peter 'MS 'dooro23@hotmail.com 'Maximo Park 'Na toll, gestern warn noch 
Karten da und nachdem ich keine tolle Kreditkarte für  Onlinebestellung hab, bin ich 
heut zum Ticketstand und was war? MEEP! Ausverkauft :( Gibts diesmal wirklich 
sowas wie ne echte Abendkasse? Denn bei den Kaiser Chiefs  mit 30 Karten AK von 



denen 20 an Bandfreunde gehen wars eher deprimierend... Falls irgendein 
freundlicher Mensch noch eine Karte zuviel hat würde ich mich über  eine E-mail 
freuen :) '2005-05-18 '19:49:00   '84.150.148.172   

16335, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '16334 '20 an Tickets Bandfreunde? Da irrst 
du, mein lieber. Bandfreunde stehen auf der Band-Gästeliste. Bei Maximo Park und 
allen anderen ausverkauften Konzerten werden um 21:00 den ersten x in der 
Schlange Wartenden (die genaue Anzahl lässt sich erst am Tag der Veranstaltung 
ermitteln) Ticketgutscheine gegeben. Alle anderen können dann sofort heimgehen, 
weil sie definitiv keinen Einlass mehr erhalten. Bisher haben wir manchmal auch 
schon früher als 21:00 Ticketgutscheine an Wartende ausgegeben - das werden wir 
in Zukunft nicht mehr machen, da das ja, wie auch hier zu lesen, von einigen 
Schlaubergern falsch interpretiert wird und letzlich unfair gegenüber denen ist, die 
pünktlich erscheinen. Wir verkaufen grundsätzlich nicht das ganze Kontingent im 
Vorverkauf aus, um den Schwarzmarkt einigermassen einzugrenzen. Das ist nett 
von uns und nicht bös - könnte uns ja auch Wurst sein, wer die Tickets kauft.  
'2005-05-18 '20:26:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16336, 'Peter 'MS 'dooro23@hotmail.com 'Nochma 'Tja, das wurde mir halt von 
euerm Personal an der Tür gesagt. Und zwar ganz genau  so (bei den Kaiser 
Chiefs). Ansonsten hab ich doch gar nix gegen AK, eben wegen 
(Online-)Schwarzmarktmenschen. Von "bös" war sowieso nie die Rede :) 
'2005-05-18 '21:06:00   '84.150.148.172   

16337, 'Lee 'münchen 'lee@lilalampe.de 'the ark , lisa, kilian... 'hi,hat irgendjemand 
noch karten für the ark? ich war wieder mal zu spät.... habe deshalb den weiten weg 
ins gästebuch gewagt und ein bisschen geblättert.  ICH SCHMEISS MICH WEG ;) 
hier stehen ja lustige sachen! männer suchen die frau  ihres lebens, m+m`s sind 
plötzlich ganz schüchtern (lisa, du bist doch mm??)  und...sissy, 1..2..3...nicht deins! 
habe kilian neulich mit ner anderen gesehen,  jaja, im atomic... das war glaub die ex 
vom nova-sänger...nur so ein typ ;)  liebe grüsse! lee  '2005-05-18 '22:03:00   
'213.20.167.114   

16338, 'Sarah Pfeifer 'Kempten/Allgäu 'Pfeiferle86@hotmail.com 'Maximo Park 
'Was? Maximo Park ist ausverkauft? Habe gestern übers Internet 2 Karten bestellt 
und  heute das Geld überwiesen. Heisst das jetzt ich bin zu spät gewesen oder wie 
jetzt?  Das wäre ja echt furchtbar. Aber wenns ausverkauft ist, dann hätte ich doch  
eigentlich gar keine mehr bestellen können, oder? Bitte um Aufklärung! '2005-05-18 
'22:57:00   '217.249.52.59   

16339, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'historychannel 'britfascho = sir 
oswald mosley  (aber nix perry oder londale, gelle) '2005-05-18 '23:04:00 
'www.cougarboxing.com/photos_h.htm '213.54.140.177   



16343, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '16336 'Wie sah das "Personal" denn aus? 
'2005-05-19 '12:10:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16344, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute erhalten wir von einem der besten 
Nachwuchs-DJ`Verstärkung. Daniel Schmitt  bestens bekannt, von seinen guten 
Sets auf  der "Münchner Rollerausstellung" in der  Tonhalle und diversen Scooter 
Allnighter im In-und Ausland z.B. in Italy.  Wir freuen uns auf den Daniel und Ihr 
werdet in lieben nach dem heutigen Deeper  Shades Abend Euer Deeper Shades 
Team '2005-05-19 '13:12:00   '84.151.142.207   

16345, 'steffi 'fürth 'clarunkel@gmx.de 'ach was daniel '...ich will nur platten von dir 
hören, wolfgang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! freu mich trotzdem...;-)) bis heut abend! '2005-05-19 
'13:28:00   '62.245.151.46   

16346, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'VISIONS Camera Obscura 'Der berühmte 
Star-Fotograf Tibor Bozi fotografiert für VISIONS Camera Obscura und  sucht euch 
Indie-Kids als Models. Ruft ihn an unter 01715481585. Sagt ihm schöne  Grüße von 
mir..  '2005-05-19 '13:55:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16341, 'Lord Sinclair 'zuhause in der Peripherie 'lord-sinclair@gmx.net 'Samstag 'Na 
ich hoffe doch für alle, das ihr am Samstag in den Atomic-Hallen eintrefft! auch du 
lieber Nader! Bis denn, ich freue mich! '2005-05-19 '09:38:00   '217.185.121.26   

16342, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '16338 'Hallo Sarah aus Kempten, ich kann dir 
keine Aussage zu deinem im Internet  bestellten Ticket machen - Ich denke aber 
positiv. Kann ja gut sein, dass dein  Ticketservice eines der letzten erwischt hat.   
ABER: Du musst nicht im Internet bestellen. Unser Vorverkauf läuft über  München 
Ticket, die haben fast bayernweit (nur nicht in Nordbayern) ihre  VVK-Stellen. Alleine 
in Kempten sind das vier Stück.  - Allgäuer Zeitung, AZ Service-Center, Zwingerstr. 
18 - Allgäuer Zeitung, AZ Service-Center, Heisinger Str. 14 - Kaufmarkt Forum, 
August-Fischer-Platz 2 - Kaufmarkt Kempten, Ursulasrieder Straße 6  Daher 
nochmal an alle Auswärtigen - Auf www.muenchenticket.de gibts den  Link 
"Vorverkaufsstellen" - die Chance, dass man auch in eurer Stadt unsere  Tickets 
ganz easy kriegt, ist groß. Von Aichach bis Zorneding, von Lindau bis  Passau, von 
Fürth bis Garmisch, sogar in Salzburg und Innsbruck gibts  Karten. '2005-05-19 
'11:53:00 'www.muenchenticket.de '62.96.52.210   

16347, 'Sarah 'Kempten/Allgäu 'Pfeiferle86@hotmail.com 'Henning 'Wow Danke, 
das wusste ich gar net. Hab gedacht das geht nur in München. Voll cool,  werd ich 
mir fürs nächste mal merken. Und ja, ich hab gestern noch ne Email  bekommen, 
dass die Karten vorrätig sind. Scheint so als hätte ich auch mal Glück  gehabt und 
grad die letzten erwischt. Juhuhhhhhhh! '2005-05-19 '14:11:00   '217.249.55.69   



16348, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Maximo Park 03.06.2000.5 The Atomic Café 
'Ich habe eben nochmal 50 Tickets für den VVK freischalten lassen.. jetzt aber flott! 
'2005-05-19 '14:52:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16349, 'single 'muenchen 'm@a.de 'single chat 'kostenloser single-chat: 
www.hasenchat.de '2005-05-19 '15:37:00 'www.hasenchat.de '82.83.207.233   

16350, 'Claudia 'München 'engelator@engelator.com 'Verschenke... '....Holly 
Golightly Konzertkarte für den 21.05.05 im Atomic!  Ich will nicht das sie verfällt, 
sondern das jemand hingeht und seinen Spaß hat! Einziges Problem, die Karte kann 
nur noch HEUTE (Donnerstag) bei mir abgeholt werden!  0179/126 16 09 
'2005-05-19 '16:42:00 'www.engelator.com '84.57.6.226   

16351, 'schipp 'xxx 'w@x.de 'E-Werk 'cool ich kann doch... freu freu '2005-05-19 
'17:32:00   '129.187.66.71   

16352, 'Lea 'muc '...@... 'the ark 'Habt ihr morgen noch Karten für the Ark an der 
Abendkasse, oder ist es vollkommen  aussichstlos ohne Karte noch auf dieses 
Konzert zu kommen? '2005-05-19 '19:38:00   '172.182.56.62   

16353, 'Arroganzling 'München Rock City :) 'Arro@ganz.de 'Schnafte 'Das Aström 
Konzert war große Klasse...Danke...Mh täusch ich mich oder habe ich  Teens im 
Atomic gesichtet ? Warum ? Sonntag wird bei "The Kills" ordentlich  gerockt ! Und 
bitte, hört mit dieser Mädchen sucht coolen Typ Scheisse auf, ist  doch 
kindisch...Wenn sie die Chance verpasst hat ihn anzusprechen, dann hat sie  halt 
Pech, das Mädel das. Hehe...Und jetzt weiter feiern.. '2005-05-19 '19:50:00   
'84.151.154.100   

16354, 'Arroganzling 'München Rock City :) 'Arro@ganz.de 'Schnafte 'Das Aström 
Konzert war große Klasse...Danke...Mh täusch ich mich oder habe ich  Teens im 
Atomic gesichtet ? Warum ? Sonntag wird bei "The Kills" ordentlich  gerockt ! Und 
bitte, hört mit dieser Mädchen sucht coolen Typ Scheisse auf, ist  doch 
kindisch...Wenn sie die Chance verpasst hat ihn anzusprechen, dann hat sie  halt 
Pech, das Mädel das. Hehe...Und jetzt weiter feiern.. '2005-05-19 '19:53:00   
'84.151.154.100   

16355, '  'D 'No@BundeskarteiSchwuler.de 'Polizei:  Homosexuellen-Kartei !!!!!!! 'In 
den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Bayern bahnt sich ein 
beispielloser Polizeiskandal an. Wie gestern bekannt wurde, sammeln die 
Polizeibehörden in diesen drei Bundesländern mehr als zehn Jahre nach der im 
März 1994 vom Bundestag beschlossenen Streichung des noch aus der Nazi-Zeit 
herübergeretteten Schwulenparagraphen § 175 offenbar immer noch routinemäßig 



Daten über den "Aufenthalt von Homosexuellen". Das Bekanntwerden der demnach 
seit NS- und Adenauer-Zeiten ungebrochenen Erfassungspraxis bestimmter 
sexueller Minderheiten löste gestern in NRW einen Sturm der Entrüstung aus.  In 
dem von den Polizeibehörden der drei Bundeländer genutzten, von der bayrischen 
Polizei entwickelten und vertriebenen Computerprogramm namens "IGVP" können in 
einer Suchmaske unter der Schlüsselnummer 901 Angaben zum "Aufenthalt von 
Homosexuellen" an bestimmten Orten eingegeben werden.  Ans Licht kam die 
anrüchige Datensammlung durch eine seit Mittwoch Abend kursierende Email des 
"Verbands lesbischer und schwuler Polizeibediensteter e.V." (Velspol) in Nordrhein-
Westfalen. Nach Angaben des über interne Behördenvorgänge für gewöhnlich gut 
informierten Vereins nutzt die nordrhrein-westfälische Polizei seit einiger Zeit ein 
sogenanntes Vorgangs- und Verwaltungsprogramm namens "IGVP", in dem die 
Behörde Verkehrsunfälle, Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 
Meldungen mit kompletten Datensätzen von Tätern, Geschädigten und (zufällig 
anwesende) Tatzeugen erfaßt. Dieses Programm ermögliche laut Velspol "auch eine 
Recherche nach Tatörtlichkeit mit einem einzugebenden Zeitraum". Dadurch sei 
beispielsweise auch problemlos zu ermitteln, welche Personen sich wann und wie oft 
an Schwulentreffpunkten aufgehalten haben. Außerdem ermöglicht das Programm, 
Personendaten über Passanten eines der Straßenprostitution dienenden 
"Strichplatzes" mit dem dafür vorgesehenen Zahlencode 902 zu verknüpfen. Der 
"Aufenthalt von Dirnen" wird mit dem Code 900 verschlüsselt.  Mit Befremden 
konstatieren die im Velspol organisierten Polizeibeamten "welches Interesse an der 
Speicherung von Örtlichkeiten besteht, an denen Dirnen oder Homosexuelle 
angetroffen wurden, zumal sich neutrale Speicherungsmöglichkeiten wie bspw. 
Gaststätte, Saunabetrieb, etc. im gleichen Katalog befinden und eine strafrechtliche 
Bewertung nicht mehr existiert."  Drei Tage vor der Landtagswahl steht nun die 
Schwulenszene an Rhein und Ruhr Kopf. Als erste Gruppierung der Homoszene 
forderte gestern das linke "wissenschaftlich-humanitäre komitee" (whk) den SPD-
Innenminister Fritz Behrens auf, noch vor der Wahl zu erklären, "wie viele 
mutmaßlich homosexuelle Personen und wie viele Datensätze seit wann 
gespeichert" worden seien.  Das sexualpolitisch engagierte whk verlangte in einer 
scharfen Stellungnahme den sofortigen Stop der "Intimschnüffelei bei 
unbescholtenen Bürgern" und drängte auf eine unverzügliche Löschung der Daten 
unter Aufsicht der NRW-Landesdatenschutzbeauftragten. Bezugnehmend auf schon 
länger in der Schwulenszene kursierende Gerüchte hatte die Datenschutzbehörde 
erst im vergangenen Jahr ausdrücklich erklärt, keinerlei Informationen über 
entsprechende Datensammlungen über Homosexuelle zu besitzen. Die 
Datenwächter scheinen demnach entweder schlecht informiert oder von 
Innenministerium und Polizei bewußt getäuscht worden zu sein. Das whk verlangte 
deshalb, den Betroffenen müsse die Vernichtung ihrer Daten schriftlich mitgeteilt 
werden.  Die zumeist mit Landesgeldern ger rot-grünen Regierung in Düsseldorf 
unterstützen lesbischen und schwulen Selbsthilfegruppen forderte das whk 
unterdesssen "bis zu einer umfassenden Stellungnahme des NRW-Innenministers" 
auf, "sämtliche Kontakte mit Landesbehörden einzustellen und die weitere Annahme 
von Landesgeldern zu verweigern".  Peinlich wird die Sache, weil das 
Innenministerium erst vor wenigen Tagen Schwulen- und Lesbengruppen aus ganz 
NRW zu einer Fachtagung zum Thema Vielfalt der Lebensformen nach Düsseldorf 
eingeladen hatte. Jetzt sei klar, daß das Innenministerium offenbar selbst 
erheblichen Nachholbedarf in diesem Bereich habe, heißt es in der Szene. 
Entsetzen herrscht vor allem darüber, daß in Zeiten in Zeiten von Homo-Ehe und rot-



grüner Antidiskriminierungspolitik ausgerechnet die von der Schwulenbewegung seit 
Jahrzehnten immer wieder entschieden bekämpften und von den Behörden ebenso 
vehement bestrittenen sogenannten "Rosa Listen" bei der Polizei "ein fröhliches 
Comeback erleben". Vorsichtshalber erinnerten Gruppen wie das whk Polizei und 
Innenministerium daran, "daß der eine jahrzehntelange Bespitzelung von 
Homosexuellen rechtfertigende Schwulenparagraph § 175 seit gut einer Dekade 
abgeschafft" sei und es daher keinen Grund für eine weitere Computererfassung 
schwuler Männer gäbe. Zudem hätten Personen "nur weil sie sich mehr oder 
weniger zufällig" an polizeibekannten Homosexuellentreffpunkten aufhielten, nichts 
in Verbrecherkarteien zu suchen.  Bereits am 21. März 2005 hatte VelsPol nach 
eigenen Angaben von der Abteilung IV des NRW-Innenministeriums die ersatzlose 
Löschung der genannten Schlüsselnummern gefordert. Nach einer 
Eingangsbestätigung vom 30. März 2005 habe das Ministerium jedoch lediglich mit 
einer -- nicht nähere bezeichneten -- "inoffiziellen Benachrichtigung" reagiert, in der 
es hieß, die Nummern 900 und 901 würden nicht mehr genutzt. Velspol drängt 
jedoch weiter auf einen schriftlichen Bescheid.  Auf einen Schlag zunichte gemacht 
scheint fürs erste die von der Landesregierung seit rund zehn Jahren finanzierte 
Akzeptanzkampagne "Andersrum ist nicht verkehrt", mit der rot-Grün unter anderem 
für eine -- von linken Homogruppen heftigst abgelehnte -- "vertrauensvolle" 
Zusammenarbeit von Polizei und Schwulengruppen warb.  Zudem spielt sich der 
Rosa-Listen-Skandal im Vorfeld eines für die Schwulenbewegung historisch 
wichtigen Datums ab: Vor fünfundzwanzig Jahren, am 28. Juni 1980, endete 
Hamburgs erste Homosexuellendemonstration mit einem brutalen Angriff der Polizei. 
Nachdem die Demoteilnehmer entdeckt hatten, daß sie aus einem zivilen Polizeibus 
verdeckt fotografiert worden waren, hatten die sie den Bus umstellt und die 
Herausgabe des Fotomaterials verlangt. Daraufhin griff bewaffnete 
Bereitschaftspolizei die friedliche Manifestation mit Schlagstöcken und Tränengas 
an. Als Reaktion zertrümmerten radiale Homoaktivisten in den darauf folgenden 
Nächten in Hamburgs öffentlichen Toiletten Einwegsspiegel, durch die die Polizei 
heimlich die "homosexuelle Szene" beobachten wollte. Vom damaligen SPD-
Innensenator Werner Staak hatten Hamburger Schwulengruppen schon damals ein 
Ende der der Homosexuellenkarteien bei der Polizei verlangt. Scheinbar vergeblich, 
wie sich jetzt zeigt.  '2005-05-19 '22:45:00   '84.150.112.121   

16356, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'VISIONS Camera Obscura 'Der berühmte 
Star-Fotograf Tibor Bozi fotografiert für VISIONS Camera Obscura und  sucht euch 
Indie-Kids als Models. Ruft ihn an unter 01715481585. Sagt ihm schöne  Grüße von 
mir..  '2005-05-20 '11:22:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16357, 'Eva 'Stuttgart 'ladysuede@web.de 'The Ark Ticket 'Ich hätte noch eine Karte 
für The Ark über. Man kann mich nur noch über Handy  erreichen: 0163-4774980 
Gruß Ladysuede '2005-05-20 '13:43:00   '195.93.60.8   

16358, 'Sarah 'Kempten/Allgäu 'Pfeiferle86@hotmail.com 'Maximo Park 'Danke 
Chris! ;-) '2005-05-20 '14:33:00   '217.249.52.147   



16359, 'Chris 'Neuhausen 'souldichfrei@atomic.heaven 'Deeper rules 'Großes Lob 
ans DJ-Triumvirat von gestern. Gute Party und alles zwingend tanzbar!  Da freut 
man sich schon jetzt auf den nächsten Deeper-Abend. Soul On, Chris  ps: Allen die 
nach Frankfurt reisen ein soulful weekend!  '2005-05-20 '15:09:00   '172.183.223.167   

16360, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'two new 7"s are out 
now.... 'TULLYCRAFT - Our Days In Kansas EP Die erste 7”-Auskopplung aus dem 
neuen TULLYCRAFT-Album `Disenchanted Hearts Unite´. Drei manische  Twee-
Pop-Knaller in der bandtypischen 60ies-orientierten Pop-Punk-Mixtur mit zwei Non-
Album-Tracks. http://www.indiepages.com/littleteddy/records/758.html  MIGHTY 
ROARS, THE - Take A Bite Of Peach EP Die Debütsingle der englisch-schwedischen 
Formation, die bereits in London mit ihren aufregenden  Liveshows für mächtiges 
Aufsehen sorgen. Auf `Take A Bite Of Peach´ bietet das Trio einen überbordenden  
New-Wave-Pop-Mix mit stilistischen Anklängen an Größen wie die SEX PISTOLS, 
PJ HARVEY und auch die YEAH  YEAH YEAHS. Produziert wurden die Songs von 
Gordon Raphael, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit den  STROKES.  http://
www.indiepages.com/littleteddy/records/759.html '2005-05-20 '17:25:00 
'www.littleteddy.net '82.135.66.75   

16361, 'bella 'münchen 'www.easy@beats.de 'beatschoppen für samstag! 'the 
easybeats - friday on my mind! '2005-05-20 '17:55:00 'www.hollygolightly.com 
'84.154.43.103   

16362, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Beatschoppen 'Na, haben wir 
wieder was gelernt, dankeschön aufwiederschaun, bis morgen! '2005-05-20 
'17:59:00   '217.185.121.25   

16363, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'GOWN supporten THE KILLS am Sonntag 
'Seine Vergangenheit sei für ihn nur ein verwackeltes, unterbelichtetes Foto, sagt 
Tom Snively. Er traut seinen  Erinnerungen nicht. „Ich weiß nicht, ob ich das alles 
tatsächlich erlebt oder nur geträumt habe...“ Zuviel  getrunken? Zuviel gekifft? „Nein. 
Ich glaube, es liegt daran, dass ich mal eine Freundin hatte, die einem Guru  
verfallen war. Und dessen Devise war es, komplett in der Gegenwart zu leben, seine 
Vergangenheit hinter sich  zu lassen und nicht mehr zurückzuschauen. Da haben wir 
immer diesen Meditations-Kram gemacht, den  Körper vom Geist zu trennen und 
so...“  Komisch eigentlich, dass die Songs von Gown, die mit einer Ausnahme alle 
aus Toms Feder stammen,  trotzdem irgendwie nach End-80er/90er-Jahre-
Jugendzimmer klingen. Nach Pavement, Mission of Burma,  Dinosaur Jr. aber auch 
nach Graham Coxon, mit einer Spur Country-Rock - Gram Parsons vielleicht, von 
dem  Gown auf „Mrs. Yellow“ auch „Hickory Wind“ covern. Habe ich Gram Parsons 
gesagt? Nun ja: Tom ist  tatsächlich ein Cousin des Country-Rock-Pioniers. Will 
Oldham nannte ihn daher in Anspielung an eine  amerikanische Zigarettenmarke nur 
„GPC“ – Gram Parsons’ cousin. Moment. DER Will Oldham? Genau. „Ich traf  ihn in 
New York. Ich habe ihn über die Leute von Slint kennen gelernt. Bei unserem ersten 
Treffen zog er eine  Angst erregende Grimasse und sagte kein Wort“, lacht Tom. 
Doch dann wurden sie gute Freunde und Will ist  immer noch ganz scharf darauf, 



Tom auf den Bahamas zu besuchen, wo er teilweise aufgewachsen ist.  Aber die 
Bahamas sind, wenn man mal von Sonne und Strand absieht, auch nicht das 
Wahre. Außer ein paar  Hippies ist da nicht so besonders viel los. So verließ Tom die 
Inseln, lebte unter anderem eine Zeit in Baltimore  (wo er Elliott Smith kennen lernte, 
der ihn als Bassisten für seine Band haben wollte) und machte Musik mit  einem 
Projekt namens Lux Aeterna, das es mit einer Single in sogar in die Top 10 der 
japanischen Single- Charts schaffte. „Ich war eher ein Maskottchen. Ich klopfte ein 
bisschen auf Eimern herum und machte ein  paar Samples.“ Außerdem trieb Tom 
sich in New York und ein paar anderen Städten, an die er sich nicht mehr  erinnern 
kann, rum. „Weißt du: Ich fand es super, herumzureisen und keinen festen Wohnsitz 
zu haben.“ Da  musste er sich wohl sehr umstellen, jetzt, wo er in München wohnt? 
„Heute schweife ich nicht mehr in der  Weltgeschichte herum, sondern nur noch 
zwischen verschiedenen Münchner Cafés und Bars.“  Bei einem dieser Ausflüge traf 
er im „Atomic Café“ Christian Höck, der dort bei Konzerten den Sound macht.  
Außerdem ist er Mitglied der Münchner Band Phonoboy und Mitbesitzer des Telstar-
Tonstudios. Als er das  erste Mal die Songs von Tom hörte, fühlte er sich gleich an 
die Musik seiner frühesten Jugend erinnert: „Ich  hab halt Ende der 80er, Anfang der 
90er auch Sonic Youth, Pixies und so gehört. Da gefiel mir Toms Musik  sofort.“ Also 
gingen sie zusammen mit Toms Freund, dem Schlagzeuger Chris Turco  – bekannt 
unter  anderem als Teilzeitmitglied der Postrock-Formation Trans Am –, ins Studio 
und nahmen die Songs von „Mrs.  Yellow“ auf. „Das ist mit das Beste, was ich in 
meinem Studio je produziert habe“, freut sich Christian.  Wenn man sich Ende der 
80er, Anfang der 90er für Musik anfing für Musik zu interessieren, möchte man  
natürlich nicht als Songwriter durch die Lande touren, sondern in einer Band spielen 
und so gründeten Tom  und Christian Gown. Benannt nach einer Zeile aus Pink 
Floyds „See Emily Play“ und eine Aufforderung an die  Besucher von Gown-
Konzerten, gefälligst in einem Gewand zu erscheinen. Christian übernahm den Bass 
und  Chris musste zurück in die Staaten, also brauchten die beiden für eine richtige 
Band noch einen Schlagzeuger.  Christian fragte also Lauro Cress, der mit 21 
Jahren schon in mehr Bands spielte, als Ringo Starr bis heute,  unter anderem bei 
Vegas und jetzt bei Big Jim. Nebenbei ist Lauro übrigens – wo wir hier schon eine  
Berühmtheit nach der anderen einführen, soll auch das nicht verschwiegen werden – 
Sohn des Passport- Schlagzeugers Curt Cress. Christian war ganz verwundert, dass 
Lauro sofort begeistert war bei Gown  mitzuspielen. „Ich hatte Tom schon ein Jahr 
zuvor getroffen“, erinnert sich Lauro. „Allerdings war er da  ziemlich betrunken und 
konnte sich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern. Aber ich hab ihm schon  
damals gesagt, er soll mich anrufen, wenn er einen Schlagzeuger braucht.“ Wie 
gesagt, Tom Snively hält nicht  so viel von Erinnerungen. Doch wenn man dieser 
Tage nach den besten neuen Indie-Gitarrenplatten gefragt  wird, sollte man sich auf 
jeden Fall an „Mrs. Yellow“ (mittlerweile auf CD und 10-inch Vinyl erhältlich)  
erinnern.   Text: Maik Brüggemeyer   '2005-05-20 '18:04:00 'www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

16364, 'swedengirl 'muc 'superkonzert@atomic.de '... 'Das K. Aström Konzert war 
wirklich umwerfend!!! '2005-05-20 '18:30:00   '84.153.33.20   

16365, 'Pedro 'Munich 'pedrosalvadora@gmx.de 'Sommer 'Hab ich doch vorhin ein 
Paerchen im Englischen Garten beim lustig Eierlecken  erwischt,hehehe. Mann, das 



wird ein Sommer 2005!!! Heute Abend erst mal Atomic  krachen lassen. Freue mich 
ends, Leutz da draussen. Oasis rulez! '2005-05-20 '19:00:00 'www.oasisinet.com 
'137.73.127.94   

16366, 'Lisa 'München 'lisaadvise@aol.com 'need a ticket! 'Hi, weiss jemand ob es 
noch ticks für the Ark heut an der Abendkasse gibt?  '2005-05-20 '19:06:00   
'195.93.60.8   

16367, 'nudist 'Müüünchen 'eier@lecken.de '@sommer 'mist du hast uns entdeckt ! 
'2005-05-20 '22:32:00   '84.151.145.5   

16368, 'Hannah 'Germering 'eriassa@yahoo.de 'Ark/SPF 'The Ark waren einfach 
HAMMER! Da konnten die Jungs von Sugarplum Fairy nicht  mithalten! Insgesamt 
aber seeeehr geil '2005-05-21 '12:57:00   '84.150.56.249   

16369, 'Noora '... '...@...de 'gestern Abend 'Kann mich meiner Vorrednerin nur 
anschließen: leider enttäuscht von Sugarplum Fairy, dafür waren The Ark umso 
besser. Es lebe der Wahnsinn - Danke! '2005-05-21 '13:40:00   '84.154.19.154   

16370, 'mein name is diao, mandi diao 'Muc 'mando@diao.com.se 'Hannah !!! ':) 
'2005-05-21 '13:46:00   '84.151.128.160   

16371, 'jane 'münchen 'ladyjane8211@hotmail.com 'gestern 'Naja, nach drei Alben 
haben wahrscheinlich Sugarplum fairy etwas mehr zu bieten, man  kann sie 
eigentlich nicht mit den zehn Jahre älter und drei Alben älter Band  vergleichen. 
Mann fragt sich warum the Ark wenn sie wirklich so gut sind nicht auf  ein eigenes 
Tour fahren kann. Mando diao ist ja mit zwei Alben viel viel  erfolgreicher.  
'2005-05-21 '14:39:00   '213.65.95.92   

16372, 'anna und nada 'Karlsruhe 'anna@uterussteak.com 'the ark 'The ark waren ja 
ma echt genial. nur sugarplum fairy. *gähn* langweilig.(oh wir sind ja voll die brüder 
von mando  diao und machen jetzt voll einen auf wichtig. ähm hallo, nur weil MD 
vielleicht  ganz gut und ganz "berühmt" sind ist das kein argument,dass SPF gut 
sind...)  Ähm by the way, was ist eigentlich mit eurem DJ los? Der is n bissle arg auf  
dem "oh ich bin ja so underground und spiel grundsätzlich nur die lieder die keine  
singles waren und ja keiner kennt der nicht des ganze album hat" trip.  "hey dj, 
kannst du bitte mal the killers mr. brightside spielen" dj (*herablassend schau*):"das 
is ja auch das bekannteste von denen..." spielt natürlich ein anderes vom album 
(smile like you mean it). Ähm, undeground hin oder her, ich bin durchaus auch dafür 
mal unbekanntere lieder  zu spielen, aber es müssen ja net grad die untanzbarsten 
vom album sein( oh ja, das  zeugt von abnsoluter qualität als dj)  und ich glaub ne 
band macht sich schon  gedanken darum welches lied denn jetzt ne singel sein soll 
weil eben am meisten  stimmung und so. Ansonten war die musik ganz gut.  anna 



und nada '2005-05-21 '16:10:00 'www.uterussteak.com '84.163.113.163   

16373, 'Heinz 'Whirlpool mit den Uterus Chick 'wirrocken@ohnehöschen.de 'uterus 
'häyy lasst den Henning ! Girls ihr seids so Porno... '2005-05-21 '16:40:00 'näää 
'84.151.128.160   

16374, 'carin 'e-stadt 'everlasting@hotmail.com 'sugarolum vs the ark 'Ich fand the 
Ark langweilig, Sugarplum fairy aber war geil.Es hat nichts mit Mando  diao zu tun. 
Oasis forever! '2005-05-21 '16:45:00   '213.65.95.92   

16375, 'lucy_ 'münchen 'munichhome@gmx.de 'gestern 'boah...the ark waren sowas 
von genial...hammerstimmung...hammersound...einfach  spitzenmäßig... besser 
wenn spf am anfang gewesen wären...und was noch nervig war: die kleinen  
kreischenden teens...find ich nur peinlich... ansonsten spitze wie eh und je....danke! 
'2005-05-21 '16:50:00   '84.154.50.133   

16376, 'lena 'hamburg 'live.forever@hotmail.com 'zu alt 'Wie alt seid ihr? 
Moneybrother hat gesagt die Deutschen lieben schlechte Musik,  vielleicht stimmt 
es.... the Ark sind zehn Jähre älter als Sugarplum fairy. Ich  glaube the Ark passt 
Deutschland gut, aber warum sind sie denn nach drei Alben nicht  grösser. 
Sugarplum sind ja erst seit ein halbes Jahr bekannt und haben nur ein Album  
gemacht. Klar dass the Ark mehr bekannt sind. Aber Sugarplum fairy wird besser  
werden, warte mal. Es ist nur die Beginnung... '2005-05-21 '17:03:00   '213.65.95.92   

16377, 'Heinz 'Whirlpool mit den Uterus Chick 'wirrocken@ohnehöschen.de 'uterus 
'häyy lasst den Henning ! Girls ihr seids so Porno... '2005-05-21 '17:06:00 'näää 
'84.151.128.160   

16378, 'Heinz 'Whirlpool mit den Uterus Chick 'wirrocken@ohnehöschen.de 'uterus 
'häyy lasst den Henning ! Girls ihr seids so Porno... '2005-05-21 '17:13:00 'näää 
'84.151.128.160   

16379, 'Chris 'ED 'Keaneforever@123.de 'Gestriger Abend 'Ich fand den gestrigen 
Abend super! Bin eigentlich nur wegen SPF gekommen und ich wurde nicht 
enttäuscht! Mir persönlich hat THE ARK nicht so getaugt (zwar ne freeky show, aber 
nicht meine  Musik!), aber ich finde dass man die  beiden Bands auch abolut nicht 
vergleichen kann!!! DJing war gestern abend allerdings wirklich enttäuschend - hoffe 
auf Besserung! :-)  Gruß Chris  '2005-05-21 '19:45:00   '172.182.227.26   

16380, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'spf & the ark 'die spf-spacken jetzt schon mit 
oasis zu vergleichen ist einfach total lächerlich. wo wären die  denn bitte wenn sie 
nicht so einen netten großen bruder hätten, der sie auf sämtlichen  konzerten als 



vorband auftreten lässt? und wenn sie doch ach so geil und ach so toll sind, wo  wart 
ihr denn dann alle beim ersten spf-auftritt im atomic? da war es nämlich nicht 
sonderlich  voll, und kreischende teens gabs da auch noch nicht. und nur weil 
seltsame musiksender sie  jetzt mit oasis usw. vergleichen macht das ihre musik 
noch lange nicht gut. es ist natürlich ein  sehr nettes erstes album, aber mal sehen 
ob sie noch viel nachzulegen haben.  the ark haben dafür meinen respekt. wurden 
nie so extrem gehypt, haben aber ein gutes  album nach dem anderen rausgebracht. 
und zudem haben sie live etwas zu bieten, und sin d  nicht so von großen bands 
abgekupfert wie manche anderen. '2005-05-21 '20:03:00   '172.183.39.39   

16381, 'charlott 'bregenz 'theone@hotmail.com 'the ark/spf 'The Ark hat Melody club 
und the Mo geholfen, the Hives hat CDOASS geholfen, so warum  sollten nicht 
Mando diao Sugarplum fairy helfen. Und das erste Album ist nur eine  Beginnung, 
sie werden sicher besser in der Zukunft. Und eine unbekannte Band hat nie  viele 
Zuschauern, das ist ganz normal, man muss irgendwo starten. Ich finde es  komisch 
dass so viele Leute sich über Spf ärgern. Lächerlich eigentlich. Und  natürlich wollte 
the Ark ein neues Publikum bekommen, darum gingen sie auf Tour mit  Sugarplum, 
und die Teenagers sind ja die Zukunft auch für the Ark. Das wissen sie.  The Ark 
haben Sugarplum gewählt, warum könnt ihr nich mit der Wahl zufrieden sein. 
'2005-05-21 '20:24:00   '213.65.95.92   

16382, 'Harp 'muc '_@_.de 'Hennig Dj-Bashing 'Ich muss der vorherigen kritik an 
henning widersprechen, henning hat gestern mehr  hits als in den ganzen letzten 
wochen zusammen rausgelassen, vermutlich um die  größtenteils minderjährigen 
mainstream-indie teens, die wegen den ebenfalls  minderjähtigen 
sugarplumboygroup da waren zufrieden zu stellen. aber das mit dem  tanzbar 
stimmt, so sollte henning zB endlich mal erkennen dass es unmöglich ist  zu 
"hounds of love" anständig zu tanzen! gutes lied keine frage, aber ist nicht  wirklich 
tanztreibend... naja wurscht. aber der atom freitag ist eh meist scheiße  in letzter zeit 
hoffen wir auf alternativen.. bis dahin sieht man sich jeden fr im  atom ;) '2005-05-21 
'20:50:00   '84.153.75.49   

16383, 'Hannah 'Germering 'eriassa@yahoo.de 'fotos von the ark&spf? 'So, hello, 
ich bins nochmal. Gibts vielleicht irgendwo Fotos vom gestrigen Auftritt? Falls ihr 
was wisst.. bitte melden :) Und n schönen Gruß an den Schnuggl mit dem spf-
Schweißband ;D (McDonals o.O)  '2005-05-21 '22:25:00   '84.150.47.95   

16384, 'Moni 'München 'moni@yahoo.com 'Mark Owen 08.07.2005 'Für alle die es 
interessiert:  08.07.2005 Mark Owen - live im Atomic inkl. seinem aktuellen Album 
"How the mighty fall" - steht noch nicht unter der Vorschau, wird aber hoffentlich vom 
Webmaster bald ergänzt. Wer mehr wissen will: www.markowen-fanclub.de  CU 
there '2005-05-21 '22:48:00   '84.151.147.2   

16385, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Bilder für Hannah? 'Neben den, meiner 
Meinung nach etwas deplatzierten, jüngeren Damen in der ersten Reihe hätt'' auch 



ich ein paar Fotos gemacht.  Heidå.  '2005-05-22 '00:51:00   '82.135.11.244 0);
 
16386, 'nick 'Muc 'nickmuck@gmx.de 'oasis ...vergleich 'irgendeine Band mit Oasis 
zu vergleichen ist Blödsinn. Oasis waren schon immer der letzte Dreck - warme Luft 
- total überbewertete  Recycling Band. Und jedes Jahr, wo sie nichts neues 
veröffentlichen und nicht auf  Tour gehen, sollte man eigentlich nach Altötting pilgern 
und eine Kerze anzünden. '2005-05-22 '02:24:00   '84.153.137.39   

16387, 'steff 'Moloch 'steffsaft@ggg.de 'Yo! 'Ja dat is doch mal ein Wort hier!  
'2005-05-22 '02:31:00 'www.wurschtfinger.de '84.150.117.199   

16388, 'kia 'h-burg 'kia_bengtsson@hotmail.com 'the ark und sugarplum fairy 'Ich 
finde es doof dass ihr nicht the Ark respektiert, wenn sie auf Tour mit  Sugarplum 
fairy geht. The Ark wollen ein neues, jüngeres Publikum finden und dass  ist ihnen  
auch mit Sugarplum gelungen. Viele junge Mädchen lieben the Ark genau so  wie 
Sugarplum fairy, in Schweden haben sie sogar dasselbe Publikum, meistens junge  
Mädchen, die für Ola so schwärmen. Sie wollen ja Alben verkaufen und Geld 
verdienen  und dann muss man immer neue Fans bekommen. Ich verstehe nicht 
warum ihr dass nicht  versteht. Und natürlich ist mann auf der Bühne mehr gewöhnt 
und sicher nach drei  Alben und mit 30 Jahre als mit ein Debutalbum, dass kaum ein 
Monat alt ist, und mit  19 Jahre. '2005-05-22 '09:28:00   '213.65.95.92   

16389, 'Anna 'Wohnzimmer 'münchner@ost.exil 'Zuckerpfläumchen 'Habe das 
Konzert von The Ark und SPF leider nicht im Atomic, sondern nur in Berlin erleben 
können, aber: Natürlich ist ein Vergleich von SPF mit Oasis gerechtfertigt- schließlich 
ist ja jedes zweite Intro dreist von denen geklaut...und jedes dritte von The Coral... 
Dazu die Attitüde der jungen Stones und eine ebensolche dicke Lippe- aber das 
reicht leider nicht für einen großen Auftritt. Habe mich noch nie zuvor aus Ärger 
während eines Konzertes derartig betrinken müssen (und das ohne Augustiner!).  
Einzige Rettung: The Ark. Wundervoll, großartig, hinreißend schwülstig. Danke! 
'2005-05-22 '10:24:00   '213.7.78.57   

16390, 'bea 'i-wo 'beatrice8311@hotmail.com 'the ark /spf 'Ist es normal so viel von 
einem Band, das man nicht magt zu schreiben? Ich finde es  sehr komisch dass man 
so viel Zeit und Energie auf einem uninteressanten Band legt.  Mann, es gibt 
tausend Bande die ich nicht mag, ich sollte nie über ihnen reden oder  schreiben, 
besonders nicht wenn ich mit dem anderen Band zufrieden war. Wenn ich ein  Band 
nicht mag gehe ich heraus, so einfach, und dann gehe ich zurück als mein  
Lieblingsband zu spielen beginnt. '2005-05-22 '12:07:00   '213.65.95.92   

16391, 'vera 'muc '...@... 'spf/ark 'Danke Anna, genau das wollte ich auch sagen! 
'2005-05-22 '14:22:00   '172.183.39.39   

16392, 'kent 'München 'kräm@kent.nu 'Eurovision Song Contest 2006 'Herzlichen 



Glückwunsch an das Management von The Ark & Sugarplum Fairy!  Diese Co- 
Headliner Tour wird noch bis Montag das Gespräch des Tages bleiben in allen  
Schulen,  Unis,  Klubs und Büros.  "Wie konnte man eine Band zwingen die Hälfte  
Ihrer Hits auszulassen während die andere nicht genug Lieder für ein volles Set  
hat?" etc.  Dabei haben sich beide Bands richtig lieb!    Gestern wurde spontan 
entschlossen,  gemeinsam auf dem Eurovision Song Contest 2006  aufzutreten,  und 
zwar FÜR DEUTSCHLAND!!!  Als Songwriter wurden ihre leiblichen  Großväter 
Björn & Benny engagiert.  Im Aquavit-Rausch sagten diese spontan zu,   rechtzeitig 
ein Lied zu komponieren.    Momentan trägt der Track den Arbeitstitel "Wir Packen 
Malta (zumindest aber  Moldova)!"  Die Vocals werden brüderlich geteilt zwischen 
Ola und the Noren Jungs.  Sylvester  Schlegel spielt alle Instrumente.  Es fehlen 
noch zwei weibliche Background  Vocalists.  Qualifikation:  anwesend am 20.05.05 
im Atomic ODER am 16.05.05 bei  Turbonegro.  Bewerbung inkl. Beweisfotos 
werden angenommen unter:   iwasasuperstar@sweden-supports-the-lack-of-local-
talent.org  putyourmoneywhereyourmouthis@slap-me-im-canadian.com  
youknowwhouare@none-of-us-is-gonna-die-in-sweden.se  Anmerkung:  first row 
fotos oder solche die nach Hank’s "show me your tits"  Aufforderung aufgenommen 
wurden werden bevorzugt behandelt.  '2005-05-22 '14:34:00 'kent.nu '84.153.84.71   

16393, 'Hannah 'Germering 'eriassa@yahoo.de 'fotos² 'na dann her mit den bildern 
x) '2005-05-22 '15:07:00   '84.150.52.251   

16394, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sin city 'ac/dc vs. den rest der 
welt '2005-05-22 '15:11:00 'www.shakeyourass.de '83.129.191.229   

16395, 'kia 'i-wo 'kia_bengtsson@hotmail.com 'spf/the ark 'Anna- erstens- du hast 
ein Alkoholproblem, vielleicht bist du alt und versteht nicht  warum the Ark ein junges 
Publikum sucht. Das ist tragisch aber doch so wahr. Es  lohnt sich für the Ark ein 
Tour zu teilen, sie sind nicht gross genug um die  Konzerte zu erfüllen und mit 
Sugarplum fairy werden neue Teenies sie entdecken. '2005-05-22 '15:12:00   
'213.65.95.92   

16396, 'bea 'i-wo 'beatrice8311@hotmail.com 'the ark sugarplum fairy 'Es konnte 
schlimmer sein, in Japan waren the Ark support zu Mando diao die damals  nur eine 
Platte ausgegeben hatten. Niemand hat the Ark verstanden und the Ark hat  kein 
Glück in Japan gehabt.  Es konnte so auch in Deutschland gewesen sein, dass the 
Ark als Support zu Sugarplum  fairy auf Tour gegangen waren, sei froh dass es ein 
co-haupt-liner tour war. Und für  und die Sugarplum fairy mögen sind alle Lieder geil, 
und the Ark mögen viele von uns  gar nicht. Aber wir sind zufrieden Sugarplum fairy 
durch Deutschland zu folgen. Die  Deutsche fans fahren nach Schweden um 
Sugarplum fairy zu sehen, das könnt ihr auch  tun um sie als Hauptakt zu erleben. 
'2005-05-22 '15:27:00   '213.65.95.92   

16397, 'Dr.Sprache 'Klassenzimmer 'kia@komischegrammatik.de 'the ark '...Kia du 
schreibst ein komisches Deutsch...Konzerte erfüllen? usw... Beide Bands sind geil 



und jetzt Ruhe... '2005-05-22 '15:52:00   '84.151.133.59   

16398, 'icke 'bayern 'viva2er@aol.com 'maximo support 'weiß jemand, wer maximo 
park supporten wird, wo doch nine black alps wegen krankheit  des sängers die 
deutschland-tournee abgesagt haben?? '2005-05-22 '16:41:00   '195.93.60.8   

16399, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'genug gerockt 'jetzt hab ich die 
stones laufen, "aftermath" spitzen sonntagsscheibe, aber dafür seid ihr wohl zu 
jung... ;) '2005-05-22 '16:49:00   '83.129.191.229   

16400, 'christine 'muc 'picayune@freenet.de '?? 'Wahrscheinlich weiß jeder, was ich 
nicht weiß, aber am Freitag wurde wieder ein Lied  aufgelegt, in dem die Textzeile 
"...she has never been in love" (ich hoffe, ich  hab''s richtig verstanden)vorkommt. Es 
wäre wirklich super nett, wenn mir jemand den  Interpreten oder Titel sagen könnte, 
ich bin nämlich schon total verzweifelt, weil  ich das Gefühl habe, es unbedigt zu 
besitzen zu müssen und nicht weiß (eben weil ich  nichts darüber weiß...), wie ich es 
bekommen soll.  '2005-05-22 '16:50:00   '217.250.57.147   

16401, 'bennysings 'munich 'bennysingsœ@&#8710;ºªª©©.de 'das ist... 'morrissey. 
first of the gang to die. '2005-05-22 '17:17:00   '62.134.112.230   

16402, 'Anna 'immer nochdaheim 'münchner@ost.exil 'und  noch (ein letztes?) 
Mal...SPF... 'Ach ja- ich liebe das Atomic-Guestbook-Dissen... Und vielleicht bin ich 
mittlerweile wirklich zu alt für das ganz junge Klon-Pop-Gemüse...aber vielleicht sind 
andere auch einfach zu jung, um die Originale zu kennen...?  Und darauf ein 
Stamperl! '2005-05-22 '18:17:00   '149.225.56.25   

16403, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '1860 'miiiiiiiiiist! '2005-05-22 
'18:21:00   '83.129.191.229   

16404, 'schipp 'Donauwörth 'Schipplick@web.de 'E-Werk 'Hi Henning weißt du was 
das am Mi im E-Werk kostet?? So wie auch im Atomic immer?? Danke VG Schipp 
'2005-05-22 '18:31:00   '84.155.136.186   

16405, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '1860 'miiiiiiiiiist! '2005-05-22 
'19:27:00   '83.129.191.229   

16406, 'christine 'muc 'picayune@freenet.de 'Danke... '...für deine Hilfe!  Nun komme 
endlich auch ich in den Genuss dieses wunderschöne  Lied zu hören, wann ich will. 
Ganz, ganz vielen Dank!!! '2005-05-22 '20:29:00   '217.250.60.210   



16407, 'Karl Loasbenger 'Giesing 'karlus@web.de '6310 HANGMAN 'Geh doch in 
den Popclub nach schwabing wenn Du den so toll findest.... Ich will nur noch den 
Henning.... Weil  der ist der tollste wo gibt auf die Welt!!! '2005-05-22 '20:29:00 
'www.popclub.info '168.143.113.45   

16408, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Bilder die 3. 'Der Geist ist willig - deine 
Emailadresse unbekannt. Schick mir mal eine Mail, wohin ich dir die Bilder schicken 
soll. Cheers. '2005-05-22 '21:48:00 'www.mcdonalds.de '82.135.10.123   

16409, 'Philipp 'München 'temporymail@gmx.de 'Shitwoch 'Die traurigste 
veranstalltung seit dem ich zum ersten mal im Atomic war hat sich am sogenanten 
Britwoch  abgespielt. Ich kenn das Atomic seit drei Jahren, aber so deletant wie am 
letzten Mitwoch hat bisher noch keiner  aufgelegt. Es ist schon traurig wenn ein DJ 
sein Publikum durch extravagante Musik zu beindrucken versucht,  besser gesagt 
die drei Dj´s die es alle samt nicht gepackt haben. Als die Erkenntnis kam, das die 
Mucke ein  haufen Scheiße ist,  versuchte sich das "dynamische Trio" mit 
mainstream britpop ala Oasis.  Ich kann euch nur ans Herz legen, jemanden 
auflegen zulassen der auch mehr als Standart Britpop und  unbekannten 60ies 
Scheiß auflegen kann.   Schönen Tag noch '2005-05-22 '23:53:00   '84.152.252.219   

16410, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'Shitwoch 'Kann mein Vorredner nur 
Recht geben. Diese Typen haben es einfach nicht drauf!   Also weg mit denen!!!!! 
'2005-05-23 '00:21:00   '82.82.54.159   

16411, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gehd´a standarte '60ies = 
sixtitties? '2005-05-23 '00:23:00   '83.129.191.229   

16412, 'uwe39 'münchen 'afafafs@dsgdsg.de 'phillip 'du hast eine klasse 
rechtschreibung, mein lieber '2005-05-23 '09:46:00   '84.154.116.250   

16413, 'boo 'münchen-süd 'boo@radley.co.uk 'dafür... 'kennt er das atomic seit drei 
jahren. donnerwetter. '2005-05-23 '10:35:00   '213.155.78.51   

16414, 'Yeah 'Muc 'Yeah@kills.com 'The Kills 'Geiles Konzert gestern !! Ich liebe 
es... Danke... '2005-05-23 '11:13:00   '84.151.158.125   

16415, 'ma-kucken 'muc 'majo-wi@web.de 'holly golightly & vorband 'hi, (schau mer 
mal, ob''s beim zweiten versuch funkt...) kann sich jemand an den namen der 
"groovy" vorband aus london erinnern? die jungens  hatten schicke schwarze rollies 
und fabuloese ketten an. jaaaa die, welche wein  tranken  '2005-05-23 '11:30:00   
'62.245.140.4   



16416, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'sh....... 'ist "Standart Britpop" nicht 
eigentlich das gegenteil  von "unbekannten 60ies  Scheiß"? ;) '2005-05-23 '11:40:00   
'84.154.40.170   

16417, 'ben 'Mingaa 'bendom@yahoo.de 'Also schlimmer als gestern 'nach dem Kills 
Konzert kann es ja wohl am Britwoch auch nicht gewesen sein. Obwohl  das Niveau 
am Britwoch stark schwankt... '2005-05-23 '12:41:00   '62.134.59.2   

16418, 'Hotel 'München '0815@vorband.de 'kills 'die kills einfach wundervoll...danke, 
die vorband 0815...nicht so meins... '2005-05-23 '13:25:00   '84.151.158.125   

16419, 'Philipp 'München 'temporymail@gmx.de 'uwe39 '... und das von jemanden 
der zahlen an seinen namen hängt...   '2005-05-23 '14:38:00   '84.152.200.22   

16420, '1,2,3 'MUC 'zahlen@bitte.de 'uwe39 'ebenso... '2005-05-23 '14:43:00   
'84.151.128.51   

16421, 'Philipp 'München 'temporymail@gmx.de 'witzig ist witzig 'da schau her, ein 
komiker! solltest mit stefan raab auftreten, seine witze sind genauso   leer wie die 
zone zwischen deien ohren '2005-05-23 '15:59:00   '84.152.200.22   

16422, 'doreen 'ARTE 'modetten@tv.com 'TRACKS 'hab euch gesehen cloat, bella 
und rob! '2005-05-23 '16:19:00   '85.74.167.81   

16423, 'Seventh Son 'VIB 'georgiefame@theblueflames.de '... 'Schad, daß die 
gschpinnerten GB-Einträge oft gar ned so lässig sind wie der Club  selber. A bissl 
mehr Respekt voranand! '2005-05-23 '16:20:00   '84.152.91.218   

16424, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'Shitwoch 'Auch wen parr 
rechtschreibfehler drienn waren, ändert des dcoh nichts am tema.Die jetzt-djs   sind 
halt einfach miserabel!!!!Also weg mit denen und mehr Erwig!!! '2005-05-23 
'17:04:00   '84.57.113.134   

16425, 'holly-fan 'münchen 'holly-fan@muenchen.de 'Holly Golightly-Konzert 'hat 
von euch jemand ''ne ahnung, warum sich die gute holly am samstag so 
angeschissen  hat? kann doch nicht sein, dass es ihr so die laune verdorben hat, nur 
weil sich das  publikum nicht hinknien wollte, oder? so ein schönes konzert und dann 
so ein  schwacher abgang. schade. '2005-05-23 '17:27:00   '194.59.2.239   



16426, 'criss 'mjunig '-@mehrerwig.co.uk 'Jaja! Erwig for Friday! 'Erwig Erwig Erwig! 
'2005-05-23 '17:57:00   '84.153.106.213   

16427, 'Bene 'München 'benebene@gmx.net 'Mark Erwig ist überfällig 'Ich bin auch 
der Meinung!Keiner legt so auf wie er! Die letzten beiden Erwig - Britwoch sind 
unerreicht - so  was von geil! Eine Schande daß der nur noch alle paar Monate 
auflegen darf. Laut indiedisko.de dafür bald im  K&K Klub. Was immer das auch ist... 
'2005-05-23 '18:42:00   '85.74.157.156   

16428, 'uwäää 'München 'Hohlraum@Kopf.de 'joa... 'Phil ! '2005-05-23 '18:43:00   
'84.151.166.167   

16429, 'hotel 'München 'feinemusik@erwig.de 'Erwig... '..vor ! '2005-05-23 '19:01:00   
'84.151.166.167   

16430, 'Meikili 'Wolnzach 'meike@paf2party.de 'nachwuchs-dj-contest 'hey.. noch bis 
mittwoch ist anmeldung möglich  klickt mal auf den beiliegenden link ;-)  *werbung 
ende*   ich warte auf alle nachwuchs-djs :-) '2005-05-23 '20:49:00 'http://
www0.pafnet.de/modules.php?name=News&file=article&sid '85.74.132.174   

16431, 'kent 'monaco di baviera 'kräm@kent.nu 'Holly Golightly 'Holly sodded off 
because The Bongolian wouldn''t f*ck her...  ("can I move the mike to the right..!?") 
'2005-05-23 '21:49:00 'kent.nu '84.161.93.199   

16432, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'k&k 'istn laden in der 
reichenbachstrasse, ziemlich mittig zwischen gärtnerplatz und  frauenhoferstrasse. 
war selbst allerdings noch nicht dort, wohl eher wie ne  musikkneipe oderso.. 
'2005-05-23 '21:52:00   '83.129.192.18   

16433, 'mk 'berlin 'info@mksolutions.de 'Mark im k&k 'Bald beginnen die Zeiten für 
Helden, wunderbar! '2005-05-23 '22:24:00 'http://www.kuk-klub.de/ '217.93.10.137   

16434, 'horst 'münchen 'schlumpf@gmx.de 'Babyshambles 'kann man die eigentlich 
jemals im Atomic erwarten??? '2005-05-24 '01:11:00   '84.57.113.134   

16435, 'steffi 'münchen 'steffischatzi@mail.me '_._ 'Man könnte doch auch mal einen 
Fetisch-Abend im AC veranstalten.  So ne bunte Mischung aus 60ies, 70ies, Lack, 
Leder und Gummi.  An der Tür wird doch eh schon SM-   betrieben. Da gäbs 
garantiert auch mal ein paar neue Gesichter im Laden.     '2005-05-24 '02:19:00 
'www.roccosiffredi.it '84.150.88.10   



16436, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wow, jetzt schon... '..."7titties"! 
'2005-05-24 '07:06:00   '213.54.159.210   

16437, 'Djwegmacher 'München 'jetztdjs@weg.de 'Dj 'Erwig...! Komm ! '2005-05-24 
'11:47:00   '84.151.144.115   

16438, 'Svenja 'Haidn´hausen 'markerwig@maximopark.co.uk 'Freitag, der 3.6. 'wär 
doch zum Beispiel ein wunderbarer Termin für Herrn Mark(us) Erwig, oder? 
Bitttteeeee!!! '2005-05-24 '12:31:00   '213.7.6.67   

16439, 'Eric 'München 'Svenja@porno.com 'Svenja vor, noch n´ Tooor 'Svenja du 
bist voll Porno... '2005-05-24 '12:41:00   '84.151.144.115   

16440, 'Eric 'München 'Svenja@porno.com 'Svenja vor, noch n´ Tooor 'Svenja du 
bist voll Porno... '2005-05-24 '12:55:00   '84.151.144.115   

16441, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '16433 'Einigen Leuten scheint unsere Bitte, 
hier keine Werbung für Veranstaltungen in anderen Läden zu machen  herzlich 
scheißegal zu seln. Ich muss anscheinend die ständige GL mal wieder ausmisten..  
Und den Mark Erwig Fans sei gesagt, daß genau dieses DJ-Gedisse hier im 
Guestbook der Hauptgrund dafür war,  Freitags wieder nur den Henning auflegen zu 
lassen. Ausserdem ist es ein wenig auffällig, wenn zuerst Mark  Erwig fragt, ob er 
den Termin bekommen kann, ich ablehne und 5 Minuten später hier auf einmal der 
Erwig- Alarm abgeht. Ziemlich unsympathisch. '2005-05-24 '15:36:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16442, 'Liane 'M 'Rockmietz@aol.com 'VV & Hotel 'Das KOnzert am SO war der 
Wahnsinn! Wahnsinn. Kills über alles.  '2005-05-24 '16:07:00   '195.93.60.16   

16443, 'mk 'berlin 'info@mksolutions.de '16441 'Hallo Christian,  Als ich mich vor ein 
paar wochen mit dir über die Freitags DJs unterhalten habe, kam von deiner Seite 
kein einziges mal ein Argument bzgl. des Gästebuches. Ich dachte es ging dir da 
mehr um das etablieren neuer Clubhits, wovon ich an den letzten Freitagen wenig 
mitbekommen habe. Im übrigen bis du mitten im Gesrpräch wegegangen ohne dass 
ich dich an dem Abend nochmal gesehen hätte. Ich hab hier auch nichts mit dem 
Mark besprochen aber mache auch keine Hehl daraus, dass er meine erste Wahl für 
den Freiag ist. Wenn du meinst das streichen von der Gästeliste wäre die richtige Art 
treue Gäste zu behandeln kannst du das gerne tun, den Eintritt kann ich mich zum 
Glück schon noch leisten.  Servus, mk '2005-05-24 '16:36:00   '217.231.119.123   



16444, 'kai 'berlin 'kai@berlinova.de 'Rockformation Diskokugel auf Motor FM 'Hi!  
Coole sache... die Rockformation Diskokugel spielt genau dann im Atomic, wen nich  
runterkomm. Hier in Berlin laufen sie schon täglich bei MOTOR FM  Das waren 
Jugendliche!   kai    '2005-05-24 '17:07:00 'www.berlinova.de '84.167.223.23   

16445, 'white stripes 'München 'vv@hotel.de 'Liane 'Liane... da hast du absolut 
recht ! ein schönes und kraftvolles konzert !  '2005-05-24 '17:10:00   '84.151.149.130   

16446, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '16443 'Gut, das sage ich halt "einer der 
Hauptgründe". Ein anderer ist, ganz klar, das etablieren neuer Clubhits und  
aufspüren von neuen Geheimtipps.. das der Henning das gut macht, steht ausser 
Frage, ei ich finde. Ausserdem  meine ich genau das: klar ist Mark Erwig ein guter 
DJ - hat nie jemand bestritten und deshalb hat er auch seine  slots im Atomic. Aber 
warum muss ich denn wider besseren Wissens hier auch noch posten, der Henning 
wäre  ein schlechter? Jedesmal wenn hier im GB für Mark Erwig eine Lanze 
gebrochen werden soll, passiert es  irgendwie schäbig von den immer gleichen 
Leuten, die einfach nicht akzeptieren wollen, daß wir vor 5 Monaten  eine 
Entscheidung bezüglich des Freitages getroffen haben. Das die Wahl auf Henning 
als Marc Liebschers Ersatz  fiel, hat viele gute  Gründe - z.B. den der jahrelangen 
engen Zusammenarbeit oder einfach auch nur: Loyalität.  '2005-05-24 '18:00:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16447, 'Dane 'dachau 'djane@ac.de 'DJ 'warum redet eigentlich niemand mehr über 
Marc Liebscher. Wenn einer genau das kann,  nämlich neue Hits etablieren, dann 
Marc. Er spürt sehr schnell jeden Trend auf und  ist sich nicht zu fein auch mal ein 
andere genre zu bedienen. JA wir wollen NEUE  SONGS AUS UK hören und nicht 
jeden Freitag das gleiche Programm. '2005-05-24 '19:17:00   '84.150.228.2   

16448, 'Johann 'München 'Danke@djs.com 'Dj 'ich finde die Streiterei blöd. Jeder Dj 
der im Atomic auflegt ist gut, es macht  Spass und ich bin immer wieder dankbar für 
diese Abende... '2005-05-24 '19:45:00   '84.151.149.130   

16449, 'Faltbalg 'muc '_@_.de 'Hey! 'Der Henning kann nicht im Rhythmus 
klatschen!   Das wollte ich schon lange mal loswerden :) '2005-05-24 '19:52:00   
'84.153.120.98   

16450, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Der Korrekthheit halber.. '.. um die mich 
Mark gerade energisch bittet: er hat nicht erst kürzlich, sondern vor einigen Wochen 
gefragt, ob  er nach Kaiser Chiefs auflegen könne, was ich mit dem Hinweis auf 
unsere eigentlich verbindliche Neuregelung  seit Anfang des Jahres abgelehnt habe.  
'2005-05-24 '20:17:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16451, 'Karl-Gustaf 'Borlänge Musik Theater 'smaklig@maltid.se 'dolsk 'http://



www.gamecubeworld.net/forum/images/smiles/icon_klatschen.gif  Kann er doch...! 
'2005-05-24 '20:22:00 'www.working-class-hero.com '85.74.180.47   

16452, 'Dane 'dachau 'djane@ac.de 'DJ 'warum redet eigentlich niemand mehr über 
Marc Liebscher. Wenn einer genau das kann,  nämlich neue Hits etablieren, dann 
Marc. Er spürt sehr schnell jeden Trend auf und  ist sich nicht zu fein auch mal ein 
andere genre zu bedienen. JA wir wollen NEUE  SONGS AUS UK hören und nicht 
jeden Freitag das gleiche Programm. '2005-05-24 '21:34:00   '84.150.192.33   

16453, 'Schipp 'muc 'Schipp@home.de 'DJ '...also ich versteh des ganze gegackeire 
mit dem dj müll einfach nicht. des atomic  war geil, is geil und wirds au immer 
bleiben.... unterstützt einfach weiterhin den  dj eures vertrauens und ladets ihn doch 
mal zum essen ein, oder gehts mit ihm ins  kino, oder in biergarten.... er wird sich 
bestimmt freuen. also laßts den müll und genießts lieber des geile wetter.. 
'2005-05-24 '21:41:00   '131.159.32.66   

16454, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Disse? Disse! 'Marc Liebscher hat Anfang 
des Jahres den Freitag an Henning abgegeben.. woraufhin Henning seinen Britwoch 
an Mark E., Sir Hannes und die jetzt.de DJs abgegeben hat.  Die neusten songs aus 
UK, SE und sonstigen interessanten Erzeugerstaaten legt der Henning hervorragend 
auf - von immer gleichem Programm kann ja wohl keine Rede sein. Und MK, gerade 
weil du seit Jahren Privilegien an der Atomic-Türe geniesst, solltest du  auch den 
Wunsch derer, die dir diese eingräumt haben, nämlich hier keine Werbung für 
andere clubs zu machen, respektieren, oder nicht?  Geht lieber mal mit dem 
Clubchef eures Vertrauens in den Biergarten oder ins Kino anstatt hier 
rumzustänkern - der freut sich nämlich.. '2005-05-24 '22:17:00 'http://
www.panatomic.de '82.135.15.162   

16455, 'Jonas 'München 'lieblingsclub@atomic.de 'Djäy 'Ich denke da genauso wie 
Chris...geniessen wir lieber diesen Club und auf in den  Biergarten, das Wetter wird 
ja immer schöner...kein Streit mehr... '2005-05-24 '22:23:00   '84.151.149.130   

16456, 'Karin 'München 'j@a.de 'Freitag 'Also für mich war es die erste gute 
Nachricht seit Jahren, dass der Henning den Freitag wieder regelmäßig macht, weil 
der Henning am besten auflegt. Natürlich hat Marc Liebscher ein gutes Gespür für 
neue Nummern, aber das liegt vielleicht auch daran, dass er die meisten Promos 
bekommt. Außerdem legt er eh nicht mehr auf. Für mich war der Mark Erwig immer 
ein guter Türsteher, aber als DJ? Ich weiß nicht. Warum geht ihr denn nicht in den 
Prager Frühling, wenn ihr ihn so toll findet? Der Hannes muss ich sagen hat sich 
zwar wirklich verbessert, wenn ich da so an seine Anfänge im Atomic denke, aber 
ihm fehlt immer noch das Wissen.Naja Mark und Henning sind halt Amateure. 
Deswegen vielen Dank für eure Entscheidung, ich hoffe es bleibt auch so. Falls jmd. 
sich für einen Film über Factory Records,Hacienda,Happy Mondays, Joy Division 
bzw. New Order also über die Entwicklung der Madchesterszene interessiert, dann 
geht doch mal auf den Link.  '2005-05-24 '22:45:00 'www.partypeoplemovie.com 



'212.223.91.182   

16457, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '16448 'hey danke! und für euch 
alle "klatsch-klatsch-klatsch-klatsch" 4 to the floor!) '2005-05-24 '22:46:00   
'83.129.204.150   

16458, 'schipp 'muc 'sound@home.com '... '@jonas: lieblingsclub@atomic.de....wie 
schön vormuliert..hehe '2005-05-24 '22:46:00   '131.159.32.66   

16459, 'Schipp 'muc 'Schipplick@web.de 'E-Werk 'Hi Henning, sorry dass ich dich 
nochmal störe... also weißt du vielleicht wie viel  nun morgen der aben im E-WERk 
kostet?? In der Info von dir steht AK 5 Euro, in der  Wochenübersicht vom E-Werk 
15!!! Ich weiß jetzt auch nciht mehr... was is denn  nun??? Wollten unbedingt 
hinkommen.. '2005-05-24 '23:20:00   '131.159.32.66   

16460, 'Jonas 'Grundschule 'rechtschreibung@aberhallo.de '.... '...aber nur fast so 
schön wie formulieren mit V !! '2005-05-24 '23:21:00   '84.151.149.130   

16461, 'Jonas 'Grundschule 'rechtschreibung@aberhallo.de '.... '...aber nur fast so 
schön wie formulieren mit V !! '2005-05-24 '23:23:00   '84.151.149.130   

16462, 'Schipp 'muc 'Schipp@1.klasse.de '"V" '...ohhh upps da is mir woh ein fehler 
unterlaufen, sorry '2005-05-24 '23:27:00   '131.159.32.66   

16463, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gehd´a V4 'uaaaaaah..... i geh 
ins bett! '2005-05-24 '23:30:00   '83.129.204.150   

16464, 'Jonas 'München 'setzen@sechs.de 'V !! 'na dann wollen wir mal 
Grammatikübungen machen...wa... .:) '2005-05-24 '23:32:00   '84.151.149.130   

16465, 'Jonas 'München 'setzen@sechs.de 'V !! 'na dann wollen wir mal 
Grammatikübungen machen...wa... .:) '2005-05-24 '23:35:00   '84.151.149.130   

16466, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'TSOOL '.. habe gerade mit Entsetzen 
festgestellt, daß M94.5 einen Jingle für das Samstag stattfindende The Soundtrack 
Of Our Lives Konzert produziert hat.. nur kündigen sie es für die Tonhalle an. Ist aber 
im Atomic. Ausserdem ist zwar die UK-Newcomerin M.I.A. in aller Munde und in aller 
Presse - hat nur auch noch keiner gecheckt, daß das am Sa 2.7. bei uns stattfindet - 
inklusive Jan Delay aka Eisfeldt als DJ. Zwar sehr teuer, aber dafür auch sehr 
einmalig.. '2005-05-25 '09:22:00 'http://www.panatomic.de '82.135.2.49   



16467, 'Gegen Nazis in meiner Stadt 'München/Stachus 'd@d.de 'NPD Infostand am 
Stachus 'Angeblich gibt es heute Vormittag ab 10 Uhr einen Infostand der NPD am 
Stachus!!! '2005-05-25 '10:20:00   '82.83.205.210   

16468, 'Kat 'Muc '_songbird@web.de 'Man darf... '...doch hoffen, dass es beim 
Atomic bleibt was das TSOOL Konzert angeht? Bei dieser  Gelegenheit ein großes 
Lob für das wahrhaft gelungene Liveprogramm im Mai/Juni. Der  Typ an der VVK-
Ticketkasse zweifelte bereits am Eigenbedarf für meine erworbenen  Konzertkarten.. 
(zu unrecht)  Erneut und weiterhin in Vorfreude '2005-05-25 '10:50:00 'http://
popmeter.com/ '84.56.22.137   

16469, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '16456 '..ich glaube aber, du wolltest 
schreiben: Mark und Hannes sind aber.. - sonst machts keinen Sinn. '2005-05-25 
'11:19:00 'http://www.panatomic.de '82.135.66.46   

16470, 'Stardommi 'Mingaaa 'mark@star.de 'Sonst gehts dir gut, oder? 'Wohl eher 
Stars statt Amateure! Was man von anderen nicht behaupten kann... '2005-05-25 
'11:27:00   '85.74.157.106   

16471, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '.. 'Danke der Nachfrage, sonst geht´s mir 
gut. '2005-05-25 '13:07:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16472, 'noel 'münchen 'oasis@lmi.de 'Shitwoch 'Wie wärs, wenn ihr den Mark 
einfach öfters den Britwoch überlässt, denn diese jet-set-heinis braucht kein Mensch 
'2005-05-25 '13:33:00   '84.57.113.134   

16473, 'Jonas 'München 'Noel@lasses.de 'ach Noel... 'lass es einfach... '2005-05-25 
'13:38:00   '84.151.137.45   

16474, 'vera 'muc '...@... 'ach... 'ich weiss gar nicht was ihr alle habt. ob henning, 
marc, mark oder hannes, ist doch gehupft  wie gesprungen. alle legen gut auf... aber 
ein wenig abwechsulng ist nie schlecht. nur bitte keine abwechsulng in form des jet-
set  teams! '2005-05-25 '13:54:00   '172.176.69.58   

16475, 'Severin 'München-Schwabing 'schrottgrenze@atomic.de 
'SCHROTTGRENZE 'Mit grossem Entsetzen habe ich gerade lesen dürfen das die 
Neu-Hamburger  Schrottgrenze das Atomic Cafe heimsuchen werden! Wie konnte 
das passieren?!?!  Ich meine kann mir irgendwer mal erklären was er an der Band 
findet? Vielleicht  kapier ich es ja dann...  Oder habt ihr alle schon die ersten Alben 
dieser prä-pubertären Band vergessen? Oder  vielleicht Glück gehabt sie nie hören 



zu müssen?!  Ich darf zitieren: "Am Anfang zierte sie sich noch, doch sein Pimmel 
war schon lange hoch, er wollte wissen wie sie aus der Falte roch. Und im Musiksaal 
ganz allein, ging er ihr in die Muschi rein!" (vom Album "Auf die Bärte, fertig, los!") 
erschienen 1995 auf Scumfuck Mucke --  Oi-Skinhead-Label das durch 
Geschmacklosigkeiten auf sich aufmerksam macht  Solche und ähnliche Texte findet 
man dort und auf ihrem nächsten Album, welches auf IMPACT Records --  
Deutschpunk- Label für Asseln aller Art erschienen ist.  Wenn das mal keine Leichen 
im Keller sind, dann weiss ich auch nicht... '2005-05-25 '14:56:00 
'www.atomiccafe.de '195.93.60.16   

16476, 'No Nazis! 'München 'nn@m.de 'Infostand NPD 'Morgen findet wieder ab 10 
Uhr ein Infostand der NPD statt! Entweder auf dem  Marienplatz oder wieder am 
Richard-Strauss-Brunnen. '2005-05-25 '16:10:00   '82.83.205.58   

16477, 'Sandi 'at work 'Sandgirl@pdb.net 'Mark Erwig 'Ist es wahr das der Mark 
Erwig wegen seinem rumgekacke jetzt Hausverbot bei Euch hat? Im Gästebuch vom  
Prager steht sowas ähnliches.... '2005-05-25 '16:10:00 'www.popclub.info 
'168.143.113.57   

16478, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Schrottgrenze waren mal Punks! 'Stimmt. 
Schrottgrenze waren mal Kiddie-Punks mitte der Neunziger, mit 14 und 15 und sie 
verstecken ihre  "Leichen im Keller" auch heute noch nicht auf ihrer Homepage. 
Findet eigentlich sonst immer jeder cool, wenn  man so eine Bandgeschichte hat, 
solange man nicht Böhse Onkelz heisst. Aber diese Band ist erwachsen  geworden 
im Laufe der Jahre, wird heute beschrieben, als "kombinieren exzellente, 
klischeefreie, deutsche  Texte mit zuckerbittersüßen Melodien und mächtigen 
Gitarrenwänden, die mehr als einmal an Foo Fighters,  Guided By Voices, The Who 
oder Hüsker Dü denken lassen." Das aktuelle Album "Das Ende unserer Zeit" ist  
von Blumfeld-Produzent Chris von Rautenkranz im Hamburger Soundgarden-Studio 
gemastert worden.  Allerdings liegt man mit Hamburger Schule Assoziationen richtig 
schief - Schrottgrenze sehen sich nach wie  vor als Punk-Band. "Kein stumpfes 
Geballer, sondern Punk-Rock im positiven Sinne von eigene  Entscheidungen 
treffen, selber was auf die Beine stellen, mitdenken und trotzdem gut rocken.."  Ich 
habs zum ersten mal letztes Jahr bei Charlottes Fast Forward gesehen und fands 
super.. '2005-05-25 '16:21:00 'www.schrottgrenze.de '62.245.151.164   

16479, 'Doris 'Giesing 'dodo@giesing.de 'K und K Klub ist... 'doch nur so ein Laden 
für Ambient Techno und Ibiza House Nasen, Drogies und ErsteLiga cads.... Viel 
Spaß  da! '2005-05-25 '16:23:00   '168.143.113.57   

16480, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Britwoch & Co. KG 'Schmarrn. Ich hab mich 
gestern Abend noch mit ihm getroffen, wir waren was trinken und er meinte, er hätte 
nix  zu tun mit den Einträgen zu seiner Person hier im GB. Wir sind fein. Die 
nächsten Britwoche: Bri 8.6. mit Sir Hannes Bri 15.6. mit Benicassim-Festival-Ticket-
und-Goodie-Verlose und Mark E. Bri 22.6. mit Haldern-Festival mit dem jetzt.de jet-



set team '2005-05-25 '16:40:00 'www.schrottgrenze.de '62.245.151.164   

16481, 'Tim Burgess 'Charlatanhausen 'tim@charlatans.co.uk 'Freitag!!! 'Dann doch 
lieber einmal den Burges Flo - der ist sowieso besser! greets   '2005-05-25 '16:42:00 
'http://charlatans.com '168.143.113.59   

16482, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '18ter juni 'und am 18.06. eín 
beserker-beatschuppen-garagen-gewitter mit mir undm bösen, bösen  wolf! 
'2005-05-25 '16:57:00 'www.shakeyourass.de '83.129.211.240   

16483, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Bri 22.6. 'soll heissen: mit Haldern-Festival-
Ticket-und-Goodie-Verlose und dem jetzt.de jetset DJ-Team '2005-05-25 '16:59:00 
'www.schrottgrenze.de '62.245.151.164   

16484, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'gibts noch karten für stool? 
'2005-05-25 '17:30:00   '84.154.22.111   

16485, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'TSOOL 'Ja! Pünktlich um 20:59 bitte. 
'2005-05-25 '18:41:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16486, 'Severin 'München 'schrottgrenze@atomic.de 'SCHROTTGRENZE 'Gut, 
Chris, ich schau mir die Jungs einfach mal an und vielleicht schaffen sie es ja  mich 
live zu überzeugen...  Aber mal ehrlich, wie kann man eine Vergangenheit toll finden 
in der sich die Jungs  halt einfach mal aufs aller-übelste bei den Machern von 
Scumfuck-Mucke angebiedert  haben??? Und tut mir leid, den Eindruck MUSS man 
haben wenn man die Sachen von  damals kennt. Song-Titel wie "Tätowiert, Kahl-
Anal" sprechen da einfach nur Bände... Und dann einen auf Deutsch-Punk machen 
mit dem der VÖ auf Impact-Records? Also,  entweder die waren damals einfach nur 
mächtig naiv und auf der Suche nach der  eigenen Identität oder einfach nur extrem 
doof!  Immerhin spricht es für sie, das sie nicht versuchen ihre Vergangenheit hinter 
einem  neuen Bandnamen zu kaschieren so wie es die zur Zeit so mächtig gehypten 
MADSEN ja  hervorragend verstehen. Immer auf den "neuesten Scheiss"-Zug 
aufspringen und dann  schnell den Namen wechseln. Gestern Grunge, heute 
HipHop-Crossover und morgen  deutsche Schule mit pseudo Texten... Aber die sind 
wohl auch nur erfolgreich, weil sie einen cleveren Manager haben, der  es ja auch 
geschafft hat KETTCAR und TOMTE ins Vorprogramm von COLDPLAY zu hieven  
(aber das passt wenigstens).  '2005-05-25 '18:44:00 'www.atomiccafe.de 
'195.93.60.16   

16487, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Schrottgrenzes finstere Vergangenheit 'ich 
habe ja garnicht gesagt, daß ich explizit die Vergangenheit von Schrottgrenze toll 
finde.. aber so gut wie jede Indie-Band schmückt sich doch gerne in ihrer Bio mit 
Punk-Roots.. von Notwist bis Tomte, wenn auch nicht unbedingt mit "explicit lyrics" 



Das Schrottgrenze als 14jährige Bengel ihre pubertären sexuellen Fantasien in 
Reimform gepackt und besungen haben, finde ich nicht so schlimm, zumal ich 
keinerlei politische Tendenzen erkennen kann.. Nader und ich machen das heute 
noch gern zu später Stunde ;-) der Typ von Scumfuck wird halt gesagt haben: ich 
finde euch geil, hier ist ein Plattenvertrag und ich zahle euch 2 Tage Studio.. in dem 
Alter werden die nicht lange überlegt haben, denke ich, was nicht als Entschuldigung 
zu werten ist. Aber da würd ich´s mit der p c nicht zu eng sehen und mir mal 
anschauen, was die Band inzwischen zu bieten hat.  '2005-05-25 '19:18:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16488, 'jonas 'München 'lieblingsclub@atomic.de 'Konzert 'Bin deiner Meinung Chris 
und ich werde da sein und es mir ansehen... :) Hab auch  grad mal im Netz nach 
denen gestöbert.Warum nicht, wird bestimmt nett... Gruss '2005-05-25 '19:25:00   
'84.151.167.229   

16489, 'Liane 'L 'Rockmietz@hotmail.com 'The Kills nochmal... 'Hat jemand Bilder 
vom Konzert gemacht? Please an mich mailen, das wäre nett. '2005-05-25 '21:00:00   
'195.93.60.16   

16490, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@16485 'd.h. es reicht für 3 leute wenn wir 
um 20:59 vor der tür stehen? oder wesentlich  früher? '2005-05-25 '21:23:00   
'84.154.7.169   

16491, 'vera 'muenchen 'lambretta_gp@web.de 'handy verloren bei den babacools 
'hat irgendjemand gestern ein silbernes samsung-handy zum aufklappen gefunden? 
'2005-05-26 '15:56:00   '84.152.250.247   

16492, 'M94.5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'Monta Konzertmitschnitt ' 
Montagabend ab 19 Uhr auf M94.5:  Mitschnitt des Monta-Konzertes am 23.März im 
Atomic  Montag, 30.Mai 19:00-20:00 Uhr  UKW 94.5 mhz Kabel 94.9 mhz Internet-
live-stream auf www.m945.de   '2005-05-26 '17:44:00 'www.m945.de '84.153.146.7   

16493, 'VespaLambrettaScooter 'München ' @M.de 'CORSO MÜNCHEN - 
ROLLERAUSFAHRT '   CORSO MÜNCHEN  ROLLERAUSFAHRT  SAMSTAG 
4.6.2005 14:00h TREFFPUNKT SIEGESTOR  RESERVIERT FÜR 
BLECHROLLER !! KEIN PLASTIK !!  ALTBEKANNTE STRECKE +  NOCH NICHT 
BEKANNTEM TEILSTÜCK ...  '2005-05-26 '20:10:00 'www.germanscooterforum.com 
'84.150.115.247   

16494, 'barbara 'muc 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'wohnung jetzt! 'wer sucht ein 
zimmer in schöner altbauwohnung?? der melde sich am besten jetzt!! phone: 
0160-91123377 '2005-05-26 '21:07:00   '62.245.199.30   



16495, 'barbara 'muc 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'wohnung jetzt! 'wer sucht ein 
zimmer in schöner altbauwohnung?? der melde sich am besten jetzt!! phone: 
0160-91123377 '2005-05-26 '21:09:00   '62.245.199.30   

16496, 'Schipp 'muc 'Schipplick@web.de 'E-Werk 'Also Henning die Musik gestern 
im E-WErk war wie gewohnt geil, auch wenn die  meisten ERlanger wohl nicht so die 
Abgehfreaks waren... auf jeden Fall fand ichs  super... hoffe in München is auch bald 
mal wieder ein Atömströmabend...  P.s: Am geilsten fand ich den voll prallen Japaner 
voren an der Bühne. '2005-05-26 '22:28:00   '84.155.148.9   

16497, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'TSOOL 'Um 20:59 geht die Tür auf,  die 
ersten in der Schlange bekommen Tickets.. '2005-05-26 '22:58:00 
'www.panatomic.de '82.135.10.42   

16498, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Bella Schrott 'Hab  Schrottgrenze  auch 
zuerst bei Charlotte gesehen. Damals das Video zu "Belladonna" - Find ich immer 
noch richtig gut...   Every saint has a past, Every sinner has a future!   Cheers & bis 
bald, Richård '2005-05-27 '00:06:00 'www.schrottgrenze.de '82.135.6.229   

16499, 'Die neue Revue 'atomic cafe 'dieneue@revue.de 'Die neue Revue 'Swing im 
Atomic -  Big Band Death Disko Entertainment  «Oh mein Gott, jetzt lallen 
irgendwelche Vollidioten auf Pro 7 in´s Mikro rein und nennen das Swing und das 
Atomic, die alte Kommerz-Klitsche, natürlich gleich hinterher und noch schnell nen 
Retroschaukelabend aus dem hübschen Leibchen gewrungen» wird sicherlich der 
ein oder andere krakelen, doch nur die Ruhe bewahrt. Das Swing- Revival startete in 
den USA schon Mitte der Neunziger, in Hamburg gibt es in der Weltbühne seit 
nunmehr drei Jahren eine Swing-Veranstaltung jenseits vom Rentner-Tanztee und 
FAS - Feuilleton Ja selbst das tranige Berlin mit seiner Gutmensch- Vorzeige - Band 
«Wir sind Helden» kommt mit ´ner abgehalfterten Swing Nummer um die Ecke - und 
nun eben auch noch die Weltstadt München. Wobei: Bei der Münchner Partyreihe 
«Die neue Revue» geht es nicht um retro-sentimentales Geschmäcklertum, sondern 
vielmehr um den Wunsch, der funky Belanglosigkeit und Britpop- Selbstmitleidigkeit, 
der regionalen Szenelandschaften ein Stück Musik entgegenzusetzen, die nicht vom 
Drang zur Werbejingletauglichkeit verwässert ist und zu der man herrgottnochmal 
gut tanzen kann. Deshalb wird es an diesem Abend auch nicht nur Swing geben, 
sondern auch Punk und Jazz. Denn in all diesen Genres gab und gibt es Musiker, 
denen ein gutes Stück Musik wichtiger war und ist als ihr Ego. DJ Promo 22 Uhr / 4 
Euro  immer dienstag    31.Mai, 28. Juni und 26. Juli '2005-05-27 '12:47:00 
'www.dieneuerevue.de '82.135.13.169   

16500, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'mei dirk, beschreib doch die kraft 
eures neuen abends aus sich selbst heraus und nicht durch  gedisse anderer 
musikrichtungen, noch dazu welcher, mit denen auch du als türsteher deinen  
lebensunterhalt bestreitest.  das ginge nämlich auch anders rum: ich hab bestimmt 



schon 3 dutzend werbungen gesehen, die  mit guten swingnummern unterlegt waren 
und oberpopper robbie williams hat ja auch ein swing- album gemacht um sein ego 
noch fester in den herzen der frauenwelt zu verankern; ob die  musiker damals nicht 
auch eitel waren und sich gefreut hätten, wenn ihre nummern im (damals  noch nicht 
vorhandenen) werbefernsehen gelaufen wären, können wir heute doch gar nicht  
beurteilen, viele von denen haben sich auf jeden fall vor den promo-karren der us-
army spannen  lassen. auch ist swing aus meiner sicht als soul-, jazz- und funky 
belanglosigkeits-dj das  vorläuferzeug, daß zwar wunderschön stimmungsvoll ist, 
mangels modernerer aufnahmetechnik  aber einfach noch nicht so gekickt hat. und 
die ersten in münchen seid ihr auch nicht, es gibt  nämlich seit mindestens 2 jahren 
eine äußerst aktive swingszene, die sich wöchentlich im  lotterleben trifft. also die 
kirche im dorf lassen bitte. ansonsten freu ich mich schon sehr auf den  neuen 
dienstag und wünsche mir nicht nur im materiellen eigeninteresse, daß es ein großer 
erfolg  wird. so long... '2005-05-27 '13:53:00 'www.atomic.de '84.153.228.98   

16501, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Diskussionen, Diskussionen... 'Ach Gottchen. 
Lustig, mal wieder ins guestbook zu gucken.   Da ereifern sich Leute aus Berlin 
(bestimmt JEDEN Freitag im Atomic) über  das Programm, das ihnen zu wenig 
aktuell ist, während andere sich aufregen,  dass ihnen schon "Smile like you mean it" 
zu obskur ist.  Ich möchte und will mir Kritik ja gerne zu Herzen nehmen, aber leider  
kritisieren die einen das Gegenteil dessen, was die anderen kritisieren. Im  
Gästebuch mag die "mehr Rares"-Fraktion überwiegen, aber abends vor Ort  sind 
die in der Mehrheit, die sich nur noch mehr Strokes, Oasis und Placebo  wünschen. 
Abends laufe ich mit jedem neuen Lied Gefahr, die Tanzfläche zu  leeren.  Fazit? 
Leider kann und werde ich es weiterhin weder der einen noch der  anderen Fraktion 
zu 100% Recht machen. Leider werde ich es weiter weder  für nötig erachten, mit 
"Raritäten 1985-2005" aus meiner Sammlung zu posen,  noch werde ich einen 
"Alternative-Megahits"-Sampler einlegen.   Ich werde mich statt dessen weiterhin 
bemühen, aktuelle Knaller mit  taufrischem Zeug, persönlichen Neuentdeckungen, 
alten Klassikern und  Liebhaberstücken für Kenner in variablem Verhältnis zu 
kombinieren, dabei  hoffentlich einen ordentlichen, stimmigen, musikalischen ''Flow'' 
hinzukriegen,  insgesamt eine amtliche Party zu kreieren und ordentlich am Takt 
vorbei zu  klatschen. Das wird mal besser, mal schlechter gelingen, eh klar.   Klar 
wird''s auch weiter Kritik hageln, von allen Seiten. Das lässt mich nicht  kalt, aber ich 
muss mich damit abfinden.  '2005-05-27 '14:04:00 'www.popjustice.co.uk 
'62.96.52.210   

16502, 'christrian 'mü 'rudzica@gmx.de 'karten für soundtrack of our... 'gibt es denn 
noch karten für s.o.o.l. am sa. an der abendkasse, oder kann jemand wg. krankheit 
o.ä. nicht und verkauft sie??  wär gut christian '2005-05-27 '14:28:00   
'84.153.45.183   

16503, 'christrian 'mü 'rudzica@gmx.de 'karten für soundtrack of our... 'gibt es denn 
noch karten für s.o.o.l. am sa. an der abendkasse, oder kann jemand wg. krankheit 
o.ä. nicht und verkauft sie??  wär gut christian '2005-05-27 '14:30:00   
'84.153.45.183   



16504, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Heute abend Oasis-Verlose 'An die Interessierten 
noch ein paar Details zur Oasis "Releaseparty" heute  abend.  Vor Ort wirds ein 
Tischchen geben, wo ihr Postkarten ausfüllen könnt. Eine  Promoterin sitzt dort und 
weist euch ein, sie hat auch einige der Gewinne  dabei - nicht jedoch die 
Hauptgewinne (u.a. Oasis-Jeansjacke und  Trainingsjacke), denn die werden später 
zugeschickt. Klingt kompliziert, aber  macht Sinn - so gewinnt man wenigstens nicht 
mit 1,50 m eine XXL-Jacke.   Die Dame ist nur bis 1.00 Uhr da - wer mitspielen will, 
muss also sein  Kärtchen vorher abgegeben haben, um ausgelost zu werden. 
Ziemlich genau  um 1.00 werde ich die Gewinner dann übers Mikro bekanntgeben.  
Wegen der Release-Party gibts heute auch noch mal ordentlich mehr Oasis  als 
sonst im Programm. Alright, bis heute abend!  '2005-05-27 '14:31:00 
'www.oasisinet.com '62.96.52.210   

16505, 'christrian 'mü 'rudzica@gmx.de 'karten für soundtrack of our... 'gibt es denn 
noch karten für s.o.o.l. am sa. an der abendkasse, oder kann jemand wg. krankheit 
o.ä. nicht und verkauft sie??  wär gut christian '2005-05-27 '14:32:00   
'84.153.45.183   

16506, 'steff 'Mama 'mamabub@club.de 'Echt wahr? 'Swingerclub-Abende im AC?  
Geil Mann/Frau! Endlich geht mal was!!! Gruß. '2005-05-27 '14:40:00 
'www.swinging.de '84.150.103.174   

16507, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'T.S.O.O.L. 'Hallo Leute! Das Konzert ist 
noch NICHT ausverkauft. Tickets gibt es an allen München-Ticket VVK-Stellen.. 
'2005-05-27 '14:55:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16508, 'Suzi 'Muc 'suzi@yahoo.de '@ henning 'henning: Abends laufe ich mit jedem 
neuen Lied Gefahr, die Tanzfläche zu  leeren.  suzi: umso besser. dann kann ich 
wenigstens ungestört zu geiler musik tanzen. und  die pöbel hansel auf der 
tanzfläche nerven mich nicht! '2005-05-27 '15:33:00   '194.138.18.131   

16509, 'boo 'bergamo 'boo@radley.co.uk 'nicht nur oasis-jeansjacken, sondern 'vor 
allem die ollen styler der rockformation diskokugel sind den besuch des heutigen 
smart clubs wert. ich sag nur: "soulkommando henning beer"!!!! '2005-05-27 
'15:35:00 'www.verkatert.de '213.155.78.51   

16510, 'Franz 'München 'f@q.org 'DJs und so '...wird das jetzt eigentlich Sitte hier, 
dass Geschäftsführer den eigenen DJs in den Rücken fallen? Armselig... 
'2005-05-27 '19:11:00   '195.93.60.8   

16511, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Nein, habe aber festgestellt, daß Karin´s 
Posting einen Logikfehler enthält, den  ich aber auch falsch interpretiert habe. Sie 



hat wohl "Amateure" mit "Profis"  verwechselt.. mach dir keine Sorgen, bei uns ist 
alles gut und wir freuen uns auf  jeden der Helden..  '2005-05-27 '19:28:00 
'www.panatomic.de '82.135.66.145   

16512, 'simone 'münchen 'habichnicht@fewfgis.de 'boys 'HIGH leutz. letzten freitag 
war ich das erste mal im atom und ich muss schon sagen das es foll  geil da drinnen 
ist! die leute sind echt superlieb und süss und vor allem ein boy  ist mir endz 
aufgefallen, ich weiss aber leida gar nix von ihm. vielleicht könnts  ihr mir ja helfen, 
ich tu ihn mal beschreiben: also insgesamt isser halt foll frech  angezogen, so mit 
chucks ( zwei verschiedene!!) und löchern in der hose und mit  sacko  ;-)))). und 
seine haare sind auch ziemlich stylisch, die er als  pferdeschwanz nach hinten 
gebunden hat! bitte bitte ihr müsst mir helfen!!!  meldets euch bitte hier  Servus 
'2005-05-27 '20:35:00 'hää? '85.74.160.24 0);
 
16513, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'sorry, aber wenn ich "leutz" lese 
und pferdeschwanz mit zerlöcherter hose, dann sträuben sich mir  die nackenhaare. 
nix für ungut, simone, ich wünsch dir alles gute bei der partnersuche, aber das  sind 
alles jugendkulturelle attribute, die wir mit dem atomic eigentlich nicht unbedingt 
meinen -  liebe türsteher, bitte wieder eine etwas strengere tür am freitag fänd ich 
gut.  ps: wenn einer mit ''nem hochgestellten polohemdkragen ankommt, bitte im 
laden runterklappen,  damit die illusion aufrecht erhalten bleibt, daß alle unsere 
gäste guten geschmack beweisen - ist  so''n persönliches optisches feindbild von 
mir, aber das atomic ist nunmal was subjektives und ich  denke der großteil unserer 
stammgäste sieht das genauso. '2005-05-27 '21:39:00 'www.atomic.de 
'84.153.228.98   

16514, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'sorry, aber wenn ich "leutz" lese 
und pferdeschwanz mit zerlöcherter hose, dann sträuben sich mir  die nackenhaare. 
nix für ungut, simone, ich wünsch dir alles gute bei der partnersuche, aber das  sind 
alles jugendkulturelle attribute, die wir mit dem atomic eigentlich nicht unbedingt 
meinen -  liebe türsteher, bitte wieder eine etwas strengere tür am freitag fänd ich 
gut.  ps: wenn einer mit ''nem hochgestellten polohemdkragen ankommt, bitte im 
laden runterklappen,  damit die illusion aufrecht erhalten bleibt, daß alle unsere 
gäste guten geschmack beweisen - ist  so''n persönliches optisches feindbild von 
mir, aber das atomic ist nunmal was subjektives und ich  denke der großteil unserer 
stammgäste sieht das genauso. '2005-05-27 '21:48:00 'www.atomic.de 
'84.153.228.98   

16515, 'cover_me 'München '......@.... 'Was ist dran.... 'an den Gerüchten, dass das 
Atomic schließt?  Ein guter Bekannter hat mir heute erzählt, dass er gehört habe, 
dass der Laden bald  dicht macht.. das wäre wirklich Katastrophe....und ein Anlass 
mehr endlich aus München  wegzuziehen.. Also?!  '2005-05-27 '23:19:00   
'84.150.110.186   

16516, '&#38083;&#22768; '&#38083;&#22768; 'dgdgfd@caixin.com 
'&#38083;&#22768; ' a href=" http://cai.ht53.com/shanxing/ " 



&#19977;&#26143;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;&#36733; /a   a 
href=" http://cai.ht53.com/shoujiduanxin/ " &#25163;&#26426;&#30701;&#20449; /a   
a href=" http://cai.ht53.com/shoujitupian/ " &#25163;&#26426;&#22270;&#29255; /a   
a href="  http://cai.ht53.com/mianfeishoujilingsheng/ " 
&#20813;&#36153;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768; /a   a href="  http://
cai.ht53.com/nokia/ " 
&#35834;&#22522;&#20122;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;&#367
33; /a   a href=" http://cai.ht53.com/shoujicailing/ " 
&#25163;&#26426;&#24425;&#38083; /a   a href=" http://cai.ht53.com/
shoujitupianxiazai/ " &#25163;&#26426;&#22270;&#29255;&#19979;&#36733; /a   a 
href=" http://cai.ht53.com/shoujiyouxi/ " 
&#25163;&#26426;&#28216;&#25103;&#19979;&#36733; /a   a href="  http://
liuhecai99.com " &#20845;&#21512;&#24425; /a   a href=" http://cai.ht53.com/
caixinxiazai/ " &#24425;&#38083;&#19979;&#36733; /a  a href="  http://
cai.ht53.com/caixiu/ " &#24425;&#31168; /a   a href=" http://cai.ht53.com/
hexuanlingsheng/ " &#21644;&#24358;&#38083;&#22768; /a   a href=" http://
cai.ht53.com/mianfeilingsheng/ " &#20813;&#36153;&#38083;&#22768; /a  a href="  
http://cai.ht53.com/xiaolingtong/ " 
&#23567;&#28789;&#36890;&#38083;&#22768;&#19979;&#36733; /a  [url=http://
cai.ht53.com/lingsheng/]&#38083;&#22768;[/url]  [url=http://cai.ht53.com/
shoujilingsheng/]&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
shoujilingshengxiazai/]&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;&#36733;[/
url] [url=http://cai.ht53.com/cailing/]&#24425;&#38083;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
duanxin/]&#30701;&#20449; [/url] [url=http://cai.ht53.com/meilv/]&#32654;&#22899;[/
url][url=http://cai.ht53.com/meilvtupian/]&#32654;&#22899;&#22270; &#29255;[/url] 
[url=http://cai.ht53.com/caixin/]&#24425;&#20449;[/url] [url=http://
liuhecai99.com]&#20845;&#21512;&#24425;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
lingshengxiazai/]&#38083;&#22768; &#19979;&#36733;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
mianfeishoujilingshengxia/]&#20813;&#36153;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768
;&#19979;&#36733;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
shanxing/]&#19977;&#26143;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;&#367
33;[/url]  [url=http://cai.ht53.com/
shoujiduanxin/]&#25163;&#26426;&#30701;&#20449;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
shoujitupian/]&#25163;&#26426;&#22270;&#29255;[/url]  [url=http://cai.ht53.com/
mianfeishoujilingsheng/]&#20813;&#36153;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;[/
url] [url=http://cai.ht53.com/
nokia/]&#35834;&#22522;&#20122;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;
&#36733;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
shoujicailing/]&#25163;&#26426;&#24425;&#38083;[/url]  [url=http://cai.ht53.com/
shoujitupianxiazai/]&#25163;&#26426;&#22270;&#29255;&#19979;&#36733;[/url] 
[url=http://cai.ht53.com/
shoujiyouxi/]&#25163;&#26426;&#28216;&#25103;&#19979;&#36733;[/url]  
[url=http://cai.ht53.com/caixinxiazai/]&#24425;&#38083;&#19979;&#36733;[/url] 
[url=http://cai.ht53.com/caixiu/]&#24425;&#31168;[/url] [url=http://cai.ht53.com/
hexuanlingsheng/]&#21644;&#24358;&#38083;&#22768;[/url]  [url=http://
cai.ht53.com/mianfeilingsheng/]&#20813;&#36153;&#38083;&#22768;[/url] 
[url=http://cai.ht53.com/
xiaolingtong/]&#23567;&#28789;&#36890;&#38083;&#22768;&#19979;&#36733;[/
url]   a href=" http://cai.ht53.com/lingsheng/ " &#38083;&#22768; /a   a href=" http://
cai.ht53.com/shoujilingsheng/ " &#25163;&#26426;&#38083;&#22768; /a   a href=" 



http://cai.ht53.com/shoujilingshengxiazai/ " 
&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;&#36733; /a   a href="  http://
cai.ht53.com/cailing/ " &#24425;&#38083; /a   a href=" http://cai.ht53.com/duanxin/ " 
&#30701;&#20449; /a   a href="  http://cai.ht53.com/meilv/ " &#32654;&#22899; /a   
a href=" http://cai.ht53.com/meilvtupian/ " &#32654;&#22899;&#22270;&#29255; /a   
a href=" http://cai.ht53.com/caixin/ " &#24425;&#20449; /a   a href="  http://
cai.ht53.com/lingshengxiazai/ " &#38083;&#22768;&#19979;&#36733; /a    a href=" 
http://cai.ht53.com/mianfeishoujilingshengxia/ " 
&#20813;&#36153;&#25163;&#26426;&#38083;&#22768;&#19979;&#36733; /a  
'2005-05-28 '09:43:00 'http://cai.ht53.com/lingsheng '219.134.160.121   

16517, 'Finchy 'Slough 'a@a.de '@Schunk 'Ich würd mal sagen: Lass dich nicht 
verarschen Schunki. '2005-05-28 '11:34:00   '217.230.50.234   

16518, 'boo 'm 'boo@radley.com 'style council 'und, wo wir gerade dabei sind: 
flipflops, kurze hosen und ärmellose shirts sind auch nicht das, was man sich unter 
einem "smarten dresscode" so vorstellt. kann ja sein, dass ich altmodisch bin, aber 
damit sollte man vielleicht am flaucher abhängen, aber nicht im club. ansonsten: 
sehr schöner freitag, so insgesamt. '2005-05-28 '12:51:00   '62.134.112.123   

16519, 'Mrs. Murray 'mü 'Mrs.Murray@goodmorning.de 'Henning 'henning, das war 
gestern sehr sehr toll. Du hast echt irre gut aufgelegt. danke für den schönen Abend 
mit guter Musik und viel Spass '2005-05-28 '14:40:00   '84.150.131.197   

16520, 'Felix 'M-A-1 'felixsx@gmx.de 'style council II 'Das wollte ich auch schon 
lange mal loswerden! Weg mit den scheiss Flip Flops, die nerven so dermaßen,  
besonders in Clubs, im Schwimmbad natürlich völlig ok! Und Einlaß mit kurzen 
Hosen sollte grundsätzlich unterbunden werden. Bitte auch keine Trackingsandalen, 
Birckenstocks und Badehosen, und, lieber Roland, wo du recht hast hast  du recht, 
auch keine aufgestellten Polo Krägen.  Danke sehr! '2005-05-28 '15:20:00   
'85.74.171.105   

16521, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'T.S.O.O.L Karte 'Hab eine Karte fürs 
Soundtracks Konzert übrig. Übergabe kann vor dem Konzert erfolgen, da ich selber 
hingehe.  Bei Interesse bitte ne Email schreiben!  Cheers, Richard '2005-05-28 
'15:29:00 'www.still-aging.se '62.245.209.36   

16522, 'Guisepe Gravody 'Homeless 'a@b.de '16515 'Man hat mir am Donnerstag 
erzählt Du bis doof! Stimmt das? Dann bleib ich nämlich in München denn Du  gehst 
ja weg..... '2005-05-28 '17:32:00 'www.atomic.de '168.143.113.46   

16523, 'Galgenmann '@ home 'woast@eh.net 'What we need is Rock & Roll and no 
more..... '....remote controle MTV A-Side junksters, please!  My Little Brother (Art 



Brut) ---------------------- My little Brother just discovered Rock & Roll x 3 There’s a 
noise in his head and he’s out of control. And yes it frustrates, lets let him make his 
own mistakes. On the dance floor watch him go now, boy those moves I just don’t 
know how. My little Brother just discovered Rock & Roll x 3 He’s only 22 and he’s out 
of control. How’s he living? With all of that unforgiving. On the dance floor watch him 
go now, boy those moves I just don’t know how. My little Brother just discovered 
Rock & Roll x 3 There’s a noise in his head and he’s out of control. He no longer 
listens to A-sides, he made me a tape of Bootlegs and B-sides. And every song, 
every single song on that tape said exactly the same thing. Why don’t our parents 
worry about us? Why don’t our parents worry about us? My little Brother just 
discovered Rock & Roll x 3 He’s only 22 and he’s out of control. My little Brother just 
discovered Rock & Roll x 3 There’s a noise in his head and he’s out of control. My 
little Brother just discovered Rock & Roll x 2 Stay of the Crack. '2005-05-28 '18:23:00 
'www.artbrut.org.uk '62.245.211.178   

16524, 'Melli 'Ammersee 't.s.@g.k.w.a. 'Partnersuche die zweite 'Hey, danke an alle 
Beteiligten für den genialen Abend gestern:-) Musik war der Hammer! soo...ich such 
da nämlich jemanden:bisserl längere dunkelblonde Haare,hübsches  Gesicht,hat 
nen Adidas-Parka getragen mit roten Aufnäher am Ärmel.... kennt den jemand? 
Liebe Grüße M. '2005-05-28 '18:47:00   '217.250.75.70   

16525, 'Simone 'München '.@..de '@ Melli 'Hi Melli,  tja, viel Glück bei der Suche! 
Aber mal ganz ehrlich: WARUM HAST DU IHN NICHT EINFACH 
ANGESPROCHEN???  Ist das wirklich soooo schwer?! Ich mein, jetzt,  mal ehrlich 
Leute, hier stehen ja öfters so "Gesuche". Sprecht doch die Leute einfach mal an, 
kann doch so schwer nicht sein, oder? Und wenn der/die/das dann wirklich kein 
Interesse hat, wisst ihr es wenigstens gleich! Wer das Glück nicht zu packen weiss, 
dem läuft es einfach davon...  Und an die Leute die vielleicht mal angesprochen 
werden: Macht euch doch mal locker und fühlt euch geehrt! Nicht  immer gleich 
arrogant abblitzen lassen... Hab im Atomic schon echt nette Jungs kennen gelernt, 
die ich auch gerne wieder treffe wenn ich im Atomic bin, obwohl ich bereits vergeben 
bin!  Liebe Grüsse :) '2005-05-29 '03:06:00 'www.singlebörse.de '195.93.60.16   

16526, 'pascal 'zürich 'ppruess@mysunrise.ch 'Kennt jemand Nina oder Joe? 'Hi, da 
ich nächsten Freitag in MUC bin, wollte ich mich mal wieder bei den eifrigen  AC-
Gängern Nina und Joe melden, die ich vor langer zeit am RIP kennengelernt  
habe...nur habe ich es mittlerweile geschafft, sämtliche kontaktangaben zu  
verlieren :-(( kann mir da jemand weiterhelfen? nina ist heute frühe 20, blond &  wohl 
immer noch eine britpop-freundin. joe ist ein ausgesprochener oasis-fan.  bitte 
schreibt mir direkt an meine email ppruess@mysunrise.ch  Ach, noch was: maximo 
park ist ja ausverkauft. Ist es jeweils relativ einfach  vorher draussen noch ne karte 
zu bekommen? oder hat gar noch jemand eine übrig?   '2005-05-29 '11:25:00   
'62.167.217.10   

16527, 'Antifa 'M 'info@m.de 'Donnerstag 2.Juni  Naziveranstaltung in Giesing 
'Proteste gegen rechte Veranstaltung  Am 2. Juni laden RechtsextremistInnen zu 



einer Veranstaltung in ein Giesinger Lokal - Antifaschistische Proteste geplant  Am 2. 
Juni soll der rechte Publizist Sven Eggers in der Giesinger Gaststätte "Zur 
Freundschaft" (Weißenseestr./Ecke Wieskirchstr.) zum Thema "Aufrechter Gang 
oder Kriechspur? Der Weg durch den Schutt der Zeit" referieren.     Sven Eggers ist 
verantwortlicher Redakteur der "Nationalzeitung" des Dr. Gerhard Frey und Vize-
Landesvorsitzender der DVU in Hamburg. Seine Bücher (u.a. über den Fall 
Hohmann und ein Werk gegen Michel Friedmann) werden unter anderem über den 
"Weltnetzladen" der neonazistischen Bewegung "Deutsche Volksgemeinschaft/
BDVG" verkauft.     Veranstalter ist laut Angaben des Antifaschistischen Archives 
A.I.D.A. e.V. der "Politische Informations Club (PIC) München". Dieser bietet seit 
einigen Jahren neonazistische Veranstaltungen für das eher ältere Publikum an. 
Trotzdem arbeitete dieser in der Vergangenheit sehr gut mit dem "Aktionsbüro 
Süddeutschland/Kameradschaft Süd" unter Martin Wiese zusammen. Bereits bei 
mehreren Veranstaltungen waren Wiese und die Mitglieder der sogenannten 
"Schutztruppe" anwesend und stellten zum Teil den Ordnerdienst, so am 22.5.2003 
ebenfalls in der Gaststätte "Zur Freundschaft".     Eine weitere PIC-Veranstaltung 
2003 ebenfalls in der Gaststätte "Zur Freundschaft" wurde von Roland Wuttke (NPD-
KV München, Demokratie Direkt etc.) und Lukas Frank (NPD Oberbayern, München) 
geleitet. Am 4.1.1999 gabe es eine PIC Veranstaltung im Gasthaus "Bayerischer 
Herold" mit Udo Voigt (NPD) zum Thema "Für eine neue Ordnung - Wirtschafts und 
Sozialpolitik des nationalen Widerstandes".     AntifaschistInnen haben für den 
Abend der Nazi-Veranstaltung von 18 bis 22 Uhr vor dem Lokal eine 
Protestkundgebung angemeldet.  '2005-05-29 '12:16:00 'www.aida-archiv.de 
'84.150.123.232   

16528, 'Kat 'Muc 'kat@sceneclub.de '16526 'Vielleicht findest du hier den gesuchten 
Joe......?  http://www.lagoon-the-band.de   '2005-05-29 '15:25:00 'www.sceneclub.de 
'84.56.19.13   

16529, 'Melli 'Ammersee 't.s.@g.n.w.a. ':-) 'tja..... zum ansprechen kams leider nich 
mehr:-/ besagter herr und ich haben heftigst geflirtet-bis mich meine beste freundin 
nach  draußen geschleppt hat,weil sie fahren wollte...kannst dir ja denken wie ich mir 
in  arsch beiß:-( also dacht ich mir,ich versuch hier mein glück.... so long...... 
'2005-05-29 '15:53:00   '217.250.75.14   

16530, 'Ernst 'M 'info@flirt-guide.de '.... 'Heftig (!) flirten ohne sprechen, da müssts 
mehr von geben... '2005-05-29 '17:15:00   '84.189.246.87   

16531, 'M94.5 Rekorder 'München 'rekorder@m945.de 'TSOOL Konzertmitschnitt ' 
für alle, die das Soundtrack-of-our-Lives-Konzert am Samstag ganz toll fanden und 
für alle, die es verpasst haben: M94.5 sendet am 19.September voraussichtlich den 
Konzertmitschnitt. Vormerken.  Weiterhin gilt: Der Monta-Mitschnitt kommt am 
morgigen Montag, das ist der 30.Mai.  M94.5 Rekorder Montag, 19:00-20:00 Uhr 
UKW 94.5 mhz Kabel 94.9 mhz Internet-live-stream auf www.m945.de   '2005-05-29 
'19:32:00 'www.m945.de '84.153.144.167   



16532, 'Tura 'münchen 'tura@tura.de 'People Laugh At Me (Coz I Like Weird Music) 
'I was in a pub the other night When a bunch of mods came in They eyed me up 
then they came over And said, "Hey, what’s your scene? Are you a hippy, a mod or a 
punk? Got a scooter or a motorbike?" I can’t understand why they burst out laughing 
When I told them the music I like  People laugh at me coz I like weird music People 
just don’t understand Why pay £6 for an album when you can Listen to a weird noise 
band? (For free!)  I had a girlfriend called Josephine, She liked Abba and The Bee 
Gees She thought music was about lawyers and accountants Percentages and legal 
fees Just the other night we stayed up late Playing records till half past ten Then I 
played a Danny & The Dressmakers tape And I never saw Josephine again  People 
laugh at me coz I like weird music People just don’t understand Why pay £6 for an 
album when you can Listen to a weird noise band? (For free!)   '2005-05-29 
'22:14:00 'http://home.arcor.de/fantasiesforanelectricfuneral/ '84.150.152.12   

16533, 'miller 'erfurt 'info@timeless-soundz.de 'happy sommer ' ein schönen start in 
den sommer wünscht der Miller!!  greetz miller   http://timeless-soundz.de http://
hartz-5.net http://partytool.de http://carisma-project.com '2005-05-30 '00:59:00 'http://
hartz-5.net '82.82.216.37   

16534, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Es ist zwar heiss... '... aber dennoch muss der 
heutige Abend indoor verbracht werden!!  * VHS Or Beta *  Wo The Cure auf Daft 
Punk treffen -  was letztlich "die besseren Bravery" bedeutet.  Ausserdem ist der 
Ticketpreis mit 10 EUR (zzg. Geb, jaja) im VVK (heisst: AK  wohl um 12, 13) für 
einen internationalen Hype-Act echt sehr zivil geblieben.  Hiermit ein Lob an ihre 
Agentur target, die die Preistreiberei anderer  Tourneeveranstalter nicht mitmacht. 
'2005-05-30 '10:47:00 'www.vhsorbeta.com '62.96.52.210   

16535, 'Sgt. Pepper 'Hearts Club 'sgt@lhcb.co.uk 'Legt der Hangman....   
'2005-05-30 '15:52:00   '168.143.113.48   

16536, 'Sgt. Pepper 'Hearts Club 'sgt@lhcb.co.uk 'Legt der Hangman.... 'jetzt wieder 
Samstags bei Euch auf? Im In-München war er angekündigt, aber da war er wohl 
nicht... '2005-05-30 '15:53:00 'www.in-muenchen.de '168.143.113.48   

16537, 'little brother 'dayjob 'heimatbewusstsein@schallplatte 'der baum 'ne tut er 
nicht, hangman bliebt im prager.  '2005-05-30 '23:48:00 'riotonthedancefloor.de 
'62.245.243.131   

16538, 'Irina Pulkaski 'Hadhasen 'irina88@yahoo.com 'Primah 'war stöhn bei 
Euch.... aber Ihr wollen myhr von Margus Erwick laben... ka zoll! Legt er jetzt bimmer 
auf an die  Freitag? Hab ich gelesen tut auf die Seite von die DJ er.  '2005-05-31 
'01:48:00 'www.darwarsup.ar '168.143.113.48   



16539, 'Karin 'München 'j@a.de 'Ach komm....   '2005-05-31 '01:53:00 
'www.partypeoplemovie.com '168.143.113.48   

16540, 'Karin 'München 'j@a.de 'Ach komm.... 'lass doch den Käse.... Morten wir 
wissen wo Dein Auto steht... '2005-05-31 '01:55:00 'www.partypeoplemovie.com 
'168.143.113.47   

16541, 'Karin 'München 'j@a.de 'Ach komm.... 'lass doch den Käse.... Morten wir 
wissen wo Dein Auto steht... und wir wrden es Dir zeigen! Deine Einträge  helfen 
auch nicht weiter... '2005-05-31 '01:56:00 'www.partypeoplemovie.com 
'168.143.113.47   

16542, 'Karin 'München 'j@a.de 'Ach komm.... 'lass doch den Käse.... Morten wir 
wissen wo Dein Auto steht... und wir wrden es Dir zeigen! Deine Einträge  helfen 
auch nicht weiter... Aus ist aus, jawohl!!! '2005-05-31 '01:57:00 
'www.partypeoplemovie.com '168.143.113.47   

16543, 'martin 'muhhh 'ne@ne.ne 'freibier am samstag 'der beatschoppen nächsten 
Samstag ist: Jacques Dutronc - A la queue les Yvelines (freibier bei der nummer 
wenn man den titel und das stück an der theke beim namen nennen kann)  na dann 
prost!  '2005-05-31 '04:30:00 'www.rock-a-hula.de '62.245.210.60   

16544, 'ma 'm 'n@n.de 'freibier 'muss natürlich heißen: wenn man den titel und 
interpreten beim namen nennen kann… '2005-05-31 '04:37:00   '62.245.210.60   

16545, '7even 'monaco di baviera 'michael_palin@web.de 'target '"Hiermit ein Lob 
an ihre Agentur target, die die Preistreiberei anderer  Tourneeveranstalter nicht 
mitmacht. "  naja, target veranstaltet auch Beck und da finde ich 35Euro nicht so 
ganz  angebracht.   '2005-05-31 '09:26:00   '84.57.0.181   

16546, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com '35 öros 'für beck nicht 
angemessen? naja, zu billig vielleicht... *kauf* '2005-05-31 '10:29:00   
'84.153.132.106   

16547, '7ev 'the fiery gates of hell. 'michael_palin@web.de 'konzert preise 'dann seid 
ihr wohl alle Geldscheißer. m.i.a. auch 25 Euro...screw.  '2005-05-31 '11:14:00   
'84.57.4.1   

16548, 'mona 'münchen 'mona.park@htp-concept.de 'maximo park 'hallo... ich 
brauch ganz dringend noch karten für Maximo Park!!! Wo krieg ich welche her??   



Abendkasse?  weiss wer was?    sehr dankbar wäre ich für hilfreiche hinweise. 
'2005-05-31 '11:32:00   '212.222.0.193   

16549, 'thom 'münchen 'thom.hoess@web.de 'OFF TOPIC: Rock im Park Ticket 'Hi 
an alle, sorry für Belästigungen außerhalb Atomic, aber ich kann leider, leider nicht 
zu Rock  im Park gehen und habe deshalb ein 3 Tages Ticket 3.-5.6.) zu verkaufen. 
Man kann  sich ein schönes Programm basteln mit Mandos, Tocos, The Ark, Weezer, 
Maximo Park,  Hives, Tomte, KEttcar u.a.. 85 € statt 106 € gegen Selbstabholung in 
M.  Bitte an mich direkt mailen. Grüße Thom  '2005-05-31 '11:37:00   '212.18.21.181   

16550, 'erwan     'max 'maximo park ? heisser scheiss ? nie davon gehört. heisser 
scheiss, wichtig. immer dabei '2005-05-31 '12:19:00   '62.246.63.203   

16551, 'Galgenmann 'Bell River District 'woast@eh.net 'Danke... 'für CHIKINKI 
gestern.... war aller liebst! '2005-05-31 '13:31:00 'www.chikinki.co.uk '82.135.9.30   

16552, '7even 'Monaco Di Baviera 'michael_palin@web.de 'Chikinki 'ja, auch wenn 
der Sänger gern dem Ententanz frönt....  '2005-05-31 '13:55:00   '84.57.4.1   

16553, 'Darf meinen Namen nicht sagen 'Bell River District 'woast@eh.net 'Tokyo 
Sex Destruction (Transsolar) 'aktuelles Album: Black Noise Is The New Sound 
www.tokyosexdestruction.com   09.07.Berlin/Linthe-Yamaha Summer Festival 
12.08.Nürnberg-Brückenfestival 13.08.München-Atomic Cafe 14.08.A-Haimburg-Old 
Place New Sound Festival 15.08.A-Wien-B72 16.08.Stuttgart-Club Schocken 
17.08.Köln-Sonic Ballroom 18.08.Bremen-Römer 19.08.Stemwede-U+D Festival 
20.08.Oberhausen-Olgas Rock Festival '2005-05-31 '14:23:00 'www.littleteddy.net 
'82.135.9.30   

16554, 'Laura 'Muc 'ichwillzumaximopark@verzweifel 'Maximo-Park am Freitag! 'Wo 
gibts noch MP-Tickets für Freitag bzw.wie teuer werden diese sein??? Bitte um 
Antwort!!!! G Laura '2005-05-31 '15:14:00   '194.25.80.195   

16555, 'g.rag 'monaco 'grag@gutfeeling.de 'schon mal vormerken 'am 14. juni steigt 
im atomic die mörder party: unsere releasefête der neuen  gutfeeling compliation gf 
010 avec patcheko soundstem (el presidente y autoscooter) feat. dj ernesto!!!!  live 
oder wie sagt man in echt: "G.Rag und die Landlergschwister" spielen Landler, 
Zwiefache, Gstanzln, Hank  Williams, Grammophone und Wirtshausklassiker, so wie 
sie sich gehören, rau, schräg,  mit/ohne megaphone und laut. Eine Watsch’n für 
alldiejenigen Verbrecher, die diese  Musik wie eine todgeweihte Sau durch die Dörfer 
einer virtuellen Fernseh- Voralpenidylle treiben. Feat. members of g.rag y los 
hermanos patchekos. ein klassiker sozusagen. mehr infos unter www.gutfeeling.de  
alors!!!! '2005-05-31 '16:01:00 'www.gutfeeling.de '84.56.2.205   



16556, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Gestern 'Chikinki, meinetwegen... aber VHS Or 
Beta erst!!  Die haben meine Hoffnungen nämlich noch übertroffen und für meinen  
Geschmack eines DER Konzerte überhaupt hingelegt. Das hat geschmirgelt  und 
gewummst und war Disco 3000 vom Mars.  '2005-05-31 '17:44:00 
'www.vhsorbeta.com '62.96.52.210   

16557, '7even 'Monaco Di Baviera 'Michael_palin@web.de 'vhs or beta 'naja.... 
rapture-verschnitt, oder? ;-) '2005-05-31 '18:06:00   '84.57.4.1   

16558, 'doreen 'dahoam 'dyonisos@grf.fr 'Damen 'eigentlich sollten wir frauen viel 
besser kooperieren! wenn sie aber doch bloß nicht  soviel unnützes zeug von sich 
geben würden. das macht mich echt fertig. '2005-05-31 '20:00:00   '85.74.167.67   

16559, 'Kiz 'München 'Kiz@kiz.de 'Maximo ausverkauft Park ausverkauft 'Fr 3.6. the 
smart club. in echt: MAXÏMO PARK (Newcastle/UK) Zum verdammt ersten Mal in 
München: Der heisse Scheiss aus England schlechthin. Undertones-Akzent, Roxy  
Music-Eleganz, Smiths-Coolness. Werden auf den Franz-Ferdinand-Thron in der 
direkten Erbfolge gehoben,  aber lehnen dankend ab. Obwohl''s schon klarginge. | 
ausverkauft '2005-05-31 '23:20:00 'www.kiz.de '82.135.9.30   

16560, 'nader 'lago 'psychout129@gmx.de '1st on the wave 'hang loooose... 
'2005-06-01 '00:36:00 'www.circolosurftorbole.com '213.54.136.74   

16561, 'noel 'manchester 'oasis@lmi.de 'Neugierde 'mk=Liam? '2005-06-01 
'00:50:00   '84.57.114.9   

16562, 'martin 'm 'ne@ne.ne 'freibier am samstag 'der beatschoppen nächsten 
Samstag ist: Jacques Dutronc - A la queue les Yvelines (freibier bei der nummer 
wenn man den titel und interpreten beim namen nennen kann)  na dann prost! 
'2005-06-01 '03:32:00 'http://www.rock-a-hula.de '82.135.0.26   

16563, 'Schipp 'muc 'Schipplick@web.de 'VHS or Beta 'oh ja Henning oh ja, da hast 
aber mal mehr als recht... '2005-06-01 '10:43:00   '131.159.32.66   

16564, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '16557 'Ich widerspreche ganz vehement und bin 
fast ein bisschen sauer. Mann, hast du keine Ohren? The Rapture = New Wave, 
Jazznik, Saxophon, Cowbells, Feuilleton VHS Or Beta = Daft Punk, Glitzerglamour, 
Diskokugel, Captain Future '2005-06-01 '10:46:00 'www.vhsorbeta.com 
'62.96.52.210   



16565, 'schipp 'muc 'doesntwanttogo@work.de 'Ordinary Boys 'Was haltet ihr 
eigntlich von The Ordinary Boys?? zu populistisch?? zu  mainstream??... also ich 
find die eigentlich auch sehr sehr geil... '2005-06-01 '11:00:00   '131.159.32.66   

16566, 'BRZ 'Ort 'email@me.de 'Die Lösung 'mk=musskotzen '2005-06-01 '11:12:00   
'84.150.88.215   

16567, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'The Ordinary Boys '... also ich spiel die eigentlich 
jeden Freitag mindestens einmal. Regelmäßig  "Talk Talk Talk", aber auch "Seaside", 
"In Awe Of The Awful", "Robots and  Monkeys", "Week In Week Out", "Maybe 
Someday" oder "(Little) Bubble" sind  schon freitags gelaufen.  Und "Talk Talk Talk" 
ist auch auf Marcs "the smart club." Compilation.  '2005-06-01 '13:37:00 
'www.theordinaryboys.com '62.96.52.210   

16568, 'schipp 'muc '- - -@wweb.de 'Sampler 'Ja cool fett geil.... wann genau kommt 
denn der Sampler im juni raus??? @Henning war leider noch nicht freitags im 
Atomic, aber so wie sich das anhört muß  ich das mal nachholen...  Dankeschön für 
die Tipps Schipp '2005-06-01 '14:18:00   '129.187.66.71   

16569, 'Style Polizei 'mjunig '_@_.de 'Kragen-Alarm 'Der Sänger der Ordinary Boys 
hat im Video einen hochgeschlagenen Polo-Kragen!  Verfluchter Britsnobber! 
'2005-06-01 '14:22:00   '84.153.48.39   

16570, 'ss 'muc 'werwill@sskarte.de 'southside ticket 'southside ticket zum 
normalpreis von 94 euro abzugeben - melden unter 0178 2751154 '2005-06-01 
'14:38:00   '82.135.68.125   

16571, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Neue Revue... 'Ehm, da hat man aber was 
verpasst, wenn man nicht dort war... Swing, Dub und Punk, Würste am Stiel, rote  
Teppiche, Manfred Krug und Uschi Glas.. und: Bratwurstgirlanden. Und noch: gute 
Tänzer(innen). und noch noch:  ach was - selber schuld! dieser Abend wird GROSS! 
'2005-06-01 '14:52:00 'www.panatomic.de '82.135.65.157   

16572, 'Autoselbstfahrer 'Hamminkeln 'lena.ruetter@gmx.de 'Fotos 'Also, jetzt mal 
ganz dümmlich gefragt: Kann man auch irgendwo fotos vom 27.05.05  ansehen? 
Würd mich mal interessieren. '2005-06-01 '17:22:00   '62.157.72.14   

16573, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'mk 'lieber noel,  mk macht doch nun wirklich kein hehl 
von seiner persönlichkeit.  mit etwas spürsinn sollte es nicht nur dir gelingen mehr 
über den herrn  herauszufinden, der sich auch mrbrown nennt.    weitermachen.  
'2005-06-01 '17:33:00   '84.56.5.23   



16574, 'Darf meinen Namen nicht sagen 'Bell River District 'woast@eh.net 'Future 
Sound Of Hemmel 'War in der Tat deliziös was der Herr Promo da gestern mit seinen 
Gesellen vom Stapel gelassen hat.... '2005-06-01 '17:51:00 'www.quityourdayjob.org 
'82.135.8.215   

16575, 'Darf meinen Namen nicht sagen 'Bell River District 'djhangman@mnet-
online.de 'Support wanted..... 'Do 11. August - living underground concert: THE 
JESSICA FLETCHERS (Oslo/Norwegen) Wie beschrieb eine  bekannte, deutsche 
Musikzeitschrift vor nicht allzu langer Zeit  ein Album von THE JESSICA  
FLETCHERS? „Der perfekte  Austin-Powers-Soundtrack“? Ja, mag sein, dass diese  
Beurteilung gar nicht so  abwegig war und ist, zumal Album-Cover und Songtitel wie 
“Summer Holiday & Me” sicher nicht   dagegensprechen. Allerdings stellt es die 
Musik der Band nur  unzulänglich dar und impliziert mit der  Anspielung auf die 
rückwärtsgewandten  Mike-Myers-Filme einen ähnlichen Retro-Sound der Band.  
Natürlich  hört man hier Einflüsse aus den Sechzigern und  Siebzigern heraus, 
jedoch klingt dies bei THE JESSICA  FLETCHERS  in keiner Weise so verstaubt wie 
bei anderen der bekannten  “THE“-Bands bzw. wie es der zitierte  Kommentar 
vermuten ließe.  Gleich der Opener weiß dies  klarzustellen und mit wunderbaren 
Harmonien zu  verzaubern. Die schon erwähnte moderne und knackige Produktion 
von Sänger  Thomas A. Innstø und Steve  Wold (u.a. BEACH BOYS – aha!) tut  mit 
ausgefuchsten Arrangements ihr Übriges dazu, um dieser  Band zu viel  mehr als 
nur einem Ausflug in längst vergangene Musikzeiten zu machen; auch für 
„Trübsalbläser“ zu  empfehlen... Da ravet es wie bei den frühen STONE ROSES und 
CHARLATANS, da goovt es wunderbar  northern-soulig, da rockt es wie bei den 
KINKS, MONKEES und BEATLES zu ihren Hochzeiten und über all  diesem 
schweben feinste Harmoniegesänge, die die Songs in schwindelerregende Höhen 
jagen und den  geneigten Hörer zum spontanen mitsingen und Tanzfläche entern 
animiert. http://www.perfectpop.no http://www.littleteddy.net '2005-06-01 '18:05:00 
'www.thejessicafletchers.com '82.135.8.215   

16576, 'schipp 'muc 'back@home.de 'Sommer '....was für ein Wetter, was für ein 
geiler Tag... war gerade bolzen...schau gerade  aus dem Fenster.... mir lacht die 
Sonne ins Gesicht....ich hör Juliette and The  Licks...und trink a Bier.... was kann es 
Geileres geben... '2005-06-01 '20:22:00   '131.159.32.66   

16577, 'Tommy 'Puchheim 't67@web.de 'Licks.... 'suck! - Schöneres: Gute Musik 
wäre schöner! '2005-06-01 '21:47:00 'www.bessereMusik.de '168.143.113.42   

16578, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Leider falle ich heute aus, da wir auf dem 
Weg zum "Lost In Venice" Mod Weekender  sind. Dafür springt der Deeper Shades 
Mitbegründer Benja Schlamp ein! Dies sollte man auf  gar keinen Fall verpassen, 
denn all zu oft gibt der Benja dem Atomic Cafe leider   nicht mehr die Ehre als DJ auf 
zu legen! Ich hoffe Ihr beschert dem Leo und dem Benja die selbe gute Stimmung 
auf der  Tanzfläche wie bei den letzten Deeper Shades Abenden.   Euer Deeper 



Shades Team '2005-06-02 '09:08:00   '84.151.156.37   

16579, 'Antifaschistische Aktion Münch 'München 'No@Nazis.de 'Heute: NPD-
Kameradentreffen in Giesing ! '  Am 2. Juni soll der rechte Publizist Sven Eggers in 
der Giesinger Gaststätte "Zur Freundschaft" (Weißenseestr./Ecke Wieskirchstr.) zum 
Thema "Aufrechter Gang oder Kriechspur? Der Weg durch den Schutt der Zeit" 
referieren.     Sven Eggers ist verantwortlicher Redakteur der "Nationalzeitung" des 
Dr. Gerhard Frey und Vize-Landesvorsitzender der DVU in Hamburg. Seine Bücher 
(u.a. über den Fall Hohmann und ein Werk gegen Michel Friedmann) werden unter 
anderem über den "Weltnetzladen" der neonazistischen Bewegung "Deutsche 
Volksgemeinschaft/BDVG" verkauft.     Veranstalter ist laut Angaben des 
Antifaschistischen Archives A.I.D.A. e.V. der "Politische Informations Club (PIC) 
München". Dieser bietet seit einigen Jahren neonazistische Veranstaltungen für das 
eher ältere Publikum an. Trotzdem arbeitete dieser in der Vergangenheit sehr gut mit 
dem "Aktionsbüro Süddeutschland/Kameradschaft Süd" unter Martin Wiese 
zusammen. Bereits bei mehreren Veranstaltungen waren Wiese und die Mitglieder 
der sogenannten "Schutztruppe" anwesend und stellten zum Teil den Ordnerdienst, 
so am 22.5.2003 ebenfalls in der Gaststätte "Zur Freundschaft".     Eine weitere PIC-
Veranstaltung 2003 ebenfalls in der Gaststätte "Zur Freundschaft" wurde von Roland 
Wuttke (NPD-KV München, Demokratie Direkt etc.) und Lukas Frank (NPD 
Oberbayern, München) geleitet. Am 4.1.1999 gabe es eine PIC Veranstaltung im 
Gasthaus "Bayerischer Herold" mit Udo Voigt (NPD) zum Thema "Für eine neue 
Ordnung - Wirtschafts und Sozialpolitik des nationalen Widerstandes".     
AntifaschistInnen haben für den Abend der Nazi-Veranstaltung von 18 bis 22 Uhr vor 
dem Lokal eine Protestkundgebung angemeldet.  (turn left)  smash right!    
'2005-06-02 '12:55:00 'www.aida-archiv.de '84.150.115.39   

16580, 'Miichael 'Passau 'michael.hilgarth@t-online.de 'Maximo Park 'Suche noch 
dringend 2 Tickets für Maximo Park heute Abend! Wer evtl. welche abzugeben hat 
meldet sich bitte bei mir unter: 0175/4610716 oder michael.hilgarth@t-online.de  Ich 
bedanke mich schon mal recht herzlich!!  Michael '2005-06-03 '09:03:00   
'84.145.207.88   

16581, 'bonzai 'muc 'ewa.x@gmx.de 'maximo park 'such auch noch a karte für heut 
abend, o179/3585399 ; bitte bitte melden wenn da  noch was geht:) '2005-06-03 
'12:29:00   '84.56.27.130   

16582, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'BERLIN FESTIVAL, 4. Juni, 2005 'BERLIN 
FESTIVAL, 4. Juni, 2005  INDIE DISCO IN DER HALLE ab Mitternacht bis früh 
morgen!:  Ab Mitternacht nach Jeansteam bis zum Sonnenaufgang schön tanzen mit 
dem Revolver Club aus Hamburg, Dorow Tea (Poppiloten) & Lepanic (The  Fanclub) 
aus Dresden und Stardust Melodies Club & Sonic Pop Allnighter aus  Berlin!  
Endlich! Der Sommer ist da und wir präsentieren Euch das "Berlin Festival" - das 
coolste Festival der Stadt!  Das Wichtigste zu erst! MAIN STAGE : - Ian Brown* (ex- 
Stone Roses) - Die Sterne - The Kills - Ladytron* The Wedding Present* - The 
Undertones* - Whitey - Black Dice* - Animal Collective* - Liars - Sons and 



Daughters* - The Beat Up* - Cosmic Casino - Betamax Format* *exclusiver 
Deutschland Auftritt!!  JETZT NEU!!! MIT INDOOR BERLIN BÜHNE: -

Jeans Team (Louisville Rec.) - Cobra Killer (Monika Enterprise) -
Kissogram (Louisville Rec.) - Namosh (Kitty Yo/Pale Music) -
Kate Mosh (Sinnbus) - The Nothings (White Trash) - Autonervous feat. 

Bettina Köster (Pale Music) - The Tape vs. RQM (KYO/Kitty Yo) -
 The Sighs (Future Folk)  ------------------------------- ------------------------------- Den 

Ablaufplan der Bands gibt’s online unter www.berlinfestival.de, ebenso wie Infos zu 
allen Bands der beiden Bühnen. ------------------------------ Der Fahrplan des Shuttle-
Bus zwischen Bhf Spandau und dem Festivalgelände ist online und kann 
ausgedruckt werden  Parken, campen und der Shuttle Bus sind kostenlos!!! 
------------------------------ Der Ticketpreis beträgt 29€+VVK, bzw. 38€ an der 
Abendkasse, incl. dem kostenlosen Shuttle Bus, freiem parken und campen. 
------------------------------ Ort: MAFZ (Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum), 
Gartenstr. 1-3, 14641 Paaren im Glien - bei Falkensee/Spandau   
-------------------------------- Der Campingplatz und die Parkplätze öffnen um 9:30Uhr 
Door open um 10:30Uhr Konzertbeginn ist auf der 1. Bühne 11:30Uhr, auf der Berlin 
Bühne 16:00Uhr '2005-06-03 '13:36:00 'www.berlinfestival.de '62.245.151.164   

16583, 'Michael 'Passau 'michael.hilgarth@t-online.de 'Maximo Park 'Suche noch 
dringend 2 Tickets für Maximo Park heute Abend!  Wer evtl. welche abzugeben hat 
meldet sich bitte bei mir unter:  0175/4610716   Ich bedanke mich schon mal recht 
herzlich!!   Michael   '2005-06-03 '14:26:00   '84.145.225.219   

16584, 'bonzai 'muc 'ewa.x@gmx.de 'maximo park 'noch ne karte für maximo park 
übrig? dann bitte bei mir melden 0179/3585399 '2005-06-03 '14:37:00   '84.56.31.64   

16585, 'Quityourdayjob 'Malmö 'us@quityourdayjob.org 'Quityourdayjob 'Sa 04. Juni 
- Popclub in concert: QUIT YOUR DAYJOB (Malmö / Schweden) support: CONRAD 
CAINE & DIE ZAUBERUKULELE Bei der Beschreibung von Quit Your Dayjob darf 
endlich mal mit ruhigem Gewissen der beiliegende Pressetext  zitiert werden. Denn 
was uns die Schweden da mit ihrem neuen Mini-Album unter die Nadel schieben, 
kann in  der Tat nur als ''eine Nuklear-Bombe, die sich in wildem Elektro-Punk und 
roher Energie entlädt'' bezeichnet  werden. ''Quit Your Dayjob'' haben gut daran 
getan, ihren Alltagsjob an den Nagel zu hängen und stattdessen  gewagte Mucke mit 
extrem hohen Abgehfaktor zusammenzukloppen. Technoide Beats gepaart mit 
klapprigen  Drums, minimalistischem Geklampfe und der fordernde Stimme von 
Sänger Jonass sind dabei noch nicht mal  das Schrägste, was die Jungs zu bieten 
haben. Bemerkenswert sind vor allem die Lyrics, die Jonass gerne auf  nur einen 
Satz reduziert.  Doch bevor wir zum Probehören dieser Fantasten gelangen, hier 
noch schnell ein  Abriss der Bandgeschichte: Irgendwann in den 80er Jahren lernen 
sich Jonass und Marcass (Nachnamen tun  hier nix zur Sache) in der Punkszene der 
südschwedischen Stadt Landskrona kennen. Wie es sich für  ordentliche Punk-
Rocker gehört, brechen die beiden eines Nachts in eine Musikalienhandlung ein und  
entwenden eine E-Gitarre und einen Bass-Synthesizer. Damit ausgestattet beginnen 
sie, Musik zu machen. Bis  zur Geburt von ''Quit Your Dayjob'' dauert es allerdings 
noch 15 Jahre - vielleicht lag''s daran, dass man  Drummer Andreass erst so spät in 



Malmö aufgabelte. Anyway: Quit Your Dayjob sind endlich soweit, der Welt  ihren 
wahnwitzigen Elektro-Punk vor die Füße zu knallen. Ab sofort liegt das gleichnamige 
Mini-Album des  Dreiergespanns - das übrigens gerade mit den Stylomaten-Rockern 
The Hives durch Schweden tourte - in den  Plattenläden. Und jetzt bitte die Boxen 
voll aufdrehen und sich die Songs der EP in die Ohren drehen lassen  bevor die Tour 
los geht..... 03.06.  Rock Am Ring *** 04.06. Prager Frühling München *** 05.06. 
Rock Im Park http://www.quityourdayjob.org http://www.littleteddy.net http://
www.badtasterecords.se http://www.theagencygroup.se '2005-06-04 '12:38:00 
'www.quityourdayjob.org '82.135.0.132   

16586, 'Antifaschistische Aktion 'M 'No@Nazis.de 'Staatsschutz/ 
Bullensondereinheiten-Terror 'Nach mehreren Protestaktionen gegen 
Naziversammlungen kam es am Donnerstag abend in München zu 14 Festnahmen 
von AntifaschistInnen. Der Journalist Nikolaus Brauns wurde verhaftet, weil ihn der 
Münchner Nazi Norman Bordin vorher als "Rädelsführer" bezeichnet hatte  Am 
Donnerstag abend fanden in München mehrere Versammlungen von 
NeofaschistInnen statt. Die geplante Veranstaltung des "Politischen Informations 
Club" in der Giesinger Gaststätte "Zur Freundschaft" wurde vom Wirt abgesagt, vor 
Ort hatten sich bis zu 80 NazigegnerInnen eingefunden.     Parallel fand in der 
Laimer Gaststätte "Waldfrieden" eine weitere rechte Versammlung statt, bei der 
unter anderem der Führer der Kameradschaft München Norman Bordin anwesend 
war. Als eine Gruppe AntifaschistInnen die Gaststätte betraten, sei es laut Berichten 
auf indymedia und in der jungen Welt zu Auseinandersetzungen zwischen Neonazis 
und AntifaschistInnen gekommen. In Nähe der Gaststätte kam es laut Polizeibericht 
zu 11 Festnahmen.     In einem Lokal in der Friedenstraße fand unterdessen wohl 
die Ausweichveranstaltung des "Politischen Informations Club" statt. Auch dort gab 
es antifaschistische Proteste. Im Bereich des Ostbahnhofs kam es zu Festnahmen 
von drei weiteren AntifaschistInnen.     Der Neonazi Norman Bordin veröffentlichte 
derweil seine Sicht der Vorfälle in Laim im Internet. Diese Aussagen scheinen der 
Münchner Polizei offenbar glaubwürdig genug, um daraufhin mitten in der Nacht in 
der Wohnung des Journalisten Nick Brauns zu erscheinen, seine Wohnung zu 
durchsuchen und ihn festzunehmen. Als Beweismittel für diese Maßnahmen diente 
das Statement eines bekannten Neonazis "Nikolaus Brauns scheint Drahtzieher 
dieses Überfalles zu sein"! Der Münchner Staatsschutz rechtfertigte gegenüber der 
jungen Welt dieses Vorgehen, denn Brauns sei in der Vergangenheit bei 
Auseinandersetzungen zwischen Antifaschisten und Neonazis »vorne dabei« 
gewesen.     Von unfreiwilliger staatlicher Unterstützung für organisierte Neonazis 
kann bei diesen Vorfällen wohl nicht mehr die Rede sein. Es bleibt zu befürchten, 
dass bestärkt durch diese Erfahrung die Nazis in Zukunft öfter auf die Hilfe der 
Polizei bei der Bekämpfung von NazigegnerInnen zurückgreifen werden.(inn)       
'2005-06-04 '13:26:00   '84.150.105.214   

16587, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'm.p. 'tolles konzert gestern... störend 
allenfalls die "sicherheitskette" vor der bühne...  das war doch sonst auch nie ein 
problem aber wenn der tourmanager das so will.. richtig ätzend allerdings die 
konzertbesucher, die meinen, sie müssen sich anbiedern  und sich dann mit 
einhaken und andere wichtigtuerisch zurückdrängen... '2005-06-04 '14:43:00   
'84.154.55.33   



16588, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ 'Hallo, ich habe ein 
Problem. Gestern hab ich einen total süßen Jungen im Atomic  Cafe´ gesehen. Hab 
mich aber nicht getraut ihn anzusprechen. Er hat schwarze Haare,  hatte ein Jacket 
mit Buttons an,Chucks, einen weißen Gürtel und eine Jeans mit  Löchern. Er kam 
erst später rein und war nicht auf dem Maximo Park Konzert, soweit  ich weiß. Was 
soll ich tun ? Kann mir jemand helfen ? '2005-06-04 '15:16:00   '84.151.144.111   

16589, '-- '-- '--@--.de '-- 'ist das ein kontakt-forum? '2005-06-04 '15:32:00   
'84.153.68.216   

16590, 'Peter 'MS 'x@y.de 'Maximo Park = Maximo Fun! 'Sehr sehr schön war das 
gestern  :) Vorne zu stehen hat zwar gestern über kurz oder lang den Schwitz- und 
Blaue-Flecken- Tod bedeutet, aber es gibt nix was ein Bier, ein zweckentfremdeter 
Händetrockner  und Hennings Auflegerei nicht wieder fit zum Abgehen macht... I''ll 
do graffiti if you sing to me in french... '2005-06-04 '16:10:00   '84.150.167.231   

16591, 'Sarah 'Kempten/Allgäu 'Pfeiferle86@hotmail.com 'Maximo Park 'Das 
Konzert gestern war ja mal sehr sehr geil! Bin heut morgen mit vielen blauen  
Flecken aufgewacht,aber das wars wert! Auf so nem Konzert muss man einfach mit  
abgehen, auch wenn einen die ganzen Jungs vorne beinahe zertrampelt hätten! I am  
young and I am lost!!!! '2005-06-04 '16:35:00   '217.249.55.253   

16592, 'Ninjo 'mjunig '_@_.de 'Maximo Park 'Ganz große Sache gestern, die 
pseudowichtigabsprerrkette war zwar doof aber das  konzert: hammer! allerdings fiel 
mir danach auf dass im atomic immer mehr alte  hässliche menschen verkehren die 
aufgrund fehlender musikkenntnisse nichts besseres  zu tun haben als sich 
gegenseitig rumzuschubsen und getränke zu verschütten/auf den  boden zu werfen 
'2005-06-04 '17:53:00   '84.153.91.12   

16593, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'jasmin 'typen mit chucks jacket buttons und 
zerissener hose sind ja auch so selten im atomic..... '2005-06-04 '19:27:00   
'172.183.67.113   

16594, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ '...er hatte eine Krawatte an. 
'2005-06-04 '19:38:00   '84.151.143.16   

16595, 'doctore2002 'kc 'doctore2002@gmx.de 'maximo park 'jup, des konzert war 
echt der hammer!! als bleibendes erlebnis hab ich momentan noch  ein tierisches 
pfeifen in beiden ohren... ;) das konzert wurde doch vom dj pult her aufgenommen 
oder? besteht irgendwie ne möglichkeit an ne kopie davon ranzukommen? 
'2005-06-04 '21:55:00   '213.7.1.160   



16596, 'andre 'Ingolstadt 'juhuu@roteraupe.de 'maximo park bilder 'eindrücke vom 
maximo park auftritt unter www.roteraupe.de  rote raupe* hat euch lieb '2005-06-05 
'00:56:00 'http://www.roteraupe.de '84.152.61.59   

16597, 'tobias 'berlin 'tobi@L32.de 'heBerlinWerLUst hat 'noch in berlin... doch bald 
in muc. freu mich auf´s atomic. denk da läuft was gescheites am montag.. doch was 
ich sagen will. berlinfestival---ist ein muss.. ausserdem sind hier eh die besten 
openairs.wirklich.. die beriner können feiern.. da kann sich münchen echt mal was 
ab schneiden..cu muc '2005-06-05 '12:36:00 'www.L32.de '84.190.8.97   

16598, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ '...kann mir denn niemand 
weiterhelfen ? Schwarzes Jacket, Buttons, ein Modbutton  ist dabei, schwarze 
Haare, sieht etw südländisch aus, Breitkrawatte, weißes  Hemd,Jeans mit einer 
Kette daran...  Bin verzweifelt... '2005-06-05 '13:26:00   '84.151.163.88   

16599, 'Hilfe 'Partnertreffbörse 'a@b.de 'einer wie keiner 'Jacket... Buttons... 
schwarze Haare... vielleicht sogar ein bißchen längeres Haar?  uiiih! Da kommt doch 
nur einer in Frage, der im Atomic so aussieht... zzz '2005-06-05 '14:00:00 '- 
'84.152.120.87   

16600, '.... 'münchen '...@... '... 'war er denn groß oder klein, dick oder dünn, dünn 
oder mager, mager oder hager? '2005-06-05 '16:07:00   '172.183.146.23   

16601, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ 'sportliche Figur...ca. 180 
cm...sehr süß...hab ihn schon oft gesehen, trägt immer  Krawatten...Helft mir... 
'2005-06-05 '16:19:00   '84.151.163.88   

16602, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ 'sportliche Figur...ca. 180 
cm...sehr süß...hab ihn schon oft gesehen, trägt immer  Krawatten...Helft mir... 
'2005-06-05 '16:24:00   '84.151.163.88   

16603, 'Max 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Der neue Atomic Sampler 
'Sollte der Soundtrack zum freitäglichen Britpop Gottesdienst nich besser mit Indie  
Disco Ü30 Galore untertitelt werden?  haha '2005-06-05 '17:51:00   '62.245.208.171   

16604, 'anja 'munica '_@_.de 'Ü30 'Meine Rede! Nur noch alte Säufer die vom Puff/
Crown´s Club/HB-Haus rüberstolpern! '2005-06-05 '18:24:00   '84.153.83.157   

16605, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ '...keine Antworten ? Muss 



ich dann bis zum Britwoch warten ? Und hoffen, dass er da  ist ? Menno... 
'2005-06-05 '18:35:00   '84.151.167.113   

16606, 'Max 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de '@anja 'Yer, zig unrasierte, alte 
Halbaffen mit fettigen Haaren, die sich ungehemmt auf der  tanzfläche ihren 
epileptischen Anfällen hingeben- igitt. Das Klischee trifft lustigerweise auch auf 
gewisse DJs deren namen mit H anfangen zu-  wobei sich der rüstige Sir Hannes 
aber wenigstens die Matte endlich hat abschneiden  lassen. Und Henning soll sich 
rasieren und abnehmen. Wird Zeit familien zu gründen für die beiden. Und neue DJs 
ranzulassen. Gibt ja wohl genug, die dieses 0815 Indiebritgedudel drauf  haben (zB 
der Paul ausm Cord)... Und wenn wir schon beim ausmisten sind, Hemmel fängt 
auch mit H an und muss gehen.  Stattdessen soll der großartige Hangman den 
Samstag wieder übernehmen... obwohl sein  Name ebenfalls mit dem bösen 
Buchstaben beginnt;-) '2005-06-05 '19:08:00   '62.245.208.171   

16607, 'martin '- '-@-.- 'Das Samstagskonzert ... 'mit THURSDAY''S RHYTHM & 
BEAT ORGAN-IZATION (Berlin)  war mal wieder absolut großartig!!  Die perfekte 
Vielfalt, von garage, freakbeat zu soul jazz…   100%   '2005-06-05 '20:31:00 '- 
'82.135.78.37   

16608, 'Pete 'London 'babyshambles@lmi.de 'Max 'Wenn du ein Problem mit dem 
Atomic oder mit gewissen Dj`s hast, was suchst du Vollidiot  dann dort.    
'2005-06-05 '20:33:00   '82.82.53.147 0);
 
16609, 'Finchy 'Slough 'as@ki.de 'Unrasierte Halbaffen mit fettigen Haaren 'Haha! 
Sehr gut! Wie du allerdings bei deiner nur allzu gerchtfertigten Aussage darauf 
kommst der  Freiberger-Andi könne Abhilfe schaffen...tststs????... Der hat sowohl in 
der A-Note unangenehmes Aussehen als auch in der B-Note  unangenehmes 
Auftreten `ne 10 verdient. Habe selten eine ekelhaftere und  unkultiviertere Person 
erlebt. Und außerdem ist es wirklich das letzte was das AC braucht noch mehr 
bierseeligen  Retro-Rock von Leuten für die die 80er nie zuende gehen.  '2005-06-05 
'22:50:00   '84.145.71.94   

16610, 'olla 'minga 'olla@oola.de 'unrasierte mit fettigen Haaren... 'Ich habe den 
Hemmel noch nie mit fettigen Haaren und unrasiert im AC auflegen sehen.... und 
letztlich ist er der einzig gute Samstags-DJ. Die anderen kannste getrost vergessen. 
'2005-06-05 '22:58:00 'blabla '84.56.20.255   

16611, 'Madlene 'München 'kontaktboerse@club.de 'Jasmin 'Hey Jasmin  - so sehen 
sie doch alle aus, die gibts wie Sand am Meer. Buttons, zerissene Hosen,  
Krawatten, Jacket, weiße Hemden. Mach die Augen auf und geh öfters mal auf die  
Strasse - da gibts mehr von denen! Einer wie er andere!  Schau mal in den H&M, da 
laufen die Jungs die du so toll findest in Rudeln umher!  Oder trink mehr Bier - dann 
lässt es sich leichter die Jungs anquatschen und du  musst keine Gästebücher als 
Kontaktbörse (die sowieso ins Leere führt) missbrauchen.   '2005-06-06 '09:50:00   



'217.115.74.2   

16612, 'Fazit '@club 'hihi@.de 'Fazit: '..und was folgt daraus:   Freitag AC=H&M 
'2005-06-06 '14:47:00   '84.150.107.125   

16613, 'Franz michael 'Wien 'franz.ichael@gmxiin.in 'great site 'great site! Tip by 
Franz Michael: Trollmann, von feldmarschall of the austrian army:  http://www.austro-
hungarian-army.co.uk/biog/trollmann.htm '2005-06-06 '16:32:00   '80.185.147.226   

16614, 'van de Leck 'Amsterdam 'vandeleck@el-ladies.com 'Scat, und Hundef*** 
'Hahaha... hier mal geil klicken, und ein schütteln! www.el-ladies.com Ihr 
Analschw**ne '2005-06-06 '16:37:00 'www.el-ladies.com '62.134.113.56   

16615, 'nader 'nordschleife 'psychout129@gmx.de 'ringrock 'so, wann SUGARPLUM 
FAIRY und ARK am start waren weiß ich nicht, aber fands toll,  daß SLAYER vor 
IRON MAIDEN gespielt haben. die HIVES waren der absolute  waaaaahnsinn!! 
nebenher hab ich pics von VELVET REVOLVER anzubieten. ein spitzengig  mit 
covers von GUNS´N´ROSES, wie "mrs.brownstone" oder "it´s so easy" - steil!  
MANDO DIAO - ein absolutes yeaaaaaaaaaahhhhh!! hier zwar keine fotos, aber  
autogramme von allen buben am start!! welches fräulein geht nun mit nem ü30er, 
dem auch die 80er lieb waren aufn bier..?  B) '2005-06-06 '18:53:00 
'www.rockitcargo.com '83.129.183.117   

16616, 'Benedikt 'Vatikan 'dersechszehnte@lmi.de 'Maximo Park 'War ein sehr 
solides Konzert, jedoch frag ich mich,ob die Klimaanlage im Arsch war.Eine 
"höllische Hitze" war das!!!! '2005-06-06 '19:43:00   '84.57.113.238   

16617, 'Kermit der Frosch 'München 'Jasmin@Kindergarten.de 'Jasmin 'Jasmin du 
nervst. Lass es einfach. '2005-06-06 '21:22:00   '84.151.137.218   

16618, 'Kerstin 'München 'clubs@berlin.de 'Clubs in Berlin 'Hallo ihr lieben. kann mir 
bitte jemand tipps geben, wo man in berlin gscheit  feiern gehen kann. ich suche was 
in der art Atomic Cafe. Brit Pop muss sein. Ich  danke euch jetzt schon mal für 
Antworten...  '2005-06-06 '21:30:00   '85.74.152.215   

16619, 'atomic-allstars 'M. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. fc tolle 
bomber AZ-Cup 3. Rund 'Jetzt gehts lohoooos!  Die ATOMIC ALLSTARS sind wieder 
da!  AZ-Cup 3. Runde ATOMIC ALLSTARS vs. fc tolle bomber Freitag, 10. Juni 05  
18.20 Uhr Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Str. 100  Alle Fans bitte zum 
mitgrölen erscheinen!  Freibier und Glücksfee Marlene (endlich wieder!!!!!) incl.  
HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!! '2005-06-06 '21:41:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.41.106   



16620, 'suse 'Berlin 'susanne-paffrath@t-online.de 'Moneybrother 'hey zusammen, 
bin auf der suche nach zwei karten für moneybrother am freitag. wäre entzückt, 
wenn jemand welche abzugeben hat! bitte email an : susanne-paffrath@t-online.de 
beste grüße und nen schönen abend noch, suse '2005-06-06 '22:27:00   
'217.245.35.57   

16621, 'tom 'wien 'methedrin@web.de 'berlin 'in berlin gibts keinen laden, der so ist 
wie das atomic. aber es gibt halt ne  menge beschissener, runtergeföckter läden. 
deswegen sind gummistiefel  auch so dran grade in berlin überall, weißte. man geht 
zb ins bassy und püsst  einfach beim bandzuhörn vor sich hin, an die gummistiefel 
vom vordermann  (frauen haben in berlin ausgehverbot seit 98). das ist der ... flair, 
der berliner  flair. und das mögen wir dortens einfach. und in den coolsten läden läuft  
übrigens grade stars on 45 oder die ganzen superdrumming-lps rauf und  runter und 
natürlich midi! midi iss das ding! und bei midi komischerweise  grade die ganzen 
kreator-nummern ausn 90ern. wenn man mich fragt,  typischer fall von 10-banden-
revival.  bei mehr fragen ... gerne fragen. dein tom  '2005-06-06 '22:42:00 'www.gq-
magazin.de '213.129.235.114   

16622, 'tom 'wien 'methedrin@web.de 'berlin 'in berlin gibts keinen laden, der so ist 
wie das atomic. aber es gibt halt ne  menge beschissener, runtergeföckter läden. 
deswegen sind gummistiefel  auch so dran grade in berlin überall, weißte. man geht 
zb ins bassy und püsst  einfach beim bandzuhörn vor sich hin, an die gummistiefel 
vom vordermann  (frauen haben in berlin ausgehverbot seit 98). das ist der ... flair, 
der berliner  flair. und das mögen wir dortens einfach. und in den coolsten läden läuft  
übrigens grade stars on 45 oder die ganzen superdrumming-lps rauf und  runter und 
natürlich midi! midi iss das ding! und bei midi komischerweise  grade die ganzen 
kreator-nummern ausn 90ern. wenn man mich fragt,  typischer fall von 10-banden-
revival.  bei mehr fragen ... gerne fragen. dein tom  '2005-06-06 '22:58:00 'www.gq-
magazin.de '213.129.235.114   

16623, 'berd 'ernie 'ads@d.df 'berlin 'kein britpop aber sicher ein tip:  http://
www.taboutikiroom.com/ '2005-06-07 '02:14:00 'http://www.taboutikiroom.com/ 
'82.135.7.213   

16624, 'chris 'muc 'chris@hotmail.com '80`s 'sers, ihr hattets mal die disku, ob im 
''tomic auch 80`s gspielt werden sollte!!! könnts ihr nich mal italo disco spielen??? 
"elektrisiert" die crowd! grüße '2005-06-07 '14:00:00   '212.20.155.49   

16625, 'Kevin 'UK 'dsfwe@yahoo.com 'GOOD 'Wenn du ein Problem mit dem Atomic 
oder mit gewissen Dj`s hast, was suchst du  Vollidiot dann dort.   '2005-06-07 
'15:35:00 'http://www.leadcasino.com '219.130.143.65   



16626, 'A 'A 'A@A.de 'Papst Ratzinger = Weltgrösstes ********! 'Papst Benedikt XVI. 
hat sich erneut in deutlichen Worten gegen homosexuelle Partnerschaften 
ausgesprochen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen seien "Pseudo-Ehen" und 
Ausdruck einer anarchistischen Freiheit, sagte der frühere Joseph Kardinal 
Ratzinger auf einer Konferenz über die Rolle der Familie in Rom.  Grafik: Papst 
Benedikt XVI.] Bei der Ehe zwischen Mann und Frau handele es sich nicht lediglich 
um eine "zwanglose soziologische Einrichtung", sondern eine Institution, die tief im 
menschlichen Wesen verwurzelt sei, betonte der Papst. Als damaliger Präfekt der 
Glaubenskongregation hatte sich Ratzinger 2003 vehement gegen homosexuelle 
Verbindungen und ihre rechtliche Anerkennung eingesetzt. '2005-06-07 '16:01:00   
'84.150.125.119   

16627, 'Jan 'Wasteend 'Jan@jan.de '16609 'Hola Finchy, hat da wer einen Korb 
bekommen.... '2005-06-07 '17:35:00 'www.weidenkoerbchen.com '168.143.113.45   

16628, 'Thomas 'München 'thomas@atomic.de 'super extra-Link vom Atomic 'Hier 
gibt''s Zusatzinformationen für''s Atomic. Da braucht Ihr nicht extra hier fragen. Alle 
Stories & Hintergründe, sowie ob''s in Berlin was ähnliches wie das Atomic gibt. 
Bitteschön, und viel Spaß beim stöbern. Euer Thomas.  www.el-ladies.com oder 
www.mommia.com '2005-06-07 '17:48:00 'www.el-ladies.com '213.6.234.247   

16629, '*grins* 'MUC 'aua@tutweh.de '16624 'mein tipp: halt'' dir doch mal einen 
elektroschocker an den hintern – das  elektrisiert auch... '2005-06-07 '17:53:00   
'217.111.4.242   

16630, 'Frankie Phong 'Okinawa 'Phongmania@fonsie.jap 'Der Henning muss 
weg!!!!!!!! 'Also Leute, meine Lösung für das Affenproblem: Der Henning kriegt jeden 
zweiten Britwoch, und der Markus Erwig den Rest!!!!!!!!!!! Ich hab keine Lust mehr 
auf Deprimucke am Freitag!!!!!!!!!!!! '2005-06-07 '17:56:00   '84.57.0.244   

16631, 'Michael Neuenschwander 'München 'michael.neuenschwander@arcor.d 
'Diidschäischältä '@ alle Henning-Disser: Okee, über Musikgeschmack lässt sich 
streiten, aber den  einen Eintrag von letztens, in dem einer den Henning und den 
Hannes weg haben will,  weil zu alt und verfettet, aber den Hangman-Freiberger 
fordert, der hat schon den  Vogel abgeschossen. Der Typ braucht schon Krücken, so 
alt ist der, hat aber, wie  alle diese Herren Sauahnung von Musik und die Platten fürs 
Volk. Wenn dann  irgendwelche Hobby-DJs, die sich hin und wieder im Prager oder 
Cord als solche  versuchen, ihren Buddy Erwig fordern, ist das nicht objektiv. 
Sicherlich, der Erwig  ist super, auf seine Weise, der Henning hat sich aber sehr 
verdiehnt ums Atomic  gemacht und viele schöne Abende beschert (obwohl er mir 
persönlich manchmal zu  sehr "the Ark" ist), der Hannes ist Keller, der Liebscher 
weg. Ja mei Burschen,  freut euch doch, dass es überhaupt noch Knöpfendrücker 
gibt, mit diesem Wissen,  Standing, Enthusiasmus. Gut, dass ihr euch mit euren 3 
gebrannten CDs nicht da oben  hinstellt, weil dann können wir den Laden dicht 
machen. In diesem Sinne: Klappe  halten, weitertanzen.   '2005-06-07 '18:19:00 



'www.atomic.de '84.57.8.35   

16632, 'none of your buisness 'monaco 'buisness@aol.de 'hang hem higher 
'hangman = krückman '2005-06-07 '18:41:00   '84.56.30.222   

16633, 'Max 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Die H-Männer 'Also- so Ernst 
hab ich das mit den alten Affen auch wieder nicht gemeint, ja?! Ich bin nur der 
Meinung, dass ein bisschen frischer Wind dem Smart Club gut tun  würde. Der 
Beatschuppen ist einfach 10 mal besser, weil halt wirklich jedes WE ein  anderer DJ 
auflegt, der immer andere Schwerpunkte setzt als der Vorgänger vom  letzten WE. 
Im Smart Club hingegen bekommt man Freitag für Freitag das selbe vorgesetzt - 
schon  gute Sachen - aber es geht mir trotzdem auf den Keks jeden Freitag in etwa 
das selbe  wie letztes mal zu hören...  In diesem Sinne, nichts gegen die alten Affen, 
aber ein paar junge, frische Affen  müssen schon auch mal wieder her...  Cheers 
Max '2005-06-07 '20:52:00   '82.135.70.72   

16634, 'Finchy 'Slough 'as@ki.de '@Jan 'Nö.  Kann mir nich vorstellen dass der 
Körbe verteilt. Bin außerdem str8. '2005-06-07 '21:37:00   '84.145.72.143   

16635, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'hm 'was machtn der 
liebscher eigentlich jetzt? ich krieg ja nichts mehr mit :/ '2005-06-08 '01:53:00   
'84.153.148.43   

16636, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. fc tolle 
bomber AZ-Cup 3. Rund 'Jetzt gehts lohoooos!   Die ATOMIC ALLSTARS sind 
wieder da!   AZ-Cup 3. Runde  ATOMIC ALLSTARS vs. fc tolle bomber  Freitag, 10. 
Juni 05 18.20 Uhr  Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Str. 100   Alle Fans bitte 
zum mitgrölen erscheinen!   Freibier und Glücksfee Marlene (endlich wieder!!!!!) incl.   
HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!   '2005-06-08 '08:30:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.27.188   

16637, 'der alles weiß 'monaco 'laiband@steckerlfisch.aut 'liebscher plus fischer 
istgleich liebe 'der liebscher macht mit dem roman fischer liebe dauernd nur noch. 
angeblich soll der roman jetzt  arschschwanger sein.   '2005-06-08 '16:03:00 
'www.jetztistesraus.de '141.84.30.110   

16638, 'Schipp 'muc 'lasstmichdochinfrieden@muc.de 'XXX '....man wie müllig 
dieses verdammte blöde Rumgeschreie und Rumgefluche über  irgendwelche Djs im 
Atomic...  Das hängt mir langsam echt zum Hals raus.  '2005-06-08 '20:02:00   
'129.187.254.11   

16639, 'steffi 'wasweisich 'email@adresse.de 'Gehts noch? 'Jetzt seid doch mal ein 



bißchen netter zueinander ihr verdammten Arschflöten.  '2005-06-08 '20:29:00   
'213.61.179.82   

16640, 'NIKI 'münschn 'niki_on_tour@yahoo.de 'geldbruder 'gibts nu noch tickets für 
moneybrother or what?  *dazed and confused*.......... feed me back! :-) '2005-06-08 
'21:00:00   '85.181.10.245   

16641, 'NIKI 'münschn 'niki_on_tour@yahoo.de 'geldbruder 'gibts nu noch tickets für 
moneybrother or what?  *dazed and confused*.......... feed me back! :-) '2005-06-08 
'21:02:00   '85.181.10.245   

16642, 'steffi 'wasweisich 'email@adresse.de 'Gehts noch? 'Jetzt seid doch mal ein 
bißchen netter zueinander ihr verdammten Arschflöten.  '2005-06-08 '21:30:00   
'213.61.179.82   

16643, 'Hi 'M 'Hi@M.de '   'Jugendliche Prosterierer werdn sofort als Linksextreme 
gespeichert Sicherheitstagung: Datenschutz übt Kritik  Die Speicherung von Daten 
jugendlicher Gegner der Münchner Sicherheitskonferenz hat gestern im 
Innenausschuss im Landtag für eine kontroverse Debatte gesorgt. Selbst bis dahin 
völlig unbescholtene Jugendliche, die bei der Demonstration Anfang Februar von der 
Polizei als Störer ausgemacht worden waren, seien sofort in die "Staatsschutzdatei 
Linksextremismus" aufgenommen worden, kritisierte Bayerns 
Datenschutzbeauftragter Reinhard Vetter. Dies sei "nicht ordnungsgemäß".   Es ist 
nicht das erste Mal, dass Vetter der Polizei eine übereifrige Speicherpraxis vorhält. 
Der Datenschützer sprach deshalb auch von einer "grundsätzlichen 
Meinungsverschiedenheit". Die Speicherung in der Staatsschutzdatei sei "generell 
eine erhebliche Belastung für die Jugendlichen".  Beckstein verteidigt Speicherpraxis 
der Polizei  Innenminister Günther Beckstein (CSU) sieht das anders: "Die Datei 
kann nur von Staatsschützern eingesehen werden." Von Beamten, "die mit den 
Daten umgehen können". Das sei nur eine dreistellige Zahl unter den rund 35 000 
Polizisten in Bayern. "Der durchschnittliche Polizist hat keinen Zugriff."  Florian Ritter 
(SPD) bezeichnete es als "sehr gewagt", die Jugendlichen als linksextrem 
abzustempeln. Zumal es bei den weitaus meisten keine polizeilichen 
Vorerkenntnisse gebe. Die Begründung, diese jungen Leute würden auch in Zukunft 
Verstöße gegen das Versammlungsrecht begehen, sei "mehr als abenteuerlich". "Da 
könnte man genauso gut sagen: Jeder Jugendliche, der sein Mofa aufbohrt, wird 
später ein Krimineller." Rudolf Peterke (CSU) maß dem "ersten kriminellen Akt" 
größere Bedeutung bei. "Dann kommt als nächstes der Joint, Haschisch und 
Marihuana."  Vetter sprach einen konkreten Vorfall bei der Sicherheitskonferenz an, 
bei dem ein Jugendlicher festgenommen worden war, aber keine Auskunft über von 
ihm gespeicherte Daten erhielt. In einem zweiten Fall habe sich eine 17-Jährige nur 
nach ihrer vorläufig festgenommenen 14-jährigen Schwester erkundigt und sei 
prompt "wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt" arretiert worden. "Inzwischen 
ist diese Speicherung aber gelöscht", sagte Vetter. Generell würden die Daten von 
Jugendlichen nach zwei Jahren aus der Staatsschutzdatei gelöscht.   '2005-06-09 
'11:51:00   '84.150.62.211   



16644, 'Martin 'München 'massenpanik@gmx.de 'Clubs in Dublin 'Ich fahr für ein 
paar Tage nach Dublin und bin auf der Suche nach Club-Tipps!  Bitte melden!  
Danke.  Martin '2005-06-09 '12:45:00   '62.96.201.154   

16645, 'Jakob Astel 'München 'Jakob.Astel@gmx.de 'Notfall 'Liebe Stammgäste und 
selbstverständlich auch Freunde der AC community, meine  Freundin hat gerade 
eine Trennung zu bewältigen, hat aber so viel Jobstress als  Producerin, daß sie sich 
nicht selbst um eine neue eigene Wohnung zur Miete kümmern  kann. Sie würde 
lieber gestern als heute aus der gemeinsamen Wohnung (incl. Ex- Freund)!!! 
ausziehen. Hier die specs: Obergiesing, Lehel, Au, oder im  Glockenbachviertel 
bleiben wie bisher. Es muß freundlich und bezahlbar und hell  sein, darf auf deutsch 
nicht mehr als 500 Euro kalt kosten, der Rest ist wurst. Wer  was weiß, bitte melden, 
der/die Gewinner/in darf mit mir mal gepflegt einen saufen  gehen! Later, Jakob  
'2005-06-09 '12:52:00   '84.150.229.245   

16646, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'freitag 'ja, was macht denn 
dieser ex-dj vom freitag jetzt? ihr wisst schon, dieser... äh,...  MAREK LIEBERBERG, 
genau! der soll ja ganz dick im business sein...!  '2005-06-09 '15:43:00 
'www.muellner-franz.at '212.18.3.94   

16647, 'jona 'muc 'jefferson@allme.com 'THE OVER 30 H-MEN 'gootseidank 
hampeln am dj-pult nicht auch so kinder rum wie immer öfters am freitag im 
atomic!!!! wäre ja katastrophal, wenn die kinder schon an die plattenteller dürften!!!! 
deshalb: schön brav unten bleiben und tanzen!!!! und wenn ihr selber auflegen wollt, 
gehts halt erst einmal ins jugendzentrum (ralf!!)!!!! eigentlich könntet ihr da auch zum 
abtanzen hingehen, dann wäre das atomic besonders am freitag wieder stilvoller, 
und nicht so voll kinderkacke!!!!!!!!!!!!!! '2005-06-09 '16:38:00   '62.245.151.46   

16648, 'Enrique Gatti 'Artschool 'enrique.gatti@gashe.ac.uk 'Stand down 'I thought 
my resolve was too hard to be broken, It’s easy to pretend that you were just joking 
There’s no need to see plans through to fruition Especially if, you’ve guessed the 
conclusion Some of us want to go back to our families, stand down with Enrique 
Gatti x 2 A right to advise, advice I you’re wise, there’s no shame in, Giving in. I’m 
delighted to have found If it’s too heavy, you can just put it down The bravest 
decision you ever make Is admitting that, you made a mistake Some of us want to go 
back to our families, stand down with Enrique Gatti x 2 A right to advise, advice I 
you’re wise, there’s no shame in, Giving in. Stand down, stand down, stand down, 
stand down It’s not a lack of determination, it’s more heroic resignation Some of us 
want to go back to our families, stand down with Enrique Gatti x 2 I’ve no right to 
advise, advice for the wise, there’s no shame in, Giving up. '2005-06-09 '17:22:00 
'www.gashe.ac.uk '82.135.2.40   

16649, 'Ninchen 'München 'Detroitacidgirl@hotmail.com 'Moneybrother 'Ich bitte 



höflich um Auskunft wegen Abendkasse für das Konzert! Lohnt es sich um  20:59 an 
der Tür zu stehen?  Es dankt '2005-06-09 '19:09:00 'www.Interpolny.com 
'84.56.37.18   

16650, 'Ninchen 'München 'Detroitacidgirl@hotmail.com 'Moneybrother 'Ich bitte 
höflich um Auskunft wegen Abendkasse für das Konzert! Lohnt es sich um  20:59 an 
der Tür zu stehen?  Es dankt '2005-06-09 '19:09:00 'www.Interpolny.com 
'84.56.37.18   

16651, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Moneybrother 'Das reguläre Ticket-
Kontingent ist weg. Wenn es platzmässig zu verantworten ist, werden wir pünktlich 
um 20:59 noch ein paar Tickets an der Abendkassa verkaufen, später evtl. auch 
wenn z.B. Gästelistenleute nicht gekommen sind. Versprechen können wir aber nix! 
'2005-06-09 '20:38:00 'http://www.panatomic.de '82.135.76.114   

16652, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Freitag 'vielleicht sehe ich ihn 
am Freitag ! Hab ganz teuer bei Ebay eine Karte gekauft nur  um ihn zu 
treffen .Hoffe es lohnt sich...bitte... '2005-06-09 '20:51:00   '84.151.163.172   

16653, 'Max 'Müchen 'keep-on-holding-on@gmx.de '@jona 'Muahaha, 
Kinderkacke;-) Lieber Jona, du bist sicherlich einer von denen, die erst nach dem 18. 
Geburtstag  fort gegangen sind, nicht wahr?;-) Nur hattest du damals vermutlich 
einen miserablen Geschmack, bist in die falschen  Clubs gegangen und hast nun, da 
dir langsam die Haare deiner schlecht sitzenden  Gallagher-Gedächtins-Frisur 
ausfallen und der Bierbauch immer schwerer aus der  Adidas-Trainingsjoppe hängt 
ordentlich was nachzuholen, was?!;-)  Nein, nein, die "Kinder" (zu denen ich mich im 
übrigen nicht zähle) sind schon  okay...und in letzter Zeit sind sogar welche 
anzutreffen, die im Gegensatz zu so  verfetteten, umherstolpernden Britpoppern 
auch anständig tanzen können.  Btw.: nichts gegen die "alten Veteranen", sind viele 
dabei, die''s drauf haben und  mit denen ich mich ausgezeichnet verstehe...aber wer 
mit 30+ immer noch Teil einer  Jugendbewegung sein will und sich hemmungslos 
zusauft sollte doch bitte endlich den  Club wechseln.  Cheers '2005-06-09 '21:06:00   
'82.135.10.235   

16654, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'aha.. 'nenn mir ein argument 
warum?! wer als twen schon vorhat mit 30+ keine clubs mehr zu besuchen sollte 
gleich alle  platten verkaufen und nen vhs-kurs "modellieren mit kartoffelsalat" 
belegen!  ja so ein schwachsinn, aber wahrscheinlich bist du halt nur schon ganz 
ganz toll  erwachsen, gell! '2005-06-09 '21:23:00   '83.129.224.43   

16655, 'Max 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Mensch Nader <br>DU bist 
doch einer von den Guten;-)  Trotzdem: ein Argument wäre zum Beispiel, dass ein 
Großteil "der Alten" die  Tanzfläche blockiert. Entweder durch herumstehen, 
herumstolpern, oder herumhüpfen.  Jedenfalls nicht mit Herumtanzen. Nicht immer, 



aber das Rumgequengel hier ist ja aus  aktuellem Anlass (letzter Freitag) 
hervorgegangen.  Okay, okay, ich seh schon, die "Diskussion" ist wie jedesmal, 
wenn es um zu altes/  zu junges Publikum geht, ausgeufert. Schließlich führen sich 
genug Jüngere genau so  auf, ich weiß. Aber darüber regen sich ja wieder die 
älteren Herrschaften dann auf...  Ein Teufelskreis, jaja, jung gegen alt, anstatt 
friedlich miteinander; warum weiß  ich nicht.  Zumal ich mich selbst schon in 10 
Jahren immer noch im Atomic sehe: P Dann werd ich mich über die "Kinderkacke" 
aufregen, und dass es nicht  mehr "stilvoll" zugeht. Aber das gehört wohl so...  Es tut 
mir leid, falls ich jemanden persönlich beleidigt haben sollte (@jona),  trotzdem sollte 
sich das überalterte Atomic über Nachwuchs freuen, anstatt ihn zu  beschimpfen und 
ihm Zigaretten in''s Gesicht drücken.   Hiermit verabschiede ich mich aus dieser 
"Diskussion"  Cheers  Max  '2005-06-09 '21:57:00   '82.135.10.235   

16656, 'l 'l '-@-.com '. 'tschüss max, war spannend, die diskussion;-) '2005-06-09 
'22:34:00   '85.74.161.147   

16657, 'steven 'mama 'email@me.de 'Subjekt 'Lieber Max, erst denken,... und dann, 
am  besten nichts mehr sprechen.   '2005-06-10 '05:04:00 'www.roccosiffredi.it 
'84.150.110.202   

16658, 'ich 'auf der guten 'seite@atomic.de '16655 '...so einen scheiss hab ich schon 
lang nicht mehr gelesen!!! wie alt bist du? lass mich raten...29 und hast schiss vorm 
älterwerden und läßt es  an der ''jugend'' aus! oder du bist in dem alter, wo du dich 
an deinem eigenen schwanz festhalten mußt,  damit du im suff nicht umkippst, mr. 
keep on holding on...volltrottel! einer von den guten...hahaha!!! '2005-06-10 
'05:34:00   '203.217.87.17   

16659, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de ' ATOMIC ALLSTARS vs. fc tolle 
bomber AZ-Cup 3. Run 'Jetzt gehts lohoooos!   Die ATOMIC ALLSTARS sind wieder 
da!   AZ-Cup 3. Runde  ATOMIC ALLSTARS vs. fc tolle bomber  Freitag, 10. Juni 05 
18.20 Uhr  Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Str. 100   Alle Fans bitte zum 
mitgrölen erscheinen!   Freibier und Glücksfee Marlene (endlich wieder!!!!!) incl.   
HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!    '2005-06-10 '09:25:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.56.168   

16660, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Heute 'es ist Freitag und er wird 
da sein ! Ich freue mich so. Wenn ihn jemand sieht bitte  sagen, dass ich ihn suche. 
'2005-06-10 '12:29:00   '84.151.147.93   

16661, 'Neugierig 'München '-@-.de 'Jasmin 'Halt uns auf dem Laufenden, ob du ihn 
gefunden hast, Jasmin! '2005-06-10 '12:40:00   '151.136.109.170   

16662, 'X 'Kackland BRD 'X@Y.com 'Handkuss für Massenmörder: SS /Waffen-SS 



'Recherchen von "Monitor" Bund blockiert Auslieferung von Kriegsverbrechern  
[Bildunterschrift: Monitor] Das ARD-Magazin Monitor wirft der Bundesregierung vor, 
die Abschiebung mehrerer mutmaßlicher NS-Kriegsverbrecher aus den USA nach 
Deutschland zu blockieren. Wie der WDR berichtete, handelt es sich dabei um fünf 
bis zehn ehemalige SS-Mitglieder, die im Zweiten Weltkrieg Zivilisten in Osteuropa 
getötet haben sollen. Das Simon Wiesenthal Center in Jerusalem forderte die 
Bundesregierung dazu auf, sich ihrer Verantwortung zu stellen, diese Personen 
einreisen zu lassen und möglichst anzuklagen.  Den langjährigen stellvertretenden 
Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft des US-Justizministeriums, Jonathan Drimmer, 
zitierte Monitor mit den Worten, die Männer seien vom Deutschen Reich angestellt, 
ausgerüstet und bezahlt worden. "Durch die Weigerung der deutschen Regierung, 
diese Leute aufzunehmen, können sich diese SS-Männer ihrer gerechten Strafe 
entziehen", sagte Drimmer. Strafverfolgung in den USA nicht möglich  In den USA 
könnten Kriegsverbrecher, die ihre Taten in Deutschland oder in den von 
Deutschland besetzten Ländern begangen hätten, strafrechtlich nicht verfolgt 
werden. Wie das Magazin weiter berichtete, will die Zentralstelle zur Aufklärung von 
NS-Verbrechen in Ludwigsburg im Fall einer Auslieferung der Männer sofort mit 
Vorermittlungen beginnen.  Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, 
müssen für eine Auslieferung genügend Beweismittel vorliegen, um ein 
Strafverfahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolgreich in Gang zu setzen. 
Da die erforderlichen Beweismittel von amerikanischer Seite nicht zur Verfügung 
gestellt worden seien, hätten keine Auslieferungsersuchen an die USA gerichtet 
werden können. "Alte Großzügigkeit gegenüber den Tätern"  Monitor zufolge hatte 
die Bundesrepublik die Aufnahme von Personen, denen die US-Regierung auf 
Grund ihrer Verstrickung in NS-Gräueltaten die Staatsbürgerschaft entzogen hatte, 
bereits zur Zeit der Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel 
verweigert. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, 
Winfried Nachtwei, sagte dem Magazin, er sei "bestürzt" darüber, dass das 
Auswärtige Amt seine "alte Großzügigkeit gegenüber den Tätern" auch unter der rot-
grünen Bundesregierung fortsetze.  Der Leiter des Simon Wiesenthal Centers in 
Jerusalem, Efraim Zuroff, bestätigte den Bericht von Monitor im Wesentlichen. Es 
seien derzeit einige Fälle von KZ-Wachleuten in den USA anhängig, die 
ausgewiesen werden sollten, aber in den USA bleiben müssten, weil sich 
Deutschland weigere, sie aufzunehmen. "Wenn man die Tatsache berücksichtigt, 
dass diese Leute ihre Verbrechen im Dienste von Nazi-Deutschland begangen 
haben, wäre es nur logisch, dass Deutschland auch die Verantwortung für ihre 
Bestrafung übernimmt", erklärte Zuroff in Jerusalem. '2005-06-10 '12:43:00   
'84.150.60.51   

16663, 'steffi 'muc 'streseman@gmx.de 'max+co 'so wie ich da verstanden habe, 
geht es nicht um das publikum, max, sondern um die dj-herrschaften da oben!!! und 
da finde ich auch wie jona, dass gestandene herren da besser hinpassen, denn die 
jüngeren können nun mal vieles nicht mit erlebt haben musikgeschichtlich.....klar 
geht es weiter, aber wenn man die "alten herren" noch bekommen kann..., warum 
sollte man sie dann absetzen....ausserdem glaube ich, dass wir uns von der nach 70 
geborenen generation unterhalten....und die ist bei weitem ja nicht alt - siehe die 
tocos, wenn du sie schon zitierst....... '2005-06-10 '12:44:00   '62.245.151.46   



16664, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Heute Freitag 'werde ich 
machen...heute finde ich ihn... '2005-06-10 '13:03:00   '84.151.147.93   

16665, 'jackie 'münchen 'jackie@kennedy.com '18... balding... star... 'ehrlich gesagt 
komm ich mir momentan mit 23 schon zu alt vor im atomic... '2005-06-10 '13:06:00   
'156.109.10.17   

16666, 'Hubertus 'München 'hubi1988@gmx.at '16664  Heute Freitag 'Sorry Jasmin,  
kann Heute leider nicht! Probiers doch mal am nächsten Freitag!  rockON  Der Hubi  
p.s -  i han heimweh nach dä bärgä! '2005-06-10 '13:12:00   '84.57.205.99   

16667, 'Hubertus 'München 'hubi1988@gmx.at '16664  Heute Freitag 'Sorry Jasmin,  
kann Heute leider nicht! Probiers doch mal am nächsten Freitag!  rockON  Der Hubi  
p.s -  i han heimweh nach dä bärgä! '2005-06-10 '13:15:00   '84.57.205.99   

16668, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Freitag 'Hubi ??  '2005-06-10 
'13:16:00   '84.151.147.93   

16669, 'Hubertus 'München 'Hubi1988@gmx.at '16668  Freitag 'ja klar liebe jasmin,  
meinst du bist mir nicht aufgefallen ;)! also beim nächstenmal trinken wir ein bier 
zusammen! ok!? nur laß uns das alles per mail checken, ja :-)! ich denke den 
gästebuch Lesern gehts sonst langsam auf den sack!  lg  hubi     p.s - Florian Ast -  I 
wud sächs fum mörgä bis zum öba! -  http://www.florianast.ch/    '2005-06-10 
'13:55:00   '84.57.205.99   

16670, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Moneybrother 'Es wird definitiv noch Tickets 
an der Abendkassa geben. Verkauf ab 20:59, 17 Euronen. '2005-06-10 '14:28:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16671, 'retter der dummen 'm '..@...de 'jasmin 'selber merkst dus ja eh nicht, also 
muss es dir jemand sagen. hubi will dich  verarschen... '2005-06-10 '14:39:00   
'84.153.117.2   

16672, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'bands & specs... '... performt 
irgendwie überhaupt nicht. bei mir steht nur "julich" und dann  kommt nix mehr. liegt 
das an meinem compi oder ist die seite schepps? roli,  was ist sache? muß 
schließlich meine wochenenden planen... '2005-06-10 '14:53:00   '217.111.4.242   

16673, 'bella '@home 'sky@sunlight.com '@steffi '...denn die jüngeren können nun 
mal vieles nicht mit erlebt haben musikgeschichtlich... verstehe ich nicht! wie willst 
du das denn bitte am samstag im atomic machen? ich würde sagen das nächste mal 



dann als gast dj sky sunlight saxon oder pete townshend, die haben sicher viel 
erlebt... musikgeschichtlich!!! '2005-06-10 '15:51:00 'www.skysunlightsaxon.com 
'84.154.29.227   

16674, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com '@ 'ihr seid gemein.  '2005-06-10 
'15:55:00   '84.151.147.93   

16675, '*grins* 'MUC 'alter@hase.de 'musikgeschichtliches erleben 'nicht aufregen 
bella – dir mangelt es trotz zarter jugend nun wirklich nicht am  musikgeschichtlichen 
kontext. von erlebnissen mal ganz zu schweigen.  du   mußt aber zugeben, dass du 
da schon eher eine ausnahmeerscheinung  bist...  jasmin: kauf dir ne bavo. gibt''s an 
jedem kiosk. '2005-06-10 '16:12:00   '217.111.4.242   

16676, '*grins* 'MUC 'alter@hase.de 'aaarrgghh 'erm, lapsus - ich meinte natürlich 
"bravo" '2005-06-10 '16:25:00   '217.111.4.242   

16677, 'Nadine 'München 'nadinesetzer@yahoo.de '@Jasmin ' Jasmin, ich glaube 
ich kann dir weiterhelfen... '2005-06-10 '16:57:00   '84.151.147.93   

16678, 'Daggett '-- 'john@peel.com 'Lernen von den Alten '...ich stelle mir gerade 
vor, was Max wohl zu John Peel gesagt hätte.  "Ey Alter, act your age! Hör auf, 
Musik zu lieben, zu entdecken und deine  Begeisterung weiterzugeben, du peinlicher 
Sack! Und lass mal lieber Mark  Erwig ran, der muss woanders nämlich immer vor 
leerem Haus auflegen, weil  keiner seinetwegen irgendwo hin geht  - so würde er 
endlich mal deine  Zuhörer kriegen!"  '2005-06-10 '16:59:00 'www.kindergarten.de 
'62.96.52.210   

16679, '*grins* 'MUC 'oje@ojemine.de 'was wunder 'jasmin, nadine, jaqueline - jetzt 
fehlen eigentlich nur noch maik, peggy und  sabrina. '2005-06-10 '17:06:00   
'217.111.4.242   

16680, '*grins* 'MUC 'oje@ojemine.de 'was wunder 'jasmin, nadine, jaqueline - jetzt 
fehlen eigentlich nur noch maik, peggy und  sabrina. '2005-06-10 '17:18:00   
'217.111.4.242   

16681, 'Jeanette 'München 'ggg@fmx.de 'Jasmin 'Lasst doch die arme Jasmin. Ich 
finde es super dass sie den Mut hat nach ihrem  Schwarm zu suchen. Wer schlecht 
darüber schreibt ist nur NEIDISCH!!! Das ist weder  kindisch noch sonst was, einfach 
nur eine Personen Suche. Hörts endlich auf andere  Leute anzupampen. DANKE.... 
Und Jasmin, ich finde es super mutig von dir, ich bin zu  feige so etwas zu tun. 
Weiter so, es gibt Leute die finden das gut... '2005-06-10 '17:38:00   '217.110.30.74   



16682, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com '@Jeanette 'Vielen Dank 
Jeanette. Bin eben verzweifelt auf der Suche und dann pflaumt mich  jeder an hier. 
Hilfst du mir heute beim Suchen ? Mach mich gerade schon fein.Ich  hoffe ich treffe 
ihn heute. '2005-06-10 '18:01:00   '84.151.147.93   

16683, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com '@Jeanette 'Vielen Dank 
Jeanette. Bin eben verzweifelt auf der Suche und dann pflaumt mich  jeder an hier. 
Hilfst du mir heute beim Suchen ? Mach mich gerade schon fein.Ich  hoffe ich treffe 
ihn heute. '2005-06-10 '18:03:00   '84.151.147.93   

16684, 'steffi 'muc 'streseman@gmx.de 'bella '...du bist echt ne ausnahme und 
deinen samstag mag ich sehr gerne!!!!:-) '2005-06-10 '18:52:00   '62.245.151.46   

16685, 'Jan 'München 'Janloebner@hotmail.com 'Suche 'ich helf dir heute abend mit 
der Suche, Jasmin '2005-06-10 '19:05:00   '84.151.147.93   

16686, 'J. 'München '123vorbei@gmx.de 'Nachfrage '.....bin gerade neu von Berlin 
nach München gezogen und, um ehrlich zu sein, ein  wenig geschockt vom Angebot 
des Münchner-Nachtleben.......Da ich kaum jemanden hier  kenne, aber nicht das 
ganze Wochenende zu Hause verbringen will, versuche ich es mal  mit einem Allein-
Ausgang! Angeblich-Kenner aus Berlin haben mir das A C empfohlen  und würde 
gerne mal ein paar Meinungen dazu hören....  '2005-06-10 '19:10:00   
'217.91.119.170   

16687, 'J. 'München '123vorbei@gmx.de 'Nachfrage '.....bin gerade neu von Berlin 
nach München gezogen und, um ehrlich zu sein, ein  wenig geschockt vom Angebot 
des Münchner-Nachtleben.......Da ich kaum jemanden hier  kenne, aber nicht das 
ganze Wochenende zu Hause verbringen will, versuche ich es mal  mit einem Allein-
Ausgang! Angeblich-Kenner aus Berlin haben mir das A C empfohlen  und würde 
gerne mal ein paar Meinungen dazu hören....  '2005-06-10 '19:10:00   
'217.91.119.170   

16688, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'nachtleben 'ja, also des ac... da 
hängen halt nur dicke, schubsende kinder ab und alte männer  die auf der tanzfläche 
rumstehen. entweder du machst dir ein eigenes bild oder holst dir ne bravo und 
bleibst daheim.  (oh mann, bin schon gespannt was nun ein geschockter berliner zu 
dem ganzen sagt -  herrlich...) '2005-06-10 '19:23:00   '83.129.217.122   

16689, 'fortune teller 'kreuzberg 'backdroppin@greatvenue.de 'berlin-münchen 'ja, 
wenn der berliner davon geschockt ist, war er auch in der haupstadt in den  falschen 
tanzwirtschaften. hier gibts genauso alte männer, schubsende kinder, dicke  djs und 
kühles augustiner... wer sich davon ein bild machen will, soll schonmal das  erste 



wochenende im juli vormerken und gen berlin reiten- 9 jähriges nighter  jubiläum- 
mehr infos bei den deeper shade- buam...  backdroppin´ fastspinnin´ highkickin´ 
soon again! '2005-06-10 '21:27:00   '145.254.67.93   

16690, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'herr A. in berlin? 'augustiner in 
berlin? glaub i ned! '2005-06-10 '22:43:00   '83.129.178.214   

16691, 'fortune teller 'kreuzberg 'august@berlin.de 'a in b 'augustiner in berlin? 
glaubst net- dann frag mal freundlich im bassy cowboy club an-  beat+soul+´du hast 
mich´+augustiner und und und... stimmt wirklich! man kann ja net nur des blöde pils 
trinken...  '2005-06-11 '14:35:00 'www.captain-twist.de '145.254.69.80   

16692, 'ALONGI SALVATORE 'BELGIUM 'info@totorecords.com 'news about my 
site 'Hi Soul Lovers, Some news about my web site : www.totorecords.com    
info@totorecords.com Rubric : SPOTLIGHT It is with much pleasure that I propose a 
choice regularly to you vinyl and Cd which  you can listen to C''est avec beaucoup de 
plaisir que je vous propose un choix régulièrement de vinyle  et de Cd que vous 
pouvez écouter   ps new cd in few days "COME TO THE PARTY" vol.1 to soon on 
line  '2005-06-11 '14:57:00 'http://www.totorecords.com '81.241.128.83   

16693, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'highway to helles 'ein 
beatschuppen der augustiner ausschenkt.. - ich muß echt mal bald nach berlin  
stippvisiten! '2005-06-11 '15:14:00   '213.54.145.182   

16694, 'Stimmt es... 'München 'a@b.de 'Weyssi rausgeschmissen? 'Stimmt 
eigentlich das Gerücht, dass ihr den DJ Weyssi rausgeschmissen habt??? Falls ja: 
Wieso? Ist/war euer bester Mann! '2005-06-11 '16:34:00   '168.143.113.41   

16695, 'Andy Warhol 'NYC 'andywarhol@nyc.com 'Pop-Art '"Sex und Partys sind das 
Einzige, wo man persönlich erscheinen muss."  Allen spaßverderbenden Andy 
Warhol Reproduktionen rate ich aber, zu Hause zu  bleiben. Ein herzliches 
Dankeschön. '2005-06-11 '17:02:00 'http://www.compukol.com/dsachs/The_Art/
BW_Portraits/andy_war '84.57.8.244   

16696, 'Andy Warhol 'NYC 'andywarhol@nyc.com 'Pop-Art 'Hm, Link abgeschnitten. 
Hier noch der korrekte Link: http://www.compukol.com/dsachs/The_Art/
BW_Portraits/andy_warhol.jpg '2005-06-11 '17:06:00   '84.57.4.140   

16697, 'the wind will blow 'LL 'a.thought@you. 'Moneybrother 'Moneybrother and 
band, thanks for sharing your music with us.  You made my day! '2005-06-11 
'18:41:00   '80.184.119.122   



16698, 'Bruder Abraham 'München 'abraham@web.de 'Moneybrother 'Habe leider 
Moneybrother am Freitag nicht sehen können. Kann man schon sagen, ob der mal 
wiederkommt? '2005-06-12 '00:29:00   '84.154.110.201   

16699, 'Darf meinen Namen nicht sagen 'Bell River District 'woast@eh.net 'Albert 
Einstein '"... The distinction between past, present and future is only a stubbornly 
persistent illusion." '2005-06-12 '12:59:00 'Albert@Einstein.org '82.135.3.24   

16700, 'Kevin 'USA 'slkook@yahoo.com 'Great '...du bist echt ne ausnahme und 
deinen samstag mag ich sehr gerne!!!!:-)  '2005-06-12 '15:44:00 'http://
www.leadcasino.com '218.14.184.178   

16701, 'kürt-jurgens 'münchen 'gafhda@fdsfds.de 'HY! 'Woar PORNO '2005-06-12 
'16:18:00 'afsaafsafasf '84.154.121.90   

16702, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '16699 '.. dann sag ihn halt.. '2005-06-12 
'18:06:00 'http://www.panatomic.de '82.135.71.155   

16703, 'Frager 'Atomic 'frager@atomic.de 'Weyssi Rausschmiss 'Was ist jetzt mit 
dem DJ Weyssi?  Kein Kommentar dazu? Was ist los? Stimmt es oder stimmt es 
nicht, dass er rausgeschmissen wurde? '2005-06-12 '18:52:00   '168.143.113.59   

16704, 'Christian 'Atomic 'christian@atomik.de 'Weyssi Bestätigung 'Ja, das stimmt.  
Der Weyssi ist uns zu gut und deshalb legt er ab jetzt exclusiv im CORD auf. 
'2005-06-12 '20:02:00   '141.76.1.121   

16705, 'Harp 'muc '_@_.de '??? 'Das ist doch wohl hoffentlich ein schlechter Scherz, 
oder? :O '2005-06-12 '21:21:00   '84.153.73.76   

16706, 'Benedikt 'Vatikan 'dersechszehnte@lmi.de 'The holy britwoch 'Endlich 
wieder St. Erwig und seine gesegneten Libertines!!!! Was für ein sündiges Erlebnis!!! 
That`s the "Time for Heroes"!!!!!!!!!!! '2005-06-12 '22:27:00   '82.82.54.97   

16707, 'The Man Who Came To Stay 'eigetnlich muc, aber leider gr '_@_.de 'Erwig 
'Ach Kacke, grad am Bri kann ich nicht, wenn er doch nur öfter auflegen würde...  
bringt mir wenigstens jemand ein FIB-Ticket mit, bitte? '2005-06-12 '22:34:00   
'84.153.73.76   

16708, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Eintrag 16704.. 'stammt nicht von mir.  



'2005-06-12 '23:13:00 'http://www.fivefasthits.de '82.135.10.45   

16709, 'Olli 'München 'nightproms@web.de 'letztes Wochenende 'Hey Leutz.... das 
We war ja mal wieder richtig geil... hab ne neue geile Single Börse 
aufgetarn...schaut mal unter www.loveconnected.de...  Cuba Libre rules... 
'2005-06-13 '15:06:00   '83.129.11.33   

16710, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ 'Ich habe ihn von weitem 
gesehen,doch hab mich wieder nicht getraut.Verflixt '2005-06-13 '15:57:00   
'84.151.164.236   

16711, 'Jeanette 'München 'ggg@fff.de 'Ja, ja, die Liebe... 'Mensch Jasmin, jetzt 
hätteste aber die Chance nutzen müssen. Umso länger du wartest  umso schwerer 
wird es. Nächsten Freitag helfe ich dir, das muss doch machbar sein.  See you... 
'2005-06-13 '16:45:00   '217.110.30.74   

16712, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'the smart club. compilation '+++ ab HEUTE 
im Handel: the smart club. compilation “Indie Disco Galore!”  23 Freitags-Hits und 
solche, die es werden, kompiliert von “Brit-Pope” Marc Liebscher... – mit Namen, die 
man  schon kennt und liebt (Kasabian, Scissor Sisters, Mando Diao, Bloc Party, 
Kings Of Leon, Tocotronic) oder bald  kennen- und Lieben lernen wird (Timid Tiger, 
Dogs, The Departure)... ab heute im Handel und auf unserer  homepage: http://
www.panatomic.de  '2005-06-13 '17:45:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

16713, 'Nathalie 'm '_@________.de 'Smart-Club-Compostilation 'Indie-Mainstream-
Sellout '2005-06-13 '18:26:00   '84.153.93.210   

16714, 'Porn Star 'Atomic Porn Studios 'porno@lmi.de 'Typ '"Jasmin" du bist voll 
"porno",Alte!!!! '2005-06-13 '20:15:00   '84.57.119.32   

16715, 'Heinzi 'München 'Heinzi@hotmail.com 'Jasmin!!!!!!!!!! 'Man Manfred gibts 
doch endlich zu das Du die Jasmin bist!  Oh MANN echt!  '2005-06-13 '20:26:00   
'84.57.205.139   

16716, 'Jasmin 'München 'JPlammer@hotmail.com 'Typ 'Jeanette...vielen Dank. Es 
gibt hier auch noch nette und hilfsbereite Leute. Bis  Freitag und danke nochmal. 
'2005-06-13 '20:31:00   '84.151.162.181   

16717, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '16713 'Vor allem sellout, haha.. bis jetzt 
stecken da nur meine Ersparnisse drin. '2005-06-13 '21:11:00 'http://
www.panatomic.de '82.135.69.213   



16718, 'Max 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Jasmin 'Wird dieses blabla 
hier jetzt die nächsten Monate jeden Tag gepostet bis du ihn  endlich angesprochen 
hast??? '2005-06-13 '21:19:00   '82.135.2.64   

16719, 'Madlene 'München 'langweilig@langweilig.de 'Jasmin... 'LANGWEILIG..... 
'2005-06-13 '21:25:00   '85.74.167.30   

16720, 'Axel Dangerfreak 'Karlsruhe 'axelgoerke@gmx.de 'DIESEN SAMSTAG! 
'Hallo Atomic Café! Schön, dass man sich am Samstag abend mal wieder sieht! 
Vorher  machen wir euch aber beim Bolzen Sommer Cup nass! Wenn alles gut geht. 
Dieser  Samstag wird fett!  Liebe Grüße vom FC Schorle 04 und Dangerfreak.info 
'2005-06-14 '00:34:00 'http://www.dangerfreak.info '84.163.208.239   

16721, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'Max 'Davon ist mal auszugehen. Wobei es natürlich 
völlig unmöglich geworden ist ihn noch  anzusprechen. Jedenfalls wenn "sie" 
tatsächlich Jasmin heißt. Der begehrte Herr  muss doch umfallen vor lachen, wenn 
sie ihm ihren Namen sagt.  '2005-06-14 '10:14:00   '84.56.6.107   

16722, 'Aurelie 'Oberschleißheim 'aurelie.mfgell@web.de 'Jasmin 'Es gibt keine 
Jasmin! Alles nur verarsche!   Ende des Kapitels ........ ... .. .    '2005-06-14 '12:40:00 
'www.futureheads.com '84.57.198.26   

16723, '-- 'München '-@-.de 'Jasmin 'sag mal.. Jasmin wie alt bist du eigentich?! 
'2005-06-14 '12:58:00   '151.136.109.170   

16724, 'landlergschwister 'monaco 'mail@gutfeeling.de 'freunde selbstgemachter 
unterhaltung ' voila. come ce soir. zur labelsampler release und ihr bekommt landler 
und hank williams songs.   !!!!!!!!get country and landler!!!!!!!!!! '2005-06-14 '13:50:00 
'www.gutfeeling.de '84.56.29.154   

16725, 'pornqueen 'münchen 'porno@star.de 'jasmin 'PORNOOOOOOO!!!!!!111 
'2005-06-14 '15:57:00   '84.151.151.21   

16726, 'xy 'm 'a@a.de 'jasmin 'klar gibt es die jasmin, schliesslich hat sie ja sogar 
ihre email-adresse  angegeben... vielleicht findet der typ das ja sogar ganz süss. im 
übrigen,jasmin,  wie alt schätzt du ihn denn? ich kenne da nämlich einen, auf den 
trifft die  beschreibung perfekt....im atomic natürlich keine seltenheit, aber vielleicht 
kann  ich dir ja helfen. ansonsten finde ich, dass man diesen mist hier mit der single-
börse ganz schnell  beenden sollte. bringt doch meist eh nix. und wenn, dann 
verursacht es oft eher  probleme, nicht wahr, kilian? ;-)  jasmin, ein bisschen mehr 



mut wäre echt ganz gut:-) na dann...bis dann. '2005-06-14 '17:36:00   '62.134.68.176   

16727, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '16717 '.. schon klar chris... wenn der club 
nicht mehr gut läuft, wird eben geld gemacht, indem man eine  compilation nach der 
anderen raushaut... '2005-06-14 '17:50:00   '84.154.3.170   

16728, 'Frank 'Muc 'Frank.Emerson@gmx.net 'Compilation '...wieso sollte der Club 
schlecht laufen ? Anstatt zu motzen, sollten wir uns  lieber an diesem tollen Sampler 
erfreuen. Diese Miesmacherei nervt langsam  echt...Wenn er dir nicht gefällt dann 
kauf ihn halt nicht und lass den Anderen  ihren Spass... Ciao '2005-06-14 '17:55:00   
'84.151.142.3   

16729, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '16727 'Tremor, damit stellst du klar: du hast 
weder Ahnung vom Clubbetrieb noch von der Musikindustrie. Und lesen kannst du 
anscheinend auch nicht. Der Musikindustrie in Deutschland geht es schlecht wie nie, 
CD-Abverkäufe stagnieren (Vinyl spielt überhaupt keine Rolle mehr), alle 
konzentrieren sich aufs Downloadgeschäft. Und du glaubst, wir machen unser Label, 
weil wir den großen Reibach wittern... tsts. Und wenn das Atomic ein schlecht 
laufender Club ist, möchte ich ihn bitte genau so bis an mein Lebensende behalten 
dürfen! '2005-06-14 '18:01:00 'http://www.panatomic.de '82.135.75.76   

16730, 'Tom 'München 'xx@gmx.de 'Compi '...genau Chris, immer diese Miesmacher 
und Besserwisser ! Ich bin euch dankbar für  die CD und für den Club erst 
recht...weiter so... '2005-06-14 '18:07:00   '84.151.142.3   

16731, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'yep! 'wie schlagfertig die "alten" 
doch sein können, nich...;)  '2005-06-14 '18:07:00 'www.cruize-inn.de '83.129.204.7   

16732, 'Tom 'München 'xx@gmx.de 'Compi '...genau Chris, immer diese Miesmacher 
und Besserwisser ! Ich bin euch dankbar für  die CD und für den Club erst 
recht...weiter so... '2005-06-14 '18:11:00   '84.151.142.3 0);
 
16733, 'Jackie El Dorado 'Hamburg 'jackie@hh.net 'Atomic: Platten & Kompies 'Ich 
macht doch eh nur alles dem Hangman nach. Da reicht das Label alleine ja schon 
als Qualitätsbeweis. Und  natürlich warten wir ... anschauen + nachmachen  
'2005-06-14 '18:18:00   '168.143.113.41   

16734, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'genauuuuuu 'und der hangman 
machts bmg nach... '2005-06-14 '18:26:00   '83.129.204.7   

16735, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Little Teddy 'Dem Hangman mach ich lieber 
garnichts nach.. ich will ja gemocht werden ;-) '2005-06-14 '18:32:00 'http://



www.panatomic.de '82.135.76.104   

16736, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... '... und schlank bleiben, haha! 
'2005-06-14 '18:39:00 'http://www.panatomic.de '82.135.76.104   

16737, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'laufen 'rennen '2005-06-15 
'02:46:00 'http://onsport.t-online.de/c/45/30/73/4530738.html '83.129.204.7   

16738, 'mader ' 'mader@gmx.de 'Saufen 'pennen '2005-06-15 '02:54:00   
'84.57.119.32   

16739, 'Freak 'Muc 'Freak@Muc.de 'Rauchen 'flennen '2005-06-15 '10:04:00   
'84.151.162.186   

16740, 'Radio LORA 'München 'G@@.de 'Radio LORA ausgeschlossen ! 'Das 
unabhängige Münchner Lokalradio Radio LoRa soll vom Streetlife-Festival 
ausgeschlossen werden - der Veranstalter hat einen Vertrag mit dem 
Kommerzradiosender Charivari  Wie das Sozialforum München mitteilte, soll der 
Verein "Green City" Radio Lora die Beteiligung am diesjährigen Streetlife-Festival 
verwehrt werden. Grund dafür seien "vertragliche Vereinbarungen mit Radio 
Charivari".     In einem offenen Brief kritisierte das Plenum des Sozialforums 
München diese Entscheidung, und fordert die VeranstalterInnen auf, diese 
Entscheidung rückgängig zu machen. "Das Streetlive-Fest sollte alternativen, 
emanzipatorischen und nichtkomerziellen Projekten, die sich den sozialen und 
zivilgesellschaftlichen Anliegen der Menschen dieser Stadt annehmen, eine 
Plattform bieten. Stattdessen wird auf betreiben eines Komerzsenders ein 
Radioprojekt ausgegrenzt, das mit viel Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter 
Bürgerinteressen zur Sprache bringt und in dem zu Themen Radio gemacht wird, die 
die Mainstream-Medien ausblenden.", heißt es weiter.     Ziel des Streetlife-Festivals 
sei es laut Green City, "über nachhaltige Mobilitätsformen zu informieren. Zudem 
sollen alternative Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raums, insbesondere des 
Straßenraums, vorgestellt und praktisch umgesetzt werden. Vereine und Verbände, 
Unternehmen, Gastronomen, Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, 
normalerweise stark befahrene Flächen temporär umzugestalten. Aktiv werden, 
Ideen und Vorstellungen einem breiten Publikum in exponierter Lage präsentieren: 
Das ist Streetlife. Leben in der Stadt."     Nachdem das Streetlife-Festival in den 
vergangegen Jahren einen immer größeren Zuspruch erhielt 2003 nahmen laut 
Green City 400 000 MünchnerInnen daran teil), steigt auch das Interesse an 
kommerzieller Verwertung. Der Verein scheint dem nachzugeben. Auch eine weitere 
Veranstaltung von Green City, die "Blade Night", wurde mittlerweile in "Löwenbräu 
Blade Night" umbenannt, und gibt sich als kollossale Werbeveranstaltung.    
'2005-06-15 '11:20:00   '84.150.71.43   

16741, 'MaxWeh 'B 'max@tm.de 'Kaufen 'Schlemmen '2005-06-15 '12:37:00   



'194.94.133.3   

16742, '-- '-- '--@-.de 'taufen 'ernennen '2005-06-15 '12:58:00   '84.153.96.160   

16743, 'Edgar 'Ampere 'edgar@ampere.de 'Atomic vor dem Aus 'zu 16735 Dass Du 
gemocht werden willst, glaube ich sofort. Muß sich nur noch jemand finden,  der 
Dich auch ohne, dass du ihn was zu trinken ausgibst mag... :-)  "wenn das Atomic 
ein schlecht laufender Club ist, möchte ich ihn bitte genau so bis  an mein 
Lebensende behalten dürfen!" Echt? Genau so wie das Atomic jetzt läuft, willst Du 
es bis an dein Lebensende  behalten? :-D  Dann scheint dein Lebensende ja 
unmittelbar bevor zu stehen... :-D :-D  '2005-06-15 '13:18:00   '168.143.113.57   

16744, 'Flo 'Muc 'indie@web.de 'Basser/ -in gesucht 'Tach die Damen und Herren!  3 
Musiker suchen für neugegründete Schweinerockband (grober Stil: The Hives, Jet, 
Mando Diao, Beatsteaks) ab sofort ambitionierte(n) Basser(in), Alter 20 - 25, mit 
Banderfahrung, Motivation und genügend Drang die Welt zu erobern.   Eigener 
Proberaum, Songs usw. vorhanden. Antworten bitte an unten aufgeführte email 
Adresse.  Cya,  Flo     '2005-06-15 '13:38:00   '84.57.6.217   

16745, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '16743 'Eigentlich sollte ich mich garnicht auf 
diesen Quatsch einlassen.. mach ich auch nicht.  '2005-06-15 '13:38:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16746, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Last year I was (not) 21 'Hehe, 
Schweinerock passt, Bass hab ich auch,  aber leider wirds mitm Alter nix... 
'2005-06-15 '14:48:00   '84.151.240.146   

16747, 'Brigitte Mira 'Himmi 'ausdem@jenseits.de 'Basser 'Ach was Martin, einmal 
mit dem Bügeleisen übers Gsicht und schon wieder losrocken!!!!  '2005-06-15 
'15:26:00   '84.154.73.5   

16748, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'blueser 'schmarrn, der marty 
istn sanfter bluesrocker geworden! +ich weiß es+ich weiß es+  '2005-06-15 '16:01:00 
'www.grunnenrocks.nl/index.html?bands/s/southfilthy.htm '83.129.206.215   

16749, 'st 'muc 'r@ighttohellboy.de '16743 'man kennt das ja... und dann im 
wirklichen leben dümmlich grinsend vor ihm stehen.. dann doch lieber gleich ab mit 
dir in die "erfolgreichen" clubs! selten schwache ansage, echt!  '2005-06-15 
'16:19:00 '.@. '84.151.229.136   

16750, 'sgt. 'atomic 'reaktion@aussage.de 'Ampere Edgar 'Ich weiß zwar nicht ob du 



was mit dem Ampere Club zu tun hast Edgar, aber  im Gegensatz zum Atomic ist 
dieser Club nie voll!   '2005-06-15 '16:30:00 'ichweißwas.de '217.111.4.242   

16751, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ha! 'der kriagt a saubane 
watschn! '2005-06-15 '16:35:00   '83.129.206.215   

16752, 'Frieder 'Muc 'Edgar@shutup.com '@Edgar 'halt einfach deine Klappe... 
'2005-06-15 '16:47:00   '84.151.131.131   

16753, 'The New School 'Ort 'e-mail@email.com 'Das Ampere... 'das muss ja auch 
nicht voll sein, zahlt ja alles die Stadt   Live forever or die tryin'' '2005-06-15 
'17:04:00 'Homepage '62.96.52.210   

16754, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'du meinst, der Steuerzahler - also wir. 
'2005-06-15 '17:21:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

16755, 'sara 'muc 'suziequatro@gmx.de 'Five!Fast!!Hits!!! 'Hey Atomköpfe! Was zum 
Kuckuck ist eigentlic mit dieser Wahnsinns-Newcomer-Band, die  schon zweimal 
euer Haus G.E.R.O.C.K.T. hat? Die Five!Fast!!Hits!!! ?????? Wer sind  die, was ist 
mit denen, spielen die mal wieder, wieso gibt´s nichts zu hören ????  Der eine von 
euch postet ja immer ihre Website, aber mehr nicht. Ist das DER  Geheimtipp und 
uns erwartet was Großes, oder was? Demnächst? Wann? Am Besten  sofort !!!! Sie 
haben mir mein Herz in Stücke gehauen. Liebesgrüße, Sara   '2005-06-15 '17:31:00 
'fivefasthits.de '129.187.9.61   

16756, 'Harp 'muc '_@_.de 'netter versuch '..schon arm wenn man sich als 
weiblicher fan seiner eigenen band ausgeben muss har  har '2005-06-15 '17:48:00   
'84.153.59.177   

16757, 'Sebastian 'München 'Bastifantasti@hotmail.com 'Fünf schnelle Hits '...und 
du meins, Sara... ich will auch mehr von denen hören. Der Sänger sieht aus  wie die 
Mieze von Mia... '2005-06-15 '17:52:00   '84.151.139.220   

16758, 'Doreen 'JUDASKUSSSILVESTER 'männer@machomachtspielchen.de 
'MEIN NAME IST BOND, CHRIS BOND 'chris, euer club ist wunderbar und 
hoffentlich bleibt das die nächsten 100 jahre  auch so. dass du dich nicht auf das 
niveau widerlicher anfeindungen herablässt, kann  ich verstehen, dann verhalte dich 
aber auch so, wie du es von anderen erwartest.  '2005-06-15 '18:49:00   
'85.74.165.172   

16759, 'Tim 'München 'lieblingsclub@atomic.de 'Atomic 'Chris, du hast den geilsten 



Club Deutschlands. Diejenigen die dich anfeinden,  sollen dir das, was du 
geschaffen hast erstmal nachmachen... Bis heut abend ! '2005-06-15 '18:57:00   
'84.151.139.220   

16760, 'Atomic war mal richtig geil! 'Zerwik 'Gast@zerwirk.de 'Atomic ruhe in 
Frieden! Schade... :-( '@Tim Da sieht man mal, dass du keine Ahnung vom Atomic 
hast... Erstmal, ich gehe nach wie vor sehr gerne ins Atomic. Aber wenn der Chris 
das Atomic selbst aufgebaut hätte, würde ich mein Haupt vor ihm  verneigen. Aber 
dies ist nicht der Fall... Ich kann mich noch an ganz viele Leute erinnern, die 
teilweise umsonst ihre  Leistungen zur Verfügung gestellt haben und ohne deren 
Beratung das Atomic niemals  zu dem geworden wäre, was es einmal WAR.  Du 
wirst schon sehen, wo das Atomic, wann enden wird. Habe gehört, dass die Chefs  
den Laden grad voll gegen die Wand fahren... Wart´s ab und denk an meine 
Worte! ;-)  '2005-06-15 '19:50:00 'www.zerwirk.de '168.143.113.47   

16761, 'maria 'muenchen 'viva@atomic.net 'totgesagte leben länger!!!!!!!!!! 'VIVA 
atomic!!!!!!  :-D '2005-06-15 '20:27:00   '84.152.231.241   

16762, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'echt?! 'boah ey! das sind ja 
neuigkeiten hier!  ich hab auch was gehört, die nummer "boogie chillen", beim 
letzten highball,  dienstag vor ner woche, warn superabend hier! da bin ich auch 
ordentlich gegen die  wand gefahren - ganz schön mies von den chefs. irgendwie 
hab ich noch mitgekriegt,  daß da ein "august" reing.. äh, mitgemischt hat.  der 
sache gehe ich mal am samstag nach, hehe... '2005-06-15 '20:28:00   
'83.129.192.25   

16763, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Oh, achtung Insider! 'Hmm, wer hat uns 
alles geholfen, das Atomic aufzubauen? Einige Freunde haben mit hingelangt, als 
wir den  Laden renoviert haben, andere haben uns Geld geliehen, wiederum andere 
haben uns zugesagt, daß sie bei  uns arbeiten, oder uns mit ihrer Arbeit supporten 
würden. Normal, oder? Oder besser gesagt: schön! Das  komplette Konzept, die 
Auswahl der DJs (die meisten waren vorher gar keine), die Optik und nicht zuletzt: 
das  komplette Risiko haben Roland und ich getragen. Und das war und ist sehr 
hoch - immerhin waren 1997  weder Indie, Brit- oder Sixties irgendwie kommerziell 
ernst zu nehmen und Ablösen waren damals auch noch  Sechsstellig. 
Maximilianstraßenmiete darf ich auch keinem erzählen, was das kostet.. Wir haben 
auch von  Anfang an alle Mitarbeiter sehr gut bezahlt und ich meine ALLE (ausser 
uns selber). Es hat aber auch nicht  lange gedauert, bis ich Leute kennengelernt 
habe, "die den Typen kennen, der das Atomic gestaltet hat".. aha!  So sind sie halt, 
die Leut.. Roli, fahren wir den Laden gerade an die Wand? Ich glaube nicht - Brit- 
und Indie  Themen stabil bis ansteigend (soviel gute neue Bands wie seit 25 Jahren 
nicht mehr), Sixties inzwischen  populär wie nie. Gut, die Extrem-Nischen könnten 
manchmal ein paar Leute mehr vertragen. Wir behalten die  Abende trotzdem, um 
unseren Mitarbeitern Arbeit zu geben und damit sie nicht in Läden arbeiten müssen,  
mit denen sie sich nicht identifizieren können. Ein hartes Brot ist die ganze Chose 
trotzdem.. aber wir machen ´s gerne! Übrigends für Herbst gerade frisch 



reingekommen: Kaiser Chiefs, Maximo Park und.. Babyshambles!  Allerdings in 
größeren Venues.. '2005-06-15 '20:36:00 'www.panatomic.de '62.245.163.40   

16764, 'fortune teller 'kreuzberg 'gegendiewand@berlin.de 'neue tapete 'apropos 
samstag und augustiner-  noch etwas mehr als eine woche und der beatschuppen 
berlins (danke für diesen  grandiosen vergleich herr nader) ist wieder da- 25.juni im 
bassy! zeit für eine  stippvisite?! und super 8 kino gibts vorher auch. danach kann 
gegen die wand  gefahren werden, mit anlauf sozusagen!!!  '2005-06-15 '20:44:00   
'145.254.66.117   

16765, 'Peter Kawan 'MS 'dooro23@hotmail.com 'Gegen die Wand fahren?! 'Ich 
glaube die Liste der Bands, die in den letzten Monaten im Atomic zusammen mit  
ihrem Publikum ordentlich gegen die Wand gefahren sind, spricht für sich... Gigs 
sind zwar nich alles was nen Club wies Atomic ausmacht, kann man aber durchaus  
sinnbildlich für ne gesunde Geschäftsführung betrachten! Da kann ich echt nur den 
Kopf schütteln bei manchen Nörglern hier... Und zwar am Besten heut Abend und 
auch noch im Takt und auch noch mit lecker  Bier! :) '2005-06-15 '20:59:00   
'84.150.142.216   

16766, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'aber dafür.. 'dürfen wir im Club sehen: The 
Dead 60s und The Magic Numbers. Und, wie immer: viel heisse Scheisse in der  
hohlen Hinterhand! '2005-06-15 '21:00:00 'www.panatomic.de '62.245.163.40   

16767, 'Schipp 'muc 'Schipplick@web.de 'Atomic 'Also ich find auch, dass all die 
Gerüchteküche doch zum kotzen ist. Geht ihr denn  nur in nen Club, wenn der 
angesagt ist ihr Mitläufer?? Also ich hatte meine coolsten Abende im Atomic. Und es 
gibt weit und breit keinen  Club der auch nur ans Atomic rankommt. Und ich komme 
aus nem kleinen Städtchen  namens Donauwörth und würde mir oftmals wünschen, 
wir hätten so nen Club in der  Nähe, damit ich nicht ständig die Hip Hop Kacke und 
all die Discomukke hören muß,  auch wenn sich mittlerweile die Situation ein wenig 
geändert hat und ich  feststellen mußte, dass es in Don auch noch Leute mit 
Geschmack gibt. Erinnere nur  an die mittlerweile Stadtbekannten Allnighterabende 
des Lords... Na jedenfalls würd ich fürs Atomic mein letztes Hemd geben und falls 
sie Leute  hinter der Bar suchen oder zum Bierflascheneinsammeln das auch für 
umsonst tun. Drum redet nicht immer so schlecht darüber. Ihr würdet nur mehr 
mekkern, wenn es  das Atomic eines Tages nicht mehr geben würde. Und wo sonst 
in München hat man  schon die Möglichkeit ein wenig Alternativmusik zu hören... ach 
ja alternativ...gibt es das denn heute noch?? oder ist mittlerweile jeder Wimp  
alternativ... meiner Meinung nach das Unwort des Jahres... Darum verbessere ich  
mich und meine statt Alternativmusik ''Musik mit Niveau'' '2005-06-15 '21:07:00 
'www.vespa-club-don.de '129.187.254.11   

16768, 'stefan schätzle 'Mumu 'Mama@Papa.Bub 'ATOMIC 'Also Atomic ist schon 
wichtig und je länger es weitergeht, desto besser. Hat schon was von nem Club. 
Aber oftmals ist es viel zu leise.   '2005-06-15 '23:05:00 'Papa '84.150.76.114   



16769, 'Doreen 'dahoam '-@-.com '. 'schätzle ich schätz deinen humor aber bild dir 
bloß nix drauf ein könnte schon noch tiefgründiger sein '2005-06-16 '00:13:00   
'85.74.140.196   

16770, 'stefan schätzle 'Mumu 'Mama@Papa.Bub '. 'Ich schätz dich auch, Doreen-
Schätzchen. '2005-06-16 '00:33:00 'Papa '84.150.111.234   

16771, 'kent 'monaco di baviera 'protection@kent.nu 'Your New Favourite 
Compilation 'Empfehlenswerter Sampler!  Perfekter Service von Amazon.de: 
Samstag bestellt,   Montag schon im Briefkasten:  http://www.amazon.de/exec/
obidos/ASIN/B0009F2G4O/artpark-21  Bitte weiter so.  Freue mich schon auf 
ÅTÖMSTRÖM Vol. 2 (vorausgesetzt ich habe  nicht schon alle Tracks...)! 
'2005-06-16 '00:40:00 'kent.nu '84.161.102.114   

16772, 'Schipp 'muc 'Schipplick@web.de 'Atömström '...das glaube ich nicht, dass 
du schon alle lieder darauf hast, dann immer wenn der  Henning im Atomic auflegt, 
dann kenn ich immernoch nicht mehr als vielleicht 3 von  4 Liedern.... Da kann isch 
mich noch so sehr bemühen ;o)  '2005-06-16 '08:10:00   '129.187.254.11   

16773, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Auf gehts zu einem neuen Tanzabdend im 
Atomic. Heute an den Turntables: Leo the R&B  Man, Wolfgang the Beater, Gast DJ 
Jörg " Pure Soulie"! Mit Euch zusammen zu einem neuen Höhepunkt der Deeper 
Shades Geschichte! Euer Deeper Shades Team '2005-06-16 '09:47:00   
'84.151.142.153   

16774, 'steffi 'muc 'streseman@gmx.de 'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
'wolfgang, bist du endlich wieder dabei....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bis heut abend, 
das kätzchen! '2005-06-16 '13:15:00   '62.245.151.46   

16775, 'sandra 'münchen 'sandra@gmx.de 'landler 'toll war der landler abend von 
der gutfeelign crew am dienstag. vielen dank. sieht und hört man nicht alle tage.   
respekt!!!!!! '2005-06-16 '13:31:00   '84.56.29.2   

16776, 'rudi 'münchen 'rudi@aol.de 'landler 'yeah!!! mehr davon... die jungs und 
mädels sind groß. groß. prosit!!!   landler rules ok!!!!!!! '2005-06-16 '14:45:00   
'84.56.29.2   

16777, 'Luc 'Muc 'blabla@bla.bla '16772 'wenn der henning auflegt kennst du 
höchstens 3-4 lieder?  schwermöglich, er spielt doch jeden freitag so ziemlich 



dieselbe playlist;-) '2005-06-16 '15:55:00   '82.135.2.202   

16778, 'sandra 'münchen 'sandra@gmx.de 'langweilig 'mann du nervst. hast du kein 
anderes thema auf lager. vielleicht solltest du mal nen zwiefachn bei dir zu hause 
auflegen, du trottel. uaaaaaahhhhhhh. langweiligeres als über djs zu rden gibts nicht. 
'2005-06-16 '16:14:00   '84.56.29.2   

16779, 'Hot Hot Heat 'München 'Atomic@Super.de 'Britwoch '...super Musik mal 
wieder und eine gute Party.Danke. '2005-06-16 '16:57:00   '84.151.146.123   

16780, 'bernd 'münchen 'gutfeeling@atomic.de 'gutfeeling dienstag 'auch super 
soundsystem gewesen, am dienstag. sehr geil. weiter so.... '2005-06-16 '18:20:00   
'84.56.29.2   

16781, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Benicassim Verlosung 'Leider haben wir 
gestern vergessen, die email-Adressen der Benicassim-Ticket Gewinner 
aufzuschreiben. Also:  Marcus und Daniel, schickt mir bitte eure Adressen. 
'2005-06-16 '18:27:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

16782, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.de 'countdown... deeper shade 
ticker 2 'auf gehts zum deeper shade !  bis gleich, der leo '2005-06-16 '21:23:00   
'217.249.218.182   

16783, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.de 'countdown... deeper shade 
ticker 2 'auf gehts zum deeper shade !  bis gleich, der leo '2005-06-16 '21:24:00   
'217.249.218.182   

16784, 'Leo 'city 'leoernst@bekannt.de 'nochmal... 'doppelt geschrieben hält besser 
und:  3 dj´s machen noch mehr spass!  der leo '2005-06-16 '21:39:00   
'217.249.218.182   

16785, 'Richard 'München 'brandt77@t-online.de 'Samstag/Beatschuppen 'Was ist 
jetzt eigentlich mit dem Samstag los? Wer von den Residents legt da noch auf und 
wer nicht? Hören tut  man hierzu ja so einiges... '2005-06-16 '23:57:00   
'84.154.122.35   

16786, 'polizei 'ausland '------@-----.de '16777 'lesen sollt man halt koennen, 
schatzerl... 3 von 4 liedern ist nicht gleich 3-4  lieder. 3 von 4 sind 75% der playlist 
am freitag und das ist sogar ganz schoen  viel. grade schoen, um den abend zu 
geniessen. man kennt fast alles und kann  tanzen, aber es ist auch nicht langweilig, 
weil immernoch was unbekanntes  zwischendurch reinrutscht... '2005-06-17 



'01:54:00   '24.44.208.198   

16787, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'gehd´a mathe leistungskurs 
'2005-06-17 '10:19:00   '83.129.186.121   

16788, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'HANSI HOELZL  ´81 'WIR 
HABEN DEN FUSS AM GAS UND DIE MODE FEST IM GRIFF UNS ENTGEHT 
KEIN LETZTER SCHREI UNSER OUTFIT HAT DEN NEUESTEN SCHLIFF JETZT 
DEN PFIFF, HURRA!  UNSERE SCHWESTERN KAUFTEN GESTERN KOSTUEME 
WIE IM WESTERN SIE SAGEN DIE WAEREN EXTREM BEQUEM UND 
AUSSERDEM WAEREN SIE WUNDERSCHOEN SORGEN, NEIN, NEIN, HABEN 
WIR KEINE  OH, OH, OH, OH, WAS FUER EIN MODISCHES WELTBILD OH, OH, 
OH, OH, WAS FUER EIN HERRLICHES LEBEN MEIN LEBEN, DEIN LEBEN, 
UNSER LEBEN HI LIFE SPLEEN IST DAS SCHOEN, SO SCHOEN HI LIFE 
SPLEEN  WIR ERFINDEN IMMER NEUE SPIELE SPIELE GIBT ES ZU SPIELEN 
VIELE BROT UND SPIELE SIND GEFRAGT "NO FUTURE" EXTREM ANGESAGT  
NEW WAVE, NEW WAVE, NEW WAVE, NEW WAVE, NEW WAVE, NEW WAVE,  JA 
NEW WAVE IST HEUTE DAS WORT FUER NICHTS BESSERES MEHR ZU TUN 
ALS DEN DINGEN NACHZURENNEN DIE SCHON GESTERN WAREN 
VERLOREN  OH, OH, OH, OH, WIR HABEN DAS RICHTIGE WELTBILD OH, OH, 
OH, OH, WIR SIND AB HEUTE VOLL DABEI OH, OH, OH, OH, WIR HABEN DEN 
BLICK IN DER ZUKUNFT OH, OH, OH, OH, WIR SIND DIE HELDEN VON HEUTE 
ALLES WARTET, ALLES WARTET AUF DIE HELDEN VON HEUTE, VON HEUTE 
'2005-06-17 '11:19:00   '83.129.199.105   

16789, 'Susi Kuhn 'Giesing 'susi69@yahoo.de 'Britwoch vs Smartclub 'Ich find 
sowohl den Henning als auch den Erwig langweilig, obwohl der Erwig wohl das 
geringere Übel ist. Der  hat zumindest noch einen bischen Humor was die 
Songauswahl anbetrifft. Rumwichteln tun Sie beide viel zu  viel. Sind halt keine DJs 
sondern nerdy Poser wie fast alle im Atomic. Der Liebscher war hingegen super 
letzte  Woche! '2005-06-17 '11:51:00 'www.bessereMusik.de '168.143.113.50   

16790, 'sgt. 'munich 'madrunners@rules.at 'Beatschuppen/schoppen '...am Samstag 
geht es wieder rund - PÖF (persisch-österreichische  freundschaft) - ist am Start und 
eigentlich wollte ich bekannt geben welche  Nummer zum Bierschuppen äh 
Beatschoppen gespielt wird, doch mir ist es  gleich wieder entfallen. Fragt doch 
lieber den Nader! Irgendwas von den Blues  Magoos denke ich.  Zur DJ Diskussion 
bzw. Disse - warum zieht ihr eigentlich immer über die  Mi/Fr DJs her - wenn ihr sie 
so scheisse findet kommt einfach am Samstag  vorbei damit ihr mal richtig schlechte 
Musik hört - wer sich da beschwerd  bekommt heisse Ohren! Morgen gibts ein Mod-
Special und ein bisserl weniger Psych/Rock  (weil es  gerade so "in" ist siehe NME-
Magazin!) meinerseits.  übrigends - ich bin unter 30 - nicht dick - und mein Name 
fängt nicht mit H. an! ...und Jasim - ich warte auf dich! '2005-06-17 '12:44:00 
'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   



16791, 'Schipp 'don 'Schipplick@web.de '16785 '.. do hosch du recht '2005-06-17 
'12:55:00   '84.155.166.150   

16792, 'Schipp 'don 'blabla@bla.de '... 'sorry meinte 16786.. '2005-06-17 '13:04:00   
'84.155.166.150   

16793, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'we ain´t got nothin´ yet! '...aber 
nicht mehr lang, denn: mehr auge sehen mehr! pööööööööööööööööööf '2005-06-17 
'13:33:00   '83.129.200.134   

16794, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'mmmh... 'nochn dritter für´n LK 
am start? '2005-06-17 '13:41:00   '83.129.200.134   

16795, 'Tomlee 'm 's@a.de '@ Suhsi: Liebscher ... 'hat den Smartclub ja auch 
erfunden!!! '2005-06-17 '14:12:00   '194.138.18.132   

16796, 'Kommando Walter Kelsch 1979 'Dorf 'vfb@vfb.de '16789 '... wenn je-des-
mal "Notorious" und "You Shook Me All Night Long" jetzt schon  als Humor 
durchgeht, dann gebt Erwig doch ne Show auf Pro 7 '2005-06-17 '14:34:00 
'www.vfb-stuttgart.de '62.96.52.210   

16797, 'janine 'muc 'jambafee@allright.com '16790 '....ausserdem heiss ich nicht 
jasmin sondern janine....!!!!! und du bist mir wahrscheinlich zu jung....;-)) '2005-06-17 
'15:11:00   '62.245.151.46   

16798, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Live Forever Or Die Trying 'Auch wenn ich ja 
eigentlich gar nichts mehr dazu sagen wollte,  aber 16791 und 16786 haben mich 
glücklich gemacht.  DANKE! Auch im guestbook endlich jemand, der''s genau kapiert 
hat.  Im Club kriege ich ja bergeweise positives Feedback (auch dafür  
Dankeschööön), aber die Hinterm-Rücken-Nörgler toben sich halt leider hier  im 
guestbook aus.    Ich freu'' mich jetzt schon wieder wie bescheuert auf heute abend - 
ich hab''  nämlich tolle neue Sachen, die ich einbauen werde und eine Superlaune. 
Dann kann auch ich nächste Woche nach euphorischer Party hier lesen, wie  mies in 
echt alles war. Huzzah!  Euer Poser - Nerd! '2005-06-17 '15:23:00 
'www.thetoughalliance.com '62.96.52.210   

16799, 'Madlene 'München 'xxx@xxx.de 'dj''s 'Also ich weiß gar nicht was die Leute 
haben - jeder scheißt hier rum und meiner  Meinung nach sind doch die fiesen 
Gifthaferl hier drin diejenigen die dem Oasis- Style nachlaufen und glauben die 
Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Maul  halten und weiter feiern. Wirlklich 
bleibt doch daheim und hört euch die drei CDs  rauf und runter die ihr euch im 
Sonder-Ausverkauf beim Mediamarkt gekauft habt.  Jeder DJ hat gute und schlechte 



Abende und meistens ist das doch von der  personlichen Tagesstimmung abhängig 
obs einem mal taugt und mal nicht! Ich hab das  so satt dass die hier rumnörgeln. 
Was wäre Atomic ohne Liebscher, ohne Furbach und  ohne dem ganzen Rest? Das 
wenn ihr die DJs abschafft, dann könnt ihr auch das  Augustiner abschaffen, das rote 
Licht, die Gummibärchen, den Glitzervorhang. Was  soll die scheiße - Mitläuferpack 
ihr! Geht doch in den C&A und kauft euch ne  Sonnenbrille für 5 Euro und schleicht 
euch ins 4004! '2005-06-17 '15:42:00   '217.115.74.2   

16800, 'stefan 'muc 'stefstrenitz@om,pu.om 'c&a 'BÖÖÖÖÖÖÖSBÖÖÖÖS, 
Madlene !!!!! '2005-06-17 '16:18:00   '62.245.151.46   

16801, 'suzie 'schwabing 'nischt@nisch.hier 'In einer Nacht wie heute Nacht... 'freue 
mich sehr wenn der DJ heute gut drauf ist!!! Bins auch! Gfrei mi auf ganz  viel 
Tanzbares... klapp dine hender, klapp en siste gong... Heut ist der perfekte Tag zum 
Feiern!! (Es ist schließlich Freitag...) '2005-06-17 '16:39:00   '156.109.10.17   

16802, 'Friedrich 'Muc 'jawoll@madlene.de 'Madi '...vielen Dank Madlene, du 
sprichst mir aus dem Herzen. Immerzu diese Nörgelei.  Warum gehen die Nörgler 
nicht woanders hin ? Und warum übt ihr Kritik immer nur so  feige im Gästebuch ? 
Hört endlich auf, es nervt.  @Henning : Ich freu mich auf heute abend, so wie auf 
jeden Freitag, mach weiter so.  '2005-06-17 '16:43:00   '84.151.135.91   

16803, 'Darf meinen Namen nicht sagen 'Bell River District 'woast@eh.net 'Fight 
'Storm brewing for a long time, don’t think that I can’t read the danger signs. What’s 
the matter, nothing, what’s the matter, nothing. Some people like things left 
unspoken, I prefer to have it out in the open  Some people like things left unspoken, I 
don’t care if you shout it, get it out in the open. Come on, come on lets have a fight x 
3 Come on, come on, come on… The nights ending, we’ve both had a fair few, I’m 
being stopped getting anywhere near you Whispering, doing my head in, yeah 
there’s friends between us but I’m not listening I’ve overheard of a coupla clenched 
fists, a few more drinks and it comes to the surface What’s the matter, nothing, 
what’s the matter, nothing. Some people like things left unspoken, I prefer to have it 
out in the open  Some people like things left unspoken, I don’t care if you shout it, 
get it out in the open. Come on, come on lets have a fight x 3 Come on, come on, 
come on… ‘What’s that? I’ll ‘ave him, slaughter him, what? He’s a bit bigger, but he’s 
drunker isn’t he? When he’s not  looking…honestly let’s keep it outside… I’m not 
joking…’ Some people like things left unspoken, I prefer to have it out in the open  
Some people like things left unspoken, I don’t care if you shout it, get it out in the 
open. Come on, come on lets have a fight x 3 Come on, come on, come on… Fight! 
'2005-06-17 '16:55:00 'www.duden.de '62.245.162.176   

16804, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'sag in halt, H.A.N.G.M.A.N.! '2005-06-17 
'17:14:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   



16805, 'beatschuppenbeatsupsmartclub 'München 'beatschuppen@gmx.de '16798 
Henning 'wär''s dir tatsächlich lieber, die leute würden dir ins gesicht sagen wie 
langweilig  du auflegst???  das wage ich zu bezweifeln.  sei froh, dass sich das alles 
hier im gb abspielt...   ABER: statt nörgeln lieber zum samstag wechseln! lang lebe 
pöf!  freu mich schon auf morgen, yes   '2005-06-17 '17:43:00   '82.135.0.125   

16806, 'Petra 'Haidhausen 'petra84@yahoo.de '16796 'TVM du meinst sicher TV 
München oder? Nach NoeAstro jetzt ErwigTV. Da ließt er dann aus dem NME vor.... 
'2005-06-17 '17:49:00 'www.tvm.de '62.245.162.176   

16807, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '...ihr seid doch alle Trolle! '2005-06-17 
'18:07:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16808, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Trolle.... '... sind voll sexy 
und schöner als wir beide.  http://www.trolls.de/NyForm_Trolle/Alle_Trolle/
Trolle__Prospekt_1.jpg '2005-06-17 '18:18:00 'www.trolls.de '82.135.13.173   

16809, 'xxx 'm 'nhg@gmx.de 'eintritt 'ab wieviel uhr liegt der eintrittspreis heute 
abend unter 7 öre? '2005-06-17 '18:32:00   '82.135.0.125   

16810, 'Tim 'Muc 'Tim@lieblingsclub.de 'Trolle 'Hehe Chris...  '2005-06-17 '18:38:00   
'84.151.141.87   

16811, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '16809 'Ab Mitternacht wird´s noch teurer.. 
'2005-06-17 '21:36:00 'www.panatomic.de '82.135.9.120   

16812, 'Marco 'haidhausen 'maKKU@ichliebebierundrock.de 'wie teurer? 'hmm, 
schade wenns teurer würde! wäre gerne heute noch auf einen sack bier 
vorbeigerockt! '2005-06-17 '22:03:00   '84.57.206.79   

16813, 'Mato 'München 'BeyondSilenceBand@hotmail.com 'Inka 'Inka vergiss mich 
nicht, denn ich werde deine Augen nie vergessen ... You and me we''re history - 
there ain''t nothing left to say.  Häagen Dazs Café, Zentrum,  Tal 4  (gegenüber von 
Stadtsparkasse, neben Heligigkeistkirche)  Leave it.. a message   You''re the most 
special  mato  '2005-06-18 '05:35:00 'Beyondsilence_music.com '84.153.88.208   

16814, 'Mato 'München 'BeyondSilenceBand@hotmail.com 'Pinneberg forever 'you 
and I...we''re gonna live forever..?  ..2 soloalben '2005-06-18 '05:43:00 
'www.beyondsilence-music.com '84.153.88.208   



16815, 'Mato 'Schwabinga 'BeyondSilenceBand@hotmail.com 'S&N 'Sorrow now- 
Miss you '2005-06-18 '06:50:00   '84.153.88.208   

16816, 'Mika 'Pescara - Italien     'Ich bin im 1998 in Munchen gewesen und ich habe 
The Atomic gefunden. es war der  beste Platz die ich in Deutschland nie gewesen 
war.  schone Musik, schone Leute, schone getranke.  danke, danke fur alles, meine 
freunde.....  mein deutsch is sehr schlecht, entschuldigen sie mir!!   '2005-06-18 
'09:55:00   '82.104.86.39   

16817, 'vera 'muc 'lala@lala.la 'smart.... 'war gestern mal wieder ein äußerst netter 
abend! henning, du machst das eigentlich sehr gut...  und zum samstag wechseln 
kommt ja überhaupt nicht in frage! danke für die schöne nacht!  ach ja, und meinst 
du es ist wirklich besser die ganzen lästereien hier im gästebuch  auszutragen? ich 
persönlich  finde das ziemlich scheiße. wenn jemand ein problem mit dj/ musik/club/
leuten hat soll er doch entweder einfach nicht mehr kommen und den leuten wie  mir 
die den atomic-freitag nach wie vor sehr mögen (davon gibt es ja zum glück noch 
mehr als  genug....) nicht die stimmung verderben, oder aber den mumm haben nicht 
hier anonym im  gästebuch zu hetzen, sondern die sache persönlich klären. reden 
und denken hilft. manchmal.  danke fürs zuhören und gute nacht. '2005-06-18 
'11:22:00   '172.181.35.106   

16818, 'die eine 'm '--@--.de 'und jasmin,... 'jetzt sind wir aber alle gespannt, ob du 
dich endlich mit fremder hilfe getraut  hast..? '2005-06-18 '12:43:00   
'84.153.123.168   

16819, 'Sebastian 'DaHeim 'seby@web.de '16817 'Vera = Henning '2005-06-18 
'13:13:00 'www.veraisthenning.de '168.143.113.50   

16820, 'lago 'mmc 'liveonlyforoneday@meme.me 'wo war die braut 'haut ins 
auge................????????????????!!!!!!!!!!!!!!!! cyatonight????????????!!!!!!!!!!!!! 
'2005-06-18 '14:55:00   '62.134.112.27   

16821, 'schlagmichnicht 'sm 'sm@sndy.org '...... 'draussen bleiben!!!!...ich hab 
angst!!!!;-66 ps: freu mich schon...... '2005-06-18 '15:43:00 'schlagmichnicht.de 
'217.184.106.138   

16822, 'pia 'u '-@-.com '. 'nein '2005-06-18 '15:47:00   '85.74.148.95   

16823, 'yes 'München 'beater@gmx.de '16819 Sebastian 'Vera = Henning  
allerdings, haha...netter versuch! '2005-06-18 '18:56:00   '82.135.64.164   



16824, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tutto aposto mato '"schöne 
getränke" so hab ichs noch nie betrachtet, gefällt mir... ;) '2005-06-18 '19:57:00   
'213.54.143.249   

16825, 'Lenz 'VIB 'trickydicky@themontesas.de 'Endlich wieder... 'Gfrei mi scho auf 
des Mod-Special mit den Giesinger Buben heut abend. Hoffentlich  spielt der Nader 
heut ''shape of things to come'' :) VG '2005-06-18 '20:26:00   '84.152.94.198   

16826, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'baßtscho lenz 'kannst dir dann 
eine version aussuchen: - dave allen & the arrows - the ramones - max frost & the 
troopers - slade (!!) '2005-06-18 '21:11:00   '213.54.143.249   

16827, 'Alfred 'Giesing 'max@thetroopers.com 'Sorry... '.. dass ich mich hier 
einmische, aber ich bestelle hiermit quasi 4 Stunden im Voraus die Max Frost and  
the Troopers Version. Denn jeder Mann braucht einen Lieblingssong, der zu ihm 
passt. I don`t need no doctor, I need Max! '2005-06-18 '21:16:00   '84.154.36.106   

16828, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'baßt´a max 'B))  bis glei.. 
'2005-06-18 '21:18:00   '213.54.143.249   

16829, 'Latino 'Hamburg 'viajerohh@hotmail.com 'Cooler Laden 'Cooler Laden, 
schade nur das es keine Zweigstelle bei uns in Hamburg gibt... Bis zum nächsten 
Mal '2005-06-18 '21:32:00   '80.171.149.130   

16830, '    'South Of Heaven 'MartyMosh@web.de 'Shape Of Things To Come... '... 
hamma auch im Programm!   Am nächsten Samstag:  LAND OF SEX&GLORY  
Schwabing Summer Hell Belgrad/Clemensstr. Obacht schon um 17h!!!   Also bitte 
einmal früher aufstehn und rechtzeitig vorbeischaun!   '2005-06-19 '04:27:00   
'84.151.223.131   

16831, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'samstag 'wowowow tolle musik am 
samstag & tolle leute &tolle prominenz... so voll wie schon lange nicht, erst recht 
beim leider oft unterschätzten favoriten- dj-team wolf&nader... was mando diao bei 
mir an credibility durch die mtv-heavy-rotation verspielt haben,  wurde durch den 
befreiten und zwanglosen auftritt gestern wohl mehr als  wettgemacht...  waren ja 
ganz schön schräg/bzw. für samstagsstandard passend drauf...  ps.: björn, das 
nächste mal wenn du meinem mädchen an den hintern fasst, dann setzt''s  was...    
gotme? '2005-06-19 '05:58:00   '84.154.3.95 1),
16832, 'rhyme guerilla 'ggd 'X@d.com ' tracks 'http://media.de.indymedia.org/media/
2005/06/120732.mp3  rhyme guerilla: fight the power '2005-06-19 '12:50:00 'http://
media.de.indymedia.org/media/2005/06/120732.mp3 '84.150.114.253   



16833, 'Bukowksi 'Altötting 'kjh@kjh.de '@tremor 'Tja, wenn Mando Diao sooo oft bei 
MTV gespielt werden, dann sind sich natürlich  nicht mehr so toll.  Bzgl. 
Hinternfassen: Sowas macht man sofort, darüber redet man(n) nicht, erst recht  
keine Ankündigung. Was bist du denn für eine Lusche?     wowowow  tolle musik am 
samstag & tolle leute &tolle prominenz...  so voll wie schon lange nicht, erst recht 
beim leider oft unterschätzten favoriten-  dj-team wolf&nader...  was mando diao bei 
mir an credibility durch die mtv-heavy-rotation verspielt haben,  wurde durch den 
befreiten und zwanglosen auftritt gestern wohl mehr als  wettgemacht...   waren ja 
ganz schön schräg/bzw. für samstagsstandard passend drauf...   ps.:  björn, das 
nächste mal wenn du meinem mädchen an den hintern fasst, dann setzt''s  was... 
gotme?   '2005-06-19 '14:08:00   '172.201.195.245   

16834, 'Bukowksi 'Altötting 'kjh@kjh.de '@tremor 'Tja, wenn Mando Diao sooo oft bei 
MTV gespielt werden, dann sind sich natürlich  nicht mehr so toll.  Bzgl. 
Hinternfassen: Sowas macht man sofort, darüber redet man(n) nicht, erst recht  
keine Ankündigung. Was bist du denn für eine Lusche?     wowowow  tolle musik am 
samstag & tolle leute &tolle prominenz...  so voll wie schon lange nicht, erst recht 
beim leider oft unterschätzten favoriten-  dj-team wolf&nader...  was mando diao bei 
mir an credibility durch die mtv-heavy-rotation verspielt haben,  wurde durch den 
befreiten und zwanglosen auftritt gestern wohl mehr als  wettgemacht...   waren ja 
ganz schön schräg/bzw. für samstagsstandard passend drauf...   ps.:  björn, das 
nächste mal wenn du meinem mädchen an den hintern fasst, dann setzt''s  was... 
gotme?   '2005-06-19 '14:12:00   '172.201.195.245   

16835, 'Taxman 'münchen-stadt '_@_.de 'SA 'super gestern thumbs up für wolf& 
nader, so macht samstag spaß '2005-06-19 '14:16:00   '84.153.92.111   

16836, 'Max 'München 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Bukowski 'bez. heavy rotation:   
klar isses unsinnig, sich eine gute band davon miesmachen zu lassen, dass sie 
10mal  am Tag auf MTV läuft (was ich btw nicht bestätigen kann, ich guck so gut wie 
nie  fern), a b e r sowas wie übersättigung kennste nich? '2005-06-19 '14:17:00   
'82.135.9.118   

16837, 'bukowksi 'neuötting 'kjh@kjh.de '@max 'Sorry, ich vergas dass ich es hier 
hauptsächlich mit Schülern und Studenten zu tun  habe, die am nachmittag ausser 
MTV schauen nichts zu tun haben.  '2005-06-19 '14:27:00   '172.201.195.245   

16838, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'was für ein scheiß.. keine zeit/lust 
darauf zu antworten. '2005-06-19 '15:31:00   '84.154.22.129   

16839, 'heavybiker 'ffb 'havanna@club.com '17UHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'............IST DEFINITIV ZU FRÜH, MARTY, WEISSTE JA 
SELBST...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;-)) '2005-06-19 '15:48:00   '217.184.96.98   



16840, 'Fips 'München '13thfloor@elevator.de 'Beatschuppen 'War ja echt super 
gestern!!! Muss gleich morgen zum Schuster, neue Sohlen machen lassen, he he. 
Wer steht  eigentlich nächsten Samstag auf dem Programm? Was man so hört habt 
ihr ja den Weissy rausgeschmissen.  Warum eigentlich? '2005-06-19 '20:43:00   
'84.154.87.231   

16841, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Britwoch 22.6. 'Wer legt diesen 
Britwoch auf? '2005-06-19 '21:31:00 'www.britpoparsenal.de '82.135.15.119   

16842, 'Franz F. 'München 'schmollo@lollo.com 'Britwoch 'Ist eigentlich noch Mark 
Erwig bei Euch im Britwoch-Team? '2005-06-19 '21:37:00   '84.154.87.231   

16843, 'Twitty 'Maisach 'Quatsch@ComedyCa.fe 'Britwoch 'Der Mark ist raus. Steht 
zumindest im Guestbook vom Prager Frühling. '2005-06-19 '21:45:00   
'84.154.110.56   

16844, 'Zlott 'Entenhausen 'Dago@bert.dk '16840 'Ja, und der Weyss! - dessen 
Name hier offensichtlich gesperrt wurde - ist auch raus. Bin gespannt, wer der  
nächste ist... '2005-06-19 '22:36:00   '84.154.110.56   

16845, 'Sonja 'muc 'sonja.zietlow@rtl.de 'Show-Konzept 'Hemmel, du bist der 
Schwächste, du fliegst! '2005-06-19 '22:50:00   '84.153.61.45   

16846, 'Zlott   'Entenhausen 'Dago@bert.dk   'Show-Konzept? 'So so. Was soll das 
denn für ein Show-Konzept sein? Wenn Du jemand rauswirfst, musst du auch für  
Nachschub sorgen! Ich höre... '2005-06-19 '23:55:00   '84.154.110.56   

16847, 'Geile Sau ' 'geilesau@gmx.de 'Du bist gefeuert !!!!! 'Werft endlich diese 
Schwachköpfe vom Set-Jet-Team raus!!!! Dieses "dj-Team" vermasselt jeden 
Britwoch!!! '2005-06-20 '00:01:00   '82.82.50.220   

16848, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hallelulja 'vielen dank fürs lob!  
ist zwar seltsam, aber subjektiv hatte ich gestern nicht so nen lauf, scheint aber  
trotzdem gefallen zu haben.  @woiferl: dein "mod-set" war spitze,echt! und sorry 
nochmal für die persische  zeitverschiebung... B)  @den smartenlederjackenbeatnik: 
pardon daß ich 13 FLOOR ELEVATORS doch nicht  gespielt habe, nächstes mal 
darfst dir mit deiner freundin direkt ausm  plattenkoffer deine wunschnummer 
rausangeln!  und übrigens: MANDO DIAO zogen ELVIS, ROLLING STONES und 
STOOGES aus der kiste!! '2005-06-20 '00:28:00   '213.54.140.250   



16849, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Wer bei uns.. '.. wann auflegt, steht immer 
noch bei Bands&Specs und nicht im Prager Guestbook. '2005-06-20 '00:41:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.208.4   

16850, 'Zlott   'Entenhausen 'Dago@bert.dk   'DJs!?!?! 'Also jetzt verstehe ich nix 
mehr. Alle schwafeln, aber keiner schickt hier ne Info rüber. Legt der Weyss! nun  am 
Samstag auf oder nicht? Er steht jedenfalls im Programm und das ist ja offensichtlich 
bindend. '2005-06-20 '01:22:00   '84.154.110.56   

16851, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Britwoch 'Bei den Bands&Specs, die ich 
z.Z. abrufen kann steht beim Britwoch (und nebenbei auch bei Donnerstag) weder 
ein Datum noch ein Dj.  Über ne kurze Info wär ich daher sehr dankbar. '2005-06-20 
'08:01:00 'www.britpoparsenal.de '82.135.15.119   

16852, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'bands & specs 'bei mir (im büro & 
zuhause) steht nur als monatsüberschrift "JUNICH" und  dann kommt eine riesige 
leere fläche, nach der es mit der vorschau weiter  geht.  vielleicht ein MAC-problem? 
mein freund kann''s am PC jedenfalls  sehen... '2005-06-20 '11:03:00   
'217.111.4.242   

16853, 'sgt. 'munich 'mucha@sangre.es 'pöf 'Hi Nader, darfst halt net immer so 
mürrisch sein :-)   '2005-06-20 '11:51:00 'HighTension.com '217.111.4.242   

16854, 'c. 'm 'c@m.at '@palooka 'bei mir ist alles zu sehn hab auch n mac 
'2005-06-20 '12:17:00 '- '82.135.13.70   

16855, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Bands&Specs 'Das Problem ist, daß der Text 
nicht gescheit formatiert, bzw. den Stylesheets zugeordnet ist. Der eine Browser  
kommt damit klar, der andere nicht.. wird sofort behoben. '2005-06-20 '12:28:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16856, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'B & S 'DANKE :-) '2005-06-20 
'13:08:00   '217.111.4.242   

16857, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Kamerakino im Atomic 'Heute abend 
niemand anderes  als KAMERAKINO!  Die wunderbare Band mit "Musik für ganz 
späte Stunden, Absinth und Damen mit Lust auf Opiumpfeifen" (IN  München...) hat 
eine neue echte Vinylsingle mit dem Titel "Drahtseil Lady Elektra" und die ersten 50 
Gäste  bekommen eine gratis! Eintritt 10 Euronen. Da muss man hin, finde ich. 
Einlass 21 Uhren.  '2005-06-20 '14:46:00 'www.echokammer.de '62.245.151.164   



16858, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'zruckpöf 'speze, wennst auf mei 
sms hier im gb antwortest kannt i scho mürrisch werdn..;) '2005-06-20 '16:41:00   
'83.129.214.26   

16859, 'Johanna Laute 'Haidhausen 'jj55@tumble.de 'KonZepT 'Ich hab jetzt endlich 
die neue Philosauphi vom Atom Kaff verstanden. Lüftung aus. Wer tanzt fliegt raus. 
Auf  der Tanzfläche ist nur rumprollen uns schubsen erlaubt damit möglichst viele 
Getränke zu Bruch gehen. Djs  die Stil haben werden gekündigt und durch 
Schnarchnasen ersetzt. (siehe Britwoch, Smartklub und  Beatschuppen). Man muss 
ja irgendwie überleben oder.... den wer tanzt trinkt nix. Und wenn man sexy  
Menschen im Laden hätte müsste man sie sich nicht schön saufen. '2005-06-20 
'17:13:00 'www.phil-saufi.net '168.143.113.44   

16860, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Konzept! 'Bravo, Johanna. Du solltest 
Unternehmensberaterin werden! '2005-06-20 '19:14:00 'www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

16861, 'hansl 'köln 'rockahula@gmx.net 'letzter britwoch 'letzter mitwoch war ein 
sehr sehr feiner britwoch, wenn auch zu kurz...  dankesehr, hans '2005-06-20 
'20:58:00   '194.8.197.205   

16862, 'sarastro 'münchenrocktdiecoolescheisse 'web@web.de 'philosophie 'wenn 
überhaupt eine philosophie dahintersteckt dann nur die der besten party in der 
stadt......getanzt gesoffen geliebt und gestritten und das alles bei bester musik wo 
kann ich das denn sonst erleben mein spezieller gruss geht an die gaderobenfrau 
die immer so nett lächelt , wenn ich sie darum bitte!!! p.s.: ich find euch alle sexy 
'2005-06-20 '21:07:00 'www.tiava.com '84.56.18.228   

16863, 'antifaschistische Aktion 'z´minga! 'nazis@tschüss.de 'biergarten&nazis 
vertreibn´ !  summa is ! 'Tag Zusammen!  Mit Grüßen von der Antfaschistischen 
Aktion München, folgende Termine:  24.6.05: 10-13 Uhr (Infostand, Richard-Strauß-
Brunnen) 1.7.05: 14-18 Uhr (Kundgebung oder Infostand, Harras, am "Eurospar") 
8.7.05: 14-18:00 Uhr (Kundgebung oder Infostand, Rotkreuzplatz) 15.7.05: 14-18 
Uhr (Kundgebung oder Infostand, Stachus) 17.8.05: Mahnwache (vorauss. 
Marienplatz + diverse andere Plätze angefragt)   Viele Grüße eure antifaschistische 
aktion nazifreies bayern. bussi & immer feste drauf!  '2005-06-21 '04:42:00 
'schleichtseich@nazis.de '84.150.96.78   

16864, 'Münchener Nachrichten 'München 'M@M.de 'Naziüberfall am Flaucher 
'Naziüberfall nach Grillfest am Flaucher  VON: REDAKTION INDYNEWS.NET  Ein 
Grillabend von ca. 30- 40 Nazis an der Tierparkbrücke mündete in einen Überfall in 
der U-Bahn  Wie Augenzeugen berichteten, trafen sich schon am frühen Samstag 
abend mehrere Dutzend Nazis an der Tierparkbrücke. Unter ihnen sollen sich 
bekannte Mitglieder mehrerer Kameradschaften befunden haben.     Die Polizei 



beobachtete das ganze mit mehreren USK-Beamten über Stunden und führte 
offensichtlich Personenkontrollen durch, entfernte sich dann aber immer wieder vom 
Ort des Geschehens. Auch wurde beobachtet, wie sich USK-Beamte mit einem 
offenkundigen Neonazi freundlich unterhielten, und er ihnen zum Abschied noch 
einen "schönen Feierabend" wünschte.     Als die alkoholisierten Nazis sich in 
Kleingruppen auf den Weg zur U-Bahn machten, kam es zu Pöbeleien und 
Rempeleien z.B. gegenüber einem Schwarzen und einem Passanten, der sich 
dazwischen stellte.     Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung vom Sonntag 
mitteilt, verprügelte eine Gruppe Nazis in der U-Bahn Richtung Innenstadt einen 20-
jährigen irakischen Staatsangehörigen und einen Begleiter, nachdem sie vorher mit 
den Worten „Scheiß Ausländer, wir bringen euch alle um" angepöbelt wurden. Als die 
Gruppe flüchtete, warfen die Nazis ihnen alut Polizeiangaben Glasflaschen hinterher. 
Ob die beiden Betroffenen verletzt wurden, ist nicht bekannt.     Fraglich ist dabei 
nur, wie es passieren kann, dass eine große Gruppe bekannter Neonazis sich den 
ganzen Abend unter Polizeiaufsicht betrinkt, und dann auf dem Rückweg in der U-
Bahn erstmal unbehelligt Menschen verprügeln kann. '2005-06-21 '05:01:00   
'84.150.96.78   

16865, 'Mareike 'mittelpunkt 'wichtig@contest.de 'nachwuchs-dj-contest-
vorentscheid '[img]http://images.pafnet.de/flyer/dj_contest1.jpg[/img]  es ist soweit, 
die vorentscheide stehen fest, ihr seid herzlich eingeladen!!  =)  [schleichwerbung 
ende]   '2005-06-21 '09:00:00 'http://images.pafnet.de/flyer/dj_contest1.jpg 
'85.74.164.123 0);
 
16866, 'Mamallapuramer 'Storkow 'jo@mamallapuram.de 'Mamallapuram Benefiz-
Festival Ebay Auktion! ' Mamallapuram auch bei Ebay für den guten Zweck 
unterstützen!!!! es gibt rare  Fanartikel von Monta, Atomic, Soulmate, Anajo u.v.m.  
und DAS!  Das ist mal Starkult! Was wir da geschenkt bekommen haben, das ist für 
echte Fans  der Wahnsinn. Dass das Ding ein kleines bisschen dreckig ist und 
durchaus  Gebrauchsspuren aufweist, macht dieses Keyboard wohl noch 
ersteigernswerter. Auf  diesem Board hat Marcus Wiebusch, seines Zeichens Grand 
Hotel Mitgründer und Sänger  der Deutschpop Kombo Kettcar, einige Texte getippt... 
Es befinden sich außerdem die  Unterschriften von einigen Grand Hotel van Cleef 
Mitarbeitern auf dem Ding.   Wenn du dies Artikel ersteigerst, wird nicht der 
Verkäufer reich, sondern du  unterstützt ein Benefizfestival - das Mamallapuram 
Festival - (und somit indische  Waisenkinder) in Storkow bei Berlin. Dieses findet am 
19. und 20. August statt. Es  spielen sehr viele unglaublich gute Bands, wie z.B. Kate 
Mosh, Tele, Samba, Delbo,  Crash Tokio uvm.  http://www.mamallapuram.de         
'2005-06-21 '11:55:00 'http://search.ebay.de/
_W0QQsassZmamallapuramversteigerungen '84.146.50.24   

16867, 'Francesco 'Soul Kitchen 'francesco@fivefasthits.de 'Five!Fast!!Hits!!! in 
Concert 'Ganz kurzfristig hat sich ein Auftritt ergeben: Morgen, 22.06. eröffnen wir im  
Orangehouse für die großartigen Boss Martians (Elvis Costello meets Buzzcocks!)!!!  
Checkt http://www.bossmartians.com, kommt morgen abend pünktlich um 21.00 Uhr 
und  feiert mit uns!!! (P.S. Queens of the Stone Age morgen kostet 35€ ;-))  
'2005-06-21 '14:08:00 'www.fivefasthits.de '212.144.149.153   



16868, 'Kampfdrossel 'muc 'drossel@power.de 'allloohool 'Alkohol, oh Alkohol, du 
bist mein Feind, das weiß ich wohl. Doch schon in der Bibel  steht geschrieben, auch 
deine Feinde sollst du lieben. '2005-06-22 '08:24:00   '62.134.112.71   

16869, 'felix 'münchhausen 'sindwirnichtalleeinbißchenatom 'Freitags-DJ 'Meine 
Meinung zum -langsam echt leidigen- Thema Freitags-DJ. Der Herr Henning ist 
super! Kein Zweifel.  Und er gibt mir persönlich das, was ich brauche. Also Indiehits 
en masse. Passt! Was ich persönlich nicht so  gut finde: Dass nur immer der 
Henning auflegt. Der ist zu omnipräsent. Abwechslung täte not. Dann stellt  doch 
einfach mal wieder den Erwig freitags in die Kanzel, bevor der Depp nur noch 
fremdauflegt. Der Hannes  ist eine Notlösung. Aber was ist mir Liebscher? Legt der 
jetzt nur noch auf CD auf? Wär ein Verlust für die  tanzende Bevölkerung. Kann man 
den alten Herren nicht hin und wieder mal mobilisieren. Weil Atomic ohne  
Liebscher... Schluchz. Heul.  '2005-06-22 '10:48:00 'www.firefockers.com 
'141.84.30.45   

16870, 'Marlene 'München 'kalinka@kefir.de 'Bavarian Open Air 'Für alle, die es 
noch nicht mitbekommen haben. Am 23. Juli findet in Wackerdorf bei Regensburg 
das große Bavarian Open Air Festival  des Zündfunk statt. U.a. mit Madsen, Slut, 
Nova International, Anajo, Girls In  Hawaii, Whitey, undundund. Großer Spaß für 15 
Euro. Beginn: 14 Uhr. '2005-06-22 '11:49:00   '62.134.59.2   

16871, 'susi 'm 'Idiopathie@hotmail.de 'Neuer Atomic Sampler 'Der neue "the smart 
club" Sampler is wirklich endsgeil!! Da hat der Herr Liebscher  sehr gute Arbeit 
geleistet ;-)! Ohne Liebscher ist das Atomic nur halb so schön... '2005-06-22 
'12:47:00   '85.74.177.233   

16872, 'Schipp 'muc 'mukke@dumdidum.de 'Sampler '...aber nur halb so gut wie die 
Atömström-CD....;o)  ne war nur Spaß, aber was da  auf der CD geboten wird ist gar 
nicht mal schlecht, obwohl das meiste schon bekannt  ist... '2005-06-22 '15:08:00   
'129.187.254.11   

16873, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Haldern-Verlose! 'Die für heute Abend 
angekündigte Haldern-Verlosungsaktion muss auf den 15. Juli verschoben werden, 
da uns  die Festival-Betreiber bislang leider noch kein Verlosungsmaterial zur 
Verfügung stellen können. Am 15. Juli  können wir dann CDs, T-Shirts, Caps und 
zwei mal zwei Tickets verlosen.. das Warten lohnt sich also. Trotzdem  gibt´s heute 
natürlich leiwand Indie-Pop beim Britwoch mit dem Jet-Set DJ-Team von Jetzt.de - 
nicht  vergesssen: bis 23 Uhr freier Eintritt und "glückliche Stunde" - jeder Cocktail 6 
Euronen. '2005-06-22 '16:45:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16874, 'Petra Schwaninger 'Westend 'petra69@yahoo.com 'Freitags-DJ 'Alles nur 
nicht den Erwig! Dann lieber nur den Henning. Oder Liebscher einmal im Monat! Ja, 



wäre das nicht  was tolles? '2005-06-22 '18:03:00   '168.143.113.46   

16875, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'I hate to say I told you 
so..... 'First time I saw her, I wanted more than just to hold her. I wanted to bend and 
fold her, so I leant over and I told her. Got myself a brand new girlfriend x 2  So many 
messages to send, got myself a brand new girlfriend We wanna be, lapsed Catholic, 
got the contraception, haven’t got the knack yet. We’ve tried it a variety of ways, I’ve 
not slept in about 4 days. Got myself a brand new girlfriend x 2  Phone’s ringing all 
weekend, got myself a brand new girlfriend So many messages to send, got myself a 
brand new girlfriend Phone’s ringing all weekend, got myself a brand new girlfriend 
So, we went to the cinema, we came home from the cinema We went through the 
front door, up the stairs, through the bedroom door, onto the bedroom floor I’ve seen 
her naked twice, I’ve seen her naked twice! Brand new girlfriend Phone’s ringing all 
weekend, got myself a brand new girlfriend So many messages to send, got myself a 
brand new girlfriend Phone’s ringing all weekend Think I’m going round the bend G-
g-g-girlfriend, got myself a brand new girlfriend And I think that I love her. 
'2005-06-22 '18:07:00 'www.artbrut.org.uk '82.135.67.140   

16876, 'Schipp 'muc 'music@monaco.de 'DJ '....Petra genau so mach mers..... du 
hast es drauf.... nur weiter so...  ;o) des DJ  Thema hat sich denk ich doch erledigt. 
'2005-06-22 '18:10:00   '129.187.254.11   

16877, 'Sir Paul Weller 'München-Giesing 'party@giesing.de 'P*A*R*T*Y 'Am 24.Juni 
2005  Weinbauernstr. 9 (Nebenstraße der Tegernseer) Nähe Silberhornstraße (U2, 
Tram 25/N27, Bus 58)   Eintritt 2,50 Bier, 1,00 (haupts. Augustiner/bissl Tegernseer)  
***79ModPopPunk***FreakBeat*** +++MaximumRnB+++BritPop+++ 
***6TsGaragePunk***  DJ: Sgt. Wolf (DER Wolf)  Flyer siehe Link  Cheers! 
'2005-06-22 '22:37:00 'http://img252.echo.cx/my.php?image=party1uw.jpg 
'82.135.11.145   

16878, 'Flo 'zMinga 'Florian.Naumann@gmx.de 'BOP 'Wer schreibt denn da beim 
Bavarian Open Air Madsen vor Slut? Tzf... '2005-06-23 '00:13:00   '84.150.152.55   

16879, 'Markus Erwig 'Inderdisko 'maestro@markusmail.de 'Der Hangman... '... ist 
voll gemein, weil der gibt sich hier im Gästebuch nämlich als Petra S. und Susi K. 
aus und redet voll ends  schlecht über mich. So jetzt hab ich es Ihm aber mal gezeigt 
dem Affen. Und jetzt will ich das jeder von  meinen Freunden mich nur lobt und dafür 
schlecht über die Anderen DJs redet weil ich bin nämlich der King  von Indiepop aus 
München bin. Genau! '2005-06-23 '01:22:00 'www.indiedisko.de '168.143.113.51   

16880, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'habt ihr auch diese wand 
gesehn...? '2005-06-23 '02:56:00 'www.blindes-vertrauen.de '213.54.141.18   



16881, 'Elwood 'Illinois 'Chi@ca.go 'Mei Nader... '"It''s 106 miles to Chicago. We''ve 
got a full tank of gas, half a pack of cigarettes,  it''s dark, and we''re wearing 
sunglasses."  "Hit it."  Solangst ned taub bist... '2005-06-23 '05:57:00   
'84.151.210.107   

16882, 'BLACKSPOT 'W 'B@M.de 'Adbusters: Blackspot Sneaker Concept 
'Blackspot Sneaker endlich erhältlich!  Es ist soweit, der weltweit erste Anti-Marken-
Schuh ist auch in Deutschland erhältlich! Wenn das Erfolgskonzept der Hersteller 
"Adbusters" aufgeht, wird dieser Schuh in den nächsten Jahren die Konkurrenz wie 
Reebok, Nike oder Adidas ins Aus kicken! Der Blackspot Sneaker hat dafür auch die 
schlagenden Argumente: - 100% fair gehandelt, hergestellt in einem Gewerkschafts-
Familienbetrieb in Portugal, - 100% bio aus Biohanf und mit biologisch abbaubarer 
Sohle. - 100% vegan, hergestellt in Zusammenarbeit mit Robin Webb von 
Vegetarian Shoes - Jedem Paar liegt eine Aktie mit Stimmrecht bei der "Blackspot 
Anticorporation" bei  Der Blackspot Sneaker ist ein Schuh, eine Botschaft und eine 
Vision für die Zukunft. Produziert von Adbusters ist dieser umweltfreundliche 
Sneaker ein Statement gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung. Ihre 
Anti-Kommerz Kampagne ist eine Basisbewegung die ethischen Konsum und die 
neue Kosumentensouveränität gegen Kapitalismus setzt. Der Blackspot ist eine 
Alternative zu der kommerziellen Pseudo''kultur'' der Mega-Konzerne. Nike war 
schon immer der Vorreiter der ''Logokultur' das ''swoosh'' ein Ikon der globalen 
Coolness. Aber Phil Knight (oder sein Nachfolger) schwingt die Fahne eines 
untergehenden Imperiums. Das ''swoosh'' ist mittlerweile getroffen von Aktivisten im 
Kampf gegen das Mega-Marketing und seine schmutzigen Geschäfte mit 
Arbeitsrechtsverletzungen und Kinderarbeit. Aber auch der Preis des Schuhs spricht 
für sich: Während herkömmliche "Chucks" einen Ladenpreis von ca. 60 EUR haben, 
obwohl sie durch Billiglöhne in sog. "Sweatshops" weitaus geringere 
Produktionskosten haben, kostet der fair gehandelte Bioschuh von Adbusters bei 
"roots of compassion" nur 41 EUR. Adbusters selbst machen pro Schuh nur einen 
Gewinn von ca. 7$, welche nach eigenen Angaben in soziale Projekte investiert 
werden. Darüber hinaus wird der Schuh nur von unabhängigen Distros vertrieben 
und nicht bei großen Ketten!  Aber die wohl verheerendeste Waffe der Blackspotter 
im Kampf gegen Nike und Co ist und bleibt der rote Punkt, welcher vorne am Schuh 
angebracht ist: Einzig und allein dafür konzipiert, Phil Knight und seinen Kollegen 
kräftig in den Arsch zu treten!  Rethink the cool!  Mehr Infos zu dem Schuh gibt es 
unter  http://www.blackspotsneaker.org/ Der Schuh ist in Deutschland und dem 
"europäischen Ausland" erhältlich bei  http://www.rootsofcompassion.org   e-Mail:: 
KEINSPAM.info@rootsofcompassion.org | Homepage:: http:// '2005-06-23 '08:07:00 
'www.rootsofcompassion.org '84.150.72.69   

16883, 'jochen 'big m. 'aberfeldy@gmail.com 'etwas, zerbröselt, aber hoch zufrieden. 
'guter job gestern, jet-set-boys! danke für jens lekman und dee-lite. '2005-06-23 
'09:40:00   '213.155.75.194   

16884, 'j. 'm. 'aberfeldy@gmail.com 'und das zerbröselt... 'bezieht sich natürlich auf 
meinen zustand heute morgen. :) '2005-06-23 '10:06:00   '213.155.75.194   



16885, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hey elwood... '..wir sind im 
auftrag des herrn unterwegs. boom boom boom boom!  apropos: "last days"           
gasteig COS, sa 25juni, 22.30          maxX 2, 27juni, 14.30   '2005-06-23 '11:23:00 
'www.filmfest-muenchen.de '83.129.179.244   

16886, 'Mrs. Murphy 'Chicago 'mmurphy@bb.com 'Hey..... '.... Elwood und Jake. 
Last uns mal wieder in die Auenstrasse 4 einfallen. Hab gehört die Jungs vom 
Resonanz  haben fett viel neue heiße Scheiße reinbekommen. "The kids just wanna 
rock!" '2005-06-23 '12:20:00 'www.resonanz-schallplatten.de '82.135.3.77   

16887, 'elke 'groundme 'meand mymonsters@mummie.com 'BANG BANG -He 
would always win the fight.......... 'Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the 
ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down.  Seasons 
came and changed the time When I grew up, I called him mine He would always 
laugh and say "Remember when we used to play?"  Bang bang, I shot you down 
Bang bang, you hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, I used to 
shoot you down.  Music played, and people sang Just for me, the church bells rang.  
Now he''s gone, I don''t know why And till this day, sometimes I cry He didn''t even 
say goodbye He didn''t take the time to lie.  Bang bang, he shot me down Bang 
bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me 
down... '2005-06-23 '16:10:00   '62.245.151.46   

16888, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'procul harum? '2005-06-23 
'16:21:00   '83.129.168.223   

16889, 'W.E.Y.S.S.I. 'AU 'derdjmitdemw@atomic.de 'Beatschuppen am Samstag 
'Hallo allerseits,  am Samstag sitzt ''mal wieder Euer W.E.Y.S.S.I. am Steuer. Wir 
beginnen mit einem gepflegten "Beatschuppen  Uncut" zur glücklichen Stunde. 
Diesmal läuft ungekürzt das Album "Moondance" von Van Morrison. Den  
"Beatschoppen" (kühles Bier für lau wenn man diesen Song am Abend errät und an 
der großen Bar verrät) gibt  es bei den Guess Who mit "It''s my pride". Die Nummer 
dürften die meisten kennen. Allen anderen möchte ich  unseren Sampler 
"Beatschuppen" ans Herz legen, da ist die Nummer auch drauf. Also, am Samstag 
ist  ausgegrillt und gebiergartelt, da wird wieder ordentlich gerockt !!!!! '2005-06-23 
'16:48:00 'www.phonoboy.de '84.154.105.220   

16890, 'W.E.Y.S.S.I. 'AU 'info@phonoboy.de 'Phonoboy wählen !!! 'Zeit für den 
Wechsel, bitte geht alle zur Wahl! Auf http://www.pop10.de/index_global_pop10.html 
könnt Ihr  für Phonoboy und ihr Video zu "C''est Ma Vie" voten. Die spielen uns dann 
in zahlreichen offenen Kanälen in  ganz Deutschland. Anderes Musikfernsehen gibt 
es ja leider kaum noch. Wie wäre es eigentlich mit Atomic- TV. Wer mehr über 
Phonoboy erfahren möchte, kann gerne auf unserer Homepage inkl. Guestbook  
vorbeischauen: www.phonoboy.de '2005-06-23 '17:14:00 'www.phonoboy.de 
'84.154.105.220   



16891, 'Lenz 'VIB 'babyyour''renogood@swingingblue '@16887 'nancy sinatra? 
'2005-06-24 '00:29:00   '84.152.100.212   

16892, 'KLUGSCHEISSER 'Hm 'wasistwas@gmx.de '@16887 'Ja, Nancy Sinatra. 
Das läuft doch als Version mit Audio Bullys auf 94.5 rauf und runter.... '2005-06-24 
'01:29:00   '84.154.105.220   

16893, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'SURF PUNQUE MATINEE 
'LAND OF SEX&GLORY  TrashNSurfPunk  Sat / 25 / 06  1700 h  (sharp/a l''heure/
pünktlich!!!)  Belgrad-/Clemensstr. Herzogstrassenfest '2005-06-24 '04:48:00   
'84.151.235.32   

16894, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'bangus bangus 'mihi procaul 
harume versionis taugum! '2005-06-24 '09:51:00   '213.54.144.150   

16895, 'Susi Kuhn 'Haidhausen 'susi69@yahoo.de '16879 'Ich stehe hier vor Dir, Du 
siehst mich nicht,  Dein Wohl allein ist mir das höchste Glück.  Deine Gestalt 
umstrahlt ein sanftes Licht;  Ich liebe Dich - und trete still zurück.  Und welche Frau 
Dir auch die Sterne bringt,  Die mit Dir leidet und mit Dir lacht,  Lieg´ in ihrem Arm, 
wenn die Sonne sinkt:  Ich trage die Hölle in jeder Nacht. '2005-06-24 '13:21:00 
'www.falschespur.de '168.143.113.55   

16896, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '16887 'die von vanilla fudge (auf 
ihrem ''67er Debutalbum) is meine lieblings '2005-06-24 '13:29:00 'www.atomic.de 
'84.153.187.203   

16897, 'maggie 'mars 'maggiech@mars.com 'hat der............... 'the H-MAN jetzt ne 
brandneue freundin......................oder was woast i 
net????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2005-06-24 '14:11:00   '62.245.151.46   

16898, 'Lenz 'VIB 'savoytruffle@thebeatles.de 'bang bang... 'Und des Original is von 
der Cher 1966 aufgnommen wordn? Ui, jessas, i habs gsagt, pfui deife! '2005-06-24 
'14:12:00   '194.105.100.102   

16899, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '16895 '"peep peep" von der 
SPIDER MURPHY GANG, gell?! '2005-06-24 '14:40:00   '213.54.144.150   

16900, 'E.L.K.E. 'moon 'mooncompany@massig.com 'für den alten lyricsrätselrater 
nader............d 'You know it''s sick, to think that you would know that I I could save 



you, cause I can''t save. G-g-g-g-g-got to get it right Let''s make sure this time that 
tonight, I could save you, or I could break you.  Watch out! Huh Huh Huh Huh Huh 
Huh! Play that song. Play it loud.  Don''t believe in me, Don''t believe in me, cause I 
will let you down, cause I will let you  Don''t believe in me, Don''t believe in me, 
cause I will let you down, cause I will let you Don''t believe in me, Don''t believe in 
me, cause I will let you down, cause I will let you  '2005-06-24 '15:22:00   
'62.245.151.46   

16901, 'E.L.K.E. 'maibaum 'maiomai@manaman.na 'd..... 'denn wir ham ja alle 
soviiiiiiiiiel zeeeit, sonst wären wir ja nich den ganzen tach in den guestbüchern 
dieser weeeelt.....................! C.H.E.E.R.S.! '2005-06-24 '15:41:00   '62.245.151.46   

16902, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'los songos 'hm..., kein blassen 
schimmer, muß was neues sein...?!  @roli: VANILLA FUDGE, genau, diese 
abgedrehte version meinte ich auch.  ich geh jetzt ins "hackydicht", siegfriedstrasse 
(nähe clemensstr), direkt vorm  max-gym. kleines feines café für alle schwabing-
hasser und nichtkenner... ;) '2005-06-24 '15:49:00 'www.filmzentrum-bayern.de 
'213.54.144.150   

16903, 'E.L.K.E. 'mabenwaben 'meand mymonsters@mummie.com 'hackedicht 
'...lieber später, wenn ichs schon bin...;-)) hehehehe '2005-06-24 '16:43:00   
'62.245.151.46   

16904, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hellacopters? 'i hab a "ipsei" 
drunga. schmeckt eigentlich nur nach rote-trauben-sirup mit  leitungswasser 
(=schwabinger urquell ;) '2005-06-24 '19:54:00   '213.54.144.150   

16905, 'kent 'monaco di baviera 'protection@kent.nu 'End Over End '16900 = 
LETTER KILLS LYRICS - "Don''t Believe"  '2005-06-25 '00:59:00 'kent.nu 
'84.161.58.63   

16906, 'kEVIN 'jACK 'DFWE@YAHOO.COM 'Best bonus casinos 'great!! 
'2005-06-25 '04:59:00 'http://www.online-casinos-city.com '61.145.33.204   

16907, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net '18,000 Lira '18,000 Lira x 
4 Yeah, we’ve got guns, but they’re antiques They’re rusted and they’re broken The 
Red brigade made us give our bomb back But we’re going to do this bank job and 
we’re going to do our very best 18,000 Lira x 4 Hangman’s got a head cold again, it’s 
not his fault He''s a brave and valiant leader He couldn’t even get bus passes this 
time Just scooters, very fast scooters 18,000 Lira x 4 Sounds like a lot of money 
'2005-06-25 '11:33:00 'www.resonanz-schallplatten.de '82.135.64.183   



16908, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey max! 'korrektes festchen, 
danke. g´hörst auch zu den guten  B) '2005-06-25 '12:08:00   '213.54.144.18   

16909, 'Isabel 'München 'IsabelKP@gmx.de 'danke henning danke 'für den 
wunderbaren abend mit jens lekman und the cure zum schluß...würde ja gerne  
sagen du hast den abend damit gerettet aber er war sowieso schon grandios! danke 
für  die krönung, bis bald....you are the light by which i travel into this and  
that...lalala... '2005-06-25 '15:20:00   '217.249.234.76   

16910, 'Henning 'AC 'xx@xx.xx 'gestern 'Danke, Du bist ein Schatz! Bis zum 
nächsten Mal, ich freu'' mich schon ganz doll! '2005-06-25 '15:52:00 'http://
www.thetoughalliance.com '84.154.78.52   

16911, 'Max 'München 'maximum.buildhower@gmx.de '@Nader 'Hauptsach'' es hat 
gefallen, danke für die heiße Scheibe, eyyy   '2005-06-25 '17:39:00   '82.135.69.40   

16912, 'Ballack 'nürnberg 'b@b.de '2:2 'Ballack bester Spieler ever!! 2:2 '2005-06-25 
'18:52:00   '84.150.247.135   

16913, 'W.E.Y.S.S.I. 'München 'genschman@beatplätze.de 'Beatschuppen 'Die 
Deutschen haben gespielt, die Grillwurst ist gegessen, die Maß Bier weggekippt. Zeit 
für den  Beatschuppen. Heute sitzt ''mal wieder Euer W.E.Y.S.S.I. am Steuer. Wir 
beginnen mit einem gepflegten   "Beatschuppen Uncut" zur glücklichen Stunde. 
Diesmal läuft ungekürzt das Album "Moondance" von Van  Morrison. Den 
"Beatschoppen" (kühles Bier für lau wenn man diesen Song am Abend errät und an 
der großen  Bar verrät) gibt es bei den Guess Who mit "It''s my pride". Die Nummer 
dürften die meisten kennen. Allen  anderen möchte ich unseren Sampler 
"Beatschuppen" ans Herz legen, da ist die Nummer auch drauf.  '2005-06-25 
'19:58:00   '84.154.78.52   

16914, 'Fussballgott 'muc 'fussballgott@deutschland.de 'spiel 'was für ein spiel!! 
Ballack,Poldi!!!!!!!!!weiter gehts jungs. '2005-06-25 '20:10:00   '84.151.136.189   

16915, 'Isabel 'zu Hause 'frid@y.i''m.in.lo.ve '@ henning 'weiß gar nicht, ob ich die 
nächsten zwei wochen überhaupt kann...schnief! naja mal  sehen. danach auf jeden 
fall wieder. *freufreufreu* '2005-06-25 '20:51:00   '217.249.239.65   

16916, 'Fussballgott 'muc 'fussballgott@deutschland.de 'spiel 'was für ein spiel!! 
Ballack,Poldi!!!!!!!!!weiter gehts jungs. '2005-06-25 '20:57:00   '84.151.128.212   

16917, 'Henning 'AC 'xx@xx.xx  '@Isabel 'Hm, gut, dann halt, wenn Du wieder da 



bist. Hauptsache Du kommst überhaupt wieder. Ich freue mich  jedenfalls schon auf 
die nächste Party mir Dir! Das wird wieder ein Knüller! '2005-06-25 '20:59:00 'http://
www.thetoughalliance.com '84.154.78.52   

16918, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de 'Beatschuppen heute abend 'Legt heute echt der 
echte W.e.y.s.s.i. auf? (Der DJ dessen Name man hier nicht korrekt öffentlich tippen 
darf...) '2005-06-25 '21:11:00 'www.grauepanther.de '84.154.78.52   

16919, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Beatschuppen.. 'Ja ja, der Weyssi legt auf. 
'2005-06-26 '00:39:00 'www.fivefasthits.de '82.135.0.112   

16920, '... 'muc 'suchetyp@atomic.de 'Jasmin.... 'hast du den typ den du gesucht 
hast jetzt eigentlich wieder gesehen bzw. angesprochen? '2005-06-26 '14:42:00   
'172.177.140.141   

16921, 'Paul 'FFB 'Paul paul@chen.de 'Danke ! ! ! 'War gestern wieder eine 
Granatenparty. Danke Atomic Cafe, dass wir Weyssi noch mal erleben durften. Und  
speziellen Dank an Weyssi für King Khan und die coolen Have Love Will Travel-
Versionen. Wer war das denn? '2005-06-26 '15:35:00 'http://www.grauepanther.de  
'84.154.77.163   

16922, 'Frank 'München '-@-.- '! 'Ich fands abgesehen von der Musik gar nicht toll. 
War doch niemand da! '2005-06-26 '15:49:00 '- '84.151.219.15   

16923, 'Paul 'Ch 'paul@chen.de '@16922 'Was erwartest Du? Es ist Hochsommer. 
Und viele wussten gar nicht, wer eigentlich auflegt. Ich habe einige  erstaunte Blicke 
Richtung DJ-Pult gesehen. Und dafür ging doch noch eine Fetzen-Party zusammen. 
'2005-06-26 '16:10:00 'http://www.grauepanther.de  '84.154.77.163   

16924, 'USK 'Einsatzgruppe München Stadt 'SEK@USK@Sonderkommando.de 
'Gaseinsatz gegen Münchener Gymnasium 'Wie heute bekannt wurde, kam es in der 
Nacht zum Samstag bei der Abiturfeier des Münchner Luisengymnasiums zu 
Polizeiübergriffen auf feiernde SchülerInnen.  Dem momentanen Informationsstand 
nach kam es während der Abiturfeier am Freitag abend zu einer Schlägerei, 
woraufhin der anwesende private Sicherheitsdienst die Polizei rief.     Während die 
eigentlichen Beteiligten wohl schon lange nicht mehr vor Ort waren, schaukelte sich 
die Situation zwischen PolizistInnen und Gästen hoch. Verstärkung wurde gerufen 
und die als Prügeltruppe bekannte Sondereinheit USk traf ein. Das USK setzte 
Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die anwesenden Jugendliche ein, wobei 
zahlreiche verletzt und sieben SchülerInnen verhaftet wurden.     Den 
Beschreibungen von AugenzeugInnen nach lief an diesem Abend das gleiche ab, 
was von zahlreichen anderen Einsätzen des USK bekannt ist: Anstatt zu 
deeskalieren, treten die BeamtInnen aggressiv und provozierend auf, um bei 



kleinsten Reaktionen gewalttätig zu reagieren.   '2005-06-26 '16:31:00   
'84.150.71.131   

16925, 'isabel 'immer noch daheim 'lern@n.ist.bl.öd '@ henning 'ja klar komm ich 
wieder, was denkst du denn? dann gibts fädde knüllereia...*freu*  aber 
wahrscheinlich hab ich dann eine riesige must-have-wunschliste, was ich alles  
hören will! lg, ich fahr jetzt an den see, an den see... '2005-06-26 '17:42:00   
'217.249.232.115   

16926, 'Henning 'AC 'xx@xx.xx '@Isabel 'Mensch Isabel, Du bist ne Wucht. Und 
wegen der Liste mach dir mal kein Kopf. Das geht natürlich klar. So eine  Fahrt ins 
Blaue ist ne dufte Idee. Ich glaube, ich fahr jetzt auch noch raus. Plitsch Platsch... 
'2005-06-26 '18:07:00 'http://www.thetoughalliance.com  '84.154.77.163   

16927, 'isabel 'gleich am feringasee 'schm@rrn.de '@ henning 'ich mach mir 
sowieso keinen kopf! ;) dafür hab ich heute viel zuviel gelernt und bin  jetzt ganz 
erschlagen, brauch stinkendes algen-see-wasser...blablabla...und ich bin  gar keine 
wucht, ich bin der wahnsinn in person!!! spritz, platsch, auf gehts zur  
wasserschlacht... '2005-06-26 '18:35:00   '217.249.232.111   

16928, 'Weyssi-Fan 'm 'wf@m.de 'Weyssi? 'Weyssi hin, Weyssi her.... Da checkt 
doch keine Sau was! Kein Wunder, wenn sie ihn im Coooord suchen... '2005-06-26 
'18:56:00   '84.57.205.53   

16929, 'Kevin 'Kehl 'korber@aol.de '? 'Hallo wir haben eine Frage! Gibts im Atomic 
bei M.I.A auch ne Abendkasse? Wenn ja wie teuer ist die Karte?  Bitten um Auskunft!  
Danke!   '2005-06-26 '19:22:00   '62.180.205.23   

16930, 'Henning 'AC 'xx@xx.xx '@Isabel 'Das war eine prima Idee, Isabel. Ist schon 
waaahnsinnig erfrischend, so ein Bad im See. Und jetzt grill ich mir  noch meinen 
Käsekrainer. Mmmmh! '2005-06-26 '21:03:00 'http://www.thetoughalliance.com 
'84.154.77.163   

16931, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'weyssi 'ja weilst a depp bist 
speze! im programm steht drin wann er auflegt und so ists geschehn! was checkst 
da ned?! '2005-06-26 '21:08:00   '83.129.191.176   

16932, 'Weyssi 'AU 'weyssi@phonoboy.de '@16921 'Freut mich, wenn es Dir 
gestern gefallen hat. Und wie der liebe Nader so treffend schreibt, steht der nächste  
Termin dann wieder im Programm. Bei der steilen Popcorn-Version gestern saß 
übrigens der Nader  höchstpersönlich an den Drums! Die Versionen von "Have Love 
Will Travel" stammen von den Black Keys und  Smalltown Superjazz. '2005-06-26 



'21:15:00 'www.phonoboy.de '84.154.77.163   

16933, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'ausserdem legt der qeyssi ja sowiso 
noch einmal auf... naja.. auf jedenfall gibts bald "käsigen" ersatz.  '2005-06-26 
'21:18:00   '84.154.30.250   

16934, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de 'Käsig 'Ganz toll ! '2005-06-26 '21:28:00 'http://
www.grauepanther.de  '84.154.77.163   

16935, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.de 'Käsig 'Ach du Scheiße. Bitte nicht!  
'2005-06-26 '21:43:00   '84.145.123.154   

16936, 'Isabel 'home again 'h@p.py '@ henning 'oh ja, bei uns wars auch 
superschön...bis auf die fiese mücke, die mich gestochen  hat. aber dafür hatten wir 
kirschen mit, hehe. boah, fies, ich will auch grillen!  muß wohl noch meinen 
kühlschrank plündern. und noch ein bißchen tom waits vor''m  einschlafen...summ, 
summ... '2005-06-26 '21:49:00   '217.249.247.35   

16937, 'Muna '_ 'sanda@animaléfemme.de 'Isabel 'Wird das hier jetzt ein Henning-
Isabel--Flirt-Chat oder was? '2005-06-26 '21:52:00   '84.153.62.60   

16938, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '16935 'doch... '2005-06-26 '22:11:00   
'84.154.30.250   

16939, 'Henning 'AC 'Henning xx@xx.xx  '@Muna 'Mensch Muna, was hast denn Du 
für ein Problem. Au backe, au backe. '2005-06-26 '22:48:00 'http://
www.thetoughalliance.com  '84.154.77.163   

16940, 'Henning 'AC 'Henning xx@xx.xx '@Isabel 'uuuaaah! Jetzt bin ich aber müde. 
Schwimmen, viel frische Luft und drei Käsekrainer sind dann doch  entschieden zu 
viel für mich. Nach Dirty Harry und Zähneputzen bin ich reif für die Heia. Morgen ist 
ja auch  noch ein Tag. Gute Nacht! '2005-06-26 '23:11:00 'http://
www.thetoughalliance.com  '84.154.77.163   

16941, 'Bonniwell '$$$ 'smart65@web.de 'Käsig 'Beatschuppen forever !!!!! Aber 
bitte keinen Käse, wenn man weysse Sahne haben kann. Das alles ist doch  wohl 
ein schlechter Scherz. '2005-06-26 '23:36:00   '84.154.77.163   

16942, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '.. 'heyße sahnespielchen? '2005-06-27 
'00:57:00   '84.154.30.250   



16943, 'Antifaschistische Aktion 'M 'm.@m.com 'Mehrere blutige Messerattacken 
durch Nazis 'Spontandemo nach erneutem Übergriff durch Neonazis  VON: 
INDYNEWS.NET  Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen gab es mehreren 
AugenzeugInnen zufolge am vergangenen Samstag einen gewalttätigen Übergriff 
von FaschistInnen auf Andersdenkende. Heute trafen sich daher spontan knapp 40 
AntifaschistInnen und zogen durch die Innenstadt    Beginn der Spontandemo   
Verhandlung mit der Polizei   auf der Leopoldstraße  München. Gerade zwei Wochen 
ist es her, dass eine Horde Neonazis nach einer Geburtstagsfeier in Wolfratshausen 
an einem U-Bahnhof versuchten, ein paar Punx anzugreifen. Vor einer Woche griffen 
Neonazis nach einem von der Polizei beobachteten Grillfest am Isar-Flaucher in der 
U-Bahn einen Iraker, dessen schwangere Freundin und einen Begleiter an, die 
beiden Männer wurden leicht verletzt.     Am Sonntag wurde bekannt, dass es erneut 
bei einer Feier von FaschistInnen am Flaucher zu einer Messerstecherei gekommen 
ist, bei der drei Leute durch Nazis verletzt worden sind.     Am frühen Abend trafen 
sich spontan knapp 40 Antifaschistinnen am Sendlinger Tor, um das gewalttätige 
Treiben der Neonazis und die Kriminalisierung des antifaschistischen Widerstandes 
öffentlich zu verurteilen. Hinter einem schnell besorgten Transparent zog die Gruppe 
mit Parolen wie "Nazis zerstören Menschenleben - kein Vergessen, kein Vergeben!" 
zunächst bis zum Marienplatz.     Dort erst überholte ein Streifenwagen die kleine 
Demonstration und stoppte diese. Nach kurzer Verhandlung und Anmeldung ging es 
dann mit Polizeischutz zur Leopoldstraße, wo zeitweise alle Spuren stadtauswärts 
gesperrt werden mussten. Dort wurde den vielen Flanierenden der Grund des 
Aufzuges klar gemacht und zum Eingreifen gegen faschistische und rassistische 
Gewalt aufgerufen, außerdem machten TeilnehmerInnen auf die bevorstehenden 
Nazi-Kundgebungen aufmerksam und kritisierten die einseitige Kriminalisierung von 
AntifaschistInnen durch die Polizei. Währen des ganzen Geschehens gab es viel 
Zuspruch und des öfteren Applaus der Umstehenden. Einige wenige PassantInnen 
schlossen sich spontan den Demonstrierenden an.        Nazi-Kundgebungen im Juli 
und August  AntifaschistInnen sind aufgerufen, anlässlich der jüngsten Ereignisse 
klar zu machen, dass es für faschistische Propaganda keinen Platz geben darf. Zeigt 
Präsenz bei den anstehenden Nazi-Kundgebungen und Infotischen!     Nachdem im 
die NPD im Juni vier Infostände in München ohne nennenswerte Gegenwehr 
abhalten konnte, heißt es jeden Auftritt der NPD gerade im Bundestagswahlkampf 
nicht unkommentiert zu lassen.     Die nächsten Termine:     01.7.05: 14-18 Uhr 
(Infostand / Kundgebung, Harras, am \\"Eurospar\\")     08.7.05: 14-18 Uhr 
(Infostand / Kundgebung, Rotkreuzplatz)     15.7.05: 14-18 Uhr (Infostand / 
Kundgebung, Stachus)     17.8.05: Uhrzeit noch nicht bekannt - Mahnwache 
(vorauss. Marienplatz, diverse andere Plätze sind angefragt worden)     Am 22.05. 
wurde klar, dass es im Herbst vorgezogene Bundestagswahlen geben wird, so ließ 
sich auch die münchner NPD um Roland Wuttke und Norman Bordin nicht lumpen 
und hielten am Dienstag, dem 24.05. einen Infostand von 10-13 Uhr am Stachus und 
tags darauf zur selben Uhrzeit einen Infostand am Richard-Strauss-Brunnen ab.     
Am Freitag, dem 17.06., sowie am Freitag, dem 24.06. fanden wieder Infostände der 
NPD am Richard-Strauss-Brunnen statt. Zwar mussten die Nazis alle 
Veranstaltungen im traditionellen Gitterkäfig abhalten und überall standen Bullen in 
der Gegend herum, aber das heißt noch lange nicht, dass sich nichts dagegen 
machen ließe.     Keine dieser vier Infostände wurde ernsthaft angegangen, die 
Mobilisierung von antifaschistischer Seite war meist mehr als dürftig. Es kann 



einfach nicht sein, dass Faschisten mitten in der FuZo ihre Propaganda verteilen 
können, noch dazu mitten im Bundestagswahlkampf und nahezu niemand 
unternimmt etwas dagegen.     Die Liste der Aktionen von Faschos, die nicht 
wahrgenommen oder bei denen wenig, bis gar keine Gegenwehr vorhanden war 
ließe sich noch um Einiges fortführen.     Zwar gab es auch Erfolge für 
AntifaschistInnen in letzter Zeit, wie z.B. die Aktionen am 02.06. gegen 
Naziveranstaltungen in Giesing, Laim und am Ostbahnhof, oder die Blockaden 
gegen die Nazidemo in Dorfen, die erst durch unverhältnismäßig viele Bullen brutal 
geräumt werden mussten, allerdings sind wir in München noch lange nicht an dem 
Punkt angelangt, wo wir uns auf unseren Erfolgen ausruhen können.     See you at 
the Absperrgitters! '2005-06-27 '02:06:00 'www.indynews.net '84.150.111.78   

16944, 'Isabel 'Schreibtisch 'mond@y.de '@ Henning (schon wieder...) 'Moin! Wieso 
muß ich eigentlich IMMER lernen, wenn das Wetter so verdammt schön  ist?!?! 
Grrrrrrr....Naja, whatever, ich stürz mich mal ins Gefecht. Hab übrigens  voll komisch 
geschlafen nach dem See, ich glaub da war was drin...Have a nice day!  @Muna: 
Nein. *klimperklimpermitderwimper* '2005-06-27 '08:02:00   '217.249.232.114   

16945, 'Henning 'AC 'xx@xx.xx '@Isabel 'Guten Morgen, ist das ein herrliches 
Wetterchen heute. Das wird bestimmt ein dufter Tag. Zieh mir nur schnell  was über, 
Zähneputzen, Kaba trinken und mein Ei... '2005-06-27 '09:13:00 'www.rama.de 
'84.154.77.163   

16946, 'DerKleineMuc(k) 'Muc 'Flirt@Gb.de 'Flirt 'wui die Isa geht aber ran. 
'2005-06-27 '10:41:00   '84.151.130.149   

16947, 'I 'Q '.@. '16945 '...was ist mit dem Ei? '2005-06-27 '10:46:00 
'www.telefonseelsorge.de '82.135.0.188   

16948, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'cheers weyssi 'seit samstag 
gehört die PHONOBOY-scheibe zu meiner DJ-grundaustattung! die 
CHAMBERDEACONS ja eh schon länger... B)  achja: ich war gestern auch 
schwimmen und die arme jasmin liegt wohl zerstückelt in  beschwerten müllsäcken 
auf dem grund des sees, da besagter typ ein totaler psycho  ist.. sowas fällt mir beim 
chillen am baggersee ein, na särwas..  schönen tag euch! '2005-06-27 '11:50:00   
'213.54.135.203   

16949, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Sabbat 'Also Herr Heine ich 
muss schon sagen, ich bin enttäuscht, da schleppt man sich mit  den letzten 
körperlichen Reserven, die vom Straßenfest übriggeblieben sind ins Atom  und sie 
glänzen durch Abwesenheit! Das wenn mir noch einmal vorkommt! Ansonsten wars 
allerdings trotzdem ein  gelungener Abend! Und aufwiederschaun! '2005-06-27 
'11:55:00 'http://www.kirre.de.vu '84.152.134.179   



16950, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Sabbat 'Also Herr Heine ich 
muss schon sagen, ich bin enttäuscht, da schleppt man sich mit  den letzten 
körperlichen Reserven, die vom Straßenfest übriggeblieben sind ins Atom  und sie 
glänzen durch Abwesenheit! Das wenn mir noch einmal vorkommt! Ansonsten wars 
allerdings trotzdem ein  gelungener Abend! Und aufwiederschaun! '2005-06-27 
'12:10:00 'http://www.kirre.de.vu '84.152.134.179   

16951, 'Bubi Jackson 'AtömStröm 'Isabel@Henning.org 'Isabel = Henning 'Isabel = 
Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning 
Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = 
Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning 
Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = 
Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning 
Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = 
Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning 
Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = 
Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning 
Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = 
Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning 
Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = Henning Isabel = 
Henning '2005-06-27 '12:11:00   '168.143.113.45   

16952, 'Adam Green 'München/Giesing 'AdamGreen@hotmail.com 'Nader 'Nader, 
du glaubst wohl immernoch, dass die jasmin existiert.hier faken halt die  Leute gern 
herum, aber am See fällt mir auch immer Scheiß ein, muss ich zugeben.Bis  denne. 
'2005-06-27 '12:23:00   '84.151.130.149   

16953, 'Pater Braun 'Helgoland 'papa@dfb.de 'Atomic Liga Philosophie '..... im 
Atomic geht es ja zu zu wie in der Bundesliga. Die besten Spieler werden verkauft 
um liquido zu  bleiben, doch für den Klassenerhalt hat das noch nie was gebracht. 
War die Ablöse wenigstens hoch genug?  Oer gab es wirklich nur Käse? Atomic 
willkommen in der zweiten Liga.  '2005-06-27 '12:25:00   '168.143.113.52   

16954, 'Isabel 'hier 'ei@pope.ia 'Eier von der Henn(ing)e 'Also ich würd ja mal sagen 
der Henning geht ran, mit dem Ei, dem Ei...nicht die Isa.  Was ist denn nun mit dem 
Ei?!?!?!? '2005-06-27 '12:32:00   '217.249.240.4   

16955, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '@Lord Sinclair 'Servus Lord.. zurecht 
gerügt. Aber nach Britwoch-, Donnerstags-, Freitags-Partykontrolle,  Jennerwein- 
Summerhell und dem Wissen, daß am Sonntag eine männliche Radsport-Etappe auf 
dem Programm steht, sind  mir am Samstag Abend dann beim betrachten der neuen 
T-Rex DVD "Born to Boogie" die Äuglein zugefallen.. '2005-06-27 '12:34:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   



16956, 'jochen 'big m. 'aberfeldy@gmail.com 'was kosten denn... 'die hidden 
cameras heute abend so? und gibt''s abendkasse ausreichend? '2005-06-27 
'13:32:00   '213.155.75.194   

16957, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Hidden Cameras '14 Euronen '2005-06-27 
'14:14:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16958, 'tut nichts zur sache 'm 'un@wichtig.de 'antifaschistische blablabla 
'hallllloooooooo! du mit deinen antifa-supertexten. gibt doch sicher andere foren  auf 
denen du deine krawallaufrufe niederschreiben kannst bzw. deine paranoia  
ausleben kannst. hier gehts um anderes. echt - zum abkacken + reagiert doch eh  
keiner (und wenn, nicht so wie du''s dir wünscht, vermutlich) tipp: zieh nach berlin 
und lass uns unanse ruah.   '2005-06-27 '14:26:00   '62.180.172.39   

16959, 'Weyssi 'AC 'weyssi@phonoboy.de 'PHONOBOY@NADER 'Grias de Noda, 
das freut mich aber, dass Dir unser Album so gut gefällt. Ich finde ja auch, dass sie 
in keinem  gut sortierten Haushalt fehlen sollte. Warst denn schon wählen 
(www.pop10.de)? '2005-06-27 '14:52:00 'www.phonoboy.de '84.154.105.146   

16960, 'Dex 'freising '_@_.de 'antifa 'Also die Anitfa-Info ist wohl zur Zeit noch das 
sinnvollste in diesem Gb, liest  sich jedenfalls spannender als dieses "ich-geh-jetzt-
plantschi-machen-und-ess-ein- ei"-Gelaber '2005-06-27 '14:56:00   '84.153.62.60   

16961, 'Roland S. 'Atom 'roland@spectre.de 'Krasser Kerl dieser Chris! '@16955   
Ja, ja, bist scho sau männlich, Chris!    '2005-06-27 '15:27:00 'www.wir-sind-keine-
helden.de '67.15.54.16 1),
16962, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'si claro! war scho wählen 
hombré.  und daß die jasmin nicht(mehr) existiert hab ich ja eben geäußert!  boah - 
is des hoaß...! '2005-06-27 '15:34:00   '83.129.212.150   

16963, 'Elser Schorsch 'München 'es@munich.de 'Nazis die Hölle heiß machen! 
'Hättet ihr mal früher bescheid gegeben, wäre ich mit auf die Demo gegangen...  
Künftig einfach mal kurz was hier rein posten und wir machen den Nazis gemeinsam 
die  Hölle heiß! ;) '2005-06-27 '15:44:00 'http://indynews.net '84.57.207.156   

16964, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Roli... 'mags nicht, wenn unter seinem 
Namen gefälschte Einträge gepostet werden...  der krasse Chris '2005-06-27 
'16:26:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16965, 'Peter 'in der Arbeit 'servus2000@hotmail.com 'hidden cameras 'gibt es noch 
karten für heute Abend? Wäre eine Schande und auch schade, wenn nicht. 



'2005-06-27 '16:44:00 'www.onehitwonders.de '213.61.180.196   

16966, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Hidden Cameras 'Es gibt noch Tickets.. 
Abendkassa 14 Euronen. '2005-06-27 '19:05:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16967, 'Depp 'höööööh 'Depp@Depp.du 'Hidden Cameras 'Mal eine ganz andere 
Frage: gibt es noch karten für heute Abend? Wäre eine Schande und auch schade, 
wenn  nicht.  '2005-06-27 '20:08:00 'www.depp.du '62.245.163.214   

16968, 'DJ Promo 'München 'info@revue.de 'Die neue Revue N°2 BIG BAND 
DEATH DISKO ENTERTAINM 'Dienstag 28.06 : Die Republik ist mal wieder am 
Ende und wir klatschen in  die Hände - denn, Musik ist, wenn man trotzdem tanzt. 
Ted Benz und DJ  Promo servieren Swing an Rocksteady und Blues Punk auf 
Lieblingsmusik  und Ushi Tahiti macht den Abwasch.  EXCLUSIV    Herrenstarfrisör 
Urml Schrauber, Trendfrisuren für umsonst  -  echt!  und halbschariger Medienkritik 
auf extrabreiter Leinwand. Beginn 22 h. '2005-06-27 '20:31:00 'www.revue.de 
'82.135.2.138   

16969, 'gegen.den.Strich 'Münchhausen 'tritra@tralla.la 'gähn... 'Oh yuppi,  endlich 
mal gehaltvolle Unterhaltung in Sachen Eier und Kaba und Sonne, Mond,  
Vergnüglichkeit.  Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ist das Euer zweites (erstes?) 
Standbein, Ihr  Turteltäubchen? Na falls das mit dem Lernen nichts wird, 
Schätzchen... Kleiner Tipp.  '2005-06-27 '21:40:00   '80.184.61.25   

16970, 'tut nichts zur sache 'muc 'nicht@wichtig.de 'antifaquatsch 'quatsch mann, 
dann schau doch auf deine indyseite und gib a ruah. schätze dieses  
demagogengeschwätz kommt hier von 1-2 leuten. wenn jeder zu seinem posting  
schreiben würd'' ob ihn/sie interessiert was irgendwelche "nazis" wieder böses  
gemacht haben, würdest dich wundern. ausserdem - gestern ist ein kumpel 
meinerseits  (lange haare) von nem türken angemacht worden. bin relativ sicher, 
dass es aus der  richtung einiges mehr zu berichten gäbe. INTERESSIERT HIER 
ABER NICHT!!!  '2005-06-27 '21:57:00   '62.134.112.213   

16971, 'georg elser 'münchen 'greg.els@gmx.net '16970 'hallo liebe braun 
eingefärbte gesprächszensur! es steht jeder/m frei, ob er hier andern menschen 
mitteilen möchte ob er sich hier über  ein konzert, veranstaltungsabende oder 
sonstwas unterhalten möchte. neben den nachrichten "ich habe heute eine tasse 
kakao" getrunken und "antifa ist überflüssig"  gibt es eben auch noch münchener 
lokalnachrichten, die eben für viele menschen doch relevant sind, da sie einfach 0,0 
gar keine lust auf messerstechende nazis am schönen isarflaucher, rasssistische 
übergriffe in der s-bahn oder deine dreckigen braunen  buchstabenfürze haben.  
liebe grüsse an alle anderen. '2005-06-27 '23:21:00   '84.150.73.211   



16972, 'timo 'muc 'mux@lad.de '@16970 'absolute zustimmung, aber das passt wohl 
einigen nicht ins weltbild. '2005-06-27 '23:40:00   '172.200.51.237   

16973, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@1670 'wie bitte? das ist ja 
allerhand! das verlangt nach satisfaktion! soweit ist es also  schon gekommen! oh 
welch grausiger albtraum mich denn da heut nacht ereilen dürfte, bei diesem  
endzeitlichem szenario...! und da gibts noch mehr aus ´dieser richtung´ zu 
berichten!? *schauder*schauder* '2005-06-28 '00:10:00 'www.freieradios.de 
'213.54.152.229   

16974, 'El commandante persiano ;-) 'Minga 'tommy-left@web.de 'Nazikacke '16970 
Und weißt Du, warum deine Türken Hetze nicht interessiert?  Weil hier nun mal 
keine Nazis unterwegs sind, sondern Leute, die eher was mit den  linken 
Argumenten anfangen können...  @nader ...da hast Du wohl ne 9 vergessen... ;-)  
Sehen uns am 1.7.05 14-18 Uhr (Infostand / Kundgebung, Harras, am \\"Eurospar\
\"))  und dann zeigen wir den Nazis mal, was ne richtige Hacke ist! :-D    '2005-06-28 
'08:05:00 'http://nib.widerstandsued.de '84.57.205.28   

16975, 'E.C.P. 'immer noch minga 'anton@tirol.at 'Nazikacke 2 '...ach ja, der Link ist 
für alle, die sich mal mit waschechten Münchner Nazis  auseinandersetzen wollen 
oder ihnen ein bißchen auf den Sack gehen möchten... :-) Am Besten IP 
verschleiern... (z.B. mit www.anonymizer.com) '2005-06-28 '08:15:00 'http://
indynews.net '84.57.205.28   

16976, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'die 9 'und antifaschistInnen 
stehen schon um 8 uhr früh auf! das haben sie auf kuba  gelernt, denn gen mittag 
wirds zu heiß für die feldarbeit! jaja, da gibt noch so manches, um nicht zu sagen so 
einiges aus dieser richtung zu  berichten...! '2005-06-28 '08:45:00   '213.54.146.27   

16977, 'tut nichts zur sache 'muc 'nicht@wichtig.com '... 'Es stimmt bedenklich, daß 
sich ausgerechnet die Unberufensten dazu berufen fühlen  am lautesten zu rufen.  
'2005-06-28 '09:42:00   '213.6.64.167   

16978, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ohh, wie lyrisch... 
'2005-06-28 '09:54:00   '83.129.191.100   

16979, 'Fritz 'AC Mailand 'FRITZ@THE.CAT 'Guestbook 'Da könnt Ihr jetzt sagen 
was ihr wollt, aber das Atomic ist Teil des Nachtlebens und soll uns in erster Linie  
unterhalten. Ich bin politisch durchaus interessiert, muss das aber nicht an jeder 
Stelle breit treten. Ich finde,  ein kurioser Eier-Dialog hat da durchaus auch seinen 
Witz. Aber Leute, für die alles politisch sein muss, haben  für so was wohl keinen 
Sinn mehr. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder die Moralkeule, mit der sich  
schon die immer auf der richtigen Seite stehenden Alt-68er ins Abseits bugsiert 



haben... '2005-06-28 '09:57:00   '84.154.105.146   

16980, 'Vogel 'Baum 'vogel@baum.de 'der Vogel fängt den (Nazi-)Wurm '16976 
Apropos lyrisch... Nur der frühe Vogel fängt den Wurm... :-D '2005-06-28 '09:57:00 
'www.nazis-plaetten.de '84.57.205.28   

16981, 'john doe 'Nirvana 'john@nirvana.com 'politische Diskussionen '16979 Keine 
Moralkeule... Jeder muß selbst wissen, was er macht und was nicht. Wenn´s Dich 
nicht interessiert,  überspring die Einträge, die sich mit Politik befassen. Ich heul ja 
auch nicht rum,  wenn andere "nano, nano..." schreiben und der nächste meint 
"gaga, gaga..."  antworten zu müssen... Wenn hier so viel über politische Dinge 
diskutiert (breit getreten werden) wird, ist  das wohl ein Anzeichen, dass es durchaus 
Leute gibt, die das interessiert...  Wie heißt es so schön: "Leben und leben lassen!".    
'2005-06-28 '10:10:00 'www.britmorf.ch '84.57.205.28 0);
 
16982, 'Fritz  'AC Mailand 'FRITZ@THE.CAT   '@16981 'Angenehm tolerantes 
Feedback. Wenn es bei diesem Tonfall bleibt, seh'' ich das ganz genauso. Mich nervt 
ja  nur, wenn sich die Politischen über andere stellen. Und das in einem Disco-
Guestbook... '2005-06-28 '10:28:00   '84.154.105.146   

16983, 'john doe 'Nirvana 'john@nirvana.com 'politische Diskussionen '16979 Keine 
Moralkeule... Jeder muß selbst wissen, was er macht und was nicht. Wenn´s Dich 
nicht interessiert,  überspring die Einträge, die sich mit Politik befassen. Ich heul ja 
auch nicht rum,  wenn andere "nano, nano..." schreiben und der nächste meint 
"gaga, gaga..."  antworten zu müssen... Wenn hier so viel über politische Dinge 
diskutiert (breit getreten werden) wird, ist  das wohl ein Anzeichen, dass es durchaus 
Leute gibt, die das interessiert...  Wie heißt es so schön: "Leben und leben lassen!".    
'2005-06-28 '10:50:00 'www.britmorf.ch '84.57.205.28   

16984, 'tut nichts zur sache 'muc 'nicht@wichtig.net 'disco statt peinlicher 
strassenkampfparolen '@16982 : genauso meinte ich das...! '2005-06-28 '13:09:00   
'213.7.6.87   

16985, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'und das AC ist ein toleranter 
laden, heute beispielsweise gibts BEIDES zu hören: COUNTRY & WESTERN,  beim 
"gutfeeling-abend"  vorher allerdings könnte man sich noch bei einem lauen 
sommerabendlüftchen  VELVET GOLDMINE anschaun, welcher um 22h im rahmen 
des FILMFEST open-air im  gasteig gezeigt wird, für umme! '2005-06-28 '14:03:00   
'83.129.209.43   

16986, 'suzie 'schwabing 'suzie. mcgregor@ewan.com 'VELVET GOLDMINEEEEEE 
'my baby´s on fire... better throw her in the water... ewan!ewan!ewan! harrrrrrrr! 
'2005-06-28 '14:33:00   '156.109.10.17   



16987, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'samtgoldmiene 'ich werd da sein.. wo 
genau im gasteig isn des und wieviel solls kosten.. fällt eiglt in die 7€  kategorie.. 
oder is open air umsonst.._0=? '2005-06-28 '15:47:00   '84.154.8.82   

16988, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Heute ist... '... DIE NEUE REVUE. Bigband 
Deathdisko Entertainment. Schnapp die Wurst - zuhause kennt dich jeder! 
'2005-06-28 '16:25:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16989, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'umme! 'im hof vom gasteig, 
projektionsrichtung rosenheimerstrasse, für ummme = umsonst! bänke und stühle 
sind da, aber da sollt man schon früh genug am start sein. ich werde voller stolz 
mein neu erworbenen camping-regie-sessel aus weltraumfaser  mit flaschenhalter(!) 
modell "rainer werner fassbinder auf kreta" mitnehmen! '2005-06-28 '16:47:00   
'83.129.207.175   

16990, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Benicassim Festival - Bitte melden! 'Hallo 
Marcus Strobl und Daniel Klingl - ihr habt am 15. Juni bei der Benicassim-
Verlosungsparty im Atomic   jeweils 2 Tickets für das Festival gewonnen - meldet 
euch bitte - wir brauchen noch die Namen eurer  Begleitpersonen und eure Perso-
Nummern... '2005-06-28 '17:23:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16991, 'fortune teller 'kreuzberg 'danceallnightlong@great-venue. 'nighter 'hoffentlich 
haben alle tanzwütigen münchner schon ihre holdalls geschnürt um am  
wochenende nach berlin zu reisen- one man from soul wird mit größter vorfreude  
erwartet um am samstag den roten salon abzufackeln...  alle die daheim bleiben sind 
selber schuld- cause this will be a night to  remember!!!     '2005-06-28 '21:28:00   
'145.254.69.157   

16992, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'berlin review / müchnen revue 
'you are a fortune teller!  ;) ne schmarrn, wird sicher fetzig bei euch..!  möcht 
eigentlich nur meine honoration der heutigen NEUEN REVUE gegenüber kundtun! 
mim GUTFEELING-abend lag ich zwar daneben, das gute gefühl hats mir dennoch  
vermittelt, regards!!  gut nacht, in 4 stunden ruft wieder die feldarbeit...  ps: morgen 
gibts sicherlich einiges mehr aus dieser richtung zu berichten, hehe B) '2005-06-29 
'03:51:00 'www.dieseitehatzurzeitkeinenbock.de '83.129.207.175   

16993, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Cribs '31.05.05 - Evening all.   We''re 
back in England for what feels like the first time in years... our two European tours 
were amazing. Again  I am surprised at just how many of our lot travelled out to 
Europe for the shows, it wasgood to see everyone.  The gigs were pretty mental too. 
Belgium turned into one long riot. We were on one of those big fancy tour  buses for 
the first time... it was weird, felt like Bon Jovi or something. They kept us really busy 
with loads of  interviews every day, normally asking us the same questions (who 



actually wants to know what we were like  growing up? Most of Germany it seems...) 
and a day in the studio in Munich recording a new track -It  Happened So Fast- 
which will be on the b-side to our next single -Mirror Kissers-.   We had a right laugh 
though, plenty of opportunities to get yourself in trouble out there, the Atomic Cafe in  
Munich always manages to get us in a worse state than we''ve ever been... might be 
something to do with the  cocktails, so apologies to all the people that wanted stuff 
signing that night, Ryan could barely even hold a  pen, never mind write his name. 
Anyway, big thanks to Kaiser Chiefs and Bloc Party for asking us out. Oh  yeah, and 
to Geoff, our driver. Sorry.   Anyway, our UK tour starts very soon, including some 
dates on the NME tour... all the details are in the TOUR  DATES section. We are 
bringing along some really good support bands... THE CHALETS, who are main 
support  on half of the tour. They are ace, you''re going to love them. DUELS are 
main support on the other half, who  are from Leeds and have just been on tour with 
the Kaisers too. BLACK WIRE are opening on all dates, and are,  as anyone who 
came to the last headline tour knows, one of our favourite bands around at the 
minute, so  make sure you get there early! All in all, its going to be crazy, messy 
fun... hope you can join us.   Also, we have been invited to play Somerset House 
with Bloc Party and The Kills. This one should be  something special, so we wanna 
see plenty of you out lot there. We are also confirmed for the NME/Radio 1  stage at 
the Leeds/Reading festivals and T In The Park.   American tour has been confirmed! 
The Kaisers have asked us to support them out there, and we are putting  in some 
extra headline dates out there as well!!   Other bits and pieces, we are on the cover 
of the latest ARTROCKER magazine, and Sandman Leeds, so try and  pick one of 
those up if you can. Oh yeah, the Mark Radcliffe session was ace, so we are happy 
to tell you that  we are doing a Mark Riley session on Saturday 14th May, going out 
live on BBC 6 Music at 1pm.   Sorry for rambling... it''s been a while   Love Gary x   
PS - THANKS FOR MAKING HEY SCENESTERS! NUMBER 27, IT''S A VICTORY 
FOR US ALL... '2005-06-29 '13:37:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

16994, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend '... an diesem Mittwoch 
sind wir leider nicht im Atomic, weil kurzfristig ein Gig in Hamburg mit  Patrice im 
Stadtpark reingekommen ist. daher haben wir Ersatz- Djs angeheuert, die für uns  
den Abend schmeißen. Ansonsten ist  alles wie immer. Die Djs sind Henry (vom 
Substanz)  und Martial vom budadub Soundsystem. Kasse macht  wie immer die 
Konni.  Verena von den Babacools '2005-06-29 '17:33:00 'www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

16995, 'Karin 'München 'karingruenthanner@yahoo.co.uk 'Haldern 'Hallo, ich 
brauche unbedingt 2 Karten für das Haldernfestival und will den Ebay-Schwarzmarkt 
nicht unterstützen. Also schickt mir doch einfach eure Preisvorstellungen per E-mail, 
hätte auch eine kostenlose Mitfahrt pro Karte anzubieten.  '2005-06-29 '21:12:00   
'212.223.91.182   

16996, 'martin 'mü '-@-.- 'heute Abend 'was?, der Henry vom C O R D ?  tzz, tzz 
'2005-06-29 '22:36:00   '82.135.5.45   



16997, 'moreley 'Munich 'moreley@ebay.de 'Ebay 'Wenn Du hier von jemandem 
Tickets kaufst, ist das auch Schwarzmarkt.... '2005-06-30 '08:25:00   
'84.189.215.238   

16998, 'ATOMIC ALLSTARS 'München 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC-
ALLSTARS vs. frubby enzüm, AZ-Cup Achtelfin 'Die Atomic Allstars stehen im 
Achtelfinale des AZ-Cups.  Der Gegner heißt frubby enzüm. Wir brauchen dringend 
die großartige Unterstützung unserer Fans. Kommt alle! Also am Sonntag den 3.7. 
um 19.00, Grünwalder Freizeitpark, Münchner Str., Grünwald. '2005-06-30 '08:54:00   
'213.6.238.221   

16999, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Euer alt gedientes Deeper Shades Team, 
lädt Euch Heute auch wieder in die heiligen  Hallen zum abtanzen ein. Soul, Beat, 
Jazz, Ska, Boogaloo, bekanntes und unbekanntes  aus den 6T`S! Deeper Shades 
Mitglieder auf Werbetour: 02.07.05 / 9 Jahre Soul Allnighter im Roten  Saal in Berlin 
mit Gast DJ Wolfgang Dirrigl  Beat the Clock Weekender von 8.-10.07 in Köln mit DJ 
Leo  Also die beiden Deeper Shades DJ`S Heute unter stützen, bevor sie auf Tour 
gehen!!!  Weitere Info: Werden demnächst gegen die Biergarten langeweile eine 
6T`s  Cinemaaktion starten, mit lauter coolen Filmen aus den 6T`s die man nicht alle 
Tage  zusehen bekommt. Weitere Infos demnächst hier im Gästbuch Ihres 
vertrauens!!! Euer Deeper Shades team '2005-06-30 '08:59:00   '84.151.171.46   

17000, 'Platten-Marie 'Mü '123@123.de 'Einkaufen 'hallo... wo finde ich in München 
gute Plattenläden? Mit Emo und so? '2005-06-30 '09:45:00   '217.115.74.2   

17001, 'lisa 'münchen 'armer@ashcroft.co.uk 'muß dass sein! 'armer ashcroft!!!  
COLDPLAY are secretly planning to duet with ex-VERVE star RICHARD 
ASHCROFT at Live 8 on Saturday.  Frontman CHRIS MARTIN and Richard will sing 
The Verve’s classic Bitter Sweet  Symphony at Hyde Park in front of 350,000 fans.   
'2005-06-30 '10:36:00   '84.57.197.241   

17002, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com '@16996  'Es kommt noch besser: In 
Zukunft soll C o r d-DJ Cheesy fix am Samstag auflegen. Für den Weyssi, der leider  
gehen muss, weil er nebenbei auch im C o r d auflegt ?!?!?!  '2005-06-30 '10:53:00 
'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17003, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'noch besser: fakten! 'HENRY ist 
sowas wie die rechte hand vom substanz-jürgen. er managt im laden ein  haufen 
zeugs, seine tätigkeit im c o r d ist im vergleich dazu als verschwindend  gering 
einzustufen! also machst sinn vom "henry ausm subs" zu sprechen..  CHEESY ist 
kein c o r d-resident-dj! er war dort bisher nur wenige male sporadisch  im einsatz!  
soviel nur zur diskussionsgrundlage...  daß WEYSSI geht ist allerdings wirklich 
schade, aber da haben sich die  verantwortlichen auch sicherlich ihre gedanken 



dazu gemacht und stehen hinter ihrem  entschluss.  '2005-06-30 '12:19:00   
'213.54.150.227   

17004, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com '@17003 'Tja Nader, dann bist halt nicht 
aufm neuesten Stand. '2005-06-30 '13:19:00 'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17005, 'Hemmel 'münchen 'hemmel@atomic.de '...alles abgeschaut '@17002 ...die 
kopieren halt alles vom C O R D!  Keine eigenene Ideen... '2005-06-30 '13:21:00 
'www.coooord.tv '168.143.113.48   

17006, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net '17000  Einkaufen 'Wollte 
die Details hier in Gästebuch kopieren, aber dies war nicht möglich....  Schau mal 
unter http://www.popclub.info/links.html  da ist unten eine Liste mit allen 
Plattenläden....   '2005-06-30 '13:24:00 'www.resonanz-schallplatten.de 
'82.135.4.109   

17007, 'Schmoko 'Sonnenstr.18 'schmoko@coooooord.tv 'Henry... '...Judas!!! :-D ;-) 
'2005-06-30 '13:27:00 'www.coooord.tv '84.57.206.254   

17008, 'Albi Apfelsaft 'Co-rd 'albi@co-rd.tv 'Ja genau.... 'und ohne den Hemmel und 
den Weyssi und den Hangman und den Aleks und mich gäbe es das Atomic eh gar  
nicht. Aber jetzt haben sie ja den Käsig sowie den Henning und mit diesen beiden 
Katalysatoren wird sich die  Geschichte schon wieder korrigieren. '2005-06-30 
'13:37:00 'www.co-rd.tv '168.143.113.47   

17009, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com 'Hemmel ist raus? 'Wie, muss der 
Hemmel jetzt auch gehen? Na ja, er legt ja auch im Prager Frühling auf. Ist der auch 
auf dem  Atomic-Index? '2005-06-30 '13:43:00 'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17010, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de 'Kriegt Euch doch mal wieder ein... 'die 
Verantwortlichen beider Seiten werden wohl ihre Gründe für die ein oder andere 
Personal(um)besetzung haben...     Abgesehen davon kenn ich, ohne einen DJ 
angreifen zu wollen, in München genügend Leute die genau das gleiche Zeug 
auflegen könnten wie Furbach, Weyssi und Co. Also wo liegt das Problem? Ich freu 
mich in jedem Fall wenn mir der Sound gefällt und es ist mir total lecken wer den 
"hottes shit" auflegt. Wie wir aus dem Allgäu so schön sagen: "Hauptsache s´birnet!".   
Im übrigen kenne ich auch keinen BMW Mitarbeiter der Sonntags mal bei Daimler 
aushilft. Klingt doof ist aber so!         Salut,  Flo '2005-06-30 '14:26:00 'http://
www.bazzoka.de '84.57.4.230   

17011, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com '@17010  'Dein BMW-Vergleich hinkt aber 
ganz ordentlich. Ein BMW-Mitarbeiter arbeitet von Montag bis Freitag, inkl.  aller 



Vorzüge eines Angestellten. Die angesprochenen DJs arbeiten freiberuflich einmal 
die Woche bzw. einmal  im Monat. Wenn nun einige Fans und Verantwortliche 
17010) ihrem Ärger Luft verschaffen, finde ich das  schon in Ordnung. '2005-06-30 
'14:47:00 'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17012, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'hoss zu depp, stell deine uhr 
nach! hr.hemmel legt nicht mehr im prager auf!!  es macht aber dir und den meisten 
anderen spass irgendein drecksgerücht anonym zu  posten und sich dabei einen von 
der palme zu wedeln..  gez.: der faktennazi   '2005-06-30 '14:51:00   '83.129.208.12   

17013, 'pete 'pete 'pete@libertines.de 'frequency festival (frequency.at) 'Neue Top-
Bestätigung (das Wort Sensationsbestätigung heb ich mir noch auf) zu vermelden. 
Die neue Band  rund um Ex-Libertines Sänger Pete Doherty ist confirmed! Kaum 
eine Band die bereits vor  Albumveröffentlichung so viel Presse hatte - auch wenn 
nicht alles musikalischer Natur war ;-) Das Debutalbum wird demnächst veröffentlich 
aber dem geneigten Bootlegssammler sind ja schon einige  Songs bekannt die sich 
bei Gott nicht vor den Libertines-Songs verstecken brauchen. Im Gegenteil. Auch 
Pete  fühlt sich mit seiner neuen Band so wohl wie noch nie. "It''s like a new era 
really. Maybe for the first time ever  I''m going onstage and feeling like I''m 
completely part of a band. More than The Libertines." Und das hört man  auch! 
'2005-06-30 '14:54:00 'www.babyshambles.net '62.245.151.164   

17014, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com '@17012 'Mensch Nader, das wusste ich 
nicht. Ändert nichts daran, dass Du noch nichts von Deinem neuen Resident- 
Kollegen weisst. Sind wir also quitt. Und ich habe meine Gründe, warum ich meinen 
Namen nicht nennen mag.  Für diese totalitären Verhälnisse bin ich schließlich nicht 
verantwortlich. Dir scheint das alles ja wurscht zu  sein. Wer weiss, wann es Dir an 
Deinen Arsch geht. Und als treuer Beatschuppen-Gast bin ich der letzte, der  sich 
darüber freuen würde. '2005-06-30 '15:00:00 'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17015, 'Flo 'Muc 'Mucki@bazzoka.de '@17011 'Na ja, so ganz ernst muß man den 
Vergleich natürlich nicht nehmen, aber es ist definitiv eine gewisse Parallele zu 
erkennen. Ich sags mal so:  In München gibt es momentan zwei führende Läden in 
diesem (Musik-)Bereich und daß hier, unabhängig vom persönlichen Verhältnis der 
Beteiligten, eine gewisse Konkurrenz herrscht ist doch wohl klar.  Für das Image 
eines Clubs ist es mit Sicherheit nicht toll wenn der DJ auch bei der Konkurrenz 
auflegt. Damit ist er(sie) nichts besonderes mehr und verliert seinen Reiz bzw. 
Anziehungskraft, oder?   '2005-06-30 '15:48:00 'http://www.bazzoka.de '84.57.4.230   

17016, 'carl ' london 'carl@libs.de 'Frequency 'Endlich!!!!! '2005-06-30 '15:58:00 
'www.nme.com '84.57.119.191   

17017, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf ' naja.. in münchen führen 2 läden??  
m.m.n. ist das atomic selber schuld wenn es sich auf so nen vergleich einlässt... 



wenn du jemals schon im cord warst müsste dir aufgefallen sein, dass die tanzfläche  
derart miserabel ist.. und das publikum auch... das cord ist doch eher ne studenten- 
lounge als ein club.. schlimm ist allein schon, dass der/die türsteher/in nie weiß  
wann ma schluss ist, sodass es ziemlich früh schon so voll ist, dass man nur  
flüchten kann... nevertheless kostet es weniger eintritt.. und das ist vielen 
münchnern anscheinend  lieber, sodass sie das alles in kauf nehmen.. also.. cord als 
konkurrenz fürs atomic? versteh ich nicht.. '2005-06-30 '16:40:00   '84.154.63.125   

17018, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'hemmel @ prager 'hey nader, gibts 
den abend von tante hempel im prager nicht mehr? seit  wann? ich weiß mal wieder 
von garnix :-( '2005-06-30 '16:48:00   '217.111.4.242   

17019, 'martin hemmel 'mu '-@-.- '17005  ...alles abgeschaut 'diese email stammt 
nicht von mir!   Irgendein feiges arsch das sich nicht traut seinen namen zu nennen 
postest hier öfters hetzmails…  '2005-06-30 '17:02:00   '82.135.71.98   

17020, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'bevor mir die kompletten 
umstände eines sachverhaltes nicht klar sind, werde ich  mich nicht dazu äußern 
und wenn dann, nur fragen stellen, aber keine aussagen  machen! damit fährt man 
in der regel ganz gut; trotzdem geht auch mir manchmal der  emotionale gaul durch, 
pardon.. bin aber auch ein recherchenjunkie.. anyway, ich werd mich mal wieder 
zurücklehnen..  @ palooka: martin hemmels "move on up" fand am 17ten zum 
letzten mal statt. warum,  weiß ich nicht.  schad, war 2mal da und fands gut..  
'2005-06-30 '17:20:00 'www.sz-mediathek.de '83.129.199.16   

17021, 'martin hemmel 'mu '-@-.- '17005  ...alles abgeschaut 'diese email stammt 
nicht von mir!   Irgendein feiges arsch das sich nicht traut seinen namen zu nennen 
postest hier öfters hetzmails…  '2005-06-30 '17:39:00   '82.135.71.98   

17022, 'martin hemmel 'mu '-@-.- '17005  ...alles abgeschaut 'diese email stammt 
nicht von mir!   Irgendein feiges arsch das sich nicht traut seinen namen zu nennen 
postest hier öfters hetzmails…  '2005-06-30 '18:02:00   '82.135.71.98   

17023, 'Subkultur e. V. 'Fürstenfeldbruck 'info@subkultur-ffb.de 'An alle die, denen 
Coldplay definitiv zu teuer sin '... am selbigen Tag, Samstag, den 09. Juli findet in 
Fürstenfeldbruck (S-Bahn Linie 4) das Raushocken-Festival statt, u. a. mit Kitty 
Empire, Enno Palucca (dem Trommler der Goldenen Zitronen)und Roman Fischer.  
DER EINTRITT IST FREI!!!  Alle Infos unter www-subkultur-ffb.de  '2005-06-30 
'19:33:00 'www.subkultur-ffb.de '84.57.13.83   

17024, 'Michele 'München 'nix@bb.de 'Eintritt 'Ja stimmt, mir z.b. ist das atomic zu 
teuer und deshalb das cord mein neuer  stammclub. es hängen die gleichen leute 
dort ab und die musik ist dir gleiche, nur  der eintritt ist billiger....  '2005-06-30 



'20:11:00   '85.74.158.187   

17025, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'vorredner '"es hängen die gleichen leute 
dort ab und die musik ist dir gleiche"  ironie? '2005-06-30 '21:23:00   '84.154.63.125   

17026, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup 
Achtelfinale! 'ACHTUNG ACHTUNG! ATOMIC ALLSTARS brauchen ihre Fans!  AZ-
Cup Achtelfinale ATOMIC ALLSTARS vs. frubby enzüm Sonntag, 3. Juli um 19 Uhr 
Grünwalder Freizeitpark Münchner Str.  Also: alle kommen!!!  Freibier und alles 
andere incl.  Hacke, Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!  Schorschinho 
'2005-06-30 '22:26:00 'www.atomic.de/sport.html '80.81.23.63   

17027, 'totgesagtelebenlänger 'wosichsambestenfeiert '...@.. 'aaaaaaaaaaaaaalso 
'ich bin für ne Umfrage bzgl. der Dj-Gschicht! Die 5  Publikumslieblinge dürfen 
bleiben und die anderen werden zum Höchstpreis an  diverse andere lokale Clubs 
vertickt! ( Oder nährt man damit wieder das Gerücht des ewig finanziell 
angeschlagenen  Atomics? )  '2005-06-30 '23:17:00   '85.74.136.30   

17028, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Wer... 'in Deutschland ein mittelständiges 
Unternehmen betreibt, ist automatisch finanziell angeschlagen.. '2005-06-30 
'23:45:00 'www.fivefasthits.de '62.245.210.102   

17029, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com 'Vergleich 'Es gibt eigentlich gar keinen 
Grund, die beiden Läden zu vergleichen. Die Musik ist eben auf die ganze Woche  
betrachtet nicht die gleiche und die Leute sind es auch nicht. Im Atomic sind halt viel 
mehr Touristen, weil es  so berühmt ist. Die Überschneidungen sind ansonsten nicht 
größer, als zu anderen Läden auch. Polemisch  gesprochen wäre ja dann die Bar 
Centrale der nächste Angstgegner des Atomic, gefährlich nahe Lage und als  
Publikum junge Menschen, die abends gerne weggehen. In Wirklichkeit ist das 
Atomic mittlerweile ein super  Liveclub, in dem auch gute Parties steigen und der 
andere Laden mit dem C ist ein Loungeclub in dem  ebenfalls gute Parties steigen. 
Trotz der kleineren Tanzfläche. Einen Laden aber nach seiner Tanzfläche zu  
beurteilen, finde ich eh ganz schön doof Mr. Tremor. Und ich kenne keinen Laden, in 
dem es nicht  gelegentlich viel zu voll wird. Und ein miserables Publikum habe ich 
dort auch noch nicht angetroffen.  Überhaupt finde ich es schon sehr anmassend, 
ein paar hundert Leute auf diese Weise über einen Kamm zu  scheren. Ich jedenfalls 
mag beide Clubs und besuche jeweils die Party, an der der bessere DJ auflegt. Viele  
andere Städte haben nicht mal einen Club in dieser Qualität. Lass und froh und 
dankbar sein und uns sehr von  Herzen freuen. '2005-06-30 '23:59:00 
'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17030, 'Lothar Späth 'Jena 'hodenstock@freebase.de '@17028 'Einen größeren 
Schwachsinn habe ich lange nicht mehr gehört. Bringt einfach Euren Laden aus den 
negativen  Schlagzeilen, motiviert Euer Personal und geht mit gutem Beispiel voran, 



haltet Eure guten Leute und  schmeisst sie nicht raus, seid innovativ und versucht 
wie alle anderen auch zu sparen, wo es sinnvoll ist. '2005-07-01 '00:05:00   
'84.154.104.106   

17031, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com 'Lothar 'Oh Lothar Du langweiliger 
Besserwessi. Geh ins Bett und lass uns mit Deiner FDP-Lyrik in Ruhe. '2005-07-01 
'00:55:00 'www.speatniks.com '84.154.104.106   

17032, 'stefan schätzle 'Mumu 'stefanschaetz@gmx.de '? 'DJ HELL ist nicht Gott, 
sondern Prophet.  Er macht uns glücklich, gläubig und geil.   '2005-07-01 '01:47:00 
'www.judaspriest.com '84.150.74.45   

17033, 'Madlene 'Mü 'rock-bis_sich_die_Balken_biege 'was soll das alles... 'wie kann 
man sich nur damit beschäftigen sich ständig aufzuregen über Clubs und  deren 
DJs, Türsteherpolitik, Getränkepreise. Offensichtlich seid ihr ja fast alle  
Stammgäste, somit kannst gar nicht so scheiße sein und irgendwie sollte man echt  
froh sein dass es tatsächlich eine kleine Hand voll Locations gibt in München die  
dem Geschmack der größten Musikrandgruppe die ich kenne und liebe vertritt! Also  
bitte reißt euch zam... trinkt ein kühles Bier, rockt bis sich die Balken biegen,  aber 
hört doch auf mit dem Scheiß! '2005-07-01 '10:16:00   '217.115.74.2   

17034, 'Perwolli 'EBE 'wolli@stadlheim.de '@17033 'Genau! Hier ist doch alles 
gesagt worden, was zu diesem Thema offensichtlich gesagt werden musste. Sucht  
Euch Eure Favourite-DJs in den Programmen, geht auf die entsprechenden Parties 
der jeweiligen Clubs und  geniesst endlich die Vielfalt, die uns hier geboten wird. Wir 
müssen nicht immer in den gleichen Club gehen,  sondern können abwechseln. Das 
ist doch ein Privileg. München ist eine saugeile Stadt zum Wegggehen. Wir  können 
wählen!!!!!! Was gibt es da noch zu meckern. Weiter so... '2005-07-01 '10:29:00   
'84.154.66.182   

17035, 'Sigurd 'outtasight 'mehmet@scholl.net 'Party und Frieden 'Ihr habt ja alle 
soooo recht! Lasst uns endlich wieder Party machen und nicht mehr diskutieren! Soll 
doch jeder  hingehen, wohin er mag! Ich jedenfalls weyss schon, wohin ich heute 
abend gehe. Und da freue ich mich  schon ganz wahnsinnig drauf!!!!     '2005-07-01 
'11:49:00 'www.schwabingersieben.de '84.154.66.182   

17036, '- '- '-@-.- 'Gestern 'wars so schön! Super DJs und alle bekannten 
Nachtschattengewächse wiedersehen! '2005-07-01 '12:28:00 '- '84.151.224.161   

17037, 'hätte ich 'fast vergessen 'a@b.cd 'Nazi Aktion '...heute gibt´s ja wieder Nazi-
Aktion in der Stadt... Hätte ich fast vergessen... ;-)  01.7.05: 14-18 Uhr (NPD 
Infostand / Kundgebung, Harras, am \\"Eurospar\\")  '2005-07-01 '14:09:00   
'84.57.207.17   



17038, 'Fritz the Cat 'Muc 'daskoenntemanauch@faslchverste 'Den Eintrag unten... 
'könnte man auch falsch verstehen. '2005-07-01 '14:33:00   '217.2.12.72   

17039, 'Fritz the Cat 'Muc 'daskoenntemanauch@faslchverste 'Den Eintrag unten... 
'könnte man auch falsch verstehen. '2005-07-01 '14:39:00   '217.2.12.72   

17040, 'Felix 'München 'dr.go-fast@gmx.de 'An Nader 'Hm, ist vielleicht grad ein 
bisschen unpassend, weil hier ja grad irgendein Streit  ums Münchner Nachtleben 
entflammt ist oder so. Aber ich war am Samstag vor zwei  Wochen im Atomic und 
hab einer dezent angeheiterten Eingebung folgend mal  angefragt, ob ich denn auch 
mal ein paar Lieder spielen könnte. Und zu meiner  großen Überraschung wär des 
vielleicht im August mal möglich. Also wenn des  wirklich gehen sollte, dann fänd ich 
des ja dufte!!!  '2005-07-01 '16:05:00 'näh '82.82.50.227   

17041, 'Felix 'München 'dr.go-fast@gmx.de 'An Nader 'Hm, ist vielleicht grad ein 
bisschen unpassend, weil hier ja grad irgendein Streit  ums Münchner Nachtleben 
entflammt ist oder so. Aber ich war am Samstag vor zwei  Wochen im Atomic und 
hab einer dezent angeheiterten Eingebung folgend mal  angefragt, ob ich denn auch 
mal ein paar Lieder spielen könnte. Und zu meiner  großen Überraschung wär des 
vielleicht im August mal möglich. Also wenn des  wirklich gehen sollte, dann fänd ich 
des ja dufte!!!  '2005-07-01 '16:09:00 'näh '82.82.50.227   

17042, 'Hayo Bordin 'München 'webmaster@widerstandsued.de 'Oh Mann! 'Bitter, 
bitter... Welch Schande! Welch Schmach! Peinlich!  Der NPD-Infostand heute am 
Harras...  Nächster Termin: Fr. 08.7.05: 14-18 Uhr (Infostand / Kundgebung, 
Rotkreuzplatz) '2005-07-01 '17:40:00 'www.münchen-gegen-nazis.de '84.57.211.22   

17043, 'ATOMIC ALLSTARS 'München 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC-
ALLSTARS vs. frubby enzüm, AZ-Cup Achtelfin 'Die Atomic Allstars stehen im 
Achtelfinale des AZ-Cups. Der Gegner heißt frubby enzüm. Wir brauchen dringend 
die großartige Unterstützung unserer Fans. Kommt alle! Also am Sonntag den 3.7. 
um 19.00, Grünwalder Freizeitpark, Münchner Str., Grünwald.  '2005-07-01 '17:47:00   
'213.6.238.187   

17044, 'Herr von Bödefeld 'Mü 'Fasziniert@Madlene.de '@Madlene ';) '2005-07-01 
'18:03:00   '217.2.6.93   

17045, 'Mathis 'München 'mathis@bildbande.de 'M.I.A. Konzert 'Kann mir eventuell 
jemand sagen wie viel das M.I.A. Konzert morgen an der Abendkasse kostet?  
'2005-07-01 '18:07:00 'www.bildbande.de '84.152.241.202   



17046, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'all inclusive: 27 euro '2005-07-01 
'18:22:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

17047, 'manni 'Malle 'manni@fcaltoetting.de '... '..inclusive cocktails?!? '2005-07-01 
'23:12:00   '84.154.10.124   

17048, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'dj`s 'Erwig forever  '2005-07-01 '23:37:00   
'84.56.1.250   

17049, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'dj 'Ja hast recht!!  '2005-07-01 '23:48:00   
'84.56.1.250   

17050, 'Style Polizei 'MUX '-@mehrerwig.co.uk 'JO 'Zustimmung '2005-07-01 
'23:49:00   '84.153.82.242   

17051, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'dj`s 'The dishes forever  '2005-07-01 '23:56:00   
'84.56.1.250   

17052, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'music... 'music was my first love 
music was my last.. music of the future music of the past...  united & strong 
'2005-07-02 '05:20:00 'www.hartabergerecht.de '83.129.217.84 1),
17053, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'wirklich schlimm ists wenn 
man durstig ist und nur noch dunkel-bier am start hat.  naja, adnn trinkt man und 
denkt sich: egal, hauptsach nochn bier! dann schaut  kriegt man bock auf ne kippe 
und stellt fest, daß man pall mall gekauft hat (die  schmecken üübel, echt zum 
abgewöhnen..) dann denk man, ok ICH, kanns noch shlimmer  kommen?! leg mirn 
CASH auf, denk an RICK RUBIN, leg die chili peppers auf, denk an  DEF JAM, leg 
PUBLIC ENEMY auf, trink vom dunkel , zieh an der polier-kippe, dann:  ruftn guude 
an, sagt: alde, komm rübe. hat auge im kühli und CAMEL (die mag ich  sehr, wenn 
ich nicht drehe..) aber wir bleiben bei den chillis, war meine  vorraussetzung.  das 
werd ich nie verstehen, ich nag ALLES von den PEPPERS.  cause i can´t stop! "the 
world i loved, the tears i droped, to be part of the wave can´t stop" shit, jetzt hab ich 
internet daheim, gehd a seelenstrip?! FUCK leute, guckt euch um, wer von euren 
kollegen, alten freunden,  familianmitgliedern steht so auf musik? des verbindet uns, 
egal wo?! ihr wisst was ich meine: ROCKKKANNAAHHROOOHHHHL. letztens hab 
ichn paar jungs in der u-bahn gesehen, lange haare, jeans-westen mit  mettalica 
aufnähern undm rucksack voll bier, da kam ein typ, dem würd ich  eigentlich auch 
kein feuer geben, hatte aber auch ne fiese weste an, so  ausgewaschen 
marmorjeans, wildlederboots und riesen JUDAPRIEST aufnäher (hey, jeans  in den 
stiefeln) und dann haben die vier sich in den armen gelegen..  sollt jetzt eigentlich 
alles löschen,´mach ich aber nicht den PUNKROCK ist  unbesiegbar! und jetzt mein 
lieblingsspruch von den  MC5: "brothers and sisters, it only takes 5 seconds of 
decision, whether you gonna be be  the problem, or you gonna be the solution!"  



nein, ich poste des jetzt verdammt!   leute, wir sind unbesiegbar!  was leg ich jetzt 
auf...?  nix, radel jetzt zum kumpel, im gepäck: ANGRY SAMOANS MAX RAABE 
EDITH PIAF JHONNY CASH nochmal JHONNY WHITE STRIPES EELS FLAMING 
LIPS und als absacker  SPACEMAN TREE  ps: L-E-C-K-T-M-I-C-H-A-M-A-R-S-C-H 
'2005-07-02 '07:06:00 'www.fau.org '83.129.217.84 1),
17054, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '. 'hban elvis vergessn. den 
messt ihr euch rien ziehn. auweh! charis lösch des.. wehe wer anonym drauf 
antwortet  der kriegt eine auf die die 12!  SUPER tipp jetzt: klassik! händel!  kassik ist 
punkrock!  jetzt schmeiß ich den digitlen schmarrn zum fenster raus -vorsicht da 
unetn      auuuuuuuuuwehhhhhhh '2005-07-02 '07:18:00   '83.129.217.84 1),
17055, 'Will Dance 'Hellskitchen 'thelastchancetodance@gmx.at 'Request 'Hi! We 
are THE LAST CHANCE TO DANCE a young dauntless band who search for 
locations  to set up some shows. And it would be great if you can help us out! With 
Love   Will Dance '2005-07-02 '10:45:00 'www.dancethenight.com '81.223.203.178   

17056, 'Fröhn 'Weizenkeim 'gumbo@red.de 'dead 60s 'wie sieht denn die 
kartensituation für das dead 60s-konzert am mittwoch aus? auf  der 
münchenticketseite steht "nicht im verkauf". gibt''s nur abendkasse-karten oder  ist 
das konzert schlichtweg ausverkauft?  danke und schöne grüße,  der fröhn 
'2005-07-02 '13:38:00   '85.74.159.205   

17057, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Dead 60s 'Karten können lediglich nicht 
mehr im Internet erworben werden, da sie nicht mehr per Post verschickt werden  
können. Man kann aber an allen MT-Vorverkaufsstellen noch welche bekommen, 
oder aber auch an der  Abendkassa zu 15 Euronen. '2005-07-02 '14:38:00 
'www.fivefasthits.de '82.135.64.212   

17058, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup 
Achtelfinale! 'ACHTUNG ACHTUNG!  Die ATOMIC ALLSTARS brauchen ihre Fans!  
Und zwar weil: AZ-Cup Achtelfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. frubby enzüm  Sonntag, 
3. Juli um 19 Uhr  Grünwalder Freizeitpark  Münchner Str.   Also: alle kommen und 
anfeuern!!!   Freibier und alles andere incl.   Hacke, Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS 
vor!   Schorschinho   '2005-07-02 '21:04:00 'www.atomic.de/sport.html 
'62.246.11.103   

17059, 'fortune teller 'kreuzberg 'rightplace-righttime@soulville 'out on the floor 'so 
leit, glei gehts los. in berlin. mitm sir wolfi. und wer jetzt noch in oidschwabing, der  
au oder der georgenstraße sitzt is selber schuld. alle anderen: gleich out on the  
floor!!! soul on and keep the faith!!!  '2005-07-02 '23:04:00   '145.254.69.118   

17060, 'sgt. 'vienna 'spielverderber@atomic.de 'Caritas 'Na Nader da hast du 
wiedermal Sachen versprochen, die du nicht halten kannst - weil der böse wolf 
sagt:"nein"! Ha ha. '2005-07-03 '09:15:00 'soises.de '212.17.72.238   



17061, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.de 'Au wei böser Wolf 'vienna -  
03.07.2005 - 09:15h MEZ  '2005-07-03 '12:10:00   '84.145.105.235   

17062, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hä? 'was du sprechen? im 
übrigen war ich zu der uhrzeit nicht in altschwabing sondern in haidhausen. 
'2005-07-03 '15:17:00 'www.fau.org '83.129.178.163   

17063, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'achja! 'stimmt, die geschichte... 
tja, er ist halt der "böse" wolf und der andre bub wirds  scho überleben! habt ihr 
eigentlich die letzte nacht überlebt? oder auch zuviel versprochen...;) '2005-07-03 
'15:50:00 'www.bigsandy.net '83.129.178.163   

17064, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.de 'Üben Üben Üben '  http://
www.wirsinddieguten.net/ '2005-07-03 '17:16:00 'http://www.wirsinddieguten.net/ 
'84.145.105.235   

17065, 'Madlene 'Mü '123@123.de 'Herr von Bödefeld ':o) '2005-07-03 '21:44:00   
'85.74.165.235   

17066, 'B-Babe 'Regensburg 'B-Babe2311@web.de 'Gitarrist verschwunden! 'Da 
unser Gitarrist die Fliege gemacht hat, suchen wir, eine Indie-/Alternative-Band  mit 
großen Zielen aus dem Raum Regensburg, einen neuen. Auftritte bis Jahresende  
vorhanden. Einflüsse: Hives, Sonic Youth, Franz Ferdinand, Smashing Pumpkins...  
Wenn du also kein Gästebuch-Held bleiben möchtest, sondern ein Idol werden willst 
-  hier ist deine Chance! E-Mail an B-Babe2311@web.de oder Tel: 0177/2337615 
'2005-07-04 '10:12:00   '213.7.46.129   

17067, 'franz 'ferdiand 'franz@ferdiand.de 'ffffire: 'Vier Termine in Deutschland: Franz 
Ferdinand   Die Karsten Jahnke Konzertdirektion holt im Herbst die schottischen 
Indie-Rocker Franz Ferdinand für vier  Shows nach Deutschland. Dabei möchte die 
Band um Sänger Alex Karpranos auch das neue, zweite Album von  Franz 
Ferdinand live präsentieren. Der Vorverkauf für die von den Szenemedien MTV, 
"Musikexpress", "Spex"  und "Prinz" präsentierte Tour beginnt am heutigen 1. Juli.  
Die Termine:  7.11. Düsseldorf, Philipshalle 8.11. Berlin, Tempodrom 9.11. Hamburg, 
Color Line Arena 12.12. München, Zenith '2005-07-04 '10:17:00 'franz ferdinand 
'62.245.151.164   

17068, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Basser(in) gesucht.... '3 münchner Musiker 
23,24,26) suchen schnellstmöglich motivierten & ambitionierte(n) Basser(in) für 
grandiosen Rock`n`Roll a la Hives, Beatsteaks, Jet & I saw Elvis.  Proberaum (in 
Allach) vorhanden.... Bitte Email an angegebene Adresse.  Cheers,  Flo   
'2005-07-04 '12:43:00   '84.57.10.247   



17069, 'Sheila E. 'Karlsfeld 'cross@spectre.de '@17068 'Proberaum in Allach? Etwa 
im Urinturm? '2005-07-04 '12:49:00   '84.154.119.254   

17070, 'David Pringuer 'London 'dave@themmightyroars.com 'THE MIGHTY 
ROARS - take a bite of peach EP 'the mighty roars are a vibrant new band that hail 
from london and sweden. this is their debut single but we  sold copies on cdr a few 
months ago. it''s a rollocking and scratchy rock n roll ride with all the best bits of the  
yeah yeah yeahs, the rezillos and b52''s - especially on the main track ''daddy on'' 
which is the pick of the 3  tracks. it''s already all over xfm and it''s loved by the 
artrocker crew. on little teddy recordings Release Date: 01/07/2005 Order code:

lite759 Price: 2.99 GBP www.themightyroars.com www.roughtrade.com (single 
of the week) www.artrocker.com (single of the week) www.xfm.co.uk (single of the 
week) '2005-07-04 '14:14:00 'www.roughtrade.com/site/shop_detail.lasso?
search_type=sku&sk '82.135.14.38   

17071, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Atomic Allstars im 
Viertelfinale 'Achtelfinale: Illuminati - Die Gschmeidigen  Atomic Allstars - Frubby 
Enzüm  Barfuß Jerusalem - 1. FC Real Hinterbrühl   SWIFF - Kapital Plus  Die 11 
Apostel - Stiftung Wadentest  Uni Starkickers - Socca Boys  Little-Bittl-Kickers - 
Söhne Münchens  Veuve Tricot - Sparta Stahlbad   Die Allstars gewannen 5:4. Wo 
bleibt der Spielbericht?  Der Löwenbomber  '2005-07-04 '14:25:00 
'www.abendzeitung.de '83.129.184.159   

17072, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net '@1769 'Da muß ich Dich leider enttäuschen. 
'2005-07-04 '14:32:00   '84.57.10.247   

17073, 'ianribwich 'monaco '----@---.de '... '...dann in den containern '2005-07-04 
'16:08:00 '--- '84.153.47.95   

17074, 'rolf 'mucke 'mana@wer.be 'häääääääääääääääää 'wasn das jetzt für ne 
zusammenarbeit: essen im wieners 
gegenüber???????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kapier ich net!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2005-07-04 '17:37:00   '62.245.151.46   

17075, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'keine zusammenarbeit, nur ne 
info, die ja vielleicht als alternative zum lamm''s nicht ganz  uninteressant ist. die 
pommes hab ich getestet, waren spitze, nicht teuer und der kater am  nächsten tag 
läßt sich ja bekanntlich durch spätnächtliches essen auch ein wenig  ausbremsen.  
'2005-07-04 '18:26:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

17076, 'Theresa 'Berlin 'thfasser@hotmail.com 'bei euch 'meine Freundin und ich 
waren am Freitag in München und auch im Atomic. Es war  einfach toll und ich muss 



sagen, das Magnet hat gegen euch keine Chance. Vielen  Dank für diesen Abend. 
Wir haben uns dann bei Radiohead geküsst und nun sind wir  ein Paar...So muss ein 
Wochenende aussehen...bis bald mal wieder. Eure Berliner  Schnauze Theresa 
'2005-07-04 '21:47:00   '84.151.137.124   

17077, 'bei euch 'ac 'ac@dc.de 'bei euch 'die schorre im hirnkadaver beamt und die 
alte haut mir eine  rein. gottseidank spielt der dj guten jazz.  '2005-07-05 '00:00:00 
'olé '84.150.67.3   

17078, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'atomic café allstars '... die letzten drei 
spielbericht endlich online. '2005-07-05 '00:35:00 'www.atomic.de/sport.html 
'84.153.242.175   

17079, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Allstars '@ Roland: 
Danke! '2005-07-05 '11:07:00 'http://www.marschin.de/kulturknall/ '83.129.190.158   

17080, 'rolf 'muc 'mana@wer.be 'wieners 'aha! + ma schaun! danke für die info! 
'2005-07-05 '12:19:00   '62.245.151.46   

17081, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'AZ-Cup Viertelfinale ATOMIC ALLSTARS - illuminati Samstag, 16. Juli 
um 14 Uhr Aufwärmplatz des Olympiastadions Parken "Parkharfe" beim 
Olympiastadion, Wegweiser Werner-von-Linde-Halle folgen,  dann kommt man 
automatisch zum Fussballplatz (AZ)  Alle Fans werden dringend gebraucht! Wir 
danken Euer Kommen mit Freibier für Alle  und Kampf bis zum Umfallen!  HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!  schorschinho '2005-07-05 '13:20:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.47.179   

17082, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Halt, falsches Datum! 'Termin 
für das Viertelfinale ist der 9. Juli um 14 Uhr! Da hab ich mich vertan.  schorschinho 
'2005-07-05 '13:31:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.47.179   

17083, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de 'Weyssi feiert am Samstag seinen 
Abschied 'Nächsten Samstag lege ich zum letzten Mal im Beatschuppen auf. Ein 
etwas bitterer Abschied,  den Ihr aber  mit Eurer Anwesenheit versüssen könnt. Den 
"Beatschoppen" (kühles Bier für lau wenn man den Song am  Abend errät und an 
der großen Bar verrät) gibt es zur Feier des Tages bei meiner Lieblingsband, den 
Remains  mit "Why Do I Cry". Die Nummer dürften wohl die meisten kennen. Allen 
anderen möchte ich meinen Sampler  "Beatschuppen" aus dem Hause Panatomic 
ans Herz legen, da ist die Nummer auch drauf. Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
meinen Kollegen, der gesamten Atomic Crew, Christian & Roland, den  Bands und 
natürlich ganz besonders bei meinen Gästen bedanken. Das war eine Party in den 
letzten neun  Jahren, die soll uns erst Mal einer nachmachen! Und ich hoffe, sie geht 



– wenn auch leider ohne mich – noch  lange so weiter. Ich freue mich auf Euch, bis 
Samstag, Euer Weyssi '2005-07-05 '13:34:00 'www.phonoboy.de '84.154.121.126   

17084, 'Basti 'Minga 'sebastian199@t-online.de 'Weyssi feiert am Samstag seinen 
Abschied  'Mensch, das ist ja echt bitter. Da heisst es nochmal richtig amtlich Gas 
geben! Weyssi, ich halte Dir die Treue,  wo auch immer Du in Zukunft sein mögest, 
yeah yeah yeah! '2005-07-05 '14:48:00   '84.154.121.126   

17085, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com 'Weyssi feiert am Samstag seinen 
Abschied   'I don''t need no doctor, I need a nurse called Weyssi !!!!!!! '2005-07-05 
'14:55:00   '84.154.121.126   

17086, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'AZ-Cup Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - illuminati  Samstag, 09. Juli 
um 14 Uhr  Aufwärmplatz des Olympiastadions  Parken "Parkharfe" beim 
Olympiastadion, Wegweiser Werner-von-Linde-Halle folgen,  dann kommt man 
automatisch zum Fussballplatz (AZ)   Alle Fans werden dringend gebraucht! Wir 
danken Euer Kommen mit Freibier für Alle  und Kampf bis zum Umfallen!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   schorschinho   '2005-07-05 '15:01:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.27.205   

17087, 'Treuer Weyssi-Fan 'auch im C O R D 'twf@c-o-r-d.de '@Weyssi - Wieso 
hörst Du auf? '17083 @Weyssi  Wieso hörst Du eigentlich auf? Aber im C O R D 
legst Du schon noch weiter auf, oder? '2005-07-05 '15:06:00 'www.coooord.tv 
'168.143.113.41   

17088, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de '@17087 'Ja, mach'' Dir keine 
Sorgen. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag. '2005-07-05 '15:29:00 
'www.phonoboy.de '84.154.121.126   

17089, 'Treuer Weyssi-Fan 'atomic 't@a.de '@Weyssi '@Weyssi ...aber wieso hörst 
Du im Atomic? Hast Du keine Lust mehr auf´s Atomic? '2005-07-05 '15:53:00   
'168.143.113.50   

17090, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Dead 60s 'Ähm. Habe gerade erfahren, 
daß die Plattenfirma für morgen ca. 250 Tickets gekauft hat. Das heisst, daß es  
unter Umständen doch eng wird BEI DIESER FANTASTISCHEN NEUEN BAND 
AUS LIVERPOOL, DIE AUCH AUF  DELTASONIC, DEM TOLLEN LIVEERPOOLER 
LABEL, AUF DEM AUCH THE ZUTONS UND THE CORAL  VERÖFFENTLICHEN, 
DRAUF SIND. SIE SIND HALT NOCH VOLL DER GEHEIMTIPP, WEIL DAS ALBUM 
ERST IN 3  MONATEN IN DEUTSCHLAND ERSCHEINT. THE CLASH JAMMEN 
MIT LINTON KWESI JOHNSON UND MADNESS  SCHAUN AUCH KURZ 
VORBEI...                                                                                                                                                                                                                                   



'2005-07-05 '17:36:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17091, 'Marko 'Mü 'Karten@dead60s.com '@ Chris '...heißt das, es gibt keine Karten 
mehr an der Abendkasse ? Oder wo bekomme ich  noch welche ?  Viele Grüße 
'2005-07-05 '18:06:00   '84.151.163.53   

17092, 'Marko 'Mü 'Karten@dead60s.com '@ Chris '...heißt das, es gibt keine Karten 
mehr an der Abendkasse ? Oder wo bekomme ich  noch welche ?  Viele Grüße 
'2005-07-05 '18:08:00   '84.151.163.53   

17093, 'Emilia 'München 'haldern@haldern.de 'Verlosung? 'Was ist eigentlich aus 
der Haldern-Festival Verlosung geworden?  Findet die irgendwann noch statt? 
'2005-07-05 '18:20:00   '84.153.20.34   

17094, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Dead 60s... 'Es gibt schon noch Tickets 
an der Abendkassa. Ich hatte schon Bedenken, weil der Vorverkauf eher madig lief..  
Der Nachholtermin für die Haldern Warmup Party wird am 15.7. nachgeholt. Da 
spielen dann auch die tollen  AMPHIBIC (UK), die auf dem Haldern-Pop Label 
veröffentlichen und auch dort spielen werden.. '2005-07-05 '18:26:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17095, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'rip '*schnüff* der samstag ohne dich wird 
nicht derselbe sein, weyssi mach nen abend in ner tanzbaren lokalität klar.. erfolg ist 
bei dem stammpublikum  wohl garantiert '2005-07-05 '22:35:00   '84.154.35.149 0);
 
17096, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tipps für den waschtag ' eben 
entdeckt und meineserachtens einfach & effektiv.   "Sie benötigen 2 oder 3 
Mikrofasertücher (z.B. Vileda), eine geeignete Bürste  (leicht aus einem Stück 
Hartholz und einem Stück Mikrofasertuch herzustellen – ich  selbst verwende die 
Clearaudio Pure Groove, erhältlich für knapp 10 Euro z. B. bei  www.dienadel.de 
oder www.phonophono.de), eine Flasche Reinigungsflüssigkeit 1/3  Isopropyl-
Alkohol, 2/3 destill. Wasser, 1 Tropfen Spüli), einen einfachen „Puck“  zum Drehen 
der Platte (ebenfalls leicht z.B. aus Holz selbst herzustellen, an der  Unterseite mit 
einem Loch zur Aufnahme der Tellerachse und mit einem Stück  Antirutschmatte, 
z.B. aus dem Autozubehörhandel, versehen) und einen alten  Plattenspieler (muss 
nicht mehr funktionieren, sollte aber einen 30-cm-Teller  haben, also keinen dieser 
kleinen, bunten Party-Plattenspieler mit Mini- Plattenteller aus den Sechzigern).  Der 
alte Plattenspieler dient nur als Drehteller und sollte auch nicht ans  Stromnetz 
angeschlossen werden (Riementriebler sind sowieso zu schwach, die Motoren  von 
direkt- oder reibradgetriebenen Plattenspielern dürften dagegen stark genug  sein – 
am besten aber ganz ohne Motorantrieb). Wenn das manuelle Drehen des Tellers  
irgendwelche Automatikfunktionen des Tonarms in Gang setzt, sollte man 
versuchen,  diese Verbindung zu unterbrechen.  Legen Sie die Schallplatte auf den 
Plattenteller und den Puck (kann auch eine  Plattenklemme oder ein vorhandenes 
Gewicht sein) wie ein Plattengewicht auf die  Plattenmitte. Versetzen Sie die Platte in 



Drehung (nicht zu schnell) und entfernen  Sie losen Staub mit einer normalen 
Karbonbürste. Danach verteilen Sie etwas  Reinigungsflüssigkeit auf der 
Plattenoberfläche. Setzen Sie die Bürste mit der  linken Hand auf die Platte auf und 
drehen Sie die Platte mit der rechten Hand  weiter, die Bürste halten Sie bitte schön 
gleichmäßig mit etwas Druck und  vielleicht leichten Bewegungen nach links und 
rechts in Position. Die  Reinigungsflüssigkeit wird jetzt gleichmäßig auf der 
Plattenoberfläche verteilt und  löst den fester sitzenden Schmutz, durch die 
Sogwirkung beim Drehen wird er an die  Oberfläche des Flüssigkeitsfilms gebracht. 
Es sollte genug Reinigungsflüssigkeit  aufgebracht werden, um einen 
durchgehenden Flüssigkeitsfilm über der Platte zu  erzeugen.  Sie können jetzt auch 
mal die Drehrichtung wechseln, ebenso den Druck der Bürste  oder die 
Drehgeschwindigkeit (nicht zu schnell, sonst geht durch die Fliehkraft  einiges 
daneben).  Jetzt legen Sie die Bürste zur Seite und nehmen ein trockenes 
Mikrofasertuch,  welches Sie zu einer Rolle formen, die Sie bequem in der linken 
Hand halten können.  Während Sie die Platte weiter drehen setzen Sie die trockene 
Mikrofaserrolle in  gleicher Weise auf die Platte, wie Sie es vorher mit der Bürste 
getan haben. Sie  können jetzt problemlos sämtliche Flüssigkeit innerhalb zweier 
Plattenumdrehungen  aufnehmen, wobei Sie die Mikrofaserrolle mit einer leichten 
Drehbewegung der linken  Hand führen sollten, ähnlich der Bewegung, die man 
beim Gasgeben beim  Motorradfahren vollführt.  Im Normalfall ist die Plattenseite 
jetzt trocken – evtl. Restfeuchtigkeit  verdunstet aufgrund des Alkoholgehalts in der 
Reinigungsflüssigkeit innerhalb  weniger Sekunden.  Jetzt behandeln Sie die zweite 
Plattenseite genauso. Sie müssen nur das  Mikrofasertuch zum „Abtrocknen“ etwas 
anders rollen, damit ein trockener Bezirk zur  Aufnahme der Reinigungsflüssigkeit 
zur Verfügung steht.  Mit einem Mikrofasertuch schaffen Sie übrigens locker 4 bis 5 
LPs; legen Sie also 2  zum „Abtrocknen“ bereit und Sie sind bestens gerüstet für 
einen ausgedehnten Hör- Abend mit frischgereinigten Platten. Bis zum nächsten 
Einsatz sind die Tücher  getrocknet und können wieder verwendet werden. Ab und 
zu mal eine Handwäsche in  lauwarmem Wasser – fertig.  Sooo dreckig sind unsere 
Platten ja schließlich auch wieder nicht."   '2005-07-05 '22:57:00   '83.129.183.138   

17097, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'dreckig? 'dreckige musik ? '2005-07-06 
'02:23:00   '84.152.133.29   

17098, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'richtig schmutzig! '"je t´aime..." 
JANE BIRKIN avec SERGE GAINSBOURG '2005-07-06 '11:08:00   '83.129.190.127   

17099, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'AZ-Cup Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - illuminati  Samstag, 09. Juli 
um 14 Uhr  Aufwärmplatz des Olympiastadions  Parken "Parkharfe" beim 
Olympiastadion, Wegweiser Werner-von-Linde-Halle folgen,  dann kommt man 
automatisch zum Fussballplatz (AZ)   Alle Fans werden dringend gebraucht! Wir 
danken Euer Kommen mit Freibier für Alle  und Kampf bis zum Umfallen!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   schorschinho   '2005-07-06 '11:24:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.58.101   



17100, 'Perwolli 'EBE 'wolli@stadlheim.de 'Weyssis Abschied nächsten Samstag 
'Weyssi, ich werde natürlich am Samstag kommen. Dem Anlass entsprechend ganz 
in schwarz. '2005-07-06 '11:42:00   '84.154.85.135   

17101, 'steve 'münchen 'riotriotriot@web.de 'italo disco @ atomic? 'was ist dran an 
den gerüchten, das ihr jetzt auch italo disco spielt? passt meiner meinung nach nicht 
wirklich zum atomic. trotzdem, anschauen kann man  sich das ganze ja mal. info`s?   
'2005-07-06 '12:39:00   '85.74.156.227   

17102, 'Serge 'Cimetière 'Serge@Cimetière.fr '...moi non plus! '... l''amour physique 
est sans issue je vais et je viens entre tes reins je vais et je viens et je me retiens 
non ! main- tenant Viens ! '2005-07-06 '12:55:00 'www.gainsbourg.net 
'168.143.113.56   

17103, 'jushi 'm 'jushi@bombenfete.de 'jane 'so ein dreck, haha '2005-07-06 
'13:20:00   '84.152.139.104   

17104, 'Bonniwell '$$$ 'smart65@web.de 'Weyssis Abschied nächsten Samstag 
'Well I told you once and I told you twice But ya never listen to my advice You try so 
hard to please me With what you know it should be easy  Well this could be the last 
time This could be the last time Maybe the last time I don’t know. oh no. oh no  Well, 
I’m sorry but you can’t stay it''s your last saturday It’s too much pain and too much 
sorrow Guess I’ll feel the same tomorrow  Well this could be the last time This could 
be the last time Maybe the last time I don’t know. oh no. oh no  Well I told you once 
and I told you twice That someone will have to pay the price Is there a chance to 
change your mind I will be there for a long, long time  Well this could be the last time 
This could be the last time Maybe the last time I don’t know. oh no. oh no Well, this 
could be the last time '2005-07-06 '14:00:00   '84.154.85.135   

17105, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '17101 '... "il gatto nero" von brian 
auger zum beispiel, "mondo in mia 7.a" vom adriano celentano, "sono  un uomo" 
vom patrick samson set, "ho messo gli occhi su di te" von ennio morricone feat. dino 
und  natürlich "w la felicità" (signor rossi) vom franco godi - das beste eben, was 
italien so zu beaten hat. '2005-07-06 '14:06:00 'www.panatomic.de '84.153.224.128   

17106, 'elisa 'muc 'emayza@yahoo.de 'italo pop 'kommt da auch "felicita" von 
albano und romina power (oder wie sie eben hiess). DAS IST LUSITG. 
flecitahahahaahahahaaa dann komme ich auch. und zu weyssies abschied komme 
ich auch. bin gespannt warum er geht, weil irgendwie wird das hier nie  beantwortet. 
oder die einträge werden gelöscht? hoffe nicht er geht weil er zum csu wahlkampf 
muss oder so. deswegen die geheimnisstuerei....naja, rufe mal die insider an... 
aufjedenfall schade.  '2005-07-06 '15:53:00   '62.96.53.186   



17107, 'Sandra 'Out Of Rosenheim 'sandydee@web.de 'Letzter Beatschuppen 'Gibt 
es noch Karten für nächsten Samstag? Kann man die reservieren lassen oder muss 
man die vorher  abholen? Danke vorab für die Info. --- S :-) '2005-07-06 '15:55:00   
'84.154.85.135   

17108, 'Obstlerwiekirschwasser 'Mü 'Obstwiesenfestival@wahnsinn.de 
'Obstwiesenfestival 2005 'Hallo an die Atomic-Kommune...Am 15.und 16.7 findet das 
geniale Obstwiesenfestival  bei Ulm statt. Bands wie Timid Tiger,Madsen,Kate 
Mosh,Monta,I am Kloot,Mint,  Mediengruppe Telekommander(!),Trashmonkeys, 
Comsic Casino,The Departure(!!), The  National(!!), Sometree, Robocop Kraus und 
Criteria(!!!) werden da sein. Es ist für  umme...  Gruss der Propagandaminister  
'2005-07-06 '16:16:00   '84.151.147.134   

17109, 'schosi 'München 'auskunftsbüro@atomic.de '@17107 Letzter Beatschuppen 
'Jetzt aber... Du brauchst doch für den Beatschuppen keine Karten kaufen. Komm'' 
einfach am Samstag, des  passt dann scho '2005-07-06 '16:25:00   '84.154.85.135   

17110, 'doreen 'dahoam '-@-.com 'Weyssi`s-Samstag-Tanz-Tag 'also wenn alle 
kommen bin ich auch da  was sein muss muss sein '2005-07-06 '16:42:00   
'85.74.156.72   

17111, 'Bonniwell '$$$ 'smart65@web.de 'Letzter Beatschuppen 'Und wer braucht 
noch eine Extraeinladung? '2005-07-06 '16:44:00 'www.quadrophenia.com 
'84.154.85.135   

17112, 'Modernist 'Mü 'Modsarebeatingrockers@a.com 'Weyssi 'I will be there! Das 
wird ne Fete! Bis Samstag! '2005-07-06 '16:49:00 'www.dropkicktherockers.com 
'84.151.147.134   

17113, 'Weyssianer 'atomic 'w@a.de 'Weyssi-Abschied 'Ganz schöner Kindergarten 
hier!  Was soll die Geheimnisskrämerei? Wieso macht der Betreiber des Gästebuchs 
Einträge mit schwarzen Bildschirm, wenn man  dem Weyssi eine Frage stellt? Ist es 
dir so unangenehm, dass ich nach Gründen frage?  Hättest ja wenigstens soviel 
Mumm aufbringen können und eine ordentliche Antwort zu  schreiben, anstatt hier so 
peinlich zu versuchen eine Konversation zu unterbinden...  *kopfschüttel*  
'2005-07-06 '17:10:00   '168.143.113.45   

17114, 'Bonniwell '$$$ 'smart65@web.de '@17113  Weyssi-Abschied 'Falls Du es 
noch nicht wissen solltest, der Weyssi muss aufhören, weil er auch am Freitag im 
Cord auflegt. Und  das gehört sich einfach nicht. '2005-07-06 '17:16:00 
'www.quadrophenia.com '84.154.85.135   



17115, 'anna 'noch münchen--- '-nabend-@web.de 'münchen - mainz 'hey! ich werd 
das atomic cafe sooo vermissen! im august zieh ich nach mainz un hab  dann ein 
riesen problem: wo geh ich dan hin??? hat einer hier zufällig ahnung, wo  in mainz/
wiesbaden irgendwetwas vergleichbares ist? würd mich riesig freun, wenn  derjenige 
mir ne mailschreiben würd! mfg anna '2005-07-06 '17:24:00   '84.169.131.201   

17116, 'Francesco 'Muc(ke)Fuck 'elfmeter@anna.de 'München_Mainz 'du bist echt 
elfmeter anna! '2005-07-06 '17:27:00   '84.151.130.13   

17117, 'Francesco 'Muc(ke)Fuck 'elfmeter@anna.de 'München_Mainz 'du bist echt 
elfmeter anna! '2005-07-06 '17:29:00   '84.151.130.13   

17118, 'Weyssi Fan 'atomic 'w@a.de 'Weyssi Abschied '@17114   Wieso gehört sich 
das nicht? War er etwa festangestellt? Der Nader und der Flo Keller legen doch 
auch in anderen Läden auf und dort scheint  es ja kein Problem zu sein... Oder am 
Freitag, 15.Juli legt der Marc Liebscher im Cord auf. Oder der Schmoko hat, obwohl 
er einen festen Tag im Cord hat auch kürzlich im Atomic  aufgelegt. Das kann also 
nicht der Grund sein... '2005-07-06 '17:30:00   '168.143.113.45   

17119, 'werbung 'ruhrpott 'werbung@ruhrpott.de '06.08.05 gelsenkirchen 
amphitheater: 'sportfreunde stiller + nada surf (usa) (www.nadasurf.com) 
sportfreunde stiller + die sterne (www.diesterne.de) + kaizers orchestra (nor) + 
madsen (www.madsenmusik.de) + cosmic casino (www.cosmic-casino.de) + 
apartment (uk) (www.weareapartment.com) + bolzplatz heroes (www.bolzplatz-
heroes.de) + monta (www.monta.org)  infos/tickets: www.schoneberg.de '2005-07-06 
'17:37:00 'www.schoneberg.de '62.245.151.164   

17120, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de 'Ewige Weyssi-Diskussion 'Es ist 
richtig, das mit dem Cord ist der Grund für meinen Abschied. Kann man leider nichts 
machen. Ab  August gelten im Atomic halt neue Regeln. Und jetzt Schluß mit der 
ewigen Diskussion. Kommt einfach alle  am Samstag, lasst uns nochmal richtig 
schön feiern. Nochmal zur Info: Den "Beatschoppen" (kühles Bier für lau wenn man 
den Song am Abend errät und an der  großen Bar verrät) gibt es zur Feier des Tages 
bei meiner Lieblingsband, den Remains mit "Why Do I Cry". Die  Nummer dürften 
wohl die meisten kennen. Allen anderen möchte ich meinen Sampler 
"Beatschuppen" aus  dem Hause Panatomic ans Herz legen, da ist die Nummer 
auch drauf. '2005-07-06 '17:39:00 'www.phonoboy.de '84.154.85.135   

17121, 'Weyssi Fan 'atomic 'w@a.de 'Weyssi? hmmmm.... '@Weyssi Samstag bin 
ich eh im Atomic - ist doch logo! :-) Aber es kann doch nicht sein, dass Du im Atomic 
nicht mehr auflegen darfst, bloß  weil Du im Cord auflegst (noch dazu eine andere 
Musik). Hört sich ja arg kindisch  an... Fast jeder DJ legt doch in mehreren Läden 
auf. Wieso also Du nicht?  Bist Du wirklich der Weyssi? ;-) Kommt mir irgendwie 
spanisch vor... Sorry, aber für so lächerlich und kindisch halte ich eigentlich 



niemanden der Atomic  Verantwortlichen... '2005-07-06 '17:51:00   '168.143.113.50   

17122, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17113 '... tja, da hat mir glatt die Gesa einen 
Stapel Dokumente auf die Tastatur geknallt, beim Eintrag schreiben...  daher der 
"schwarze Boldschirm" ;-) '2005-07-06 '18:02:00 'www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17123, 'Magdalena 'Mü 'Petzibear@Ganzkoerper.de 'Francesco '...du bist die Petzi-
Bär Porno-Edition V.2. '2005-07-06 '20:09:00   '85.74.131.107   

17124, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Samstag 9. August 
'Keine Frage, die Mod-Fraktion Untergiesing-Harlaching wird beim letzten Weyssi-
Abend  nicht fehlen !  Viva Weyssi! '2005-07-06 '20:58:00   '82.135.68.245   

17125, 'Rentatomic 'München '-@-.- 'Rentatomic 'Das hier ist neu:  
---------------------------  VERMIETUNGEN  Man kann das Atomic Café auch mieten; 
allerdings nur an Sonn- oder Montagen (sofern wir für den entsprechenden Termin 
noch keine eigene Veranstaltung vorbereiten); damit eine gute Party entsteht, 
empfiehlt es sich von der Raumgrösse/-aufteilung her, mindestens 150-200 Gäste zu 
erwarten (Kapazität: 400 Partygäste) - Djs können wir stellen, können aber auch 
selbst engagiert werden - Food-Catering können wir stellen, kann aber auch selbst 
organisiert werden - Videobeamer + VHS/DVD-Player sind vorhanden | Bestuhlung 
ist möglich - gutsortierte Getränkeauswahl: viele leckere Cocktails, alle gängigen 
Spirits (z.B. 4 Sorten Wodka ...), Augustiner Helles & Beck''s - und es sind natürlich 
nette & kompetente Barkeeper am Start '2005-07-06 '22:52:00 '- '213.23.152.15   

17126, 'kent 'monaco di baviera 'protection@kent.nu 'Rent An Atomic 'Super!!!  Bin 
gerade dabei eine indische Hochzeit zu organisieren. Diesbezüglich einige Fragen:  
1.  Gibt''s einen Spezial Preis wenn man Sonntag UND Montag bucht? 2.  Können 
die Gäste dann im Atomic übernachten? 3.  Wenn ja,  stellt Ihr auch Feldbetten und 
Decken? 4.  Muss man den Müll selbst entsorgen? 5.  Ist der Kammerjäger ebenfalls 
in der Pauschale enthalten? '2005-07-07 '00:07:00 'kent.nu '84.161.119.57   

17127, 'PLUMSKLO 'WOLFSCHANZE 'CHECKICHNICH@ATOMIC.DE 'HURZ 
'             (__)           _ _(oo)       /   (__) (__)      /   \\\\    (oo)     /|  /-^^---(__)       / | /|     
||    * || ||----||      ^^ ^^    ^^  BRAVO, 17121. KLINGT KOMISCH, ISS ABER SO! 
'2005-07-07 '00:47:00 'WWW.SONSCHEISS.DE '200.69.209.130   

17128, 'BUMSFALLARA 'PIRAEUS 'JOSCHKA@MARATHON.DE 'JETZT ABER! 
'............................. .                           . .          (__)             . .       _ 
_(oo)             .  .      /   (__) (__)        . .     /   \\\\    (oo)        . .    /|  /-^^---(__)        . .   / 
| /|     ||           . .   * || ||----||           .    .     ^^ ^^    
^^           . .                           . .                           . .                           . ............................



. '2005-07-07 '00:57:00 'WWW.BINICHCOOL.DE '200.249.113.77   

17129, 'MICHAEL 'ENDE 'MOMO@MUMU.MA 'LETZTER VERSUCH, 
VERSPROCHEN! '. . ............ (__)            ..........__(oo)            ........ / . (__)
(__)      ...... / . \\\\ ... (oo)      .... /|  /-^^-----(__)    ... / | /|     ||          ....* || ||----||         ..... 
^^ ^^    ^^     '2005-07-07 '01:17:00 'WWW.HERMANNSDORFER.DE '166.114.30.40   

17130, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '17126 'alle 5 fragen: klares ja! bitte 
ruf uns an!!!! zur not auch nachts (roland 0179-44321832, christian  0176-2873253) 
schlafen im mandarin oriental könnten wir auch organisieren - mit rabatt !!!!  
'2005-07-07 '01:29:00 'www.panatomic.de '84.153.201.87   

17131, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de 'Letzter Beatschuppen 'Ich bin am Samstag da! 
Ehrensache, unserem DJ Weyssi die letzte Ehre zu erweisen. Mehr können wir wohl  
auch gar nicht mehr tun. Die Welt ist hart, aber ungerecht. Verdammt!!!!! Weyssi, 
lass Dich nicht unterkriegen.  Mach doch einfach woanders weiter!!!!! Die glücklichen 
Menschen von der Tanzfläche werden es Dir danken!!!! '2005-07-07 '02:03:00   
'84.154.85.135   

17132, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'die frage ist nicht warum, sondern 
was wird samstagnacht passieren? werden wir uns angifteln  oder weinend in den 
armen liegen? wer wird alles seine große liebe wieder treffen? und was kosten  die 
drinks - wird sich alles zeigen. fest steht schonmal, daß es einen extra-
beatschoppen gibt, wenn  der weyssi "dos idiotas mas" von dr. explosion spielt, von 
mir aus auch 10x hintereinander. bis  samstag '2005-07-07 '03:17:00 
'www.panatomic.de '84.153.201.87   

17133, 'martin 'hemmel '-@-.- 'DJ w e y s s i 'Hier mal eine Meinung,  ich finde es 
ausgesprochen unfair dass hier ein privater Kleinkrieg (erinnert mich an so 
Reportagen über absurde Nachtbar streit fragen, welche die deutschen Gerichte 
blockieren, wo bleibt die rtl reportage?) auf dem rücken der DJ’s ausgetragen 
werden soll. Zumal die geplante Maßnahme (unterm strich betrifft es hauptsächlich 
den weissy) dem Cord eher nützt als schadet. Ist doch super für''s C ord jetzt den 
weisssy exklusiv zu haben (davon mal ganz abgesehen das die ganze Aktion 
ungewollt die allerbeste Werbekampagne für das C ord darstellt). Ich sehe keinen 
Sinn und auch keinen Grund dafür dass der Weisssy jetzt ausgeschlossen werden 
soll. Sein Beitrag war über die Jahre wichtig und wertvoll und hat am beginn des 
Beatschuppen in der Wunderbar (vor ca. 10 Jahren) sicher auch entscheidend dazu 
beigetragen dass die damalige Clubnacht "Beatschuppen" und dann später auch der 
daraus entstandene Club "Atomic Cafe" ein Erfolg geworden ist und sich über die 
Jahre hinweg halten konnte. Wenn die Herren nicht wieder zur Vernunft kommen 
werden steht für mich fest, dass ich dass Atomic in Zukunft mit gemischten Gefühlen 
betreten werde(und an sich jeder mit dem ich bis jetzt darüber gesprochen habe). 
Mein Liebligs Club macht so etwas nämlich nicht.    Wenn ich überlege wie dass 
währe wenn andere Clubs dann auch auf solche Ideen kommen würden, der Hannes 



dürfte dann nicht mehr(vom Keller aus), der Mark Erwig auch nicht (von Freiberger/
Prager aus), dann gäbe es nur 1nen Freitags DJ (der Mark macht ja nur noch ganz 
selten) der Flo hätte mit dem Blackbeatschuppen nicht beginnen dürfen (von der 
Muffat aus) usw. und sofort. Ob dass einer Kulturvielfalt und einer Interessanten  
Szene dienlich ist, von der wir ALLE profitieren, möchte ich bezweifeln. Wo 
Monopole hinführen haben wir ja in der DDR gesehen.  Also bitte mal locker machen 
oder müssen wir ne jetzt für den weissy eine Unterschriften Sammlung starten?    
BITTE KEINE "wer ist der bessere Freitags DJ" Diskussionen durch dieses email 
starten! Darum geht es jetzt wirklich nicht!  '2005-07-07 '04:50:00   '82.135.68.60   

17134, 'Max 'M '.@. 'Weyssi 'Ich finde es dagegen großartig, daß die ganze DJ-
Weyssi-Kontroverse hier im  Guestbook ausgetragen wird! Die Konflikte sind ja da, 
man muß sie auch sichtbar  machen und darf sie nicht überdecken. Wohin das führt, 
haben wir ja in der DDR  gesehen. Also, weiter bitte. '2005-07-07 '08:14:00   
'84.189.219.15   

17135, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'AZ-Cup Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - illuminati  Samstag, 09. Juli 
um 14 Uhr  Aufwärmplatz des Olympiastadions  Parken "Parkharfe" beim 
Olympiastadion, Wegweiser Werner-von-Linde-Halle folgen,  dann kommt man 
automatisch zum Fussballplatz (AZ)   Alle Fans werden dringend gebraucht! Wir 
danken Euer Kommen mit Freibier für Alle  und Kampf bis zum Umfallen!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   schorschinho   '2005-07-07 '10:55:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.48.151   

17136, 'Tagträumer 'Köln 'umbrella2001@web.de 'c/o pop Festival 'Alle mal 
hergucken!!! Super schönes Festival im August in Köln 24-28.08.05) U.a. mit den 
tollen Arcade Fire; Maximo Park; Tomte; Saint Etienne; Dinosaur  Jr.; Hot Hot Heat; 
Benjamin Diamond; Rex the Dog; DJ KOZE; Justus  Köhncke+Band; Kompakt 
Allstars; Richie Hawtin; Richardo Villalobos; Magda;  Jona ; Hidalgo; Junesex; 
Egoexpress; For God Consoul; Addictive TV und ganz  ganz viele andere!!!  check 
www.c-o-pop.de Alle diesen August nach Köln kommen°!!! Liebe Grüsse nach 
München   '2005-07-07 '10:56:00   '80.135.3.19   

17137, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'der sinn des lebens 'nehmt 
euch mal die paar minuten zeit...  www.senszycia.pl '2005-07-07 '11:24:00 
'www.senszycia.pl '83.129.172.32   

17138, 'Una 'regensburg 'Una@porno.de 'langweilig... '...ihr seid so langweilig. Sind 
die coolen Atomicler doch solche München Snobs,  dass ihr nichts besseres zu tun 
habt um euch über "Wer spielt wo" zuu streiten?  Hätten die original Urgesteine das 
vor 8/9 Jahren auch gebracht? Wohl  kaum...*gähn*! Armes Volk, kann nicht mehr 
feiern...kann nur noch streiten...trinkt  lieber Becks und Spaten als sich dem Beat 
hinzugeben und das Leben zu geniesen! Ja,  die guten alten Zeiten sind wirklich 
vorbei, wenn man das liest! Arme Veranstalter,  arme DJs - auf eurem Rücken wirds 



ausgetragen...dabei seid ihr doch die einzigsten  die die Fahne noch nach oben 
halten!  '2005-07-07 '11:31:00   '217.115.74.2   

17139, 'Flo 'Muc 'MuckiP@gmx.net 'Du willst die Welt erobern? 'Du stehst auf Rock
´n´Roll a la Hives, Beatsteaks, Jet & I saw Elvis?  Du kannst BASS spielen? Du hast 
Live- und Studioerfahrung und mind. 2 mal die Woche Zeit?  Kurz: Du willst die Welt 
erobern und suchst nach einer motivierten Band?  Dann meld Dich unter 
angegebener e-mail Adresse!  Cheers,  Flo  '2005-07-07 '12:06:00   '84.57.9.104   

17140, 'PoFLo 'München 'Riffs@vollschlecht.de 'Du willst eine Kopfnuss ? 'Du 
kannst gerade mal drei Akkorde? Du läufst rum wie eine Schwuchtel? Du denkst du  
wärst was? Du bist dumm wie Stroh? Du hast keine Ahnung? Du hast ein Ramones-
Poster  und denkst du kennst dich aus? Du trägst Oasis-Buttons? Deine Freundin 
betrügt dich  am laufenden Band? Dann bist du hier bei uns richtig...wir machen 
Musik und sind  eine Kapelle...Meld dich du Basser. '2005-07-07 '12:12:00   
'84.151.134.54   

17141, 'fabi 'MUC 'wills@wissen.de 'Freitag!! 'Wann ist morgen (Fr.) das Konzert zu 
Ende d.h. wann is normaler Bertieb(Party)?  Wäre sehr wichtig zu wissen!  Danke für 
die Hilfe   '2005-07-07 '12:36:00   '84.151.184.24   

17142, 'PoFLo 'München 'Riffs@vollschlecht.de 'Du willst eine Kopfnuss ? 'Du 
kannst gerade mal drei Akkorde? Du läufst rum wie eine Schwuchtel? Du denkst du  
wärst was? Du bist dumm wie Stroh? Du hast keine Ahnung? Du hast ein Ramones-
Poster  und denkst du kennst dich aus? Du trägst Oasis-Buttons? Deine Freundin 
betrügt dich  am laufenden Band? Dann bist du hier bei uns richtig...wir machen 
Musik und sind  eine Kapelle...Meld dich du Basser. '2005-07-07 '12:39:00   
'84.151.164.49   

17143, 'Weyssi Fan 'atomic 'w@a.de 'Weyssi.... :-( '@Paul - 17131   Anscheinend 
legt der Weyssi schon jetzt jeden Freitag im Cord auf...  @roland - 17132   ...ich 
finde das "Warum" schon auch interessant. Wenn der Weyssi z.B. aus dem Atomic  
rausgeprügelt würde, würde ich als Weyssi Fan das Atomic künftig meiden. Ich finde  
es ziemlich scheisse, dass er im Atomic nicht mehr auflegt. Ohne Weyssi fehlt was 
im  Atomic... :-(  DER SINN DES LEBENS -  www.britmorf.ch :D  @Una - 17138   
Was heißt: "arme Veranstalter"?  Die sind doch dafür verantwortlich und haben fast 
alle Atomic-Urgesteine vergrault...   '2005-07-07 '13:24:00   '168.143.113.44   

17144, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'mei, so ist das halt - dinge ändern 
sich; mir fehlt auch was, wenn der weyssi nicht mehr auflegt,  hab 80 seiner 100 
abende in den letzten 8 jahren besucht und hatte jede menge spaß. ich freu  mich 
auch für den weyssi, wenn mit phonoboy alles super läuft, er seinen nächsten preis 
als  grafiker bekommt oder weiteren nachwuchs ... auf den sampler, den er mit uns 
gemacht hat bin  ich auch stolz; trotzdem gibt es gründe ... der weyssi und wir haben 



uns allerdings drauf geeinigt  die sache von uns aus nicht unnötig im guestbook 
breitzutreten - ist nämlich eigentlich ein interna.  wenn du ein freund von ihm (und/
oder uns) bist und nähere informationen brauchst, frag ihn  persönlich nach seiner 
sicht der dinge und mich nach meiner '2005-07-07 '13:39:00 'www.panatomic.de 
'84.153.201.87   

17145, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de '@17143 'Hallo Weyssi-Fan, hast 
Du auch einen Namen? Also ich möchte an dieser Stelle nur klarstellen, dass ich 
nicht  freiwillig gehe. Aber von "Rausprügeln" kann nun auch wirklich nicht die Rede 
sein. Es gibt ab August eine  neue Regelung im Atomic, die sich auf das Cord 
bezieht und meine Tätigkeit als DJ im Atomic damit  unmöglich macht. Schade. Aber 
es bleibt doch auch der Trost, dass meine Kollegen am Samstag weiterhin mit  
amtlichen Parties die Hütte rocken werden. Und das wird bei dieser Diskussion 
leider immer wieder  übersehen. Ich freue mich auf Samstag und gehe jetzt erst mal 
aufs Phonoboy-Konzert im Tollwood-S-Club- Zelt (Beginn ca. 20.00 Uhr). 
'2005-07-07 '13:41:00 'www.phonoboy.de '84.154.94.48   

17146, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de '@17144 'Oh, hallo Roland, da 
haben wir wohl gerade gleichzeitig geschrieben. Jedenfalls habe ich Deinen Eintrag 
erst  gesehen, als meiner gerade gepostet wurde. Ich hoffe, ich habe jetzt keine 
Internas ausgeplaudert... und ich  hoffe, die Diskussion lässt sich nun zugunsten 
einer Vorfreude auf den Samstag beenden. '2005-07-07 '13:50:00 
'www.phonoboy.de '84.154.122.27   

17147, 'Una 'regensburg 'Una@porno.com '17138 '...ach haben sie? Glaub ich nicht! 
Sie sind ja nicht aus der Welt... man kann ja da  hingehen wo diejenigen auflegen... 
ich meine das wird hier zu einem Problem  aufgebauscht das es wirklich langsam 
lächerlich wird. Sicher schreiben 90% aller  Gäste sowies nur aus rein provokativen 
Gründen ins GB. Aber die anderen 10% die  diese Kinderkacke ernst meinen sind 
doch echt armselig. Diese DJs werden ja nicht  in ein anderes Land auf einen 
anderen Kontinent verwiesen, sie legen in ca. 3  Kilometern Luftlinie weiter weg auf.   
'2005-07-07 '13:52:00   '217.115.74.2   

17148, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@17147 'Moment mal, das mit der Luftlinie ist 
schon richtig, aber am Freitag läuft im Cord Indiepop und kein  Beatschuppen. Wo 
der Weyssi in Zukunft seine Beatscheiben spielt ist mir nicht bekannt... '2005-07-07 
'14:00:00 'www.keineprovokationen@guestbook.de '84.154.125.249   

17149, 'Una 'regensburg 'una@porno.com '... '...frag ihn doch am Freitag mal... ist 
doch das einfachste! '2005-07-07 '14:16:00   '217.115.74.2   

17150, 'Bruno 'Dachau 'BrunoKob@hotmail.com 'Una vor noch ein Tor '...Una du bist 
schnafte '2005-07-07 '14:46:00   '84.151.164.49   



17151, 'Bruno 'Dachau 'BrunoKob@hotmail.com 'Una vor noch ein Tor '...Una du bist 
schnafte '2005-07-07 '14:48:00   '84.151.164.49   

17152, 'Una 'Regensburg 'una@porno.com 'Bruno... '...blasen? '2005-07-07 
'15:01:00   '217.115.74.2   

17153, 'Bruno 'Dachau 'xx@xx.de 'Una '...ja ? gerne...mhh '2005-07-07 '15:04:00   
'84.151.164.49   

17154, 'Bruno 'Dachau 'xx@xx.de 'Una '...ja ? gerne...mhh '2005-07-07 '15:05:00   
'84.151.164.49   

17155, 'Hayo 'atomic 'hayo@atomic.de 'Weyssi! Weyssi! Weyssi! Weyssi! Weyssi! 
Weyssi! '@Weyssi Nix für ungut, aber Deine "Kollegen" rocken den Laden längst 
nicht so wie du. Die  kommen da bei weitem nicht ran... Du warst halt noch ein Stück 
vom guten, alten Atomic und nun ist das auch vorbei.  Was bleibt denn da noch?  
@Paul - 17148 ...ich hab gehört, dass der Beatschoppen 1x monatlich am Samstag 
mit DJ Weyssi im  Cord stattfindet. Natürlich mit dem Besten was die 60´s zu bieten 
haben! Lassen wir  uns also überraschen!  '2005-07-07 '15:08:00 'www.cord.tv 
'168.143.113.50   

17156, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'song 'wem is die music?  bitte/
danke '2005-07-07 '16:58:00 'www.senszycia.pl '83.129.181.99   

17157, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17155 'Der Beatschuppen bleibt, genau wie 
der Beatschoppen, wo er hingehört: im guten alten/neuen Atomic. '2005-07-07 
'17:03:00 'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17158, 'Peter 'Linz 'p.whitegrey@web.de 'Infos required! 'Hi! Folgendes Problem: 
habe den Österreich-Termin von Supersnazz (die spielen am 12.7.  bei euch) 
verpasst und MUSS sie unbedingt sehen - als Linzer (Oberösterreich) der  noch 
nicht oft in München und noch kein einziges mal im Atomic Cafe war gehen mir da  
jetzt ein paar wichtige Infos ab:  1. ich habe nirgendwo eine Kontaktadresse (email) 
gefunden, sonst würde ich das hier  ja nicht schreiben... 2. Wann beginnen die 
Konzerte? Wieviel Eintritt? 3. Wie lange benötigtt man etwa vom Hauptbahnhof zur 
Location (per Taxi)?  wäre sehr glücklich wenn sich jemander hier oder per mail 
melden und mir  weiterhelfen kann... Danke, und Grüsse aus .at :) '2005-07-07 
'19:56:00   '81.223.147.125   

17159, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'fußballschuhe gesucht 'mit stollen 
natürlich, größe 41 und günstig, werden schon am wochenende benötigt. zum  



günstig abkaufen oder evtl. auch zum ausleihen. bitte beim teddy melden 
(0178-8174537),  damit unser allstars-ersatz-torwart gut aufgestellt ist für''s 
viertelfinale im az-cup. '2005-07-07 '20:16:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

17160, 'stefan schätzle 'Mumu 'stefanschatz@gmx.de 'tss 'Bezahlt den guten Weissi 
halt besser, vielleicht bleibt er ja dann!!! '2005-07-07 '23:32:00 'www.schätzle-
records.de '84.150.109.224   

17161, 'Joe Drummer 'Mnch 'joe@kasbah.com 'Ich komme am Samstag 'Ich 
verstehe ja den ganzen Ärger. Ich finde auch, dass der Weyssi mit Abstand der 
beste DJ am Samstag ist/ war. Und der Mann ist halt in dem Laden eine Legende. 
Nicht erst durch seinen grandiosen Beatschuppen- Sampler. So jemand läßt sich gar 
nicht ersetzen. Aber so ist der Stand der Dinge in einem Club, wo ein  
Geschäftsführer eines seiner besten Pferde im Stall rauswirft und ihm hier im 
Guestbook die Worte  hinterherschreibt "mei, so ist das halt - dinge ändern sich...". 
Und sind wir doch ehrlich. Am Sonntag ist die  Diskussion wieder am Ende und wir 
finden alle zum Atomic-Alltag zurück. Die Party wird einfach weitergehen.  Nicht so 
schön, wie zuvor, aber sie wird weitergehen. That''s life. Ich komme am Samstag! 
'2005-07-08 '00:39:00   '84.154.125.249   

17162, 'Manuel 'München 'Manuel@gmx.de '... 'i wanna know what it''s like on the 
inside of love i''m standing at the gates i see the beauty the above i wanna know 
what it''s like on the inside of love i can''t find my way in i try again and again i''m on 
the outside of love always under or above i cant find my way in  '2005-07-08 
'09:57:00   '217.115.74.2   

17163, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'AZ-Cup Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - illuminati  Samstag, 09. Juli 
um 14 Uhr  Aufwärmplatz des Olympiastadions  Parken "Parkharfe" beim 
Olympiastadion, Wegweiser Werner-von-Linde-Halle folgen,  dann kommt man 
automatisch zum Fussballplatz (AZ)   Alle Fans werden dringend gebraucht! Wir 
danken Euer Kommen mit Freibier für Alle  und Kampf bis zum Umfallen!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   schorschinho   '2005-07-08 '10:27:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.27.126   

17164, 'Thomas 'München 'ThomasMüller@lycos.de '@Manuel 'von wem ist der 
Song da unten ? '2005-07-08 '11:12:00   '84.151.171.114   

17165, 'Thomas 'München 'ThomasMüller@lycos.de '@Manuel 'von wem ist der 
Song da unten ? '2005-07-08 '11:14:00   '84.151.171.114   

17166, 'Teena 'Muc 'Teena81@gmx.de '@thomas 'Ich heiss zwar nicht Manuel, aber 
der Song ist von Nada Surf! Inside of Love! Jawohlja! '2005-07-08 '11:54:00   



'84.151.183.49   

17167, 'Rocker 'Rotkreuzplatz 'rocker@rotkreuzplatz.de 'heute NPD Infostand 'Heute 
ab 14 Uhr findet am Rotkreuzplatz ein NPD Infostand statt... Da sollte man mal 
richtig rocken! ;-) '2005-07-08 '13:21:00 'http://indynews.net '84.57.205.249   

17168, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'man wird sehen.. fast glaube ich, dass 
die ganze aufregung nächsten samstag vorbei ist.. schade wäre das... ich zumindest 
kann nur dem martin hemmel zustimmen, das atomic verliert durch diese  aktion 
dermaßen an sympathie; bei mir selbst, und ich kenne einige, z.t. namhafte  atomic 
dj''s etc. die genauso denken... klar könnt ihr machen was ihr wollt, liebe betreiber, 
aber überlegt euch mal, dass  ihr letztenendes auch nur Dienstleister und 
dementsprechend auf die Kunden  angewiesen seid.. wenn, was warscheinlich ist, 
der Großteil der clubgemeinde derart oberflächlich  ist, dass es sie in 2 wochen nicht 
mehr interessiert was mit dem weyssi war, dann  müsst ihr genauso damit rechnen, 
dass ebendiese auch genauso oberflächlich und  unmittelbar ihr lager woanders 
aufschlägt, dort wo man sich bei der dj-wahl und - abwahl am kunden orientiert.. ihr 
machts momentan anderen clubs echt leicht, sich positiv zu profilieren.. '2005-07-08 
'14:21:00   '84.154.49.228   

17169, 'Olaf 'München/Schwabing 'olaf@hotmail.com 'Wahr oder nicht? 'Was ist 
eigentlich an dem Gerücht dran, dass einer der Geschäftsführer kürzlich  einen 
Mitarbeiter mit einer Schere verletzte, so dass er ins Krankenhaus mußte? 
'2005-07-08 '15:09:00   '168.143.113.45   

17170, 'Niclas in der Stroth 'm 'n@w.de 'Mein Weissy-Senf 'Wenn der Weissy, der DJ 
vom allerersten "Atomic Café" Clubabend 96 i.d.  Wunderbar), wirklich wegen einer 
Regelung bzgl. des Cords weichen muss, zeugt das  nicht unbedingt von der 
Souveränität des "Urgesteins" der Innenstadt-Clubs.  Mir ist es schlicht 
sympathischer, wenn man sein Ding macht (das war bis dato  eigtl. das 
Erfolgsrezept des Atomic Cafés) und sich nicht (un)mittelbar von anderen  Clubs 
(fremd)steuern lässt.    Es ist schade..., aber Entscheidungen kann man auch 
rückgängig machen.   Beste Grüße  Niclas  '2005-07-08 '15:11:00   '212.144.146.252   

17171, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ich finds schade, wenn drei 
ehemaligen ''freunden'' nix besseres einfällt, als in einem kilometer  luftlinie ein 
atomic-imitat hochzuziehen; vor allem dann, wenn man ihnen als mitarbeiter 
eigentlich  immer alle wünsche von den lippen abgelesen hat. auch nervts mich, 
wenn sich das cord als  verständnisvoller hort der guten alten und enttäuschten 
atomic-gäste zu etablieren versucht; der  albert z.b. hat bis kurz vor eröffnung seines 
ladens britpop als kindermist, 60s als alten scheiß und  münchen als provinz 
bezeichnet - für mich sind die jungs gastro-bwler ohne eigene musikalische  vision 
oder dem mut eine solche konsequent umzusetzten.  zum weyssi sag ich mal: er ist 
ein guter dj, ich finde aber auch 50 andere djs dieser stadt (im und  außerhalb des 
atomics) gut; die regel ist so formuliert, daß auch der weyssi seinen ''rauswurf''  



monatlich rückgängig machen kann, wenn er das wirklich möchte - der preis wäre 
hoch (nämlich  im cord wieder aufhören) aber nicht unbezahlbar. er entscheidet sich 
verständlicherweise für mehr  geld und mehr indiepop - ich hätte lieber einen weyssi, 
der sich für''s atomic und für den beat  entscheidet. that''s all. ps: dem filip habe ich 
bei der neuen revue beim gäste schneiden sich gegenseitig die haare spiel im  suff 
ins ohr geschnitten. er wurde mit zwei stichen genäht, heute kommen die fäden raus 
- sollte  das irgendwas mit dem weyssi-thema zu tun haben, ist mir das bisher 
entgangen. '2005-07-08 '15:53:00 'www.atomic.de '84.153.193.142   

17172, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@17171  'Was für eine verschobene Sichtweise 
muss man eigentlich haben, um so einen Stuss zu schreiben? Und warum  läßt sich 
eigentlich der Betreiber eines weltweit renommierten Clubs auf ein solches Niveau 
herunter?  Bemerkenswert. Als wären die Ausbrüche im Cord-Guestbook nicht schon 
peinlich genug gewesen. Ich höre  nur immer Atomic Imitat, enttäuschte gute Atomic 
Gäste – sind die anderen etwa böse? Wer ist Albert und wen  interessiert es 
eigentlich, was der mal gesagt hat? Wenn Ihr eine Vision habt, ist das doch toll. 
Wenn andere  keine haben, umso besser für Euch, was regt Ihr Euch eigentlich 
dann auf? Ihr könnt froh sein, dass die Cord- Betreiber in Ihrem Guestbook nicht 
über Euch herziehen. Mann, was könnte man da alles öffentlich breittreten.  Klar gibt 
es 50 andere DJs von Weyssis Kaliber in der Stadt. Darum legt der ja auch schon 
seit 1996 als  Regular-DJ zur Prime Time auf. Und diese ganze Diskussion hier zeigt 
doch deutlich, dass ihn keiner haben  will. Klar ist der selber schuld, weil er aus 
purer Geldgier die Beatgemeinde verraten hat, indem er sich  mutwillig von Euch 
rauswerfen ließ. Klar seid Ihr die einzigen Beschützer des Beat, weil Ihr gerade 
einen Eurer  besten Beat-DJs ohne ersichtlichen Grund vor die Tür gesetzt habt. 
Wirklich alles sehr einleuchtend. So einen  Stuss kann doch nur einer schreiben, der 
hilflos nach Argumenten sucht, um seine ganz offensichtlich  falschen 
Entscheidungen nicht rückgängig machen zu müssen. Traurig. Wenn ich der Weyssi 
wäre, würde ich  nicht mehr bei Euch Kasperln arbeiten wollen. In echt.  '2005-07-08 
'16:30:00   '84.154.66.82   

17173, 'So ein 'Unsinn 'gaga@nano-nano.de 'Kindergarten und niveaulos '@Roland 
Welch Ehrung von höchster Stelle! :-) Cord ist also ein Atomic-Imitat... :-D Schön, 
dass Du beide Läden auf eine Stufe stellst und somit der Meinung bist, dass  die 3 
Cord Jungs besser arbeiten. Denn wenn sie in einem Jahr schaffen, wozu ihr 7  
gebraucht habt, sind sie wohl um Klassen besser. ;-) Bloß weil viele "gute alte und 
enttäuschte atomic-gäste" im Cord aufhalten, versucht  sich das Cord noch nicht 
damit zu etablieren. Das Cord bezahlt sie ja nicht dafür,  sondern die Leute kommen 
freiwillig... Aber die Paranoia bestand ja Deinerseits  schon von Anfang an. Das der 
Weyssi ein ausserordentlich guter DJ ist, weißt Du selbst auch. Nach ihm  kommt 
erstmal lange nichts (ausser vielleicht spezielle MOD/Soul DJs, die aber eben  nur 
bestimmte Sparten abdecken). Wer diese 50 DJs sind, die Du hier sonst noch so  
gut findest, bleibt mir ein Rätsel. Dass der Weyssi Geld mit dem Auflegen verdienen 
muß, weißt Du auch (wie viele andere  eurer DJs auch). Wenn man in solch einer 
Situation wählen muß, ob man 1x im Monat  auflegt oder 4-5 Mal, dürfte die 
Entscheidung bei jedem gleich ausfallen, der nicht  ein brechend volles Konto hat. 
Du verdienst ja auch Geld damit. Ihm das hier  vorzuwerfen ist ja wohl unterste 
Schiene! Ich denke Ihr habt mit seinem Rauswurf ein Rieseneigentor geschossen. 



Damit schadet  ihr euch nur selbst und nicht dem Cord.  Ist schon a rechter 
Kindergarten, der da von euch veranstaltet wird. Peinlich und  kindisch...    
'2005-07-08 '16:32:00   '84.57.192.185   

17174, 'Ein enttäuschter Atomic Gast 'Night Life München 'Ein-
enttäuschter@atomic.de 'Applaus! '@Paul Guter Beitrag! Aber dass den Weyssi 
keiner haben will (ausser die Atomic Betreiber) stimmt nicht.  Einige Leute haben 
sich ja auch hier schon enttäuscht gezeigt... Und mit Geldgier, hat das auch nichts 
zu tun. Wenn jemand sein Brot mit dem Auflegen  verdient, muß man halt schauen, 
wo man bleibt. Soll man Hungern und Rolands  Erpressungen nachgeben? 
Außerdem ist es in der Gaastro nunmal so, dass Leute in mehreren Läden arbeiten  
(DJs, Bedienungen und sogar die Putzleut!), aber nirgends anders ist das ein  
Problem - nur im Atomic. Von einem Tag Atomic arbeiten läßt sich halt nur schwer  
leben...                                                                                                                                                                                                                                      
Ups, da hat mir doch glatt jemand was auf die Tastatur geworfen.... ;-) '2005-07-08 
'16:43:00   '168.143.113.41   

17175, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@17174 'Danke fürs Kompliment, aber 
entschuldige, einige Punkte waren ironisch gemeint. Nur so als Tipp. '2005-07-08 
'16:51:00   '84.154.66.82   

17176, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '... '" der preis wäre hoch (nämlich  im cord 
wieder aufhören) aber nicht unbezahlbar."    also.. bin ich falsch informiert oder legt 
der weyssi nicht schon länger am freitag  im cord auf? von "wieder aufhören" kann 
also nicht die rede sein.. warum fällt euch  jetzt auf einmal ein, dass das nicht geht?  
"er entscheidet sich verständlicherweise für mehr  geld und mehr indiepop - ich hätte 
lieber einen weyssi, der sich für''s atomic und  für den beat entscheidet."  nein.. er 
entscheidet sich nur dafür, diesen ganzen käse den ihr da veranstaltet,  nicht 
mitzumachen.. mir wärt ihr als arbeitgeber nicht gerade sympathisch. er entscheidet 
sich für indiepop.. lächerlich.. als könnte man immer nur ein genre  auflegen... der 
weyssi ist doch gerade deswegen so ein guter und beliebter dj, weil  er schon immer 
in sein beat-set ein paar indie/brit/whatever songs reinstreut, die  einfach gut sind.. 
du tust als wärst du der retter des beats und der musik im allgemeinen.. dabei seid  
ihr es doch, die ihr schaden.. indem ihr nen guten dj wegen pubertären  
machtspielchen rausschmeisst..  @vorredner(cord-betreiber?) genau das ist das 
problem.. das atomic stellt sich auf eine stufe mit dem cord... ich habs shconmal 
gesagt.. das sind 2 paar schuhe.. vll fährt das cord jetzt auch  auf der 60ties schiene, 
aber man kann shclicht nicht tanzen... das sieht man ja  gleich, dass da ein anderes 
konzept dahintersteht.. das einer lounge.. das publikum  ist dementsprechend.. das 
besondere am atomic ist eben dieser flair.. und den hat  das cord nicht .. dazu 
braucht es eben zeit und ne stammkundschaft.. also bitte..  macht das nicht kaputt.. 
ihr köntet euch eine viel souveränere haltung ruhig leisten wenn du, roland nicht 
immer so drauf rumreiten würdest, dass das cord das atomic  kopiert, würde 
niemand draufkommen dass das so sein könnte..     '2005-07-08 '16:56:00   
'84.154.41.217   



17177, 'H.A.N.G.M.A.N. 'London 'art@brut.org.uk '"Every Generation needs an ART 
BRUT..." - Mojo 'Glückliche Generation also, die unsrige, denn wir haben, was wir 
brauchen. Es hört auf den Namen "Bang Bang  Rock''n''Roll" und ist erfrischender 
als das erste Weizenbier an einem heißen Nachmittag im Biergarten.  Aufregender 
als der der heimliche Blick in die Mädchen Umkleidekabine beim ersten 
Schulausflug. Witziger als  Comedy im Privatfernsehen... o.k. das sind selbst 
Verkehrsunfälle. "Wie The Clash nach einer Juckpulver-Attacke oder Pulp mit 
Ameisen im Hemd. Die originellste Band der  neuen britischen Welle." urteilt der 
Rolling Stone "Schon lange war kein Album mehr so frech, frisch und unterhaltsam, 
kein Text so lustig und so erste Person  wie hier" sagt die Spex "Platte des Monats" 
befindet der Musikexpress  Zu Recht. Denn ART BRUT gehört die Welt. Exakt so 
klingt der Sommer, wenn er gut wird. Und wenn er  schlecht wird, klingt exakt so der 
Trost darüber. Ein Album, mit dem niemand zu keiner Zeit bei keiner  Gelegenheit 
nichts falsch machen kann. Willkommen im Hochsommer 2005. "But what a great 
record this is: crude, sarky, instantly memorable, full of great lines. "I want to be the 
boy,  the man, that writes the song that makes Israel and Palestine get along", 
mutters Argos. Retarded art-punk as  a negotiating tool for international political 
problems: why hasn''t anyone ever thought of it before?" - NME  ART BRUT decken 
auf, was offen liegt. Erklären, was offensichtlich ist. Sagen, was alle denken. Und 
dennoch  niemand in den Mund nimmt. Bis jetzt. "Yes this is my singing voice. It''s 
not irony and it''s not rock''n''roll. We''re  just talking… to the kids." Frontmann Eddie 
Argos meint es da ernst, wo andere Ironie vermuten. Wer will  schon in London 
leben, wenn das Wetter in L.A. so much better is? "I''m considering a move to L.A." 
stellt  Argos klar und wehe dem, der ihm hier Satire unterstellt. Der NME begegnet 
dem Phänomen ART BRUT ebenso  ratlos wie begeistert: "I can''t decide whether 
ART BRUT are clever people pretending to be stupid who aren''t as  smart as they 
think they are or stupid people pretending to be clever who are brighter than they 
realise. Not  that it matters, really: this is a book about situationism. This might be a 
chord. Now form a band."  Gesagt, getan. "Formed A Band" hieß die Debütsingle 
von ART BRUT, die wie die folgenden  Singleveröffentlichungen "Modern Art" und 
"Emily K" alle den Sprung in die Top 50 der UK Charts schaffte.  Gott sei dank, 
sagen wir und verneigen uns nun vor einem Album voller "songs that are classics but 
just don’t  know it yet." (NME)   Come and find it out!  Musikexpress und Spex 
präsentieren: ART BRUT  14.09.2005 München - Atomic Cafe 15.09.2005 Berlin - 
Roter Salon 16.09.2005 Hamburg - Knust 17.09.2005 Münster - Gleis 22 18.09.2005 
Frankfurt - Studio Mousonturm 19.09.2005 Köln - Gebäude 9 '2005-07-08 '17:01:00 
'www.artbrut.org.uk '82.135.9.95 0);
 
17178, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'mit vorredner meinte ich 17173  
'2005-07-08 '17:03:00   '84.154.41.217   

17179, 'Stammgast 'Daheim 'Stammgast@Daheim.de   'DJs sind keine Leibeigenen. 
Stammgäste sind nicht persönliches Eigentum des Clubbetreibers. Das Atomic hat 
den Beat nicht erfunden.  Die Atomic-Tür ist der Checkpoint Charlie. Niemand hat 
vor, eine Mauer zu bauen. Wenn eine Vision zur Ideologie wird, ist der 
Fundamentalismus nicht weit.  Mit Erpressung ist noch keine Beziehung gerettet 
worden. Freundschaft sieht anders aus. Machtanmaßung!  Klitzekleingeistigkeit. 
Pfrofilneurose. Scheißangst, offensichtlich. '2005-07-08 '17:06:00   '168.143.113.42   



17180, 'egal 'München 'j@a.de 'Weissy 'Das Cord war noch nie eine Konkurrenz für 
das Atomic, aber durch diese Aktion werdet ihr es schaffen!!!  '2005-07-08 '17:15:00   
'141.82.16.55   

17181, 'redan 'munich 'e@g.de 'Nader! 'Hey Nader! Wo bleibt denn Dein 
Statement? :-D ;-) '2005-07-08 '17:21:00   '84.57.192.185   

17182, '.... 'beimbeat '..@.. 'schade '.....das cord kopiert das atomic und deshalb wird 
ihm mal gleich ein dj  abgetreten... prima idee!  wenn mir vw gehören würde, hätt ich 
auch sofort mit der kleinwagenproduktion  aufgehört, als mercedes auch auf die idee 
kam. Fühlungsvorteile?( die Konkurrenz die bekanntlich das Geschäft belebt...)  
Qualität die sich durchsetzt?  Stammgäste, die bleiben, wenn man ihnen das gibt, 
was sie glücklich macht? Neue Gäste die kommen, wenn man ihnen nicht 
allenthalben auf die Nase bindet, dass  es um die Ecke nen Laden gibt, der das 
gleiche Konzept fährt?   Wenn es bald in einer anderen tanzbaren location nen guten 
beatabend gibt und die  Leute dahin laufen, kann man es wohl niemanden übel 
nehmen.....    '2005-07-08 '17:28:00   '85.74.133.72   

17183, '.... 'beimbeat '..@.. 'schade '.....das cord kopiert das atomic und deshalb wird 
ihm mal gleich ein dj  abgetreten... prima idee!  wenn mir vw gehören würde, hätt ich 
auch sofort mit der kleinwagenproduktion  aufgehört, als mercedes auch auf die idee 
kam. Fühlungsvorteile?( die Konkurrenz die bekanntlich das Geschäft belebt...)  
Qualität die sich durchsetzt?  Stammgäste, die bleiben, wenn man ihnen das gibt, 
was sie glücklich macht? Neue Gäste die kommen, wenn man ihnen nicht 
allenthalben auf die Nase bindet, dass  es um die Ecke nen Laden gibt, der das 
gleiche Konzept fährt?   Wenn es bald in einer anderen tanzbaren location nen guten 
beatabend gibt und die  Leute dahin laufen, kann man es wohl niemanden übel 
nehmen.....    '2005-07-08 '17:29:00   '85.74.133.72   

17184, 'Peace Frog 'L:A: 'Peace@Frog.cc 'Man.... 'has yet to learn that he can''t 
settle his differences by the use of force! That war, all wars are tragic and senseless. 
'2005-07-08 '17:31:00   '168.143.113.46   

17185, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'statement 'also, ICH bin der 
allerbeste samstags-dj, HA! '2005-07-08 '17:37:00   '83.129.181.19   

17186, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'nada 'sowiso.. '2005-07-08 '17:39:00   
'84.154.41.217   

17187, 'Joey 'neiaubing 'john@boy.de 'Nader 'Da kummt wieda da Revoluzzer bei 
Dir durch, Noda. Bist halt scho a echter Rock''n''Roller! Ja koa Stellung  beziehn, 
kannt eim ja vielleicht schodn. '2005-07-08 '17:42:00   '84.154.66.82   



17188, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'kann ned, war gestern auf 
ner persischen hochzeit. eine al kaida versammlung ist  dagegen ein 
kaffeekränzchen.  abers is ja auch alles gesagt worden und eigentlich auch schon 
zuviel..  ich mag jeans eh lieber als cord - roggnrooohl eben... B)  schöns 
wochenend allen! '2005-07-08 '17:48:00   '83.129.181.19   

17189, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ich hab nicht gesagt, daß ich das 
cord für ein rundum gelungenes imitat halte; die vorzüge vom  atomic kenn ich ganz 
gut. das cord fänd ich prinzipiell auch ganz nett, hätten sie inhaltlich nur  mehr 
eigenes profil, die tendenz ging nur stets in die richtung, daß das cord sich immer 
mehr  annähert: einstellung von ehemaligen atomic-mitarbeiern, weyssi hat seinen 3. 
weg, den er dort  freitags am anfang plante schnell richtung indiepop verlassen, 
samstags kam der cheesy und der  benja zur cloat 50% 60s) dazu (warum eigentlich 
nicht von anfang an im cord freitags 60s und  am samstag indie - hätten alle mehr 
von gehabt. die jungs hätten als freunde mit uns ja  syndikatmäßig überlegen 
können, wie man''s sich gegenseitig und den gästen leichter macht), dann  noch la 
boutique, dann markus erwig und marc liebscher als weyssi vertretungen am freitag,  
warum nicht dem dj-nachwuchs an dieser stelle gelegenheit geben. verhandlungen 
mit flori keller  über den cord-montag (der schmocko hat sich fürs cord promomäßig 
den arsch aufgerissen). der  weyssi macht alle flyer für''s cord, selbst die gegen 
seinen eigenen beatschuppen, martin hemmel  fragt mich jüngst ob er dort evtl. 
donnerstags... irgendwann ist für mich ein punkt erreicht, wo''s  mir zu weit geht - 
wer das paranoid findet, dem sei das unbenommen. der christian sieht das ganze  
etwas gelassener, weil er das atomic wesentlich mehr über die bands definiert; ich 
interessiere mich  immer schon etwas mehr für die (retro)-djs und bin einfach nicht 
der typ, der gern die 25. wange  hinhält - lieber bisserl unsouverän und 
kindergartenmäßig offen die konflikte austragen als sich  ständig mit 
wischiwaschimäßigem wir sind doch alle eine große familie-gefasel zulullen zu 
lassen.  die regel geht übrigens so: wir buchen keinen dj, der einen monat davor 
oder danach ins cord  verbucht ist - das trifft nicht nur den weyssi, er ist nur der natur 
der sache nach der  hauptbetroffene davon (mit bands wird übrigens branchenüblich 
ähnlich verfahren). ich hätte  einfach gerne eine möglichst große exklusivität unserer 
djs, zumindest nicht einen zweiten laden,  wo alle nochmal zu sehen sind - es gibt in 
der stadt ja auch grad noch 20 andere clubs. wenn  unsere djs regelmäßig hier oder 
dort auflegen ist mir das ziemlich egal, finde es allerdings taktvoll,  wenn sie ihre 
tage so koordinieren, daß sie nicht ihren atomic-kollegen allzusehr in direkte  
konkurrenz treten. zu den 50 guten djs: 25 davon legen regelmäßig im atomic auf, 
und wenn man den bereich indie  und retro verläßt, find ich es schon sehr engstirnig 
zu behaupten, daß alle djs, die sonst noch in  unserer stadt auflegen nicht so gut 
auflegen können wie der weyssi. ps. ich fände es auch ganz nett, wenn sich jeder, 
der hier explizit zum thema postet bezieht, sich  mit seinem richtigen namen nennt; 
ich geh davon aus, daß wir uns i.d.r. persönlich kennen, und  abends auch das ein 
oder andere bier teilen. da kann ich dann auch gerne ausführlicher zum thema  
stellung beziehen. '2005-07-08 '17:48:00 'www.atomic.de '84.153.193.142   

17190, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@17189 'Endlich offenbart sich das ganze 



Ausmass von Rolands krankhafter Paranoia. Da erübrigt sich jeglicher  Kommentar. 
'2005-07-08 '18:00:00   '84.154.66.82   

17191, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'hm.. also ich versteh euch ja immer 
mehr, beide, chris udn roland..  ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einen das 
massiv ankotzt, wenn man sowas  aufzieht und sich n anderer club das so einfach 
macht und das konzept einfach  kopiert.. man könnte sicher auch erwarten, dass, 
wie du meintest, die djs so auflegen, dass  keine unnötige konkurrenz entsteht.. 
soviel 60ies/beat/usw.- anhänger hat münchen  auch nicht, dass es für 2 
"parallelszenen" reicht...  aber es ist doch so, dass das atomic sher lange eine 
ziemliche hegemonialstellung  hatte, es musste sich den platz auch nicht unbedingt 
erkämpfen, ne? das ist halt das erste mal, dass sich da ein anderer club reindrängt, 
das ist fies,  aber so läuft der wettbewerb nunmal... man kann auch am strand 
"echte" rohlex für  lau kaufen... und die firma ärgert sich drüber, aber weil sie wissen, 
dass die  wichtigen kunden auf "echtheit" stehen, und dass sie an diesem 
wettbewerb herzlich  wenig ändern können, nehmen sies gelassen.. wäre schön, 
wenn ihr auch diese souveränität wahren könntet..  ps. meinen "echten" namen zu 
nennen würde wohl nichts bringen, kennst mich sowiso  nicht.. treuer beatschuppen 
fan.. bin einer von den "auffällig gestylten jungen  kerlen", wie es die kassen-babse 
mal ausdrückte.. du erninenrst dich.. können uns  aber gerne morgen verabreden, 
werde da sein;)  '2005-07-08 '18:16:00   '84.154.41.217   

17192, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Roland 'Muss dem 
Roland auch in gewissen Punkten Recht geben... Es ist tatsächlich idiotisch, dass 
der Freitag überall der "Indie-Abend" ist, der  Samstag der "Beat-Abend", etc... Viel 
sinnvoller wäre es, die Abende versetzt anzusiedeln, also im Atomic freitags  Indie, 
samstags Beat, und im Cord eben dann nicht am Samstag Beat, sondern  
meinetwegen am Freitag. Und dann samstags Indie.  So hätten sowohl die 
Beatnasen als auch auch die Indieaner 2 Abende ihre Musik,  anstatt sich an 1 
Abend immer zwischen 2 oder mehr Clubs entscheiden zu müssen, da  Monofaktur 
und Prager Frühling origineller Weise auch den Samstag zum Beat-Abend  erklärt 
haben: P Was tremor sagt ist korrekt, so funktioniert nunmal Wettbewerb, aber von 
Rolands  Standpunkt aus, finde ich die neue Regelung auch durchaus gerechtfertigt. 
Und das obwohl ich genauso zu den Leuten gehöre, die dem Weyssi 
hinterhertrauern  werden... '2005-07-08 '18:28:00   '82.135.2.6   

17193, 'Karl mit dem Großen 'minga 'k@clubs.de 'Weyssi '"ich hab nicht gesagt, daß 
ich das cord für ein rundum gelungenes imitat halte; die  vorzüge vom atomic kenn 
ich ganz gut."  ...nämlich dass Du da auflegen darfst und billig Getränke 
bekommst. ;-)  Das Cord nähert sich an? Ist doch klar, dass Mitarbeiter die von Euch 
vergrault werden, im Cord anfragen.  Dass dort auch welche genommen werden, ist 
in der Gastro nichts ungewöhnliches -  selbst wenn sie noch bei euch arbeiten 
würden... "indiepop" wie Du es nennst, hat der Weyssi von Anfang an aufgelegt (er 
wollte wohl  auf euch Rücksicht nehmen und nicht Beat auflegen...) Außerdem halte 
ich es für vollkommen legitim, dass 60s, Soul Beat und weiß der Geier  was auch 
woanders aufgelegt werden. Das diese Musik nur bei euch läuft ist  wunschdenken... 
(Im Prager Frühling ist das ja auch kein Problem...)  Wieso sollte man zu den DJs 



die sich anbieten sagen: "Nein, ihr legt schon im Atomic  auf - hier dürft ihr nicht.". 
Dann gehen sie halt in den Prager, Zerwirk, Monofaktur  oder sonst wo hin...  
"warum eigentlich nicht von anfang an im cord freitags 60s und  am samstag indie - 
hätten alle mehr von gehabt. die jungs hätten als freunde mit uns  ja  syndikatmäßig 
überlegen können, wie man''s sich gegenseitig und den gästen leichter  macht" DU 
BIST JA ECHT DURCHGEKNALLT!!! Wer wehrt sich denn dagegen? Wer versucht 
denn die  anderen zu bekämpfen? Vorallem DU!  "als sich  ständig mit 
wischiwaschimäßigem wir sind doch alle eine große familie-gefasel  zulullen zu 
lassen" Das ist aber ein ordentlicher Schlag gegen die Atomic Gemeinde! Für so 
dumm hätte  ich dich gar nicht gehalten. Schon traurig...   "wenn unsere djs 
regelmäßig hier oder dort auflegen ist mir das ziemlich egal, finde  es allerdings 
taktvoll, wenn sie ihre tage so koordinieren, daß sie nicht ihren  atomic-kollegen 
allzusehr in direkte konkurrenz treten."  ??? Also nirgend anders auflegen... Wie soll 
man woanders auflegen, ohne dass  gleichzeitig ein DJ Kollege im Atomic auflegt?    
@tremor Also Du scheinst weder das eine noch das andere Konzept zu kennen... 
Dann red doch  bitte nicht. Das Atomic definiert sich doch erstmal über die Konzerte. 
Da hat das  Cord überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt im Cord regular keinen 
reinen 60s Abend.  Ach, was rede ich... Schau´s Dir doch an und vergleiche selbst.  
@Max Die neue DJ Regelung ist doch nicht korrekt. Weißt Du wieviele DJ dann 
nicht im  Atomic auflegen dürften? Das ist bei DJs sicher nicht üblich...  '2005-07-08 
'18:34:00   '84.57.192.247   

17194, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@maximum 'das geht aber nicht, weil die 
cloat dann im cord am freitag auflegen müsste, und da  is sie ja schon im subs... 
'2005-07-08 '18:34:00   '84.154.41.217   

17195, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Roland 'Muss dem 
Roland auch in gewissen Punkten Recht geben... Es ist tatsächlich idiotisch, dass 
der Freitag überall der "Indie-Abend" ist, der  Samstag der "Beat-Abend", etc... Viel 
sinnvoller wäre es, die Abende versetzt anzusiedeln, also im Atomic freitags  Indie, 
samstags Beat, und im Cord eben dann nicht am Samstag Beat, sondern  
meinetwegen am Freitag. Und dann samstags Indie.  So hätten sowohl die 
Beatnasen als auch auch die Indieaner 2 Abende ihre Musik,  anstatt sich an 1 
Abend immer zwischen 2 oder mehr Clubs entscheiden zu müssen, da  Monofaktur 
und Prager Frühling origineller Weise auch den Samstag zum Beat-Abend  erklärt 
haben: P Was tremor sagt ist korrekt, so funktioniert nunmal Wettbewerb, aber von 
Rolands  Standpunkt aus, finde ich die neue Regelung auch durchaus gerechtfertigt. 
Und das obwohl ich genauso zu den Leuten gehöre, die dem Weyssi 
hinterhertrauern  werden... '2005-07-08 '18:45:00   '82.135.2.6   

17196, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@karl 'es geht mir nicht um das konzept, 
dass sich die betreiber ausdenken, sondern wies  rüberkommt.. und is nunmal so, 
dass im atomic schräge typen rumhängen, die einrichtung super ist  und es 
wenigstens ne tanzfläche gibt. ausserdem ist die türpolitik(ausser am freitag) 
angenehm, d.h. es ist nicht zu  überfüllt. im cord hängen nur bwl-studenten rum, 
dorfindies, die nach münchen gepilgert sind  und nicht ins atomic reingekommen 
sind.. usw. es gibt keine tanzfläche, der raum ist mit diesen übbigen lederteilen 



vollgestellt  und es gibt kaum raumunterteilung im gegensatz zum atomic. 
regelmäßig ist es um  halb 12 schon dermaßen unangenehm überfüllt.. =  die 
konzepte kommen zumindest bei mir unterschiedlich an '2005-07-08 '18:46:00   
'84.154.41.217   

17197, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Karl 'Mei, is mir 
schon klar, aber dann müssen die Atomic-Chiefs den DJs halt auch  Angebote 
machen, die sie nicht abschlagen können- Kein DJ entscheidet sich bei den beiden 
Angeboten 4 mal pro Monat im Cord, oder 1  mal pro Monat im Atomic aufzulegen, 
für das Atomic.  Und dennoch kann man es nicht dulden, wenn sich die 
("angebliche"!) Konkurrenz  sämtlich DJs ausleiht. Ich glaub es wäre kein Problem, 
wenn sich das ganze etwas  mehr verteilen würde auf mehrere Lokalitäten. Aber es 
ist ja ein einziger Club, der  da so fleißig abwirbt... '2005-07-08 '18:56:00   
'82.135.2.6   

17198, 'Karl 'muenchen 'a@b.cd 'max '@max Nix für ungut, aber vom Cord wird 
nicht abgeworben. Die meisten DJ die im Atomic  auflegen, legen hin und wieder 
auch mal woanders auf. Wieso also nicht auch im Cord?  Noch dazu, wo im Cord 
doch eh alles Scheisse ist.  Und wer sagt, denn dass das Cord abwirbt? Vielleicht 
kommen die DJs und Mitarbeiter  von selbst, weil im Atomic nicht alles sooo toll 
hinter der Bühne abläuft u. ist wie  es scheint... Damals mit dem Prager F. war ja ein 
ganz ähnliches Theater. Heute ist es halt das  Cord... Und wenn das Atomic einen 
guten DJ entdeckt, wird es sich auch darum bemühen.   '2005-07-08 '19:05:00   
'84.57.192.247   

17199, '*the week''s statement* 'munich 'niki_in_oz@hotmail.com '***:-)*** 'hey 
jungs, macht euch mal locker. geht einfach hin und macht party.  '2005-07-08 
'19:15:00   '85.181.0.60   

17200, '*the week''s statement* 'munich 'niki_in_oz@hotmail.com '***:-)*** 'hey 
jungs, macht euch mal locker. geht einfach hin und macht party.  '2005-07-08 
'19:16:00   '85.181.0.60   

17201, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '@Karl 'Ob 
abwerben oder freiwillig hinlaufen - es läuft doch auf''s selbe hinaus!?  Man muss 
sich halt 3 Fragen stellen.  Die erste: ist das Cord tatsächlich die "böse Konkurrenz"? 
Würde ich verneinen. Die zweite: kann ich deshalb meine DJs an das Cord 
ausleihen? Würde ich bejahen. Wenn es nicht solche Ausmaße annehmen würde!  
Also die dritte Frage: Wie behalte ich meine DJs in meinem Laden?  Tja, das weiß 
ich nicht.  Sicher nicht mit solchen Regelungen, das ist klar...aber tatenlos zusehen 
kann man  auch nicht. Das war halt nun der erste Schritt, und ich würde sagen: erst 
mal  abwarten, diese Regelung wird sicher noch abgeändert, wenn die Chiefs 
merken, dass  der Schuss nach hinten los ging.  '2005-07-08 '19:16:00   '82.135.2.6   



17202, 'mike 'sendling 'GSkyhouse@hotmail.de 'lala-land 'jetzt war ich drauf und 
dran, doch mal wieder im A/C vorbeizuschauen, will mich im  GB ein wenig schlau 
machen was im Moment so passiert und stelle fest, dass  weltfremde Arroganz und 
Profilneurose noch immer als Stammgäste an der Bar sitzen.  Reichlich unsuverän 
das ganze (wurde ja schon an anderer Stelle gesagt).Zwischen den  Zeilen kann 
man auch sehr schön die (aus subjektiver Sicht) doch eher unbegründete  Angst vor 
dem Mitbewerber lesen. Was zählt, ist doch das angebotene Programm (und  
dessen Qualität) sowie die Stimmung im Club. Die Stadt und das Umland sollten auf  
jeden Fall genügend Publikum hergeben, damit mehrere ähnlich gelagerte Clubs gut  
co/existieren können. Und lieber Roland - DJ-Exklusivität definiert sich (übrigens  
schon seit einigen Jahren) zu einem erheblichen Maße auch über den Preis. Würde 
ich  in einer Stadt mit mehreren Möglichkeiten zum Auflegen verfügen, und ein Club 
würde  mich exklusiv binden wollen, dann kostet das eben ein paar Euro/Fünfzig 
mehr. Oder  eben nicht.... Wenn (wie in eurem Fall) der Weg beschritten wird, auf 
bestimmte DJs  zu verzichten, weil sie auch bei einem Mitbewerber spielen, dann ist 
das mit  Sicherheit konsequent, obs was bringt sieht man am Ende dieser (wie auch 
jeder  anderen) unternehmerischen Entscheidung. Ich bin jedenfalls froh, dass ich 
(mehr oder weniger regelmäßig) in einer ganzen  Reihe von Clubs in meiner 
Heimatstadt spielen darf und ich dort nicht mit  kulturtotalitärem Gedankengut oder 
einer aufgezwungenen Erwerbsbeschränkung  konfrontiert werde. Ob es hilft im 
Gästebuch gegenseitig so vom Leder zu ziehen  bezweifle ich, hilfreich fürs Image 
halte ich es jedenfalls nicht.  Ich hoffe, die Stimmung im Club ist besser als die 
Stimmung im Gästebuch. Dem Atomic  wie auch dem Weyssi weiterhin alles Gute... 
'2005-07-08 '19:29:00   '84.153.144.51   

17203, 'Nina 'Freising 'Ninja@hotmail.com 'Denkanstoß 'In München gibt es 
mindestens 5 Technoschuppen, die Freitags und Samstags genau  dasselbe spielen 
und die sind trotzdem alle brechend voll. Konkurrenz wird es immer  geben. Eine 
Nummer 1 auch und das seid zweifellos ihr... Also wo ist das Problem ?  Wenn ich 
die Wahl hätte zwischen Freitags Cord oder Atomic, ich würde zu Euch gehen  und 
20 meiner Freunde auch !! Naja mein Freund ist Gabber und nervt, deswegen bin  
ich immer mit meinen Mädels bei Euch...es gibt ja soviel hübsche Jungs da... Kussi 
Nina  '2005-07-08 '19:29:00   '84.151.158.119   

17204, 'x 'y 'y@z.de 'Gabber 'Gabber? Das ist doch dieser Nazitechno, oder? 
'2005-07-08 '19:39:00   '84.57.192.247   

17205, 'Tim 'Grünwald 'Meine Mami@Atomic.de 'Hilfe ich habe ein Problem... 
'...denn meine Mama will mit mir ins Atomic gehen. Sie trägt schon Buttons und hat  
sich schwarze Chucks gekauft...die Frau ist 60...uah...und dann ihre Haare schwarz  
gefärbt und einen affigen Pony schnippeln lassen.Die is voll blöd. Und was mach ich  
nun? Mit der Mami rocken? Sie rumschubsen? Anschreien?   Hilfe '2005-07-08 
'19:39:00   '84.151.158.119   

17206, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@17204 'ich glaub du meinst schranz.. 
gabber is doch so ne technotanzart, ne? '2005-07-08 '19:42:00   '84.154.41.217   



17207, 'Tim 'Grünwald 'Meine Mami@Atomic.de 'Hilfe ich habe ein Problem... 
'...denn meine Mama will mit mir ins Atomic gehen. Sie trägt schon Buttons und hat  
sich schwarze Chucks gekauft...die Frau ist 60...uah...und dann ihre Haare schwarz  
gefärbt und einen affigen Pony schnippeln lassen.Die is voll blöd. Und was mach ich  
nun? Mit der Mami rocken? Sie rumschubsen? Anschreien?   Hilfe '2005-07-08 
'19:43:00   '84.151.158.119   

17208, 'Alexander 'Au 'Wemmsen@Tanzfläche.de 'Tanzlfäsche 'Ich möchte meine 
Freundin zu den Tönen von The Clash auf der Tanzfläche wemmsen. '2005-07-08 
'19:51:00   '84.151.158.119   

17209, 'Alexander 'Au 'Wemmsen@Tanzfläche.de 'Tanzlfäsche 'Ich möchte meine 
Freundin zu den Tönen von The Clash auf der Tanzfläche wemmsen. '2005-07-08 
'19:51:00   '84.151.158.119   

17210, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '@Tim 'Hui, ein 
Grünwalder! Na, stell dich doch ned so an! Von den 100mal wo ich im Atomic war, 
hab ich meine  Mama auch 2 mal mitgenommen... '2005-07-08 '19:52:00   
'82.135.2.6   

17211, 'Tim 'Grünwald 'EsoMammi@Atomic.de '@Max '...du kennst meine Mammi 
nicht, die spinnt. Ist voll aufm Eso-Trip mit Räucherkram  und sowas. Ich hab keinen 
Bock, dass sie auf der Tanfläche herumhüpft. Mit 14 hat  sie mich zu Woodstock 2 
mitgenommen und weißt du was ? Sie hebt vor 100000 Menschen  ihr Shirt und 
zeigt ihre Schläuche...jaja sowas passiert mit der...uah '2005-07-08 '20:00:00   
'84.151.158.119   

17212, 'Tim 'Grünwald 'EsoMammi@Atomic.de '@Max '...du kennst meine Mammi 
nicht, die spinnt. Ist voll aufm Eso-Trip mit Räucherkram  und sowas. Ich hab keinen 
Bock, dass sie auf der Tanfläche herumhüpft. Mit 14 hat  sie mich zu Woodstock 2 
mitgenommen und weißt du was ? Sie hebt vor 100000 Menschen  ihr Shirt und 
zeigt ihre Schläuche...jaja sowas passiert mit der...uah '2005-07-08 '20:00:00   
'84.151.158.119   

17213, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@tim 'sicher, dass du aus grünwald 
kommst und nicht aus untersendling? '2005-07-08 '20:05:00   '84.154.41.217   

17214, 'Tim 'Grünwald 'Tremor@falsch.de '@Tremor 'nein aus Grünwald. 
'2005-07-08 '20:08:00   '84.151.158.119   



17215, 'Tim 'Grünwald 'Tremor@falsch.de '@Tremor 'nein aus Grünwald. 
'2005-07-08 '20:08:00   '84.151.158.119   

17216, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'schule? '2005-07-08 '20:15:00   
'84.154.41.217   

17217, 'Sören Sörensen 'München 'Dr.Strange@alpha-klinik.de 'So halt 'NAZI-
TECHNO!!! hahahahahahahahahahahaha, des würd ich gern mal hören und 
sehen!!!!  Vielleicht kann man des ja jetzt am Samstag im Atomic spielen, des wär 
mal was  richtig anderes und eine vollkommen unerwartete Neupositionierung des 
Clubs!!!  GABBA GABBA HEY!!! '2005-07-08 '20:16:00   '82.82.50.154   

17218, 'Tim 'Grünwald 'Bodensee@Primaner.de '@Tremor 'Privatgymnasium 
Schloss Salem am Bodensee '2005-07-08 '20:18:00   '84.151.158.119   

17219, 'Tim 'Grünwald 'Bodensee@Primaner.de '@Tremor 'Privatgymnasium 
Schloss Salem am Bodensee '2005-07-08 '20:20:00   '84.151.158.119   

17220, 'Sören Sörensen 'München 'Dr.Strange@alpha-klinik.de 'So halt 'NAZI-
TECHNO!!! hahahahahahahahahahahaha, des würd ich gern mal hören und 
sehen!!!!  Vielleicht kann man des ja jetzt am Samstag im Atomic spielen, des wär 
mal was  richtig anderes und eine vollkommen unerwartete Neupositionierung des 
Clubs!!!  GABBA GABBA HEY!!! '2005-07-08 '20:24:00   '82.82.50.154   

17221, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'haha '2005-07-08 '20:27:00   
'84.154.41.217   

17222, 'Tim 'Grünwald 'Haha@haha.de '@Tremor 'Das kannst du laut sagen. Wie 
ein Knast und alle so pseudo. Ich hasse es '2005-07-08 '20:39:00   '84.151.158.119   

17223, 'Steven 'Lehel 'pics@werenotafraid.com 'Mannmannmann 'Als jahrelanger 
Freitags-Stammgast, der nur zweimal am Samstag im Atomic war, kenne ich diesen 
Weyssi gar nicht. Offensichtlich ist er aber im Atomic ein Beat-DJ. Im Cord spielt er 
"scissor seasars, monta diao, jeans of zutons age, white strokes, killers of leon, 
modest mouse und ihre freunde". Isch habe keine Ahnung von dieser 
Samstagsabendsmukke, aber das hört sich ja sehr verdächtig nach Freitag-Abend-
Atomic-Mukke an. Dafür ist er aber nicht berühmt und berüchtigt geworden, oder? 
Also macht er dem Laden den er groß gemacht hat und der ihn groß gemacht, 
Konkurrenz. Wenn er auch noch Flyer produziert, die gegen "seinen" Abend im 
Atomic gerichtet sind, ist es völlig verständlich, wenn das Atomic sagt, so gehts ja 
nun wirklich nicht.   Komisch ist jetzt nur, dass er sich mit seiner offiziellen Identität 
und mit ein paar Freundesidentitäten darüber beschwert. Dieses leicht 



durchschaubare Spiel kennt man ja schon von Mark Erwig und seinen 
"Freundesidentitäten". Wenn man sich erst unloyal zeigt, darf man sich nicht 
wundern, wenn einem die Freundschaft vom Atomic aufgekündigt und vor eine 
Entscheidung gestellt wird. Sich dann gegen das Atomic zu entscheiden und dann 
im Gästebuch mit mehreren Identitäten zu beschweren finde ich reichlich pubertär. 
Wenn es tatsächlich nicht von ihm kommen sollte, kann sich dieser Weyssi ja gerne 
davon distanzieren.   Wirklich komisch finde ich jedoch, dass sich der Roland auf 
dieses Kindergartenspiel einläßt. Eigentlich sollte man darüber stehen und nicht 
dagegen argumentieren. Denn das hat man gar nicht nötig. Bringt ja nicht mal etwas 
bei Nazis, die werden dadurch nur bekannter. Genauso ist es mit diesem Weyssi 
passiert. Ich kannte ihn nicht, sein Kompetenz für Freitags-Musik ist auch nicht bis 
zu mir durchgedrungen, aber nach dieser Diskussion kenne ihn nicht und habe das 
Gefühl, dass er irgendwie wichtig ist für das Atomic. Dabei haben vielleicht 3 wenn 
es hochkommt 5 "Stammgastidentitäten" für ihn argumentiert, ein normaler Samstag 
hat mindestens 400 Besucher. Die Meinung dieser fünf Identitäten steht nun im 
Gästebuch aber für alle Samstagsbesucher und das ist gar nicht gut.   Vielleicht 
sollte man dieses Gästebuch schließen, denn es verzerrt die öffentliche Meinung 
über das Atomic, seine Gäste und DJs komplett. Die äußerst langweiligen 
Mitteilungen irgendwelcher linker Zecken über die bösen Nazi-Schweine tun ihr 
übriges. Ich gehe ins Atomic zum Trinken, Tanzen und gute Musik hören. Wenn ich 
über Politik diskutieren möchte, ruf ich bei Joschka an. Im Fussballstadion wird ja 
schließlich auch nicht über provinzialrömische Archäologie diskutiert.   Also 
abschalten.  '2005-07-08 '20:44:00 'http://www.werenotafraid.com/ '84.154.103.189   

17224, 'Unternehmensberater 'München 'klug@scheisser.de 'Die Lösung ist... 
'...gebt all Euren DJs eine Festanstellung zu guten Konditionen (Urlaubsgeld,  
Weihnachtsgeld, 13. Mg) und sie müssen (und wollen?) nirgendwo sonst mehr 
auflegen... '2005-07-08 '20:44:00   '80.128.205.183   

17225, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'du bist also freitagsstammgast aha 
dann bleib ma lieber da wo du hin gehörst.. vom samstag scheinst ja keine ahnung 
zu  haben... '2005-07-08 '21:15:00   '84.154.41.217   

17226, 'Anna 'München 'Anna@supermail.com '"Steven" '"Die äußerst langweiligen 
Mitteilungen irgendwelcher linker Zecken über die bösen Nazi-Schweine tun ihr 
übriges. Ich gehe ins Atomic zum Trinken, Tanzen und gute Musik hören. Wenn ich 
über Politik diskutieren möchte, ruf ich bei Joschka an. Im Fussballstadion wird ja 
schließlich auch nicht über provinzialrömische Archäologie diskutiert."  Die Polemik 
"die bösen Nazi-Schweine" kannst du dir sparen. Du veruteilst also Menschen, die 
Nazis verurteilen. Damit nimmst du Nazis in Schutz. Damit bist du nicht besser. Wer 
Nazis in Schutz nimmt, bzw. verteidigt sollte genauso bekämpft werden.   Meine 
ernstgemeinte Forderung: SOFORTIGES Hausverbot für Nazifreunde im Atomic-
Cafe. Kein Einlass für Steven.  Verpiss´dich, du Schwein!     '2005-07-08 '21:22:00 
'www.aida-archiv.de '84.150.104.130   

17227, 'M 'M 'keinenazis@atomi.c 'Die Vorredner 'Quatsch! Die Gedankenpolizei soll 



mal genauer lesen. Niemand hat Nazis in Schutz  genommen! Es wurde nur kritisiert 
(im übrigen nicht zum ersten Mal), daß die  Auseinandersetzung im Guestbook 
stattfindet, und das sehe ich genauso. Wer mag, kann  das auch anders sehen, es 
steht jedem frei, eine unterschiedliche Ansicht dazu zu  haben, was ins Guestbook 
eines Clubs gehört. Das Ganze hat aber nichts damit zu tun,  daß man Nazis in 
Schutz nimmt...  '2005-07-08 '21:28:00   '84.189.238.127   

17228, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@anna ' steven hat schon recht.. lies dich 
doch erstmal bisschen durchs gb bevor du hier  urteilst... das ist ein club gb und kein 
politisches. rechte, genauso wie linke hetze gehört hier nicht rein.. '2005-07-08 
'21:30:00   '84.154.41.217   

17229, 'M 'M 'keinenazis@atomi.c 'Die Vorredner 'Quatsch! Die Gedankenpolizei soll 
mal genauer lesen. Niemand hat Nazis in Schutz  genommen! Es wurde nur kritisiert 
(im übrigen nicht zum ersten Mal), daß die  Auseinandersetzung im Guestbook 
stattfindet, und das sehe ich genauso. Wer mag, kann  das auch anders sehen, es 
steht jedem frei, eine unterschiedliche Ansicht dazu zu  haben, was ins Guestbook 
eines Clubs gehört. Das Ganze hat aber nichts damit zu tun,  daß man Nazis in 
Schutz nimmt...  '2005-07-08 '21:31:00   '84.189.238.127   

17230, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '.. '"Kein Einlass für Steven.  Verpiss´dich, 
du Schwein! "  der fachmann erkennt sofort: die anna is gegen nazis und vor allem 
für mehr  toleranz in dieser welt... '2005-07-08 '21:39:00   '84.154.41.217   

17231, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Steven 'Man merkt, 
dass du den Samstag und den Weyssi nicht kennst, warum mischt du dich  dann 
ein? Weyssi hat es nicht nötig, sich Zweit- Und Drittidentitäten zuzulegen, der 
Protest  hier im GB ist Realität und keineswegs deren verzerrtes Spiegelbild. Geh 
weiter zu deinem Henning und gib dir Indie Disco Galore... '2005-07-08 '21:56:00   
'82.135.2.6   

17232, 'Anna 'München 'Anna@Supermail.com 'Nulltoleranz 'Die Anna ist nicht 
tolerant. richtig. Sie pfeift auf "Toleranz" gegenüber Nazifreunden. Und sie misstraut 
Menschen, die mehr "Toleranz" fordern. Die fordern nämlich mit ihrer "Toleranz" 
immer wieder Unterschiede und nicht Gleichheit unter den Menschen ein.   
'2005-07-08 '22:03:00   '84.150.104.130   

17233, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Anna 'Hey hey, jetzt 
mach mal halblang... Man kann''s auch übertreiben, niemand gibt dir das Recht, dem 
Steven aus der in  meinen Augen völlig unverwerflichen Erwähnung von "linken 
Zecken und Nazi-Schweinen"  einen Strick zu drehen. Ich gebe zu, in dem Kontext 
klingt "Nazi-Schwein" etwas ironisiert, aber auch nur  aus der einfachen Absicht 
Stevens heraus (das unterstell ich ihm jetzt einfach mal),  zu zeigen, dass die linke 
Propaganda in diesem GB keinen Adressaten findet. Also nix Steven = Nazifreund. 



Frechheit, jemandem so etwas zu unterstellen, nur weil man selbst nicht lesen kann.  
in diesem Sinne,  verpiss dich!;-) '2005-07-08 '22:11:00   '82.135.2.6   

17234, 'atomic-allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'AZ-Cup Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - illuminati  Samstag, 09. Juli 
um 14 Uhr  Aufwärmplatz des Olympiastadions  Parken "Parkharfe" beim 
Olympiastadion, Wegweiser Werner-von-Linde-Halle folgen,  dann kommt man 
automatisch zum Fussballplatz (AZ)   Alle Fans werden dringend gebraucht! Wir 
danken Euer Kommen mit Freibier für Alle  und Kampf bis zum Umfallen!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   schorschinho   '2005-07-08 '22:12:00 
'www.atomic.de/sport.html '62.246.43.145   

17235, 'Steven 'Lehel 'pics@werenotafraid.com '@anna 'Liebe Anna,  du bist 
reingefallen. Ich habe auf einer Meta-Ebene diskutiert und dabei bewußt etwas 
polemische Bezeichnungen für politische Lager gewählt. Du hast sofort eine 
politische Diskussion angezettelt und die Meta-Ebene verlassen. Wie langweilig.   
Geh doch in ein Forum in dem die Menschen Lust haben über Politik zu diskutieren. 
Vielleicht hört dir ja dort jemand zu. '2005-07-08 '22:24:00 'http://
www.werenotafraid.com/ '84.154.103.189   

17236, 'Steven 'Leh 'pics@werenotafraid.com '@Max @Tremor 'Sorry, ich muss jetzt 
ins Atomic. Aber ich erkläre euch gerne nach der Party wieder wie die Welt 
funktioniert. '2005-07-08 '22:28:00 'http://www.werenotafraid.com/ '84.154.75.32   

17237, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '@steven 'Danke, du 
musst uns die Welt nicht erklären... im Gegensatz zu dir kennen wir  beide "Welten", 
Tremor dürfte bereits unterwegs zum AC sein;-) Wir sind oft genug sowohl freitags, 
als auch samstags dort.  Cheers PS: immerhin hab ich dich vor der linken 
(Wortspiel!) Anna in Schutz genommen,  undankbarer Indietrottel '2005-07-08 
'22:33:00   '82.135.2.6   

17238, 'Anna 'München 'Anna@Supermail.com '@"Steven" 'Wenn du hier Mist 
verzapfen möchtest, dann stehe bitte zu deiner Scheisse und rede dich nicht einfach 
aus raus. Du hast hier schwarz auf weiss unerträgliche Scheisse geschrieben und 
Nazis verteidigt. Ansonsten hättest du dich bei einem so sensiblen Thema anders 
geäussert.  Die ernsthafte Forderung an die Betreiber: Hausverbot für diese Person. 
Keine Angst, es ist nicht schwer herauszubekommen wer du bist. 1 einziger 
Freitagsbesuch und ein-zwei Gespräche reichen.     '2005-07-08 '22:52:00   
'84.150.104.130   

17239, 'sarastro 'münchenrocktdiecoolescheisse 'bla@bla.de 'fuasboi 'will 
mitspielen...und um ruhm und ehre fürs atomic kämpfen und wenn an meinem 
lieblingsclub wircklich was schief geht dann nur dass der gute donnerstag nicht mehr 
läuft so gern ich auch komm aber zweischen mittwoch und freitag bzw samastag ist 



der musikalische unterschied verschwindent gering  was der atmosspäre aber 
keinen schaden verleiht vorallem deswegen komm ich ja  '2005-07-08 '23:25:00   
'84.56.23.150   

17240, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf '"Die ernsthafte Forderung an die 
Betreiber: Hausverbot für diese Person." meine forderung: gb-verbot für diese 
person(anna)  es ist echt schon befremdend, wie du hier rumgeiferst.. versteh mich 
nicht falsch,  ich bin keinesfalls rechts sondern eher linksliberal eingestellt, aber du 
predigst  hier toleranz und hezt grundlos gegen den lieben steven.. schonmal was 
von ironie oder freier meinungsäusserung gehört? oder entscheidest  allein du, wann 
die gilt und wann nicht? solang er keine eindeutig rechten sprüche äussert, hast du 
nicht das recht, ihn so  zu diskriminieren.  ps.: " Die [Nazis] fordern nämlich mit ihrer  
"Toleranz" immer wieder Unterschiede und nicht Gleichheit unter den Menschen 
ein."  erklär mir doch bitte mal genau, was du damit meinst? was gibts denn am 
begriff  toleranz bitte rumzudrehen? toleranz gibts nicht nur einseitig für deine 
meinung,  sondern sie gilt dann auch für die meinungen anderer...    '2005-07-08 
'23:54:00   '84.154.4.155   

17241, 'Max 'B 'keinenazis@atom.ic 'Die bemühte Anna 'Ich glaub, die Anna ist 
einfach nicht die Hellste... Jdenfalls bleibt es dabei, daß Steven keine Nazis 
verteidigt hat sondern sich über  ein bestimmtes Thema im Gb geärgert hat, und 
eigentlich ist das seinem Beitrag auch  recht klar zu entnehmen. Verstehe ja, daß 
das ein bißchen blöd ist, wenns hier im Gb  nicht die erwünschte Reaktion gibt, aber 
mit deiner Hausverbot-Forderung liegste  einfach etwas daneben.  Andererseits, 
Menschen, die Menschen verurteilen, die gegen  Nazis sind sind selber welche, 
heißt das etwa, daß ich auch.....?! Ach Anna, erklär  mir die Welt. '2005-07-09 
'00:37:00   '84.189.200.249   

17242, 'Isabel 'hier 'isabel@home.de 'hey henning 'leg was schönes auf heute 
nacht...bin in gedanken bei euch, wäre so gerne da! naja,  auf jeden fall bis nächste 
woche und ganz viel spaß!!! bis denne, isabel. '2005-07-09 '00:58:00   
'217.249.234.116   

17243, 'Martin 'muc 'm@uc.nl ' Steven 'Über den Unsinn und Sinn von politischen 
Diskussionen in diesem GB darf man natürlich streiten. Ganz klar. Es darf auch jeder 
seine Meinung dazu präsentieren. Ist auch gut so. Nur bei diesem faschistischem 
Geseier ist Schluss.  Dieser tolle Steven, der hier dauernd verteidigt wird, schreibt 
etwas von "linken Zecken". Das ist nichts anderes als ein Jargon wie er fast 
ausschliesslich in Nazi-Internetforen verwendet wird. Und natürlich in Nazikreisen 
nicht nur virtuell. Die Analyse dieses Nazi-Jargons ist ganz einfach: Linke sind keine 
Menschen,sondern Tiere. Nicht nur Tiere, sondern Ungeziefer. Zecken.   Ich bin 
hiermit auch für ein Hausverbot dieses Steven, da er offensichtliche Hetze gegen 
Menschen betreibt, die nicht seiner rechten Gesinnung entsprechen.      '2005-07-09 
'01:13:00   '84.150.70.145   



17244, 'Steven 'Lehel 'pics@werenotafraid.com 'Politische Diskussionen 'Hallo 
Kindergarten,  ich habe die linkspolitischen Menschen als "linke Zecken" bezeichnet, 
die rechtspolitischen als "Nazi-Schweine". Beides sind Begriffe aus der Tierwelt, die 
beide auf gleicher Ebene stehen.   Ich würde mal vermuten, Anna und Martin sind 
auf dem linken Auge blind. Den sie lesen nur "linke Zecken", "Nazi-Schweine" ist für 
die beiden völlig normaler Umgangston und stört sie offensichtlich nicht.   Deshalb: 
Sorry Anna und Martin, ihr seid zu dumm. Mit euch werde ich mich nicht mehr 
unterhalten.  Nochmal sorry an Tremor und Max, mit euch kann man offensichtlich 
auf einem vernünftigen Niveau diskutieren. Ich bleibe trotzdem dabei, dass dieses 
Gästebuch eine etwas verzerrtes Modell der Wirklichkeit ist.  '2005-07-09 '03:02:00 
'http://www.werenotafraid.com/ '84.154.75.32   

17245, 'Steven 'Lehel 'pics@werenotafraid.com 'heute abend 'war übrigens 
großartig. Henning hat mich mal wieder überrascht und uns einen schönen Abend 
beschert.  '2005-07-09 '03:09:00 'http://www.werenotafraid.com/ '84.154.127.136   

17246, 'MartyMosh 'ac 'fuck@off.com 'ZeroTolerance 'Soso, seit wann sollte "Nazi-
Schweine" NICHT zum "völlig normalen Umgangston" gehören?  '2005-07-09 
'04:59:00   '84.151.213.165   

17247, 'Henning 'MUC 'xx@xx.xx   '@17242  'Du hast mir heute echt gefehlt. Ich 
hoffe, Du kommst das nächste Mal. '2005-07-09 '05:41:00 'http://www.mlk.com 
'84.154.66.82   

17248, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'DANKE DANKE DANKE 'all these 
graycoated mornings pass like none of this won''t ever last you''re hanging in the air 
''round here like a thought that slowly disappears and when I saw your silhouette 
climb the hill from the top of the boat, my heart stood still but I won''t cry, I wont''t cry 
I''m not crying; honey, I''m dying! honey, I''m dying... '2005-07-09 '06:07:00 
'www.until-the-sadness-is-gone.se '82.135.10.109   

17249, 'Isabel 'Aufm Weg in die Küche 'learning@sucks.de '@ henning 'ja ist schon 
ganz fest eingeplant und geritzt und gebongt und und und...da gehts  dann rund, hab 
an dem tag meine letzte prüfung und dann wird gefeiert was das zeug  hält! also 
überleg dir schon mal gute post-prüfungs-musik! ;-) '2005-07-09 '10:08:00   
'217.249.234.112   

17250, 'Isabel 'muc 'griechisch@warnichtumson.st 'es lebe das graecum 'für alle, die 
am sinn ihrer humanistischen bildung zweifeln: auf adam greens website  hab ich 
neulich songtexte in altgriechischer übersetzung entdeckt...ist eine ganz  nette 
sache. naja schaut mal rein. '2005-07-09 '12:20:00 'www.adamgreen.net 
'217.249.236.154   



17251, 'Henning 'MUC 'xx@xx.xx   '@ Isabel 'Guten Morgen, ich mache mir jetzt erst 
Mal ne heisse Latte, ein süsses Croissant und zwei Spiegeleier. Bin  noch ganz 
schön groggy von gestern, puh. Mensch Du, das mit der Post-Prüfungs-Mucke geht 
klar. Hab da  schon ein paar dufte Ideen auf der Pfanne. Liebe Grüße. '2005-07-09 
'12:20:00 'http://www.mlk.com '84.154.66.82   

17252, 'Isabel 'Schreibtisch 'is@b.el 'oooh... '...das klingt ja ganz schön 
lecker...*neidischerblick*...ich glaub ich muß mir jetzt  einen kierkegaard "machen". 
nicht ganz so lecker, leider! schönen tag noch. '2005-07-09 '13:30:00   
'217.249.232.90   

17253, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de 'Weyssi feiert heute seinen 
Abschied ' Jetzt ist es also soweit. Heute lege ich zum letzten Mal im Beatschuppen 
auf. Lasst uns aber bitte keinen  Diskussionsabend draus machen, sondern 
ordentlich die Hütte rocken. Hass bringt uns nicht weiter. Bei dieser  ganzen 
Kriegstreiberei verlieren doch alle. Beat speaks louder than words. Ich habe im 
Guestbook zwar nur  eine Identität – auch wenn hier das Gegenteil behauptet wird – 
aber dafür eine echte E-Mailadresse. Ihr könnt  Euch also gerne direkt mit mir 
austauschen. Zum Thema Grafik und Flyer möchte ich nur sagen, dass ich es völlig 
absurd finde, wenn mir hier die  Gestaltung einzelner Flyer vorgeworfen wird. Ich bin 
Grafikdesigner und habe zig Flyer für zahlreiche Parties  und natürlich das Atomic 
gestaltet, darunter so ziemlich jeden Beatschuppen-Flyer. Und wenn ich für die  
einzige Sixtiesveranstaltung im Cord, "Target" mit DJ Cheesy & Friends, die es 
übrigens nicht mehr gibt, Flyer  gestalte, sollte das ja wohl für niemanden ein 
Problem darstellen. Verehrte "Flyer-Kritiker", in was für einer  Welt wollt Ihr eigentlich 
leben? Zur Feier des Tages habe ich mir heute einen Beatschuppen-Mitschnitt von 
1997 angehört. Schon erstaunlich,  als Christian Heine und ich Ende der 80er die 
ersten Parties machten, war Garage und Freakbeat angesagt, auf  besagtem 
Mitschnitt – zehn Jahre später – ist total viel Soul zu hören und heute – wieder zehn 
Jahre später –  liegt wieder Garage und Freakbeat vorne. Soweit der Trendreport. 
Nochmal für alle, die nicht durch zig Seiten Diskussionsmaterial blättern wollen: Den 
"Beatschoppen" (kühles  Bier für lau wenn man den Song am Abend errät und an 
der großen Bar verrät) gibt es zur Feier des Tages bei  meiner Lieblingsband, den 
Remains mit "Why Do I Cry". Die Nummer dürften wohl die meisten kennen. Allen  
anderen möchte ich meinen Sampler "Beatschuppen" aus dem Hause Panatomic 
ans Herz legen, da ist die  Nummer auch drauf. Ich danke an dieser Stelle nochmals 
meinen DJ-Kollegen, der gesamten Atomic Crew, Christian & Roland, den  Bands 
und ganz besonders meinen Gästen. Auch den Fans hier im Guestbook, die sich mit 
sachlichen (!)  Einträgen für mich eingesetzt haben, möchte ich danken. Und ich 
wünsche meinem Nachfolger Cheesy, den  ich schon seit vielen Jahren kenne, viel 
Erfolg und eine ebenso schöne Zeit an den atomischen Plattentellern. Bis gleich! 
'2005-07-09 '14:08:00 'www.phonoboy.de '84.154.82.221   

17254, 'Cornelius 'Vatis Villa mit DSL 'Isabel@Traumfrau.de 'Isabel 'wau Isabel...du 
machst mich ganz kirre '2005-07-09 '14:29:00   '84.151.131.21   



17255, 'Suse 'heute Atomic 's@n.de 'Nazis und der Weyssi '@anna - 17226   Sehr 
gut! Nazis auf die Glocke hauen! Für mehr Toleranz - aber damit haben Nazis nichts 
zu tun.  Anna hat es wohl etwas zu ernst u. Steve etwas zu leicht genommen, aber 
was labbern  hier einige teilweise für ne Scheisse? Toleranz gegenüber Nazis??? 
Alles klar... Man  kann´s auch übertreiben. Toleranz heißt ja nicht, dass man alles 
hinnimmt. Toleranz  auch gegenüber Al-Quaida, Adolf Hitler und dem Satan...  
@Steve Solltest vielleicht vorher überlegen was Du schreibst... Linke und Rechte auf 
eine Stufe stellen - damit habe ich auch so meine Probleme. Die  Nazis verherrlichen 
den Holocaust, feiern Führergeburtstag und kloppen Ausländer -  die Linken sind 
dagegen und kloppen (teilweise) Nazis. Die einen stehen für die  größten 
Verbrechen der Menschheit und die anderen machen aktiv was gegen diese  Leute. 
Also mach mal halblang.  Und jetzt komm mir nicht damit, was Stalin getan hat, denn 
kaum ein Linker hat was  mit Stalin am Hut...  @Marty Mosh - 17246   Denke ich 
auch! Egal ob man links ist oder nicht, Nazis sind feige Schweine!  @Weyssi Schon 
wach??? War wieder mal geil gestern!!! Was für ne Party! Wow!!!    '2005-07-09 
'14:56:00   '84.57.206.139   

17256, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Bitte...bitte, bitte, 
bitte, 'hört doch endlich mit diesem Nazi-Stuff...es nervt, nervt, nervt. '2005-07-09 
'15:25:00   '82.135.74.24   

17257, 'jenny e. 'münchen 'w.@fds.de 'Nazis, Nazis, Nazis, Nazis, Nazis.... '....ich 
hör doch schon Nazi-Stuff... :-D '2005-07-09 '16:10:00   '84.57.200.165   

17258, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'AUFhören 
'Tippfehler;-) '2005-07-09 '16:29:00   '82.135.74.24   

17259, 'OMD 'Times-Square '/@az.de 'Nazis? 'Ja , genau, Schluss mit dem Thema.  
Zurück zu relevanteren Dingen: Habt ihr heute auch ein Croissant und ein Ei 
gegessen? Wahnsinn. Dann dürft ihr auch ein heisse Milch dazu trinken und 
bekommt,-wenn ihr brav seid,  eine von 10 Verve-Cd´s geschenkt. Oder ihr ruft den 
Weyssi an und fragt ihn, warum er eigentlich 6ts Musik hört. Oder mailt die 
Daisycutters an und fragt sie ob sie mit den Daltons verwandt sind. Oder erklärt dem 
M. Mosh dass Paulaner viel besser schmeckt.    '2005-07-09 '16:35:00   
'84.150.82.52   

17260, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'und: 'ich bin nicht nur ein 
wahsinns-dj, ich schreib auch die allerbesten gb-beiträge. HA! '2005-07-09 '17:38:00   
'213.54.137.82   

17261, 'ichi 'irgendwo 'habkeine@willkeine.email 'Atomiccafe 'Also mal im ernst,   
der stil is scheisse, die musik bekloppt und total langweilig! '2005-07-09 '17:42:00   
'84.56.27.74   



17262, 'Csar 'minga 'holla@marsch.de 'Daisycutters?! '...die gibts doch garnicht 
mehr! So ist auch deren Website seit ein paar Wochen  bereits tot (sollte man daher 
wohl aus der Atomic-Link Seite löschen).   Und auch sonst ist von denen nicht mehr 
viel im Atomic zu sehen...macht sich halt  bemerkbar Jahre nur im Exzess verbracht 
zu haben.....hm oder handelt es sich doch  vielleicht nur um eine längere 
Sexpause?! '2005-07-09 '17:43:00   '84.150.154.80   

17263, 'ichi 'irgendwo 'habkeine@willkeine.email 'Atomiccafe 'Also mal im ernst,   
der stil is scheisse, die musik bekloppt und total langweilig! '2005-07-09 '17:43:00   
'84.56.27.74   

17264, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'daisycutters 'san auf australien 
und macha da a musi, weil d´leit da so relaxt san und se ned  oiwei okackn!  http://
www.daisycutters.com.au/highres.html '2005-07-09 '18:33:00 
'www.daisycutters.com.au '213.54.137.82 0);
 
17265, 'Saloon-Joe 'M 'Daisis@Sieb.org 'Daisycutters nicht mehr in Australien! 'Die 
Daisycutters sind nicht mehr in Australien. Die hatten dort zuviel Stress mit dem 
örtlichen Deputy von Perth und haben sich eine Riesenpackung Bockfotzn
´eingefangen weil  sie unter Naturschutz stehende Giftschlangen hochgeschnorchelt 
und am Strand auf den Grillrost geknallt haben. Daraufhin sans wega dem 
Vollrausch von dene Drogenreptilien so draufkimma, doss sie glei via board nach 
Neuseeland vertschüsst hom.  Wer´s ned glaubt kanns hier lesen: http://
www.fortunecity.de/naturpark/bienen/144/schlangen.html    '2005-07-09 '18:52:00   
'84.150.82.52   

17266, 'Frank 'Haidhausen 'FrankOz@hotmail.com 'Tanzgelände 'Ich möchte meine 
Freundin auf dem Tanzgelände wemmsen... '2005-07-09 '18:54:00   '84.151.148.75   

17267, 'Perwolli '---- 'wolli@stadlheim.de 'wemmsen 'was bitte ist wemmsen? Klingt 
gut. '2005-07-09 '19:49:00   '84.154.82.221   

17268, 'cocoloris 'takatukka 'w@b.de 'Wemmsen 'wemmsen = bummmmhhhsen 
'2005-07-09 '19:57:00   '84.150.103.73   

17269, 'Perwolli '---- 'wolli@stadlheim.de 'wemmsen 'ach so. Schade. Da hab ich 
was interessanteres erwartet. Auf der Tanzfläche? '2005-07-09 '20:01:00   
'84.154.82.221   

17270, 'Frank 'in meiner Freundin 'Wemmsen@24h.com 'Cocoloris 'danke dir...wer 
das nicht weiß...tsts. Ist fast so gut wie: "die Salami ins  Olympiastadion werfen.." 
'2005-07-09 '20:02:00   '84.151.148.75   



17271, 'Rene Gerber 'Munich 'rene_gerber@yahoo.de 'Heute Konzert??? 'spielen 
nun eiegntlich heute abend Goggle A aus Tokyo??? So stehst jedenfalls in der in-
muenchen. Auf der Homepage ist jedoch nichts davon zu lesen. was stimmt denn 
nun? Konzert oder nicht? '2005-07-09 '20:11:00   '84.151.5.162   

17272, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Goggle A 'Nein. Aber am Dienstag spielen 
die ebenso famosen japanoiden SUPERSNAZZ.  '2005-07-09 '20:20:00 
'www.fivefasthits.de '82.135.2.19   

17273, 'Rene Gerber 'Munich 'rene_gerber@yahoo.de 'Schade :-( 'klang doch recht 
verheissungsvoll 60s beat, Garagenrock Surfpunk aus Tokyo. wird das Konzert 
irgendwann nachgeholt? Und wo ich gehe nun am Abend hin...hmmm??? 
'2005-07-09 '20:37:00   '84.151.4.1   

17274, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'drogenreptilien 'hehe, sehr gut, 
gfällt ma...!  und 6teeez gibts heut trotzdem reichlich!  wer dann noch nicht genug 
hat, kann ja zum china-turm in e-garten rüberwanken, ab  6uhr findet dort der 
äußerst amüsante "kocherlball" statt! '2005-07-09 '21:39:00   '213.54.137.82   

17275, 'tina 'cairns 'tina@australia.com.au 'daisycutters 'naja dafuer das sie nimmer 
in australien sind haben sie hier aber kuerzlich noch gespielt...  '2005-07-10 
'09:43:00   '202.173.144.102   

17276, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'gestern '"das war eine schöne party da da 
dadadada" '2005-07-10 '15:50:00   '84.154.14.169   

17277, 'mono 'münchen 'nölrg@gioeru.de 'was mit Sonntag los? '...seit wann ist 
Sonntags denn zu, war doch früher einer der besten Tage im ATOMIC!?! hab ich was 
verpasst?   '2005-07-10 '15:53:00   '84.153.102.143   

17278, 'mono 'münchen 'nölrg@gioeru.de 'was mit Sonntag los? '...seit wann ist 
Sonntags denn zu, war doch früher einer der besten Tage im ATOMIC!?! hab ich was 
verpasst?   '2005-07-10 '15:55:00   '84.153.102.143   

17279, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'ja... '..hast du '2005-07-10 '16:16:00   
'84.154.14.169   

17280, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de 'mein wort zum sonntag 'ist das schön friedlich 
hier, wenn die atomicaner alle erschöpft vom ewigen herumstreiten und nach  



ausgedehnten partynächsten ganz fest schlafen. morgen ist ja auch noch ein tag... 
lebe wohl weyssi, warst  ein super dj. '2005-07-10 '20:47:00   '84.154.113.240   

17281, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Griasdi Nader / @ 
the Dirrigls 'sodala, hab ned viel zum sagen, nur dass die email adresse korrekt is.  
merci dir  argh, jetzad schreib i a scho so ausgschamt boarisch wia du, pfui deifi  @ 
the Dirrigls: An dieser Stelle möchte ich mich noch ein mal für die schöne 
Schallplatte bedanken,  mille grazie!:-) '2005-07-10 '22:28:00   '62.245.161.133   

17282, 'fabio 'fabio 'fabio@hotmail.com 'fabio 'hallo atomic. ich suche freunde um 
einen netten nachmittag zu verbringen. meine hobbies  sind caffee trinken gehen 
und kino. ich würde mich echt freuen wenn sich einer von euch  melden würde.  ciao  
fabio. '2005-07-10 '22:53:00 'fabio '62.253.64.13   

17283, 'Theodor 'München 'Theo@door(s).de '@Fabio 'Hey Fabio, such doch mal im 
Gaychannel du Weichflöte... '2005-07-11 '11:41:00   '84.151.149.27   

17284, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'LES GEORGES LENINGRAD (montreal, 
can) 'Heute im Atomic Cafe (kurzfristig verlegt wg. Laermstress im Zerwirk!) Montag, 
11. Juli 2005  Einlass: 20h59 Beginn: 22h Tickets: 12€  *LES GEORGES 
LENINGRAD (montreal, can) * Erste Deutschland-Tour des kanadischen Trios 
bestehend aus  Poney P (Sängerin, Keyboards) Mongo L’Indien (Gitarre, Keyboards, 
Noise) Bobo Boutin (Drums)  “Es scheint fast, als ob der ganze Kanada-Trend, der 
uns derzeit  zwischen Indie und Techno so viel Spass bereitet, auf die  
Ostküstenmetropole reduzierbar wäre, (...) die Liste mit Leuten wie  Godspeed..., 
Arcade Fire, Unicorns und Akufen wiegt gewaltig. Dass es  nicht mehr lange dauern 
wird, bis auch LES GEORGES LENINGRAD (LGL) ganz  automatisch in dieser 
Aufreihung stattfinden, dafür wird ihr  europäisches Lizenzlabel Tomlab sorgen, das 
momentan immer mehr  Beachtung für seine kontinuierlich gute Arbeit mit Acts wie 
The Books  und Patrick Wolf einheimst. In ihrer Heimatstadt sind LGL am ehesten  
noch mit den Unicorns vergleichbar – aber selbst die lassen sie mit  ihrer willenlosen 
Show hinter sich. Das Trio, bestehend aus Sängerin  Poney P, Gitarrist und 
Noisemaker Mongo L’Indien und Schlagzeuger Bobo  Boutin, gehört mit zum 
Wildesten, was es derzeit im Kunst-Noise-Milieu  zu bestaunen gibt. Zuletzt 
demonstrierten sie das auch bei der  Transmediale in der Berliner Maria am Ufer. 
Das Spektakel lässt sich,  ganz grob, als Kreuzung aus Sonic-Youth’schem 
Kunsthappening,  Killdozer’esker Distortion und discoid-electroidem Postpunk 
bezeichnen.  Humor liegt in der Luft, und dennoch gewinnt am Ende immer die 
düstere  Seite des No Wave. Nachhören lässt sich das auf den Alben „Dex Hot Dogs  
Moutarde Chou“ und „Sur Les Traces De Black Eskimo“. Und wenn sie auf  ihrer 
dreimonatigen US-Tour nicht gestorben sind, dasnn kriechen sie  bald auch wieder 
über unsere Bühnen und kreischen uns das Ohr voll mit  ihrer Vision vom Sound der 
neuen Weltordnung. Laut, roh und total gaga.“ '2005-07-11 '13:37:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   



17285, 'wahlquark 'd 'wahlen@zwecklos.de 'wer spd wählt, wählt cdu ! 'quelle: ard   
Schwarz-Rot vielleicht - Rot-Rot keinesfalls   Der SPD-Vorsitzende Franz 
Müntefering] SPD-Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering hat die Bildung einer 
großen Koalition nicht ausgeschlossen. Sollte der Bundestag vorzeitig neu gewählt 
werden, könnten die Wähler sich für eine Regierung entscheiden, "die anders 
aussieht als bisher", sagte Müntefering im Sommerinterview des ARD-
Hauptstadtstudios. '2005-07-11 '13:39:00   '84.150.93.241   

17286, 'muta 'me 'me@home.de 'wer cdu wählt, wählt spd!!!! '...das heißt aufgepaßt 
bei der kommenden Bundestagswahl! Nur soviel zu Wahlquarks  Beitrag..... 
'2005-07-11 '13:55:00   '84.150.147.209   

17287, 'carl ' london 'carl@libs.de 'Fabio 'Fabio=Wahlquarks= lächerlich '2005-07-11 
'15:25:00 'www.nme.com '82.82.52.17   

17288, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sat/weyssi 'wo bleiben die 
lobeshymnen?? das war klasse weyssi! spitze auch, daß soviel der  pionierniks da 
waren. lange nicht mehr so abgetanzt..! '2005-07-11 '20:21:00   '83.129.207.244   

17289, 'Franka 'München 'Franka@yeah.com 'Weyssi '...ich will ein Kind von dir !! 
'2005-07-11 '20:25:00   '84.151.131.120   

17290, 'Franka 'München 'Franka@yeah.com 'Weyssi '...ich will ein Kind von dir !! 
'2005-07-11 '20:29:00   '84.151.131.120   

17291, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de 'Weyssi''s letzter Beatschuppen 'Oh 
danke, Nader. (Franka, Dir kann ich in dieser Angelgenheit leider nicht helfen.) Mir 
hat es letzten Samstag  auch sehr viel Spaß gemacht. Und über so viele bekannte 
Gesichter habe ich mich natürlich ganz besonders  gefreut. Ich danke Euch allen für 
eine gelungene Abschiedsparty. Auch wenn der Abschied am Ende doch sehr  
schwer gefallen ist. Ich bin halt nach knapp neun Jahren immer noch mit dem 
Herzen dabei. Also, ich wünsche  Euch noch eine Menge Spaß. Und in Zukunft 
treffen wir uns dann halt auf der Tanzfläche wieder. '2005-07-11 '22:12:00 
'www.phonoboy.de '84.154.100.189   

17292, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '... '... danke für popcorn wer soll denn das 
in zukunft jetz spielen? willste das nicht z.b. dem nader  vererben, damits uns(mir) 
erhalten bleibt? ;) aber das letzte lied war irgendwie kein so schöner abschluss..  
hättest lieber dieses eine *das war eine schöne party* lied(btw. titel?interpret?)  
spielen sollen... oder wär das zu plakativ... hoffe, man kann deine 60ties 
auflegekünste bald wieder irgendwo in ner tanzbaren  lokalität bewundern  
'2005-07-11 '22:59:00   '84.154.18.165   



17293, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de '@17292 'Tja Tremor, eigentlich 
sollte der Nader das "Popcorn" eigentlich haben, schließlich hat er selbst das  
Schlagzeug gespielt. Und wegen dem letzten Song: "Das war eine schöne Party" 
habe ich so ungefähr als  drittletzte Nummer gespielt, danach hat mir der CD-Player 
zwei CDs gefressen und so kam nur noch eine  flotte Notlösung zustande. Was war 
das eigentlich noch mal? Da legt man den ganzen Abend brav Vinyl auf  und dann 
so ein Schluß. Na ja, da hatte ich wohl doch schon eine Bremer Hopfenkaltschale zu 
viel. '2005-07-12 '00:34:00 'www.phonoboy.de '84.154.100.189   

17294, 'info 'ny '.@.com 'the fever 'hey, the fever ist noch nicht ausverkauft oder wie?  
leider bin ich an dem tag (noch) nicht in muenchen, aber ich kann nur sagen, the  
fever muss gesehen werden.  schraege klaenge, froehliche taktwechsel und 
tanzfreudige rhythmen. jeder, der am mittwoch noch nix vor hat, ab ins atomic! 
'2005-07-12 '04:55:00   '24.44.208.198   

17295, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@tiscali.de 'Hund von Baskerville" 
im ZDF 'Soeben gesehen im ZDF: Cindy und Bert (heißen eigentlich Jutta 
Gusenburger und  Norbert Berger) in der Sendung "Volle Kanne", zu Gast bei 
Moderator Ingo Nommsen.  Irgendwann wurde plötzlich "Der Hund von Baskerville" 
eingespielt und Bert  erzählte, wie sehr ihn das Interesse junger Leute an diesem 
alten Stück überrascht  habe. Zu einer Erwähnung des Beatschuppen-Samplers hat
´s dann aber doch nicht ganz  gereicht. '2005-07-12 '10:15:00 'http://snipurl.com/
g6yc '83.129.176.181   

17296, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'popop 'achja stimmt, hast mal erzählt.. ich 
vergaß... gut, dann muss ers das nächste mal nur mitnehmen *zwinkerzwinker* 
(wink mit der  litfaß-säule)  von wem ist denn dieses lied mit *das war eine schöne* 
party* jetz? '2005-07-12 '11:22:00   '84.154.16.194   

17297, 'Hayo :-) 'ganz in der Nähe 'h@b.de 'Krass! '@Weyssi ...ich will eine Frau 
von Dir! :-)  @Löwenbomber - 17295  Hund von Baskerville Dass Du das Lied 
überhaupt kennst, verwundert mich scho! Dachte Du deine Mucke wäre  eine ganz 
andere... Respekt! ;-)  '2005-07-12 '11:39:00 'http://www.kanak-attak.de/ka/down/
audios/kanak_attak/kanak_a '84.57.199.45   

17298, 'Äääääähn? 'Perlach Süd 'was@wo.de 'Noch krasser! 'WAS GEHT DENN 
AB???  Ausschnitt SPIEGEL-Online: (http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,364797,00.html) "Der Zeitung "The Times" zufolge gilt zudem zwei Leichen 
aus dem Bus ein besonderes  Augenmerk. Die Toten müssten sehr gründlich 
untersucht werden, weil es sich bei  ihnen möglicherweise um die Menschen 
gehandelt haben könnte, die die Bombe gehalten  oder darauf gesessen hätten, 
heißt es unter Berufung auf eine "ranghohe  Polizeiquelle". "Einer von ihnen könnte 
der BOMBER sein."" '2005-07-12 '11:47:00 'http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,364797,00.html '168.143.113.40   



17299, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'schöne party 'tremor, ich denke die 
version, die weyssi gespielt hat, ist von den moulinettes.  eine münchner band, die 
auch im atom schon gespielt hat. mit der  schlagzeugerin habe ich übrigens die 
dorfschule taufkirchen besucht, anno  1972-76 – da wurde täglich gebetet + man 
mußte im unterricht hausschuhe  tragen. finstere zeiten, aber man sieht ja, zu welch 
schönen ergebnissen eine  solche erziehung führen kann ;-) das original ist, denke 
ich, von france gall – weyssi, bitte verbessern falls  falsch. '2005-07-12 '12:46:00 
'www.modZine.de '217.111.4.242   

17300, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'weyssi 'auch ich möchte mich bei dir 
trotz aller jüngeren differenzen bedanken für 9 schöne jahre und  letzte samstag 
nacht, wo du wirklich super aufgelegt hast. '2005-07-12 '13:08:00 'www.atomic.de 
'84.153.239.196   

17301, 'Weyssi 'München 'weyssi@phonoboy.de '@17299 'Wer will meine 
Frau!!!????!! "Das war eine schöne Party" letzten Samstag war die deutsche Version 
von France  Gall, die auch einmal einen Song von Serge Gainsbourgh sang, 
während er ihr aber verheimlichte, dass der  Text von Analverk... handelt. 
'2005-07-12 '13:30:00 'www.phonoboy.de '84.154.100.189   

17302, 'Hayo 'muc 'hayo@muc.de 'Kind vom Weyssi 'Na ich! Wenn des schon mit 
dem Kind nicht klappt... ;-)  '2005-07-12 '14:19:00   '84.57.198.84   

17303, 'Kira 'überallwoweyssiist 'meinweyssi@liebe.de 'Weyssi... '...ich habe gerade 
meinen Zyklus und bin fruchtbar, dies bedeutet das ich ein Beat- Kind von dir haben 
möchte ! Noch zwei Tage geht das... Sag ja... Kira '2005-07-12 '15:01:00   
'84.151.157.196   

17304, 'Christina 'München 'Christina@flottelotte.de 'Beat-Kind 'ich will auch ein Kind 
vom Weyssi...Es isst dann immer Beat-Brötchen und geht dann  auf das BeatDj-
Gymnasium in BeatCity und lernt Beat aufzulegen. Dann tanzt es den  Beat auf der 
Beat-Tanzschule. So ein schnuckliges Beat-Kind...Hach Weyssi...magst  du 
eigentlich Spitze? ;)... P.S. Ich bin viel versauter wie die Kira... '2005-07-12 '15:12:00   
'84.151.157.196   

17305, 'Saftkopf 'KKK 'Saftkopf@kkk.com 'Samstag ist zum kotzen 'hallo ihr tollen 
atomaren Menschen.  ich wollte mal meine Aggressionen hier abladen, deshalb 
beschwere ich mich hiermit  über diesen beschissenen Samstag Abend. was sollte 
das denn sein??  ich finde es nämlich leicht unverschämt, 6 Euro zu verlangen für 
stundenlanges,  eintöniges geplänkel. ist euch eigentlich nicht mal aufgefallen, dass 
sich jedes  Lied fast identisch angehört hat? mann, war das langweilig, ne ziemlich 
lahme  angelegenheit..das war echt sehr originell und abwechslungsreich, ich bin 



erstaunt  über diesen einfallsreichtum, das hat ordentlich gerockt, blablabla..... ich 
bin  echt enttäuscht von diesem angeblich so grandiosen, total "in"-em Atomic Cafe. 
ihr  denkt wohl, ihr könnt jetzt jeden schmarrn spielen, weil ihr jetzt so hipp seid.  
interessant finde ich auch eure komischen programmblätter, die sind schon extra so  
gestaltet, dass man sich nichts unter dem zeug vorstellen kann (so von wegen fake  
real oder retrofuturistisch), wahrscheinlich damit sich keiner danach beschweren  
kann. aber ich komme, um mich zu beschweren.  '2005-07-12 '16:50:00   
'168.143.113.42   

17306, 'Saftpresse 'Küche 'Saftauspressen@saftkopf.de 'Saftkopf 'solltest mal Druck 
ablassen...sowas geht bekanntlich ins Gehirn...und das trübt  deine Wahrnehmung 
und du wirst erkennen, dass das Atomic eben nix für P1-Knalltüten  ist. Nächstes 
Mal an der richtigen Haltestelle aussteigen ok ? '2005-07-12 '17:38:00   
'84.151.157.196   

17307, 'Rambo 'Vietnam05-noch immer 'Eierliköralkoholiker@saftkopf. 'Saftkopf du 
Servolenker 'Saftkopf du Hochbettuntenschläfer...bleib fern. '2005-07-12 '17:50:00   
'84.151.157.196   

17308, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Der Saftkopf 'Haha, 
klasse;-) Der is sicher einer vom bösem Cord ! '2005-07-12 '18:01:00   
'82.135.74.120   

17309, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '...vielleicht sollte er es mit 
"hipp" karottenbrei versuchen - schärft auch den  gehörsinn...! '2005-07-12 '18:12:00   
'83.129.208.168   

17310, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@saftkopf 'immer diese bwl''er, die sich 
aufm weg zum crowns-club verlaufen haben... '2005-07-12 '19:05:00   '84.154.7.11   

17311, 'Bonniwell '---- 'smart65@web.de 'Saftkopf 'Das bestätigt doch nur, dass das 
allgemeine Wahlrecht ein Fehler war. Man erzählt sich, früher wurden die  Menschen 
an der Atomic-Tür nach ihren musikalischen Kenntnissen befragt. Sollte man am 
Samstag wieder  einführen: Was ist Chocolate Watchband? A - braunes Swatch-
Armband oder B - eine grandiose Band aus den  Sixties oder C - die erste Band von 
Sam Watch, dem älteren Bruder des Sängers von Hot Chocolate, der als  Produzent 
von Sugarplum Fairy nun seinen endültigen Absturz einleitete   '2005-07-12 
'19:41:00   '84.154.75.85   

17312, 'Madlene 'Mü 'Madlene@echtporno.de 'Saftlutscher... 'du altes 
Gänseblümchen...na wer wird sich da denn gleich aufregen nur weil er  blind, taub 
und dumm zugleich ist? Hm? Immerhin hast du es geschafft mit deinen  
Gichtfingerchen dein feines Texterl ins GB zu schreiben. Oh, hat sich das BWL  



Studium ja doch für etwas ausgezahlt...sag dem Papa danke und wasch ihm dafür 
mal  den Porsche ja? Und dann komm nächsten Samstag wieder und vielleicht 
darfst du dann  wenn ich betrunken genug bin mich an meinem kleinen 
Knackärschchen lecken...wenns  dich nicht stört dass ich dabei kotze und deine echt 
feinen von Kinderhand genähten  Schühchen für 2400,99 Euro einsaue... 
'2005-07-12 '20:13:00   '85.74.168.125   

17313, 'Schülerin 'München 'D@GEW.de '   'Kundgebung gegen Bildungs- und 
Sozialabbau     Freitag, den 22. Juli 2005 um 14.00 Uhr am Karlsplatz / Stachus     
Es werden sprechen:  # Eine Vertreterin des SchülerInnenbündnis AKB  # Orhan 
Akman, Sekretär des Fachbereichs Handel / Verdi München  # Eine Vertreterin des 
AStA der Universtät München  # Helga Nützel, Personalrätin der Ludwig-Maximilian-
Universität   Am Donnerstag, den 21. und Freitag, den 22. Juli werden sich wieder 
mehrere tausend SchülerInnen und Schülerinnen an einem Schulstreik beteiligen. 
Sie wehren sich damit gegen die Einführung von Büchergeld, die faktische 
Abschaffung der in der bayerischen Verfassung garantierten Lernmittelfreiheit und 
die allgemeine Verschlechterung des Lernklimas in den Schulen durch die 
Kürzungen der bayerischen Staatsregierung im Bildungsbereich.     Spätestens ab 
dem Wintersemester 2007/08 sollen alle Studierenden Studiengebühren von bis zu 
500.- € pro Semester zahlen. In mehreren Groß-demonstrationen, Blockaden, 
Vorlesungsboykotten und Besetzungen protestierten bundesweit zehn-tausende 
StudentInnen dagegen.     Der gesamte Bildungsbereich soll einer Markt- und 
Profitlogik unterworfen werden. Wer zahlen kann, bekommt eine gute Ausbildung 
und hat auf dem Arbeitsmarkt noch Chancen. Wessen Eltern nicht so viel Geld 
haben, der oder die hat Pech gehabt.     Wir dagegen fordern eine kostenlose 
Bildung auf hohem Niveau für alle, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern!     Auch 
die Beschäftigten aus den Ländern und dem Handel sind massiven Angriffen 
ausgsetzt. Immer noch weigern sich die Länder den Tarifvertrag, den ver.di mit den 
Arbeitgebern des Bundes und den kommunalen Arbeitgebervertretern für den öffent-
lichen Dienst ausgehandelt hat, zu übernehmen. Bayern fordert für die Beschäftigten 
des Landes die Einführung der 42 Stundenwoche. Mit Warnstreiks, bei denen sich 
bundesweit inzwischen Tausende von KollegInnen beteiligten, versucht ver.di 
Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zu bringen. Eine Verlängerung der 
Arbeitszeit würde mehrere tausend Arbeitsplätze vernichten!        Wir dagegen 
fordern eine allgemeine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich, um die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen!     Die 
Beschäftigten des Einzelhandels befinden sich zur Zeit ebenfalls in schweren 
Tarifauseinandersetzungen. Der ver.di-Fachbereich Handel versucht auch dort mit 
Warnstreiks die Arbeitgeber dazu zu zwingen, ein akzeptables Angebot vorzulegen.     
Wir unterstützen die Forderung von Verdi nach einem Mindestlohn von 1.500.- € 
brutto, um dem freien Fall der Löhne im immer größer werdenden 
Niedriglohnbereich zu stoppen!  Es kann nicht sein, daß KollegInnen vollzeit 
schuften und arm nach Hause gehen! (Mehr Infos zur Debatte um Mindestlohn und 
gewerkschaftliche Arbeit unter www.labournet.de)     Mit massiven Warnstreiks 
haben die KollegInnen von Druck + Papier die 35-Stundenwoche verteidigt!     
Während Konzerne und Banken hohe Gewinne einfahren, die Renditen der 
Aktionäre steigen, die Politiker der etablierten Parteien Spitzensteuer-sätze und die 
Besteuerung von Kapital und Vermögen senken, verweisen sie auf die leeren 
Haushaltskassen und behaupten, dass unsere Forderungen nicht finanzierbar seien.     



Unsere Forderungen sind sehr wohl finanzierbar, z.B. wenn das Kapital und 
Vermögen wieder höher besteuert werden!     Spätestens jetzt kommt das 
neoliberale Argument, damit würde man die Unternehmen ins billigere Ausland 
vertreiben.     Genau aus diesem Grunde brauchen wir international handlungsfähige 
Gewerkschaften, die engstens mit anderen sozialen Bewegungen (SchülerInnen, 
Studierende, Erwerbslose usw…) zusammenarbeiten und mindestens auf EU-Ebene 
soziale Mindeststandards und Kapitalbesteuerungssätze fordern!     Egal ob 
Büchergeld oder Studiengebühren, ob Arbeitzeitverlängerung oder Bruttolöhne unter 
1.300.- € im Einzelhandel, all dies ist Ausdruck ein und derselben neoliberalen 
Kahlschlagspolitik von der großen Koalition des Bildungs- und Sozialabbaus und der 
Angriffe der Unternehmer auf unsere erkämpften sozialen Errungenschaften. Egal 
welche Parteien die nächste Bundesregierung stellen, Bildungs- und Sozialabbau 
wird solange weitergehen, bis wir sie gemeinsam durch außerparlamentarischen 
Druck von unten stoppen.     Deswegen:     Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Einzelhandel,  liebe Kolleginnen und Kollegen des Freistaates Bayern,  liebe 
Studentinnen und Studenten, liebe Schülerinnen und Schüler,     kommt alle zur 
Kundgebung gegen Bildungs- und Sozialabbau am Freitag, den  22. Juli um 14.00 
Uhr Karlsplatz / Stachus!        Mit vereinzelten und zersplitterten Kämpfen werden wir 
nichts erreichen!  Nur gemeinsam, entschlossen und solidarisch werden wir unsere 
sozialen Rechte verteidigen und ausbauen können!   Links:      UnterstützerInnen:      
Münchner Gewerkschaftslinke      AStA der Uni München      AK Gewerkschaften des 
AStA      ver.di und GEW Hochschulgruppe München      ver.di Jugend-München             
Eine Initiative des AKB (Aktionsbündnis für kostenlose Bildung)      Tel: 0163 / 610 41 
42 info(at)kostenlose-bildung.de             Flugblatt zum Download:      
www.bayern.gew.de/lass/hochschulgruppen/muenchen/ '2005-07-12 '20:13:00   
'84.150.67.212   

17314, 'Christian 'Gauting 'cruplitz@gurgal.for 'Eín herzliches RAVE ON! 'ich hätte 
einige Frage an die Gemeinde.  1. was macht die liebe AC-Freitags-Gemeinde denn 
am Samstag in Muc. Gibt es denn Läden in denen Ihr euch  wohl fühlt und gute 
Musik hören könnt?  2. war vergangenen Freitag im AC, als Mando auflegte.  3. Wie 
stark lechzt Muc denn nach einem neuen Club?  4. Organisiert denn hier jemand 
auch abseits der AC-Mafia, einschlägige Partys mit wechselnden Lokationen?  das 
interessiert mich im Moment.  Ich wäre euch dankbar für jegliche Reaktionen auf 
meine Frage.  Also bis denne...Go let it out.. '2005-07-12 '20:34:00   '168.143.113.47   

17315, 'Stefan Schätzle 'Mama 'goingschätzle@mgx.de 'MädLenchen 'Huuuuuuu 
Madlene, you´re so hot, babe.. Ich hoffe, wir rasseln auch mal aneinander.  Ich kann 
übrigens auch Kinder machen, falls jemand noch eins braucht, das geht bei mir 
Ruckzuck.   !!_Ein Hoch aufs Atomic_!! '2005-07-12 '20:38:00 'www.schätzle-
records.de '84.150.104.192   

17316, 'Biggi 'Baggersee 'biggi@baggersee.de 'Verlange eine harte Tür.... '...weil 
Freitags mal wieder ausgemistet werden muß...da fangt doch gleich mal am DJ Pult 
an....wie wär es damit! '2005-07-12 '20:58:00   '168.143.113.41   



17317, 'Mike 'maxvorstadt 'mike.meierle2@gmx.de 'pfui biggi! 'letzten freitag war 
doch ganz geschmeidig!!! immer das gleiche gelaber bzgl. der djs!! das langweilt 
echt! die leute haben doch ordentlich das tanzbein geschwungen! also biggi -  rote 
karte!  '2005-07-12 '21:07:00   '84.57.205.17   

17318, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@17316 'Genau. Immer die gleiche Diskussion 
langweilt gewaltig. Ich bin jetzt auch nicht der große Henning-Fan. Aber  ich weiss 
immerhin, dass es in München neben ihm, Marc Liebscher und Weyssi ganz schnell 
ganz eng wird.  Also was soll das Gemecker? '2005-07-12 '22:05:00   '84.154.75.85   

17319, 'Friedrich von Hardenberg 'München 'Dichterfürst@me.com '@Stefan 
Schätzle 'Junge das Einzige mit dem du jemals zusammenrasseln wirst ist meine 
Faust... Du  Depp ! Mach Kinder ja bitte...dann haben meine Kinder mal was zu 
lachen und zum  verprügeln...Du Bausparer du...Damals in der Schule haben wir 
solche Leute wie dich  ins Tor gestellt und draufgeballert du Sportunfall... 
'2005-07-13 '00:20:00   '84.151.132.80   

17320, 'Friedrich von Hardenberg 'München 'Dichterfürst@me.com '@Stefan 
Schätzle 'Junge das Einzige mit dem du jemals zusammenrasseln wirst ist meine 
Faust... Du  Depp ! Mach Kinder ja bitte...dann haben meine Kinder mal was zu 
lachen und zum  verprügeln...Du Bausparer du...Damals in der Schule haben wir 
solche Leute wie dich  ins Tor gestellt und draufgeballert du Sportunfall... 
'2005-07-13 '00:21:00   '84.151.132.80   

17321, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'timetunnel... 'vielen 
dank roland und gesa -  war ein ohrenschmaus...  der leo '2005-07-13 '00:27:00   
'217.249.215.224   

17322, 'Gesa 'Isarvorstadt 'emaille@gesa-simons.de 'timetunnel 'Vielen Dank, lieber 
Leo! Freut mich, daß es Dir gefallen hat... '2005-07-13 '02:33:00 'www.gesa-
simons.de '84.153.239.196   

17323, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hm... 'des is mir wieder viel zu 
aggressiv hier, zumal klar sein sollte, daß die  verschiedenen provokationen meist 
aus ein und derselben wichshand stammen und nicht  ernsthafte beachtung finden 
sollten...! '2005-07-13 '09:44:00   '83.129.177.216   

17324, 'Perwolli '---- 'wolli@stadlheim.de '@17323 'Hm, was sollen wir denn dann 
spielen. Mach ma n Vorschlag, Nader? Vielleicht ein Diskussionsforum. Was  haltet 
Ihr von den Babyshambles und F#ck Forever? '2005-07-13 '10:35:00   
'84.154.74.124   



17325, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ja genau! undn bissl 
hintergrundstories: das neue paar, pete doherty & kate moss  beispielsweise.  mich 
würd auch interessieren ob nun henning der isabel auch ne "heisse latte"  gemacht 
hat heut früh... B)  so´n bissl yellow stuff halt, nich...  '2005-07-13 '11:13:00 
'www.hartabergerecht.de '83.129.181.209   

17326, 'Häuptling trinkender Wolf 'Tipi 'büffel@herde.us 'Nader 'Häuptling Spamming 
Saffari will sich doch nur an erotischen Geschichten  aufgeilen... Hierzu empfehle 
ich: xnxx.com oder für Pferdeliebhaber ponyhof.at    ;-) viel Spaß Herr Saffari und hol 
dir keine Sehnenscheidenentzündung - sonst  muss wieder der Medizinmann 
kommen!  Hugh! '2005-07-13 '11:41:00 'SpittingBullFanClub.us '217.111.4.242   

17327, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Heute Morgen... '...hab ich mit 
meiner Latte erst mal eine Sau geschlachtet, das warme Blut in ne  Tasse gefüllt und 
mit etwas Chilli gewürzt getrunken, dazu gabs saure Kuddeln und  die Augen von 
der toten Sau. Danach hab ich ihr noch die Haut abgezogen und mir nen  schicken 
Lederanzug draus gemacht, nur die Hosenbeine muss man noch etwas kürzen. Hey 
Penny Lane wie siehts bei dir mit Frühstück aus? '2005-07-13 '12:55:00   
'84.152.168.113   

17328, 'tchoky 'münchen 'radiohead@radiohead.com 'karten kaufen 'eine frage: für 
einige konzerte wie z.b. für the fever (heute abend) kann man  karten bei muenchen-
ticket schon vorkaufen, bei anderen nicht. wie soll man dann an  karten kommen?  
direkt bei atomic? dankeschön im voraus!     '2005-07-13 '13:09:00   '84.154.12.240   

17329, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Wenn wir.. '.. keinen Vorverkauf einrichten, 
kannst du dir sicher sein, daß es an der Abendkassa genug Karten zu kaufen  gibt. 
VVK kostet immer einen Haufen Geld und macht das Ticket um 2 bis 4 Euronen 
teurer.. deshalb verzichten  wir manchmal drauf. '2005-07-13 '13:23:00 
'www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17330, 'tchoky 'münchen 'radiohead@radiohead.com 'thx 'dankeschön! besorgt uns 
auch the arcade fire bitte!  =) '2005-07-13 '13:27:00 'www.radiohead.com 
'84.154.12.240   

17331, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'woiferl 'naaa, bidschee ned 
deine "heilkräuter" '2005-07-13 '14:42:00   '83.129.191.20   

17332, 'HEXE 'BESEN 'Großer@Brocken.de 'HEILKRÄUTER 'Wenn hier jemand 
legal Heilkräuter verscherbeln darf, dann wohl doch nur ich als  legal erkaufte 
Schamanin. Wolfi, willst wohl Ärger haben? Dann trau dich doch du HEAD OF 
CABBAGE! Wirst schon sehen, was dann in meinem Garten Eden für dich blüht! 
'2005-07-13 '16:22:00   '85.74.139.201   



17333, 'penny lane '@münchen 'penny@lane.com 'frühstücken... 'bei mir gab´s das 
letzte helle heute morgen um vier...   '2005-07-13 '16:46:00   '84.154.28.153   

17334, 'Isabel 'München 'kr@nk.de 'frühstücken 2 'bei mir gabs zunächst verwirrtes 
erwachen im falschen bett, gefolgt von einer wüsten  anzahl verschiedener 
erkältungs-bekämpfungs-medikamente...zur latte sollte ich wohl  besser schweigen! 
'2005-07-13 '17:09:00   '217.249.238.12   

17335, 'Wolfgang 'München 'Isabelonme@mybed.com '@Isabel '...stimmt...du bist 
neben mir aufgewacht.War schön gestern. '2005-07-13 '17:28:00   '84.151.164.204   

17336, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'HALDERN FESTIVAL WARMUP 
NACHHOLTERMIN! 'Fr 15.7. the smart club. in echt: AMPHiBiC (London) http://
www.amphibic.co.uk/  + HALDERN FESTIVAL WARMUP PARTY! http://
www.haldern-pop.de - mit Ticket- und Goodie-Verlosung!  LETZTE CHANCE, FÜR 
DAS AUSVERKAUFTE FESTIVAL TICKETS ZU BEKOMMEN!  Multi ist diese Band:  
-kulti weil Mitglieder aus England. Dänemark, Irland und Deutschland.  -instrumental 
weil Cello mit von der Partie, Piano und so. -chic weil auf dem guten Label 
Haldernpop, das auch den gottgleichen Das Pop ein zu Hause in Deutschland  
schenkt. Akustisch-ruhige Songs, prima Arrangement-Raffinesse. DJ: Henning 
Furbach ClubPop, Rockmusik, Britische Gitarre, Schwedischer Knäckepop, Disco 
3000 & Zeitgeist. der smart club. hat auch seinen eigenen Sampler auf unsrem Label 
Einlass: 20:59h | Konzert: 22h | Glückliche Stunde: Cocktails 6 Euro bis 22h 
'2005-07-13 '17:30:00 'http://www.haldern-pop.de '62.245.151.164   

17337, 'Wolfgang 'München 'Isabelonme@mybed.com '@Isabel '...stimmt...du bist 
neben mir aufgewacht.War schön gestern. '2005-07-13 '17:31:00   '84.151.164.204   

17338, 'Jana 'München 'Jana@hotmail.com 'Karten 'Hallo Chris, gibt es denn noch 
Karten für das Konzert heute abend ? '2005-07-13 '18:46:00   '84.151.131.82   

17339, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Fever 'Es gibt noch etliche Restkarten 
an der Abendkassa! Nur wie lange noch? ;-) '2005-07-13 '19:59:00 
'www.fivefasthits.de '82.135.9.229   

17340, 'Henning '---- 'xx@xx.xx   '@Isabel 'Ist das alles wahr? '2005-07-13 '20:01:00   
'84.154.74.124   

17341, 'Isabel 'München 'zz@zz.com 'la verite´ 'ja ist es '2005-07-13 '20:06:00   
'84.151.131.82   



17342, 'Henning '---- 'xx@xx.xx   'Niveau 'Langsam lässt das Niveau hier echt zu 
wünschen übrig. Ich meine die privaten Sexgeschichten einzelner oder  die 
Spässchen mit Latte usw. interessieren hier ja wohl wirklich keinen. Traurig.   
'2005-07-13 '20:30:00   '84.154.74.124   

17343, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com '@Henning 'Also ich finde es sehr 
amüsant und aufschlussreich. Selbst schuld, wenn Du Deine Groupies hier im  
Guestbook klarmachst.  '2005-07-13 '20:33:00   '84.154.105.11   

17344, 'L. 'Vib 'themoog@quartet.com '... 'Auf http://www.newuntouchables.com/
nu.html gehen und Play-Knöpferl links unten  drücken... von welcher Band ist der 1. 
Song mit dem Hammond-Groove? Atomische Vinyl- Hipsters, helfts mir... @ C-Bub: 
Genau! Des am Sa professionell angehen und ev. noch Boogaloo Investigators  
mitnehmen?   VG '2005-07-13 '22:51:00   '84.152.100.239   

17345, 'In der 'Buzze 'MikePainterAndTheFamilyShakers '... von welcher Band ist 
der 1. Song mit dem Hammo 'Der Sound ist von "Mike Painter & The Family 
Shakers" und heißt "beat me till im  blue", Track 13 auf der cd "Go Up!"  ... Hörprobe 
auf http://www.mikepainter.net/sound.html  Ist aber vermutlich "nur gecovert". 
'2005-07-14 '02:25:00 'http://www.mikepainter.net '85.181.62.36   

17346, 'martin 'hemmel '-@-.- 'beat me till im blue 'genau, nur gecovert. dieser funk 
klassiker ist von den mohawks '2005-07-14 '04:17:00 'www.rock-a-hula.de 
'62.245.163.208   

17347, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Auch bei schönem Wetter gibts den 
Deeper Shade schon ab 22.00 Uhr. Freier Eintritt  bis 23.00 Uhr, mit kühlen 
Getränken und heißer Musik vom Leo und Wolfgang!  Der Musikcoktail besteht aus 
6T`s und einem Schuß 7T`s Soul, Freakbeat mit allen  seinen Schattierungen, R&B, 
Latin, Ska und a bisserl Punk Rock! Also alles für eine  gute Deeper Shades Party!!!  
Euer Deeper Shades Team '2005-07-14 '07:34:00   '84.151.147.227   

17348, 'christine 'münchen '123@gmx.de 'the fever 'gestern abend hat sich wärend 
des fever konzertes ein leichter piepton in meinem  ohr eingestellt, dieser ist heute 
mittag noch immer nicht verschwunden. will  meinen, das konzert war prächtig, aber 
mein linkes ohr is nun im arsch. schöne  scheisse ,) '2005-07-14 '10:40:00   
'192.109.190.88   

17349, 'christine 'münchen '123@gmx.de 'the fever 'gestern abend hat sich wärend 
des fever konzertes ein leichter piepton in meinem  ohr eingestellt, dieser ist heute 



mittag noch immer nicht verschwunden. will  meinen, das konzert war prächtig, aber 
mein linkes ohr is nun im arsch. schöne  scheisse ,) '2005-07-14 '10:40:00   
'192.109.190.88   

17350, 'Isabel 'alleinwobistdu 'Wolfi@meinbett.de 'Wolfi 'wo bist du nur ? warte hier 
bei mir auf dich.  '2005-07-14 '11:53:00   '84.151.152.216   

17351, 'wolf 'Höhle 'witchburning@stake.at 'He du Hexe! 'Was blüht mir in deinem 
Garten Eden?  Ich stell mir da eher schöne Dinge  vor! Ärger hab ich immer - also 
trau ich mich auch gegen eine erkaufte Schamanin  anzutreten. Wann - wo - 
wielange – in deinem Garten oder in meiner Höhle, du  Hexerl. Wir können aber 
auch gemeinsam Kräuter mischen, na?   '2005-07-14 '12:08:00 'inquisition.at 
'217.111.4.242   

17352, 'Perwolli 'Alkotraz 'wolli@stadlheim.de '@Isabel 'Du meine Güte.. Wenn 
diese Hexenscheisse hier nicht aufhört gehe ich ins Cord-Guestbook! '2005-07-14 
'13:13:00   '84.154.105.11   

17353, 'entheogene HEXE 'HIGGLEDY-PIGGLEDY 'Kräutlein@Rührmichnichtan.de 
'Keine Hybris für den Wolf 'Böser Wolf, bleib lieber in deiner Höhle oder da, wo der 
Pfeffer wächst! Die  Verbindung von Wolf und Hexe hat ja bekanntlich noch nie reife 
Früchte getragen  oder? Das hat schon der Sündenfall gezeigt, eine 
Bewusstseinserweiterung, die nach  hinten losging.  Dafür ist kein Kraut gewachsen. 
Außerdem willst mir ja bloß  was "abschaun" von meinen Geheimrezepturen, die 
bleiben geheim.  '2005-07-14 '15:32:00 'www.krauter.com '85.74.161.113   

17354, 'Wolfi 'München 'derboesewolfi@märchen.de 'Isabel '...hab die Kissen 
aufgeschüttelt...bis nachher '2005-07-14 '15:39:00   '84.151.136.73   

17355, 'Madlene 'München 'Madlene@searchforatomic.de 'Oh je, oh je, oh je... '... 
ich bin im falschen Gästebuch... ich wollte in das vom Atomic und statt dessen  bin 
ich hier in einem GB von nem ganz ganz schlechten Gothic-Schuppen gelandet. Wie  
schlecht ist das denn? '2005-07-14 '16:12:00   '85.74.152.104   

17356, 'Rudolf 'Gartenmitwirelesslanalter 'Rudolf@norednose.de 'Madlene ' Madlene 
da steckst du.. '2005-07-14 '16:14:00   '84.151.136.73   

17357, 'Isabel 'm 'hihi@hoho.hehe 'Zicken 'Madlene, du machst mich ganz nass! 
'2005-07-14 '16:16:00   '85.74.137.163   

17358, 'Rudolf 'Gartenmitwirelesslanalter 'Rudolf@norednose.de 'Madlene ' Madlene 



da steckst du.. '2005-07-14 '16:17:00   '84.151.136.73   

17359, 'Lenz 'Vib 'grundig@audiorama.com '@17346 'Ja, vielen Dank, ist auf der 12 
inch ''The Champ'' drauf. Teuer, aber hilft ja nix...  VG '2005-07-14 '16:19:00   
'84.152.71.132   

17360, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker 2" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Wichtige Nachricht!!! Der Videobeamer 
ist nun doch noch rechtzeitig einsatzbereit und wir können heute  mit unserer Serie 
der Sommernachts 6T´S Filme beginnen! Heute Abend im Programm: "Camille 
2000" Spielt in der Italienischen JetSet Gesellschaft mit viel Erotic und coolen  
Klamotten. Sogar für die Rollerfahrer gibts was zu sehen : eine kurze Scene mit  
einer Lambretta!  Euer Deeper Shades Team '2005-07-14 '17:27:00   '84.151.137.90   

17361, 'Madlene 'München 'Madlene@fine.de '@Isabel 'findest du dich witzig? 
'2005-07-14 '17:31:00   '85.74.152.104   

17362, '@Madlene 'München 'Isabel@mjam.de 'Madlene 'ja  '2005-07-14 '17:46:00   
'84.151.136.73   

17363, '@Madlene 'München 'Isabel@mjam.de 'Madlene 'ja  '2005-07-14 '17:50:00   
'84.151.136.73   

17364, 'Isabel, diesmal wirklich 'Daheim 'Isabel@genervt.de 'ich muß hier wohl was 
klarstellen 'hab grad wieder reingeschaut hier und wollte mal sagen, ich finds 
ziemlich  unmöglich, daß manche leute anscheinend nix besseres zu tun haben als 
unter meinem  namen irgendwelche gästebucheinträge hier reinzuschreiben, die ich 
genauso unlustig  finde wie schätzungsweise alle anderen auch...wäre ganz nett, 
wenn das mal aufhört.  henning, schönen abend dir, ich freu mich auf morgen. und 
nein, es ist nicht wahr. '2005-07-14 '17:51:00   '217.249.238.122   

17365, 'Isabel 'München 'Isabel@wolfgang.de 'wobei... 'die gestrige Nacht echt 
schön war mit dir Wolfgang. Und der Dienstag erst. '2005-07-14 '17:58:00   
'84.151.136.73   

17366, 'Mr. C 'Studioirgendwoanderdachauer 'commander@saba.de 
'@Telecommander Lenz '... bin noch immer im Dienste des Vaterlandes tätig. Wie 
war heute eigentlich das  Wetter? Das schreit am WE nach Gehirnwäsche... 
'2005-07-14 '19:29:00 'www.strich8-basis.de '195.127.17.245   

17367, 'Theodor 'Muc 'Theodor@Fussballtor.com.ru 'Ich... '...bin ein Stein.klack klack 



mach ich. klaaaack.   "der Theodor der Theodor der steht bei uns im Fussballtor" 
'2005-07-14 '19:41:00   '84.151.136.73   

17368, 'Friedrich 'München 'Drogenpapst@Theodor.com 'Theodor 'Alder... wo 
kriegst du deine Drogen her? Die müssen ja der Wahnsinn sein... '2005-07-14 
'19:48:00   '84.151.136.73   

17369, 'Henning 'MUC 'xx@xx.xx   '@Isabel (die richtige) 'Herrje, da bin ich jetzt 
aber froh. So eine Gemeinheit, sich für jemand anderes auszugeben. Auch wenn wir 
in  modernen Zeiten leben, in denen gerade junge Menschen immer leichtsinniger 
werden, sollte doch ein  winziger Rest Anstand übrig bleiben. Also, falsche Isabel, 
Du Nulpe, Du solltet Dich was schämen. Morgen  brauchst Du im Smart Club erst 
gar nicht auftauchen. Das hast Du nun davon. Und echte Isabel, auf Dich freu ich 
mich schon ganz doll. Hab auch den einen oder anderen Leckerbissen für  Dich im 
Sack. Du wirst Augen machen. Oder sollte ich sagen Öhrchen, hi hi hi.  '2005-07-14 
'20:06:00 'www.theolingen.de '84.154.105.11   

17370, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@Isabel & Henning 'Oh Gott, jetzt geht das schon 
wieder los... '2005-07-14 '20:10:00   '84.154.84.236   

17371, 'Telecommander 'Vib 'opelrekord@fourbanger.de '@ 17366 'Weiß auch ned, 
hab glernt: Fotografische Bildspeicherung - des was nach 3  Donnergurglern im 
Atom nimmer klappt. Ach ja, Mummie, den Samstag gilts wieder! VG, '2005-07-14 
'22:17:00   '84.152.51.208   

17372, 'Francesco 'Haidhausen 'contact@fivefasthits.de 'Sommerhit 2005 '94,5 
sucht den Sommerhit 2005! Mr. Marone von den Five!Fast!!Hits!!! steht auch zur  
Auswahl. Wer uns mag, klickt für uns unter http://www.afk.de/index.php?afk_id=4  
Mit den Kaiser Chiefs und Hard-Fi sind wir in bester Gesellschaft! Frank '2005-07-15 
'00:05:00 'www.fivefasthits.de '212.144.145.199   

17373, 'Frank 'Immer noch Haidhausen 'kontakt@fivefasthits.de 'Sommerhit 2 '...hier 
ist der richtige Link: http://www.afk.de/index.php?afk_id=4    '2005-07-15 '00:27:00 
'http://www.afk.de/index.php?afk_id=4 '212.144.145.199   

17374, 'guido42 'FFB 'guido@eroticmail.de 'atomik 'Servus leute! war letzten freitag 
seit langem wieder im atom, und muss schon sagen, dass es echt  richtig geil war! 
vor allem zwei süße girls haben mir den kopf verdreht und ich hoffe, dass ich sie  
bald wieder sehen werde: also die eine war klein, zierlich und hatte lange blonde  
haare und nen sexy mini-rock ( wirklich heißer ofen). naja die andere hatte  natürlich 
auch ihre reize: sie war etwas muskulöser, und größer und hatte  schwarze  kurze 
und steilische haare und so einen geilen weissen rock mit bunten pünktchen an! EY 
GIRLZ wenn ihr mich kennenlernen wollts dann meldets euch doch hier ;-)  ich freu 



mich '2005-07-15 '11:01:00 '? '84.154.108.177   

17375, 'Heisser Ofen 'M 'girlz@atomik. '17374 'Es ist doch offensichtlich, daß 
irgendwas mit der Türpolitik am Freitag nicht  stimmt... '2005-07-15 '11:07:00   
'84.189.206.188   

17376, 'wolf 'höhle 'canyouseethewitch@canyousee.at 'he kleine Hexe 'Jetzt kannst 
du nicht kneifen - tragen wir unser Mixture-Duell aus ...wer als  erster in Koma ist hat 
verloren. Aber ich glaube fast dass du keine Hexe bist sondern (m)eine Fee! bin am 
Samstag wieder da für eine Gegenüberstellung. roooaaarrr '2005-07-15 '12:04:00 
'whitchcraft.at '217.111.4.242   

17377, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17375 'Geht nicht immer davon aus, daß 
das Guestbook hier irgendwas mit der Realität zu tun hat. Fast alle Stammgäste  die 
ich kenne, schauen hier so gut wie nie rein... '2005-07-15 '12:56:00 'http://
www.haldern-pop.de '62.245.151.164   

17378, 'robocop 'L.A. 'robocop@cop.us 'guido '...man merkt, dass du von "steilisch" 
sein keine Ahnung hast, auweh! probiers einfach mit stylisch und lass das "z" bei 
girls weg! '2005-07-15 '13:44:00 'robocop.us '217.111.4.242   

17379, 'Thomas 'München 'Karten@heutabend.de 'Konzert heute 'Hallo Chris,  gibt 
es noch Karten für das Konzert heute abend ? Wenn ja wieviel kostet denn eine  
Karte ?  Vielen Dank... Bis dann '2005-07-15 '14:03:00   '84.151.147.251   

17380, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'AMPHIBIC + Haldern Ticketverlose heute 
Abend.. 'Es gibt noch Tickets an der Abendkassa zu 12 Euronen.. sehenswerte Band 
und die letzte Chance, Tickets für das  ausverkaufte Festival zu ergattern.. 
'2005-07-15 '14:16:00 'http://www.haldern-pop.de '62.245.151.164   

17381, 'Thomas 'München 'Danke@Chris.de 'Danke 'Hey Chris, vielen Dank...ich 
werde kommen.Bis heute abend! '2005-07-15 '14:22:00   '84.151.147.251   

17382, 'tchoky 'münchen 'lost@heaven.com.lag 'um 'wie viel früher müsste man da 
sein um tickets zu bekommen? sind noch genügend  da...?!? =) ist 20.15 ok? bis 
denne '2005-07-15 '15:52:00   '84.154.7.208   

17383, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Einlass heute. 'Nein. Es MUSS 20:59 sein.. 
'2005-07-15 '16:24:00 'http://www.haldern-pop.de '62.245.151.164   



17384, 'egal 'a@b.de 'wumpe@hinternet.de '20.59? 'jaja, und dann macht ihr erst 
wieder um 21.03 auf. ihr schlingel! '2005-07-15 '16:41:00   '213.155.75.194   

17385, 'Henning (da real one) 'Muc 'yy@yy.yy 'Ach Kinders 'Seit mehreren Wochen 
habe ich das Atomic-guestbook diszipliniert  gemieden, weil mir die Diskussionen so 
auf den Sack gegangen sind. Der  Lohn dafür? Jetzt erzählt man mir, dass hier 
jemand in dieser meiner  Abwesenheit kontinuierlich Beiträge unter meinem Namen 
geschrieben hat.  Herrjehmine.  Mei. Ist ja bestimmt irre komisch für die Person, die 
sich so lange auf meine  Kosten amüsiert hat. Und Parodie (oder was auch immer 
das war) kann man  ja auch auf seine Art schmeichelhaft finden.  Naja. Für alle, die 
das verfolgt haben und es nicht eh längst ahnten: Sorry,  wenn jetzt manche Leute 
traurig sind, aber mein letzter wirklich von mir selbst  und nicht nur unter meinem 
Namen getippter Eintrag (vor diesem, obviously)  ist mehrere Wochen alt. All das 
romantische Geflöte mit der holden Maid  stammt aus den Fingern eines 
ungefragten Cyrano, der offenbar ein wenig  Farbe in mein tristes Liebesleben 
bringen wollte. Danke dafür, mein Freund.  Aber ich brauche gar keinen Cyrano, 
meine eigene Nase ist schon lang  genug.  Na denn. Wird ja wieder mal lustig, heute 
abend. Isch libbe eusch alle. '2005-07-15 '17:42:00 'www.popjustice.co.uk 
'62.96.52.210   

17386, 'na der 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'das dacht ich mir eh schon 
daß du ned so der "latte" typ bist hen ning. du schmeißt  dir eher lässig in 6 stunden 
ein "pocket coffee" ein, bevor im "lamms"  weitergerockt wird... B) '2005-07-16 
'00:21:00   '83.129.168.15   

17387, 'Jens 'München 'Jens@jeans.de 'ich... 'bin ein vogel...tirili tirili...*pick* *pick* 
hihihihihihihiihihih '2005-07-16 '16:52:00   '84.151.167.26   

17388, 'Andrea 'München 'Andrea_T@hotmail.com 'Suche 'ich habe am Freitag 
meinen Slip auf der Tanzfläche verloren. Wenn ihr in beim  Aufräumen gefunden 
habt,bitte melden.Ist ein scharfes Teil. '2005-07-17 '13:59:00   '84.151.141.228 0);
 
17389, 'Da wrong one 'm 'oops@sala.de '@17385  Ach Kinders  'Ja, es hat Spass 
gemacht und war auch wirklich nicht böse gemeint. Ich wollte niemanden beleidigen 
oder in  den Schmutz ziehen. Es sollte tatsächlich eine nette Parodie sein. Zur 
Abwechslung bei diesen oft so  bescheuerten Einträgen. Und jeder, der Dich kennt, 
wusste ja wohl Bescheid. Also nix für ungut und auf  Nimmerwiedersehen. 
'2005-07-17 '15:28:00   '84.154.65.86   

17390, 'steffi 'augsburg '-@-.de 'Samstag 'hallo atomic, war cool gestern, danke 
'2005-07-17 '16:49:00   '85.74.158.173   

17391, 'sbf 'München 'sbf@sbf.de 'Bella... '..ist die beste! '2005-07-17 '17:50:00   
'84.154.36.201   



17392, 'nader 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'und... '...julia auch!! 
'2005-07-17 '21:32:00   '213.54.156.223   

17393, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asd '... was war denn bitte gestern mit der 
tür los? das publikum war ja beim superkonzert noch richtig gut und hat trotz 
unterzahl gut  stimmung gemacht.. später wars allerdings echt beschissen.. rabiates 
rumrüpeln.. wie mans sonst nur vom freitag kennt.. nur rumgehopse und pogo(zu 
luie luie..).. hoffe das war ne ausnahme..  '2005-07-17 '22:00:00   '84.154.42.191   

17394, 'RUDEBWOY 'Kingston 'ska@ska.ska 'Laurel Aitken tot ! 'Laurel Aitken ist am 
Sonntag früh um 8 Uhr an einem Herzinfarkt verstorben!  R.I.P.! '2005-07-18 
'01:14:00 'Ska '84.150.113.93   

17395, 'Martin 'Lehel 'martin83@gmx.de '@ tremor 'muss ich zustimmen... die gute 
alte ausweiskontrolle sollte auch mal wieder eingeführt werden. was sich dort letzten 
samstag an minderjährigen rumgetrieben hat war ja fast schon  befremdend. 
'2005-07-18 '12:41:00   '82.135.8.138   

17396, 'Johann 'Muc 'Johann@Johann.net '@Martin '...und du bist ja schon sooo alt 
und reif oder? ich nehme mal an, dass die 83 in  deiner Emailaddi für Jahrgang 83 
steht. Dies bedeutet, dass du allerhöchstens 22  bist...vermutlich eher 21 und hast 
gerade deinen Zivi hinter dir oder schlimmer den  Bund und bewirbst dich gerade 
eifrig an vielen Unis, wo du Bwl studieren  wirst...nimm die Nase wieder runter 
Kleiner... '2005-07-18 '13:01:00   '84.151.174.161   

17397, 'nader 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'laurel aitken 'ein ganz feiner 
welcher nun gegangen ist...  am sa war übrigens elvis´ todestag. '2005-07-18 
'14:34:00   '83.129.172.119   

17398, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Elvis? 'starb am 16.8.1977. Schäm dich, 
Nader. '2005-07-18 '14:45:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17399, 'nader 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'jaaaaaaahhh 'das wollen sie 
uns glauben machen, die da...! aber so isses nicht. das hat mir james dean erzählt!    
'2005-07-18 '15:11:00   '83.129.172.119   

17400, 'sammy 'muc 'samanthag@gmx.de 'ach... '...ihr seid einfach alle zu jung, ihr 
grünschnäbel ;-))!!!!!!!!!!!!! '2005-07-18 '17:39:00   '62.245.151.46   



17401, 'Samara 'München 'samara@well.com 'Todestag '...Heinrich Böll... starb an 
einem 16.7. '2005-07-18 '18:38:00   '85.74.173.27   

17402, 'Heavy Ricky 'Passau 'heavyricky79@yahoo.de 'Geheimgig 'Ist am Gerücht 
was dran, dass Nightwish unter dem Namen "Smelly Green Fish with  Rubber 
Sauce" einen Geheimgig im Atomic spielen? '2005-07-18 '19:01:00   '85.74.149.238   

17403, 'Martin 'Lehel 'martin83@gmx.de '@johann 'die 83 steht für das jahr meiner 
einschulung- martin77 war schon vergeben. '2005-07-18 '20:42:00   '82.135.77.237   

17404, 'Bonniwell 'Lönneberga 'smart65@web.de 'ts ts... 'Na und? '2005-07-18 
'21:15:00 'www.ichhabzuvielzeit.de '84.154.84.184   

17405, 'bella '@home 'bell@rina.de 'sbf 'danke!  elvis lebt!!! und roy black verkauft 
gurken am ostbahnhof, hab ich gehört! '2005-07-18 '22:52:00 'www.roy-black.net 
'84.154.27.240   

17406, 'Johann 'Muc 'Johann@Johann.de '@Martin 'ich lach da mal laut...leute in 
unserem alter(selber jahrgang) müssen sich nicht ao  kindisch wie du über das 
publikum aufregen...du bist 21...basta '2005-07-19 '00:02:00   '84.151.156.109   

17407, 'Paul '---- 'paul@chen.de '@Martin 'Hallo Martin, wir alle werden nicht jünger. 
Aber Gott sei Dank gibt es für Dich viel bessere Läden. Probier es  doch mal mit 
dem Oly oder dem Crash. Gibt es das Liberty noch? Da haben Jung und 
insbesondere Alt eine  Riesengaudi am Start. Ich wünsche Dir viel Freude und alles 
gute für Deine Zukunft, da wir uns ja wohl nicht  mehr sehen. '2005-07-19 '00:12:00   
'84.154.84.184   

17408, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '1983 '..war ich mit der Schule fertig, und 
habe meine Lehre angefangen. 3 Jahre später hatte ich meine erste  
abgeschlossene Berufsausbildung. Dann bin ich mit 22 ausgezogen und wurde 
Stammgast im Baadercafé und im  Mandy´s. Und dann kam Eins zum Anderen ;-) 
'2005-07-19 '00:35:00 'www.fivefasthits.de '82.135.2.23   

17409, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'ach ja... 'und natürlich das Tanzlokal 
Größenwahn. Ganz wichtig waren damals auch: Bernd Hartwich, Gründer der ersten  
wichtigen deutschen Mod-band "The Merricks" - spielt am Freitag mit seiner 
aktuellen Band "Der Englische  Garten" im Atomic und Upstart - macht demnächst, 
nach jahrelanger Erfahrung mit dem wichtigsten deutschen  Techno-Tempel 
"Ultraschall" und dem besten Münchner Plattenladen "Optimal" seinen neuen 
Electro-Clash  Laden "Rote Sonne" auf. Da werde ich sicher auch gerne mal 
hingehen.. '2005-07-19 '00:49:00 'www.fivefasthits.de '82.135.1.36   



17410, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... '.. hätte extremes Interesse, Charlies 
grüne Bomber mit Lambretta-Aufnäher zu kaufen, die er damals beim Cola- Hallen 
Auftritt getragen hatt.. den Rickenbacker habe ich ja schon und den bekommen die 
Five!Fast!!Hits!!! PS: Hemmel in der ersten Reihe mit Stachelfrisur war nicht übel! 
Habe übrigens noch einen abgetragenen  Burberry´s Trenchcoat, getragen bei Style 
Council bei "Live aus dem Alabama" ca. 1985 zu verschenken.. '2005-07-19 
'01:13:00 'www.fivefasthits.de '82.135.1.36   

17411, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'http://www.united-balls.de/ 'and watch: http://
www.united-balls.de/ '2005-07-19 '01:37:00 'www.fivefasthits.de '62.245.163.56   

17412, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Die Krebse sind wieder da! 'Wer begleitet 
mich:  Die Krebse sind wieder da!  Bei IKEA München-Brunnthal am 6. und 7.8.2005! 
Komm vorbei und genieß ein leckeres Stück Schweden!  Am Samstag, den 6.8. 
feiern wir eine "Krebsparty" ab 19.30 Uhr und am Sonntag, den 7.8. ein  
"Familienkrebsessen" ab 16 Uhr mit vielen Kinderaktivitäten und Live-Musik! "Ein 
Krebs, ein Schnaps, ein Lied" - nach diesem Motto werden in Schweden im August 
die roten Panzer der  schmackhaften Schalentiere geknackt. Zu den Krebsen wird 
meist nur Brot und Käse gegessen. Dazu trinkt  man Bier und viel klaren Schnaps" 
Für nur 15.- Euro bekommst du an diesen Tagen so viele Flusskrebse, wie du 
möchtest! 1 Glas Sekt und 1  Aquavit sind natürlich inklusive - schließlich sitzen 
Krebse nicht gern auf dem Trockenen! Für die Kleinen gibt  es 1 Teller Elchnudeln 
mit Tomatensauce und 1 Softgetränk für nur 5 Euro! Für Kinder bis 3 Jahre ist der  
Eintritt frei. Zusätzlich erhältst du für jede Erwachsenen-Eintrittskarte eine MYLONIT 
Tischleuchte und für jede  Kinderkarte eine MINIFÅNGST Hängeaufbewahrung! Bitte 
melde dich bis spätestens 05.08. gegen Barzahlung  an unserem IKEA family 
Treffpunkt an. Wir freuen uns auf dich!  Klingt super, oder? '2005-07-19 '09:27:00 
'www.fivefasthits.de '82.135.8.244   

17413, 'nader 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'wohl zu früh aufgestanden 
chris..:) "rote sonne" übrigens nach einem wunderbar bizarren film aus den späten 
60ern mit  der obermaier uschi in der hauptrolle. dort soll allerdings auch ein für alle 
tanzbarer pop-abend stattfinden, da bin ich  mal gespannt...! '2005-07-19 '11:00:00   
'213.54.132.171   

17414, 'Eva 'München 'LadyMANIA@gmx.at 'Campus 'Hi an alle!  Wollt nur mal 
nachfrgaen wieviel der Eintritt morgen für Campus kostet, muss grad jeden Cent  
umdrehen...  Danke & Gruß '2005-07-19 '11:11:00   '212.224.18.140   

17415, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net '@Chris 'Ich nehme den 
Trench-Coat und ein Kilo Krebse! kannst du das liefern oder muss ichs  im Atom 
abholen? '2005-07-19 '11:54:00   '84.152.164.16   



17416, 'Fränky 'München 'Fränky@chris.de '@chris '1983 war ich  1 jahr alt.  
'2005-07-19 '12:46:00   '84.151.135.98   

17417, 'Hoss 'Pontarosa 'boss@hoss.com 'hab ich was verpasst? 'Seid Ihr zu lange 
in der Roten Sonne gelegen? Ich versteh nur immer Ikea, Trenchcoat und ganz viel  
Vergangenheitsbewältigung. Wollt Ihr jetzt auch wissen, wie alt ich 1983 war und auf 
welchem Konzert ich  1996 meine Kontaktlinsen verloren habe. Nebenbei gefragt, ist 
die Rote Sonne irgendwie mit dem Atomic  verbandelt? Übrigens habe ich heute 
gelesen, dass bizarre Fische und Quallen das Mittelmeer erobern. '2005-07-19 
'13:14:00 '24 Jahre '84.154.84.184   

17418, 'Claudl 'Augschburg 'claudl@hatkeineemail.de 'CAMPUS morgen 'Hallo Alle,  
würde mich auch interessieren wie teuer das Konzert sein wird...  C '2005-07-19 
'14:24:00 'keene '62.245.210.136   

17419, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Campus morgen.. 'kostet 10 Euronen.  Und 
wir sind nicht mit der roten Sonne verbandelt. Ausser das die Nichte von Uschi 
Obermaier Stammgast im.. '2005-07-19 '14:27:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17420, 'Benjamin 'Berlin-Prenzlauer Berg 'Benjamin@Magnet.de 'Atomic Cafe´ 
'Hallo Chris und Roland, die letzte Woche war ich beruflich in München und dreimal 
mit einem Freund im  Atomic Cafe´ und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das 
Magnet in Berlin ist  dagegen eine Bauernschenke.Danke für die Abende und bald 
wird ein Bus verrückter  Berliner Britpopper zu euch rollen ! Macht weiter so ! Die 
Republik liegt euch zu  Füßen. Gruss aus der Hauptstadt Benni '2005-07-19 
'14:36:00   '84.151.135.98   

17421, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Laurel Aitken gestorben 
'Laurel Aitken, bekannt auch als "The Godfather Of Ska", ist am Sonntag in einem 
Krankenhaus in England  gestorben. Einem bislang nicht bestätigten Bericht des 
Club Ska-Magazins zufolge erlag Aitken im Glenfield  Hospital, Leicester, am frühen 
Sonntag Morgen einer Herzattacke. Bereits 1957 war Laurel Aitken in Jamaika  der 
Durchbruch gelungen, seitdem gilt er als maßgeblicher Wegbereiter des Reggae und 
als geistiger Vater  von Ska-Bands wie Madness, The Specials, Bad Manners und 
The Selecter. Noch 2003, im Alter von 76 Jahren,  gab Aitken Konzerte mit bis zu 90-
Minuten-Länge und verausgabte sich derart, dass sein Fred Perry-Shirt  innerhalb 
kürzester Zeit einem Waschlappen glich. Im Dezember 2003 erlitt er eine 
doppelseitige  Lungenentzündung und verbrachte sechs Wochen im Krankenhaus, 
ebenfalls in Leicester. Aus seinem engsten  Umfeld hieß es bereits damals, dass 
Aitken höchstwahrscheinlich nicht mehr live auftreten könne. Der Sänger  erholte 
sich jedoch umfassender als es die Ärzte prognostizierten und trat so im Januar 
2005 mit seinen  Pressure Tenants bei einem Tribute-Gig im Club Ska ein letztes Mal 
auf. '2005-07-19 '14:42:00 'www.skadforlife.de '82.135.71.80   



17422, 'gesinde 'm '-@-.com 'Chris 'was bist du alt, muss das sein? '2005-07-19 
'14:53:00   '85.74.177.180   

17423, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17422 'Stimmt.. ich könnte der Vater deiner 
Kinder sein! '2005-07-19 '15:07:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17424, 'Lidl=Dumpinglohn 'München 'Nein@Lidl.de 'Lidl  ist Scheisse ' 
 ver.di prüft Strafanzeige – Lidl verhindert Betriebsratswahlen  Berlin/München, 

15. Juli 2005 – Lidl hat wiederholt eine Betriebsratswahl verhindert. In München 
wurde gestern das Wahlverfahren in einer Filiale in Berg am Laim von ver.di 
abgebrochen, da neben drei Führungskräften lediglich eine Beschäftigte erschienen 
war. ver.di prüft nun, ob eine Strafanzeige gegen Lidl wegen Behinderung der 
Betriebsratswahl erstattet wird. Zugleich bereitet ver.di die arbeitsgerichtliche 
Einsetzung des Wahlvorstandes zur Betriebsratswahl vor. Zahlreiche Unterstützer 
und prominente Paten wollen die Lidl-Verkäuferinnen weiterhin unterstützen.  „Lidl ist 
bekannt dafür, die Wahl von Betriebsräten durch Druck und Einschüchterung sowie 
kurzfristige Umfirmierungen zu verhindern“, erklärt Agnes Schreieder vom ver.di 
Bundesvorstand, die das Schwarz-Buch Lidl herausgegeben hat. „In München 
haben die Prominenten und Paten dazu beigetragen, dass nun nicht mehr mit 
Einschüchterung und Druck gegen betriebsratswillige Beschäftigte vorgegangen 
wird.   '2005-07-19 '15:40:00   '84.150.92.250   

17425, 'Fränky 'München 'Fränky@papagefunden.de 'Chris=mein Vati 'Vielleicht bist 
du mein Papa? Meinen Papa hab ich nie gesehen und meine Mami meinte  immer er 
sei im Falkland-Krieg gefallen. Sein Name sei Chris und ein sexy Offizier  der Marine 
gewesen. Dann hieß es wiederrum von Opi, mein Paps sei in Arabien und  hat dort 
eine Disse eröffnet. Er musste aber das Land verlassen, weil er sich an  der 
Prinzessin vergriffen hatte. Und andere behaupten meinem Paps gehört ein Club  in 
München...Bist du es? Tauchst du jetzt auf?...Papa, ich hab dich vermisst. Ich  sag 
nichts Mami, denn die ist scheiß sauer und will noch Unterhalt für die letzten  20 
Jahre...aber ich halte dicht...versprochen... '2005-07-19 '15:53:00   '84.151.135.36   

17426, 'gesindella 'm '-@-.com 'Väter und Krebse 'Leute, bitte esst keine Krebse! 
Die werden lebendig ins kochende Wasser geworfen,  das ist so grausam! Noch 
grausamer ist allerdings die Vorstellung einer heineschen  Vaterschaft meiner 
imaginären Kinder. '2005-07-19 '16:02:00   '85.74.188.169   

17427, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17426 'Och, sag das nicht.. genetisch 
gesehen wärst du voll auf der Gewinner-Seite! '2005-07-19 '16:10:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17428, 'Gesindella 'm '-@-.com 'Chris 'Vielleicht haben wir dann unterschiedliche 



Definitionen von "Gewinner" aus  genetischer Sicht. Das mangelhafte Tanzgen von 
dir könnte aber durch mein  Überdurchschnittliches ausgeglichen werden;-) 
'2005-07-19 '16:34:00   '85.74.164.14   

17429, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17428 'Waaas? Wenn du gesagt hättest, ich 
bin häßlich, o.k... aber ich soll NICHT TANZEN KÖNNEN ???? ICH GLAUB DU  
SPINNST !!! '2005-07-19 '16:43:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17430, 'Gesindella 'm '-@-.com '. 'OK. Dann halt auch noch hässlich. Ich wollte 
politisch korrekt bleiben. Dass  ich "Spinne", ist mir nicht neu;-) '2005-07-19 
'16:57:00   '85.74.187.44   

17431, 'SigPIMP 'Munich 'SigPIMP@web.de 'YES! 'Was lese ich da gerade?!?!  
CAMPUS morgen im Aomic!! Wie geil!! Wann geht denn das los? '2005-07-19 
'17:00:00   '84.153.115.71   

17432, 'Mr.Pimp 'Da real Ghetto Neuperlach 'Uffdiefresse@neuperlach.de 'Flirten 
'jetzt wird hier schon wieder rumgeflirtet.ich halts nicht aus. '2005-07-19 '17:14:00   
'84.151.135.36   

17433, 'Mr.Pimp 'Da real Ghetto Neuperlach 'Uffdiefresse@neuperlach.de 'Flirten 
'jetzt wird hier schon wieder rumgeflirtet.ich halts nicht aus. '2005-07-19 '17:18:00   
'84.151.135.36   

17434, 'Gesindella 'm '-@-.de '. 'Ich flirte nicht, PIMP?! Ist das politisch korrekt für 
Zuhälter? Find ich lustig. Lustig finde ich auch vertikal herausgefordert für 
kleinwüchsig oder Cris?!:))))  '2005-07-19 '17:25:00   '85.74.160.159   

17435, 'Pimp 'Neuperlach 'Pimp@gesinaked.de '@freches chick 'du hast meinen 
beruf erkannt und ich möchte dich als mein neuestes angebot.woa der  chris is 
klein? '2005-07-19 '17:34:00   '84.151.135.36   

17436, 'Takeshi 'Munche 'takeshi_yokano@hotmail.com 'Halo 'ic ben der Takeshi, 
mein Freund sag Taki tsu mic. War Frietag bei euch imn Atomic  und gefall 
gud.schön frau aber keinä sprechen mich.ic sein häslic? hab japonisch  frisür wei 
britpop.gud.was tan?gud club.gud leut. pfatzi euch taki(munche,nagasaki) 
'2005-07-19 '17:52:00   '84.151.135.36   

17437, 'Gesindella 'm '-@-.de '. 'Nein, der Chris ist doch nicht klein! Jeder wird ja 
bekanntlich an seiner geistigen  Größe gemessen! Deshalb nennt man mich auch 
anders begabt;-) Ob das deinem Kundenstamm gefallen würde? Freaks sind doch 



vom Aussterben bedroht!  Das heißt, ich falle in eine Randgruppe, bin also 
marginalisiert. '2005-07-19 '17:55:00   '85.74.140.77   

17438, 'PiMp 'Neuperlach 'gesi@mystall.de 'du... 'bist aufgenommen.ich sehe schon 
die dollars, rubel und euros. yaa.thats reAL BAbe  shocking ya  '2005-07-19 
'18:05:00   '84.151.135.36   

17439, 'Gesindella 'm '-@-.com 'Wo muss ich hin? 'ICH LIEBE GELDGEILE BÖCKE! 
*bin gleich bei Dir!* Landsberger Straße?  '2005-07-19 '18:15:00   '85.74.169.216   

17440, 'PimPar 'Neuperlach 'darealpimpar@ghettoneuperlachy 'gesi no.1 for real 
'...ya musst marienplatz kommen chick.check dich dann und wia fahrn mit bmw at 
my  castle babe for real. check myself than yourself. bist my dollars babe 
'2005-07-19 '18:18:00   '84.151.135.36   

17441, 'Gesindella 'm '-@-.com '. '...ich fliege..... '2005-07-19 '18:31:00   
'85.74.183.149   

17442, 'linda yamaneko 'hh 'emairu@dewarimas.en 'Takeshi 'Hi takeshi! Anata wa 
handusomu desu? watashi wa totemo kirei na giru, kawai desu. kinjoubi watashi wa 
atomicu desu. mata? bai bai, linda '2005-07-19 '18:36:00   '62.245.151.46   

17443, 'pmipa 'inside gesi 'pimpa@dollar.de 'ya 'das wird fresh stute.ya man ya.  
'2005-07-19 '18:37:00   '84.151.135.36   

17444, 'Jim 'Freising 'Jim@cool.de 'Palme 'woah am samstag hat einer vorm spiegel 
im klo seine palme kräftig geschüttelt. '2005-07-19 '18:43:00   '84.151.135.36   

17445, 'Sonja 'Muc 'Sonja.Paulus@web.de 'Sziget Mitfahrgelegenheit !!!! 'Fährt 
jemand aufs Sziget und hat noch keine Fahrgelegeheit? Ab 15 Leute kann man 
einen Reisebus deluxe mieten, inkl. (nüchternen) Fahrer. Uns fehlen dafür noch ein 
paar. Abfahrt noch nicht ganz klar, aber wsl. am 9.8   Rückreise wohl 17.8. München-
Budapest-nonstop.Ach ja, Kosten: gschmeidige 89 Euro  hin & rück! Wenn jemand 
Interesse hat, bitte e-mail an mich.  Gruß, Sonja  '2005-07-19 '18:58:00 '.@. 
'84.152.91.250   

17446, 'Jens 'Muc 'Jens@sziget.de '@sonja 'boah ey...ich fahr mit auf das komische 
festival im osten.brauch billige kippen und  scheiß allkohol.sonja nimm mich mit 
ey.meine alte nervt und ich muss ein paar tage  raus aus deutschland.ich wollte die 
klamotten meiner alten, die grad bei der arbeit  ist, eh verticken und davon kauf ich 
mir so ein verschissenes ticket.und wenn wir  15 leute im bus sind, dann ist ja volle 



kanone rudelbumsen angesagt.ich find meine  alte so hässlich. bin dabei. 
'2005-07-19 '19:13:00   '84.151.135.36   

17447, 'Perwolli '---- 'wolli@stadlheim.de '@17436 'Der schönste Beitrag seit 
langem, Kompliment! '2005-07-19 '19:26:00   '84.154.84.184   

17448, 'Ich 'Up The Albion! 'Laegil@web.de 'Babyshambles 'Kommen die 
Babyshambles jetzt eigentlich nach München ins Atomic ? '2005-07-19 '19:43:00   
'84.159.215.42   

17449, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Gesindel-la?? 'Ich bin 182 cm und damit 
ungefähr deutscher Durchschnitt. Und Tanzen kann ich auch. Mich dünkt, du kennst  
mich gar nicht.. '2005-07-19 '20:01:00 'www.fivefasthits.de '82.135.76.102   

17450, 'Takeshi 'Munche 'Takeshi_Yokano@hotmail.com 'Atomic 'hi.is mitwoch tag 
britpop? ic san rictig mit mein haar? Mag mädche mich dann ja?  mag rock.mag 
kuss.nix mag mic.dann tanz mit si und nic kus.ic britpop.ic frisür  britpop.ic tanz gud 
britpop.mädche nix mag taki.nix sex mit taki.taki  traurig.mitwach ja.tanz. 
'2005-07-19 '20:27:00   '84.151.135.36   

17451, 'Gasthaus Granada 'Muc 'keine@da.de 'ch 'Der deutsche Durchschnitt tanzt 
nicht '2005-07-19 '21:40:00 'www.granadaschnauze.de '84.151.71.140   

17452, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf '"kommen die babyshambles ins 
atomic"  nein, größere venue.. natürlich.. '2005-07-19 '21:43:00   '84.154.18.4   

17453, 'Joe Drummer '!!! 'joe@kasbah.com 'Babyshambles 'Des wär a Sach. 
Libertines waren damals ein Ereignis. Bitte gebt schnell eine Info raus! '2005-07-20 
'00:43:00   '84.154.69.227   

17454, 'nader 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'lotione di lationo 'chris&roli der 
latin abend ist einmalig, bitte bewahren!! '2005-07-20 '02:08:00 'www.wildnightout.de 
'213.54.154.130 1),
17455, 'Andrew 'Helsinki 'info@guteweile-festival.de 'Festival 'Tag die Herrschaften! 
Gute Weile Festival mit Olli Schulz un der Hund Marie, Carrie Anne, Downshifter etc.  
am 06.08.05 in Schrobenhausen 50 km von Munich)! Check out: www.guteweile-
festival.de!! Gruesse '2005-07-20 '09:29:00 'www.guteweile-festival.de 
'194.240.9.236   

17456, 'nader 'o idschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'latin lotion gestern... '...war 
klasse, gracias!  '2005-07-20 '10:03:00   '83.129.190.40   



17457, 'Moritz 'München ' management@teilzeitdenker.de 'Gitarrenpopband sucht 
Bassisten 'TEILZEITDENKER - Gitarrenpop aus München ala Kettkar, Slut, Muse, 
Tele, Madsen (dt. texte) suchen Bassisten mit Freude an famoser Musik. Auftritte, 
Songs, Spass und Übungsraum vorhanden. EP unter www.teilzeitdenker.de zum 
downloaden. Kontakt-Tel.: 0179/9967684 (Moritz)  '2005-07-20 '10:31:00 
'www.teilzeitdenker.de '84.56.19.237   

17458, 'nad 'mü 'mü@dü.de 'Atomic-Compilation 'Hi!Wow!Schon ne nette 
Zusammenstellung auf euren Samplern (sind zwar nur  Indiemainstream-Bands 
drauf - trotzdem schön zusammengestellt), aber als ich mir das  Gekritzel in euren 
Compilations mal durchgelesen hab, wurde mir bei der Selbst- Beweihräucherung 
echt übel und es kam ein Gefühl des Fremdschämens in mir hoch... '2005-07-20 
'10:32:00   '80.132.80.16   

17459, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'the smart club. compilation 'Hallo Nad, ich 
bin immer noch der Meinung, daß Musik nicht schlechter wird, nur weil sich immer 
mehr Leute dafür  begeistern können. Insofern scheiss ich auf die Indie-Mainstream-
Diskussion.  Die Linernotes hat übrigens ein externer Musik-Journalist verfasst.. und 
er hat nur die Wahrheit geschrieben, so  what? Schämen musst du dich nicht für uns 
- daß können wir selber, wenn wir meinen, daß es nötig ist.. '2005-07-20 '12:26:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17460, 'Ricordiamo Carlo 'Genua 'J@as.com '20. Juli 2001: Erschiessung von Carlo 
Giuliani 'KEIN VERGEBEN – KEIN VERGESSEN: Todestag von Carlo Giuliani Am 
20.7.05 jährt sich der Todestag von Carlo Giuliani. Er wurde am 20. Juli 2001 bei 
Gipfelprotesten gegen das G8-Treffen in Genua von der Polizei erschossen.  Der 
Mord an Carlo Giuliani war nach den Schüssen auf Demonstranten bei den 
Protesten gegen den EU-Gipfel in Göteborg der Höhepunkt der Eskalation gegen die 
globalisierungskritische Bewegung. Wir kämpfen weiter! Gegen Katitalismus und 
Unterdrückung! '2005-07-20 '13:17:00   '84.150.71.142   

17461, 'Samara 'Muc 'Samara@SA.com 'Seductress Of Bums 'I love when you kiss 
me And hold me tight I love when you squeeze me And teach me right  Your young 
love bewitch me Seductress of bums Oh young love invade me While this dynamo 
hums  Too young to know Nightmares of you Caught in your dynamo Of sexual 
intensions Hold me Tell me you care Don''t really understand Why people stare  Now 
young love has faded Have all gone to sleep I''ll rewire my lovebox For my soul to 
keep  I''ve got no regrets though Just fun at the time I''ll give back what''s yours girl 
I''ll take back what''s mine  '2005-07-20 '13:23:00   '85.74.185.202   

17462, 'Lena 'B 'lena.stolper@campus.lmu.de 'The movement 'Jemand eine 
Meinung zu der dänischen Band The Movement?   '2005-07-20 '14:22:00   
'62.96.227.110   



17463, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'the movement 'gute revival-
band, tolle musiker. mir ists nur a bissl zu poppig. des 1te album hat  mehr 
schmackes! '2005-07-20 '14:49:00 'www.wildnightout.de '83.129.200.55   

17464, 'Gesindella 'm '-@.com 'Chris 'Anscheinend hab ich es wirklich geschafft, 
mich zu revanchieren Chris. Deine  Körperlänge ist mir bekannt, dein Tanzstil auch. 
Wenn du dich gern zum deutschen  Durchschnitt rechnest, bitte. Ich wollte dich 
verletzen. ende '2005-07-20 '15:34:00   '85.74.145.41   

17465, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17464 'Hmm.. schaffst du nicht! ;-) 
'2005-07-20 '15:55:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17466, 'Julius 'MUC 'Julius@Samara.de '@Samara... '...mhhh ?? '2005-07-20 
'17:26:00   '80.129.11.40   

17467, 'Michi 'München '-@-.de 'Eintrittspreis? 'Hey,  Kann mir jemand sagen, 
wieviel Eintritt das heut abend für Campus kostet?  Danke schonmal... '2005-07-20 
'17:42:00 '- '84.56.38.109   

17468, 'Samara 'Haidhausen 'Samara@Julius.de '@Julius ';o) '2005-07-20 '17:53:00   
'85.74.151.48   

17469, 'albiceleste sin número 'este de muc 'schotzo@gmx.de 'latin lotion 'eso es la 
voz electrónica de argentina78.  querida. quiero por lo menos tener la possibilidad 
para recordar tu nombre.  ¡escríbame o satisfágame! arrivo miércoles y jueves en la 
mitad más allá de doce en  ac. beso tímido '2005-07-20 '18:13:00   '62.134.59.2   

17470, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'aha... 'dann mal schnell in 
buenos aires vorbeischaun:  http://maps.google.com '2005-07-20 '20:35:00 'http://
maps.google.com '83.129.215.166   

17471, '. '. '-@.- '. 'OH HEINRICH MIR GRAUT VOR DIR! ihr seid doch alle zu blöd. 
ich will euch schlagen und ihr schaut einfach weg! wie  gemein!!!!! so kommt ihr aber 
nicht weiter! *zungerausstreck* ich bin gekränkt und das nicht ohne grund. das habt 
ihr nun davon.    '2005-07-21 '01:12:00   '85.74.139.237   

17472, 'carl ' london 'carl@libs.de 'Shitwoch 'Hey ho, was hat das mit britwoch zu tun 
ihr erbärmlichen vollidioten ! Hab noch nie so ein Scheiß im Atomic gehört! Chris, wir 
wollen Mark!!!!!!   '2005-07-21 '05:30:00 'www.nme.com '82.82.53.43   



17473, 'Lena 'B 'lensto@um.dk 'NEPHEW 'nochmal:  Jemand ne meinung über die 
dänischen nephew??  danke nader für deinen kommentar zu the movement   
grüsse, // lena  '2005-07-21 '10:15:00   '194.255.107.83   

17474, 'Lena 'B 'lensto@um.dk 'NEPHEW 'nochmal:  Jemand ne meinung über die 
dänischen nephew??  danke nader für deinen kommentar zu the movement   
grüsse, // lena  '2005-07-21 '10:20:00   '194.255.107.83   

17475, 'Ellen v. U 'München 'ellenvun@gmx.at 'Nephew 'na ja wahrlich nichts 
besonderes! nur unter dieser situation würde ich gezwungenermaßen  das album 
kaufen -  http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,grossbild-495856- 
366030,00.html :-).... späßle  probiers mal mit -  http://www.torpedo.se  gruß  ellen 
'2005-07-21 '11:24:00 'keine '84.57.197.61   

17476, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17472 'Markus Erwig legt regelmäßig im 
K&K Club in der Reichenbachstrasse auf. Näheres unter http://www.kuk- klub.de/ - 
und manchmal am Britwoch. Danke an die jetzt.de Jungs - war sehr schön! 
'2005-07-21 '11:35:00 'www.fivefasthits.de '82.135.15.212   

17477, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17472 '.. das hat wohl gestern deine 
Vorstellungskraft gesprengt. Macht nix - so Leute wie dich soll der Türsteher eh  
nicht reinlassen. '2005-07-21 '11:43:00 'www.fivefasthits.de '82.135.15.212 1),
17478, 'BlaueElise 'Mü '-@-.de 'Britwoch 'Der Britwoch gestern war auch nicht so 
mein Fall. Im Grunde bin ich ja mal für ne  Abwechslung, aber ein paar musikalische 
Einbrüche hatten fast schon ein bisserl  Hoteldisco-Niveau, find ich. Allerdings fand 
ichs gut, dass auch mal  die "unbekannteren" Songs von diversen Bands gespielt 
wurden, wo man sich noch nicht  ganz so dran tot gehört hat. Trotzdem freu ich mich 
auf den nächsten richtigen  Britwoch. Geschmäcker sind ja verschieden und so 
schätzt man ja dann auch die gute Hausmannskost wieder mehr. '2005-07-21 
'11:48:00 '- '84.152.82.30   

17479, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Hoteldisco.. '.. geiler Name! Da mach ich 
nen Abend draus. '2005-07-21 '11:55:00 'www.fivefasthits.de '82.135.15.212   

17480, 'ella k. 'bei muttern 'mamaist@die.beste 'give the young a chance!!!!!!!!! 'My 
little brother just discovered rock´n roll....he´s only 22 and he´s out of control...... 
What should i do????????????????? '2005-07-21 '13:15:00   '62.245.151.46   

17481, 'stefan schätzle 'Mumu 'stefanschatz@gmx.de 'Hoteldisco.. 'Hm, "Hoteldisco" 
würde sich aber  besser fürs Cord eignen, weil das sieht ja auch aus wie ne Hotel-
Lounge... Stimmt es eigentlich, dass im Atomic keine Cord-Hosen mehr erlaubt 



sind??     '2005-07-21 '13:48:00 'www.bleimantel.de '84.150.96.134   

17482, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Markus 'Erwig bat mich gerade, doch auch 
noch auf seine Weyssi-Vertretung morgen im *wo bitte?* CORD hinzuweisen.. 
'2005-07-21 '14:16:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17483, 'Boo! 'm. 'boo@radley.co.uk 'Hoteldisco? 'Könnte man dann nicht eine zweite 
Tanzfläche in der Lobby des Mandarin Oriental aufmachen? '2005-07-21 '14:48:00   
'213.155.75.194   

17484, 'Eine Reise machen wir 'Mitte 'Freitag@weg.de 'Oh, 'dann müssen wir ja 
morgen ins CORD. '2005-07-21 '14:56:00   '62.134.59.2   

17485, '. '. '-@-.de 'einen korb bekommen 'als ritter noch in die ferne zogen, um sich 
gott und der welt zu beweisen, ließen  sie nicht selten ihre burgdamen in den damals 
modischen wehrtürmen zurück. die um  die gunst der daheimgebliebenen edlen 
fräulein buhlenden männer (das war so brauch),  stellten sich unter das fenster der 
angebeteten, um ihrer liebsten ein ständchen zu  singen. in fast jedem fall ließen die 
frauen (unterstützt von ihrer dienerschaft)  einen korb vom turm herunter. war er ihr 
wohlgesonnen, konnte er, oben angelangt,  sein ganzes glück in ihren armen finden. 
war er ihr nicht so zugetan, so konnte man  auf halber höhe an dem seil so lange 
rütteln, bis der boden des korbes durchbrach  und der holde sänger in die tiefe 
stürzte. tragisch, aber wahr. ob sich an der  tragik heute viel geändert hat? 
'2005-07-21 '16:23:00   '85.74.149.150   

17486, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Dringende Empfehlung von Augen/
Ohrenzeugen: 'Fr 22.7. the smart club. in echt: DER ENGLISCHE GARTEN 
(München/Merricks) Retrospektakulärer Upfront-Pop mit deutschen Texten, aha. Und 
mit Bernd Hartwich  von den Merricks am Bass, mit Martin Prötzel von der Express 
Brass Band am Schlagzeug und Axel Koch von  C.L.A.R.K. am Gitarrengesang. 
Sagte das doch schon der Lennon John: "Sitting in an english garden, waiting for  
the sun" Einlass 20:95, Eintritt NUR 10 Euronen. DJ: H enning Furbach  '2005-07-21 
'17:36:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17487, '... 'München 'nnn@a.de '.. 'Darf denn Bernd Hartwich überhaupt im Atomic 
spielen, wenn er am Dienstag im Cord  aufgelegt hat. :) '2005-07-21 '17:49:00   
'141.82.16.55   

17488, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Gute Frage.. ;-) '2005-07-21 '18:39:00 
'www.fivefasthits.de '82.135.78.96   

17489, 'argentino desalambrado 'este de muc 'schotzo@gmx.de 'latin lotion (ultima 



ratio(n)) 'te recuerdo continuamente con mucho alegria, senora con la camisa corta 
negra de  seda. pero soy triste por continuamente no saber tu nombre. noche de 
jueves a  viernes, 0030, ac.  '2005-07-21 '18:42:00   '62.134.59.2   

17490, 'Peter 'muc 'servus2000@hotmail.com 'gestern 'Buttholesurfers mit Hurdy 
Gurdy Man  -  Wahnsinn. '2005-07-21 '18:44:00 'www.arcticmonkeys.com 
'217.249.238.204   

17491, 'augen-/ohrenzeuge 'ny '-@-.com 'Dringende Empfehlung von Augen/
Ohrenzeugen- von mi 'war heut aufm kaiser chiefs konzert in new york, mit den 
vorbands THE CRIBS und THE  REDWALLS. beide vorbands waren echt super (von 
den kaisern abgesehn natuerlich!),  deswegen wollt ich anfragen, wann die ins 
atomic kommen. THE CRIBS waren ja leider  schon, aber THE REDWALLS noch 
ned. lieber chris, lade sie ein! es passt nicht nur  die musik, sondern auch der name 
der band ins atomic... '2005-07-22 '06:58:00   '24.44.208.198   

17492, 'Andrew 'Helsinki 'info@guteweile-festival.de 'Festival 'Check out: 
www.guteweile-festival.de! Das wird ein Spass! '2005-07-22 '10:12:00 
'www.guteweile-festival.de '194.240.9.236   

17493, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17491 'THE CRIBS kommen sowieso als 
Support (schon wieder) von Steven Malkmus am 7.10. - eventuell ist auch eine  
Headliner-Tour geplant. THE REDWALLS höre ich mich mal um.. '2005-07-22 
'12:14:00 'www.fivefasthits.de '82.135.9.63   

17494, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hey stefan 'kümmer dich mal 
lieber um deine unterbux! in der metro gibts grad "retro-shorts" billigst im 3er pack... 
B) '2005-07-22 '15:14:00   '213.54.150.227   

17495, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy '17472 'Herrjeh. Immer auf den Jetsets rumhacken, 
aber selbst NUR Libertines und  nichts anderes kennen und hören wollen.  Weil die 
Buben selbst viel zu lässig sind, um es gross raushängen zu lassen,  erlaube ich mir 
hier, ein paar ihrer Credentials aufzulisten:  Christoph Koch veröffentlichte schon als 
Schüler sein eigenes  Brit/Indie-Fanzine "Headspin" (Macht DAS mal, ihr "Ich bin 
aber indie-er als  Du" - Typen), seine Smiths- oder Britpop-Abende waren damals 
das Beste  neben Marc Liebschers Strom-Abenden, weswegen oft genug das halbe  
Strom am Wochenende nach FFB pilgerte. Später gründete er beim Studium  in 
Münster das Fanzine Komm Küssen, er schrieb/schreibt für Intro und Jetzt  (und 
vermutlich lauter andere Medien) und jetzt halt für jetzt.de  Rainer Kerl war mehrere 
Jahre Musikredaktionschef bei M 94,5.  Max Scharnigg, ok, dessen Vergangenheit 
kenne ich leider nicht, aber er ist  der Mann des Vertrauens dieser beiden Herren 
und ich habe ihn bisher als  prima Kerl kennengelernt.  Wer also glaubt,  den Herren 
Ahnungslosigkeit unterstellen zu müssen, dem  fehlt sie ganz offensichtlich selbst. 
Ende der Durchsage. '2005-07-22 '16:33:00   '62.96.52.210   



17496, 'Historiker 'muc 'history@britpop.net 'Henning 'Vergangenheit und 
theoretisches Wissen ist Nichts, hier kommt es auf die gegenwärtige praktische 
Umsetzung an. Deine Argumentation rechtfetigt also auch nicht das Level, das die 
Jet set dj`s abliefern. '2005-07-22 '18:01:00 'www.nme.com '82.82.51.110   

17497, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Historiker.. '.. klar, das ist ganz eindeutig 
nicht dein Niveau.   '2005-07-22 '19:39:00 'www.fivefasthits.de '62.245.210.169   

17498, 'Historiker 'muc 'history@britpop.net 'Chris 'schön, dass wir uns so gut 
kennen! '2005-07-22 '19:53:00 'www.nme.com '82.82.51.110   

17499, 'Filu 'Muc 'Historiker@verpissdich.de '@Historiker '...lass uns alle in Ruhe 
und verzieh dich.Danke. '2005-07-22 '20:06:00   '80.129.41.25   

17500, 'Historiker 'muc 'history@britpop.net '..... 'wer wird denn gleich so grob 
'2005-07-22 '20:13:00 'www.nme.com '82.82.51.110   

17501, 'Historiker 'muc 'history@britpop.net '..... 'wer wird denn gleich so grob 
'2005-07-22 '20:16:00 'www.nme.com '82.82.51.110   

17502, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '.. 'umso schlimmer, wenn man mit so ner 
vita so miserabel auflegt.. wenigstens weis ich jetzt, wo der kommküssen button von 
jetzt.de herkommt.. '2005-07-22 '20:51:00   '84.154.30.145   

17503, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Das Jet-Set 'An 
dieser Stelle muss ich die jetzt.de DJs ebenfalls in Schutz nehmen. Mag sein, dass 
die Mischung etwas eigenartig unharmonisch daherholpert, aber das  liegt daran, 
dass sie wirklich jeden Musikwunsch gerne und sofort erfüllen. Und wer macht das 
sonst schon...nicht wahr lieber Henning: P '2005-07-22 '21:29:00   '82.135.77.206   

17504, 'Madlene 'München 'Madlene@home.de 'na super.. 'und deswegen haben 
sie Kris Kross gespielt?  '2005-07-22 '21:33:00   '85.74.170.192   

17505, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Madlene 'Keine 
Ahnung... Hab sie erst einen abend gesehen, aber der war ganz okay! '2005-07-22 
'21:44:00   '82.135.77.206   

17506, 'Marie 'nowhere 'Marie@nowhere.com 'alt aber schön... 'hört mal rein!   http://



www.musicvideocodes.com/?song=2442 '2005-07-22 '22:46:00 'http://
www.musicvideocodes.com/?song=2442 '85.74.170.192   

17507, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'Chris Heine 'Mensch Herr Chris Heine,  bin gerade 
zufällig auf deinen Eintrag im Indiedisco Guestbook gestoßen. Wenn du so  
überzeugt von Deinen DJs bist, versteh ich nicht warum du dich so über die  Jetset-
Gegner und Erwig Fans aufregst. Dann könntest Du doch drüber stehn. Aber  
wahrscheinlich bist du selber nicht so überzeugt. Jedenfalls hat der Jetset Abend  
den Titel Britwoch nicht verdient.  '2005-07-22 '23:20:00   '84.56.3.202   

17508, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'stroom 'also ich fand schon im 
strom damals die 60´s abende vom anusch sehr geil! (des war  doch er?.  hey aber 
nix gegen diesen... diesen..., wie hieß er noch...? na dieser marek  lieberberg, der 
hat da auch schon schmissig aufgelegt! '2005-07-22 '23:24:00 
'www.punchinpictures.de '213.54.150.227   

17509, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'dennoch: 'manchmal leg ich 
quasi als "spaßnummer" an meim samstag zb PUBLIC ENEMY "dont  believe the 
hype" auf, aber KRISS KROSS geht nun wirklich garnicht möcht ich  meinen.. 
'2005-07-22 '23:39:00   '213.54.150.227   

17510, 'augen-/ohrenzeuge 'ny '-@-.com '17493 'oh chris, diese ''schmankerl in der 
hohlen hinterhand'' gibt es also doch! schoen,  dass the cribs wieder kommen. damit 
haett ich net gerechnet, nicht so bald. hoer dir the redwalls (du kennst sie bestimmt 
eh schon) an und schick sie ins  atomic- da gehoeren sie hin. zumindest sollte ihnen 
das atomic fuer einen abend  gehoeren! '2005-07-23 '02:39:00   '24.44.208.198   

17511, 'MartyMosh 'SouthOf Heaven 'Fuck@off.com 'KRISS KROSS 'Und wer 
glaubst hat da getanzt??? Aber nur weils vorher DelThaFunkeeHomosapien gspuit  
ham... '2005-07-23 '05:59:00   '84.151.188.7   

17512, 'MM 'ac 'Don@o.van 'BEAVIS & BUTTHOLES 'Ausserdem muss ich 17490 
zustimmen! "Hurdy Gurdy Man" hab ich vor 15 Jahren schon aufglegt, aber am 
Mittwoch nich'' gleich erkannt. Shame on me... ;) '2005-07-23 '06:12:00   
'84.151.188.7   

17513, 'Madlene 'München 'Madlene@hereandnow.de 'to: MartyMosh 'nach deiner 
Theorie müsste ich also auch auf Marianne und Michael tanzen, nur weil  vielleicht 
davor ein Lied kam das ganz gut war? So was beknacktes... '2005-07-23 '11:06:00   
'85.74.185.96   

17514, 'MartyMosh 'Augustiner County '..@.... '@Madlene 'DU natürlich nicht... ;) 



'2005-07-23 '13:23:00   '84.151.212.15   

17515, 'harp 'mjucn 'bal@bla.az 'cord 'gestern im cord gewesen- einzige lehre aus 
dem abend- nie wieder cord! '2005-07-23 '16:31:00   '84.153.73.25   

17516, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17510 '.. wenn du wüsstest, was ich alles 
noch nicht ankündigen darf, weil´s noch nicht 100% bestätigt ist! '2005-07-23 
'16:38:00 'www.fivefasthits.de '82.135.12.246   

17517, 'Madlene 'München 'Madlene@newslang.com '@MartyMosh '...na dann... 
hmmm ist ja gut!  '2005-07-23 '20:10:00   '85.74.181.191   

17518, '- 'ny '-@-.com '17516 'das klingt ja sehr vielversprechend! hoffentlich klingt 
es nicht nur so, sondern  wird bestaetigt. '2005-07-24 '04:25:00   '24.44.208.198   

17519, '- 'ny '-@-.com '17516 'insgeheim bete ich eh noch fuer paar andere bands, 
die kommen muessten. aber auch  ich schweige und lass mich bald hoffentlich 
positiv ueberraschen. '2005-07-24 '04:39:00   '24.44.208.198   

17520, 'Ulf 'Thalkirchen '-@-.com '. 'insgeheim bete ich immer für den 
weltfrieden...aber nicht weitersagen.prost  gestern bin ich eingeschlafen im atomic, 
ist das nun ein qualitätsmerkmal? '2005-07-24 '13:54:00   '85.74.181.27   

17521, 'Florian 'FFB 'Florian@vollklasse.com 'Jetset... '...die Madlene macht wieder 
Dampf hier. '2005-07-24 '14:59:00   '80.129.30.235   

17522, 'Johnny 'MUC 'Johnny@Johnnie.de 'Atomic 'ich war am Wochenende in 
Berlin und der dortigen Brit/Indierockszene unterwegs. Die  ganzen Leute, die hier 
immer über die DJs lästern, sollten erstmal in anderen  Städten weggehen und 
schauen was da so geboten wird. Dankbar werden sie ins Atomic  zurückgehen und 
von nun an jedem Dj der hier auflegt, huldigen... Grüße vom Berliner Flughafen 
'2005-07-24 '16:37:00   '80.129.7.145   

17523, 'konnte.ohne.ac.nich.leben 'dachte ich 'kann@ich.aber.doch '. 'da guckt man 
mal nach nem jahr wieder in dieses gb und was is? immer noch dasselbe. *gääähn*   
ich hoffe wenn ich nach nem jahr wieder mal ins atomic   geh dass es dann nicht 
auch so *gäääähn* wird.  beste grüße eine ehemalige  stammgästin '2005-07-24 
'23:45:00   '82.135.14.19   

17524, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'schnaaaaarch 'tja, wenn man 



quasi nur 1mal im jahr ins ac geht hat man halt leider auch die,  gääääähn, die 
leidenschaft einer verschneiten parkbank... '2005-07-25 '10:59:00   '83.129.170.38   

17525, 'parkbank 'münchen 'verschneit@parkbank.de 'nader 'ich kann auch ohne ac 
meinen spass haben und das hat lang nix mit verschneiter leidenschaft zu tun herr 
nader obergscheid.ich muss halt nicht 10 jahre lang jeden tag meine abende im 
besagten club verbringen. und kritik wurde hier noch nie vertragen.  verschneit sind 
ja im atomic so einige leute. aber  im sinne von andrem schnee '2005-07-25 
'13:36:00   '82.135.68.65   

17526, 'MonoTony 'völlig unbekannt 'Mono@Tony.com 'KrampfNader 'Ich habe hier 
ja noch nie was reingeschrieben, aber nach so vielen Jahren muss ich zum Abschied 
dann doch  mal was loswerden. Für mich ist das Atomic mittlerweile vom 
sympathischen Idealistennest zum arroganten  Monopolistencamp verkommen. Und 
am Ende werden die Macher mit Touristengruppen und ein paar  Stammgästen 
zusammensitzen, die sich ihre Treue mit spendierten Drinks bezahlen lassen und 
denen  sowieso schon lange nichts andres mehr einfällt. Ein weiterer Stammgast 
verlässt hiermit das Schiff. Adieu. '2005-07-25 '14:33:00 'www.thecribs.com !!! 
'84.154.89.8   

17527, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '"feinstaubalarm, 
touristengruppen, spendierte drinks, keine neuen ideen, jeden  abend im laden 
abhängen, monopolistencamp, blablabla..." mit solchen phrasen kann ich auch 
schon lang nix anfangen, daher auch nur salopp  ironische einträge meinerseits. 
unter einer nüchternen kritikäußerung verstehe ich  etwas anderes ihr nörgelnden 
langweiler! '2005-07-25 '15:05:00   '83.129.199.25   

17528, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'fakten 'lesungen, theater, filme, 
plattenbörse, friseur, bodypainting, preiwerter  flaschenaugust und tanzen von abba 
bis zappa bei 120db das sind die dinge, welche  mir grade in 15sek eingefallen sind! 
und dinge die mir nicht gefallen teile ich unverholen und nicht anonym den  
verantwortlichen mit, ihr nörgelnden langweiler! '2005-07-25 '15:19:00 
'www.punchinpictures.de '83.129.199.25   

17529, 'Una 'München 'Una@work.de 'monopolistencamp! 'Also ist doch toll - zwei 
Idioten weniger. Nader freu dich - da wird platz für zwei  neue frei! Frägt sich ob das 
dann auch Idioten sind... '2005-07-25 '15:21:00   '217.115.74.2   

17530, 'Perwolli '---- 'wolli@stadlheim.de 'KrampfNader 'Also Platz ist im Atomic 
doch eigentlich genug... Ansonsten würde ich sagen: Jungs, lasst Euch doch nicht  
provozieren. Bei uns kann doch gehen und kommen, wer will. '2005-07-25 '15:28:00 
'--- '84.154.89.8   



17531, 'Paul 'FFB 'Paul paul@chen.de 'KrampfNader 'Also Nader, jetzt verwechselst 
Du aber das Freizeitprogramm von Deinem Frauenladen um die Ecke mit  unserem 
Atomic. Lesungen, Theater, Filme, Friseur, Bodypainting und Tanzen von Abba bis 
Zappa? Das  Atomic steht für mich dann doch eher für andere Dinge, wie geile 
Konzerte und häufig sogar gelungene  Parties. '2005-07-25 '16:30:00 
'xxxxxxxxxxxxxx '84.154.89.8   

17532, 'Naseweis(s) '. '-@.- 'Koksen 'Parkbank, bitte verrat mich nicht, ich kann ohne 
meinen Stoff nicht mehr, fühl mich  doch sonst wie ein ausgedorrtes 
zwetschgenmanderl;-) '2005-07-25 '16:31:00   '85.74.168.239   

17533, 'Niklas 'München '???@Partystoff.de 'Schnee... 'wie...wo...was ? Wo gibts 
den ? Her damit ! wie toll '2005-07-25 '16:41:00   '84.151.148.247   

17534, '. '. '-@.- 'Musik 'der zweck der musik ist es, menschen zu erbauen, zu 
entsetzen, zu erregen, zu  trösten und zu beruhigen, ihre trägen seelen für einige 
augenblicke zu erheben, in  ihnen das verlangen zu wecken nach liebe, hass, 
anbetung, das verlangen, großes zu  leisten über ihre kraft hinaus. '2005-07-25 
'16:46:00   '85.74.191.133   

17535, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'stimmt´, wie geil! die 
BAAAAAANDS hab ich vergessen zu erwähnen!   '2005-07-25 '17:27:00   
'213.54.159.246   

17536, 'QUIT YOUR DAYJOB 'Landskrona 'quityourdayjob@quityourdayjob. 'Quit 
Your Dayjob - FREAKS ARE OUT (LITTLE TEDDY) 'OX-Fanzine präsentiert: QUIT 
YOUR DAYJOB 09.09.05 Berlin – Knaack Klub 10.09.05 München – Prager Frühling 
13.09.05 Weinheim - Café Central 14.09.05 Hannover – Bei Chez Heinz  **********  
Quit Your Dayjob aus Landskrona in Schweden haben offenkundig wenig Talent und 
ganz offensichtlich noch  weniger Respekt. Und das ist hervorragend – denn wer 
sich einen Dreck um etwas schert, schneidet nunmal  die besten Grimassen. Ein 
debiles Lachen und ein hysterischer Schrei reichen, um die Mentalität des  
Minialbums FREAKS ARE OUT einleitend festzustellen – im Folgenden 
demonstrieren acht Songs in zwölf  Minuten, wie man aus Garage-Beat, Kraut-
Rhythmik und Surf-Gitarren biestigen Elektropunk macht, der  räudig um die Häuser 
wetzt und rotzfrech jedem Passanten ans Bein pisst. Auf FREAKS ARE OUT gibt es 
von  vorn bis hinten keine vernünftigen Texte, nur Nonsens-Einzeiler wie „Open up, 
coconut!“ oder „Look! A  Dollar!“, die acht Song-Fratzen sind bewusst tumbe 
Kompositionen, die unverdaut ausgespuckt werden, mit  agressiven Gitarren, 
billigem Basssyntheziser und bollernden Drums. Quit Your Dayjob klingen manchmal 
wie  die Schmuddelgeschwister der Hives, drei unruhige Nerds, die lieber im Bett 
geblieben wären und jetzt nervös  darauf warten, dass endlich der erste Wodka 
ausgeschenkt wird. (MICHAEL WOPPERER – MUSIK EXPRESS 08/05) 
'2005-07-25 '17:45:00 'http://www.indiepages.com/littleteddy/records/756.html 
'62.245.208.117   



17537, 'mellie 'fs 'miramai@xgb.lö 'nader 'to old to die young '2005-07-25 '17:50:00   
'62.245.151.46 0);
 
17538, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'B) 'da is was wahres dran...  
geh mir jetzt nicotina anguckn.  seas '2005-07-25 '19:26:00   '213.54.159.246   

17539, 'yaya 'dada 'lala@wawa.de '@ 17532 'nader? chris? roland? oder wessen 
zweitidentität ist das sonst? '2005-07-25 '20:27:00   '84.154.12.134   

17540, 'Naseweis(s) '. '-@.- '. 'Hoppla du Vorschreiber, die von dir genannten 
Herrschaften könnten sich den  Edelzucker eh nicht leisten, also musst du auch 
keinen Witz auf ihre Kosten machen! '2005-07-25 '21:36:00   '85.74.140.104   

17541, 'Sebastian 'Helgoland 'seppL@home.de 'Geht es dem.... 'Atöm wirklich so 
bad oder seit wann können die Herrschaften dem Nader seinen verschnittenen  
Pudäzucker nicht mehr abnehmen? '2005-07-25 '22:06:00 'www.dermannmitdem.de 
'168.143.113.59   

17542, 'BULLENDRECK 'NRW 'Panorama@ard.de 'Polizei NRW speichert 
Homosexualität 'Täterrolle: "Homosexueller" Behörden speichern Daten zur 
sexuellen Orientierung  Von Urs Zietan  Sucht die NRW-Polizei nach Homosexuellen 
in ihrem Computersystem, wird sie schnell fündig und könnte auch "Rosa Listen" mit 
Homosexuellen erstellen. Ein datenschutzrechtlich heikles Problem, doch die Daten 
sollen gelöscht werden.  Homosexuelle lassen sich bei ''IGVP'' finden  Wenn ein 
NRW-Polizeibeamter in der Verwaltungssoftware "IGVP" oder "PVP" nach 
Homosexuellen sucht, wird er schnell fündig: Orte, an denen sich Homosexuelle 
treffen, Taten, die mit Homosexualität zu tun haben, Personalien von 
Homosexuellen. Und das, obwohl der Begriff "Homosexualität" seit 1968 nicht mehr 
im Strafgesetzbuch steht. Die Software "IGVP" wird seit 2003 benutzt und ist seit 
Januar 2005 in NRW flächendeckend im Einsatz und sieht die Eingabe und Suche 
nach entsprechenden Daten vor.  Die Datenschutzbeauftragte des Landes NRW, 
Bettina Sokol, findet die Möglichkeit, dass mit der Polizeisoftware Daten über 
Homosexuelle zusammengestellt werden können, "höchst bedenklich". Angaben 
über sexuelle Orientierung gehörten zur Kategorie "besonders schützenswürdiger 
personenbezogener Daten, die nur unter strengen Voraussetzungen verarbeitet 
werden dürfen", sagte Sokol. Das Landesdatenschutzgesetz (Paragraph 4, Absatz 
3) erlaube nur unter sehr strengen Voraussetzungen, derartige Daten zu speichern. 
Diese seien aber im vorliegenden Fall nicht gegeben. '2005-07-25 '22:46:00 
'www.ard.de '84.150.99.144   

17543, 'Naseweis(s) '. '-@.- 'sepp 'hast du ein problem, dann komm lieber zu mir und 
lass den nader "in ruah sein film  oschaun". wir klären das dann unter uns. ich lass 
auch im ausnahmefall mir mir  verhandeln, weißt eh:) *naserümpf* '2005-07-25 



'23:10:00   '85.74.190.217   

17544, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS & M94,5 
fahren nach Berlin! 'ACHTUNG Berlinfahrer! Die ATOMIC ALLSTARS und M94,5 
fahren mit fussballerischer Besetzung am kommenden  Wochenende nach Berlin, 
um die deutsche Freizeitkicker-Fussballkrone nach München zu  entführen. Wir 
haben einen Bus gechartert,m und es sind noch einige Plätze frei! Wer will 
mitfahren? Abfahrt: Freitag, 29.7. um 15.30 Uhr Ackermannbogen Rückfahrt Berlin-
München am Sonntag, 31.7. ca. 16-17 Uhr Kreuzberg. UKB liegt bei ca. 40-50 
EURO.  Bei Interesse einfach mailen oder 0177/2744144.  Schorschinho 
'2005-07-26 '08:42:00 'www.atomic.de/sport.html '62.246.4.210   

17545, 'Bonniwell '$$$ 'smart65@web.de 'Nasenkrampf 'Ich finde Euch Nasen mit 
Euren Sprüchen einfach widerlich. Wenn Euch zum Atomic nichts besseres einfällt,  
dann lasst es doch einfach. Wann hat hier eigentlich das letzte Mal einer was über 
Sixtiesmusik geschrieben?  Ich dachte, das es in diesem wohl schon etwas 
angeschlagenen Laden eigentlich mal genau darum ging. Aber  die Zeiten sind wohl 
vorbei. Wenn man den Einträgen glauben kann, legen hier mittlerweile Vertreter für  
Puderzucker auf, während richtig gute DJs einfach vor die Tür gesetzt werden. 
Macht nur weiter so. Ich finde  es jedenfalls gar nicht witzig. '2005-07-26 '10:06:00 
'http://www.quadrophenia.com  '84.154.89.8   

17546, 'Kein Bulle 'Rosenheim 'Ard@panorama.de '@bullendreck 'dass die von dir 
sogenannten "bullendreck" die gesetze nicht machen sondern unser "superstaat" 
hast du arms würstl anscheinend auch noch nicht gecheckt. aber das sind eben die 
paar primitiven unter den atomic gästen. oder besuchst du nur das gästebuch weilst 
in den club sowieso nicht kommst ? und NEIN ich bin kein BULLE  '2005-07-26 
'10:09:00   '82.135.10.217   

17547, 'Abschalten Jetzt 'München 'massenpanik@gmx.de 'Guestbook 'Und ich frag 
mich manchmal, warum die Verantwortlichen das Guestbook nicht einfach  
abschalten. Ich hätte keine Lust, mir hier ständig meinen Laden und meine Arbeit  
schlechtreden zu lassen. '2005-07-26 '10:46:00   '62.96.201.154   

17548, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'also wie wichtig so manch 
einem das gästebuch erscheint... für mich zählt nur die realität wenn ich im laden 
stehe und den abend genieße! '2005-07-26 '11:15:00   '83.129.182.96   

17549, 'Nico 'München 'Nico@velvet-underground.com 'gästebuch 'also ich fänds 
lustig wenn ich nen Club hätte mit so nem Gästebuch, ich würde wohl  die ganze 
Zeit am Boden liegen und über die Einträge lachen.  '2005-07-26 '11:17:00   
'217.115.74.2   



17550, 'Davie Allan 'Diaspora Bayern 'DA@THEARROWS.DE 'GB? 'Ja schad, die 
Einträge im GB. Und das bei einem so schönen Club. Und wahrscheinlich auch nicht 
repräsentativ für den Atom-Ottonormalbesucher. Vielleicht doch abschalten? 
Feedback läßt sich doch auch sicher schmerzfreier einholen. VG '2005-07-26 
'13:21:00   '194.105.100.102   

17551, 'albiceleste 'este de muc 'schotzo@gmx.de 'LatLot 1907 (III) 'fadet den 
schlachtenlärm kurz herunter, um Euch an meinem unglück zu weiden:  Quirliger 
Moove in Jeans und schwarzer Seide machte, dass ich jetzt Honigqualen leide. Dein 
Rätsel ist’s, das mich so plagt.  Nach Job und Tanzen ungewaschen, die Hände 
geistig in den Hosentaschen, hab’ ich in kosmischer Manier versagt, und Deinen 
Namen nicht erfragt.  Durch Höll’ und Himmel wie der Dante, schau ich seitdem und 
reim auf Kante. Suchte nach Dir auch schon in München rum, fad-klebrigs 
Purgatorium.  Drum Du, mit der ich paar Songs lang so felice: Heißt Du vielleicht 
Beatrice?  „Ich schnapp dich!“, war Dein letztes Wort, eine Stunde später musst ich 
fort. Nach Rauch stinkend, die Haar verpappt, bin ich jetzt grad nicht, dafür total 
geschnappt.  Deshalb zum Schluss sei zweimal ich’s, der bittet: Fühl dich vollständig 
uncommitted. Nur Dein Name muss da oben rein, und wenn’s so wär, auch nur ein 
leises „Nein“.  en ac 2607 despues de medianoche en ac 2028 despues de la once   
'2005-07-26 '13:41:00   '62.134.59.2   

17552, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'GB 'Aber hallo, jetzt ging´s ein paar Wochen 
ohne jeden regulierenden Eingriff hier, aber jetzt wird´s ja wohl, wie  sagt man so 
schön, hinten höher als vorne! Zu jedwegen Spekulationen über Drogenkonsum im 
Atomic sei  gesagt: vor ca. 3 Monaten gab´s am Samstagabend eine Razzia im 
Atomic, bei der ca. 60 Polizeibeamte mit  Spürhunden das Atomic auseinander 
genommen haben. Die Ausbeute der Mammut-Aktion war: ein kleiner  Beutel mit 
Gras. Die Polizei hat wohlweislich zu diesem peinlichen Einsatz keine 
Pressemitteilung  herausgegeben.. '2005-07-26 '15:08:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17553, 'Nico 'München 'nico@velvet-underground.com 'gb 'ich glaube kaum dass 
das den Veranstaltern weh tut - das hier drin ist doch nicht  ernst zu nehmen. Da 
schreibt man rein und hat Spaß - oder man regt sich umsont auf.  Die Wirklichkeit 
spiegelt sich ja wohl eher in den vollen Abenden wieder als in dem  rumgenörgel hier 
drin. Alles andere wäre ja doch etwas übertrieben - es ist  immerhin nur eine kleine 
Plattform wo sich Leute austoben können. Ich würde die  amüsanten Einträge 
vermissen - mir versüßt der Blick hier rein doch so manche  lätscherde Minute am 
Tag. '2005-07-26 '15:11:00   '217.115.66.151   

17554, 'Ich 'Ich 'Du@Ich.wir '17552 'Sorry da muss ich mich auch mal einmischen  
*haa haa haa ha ha ha haa*  nur ein Beutel Gras. Da ham sie wohl ausnahmsweise 
alle Augen zugedrückt.   '2005-07-26 '15:27:00   '82.135.10.217   

17555, 'Münchhausen 'Elfenbeinturm 'Platon@Höhlengleichnis.gr 'Sichspiegeln 'bin 



nicht stolz auf meine einträge hier es stimmt mich so traurig eure blindheit wacht 
doch endlich auf und erkennt euch selbst! '2005-07-26 '15:28:00   '85.74.151.107   

17556, 'Friedjof 'Starnberg 'Friedjof@drugs.com 'drogen und meine alte 'ich nehm 
auch drogen. anders könnte ich es mit meiner freundin nicht aushalten und  im 
drogenrausch sieht sie wirklich gut aus. wenn ich dann aber am nächsten morgen  
aufwache, dann ist sie wieder fett, hässlich und einfach nur ekelhaft. sie hat das  
rauchen aufgehört und ist so dick geworden, dass ich immer brechen muss wenn sie  
aus der dusche gewalzt kommt.nach der arbeit will sie immer mit mir wemmsen,  
deswegen dröhn ich mich immer auf der heimfahrt voll und dann erwartet mich eine  
rakete.ausserdem sind ihre schläuche dann größer weil sich meine wahrnehmung  
angenehm verschiebt und ihre brustwarzen dann nicht mehr größer sind wie ihre  
titten selber.wäh.die fettstreifen verschwinden und ihre zähne sind plötzlich weiß.  
normalerweise schließe ich sie immer in unserer wohnung ein weil sie zu hässlich  
für die straße ist aber im rausch darf sie mal gassi.  ich sag ja zu drogen, denn damit 
wird auch deine beschissenste freundin zu einem  tollen feger.  '2005-07-26 
'15:35:00   '84.151.136.118   

17557, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17554 'Ja klar, dafür ist die bayerische 
Polizei ja bekannt.. '2005-07-26 '16:13:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17558, 'ich 'München 'ich@du.com 'Razzia? 'Polizeirazzia und nichts gefunden? 
Haben da die Richtigen rechtzeitig Wind davon bekommen?! '2005-07-26 '16:19:00   
'194.105.100.102   

17559, 'Olli Schulz 'Hamburg 'Olli@marie.de 'Newsletter 'Hey Chris wo bleibt der 
Newsletter ?  Gruss aus HH '2005-07-26 '16:27:00   '84.151.136.118   

17560, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17559 '.. sitz gerade dran! Hast du Marie 
gefüttert? '2005-07-26 '16:41:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17561, 'Olli Schulz 'Hamburg 'Olli@Chris.de 'Newsletter die 2. 'Danke dir ! Bin schon 
gespannt ! :) Ja der Hund hat gut gegessen...und wie gehts  dir so ? '2005-07-26 
'16:44:00   '84.151.136.118   

17562, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Och prima! 'Aber schreib mir doch lieber ne 
mail..  '2005-07-26 '16:57:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17563, 'Olli 'HH 'Olli@atomic.de 'News 'ok... '2005-07-26 '18:02:00   '84.151.136.118   

17564, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Veranstaltungshinweis 'Am Mittwoch spielen 



die tollen Five!Fast!!Hits!!! als Gaststars am Sandstrand vor der Uni - um 19:30. 
'2005-07-26 '18:19:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17565, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'heute abend 'was ist denn da heute abend 
genau? und für was braucht man die einladungen? '2005-07-26 '18:50:00   
'84.154.57.50   

17566, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'DIE NEUE REVUE 'Di 26.7. DIE NEUE 
REVUE mit Sir Lord Pepsi aka Ted Benz, DJ Promo & ihren Gästen Crooners, 
Rocksteady, Hot Jazz und Bluespunk. Ganz großes Big Band Death Disco 
Entertainment. Mit  Stummfilm-Grosse-Gesten-Pathos-Unterricht Einlass: 21:59h | 
Die Glückliche Stunde: alle Cocktails 6 Euro bis 23h Special Drinks: Uschi Glas & 
Manfred Krug Einlass auch ohne Einladung. '2005-07-26 '18:52:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17567, 'Fränky 'FFB 'ffb@ole´.de 'Neue Revue... 'also ehrlich, ich kann mir unter 
dieser Beschreibung nichts vorstellen...was läuft  da für Musik und was für Leute 
sind da ? Welche Szene?  '2005-07-26 '19:03:00   '84.151.136.118   

17568, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '... '... ich weiß wo das programm steht 
chris. aber anscheinend ist da heute was besonderes, wofür wären sonst diese 
kapseln von  der bella. oder sind das nur lustige gimmicks? '2005-07-26 '19:28:00   
'84.154.36.123   

17569, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'DIE NEUE REVUE '..soweit ich weiß, sind 
das selbstgebastelte Überraschungseier von der Simone. Und die Szene dieses 
Abends? Ich  würde sagen, alle Leute, die keiner Jugendbewegung oder 
Volksgruppe angehören, die sich an strenge  Dresscodes halten, oder musikalische 
Vorgaben befolgen müssen, können hier Spaß haben. Freestyle von Swing  und Dub 
über rumpelnden Blues, Rocksteady zu Punkrock. Aber auch mal Nina Hagen - hier 
kann sich keiner  sicher sein. Höchstens, daß keine dröge Elektronik oder House 
läuft. Ich war schon zweimal da und fand´s ´ziemlich spaßig - besonders die vielen 
kleinen Gags und Überraschungen, die sich die drei Veranstalter da  ausgedacht 
haben.  '2005-07-26 '21:03:00 'www.fivefasthits.de '82.135.81.123   

17570, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Neue Revue... 'Ach ja, und die 
Bratwurstgirlanden waren sensationell.. '2005-07-26 '21:10:00 'www.fivefasthits.de 
'82.135.81.123   

17571, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Allerdings.. '.. hatte sich die aktion "Gäste 
schneiden Gästen die Haare" als blutige Fehlentscheidung erwiesen.. ;-) 
'2005-07-26 '22:06:00 'www.fivefasthits.de '82.135.79.121   



17572, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Cut your hair '...jaja! Unbestätigten 
Gerüchten nach sollst du ja immer ein "offenes Ohr" für deine Mitarbeiter haben. 
'2005-07-26 '23:27:00 'www.stephenmalkmus.com '62.245.211.219   

17573, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'ich war´s nicht! '2005-07-26 '23:52:00 
'www.fivefasthits.de '82.135.1.157   

17574, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de 'Haircut 'Ich könnte auch einen neuen Haarschnitt 
vertragen. Bin dann am Samstag im Atomic. Könnte aber auch am  Freitag, wenn 
noch ein Termin frei ist. '2005-07-27 '00:51:00 '--- '84.154.114.12   

17575, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hört hört 'ob da wohl herr lauda 
mal vorbei schaut? auf der basis: "nikki, leih mir mal n´ohr" gutgut, war grad mim 
halben dutzend spanier/innen aufm karaoke, ich habe fertig...B) '2005-07-27 
'00:59:00   '83.129.207.216   

17576, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'flohmarkt 'wohl alle am see.. 
oder doch nur "voll im stress"?!  anyway, such einen coolen flohmarkt fürs verkaufen! 
war seit den  arnulfstrassenzeiten in münchen auf keinem flohzi mehr und brauch 
tipps über ort,  verkaufsbedingung, etc... cheers, n. '2005-07-27 '16:19:00 
'www.masstheband.com '83.129.204.131   

17577, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Nader - Flohmarkt 'versuch doch mal http://
www.ebay.de - ziemlich gute Auswahl.. '2005-07-27 '16:57:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17578, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '.. aber kein vernünftiger Döner oder Bier. 
'2005-07-27 '17:11:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17579, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'alder.. 'verkaufen! perser! 
oldskool! import-export! analog! kapische? '2005-07-27 '18:07:00 'www.stoked.biz 
'83.129.204.131   

17580, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'alder.. 'verkaufen! perser! 
oldskool! import-export! analog! kapische? '2005-07-27 '18:14:00 'www.stoked.biz 
'83.129.204.131   

17581, 'jushi 'weisstscho 'jushi@bombenfete.de 'flohmarkt 'nader: ich glaube es gibt 
keine richtigen flohmärkte mehr in der stadt. bis auf den großen einmal im jahr halt 
(aber der war ja schon).  einzige möglichkeit sind wohl freimann/zenit oder daglfing. 



aber ich glaube das macht nicht mehr richtig spaß, weil die ganzen händler mit ihren 
1-euro-batterien und dem elektroschrott einem wirklich allmählich den spaß dran 
verderben.  gruß, jushi '2005-07-27 '19:46:00 'www.bombenfete.de '84.152.161.40   

17582, 'Gesa 'Glockenbach 'emaille@gesa-simons.de 'Flohmarkt 'Hallo Nader,  
Samstags ist immer (wenn kein Fußballspiel ist) Flohmarkt auf der Parkharfe vor der 
Olympiahalle. Der soll  ganz nett sein - ich war aber noch nicht dort. Aber ich frag 
mal meine Flomarkt-Experten-Freundin. Vielleicht  hat die noch Tips für Dich...  
Schene Griese von der Gesa '2005-07-27 '20:17:00 'www.gesa-simons.de 
'62.245.151.164   

17583, 'Karl 'München 'Flohmart@muenchen.de 'Flohmarkt 'Riem, Theresienwiese 
oder Daglfing http://www.ganz-muenchen.de/freizeit/flohmarkt/
muenchner_flohmaerkte.html '2005-07-27 '21:21:00   '85.74.179.250   

17584, 'Rob 'Raubling 'info@dirtyrobbers.de 'ACHTUNG BEAT''N''ROLL FREUNDE 
'Achtung, Breaking News:  Dirty Robbers Show am Samstag 30.7.05 im Atomic Cafe 
FÄLLT AUS!!!  Drummer T. erlitt bei einem missglückten Bratwurststandüberfall einen 
Bauchschuss und verbringt die  nächsten Wochen erstmal im Gefängnishospital. 
'2005-07-27 '23:51:00 'http://www.dirtyrobbers.de '84.145.69.202   

17585, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Das Deeper Shades Team hat sich 
gedacht, laden wir uns doch Heute zum  Schulabschluss einen Lehrer ein. Also 
Heuteabend an unserer Seite "Harry The Bird".   Desweiteren, werden wir Heute in 
unserer Serie Sommernachtsfilme eine weitere  Überraschung presentieren!  Euer 
Deeper Shades Team '2005-07-28 '12:47:00   '84.151.174.197   

17586, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'flohmarkt 'vielen dank allen!  
von der oly-location wußt ich nonix, hat da jemand vielleicht noch mehr infos? riem 
und daglfing waren mir nur so bekannt, aber welcher ist nun "gschmeidiger"...?  
'2005-07-28 '13:42:00 'www.stoked.biz '83.129.183.242   

17587, 'sgt. 'platoon 'sgt.elias@platoon.us 'Nader ' ...geh wos waast du scha?   mein 
Tipp: verkauf es einfach auf der Leopoldstr.   '2005-07-28 '14:18:00 'platoon.us 
'217.111.4.242   

17588, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'naaa woiferl 'da ists ma scho z
´hoaß worn... B) '2005-07-28 '14:27:00   '83.129.183.242   

17589, 'bird 'Freising 'bla bla bal@bla bla bla.de 'Theresienwiese 'ist glaub ich am 
besten - weil am zentralsten und am familiärsten - da sind nicht  so viele Händler wie 



in Riem. Ich hab seit Jahren in Riem kein gutes Geschäft mehr  gemacht... mein 
ganzes altes Gerümpel geht kaum weg weil kaum Familien oder private  leute dort 
sind. Alles voll mit Händlern. '2005-07-28 '15:19:00   '217.115.74.2   

17590, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 't-wiese 'findet leider nur 1mal 
im jahr, am eröffnungssamstag des frühlingsfestes statt. '2005-07-28 '16:18:00   
'213.54.152.163   

17591, 'bird 'Baum 'bird@tree.de 'T-wiese '...oh blöd, das wusste ich gar nicht weil 
ich nämlich immer nur zufällig dabei war  ohne selber zu planen. Zenith ist blöd die 
fallen immer unangekündigt aus und in Riem sind zu viele  Profihändler...Daglfing ist 
nett und am Ostbahnhof gibts auch regelmäßig einen.  '2005-07-28 '16:22:00   
'217.115.74.2   

17592, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'flohmarkt: die entscheidung! 
'dankenochmals, dann also daglfing! bin dort am samstag unter einem roten 
"segafredo- schirm" anzutreffen. außer diversen kühlen getränken und einem 
ausruhhocker für  freunde, beate ich klamotten aus meinen "bunten" zeiten feil; als 
da wären div  trainers, trainingsjacken und wärmeres... ferner gibts a bisserl vinyl 
aus den  wiederum noch bunteren zeiten (erklärungen diesbezüglich vor ort).   
'2005-07-28 '17:11:00   '213.54.152.163   

17593, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Sechzgerstadion 
vs. Allianz-Arena 'Im Sechzgerstadion waren die VIPs zu Gast beim Volk, in der 
Allianz-Arena ist das  Volk zu Gast bei den VIPs!  Dies nur als Argumentationshilfe 
für viele Fröttmaning-Pilger. Unter denen gestern  auch wieder einige Atomic-
Stammgäste waren... '2005-07-28 '17:45:00 'http://bar.sechzig-muenchen.de/ 
'82.135.70.61   

17594, 'felix 'München 'fuffl@gmx.de 'prima leben und stereo 'Habe ein Tagesticket 
für das Prima Leben und Stereo in Freising nächsten Freitag für  5 Euro übrig. An 
dem Abend spielen u.a. Tomte, nähere Infos unter www.prima-leben- und-stereo.de. 
Das Ticket könnte in Neuhausen abgeholt oder Montag Mittag an der LMU  
übergeben werden. Tel 017624248878 oder fuffl@gmx.de '2005-07-28 '17:56:00   
'84.151.252.192   

17595, 'Frank 'Muc 'Frank@Frank.de 'Flohmarkt 'den besten Flohmarkt gibts bei mir 
zuhause.Bin grad aus dem Urlaub aus Manila  zurück. also kommts doch vorbei. 
'2005-07-28 '18:21:00   '84.151.133.84   

17596, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '17595 'Flohzirkus oder Flohmarkt? 
'2005-07-28 '18:35:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   



17597, 'Frank 'Muc 'Frank@Frank.de 'Floh '...also sie veranstalten schon einen 
echten Zirkus in meinem Bett, im Teppich und  vor allem an meinem 
Körper...Deswegen Markt, dann kann jeder einen haben. Lass  schon die ganzen 
Nachbarshunde rein... '2005-07-28 '18:44:00   '84.151.133.84   

17598, 'kEv 'berlin 'kEvolution@web.de 'beatschuppen lp 'es ist 2005 und durch die 
soeben gekaufte lp bin ich nun direkt in sixties gebeamt... schöne platte!!!  wollt ich 
mal so mitteilen  besten gruss aus der hauptstadt   PEACE '2005-07-28 '20:02:00   
'213.23.183.86   

17599, 'Marco 'MUC 'Marco@Polo.de 'Konzert 'Hey Chris, gibt es noch Karten für 
das Konzert morgen und wenn ja, wieviel kosten  die ?  Gruss Marco '2005-07-28 
'21:49:00   '84.151.133.84   

17600, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Konzert 'Sind THE SHOUT OUT LOUDS 
nur Support von THE MAGIC NUMBERS oder haben beide die gleiche  
Auftrittszeit ???   '2005-07-28 '21:50:00 'http://www.fcbayern.t-com.de/de/index.php 
'82.82.50.102   

17601, 'Feile 'Haidhausen 'tsv@1860.de 'Magic Numbers vs. Shout Out Louds 'So 
eine Frage kann nur ein Bayern Fan stellen! '2005-07-28 '22:02:00 
'www.therakes.co.uk '212.144.146.176   

17602, 'Marco 'MUC 'Marco@Polo.de 'Konzert 'Hey Chris, gibt es noch Karten für 
das Konzert morgen und wenn ja, wieviel kosten  die ?  Gruss Marco '2005-07-28 
'22:15:00   '84.151.133.84   

17603, 'Cécile betrunken 'Verbotene Liebe 'werkauftmireinautogramm@ähab.d 'Von 
der Rolle sein  -  Ein Fallbeispiel 1) 'Mein Verbotener ist plötzlich 
querschnittsgelähmt, da er von meinem Mann in einen  Teich gestoßen wurde. Jetzt 
wird er operiert, mal sehen, was noch geht...äh bei ihm.  Bin schon ganz gespannt 
auf die nächste Folge. Bis jetzt war ich immer toll im Bild  oder? Gut ist, dass 
momentan die Intimszenen außen vor sind, die sind echt  unangenehm. Der mir 
Zugemutete benutzt kein Deo und hat Mundgeruch. Aus Rache habe  ich mir vorm 
letzten Drehkuss einen stinkigen Döner genehmigt, das hatte er davon. Schlimm 
finde ich eigentlich auch mein verändertes sportives Outfit, das ich jetzt  tragen 
muss. Eigentlich peinlich, die Rolle. Aber ich brauch das Geld so dringend  für die 
Schauspielschule, an die ich noch will. Falckenberg natürlich! Von wegen  Können 
und so, denen habe ich beim TV-Casting schön was vorgemacht. Aber ich will  bald 
ernsthaft durchstarten, und dann auch seriös an der Schaubühne oder am  
Burgtheater mit richtig tiefgehenden Rollen, da muss ich wohl noch fleißig üben. 
'2005-07-29 '04:05:00   '85.74.146.168   



17604, 'Berndl 'M 'a@. '17593 'Fragt sich nur, was schlimmer ist.... '2005-07-29 
'09:55:00   '194.94.133.3   

17605, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@17603 /  flohmarkt 'alles wird 
gut! hauptsache nicht so gnadenlos und unsagbar schleeeeecht wie  "oceans 12" 
gestern im ungererbad...  aufgrund des zu erwartenden schlechten wetters und 
meiner budenrenovierung wird der  flohmarkt-termin auf vorraussichtlich nächsten 
samstag verschoben! '2005-07-29 '11:02:00 'www.kinoampool.de '83.129.195.56   

17606, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS in der 
Hauptstadt 'Die Atomic Allstars verteidigen die Ehre des Clubs in Berlin und die 
Chefs bleiben  zuhause. Früher wars auch bei uns so, dass die VIPS zum 
Fussballvolk gegangen sind... Also, Roland und Chris, das kostet...  Samstag & 
Sonntag ab 12 Uhr Fussballplatz Lobeckstr. 43, Berlin -Kreuzberg Deutsche 
Meisterschaft der Freizeitkicker, ausgerichtet vom berühmten Magazin bolzen  
(www.bolzen-online.de).  Schorschinho '2005-07-29 '12:44:00 'www.atomic.de/
sport.html '62.246.59.137   

17607, 'Dirty Robbers 'Raubling bei Rumänien 'sorry@können.nicht 'Gig am 30.07. 
'Leider fällt der Coup am Samstag, 30.07., wegen Krankheit aus.  '2005-07-29 
'15:02:00   '84.152.37.49   

17608, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'PHIL VETTER (Big Jim / München) 'Fr 29.7. 
the smart club. in echt: PHIL VETTER (Big Jim / München)  Sauber, Bub! Endlich 
zieht der Phil in die Stadt zurück und mischt den Musikereintopf ordentlich auf und 
durch:  Solo-Sache vom Big Jim Sänger mit klasse Mitmusikern von den 
Gruppierungen Omat und  Partnerschaftsverhältnissen E.V.A. Elastisch-anmutige 
Popmusik, geschrieben von Phil, konzipiert für Band. DJ: Henning Furbach, Eintritt 
10 Euronen '2005-07-29 '15:39:00 'http://www.actionband.de '62.245.151.164   

17609, 'steffi 'in 'steffi@krambeutel.de 'haldern-mitfahrgelegenheit 'ich hab noch 
zwei mitfahrplätze ab ingolstadt /erlangen/ würzburg zum haldern festival frei. abfahrt 
donnerstag vormittag. wer will mit? '2005-07-29 '17:15:00   '83.129.203.227   

17610, 'Johanna 'muc 'johanna.lidberg@arcor.de 'Magic Numbers vs. Shout Out 
Louds 'die Intelligenz der Bayernfans hehe... aber ich hoffe dass die super-
überfantastischen S.O.L. trotzdem genug Spielzeit  bekommen! HURRA, meine 
Lieblingsschweden (und das heisst ja was!) kommen endlich!! =) '2005-07-29 
'21:46:00   '84.154.39.180   

17611, 'Daniela 'München 'Daniela_Flieder@hotmail.com 'Gäste... 'einer eurer Gäste 
soll ja kürzlich einen Modelvertrag bekommen haben, hab ich  gehört. '2005-07-29 



'22:06:00   '84.151.143.192   

17612, 'Niclas 'm 'n@w.de '17611 'Eigentlich wollte ich es ja geheimhalten... Aber ja, 
est stimmt. '2005-07-30 '11:26:00   '212.144.143.108   

17613, 'BlaueElise 'Muc '-@-.de 'almost famous 'Oh mein Gott, ein Model! im 
Atomic! vielleicht hat es mich ja schon mal vorbeigehen  gestreift, stand auf dem 
gleichen fleck, atmete die selbe Luft, schritt über die  selbe schwelle... hach, mir wird 
ganz flau vor Aufregeung...! '2005-07-30 '11:56:00 'nein '84.152.83.167   

17614, 'Andrea 'München 'Andrea_Geelen@lycos.de 'Model '...echt wer? muss mal 
schauen wer das ist.interessiert bin ich schon. '2005-07-30 '12:05:00   
'84.151.154.83   

17615, 'Andrea 'München 'Andrea_Geelen@lycos.de 'Model '...echt wer? muss mal 
schauen wer das ist.interessiert bin ich schon. '2005-07-30 '12:14:00   
'84.151.154.83   

17616, 'Dietmar Hansmeier 'Abort 'a@a.de 'Daniela Flieder,  Andrea Geelen '  Jaja 
genau. Ich find es ja durchaus nicht unlustig dass das GB seit längerer Zeit zu 
zumindest  der Hälfte aus Fakes besteht.  Wenn ich Schunk oder Heine hieße würde 
ich schließen. '2005-07-30 '13:41:00   '84.145.114.174   

17617, 'tomatojoe 'strawberryfield 'tom@o.tv 'robbers?? 'spielen die jetzt oder nicht? 
bei bands&specs steht doch. was stimmt nun? und warum gibts noch kein  
augustprogramm? woher soll ich jetzt wissen ob ich getrost in urlaub fahren kann 
ohne was ganz wichtiges zu  verpassen? saustall greisliger. '2005-07-30 '13:49:00   
'62.245.151.164   

17618, 'Chris 'home 'chris@spectre.de 'Dirty Robbers / Augustprogramm 'Die Dirty 
Robbers spielen heute nicht - Ausfall wegen Krankheit. Das Augustprogramm kommt 
asap.. müsste in  Printform aber schon im Café oder Plattenladen um die Ecke 
ausliegen. Sorry for delay. '2005-07-30 '14:17:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17619, 'Elfriede Jelinek betrunken und 'Wien 'pfui@teufelszeug.at 'Von der Rolle 
sein  -  Ein Fallbeispiel 2) 'Heute habe ich den neuen Harry Potter immer noch nicht 
gelesen. Seit meinem Literaturnobelpreis lässt mich meine Schreibblockade nicht 
mehr los.  Jetzt schreibe ich schon in bescheuerte Gästebucher, weil ich nichts mehr 
zu sagen  habe. Stattdessen hab ich eine Selbsthilfegruppe für Humorlose 
gegründet. Wir haben  uns zusammengefunden, um uns in aller Abgeschiedenheit 
mit unserer Ernsthaftigkeit  zu beschäftigen und über besonders pseudohumorvolle 



garstige Auswüchse der  Allgemeinheit zu diskutieren. Der Hader ist auch Mitglied, 
obwohl er noch nie was  Konstruktives bei uns abeliefert hat, müssen wir ihn dulden. 
Auch er ist  Österreicher und hat ein Recht auf Toleranz. '2005-07-30 '16:42:00   
'85.74.129.12   

17620, 'Julia 'München 'julia@duerichen.de 'BULLY GESUCHT 'Hilfe! Für eine 
Fotoproduktion (Teeniefashion) am morgigen Sonntag, 31.07. (MORGENS!) in der  
Kultfabrik suche ich noch ganz dringend einen VB-Bus, gerne etwas abgeschrabbelt 
- am  liebsten einen T1. Der soll dann im Hintergrund des Fotos glänzen, natürlich 
wird der Aufwand  auch belohnt (für nen guten Abend im Atomic reicht die Bezahlung 
sicherlich) Bitte melden per e-mail  oder auf meiner Handynummer: 0175-5393683 
DANKE! DANKE! DANKE!  '2005-07-30 '17:52:00   '84.153.15.57   

17621, 'kent 'monaco di baviera 'protection@kent.nu 'CAESARS 'Kann es sein,  
dass unter "atomic.de" nirgends vermerkt ist,  dass man seit heute  Karten für das 
Caesars Konzert am 23.09. kaufen kann? '2005-07-30 '20:49:00 'kent.nu 
'84.161.75.40   

17622, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '17616 'und du bist dann wirklich 
der "hansmeier"? da würd ich auch schließen... '2005-07-30 '20:49:00   
'83.129.183.226   

17623, 'Gramatikprüfung 'ja 'gar@nicht.de 'heute '::Band fällt leider wegen 
"Bauchschuss beim Raubüberfall" des Drummers aus!::  Der Drummer hat nen 
Raubüberfall begangen und ist dabei in den Bauch geschossen worden??? Oder wo 
sollte der Bezug eigentlich sein??? '2005-07-30 '22:01:00 '. '84.56.12.91   

17624, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Caesaren in München 'Der Hinweis hier 
fehlt noch - aber Karten kann man schon bestellen ;-)  https://
www.muenchenticket.de/vorstellung.jsp?id=106952  Was für ein Fest... '2005-07-31 
'00:51:00 'www.caesarsweb.com '62.245.160.84   

17625, 'Armee des antifaschistischen U 'Kalashnikov 
'ZerstörtDeutschland@Feindeslan 'Kriegserklärung an den Faschismus 'Offizielle 
Kriegserklärung an den Faschismus im Feindesland Bundesrepublik Deutschland: 
Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der 
Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. 
Der Aufbau einer neue Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir 
unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig. Zum Zeichen Eurer 
Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur und sprecht mir nach:  
Wir schwören!  Antifaschistischer bewaffneter Widerstand im Feindesland 
Bundesrepublik Deutschland  '2005-07-31 '03:23:00 'http://www.sabon.org/hymnen/
Hymne_der_Sowjetunion.mp3 '84.150.113.28   



17626, 'Hört die Signale! 'Wer wählt hat keine Chance 'Nein@Deutschland.com 
'Antifaschistischer Kampfbund 'Für die Bewaffnung des antifaschistischen 
Widerstandes! Freiheit für alle Genossen/innen der Roten Armee Fraktion ! Raus 
aus dem Knast aller Genossinnen in Spanien! Freiheit statt Deutschland! 
Deutschland entsorgen!    '2005-07-31 '03:34:00   '84.150.113.28   

17627, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'huiiii 'aber gehörig gegn die 
wand gelaufen '2005-07-31 '07:13:00 'www.lachundschieß.de '213.54.155.104   

17628, 'M. 'München 'm@d.de '_ 'Lest mal das Interview von MANDO DIAO in der 
aktuellen musikexpress vom August 05 was die übers Atomic Café schreiben! 
'2005-07-31 '20:07:00   '217.250.19.15   

17629, 'T 'haidhausen 'magic.soul@gmx.de 'Soul Allnighter Dot Com Update! 
'Frisches Update auf www.soul-allnighter.com:  Pics vom Rimini Soul Weekender & 
neue Allnighter-Termine  SOUL ON! Toni '2005-08-01 '09:12:00 'www.soul-
allnighter.com '84.152.203.188   

17630, 'Rocker 'Sweden 'mjukis73@chello.se 'Wrong info 'You''ve got the wrong info 
on the 20/8 evening. Strings from Hellacopters does NOT  play guitar in Rio Grande. 
He produced the band''s 7".  '2005-08-01 '09:56:00   '82.182.41.195   

17631, 'Madlene 'München 'Madlene@arbeit.de 'langweilig... 'Sommerloch oder wie?  
'2005-08-01 '14:29:00   '217.115.74.2   

17632, 'GOTT '. '-@-.com 'zuviellosheutengelmachtwas 'heute bin ich in meine 
waschtrommel geklettert dreh dreh dreh dreh dreh drehd drehd dreh dreh dreh 
dherdh drejh dherhd dreh dreh  dreh dreh  
dreh................................................................................. ..............................................
....                    dreh.   '2005-08-01 '15:17:00   '85.74.167.222   

17633, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Geschenk! 'gegen Abholung können 
bei uns im Büro CD-Regale abgeholt werden - Platz für 600 CDs, nicht die 
schönsten  (schwarz), aber sehr zweckmäßig. bitte vorher mailen wegen termin. 
'2005-08-01 '18:50:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

17634, 'Timmi 'München 'Timmi@Timmi.de 'Mein... 'Sommerloch ist gestern aus 
unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Jetzt bin ich  allein. '2005-08-02 
'15:11:00   '80.129.7.21   



17635, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy '17630 Wrong Info Pt II '... und die Posies spielten 
fei wohl schon mal in München, zur "Frosting on the  Beater", am alten Flughafen, 
als support. Aber mit wem war das noch? Meine  Erinnerung setzt aus. Wer kann 
helfen? Waren''s Pavement?  Ansonsten: Ist die vorletzte Septemberwoche wohl mal 
der Wahn, meine  Damen und Herren? Åtömström reunited: Britwoch 21 The Ark, 
Freitag 23  Caesars, Samstag 24 Shout Out Louds (supporting the Magic Numbers). 
Vi  säger: Skitkul!!!  Freitag: Apartment. Was der Marc Liebscher da wieder aufgetan 
hat! Diesmal  sind wir NOCH früher als der Hype, denn die haben, so die 
Gerüchteküche  (naja, Marc), ihren gaaaanz großen Vertrag (nach bisher Fierce 
Panda-Kult)  gerade erst unterschrieben und das, was man bis jetzt dazu UK-Hype 
nennt,  hat noch gar nicht angefangen. Nochmal Gerüchteküche: Man spricht von  
Verträgen, Vorschüssen und Vorschusslorbeeren in Coldplayschen  Dimensionen 
und von DEM großen Ding, uuuuh, 2006, das weit über  Interpol/Editors-Einflüsse 
heraus geht.  Da sind wir doch mal gespannt, oder was oder wie? '2005-08-02 
'18:53:00 'www.weareapartment.com '62.96.52.210   

17636, 'henning 'hat 're@cht.de 'apartment 'henning hat recht.  und: posies vs 
teenage fanclub vs riem '2005-08-02 '19:05:00   '62.245.151.164   

17637, 'Franco 'München 'Franco@Zaffralo.de 'Timmi 'Wow der Timmi ist hart, seine 
Freundin als Sommerloch zu bezeichnen...kreativ  dreckig... '2005-08-03 '10:59:00   
'80.129.62.211   

17638, 'celest 'dublin 'info@celestworld.com 'Hard Working Class Heroes Festival 
'Calling all Tourists  Wer Lust celest zum ersten mal zu Hause in Irland zu sehen hat, 
kann am 26.08 um 23h  beim Hard Working Class Heroes Festival in Dublin (Club: 
The Hub) die Band Live  erleben!   www.hwch.net    '2005-08-04 '14:22:00 'http://
www.hwch.net '82.135.42.130   

17639, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'cool! 'die iren lassen sich mal 
schmissige namen für ihre festivals einfallen!! '2005-08-04 '20:01:00   
'83.129.208.208   

17640, 'paul 'FFB 'paul@chen.de 'Treuer Nader 'Ich möchte die Gelegenheit einmal 
nutzen und den täglichen, unermüdlichen Einsatz unseres Bruders Nader  würdigen. 
Er ist immer auf der Hut und findet immer die richtigen Worte, auch in kniffligen 
Situationen. Nader,  wir sind Dir dankbar, auch wenn wir es nicht immer so zeigen 
können. Sind wir doch mal ehrlich, ohne Dich  wäre hier deutlich weniger los. Also 
lasset uns endlich huldigen: Sollen doch alle anderen gehen. Wir bleiben  hier, im 
Hochsommer wie im Tiefwinter, stets Seite an Seite mit Nader, unserem Last 
Guestbook-Action-Hero. '2005-08-05 '11:00:00 'www.lastactionhero.com 
'84.154.70.138   

17641, 'sgt. 'church 'holy-sgt.@ceiling.at 'irren ist irisch '...dachte immer die Iren 



saufen nur, und tun zwischendurch beten - das sie so  fetzige Festivalnamen 
erfinden hätte ich auch nicht gedacht! weiter so ! '2005-08-05 '11:06:00 
'help_the_holy_sgt.at '217.111.4.242   

17642, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hach... '...das tut gut...  mir wird 
ganz warm ums herz.. mein herz weitet sich zu einem saftigen steak '2005-08-05 
'11:51:00 'www.lachundschiess.de '83.129.179.142   

17643, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey woiferl! 'schaug her, boid 
derf ma nurno saffa...!!  www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/916564  
übrigens:  wenns morgen ned schifft, daglfing-flohzi! t4 tarnfarben bundeswehrbus, 
roter  segafredo-schirm, ´87er wildstyle ghettoblaster und die bunten sachen i 
schwör!   '2005-08-05 '13:04:00 'www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/
916564 '83.129.179.142   

17644, 'sgt. 'noch arbeiten 'bum@bum_bum.at 'nix Segafredo Schirm 'Keine Zeit 
Nader bin am Samstag auf der Raketenbasis Pydna beim  ultimativen Bum Bum 
Festl! falls ma uns net mehr sehen, kann sein dass ich es nicht überlebe,  alles  Gute 
Klana. '2005-08-05 '13:56:00 'natureone.de '217.111.4.242   

17645, 'l.-j. 'Casablanca '-@-.de 'smalltalk 'schönes we woiferl, nader und allen 
anderen mittrinkenden psychos! '2005-08-05 '14:01:00   '85.74.173.209   

17646, 'Jürgen 'München 'Jürgen@Klinsigo2006.de 'Pauline 'Paul ist schwul 
'2005-08-05 '15:18:00   '80.129.17.181   

17647, 'Jürgen 'München 'Jürgen@Klinsigo2006.de 'Pauline 'Paul ist schwul 
'2005-08-05 '15:18:00   '80.129.17.181   

17648, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@17647 'Jürgen, hast Du irgendein Problem. 
'2005-08-05 '17:03:00   '84.154.70.138   

17649, 'Jürgen 'München 'Jürgen@schwulerpaul.com 'Paul 'du bist ein 
Schleimer...deswegen.aber egal. '2005-08-05 '17:18:00   '80.129.36.77   

17650, 'Paul 'FFB 'paul@chen.de '@Jürgen mit der Lippe 'Wenn die eigenen 
Kapazitäten nicht ausreichen Ironie zu erkennen, würde ich keine so grosse Lippe 
erkennen,  Du heterosexuelles Würstchen.   '2005-08-05 '17:22:00   '84.154.70.138   

17651, 'Jürgen 'München 'jürgen@paul.de 'mit der dicken aber... 'hey paul, ich mach 



doch nur spass.find du bist ein feines kerlchen.ich schleime  auch täglich bei meiner 
freundin und sag: nein schatz du bist so dünn, hast du ne  bombenfigur und deine 
brüste sind so fest. und in wahrheit ist sie dick, schwabelt  und ihre wummis hängen 
bis zum bauch '2005-08-05 '17:28:00   '80.129.36.77   

17652, 'Jürgen 'München 'jürgen@paul.de 'mit der dicken aber... 'hey paul, ich mach 
doch nur spass.find du bist ein feines kerlchen.ich schleime  auch täglich bei meiner 
freundin und sag: nein schatz du bist so dünn, hast du ne  bombenfigur und deine 
brüste sind so fest. und in wahrheit ist sie dick, schwabelt  und ihre wummis hängen 
bis zum bauch '2005-08-05 '17:32:00   '80.129.36.77   

17653, 'paul 'FFB 'paul@chen.de 'an den Jürgen 'Womit jetzt wohl alles endgültig 
geklärt ist. Danke für Deinen letzten, sehr erhellenden Kommentar. Und  tschüss. 
'2005-08-05 '17:38:00 'www.jürgengotohustler.com '84.154.70.138   

17654, 'Jürgen 'München 'Jürgen@pauli.de 'Paulchen '...nix Hustler. Oder willst du 
so eine darin angucken ? du bist cool paul. '2005-08-05 '17:44:00   '80.129.36.77   

17655, 'Jürgen 'München 'Jürgen@pauli.de 'Paulchen '...nix Hustler. Oder willst du 
so eine darin angucken ? du bist cool paul. '2005-08-05 '17:47:00   '80.129.36.77   

17656, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'aua '2005-08-05 '20:16:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

17657, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'morgen 'werd wummis wemmsn 
wenns wetter wackelt '2005-08-05 '22:00:00   '83.129.172.161   

17658, 'klabund 'münchen '-@-.- 'ode an jürgen 'es hat ein gott mich ausgekotzt, 
jetzt lieg ich da, ein haufen dreck. '2005-08-06 '01:03:00   '85.74.143.180   

17659, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'gott hat starallüren 
'2005-08-06 '12:40:00   '83.129.195.22   

17660, 'j 'neuhausen 'unicat_psy@gmx.de 'nader 'nader, wenn es schleift nutzt es 
sich ab und wird unbrauchbar... '2005-08-06 '12:47:00   '62.245.143.66   

17661, 'j 'neuhausen 'unicat_psy@gmx.de 'nader 'nader, wenn es schleift nutzt es 
sich ab und wird unbrauchbar... '2005-08-06 '12:48:00   '62.245.143.66   



17662, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'obacht! 'oh, ich weiß absolut 
aufeinmal garnix mehr..  ;)  '2005-08-06 '13:06:00   '83.129.195.22   

17663, 'Axel 'Bitburg 'axeldelges@gmx.de 'Ich 'Hallo Leute, das atomic-cafe scheint 
ja echt cool zu sein. Hab mal ne Frage an euch alle: Ich komme nächste Woche 
nach München in Urlaub und weiß nicht was ich dort so alles  anstellen kann, ich 
interessiere mich sehr für alternativ-Musik z.B. Franz  Ferdinand usw., steht 
irgendwas in nächster Woche an. Oder gibt es noch andere gute Clubs wie das 
Atomic-Cafe. Ich könnt mir ja mailen, ich wäre euch sehr dankbar. gruss axel 
'2005-08-06 '15:38:00   '213.6.34.130   

17664, 'AtOmiC-GäNger 'FrEiSing 'denniso@web.de 'FriDay AtOmiC! 'War gestern 
mal wieder ein echt feiner Abend bzw. N8. Aber irgendwie hat am Schluss die Miri 
gefehlt :( Schöne Grüße an alle die mich kennen und können und an die die heute 
auch arbeiten müssen! '2005-08-06 '16:22:00   '84.151.72.235   

17665, 'bonniwell 'wonderland 'smart65@web.de '@17656 und das ganze 
verkommene Guestbook 'aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua   aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua   
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua   aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua   aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua   aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua   aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua   aua  aua  aua  aua  
aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  aua  
aua  aua  adieu!  '2005-08-06 '18:37:00   '84.154.118.141   

17666, 'Dietmar Hansmeier 'Abort 'a@a.de 'Axel=Fake '. '2005-08-06 '21:43:00   
'84.145.81.237   

17667, 'm 'm 'm@nichtverschwunden.de '17664  FriDay AtOmiC! 'He AtomicGänger,  
ich war doch noch da?? '2005-08-06 '22:18:00   '84.57.205.136   

17668, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'last minute 'wäre äußerst 
dankbar für hilfreiche links zum thema last-minute-flüge, destination  barcelona. 
danke! '2005-08-08 '11:06:00   '83.129.171.15   

17669, 'secretly barcelonean 'm 'aberfeldy@gmail.com 'nader: 'www.flug.de. die 
durchsuchen das ganze netz. ansonsten mal bei travel overland anrufen, die wissen 
auch immer gut bescheid. '2005-08-08 '11:24:00   '213.155.75.194   



17670, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'gracias! '2005-08-08 
'11:39:00   '83.129.195.54   

17671, 'Kaline 'München 'kaline@web.de 'Caesars 'Ich freu mich soooooooooooo 
aufs Caesars Konzert! Vielen Dank schon heute! '2005-08-08 '16:22:00   
'212.144.110.226   

17672, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Art Brut - 14.9. in diesem theater.. 'Aus der 
Amazon.de-Redaktion Mitte 2004 sind Art Brut mit den zwei Singles Formed A Band 
und Modern Art auffällig geworden. Auffällig ist  auch der Bandname der Newcomer 
aus Bournemouth, die sich nach dem 1945 aufgetauchten Kunstbegriff des  
Franzosen Jean Dubuffet betitelten. Unter Art Brut versteht man Randerscheinungen 
des Kunstbetriebes.  Werke, bei denen Anpassung, Strömungen und Nachahmung 
keine Rolle spielen, Werke, die aus dem eigenen  Inneren entstehen. Damit hängt 
das britische Quintett in Retro-Zeiten die Latte ganz schön hoch, und Bang  Bang 
Rock & Roll erfinden den Rock & Roll natürlich nicht neu, aber er präsentiert ihn von 
seiner besten, sehr  frischen Seite. Und über reichlich Humor und Ehrlichkeit 
verfügen die fünf Twens mit so komischen Namen  wie Freddie Feedback (eine Frau 
übrigens), Ian Catskilin oder Chris Chinchilla auch noch. Chef im Ring ist  Frontmann 
Eddie Argos, der sagt, er habe Art Brut gegründet „...um eine Entschuldigung zu 
haben, keine  Leute zu treffen...“. Um auf der Bühne zu stehen, persönliche Texte a 
la Mark E. Smith zu singsprechen, sie als  Katharsis wie auch Bindemittel zu den 
Fans zu benutzen. So erzählt er in den kantigen, grob geschliffenen  und immer 
melodiösen Stücken zwischen Punk, Garagen-Rock und Pub-Rock, zwischen The 
Fall und Sex  Pistols über die Bandgründung (Formed A Band), ewige Teenager-
Liebe (Emily Kane) oder nervigen Hype („Bad  Weekend“). Die Aufrichtigkeit haben 
Art Brut auch von dem von ihnen verehrten Jonathan Richman, aus  dessen Song 
„The Cappucino Bar“ der Titel des Debüts Bang Bang Rock & Roll entnommen ist. 
Vielleicht  schaffen sie es ja wie Richman, Jahrezehnte da zu sein. Ein 
hoffnungsvoller Anfang wäre jedenfalls gemacht.  --Sven Niechziol   Kulturnews 
1945 begründet Jean Dubuffet mit Art Brut eine Kunstrichtung für Leute außerhalb 
der kulturellen Elite: für  Einzelgänger, Unangepasste, Häftlinge oder 
Psychiatriepatienten. 2004 sucht sich Eddie Argos aus  Bournemouth eine Band 
zusammen, nennt sie Art Brut und singt: "And yes, this is my singing voice. It''s not  
irony. And it''s not rock and roll. I''m just talking. To the kids." Grund genug, dass 
Englands Medien ausflippen,  auch wenn Art Brut nach eigener Aussage kaum ihre 
Instrumente bedienen können und Eddie Argos via  Sprechgesang eins zu eins aus 
seinem Leben plaudert. Das Debütalbum klingt, als hätten Art Brut nicht mehr  als 
eine Stunde damit zugebracht - und trotzdem kann man dem Hype trauen. Denn 
diese Platte bringt  Garagen-Energie und Artpunk zusammen, ohne sich einem 
Trend anzubiedern. Und Art Brut haben, was  Interpol & Co. so bitter fehlt: Humor. 
(cs)  '2005-08-08 '22:14:00 'http://artbrut.nikkidido.com/ '82.135.70.111 0);
 
17673, '__ 'Muenchen '__@__.de 'Art Brut 'Ja, leider weigert sich euer Freitags-DJ, 
diese wundervolle Band zu spielen, mit der  Begruendung, es wuerde die 
Tanzflaeche leerfegen... Vielleicht ueberlegt er sichs ja  jetzt nochmal... '2005-08-09 



'15:53:00   '80.212.10.98   

17674, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy 'Art Brut... 'Es war April 2004, da legte der Henning 
zur besten Zeit "Formed A Band", die  Debütsingle von Art Brut auf. Ergebnis? Durch 
die Boxen einer Discoanlage  kam ihr Home-Fi Sound, der zuhause lustig dreckig 
klingt, wie ein einziges  schnarrendes Schrattelröhrbreimus rüber. So schnell wie mit 
diesem Song  habe ich noch nie eine Tanzfläche leergefegt. NOCH. NIE. NEVER. 
Ich habe  böse, böse Blicke kassiert. Vorwurfsvolle Blicke, die "Was spielst du DA für  
nen Scheisen, Henning?" sagten.  Traumatisiert von dieser Erfahrung habe ich Art 
Brut nicht mehr aufgelegt.  (Manchmal wache ich nachts schweissgebadet und 
weinend auf.*)  Das heisst aber nur, dass ich denke bzw. lernen musste, dass die 
Band und  ihr Sound nicht unbedingt zu Discoboxen passen. Klar ist die Band clever 
und  lustig und originell und live sollte man sich die anschauen. Und wenn ihr  genug 
weiterquengelt, probiere ich''s ja vielleicht doch noch mal. Oh je.   Weiteres Beispiel 
für "Tolles Lied - aber über Clubboxen geht das, man sollte  es nicht denken, 
irgendwie gar nicht und klingt nach Brei": The Cooper Temple  Clause. "Let''s Kill 
Music"  *Nun gut, das muss nichts mit Art Brut zu tun haben. '2005-08-09 '17:52:00   
'62.96.52.210   

17675, 'Chris 'home 'chris@spectre.de 'Art Brut... 'Henning tu´s.. "My little brother" 
zur Prime-time am Freitag! Finde ich auch besser als "Formed a band" und  kennen 
die Leute jetzt von 94.5. Dann sehen wir ja, was passiert ;-) '2005-08-09 '18:43:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17676, 'Chris 'home 'chris@spectre.de 'Art Brut again.. '..habe die sehr nette Band 
übrigens in Haldern kennengelernt - Bassistin Freddie Feedback und Schlagzeuger  
Mikey M sind.. Bayern! '2005-08-09 '18:50:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17677, 'no easy way out 'LA City 'alex@ndra. 'x = y 'Mittwoch = Britwoch = Hannes = 
Keller = Samstag ?  oder was darf man erwarten?  Servus. '2005-08-09 '20:10:00   
'80.184.61.21   

17678, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Hannes 'Für gewöhnlich ist er im Atomic 
besser, weil er hier nicht auf irgendwelche Kunstpark-Deppen Rücksicht nehmen 
muss.   '2005-08-09 '20:20:00 'http://libertines.twinkling-star.com/ '82.82.50.152   

17679, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Soulkasperln im Radio 'heute mal 
wieder live in person (letztes mal war''s ja konserve und vorletztes mal wolfgang & 
leo -  danke nochmal). d.h., da ham sich bei gesa und mir doch wieder so einige von 
uns noch nicht  gespielte lps und singles angesammelt: r&b, floating philly-& 
westcoast-soul, early rocker, early  modern & funky northern, latin boogaloo, 
entertainer und sowas alles. viel spaß beim zuhören.  22:05-0:00h auf UKW 92,4 
'2005-08-09 '20:23:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.224.196   



17680, 'an easy way out 'LA City 'alex@ndra. 'Atomic =/= Keller 'ok, hört sich 
vielversprechend an, danke für die Info!  also denn.  '2005-08-09 '21:41:00   
'80.184.61.4   

17681, 'Lea 'München 'learieck@aol.com 'frequency 'Hallo,  Ich kann leider wegen 
unglücklichen umständen nicht zum Frequency Festival in Salzburg  fahren, Karte ist 
aber dummerweise schon gekauft. Also, falls mir irgendjemand die meine  abkaufen 
möchte soll er sich doch bitte einfach per e-mail bei mir melden. '2005-08-10 
'02:09:00   '172.177.187.250   

17682, 'Steffi 'München 'Steffi_L@hotmail.com 'Model 'ich möchte mal wieder das 
Unterwäschemodel sehen. In Berlin hab ich den mal vor  kurzem gesehen und im 
Atomic jede Woche.Vielleicht heute abend. '2005-08-10 '11:23:00   '80.129.18.252   

17683, 'Maria 'Haidhausen 'Maria.L22@gmx.de '17682  Model 'Und dann die Zunge 
in seinen Hals??? Oder was??? '2005-08-10 '14:13:00   '84.57.197.189   

17684, 'D 'Freising 'Denniso@web.de 'M war noch da 'Ich glaub nicht das du noch 
da warst '2005-08-10 '14:44:00   '217.80.60.9   

17685, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Art Brut '"My little 
Brother" hat der fantastische Hangman, den hier irgendwie keiner leiden  kann, 
bereits im Mai im Atomic aufgelegt, und das war kein verkappter smart club.  
sondern der reudige Sonntag, auf den er abgeschoben wurde.  Wie schön dass Art 
Brut nun ein viertel Jahr später auch endlich in der Indie Diso  auf Heavy Rotation 
laufen, ihr seid echt mal am Zahn der Zeit, bravo!;-) '2005-08-10 '16:25:00   
'82.135.74.73   

17686, 'Chris 'home 'chris@spectre.de '17685 i was a mod before you was a mod 
'Hangman kann keiner leiden? Musst du ihn selber fragen, ob er das so sieht. 
Auflegen kann er gut, wenn er will. Abgeschoben? Er hat den Pfingstsonntag als 
GastDJ bekommen. Sonst legt er garnicht mehr auf bei uns. Wo ist  das Problem? 
Art Brut zuerst entdeckt.. mal davon abgesehen, daß die Diskussion echt albern ist, 
hat Henning weiter unten die  Frage schon beantwortet. April 2004 hat er sie das 
erste mal aufgelegt, falls dir das so wichtig ist.  In den Linernotes der smart club. CD, 
die im Mai erschienen ist, weisen wir auch schon drauf hin. Wir haben  nämlich ein 
NME-Abo ;-) '2005-08-10 '17:27:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17687, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com '17674 / henning / art brut 'hallo 
henning, das problem mit dem - im vergleich zur heimischen  stereoanlage – 
grottenschlechten klang aus den boxen kenn ich auch vom  substanz und... naja, 



dem anderen laden halt (z. b. von der zweiten libertines  und the legends). mein 
freund hat mir das ganze dann irgendwie  "geequalized" + jetzt klingt es etwas 
besser + ist auch über große boxen  abspielbar. '2005-08-10 '17:40:00   
'217.111.4.242   

17688, 'John Peel 'Heaven 'art@brut.org.uk 'Hangman 'Playlist for February 2004  
Knives from Bavaria - Britta Phillips & Dean Wareham Maria et al - Phil Krauth A 
Man Like Me - Beulah 1967 - Auteurs The Road Of Love Is Paved With Banana 
Skins - BMX Bandits Barefoot In The Park - Cinerama Upper Ferry - Flinflon Silence 
of the mind - True Love Always European Dreams - Push Kings Tropical Ice-Land 
(Re-Recording) - Fiery Furnaces, The Let''s go - Celest Can I Join Your Band - 
Creation, The Victoria - Kinks, The I''m Crying - Animals If Now Is The Answer - 
Times Little Woody Allen - Television Personalities Wild Bikini - Tullycraft Brassneck - 
Wedding Present Irrelevant Battles - Patrik Fitzgerald Ice Age - Joy Division Should 
have been here yesterday - Havana Affairs, The I Hate My Fucking Job - Moto 
Shotgun Funeral - Party Of One Car Pile-Up - Digger & The Pussycats Bad Girls Go 
To Hell - Big John Bates Formed A Band - Art Brut Last Rhyme - KVLR Freaking Out 
- Graham Coxon Ray''s Gay Basketball - Gown Ride - Vines, The Somebody Told 
Me - Killers, The Oh Please - Undertones I Know - Fastbacks Jah War - Ruts 
'2005-08-10 '18:41:00 'www.artbrut.org.uk '82.135.0.96   

17689, 'peter 'grad noch muc 'peter.muth@gmail.com '...bräuchte ' dringend 
weggeh-tips für rio. danke.  (bitte kein electro scheiß etc.) '2005-08-10 '18:43:00 
'www.fiberfib.com '84.154.84.118   

17690, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Ganz grosses Tennis! 'MAGIC NUMBERS 
WALK OUT ON TOTP  THE MAGIC NUMBERS walked out on their debut 
appearance on TOP OF THE POPS - claiming one of the  presenters made 
“derogatory, unfunny remarks”.  The band decided not to perform on the show after 
becoming angered by alleged comments by guest  presenter Richard Bacon.  A 
statement issued by the band reads: “We would like to apologise to anyone who was 
disappointed by our  non-appearance on TOTP on Sunday. (Believe us we were 
disappointed too).  ”Due to derogatory, unfunny remarks made during the guest 
presenter''s introduction to our performance, we  felt we had to make a stand and 
leave. It was an important day for us and should have been special. We didn''t  take 
this decision lightly but we stand by it.”  The band were left fuming when they thought 
Bacon was making a joke about their weight.  A BBC spokesman admitted that 
Bacon used the word "fat", but claimed it was as a "figure of speech referring  to the 
band''s status".  He said: "It was absolutely in no way referring the appearance of 
any of the band members. Richard was  mortified about the misunderstanding and 
any offence caused so he attempted to apologise personally to the  band.  "However, 
their management denied him access to the band and they decided not to go ahead 
with their  performance on the show."  Since the show moved to a BBC2 slot on 
Sunday evenings, its audience has fallen significantly.  The Magic Numbers are this 
week''s NME cover stars. For their most revealing interview yet, see the issue  which 
is out today in London and tomorrow (August 10) nationwide. '2005-08-10 '18:47:00 
'http://www.themagicnumbers.net/ '82.135.77.149   



17691, 'Hangman 'Bell River District 'woast@eh.net 'Art Brut 'Vielleicht ist ja der 
Mash Up was für den Henning.......  http://artbrut.nikkidido.com/media/franchises/
sboymysh.mp3  Und nur um das richtig zu stellen. Ich spiel den kleinen Bruder 
schon seit Dezember 2004....  http://www.indiepages.com/littleteddy/radio0105.html 
'2005-08-10 '18:57:00 'artbrut.nikkidido.com/media/franchises/sboymysh.mp3 
'82.135.75.6   

17692, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17688 'Komisch, die single ist erst Ende 
März 2004 in England erschienen..  '2005-08-10 '19:02:00 'http://
artbrut.nikkidido.com/ '82.135.77.149   

17693, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Ui.... 'sowas aber auch. 
Gut wenn man die Band kennt nicht wahr! Und sowas wie Promos und vorab 
Bemusterung soll  es ja auch noch geben. DJ PROMO aka Dirk Lay hat sie auch 
schon im Februar 2004 gespielt. Und er war der  ERSTE in München..... granted. 
Aber jetzt ist gut. Lieber am 14.09. hingehen und sich über die neuen FALL  
amüsieren. Besser als Frank Pferdgenannt sind sie alle Male.... Live und auf Platte! 
'2005-08-10 '19:12:00 'www.littleteddy.net '82.135.75.6   

17694, 'andrej 'monaco 'andrej@monaco.de 'spitze '  spitzen soundsystem am start. 
en top der abend.    yeah!!!!!!!!!  ! '2005-08-10 '19:15:00 'www.gutfeeling.de 
'84.56.11.36   

17695, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17693 'Starkes Stück eigentlich, daß 
Roughtrade UK oder Sanctuary Prager Frühling DJs bemustert, aber Atomic DJs 
und  Musikjournalisten nicht ;-).. und gut iss! '2005-08-10 '19:25:00 'http://
artbrut.nikkidido.com/ '82.135.77.149   

17696, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'playlist  feb  2004? 'wedding 
present "brassneck" hab ich schon im dezember ´86 im schullandheim bei  
großdingharting aufgelegt, HA! '2005-08-10 '19:25:00   '83.129.195.62   

17697, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Re: NME.... 'den sollte 
man mit 40 eh nicht mehr lesen, Christian. Genauso wie die Bravo. Das ist was für 
die Kleinen. Wenn Du ein Abo brauchst dann ließ den ARTROCKER.... 
www.artrocker.com die waren mit Eddie und der Volkskunst auf Tour in Italien.... boa 
eh! http://www.artrocker.com/articles/artbrutitaly.shtml '2005-08-10 '19:28:00 
'www.artrocker.com '82.135.75.6   

17698, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Moment! '39,5 bitte, ja? Also darf ich noch.. 
'2005-08-10 '19:32:00 'http://artbrut.nikkidido.com/ '82.135.77.149   



17699, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde,  das Warten hat ein Ende! Zwei Wochen 
sind wieder um!  Das Deeper Shades Team ruft wieder zum Tanz, für alle 
Stammgäste, Touristen, 6T`s  Fans, Soulies,Mods und natürlich alle Atomic 
Mädchen (siehe SZ am Dienstag)!  Euer Deeper Shades Team    '2005-08-11 
'07:52:00   '84.151.142.200   

17700, 'Alan Partridge 'BBC 'knowingme@knowingyou.com 'Hangman=Depp 'word. 
'2005-08-11 '10:12:00   '84.153.8.188   

17701, 'Nick Kershaw 'Dingham 'a@b.co.uk 'Alan=Urinzentrifuge 'Up! '2005-08-11 
'11:10:00   '168.143.113.57   

17702, 'sgt. wolf 'munich 'was_geht@home.at 'Art Brut... '...ist da volle Schaaß - also 
was scheisst ihr euch an wer es vorher gespielt  hat - ich hab im Alter von 4 Jahren 
schon Heidi-Platten aufgelegt - jeden Abend  vorm Schlafen gehen. '2005-08-11 
'11:50:00 'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

17703, 'perwolli 'Ort 'wolli@stadlheim.de '@chris @hangman @henning 'Das ist ja 
echt nicht auszuhalten, was unsere Mädels hier so ablassen. Wer hatte nun zuerst 
ein Bravo-Abo,  wer nur ein Stafette-Abo und wer hat als Erster seine Clerasil-
Therapie abgesetzt? Wer hat zuerst "I wui hoam  nach Fürstenfeld" gespielt, bevor 
es dann alle auf der Wiesn toll fanden? Wer hat schon Schweden-Pornos  gekuckt, 
bevor alle anderen auf den Schweden-Hype aufgesprungen sind? Wer wird 
regelmäßig mit T-Online- CDs bemustert, wer nicht und warum eigentlich nicht? Wer 
kennt Maximo Park persönlich und hat schon die  C-Seite ihrer erst im Herbst 
erscheinenden Single (natürlich auf Vinyl) als Pre-VIP-Promo-MP2000 gehört? Wer  
hat den größeren Ständer (bei den über 40-jährigen natürlich ohne Viagra, sonst gilt 
es nicht), wenn er hier  rumprahlt? Warum müssen sich hier eigentlich Chefs und 
DJs immer wieder zum Affen machen? '2005-08-11 '11:51:00   '84.154.76.163   

17704, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Weils.. '.. lustig ist.  '2005-08-11 '11:56:00 
'http://artbrut.nikkidido.com/ '82.135.1.242   

17705, 'alexandra 'LA 'genervt@home.de '@ Henning 'Lieber Henning,  arrogant, 
beleidigend und völlig unangebracht!!!    Ignorieren - aber richtig (!) - und 
akzeptieren, ok?  Bitte!  Sorry, weil hier eher doof, hätte es dir gern (schon früher) 
mal selber gesagt,  aber naja, äh, schwierig.  Servus, Alexandra. '2005-08-11 
'12:31:00   '80.184.119.107   

17706, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy '... hä? '17703: Mein Pappa ist fei größer als dein 



Pappa. Und kommt ihn hauen, fei  echt, wenn du noch mal so ungenau liest. Ich 
happ bei dem Spielchen nemich  gar nicht mittemacht. Also unterstell''s mir nicht.  
17705: Ich wehre mich. Lieber reden und mich ins Bild setzen, ja?  '2005-08-11 
'16:34:00 'www.indierthanthou.nerdington.com '62.96.52.210   

17707, 'alexandra 'LA 'alex@ndra. 'nochmal 'Wär vielleicht echt mal an der Zeit.  So 
viel noch. Hab keinen schlechten Eindruck von dir etc bzw. latente Aggression  
gegen dich oä. Glaub´s mir!  Aber hier jetzt fertig.   Alex.  '2005-08-11 '16:50:00   
'80.184.61.14   

17708, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Geschenk! 'es bei uns im Büro 
(Holzstr. 28) CD-Regale abgeholt werden - Platz für 600 CDs, schwarz, sehr 
zweckmäßig.  bitte vorher mailen wegen termin. '2005-08-11 '18:07:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

17709, 'claudine 'arbatax 'claudine@arbatax.it 'atomic logo 'das browser logo ist neu 
oder? is aber gar nich schööööön :(   '2005-08-11 '18:33:00   '62.245.163.250   

17710, 'jushi 'weisstscho 'jushi@bombenfete.de 'browser logo? 'endlich  mal ein 
sinnvoller beitrag '2005-08-11 '19:41:00 'www.bombenfete.de '84.152.148.247   

17711, 'veronika 'muc 'britwoch@atomic.de 'daumen hoch! 'ein sehr toller britwoch 
war das gestern! danke sir hannes! '2005-08-11 '20:35:00   '84.153.35.111   

17712, 'johannes48 'Schlongding 'Schlingschlong@48long.de '17703  - 
perwolli....und hier die Antwort '"Ich" '2005-08-11 '20:53:00   '84.153.150.94   

17713, 'Perwolli 'Ort 'wolli@stadlheim.de '@ Henning 'Henning, Du hast hier schon 
so oft damit angegeben, bestimmte Songs früher als andere aufgelegt zu haben,  da 
brauchst Du Dich wirklich nicht zu distanzieren. Dem Rest der gleichgesinnten 
Brüder wünsche ich dann  noch viel Freude am Eigenerguss. '2005-08-12 '00:38:00   
'84.154.78.109   

17714, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'warum müssen sich alle 
eigentlich immer versuchen auszustechen?! oder muss ich echt mal den hippie 
rauskehren zefix.... '2005-08-12 '05:42:00 'http://www.kulturmejeriet.se/badtaste/
mp3/weakerthans_-_this '213.54.158.243   

17715, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ha! 'auf die 5min is auch 
gschissn...!  http://www.kulturmejeriet.se/badtaste/mp3/weakerthans_- 
_this_is_a_fire_door_never_leave_open.mp3 '2005-08-12 '05:50:00 'http://



www.kulturmejeriet.se/badtaste/mp3/weakerthans_-_this '213.54.158.243   

17716, 'Madlene 'München 'Madlene@Kopfweh.de 'gestern... '...war toll - feiner 
Abend - ja, feiner Wein - feine Schnitte! Viel Wein la-lü-la- la! Oh la la! oh... 
solche...wow... '2005-08-12 '10:53:00   '217.115.74.2   

17717, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Deeper Shade 
'gestern abend war wirklich sehr toll!  Sorry dass ich so plötzlich und schnell weg 
war, wär gern noch geblieben, aber -  ach, das is mir zu peinlich hier 
reinzuschreiben;-)  lg Max '2005-08-12 '12:33:00   '82.135.69.204   

17718, 'sgt. 'work 'email@email.at 'Max / Nader '...na Max hat es dir die Hosen 
zerissen oder was?  Nader...wos wülst? '2005-08-12 '12:38:00 
'nixfuerkleinekinder.de '217.111.4.242   

17719, 'lo 'münchen 'papakartoffel@hotmail.com 'pulli '++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++  möglich dass gestern jemand meinen schwarzen [ woll ]pulli,v-
ausschnitt,M [ H&M ] eingesteckt / mitgenommen hat ?  wär schön wenn sich der 
wieder findet....  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ '2005-08-12 
'15:39:00 '- '84.153.100.139   

17720, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'es kommt nicht drauf an, wer eine 
Nummer am frühesten, sondern wer sie am besten  aufgelegt hat. '2005-08-12 
'16:10:00 'www.panatomic.de '62.245.151.164   

17721, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Hose 'Mon Dieu! So 
weit isses zum Glück doch nicht gekommen, haha...  Nein, voll unspektakulär, mein 
strenger Herr Vater wollte, dass ich sofort nach  Hause komme, weil er mit mir ein 
Hühnchen zu rupfen hatte... Dann hat der kleine Max den Arsch versohlt bekommen 
und wurde in''s Bettchen gesteckt. Tadaa! '2005-08-12 '17:58:00   '82.135.69.204   

17722, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hä? 'sgt, kannst auf meinen 
kater aufpassen... '2005-08-12 '18:26:00   '83.129.181.160   

17723, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Ich habe.. '.. gerade eine unglaubliche 
Theorie gehört, die aber unbestätigt ist. Die Kaiser Chiefs haben sich ja nach dem  
Südafrikanischen Fußballverein Kaizer Chiefs FC aus Johannesburg benannt. Und 
nach wem haben die sich  benannt.. ? Nach dem Kaiser Franz. Alle Wege führen 
nach Giesing.. '2005-08-12 '18:30:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17724, 'kent 'monaco di baviera 'protection@kent.nu 'Save Me Kaizer! 'Stimmt nicht.  



Der Name wurde von Kaizers Orchestra geklaut.  Dies Band hat ihren  Namen einer 
raren Garnelenart zu verdanken... '2005-08-12 '21:35:00 'kent.nu '84.161.56.134   

17725, 'h.p.baxxter_1981 'neuperlach 'h.p.baxxter_1981@hotmail.com 'ein neuer 
stern am münchner elektro-beat-himmel is 'vielen vielen dank für den geilen rave-
abend, der uns noch lange in erinnerung  bleiben wird, denn ab heute habt ihr 2 
stammgäste mehr! der gestrige abend war  einfach HYPER HYPER HYPER!!! euer 
dj hats echt drauf!  eigentlich hatten wir keine hohen erwartungen an den club, da wir 
normalerweise  freitags immer in den optimolwerken abhotten (babylon, ultraschall 
usw.) und uns von  anderen bekannt war, dass eher alternative-indie-brit gespielt 
wird. gott sei dank  haben wir uns selber persönlich vom gegenteil überzeugen 
können! boa woah ehrlich,  wir haben selten auf dem dancefloor so viele burner 
(über ne stunde) um die ohren  gehaun bekommen, sodass uns schon fast unsere 
piercings rausgejumpt wärn. voll dufte  mann! unsere szene war zwar dort sehr 
schwach vertreten, aber da die türsteher uns sofort  willkommen geheißen haben, 
denken wir, dass es kein problem ist, wenn wir nächsten  freitag nochn paar freunde 
mitbringen. wir würden uns natürlich wünschen, dass uns  derselbe tekker-dj mit 
demselben trancebeat wieder so flasht, dass wir nächstes mal  kein E mehr 
einschmeißen müssen, sondern die party auch so mega-fat wird. henning, du gibts 
uns einfach den ultimativen kick! weiter so! '2005-08-13 '04:32:00   '217.184.102.221   

17726, 'YouKnowWho 'schwabing 'beyondsilenceband@hotmail.com 'hail to lisa k. 
'danke. es wir so schön dich wieder zu sehen. Am a sentimental one.  meld dich 
wenns dir ähnlich ging?... egal. anyway. ciao m. '2005-08-13 '07:33:00   
'84.153.102.70   

17727, 'Alan Partridge 'BBC 'as@ki.de 'Keinen Schmarrn verzählen... 'Kaizer Chiefs, 
geg. 1970 von Kaizer Moutang.  Moutang spielte davor in der US-amerikansichen 
Profiliga bei den Atlanta Chiefs.  Zurück in SA wusste er wie er seinen eigenen Klub 
nennen will. '2005-08-13 '13:59:00   '84.145.59.242   

17728, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Kaizerschmarrn.. '.. Alan hat wohl recht ;-) 
'2005-08-13 '14:21:00 'http://www.themagicnumbers.net/ '82.135.4.151   

17729, 'Harp 'muc '_@________.de 'Beatschoppen 'Gibt´s denn eigentlich jetzt gar 
nicht mehr? '2005-08-13 '17:09:00   '84.153.107.224   

17730, 'martin 'm '-@-.- 'Beatschoppen 'doch, es gibt ihn noch. heute: shadows of 
night - someone like me  prost! '2005-08-13 '17:47:00 'www.rock-a-hula.de 
'62.245.163.81   

17731, 'kent 'monaco di baviera 'protection@kent.nu 'Kaizer Saved Me Again! 'On 
his first Norwegian fishing trip in 1970,  former NASL star Kolumbo Motaung was  



bitten by a poisonous fish.  Terminally ill at the Kristiansund County Hospital,   he 
was treated to his last king prawn cocktail.  Healed within an instant,  Kolumbo  
asked the name of these nutritious yet vital creatures.  "Kaizers" was the reply of  the 
nurse on duty.   Although the nurse refused the subsequently requested  blowjob,  
Kolumbo’s day was fulfilled:  he changed his first name.  The rest is  history!   
'2005-08-14 '00:34:00 'kent.nu '84.161.88.1   

17732, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy '17725 'Hihi.  Lustig, was man mit nicht mal 20 
Minuten Beats anrichten kann. Zumal das ja  eine geradezu satanisch indiefeindliche 
Kombination war, die ich da gewagt  habe, am Stück zu spielen.  (- Gorillaz, "Dare" -  
- Chemical Brothers, "Believe" (feat. Kele Okoreke of Bloc Party) -    - The Killers, 
"Mr. Brightside (Lindbergh Palace Club Remix)" ...also dann doch knapp vorbei an 
Scooter...)  Lieber 17725, solche Episoden habe ich immer schon unregelmäßig mal 
in  die Sets eingestreut. Und werde es unregelmäßig immer mal wieder tun.  Ätsch.  
Now i need some fine wine and you, you need to be nicer. '2005-08-14 '13:24:00 
'www.paulepworth.com '62.96.52.210   

17733, 'ohmannohmann 'münchen 'blocparty@blocparty.de 'der eloquente Beat-
Hasser '...wie verflucht verbohrt und engstirnig, traurig einspurig und festgefahren 
kann man denn sein? Neokonservativismus und Indie-Spießertum in 
verachtenswerter Reinkultur. Sowas gibt''s echt noch? Wenn Deine Rock-Helden 
solche musikalischen Schmalspur-Denker wären wie Du, hätten Sie nie und nimmer 
einen inspirierten Ton von sich gegeben. Ich fass es nicht. Dass dieser kleine 
musikalische Ausflug (es ist schon fast maßlos übertrieben, das so zu nennen)Deine 
kleinen Gitarrenwelt dermaßen durcheinanderbringt, dass Du Vergleiche zu diversen 
House-und Techno-Dissen ziehst spricht allerdings dafür,  Dich in musikalischer 
Hinsicht auch nicht weiter ernst zu nehmen. Out. '2005-08-14 '13:47:00 
'www.rilleralle.de '84.154.121.190   

17734, 'tremor 'oxf. 'mod.mod@gmx.de '.. 'kennt sich wer in oxford aus und kann mir 
einen 60ies beat/soul club/kneipe usw.  empfehlen...  oder plattenlaeden? oder 
vintage clothing?   '2005-08-14 '16:55:00   '194.202.58.126   

17735, 'jojo 'Freising 'lac_jp@web.de 'want to see you again 'hello, two girls from 
litauen, yesterday - saturday, do you remember me. p1 was boring. so we went 
through the city and we broke the door to the atomic-dancefloor. i want to see you 
again. please write a message to lac_jp@web.de or leave a message here on the 
guestbook. '2005-08-14 '21:09:00   '81.209.214.78   

17736, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Ach ja... 'Martin! Was ich gestern vergessen 
habe, dir zu sagen: French Cuts 3 ist super geworden.. danke! '2005-08-14 '21:39:00 
'http://www.themagicnumbers.net/ '82.135.5.27   

17737, 'Alan Partridge 'BBC 'as@ki.de 'Tja Chris... 'ab und zu mal NME gegen 



11Freunde tauschen dann weißt du so was zukünftig auch ;-) '2005-08-14 '21:58:00   
'84.145.87.11   

17738, 'sophia 'wien 'sophia@wiediezuchtsodiefrucht. 'DUAL 'sehr geehrte 
interessenten, bei meinen eltern in münchen stehen 3 alte dual-plattenspieler, die 
gegen abhohlung  verschenkt werden. sie wollen sie wegschmeissen, bei dem 
gedanken blutet mir das  herz.wenn jemand interesse hat einfach anrufen unter 
089-563296 (bitte zu humanen  zeiten, es sind meine eltern) beste grüsse aus dem 
windigen wien sophia '2005-08-15 '13:40:00 'www.wiediezuchtsodiefrucht.com 
'62.178.64.118   

17739, 'Solar Sister 'Ontario 'definite@door.com 'Hooray for the POSIES '... ach ich 
freu mich so sehr auf heute abend! '2005-08-15 '14:20:00 'www.dreamallday.com 
'62.96.52.210   

17740, 'b. 'münchen 'hgig@tfu.de 'frequency 'hallo!  suche eine 3-tages-karte fürs 
frequency festival in salzburg  18.-20.08, inkl camp.) bitte umgehend melden unter 
0176/23122870  '2005-08-16 '10:54:00 'nö '84.56.19.131   

17741, 'Franzi 'München 'Franzi@at(o)mic.de 'Deeper Shade Bilder 'Hallo Leute, 
wer hat denn letzten Donnerstag Bilder bei Deeper Shade gemacht ? Kann man die  
irgendwo online sehen ? Würd mich freuen...  Viele Grüße Eure Franzi '2005-08-16 
'12:25:00   '80.129.38.203   

17742, 'susl 'Cosmichausen 'Dsusl@hotmail.de 'Elvis lebt!! 'Heute wird die Elvis-
Pelvis Hüfte geschwungen!! '2005-08-16 '13:33:00   '85.74.139.203   

17743, 'Klangdynamik 'Augsburg 'info@klangdynamik.de 'Verlosung: Bernd 
Begemann 2x2 Tickets 'Für das Konzert von Bernd Begemann und die Befreiung am 
25.09.2005 im Atomic Café verlosen wir auf Klangdynamik.de 2x2 Tickets.   Weitere 
Infos zur Verlosung unter www.klangdynamik.de  Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit Klangdynamik.de '2005-08-16 '15:02:00 'www.klangdynamik.de 
'84.155.175.102   

17744, 'LeChuck 'München     'Morgen ist wieder mittwoch. Nachdem diese sich 
diese Erkenntnis langsam den Weg durch meine verkalkten Synapsen bahnt und 
sich langsam bis zu den - noch nicht durch den exsaltierten Alkoholkonsum 
vernichteten - Gehirnzellen hindurchschlängelt, fällt mir doch glatt ein, wie geil es 
letzten Mittwoch war. Schon lange nicht mehr gehörte Klassiker wie z.B. "Tatwa" (?), 
popkulturell wertvolle alte Tocotronic-Hymnen und eine handvoll aktueller indie-
Gassenhauer: Delikat!  Hoffentlich wird es morgen genauso cool. Das Jet-DJ-Team 
hat sich ja nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile ganz gut aklimatisiert 
(aber Cris-Cross zu spielen - eagl wie ironisch man es meint - geht leider gar nicht).    



'2005-08-16 '15:15:00   '84.153.77.50   

17745, 'intel 'mja '-_@fast.de '2 fragen '1. wie schaffst du´s kein subjekt/email/hp 
angeben zu müssen? 2. morgen ist doch erwig, oder? '2005-08-16 '15:56:00   
'84.153.72.140   

17746, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Britwoch... 'legt morgen der Markus Erwig 
auf..  JetSet wieder am 24.8. '2005-08-16 '15:56:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17747, 'schin 'schin''s house 'schintheking@gmx.de 'CD Regal 'Sag mal,Roland, ist 
das jetzt schon verschenkt euer CD Regal?   '2005-08-16 '16:07:00   
'172.181.103.81   

17748, 'schin 'schin''s house 'schintheking@gmx.de 'CD Regal 'Sag mal,Roland, ist 
das jetzt schon verschenkt euer CD Regal?   '2005-08-16 '16:10:00   
'172.181.103.81   

17749, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Regal 'is noch da! '2005-08-16 '16:48:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17750, 'Takeshi 'Munche 'Takeshi_Foyama@hotmail.com 'Britwo 'Halo da ben ic 
wide der Takeshi.könn mich taki nenn.wie freund weil all sagen taki  mich.heut sein 
britwo?ja? ich geh. freu auf mädche deutsch abe di nic freun auf  taki.taki mög briwo 
mag tanz mag bir.trink 3 und taki sein betrunken.mädchen nic  küss taki.warum? hab 
frisö wie oasis.gut.tanz gut. heut.hoffe. tanz mit mädche.  grues an al seh heut taki 
'2005-08-17 '11:11:00   '80.129.39.251   

17751, 'Takeshi 'Munche 'Takeshi_Foyama@hotmail.com 'Britwo 'Halo da ben ic 
wide der Takeshi.könn mich taki nenn.wie freund weil all sagen taki  mich.heut sein 
britwo?ja? ich geh. freu auf mädche deutsch abe di nic freun auf  taki.taki mög briwo 
mag tanz mag bir.trink 3 und taki sein betrunken.mädchen nic  küss taki.warum? hab 
frisö wie oasis.gut.tanz gut. heut.hoffe. tanz mit mädche.  grues an al seh heut taki 
'2005-08-17 '11:13:00   '80.129.39.251   

17752, 'Jens 'München 'Jens@Friebe.de '@Taki '*looooooooooool* '2005-08-17 
'11:22:00   '80.129.39.251   

17753, 'Jens 'München 'Jens@Friebe.de '@Taki '*looooooooooool* '2005-08-17 
'11:22:00   '80.129.39.251   



17754, 'David 'a 'a@.de '...1744 is aber besser '. '2005-08-17 '11:30:00   
'84.153.13.152   

17755, 'ingo 'ffb 'ingo@bingo.de 'taki 'ich glaube der taki kriegt ein bier von mir wenn 
er wirklich so redet wie er  schreibt.nein 2 sogar. taki der britpopjaponese 
'2005-08-17 '12:10:00   '80.129.38.112   

17756, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Es lebe der Norden 'Könnte mir die 
liebe Skandinavistik-Studentin mal eine kurze Mail zukommenlassen? Es geht um 
kleine grüne Zettel ;-)  Cheers, Richard '2005-08-17 '15:43:00 'www.caesarsweb.com 
'82.135.5.38   

17757, 'Mischa 'FFB 'Mischa@me.de 'grüne zettel 'so lautete bei uns an der schule 
die losung, wenn man wheat kaufen wollte '2005-08-17 '18:08:00   '84.151.195.252   

17758, 'ian ribwich 'münchen 'gammagammagamma@ribwich.de '.... 'wheat 
kaufen ? '2005-08-17 '19:23:00 '- '84.153.66.244   

17759, 'schin 'schin''s room 'schintheking@gmx.de 'atomic is lost 'ist es wirklich so 
schlimm wie sie in der Curt berichten?    '2005-08-17 '21:09:00   '172.181.170.157   

17760, 'schin 'schin''s room 'schintheking@gmx.de 'atomic is lost 'ist es wirklich so 
schlimm wie sie in der Curt berichten?    '2005-08-17 '21:15:00   '172.181.170.157   

17761, 'Horadottir 'Stockbong '-@.- '. 'kichererbsengroße torbögen wegen staugefahr 
'2005-08-17 '22:50:00   '85.74.159.216   

17762, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17760 'Wieso, was steht denn im Curt? Lese 
ich nur ausgesprochen selten.. '2005-08-18 '10:38:00 'http://
www.themagicnumbers.net/ '82.135.12.202   

17763, 'Fred 'Muc 'fred@fred.fr 'atomic lost? 'würde mich auch interessieren was im 
curt steht. allgemein wird ja viel über die  lage des atomics gemunkelt. es heisst, das 
cord hat euch schon ziemlich zugesetzt.  offensichtlich ist aber, dass im vergleich zu 
früher der, ich nenn''s mal  vorsichtig "dresscode", weggefallen ist und schon ein 
paar spacken da sind, die  früher an der tür gescheitert wären. mir ist''s an sich egal. 
ihr habt nach wie vor  mit abstand die besten konzerte und außerdem weigere ich 
mich aus prinzip mich vor  dem cord schlange zu stehen und deren exklusivitäts-
anwandlungen mitansehen zu  müssen. '2005-08-18 '11:28:00   '137.193.102.4   



17764, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'elvis lost! 'dank dem highball! 
hab dem king dermaßen gehuldigt, daß ich fast selber über bord  gegangen wäre.. 
spitzen altar-wand am dj-pult und super-band. ROCKKKANAROLLAH!  '2005-08-18 
'12:13:00   '213.54.156.28   

17765, 'Kurt 'go 'H@ome.de 'Kurt 'Wenn ich mir das Curt so anschaue (inhaltlich, 
Anzeigenschaltungen) wird wohl eher das Curt bald  "schliessen" müssen.... 
'2005-08-18 '12:17:00   '62.245.151.164   

17766, 'curt 'munich 'searching@curt.de 'curt 'Wer oder was ist Curt? Ha, ha! 
'2005-08-18 '12:29:00 'curt.de '217.111.4.242   

17767, 'stefan schätzle 'Munich 'stfenansatzh@gmx.da 'Aaaach was! 'Spielt die 
richtige Musik und die laaaauuuuut, hört auf, an der Tür rumzuzicken - ich weiss von 
älteren aber verdienten Semestern, die an  der Tür wie Scheisse behandelt wurden, 
die aber 100 x so viele Plottn  wie die Durchschnitts-AC-Muschis haben und auch 
100 x soviel wie diese trinken - und der Laden is bumsvoll. Was nich heissen soll, 
aus dem AC nen Rentnerladen zu machen, aber mit ein bißchen mehr Punk-Flair, 
sortiert sich ein treues und   musikbewusstes Publikum von alleine, glaub ich. Nur 
laut muss es sein.          '2005-08-18 '12:37:00 'www.stfenansatzh-records.de 
'84.150.30.220   

17768, 'Samara 'Freising 'Samara@Doppelkecks.de '... 'Ich lass mich doch nicht von 
so ein paar Irrläufern im Atomic beeindrucken oder mir  die Stimmung nehmen. 
Seids ihr empfindlich! Das Cord ist im übrigen nicht besser  und das geht aller aller 
allerhöchstens als Aufwärmschuppen VOR dem Atomic her -  sonst wärs um zwei 
nicht immer schon leer! Das Atomic ist ab 2 immer erst richtig  voll! Und wenn in nem 
Laden Leute rumlaufen die komische Klamotten tragen wie z. B.  diese Turnschuhe 
mit diesen lustigen kleinen Leuchtlichtern an der Ferse - dann ja  wohl im Club am 
Stachus... '2005-08-18 '12:46:00   '217.115.74.2   

17769, 'Nina 'München 'Nina@atomic.de 'Britwoch gestern 'War das wieder ein toller 
Britwoch! Danke Erwig! Da hats so nette Leute gehabt und  einen tollen, süßen 
Jungen.Hach ja. Ich schwärme schon wieder. '2005-08-18 '12:53:00   
'84.151.138.220   

17770, 'Nina 'München 'Nina@atomic.de 'Britwoch gestern 'War das wieder ein toller 
Britwoch! Danke Erwig! Da hats so nette Leute gehabt und  einen tollen, süßen 
Jungen.Hach ja. Ich schwärme schon wieder. '2005-08-18 '12:54:00   
'84.151.138.220   

17771, 'Curt? 'curthausen 'brit@pop.tot 'Curt: '"Britpop ist tot.  Nun ist es also 



schließlich so weit, Stammgäste sahen diesen Tag schon vor 2 Jahren kommen und 
fürchteten ihn ebenso: das Münchner Atomic Cafe schließt seine Pforten.  Ab 
Oktober dieses Jahres müssen sich die Britpopper und Sixtiesfreunde dieser Stadt 
ein neues Mekka suchen, denn das Atomic Cafe, welches ihnen über 8 Jahre trautes 
Heim war, wechselt die Besitzer.[…] Christian Heine und Roland Schunk, die alten 
Betreiber wollen sich nun anderen Aufgaben widmen. „Irgendwann ist die Luft 
einfach draußen, der Enthusiasmus und Idealismus der Anfangsjahre muss mehr 
und mehr dem harten Überlebenskampf weichen, […] und wir sind schließlich auch 
nicht mehr die Jüngsten. Roland will sich nun mehr um seine Familie kümmern und 
mir ist ehrlich gesagt mit den Jahren auch die Lust vergangen.“, so Christian Heine.  
Was nun in die Räumlichkeiten des heimeligen „Tommys“, wie es seine Freunde 
liebevoll nannten, einzieht ist noch ungewiss, doch eins ist sicher: ab 30.September 
2005 ist das Atomic Cafe Geschichte."   "tommys" ???  das ist nicht wahr oder? 
'2005-08-18 '13:16:00   '84.152.155.200   

17772, 'Madlene 'München 'Madlene@Sahnetörtchen.de 'Nina lass mich raten, 'ne 
eins A Mittwochs-Schnitte oder? Glaub das ist wie beim Konditor - die sehen gut  
aus, aber meistens bestehen sie nur aus viel Haltbarkeitsmitteln und Zusatzstoffen -  
wenn du die wegnimmst bleibt auch nur einer übrig der zu den Butterplätzchen ins  
Regal passt. Nur zur Ansicht!  '2005-08-18 '13:17:00   '217.115.74.2   

17773, 'Fred 'Muc 'fred@fred.fr 'curt 'na ja, offensichtlich schreibt das curt mist. 
immerhin sind noch so manche konzerte  im "tommy" nach dem 30. september. 
'2005-08-18 '13:23:00   '137.193.102.4   

17774, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '17771 Atomic ist tot? 'Im Juli/August Curt 
habe ich keine entsprechende Meldung gefunden. Ist September schon raus? Das 
ist auf  jeden Fall eine klassische Zeitungsente. Wir werden der Sache mal 
nachgehen.. Fakt ist: das Atomic ist weder tot noch schliessen wir im Oktober. 
'2005-08-18 '13:35:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17775, 'XXX 'XXX 'ENTE@curt.de 'ENTEEEEEEEE 'DAS IST NE ENTE!!! 
'2005-08-18 '13:39:00   '217.115.74.2   

17776, 'curt 'muc 'office@curt.de 'curt meldung 'wo bitte steht im curt das das atomic 
zu macht? Die Red. '2005-08-18 '13:42:00 'www.curt.de '82.135.37.194   

17777, 'Nina 'München 'Nina@atomic.de '... 'das ist doch wohl ein Scherz.Im Curt 
steht nichts davon.jemand erzählt unsinn.  @madlene : ja eine sahneschnitte.na 
dann ist er halt nur zum gucken aber auch zum  anfassen. hauptsache schön. 
'2005-08-18 '13:47:00   '84.151.138.220   

17778, 'curt 'muc 'office@curt.de 'curt meldung 'wo bitte steht im curt das das atomic 



zu macht? Die Red. '2005-08-18 '13:49:00 'www.curt.de '82.135.37.194   

17779, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Ente? 'Da in der aktuellen Curt-Ausgabe 
nichts dergleichen steht und die September-Ausgabe noch überhaupt nicht  gedruckt 
ist und ich eben mit der Redaktion telefoniert habe ist das angebliche Zitat hier noch 
nicht mal eine  Zeitungs-Ente sondern lediglich ein Diffamierungs-Versuch. Wer 
könnte das wohl wieder gewesen sein? Tsstss.. '2005-08-18 '13:51:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17780, 'Britwocher 'Munich 'britwocher@atomic.de 'Britwoch gestern 'Ich fands 
gestern auch mal wieder richtig nett. Auch die Mädels waren wieder einsame 
spitze :) '2005-08-18 '13:58:00   '62.134.61.22   

17781, 'Jörn 'Muc 'xx@sxe.de 'Ente 'Das hat aber Wellen geschlagen. Ich vermute 
hinter dieser Aktion das  Propagandaministerium des Cord. :) Jetzt ist die ganze 
Atomic-Gemeinde  durcheinander. Mensch Mensch. Kopflos rennen sie umher. Auch 
mir war kurz schlecht  und deswegen bin ich um 2 Uhr mittags hemmungslos 
betrunken. Zum Glück war mein Opa  Schwarzbrenner. '2005-08-18 '14:01:00   
'84.151.138.220   

17782, 'Jushi 'München 'jushi@bombenfete.de 'hm 'CORD? CURT?   alles eins ! 
'2005-08-18 '15:24:00 'www.bombenfete.de '84.152.158.9   

17783, 'Quentin 'mjunig 'bla@dd.de '´Verlosung 'wollte mich für das hard-fi album 
bedanken, das lief ja lustig ab gestern... '2005-08-18 '15:26:00   '84.153.56.148   

17784, 'Jushi 'München 'jushi@bombenfete.de 'hm 'CORD? CURT?   alles eins ! 
'2005-08-18 '15:30:00 'www.bombenfete.de '84.152.158.9   

17785, 'Dirk 'Munich 'dk@fsfe.org 'T-Shirts 'Hi, ich wollte mal fragen, ob es noch T-
Shirts vom Atomic gibt? Ich hab vor Jahren 2-3) mal eins in beige mit schwarzem 
Aufdruck bei eurem Kiosk gekauft, hab das dann später aber mit Tommi Eckart von 
2raumwohnung getauscht... Ich vermiss das Shirt ein wenig... Ich hab irgendwann 
mal gehört, dass die Dinger ausverkauft seinen :( '2005-08-18 '16:09:00   
'62.134.61.22   

17786, '. '. '.@. 'Tommi 'Wann schließt ihr denn nun, ich komm ganz durcheinander? 
'2005-08-18 '16:20:00 '. '194.94.133.3   

17787, 'eastern 'lane 'eastern.lane@connection.de 'booking 'haben die eine Chance 
von euch gebucht zu werden, oder waren die über haupt schon  da?  '2005-08-18 



'16:29:00   '172.182.3.24   

17788, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '17786 'Morgens um fünf und Abends 
machen wir dann wieder auf.. '2005-08-18 '16:41:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17789, 'Zeitungsmann 'München 'zeitungsmann@gmx.de 'Das Atomic-Mädchen 
'"Das Atomic-Mädchen Bei Tag hat es noch nie jemand gesehen. Oder nur nicht 
erkannt, denn bei Tag sieht  das Atomic-Mädchen einfach aus wie ein sehr kleines, 
untersetztes Mädchen mit  dunkler Sonnenbrille im bleichen Gesicht und schiefen 
schwarzen Haaren. Nachts,  hinter den beiden Türen des Atomic Cafés, ist es zwar 
immer noch sehr klein – aber  kein Mädchen mehr. Eher ein kräftiges Däumlings-
Kind, das Abend für Abend seine  Höhle überwachen muss. Es ist gestresst, es 
arbeitet hier, allerdings ohne  Bezahlung.Mit seinen kleinen Freundinnen patrouilliert 
das Atomic-Mädchen unentwegt  auf geheimen Trampelpfaden durch den Club und 
schaut böse. Seit etwa 1997 ist es  schlecht gelaunt darüber, dass so viele normal 
gewachsene Menschen in ganz  unregelmäßigen Abständen in das Atomic Café 
kommen. Darüber kann das Atomic-Mädchen  die ganze Nacht 
schimpfen,zwischendrin wird schmollend geraucht und am  Lippenpiercing gedreht. 
Es trägt während der Arbeit gerne einen halblangen  schwarzen Rock, weißen 
Nietengürtel und dazu ein weites Oberteil mit U-Boot- Ausschnitt, der die starken 
Schultern mit rästelhaft vielen, dunkellila BH-Trägern  offen legt. Es gibt nur ungefähr 
zwei Lieder auf der Welt, bei denen das Atomic-Mädchen auf die  Tanzfläche geht. 
Wenn der DJ diese Lieder nicht spielt, wird er für immer  unsichtbar. Wenn er eines 
davon spielt, ist das Atomic-Mädchen für immer in ihn  verliebt. Obwohl 
unwiderstehliche Diva, ist das Atomic-Mädchen fast immer Single  und hat morgens 
um halb fünf kein Geld mehr für noch einen Gin-Tonic. Den bekommt  sie dann aber 
vom Barkeeper spendiert, weil er weiß, dass dieses Mädchen sehr  wichtig für das 
Flair des Atomic Cafe ist. Es ist Mobiliar mit Beinen,  gewissermaßen. Zu finden: Ab 
halb eins im Atomic Cafe. Nirgends sonst. Anzutreffen mit: Anderen kleinen dunklen 
Mädchen Bestellt: Gin Tonic und schöne Grüße an die gute alte Zeit. Mutiert 
vielleicht zu: Einem echten Modgirl, Verlagskaufrau"  (SZ, Di. 9. August 05)  
'2005-08-18 '17:22:00   '84.153.31.142   

17790, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Hard-Fi 'Gestern war das zu verlosende 
Hard-Fi Girlie T-Shirt leider noch nicht geliefert worden, weshalb wir es auch  nicht 
verlosen konnten. Wer mir als erste eine mail mit dem Betreff "Hard-Fi", der 
Größenangabe und dem  Albumtitel schickt, bekommt das T-Shirt zugeschickt... 
'2005-08-18 '17:25:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17791, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Hard-Fi 'Shirt ist weg! '2005-08-18 '17:32:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17792, 'Thunder George 'Muc 'yy@yy.yy 'Hallo Ente 'Hallo Ente,   ich mag zwar 
lieber Thai, aber dann geht''s halt am Wochenende zum  Chinesen. Da fress'' ich 



dich.   So there! '2005-08-18 '17:56:00 'www.quietsche-entchen, nur mit dir.de 
'62.96.52.210   

17793, 'Cécile betrunken 'Verbotene Liebe 'werkauftmireinautogramm@ähab.d 
'PAPST BENEDIKT ist schuld 'jetzt fällt auch noch meine lieblingsserie heute aus. 
nicht genug, dass im curt steht, dass das tommys schließt, nein auch das noch. ich 
muss jetzt  ein kölsch exen. babstum alaaf. '2005-08-18 '18:00:00   '85.74.174.90   

17794, 'frank 'muc 'cecile@sweet.de 'cecile 'hey cecile ich hab alle verbotene liebe 
folgen auf dvd ;) na? '2005-08-18 '18:09:00   '84.151.175.140   

17795, 'Cécile noch betrunkener 'Verbotene Liebe 
'werkauftmireinautogramm@ähab.d 'oh mein fan du schlingel du 'ich gucke nur die 
folgen, an denen ich visuell beteiligt bin. komm doch mal nach köln, wenn weniger 
trubel herrscht, dann kannst du mich medial und real bewundern.  '2005-08-18 
'18:20:00   '85.74.131.60   

17796, 'frank 'muc 'cecile@love.de 'verrückt nac cecile´ 'cecile das werd ich gerne 
tun...hach mein herz boppert '2005-08-18 '18:21:00   '84.151.175.140   

17797, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Heute LAMPSHADE im Atomic 'Unsere 
Veranstalter-Kollegen vom Club 2 haben leider wieder mit Lärmproblemen im 
Zerwirk zu kämpfen.  Daher helfen wir ihnen spontan mit unserer Bühne aus und 
lassen sie bei uns veranstalten. Über das Debut- Album diese großartigen dänischen 
Band wird geschrieben:  UFO-Alarm  Die Realität ist schon grau genug. Aber sie ist, 
wie sie ist. Das heißt aber noch lange nicht, daß man sich damit  zufrieden geben 
muß. Wieso nicht eine eigene erschaffen? Eine, in der Bäume fliegen können. Wo 
die  Lichtstrahlen nach allen Seiten brechen. Wo Zweisamkeit sich von der 
Umgebung lossagt. Die Flucht gelingt  ganz einfach, man braucht nicht einmal zu 
rennen. Sondern nur die Augen zu schließen, viel weiter als beim  Schlafen. Und 
Lampshade zu lauschen. "Because trees can fly"! Wieso auch nicht? Wenn die das 
sagen, wird es  schon so sein. Und wenn es nicht so ist, dann läßt man es so sein.  
Das Debüt der dänisch-schwedischen Vierertruppe ist etwas ganz Eigenes, 
Eigenartiges und Eigenmächtiges.  Lampshade bieten vielen Suchenden ein Finden, 
vielen Enttäuschten ein Erfolgserlebnis. Wer sich eine weitere  Postrock-Band 
gewünscht hat, die verblüfft festgestellt hat, daß man zu solcher Musik auch lieblich 
singen  kann: Bitte, hier ist sie. Wer sich von Björk einen ganz anderen Werdegang 
voller E-Gitarren, mit echten,  richtigen Drums und ohne "Medúlla" erhofft hatte: 
bittesehr. Wie die Lampshade-Dame, die sich nur  Rebekkamaria nennt, mit ihrem 
exaltierten Organ der guten Frau Guðmundsdóttir ohnehin gefährlich nahe  kommt. 
Nur scheinen Lampshade viel zugänglicher, nur ein Blinzeln entfernt.  Das ist nicht 
durchweg, aber sehr oft so berührend wie im Titelsong, der größten unter zwölf 
Hyperballads.  Rebekka träumt sich zur dunklen Seite des Mondes, zu gefrorenem 
Glas. "And I scream your name",  verzweifelt sie, immer und immer wieder. Fröhlich 
klingt sie nicht. Aber doch auf ihre ganz eigene Weise  glücklich, fernab von allem 



Irdischen. "I sat and watched my heart grow old, old / As angels cry with loud  tears." 
Doch ein Erdling fehlt ihr und läßt sie selbst zum heulenden Engel werden: "You sat 
and watched my  heart grow old / And I cried out with loud loud tears." Laute Tränen. 
Besser kann man diese Band kaum  beschreiben.  Lampshade sind immer da, nur 
weiß man nie so genau, wo. Sondern folgt ihnen einfach, schenkt ihnen  Vertrauen. 
Am Ende führen sie einen zu "Treasure is", der Anleitung zum Glück. "But store up 
for yourself /  Treasures in heaven / Where moth and rust do not destroy / And where 
thieves do not break in and steal / For  where your tresaure is / Your heart will also 
be." Wie aus einer Welt gefallen. Es kann nicht die unsere sein.  Einlass 20:59, 
Eintritt 12 Euronen - wir bitten um Verständnis dafür, daß unter diesen Umständen 
von Anfang  an Eintritt verlangt werden muss.  '2005-08-18 '18:30:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164 0);
 
17798, 'DJ Promo 'Oder Frankfurt 'oleg@boleg.de 'Die Neue Revue 'Die Republik ist 
mal wieder am Ende und wir klatschen in die Hände - denn  Musik ist, wenn man 
trotzdem tanzt. Total frustriert und zwangsproletarisiert  reissen wir die Mauer wieder 
ein.  Begrüssungskartoffel und Geleebananen für alle ! Ted Benz und DJ Promo 
servieren  am Dienstag den 23.08 Swing an  Rocksteady und Bluespunk auf 
Lieblingsmusik und Ushi Tahiti macht den  Abwasch.  Vereint sind wir alles - die 
Fanfare ruft den Mittelstand ! '2005-08-18 '20:27:00 'www.scheissregistratur.de 
'82.135.76.225   

17799, 'Henning 'München 'zz@zz.zz 'Atomic, sailing on, beyond doubt 'THE 
SUGARPLUM FAIRY @ Atomic again, am 30.9. (Jetzt auch offiziell) '2005-08-19 
'11:57:00 'www.mlk.com '62.96.52.210   

17800, 'martin wolf 'munich 'madmodman77@yajhoo.com 'Bierschoppen am 
Samstag '...das Bierscho(u)ppenlied am Samstag wird sein:  "Sookie Sookie" nicht 
von Steppenwolf sondern von Tina Brit...Prost   '2005-08-19 '13:15:00 
'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

17801, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com '7-nation-army-cover 
'gestern nach dem konzert, von wem war das bitte? '2005-08-19 '13:38:00   
'84.153.171.224   

17802, 'Inger 'Andreassen 'Inger@home.de 'Hmm, lecker, 'werd mir jetzt ein 
Smörrebröd schmiern und mich auf die Couch hocken und warten bis  die Nacht 
einbricht um zu feiern...uha he hooo hooo ha ha hööö heee hii höö haaa  har har! 
'2005-08-19 '14:58:00   '217.115.74.2   

17803, 'Britpepper 'Mingaaa 'brit@pepper.de 'Britwoch 'Sensationeller Britwoch, 
liebes Atomic Cafe! Vielen Dank! '2005-08-19 '15:08:00   '85.74.187.202   

17804, 'ich so... 'bayern 'keine@keine.com 'karten 'und wo gibts die karten für die 



sugarplums? '2005-08-19 '16:48:00   '84.147.114.186   

17805, 'Tom 'Muc 'Tom@Cruisen.de 'Heute abend ! 'ich freu mich auf heute abend ! 
Henning das wird wieder spitze ! gruss '2005-08-19 '16:52:00   '84.151.184.87   

17806, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '17801 'die Band heißt Nostalgia 77 
feat. Alice Russeli (die Sängerin), auf Tru Thoughts (U.K.) - schön  wie da Indie & 
Soul mal zusammenkommen - klingt fast wie die verschollene Originalversion  aus 
1973, ist aber erst ein halbes Jahr alt. '2005-08-19 '18:14:00 'www.panatomic.de 
'62.245.151.164   

17807, 'Annabel 'München '.@.de '. 'War am Mittwoch in der BANK und was hören 
meine verwöhnten Ohren? Robokop Krauss, Killers, Stills, Koufax, Maximo Park, 
Moneybrother unsoweiterunsofort.... Da wird doch sonst nur Electro aufgelegt!! 
Weiss jemand aus der werten Atomic-Gesellschaft ob da jetzt öfter gute Musik 
aufgelegt wird oder wer der DJ war?? Konnte im Netz keine Infos drüber finden... 
Vielleicht war ja noch jemand da?! '2005-08-19 '18:49:00   '217.91.46.186   

17808, 'Jürgäähn 'Muc 'Bank@omat.de 'Bank 'Ich war auch in der BANK und der 
Kontoauszugsdrucker hat so einen geilen Sound  gehabt. Wie heißt denn der DJ? 
Legt der da öfters auf? '2005-08-19 '19:34:00   '84.151.184.87   

17809, 'Chrissy 'MUC 'keane@uk.com 'Barkeeper 'Hi, muss dem dunkelblonden 
Barkeeper mal auf diesem Wege ein Kompliment machen; er versteht nicht nur was 
von seinem Job, sondern sieht auch noch super sexy  aus!!! ;-))) Gruß Chrissy 
'2005-08-20 '03:48:00   '217.184.118.81   

17810, 'Chrissy 'MUC 'keane@uk.com 'Barkeeper 'Hi, muss dem dunkelblonden 
Barkeeper mal auf diesem Wege ein Kompliment machen; er versteht nicht nur was 
von seinem Job, sondern sieht auch noch super sexy  aus!!! ;-))) Gruß Chrissy 
'2005-08-20 '03:54:00   '217.184.118.81   

17811, 'Chrissy 'MUC 'keane@uk.com 'Barkeeper 'Hi, muss dem dunkelblonden 
Barkeeper mal auf diesem Wege ein Kompliment machen; er versteht nicht nur was 
von seinem Job, sondern sieht auch noch super sexy  aus!!! ;-))) Gruß Chrissy 
'2005-08-20 '03:56:00   '217.184.118.81   

17812, ' ' ' @. ' 'in meinem zimmer ruhst der ofen in meinem herz rußt nur Du 
'2005-08-20 '15:14:00   '85.74.172.239   

17813, ' ' ' @. ' 'aber ich bin schrecklich unruhig '2005-08-20 '15:19:00   



'85.74.133.41   

17814, 'ich so... 'bayern 'karten@karten.de 'sugarpluuuuums '... unruhig bin ich auch 
wegen den blöden karten '2005-08-20 '16:51:00   '172.183.103.115   

17815, 'Simone 'München 'Simone@Simone.de 'Freitag... 'Vielen Dank für den tollen 
Freitag gestern! Danke Henning! Und die Krawattenjungs  sind immer wieder sowas 
von süß und toll anzuschauen. *Schwärm* '2005-08-20 '18:05:00   '84.151.193.238   

17816, 'Anna 'München 'Anna_D@hotmail.de 'Freitag 'ohja Simone...ich schau 
denen auch immer hinterher.Wunderschön '2005-08-20 '19:45:00   '84.151.193.238   

17817, '... 'München '...@....de '... 'scheiss krawattenjungs... '2005-08-20 '20:05:00   
'84.154.63.19   

17818, 'Jana 'München 'yy@zz.de '... 'ich find die auch voll süß! am freitag waren ein 
paar gestalten unterwegs...das war  ja nicht mehr feierlich.es lebe der stil und die 
schönheit. '2005-08-20 '20:14:00   '84.151.193.238   

17819, 'Mädsche 'Münsche 'Krawatten@Komplexe.de 'Komplexe 'Jungens mit 
großen Krawatten haben Defizite. '2005-08-20 '22:32:00   '84.152.56.20   

17820, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'hm 'und wie siehts aus mit 
den krawattenmädchen? '2005-08-20 '23:38:00   '84.153.139.250   

17821, 'pia 'muc '_@sd_.de '_ 'könntet ihr mal wieder mehr mädchen ins atomic 
locken, fühlte mich am fr irgendwie  alleingelassen zwischen den ganzen 
rumhüpfenden älteren semestern, sonst aber ein  super abend '2005-08-21 
'01:23:00   '84.153.70.114   

17822, 'Cheesy 'München 'info@targetclub.de (demnächst) 'Nächste Woche: 
TARGET CLUB 'Ja, genau, am nächsten Wochenende ist es endlich soweit. Zum 
ersten Mal findet der  TARGET CLUB - A SIXTIES SOUND HAPPENING im Atomic 
statt. Da lassen wir es richtig  krachen mit feinsten Modsounds von knisterndem 
Vinyl: R''n''B, Northern Soul,  Freakbeat, Ye-Yé, Psych, Garage, Jazz... halt alles 
was smart ist und rockt. Wo wir  schon bei smart sind und die Mädels so auf die 
"Krawattenjungs" stehen - ich freu''  mich natürlich immer über ein smartes Outfit! 
Also, ich hoffe, wir sehen uns. Übrigens wird ab September auch unsere web-site  
endlich soweit fertiggestellt sein, vollgepackt mit Info und Fotos zum TARGET CLUB,  
zur Modszene und zu den 60''s. '2005-08-21 '09:23:00 'www.targetclub.de 
'172.176.41.186   



17823, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'KRAWATTENJUNGS 'nochmal 
ein krawttenjunge! auf einmal warst du weg... -schwarzes hemd, weiße krawatte. 
dunkle haare.warst mit einem freund da. ich (blonde haare, jeansweste,  gelbes 
netz-tank) habe es leider nicht auf die reihe bekommen, dich rechtzeitig 
anzuquatschen. als du  gegangen bist, bin ich dir noch hinterher, habe dich dann 
aber nimmer gefunden.. vielleicht schreibst mir ja...oder irgendwer da, der dich/ihn 
kennt?   '2005-08-21 '10:19:00   '84.151.193.113   

17824, 'Stefan 'München 'dj@diebank.de '@ Annabel - die Bank 'War an besagtem 
Mittwoch auch in der Bank, weil halt Eröffnungsabend der Ausstellung eines 
Freundes. Und ich bin mir ziemlich sicher, das der Dj da sonst nicht auflegt, weil wie 
du richtig bemerkt hast, da sonst ja auch nur Electrozeugels läuft. War aber definitiv 
cool! Und ich weiss auch nicht wer er war, aber ich denk keiner von den Atomic-Djs. 
Kannst ja mal im Laden fragen, vielleicht wissen die wer´s war. '2005-08-21 
'10:53:00   '195.93.60.16   

17825, 'Li 'M 'nö@niemals.de 'groß und schlank und überhaupt 'wer zum teufel war 
denn bitteschön der schlaksige, große, dunkelhaarige tip top typ mit jacket und 
kaputten jeans? der hatte zwar keine krawatte, aber dafür total veratzte schwarze 
chucks. ach, schaue den jungs auf die schuhe, und ich sage dir, wie sie sind. 
jedenfalls hab ich den noch nie im  AC gesehen (gibt es das denn auch mal?!. war 
mal wieder ein top abend. '2005-08-21 '15:14:00   '84.56.149.122   

17826, 'DerKrawattenjunge 'mjunig '_@_.de 'danke danke 'bin zwar alles andere als 
schwul bedanke mich aber trotzdem für die zahlreichen  komplimente im namen aller 
krawattenjungs.  '2005-08-21 '16:08:00   '84.153.88.245   

17827, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 're: danke danke 'galt das denn 
mir?  '2005-08-21 '16:42:00   '84.151.150.144   

17828, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Krawattenjunge 
'Das is fei ein echter Schwede! '2005-08-21 '16:48:00   '82.135.73.76   

17829, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'Re:KRAWATTENJUNGS 'wer 
denn nun? der mit der weißen krawatte? '2005-08-21 '16:54:00   '84.151.150.144   

17830, 'Quentin 'muc '_@_.de 'Sie nannten ihn Schwede '@17827: ja  ..ab jetzt bitte 
nur noch Schwedtin nennen...   '2005-08-21 '16:58:00   '84.153.88.245   

17831, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'SCHWULER SCHWEDE! 'haste 



von dem ne e-mail oder so? '2005-08-21 '17:02:00   '84.151.150.144   

17832, 'Quentin 'muc '_@_.de 'Sie nannten ihn Schwede '@17827: ja  ..ab jetzt bitte 
nur noch Schwedtin nennen...   '2005-08-21 '17:04:00   '84.153.88.245   

17833, 'ohne Krawatte 'C+A 'x@y.de '"I keep ooon holding ooooonn..." 'Von wem ist 
denn der Song bitte (gestern gespielt)? '2005-08-21 '17:06:00   '84.154.38.69   

17834, 'Quentin 'muc '_@_.de 'Song 'Von The Action. Und nein, ich bin NICHT 
schwul du meine güte...  '2005-08-21 '17:11:00   '84.153.88.245   

17835, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'schwedischer 
KRAWATTENJUNGE 'muß nun leider weg...freu mich aber über Infos.... '2005-08-21 
'17:14:00   '84.151.150.144   

17836, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'KRAWATTE 'also nochmal: die 
weiße krawatte ist schwedisch und schwul, oder wie oder wo oder was?  
'2005-08-21 '17:21:00   '84.151.150.144   

17837, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Krawattenjunge 
'Das is fei ein echter Schwede! '2005-08-21 '17:22:00   '82.135.73.76   

17838, 'Quentin 'muc '_@_.de 'Haa 'Liest du schlecht oder so? Also ich, der 
Krawattenjunge, bin NICHT (!) schwul, also  langsam reichts, freundchen, das 
nervt... '2005-08-21 '17:23:00   '84.153.88.245   

17839, 'Quentin 'muc '_@_.de 'Haa 'Liest du schlecht oder so? Also ich, der 
Krawattenjunge, bin NICHT (!) schwul, also  langsam reichts, freundchen, das 
nervt... '2005-08-21 '17:24:00   '84.153.88.245   

17840, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'okay okay 'das du (quentin) nicht 
schwul bist, habe ich schon begriffen. nun zur aufklärung: wer ist dann der 
schwede..? '2005-08-21 '17:28:00   '84.151.150.144   

17841, 'Quentin 'muc '_@_.de 'gottogott 'Ich bin der Schwede verdammt..so mir 
reichts, das nervt.. publikumsverfall im  atomic ahoi '2005-08-21 '17:32:00   
'84.153.88.245   

17842, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Krawattenjunge 



'Das is fei ein echter Schwede! '2005-08-21 '17:41:00   '82.135.73.76   

17843, 'Mädsche 'Münsche 'WeineNicht@kleinerKrawattenjun 'Tränsche 
'Krawattenjungen sind ein wenig empfindlich, eh? drum die krawatte, zum 
reinweinen.  na dann! '2005-08-21 '19:04:00   '84.152.58.134   

17844, 'Peter ' 'x@y.de ' 'Wird Zeit daß die Schule wieder anfängt, Weggehen in den 
Ferien läßt einen sich alt  und reif fühlen obwohl man doch eigentlich jung und 
unvernünftig sein will :/ Falls  ich jemals wieder einen Anzug anziehen werde, und 
wenns "Der Letzte" is, nur mit  Fliege!! Krawatten find ich seit heute aus 
unerfindlichen Gründen albern... '2005-08-21 '19:24:00 ' '84.150.140.170   

17845, 'Peter ' 'x@y.de ' 'Wird Zeit daß die Schule wieder anfängt, Weggehen in den 
Ferien läßt einen sich alt  und reif fühlen obwohl man doch eigentlich jung und 
unvernünftig sein will :/ Falls  ich jemals wieder einen Anzug anziehen werde, und 
wenns "Der Letzte" is, nur mit  Fliege!! Krawatten find ich seit heute aus 
unerfindlichen Gründen albern... '2005-08-21 '19:26:00 ' '84.150.140.170   

17846, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Wort zum Sonntag 'Aus jedem echten Schweden, wird 
mal ein alter Schwede... '2005-08-21 '19:34:00   '212.144.144.12   

17847, 'rumburak 'München 'rumburak4@gmx.de 'zu 17843 'stimmt! und wissen sich 
nicht korrekt auszudrücken! DANKE! '2005-08-21 '19:50:00   '84.151.150.144   

17848, 'eliza 'muc 'emayza@yahoo.de 'SAMSTAG! 'Wow! war das gestern ein geiler 
Abend im Atomic. Aber leider war ich  dennoch nicht da. ;_( Auf diesem wege aber 
liebe Grüße an Raita und Potter. und natürlich Sgt.  Nader und burges... Muss echt 
geil gewesen sein. Ich hoffe ich schaffe es mal wieder wohin zu  gehen wo gute 
Musik läuft. Ach übrigens Martin Hemmel! sorry dass ich noch nicht zurückgerufen 
habe,  mein Telefon ist kaputt, aber melde mich diese Woche mal! '2005-08-21 
'21:28:00 'http://www.opioidforum.com/ '62.245.163.79   

17849, 'Madlene 'München 'Madlene@Kecksdose.de 'an 17821  PIA '...ÄLTERE 
SEMESTER???? Ja wo sind die denn? Ich vermisse sie!!! PIA wie alt bist  bitte du, 
dass du das Puplikum als älteres Semester empfindest am FREITAG? Was muss  
dann ich in deinen Augen sein? Hilfe!! Scheiße ich werd alt - UND Krawatten *gähn*  
was soll man dazu noch sagen. '2005-08-22 '09:01:00   '217.115.74.2   

17850, 'sgt. wolf 'work 'beatschuppen@atomic.de 'I´ll kepp on holding on... 'Kleiner 
fehler Quentin - die Version, die ich am Samstag gespielt habe, war  von den 
Marvelettes nix  The Action. Grüße zurück Elisa - schade dass nicht da warst, denn 
es war echt lustig. '2005-08-22 '11:18:00 'the-marvelettes.us '217.111.4.242   



17851, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sat 'wie, "ältere semester"? wir 
"flashmen" haben uns jedenfalls wieder vereinigt (danke  für den link chris)  B)  ich 
hab meine neuen 6teez garagen-smasher am samstag leider kaum ausgepackt, 
kommt  demnächst doppelt&dreifach einher! '2005-08-22 '11:47:00 
'www.theflashmen.se/releasep.htm '213.54.147.20   

17852, 'Pootle 'London 'philmuc@gmail.com 'Magic Numbers 24.09.2005 'Hey guys,  
Am in town for oktoberfest and see Magic Numbers are playing on the 24th. Any idea 
what time they are playing? ta muchly  Poots '2005-08-22 '11:47:00   '62.245.156.52   

17853, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sat 'wie, "ältere semester"? wir 
"flashmen" haben uns jedenfalls wieder vereinigt (danke  für den link chris)  B)  ich 
hab meine neuen 6teez garagen-smasher am samstag leider kaum ausgepackt, 
kommt  demnächst doppelt&dreifach einher! '2005-08-22 '11:53:00 
'www.theflashmen.se/releasep.htm '213.54.147.20   

17854, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Magic Numbers 'doors: 9 pm stagetime: 
10 pm seems to sell out, so collect your ticket asap at: http://www.muenchenticket.de 
'2005-08-22 '13:18:00 'http://www.themagicnumbers.net '62.245.151.164   

17855, 'Quentin 'muc '_@________.de 'Fehler 'oh.. war selbst am Sa nicht 
anwesend, mensch... da will man mal klugscheißen '2005-08-22 '13:57:00 'http://
www.rocketboom.com/vlog/archives/2005/07/rb_05_jul_01 '84.153.84.191   

17856, '1Mio. Dollar Man 'Hollywood 'Billy@the-kid.de 'ich glaube draussen regnet 
es '... '2005-08-22 '14:04:00   '217.115.74.2   

17857, 'Lord Sinclair 'in der Backstube 'lord-sinclair@gmx.net 'Danksagungen 'So 
nun ich noch, also, ganz großes Tennis war das am Samstag, auch wenn ich das  
Spiel größtenteils von der Tribüne beobachtet hab und höchstens ein, zwei Sätze 
den  Schläger in der Hand hatte. Aber so ist sie halt die bayerische 
Gastfreundlichkeit,  man kümmert sich halt um die zugereisten Gäste aus dem 
benachbarten Ausland! '2005-08-22 '14:53:00   '195.71.20.137   

17858, 'Selecao 'Sendling 'selecao@sendling.com 'Britwoch Indie-Battle 'Servus!  
kann mir mal jemand netterweise verraten ab wann man am Mittwoch zugegen sein  
sollte um Five Fast Hits (stylischer Name) und die andere Band bei ihrem Indie- 
Battle anzuschauen? Also wann gehts denn los?  Cheers. '2005-08-22 '16:17:00 
'noe '84.57.204.57   



17859, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Battle of the Bands 'doors: 20:59 stagetime: 
21:59 Abdrücken: 6 Euronen '2005-08-22 '18:33:00 'http://
www.themagicnumbers.net '62.245.151.164   

17860, 'alexandra 'LL '  @  . 'auch 'Dann kann ich mich hier gleich mit ner Frage - 
Britwoch betreffend - anschließen?  Ab wann ist denn regulärer Eintritt, also ohne 
Band und so? (bitte nicht sooo spät)  danke.   '2005-08-22 '19:35:00   
'80.184.119.101   

17861, 'greg 'louisville 'greg@horrorshaw.com '@17822 Satday Night In The City 'Da 
bin ich jetzt abe scho gespannt, was da am Samstag beim Targetschoppen so 
geboten wird. Der Cheesy- Sampler war ja nicht so der Brüller. Aber bei Garage, 
Freakbeat und Psych schlägt mein Herz doppelt. Lass es  nach Strich und Faden 
jucken, Kumpel. Bleibt die Frage, was dürfen wir denn so anziehen und was nicht. 
Und  ist Rauchen bei all den teuren Knisterscheiben trotzdem erlaubt? Wär ne feine 
Geste. '2005-08-23 '00:13:00   '84.154.67.138   

17862, 'ich bin 15 und suche einen Bri 'meine Hobbys sind reiten, reit ' 
mandy@Wendy.de 'wie ulkig... '...der Roland und der Chris im Videoclip von 
Sportfreunde Stiller-Heimatlied. Wie  viel habt ihr ihnen für den Auftritt gezahlt? Eine 
Frage zu guter Letzt:Ist Heimatlied dem Atomic gewidmet?    '2005-08-23 '01:09:00   
'172.181.239.55   

17863, 'ich bin 15 und suche einen Bri 'meine Hobbys sind reiten, reit ' 
mandy@Wendy.de 'wie ulkig... '...der Roland und der Chris im Videoclip von 
Sportfreunde Stiller-Heimatlied. Wie  viel habt ihr ihnen für den Auftritt gezahlt? Eine 
Frage zu guter Letzt:Ist Heimatlied dem Atomic gewidmet?    '2005-08-23 '01:14:00   
'172.181.239.55   

17864, 'Jon 'Straubing 'jon76@gmx.de 'Moog Moog in Heaven '....Robert Moog am 
letzten Sonntag mit 71 verstorben. Wäre eigentlich ein Spezial wert. '2005-08-23 
'09:02:00   '84.153.133.214   

17865, 'kölsches mädsche 'kölle 'tsss@gähn.de 'an meinen bekannten aus münchen 
'im ac muss man wohl nur krawatten tragen und die sache is geritzt? werde mich 
mal neu einkleiden und vorbei schaun. '2005-08-23 '10:29:00   '81.173.234.198   

17866, 'kölsches mädsche 'kölle 'tsss@gähn.de 'an meinen bekannten aus münchen 
'im ac muss man wohl nur krawatten tragen und die sache is geritzt? werde mich 
mal neu einkleiden und vorbei schaun. '2005-08-23 '10:32:00   '81.173.234.198   

17873, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Moog 'Die Nachricht mit folgenden Inhalt 



blieb am Anti Spam Filter h‰ngen: 
----------------------------------------------------------------------------------------- Dr. Robert Moog, 
der 1964 den ersten spielbaren Synthesizer entwickelte, ist am 22.  August im Alter 
von 71 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Bereits mit dem  Theremin, einem 
elekronischen Instrument, das die Beach Boys in ihrem Song "Good  Vibrations" und 
Led Zeppelin in "Whole Lotta Love" einsetzten, hatte der 1934 bei  New York 
geborene Flugzeug- und Elektroingenieur die Elektronik in die Rockmusik  gebracht. 
Mit dem von ihm entwickelten Moog-Synthesizern brachte er dann erstmals ein 
Gerät  auf den Markt, auf dem die Musiker eigene Sounds kreieren und es 
gleichzeitig wie  ein Keyboard spielen konnten. Das Album "Switched On Bach" von 
Walter Carlos aus dem  Jahr 1968 brachte den Durchbruch für die neuen Synthie-
Sounds. Zuvor hatte Ray  Manzarek sie bereits auf dem Doors-Album "Strange 
Days" von 1967 ausprobiert. 1969  veröffentlichte George Harrison "Electronic 
Sound", ein ganzes Album mit Moog- Synthesizern. Zu Weltruhm verhalf dem 
Instrument schließlich Keith Emerson, der die  warm-wabernden Sounds des Moogs 
auf dem Solo der Hitsingle "Lucky Man" von Emerson,  Lake & Palmer verwendete. 
Im Laufe der 70er Jahre setzten sich jedoch Mitbewerber von Moog auf dem Markt  
durch, so dass der Pionier seine Firma und die Namensrechte 1971 verkaufte und 
sie  erst 2002 wieder erwarb. Zu dem Zeitpunkt hatte bereits ein Revival der Moog-
Sounds  eingesetzt, nachdem Künstler wie Fatboy Slim oder Air die analogen Klänge 
wieder in  ihren Stücken prominent untergebracht hatten.   Quelle: musikwoche.de    
-----------------------------------------------------------------------------------------  Name:        feile 
Subjekt:     m Ort:         au E-Mail:      me@work.de Homepage:    www.theponys.com 
'2005-08-23 '14:29:00 'http://www.themagicnumbers.net/ '82.135.65.29   

17868, 'bekannt 'minga 'bekannt@monaco.de 'an meine "bekannte" aus köln ' japp! 
alles klons da! '2005-08-23 '10:55:00   '84.151.145.199   

17869, 'moog 'moog 'moog@moog.com 'Moog? Tot? 'Wo steht das denn das Robert 
Moog gestorben ist. finde es nirgends. '2005-08-23 '12:04:00   '172.181.158.165   

17870, 'moog 'moog 'moog@moog.com 'Moog? Tot? 'Wo steht das denn das Robert 
Moog gestorben ist. finde es nirgends. '2005-08-23 '12:12:00   '172.181.158.165   

17871, 'Don Feilini 'au 'me@work.de 'moogerfooger 'da stehts... http://
www.mediabiz.de/newsvoll.afp? 
Nnr=186477&Biz=mediabiz&Premium=N&Navi=00000000&T=1 '2005-08-23 
'12:53:00 'www.theponys.com '217.111.48.150   

17872, 'Babatunde 'München 'strand25@msn.com 'BATTLE OF THE BANDS 'Hey 
ho! Let''s go! Aber wo gibts denn karten für den BATTLE OF THE BANDS? Oder 
gibts nur Abendkasse? Danke! '2005-08-23 '13:40:00 'www.photolyse.de.tf 
'84.151.168.13   



17874, 'mdl 'von weit her 'kein_plan_von_irgendwas@yahoo. 'hallo 'hallo erstmal! 
ich bin morgen in munich und wollt evtl. ins atomic cafe schaun.  jetzt hab ich 
allerdings gesehen, dass da morgen ein konzert ist und da ich fast  völlig pleite bin, 
stellt das ein problem für mich da. wieviel würd denn das konzert  kosten oder kann 
ich mich auch einfach so reinsetzen? schöne grüße '2005-08-23 '17:29:00   
'195.93.60.16   

17875, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'hallo '6 Euronen! Steht ja alles schon im 
Guestbook. Wollt frahen, ob ihr nicht The Rakes ins Atomic holen könnt? Wär echt 
genial!  '2005-08-23 '18:17:00 'http://libertines.twinkling-star.com/ '82.82.52.29   

17876, 'dadidada 'MUC 'da@da. 'hör nix 'Wie geht das?  Reinsetzen und Ohren 
zuhalten, oder wie?   '2005-08-23 '19:28:00   '80.184.119.122   

17877, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Süffiger Strahlenschutz 'Bier hebt nicht nur 
die Stimmung: Der Gerstensaft schützt auch vor den Nebenwirkungen einer 
Strahlentherapie. Von Michael Odenwald    Gerstensaft kann die Schäden, die eine 
Strahlenbehandlung in Zellen verursacht, zu einem großen Teil verhindern. Dies 
entdeckten Forscher des japanischen Nationalen Instituts für Radiologie und der 
Universität Tokio.   Sie entnahmen Blutzellen (Lymphozyten) von Testpersonen, 
bevor und nachdem diese etwas über einen halben Liter Bier getrunken hatten. 
Anschließend bombardierten die Forscher die Proben wurden mit Röntgen- und 
Ionenstrahlen.  Ein Helles vor der Strahlensitzung  Die anschließende Analyse 
ergab, dass die Chromosomen in den Zellen nach dem Biergenuss im Mittel 30 
Prozent weniger Strahlenschäden aufwiesen. „Offenbar ist es von Vorteil, vor 
Röntgenaufnahmen Bier zu trinken", kommentiert Studienleiter Koichi Ando.  Ziel der 
Forscher ist es, Medikamente zu entwickeln, die vor den schweren Nebenwirkungen 
der Bestrahlung, etwa im Zuge einer Krebsbehandlung, schützen können. Von 
Vitaminen, Knoblauchextrakt, Koffein und der japanischen Sojapaste Miso sind 
solche radioprotektiven Eigenschaften schon länger bekannt.  Schützender Effekt  
Im Bier, das zeigten jetzt die Tests der japanischen Forscher, ist vermutlich das 
Biomolekül Beta-Pseudouridin der schützende Wirkstoff. Der in einem kühlen 
Blonden enthaltene Alkohol (Ethanol) schützt zwar auch vor Strahlenfolgen, doch nur 
in recht geringem Maß. Erst in Verbindung mit Beta-Pseudouridin zeigte sich der 
stärkste schützende Effekt.  Potenter Radikalfänger  In der Regel verursachen 
Strahlen Brüche der Stränge des Erbmoleküls DNS, das in den Chromosomen 
enthalten ist. Die energiereichen Ionenstrahlen wirken meist direkt, indem sie den 
DNS-Strang durchschlagen. Die weicheren Röntgenstrahlen wirken dagegen 
überwiegend indirekt: Sie erzeugen in den Zellen so genannte freie Radikale. Diese 
hoch reaktiven Verbindungen greifen dann das Erbgut an.   Die Schutzwirkung des 
Beta-Pseudouridin war im Falle einer Röntgenbestrahlung der Lymphozyten deutlich 
höher, als im Verlauf einer Ionenbestrahlung. Daher vermuten Koichi Ando und seine 
Kollegen, dass die Substanz als Radikalfänger wirkt.   Augustiner Helles (0,5) im 
Atomic 3,50 Euronen '2005-08-24 '10:21:00 'http://www.panatomic.de '82.135.68.183   

17878, 'Gretel 'purple haze 'gretel@dust.com 'Bier 'wenn das wirklich stimmt, dann 



schütt ich mich in Zukunft noch mehr zu. Das ist  zwar nicht Ladylike, aber wenns 
gesund hält!  '2005-08-24 '14:22:00   '217.115.74.2   

17879, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'UNITED am Freitag 'UNITED – “THE BEST 
UNSIGNED BAND IN THE WORLD”   The quote belongs to Stefan Olsdal of 
Placebo, a big fan of United after seeing them support his own band.  This was early 
2003 and United had only existed as a band half a year. 10 months later, the band 
got the  chance once again, this time at a sold out Brixton academy in London.  
United started out in Stockholm back in 2002 assembling five individuals sharing a 
similar taste of music,  from The Clash and Joy Division to Jeff Buckley and Interpol. 
The result was big music, indierock to be played  at arenas one could say.  When 
Placebo needed a support act for their shows in Oslo and Copenhagen, Stefan 
Olsdal received a United  demo. He called the next day and offered United the slot. A 
better start is hard to imagine. The shows went  really well and comments like “You 
guys must have been touring for some time, you sound great” was  dropped.   Back 
home, the recording for what was to become the debut album “Slick” had just begun. 
A vinyl EP was  released in the spring of 2004. This release together with the soon to 
follow Brixton gig started off a number  of newly recruited fans in their quest of 
getting United on the map. Today there is a French and a English fan  forum which 
are growing every day.  During the fall of 2004, the video for the song “Made for us” 
was completed. The video was directed by Håkan  Schüler, who has previously 
worked with Swedish bands like Backyard Babies, Mando Diao and Nocolai  Dunger.   
Today, the bands debut album “Slick”, released in Sweden in February 2005, has 
already reached a growing  number of fans in countries such as England, Poland, 
Germany, France, Brazil, Canada, USA, Australia and  Mexico. The record is 
produced by Pierre Carnbrant (Caesars) and mixed by Carl-Michael Herlöfsson who 
has  previously worked with Rammstein, Baxter and Weeping Willows.  A few things 
happening right now!   • A gig at the Atomic café in Munich is booked for the 26th 
of August 2005.   • The video for “Made for us” premiered on the MTV Alternative 
nation on the 19th of April. It has been  shown several times since then  •

A New York based production team is making a video for the track “Today will 
die tomorrow”. The video  is shot both in NY and Stockholm    • Stefan Olsdal 
(Placebo) and David Amen, together known as Material, has just completed a remix 
of the  United song “Kinship”. The track is a real floor filler and will probably released 
sometime soon  • The song “Friends unknown” has featured on a Polish 
Universal Records compilation after being on heavy  rotation on Polish radio. Other 
artists included on it was PJ Harvey, the Charlatans and Black Rebel Motorcycle  
Club. This CD will be followed up by another one, also featuring United! The new 
one will be released in  August/September 2005. Apart from United, it will also 
feature Interpol, Primal Scream, Bright eyes,  Radiohead, Nine inch nails, Pixies and 
Bloc Party  • United is played on the French radio station RTL2 as well as the 
Belgian station Pure FM during June  • Publishers in Japan, Australia and France 
are interested in the band   • United will participate on a French compilation CD 
attached to an Rocksound Magazine issue. The CD  features Placebos favorite 
tracks  see you on friday!  '2005-08-24 '17:02:00 'http://www.united-band.com 
'62.245.151.164   

17880, 'Ingo 'München 'me@me.de 'Gerücht schon wieder 'ich hab nun wieder sehr 



obskure theorien gehört, dass das cord bei euch einziehen  soll und ihr doch aufhört. 
was stimmt denn nun? kann jemand mal stellung beziehen?  so ein gerede 
verunsichert doch eine menge leute.  Chris? Roland?  Wir wollen ungern auf 
deutschlands nr.1 club verzichten. '2005-08-24 '19:39:00   '80.129.44.223   

17881, 'schosi 'moosburg 'puller@waterworld.com 'cord 'Ja ja, Du Depp. Und die 
Muffathalle hams a scho kafft. Jetzt fangt des scho wieda o. '2005-08-24 '23:19:00   
'84.154.73.182   

17882, 'Gesa 'am Schreibtisch 'emaille@gesa-simons.de 'Gestern 'Hey, wieso 
schreibt eigentlich niemand hier rein, was das gestern für ein großartiger Spaß war? 
Die Mauer  wurde binnen kurzer Zeit wieder aufgebaut, kurze Zeit später aber vom 
tanzwütigen Osten wieder  eingerissen. Glückliche Jungs tanzten engumschlungen 
mit Bananen, es gab Begrüßungskartoffeln und  Zwiebacke - und das Ganze 
untermalt von ganz famoser Swing-Musik. Also bitte, ein großes Kompliment an  die 
Veranstalter!!!!!!!!!! '2005-08-24 '23:31:00   '62.245.151.164   

17883, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Jet-Set-Team 'Also falls ihr wirklich Pleite 
seid und dies ist eine Verzweiflungstat kann man euch noch verzeihen. Wenn es 
jedoch anders sein sollte macht ihr einfach den allerseits beliebten Britwoch kaputt! 
'2005-08-25 '04:54:00 'http://libertines.twinkling-star.com/ '82.82.51.165   

17884, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'Was war denn das jetzt.de schon wieder? 'Band-
Battle war ja ok. Dass five!fast!!hits!!! gewonnen hat, war zwar nicht ganz  verdient, 
lässt sich aber vielleicht noch durch den Heimvorteil, den  Frischlingsstatus und 
dadurch rechtfertigen, dass sie ja wirklich nicht ganz  schlecht waren. Aber 
danach??    Da offenbar niemand daran erinnert, dass der Untertitel des Britwochs 
lautet "Von  Briten und solchen, die so klingen als ob.", tue ich dieses - erneut.  Was 
haben deutsch singenden Französinnen mit GB zu tun? Stammt vielleicht der  
Synthesizer aus Good Olde England? Wohl kaum. Reicht es, Unionjack-
Unterwäsche zu  tragen (ich mutmaße hier, denn irgendetwas muss ja wohl 
qualifizieren) - vor allem  wenn die Sängerin potthässlich ist? Oh, no. I don''t think so.    
Liebend gerne würde ich auch den Techno-Hiphop-Schrott kommentieren, der 50% 
der  restlichen Zeit ausgemacht hat, doch leider ist mein Musikgeschmack dazu zu  
beschränkt, so dass ich nicht einmal das Genre korrekt bestimmen kann.    Nichts 
gegen das Jetzt.de DJ Team: Ihr macht eure Sache sehr gut. Nur ist einfach  die 
Betitelung des Abends völlig daneben. Themaverfehlung = Note 6.    Vorschläge für 
den vierten Mittwoch im Monat wären:  Lieber Jetzt.de Indie als Morgen.com gute 
Musik  Jetzt.de haun wir auf die Hophop-Pauke  Jetzt.de geht doch endlich heim, 
was solln wir denn noch spielen?  Jetzt-Woch. Musik, oder etwas das so klingt, als 
ob.    Man sollte da natürlich offen sein für viele bessere Vorschläge, ich bin  
wahrscheinlich zu betrunken, um hier kreative Größe zu zeigen.    Natürlich kann 
man sich fragen: Wieso fällt der gute Porter Monat für Monat (naja,  abundzu hat der 
Monat ja nur 2 Britwoche, es gibt also doch einen Gott) wieder auf  die armen 
Menschen rein, denen man ihr Magazin weggenommen und zwei Plattenspieler  
gegeben hat?  '2005-08-25 '05:13:00   '84.56.4.106   



17885, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Allgemeiner Aufruf zum tanzen!!!Mit 
Freude erwarten Euch eure Stamm-DJ`s Leo und  Wolfgang plus special DJ Jörg 
Brenner aka PureSoulie!!!  Euer Deeper Shades Team   '2005-08-25 '07:55:00   
'84.151.182.67   

17886, 'schin 'schin''s room 'schintheking@gmx.de 'Band-Battle Moderator 'a) Woher 
habt ihr diesen dämlichen Moderator hergeholt und wer zum Teufel ist das?  Sorry, 
aber allein schon für die Bezeichnung "Babes" hätt ich ihn rauskatapultiert. b) Wo 
kriegt man Aufnahmen von Five Fast Hits? Auch wenn sechster Auftritt, ich  würde 
gerne irgendeine Version haben, auch wenns nur gebrannt und ohne Cover ist. 
(wenn die schon auf M94.5 laufen, dann bedeutet das aber dass ich wohl mehr  
erwarten kann) Heißt aber nicht, ich hätte sie gewählt, ich habs noch viel schlimmer 
getrieben: Ich hab mich dem Voten enthalten.  c) Klasse Konzert-Abend. Danke, ihr 
habt das Sommerloch gut gefüllt. Muss auch mal  gesagt werden!  '2005-08-25 
'09:43:00   '172.179.159.132   

17887, 'schin 'schin''s room 'schintheking@gmx.de 'nader 'gut, frage a ist 
beantwortet, es war nader, aber bitte, den möchte ich das nächste  lieber bei 
beatschuppen sehen... '2005-08-25 '10:56:00   '172.179.159.132   

17888, 'Matthias 'a 'schlemmi98@gmx.de 'Timid Tiger & Werle & Stankowski 'Seit 
geraumer Zeit kann man auf der Seite der Timid Tigers lesen das sie zum  Gastspiel 
am 12.Oktober nach München kommen. Unter Band & SPecials steht aber noch  nix! 
Was ist denn da Sache?  Wo ihr die Tigers doch schon so schön auf dem Panatomic 
Sampler featured wäre es  doch gelacht wenn das nicht geklappt. Merci für die 
Antwort schonmal vorab! '2005-08-25 '11:46:00 'www.ariola.de '195.71.165.219   

17889, 'cooper 'muc 'mich@mich.de 'Techno-Elektro-Schrott 'Techno-Elektro-
Schrott? The Streets? Postal Service? Du bist ja so beschränkt. Wenn das für Dich 
Techno-Elektro-Schrott war, dann solltest Du in der Tat Dein Musikwissen 
überdenken...Gottseidank wird endlich mal auch sowas berücksichtigt, gerade bei 
einem Indie-Abend. Gehört genau da hin. Und wenn Dir sowas nicht passt, dann geh 
in den Keller. Out. '2005-08-25 '12:52:00   '84.154.103.66   

17890, 'Lisa 'muc 'lisa@muc.de 'Nader / Band Battle 'Grade aufgestanden-nach 
einem großartigen Britwoch gestern! Und zwar ein  Britwoch im wahrsten Sinne: Mit 
zwei Münchner!! Bands, die es mit jeder  britischen Band aufnehmen können. Super 
Wow darauf!!!! Die Dr.Norton: Voll  die Profis, toller Sound, schon voll die Routiniers. 
Die Five FAst Hits: Eher die  Rauhbeine, rauher Sound und: they got the looks! Ich 
fand jetzt keine der  beiden besser oder schlechter-das kann ich nicht sagen: Beide 
waren auf ihre  Weise gut! Hat eigentlich einer gewonnen? Ging irgendwie an mir 
vorbei...  Woran auf keinen Fall der ModERrator schuld ist. Der war nämlich auch 



total  super! Voll nett, toller Anzug, gute Sprüche, gerecht, nett zu beiden Bands, nett  
zum Publikum. Mein Fazit: Das Beste, was ich seit langem im Atomic hatte.  DAnke 
an alle Beteiligten! Rock on !!!!!!!!!!!!!!!      '2005-08-25 '13:11:00 'www.atomic.de 
'195.243.114.6   

17891, 'John 'Muc 'John@John.de 'ABC-Schützen 'Das Lustige an der ganzen 
Motzerei ist, dass immer gerade die Vollidioten motzen,  die vielleicht einmal im 
Monat und in den Schulferien im Atomic sind. Wenn Mama sie  rauslässt, weil Papa 
auf Geschäftsreise ist. Und morgen keine Klassenarbeit in  Mathe ansteht. Dann 
motzen die kleinen ABC-Schützen mal kräftig auf den DJ weil der  so unbekannte 
Sachen wie Postal Service und The Bravery spielt und eben nicht Wir  sind Helden, 
wo man doch die gesaugte CD der Nebensitzerin im Reli-Unterricht so  süß und anti 
findet. Zum Glück sind die Schulferien bald vorbei und ich hab meinen  Britwoch 
wieder. Dann ist er wieder das was er ist : Erwachsenenabend und tanzbares  
Forum für die wahren Musikliebhaber. Husch husch ihr kleinen Grammatikjäger, bald  
klingelt es wieder zur ersten Stunde *rrrrinnnng* und dann dürft ihr in der Pause  
wieder cool hinter dem Schulgebäude rauchen und eure grässliche Mode über den  
Schulhof walzen...  bye und bald ist Oberstufenparty...da dürft ihr hin!  '2005-08-25 
'13:20:00   '80.129.20.131   

17892, 'Kaschperl 'Kaschperltheater 'Kaschperl@deepthroat.de 'Kaschperletheater! 
'Ich finds Atomic toll - möge kommen was will!  Da muss man einfach mal ein Auge 
zudrücken (am besten das des "Gegners")! Feste mit  dem Daumen drauf bis er 
nach seiner Mama weint! Dann geht das schon! Kann man ja  mit nem kühlen 
Bierchen danach kühlen - den Daumen! '2005-08-25 '15:12:00   '217.115.74.2   

17893, 'ABC-Schütze 'Rauchereck 'ABC-Schütze@grundschule.de 'ABC Schütze 
'Hallo John, hier spricht ein kleiner ABC-Schütze, deshalb verzeih meine 
Rechtschreibung. Bin noch nicht so erwachsen wie du, erst 24 und im 8. Semester. 
Sorry. Aber vielleicht muss man ja schon über 30 sein, um das Jet Set Team zu 
mögen. Wenn man schon die ersten weh-wehchen hat und eh nicht mehr richtig 
tanzen kann. Außerdem würde sich keiner beschweren, wenn sie über den ganzen 
Abend hinweg, das Niveau der achso unbekannten Band "The Bravery" halten 
würden. Du scheinst selten am Britwoch zu sein, sonst wüsstest du, dass es genau 
die jetzt.de Jungs sind die Sachen, wie die von dir so geschätzten "Wir sind Helden" 
spielen. Glaube ja, dass du dann einer von denen bist, die richtig dazu abgehen. 
Aber wie Porter schon sagt, der Abend heißt Britwoch, und wenn das Jetzt.de Team 
auflegt, wird das diesem Namen einfach nicht gerecht. Aber nun gehe ich wieder 
zurück ins Klassenzimmer, denn es hat gerade gegongt. Raucherpause ist leider 
vorbei. Bis bald im Atomic, bin ja kein Stammgast und muss erst auf eine fette 
Oberstufenparty, wo übrigens das Jet-Set-Team sehr gut hin passen würde.  Der 
ABC-Schütze '2005-08-25 '15:14:00 'www.grundschule.com '82.82.51.165   

17894, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 
'"babesbabesbabesbabesbabesbabesbabesbabesbabesbabesbabesbabesbabesba
besbabes"  DR.NORTON hatten bis zum schluß einen hauchdünnen vorsprung, 



doch der schlußapplaus  für die FIVEFASTHITS war wirklich immens! allerdings 
kann man das mit den  möglichkeiten die uns zur verfügung standen nicht wirklich 
eindeutig ermitteln,  zumal beide bands verfickt geil waren.  ich habe seit gestern 
jedenfalls 2 neue leib&seele combos für mich entdeckt.. ..und wie schnieke die 
babes in der 1ten reihe abgetanzt haben...   '2005-08-25 '16:04:00   '83.129.170.185   

17895, 'Inga 'Muc 'Inga@Schwedenpop.de '@ABC-Schütze 'du bist ja cool, süßer. 
nene johnnyboy hat schon recht.knutsch dich john '2005-08-25 '16:24:00   
'80.129.23.163   

17896, 'Rantanplan 'München 'Rantanplan@workplace.com 'IngaSchwedenpop... 
'oh man jetzt ist das Niveau aber schnell ganz nach unten gesunken. 
SCHWEDENPOP uha  ha ha ha hoooo heeee höööö höööö! Da lob ich mir die ABC 
Schützen! Wie war das vor  zwei oder drei Wochen "Hoteldisco"? Chris, nenn doch 
den Abend wenn der Jetzt.de  Verein auflegt "Hoteldisco" dann kann sich keiner 
beschweren und die Musik passt  zum angekündigten Titel! Fand den Vorschlag 
damals echt gut! '2005-08-25 '16:30:00   '217.115.74.2   

17897, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy 'ein Machtwort 'Hurra!  Zum Glück gibt es eine 
unfehlbare Instanz, die entscheiden darf, ob das, was  die Jetties machen, guter 
echter Britwoch ist oder nicht. Diese Instanz bin: ICH. (Hach, toll. Ich würd'' mich 
jetzt schier selbst beneiden um diese Position.) Erklärung: Weil der Britwoch doch 
mein Baby ist.   Und ICH sprach: Jet Set macht Britwoch gut und genau prima 
richtig. Weil  überraschend, voll kenner-dingsi-mäßig ohne die Stimmung zu  
vernachlässigen, geschmackssicher, souverän, hittig und warum sieht der  Monitor 
sieht immer noch so verschwommen aus? Weils ne Party war  gestern, der ich da 
zum Opfer fiel. Hat jemand ein, zwei Aspirin? Ich muss  nachher mit meiner Mom 
und Schwester Kaffee trinken, die sollen nicht zu doll  erschrecken.  Also, Diskussion 
beendet. Supo!  Freitag? '2005-08-25 '16:33:00 'www.diefenbach.dk '62.96.52.210   

17898, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'Ach Henning 'Ich hab doch auch Kopfweh. Und zum 
Glück nicht von der Musik gestern, sondern  vermutlich doch eher den alkoholischen 
Genüssen, denen ich so freudig zusprach.    Dennoch sehe ich mich gezwungen 
mich Cooper und John gegenüber zu rechtfertigen.  Mit Techno-Hiphop-Schrott 
meinte ich weder The Postal Service noch The Streets. The  Streets hat auch vollste 
Berechtigung, ist er doch Brite, Postal Service gefällt  mir sehr gut und bei jedem mal 
hören besser - vielleicht ist es trotzdem eher was  für den Freitag, als den Mittwoch.    
Was ich beanstande sind so Dinge wie Kriss Kross mit Jump Jump (war beim letzten  
Jetset Britwoch so ich mich noch recht erinnere) und halt erwähnte Stereo Total.  
Auch Tocotronic hat eigentlich am Britwoch nichts zu suchen, nicht nur weil sie  
deutsch singen, sondern weil sie auch deutsch klingen. Sie machen schöne Musik,  
aber auch eine Fuge von Bach hat ihren Reiz.    Lobenswert ist zwar, dass sie 
ziemlich konsequent keine Band doppelt spielen - bei  Herrn Erwig vermutet man ja 
hin und wieder, dass er die Libertines Platte garnicht  mehr aus dem Spieler nimmt, 
vielleicht klemmt ja die Schublade - auf der anderen  Seite muss ich sagen: Wenn 
ich keine 4 Stunden mit Indierock füllen kann, der  wenigstens entfernt an Minzsoße 



und rote Doppeldeckerbusse erinnert, dann habe ich  wohl zuwenig CDs und bin 
daher gezwungen, die eine oder andere Gruppe nochmal  dranzunehmen.    Ich 
schreib doch auch nicht, wenn ich schon "deshalb", "deswegen" und "daher"  
verwendet habe, einen Satz wie "Gugelhupf bin ich der Meinung, den JetSet 
Britwoch  umzubenennen.", nur weil ich das Wort "folglich" nicht kenne.      Und 
John: Du hast mich wirklich total durchschaut. Mami und Papi sind zur Zeit  beide 
nicht da, darum bin ich gestern einfach ohne sie zu fragen ins Atomic  gegangen. Da 
darf ich nämlich sonst nie hin. Cool oder?    '2005-08-25 '17:26:00   '84.56.4.106   

17899, 'carl 'uk 'baby@shambles.co.uk 'Schmacht-wort 'Finde deinen Kommentar 
toll. Wer, wenn nicht du, selber völlig unumstritten und  souverän, messiasgleich das 
Atomic von der DJ Kanzel aus musikalisch segnend,sich  selbstgefällig 
beweihräuchernd und doch immer mit dem Jetset jegwedem Trend voraus,  bist die 
Instanz dies zu beurteilen. '2005-08-25 '17:41:00 'http://libertines.twinkling-star.com/ 
'200.216.79.251   

17900, 'carl 'uk 'baby@shambles.co.uk 'Schmacht-wort 'Finde deinen Kommentar 
toll. Wer, wenn nicht du, selber völlig unumstritten und  souverän, messiasgleich das 
Atomic von der DJ Kanzel aus musikalisch segnend,sich  selbstgefällig 
beweihräuchernd und doch immer mit dem Jetset jegwedem Trend voraus,  bist die 
Instanz dies zu beurteilen. '2005-08-25 '17:43:00 'http://libertines.twinkling-star.com/ 
'200.216.79.251   

17901, 'jochen 'neuhausen 'aberfeldy@gmail.com 'mann, mann. 'das jetzt.de-team 
hat seine sache gestern ganz, ganz famos gemacht. danke für jens lekman, jens 
friebe, postal service, die stone roses und all den anderen heißen scheiß. und für 
tocotronic, auch wenn die so "deutsch" klingen. komisch, sind ja auch welche. 
weitermachen, nicht beirren lassen, die herren. '2005-08-25 '17:47:00   
'62.134.112.196   

17902, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker 2" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  das Atomic tut viel für uns!!!  Nachdem 
unsere, schon lange angekündigte, Sommernachtsfilmserie wegen defektem  
Videobeamer unterbrochen war, haben Roland und christian für den Deeper Shade  
Abend  einen Beamer ausgeliehen.  Deshalb geht es heute wieder mit seltenen 6T`s 
Filmen weiter:  "Psych Out" ( Handlung: ein Mädchen sucht Ihren Bruder im Hippie 
San Francisco von  1967)  "Wanderwall" ( Handlung: Ein zurück gezogener 
Professor taucht durch ein Loch in  der Wand in die psychedelische Lebenskultur 
seiner jungen Nachbarin / Swingin  London 1968)  Und natürlich nicht zu vergessen 
die musikalische Untermalung des Abends von Leo,  Jörg und mir!!!  Euer deeper 
Shades Team  '2005-08-25 '18:28:00   '84.151.166.156   

17903, 'Scissor Sister 'München 'aödslkf@web.de 'Aha! 'Was verstehst man unter 
''grässliche Mode'' ? '2005-08-25 '19:07:00   '84.151.67.241 0);
 



17904, 'Peter ' MS 'dooro23@hotmail.com ' 'Zwei Daumen nach oben fürs Jetset-
team und zwei Aspirin ins Wasserglas für mich...  Mir is langweilig. Fußballspielen 
geht nichso wirklich mit Restalkohol. Hab ich  letzten Donnerstag gelernt. Offiziell 
drückts Knie. Steht mal wieder viel Schmarrn  im Guestbook. Hab zu dem Käse ne 
Idee. Könnte länger werden. War ne Warnung.  Zu spät.  Der erste Tag für die drei 
Jungs vom Jetset-Team am Münchner Heine-Schunk- Gymnasium, kurz HSG, war 
kein leichter, wollten sie doch partout den Stundenplan  nicht akzeptieren, der 
nunmal am Mittwoch von 20:59 - 4:00 "Hauptsache Gitarren.  Indie. Pop! Von Briten 
und solchen, die so klingen als ob" vorschreibt. Nach einer  halbstündigen 
Diskussion am DJ-Pult aber konnte Schüler Max den Lehrer noch davon  
überzeugen daß er und seine zwei Freunde zumindest eine Vier für ihren  
Unterrichtsbeitrag verdient haben. In der Hoffnung die 3 kleinen Rebellen würden  
sich in Zukunft bessern beschloß der Lehrer noch etwas mit seiner Bewertung zu  
warten. Eine Entscheidung die sich schon bald als klug erweisen sollte, denn fortan 
haben  sich Max und seine zwei Freunde jeden Jetset-Britwoch verbessert, sitzen  
mittlerweile ganz vorne, nah an der Tafel und werden von ihren Mitschülern wohl  
bald zum Klassensprecher-Triumvirat gewählt. Sogar Pfarrer Henning von der 
St.Liebscher Church hat ihnen mittlerweile seinen  Segen erteilt hat. Vielleicht 
werden sie irgendwann auch mal Pfarrer, aber mit  diesem Ziel wären sie nicht 
allein... Da wäre zum Beispiel der kleine Mark, der von alldem garnichts mitkriegt, er 
döst  friedlich auf seinem Pult und hört dazu ... naja, überraschen wird er uns damit  
bestimmt nich. Auch Hannes, der Klassenälteste, hat von den jüngsten 
Entwicklungen nichts gemerkt,  er ist gerade noch im Keller unten, dort wird er 
einmal die Woche von seinem Rektor  hingeschickt. Was er da macht? Perlen vor 
die Säue werfen, die sich auf ihrem Weg  zur Schulkantine, von den Schülern auch 
verächtlich "Milchbar" genannt, verlaufen  haben... Der gute Porter dagegen sitzt 
gerade weinend auf dem Schulhof. Ein Junge hat ihn  verhauen weil Porter meinte 
"Tocotronic hat eigentlich am Britwoch nichts zu  suchen". Das hat der Junge gut 
gemacht. Wenn Porter dasselbe über Tomte gesagt  hätte weil sie ja "deutsch 
klingen und singen", dann wäre wohl ein  Zeugenschutzprogramm notwendig 
gewesen. Es gibt im HSG nämlich kleine Mädchen die  einen für solche Sätze 
aufessen. Ich auch. Aber das will ja keiner, also hoffen wir  das der Porter in Zukunft 
mehr nachdenkt bevor er redet. Turbulente Wochen im HSG, erstmal nen 
Pfirsicheistee und "a warme" zur Stärkung bei  der Monika in der Kantine kaufen... 
Im HSG gibts übrigens kein Rauchverbot, da musst du sogar mit 16, sonst riecht ja  
keiner wo du den ganzen Tag warst! Praktisch ist das außerdem auch noch, man hat   
sehr viel Platz in der U-Bahn.  Jetz ma im Ernst, ich bin sehr glücklich über die 
unterschiedliche Interpretation  des "Britwochs" unserer zwei DJs und des DJ-
Teams. Die Abende leiden dadurch IMHO  nicht so sehr an 
Abnutzungserscheinungen. Gerade WEIL jeder das damals vom Henning geborene 
Soll in ein mit seiner ganz  eigenen Note versehenes Haben verändert geht man 
dann halt 3mal im August zum  Britwoch ohne ein Deja-Vu Erlebnis mit dem Spruch 
"Wer zweimal mit der selben  pennt, gehört schon zum Establishment" zu haben und 
sich vielleicht sogar zu  langweilen. Rein auf die Musik bezogen natürlich. Ich mag 
"unsre" DJs und ihre Auflegvorlieben Schrägstrich Macken Punkt Löschtaste  
Dochbesserausrufeizeichen  BTW, seeehr feiner Abend gestern! Nochmal BTW, nix 
persönlich nehmen, auch du net Porter, die Wahrheit MUSSTE  alterniert werden um 
Schwarz und Weiß klar darzustellen. Die vorherrschenden Farben  übrigens im 
HSG, mit bisschen mehr Schwarz natürlich... '2005-08-25 '19:33:00 ' '84.150.183.44   



17905, 'Jon 'Au 'Jon1987@gmx.net 'Henning... 'ist nicht einmal selbstironisch 
sondern nur noch peinlich. Und seine Freitage im Atomic eine tranige 
selbstmitleidige Popsuppe, bei der man  sich eigentlich nur mit der Frage aufhalten 
kann, wer jetzt schon wieder gestorben  ist....Freitag im Atomic ja bitte, aber Henning 
bitte draussen lassen...von der  Musik kriegt man nur ''n schiefen Kopf, wie 
regelmäßig auf der Tanzfläche zu  beobachten. '2005-08-25 '19:50:00   
'84.153.153.82   

17906, 'r 'm 'e@mail.de 'a 'bravo ganz toll und super '2005-08-25 '22:02:00 'h 
'85.181.97.37   

17907, 'schin 'schin''s room 'schintheking@gmx.de 'NADER, mein kleines Babe... 
'also, nader, wirklich ich dachte du hättest das kapiert mit dem Babe. Doch das geht 
wirklich zu weit, es nochmals zu erwähnen.  Nix gegen Nader, du bist echt ein super 
super super-DJ und schaust in deinem Anzug  super super schick aus und hast auch 
eine super super tolle Franz-der-alte-Sack  Einlage gehabt,  aber hör auf mit dem 
Babe-Gebrabbel, denn die Babes in der 1.  Reihe waren einfach nur peinlich und 
definitiv zu jung für dich!  Nehmen wir an, die in der 1. Reihe hätten alle Schwänze 
gehabt, wie hättest du sie  bezeichnet?  '2005-08-25 '23:01:00   '172.176.99.246   

17908, 'nomorerhythmuslegastheniker 'münchen 'klatschen@immerimtakt.de 
'henning 'dein rhythmusgefühl ist anscheinend auch der party  zum opfer gefallen... 
'2005-08-25 '23:15:00   '213.6.235.14   

17909, 'vera 'muc 'verrifen@aol.com 'schluss... 'ich habe jetzt erneuert das gerücht 
vernehmen müssen, dass das atomic im dezember  zumachen wird. was stimmt 
denn daran? und ich würde es wirklich begrüßen wenn hier  jemand ernsthaft dazu 
stellung nehmen würde! '2005-08-26 '01:11:00   '172.176.131.5   

17910, 'stupid_kat 'irgendwo in münchen 'stupidkata@web.de '*kopfschüttel* 'naja 
ich fand die mucke generell scheiße gestern, aber so gehts mir jeden mittwoch  im 
atomic.. noch trauriger war jedoch die tatsache, dass nicht einmal der alkohol  die 
pussy bands von gestern, meinem ohre symphatisieren konnte..aber ich habe  
trotzdem wie eine spastin getanzt..lag glaub ich eher an meinen freunden..und ein  
letzter satz noch: wieso bilden sich so viele atomic besucher ein sie wären sowas  
besseres nur weil sie mit ner flasche helles und ner kippe in der hand zu spasten  
mucke abgehen??? tzzzz  '2005-08-26 '01:54:00   '85.181.0.122   

17911, 'steffi 'giesing 'anti@jetzt.deppen 'verkehrte welt! 'bin ehrlich gesagt etwas 
erstaunt über das britwoch-feedback. 100 einträge  über dieses komische dj-team, 
ein eintrag über die zwei "spastenbands" vom  bandbaddle. ich weiß auch nicht. 
platten auflegen kann doch jeder,  musikmachen ist eine kunst, ich finde das sollte 
gewürdigt werden.  außerdem waren die beiden  bands echt gut, haben alles 



gegeben, mir und  meiner freundin einen tollen abend bereitet und alle welt redet nur 
von den  richtigen spasten, hinterm dj-pult. das check ich einfach nicht! also: danke  
nochmal an die bands. IHR ward mein highlight des abends! bussis, baba 
'2005-08-26 '09:27:00 'www.jetzt-nein-danke.de '195.243.114.6   

17912, 'Madlene 'München 'Madlene@Schokoladenschachtel.d 'Diskussion... 'jetzt 
ist aber mal ruhe im Karton! Sowas blödes! Ja mei die jetzt.de find ich auch  nicht so 
britwochig - aber mei oh mei oh mei, dann bleibts halt daheim. Is das so  schwer? 
Hä? Ist halt so und bleibt halt so! Froh bin über guten Club Atomic in  München sei! 
Basta! Auch wenn Schnittenmangel herrscht und ich leider zu den  älternen gehöre - 
mit 20 war alles leichter und seichter und toller. Aber so ist  das halt und deswegen 
höre ich sicher nicht auf ins Atomic zu gehen! Vielleicht  sollte man nicht jeden 
Freitag und Mitwoch hinrennen sondern nur ab und zu, dann  weiß man es auch 
mehr zu schätzen. Jeden Tag Weihnachten fänd ich auch scheiße! '2005-08-26 
'10:36:00   '217.115.74.2   

17913, 'sgt. 'weg 'rapid@wien.at 'Pfifferling-League 'Rapid Wien gegen Prolo-
Bargeld München!!! Stellt euch auf Schmerzen ein, ha ha! '2005-08-26 '11:45:00 'we-
never-rock-alone.at '217.111.4.242   

17914, 'Olli 'München 'looser@rapidwien.de 'schämpion 'rapid wien? sind das diese 
internationalen versager ? was haben die nochmal  international gewonnen? aja 
aber in österreich ( stärkste liga europas, vorsicht  ironie!!!!)sind sie ja gut.hoho. 
bayern wischt die weg und zeigt denne wo sie hin  gehören. die ösi-liga erreicht 
nichtmal bayernliga niveau.haha '2005-08-26 '12:09:00   '80.129.58.23   

17915, 'sgt. 'wien 'Bayern@ade.at 'Olli-Prolli 'Auch Rapid war mal Deutscher 
Meister! Die österreichische Liga ist zwar nicht die beste, aber da ist noch Herz 
dabei -  nicht nur Geld wie bei euch Bayern Fan-Krippln!!!   '2005-08-26 '12:20:00 
'www.skrapid.at '217.111.4.242   

17916, 'Olli 'Schämpionscity 'Rapid@auchgeldgeil.at 'rapid 'ach du. klischeebehaftet 
bist du. was denkst du warum rapid weiterkommen möchte? es  winken millionen je 
weiter man kommt.dann kann sich rapid bessere spieler kaufen  und so weiter und 
so fort und kann dann international mithalten. ist halt leider  so. ich find diese 
herzvereinscheiße immer so niedlich.ich bin auch von herzen  bayernfan aber 
warum muss vereinstreueblabla immer drittklassigkeit bedeuten? '2005-08-26 
'12:36:00   '80.129.35.129   

17917, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ne! 'das mit den "babes" kapier 
ich so wie sie das meinen wohl nicht... die mädels in der 1ten reihe waren ne super 
fangemeinde, egal ob jung oder alt, mit  schwanz oder ohne. sie haben getanzt, 
angefeuert, gebrüllt und waren einfach gut  drauf. wenn ich sie so tituliert habe, 
verstehe ich beigott nicht warum sie nun  darüber soviel aufhebens machen... 



trotzdem auch vielen dank für die dj-lorbeeren. '2005-08-26 '12:36:00 
'www.sommerhunde.de '83.129.197.79   

17918, 'rolf 'München 'modomax@yahoo.de 'heut 'wer legt denn heut auf, henning 
oder marc pope oder beide???? '2005-08-26 '12:49:00   '62.245.151.46   

17919, 'sgt. 'ausland 'weißt@warum.at 'ad Bayern München '...der Unterschied ist 
nur - wenn, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren  nicht passieren wird, 
Bayern mal nichts mehr gewinnt, wird sich die Anzahl der  Fans drastisch 
dezimieren, weil Fan einer guten mannschaft kann man immer  sein! Aber sobald sie 
mal nichts reissen, dann sind sie die größten  Arschlöcher der Nation - so funktioniert 
Fußball und Anhängerschaft in  Deutschland! 90% der Bayern Fans können dir nicht 
einmal erklären warum  sie Bayern Fans sind! Oder vielleicht doch? da kommt 
höchstens die Ansage:  " Weil sie einfach die beste Mannschaft sind"  Wenn du die 
Kohle ansprichst - seit 2001 ist Rapid die erste Mannschaft aus  Österreich, die in 
der Championsleague spielt, deswegen haben sie sich  schon ein wenig vom 
Kuchen verdient, damit Vereinsschulden gedeckt  werden und nicht wie bei Bayern 
alle Talente in Deutschland aufgekauft und  verheizt werden. Der arme Deisler 
musste ja sogar zum Psycho-Doktor weil  es so schlimm ist  im Verein, der eh nur 
noch kaum aus einheimischen  Spielern besteht. Bayerm=Real=Chelsea  alles zum 
kotzen! Wetten, wenn jetzt Schalke 3mal hintereinander die Meisterschaft gewinnt 
bist  du Gelsenkirchner!  arme Weißwurst!!! '2005-08-26 '13:06:00 'nachdenken.de 
'217.111.4.242   

17920, 'olli 'muc 'schampionsindwir@bayern.de 'rapid 'naja du scheinst da ja einiges 
durcheinander zu werfen. bin bayernfan schon seit  der grundschule.hehe.mit 13 
kam ich auf das bayern-internat und einer meiner  klassenkameraden war basti 
deisler. bayern münchen tut sehr viel für die jugend und  es gibt wohl kaum eine 
ausbildungsstätte die soviele junge Talente hervorbringt.  für mich war in der 2.liga 
nach einem kreuzbandriss schluss mit der profikarriere  aber wenn du mal die 
ganzen spieler anschaust, die heute in der nationalelf kicken,  dann siehst du 
mindestens 8 spieler die auf dem internat waren. und schalke ?  nie...hehe. 
'2005-08-26 '13:13:00   '80.129.23.208   

17921, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Atomic macht dicht? 'Eigentlich habe ich 
mich hier schon mehrfach zu den Gerüchten, daß Atomic würde demnächst 
schließen,  geäußert, aber von mir aus nochmal: Nö. Is nich. Stimmt nicht. Wahr ist, 
daß uns das Finanzamt ganz schön  reingestaucht hat, weil wir zuviel Alkohol 
verschenken (großzügig eingeschenkte Drinks z.B.) und das in  Deutschland nicht 
erlaubt ist, zumindest nicht, ohne peinlich genau darüber Buch zu führen. Aber wir 
stemmen  das mit eurer Hilfe. Also beim nächsten Gin-Tonic drandenken: ihr tut ein 
gutes Werk.. '2005-08-26 '13:27:00 'http://www.united-band.com '62.245.151.164   

17922, 'sgt. 'auweh 'dr.stronzo@hospital.it 'Talentschmiede 'sei froh du Blödmann 
dass du für den Kripplverein net spielen musst du  Sauzechn!  Ha, ha '2005-08-26 



'13:32:00 'paraolympics '217.111.4.242   

17923, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wodka lähmung 'ja aber des 
alktomic macht doch sehr oft dicht oder... B) '2005-08-26 '13:40:00 
'www.sommerhunde.de '83.129.197.79   

17924, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de '@ 17920: Bist Du 
Oliver Straube? 'Servus Olli, ein Zweitligaspieler, der wegen einem Kreuzbandriss 
seine Karriere beenden musste,  da fiel mir auf Anhieb eigentlich nur der Ralph 
Müller-Gesser 1860/Osnabrück) ein.  Da Du aber schriebst, dass Du im Bayern-
Internat warst, komme ich auf keinen  anderen Namen als Oliver Straube. Richtig 
oder falsch?  Der Löwenbomber '2005-08-26 '14:52:00 'http://bar.sechzig-
muenchen.de/ '82.135.4.233   

17925, 'olli 'München 'bayernschüler@atomic.de 'bayern '...du hast recht. wir sehen 
uns im atomic.bye '2005-08-26 '15:04:00   '80.129.30.194   

17926, 'stupid_kat 'immer noch irgendwo in münchen 'stupidkata@web.de 'freitag -
party -atomic????? 'was darf man denn heute erwarten im atomic bzw vom atomic? 
ich war noch nie  freitags da, aber hab gehört soll freitags sau witzig sein..und wieso 
schreiben ins  gästebuch fast nur männliche geschöpfe rein? '2005-08-26 '16:04:00   
'85.181.58.229   

17927, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Freitag, jeden 'the smart club. mit 
CDplayerknöpfchendrücker/Schiebereglerschieber Henning Furbach und Gästen 
ClubPop, Rockmusik, Britische Gitarre, US-College, Disco 3000 & Zeitgeist. 1997 
vom legendären Britpope Marc Liebscher (Sportfreunde-Entdecker und -Manager) 
gegründet; weil viel Arbeit, Frau und vielleicht bald Kind nur noch selten selber an 
den Reglern,  aber immer noch graue Eminenz und Garant dafür, daß smart. ist was 
smart. war was smart. sein wird Siehe auch auf Marc''s Blickpunkt-Pop Seite nach. 
Das ist der Pate: Marc der smart club. hat seinen eigenen Sampler, kompiliert vom 
Marc, auf unsrem Label PANATOMIC der Henning macht ab und zu auch einen 
Schwedenpop-Abend namens Åtömström - dazu gibt''s von ihm auch ''nen Sampler 
auf unserem Label PANATOMIC. Beim smart club. spielten gerne in echt: Travis, 
Bluetones, Black Rebel Motorcycle Club, Libertines, Nada Surf,  The International 
Noise Conspiracy, The Soundtrack of our Lives, Keane und viele andere. 
'2005-08-26 '16:31:00 'http://www.united-band.com '62.245.151.164   

17928, 'Matthias 'München 'schlemmi98@gmx.de 'Timid Tiger & Werle & Stankowski 
'@ Chris, bitte sag doch mal was dazu:  Timid Tiger & Werle & Stankowski  Seit 
geraumer Zeit kann man auf der Seite der Timid Tigers lesen das sie zum  Gastspiel 
am 12.Oktober nach München kommen. Unter Band & SPecials steht aber noch  nix! 
Was ist denn da Sache?  Wo ihr die Tigers doch schon so schön auf dem Panatomic 
Sampler featured wäre es  doch gelacht wenn das nicht geklappt.  Merci für die 



Antwort schonmal vorab!   '2005-08-26 '17:16:00 'www.ariola.de '195.71.165.219   

17929, 'sad_kat 'münchen münchen MÜNCHEN 'stupidkata@web.de 'echt toll !!! 'na 
super...ich hab grad richtig bock ins atomic zu gehen...aber an wem scheiterts ma 
wieder?? ja an  diesen menschen die sich freunde nennnen.. ok es is ja  net ihre 
schuld, wenn sie net so viel kohle zur zeit ham!! kann ja net jeder so reich sein wie 
ich;-) ich denk ich werd trotzdem hin gehen ..scheiße alleine is blöd.. ich will aber 
meine sommerferien genießen!!!!!!!! und mich betrinken und  ma wieder von keinem  
atomic cafe-gangster angemacht werden*g* naja  bei den ischen  kein wunder ... 
'2005-08-26 '17:39:00   '85.181.58.229   

17930, 'doreen ' ' @. ' 'doofkati, komm zu mir, bei mir is heut party angesagt, dann 
brauchste nicht ins teure ac zu pilgern, bei der doofmusik. ich halte dir ein 
fußbodenplätzchen frei. weißt ja, wo ich wohn. '2005-08-26 '19:15:00   '85.74.141.7   

17931, 'kathy 'Nürnberg 'halj,liepold@odn.de 'Danke 'Hey Cousinen, wollten uns nur 
noch mal bei euch, für den Versuch bedanken uns das Atomic zu  zeigen. Hoffen ihr 
hattet noch einen schönen Abend. Waren dann noch Eisessen und  haben später 
noch ner seltsamen Gruppe vom Weltjugendtag :-) das AC gezeigt, die  dort Kaffee 
trinken wollten. :-) Viele liebe Grüße Kathy, anne, mona '2005-08-26 '21:04:00   
'212.34.162.98   

17932, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Wer lange schläft, stirbt früher 'Der 
Japanische Wissenschaftler Dr. Akiko Tamakoshi ließ 100.000 Japaner im Alter von 
40-79 Jahren nach  ihrem Schlafverhalten befragen. Danach wurde 10 Jahre lang 
der Gesundheitszustand der Befragten  überwacht. Das Ergebnis war überraschend: 
Alle Probanden, die regelmäßig länger als sieben Stunden oder  weniger als sieben 
Stunden geschlafen haben, starben früher. Insbesondere die Langschläfer wiesen 
eine  deutlich höheres Sterblichkeitsrisiko auf. Nach dieser Studie liegt die optimale 
tägliche Schlafenszeit zwischen  6,5 und 7,5 Stunden.  Eine vergleichbare Umfrage  
wurde auch von dem amerikanischen Psychiater Dan Kripke in den Jahren  1959-60 
gemacht und 6 Jahre später ausgewertet. Das Ergebnis stimmt mit der japanischen 
Studie überein.  Kritiker dieser Studien weisen daraufhin, dass die Ursachen für 
diesen Zusammenhang weitgehend ungeklärt  sind. Es gilt nicht notwendigerweise 
der Umkehrschluß, daß Langschläfer ihr Leben verlängern können, wenn  sie 
zukünftig  auf ihren langen Schlaf verzichten. '2005-08-27 '11:53:00 'http://
www.themagicnumbers.net/ '62.245.161.102   

17933, 'X 'muc 'x@x.com 'An alle Leute, .... '...die selbst abends im club ihre 
spießige einstellung nicht ablegen können  folgende szenen haben sich gestern vor 
meinen augen abgespielt: leute, die weil sie ein paar biertropfen auf der tanzfläche 
abgekriegt haben, gleich  voll verärgert reagieren, andere, die verachtend schaun, 
wenn man zu einem lied,  welches einem besonders gut gefällt, auch 
dementsprechend abgeht und mädls, die  meinen, man dürfe außerhalb der 
tanzfläche keinen spaß haben und nicht tanzen.  alle, die sich jetzt angesprochen 



fühlen mögen doch bitte überdenken, ob sie im  atomic richtig aufgehoben sind, 
denn...  man wird ja wohl wg ein paar biertrpfen nicht gleich handgreiflich werden 
müssen-  man kann alles waschen und wenn man angst um seine nicht wasserfeste 
uhr haben  sollte, dann soll man diese doch bitte daheim lassen! ...außderdem ist es 
nun wirklich nicht verboten, zu guten liedern auch gscheit  abzugehn, sondern sogar 
erwünscht! ...und zu allen, die es nicht ertragen, leute außerhalb der tanzfläche 
tanzen zu  sehn, sei gesagt: nur weil sie mit ihrem leben abgeschlossen haben und 
selbst in  einem 1A-club keine positiven gefühle mehr entwickeln können... sie sollen 
doch  bitte die anderen mitmenschen in ruhe lassen. stellt euch an die bar in die 
ecke,  bestrinkt euch und haltet den mund!  von diesen paar seltsamen gestalten 
abgesehn, war das publikum gestern echt in  ordnung und insg. war es ein 
wunderschöner abend! danke!  '2005-08-27 '13:10:00   '213.20.163.65   

17934, 'Mädsche 'mü 'I@love.bier.de 'An X 'Lieber X, wenn du auch schon vor mehr 
als 5 Jahren im Atomic warst, müsstest du wissen, dass die Leute das 1A-Atomic in 
der tat mehr zu schätzen wussten. Irgendwie kann ich mich da nicht dran erinnern, 
dass einem beim gemütlich genüsslichen Nuckeln an der Bierflasche selbige den 
Hals gerammt wurde, weil jemand  seine Ego-Performance darlegen musste. Ein 
bisserl mehr Anständ wäre manchmal nicht  schlecht.  So ne Bierdusche hingegen... 
mei, Bier ist gut für die Haare...  mmmhmmm B-I-E-R.... '2005-08-27 '14:45:00   
'84.152.110.206   

17935, 'MartyMosh 'SouthOfHeaven 'fuck@off.com 'DANCEfloor 'Noch schlimmer 
sind die Idioten, die mitten auf der Tanzfläche bewegungslos  rumhängen/ratschen 
(wie geht das überhaupt?)/kippendrehen etc. Vielleicht sollte man mal wieder 
gelegentlich eine clothesline ausfahren... '2005-08-27 '16:02:00   '84.151.226.248   

17936, 'Alexander v. Weitenbach 'Grünwald 'A.Weitenbach@Steuerkanzlei.de 
'Rauchen 'Ich fordere ein Rauchverbot ! Meine teuren Klamotten stinken jedesmal 
brutal nach  Rauch und unser Hausmädchen zuhause, beschwert sich jedesmal 
lautstark fluchend.  Und wenn ich dann in Papas Porsche heimfahre, stinkt der auch 
noch und unser  Gärtner muss ordentlich Duftspray verteilen...ts '2005-08-27 
'16:18:00   '80.129.0.70   

17937, 'zu cool 'm 'vielzunorm@al.de 'gärtnerplatz 'hey, wo sind die ganzen 
schnitten geblieben? war gestern wieder im ac und die  menschen sahen aus, wie in 
jedem anderen club auch. liebste türsteher, kümmert euch  doch mal wieder um 
anständiges publikum, dann kann man das ac auch wieder als hip  bezeichnen. 
werde in 2 monaten nochmal vorbeischauen und gebe euch noch ne chance.  wenn
´s dann wieder so langweilig ist, wie gestern, dann zieh ich nach london... 
'2005-08-27 '17:35:00   '217.184.103.189   

17938, 'klein und dunkelhaarig 'muc 'm@ann.de '.. 'ich hasse ab sofort grosse, 
blonde, hübsche frauen...die kriegen immer die  süssesten kerle ab und ich gehe 
leer aus. da war gestern ein typ, der ist oft da...  dem habe ich nie auch nur einen 



netten blick entlocken können, der scheint sich  auch für keine frau zu interessieren, 
dachte schon, er wäre schwul... dann kommt da  so ne tussi und schwups, schon 
küssen sich die beiden :-(  was soll man da sagen, die welt ist grausam. bitte um 
mitleid. '2005-08-27 '17:50:00   '217.184.103.189   

17939, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'nochmal @ 
17920: So ein Schmarrn! 'Soso, Basti Deisler war Dein Klassenkamerad auf dem 
Bayern-Internat...  Nur leider war Deisler NIE auf dem Bayern-Internat, aber das is ja 
wieder typisch,  dass ein Bayern-Fan das nicht weiß.  Erzähle Deine Geschichten 
irgend jemand anderem.  Der Löwenbomber '2005-08-27 '18:35:00 'http://
snipurl.com/h9cp '82.135.73.172   

17940, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'cheesy heute im atomic 'tanzen oder 
lästern, beides macht spaß. oder geschenke: seinen sampler gibt''s für alle mit  
plattenspieler zum eintritt dazu, solange der vorrat reicht. bis später. '2005-08-27 
'19:04:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.245.189   

17941, 'Black Beauty 'M 'black@beauty.de 'blond ist nicht alles 'dunkelhaarige 
Frauen sind besser im bett. ich muss das wissen. ich bin dunkelhaarig.  fuerig. 
exploxiv. aaaarrrrrrr....  '2005-08-27 '19:37:00   '84.152.70.254   

17942, 'l.-j. 'Bretagne ' @. 'an unsere Veteranen 'Moshy,Rockerblondine, wie gehts 
dir? ich hoffe, du hast meine blume, die ich dir mal geschenkt habe, schön 
aufgehoben;-) und wenn du mal vergisst, dein prachthaar mit einer spülung zu 
behandeln, einfach in bier tauchen oder sich auf der tanzfläche damit anspritzen 
lassen:) und chris, altes haus, ich weiß, wenn man in die jahre kommt, dass man 
sich  verstärkt mit gesundheit und sowas beschäftigt, aber glaub lieber nicht alles, 
was  angebliche dubiose studien in obskuren magazinen schreiben, die sind immer  
verfälscht. hoffen wir einfach, dass du auch in zukunft deinen wohlverdienten schlaf  
bekommst und gesund bleibst.         '2005-08-27 '21:11:00   '85.74.184.30   

17943, 'schwarze haare '. 'schw@rz.de 'blond?? 'ich kann dich verstehen!!!mir ging 
es gestern genauso!!! seit jahrhunderten versuch  ich mitm bestimmten typen zu 
flirten....und gestern!!...ja, da küsst er ne  andere!!! die war auch blond. scheisse, 
vielleicht meinen wir den gleichen typ???  aber das mädel war echt hübsch, da hab 
ich zumindest keine chance mehr :-( die  hübschesten typen wollen eben auch die 
hübschesten frauen. muss mich wohl langsam  damit abfinden.  oder wie sehen das 
die männer in diesem lande??   '2005-08-28 '01:21:00   '217.184.96.117   

17944, 'kent 'monacodibaviera 'protection@kent.nu 'Björn & Benny 'Franz Ferdinand 
"Do You Want To?" = "Does Your Mother Know?" Tantiemen bis zum abwinken.  
Björn & Benny bedanken sich bei Franz Ferdinand für  das vorgezogene 
Weihnachtsgeschenk...  '2005-08-28 '01:33:00 'kent.nu '84.153.117.24   



17945, 'X 'muc 'x@x.com '17934 'deinem eintrag stimme ich voll und ganz zu. mit 
''abgehn auf der tanzfläche'' war von  meiner seite net rücksichtslos in die mitte 
quetschen und alle leute wegschubsen  gemeint, sondern halt tanzen, tanzen, 
tanzen- mit seele, herzen und allem, was man  hat... '2005-08-28 '05:36:00   
'213.20.163.106   

17946, 'Freddy 'Gärtnerplatz 'Klappenfred@oxngarten.com '@ 17945 + 17934 'geht 
mir ganz genau so - da geh ich seit Wochen wegen diesem schnucklingen Jungen  
ins Atomic und dann, am Freitag, macht er auf einmal mit Blondie rum. Am 
schlimmsten  fand ich dabei, dass Blondie eine Frau ist. Mann, das macht mich echt 
fertig.  wirklich! '2005-08-28 '11:57:00   '84.153.159.114   

17947, 'klein und dunkelhaarig '. 'x@doof.de 'der gleiche 'ooohh nein, vielleicht 
meinen wir echt den gleichen!!! :-) er ist ja auch süss... aber ich hab`s jetzt 
aufgegeben, sollen die schönen sich doch zusammentun... ich nehme mir einen 
hässlichen typ, den schnapt mir dann wenigstens keine weg ;-)   '2005-08-28 
'12:00:00   '217.184.96.102   

17948, 'klein und dunkelhaarig '. 'x@echtdoof.com '17469 'ja....und die hässlichen 
schnappt mir dann nicht nur keine andere, sondern auch  kein anderer weg;-) wie 
wär`s, wenn ihr mir mal den typ mit tussi beschreibt? ich fang mal an....er ist  
dunkelblond, sie blond. jetzt ihr! '2005-08-28 '12:09:00   '217.184.96.102   

17949, 'pj_kat 'munich citeeeyyyy 'stupidkata@web.de 'eey ich will auch typ!!!! 'ich 
will auch ma wieder nen kerl ...ich bin net mal hal hässlich, aber bist jetzt  ham mich 
nur spackos im atomic angemacht...ob ich wein trinken mag mit ihnen..tzzzz tja 
blond müsst ma echt sein..aber gott wollte es halt bei mir net is auch gut  so..ich will 
eh keinen kerl der auf die haarfarbe guckt..nicht ich muss mich dem  kerl beweisen 
sondern er mir..erst kommt mal  die hürde mit dem musikgeschmack..bei  falschem 
(ohne witz) hat der typ keine chance bei mir .... mit der einstellung werde ich eh 
einsam sterben=(  '2005-08-28 '15:00:00   '85.181.31.43   

17950, 'würde 'munich city 'würde@atomic.de 'mädels? 'sorry dass ich mich in diese 
diskussion einmische. aber das ist zu absurd. meint  ihr nicht ihr seid einfach zu 
offensichtlich auf der suche nach nem typ. vielleicht  sieht man euch das einfach an 
und man kann euch deshalb nicht mehr ernstnehmen?!  musikgeschmack.. nicht 
unwichtig. zugegeben. aber die meisten spacken hören doch eh  nur den kram den 
jeder im atomic hört.. noch lang kein gütesiegel. '2005-08-28 '15:22:00   
'213.6.64.135   

17951, 'blond 'm 'blond@schwarz.com 'haarfarben 'hey, ich bin blond. aber hey, 
gerade im atmic stehen doch die männer alle auf  dunkelhaarige mädels, und dann 
noch möglichst dunkel geschminkt... also, wo ist  euer problem???    '2005-08-28 



'15:41:00   '217.184.106.146   

17952, 'pj_kat 'munich citeeyyy 'stupidkata@web.de 'ne ne ne ne ...... 'hören wir auf 
über typen ausm atomic zu schreiben..wir verwandeln des gästebuch  noch in die dr. 
sommer seite...ich bin nicht scharf auf nen kerl das war vorhin nur  ein witz..ich lass 
mich lieber von dir musik befriedigen..( 17.september  allach...meine band und ich 
auftritt) '2005-08-28 '16:08:00   '85.181.31.43   

17953, 'da bin vielleicht ich gemeint 'm 'soeinpech@atomic.de ':) 'mädels, seid 
einfach mal nicht so schüchtern,könnte sich lohnen, die männer mal  anzusprechen. 
gerade im atomic verstecken sich doch die schüchternsten typen hinter  den 
coolsten fassaden;-) glaubt mir, hab da erfahrung.  habe am freitag einen süssen 
kerl geküsst, hoffe, das war nicht eurer(bin nämlich  hübsch und blond:-)... aber für 
den fall...ihr könnt ihn haben! ist doch eh nix  ernstes, wenn man abends besoffen 
jemanden küsst...   so, aber jetzt bitte SCHLUSS mit dem KINDERGARTEN!! 
'2005-08-28 '16:35:00   '217.184.100.247   

17954, 'schin 'schin''s room 'schintheking@gmx.de 'The Blood Arm 
'www.thebloodarm.com  eine Band aus LA wie fürs Atomic geschaffen! '2005-08-28 
'16:56:00   '172.177.58.137   

17955, 'steffi 'augsburg ' @. 'küssen 'für mich wäre das ein trennungsgrund,wenn 
mein freund mit x oder y  rumknutscht, einfach so, und ich das irgendwie erfahre. 
'2005-08-28 '17:20:00   '85.74.160.166   

17956, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'do you prefer blonds, 
brunettes or redheads?  yes! '2005-08-28 '17:23:00   '83.129.189.95   

17957, 'xxx 'xxx 'niem@ls.de '@steffi 'es gibt wohl nur noch wenige typen, die nicht 
mal fremdküssen... aber ich gebe dir  recht, das ist scheisse! würde den typ dann 
wahrscheinlich auch in den wind  schiessen. das beste ist eben, single zu sein, dann 
muss man sich diese sorgen erst  garnicht machen...  und das wichtigste: niemals im 
atomic nach ner ernsten beziehung suchen! das geht  garantiert schief... die jungs 
dort sind doch alle schon mal fremdgegangen. wenn  man da regelmässig feiert, 
dann bekommt man so einiges mit;-) die schlimmsten sind  die süssesten 
'2005-08-28 '17:46:00   '217.184.106.136   

17958, 'pj_kat 'muneeech 'stupidkata@web.de 'aber wo? 'wo zur hölle findet man 
heut zu tage einen jungen / mann für eine beziehung??? ich meine wir gehen doch 
nur weg um sex zu haben..alles basiert auf sex, aber wo  findet man den richtigen?? 
in der ubahn? im englischen garten?? ich bins leid ein  jämmerlicher single zu 
sein..ich meine ich habe noch das glück jede woche mit  meiner musik ficken zu 
dürfen..aber meine körperlichen bedürfnisse wachsen auch von  tag zu tag...wieso 



muss sich der mensch alles so erschweren? am besten ist wenn man  sich ein schild 
umhängt, wo drauf steht "ich will beziehung" und eins wiederum  mit " ich bin nur fick 
geil"...ich glaub das wäre mal ne coole aktion .. '2005-08-28 '17:53:00   
'85.181.31.43   

17959, 'b 'b 'b@b.bb 'betty 'hach, seht das alles doch mal ein bisschen lockerer! geht 
abends weg, freut euch,  wenn ihr spass habt, küsst, wenn ihr lust habt, startet ne 
beziehung, wenn beide  einverstanden...aber macht euch nicht zu viele gedanken, 
das macht nur alles kaputt!  '2005-08-28 '17:59:00   '217.184.106.136   

17960, 'Willi 'milli 'willi@vanilli.de 'Cheesy 'Jetzt weiss ich auch, warum der Cheesy 
seine Platten verschenkt. Vielleicht sollte man mit dem Eintritt  genauso verfahren... 
'2005-08-28 '18:12:00 'www.atomica.de '84.154.120.135   

17961, 'muck 'muc 'muck@derigel.com 'und ich.... '....hab diese dunkelblonde schon 
seit eeeeeeeeeeeeewigkeiten nich mehr am freitag 
gesehn..............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! was macht sie bloss, wo ist sie 
bloss??????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!! ja, sie hat auch nen freund, das ist mir 
klar............................;-)) '2005-08-28 '18:20:00   '62.245.151.46   

17962, ' ' ' @. ' 'zensur ist, wenn es trotzdem stimmt '2005-08-28 '21:30:00 ' 
'85.74.131.57   

17963, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '17962 'Bitte persönliche Probleme privat 
unter euch regeln - im GB hat das nichts verloren. '2005-08-28 '21:42:00 'http://
www.themagicnumbers.net/ '82.135.73.174   

17964, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'hach der chris is ja soo 
süüüüß!! '2005-08-28 '22:41:00   '83.129.176.227   

17965, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Nader... 'Du, ich habt mich letzten Mittwoch 
auch ein wenig verguckt in dich.. wollen wir uns mal auf nen Café treffen? 
'2005-08-28 '23:22:00 'http://www.themagicnumbers.net/ '62.245.209.75   

17966, 'chris-verehrer '. 'ilovechris@atomic.de 'Chris,... '...dass du im Atomic mit 
anderen Frauen flirtest, und sie auf einen Kaffee fragst,  das kann ich ja noch 
akzeptieren, aber dass du mich so auf diese Weise mit Nader  hintergehen willst, 
und das vor der Öffentlichkeit im Atomic GB, das macht mich  wirklich sehr traurig.  
Geh! Geh! Und werde glücklich mit Nader, ihr werdet bestimmt eine happy Family  
gründen und du wirst Nader''s Babe sein.    '2005-08-29 '00:13:00   '172.182.138.14   



17967, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'B) '    Ein Kerl steht in der 
Schlange vor der Kasse, als ihm eine scharfe      Blondine die etwas weiter hinten 
steht freundlich zuwinkt und ihn anlächelt.          Er kann es nicht fassen, dass so ein 
Blickfang ihm zuwinkt und obwohl sie     ihm irgendwie bekannt vorkommt, kann er 
nicht sagen, von wo er sie     kennt. Dennoch fragt er sie: "Entschuldigung, kennen 
wir uns?"          Sie erwidert: "Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke sie müssten der     
Vater einer meiner Kinder sein!"          Er erinnert sich zurück an das aller einzige mal 
als er untreu war. "Um     Gottes Willen! Sind sie diese Stripperin, die ich an meinem 
Polterabend am     Tischfussballtisch vor den Augen meiner Kumpel gebumst habe, 
während deine     Kollegin mich mit nassen Sellerie auspeitschte und mir eine Gurke 
in den     Arsch schob?"          "Nein" erwidert sie kalt. "Ich bin die Englisch Lehrerin 
von ihrem Sohn."  '2005-08-29 '11:03:00   '213.54.158.192   

17968, ' ' ' @. ' '*brüll* '2005-08-29 '14:43:00   '85.74.136.17   

17969, 'sgt. 'work 'work@work.de 'Nader '...so gut war der jetzt auch wieder nicht! 
Du musst noch ein paar mal in der Witzkisten schlafen, denn dann klappts  auch mit 
den Witzen '2005-08-29 '16:50:00 'gaudimax.at '217.111.4.242   

17970, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '... 'der is ausm schlechten-witze-forum von 
jetzt.de ... '2005-08-29 '18:18:00   '193.114.111.2   

17971, 'Katha 'hannover 'lupine@häfft.de 'looooobbb 'Hallo! Auch wenn das 
Gästebuch gerade zu einem anderen Zweck zu bestehen scheint:Ich möchte  ma 
Lob loswerden für die wirklich klasse (!!!) smart club. compilation. Denn in Hannover 
hat man ja nich so viel von nem stylishen Indie-Schuppen,der sich  in München 
befindet,aber durch die Compilation is ja doch n bisschen von dem Flair  in das 
dreckige Hannover geschwappt;vielen Dank!!!ich mag wirklich ausnahmslos alle  
Songs da druff und das ist zumindest für mich ne ziemliche Seltenheit bei  
compilationzzz!*g* Also ich hab schonma 4 Exemplare gekauft,eins für mich,klar,und 
die anderen 3 zum  Verschenken---also ich würde weitere Auflagen sehr begrüßen! 
Liebe Grüße,Katha '2005-08-29 '19:44:00   '84.130.233.75   

17972, 'stephanie lentes 'münchen '-@-.- 'katha... '...hat sich mit dem mehrfachen 
erwerb ein und derselben cd strafbar gemacht. laut gesetz dürfen cds und andere 
tonträger nämlich nur in haushaltsüblichen mengen  abgegeben werden. dies ist 
alles andere als verwunderlich, schliesslich ist  auch "denen da oben" klar, dass 
mehrfachkäufe unweigerlich mit kriminellen  aktivitäten einhergehen. trotzdem 
möchte ich von einer anzeige absehen. grüße,  stephanie. '2005-08-29 '22:24:00 '- 
'85.74.181.103   

17973, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey sgt! 'der schenkelklopfer den 
ich dir vorletzten samstag zum besten gab hast ja ned  verstanden.. B) '2005-08-30 
'10:24:00 'www.sommerhunde.de '83.129.186.110   



17974, 'sgt. 'munich 'easy&free@sgt.at 'Welcher Schenkelklopfer? '...meinst du etwa 
"My Sharona"  - das finde ich jetzt schon 3 Jahre nicht mehr  witzig  ;-) außerdem 
hast du vorletzten Samstag eher einen auf Harald Junke gemacht: Voll besoffen und 
trotzdem nicht witzig, ha ha! '2005-08-30 '12:58:00 'easy_rider.us '217.111.4.242   

17975, 'eliza 'muc 'emayza@yahoo.de 'CHRIS 'Hey Christian.... jetzt bin i aber 
enttäuscht. Du sagtest mir kürzlich Du bist schon seit unserer  ersten Begegnung ein 
bisschen verliebt in mich! ...und jetzt lese ich hier sowas. Dabei war ich mir so sicher 
ich bin die  einzigste die du anflirtest.  '2005-08-30 '14:29:00 'www.df.de '82.135.70.6   

17976, 'pj_kat 'muneeecchh 'stupidkata@web.de '??? 'ey..woher zur hölle kennt ihr 
euch alle??? is jaa wie ne family ... is das net langweilig,wenn man weg geht und 
man kennt 3/4 des clubs?? is doch wie  auf ner party von freunden ...naja wems 
spaß macht '2005-08-30 '14:34:00   '85.181.37.170   

17977, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '17975 'Eliza, das ist ja mein Problem... ich 
bin in ALLE Mädchen von Beginn an ein wenig verliebt.  Das läßt dann erst nach, 
wenn ich sie näher kennenlerne.. ;-) '2005-08-30 '14:44:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17978, 'Sabine 'Schwabing 'Sabine-Seitenlage@yahoo.de '17975 elizia 'Was Du bist 
die Einzige!?? Ich verstehe mich auch gut mit Ihm!  LG und bis bald  Die Sabine  
'2005-08-30 '14:45:00   '84.57.200.248   

17979, 'Sabine 'Schwabing 'Sabine-Seitenlage@yahoo.de '17975 elizia 'Was Du bist 
die Einzige!?? Ich verstehe mich auch gut mit Ihm!  LG und bis bald  Die Sabine  
'2005-08-30 '14:48:00   '84.57.200.248   

17980, 'marcin 'Sendling 'geht@euchnixan.de 'britwoch 'Stimmt es dass ab 
September jeden Mittwoch Britwoch ist? Wenn ja, bekommt den  vierten Mitwoch der 
Erwig? (damit es auch mal was britisches am Brtitwoch zu hören  gibt... echten 
scheiss rock halt. nicht diese schmuseschlonze)  danke für die antworten.  cheers, 
marcin '2005-08-30 '14:48:00   '84.57.197.248   

17981, 'sag das lieber anonym 'elfenbeinturm 'stimmtdochoder?!@bmx.de 'djs sind 
keine netten menschen ...  in münchen 'ich finde marc erwig is genau so ne blöde 
sau wie henning furchtbar. dass  diese idioten hinterm dj-pult stehen hat nur ein 
gutes: sie mischen sich nicht  unters volk und sind weggesperrt. dass sie beide gut 
auflegen, zweifle ich  nicht an, aber allein was dieser furchtbar da immer so ins gb 
schreibt.  peinlich! und der erwig äußert sich ja im gleichen maße anderweitig... gibt 
es  denn keine symphatischen djs in dieser stadt, welche, die man einfach auch  



menschlich schätzt? wo man sich denkt: ach, das ist so ein lieber, süßer kerl,  der 
nimmt immer wünsche entgegen, ist null eingebildet, sieht noch dazu gut  aus und 
lacht bei der schönsten sache der welt. musik!  '2005-08-30 '16:21:00   
'195.243.114.6   

17982, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Kleiner Indie-Fahrplan... 'Fr 2.9. Henning Bri 
7.9. Sir Hannes Fr 9.9. Henning Bri 14.9. Mark Erwig – Art Brut Fr 16.9. GastDJ(ane) 
PlasticPenny aus Liverpool – Koufax /Figurines Bri 21.9. Henning – The Ark Fr 23.9. 
GastDJ Mark Erwig - Caesars Bri 28.9. Jet Set Fr 30.9. Henning – Sugarplum Fairy  
Bri 5.10. Sir Hannes Fr 7.10. GastDJ Mark Erwig – Malkmus/Cribs Bri 12.10. Nova 
International DJs – Melody Club Fr 14.10. Henning – Band tbc Bri 19.10. Mark Erwig 
– Band tbc Fr 21.10. Henning – Gus Black Bri 26.10. Jet Set – Band tbc Fr 28.10. 
GastDJ Marc Liebscher – United Balls  Bri 2.11. Sir Hannes – Editors Fr 4.11. 
GastDJ JetSet – Jeans Team / Kissogram Bri 9.11. Mark Erwig Fr 11.11. Henning Bri 
16.11. JetSet – Sons And Daughters Fr 18.11. Henning Bri 23.11. Sir Hannes Fr 
25.11. GastDJ Immergut Team Bri 30.11. Mark Erwig – Go! Team tbc  Achtet aber 
auch auf die anderen Tage, da einige coole Bands manchmal auch am Samstag 
spielen. Z.B. The  Magic Numbers am 24.9. oder Arctic Monkeys am 12.11. 
'2005-08-30 '16:21:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

17983, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '17981 'Sag mal, gehst du in deinem 
Lieblingsrestaurant eigentlich auch in die Küche, und fragst den Koch, ob er dir zu  
seinem Foie Gras etwas Vanille-Eis dazu tun kann? Und bist du dann enttäuscht, 
wenn er dich böse anschaut und  der Küche verweist?? Ein DJ im Atomic hat auch 
meistens einen ziemlichen Plan von dem, was er da tut. Wenn du  ihn dann nach 
dieser oder jener Nummer fragst, zeigst du ihm eigentlich nur, daß du nicht davon 
ausgehst, daß  er auf dem Schirm hat, daß diese oder jene Nummer jetzt gut passen 
könnte. Du respektierst ihn also nicht und  gehst davon aus, daß er das "falsche" 
auflegen wird. Dir ist es total egal, daß der DJ den Großteil seiner Freizeit  damit 
verbringt, die neuesten super Nummern zu finden und sich wie ein Kind freut, wenn 
er sie seinen Gästen  zu Gehör bringen kann. Warum sollte er das dann toll finden, 
wenn er mit Wünschen gelöchert wird? Zumal sich  die meist auf Strokes, Oasis und 
Tocotronic beschränken?? Sag? '2005-08-30 '16:38:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

17984, 'sag das lieber anonym 'elfenbeinturm 'stimmtdochoder?!@bmx.de 'djs sind 
keine netten menschen ...  in münchen 'ich finde marc erwig is genau so ne blöde 
sau wie henning furchtbar. dass  diese idioten hinterm dj-pult stehen hat nur ein 
gutes: sie mischen sich nicht  unters volk und sind weggesperrt. dass sie beide gut 
auflegen, zweifle ich  nicht an, aber allein was dieser furchtbar da immer so ins gb 
schreibt.  peinlich! und der erwig äußert sich ja im gleichen maße anderweitig... gibt 
es  denn keine symphatischen djs in dieser stadt, welche, die man einfach auch  
menschlich schätzt? wo man sich denkt: ach, das ist so ein lieber, süßer kerl,  der 
nimmt immer wünsche entgegen, ist null eingebildet, sieht noch dazu gut  aus und 
lacht bei der schönsten sache der welt. musik!  '2005-08-30 '16:58:00   
'195.243.114.6   



17985, 'marcin 'Sendling 'geht@euchimmernochnixan.de 'danke... 'für den indie-
fahrplan! '2005-08-30 '17:21:00   '84.57.197.248   

17986, 'Jimmy 'parking lot 'jimmy@wobist.du 'a teenage dream.. 'Gibt es denn keine 
symphatischen Mädchen in dieser Stadt, welche, die man einfach auch  menschlich 
schätzt? Wo man sich denkt: ach, das ist so ein liebes, süßes Ding,  die mir alle 
Wünsche von den Augen abliest, null eingebildet ist, noch dazu gut  aussieht und 
lacht bei der schönsten Sache der Welt. Sex?   '2005-08-30 '17:44:00 'http://
www.wobist.du '62.245.151.164   

17987, 'Max 'M 'm@a.a 'Wacklige Vergleiche 'Falsch, falsch, falsch!! In jeder 
halbwegs zuvorkommenden Speisegaststätte ist es eine  Selbstverständlichkeit, auf 
die Wünsche des Gastes einzugehen und sie nach  Möglichkeit zu erfüllen. In 
diesem Sinne, Max  PS: Das Tragische ist ja, dass der arme Henning sich vermutlich 
gaaanz viel Mühe mit  seinen Einträgen hier macht, damit die auch immer alle schön 
selbstironisch sind..... '2005-08-30 '18:20:00   '84.189.206.208   

17988, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Henning.. 'Soweit ich weiß, erfüllt auch 
der Henning Wünsche - sofern sie geschmackvoll sind. Er baut sie dann später an  
passender Stelle in sein set ein. Ein Club-Abend ist schließlich kein Wunschkonzert. 
'2005-08-30 '18:50:00 'http://www.themagicnumbers.net '62.245.151.164   

17989, 'Ute 'Altona 'gareth@theoffice.co.uk 'Henningpopenning 'Mein Gott, langsam 
nervt das doch. Der eine DJ ist schlecht, der andere erfüllt keine Wünsche, und der 
dritte sieht noch  nicht mal gut aus. Sucht euch einen Club / eine Bar, kauft fleißig 
Platten und legt selbst auf. Zum Beispiel die neue Super Furry Animals. Die ist 
nämlich wie immer fantastisch.  '2005-08-30 '19:19:00 'www.stuffonmycats.com 
'213.39.184.195   

17990, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'also ich leg spitze auf ("my 
sharona") und bin superlustig, auch wenn volltrunken..  B) '2005-08-30 '20:07:00 
'www.mydrughell.com '83.129.180.15   

17991, 'stefan schätzle 'Mums 'stfnschtzle@gmx.de 'Objekt 'Also einen DJ gibts in 
der Stadt, auf den das alles zutrifft: nett, hübsch, sympathisch, zuvorkommend. Der 
Freiberger Andi ausm Prager Frühling!! '2005-08-30 '21:05:00 'www.stfnschtzle-
records.de '213.61.179.82   

17992, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'asdf 'wie schaugts eigtl. mit art brut karten 
aus? '2005-08-30 '22:00:00   '217.37.233.125   



17993, '- '- '-@-.- 'WAAAAAAAAS????????? 'DAS ATOMIC MACHT 
ZU?????????????? '2005-08-30 '22:09:00 '- '213.23.191.18   

17994, 'stefan schätzle 'Mums 'stfnschtzle@gmx.de 'Objekt 'Also einen DJ gibts in 
der Stadt, auf den das alles zutrifft: nett, hübsch, sympathisch, zuvorkommend. Der 
Freiberger Andi ausm Prager Frühling!! '2005-08-30 '22:25:00 'www.stfnschtzle-
records.de '213.61.179.82   

17995, 'schin 'schin''s bathroom 'schintheking@gmx.de 'Ich will auch mal auflegen 
außer auf Uni Frühlings 'DJs im Atomic haben Stil, jeder für sich.  Denn Henning hat 
einen Hang zum Schweden Pop, Hannes zum Alternativen , Erwig zu  den Libertines 
(ausschließlich) und den Rest der Bande,kenn ich net,aber danke für  die Gast DJs. 
Ist ja schon fast 8 (!) wie in Berlin... Sag a mal, Chris, hast du auch noch nen 
Beatschuppen Plan da? Da hätt ich auch noch nen Kommentar: ich wünsch mir 
nämlich den Nader und den  Wolf,und das jede Woche (na, Nader, ich kann auch 
richtig nett sein!!! ;-) Frieden?) Wäre toll, wenn du auch noch alle Beatschoppen 
Lieder wüsstest ;-)   '2005-08-30 '22:53:00   '172.177.157.125   

17996, 'ich 'zuhause 'freit@g.de 'kommst du? 'hey du... von letztem freitag... war 
doch toll:-) sehen wir uns diesen freitag?   kannst mir deine nr./email geben, dann 
melde ich mich. bis dahin... '2005-08-30 '23:28:00   '217.184.103.163   

17997, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'pace 'daßd mit mir beim 
auflegen klarkommst hast doch eh schon gemeint!  ich komm grad vom SOCIAL 
DISTORTION gig, abers nächste mal gibts mim wolf  meinerseits den 
beatschuppen-sämpler zzgl fuzzdrenched6TeeeeZkracher a la bonheure,  
versprochen. '2005-08-31 '00:57:00 'www.socialdistortion.com/audio/qt/
justiceforall.mov '83.129.180.15   

17998, 'clint 'carmel 'clint45@carmel.gov 'Meinungen '"Meinungen sind wie 
Arschlöcher! .....jeder hat eins!!" '2005-08-31 '07:42:00   '84.153.139.108   

17999, 'im atomicklo 'im atomicklo 'im atomicklo@im atomicklo.de 'es im atomicklo 
treiben 'alle eure einträge sind so laaaaaangweilig, echt. ich schreibe euch hier 
lieber  von meinen geheimen atomic-träumen: wilder sex auf dem atomicklo! ich  
stells mir superheiß vor, das laute anschreien, gegen lauten indiepop, das  rumpeln 
in der kammer, die spanner von draußen...  erst mal reinkommen  und dann wieder 
raus, vorbei an allen, die wissen, da lief was! würd mich  schon sehr reizen. aber 
irgendwie sind alle so langweilige spießer im  alternativebereich. da würde doch 
keiner ...  '2005-08-31 '11:35:00 'im atomicklo.hehe '195.243.114.6 0);
 
18000, 'sgt. 'work 'unsocial-explosion@wolf.at 'Wo warst denn Nader? 'Hey Nader 
ich war auch bei den Social D. - hab dich aber nicht gesehen,  wobei das ist ja auch 
nicht so leicht, ha ha!   '2005-08-31 '13:29:00 'xxx.com '217.111.4.242   



18001, 'Sabine 'München 'sabine.mueller@gmx.de '@17999 'äußerst widerlich aber 
tun Sie es. tun Sie es einfach. nehmen Sie Ihren Freund mit  Ihnen und tun Sie es. 
aber hüten Sie sich, es stinkt, ist schmutzig und mit Urin, Scheiße und Erbrechen  
voll. schade, wenn ich Ihren Traum brach... '2005-08-31 '15:50:00   '82.135.49.132   

18002, 'OrneryBoy ' 'raphaeldm@hotmail.com 'United gig 'Hi there! Was there from 
France to see United live. I met some of you people after the gig and the day after... 
If you don''t know their webpage -  www.united-band.com There''s also a myspace 
webpage -  www.myspace.com/united Take Care  OB '2005-08-31 '18:53:00   
'194.51.248.132   

18003, 'Zeugin 'Örtchen 'Zeugin@oertchen.de 'gähn '@17999 Es wurde schon im 
Atomic-Klo (und nicht nur da!) gebommelt, da warst du noch  in der Kinder-Disco 
'2005-08-31 '19:05:00   '84.152.95.153   

18004, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'da schau her sgt..! 'gehd´a 
rocker outing!? ich fahr aufm backstageklo und hab aufn stier von mike ness 
gewartet.. B) '2005-08-31 '21:49:00   '83.129.203.11   

18005, ' ' ' @. ' 'und jedem septemberanfang wohnt ein zauber inne der uns zu 
helden werden lässt das kann doch nicht alles sein es ist etwas anderes, ob ich das 
krähen nachahme oder kikeriki sage rot ist eine subversive farbe es lässt sich nicht 
fotokopieren dann zieh ich mir eben hosen an und geh schlaffen. '2005-09-01 
'00:38:00   '85.74.177.28   

18006, 'einsam(er) 'schlumpfhausen 'schlaubi@schlümpfe.de 'alleine 'ich auch, und 
leider ganz allein:( '2005-09-01 '06:29:00 'www.schlumplinge.de '195.93.60.8   

18007, 'alice 'wonderland 'white@rabbit.net 'alleinsein 'hey, wie schauts n aus, is das 
atomic nen platz an dem man sich auch allein traun kann?  Die leute hier um mich 
rum langweilen mich und würden niemals mitkommen... also ne möglichkeit nette 
Wichtel kennenzulernen? '2005-09-01 '09:00:00   '212.223.3.251   

18008, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... ' denk einen augenblick an till 
'2005-09-01 '10:07:00   '213.54.155.10   

18009, '* '* '*@*.com '* 'Ist das Atomic ab 18? '2005-09-01 '12:00:00 '* '195.93.60.71   

18010, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Meine 



Briefwahlunterlagen sind da 'Getsren trafen meine Breifwahlunterlagen für die 
Bundestagswahl am 18.9. ein. Da  ich in Unterföhring wohne, stehen bei mir 
folgende Menschen und Gruppierungen auf  dem Wahlzettel:  Nur 6 
Auswahlmöglichkeiten bei der Erststimme im Landkreis München:  1. Georg 
Fahrenschon CSU 2. Otto Schily, SPD 3. Dr. Anton Hofreiter, GRÜNE 4. Martin Zeil, 
FDP 5. Feld blieb frei (REP haben keinen Direktkandidaten im Landkreis) 6. Lilian 
Katharina Schlumberger-Dogu, Die LINKE 7. Norman Bordin, NPD  Norman Bordin 
ist übrigens "Arbeiter". Schily ist natürlich "Bundesminister",  Fahrenschon 
"Bundestagsabgeordneter", Hofreiter "Dipl.-Biologe",  Zeil "Rechtsanwalt" und 
Schlumberger-Dogu "freiberufliche Projektmanagerin".  Bei der Zweitstimme 14 
Auswahlmöglichkeiten:  CSU, SPD, GRÜNE, FDP, REP, Die LINKE, NPD, PBC, BP 
(Die Tankstelle? ;-) ), DIE  FRAUEN, GRAUE, BüSo, FAMILIE und MLPD.  "die 
partei" leider nicht  Wer will meine Stimme kaufen? ;-) '2005-09-01 '12:04:00   
'82.135.3.134   

18011, 'jushi 'münchen 'jushi@bombenfete.de 'wahl 'kann man wahlzettel bei ebay 
verkaufen?  soll man tankstellen wählen? '2005-09-01 '12:56:00 
'www.bombenfete.de '84.152.154.233   

18012, 'Max 'Berlin 'info@titanic.de 'Wahl 'Das ist in der Tat keine sonderliche 
Auswahlmöglichkeit auf deinem Wahlzettel. Bei  mir, in einem Berliner Wahlkreis 
steht immerhin noch DIE PARTEI zur Wahl. Von den  netten Titanic-Leuten. 
Genauer: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische  Initiative«   Und das wollen wir doch alle.  Viel Spaß beim 
Ankreuzen, Max  '2005-09-01 '14:08:00   '194.94.133.3   

18013, 'X ungültig wählen ! 'd 'Fau@XaktiverBoykott.de 'Wahl 'Wählen gehen? - Wir 
empfehlen: Aktiver Wahlboykott = Ungültig wählen!  Warum Wahlboykott? - Weil 
Wahlen nichts ändern, sonst wären sie verboten. - Weil alle Parteien an die Macht 
wollen, um zu herrschen. - Weil selbst aktiv handeln besser ist, als sich vertreten zu 
lassen. - Weil jede Regierung Menschen braucht, aber keine Mensch Regierungen.  
Libertäre Alternativen und Perspektiven - Das gesellschaftliche Klima zugunsten 
freiheitlicher Perspektiven ändern. - Selbstverwaltung aller Lebensbereiche durch die 
Betroffenen - Die eigenen Interessen selbst in die Hand nehmen. - Konsensprinzip, 
Runde Tische, Losverfahren - Direkte Aktionen anstatt indirekte Vertretung - 
Basisgruppen und Graswurzelbewegung - Föderalismus und Dezentralisierung - 
Rätesystem mit imperativen Mandat - Minderheitenschutz     '2005-09-01 '15:45:00 
'www.fau.org '84.150.86.163   

18014, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wahl ' oder: '2005-09-01 
'15:57:00 'www.appd.de '213.54.155.10   

18015, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wahl ' oder: '2005-09-01 
'16:06:00 'www.appd.de '213.54.155.10   



18016, 'Querfront 'Nationalsozialistisches Deutsc 'Fight@Facism.com 'APPD :  Mit 
Vorsicht zu geniessen! 'So lustig und dumpf viele Features und Aktionen der APPD 
anmuten: Die Macher der APPD sind mit Vorsicht zu geniessen. Es gibt eindeutige 
Verbindungen zur Nazi-elite der BRD.  Als Beispiel Karl Nagels Freundschaft mit 
Christian Worch (überzeugter Nationalsozialist). ''Googelt'' einmal "Karl Nagel 
Christian Worch"......(!!)  Quelle: Telepolis - Magazin der Netzkultur (Heise Verlag) - 
13.4.2001 Vom Punk zum Neonazi?  Karl Nagel letztes Gefecht  Ernst Corinth  
Macht er? Oder macht er''s nicht? Zumindest ist er jetzt wieder da: Karl Nagel, um 
den es in den letzten Monaten verdächtig ruhig geworden war. Wie kein anderer 
zuvor (zumindest in Deutschland) nutzte er bereits Mitte der 90er Jahre das Internet, 
um mit seinen so genannten Medienviren anlässlich der Chaos-Tage in Hannover 
Presse und Polizei zu verwirren (Medienviren) . Danach kandidierte der 
Wahlhamburger im letzten Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidat der 
Anarchistischen Pogo Partei Deutschlands, um anschließend pünktlich zum Jahre 
2000 und zur Weltausstellung erneut schwerste Chaos-Tage-Krawalle in Hannover 
übers Netz zu prophezeien.  Die aber blieben zum Glück rein virtuell. Und auf 
Nagels Netzprovokationen fiel zum Schluss noch nicht einmal mehr die Bild-Zeitung 
herein. Doch das kann einen Nagel nicht erschüttern. Und so greift er nun 
buchstäblich zum allerletzten Mittel, um erneut mediale Aufmerksamkeit zu erringen. 
Seit Wochen schon grummelt es nämlich in der Neonazi-Szene im Internet, und das 
Gerücht geht um, dass Nagel womöglich die Seiten wechseln werde, dass also aus 
dem mittlerweile 40-jährigen Punk-Opa ein strammer Deutschnationalist werden 
könnte.  Wer es glaubt, wird selig. Dennoch arbeitet Nagel selbst hart an diesem 
Gerücht. Auf seiner Netzseite taucht er in seinen "Bunkerbriefen" tief in seine 
persönliche Geschichte ab, verrät wie ein kleiner Boris Becker intimste Dinge, 
gesteht, dass er als kleiner Bub den Hitler und seine Soldaten ganz schön gern 
gehabt hat und dass er jetzt von einer schlimmen Post-Punk-Midlife-Crisis eingeholt 
worden sei und dass daher irgendetwas geschehen müsse.  Also trifft er sich 
kurzerhand mal mit Christian Worch, einem stadtbekannten Hamburger Neonazi, 
und lässt sich von diesem steinreichen Erben in einer Fernfahrerkneipe einladen zu 
einem Strammen Max und drei Cola. Was nicht weiter schlimm wäre, schließlich 
sind die beiden große Science-Fiction-Fans. Doch leider bleibt es nicht beim 
Fachsimpeln über Perry Rhodan, sondern Nagel muss fast notdürftig der Welt via 
Internet von dem Gespräch mit dem ach so netten Herrn Worch berichten: "Ja, es 
war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Wir lachten, scherzten und 
fachsimpelten über historische und politische Zusammenhänge, und ich gewann 
zunehmend einen sympathischen Eindruck von ihm, zumal schnell klar wurde, daß 
er mit stumpfer Ausländerfeindlichkeit nichts am Hut hat. Wußtet Ihr etwa, daß er in 
seiner Knastzeit gar einmal einem Schwarzen bei seinem Asylantrag geholfen hat? 
Das hat ihm manch einer aus seinem politischen Umfeld ziemlich übel genommen. 
Aber Worchs Ansichten sind auch in anderer Hinsicht ungewöhnlich für einen 
Rechten: Er spricht sich für die Freigabe von Drogen aus, hat keine Probleme mit 
Homosexualität und hält Knäste für ein ziemlich idiotisches Mittel, mit 
gesellschaftlichen Problemen fertigzuwerden."  Ja, der Worch ist also ein toller 
rechter Hecht - glaubt man zumindest Nagel, bei dem nach diesem Gespräch, wie er 
selbst behauptet, die Birne heißlief: "War das die Alternative? War mein Platz an der 
Seite von Leuten wie Christian Worch? Was sprach dagegen, was dafür?" So grübelt 
er nun, wenn er sich nicht gerade um seine neueste Parteigründung kümmern muss, 
öffentlich und seitenlang im Netz und wird beim Grübeln mittlerweile unterstützt von 



dem skurrilen Berliner Einzelkämpfer und selbst ernannten "Nationalanarchisten" 
Peter Töpfer, der ihm auf seiner Netzseite eine wahre Ode unter dem Titel gedanken 
zu dem mann karl nagel und drüber hinaus) gewidmet hat:  "...Was an karl auch so 
geil ist, ist der spielerische umgang mit seinen eigenen macken, und wie er plötzlich 
macke macke und ironie ironie sein läßt und sich dem ernst des lebens zuwendet, 
zum manne wird, ohne sich zu verkaufen, ohne sich aufzugeben. Karl weiß, daß 
seine-macken-aufgeben nicht heißt, sich selbst aufzugeben. Im gegenteil: sich zu 
finden. Karl kommt in die jahre, will endlich mal ernst machen, will auch etwas geld 
verdienen für sein ganz eigenes, privates glück. Hat die schnauze voll von seinen 
macken. Ich wünsche ihm alles gute dafür und daß alles klappt..."  Aber es bleibt 
nicht bei solch schon fast pathologisch formulierten Wünschen. Der letzte Email-
Rundbrief von Töpfers Nationalanarchisten endet nämlich mit einer so genannten 
"Sonder-Promo": "nationale Anarchie unterstützt den Kampf der POPULISTEN 
(www.populisten.de), um das Hamburger Rathaus! 88 den 88ern! Führer & 
Volxtribunator: KARL NAGEL!"  Ehre, wem solche Ehre gebührt. Bloß sein 
angedrohtes und wohl letztes Gefecht als Mitglied der "Freien Kameradschaft 
Christian Worch" möge Nagel sich und uns bitte ersparen.   '2005-09-01 '16:18:00   
'84.150.86.163   

18017, 'anonym 'München 'a@b.cd 'Wahl oder Qual 'Ich bin gern allein, ein paar 
gute Freunde braucht man aber.  Ich finds nur schlimm, dass ich mich in 
Gesellschaft der meisten Leute erst richtig einsam fühle, da hilft dann nur der 
Alkohol. Nüchtern geh  ich gar nicht mehr abends los. Bin ja auch so schüchtern, 
auch wenn mich  einige für arrogant halten. Außerdem sollten alle Demokraten hier 
in Deutschland ihr Wahlrecht ausüben, erst die Wahlprogramme im Internet lesen 
und dann für das geringste Übel entscheiden. Anders gehts doch gar nicht. Oder 
man geht selber in die Politik. Löwenbomber, du debattierst doch so gerne, was ist 
mit einer Löwenpartei?;-)  '2005-09-01 '16:50:00   '85.74.161.237   

18018, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Löwenpartei ;-) 
'servus anonymer, witzige idee, aber es gibt ja bereits eine wählergruppe 
sechzgerstadion, die leider  nicht die benötigte anzahl unterschriften zusammen 
bekam, um zur letzten  stadtratswahl zugelassen zu werden.  wenn es eine 
löwenpartei gäbe, müsste ich dem flügel der radikalen fundamentalisten  angehören. 
den real existierenden tsv 1860 kann man wegen seiner annäherung an die  fcb-
partei nur ablehnen. annehmbar ist die jugendpolitik, sprich die vielen jungen  spieler 
in der 1.mannschaft, denn damit unterscheidet sich die löwenpartei  wesentlich von 
der fcb-partei ;-) '2005-09-01 '18:27:00 'http://bar.sechzig-muenchen.de/ 
'82.135.75.178   

18019, 'Ulihaudegen 'm '-@-.de 'Alice im Wunderland 'Lass es doch auf einen 
Versuch ankommen Alice. Wenn Du offen bist und auch mal  einfach andere 
ansprichst, kannst du überall, sogar im AC nette Leute auch näher  kennenlernen. 
Oftmals sind sie aber zu betrunken für ein vernünftiges Gespräch. Dann  nimm es 
ihnen nicht übel, sie wollen einfach Spaß und Vergessen.  '2005-09-01 '22:56:00   
'85.74.172.107   



18020, 'michael 'münchen 'michael@web.de 'Moving Sounds 'hey, habe gehört THE 
MOVING SOUNDS spielen bei euch im Oktober?! ich habe sie letztes wochenende 
in leipzig gesehen - die waren SUPER!!! wann kommen sie nach münchen????? 
'2005-09-01 '23:11:00   '84.143.173.54   

18021, 'Miriam Dirrigl 'München 'M@D.de 'Moving Sounds 'Hallo Michael,  die 
Schweden werden im Rahmen des heurigen "Wiesn Weekenders" am Samstag dem 
1.  Oktober bei Cheesys TARGET CLUB zu Gast sein!  Für alle Interessierten 
kommen die restlichen Informationen zum Wiesn Weekender in  Kürze!  Herzlichst, 
Miriam  '2005-09-02 '09:22:00   '84.151.192.65   

18022, 'sag ich nicht 'müünschen 'paaarty@atomic.com '*freu* 'lalala, freu mich 
soooo auf heute abend, das wird wieder ein fest:) kommst du auch?  habe sooo lust 
auf musik, tanzen, alkohol... also wehe, du komst nicht, dann finde  ich dich doch 
noch unglaublich scheisse;) '2005-09-02 '11:12:00   '217.184.106.160   

18023, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 're: 18016 'aber hallo! das 
recherchier ich mal nach, is ja n´ding. danke für den verweis! '2005-09-02 '12:02:00   
'213.54.153.107   

18024, 'roman 'm 'r@m.de 'wiesn weekender 'bitte keinen wiesnweekender mehr im 
ac. das war jedes mal ein reinfall.  hat nicht geklappt. war scheisse. meinten die 
veranstalter und macher. da kann ich nur zustimmen. '2005-09-02 '12:10:00 '  
'84.150.102.9   

18025, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 're: 180162) 'frei nach dem 
STAR WARS motto:  "böse die dunkle seite ist!"  "halts maul joda und iss deinen 
toast!" '2005-09-02 '12:16:00   '213.54.153.107   

18026, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 're: 180162) 'frei nach dem 
STAR WARS motto:  "böse die dunkle seite ist!"  "halts maul joda und iss deinen 
toast!" '2005-09-02 '12:37:00   '213.54.153.107   

18027, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Nader der oide 
Sechzger 'Was sagt die werte Atomic-Guestbookgemeinde eigentlich dazu, dass der 
Nader  neuerdings auch bei unwichtigen 1860-Testspielen (wie am Mittwoch in 
Starnberg)  zuschaut, obwohl da gar ned so viele Babes vor Ort sind? ;-) 
'2005-09-02 '13:35:00 'http://www.mlpd-waehlen.de/ '82.135.13.219   

18028, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'löwenbabies 'na, die kleinen 
von der e-jugend waren doch süüß bombi... B) '2005-09-02 '16:17:00   



'83.129.179.143   

18029, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '18028 'Nader steht neuerdings auf Jungs.. 
ich wurde auch schon bedrängt. '2005-09-02 '16:27:00 'http://
www.themagicnumbers.net '62.245.151.164   

18030, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ha! 'wer hat mir vorkurzem was 
vorgeflirtet herr heine? '2005-09-02 '16:33:00   '83.129.179.143   

18031, 'pj_kat 'münschän 'stupidkata@web.de 'sie..sucht..ihn... 
'schwarzhaariges..schlanke..und..dunkel..äugiges..wunder..hübsches..mädl 
sucht..jungen..der..zwischen..18..und..20..jahren..alt..ist..interesse??  
guter..musikgeschmack..is..die..bedingung..und..nicht..allzu..fett..sein..bitte.. 
die..die..firma..dankt '2005-09-02 '18:40:00   '85.181.14.21   

18032, 'Lene 'm_glockenbach 'passi.flora@web.de 'An euch Männer! 'Könnt ihr mir 
vielleicht mal erklären, warum ihr immer so scharf aufs Handynummer-Einsammeln 
seid? Denn wieso fragt ihr Frauen nach ihren Nummern und meldet euch dann 
nicht...dann braucht ihr doch auch nicht erst fragen! Oder ist es das Schönste, am 
Montag vor all den Kumpels mit den meisten Nummern rumzuprotzen? Ist das nicht 
etwas kindisch??? Mit besten Dank und freundlichsten Grüßen Lene '2005-09-02 
'19:40:00   '84.150.219.10   

18033, 'Tom 'e-cafe 'tom@hingley.net '18032 'Das geht so: hey, wo kommt die 
Handy-Nummer her? Mein Gott, war ich wieder dicht am Freitag..  
Erinnerungsfetzen... da war doch irgendwas mit ner schlanken Dunkelhaarigen.. 
kann nicht sein, daß das ihre  Nummer ist. oder doch?? Gott, war ich besoffen.. 
doch, die dunkelhaarige muss es gewesen sein.. mein Gott, so  dicht war ich auch 
nicht, daß ich mich garnicht dran erinnern könnte.. aber warum hat mir die ihre 
Nummer  gegeben?? Wie ist die drauf, daß sie so nem dichten Typ ihre Nummer 
gibt?? Muss ne Schlampe sein.. '2005-09-02 '20:25:00   '82.135.64.41   

18034, 'Lene 'm_glockenbach 'passi.flora@web.de 'Soll ich jetzt danke sagen?! 'So 
ehrlich wollt ich es vielleicht gar nicht haben... Ein wenig schizo seid ihr ja aber 
schon: nur weil ihr euch nicht erinnern könnt, ist die Frau ne Schlampe! Naja, hab''s 
schon vor längerer Zeit aufgegeben, dieses merkwürdige maskuline Geschlecht zu 
verstehen... '2005-09-02 '20:41:00   '84.150.219.10   

18035, 'Tom 'e-cafe 'tom@hingley.net 'Ja, aber.. '.. insgeheim heulen wir wie die 
Schlosshunde während wir die Nummer feierlich im Aschenbecher verbrennen,  weil 
wirs wieder mal verbockt haben. '2005-09-02 '21:01:00   '82.135.64.41   



18036, 'Lene 'm_glockenbach 'passi.flora@web.de 'Soll ich jetzt danke sagen?! 'So 
ehrlich wollt ich es vielleicht gar nicht haben... Ein wenig schizo seid ihr ja aber 
schon: nur weil ihr euch nicht erinnern könnt, ist die Frau ne Schlampe! Naja, hab''s 
schon vor längerer Zeit aufgegeben, dieses merkwürdige maskuline Geschlecht zu 
verstehen... '2005-09-02 '22:06:00   '84.150.219.10   

18037, 'Lene 'm_glockenbach 'passi.flora@web.de 'scheiß Technik 'Jetzt weiß ich 
langsam, warum hier so viele Nachrichten doppelt sind...NIEMALS aktualisieren 
clicken! aber ich muß da ja schon mal nachfragen: 1. ihr Männer sammelt Nummern, 
2. ihr könnt euch nicht daran erinnern, weil total breit, 3. Frauen, die euch mit 
Nummern in diesem Zustand versorgen, sind Schlampen, 4. gesammelte Nummer 
wird daher vernichtet, 5. ihr bemitleidet euch für die ganze Aktion selber, weil alles 
nicht planmäßig So, ganz ehrlich: das ist doch echt nicht nachzuvollziehen, oder? 
Nur weil ihr zu faul seid rauszufinden, was da mit wem gelaufen ist und ob das 
totaler Bullshit war! Wirklich, Deine Erklärung hat leider nichts erklärt, eher nur noch 
mehr Verwirrung gestiftet...trotzdem danke für den Versuch. '2005-09-02 '22:21:00   
'84.150.219.10   

18038, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'noch viel zu lernen du hast. 
'2005-09-02 '22:30:00   '213.54.152.240   

18039, 'Lene 'm_glockenbach 'passi.flora@web.de 'wie jetzt? 'auf Männer oder auf 
Technik bezogen...? letzteres okay, ersteres: vergiß es, sinnlos! '2005-09-02 
'22:37:00   '84.150.219.10   

18040, 'frauke 'm 'bin so alt@wie klug.de 'tipp 'hallo lene, jetzt ma von frau zu frau:  
1. technik = männer 2. niemals handynummer hergeben auch nicht an deinen 
potenziellen arbeitgeber 3. männer haben alle angst, deshalb nennt man sie auch 
hasen;-) 4. du musst noch viel im leben lernen 5. siehe 4. 6. bezieht sich auf 1. 7. 
männer sind nicht alle schweine, das meinen die frauen nur immer 8. ich liebe einen 
mann, aber das hilft die leider jetzt auch nicht weiter 9. wenns einer etwas ernster 
meint, wirst auch du das dann merken 10.vergiss einfach, was ich geschrieben 
habe, muss jeder selbst rausfinden,     logisch ist das leben nie und liebe sex 
beziehung sowieso nicht.  '2005-09-03 '01:09:00   '85.74.135.145   

18041, 'roter oskarhelfer 'haut auf seine blechtrommel 'aufruf@all.de 'rot sehen und 
trotzdem weiterfahren 'eine rote ampel bedeutete bis dato stopp in unserem land.  
vor einigen jahren haben in china während der kulturrevolution  die roten garden die 
bedeutung umkehren wollen. grün sollte halt  bedeuten, rot freie fahrt. lafontaine will 
diese damals gewünschte,  aber nicht in china durchgesetzte neuerung in 
deutschland einführen, falls die linkspartei mit 10% oder mehr in den bundestag 
kommt, so seine stellungnahme. ich fordere daher ab jetzt sofort alle lpwähler auf, 
aus solidarität zu lafolazuli (wie ihn seine fans nennen) und seiner partei bei rot über 
die ampel zu fahren und bei grün zu halten! ihr tut ein gutes werk und es wird sich 
lohnen. '2005-09-03 '01:47:00 'www.linkspartei.de/lafontaine/verkehrsreform/rot 



'85.74.147.18   

18042, 'zaxxi 'Lengfeld 'ro_ok@web.de '. 'Arctic Monkeys und Editors \\o/ 
'2005-09-03 '11:22:00   '213.54.152.126   

18043, 'balu 'münchen 'urcleman@aol.com 'eischenardig 'warum dürfen eigentlich 
hässliche türsteherinnen (die lieber an der kasse sitzen  sollten) in unverständlicher 
art und weise eigenständig aussortieren? die lässt  normale vernünftige 
durchschnittliche menschen draussen um versoffene, unkultivierte  und hässliche 
menschen reinzulassen.....woran liegt das? sucht man sich hier die  leute nach 
seinesgleichen aus? war drin gestern wie jeden freitag, war da auch noch  nie stolz 
drauf - aber ich sah menschen in ärmellosen unterhemden, hippies und  
gartenzwerge. naja trotzdem wars cool wie immer, es lebe das smörebrod! 
'2005-09-03 '13:11:00   '195.93.60.8   

18044, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'in sachen technik lernt man 
ja bekanntlich nie aus. das andere geschlecht zu  begreifen ist allerdings ein prozess 
der ständiger erneuerung bedarf.  pauschalisierungen geschlechterspezifischer 
charaktere sind ein übel, wobei  subjektiv gesehen nahezu ALLE frauen einen 
totalen hau haben!  und außerdem geht nummer hergeben klar - sonst ergibt sich ja 
garnix! '2005-09-03 '13:49:00   '213.54.159.45   

18045, 'Michael 'münchen 'michael@web.de 'MOVING SOUNDS '@ 18021  klasse!!! 
das wird ''ne sause :-)) wer sich die moving sounds live entgehen lässt, dem ist nicht 
mehr zu helfen! '2005-09-03 '15:36:00   '84.143.144.60   

18046, 'henns 'muc '_y@www.com 'Türsteherin 'die ist mir viel sympathischer als die 
die sonst immer da ist/war, da kann man echt  nichts sagen '2005-09-03 '16:30:00   
'84.153.93.202   

18047, 'balu 'münchen 'urcleman@aol.com 'türsteherin 'nach welchen kriterien wird 
hier vorgegangen? kann mir das jemand erklären? ich  check das scheinbar ned...... 
'2005-09-03 '16:57:00   '195.93.60.8   

18048, 'leo 'leopoldstrasse 'leo@ludwig.de 'streetlife-festival 'hallo, heute und 
morgen findet aud der leopold/ludwigstrasse das streetlife- festival statt. ist bestimmt 
ganz nett, es spielen unter anderem auch monophox...  um 20.30 heute abend 
spielen inner circle. wäre doch toll, wenn sich dort ganz  viele atomic leute einfinden 
und sich gemeinsam totlachen? also bis hoffentlich nachher! '2005-09-03 '17:16:00   
'217.184.123.10   

18049, 'Lene 'm_glockenbach 'passi.flora@web.de 'Stopstopstop! 'Mir scheint, das 



Ganze gerät hier etwas außer Kontrolle! Ich hatte weder nach Lebensweisheiten, 
Beziehungsratschlägen, Männer-Versteh-Kursen noch väterlichem Rat befragt, 
sondern mich hatte einfach nur interessiert, was in den Köpfen von Männern zu dem 
Thema so vorgeht (mit dem Bewußtsein, daß ich es wahrscheinlich eh nicht 
verstehen würde). HALLO! Wir reden hier nur von Handy-Nr.-Vergabe (und das auch 
noch im Atomic)!!! Daher: vielen Dank an Tom, das war ein interessanter Gedanke, 
den ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann. An den Rest: Danke, aber so 
blauäugig bin ich nun wieder auch nicht. '2005-09-03 '17:29:00   '84.150.223.67   

18050, '... 'm 'atomic@früher.de 'türsteher 'hey, bin nach soo langer zeit mal wieder 
im gästebuch, wusste ja garnicht, dass das  so doll genutzt wird.. gestern habe ich 
auch über die leute gelästert. aber @balu...im gegenteil!!!, die  sollten endlich nicht 
mehr so viele normale leute ins atomic lassen, dann wäre es  vielleicht mal wieder 
so cool, wie früher. jaja, es gab ne zeit, da war man richtig  stolz, ins atomic 
reinzukommen, heute müssen die wohl eher stolz sein, wenn man  noch hingeht... 
gestern habe ich es wieder nicht fassen können...da waren leute,  die sieht man 
sonst im kpo!!! gehe jetzt aufs festival, mitlästerer, kommste mit?  '2005-09-03 
'17:36:00   '217.184.123.10   

18051, 'martin 'mü 'ne@ne.de 'Freibier heute ' Der BEATSCHOPPEN ist heute:  
Virginie Rodin - Commando Spatial (Raumpatrouille Orion) 1967)   (Freibier an der 
großen Bar während des Songs, wenn man Interpret und Titel nennen kann)   die 
französische Version des deutschen Filmkomponisten Peter Thomas (..der auch  
schon von The Pulp gesampelt wurde)   hier kann man es anhören: http://
www.panatomic.de/content/releases/fc3/tracks/6/cd    prost  '2005-09-03 '19:38:00 
'rock-a-hula.de '82.135.4.238   

18052, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tonite! ' boah, des wird ne 
abfahrt heut! hoffentlich verpass ich herrn hemmels garagenset  nich..  '2005-09-03 
'19:56:00   '213.54.149.198   

18053, 'Nora 'München 'sweet@boy.de '... 'ich habe einen eurer Stammgäste bei 
einer Modefotosession in Berlin gesehen. Ist  der süß.Ich gehe nächste Woche ins 
Atomic wegen ihm. Er sagte er kommt auch. So  süß.  '2005-09-04 '16:16:00   
'80.129.12.80   

18054, 'flip 'München 'flip85@gmx.de 'Melt Banana 'Ich hab grad gelesen, dass Melt 
Banana am 16.10. im Atomic spielen. Stimmt das? Auf der Page steht ja noch nix...  
Wär jedenfalls phänomenal! '2005-09-04 '20:39:00   '84.151.221.24   

18055, ' ' ' @. ' '*grummelgrimpf* bin enttäuscht von beiden Möchtekanzlein  
'2005-09-04 '22:22:00   '85.74.191.157   



18056, 'xx 'm 'info@model.de '@nora 'wie heisst das model denn, brauchst nur den 
anfangsbuchstaben sagen. kenne ihn  nämlich, könnte dir böse sachen erzählen... 
lass mich raten... er ist gross, dünn  und dunkelblond? '2005-09-04 '22:38:00   
'217.184.123.3   

18057, 'steffi ' 'leider@leider.de 'modeltyp 'liebe nora, der süße ist schon vergeben, 
an mich;-) '2005-09-04 '23:35:00   '85.74.188.160   

18058, 'nora 'München 'nora@sweet.de '... ' nein er hat schwarze haare ist normal 
groß und hat nen schönen körper. '2005-09-04 '23:42:00   '80.129.14.223   

18059, 'nora 'München 'nora@sweet.de '... ' nein er hat schwarze haare ist normal 
groß und hat nen schönen körper. '2005-09-04 '23:44:00   '80.129.14.223   

18060, 'steffi ' 'ph@th.ts 'model 'das ist gut, dass du nen andern meinst. meiner ist 
aber sicher viel schöner und intelligenter und humorvoller.;-)  '2005-09-05 '00:02:00   
'85.74.135.200   

18061, 'kein mensch ist illegal ! 'mÜnchen 'contact@rageagainstabschiebung 
'rageagainstabschiebung-muc-feierwerk 'i can’t relax in europe  termin:   2. 10. 2005, 
feierwerk                (formicula h39, kranhalle, orange house, sunny red),               
hansastr. 39-41 (U4/5 heimeranplatz / bus 31 hansapark)   einlass:   18.30 uhr, 
beginn: 19.00 Uhr  eintritt:   15 euro, ermäßigt 13 euro (schüler, arbeitslose, 
asylsuchende, ...)  kartenvorbestellung: karten können sie hier für sich reservieren 
lassen  programm: (für kurzporträts der bands hier klicken)  hansa 39:  21.30 uhr  
the subrosa falcon association_fluglärm_wasserburg  gummo_deathjazz_grub  die 
sterne_rückkehrderjediritter_hamburg  rantanplan_skatölen_hamburg  kranhalle:  
22.00 uhr  mauracher_e-schikitajazz_wien  binder&kriegelstein_nuknarz_graz  
räuberhöhle_riotkasperrrl_hamburg  die türen_starkstromschlager_berlin  orange-
house:  22.00 uhr  tuna trio_jazzdönermitallem_münchen  celest_britbrett_münchen  
dr. norton_internistenrock_traunreuth  astra kid_parkpockrop_datteln  sunny red:  
22.30 uhr  lea-won / flucht nach vorn_agithop_münchen  h aka n & i!!usion 
_straightoutta_au  reality dysfunktion_beatsbiester_münchen  danach party mit den 
dj´s  von reality dysfunktion  visuals:  double visions_münchen  freigelände:  
parcours du peine - rien ne va plus! trimmdichpfad festung europa, 
videoinstallationen, freegrill, nachtbiergarten   '2005-09-05 '00:53:00 'http://
www.rageagainstabschiebung.de '84.150.127.249   

18062, 'Allen 'Toussaint 'asd@asd.df 'New Orleans ' From http://
www.gumbopages.com/looka/:  "Here''s a list so far of New Orleans musicians that 
have been confirmed as safe:   Theresa Andersson, James "Satchmo of the Ghetto" 
Andrews, Troy "Trombone Shorty" Andrews, Marcia Ball (playing the State Theatre in 
D.C. tonight, GO SEE HER!), Harold Battiste, Russell Batiste, Terrance Blanchard, 
Bonerama, John Boutté, Clarence "Gatemouth" Brown, Henry Butler, Jon Cleary, 



Davell Crawford, Dirty Dozen Brass Band, Fats Domino, Snooks Eaglin (and family 
of 12, now homeless), Jack Fine (of the Palmetto Bug Stompers), Derrick Freeman, 
Galactic, Tim Green, John "Papa" Gros, Corey Harris, Leigh Harris, Clarence 
"Frogman" Henry, Corey Henry, The Iguanas (playing this weekend in Milwaukee, 
GO SEE THEM!), Benny Jones Sr., Kirk Joseph, Tim Laughlin (unconfirmed), Lil'' 
Rascals Brass Band, Eric Lindell, Jason Marsalis, Irvin Mayfield, Tom McDermott 
(unconfirmed), The Neville Brothers, Charmaine Neville, Ivan Neville, Anders 
Osborne, Dave Pirner, George Porter Jr., The Radiators, Rebirth Brass Band (all 
members), Marcus Roberts, Coco Robicheaux, Kermit Ruffins, Mark Samuels (Pres., 
Basin Street Records), Ben Sandmel, Mem Shannon and the Membership, Derek 
Shezbie, Brian Stoltz, Bill Summers, Irma Thomas, Allen Toussaint, Dr. Michael 
White.  Still looking for Antoinette K-Doe, Troy Andrews and James Andrews and 
their families. Alex Chilton, who lived in the 9th Ward and refused to leave, hasn''t 
been heard from, and there are many people who are worried about him. I''d love to 
hear if my old classmate Tim Laughlin is okay; he lives in Gentilly. (We got 
unconfirmed word that he''s touring in Paraguay (!) with Tom McDermott.) What 
about Pete Fountain? So many others ... " '2005-09-05 '05:02:00 'http://
www.tsimon.com/henry.htm '62.245.209.92   

18063, 'Madlene 'München 'Partnerbörse@GB.de 'uahhhaaaag, 'wie wärs wenn 
man das GB umbenennt in Partnerbörse? Ausserdem finde ich dass man am  
Eingang Nümmerchen an die Gäste verteilen sollte und die sich dann auf 
Pinnwänden  kleine Nachrichten hinterlassen können. Den Clubnamen könnt ihr 
dann auch gleich  ändern in Uschi Obermeier Klitsche (armer Jimi). Spielt 50Cent 
Schlager und stellt  doch den tollen Ammer-Hammer-Potento-Macker an die Tresen - 
vielleicht sind die  kleinen dann zufrieden????? Hö! Ich würd dann im rosa 
Hasenkostüm den Schüchternen  helfen aufeinander zu zu gehen ,dabei hätte ich 
Rollschuhe an und würde mit  Pantomimengesten die Gäste bei Laune halten und 
zusammenfügen was zusammen gehört!  '2005-09-05 '09:38:00   '217.115.74.2   

18064, 'nora 'münchen 'nora@schwärm.de 'steffi 'das glaube ich kaum...aber so 
kommen wir uns schon nicht in die quere...haha '2005-09-05 '10:21:00   
'80.129.35.61   

18065, 'nora 'münchen 'nora@schwärm.de 'steffi 'das glaube ich kaum...aber so 
kommen wir uns schon nicht in die quere...haha '2005-09-05 '10:28:00   
'80.129.35.61   

18066, 'nora 'münchen 'nora@schwärm.de 'steffi 'das glaube ich kaum...aber so 
kommen wir uns schon nicht in die quere...haha '2005-09-05 '10:31:00   
'80.129.35.61   

18067, 'Crisbo 'stuttgart 'crisbo_14@yahoo.de 'Alter 'Kommt man ins Atomic mit 
jedem Alter? Also mein natürlich unter 18, danke für die  Auskunft '2005-09-05 
'12:06:00   '80.184.119.171   



18068, 'martin 'm 'partnerbörse@madlene.de '@madlene 'hasenkostüme find ich 
scharf madlene!  '2005-09-05 '13:25:00   '85.74.170.77   

18069, 'Madlene 'München 'Madlene@Hase.de 'also ich finde 'ja Hasenkostüme 
eher unschaft - so dick, rosa, pummelig mit Hasenzähnen! Vielleicht  zieh ich noch 
ein Prinzessinenkostüm dazu an, das wäre ne tolle Kombi. '2005-09-05 '17:31:00   
'217.115.74.2   

18070, 'cheesy 'muenchen 'info@targetclub.de 'Online! 'Hallo zusammen. Für alle, 
die es interessiert: die Target-Webseite ist jetzt  online - unter anderem auch mit den 
Fotos vom TARGET Club am vorletzten Wochenende.  Danke nochmal allen, die da 
waren und mit uns gerockt haben. Und bis zum nächsten  Mal am 01.10. mit den 
fantastischen Moving Sounds live! '2005-09-05 '18:04:00 'www.targetclub.de 
'172.180.147.225   

18071, 'Innenstadt 'München ' @M.de 'Arbeitsplatzterror Schuhaus Tack 'ver.di 
Newsticker  02.09.2005  Vier Kündigungen wegen Betriebsratswahlen   „LIDL-
Methoden“ jetzt auch beim Tack Schuh  Erneut geht ein Arbeitgeber mit 
Kündigungen gegen Betriebsratswahlen vor. Diesmal ist es Tack Schuh in der 
Münchner Innenstadt. Am Montag wurden dort vier Beschäftigte, allesamt Frauen, 
gekündigt. „Den Grund wollten uns die Chefs nicht nennen“, sagen die vier 
Gekündigten. Für die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft ver.di ist der Grund 
dieser Maßnahme eindeutig. ver.di hatte die Beschäftigten der Tack Filiale für den 
30.08.2005 zu einer Wahlversammlung zur Einleitung von Betriebsratswahlen 
eingeladen.  Die Beschäftigten werden sich nun mit Rechtsschutz von ver.di zur 
Wehr setzen. Es wurden bereits Kündigungsschutzklagen und eine Strafanzeige 
gegen den Arbeitgeber eingereicht.  Mit einer Protestveranstaltung vor der Tack 
Filiale in der Neuhauserstrasse 33, München am Freitag, den 02.09.2005, um 13.00 
Uhr will ver.di diesen Akt von Unternehmerwillkür öffentlich machen.  „Damit wollen 
wir Tack auffordern, alle Kündigungen sofort rückgängig zu machen und die 
rechtswidrigen Handlungen gegen die Betriebsratswahlen zu unterlassen“, 
begründet Orhan Akman, ver.di-Verantwortlicher für den Münchner Einzelhandel die 
Aktion.  Laut Akman sehen viele Handelsarbeitgeber mittlerweile ihre Läden wie 
Fürstentümer im Mittelalter, in dem weder Gesetze noch Tarifverträge was zu suchen 
hätten. Zudem würde in vielen Handelsbetrieben die Menschenwürde bereits vor 
dem Personaleingang enden. „Das Pokern mit der Angst der Beschäftigten und das 
Klima von ‘Befehl und Gehorsam‘ muss endlich aufhören“ fordert der Münchner 
ver.di-Geschäftsführer Heinrich Birner.  Zu der Protestveranstaltung werden auch die 
Münchner Parteien und die Kirchen eingeladen.  Hier erhalten Sie die Meldung als 
PDF-Datei 67 KB).  Weitere Informationen:  Orhan Akman Tel. 0170 / 916 43 98  
Herausgeber/verantwortlich:  Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
Bezirksverwaltung München Bayerstr. 69 80335 München  Presserechtlich 
verantwortlich: Heinrich Birner  e-mail: heinrich.birner@verdi.de  '2005-09-05 
'18:32:00   '84.150.60.12   



18072, 'martin 'm 'partnerhäsin@m.de '@madlene 'Hallo liebe Häsin, ich stelle mir 
gerade vor,wie du mit Ballerinas durch den  Englischen Garten hoppelst und Zettel 
mit Nummern verteilst. Dein blondes langes  Haar weht im warmen Septemberwind 
und die Seminararbeit fürs Lehramtsstudium (Englisch,Französisch) liegt unberührt 
daheim. Nein, du bist zu Höherem berufen. Du hast den Auftrag erhalten, alle 
Singels in München zu verkuppeln. Ein schönes Bild, ich freue mich;-) '2005-09-05 
'18:58:00   '85.74.171.22   

18073, 'Petla 'Laim 'vooorn@gmx.net 'tacktack '...den Quatsch hab ich vor 15 Jahren 
schon erlebt. Dann wurden die Kündigungen zurückgenommen sechst Monate 
später die Firma liquidiert  und eine neue Firma an einem anderen Standort wieder 
aufgemacht.  Willkommen in der wunderbaren neuen Welt der Marktwirtschaft. 
'2005-09-05 '20:25:00   '84.153.141.153   

18074, '18074 'M '/@/.com '18073 'tocktocktock  scheiss marktwirtschaft:  unsozial, 
entmenschlicht, über leichen wandernd, überflüssig, von gestern.   '2005-09-05 
'21:49:00   '84.150.65.126   

18075, 'Max 'Berlin 'm@verdi.de '18073 'Was möchtest Du mit diesem Beitrag 
mitteilen? '2005-09-05 '22:51:00   '84.189.206.123   

18076, 'Tess 'UK 'tkhaleque@ntlworld.com 'United 'United rocked the Atomic Cafe 
last week or so. Thank you Atomic Cafe for having  them. I thoroughly enjoyed the 
gig and your venue. I hope I will be back there  again one day! '2005-09-05 '23:20:00 
'www.unitedforum.info '62.253.96.42   

18077, 'Eva 'Frankfurt 'nööö@nööö.de 'hmm.. 'Hey Peter-Curt, war lustig auf der 
Treppe ;-)... melde sich Monsieur doch mal auf diesem Wege! E.B.aus D. 
'2005-09-05 '23:52:00 'neeeehh '213.6.170.100   

18078, 'Shifty Powers 'high in the sky 'shifty@airborne.com '18067 'Hei, Alter! 
Natürlich kommst du nich mit jedem ins AC rein, hei. Der Alte, mit dem du kommst, 
muss schon ne  coole Sau sein, Alter, und du auch, logo. Am besten is, wenn du ne 
steile Alte dabei hast, oder zwei, die kann  auch ruhig noch keine 18 sein, aber du, 
Alter, schon, sonst gibt´s ne Abfuhr an der Tür. Hei und Schülerausweis  fälschen is 
nich!  '2005-09-06 '00:43:00   '62.245.161.231   

18079, '1981 'BRD 'C@V.DE 'Wir erinnern uns.. '1981 :  Die atomare Nachrüstung 
soll durch verschiedene Aktionsformen verhindert werden. Von 
Ostermarschspaziergängen der Friedensbewegung, militanten Großdemos bis zu 
Blockaden der militärischen Transportwege. Hunderttausende gehen auf die 
Straßen.  Trotz dieser massenhaften Proteste setzt die damalige SPD Regierung 



ihre großen militärischen und wirtschaftlichen Projekte durch. Ein AKW nach dem 
anderen wird gebaut, die Mittelstreckenraketen stationiert, und damit jede 
Protestbewegung ignoriert. Statt dessen werden die Widersprüche in der 
Gesellschaft mit immer strikteren Gesetzen und einem gigantischen Ausbau des 
Polizeiapparates beantwortet.  Das macht die Wut noch größer, viele die erst 
gewaltfrei demonstriert haben, nehmen nach brutalen, bürgerkriegsähnlichen 
Schlagstockeinsätzen der Polizei die Steine in die Hand.  Ein Drecksland. Eine 
Scheissregierung. '2005-09-06 '01:56:00   '84.150.104.13   

18080, 'Madlene 'Englischer Garten 'madlene@träumerle.de '@Maddin '*plop* 
Seifenblase ist grade zerplatzt - bin nicht blond und studiere nicht...  schon gar nicht 
sowas langweiliges wie auf''n Lehramt...lange Haare hab ich  ebenfalls 
nicht :o( '2005-09-06 '09:02:00   '217.115.74.2   

18081, 'Walt 'a 'a@b.de 'Merkste was? '"bürgerkriegsähnlichen 
Schlagstockeinsätzen"  '2005-09-06 '11:29:00   '84.153.31.94   

18082, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Wahlwerbespot 
der APPD 'Gestern abend wurde kurz vor den Tagesthemen der Wahlwerbespot der 
APPD in der ARD  ausgestrahlt.  Hier kann man ihn sehen: http://www.punk-stuff.de/
wahlspot.wmv  Der Höhepunkt des Wahlkampfs, ganz zweifellos. Umrahmt von der 
mega-sonor-seriösen  Ansagerstimme am Anfang und am Schluss ("Zur 
Bundestagswahl sehen Sie nun  Wahlwerbung der Anarchistischen...") eine 
dadaistische Kollage von Bildern einer  Durchschnitts-Sauf-Dreck-Punk-Party. Am 
Ende stammelte dann der Parteivorsitzende  mit nackter Bierwampe die 3 zentralen 
Botschaften der Partei, die aber wegen  schlechtem Mikro unverständlich blieben 
und im zustimmenden Gegröhle der Partygaste  untergingen. Im Hintergrund 
entspannende Ska-Rhythmen. Dann kam Uli Wickert.   Nächster Termin: Montag, 
12.9.2005 um 21:40 Uhr im ZDF (vor heute-journal).  Veranda 2022 statt Agenda 
2010!   '2005-09-06 '12:28:00 'http://www.appd.de/ '82.135.70.9   

18083, 'nora 'münchen 'nora@tanzfläche.de '... 'morgen ist er da. ich freu mich 
unglaublich. '2005-09-06 '12:45:00   '80.129.7.128   

18084, 'NEW BLACK PANTHER PARTY 'HOUSTON / TEXAS '34wt@3412rqwe.g 
'NEW BLACK PANTHER PARTY ACTION 'Die New Black Panther Party organisiert 
nun selbst Busse nach NO, um ihren Schwarzen Brüdern und Schwestern zu helfen.     
Interview mit Malik Syline Kofi: http://houston.indymedia.org/uploads/
malik_syline_kofi.mp3    '2005-09-06 '12:57:00   '84.150.92.234   

18085, 'Wanted 'USA 'wret@wef.com 'Wanted for Murder: The Bush-Regime 'Gratis-
Poster:  http://rwor.org/katrina/katrinawantedposter.pdf '2005-09-06 '13:28:00 'http://
rwor.org/katrina/katrinawantedposter.pdf '84.150.92.234   



18086, 'M 'm 'music@orangehouse.de 'heut abend konzert im orangehouse 
'Dienstag, 06.09.2005  orangehouse CHIKINKI 20:00 Uhr  VVK 9 € / AK 11 €  Die 
fünf Jungs aus Bristol verschmelzen Gitarren, rauhe Elektronik und Rock’n‘ Roll zu 
einem neuen Future und 70s-Glam-Hybriden aus Grossbritaniens innovativster 
Musikwerkstatt. CHIKINKI machen Forward- Rock, sind spielfreudig, 
leidenschaftlich, unglaublich sexappealed und verdammt ehrgeizig. Ihre 
elektrisiserenden Hymnen sind voll von Lust, Verzweiflung, Exzess, Paranoia und 
Euphorie. Schmerzvolle, traurige Alt-Folk-Balladen und Beatbox-Grooves zielen 
genau ins Herz. Widerstand ist zwecklos. CHIKINKI sind gekommen, den Insel-Rock 
vor seiner Stagnation zu retten, die Party zu trashen mit Jim Morrison-Attitudes - die 
man Sänger Rupert gerne andichtet - und um den Sex ins Feuilleton zu tragen. Sie 
haben mit „Lick your ticket“ wahrscheinlich das Album des Jahres geschaffen.  
Aktuelles Album: Lick your ticket (Kitty yo) Links zum Artikel: (Feierwerk e. V. ist nicht 
verantwortlich für die Inhalte von externen Internetseiten) Vorverkauf 
www.chikinki.co.uk     '2005-09-06 '13:33:00   '84.150.214.24   

18087, 'steffi ' 'nora@daumendrück.de 'modelgier 'nora, ich freu mich für dich mit. du 
schaffst das. schnapp ihn dir...;-) '2005-09-06 '13:57:00   '85.74.170.203   

18088, 'Petla 'Laim 'vooorn@gmx.net '1874+1875 'nur die, die zu dämlich sind sich 
einfach zu nehmen was sie brauchen, sind auch die  die sich die ganze Zeit über 
jeden sch... beschweren. heute zählt nur noch abzugreifen was geht, koste es was 
es kosten soll. Alles andere  heisst sich selbst etwas vorzumachen und ist nicht 
besonders schlau.  '2005-09-06 '14:07:00   '217.111.48.150   

18089, 'nora 'münchen 'nora@steffi.de '.... 'steffi dankeschön. werd ich morgen 
machen. vielleicht sehen wir uns... '2005-09-06 '14:44:00   '80.129.6.233   

18090, 'motzbock 'keine zeit 'bin doch nicht bloed@mediamark 'an 18088 '...wenn 
jeder so sehr an sich denken würde, wie ich, dann wäre an jeden gedacht!   armes 
würstel petla, schöne neue welt. '2005-09-06 '14:50:00 'geiz ist geil.net '85.181.47.49   

18091, 'Barbie 'bei Ken 'Barbie@Bereitschaftsdienst.de 'morgen! 'ich freu mich ja 
auch schon so auf morgen. Ich werde mir mein hübsches rosa  Kleidchen anziehen, 
mein blondes wallendes Haar föhnen und kämmen, meine rosa  glizer Pumps 
anziehen und dann mir Nora und Steffi im Kreis hüpfen und ihnen die  ganzen tollen 
Typen schnappen. Ja, das wird so lustig *Kopf-in-den-Nacken-werf-und- laut-lach* 
Ach ich bin halt doch die Tollste und Beste und werde euch allen die Männer  
wegnehmen und mit meinen langen langen langen Wimpern und meinen blauen 
Äuglein die  süßen Kawatten-Butten-Jungs alle anklimpern bis sie mir gehören. Oh 
wird das schön!  '2005-09-06 '14:55:00   '217.115.74.2   

18092, 'motzbock 'keine zeit 'bin doch nicht bloed@mediamark 'an 18088 '...wenn 



jeder so sehr an sich denken würde, wie ich, dann wäre an jeden gedacht!   armes 
würstel petla, schöne neue welt. '2005-09-06 '14:55:00 'geiz ist geil.net '85.181.47.49   

18093, 'sasa 'a 'a@we.sa 'Abgreifen 'heute zählt nur noch abzugreifen was geht, 
koste es was es kosten soll. Alles andere  heisst sich selbst etwas vorzumachen und 
ist nicht besonders schlau.    Absolutely d`accord. Aus genau dem Grund ist 
Marktwirtschaft scheiße. '2005-09-06 '15:21:00   '84.153.31.94   

18094, 'arme wurst 'muc 'armewurst@bangladesch.bgl 'frage 'ich würde gerne 
wieder mal mit einem mädchen tun. wie stell ich das am besten an? kann mir 
jemand einen tipp geben? vielen dank '2005-09-06 '15:55:00   '84.153.88.87   

18095, 'motzbock 'a 'b@cde.com 'petlas lebensweisheiten '...ich finde 
marktwirtschaft spitze...da merkt man wenigstens sofort, ob man es mit  einem 
schmalspur-trottel zu tun hat (der schlauberger, der sich alles nimmt)... im 
kommunismus z.b. müssten wir mit allen netten, gleichgeschalteten genossen tee  
trinken, obwohl die anzahl der vollidioten sicherlich gleich wäre! '2005-09-06 
'16:47:00 'f '85.181.47.49   

18096, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy 'FREITAG: Release-Party zu dEUS und Elbow 
'Hallo allerseits,  Freitag (09.09.) gibt''s wieder was zu gewinnen!  Wir feiern die 
neuen Releases von:  - den fulminanten Belgen dEUS, die nach sechs Jahren 
Funkstille am Montag,  12.09. mit ihrem mal wirklich lang erwarteten neuen Album 
"Pocket  Revolution" zurück kommen  - den nicht minder tollen Mancunians Elbow, 
die ebenfalls am Montag ihren  Drittling "Leaders Of The Free World" (SPEX-Album 
des Monats, nicht zuletzt)  präsentieren. Toll: Elbow haben bei diesem Album mit 
befreundeten Filmemachern  gearbeitet und zu jedem Track aufwändige Kurzfilme 
gedreht, die, so der  Kollege von der V2, "noch jeder Wahnsinn fand, der sie 
gesehen hat." Diese  Filme wurden bisher nur auf speziellen Events mit der Band 
vorgeführt, finden  sich nun in der Sonderauflage des CD-Albums als DVD-Beilage.  
Wir führen diese Filmversion des Albums am Freitag im Vorprogramm der  Paaarty 
vor. Beginn etwa 20 min nach Einlass (also etwa 22.19 Uhr), Dauer  etwa 50 
Minuten. Also pünktlich kommen, wenn euch das interessiert.  Okay. Wir verlosen 
die Preise (dEUS - Alben (CD / Vinyl) und Singles sowie  Elbow-Alben (CD-DVD / 
Vinyl) und Singles) auf die altbekannte Weise  (Papierflieger!) im Laufe des Abends.  
ein bisschen Useless Information zum Abschluss: Das dEUS-Bandphoto  (siehe 
Booklet) wurde im echten Büro der Brüsseler Kriminalpolizei  (Mordkommission) 
geschossen. Hurra! '2005-09-06 '18:05:00 'www.deus.be bzw. www.elbow.co.uk 
'62.96.52.210   

18097, '*** 'm 'x@x.y 'freitag 'k.,kommst du am freitag? '2005-09-06 '22:00:00   
'217.184.104.154 0);
 
18098, 'White Panther Party 'Young Black Germany 'Lets@getFREE.com '2005 
'White Panther Party 10-Point Program  1. Full endorsement and support of Black 



Panther Party''s 10-Point Program 2. Total assault on the culture by any means 
necessary, including rock n'' roll, dope and fucking in the streets. 3. Free exchange 
of energy and materials -we demand the end of money! 4. Free food, clothes, 
housing, dope, music, bodies, medical care - everything free for everybody! 5. Free 
access to information media -free the technology from the greed creeps! 6. Free time 
and space for all humans -dissolve all unnatural boundaries. 7. Free all schools and 
all structures from corporate rule - turn the buildings over to the people at once! 8.. 
Free all prisoners everywhere - they are our brothers. 9. Free all soldiers at once - 
no more conscripted armies. 10. Free the people from their "leaders" - leaders suck - 
all power to all the people freedom means free everyone !   Wir unterstützen als 
neugegründete Untergrundarmee als New White Panther ALLE Sozialprojekte der 
original BLACK PANTHER Sozialhilfegruppen in schwarzen Gemeinden in den 
sogennatne "USA". '2005-09-07 '05:27:00   '84.150.61.131   

18099, 'Jon 'Freising 'Jon1978@t-online.de 'bin lieber für 'white panty parties. 
'2005-09-07 '07:23:00   '84.153.160.78   

18100, 'sophia 'wien 'sophia@wiediezuchtsodiefrucht. 'tonbandgerät 'welcher 
liebhaber alter technik möchte ein gut erhaltenes tonbandgerät gegen  abholung 
geschenkt haben. dieses befindet sich bei meinen eltern in münchen laim  und freut 
sich wenn es jemand haben will. bitte eltern hoffmann anrufen zu humanen  zeiten 
unter 089-563296. schöne grüsse aus wien sagt sophia '2005-09-07 '10:35:00 
'www.wiediezuchtsodiefrucht.com '62.178.64.118   

18101, 'Rocket Uppercut 'Regensburg 'info@rocket-uppercut.de 'Relaunch & 
Verlosung 'Rocket Uppercut Relaunch!  Die Homepage in neuem Design - Jetzt 
online!  Bis 30.09.05 gibt es die Möglichkeit einen MP3-Player im Wert von 159 EUR 
zu gewinnen.  Jetzt mitmachen!  Cheers  Rocket Uppercut '2005-09-07 '14:35:00 
'www.rocket-uppercut.de '84.146.106.209   

18102, 'celest 'munich 'info@celestworld.com 'Celest bei pop10.de 'Auf  http://
www.pop10.de/index_global_pop10entry.html  könnt Ihr für celest und ihr Video zu 
"Take it in your stride" voten. Die spielen  uns dann in zahlreichen offenen Kanälen in 
ganz Deutschland.  To view the video, follow the trail:   http://129.187.89.40/
celestworld/video/low_res/take_it_in_your_stride_celest.mov   4 MB)   oder:  http://
129.187.89.40/celestworld/video/high_res/take_it_in_your_stride_celest.mov   
26MB)  grüße,  Ollie - celest '2005-09-07 '17:32:00 'www.celestworld.com 
'82.135.42.130   

18103, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  An erster Stelle ein Dank für Eure tolle 
Unterstützung bei den letzten Deeper  Shades Abenden! Doch wir ruhen uns nicht 
aus, sondern bieten auch Heute wieder die beste 6T`s Show  in München! Aus den 
Musikboxen schallen wieder: Soul, Beat, Boogaloo, Ska und a bisserl 79  Sound!  
Falls uns ein Videobeamer zur Verfügung steht, dann gibts heute wieder eine  



Sommernachts Filmnight mit "Candy" (USA 68 mit Beatle Ringo Star in einer  
Nebenrolle) & "Rote Sonne" (D 68 mit Uschi Obermaier)  Euer Deeper Shades Team 
'2005-09-08 '09:15:00   '84.151.167.88   

18104, 'majortom 'd '%@%.com 'personenüberwachungen, kontrollstaat '
 05.09.2005   Inland Thomas Klein   Keine Hemmungen mehr   SPD und 

Unionsparteien weitgehend einig: Ab Herbst mehr Überwachungen und schärfere 
Gesetze. Pläne zum Einsatz der Bundeswehr im Inland sollen erneut auf den Tisch   
Schärfere Gesetze, mehr Kompetenzen für das Bundeskriminalamt, Aufweichung 
der Trennung von Polizei- und Geheimdienst. Nur einige Stichworte, die Ende letzter 
Woche von SPD-, CDU- und CSU-Seite mit Vehemenz beim Thema Innere 
Sicherheit in den Wahlkampf eingebracht wurden.  Am Freitag fand in Wiesbaden 
das Richtfest für den Neubau des Kriminaltechnischen Instituts des 
Bundeskriminalamts (BKA) statt. Nach Fertigstellung des 53 Millionen Euro teuren 
Objekts werden BKA-Experten hier Blut- und Speichelspuren untersuchen. Zum 
Richtfest extra angereist war Bundesinnenminister Otto Schily (SPD), der seinen 
Abstecher in die hessische Landeshauptstadt dazu nutzte, mehr Kompetenzen für 
das BKA beim »Antiterrorkampf« zu fordern. Außerdem soll nach Schilys 
Vorstellungen dabei auch präventiv tätig werden dürfen. Während der 
Bundesinnenminister in Wiesbaden seine schon länger erhobene Forderung nach 
Ausweitung von BKA-Befugnissen erneut unterstrich, kamen zur gleichen Zeit die 
Innenminister mit CDU- und CSU-Parteibuch in Frankfurt am Main zusammen. Auf 
der Tagesordnung: eine eigene Wunschliste in Sachen Veränderung von Gesetzen 
und neue Zuständigkeiten. Dazu gehören u. a. eine Ausweitung von 
Videoüberwachungen, eine bundesweite Antiterrordatei und neue Möglichkeiten zur 
vorbeugenden Ausweisung von sogenannten Haßpredigern.  Zu den Details, was 
nach einem möglichen Regierungswechsel in Berlin unter einer CDU/CSU-FDP-
Bundesregierung hier an Neuerungen konkret zu erwarten sein wird, mochten sich 
die CDU/CSU-Innenminister zum Abschluß der Konferenz nicht äußern.  Klar ist 
aber, daß der möglicherweise nach dem 18. September auf Schilys Stuhl Platz 
nehmende Günther Beckstein (CSU), derzeit bayerischer Innenminister, sich mit 
seinen Parteifreunden gut zwei Wochen vor der Wahl auf eine grobe Marschroute 
verständigt hat. Demnach soll unter anderem bei Katastrophen und zur Terrorabwehr 
künftig schneller auf die Bundeswehr zurückgegriffen werden. Hessens 
Innenminister Volker Bouffier (CDU) erklärte dazu, die Bundeswehr sei zwar keine 
Ersatzpolizei. Aber es gebe »wichtige Einsatzmöglichkeiten im Terrorbereich, auch 
im Blick auf die Fußball-WM 2006«. Bislang ist der Einsatz der Bundeswehr im 
Inneren nicht erlaubt. Ein CDU-Gesetzentwurf, der dies ändern soll, liegt derzeit dem 
Bundesrat vor.  Der Bundesregierung warf die CDU/CSU-Ministerriege 
Halbherzigkeit im Kampf gegen islamistischen Terror vor. Die von Schily (SPD) 
geschaffenen Zentren von Polizei und Nachrichtendiensten müßten zu einem 
Lagezentrum zusammengeführt werden, forderte Beckstein. Damit wäre die 
grundgesetzlich festgelegte Trennung von Polizei- und Geheimdiensttätigkeiten de 
facto außer Kraft gesetzt.  Außerdem will der CSU-Politiker schnell eine bundesweite 
Antiterrordatei einrichten. Für Tarek Al-Wazir, Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
hessischen Landtag, hat das Treffen in Frankfurt deutlich gemacht, daß die CDU/
CSU-Innenminister wenige Wochen vor der Bundestagswahl offenbar alle 
Hemmungen verloren hätten. In einer am Freitag verbreiteten Presseerklärung 
spricht Al-Wazir von der Vorlage »eines Horrorkatalogs«, dessen Umsetzung die 



FDP nicht verhindern werde, da nach Wahlen bei den Liberalen schon traditionell 
»geordnetes Umfallen« angesagt sei.            

             '2005-09-08 '10:20:00   '84.150.122.8   

18105, 'aline 'muc 'puma-girl16@haefft.de 'alter 'tachchen... ich würde ma gern 
wissen, ob man bei den konzerten... wie zb am 17.10. die looptroops... ob man da 
auch ab 16 reinkommt ?! oder ob alles generell ab 18 is ?!  lg un vielen dank 
'2005-09-08 '11:06:00   '84.56.30.184   

18106, 'ebensfalls alt 'hier 'alt@web.de 'alter 'nee, kommst auch mit 16 rein, wenn 
sie dich fragen wie alt du bist musst du deinen perso abgeben und um 12 raus. aber 
da ist da skonzert ja eh zuende.  '2005-09-08 '12:11:00 
'www.habgarkeinehomepage.de '84.179.116.26   

18107, 'lyla 'muc 'heute@substanz.de 'großartiges 'Hier gibts was schönes zu hören: 
http://www.julian-heidenreich.com/ '2005-09-08 '12:57:00   '195.226.188.130   

18108, 'knockoutsystem 'germany 'ko @!.com 'Treffer - Juhu! 'NPD-Sprecher bei 
Krawallen in Chemnitz verletzt  Der Sprecher der NPD-Landtagsfraktion, Holger 
Szymanski, ist am Dienstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Chemnitz 
verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, traf ein unbekannter Täter 
Szymanski mit einem Stein am Kopf. Der NPD-Politiker sei vorübergehend ins 
Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher 
Körperverletzung.  Mehrere hundert Menschen hatten gegen eine 
Wahlkampfveranstaltung der NPD am Karl-Marx-Denkmal demonstriert. Mit 
Trillerpfeifen und Rufen wie "Nazis raus" versuchten sie, die Versammlung der 
Rechtsextremisten zu stören. Dabei kam es auch zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwischen den rund 100 NPD-Anhängern und linken 
Gegendemonstranten, obwohl 320 Polizeibeamte im Einsatz waren. Aus den Reihen 
der Gegendemonstranten flogen auch Eier und Flaschen auf die Polizei. '2005-09-08 
'13:35:00   '84.150.83.81   

18109, 'sgt. 'munich 'ganz@gscheit.de 'Juhu-Treffer=Vollidiot!!! 'Checkst du 
Gehirnakrobat nicht, dass ihr den NPDlern damit helft die Linken  als gewaltätige, 
unkontrollierbare Meute darzustellen!   '2005-09-08 '15:10:00 'genau-das.de 
'217.111.4.242   

18110, 'theheatison 'dd '7@8.com 'Steinchen 'Es ist völlig wurst, was irgendwelche 
NPD meinen oder nicht meinen.  Auch die bürgerliche Presse hetzt seit über 100 
Jahren kontinuierlich  gegen Linke. Bei der KZ-Fraktion ist Schluss. Kein nochso 
gefühlvoller Gottesdienst  sondern Barrikaden und Steinhagel stoppen die braune 
Sauce.    '2005-09-08 '15:39:00   '84.150.77.190   



18111, 'sgt. 'munich 'keine@nix.de 'Schotter '...wenn du meinst. '2005-09-08 
'18:34:00   '217.111.4.242   

18112, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker II" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  leider steht uns der Videobeamer heute 
doch nicht zur Verfügung, weshalb unsere  Filmnacht ausfällt! Dafür konzentrieren 
wir uns um so mehr auf die gute Musik. Der Leo bringt außerdem  seinen 
Diaprojektor mit netten Erinnerungsfotos mit!!!  Euer Deeper Shades Team 
'2005-09-08 '20:29:00   '84.151.146.94   

18113, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker III" 'Last News  Videobeamer nun doch einsatzfähig! Deshalb bleibts nun bei 
den Filmen: Candy ( absolut abgedrehte Story) und Rote  Sonne (schöne 
Filmaufnahmen von München aus den späten 6T`S)  Euer Deeper Shades Team 
sagt danke an den Roland '2005-09-08 '21:14:00   '84.151.163.203   

18114, 'Bernhard Klien 'Nürnberg 'b.klien@mac.com 'viel Spaß damit 'Na Ihrs, da 
kommt mal was neues auf euch zu ; ) - www.mod-on-stock.com '2005-09-09 
'10:15:00 'www.mod-on-stock.com '62.128.7.35   

18115, 'Henning 'Muc 'yy@yy.yy 'dEUS / Elbow / heute 'Kurz nochmal der Hinweis 
auf heute abend:  Verlosung zu den neuen Alben von dEUS und Elbow  Einlass 
21.59 Uhr Vorführung der Elbow-Kurzfilme zum neuen Album "Leaders Of The Free  
World"  ca 22.20 - 23.10 Uhr (kann ich empfehlen, sehr sehenswert)  Danach wie 
üblich: Indiepop mit mir, 2-3 mal kurz unterbrochen durch die  Verlosungsaktion.  
Mehr Info siehe Gästebucheintrag unten, bis dann! '2005-09-09 '11:32:00 
'www.deus.be    www.elbow.co.uk '62.96.52.210   

18116, 'AC-Besucher 'München 'AC-Besucher@AC.de 'Wann ist im AC die Hölle 
los? 'Hi! An welchen Abenden ist das Atomic Cafe besonders zu empfehlen? Sehr 
ansprechend fand ich bisher die Latino Night Dienstags und den Britwoch.  
'2005-09-09 '11:38:00   '84.153.169.190   

18117, 'Yellow Bird 'München 'Lovelies@Sacred.com 'AC-Besucher 'es ist doch 
eigentlich immer voll... '2005-09-09 '13:25:00   '217.115.74.2   

18118, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Bundestagswahl 
'1. Wie kann eigentlich eine NPD-Kandidaten an einem Hirnschlag sterben? Die 
haben  doch gar kein Hirn...   2. Die MLPD hat mir innerhalb von 2 Tagen ein 
Wahlplakat zugeschickt: "30-Stunden- Woche bei vollem Lohnausgleich".  3. Schöne 
Grüße ins Resonanz. Gibts die Art Brut-CD jetzt schon wieder?  Der Löwenbomber  
'2005-09-09 '15:38:00 'www.mlpd-waehlen.de '82.135.9.227   



18119, 'Kerstin 'München 'kersl@web.de 'Tasche geklaut 'Wer von euch auch immer 
so dreist war und gestern, Donnerstag, die Tasche meiner Freundin geklaut hat, der/
die soll wenigstens so nett sein und die Schlüssel, Handy-Sim Karte sowie 
Ausweise, etc. aus dem Portemonnaie an die Adresse auf dem Perso zu schicken! 
Wenn Du`s schon nötig hast Dich an materiellen Dingen zu bereichern, die Dir nicht 
gehören, solltest Du wenigstens so fair sein und nicht Brauchbares zurückgeben!! 
'2005-09-09 '16:28:00   '217.194.64.126   

18120, 'Alan Partridge 'ru 'as@ki.de 'Eigentor ' "30-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich".   Kann schon mal passieren wenn mans nur andersrum kennt 
'2005-09-09 '18:36:00   '84.145.69.9   

18121, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Das liest man gerne! 'der haus und hof 
fotograf der libertines, andrew kendall, und allen anderen heißen bands von der insel 
kommt mit art brut nach münchen! er fragte in seinem forum was es in münchen zu 
erleben gibt? dies antwortete jemand aus der schweiz:   about MUNICH.. the gig is 
at the ATOMIC CAFE, which is petty much germany´s coolest club, so just stay 
there, wednesday nights are lots of fun there.. great music, great people.. there´s 
always aftershow parties.. so yeah.. enjoy.. (damn, now i want to go to the atomic 
café show, too)  '2005-09-09 '20:56:00 'http://www.themagicnumbers.net/ 
'82.135.80.173   

18122, 'micha 'münchen 'micha.h@web.de 'hallo miss x ' hallo leute!  war am 
britwoch seit langem wieder im atomic café und mir ist ein ganz besonders  nettes 
mädel aufgefallen: sie trug einen verspielten pünktchen rock und ein weißes t- shirt. 
sie hatte kurze schwarze haare und ein liebes gesicht! wenn ihr mir weiterhelfen 
könnt dann meldet euch bitte... ich würde sie gerne kennenlernen. vielen dank im 
voraus  der micha '2005-09-09 '22:17:00   '84.56.23.62   

18123, 'nora 'münchen 'nora@atomic.de '... 'henning du hast gestern echt gut 
aufgelegt.danke.die leute waren etwas komisch und  nur zwei süße krawattenjungs 
waren anwesend.auch mein süßer. wenn ich nicht so  schüchtern wär...hach... 
'2005-09-10 '15:53:00   '84.151.157.167   

18124, 'sons of gastarbeita 'd 'http://www.sog-online.de/mp3/S 'http://www.kanak-
attak.de 'hörma:  http://www.sog-online.de/mp3/SOG.mp3 '2005-09-10 '16:49:00 
'http://www.sog-online.de/mp3/SOG.mp3 '84.150.103.34   

18125, 'Philipp 'München 'kphk@lycos.de 'Freitag,9.9.05 im Atomic mit langen 
schwarzen Haar 'Hallo, falls du gestern (Freitag, 9.9.) mit zwei Freundinnen im 
Atomic warst und lange  schwarze Haare mit Ponny hast, würde ich mich freuen, 
wenn du mir mal schreibst. Wir  hatten öfters Blickkontakt und ich wollte dich 
eigentlich ansprechen, aber du warst  dann plötzlich weg (glaub es war so um 2:30) 



Ich hab ne Brille und hatte eine braune  Lederjacke an. Vielleicht bis bald... Philipp 
'2005-09-10 '16:59:00   '84.145.35.47   

18126, 'martin 'münchen 'immerlockerbleiben@web.de 'psychadelic 'wow, war 
gestern 9.9. das erste mal im atomic - endgeile musi, abgefahrene location, nicht zu 
laut und zu voll - war sehr cool bei euch!!! '2005-09-10 '18:03:00   '82.135.64.13   

18127, 'Erklärbär 'München 'nadu@phil.de 'auwei 'hätte, wollen, müssen, dürfen, 
sollen...phillip. phillip du bist schlecht. und  nervst nun alle.lass es '2005-09-10 
'18:18:00   '84.151.150.243   

18128, 'Erklärbär 'München 'nadu@phil.de 'auwei 'hätte, wollen, müssen, dürfen, 
sollen...phillip. phillip du bist schlecht. und  nervst nun alle.lass es '2005-09-10 
'18:20:00   '84.151.150.243   

18129, 'Lord Sinclair 'San Francisco 'lord-sinclair@gmx.net 'Psychedelic '@18126: 
Wow, jetzt schon am Freitag, Sgt, Gonzo, habt ihr gestern nicht im Biergarten 
aufgelegt??? '2005-09-10 '19:53:00 'www.kirre.de.vu '64.142.92.106   

18130, 'Theresa 'weiden 'sportfreundin_tf@web.de 'SPF 'Wollte auf das Sugarplum 
Fairy- Konzert gehen, hätte vorher aber noch eine Frage:  Kann man schon ab 15 
Jahren rein? Und wie lang kann man dann bleiben? '2005-09-10 '22:09:00   
'84.147.118.63   

18131, 'Quentin 'muc '_@_.de '18130 'das ist ja mal klischee pur... haha...danke 
'2005-09-10 '22:41:00   '84.153.83.22   

18132, 'jennifer lopez 'finca trebbiano 'poasbig@asmind.com '@quentin tarantino 'du 
auch hier? '2005-09-10 '22:54:00   '85.74.169.24   

18133, 'Wrecking Crew 'Giesing/Vib 'ig@metall.de '@18120 'Na! 30 Stunden Woche 
bei vollem Glas! '2005-09-10 '23:45:00   '84.152.71.58   

18134, 'die eva 'darmstadt 'warum@weißnicht.de 'Hey peta! 'hey peter, nicht 
gelesen, was? schadeee...war schön auf der treppe. komme zum deutschen  
einheitstag mal wieder nach münchen geschneit...keine nummer und ahnung, 
Also...das  könnte der weg sein...zur einheit der deutschen und 
tschechischen...studierten. sach  mal wat! '2005-09-11 '01:17:00   '213.6.42.217   

18135, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Kashmir Tour 2005 'Die dänische Band 



Kashmir tourt im Oktober mit ihrem neuen Album "No Balance Palace" in 
Deutschland:  17. Oktober, Berlin, Magnet 18. Oktober, Hamburg, Stage Club 19. 
Oktober, Köln, Underground  Warum ist kein Gig im Atomic geplant? Das erste 
Kashmir Konzert im Atomic - die Zitilites Tour - war doch richtig gut! Lässt sich da 
nicht was machen?  Cheers, Richard  '2005-09-11 '09:39:00 'www.kashmir.dk 
'82.135.9.117   

18136, 'WKD 'S 'kontrolle@wkd.de '18133 '..na das nenn ich wirklich mal ne 
zombieschicht ;-) '2005-09-11 '11:13:00   '80.128.196.174   

18137, 'Jules 'MUC 'mylittlebrother@kommtmit.de 'Art Brut 'oh ich freu mich auf art 
brut am mittwoch!das wird wahnsinn! '2005-09-11 '15:51:00   '84.151.178.182   

18138, 'Jules 'MUC 'mylittlebrother@kommtmit.de 'Art Brut 'oh ich freu mich auf art 
brut am mittwoch!das wird wahnsinn! '2005-09-11 '15:55:00   '84.151.178.182   

18139, 'Bianca 'm 'f@wereh.de 'Blackbeatschuppen 'warum kommen denn zum 
blackbeatschuppen immer so seltsame menschen? sehen alle aus wie notgeile 
bwler und so...?  '2005-09-11 '16:39:00   '85.74.139.107   

18140, 'antifaschsitische aktion 'M '14.09.2005@Marienplatz.de 'NPD-
Bundeswahlkampfveranstaltung !! 'München    14. September 2005, 19 Uhr: NPD 
Wahlkampf Kundgebung auf dem Marienplatz    -Das lassen wir uns nicht gefallen! 
Hinkommen, mitmachen, Nazis vom Marienplatz begleiten :)     '2005-09-11 
'17:12:00 'www.aida-archiv.de '84.150.61.130   

18141, 'Niclas 'm 'n@w.de '18139 'Vielleicht, weil die JU im Wahlkampf so "witizsch" 
ist und "Black is beautiful"  aufgeschnappt hat? '2005-09-11 '18:32:00   
'212.144.145.178   

18142, 'assdf 'fgg 'a@a.de 'Geil auch,,, '...die Jusus: Der Mut ist links  Wahnsinn! 
'2005-09-11 '21:19:00   '84.145.109.26   

18143, 'assdf 'fgg 'a@a.de 'Geil auch,,, '...die Jusus: Der Mut ist links  Wahnsinn! 
'2005-09-11 '21:58:00   '84.145.109.26   

18144, 'Eva 'München 'EvaWellner@gmx.net 'Britwoch 'hey! wieviel kostets denn am 
Britwoch Eintritt? '2005-09-11 '23:15:00   '85.181.93.255   

18145, 'Verwirrter 'München 'ich@es.ihr 'Atomic macht zu? 'Gerücht oder was dran? 



'2005-09-12 '00:25:00   '85.74.135.251   

18146, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '18144 Britwoch 'Ohne Konzert: ab 21:59 
"Glückliche Stunde" - freier Eintritt, alle Cocktails 6,50 - dann 4 Euronen Mit Konzert: 
ab 20:59 normaler Konzerteintritt bis Ende des Konzertes - dann 4 Euronen 
'2005-09-12 '00:31:00 'http://www.themagicnumbers.net/ '82.135.5.254   

18147, 'steffi 'm 'blackbeat@atomic.de '@bianca ' junge union oder jungsoziale, ich 
glaube, es kamen so viele aus solidarität zu new orleans. wegen den pappbechern . 
ist kein pfand druff.     '2005-09-12 '00:33:00   '85.74.178.80   

18148, 'martin 'm 'erotikfür jusos und juler@voxn '@steffi 'hast noch restalokohl 
kleine? ich hab auch noch lust auf so abefahrene dialoge wie diesem streifen 
momentan. zum brüllen und mehr...  '2005-09-12 '00:51:00   '85.74.184.40   

18149, 'schosi 'x3z4 'schosi@cosima.de 'Scheiss Gerüchteküche 'Die Leute 
quatschen einen Müll daher, das glaubt man nicht. Gestern erzählt mir einer an der 
Cocktailbar, das  Atomic würde in den Kunstpark umziehen. Wie soll das denn bitte 
gehen? '2005-09-12 '02:27:00   '84.154.81.82   

18150, 'Hedy Lamarr 'münchen 'Lamarr@hollywood.de 'Peinlichkeiten! 'Vor ein paar 
Wochen und Monaten noch haben sich die Leute hier immer wieder  beschwert dass 
das Puplikum sich über die letzten zwei bis drei Jahre massiv  verschlechtert hätte. 
Einige anderen waren der Meinung dass es wohl daran liegt  dass man sich wohl 
selber nur verändert und/oder älter wird und deswegen das ganze  um sich herum 
als schlechter werdend empfindet. Man sollte aber nur mal die  Einträge der letzten 6 
Wochen lesen, dann sieht man dass sich das ganz als Wahrheit  bestätigt. Es ist 
inzwischen zum kotzen! Diese schlechten  Krawattenjungendiskussionen und 
Suchanzeigen... sind das labile Vollspacken die von  zu Hause aus einfach Spaß 
daran haben ihre schlechten Beiträge ins Gästebuch los zu  lassen und sich dran 
aufgeilen, oder ist das die lächerliche neue "Generation" der  wirklichen 
Atomicbesucher? Ein haufen pupertierender Kinder in einem Aufzug den sie  
lediglich am Wochenende aus dem Schrank holen um dann in den 5 Partystunden 
etwas  dar zu stellen dass sie nicht sind? Kinder die im GB Suchanzeigen schalten? 
Oder  Kinder die so tun als wären es Suchanzeigen und sich in Wirklichkeit darüber 
kaputt  lachen weil sie denken jemand nimmt das ernst? Gezielte Verarsch-
Suchanzeigen die  in wirklichkeit nur kränkend und geschmacklos sind? Was ist das 
für ein Pack? Wo  führt das noch hin? Pfui! Dieses "juhu jetzt bin ich 18 und darf 
endlich ins Atomic  und arrogant werden" Verhalten ist armseelig und sicher hat sich 
in den letzten  Jahren so einiges geändert am Puplikum! Ich vermisse die Zeiten, es 
war toll  früher. Mit 18 bin ich selbst vor 8 Jahren das erste mal im Club gewesen, da 
konnte  man noch aufsehen zu den wirklich coolen Leuten, man hatte respekt wie 
ein  Erstklässler vom Lehrer und JETZT muss man sich von kleinen aufgedröselten 
Kröten  auf die Füße springen lassen, von fast noch minderjährigen Knaben ins 
Gesicht  spucken lassen weil sie beim Reden durch ihren Alkoholkonsum die 



Kontrolle über  ihren Speichelfluß verlieren und meinen sie könnten wenn sie sich 
nur genügend Mut  angesoffen haben einen anmachen! Man muss sich als uncool 
bezeichnen lassen nur  weil man noch zu guten "alten" Lieder tanzt, die der neue 
Besucher lediglich vom  Hören-Sagen kennt, weil er zu dessen Zeiten noch um 10 
Uhr ins Bett musste und  weder von Tuten und blasen keien Ahnung hatte... Wo führt 
das bitte noch hin? '2005-09-12 '11:10:00   '217.115.74.2   

18151, 'Vincent 'Muc 'Hedy@grammatik!!!!.de 'Wir lernen nochmal Rechtschreibung 
@ Hedy 'Publikum schreibt man so und nicht mit p... aber Hauptsache motzen 
oder ? Hilfe... '2005-09-12 '11:28:00   '84.151.188.77   

18152, 'Hedy 'München 'Hedy@gelangweilt.de '@Vincent 'ohhhhh.... mein Gott - ich 
hab mich vertippt....oh das ist ja sooo schrecklich, da  muss man gleich seinen Senf 
abgeben...ich muss gleich weinen! Liegt vielleicht dran  weil ich nicht wie du mit zwei 
Fingern tippe und mir jedes Wort bildlich vorstellen  muss. Das passiert in der Eile du 
Schulmeister! '2005-09-12 '11:48:00   '217.115.74.2   

18153, 'roman 'm 'uiui@hutschnur.tk '"hedy lamarr" '"..man hatte respekt wie ein 
Erstklässler vom Lehrer und JETZT muss man sich von kleinen aufgedröselten 
Kröten.."  vielleicht ist der laden ja besser wenn leute mit soviel autoritarismus-liebe 
die andere menschen als kröten bezeichnen einfach mal zu hause bleiben ;) ich 
denke das schlimmste was man hier seit langem lesen durfte. und bei deiner wut 
gegen jüngere: ärgerst du dich so dermassen über deine faltensammlung?  bitte 
"hedy",-halt´s maul!     '2005-09-12 '11:53:00   '84.150.94.118   

18154, 'Hedy 'München 'Hedy@nochwas?.de 'Puh Puh... 'schätze mal hab ins 
Schwarze getroffen, sonst wärste nicht so grantik kleiner  Roman. Ohhh, oh das tut 
mir aber leid... hm, das hört wohl niemand gerne der selber  zu besagten Hüpfern 
gehört! Maul halten? He, bring mich mal dazu du Schlumpf! '2005-09-12 '12:03:00   
'217.115.74.2   

18155, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'BILD diskreditiert 
Lafontaine 'aus www.bildblog.de vom Sonntag, 11.09.05, 16:28 Uhr:  Eskalierende 
Privatfehde  Seit einiger Zeit taucht Oskar Lafontaine in der Berichterstattung von 
"Bild"  und "Bild am Sonntag" vor allem als "Luxus-Linker" auf, dessen 
Lebenswandel  angeblich in krassem Gegensatz zu den Forderungen der 
Linkspartei steht. Die Frage,  ob Lafontaine die Teilnahme am sogenannten 
"Wählerforum" der "Bild am Sonntag"  davon abhängig gemacht hat, dass die 
Zeitung ihm die Anreise in einem Privatjet  bezahlt, ist mittlerweile Gegenstand 
mehrerer gerichtlicher Auseinandersetzungen  und größerer Schlagzeilen in der 
Zeitung ("Lafontaine lügt!"). Heute nun  macht "Bild am Sonntag" mit der Schlagzeile 
auf:  Und wer nach der Vorgeschichte diese Seite 1 liest, muss zu folgendem 
Schluss  kommen: Wie im Fall von "Bild am Sonntag" hat Lafontaine anscheinend 
seine  Teilnahme an der Talkshow "Berlin Mitte" von der Luxusanreise abhängig 
gemacht  ("obwohl es auch Linienflüge gab"!) — nur dass das ZDF im Gegensatz 



zur "Bild am  Sonntag" wohl bereit war, dieser Forderung nachzukommen. Was für 
ein unbelehrbarer,  gieriger, verlogener Politiker!?  Erst im Klein(er)gedruckten verrät 
die "Bild am Sonntag" ihren Lesern, wie es  wirklich war: Nicht Lafontaine, sondern 
das ZDF bestand auf dem teureren Flug. Ein  Sendersprecher wird mit den Worten 
zitiert:  "Herr Lafontaine teilte uns Flugzeiten von Linienflügen mit — mit keiner der  
genannten Maschinen hätte er die Sendung pünklich und sicher erreicht. Die  
Redaktion prüfte Alternativen. Aber das Risiko einer Verspätung war zu groß."  Auch 
der Sprecher der Linkspartei Hendrik Thalheim (von "Bild am Sonntag"  als 
"Lafontaines Sprecher" bezeichnet) bestätigt diese Darstellung, indirekt ebenso  ein 
von der Zeitung nicht genannter "TV-Insider".   Ob Lafontaine nun ein verlogener 
"Luxus-Linker" ist oder nicht — die Anreise zur  ZDF-Talkshow, die "Bild am 
Sonntag" einen "Luxus-Auftritt" nennt und von gleich  zwei Fotografen mit Fotos im 
Paparazzi-Stil dokumentieren ließ, bestätigt diesen  Vorwurf jedenfalls nicht.  Wir 
wissen nicht, wer in der eskalierenden Privatfehde zwischen "Bild am Sonntag"  und 
Oskar Lafontaine die Wahrheit sagt. Die heutige Berichterstattung von "Bild am  
Sonntag", die zu nichts anderem dient, als einen falschen Eindruck zu erwecken, ist  
jedenfalls alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme.  Nachtrag, 22.15 
Uhr: Gegenüber dem "Tagesspiegel" widerspricht ZDF-Sprecher  Alexander Stock 
der "Bild am Sonntag" ausdrücklich:  "Nach Rücksprache mit dem 
Landeskriminalamt und den Fluggesellschaften sowie nach  Prüfung der verfügbaren 
Linienflüge stand fest, dass es keine andere Möglichkeit  gab, dass Lafontaine 
rechtzeitig zu der Live-Sendung erscheint."  Er sei von der "Bild am Sonntag" im 
übrigen falsch zitiert worden: Weder Lafontaine  noch sein Büro hätten Flugzeiten 
durchgegeben. Der ganze Vorgang sei von der ZDF- Redaktion geplant, organisiert 
und durchgeführt worden. '2005-09-12 '12:06:00 'www.bildblog.de '82.135.71.225   

18156, 'Vincent 'Muc 'sonderschule@hedy.de 'Nochmal Aua@Hedy 'auch ich tippe 
mit 10 Fingern aber egal...Grantig schreibt man mit g und nicht mit  k...solangsam tut 
es weh...Bitte schreib nichts mehr.Du bist ein bißchen blöd und  das musst du nicht 
so zur Schau stellen...danke '2005-09-12 '12:09:00   '84.151.188.77   

18157, 'Vincent 'Muc 'sonderschule@hedy.de 'Nochmal Aua@Hedy 'auch ich tippe 
mit 10 Fingern aber egal...Grantig schreibt man mit g und nicht mit  k...solangsam tut 
es weh...Bitte schreib nichts mehr.Du bist ein bißchen blöd und  das musst du nicht 
so zur Schau stellen...danke '2005-09-12 '12:10:00   '84.151.188.77   

18158, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Hedy 'Oh weh, jetzt 
geht DIE Diskussion wieder los;-)  btw- die ganzen Suchanzeigen hier stammen von 
Leuten in deinem Alter, hehe...  Im Übrigen darf man doch nichts drauf geben was in 
diesem GB steht... '2005-09-12 '12:10:00   '82.135.73.216   

18159, 'Hedy 'München 'Hedy@bisserlblöd.de '*gähn* 'und du Vincent, hm? 
Bisschen gekränkt? Angegriffen? Grundlos oder fühlst du dich  betroffen? Oh, frag 
mich warum du so sauer bist, die mail betraf das allgem. und  nicht dich und keinen 
Speziellen, und trotzdem musst du so drauf rumhacken. Schade  eigentlich, aber 
scheinbar bist du untervögelt und musst jetzt ganz schnell deinen  Frust los werden. 



Du tust mir leid du Wurst! Aber lass deinen Frust nur ruhig an  mir weiter aus, mich 
krazt das reichlich wenig... mach nur wenn es dir dann besser  geht. Vielleicht 
findest du noch ein paar Schreibfehler und kannst dich aufmandeln  und dann 
klugscheißen und mir sagen wo ich mich vertippt habe...wenn das deine  Passion ist!  
'2005-09-12 '13:10:00   '217.115.74.2   

18160, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Hedy 'Haha, ich frag 
mich wo du eigentlich Vincents Zorn rauslesen willst...;-)  Die einzige die sich hier 
überflüssig produziert und "aufmandelt" bist doch nur du...  Kaum zu glauben, dass 
du schon 26 bist, so ein Verhalten wie du es an den Tag legst  könnte man eher in  
dem "Kindergarten" ,über den du hier herziehst, vermuten... '2005-09-12 '13:33:00   
'82.135.73.216   

18161, 'Vincent 'Muc '26?@gedy.de 'Hedy Hedy 'der Max hat da schon 
recht(thanks ;) ), wie kommst du denn darauf, dass ich sauer  sein soll ? Mich gar 
angegriffen fühle ? Ich habe dich lediglich auf deine  Rechtschreibfehler 
(gravierend!) aufmerksam gemacht...Du ziehst eben über Leute her  aber selber 
kannst du Kritik nicht etragen. Wenn du schon so blöd bist und mir  solch eine 
schöne Angriffsfläche bietest, dann musst du bitteschön auch das Echo  ertragen. 
Du bist 26 ? Na dann sind wir ja nahezu im selben Alter aber weißt du  was ? Ich 
rege mich da nicht so auf, sind die Leute nun 18 oder 19 oder schon 20  oder wie du 
und ich Mitte bis Ende 20...Wo ist das Problem ? Ich kann nichts dafür,  wenn du 
nicht von Jungs in unserem Alter angesprochen wirst und nur die "Teens" auf  dich 
fliegen...Ich würde mir mal an die eigene Nase fassen und mich fragen warum  denn 
das so ist...Meinst du nicht auch ? Und dein primitives untervögelzeug kannst  du dir 
auch sparen, dies sind keine Gebaren einer 26-jährigen...So leid es mir tut  
Hedy...Lass einfach das Thema ok ? Hab Spass oder versuch es einfach, vielleicht  
klappts dann auch mal mit einem Mann... '2005-09-12 '13:43:00   '84.151.188.77   

18162, 'Hedy 'München 'Hedy@kindergarten.de '... 'na wenigstens greif ich 
persönlich keine Leser grundlos an und habs nicht  nötig "Halts Maul zu schreiben" 
oder andere als "blöd" zu bezeichnen. Hm und  produzieren tut sich hier sowieso 
jeder unnötig und überflüssig. Sonst wärst ja  weder du noch dieser V. drauf 
eingegangen. Für mich ist das ein netter Zeitvertreib  während der Arbeit für euch 
scheinbar echt ein Grund um nivaulos zu werden. Lass  mir doch die Freude ... 
wenigstens bin ich nicht beleidigend und kann drüber  lachen. Huuuu - warte ich 
muss jetzt mal mein ernstes Pokerface aufsetzen... hu hu '2005-09-12 '13:45:00   
'217.115.74.2   

18163, 'Vincent 'Muc '26?@gedy.de 'Hedy Hedy 'der Max hat da schon 
recht(thanks ;) ), wie kommst du denn darauf, dass ich sauer  sein soll ? Mich gar 
angegriffen fühle ? Ich habe dich lediglich auf deine  Rechtschreibfehler 
(gravierend!) aufmerksam gemacht...Du ziehst eben über Leute her  aber selber 
kannst du Kritik nicht etragen. Wenn du schon so blöd bist und mir  solch eine 
schöne Angriffsfläche bietest, dann musst du bitteschön auch das Echo  ertragen. 
Du bist 26 ? Na dann sind wir ja nahezu im selben Alter aber weißt du  was ? Ich 



rege mich da nicht so auf, sind die Leute nun 18 oder 19 oder schon 20  oder wie du 
und ich Mitte bis Ende 20...Wo ist das Problem ? Ich kann nichts dafür,  wenn du 
nicht von Jungs in unserem Alter angesprochen wirst und nur die "Teens" auf  dich 
fliegen...Ich würde mir mal an die eigene Nase fassen und mich fragen warum  denn 
das so ist...Meinst du nicht auch ? Und dein primitives untervögelzeug kannst  du dir 
auch sparen, dies sind keine Gebaren einer 26-jährigen...So leid es mir tut  
Hedy...Lass einfach das Thema ok ? Hab Spass oder versuch es einfach, vielleicht  
klappts dann auch mal mit einem Mann... '2005-09-12 '13:46:00   '84.151.188.77   

18164, 'ben f. 'münchen 'ben.f.@folds.co.uk 'Wo sind denn deine Altersgenossen 
dann? 'Hey Hedy, bisschen Agro, was? Neue Generation im Atomic hin oder her.. 
Warum nervts dich denn? Verbring die Zeit doch mit deinen Leuten (Altersgenossen) 
im Atomic. Oder gibt es einfach keine Leute mehr, die älter sind und zu denen du 
aufschauen kannst? Einen Schwachsinn gibst du schon ab.... '2005-09-12 '13:48:00   
'85.74.135.251   

18165, 'ben f. 'münchen 'ben.f.@folds.co.uk 'Wo sind denn deine Altersgenossen 
dann? 'Hey Hedy, bisschen Agro, was? Neue Generation im Atomic hin oder her.. 
Warum nervts dich denn? Verbring die Zeit doch mit deinen Leuten (Altersgenossen) 
im Atomic. Oder gibt es einfach keine Leute mehr, die älter sind und zu denen du 
aufschauen kannst? Einen Schwachsinn gibst du schon ab.... '2005-09-12 '13:50:00   
'85.74.135.251   

18166, 'Vincent 'Muc 'Hedy@setzen6.de 'Hedy zum Dritten... 'deine Arbeit scheint 
dich ja geistig nicht sonderlich auszulasten oder ? Obwohl  vielleicht doch ? Du hast 
mir wieder eine schöne Steilvorlage geliefert...diesmal  das Wort niveaulos...du 
schriebst nivaulos...du bist wirklich und ernsthaft 26 ? Na  ich kenn Grundschüler die 
haben eine vollendete Rechtschreibung, du hingegen...Na  ich würd sagen...Hopfen 
und Malz sind da wohl verloren...Lass es doch einfach  Hedylein und geh tanzen, zu 
Konzeren und hab Spass, dann kommen auch die  Jungs...versprochen und die 
interessieren sich vielleicht sogar für dich aber du  schreibst lieber nicht deine 
Nummer auf...weißt ja... du und schreiben...das  verträgt sich nicht so... '2005-09-12 
'13:56:00   '84.151.188.77   

18167, 'Vincent 'Muc 'Hedy@setzen6.de 'Hedy zum Dritten... 'deine Arbeit scheint 
dich ja geistig nicht sonderlich auszulasten oder ? Obwohl  vielleicht doch ? Du hast 
mir wieder eine schöne Steilvorlage geliefert...diesmal  das Wort niveaulos...du 
schriebst nivaulos...du bist wirklich und ernsthaft 26 ? Na  ich kenn Grundschüler die 
haben eine vollendete Rechtschreibung, du hingegen...Na  ich würd sagen...Hopfen 
und Malz sind da wohl verloren...Lass es doch einfach  Hedylein und geh tanzen, zu 
Konzeren und hab Spass, dann kommen auch die  Jungs...versprochen und die 
interessieren sich vielleicht sogar für dich aber du  schreibst lieber nicht deine 
Nummer auf...weißt ja... du und schreiben...das  verträgt sich nicht so... '2005-09-12 
'14:03:00   '84.151.188.77   



18168, 'dr sommer 'jwd 'ga@gagaga.ga 'Pubertät ist keine Altersfrage '..wie hier 
gerade eindrucksvoll bewiesen wird! Aber besser so als anders. '2005-09-12 
'14:04:00   '84.191.109.210   

18169, 'dr sommer 'jwd 'ga@gagaga.ga 'Pubertät ist keine Altersfrage '..wie hier 
gerade eindrucksvoll bewiesen wird! Aber besser so als anders. '2005-09-12 
'14:05:00   '84.191.109.210   

18170, 'Vincent 'Muc 'Hedy@setzen6.de 'Hedy zum Dritten... 'deine Arbeit scheint 
dich ja geistig nicht sonderlich auszulasten oder ? Obwohl  vielleicht doch ? Du hast 
mir wieder eine schöne Steilvorlage geliefert...diesmal  das Wort niveaulos...du 
schriebst nivaulos...du bist wirklich und ernsthaft 26 ? Na  ich kenn Grundschüler die 
haben eine vollendete Rechtschreibung, du hingegen...Na  ich würd sagen...Hopfen 
und Malz sind da wohl verloren...Lass es doch einfach  Hedylein und geh tanzen, zu 
Konzeren und hab Spass, dann kommen auch die  Jungs...versprochen und die 
interessieren sich vielleicht sogar für dich aber du  schreibst lieber nicht deine 
Nummer auf...weißt ja... du und schreiben...das  verträgt sich nicht so... '2005-09-12 
'14:11:00   '84.151.188.77   

18171, 'Hedy 'München 'Hedy@puhpuh.de '... 'Ja meine Arbeit lastet mich nicht aus, 
ja ich vertippe mich ständig, ja es stört  mich gar nicht, bin nicht so kleinlich wie du 
Vincent. Ach hab ich hier nen Spaß,  ihr seid so putzig, wie ihr euch reinsteigert. Ich 
aggro, niemals, ich finds gut  hier - lauter kleine böse Jungs die mir den Arsch 
versohlen wollen... Nur macht  euch das noch wütender und frustrierter oder wie? 
Keine angst kleiner Ben, meine  Altersgenossen sind schon dabei, keine Sorge. Und 
im Atomic gibts wirklich keine zu  denen man aufschauen kann...ja du hast recht 
kluger Ben. Ein Echo stört mich auch  nicht solange es nicht so becknackt ist wie ein 
"halts maul"... aber was soll man  erwarten von einem Typen der glaubt mit 26 hat 
man sich ausgetobt und wird ruhiger  und darf keinen Spaß mehr haben! Allein die 
Tatsache dass ihr mir unterstellt ich  hätte Männerprobleme lässt mir Tränen vor 
lachen in die Augen steigen. Diesen  erbärmlichen Rückschluss darf man ja wirlich 
nur von nem total frustrierten Mann  erwarten der nicht mehr weiß was er sonst noch 
antworten soll. Jeder von euch! Max,  Ben, Vincent... euch fehlt definitiv die Geduld 
und die Ruhe um über solche Dinge  zu sprechen. Wer persönlich so austickt auf 
Grund eines Gästebuch Eintrages hat  schon wirklich ein großes Problem und 
verbindet doch zu viel persönliches mit  diesen GB Einträgen. Danke fürs 
mitmachen...*Vorhang_geht_zu* '2005-09-12 '14:18:00   '217.115.74.2   

18172, 'Andreas 'münchen 'hot@hot.de 'Vincent 'Hallo Vincent! Danke, dass du dich 
hier für die Rettung der deutschen Sprache einsetzt! Doch leider  sind mir bei der 
Durchsicht deiner Einträge einige Fehler aufgefallen (...du  meintest z.B. in deinem 
letzten wohl eher "Konzerten" als "Konzeren", richtig?) Des  Weiteren (ja so schreibt 
man das nun nach der neuen Rechtschreibung) sind dir auch  einige Kommata 
abhanden gekommen. Beispiel gefällig? "Na ich kenn Grundschüler die  haben eine 
vollendete Rechtschreibung [..]." Nebensätze werden im Deutschen immer  noch mit 
Kommata vom Hauptsatz getrennt.  Aber lass dich davon nicht entmutigen! Du bist 



auf dem richtigen Weg!   '2005-09-12 '14:20:00   '193.108.10.44   

18173, 'Andreas 'münchen 'hot@hot.de 'Vincent 'Hallo Vincent! Danke, dass du dich 
hier für die Rettung der deutschen Sprache einsetzt! Doch leider  sind mir bei der 
Durchsicht deiner Einträge einige Fehler aufgefallen (...du  meintest z.B. in deinem 
letzten wohl eher "Konzerten" als "Konzeren", richtig?) Des  Weiteren (ja so schreibt 
man das nun nach der neuen Rechtschreibung) sind dir auch  einige Kommata 
abhanden gekommen. Beispiel gefällig? "Na ich kenn Grundschüler die  haben eine 
vollendete Rechtschreibung [..]." Nebensätze werden im Deutschen immer  noch mit 
Kommata vom Hauptsatz getrennt.  Aber lass dich davon nicht entmutigen! Du bist 
auf dem richtigen Weg!   '2005-09-12 '14:22:00   '193.108.10.44   

18174, 'kathy '- 'x@x.de 'xxx 'Ist hier ja wie in einer talk-show...:-) Man könnte auch 
fast sagen, ein bisschen geschmacklos...oder wie alt seit ihr, dass  ihr euch sonst 
wie toll fühlen dürft und andere schlecht macht? Ob man "publikum"  mit "p" oder "b" 
schreibt ist doch egal oder? (zumindest in einem GB) Vielleicht  solltet ihr in EUREM 
atomic ja mal Gesichtskontrolle machen. Dann könnt ihr ja auch  gleich noch ne 
Privatveranstaltung draus machen. Redet ja eh alle so, als ob´s euch  gehört.   
'2005-09-12 '14:24:00 '- '84.147.228.230   

18175, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Heeedy 'Dass du 
immer noch glaubst, deine Beiträge wären wahnsinnig provokant und wir total  
aufgewühlt und vor Wut fast zerspringend ist wirklich albern...  Das Blabla, das du 
hier von dir gibst zeugt lediglich von dem eigentlichen  Publikumszerfall.  Btw ist das 
doch eh Mist ,was du hier verzapst, das Publikum im AC ist tendenziell  eher 
überaltert, über ein paar neue Gesichter sollte man sich mal lieber freuen,  anstatt 
abfällig von "Kindergarten" zu sprechen.   Genug palavert...du alter Working Class 
Hero der ersten Stunde;-) '2005-09-12 '14:41:00   '82.135.73.216   

18176, 'Micha 'München 'Mich@micha.de 'Max, Vincent &Co. 'hier darf man wohl gar 
nix sagen ohne von euch scheiße angelabert zu werden? Ihr  seid doch die wahren 
Götter oder? Ihr Nerds!  '2005-09-12 '14:57:00   '217.115.74.2   

18177, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Micha 'Ich kann 
mich nicht entsinnen hier irgendwen dumm angelabert zu haben. '2005-09-12 
'15:11:00 'keina-hat-abitur@atomic.de '82.135.73.216   

18178, 'Micha 'München 'MichaklopptMax@atomic.de '@max 'ne gar nicht - dann 
lies mal den überflüssigen Rotz von Eintrag 18175! Alter  Besserwisser und 
Niedermacher! Tu nicht so kleinlaut! Nur weil freie Leser ihre  Meinung kund tun 
musst du gleich den alten Onkel-Oberklug raushängen lassen! '2005-09-12 '15:35:00   
'217.115.74.2   



18179, ' ' ' @. ' 'danke, dass ihr mir den tag versüßt. bin zwar eh schon gut gelaunt 
aufgewacht, hab dann doch reservehalber eine line gezogen und den wein 
rausgeholt, wär aber gar nicht nötig gewesen bei den amüsanten beiträgen hier 
***hihijhihhickshihihi* -chris wie war der urlaub in thailand? -eliza, wo bleibt dein 
kommentar? -roman, alte streifensocke, ich find dich groß - hedy weiter so   
'2005-09-12 '16:22:00   '85.74.178.250   

18180, 'weißt schon wer 'altersheim 'oma@kruechstock.de '*räusper* herr 
bidhauer... '...das mit dem "tendenziell überalterten publikum" hab ich an dieser 
stelle mal  geflissentlich überhört. aber wenn wir uns das nächste mal sehen, gibt''s  
einen bayerischen defiliermarsch hinter die ohren ;-) '2005-09-12 '16:36:00   
'217.111.4.242   

18181, 'weißt schon wer 'altersheim 'oma@kruechstock.de '*räusper* herr 
bidhauer... '...das mit dem "tendenziell überalterten publikum" hab ich an dieser 
stelle mal  geflissentlich überhört. aber wenn wir uns das nächste mal sehen, gibt''s  
einen bayerischen defiliermarsch hinter die ohren ;-) '2005-09-12 '16:37:00   
'217.111.4.242   

18182, 'letthegoodtimesroll 'munique 'dummdreist@dbddhkp.de 'SUPERHEDY 'toch 
mal wieder hier reingeschaud+dich auff unnser kesbrech vonn gestern bezogähn? 
upps...da ßint ja rechtschraippväler... klasse...ihr seid doch alles 
doofköppe...gelangweiltes pseudopack! '2005-09-12 '17:37:00   '84.151.191.181   

18183, 'arro gans 'minga 'arro@arroganz.de 'SUPERHEDY, die zweite 'DU-und wer 
ist eigentlich morrissey? schreibt man den nun mit zwei oder einem "r" und "s" 
'2005-09-12 '17:45:00   '84.151.191.181   

18184, 'slipträger 'münchen 'bornslippy@musiknazi.de 'deine nachricht 18177 
'...ach, das würde ich mir aber nochmal überlegen. gruß auch an deinen kumpel 
quentin '2005-09-12 '17:56:00 'slipistauchgut.com '84.151.191.181   

18185, 'Takeshi.für mein freunde von d 'Munche 'Takeshi.Yakano@hotmail.com 
'Briwo 'hallo discoo, ich wiede da.der takeshi.für mein freunde taki, bitte. muter und 
vate war da aus  japan.urlaub und taki besuche.muter doof.fragt wo freundi von 
taki.doch taki kein  freundi.:( weil taki hasslich? taki aber bripop sein.frisur wie 
oasiss.taki mag  blond.deutsc blond madche.am briwo ic frage ob sie will taki.mein 
freundi sein und  muter freut mit taki. freu mic. bis briwo taki '2005-09-12 '18:28:00   
'84.151.146.142   

18186, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'weißt schon wer und 
slipträger 'öhm- ich hab keine Ahnung wer ihr seid;-)   '2005-09-12 '18:28:00   
'82.135.73.216   



18187, 'Mia 'Hamburg 'comin.around@gmail.com 'the ark/ spf 'betreff: 
pogrammvorschau. liebes atomic-team! derjenige, der am 20.05. mit der unterhose 
an eurer bar tanzte war nicht sylvester  schlegel von the ark, sondern ihr gitarrist 
jepson. und sugarplum fairy sind auch nicht zu viert, sondern zu fünft. mich würde 
mal  interessieren, wen ihr da einfach vergessen habt?! bitte ändern. danke.  
'2005-09-12 '19:10:00 'http://www.bonerockerbandaids.com '84.143.55.78   

18188, 'Dorin Popa 'München 'dorin.popa@t-online.de 'Art Brut Ticket gesucht 
'Brauche für eine Freundin noch ein zweites Art-Brut-Ticket. Dorin 0171-8302693 
'2005-09-12 '19:46:00   '84.152.151.81   

18189, 'björn, benni, annifrid oder ag 'minga 'schwedenpop@sverige.com '18186 
'tja...echte schweden '2005-09-12 '20:00:00   '84.151.191.181   

18190, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'echte schweden 'Ich 
glaub ich steh auf der Leitung...  Mir ist zwar klar worauf sich diese Anspielung 
bezieht aber das könnte trotzdem von  jedem kommen... '2005-09-12 '20:26:00   
'82.135.73.216   

18191, 'wg the ark 'm 'ich@ich.de 'wer hat getanzt??? 'ich hab nur ola auf da bar 
tanzen sehen!!! KOMISCH...?! :-D '2005-09-12 '21:30:00   '84.150.150.181   

18192, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Ja brutal,... 
'...schaut der Stoiber schlecht aus! Ich habe selten einen so alt und müde  
aussehenden Politiker im Fernsehen gesehen.  '2005-09-12 '21:35:00 'http://
www.stopptstoiber.de/ '82.135.64.61   

18193, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'HIGHBALL 'ich erwarte, daß 
dem "man in black", welcher am 12.september 2003 von uns gegangen  ist, morgen 
ordentlich gehuldigt wird!!  "...i keep a close watch on this heart of mine..." 
'2005-09-12 '23:07:00 'www.johnnycash.com '213.54.153.18   

18194, 'rosenthal '- 'hänschen@dalliklick.de '18190 'na wer denn? rate mal mit 
rosenthal '2005-09-12 '23:23:00 'dalidallionline.de '84.151.176.132   

18195, 'Adolf Hitler 'm 'badlooking@facism.com '@Löwenbomber 'DANN BIST DU 
MIR NIE BEGEGNET! '2005-09-13 '00:13:00   '85.74.155.235 0);
 
18196, 'Landliebe 'Scheissfirma "Landliebe" 'Scheisse@fressen.de 'Landliebe und 
Genveränderte Lebensmittel 'Ihr kenn doich den Käse im Kühlregal, der eigentlich 



nicht schlecht schmeckt. Den kauft ihr jetzt nicht mehr. Recht habt ihr.  DENN:    
Landliebe bezieht Milch von Brandenburger Gen-Maisbauern 05.09.2005 Campina 
distanziert sich nicht vom Gen-Mais Anbau  Vor der Firmenzentrale des 
Molkereikonzerns Campina/Landliebe in Heilbronn protestiert Greenpeace heute 
gegen die Verfuetterung von genmanipuliertem Mais an Milchkuehe. Die 
Umweltschutzorganisation hat vor zwei Wochen aufgedeckt, dass Gen-Maisbauern 
aus Brandenburg ihre Milch an die Grossmolkerei liefern. Damit der umstrittene Mais 
nicht an Milchkuehe verfuettert wird, haben Verbraucher in bislang zwoelf deutschen 
Staedten den Greenpeace-Protest unterstuetzt und sich mit Protestschildern 
fotografieren lassen. Einige der Fotos praesentiert Greenpeace heute im 
Grossformat vor der Campina-Zentrale und fordert, die Milch dieser Landwirte nicht 
fuer Milchprodukte zu verwenden und vertraglich klar zu regeln, dass die 
Vertragslandwirte von Campina zukuenftig keine Gen-Pflanzen mehr anbauen.  
´Laut Landliebe Werbung kommt die Milch ´von ausgewaehlten Bauernhoefen´. 
Warum waehlt Campina Bauern aus, die Gen-Mais anbauen?´ fragt Alexander 
Hissting, Gentechnik-Experte bei Greenpeace. ´Auf Gen-Mais im Futtertrog zu 
verzichten, ist ein Kinderspiel. Andere Molkerei-Unternehmen haben das laengst 
vorgemacht. '2005-09-13 '01:32:00   '84.150.112.3   

18197, 'Joff Travis 'London 'joff@rtd.co.uk 'One more rev about K.C. 'We were brown 
and we were down We were black and we were slack We are digging us a hole 
There is nothing in this bowl On the way, to Kansas C. Who are we supposed to be? 
It''s raining rain, it''s raining snow Tell me where you wanna go   I don''t want to take 
your call I refuse to climb your wall I don''t want to ride your bus I am tired of all of us 
On the way, to Kansas C. Who are we supposed to be? It''s raining rain, It''s raining 
snow Tell me where you wanna go '2005-09-13 '02:05:00 'www.fuzzywuzzy.com 
'168.143.113.50   

18198, 'Edmund Stoiber 'D 'Grossdeutschland@Wahl.de 'I moag a koane Neger ! 
'Asylanten-´gschwerl! Da hot da Schily ganz recht, wenn ers zruckschickt a wanns 
dort sterbm müassn,  de Gratler de. '2005-09-13 '02:07:00   '84.150.112.3   

18199, 'Angela 'münchen 'artbrut@atomic.de 'Art Brut Konzert 'Hat noch jemand ne 
Karte für Art Brut übrig? Ich bräuchte zwei!!! Bitte!  0176-60031704 '2005-09-13 
'08:15:00   '84.57.6.222   

18200, 'Enrique Gatti 'Milano 'wahl@atomic.de 'www.wahl-o-mat.de 'www.wahl-o-
mat.de '2005-09-13 '10:09:00 'www.wahl-o-mat.de '62.245.161.100   

18201, 'AC-Besucher 'München 'AC-Besucher@AC.de 'Konzerte 'Wie läuft das 
eigentlich bei Konzerten ab. Ist das Art Brut am Britwoch z.B. ausverkauft und wann 
übernimmt der DJ nach dem Konzert? Also ab wann gehts ganz normal in den 
Clubbetrieb über und wann kann man nach dem Konzert das AC betreten? 
'2005-09-13 '10:28:00   '84.153.168.219   



18202, 'Volksfront Giesing 'G 'volksfront@giesing.de '@ 18198 'Free Stoibistan! 
'2005-09-13 '10:38:00 'the-other-place-munich.com '84.152.102.240   

18203, 'Punsch-Marie 'Freising 'Punsch-Marie@home.de 'Schwedenpunsch 
'Zutaten:  200 g Würfelzucker  1/2 Flasche Weinbrand  1 Flasche Portwein  250 g 
Rosinen  1 Stück Stangenzimt  einige Gewürznelken  Schale einer unbehandelten 
Apfelsine  einige Kardamomkörner  3 El. Mandelstifte   Zubereitung: Sehr dünn 
geschälte Apfelsinenschale in feine Streifen schneiden, mit den Gewürzen  und dem 
Sherry aufkochen. Zucker in einer Pfanne auf 3 oder Automatik-Kochplatte 9 oder 12 
hellbraun  karamelisieren lassen, zum Sherry geben, unter ständigem Rühren 
Weinbrand und  Portwein zugießen, heiß werden lassen, nicht kochen.  In jedes 
Glas einige Rosinen und 1 Tl. gehackte Mandeln geben, Punsch dazugießen,  heiß 
servieren.   '2005-09-13 '11:21:00   '217.115.74.2   

18204, 'B ockfotzn´ 'München-Marienplatz 14.09.2005 'Nazis@Tschüss.zk 'NPD-
Bundeswahlkampfkundgebung ! ' Erneut Rechtsextremisten in Münchens ''Guter 
Stub`n'': Die NPD will eine Wahlkampfabschlusskundgebung am 14.9.05 ab 19 Uhr 
auf dem Marienplatz abhalten. Der Wahlkampf der NPD in München bestand 
hauptsächlich aus vom Zielpublikum kaum beachteten Infoständen. Diese waren 
vielfach von antifaschistischen Protesten begleitet und von der Polizei meist gut 
abgegittert. Nun hat sich die extrem rechte Partei wieder Münchens Stadtmitte 
ausgesucht, um ihre Propaganda in einer abschließenden Kundgebung unter die 
Bevölkerung zu bringen.   Also kommt zahlreich, es gibt jede Menge Gratis-
Trillerpfeifen, und für die, die beherzt zupacken möchten auch jede Menge Support.  
Falls Irgendwelche Nazis das lesen sollten: Richtig, ihr Schwachköpfe und 
Hohlbirnen, es gibt so saftig auf die Glocke, dass die 12 erscheint und dann 
bekommt ihr jeder Beulen und es holt euch  das Mathematikauto mit dem großen 
roten Plus.   '2005-09-13 '12:22:00   '84.150.72.139   

18205, 'Rudi 'Muc 'Apo@Apo.de '... 'also ich finde man sollte das mit dem 
draufhauen lassen. Man kann die Nazis mit  Argumenten so leicht ans Messer 
liefern...Draufhauen ist was für Leute ohne Denke  und Verstand(s.Nazis). Pfeifen 
und Trillern gerne aber hauen ist primitiv. '2005-09-13 '12:32:00   '84.151.177.61   

18206, 'Rudi 'Muc 'Apo@Apo.de '... 'also ich finde man sollte das mit dem 
draufhauen lassen. Man kann die Nazis mit  Argumenten so leicht ans Messer 
liefern...Draufhauen ist was für Leute ohne Denke  und Verstand(s.Nazis). Pfeifen 
und Trillern gerne aber hauen ist primitiv. '2005-09-13 '12:35:00   '84.151.177.61   

18207, 'wieauchimmer 'München 'back@front.de 'BETREFF: MISS X 'micha.   das 
Konfettimädchen, von welchem du sprichst, heißt Daniela und ist so ziemlich jeden 
Freitag und  BritwochMittwoch im und vorm Atomic.  Wenn du bei ihr landen willst, 
achte darauf mideszens zehn coole Indie-Buttons und Krawatte zu tragen.  Vielleicht 
zieht sie sie dir dann auch mal zusammen....  Viel Glück!  miss y '2005-09-13 



'12:42:00   '84.57.206.89   

18208, 'Partigiani 'Munschen 'No@Facismo.es/it/cz/etc. 'Hauen ist primitiv.. '..völlig 
richtig, aber hätten Partisanen sich 1944 mit Trillerprfeifen im Wald verstecken sollen 
anstatt mit Granaten?  '2005-09-13 '12:52:00   '84.150.72.139   

18209, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Konzerte und so.. 'Wenn Konzerte statt 
finden, ist Einlass von 20:59 bis ca. 23:00 mit entsprechendem Konzert-Eintritt.  Ab 
24:00 Uhr geht es mit der regulären Clubnacht weiter..  '2005-09-13 '12:54:00 'http://
www.arcticmonkeys.com/ '62.245.151.164   

18210, 'Nora 'München 'Nora@atomic.de 'Morgen... '..ist wieder Britwoch und ich 
freu mich auf die süßen Jungs.Hab mir schon einen  ausgeguckt, schon lange aber 
ich bin immer zu feige hinzugehen.Der ist voll süß.Hab  mir sogar extra ne Art Brut 
Karte wegen ihm gekauft und hoffe er geht auch zum  Konzert... '2005-09-13 
'13:03:00   '84.151.177.61   

18211, 'Rudi 'Grünwald 'Rudi@Rudi.de '... 'du wirst dich ja wohl nicht mit den 
Partisanen von 44 vergleichen wollen.das war  was ganz anderes.gewalt erzeugt 
gegengewalt und führt zu nichts.wir befinden uns in  keinem krieg und wir müssen 
uns nicht im wald verstecken, wir dürfen öffentlich  gegen die nazis auftreten.dies 
erfolgt in schulen,im fernsehen und im privaten  leben.das nazis scheiße sind, ist in 
unserer gesellschaft allgemeiner konsens und  deren wahlerfolge eher 
marginal.daher hilft ein lautes protestieren und  argumentieren und das gerechte 
bewusstsein unserer gesellschaft immer wieder  anzusprechen mehr, wie einfach 
stupide draufzuhauen.das ist dümmlich und infantil. '2005-09-13 '13:52:00   
'84.151.177.61   

18212, '. '. '123@123.de <br> 'Gibts noch Art Brut Karten an der Abendkasse? 
'2005-09-13 '14:12:00 <br> '195.93.60.8   

18213, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Art Brut 'leider nein... '2005-09-13 '16:35:00 
'http://www.artbrut.org.uk '82.135.74.2   

18214, 'Partigiani 'Kennzeichen D 'no@facismo.X 'Nazis 'Wenn du einen 
Unterschied machst zwischen Partisanen 1944 , also Antifaschisten 1944 und heute, 
so machst du sicherlich auch einen Unterschied zwischen Nazis gestern und heute.  
Ich mache keinen:  Nach der Ermordung eines 35-jährigen Mosambikaners am 
15.8.99 im bayerischen Kolbermoor stellt die Nachrichtenagentur dpa in einem 
Hintergrundsbericht fest: "Einer dpa-Zählung zufolge, die auf mehreren Quellen 
beruht, gab es 56 Tote seit 1990, die erwiesenermaßen oder vermutlich auf das 
Konto von Rechtsextremisten gehen. Darunter waren 26 Ausländer, die erschlagen, 
erstochen oder verbrannt wurden. Das Bundeskriminalamt hält einen 



rechtsextremen Hintergrund aber nur in wenigen Fällen für erwiesen."  Das BKA hat 
die Tötungsdelikte mit tatsächlicher oder zu vermutender neofaschistischer 
Motivation auf lediglich 22 vollzogene Tötungsdelikte minimiert. Mit ihren Antworten 
auf die Kleinen Anfragen der PDS-Abgeordneten segnet die rot-grüne 
Bundesregierung diese Form der Verharmlosung ab. Dies ist eine Form der 
Verhöhnung der Opfer. Gleichzeitig wird sie als Legitimation benutzt, um bei der 
Bekämpfung des Neofaschismus die Hände weiter in den Schoß zu legen.   Im 
Unterschied zu Faschisten darf aber Gewalt nur als eine letzte von vielen 
Möglichkeiten angesehen werde, da stimme ich überein. Um Faschisten zu stoppen 
bedarf es jedoch auch Militanz. Die grossen Aufmärsche in Leipzig wurden nicht 
durch Diskussionen,sondern durch mutige Familien, die auf der Strasse sitzen 
blieben UND durch brennende Barrikaden gestoppt.  NPD-Wahlkampfstände werden 
auch nicht durch eine kleine Lichterkette am Verteilen von Propagandamaterial 
gehindert oder durch Aufklärungsgespräche mit potentiell interessierten Bürgern, 
sondern durch sorgfältiges Zerlegen und Zerstören des ganzen NPD-Stands. Des 
weiteren werden Nazis von Körperverletzungen und brutalen Angriffen nicht 
abgehalten, indem man 110 in Berlin oder sonstwo wählt, sondern organisiert den 
braunen Terror aus den Stadtvierteln schmeisst. Und das geht nicht mit netten 
Aufforderungskarten. Leider.  Es gibt also Situationen, in welchen man auf 
"normalem" Wege leider nicht mehr weiterkommt.    '2005-09-13 '16:46:00   
'84.150.117.81   

18215, 'AC-Besucher 'München 'AC-Besucher@AC.de 'Konzerte - Danke Chris 'Also 
kommt man folglich ab 23:oo Uhr mit dem normalen Eintrittspreis ins AC, wenn man 
keine Art Brut Karte hat, danach aber im AC feiern will?  Schönen Feierabend 
'2005-09-13 '18:13:00   '84.153.128.176   

18216, 'Rudi 'Muc 'Rudi@rudi.de 'partisane 'hey partisane, du willst doch nicht allen 
ernstes behaupten, dass das bka neofaschistische  tendenzen hat oder ? Def. 
Faschismus:  "Nach einer Interpretation durch Faschismusforscher wie Ernst Nolte 
(seit 1963)  schließt der Begriff neben den anderen antidemokratischen, antiliberalen 
und  antikommunistischen Ideologien als Vergleichskategorie auch den deutschen  
Nationalsozialismus ("Nationalsozialismus" ist ein verharmlosender Kampfbegriff der  
deutschen Faschisten) und verschiedene kleinere Bewegungen im Europa der  
Zwischenkriegszeit mit ein."  Ich weiß nicht aber deine polemik nervt mich doch 
gewaltig und erinnert mich an die  jungs von linksruck oder der sav. hab früher viel 
mit denen zu tun gehabt. aber  ausser dummes blabla und herumgeprolle kam da 
nichts raus. nichts  konstruktives...und die antifa hat mich insofern enttäuscht als das 
es dort nur  biersaufende proleten gibt, die möglichst links sein wollen aber von 
systemtheorie,  dialektik, den schriften bakunins, lukascs oder adler aber keine 
ahnung haben. aber  hauptsache mal haudrauf und zerlegen. unglaublich. 
'2005-09-13 '19:59:00   '84.151.155.129   

18217, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '18215 'nicht ganz.. da das Konzert 
ausverkauft ist, musst du bis 24:00 warten, bis wir wieder Leute reinlassen können.  
Aber dann! '2005-09-13 '21:30:00 'http://www.artbrut.org.uk '62.245.211.26   



18218, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'blaaaaaaaaaa 'nixda! die 
vertreter menschenverachtender ideologien (in diesem fall faschos) werden von  mir 
geohrfeigt wenn sie danach verlangen, basta! da brauch ich mich auch nicht bei 
irgendwelchen linken gruppierungen partizipieren!  und jetzt gfrei i mi auf d´schwarze 
musi, ahhr änd biih, woaßt. seas!  '2005-09-13 '22:42:00   '213.54.144.242   

18219, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '....... 'andy freiberger. chris 
heine. al jarreau. johnny cash. und ich. sind uns einer  meinung.. .. nun nur: 
spacemen 3 "thats just fine" '2005-09-14 '06:41:00 'www.johnnycash.com 
'213.54.146.100   

18220, 'nora 'münchen 'nora@heuteabend.de 'Heute... 'ich bin so aufgeregt und 
weiß gar nicht was ich anziehen soll.hauptsache sexy. bin  so gespannt auf meinen 
typen.hoffentlich kommt er.heute wage ich es und werde ihm  durch sein schönes 
dunkles haar fahren. '2005-09-14 '13:24:00   '84.151.131.50   

18221, 'Locke 'München 'Locke@gb.de 'mir ist so schlecht... 'ich glaub der Fisch war 
schlecht in der Kantine...bäh! '2005-09-14 '14:00:00   '217.115.74.2   

18222, 'steffi ' 'mensch@tier.friss.de ' 'Schillerlocke, dann kotz halt! '2005-09-14 
'16:19:00   '85.74.168.10   

18223, 'Hugh 'München 'Hugh@steffi.de '... 'sehr ladylike @steffi... :) '2005-09-14 
'16:22:00   '84.151.131.50   

18224, 'Jason 'Muc 'Robo@atomic.de '... 'heute ist ja wieder britwoch.dann seh ich 
die robotanzgirls wieder.zwei mädels die  als erstes die tanzfläche stürmen und 
robotanzmäßig abgehen. '2005-09-14 '16:41:00   '84.151.131.50   

18225, 'Locke 'München 'Locke@kotze.de 'Danke Steffi-Stoffel! 'Nicht nur die Mädls 
werden da sein auch jede Menge Möchtegern-Peter-Doherty-Dancer! Ausserdem lob 
ich mir solche Mädls die den Mut haben sich auf die Tanzfläche zu  stellen und den 
Anfang zu machen. Ich finds gut! Die brechen das Eis - EGAL wie  skurril ihre 
Tanzperformance auch ist. Die denken sich wenigstens nicht "oh wie  sitzt mein 
Haar" - "hmm, wie schick sind meine Stiefel"...die machen Party! Juhuu! Und genau 
sowas ist mir immer willkommen!  '2005-09-14 '16:48:00   '217.115.74.2   

18226, 'jason 'muc 'jason@locke.de '... 'das war auch positiv von mir 
gemeint@locke. die sind cool. '2005-09-14 '16:50:00   '84.151.131.50   



18227, 'fan 'München 'heute konzert@atomic.de 'wo rohe kräfte walten, ist das art 
brut? 'wie spricht sich die band heute eigentlich richtig aus? (a: brü) stimmt das? 
manche sagen auch: (art brut) und andere sagen (at brütt) bitte helft mir! 
'2005-09-14 '17:19:00   '85.74.161.155   

18228, 'Dominger 'München 'dominger@hotmail.de 'Karte für Art Brut??? 'Hallo 
zusammen,  hat einer von euch noch eine Karte fürs Art Brut Konzert heut abend 
übrig??? Wäre so  gerne dabei. Wenn ja, dann bitte melden unter 0172 - 706 74 
23.Danke im voraus,  Domi  '2005-09-14 '17:43:00   '82.135.14.55   

18229, 'Dominger 'München 'dominger@hotmail.de 'Karte für Art Brut??? 'Hallo 
zusammen,  hat einer von euch noch eine Karte fürs Art Brut Konzert heut abend 
übrig??? Wäre so  gerne dabei. Wenn ja, dann bitte melden unter 0172 - 706 74 
23.Danke im voraus,  Domi  '2005-09-14 '17:48:00   '82.135.14.55   

18230, 'News 'Bayern 'Bayern@brauneGewalt.de '! 'Rechte Schläger verprügeln 
Jugendliche.  Nach dem Eishockeyspiel Rosenheim gegen Landshut (02.09.05) kam 
es zu einem brutalen Übergriff rechter Eishockeyfans auf Jugendliche Punker.   
Rosenheim - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag vor einer Woche 
(02.09.05), nach dem Eishockeyspiel Rosenheim gegen Landshut, zu einem 
brutalen Übergriff rechter Eishockeyfans auf Jugendliche aus dem Landkreis 
Rosenheim.     Die Täter, welche Kleidungsutensilien mit der Aufschrift "Scenario 
Rosenheim" trugen, verletzten mindestens 3 Personen. Eine Gruppe von ca. 8 
"Eishockeyfans" lauerte den Jugendlichen im Bereich der Kufsteinerstraße auf und 
griffen sie mit den Worten "Jetzt geht`s los, wir dreschen Euch tot" an.  Die Opfer im 
Alter von 15 bis 19 Jahren wurden äußerst brutal verprügelt. So traten die rechten 
Schläger unter anderem mit Stahlkappenstiefeln gegen den Kopf eines regungslos 
am Boden liegenden Opfers. Dieser - ein 17 Jähriger - erlitt ein Schädeltrauma, drei 
seiner Schneidezähne wurden abgebrochen.     Das Motiv ist offensichtlich das 
extrem rechte Gedankengut der Täter. Die der Punkszene nahestehenden Opfer 
passten nicht in das beschränkte Weltbild der Schläger. Teile des "Fanclubs" sind 
wahrscheinlich für das Grölen von Naziparolen im Eisstadion verantwortlich und 
stehen in enger Verbindung mit der rassistischen Organisation "Legion Inntal".  
'2005-09-14 '17:57:00 '! '84.150.100.199   

18231, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'brut 'gibts heute abend ne vorband?    
'2005-09-14 '18:06:00   '84.154.57.203   

18232, 'Verena 'München 'EvaWellner@gmx.net 'Heut abend 'wenn das Konzert 
heut abend ausverkauft ist, komm ich dann überhaupt rein, wenn ich  erst um 12 
komm? '2005-09-14 '18:12:00   '85.181.121.69   

18233, 'Verena 'München 'EvaWellner@gmx.net 'Heut abend 'wenn das Konzert 
heut abend ausverkauft ist, komm ich dann überhaupt rein, wenn ich  erst um 12 



komm? '2005-09-14 '18:14:00   '85.181.121.69   

18234, 'Black Dealer 'Vor Dem Atomic 'kneten her@blackdealer.com 'Karten.... 
'...gibts dann ab 21h für 50Euro aufwärts vor dem Laden! Der Heini hat noch 20 in  
der Hinterhand!  '2005-09-14 '18:24:00 'www.BLACKDEALER.com '84.150.218.16   

18235, ' ' ' @. ' ' als vorband heute spielt fehlfarben, das ist nämlich die lieblingsband 
vom roman, aber meine nicht, ich komm heute auch gar nicht und ab 0.00 kommt ihr 
rein,wenn euch der türsteher reinlässt (dirk?) und karten gibts keine mehr, auch nicht 
an der abnedkasse, so schluss mit fragen... '2005-09-14 '18:26:00   '85.74.176.151   

18236, 'Black Dealer 'Vor Dem Atomic 'kneten her@blackdealer.com 'Karten.... 
'...gibts dann ab 21h für 50Euro aufwärts vor dem Laden! Der Heini hat noch 20 in  
der Hinterhand!  '2005-09-14 '18:27:00 'www.BLACKDEALER.com '84.150.218.16   

18237, ' ' ' @. ' 'ACHTUNG!!!!!!!!!!!!! an alle arte brulé fans!!!!!! sänger eddie singt 
auch heute über das ach so peinliche thema erektionsstörungen, obwohl er mir 
geflüstert hat, dass mit viagra bei ihm und seinem lebenspartner guido wieder 
einiges läuft;-) ACHTUNG!!!!!!!!!!! KARTEN SIND LEIDER FAST ALLE 
AUSVERKAUFT BIS AUF 20 STÜCK!!! DIE BAND säuft sich jetzt schon warm 
(catering 10 flaschen rum on ice) '2005-09-14 '18:36:00 ' '85.74.134.75   

18238, 'Axel 'München 'loewenbomber@mnet-online.de '@ 18230 'Sehr interessant, 
aber: Welche Quelle? '2005-09-14 '19:50:00   '82.135.83.150   

18239, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'art brut 'spricht man so aus wie 
man es schreibt, dad i sogn.. und die jungs selbst sprechen sich ebenso aus (höre 
"top of the pops"). '2005-09-14 '20:00:00   '213.54.147.233   

18240, 'selma 'mingi 'hu@de.de '... 'ich distanziere mich hiermit von dem eintrag in 
ihr gästebuch welche wörter beinhaltet, welche (unter anderen umständen) zu 
benutzen ich gewillt gewesen wäre. bitte entscheiden sie selbst ob sie an ihrer 
eigenen zurechnungsfähigkeit zweilfeln: einmal pro tag öfter als fünfmal pro tag öfter 
als zehnmal pro tag wesentlich öfter als zehnmal pro tag. '2005-09-14 '23:59:00   
'84.153.16.252   

18241, 'seppl 'atomic cafe 'artburt@thelibertines.strokes. '.. 'ich distanziere mich 
hiermit von diesem schrecklichen auftritt dieser schrottcombo art brut mieser gehts 
echt nicht, begreift den niemand das inhaltslose ? die ständige erfindeung neuer 
bands ? '2005-09-15 '00:07:00   '84.150.30.111   



18242, 'Hairspray King 'Maximo Park 'kaiser@chiefs.de 'ArschBrut 'MAN WARN DIE 
SCHLECHT!  '2005-09-15 '00:29:00   '84.151.70.40   

18243, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Art-Brut 'Nicht nur ein super Konzert, 
sondern auch sympatische Leute!!!!!  '2005-09-15 '06:18:00 'http://
libertines.twinkling-star.com/ '84.57.118.187   

18244, 'Locke 'Bimmelbammelhausen 'Locke@bommel.de 'Art Brut 'die waren ja so 
schlecht - grottenschlecht! Ein Lied wie das andere. Pöh-- Pfui!  '2005-09-15 
'09:44:00   '217.115.74.2   

18245, 'afga 'asgh 'agf@dh.s 'Das neue PayPal-Business ist da! 'Das neue PayPal-
Business ist da!  Verdienen Sie in einigen Wochen über 1000 EUR. Mit dem neuen 
Network-Plan von www.paypal-business.de.vu können Sie sich alle Ihre Wünsche 
erfüllen und  schon bald finanziell unabhängig werden. Lesen Sie das Konzept durc 
und Sie werden begeistert sein! www.paypal-business.de.vu '2005-09-15 '11:08:00   
'84.131.26.17   

18246, 'paul 'muc 'pkaa@vr-web.de 'jacke 'Hallo, hab gestern leider meine Jacke auf 
den Boxen, rechts von der Bühne abgelegt.  Diese Boxen waren abgebaut als ich 
gehen wollte und meine Jacke gleich mit. Die  lieben Leute an der Bar sagten ich 
solle mich telefonisch im Atom melden...aber  unter welcher nummer...? Wäre 
dankbar für nen Tipp  '2005-09-15 '11:17:00   '195.200.34.50   

18247, 'Axel 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'ARD BRUT 'In der ARD lief 
gestern abend eine Dokumentation über die 16 kleinen Parteien, die  für die 
Bundestagswahl zugelassen wurden.  Den sympathischten Eindruck hinterließ dabei 
die "Anarchistische Pogo-Partei  Deutschlands" (APPD), die scheinbar als einzige 
Vertreter überhaupt gut gelaunt den  Termin mit der ARD wahrnahmen. Kein 
Wunder, unter anderem war das ARD-Team beim  Dreh des Wahlwerbespots vor 
Ort. Der Spitzenkandidat Wolfgang Wendland schaut zwar  sehr versoffen aus, hat 
mich aber irgendwie an Fabsi von den Mimmis erinnert und  damit 
Jugenderinnerungen bei mir geweckt.  Über die anderen Parteien braucht man nicht 
viel sagen, weil sie ja teilweise eh  schon von Stefan Raab verarscht werden. Ach 
doch, als die "Partei Bibeltreuer  Christen" (PBC) besucht wurde, fiel der Satz "..und 
ihr Wahlkampfmanager war auch  da....". Dazu wurde ein Jesus am Kreuz 
eingeblendet. ;-) '2005-09-15 '11:50:00 'www.appd.de '82.135.64.151   

18248, 'Steve Nowhere 'Munich 'steve@nowhere.com 'Art Brut 'Warum distanzieren 
sich hier alle? Seid Ihr persönlich für das Konzert  verantwortlich? Ich fands Klasse! 
Geiles Konzert, good Entertainment - und ne süsse Bassistin. Endlich mal ne Band, 
die über sich selber lachen kann. Go on Art Brut... '2005-09-15 '13:11:00 'http://
www.artbrut.org.uk/ '195.200.34.50   



18249, 'Steve Nowhere 'Munich 'steve@nowhere.com 'Art Brut 'Warum distanzieren 
sich hier alle? Seid Ihr persönlich für das Konzert  verantwortlich? Ich fands Klasse! 
Geiles Konzert, good Entertainment - und ne süsse Bassistin. Endlich mal ne Band, 
die über sich selber lachen kann. Go on Art Brut... '2005-09-15 '13:11:00 'http://
www.artbrut.org.uk/ '195.200.34.50   

18250, 'MorryForce 'Erding 'morry.force@web.de 'T-Shirts 'Halli hallo verehrtes 
Atomic-Cafe-Team entweder ich bin zu blöd oder ihr habt einfach kein email kontakt 
hier auf der seite. ..naja gut hab auch nich so lang gesucht wollt mal fragen ob und 
wie man an eins eurer t-shirts kommt. hätt nämlich sehr gern  eins für meinen bruder 
in canada. der is ziemlich begeistert vom atomic aber konnte  keins ergattern als er 
hier war. wär nett wenn ihr da was drehn könnt schönen tag noch '2005-09-15 
'13:17:00   '85.72.103.106   

18251, 'Fabsi 'Mimmiland 'Mimmis@Weserlabel.de 'Löwe/Pauli/Mimmis 'Hey Axel! 
Mimmis sind spitze!  88` oder so in der Theaterfabrik gesehen! Rocko Schamoni trat 
auch auf, aber nur kurz.  1 Nummer, 1 Kommentar, -Unverständnis im Publikum, ein 
Spruch von Schamoni über München, 5 fliegende Bierbecher auf sein Glitzersacco, 
noch ein superblöder Spruch von Schamoni, 20 fliegende Bierbecher auf ihn & sein 
Equipment, 200 Punks die alle "hau ab  & tschüss" rufen. Und seitdem jEDeS 
******** die CD "Duft der Anarchie" im Wohnzimmer in der Kompaktanlage abspielt 
langweilt der Typ noch mehr. Und sein Buch ist Müll. Hugh.    '2005-09-15 '13:33:00   
'84.150.127.138   

18252, 'zustimmung 'desert 'solong@greenhorn.yihaa 'ja 'ja der kann wirklich nicht 
schreiben. ich mein ne jugend hatte doch jeder , oder ? aber ob es jeder 
aufschreiben muss... '2005-09-15 '13:59:00   '84.150.56.79   

18253, 'kiNg rOcko 'hh 'h@h.com 'schamoni 'nja, also die leute, die auf ihrer 
kompaktanlage im glockenbach oder sonstwo "der schwere duft der anarchie" hören 
brauchen jedoch sein buch, um zu lesen wie ne  ganz normale jugend aussieht, da 
sie selbst nie eine hatten.  '2005-09-15 '15:26:00   '84.150.127.138   

18254, 'paul 'muc 'pkaa@vr-web.de 'Meine Jacke man! 'Ich vermiss meine Jacke so 
sehr... wir liebten uns...  '2005-09-15 '16:52:00   '195.200.34.50   

18255, 'pauls jacke 'am körper eines obdachlosen 'verzeih@mirbittepaul.de 'hallo 
'lieber paul, ich musste mich meinem schicksal beugen und den besitzer wechseln. 
sei nicht traurig unbd kauf dir eine kollegin von mir. es war schön mit dir, sei nicht 
traurig!  '2005-09-15 '17:51:00   '85.74.162.94   

18256, 'Eddie Arglos 'Berlin 'hispast@ismybusiness.co.uk 'THE ART GOBLINS 



03/05 'Stocks are currently high in Eddie Argos: there’s an Art Brut album on the way 
that’s sure to confirm the  band’s everyman genius (and hopefully secure them a 
record deal), and some scribes are even suggesting he’s  the new Jarvis Cocker. So 
what can this reunion of the first band Argos led tell us about our hero?  It’s a move 
which is perfectly Argos: a love of big, romantic gestures; a post-modern 
deconstruction of the  things bands do; the importance of ideas over ability. They 
are, you see, not much cop. The seven short/fat/ skinny/tall blokes in their dad’s suits 
create a bludgeoning, clumsy sound that you would swear was  fashioned by three 
at the very most.  But – ha ha! We’ve missed the point. For the first time we saw Art 
Brut we thought they were pretty awful, and  yet eventually realised we were loving 
every minute. And whilst the Goblins don’t hold quite the same  magnetism, they’ve 
enough jollity, ideas and wry honesty to warm the meanest muso’s heart.  There’s 
‘Fuck Rock, Let’s Art’, the Goblins’ manifesto, performed with sardonic glee. Then 
there’s the indie- scene documenting ‘Fuck The MSP’, which contains the immortal 
line “Nicky Wire can suck my cock”, complete  with groin-pointing. There’s the 
homemade cardboard signs Argos holds aloft, featuring scrawled in-jokes  and 
scientific formulae. And to cap it all, there’s a really fat bloke who does a solo on a 
melodica. Which  doesn’t work.  The increasingly slimline Argos is as always the 
charming/irritating student union situationist, shooting ‘what  are we like?’ grins at the 
audience. But it’s pretty obvious where his heart lies: he addresses the band as Art  
Brut only about 1,532 times, and is amusingly disparaging of the band’s material: 
“Okay, it’s time for a REAL  song,” he says as introduction to the stomping ‘Disco’.  
Despite the fact that Art Goblins are probably best consigned to the ‘amusing 
interview anecdotes’ section of  rock history, they still leave the stage to rapturous 
applause. That’s thanks to a front man who’s as charming,  truthful and intriguing as 
we’ve had since, erm… that bloke out of Pulp. And that’s why when Art Brut finally  
learn to play (okay, they’re getting there), pop domination is certain to be theirs. Fuck 
rock indeed. '2005-09-15 '21:14:00 'www.geocities.com/hispastismybusiness 
'168.143.113.40   

18257, '... 'sofa 'bitte-tu-was@morgen-im-atomic. 'boys, drugs, rock`n roll... 'ich freu 
mich ja so, morgen abend beginnt wieder eine wundervolle nacht. ich werde  zu 
toller musik tanzen. hach, wie schön. und dann hätte ich gerne noch einen süssen  
kerl zum flirten und küssen. wie wär`s, wenn wir das von 3 (oder 4??) wochen  
wiederholen? lass uns einen tollen abend haben. diesmal schon ein kleines bisschen  
früher, als sonst. ich werde da sein, ich werde warten, dass du mich ansprichst.  ich 
werde dich nämlch nicht ansprechen. trau dich, trink dir mut an. es wird ein  prima 
abend. aber nur, wenn du dich traust. '2005-09-16 '00:43:00   '217.184.103.180   

18258, 'Axel 'Unterföhring 'loewenbomber@mnet-online.de '@ 18251 'Ich hab das 
ganze damals nicht so kritisch gesehen. Und meiner Erinnerung zufolge  flogen nicht 
beim Hamburger Rocko Schmanoni die meisten Bierbecher, sondern beim  
Dortmunder Philipp Boa (wann immer er in München auftrat). Hast Du an jenem 
Abend  auch bemerkt, dass Campino als Überraschungsgast in der Theaterfabrik 
anwesend war? '2005-09-16 '01:46:00   '62.245.210.246   

18259, 'Sarah 'München 'Sarah.Stadler@gmx.net 'Heute Abend... 'Ich freue mich auf 



heute Abend. Da gibt es einen Jungen, der ist jede Woche im  Atomic. Schwarze 
Haare, immer sehr gut angezogen. Heute muss ich ihn ansprechen.  Hoffentlich 
klappt es. '2005-09-16 '09:32:00   '84.151.170.179   

18260, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Bush 'Die 
erstaunlichen Ansichten der Familie Bush  US-Präsident George W. Bush bekommt 
beim Wettlauf um das unpassendste Zitat nach  dem Wirbelsturm „Katrina“ 
unerwartet Konkurrenz aus der eigenen Familie. Seine  Mutter Barbara Bush redete 
sich nach einem Besuch im Houston Astrodome um Kopf und  Kragen.   Gut 400 000 
Obdachlose drängen sich zurzeit in Notunterkünften, die meisten von  ihnen im 
Houston Astrodome in Texas, das eigentlich ein großes Sportstadion ist.  Eng 
zusammengepfercht schlafen sie dort auf Notliegen, über ihnen Tag und Nacht  
Neonlicht. Aus Sicht der Präsidentenmutter bedeutet diese Lage für viele von ihnen  
eine Verbesserung des Lebensstandards. "Viele der Menschen hier waren sowieso  
unterprivilegiert, deswegen ist das hier sehr angenehm für sie", urteilte sie nach  
einem Besuch im Astrodome.   Bushs Frau hat es zudem fertiggebracht, im TV 
zweimal vom Hurrikan "Corinna" zu  reden !!!  Bei soviel Dummheit könnte man 
durchdrehen ...   '2005-09-16 '09:50:00   '82.135.68.254   

18261, 'Mike 'München 'Mike@mail.com 'Die Wahl im Atomic. 'http://
www.sueddeutsche.de/muenchen/bildstrecke/551/60491/p0/?img=0.0#bild 
'2005-09-16 '09:55:00 'http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bildstrecke/
551/60491/p0 '213.61.179.63   

18262, '@Sarah 'München 'Eirc@Freitag.de '@Sarah 'schwarze Haara? Ist ja nicht 
grad der tollste Anhaltspunkt! Wenn das der Kerl ist  den ICH meine, dann viel 
Spaß...der hat so ziemlich alles geknallt im Atomic und  hat den schlechtesten Ruf. 
Jede zweite Frau hasst ihn.. zu Recht! Is so''n Schnösel -  sieht gut aus und labert 
klug daher, ist aber ne totale Null! Arme Mädls die auf  den Fuzzi reinfallen. Bleibt 
stark und sucht euch nen richtigen Mann mit Herz und  keiner der euch die Sterne 
vom Himmel labert und euch nach vier Wochen weiterhaut!  Sonst holt ihr euch bloß 
noch was von dem, man weiß ja nie... '2005-09-16 '11:29:00   '217.115.74.2   

18263, 'Ingo 'München 'Ingo@atomic.de 'Karten 'Hallo, gibt es denn noch Karten für 
Koufax ? Wenn ja wieviel kosten die ?  Würde gerne das Konzert sehen  Viele 
Grüße   Hoffentlich gibts Karten  Ingo '2005-09-16 '12:15:00   '84.151.193.192   

18264, 'Ingo 'München 'Ingo@atomic.de 'Karten 'Hallo, gibt es denn noch Karten für 
Koufax ? Wenn ja wieviel kosten die ?  Würde gerne das Konzert sehen  Viele 
Grüße   Hoffentlich gibts Karten  Ingo '2005-09-16 '12:19:00   '84.151.193.192   

18265, 'AC-Besucher 'München 'AC-Besucher@AC.de '@Sarah 'Ist schon richtig 
deine Wahl.  Nach was soll sie denn sonst in einem Club selektieren, wenn nicht 
nach dem Aussehen und dem Erscheinungsbild?  Und es ist ja klar, dass die Hälfte 



der Frauen des AC ihn hassen, weil alle mit ihm zusammenseinwollen und es eben 
nicht sind - aufgrund seiner Entscheidung.  Mfg AC-Besucher '2005-09-16 '12:32:00   
'84.153.149.77   

18266, 'Anarcho 'Muc 'unglaublich@brd.de 'Pässe 'Bitte nicht lächeln  Als erster EU-
Staat führt Deutschland Reisepässe mit elektronisch lesbarem Foto  ein. Für diese 
Passfotos gelten künftig strenge Regeln.           Vom 1. November an wird 
Deutschland als erster EU-Mitgliedsstaat einen neuartigen  Reisepass ausgeben, 
den "E-Pass". Neben den üblichen Daten enthält er ein  Lichtbild, das auch in einem 
digital ablesbaren Chip gespeichert ist. Für diese  Passfotos gelten künftig strenge 
Regeln: Sie werden frontal aufgenommen; auffällige  Kopfbedeckungen, spiegelnde 
Brillen und verschattete Stirnen sind ebenso untersagt  wie Profilbilder, schläfrig halb 
geschlossene Augen und alles, was über den Hauch  eines Lächelns hinausgeht. 
Nähere Auskünfte über die neuen Pässe erteilen das Bundesamt für Sicherheit in 
der  Informationstechnik (BSI) in Bonn sowie die Bundesdruckerei, die auf der hier  
teilweise abgebildeten "Mustertafel" Hinweise für das richtige Foto gibt.  Biometrisch 
bedeutet in diesem Fall: Sicherheitssysteme vermessen das Gesicht.  Mund, Augen, 
Nase, Stirn und Kinn jedes Menschen haben einen jeweils einzigartigen  Abstand 
zueinander.   Ab März 2007 werden zusätzlich zwei Fingerabdrücke digital erfasst. 
Diese Merkmale  können bei der Grenzkontrolle maschinell mit dem Passinhaber 
verglichen, gefälschte  und gestohlene Reisedokumente leichter erkannt werden. 
Alte Pässe bleiben aber  weiterhin gültig, vorerst auch für Reisen in die USA.        
'2005-09-16 '12:34:00   '84.151.193.192   

18267, 'Anarcho 'Muc 'unglaublich@brd.de 'Pässe 'Bitte nicht lächeln  Als erster EU-
Staat führt Deutschland Reisepässe mit elektronisch lesbarem Foto  ein. Für diese 
Passfotos gelten künftig strenge Regeln.           Vom 1. November an wird 
Deutschland als erster EU-Mitgliedsstaat einen neuartigen  Reisepass ausgeben, 
den "E-Pass". Neben den üblichen Daten enthält er ein  Lichtbild, das auch in einem 
digital ablesbaren Chip gespeichert ist. Für diese  Passfotos gelten künftig strenge 
Regeln: Sie werden frontal aufgenommen; auffällige  Kopfbedeckungen, spiegelnde 
Brillen und verschattete Stirnen sind ebenso untersagt  wie Profilbilder, schläfrig halb 
geschlossene Augen und alles, was über den Hauch  eines Lächelns hinausgeht. 
Nähere Auskünfte über die neuen Pässe erteilen das Bundesamt für Sicherheit in 
der  Informationstechnik (BSI) in Bonn sowie die Bundesdruckerei, die auf der hier  
teilweise abgebildeten "Mustertafel" Hinweise für das richtige Foto gibt.  Biometrisch 
bedeutet in diesem Fall: Sicherheitssysteme vermessen das Gesicht.  Mund, Augen, 
Nase, Stirn und Kinn jedes Menschen haben einen jeweils einzigartigen  Abstand 
zueinander.   Ab März 2007 werden zusätzlich zwei Fingerabdrücke digital erfasst. 
Diese Merkmale  können bei der Grenzkontrolle maschinell mit dem Passinhaber 
verglichen, gefälschte  und gestohlene Reisedokumente leichter erkannt werden. 
Alte Pässe bleiben aber  weiterhin gültig, vorerst auch für Reisen in die USA.        
'2005-09-16 '12:36:00   '84.151.193.192   

18268, 'Anna 'München 'Anna.Rueck@home.de 'an den AC-Besucher 'du bist lustig 
- wenn du hören könntest wie die Mädls schimpfen, dann wüßtest du  genau dass 
das nichts damit zu tun hat dass jemand mit ihm zusammen sein will. Ich  denke so 



viel Stolz haben wir alle noch. Diesen Menschen umgibt eine Wolke von  Hochmut 
und Gerissenheit - diese Mischung ist nicht gefragt. Und motorisch (wenn  ich das 
mal so sagen kann) ist er nicht gerade der geschmeidigste...! Aber amüsant  daß es 
wirklich Männer gibt die tatsächlich denken wir Frauen wären so simpel  gestrickt 
und HÄTTEN ihn gerne...träumt weiter ihr Schäfchen. '2005-09-16 '13:13:00   
'217.115.74.2   

18269, 'Jan 'Muc 'Jan@Konzert.de 'Heute 'gibts noch Karten ?  Chris ?   '2005-09-16 
'13:34:00   '84.151.193.192   

18270, 'Jan 'Muc 'Jan@Konzert.de 'Heute 'gibts noch Karten ?  Chris ?   '2005-09-16 
'13:40:00   '84.151.193.192   

18271, 'Jan 'Muc 'Jan@Konzert.de 'Heute 'gibts noch Karten ?  Chris ?   '2005-09-16 
'13:43:00   '84.151.193.192   

18272, 'Dieter 'Grünwald 'dieter@atomic.de 'Koufax 'Der Chris ist angeblich in 
London und trifft sich mit Pete Doherty wegen Therapie Erfahrungsaustausch. Das  
Konzert von Koufax soll schon ziemlich voll sein, aber es gibt genügend Karten für 
15€ an der Abendkasse. '2005-09-16 '14:14:00 'www.koufax.de '168.143.113.54   

18273, 'Pässe 'Terrordome Germany 'z@f.gh 'Pässe 'Feiner Zug, vorraussichtlich 
geht das Thema sowieso jedem am A vorbei und es können endlich nicht nur Hunde 
und sonstige Straftäter auf Bewährung gechipt werden, sondern  auch sogenannte 
Strafverdächtige sowie Asylbewerber. Aber feiert mal schön weiter und nicht 
vergessen: SHOPPING! '2005-09-16 '14:17:00   '84.150.63.140   

18274, 'Petra 'Haidhausen 'pet@ra.de 'Koufax 'Wo kann man denn in München das 
Koufax Album auf Vinyl kaufen. Ich will es nicht den ganzen Abend in der  Hand 
halten. Hat da jemend einen Tip für mich? Bin erst seit 7 Wochen in der Stadt. 
'2005-09-16 '14:20:00   '82.135.3.131   

18275, 'jens 'muc 'jens@petra.de 'Album 'versuchs doch mal in einem cd-
geschäft.da gibts cds...ganz viele... '2005-09-16 '14:24:00   '84.151.193.192   

18276, 'Shopper 'Au 'info@resonanz-schallplatten.de 'Koufax LP 'Also ich würde 
sagen in der besten Musikfachhandlung der Stadt. RESONANZ SCHALLPLATTEN 
in der Auenstrasse  4 unten an der Isar. U_bahn vor der Tür..... Fraunhoferstrasse  
'2005-09-16 '14:25:00 'www.resonanz-schallplatten.de '168.143.113.50   

18277, 'Katmando 'dahoam 'Katmando@funkytown.org 'An Jens 'Hast Du noch nie 



eine LP gesehen? Oder kannst Du nicht lesen? Bist Du einfach nur doof? Oder hast 
Du einen CD  Wechsler im Arsch? LPs gibt es nicht in CD Läden Du Depp! 
'2005-09-16 '14:30:00   '82.135.3.131   

18278, 'Koch 'Küche 'Koch@küche.de '@Anna^ 'bestimmt hast dich von dem 
abschleppen lassen und er hat dich danach abserviert...:-) '2005-09-16 '14:30:00   
'195.146.205.19   

18279, 'Koch 'Küche 'Koch@küche.de '@Anna^ 'bestimmt hast dich von dem 
abschleppen lassen und er hat dich danach abserviert...:-) '2005-09-16 '14:32:00   
'195.146.205.19   

18280, 'jens 'muc 'jens@petra.de 'Album 'versuchs doch mal in einem cd-
geschäft.da gibts cds...ganz viele... '2005-09-16 '14:32:00   '84.151.193.192   

18281, 'jens 'muc 'jens@katmando.de 'ja 'ich habe einen wechsler im arsch...  ich 
mach damit pomusik...  rektalflöte spiel ich auch...  jaha...  ... '2005-09-16 '14:40:00   
'84.151.193.192   

18282, 'jens 'muc 'jens@katmando.de 'ja 'ich habe einen wechsler im arsch...  ich 
mach damit pomusik...  rektalflöte spiel ich auch...  jaha...  ... '2005-09-16 '14:41:00   
'84.151.193.192   

18283, 'alfred 'muc 'alfred@jens.de '... 'haha  jens du bist lustig...  und total blöd...  
haha  doofie   '2005-09-16 '14:49:00   '84.151.193.192   

18284, 'alfred 'muc 'alfred@jens.de '... 'haha  jens du bist lustig...  und total blöd...  
haha  doofie   '2005-09-16 '14:50:00   '84.151.193.192   

18285, 'Jeanette 'München 'Jeanette@t-online.de 'Marie '"Das Absolute ist eine 
Sache von Sekunden." (W. Wondratschek) '2005-09-16 '14:52:00   '84.155.224.244   

18286, 'Jeanette 'München 'Jeanette@t-online.de 'Oder besser gleich an ALLE 
"Suchenden" 'Das schöne Zitat von Wolf Wondratschek sollte sich jeder einprägen...  
"Das Absolute ist eine Sache von Sekunden."   Und vielleicht mal seine 
Gedichtbände lesen... '2005-09-16 '15:04:00   '84.155.224.244   

18287, 'Fan 'Muc 'Koufax@atomic.de 'Koufax... 'Doch vor dem Hauptgang gab es 
die Vorspeise in Form der ebenfalls deliziösen Koufax.   Die hatten zwar ein paar 
Probleme, das Publikum bei den eisigen Temperaturen warm  zu spielen, doch das 



lag ganz sicherlich nicht an fehlender Klasse. Ganz ähnlich  wie The Get Up Kids 
sind die Konzerte (und Platten) des Quartetts aus Detroit für  das überwiegend 
junges Publikum eine nette Lehrstunde in Popmusik-Geschichte. Denn  was die vier 
da auf die Bühne bringen, erinnert die älteren Semester an Könner wie  Jonathan 
Richman And The Modern Lovers, XTC oder sogar Elvis Costello, an den  Koufax-
Sänger Robert Suchan nicht nur wegen seines Nasenfahrrads erinnert. Und an  Joe 
Jackson, dessen Monster-Hit "Stepping Out" Koufax in Bochum ziemlich  
originalgetreu, aber gerade deshalb ziemlich gelungen auf die Bühne brachten. Doch  
auch wenn diese Coverversion ein echtes Highlight war: Vor allem die Songs des  
neuen Albums "Social Life" mussten sich dahinter keinesfalls verstecken. Koufax -  
übrigens ab Ende Januar nochmal alleine in Deutschland unterwegs - lieferten in  
Bochum ähnlich wie vor ihnen schon die Ben Folds Five den Beweis, dass  
amerikanischer 70er-Jahre-Radio-Pop zeitlos gut ist. Und dass ihr großartiges  
Schlussstück "Going To Happen" vor zwei Jahren kein Hit war, ist ebenfalls ganz und  
gar unverständlich!    '2005-09-16 '15:12:00   '84.151.193.192   

18288, 'Chris 'Erding 'abc@uk.com 'Caesars Ticket 'Hallo,  bei München Tickets 
erhielt ich die Auskunft, dass das Caesars Konzert nächsten  Freitag ausverkauft sei. 
Bräuchte dringend noch ein Ticket für einen Kumpel. Gibt es denn noch Karten an 
der Abendkasse und wenn ja wann sollte man dort sein um  noch ein Ticket zu 
bekommen?  Gruß CHRIS '2005-09-16 '15:13:00   '80.184.61.97   

18289, 'Rolf Dieter Brinkmann 'Vechta/Rom/Köln 'qwetgrqk@€.de 'W. Wondratschek 
'WW ist ein überflüssiger Witz verglichen mit Rolf Dieter Brinkmann. Nein, -also 
lieber Brinkmann lesen! '2005-09-16 '15:51:00   '84.150.63.140   

18290, 'Anna 'Hof 'Anna.Rueck@sonstwo.de '@Koch 'Ja klar sonst wüsste ich ja 
nicht dass er grobe motorrische Störungen hat und nur  auf dem Rücken liegen kann 
und null Schwung in der Hüfte hat...ich würde ja nie  sonst urteilen können!  
'2005-09-16 '16:07:00   '217.115.74.2   

18291, 'Andreas 'Muc 'andy@atomic.com 'karten 'ich suche noch karten für das 
konzert heute abend.  gibts noch welche?  muss da hin... '2005-09-16 '16:12:00   
'84.151.193.192   

18292, 'Andreas 'Muc 'andy@atomic.com 'karten 'ich suche noch karten für das 
konzert heute abend.  gibts noch welche?  muss da hin... '2005-09-16 '16:14:00   
'84.151.193.192   

18293, ' ' ' f@frftghdtzz.grgr '@durchgeknallt 'reiss Di zamm '2005-09-16 '16:27:00   
'85.74.172.211   

18294, 'AC-Besucher 'München 'AC-Besucher@AC.de 'Anna 'Schön für ihn, er hatte 



seinen Spass mit dir. Schlecht für dich, da du dich hier als Opfer präsentierst.  Und 
ja, viele sind so einfach gestrickt, dass sie aus Neid einen Hass entwickeln. Lt. 
vorherigen Zitaten hasst ihn ja auch nur jede 2. Frau mit der er was hatte. Die 
andere Hälfte hat halt auch seinen Spass aus der Sache gezogen und steht darüber.  
Mal sehen wie lange ich heute arbeite, vielleicht komme ich danach noch vorbei (ist 
ja nur ein Katzensprung) und schaue mir die Sache mal an.  Mfg    '2005-09-16 
'16:27:00   '84.153.149.77   

18295, 'walther von der vögelweide 'lilalu kinderwelt 'walther@vögelweide.de 'ihr 
seht was, was ich nicht seh 'oh du wunderbare welt, oft wunder ich mich: hier stehen 
immer so sachen wie   "da war soooo ein süßer kerl", "da war soooo eine süße 
schnecke" und dann  ist wieder freitag, man war länger nicht da, hält sich via 
gästebuch auf dem  laufenden und fragt sich: ja wo sind sie denn die süßen kerle 
und schnecken  ??? woooooooo? und wo sind sie denn diese anonymen gästebuch-
user, die  so sachen reinschreiben wie: ich saß auf ihm! woooooooo? kann es sein,  
dass die damen und herren a) an aesthetischem unempfinden leiden und b)  in einer 
lala-traumwelt leben? oft wunder ich mich '2005-09-16 '16:36:00 
'www.träumtweiter.de '195.243.114.6   

18296, 'koch 'küche 'koch@küche.fr 'Anna 'tut mir leid für dich, aber selber schuld 
sag ich nur... '2005-09-16 '16:42:00   '195.146.205.19   

18297, 'Chris 'Erding 'abc@uk.com 'Caesars Ticket (Abendkasse??) 'Hallo,   bei 
München Tickets erhielt ich die Auskunft, dass das Caesars Konzert nächsten  
Freitag ausverkauft sei.  Bräuchte dringend noch ein Ticket für einen Kumpel.  Gibt 
es denn noch Karten an der Abendkasse und wenn ja wann sollte man dort sein um  
noch ein Ticket zu bekommen?   Gruß  CHRIS   '2005-09-16 '17:52:00   
'80.184.61.156   

18298, 'Anna 'Home 'lucky@corn.de 'Koch/ AC Besucher 'jeder hat seine Leichen im 
Keller und bei liegen lauter kleine Britpopper... ;o),  deshalb würde ich mich kaum als 
Opfer bezeichnen!  '2005-09-16 '18:34:00   '85.74.144.104   

18299, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'KOUFAX heute Abend... '... ist 
mitnichten ausverkauft, eher im Gegentum. also, wenn ihr die Band mögt, freun sie 
sich über Euren  Besuch. ps: die einzigen, die die Vorverkaufszahlen kennen sind 
Münchenticket und wir. also laßt euch nicht  von irgendwelchen Gästbook-
Spekulanten verwirren, wartet einfach bis Christian oder ich Euch korrekt  Auskunft 
erteilen. Viel Spaß beim Konzert. '2005-09-16 '18:44:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

18300, 'Koch 'küche 'Koch@küche.net 'anna 'Dann brauchst ja auch nicht so 
durchdrehen... '2005-09-16 '19:20:00   '195.146.205.19   



18301, 'Atomic-Mädchen 'München 'schreibtehkeiner@nix.de 'an Anna/Sarah/... 'hey 
Mädls wenn ihr den Typ meint, den ich auch mein, dann kann ich Anna nur voll und 
ganz  zustimmen, des is ein Vollarsch wie er im Buche steht! verpricht dir den 
Himmel auf Erden und was weiß ich noch alles, und was hast dann am  Ende 
davon? du wirst von vorne bis hinten verarscht! zum eine reinhaun!!! '2005-09-16 
'19:25:00   '84.146.252.13   

18302, 'Schwedi 'FFB 'theark@rocknroll.com 'The Ark 'gibts für the Ark noch 
Karten ?  oder sind die schon ausverkauft?  gibts ne vorgrupe? wir landbuben wollen 
in die stadt und auf das konzert.die sollen  ja angeblich hip hop machen.    
'2005-09-16 '19:29:00   '84.151.191.229   

18303, 'Svenja 'M. 'Svenja.@msn.com 'Typ 'Den Typ kenn ich glaub auch, der hatte 
aber blonde Haare, oder???ist ca 1,80?? '2005-09-16 '19:29:00   '195.146.205.19   

18304, 'Schwedi 'FFB 'theark@rocknroll.com 'The Ark 'gibts für the Ark noch 
Karten ?  oder sind die schon ausverkauft?  gibts ne vorgrupe? wir landbuben wollen 
in die stadt und auf das konzert.die sollen  ja angeblich hip hop machen.    
'2005-09-16 '19:30:00   '84.151.191.229 0);
 
18305, 'Anna 'München 'anna.rueck@Sofa.de '@Koch 'Wie? Wo? durchdrehen...? 
Hä? Wann? '2005-09-16 '19:34:00   '85.74.167.89   

18306, 'Koch 'Küche 'koch@küche.de 'anna 'hier im gb durchdrehen...lass doch typ 
sein wie er will, stört dich ja nach eigener aussage nicht.also... '2005-09-16 '19:36:00   
'195.146.205.19   

18307, 'Atomic-Mädchen 'München 'schreibtehkeiner@nix.de 'an Anna/Sarah/... 'hey 
Mädls wenn ihr den Typ meint, den ich auch mein, dann kann ich Anna nur voll und 
ganz  zustimmen, des is ein Vollarsch wie er im Buche steht! verpricht dir den 
Himmel auf Erden und was weiß ich noch alles, und was hast dann am  Ende 
davon? du wirst von vorne bis hinten verarscht! zum eine reinhaun!!! '2005-09-16 
'19:45:00   '84.146.252.13   

18308, 'Igor 'Neuperlach 'Igor@Igor.de '... 'Halo.ich bin der Igor und komme aus 
Neuperlach.Meine Kollegen undich sind auf der  Neuperlach Hauptschule und 
breaken.Macht ihr Hip Hop oder so? Wir wollen mal  breaken bei euch.der ali, 
murrat, selim, anton und ich wir heißen ghettotürkoruss und gehen ab.   '2005-09-16 
'19:48:00   '84.151.191.229   

18309, 'Igor 'Neuperlach 'Igor@Igor.de '... 'Halo.ich bin der Igor und komme aus 
Neuperlach.Meine Kollegen undich sind auf der  Neuperlach Hauptschule und 



breaken.Macht ihr Hip Hop oder so? Wir wollen mal  breaken bei euch.der ali, 
murrat, selim, anton und ich wir heißen ghettotürkoruss und gehen ab.   '2005-09-16 
'19:49:00   '84.151.191.229   

18310, 'Ernst 'Im Kller 'ernst@keller.de '?? 'Sind hier Gb nur noch spacken 
unterwegs???Hört doch bitte auf damit. '2005-09-16 '19:52:00   '195.146.205.19   

18311, 'Oktoberfest/Wiesn 'Theresienwiese 'wiesn@muenchen.de 'endlich endlich 
endlich... 'könnt ihr wieder auf mir rumtrampeln, mich bewässern und bekleckern, 
euren trieben nachgehen, saufen bis zum umfallen, spaß haben, spielen,baggern, 
flirten, grabschen,grölen,singen, tanzen, jauchzen.....auf gehts! '2005-09-17 
'01:22:00   '85.74.155.180   

18312, 'heinz rüdiger 'neuhausenameck 'scheisen@dreck.de 'plasticpenny 'thank 
you for this enjoyable friday evening.  ja mal im ernst.bitte mehr von solchen gastdjs. 
das weibliche geschöpf  hat gestern mal das atomic ordentlich durchgeblasen. es 
war eine wahre  freude die ganzen indiecharts-spacken am boden sitzen und an der 
wand stehen zu sehen, die innerlich mal gemerkt haben, dass sie doch nicht soviel 
ahnung von dem ganzen haben hier.  wenn ihr das am freitag mal weiter so 
durchzieht, werd ich auch mal wieder öfters kommen.  '2005-09-17 '14:00:00   
'85.74.153.125   

18313, 'Anita 'München 'aaigner@mnet-online.de 'gestern 'Sehr sehr grossartig! 
Danke für die Abwechslung! '2005-09-17 '14:39:00   '82.135.68.183   

18314, 'Quentin 'mjunig '_@_.de 'Plasticpenny 'Ganz großes Kino gestern, endlich 
mal durchgehend tanzbare Musik ohne Depressionsanfälle... '2005-09-17 '14:50:00   
'84.153.99.105   

18315, 'DJ Plastic Penny 'blub 'just@awseome.com 'DJ Plastic Penny 'Kann ich 
mich nur anschließen gestern war sehr geile Musik (mal n bisl anders) , gute 
Remixes, und noch dazu eine gutaussehende Frau am DJ-Pult die richtig Stimmung 
macht!   '2005-09-17 '15:01:00   '85.181.5.70   

18316, 'Penny heirate mich 'Muc 'penny@myhome.de 'penny 'heirate mich !!! Boah 
war die süß... '2005-09-17 '15:05:00   '84.151.158.214   

18317, 'DJ Plastic Penny 'blub 'just@awseome.com 'DJ Plastic Penny 'Kann ich 
mich nur anschließen gestern war sehr geile Musik (mal n bisl anders) , gute 
Remixes, und noch dazu eine gutaussehende Frau am DJ-Pult die richtig Stimmung 
macht!   '2005-09-17 '15:14:00   '85.181.5.70   



18318, 'Mink 'Wiesn '12@gsuf.fa 'DJane '...ich fand sie auch super! Hätte nicht 
gedacht, dass ein so "unkonventioneller Mix"  an verschiedenen Musikstilen vom 
Atomicpublikum angenommen bzw. nur toleriert worden  wäre. Anscheinend gibt´s ja 
doch noch ein paar Leute, die einfach nur zuhören, bei  Gefallen Spaß haben, feiern 
und Party machen, anstatt eisern ihre wenigen als echt  und gut definierten Lieder zu 
verteitigen.  Danke, war wirklich ein Vergnügen! '2005-09-17 '15:34:00   
'85.181.53.44   

18319, 'Donald 'Muc 'Penny@wow.de '... 'ich möchte ein kleines dj-kind mit der 
penny.das hüpft dann bei uns zuhause rum und  die mami auch. Am abend sitze ich 
mit penny in unserer villa und wir legen auf... penny come to me '2005-09-17 
'15:38:00   '84.151.158.214   

18320, 'Harp 'liverpool 'penny@regular.de 'penny 'bitte ab jetzt wöchentlich, ich zahl 
auch den flieger.. '2005-09-17 '15:59:00   '84.153.99.105   

18321, 'Q 'geheim 'info@easyjet.com 'money for penny... 'Jaaa...bitte! Beteilige mich 
dann auch :-) '2005-09-17 '17:05:00 'www.007.de '217.111.4.242   

18322, ' ' ' f@frftghdtzz.grgr ' 'eine geile djane nach der anderen: HEUTE AM 
PRÄSENTIERTELLER BELLA UND IHRE FLO(TTEN)MÄNNER!!! NICHT 
VERPASSEN!  '2005-09-17 '17:10:00   '85.74.169.157   

18323, 'Matthias 'Sendling 'schlemmi98@gmx.de 'The Magic Numbers 'Hi Chris,  
sag mal muss ich direkt im Atomic vorbeischauen um Tickets für die Magic Numbers 
zu bekommen? Bei Minga Ticket steht "keine Abholung". Fürs schicken lassen 
nochmal 4 Euro zu berappen wollte ich halt doch nicht so gerne.  Danke!   
'2005-09-17 '17:27:00   '62.245.210.26   

18324, 'fotune teller 'kreuzberg 'ride@mysterytrain.de 'vorletztes mal 'an alle die 
demnächst nach frankfurt wechseln und diejenigen die mitfeiern: nochmal  anständig 
gas geben, zum vorletzten mal...feier für euch beim heutigen nighter mit!  cheers 
mates  '2005-09-17 '23:18:00   '145.254.70.248   

18325, 'Betrunken 'daheim 'betrunken@zuhause.de 'Atomic 'wie gern wäre ich im 
Atomic, aber ich bin betrunken zu hause.... '2005-09-18 '00:54:00   '195.146.205.19   

18326, 'Gregor 'Paris 'gregor@paris.fr 'French Cuts 3 'Pfui ist der langweilig. Ihr 
hängt auch noch im Past Tense rum oder? Temporae mutantur et nos cum illis, wie 
die  Schweden sagen..... '2005-09-18 '12:49:00 'www.panschnarchtomic.de 
'168.143.113.54   



18327, 'name ist nicht wichtig 'muc '-@-.com 'letzter freitag 'so viele positive kritiken, 
damit hatte ich net gerechnet. trotzdem... meine meinung ist andere. vielleicht steh 
ich wirklich allein da, aber  mir hat die musik nicht zugesagt. mir hat so der typische 
freitag-atomic-sound  gefehlt. grad so bands wie the cribs, kaiser chiefs, the rakes, 
bloc party usw. die  lieder, die halt immer laufen, haben mir gefehlt. mir macht es 
mehr spass, zu  liedern zu tanzen, bei denen ich mitsingen kann, die ich schon n 
paar mal gehört hab. die musik diesmal hat mich ein bisschen an 
milchbar(vergangene zeiten) erinnert...  bekannte songs, aber unterlegt mit anderen 
beats. seltsam.  hab mich freitag von der musik her nicht wohl gefühlt... '2005-09-18 
'14:17:00   '213.20.163.115   

18328, 'Thomas 'FFB 'Thomas_L@hotmail.com 'Samstag 'meine Freundin hat am 
samstag bei euch im atomic cafe´ ihre pillenpackung verloren  und jetzt können wir 
nicht sex machen. das nervt mich gewaltig. sie ist etwas doof.  warum nimmt man 
die dinger auch am abend und nicht nachmittags? Jetzt muss ich  wieder diese 
lästigen gummidinger drübermachen.ich könnte sie anschreien.wenn also  jmd die 
packung gefunden hat, bitte emailen. mini oder so steh darauf. '2005-09-18 
'14:35:00   '84.151.171.252   

18329, 'find ich auch 'Nicht scheiss Liverpool 'Plastik@atomic.de '@18327 'Ich geb 
Dir völlig Recht. Zum Glück legt die nicht öfter auf! '2005-09-18 '16:03:00   
'85.74.149.39   

18330, 'nichtpenny 'muc 'lala@aha.de 'freitag 'ich fand die musik auch äußerst 
unpassend.  '2005-09-18 '17:21:00   '172.176.236.23   

18331, 'fands auch nicht toll... 'minga 'djane@atomic.de 'Freitag 'Muss den beiden 
letzten kritischen Beiträgen zu Freitag vollkommen zustimmen. Das schöne am 
Atomic-Freitag ist doch, dass man sicher weiss, auf was für Musik man sich freuen 
kann... Und dann sowas!   '2005-09-18 '17:23:00   '84.153.56.213   

18332, 'Quentin 'muc '_@q.de 'hmm 'mich nervt eher diese konservative monotonie.. 
vielleicht geh ich einfach zu oft ins atomic..;) '2005-09-18 '21:40:00   '84.153.122.173   

18333, 'c 'M 'x@y.de 'Bella... '..großartig! '2005-09-18 '22:18:00   '84.154.3.181   

18334, 'plastic penny hateclub 'friedhof 'keinpfennig@plasticpenny.de 'nie wieder 
plastic penny, nie mehr, nie mehr!!! 'jetzt ist es amtlich! die atomicgänger leiden an 
geschmacksverirrung!  tschulldigung, aber außer meineN drei freunden davor, soooo 
viel positives  feedback für plastic "horror" penny? ja spinnts ihr? waschts ihr eure 
ohren  nicht? die dame war SOWAS VON DANEBEN! ihr peinlicher dance war ja 



noch  das geringste! jajajajaja blablablablabla: "da hat sich halt gezeigt, wer wirklich  
ahnung hat. die indiespacken haben nämlich keine, weil die die ganzen  songs nicht 
kannten!!" jajajajaj blablablablabla, ihr seid ja die schlausten und  die 
oberbescheidwisser und ihr dürft euch auch weiter auf eurer GROßES  WISSEN 
was einbilden, aber: ICH WILL MANDO, KILLERS, RAZORLIGHT,  KINGS OF 
LEON, ART BRUT und alle die, DIE ALLE KENNEN und AUF DIE  ALLE TANZEN 
WOLLEN. bitte nie mehr wieder so ein nerdscheiß, sonst  kündige ich mein atomic 
abo. kann ich ja gleich zuhause bleiben und spex  lesen!  '2005-09-18 '22:59:00 
'plasticpennygehheimaufdieinsel.br '195.243.114.6   

18335, 'martin 'm 'frage@chefs.de 'frage 'sind wirklich schon alle mousepads weg, 
die waren so hübsch in orange-beige mit atomic-logo bedruckt?  '2005-09-18 
'23:57:00   '85.74.183.88   

18336, 'Peter 'Muc 'Peter@Peter.de 'wahl 'in straubing wählen 59% die csu. ohgott 
diese dummen bauern.  '2005-09-19 '09:27:00   '84.151.170.78   

18337, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '18335 'mousepads gabs nie von uns 
und wirds auch nie geben. ********! '2005-09-19 '11:09:00 'www.atomic.de 
'84.153.204.134   

18338, 'löwenbomber 'münchen 'loewenbomber@mnet-online.de '18336 'stimmt, 
das ist schlimm, aber viel beachtlicher ist doch, dass in straubing bei der  letzten 
bundestgswahl 2002 72,3 prozent der stimmen auf die csu entfielen. ein  rückgang 
von 13 prozent (!) bei der csu, das ist die einzig interessante nachricht  aus dem 
wahlkreis straubing. '2005-09-19 '11:16:00 'www.wahl-o-mat.de '82.135.66.110   

18339, 'Kurt 'FFB 'Kurt@Atomic.de 'Wiesn 'wie wär es denn, wenn ihr bei der wiesn 
2006 ein atomic-zelt aufstellt...das wär  mal was. '2005-09-19 '11:31:00   
'84.151.194.215   

18340, 'roland 'München 'schunk@spectre.de '18339 'Ein Atomic-Wiesn-Zelt gabs 
nie von uns und wirds auch nie geben. ********!   '2005-09-19 '12:03:00 'http://
www.atomic.de '193.108.10.13   

18341, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.de 'Tja Roland... 'hatte ja schon vor 
einiger Zeit ob des Fake-Anteils von geschätzten 80% auf  schließen plädiert. Do 
you see why?  Ganz gleich ob sich wirklich jemand dadurch beeindrucken lässt dass 
hier jemand oder  mehrere versuchen euch zu beschädigen - ich würde es an eurer 
Stelle unterbinden.  Abgesehen davon finde ich insbesondere die ganzen gefakten 
dummen Mädchen usw. gar  nicht mal schlecht gemacht. Einige Einträge wirken 
authentisch - letztlich mekt man aber doch grade auf Grund  der Masse der Fakes 
dass da jemand böses Blut erzeigen will.  '2005-09-19 '12:20:00   '84.153.33.91   



18342, 'löwenbomber 'münchen 'loewenbomber@mnet-online.de 'Was kann in 
Dresden passieren? 'Am Sonntag, 2. Oktober kommt es ja zur Nachwahl im 
Bundestagswahlbezirk Dresden I,  nachdem die Kandidatin der NPD so kurz vor 
dem 18. September verstorben war, dass  die Wahlzettel nicht mehr rechtzeitig neu 
gedruckt werden konnten. Wie kann nun ein  Ergebnis in Dresden das amtliche 
Endergebnis in ganz Deutschland verändern?  Derzeitiger Stand an Sitzen: 225:222 
(Union:SPD)  Szenario I: SPD gewinnt Direktmandat, CDU kommt über 41.000 
Stimmen =  224:223  (Wegfall eines CDU Überhangmandats)  Szenario II: SPD 
gewinnt Direktmandat und erhält über 50.000 Stimmen =  224:224  (Wegfall eines 
CDU Überhangmandats, SPD erhält wegen Zweitstimmen noch zu dem  
Direktmandat ein Listenmandat von den Grünen)  Szenario III: CDU gewinnt 
Direktmandat, CDU über 41.000 Zweitstimmen, SPD unter  50.000 Zweitstimmen =  
226:222 (Gewinn eines weiteren Überhangmandats durch die  CDU).  Dies teilte der 
ehemalige Vorsitzende der Freunde des Sechzgerstadions, Markus  Drees, der nun 
beruflich bedingt in Dresden wohnt und in 2 Wochen wählen darf, mit.  '2005-09-19 
'12:22:00 'www.oktoberfest.de '82.135.66.110   

18343, 'ofen 'muc 'nix.is.fix@geht.de 'Liebes Atomic 'bitte lasst euch nicht von 
18jährigen indiespacken ablenken. Bleibt auf dem Kurs  der Veränderung. Was 
soviel heisst wie mehr Penny weniger Henning. Denkt doch mal  nach einen Munich 
Rumble am Freitag steigen zu lassen? Oder gar Beatstreet. Die Konkurrenz wird 
immer grösser ampere jetzt am Freitag mit Flash, Rote Sonne mit  den Gomma 
Leuten und das Zerwirk wird auch noch einige Hämmer bringen.  Vielen Dank und 
auf Wiederschaun '2005-09-19 '12:36:00 '- '84.151.81.134   

18344, 'Magdalena 'München 'Magda@xxx.de 'Freitag! 'Feiert doch einfach - auf der 
Wiesn läuft auch scheiß Musik und alle haben Spaß -  also trinkt mehr kühles 
frisches AUGUSTINER und hört über die für euch schlechte  Musik hinweg und feiert 
durch! Der nächste Freitag kommt doch bestimmt und wird  wieder anderes. Drückt 
ein Auge zu - immerhin kann bei solchen Experimenten auch  was äußerst tolles 
herauskommen - nur leider weiß man es erst danach. Also find ich  das gar nicht so 
übel. Immer die selben Sachen sind auch monoton. Das ist wie  Urlaub... wenn man 
immer ans gleiche Ziel reist wirds öde, reist man mal woanders  hin wünscht man sie 
es nicht getan zu haben - AUSSER es wird noch toller wie sonst.  Ich freu mich auf 
Freitag! Bier Bier Bier - tanzen tanzen tanzen! Ist doch  lebenswert! '2005-09-19 
'13:01:00   '217.115.74.2   

18345, 'martin vermarktet alles 'm 'antwort@chefs.de 'also... 'roland, ein bisschen 
mehr humor hätte ich dir jetzt schon zugetraut! ich hab ein ******** ok, aber ich bin 
keins. die idee mit den mousepads finde ich originell, ich würde auch noch andere 
dinge für euch herstellen und vermarkten, ist doch eine richtige marktlücke. überall 
rennen die leute als marke rum, so ist das eben. nutzt eure poularität und macht 
kohle draus, sonst geht deutschland vor die hunde, auch mit einer wampelkoalition, 
denkt doch mal mit, also echt!!! '2005-09-19 '15:06:00   '85.74.129.91   



18346, 'Pete 'Mü 'Pete@BettyPage.de 'Give aways 'Wie wärs mit kleinen Wobblern 
fürs Auto. Chris und Roland als Atomic-Wobbler.... '2005-09-19 '15:55:00   
'217.115.74.2   

18347, 'martin 'm 'martin.zeirgke@freenet.de 'wissenswertes 'im gegensatz zu mir 
wird harald schmidt für seine gags bezahlt, das hautproblem haben wir wenigstens 
gemeinsam. roland, bist du eigentlich sternzeichen widder, die sind immer so 
impulsiv-aggressiv, aber gut im bett. der heine ist wohl eher ne waage bei der 
harmonie zum schöngeistigen. mach dir nichts draus, sarah kuttener auch. zu der 
kommt  morgen art brut auf mtv für alle fans. '2005-09-19 '18:00:00   '85.74.177.135   

18348, 'Petra 'Haidhausen 'pe@tra.de 'RESONANZ SCHALLPLATTEN 'Danke für 
den Tip. Werde die Woche gleich mal anchecken. Ist für mich nur ein Sprung über 
die Brücke. '2005-09-19 '18:03:00 'www.resonanz-schallplatten.de '168.143.113.40   

18349, 'Ludwig Klausen 'Glockenbach 'louie@louie.com 'support people not 
corporations..... 'die Jungs und Mädels vom Resonanz sind: Billiger! Freundlicher!! 
Kompetenter!!! als so mancher andere Laden hier im Viertel. Jawohl..... '2005-09-19 
'18:13:00   '168.143.113.45   

18350, 'rental yacht 'rental-yacht 'rental-yacht@rental-yacht.com 'rental-yacht 'rental 
yacht   Good site!!! '2005-09-19 '20:04:00 'http://rental-yacht.hitairfare.com/ 
'195.58.1.155   

18351, 'l 'm 'x@y.de 'Freakschmied... '...abartig. '2005-09-19 '20:18:00   
'84.152.96.221   

18352, 'nicht wichtig 'München 'auchnicht@wichtig.de 'Frage 'Hallo miteinander. 
Kann mir jemand sagen, wann die "Help: A Day in the Life" Compilation für War Child 
in Deutschland erscheint? Für Hinweise jeder Art jetzt schon verbindlichsten Dank.  
'2005-09-19 '20:30:00   '84.153.105.251   

18353, 'D 'Munich 'Denniso@web.de 'This is munich '"This is munich" in London war 
einfach super!! Danke MONTA, danke COSMIC CASINO,  und vor allem danke liebe 
SPORTIS!!!   Freu mich schon auf nächstes Jahr in New York oder so!!  LONDON 
'2005-09-19 '21:38:00   '217.80.37.30   

18354, 'solestar 'offenbach 'info@solestar.net 'please pay attention 
'************************************************* www.solestar.net  NOW ONLINE!  
************************************************* '2005-09-20 '00:58:00 'www.solestar.net 
'193.23.248.173   



18355, 'rote raupe* 'ingolstadt 'juhuu@roteraupe.de 'robocop kraus tickets gewinnen 
'achtung ticket schnellverlosung!   2x robocop kraus tickets für den 26.09 hier im 
atomic cafe   auf www.roteraupe.de hinklicken, mail schicken, gewinnen....   viel 
glück  rote raupe* hat euch lieb '2005-09-20 '09:00:00 'http://www.roteraupe.de 
'212.202.122.137   

18356, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Biete Karten 'Biete Karten für:  
Sugarplum Fairy, Freitag 30. September (smart.club - atomic) 15,00 Euro  Dandy 
Warhols, Sonntag 16. Oktober (muffat) 20,00 Euro  Bei Interesse Mail an 
noel@sonnenkinder.org ! Übergabe bei einem der nächsten Konzerte im Atomic 
oder i.d. Stadt. Versand geht auch...    '2005-09-20 '10:31:00 
'www.muenchenticket.de '82.135.69.210   

18357, 'Matthias 'Neumarkter 'schlemmi98@gmx.de 'Robocop & Magic Numbers 
'Kann man Robocop Kraus & Magic Number Tickets noch bei Euch direkt im Atomic 
kaufen?  Danke & Gruß, Matthias '2005-09-20 '11:40:00   '195.71.165.219   

18358, 'alamo car rental 'alamo car rental 'alamo-car-rental@alamo-car-ren 'alamo-
car-rental 'alamo car rental alamo car rental '2005-09-20 '13:20:00 'http://alamo-car-
rental.rentasearch.com/ '195.58.1.155   

18359, 'nat 'muc 'nathalie.dettmer@web.de 'An alle The Ark-Fans ohne Karte! (The 
Ark, Mi 21.0 'Hab eine The Ark- Karte abzugeben. Bei Interesse bitte entweder heut 
abend ab 20Uhr unter 0160/98117069 anrufen oder - egal wann- sms schreiben 
bzw. email schicken.   Zu Info:  - Super Show - Glamrock vom Feinsten - Party 
danach garantiert  X, Nat '2005-09-20 '13:48:00   '62.245.172.60   

18360, 'nat 'muc 'nathalie.dettmer@web.de 'betreffzeile... '...sollte eigentlich 
folgende sein:  "an alle the ark- fans ohne karte.(the ark, mi 21.09., ausverkauft)"  so 
lang ist sie doch gar nicht...   '2005-09-20 '13:59:00   '62.245.172.60   

18361, 'Antifaschistes München 'München 'v@m.de 'Oktoberfestattentat 'Per non 
dimenticare - UM NICHT ZU VERGESSEN   Für die Wiederaufnahme der 
Ermittlungen      Montag, 26. September 2005       10 - 18 Uhr Antifaschistische 
Mahn- und Schutzwache am Mahnmal des  Oktoberfestattentats, Haupteingang 
Theresienwiese       12 Uhr Gedenkveranstaltung der Landeshauptstadt München 
und der DGB-Jugend       18 Uhr Kundgebung am Mahnmal an der Theresienwiese   
Es sprechen: Klaus Hahnzog, damals Kreisverwaltungsreferent von München   Ein 
Opfer des Attentats   Werner Dietrich, Rechtsanwalt der Opfer (angefragt)       18.45 
Uhr Gedenkzug zum Marienplatz   Ein Sprecher der Opfervereinigung des 
Anschlags am 2. August 1980 in Bologna   Martin Löwenberg für das Bündnis 
26.9.2005       20.00 Uhr Was wirklich geschah und was wir glauben sollen   Wie sich 



die Ermittler anstrengten und einen Einzeltäter fanden   Rekonstruktion der 
Ermittlungen von und mit Ulrich Chaussy, Autor des  Buches „Oktoberfest. Ein 
Attentat“    '2005-09-20 '14:34:00 'www.indynews.net '172.180.0.231   

18362, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '18347 'Sternzeichenkönigsklasse: Jungfrau 
'2005-09-20 '18:31:00 'http://www.artbrut.org.uk '82.135.4.244   

18363, 'Marlies 'Freising 'Marlies@Marlies.de '... 'Ich auch Chris, ich auch! Die 
Besten san mir... '2005-09-20 '19:00:00   '84.151.133.25   

18364, 'martin 'm 'sarah.kuttner@egomanie.de 'astroscheiße 'ihr glaubt doch wohl 
nicht an so ne scheiße?????  '2005-09-20 '22:39:00   '85.74.155.15   

18365, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Pogo-Krieg in der 
APPD! 'Erbitterter Machtkampf nach Wahlniederlage!       Nach dem für alle Pogo-
Anarchisten enttäuschenden Wahlergebnis von 1,4 ‰ (Hamburg)  bzw. 1,6 ‰ 
(Berlin) ist ein Hauen und Stechen innerhalb der APPD entbrannt.  Personelle 
Veränderungen wie auch eine fundamentale Neubestimmung pogo- anarchistischer 
Positionen zeichnen sich bereits am Horizont ab. Erste Schuldzuweisungen machen 
die Runde: Sollte sich die APPD vielleicht doch  lieber von den Asozialen fernhalten 
und mit den Besserverdienenden verbünden, wie  etwa DIE PARTEI? Das jedenfalls 
meint Christo Großmann, seines Zeichens APPD- Bundesvorsitzender. Aus Protest 
gegen die derzeitige APPD-Politik blieb er dann  auch gleich dem Berliner 
Wahlkampf fern und feierte am Wahlabend auf der PARTEI- Party!   Mehr bei 
www.appd.de '2005-09-21 '00:53:00 'www.appd.de '82.135.82.172   

18366, 'sterndal 'münchen 'to.the.end@gmx.net 'Fotoapparate? 'servus  eine Frage: 
sind auf den Konzerten Fotoapparate erlaubt? oder wird mir der abgenommen?  lG 
'2005-09-21 '01:12:00   '84.145.219.153   

18367, 'Paloma 'Hamburg 'superfurry1980@gmx.de 'Magic Numbersq 'brauche 
dringend 2 tickets für die magic numbers am samstag, vvk klappt bei  
münchentickets nicht mehr, bitte melden unter 0177 7538828. komme dafür extra 
aus  hh.....danke! '2005-09-21 '10:50:00   '212.144.66.239   

18368, 'paloma 'hh 'p@hamburg.de 'voríges 'ok,hat sich erledigt! '2005-09-21 
'11:18:00   '212.144.66.239   

18369, 'Gerry 'Schwabing 'theark@theark.swe 'THE ARK Karte abzugeben! 'Hallo 
Allerseits,  ich hätte noch eine The Ark Konzertkarte für heuteabend abzugeben! Wer 
also noch dringend eine Karte braucht,ruft mich an unter 0170 211 61 21 und sollte 
sie aber bei mir bis spätestens 17 Uhr abholen!  MfG  Gerry  '2005-09-21 '12:53:00   



'84.57.204.30   

18370, 'rockin´ geisha 'zentralsibirien 'miriam_waldvogel@hotmail.com 'Chikinki-
Konzertkarte WILL ICH! 'Gibts eigentlich keinen Vorverkauf für das Chikinki-Konzert 
am 23.11.?? Wieso nicht? Wird da denn kein großer Ansturm erwartet? Kennt hier 
überhaupt jemand Chikinki?   Fragen über Fragen... Ach, die Welt ist so was von 
kompliziert. Hoffe, dass mich  irgendwann mal die Weisheit heimsucht.  Grüße an 
alle mit oder ohne Antworten.   '2005-09-21 '13:41:00   '84.151.237.15   

18371, 'Der Stuttgarter 'Stuttgart 'kavkai@gmx.de 'Brauch ne Karte !!! 'Hey Damen & 
Herren. Hab wegen Auslansauenthalt den Anschluss an meine Leute verpasst und 
somit keine  Karte für Ceasars-Konzert am Freitag. Ich weiss...shit happens, aber 
wenn jemand noch eine über hat - bitte gebt sie mir! '2005-09-21 '14:19:00   
'212.4.227.144   

18372, 'Bettina 'München 'bettina.schwindt@ista.de 'The Ark Konzertkarte zu 
verkaufen! 'Hi liebe The Ark Fans! Hätte noch EINE Karte für heute Abend 
abzugeben! Bei Interesse: 0178-5362672!!!  '2005-09-21 '14:23:00   '195.234.133.81   

18373, 'iris 'central muc 'g@it.tal 'caesars karte 'wer noch eine karte braucht... tel 
23709924 - müsste heut noch geholt werden '2005-09-21 '18:26:00   
'151.136.109.170   

18374, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute abend: the ark 'gerade kam die 
info von propeller: ca. 30 tickets abendkasse. ab 20:59h viel spaß beim konzert. 
'2005-09-21 '18:30:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

18375, 'Porter 'muc 'p@g.gov 'chikinki 'Also das Chikinki-Konzert vor kurzem im 
Orangehouse war äußerst gut. Man nehme die  "Looser" aus fünf verschiedenen 
Ami-Teeny Filmen, gebe ihnen Instrumente in die  Hand und auf einmal, siehe da, 
erkennt man, dass sie zu mehr geworden sind: Immer  noch durchgeknallt und 
verschroben, aber dadurch besonders liebenswert und wow.  Gerockt haben sie. 
Ganz wichtig: Wieder Scheinwerferlicht auf den Frontmann, damit  er seinem 
tanzenden Schatten zusehen kann!  Eine der wenigen Bands die ich, obwohl sie 
vermutlich kaum was neues spielen  werden, trotzdem erneut sehen will.    
Besonders großer Ansturm ist aber wohl trotzdem nicht zu erwarten. Im 
Orangehouse  war es nur mäßig voll und leider werden sie ja auch kaum im Atomic 
gespielt. Ich  glaube, die meisten kennen sie immer noch nicht.  '2005-09-21 
'18:47:00   '84.56.11.166   

18376, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Chikinki '... das trifft sich gut, die kommen 
nämlich im November nochmal und spielen: bei uns. Am 23. '2005-09-21 '19:27:00 
'http://www.arcticmonkeys.com/ '62.245.151.164   



18377, 'peter 'Muc 'Peter@chris.de 'Konzert 'hey chris gibt echt noch 30 karten ? 
cool  bis dann  gruss peter '2005-09-21 '19:54:00   '84.151.167.157   

18378, 'Elvis 'Muc 'ElvisV@web.de 'The Ark 'Hallo zusammen,  soeben ist mir meine 
Begleitung abgesprungen, d.h. ich hab für heut abend noch ne  Karte übrig, die ich 
um ca. 22.15Uhr vor der Tür verscherbeln werde.  Falls sie sich jmd. reservieren 
lassen will, kann man mich noch bis 21.45Uhr  anmailen: ElvisV@web.de  bis denn, 
Grüße Elvis '2005-09-21 '19:57:00   '87.193.7.164   

18379, 'peter 'Muc 'Peter@chris.de 'Konzert 'hey chris gibt echt noch 30 karten ? 
cool  bis dann  gruss peter '2005-09-21 '19:57:00   '84.151.167.157   

18380, 'Gitte 'Erlbach 'Brigitte.Kamhuber@gmx.de 'Ab welchen Alter darf ich ins 
Atomic?? 'Hallo, ich fahre am fr. in das atomic weil ich eine karte für caesars 
geschenkt  bekommen habe, weil die band der absolute hammer ist....   mich würde 
nur mal interessieren, ob es stimmt dass man da so schlecht rein kommt.  vor allem 
ich hab jetzt die karte und möchte die nicht wieder hergeben. Ich bin  jetzt 16 jahre 
alt. lassen mich die rein??? freu mich auf antwort danke!! gruß gitte '2005-09-21 
'21:29:00   '84.145.121.109   

18381, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Werner Schulz - 
Ein Hellseher 'Als Bundeskanzler Gerhard Schröder im Juli 2005 die 
Vertrauensfrage im Bundestag  stellte, um Neuwahlen zu erreichen, bekam er vom 
Abgeordneten der Grünen, Werner  Schulz, die Leviten gelesen. Auszüge seiner 
Rede von damals sollte man sich heute  nochmal ins Gedächtnis rufen:  "Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Bundeskanzler, ich werde mich  an 
dieser Abstimmung nicht beteiligen. Was hier abläuft, ist ein inszeniertes, ein  
absurdes Geschehen. Die Ereignisse der letzten Woche und die heutige Debatte 
haben  mich trotz staatsmännischer Rede nicht überzeugt. Hier läuft eine fingierte 
oder,  wie die Juristen sagen, eine unechte Vertrauensfrage.   Schon der erste Satz 
Ihres Antrages, Herr Bundeskanzler, ist unwahr. Sie wollen  doch gar nicht, daß man 
Ihnen das Vertrauen ausspricht. Sie wollen diese Abstimmung  verlieren. Sie suchen 
einen Grund für Neuwahlen und damit das organisierte  Mißtrauen. Sie selbst haben 
verkündet, sich der Stimme zu enthalten. Aber was ist  ein Kanzler, der das 
Selbstvertrauen verloren hat?   Sie sollten übrigens die Argumentation mit Franz 
Müntefering noch einmal genau  abstimmen. Er ist stolz auf den Meinungsstreit in 
der Fraktion, für Sie ist er ein  Anlaß zu Mißtrauen. ... Ich hätte bei so vielen 
Dialektikern hier im Parlament  nicht geglaubt, daß wir einmal die feinsinnige 
Dialektik von Bertolt Brecht  berühren. Sie wissen, daß er die Regierung aufgefordert 
hat, ein anderes Volk zu  wählen. Wir werden heute etwas Ähnliches erleben: nicht 
die Mehrheit mißtraut dem  Kanzler, sondern der Kanzler mißtraut seiner eigenen 
Mehrheit.   Bis in die gestrigen Abendstunden hatten wir eine stabile Mehrheit, die in 
sieben  Jahren nicht ein einziges Mal versagt hat, obwohl sie seit dem 22. Mai vom 
Kanzler  und von Franz Müntefering attackiert wird. Sie suchen eine neue 



Legitimation für  Ihre Politik, doch diese Art von Stimmungsdemokratie sieht unser 
Grundgesetz nicht  vor.   (...)   Sie beugen unsere Verfassung, wenn Sie mit Hinweis 
auf das Grundgesetz ein  Referendum über die EU-Verfassung verwehren und im 
nächsten Moment durch  Selbstauflösung des Bundestages eine Volksabstimmung 
über die Fortsetzung Ihrer  Politik herbeiführen wollen. Sie haben geschworen, das 
Grundgesetz zu wahren und zu  verteidigen.   (...)   Mir ist die Demokratie nicht 
geschenkt worden. Mit einigen anderen mußte ich unter  gefährlichen Umständen 
Demokratie und Freiheit erst erkämpfen.   (... )  Das ist nicht nur ein Tiefpunkt der 
demokratischen Kultur, sondern Sie beschädigen  auch das Ansehen des 
Parlamentes und meine und unsere Rechte als Abgeordnete. Oder,  um einen 
aktuellen Buchtitel des Außenministers aufzugreifen: Die Rückkehr der  Geschichte 
sollten wir nicht als ein Stück Volkskammer veranstalten. Auch da wurden  die 
Abgeordneten eingeladen, nicht ihrer Überzeugung, sondern dem Willen von Partei-  
und Staatsführung zu folgen.   (...)   Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht 
Neuwahlen, sie wollen die Abwahl von Rot- Grün. Offenbar wollen Sie das auch - die 
Flucht aus der Verantwortung. Nur, das ist  ein würdeloser Abgang, den wir hier 
erleben.   Ich mache mir Sorgen um unser Land, weil ich finde, daß auch die 
Opposition nicht  vorbereitet ist und kein Konzept hat. Wenn das, was wir bisher als 
Vertrauenskrise  der Politik erlebt haben, nur ein Vorgeschmack ist, dann werden wir 
uns auf  stürmische Zeiten einrichten müssen."   Gefunden bei: http://www.welt.de/
data/2005/07/02/739850.html '2005-09-22 '00:46:00 'http://www.terz.org/ 
'62.245.211.98   

18382, ' ' ' @. ' 'AXEL DUBELOWSKI- EIN MANN DER WORTE '2005-09-22 
'01:24:00   '85.74.166.115   

18383, 'tom cruise 'sendling 'damuschi@spackcenter.com 'so cool. da wahnsinn. 
echt. 'war ja wieder mal depressionsanfallschmuseschlonzspongoscheissmucke. ihr 
seid''s ja  echt die besten. ihr spacks. so cool. und näxten mittwoch jetsetspacks. 
spacks over  spacks. bitte löschen. '2005-09-22 '01:38:00   '84.57.197.132   

18384, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde,  Was geht ab heute Abend?  Natürlich der 
beste Deeper Shade aller Zeiten!  Beste and rare 6T`s Mucke von den DJ`s Leo und 
Wolfgang  Euer Deeper Shades Team '2005-09-22 '08:36:00   '84.151.165.64   

18385, 'mini-ark 'mini-minga 'mini@ein-prosit-ein-prosit.de 'glamour for glamour...der 
Gemütlichkeit... 'Ich möchte mich ganz herzlichst für ein fantastisches und äußerst 
reizendes, sowie bezauberndes Konzert  bedanken! The ark rockten und rockten 
und rockten und... Bedaurlicherweise war die anschließende Liederwahl des Djs (ich 
bin meistens bekennender Henning-Fan!) für  mich gestern nicht das Richtige. Nach 
dem Geschwitze, Gerocke und dem Glamour wollte ich keine Tralala- Musik 
hören...evtl bin ich auch zu früh gegangen und ab 3 kamen dann nur noch die 
hottesten Tracks?Egal!   Es war eine berauschende (!) Nacht!  Und liebe Atomic-
Besucher: können wir jetzt nicht alle endich aufatmen! Jetzt wo wir mit 
Gewissheitheit  wissen, das alle Zucker-Pflaumen-Feen verspeist wurden!?!  



'2005-09-22 '10:27:00   '212.66.14.14   

18386, 'Lene 'muc 'passi.flora@web.de 'Caesars 'Nachdem das hier ja anscheinend 
auch als super Ticketbörse zu funktionieren scheint: kann mir jemand sagen, ob es 
morgen für das Konzert noch Tickets an der Abendkasse gibt? Oder möchte 
vielleicht jemand seine Karte gerne verscherbeln? Plinkerplinker...20245033! 
DANKE!!! '2005-09-22 '10:41:00   '84.150.206.126   

18387, 'hitsau 'Muc 'rock@baby.de 'let your body decide 'konzert top, deejay naja. ist 
nette schuckelmusik. but whatever happened 2 our  rocknroll?! '2005-09-22 
'12:46:00   '84.151.196.231   

18388, 'carsten 'heidelberg 'kemar84@gmx.de 'the cribs 'wieviel werden die karten 
für malkmus+cribs ca. kosten!? '2005-09-22 '15:42:00   '147.142.241.83   

18389, 'carsten 'heidelberg 'kemar84@gmx.de 'the cribs 'wieviel werden die karten 
für malkmus+cribs ca. kosten!? '2005-09-22 '15:52:00   '147.142.241.83   

18390, 'Günther 'München 'TheArk@Wahnsinn.de 'The Ark 'Wow war das ein 
Konzert !!  Danke The Ark... '2005-09-22 '16:08:00   '84.151.148.196   

18391, 'Günther 'München 'TheArk@Wahnsinn.de 'The Ark 'Wow war das ein 
Konzert !!  Danke The Ark... '2005-09-22 '16:27:00   '84.151.148.196   

18392, 'ders über hat 'bräurosl 'lecktsmichdochamarsch@bräurosl '2 scheißbands in 
einer woche sind 2 zuviel 'es gibt zwei scheißbands, die mir im atomic zu präsent 
sind: a) the ark  uäääääääääääääää!!!! und b) die unsäglichen lokalärsche 
fivefasthits,  kotzwürgggggggggg!!!!. und dann auch noch beide scheißbands in einer  
woche. britwoch und smartclub daamit diese woche fürn arsch. arschbands!  
arschwelt! arschatomic! wir sehen uns wieder nächste woche... '2005-09-22 
'16:43:00 'www.2ärschemiteinemwisch.de '195.243.114.6   

18393, 'http://www.rageagainstabschieb 'Feierwerk-München 
'KeinMenschistilleg@l.de 'Rage against Abschiebung ' 2. 10. 2005, feierwerk                
(formicula h39, kranhalle, orange house, sunny red),               hansastr. 39-41 (U4/5 
heimeranplatz / bus 31 hansapark)   einlass:   18.30 uhr, beginn: 19.00 Uhr  eintritt:   
15 euro, ermäßigt 13 euro (schüler, arbeitslose, asylsuchende, ...)  
kartenvorbestellung: karten können sie hier für sich reservieren lassen  programm: 
(für kurzporträts der bands hier klicken)  hansa 39:  21.30 uhr  the subrosa falcon 
association_fluglärm_wasserburg  gummo_deathjazz_grub  die 
sterne_rückkehrderjediritter_hamburg  rantanplan_skatölen_hamburg  kranhalle:  
22.00 uhr  mauracher_e-schikitajazz_wien  binder&kriegelstein_nuknarz_graz  



räuberhöhle_riotkasperrrl_hamburg  die türen_starkstromschlager_berlin  orange-
house:  22.00 uhr  tuna trio_jazzdönermitallem_münchen  celest_britbrett_münchen  
dr. norton_internistenrock_traunreuth  astra kid_parkpockrop_datteln  sunny red:  
22.30 uhr  lea-won / flucht nach vorn_agithop_münchen  h aka n & i!!usion 
_straightoutta_au  reality dysfunktion_beatsbiester_münchen  danach party mit den 
dj´s  von reality dysfunktion  visuals:  double visions_münchen  freigelände:  
parcours du peine - rien ne va plus! trimmdichpfad festung europa, 
videoinstallationen, freegrill, nachtbiergarten '2005-09-22 '16:49:00 'http://
www.rageagainstabschiebung.de '84.150.88.254   

18394, 'rss 'rss 'rss@rss.de 'MAGIC NUMBERS 'Hab eben gekauft, nur noch 20 
Tickets übrig! '2005-09-22 '17:05:00   '80.128.140.222   

18395, 'rss 'rss 'rss@rss.de 'MAGIC NUMBERS 'Hab eben gekauft, nur noch 20 
Tickets übrig! '2005-09-22 '17:17:00   '80.128.140.222   

18396, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Magic Numbers 'Wird es definitiv ein 
Abendkassa-Kontingent von ca. 50 Tickets geben.. '2005-09-22 '17:45:00 'http://
www.arcticmonkeys.com/ '62.245.151.164   

18397, 'yes 'münchen 'eproepro@web.de '* 'ich m/26 suche wg zimmer oder 
wohnung im zentrum danke '2005-09-22 '19:11:00   '84.150.27.2   

18398, 'blablabla 'ponyhof 'mumu@mumu.de 'WG-Zimmer frei 'Bei uns wäre gerade 
eins frei.....ob du dafür in Frage kommen würdest, hängt ganz  und gar alleine von 
deinen sexuellen Neigungen ab. Interesse? '2005-09-23 '11:36:00   '193.108.10.57   

18399, 'wiesnhasser 'münchen 'freiwild@aol.com 'hirnschwund 'wie kann man "the 
ark" als scheissband bezeichnen? hat sich dein hirn in alkohol  aufgelöst? musik ist 
geschmacksache, dass ist klar. aber ne scheissband schaut  anders aus. die sind 
mit herzblut dabei, man merkt ihnen an, dass sie spass haben.  sie lieben das 
atomic und machen sensationelle musik....geh halt dann einfach zu  deiner 
"bräurosl" oder am besten "hau den lukas"! '2005-09-23 '11:38:00   '194.221.211.67   

18400, 'Robert 'MUC 'robert.pointner@gmx.de 'Clamour for glamour 'Hallo 
zusammen,  nachdem ihr alle beim "THE ARK"-Konzert alle so fleissig fotographiert 
habt, könnte  mir doch bestimmt jemand einige Bilder an untenstehende email-
Adresse zukommen  lassen?!?  Weiß jemand, ob Hening das Konzert mitgeschnitten 
hat?!?  '2005-09-23 '13:27:00   '149.244.249.1   

18401, 'Chris 'neuhausen 'souldichfrei@theatomic.ds 'smart beats ' Kompliment an 
Leo und Wolfi. Wirklich großer Deeper Shade Abend gestern. Und auch mal Platz 



zum Tanzen! Nach wie vor: Its Whats In The Groove That Counts.  Bis bald Chris    
'2005-09-23 '14:53:00   '172.180.150.2   

18402, 'Kerstin 'Haidhausen 'wiesn@atomic.puh 'Deeper Shade 'Kann mich Chris 
nur anschließen! Hab aufgrund der Wiesn-Nachwirkung ja nur Deine erste Runde 
durchgehalten Leo, aber da haste Dich selbst übertroffen. Schön schön!! 
'2005-09-23 '16:48:00   '217.194.64.126   

18403, 'mu 'mu 'mu@mu.de 'mu 'meine neigungen sind verkümmert also dont be 
afraid you will not suffer '2005-09-23 '23:37:00   '84.150.5.112   

18404, ' ' ' @. ' 'ich hab auch probleme mit der schwerkraft '2005-09-24 '02:19:00 ' 
'85.74.181.113   

18405, 'akenzeichen xy ungelöst 'minga 'rumburak4@gmx.de 'MOZZFATHER 
'...meinst du, wir bekommen es irgendwann einmal hin, uns anzusprechen? jetzt 
können wir wieder auf den  nexten freitag warten... '2005-09-24 '03:57:00   
'212.144.151.14   

18406, 'Isa 'always on the run 'Inflatable@web.de 'The Ark 'Hej!  Das Konzert war 
saugeil und das Atomic hat mal wieder extrem gerockt, vor allem als  die The Ark 
dann auch noch dort mit den Fans gefeiert ham!  Atomic - the place to be! Das sieht 
man ja zum Beispiel an The Ark und Sugarplum  Fairy, die voll drauf abfahren! 
Weiter so!  Gibt''s eigentlich scho irgendwo Fotos vom Konzert?  Bis Freitag bei 
Sugarplum Fairy!  Isa '2005-09-24 '04:28:00   '195.93.60.8   

18407, 'R 'M 'n@s.o 'Nicht schlecht Mark... 'Love in a trashcan...  Ich mochte dich 
eigentlich nicht, aber seit diesem Raveonettes Knaller hast du gewonnen. Schönes 
Ding! '2005-09-24 '05:53:00 'www.indiedisko.de '82.135.7.9   

18408, 'Plastico 'Plastico 'Plastico@Plasti.co 'Der DJ gestern.... '... war ja zum 
abkotzen. So ein Penner! Ist es jetzt Usus im Atomic die Gäste zu beleidigen? 
Arroganter Kacker!  Snob!! Spiesser!!! '2005-09-24 '10:39:00 'www.plasti.co 
'168.143.113.48   

18409, 'Antifaschistische Aktion Münch 'München 'No@Nazis.de 'Montag, 26. 
September 2005 '25. Jahrestag des faschistischen Attentats auf das Oktoberfest: 
Mahnwache, Kundgebung, Demo ab 9.30h Mahnwache am Mahnmal/
Theresienwiese (U 4/5 Theresienwiese)  11-12h "Festakt" der Stadt München  17h 
Auftaktkundgebung am Mahnmal  18h Demo zum Marienplatz  19h Kundgebung und 
Konzert am Marienplatz '2005-09-24 '11:44:00   '84.150.71.23   



18410, 'US Army 'Irak 'HumanRights@Watch.com 'Massenfolterungen '"Es war eine 
Art Sport" Neuer Bericht über Misshandlungen durch US-Armee  Grafik: Soldaten 
der 82. US-Luftlandedivision in Falludscha] Im Irak haben einem Bericht zufolge 
auch Angehörige einer berühmten Armeeeinheit Gefangene gedemütigt, misshandelt 
und gequält. Soldaten der angesehenen 82. US-Fallschirmdivision hätten irakische 
Häftlinge extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt, ihnen nichts zu essen und zu trinken 
gegeben, sie nicht schlafen lassen, sie zu menschlichen Pyramiden aufgeschichtet 
oder sie mit Baseball-Schlägern verprügelt, berichtete die in New York ansässige 
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Die Organisatiuon beruft 
sich auf US-Militärangehörige. Die Misshandlungen der Gefangenen habe teilweise 
einfach dazu gedient, bei den Soldaten "Stress abzubauen", hieß es in dem HRW-
Bericht. "Es war eine Art Sport"  Grafik: Soldaten der 82. US-Luftlandedivision 
durchsuchen in Bagdad einen jungen Mann] "Jeder im Lager hat gewusst, dass man 
nur in ein Gefangenen-Zelt gehen musste, wenn man seinen Frust loswerden 
wollte", berichtete ein Unteroffizier. "Es war eine Art Sport." Einer seiner Kameraden 
habe sich von einem Häftling einen Baseballschläger aus Metall geben lassen; dann 
habe er ihm befohlen, sich vornüber zu beugen und ihm das Bein mit dem Schläger 
gebrochen. "Solange es keine Toten gegeben hat, ist das eben vorgekommen", 
berichtete ein weiterer Unteroffizier.  Ein Hauptmann habe 17 Monate lang 
wiederholt versucht, die Misshandlungen an höhere Stellen zu melden, hieß es in 
dem Bericht weiter. Die Meldungen seien dort aber nicht zur Kenntnis genommen 
worden. Vielmehr sei der Offizier ermahnt worden, an seine Karriere zu denken. Ein 
Armeesprecher sagte, eine interne Ermittlung sei eingeleitet. HRW: Selbst gut 
ausgebildete Soldaten misshandeln  Die von HRW zitierten Misshandlungsfälle 
bezogen sich auf den Zeitraum von September 2003 bis April vergangenen Jahres. 
"Die Schilderungen legen nahe, dass die Misshandlung von Gefangenen durch das 
US-Militär sogar noch weiter verbreitet ist als bislang zugegeben wurde, selbst unter 
Soldaten, die zu den bestausgebildeten, meistausgezeichneten und hochgeachteten 
Einheiten der Armee gehören", stellte HRW fest. '2005-09-24 '11:54:00   
'84.150.71.23   

18411, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Der DJ gestern.... 'genau, weil er solche 
idioten wie dich beleidigt, ist er ja super '2005-09-24 '14:26:00 'http://
libertines.twinkling-star.com/ '84.57.112.207   

18412, 'Atomäuschen 'Atomland 'magicnumbers@atomic.de 'Der DJ gestern 'war 
der absolute Oberhammer. Von A-Z. Vielen Dank für den unvergesslichen Abend!!! 
'2005-09-24 '15:47:00   '85.74.168.91   

18413, 'basti 'ingolstadt 's.pressiert@web.de 'robocop kraus - tickets 'hallo!  wollte 
mal fragen ob es für "the robocop kraus" am montag noch abendkassen-tix gibt? 
wenn ja, wann muss man ungefähr vor ort sein um noch eine zu ergattern?  danke 
schon mal! basti '2005-09-24 '17:52:00   '84.154.127.32   

18414, 'Spiro 'Loch '11@11.com 'Gestern... '...war der beste Atomicabend seit sehr 



sehr vielen Wochen. Wahnsinn... '2005-09-24 '18:16:00   '195.93.60.8   

18415, 'Verena 'M   'Bernd Begemann - gibts noch Tickets? 'Ist mir leider grad erst 
wieder eingefallen, dass das Konzert ja heute ist - gibts  noch Karten? '2005-09-25 
'02:14:00   '84.170.143.176   

18416, 'Enttäuscht 'M 'Dirndl@Verachter.de 'an die Türsteher 'also das war ja wohl 
echt nicht nötig: daß man im Atomic neben Wiesn-Deppen stehen muß! Eine 
gewisse Kleiderordnung sollte es ja wohl auch für diesen Laden geben und da sollte 
drin verankert sein, daß Trachten nix im Atomic zu suchen haben! Bitte liebe 
Türsteher, das nächste mal dran denken '2005-09-25 '12:42:00   '84.150.189.75   

18417, 'wiesnmädl 'ohnetracht 'weils.die@tracht.vera.ch.t 'wiesn- trachtn- afterwiesn 
'die wiesn gehört nun mal zu münchen obs dir passt oder nicht und wenn dir trachten 
zuwider sind dann gehst halt einfach mal 2 wochen ned ins atomic,  oder? (ich würd 
zwar  auch nie in tracht rumlaufen, versteh aber die leut die es zur wiesn tragen und 
nach der wiesn viell. noch weggehn wolln und sich ned extra daheim   umziehn nur 
damit sich ein paar hansln wie du einer bist   ned aufregen musst. so schlimm is ja 
des wirklich nicht wenn 2 wochen lang immer wieder a trachtler möchtegern in nem 
club gesichtet wird.        '2005-09-25 '14:04:00   '82.135.76.170   

18418, 'piet dockerti 'münchhausen 'piet@dockerty.ed 'die magischen numbers und 
ihre hippiefreunde 'was ich lustig finde: genau wie ein herrchen oft wie sein hund 
aussieht, sieht  das publikum oft aus wie seine band. mag heißen: zu den fetten 
magic  numbers gab''s gestern nur lauter fette und verfettete alt-68er. das fand ich  
lustig, wie unerträglich. zumal mir der ganze hippie-sitzkreis-"wir können doch  über 
alles reden"-schwachsinn voll auf den keks geht. naja, da hatten sie sich  halt 
gefunden und mochten sich alle und wollten ganz doll community sein.  und die 
numbers gar nicht mehr von der bühne lassen. und die gar nicht mehr  heim zu den 
mamas und papas gehen. und smile und grins und peace und  gospel und irish folk 
und schööööööön. das comeback der hippies! alles in  deckung, das noch eine gute 
frisur hat.    '2005-09-25 '14:27:00 'piet.dockerty@arschgeweih.de '195.243.114.6   

18419, 'l.-j. ' 'a@b.cd 'gestern 'danke hemmel gute party '2005-09-25 '14:50:00   
'85.74.153.109   

18420, 'robert 'muc 'raimund@raibert.de 'vvk - 2 fragen an die veranstalter '1. wie 
komm ich an sugarplumf-karten, vvk über münchenticket klappt nicht???!!!!! 2. 
spielen am 11.11. die editors? was ist mit moneybrother oder beide??? vielen dank, 
robert '2005-09-25 '15:28:00   '213.6.235.3   

18421, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Sugarplum Fairy 'Tickets gibt´s noch ganz 
normal an den Vorverkaufsstellen - über Münchenticket gibt´s keine mehr, weil die  



glauben mindestens 10 Tage für den Versand der Tickets einberechnen zu müssen. 
Der Moneybrother spielt am  11.10., die Editors am 11.11... '2005-09-25 '16:49:00 
'http://www.arcticmonkeys.com/ '62.245.151.164   

18422, 'sidnes 'rietberg nrw 'sidnes@gmx.de 'München Tipps 'Kom  euch am 
6.10.8.10. in münchen besuchen. wollt euch um ein paar tipps beten. also ins atmic 
schau ich bestimmt vorbei, aber wo gibts nette ecken? lecker essen? am besten 
italienisch=??? nette lädchen, mit skurilen sachen? tolle ausstellungen??  bitte 
antwortet hier  oder an.''  sidnes@gmx.de  merci   '2005-09-25 '21:13:00   
'83.135.214.61   

18423, 'micha 'münchen 'sgsga@sdagsdg.de 'GB-USER. "WIEAUCHIMMER"/ MRS 
X 'Grüß dich "WIEAUCHIMMER"  vielen dank für deinen eintrag im gb! dank dir 
weiss ich jetzt wie die gute heisst ;-) was meinst du denn mit 10 buttons? ist sie so 
oberflächlich? HM also eins ist klar: "10 coole indie buttons und eine krawatte" werde 
ich auf  keinen fall tragen! ich hoffe sie wird das trotzdem akzeptieren! weisst du 
noch mehr über sie? bzw. kannst du mir tips geben? bist du vielleicht sogar mit ihr 
befreundet? danke im voraus gruß, der micha '2005-09-25 '22:09:00 'ycvyd 
'84.56.53.70   

18424, 'Boris 'FFB 'Boris@Micha.com(geh weg) '... 'Micha du nervst... '2005-09-25 
'22:35:00   '84.151.173.253   

18425, 'Boris 'FFB 'Boris@Micha.com(geh weg) '... 'Micha du nervst... '2005-09-25 
'22:36:00   '84.151.173.253 0);
 
18426, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Sugarplum Fairy Karte 'Biete noch eine 
Karte für''s Konzert am Freitag. Kann bei Bedarf auch noch zugeschickt werden. 
Preis 15 Euro!  Interessenten per Mail: noel@sonnenkinder.org '2005-09-26 
'08:28:00 'www.caesarsweb.de '82.135.1.149   

18427, 'Davud 'muc 'davud.cakirbey@gmx.net 'Letzter Freitag 'Hab am Freitag 
meinen Schlüssel verloren und wollt fragen , ob zufällig einer ihn gefunden hat? 
'2005-09-26 '14:11:00   '84.57.118.230   

18428, 'Marina 'München 'w@w.de 'CAESARS 'Lieber Atomic-Booker,  vielen Dank 
für das wirklich tolle Konzert von den heldenhaften Caesars letzten Freitag! Ganz 
grosse Klasse!!! Aber bitte beantwortet mir doch mal die folgende Frage:  Warum 
mussten schon wieder die absolut unsäglichen Five!Fast!Hits(wohl kaum)! spielen? 
Die Band mag zwar supi Indie sein und sind bestimmt ganz tolle Freunde von euch - 
ABER: sie nerven auch tierisch, weil sie einfach so verdammt SCHLECHT spielen! 
Die Songs sind weit davon entfernt Hits zu sein und München hat wirklich bessere 
Bands zu bieten. Sogar die Caesars selber fanden das am ehesten noch lustig, aber 
keinesfalls gut! Und bevor es jetzt wieder unsachliche Kritik hagelt -  das ist nicht nur 



meine Meinung, viele Leute sind mittlerweile einfach nur genervt von der Band...  
Bitte nehmt euch diese Kritik zu Herzen, ansonsten gehe ich wirklich gerne ins 
Atomic :-)  Liebe Grüsse,  Marina '2005-09-26 '14:35:00   '217.91.46.186   

18429, 'Matthias Rust 'Moskau 'nix@nix.de 'Roboskarten 'Gibt es noch eine 
Abendkasse für die rOBOS ? '2005-09-26 '15:15:00   '62.246.63.68   

18430, 'Matthias Rust 'Moskau 'nix@nix.de 'Roboskarten 'Gibt es noch eine 
Abendkasse für die rOBOS ? '2005-09-26 '15:19:00   '62.246.63.68   

18431, 'Eric 'München 'Eric@sonst-wo.de 'an Marina! 'Hast du mit den Caesars 
denn gesprochen dass du weißt daß sie die 5fastHits  schlecht fanden? Ist es nicht 
bisserl anmaßend im Namen vieler zu sprechen nur weil  vielleicht du und deine 
Freunde an dem Abend sie schlecht fanden? Ich finde dass  junge Bands schon mal 
alleine deswegen Respekt verdient haben weil sie sich dem  Atomicpuplikum stellen. 
Immerhin gehört dazu viel Schmalz. Es wäre seltsam gewesen  wenn sie besser als 
die Jungs danach gewesen wären. Macht weiter 5FastHits, wenige  Musiker fallen 
perfekt vom Himmel. Das haben vielleicht Mozart und Jimi Hendrix  geschafft! 
'2005-09-26 '15:25:00   '217.115.74.2   

18432, 'Lyla '* 'sweetsugarbonbon@yahoo.com '* 'Hat das Atomic Abendkasse (wg. 
dem Sugarplum Komzert am Frei) Da wir jetzt doch so ziemlich spontan 
beschlossen ham dahin zu gehn und natürlich  keine Tix ham un nicht in München 
leben '2005-09-26 '15:25:00 '* '195.93.60.16   

18433, 'steffi ' '-@-.de 'friseur 'warum sind friseure/innen bloß so grob im umgang mit 
den haaren?      *reissen * zerren * ziepen* kennt jemand einen feinfühligen friseur, 
der auch popperschnitte hinkriegt und bezahlbar ist?  '2005-09-26 '15:53:00   
'85.74.188.180   

18434, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'frise ': '2005-09-26 '16:05:00 
'www.aufgedreht.de '213.54.146.44   

18435, 'Patschky 'S 8 Richtung Flughafen 'mistkäferseidihr@marina.de 'an marina 
'die five fast hits sin schlecht? es gibt bessere münchner bands? sag jetzt  nicht tokio 
crash, dann schrei ich... ich find dich und deine freunde total unfair,  da gibts mal ne 
band aus dem münchner raum, die echt mal für abwechslung  sorgt und gar nicht 
soooo weit von den großen indies entfertn ist und ihr könnt  nur nörgeln. sorry, aber 
da war schon der ein oder andere kracher in ihrem  programm ... finde ich. klar, 
weltmeister werden sie so nicht. aber, aber, aber,  aber: die tollen caesars aus den 
klingeltopten haben doch wohl auch ziemich  abgeluscht. denen gibt man dann 
natürlcih nicht auf die mütze, sondern nur  denen, die man da öfters auch als gäste 
sieht und denen man es nicht gönnt,  dass sie ein wenig erfolgreich sind. neid ick hör 



dir trapsen. denk mal drüber  nach, du und deine freunde. jungs, ich mag euch. übt 
viel, dann wird marina  irgendwann erzählen: die five fast hits haben mir backstage 
gesteckt, dass sie  die caesars im vorprogramm so naja fanden. kleiner scherz, wer 
wir d denn  gleich. mann mann männer '2005-09-26 '16:15:00 'www.sportis.de 
'195.243.114.6   

18436, 'Marina 'München 'w@w.de '@ Eric - Five Fast Hits 'JA! Ich habe mit den 
Caesars nach ihrem Konzert noch gesprochen, sonst hätte ich das auch nicht 
geschrieben - so anmaßend bin ich nicht.  JA! Respekt allen Bands die sich als 
Local Support dem sehr kritischen Publikum des Atomic stellen. ABER: sollten diese 
Bands auch Platzreife haben und wenn diese wie im Falle von FiveFastFlops noch 
nicht vorhanden ist, dann muss man eben zurück auf Start bzw zurück in die Juze´s 
der Stadt und weiter üben.  JA! Ich stehe mit dieser Meinung weiss Gott nicht alleine 
da. Aber nicht jeder macht sich halt die Mühe seine Meinung zu posten. Die anderen 
ärgern sich halt einfach.  Und zum Schluss: Ich wünsche der Band wirklich alles 
Gute, aber bitte geht doch ab & zu in den Übungsraum und meinetwegen spielt auch 
wieder im Atomic, aber bitte nicht DAUERND!!! '2005-09-26 '16:16:00   
'217.91.46.186   

18437, 'Matthias 'München 'Marina@Groupie.com '... 'Ich glaube einer von den 
Caesars hat die Marina abgeschleppt... '2005-09-26 '16:26:00   '84.151.189.130   

18438, 'Patschky 'S 8 Richtung Flughafen 'mistkäferseidihr@marina.de 'an marina 
'die five fast hits sin schlecht? es gibt bessere münchner bands? sag jetzt  nicht tokio 
crash, dann schrei ich... ich find dich und deine freunde total unfair,  da gibts mal ne 
band aus dem münchner raum, die echt mal für abwechslung  sorgt und gar nicht 
soooo weit von den großen indies entfertn ist und ihr könnt  nur nörgeln. sorry, aber 
da war schon der ein oder andere kracher in ihrem  programm ... finde ich. klar, 
weltmeister werden sie so nicht. aber, aber, aber,  aber: die tollen caesars aus den 
klingeltopten haben doch wohl auch ziemich  abgeluscht. denen gibt man dann 
natürlcih nicht auf die mütze, sondern nur  denen, die man da öfters auch als gäste 
sieht und denen man es nicht gönnt,  dass sie ein wenig erfolgreich sind. neid ick hör 
dir trapsen. denk mal drüber  nach, du und deine freunde. jungs, ich mag euch. übt 
viel, dann wird marina  irgendwann erzählen: die five fast hits haben mir backstage 
gesteckt, dass sie  die caesars im vorprogramm so naja fanden. kleiner scherz, wer 
wir d denn  gleich. mann mann männer '2005-09-26 '16:30:00 'www.sportis.de 
'195.243.114.6   

18439, 'Matthias 'München 'Marina@Groupie.com '... 'Ich glaube einer von den 
Caesars hat die Marina abgeschleppt... '2005-09-26 '16:34:00   '84.151.189.130   

18440, 'Eric 'München 'Eric@Lummerland.de 'Marina! 'Oh, wow du hast die Jungs 
echt gesprochen - warte ich muss dir mal schnell ne  Medaille klöppeln! Was bist du 
bloß für ein unglaubliches Wesen?!? Jetzt mag ich die iPod-Klingelton-Kombo erst 
recht noch weniger. Mir scheint du  hast den Größenwahn verschluckt liebe Marina. 



Für dich Scheint Rang und Name auch  gleich Qualität zu sein. Geh weiter in den 
Käfer shoppen - ich bleib beim Aldi und  geb auch den Niedrigpreisen ihre Chance! 
Bestimmt hat das mal eine wie du über  ander große Bands zu ihren Beginnerzeiten 
auch gesagt und dann...ein paar Jahre  später damit angegeben "Die hab ich schon 
vor Jahren in nem kleinen Club in München  gesehen"... hoffentlich steigt dir dann 
die verlogene Schamesröte ins Gesicht und  geht nie mehr weg!  '2005-09-26 
'16:34:00   '217.115.74.2   

18441, 'kotz 'minga 'ceasars@scheisshaus.de 'Caesars 'war so furchtbar schlecht, 
so was hab ich ja noch nie erlebt. und die ffh: es war  sicher nicht ihr bester gig, aber 
sehr anständig, um welten besser als scheiss  caesars allemal! '2005-09-26 
'16:53:00   '62.134.59.2   

18442, 'Götz 'Freising 'smartclub@atomic.de '... 'die marina hat sicher nicht den 
"größenwahn" geschluckt ;) @eric '2005-09-26 '17:02:00   '84.151.189.130   

18443, 'jushi 'münchen 'jushi@bombenfete.de 'ach... '...wie schön sich mal wieder 
über geschmack streiten lässt '2005-09-26 '17:14:00 'www.bombenfete.de 
'84.152.131.220   

18444, 'Schorge 'München 'SCHORGE@hotmail.de 'Cribs am 07.10. 'War letztens 
des erste mal bei euch und muss sagen dass es mir echt sehr gut  gefallen hat, vor 
allem auch dass hier mal gute musik läuft und nicht der standard  sound wie in den 
meisten clubs. leider steht unter info nur wenig über den gig von  the cribs am 7. 
Oktober. wie komm ich an tickets, gibts überhaupt noch welche?  beginn, einlass, 
preis? bitte sagt mir einer bescheid ich muss die unbedingt sehn,  hammergeile 
band!!! '2005-09-26 '19:13:00 'www.void-music.de '85.181.75.37   

18445, 'Quentin 'muc '_@_-.de 'Cribs 'die (langweiligen) cribs sind nur support, kauft 
euch das ticket lieber wegen stephen malkmus '2005-09-26 '20:09:00   '84.153.82.10   

18446, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Robocop Kraus.. '.. gibt´s noch ein wenig 
AbendkassA.  '2005-09-26 '20:13:00 'http://www.arcticmonkeys.com/ 
'62.245.151.164   

18447, 'Dani 'München 'britschn@gmx.net 'Tasche verplant 'Hab am mitwoch glaub 
meine rote umhängetasche liegen lassen, besser gesagt ím  Wiesnrausch verplant. 
hat sie vielleicht einer gefunden!!! MFG Dani '2005-09-26 '21:01:00   '84.56.49.227   

18448, 'steffi 'm 'zarterfriseur@wo.de '@nader 'danke, aber ab 46 euro bei der 
tatjana, das ist mir zu teuer.werd ich doch mal wieder selber schere anlegen 
müssen;-( '2005-09-26 '22:47:00   '85.74.148.102   



18449, 'the 'robocop 'kraus@atomic.muc 'THE ROBOCOP KRAUS 'Das coolste seit 
langem!!! Sehr, sehr geil! '2005-09-27 '00:38:00   '84.154.112.199   

18450, 'Sally Cinnamon 'M 'sally.cinnamon@web.de 'Cut your hair 'Zugegeben, 
Aufgedreht sind schon die besten, aber eben leider auch sehr teuer. Fast  
genausogut und fast die Hälfte billiger: der Schnittraum. Für Schüler/Studenten  
gibt''s sogar Extra-Tarife.  '2005-09-27 '08:05:00 'www.schnittraum-muenchen.de 
'217.184.113.205   

18451, 'Babsi 'Nürnberg 'violettears@hotmail.de 'Sugarplum Fairy?! 'Hallihallo! Eine 
WICHTIGE Frage: Gibt es für Sugarplum Fairy am Freitag noch Karten an der  
Abendkasse??!! Nicht dass ich da hin komm und es is ausverkauft oder so ;) Lg, 
Babsi '2005-09-27 '08:38:00   '217.7.172.130   

18452, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hair-lich 'gibts da nicht den 
schönen song "cut your hair" von PAVEMENT...? fällt mir da so  grad ein..  unds 
"aufgedreht" ist echt so kostspielig..? wußt i ned... '2005-09-27 '10:59:00 
'www.hyzernauts.de '193.16.163.244   

18453, 'mai-show-roana 'dancefloor 'entlarvt@marina.de '@marina bzw. CAESARS 
'marina schrieb: ich hab mit den caesars gesprochen und die hätten gesagt,  die 
vorband wäre unerträglich und läster, läster, läster. blöd nur für "marina" -  damit hat 
sich die dame entlarvt: ich weiß nämlich, wer "marina" wirklich ist...  hab sie in den 
backstagebereich stöckeln sehen.. das ist die dümmste kuh  atomicweit. die tut 
immer nur wichtig rum, denkt sie wäre wichtig, als würden  die bands nur auf SIE 
warten, da hinten, in den heiligen backstage-hallen. fakt  ist aber: haben will sie 
keiner. und vom einem der jungs von der vorband hat  sie unlängst nen üblen korb 
bekommen, deswegen schlägt sie jetzt im gb um  sich. die ist so peinlich, dass ich 
mich für sie schämen muss. und für ihre  blöden freundinnen sowieso. die will 
nämlich auch keiner. ihr seid so  allerunterstestes "niveau", so billig gibt''s nicht mal 
bei lidl.     '2005-09-27 '12:01:00 'www.soeineblödekuh.de '195.243.114.6   

18454, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'flugtickets, dringend!! 'hab air-
berlin tickets abzugeben, hin- und rückflug zu diversen europäischen  metropolen für 
nur 80€ tutto completto!! müssen allerdings bis zum 30.september gebucht werden, 
flugzeitraum bis  einschließlich februar ´06! zugriff!!  '2005-09-27 '12:02:00   
'193.16.163.244   

18455, 'rage against abschiebung 'münchen 'keinmenschistilleg@l.de 'RAGE 
AGAINST ABSCHIEBUNG FESTIVAL 'Rage against Abschiebung #7 das Solifestival  
VON: KARAWANE/BFR  Auch dieses Jahr - am kommenden Sonntag, 02.10.05 - 
findet im Feierwerk wieder das über Münchens Grenzen hinaus bekannte Rage 



against Abschiebung unter dem Motto "I can’t relax in Europe" statt.    Am 2.10.2005 
rocken zahlreiche bekannte KünstlerInnen und lokale Subkulturgrößen unentgeltlich 
die Bühnen des Feierwerk, um so auf die prekäre Situation von Flüchtlingen in 
Deutschland aufmerksam zu machen und die Arbeit von Karawane und 
Flüchtlingsrat finanziell zu unterstützen.     Wann: 2. 10. 2005,  Wo: feierwerk, 
hansastr. 39-41 (U4/5 heimeranplatz / bus 31 hansapark)     einlass: 18.30 uhr, 
beginn: 19.00 Uhr  eintritt: 15 euro, ermäßigt 13 euro (schüler, arbeitslose, 
asylsuchende, ...)     hansa 39:  21.30 uhr  the subrosa falcon 
association_fluglärm_wasserburg  gummo_deathjazz_grub  die 
sterne_rückkehrderjediritter_hamburg  rantanplan_skatölen_hamburg     kranhalle:  
22.00 uhr  mauracher_e-schikitajazz_wien  binder&kriegelstein_nuknarz_graz  
räuberhöhle_riotkasperrrl_hamburg  die türen_starkstromschlager_berlin     orange-
house:  22.00 uhr  tuna trio_jazzdönermitallem_münchen  celest_britbrett_münchen  
dr. norton_internistenrock_traunreuth  astra kid_parkpockrop_datteln     sunny red:  
22.30 uhr  lea-won / flucht nach vorn_agithop_münchen  h aka n & i!!usion 
_straightoutta_au  reality dysfunktion_beatsbiester_münchen     danach party mit 
den dj´s von reality dysfunktion     visuals:  double visions_münchen     freigelände:  
parcours du peine - rien ne va plus! trimmdichpfad festung europa, 
videoinstallationen, freegrill, nachtbiergarten   '2005-09-27 '12:14:00 'carava.net 
'84.150.109.149   

18456, 'Tjerke 'München 'Tjerke@aktenzeichen yx.de 'Marina, Marina, Marina..... 'la 
la la! Du bist so wichtig... scha la la la laaaa, und so doof! Die FiveFastHits  werden 
doch vom Heine persönlich supportet...du weißt doch gar nichts du  Kritikbolzen...! 
Arme Wurst...dum di dumdum...schaaade, dass sie dich reingelassen  haben...! 
Bleib ruhig in den heiligen VIP-Hallen und kriech weiter in die  Allerwertesten von 
den Musikern, vielleicht ist ja einer dabei der dich gerne mal  drin behält... ole 
oleeeee! Dann wären wir alle glücklich!!! '2005-09-27 '14:21:00   '217.115.74.2   

18457, 'Marina 'München 'w@w.de '@FIVE FAST FLOPS ULTRAS 'Oh, oh, wer 
hätte gedacht, das ein kleiner Gästebucheintrag solche Wellen schlagen kann... 
Aber schön zu sehen das ihr das Niveau hoch haltet (Vorsicht, Ironie!).  Klasse, da 
haben die Jungs wohl richtig Glück, das sich der Herr Heine persönlich um diese 
Band bemüht, denn diese  "prominente" Unterstützung haben sie auch bitter nötig... 
Aber gut, Geschmäcker sind verschieden und meinen Geschmack treffen sie halt 
einfach nicht (und damit steh ich auch nach wie vor nicht alleine da!).  Trotzdem viel 
Glück den Jungs - ein paar Ultra-Fans habt ihr ja schon :-)  Ansonsten war ich leider 
nicht im Backstage-Bereich (und zu meiner Schande muss ich auch eingestehen, 
das ich gar nicht weiss wo sich selbiger befindet), aber wenn ihr nach dem  Konzert 
nicht gleich heim zu Mutti gerannt wärt, hättet ihr auch mitbekommen das ein paar 
der Caesars noch aus den heiligen Hallen gekrochen sind und sich unters niedere 
Volk (ja, da gehör ich wohl auch dazu!) gemischt haben. Und NEIN! ich bin auch 
nicht das kleine Groupie, sondern mag halt einfach gute Musik. Und an sogenannte 
"Rockstars" (Caesars) oder "Provinzmusikanten" (sorry, FFH, ich kenn euch leider 
nicht  persönlich, ich arme Wurst...) muss ich mich zum Glück auch nicht 
ranschmeissen! Hab einen sehr netten Mann gefunden, wofür ich auch sehr dankbar 
bin.  Also, soviel zu den "netten" Einträgen hier und jetzt FEUER FREI!!! und macht 
mich nieder, ihr Heroes :-) '2005-09-27 '14:54:00   '217.91.46.186   



18458, 'Tjerke 'Svenska 'Tjerke@tatort-atomic.de 'Ultra-Fan! 'Dieses Wort gefällt mir! 
Ich bin also ein Ultra-Fan! Schön, ich bin gerne ein Ultra- Fan wenns um das 
Weiterkommen junger dynamischer Beginner-Bands geht die sich in  kurzer Zeit den 
Weg zur Atomicbühne gebahnt haben. Hier gehts nicht nur um  Geschmack sondern 
um Toleranz und Offenheit. Das zählt wohl mehr in meiner Welt als  in deiner Marina. 
Such dir ne andere Plattform wo du deinen Unmut kund tun kannst  Kleines! Eric hat 
recht - irgendann stehst du rum und prahlst damit WEN du schon  alles gesehen 
hast... obwohl sie ja sooo schlecht sind! Geh und kuck Dirty Dancing! '2005-09-27 
'15:17:00   '217.115.74.2   

18459, 'dirk schlichter 'woodstock 'friedensbewegung@bandbattle.de 'marina und 
co: hört doch auf euch zu kloppen 'wie sie plötzlich zurückzieht, die marina... dann 
soll sie halt anfangs nict so  nen wirbel machen... und jetzt relativiert sie ihre 
aussagen, dass dem chili die  schärfe genommen wird. lasch schmeckt das! ich 
finde, es ist ihr gutes recht,  sich zu ärgern und das prahl-hänschen-klein zu geben, 
aber sie war halt  einfach zu persönlich den five!fast!!hits!!! (so werden die im 
übrigen  geschrieben) gegenüber. erinnerte mich ein wenig an die wöchentliche  
henning-kritik. da projezieren viele "looser" ihren hass und neid auf  "erfolgreiche" 
leute im atomic, weil sie selber gern... mein gott, gönnt doch den  "provinzmusikern" 
und -djs doch auch ihren großen auftritt im atom. die  wissen das nämlich 
wenigstens zu schätzen. für die ist das was ganz großes.  und das hat man gespürt. 
die caesars waren zwar um weltklassen besser,  aber halt auch so "mei, wir rocken 
doch sonst die stadien in schweden". that''s  the difference. ende der diskussion, 
bitte!   '2005-09-27 '15:46:00 'www.peace&love.worldwide '195.243.114.6   

18460, 'yes 'münchen 'eproepro@web.de '-  'suche wg zimmer oder wohnung im 
zentrum danke  '2005-09-27 '16:14:00   '84.150.8.123   

18461, '... 'berlin 'schwitzigehand@gmx.net 'desperately seeking 'Kann mir jemand 
die telefonnummer von marco härter geben? '2005-09-27 '17:31:00   
'217.147.240.26   

18462, '... 'berlin 'schwitzigehand@gmx.net 'desperately seeking 'Kann mir jemand 
die telefonnummer von marco härter geben? '2005-09-27 '17:33:00   
'217.147.240.26   

18463, 'www.krank-feiern.org 'www.krank-feiern.org 'keinproblem@unversichert.com 
'www.krank-feiern.org 'ihr habt keinen bock auf quälende erwerbsarbeit?  oder 
braucht ne krankenversicherungsleistung und habt keinen versichertenstatus mehr?   
hier tips gegen arbeit & deutschland :  www.krank-feiern.org '2005-09-27 '17:48:00 
'www.krank-feiern.org '84.150.80.59   



18464, 'Sally Cinnamon 'M 'sally.cinnamon@web.de 'cut your hair II 'Nader, dir fällt 
auch einfach alles auf :-)  '2005-09-27 '17:48:00   '62.180.204.199   

18465, 'Frank 'München 'Frank@atomic.de '... 'der arme "mann" von marina... 
'2005-09-27 '18:37:00   '80.129.8.224   

18466, 'Georg 'Schleissheim 'trash@atomic.de 'FIVEFASTHITS 'Find die auch ganz 
schön fad... '2005-09-27 '19:59:00   '217.91.46.186   

18467, 'Voyeur '- 'look@you.too 'hmmm... 'Hach, wie schön. Es ist doch nicht alles in 
stetiger Bewegung. Kaum schaut man ins  GB des AC ist alles wie immer. 
Beruhigend. DANKE! '2005-09-27 '20:02:00 '- '141.84.137.211   

18468, 'Steffen 'München 'party@atomic.de 'marina... 'ist ein groupie.der arme 
freund.von wegen.abserviert wurde sie. '2005-09-27 '20:30:00   '80.129.8.224   

18469, 'gonzales 'berlin 'hintenistderarsch@beimanchenko 'hinterweltler 'wenn 
hosenscheißer merken, das andre scheiße finden, was sie nicht scheiße finden,  
müssen sie gleich alles scheiße finden, was dieser scheißefinder nicht scheiße  
findet.  drum rein ins sich gegenseitig anscheißen.  viel spaß    '2005-09-27 '20:56:00 
'www.hinterwelt.po '195.227.57.34   

18470, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '+gähn+ 'Wollen wir 
nich lieber über den miserablen Henning mal wieder diskutieren? Oder  
Krawattenjungs? Oder über zu junges bzw. zu altes Publikum? Oder Rüpelhaftes  
Benehmen auf der Tanzfläche?  '2005-09-27 '23:27:00   '82.135.65.253   

18471, 'gonzales 'da 'dada@dada.da 'spülen nicht vergessen 'oh noch einer der 
nicht die ganze zeit auf dem klo verbringt? '2005-09-27 '23:34:00 'dadada 
'195.227.57.34   

18472, 'Christoph 'München 'Thema@GB.com '... 'ich hab ein Thema:   Dicke 
Britpopmädchen/Beatschuppenmädchen...das geht ja wohl gar nicht und warum  
ziehen die immer die körperbetontesten Sachen an ?  :-) '2005-09-28 '10:18:00   
'80.129.29.183   

18473, 'Christoph 'München 'Thema@GB.com '... 'ich hab ein Thema:   Dicke 
Britpopmädchen/Beatschuppenmädchen...das geht ja wohl gar nicht und warum  
ziehen die immer die körperbetontesten Sachen an ?  :-) '2005-09-28 '10:27:00   
'80.129.27.169   



18474, 'Maguerita 'Au 'M@Au.de 'Christoph 'ich hab auch ein Thema, das der Bild 
morgen: Armer Christoph wurde von dicken  Mädchen gesteinigt und seine 
Überreste den Kanalratten überlassen! '2005-09-28 '12:01:00   '217.115.74.2   

18475, 'Karl 'Gießing 'Karl@atomic.de '... 'ja die dicke maguerita steinigt den 
christoph. '2005-09-28 '12:46:00   '80.129.16.230   

18476, 'dickes mädchen ' ' f@frftghdtzz.grgr ' 'CHRISTOPH  FUCK OFF  
'2005-09-28 '13:45:00   '85.74.146.57   

18477, 'christoph 'münchen 'christoph@dm.de '... 'ohhhh @dickes mädchen. 
'2005-09-28 '14:20:00   '80.129.43.222   

18478, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Diebische Elstern... 'Schlimm genug, dass im 
Atomic geklaut wird, aber dass jemand sogar so  dreist ist, die Taschen zu plündern, 
die Freunde von mir beim DJ-Pult ablegen,  macht mich echt sowas von wütend.   
Der/demjenigen, die/der am letzten Mittwoch unmittelbar nach The Ark Ollies  
Geldbeutel aus der Tasche gemopst hat, hexe ich jedenfalls hiermit einen  ekligen 
schmerzhaften riesigen Pickel mitten auf die Nase, der zwei Jahre  nicht weggeht. Er 
soll Dich jeden Morgen aufs Neue im Spiegel an deine  Gemeinheit erinnern, bis du 
dich nicht mehr hinein zu schauen traust, weil du  den widerlichen, liederlichen Dieb 
erkennst, der du bist.   Besitzt wenigstens den minimalen Anstand, Ollies 
Führerschein etc ans Büro  vom Atomic Café zu schicken. Und zwar flott! 
'2005-09-28 '16:13:00 'www.atomic-cafe.de '62.96.52.210   

18479, 'L-Bub 'Giesinger Exil 'Giesing@WreckingCrew.de '@ 18475 'GieSing! Depp! 
Sowas werd mit Zwangsausweisung bestraft. VG,  '2005-09-28 '22:50:00   
'84.152.120.254   

18480, 'Önder 'G 'ö@y.ü '@dicker L-Bub 'wenn die blech da ned basst, gibt russisch 
rückinkasso, gell? '2005-09-28 '23:04:00   '84.154.4.22   

18481, 'Ali Nixschuld 'Giesinger Exil 'German@Mopar.de '... 'Isse Blech Unisex 
diese, passen fur Opel, Ford, alle. Mussen nur flexen bißchen.  Undankbarer 
Bengel ;-)  '2005-09-28 '23:35:00   '84.152.120.254   

18482, 'Sahra 'münchen 'sahra@gmx.de 'Brille 'Hi Kili freu mich auf Freitag hab 
schon ganz harte Nippel. Nimm ne Tüte mit.  Deine Brillenschlange '2005-09-29 
'22:06:00   '195.93.60.16   



18483, 'Mütze & Kafmo 'München 'russenschlampe@web.de 'Ohje der Zeck muss 
weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'Meck Meck Meck der Zeck ist weg.  Jetzt kriegen wir alle Frauen, 
die Jungs woll´n uns verhauen. Morgen ist er wieder dort und alle Frauen rennen 
fort. Der Zeck der wirds verkacken und wir werden Backen knacken.  Meck Meck 
Meck der Zeck muss weg.   '2005-09-29 '22:17:00   '195.93.60.8   

18484, 'Die Ark 'swenski 'diearkaw@aol.com 'Wunsch 'ehj wir haben da mal so´n 
wusch mit tanzgarantie und besoffene Schwankbewegungen.                                     
FUCK FOREVER                                    DO YOU WANT TO                                     
AIN´T NO EASY WAY  und alle nacheinander  Die Ark  PS: Christian ist ein 
Schlontzkopf und ein würdiger Zeck 2. '2005-09-29 '22:59:00   '195.93.60.8   

18485, 'mk 'dahoam 'info@mksolutions.de 'BACK TOGETHER 'It was an eagerly 
awaited night when the dragonheaded DJ made his return to munichs famous smart 
club yesterday (September 23).  And what a night it turned out to be! Just minutes 
after supporting bands (FFH and Ceasars) had finished, the dragonhead started to 
unleash the most smashing set the holy halls had ever witnessed. The DJ showed 
up in Lederhosen, to pay tribute to his Sauerlacher roots and was able to entrain 
regulars and vistitors alike.  He delivered his performance at deafening volume and 
with intangible power. At one of it''s peaks the night was uncertain to continue 
however, as a well-known guest almost got into a fist-fight with the artist. It was a 
heavy dispute over some mistimed wish, which resulted in a broken toe. After 
threatening to leave the stage, it was the rude song demander who had to abandon. 
Like nothing ever happened, the songs continued rumbling in, and there was 
thundering applause to be heard after many of them. We will always remember it as 
one of the greatest night we ever had. '2005-09-30 '00:50:00   '217.83.101.135   

18486, 'peter 'muc 'servus2000@hotmail.com '...und... 'ich depp kam erst zu hey 
jude... schade. '2005-09-30 '06:59:00   '85.181.60.109   

18487, 'Cheesy 'Munich 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB - A Sixties Sound 
Happening 'Morgen ist es endlich wieder so weit... Zum zweiten Mal öffnet der 
TARGET CLUB im  Atomic die Pforten, diesmal mit den fantastischen MOVING 
SOUNDS aus Schweden live.  Dazu gibt''s jede Menge R''n''B, Soul, Modbeat und 
Garage von Resident Cheesy und  seinen special guests WAMPA (Aachen) und 
WALTHER (Linz). Dress to impress! Die Smarten sind uns die Liebsten! Mehr info 
unter www.targetclub.de '2005-09-30 '08:07:00 'www.targetclub.de '84.150.174.153   

18488, 'weristmarina 'm 'marina@marina.de 'wer ist eigentlich marina? 'ist das die 
junge blonde die immer so böseböse guckt und  die welt nicht mag?  '2005-09-30 
'09:35:00   '193.108.10.251   

18489, 'weristmarina 'm 'marina@marina.de 'wer ist eigentlich marina? 'ist das die 
junge blonde die immer so böseböse guckt und  die welt nicht mag?  '2005-09-30 



'09:39:00   '193.108.10.251   

18490, 'ursula von der leyden 'bundesrat 'gucciprada@marina.de '"marina marina 
marina" - der hit? 'nee nee falsch: marina ist die brunette mit dem kleinen schwarzen 
von gucci,  das ihr papa prada geschenkt hat. lächeln tut sie trotzdem nie. lieber 
lästern.  um wieviel wollen wir wetten, dass sie morgen wieder über alle herziehen  
muss, weil keiner der krawattenjungs herging. wir sehen uns auf dem  dancefloor. 
you''re so lucky, lucky, lucky ... '2005-09-30 '09:58:00 'www.marina-marina.de 
'195.243.114.6   

18491, 'klara 'regensburg 'klaraundanna@web.de 'karten 'hallo, braucht noch 
jemand karten für das sugarplum konzert, bin krank geworeden.  bitte melden unter 
klaraundanna@web.de (oder könnte man die karten an der abendkasse 
zurückgeben?9 '2005-09-30 '10:33:00   '84.56.89.118   

18492, 'hrmpf 'krmpf 'hrmpf@krmpf.srpmf 'trmpf 'wieviel sollen denn die moving 
sounds morgen abend kosten? '2005-09-30 '11:34:00   '84.154.52.125   

18493, 'Mänsen 'München 'man.mansen@gmx.de 'marina 'oder ist es vielleicht die, 
die so aussieht wie die Kelly Osbourne ???  '2005-09-30 '11:49:00   '84.57.204.242   

18494, 'lester 'münchen 'lester@gmx.de '??? 'sind das nicht die unerträglichen 
lästerschwestern?? '2005-09-30 '12:20:00   '193.108.10.43   

18495, 'abraxas 'SoHo 'loveletter@pinacolada.de 'marina magdalena 'marina ist wie 
ihr vorname. sie ist einfach nur marina. ohne helm und ohne  gurt. einfach marina. 
also mit anderen worten: stinkelangweilig. aber: sie hat  eine meinung und das rockt. 
ich glaube, sie wird fündig. nein, ich weiß es.  0164/9984732. immer erreichbar. dein 
abraxas. hex hex '2005-09-30 '12:23:00 'www.lolita.com '195.243.114.6   

18496, 'Veronika 'München 'Veronika@derlenzist.de 'wer ist Beppi? 'und warum wird 
er am Sonntag gesucht? Kann mich jemand aufklären? '2005-09-30 '14:17:00   
'217.115.74.2   

18497, 'Marina 'München 'w@w.de 'MARINA - wer sonst? 'JA! Ich bin die kleine 
schwarzhaarige die so aussieht wie Kelly Osbourne und blonde Haare hat und Gucci 
Schuhe trägt und brunette bin ich auch und doof sowieso...  Ich glaube die 
FiveFastFlops haben wirklich die Fans die sie verdienen. Dumm wie Brot!! Naja, 
wahrscheinlich schreiben sie ja selber die Jungs, weil sie sich in ihrer pubertären 
Ehre gekränkt fühlen. HipHipHurra, ihr Superstars!!! '2005-09-30 '14:51:00   
'217.91.46.186   



18498, 'noname 'munich 'noname@web.de 'Konzert 'Hat das atomic auch so was 
wie ne garderobe? Und darf man da bei konzerten  fotografieren???  Danke 
'2005-09-30 '15:17:00   '84.152.183.120   

18499, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Ja und Ja 'Ja und Ja. '2005-09-30 '16:41:00 
'http://www.arcticmonkeys.com/ '62.245.151.164   

18500, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Gabba Gabba Hey! 'Heute Abend werden 
Freikarten und T-Shirts für das am 13. Oktober stattfindende RAMONES-Musical 
und für  das am 11.10. stattfindende MONEYBROTHER Konzert in der Elser 
Zusatzhalle verlost! '2005-09-30 '17:48:00 'http://www.gabbagabbahey.info/ 
'62.245.151.164   

18501, 'Daniel 'USA 'denieltoss@yahoo.com 'designer handbag 'Keep up this great 
resource. I bookmarked your site. '2005-09-30 '18:15:00 'http://designer-
handbag.poohthebear.com '80.77.84.112   

18502, 'sue 'München 'soso@ah.de 'HARD-FI! 'Guten Abend geneigte 
Indiepopgemeinde,  hätte eine Karte abzugeben für das Hard-Fi Konzert am 
kommenden Montag, 03.10. im Ampere.  Kostet 18,95 aber 18 wären auch 
akzeptabel.  Bei Interesse ab 0:00 Uhr heute abend zum Spielplatz vorbeischauen, 
oder später im Atomic das  Mädchen mit dem rosanen Perlenarmband ansprechen.  
Glanzvoll,  Sue  '2005-09-30 '20:31:00   '84.57.192.125   

18503, 'Paul 'Geständnissraum 'dasgeständnis@pro7.de 'Anita, 23 'Wir haben dich 
alle gesehen!!!! '2005-09-30 '22:40:00   '80.184.60.125   

18504, ' ' ' @. ' '  '2005-10-01 '00:49:00   '85.74.162.169   

18505, ' ' ' @. ' '                              '2005-10-01 '00:58:00   '85.74.162.169   

18506, ' ' ' @. ' 'OHNE WORTE '2005-10-01 '01:07:00   '85.74.162.169   

18507, 'trachtnhasser 'daheim 'grusel@nachderwiesn.de 'aaahhhhh!!! 'gott war das 
gruselig gestern, bin ich froh wenn die ganzen pseudodirndlträgerinnen wieder in der 
versenkung verschwinden.... '2005-10-01 '14:57:00   '213.6.239.142   

18508, 'Dasda 'muc 'Öss@ss.ddr 'moving sounds 'was kosten die heute? 
'2005-10-01 '17:18:00   '84.153.96.21   



18509, 'Kein Atomstrom 'Lüchow / Wendland 'nix@da.de 'Castor rocken, Bullen 
blocken! 'Göttingen (Reuters) - Wenige Wochen vor einem weiteren Atommüll-
Transport nach Gorleben haben Unbekannte am Mittwoch im Wendland einen 
Brandanschlag auf Wohncontainer der Polizei verübt.  Das Feuer habe in 
Woltersdorf bei Lüchow rund 130 Wohncontainer mit etwa 600 Schlafplätzen 
zerstört, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Der 
Sachschaden belaufe sich auf mehrere Millionen Euro.  Das Feuer sei am Morgen 
an mehreren Stellen der weitläufigen Container-Anlage gleichzeitig ausgebrochen, 
sagte ein Polizeisprecher. Beamte hätten auf dem Gelände Brandbeschleuniger 
gefunden, so dass die Polizei von Brandstiftung ausgehe. An den mehrere Stunden 
dauernden Löscharbeiten beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 200 
Feuerwehrleute.  Unklar blieb zunächst, ob Atomgegner den Anschlag verübt haben. 
Der nächste so genannte Castortransport nach Gorleben mit zwölf Behältern aus der 
französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague wird Anfang November 
erwartet. Bürgerinitiativen aus ganz Deutschland wollen dagegen protestieren. Für 
den 5. November haben sie eine bundesweite Demonstration gegen Atomenergie in 
Lüneburg angekündigt.   '2005-10-02 '15:00:00 'www.castor.de '84.150.71.180   

18510, 'Iris 'Berlin 'iris@cbgb.net 'brauch n Zimmer 'HÜÜÜLFÖÖÖ!!!  Ich brauch ab 
November o. mitte November ein WG-Zimmer in München! Wer hat Bock auf mich?  
25, w.,aus Berlin, Raucherin.  schreibt mir ne e-mail, danke! '2005-10-02 '17:26:00   
'213.6.9.98   

18511, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Bewerbungen... 'bitte nur mit Foto! 
'2005-10-02 '18:30:00 'http://www.artbrut.org.uk '82.135.79.47   

18512, 'frage 'mün '--@--.de '- 'st. thomas heute doch bei euch? bitte schnell 
antworten '2005-10-02 '19:33:00   '84.153.95.144   

18513, 'Miriam Dirrigl 'München 'M@D.de 'Samstag 'Welch ein grandioser Abend! 
Dank an alle Beteiligten! '2005-10-03 '14:36:00   '84.151.156.186   

18514, 'Mod 'Muc 'Beatnik@t-online.de 'Samstag 'Also, ich fand den Samstag 
todlangweilig!!! Und was sind da größtenteils für Trampel  rumgelaufen!!! Nicht zum 
Aushalten!!! Die Djs waren gut, da kann man wenigstens  nicht meckern. 
'2005-10-03 '16:03:00   '84.155.249.155   

18515, 'bernd 'vorarlberg 'privat@ind.com 'clem snide 'eine frage an die veranstalter: 
wann beginnt clem snide? gibt es eine vorband?? reise von ausserhalb an, deshalb 
zuverlässige angabe wäre super!! danke im voraus! bernd '2005-10-03 '16:14:00   
'213.6.235.1   



18516, 'apfelrotkohl 'indi 'kanzler@kongo.birne 'jesses 'bin ich froh dass am  22.10. 
nicht schon wieder die garcons spielen. die waren immer so unwürdig für diese 
besonderen abende von f.cuts '2005-10-03 '16:25:00 'krisskross.com '84.150.26.169   

18517, 'dirndlverachter 'da wo keiner dirndl trägt... 'x@y.de 'oh oh oh 'schrecklich war 
des ja bei SPF, hab einige komische mädels in ihren dirndln frisch  von der wiesen 
kommend gesehen... und direkt rein ins atomic cafè... also irgendwo  muss da 
kleidertechnisch ne grenze sein! wer sich wiesntauglich anzieht sollte auch  auf d 
wiesn gehen... naja, wems gefällt... ich finds ziemlich lächerlich außerdem  siehts 
halt meiner meinung nach einfach bloß blöd aus. aber Sugarplum Fairy haben  mir 
sehr gut gefallen!  '2005-10-03 '17:22:00   '195.93.60.16   

18518, 'Dirndlfan 'Heimat 'dirndl@atomic.de '@ 18517 'Halt Dein scheiss Maul du 
Saupreus!!! Verpiss Dich aus München wenn Dir unsere  Tradition nicht gefällt. 
Dirndlmädchen sind soo süß, gerade die am Freitag da  waren!!! '2005-10-03 
'18:43:00   '62.134.59.2   

18519, 'Modpott 'Liverpool 'Mod@Pott.co.uk 'YEAH ' FETZ FETZ! Es kracht! Hurra! 
Weiter!  Dirndl oder Diddl...ist das nicht der gleiche Scheiss? '2005-10-03 '19:10:00   
'213.6.9.120   

18520, 'manou 'München 'beimanou@web.de 'Karten für Freitag 'Suche 2 Karten für 
Malkmus am Freitag! Merci! '2005-10-03 '19:16:00   '84.153.177.226   

18521, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Zur Trachtendiskussion... 'http://
www.gmx.net/de/themen/reise/oktoberfest/taeglich__wiesn/
1405854,cc=000004888100014058541J1q9j.html  Von GMX.de Apres Wiesn: 
Bonzen-Mass im P1 oder „Obandl Check“ für Teenies  ...Anschließend wechselt man 
– Arm in Arm mit den eben kennen gelernten Freunden aus Australien oder Japan -  
ins nahe gelegene "Atomic Cafe". Dort ist die Musik zwar auch laut, aber alles 
andere als bayrisch: An Freitag- und Samstagabenden kann man hier auf Soul und 
Sixties abtanzen. Der Türsteher ist stets freundlich  - und kein Feind von 
Trachtenmode...  Things you should be knowing...   '2005-10-03 '21:34:00 
'www.caesarsweb.de '82.135.0.8   

18522, ' ' ' @. ' 'ich grüße alle ossis und sage ja zu euch '2005-10-03 '23:08:00   
'85.74.188.41   

18523, 'Niclas 'm 'n@w.de '18518 'Also, es heißt immer noch "Saupreiß".  Wenn 
Leute nur nur an 2 1/2 Wochen des Jahres in Tracht Einlass begehren, hat das  
weniger mit Tradition, als mit Uniformität, zu tun.  Nur der Vollständigkeit halber. 
'2005-10-03 '23:56:00   '212.144.142.55   



18524, 'Die T. 'Muc 'zwanghaftabgegrenztandersundco 'haja 'Mein Gott.... seid doch 
nicht solche Indie-Faschos. Ob man jetzt uniformiert mit Krawatte- Hemd-Buttons 
(für die Frauen bitte die Atomic-Mädchen Beschreibung von der Jetzt. Seite  
beachten) oder im Dirndl rumläuft ist doch echt Jacke wie Hose. Nur weil es 
vermeintlich  uncool ist, a weng Lokalpatriotismus zu zeigen und die ganze Indie-
schoße mal nicht so ernst  zu nehmen... Ihr könnt ja während der Wiesn nach Berlin 
in die ganzen Promo-Bänder- werden-den-kompletten-Abend-abgespielt Läden 
gehen und dabei unglaublich cool  ausssehen, wenn''s euch stört, dass in München 
auch mal gefeiert wird. Ich für meinen Teil bin  zwar noch nie im Dirndl erschienen, 
hätte nächstes Jahr aber glatt mal Lust, einfach nur um  die verächtlichen Gesichter 
der Sorte von ach-so-stylishen-Indieleuten zu sehen, die alles,  was über ihren 
Tellerrand hinausgeht, verachten.     Sonst: liebe ich das AC. '2005-10-04 '09:35:00   
'217.111.81.5   

18525, 'Dirndlfan 'Heimat 'dirndlfan@atomic.de '@18523 'Ich weiß daß das 
"Saupreiß" heißt, lieber Niclas, ich habe es aber absichtlich auf "preißisch", also auf 
preusisch formuliert, für den Dirndlhasser "Saupreiß", dessen supercooles Krawatten 
Buttons Indie Outfit ich erst mal sehen will, wahrscheinlich kommt der eher wie ein 
XY-BWL-Student daher. Ich find es im übrigen total in Ordnung wenn man Tracht nur 
zu bestimmten Anlässen trägt, Wiesn oder anderen Feierlichkeiten. Ich selber hab 
keine Tracht aber den Türstehern hier aufzuerlegen, sie sollten mal besser 
aufpassen weil Mädcheh im Dirndl nach der Wiesn im Atomic tanzen ist das 
Allerletze! Scheiss Saupreiß der Elendige!!! '2005-10-04 '10:44:00   '85.74.156.250   

18526, 'Verdi 'D 'z@z.de 'Lidl verletzt Arbeitnehmer gewalttätig 'Pforzheim/Calw Lidl-
Detektivin fährt Besucher an  Eine Detektivin der Lidl-Zentrale in Neckarsulm soll am 
Samstag in Calw absichtlich einen Mann angefahren haben. Wie die Gewerkschaft 
ver.di mitteilte, handelte es sich dabei um einen Besucher eines so genannten 
Solidaritätsfestes, mit dem gegen die Schließung der Lidl-Filiale protestiert wurde.  

 Nach Angaben der Gewerkschaft hatte sich unter die Festbesucher eine 
Gruppe von Detektiven gemischt. Das spätere Opfer soll sich eines der 
Autokennzeichen dieser Gruppe notiert haben. Der Mann wurde nach dem Vorfall 
mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.  Der Lebensmittelkonzern Lidl hatte 
am Samstag trotz einer einstweiligen Verfügung des Arbeitsgerichts Pforzheim das 
Geschäft in Calw nicht geöffnet. Statt dessen wurde den Kunden in einem Aushang 
die Stilllegung zum 1. Oktober mitgeteilt.  Nach Darstellung von ver.di war am 
Samstagmorgen ein Bautrupp angerückt, um die Fenster von innen mit weißer Farbe 
anzustreichen. Die Beschäftigten der Lidl-Filiale hätten zunächst mit einer Blockade 
versucht, den Abtransport von Gegenständen aus dem Geschäft zu verhindern. Wie 
der stellvertretende Landesbezirksleiter von ver.di, Werner Wild, mitteilte, wechselte 
die Geschäftsführung "unter Gewalt die Schlösser aus und machte sich dabei der 
Körperverletzung eines ver.di-Mitarbeiters schuldig". Es sei Strafanzeige gegen das 
Unternehmen erstattet worden. '2005-10-04 '10:48:00   '84.150.124.232   

18527, 'x 'x 'x@x.de 'x 'Wenn man die Musik im Atomic verehrt, wie um Himnmels 



Willen ist es da möglich, die Musik auf dem Oktoberfest zu ertragen????? Das wäre 
meine Frage. '2005-10-04 '12:29:00   '84.154.126.73   

18528, 'Gustav 'Graz 'gustav@mosz.org 'Rettet die Wale '... und stürzt das System. 
Und trennt euren Müll, denn viel Mist ist nicht schön. Vergeudet eure Jugend und 
sagt  nicht Neger und nicht Tschusch. Und seid ihr eures Lebens müde legt Hand an 
euch und macht Schluss. Bittet  selten um Verzeihung und füttert Tauben im Park. 
Und lasst den Kindern ihre Meinung oder treibt sie früher ab.  Und nehmt euch an 
den Händen und macht Liebe jeden Tag und rettet die Wale! '2005-10-04 '14:17:00 
'www.monkeymusic.at/RKH/Gustav_gr.jpg '82.135.13.153   

18529, 'paroli 'werkstattkino münchen 'n@y.com 'the clash live in münchen  1977) '   
paroli / freizeit 06 zeigt:  matinee im werkstattkino: sonntag 23.10.05  12:00h 5.-euro   
vorab:   the clash live in münchen 1977) 25min) die tödliche doris : berliner 
küchenmusik 1982)   10min)  dann:   bambule in hamburg 2003) (ca. 60 min / doku 
über die räumung der bauwagensiedlung bambule)    '2005-10-04 '15:24:00   
'84.150.88.12   

18530, 'berlinerkindl 'berlin 'berlinerkindl@berlin.de 'würg 'Hier brauchen ein paar 
leute echt noch ein paar Nachhilfestunden in Sachen Toleranz. Aber die schlimmsten 
sind ja wohl die, die darüber meckern, dass über Dirndl  gemeckert wird und dann 
gleich mal auf die Berliner losgehen. Wie assozial ist das denn? Preuße hin oder 
her, besser als total hirnverbrannt. Wenn man sowas hört, dann hat man garkein 
Bock mehr auf München. Ein Glück sind  Bayern nicht alle so beschissen, sonst wär 
das AC ja auch nicht da.  Servus!  Ein enttäuschter Berliner '2005-10-04 '16:15:00   
'213.6.11.130   

18531, 'steffi 'm 'hilfe@wobinich.de '@kindl 'zur aufklärung: ein saupreiss ist kein 
berliner, sondern ein deutscher, der nicht aus bayern stammt, du krapfen! und du bist 
sicher kein berliner, sonst würdest du das ganze nicht ernst nehmen! die sprache ist 
die quelle aller missverständnisse!  '2005-10-04 '17:33:00   '85.74.163.89   

18532, 'am 'dam 'des@orf.at 'themawechsel 'danke '2005-10-04 '17:55:00 
'diesemalepress '84.150.31.178   

18533, 'berlinerkindl 'berlin 'berlinerkindl@berlin.de 'dochdoch 'Und wie ich Berliner 
bin. Waschecht.  Lies mal das abfällige Kommentar von wegen in berlin spielt man 
nur Promo CD''s in  Clubs. Hier gibt es genug DJ''s, die ihre selbsterstandene 
Plattensammlung spielen. Da sprach mal wieder nur das Halbwissen.  Wie dem 
auch sei, sind ja nicht alle bekloppt in München.  Cheers '2005-10-04 '18:01:00   
'213.6.14.78   

18534, 'steffi ' 'hilfe@wobinich.de ' 'ärzte verurteilen, dass james bond in seinen 



filmen keine kondome in der tasche trägt  '2005-10-04 '18:27:00   '85.74.156.5   

18535, 'Ich komme 'Mülltonne 'Ich@basket.com 'Clubs, Bars ausser das AC 'Hej!  
Bin bald in München unterwegs, gibt mir mal tips, wo man ausser dem AC noch hin  
sollte? Richtung 60''s. Indie. Pop und Schrott.   Thnx! '2005-10-04 '18:35:00   
'213.6.14.124   

18536, 'Berlinhasser 'Bayerisches Königreich 'berlinhasser@bayern.de 'Hey 
Berliner! 'Dass Ihr Euch immer angesprochen fühlt ist klar. Saupreußen sind 
Nichtbayern. Punkt. Aber oft auch Wixer aus scheiß Berlin in Ostdeutschland, die 
nach München kommen, oder auch nicht, um dann mit lächerlichen, langweiligen, 
Anti-scheiß-CSU-Bayerndeppen Klischees vorzupreschen, über Dirndl lästern und 
erzählen wie ach so toll sie doch sind und wie kleinbürgerlich doch wir sind, in 
München, in Bayern. Ich scheiß auf Berlin. Ich geh ins Atomic. Ich mag München. 
Und Dirndl. Und keine verfickten Arschberliner die sich für den Mittelpunkt der Welt 
halten, und sich gleich angesprochen fühlen, wenn man mal das Wort "Saupreiß" 
benutzt...Und zu der Frage: Nein, es gibt nichts was dem Atomic ähnlich ist, nicht 
hier, schon garnicht im Nur-Promo-hastemaanemaak-scheiß Berlin noch sonstwo. 
'2005-10-04 '18:58:00   '85.74.176.127   

18537, 'Ratlos 'M 'kopf@schüttel.de 'lets motz '...habt ihr keine anderen Probleme...? 
'2005-10-04 '19:16:00   '84.150.208.104   

18538, 'Dirndlverachter 'MÜNCHEN 'x@y.de 'ach du meine fresse wird man hier 
gleich blöd ange 'hey, also bitte, ich bin gebürtiger münchner und kein "saupreuß" 
wie du das nennst  und ich find dirndl einfach bloß bescheuert. das ist meine 
meinung ok. und die wird  man ja wohl noch sagen dürfen! nicht schlecht, mit so 
nem gemotze hät i ned  gerechnet. aber wenns so is, halt ich ab jetzt eben meinen 
mund.  '2005-10-04 '19:35:00   '195.93.60.16   

18539, 'Musicfreak 'Munich 'ki@va.de 'Sugarplum Fairy & The Monotyes 'Ist es wahr 
dass die Feen und ihre Vorband noch im Atomic Cafè etwas gaudi hatten?  und die 
besucher des atomic cafès erfreut haben? wenn ja fänd ichs sehr schade weil  ich 
dieses mal noch woanders hin musste und ich die netten Schweden von sugarplum  
fairy gern kennen gelernt hätte. aber was soll man machen...  '2005-10-04 '19:38:00   
'195.93.60.8   

18540, 'Bertram 'Pasing 'SugarplumFairyFan@hotmail.com 'Klartext 'in einen Club 
gehören: -keine Trachten,keine hässlichen Menschen, keine Mädchen mit  
Freund(nerven nur), keine dicken Mädchen mit engen Tops.   Mädchen sollen 
ausschließlich Röcke tragen, niemals Jeans. '2005-10-04 '20:00:00   '84.151.171.22   

18541, 'hackerfestzelt 'münchen 'xxx@xx.de 'suche martin 'tut mir leid aber ich muss 



jetzt jemanden suchen. ist ja keine partnerbörse oder sonstiges ich weiss... also 
nicht lästern bitte:  toller netter typ,1,86m,hellblaue augen,sehr schlank,blond 
(gesträhnt?), ein bisschen ähnlichkeit mit benny lauth,ca24-26 jahre alt (habs 
vergessen leider) schwabe , ich glaub neu-ulm, der in münchen wohnt und zwar in 
der müllerstrasse in ner männer wg und nein er ist nicht schwul. martin heisst er. 
bitte helft mir! danke.  hab ihn so blöd es klingt auf der wiesn kennengelernt bitte 
nicht schon wieder lästern...danke... und muss ihn dringend finden  danke   
'2005-10-04 '20:16:00 '- '82.135.80.175   

18542, 'Grit 'München 'Pinky@brain.de 'Suche 'ich suche mein Gehirn... '2005-10-04 
'21:01:00   '84.151.171.22   

18543, 'andere 'clubs 'cord@zerwirk.orangehouse 'andere Clubs 'wer nur das Atomic 
kennt ist selbst schuld... andere absolut sehenswerte locations sind: der Prager 
Frühling(am besten Donnerstags, auch Fr und Sa) Der Cord Klub (Fr) auch auf 
Britpop-Partys achten Das Orangehouse immer Samstag Zerwirk einmal im Monat 
Schweine am Samstag Club-Abend Notlösung Backstage, sehr abgefuckt ehrlich 
gesagt... aber manchmal gute Konzerte... viel Spaß beim Feiern '2005-10-04 
'21:04:00 'Pragerfrühling.schwabing '84.154.66.34   

18544, 'andere 'andereclubs 'sindauchgut@aber.de 'andere Clubs zwei 'wollte nur 
anmerken, dass die besten Partys die gefeiert wurden bisher allerdings im Atomic 
waren... wenn ich schon Werbung für andere Clubs hier mache, ne... ;-) '2005-10-04 
'21:13:00   '84.154.66.34 0);
 
18545, 'fade 'dj´s 'stille@im.orangehouse 'orangehouse 'da ist doch schon lang nix 
mehr los , oder ... '2005-10-04 '21:23:00 '+ '84.150.36.79   

18546, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'morgen, Mi 5.10. 'in echt Extra: THE 
LAST POETS again! (Harlem, N.Y:C!) - bestes Atomic-Non-Indie-Konzert 2004!!! Zu 
den Bands, die sich ganz offen zu den Poets als Inspirationsquelle berufen, gehören 
die Formationen der  "Native Tongue"-Bewegung (De La Soul, A Tribe Called Quest, 
Jungle Brothers). Abiodune lässt schon seit 35  Jahren in seinen Lyrics Dampf ab, 
begleitet vom Rhythmus afrikanischer Trommeln. Der Mitbegründer der  "Last Poets" 
war schon Rapper, als noch keiner wusste, was das überhaupt ist. Obwohl die 
Radiosender ihre  Tracks Anfang der 70er boykottierten, haben sie sich millionenfach 
verkauft. Mit "Niggers are scared of  revolution" oder "When the revolution comes" 
haben die "Last Poets" Meilensteine des Black-Power-Rap  gesetzt. Einlass: 20:59h 
| Die Glückliche Stunde: alle Cocktails 6 Euro bis 22h | ausreichend Abendkasse  
danach ca. ab 0h: BRITWOCH mit Sir Hannes '2005-10-04 '21:51:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

18547, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Saupreiß''n & Trachten 'Seid wann schert''s einen Bayer, 
ob ein Saupreiß ihn versteht? Deshalb  mit "Saupreiß" anreden oder "nicht einmal 
ignorieren". Trachten sind nicht mein Kleidungsstil, deshalb trage ich sie nicht. Wenn 



es einem  gefällt, er dennoch Indie, 6t''s oder sonstiges hört, wäre das als 
individueller  Ausdruck völlig in Ordnung. Aber nur zur Wiesn Tracht tragen und sie 
das restliche  Jahr verstauben zu lassen, hat, wie gesagt, mit Tradition nichts zu tun. 
Ich finde  es eher peinlich. Solange, bis die damit Angesprochenen auch das 
restliche Jahr  über mal in Tracht erscheinen. Ich bin gespannt. '2005-10-04 
'22:06:00   '212.144.145.161   

18548, 'claus 'münchen '-@-.- '- 'hello (crazy gang hello)  finde tracht auch madig ! 
finde aber auch das sich gerade mods und indies nicht  darüber aufregen dürfen , 
die verkleiden sich ja genauso ! oder ? gibt eure meinung dazu ab ! und bitte 
kommentieren !  gruß '2005-10-04 '23:03:00 '- '85.74.155.169   

18549, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'niclas, ich dachte du bist 
arbeiterführer. da solltest du schon wissen, daß seit jahrhunderten die tracht  
wohlbehütet als stolz der familie im kleiderschrank hängt und nur am sonn-/feiertag 
zur schau getragen wird  und nicht beim almabtrieb oder im bergwerk. so tragen die 
leute seit 190 jahren auch auf der wiesn  festtagstracht. den rest der zeit wurde 
früher ständekleidung oder trachtenähnliches traditionelles  arbeitsgewand in der 
landbevölkerung getragen. dem entsprechen heute wohl jeans und t-shirt. einmal im  
jahr dirndl verträgt sich also prinzipiell schon mit der tradition, nur nicht die billig-
fashion-dirndl die sich  viele kaufen - man muß aber auch verstehen, daß die 
meisten wohl was sinnvolleres mit ihrem geld  anzufangen wissen als 2000 euro+ für 
eine traditionelle, qualitativ hochwertige tracht auszugeben.  '2005-10-04 '23:05:00 
'www.atomic.de '84.153.184.148   

18550, 'claus 'münchen '-@-.- '- 'hello (crazy gang hello)  finde tracht auch madig ! 
finde aber auch das sich gerade mods und indies nicht  darüber aufregen dürfen , 
die verkleiden sich ja genauso ! oder ? gibt eure meinung dazu ab ! und bitte 
kommentieren !  gruß '2005-10-04 '23:10:00 '- '85.74.155.169   

18551, 'Summer Babe 'Ramp of Death 'face-the-truth@atomic.com 'Wie schaut''s 
denn aus... '...mit der Verfügbarkeit von Abendkassa-Tickets für den göttlichen 
Stephen M?  '2005-10-04 '23:27:00   '217.184.113.241   

18552, 'sexy or what!? 'Sexyland 'mozzbow@sexyland.de 'who''s the God? ' Mal ne 
Abstimmfrage:  Wer is sexier? Morrissey oder Bowie? '2005-10-04 '23:42:00   
'213.6.14.96   

18553, 'jushi 'münchen 'jushi@bombenfete.de 'bowie 'bowie '2005-10-05 '02:18:00 
'www.bombenfete.de '84.152.181.26   

18554, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'Born Bavarian... 'Ganz einfach:  
Tracht -  Brauchtumspflege  Mods aka "Modernists" -  Brauchtumspflege ;)  Wobei 



der ganze Landhaus-Schmarrn schon eher unter  Hausverbot fallen hätte sollen... 
'2005-10-05 '02:19:00   '84.151.251.247   

18555, '    'Fun House 'look@down.com ' Morrissey/Bowie??? 'Iggy!!! '2005-10-05 
'02:24:00   '84.151.200.237   

18556, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Eine Tracht 
Prügel 'Mal abgesehen von dem von Marty Mosh erwähnten Landhaus-Stil war es 
früher auf der  Wiesn so: Man konnte die Landbevölkerung eindeutig dadurch von 
der Stadtbevölkerung  unterscheiden, dass die Landmenschen Tracht trugen, die 
Stadtmenschen hingegen  nicht. Wer denkt, die Lederhose sei eine Münchner 
Erfindung, dem sei gesagt, dass  Lederhosen und Dirndl aus dem Oberland 
kommen.  Und jetzt habe ich auch eine entsprechende Textstelle im Internet 
gefunden:  "Die Tracht war ursprünglich die Kleidung der ländlichen Bevölkerung. 
Sie drückte  regionale Herkunft und soziale Stellung aus. Erste bäuerliche Trachten 
entstanden  Ende des 15. Jahrhunderts. In Bayern gehören vor allem die 
bildschönen  Gebirgstrachten Oberbayerns zur Tradition."  aus: www.n-tv.de/
584517.html '2005-10-05 '05:18:00 'http://www.lederhosenmuseum.de/ 
'62.245.162.157   

18557, 'Lord Sinclair 'München 'Lord-sinclair@gmx.net 'tracht 'Stimmt Herr Schunk, 
für 2000 Euronen lass ich mir lieber nen schicken Anzug schneidern oder kauf mir  
ein paar schöne Singles! Achja, hoch lebe die Tradition! Oder wie andere zu sagen 
pflegen der Modtrachtenverein! Ich persönlich liebe in! '2005-10-05 '12:58:00   
'84.152.131.131   

18558, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Roland, 'eben! Aber was wir heute auf der Wiesn und 
danach in den Clubs bewundern dürfen,  ist eine Modeerscheinung der letzten 10 
Jahre und def. keine Brauchtumspflege;  sonst könnte man''s ja auch am 
Erntedankfest, 1. Mai etc. bewundern.  Natürlich, sind i.d.S. auch Mods, Punks etc. 
Trachtenvereine, aber das ganze Jahr  über und das ist ja der entscheidende 
Unterschied Mode oder (Lebens-)Einstellung. '2005-10-05 '13:12:00   
'212.144.144.46   

18559, 'andi 'Köln 'info@hammondbar.de 'Köln 'Ich mag Köln und den Karneval ! 
Grüße aus Köln schickt Andi '2005-10-05 '13:30:00   '80.135.217.247   

18560, 'sgt. 'munich 'missing@oktoberfest.de 'Nader!?! 'Hey Spezl hast du eine 
neue Nummer - deine alte funktioniert nicht mehr. Wenn ja schick mir eine sms damit 
ich weiß ob du am 12.11. auflegen kannst.  lg sgt. '2005-10-05 '13:39:00 'servus.at 
'217.111.4.242   

18561, 'Hollastaud''n 'Theresienwiese 'Hollastaudn@Festtracht.de 'FESTTAGS-



Tracht! 'Wiesn ist um...also ist der Trachtenspuk auch vorbei! Also verkleidet euch 
wieder  mit euren Krawatten, Lederjacken, Buttons, Jacktets, dicken Lidstrichen,  
Ohrringerln, Chucks, Golas, Adidas ols Schools...ect. und last die Augustiner Sau  
raus! Für so einige von euch scheint der Atomic-Tempel das darzustellen was für  
ander das Wiesnfestzelt ist und somit zieht doch jeder mit irgend einem Rudel ner  
Tradition nach und will dabei sein und mitmachen.  '2005-10-05 '13:40:00   
'217.115.74.2   

18562, 'As Is Now 'Woking 'info@paulweller.com 'Bowie or Morrissey? 'WELLER! 
'2005-10-05 '13:47:00 'www.paulweller.com '212.144.144.46   

18563, 'Smith 'München 'iswurscht@egal.de 'MORRISSEY 'hallo? da bedarf es doch 
keiner Abstimmung: MORRISSEY!  '2005-10-05 '13:57:00   '85.181.76.86   

18564, 'Mozzbow 'Sexyland 'mozzbow@sexyland.de 'Who''s the wastebag no.1? ' 
DJ BOBO oder Enrique Iglesias? '2005-10-05 '15:21:00   '213.6.11.146   

18565, ' ' ' @. ' 'my husband is the sexiest one... '2005-10-05 '16:13:00   
'85.74.154.87   

18566, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sgt.! 'die gewohnte nummer ist 
wahrscheinlich ab morgen wieder aktiviert. der 12te november  geht klar! 
'2005-10-05 '16:48:00   '83.129.170.150   

18567, '. '. <br>@. '... 'Jarvis Cocker!! '2005-10-05 '18:03:00   '84.189.234.254   

18568, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '.. 'Eddie Argos! '2005-10-05 '18:16:00 'http://
www.gabbagabbahey.info/ '62.245.151.164   

18569, 'c 'Giesing 'c@wcr.de '... 'Isaac Hayes! '2005-10-05 '18:25:00   '84.154.56.5   

18570, 'Paul 'Muc 'Indie@t-online.de 'Freitag 'Wann fängt denn das Konzert von 
THE CRIBS an am Freitag???  Wäre dankbar um eine Auskunft...!! '2005-10-05 
'19:01:00   '84.155.226.165   

18571, 'Manou 'München 'beimanou@web.de 'Freitag 'Hallo! Suche immer noch 
verzweifelt zwei Karten für Feitag (Malkmus und co.) Merci '2005-10-05 '19:41:00   
'84.153.211.138   



18572, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '18571 'Geh doch einfach zu einer 
Vorverkaufsstelle, und kauf dir eins?? '2005-10-05 '21:00:00 'http://
www.artbrut.org.uk '62.245.161.139   

18573, 'britwochwoimitmoch 'hier 'britwoch@mitmoch.de 'karten für fr. 'wo gibts denn 
da karten? bei muenchenticket gibts laut homepage keine mehr... '2005-10-05 
'21:11:00   '84.153.211.138   

18574, 'britwochwoimitmoch 'hier 'britwoch@mitmoch.de 'karten für fr. 'wo gibts denn 
da karten? bei muenchenticket gibts laut homepage keine mehr... '2005-10-05 
'21:17:00   '84.153.211.138   

18575, 'die 'da 'die@da.de 'Planungsfrage 'Hallo, ich habe eine Frage und zwar, 
wann gehts bei euch im neuen Jahr wieder los mit dem Standartprogramm? ist am 
4. wieder Britwoch und so? Und wie siehts mit Konzerten aus? Ok sorry, jetzt 
übertreibe ich. Ich bin nur interessiert und freue mich über eine Antwort. '2005-10-05 
'21:21:00 'Feiertage.atomic '84.154.81.207   

18576, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '18574 'Münchenticket schließt den 
Internetvorverkauf 10 Tage vor der Veranstaltung, weil sie einen "Puffer" für den  
Versand brauchen. An den normalen Vorverkaufsstellen, z.B. im Marienplatz-
Untergeschoß gibt es noch Karten.  Und: ja, klar. Nächstes Jahr geht der Wahnsinn 
weiter und es wird wieder viele tolle Konzerte geben... '2005-10-05 '21:36:00 'http://
www.artbrut.org.uk '62.245.161.139   

18577, 'merci 'merci 'merci@mille.grazie 'info 'danke für die schnelle Antwort, sehr 
aufmerksam. Freu mich schon auf weiteren Wahnsinn! '2005-10-05 '21:41:00 
'thankyouverry.much '84.154.81.207   

18578, 'britwochwoimitmoch 'muenchn 'britwoch@woimitmoch.de 'rock 'für andere 
veranstaltungen am freitag steht bei muenchenticket aber in  klammern "nicht im 
versand" bsp.: http://www.muenchenticket.de/vorstellung.jsp?id=107280  drum dacht 
ich malkmus is ausverkauft.  naja, hauptsache rock am freitag. '2005-10-05 '21:49:00   
'84.153.179.214   

18579, 'britwochwoimitmoch 'muenchn 'britwoch@woimitmoch.de 'rock 'für andere 
veranstaltungen am freitag steht bei muenchenticket aber in  klammern "nicht im 
versand" bsp.: http://www.muenchenticket.de/vorstellung.jsp?id=107280  drum dacht 
ich malkmus is ausverkauft.  naja, hauptsache rock am freitag. '2005-10-05 '21:54:00   
'84.153.179.214   

18580, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Same old story - Kashmir 2005 'Ich 



muss mir vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, die Beiträge wären ähnlich, aber ich 
würde wieder mal gern wissen, warum eine Band, die im Atomic mit dem letzten 
Album ziemlich gut ankam - in diesem Fall Kashmir mit Zitilites mit dem neuen 
Album durch Deutschland touren und dabei das Atomic nicht beehren. 17-10-2005 
Germany, Berlin, Magnet Club 18-10-2005 Germany, Hamburg, Stage Club 
19-10-2005 Germany, Köln, Underground  Ladet die Jungs doch wieder ein...  
Cheers, Richard  PS: Erste Proben vom neuen Album sind schon auf der Homepage 
'2005-10-06 '00:03:00 'www.kashmir.dk '82.135.11.113   

18581, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute wieder MOD Brauchtumsabend mit 
Leo und Wolfgang! Aber natürlich haben wir auch wieder ein Schmankerl für Euch: 
D-JANE JANI (alles Gute zum Geburtstag!), Zuwachs aus HH, Spezialistin in 6T`s  
Funky Stuff, unterstützt uns heute hinterm DJ-Pult! Für Tanzmusik ist somit gesorgt!!! 
Euer Deeper Shades Team '2005-10-06 '09:36:00   '84.151.152.166   

18582, 'britwochwoimitmoch 'muenchen 'britwoch@woimitmoch.de 'malkmus 'für 
morgen malkmus gibts bei muenchenticket am schalter noch genügend karten. 
danke@chris. '2005-10-06 '10:44:00   '141.39.160.239   

18583, 'Vanessa from Queens 'Queens 'Vanessa@queens.com 'Ja... '...was aber 
immer noch nicht die Frage nach der Abendkasse klärt. Da ich aus  Regensburg 
anreise, kann ich zu Schalteröffnungszeiten leider noch nicht da sein.  Und dann 
vorm AC zu stehn und drei Stunden irgendwo anders Bier trinken zu müssen,  das 
will ich nun auch nicht. Mein Risiko einer erfolglosen Anreise wär also mit  einer 
kurzen Info über die Verhältnisse an der AK sehr minimiert. Vielen Dank! 
'2005-10-06 '12:34:00   '217.184.120.147   

18584, 'Gerhard Schröder 'ALG2/Agenda2010/Hartz 34134723 
'Bundeswehr@Afghanistan-Urlaub. 'Gerd Schröder in der Scheisse 'November ''05: 
Job weg Januar ''06: Doris weg März ''06: Zumutbaren Putzjob bei Leiharbeitsfirma 
2€/Std.) abgelehnt April ''06: Sozikohle gestrichen  Juni ''06: Junkie Juli ''06: 
Fixerstubenschliessung Berlin F-Hain August ''06: Gelbsucht/Aids-Diagnose  
Oktober''06: Auflösung der gesetzlichen Krankenkassen Dezember ''06: Amoklauf : 
Reichstag mit allen Abgeordneten in die Luft gesprengt   '2005-10-06 '12:39:00 
'www.alleswirdgut.de '84.150.105.121   

18585, 'Frank 'München 'Frank@dummkopf.de '... 'an den verfasser unter mir. du 
bist saudämlich,so einen scheiß zu schreiben.zieh  leine. '2005-10-06 '12:41:00   
'84.151.152.69   

18586, 'Frank 'München 'Frank@dummkopf.de '... 'an den verfasser unter mir. du 
bist saudämlich,so einen scheiß zu schreiben.zieh  leine. '2005-10-06 '12:42:00   
'84.151.152.69   



18587, 'Schily 'Reichstag 'Genosse@Schwarzfront.de 'Schily ' Oktober ´05: 
Endgültiger Beitritt zur CDU November ´05: Initiator der EU-Kampagne "Neger im 
Elektrozaun" Dezember ´05: Bundesbiometriekreuz für die Einschränkung der 
Pressefreiheit Januar   ´06: Einführung von GPS-fähigen Personalausweisen März     
´06: Verabschiedung des §129 c):  "Erschiessung auf Verdacht" Mai      ´06: 
Veröffentlichung des Buches "Strahlfeuerwaffen im U-Bahnbereich" Juli     ´06: 
Schwere Verletzung durch Landmine in Fussgängerzone HH-Altona.  September 
´06: Starke Depressionen, nekrotische Hautmutationen durch   Mikrochipimplantate 
Oktober   ´06: Heftiger Bürgerkrieg in BRD, Visumsantrag in Tunesien   '2005-10-06 
'13:16:00 'www.sicherheitdurchüberwachung.de '84.150.105.121   

18588, 'Schily und Schröder 'Internetcafé 'analle @deutschen.de 'zu unseren 
diffamierenden prognosen 'wir haben es immer mit euch gut gemeint. ihr seit 
gemein. dafür gibts haue. die folter wird wieder eingeführt. '2005-10-06 '14:40:00   
'85.74.159.132   

18589, 'Schily 'Internetcafé 'anbestimmte@deutsche.de 'ich nochmal 'mir wird jetzt 
erst klar, was für eine hinterfotzige unverschämtheit das war. einfach nur widerlich. 
dafür fallen jetzt die menschenrechte dem rotstift, und als erstes die pressefreiheit!  
'2005-10-06 '14:49:00   '85.74.159.132   

18590, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '18583 'Schick mir ne mail, dann reserviere 
ich dir Tickets. Das geht aber nur, wenn du von außerhalb bist und auch nur  bis 
21:30. '2005-10-06 '15:45:00 'http://www.gabbagabbahey.info/ '62.245.151.164   

18591, 'sgt. 'hang loose 'kasperl@theater.at 'Nader 'olles klor - hab scho glaubt du 
bist versunken oder so...  lg sgt. '2005-10-06 '16:05:00 'nix.at '217.111.4.242   

18592, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'yo sgt. 'versunken war ich nur 
kurzfistig am montag, nachdem die gang-buben mirs handy  entrissen haben! 
(jaaaaa, nach der wies´n)  es ist eine böse welt eigentlich... '2005-10-06 '18:13:00   
'213.54.150.158   

18593, 'carsten 'heidelberg 'kemar84@gmx.de 'malkmus/cribs 'nochmal die frage: 
steht cribs als vorband noch!? hab vernommen die sind sehr absagefreudig...siehe 
schorndorf,etc.  ansonsten auch von mir die frage: was geht an der ak? wann geht 
da der verkauf los!? ansonsten mittags noch bei münchenticket, oder wie!??  danke 
schonmal!gruß '2005-10-06 '20:28:00   '213.7.133.63   

18594, 'cheesy 'münchen 'info@targetclub.de 'Fotos sind online! 'Fotos vom 
TARGET Club am letzten samstag und dem fantastischen Konzert der MOVING  



SOUNDS sind online. Unter gallery und wiesn weekend! '2005-10-06 '20:43:00 
'www.targetclub.de '172.183.230.18   

18595, 'rote raupe*q 'ingolstadt 'juhuu@roteraupe.de 'moneybrother!! 'ALTER 
SCHWEDE!! da kommt der moneybrother nach münchen und ihr könnt zwei karten 
bei uns gewinnen!  also, auf zur roten raupe*    www.roteraupe.de    '2005-10-06 
'21:52:00 'www.roteraupe.de '84.152.77.171   

18596, 'a 'b 'c@d.ef 'The Satelliters 'Wann spielen denn endlich mal wieder die 
Satelliters im Atomic? Es wird mal wieder  Zeit für Musik... '2005-10-06 '22:00:00   
'84.145.45.181   

18597, 'Janina 'München 'janina.benecke@gmx.de 'Teenage Fanclub Ticket 'Hallo! 
Wer braucht noch ein Ticket für das Konzert von Teenage Fanclub am 30.10.05 im  
Ampere? Ich kann meine Karte leider nicht nutzen, da ich an dem Tag nicht in  
München sein werde. Ich lasse die Karte nur ungern verfallen, also wenn jemand  
Bedarf hat, bitte bei mir melden!!  Janina.  '2005-10-07 '12:48:00   '84.153.219.150   

18598, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Cribs 'sind dabei! '2005-10-07 '13:53:00 
'http://www.gabbagabbahey.info/ '62.245.151.164   

18599, 'Abu Ghraib Filiale Nürnberg 'Abu Nürnberg 'Polizeigefängnis@Nürnberg.de 
'Polizei - Todesfolter  in Nürnberg 'Am 27. Juli 2005 wurde dann die Epilepsie-kranke 
Obdachlose Laura G. (Name v. d. Redaktion geändert) brutal verhaftet. Laut 
Angaben von Laura G. wurde die Polizei nach einem Streit mit ihrem ehemaligen 
Lebensgefährten gerufen. Dieser behauptete, dass Laura G. suizidgefährdet sei. Als 
Polizeibeamte der PI Nürnberg-West Laura G. dann in Gostenhof fanden (sie war 
weder verletzt, noch deutete irgendetwas auf einen Suizid hin) „überwältigten“ 
mindestens vier männliche Beamte die am Boden liegende, epilepsiekranke, 
zierliche Frau. Sie gingen dabei dermaßen brutal vor, dass noch eine Woche später 
deutliche Verletzungen zu erkennen waren (u.a. erhebliche Blutergüsse an Beinen 
und Knien, Abschürfungen an den Armen, Hand- und Fußgelenken, Prellungen an 
Rücken und Schulter). Bei Laura G. bestand die Gefahr, dass sie einen 
Epileptischen Schock erleidet, an dessen Folgen sie ebenfalls hätte versterben 
können – auf diese Gefahr wurden die Polizeibeamten von anwesenden Personen 
deutlich hingewiesen. Zudem sollen ihr die Handschellen erst in der Psychiatrie in 
Engelthal also nach über fünf Stunden und erst nach Aufforderung eines dortigen 
Pflegers abgenommen worden sein! Die Geschehnisse auf der PI Nürnberg-West 
lassen es einem nahe liegend erscheinen, dass hier mutwillig zumindest aber grob 
fahrlässig gegen (lebens-) wichtige Sorgfaltspflichten seitens der Polizeibeamten 
verstoßen wurde. Dass erst ein 68-jähriger, angetrunkener, verletzter Rentner an 
einem Blutungsschock infolge eines Steißbeinbruches auf besagter Polizeiwache 
verstirbt und dann eine epilepsiekranke, zierliche, obdachlose Frau auf unnötig 
brutale Art und Weise überwältigt wird, spricht nicht gerade für ein behutsames 
Vorgehen der Beamten gegenüber älteren und behinderten Mitmenschen. Bei Laura 



G. bestand zudem die Gefahr, dass sie einen Epileptischen Schock erleidet, an 
dessen Folgen sie ebenfalls hätte versterben können! Dass gerade in der „Stadt der 
Menschenrechte“ Polizeibeamte ein solches Verhalten an den Tag legen ist nicht 
hinzunehmen und skandalös. Besonders Beamte der PI Nürnberg-West sind hier 
auch schon in der Vergangenheit mehrfach negativ aufgefallen. Deshalb sollten nun 
unmittelbar Konsequenzen gezogen werden und zwar sowohl behördeninterne als 
auch gerichtliche. Aufgrund der nunmehr über Jahre immer wiederkehrenden 
Beschwerden über Beamte der PI Nürnberg-West (besonders was Obdachlose, 
Ausländer, Behinderte, „Soziale Problemfälle“ u.ä. betrifft), behält sich die 
Forschungsstelle für Menschenrechte e. V. vor, die PI Nürnberg-West in unsere Liste 
der „Beobachtungsfälle“ aufzunehmen und gegebenen Falls selbst juristische 
Schritte einzuleiten. Auch fordert die Forschungsstelle für Menschenrechte e. V. den 
Nürnberger Stadtrat auf sich eingehend mit der Problematik zu beschäftigen.  Es ist 
nicht hinnehmbar, dass sich Polizeibeamte so verhalten und Journalisten, die 
darüber berichten, mit Strafverfolgung rechnen müssen. Zunächst wird der 
Betroffene Journalist Akteneinsicht beantragen und mit anwaltschaftlicher 
Unterstützung prüfen welche Rechtlichen Schritte nun angebracht sind. Solange die 
Akten jedoch nicht vorliegen, können wir uns – aus verständlichen Gründen – nicht 
näher zu den Ermittlungen äußern.  Kontakt zur Redaktion, weitere Informationen 
und Möglichkeiten unsere Arbeit zu unterstützen:  humanrights@gmx.net oder  
redaktion@humanrights-research.de  '2005-10-07 '15:27:00   '84.150.123.193   

18600, 'der hater von dem da unten 'hell 'chefredakteur@faz.net 'der depp da unten 
'oh mann dieser politisch korrekte depp mit seinen politisch ach so korrekten  
dreiseitenmeldungen GEHT MIR SOWAS VON AUF DEN GEIST!!! da hab ich  lieber 
die doofen lästerdebatten über wen auch immer - das hat wenigstens  noch mit dem 
atomic zu tun. schleich dich, ich bring dich um, dann kannst du  deine todesmeldung 
draufstellen und wir haben wenigstens einen aktuellen  aufhänger!!!! grrrrrrrrr. ps: ich 
schau auch die tagesschau und zahle meinen  jährlichen beitrag bei amnesty, ABER 
ICH WEIß AUCH WO DIE RICHTIGEN  ORTE FÜR SOLCHE MEINUNGEN SIND. 
hier nicht. bitte sich mir  anschließen!  '2005-10-07 '15:36:00 
'www.killermantscheiro.de '195.243.114.6   

18601, 'Thomas 'München 'ThomasTK@gmx.net '18600 'Hallo "hell" !  Am 
schlimmsten finde ich Leute wie dich, die überhaupt nichts sagen ausser Müll über 
andere zu kippen. Ver-Tschüss Dich. Dankeschön. PS: FAZ-Leser sind konservative 
Arschlöcher.   '2005-10-07 '15:50:00   '84.150.123.193   

18602, 'leaderofmen 'Giesing 'no@no.de '- '"Polizei - Todesfolter in Nürnberg", "Abu 
Ghraib Filiale Nürnberg"  Was für ein Schwachsinn. Nur Kinder unterwegs, ob im GB 
oder im Club. '2005-10-07 '16:42:00 '- '172.214.248.219   

18603, 'Sunny 'Muc 'sunnym@lycos.de 'KLEIDUNGSFRAGE 'hi! war noch nie im 
atomic würd aber ma gern rein, hab allerdings keinen plan davon  was die kleidung 
betrifft - ich weis nur das da teilweise echt stylische leute  sind... mein Freund ist 
leider mehr der skater typ... tipps? '2005-10-07 '16:42:00   '217.50.213.212   



18604, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'BABYSHAMBLES 'Mittwoch, 09. November 
2005 BABYSHAMBLES Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr VVK • 18 / AK • 23 / Ort: 
Muffathalle Offizielle Aftershowparty: Atomic Café '2005-10-07 '16:45:00 'http://
www.babyshambles.com/ '62.245.151.164   

18605, 'l.-j. 'm 'lisa.aigner@gmx.de 'zerwirk 'habe karten für heute abend im zerwirk 
um 21 uhr zu verschenken: sibirischer folk- rock. bitte bei bedarf schnell an mich 
schreiben. schönes wochenende noch! '2005-10-07 '18:13:00   '85.74.168.27   

18606, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Gabba Gabba Hey! 'Hallo!  Aufgrund von 
mangelndem Medien- und Publikums-Interesse müssen wir die folgende 
Veranstaltung leider  absagen:  Do 13.10. GABBA GABBA HEY - DAS RAMONES 
MUSICAL – Georg Elser Zusatzhalle Bereits erworbene Tickets können an den 
Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden.  Schade, wäre gut geworden..  
'2005-10-07 '19:14:00 'http://www.babyshambles.com/ '62.245.151.164   

18607, 'onkel pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'skatertypen 'werden 
hoffentlich nicht rein gelassen, aber die tür ist ja auch nicht mehr was sie mal war... 
'2005-10-07 '23:20:00   '84.153.141.72   

18608, 'ro 'm 'a@in. '. 'danke simone '2005-10-08 '02:04:00   '84.153.190.141   

18609, 'Blickkontakt seit Anfang 'm 'passi.flora@web.de 'FR Cribs/ Malkmus/ Disse 
'Mensch, war zu plödt...Mann mit schweizer Dialekt: schwarzes Shirt, viel getanzt, 
nix passiert; bist kurz vor 3:00 gegangen ohne mehr...?   '2005-10-08 '03:26:00   
'84.150.205.69   

18610, 'Martin 'München 'gruenfrosch110@gmx.de 'Fr. 7 auf Sa. 8 'Liebe Anja, wollte 
eigendlich noch viel mehr sagen. Ich habe Dir gern beim tanzen zugesehen. Egal wo 
Du herkommst. Ich bin der neue Münchner. Schreib mir, wenn Du lust hast. 
gruenfrosch110@gmx.de freue mich Martin '2005-10-08 '05:29:00   '84.153.161.124   

18611, 'x42 'Muc 'xroads42@gehehmix.deheh 'ahhhhhhhhhh 'shit. ich hab Stephen 
Malkmus verpasst/verpeilt/verpennt. verdammt.... '2005-10-08 '10:56:00   
'62.245.162.192   

18612, 'Stylomat 'M. 'nixstyle@styleland.de '''stylisch'' ' Wollt nur mal bemerken, 
wenn man hier schon die kleiderfrage diskutieren möchte,  dass ''stylisch'' ja wohl ein 
abartiges Wort ist.  Geschmackvoll angezogen JA, stylisch NEIN '2005-10-08 
'12:27:00   '213.6.11.152   



18613, 'Gustav 'Minga 'gustav@minga.mogi 'Celest ist auf No.1 bei den Pop10 
Video Charts.... 'http://www.pop10.de/index_global_pop10.html       '2005-10-08 
'12:35:00 'http://www.pop10.de/index_global_pop10.html '82.135.14.75   

18614, 'Riese 'Umland 'wegwarsie@munich.com 'Tja, plötzlich war sie weg ... '... da 
passt man 5 min. nicht auf, und schon ist die nette junge Dame aus Nürnberg  
verschwunden.  Es würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen könnten! 
'2005-10-08 '14:20:00   '82.135.0.119   

18615, 'Riese 'Umland 'wegwarsie@munich.com 'Tja, plötzlich war sie weg ... '... da 
passt man 5 min. nicht auf, und schon ist die nette junge Dame aus Nürnberg  
verschwunden.  Es würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen könnten! 
'2005-10-08 '14:26:00   '82.135.0.119   

18616, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Flotter Dreier 'Ach ich freu 
mich ja schon sehr auf heute abend! Bis später! '2005-10-08 '16:01:00   
'84.152.142.152   

18617, 'sgt. wolf 'hell 'hell@hell.hell 'Bierschuppen lied 'spät aber doch hier das 
heutige Bierschuppen-Lied:  "St.Tropez" von Brigitte Bardot Prost '2005-10-08 
'19:56:00 'dicht '217.184.124.230   

18618, 'rudelsuppe 'wien 'rudelsuppe@gmx.at 'Danke für Malkmus & Jicks 'Pünktlich 
zum letzten Akkord der Cribs waren wir da. Ein Traum ging in Erfüllung (auch wenn 
ich lieber anderes als nur face the truth gehört hätte).   Falls irgendwer Fotos vom 
Event hat wir würden uns wahnsinnig freuen!!   lg, rudelsuppe@gmx.at '2005-10-09 
'14:14:00   '80.108.4.199   

18619, 'Lisa 'München 'lisaadvise@aol.com 'mando diao 'wer geht alles am samstag 
zum mando diao konzert? '2005-10-09 '14:26:00   '195.93.60.8   

18620, 'Conic 'Mü 'egal@egal.de 'Conic morgen 'ich wollte mal wissen, obs fürs 
Conic Konzert morgen an der Abendkasse noch Karten gibt?! '2005-10-09 '14:40:00   
'85.181.117.18   

18621, 'Quentin 'mjunig 'Quentin87@gmx.de 'Malkmus 'Grandios.. großes lob ans 
booking, das immer wieder die legenden ins ac lockt.. hab auch leute mit kameras 
rumspringen sehen, wüßte gern wo die bilder gelandet sind.  und ich hab meine 
ultimative hagen compilation hinter einer box liegenlassen, wer sie gefunden hat, 
bitte melden!!! '2005-10-09 '14:42:00   '84.153.96.178   



18622, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'conic 'abendkasse kein problem. viel 
spaß beim konzert. '2005-10-09 '19:23:00 'www.atomic.de '84.153.253.168   

18623, 'L 'VIB 'wrecking@crew.de 'Beatschuppen gestern 'Ganz groß, des Triumvirat 
an den Plattentellern gestern! LG, '2005-10-09 '20:44:00   '84.152.111.77   

18624, 'c 'giesing 'basslab@gmx.de '... '...da schließt dich der herr glatt an... 
'2005-10-09 '20:54:00   '84.154.49.63   

18625, 'paul 'muc 'pkaa@vr-web.de 'Mando Diao 'Mando Diao München Samstag 
Karten EBAY !!! '2005-10-10 '09:46:00 'www.äh?de '195.200.34.50   

18626, 'Flo 'M 'realfloasis@web.de 'Editors-Karte abzugeben! 'Habe eine Karte für 
die Editors am 11.11. im Atom abzugeben - gegen 12,-- und  Abholung (Schwabing). 
--  realfloasis@web.de '2005-10-10 '09:56:00   '85.181.112.24   

18627, 'Atomtod 'd 'str@hlung.de 'Jodtabletten für Anwohner von Atomkraftwerken '  
Anwohner der norddeutschen Atomkraftwerke sollen in den kommenden Wochen 
kostenlose Jodtabletten erhalten. Das teilten das Kieler Innenministerium und die 
Hamburger Innenbehörde am Montag mit. Auch Niedersachsen beteiligt sich an der 
Aktion. Die Einnahme von Jod soll im Falle eines atomaren Unfalls gesundheitlichen 
Schäden vorbeugen. Menschen im Umkreis von zehn Kilometern um die 
Kernkraftwerke erhalten in der nächsten Zeit per Post Berechtigungscheine von den 
Kraftwerkbetreibern. Diese können sie in Apotheken gegen eine Packung mit 20 
Tabletten je Haushalt eintauschen. '2005-10-10 '15:46:00 'http://www1.ndr.de/
ndr_pages_std/0,2570,OID1872686,00.html '84.150.121.11   

18628, 'beta 'muc 'eproepro@web.de 'nach wie vor 'wg-zimmer/wohnung gesucht/
zentrale lage/danke '2005-10-10 '20:37:00 'http://www.rasputin.de/Chirurg/ 
'84.150.51.157   

18629, 'beta 'muc 'eproepro@web.de 'nach wie vor 'wg-zimmer/wohnung gesucht/
zentrale lage/danke '2005-10-10 '20:42:00 'http://www.rasputin.de/Chirurg/ 
'84.150.51.157   

18630, 'alte Schwedin... 'Munich city 'Mando@Diao.se 'tonhalle 15.10.05 'ich bin am 
start am samstag! wird sicher der wahnsinn! freu mich schon riesig! wer  isn morgen 
alles bei moneybrother? des wird sicher auch toll! da bin ich natürlich  auch wieder 
am start.  '2005-10-10 '20:51:00   '195.93.60.16   



18631, 'Barbara Tübel 'München 'baarbara@hotmail.de 'Gästeliste 'Hallo Christian 
Heine, Ich habe gehört, dass man den Gästelistenplatz im Atomic Cafe auch käuflich 
erwerben kann (gehöre nicht der üblichen Gästelistenzielgruppe (jung, szenig, sexy) 
an.). Ich habe von Preisen zwischen 300 und 600 Euro pro Jahr gehört, was mir die 
Sache definitiv wert wäre. Das ist zwar viel Geld, aber ich habe für die finanzielle 
Lage Ihres Clubs natürlich Verständnis. Könnten wir das mal besprechen, etwa bei 
einer Tasse Kaffee (ich habe leider keine Telefonnummer oder dergleichen von 
Ihnen)? Ich bin echt für alle Möglichkeiten offen.  Viele Grüße, Barbara Tübel 
'2005-10-10 '21:10:00 'www.indiepedia.de '85.181.92.223   

18632, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'liebe Babsi.. 'Also eigentlich machen wir ja 
sowas nicht, Gästelistenplätze bekommen nur  altgediente Stammgäste.  Aber wir 
könnten uns mal zum Kaffeetrinken treffen und die Sache genauer  besprechen, 
unter Umständen lässt sich da was machen. Wir könnten das Geld zwar  echt 
dringend brauchen, aber sowas finde ich echt unseriös.  Schick mir doch bitte 
einfach mal deine Handynummer per e-mail und beschreib dich  ein bisschen 
(Aussehen, Präferenzen usw.) Ich bin sicher dass wir eine Lösung finden können.  
Chris '2005-10-10 '21:17:00 'http://www.babyshambles.com/ '84.154.19.104   

18633, 'kent 'monaco di baviera 'hjärta+smärta @kent.nu 'Nephew 'Yeah,  endlich 
Nephew!! '2005-10-10 '22:05:00 'kent.nu '84.161.108.207   

18634, 'stammgast 'm 'stammgast@atomic.de 'Gästeliste 'Hey chris, jetzt bricht 
natürlich die grosse frustration aus!! bin stammgast!! und  nicht auf der liste!!!.....bzw. 
ich frag mal so: müssen die auf der "Stammgäste- gästeliste" eintritt bezahlen? oder 
werden sie nur nett an den anderen vorbei  hereingewunken? sehne mich nach 
aufklärung! muss doch wissen, ob es einen grund gibt, beleidigt zu  sein... 
'2005-10-10 '22:37:00   '217.184.123.9   

18635, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Keine Gäste Liste 'Viel gescheiter wäre es, nicht immer 
aber immer öfter, Geld zu zahlen, damit  gewisse Gestalten gleich gar nicht 
reinkommen... '2005-10-11 '00:09:00   '212.144.146.133   

18636, 'Musikfreundin 'muc 'lalelu@gmx.de 'Conic 'war ein echt schönes Konzert 
heute Abend! Conic sind ne super symphatische Band.. da macht zuhören Spaß! 
danke '2005-10-11 '01:43:00   '85.181.110.64   

18637, 'Matt 'minga 'minga@de.de 'Gästeliste 'Es ist doch kein Geheimnis, dass auf 
der "ewigen" Gästeliste fast nur Groupies  draufstehen, die es mit dem Heine mal so 
richtig krachen haben lassen. Die besonders  tollen Mösen stehen dann sogar mit 
1+5 drauf.  '2005-10-11 '08:38:00   '193.108.10.145   



18638, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '18632 - F for Fake 'Also so viel Mühe hat 
sich bislang noch Niemand beim Fälschen meiner Einträge gemacht, Respekt vor 
der  Akribie (insofern man davon sprechen kann - Name, Homepage und Email-
Adresse richtig abzuschreiben,  schaffen wahrscheinlich auch gut trainierte 
Primaten). Zur Information: Plätze auf der ständigen Gästeliste sind nicht zu 
verkaufen. Drauf stehen in erster Linie  Geschäftspartner, persönliche Freunde und 
Bekannte der Geschäftsleitung, Mitarbeiterpartner, Ex-Mitarbeiter  und auch 
altgediente Stammgäste. Mein Interesse daran, jungen "Mösen" Gästelistenplätze im 
Austausch für  sexuelle Gefälligkeiten zur Verfügung zu stellen würde zwar gut dem 
Klischee des Rock-Club-Besitzers  ensprechen, deckt sich aber *gähn* dann doch 
nicht mit meinen Interessen. Wer einmal eine Orgie mit drei  oder vier von den 
jungen Dingern mitgemacht hat, weiß, daß die ganz schön schmutzen und man 
danach den  ganzen Tag mit Aufräumen und Wohnungsputz beschäftigt ist.. daß ist 
mir inzwischen zu stressig. Schönen  Tag noch, ihr Faker! '2005-10-11 '12:46:00 
'http://www.babyshambles.com/ '62.245.151.164   

18639, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'F '...das freut mich jetzt aber chris, 
dass mein geliebter orson mal erwähnt wird  :-) '2005-10-11 '15:18:00   
'217.111.4.242   

18640, 'Lisa 'Muc 'Beat@t-online.de 'Broadcast Konzert 'Leider war ich letzten 
Samstag nicht auf dem Broadcast Konzert... Kann mir  vielleicht jemand berichten, 
ob ich was verpasst habe?  '2005-10-11 '18:59:00   '84.155.228.216   

18641, 'rabe 'südstadt 'groovebuz@web.de 'lee fields & Sugarman 3 'tach, hab 
gelesen, dass die sugarman 3 und lee fileds am 21.10. im atomic cafe eine show  
spielen. auf eurer seite is aber nirgendswo ne ankündigung. laäuft die show nun 
oder  nicht???????????????? '2005-10-11 '20:08:00   '84.56.89.150   

18642, 'ehemals junges ding 'Brighton 'theclash@united.com 'Nostalgien oder so 
'musste bei den einträgen an früher denken, als der zugekokste xy mir an die 
wäsche wollte und dann keinen mehr hochgekriegt  hat vor drogen...ganz schön 
hart, das leben;-) '2005-10-11 '20:37:00   '85.74.152.92   

18643, 'martin 'm 'frage@all.de 'frage an alle 'was ist eigentlich heutzutage ein 
echter liebesbeweis? - blumen - teurer schmuck - eigenhändig verfasster liebesbrief 
- hanteln - karten für art brut - den orgasmus vortäuschen - mit dem anderen 
desperate housewifes gucken - mit schwiegermama in die oper - treu sein und 
bleiben - 10 minuten am tag miteinander reden - immer sofort die leere klopapierrolle 
wechseln - den feuilletonteil der sz nicht für den hund verwenden - immer so tun, als 
würde man dem andern zuhören, wenn er quasselt - jeden wunsch schon 10 tage 
vorher von den augen ablesen - echte gefühle zeigen - sich der clique anpassen - 
dieselbe musik geil finden - derselben subkultur angehören wollen - alles auch 
scheiße finden - alles am andern toll finden - keinen fehler am andern äußern - nicht 
csu wählen - gemeinsam pornos gucken und danach heißen sex haben - statt 



marihuana ein buchvon luhmann oder drewermann reinziehen was denkt ihr 
darüber ?   '2005-10-11 '22:29:00   '85.74.150.134   

18644, 'antwort 'm 'auf@martinsfrage.de '. 'ich würde mal aus dem bauch heraus 
sagen:  -hanteln '2005-10-11 '22:45:00   '84.153.185.79   

18645, 'st. anonimus 'm 'asdf@qwer.asdf '@18642 'Ich glaub, ich weiß wer du 
bist:)... oder sollte das glatt öfters vorgekommen sein..? von der geshcichte hab ich 
auch gehört. von D. '2005-10-11 '22:46:00   '84.154.58.99   

18646, 'antwort 'm 'auf@martinsfrage.de '. 'ich würde mal aus dem bauch heraus 
sagen:  -hanteln '2005-10-11 '22:46:00   '84.153.185.79   

18647, 'X-ray spex 'X 'no@spam.com 'Leibesbeweise '- blumen  : zu 99% 
pesitzidscheisse aus dem blumenladen. also eher eine bestrafung. - teurer schmuck: 
kaufen leute ohne stil der frau die sowieso irgendwann abhaut - eigenhändig 
verfasster liebesbrief: warum schreiben. geht aber auch. - hanteln: fitness macht mit 
ball mehr spass - karten für art brut: nett gemeint. zeitmaschine und the clash 1978 
käme besser an  - den orgasmus vortäuschen: den orwas? - mit dem anderen 
desperate housewifes gucken = sex and the city = emergency room = trashfaktor ist 
tot - mit schwiegermama in die oper : sehr gut. niemals bringt uns irgendwer in 
musicals oder so ne scheisse.  - treu sein und bleiben - 10 minuten am tag 
miteinander reden - immer sofort die leere klopapierrolle wechseln - den feuilletonteil 
der sz nicht für den hund verwenden - immer so tun, als würde man dem andern 
zuhören, wenn er quasselt - jeden wunsch schon 10 tage vorher von den augen 
ablesen - echte gefühle zeigen - sich der clique anpassen : welche clique? - dieselbe 
musik geil finden: normal.  - derselben subkultur angehören wollen: niemals. - alles 
auch scheiße finden: standart - alles am andern toll finden: unmöglich - keinen fehler 
am andern äußern: ? - nicht csu wählen: grundvorraussetzung - gemeinsam pornos 
gucken und danach heißen sex haben : $? - statt marihuana ein buchvon luhmann 
oder drewermann reinziehen: lieber crack rauchen und gilles deleuze lesen was 
denkt ihr darüber ? nicht viel. schreib doch an jetzt.de . die nehmen dich für 
überflüssigkeiten glatt in der redaktion auf. belanglosigkeiten sind seit jahren deren 
spezialität '2005-10-11 '23:04:00   '84.150.95.164   

18648, 'a 'm 'b@c.de 'dj 'hey, hennig! warum bist du so scheiß-arrogant? habe 
letzten freitag versucht, mit  dir zu reden. habe dich angelächelt, angetanzt.... es gibt 
schließlich nicht oft  die chance, dich vor dem dj-pult zu sichten. aber hey, du warst 
soo schrecklich  arrogant!! nicht alle mädchen sind so hübsch, wie die, die du 
angegraben  hast...trotzdem sind sie vieleicht ein bisschen netter. die schien ja recht  
eingebildet! also vergiss die tussi und sei das nächste mal nett zu mir!! '2005-10-11 
'23:14:00   '217.184.123.27   

18649, 'a 'm 'b@c.de 'dj 'hey, hennig! warum bist du so scheiß-arrogant? habe 



letzten freitag versucht, mit  dir zu reden. habe dich angelächelt, angetanzt.... es gibt 
schließlich nicht oft  die chance, dich vor dem dj-pult zu sichten. aber hey, du warst 
soo schrecklich  arrogant!! nicht alle mädchen sind so hübsch, wie die, die du 
angegraben  hast...trotzdem sind sie vieleicht ein bisschen netter. die schien ja recht  
eingebildet! also vergiss die tussi und sei das nächste mal nett zu mir!! '2005-10-11 
'23:16:00   '217.184.123.27   

18650, 'Tja, das hängt davon ab.... 'Westen 'likelylad0815@yahoo.de 
'Babyshambles 'Halli Hallo, schöne Grüße in den Süden der Republik aus dem 
dunkelen Ruhrgebiet.  Also ich hätte da mal ne Frage an alle Eingeweihte, Kenner 
und an alle die sich  angesprochen fühlen.  Wie sich ja schon rum gesprochen hat 
beehren die Babyshambles nun auch Deutschland  mit einer Mini-Tour.  Hab mir ein 
Ticket für Berlin gekauft und fahr wahrscheinlich auch nächste Woche  nach 
Amsterdam. (Ok das ist nicht Deutschland, aber viel näher als GB, und daher  noch 
zu verkraften, wenn er mal wieder nicht kommt.)  Jetzt musste ich doch heute Abend 
in den weiten des Internets lesen, dass euer  toller Club eine "offizielle" BS 
Aftershow Party  nach dem Konzert in München  veranstaltet.   Ok, was muss ich als 
nicht Eingweihte mir nun darunter vorstellen? Schnell noch ein  Ticket für München 
kaufen? Koksen mit Pete auf dem Klo? :) Oder doch nur eine  normale Party? Voll 
mit Indiekids? (so werden bei uns hier seit einiger Zeit alle  schwarz gefärbten unter 
22 genannt, soll nicht böse sein!)  Wie läuft das bei euch so,  bei euch Bayern weiß 
man ja nie !!!  Küßchen! '2005-10-11 '23:46:00   '213.6.105.128   

18651, '. '. '-@-.de '. 'der henning ist gar nicht arrogant. '2005-10-12 '00:01:00   
'84.153.185.79   

18652, 'martin 'm 'hm@hm.de '18647 'ich gestehe, der text stammt aus der neon 
vom november 05. aber mich würde wirklich eure ehrliche meinung dazu 
interessieren! ihr münchner atomicgänger, was wäre für euch ein liebesbeweis? ihr 
könnt ja anonym antworten, wenn euch das zu persönlich ist. '2005-10-12 '00:38:00   
'85.74.172.67   

18653, 'anonimus 'm 'asdf@qwer.asdf '... 'der henning ist gar nicht arrogant.   der 
henning ist auch gar nicht schön.   '2005-10-12 '08:37:00   '84.154.20.128   

18654, 'Volker 'München 'Volker_M@hotmail.com '@babyshambles 'dir wird das 
atomic sicher gefallen, nur die indiekids mit gefärbten haaren und  unter 22 wirst du 
leider auch hier treffen. die haare schimmern immer so blau im  discolicht nicht 
wahr? es kann halt nicht jeder schwarze haare haben (wie ich). ist  nunmal die beste 
haarfarbe.  P.S. unter 22 sind 90% des Clubs.    '2005-10-12 '09:48:00   
'84.151.196.65   

18655, 'Volker 'München 'Volker_M@hotmail.com '@babyshambles 'dir wird das 
atomic sicher gefallen, nur die indiekids mit gefärbten haaren und  unter 22 wirst du 



leider auch hier treffen. die haare schimmern immer so blau im  discolicht nicht 
wahr? es kann halt nicht jeder schwarze haare haben (wie ich). ist  nunmal die beste 
haarfarbe.  P.S. unter 22 sind 90% des Clubs.    '2005-10-12 '09:49:00   
'84.151.196.65   

18656, 'Rachel 'Weißenfeld 'Rachel.Boeke@xxx.de 'Beweise... 'wenn man auch 
nach langer Zeit den anderen immer noch für die gleichen Dinge mag,  die am 
Beginn genau der Grund waren weshalb man sich verliebt hat.  (Das Phänomen 
jemanden nach der Rosa-Wolke-Phase umpolen zu wollen kennen ja sicher  fast 
alle...zuerst mag man die Art wie er/sie lacht und irgendwann hasst man  ihn/sie 
dafür, das gleiche gilt für viele andere Verhaltensweisen)  Drum ist für mich wahre 
Liebe, die, die den anderen immer so sein lässt wie er  schon immer war und sein 
wird! '2005-10-12 '10:07:00   '217.115.74.2   

18657, 'münchen 'm 'mq@d.de 'Abschiebungen mit EU-Geldern 'Schluss mit den 
Morden! Festung Europa schleifen!    Samstag, 15.10.05, 10:00 Uhr:  Kundgebung 
vor dem spanischen Konsulat  Oberföhringerstr. 45 (Effnerplatz Tram 17) Am 
Samstag wollen wir in München gegen den Wahnsinn laut werden, dass an der 
Grenze Ceuta/Melilla unbewaffnete Menschen gewaltsam abgewehrt werden, in 
"legitimer Selbstverteidigung" und dann, selbst schwer verletzt und hochschwanger, 
mit Nichts, in der Wüste ihrem "Schicksal" überlassen werden.       Ab 12:00 
Radldemo durch München.   '2005-10-12 '10:50:00 'www.carava.net '84.150.114.166   

18658, 'unter 22 '- 'blondgirl@atomic.de 'hey ihr indienasen 'was habt ihr denn 
gegen leute, die unter 22 sind? außerdem haben auch nicht alle  indiekids schwarz 
gefärbte haare. muss doch nicht sein, oder... '2005-10-12 '11:50:00 '- '62.245.171.54   

18659, 'JC 'München 'jc@hotmail.com 'melody club 'gibts da heut abend noch 
karten??? '2005-10-12 '12:11:00   '194.138.18.131   

18660, 'Tim 'Stuttgart '.@.. 'Timid Tiger 'Gibts noch Karten für heute Abend? Wieviel 
kosten die? '2005-10-12 '14:30:00   '141.62.78.111   

18661, 'Matt 'minga 'holla@de.de '@ 18645  & 18642 'Da kursieren noch viel mehr 
Geschichten dieser Art....wobei das mit dem "Nicht- Hochkriegen" verhältnismäßig 
oft vorzukommen scheint.   Ich finde, das paßt auch nicht so recht in das 
Klischeebild vom "Rock"clubbesitzer:- ). '2005-10-12 '15:14:00   '193.108.10.187   

18662, 'Elmo 'Kastanienbaum 'Elmo@home.de 'Sex, Drugs & Rock''n''Roll 'wenn ihr 
das schon nicht durchzieht sondern nur drüber lästern könnt, dann macht es  doch 
besser. Ins Nachtleben gehören Drogen und Sex. Aber ohne diese Leute hätten  
viele keinen Spaß von uns, es gäbe nämlich diesen klischee behafteten Club gar  
nicht, wenn sich dieser angebich "drogenabhängige impotente" Typ nicht immer so  



reinhängen würde damit der Laden weiterlebt.  Respekt! Leute wie ihr gehen dort 
einmal die Woche hin um genau von dem Schweiss zu  lecken den diese Leute 
hinterlassen wenn sie an euch vorbeigehen, euer Leben lässt  es nicht zu die 
Rock''n''Roll Sau rauszulassen - seines schon! '2005-10-12 '15:35:00   '217.115.74.2   

18663, 'Matt 'minga 'holla@de.de '@ 18662 'sicher ziehen wir das durch:-) ....und 
nur so nebenbei...es ging eigentlich um  Gästeliste etc.:-). '2005-10-12 '15:52:00   
'193.108.10.230   

18664, 'ich nenne keine namen 'st.adelheim 'primitives-gschmeiß@knast.de 
'VERLEUMDUNGSKAMPAGNE 'ich und viele, in deren namen ich hier schreibe, 
H.A.S.S.E.N. solche  arschgeigen, die hier NAMENTLICH leute dissen. das ist 
sowas von  niveaulos. und dann noch interna. kann ja sein, dass du, dumme kleine,  
billige, verabscheuungswürdige schlampe, mal mit einem der "hohen tiere"  gevögelt 
hast - und was sonst noch alles passiert oder nicht hoch gekommen  ist. aber: das 
sind dinge, die echt NIEMANDEN was angehen, auch keine  drogengeschichten. 
sowas öffentlich zu machen - ich bezweifle hiermit STARK  DAS DA WAS DRAN IST 
- ist charakterlos und soll bitte, bitte nicht mehr ins  Atomic kommen. DICH und deine 
geschmacklosen freunde sollte man hinter  gitter bringen für so eine scheiß-
verleumdungs-kampagne. ich kotze gerade  auf meine tastatur, weil mich sowas 
sowas von ANWIDERT. ABSCHAUM SEID  IHR, DAS 
WELTALLERALLERALLERALLERLETZTE. und nochmal: verpisst  euch einfach. 
ich, wir H.A.S.S.E.N.  
euch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  '2005-10-12 
'16:01:00 'www.sprachlos.de '195.243.114.6   

18665, 'ich 'immer so viel Fragen 'ich@du.de 'Babyshambles 'Hab ja auch gar nichts 
gegen Leute mit schwarzen Haaren oder unter 22. Als ich noch unter 22 war, hatte 
ich auch noch diese komisch blau schimmerden Haare. Nur irgendwann wird man 
dann doch zum Individualisten und da wurden die Haare "fast" wieder natürlich.  Also 
zum Thema, ihr würdet also schon sagen, es lohnt sich für eure Aftershow Party 
(und natürlich das Konzert vorher) quer durch die Republik zu reisen?  '2005-10-12 
'16:03:00   '134.91.37.34 0);
 
18666, 'Philipp 'münchen 'Philliphatdunklehaare@hotmail. 'indie 'es gibt sehr viele 
leute mit schwarz gefärbten haaren im atomic. das sieht doof  aus.entweder man hat 
die gottesgabe schwarze haare und trägt sie stolz oder man hat  eben keine und ist 
blond oder so aber färbt sie dann nicht. das schimmert so blau  im discolicht und die 
käsig-weiße haut der Färblinge sieht einfach doof aus im  kontrast zum göttlichen 
schwarz.punkt. '2005-10-12 '16:09:00   '84.151.196.65   

18667, 'Philipp 'münchen 'Philliphatdunklehaare@hotmail. 'indie 'es gibt sehr viele 
leute mit schwarz gefärbten haaren im atomic. das sieht doof  aus.entweder man hat 
die gottesgabe schwarze haare und trägt sie stolz oder man hat  eben keine und ist 
blond oder so aber färbt sie dann nicht. das schimmert so blau  im discolicht und die 
käsig-weiße haut der Färblinge sieht einfach doof aus im  kontrast zum göttlichen 



schwarz.punkt. '2005-10-12 '16:15:00   '84.151.196.65   

18668, 'Elmo 'Kastanienhausen 'elmo@home.de 'Elmo an Matt 'das war mir schon 
klar - aber scheinbar eskaliert das ganze in eine Richtung die  jenseits vom guten 
Geschmack ist! Deshalb mein Statement! '2005-10-12 '16:15:00   '217.115.74.2   

18669, 'Philipp 'münchen 'Philliphatdunklehaare@hotmail. 'indie 'es gibt sehr viele 
leute mit schwarz gefärbten haaren im atomic. das sieht doof  aus.entweder man hat 
die gottesgabe schwarze haare und trägt sie stolz oder man hat  eben keine und ist 
blond oder so aber färbt sie dann nicht. das schimmert so blau  im discolicht und die 
käsig-weiße haut der Färblinge sieht einfach doof aus im  kontrast zum göttlichen 
schwarz.punkt. '2005-10-12 '16:16:00   '84.151.196.65   

18670, 'fleschy ' 'k@rg.g '... 'ich finde es toll, dass mein freund immr noch mit mir 
zusammen ist, obwohl ich drogen nehme und áuch schon mal fremd gegangen bin. 
er steht zu mir mit allen seinen körperteilen, nach wie vor. das ist für mich beweis 
genug. '2005-10-12 '16:44:00   '85.74.157.78   

18671, 'a 'm 'b@c.de 'dj 'doch! der ist sehrwohl arrogant? oder was ist das dann, 
wenn ich gerade mit ihm  rede und er dreht sich weg um einem anderen mädchen zu 
reden?  '2005-10-12 '16:51:00   '217.184.100.211   

18672, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'DJ 'Über wen redest du? '2005-10-12 
'16:58:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '82.82.51.188   

18673, 'ich erklär dir mal was 'biologieunterricht 'abmarsch@dievormir.de 'die vor 
mir, der ich jetzt  mal was sage 'ja und?! dann ist der "diitschäi" halt arrogant. wen 
interessiert''s-behalt''s halt  für dich. schwall deine freundinnen damit voll. wir wollen 
gar nicht wissen,  was das für einer ist der "diitschäi", menschlich. das ist uns 
nämlich  vollkommen scheißegal. wenn er dich nicht anspricht, mit dir redet, ist das  
euer kleines privatproblem und hat nichts mit seinen qualitäten als "diitschäi"  zu tun. 
weißt du, mädel. ob arrogant, larmoyant, süffisant... vollkommen  scheißdrecksegal. 
if you know what i mean, what i doubt. dein oasis  '2005-10-12 '16:59:00 
'www.cametteegal.fr '195.243.114.6   

18674, 'a 'm 'b@c.de 'dj 'naja, in so einem gästebuch geht es doch eigentlich um 
das, was dahinter steckt. in  diesem fall wohl daß atomic cafe. und da darf man aus 
meiner sicht solche sachen  bemängeln. und wenn es dir so egal ist, du 
klugscheisser, dann kann dir ja auch  mein kommentar am arsch vorbei gehen;-) p.s. 
es ging um henning. '2005-10-12 '17:04:00   '217.184.100.211   

18675, 'liz 'muc 'liz@melodyclub.de 'melody club 'gibt es noch karten für heute 



abend? und wenn, noch viele? müsste ich dann  pünktlich da sein, oder reicht halb 
zehn? danke! '2005-10-12 '17:13:00   '217.184.100.211   

18676, 'Zorro 'München 'zorro@a.de '@a 'vielleicht ist es auch so, dass du den dj 
gelangweilt hast mit deinen aussagen ?  hast du darüber mal nachgedacht ? warum 
ist man denn gleich arrogant, nur weil man  merkt das das, was da gesprochen wird 
scheiße ist ? Ist es nicht auch so, dass  ständig irgendwelche verblödeten teeniegirls 
ganz aufgekratzt zum dj laufen und so  tun als würden sie ihn kennen ? Dann ihre 
Jacke dort deponieren wollen, weil sie zu  geizig sind 1,50 für die garderobe 
auszugeben ? wenn ich der dj wär, ich würde alle  anschreien die das versuchen 
würden. peinlich ist es nun, dass du hier im gb heulst  aber das tun wohl alle 
dummen mädchen,die abgeschleppt werden, wohl an die große  Liebe glauben und 
dann blitzen sie ab. sie heulen und sind böse und toben sich im  gb aus. vielleicht 
bist du eben zu dick, zu hässlich oder einfach nur  uninteressant. am besten du 
guckst dein mando diao poster in deinem kinderzimmer  an, schwärmst ein wenig 
und lässt die großen im Club in ruhe. ok?  '2005-10-12 '17:41:00   '84.151.196.65   

18677, '. '. '-@a.aa 'b 'yeahhhhhhhh - dem kannich mir nur anschliessen. 
'2005-10-12 '18:39:00   '84.153.245.226   

18678, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Zorro 'klasse Ansage und zurück in den 
Kindergarten. '2005-10-12 '18:40:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.119.176   

18679, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Zorro 'klasse Ansage und zurück in den 
Kindergarten. '2005-10-12 '18:43:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.119.176   

18680, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Videorekorder programmiert! 'Morgen 
Abend, 13.10.05, ab 23.25 Uhr auf ARTE/Tracks könnt Ihr bewundern wie sich 
COSMIC CASINO, MONTA und die SPORTIES im Rahmen von "THIS IS MUNICH" 
durch London schlagen. Ausserdem: ART BRUT im Atomic Cafe! (auch im aktuellen 
NME, Doppelseite) '2005-10-12 '18:46:00 'http://www.babyshambles.com/ 
'62.245.151.164   

18681, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Gabba Gabba Hey! 'Do 13.10.  GABBA 
GABBA HEY - RAMONES MUSICAL - kleine Elserhalle E N T F Ä L L T Wäre schon 
gut geworden, nur leider hat''s fast niemanden interessiert. Die wenigen Tapferen, 
die ein Ticket im  Vorverkauf erworben haben, geben es dort bitte auch wieder 
zurück - Verlosungsgewinner können sich ein  anderes Konzert anschauen. Sorry 
Leute für die verpatzte Vorfreude!  '2005-10-12 '19:09:00 'http://
www.babyshambles.com/ '62.245.151.164   

18682, 'K. 'K. 'K.@K.de 'Wunderlich... 'Ich find wirklich ziemlich komisch was hier im 
GB abgeht. Scheinbar hassen sich ALLE  Leute die ins Atomic gehen. Man hat 



jedenfalls den Eindruck wenn man hier die  Einträge liest.  Z.B. das sich die etwas 
„älteren“ bzw. „reiferen“ Atomic-gänger andauernd über die  Jungen beschweren... 
Des bringt doch sowieso nix, die „Kleinen“ werden deswegen auch  nicht daheim 
oder vor der Tür bleiben bleiben. Und seid doch mal ehrlich. Wären sie  nicht da wär 
des Atomic nur halb voll, und was gibt es langweiligeres als einen  leeren Club??  
Und wenn manche finden das alle gleich aussehen dann lasst sie doch alle gleich  
aussehen. Seid lieber froh das ihr so toll seid, und nicht wie sie, und so anders  als 
all die anderen. (obwohl des an einem normalen Freitag Abend ungefähr gerade  
einmal zehn wirklich coole Jungs und zehn wirklich coole Mädels gibt und ihr Nörgler  
ganz sicher nicht alle zu diesen gehört!) Und wenn die Leute soo eingebildet sind 
dann lasst sie doch einfach eingebildet  sein... Vielleicht sind sie ja nur euch 
gegenüber so da sie eventuell nichts mit  euch zu tun haben wollen, und dies ihre 
Abwehrstrategie ist.?  ABER was wir auf keinen Fall brauchen sein zwei hyperaktive 
Hampelmänner in weißen  Unterhemden die mit ihrem schon sehr eigenartigen 
Tanzstil die gesamte Tanzfläche in  beschlag nehmen und jeden der sich ihnen auf 
zwei Meter nähert von ihren  herumschleudernden Körpern niedergeschlagen wird.   
Hoffe sehr die GB – Stimmung überträgt sich nicht irgendwann mal aufs Atomic 
selbst.  Und so lange sie nur hier im www herrscht, na ja. Manche Leute brauchen 
so was  vielleicht.  Bis Freitag alle miteinander   K.  Oh, you''re so clever  But you''re 
not very nice  So fuck forever     '2005-10-12 '20:03:00 'www.soundso.org 
'195.93.60.8   

18683, 'K. 'K. 'K.@K.de 'Wunderlich... 'Ich find wirklich ziemlich komisch was hier im 
GB abgeht. Scheinbar hassen sich ALLE  Leute die ins Atomic gehen. Man hat 
jedenfalls den Eindruck wenn man hier die  Einträge liest.  Z.B. das sich die etwas 
„älteren“ bzw. „reiferen“ Atomic-gänger andauernd über die  Jungen beschweren... 
Des bringt doch sowieso nix, die „Kleinen“ werden deswegen auch  nicht daheim 
oder vor der Tür bleiben bleiben. Und seid doch mal ehrlich. Wären sie  nicht da wär 
des Atomic nur halb voll, und was gibt es langweiligeres als einen  leeren Club??  
Und wenn manche finden das alle gleich aussehen dann lasst sie doch alle gleich  
aussehen. Seid lieber froh das ihr so toll seid, und nicht wie sie, und so anders  als 
all die anderen. (obwohl des an einem normalen Freitag Abend ungefähr gerade  
einmal zehn wirklich coole Jungs und zehn wirklich coole Mädels gibt und ihr Nörgler  
ganz sicher nicht alle zu diesen gehört!) Und wenn die Leute soo eingebildet sind 
dann lasst sie doch einfach eingebildet  sein... Vielleicht sind sie ja nur euch 
gegenüber so da sie eventuell nichts mit  euch zu tun haben wollen, und dies ihre 
Abwehrstrategie ist.?  ABER was wir auf keinen Fall brauchen sein zwei hyperaktive 
Hampelmänner in weißen  Unterhemden die mit ihrem schon sehr eigenartigen 
Tanzstil die gesamte Tanzfläche in  beschlag nehmen und jeden der sich ihnen auf 
zwei Meter nähert von ihren  herumschleudernden Körpern niedergeschlagen wird.   
Hoffe sehr die GB – Stimmung überträgt sich nicht irgendwann mal aufs Atomic 
selbst.  Und so lange sie nur hier im www herrscht, na ja. Manche Leute brauchen 
so was  vielleicht.  Bis Freitag alle miteinander   K.  Oh, you''re so clever  But you''re 
not very nice  So fuck forever     '2005-10-12 '20:06:00 'www.soundso.org 
'195.93.60.8   

18684, ' ' ' @. ' '*vorhang zu* feierabend '2005-10-12 '20:08:00   '85.74.166.170   



18685, 'antizicke 'M 'gegen@gekeife.de '18664 'Schön daß Du im Namen vieler 
schreibst...das finden VIELE bestimmt super...Niveaulos halte ich jedoch z.B. 
Aussagen wie: "Wer einmal eine Orgie mit drei oder vier von den jungen Dingern 
mitgemacht hat, weiß, daß die ganz schön schmutzen und man danach den ganzen 
Tag mit Aufräumen und Wohnungsputz beschäftigt ist.. daß ist mir inzwischen zu 
stressig." Geht DAS vielleicht jemanden etwas an? Möchte sich da evt. jemand ein 
klitzekleinwenig profilieren? SOLCHE charakterlosen Kommentare möchte ICH 
dagegen hier nicht mehr lesen, genauso wenig wie weibisches Rumgekeife...(sorry 
Chris, aber die Aktion fand ich schon etwas daneben. Was aber nix daran ändert, 
wie der Club läuft, nämlich eine musikalische Oase in München!) '2005-10-12 
'20:16:00   '84.150.194.218   

18686, 'liz 'muc 'll@l.l 'tickets 'gibt es gleich noch karten??  '2005-10-12 '20:21:00   
'217.184.103.173   

18687, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Für Melodyclub gibt´s noch Karten an der 
Abendkassa.  Muß ich wirklich schreiben, daß mein Eintrag als ironische Reaktion 
auf den vorangegangenen gemeint war?  Nein, muß ich nicht.  '2005-10-12 '21:15:00 
'http://www.artbrut.org.uk '82.135.73.180   

18688, 'nat 'muc 'friday@atomic.com 'ein anliegen, was freitag betrifft '...oder auch 
nachtrag zu "lang lang ists her und immer wieder geschriebenem".  folgendes: nur 
weil der henning einmal NEIN zu einem musikwunsch sagt, ist er doch  noch lange 
nicht arrogant. warum wird so etwas geschrieben, wenn man ihn doch gar nicht 
kennt? wer den henning nicht mag, bleibt doch bitte kommenden freitag daheim.  
freitags sind eh zu viele leute im atomic!  es lebe die junge gutaussehende 
stammgastgesellschaft des atomic! brost! cu friday! '2005-10-12 '21:20:00   
'213.20.163.91   

18689, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'hey, schlagt mal ein paar 
jahre zurück im gb und lest wie man da miteinander  umgegangen ist! '2005-10-12 
'21:28:00   '213.54.158.224   

18690, 'Coole Sau 'Zu Hause 'melody@club.net 'Melody Club 'Hoffe, ihr habt 
zahlreich den Auftritt von Melody Club sehen können. Konnte leider nicht da sein. 
Whab sie aber am 11.10 in berlin sehen können. 1A Sympathiekanonen! Musik 
super duper!  Typisch die Schweden wieder! : )  Grüße nach München! '2005-10-13 
'00:18:00   '213.6.14.66   

18691, 'MartyMosh 'AC 'fuck@off.com 'H.A.T.R.E.D. 'Stimmt! Ich hasse Euch alle... ;) 
'2005-10-13 '04:40:00 'http://www.lyricsbook.net/lyrics/86476.html '84.151.208.101   



18692, 'Alice 'Wonderland 'Alice@Wonderland.co.uk 'GB 'Aber hallo! Nach meinen 
Erfahrungen im Atomic hätt ich nich gedacht, dass die Leute, die nichts besseres zu 
tun haben als Mist in Gästebücher zu schreiben tatsächlich auch noch reingelassen 
werden. Persönlich find ich euch alle n bisschen derb schizophren. Wer is denn hier 
bitte tolerant? Leute die sich über Kinder und schwarz gefärbte Haare auslassen? 
Liebe MitbürgerInnen, habt ihr denn nichts besseres zu tun nachdem ihr euren 
Focus gelesen und euren Bausparvertrag abgeschlossen habt? Tschuldige, mir is 
doch mal egal wer neben mit tanzt solang die Musik gut is.... und da muss ich sagen: 
hatte letztes WE nen tollen Pulp Fiction Abend mit allen Drum und Dran... Merci 
'2005-10-13 '11:00:00   '85.181.31.191   

18693, 'Elmo 'Sesamstrasse 'Elmo@Sesamstrasse.com 'DJ 'wenn der DJ echt jeden 
Wunsch spielen würde von den Leuten die dauernd ums DJ Pult  rumhüpfen dann 
wäre sicher das Atomic bald leer. Dann käm wohl  20 x Sheepdog  25 x Morning 
Miss Lisa  38 x Run  45 x Gorillaz ...*schnarch* und in nur drei Wochen wäre der 
Laden dicht, weil keiner mehr  plötzlich aufspringen würde und sagen würde "wow 
was für ein neuer Song ist das  denn?"... und davon zu tode gelangweilt würde man 
das Atomic nicht mehr besuchen.  Hinzu kommt dass die DJs wohl tatsächlich echte 
Arbeit da oben leisten und sicher  nicht dauernd ratschen können - wie ihr blöden 
Freaks wohl noch nicht kapiert habt  müssen die sich selber darum kümmern dass 
die Musik weiterläuft - das macht nicht  wie bei euch zu Hause der PC oder euer 
mp3 Player den ihr auf RD eingestellt habt.  ALSO HALTET DEN MUND UND 
LASST DIESE FUCK DISKUSSION ENDLICH SEIN!!!!  '2005-10-13 '11:17:00   
'217.115.74.2   

18694, 'andrej 'monaco 'uah@gutfeeling.de 'uaaaaaaahhh 'langweilig obwohl recht!  
mehr landler!!! '2005-10-13 '16:35:00 'www.gutfeeling.de '84.56.40.211   

18695, 'a 'mal 'cece@moonsheep.co.uk 'alma mater 'ja, bester club in münchen, und 
überhaupt keine frage tür ist auch gut musik sowieso. im ernst. nur gestern, wars 
komisch oder wars nur ich? '2005-10-13 '19:27:00 'amdamdes.at '84.150.15.249   

18696, 'Babyshambles 'Hier 'Ich@du.com 'Hey mann.... 'jetzt versteht mich doch 
nicht alle falsch. Ich mag Leute unter 22 und ich mag auch  Leute mit schwarzen 
Haar. schließlich ist es noch nicht allzu lange her, als ich  auch noch in diese 
Kategorie gepasst habe. Sooooo alt bin ich jetzt auch nicht. :( Wollte einfach nur mal 
hören, wie das Publikum bei euch da unten so ist. Aber ich sehe, es ist genau das 
gleiche wie bei uns. Selbst die gleichen Streitthemen im Gästebuch. Wirklich sehr 
lustig. Also mal schauen, vielleicht ist es mir eine Reise wert.  Viele Grüße aus dem 
Ruhrgebiet und hey, laßt euch doch einfach leben!    '2005-10-13 '19:57:00   
'80.184.32.92   

18697, 'Kein Mensch ist illegal 'München 'mord@grenze.de '   SAMSTAG !     '  
Samstag, 15.10.05, 10:00 Uhr:  Kundgebung vor dem spanischen Konsulat  
Oberföhringerstr. 45 (Effnerplatz Tram 17)   Am Samstag wollen wir in München 



gegen den Wahnsinn laut werden, dass an der Grenze Ceuta/Melilla unbewaffnete 
Menschen gewaltsam abgewehrt werden, in "legitimer Selbstverteidigung" und dann, 
selbst schwer verletzt und hochschwanger, mit Nichts, in der Wüste ihrem 
"Schicksal" überlassen werden.       Ab 12:00 Radldemo durch München. 
'2005-10-13 '22:26:00 'www.carava.net '84.150.114.89   

18698, 'Quentin 'mjunig '_@_-.de 'Peels Sammlung 'http://www.laut.de/vorlaut/news/
2005/10/13/00456/index.htm  "Ganz konkret geht es um etwa 26.000 LPs, 40.000 
Singles und 40.000 CDs - die Times hat die Tonträger gezählt, die derzeit noch in 
einem extra errichteten Anbau auf dem Anwesen der Radiolegende lagern. Diese 
beeindruckende Sammlung stellt einen kulturellen Schatz dar, den nicht nur 
Musikfreunde gerne haben würden. Derzeitige Besitzerin ist die Witwe Sheila 
Ravenscroft, die sich aber zumindest öffentlich noch keine Gedanken über die 
Sammlung ihres Mannes John Robert Parker Ravenscroft gemacht hat."  kann mir 
mal jemand schnell 800.000 Euro leihen? '2005-10-13 '22:42:00   '84.153.92.193   

18699, 'who cares! 'muc '.@.com 'mi, 12.10.- melody club 'wie, gestern wars 
komisch?- bzw vorgestern mittlerweile... bitte um weitere stellungsnahmen zu 
melody club! thangs a lod.  '2005-10-14 '00:36:00   '217.184.102.167   

18700, 'tracks 'arte 'artbrut@tv.com 'videoartbrut 'äh   '2005-10-14 '00:48:00   
'85.74.141.23   

18701, 'nat 'muc 'rockin@home.too 'happy end? 'siehe da, letztendlich beruhen die 
meisten reden /einträge im gb ja nach wie vor und  gott sei dank doch nur auf 
missverständnissen!  "babyshambles"- überlegs dir, komm nach muc -wennst mogst 
und rocke das atomic mit  uns. du seist herzlich willkommen!  @nader hab mir die 
etwas älteren ac-einträge durchgelesen 2000) und den richtigen  zeitpunkt 
abgewartet!!!, um sagen zu können, den letzten paar einträgen zu urteilen,  ist es 
wie immer!;-) -und gut so. '2005-10-14 '00:52:00   '217.184.102.210   

18702, 'Peter 'Muc 'Peter@Konzert.de 'Babyshambles 'Geil ich hab 2 Karten für die 
Babyshambles !! Juhu... '2005-10-14 '09:19:00   '84.151.137.109   

18703, 'nader 'schwabing 'psychout129@gmx.de '... '@nat: ja die letzten einträge 
entsprechen auch dem respektvollen dialog zwischen  schwarzhaarigen menschen 
um die.. äh.. 22.  sei´s drum, bis heut abend! '2005-10-14 '10:24:00   
'193.16.163.243   

18704, 'piotr 'greenwich 'anonym@bekannt.de 'einfach mal was nettes 'ich bin so 
ich. bist du auch wirklich du? wir ficken im setzten und stehen uns  die beine in den 
bauch. ist es anal? hinterrücks? will ich wirklich ich sein  und  du du bleiben, wollen 
wir uns nicht vereinen? ich will es schnell, ich will es  doll und ich will, dass ihr bitte, 



bitte aufhört uns dabei zuzusehen. es ist sowas  persönliches und ich bin so - naja - 
anders.  '2005-10-14 '11:26:00 'www.lagoon-the-band.de '195.243.114.6   

18705, 'Peter 'München 'peter@club.de '12345 'habe gehört, dass die dicken und 
hässlichen mädchen draussenbleiben müssen. '2005-10-14 '15:24:00   
'84.151.137.109   

18706, 'Nai... 'd. 'nmn@asd.de 'Huhahahihu... 'Witz gschissen! HAHAHA... 
'2005-10-14 '16:04:00 'www.qwert.com '195.93.60.8   

18707, 'Nai... 'd. 'fgfsd@abc.de 'Hehe... '...ich hab sechs Karten für die 
Babyshambles... HEHEHE '2005-10-14 '16:38:00 'qwert.com '195.93.60.8   

18708, 'Nai... 'd. 'fgfsd@abc.de 'Hehe... '...ich hab sechs Karten für die 
Babyshambles... HEHEHE '2005-10-14 '16:50:00 'qwert.com '195.93.60.8   

18709, 'Peter 'Muc 'Peter@nai.de '... 'Verflixt...  '2005-10-14 '17:32:00   
'84.151.137.109   

18710, 'Peter 'Muc 'Peter@nai.de '... 'Verflixt...  '2005-10-14 '17:36:00   
'84.151.137.109   

18711, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '18698 '800000 euro für 60.000 
stunden arbeit? hab grad mal gerechnet, wenn du ne 40 std. woche hinlegst,  
brauchst du 25 jahre, um alles anzuhören. und dann der ganze musikgeschichtliche 
schrott, der sich auch in  john peels bemusterungssammlung finden wird. such dir dir 
lieber selber in 10 jahren schritt für schritt die  1000 richtigen scheiben, sparst nen 
haufen geld und hast deinen eigenen, unverwechselbaren geschmack  entwickelt. 
eine gute sammlung entsteht durch reduktion auf die qualitative essenz, nicht durch 
die reine  masse. '2005-10-14 '18:02:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

18712, ' ' ' @. ' 'text '2005-10-14 '20:36:00   '85.74.184.238   

18713, '. '. '.@.. 'freiiiiitaaaaag 'freue mich auf heute abend:-) '2005-10-14 '20:54:00   
'217.184.100.254   

18714, '- 'm '-@-.de 'um 2 uhr an der grossen bar 'hey k., treffen wir uns heute um 2 
uhr an der grossen bar(die neben der  tanzfläche)! und haben wir ne menge spass! 
denn das bedeutet ja alles nichts:) bis nachher! '2005-10-14 '21:08:00   
'217.184.100.254   



18715, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wat? 'I Can See For MilesBy 
The WhoFrom The Who Sell Out, 1967Written by Pete  
Townshend==============transcribed 
bylitgo@aol.com==============E(no3rd)   022400Em7       0  x 12 12 12 xG/E      
(0) x 12 12 12 x and (0)x578xA/E      (0) x  14 14 14 x and (0)x 7 9 10 xA/B       
x2222xG6/E      055400Asus2/E    077600Cmaj7/E   0 10 10  9 0 0Dsus2/E   0 12 12 
11 0 0C/A       x02010 and x05553) D/A       x07775)F/A       x07565G/A       x09787A    
A6   A     A6 A A6   A Hold  your group togetherA6   D    E     A   With Roto-sound 
Strings --------------------- ---[I Can See For Miles]| E   |    ||: E    | G/E A/E   :||   E                            
G/E    A/E          Em7  G/E A/EI know you''ve deceived  me, now here''s a surprise  E                         
G/E    A/E                    Em7  A/EI know that you have ''cause there''s magic in my 
eyes              G6/E       Asus2/E   Cmaj7/E   D2/E      EI can see for miles and miles 
and miles and miles  and milesOh yeahe||.-0--0---|-0--0---.||b||.--4^-4^-|--4^-4^- .||E                        
G/E   If you think that I don''t know  A/E              E              G/E A/EAbout the little 
tricks you playE                         G/E            A/E        EAnd never see you when 
deliberately you put things in my  way               A       Well, here''s a poke at you             
BYou''re gonna  choke on it, too             AYou''re gonna lose that smile  B  Because 
all the  while              A     A/B EI can see for miles and miles              A     A/B  EI can 
see for miles and miles              G6/E      Asus2/E   Cmaj7/E   Asus2/E    E(no 3rd)I 
can see for miles and miles and miles and miles and milesOh yeahe||.-0-- 
0---|-0--0---.||b||.--4^-4^-|--4^-4^-.||You took advantage of my trust in you when  I was 
so far awayI saw you holding lots of other guys And now you''ve got the nerve  to 
sayThat you still want meWell, that''s as may beBut you gotta stand trialBecause  all 
the while              A     A/B EI can see for miles and miles         e||.-12- 
--12----|-12---12----.||         b||.---15^--15^-|---15^--15^-.||I can see for  miles and milesI 
can see for miles and miles and miles and miles and milesOh yeah  ||  E       | G/E A/
E G/E  ||d||:-2-2-2-2-|-2--2--2--2--:||...I know you''ve  deceived me, now here''s a 
surpriseI know that you have ''cause there''s magic in my  eyesI can see for miles 
and miles and miles and miles and milesOh  yeahAm7                      C/A           The 
Eiffel Tower and the Taj Mahal are  D/A            A          C/A D/AMine to see on clear  
daysA                               You thought that I would need a C/A              D/A       A 
Crystal ball to see right through the haze               D            Well, here''s a poke at 
you             EYou''re gonna choke on it too              DYou''re gonna lose that smile  
EBecause all the while              D     E   AI can  see for miles and miles              D     
E   AI can see for miles and  miles              C/A       D/A       F/A       G/A       G/AI can 
see for miles  and miles and miles and miles and miles    G/A       G/A       G/A       A     
Asus4  A   Asus4  A   Asus4  Aand miles and miles and miles and  miles                             
e||.-5---5---.||                             b||.- -8^--8^-.||              D     E   AI can see for miles 
and miles         e||.-17--- 17----.||         b||.---20^--20^-.||I can see for miles and milesI 
can see for  miles and milesI can see for miles and miles '2005-10-15 '04:41:00   
'213.54.146.132   

18716, 'MartyMosh 'AC 'bondage@up.yours 'Who??? 'Wer die HYPERHEAD-
Version von s.u. hören will, kann heut gern im KINGS&QUEENS vorbeischaun...  
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Show/4356/hyperhead.html '2005-10-15 
'05:58:00 'http://www.kingsandqueens-online.de/ '84.151.199.151   



18717, 'kathy 'babyshambles 'judith_h89@yahoo.de 'konzi 'hab auch karten für 
babyshambles....un für mando diao heut  abend....gott,unglaublich;-)))*ausflipp* 
'2005-10-15 '10:42:00   '85.181.97.238   

18718, 'jaja 'münchen 'maximo@park.de 'achja? 'ja wahnsinn. wirklich sehr sehr 
unglaublich. ein grund zum ausflippen. komm schon, mach mir den Flipper! 
'2005-10-15 '15:06:00   '84.151.211.236   

18719, 'besser 'muc 'ichbinbesser@als.du 'superlativ 'Ja, aber meine 
Babyshambleskarte ist größer und schöner als deine! '2005-10-15 '16:48:00   
'193.28.199.133   

18720, 'BLACK POWER 'OHIO 'OHIO@USA.COM 'Strassenschlachten in Ohio ' Zur 
Stunde kommt es in Toledo (Ohio, USA) zu Straßenschlachten zwischen den 
GegnerInnen einer Nazi-Demonstration und der Polizei. Die Nazi-Demo wurde 
bereits aufgelöst, die Polizei hat den Stadtteil jedoch nicht mehr unter Kontrolle. In 
Toledo (Ohio, USA, 350.000 EinwohnerInnen und noch mal so viele in den Vororten) 
wollten am heutigen Samstag Nazis des „National Socialist Movement“ (NSM, knapp 
300 Mitglieder US-weit) demonstrieren. Die Demo sollte sich gegen eine angebliche 
Terrorisierung der Weißen durch Gangs Schwarzer Jugendlicher richten, für die 
NSM-Sprecher Bill White einen angeblichen „jüdischen Einfluss“ auf Politik und 
Polizei verantwortlich macht. Bereits im Vorfeld stellte die Polizei allerdings klar, dass 
es in dem Stadtteil, in dem die Nazis demonstrieren wollten, keine Probleme mit 
Bandenkriminalität gebe. So wurde die Demo von weiten Teilen der Bevölkerung als 
Provokation begriffen, und 20 lokale Gruppen aus dem bürgerlichen Lager, darunter 
Kirchenvertreter, hatten eine Gegenkundgebung unter dem Motto „Erase the Hate“ 
angekündigt. Auch überregionale antifaschistische Gruppen hatten zur Gegendemo 
aufgerufen. Da von allen Seiten Ausschreitungen befürchtet wurden, hielten Nazis 
und Behörden die Route der Demo bis zuletzt geheim. 150 PolizistInnen, darunter 
auch berittene Einheiten, sowie mehrere Hubschrauber sollten die Nazis vor 
eventuellen Übergriffen schützen. Unter dem Eindruck dieses Vorlaufs erwies sich 
die Nazi-Demo dann als doch eher kläglich: Nur ein paar Duzend Nazis erschienen 
am frühen Nachmittag in Toledo (die Angaben schwanken zwischen 24 und 8  

 die Demo-Route war weniger als eine Meile lang und die Auflagen der Behörden 
verboten es den Nazis sogar, die Fußwege zu verlassen. Doch zu der 
Demonstration sollte es gar nicht kommen: Noch vor dem Beginn der Demo 
versammelten sich wenige hundert Meter vom Treffpunkt der Nazis zahllose 
Jugendliche, bewaffneten sich mit Steinen, Flaschen, Baseball-Schlägern und 
Zaunlatten und begannen, die Polizei und die Nazis anzugreifen. Der Polizei gelang 
es nicht, die Situation unter Kontrolle zu bringen, und sie löste die Nazi-Demo noch 
vor ihrem Beginn auf. Die Nazis haben die Stadt offenbar umgehend verlassen. Die 
Aktivitäten der Nazi-GegnerInnen dauern jedoch bis zur Stunde an: Mehrere 
landesweite Fernsehanstalten haben sich mittlerweile live zugeschaltet und zeigen 
Bilder von Jugendlichen, die Autos umwerfen (darunter Fahrzeuge der Polizei und 
der Medien), Zäune umreißen, Geschäfte zerstören und diverse Gebäude mit 



Baseball-großen Steinen angreifen. Von der Polizei ist nichts zu sehen, offenbar 
haben sich die Einheiten vor Ort zunächst zurückgezogen und warten Verstärkung 
ab. Agenturberichten zufolge soll es jedoch mittlerweile zum Einsatz von Tränengas 
und zu sechs Festnahmen gekommen sein, Polizisten und Jugendliche jagten sich 
gegenseitig durch die Stadt.  Videos der Ausschreitungen:  http://www.cnn.com/
video/     Der Kampf gegen Faschismus findet zur Zeit auch wieder sehr aktiv in 
Griechenland statt. In Athen und Saloniki wurden im September 2005 
Polizeizentralen mit Brandsätzen angegriffen und Sonderkommandos der 
Spezialeinsatztruppen mit Steinen und Molotovcocktails vertrieben, die zuvor 
jahrelang für die Todes-Folterung (Amnesty International) von politischen 
Gefangenen verantwortlich waren. AnarchistInnen wurden dabei aus dem Knast 
befreit. 1 Gefängnis wurde gestürmt. Die Häftlinge befreit, die Computer und 
Fahndungslogistik gesprengt.    NO JUSTICE- NO PEACE-FIGHT THE POLICE !  
video greece: http://athens.indymedia.org/media_object.php?mediaId=2775 
'2005-10-16 '04:24:00 'www.deadprez.com '84.150.101.205   

18721, 'Black Power 'Fight Back 'policia@ssasini.it 'Polizei-Terror 'Die Mörder in 
Uniform müssen sich nicht wundern, wenn sich die Opfer wehren: Feuer & Flamme 
für das Rassisten-Pack!  '2005-10-16 '04:38:00 'www.no-racism.it '84.150.101.205   

18722, 'xy 'munich 'x@y.z 'mando diao 'mando diao, many thanks, it was a big party 
last night with you at the atomic cafe!  hope to see you again! '2005-10-16 '14:20:00   
'217.184.123.5   

18723, 'd '4 'rory@blackhairedyouth.co.uk '5 'wer ist mando diao ? '2005-10-16 
'14:21:00 '2 '84.150.15.123   

18724, 'x 'munich 'x@y.z '@5 'was bist du für`n nullchecker? '2005-10-16 '14:38:00   
'217.184.123.28   

18725, 'ich 'münchen 'mando@atomic.de 'MD 'haha, did you see mats dancing, such 
a nice guy.. '2005-10-16 '15:00:00   '195.93.60.8   

18726, 'hella von sinnen 'wolke 7 '.@.de 'mando diao - aber wer war mein mann? 'so 
krass! ich hab mit dem keyboarder von mando diao gevögelt. im atomic. ist das 
krass, bin ich krass oder  ist das nur ein gerücht. noch ziemlich verkatert vom freitag 
- oder war''s der samstag? oder war''s doch der  sänger? aber welcher von den 
beiden? jetzt hilft nur noch ein vaterschaftstest, schwanger bin ich schon.  soweit ich 
das thermometer richtig verstanden hab. rot heißt doch, alles im grünen bereich, 
oder? helft mir,  bitte helft mir, ich bin von sinnen. eure hella '2005-10-16 '15:31:00 
'www.de '84.57.12.200   

18727, 'gustaf 'muc 'inlove@hella.gmx 'hella ist schwanger '@18726 wirklich sehr 



amüsanter beitrag; du hast meinen nachmittag versüßt, hella!! danke '2005-10-16 
'18:09:00   '84.57.13.232   

18728, 'Mats 'Muc 'vonSinnen@gmx.de '... 'Yeah Hella du bist anscheinend sehr von 
Sinnen... '2005-10-16 '18:40:00   '212.56.240.37   

18729, 'nachschlag 'wolke 8 '.@.de 'bin ich jetzt drin oder was? 'es war mir eine 
ehre. mit den mandos mein ich... '2005-10-16 '18:46:00 'www.mando-diao.com 
'84.57.10.69   

18730, 'whoiswho 'dort 'da@nirgendwo.com 'gehts noch?? 'um 4 uhr früh noch 7 
euro zu verlangen? seids deppat?? '2005-10-16 '19:32:00   '85.124.106.222   

18731, 'whoiswho 'dort 'da@nirgendwo.com 'gehts noch?? 'um 4 uhr früh noch 7 
euro zu verlangen? seids deppat?? '2005-10-16 '19:36:00   '85.124.106.222   

18732, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ab 4 kostets eigentlich weniger - 
warst wohl kurz vorher da. daß es eineinhalb stunden vor schluß  nichtsdestotrotz 
noch was kostet, hat 2 gründe: 1. sind die lustigsten eineinhalb stunden. 2. kein  
qualitätsladen ist besonders scharf auf (nicht-stamm-) gäste, die sich woanders nen 
rausch angesoffen  haben, und am ende nicht wegen der musik, sondern noch 
schnell zum aufreißen/gaffen/whatever  vorbeizuschaun. wir sind nicht unbedingt 
scharf drauf afterhour-veranstalter zu werden, noch freuen wir uns  über einen 
möglichst großen durchlauf. vielmehr freuen wir uns, daß die meisten gäste den 
großteil des  abends bei uns verbringen. mein tip: jede minute die du nächstesmal 
früher kommst, verbessert sich das  preisleistungsverhältnis der 7 euro. nix für 
ungut. '2005-10-16 '20:13:00 'www.atomic.de '84.153.178.98   

18733, 'Jack Bill 'Bayside 'sdfwer@yahoo.com 'Nice site 'Hi,your homepage looks 
really good and gives great information! Thank you very much! Greetings from me!!  
'2005-10-16 '20:21:00 'http://www.leadcasinos.com '219.130.166.139   

18734, '? 'couch 'warum@g.de 'gustaf diao 'gustaf, why didn`t you come to the 
atomic cafe? i´m soo sad, you`re the only mando  I would love to ... and then , 
yesterday, i was sitting at the bar, all alone, no  gustaf :-/  '2005-10-16 '21:26:00   
'217.184.96.115   

18735, '1 '1 '1@1.de '1 'der martin hemmel ist mit seiner baskenmütze auf den fotos 
hier genauso toll wie  ein franzose, der in frankreich sportfreunde auflegt und dabei 
in lederhosen  rumläuft. also - äh - naja...  '2005-10-16 '22:22:00 '1 '84.153.192.124   



18736, 'Baskenmütze 'Bayern 'baskenmuetze@atomic.de 'Halt Dein Maul Du Depp!! 
'Eine Baskenmütze hat mit Lederhosen nichts zu tun. Laß den Martin in Ruhe sonst 
gibts auf die Fresse! '2005-10-16 '22:36:00   '85.74.175.194   

18737, '1 '1 '1@1.1 '1 'he, ich find kritik echt doof he und jeder ders irgendwie s 
atomic kritisiert  kriegt eine aufs maul he, weil ich bin echt a super loyaler atomic-fan, 
he... '2005-10-16 '23:12:00 '1 '84.153.192.124   

18738, '1 '1 '1@1.1 '1 'he, ich find kritik echt doof he und jeder ders irgendwie s 
atomic kritisiert  kriegt eine aufs maul he, weil ich bin echt a super loyaler atomic-fan, 
he... '2005-10-16 '23:16:00 '1 '84.153.192.124   

18739, 'mmh       'oh mann...jetzt träum ich schon von mando..DER ABEND WAR 
SO KLASSE!   ...kommt jemand mit aufs konzert in Luxemburg????   :) '2005-10-16 
'23:24:00   '84.165.208.111   

18740, 'fan 'm 'fan@vomatomic.de 'ach mandu '18739    oh mann...jetzt träum ich 
schon von chris..DER ABEND WAR SO KLASSE!    ...kommt er mit aufs konzert 
nach Luxemburg???? :)   mmh     '2005-10-17 '10:01:00   '84.57.204.85   

18741, 'He Hauer 'Bayern 'he will aufs maul@atomic.de 'He nicht 1, sondern 6 '1: 
"Ich bin totaler Atomic Hasser und hasse alle Atomic Fans. Ich disqualifiziere mich 
mit unsachlichen dummen Sprüchen, in dem ich Trachten mit einer Baskenmütze 
vergleiche. Weil ich das Atomic, seinen DJ Martin und alle Atomic Fans so scheiße 
finde, habe ich es aber trotzdem komischerweise nötig, ins Atomic zu gehen und 
mehr als das, mich auch noch im Gästebuch zu Wort zu blamieren. Dafür gebe ich 
mir eine 1. Ich Depp." '2005-10-17 '11:59:00   '85.74.145.172   

18742, 'Tura 'München 'turasatana68@yahoo.de 'Eintritt ab 4 Uhr 'Ich wollte vor ca. 
2 oder 3 Wochen mal wieder beim Beatschuppen am Samstag  vorbeischauen. Es 
war allerdings schon 4.30 Uhr geworden bis ich dort auftauchte  (war vorher in einer 
Nachtvorstellung im Cinema). Doch zu meinem Erschrecken und  trotz höflicher 
Nachfrage ob''s nicht wegen der Uhrzeit etwas Rabbat gäbe, sollte ich  trotzdem 
noch 7 Euro Eintritt bezahlen (nein, ich war offensichtlich nicht  betrunken). ...ich bin 
dann woanders hin, auch okay. Naja, ich will keinen Stunk  machen, ich bin einfach 
nur sehr enttäuscht darüber gewesen. LG ehemaliger  Beatschuppenstammgast 
Tura. Vielleicht wieder ein anderes mal. '2005-10-17 '13:47:00 'http://home.arcor.de/
fantasiesforanelectricfuneral '84.150.181.216   

18743, '1 '1 '1@1.1 '1 '"he mich hat schon lang keiner mehr in den arm genommen, 
he. drum bin ich bisserl  aggressiv, he. sorry, he." '2005-10-17 '14:40:00 '1 
'141.39.160.239   



18744, 'Elmo 'München 'Elmo@nomnow.com 'ICH HASSE EUCH KINDER 'IHR 
SCHEISS KINDERGARTEN, HABT IHR NICHTS BESSERES ZU TUN - GEHT INS 
4004!!! '2005-10-17 '15:31:00   '217.115.74.2   

18745, 'Babsi 'München 'Babsi@4004.de 'Elmo... 'Wie alt bist du denn ? @ 
Sesamstraßen(!)figur Elmo... '2005-10-17 '15:39:00   '84.151.150.73   

18746, 'Elmo 'München 'Elmo@Kindergarten.de '@Babsi 'sag bloß du findest das 
toll was hier drin abgeht? Ich finds scheiße - weil alle  nur meckern und trotzdem ins 
Atomic rennen. Dann solln sie doch zu Hause bleiben.  '2005-10-17 '15:52:00   
'217.115.74.2   

18747, ' ' ' @. ' 'I LOVE 1 '2005-10-17 '16:03:00   '85.74.140.110   

18748, 'Ernst 'LMU 'ich hab euch alle lieb@.de 'tagebuch 'heute war mein erster tag 
an der uni. die erstis sind herrlich extrovertiert und naiv. und das cliché mit den 
germanisten trifft ins schwarze. so fad. geh jetzt ins atzinger auf ein bierchen. 
schönen tag noch ihr lieben:)  '2005-10-17 '17:43:00   '85.74.177.194   

18749, 'tagebüchler 'maxvortstadt 't@uni.de 'uni 'atzinger : top !  uni-lounge: flop !  
thai-curry+basmatireis/prada-schuhe/studiengebüren : ebenfalls flop !    '2005-10-17 
'19:11:00   '84.150.127.210   

18750, 'Thai Curry 'M 'lecker@hunger.de 'Lecker Thai Curry 'hey, Thai Curry mit 
Basmati Reis hört sich doch sau lecker an... krieg Hunger!!  muss weg '2005-10-17 
'19:32:00   '85.181.91.71   

18751, 'Deutsche Bank 'Deutschland 'bankenhelfen@undbeuten.aus 'an alle Studis 
'wir bieten ab diesem semster studienkredite zu attraktiven konditionen ab 5,9% 
effektivem Jahreszins! und dann schön verschuldet in die arbeitslosigkeit starten! 
hurra!    '2005-10-17 '20:00:00 'www.deutsche-bank.de '85.74.134.191   

18752, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Konzert 'Was wird es beste Konzert dieses 
Jahres: Babyshambles Arctic Monkeys Art Brut Kaiser Chiefs Franz Ferdinand mit 
den Rakes als support??????? '2005-10-17 '20:07:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ 
'84.57.15.154   

18753, 'Dirk 'München 'liam@oasis.net 'Konzert 'Babyshambles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'2005-10-17 '20:21:00 'www.riotmind.co.uk '84.57.15.154   



18754, '@deutsche bank ' '- @-. ' 'drum wollen wir jetzt alle zu jauch '2005-10-17 
'21:04:00   '85.74.150.18   

18755, 'pit 'glockenbach 'sorry@nospam.de 'god damn.. was verloren/vergessen 
'servus, sehr feines konzert gestern 17.10.05).. looptroop rocken einfach immer 
wieder. dummerweise hab ich meine kameratasche liegen lassen.. zum glück war 
"nur" das ladegerät drin.. an wen wende ich mich um festzustellen ob jemand so 
korrekt war sie evtl. an der bar abzugeben? greetzle!  '2005-10-18 '10:20:00 'http://
toiletearth.net/ '212.63.52.178   

18756, 'paul 'muc 'pkaa@vr-web.de 'Konzerto 'GO ON ART BRUUUT !!!! 
'2005-10-18 '10:23:00 'www.go-on.de '195.200.34.50   

18757, 'pit 'glockenbach 'sorry@nospam.de 'god damn.. was verloren/vergessen 
'servus, sehr feines konzert gestern 17.10.05).. looptroop rocken einfach immer 
wieder. dummerweise hab ich meine kameratasche liegen lassen.. zum glück war 
"nur" das ladegerät drin.. an wen wende ich mich um festzustellen ob jemand so 
korrekt war sie evtl. an der bar abzugeben? greetzle!  '2005-10-18 '10:58:00 'http://
toiletearth.net/ '212.63.52.178   

18758, 'stef 'allach 'stef@insite.de 'Karte Bayern - Juve heute abend 'habe noch ein 
karte übrig FCB-Juve! 25 EUR zur Abholung. Falls Interesse bitte Mail  an mich. 
'2005-10-18 '15:13:00   '84.150.247.223   

18759, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Karte 'Hab selber eine und wird sicher ein 
Kracher!! '2005-10-18 '15:15:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.13.118   

18760, 'stef 'allach 'stef@insite.de 'Karte Bayern - Juve heute abend 'habe noch ein 
karte übrig FCB-Juve! 25 EUR zur Abholung. Falls Interesse bitte Mail  an mich. 
'2005-10-18 '15:25:00   '84.150.247.223   

18761, 'gast 'wien 'istdanixlos@fragezeichen.at 'paul weller 'is in münchen 
irgendwas los nach dem paul weller konzert?? '2005-10-18 '21:03:00   '212.183.34.8   

18762, 'fan 'atomic 'frage@atomic.de 'shoutoutlouds? 'habe gehört/ gelesen, dass 
die shoutoutlouds am 27.11. nochmal im atomic spielen? stimmt das? '2005-10-19 
'09:43:00   '194.113.40.62   

18763, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Norge Pop: Serena 
Maneesh 'Hier das schon etwas betagte Video des grandiosen Dandy Warhols 



support acts aus Oslo, Norwegen.  http://www.racecar.no/movies/serena.html  
Gruss, Henkerman '2005-10-19 '12:24:00 'http://www.racecar.no/movies/serena.html 
'62.245.161.244   

18764, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Shout out Paul.. 'Nach Paul Weller am 
24.10. gibt´s eine kleine inoffizielle Aftershowparty im Atomic mit dem AC Casey DJ 
Team.  Die Shout out Louds spielen am 17.12. eine headlinershow im Atomic.. und 
Mark Erwig ist heute krank, daher  wird Sir Hannes freundlicherweise für ihn 
einspringen. Die Babyshambles-Ticket-Verlose wird auf den 26.10.  verschoben.  
'2005-10-19 '13:19:00 'http://www.babyshambles.com/ '62.245.151.164   

18765, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Einträge der antifaschistischen Aktion, etc.. 
'Ich habe mich entschloßen, die Einträge der Antifaschistischen Aktion und anderer 
politischer Gruppierungen in  Zukunft aus dem Guestbook zu entfernen. Nicht weil 
ich sie inhaltlich nicht unterstützen würde, sondern weil  das Atomic Guestbook 
ungefragt dafür missbraucht wird, und unsere hauseigenen Informationen 
inzwischen  dardurch weniger Beachtung erfahren. Wir wünschen uns ein politisch 
interessiertes, kritisches Publikum, daß  sich über aktuelle politische Geschehnisse 
informiert und sich engagiert. Aber bitte nicht hier im Guestbook -  das dient anderen 
Zwecken und die betreffenden Seiten sind leicht im Netz zu finden. '2005-10-19 
'14:55:00 'http://www.babyshambles.com/ '62.245.151.164   

18766, 'jochen 'münchen 'aberfeldy@gmail.com '17.12 shout out louds????? 
'schade, da spielt auch der tiger lou im atomic. hallo zielgruppenüberschneidung. 
blöd, dass man sich nicht zerreissen kann. '2005-10-19 '14:57:00   '213.155.75.194   

18767, 'Sandi 'Gröbenzell 'sandi.hofer@wannado.de 'Babyshambles 'hallo ich bin 12 
jahre alt und habe für babyshambles eine karte. Aber darf ich mit 12 schon ins 
atomic zur Party? '2005-10-19 '15:39:00   '168.143.113.50   

18768, 'Richtie 'München 'Richtie@BrachlandOst.de 'Britwoch 'heute ist wieder 
britwoch.ich freue mich. '2005-10-19 '16:14:00   '84.151.135.130   

18769, 'Opi 'Heim 'Opi@heim.de 'Natürlich 'Du würdest mit zwölf nun wirklich nicht 
auffallen im atomic... '2005-10-19 '16:17:00   '195.93.60.8   

18770, '- 'münchen '.@. '18767 'ich weiss nicht, manche leute meinen, sie wären 
furchtbar witzig, aber keiner kann  über die scherze lachen. kommt mir zumindest so 
vor.  da hamma hier ja wieder nen schenkelklopfer, mit 12 ins ac. ja, was soll man 
dazu  noch sagen. soll man mit 12 nicht auch ohne erziehungsberechtiger begleitung 
um 22uhr daheim  sein- überleg mir das nur, wegen dem konzert (angeblicher 
beginn vpn  der vorband  viell 21uhr)?  rechtlich dürftet du mit einem elternteil mit 12 
ins ac, aber bitte tus uns nicht an! '2005-10-19 '16:19:00   '213.20.163.102   



18771, 'Tabea 'München 'Tabea@Britwoch.de 'Britwoch 'Endlich ist Britwoch. Heute 
schleppe ich mir einen süßen Krawattenjungen ab... '2005-10-19 '16:21:00   
'84.151.135.130   

18772, '- 'münchen '.@. '18769 'lieber "opi",  ohne dir nahetreten zu wollen, aber 
deine augen sind wohl wirklich nimmer die  jüngsten- denn 12jährige im ac?  
entweder siehst du nimmer richtig- liese ja das alter bzw dein titel erklären- oder  du 
hast des geträumt, aber 12jährige sind nun wirklich nicht im ac anzutreffen. wie 12 
schaut auch keiner aus. '2005-10-19 '16:29:00   '217.184.102.203   

18773, 'opi 'heim 'opi@heim.de 'Oh je... 'Man kann aber auch jeden Mist ernst 
nehmen!!! '2005-10-19 '16:42:00   '195.93.60.8   

18774, 'opi 'heim 'opi@heim.de 'Oh je... 'Man kann aber auch jeden Mist ernst 
nehmen!!! '2005-10-19 '16:43:00   '195.93.60.8   

18775, 'naili. 'dlef.... 'k@k.de 'Schade... 'hab mich schon so auf den Mark gefreut. 
Und jetzt kommt heut mal wieder der Hannes.  Na ja dann bis Freitag...  '2005-10-19 
'16:54:00   '195.93.60.8   

18776, 'Katrin 'München 'katrinreise@gmx.com 'So sehr schade!!! 'Seit 2 Wochen 
freuen wir uns auf den Mark und dann sowas. Dann ist die Babyshambles Verlosung 
wohl nicht... Marky, Dir gute Besserung! Schluchz... '2005-10-19 '17:24:00   
'85.74.159.59   

18777, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Mark 'Ehrlich schade, scheiß Uni und dann 
auch noch das. Und wenn ich mich nicht täusche, spielen die Babyshambles leider 
nicht im Atomic.  '2005-10-19 '17:28:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.4.60   

18778, 'Tabea 'München 'Tabea@atomic.de 'Britwoch 'Ist doch egal wer auflegt. Ich 
will nur nen süßen Krawattenjungen. '2005-10-19 '17:31:00   '84.151.135.130   

18779, 'Dominik 'München 'dominiksauter@gmx.de 'TBS 'Servus miteinander! :-) 
Nach langem Vorbereiten haben wir von The Burning Souls eine neue Homepage 
unter  einer neuen Adresse: Wenn ihr auf der Suche nach Rock seid, dann solltet ihr 
auch mal bei  www.theburningsouls.net vorbeigucken und unsere Mucke 
auschecken.  Und wenn wir schon so gemein waren, Euer Gästebuch für 
Eigenwerbung zu  missbrauchen, dann dürft ihr das auch gerne in unserem tun :-) 
'2005-10-19 '18:24:00 'http://www.theburningsouls.net '87.132.204.33   



18780, 'lisa '?? 'verwirrt@atomic.de '18766 'hä wer spielt denn nu, tiger lou oder 
shoutoutlouds am 17.12?  '2005-10-19 '18:55:00 '?? '213.6.236.181   

18781, 'jochen 'münchen 'a@b.de 'die shout out louds. 'der tiger lou spielt im 
orangehouse. vertipper, das da unten. und trotzdem doof.  '2005-10-20 '10:14:00   
'213.155.75.194   

18782, 'Jack Bill 'Bayside 'sdfwer@yahoo.com 'Internet casino 'Hi,your homepage 
looks really good and gives great information! Thank you very much! Greetings from 
me!! '2005-10-20 '11:25:00 'http://www.leadcasinos.com '59.36.201.86   

18783, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde Heute beginnt die heiße Herbst/
Winterpase! Zur Primetime gibts Heute vom Leo Scooter Run Classics!  Dazu gibts 
Heute wieder eine fantastische Videofilmreihe mit classischen britischen  6T´s 
Filmen wei z.B.: UP THE JUNCTION von 1965 (sau cooler Film der in dem  
Arbeiterviertel Junction in London spielt) / SMASHING TIME von 1967 ( Story zwei  
Mädchen vom Lande wollen in der Popwelt von London gr0ß raus kommen. 
Typischer  britischer Humorfilm mit viel Fashion aus der Carnaby Street) / HER WE 
GO ROUND THE  MULBERRY BUSH von 1966 ( als dritten Film gibt es einen 
typischen Teenagerfilm: Ein  Junge sucht in seinem Stadtteil die Traumfrau. Sehr 
netter Film mit einer Show  Einlage der Spencer Davis Group bei einem Jungendtreff 
in einer Kirche)  Dazu gibts natürlich wieder heiße Musik von Eurem Deeper Shades 
Team und evtl.  einer Überraschung!  Watch Out for more Deeper Shades Ticker 
next time!  '2005-10-20 '12:15:00   '84.151.174.125 0);
 
18784, '. 'aus ländlicher gegend '-@-.- 'gestern abend 'wollte nur sagen, dass ich 
den abend gestern cool fand.  ganz schön viel los für mi- und das war gut so. ....und 
wollte noch ein großes lob an den sir hannes aussprechen, der gott-sei-dank  so 
kurzfristig für den mark erwic eingesprungen ist.  vielen vielen dank nochmal, dass 
du dir so spontan die zeit genommen und mir (und  meiner freundin) den abend 
gerettet hast!!! '2005-10-20 '12:42:00   '62.245.172.60   

18785, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Babyshambles 'Höre gerade des Album: 
Gigantisch  '2005-10-20 '14:22:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.10.42   

18786, 'skipper 'intro 'intro@web.com 'skip intro button 'ich bitte um den skip intro 
button auf der panatomic seite, danke! '2005-10-21 '02:50:00 'intro.com 
'82.135.72.206   

18787, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nee, da muß man doch nur 
vierteljährlich hin, wenn der neue sampler kommt '2005-10-21 '04:23:00 
'www.atomic.de '84.153.206.86   



18788, 'Christoph 'M 'TheCasbah@web.de 'FM4 'Guten Morgen, hat jemand von 
euch Karten übrig für das FM4 Fest am Sa in der Muffathalle? Bitte mailen oder 
anrufen 01743494067. Danke! Christoph '2005-10-21 '08:18:00 'http://fm4.orf.at/ 
'161.242.221.2   

18789, 'Kersl 'Haidhausen 'kersl@web.de 'Deeper Shade 'Leo, Du hasts mal wieder 
geschafft die Rollerfahrerherzen höher schlagen zu lassen ;-)  '2005-10-21 '11:30:00   
'217.194.64.126   

18790, 'Tone 'Munchen 'papa.salva@libero.it 'the way to treat clients 'yesterday night 
i went to atomic soul evening, a great event of my week, but not yesterday night...I 
think that atomic cafe'' is the nicest place where I can go in Munich, so almost every 
night I am there...Yesterday night the entrance was free till 23 o''clock and I was 
there at 23 and 01...the silly man and the silly girl who were on the door laughed with 
their fucking face because they wanted make me pay...one minute later! one fucking 
minute! so, I''ve gone away....the cost was only 4 euro, ok!, but I didn''t like their 
fucking behaviour.. I am your client and I have always talk about you so good with 
my friends and people, but now people must know and I hope to not see anymore 
the facking balls of shit who  were on the door...  best regards '2005-10-21 '14:36:00   
'141.84.225.210   

18791, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'fuck forever! '...und ein schönes 
wochenende '2005-10-21 '14:52:00 'www.pott-spott.de '213.54.156.23   

18792, ' ' '- @-. 'fuck Dich selber nader 'hab euch alle lieb '2005-10-21 '17:03:00   
'85.74.152.86   

18793, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.de 'ds und die roller-
verrückten... 'kersl, vielen dank ! und an den rest der rollerverrückten: auch vielen 
dank,  hat spass gemacht mit euch  bleibt am dranbleiben   der leo  '2005-10-21 
'19:54:00   '217.249.195.168   

18794, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'naaaa. in dem fall lass ich 
mich von pete doherty ficken! '2005-10-21 '19:55:00   '213.54.154.125   

18795, 'Black Beauty '- '-@-.de 'Sandwich 'Ich mach mit '2005-10-22 '14:16:00   
'84.152.102.226   

18796, 'Georg 'München 'Georg@alle.de '. 'eine cd ist wie eine feste freundin, 
irgendwann ist sie durchgenudelt. '2005-10-22 '15:54:00   '84.151.146.160   



18797, 'kariinka 'muc 'ka@riinka.de 'hellou! 'hey chris,  schicke dir liebe grüsse weil 
ich dich schon so lang nicht mehr gesehen habe. hoffe dir gehts gut. gruss auch vom 
marcobaby!  mosh!  die zwei süssen  ahoj   '2005-10-22 '15:58:00   '84.153.32.102   

18798, 'AlpÖsi 'Au, Süd, Balkon 'tutnix@zur.sache 'So isses... 'dem ist nichts mehr 
hinzuzufügen. '2005-10-22 '16:03:00 'http://www.estatemusic.net/ '82.135.82.26   

18799, 'Nick Kershaw 'Grafing 'nick@kershaw.co.uk 'Babyshambles '...ich hab 
sieben Karten für die Babyshambles... HuHuHu  '2005-10-22 '16:09:00 
'www.popclub.info '168.143.113.45   

18800, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'VINYL 'probiers mal mit ner 
LANGSPIELPLATTE '2005-10-22 '16:21:00 'www.pott-spott.de '83.129.171.39   

18801, 'Bernd 'München 'Bernd@atomic.de '. 'Lp ? nun jede ritze leiert mal aus! die 
ritze die jahrelang neben einem pennt oder  meine geliebten stonesplatten. 
'2005-10-22 '16:27:00   '84.151.146.160   

18802, 'Enfant Terrible 'M 'et@web.de 'Uhrzeit 'Hallo, kann mir jemand sagen, wann 
Les Terribles heute abend ca. spielen werden??? Vielen Dank ET '2005-10-22 
'16:27:00 'ET '217.249.236.212   

18803, 'Nick Kershaw 'Grafing 'nick@kershaw.co.uk 'Vinyl 'versuch es mal mit einer 
Jukebox Single die haben auch grosse Löcher..... '2005-10-22 '16:54:00 
'www.popclub.info '168.143.113.47   

18804, 'E. 'M 'Beatnik@t-online.de 'an Bernd 'Sterben denn solche Typen wie Du 
denn nie aus!!!!!!!! '2005-10-22 '16:56:00   '84.155.196.209   

18805, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'tja, da haben wir widerum 
das problem, daß es eben "singles" sind! '2005-10-22 '17:00:00   '83.129.171.39   

18806, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Love is..... 'the slowest 
form of suicide... '2005-10-22 '17:12:00 'www.littleteddy.net '82.135.5.203   

18807, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '...er starb mit einem 
lächeln...  '2005-10-22 '17:13:00   '83.129.171.39   



18808, 'bernd 'muc 'bernd@atomic.de '. 'nee ich lebe. singles...1:0 für 
dich,nader.haha.  '2005-10-22 '17:14:00   '84.151.146.160   

18809, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net '..... 'Pete Doherty? 
'2005-10-22 '17:16:00 'www.littleteddy.net '82.135.15.189   

18810, 'bernd 'muc 'bernd@atomic.de '. 'nee ich lebe. singles...1:0 für 
dich,nader.haha.  '2005-10-22 '17:17:00   '84.151.146.160   

18811, ' ' ' @. ' 'ist HANGMAN Narzisst? '2005-10-22 '17:20:00   '85.74.135.43   

18812, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '...er starb mit einem 
lächeln...  '2005-10-22 '17:26:00   '83.129.171.129   

18813, ' ' ' @. ' 'STIRB KLINGONE '2005-10-22 '17:28:00   '85.74.135.43   

18814, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'There was a poster at the 
top of the street.... 'Encapsulated in plastic It had a blind man  So I said: “Blind man, 
have mercy on me.” I said: “Blind man, have mercy on me.”  The flat is evil and full of 
cavalry and Calvary And calvary and cavalry.  “Do you work hard?” It said, “I am from 
Hebden Bridge. Somebody said to me: I can''t understand a word you said."  Said: “ 
99% of non smokers die” “Do you work hard?” “Do you work hard?” '2005-10-22 
'17:35:00 'www.littleteddy.net '82.135.15.189   

18815, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'pete doherty '"fuck forever" issn 
song von den babyshambles. '2005-10-22 '17:36:00   '83.129.173.11   

18816, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Of core(?) '?? I am a ? 
My blues eye get…ID/I get My curfew was due half eight Now its half past six  My 
curfew is at 9:30 I said. “Do you?” Blind man! Have mercy on me Blind man! Have 
mercy on me Blind man! Have mercy on me  I’m on one leg My eyes can’t get fixed 
And my kids Can’t blue eyes get fixed '2005-10-22 '17:40:00 'www.littleteddy.net 
'62.245.162.157   

18817, 'peter 'ostberlin 'moritz.s.@gmx.de 'gestern 'wir sind hier doch nicht in der 
nachtgallerie! '2005-10-22 '17:50:00   '85.74.162.36   

18818, ' ' ' @. ' 'sind wir nicht alle ein bisschen bluna '2005-10-22 '18:00:00   
'85.74.147.86   



18819, 'Thomas 'München 'Thomas@frauen.de '. 'es gibt zu viele dicke mädchen im 
atomic. '2005-10-22 '18:06:00   '84.151.146.160   

18820, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'vielleicht hab ich deswegen 
den dicken kopf heut.. '2005-10-22 '18:08:00   '83.129.169.133   

18821, ' ' ' @. ' 'du persisch-bayerischer Saufkopf '2005-10-22 '18:35:00   
'85.74.145.201   

18822, 'peter 'm '- @-. '@martin hemmel 'leg bitte nicht zu frankophil auf, ich bin da 
allergisch drauf;-) freu mich schon auf heute abend das konzert wird mega.... 
'2005-10-22 '19:03:00   '85.74.140.221   

18823, 'E. 'Muc 'Indie@t-online.de 'Editors Konzert 'Hallo!  Gibt es noch Karten für 
das Editors Konzert??? '2005-10-23 '14:04:00   '84.155.254.196   

18824, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Steve Marriott 'Zum Brüllen komische Anekdote über 
Steve Marriott, insb. für Freunde britischen  Humors. "You know that story where a 
geezer is trying to get Marriott to do a tape for a  kid in hospital in a coma and he 
says,  "fuck off I won''t do"  And he then says,  "okay I''ll do it."  So he shouts,  
"WAKE UP YOU CUNT!"  into the recorder!" Aus einem Interview mit Paolo Hewitt 
(s. link), einem großartigen Journalisten über  gute Musik und Stil. Vielen sicher auch 
als Cappucino Kid von den Style Council  sleeve notes bekannt.  Apropos Style 
Council, man darf heute von Paul Weller Shout to the top erwarten.  Das neue Album 
As is now, ist ja ohnehin groß und so wird wohl auch das Konzert  werden. 
'2005-10-24 '13:11:00 'www.ready-steady-go.org.uk/paulo.htm '212.144.144.161   

18825, ' ' ' @. ' 'ist niclas heimlich in paul weller verliebt? '2005-10-24 '18:05:00   
'85.74.140.60   

18826, 'Domi 'IN 'MissSixty86@gmx.net '?? 'Weiß jemand ob es in hannover so was 
ähnliches wie das atomic gibt oder irgendwas,wo sie britpop spieln? '2005-10-24 
'19:13:00   '84.153.70.77   

18827, ' ' ' @. ' 'nix is vergleich bar mit dem atomic '2005-10-24 '19:15:00   
'85.74.153.33   

18828, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'british rock music 'heute: 
MOTÖRHEAD!!  ..da stehst glei senkrecht im bett,  style council is fürs sanfte 



aufwachen da.. ;)   '2005-10-24 '19:34:00   '83.129.175.233   

18829, 'Jack Bill 'Bayside 'sdfwer@yahoo.com 'USA 'Hi,your homepage looks really 
good and gives great information! Thank you very much! Greetings from me!!  
'2005-10-24 '20:38:00 'http://www.leadcasinos.com '219.130.167.114   

18830, 'larissa 'München 'lara@web.de 'MONTAG=TANZVERBOT? 'Hey stimmt 
das, dass am  Montag wegen des folgenden Feiertags Tanzverbot in München ist?  
Das wäre ja eine totale Verschwendung der Möglichkeit zu feiern!  Hat jemand nen 
Tipp, wo irgendwas möglichst Atomic ähnliches los ist? '2005-10-24 '23:55:00   
'84.57.8.6   

18831, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Montags feiern 'Keine Ahnung,ob man hier 
Werbung machen darf,aber da des Atomic ja geschlossen hat:   http://
riotminds.co.uk   Wird ne Spitzen Indie Party im Prager!!!! '2005-10-25 '00:14:00 
'http://riotminds.co.uk '84.57.14.12   

18832, 'X 'Wendland 'X@Radioaktiv.de 'http://www.wendlaendischer-
bauernkalender.de 'http://www.wendlaendischer-bauernkalender.de '2005-10-25 
'00:50:00 'http://www.wendlaendischer-bauernkalender.de '84.150.80.168   

18833, 'GvD 'MUC 'palooka269@yahoo.com '18825   '*grins* '2005-10-25 '12:41:00   
'217.111.4.242   

18834, 'Niclas 'm 'n@w.de '18825 'Wieso heimlich, anonyme Pissnelke? '2005-10-25 
'12:48:00   '212.144.142.178   

18835, 'Ben 'münchen 'Ben2000@web.de 'Konzert 'Hey, wieso löscht ihr einfach 
meinen Eintrag raus? Nur weil ich hidden gigs von Virginia Jetzt! verraten habe und 
die nicht bei euch  sind? '2005-10-25 '14:53:00   '84.151.143.187   

18836, 'Ben 'münchen 'Ben2000@web.de 'Konzert 'Hey, wieso löscht ihr einfach 
meinen Eintrag raus? Nur weil ich hidden gigs von Virginia Jetzt! verraten habe und 
die nicht bei euch  sind? '2005-10-25 '14:57:00   '84.151.143.187   

18837, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '18836 'Weil du unsere Bitte, in unserem 
Guestbook keine Werbung für Veranstaltungen in anderen Clubs zu machen  einfach 
ignorierst. Da steht doch: "Wir bitten darum, dieses Guestbook nicht als öffentliches 
Ankündigungsforum für andere lokale Veranstaltungen zweckzuentfremden, da wir 
selbiges in anderen Guestbooks auch noch nie gemacht haben und auch künftig 
nicht machen werden. Wir hoffen, Ihr habt dafür Verständnis. Liebe Grüße von 



Christian und Roland" '2005-10-25 '15:13:00 'http://www.indiedisko.de 
'62.245.151.164   

18838, 'Wendy 'Milbertshofen 'wendy@el-ladies.com 'News! 'http://
www.cheatingxxxwife.com/tgp/wickedimagetgps1to25c/tgp26c/indexcxw30.html  
Checkt die Homepage! More Rock And Roll! + Gigs von Wendy! '2005-10-25 
'16:38:00 'http://www.cheatingxxxwife.com/tgp/wickedimagetgps1to25c/tgp 
'213.6.238.133   

18839, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Frisch reingekommen: 'Sa 10.12.05 WE 
ARE SCIENTISTS http://www.wearescientists.com/ '2005-10-25 '17:12:00 'http://
www.indiedisko.de '62.245.151.164   

18840, 'Martin 'München 'm@m.de 'Frauen 'Hallo bin neu hier in München und wollte 
demnächst mal ins Atomic gehen,  kann mir jemand sagen, an welchen Tagen 
erfahrungsgemäß die hübschesten Frauen im  Atomic anzutreffen sind?? DAnke ;-)  
Martin '2005-10-25 '17:13:00   '217.249.241.198   

18841, ' ' ' @. '@niclas 'hast Du gar kein humor, sorry, wenn ich Dich verletzt haben 
sollte. mein name ist anonyme pissnelke, stimmt. ich dachte, jeder weiß, wer ich bin. 
'2005-10-25 '17:18:00   '85.74.149.99   

18842, ' ' ' @. ' 'muss ja echt was dran sein, wenns sogar die paloma lustig findet 
und du so patzig reagierst. ich werds nicht mehr erwähnen. '2005-10-25 '17:27:00   
'85.74.149.99   

18843, 'Anita 'München 'aaigner@mnet-online.de 'Tauschbörse United Balls 'Will 
jemand am Freitag hin und hat eine Karte für Samstag ???  '2005-10-25 '17:28:00   
'82.135.80.74   

18844, 'die kranke 'bett '--@-.de 'B.R.M.C. 'interessierte an einer super Black Rebel 
Motorcycle Club Karte heute abend bitte melden unter 0172-9306436 '2005-10-25 
'17:35:00   '84.153.50.96   

18845, 'GvD 'MUC 'palooka269@yahoo.com '18842 'obacht: palooka != paloma. ich 
muß doch wohl sehr bitten... '2005-10-25 '18:40:00   '217.111.4.242   

18846, 'Beobachter 'München 'viva@music.de 'zu Frauen 'am Freitag. Da gibts echt 
zwei oder drei RICHTIGE Schönheiten, die zum Stammpublikum  gehören....  Was 
beantworte ich denn hier für Fragen?! Die Damen sollen dies bitte als Kompliment 
auffassen :-) '2005-10-25 '19:46:00   '82.135.11.107   



18847, 'a 'b 'frauen@frauen.de 'zu Frauen 'Was nur Freitags und nur zwei bis drei?? 
Hört sich ja nicht sehr berauschend an bzw  eigentlich doch berauschend weil man 
sich die anderen dann ja schön trinken muss ;-)  '2005-10-25 '20:55:00 'd 
'217.249.237.189   

18848, 'aphrodite ' 'ph@ph.- '... 'schönheit liegt im auge des betrachters.   
'2005-10-25 '21:37:00   '85.74.128.241   

18849, 'frau 'bett 'welchefrau@atomic.com 'hübsche frauen 'hallo, hätte da eine 
frage zu den frauen am freitag. bin stammgast aber glaube  leider nicht zu den 
richtigen schönheiten zu gehören:-( aber mich würde mal  interessieren, welche 2-3 
frauen du meinst! vielen dank. '2005-10-25 '22:59:00 '.. '217.184.106.159   

18850, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Hübsche Frauen 'Würde mich auch 
interessieren '2005-10-25 '23:23:00 'http://riotminds.co.uk '84.57.26.254   

18851, 'Porter 'Bristol 'porter@wo.wohl 'Hübsche Frauen 'Frau im Bett hat immer 
nen Reiz. Wen interessieren da noch 2 oder 3 hübsche im  Atomic?    '2005-10-26 
'00:06:00 'http://riotminds.co.uk '84.56.4.95   

18852, 'Niclas 'm 'n@w.de '18841 'Was'' los? War doch ''ne brüllkomische Antwort. 
'2005-10-26 '00:17:00   '212.144.143.4   

18853, 'denver marx 'münchen 'denvermarx@gmx.net 'VIRGINIA JETZT 'habe 
gehört das virginia jetzt am freitag im orangehouse spielen und anscheinend  auch 
schon heute und morgen unter falschen namen. (zEUS, mandy diau) weiss da 
jemand  was genaues dazu  '2005-10-26 '15:01:00   '129.187.244.220   

18854, 'eliza 'muvc 'emayza@yahoo.de 'tickets 'Hallo, Ich habe zwei Tickets zuviel 
für das morgige Brendan Benson Konzert. Das Konzert ist im Hansa 39 und die 
Karten kosten  ca. 18 euro. Ich wäre froh diese los zu werden, meldet euch bei 
Interesse per mail!    '2005-10-26 '15:12:00 'brendanbenson.com '82.135.68.214   

18855, ' ' ' -@-.- '18852 'hahahahahah '2005-10-26 '16:04:00   '85.74.137.157   

18856, 'Li@m 'München 'sukkie@gmx.de 'Oasis -Gig in Frankfurt 'Hey Leute fährt 
irgendjemand ausser mir noch zum oasis-Gig nach Frankfurt? Wenn ja, und jemand 
mit dem Auto fährt wäre es cool wenn Du oder Ihr  mich mitnehmen könntet. War 
schon in Hamburg und das war ziemlich teuer! '2005-10-26 '17:31:00   



'84.151.203.146   

18857, 'schöneFrau 'x 'ichbinhübsch@atomic.de 'frauen...hübsch? 'hey,jaaa, tolles 
thema! welche sind die hübschesten mädels im atomic?verspreche  euch, wer mich 
beschreibt,bekommt von mir`n drink und`n kuss auf die backe:-) '2005-10-26 
'19:34:00   '217.184.103.170   

18858, 'Beobachter 'München 'music@viva.de 'Fr 'Mensch, einfach hingehen und 
Augen aufmachen!  Die Frauen, die ich gemeint habe, fallen garantiert sofort auf.  
'2005-10-26 '19:52:00   '82.135.76.239   

18859, 'schöneFrau 'x '...@..de 'Fr  am  Fr 'ja klar fallen auch mir die hübschen 
frauen auf!! aber was interessiert ist ja, was  ANDERE denken:-) über geschmäcker 
läßt sich ja bekanntlich streiten... also los,  spuck`s aus '2005-10-26 '19:58:00   
'217.184.103.170   

18860, 'mauklburger 'm,ünchen 'lestrade443@hotmail.com 'jobs 'servus,möcht das 
gästebuch ja nicht mißbrauchen,  aber kann mir jemand in sachen jobs weiterhelfen?  
bin eigentlich kongreßtechniker.kenn mich also mit ton - licht-beamer aus.   mach 
aber auch bühenbau,produktionsfahrer usw.  tschausen. '2005-10-26 '20:13:00   
'84.152.23.247   

18861, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'job 'check mal die messe ab. 
die "systems" läuft glaub ich schon, aber vielleicht geht  noch was beim abbau! am 
besten mit der u-bahn raus und direkt einen von den  schmierigen, langhaarigen und 
ungewaschenen beleuchtern fragen... ;) '2005-10-26 '22:17:00 
'www.istockphoto.com '213.54.156.94   

18862, 'joy 'berlin 'joy@community7.de 'weiter so :-) 'sehr informative seite! weiter 
so! ich hinterlasse mal einen gruss an alle! '2005-10-26 '23:53:00 
'www.community7.de '84.142.243.92   

18863, 'mauklburger 'münchen 'lestrade44@hotmail.com 'dvd '    sagt mal ,ihr vom 
atomic,    laufen bei euch auch mal konzert-dvd`s ?    ich würde da "baby snakes " 
von zappa empfehlen,genial.     '2005-10-27 '11:26:00   '84.152.23.247   

18864, 'Sarah 'neuinMünchen 'Sarah@Indieszene.de 'Jungs... 'ich bin neu nach 
München gezogen und habe von Freundinnen gehört, dass im Atomic  verdammt 
hübsche Jungs zu finden sind. Vor allem gibt es da einen mit Krawatte und  dunklen 
Haaren der besonders süß sein soll. Ich komme morgen ins Atomic mit meinen  
Freundinnen...Freu mich auf den Typ... '2005-10-27 '16:10:00   '84.151.130.98   



18865, 'pretender 'everyfriday 'patronick@greek.gr 'nicey 'nice boys nice girls 
disgusting boys disgusting girls '2005-10-27 '16:32:00   '84.150.46.215   

18866, 'Carl 'Muc 'Babyshambles@munich.com 'aftershow 'hallo, mich würde mal 
interessieren, ob denn nun die aftershowparty nach dem  babyshambles konzert bei 
euch steigt und ob man da mit der karte reinkommt oder  eintritt zahlen muss.  meine 
freunde und ich reisen aus köln an und in unserer gegend schwärmt man von  
eurem club. wir freuen uns.  danke,dass es euch gibt.  bis bald  viele grüße   
'2005-10-27 '16:40:00   '84.151.130.98   

18867, 'berlux 'münchen 'pete@moon.keith 'aftershow 'lieber carl, du kommst 
natürlich nicht nur mit karte rein. voraussetzung sind selbstredend schwarzblaue 
haare, der neueste trendschnitt ( am besten gehst du mit dem mne zum frisör), eine 
krawatte (muster ist dir überlassen) , falsches speed in der tasche und natürlich ein 
dickes mädchen im arm.  '2005-10-27 '19:25:00   '84.150.15.25   

18868, '*Private Schneewittchen* 'München oder Hamburg?! 
'private.schneewittchen@gmx.net 'An die holde Weiblichkeit des Atomics ... '... hier 
ein kurzes Statement bezüglich des "süßen Typen mit der Krawatte":  Ihr werdet zu 
meinem absoluten Zeitvertreib, denn ich finde es wirklich amüsant,  was ihr über IHN 
so zu sagen habt ohne ihn zu kennen. :o)  Aber einen Schwarm muss man im Leben 
einfach haben, nicht wahr? Nehmen wir z.b. einmal Brad Pitt oder besser noch Jude 
Law. Unerreichbar, aber  dennoch anbetungswürdig, das muss ich schon zugeben.  
Natürlich möchte ich den Jungen mit der Krawatte nicht mit zwei Schauspielern auf  
eine Stufe stellen, doch in gewisser Weise trifft es die Kernaussage, DENN: "Gib 
deine Illusionen nicht auf! Hast du sie verloren, so magst du zwar dein Dasein  noch 
fristen, aber leben im eigentlichen Sinne kannst du nicht mehr." (Mark Twain)  Let´s 
live the illusions baby!  PS: Den kriegt ihr nie! :o)  '2005-10-27 '21:14:00   
'213.39.189.145   

18869, 'stephan hacker 'cologne 'shack@netcologne.de 'french cuts 3 'Wieder eine 
schöne Zusammenstellung, ohne Zweifel. Nur eines: Psyché Rock ist nicht NUR von 
Pierre Henry. Psyché Rock entstand in Zusammenarbeit mit  Michel Colombier 
[veröffentlicht mal etwas von ihm auf French Cuts 4, wenn rechtlich möglich, z.B das 
mit Gainsbourg geschriebene "Helicoptre". Vorschlag für´s Cover: Der wunderbare 
Panhard 24 CT von 1964-1967]. Erschienen ist der Track zuerst auf einer frz. 
Fontana EP (M 460 233 ME, 1967). Und die beiden nannten sich Les Yper-Sound 
[1997 machten Stereolab den Track Les  Yper-Yper Sound]. Ansonsten gefällte mir 
diese CD ein Quentchen besser als Volume 2, auch wegen der Coverversionen 
(Yardbirds, Bllod Sweat & Tears et cetera).  Weiter so und lieben Gruß,  Stephan 
Hacker   '2005-10-27 '21:14:00   '84.44.212.97   

18870, '*Private Schneewittchen* 'München oder Hamburg?! 
'private.schneewittchen@gmx.net 'An die holde Weiblichkeit des Atomics ... '... hier 



ein kurzes Statement bezüglich des "süßen Typen mit der Krawatte":  Ihr werdet zu 
meinem absoluten Zeitvertreib, denn ich finde es wirklich amüsant,  was ihr über IHN 
so zu sagen habt ohne ihn zu kennen. :o)  Aber einen Schwarm muss man im Leben 
einfach haben, nicht wahr? Nehmen wir z.b. einmal Brad Pitt oder besser noch Jude 
Law. Unerreichbar, aber  dennoch anbetungswürdig, das muss ich schon zugeben.  
Natürlich möchte ich den Jungen mit der Krawatte nicht mit zwei Schauspielern auf  
eine Stufe stellen, doch in gewisser Weise trifft es die Kernaussage, DENN: "Gib 
deine Illusionen nicht auf! Hast du sie verloren, so magst du zwar dein Dasein  noch 
fristen, aber leben im eigentlichen Sinne kannst du nicht mehr." (Mark Twain)  Let´s 
live the illusions baby!  PS: Den kriegt ihr nie! :o)  '2005-10-27 '21:16:00   
'213.39.189.145   

18871, 'Anna 'Muc 'Pop@t-online.de 'Krawatten - Typen '"Der süße Typ mit 
Krawatte" muß schon wirklich interessant sein... Aber im Atomic  gibt''s doch einige, 
die so ausschauen! Lauter Kopien!!! Charisma und eine gewisse  Individualität sind 
noch viel wichtiger, als nur gutes Aussehen! Beschreibt mir  trotzdem mal den Typen 
genauer - ich will auch wissen, wer gemeint ist!!!!  '2005-10-27 '21:24:00   
'84.155.190.23   

18872, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'UNITED BALLS 'suche dringendst eine 
karte für die united balls am Freitag!!! bitte email schreiben '2005-10-27 '21:43:00   
'84.154.25.74   

18873, '*Private Schneewittchen* 'München oder Hamburg?! 
'private.schneewittchen@gmx.net 'Beschreibung der unwiderstehlichen Krawatte 
'Liebe Anna,  da ich nicht will, dass du dumm stirbst, hier eine kleine Beschreibung 
des *süßen  Typen mit der Krawatte*: - lies den grandiosen Beitrag von Sarah -  
Addiere dazu noch Charisma, Charme und Intelligenz und du hast ein perfektes Bild  
dessen, was beinah wöchentlich im Atomic erscheint.  - Stay lovely -     '2005-10-27 
'21:51:00   '213.39.189.145   

18874, '*Private Schneewittchen* 'München oder Hamburg?! 
'private.schneewittchen@gmx.net 'Beschreibung der unwiderstehlichen Krawatte 
'Liebe Anna,  da ich nicht will, dass du dumm stirbst, hier eine kleine Beschreibung 
des *süßen  Typen mit der Krawatte*: - lies den grandiosen Beitrag von Sarah -  
Addiere dazu noch Charisma, Charme und Intelligenz und du hast ein perfektes Bild  
dessen, was beinah wöchentlich im Atomic erscheint.  - Stay lovely -     '2005-10-27 
'21:58:00   '213.39.189.145   

18875, '*Private Schneewittchen* 'München oder Hamburg?! 
'private.schneewittchen@gmx.net 'Beschreibung der unwiderstehlichen Krawatte 
'Liebe Anna,  da ich nicht will, dass du dumm stirbst, hier eine kleine Beschreibung 
des *süßen  Typen mit der Krawatte*: - lies den grandiosen Beitrag von Sarah -  
Addiere dazu noch Charisma, Charme und Intelligenz und du hast ein perfektes Bild  
dessen, was beinah wöchentlich im Atomic erscheint.  - Stay lovely -     '2005-10-27 



'22:00:00   '213.39.189.145   

18876, 'seppi 'münchen 'hector.rositha@rocken.de 'schmuck 'jungs,... morgen bloss 
keine krawatten ! '2005-10-28 '01:01:00   '84.150.25.41   

18877, 'Carl 'weg 'carlmitfreunden@atomic.de 'Babyshambles 'hallo, mich würde mal 
interessieren, ob denn nun die aftershowparty nach dem  babyshambles konzert bei 
euch steigt und ob man da mit der karte reinkommt oder  eintritt zahlen muss.   
meine freunde und ich reisen aus köln an und in unserer gegend schwärmt man von  
eurem club. wir freuen uns.   danke,dass es euch gibt.   bis bald   viele grüße     
'2005-10-28 '10:12:00   '84.151.134.164   

18878, 'Elmo 'München 'Elmo@magkeinsüß.de 'Jetzt aber mal aufgepasst... '... wer 
will denn nen "süßen" Typen? Ihgitt - ist dass dann so ein Weichei, das dir  jeden Tag 
das Pausenbrot schmiert und dein Hündchen spielt? Smarte Männer braucht  das 
Land. Keine Lutscher die Krawatten tragen und sich in "nette" Hemdchen zwängen.  
Bärtig, haarig, rau muss er sein. Wer will schon so nen abgelutschten Mando Diao  
Bubi. Habt ihr ne falsche Wahrnehmung. SÜSS.... Simpel Überflüssig Stumpf  
Snobbig...! Echte Kerle braucht der Schuppen, keine zu klein geratene  
Krawattenjungen. Die Krawatte symbolisiert doch die Leine an dem man sein 
Hündchen  zum herzeigen hinter sich herziehen kann. Scheiße, wo sind die echten 
Männer hin!  Meldet euch wenn ihr dazu gehört - oder lasst euch mal öfters blicken, 
damit die  süßen Krawattenjungs mal noch was von euch echten Kerlen was lernen 
können! '2005-10-28 '10:17:00   '217.115.74.2   

18879, 'Lena 'München 'Lena@magauchkeinsüß.de 'Krawatten an viel zu kleinen 
Jungen 'kann es sein dass sich der Typ die Einträge selber schreibt? '2005-10-28 
'10:27:00   '217.115.74.2   

18880, 'tremor 'MUC 'mod.mod@gmx.de 'UNITED BALLS 'brauche unbedingt noch 
eine karte für heute abend!!! bitte melden!!  ps.: gibts überhaupt abendkasse? 
'2005-10-28 '11:19:00   '84.154.28.248   

18881, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'huiiii pezi, du bist aber 
schlauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! '2005-10-28 '11:33:00   '213.54.158.147   

18882, 'Marc 'München 'UnitedBalls@atomic.de 'Konzert 'Hallo Chris,  gibt es noch 
Karten für heute Abend? Ich meine an der Abendkasse?  Würde sehr gerne das 
Konzert sehen.  Viele Grüße  Marc '2005-10-28 '11:40:00   '84.151.134.164   

18883, 'Quentin 'muc '_@_-.de 'shirts and ties 'Gallagher:"We were at the NME 
awards last year and we were the only ones not sat there with shirts and ties on. 



Everyone else was there in school uniforms, it was like being at a school disco."  
geklaut von indiedisko, passt aber grade gut.. '2005-10-28 '12:38:00 'indiedisko.de 
'84.153.102.226   

18884, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'United Balls 'Das Konzert heute Abend ist 
restlos ausverkauft, aber für das Zusatzkonzert am Samstag gibt es noch Karten.. 
'2005-10-28 '14:00:00 'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

18885, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Babyshambles 'Soeben habe ich erfahren, 
dass die shows mit den Babyshambles abgesagt worden sind. Es gibt - erstmal- 
keine  Ersatztermine.   Wir wünschen Pete gute Besserung ! '2005-10-28 '16:00:00 
'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

18886, 'xxy 'münchen 'asdf@gmx.de 'UNITED BALLS KARTE!!! 'Habe eine Karte für 
das Konzert heute abend abzugeben, sofort unter 01792954668 melden!!!!! 
'2005-10-28 '16:40:00   '195.30.184.97   

18887, ' ' ' @. ' 'ihr seids alle so debberd '2005-10-28 '16:48:00   '85.74.159.85   

18888, 'Li@m 'München 'BMdoubleU@gmx.net 'Echte Kerle braucht der Laden 'ich 
glaub ich wär so ein echter Kerl, hab leider Hausverbot! '2005-10-28 '17:19:00   
'84.151.228.134   

18889, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'kerrrls!! 'WoW! '2005-10-28 
'17:36:00 'www.the-stud.de '213.54.152.192   

18890, 'Sugar 'münchen 'sugar-kay@somelikeithot.de 'kerle oder bubis? vamps oder 
wuchtbrummen? 'Was ist denn das bitte für eine diskussion schon wieder. habe mich 
lange zusammenreißen müssen doch jetzt  reichts erstmal.  Natürlich gibt es tolle 
Männer und Frauen im Atomic. Ja, es gibt die langweiligen, hübschen, mitlaufenden  
Krawatten-Schnarch-Jungs, ja, es gibt die Mando-Diao-look-a-likes die aber 
trotzdem tough genug sind um  mit wippendem kopfe die tanzfläche zu stürmen. 
Ebenso existieren die kleinen, dicken, schwarzgefärbte  haare präsentierenden 
hüpfdohlen und ja, Frauen mit eigenem Stil, die wissen wie sie sich provokativ in 
szene  setzen und sexhungrig wirken existieren dort. und nun noch mal für alle: es 
ist für jeden geschmack etwas dabei. und krawatten-jungs-suchanzeigen werden 
nicht erfolgreich sein. einfach ins atomic gehen, anhimmeln,  ansprechen... dasselbe 
gilt für den kontakt mit der holden weiblichkeit...  viel erfolg heute! kowaltschik 
'2005-10-28 '18:10:00   '212.66.14.14   

18891, 'Tipps für den Jungen mit der K 'm '--@--.de 'Junge mit Krawatte 'liebe 
frischen Münchnerinnen, und alle anderen die den Jungen mit der Krawatte so toll 



finden: glaubt mir, stellt euch einfach hinten an, denn jeder kommt mal bei dem dran! 
der nimmt alles, was nicht bei 3 aufm Baum is!! subtrahiere das Charisma, den 
Charme und die Intelligenz und addiere ******** multipliziere dieses mit männlicher 
Schlampe! viel spaß heute Abend, Mädls! ich werd mir das Spektakel aus sicherer 
Entfernung anschaun, freu mich schon '2005-10-28 '18:40:00   '85.181.126.166   

18892, 'steffi 'freising 'samanthag@gmx.de 'der liebscher '...legt der heut auf oder 
ned?????????????????????????!!!!!! werd dann nämlich exxxxtra aus freising 
anreisen.............;-)) '2005-10-28 '19:39:00   '62.245.151.46   

18893, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ja, er legt auf. ohne ticket für u.b. 
kommst du aber erst nach 0h rein.  '2005-10-28 '20:02:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

18894, 'Porter 'Bristol 'porter@wo.wohl '@18891 'da ist aber mal jemand sauer. 
schlechte erfahrung gemacht?  '2005-10-28 '20:30:00 'http://riotminds.co.uk 
'84.56.10.208   

18895, 'Andy 'Eichstätt 'Potenzwunder@aol.com 'United Balls 'Nach langer Fahrt 
über die neblige Autobahn endlich "back from Togo"... Was´n Konzert!?! Hatte einen 
extrem cremigen Abend im Atomic-Cafe mit den  legendären "United Balls"! Also das 
hat sich gelohnt! Grüße aus Eichstätt an die  Balls, an Lydia hinter der Theke und all 
jene, die auch in 20 Jahren hoffentlich  wieder zu einem Ballskonzert im Atomic-cafe 
gehen werden! Scheee war´s! ...und wenn ich Zeit hab, werd´ich ein paar 
Gänseblümchen pflücken - für Euch alle! '2005-10-29 '02:43:00   '195.93.60.71   

18896, 'Du Depp 'Giesing 'Giesing@nichteichstaett.de 'Einen cremigen Abend hatte 
AOL´s Potenzwunder 'Da fehlen einem die Worte.  '2005-10-29 '10:35:00   
'85.74.149.206   

18897, 'Carl 'Albion 'Carl@dirtyprettythings.co.uk 'Babyshambles abgesagt 'Wie 
kommts, dass die Absage nicht verwundert? Wahrscheinlich hatte dieser Junkiedepp  
wieder einen drogenbedingten Zusammenbruch oder sitzt im Knast. '2005-10-29 
'11:01:00 'www.drugcom.de '212.144.150.10   

18898, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'united balls 'stimmt es daß die 
heut nochmal spielen? die djs sollen heut ja auch besser sein..! leiht mir wer ne 
krawatte? '2005-10-29 '14:01:00   '83.129.171.162   

18899, '. '. '.@. '. 'eichstätt ist cremig '2005-10-29 '14:14:00 '- '84.153.216.43   



18900, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'schäumig/beatschoppen 'gute 
güte! beinah vergessen.. "shape of things to come". bei diesem song gibts freibier! 
gut daß ichs jetzt erst reinstelle, denn es solln nicht soviel leute erfahren. jule und ich 
haben zusammen 5 versionen, da saufen die leute dem roland ja die  krawatte vom 
hals, nich... %) '2005-10-29 '14:22:00   '83.129.171.162   

18901, 'M 'M '.@. '18897 'Na, da sitzt jetzt aber jemand vor Aufregung zitternd vorm 
PC und hofft, dass  jemand auf sein provokantes Gelaber reagiert oder sich besser 
noch derb aufregt.  Bitte, den Gefallen hab ich Dir getan! "Junkiedepp", mann, mann, 
mann... '2005-10-29 '14:40:00   '84.189.200.62   

18902, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'genau, wahrscheinlich muß der 
arme pete einfach mal wieder zum zahnarzt '2005-10-29 '16:00:00 'www.atomic.de 
'84.153.230.115   

18903, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'jaaaaaaaaa, '   aber WARUM 
muß er zum zahnarzt...? da hammas scho wieda...! '2005-10-29 '18:54:00   
'83.129.173.141   

18904, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'weil jeder normale mensch schaut, 
daß er seinen zahnarztermin irgendwie in die arbeitszeit  platziert und nicht aufs 
heilige wochenende '2005-10-29 '20:51:00 'www.atomic.de '84.153.230.115   

18905, ' ' ' @. ' '       '2005-10-29 '21:48:00 ' '85.74.147.93   

18906, 'frühaufsteherin 'munich 'früh-auf-am-sonntag@besser-wei 'french cuts 
abend 'zwar ein bisserl spät, aber doch...der french cuts abend letzten samstag war 
echt  großartig mit einer großen bandbreite an musique formidable - es soll ja leute  
geben, die nicht mal gemerkt haben, dass nur französische stücke liefen ... tsss,  
tsss viel glück auf an martin für die tour!!!  '2005-10-30 '08:12:00   '84.153.59.12   

18907, 'm94.5 rekorder 'm94.5 'rekorder@m945.de 'Ein Jahr M94.5 rekorder 'Am 
Montag den 31. Oktober von 19 - 22 Uhr feiert der m94.5 rekorder sein einjähriges 
Bestehen. Neben den Highlights aus einem Jahr Konzertmitschnitten, gibt es noch 
Live-Akustiksets. Mit dabei:  Die Sportfreunde Stiller, Monta, Phonoboy, Crash Tokio, 
Roman Fischer, Anajo, Nova International und Gown.  Für weitere Informationen: 
http://www.afk.de/detail.php?afk_id=4&kat_id=14&id=1106  Eine Alternative für das 
Tanzverbot ab Mitternacht, stage diven im Wohnzimmer am 31.Oktober von 19 - 22 
Uhr  auf m94.5.  '2005-10-30 '14:39:00 'www.m945.de '84.150.193.209   

18908, 'Ral 'Muc 'xiller@web.de 'Prima 'Hallo, wunderbarer Club, war gestern das 
erste mal dort, werd sicherlich öfters vorbeischaun!  b Gruß /b  '2005-10-30 '14:40:00   



'84.152.188.170   

18909, 'philipp 'München 'phil@chaos.net 'Wieso Tanzverbot? 'Ich hoffe mal nicht, 
dass das, was von dem m94.5 rekorder gepostet wurde stimmt,  oder findet dann 
auch nicht dieses Fest im Prager statt?  Weiß jemand mehr?  Hab keine Lust, da hin 
zu gehen und dann vor verschlossenen Türen zu stehen.  '2005-10-30 '14:45:00 
'www.riotminds.co.uk '84.57.15.8   

18910, 'Pete 'manchester 'carl@libs.de 'Tanzverbot 'Steht alles auf der Seite,man 
müsste halt lesen können.  '2005-10-30 '15:46:00 'http://riotminds.co.uk '84.57.30.88   

18911, 'Dsusl 'Atomic Café´ 'Dsusl@hotmail.de 'Freitag wars schön ;-)! 'Marc war am 
Freitag extrem geil ;-)! Bitte leg wieder öfters auf ;-)! '2005-10-30 '16:19:00   
'85.74.183.171   

18912, 'Dirk 'Muenich 'superdj@marc.de 'Marc Liebscher 'Ja. Des war wieder mal 
ein genialer Beweis, wie man einen Abend mit 3 Platten und viel Alkohol 
abwechslungsreich gestalten kann. Dachte nie, dass ich das mal sagen werde. Aber 
da ist ja der Henning besser! '2005-10-30 '16:37:00 'www.3platten.de '84.57.30.88   

18913, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Dj 'Da kann ich dir nur zustimmen Dirk. Der 
hatte am Freitag mal wieder einen total Ausfall!!! '2005-10-30 '16:49:00 
'www.nme.com '84.57.30.88   

18914, 'harp 'muc '_@_-.de 'marc 'jap, das war echt mal grottig, spätestens wenn 
sich die lieder wiederholen oder karma police aufgelegt wird (ich dachte ich komm 
zum tanzen und nicht zum dpressiv gruppenrumstehen wie sonst, wenn henning 
auflegt) sollte mal jemand den marc ablösen/rausschmeissen.. '2005-10-30 
'17:16:00   '84.153.62.2   

18915, 'juppi 'Niemandsland 'ficken@möse.com 'voll daneben 'also echt, seit vielen 
monaten komme ich gern für feierwochenenden nach münchen.  leider nicht so oft 
weil ich eine längere fahrstrecke hab, aber wenn, dann gehts  freitags ins atomic. hat 
mir immer gut gefallen...., bis auf letzten freitag. wer hat denn das zepter in der 
hand, wenn es darum geht einen dj auszuwählen?  wer auch immer, entmachtet 
ihn!!! der kerl (marc?) war ja ein totaler griff ins klo! garnich die schönen tanz-klänge 
wie gewohnt. naja, hoffnung gibt mir das programm  für nächsten freitag. da wirds ja 
scheinbar was besser werden, ansonsten wars echt  das letzte mal '2005-10-30 
'19:19:00   '80.141.70.200   

18916, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Schweige, Unwissender! Und lästere 
nicht unseren Schöpfer..  Deine Drohung, in Zukunft daheim zu bleiben oder 



woanders hinzugehen, nur weil´s´dir einmal nicht gefallen  hat, lässt allerdings den 
Schluß zu, daß das in unser aller Sinn sein könnte.  '2005-10-30 '21:25:00 'http://
www.indiedisko.de '62.245.209.93   

18917, 'Peter 'muc 'servus2000@hotmail.com '...und... 'Karma Police ist der 
Wahnsinn du Depp. '2005-10-30 '23:54:00   '85.181.20.27   

18918, 'harp 'muc '_@_-.de 'karma police 'das karma police ein fantastisches lied ist 
stellt hier ja niemand in frage, aber es geht mir hier viel mehr um die frage ob man 
das hören will wenn man an einem freitagabend mal ausnahmsweise gut gelaunt ist 
und ordentlich tanzen will. diese arroganten pseudodepressiven rumsteher im atomic 
nerven mich eh am meisten. '2005-10-31 '00:40:00   '84.153.98.22   

18919, '. '. '.@. '. 'dan bleib daheim  '2005-10-31 '01:00:00 '. '84.153.239.60   

18920, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'samstag... 'Oldies!, but Goldies??!?  
Beat(?)schuppen soll das gewesen sein? mit KISS??  Backstage hurra!!  immer 
mehr alte Männer die fälschlicherweise denken sie vertragen noch genausoviel wie 
1990 und dann dementsprechend rum-hoolen... klar, unter der plakette "subkultur" 
geht sowas ja... die denken dann auch, es ist angebracht, als Mitdreissiger mit 
ordentlicher Alkoholfahne wesentlich jüngere Mädchen derb anzumachen bzw.  
einfach mal festhalten,/sich in den Weg stellen und dümmlich zu grinsen...  und dann 
wundern sie sich, wenn sie aufs maul bekommen,weil sie sich auf der tanzfäche 
aufführen wie ein hyperaktives kind auf speed...  tzt.. '2005-10-31 '02:41:00   
'84.154.62.49   

18921, 'Dominik 'München 'dominiksauter@gmx.de 'Neue Bands... 'Servus 
miteinander! Nach langem Vorbereiten haben wir von The Burning Souls eine neue 
Homepage unter  einer neuen Adresse: Wenn ihr auf der Suche nach Rock seid, 
dann solltet ihr auch mal bei  www.theburningsouls.net vorbeigucken und unsere 
Mucke auschecken.  Und wenn wir schon so gemein waren, Euer Gästebuch für 
Eigenwerbung zu  missbrauchen, dann dürft ihr das auch gerne in unserem tun :-) 
'2005-10-31 '08:02:00 'http://www.theburningsouls.net '87.132.66.235   

18922, 'Dr.X 'München 'speed@web.de 'Info für Tremor 'Hallo Tremor, kleine 
Ergänzung: Falls sich die Alten aufführen würden wie hyperaktive Kinder auf  Speed, 
dann würden sie sich relativ normal aufführen, denn Amphetamine (Wirkstoff  von 
Speed) werden zur Behandlung von hyperaktiven Kindern eingesetzt... Vielleicht  
interessierts dich ja. Gruß Dr.X '2005-10-31 '09:54:00   '217.249.237.198   

18923, 'Madlene 'München 'Madlene@Togo.de 'Back from Togo... 'ich fands super 
schön! Mir hat das Puplikum übrigens gefallen - ich find das ganz  interessant wenn 
viele unterschiedliche Leute da sind, aber alle aus dem selben  Grund. War sehr toll 



das Zusatzkonzert am Samstag! Danke hierfür! Werd jetzt nen  Schluck Cola aus 
Angola nehmen und Gänseblümchen pflücken - irgendwo wird sich ja  noch eines 
finden lassen!  '2005-10-31 '10:42:00   '217.115.74.2   

18924, '. '. '.@. '. '@ Dr.X.:  Halbwissen und Blödsinn, wichtigtuerisch an den Mann 
gebracht.     '2005-10-31 '11:13:00 '. '141.39.160.239   

18925, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'lieber tremor, '-auf speed war 
ich nicht, aber am ende tüchtig betrunken,ja! -getanzt hab ich nur ca. 3min, als julia 
"how do you know" von den LYRES aufgelegt   hat und dabei hab ich mich bei 
niemanden aufdringlich festgehalten! -wir haben fast nur 6teez garage und punkrock 
gespielt, aber anscheinend warst du  kaum da um dir ein urteil zu erlauben, sonst 
würdest du dich eher darüber aufregen,  daß wir auch PUBLIC ENEMY "dont believe 
the hype" aufgelegt haben! -KISS, AC/DC u.ä. gehörten schon immer zu meinem set 
und die 30min glamrock fallen  bei 5stunden straightem 60s-sound nicht ins gewicht! 
-für dich aber das nächste mal BG mit "Foxtrot Uniform Charlie Kilo", versprochen! 
'2005-10-31 '12:11:00   '213.54.148.5   

18926, ' ' ' @. ' 'bellis perennis blüht in unseren breitengraden bis einschließlich 
dezember, steht aber mittlerweile unter naturschutz, d.h. madlene, plücken verboten! 
'2005-10-31 '13:24:00 ' '85.74.150.174   

18927, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'mir scheint sowieso du wirfst 
hier äpfel und birnen zusammen...! '2005-10-31 '15:35:00   '83.129.171.218   

18928, 'Madlene 'München 'Madlene@Herbarium.de 'Gänseblümchen ade... 'Was 
soll ich dann in mein Herabarium kleben? Ach... ich weiß schon, kleine Jungs  mit 
Krawatten... '2005-10-31 '15:36:00   '217.115.74.2   

18929, 'F. 'M. 'realfloasis@web.de 'EDITORS Karte abzugeben 'Hallo! Wer hat 
Interesse mir meine Editors-Karte günstiger abzukaufen? Kann leider  nicht 
hingehen :-( '2005-10-31 '16:19:00   '84.56.3.42   

18930, 'doc hollywood 'starnberg 'b@p.de 'b 'publikum!! '2005-10-31 '16:55:00   
'84.151.140.56   

18931, '___ 'Muc '__@___.de 'Liebscher 'Das war ja alles schön und gut, aber...  
Natalie Imbruglia- Torn?????? '2005-10-31 '18:25:00   '84.153.88.42   

18932, 'Dr.X 'München 'speed@web.de '@ 18924  . '1. Das ist kein Blödsinn 
sondern entspricht der Realität. 2. Gerade um eben nicht wichtigtuerisch zu klingen, 



habe ich darauf verzichtet ins  Detail zu gehen weshalb es für Leute wie dich für eine 
Halbwahrheit klingen mag.  Gruß Dr.X '2005-10-31 '18:28:00   '217.249.236.167   

18933, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'tomorrow night 'take your beloved 
one and enjoy this unique high quality selection of cosy sounds on a proper club-pa !  
PARTY-KELLER/Floari Keller''s Geburtstag BIG DJ BASH PT 3 top djs play their 5 
ALL-TIME FAVOURITE BALLADS & DOWNTEMPO TUNES party-keller style !!!  
benji fröhlich (play records) caro & tino (original bachbett rockers) florian keller  gesa 
simons (calypso baby!)  heiko jahnke (betalounge hh) jan krause (beanfield) jan 
weissenfeldt (funk squad) jay scarlet (spacek) katmandu 154 beat street) leo ernst 
(deeper shade) michael reinboth (compost) michi mettke (beanfield) reini jellen 
(whole damn world is going crazy) roland appel (fauna flash) roland schunk (soul 
kasperl) razta (gomma)  theo thoennessen (maiden voyage) voiti (klenze 17) 
'2005-10-31 '18:43:00 'www.party-keller.net '62.245.151.164   

18934, 'editors-interessierte 'xxxx 'X@y.de 'editors karten 'servus zusammen!  auf 
der münchenticketpage heißt es dass es keine karten mehr gibt. stimmt des, oder  is 
des nur wieder wegen dem versenden etc.? komm nämlich nich sehr oft nach 
münchen  und ich hätt sie mir eben diese woche noch gekauft. ich würd nämlich 
wirklich gern  hin und ansonsten müsst ich eben irgendwie schaun wie ich noch an 
karten... oh mann.  oder hat irgendwer 2 karten über? wär echt dankbar um ne 
antwort.  '2005-10-31 '18:56:00   '195.93.60.16   

18935, '. '. '.@. '. 'naja, aber ein 5-10 facher dosisunterschied ist da dabei. 
'2005-10-31 '19:15:00 '. '84.153.182.246   

18936, 'Max 'M '.@. 'Nr. 1 'Dass ich hier mal der Erste bin.....wahnsinn, ein Traum 
wird wahr! Nun denn,  allseits einen schönen November mit guten Guestbook-
Debatten. '2005-11-01 '07:10:00   '84.189.212.210   

18937, ' ' ' @. ' 'wahnsinn  '2005-11-01 '15:25:00   '85.74.160.44   

18938, 'Nr. 3 ' '  @ . '18936 '18936: Karrieregeiles Sieger********! '2005-11-01 
'16:27:00 ' '84.150.88.69   

18939, 'Lene 'dunkles München 'lichtsuche@muc.de '... 'Kann mir mal jemand 
verraten, warum das ausgerechnet heute so regnen muß? Bei dem Scheißwetter 
sind die Ambitionen, das Haus zu verlassen, nahezu gleich null. Und dunkel wird es 
auch schon wieder...fuck, jetzt weiß ich wieder, was ich am Herbst nicht mochte: 
diese depressiven Tage wie heute! '2005-11-01 '17:05:00 'www.ichwillsonne.de 
'84.150.230.214   



18940, 'radiohead 'münchen 'radiohead@gotv.de 'karma police 'sehs jetz erst......wie 
kann man sich über karma police aufregen....da sind ja  scheinbar die richtigen 
musikexperten hier anwesend.....fands klasse das es mal  wieder aufgelegt wurde!   
'2005-11-01 '17:48:00   '195.93.60.8   

18941, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '18925 '@nader.  du bist doch damit nicht 
gemeint.. man könnte meinen, du hättest (unangebrachterweise) wirklich 
alterskomplexe, weil du dich immer gleich persönlich angegriffen fühlst. war eher auf 
den mit offenem hemd und diesen großwüchsigen spacken bezogen.  what shalls...  
ich wollte eigtl. nur ausdrücken, dass ich persönlich die aufteilung wolf/nader und 
bella/jule bevorzugen würde, ist irgendwie vielseitiger.  '2005-11-01 '17:51:00   
'84.154.52.198 0);
 
18942, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'der grund heut doch noch das haus 
zu verlassen: 'PARTY-KELLER/Floari Keller''s Geburtstag  BIG DJ BASH PT 3  top 
djs play their 5 ALL-TIME FAVOURITE BALLADS & DOWNTEMPO TUNES party-
keller style !!!   benji fröhlich (play records)  caro & tino (original bachbett rockers)  
florian keller  gesa simons (calypso baby!)  heiko jahnke (betalounge hh)  jan krause 
(beanfield)  jan weissenfeldt (funk squad)  jay scarlet (spacek)  katmandu 154 beat 
street)  leo ernst (deeper shade)  michael reinboth (compost)  michi mettke 
(beanfield)  reini jellen (whole damn world is going crazy)  roland appel (fauna flash)  
roland schunk (soulkasperln)  razta (gomma)  theo thoennessen (maiden voyage)  
voiti (klenze 17) '2005-11-01 '19:10:00 'www.party-keller.net '84.153.222.14   

18943, 'Lene 'dunkles München 'lichtsuche@muc.de ' '...und wer geht morgen für 
mich arbeiten? '2005-11-01 '19:16:00   '84.150.230.214   

18944, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tremor 'du hast die eben auch 
nicht eindeutig ausgedrückt! mir kamen auch beim 2ten mal  lesen zweifel, obs 
wirklich gänzlich an mich adressiert ist.. also dann auch meinerseits sorry!  die 
ursprüngliche team-aufteilung ist auch besser, weil vielseitiger. nur manchmal  gehts 
eben nicht.   '2005-11-02 '12:22:00   '85.212.187.82   

18945, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Samstag 'Habts wieder a 
rechte Krachnacht gmacht am Samstag? aber beim nächsten Termin ist  ja wieder 
alles beim Alten und die teams sind wieder inteam! Und Herr Heine, ich wär wirklich 
noch gern vorbeigekommen, aber der Körper hatte  Totalausfall und ich wollte mir ja 
das Wochenende in Italien nicht versauen! Aber so a Aftershow sollten wir mal 
wieder wiederholen! '2005-11-02 '13:42:00   '84.152.130.213   

18946, 'ME 'München 'maximo@park.de 'das hätt ich ja nicht gedacht..................... 
'Angesichts der Skandale und Konzertabsagen, die Pete Dohertys Weg säumen, 
musste  man schon mit großem Optimismus gesegnet sein, um darauf zu wetten, 
dass die  Babyshambles ihre für November angekündigte Mini-Deutschlandtour 
tatsächlich wahr  machen. Leider hätte man dabei glatt verloren. Wie jetzt bekannt 



wurde, hat die  Band ihre zwei Gigs am 09.11. in München und am 11.11. in Berlin 
ersatzlos  gecancelt. Bereits gekaufte Karten können an den jeweiligen 
Vorverkaufsstellen  zurück gegeben werden. '2005-11-02 '13:50:00 'http://
www.musikexpress.de '84.151.198.25   

18947, 'Paris s´eveille 'Paris banlieus 'FranceM@ghreb.fr 'Pariser  unkontrollierbare 
Rassenaufstände ' Was in den Medien selten erwähnt wird .... 03.11.2005 02:12  
Seit Tagen solche trockenen Fakten in den Medien - angesichts von 7 Tagen 
Ausschreitungen, die heute bereits 9 Vororte von Paris erfasst haben:  "Seit Anfang 
des Jahres sind in Frankreich 9000 (!) Polizeiautos mit Steinen beworfen worden, 
und jede Nacht werden 20 bis 40 Autos angezündet. Alleine In Lyon sind 800 Autos 
ausgebrannt laut Polizeistatistik. Die Polizei hat dann am 30. eine Tränengasgranate 
in eine Moschee geworfen -- während des Abendgebets. Kurz gesagt: ein Pulverfaß. 
Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft spricht von "Bürgerkrieg". 150 Feuer brennen 
in der Region, und in der Nacht sind alleine 69 Autos ausgebrannt."  Was dabei 
selten erwähnt wird: Diese Ausschreitungen sind indirekt Reaktionen auf die 
Ungerechtigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Konkret sind sie Reaktionen auf die 
Eskalation der Polizei, die wieder 3 Jugendlichen das Leben kostete (sie wurden in 
den Tod gehetzt, was in den Medien als Unfall dargestellt wird) und die die Vororte 
regelrecht belagern und sich dabei wie Besatzungstruppen aufführen. Es ist ein 
Pulverfass, aber eines, was von den Behörden und der Regierung geschaffen wurde 
und welches immer wieder angesteckt wird.  '2005-11-03 '03:42:00   '84.150.110.103   

18948, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe deeper Shades Gemeinde  Wie schon letztes Mal angekündigt, wird 
der Herbst beim Deeper Shade spannend!  Heute mal was Neues! Heike Makatsch 
liest in Ihrem Buch: "Keine Lieder über Liebe",  weshalb bereits ab 21.00 Uhr Einlass 
ist! Wer sich nun fragt, was Heike Makatsch mit dem Deeper Shade zu tun hat, dem 
sei  gesagt, das Heike schon mal was mit der 6T`s Scene in Norddeutschland zu tun 
hatte  und deshalb hoffen wir Sie nach ihrer Vorleseung zum Tanzen zu bringen!  
Außerdem gibt es noch nachträglich mein 20 jähriges Modjubiläum ( 1.November 
1985 /  ja, ich weiß, ich bin immer noch nicht gescheiter geworden) mit viel coolem 
Mod  Sound zu feiern! Euer deeper Shade Team '2005-11-03 '09:22:00   
'84.151.150.178   

18949, 'steffi 'm 'mods@munich.de '@wolfgang 'wie lief deine modinitiation mit 15 
eigentlich ab? ein exzentrischer pubertierender junge aus der arbeiterklasse, 
wischmop,maßgeschneiderter anzug, die ersten vinyls erworben, in skinschlägereien 
verwickelt, gerade noch betrunken auf der vespa entkommen und allen irdischen 
genüssen frönend? sex drogs and mod´nrolla? sag schon,ich will es wissen. 
'2005-11-03 '14:28:00   '85.74.187.159   

18950, 'emcee 'münchen 'sportfreundin21@web.de 'heike makatsch 'wollt eigentlich 
nur mal fragen...wieviel des heut abend eintritt kostet??? danke '2005-11-03 
'15:29:00   '84.154.123.120   



18951, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'HM '13 Euronen... mit musikalischer 
Begleitung. '2005-11-03 '15:42:00 'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

18952, 'schorsch 'giesing 'gch@-.- 'deeper shade 'wie viel kohle nach heike ab wann 
chris? '2005-11-03 '16:12:00   '85.74.188.145   

18953, 'YEAH YEAH YEAH 'MÜNCHEN 'maximo@park.de 'danke O2 ! 'Morgen ab 
19:00  Kaiser Chiefs KOSTENLOS in der GEORG-ELSER-HALLE! Support: The 
Cribs!  http://www.o2online.de/flash/o2/musicpack/musicflash/index.htm   
'2005-11-03 '16:18:00 'http://www.o2online.de/flash/o2/musicpack/musicflash/index.h 
'84.151.252.79   

18954, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '18952 'ab 23 Uhr 4 Euronen.. '2005-11-03 
'16:42:00 'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

18955, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'DJ 'Gott sei dank,dass es Alkohol gibt, 
anders wär des net erträglich gewesen. '2005-11-03 '17:39:00 'www.nme.com 
'84.57.22.26   

18956, 'stefan schätzle 'Mimi 'stefanschatz@gmx.de 'Heike Baby 'Heike Makatsch 
geht nach ihrer  Vorlesung natürlich schnurstraks ins Ampere zu DJ Hell.  Das ist ja 
wohl klar. Freakshow, Baby!!! '2005-11-03 '17:51:00 'www.schätzle-records.de 
'84.150.10.187   

18957, 'schön 'zuhause 'welchefrauen@atomic.sinddie sc 'FRAUEN!!!! 'hey, ihr 
männer geht rein garnicht auf themen ein, die uns frauen wirklich  interessieren. 
welche frauen sind die schönsten im atomic? laßt uns eine abstimmung  machen. 
BITTE! das ist doch lustig und befriedigt die weibliche neigung zur  stutenbissigkeit:-) 
'2005-11-03 '22:18:00   '217.184.96.113   

18958, 'Alice 'Wonderland 'alice@wonderland.co.uk 'stuten 'Jaaa, das will ich 
sehen--- halte mich aber ganz abseits und bin gespannt... schade nur dass alle 
irgendwie gleich aussehen... anscheinend gibbet nen netten sytleguide fürs atomic... 
no offense was soll man auch machen... zumindest gibt es nich unbedingt die 
Diskonudeln im Club... ----------------------------------------------------------------------------- I 
had a blue dream about a blue star. In it I drove there in my blue car. And when I got 
there, I met a blue dog with a blue tongue, we had some real fun. We bounced a 
blue ball. It broke a blue glass. We banged on blue drums and called it bluegrass. 
Guess the thing I''m trying to tell you, is that it’s best kid if you''re true blue. 
'2005-11-04 '10:26:00 'www.dawodiesoausm.de '85.181.38.52   



18959, 'Elmo 'München 'elmo@kastanienbaum.de '18957 'mir wird schlecht - da 
kommen mir meine Esskastanien von heute morgen wieder hoch.  Wie schlecht - 
wie schlecht - wie schlecht! Gifthaferl! 17 oder 18... wie alt ist  man wenn man sowas 
schreibt? Wo ist mein Imodium, ich bekomme Durchfall wenn ich so  viel lachen 
muss bei so nem Dreck! Verfall - Verfall! Die Lust ins Atomic zu gehen  
schwindet...schwindet...schwindet...ist weg! Jetzt weiß ich dass meine Zeiten  vorbei 
sind. Die letzten Jahre waren toll - Danke Atomic Cafe! Aber nun ist der  Zauber 
endgültig aus und vorbei! Pack jetzt meinen Rucksack und geh auf Suche nach  
neuen Herausforderungen in Musik und Mensch!  '2005-11-04 '10:51:00   
'195.127.188.197   

18960, 'Klaudi 'Schwobing 'a@b.com 'SONS AND DAUGHTERS 'Tausche sieben 
Shambles Karten gegen eine von SONS AND DAUGHTERS...... '2005-11-04 
'12:03:00 'www.sonsanddaughtersloveyou.com '82.135.14.123   

18961, 'ich bin auch nur einer von vie 'big city 'identitätslos@anonym.de 'auch ich 
bin nur einer von vielen 'hab da letztens so ne schnecke mit nach hause genommen, 
süß war die, ne richtige  zuckerschnecke. problem jetzt nur: wie erkenne ich die 
dame wieder, wenn doch alle  schnecken im haus so gleich aussehen? sie hieß zu 
allem übel auch noch ... nee den  namen nenne ich jetzt nicht, sonst hängt sie mir 
noch das kind an. jedenfalls war  sie grandios, die kleine haflingerstute. vielleicht 
heut abend wieder. immer gerne.  '2005-11-04 '14:18:00 'www.esgibtmichnicht.de 
'80.243.40.68   

18962, 'Beckenbauer 'München 'sekretaerin@tussis.de 'Hallo Edi? 'Hallo Edi, bist du 
da? Wo versteckt er sich denn wieder? Komisch, hier ist er nicht.  Hat Asyl in 
Österreich beantragt, aso! Wohnt jetzt beim Schüssel in der Hofburg zur  
Untermiete! Sachen gibts! Ich dachte, er ist beim heiligen Benedetto in Rom  
eingezogen als Kirchenasylant. Buße tun muss er schließlich reichlich, der alte  
hölzerne Sturkopf. '2005-11-04 '15:09:00 'www.csu.de '194.113.40.219   

18963, 'Francescoli 'München 'caribaldi@freenet.de 'Lieber Edmund 'Servus Edi! Du 
bist irgendwo zwischen Rom und München, ich weiß. Unsinn, was der  Beckenbauer 
schreibt, du wärst in Wien beim Schüssel. Mag sein, dass du dort  Zwischenstation 
machst, aber Asyl würdest du doch nie in Österreich beantragen.  Bayern und 
Österreich, das sind schließlich zwei Skifahrernationen, da versteht man  sich auch 
ohne Asyl! Der Beckenbauer braucht gar nicht reden, der hat schon Kinder  gezeugt 
und hat sich aus der Verantwortung gestohlen... Du hast in Berlin nichts und  
niemanden gezeugt, kein Wunder bei der Merkel! Ich verstehe dich, dass du es nicht  
lange in dem Großstadt-Moloch Berlin ausgehalten hast! Bayern ist so viel schöner.  
Edi, ich sag dir eins, aber ich flüster`s dir: Der Strauss hätt`s genauso gemacht.  Ja, 
der Strauss Franz-Josef hätt`s genau so gemacht wie du! Du glaubst nicht im  Ernst, 
dass der sich von der Merkel herumkommandieren hätte lassen. Also, du gehörst  
nach Bayern, Edi. Hör nicht auf den Waigel, der meckert gern, aber als  
Bundesfinanzminister hat er nichts zustande gebracht (außerdem ist er Sechzig-
Fan).  Edi, du bist zu gut für Deutschland, soll Deutschland in den wirtschaftlichen 



Ruin  steuern, wenn du nur für Bayerns wirtschaftliche Prosperität sorgst! P.S.: Wo 
wohnst  du eigentlich genau in Wolfratshausen? Ich wollte dich mal, auf dem Weg 
zum Möbel  Mahler, besuchen kommen. '2005-11-04 '15:20:00 
'www.ausloeschung.de '194.113.40.219   

18964, '--- 'München '---@---.de 'Bäh! 'Jet-Set Team. will doch kein mensch hören, 
geschweige denn sehen! Pah! '2005-11-04 '15:29:00   '172.178.206.89   

18965, 'anonym 'Muc 'willdochniemand@wissen.de 'Jet-Set 'Ich schließe mich an... 
Überleg sogar ob ich heute abend wegbleibe... '2005-11-04 '15:32:00 
'www.gehteuchnixan.de '84.153.90.165   

18966, 'Uli 'Munique 'uli@uli-hat-keine.de 'Campus 'Geht einer von Euch auf das 
Campus Konzert morgen? Support ist Spunk aus München? Ist im Orangehouse, 
danach dann vielleicht noch feiern im Atom... '2005-11-04 '16:35:00   '82.135.71.64   

18967, 'Banlieus 'France - Europe 'X@staat.com 'Flächenbrand - Revolte 'Es ist 
nicht nur mehr Paris. In den Vororten von Paris wurden in den vergangenen Tagen 
über 2500 Autos in Brand gesteckt, Fabriken angezündet, Busstationen komplett mit 
Brandsätzen entflammt (einmal 27 Linienbusse gleichtzeitig).  Wal-Mart komplett 
geplündert, einfahrende Polizeifahrzeuge mit Steinen entglast und mit  
Molotovcocktails entzündet. Die Militanz der revoltierenden Jugendlichen wird zur 
Staatskrise. Ganze Teile anderer Städte Frankreichs sind (Marseille, Rouen, Dijon, 
etc..) sind zum Teil vom absoluten  Ausnahmezustand bestimmt. Stadtviertel 
brennen. Die Regierung verhandelt von einer Krisensitzung in die nächste.  
Polizeistationen werden flächendeckend mit Brandsätzen un scharfen Waffen 
angeggriffen. Verwaltungsgebäude brennen.   Frankreich ist im Ausnahmezustand. 
Die Revolte ist gelandet. Gefangene Jugendliche  werden von bewaffneten 
Freunden aus Polizeistationen befreit.  Frankreich allein? Nein. In Italien gibt es in 
dieser Nacht erste selbige revolten.  Der Staat Frankreich ist in der schwersten 
Krise, die in etwa so vergleichbar ist wie  mit der Zeit der Action Directe.    Die 
Ausmasse sind dermassen extrem, dass die Regierung zittert. Ausnahmezustand. 
Nehmen wir uns ein Beispiel. Revolte jetzt. Polizei und Militär und Staat 
herausfordern und kippen.    '2005-11-05 '03:44:00   '84.150.92.212   

18968, 'ein Atomic Mädchen 'm '--@--.de 'Jet Set gestern 'warum genau wars jetzt 
gestern extremst uncool im atomic? lag es an den DJs? oder vielleicht doch an der 
großen Masse an Spacken, die da rumgelaufen sind? ich kann mich noch nicht so 
recht entscheiden, auf jeden Fall war das doch schon mal besser..  '2005-11-05 
'12:58:00   '85.181.119.161   

18969, 'leaderofmen 'Muc 'delasoul@functionist.de '@18697 'Wenn Du mein Auto 
anzündest, schieß ich Dir die Knie weg.  '2005-11-05 '13:08:00   '172.215.52.11   



18970, 'Porter 'Bristol 'porter@wo.wohl '@18960 7x shambles gegen 1x 
sons&daughters) 'Also mir scheint es gibt beim VVK noch S&D karten. Und da man 
die Shambles Tickets einfach zurückgeben kann und sein Geld wiederbekommt.. 
Aber wenn du den Tausch trotzdem machen willst, dann kauf ich dir morgen eine 
Sons and Daughters Karte und wir machen den Deal :) '2005-11-05 '13:13:00 'http://
riotminds.co.uk '84.56.9.194   

18971, 'BND 'Zedna 'Zedna@BND.ze 'Nachrichtendienst 'vielen dank an die 
fleißigen Nachrichtenschreiber hier. Weil wir alle haben ja weder Fernseher noch 
Zeitung noch Internet noch Radio     '2005-11-05 '13:15:00   '82.135.70.132   

18972, 'Max 'Berlin '.@. '18967  Flächenbrand - Revolte 'Staat gekippt...und dann? 
'2005-11-05 '13:26:00   '84.189.247.112   

18973, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Ratlos? 'War das gestern ein neuer 
Themenabend unter dem Motto "Atomic goes Dorfdisko"?  Auf jededen Fall steht 
fest,dass sowohl die gestrigen Djs als auch das Publikum mir bisher jedes bekannte 
Level unterschritten haben. So muss ich zu dem Resultat kommen,dass der Herr 
Heine und das Atomic scheinbar zukünftig plant gegendie Nachtgallerie zu 
konkurrierenanders ist mir der gestrige Abend nicht erklärbar. '2005-11-05 '13:48:00 
'www.nme.com '84.57.29.179   

18974, 'Gudrun 'Neubiberg 'a@b.com 'na dann.... 'mit Babyshambles Karten 
zumüllen und anzünden was sonst....... '2005-11-05 '13:51:00   '82.135.74.221   

18975, 'boo!forever 'm 'aberfeldy@gmail.com 'gestern... 'war briliant. nicht wenger 
als brilliant. '2005-11-05 '14:06:00   '213.155.75.194   

18976, ' ' ' @. ' 'PEACE LEUTE ICH HASSE EUCH WICHSER '2005-11-05 '14:32:00   
'85.74.128.58   

18977, 'Eva 'm '...@!!.de 'babyshambles "After Show Party" 'hey! mal ne Frage: da 
die Babyshambles ja ihre Tour abgesagt haben, ist somit die "After Show 
Party" [müsste dann auch umbenannt werden, da der Zweck ja hier verfehlt werden 
würde] auch abgesagt? oder is trotzdem Party? '2005-11-05 '14:33:00   
'85.181.119.161   

18978, 'alice 'München 'alice@gmx.net 'dorfdisko 'Es ist unglaublich, wie schlecht 
man Auflegen kann und dennoch meint, man sei der Größte.  Realistische 
Selbstreferenz sollte mal im Wörterbuch nachgeschlagen werden.  Und betrunkene 
Menschen haben niedrigere Ansprüche.  Aber an so einem Abend bleibt einem 



wirklich nichts anderes übrig, sich diesmal nicht die Menschen  sondern 
insbesondere und vor allem die Musik schön zu trinken.  '2005-11-05 '14:45:00 
'www.riotminds.co.uk '84.57.20.243   

18979, 'Manu 'muc 'keinjetset@atomic.de 'Jet Set 'Warum müsst ihr denn das Jet-
Set Team auch noch Freitags auflegen lassen? es reicht doch schon wenn sie ab  
und zu Mittwochs sämtliche Leute, die sich nicht nur niveaulos betrinken wollen, 
sondern die auch wegen der  guten Musik da sind, vergraulen. '2005-11-05 '14:52:00   
'172.182.65.205   

18980, 'roland 'München 'schunk@spectre.de '... 'wem''s am freitag nicht gefällt, 
muß doch nicht weinen. man kann doch z.b. am donnerstag gehen. gleich  schöner 
laden, djs die kompromisslos nur nummern auflegen, die sie in jahrelanger auslese 
bemusterungsfrei  gesammelt haben und etwas mehr platz zum tanzen gibt''s auch. 
so long '2005-11-05 '14:53:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.244.96   

18981, 'alice 'München 'alice@gmx.net 'FLUGKÜNSTE 'Weinen werde ich 
deswegen sicherlich nicht, aber man schaut sich gezwungen doch nach Alternativen  
um, jedoch sind diese weiterhin in München äußerst spärlich anzutreffen. 
Donnerstags wäre sicherlich einen Besuch wert, nur leider erlaubt es mir meist der 
Werktag Freitag nicht,  das Wochenende auf diesen Tag zu verlegen. Danke 
dennoch für den Tipp.  Nichtsdestotrotz bleibe ich bei der Meinung, dass das 
JETSET Team ihren Namen ernst nehmen und  woanders hinreisen sollte.  
'2005-11-05 '15:01:00 'www.riotminds.co.uk '84.57.20.243   

18982, 'blub 'Elbental '.@. '... 'Die Musik hat mir gestern (im Gegensatz zu den 
ganzen Spacken die gestern da waren) sehr gut gefallen. '2005-11-05 '15:19:00   
'85.181.30.108   

18983, 'ALARM 'PC 'Warnung@Hörerin.de 'SONY-BMG  CD´S gefährden PC 'Eine 
Riesensauerei. Mein Rchner ist durch so eine Import Sony/BMG -CD jetzt im Arsch. 
Super.   Gefährliche Nebenwirkungen Sony-CDs öffnen Einfallstor für Schädlinge  
Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de  So mancher Besitzer einer Audio-CD von 
Sony BMG wird sich in letzter Zeit gewundert haben, als er sie auf seinem PC hören 
wollte. Bevor der erste Ton den Lautsprecher verließ, musste eine eine spezielle 
Abspiel-Software installiert werden - wer darauf verzichtet, kann die von ihm legal 
gekaufte Musik nur noch in deutlich reduzierter Tonqualität hören. Die meisten 
Nutzer werden die Auflage mehr oder weniger zähneknischend akzeptiert haben. 
Was sie nicht wussten: Sie haben sich damit ein Programm eingefangen, das tief in 
ihr System eingreift. Auch nachdem die Sony-CD das Laufwerk längst wieder 
verlassen hat, wird es bei jedem Neustart des Computers wieder von der Festplatte 
gestartet, kontrolliert Laufwerkszugriffe, verbraucht Speicher und Prozessorleistung. 
Nebenbei verhindert es, dass die Sony-Musikstücke auf die beliebten iPods des 
Sony-Konkurrenten Apple überspielt werden können. Risiken und Nebenwirkungen  
[Bildunterschrift: Mit so mancher Sony-CD schleichen sich unerwünschte 



Programme auf den Computer.] Doch damit nicht genug: Wie der britische 
Computerexperte Mark Russinovich herausfand, ermöglicht die Sony-Software, 
Programme auf dem Computer zu starten, ohne dass der Nutzer oder Anti-Viren-
Programme das mitbekommen. Als Trojanisches Pferd eröffnet das Programm so ein 
Einfallstor für Viren und andere Schadprogramme. Inzwischen sind erste 
Anwendungen im Umlauf, die beweisen, dass die Sicherheitslücke in "Sony-
infiziertem" Rechner für sinistre Zwecke ausgenutzt werden können. Späte 
Schadensbegrenzung  Nach Angaben von Sony BMG wurde das Programm bisher 
nur auf CDs für den amerikanischen Markt eingesetzt, so dass in Europa lediglich 
einige Import-Scheiben betroffen sind. Die Firma bietet inzwischen im Internet ein 
Programm an, mit dem sich das umstrittene Kopierschutz-Tool entfernen lässt. 
Allerdings müssen sich Nutzer namentlich registrieren, um es herunterladen zu 
können. Danach können die Sony-CDs aber nicht mehr auf den Computer gehört 
werden. Der Versuch, mit eigenen Mitteln das Programm zu entfernen, kann sogar 
zur Beschädigung des Systems führen. Zwar bestreitet Sony trotz gegenteiliger 
Beweise, dass sein Kopierschutz-System Schaden anrichten kann. Inzwischen 
stellte das Unternehmen den Herstellern von Anti-Virus-Software jedoch 
Informationen zur Verfügung, damit diese die Sicherheitslücke schließen können. 
Mehr Ärger als Nutzen für Sony  Für das japanische Unternehmen kann das 
Experiment noch nachhaltige Folgen haben: In den USA und anderswo mehren sich 
die Boykottaufrufe gegen seine Produkte, Juristen prüfen, ob die Software den 
Tatbestand der Computersabotage erfüllt. Wohlgemerkt: Alle die unerwünschten 
Nebenwirkungen und Gefahren treten nur bei den Nutzern auf, die die CD legal 
erworben haben. Wer die Musikstücke als Raubkopien runtergeladen hat, hat derlei 
Ungemach nicht zu befürchten. Immerhin halten sich einige Besitzer der infizierten 
Sony-CDs inzwischen schadlos: Sie verkaufen ihre Scheiben im Internet - als 
Hackertools.   '2005-11-05 '15:33:00 'Gesine@gf.de '84.150.107.47   

18984, 'Quentin 'muc '_@_-.de 'jeans team/ kissogramm 'fantastisch wars, schade 
dass es so kurz war.. '2005-11-05 '17:14:00   '84.153.113.181   

18985, 'Quentin 'muc '_@_-.de 'm 'kissogram natürlich nur echt mit einem m 
'2005-11-05 '17:22:00   '84.153.113.181   

18986, 'Lex Fury 'Köln/ München 'lex_fury@gmx.de 'The Sealevel 'Leute, war bei 
Teenage Fanclub in Köln im Prima Club - im Vorprogramm: The  Sealevel - war ganz 
geil, laut Homepage sind die aus München bzw Berlin - kennt die  wer? Wären was 
fürs Atom... '2005-11-05 '18:00:00   '84.189.53.126   

18987, 'mona 'muc 'atomic@atomic.de 'jet-set 'nix da fantastisch. meine fluchtreflexe 
ließen sich dank des alkohols zwar gerade noch unterdrücken, zum  leistung-der-djs-
guttrinken hat es aber leider doch nicht ganz gereicht. lasst doch lieber sir hannes, 
oder den erwig auflegen wenn henning nicht da ist. '2005-11-05 '18:23:00   
'172.182.65.205   



18988, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '- 'guttrinken = umsatz  merkst 
was?  weswegen denn darf sonst ich gleich am 12ten wieder KISS auflegen, hm...? 
'2005-11-05 '18:31:00 'www.yuca-punkrock.de '85.212.173.177   

18989, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Nader 'Also wenn du gestern anwesend 
warst und deinen "Kollegen" zugehört hast,dann musst du zu der Einsicht 
kommen,dass Kiss Musik-Genies sind im Vergleich zu den pop-hiphop-techno-
Verschnitt,welchen diese "Djs" aufgelegthaben.Das war einfach das Peinlichste was 
meine Ohren je zu hören bekommen haben.    '2005-11-05 '19:42:00 'www.nme.com 
'84.57.29.179   

18990, '___ 'Muc '__@___.de 'Jet-Set 'Jaja... ein weiterer sehr trauriger Abend in der 
Geschichte des Jet-Set Dj-Teams. Ich finde, ein Freitagabend im Atomic ist zu schön 
um ihn durch solche Dj´s kaputtzumachen.     Wer war eigentlich der Türsteher? 
Wurde der zwecks Gästeanpassung aufs Musiklevel von besagtem Team 
mitgebracht? '2005-11-05 '20:03:00   '84.153.103.40   

18991, 'alice 'München 'alice@gmx.net 'KAFFEEFAHRT 'Wahrscheinlich mieteten 
sie einen eigentlich für Kaffeefahrten vorgesehenen Bus, defunktionierten ihn  und 
schleusten so heimtükisch die verlorenen Seelen der Nachtgallerie ins Atomic. Eine 
durchaus Besorgnis erregende Entwicklung. '2005-11-05 '21:01:00 
'www.riotminds.co.uk '84.57.21.234   

18992, 'editorsinteressierte 'bavaria 'kein_plan_von_irgendwas@yahoo. 'editors-
karten 'guten abend zusammen!  hat irgendwer zufällig zwei editors karten die er 
ned braucht? ich würd so  wahnsinnig gerne hingehen, habs aber etwas zu spät 
zamgekriegt karten zu kaufen und  dann gabs natürlich mal wieder keine mehr. 
typisch. naja, falls jemand 2 karten hat  die er nicht selbst in anspruch nehmen kann 
(aus welchen gründen auch immer), der  möchte mir doch bitte eine e-mail 
schreiben. danke schon mal im voraus.  '2005-11-06 '00:54:00   '195.93.60.16   

18993, 'kexo 'indo 'me@me.com 'ques que tu fais 'nice guestbok '2005-11-06 
'02:37:00   '82.77.137.102   

18994, 'Aufstand 'D 'Smash@Capitalism.mil 'Bremen.. ' Serie von Brandstiftungen in 
Bremer Problemviertel  Auch in einem deutschen Problemviertel hat es eine 
Brandserie gegeben: Nach Informationen von Radio Bremen musste die Bremer 
Feuerwehr in der Nacht mehrfach ausrücken und größere Brände im Stadtteil 
Huchting löschen.  Gegen Mitternachtbrannten sechs Autos auf dem Gelände einen 
Händlers. Drei Wagen wurden komplett zerstört, die anderen stark beschädigt. Beim 
Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf den Dachbereich des 
Garagen- und Werkstattgebäudes übergegriffen. Der Sachschaden beträgt etwa 
40.000 Euro.  Gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr zu einer leerstehenden Schule in 
dem Stadtteil gerufen.  '2005-11-06 '09:43:00   '84.150.63.101   



18995, 'Max 'Berlin '.@. '... 'Wer hätte das gedacht: Kampf gegen den Kapitalismus 
in Bremen, indem man einem  Gebrauchtwarenhändler die Autos anzündet, niederer 
gehts wohl wirklich nicht mehr. '2005-11-06 '11:25:00   '84.189.253.112   

18996, 'pw 'pw 'pp@ww.de 'jet-set 'was spielts denn für grausliche musik beim jet-
set? '2005-11-06 '15:22:00   '213.33.12.135   

18997, 'i am your master 'm-town 'Schneitz82@hotmail.com 'Med and emanon 
13.11) 'so hier, am 13.11.05 is doch bei euch med & emanon konzert oder ned ?? 
weil bei  bands&specs steht, dass am 13.11.05 geschlossen wäre ?!?!? '2005-11-06 
'19:51:00   '82.135.82.46   

18998, 'Hugo Hallweg 'München 'a@b.co.uk '18986  The Sealevel 'spielen laut 
Programm am 19.11. im präger fruehling '2005-11-06 '20:01:00 'www.popclub.info/
programm.html '207.195.243.52   

18999, 'München 'München 'Jacqueline@tanzt.de 'Punk 'Auch in München bei 
einem Punkkonzert, kam es gestern Nacht zu Ausschreitungen gegen die Polizei, als 
diese in Zivil versuchte eine festnahme durchzuführen, Steine und Flaschen 
zwangen die Polizisten erst mal zu flüchten. Am Abend des 05.11.05 fand in einer 
Gaststätte in der Hansastraße ein Konzert der Punkband „Die Kassierer“ mit ca. 400 
Besuchern statt.  Bei einer zeitgleich im näheren Umfeld des Lokals durchgeführten 
Kontrolle durch eine Zivilstreife der Münchner Polizei wurden ein 24-jähriger 
Österreicher aus München und dessen 17-jährige Begleiterin festgenommen. Eine 
Gruppe von 15 zunächst unbeteiligten Punks bemerkte die Festnahme und 
versuchte nun, die weiteren polizeilichen Maßnahmen zu vereiteln, indem sie die 
beiden Polizeibeamten 25 und 35 Jahre alt) massiv durch Faustschläge und 
Fußtritte gegen den Körper und den Kopf sowie durch Flaschen- und Steinwürfe 
attackierten. Erneute Angriffe konnten schließlich durch den Einsatz von Pfefferspray 
und durch Hinzuziehung weiterer Polizeieinheiten unterbunden werden. Die 
Angreifer konnten zunächst unerkannt in der Menge der Konzertbesucher 
untertauchen. Die 25-jährige Polizeibeamtin wurde durch die Angriffe nicht 
unerheblich verletzt und musste ambulant in einem Münchner Krankenhaus 
behandelt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle der Konzertbesucher kam es 
zu weiteren Flaschenwürfen gegen die eingesetzten Beamten. Das USK mußte sich 
zurückziehen. Zwei der Flaschenwerfer konnten später identifiziert und 
festgenommen werden. Weitere Verletzte gab es nicht.  Im Münchener Norden 
brannten diverse Müllcontainer, im Münchener Osten 3 Autos.  '2005-11-06 '22:28:00   
'84.150.113.192   

19000, 'Melanie 'München '...@.. 'Samstach ' Ein wunderschöner Abend war das 
gestern!   '2005-11-06 '23:58:00   '85.74.168.173   



19001, 'Linda 'München 'keine@email.de 'DJ´s vom Freitag 'Hallo Miteinander, 
eigentlich bin ich keine die Kritik im Gästebuch hinterlässt,  aber Freitag war die 
Musik ja ehrlich mal Grottenschlecht. Dachte immer es mache  keinen Unterschied 
welcher DJ auflegt, aber Freitag musste ich einfach früher gehen,  too bad music 
'2005-11-07 '11:57:00   '217.110.30.74   

19002, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net '24-jähriger Österreicher 'puh, 
gut das der 24 war, ich hab schon befürchtet die hätten den Sgt verhaftet! 
'2005-11-07 '12:27:00   '84.152.161.109   

19003, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Sgt. 'Ist der Sgt. denn auf Freigang? '2005-11-07 
'13:23:00   '212.144.156.159   

19004, 'boo!forever 'm 'aberfeldy@gmail.com '19001 / Jetset 'Und darum geht''s 
doch genau. Es ist GUT, wenn ein Unterschied zwischen den einzelnen DJs 
erkennbar ist. Es ist gut, wenn nicht jeder freitag im "Täglich grüßt das Murmeltier"-
Style gleich abläuft. Und gerade die JetSet-Jungs haben eben keine Scheuklappen, 
spielen nicht nur MandoDiaoOasisLibertinesBlur, sondern schnuppern auch mal in 
andere Ecken rein. Ist doch schön, auch mal Dee-Lite und M.I.A. zu hören. Ist doch 
lustig, auch mal ein bisschen Richtung Eighties und Disco abzurutschen. Es ist ja 
nicht so, dass der übliche Freitagskram nicht kommen würde, der macht doch immer 
noch den Löwenanteil aus. Also: Bitte öfter Jetset. Danke.  '2005-11-07 '14:03:00 
'www.intro.de '213.155.75.194   

19005, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Sgt '*grins* '2005-11-07 '14:03:00   
'217.111.4.242   

19006, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Ja klar 'das kannst du doch eh 
am samstag sehen wenns wieder heißt PÖF, Menschen-Tiere- Sensationen und 
60ies Krach! '2005-11-07 '14:04:00   '84.152.161.109   

19007, 'Kölnerin 'K 'gegenst@@t.com '10,9,8,7,6,... 'Elf Tage nach Beginn der 
Jugendkrawalle in Frankreich sind in der vergangenen Nacht auch in Berlin und 
Bremen sechs Autos in Brand gesetzt worden. Die Polizei in der Hauptstadt schloss 
nicht aus, dass die Anschläge auf fünf Fahrzeuge von Nachahmern der 
Jugendkrawalle in Frankreich verübt wurden. Die Behörden ordneten eine 
Verstärkung der Polizei-Präsenz in dem Stadtteil an. '2005-11-07 '15:16:00   
'84.150.82.248   

19008, 'Francescoli 'München 'ohne@wieso.de 'Brennende Müllcontainer 'Ist 
wahnsinnig interessant, dass im Münchner Norden 3 Müllcontainer brannten.  
Sensationsgeiler geht`s nimmer, oder? In Paris ist ein Rentner gestorben, weil ihm  



ein Vermummter ins Gesicht geschlagen hat, nachdem der Rentner auf die Frage,  
worüber er sich mit seinem Nachbarn unterhalte, gesagt habe "über Autos". Der 61- 
jährige ist umgekippt und so schwer gefallen, dass er gestorben ist. Zwei Polizisten  
sind von Schrotkugeln schwer verletzt worden. Sind das die Sensationsnachrichten 
und  Erfolgsmeldungen, die solche wie du hören und lesen wollen? Deppen sind 
das, so  Idioten wie der Rapper Bushido. Sinnlose und nihilistische Gewalt von 
solchen, die  sich als Verlierer fühlen. Ich kann Protest verstehen, aber nicht solchen 
Protest.  Die 68er-Mai-Revolte der Studenten in Frankreich hatte ja wenigstens was 
mit  Phantasie zu tun, mit Kunst oder dem Versuch Kunst zu machen. Die jetzige 
"Revolte"  hat eher was mit Gewaltverherrlichung zu tun. '2005-11-07 '15:18:00 
'www.komma.de '194.113.40.222   

19009, ' ' ' @. ' '                              STOP '2005-11-07 '15:37:00   '85.74.156.145   

19010, 'i am your master 'm-town 'Schneitz82@hotmail.com 'emailadresse 'also da 
mir hier anscheinend keiner auf meine frage bezüglich MED helfen kann (will)  wollt 
ich ma nach ner e-mail adresse fragen mit der man sich direkt an die leute vom  
atomic cafe wenden kann, ich such schon ewig auf der kompletten seite aber ich find  
einfach nix.  sänks in ädwäntz '2005-11-07 '16:31:00   '62.245.160.113   

19011, 'mario 'taufkirchen 'mario@mokemoke.de 'Ich brauch Karten!!! 'Wer hätte 
gedacht dass der ARCTIC MONKEYS so schnell ausverkauft sein würde.. 
Anscheinend kennt die jetzt jeder! Ich brauch Karten!! Zwei Stück! (Eine geht 
auch ;))  Bitte melden! E-Mail steht oben.   Danke. '2005-11-07 '16:44:00 
'www.gitarremusssein.de '84.152.188.82   

19012, 'Niclas 'm 'n@w.de '19010 '"INFO" ist ein ganz heißer Tipp. Aber psst, ist 
nämlich geheim.... '2005-11-07 '16:54:00   '212.144.143.157   

19013, 'Serge 'Minga 'a@b.co.uk 'Mo. 07.11.05 -FIFTY FOOT COMBO (BEL) 'FIFTY 
FOOT COMBO (BEL)  Eine der besten Surf-Exotica-Bands überhaupt!!!  DEMON`S 
CLAWS (CAN)  Here is the new band sensation from the heroes of the goddamn 
Montreal scene. THE DEMON`S CLAWS!!! Jeff  Clarke - Guitar/Vocals (THE CUT 
OFFS), Ysail Pepin - Bass and Pat Meteors - Guitar (LES MÉTÉORS), Skip  Jensen 
- Drums (SCAT RAG BOOSTERS). Sounds like part lo-fi distorted crunch, part 
GIBSON BROS., part BACK  FROM THE GRAVE, part young Mick Jagger with a 
mouth full of pills.   DJ MARTY MOSH  punkrock`n`roll surf trash   AK: 12€   Info: ab 
23 Uhr alle Getränke zum halben Preis  '2005-11-07 '17:16:00 
'www.shakeyourass.de/shows/articles/12.htm '207.67.145.249   

19014, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com '19010 /19012   '*brüll* '2005-11-07 
'18:06:00   '217.111.4.242   



19015, 'pw 'pw 'pp@ww.de 'jet-set 'auch 2manydj''s legen lieder auf, die durchaus 
nicht ins konzept passen auf den  ersten blick. richtig dosiert können solche lieder 
wirklich erfrischen.   '2005-11-07 '18:22:00   '213.33.17.196   

19016, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Bei der Gelegenheit... '...möchte ich an den 
denkwürdigen Abend erinnern, als Alan "Deathdisco" McGee aufgelegt hat. Da war 
AC/DC  noch das harmloseste. '2005-11-07 '19:30:00 'http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/
537881.stm '82.135.4.133   

19017, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Jet-Set-Team 'Welches Konzept?War keins 
erkennbar und mit ihrem peinlichen Rumgehüpfe haben sie das Faß zum überlaufen 
gebracht.Meine Güte so was Grausames habe ich noch nie erlebt. '2005-11-07 
'19:36:00 'www.nme.com '84.57.20.67   

19018, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19017 'Weißt du was, Karsten? Ich möchte 
dich hiermit bitten, niemals wieder unseren Club zu betreten. Bitte. Ich meine  es 
ernst. '2005-11-07 '21:00:00 'http://www.indiedisko.de '82.135.4.133   

19019, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Jet-Set-Team 'Da legt ja der Hangman 
besser auf und der ist schon schrecklich, obwohl mich sein Sampler wirklich 
überrascht  hat. Aber wie wäre es denn mal wieder mit Flo Burges? '2005-11-07 
'21:33:00 'www.nme.com '207.67.145.249   

19020, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Chris 'Also zunächst mal zu dem letzten 
Eintrag ,das war wohl ein Trittbrettfahrer.Ich gebe zu,dass ich meine Einträge 
manchmal zu derbe formuliere,frag mich allerdings ,weshalb du auf eine subjektive 
Meinung so gereizt reagierst? Kann dir doch eigentlich egal sein. '2005-11-07 
'23:34:00 'www.nme.com '84.57.20.67   

19021, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Flo Burges 'ist def. verhaftet. '2005-11-07 '23:34:00   
'212.144.144.19   

19022, '??? 'M 'Burges@DJstar.de 'Flo Burges 'Wieso verhaftet? Dann muss er 
befreit werden. Wie in Frankreich. Macht Ärger!  '2005-11-08 '00:11:00   
'84.150.73.128   

19023, 'jessica 'münchen 'jessy.s@gmx.de 'Jet-Set-Team 'Merkt denn hier keiner 
vom atomic, dass es das jet set team einfach nicht bringt  und es viel zu viele gibt, 
die diese witzfiguren raushaben wollen. macht doch endlich mal was! RETTET DAS 
ATOMIC CAFE!!!!!  Jessica '2005-11-08 '10:42:00   '84.57.20.67   



19024, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Jet Set und der Untergang des Atomic Cafés 
'Nein, Jessica, ich merke nichts. Diese Guestbook hier ist nämlich alles andere als 
repräsentativ. Ich habe mir  schon so oft überlegt, ob wir es nicht abschaffen sollten, 
da eigentlich fast immer nur die Vertreter extremer  Standpunkte, Provokateure oder 
Leute, die nicht in der Lage sind, sich auf andere Art und Weise Gehör zu  
verschaffen hier posten - meistens anonym. In diesem Guestbook, wie übrigens in 
vielen anderen auch, wird  sich hauptsächlich ausgekotzt, Stimmung gemacht, 
intrigiert, verleumdet. Früher hat mich das noch richtig  gestört, aber inzwischen ist 
es mir eigentlich egal, da anonyme postings absolut irrelevant sind und aus  Prinzip 
nicht als Denkanstoss betrachtet werden dürfen. Zur DJ-Debatte ist zu sagen, daß, 
seit Marc Liebscher  nicht mehr regelmässig auflegt, hier eigentlich jedes 
Wochenende steht, wie Scheisse der DJ am Freitag war,  bis auf verdächtige 
Ausnahmen, was den Schluss zulässt, daß es sowieso immer die gleichen drei 
Feiglinge  sind, die hier rumstressen. Positive Stimmen melden sich hier so gut wie 
nie. Ich persönlich unterschreibe voll  und ganz Eintrag 19004. Daher wird uns das 
Jet Set Team auch in Zukunft regelmässig am Britwoch beehren.  Das sind, fall´s ihr 
es noch nicht gerafft haben solltet, übrigens die Redakteure des Internet-Portals  
www.jetzt.de und Macher der SZ - Discothek, 50 jahre Pop 1955-2005. Soviel 
Kompetenz ist natürlich  manchem zuviel.. '2005-11-08 '11:13:00 'http://www.jetzt.de 
'82.135.70.210   

19025, 'Lordf Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Der Flo 'Schmarrn, der hat nur 
ne Erkältung! Am Samstag isser wieder fit! '2005-11-08 '11:57:00   '84.152.147.252   

19026, 'Thomas 'München 'brujeriade@yahoo.de 'Jet Set 'Wer keine Lust auf das 
besagte DJ-Team hat, der muß halt konsequent wegbleiben. Denn  wenn das 
wirklich soviele Leute wären, wie hier weisgemacht werden soll, dann würden  
schnell die Umsätze sinken. Und fehlender Umsatz ist häufig ein ziehendes 
Argument  an die Clubmacher....Appelle an de Clubleitung aber eher nicht.  By the 
way...die SZ-Pop Chronik finde ich ehrlich gesagt eher langweilig, da für  Sammler 
einfach zu wenig seltene Stücke drauf sind und für die mal-so-nebenbei- Hörer, die 
üblichen billigen Supermarkt-comps wohl auch ausreichen. Gelungen finde  ich aber 
die Aufmachen der Reihe. Innen pfui, außen hui:-)!  '2005-11-08 '12:30:00 
'kkk@kkk.de '84.150.128.50   

19027, 'neomod 'www 'www@www.de 'Hoffnungslose Fälle 'Leider hat ja das 
typische Atomic-Café-Publikum einen sehr eingeschränkten Musikgeschmack... 
Hauptsache irgendwie retro... bloß nicht Elektro, das ist ja nur Tanzmusik ohne 
Inhalt... Dabei wird von vielen allerdings übersehn, dass ihre 0815-Indie-Nummern 
aus dem untersten Aldi-Regal oft viel gehaltloser sind, nicht minder billig und mit 
ähnlicher Absicht daherkommen, wie so viele Mitgröhl-Charts-Liedchen.  Mir ist der 
Atomic-Freitag jedenfalls viel zu langweilig... gehe nur hin, wenn ne gute Band 
kommt... Es klingt alles irgendwo sehr ähnlich, zu ähnlich. Ein Bloc-Party-Remix, der 
schon Richtung elektronische Musik weist, wird gerade noch vom Publikum 
akzeptiert... Wirklich schade, dass sich die meisten so vor "etwas" anderer Musik 
versperren und der Avantgarde keinen Raum zugestehen wollen, dass man DJs 
verkennt, die auflegen können. War besonders gut bei der Plastic Penny zu 



beobachten; hab das Atomic an einem Freitag noch nie so leer gesehn! Für mich 
war dieser Abend jedenfalls ne Riesenüberraschung, in Sachen Indiedisko mein 
tollstes Erlebnis! Die meisten fanden das aber im wahrsten Sinne des Wortes "zum 
davonlaufen", "zu krass", "unhörbar", "nicht tanzbar", sind früher gegangen um sich 
glweich vor den PC zu setzen und nen bösen Eintrag im Atomic-Gästebuch zu 
hinterlassen.  Würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, was genau von 
Jet Set aufgelegt wurde, könnte ja sein, dass die mir dann gefallen, wenn sie von der 
Masse gehasst werden.  '2005-11-08 '12:36:00   '87.132.75.137   

19028, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19027 'Die werden ja garnicht von der 
Masse gehasst sondern nur von einigen wenigen Profilneurotikern.. '2005-11-08 
'13:35:00 'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

19029, 'Leonie 'muc 'leonie-@web.de 'Arctic Monkeys 'Hat vielleicht jemand noch 
zwei Karten für Arctic Monkeys übrig? Würde da wirklich  gern hin, aber die Karten 
sind ja leider schon alle weg... Irgendwo ein Mich-vor- einem-trübseligen-Samstag-
Abend-Retter da??? Mann, wär das schön... Wenn ja, bitte  meine E-Mail-Box 
füttern! '2005-11-08 '13:43:00   '84.153.60.7   

19030, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Flo hat ne Erkältung 'Dann ist''s ja gut. Ich war schon 
echt in Sorge...  Dann stimmt''s auch nicht, dass der Nader im Knast immer die Seife 
aufheben muss? '2005-11-08 '14:12:00   '212.144.146.74   

19031, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Seife? '"Will" meinst du, nicht "muss". 
'2005-11-08 '15:02:00 'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

19032, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net '19028 'Chris, dann musst die doch auch 
hassen..... '2005-11-08 '17:00:00 'www.nme.com '207.195.243.126   

19033, 'alice 'München 'alice@gmx.net 'ALT & NEU 'Also nur weil jemand von 
jetzt.de kommt, ist dies kein Zeichen von Qualität.  Und ich denke nicht, dass der 
Umsatz des Atomics in den Keller sinkt, nur weil jemand schlecht auflegt.  Gerade 
dabei wird ja paradoxer weise der Umsatz an der Bar gesteigert.  Das Problem ist, 
dass neben dem Atomic Freitags einfach kaum Alternativen bestehen, die einen das  
Fernbleiben erleichtern würden.  Man geht ja nicht nur wegen der DJs hin, sondern 
auch weil man den Club lange Zeit kennen und lieben  gelernt hat. Und um das 
Beziehungsende akzeptabel durchzuführen, muss man sich erst neu verlieben  
können. Leider. '2005-11-08 '17:15:00   '84.57.30.200   

19034, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '"Und um das Beziehungsende akzeptabel 
durchzuführen, muss man sich erst neu verlieben können. Leider." Sowas kann nur 
eine Frau schreiben..  '2005-11-08 '17:23:00 'http://www.indiedisko.de 
'62.245.151.164   



19035, 'Bojan 'München 'dregg@gmx.net 'sucker love i always find '"Und um das 
Beziehungsende akzeptabel durchzuführen, muss man sich erst neu  verlieben 
können. Leider. "  Dammned  wie wahr  '2005-11-08 '17:58:00 'www.starkmusik.de 
'212.202.193.155   

19036, 'Stefano 'Milano 'a@b.com 'Beziehungsende 'Ein einwertiges gleitendes 
Beziehungsende besitzt nur eine einzige Kandidatenmenge, mehrwertige Enden  
hingegen jeweils eine Kandidatenmenge für jedes referenzierte Objekt. Die 
Resolution, die bestimmt welche  Version aus der Kandidatenmenge tatsächlich 
verwendet wird, erfolgt wenn eine Zielobjekt durch den Benutzer  erfragt wird. Für 
die Resolution gibt es mehrere Verfahren, zwischen denen der Benutzer auswählen 
kann indem er die zugeordnete Zugriffsmethode auswählt, bzw. entsprechende 
Parameter übergibt.....  '2005-11-08 '18:09:00   '82.135.73.159   

19037, 'Bojan 'München 'dregg@gmx.net 'Liebe - someone to bruise and leave 
behind? 'Wollte sagen: Ja, über Liebe können meistens anscheinend nur Frauen 
schreiben. Das liegt aber daran dass sich viele Kerle einen      Dreck  um echte 
Gefühle scheren!  Bin selber einer und es ist schwer sich davon abzuheben.   
'2005-11-08 '18:25:00 'www.starkmusik.de '212.202.193.155   

19038, 'Sven 'Haidhausen 'cream@pie.co.uk '....... 'und wenn dann mal ein Kerl 
seine Gefühle zeigt, bekommt er folgendes zu hören: "Komm Du Weichei sei mal ein  
Mann!" Wie man es auch macht ist es verkehrt..... '2005-11-08 '18:47:00   
'207.195.243.126   

19039, ' ' ' @. ' 'ich dachte auch immer, ist ja völlig wurscht, was ich hier so 
absondere, nimmt ja keiner ernst. falsch.letztens im club hat ein mensch meine 
eigenen worte aus dem gb wiedergegeben, da ist mir echt schlecht gewoerden. 
'2005-11-08 '18:56:00   '85.74.239.235   

19040, 'steffi 'm 'u@w.s 'männer... 'sollten mehr über ihre gefühle reden. '2005-11-08 
'19:27:00   '85.74.246.5   

19041, 'steffi 'm 'u@w.s 'männer... 'sollten mehr über ihre gefühle reden. wir frauen 
wissen nie, wie wir dran sind.  '2005-11-08 '19:29:00   '85.74.246.5   

19042, 'Stefan 'muc 'keineda@gmx.de 'Der Chris der Freitag und das Publikum 'ich 
versteh auch nicht warum ihr nicht ein bisschen abwechslung in den Freitag  bringt. 
Leute von früher sind an diesem Tag fast gar nicht mehr zufinden wenn ja  dann eher 
unzufrieden. Ihr zieht (also am Freitag) nur noch Teenieindie Publikum.  Springt ins 
kalte Wasser sonst seht ihr bald alt gegenüber Zerwirk / Rote Sonne  etc.aus. 



Versteh mich nicht falsch Chris ich mag das Atomic deswegen ja auch die  Anregung  
bis auf weiteres '2005-11-08 '19:58:00 '- '84.151.76.127   

19043, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19042 'Die Anregung kam jetzt irgendwie 
nicht an bei mir.. was sollen wir deiner Meinung nach machen, um gegenüber  Roter 
Sonne und Zerwirk konkurrenzfähig zu bleiben? Also mal ehrlich. Da habe ich 
wirklich noch keine fünf  Minuten Sorge gehabt.. die haben doch völlig andere 
Inhalte als wir.  Aber bist du jetzt für mehr oder für weniger  Abwechslung am 
Freitag? Mal davon abgesehen mache ich das sowieso wie ich das für richtig halte. 
Das Atomic  war noch nie der Club für den kurzlebigen Trend und wenn sich jedes 
Jahr frische 18-jährige für den club  begeistern können, heisst das, daß ich alles 
richtig mache. Aber es ist auch ganz natürlich, daß die  thirtysomethings diese als 
natürliche Feinde betrachten.. finde ich blöd und kämpfe ich dagegen. Einige der 
Kids  sind ganz schön smart!  '2005-11-08 '20:24:00 'http://www.jetzt.de 
'82.135.90.144   

19044, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Männer... '...können seine 
Gefühle nicht zeigen! '2005-11-08 '20:25:00   '85.74.156.252   

19045, 'lisa ' ' jesndy@eosjur.fh 'brüller des abends 'der chris macht alles richtig. 
'2005-11-08 '20:38:00   '85.74.194.82   

19046, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Hey Lord! 'Zeigst du mir deins, zeig ich dir 
meins! '2005-11-08 '20:39:00 'http://www.indiedisko.de '82.135.90.144   

19047, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19045 'Na ja, wenn man bedenkt, daß das 
Atomic schon seit fast neun Jahren rockt, kann´s nicht so verkehrt sein, oder? 
'2005-11-08 '21:07:00 'http://www.indiedisko.de '82.135.86.103   

19048, 'Lord  Sinclair 'monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'morgen 'abend zeig ich dir 
alles lieber Chris, aber dazu musst du schon in deinen Laden kommen. Werde so 
gegen halb eins aufschlagen, ich hoffe sie sind auch zugegen! '2005-11-08 '23:03:00   
'85.74.156.252   

19049, 'neomod 'www 'www@www.de 'Jet-Set-Setlist 'Leider hat mir bisher keiner 
meine Frage beantworten können... Ist wohl etwas untergegangen... Deshalb 
wiederhole ich sie nochmal: "kann mir von euch vielleicht jemand sagen, was genau 
die von Jet Set aufgelegt haben?"   '2005-11-08 '23:08:00   '87.132.151.111   

19050, '___ 'München '__@___.de 'Jet-Set 'Natalie Imbruglia- Torn!!!! '2005-11-08 
'23:17:00   '84.153.78.40 0);
 



19051, 'sue 'München 'sue@hawaii.com 'Tja, Christian. 'Stimmt, Gefühle scheinen 
nur Frauen zu haben. Wie habe ich diese Floskel vermisst!  Du Armer musst 
emotional ja mal total die Klospülung  runter geschmissen worden sein, das tut mir 
wirklich ganz fürchterlich leid für dich. Bisher wurde ich noch nie von Männern 
enttäuscht. Stell dir vor, ich mag die sogar!  Aber anscheinend fällt es leichter, einen 
negativen Kommentar über ein Urteil zu fällen, wenn solches aus  weiblicher Feder 
stammt. Na dann kraul mal ganz männnlich deine Brusthaare.  Kritik sollte übrigens 
geschlechtslos refelektiert werden. Oder ist die Musik eine solch Zuordnungsbare?  
Vielen Dank für den offensichtlichen Mangel deiner Kompetenz.  Bestens, Sue     
'2005-11-08 '23:30:00 'www.riotminds.co.uk '84.57.8.161   

19052, 'zsuzsa 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'STEFANO HAT''S VOLL DRAUF 'Du 
bist ja sooo klug, da haben wir aber mal ganz kräftig in die Fremdwörterkiste 
gegriffen, um  besonders schlau zu wirken.  Das ganze führt allerdings tendenziell zu 
einer Leerformel. Schlau, was?!   Anmerkung: Wo steckt der orthographische 
Fehler? Bei Erkennen gibt''s ein Bier gratis.  '2005-11-08 '23:41:00 
'www.riotminds.co.uk '84.57.8.161   

19053, 'Porter 'muc 'porter@wo.wohl 'Natalie Imbruglia -  Torn 'War das nicht Herr 
Liebscher in Person, der die gespielt hat? Fand ich aber ganz   erfrischend und 
verjüngend. Lag vielleicht auch daran, dass es das erste war, was   ich an dem 
Abend hörte.     Und Zsuzsa, machen wir nicht alle mal Fehler in der 
Rechtschreibung und  Zeichensetzung? Also ich bestimmt.  '2005-11-08 '23:47:00 
'http://riotminds.co.uk '84.56.7.13   

19054, 'zsuzsa 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'Nö 'Ich nicht. Punkt. : ) '2005-11-08 
'23:55:00 'www.riotminds.co.uk '84.57.8.161   

19055, 'jushi 'münchen 'jushi@bombenfete.de 'natalie imbruglia 'war echt hübsch 
damals bei torn. und das lied auch eigentlich. '2005-11-09 '03:15:00 
'www.bombenfete.de '84.152.128.98   

19056, 'Lamarr 'München 'Lamarr@home.de 'Chris... 'ich mag das Atomic! Mit allen 
komischen Leuten! Ich mag auch das Augustiner! Und  ohne diese seltsamen 
Gestalten im GB wäre es doch nur 99% Atomic - he! Es gibt blöde und tolle Abende 
und meistens lags an meiner eigenen Stimmung was aus  dem Abend wurde - 
insofern... werde ich auch weiterhin dort feiern. Manche machen  es sich nur 
komplizierter als es ist. Mir sind die 18 Jährigen recht und die 45  Jährigen auch, 
jedes Gesicht machts individueller. Auch die 18 Jährigen werden mal zu den älteren 
Semestern gehören und wohl die  gleichen Probleme haben die diese Fuzzis die 
sich wohl nur als Alleinbereichtigte  fühlen. Solange das Bier kalt ist und die DJs 
versuchen es nicht allen Pappnasen  recht zu machen ist es gut so wie es ist!  
'2005-11-09 '11:04:00   '195.127.188.197   



19057, 'tina 'münchen 'tinasz@aol.com '.... 'hallo harald, vielleicht sehen wir uns ja 
mal im atomic '2005-11-09 '11:11:00   '195.93.60.8   

19058, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19051 'Sue, da hast du mich aber ganz 
schön falsch verstanden. Ich denke, daß das Beenden einer Beziehung, die nicht  
mehr richtig funktioniert, nicht davon abhängig gemacht werden sollte, daß ein neuer 
potentieller Partner in den  Startlöchern steht. Ich möchte das hier aber wirklich nicht 
weiter ausbreiten; die Diskussion überlasse ich gerne  Jüngeren.  '2005-11-09 
'11:42:00 'http://www.dr.sommer.de '82.135.8.214   

19059, 'Max 'M '.@. 'Anonym 'Übrigens: was ist denn so schlimm an anonymen 
Beiträgen? Gute Anregungen werden  doch nicht dadurch schlechter, dass ich nicht 
weiß, wer sie geschrieben hat. Und  ehrliche Kritik wird nun mal eher geübt, wenn 
man nicht seinen Namen dazu schreiben  muss. Wo ist da das Problem?  
'2005-11-09 '12:25:00   '84.189.232.55   

19060, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19059 'Habe ich selten erlebt, daß anonyme 
Schreiber "gute" Anregungen gegeben hätten. Meistens haben Leute, die  das tun 
wollen kein Problem auch mit ihrem Namen zu unterschreiben. Hat was mit "zu 
seiner Meinung stehen"  zu tun.. '2005-11-09 '12:53:00 'http://www.indiedisko.de 
'62.245.151.164   

19061, 'Lord  Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Und nu 'Herr Heine ich hab 
immer noch keine Antwort!!! Kommst du jetzt heute abend?? Machen kleine Sause 
mit Bella und Jule??? Trinken Alkohol? '2005-11-09 '13:27:00   '84.152.145.53   

19062, 'Lord  Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Und nu 'Herr Heine ich hab 
immer noch keine Antwort!!! Kommst du jetzt heute abend?? Machen kleine Sause 
mit Bella und Jule??? Trinken Alkohol? '2005-11-09 '13:30:00   '84.152.145.53   

19063, 'sue 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'macht ja nix. 'Mal ganz unmetaphorisch 
lieber Chris: es ging ja nicht um ein Männlein und Weiblein, sondern um Clübchen 
und Püppchen.   Aber dein Sinnverständnis deckt sich diesmal auch mit meinem und 
daher bin auch ich an einer  tiefergehenden Schürfwunde nicht interessiert.  
Bestens, Sue '2005-11-09 '13:34:00 'www.riotminds.co.uk '84.57.21.90   

19064, 'Stefano 'München 'a@b.de 'na suze mein sexy dummerchen... 'was 
verstehst Du denn nicht! Waren da Fremdworte drin? War mir nicht bewusst, aber 
versuch ma da link..... '2005-11-09 '13:41:00 'www.langenscheidt.de/fremdwb/
fremdwb.html '207.67.145.162   

19065, 'Ausnahme: Bitte stehen lassen! 'München-Innenstadt 



'1938@neunterNovember.de 'Nazikundgebung 18:00h Innenstadt 'Für alle, die es 
noch nicht wissen:  Nazi-Kundgebung auf dem Stachus um 18:00h !  (Es kann sein, 
dass im Innenstadtbereich mehere Nazikundgebungen spontan stattfinden werden.)  
Wir lassen es nicht zu, dass zum Jahrestag der Reichsprogromnacht 9.November 
1938) Nazis in der Münchener Innenstadt feiern dürfen und am Stachus eine 
Kundgebung abhalten dürfen.              '2005-11-09 '14:12:00 'www.aida-archiv.de 
'84.150.84.59   

19066, 'nader 'vienna 'psychout129@gmx.de 'na geh hearst! 'ich mag auch 
männer...!  und in meiner pension gibts übrigens keine seife!  sääärwas '2005-11-10 
'00:04:00 'www.segway.at '85.212.147.40   

19067, 'sue 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'seifenlos 'Stimmt, scheint tatsächlich 
eines der markantesten Merkmale Wiens zu sein.  Zumindest ist auch mir dies bei 
jeglichen Lokalitäten dort aufgefallen.  Vielleicht haben die ja irgendeine 
selbstreinigende Funktion im Wasser. '2005-11-10 '10:35:00 'www.riotminds.co.uk 
'84.57.17.72   

19068, 'Francescoli 'Montevideo 'maradona@maracanalive.de 'Vor- und Nachname 
'@ unten stehende Beiträge von "Chris" zum Thema "anonym posten": Ich weiß 
auch  nicht, ob du mit vollem Namen Christian, Christopher, Christobal, 
Christopherus,  Christof, Christoph oder Christus heißt. Hast Du denn keinen 
Künstlernamen? Wenn im  Internet alle, die mit erdachten Namen schreiben, 
Feiglinge wären, würden fast nur  Feiglinge im Internet schreiben. Außerdem geht`s 
nicht immer nur darum, sich zu  behaupten und irgendeine Meinung zu schreiben. 
Man kann auch mal gar keine Meinung  schreiben und trotzdem was mitteilen (zum 
Beispiel eine Information oder einen  Witz). Es geht schliesslich nicht nur darum, 
sich zu behaupten und zu irgendwas zu  stehen. Phantasienamen beleben das 
Internet, ansonsten würden ständig Beiträge von  Hans Müller, Peter Maier, Siegfried 
Sommer oder sonstwem im Internet stehen. '2005-11-10 '13:24:00 
'www.francescoli.de '194.113.40.219   

19069, 'JoJo 'M 'joppitz@gmx.de 'Tickets für Editors 'suche 1-2 Tix für morgen, 
Freitag, abend. Wenn ihr also wen kennt, der wen  kennt....der sie zum "normalpreis" 
los werden will: Bitte kurze Mitteilung! '2005-11-10 '13:28:00 '- '62.245.234.85   

19070, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19068 'Für mich gibt es einen Unterschied 
zwischen chris@spectre.de / www.atomic.de und ?@weiss.nich  
www.keine.geht.dichnixan. '2005-11-10 '13:53:00 'http://www.indiedisko.de 
'82.135.75.143   

19071, 'xy123 'außen vor 'xy123@xy123.de 'das ewige hin und her und her und hin 
und hin und 'dieses gästebuch ist wie ein sandkasten. da sitzt der chef höchstselbst 
drin und  heult dauernd rum, weil ihm böse user seine sandburg bepissen. xy1: "grrr, 



haaasss,  xxxxyrrrrrl". chris spectre: "das sag ich meiner mama". xy2: "böses atomic, 
grrrrr,  haaaasss, xxxxyrrrrrl". chris spectre: "du bist auch doof!". xy3: "scheiß chris  
spectre. grrrr, haaasss, xxxyrrrrl". chris spectre: "scheiß xy''s!". amüsanter  
schlagabtausch nichtsdestotrotz und chris spectre und die xy''s haben auch eine  
nachmittagsbeschäftigung. was machen eigentlich die libertines?    '2005-11-10 
'14:33:00 'www.pingpong.de '80.243.40.68   

19072, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Ja ..... 'wir haben halt sonst keine 
Freizeitsaktivitäten. '2005-11-10 '14:38:00 'www.nme.com '84.57.3.60   

19073, 'Daniel 'München 'caribaldi@freenet.de 'Betreff: Vorherige Einträge 'Ahh was! 
'2005-11-10 '15:20:00 'www.houellebecq.info/deutsch.php3ww. '194.113.40.222   

19074, 'Anja 'München 'lostonvelvet@web.de 'Zimmer in 2er-WG 'Hallo, ich, 23-
jährige Studentin, suche ab 1.2.2006 neue(n) Mitbewohner(in) für helles  21qm-
Zimmer in 54qm-2-Zimmer-Wohnung in West-Schwabing. Direkt am Petuelring  U3/
Tram 27. 370 EUR warm, Neubau mit Parkett-Boden, ISDN-Tel.-Anschluss, etc.  
Meldet euch unter  0170/4065981 oder  089/12596582! '2005-11-10 '16:11:00   
'138.246.7.31   

19075, 'nader 'vienna 'psychout129@gmx.de 'd´seifn 'wahrscheinlich ists in wien 
essentieller seinen geist mit "am glaserl wein" zu  reinigen... ;) eine wunderbare 
stadt! '2005-11-10 '16:19:00 'www.schilling-wirt.at '85.212.128.190   

19076, 'Flo Burges 'santa zu 'the_dichtest_show_on_earth@yah 'ist -noch- nicht 
verhaftet 'und betont in seiner langjährigen querulanten-zeit noch niemals ärger mit 
der  polizei gehabt zu haben (außer vielleicht der sache mit dem absinth) natürlich 
würde der flo burges jederzeit wieder zum auflegen zur verfügung stehen  und das 
ganze für´n paar vodka und ne party. wird aber in diesem leben wohl nix mehr. wer 
trotzdem flo burges madchester psychedelic indie spaß 60s rock total draussen im  
wohnzimmer haben will, der klickt auf seite und bestellt sich einen der total  
wahnsinnigen dichtest show on earth sampler, handgesägt und mit liebe 
eigenhändig  coloriert und mit viel lustiger musik drauf... mit den besten grüßen aus 
der freiheit euer onkel burges '2005-11-10 '16:50:00 'http://dichtestshowonearth.de.to 
'84.150.253.38   

19077, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19076 'Doch Flo, ich buch dich nächstes 
Jahr mal als Gast.. '2005-11-10 '16:53:00 'http://www.indiedisko.de '62.245.151.164   

19078, 'Anna 'Dachau 'die_englische_muenchnerin@hotm 'Remember me?! 'To 
Chris the Germanistik Student, Hi, we met last Friday 4.11). I just wanted to 
appologize for my not answering your question and for my rude ie. non existing 
Goodbye. Sorry! Hope you are not too mad. Thanks again for the drink and the 



convo. It was nice meeting you. Maybe you read this guestbook sometimes.  Anna 
'2005-11-10 '20:19:00   '217.250.16.56   

19079, 'Alice 'Karlsruhe 'alicestorchi@web.de 'editors+arctic monkeys 'hi! hat 
jemand eine karte zu viel für morgen (editors) und/oder übermorgen (a.monkeys)? 
bitte du, du dass vor ausverkauften konzerten karte für einen unmoralischen preis 
verkaufen wirst, melde   dich bei mir!  wurde mein letzes geld ausgeben...  alice 
'2005-11-10 '21:07:00   '84.163.74.154   

19080, 'nerv 'nerv 'genervt@nerv.de 'nerv 'hi brauche karte von rotzekotze oder 
kacke pisse nerv nerv nerv '2005-11-10 '23:03:00 'www.nerv.nerv '195.227.57.34   

19081, 'MAx 'M '.@. 'Sag ich ja 'So isses, schön, wenn jemand seinen echten Vor- 
und Nachnamen scheibt, auch nicht  schlimm, wenn nicht. Wenn sich anonym über 
das Jet-Set-Dj-Team beschwert, hat man  die Information, dass es jemandem nicht 
gefallen hat beim letzten Besuch. Welche  zusätzliche Information bringt jetzt der 
Name, Chris? Dir gehts doch darum, dann  gegen die Leute vorzugehen....(siehe 
dein Posting an Karsten weiter unten, wenn Du  wüsstest, wer Karsten ist, würdest 
Du ihn nicht mehr reinlassen in den Club,  stimmts?). ALso, des mit dem anonym hat 
schon seinen Sinn... '2005-11-11 '00:51:00   '84.189.235.196   

19082, 'JoJo 'M 'joppitz@gmx.de 'Stimmt nerv... '...einfach genervt sein ist vieeel 
besser. Weiter so. ich weiss allerdings nicht, ob  dieses Guestbook noch mehr Inhalt, 
als du schon verbreitet hast, verträgt... '2005-11-11 '09:04:00   '62.245.234.85   

19083, 'Robert Jenner 'Taufkirchen 'robertjenner@yahoo.com 'Artic Monkeys 'Hallo!  
Hat jemand noch eine Karte für die Monkeys?  Anyone got a spare ticket for the 
Arctic Monkeys on Saturday?  Please contact me if you do, I''ll buy it!  Danke  Robert 
'2005-11-11 '09:58:00   '139.4.51.186   

19084, 'Basti 'Ingolstadt 's.pressiert@web.de 'Parkplätze 'Ich hätt da mal ne Frage: 
Gibts in der Nähe des Atomic Cafe''s ausreichend Parkplätze? Oder ist es besser, 
Park and Ride-Möglickeiten zu nutzen? Wär echt nett, wenn mir jemand antworten 
würde...  Gruß  Basti '2005-11-11 '10:58:00   '84.154.124.207   

19085, 'nader 'vienna 'psychout129@gmx.de '... 'so ein schwachsinn! nur wer einem 
persönlich gegenübertritt und seine meinung,  zustimmend oder negativ, kundtut 
wird von mir gewertet! das anonyme nörgeln zeugt  nur von einem: mangelndes 
rückgrat!  betr: parkplätze es gibt gleich ums eck vom atomic das fina-parkhaus, 
allerdings hast du vor 20h und  nach den opervorstellungen gegen 22h noch 
möglichkeiten in der maximilianstrasse zu  parken. '2005-11-11 '11:18:00   
'85.212.182.136   



19086, 'Hamtidamti 'Somewhere 'Hamtidamti@wonderland.de 'Parkplätze 'fahr am 
besten mit den Öffentlichen, ich glaube parken in der Stadt ist generell  nicht so 
prickelnd! Ob du jetzt vom Auto 5 Min. läufst oder von der S- Bahn/Tram/Bus...! Falls 
dann doch mit dem Auto gefahren wird kannst du fast (!) überall ab 23:00 Uhr  
umsonst rund ums Atomic parken soweit ich mich erinnere! Aber wer will Auto fahren  
wenn man kein Bier trinken darf? Gut.. wenn man von weit her kommt... klare Sache! 
Viel Spaß beim rocken!  '2005-11-11 '11:19:00   '195.127.188.197   

19087, 'nader 'minga 'psychout129@gmx.de '... 'auskünfte ausgenommen! 
'2005-11-11 '11:43:00   '85.212.182.136   

19088, 'Max 'hierunda 'max@max.de '... 'kritik ist doch auch nicht anderes als eine 
"Auskunft":-). '2005-11-11 '15:15:00   '193.108.10.206   

19089, 'Sgt. Wolf 'munich 'samstag@atomic.de 'Bierschoppen im Beatschuppen 'Der 
Bierschoppen Hit bei dem ihr an der großen Bar ein Gratis-Bier bekommt  wenn ihr 
die Nummer erkennt und den Titel  nennen könnt.  Interpret: Billy Joe Royal Lied: 
Hush   Special Guest DJ am Samstag ist diesmal  Mr. Mugl (A) '2005-11-11 
'15:32:00 'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

19090, 'Basti 'Ingolstadt 's.pressiert@web.de 'Parkplätze '@Hamtidamdi&Nader: 
Vielen Dank für die Auskunft, hat mir echt weiter geholfen!   Freu mich schon auf 
morgen...:-) '2005-11-11 '16:34:00   '84.154.124.207   

19091, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'ARCTIC MONKEYS 'Für das Konzert 
morgen wird es ein kleines Kontingent Abendkassa geben. Bitte rechtzeitig um 20:59 
da sein  und 13 Euronen bereithalten. Augenzeugenberichten aus Berlin zufolge wird 
das Konzert DER HAMMER.. '2005-11-11 '17:33:00 'http://www.indiedisko.de 
'62.245.151.164   

19092, 'Lilli 'Regensburg 'lilliop@gmx.de 'an alle 'Also ich fands letzen Samstag 
super, würd gern diesen Samstag a hin is aber a bissl  zu weit. Aber rein das die 
Mandos ihren Zuckerpopo ;) auf den ledersesseln hatten  ist es wert so weit zu 
fahren.  viele liebe grüße und bis bald.   p.s lasst doch mal die babyshambles oder 
nine inch. nails spielen?! '2005-11-11 '17:57:00   '85.74.46.218   

19093, 'Porter 'muc 'porter@wo.wohl 'Lilli? 'war das jetzt ernst gemeint?   a) 
babyshambles: danke fürs salz in die wunden, die hätten diesen mittwoch in die   
muffathalle kommen sollen, mit afterparty im atomic. nochmals: HÄTTEN.  b) emm 
ja. die nine inch nails kann ich mir so richtig toll im roten atomic mit dem   
glitzervorhang dahinter vorstellen. mal abgesehen davon, dass die wohl leicht viele   
fans haben und der laden ein wenig zu klein wäre.    aber babyshambles war nen 



echt guter vorschlag. :)        '2005-11-11 '20:41:00 'http://riotminds.co.uk '84.56.9.195   

19094, 'Hanna 'München 'Hanna_Strokes@web.de 'SILBERRinge Verloren!!!! 
'HALLO HABE GESTERN WOHL BEIM HÄNDEWASCHEN MEINE ZWEI 
SILBERRINGE IN DER  DAMENTOILETTE LIEGEN LASSEN - ICH BIN SEHR 
TRAURIG WEIL SIE WEG SIND, SIE BEDEUTEN  MIR SEHR VIEL. BITTE 
MELDET EUCH BEI MIR WENN IHR SIE GEFUNDEN HABT. BITTE!  0160/90 51 
39 53 '2005-11-12 '09:33:00   '85.74.180.6   

19095, 'Hanna 'München 'Hanna_Strokes@web.de 'SILBERRinge Verloren!!!! 
'HALLO HABE GESTERN WOHL BEIM HÄNDEWASCHEN MEINE ZWEI 
SILBERRINGE IN DER  DAMENTOILETTE LIEGEN LASSEN - ICH BIN SEHR 
TRAURIG WEIL SIE WEG SIND, SIE BEDEUTEN  MIR SEHR VIEL. BITTE 
MELDET EUCH BEI MIR WENN IHR SIE GEFUNDEN HABT. BITTE!  0160/90 51 
39 53 '2005-11-12 '09:55:00   '85.74.180.6   

19096, 'Lord Sinclair 'in der Prärie mit Pony! 'auf-der-Mauer@auf-der-Lauer.de 
'Heute abend! 'Ohh ich freue mich!!! Gaga und Balla-Balla, und zwar total! Herr 
Heine, ich rechne mit ihrem Erscheinen!! '2005-11-12 '10:38:00   '217.184.117.124   

19097, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Ich werde... '.. sowas von erscheinen heute 
abend! '2005-11-12 '11:56:00 'http://www.indiedisko.de '82.135.69.148   

19098, 'karsten 'muc 'karsten@gmx.net 'Der DJ gestern.... 'war ehrlich mal sehr 
gut.Ich hab den Henning seit seinen super Britwochs nicht mehr so gut erlebt,das 
war sehr schön gestern! '2005-11-12 '12:26:00 'www.nme.com '84.57.18.171   

19099, '--.-- 'M '--.--@abx.de 'Sag mal Karsten, 'wen interessiert eigentlich Deine 
scheiß Meinung, he? Du bist im Atomic eh nicht mehr erwünscht.Also halt endlich 
Dein Maul! '2005-11-12 '15:04:00   '85.74.135.132   

19100, 'Erstaunt 'München 'erstaunt@gmx.de '@19099 'Bin erstaunt wie dumm und 
aggressiv manche Menschen sind. Schon lang keinen guten Sex mehr gehabt, oder 
was ist mit dir los? '2005-11-12 '15:15:00 'wwdwd '84.57.12.134   

19101, 'kein prolo 'München 'peace@monaco.de 'was geht denn 'Wusste nicht, dass 
das hier ''ne Prolo-Seite ist.  '2005-11-12 '18:15:00 '- '84.151.174.170   

19102, 'Sandra 'München 'Sandra-Müller@lycos.de 'Gester 'Ich habe gestern beim 
Haarefönen im Atomic meinen Slip verloren. Er ist goldfarben.  Mein Freund war 
sehr sauer als ich ohne Slip heimkam. Wenn ihn jmd findet, bitte  eine Email an 



mich.  Kussi  Sandi '2005-11-12 '19:02:00   '84.151.144.39   

19103, 'Sandra 'München 'Sandra-Müller@lycos.de 'Gester 'Ich habe gestern beim 
Haarefönen im Atomic meinen Slip verloren. Er ist goldfarben.  Mein Freund war 
sehr sauer als ich ohne Slip heimkam. Wenn ihn jmd findet, bitte  eine Email an 
mich.  Kussi  Sandi '2005-11-12 '19:03:00   '84.151.144.39   

19104, 'sue 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'streithanswürste 'Der arme Karsten. 
Lasst ihn doch in Ruhe. Eure Meinungen sind auch nicht so wahnsinnig spannend, 
als  dass jeder sie hören müsste. '2005-11-12 '19:09:00   '84.57.36.99   

19105, 'a 'b 'c@web.de 'Verloren 'Hallo, ich hab gestern als ich im Atomic Klo meine 
Haare gewaschen hab mein Hirn verloren.  Es bedeutet mir wirklich sehr viel, obwohl 
ich bis jetzt noch nicht so viel mit ihm  zu tun hatte.  Bitte gebt es mir zurück! 
'2005-11-12 '19:55:00   '84.145.30.162   

19106, 'Sandi 'München 'Sandra-Müller@lycos.de 'Duschi 'Das meine ich ernst. Ich 
hatte nach der Arbeit als Verkäuferin bei Aldi keine Zeit  mehr zum Duschen. Dann 
habe ich mich eben im Atomic-Klo geduscht. Das geht voll.  Wenn ihn jmd findet 
dann gibts ein Bussi.  Kussi Sandi  '2005-11-12 '20:06:00   '84.151.144.39   

19107, 'ich 'm 'chef@aldi.de 'Moment... '.. nix gegen Aldi-Verkäuferinnen, gell?  
Danke '2005-11-12 '20:09:00   '84.154.4.229   

19108, 'Klangdynamik 'Augsburg 'info@klangdynamik.de 'Editors 'Bilder vom 
gestrigen Editors-Konzert im Atomic Café gibt es bei www.klangdynamik.de 
'2005-11-12 '22:05:00 'www.klangdynamik.de '84.155.140.219   

19109, 'nader 'a casa 'psychout129@gmx.de '... 'humor auch ausgenommen. 
'2005-11-13 '02:35:00   '85.212.133.218   

19110, 'Garib Babic Herman 'Still Dark Crockett Bedtke 'Nocera@about.com 'Two 
years ago... '...I tried one for a laugh and was impressed. It cost me $35 a tablet, girl 
said take one hour before activity and only need to take half but I took the whole 
thing. Sure enough after one hour it worked I was sitting in a bar playing a game with 
a girl and wasn''t even thinking about it (well maybe only 10% of the brain was). I 
couldn''t get up and walk away as jeans were tight and it was pretty obvious to any 
one looking that I must be a real sick puppy walking around like that. Ended up 
getting a mates jacket to hang over it. I took a girl back to the hotel and in the 
morning she said "you go long time many times", the wonder of it strikes again!  
'2005-11-13 '05:55:00 'www.geocities.com/e6u2bm9c3oy9ov '207.195.241.41   



19111, 'Klaus 'München 'klausus@gmx.de 'Arctic Monkey 'Leider musste ich wieder 
feststellen das ihr entweder Geldgeil seit oder so sozial  das ihr alle reinlässt bis sich 
bie Balken biegen !! Könnt ihr den Ticketpreis nicht um 20% erhöhen dafür die 
Gästezahl auch um 20%  verringern.Es ist doch nicht mehr lustig wenn mann auf 
den Füßen das Anderen steht  und sich nicht mal mehr Getränke holen kann da 
sonst der Platz weg ist. Da entgeht euch glaube ich die meiste Kohle !!! Bitte um 
rasche Besserung. Da man euch leider sonnst meiden muss.Ich habe mit  vielen 
leuten schon gesprochen und es allen so. Ihr wollt doch nicht euer  Stammpublikum 
verlieren .   LG  Klaus  '2005-11-13 '13:38:00   '81.10.159.37   

19112, 'Dicoqueen 'mü '-@-.cle 'mehr Platz 'Super Idee Klaus, könnte man nicht 
auch gleich Toilettengeld verlangen, damit nicht  so viele aufs Klo gehen. Da ist es 
immer so voll. Ich finds ja auch toll, wenn in  nem Club weniger los ist, dann haben 
ich und mein Freund mehr Platz zum Disco-Fox  tanzen. Danke.  '2005-11-13 
'16:08:00   '84.152.100.72   

19113, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Arctic Monkeys.. '..weil es u.a. in Berlin so 
abging beim Konzert, hatte die Tourneeleitung kurzfristig beschlossen, Barrikaden 
vor  der Bühne aufstellen zu lassen. Das hat natürlich Platz gekostet, war aber aus 
Sicherheitsgründen nötig. '2005-11-13 '16:21:00 'http://www.indiedisko.de 
'82.135.69.21   

19114, 'filip 'münchen 'patas-negras@web.de 'arctic monkeys 'arctic monkeys  lieber 
klaus , ich kann dich ja gut verstehen dass man mehr spass an einem konzert hat 
wenn der laden nicht hoffnungslos überfüllt ist , aber manchmal geht es halt aus 
verschiedenen gründen nicht anders... 1. werden viele konzerte von 
konzertagenturen veranstaltet denen natürlich daran liegt möglichst viele karten zu 
verkaufen , denen ist es egal  ob du noch zur bar durchkommst um dir dein bier zu 
kaufen... 2. kommen zu den bereits restlos im vorverkauf verkauften tickets noch 
etliche gästelistenplätzte seitens der band , vorband , presse und agenturen dazu 
die erst kurz vor der veranstaltung feststehen was eine exakte planung der 
tatsächlichen besucherzahl nicht gerade vereinfacht ... 3. geht es dem atomic cafe 
bei den konzerten nicht in erster linie ums geld , wir wissen selber dass man mit 
weniger leuten einen besseren umsatz an der bar erzielt als wenn es hoffnungslos 
überfüllt ist, zudem gab es bei diesem konzert aufgrund der publikumserfahrungen in 
anderen tourstationen der arctic monkeys noch eine sicherheitsvorkehrung in form 
einer absperrung die den raum noch verleinert hat ... 4. wenn man es schätzen 
gelernt hat dass im atomic cafe auch bekanntere bands auftreten die sonst die 
elserhalle füllen könnten und sich dessen bewusst selber eine karte kauft darf man 
sich auch nicht wundern wenn da noch 300 andere leute stehen 5. würde jemand 
der sich wie du stammgast nennt als allererster versuchen für ein bereits 
ausverkauftes konzert noch irgendwie an karten zu kommen und und sich am 
allermeisten darüber ärgern wenn man nicht mehr reinkommt... 6. kann man auch 
mal 2 std wie ne ölsardine verbringen wenn einen das konzert wirklich interessiert , 
nach dem konzert ist das atomic cafe sowieso darauf bedacht den besucherstrom so 
zu regeln das immer noch platz zum tanzen übrig ist und jeder ohne ne halbe stunde 



zu warten sein bier am tresen kriegt und nicht jeder turist oder schnösel wird 
reingelassen nur weil er nach geldausgeben aussieht, es geht in erster linie darum 
dass IHR lieben stammgäste auch spass an einem wochenende im atomic cafe 
habt...   filip ( barkeeper am besagten sa )  p.s.: als anregung an die chefs , man 
könnte doch versuchen den platz zwischen grosser bar und bühne bei solchen 
konzerten nicht komplett zu sperren auch wenn der auf- und abbbau der bühne 
dadurch erschwert wird zumindest teilweise für konzertbesucher freihalten , dadurch 
würde sich die situation bei ausverkauften konzerten zumindest ein wenig lockern..    
'2005-11-13 '16:24:00   '84.56.52.252   

19115, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Platz zwischen Bar und Bühne... 'Filip, das 
machen wir ja manchmal auch. Generell entscheidet aber die Tourneeleitung mit 
dem CvD wie es  gemacht wird. Oft haben die Künstler dort ihre Gitarren-racks 
stehen oder die Flightcases lagern dort. Da darf  dann natürlich niemand dran 
rumfummeln.. '2005-11-13 '16:32:00 'http://www.indiedisko.de '82.135.69.21   

19116, 'filip 'münchen 'patas-negras@web.de 'wc 'oh ja ne super idee!!!  jeder 
bekannte club in münchen hat doch ne klofrau oder nen klomann wieso eigentlich 
das atomic nicht???  wie sieht so was in der praxis aus ??? einmal pinkeln 50 cent 
gross 1 euro einmal kotzen 5 euro pro std besoffen mit heruntergelassenen hose auf 
dem vollgekotzen wahlweise geschissenen klositz pennen 10 euro und im nu 
würden wir am klo mehr verdienen als an der bar und am eintritt zusammen ^^ lol  
'2005-11-13 '16:41:00   '84.56.52.252   

19117, 'diagnose stress - therapie pau 'm 'http://www.krank-feiern.org@.d 'von 
medizinern neu überarbeitet & kostenlos 'immer mehr stress? scheissbezahlung im 
verhältnis? wenig perspektiven?    http://www.krank-feiern.org   wasserdichte 
profitips von medizinern in zusammenarbeit mit ehemaligen chefs von 
personalabteilungen, die auch irgendwann die schnauze voll hatten. '2005-11-13 
'16:53:00 'http://www.krank-feiern.org '84.150.100.67   

19118, 'Betoni 'Minga 'niemals/8@gmx.de 'strack '@ lo und co: Da würd ich sagen, 
hammer gestern zumindest ein paar von uns, level 4 erreicht, oder?  '2005-11-13 
'17:25:00   '217.184.104.124   

19119, 'l 'vib 'zeigenwasmanhat@rekord.de 'strack 'Die Crew hat gefeiert :) 
'2005-11-13 '20:35:00 'www.wreckingcrewgiesing.de '84.152.108.101   

19120, 'c 'm 'popel@gmx.de '... ':-) '2005-11-13 '20:47:00   '84.154.32.42   

19121, 'Lepra 'bei mir 'd@h.com 'Habe gestern..... '...... beim pimpern auf dem 
Damenklo meinen Schwanz in der Mumu von so einer Schnalle stecken lassen. Die  
Puppe möge so nett sein und Ihn an der Bar abgeben. Ich hol Ihn mir dann die Tage 



ab. Danke! '2005-11-13 '21:20:00   '207.195.242.106   

19122, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '...ist auch an der bar 
abgegeben worden! der keeper hielts für ne olive und hats  weggeschmissen...! 
'2005-11-14 '00:18:00   '85.212.143.205   

19123, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'osynlige Chris 'Habe sie nicht 
gesehen?? Herr Heine, leben sie noch? '2005-11-14 '13:29:00   '84.152.133.66   

19124, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'Lord! 'was ist jetzt mit kugelstoßen für 
fortgeschrittene? der heine lebt noch. kanns  bestätigen. '2005-11-14 '13:36:00   
'85.181.85.255   

19125, 'Nina 'München/früher Berlin 'Nina@Nina.com 'Atomic 'Also ich wollte euch 
mal ein Lob aussprechen. Ich bin neu in München und war am  Wochenende 
zweimal im Atomic Cafe´. Ich bin sehr begeistert, die Djs verstehen ihr  Handwerk 
und die Leute sind sehr nett und haben Stil. Hab mir schon einen Jungen  
ausgeguckt. Er hatte eine schwarze Krawatte an und einen schwarzen Hut auf. Sehr  
süß.   Bis bald Nina '2005-11-14 '14:17:00   '84.151.129.84   

19126, 'day in bed music 'muc 'kriko69@web.de 'band/projekt etc. 'Ich denke hier ist 
der richtige Ort...Suche Leute, welche gerne Musik machen würden,  welche in die 
Richtung Americana/Neo-Folk/Post Rock etc. geht. Smog,Red House  
Painters,Silver Jews,Bonnie "Will" Oldham,Herman Düne,Sea and cake,...aber auch  
sphärische Sachen wie Slowdive,Pale Saints,My bloody valentine etc. bin offen... 
Exotische Instrumente wie etwa Bouzouki, Sitar, Autoharp, Harfe etc.  
erwünscht...natürlich auch Blasinstrumente.  '2005-11-14 '16:27:00   '192.109.190.88   

19127, 'Heike 'muc '------@-.net 'Krawattenjunge 'Ja ist schon erstaunlich woher er 
aufeinmal die Idee mit dem Bowler hat. '2005-11-14 '16:29:00 '----- '84.57.29.39   

19128, 'watte 'krawuzel 'amdamdes@orf.at 'hach 'wann verliert eigentlich mal der 
krawwattenjunge seine krawatte ? '2005-11-14 '17:36:00 'amdamdes.orf.at 
'84.150.28.159   

19129, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '. 'ach DAS ist der berühmte krawattenjunge 
oder wie? naja.. britpopsnob halt.. '2005-11-14 '17:39:00   '84.154.52.231   

19130, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19129 'Na wenn ihr euch mal nicht irrt.. am 
Freitag trägt doch jeder Zweite eine Krawatte. '2005-11-14 '17:44:00 'http://
www.indiedisko.de '62.245.151.164   



19131, 'julienne 'paris 'downinalbion@web.fr 'mit oder ohne... 'also maedels, wenn 
dieses daemliche hinter den typen hergehechel nicht bald mal ein  ende hat, dann 
wirds bei der schleimspur auf der tanzflaeche allmaehlich  gefaehrlich! '2005-11-14 
'17:46:00   '82.235.27.232   

19132, 'Nina 'München/früher Berlin 'Nina@Nina.com '.. 'mir gefällt er.  '2005-11-14 
'18:03:00   '84.151.195.206   

19133, 'Nina 'München/früher Berlin 'Nina@Nina.com '.. 'mir gefällt er.  '2005-11-14 
'18:03:00   '84.151.195.206   

19134, 'Lisa 'Markt Schwaben 'regy-na@web.de 'arctic monkeys 'Warum 
beschweren sich denn so viele Leute das zu viele Menschen da waren ist doch  toll. 
Ja mir tut auch alles weh aber das konzert war klasse da nehm ich dass doch  mal in 
kauf! Ich fands toll und komm immer wieder gerne  Grüsse '2005-11-14 '18:11:00   
'195.93.60.8   

19135, 'Maike 'München 'Maike@Nina.com '... 'Ach Nina, ich hab ihn letztes Jahr auf 
MTV bei einer Fashion-Sendung gesehen. Kann  dir das Band ausliehen, wenn du 
es nicht mehr aushälst. '2005-11-14 '18:26:00   '84.151.195.206   

19136, 'Maike 'München 'Maike@Nina.com '... 'Ach Nina, ich hab ihn letztes Jahr auf 
MTV bei einer Fashion-Sendung gesehen. Kann  dir das Band ausliehen, wenn du 
es nicht mehr aushälst. '2005-11-14 '18:26:00   '84.151.195.206   

19137, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Krawatten 'trage ich nie, aber 
meistens an Fetzenrausch, der steht mir besser! '2005-11-14 '18:52:00   
'84.151.203.35   

19138, 'gesucht-gefunden 'M '--@--.de 'gefunden!! 'hey Leute! ich glaub ich hab den 
Krawatten Jungen gefunden: www.britpopsnob.jetzt.de is er das??? '2005-11-14 
'19:56:00 'www.britpopsnob.jetzt.de '85.181.117.65   

19139, 'Koch 'Küche 'koch@küche.de 'Tocotronic 'alles was ich will ist nichts mit 
euch zu tun haben '2005-11-14 '20:07:00   '195.146.205.19   

19140, 'Miriam 'München 'Miriam@atomic.de '... 'wow sag ich nur zu ihm. 
'2005-11-14 '20:09:00   '84.151.195.206   



19141, 'Miriam 'München 'Miriam@atomic.de '... 'wow sag ich nur zu ihm. 
'2005-11-14 '20:10:00   '84.151.195.206   

19142, '* '* 'web@web.de 'krawattenjunge 'typisch wessi halt '2005-11-14 '20:17:00   
'84.185.213.59   

19143, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Suche nen Typen 'Ich suche 
den Mann, der am Samstag oben ohne getanzt hat. Leider bist du schon sehr  früh 
gegangen. Würde dich gerne wiedersehen!! '2005-11-14 '20:36:00   '85.181.115.170   

19144, 'Nina 'München/früher Berlin 'Nina@Maike.de 'Krawattenjunge 'Hallo 
Maike.Du hast echt ein Video? Das würde ich gern haben wollen.Mich hat er  
irgendwie umgehauen obwohl ich ihn nur von weitem gesehen habe. '2005-11-14 
'21:24:00   '84.151.195.206   

19145, 'Nina 'München/früher Berlin 'Nina@Maike.de 'Krawattenjunge 'Hallo 
Maike.Du hast echt ein Video? Das würde ich gern haben wollen.Mich hat er  
irgendwie umgehauen obwohl ich ihn nur von weitem gesehen habe. '2005-11-14 
'21:24:00   '84.151.195.206   

19146, 'sue 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'niedlich! 'willkommen zurück in der 
puberät.  total niedlich wie  ihr eure ersten erfahrungen austauscht. süß     seid   ihr . 
aber zwischen penis und vagina besteht der unterschied darin., darüber zu 
schweigen  und mit bestimmten menschen darüber zu reden. wir wollen nichts 
pauschalisieren.  '2005-11-14 '21:34:00 'www.riotminds.co.uk '84.57.1.26   

19147, 'sue 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'und bitte... 'lasst doch endlich die 
krawatten jungs in ihrer eigenheit zurück. wie monströs langweilIg seid ihr denn,um 
auf solch banale dinge abzufahren? versteckt eure peinlichkeit bitte besser hinter 
gutem aussehen als hinter solch stupiden aussagen. sonst wird''s auch nach einer 
nacht nichts. '2005-11-14 '21:48:00 'www.riotminds.co.uk '84.57.1.26   

19148, 'Koch 'Küche 'koch@küche.de 'Ran gehen 'jetzt geht wieder alles von vorne 
los '2005-11-14 '21:49:00   '195.146.205.19   

19149, 'Krankenhaus 'Klo 'Kravattenjohnny@.de 'Kravattenjunge 'Der 
Kravattenjunge (Nixzipfiklatscher)ist im Krankenhaus. Der hat solange an seiner 
Olive herumgespielt, dass er ne neue braucht. Wenn also irgendwer ne Olive übrig 
hat, bringe sie bitte vorbei. Der Junge muss dringend wieder pinkeln, sonst platzt er. 
Aber keine mit Paprikafülling, Thunfisch oder Knoblauch!  '2005-11-14 '23:22:00   
'84.150.92.226   



19150, 'trizi 'berlin 'get.some@gmx.net 'Silvester 'hallo,   weiß irgendjemand was 
genaues zum silvester abend im atomic??? ich dachte da sollen die 3 normal 
beatles spielen? jetzt steht da dass die  am 1.1.07 (?) spielen!?kann das sein? und 
an silvester ist dann nur normal wie immer oder?  liebe grüße,  mit der hoffnung auf 
baldige aufklärung '2005-11-15 '00:54:00   '85.178.89.49   

19151, 'egal 'München 'sylvester@atomic.de 'Sylvester 'Die 3 normal Beatles 
standen schon immer für den 1.1.07 im Programm. Dieses Sylvester ist kein 
Konzert, DJ`s sind Mark Erwig und Martin Hemmel, Einlass ist ab 0.29Uhr und die 
Karten gibt es im Vorverkauf. '2005-11-15 '01:29:00   '85.10.203.228   

19152, 'shawn wieder 'maggys farm 'wootang@blümchen.de 
'krawattenbuttonjungens 'jetzt haben wir bild-zeitungs-niveau erreicht! der 
krawattenjunge ist also MIT BILD  in der klatschkolumne angelangt. klar habe ich mir 
die bilder angesehen: schön ...  wenn er euch so gefällt. er ist ja auch ein sehr lieber 
MENSCH. aber ich habe zu  zweifeln begonnen, weil: er zeigt da neben seinen 
bildern auch bilder von der käte  und vom pete dockerty und jetzt ist er quasi das 
auch. so ein pete dockerty der  öffentlichkeit. weil er öffnet sich ja. und jetzt finde ich 
ihn plötzlich doof und  so gewollt und so gestylt und so: "ich setz mir einen hut auf". 
ich halte es mit  allen hatern hier. ES IST SO SAUDUMM DAS MEIN SCHWEIN 
PFEIFFT !!! meine frage an  euch: was soll das ganze?  '2005-11-15 '10:33:00 
'www.godzilla.org '80.243.40.68   

19153, 'm 'm 'oh@je.de 'Oh je... '...würde ich mir den ganzen Tag über so ne 
Scheisse den Kopf zerbrechen, würde ich abends im Atomic  vermutlich auch so ne 
Fresse ziehen, wie ihr...  Entspannung bitte. '2005-11-15 '10:47:00   '84.154.9.226   

19154, 'm 'm 'oh@je.de 'Oh je... '...würde ich mir den ganzen Tag über so ne 
Scheisse den Kopf zerbrechen, würde ich abends im Atomic  vermutlich auch so ne 
Fresse ziehen, wie ihr...  Entspannung bitte. '2005-11-15 '10:59:00   '84.154.8.73   

19155, 'nader 'oidachwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ich du er sie es wir ihr sie ' 
@sue: danke! '2005-11-15 '10:59:00   '85.212.177.139   

19156, 'naddl 'dahoam 'kloanenaddl2@yahoo.de 'paar infos bitte 'hey leute welche 
musik wird denn hier gespielt? Techno und Trance? und kommt man ab 16 od. 18 
rein? bitte bald antworten   '2005-11-15 '15:52:00   '84.150.88.162   

19157, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@19138 'ja, das ist er, wie ich bereits 
sagte. bevor er sich mod nennt soll er sich mal gescheite schuhe kaufen...  chucks 
zu anzug und bowler.. naja '2005-11-15 '16:03:00   '84.154.50.151   



19158, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'every generation''s got its own 
desease... 'tremor – erst  entsetzt über die altmods sein, und plötzlich ganz genau so  
daherreden? gerade von dir hätte ich das nicht gedacht... '2005-11-15 '16:40:00   
'217.111.4.242   

19159, 'nader 'oidachwabin´ 'psychout129@gmx.de 'no way! 'chucks zum anzug ist 
der inbegriff des powerpopstyles!!   '2005-11-15 '17:10:00   '85.212.188.93   

19160, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Powerpop! 'So ein Schmarrn. Nader, zeig 
mir irgendeine englische 79er Mod-Revival Band aus England, die Chucks anhatte..   
'2005-11-15 '17:29:00 'http://punkmodpop.free.fr/ '62.245.151.164   

19161, 'nader 'oidachwabin´ 'psychout129@gmx.de 'papperlapapp! 'ich sprach nicht 
vom 79er mod-revival-style! sondern von der schublade in die auch early 70´s NYC 
bands wie RICHARD HELL, JOHNNY  THUNDERS oder THE REAL KIDS 
reingehören!  aber auch eben "smarte" buben mit chucks und anzug, wie THE BEAT; 
laufen ´78  orginal durch manhatten, wie die STROKES vor 3 jahren. magst vielleicht 
recht haben daß der begriff "powerpop" eher für die insel  vorbehalten ist, dennoch 
kann man ruhig die "clarks" durch "chucks" ersetzen und  trotzdem den feinen zwirn 
anbehalten. '2005-11-15 '17:45:00   '85.212.188.93   

19162, 'nader 'oidachwabin´ 'psychout129@gmx.de 'papperlapapp! 'ich sprach nicht 
vom 79er mod-revival-style! sondern von der schublade in die auch early 70´s NYC 
bands wie RICHARD HELL, JOHNNY  THUNDERS oder THE REAL KIDS 
reingehören!  aber auch eben "smarte" buben mit chucks und anzug, wie THE BEAT; 
laufen ´78  orginal durch manhatten, wie die STROKES vor 3 jahren. magst vielleicht 
recht haben daß der begriff "powerpop" eher für die insel  vorbehalten ist, dennoch 
kann man ruhig die "clarks" durch "chucks" ersetzen und  trotzdem den feinen zwirn 
anbehalten. '2005-11-15 '17:50:00   '85.212.188.93   

19163, 'Anna 'D 'die_englische_muenchnerin@hotm 'Remember me?! 'To Chris the 
Germanistik Student,  Hi, we met last Friday 4.11). I just wanted to appologize for my 
not answering your  question and for my rude ie. non existing Goodbye. Sorry! Hope 
you are not too mad.  Thanks again for the drink and the convo. It was nice meeting 
you. Maybe you read  this guestbook sometimes.   Anna '2005-11-15 '19:02:00   
'217.250.16.71   

19164, 'style 'faschisten 'no@uniform.uk ' zeig mir irgendeine englische 79er Mod-
Revival Ba 'ihr habt probleme '2005-11-15 '20:44:00   '84.150.26.139   

19165, 'Lenotschka 'Monaco 'Moosle@gmx.de 'THE JAM ' um nur ein Beispiel zu 



nennen. Diese ansehenlichen jungen Herren hatten chucks an+  anzug.   aber is 
auch egal. Hört mal in A Certain Romance von den allseits beliebten Affen  rein     
'2005-11-15 '22:46:00   '84.151.31.4   

19166, 'Powerpopey 'Brighton 'pp@thamesbeat.co.uk 'UK Powerpop 'Englische 79er 
Mod Revival Bands sind wirklich schwer zu finden: The Circles, Merton Parkas, Long 
Tall Shorty, The Cigarettes, The Untouchables UK,  Fast Cars, Purple Hearts, 
Teenage Filmstars, The Rage, The Letters, The Times, The  Incredible Kidda Band, 
The Moondogs,The Cords, The Mods, The Jags, Secret Affair...,  um nur wenige zu 
nenne, du Pfeife. '2005-11-16 '09:28:00 'www.the-fashion-plague.co.uk 
'212.144.143.3   

19167, 'Videodude 'Planegg 'writeback@gmx.de 'Monkey Pics? ' Hallo Zusammen!  
Hat vielleicht jemand Pics vom Arctic Monkeys Gig? Hab auch jemand mit ner 
Videocam gesehen!  Wäre echt sehr nett, wenn jemand seine Aufnahme  weiter 
geben würde!  :-)   '2005-11-16 '10:40:00   '193.28.194.12   

19168, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19166 'Da kann mal wieder einer nicht 
lesen.. selber Pfeife.  Was The Jam betrifft, kenne ich Bilder von ihnen mit Desert 
Boots, Bowlingschuhen, Brogues und Pennyloafers.  Wer mir eins mit Chucks 
zeigen kann, bekommt von mir eine Flasche Schampus spendiert... '2005-11-16 
'10:59:00 'http://punkmodpop.free.fr/ '82.135.15.141   

19169, 'Henning 'Muc 'xxx@xxx.xx 'Atømstrøm, anyone? 'We are red, we are white, 
we are Danish Dynamite. Am Freitag.   Mein Favorit: Supportband DIEFENBACH. 
Deren Album "Set & Drift" gehört zu  den positiven Überraschungen der Saison. Ex-
Shoegazer gehen auf den  großen Glitzerpop zu. Vergleiche: Mew., Geneva, 
Motorhomes. (Regelmäßig  aufgelegt und freitags gehört: die Songs "Glorious" und 
"Favourite Friend")  Hauptact: NEPHEW – daheim in Dänemark eine der größten 
Bands  überhaupt, vor allem weil sie live ganz großartig sein sollen. Na, da sind wir  
aber gespannt.  Übrigens: heimlich, still und leise seit kurzem in den Plattenläden 
und z.B. auf  amazon und über panatomic zu bestellen: Åtömström 2. Mit vielen 
schönen  Lieblingsliedern, teils Hits, teils Deutschlandpremieren... Die offizielle Party 
zur VÖ machen wir, wenn das mit der schwedischen  Lieblingsband, die wir holen 
wollen, klappt. Bis dahin: Wer noch  Weihnachtsgeschenke sucht, kann schon mal 
zugreifen. '2005-11-16 '11:40:00 'www.panatomic.de '62.96.52.210   

19170, 'Niclas 'm 'n@w.de 'The Jam 'Hallo Chris,  auf der "All Mod Cons" LP hat 
Rick Buckler eindeutig  Chucks-Imitate an und das  Sakko hängt über der 
Stuhllehne. Einigen wir uns auf eine Flasche Prosecco:-). Desweiteren war Rick 
öfters in Military- & Boxer-Stiefeln zu "bewundern". Aber es ging eh immer nur um 
Paul Weller.  Nader,  du hast zum Powerpop-Style noch die weißen Doppelripp-
Unterhosen, mit Eingriff und  authentischen Pupsloch vergessen;-). '2005-11-16 
'12:36:00   '212.144.146.92   



19171, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Powerchucks 'Niclas, du hast recht. Wann 
wird degustiert? '2005-11-16 '12:48:00 'http://punkmodpop.free.fr/ '62.245.151.164   

19172, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Degustieren 'Chris,  Donnerstag oder Samstag, je nach 
Situation.   Cheers! '2005-11-16 '12:58:00   '212.144.146.92   

19173, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@19158 'ja, irgendwie hab ich da bisschen 
mist geschrieben... '2005-11-16 '13:45:00   '84.154.53.208   

19174, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Tremor, 'wieso? Zu deiner Aussage kannst du absolut 
stehen. Auch IMHO haben Chucks und  Anzug, oder auch Anzug und Hemd aus der 
Hose, weniger mit Stil zu tun, als mit  Reißbrett. War schon okay, was du 
geschrieben hast und hat übrigens auch mit Altmods etc.  nichts zu tun.  Gruß  
Niclas '2005-11-16 '13:54:00   '212.144.146.92   

19175, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MOB 'Niclas, wie sieht´s aus? Altmod als 
Neubürgermeisterkandidat? '2005-11-16 '13:58:00 'http://punkmodpop.free.fr/ 
'62.245.151.164   

19176, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Biergermeister 'wär ich gern! 
Wenns sein muss auch ohne Markenzwang! Und in Chucks, aber ohne  Anzug, 
dafür mit Chelsea-Boots! '2005-11-16 '14:02:00   '84.152.143.235   

19177, 'nader 'oidachwabin´ 'psychout129@gmx.de 'photopowerpopshop 'so! jetzt 
hat grad der weller paul mim joey ramone schuhe getauscht! '2005-11-16 '14:25:00   
'85.212.179.32   

19178, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '. 'naja.. das dachte ich eben auch, dass 
das nichts damit zu tun hat. ich finde es einfach nicht ästhetisch wenn zu nem sonst 
stimmigen outfit ausgelatschte chucks getragen werden.. aber soll jeder machen wie 
er will   '2005-11-16 '14:28:00 'http://www.sub-bavaria.de/wiki/Neo-Mod 
'84.154.53.208   

19179, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'altmods etc. 'tremor, du weißt 
genau, dass es mir nicht um ästhetik im allgemeinen und  chucks/anzug im 
besonderen ging, sondern prinzipiell um dummes gedöns,  das  "wannabe neumods" 
ihren platz (gaaaanz weit unten) in der hackordnung  aufzeigen soll. BR  BR  niclas, 
ich spielte in sachen "altmods" auf ein persönliches gespräch mit  tremor an, bei 
dem du meines wissens nicht anwesend warst. was soll also  das in die parade 
fahren? '2005-11-16 '14:38:00   '217.111.4.242   



19180, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'nulla salus sine chucks 'und 
auch vans, established 1966! '2005-11-16 '14:52:00 'www.chucksconnection.com/
musicians.html '85.212.179.32   

19181, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Parademods 'palooka: kann man heutzutage noch sicher 
sein, wer über den Inhalt von persönlichen  Gesprächen Bescheid weiß? Ich habe 
Tremor angeschrieben und Altmods bezog sich auf eine ältere Diskussion.  
Desweiteren spielst du in meinem Leben keine Rolle (ich habe keinen Schimmer wer 
du  bist und das belastet mich auch nicht), sodass ich dir in die Parade fahren 
müsste.  Aber ich gönne dir, dein gesundes Selbstbewusstsein.  Chris: Angeblich soll 
Kajo Wasserhövel Altmod sein. Also verzichte ich dankend und  bin froh, damit so 
gut wie nichts mehr zu tun zu haben. Schaumwein ist def. prickelnder;-). '2005-11-16 
'15:32:00   '212.144.142.117   

19182, 'Panphletus 'Mond 'tra@tra.la '???? ' Danish dynamite??? Ich kenne nur 
Danish Butter Cookies!! '2005-11-16 '15:34:00   '82.135.49.132   

19183, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'oje... 'niclas, sorry, ich dachte mein 
nick sei hier allgemein bekannt. hier ein kleiner  tipp: "4:15 bodensatz". ich denke 
doch, dass man sich kennt :-/ '2005-11-16 '16:10:00   '217.111.4.242   

19184, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Alzheimer 'Mir ist ungefähr nach Abschicken des 
Postings eingefallen, Palooka, da war doch mal  was...?! Nimm''s bitte nicht 
persönlich und das bei nächster Gelegenheit gebe ich dir um 4:15  einen doppelten 
Wodka aus und wir können uns über die Welt wundern.  LG  Niclas '2005-11-16 
'17:30:00   '212.144.144.34   

19185, 'palooka 'still@work 'palooka269@yahoo.com 'anonymus-mishap 'niclas – 
nix für ungut auch von mir + doppelwodka geht auf meine rechnung :-) '2005-11-16 
'17:49:00   '217.111.4.242 0);
 
19186, 'kent 'monaco di baviera 'hjärta+smärta @kent.nu 'Åtömström 'fängt die 
Schwedische Lieblingsband mit "K" an? Den Launch hättet Ihr auch mit Nephew 
veranstalten können, denn "Denmark is the new Sweden".  Behaupten zumindest  
die Dänen... '2005-11-16 '20:48:00 'kent.nu '80.146.143.111   

19187, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '"  -  " ' dazu passen zum 
beispiel schwarze chucks!   http://members.chello.at/sounds/wild
%20teens_home.mp3 '2005-11-16 '20:53:00 'http://members.chello.at/sounds/wild
%20teens_home.mp3 '85.212.198.165   

19188, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@palooka 'nun, mir ging es eben um 



ästhetik..  den rest versteh ich jetzt nicht auf anhieb.. aber.. ich hab doch schon den 
schwanz eingezogen und mich wieder auf meinen platz "gaaanz weit unten in der 
hackordnung" gedrollt, oder wie war das gemeint?  allerdings muss ich sagen dass 
ich nicht draufkomme, wer du bist, da wir uns ja anscheinend persönlich kennen, hilf 
mir bitte mal drauf.  '2005-11-16 '23:41:00   '84.154.53.208   

19189, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Hurra, zwei Wochen sind um und wir 
dürfen nun wieder die beste Musik der Welt für  Euch auflegen! Heute gibts als 
special eine Michael Caine Filmnacht mit seinen besten Filmen:  Alfie / Italien Job 
und Get Carter!  Euer Deeper Shades Team '2005-11-17 '09:07:00   '84.151.140.97   

19190, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'arrghh... 'tremor, ich geb''s auf 
und halte jetzt den mund, denn offenbar werde ich hier  nur mißverstanden – was ja 
durchaus auch an meinen formulierungen liegen  mag. ich komme gern nochmal auf 
das thema zurück, wenn wir uns in  persona über den weg laufen sollten. 
'2005-11-17 '12:00:00   '217.111.4.242   

19191, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Liebe Palooka, 'reg dich nicht auf und sieh''s so, dass 
alles "untige" eh Schnee von gestern ist:-). '2005-11-17 '12:23:00   '212.144.144.11   

19192, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Wisecräcker 'Hey Rudeboys! Findet ihr die 
gut, kommt da wer, soll ich die buchen? '2005-11-17 '13:00:00 'http://
punkmodpop.free.fr/ '62.245.151.164   

19193, 'Henning 'Muc 'xxx@xxx.xx '19186 '... leider nein, Kent sind halt doch eine 
andere Größenordnung. Die touren ja  auch nicht mehr außerhalb Skandinaviens 
und haben schon ganz andere  Angebote abgelehnt, als wir hätten machen können.  
"Hjärta & Smärta" ist aber angekommen und wird eingesetzt.  Wenn es noch hinhaut 
it der Tour zur zweiten Åtömström, verraten wir auch,  um wen es sich handeln 
würde. Aber da bin ich auch abergläubisch. Wenn  man sich zu früh aus dem 
Fenster lehnt, klappt''s nur nicht.  '2005-11-17 '13:48:00 'www.panatomic.de 
'62.96.52.210   

19194, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'xyz 'als ich mir mein statement am 
nächsten tag nochmal durchgelesen habe, fand ich es selbst fragwürdig. auch um 
einer weiteren diskussion vorzubeugen hab ich, überhaupt nicht ironisch gemeint 
geschrieben dass ich das zurücknehme. würde aber doch gerne wissen wer du 
bist...:)  damit ist die sikussion für mich beendet. '2005-11-17 '14:04:00 'http://
www.sub-bavaria.de/wiki/Lo-Fi_Karajan '84.154.51.71   

19195, 'chaot 'united kingdom of bavaria 'chaot@bavaria.com 'Super Konzert 
gestern 'Sons and Daughters haben wirklich ein tolles Konzert gestern hingelegt. Sie 



haben den eh schon rauen Sound auf ihren Scheiben live noch mal deutlich getoppt. 
Eigentlich hätten die Jungs und Mädels es verdient ein paar Scheiben mehr zu 
verkaufen, aber anscheinend war nicht mal das Konzert ausverkauft, trotz 
Plattenkritik in der Cosmopolitan (oder wars die Brigitte?):-)  Wo waren eigentlich die 
holländischen Libertines?? Die Muse-artigen Jungs, die stattdessen gespielt haben, 
waren irgendwie nicht so die richtige Einstimmung auf den Hauptact....ich habe nicht 
mal ihren Namen verstanden, das muss der Sänger noch etwas üben.  Freu mich 
schon auf Maximo Park am Montag  Chaot '2005-11-17 '14:20:00   '85.181.18.186   

19196, 'chaot 'united kingdom of bavaria 'chaot@bavaria.com 'Super Konzert 
gestern 'Sons and Daughters haben wirklich ein tolles Konzert gestern hingelegt. Sie 
haben den eh schon rauen Sound auf ihren Scheiben live noch mal deutlich getoppt. 
Eigentlich hätten die Jungs und Mädels es verdient ein paar Scheiben mehr zu 
verkaufen, aber anscheinend war nicht mal das Konzert ausverkauft, trotz 
Plattenkritik in der Cosmopolitan (oder wars die Brigitte?):-)  Wo waren eigentlich die 
holländischen Libertines?? Die Muse-artigen Jungs, die stattdessen gespielt haben, 
waren irgendwie nicht so die richtige Einstimmung auf den Hauptact....ich habe nicht 
mal ihren Namen verstanden, das muss der Sänger noch etwas üben.  Freu mich 
schon auf Maximo Park am Montag  Chaot '2005-11-17 '14:24:00   '85.181.18.186   

19197, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'tremor of intent 'ich hob in 
meinem ersten untigen (hallo niclas!) eintrag auf ein  telefongespräch ab, das kurz 
nach dem 22. oktober stattfand. in dessen  verlauf  führtest du beschwerde über das 
auch von mir als nervend und  absolut unnötig empfundene hackordnungsgelaber 
gewisser drittpersonen. –  na, klingelt''s jetzt? '2005-11-17 '15:05:00   '217.111.4.242   

19198, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'THE HYPE - heute in ARTE Tracks 23:05 'Hi 
Fans! Ein Hinweis in eigener Sache: heute abend ab 23:05 wird auf ARTE in der 
Sendung Tracks ein Beitrag über eine  neue Indie-Gitarrenband aus England 
ausgestrahlt: THE HYPE. Diese Band ist jung und frisch, sieht gut aus und  trifft den 
richtigen rauhen Ton. Die Presse überschlägt sich vor Lob, der NME und nicht nur 
der nimmt sie auf´s  Cover – alle sind aus dem Häuschen, die Rock´n Roll Maschine 
läuft an..  Diesen Beitrag solltet ihr nicht verpassen und vor allem solltet ihr euch 
diese Band genauer anschauen.. Hinter THE HYPE verbergen sich 4 Jungs aus 
München, namens FIVE!FAST!!HITS!!!.  Demnächst kann man sie im Rahmen der 
ZÜNDFUNK BAVARIAN OPEN im Münchner BR-Gebäude am 26.11.  bewundern 
und auch beim Rocker´s Delight Showcase am 29.12. im Backstage. '2005-11-17 
'15:42:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

19199, 'palooka 'always@work 'palooka269@yahoo.com 'Lavarone-Fotos ... '... jetzt 
online unter www.modZine.de '2005-11-17 '17:09:00   '217.111.4.242   

19200, 'Robert 'München 'robbery@bank.net 'THE HYPE aka FIVE FAST HITS 
'Also, ich kann mir eigentlich wirklich was besseres vorstellen als mir diese talentlose 
Nachwuchscombo im Fernsehen anzuschauen!  Habe überhaupt kein Problem 



damit das sie den Sound machen den sie (ich ja auch!) gerne hören. Aber nachdem 
sie schon ein paar Mal im Vorprogramm genervt haben, brauch ich sowas nicht auch 
noch im Fernsehprogramm.  UND: die Ziele sind ehrenwert, aber die Vorbilder 
können ihre Instrumente wenigstens spielen '2005-11-17 '17:34:00 '. '217.91.46.186   

19201, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'FFH 'Das A und O sind gute Songs und 
gutes Auftreten. Den Rest kann man lernen. '2005-11-17 '17:39:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

19202, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '. 'ok.ok.ok. alles klar jetzt.  ich hab doch 
bereits gesagt, dass ich nicht ganz auf der höhe war als ich diesen spiesser-eintrag 
geschrieben hab, is ja gut jetzt. '2005-11-17 '19:51:00   '84.154.51.71   

19203, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'nerven... kann ich auch! ' dazu 
am besten die "black high tops", schön schmiiiiierig und bierdurchträäänkt....!  bei 
dieser witterung allerdings besser auf ein modell in leder zurückgreifen.   '2005-11-17 
'20:44:00 'http://fandangorecs.com/mp3/theresabimboo.mp3 '212.18.3.94   

19204, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Arte Tracks 'http://www.arte-tv.com/de/kunst-
musik/tracks/1037600.html '2005-11-17 '21:41:00 'http://www.fivefasthits.de 
'82.135.7.244   

19205, 'Julia 'München 'annalenchen123@yahoo.de 'Atömström Release 'Liebes 
Atmic-Team,  zunächst mal: die neue CD ist super geworden!!! Auch auf die Gefahr 
hin, dass es hier schon irgendwo steht und ich es übersehen  habe: steht schon fest, 
wann die Release Party statt finden wird?!  Liebe Grüße, rock on, Julia '2005-11-17 
'22:15:00   '85.181.36.237   

19206, 'besseralskrawattenjunge 'monaco di bavaria 'monaco@diebavaria.de 
'krawattenjunge 'also. vasteh ich nicht. kerl mit krawatte und hut. war doch nicht 
hübsch.  ...sieht doch wirklich mal jeder zweite so aus...   '2005-11-18 '11:24:00   
'193.18.239.4   

19207, 'Thomas 'Augsburg 'Atomic@Atomic.de 'Konzert 'Hallo,  gibt es noch Karten 
für das Konzert heute Abend? Meine Freunde und ich reisen extra  aus Augsburg an 
und da wäre es sehr schade,wenn wir das Konzert nicht mehr sehen  könnten...  
Gibt es noch welche?  Viele Grüße  Der Augsburger  Thomas '2005-11-18 '11:27:00   
'84.151.151.80   

19208, 'Frank 'München 'Frank@Atomic.de 'Playlist 'Hallo Chris und Roland,  ich 
hab da mal ne Idee...Wie wäre es, wenn die Djs vom Abend eine Playlist ihrer  
gespielten Songs veröffentlichen ? Der Revolver Club in Hamburg und der Magnet 



Club  in Berlin haben so etwas. Und dort kommt diese Playlist sehr gut an. Hab 
gesehen,  dass die Leute dann sogleich die ganze Cd einer Band gekauft haben, 
wenn ihnen das  Lied gefallen hat.  Was meint ihr dazu ?  Viele Grüße aus dem Büro  
Frank '2005-11-18 '11:49:00   '84.151.151.80   

19209, '. '. '.@.de '. 'heut abend wirds der absolute burner. schio oda? '2005-11-18 
'12:00:00 '. '141.39.160.239   

19210, 'Henning 'Muc 'xxx@xxx.xx 'mein Vorredner '... ich will mir große Mühe 
geben :)  '2005-11-18 '12:38:00 'www.themargarets.com '62.96.52.210   

19211, 'Jo 'München 'fredagsdisko@atomic.de 'Åtömström 'ach, die 
Lieblingsschweden kommen doch eh schon! und zwar am 17.12 sodass ich meinen  
Geburtstag zur Supermusik reinfeiern kann! Helt underbart!!!  aber eine 
Releaseparty für Å2 wollen wir natürlich trotzdem =) skitkul! '2005-11-18 '12:51:00   
'62.245.186.82   

19212, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'wodka 'hey niclas, verflixt – jetzt 
hab ich doch gestern vor lauter gelaber mit ewig vielen  leuten glatt vergessen, dich 
auf einen wodka einzuladen. das holen wir  demnächst nach! '2005-11-18 '13:24:00   
'217.111.4.242   

19213, 'Chris 'Au 'souldichfrei@atomicheaven.ds 'DS KLAUT WEITERE NACHT ! 
'.....besser als DS zum Geburtstag geht ja gar nicht..... Sehr guter Abend gestern 
wieder mal. Und nochmal danke für  Mack Rice und Celentano.  Bleibt dran!        
'2005-11-18 '14:57:00   '82.135.42.105   

19214, 'Dorthe Sorensen 'Esbjerg, Denmark 'info@nephewsupport.dk 'Nephew 
tonight 'Hi all!  If you''re able to, you should really go check out Nephew tonight - they 
are  absolutely fantastic. I''m so sorry that I can''t be there tonight, but would really  
appreciate if someone could send me an e-mail tomorrow telling me how the gig was  
and what you think.  I run the official fanclub of Nephew and will be opening the site 
in English soon.  Meanwhile, check out my site www.nephewsupport.dk.  Enjoy and 
stay in touch!  Dorthe /the official Nephew fanclub www.nephewsupport.dk 
'2005-11-18 '15:52:00 'www.nephewsupport.dk '80.62.27.111   

19215, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19207 Nephew Diefenbach 'Es gibt 
Restkarten an der Abendkassa für heute Abend.. '2005-11-18 '15:55:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

19216, 'Marc im Cord 'Marchausen 'Marc@immernochbesser.de 'Wer, um Himmels 
Willen, 'braucht Nephew und scheiß Diefenbach? Das reimt sich auf Fuhrbach. Da 



gehen wir ja lieber noch zum Marc Liebscher ins Cord. '2005-11-18 '16:05:00   
'85.74.202.32   

19217, 'No Krawatten any more 'Muc 'nein@danke.de 'Kleine Mädchen 'Hört mal 
auf, ihr pubertären Gören, von diesem einfältigen Krawattenjungen zu reden.  Jetzt 
weiß langsam jeder, wer gemeint ist. Sprecht ihn an, nehmt ihn mit, probiert  ihn aus. 
und ruhe. '2005-11-18 '16:05:00   '84.152.85.71   

19218, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Wodka 'Kein Problem, wird nachgeholt und auf den 
Prosecco draufgeschüttet!  -----------  DS war fein gestern! '2005-11-18 '16:12:00   
'212.144.156.181   

19219, 'Konzertgänger 'Augsburg 'AugsburgerRockbuam@atomic.de 'Konzert 'Hey 
Chris,  dann reicht es also wenn wir so um 9 wenn ihr aufmacht vor deinem Club 
sind ? Na das passt ja wunderbar... vielen dank!  Ich freu mich schon sehr auf das 
Konzert!  Viele Grüße  Ronnie nicht Frank '2005-11-18 '16:15:00   '84.151.151.80   

19220, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'ja ... '... fand ich auch. schön viel 
platz zum steppen :-) '2005-11-18 '16:22:00   '217.111.4.242   

19221, 'Bernd 'Starnberg 'Bernd@Atmomicfragen.de 'Shirt 'Hallo Atomic,  als ich 
dieses Jahr auf dem Haldern-Pop Festival mit meinen Freunden war, da  zelteten 
neben uns ein paar Ossis mit voller Campingausstattung. Zwei von denen  hatten 
ein Atomic-Tshirt an. Wir fanden das alle sehr cool und wollten dem Ossi  
Begrüßungsgeld anbieten aber er wollte das Shirt behalten. Wir haben uns dann  
überlegt die Ossis zu verschlagen aber die warn größer, dicker und stärker.  Meine 
Frage nun, gibt es von eurem Club ein Thshirt welches wir dann mit Stolz in  die 
weite Welt hinaustragen können?  Oder macht ihr sowas nicht?  Macht doch mal 
Atomic-Augkleber.  Aber lieber das Thsirt, geht das ?     Rockige Grüße  Bernd  . 
'2005-11-18 '16:25:00   '84.151.151.80   

19222, 'Anna 'D 'die_englische_muenchnerin@hotm 'Remember me?! 'To Chris the 
Germanistik Student,  Hi, we met last Friday 4.11). I just wanted to appologize for my 
not answering your  question and for my rude ie. non existing Goodbye. Sorry! Hope 
you are not too mad.  Thanks again for the drink and the convo. It was nice meeting 
you. Maybe you read  this guestbook sometimes.   Anna  '2005-11-18 '16:36:00   
'217.250.18.125   

19223, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Electric Sheep '"Ich habe Dinge gesehen, 
die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe die brannten, 
draußen  vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd im 
Dunkeln nah dem Tannhäuser Tor. All  diese Momente werden verloren sein in der 
Zeit, so wie Tränen im Regen." '2005-11-19 '01:52:00 'http://www.de '82.135.3.138   



19224, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Do Androids Dream of ... '"I''ve seen things you 
people wouldn''t believe. Attack ships on fire off the shoulder  of Orion. I watched C-
beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those  moments will be lost in 
time, like tears in rain. Time to die."  Zfui Blade Runner gschaut... ;) '2005-11-19 
'05:49:00   '84.151.254.88   

19225, 'kent 'Monaco di Baviera 'hjärta + smärta@kent.nu 'Nephew vs. The 
Åtömströmling 'Great concert,  great band!  Bet Nephew didn''t expect to be escorted 
backstage by a Swedish children''s choir  while the last sounds of "Superliga" were 
still echoing out of the pa.  Either way,  tack så mycket for "Dom Som Försvann!" 
'2005-11-19 '11:04:00 'kent.nu '84.153.104.19   

19226, 'heidi 'm '..@...de 'heut abend 'hey, wieviel kostets dennn heut abend Eintritt? 
is heut wieder bis 11 frei?  freu mich schon... die Heidi '2005-11-19 '14:18:00 '_ 
'85.181.105.26   

19227, 'M. 'Muc 'Beatnik@t-online.de 'an Heidi 'Nur unter der Woche ist bis 23:00 
freier Eintritt!!! '2005-11-19 '16:32:00   '84.155.229.241   

19228, 'roland 'wien 'schunk@spectre.de '19208 'schwierig, am abend laufen 120 bis 
150 nummern. auflegen ist schon irgendwie  arbeit. d.h. währenddessen 
mitschreiben fällt aus und aus dem gedächtnis? so genau  weiß man die reihenfolge 
dann doch nicht mehr hinterher. aber wenn du ab sofort als  freiwilliger 
protokollführer zur verfügung stehen möchtest, dann sei einfach  donnerstag 24. 
zwischen dreiviertel 10 und 4 uhr früh da. liebe grüße an alle und  bis dann.. 
'2005-11-19 '19:00:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.178.117.138   

19229, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Playlist 'heisst doch lediglich die aktuellen 
top ten, oder? Roland, Gesa, schön, daß ihr noch lebt, so ohne ABS und ESP bei 
Eis und Schnee.. '2005-11-19 '19:06:00 'http://www.de '82.135.3.76   

19230, 'Stefan 'Salzburg 'stefanhoedlmoser@gmx.at 'millionaire-tickets 'krieg ich für 
das millionaire-konzert morgen noch karten an der abendkasse?- ich würd von 
salzburg kommen...  '2005-11-19 '21:15:00   '212.152.212.149   

19231, 'bewahrt euern stolz 'mün '--@--.de 'bitte.. '..stuft euch nicht selbst auf das 
niveau der top-ten-hot-rotation-chart-generation  ab. das gibt blendern nur den 
nährboden zum blöden fachsimpeln.  - going underworld.. '2005-11-19 '22:30:00   
'84.153.92.102   



19232, 'Mango-Multi 'Welt 'wokki@hotmail.com 'Tja... 'Hey Janine, hab mein Handy 
verloren...neue Simkarte kommt wohl irgendwann aber bis dahin bin ich wohl 
temporarily unavailable... '2005-11-20 '02:16:00   '84.154.69.77   

19233, 'nader 'barcelona 'psychout129@gmx.de 'forca barca! 'sehr geil, da mosh 
marty mim heine auf schwammerl.. ;)  hey, playlistidee find ich geil!  und was sagts 
wie die katalanen die königlichen deklassiert haben, hehe...! '2005-11-20 '12:07:00   
'81.34.251.169   

19234, 'Klangdynamik 'Augsburg 'info@klangdynamik.de 'Sons And Daughters 
'Bilder vom Sons And Daughters-Konzert im Atomic Café findet ihr bei 
www.klangdynamik.de '2005-11-20 '22:15:00 'www.klangdynamik.de '84.155.154.149   

19235, 'lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Stoßen 'Herr H. geh gefälligst 
mit zum Kugelstoßen! '2005-11-21 '14:29:00   '84.152.136.13   

19236, 'lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Stoßen 'Herr H. geh gefälligst 
mit zum Kugelstoßen! '2005-11-21 '14:30:00   '84.152.136.13   

19237, 'Henning 'Muc 'xxx@xxx.xx 'Playlist '... habe tatsächlich am Freitag mal 
mitgeschrieben, nur so zum Test. Es sind  etwa 160 Songs (aber ein paar mal hab'' 
ich das Aufschreiben sicher  vergessen.) Das wollt ihr aber nicht echt lesen, oder? 
Oder soll ich die Liste  doch hier mal pos(t)en? Heute wirds aber nix, habe die Liste 
daheim  vergessen.  Bitte ein paar Meinungen - dann gibt''s morgen die Liste. Oder 
nicht. '2005-11-21 '15:14:00 'www. '62.96.52.210   

19238, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'stoßen 'er ziert sich noch, der herr heine... 
'2005-11-21 '15:17:00   '85.181.112.73   

19239, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'stoßen 'er ziert sich noch, der herr heine... 
'2005-11-21 '15:20:00   '85.181.112.73   

19240, 'Frank 'Muc 'Frank@Henning.de 'Playlist 'Hi Henning, das find ich ja super. 
Also ich wär mal schwer für die Playlist.  Gruß Frank '2005-11-21 '15:21:00   
'80.129.32.90   

19241, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Link Wary ist TOT 'Link 
Wray ist letzte Woche gestorben. Hier der Link zu einer Dänischen Seite: http://
politiken.dk/VisArtikel.iasp? PageID=408895 *** rest in peace, Du hast die heißeste 
Gitarre nach Gary Burger gespielt! '2005-11-21 '15:25:00 'www.littleteddy.net 
'82.135.71.156   



19242, 'Chi Ga 'Schweden 'chiga@schweden.se 'Liste 'doch bitte, bitte eine liste is 
doch interessant '2005-11-21 '15:26:00   '172.176.202.127   

19243, 'Bibi 'ohm 'a@b.de 'Meinst du, die Beatles haben das mit Absicht gemac 'B: 
Sie hatten keine Wahl, sie mussten so scheiße sein. Das war schließlich ihr Job. 
Heutzutage gehen die Leute  leider zurück zu dieser Entwicklung und machen Musik 
wie die Beatles. Ich nenne das "Yob-Rock-Versions" (Yob  = Halbstarke) wie zum 
Beispiel bei Oasis. '2005-11-21 '15:38:00   '198.65.166.244   

19244, 'Isi 'München 's_t_e_l_l_a_r@freenet.de 'Liste 'Oh ja bitte ne Liste! Wir 
brauchen eine Liste! '2005-11-21 '17:19:00   '84.150.253.187   

19245, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'MOJITO 'Ahoj,  
Besorgt reichlich Minze, ich möchte am Donnerstag, den 24.11.2005, endlich mal  
wieder in den Genuss eines Mojitos kommen!  Bis dann, Max '2005-11-21 '18:20:00   
'82.135.9.83   

19246, 'boo!forever 'münchen 'aberfeldy@gmail.net 'gute idee, max. 'aber bitte 
soviel, dass fr. auch noch was da ist. '2005-11-22 '09:30:00   '213.155.75.194   

19247, 'Henning 'Muc 'xxx@xxx.xx 'Freitagsliste '... okay, bisher war ja alles pro 
Liste. Aber leider kann ich sie heute doch nicht posten, weil ich sie schon wieder  
daheim liegen ließ. Von zu Hause aus wiederum kann ich gerade auch nichts  
schicken (Monitor abgeraucht). Und verschätzt habe ich mich auch - es sind  wohl 
eher 120 als 160 Songs. Naja. Wird alles. '2005-11-22 '14:07:00 
'www.panatomic.com '62.96.52.210   

19248, 'Listige Lissi 'Liverpool 'list@guestbook.de 'LISTE 'WIR WOLLEN... WIR 
BRAUCHEN... WIR LIEBEN...  ...die Liste!!!  Aber, wär wirklich mal interessant zu 
sehen wieviele Songs man davon kennt/hat.  Hm, so 60-80 von 120? Ist mal ein 
Tipp! '2005-11-22 '16:38:00 'www.lis.te '217.91.46.186   

19249, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Listen 'Da befürchte ich 
allerdings das einige Listen auch am zustand des Schriftführers  scheitern könnten! 
Schreiben mit 8 Promille??? '2005-11-22 '16:49:00   '84.152.143.106   

19250, 'tigi 'm 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'mitbewohner 'barbara und ich 
suchen einen neuen mitbewohner zum 1.01.06 für eine sehr hübsche gemütliche 
altbauwohnung  bitte melden unter: 0160- 91123377 '2005-11-22 '17:36:00   
'85.181.92.159   



19251, 'tigi 'm 'werhaettedasgedacht@gmx.net 'mitbewohner 'barbara und ich 
suchen einen neuen mitbewohner zum 1.01.06 für eine sehr hübsche gemütliche 
altbauwohnung  bitte melden unter: 0160- 91123377 '2005-11-22 '17:48:00   
'85.181.92.159   

19252, 'tanzend 'Gauting 'ass@DsdsS.de 'Tanzbar 'was wollt ihr mit einer Playlist? 
Atomic-Thema parties veranstallten mit Karaoke Boxen? wonderwall...  '2005-11-22 
'17:49:00   '84.151.19.193   

19253, 'tanzend 'Gauting 'ass@DsdsS.de 'Tanzbar 'was wollt ihr mit einer Playlist? 
Atomic-Thema parties veranstallten mit Karaoke Boxen? wonderwall...  '2005-11-22 
'17:59:00   '84.151.19.193   

19254, ' ' ' @ . ' 'hab Dein handY Maus KUSS '2005-11-22 '20:31:00   '217.250.79.11   

19255, 'nada 'barca 'psychout129@gmx.de 'la lista 'ich dacht eher an die 
wechselnden ´best of´ der wechselnden plattenleger..  oder man stellt tatsaechlich 
die ausgefuellten DJ-quittungen zur aussicht!  ich frag mich eh wie man nach so 
manchen naechten diese "botschaften" tagsdrauf in  der spectre-zentrale zu 
entziffern vermag... B)  ein famoser einfall eurer lordschuft! '2005-11-22 '21:07:00 
'www.spanishbizarro.com '87.235.8.108   

19256, 'Mango-Multi 'Welt 'wokki@hotmail.com '@19254 '"hab Dein handY Maus 
KUSS"  Ist das jetzt dein ernst? Klingt seltsam aber wäre schon klasse ;) ?! Mir 
Hoffnungen auf mein Handy zu machen ist natürlich ganz bös wenn es nicht 
stimmt ... Kannsde mir ne Email schreiben oder so?  Ciao, Mango-Multi !  
'2005-11-22 '21:15:00 '- '84.154.107.69   

19257, 'I Want Funk!!!!! 'Atomic 'doesntmqtter@fuck.de 'FUNK! 'Sorry,  aber wir sind 
entgeistert. Wie kann es sein, dass in münchen der einzige ort  an dem hochwertiger 
funk gespielt wird (wenigstens alle 1 1/2 monate bei euch) das  atomic ist!!!!???, und 
dieses dann áuch noch funksquad durch specials ersetzt. Wir  wollen regelmäßig 
funkkonsum.  BiTEEEEEEEEE  '2005-11-23 '00:49:00 '- '84.150.233.214   

19258, 'Henning 'Muc 'xxx@xx.xx 'Fuck me - it''s the liste 'Alright. Ihr habt es so 
gewollt.  Hier die Liste der am Freitag gespielten Lieder.   (Vermutlich nicht ganz 
vollständig. Bei ein paar Songs habe ich sicher das  Mitschreiben vergessen. Ich 
weiß z.B., daß ich auf jeden Fall "What A Waster"  von den Libertines gespielt habe, 
aber kann es jetzt nicht mehr genau  platzieren. Mei, das macht Wodka/Ginger Ale 
aus dir.)  Jetzt aber. Los gehts.  (--- doors open ---)  My Morning Jacket – Wordless 
Chorus The Radio Dept. – Pulling Our Weight Lush – Nothing Natural UNKLE feat. 



Joel Cadbury – Leap Of Faith Curve – Frozen  (--- Diefenbach on stage ---)  The 
Secret Machines – The Road Leads To Where It’s Led Mew – The Zookeeper’s 
Daughter Howling Bells – Low Happening Saybia – Seven Demons The Margarets – 
Surf Alone Hello Saferide – My Best Friend  (--- NEPHEW on stage)  Kent – Dom 
Som Försvänn VHS Or Beta – Alive The Bravery – Give In Infadels – Girl That 
Speaks No Words New Order – Waiting For The Sirens Call Blur – High Cool Hard-
Fi – Living For The Weekend The Dead 60s – Nowhere The Ordinary Boys – On An 
Island The Smiths – Still Ill Arctic Monkeys – A Certain Romance Maximo Park – The 
Coast Is Always Changing Franz Ferdinand – You’re The Reason I’m Leaving Spoon 
– The Two Sides Of Monsieur Valentine Dogs Die In Hot Cars – Godhopping Kaiser 
Chiefs – The Modern Way Hot Hot Heat – You Owe Me An I O U Caesars – It’s Not 
The Fall That Hurts Sugarplum Fairy – Morning Miss Lisa The Confusions – 
Imagination The Cure – Boys Don’t Cry Supergrass – Grace Shout Out Louds – 100° 
The Lost Patrol – Alright Håkan Hellström – Kom Igen Lena The Magic Numbers – 
Forever Lost Morrissey – Glamerous Glue Louis XIV – Illiegal Tender Mando Diao – 
You Can’t Steal My Love Oasis – The Importance Of Being Idle Starsailor – On The 
Outside Hurricane #1 – Just Another Illusion The Charlatans – One To Another 
Morning Runner – Be All You Want Me To Be The Killers – Glamorous Indie 
Rock’n’Roll The Ark – It Takes A Fool To Remain Sane Delays – Lost In A Melody 
Tiger Lou – Functions Editors – Fingers In The Factories The Rakes – Retreat Bloc 
Party – Two More Years The Departure – All Mapped Out The Bravery – An Honest 
Mistake Hard-Fi – Hard To Beat We Are Scientists – The Great Escape Arctic 
Monkeys – I Bet You Look Good On The Dancefloor Eastern Lane – I Said Pig On 
Friday Kings Of Leon – King Of The Rodeo The Gossip – Jealous Girls The 
Raveonettes – Love In A Trashcan The Cardigans – I Need Some Fine Wine And 
You, ... The Margarets – Rubber Rubbish Morrissey – First Of The Gang To Die 
Babyshambles – The 32nd Of December The White Stripes – The Denial Twist The 
Greenhornes – It’s Not Real Louis XIV – A Letter To Dominique The Tears – 
Autograph Razorlight – Somewhere Else Snow Patrol – Run Placebo – Teenage 
Angst Carpark North – Human Interpol – C’mere Bloc Party – Helicopter White Rose 
Movement – Alsatian The Hives – Walk Idiot Walk Franz Ferdinand – This Boy 
Maximo Park – Going Missing Longwave – There’s A Fire Mando Diao – Clean Town 
Moneybrother – Reconsider Me David Bowie – Modern Love The Jam – That’s 
Entertainment The Kooks – Sofa Song Shout Out Louds – Please Please Please 
Kaiser Chiefs – Oh My God Gorillaz – Feelgood Inc. Kasabian – L.S.F. Muse – 
Hysteria Mew – Special The Killers – Jenny Was A Friend Of Mine The Ark – 
Clamour For Glamour We Are Scientists – Nobody Move, Nobody Get Hurt The 
Cribs – You‘re Gonna Lose Us Arctic Monkeys – Mardy Bum The Futureheads – 
Meantime The Ordinary Boys – Talk, Talk, Talk Blur – Charmless Man Primal Scream 
– Movin‘ On Up The Soupdragons – I’m Free James – Sit Down Sugarplum Fairy – 
Sweet Jackie Oasis – Who Put The Weight Of The World On My Shoulders? The 
Verve – Sonnet Weeping Willows – I’m Gonna Let Love Find Me Kent – Vi Mot 
Världen Ian Brown – All Ablaze Hipsway – Ask The Lord Ben Lee – We’re All In This 
Together (Licht an) Sun Kil Moon – Neverending Math Equation  '2005-11-23 
'12:33:00 'www.panatomic.de '62.96.52.210   

19259, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Small Faces dvd - or "That''s for spirit!" 'THE SMALL 
FACES  Under Review  Available on DVD  January 24, 2006   Through Music Video 
Distributors   Oaks, PA- Music Video Distributors and Chrome Dreams are pleased 



to announce the  home viewing release of The Small Faces - Under Review for US 
distribution on DVD.  The Small Faces - Under Review features rare live and studio 
performances by this  hugely influential band, interspersed with the independent 
review and criticism of  a panel of esteemed experts.  The film also includes rarely 
seen promo films, interview footage with band  members, TV clips and a host of 
other features making it not just the only full  length Small Faces DVD on the market, 
but also an inspiring, revelatory and  downright entertaining look at a truly 
exceptional band.  With extra features including; ‘the hardest Small Faces quiz in the 
world ever’, an  interactive gaming experience for true experts only; a 
comprehensive digital and  illustrated discography and a selective ‘beyond dvd’ 
section, this is one package  that every fan of the group has been waiting years to 
find.    Features rare performances of classic Small Faces tracks:   · Ichycoo Park  · 
Lazy Sunday  · What’cha Gonna Do about It?  · Tin Soldier  · the Universal  · and 
many others!   Hi Res Cover Art: http://209.152.161.158/images/300dpi/cvis395.jpg  
Selection #: CVIS395  UPC: 823564507194  Street Date: January 24, 2006  
Prebook: December 20, 2005  Retail: $19.95  Run Time: 60 Minutes   For more 
information, press kits, etc. contact: Clint Weiler at Music Video  Distributors  
800-888-0486 x 115  clint@mvdb2b.com  Please visit us on the web at 
www.mvdb2b.com '2005-11-23 '14:09:00   '212.144.142.146   

19260, 'boo!forever 'm 'aberfeldy@gmail.com 'da ist man einmal nicht da... 'und es 
laufen hurricane #1. na super. bitte im koffer lassen. '2005-11-23 '14:34:00 
'wwwllabrador.se '213.155.75.194   

19261, 'Tom 'Minchen 'sober@virus.com 'Chikinki 'Wie schauts heut abend aus? 
Gibts noch Tickets, bzw wann sollte man da sein, um eins  zu kriegen? Costa? 
'2005-11-23 '14:50:00   '62.104.218.83   

19262, 'Gröllbar 'Gauting 'ass@Dsds.de 'Liste 'Und wo sind die Texte dazu? Tanzbar 
'2005-11-23 '15:00:00   '84.151.22.223   

19265, 'Tillmann 'Whitechapel, London 't.boettcher@lse.ac.uk 'Maximo Park Poster 
'Hallo Chris, das Maximo Park Konzert am Montag war klasse. Konntest Du eines 
der  Poster aufheben? Ich hatte Dich am Sa schon einmal gefragt. Leider konnte ich 
zwei  Tage spaeter kein Poster kaufen. Bin momentan in London, aber ich kommme 
Mitte  Dezember nach Muenchen. Sag mal Bescheid. Danke, Tillmann '2005-11-23 
'17:11:00 'www.gs.com '158.143.147.119   

19264, 'Rassist Ratzinger 'Rom 'no@jesuspeople.com 'Schwulen fehlt "spezielle 
Gefühlsreife" 'Vatikan-Papier zu homosexuellen Priestern Schwulen fehlt "spezielle 
Gefühlsreife"  Das neue Vatikan-Papier ist überaus deutlich formuliert: 
Gleichgeschlechtliche Liebe wird darin als "Störung" bezeichnet, homosexuelle Akte 
als schwere Sünde. Schwule dürfen keine Priester werden, weil ihnen laut Vatikan 
die notwendige spezielle Gefühlsreife fehlt.  Von Jörg Seisselberg, ARD-
Hörfunkstudio Rom  [Bildunterschrift: Diese am Boden liegenden Geistlichen wurden 



von Papst Benedikt XVI zu Priestern geweiht 15.5.2005). ] Seit Monaten wird über 
das Dokument spekuliert, jetzt hat es eine katholische Nachrichtenagentur in Italien 
nicht mehr abwarten können und den Text öffentlich gemacht - rund eine Woche 
bevor das Schreiben offiziell vom Vatikan vorgestellt werden soll. Der Kernpunkt der 
Anweisung, die von Papst Benedikt XVI. gebilligt und vom Chef der 
Bildungskongregation unterzeichnet ist: Schwule sind als katholische Geistliche 
ungeeignet, die Tür zum Priesteramt bleibt ihnen verschlossen. Als Begründung 
heißt es in dem Dokument: Homosexuelle würden nicht die für den Priesterdienst 
notwendige spezielle Gefühlsreife mitbringen. Gleichzeitig warnt der Vatikan 
angehende Geistliche davor, homosexuelle Tendenzen beim Eintritt ins Seminar 
oder vor der Ernennung zum Diakon zu verschweigen. Dies wäre tief unredlich. 
Gleichgeschlechtliche Liebe als "Störung"  Auf der anderen Seite aber will der 
Vatikan offensichtlich vermeiden, durch seine Anweisung alle Männer, die 
irgendwann einmal schwule Neigungen hatten, vom Priesterdienst auszuschließen. 
Wenn Homosexualität ein - so die Formulierung - "vorübergehendes Problem" in der 
Jugend gewesen sei, dann sei es noch möglich, katholischer Geistlicher zu werden. 
Vor der Ernennung zum Diakon schreibt der Vatikan für diese "bereuenden 
Homosexuellen" nun aber eine spezielle Wartezeit von drei Jahren vor, in der die 
Betroffenen, so das Dokument, ihre Neigung "hinter sich lassen" sollen. Als 
Seminaristen und Geistliche könnten nur Männer akzeptiert werden, die keine 
Homosexualität praktizierten, ihre Neigung nicht offen zur Schau trügen und die so 
genannten Schwulenkultur nicht unterstützten. Homosexuelle hätten zwar ein Recht 
darauf, akzeptiert zu werden, schreibt der Vatikan, gleichzeitig aber bezeichnet er 
gleichgeschlechtliche Liebe als "Störung", homosexuelle Akte seien schwere Sünde. 
Dokument trägt Handschrift des Papstes  Grafik: Papst Benedikt XVI.] Auch wenn 
das Dokument, an dem lange gearbeitet wurde, vom Chef der Bildungskongregation 
unterzeichnet ist - die moralische Strenge des Textes, schreibt die italiensiche 
Zeitung Repubblica, lasse deutlich die Handschrift Joseph Ratzingers erkennen. 
Noch als ehemaliger Chef der Glaubenskongregation habe der heutige Papst die 
Richtung für das jetzt fertig gestellte Dokument vorgegeben. Mit der Anweisung, die 
in den vergangenen Tagen den Bischöfen und Verantwortlichen von 
Priesterseminaren zugegangen ist, will der Vatikan auf diverse Pädophilie-Skandale 
in den vergangenen Jahren reagieren. Unter anderem in den USA haben Fälle von 
Priestern, die Jungen sexuell missbrauchten, für Schlagzeilen gesorgt. '2005-11-23 
'17:08:00 'http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4981642 
'84.150.120.184   

19266, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Poster 'Ja, ich hab noch eins.. '2005-11-23 
'17:20:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

19267, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Schwule Priester 'Dieses Verbot ist wahrscheinlich ein 
Ausdruck des "Selbstschutzes". Ansonsten bin ich sehr empört, ich hätte derartiges 
niemals von der katholischen  Kirche erwartet. '2005-11-23 '18:21:00   
'212.144.142.4   

19268, 'Hansi 'darkroom 'barebacking@ass.de 'Rassist Ratzinger '.....Rassist 
Ratzinger? Wußte nicht, dass Schwule inzwischen als eigene "Rasse"  angesehen 



werden!? '2005-11-23 '18:28:00 'ASStronauts.com '193.108.10.76   

19269, 'nader 'barca 'psychout129@gmx.de '@ henning 'brenn mir das bitte? 
'2005-11-23 '20:22:00 'www.laie.es '87.235.8.108   

19270, 'Max 'B '.@. 'Razinger 'Ich hätte das auch nicht von der katholischen Kirche 
gedacht, aber so kann man sich  täuschen!! '2005-11-24 '14:09:00   '84.189.246.41   

19271, 'Treuer Konzertbesucher 'muc 'chikinki@atomic.gestern 'Tut mir leid, aber... 
'... die Atomic-Handtaschen-Mädel-Fraktion geht mal gar nicht!  Trotzdem toller 
Abend gestern, wenngleich man Chikinki die Tour-Strapazen anmerkt. '2005-11-24 
'15:31:00   '217.184.123.3   

19272, '___ 'Muc '___@___.de 'Timid Tiger 'Hallo, bitte um eine kurze Einschätzung 
der Abendkassen-Situation morgen '2005-11-24 '19:54:00   '84.153.123.191   

19273, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Timid Tiger 'Es gibt noch Restkarten an der 
Abendkassa. Ab 20:59. '2005-11-24 '21:31:00 'http://www.de '82.135.85.245   

19274, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Atomic Cafe 'Atomic Cafe Filmdaten 
Deutscher Titel:    The Atomic Café Originaltitel:    The Atomic Café Produktionsland:    
USA Produktionsjahr:    1982  The Atomic Café ist ein Dokumentarfilm mit 
satirischen Elementen und unfreiwilliger Situationskomik vom  Regisseurteam Jayne 
Loader, Kevin Rafferty, Pierce Rafferty, gedreht im Jahr 1982 in den USA.  Handlung  
Der Film ist eine bunte Collage aus Werbe- und Propagandafilmen der 40er und 
50er Jahre zur us- amerikanischen Atompolitik. Atombombenversuche und -
Programme, der Trinity-Test und das Bikini-Atoll  kommen ebenso zur Sprache wie 
Interviews mit Beobachtern und Versuchsteilnehmern verschiedener  
Atombombentests. Es geht um Anleitungen zum Selbstbau eines Atombunkers, zu 
Schutzmassnahmen und  Notfallübungen wie unter dem Tisch verkriechen oder zum 
Schutz vor einem Atomblitz sich die Zeitung vor  die Augen halten. Cartoons und 
Jubellieder waren für die Stimmungsmache unerlässlich. Das Café selbst  benutzt 
einen Atompilz mit seiner eigenwilligen unheilvollen Ästhetik für sein Logo und 
Werbeschild. Durch geschickte Montage der Filmteile und dem heutigen Wissen um 
die längerfristigen Folgeschäden deckt  der Film eine geschickte bis 
verantwortunglose Verharmlosung der Atomproblematik auf. Andererseits stößt  die 
teils auch beängstigende Naivität auf die teils euphorische Atombegeisterung und 
macht es der  Propagandamaschinerie einfach, die schwerwiegenden Folgen 
unbemerkt unter den Tisch fallen zu lassen.  Auszeichnungen  1983 BSFC Award für 
den besten Dokumentarfilm Quelle: Wikipedia '2005-11-25 '00:59:00 'http://
www.atomic.de '62.245.208.235   

19275, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Special Deeper 



Shades Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Am Donnerstag den 1.Dezember 
gibt es einen special Deeper Shades mit den Gast DJ`s:  Fabrice De Feo  
Freakbeat / Psychedelic Mover Mateata         PopSoul   / Psych Funk  Beide 
kommen aus Paris und legen das erstemal am 1.Dezember bei uns in München auf!  
Für Northern Soul, R&B,Boogaloo und Jazz sind an diesem Abend das Deeper 
Shades Team  Leo und Wolfgang zuständig!  Euer Deeper Shades Team  
'2005-11-25 '06:07:00   '84.151.253.239   

19276, 'qepiall#ä 'q3g817ab 'vfweh@aodff.fg 'El Beatle '"I spent a lot of my money 
on booze, birds and fast cars  - the rest I just squandered."  George Best R.I.P.  
'2005-11-25 '14:44:00 'www.manutd.com '62.96.52.210   

19277, 'omar alex 'munich 'www.jimydiao7@web.de 'an alle 'wann kommen endlich 
the kooks ins atomic?wäre cool wenn das jemand weis. sonst freue ich mich schon 
meine neue band zu representieren the beat.mal  schauen was soo noch alles 
passiert gruss an meine freunde und viel glück den five  fast hits.cheers '2005-11-25 
'15:33:00   '84.150.111.151   

19278, 'Henning 'Muc 'xxx@xxx.xx 'Beat the Kooks '... the Beat gab''s freilich schon 
in den späten 70s, frühen 80s.  Die hatten Top 10-Hits in England und werden ins 
Specials / Dexys - Umfeld  gerechnet. Aber da können die Experten der Ära sicher 
mehr zu sagen. Siehe Link  coincidentally, auch The Kooks gibt''s mehrfach.  Nicht 
zuletzt in Schweden, als Nachfolgeband einiger Atomic Swing-Mitglieder,  mit zwei 
Alben auf dem Kerbholz (aber nicht so doll - und offenbar inzwischen  getrennt. ihre 
website existiert nicht mehr)  Kooks (UK) - Termine in D: Hmmm, bevor''s ein UK-
Album gibt, ist normal mit  keinen Konzerten bei uns zu rechnen. Traf neulich den 
dafür wohl zuständigen  EMI-Mann, der kannte die noch gar nicht (dabei ist er ein 
sehr guter).  Jedenfalls, die Maschinerie kommt üblicherweise erst in Tritt, wenn der  
deutschen EMI das UK-Album vorliegt. (Ohne Gewähr) '2005-11-25 '15:59:00 'http://
www.thebeatuk.com '62.96.52.210   

19279, 'Powerpopper 'LA 'The.Beat@la.com 'The Beat-Paul Collins 'Every now and 
then on these pages, I''ll mention something you just gotta have but  will have trouble 
getting. The debut album by The Beat is one of those albums. Led  by Paul Collins 
(ex-Nerves), the group put out several worthwhile albums and e.p.''s  (as has Collins 
as a solo artist), but the first LP 1979) is an undisputed classic  classic. Featuring 
such instantly memorable tunes as "Rock & Roll Girl," "Working  Too Hard," and "You 
Won''t Be Happy," the album spearheaded a brief L.A. pop  renaissance that also 
gave birth to the Plimsouls, The Pop, and others. The Beat  crackles with punk 
energy filtered through pop classicism, and it really has no  equal in the power pop 
pantheon '2005-11-25 '16:32:00 'www.tigerbombs.com '212.144.149.44   

19280, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'the beat '"experten der ära" find ich toll. der 
sänger sieht auf der platte aus wie der herr  hemmel. mein beitrag dazu. '2005-11-25 
'21:02:00   '85.181.104.14   



19281, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'the beat '"experten der ära" find ich toll. der 
sänger sieht auf der platte aus wie der herr  hemmel. mein beitrag dazu. '2005-11-25 
'21:02:00   '85.181.104.14   

19282, 'alex 'münchen 'www.jimydiao@web.de 'on my big brother and sister 'ist mir 
schon klar das es the beat gibt fuck of mein bruder ist omar von mars volta und ich 
wer bin ich aus münchen leider nicht aus london oder hollywood aber ich schau 
scheisse geil aus come on und kanns genau so  '2005-11-25 '22:02:00   
'62.214.236.181   

19283, 'benny 'bayern 'benny@benny.de 'benny 'Hallo du, auf You-Shirt.de.am 
kannst du dir Shirts,Pullover,Wanduhren,Buttons und  mehr bestellen. Wir machen 
für Vereine auch induviduelle Shirts.        You- Shirt.de.am '2005-11-25 '22:10:00 
'www.You-Shirt.de.am '172.183.209.59   

19284, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'benny 'das freut mich für dich. wirklich.  
'2005-11-26 '01:17:00   '85.181.123.171   

19285, '    'In The Bathroom 'MartyMosh@web.de 'Specials / Dexys - Umfeld ;-) 'Tja, 
zumindest die erste THE BEAT (UK) sollte man in den AtomicRetroKreisen kennen!!! 
Warum hör ich da nie was??? "Tears of a Clown" war auch nochn 2Tone-release... 
'2005-11-26 '06:09:00   '84.151.230.219   

19286, 'Adam 'München '?@?.de 'Frage 'Hallo zusammen, als München-Neuling 
wollte ich mal fragen, ob erfahrungsgemäß am Mittwoch oder  Donnerstag mehr im 
Atomic los ist (auch was Frauen betrifft ;-) ). Vielen Dank  Adam    '2005-11-26 
'09:20:00 'keine '217.249.237.54   

19287, 'Eva 'muc 'a@bc.de 'Bunnyranch 'Da die Musik ja nicht so entscheidend bei 
deiner Wahl zu sein scheint, empfehle ich  dir die Alabamahalle. Da geht was. 
garantiert. '2005-11-26 '14:04:00   '84.152.98.143   

19288, 'Dieter 'Hans Sachs 'a@b.de 'Gay Bar 'am Mittwoch ist immer schwulen 
Abend. Da gibt es nur Transen und Lesben..... '2005-11-26 '14:29:00   
'207.195.241.96   

19289, 'martin '- '-@-.- 'Heute BEATSCHUPPEN! ' HEUTE *** HEUTE *** HEUTE ***  
Der BEATSCHOPPEN (Freibier an der großen Bar während  des Songs)   Mal – 
Jenny Rock ( eine französische Version von Hush)    '2005-11-26 '15:20:00 
'www.rock-a-hula.de '82.135.81.188   



19290, 'Tony Manero 'Ort 'e-mail@for.you 'VideoCLub 'Nicht vom Veranstalter, 
sondern einem Freund gepostet und wohlwissend, dass keine Fremd-Werbung 
erwünscht ist. Trotzdem u. hoffentlich OK.     Am Sonntag, 27. 11, 21 UHR in der 
SUBSTANZ Ruppertstr. 28 80337 München  Club - Lounge videorama  Need for 
Speed Lecture von Michael Mayer  Beautiful Girls! Fast Sportcars! Excessive 
Violence! with the hottest chases & coolest races Race Car Documentaries, Motor 
Music  Hauptfilm: Death Race 2000 (Paul Bartel, USA 1975) (engl. OV) Mit David 
Carradine, Sylvester Stallone, Mary Woronow  "In the year 2000 hit-and-run driving 
is no longer a felony. It''s the national sport!"  Unkostenbeitrag: 5,- Euro  Bei 
"videorama" handelt es sich - für alle, die es noch nicht kennen  - um eine Film-Club-
Lounge-Reihe, in der u. a. der Zusammenhang von Film & Musik visuell beleuchtet & 
verbal verdeutlicht wird. Dass dieser ambitionierte Versuch den popkulturellen 
Diskurs  ns Nachtleben zu bringen nicht mit der Bräsigkeit eines Uni-Seminars 
daherkommt, garantiert diesmal unser Lecturer Michael Mayer.  '2005-11-26 
'16:16:00 'www.deathrace.de '84.150.50.208   

19291, ' ' ' @ . ' 'mango du warst nicht gemeint '2005-11-26 '16:22:00   
'85.74.148.179   

19292, ' ' ' @. ' 'ich wünsche euch einen besinnlichen lichtvollen schönen 1. 
adventssonntag ! '2005-11-27 '15:12:00   '85.74.215.164   

19293, 'Bojan 'München 'dregg@gmx.net 'Hallo Lila !! 'Viele grüsse !! und sorry dass 
noch nichts geklappt hat. Am donnerstag abend geben  wir in der glocke ein kleines 
akustisches adventskonzert, falls bock hast. is ja  nicht so weit weg ;)! Bis dannnn    
'2005-11-27 '16:34:00 'www.starkmusik.de '212.202.77.148   

19294, 'Anna 'D 'die_englische_muenchnerin@hotm 'Remember me?! 'To Chris the 
Germanistik Student,  Hi, we met Friday 4.11). I just wanted to appologize for my not 
answering your  question and for my rude ie. non existing Goodbye. Sorry! Hope you 
are not too mad.  Thanks again for the drink and the convo. It was nice meeting you. 
Maybe you read  this guestbook sometimes.   Anna  '2005-11-27 '23:13:00   
'217.250.16.54   

19295, 'Antonia 'Gauting 'a.krefeld@gmx.de 'Harald? 'Ich hoffe du liest hin und 
wieder das Guestbook. Konnte leider Samstag nicht, ich  bin untröstlich aber diesen 
Samstag! Antonia '2005-11-28 '13:45:00   '84.151.50.11 0);
 
19296, 'Gift 'D 'Klo@ke.de 'Pestizide & Vergiftung : Lidl 'Greenpeace-Test zu 
Pestiziden Obst und Gemüse bei Lidl und Real am stärksten belastet  Obst- und 
Gemüsesorten in deutschen Supermärkten sind nach einer Greenpeace-
Untersuchung häufig mit giftigen Pestiziden belastet. Die höchsten Werte wurden 
beim Discounter Lidl und beim Metro-Konzern mit dessen Handelskette Real 



ermittelt, wie die Umweltschützer mitteilten. Am wenigsten belastet war laut 
Greenpeace die Ware von Aldi, die übrigen Supermarktketten wie Edeka/Spar, 
Tengelmann, Tegut und Rewe landeten imMittelfeld. Uneingeschränkt 
empfehlenswert sei aber nur Bioware. [Bildunterschrift: Greenpeace präsentiert 
Pestizid belastetes Obst und Gemüse]  "Das Treiben des Lebensmittelhandels 
grenzt an kriminelle Geschäfte und gefährdet die Gesundheit der Verbraucher", 
betonte Greenpeace-Experte Manfred Krautter. Der Billigtrend sorge dafür, dass 
Lebensmittel immer stärker belastet seien, bei den Supermarktketten gebe es aber 
deutliche Unterschiede. Höchstmengen in 100 Fälllen festgestellt  Beim ersten 
Großtest wurden insgesamt 658 Obst- und Gemüsesorten auf rund 300 Giftstoffe 
getestet. Die Untersuchung bezog sich auf Birnen, Trauben, Pfirsichen, Tomaten, 
Karotten, Salatgurken, Paprika und Kopfsalat. In 100 Fällen wurden die gesetzlichen 
Höchstmengen erreicht oder überschritten, wie es hieß. 16 Proben hätten 
Extrembelastungen aufgewiesen, die nach Ansicht von Experten für Kleinkinder 
gesundheitsgefährdend seien. Bei 27 von 112 untersuchten deutschen 
Gemüseproben bestehe der Verdacht, dass illegale Pestizide eingesetzt wurden. In 
allen Fällen hat Greenpeace Anzeige wegen des Verstoßes gegen das 
Lebensmittelgesetz erstattet.  Pestizide können nach Angaben von 
Umweltmedizinern den Hormonhaushalt und das Immunsystem beeinträchtigen, 
Krebs auslösen und das Nervensystem schädigen. Vor allem Kinder sind gefährdet. 
Greenpeace-Chemieexperte Manfred Krautter empfahl den Verbrauchern daher, 
unbedingt darauf zu achten, wo sie einkaufen. '2005-11-28 '14:48:00 'www.ard.de 
'84.150.76.61   

19297, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'da beat, maan! 'paul collins. 
genau hangybaby, den mein ich!  cheers '2005-11-28 '15:42:00   '85.212.145.55   

19298, 'Henning 'muc 'xxx@xxx.xx 'Langweilig? '... wenn ja, auf die website von we 
are scientists gehen und Menüpunkt  "Advice" anklicken. Hat mir heute den Bürotag 
schon ordentlich verkürzt.  Verspricht fürs Konzert am Samstag jedenfalls viel Spass.  
Nobody move, nobody get hurt. '2005-11-28 '17:23:00 'www.wearescientists.com 
'62.96.52.210   

19299, 'superbunny 'muc 'superbunny@gmx.net 'babacools diesmal vollzählig? 
'hätte mal ne frage an die atomic-crew: kann man davon ausgehen, dass morgen 
abend  babacools soundsystem auflegen und das etwas zahlreicher als im 
oktober??? evtl.  komplett und nicht nur zu zweit?  danke im voraus für die antwort!  
@michi aus pfaffenhofen: die charmante hamburger lady mit den blonden dreads 
fragt  sich, ob ihr lieblings-zivi mit beinschiene und seinen kumpels wohl auch  
vorbeischauen wird:-)??? '2005-11-28 '17:30:00   '84.152.206.152   

19300, 'xx-xx 'abc-cba 'langweilig@henning.de 'We are Scientists, 'Henning, ist eine 
langweilige Weicheier Band für Kinder. Die Band ist in etwa so schlimm wie die 
Playliste die Du peinlicherweise hier letztens gepostet hast. '2005-11-28 '17:40:00   
'85.74.235.94   



19301, 'noel 'muc '------@-.net 'Konzert 'Wollte mal fragen,ob ihr nicht The 
Greenhornes ins Atomic holen könnt? Wäre sicher genial!  '2005-11-28 '19:20:00 
'----- '84.57.4.177   

19302, 'Ich 'München 'x@x.de 'Konzert 'Hallo, holt lieber mal wieder The Satelliters 
ins Atomic. Es wird mal wieder Zeit für  richtig gute Musik!!!!  Gruß  '2005-11-28 
'19:29:00 'keine '217.249.241.81   

19303, 'Partisanin 'Bayern 'gotch@.de 'CHITLER KAPUTT ! ' Todesfall  Franz 
Schönhuber, der Gründer der rechtsextremen "Republikaner", ist laut 
Medienberichten im Alter von 82 Jahren gestorben.  '2005-11-28 '19:35:00   
'84.150.93.235   

19304, 'Solestar 'home 'info@solestar.net 'Neue Single! 
'**********************************  Gut Ding will Weile haben!  Nach Monaten der Mühe 
und Tage des Tuns nun endlich die neue Single von SOLESTAR  ´Y.U. Y.Me?` !  
http://www.solestar.net/music.html   mehr infos unter:   www.solestar.net   
**********************************  '2005-11-28 '21:29:00 'http:/www.solestar.net 
'193.23.248.173   

19305, 'b.o.b. 'shuffelhausen '-@-.de 'Auf die Liste, fertig, los! 'Hallo Henning, lass 
dich von den Affen nicht anblöken! Deine Liste ist super! Ich  behaupte mal von mir, 
dass ich mich mit Musik gut bis sehr gut auskenne, aber aus  deiner Liste kannte ich 
mindestens zehn Bands nicht - die ich mir dann auch gleich  mal zu Gemüte geführt 
habe (so es denn überhaupt was von ihnen gibt...). Ich weiß  jetzt jedenfalls, warum 
sich alle immer so beschweren: Weil der Bauer nicht fressen  mag, was er nicht 
kennt. Bei Kings of Leon steht er ja wieder auf dem Dancefloor.  Mit der Mistgabel 
und macht den Rumba. Wollen wir wetten, dass er in zwei Monaten  total auf Louis 
XIV., The Greenhorns oder The Kooks abgeht... Mei so sanns hoid, die  Ignoranten. 
Mach das ruhig öfter mit der Liste. A good one!  '2005-11-29 '10:53:00 
'www.cocorosie.de '80.243.40.68   

19306, 'noel 'muc '------@-.net 'b.o.b. 'Fand die Liste auch nicht so schlecht,aber es 
ist wohl naiv zu behaupten,dass man sich gut mit Musik auskennt und daraufhin The 
Greenhornes,Louis XIV und the Kooks selber noch nicht gekannt hat oder habe ich 
diese Aufzählung missinterpretiert?  '2005-11-29 '11:29:00 '----- '84.57.3.67   

19307, 'Bauernschmaus 'Bavaria 'b@d.de 'Also Bobby, 'weder Louis XIV, 
Greenhornes oder The Kooks sind unbekannt oder neu. Hier fragt sich  wer der 
Bauer ist? '2005-11-29 '11:30:00   '62.134.59.2   

19308, 'isjagut 'mönchshausen '.@.de 'war ja eh klar 'danke für den tipp. ich dachte, 



the test icicles ist ein neuer schwangerschaftstest  und kooks ist was für durch die 
nase und the little flames machen mir das  weihnachtsfest schöner. es waren 
beispiele für bands, die noch nicht soooooooo  bekannt sind und die noch nicht 
jeeeeeeeeeder kennt. so wie ihr. weil ihr zwei  supernasen seid natürlich die besten. 
scheiß schlauberger. dafür hasse ich das  atomic. bleibt doch zuhause und lest eure 
spex! mit dem p dazwischen, das euch von  dem trennt, was ihr wikrlich wollt.  
'2005-11-29 '11:41:00 'www.carl-barat.co.uk '80.243.40.68   

19309, 'noel 'muc '------@-.net 'b.o.b. 'wusste nicht,dass wir uns kennen.Hast 
natürlich vollkommen recht,also weiter so du Musik-Genie! '2005-11-29 '12:08:00 
'----- '84.57.3.67   

19310, 'manfred mann 'münchen 'tokyo2002@web.de 'ja 'suche wg zimmer o.ä. , 
wenn jemand was weiss hier posten, merci '2005-11-29 '13:35:00   '84.150.41.145   

19311, 'Ugo 'mc '-@.de 'schöne neue hypes 'von louis xiv oder den kooks wird in 2 
monaten keine sau mehr sprechen, jungchen... und die greenhorns sind einfach 
ganz großer mist '2005-11-29 '14:37:00   '84.153.117.172   

19312, 'a 'a 'a@a.de 'listenblabla 'ach, kinder, lasst doch das murren gebt mal in der 
guestbook suchleiste "rrrrrrrrrrock-dj" ein, .. das nenn ich mal ne scheiss liste. die 
besprochene ist doch wunderfein.    '2005-11-29 '14:50:00 'a '84.150.41.145   

19313, 'noel 'muc '------@-.net 'listenblabla 'wenigstens können die Kinder schon 
lesen,denn hier wurde bisher keine Liste kritisiert(eine Ausnahme),sondern ein 
selbsternannter Musikkenner. Aber ich freu mich,dass du uns deine Meinung 
mitgeteilt hast.  '2005-11-29 '15:04:00 '----- '84.57.3.67   

19314, 'gruselpapa 'stadelheim '.@.de 'oh du fröhliche(s arschgesicht!) 'kein mensch 
verstehen diese noel. na dann schöne weihnachten!  '2005-11-29 '16:47:00 'www.de 
'80.243.40.68   

19315, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'yeah & budensuche 'auf koks 
würd ich auch rumba zu den kings of leon tanzen... B)  @ manni: über meine 
zahnärztin hab ich was von ner wohnung in der maistrasse  erfahren. provisionsfrei, 
sehr schön, 2zimmer, terassengarten, 85o€, ab 1.dez.  bitte mail, falls interesse!  
'2005-11-29 '21:08:00 'www.bauer-reif-dental.de/news/auszeichnung.php 
'85.212.176.172   

19316, 'Regis Nesti 'DaHeim 'regis@kooks.co.uk 'The Kooks 'Warum brüllt Ihr 
eigentlich ALLE nach den Kooks? Im März waren vielleicht 20 Leute im Prager 
Frühling aufm  Konzert. Hoffentlich dauerts bei den Jungs von Mystery Jets nicht 



auch wieder 15 Monate bis sie jemand  kennt..... '2005-11-29 '21:15:00 
'www.mysteryjets.com '207.195.240.228   

19317, 'Pragerpisskellerverabscheuer 'Nicht-Leoplold '.--..@--.de 'Naja, Regis Nesti, 
'in scheiß Prager geht man ja schon gleich garnicht. Da brauchst Du Dich nicht 
wundern wenn zu den Kooks nur 20 kommen. Da geht ja kein Mensch hin in den 
Asso-Laden. Im Atomic wären es mindestens 200 für die Kooks!!! '2005-11-29 
'21:20:00   '85.74.160.167   

19318, 'Petze 'Pisskeller   'The Subways 'Nimm es nicht so schlimm und versuche, 
über der Sache zu stehen. Letztlich meint es wohl keiner so, wie es sich  anhört und 
-fühlt. Der PPKV war auch nicht bei den Subways, weil der Henning die nicht mag. 
Sonst wären im  Backstage Club sicherlich auch mehr als 40 Leute gewesen.... Aber 
im Atomic wären dann mindestens soviele  gekommen wie beim ersten Cribs 
Konzert. Da waren 9 Zahler..... '2005-11-29 '21:43:00 'www.prager-fruehling.info 
'207.195.240.228   

19319, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'zahler 'gehd´a erbsenzählerei 
'2005-11-29 '21:50:00   '85.212.176.172   

19320, 'Elmo 'München 'Elmo@schreikrampf.de '@Pragerpisskellerverabscheuer 
'He du Ausgeburt des "guten" Geschmacks - hats nicht was für sich mal ne Band nur  
mit 19 anderen Leuten zu sehen. DU bist natürlich an der Front im Atomic und  
bildest dir prächtig drauf was ein. Wie groß ist dein Lümmel, dass du sowas nötig  
hast? Wahrscheinlich brauchst du die Massen weil du so hässlich bist dass du die  
verstecken musst - weil du so schlecht tanzt dass andere davon aufstoßen müssen! 
Du  bist DER, DER damals die Beatles scheiße gefunden hätte weil sie nur vor 20 
Leuten  gespielt haben! DU bist der Versager der Jahre später allen stolz erzählt 
hätte -  er kenne sie seit Beginn.... Looser!  '2005-11-30 '10:30:00   '195.127.188.197   

19321, 'Elmo''s Freund 'Elmo Palace '.@.de 'HOSEN RUNTER Für die BANDS DER 
STUNDE 'elmo, du bist gut: du haust mal richtig auf die kacke und auf die fresse und 
mischst  den laden auf. der nader oidschwabing ist auch gut, aber der ist immer so 
ein  schlichter und macht sich so unangreifbar - obwohl: wenn der nichts postet, 
kann man  nur noch auf so typen wie eben elmo hoffen, die sich ordentlich 
auskotzen und  auskooksen und sich hoffentlich nicht zu erkennen geben, am 
freitag. bin ich jetzt  ironisch oder was. man weiß es nicht! laßt uns lieber die band 
der stunde ausrufen.  ich sage, nein: nicht die arctic monkeys, nein nicht the kooks, 
nein nicht arsch  brut, ich sage: "the stars" - wenn man die optik wegnimmt und nicht 
immer den  gleichen scheiß will. looks good on the dancefloor anyways. EURE 
BANDS DER STUNDE.  HOSEN RUNTER  '2005-11-30 '11:16:00 
'www.elmoforpresident.de '80.243.40.68   

19322, 'Smash 'Sendling 'malhier@maldort.kz 'The Alpine 'Sagt mal hats noch 



Karten für The Alpine an der AK? Danke für die Info!  '2005-11-30 '11:34:00   
'195.71.165.219   

19323, 'Smash 'Sendling 'malhier@maldort.kz 'The Alpine 'Sagt mal hats noch 
Karten für The Alpine an der AK? Danke für die Info!  '2005-11-30 '11:41:00   
'195.71.165.219   

19324, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Also '... ich mag den Nader! 
'2005-11-30 '13:25:00   '84.152.175.125   

19325, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de '... 'und in fünf jahren sagt ihr euch gegenseitig in 
der ikea-werbung, wer wohl den  besseren riecher hatte. idioten. '2005-11-30 
'14:12:00   '85.181.72.130   

19326, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'hosen runter. 'fehlt eigentlich nur noch, dass ihr 
anfangt, euch zu streiten, wer den längeren  hat.  '2005-11-30 '14:23:00   
'85.181.72.130   

19327, 'Claudi 'Augsburg 'verplaudi@web.de 'Franz Ferdinand Ticket 'Hat jemand 
Interesse an ner Konzertkarte (Stehplatzkarte!) für FRANZ FERDINAND am 12.12. 
im Zenith?  (The Rakes sind Vorband!)  Hab (für 31 Euro) eine abzutreten, weil ich 
leider doch nicht hinkann. :(  '2005-11-30 '14:37:00   '84.155.244.75   

19328, 'Sondermann 'Dort 'sondermanngehtbaden@gmx.de '19326 'Da gibts doch 
nix zu streiten – wer den Längeren hat kannst du den beiden  doch wohl frei aus 
dem Gedächtnis sagen, oder? '2005-11-30 '14:40:00   '217.111.4.242   

19329, 'Sondermann 'Dort 'sondermanngehtbaden@gmx.de '19326 'Da gibts doch 
nix zu streiten – wer den Längeren hat kannst du den beiden  doch wohl frei aus 
dem Gedächtnis sagen, oder? '2005-11-30 '14:42:00   '217.111.4.242   

19330, 'Pitti 'München 'Pitti@Pittis_mom.de 'Elmo is''n Mädchen... '... '2005-11-30 
'16:23:00   '195.127.188.197   

19331, 'jana 'münchen 'jana@hotmail.com '.. 'warum hat das atomic nach franz 
ferdinand nich offen? '2005-11-30 '16:51:00   '85.181.101.15   

19332, 'lena 'münchen 'lena_m@yahoo.de 'konzerte 'ich würd gern zum atomic 
konzert gehn bin aber erst 16.darf ich trotzdem(da konzert) rein? '2005-11-30 
'17:06:00   '85.181.101.15   



19333, ' ' ' @ . ' 'FREI BLEIBT NUR DER, DER SICH SELBST VERTRAUT,  
SELBST TÄGLICH NEU UM SEINE FREIHEIT KÄMPFT UND SIE NIE ZUR 
AUFBEWAHRUNG GIBT. '2005-11-30 '17:06:00   '85.74.168.240   

19334, 'tüdeldü 'fledermausland 'CosmoRetroIntroOutro@web.de 'to change 'tag 
zusammen... ich lese gerade in einem forum, dass sich am 16. januar 2006 souls of 
mischief, lyrics born und zion i in eurem  café die ehre geben. stimmt das, oder ist 
das etwa ein ganz, ganz dreiste lüge? kanns nämlich kaum fassen... antwort an die 
e-mail-adresse wenns geht, danke.. '2005-11-30 '17:48:00   '84.56.59.6   

19335, 'lana 'münchen 'lana@hotmail.com 'warum hat das atomic nach FF nich 
offen? '.....und warum legen Ingo und Flosse nicht auf? Die beiden sind der Traum!!! 
'2005-11-30 '20:32:00 'www.pixelwolke.de '198.65.166.212   

19336, '    'Dogtown 'martymosh@web.de 'DEEPER SHADE WARM-UP!!! 'SURF 
CITY - CLUB2 @ GABI DOM  live: TIKI TIKI BAMBOOS (Kamikaze Records/Jawaii) 
live: THE SPEEDFIRES (München)  live: LAND OF SURF`N`GLORY (München)   
DJ Rudis Rudi DJ Kongo Gussi  Einlass: 14:00 Uhr Beginn: 17:00 Uhr 
Konzertbeginn: 17:30 Uhr (!!!)  Eintritt frei!!!  Thermosflasche Glühwein mitnehmen 
und danach zum DEEPER SHADE!!!   '2005-12-01 '03:22:00 'http://www.club2-
konzerte.de/index2.html '84.151.249.237   

19337, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Der Deeper Shades öffnet heute sein 
erstes Türchen am Adventskalender und da schau  her: gleich ein absolutes 
Schmankerl läßt sich blicken.  Das beste DJ-Pärchen der Scene beehrt uns heute im 
Atomic Cafe :  FABRICE DE FEO  Freakbeat / Psychedelic Mover MATEATA 
PERSEIGALE   PopSoul / Psych Funk  Endlich ist es soweit, nachdem sie schon im 
Frankfurther UP CLUB überzeugen  konnten, beehren sie uns erstmals in München: 
FABRICE DE FEO und MATEATA PERSEIGALE  sind sicher  der beste Import, den 
wir aus Frankreich bekommen konnten.  Also bereitet Ihnen mit uns eine herzliche 
Willkommensparty!  Für den musikalischen Rest (Northern Soul, Jazz, R&B, 
Boogaloo und SKA) sorgen Euer  Leo und Wolfgang (heute garantiert nur Soul im 
Gepäck)!  Euer Deeper Shades Team  '2005-12-01 '09:48:00   '84.151.140.51   

19338, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'dann greif mal! 'was soll man 
schon auf den ganzen nonsense denn posten, hä? der eine hat den längsten, der 
andere den dicksten... fein, dann hab ich den SCHWERSTEN!!  mystery jets ist 
wave-iger disco scheiss, es lebe die garage!!   '2005-12-01 '10:07:00   
'85.212.152.231   

19339, 'stefan schätzle 'pimmel 'stfenansatzh@gmx.da 'manno 'ich hab den 



kleinsten! '2005-12-01 '15:05:00 'www.stfenansatzh-records.de '84.150.71.87   

19340, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'meiner... '... ist zwar nicht sehr 
lang, dafür aber unglaublich dünn! '2005-12-01 '17:02:00   '84.152.139.247   

19341, ' ' ' @ . ' 'dafür schreibst du den größten dreck hier. ich freu mich auf heute 
abend, das wird eine gaudi:) '2005-12-01 '17:02:00   '85.74.138.80   

19342, 'ALL BUT 'CUNTSVILLE 'allcunts@butmama.com 'ALL CUNTS BUT MAMA! 
'ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL  CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS  BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT  MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!!  ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL  CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS  BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT  MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!!  ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL  CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS  BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT  MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!!  
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL  CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS  BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT  MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!!  ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL  CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS  BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT  MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!!  ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL  CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS  BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT  MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!!  
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL  CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS  BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 



ALL CUNTS BUT  MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!!  ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL  CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS  BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT  MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!!  ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL  CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS  BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
ALL CUNTS BUT MAMA!!! ALL CUNTS BUT  MAMA!!! ALL CUNTS BUT MAMA!!! 
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19343, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Das stimmt 'und ich geb mir 
echt Mühe dafür! Dichter Shade wir kommen! '2005-12-01 '17:20:00   
'84.152.139.247   

19344, 'Alice 'Rosenheim 'green_tea@gmx.de 'Wir Sind Helden Karten für München 
'Hallo!  Habe noch zwei Karten für das morgige Wir Sind Helden Konzert in München 
und bin nicht wirklich scharf drauf hinzugehen. Bei Interesse bitte per E-Mail melden 
(Handynummer erwünscht).  Wohne zwar in Rosenheim, bin aber gerne bereit nach 
München zu fahren um die Karten vorbeizubringen.  '2005-12-01 '18:52:00   
'84.151.197.42   

19345, 'Roland Schunk 'münchen 'schunk@spectre.de '... '...only the soft survibve 
'2005-12-02 '05:33:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.236.185   

19346, 'Claudi 'Augsburg 'verplaudi@web.de 'FRANZ FERDINAND  Ticket 'Hab 
nach wie vor eine FRANZ FERDINAND Konzertkarte für 31 Euro + Porto (oder 
Übergabe in Augsburg) abzugeben!   Zenith München / Stehplatz Inneraum /
Vorband: The Rakes!   Einlass 19:00 / Beginn 20:30    '2005-12-02 '15:09:00   
'84.155.211.227   

19347, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'helden 'nicht dass ich hingehen würde, 
aber: konzert ist abgesagt.ersatztermin: 14.12.  '2005-12-02 '15:33:00   
'84.154.61.165   

19348, 'Claudi 'Augsburg 'verplaudi@web.de 'Franz Ferdinand 'Und was ich bei der 
Karte vergessen hab zu erwähnen.. *peinlich*:   Franz Ferdinand sind am Montag, 
12.Dezember im Zentith.  ;c) '2005-12-02 '16:11:00   '84.155.209.238   

19349, 'Henry 'München-Giesing 'stay@home.de 'WIR SIND HELDEN 'Warum fällt 
das Konzert eigentlich aus?  Hat die Judith Schnupfen?? '2005-12-02 '17:02:00 
'www.helden.de '217.91.46.186   



19350, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'So 4.12. MARK OWEN (U.K./Ex Take 
That) 'KONZERT INS ATOMIC CAFÉ VERLEGT !!!!!  fängt dort ne Stunde später an, 
Einlass bleibt 20 Uhr !!! VORVERKAUF BEENDET - Tickets bleiben gültig + 
ausreichend Tickets an der Abendkasse!!! Wieder da: Der süße von den Take That. 
Inzwischen bei Solo-Platte Numero Drei angelangt - „How the mighty  fall“ heißt der 
Poprocker. Nett selbstironisch ist Markeeboi, der damals die Rangliste der Most-
Wanted-Take- Thats anführte - wohl weil die Mädchen und Jungs dachten, mit ihm 
täte die Defloration nicht so weh als mit  Robbie. Ein Stück der 90er Musikgeschichte 
allemal. Und nach dem Gastspiel im Juli, das tatsächlich von  aufgeregten Fan-
Mädchen um die 30 mitgeprägt wurde, um so liebenswerter. 
www.markowenofficial.com Einlaß: 20:00h '2005-12-02 '18:38:00 
'www.markowenofficial.com '62.245.151.164   

19351, 'mail 'München 'Mail@madferit.net 'oasis 
'oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis!!! 
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasisoasis
oasisoasisoasisoasis '2005-12-02 '20:03:00   '84.151.239.21   

19352, 'Flo 'München 'buzzi84@gmx.de 'Franz Ferdinand 'Wer braucht noch ne 
Karte fürs Franz Ferdinand-Konzert am 12.12. im Zenith, ist  glaub schon 
ausverkauft. Ich hätte eine Karte zum Normal-Preis von 31€!! Einfach  melden: 
buzzi84@gmx.de  Cheers,Flo '2005-12-02 '20:26:00   '84.56.31.52   

19353, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ich vergass... 'LECKT MICH AM 
ARSCH!  http://personal.telefonica.terra.es/web/fumestontos/
fumestones_self_satisfaction.mp3 '2005-12-03 '06:09:00 'http://
personal.telefonica.terra.es/web/fumestontos/fumeston '85.212.147.138   

19354, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'HA! 
'www.chucksconnection.com/blackhitopchucks/index.html  PUNKROCK ihr 
wichseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!  ich! und ich! und ich!   
hahahanonyyyyyyyyyyyyyyyym!  und jetzte schlaffe '2005-12-03 '06:26:00 '/
www.chucksconnection.com/blackhitopchucks/index.html '85.212.147.138   

19355, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'music was my first love  and 
music is my last  music of the future  music of the past '2005-12-03 '06:33:00   



'85.212.147.138   

19356, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de '* '"Garage music is not bad, because Christ 
was born in a manger, which was probably  like a garage of that time." sky sunlight 
saxon cheers. '2005-12-03 '11:01:00   '85.181.109.17   

19357, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de '* '"Garage music is not bad, because Christ 
was born in a manger, which was probably  like a garage of that time." sky sunlight 
saxon cheers. '2005-12-03 '13:04:00   '85.181.109.17   

19358, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'los 'hey ihr Kasper, sagt doch 
den Leuten noch den Beatschoppen!! Sonst wirds nix mit  total besoffen sein heute 
abend! Zwecks Einsatzbesprechung, werde mich melden sobald ich mit der Frau 
Gächter vom  Essen wieder da bin! Bis später! '2005-12-03 '13:34:00   
'84.152.145.67   

19359, 'julia 'einsatzzentrale 'lainie.1@gmx.de 'Freibier für alle 'der heutige 
beatschoppen: "time will tell" von michel polnareff. während dieser song gespielt 
wird, gibts für alle, die´s merken, freibier  an der großen bar. mit dabei als gast am 
teller: der lord.  '2005-12-03 '14:37:00   '85.181.109.17   

19360, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'lecka! 'und schön brav aufessen 
eure lordschuft! '2005-12-03 '17:17:00   '212.18.3.94   

19361, 'Dennis 'FS 'Denniso@web.de ' 'Sorry!!!! '2005-12-03 '19:50:00   
'82.113.121.16   

19362, 'Lenotschka 'daheim 'nix@nix.de 'hach. 'DAS war mal wieder ein 
wunderschöner atomic-Abend.  Oh wie sehr ich es da liebe.  immer noch schee 
betrunken.  was it the liquor or was it my soul?  '2005-12-03 '21:28:00 'nix@nix.de 
'84.151.53.38   

19363, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute MARK OWEN (U.K./Ex Take 
That) 'KONZERT INS ATOMIC CAFÉ VERLEGT !!!!!  fängt dort später an, Einlaß 
bleibt 20 Uhr !!!  VORVERKAUF BEENDET - Tickets bleiben gültig + ausreichend 
Tickets an der Abendkasse!!! '2005-12-04 '14:16:00 'www.markowenofficial.com 
'84.153.242.26   

19364, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute MARK OWEN (U.K./Ex Take 
That) 'KONZERT INS ATOMIC CAFÉ VERLEGT !!!!!  fängt dort später an, Einlaß 
bleibt 20 Uhr !!!  VORVERKAUF BEENDET - Tickets bleiben gültig + ausreichend 



Tickets an der Abendkasse!!! '2005-12-04 '14:16:00 'www.markowenofficial.com 
'84.153.242.26   

19365, 'Eingeschnappte ' 'æ@«.de 'KASSENwärterin 'hallo roland, die werte dame 
an der kasse heute um 4 uhr morgens wollte 7 euro von uns. ist das ok? '2005-12-04 
'14:55:00   '85.74.219.144   

19366, 'julia 'münchen 'julia.heinrich@mytum.de '!! 'hallo. habe am freitag wohl 
meinen ausweis verloren. wenn ihn jemand findet, bitte melden.  wär ganz lieb. 
danke. '2005-12-04 '15:35:00   '62.246.49.170   

19367, 'nessim 'münchen 'nessim@atomic.q 'Ausweis 'hallo Julia, dein ausweis liegt 
im atomic. kannst ihn zu unseren normalen öffnungszeiten abholen. '2005-12-04 
'15:49:00   '82.135.75.232   

19368, 'Reverb 24 'EventcenterB51   'Genau das richtige für Euer Publikum am 
Freitag: 'Mit bitte um Veröffentlichung, Verbreitung & Weitergabe. Reverb24 - das 
Portal für Musiker, mit Sitz in Thuine, schreibt einen der größten privat organisierten 
Laien- Jugend-Rock-Contest für Deutschland aus. Teilnehmen können alle 
Rockgruppen ab 16 Jahren. Die Vorrunden werden je nach Anmeldezahl von 
Februar bis März 2006 ausgetragen. Das Finale findet dann  im April 2006 statt. Der 
genaue Termin für das Best of Konzert wird noch mitgeteilt. Bedingung: 1. es darf 
kein fester Vertrag mit Labels bestehen (Master-Deal) 2. keine rechtsradikalen 
Inhalte und Aktionen in irgendeiner Form, keine gewaltverherrlichenden Texte oder  
Aktionen. Musikrichtung kann alles sein, was in den Rahmen Rockmusik passt, also 
keine Schlager usw... Zu gewinnen ist zu allererst einmal die Möglicheit bei diesem 
riesen Event mitzumachen! Natürlich gibt es  Geld- und Sachpreise...und das nicht 
zu knapp!! Wir brauchen eine CD mit 2-3 Liedern von Euch (auch Coversongs). 
Ebenfalls den Text zu den Songs! Ihr  bekommt beim Contest in den Vorrunden ca. 
15-20 Minuten Zeit alles zu geben. Für das Finale werden 10  Bands ausgewählt. 
Also bereitet ca. 3-5 Songs vor, je mehr desto besser... Außerdem wird es ein “best 
of” geben. Hierzu werden aus sämtlichen Teilnehmern nochmals 10 Bands  
ausgewählt, die in einem zusätzlichen Konzert spielen werden. Fordert die 
Teilnahmeformulare   hier   an, bereitet Eurer Programm vor und wir sehen und 
hören uns im  EventcenterB51 in 49124 Georgsmarienhütte! Einsendeschluß ist der 
31.01.2006 '2005-12-04 '19:49:00 'www.reverb24.de '198.65.166.236   

19369, 'Julia 'München 'julia.heinrich@mytum.de 'Ausweis 'Ui - danke! '2005-12-04 
'19:59:00   '62.246.45.184   

19370, 'Fän 'München 'sunnylein@haefft.de 'Shout out louds 'wie siehts bei den 
shout out louds denn mit tickets and er abend kasse aus?!?!  '2005-12-04 '21:25:00   
'84.153.218.31   



19371, 'paris h. 'france 'parish.@chicks.web 'coucou! 'hallo ihr atompflaumen! 
waehrend ihr hier zwischen wir waeren gerne helden, marc  klowen und 
moechtegern krawattenjungs rumtingelt, hab ich am samstag die strokes  gesehen!!! 
aetsch! '2005-12-05 '09:17:00   '82.235.27.232   

19372, 'Bäh! 'Buh! 'contra@jämmerlich.de '...noch cooler '... und ich könnt'' sie mir ja 
die Tage in Berlin anschauen, habe aber  BESSERES ZU TUN! Ha! Das ist mal cool, 
du dumme Angeberschnepfe! '2005-12-05 '10:18:00 'www.www.www '62.96.52.210   

19373, 'sandy 'münchen 'sandra201@gmx.de '@19371 'wow! du hast sie gesehen? 
und: wie waren se? bin ja auch schon so gespannt auf das  neue album - und die 
reguläre tournee. aber nach münchen werden sie ja wohl eh nicht  wieder kommen...  
'2005-12-05 '10:34:00 'www.thestrokes.com '80.243.40.68   

19374, 'Eva 'M 'EvaWellner@gmx.net 'Atömström LP 'Hallo liebes Panatomic Team! 
ich hab mir gestern in wahrer Vorfreude den ersten Atömström Sampler auf LP 
gekauft! zu Hause musste ich aber leider feststellen, dass die Platte total verpresst 
ist! ich kann mir die ersten 3 Songs nicht anhören, weil da so ne starke Welle im 
Vinyl is, dass die Nadel keinen Kontakt mehr zur Platte hat... find ich sehr schade, 
erstens wg. dem Geld, das ich ja für 13 Songs und nicht für 7 ausgegeben hab und 
zweitens würd ich mir die anderen Songs auch mal gern zu Hause anhören...  
'2005-12-05 '10:38:00 '-- '85.181.116.157   

19375, 'Elouise 'MUC 'Elouise@Elouise.com 'Mark Owen... 'ich habe am Samstag 
Abend/Nacht im Fernsehn den Herrn Owen gesehen und das was sich  darbot war 
der Schrecken in Person. Ich hätte ja gedacht dass der Typ irgendwo ne  schlechte 
Home Order Television Show moderiert und nicht wieder singt. Der sah aus  wie ein 
heroinabhängiger 1.30 Zwerg um die 25 kg schwer, mit unkontrollierten  Zuckungen. 
Evtl. war er auf Entzug und das waren Entzugserscheinungen und er hat  sich 
deswegen so ans Mikro geklammert und hatte so ein schreckliches Zittern in der  
Stimme...das wird ein Rätsel bleiben. Er war leichenblass und hatte tiefe tiefe  
Augenringe - bis zum Boden ...! Aber wenn ich mich da an Take That Zeiten zurück  
erinnere war doch immer alls insziniert und vermutlich ist auch nur das ne  
Marketingstrategie...armer Mark O. scho wieder ein Opfer der Musikindustrie. Das  
einzigst positve am Auftritt war wohl die Reklame fürs Atomic Cafe - weil der  
Moderator von dieser Show noch meinte "Ab nächste Woche on Tour - Start im 
Atomic  Cafe in München"...  '2005-12-05 '12:46:00   '195.127.188.197   

19376, 'Die eine nervige Alte 'Muc 'ich@nerv.euch 'LIBBATEEEENS!! 
'LIBBATEEEEEEEEENS!! LIBBAATEEEEEEEEENS!!! 
LIBBAAAAAATEEEEEEEEENS!!!! '2005-12-05 '13:15:00 'www.nervig.de 
'62.96.52.210   



19377, 'carl 'Giesing '------@-.net 'Hey, 'jetzt schreibst du schon ins GB!  
Schrecklich,habe ich nicht von dir erwartet. '2005-12-05 '15:31:00 'http://
riotminds.co.uk/riot/ '84.57.1.202   

19378, 'paris h. 'france 'parish.@chicks.web 'an 19372 'tja, weisst du, ich kann es 
mir ja auch leisten, eine angeberschnepfe zu sein - wie  du es so charmant 
formulierst. in jeder hinsicht! '2005-12-05 '15:59:00   '82.235.27.232   

19379, 'Axel 'M 'kujb@fit.com '@Hedy Lamar 'hab am Samstag meinen Bayernschal 
bei dir liegen lassen. bitte nicht wegwerfen, ich komm die nächsten Tage vorbei. 
'2005-12-05 '16:14:00   '85.74.167.172   

19380, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '19374 'hallo eva,  tut uns leid mit der 
atömström-lp. ein pressfehler kann es rein technisch aber nicht sein, da ja sonst die  
ganze auflage betroffen wäre. ich tippe auf hitze-einwirkung durch einen 
lagerungsfehler im plattenladen; bitte wende dich mit deiner reklamation an diesen. 
'2005-12-05 '19:00:00 'www.markowenofficial.com '62.245.151.164   

19381, 'Eva 'M 'EvaWellner@gmx.net '! 'alles klar, danke, werd ich machen! 
ansonsten find ich die Platte echt super und die nächste werd ich mir dann einfach 
gleich im Atomic selbst kaufen ;-) '2005-12-05 '22:03:00 '-- '85.181.118.225   

19382, 'Flo 'München 'buzzi84@gmx.de 'FRANZ FERDINAND-TICKET 'FRANZ-
FERDINAND-TICKET ZU VERKAUFEN!!!!  Ich hab ein Ticket für den 12.12. im 
Zenith abzugeben. Preis ist der VVK-Preis  31€). Wer Interesse hat, einfach melden 
unter: buzzi84@gmx.de  Cheers,Flo '2005-12-06 '02:19:00   '84.56.8.143   

19383, 'TV Programm 'ARTE 'carl&adam@arte.tv 'TV TIP 'Wollte mal ganz 
unverbindlich auf eine Sendung heute bei ARTE hinweisen:  Heute Nacht um 0:35 
Uhr kann man eine Stunde lang verfolgen, wie der ehemalige  Libertines-Sänger und 
-Gitarrist Carl Barat dem amerikanischen Songwriter und Frauen- Liebling Adam 
Green einige angesagte Ecken Londons zeigt. Auch wenn beide in  
unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen sind - Barat zwischen Kommunen- 
und  bürgerlichem Leben in einer tristen Industriestadt östlich von London; Green 
wohl  behütet in New York - haben sie doch eines gemeinsam: die Musik.   Wie man 
sich denken kann, wird es ein feucht-fröhlicher Abend, der mit einer kurzen  Jam-
Session in Carls Proberaum beginnt. Nach anschließendem Kicker-Match ziehen  
beide los, um die richtige Frau für Barat zu finden. Auf ihrer Suche lästern sie  über 
Musiker-Kollegen, entgehen nur knapp einer Schlägerei und teilen sich am Ende  
Greens Hotelbett. '2005-12-06 '15:46:00 '. '217.91.46.186   

19384, 'Sabine Lobner 'Vaterstetten 'sabilo@yahoo.de 'Harry Potter alias Daniel 
Radcliffe 'Ich habe gehört heute Abend kommt Harry Potter alias Daniel Radcliffe zu 



Euch um sich die Band anzusehen. Ich  bin erst 13 würde aber gerne Daniel sehen 
darf ich wenigstens zum Konzert rein? Danke. '2005-12-06 '20:25:00   
'207.195.241.220   

19385, 'carl 'Giesing '------@-.net ' .. 'Mo, 06.03. KAISER CHIEFS + special guests 
Ort: Muffathalle '2005-12-07 '12:32:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.6.224   

19386, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'daniel ist seit jahren riviera 
playboys-fan und reist der band überall hinterher, wenn er zeit hat.  leider hab ich 
deinen eintrag erst jetzt gesehen, wo''s schon zu spät ist. daniel ist übrigens ein 
ganz  normaler netter typ und hat keinerlei starallüren gezeigt. '2005-12-07 '13:23:00 
'www.atomic.de '84.153.237.165   

19387, ' ' ' @ . ' 'stalltüren sind doch ok bei echten stars oder? '2005-12-07 '17:07:00   
'85.74.143.157   

19388, 'verteidigerin 'münchen 'verteidigerin@atomic.de 'atomic 'Also ich versteh 
echt nicht was das hier alles soll.warum regt sich eigentlich  ständig jederüber das 
atomic auf?wenns euch nicht gefällt bleibt zuhause, oder geht  woanders hin, aber 
schreibt lasst euere agressionen nicht im guestbook aus, das nervt  wirklich.ich 
persönlich liebe den wöchentlichen freitag im atomic und freue mich jede  woche von 
neuem darauf.sobald ich die tür betrete denke ich mir:endlich.ich liebe das  atomic 
cafe, danke für all die schönen freitage! '2005-12-07 '19:21:00 'schönes-
atomic@münchen.de '84.153.174.194   

19389, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'noch so´n verdammter "seid 
doch positiv" typ! los hau ab hier du... '2005-12-07 '19:36:00   '85.212.130.147   

19390, 'unwissende 'auxx 'atomic@iswirklichtoll.de 'Aufregung 'Es regt sich doch 
nich wirklich wer auf? *g*  Ich schließ mich jedenfalls trotzdem mal an, ich finds 
Atomic toll! =) Und wenn ich in München wohnen würde, würd ich viiiiiel öfter 
vorbeischaun, aber das kann ich so leider nicht.. '2005-12-07 '19:37:00   
'84.155.233.59   

19391, 'Danny Dandy 'nirgendwo 'iamdorian@hotmail.com 'Kaiser Chiefs im März 
'Weiß man schon wer der "special guest" von den Kaisers sein wird?!  xo 
'2005-12-07 '20:03:00   '81.10.234.128   

19392, 'altes Mädchen 'münchen '-@-.de 'schwelg 'Es regen sich ja auch nur die auf, 
die das atomic seit anbeginn kennen. Es hat sich eben viel geändert, das kann man 
nicht abstreiten. Die meisten von euch so genannten stammgästen von heute haben 
ja keinen vergleich. Ich habe einen und drum bedauere ich das, still und schwelge in 



alten erinnerungen... von den good old days. und die waren nun mal einfach besser. 
na ja, jetzt muss man eben mehr trinken. noch  mehr. ojeee '2005-12-07 '20:06:00   
'84.152.71.80   

19393, 'unwissende 'auxx 'atomic@iswirklichtoll.de 'früher war alles besser 'Na dass 
früher alles besser war ist doch sowieso immer so.. überall.. wieso nich auch beim 
Atomic? '2005-12-07 '20:21:00   '84.155.233.59   

19394, 'Pimperella 'm 'e@mail.de 'von früher und heute 'Die alte graue Stute ist nicht 
mehr was sie war, ist nicht mehr was sie war... '2005-12-07 '20:32:00   '84.152.71.80   

19395, 'fortune teller 'kreuzberg '100jaehrigerkrieg@atomic.de 'jetzt gehts wieder los 
'na endlich,  gleich meldet sich wieder einer mit der definition von modernist und der 
nächste  ´echte´ mod der ersten stunde weiß es eh besser...dann kommt der neue  
freitagsjungeinsteiger der dem persönlichen saufspezl von oasis sagt, dass jetzt  
jetzt besser ist, als es früher war... alle anderen freuen sich auf one two three four, 
denn ´you and me and the devil  make three´ ---  '2005-12-07 '21:27:00   
'145.254.62.218   

19396, 'Andreas Lohse 'München 'kontakt@andreaslohse.com 'Scooter for sale! 
'Andi Lohses Super-Motorroller ist zu verkaufen! Man nennt Ihn mit seinen 2,08m 
Länge auch "das Schiff". Es handelt sich um den legenderen IWL "Berlin" SR59 de 
luxe in "excellent condition"! Bj: 1960, Lackierung: elfenbein, 150ccm, 7kw, neuer 
Kolben, Zylinder, neue Kurbelwelle, sämtliche Lager und Ringe, neues Getriebe und 
Motorgehäuse, neuer Vergaser, Kette, Reifen wurden vor 2800km installiert. Die 
Gummisitze wurden aus der originalen Werksform nachgegossen, das Fahrwerk ist 
komplett überarbeitet. Seitdem wurde das Fahrzeug nur bei Sonnenschein bewegt. 
Es wird in frisch gewartetem Zustand übergeben und ist als sofort einsatzbereit und 
alltagsfest zu bezeichnen. Schau Dir das Ding doch mal auf www.classic-
motorrad.de in der Rubrik Anzeigen an und fahr im Sommer 2006 mit nem hübschen 
Mädchen nachts zum Starnberger See baden! Hochauflösende JPGs gibts auf 
Anfrage: kontakt@andreaslohse.com '2005-12-08 '02:18:00 'andreaslohse.com 
'213.6.64.203 0);
 
19397, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'da frag ich mal: wo isses denn 
spannender geworden als früher? hiphop gibt''s jetzt seit 20 jahren, electro  klingt 
auch seit 10 jahren überall gleich, 80s-revival scheint auch nicht zu enden und was 
bewegt noch  techno? das atomic ist, war und bleibt der laden für all diejenigen, 
denen indie, beat und soul einfach mehr in  den genen liegt als was anderes. nicht 
mehr und nicht weniger. das ist die musik, die der christian und ich am  liebsten 
mögen. es liegt wohl vielen zeitgenossen in ihrer natur, daß ihnen etwas eigentlich 
schönes  langweilig wird; nur den eindruck wird man dann nicht los, daß diejenigen 
es dann nicht wirklich gespürt  haben, sondern zu ihrer zeit nur aus fashion-gründen 
dabei waren. da ist mir unsere mischung aus älteren  überzeugungstätern und 
frischverliebten neueinsteigern allemal lieber, als ein laden voller selbstverliebter  
szene-nasen, die heute dies und morgen jenes geil finden, hauptsache die location 



ist nicht älter als 3  monate. für alle anderen: keep on rockin''! '2005-12-08 '03:53:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.237.165   

19398, 'Elouise 'MUC 'Elouise@Elouise.com '... 'Die Leute lästern weil sie nicht klar 
kommen mit einer Gesinnung derer sie nicht  angehören! Musik ist was das aus dem 
Herzen kommt und im Herzen liegt, das wird bei  mir immer so bleiben egal welche 
Frischlinge kommen und gehen. Schuld daran ist der  Modetrend! Sah man vor 3 
Jahren noch geschleckte Schönlinge wie Brad Pitt in der  Werbung sieht man heute 
Menschen die auf Straßen gecastet wurden - keine Sau ist  bekannt, aber alle haben 
sie längeres verwegeneres Haar und nen 3 Tagebart.  Importierte Osblockmodels 
wandern auf dem schmalen Grad zwischen Entzugskliniken -  Entwässerungspillen 
und Laufstegen...immer einen Hauch von weißen Schnee ums  Näschen! Auch der 
Trend geht vorbei, dann kommt andere Musik und die Leute rennen  in andere 
Clubs...man muss nur die Geduld haben und warten...warten...warten! '2005-12-08 
'10:23:00   '195.127.188.197   

19399, 'Felix 'München 'berlin@berlin.com 'NOOOOO '@19396  nein! Du kannst 
einer der nettesten Roller im ganzen München nicht Verkaufen! Die  Berlin ist viel zu 
elegant und stylish, um von einem alten Sammler getrieben zu  werden!! 
'2005-12-08 '10:54:00   '82.135.49.132   

19400, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'da ghört amoi wieda oana 
her der wo auframt mit dem verwegenen musikergsindel! '2005-12-08 '12:49:00   
'212.18.3.94   

19401, 'Live Forever 'München 'vuasbo@bzvcrou.33f2 'Hey! Stay young and 
invincible 'Früher war nicht alles besser, ihr wart nur früher jünger.  Das Publikum im 
Atomic wird nicht jünger, sondern bleibt gleich alt.  Die Einzelnen im Publikum 
werden älter, wachsen vielleicht raus, dafür  kommen die Neuen nach, um die 
Euphorie kennen zu lernen (und in ein paar  Jahren zu sagen, dass es nicht mehr 
dasselbe ist...)  Nehmt ihnen nicht den Spass, oder seid ihr neidisch?  Die Lösung 
sangen uns vor ein paar Jahren Oasis und Ultrasound Heute singen sie den Neuen 
Sugarplum Fairy: Stay Young   Alright now, never gonna lose it!  '2005-12-08 
'16:45:00   '62.96.52.210   

19402, 'Bene 'München 'beneabe@gmx.de 'blek le rok 'Hey Leute, macht mal locker! 
Mich nervt das dumme rumgepose voll! Rock `n Roll forever! Bene '2005-12-08 
'18:03:00   '84.188.219.245   

19403, 'carl 'Giesing '------@-.net '_____ 'Bang Bang You''re Dead!!!!      '2005-12-08 
'19:08:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.2.25   

19404, 'Kaiser Chief 'Maximo Park 'the@dalles.de 'das Atomic ABC :-) 'A: Atom - 



„Erst haben die Menschen das Atom gespalten, jetzt spaltet das Atom die  
Menschen.“ Gerhard Uhlenbruck (*1929), dt. Aphoristiker, Immunbiologe u.  
Hochschullehrer  B: Bar – gibt es zwei von. Es soll Leute geben, die jahrelang am 
selben Tag ins  Atomic gegangen sind, sich aber nie begegnet sind. Denn gleich zu 
Beginn einer  Atomic-Karriere entscheidet man sich für eine der beiden und geht so 
gut wie nie an  die andere.  C: Club – Als es noch Diskotheken gab, war das Atomic 
schon einer.  D: Durchschnittsalter: 25. Geschätzt. Die Stammgäste von ganz 
damals reißen''s raus.  E: Ecke, die ruhige – rechts hinten: Die Ledercouchen haben 
viel gesehen und  schweigen – danke.  F: Fremdgehen – siehe Registratur, Erste 
Liga, Woandersclub, Cafe am Hochhaus: Die  meinen es auch ernst, gehören auch 
zu den Guten  G: Groß – Ist der Laden nicht. Mehr als 350 Leute passen einfach 
nicht rein.  Deshalb entweder früh kommen, den Türsteher kennen, oder geduldig 
warten.  H: „Hab von denen in der Intro gelesen“ – den Satz hört man dort vielleicht 
einmal  zu viel.  I: Igitt – um vier noch eins von den abgepackten Sandwiches an der 
Garderobe zu  essen.  J: Journalisten – Soll es dort geben, ja.  K: Konzerte – 
Großartig: Phoenix, Travis, Dresden Dolls, Razorlight, The  Libertines, Muse, Cooper 
Temple Clause, Virginia Jetzt!, Angelika Express, Wir sind  Helden, Kettcar.  L: 
Liebscher, Marc – Vierter Sportfreund und Britpope. Hat jahrelang freitags  aufgelegt.  
M: Massagestuhl – Wo ist der eigentlich hin? Es hieß, er müsse nur repariert  
werden, seitdem wurde er nicht mehr gesehen.  N: Nicht so ernst nehmen. – Die 
Frage, ob man das Atomic mag oder nicht, ist keine  Religionsfrage. Siehe A.  O: 
Oberst, Connor. Wie er versuchen im Moment dort sehr viele Jungs auszusehen.  
Warum eigentlich?  P: Preise – freitags, ohne Konzert Eintritt: 6 Euro. Bier: 3.20  Q: 
Quetschen – siehe G  R: Rave – pff, ja, klar.  S: Sportfreunde Stiller – Haben hier 
ihre Heimarena. Sportfreund Ruede hat früher  an der Bar gearbeitet.  T: Tür – Ist 
nervig, muss aber wohl sein. Ungünstigste Zeit um das Atomic betreten  zu wollen: 
Freitags 11-1 Uhr. Denn wenn vorher eine Band gespielt hat, ist der  Laden noch mit 
Konzertbesuchern voll. Sonst: warten, das geht schon.  U: Uniform – Bandtshirt, 
Lieblingsjeans, Turnschuhe.  V: Verlieben – geht dort sehr gut. In den Laden, das 
Mädchen mit den schönsten  Augen und dem Bier in der Hand oder Morrisseys „First 
of the gang to die“.  W: Wie schauts da aus: - http://www.atomic.de/20uhr58.html  X: 
Xena, die Kriegerprinzessin – war noch nie da.  Y: Yoshiro Sawasaki - Hat nach 
Angaben der Webseite im Atomic aufgelegt oder  gesungen. Und rettet hier und jetzt 
das Y.  Z: Zu Hause – Wenn gegen 5 das Licht angeht, kann es gut passiert sein, 
dass man  sich unsterblich verliebt hat, auf dem wichtigsten Konzert seines Lebens 
war oder  bis jetzt diskutiert hat, wann denn nun genau Britpop gestorben ist. Zu 
Hause  passiert das selten. '2005-12-08 '19:20:00   '84.151.215.170   

19405, 'fam. hoppenstedt 'm 'hoppenstedt@m.de '... 'von solchen spießern lassen 
wir uns doch nicht das weihnachtsfest versauen.  ROCK`n`ROLL forever... 
'2005-12-09 '01:42:00   '85.181.108.128   

19406, 'Julia 'Grafing 'jj85@twist.com '19402  blek le rok 'Wann spielen denn Blek Le 
Roc mal wieder? '2005-12-09 '11:13:00   '207.195.243.145   

19407, 'Cloat '@work 'cloat.gerold@prinz.de '2 Tickets für "Flagge zeigen!" ... '... zu 
verschenken! Der PRINZ-Gewinner der Tickets liegt mit grippalem Infekt  darnieder 



und möchte nicht, dass die Karten verfallen. Das Benefiz-Festival  gegen Nazis 
findet morgen 10.12.) ab 17 Uhr im Feierwerk statt. Mit dabei:  Katze (Deutschpop/
punk), Pale (Emo), Hifidelity (Ska/Funk), Doppel-D  (HipHop). Außerdem gibt''s 
allerlei Vorträge gegen Rechts. Der erste, der mir unter cloat.gerold@prinz.de eine 
Email mit Betreff  "Flagge  zeigen" schreibt, bekommt von mir den Namen, der plus 1 
auf der Gästeliste  steht. '2005-12-09 '12:32:00   '217.111.4.242   

19408, 'Cloat '@work 'cloat.gerold@prinz.de '2 Tickets für "Flagge zeigen!" ... '... zu 
verschenken! Der PRINZ-Gewinner der Tickets liegt mit grippalem Infekt  darnieder 
und möchte nicht, dass die Karten verfallen. Das Benefiz-Festival  gegen Nazis 
findet morgen 10.12.) ab 17 Uhr im Feierwerk statt. Mit dabei:  Katze (Deutschpop/
punk), Pale (Emo), Hifidelity (Ska/Funk), Doppel-D  (HipHop). Außerdem gibt''s 
allerlei Vorträge gegen Rechts. Der erste, der mir unter cloat.gerold@prinz.de eine 
Email mit Betreff  "Flagge  zeigen" schreibt, bekommt von mir den Namen, der plus 1 
auf der Gästeliste  steht. '2005-12-09 '12:38:00   '217.111.4.242   

19409, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'PR 'MARTIN GEIRKE IST 
DEUSCHLAND.   '2005-12-09 '15:18:00   '85.74.162.8   

19410, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'PR 'MARTIN GEIRKE IST 
DEUTSCHLAND.   '2005-12-09 '15:19:00   '85.74.162.8   

19411, 'albert 'münchen 'alfredhohn@orf.at 'blek le rok 'haben sich doch aufgelöst, 
oder ? '2005-12-09 '15:35:00 'meistersingervonnuernberg.tk '84.150.69.22   

19412, 'Charles Bukowski 'unter der Erde 'lest@mich.mehr 'PR 'ICH BIN MEIN 
EIGENER RAUSCH. '2005-12-09 '15:51:00   '85.74.145.170   

19413, 'henry 'heinrichsburg '.@.de 'quiet is the new belanglos 'blek le roc spielen 
nicht, die "schmachten", weil die welt doch so eine böse sau  ist.  '2005-12-09 
'17:18:00 'www.schickeria.de '80.243.40.68   

19414, 'henry 'heinrichsburg '.@.de 'quiet is the new belanglos 'blek le roc spielen 
nicht, die "schmachten", weil die welt doch so eine böse sau  ist.  '2005-12-09 
'17:35:00 'www.schickeria.de '80.243.40.68   

19415, 'cloat '@work 'cloat.gerold@prinz.de 'Die "Flagge zeigen!"-Tickets... '... sind 
weg. '2005-12-09 '17:42:00   '217.111.4.242   

19416, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'kunst: 'ich will mein steak  ICH-
WILL-MEIN-STEAK-!   '2005-12-09 '19:49:00 '/www.chucksconnection.com/



blackhitopchucks/index.html '212.18.3.94   

19417, 'a 'b 'Frage@atomic.de 'Eintritt morgen Abend 'Hallo, könnt ihr mir bitte 
sagen, wieviel Morgen der Eintritt nach dem Konzert kostet??? Ach ja, wann beginnt 
den das Konzert ca.???  Tausend Dank  Christian '2005-12-09 '19:50:00 'keine 
'217.249.233.183   

19418, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'konzert inkl support: 
21:45-23:30/0h eintritt danach: 7€ '2005-12-09 '20:55:00 'www.markowenofficial.com 
'62.245.151.164   

19419, 'martin '- '-@-.- 'Freibier im AC am SA ' HEUTE *** HEUTE *** HEUTE ***  
Der BEATSCHOPPEN beim BEATSCHUPPEN! (Freibier an der großen Bar 
während des Songs, wenn man Interpret und Titel nennen kann)   Aus gegebenen 
Anlass  The Beatles – Tomorrow Never Knows   & Link Wray wird auch noch 
gehuldigt!  '2005-12-10 '09:40:00 'rock-a-hula.de '82.135.0.175   

19420, 'Kaiser Chief 'Atomic Cafe 'maximo@park.de 'ABC zum zweiten 'Jetzt gibts 
sich schon mal jemand die Mühe sowas aufzustellen und dann schauts niemand an. 
ja wo samma denn?  A: Atom - „Erst haben die Menschen das Atom gespalten, jetzt 
spaltet das Atom die  Menschen.“ Gerhard Uhlenbruck (*1929), dt. Aphoristiker, 
Immunbiologe u.  Hochschullehrer  B: Bar – gibt es zwei von. Es soll Leute geben, 
die jahrelang am selben Tag ins  Atomic gegangen sind, sich aber nie begegnet sind. 
Denn gleich zu Beginn einer  Atomic-Karriere entscheidet man sich für eine der 
beiden und geht so gut wie nie an  die andere.  C: Club – Als es noch Diskotheken 
gab, war das Atomic schon einer.  D: Durchschnittsalter: 25. Geschätzt. Die 
Stammgäste von ganz damals reißen''s raus.  E: Ecke, die ruhige – rechts hinten: 
Die Ledercouchen haben viel gesehen und  schweigen – danke.  F: Fremdgehen – 
siehe Registratur, Erste Liga, Woandersclub, Cafe am Hochhaus: Die  meinen es 
auch ernst, gehören auch zu den Guten  G: Groß – Ist der Laden nicht. Mehr als 350 
Leute passen einfach nicht rein.  Deshalb entweder früh kommen, den Türsteher 
kennen, oder geduldig warten.  H: „Hab von denen in der Intro gelesen“ – den Satz 
hört man dort vielleicht einmal  zu viel.  I: Igitt – um vier noch eins von den 
abgepackten Sandwiches an der Garderobe zu  essen.  J: Journalisten – Soll es dort 
geben, ja.  K: Konzerte – Großartig: Phoenix, Travis, Dresden Dolls, Razorlight, The  
Libertines, Muse, Cooper Temple Clause, Virginia Jetzt!, Angelika Express, Wir sind  
Helden, Kettcar.  L: Liebscher, Marc – Vierter Sportfreund und Britpope. Hat 
jahrelang freitags  aufgelegt.  M: Massagestuhl – Wo ist der eigentlich hin? Es hieß, 
er müsse nur repariert  werden, seitdem wurde er nicht mehr gesehen.  N: Nicht so 
ernst nehmen. – Die Frage, ob man das Atomic mag oder nicht, ist keine  
Religionsfrage. Siehe A.  O: Oberst, Connor. Wie er versuchen im Moment dort sehr 
viele Jungs auszusehen.  Warum eigentlich?  P: Preise – freitags, ohne Konzert 
Eintritt: 6 Euro. Bier: 3.20  Q: Quetschen – siehe G  R: Rave – pff, ja, klar.  S: 
Sportfreunde Stiller – Haben hier ihre Heimarena. Sportfreund Ruede hat früher  an 
der Bar gearbeitet.  T: Tür – Ist nervig, muss aber wohl sein. Ungünstigste Zeit um 
das Atomic betreten  zu wollen: Freitags 11-1 Uhr. Denn wenn vorher eine Band 



gespielt hat, ist der  Laden noch mit Konzertbesuchern voll. Sonst: warten, das geht 
schon.  U: Uniform – Bandtshirt, Lieblingsjeans, Turnschuhe.  V: Verlieben – geht 
dort sehr gut. In den Laden, das Mädchen mit den schönsten  Augen und dem Bier 
in der Hand oder Morrisseys „First of the gang to die“.  W: Wie schauts da aus: - 
http://www.atomic.de/20uhr58.html  X: Xena, die Kriegerprinzessin – war noch nie 
da.  Y: Yoshiro Sawasaki - Hat nach Angaben der Webseite im Atomic aufgelegt oder  
gesungen. Und rettet hier und jetzt das Y.  Z: Zu Hause – Wenn gegen 5 das Licht 
angeht, kann es gut passiert sein, dass man  sich unsterblich verliebt hat, auf dem 
wichtigsten Konzert seines Lebens war oder  bis jetzt diskutiert hat, wann denn nun 
genau Britpop gestorben ist. Zu Hause  passiert das selten.  '2005-12-10 '12:41:00   
'84.151.220.21   

19421, '. '. '.a@tomi.c 'sss 'ihr seit doch alles nur kleine würstchen, abc, ts... 
'2005-12-10 '13:14:00 '. '84.189.219.120   

19422, 'Kaiser Chief 'Atomic Cafe 'maximo@park.de 'Ich 'bin ein ganz witziger Vogel 
'2005-12-10 '15:54:00   '84.150.74.214   

19423, '.... '... '...@.... '@19416 'Sersn Nader, meinst den "Schnitzel-und-Blowjob"-
Tag? Mia ham fei erst Weihnachten, no ned Valentinstag.. '2005-12-10 '16:21:00   
'195.93.60.8   

19424, '@Ich 'jaja 'maximo@park.de 'fake 'ICH BIN DER KAISER CHIEF UND 
NICHT DU!  Vollpfosten!  '2005-12-10 '16:52:00   '84.151.220.21   

19425, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hey nix, des atomic-abc geht fei so: 
'a: atömström / afrobeat / alternative / artschool pop / afrocuban jazz b: boogaloo / 
beat / britpop / brazil / bastard-pop / bluebeat / bossa nova c: c86 / calypso / cha-cha 
d: deepsoul / dub / diskopunk / drum & bass e: exotica / entertainer f: freakbeat / 
french cuts / folkfunk / funk g: garagepunk / guajira / gitarrenpop / grind h: hamburger 
schule / hotrod / hiphop / hawaiian rock''a''hula i: indiepop / indierock j: jazz / 
jamaican soul / jungle k: krautrock l: lowfi / latinsoul / limbo m: modpunk / mambo / 
manchester rave / motown n: northern soul / neo-mod / neo-garage o: oldskool rap 
p: powerpop / punk / psychedelic / popcorn q: queerbeat r: rock''n''roll / raregroove / 
rocksteady / r&b s: soul / shing-a-ling / ska / shoegazing / surf / swing t: trash / twist / 
2-tone / teendance u: u-musik v: vintage / voodoo w: watusi x: x-over soul y: yé-yé z: 
zombie jamboree  oder so: siehe link ... '2005-12-10 '18:12:00 'www.atomic.de/
artist.html '84.153.221.85   

19426, 'Franziska 'muc 'blecleroc@utzmannklub.de 'Blek le Roc 'Am Donerstag im 
Prager und am 30.12. im Sunny Red. '2005-12-10 '19:06:00   '84.56.44.174   

19427, 'Dorin Popa 'München 'dorin.popa@t-online.de 'Franz Ferdinand 'Habe 1 



Ticket für das Franz-Ferdinand-Konzert Montag abend im Zenith zu verkaufen. 30 
Euro.  '2005-12-11 '15:04:00   '84.152.132.211   

19428, 'Anja 'Muenchen 'LostOnVelvet@web.de 'WG-Zimmer frei 'Hallo ihr alle!  
Meine Mitbewohnerin zieht bald nach London und ich suche deshalb ab 1. 2 ne(n) 
neue(n)  Mitbewohner(in)!  Die Wohnung 2 Zimmer, 54 qm) liegt in West-Schwabing, 
direkt an der U3 und Tram27. Dein Zimmer  waere ca. 22qm und kostet 370 Euro 
warm. Grosses Fenster, alles Neubau, Parkettboden, Abstellraum  und 
Waschmaschine/ Trockner im Keller.  Also, meldet euch, wenn ihr interessiert seid! 
Oder vielleicht wisst ihr ja irgendwen, der gerade auf der  Suche ist... Ich bin 
uebrigens 23, studiere an der LMU und bin Freitags oder Samstags oefters im 
Atomic zu finden.  Anja  Tel.: 089/12596582 oder 0170/4065981  '2005-12-11 
'16:36:00   '62.245.208.70   

19429, 'Kaiser Chief 'Atomic Cafe 'maximo@park.de 'Massagesessel 'Was is 
eigntlich mit dem Massagesessel passiert? '2005-12-11 '19:58:00   '84.151.211.153   

19430, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'genauuuuuu 'massaaaasch wär 
so geil! aber so direkt möcht man dann nich werden nich... der hocker is do weg seit 
okt 99!? jaja damals.. herrje ham der rob und ich gestan grockt im netzer boaaaaaah 
ey geiiiil bin erst grad heim ham noch bei ihm ndw ghört geiiiiiil trio sunday you need 
love monday be alone ich habn omelette gekocht er hats  ned mögn ich dos 
portiones buenas noches '2005-12-11 '20:04:00   '212.18.3.94   

19431, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'aba nixe schewuhl 'das album 
des tages: william shatner(cpt.kirk) "has been" mit dem alleroberstermegafamosen 
cover "common people"  mein favorit allerdingsn: "has been" (da cash ruft, merkst 
was)  live life live life like you´re gonne die because you´re gonna die i hate to be the 
bearer of bad news but you´re gonna die  maybe not today or even next year but 
before you know it you´ll be saying "is this all there was? what was all the fuss? why 
did i brother?"  now, maybe you won´t suffer maybe it´s quick but you´ll have time to 
think why did i waste it? why didn´t i taste it? you´ll have time because you´re gonna 
die.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   aber hey: "might just take your life" 
DEEP PURPLE. was ne nummer mannn!! '2005-12-11 '20:55:00   '212.18.3.94   

19432, ' ' ' @ . ' 'da nader hod si geoutet;-) '2005-12-12 '01:12:00   '85.74.172.126   

19433, 'RoY BoX 'mdskl hglmker 'hiphop_nwa@hotmail.com 'hi 'hee meine pupe  ich 
scheitze du bek vul ich hatst du afgetrokke pupfkopf '2005-12-12 '09:57:00 
'www.atomic.nl '213.127.34.10   

19434, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'massagesessel 'da hier immer wieder 
nach ihm gefragt wird. also: das teil war damals schon antik 70s/80s) und war leider  



nach 2 jahren atomic nicht mehr reparierbar. er war von der österreichischen firma e-
matic und wird seither  von uns im internet/bei ebay gesucht. wer weiß, wo so einer 
zum verkauf steht, melde sich bitte bei uns.  massagestühle aus heutiger produktion 
sind leider a) dünne gerippe, die dem atomic-betrieb keine 4 wochen  standhalten 
würden, weil eher für den privatgebrauch bzw. die wellnessfarm konzipiert & b) 
potthässlich. '2005-12-12 '11:29:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.239.184   

19435, 'Aktuell: Operation Gladio '_ '[@.de 'Gladio 'Gladio (vom lateinischen gladius 
für Schwert) oder auch Stay-Behind-Organisation war der Name einer 
Geheimorganisation von NATO, CIA und des britischen MI6 während des Kalten 
Krieges. Besonders in Italien, aber auch in fast allen anderen westeuropäischen 
Ländern wurden Agenten ausgebildet, die im Falle einer Besetzung des jeweiligen 
Landes durch Truppen des Warschauer Vertrags Guerillaoperationen und Sabotage 
durchführen sollten (sogenannte „stay-behind“-Operationen). Zu diesem Zweck 
wurden europaweit geheime, illegale Waffendepots angelegt. Die Mitglieder von 
Gladio wurden unter anderem aus militärischen Spezialeinheiten, 
Geheimdienstkreisen und Rechtsextremisten rekrutiert, letztere teilweise mit 
bekanntem kriminellem, in der BRD auch nationalsozialistischem Hintergrund. Die 
Existenz der Untergrund-Armeen wurde vor der Bevölkerung und den Parlamenten 
geheim gehalten und war in den einzelnen Ländern jeweils nur einem kleinen Kreis 
von Regierungsmitgliedern bekannt. In den einzelnen Ländern wurde die Anwerbung 
und Führung der Agenten meist von Unterabteilungen der jeweiligen nationalen 
Geheimdienste übernommen, in der BRD von einer eigenen Dienststelle des 
Bundesnachrichtendiensts. Die militärische Befehlsgewalt hatte die geheime 
Kommandostelle Allied Clandestine Committee der NATO in Brüssel. Der Aufbau 
von Gladio begann in den 50er Jahren, die Einheiten wurden vermutlich nach 
Bekanntwerden der Operation und dem Zerfall der Sowjetunion 1990 aufgelöst, 
mangels präziser offizieller Stellungnahmen gilt dies aber nicht als gesichert. 
'2005-12-12 '13:06:00   '84.150.81.211   

19436, 'ewa.x 'münchen 'ewa.x@gmx.de 'franz ferdinand 'hab noch ne karte für 
franz ferdinand, wer noch eine braucht 0179 358 53 99, können  die übergabe dann 
am zenith machen.  falls i nicht erreichbar bin, hab ich grad vorlesung, also später 
einfach nochmal  melden;)  cheers ewa '2005-12-12 '14:25:00   '84.56.20.237   

19437, ' ' ' @ . ' 'wurde der heine von ufos entführt? uzoihtg h4roitakjrexyöl hoöihhh:) 
'2005-12-12 '15:17:00   '85.74.176.86   

19438, 'Paul 'Muc 'Beatnik@t-online.de 'Sylvester-Karten 'Wann gibt es denn endlich 
die Sylvester-Karten am Kiosk???? '2005-12-12 '16:26:00   '84.155.213.130   

19439, 'Leninetschka 'hier 'igetalong@tomblands.de 'Band bang you´re dead! 
'scheenes video. alle anschaun! und merken, wer der bessere ist.   und übrigens, 
herr carl aus giesing: wer schreibt schon in dieses gästebuch und  nennt sich die 



´nervige alte´?   ICH nicht. '2005-12-12 '19:30:00   '84.151.9.19   

19440, 'Quentin 'muc '_@_-.de 'dpt 'das lied ist gähnend langweilig.. standard 
libertinesakkordfolge+ langweiliger text.  und was an amateurfilmen von auftritt und 
photoshoot in bw so toll sein soll ist mir auch ein rätsel. '2005-12-12 '22:00:00   
'84.153.107.194   

19441, 'Madame 'auxx 'madame@auxx.de 'langweiliges Lied 'Welches Lied denn? 
Welches Liiiehiiied?  Ich komm nich ganz mit, dabei hab ich extra die halbe 
Gästebuchseite gelesen. *g* '2005-12-12 '22:18:00   '84.155.253.220   

19442, ' ' ' @ . ' 'guguk                   o  o               l               w   '2005-12-12 '23:40:00   
'85.74.188.165   

19443, 'carl 'Giesing '------@-.net 'Dirty Pretty Things 'Das Lied erinnert ehrlich an 
The Good Old Days,einfach nur gigantisch.   Und tut mir wirklich schrecklich 
Leid,geb dir am Britwoch ein Bier aus. (war mal wieder betrunken)  '2005-12-13 
'00:52:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.30.113   

19444, 'Leninotschka 'daheim 'theboywiththethorn@inhisside.d 'Es geht um das Lied 
' Bang Bang You´re Dead von den Dirty Pretty Things, Madame Mim.  Ah, ein 
Experte. Selbst wenn die akkorde libertypisch sein sollten, who gives a fuck. Es hört 
sich einfach schön nach guten alten tagen an, da hat der carli recht.  und was das 
video betrifft, so sag ich ganz selbstlos, vier niedliche knaben in  schwarzweiss 
reichen um meine äuglein zu erfreuen. und mein herzlein is eh erfreut,  da hätten sie 
auch das larvenstadium einer zecke filmen können.  Danke carli! Komm morgen 
gerne drauf zurück, und spar dir den kostbaren vodka für  davor :) '2005-12-13 
'12:17:00   '84.151.34.28   

19445, 'Axel 'm 'skins@oi.oi 'zwecks dem schal@Hedy Lamar 'eine decke ist noch 
wärmer, wenn man sie doppelt nimmt.  '2005-12-13 '17:24:00   '85.74.185.61   

19446, 'Shout 'München 'mail@siehe.text 'Shout out Louds 'Brauch dringend noch 
eine Karte für das Konzert am SA Bitte melden,will ja schließlich nicht allein 
hingehn !   Wer eine hat , bitte mir verkaufen - Dankeschön :)  E-Mail pulp_fan ät 
web.de  '2005-12-13 '19:33:00   '82.135.10.154   

19447, 'Black Panther 'Calf 'De@th.com '------Trauer------- 'Stanley "Tookie" Williams 
in Kalifornien durch Giftspritze ermordet. Todesdauer: 36 (!) Minuten  '2005-12-13 
'20:33:00   '84.150.122.200   



19448, 'Harris 'München 'Harrisonn@gmx.de 'Shout Out Louds 'bräuchte noch zwei 
karten für das konzert am samstag, shout out louds. falls jemand welche übrig hat, 
bitte mail an harrisonn@gmx.de danke '2005-12-13 '21:21:00   '85.74.158.159   

19449, 'Betty Grables 'everywhere 'Betty@Grables.com '...Axel 'Das heißt Lamarr... 
mit zwei "RR" und nicht nur einem! Und welche Schnepfe sich  auch immer diesen 
Namen angeeignet hat in meiner Abwesenheit... Schande über Ihr  Haupt! 
Schande!!! Pfui Pfui Pfui!!!  '2005-12-14 '09:07:00   '195.127.188.197   

19450, 'riquie 'm94.5 'riquie@gmx.li 'schweden im radio 'heute abend 22uhr bis 
mitternacht: schweden im radio! altbekannte klassiker und das  neueste an 
schwedischer musik auf m94.5. mit dabei: atömström-papst henning furbach!  zu 
hören im raum münchen auf der frequenz 94.5 oder im livestream auf www.m945.de! 
'2005-12-14 '09:59:00   '129.187.9.61   

19451, 'schuldner#1 'restaurant at the end of the u 'schuldner@soll.de 'Tookie 
'naja--- insgesamt hat die hinrichtung 36 Minuten gedauert...  davon hamse aber 
schon mal mindestens 17 Minuten nach der passenden Vene gesucht. Mehr auf 
bildblog.de '2005-12-14 '10:24:00   '85.181.22.247   

19452, 'ich 'München 'piccolopidocchio@hotmail.com 'Shout Out Louds - Karte 
gesucht! 'Bräuchte noch genau eine Karte fürs Konzert am Samstag, nämlich meine 
eigene. Jeder  dachte irgendwie, der/die andere bestellt für mich mit - nix wars... 
Also, falls noch jemand eine übrig hat, bitte unbedingt mailen!  Danke! '2005-12-14 
'12:21:00   '84.151.37.72   

19453, 'Kaiser Chief 'Maximo Park 'the@dalles.de 'ne frage 'Werden die Spritzen 
eigentlich sterilisiert? '2005-12-14 '14:25:00   '84.151.236.230   

19454, 'Axel 'm 'skin@oi.oi '...Betty 'misch dich da mal nicht ein, das ist ne sache 
zwischen Hedy und mir persönlich. geh und schäm dich. '2005-12-14 '15:23:00   
'85.74.139.102   

19455, 'riquie 'münchen 'riquie@gmx.li 'Schweden fällt aus! 'ACHTUNG! Schweden 
im Radio fällt leider aus, da es plötzlich überschneidungen im  programmplan gab. 
die sendung wird nachgeholt, wann ist allerdings noch nicht klar.  tut mir leid. 
'2005-12-14 '16:28:00   '129.187.9.61   

19456, 'christina 'salzburg 'istwasichmeine@gmx.at 'Shout Out Louds 'Hat jemand 1 
Karte abzugeben? Falls ja, bitte melden. Ich danke! '2005-12-14 '16:59:00   
'193.170.244.3   



19457, 'Mango Multi 'Welt 'wokki@hotmail.com 'Shout Out Louds 'Hey ich bräuchte 
auch noch 2-4 Karten ich nehm so viel hergehen.   b Dann noch ne Frage: Gibt es 
irgendwie sowas wie Karten an der Abendkasse auch noch, also wenn man so ab 
14:00 Uhr vorm Atomic cämpt kann man dann noch gegen bares zu den Shout out 
louds - oder heisst ausverkauft hier wirklich AUS SCHLUSS VORBEI? b  
'2005-12-14 '18:19:00 '- '84.154.73.35   

19458, 'Mango Multi 'Welt 'wokki@hotmail.com 'Shout Out Louds 'Hey ich bräuchte 
auch noch 2-4 Karten ich nehm so viel hergehen.  Dann noch ne Frage: Gibt es 
irgendwie sowas wie Karten an der Abendkasse auch noch, also wenn man so ab 
14:00 Uhr vorm Atomic cämpt kann man dann noch gegen bares zu den Shout out 
louds - oder heisst ausverkauft hier wirklich AUS SCHLUSS VORBEI? '2005-12-14 
'18:19:00 '- '84.154.73.35   

19459, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'endlich SILVESTERTICKETS '+++ 
nur am Atomic-Kiosk +++ ab heute Abend die ersten 100 im Verkauf - falls die alle 
weggehen, morgen  die nächsten 100 +++ 12 € pro Ticket +++ '2005-12-14 
'19:22:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

19460, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Chelsea 'tv@ps.net 'TV Personalities Record New Material 
'Dan Treacy has been through a lot these past years, what with being reported 
missing, incarcerated, and then  released. Now that hes getting his life back 
together, the leader of the criminally-underrated cult indie-pop  favorites Television 
Personalities will re-emerge with a record of new material due for release February 
27 over in  the UK. The album, titled My Dark Places, will hit shops courtesy of 
Domino Records marking the groups first  record of new material in eight years 
(following 1998s Dont Cry Baby...Its Only A Movie). Interestingly enough, all  the 
songs for the upcoming record were apparently written while Treacy was serving 
time in a Thames jail-boat.  The first single "All The Young Children On Smack, All 
The Young Children On Crack" will be also be released as  a 7-inch on February 6. 
Seems that the title of this years TVP odds-n-ends compilation And They All Lived  
Happily Ever After is starting to ring true for Mr. Treacy. '2005-12-14 '20:39:00 
'www.televisionpersonalities.co.uk '82.135.12.240   

19461, 'friendly-fire-crew 'Köln 'info@friendly-fire-crew.de 'Band 'hello,  durch zufall 
sind wir hier gelandet :) suuuuuuuper location!! wir werden sofort  eine bandanfrage 
an ecuh senden. hoffen maybe bald bei euch live on stage zusein.  mfg ffc  
www.friendly-fire-crew.de   aus cologne '2005-12-14 '22:50:00 'www.friendly-fire-
crew.de '81.173.174.233   

19462, 'Carl 'Eastend 'kreisch@nervtöt.de 'TinniTusse! 'Wer ist eigentlich bitte die 
Bekloppte, die permanent "Libertines! Libertines!"  schreit, brüllt, krakehlt, sirent??? 
'2005-12-15 '05:37:00 'www.akustikfolter.com '85.74.142.242   



19463, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  WOW! Ist den heut denn schon 
Weihnachten? Das Deeper Shades Team öffnet heute  wieder ein Türchen am 
Atomic Cafe Adventskalender, schaut selbst was da heute alles  feines zum 
Vorschein kommt:  Als erstes die ONE TWO THREE FOUR (Hamburg): Die Jungs 
hatten die Ehre, die Betten, äh halt, die Bühne mit Mando Diao und den  Von 
Bondies zu teilen. Hamburgs Coolkids spielen trockenen Garagen-Rock. Das hier  
ist: Eine ehrliche Verneigung vor frühen Beat-Helden aus Star Club-Zeiten, vor Folk-  
und Blues-Größen und vor dem Rock''n''Roll der letzten 45 Jahre. Großartige 
Stimme,  breitwandige Soli. Sie erinnern mal an Tom Waits, mal an die Stones, mal 
an die  Rattles und mal an die Hives: "Fuzzy Beat Rock aus der Tiefgarage".  An den 
Turntables unterstützt uns der "Beauftragte der Bauern und Arbeiter  Inspektion der 
Sektion Nothern Soul" Jörg PURESOULIE Brenner, der letztes  Wochenende beim 
Soul Weekender in Nürnberg der absolute Star war!"  Also der Leo und der Wolfi 
freunen sich auf Euch und wünschen Euch viel Spaß mit  diesem musikalischen 
Päckchen!  Euer deeper Shades Team  '2005-12-15 '09:17:00   '84.151.172.3   

19464, 'Elvis 'München 'Elvis.Vella@rtl2.de 'Shout Out Louds 'Salve,  wär klasse 
wenn jmd. Karten für Shout Out Louds abzugeben hat, bräuchte dringend 2  karten... 
sorry, hab auch den Vorverkauf verpennt!  Elvis - 0176-22634373 oder mail 
'2005-12-15 '09:48:00   '195.226.174.4   

19465, 'Chris 'München 'free-mumia@gmx.de 'telefonverloren 'Hallo hab gestern Do 
14.12. mein handy im atomic café verloren. wenn es jemand gefunden  hat, wär''s 
super mir ne mail zu schicken. danke schön, chris '2005-12-15 '09:54:00   
'141.84.69.20   

19466, 'Stella 'Rgbg 'stellaway@web.de 'Kettcar 'Wasn mit Kettcar am 28.1.? Auf der 
HP der Band steht dieser Termin...  Näheres bitte an stellaway@web.de '2005-12-15 
'12:24:00   '82.135.68.49   

19467, 'Betty 'somewhere 'Betty@somewhere.com 'Axel... 'dann schreib deinen 
Schwof nicht ins Gästebuch wenns persönlich ist...und vorallem  schreib die Namen 
richtig. Kannst dich ja bei mir melden unter Hedy.Lamarr@web.de  falls du dir nicht 
vorstellen kannst daß deine "Hedy" an totaler  Kreativitätslosigkeit leidet und auf die 
Namen anderer angewiesen ist. Unkreatives  Volk!  '2005-12-15 '13:49:00   
'195.127.188.197   

19468, 'Lenotschka '.... 'whogives@fuck.de 'Libertines!Libertines! 'Jemand der sich 
Carl nennt kann wohl kaum was dagegen haben.   '2005-12-15 '15:52:00 '............ 
'85.181.14.79   

19469, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'suuuuuuuuuuuuuuuper 'ja 



waaaaaaaaaaaaaaaaaaaahnsinn mensch! was für ein zuuuuuuuuuuuuuufall! maybe 
spielt ihr ja bald hier auf der stage?! duuuuuuuuuuuuuuufte! '2005-12-15 '16:59:00   
'85.212.148.250   

19470, 'Axel 'm 'skin@oi.oi '...Betty 'was soll der scheiß? '2005-12-15 '19:46:00   
'85.74.234.155   

19471, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'music by numbers 'ONE TWO 
THREE FOUR the 5,6,7,8s nine pound hammer 10cc  wie gehts weiter? '2005-12-16 
'11:11:00   '85.212.131.130   

19472, 'Franz 'Giesing 'f.weberle@web.de 'one two three four oder! '...58...59...  
60ig!!!!!!!!!!!! '2005-12-16 '11:34:00   '84.56.43.20   

19473, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'eleventh dream day the 12 a.m. 
the 13th floor elevators the 14th wray les 1515 the 16 strings the 17th avenue exit 
18th century quartet the 1910 fruitgum co. ss-20 disillusion ''21 katch 22 23rd turnoff 
the 24 karat five les 25ieme regiment  jetzt du wieder...    '2005-12-16 '11:39:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.219.72   

19474, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Deeper Shade 'War wirklich sehr schön gestern. Wie 
immer bewahrheitet sich, es braucht nur die richtigen Leute für eine gute  Party.   In 
diesem Sinne, heiter weiter! '2005-12-16 '13:30:00   '212.144.146.11   

19475, 'first impressions 'earth 'nicht@gut.de 'But Julian, where have all the tunes 
gone? 'one good song out of fourteen doesnt quite cut it does it? '2005-12-16 
'15:28:00 'www.goodbyestrokesitwasnicewhileitlasted.com '62.96.52.210   

19476, 'Der olle Hanseat 'Hamburg 'hanseatenpower@aol.com 'DIE Sylvester 60''s -
Indiepop-Sause @ hamburg! 'kommse,kommse, ganz große letzte party im 
echochamber zu hamburg am 31.12. da wird hoch droben im norden nochmal so 
richtig auf die kacke gehauen, aber lesen sie selbst:  revolver club & hip cat club  
present:  new year''s eve 2005/2006  the finest indie & sixties sounds on 2 
dancefloors incl. indie-liveband-karaoke!  top scene dj''s spinning:  all styles of sixties 
sounds:  cheesy (target club/man from u.n.k.e.l./munich) fabrice de feo & mateata 
peirsegaele (ubu pop land/ paris) ben jones (hip cat club/ hamburg) stephan golowka 
(up club/ frankfurt a.m.) ron duis (hip cat club /hamburg) dr. maybe (get up! club /
cologne)  the finest floorfiller of britpop & indie:  benny ruess (revolver club/ 
hamburg) patrick ziegelmüller (fsk-sunday service/hamburg) clint boon (barfly,ex-
inspiral carpets /manchester uk) marco floess (revolver club/hamburg)  start 9 pm  
tickets: www.kartenhaus.de  more information: www.revolver-club.de         
www.hipcatclub.de  don''t miss it, weil letzte party im discokaufhaus! eine etage 
darunter in der weltbühne gibts für alle elektro-hanseln dann auch noch egoexpress, 



dj koze und richard von den sternen.  das wir a mordsgaudi!    '2005-12-16 '16:01:00 
'www.hipcatclub.de '80.171.249.119   

19477, 'Münchenerin 'MUC 'stef@bmx.de 'Die spinnen, die ::: 'Ausweitung der 
Telefonüberwachung in Bayern beschlossen Zukünftiger Einsatz von verstärkten 
Elektroschockgeräten  Die bayerische Polizei darf künftig auch ohne Verdacht auf 
eine konkrete Straftat vorbeugend Telefone und Internetverkehr anzapfen. Die CSU-
Mehrheit im bayerischen Landtag beschloss am heutigen Mittwoch die Ausweitung 
der Telefonüberwachung im Freistaat. Damit will die Staatsregierung die Polizei im 
Kampf gegen Terror und organisierte Kriminalität schlagkräftiger machen.  Die 
Polizei erhielt außerdem das Recht, Elektroschockgeräte ("Taser") als neue Waffe 
einzusetzen. Zudem wurde die automatisierte Überwachung von Autokennzeichen in 
dem überarbeiteten Polizeiaufgabengesetz geregelt. (dpa) / (jk/c''t)  '2005-12-16 
'16:51:00 'm '84.150.115.1   

19478, 'Very Loud 'Hier 'Oktomat@googlemail.com 'Shout Out Louds - Abendkasse? 
'Gibt es eine art abendkasse für die Shout out louds???? Bin aus Bamberg und 
würde extra früh kommen...  Ciao '2005-12-16 '17:28:00   '84.154.123.66   

19479, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'shout out louds ist nahezu 
ausverkauft. allenfalls wir es einige resttickets an der ak geben. entscheidet  morgen 
target, wieviele (je nach platzbedarf der band & größe der bandgästelisten). 
'2005-12-16 '17:52:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

19480, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Silly auction 'http://
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7572252975  Bit of paper with 
Arctic Monkeys written on it   Original design – mint condition   Genuine one-off - a 
must for any fan of the band!   Created in the band’s home town of Sheffield   I am 
selling this A4 piece of paper upon which I have written the words ‘Arctic Monkeys’. I 
live in the band’s  home town of Sheffield. Neither myself nor the bit of paper have 
any association with the band. '2005-12-16 '19:01:00 'cgi.ebay.co.uk/ws/
eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7572252975 '62.245.163.70   

19481, 'Bene 'Muenchen city 'beneabe@gmx.de 'blek le rok 'Hey Leute, eure 
Pseudo comments nerven! Rock ´n Roll forever Bene '2005-12-16 '22:48:00   
'84.188.239.158   

19482, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ähhhhhhhh......... '99 luftballons  
8) '2005-12-16 '23:28:00   '85.212.204.101   

19483, 'Carmen Stuellenberg 'Muenchen 'carmen@cord.tv 'Tasche geklaut 'Lieber 
Taschendieb,  Du hast mir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Atomic an  
der kleinen Bar meine Tasche geklaut, wie  freundlich von Dir. Das Geld wirst Du 



wahrscheinlich behalten, spende die Hälfte wenigstens bitte. Und tu mir  den 
Gefallen und steck die Papiere in den nächsten Briefkasten. Danke. Hoffe für Dich, 
dass Du mir nie wieder  über den Weg läufst.  Liebste Grüße,  Carmen '2005-12-17 
'05:24:00   '217.249.196.36   

19484, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'roland... '... streber! ;) '2005-12-17 '08:50:00   
'85.181.91.112   

19485, 'polly 'germering 'hazeleye@web.de 'keep rockin! 'hey, war irgendwer hier auf 
dem sugarplumfairy konzert im september? wars echt so  super wie man die ganze 
zeit vorgeschwärmt bekommt^^ (war nich da +hoil+) '2005-12-17 '09:39:00   
'84.150.84.176   

19486, 'Hannes 'Freising 'hannes.heine@hotmail.de 'The Paddingtons 'Servus 
liebes Atomic,  feiner Schachzug von euch die "Chalets" einzuladen; auch über 
"Louis XIV" werden wohl einige jubeln, aber ich vermisse da noch die 
"Paddingtons" (ohne aufdringlich wirken zu wollen).  Also: jetzt wisst ihr was ich mir 
zu Weihnachten von euch wünsche . . .  Liebe Grüße '2005-12-17 '16:57:00   
'84.57.35.196   

19487, 'Hannes 'Freising 'hannes.heine@hotmail.de '? '. . . da fällt mir ein:   Wenn 
das mit den "Paddingtons" und Weihnachten nicht klappen sollte, würde ich auch 
"Chikinki" nehmen, muss auch nicht schon zu Weihnachten sein. So, und nun schluß 
mit dem ollen Gelaber, bis heute Abend bei den Shout Out Louds! '2005-12-17 
'17:37:00   '84.57.35.196   

19488, 'Dennis 'FS 'Denniso@web.de ' 'Hey Kathrin meld dich doch bitte mal  LG 
'2005-12-17 '18:25:00   '217.80.48.27   

19489, 'Bene 'München 'beneabe@gmx.de 'blek le roc 'Hey Leute, Was geht? 
wir,Blek le Roc sind die härteste Rockgang aller Zeiten,vor allem unser  
Frontman,der Tobi schlägt schneller als sein Schatten.Auch der Lukas is ne harte  
Sau.Bis dann,euer Bene. '2005-12-17 '22:06:00   '84.188.224.23   

19490, 'Turboaffe 'affenland 'affe@affen.com 'sauber 'Bene du stinkst wie 
Kühschweiß! Deine Gang hört sich eher nach ner Bande Hosenscheißer an die sich 
mit Unterbelichteten Sprache und Keulen verständigt!  Alles Gute für eure Zukunft ihr 
Klabauker! Affenjungen!  Euer Turboaffe '2005-12-18 '12:08:00 
'www.affenmensch.de '84.151.221.37   

19491, 'frau lohse '. 'lohse@.de '. 'die von innen kommende heiterkeit- JAAAA, die 
fehlt uns. '2005-12-18 '14:57:00   '85.181.105.92   



19492, 'Mathias 'Landshut 'hias@hias.de 'Gestern '...gestern wars lustig, wobei ich 
die nervous nelli am anfang fast noch besser fand, aber dann haben die shout out 
jungs doch noch gas gegeben.. hinten raus wars dann richtig geil. schön.  schönen 
gruß an die betty.    '2005-12-18 '15:30:00   '84.152.254.236   

19493, 'Cecile 'München 'crazygirl_cs@hotmail.com 'Gestern 'war genial----sowohl 
nervous nellie als auch die shout out louds...!danke an die jungs für die super party 
im hinterraum....! '2005-12-18 '16:52:00   '195.30.184.97   

19494, ' ' ' @ . ' 'gestern war arg, ich hatte so einen kater von vorgestern. 
'2005-12-18 '17:48:00   '85.74.154.10   

19495, ' ' ' @ . ' 'ich grüße alle tiere und pflanzen. gehabt euch wohl. '2005-12-18 
'20:10:00   '85.74.214.96   

19496, 'sepp 'hinterdupfing 'sepp@hinterdupfing.com 'krawattenjungs 'so, 
anscheinend hat der krawattenjunge mit mindestens 111 mädchen gefickt. hau rein. 
'2005-12-19 '00:30:00   '213.6.65.21   

19497, 'Krawattenjunge 'M 'Britpopdepp@NME/viva2.co.uk 'Ficker '212 aktuell 
'2005-12-19 '01:09:00   '84.150.118.198   

19498, 'Dieter 'München 'Dieter@Atomic.de 'Shout Out Louds 'Hallo Atomic, das 
Shout Out Louds Konzert am Samstag war super. Danke, dass die bei  euch gespielt 
haben.  Hat denn wer Fotos vom Konzert gemacht? Wo kann ich welche finden?  an 
die Djs: Kann man nochmal eine Playlist veröffentlichen ? Die Playlist von  Henning 
war genial ! Nochmal bitte  Gibts noch Karten für Sylvester?  Gruss  Dieter 
'2005-12-19 '08:43:00   '84.151.183.72   

19499, 'Dieter 'München 'Dieter@Atomic.de 'Shout Out Louds 'Hallo Atomic, das 
Shout Out Louds Konzert am Samstag war super. Danke, dass die bei  euch gespielt 
haben.  Hat denn wer Fotos vom Konzert gemacht? Wo kann ich welche finden?  an 
die Djs: Kann man nochmal eine Playlist veröffentlichen ? Die Playlist von  Henning 
war genial ! Nochmal bitte  Gibts noch Karten für Sylvester?  Gruss  Dieter 
'2005-12-19 '08:51:00   '84.151.183.72   

19500, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'The Return of Charlotte Roche 'http://
www.spiegel.de/spiegel/0,1518,390992,00.html '2005-12-19 '11:09:00   
'62.245.162.123   



19501, 'Thomas  Bohnet 'München 'thomas@target-concerts.de 'Shout Out Louds 
'Liebe Atomic-Besucher, hier eine mail, die wir grade vom Tourmanagement der 
Shout Out Louds bekommen  haben und die ich Euch nicht vorenthalten möchte. 
Wieder mal ein Beleg dafür, dass das vielgeschmähte  Münchner Publikum so 
schlecht nun doch nicht ist. Schöne Feiertag, Thomas Bohnet, Presse Target 
Concerts.   "Betreff: Munich  Last night in Munchen was best show of the European 
tour so far. Once again, the work that everyone has done is paying off. We sold out 
the Atomic Cafe by doors and had to turn people away. Inside was a crazy night with 
the band playing at their near best, and the crowd going insane the whole set. 
People were jumping up and down and singing the entire show. It was so wild that it 
almost got dangerous (Bebban had to ask the crowd to step back to protect the girls 
in front!!). I have a video clip on my camera of the crowd reaction that if I can make 
small enough for an e-mail, I will share with you all. Everyone had a great night, and 
the band considers it one of their top 5 all time shows.  Thank you to everyone at 
Target concerts and the guys from Atomic Café for bringing us this far and taking 
such good care of us. Tonight Berlin, and tomorrow we wrap up the year in 
Hamburg!!!  Jim Spizzirri Tour Manager Shout Out Louds  '2005-12-19 '12:00:00 
'www.target-concerts.de '62.138.20.162   

19502, 'Klaus 'München 'v@mmm.de 'Meisterschule für Mode 'Weiß jemand, ob die 
Party jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag ist und was das Motto ist? Danke! 
'2005-12-19 '15:32:00   '137.250.127.4   

19503, 'Britischmitt 'Neuhausen 'mittwoch@britwoch.com 'Hast du nen Schaden, 
Mode Klaus, 'Mittwoch ist Britwoch und keine scheiß Modenschau. '2005-12-19 
'17:24:00   '85.74.224.125   

19504, '^^^^ 'München '^^^^@^^^^.de '19489 'Wenn das der Versuch einer Werbung 
sein soll, würd ich das vorher lieber nochmal  Korrektur lesen lassen... '2005-12-19 
'17:29:00   '84.153.103.83   

19505, 'Britschmitt 'Neuhausen 'schmitt@mitt.com 'Ok, 'tippfehler. Britschmitt, 
Mittwoch, Britwoch, da kann man schon mal durcheinander kommen, oder, Herr 
Professor? '2005-12-19 '19:08:00   '85.74.224.125   

19506, 'eugen 'augsburg 'eug_4923@web.de 'weihnachten steht an.... 'hi, endlich 
bald weihnachten und paar freie tage. denk werd mal paar abstecher in s  atomic 
machen. hab letztens mit freunden nen wissenquiz im netz gefunden, da kann  man 
freunde oder andere spieler zu einem wissensduell herausfordern. sehr gute  
möglichkeit mal sein wissen gegen andere zu testen. schauts mal auf  
www.wissensduell.de! see you...grüße eugen '2005-12-19 '20:12:00   '217.91.109.59   

19507, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ha! roland! 'DEPECHE MODE - 



everything counts '2005-12-20 '01:29:00   '85.212.149.231   

19508, 'Flo 'Muc 'info@rockjensonrock.com 'Handy verloren 'Am Freitag hat mir ein 
Herr namens "Gin Tonic" zuerst die Schuhe ausgezogen und danach mein Handy 
geklaut.... soll heißen, ich hab das Teil irgendwo verloren, entweder im Atomic oder 
im Ampere.  Also, wenn jemand ein ziemlich verratztes Nokia-Handy gefunden hat 
wäre es sehr nett wenn er/sie sich per email bei mir meldet. Als Finderlohn werde ich 
den oder diejenige gerne mit dem Herrn "Gin Tonic" bekannt machen.  Vielen Dank,  
Flo  '2005-12-20 '11:57:00 'www.rockjensonrock.com '84.57.17.84   

19509, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '19502 'die party ist am donnerstag, 
das motto lautet "undercover agents dressed in soul-fashion galore", d.h. rein in  den 
funky fummel, unauffällig an der kasse die 4 euro abdrücken und mit niemandem 
über das geheime  motto sprechen... für schüler der modeschule ist der eintritt in der 
ersten stunde frei. '2005-12-20 '14:21:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.247.21   

19510, 'DJ Bernd Hartwich & DJ Reinhar 'Cord 'Soulmusik@Soulmusik.co.uk 
'Stachus Musik 'We Built This City On Northern Soul – Soulmusik von Schallplatte 
mit DJ Bernd Hartwich und DJ Reinhard Jellen '2005-12-20 '16:04:00 'www.cord.tv 
'207.195.240.142   

19511, ' ' ' @ . ' 'witz: steht ein pilz im wald, kommt ein hase und trinkt es aus.   
'2005-12-21 '04:15:00   '85.74.148.48   

19512, 'Päh! 'Erde 'stefanraabhateinenjobfürdich@e 'Hammer g''lacht! '... 
'2005-12-21 '10:21:00 'www.zähzähzäh.de '62.96.52.210 0);
 
19513, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Aua! 'Komm schon, jetzt erzähle bitte noch den Witz mit 
dem Bäcker und dem Bienenstich.  Wird ein echter Brüller! '2005-12-21 '10:46:00   
'212.144.142.186   

19514, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'liegt ein nader auf der wiese, 
kommt ein chinese und stopft sich seine socken damit '2005-12-21 '12:47:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.214.162   

19515, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'THE NOVA INTERNATIONAL... 'Restkarten 
an der Abendkassa. 14 Euronen müsst ihr lockern... Einlass 20:59. '2005-12-21 
'16:06:00 'http://www.nova-music.de '62.245.151.164   

19516, 'anonymA 'Muc 'weide@baum.net 'Grüße alle 'Ich Grüße das Atomiccafe und 
alle die dort hingehen und sehne mich danach es bald wieder zu besuchen, leider 



bin ich im Moment gehindert dazu!!!!  Kuss, und Gruss Weidenbaum '2005-12-21 
'16:47:00   '84.57.20.224   

19517, 'tannenbaum 'm 'tannen@baum.net 'schade '...dass du dazu gehindert bist. 
tannenbaum '2005-12-21 '17:41:00   '85.181.79.175   

19518, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'der schwule bub zum vater:  
du papa, i möcht a gschlechtsumwandlung macha lassn.  da vater: a fotzn kannst 
ham!!   '2005-12-21 '18:19:00   '212.18.3.94   

19519, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de '... 'gehn zwei beleuchter an ´ner kneipe 
vorbei... '2005-12-21 '19:50:00   '85.181.90.0   

19520, 'Münchener NoNato-Bündnis 'München 'stadtplenum@no-nato.de ' SOFORT 
SPENDEN 'In wenigen Wochen sind die Weltkriegstreiber wieder in München 
versammelt...  Nein zur Nato-Kriegskonferenz 2006 !  Ausserdem werden noch 
weitere UnterstuetzerInnen fuer den Aufruf gesucht ... mail an   Die Mobilisierung 
verursacht wie immer Kosten, die wir in dem Umfang nicht selbst tragen koennen. 
Darum der Aufruf an alle, uns in diesem Kontext zu unterstuetzen:  York Runte 
Stadtsparkasse Muenchen BLZ 70150000 KTO 902132596      '2005-12-21 
'20:03:00 'www.no-nato.de '84.150.113.242   

19521, 'nat 'x 'x@x.x 'Alle Tage wieder... 'Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all! 
Zum Atomic her kommet im Schwabinger Tal. Und seht, was in dieser hochheiligen 
Nacht, der Britwoch am Mittwoch für Freude uns macht!  Lasst uns froh und munter 
sein und uns recht auf später freun! '2005-12-21 '21:23:00   '217.184.102.129   

19522, 'Dennisa? 'München 'dennis@scheisstürsteher.de 'Türsteher 'Hallo, was war 
denn gestern für ein dummer neuer Türsteher da? Während Leute, die  noch nie am 
Mittwoch im Atomic waren unbehelligt auf der Tanzfläche schlägern konnten, machte 
er Leute, die immer am Mittwoch da sind, agressiv an. Schade, dass bei euch 
mittlerweile solche Leute an die Tür gelassen werden. '2005-12-22 '05:53:00   
'84.57.32.184   

19523, 'm 'm 'witzkontrolle@nad.er '... 'Wieso issn der Bub schwul? Das hat doch mit 
der Geschlechtsumwandlung nix zu tun?? '2005-12-22 '10:02:00   '84.189.202.127   

19524, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'jamei, dann halt a 
transsexueller.. '2005-12-22 '11:55:00   '212.18.3.94   

19525, 'Anna 'Der Wilde Osten 'hier@bald .dort 'Alle Jahre wieder... 'Oh, meine 



Ladys,  wie freu`ich mich, Euch morgen in unserem Lieblingswohnzimmer 
wiederzusehen und das Tanzbein zu schwingen!  Cheers, Anna '2005-12-22 
'12:22:00   '213.7.74.235   

19526, 'Kommando Sonne-nschein 'BRD 'hörteuchdiemp3@n.de 'Gott gibt es nicht . 
'kommando sonne-nschein:   es gibt keinen weihnachtsmann: hallo 
weihnachtsmann... hallo? hoer endlich auf, mich zu verarschein, mit deinem sack 
und deiner bloeden geschichte... wenn joseph einigermassen geiler tühp waer, 
haette er wenigstens dafuer gesorgt, dass der stall warm war... und so...   so hat sich 
maria den arsch abgefroren, verkrampft, und nur mit muehe und not und ihrer 
allerletzten kraft so''n bloeden hippie ans tageslicht gepresst, der auch noch 
groessenwahnsinnig wurde und behauptet er koennte ueber wasser gehn -     mit 
muehe und not hamse ihn gerettet, weiler fast dabei ersoffen waer... und immer das 
gerede von gott... diesem depressiven versager! nie war er da, nie laesster sich 
blicken - aber haeuser baun, groesser und groesser... es gibt kein weihnachtsmann 
& es gibt kein gott   - WiR GLAUBEN NiCH AN DEN SCHEiSSDRECK! nimm deine 
rentiere und lass sie frei!! faule sau!     einmal im jahr nur arbeiten? und dann leute 
fragen ob sie sorgen haetten? du penner! dreh dir deine rute innen arsch - und lass 
dir mal diesen verschissenen bart abschneiden! oder wie waers mit neuen 
klamotten?! oder... mal baden?!! ...oder einfach mal WEGBLEiBEEEEN!!   Hau ab 
duuu arsch! verschwinde! es gibt kein weihnachten   '2005-12-22 '12:29:00 'http://
www.schiffen.de/schiff/new/schiffen.htm '84.150.76.233   

19527, 'Peterle 'Pupa 'peterle.pupa@atomic.de 'Mensch. 'Was für ein lustiger und  
geschmackvoller Eintrag.  Mensch, mach doch ne Nummer draus, beim Quatsch-
Comedy Club  oder bei Ottis Schlachthof.  Wär das nichts für dich?  '2005-12-22 
'14:33:00 'www.atomic.de '84.150.49.209   

19528, 'Porter 'muc 'porter@wo.wohl 'ja, wirklich lustig 'da hält sich der 
weihnachtsmann bestimmt seinen bauch vor lachen.  den gibt es nämlich wohl.    
aber der neue türsteher vom mittwoch geht bestimmt leer aus.  zumindest sollte er 
das. nicht mal ne rute kriegt der. und hoffentlich auch keine  türen mehr zum 
davorstehen.  '2005-12-22 '15:40:00 'http://riotminds.co.uk '84.57.12.214   

19529, 'AlpÖsi 'Au 'alpösi@alm.at 'Werte Festgäste... 'Schöne Grüsse an das 
reizende Blondinen Trio vom gestrigen Prittwoch. Also wirklich, sehr reizend die 
Damen...  Danke für die Aufmerksamkeit. '2005-12-22 '18:47:00 
'www.estatemusic.net '82.135.68.51   

19530, 'Christkindl 'bei euch 'christ@kind.com 'ihr schnarchnasen 'mich gibts wohl. 
'2005-12-22 '23:08:00   '85.74.159.157   

19531, 'r 'm 'm@mmm.de 'm 'achso teuer '2005-12-23 '00:32:00 'm '85.181.117.149   



19532, 'carl 'Giesing '------@-.net 'Supi 'Ein richtiges Schmanckerl zu Weihnachten:  
Am 25.12.spielen Gregor und Raffi Five!Fast!!Hits!!!-Songs mit zwei Akkustikgitarren 
im Prager Frühling!!!! '2005-12-23 '11:57:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.57.21.35   

19533, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Silvester 'Als der Silvester (der 
Waldbewohner, vom lateinischen silva – Wald) wird im westlichen Sprachraum der 
letzte Tag  des Jahres bezeichnet, der 31. Dezember. Auf Silvester folgt der 
Neujahrstag, der 1. Januar des Folgejahres. Die Schreibweise „Sylvester“ für das 
Fest ist – obwohl weit verbreitet – falsch. Sie tritt lediglich als eine  Nebenform für 
Silvester als Personenname auf (z. B. Sylvester Stallone oder Sylvester und 
Tweety). '2005-12-23 '13:20:00 'http://www.atomic.de '82.113.96.162   

19534, 'silvester stallone 'san francisco 'sylst@st.com 'Sylvester 'und was macht ihr 
an sylvester? '2005-12-23 '16:34:00   '85.74.242.167   

19535, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de 'silvester 'ist silvester nicht nach dem pabst 
benannt, der am 31.12.335 gestorben ist?  nix mit wald würd ich sagen. '2005-12-23 
'16:45:00   '85.181.102.63   

19536, 'l 'm 'l@g.de '... 'der schreibfehler tut mir sehr leid. '2005-12-23 '16:56:00   
'85.181.102.63   

19537, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'babst.. '..sagt der franke.. 
'2005-12-23 '20:07:00   '85.212.147.139   

19538, 'Claudi 'auxx 'silvester@wikipedia.de 'Papst im Wald 'http://de.wikipedia.org/
wiki/Silvester   '2005-12-23 '20:51:00   '84.155.203.161   

19539, 'Cheesy 'München 'info@targetclub.de 'Merry Christmas 'Hallo zusammen. 
Etwas verspätet noch vielen herzlichen Dank für den grandiosen  TARGET CLUB 
Abend im Anschluss an das Shout Out Louds - Konzert letztes WE. Hoffe  Ihr hattet 
Euren Spaß. Der nächste TARGET CLUB steht schon wieder vor der Tür, und  zwar 
am 07.Januar ab 21:59 Uhr im Atomic.  Gast-DJ ist diesmal Simon La Mont aus 
Schweden, der uns mit einer genialen Mischung  aus Soul, R''n''B, Jazz und Latin 
auf der Tanzfläche schwitzen lassen wird. Und smarter als der Bursche geht''s 
nimmer!  Ansonsten wünsche ich der kompletten Atomic-Crew und allen Gästen ein 
paar schöne  Feiertage und einen gelungenen Start ins neue Jahr. '2005-12-24 
'07:36:00 'www.targetclub.de '172.181.109.191   

19540, 'Cheesy 'München 'info@targetclub.de 'Nervous Nellie 'Da ist mir noch was 
eingefallen: Netterweise hat mir der Sänger der NERVOUS NELLIE  nach dem 



Konzert ihre aktuelle CD geschenkt. Da das aber nun absolut nicht meine  
Musikrichtung ist, mache ich vielleicht jemanden glücklich damit. Also kurze Mail  
reicht.   Cheesy '2005-12-25 '14:56:00 'www.targetclub.de '172.182.179.137   

19541, 'die uhr! 'raum und zeit 'ticktock@ticktock.kuckkuck '........ '....hallo ihr 
molocke plus junkys...mal ne frage würde es sich lohnen den silvester  abend im 
atomic zu verbringen? bin noch so unentschieden ... und ich erwarte vom  atomic 
gute musik, und nen kerl den ich dann noch ficken kann...als machbar? '2005-12-26 
'12:12:00   '85.181.15.235   

19542, 'yoko 'Wien 'riot33@yahoo.de 'tastenterror.com 'normal mach ich keine 
werbung aber das muss sein:  www.tastenterror.com eine astreine social networking 
alternative  -  mit jugendbewegungscharakter. alle anmelden: ein großer spaß. der 
karlsson is ein tolles kerlchen, bis dort. '2005-12-26 '12:52:00 'www.tastenterror.com/
tastenterrorist15 '213.47.44.213   

19543, 'Napalm '......... '...........@...de 'silvester ..... ' im atomic, bestimmt gut. und 
was den kerl zum ficken angeht, gibt es immer einen  jungen mit krawatte der dir 
behilflich ist. '2005-12-26 '16:52:00 '............ '84.151.70.237   

19544, ' ' ' @ . ' 'wie man überlebt, wenn man in einem löwenkäfig gefangen ist: 
1.ruhe bewahren und nicht hastig bewegen. provoziere den löwen nicht durch 
umhergehen, laufen oder angreifen. 2.achte auf augen und schwanz des löwen. 
wenn der löwe dir in die augen sieht und mit seinem schwanz peitscht, bereitet er 
sich auf einen angriff  vor. 3.achte auf sein knurren. ein tiefes knurren in verbindung 
mit blickkontakt und einem peitschenden schwanz sind sichere zeichen für einen 
bevorstehenden angriff. 4.suche etwas, womit du dich verteidigen kannst. bewege 
dich ganz langsam und hebe auf, was immer in deiner reichweite ist: ein wassernapf, 
eine holzbank oder ähnliches, womit du einen angriff abwehren kannst. 5.geh 
langsam rückwärts. bewege dich langsam und rückwärts auf die käfigtür zu. befehle 
mit ruhiger und fester stimme jemandem, die käfigtür zu öffnen oder aber den 
wächter herbeizuholen. 6. bereite dich auf scheinangriffe vor. ein löwe macht häufig 
mehrere scheinangriffe, bevor er tatsächlich zuschlägt. beim scheinangriff rennt er 
plötzlich nach vorne und stoppt wieder. vor dem nächsten scheinangriff geht er 
möglicherweise wieder in die ausgangsposition zurück. scheinangriffe sind ein 
sicheres zeichen dafür, dass der echte angriff bald kommt. wappne dich dafür. 
7.schreie.schrei so laut du kannst. löwen sind sehr geräuschempfindlich und lautes 
schreien kann den löwen möglicherweise von einem angriff abbringen. 8.verteidige 
dich. wenn der löwe wirklich angreift, versuche kopf und pfoten mit deiner waffe von 
dir wegzustoßen.  '2005-12-27 '17:56:00   '85.74.130.116   

19545, 'carl 'Giesing '------@-.net 'Bilder, Bilder 'Bilder vom Christmas Clash.   
Einfach dem Link folgen und..... '2005-12-27 '18:25:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ 
'84.57.5.33   



19546, 'Marc 'Muc 'Marc@news.de 'Peter 'Pete Doherty kann es einfach nicht 
lassen: Nüchternheit ist einfach nichts für den Sänger der Babyshambles, denn 
selbst zum Autofahren erfreut sich der 26-Jährige an diversen, nein eigentlich an 
allen bewusstseinserweiternden Substanzen, die er bekommen kann. Sonntag 
vormittag war es wieder einmal so weit, Pete Doherty erregte die Aufmerksamkeit 
einer Polizeistreife im Osten Londons, weil er den Bobbies wegen unregelmäßigen 
Fahrens auffiel. Daraufhin wurden in Petes Auto "verdächtige Substanzen" 
sichergestellt und zur Analyse geschickt. Da Pete Doherty bereits mehrfach wegen 
Drogenbesitzes festgenommen wurde und aus seinem Konsum von Heroin, Crack, 
Kokain und anderen Drogen kein Hehl macht, darf man dreimal raten, was sich wohl 
in dem Auto befand. Pete wurde gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt.  Das 
Kapitel Linertines  Pete Doherty''s Karriere, nicht nur mit Drogen, ist eine aufregende 
Geschichte voller Skandale. Der 26-Jährige Musiker startete mit den "Libertines" und 
landete vor allem in den UK einige Tophits. Nach den Aufnahmen zum zweiten 
Libertines-Album wurden seine Eskapaden seinen Bandkollegen zuviel, fuhren 
zuerst ohne ihn auf Tournee und feuerten ihn schließlich aus der Band. Pete begann 
das übliche Spiel zwischen Entzugskur und Rückfall.  Das Kapitel Babyshambles  
Nach seinem Rausflug von den Libertines startete der Bad-Boy des Britpop seine 
Band "Babyshambles", die Anfang November ein hervorragendes Debütalbum 
vorlegten. Doch auch den Babyshambles funkt Pete''s Drogensucht immer wieder 
dazwischen: Abgesagte Konzerte, zum Beispiel im Wiener Gasometer ebenso im 
November, häufen sich. Und wenn doch ein Konzert stattfindet, so mit einem oft 
stark entrückten Frontman.  Das Kapitel Kate Moss  Auch Supermodel Kate Moss 
kann von den Eskapaden des Babyshamble-Frontmans ein Liedchen singen. 
Schließlich war sie in den paar Monaten in denen sie mit Pete Doherty zusammen 
war selbst in eine Drogenaffäre verwickelt, nachdem Kate beim Koksen Fotografiert 
wurde und die Fotos in der Presse für große Schlagzeilen sorgten. Moss verlor 
dadurch einige lukrative Modelaufträge und bepatzte mit dem weißen Pulver ihre 
weiße Weste. Als Konsequez trennte sich Kate Moss von Pete und begab sich auf 
eine Entzugskur, von der sie nun clean wieder retour im Business ist. Auch hat sie 
sich für die eher ungefährliche Landidylle von Oxfordshire gegen ihr Haus im 
trendigen Londoner Stadtteil St. John''s Wood entschieden. Dort hat sie mehr Ruhe 
von ihrem Ex-Freund und Pseudo Ex-Mann - Kate Moss und Pete Doherty gaben 
sich am Glastonbury Festival das Ja-Wort in der "Chapel of Love & Loathing in Lost 
Vagueness" in der man sich "trauen" konnte. Diese Gelegenheit packte das Pärchen 
beim Schopf und war somit für die Dauer des Festivals gültig verheiratet  
'2005-12-27 '18:41:00   '84.160.28.4   

19547, 'Paul 'London-München-Paris-Tokyo-Mai 'abgefahren@wow.de 'Popstars und 
der echte Rock´n Roll 'Wahnsinn.   Popstars nehmen auch Drogen. Unglaublich. 
Und dann der. Wahnsinn.  Wann fällt der nächste Sack Reis um?   Aber immerhin 
was relativ neues (Seit ca. 1916)...  Hey, Promoter, -lasst euch mal was neues 
einfallen... '2005-12-27 '19:16:00 'www.popstars.rtl '84.150.91.10   

19548, 'Schosi 'x3z4 'schosi@cosima.de 'Silvester 'Sagts mal, stimmt es, dass ihr 
Silvester 15 Euronen Eintritt verlangt? Ohne Band! Gibt es da neben Erwig und  
Hemmel wenigstens noch ein Buffet? '2005-12-28 '00:31:00 'www.atomica.de 



'84.154.89.24   

19549, ' ' ' @ . ' 'aschenhaufen haben es gern, wenn man sie für erloschene vulkane 
hält.  '2005-12-28 '00:58:00   '85.74.191.227   

19550, ';) 'muc 'silvester@atom.de 'silvesterbuffet 'a fotz`n kannst ham ;) 
'2005-12-28 '09:39:00   '85.181.72.158   

19551, 'Smartpop 'Germany 'info@smartpop-booking.com 'Bands gesucht 
'Neugegründete Booking-Agentur sucht Bands aus den Genres Indie, Alternative, 
Elektro-Pop, Deutschrock, Emo, Garage, Glamrock, Post Rock & Powerpop betreut. 
Melden können sich Bands aus dem deutschsprachigen Raum, die einer der o. g. 
Musikrichtungen angehören. Desweiteren sollte die Band bereits über Demomaterial 
verfügen und das nötige Engagement mitbringen.  '2005-12-28 '10:34:00   
'84.146.117.99   

19552, 'stjärna 'kassel 'super-trudi@gmx.de 'silvester 'ich möchte auch bei der 
wunderbaren silvesterparty dabei sein, komme aber leider  von weit weg. gibt es 
eine möglichkeit karten reservieren zu lassen? '2005-12-28 '12:48:00   
'84.58.183.213   

19553, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '19548 'Buffet gibt´s keines für die 12 Euro, 
aber wir zahlen euch dafür ein Jahr lang eure Miete und  
Krankenversicherungsbeiträge. Ausserdem übernehmen wir eure Studiengebühren 
für 4 Semester und das  Büchergeld. Und obendrauf gibt´s noch eine MVV-
Jahreskarte für den Innenraum oder alternativ das Spritgeld  für euer Mofa. Ist das 
was? '2005-12-28 '12:52:00 'http://www.atomic.de '82.113.96.196   

19554, 'Claudi 'auxx 'silverster@atomic.cafe 'Silvester 'Ich schließe mich stjärna 
19552) an:  Gibt es ne Möglichkeit Karten reservieren zu lassen, wenn man nicht 
aus München is und öfters im atomic vorbeischaut?   Und darf ich die MVV 
Innenraumkarte gegen 1 Zusatzjahr Miete tauschen?    '2005-12-28 '14:31:00   
'84.155.255.16   

19555, 'Schosi 'x3z4 'schosi@cosima.de 'Silvester 'Alles klar! Und danke für die 
freundliche Auskunft. So wird wohl jeder Silvester da feiern, wo er hingehört. 
'2005-12-28 '15:42:00 'www.atomica.de '84.154.92.51   

19556, 'Andy 'Bremen 'Danke@Sampler.com 'French Cuts 'Hallo Atomic,  ich habe 
zu Weihnachten die French Cuts Reihe geschenkt bekommen und bin sehr angetan. 
Das Artwork ist auch sehr geil. Vielen Dank und weiter so!  Viele Grüße aus 
BeatBremen  Andy '2005-12-28 '15:46:00   '84.160.12.127   



19557, 'Bene Abe 'München 'Bene_Abe@gmx.de 'scheiss Weihnachten 'Hey Leute!!  
Bin endlich wieder mit meiner Band (Blek Le Roc) am einen draufmachen! 
Saulangweiliges Weihnachten endlich überstanden! Euer Bene '2005-12-28 
'16:33:00   '84.188.226.127   

19558, 'Manuel 'München 'malina48@hotmail.com 'Sylvester 'Wann hat denn bitte 
der Kiosk auf, damit man sich Karten kaufen kann ? '2005-12-28 '17:15:00   
'84.151.96.69   

19559, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Silvestertickets 'Der Kiosk hat immer dann 
auf, wenn der Club aufhat (aha!). Und Reservierungen für Auswärtige nehme ich per  
mail entgegen 30 maximal). Allerdings verfallen diese spätestens um 1:30  
'2005-12-28 '17:38:00 'http://www. '62.245.151.164   

19560, 'küchenfee 'münchen 'käse@fuss.de 'haha 'Ich bin sicher, wenn ihr den chris 
lang und oft genug nett fragt, stellt er sich  sicher in die atomic-küche und backt euch 
ein paara käsefüßchen aus blätterteig und  dazu vielleicht nen pikanten knoblauch-
dip. '2005-12-28 '18:08:00   '85.181.114.61   

19561, 'ragazza 'daheim 'knolauch@atomic.cafe 'Käse 'Für mich bitte ohne 
Knoblauch!  Danke vielmals. Ich bring dann auch was mit. Tupper-Party im Atomic?  
'2005-12-28 '20:45:00   '84.155.255.16   

19562, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '9jahre '"mit super Punk-
Überraschungsband" heisst das etwa ihr holt superpunk??? '2005-12-29 '00:07:00   
'84.154.60.43   

19563, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'SUPER-PUNK 'Ja, jetzt ist es raus: am 
11.01.06 spielen zum 9-jährigen Atomic-Jubiläum SUPERPUNK zum Dumpingpreis 
von 7  Euronen auf. Anschliessend zeigt uns "King of Albion" Markus Erwig sein 
Reich. So schee. '2005-12-29 '11:10:00 'http://www.atomic.de '82.113.98.102   

19564, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade ticker '+++ 
heute bei deeper shade +++ nachdem der wolfgang leider erkrankt ist - diesmal ein 
ds-spezial mit: noch mehr leo, noch mehr wahnsinns scooterist classics, noch mehr 
79er, noch mehr rohen r&b, noch mehr reggae und ska, noch mehr vergessene  beat 
klasiker, und ne prise punk - kurz um - die letzte ds-wahnsinns party für  2005!!!  
bleibt am dranbleiben - bis heute abend '2005-12-29 '12:20:00   '217.249.219.248   

19565, 'Belle 'München 'Belle@Belle.de 'lieber... 'nen Krawattenjungen im Bett als 



nen pummeligen Teenie mit schwarzen Haaren und  Pickeln, All Stars und 
schwarzen Klamotten aufm Dach.  '2005-12-29 '12:38:00   '85.74.149.59   

19566, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'supapunkt 'wowowow. das ist toll. gibts 
vvk.? '2005-12-29 '15:07:00   '84.154.65.37   

19567, 'cimar 'muc 'cimar77@gmx.de 'vorfall mit der POLIZEI 'hallo,  wollte mal 
fragen wer am dienstag(babcools soundsystem)im atomic war und den vorfall  mit 
den bullen danach mitbekommen hat. das fand so um ca. 5uhr mittwoch morgen  
statt. suche eventuel betroffenen oder zeugen.  bitte melden unter cimar77@gmx.de  
danke  gruß   '2005-12-29 '15:30:00   '62.245.207.10   

19568, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Super-Punk am 11.1. 'Ne, nur Abendkassa! 
'2005-12-29 '16:40:00 'http://www. '62.245.151.164   

19569, 'julia 'münchen 'julia.cichon@gmx.de 'häßlich  sein 'liebes atomic, habt doch 
mal ein bißchen mitleid mit euren nicht so reich, wie eure  stammgäste, mit 
häßlichkeit beschenkten besuchern.der liebe gott konnte halt auch  nicht gleich 
jedem eine so häßliche visage schenken.leider hatte ich vor meinem  letzten besuch 
weder die zeit einen altkleidercontainer auszuräumen, noch einem  penner sein 
stylisches outfit zu klauen, geschweige denn mir eine klobürste als  frisur 
aufzusetzen...aber ich werde weiter daran arbeiten mich bis zum nächsten mal  
großtmögl zu verunstalten, auch wenn der vorgegebene standart für mich 
unerreichbar  bleiben wird...lg '2005-12-29 '17:36:00   '212.144.165.124   

19570, 'Sondermann 'Im Netz 'sondermann@gehtbaden.de '19569 'Oje – Michi 
Sendlinger & Co. pflegen wieder ihren Neujahrsfrust... '2005-12-29 '17:47:00   
'217.111.4.242   

19571, 'fortune teller 'dahoam-net kreuzberg... 'outonthefloor@atomic.heit 'glei gehts 
los 'so heit abend im atomic-  hoffentlich mehr soul als gesund sein kann!!! i gfrei mi! 
bis später... '2005-12-29 '18:20:00   '212.144.154.176   

19572, 'schlägerbande vom ac 'm 'haha@huhu.hihi 'juliagänslein 'wir freuen uns 
schon sehr auf dich! die krawattenjungs lauern schon. '2005-12-29 '18:20:00   
'85.74.145.3   

19573, 'peppy 'MUC 'peppy@gmx.de 'VVK Silvester 'Hallöle,  ich wollt ma eben 
fragen, wo es denn Karten für den Silvesterabend im Atomic gibt? "Atomic Kiosk" 
sagt mir nix ;-) *confused*   Dank euch '2005-12-29 '19:23:00   '85.181.46.226   



19574, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Atomic Kiosk 'Der Atomic Kiosk ist der, 
achtung jetzt kommts: Kiosk im Atomic.  '2005-12-29 '19:54:00 'http://www.atomic.de 
'82.113.96.5   

19575, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade ticker 2 
'versprochen - ds noch deeper!!! eine der letzten nächte des jahres zum tag 
getanzt !!!  noch 2 stunden - raus auf die tanzfläche!  bis später- der leo   
'2005-12-29 '19:58:00   '217.249.222.58   

19576, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.de 'deeper shade ticker 2 
'versprochen - ds noch deeper!!! eine der letzten nächte des jahres zum tag 
getanzt !!!  noch 2 stunden - raus auf die tanzfläche!  bis später- der leo   
'2005-12-29 '20:02:00   '217.249.222.58   

19577, 'Lisel 'muc '-@-d.de 'Liebe 'ICH BIN VERLIEBT IN DIE LIEBE, SIE IST 
OKEY-HEY FÜR MICH! ICH BIN VERLIEBT IN DIE LIEEEEBE, UND VIELLEICH 
AUCH... IN DICH! '2005-12-30 '01:14:00   '85.181.64.244   

19578, 'Chris 'Neuhausen 'souldichfrei@atomicheaven.ds 'Sowas... '...von deep war 
das gestern bzw. heute. Gaaanz deep! Sensationeller Abend und gut was los, ein 
gelungener Abgang für 2005. Und dann noch das BB-Bootleg...einfach Killer! All the 
soulies go to heaven, Chris ps: Gute Besserung an Wolfi!  '2005-12-30 '12:15:00   
'172.181.125.72   

19579, 'Bob 'Bib 'bob@bib.de 'Deep? 'A-ha, deep wars also. Soso, Du Depp!!!  
'2005-12-30 '22:19:00   '85.74.159.185   

19580, 'katja 'muc 'strawberry_shortcake@gmx.de 'Mich frierts!!! 'Hat jemand am 
Mittwoch meinen Parka aus Versehen mitgenommen oder wurde einer  abgegeben?
Er war oliv und auf der Taschenklappe waren bunte  Sternenpailetten.Sachdienliche 
Hinweise bitte an 0151-12814498. Menno, is doch so kalt grad.... '2005-12-30 
'22:29:00   '213.198.84.198   

19581, 'katja 'muc 'strawberry_shortcake@gmx.de 'Mich frierts!!! 'Hat jemand am 
Mittwoch meinen Parka aus Versehen mitgenommen oder wurde einer  abgegeben?
Er war oliv und auf der Taschenklappe waren bunte  Sternenpailetten.Sachdienliche 
Hinweise bitte an 0151-12814498. Menno, is doch so kalt grad.... '2005-12-30 
'22:48:00   '213.198.84.193   

19582, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.de 'soul on 2006.... '@19578 
danke ! hat spass gemacht ! @19579 nix kapiert ? macht nix !  @ deeper shade 
publikum: danke für letzten donnerstag und einen guten rutsch nach 2006, bleibt am 



dranbleiben '2005-12-31 '13:00:00 'keine '217.249.199.189   

19583, 'Matthias 'Muc 'Britpop@t-online.de 'Silvester 'Wie lang geht denn heut die 
Silvester-Party? Bis fünf Uhr oder doch länger als  sonst??? '2005-12-31 '13:19:00   
'84.155.202.176   

19584, 'Harvey 'muc '------@-.net 'Silvester 'Hallo! Hat vielleicht jemand eine Karte 
für heute Abend übrig die er mir verkaufen will?  Oder weiss jemand ob es möglich 
ist einfach ohne karte hinzugehen und an der kasse zu bezahlen?  bitte melden 
unter  0174/1854626  Cheers '2005-12-31 '13:47:00 '----- '84.57.10.186   

19585, 'Silvester 'hell 'ich@zitier.nur '19584 ' Zitat   19559  Silvestertickets  Der 
Kiosk hat immer dann auf, wenn der Club aufhat (aha!). Und Reservierungen für 
Auswärtige nehme ich per mail entgegen 30 maximal). Allerdings verfallen diese 
spätestens um 1:30   chris@spectre.de   /Zitat  '2005-12-31 '14:32:00   
'84.155.238.45   

19586, 'max 'muc 'pop@t-online.de 'SYLVESTER 'UND WIE LANG GEHT DAS 
RAUSCHENDE FEST HEUTE???????????????? '2005-12-31 '14:39:00   
'84.155.230.158   

19587, ' ' ' @ . ' 'lieber max, das kommt auf deine rausch-, tanz- und standfestigkeit 
an!  '2005-12-31 '15:10:00   '85.74.140.101   

19588, 'Niclas 'm 'n@w.de '19579 'Bob & Earl taugt mir mehr. '2005-12-31 '15:16:00   
'212.144.144.124   

19589, 'humpen 'münchen 'humpen@yahoo.de 'silvestersause 'gibts noch karten an 
der abendkasse? '2005-12-31 '17:24:00   '85.181.107.228   

19590, 'Kerstin 'Haidhausen 'deeperundnochdeeper@atomic.de 'Get this feeling 
'Lieber Leo, auch von mir nochmal großes Lob für Donnerstag!!! Bestes Deeper 
Shade  seit langem! Um nen Rollerfahrer zu begeistern reichen eben doch die Run 
Hits, da  brauchts keinen Rare Soul oder Beat ;) Bis zum nächsten Mal und guten 
Rutsch! '2005-12-31 '18:48:00   '62.245.240.97   

19591, 'martin 'm 'silvester@31.12.05 'Dinner for one 'sagt viel über den schlechten 
humor der deutschen aus! '2005-12-31 '19:45:00   '85.74.174.23   

19592, 'M 'M 'erster@guestbook.de 'nnn 'Erster!!! '2006-01-01 '02:32:00   



'84.189.255.96   

19593, 'onkel pop 'm. 'wrongtime@rightplace.com 'du 'namenloses ********. gutes 
neues an die atombienen. '2006-01-01 '12:17:00   '84.153.187.233   

19594, 'Ich 'Ichhausen 'Ich@Ich.de 'Ich '...wünsche allen Atomicern und solchen dies 
werden wollen ein gutes neues, besseres, schöneres, smarteres 2006. 2005 war 
scheise, es kann nur besser werden.  Bis demnächst im Atomic, der ICH  
'2006-01-01 '13:43:00 'Ich.de '84.152.189.128   

19595, 'ragazza 'auxx 'doofes@neues.jahr '2006 und so... 'Schönes Neues!  Keiner 
wollt Silvester mit mir ins Atomic fahren..  die Zugverbindung A-M is aber auch doof 
*schluchz* Wars trotzdem gut? :D   @19594 Es kann ja nur besser werden? Der 
Illusion erlieg ich auch, klappt aber nie. :p  '2006-01-01 '14:04:00   '84.155.243.199   

19596, 'Der lyrische Teil meines Ichs 'Ichhausen 'Ich@Ich.de 'Besser... '...besser 
wirds wohl nie, mir schmerzt mein Knie, es tut mir böse stechen,  musste gestern 
noch erbre... äh pippi machen.   Langweilig ists auch im Jahr 2006, schade 
eigentlich.  '2006-01-01 '14:59:00   '84.152.189.128   

19597, 'steffi 'm 'a@b.c 'silvester... 'schee wars! DANKE '2006-01-01 '15:37:00   
'85.74.178.152   

19598, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'foto 'sehr geehrter herr schunk.  wäre es 
möglich, mir das foto, von dem du heute vormittagim kilombo gesprochen hast, auf 
dem email-weg zukommen zu lassen.  dankeschön '2006-01-01 '15:47:00   
'84.154.15.108   

19599, 'absinthe 'M 'derbsterchiller@uni.de 'WE LOVE THE ATOMIC CAFE 'viel 
liebe an das atomic cafe, ihr seid mit abstand der beste club in ganz münchen,  wir 
lieben euch!!! nette türsteher, nette barkeeper, netter sound, nettes publikum,  wo 
sonst findet man das? jeder ist auf seine art und weise anders und jeder  akzeptiert 
und liebt einander! nein, für den durchschnittsbürger ist das AC kein  platz, sondern 
nur für interessante menschen... Atomic Cafe, bleib wie du bist! '2006-01-02 
'13:51:00   '84.150.248.110   

19600, 'Aspirin plus C 'ifompc 'hauptsache@rumgehoppse.de 'la silvestere 'Sers 
nach München!! Hoff Ihr hattet alle derb spass im AC last night!!! Leider konnt ich 
nich dabei sein  aber ich freu mich scho bald wieder mitten in München 
rumzuhoppsen... Komplett sinnloser Eintrag aber mich langweilts grad so derb dass 
ich wenigstens  mental bei euch sein will... cheers...  dann wollma ma '2006-01-02 
'17:30:00   '80.131.120.98   



19601, 'mohammed bendriss 'Erding 'simone_hantit@hotmail.com 'schönes 
neujahr2006 ' Sehr geehrte Damen und Herren.     betrifft: Bewerbung um einen 
Arbeitsplatz.     Ich freue mich sehr Ihnen zu schreiben . nun stelle ich mich vor: Ich 
heisse mohammed bendriss ,28 jahre alt,1,86cm gross.ich wiege 99 kg, marokkaner 
und wohne in erding . jetzt arbeite ich im lager in erding in GLS. aber ich möchte 
andere arbeit finden ,denn diese Arbeit gefällt mir nicht und kriege wenig geld für 
diese arbeit . Deshalb hoffe ich dass Sie mir bei der suche nach neue arbeiten 
helfen könnten . ich würde mich sehr freuen ,wenn Sie meine Bewerbung in Betracht 
ziehen . für ihre baldige Antwort ,danke ich Ihnen sehr im voraus. Mit freundlichen 
Grüssen. m.bendriss tel:08122559873 handynr: 017626145120 '2006-01-02 
'17:38:00   '82.135.83.49   

19602, 'Groove Festival 2006 'Dorfgastein (Salzburger Land) 'office@riotevents.com 
'Groove Festival 2006 'GROOVE FESTIVAL 2006  LINE-UP Les Babacools  
Flyswatter Odd Volume Bandcontest-Winner  Venue: Festsaal Dorfgastein 
(Salzburger Land) Datum: 3. März 2006 Tickets: VVK 9,- AK 12,-  Specials: 
Videowall, Afterparty mit DJ D-Stroy, günstige Getränke, uvm.  Check www.groove-
festival.at for more infos!  Sorry fürs Spamen :-) '2006-01-02 '18:36:00 'www.groove-
festival.at '83.215.193.234   

19603, 'mechthild 'darmstadt 'ufz@ufz.bumbum 'gruß 'hallo, ich grüße euch aus dem 
schönen darmstadt! ich wünsch euch allen ein tolles neues jahr!  '2006-01-03 
'17:06:00   '85.74.199.42   

19604, 'Onkel Pepe aus Karlsbad 'Karlsbad 'onkel.pepe@lieblos-verpackt.de '2006 
'aberals viele schöne Konzerte, süsse Tanzmäuse - und bitte nicht schon wieder die 
Bierpreise anheben. Das wünsch ich mir für 2006  Onkel Pepe aus Karlsbad (die 
Stadt mit dem berühmten Becher) '2006-01-03 '21:00:00   '84.151.61.81   

19605, 'anna 'münchen 'annaka@web.de 'three is a crowd 'hey, das neue bild auf 
der startseite ist echt dufte... wollt ich nur mal so gesagt haben.  frohes neues! 
'2006-01-03 '21:06:00   '82.135.81.7   

19606, 'Janitor 'Wet Floor 'janitor@secretheart.net 'britwoch 'ich freu mich schon 
sehr auf den heutigen abend im atomic! konnte schon sehr lange nicht mehr den 
britwoch genießen und freu mich umso mehr, dass sir hannes heut auflegt. also 
enttäusch mich bitte nicht! (nicht, dass dus schonmal getan hättest...) '2006-01-04 
'01:19:00   '212.144.143.2   

19607, 'früher 'später 'früher@später.com 'aus 'freu dich nicht zu früh. jeder 
bekommt seine gerechte strafe.  ................... früher oder 
später ......................  ......................... früher ............................  ......................... 



später ............................  ........................... aus ............................. '2006-01-04 
'09:40:00   '80.171.73.228   

19608, 'Ich 'Ichhausen 'Ich@Ich.de 'lieber früher... '...ne gerechte strafe. eines tages 
ist es vielleicht zu spät.   eine schönen tag. der Ich '2006-01-04 '11:23:00   
'84.152.189.68   

19609, 'Henning 'Muc 'wintersmemory@summ.er 'I''m seeing colours 'Oh mein Gott 
die Tollsten die Tollsten die Tollsten die DELAYS  und der Atomic Termin steht auch 
schon.  auch wenn das Leben doof ist ist es doch toll wegen den Delays  Hurra! 
Delays!  Lost in ten thousand melodies... '2006-01-04 '12:50:00 
'www.thedelays.co.uk '62.96.52.210   

19610, 'Cheesy 'Munich 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB am Samstag 'Hallo und 
ein frohes, neues Jahr an alle. Super Foto vom Münchener Mod-Nachwuchs!  Am 
Samstag ist es übrigens wieder soweit. Der Target Club lädt Euch zum Tanzen ein:  
Resident DJ Cheesy und als special guest aus Götheborg, Schweden, Simon la 
Mont. Jede Menge Soul, R''n''B, Jazz, Beat und Garage warten auf Euch. 
Modsounds vom  feinsten! Also Tanzschuhe auf Hochglanz polieren und los geht''s!  
Wir freuen uns auf Euch!!! '2006-01-04 '13:11:00 'www.targetclub.de '84.150.167.228   

19611, 'Stulle 'MUC 'wien@wien.de 'Wien 'tag die herrschaften, ich bin die ganze 
nächste woche in wien und wollte das atomic-publikum hiermit fragen,  was es da so 
an tollen clubs gibt. muss nicht nur 60s/rock+pop sein - einfach gernerell was lohnt. 
vielen dank! '2006-01-04 '16:42:00 'www.melange.de '194.221.231.186   

19612, 'Tom 'Newham 'ausgehen@wien.at 'Wien 'chelsea, b72, shelter ...wenns des 
alles noch gibt.  cheers! '2006-01-04 '17:18:00 'www.dierapidunddertsv.atde 
'195.243.162.128   

19613, 'fortune teller 'kreuzberg 'backdroppin@atomic.de 'scheh wars 'a bisserl spät,   
trotzdem, lieber deeper shade gemeinde: besten dank für einen außerordentlich 
guten  abend am 29.12.!!! war grandios. am nächsten tag den shelter club in hh 
begraben.  auch schön-der abend, nicht das begraben!  keep the faith and dance all 
year long---2006... '2006-01-04 '17:27:00   '145.254.58.252   

19614, 'Tom 'Newham 'ausgehen@wien.at 'Wien 'chelsea, b72, shelter ...wenns des 
alles noch gibt.  cheers! '2006-01-04 '17:33:00 'www.dierapidunddertsv.atde 
'195.243.162.128   

19615, 'Augschburger Kindl 'auxx 'kind@augsch.burg 'mei so schee 'Wenn ma grad 
scho bei "bin zwar spät dran, aber weils halt doch so scheeee war" sind.. haha, ich 



bin ja noch viel später!  Es verschlägt mich nämlich leider nich oft ins atomic z 
Minga, aber mei.. wenn scho, denn scho! Des moving sounds - Konzert und au der 
Target Club danach, daaaaamals, am 1. Oktober letztn Jahres.. mei des war ja glei 
so scheee!   Des mog si jetz vielleicht a bisserl ironisch anhörn, aba des is fei scho 
ernscht gmeint, ge! '2006-01-04 '19:21:00   '84.155.230.184   

19616, 'der 'dritte 'Man@wien.at 'wien 'Auch gut,  Die Beatzentrale, jeden ersten Sa 
im Monat, also diesen Sa http://www.beatzentrale.at gegenüber vom Chelsea 
'2006-01-05 '03:39:00 'http://www.beatzentrale.at '62.245.208.34   

19617, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'startermods 'sagradi! die 
schaugn ja aus wia echte musiker...! '2006-01-05 '12:11:00   '85.212.156.107   

19618, 'Häschen mit dem weißen Näschen 'Weide 'Haeschen@näschen.de '... 'Das 
Häschen mit dem weißen Näschen wackelt mit dem Schwänzchen und fordert auf zu 
einem Tänzchen   '2006-01-05 '12:20:00   '195.127.188.197   

19619, 'Lord Sinclair 'monaco 'bekannt@weiß-eh-jeder.de 'Gestern 'man war dat 
voll! '2006-01-05 '12:21:00   '84.152.156.128   

19620, 'steffi 'm 'a@b.c 'an denLord 'Alkoholismus ist nicht lustig, sondern traurig. 
'2006-01-05 '15:45:00   '85.74.195.169   

19621, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'an steffi 'nun geht das lange 
wochenende los und ich muß jetzt schon heulen vor wehmut... '2006-01-05 '17:24:00   
'85.212.156.107   

19622, ' ' ' @ . ' 'wir heulen jetzt alle bitte auf drei:eins zwei vier '2006-01-05 
'18:03:00   '85.74.219.56   

19623, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Lord.. '.. das heißt nicht "dat" sondern "ich" 
und Nader, das heißt "Wermut" nicht "Wehmut." '2006-01-05 '18:09:00 'http://
www.tiedeye.de '62.245.151.164   

19624, 'steffi 'm 'a@b.c 'sucht 'ihr erkennt den ernst der lage nicht! saufen, drogen, 
tabletten, essstörung.... schaut doch mal unsere gesellschaft an: depressive 
menschen, die den sinn des lebens verloren haben und sich nur noch betäuben. 
beziehungsunfähig, kontaktgestört, arbeitslos, aggressiv. aber hurra, solange alle 
mitmachen. ich weiß, wovon ich rede. '2006-01-05 '18:21:00   '85.74.219.56   



19625, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wucht! 'lass mich raten: 
soulsaver.de ?  kenn euren verein, nur ex-junkies, die mit 17jahren omas von hinten 
nen knüppel  übern schädel gezogen haben und jetzt predigen! suchtverlagerung 
nenn ich das!! ich hab nen ruhepuls von 50, das ist astronautenliga und kommt ned 
vom lamentieren,  sondern vom laufen. und wenn ich rocken will im alktomic gibts 
zirkeltraining der  besonderen art: bar, toilette, tanzfläche, 20 durchgänge, 
ROKKKEN, kapische?! "per aspera ad astra" zefix & yeah nochmal hier!! 
'2006-01-05 '18:43:00   '85.212.156.107   

19626, 'wehmütige 'alk-city 'weh@muet.ig 'Wermuth 'Also wenn schon, dann 
Wermuth, bitteschön! Weil sich der arme net wehren (achtung, auch so n wortwitz, 
haha!) kann, muss ich hier schon mal Partei für ihn ergreifen, dankeschön. :D 
'2006-01-05 '20:51:00   '84.155.210.121   

19627, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Vermouth 'Vermouth (auch Wermut oder 
Wermuth) ist ein mit Gewürzen und Kräutern aromatisierter Wein. Seinen Namen  
verdankt der Vermouth dem Wermutkraut (Artemisia absinthium), das durch seine 
bitteren Aromastoffe den  Geschmack deutlich prägt. Die Rezeptur stammt aus der 
Turiner Gegend in Norditalien. Der italienische Vermouth wird meist als liebliche  
Variante angeboten, während französischer Vermouth vorwiegend als trockene 
Variante gilt. Bekannte Vermouth-Marken sind Cinzano, Noilly Prat, Gotano, 
Martinazzi und Martini (nicht zu verwechseln  mit dem gleichnamigen Cocktail). Ein 
berühmter kroatischer Vermouth nennt sich Pelinkovac. Vermouth ist auch 
Bestandteil vieler anderer Cocktails. Siehe auch: Absinth Auch zur Verfeinerung von 
Speisen zu nutzen Quelle: www.wikipedia.de '2006-01-05 '21:55:00 'http://
www.tiedeye.de '82.113.109.156   

19628, 'Wer? 'Wermuth 'mut@wer.de 'wehrt euch! 'Das muss die neue 
Rechtschreibung sein! *heul* '2006-01-05 '23:18:00   '84.155.210.121   

19629, 'tobias 'münchen 'dunkelkammer@hotmail.com 'startbild 'was ist das denn für 
ein ätzendes startbild? '2006-01-06 '15:30:00   '85.181.114.233   

19630, 'a 'b 'c@d.e 'f 'deine mutter ist ein ätzendes startbild... '2006-01-06 '16:00:00   
'84.154.17.132   

19631, 'hiphop 'mucce 'hip@hop.haha 'motherfu*ker 'ich dachte immer nur 
intolerante klischee-hiphop-gangsta-babys würden anderer leute ihre mütter 
beleidigen.. tz.. '2006-01-06 '16:54:00   '84.155.213.224   

19632, 'Schoofseggl 'Bierhausen 'info@kashmir.dk 'Musik 'Servus allerseits!  Ich 
hatte es ja versprochen: DER HEUTIGE ABEND (Freitag, der 07.01.) war 
musikalisch gesehen endlich mal wieder  SEIT LANGEM eine musikalische Bombe!!! 



Seit dem heutigen abend haben sich - Gott  Sei Dank - die Versteifungen "immer 
neue Hits liefern zu müssen" gelöst und es ging  auch mal wieder um "gute Musik". 
Ein Hit nach dem anderen - sehr gut, alle  Hochachtung und DANKE! Ich spreche 
hiermit nochmal ein ganz großes Lob für den DJ (ich konnte mir den  Namen nicht 
merken...) aus und wünsche mir entweder MEHR solcher einlagen, oder  eine 
häufigere Buchung dieses DJs.  Prost Mahlzeit und gute Nacht   wünscht der 
Schoofseggl P.S.: Vielen Dank nochmal für "Surfing The Warm Industry" von 
Kashmir! '2006-01-07 '06:34:00   '84.152.175.100   

19633, 'Richård 'M 'noel@sonnenkinder.org 'Dj & Co 'Ich würde gerne dem Dj mein 
Kompliment auf diesem Weg zukommen lassen. Das Atomic leidet ja nach meinem 
Eindruck hin und wieder unter GastDjs, die das Niveau der 
StammCDknöpfchenDrücker nicht erreichen. Heute Abend aber war wirklich fein. 
Wegen der Brit-Affinität evtl. auch ein Mann für den Britwoch und weitere Freitage?  
Cheers '2006-01-07 '06:41:00   '82.135.0.110   

19634, 'a 'f 'b@c.d 'e 'deine mutter beleidigt anderer leute ihre mütter '2006-01-07 
'08:20:00   '84.154.58.231   

19635, '- '- '-@-.- '- 'ICH FREU MICH SO AUF HEUTE NACHT '2006-01-07 '11:11:00 
'- '84.151.235.224   

19636, 'Flammenwerfer-Lilly 'Giesing 'TolleabfackelnfürdenFrieden@Hu 'Rock-a-Billy 
und Hawaii 'Hallo, Ihr bescheuerten Rock-a-billiies!  dass ihr noch nicht bemerkt 
habt, dass wir mittlerweile im 21. Jhd. leben, finde ich jetzt gar nicht mal das  
Schlimmste an Euch. Und die Tatsache, dass Ihr Eure zu kleinen Schwänze durch 
übergroße Stirnlocken  kompensiert, ist ja sogar recht drollig, irgendwie....  Aber 
dass Ihr auf Hawaii-Parties, auf denen Blumenketten verteilt werden und Hula 
getanzt wird, jedem, der  Euren anscheinend drei Meter umfassenden Mindest-
Individualdistanz-Radius missachtet, sofort mit  physischer Gewalt bedroht (sogar 
Frauen) bzw. tatsächlich ohne Vorwarnung zuhaut, hinterlässt bei mir den  Eindruck, 
dass Ihr alle verhaltensgestörte Fatherfuckers seid und eure offensichtlich 
vorhandene latente  Homosexualität durch überzogenens Pseudo-Macho-Getue 
kaschiert....Tätowierte, die Mädchen bedrohen,  sind echt voll männlich, Ihr 
Missbrauchsopfer! Bleibt halt in Eurer Anstalt bzw. in eurern  
NierentischWohnungen, wenn ihr Soziopathen euch schon nicht therapieren lassen 
wollt. Danke!   PS: Ansonsten fackel ich Euch das nächste Mal Eure albernen 
Haarspray-Dildos mit dem Flammenwerfer ab,  Ihr Douchebags! '2006-01-07 
'12:20:00   '212.144.147.44   

19637, 'Lea 'München 'learieck@aol.com 'Gast-DJ 'der dj gestern abend war wirklich 
super. ein musikalischer genuss. danke. wäre schön ihn vielleicht bald wieder im 
atomic auflegen zu hören. '2006-01-07 '14:49:00   '172.176.113.55   



19638, 'Mic 'München 'docmichose@hotmail.com 'Hey DJ 'Hier nochmal ein 
GROßES Lob an den DJ von gestern abend. Du hast aufgelegt wie ein Schwein 
(...und das im positiven Sinne...) Hab mich schon lange nicht mehr im Atomic so 
amüsiert und schwer betrunken. Ich würde es sehr begrüßen, dich öfters an den 
Knöpfen zu sehen.  Ach ja, und den 17jährigen Seitenscheitelträgern möchte ich 
sagen: Ich finde auch, dass Arctic Monkeys, The Rakes, Franz Ferdinand etc tolle 
Bands sind, die unwahrscheinlich gute Musik machen. Wenn ihr aber auch nur halb 
so cool sein wollt, wie ihr ausschaut, dann würde ich an eurer Stelle meine 
Musikkenntnisse spürbar erweitern und nicht bei Doves, New Order oder Joy 
Division die Tanzfläche verlassen, weil unbekannt. Ohne die gäbe es eure 
Lieblingsbands nämlich nicht.  Gruß und viel Spaß beim Lernen Mic   '2006-01-07 
'15:48:00   '84.150.234.141   

19639, 'Mic 'München 'docmichose@hotmail.com 'Hey DJ 'Hier nochmal ein 
GROßES Lob an den DJ von gestern abend. Du hast aufgelegt wie ein Schwein 
(...und das im positiven Sinne...) Hab mich schon lange nicht mehr im Atomic so 
amüsiert und schwer betrunken. Ich würde es sehr begrüßen, dich öfters an den 
Knöpfen zu sehen.  Ach ja, und den 17jährigen Seitenscheitelträgern möchte ich 
sagen: Ich finde auch, dass Arctic Monkeys, The Rakes, Franz Ferdinand etc tolle 
Bands sind, die unwahrscheinlich gute Musik machen. Wenn ihr aber auch nur halb 
so cool sein wollt, wie ihr ausschaut, dann würde ich an eurer Stelle meine 
Musikkenntnisse spürbar erweitern und nicht bei Doves, New Order oder Joy 
Division die Tanzfläche verlassen, weil unbekannt. Ohne die gäbe es eure 
Lieblingsbands nämlich nicht.  Gruß und viel Spaß beim Lernen Mic   '2006-01-07 
'15:50:00   '84.150.234.141   

19640, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'suck-a-lilly 'ooops! dann kämm 
ich mir mal besser das restwochenende über das resthaar nach  vorne...! 
'2006-01-07 '16:10:00   '85.212.130.96   

19641, 'Marie 'Muc 'Britpop@t-online.de 'Gast-Dj V. Schadt 'Merde! War gestern 
nicht im guten, alten Atomic!!! Klärt mich mal bitte auf, was der  Dj V. Schadt für 
Bands so aufgelegt hat!!! Oft gleichen sich ja die Freitage  leider... '2006-01-07 
'16:29:00   '84.155.212.232   

19642, 'ModmitRiesentolle 'Uababalubabbengbumm ' @ .com 'Flammenwerfer-Lilly 
'Weisst du, arme kleine Lilly, dass deine Aussagen wie "..dass Ihr Eure zu kleinen 
Schwänze.."  und  "..verhaltensgestörte Fatherfuckers seid und eure offensichtlich 
vorhandene latente Homosexualität durch.." nicht nur sexistisch und rassistisch/
homophob sind, sondern auch sehr mackerhaft.. Wenn ich Lilly heissen würde, 
würde ich annehmen, du bist ganzkörpertättowiert und hast  ne Tolle von Giesing bis 
Pasing.  Und ganz ehrlich, noch 2 Dinge : 1.Halt´die Fresse Rassistenpack . 2. Geh
´wohin der Pfeffer wächst (reichlich weit).  Dein schwuler Mod mit Riesentolle und 
Minipenis. '2006-01-07 '16:46:00   '84.150.74.196   



19643, 'Dominic 'Maxvorstadt 'x@y.z 'den DJ loben 'sehr fein, sehr fein, sehr fein: so 
gut hat schon länger keiner mehr am stück aufgelegt. den DJ von gestern möchten 
wir wieder haben. allerbesten dank für hounds of love ziemlich zu beginn! 
'2006-01-07 '16:47:00   '84.56.51.49   

19644, '_____ 'muc '____@____.de 'DJ 'War toll. Und hat einem keinen Wunsch 
abgeschlagen... Nein, er hat sie uns sogar von  den Augen abgelesen. '2006-01-07 
'17:19:00   '84.153.101.144   

19645, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'yy 'ein mod der sich von rockabilly-dissing 
angesprochen fühlt..? da kann doch was nicht ganz stimmen oder? '2006-01-07 
'17:32:00   '84.154.58.231   

19646, 'Lea 'da wo sich fuchs und has gute 'learieck@aol.com 'Toter Fuchs... 'Hat 
jemand gestern meinen toten Fuchs gefunden? Gebt ihn heraus, er ist eh zu schlau 
für euch!  '2006-01-07 '17:38:00   '172.178.69.237   

19647, 'i am your master 'm-town 'Schneitz82@hotmail.com 'LYRICS BORN 
(Quannum), SOULS OF MISCHIEF & ZION-I 'wollte nur fragen ob der spass eintritt 
kostet, und wenn ja, wieviel ? '2006-01-07 '18:31:00   '82.135.82.15   

19648, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'basstscho! 'hat alles seine 
ordnung tremor! ist alles blues-schema von buddy holly über kinks bis mando diao! 
und die einzigen die´s gschnallt haben sind... genau:  die PUNKROCKKKKKKKER!   
'2006-01-07 '18:36:00   '85.212.130.96 0);
 
19649, 'Flammenwerfer-Lilly 'Giesing 'tolleabfackelnfürdenFrieden@Hu 'Pfeffer 'Hab 
nix gegen Schwule - aber gegen Klemmschwestern in Mann-bin-ich-Mann-
Maskerade. Außerdem  versteh'' ich den Zusammenhang zwischen Homophobie 
und Rassismus nicht ?... egal, hab'' mich nur über  harte Jungs, die eine Kette 
brauchen, um Ihren Geldbeutel nicht zu verlieren, aufgeregt. Kommt Pfeffer nicht  
aus Polynesien? Coole Idee - da gibt''s bestimmt keine Südstaaten-Freaks.  
'2006-01-07 '18:46:00   '212.144.149.107   

19650, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'mauuuuuuuuuuul jetzt! 'ich hab 
was gegen hysterische arschlöcher, die sich über dinge aufregen von denen  sie nix 
checken! also wenn sich jemand daneben benimmt, dann reklamiere das und  
schluss, aber verzähl keine scheiiiiiiiiiisse!!  louis armstrong ist schwarzer, klar?! 
kommt aus louisiana, klar?! steht auf  dixieland (für dich: südstaaten) und besingt 
dieses leidenschaftlich, klar?! wenn du jetzt nen billy siehst mit der flagge als 
aufnäher oder badge  oderwasweissich, dann ist das eine m u s i k a l i s c h e 
fahne, klar?! außer wenn sie falsch herum aufgenäht ist und die spitzen nach unten 
zeigen, dann  ists politisch und rassistisch gemeint, klar?!  und billys hassen ihre 
väter, weil sie ihre mütter poppen klar?!  und jetzt geh scheissssssen, 



verstanden?!!!!!! '2006-01-07 '18:58:00   '85.212.130.96   

19651, 'Anne 'München 'c@c.com '19649 '-"..Hab nix gegen Schwule - aber.." 
-"..versteh'' ich den Zusammenhang zwischen Homophobie und Rassismus nicht.."  
Es reicht langsam. Halt´ die Klappe. Danke.  '2006-01-07 '19:00:00   '84.150.83.211   

19652, 'jarvis 'münchen 'stefan@insite.de 'dj 'muss mich der lobesrede 
anschliessen. hat gerockt gestern. kompliment an den dj! '2006-01-07 '19:01:00   
'84.150.230.30   

19653, 'louis 'lousiana 'lou@reed.tk 'lilly, du armes würstchen 'liebe lilly! hier etwas 
information für dich. du darfst dich gerne ändern. das würde uns sehr gut tun. lesen, 
denken, schweigen, dankeschön.  Homophobie und Rassismus - Gemeinsame 
Wurzeln Die Homophobie entsteht größtenteils durch die Adaption gesellschaftlicher 
Normen in Form einer (übersteigerten) negativen Wertung des Andersseins 
(Sexualtabu). Als Konsequenz daraus ergeben sich Identifikationsängste und Angst 
vor Gruppenausschluss auf der einen Seite, ein großes Überlegenheitsgefühl, 
Konformitätszwang und Abgrenzung als Wertesicherung auf der anderen Seite. Der 
Umgang des Homosexuellen mit der ihm entgegengebrachten Homophobie (als 
Form von Sexualrassismus) äußert sich so häufig in Unterdrückung seiner 
Veranlagung, die Schaffung einer versteckten Subkultur ( als Selbstausgrenzung 
und Ich- Stärkung mittels typisiertem Rollenverhalten), und bedingungsloser 
Anpassung bis hin zum Stockholm- Syndrom ( d.h. totale Identifikation mit dem 
Unterdrücker). Desweiteren kann die soziosexuelle Orientierung oft an bestehenden 
patriarchalischen und hierarchischen Strukturen (z.B. Rollenspiele, SM) beobachtet 
werden. '2006-01-07 '19:09:00   '84.150.83.211   

19654, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'da! da! da! 'na siehste! hab ichs 
doch gewusst... '2006-01-07 '19:13:00   '85.212.130.96   

19655, ' ' ' @. ' 'ehrlich gesagt, ich hab auch manchmal lust zuzuschlagen, wenn 
jemand ungefragt in meinen 2 qm großen tanzbereich ungefragt eindringt.  
'2006-01-07 '19:32:00   '85.74.218.35   

19656, 'XmaceX 'haus monaco 'cee@yaa.com 'LYRICS BORN (Quannum), SOULS 
OF MISCHIEF & ZION-I '@ im your master...  ja der spass kostet 12 EUR im VVK 
und 15 EUR an der Abendkasse '2006-01-07 '19:51:00   '82.135.3.107   

19657, 'gg 'm 'miris@schlecht.de 'Oh je... ' außer wenn sie falsch herum aufgenäht 
ist und die spitzen nach unten zeigen, dann  ists politisch und rassistisch gemeint, 
klar?!   ...ist das wie mit den Schnürsenkeln der Springerstiefel back in the 90s? Oh 
mein Gott, ich hätte nicht geglaubt, dass sich erwachsene Menschen mit so nem 
Pipifax beschäftigen. Würg.... '2006-01-07 '21:21:00   '84.56.7.119   



19658, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'soviel dazu: 'weiße senkel 
waren in den 80ern fascho-sache, rot die linken, gelb die liberalen. ich hab blaue 
getragen, klar?! '2006-01-07 '21:23:00   '85.212.130.96   

19659, 'Finchey 'Slough 'chrisfinch@bbc.uk 'Gestern Abend usw... 'Ich fand es 
gestern Abend auch gut. Darf zwecks meiner gerne bald wieder mal machen. 
Allerdings erhoffe ich mir hin und wieder mal Gast-DJs die mal a bisserl was 
innovatives bringen. Ich dachte an dem Freitagabend ist irgendwie auch Indie das 
Thema. Und damit hat nunmal FranzFerdinand pp. beim besten Willen nichts zu tun.  
Also: Der von gester gern wieder, ansonsten vielleicht auch mal nicht gaaaanz so 
mainstreamig.  Äm und danken wollte ich dem Nic: denn - ohne hard feelings - dass 
es ohne die Doves keine FranzFerdinand nicht gäbe hat mein tristes graues 
Alltagsleben grad recht erheitert.  Außerdem hat der Nader recht wenn er die 
Rockabillys verteidigt. Die Vorwürfe sind albern. Allerdings lass ich mir das Vorurteil 
nicht nehmen dass es sich bei besagter Personengruppe um Hinterwäldler und 
Bauernbuam handelt.    '2006-01-07 '21:23:00   '62.158.89.86   

19660, 'lkjdf 'Münchennnn 'dj@dj.de 'DJ again... 'Guter Mann! Den wolln wir wieder..! 
'2006-01-07 '21:25:00   '84.153.100.59   

19661, 'Britney Spear 'München 'a@a.de 'Der Dj gestern 'Hits, Hits, Hits, langweilige 
durchgenudelte "Britpop" Hits. Das kann jeder Depp mit 2 Kompilationen. So hat 
man im Atomic vor 7 Jahren schon aufgelegt. So was von langweilig. Da ham unsere 
Lokalhelden schon einges mehr zu bieten... '2006-01-07 '21:27:00   '85.74.242.81   

19662, 'gg 'm 'miris@schlecht.de '..alles klar, Käptn! '..dann warst Du ja ein richtiger 
Rebell?!? '2006-01-07 '21:28:00   '84.56.38.58   

19663, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Schnürsenkel 'Nader, ich dachte bei dir waren''s 
regenbogenfarbene... '2006-01-07 '22:30:00   '212.144.156.153   

19664, 'Kindermädchen 'Kindergarten 'Kindermaedchen@Kinder.garten 'Kinder.. 
'..seids friedlich und rennts ins atomic und machts Party! Is ja net mit anzusehn.  
Aber bitte ohne euch auf euren 2qm Tanzfläche in die Quere zu kommen, euch in 
bunten Schnürsenkeln und wallenden Tollen zu verfangen, sich mit zu teuren 
Cocktails zu besaufen und am Ende vom Türsteher rausgeschmissen zu werden.   A 
propos, ne Preis- oder Türsteherdiskussion wär au mal wieder angebracht..   
'2006-01-07 '22:48:00   '84.155.208.68   

19665, 'Kindermädchen 'Kindergarten 'Kindermaedchen@Kinder.garten 'ach.. '...und 
scherts euch net um meinen seltsam anmutenden Perspektivenwechsel - oder 



ersetzt gedanklich ''sich'' mit ''euch''.  Danke, Kinners, à bientôt.    '2006-01-07 
'22:56:00   '84.155.208.68   

19666, ' ' ' @. ' 'ich kann heut doch nicht. '2006-01-08 '00:52:00   '85.74.129.136   

19667, 'Jörgl H. 'Bärental 'bin@schonweg.at 'Blau 'ist nicht mehr angesagt... Orange 
sollen sie jetzt sein, die Schuhbandl. '2006-01-08 '01:11:00 'www.schuhbandl.de 
'82.135.2.121   

19668, 'tina '@work 'bettina@von-thomsen.de 'Super DJ 'Habs ihm ja gestern schon 
oft genug persönlich gesagt, hier nochmal für alle zum mitlesen. Ich fands super 
super gut.  '2006-01-08 '03:00:00   '193.28.199.133   

19669, 'martymosh 'ac 'fuck@off.com 'Guestz... 'Bitte mal wieder Plastic Penny 
auflegn lassn...  '2006-01-08 '05:43:00   '84.151.241.157   

19670, 'nur ne frage 'gb 'fragen@gb.de 'och männers 'wieso wißt ihr nie, was ihr 
wollt und wenn ihr''s wißt, warum handelt ihr nicht danach? '2006-01-08 '13:52:00   
'84.150.241.47   

19671, '- '- '-@-.- '- 'Ich find die drinks zu billig! '2006-01-08 '15:29:00 '- 
'84.151.228.51   

19672, 'hans wurst 'schlaraffenland 'affe@ele.fant 'und ich 'ich find die Türsteher zu 
freundlich! '2006-01-08 '15:38:00   '84.155.206.146   

19673, 'JellyRollMorton 'Chicago 'NewOrleans@Hasenbergl.de 'Louis Armstrong 
'Nader, du redest ja selbst nur Scheiße! Satchmo, wie wir Jazzer sagen, ist in New 
Orleans zur Welt gekommen.  Die von Dir erwähnte Aufnahme war dem Alt-Meister 
des New Orleans - der Dir was gehustet hätte, wenn Du  seinen Sound als Dixieland 
bezeichnet hättest- höchst unangenehm, weil er in der Anfangszeit seiner Karriere  
als Vorzeige-Afroamerikaner von den Plattenfirmen missbraucht wurde, um das 
weiße Publikum an die  damals noch als wild verschriene schwarze Jazz-Musik 
heranzuführen. Er hat sich später sogar davon  distanziert.(Kannst in der Biographie 
Laurence Bergreen: Louis Armstrong. Ein extravagantes Leben. Haffmans  Verlag 
nachlesen, du Musikwissenschaftler, Schnürbandelfetischist und Aufnäher-Dreher-
Insider.Gut Kack!  Ich kenne auch keinen einzigen schwarzen Rockabilly - diese 
Musik ist ja auch nur für das weiße Publikum  verwässerter, ursprünglich schwarzer 
R&B. Das "Billy" bezieht sich auf den Crossover von weißem Country  (Hillbilly-
Sound, apropos Hinterwäldler) mit schwarzem Rock''nRoll. Frag mal Bo Diddley, ob 
er sich für nen  Billy hält, oder auch Chuck B...Klugscheißerei hier. Unter dieser 
Südstaaten-Flagge sind so viele Verbrechen an  der Menschheit verübt worden, 



dass man da nicht von einem "musikalischen Symbol sprechen kann.  '2006-01-08 
'16:01:00   '212.144.147.68   

19674, 'Showflag 'Milbertshofen 'Shwoflag@gaypride.de 'Rock''n''Roll Schua 'Ich 
finde regenbogenfarbene Schuabandel sehr schön!   Und an der Rockabillys-sind-
hohle-Rüpel-Disku ist schon was dran....die anderen Vorwürfe sind  
überzogen,psychologisch fragwürdig und undifferenziert...aber hier lernt man echt 
dazu: Sexualrassismus  habe ich noch nie gehört, geiler Neologismus.  '2006-01-08 
'16:13:00   '212.144.147.68   

19675, 'Marc 'münchen 'Marc_75@gmx.de 'Schluß mit lustig... '...jenseits der 
Diskussion um farbige Schuhbänder: am Mittwoch kommen die Herrschaften von 
SUPERPUNK in die Stadt?!!! Und das ganze kostet definitiv keinen Eintritt? Oder 
habe ich da irgendwas übersehen und/oder falsch interpretiert?  '2006-01-08 
'16:19:00   '84.56.10.143   

19676, 'Lea 'München 'learieck@aol.com 'Fuchs! 'Können wir hier jetzt mal bitte 
wieder zu wichtigeren Themen kommen? zum Beispiel habe ich noch immer keine 
Hinweise auf den Aufenthaltsort meines geliebten toten Fuches  bekommen. Er 
scheint hingegen meines in ihn gesetzten Vertrauens doch nicht schlau genug zu 
sein, um den weg zu mir  nach hause aus eigener kraft zu finden. also helft ihm, und 
damit auch mir, damit wir bald ein glückliches wiedersehen feiern können.  ps: mir 
wurde wirklich mein fuchsschwanz gestohlen, bzw. ich habe ihn verloren... 
'2006-01-08 '17:20:00   '172.178.14.118   

19677, 'Antonia 'Gauting 'a.krefeld@gmx.de 'Mantel 'mir wurde gestern mein Mantel 
gestohlen oder ist mir abhandengekommen, Grau, knielang, tailliert mit Großen 
runden Messingknöpfen auch auf den Schultern, eng geschnitten wie ein russischer 
Militärmantel. Falls er bei euch zu Hasue auftaucht würde ich mich über eine 
Nachricht sehr freuen oder vielleicht ist er ja noch im Atomic? Danke Antonia  
'2006-01-08 '18:25:00   '84.151.245.1   

19678, 'AlpÖsi 'Au 'tutnix@sache.at 'Wie Fuchs? 'Wie geklaut? Vom Opel Manta? 
Oder ist Deine Säge verschwunden? Aber was macht frau mit einer Säge im Atomic? 
Fragen über Fragen... '2006-01-08 '18:53:00   '82.135.13.93   

19679, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'super 'âpropos superpunk. wann gehen 
denn die türen auf? '2006-01-08 '18:55:00   '84.154.66.222   

19680, 'neomod '+++ '+++@+++.de '+++PLASTIC PENNY+++ 'Sehr gute Idee, 
martymosh! die PLASTIC PENNY bitte unbedingt nochmal buchen! ...oder 
zumindest nen DJ ins Atomic holen, der es ähnlich drauf hat, die verschiedensten 
Stile miteinander so gekonnt wie sie zu verschmelzen... '2006-01-08 '19:19:00   



'84.155.27.87   

19681, 'Lea 'muc 'learieck@aol.com 'Fuchs: 'Der tote Fuchs ist mein bester Freund 
musst du wissen. Er ist flauschig und weich, und man kann super mit ihm kuscheln. 
sprich: mein Fuchsschwanz, der ist etwas ganz besonderes! (vielleicht gewesen...?) 
Auf jeden Fall ist er mir nicht von meinem imaginärem Manta geklaut worden, 
sondern hing an meiner Tasche. Vielleicht haben ihm die vielen Menschen auf der 
Tanzfläche Angst gemacht, und er ist deswegen  verschwunden... '2006-01-08 
'19:41:00   '172.178.14.118   

19682, '____ 'Muc '___@___.de 'Plastic Penny 'Bitte nicht!!! Grausam war das... 
Darauf kann man genauso gut verzichten wie auf das  Jet-Set-Debakel! '2006-01-08 
'19:42:00   '84.153.74.246   

19683, '____ 'Muc '___@___.de 'Plastic Penny 'Bitte nicht!!! Grausam war das... 
Darauf kann man genauso gut verzichten wie auf das  Jet-Set-Debakel! '2006-01-08 
'19:48:00   '84.153.100.86   

19684, 'egal 'muc 'vollkommen@egal.de 'Plastic... 'Ja zu Penny Lane, nein zu 
Pennys aus Plastik. Da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Holt lieber den 
charmanten jungen Mann vom Freitag öfters zu euch... '2006-01-08 '20:39:00   
'172.178.14.118   

19685, 'Quentin 'muc '___@_.de 'plasticpenny 'her damit '2006-01-08 '20:47:00   
'84.153.118.154   

19686, 'VivaZapata '* ':)@.de '06/01/14 BLUTJUNGS in Bad Aibling 'ATTENTIONE!  
SAMSTAG, 14.Januar JiM´s Stellwerk in Bad Aibling(hinterm Bahnhof)  Die 
BLUTJUNGS!!  (Das aschaffenburger Quartett verpackt seine bitterbösen und 
ausschließlich  deutschen Texte, einem Strauß schwarzer Nelken gleich bald in 
schnucklige Melodien  mit hörbarem Zuckerguß, bald in infernale Schallgewitter 
voller Irrsinn. Eine  knietiefe prosaische Blutspur zieht sich durch die Lieder. Die Zahl 
der gereimten  Opfer verschwimmt zusehends.) www.blutjungs.de  Support:  
SKARRYOI! die lokal bekannte RockSkaBlues&Punk-Band  www.skarryoi.de  
Beginn 21 Uhr, Eintritt 2,50 €  '2006-01-08 '22:03:00 'www.jims-stellwerk.de 
'84.150.96.244   

19687, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '. 'ist mittwoch jetzt doch ohne eine super 
punk-band? '2006-01-08 '22:15:00   '84.154.66.222   

19688, 'neomod '+++ '+++@+++.de '+++PLASTIC PENNY+++ 'Sehr schade, dass 
sich die meisten vor wahrer Kunst viel zu oft verschließen... '2006-01-08 '22:46:00   



'84.155.57.47   

19689, 'JellyRollMorton 'chicago 'NewOrleans@Hasenbergl.de 'Nader und Jazz 'Red 
lieber über Schuahbandel.....  Im selben Jahr, 1957, gab Louis Armstrong ein nach 
Rassen getrenntes Konzert in Knoxville, Tennessee, bei  dem jemand eine Stange 
Dynamit auf die Bühne warf. Bei der Explosion wurde zum Glück niemand verletzt.  
Armstrong tat, als wäre nichts gewesen. Als er im Herbst jenen Jahres in Grand 
Fork, North Dakota, kurz vor  seinem Auftritt einen Fernsehbericht über die 
Rassenintegration an den Schulen in Little Rock, Arkansas, sah,  war er so über den 
Gouverneur Orval Faubus, der mit der Nationalgarde die Rassenintegration zu 
verhindern  suchte, empört, dass er sich entschied, nicht als Botschafter Satch, als 
Inkarnation des American Way of Life  und der amerikanischen Freiheiten, vor 
ausländisches Publikum zu treten. Armstrong nannte Präsident  Eisenhower "falsch" 
und "feige". Die internationale Goodwilltournee wurde abgesagt.  b Im Süden /b  und  
im Showbusiness allgemein war eine solche Haltung fast Selbstmord. Alle waren 
über die Haltung des ewig  lächelnden Louis sehr erstaunt. Doch Armstrong liess 
auch nach Kritik an seiner Haltung nicht locker. Er  kritisierte auch die Zustände in 
seiner Heimatstadt New Orleans, in der Jim Crow geboren worden war. Er  weigerte 
sich, in Louisiana zu spielen. Trotzdem wurde Armstrong zu seiner Enttäuschung 
sein Onkel-Tom- Image nicht los....http://www.cosmopolis.ch/cosmo19/
armstrong.htm '2006-01-09 '00:28:00   '212.144.149.64   

19690, 'Kati 'Isarvorstadt 'hab@keine.de 'DJ Schadt wir lieben Dich!!!! 'Hey Ho, war 
das ein sensationeler Freitag, vielen Dank. Dieser Dank gebührt vor allem dem 
wahnsinns super DJ.  Das war mit Abstand der beste Atomic-Freitag seit Ewigkeiten. 
Hoffe auf eine baldige Wiederholung...  '2006-01-09 '09:27:00   '84.151.233.122   

19691, 'der dj 'munich 'dj@freitag.de 'freitag 6.1. 'erstmal danke für euer feedback 
und natürlich für freitag! lege ja jetzt auch schon seit sechs jahren auf, aber some 
evenings are bigger than others!  bestes * v.s.   '2006-01-09 '10:26:00   
'145.243.190.134   

19692, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'stimmt, ich red auch viel 
blödsinn abunddann. die südstaaten bedeuten für mich  allerdings jazz, blues und 
rocknroll und des bleibt so.  robert johnson zum beispiel ist ein schwarzer, der 
namhaft viele weiße western,  country und rockabilly musiker geprägt hat. mein 
liebling ist hank williams der sich immer bei den schwarzen bluesern  rumgetrieben 
hat und von ihnen als bub gitarre spielen gelernt hat. oder  letztendlich johnny cash, 
welcher oft genug von der weißen clientel verpöhnt wurde,  weil er ihnen zu 
"schwarz" war. bei louis armstrong bleib ich bei meiner meinung, nicht daß er 
dixieland gespielt  hat, sondern daß er dixieland, den süden, seine heimat, geliebt 
hat! mir ists wichtig bescheid zu wissen, ob die sterne nun nach unten zeigen oder  
nicht. andere bleiben gerne dumm und halten beispielsweise alle skinheads für  
faschisten, eben weil sie gewisse strömungen der jugendkulturen nicht  
differenzieren können.  "the blues had a baby and they named it rock and roll" 
'2006-01-09 '12:27:00   '85.212.153.216   



19693, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '- superpunk: einlass 21h / 7 euro - 
morgen beim highball: die stammgäste des abends sind alles nette jungs, die keiner 
fliege was zu leide tun  (sie spielen halt gern damit, daß sie''s könnten, wenn sie 
wollten, aber sie wollen ja gar nicht). und daß deren  sound schwarze wurzeln hatte, 
heißt doch nicht, daß es nicht genauso originäre, gute weiße r''n''r-nummern  gibt; 
die djs spielen ja auch beides. '2006-01-09 '12:35:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.240.105   

19694, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'dein wissen begeistert mich 
wirklich, obwohl du vom eigentlichen thema etwas  abgewichen bist! vielleicht kannst 
du mir noch zur quantenphysik einiges erzählen,  da hätt ich defizite... '2006-01-09 
'12:43:00   '85.212.153.216   

19695, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Mittwoch 'Na Herr Schunk, 
wenn dem so ist, dann tun se doch mal bitte den Eintrag  für  Mittwoch im Bands & 
Specs ändern tun, da wird nämlich von Freibesuch der Spelunke  bis zum 
Mitternächtlichen gesprochen! Mir eh alles egal, ich komm trotzdämlich und wenn 
ichs mir so überleg vielleicht  sogar auch morgen um mir die Feuerzeuglilly und den 
Saffari anzugucken wie sie sich  auf der 2 qm Tanzplatte ein Tollengefecht liefern! ich 
liebe das Guestbook, kann mal wieder jemand ne Diskossion über bornierte MODs  
lostreten? Gruß aus der Maxvorstadt, muss jetzt in meinem Schloß den Ostflügel 
saugen, weil  James der schwule Butler krank ist! Hat Herpes genitalis!  '2006-01-09 
'13:54:00   '84.152.145.244   

19696, 'Bene 'münchen 'bene@atom.de 'Musik vom Freitag 'Liebe Leute war das ein 
Freitag.... lange nicht mehr solch ne ausgelassene Stimmung erlebt. Klar, es waren 
alles  Britpop-Mainstream-Kompilation-Hits, aber hey, auch diese, oder gerade diese 
Lieder sind einfach fantastisch  und nicht zu verdenken nur weil sie ein breiteres 
Publikum ansprechen. Ich habe noch nie so viel und so gerne  getanzt, geschweige 
denn mitgesungen. Dieser DJ hat es echt drauf, der weiss wie man ne Menge zum 
brodeln  bringt sodass wirklich jeder seinen Spass hat und nicht nur diese, die 
praktisch lebende Musiklexika sind.  Nochmal: Ein wunderbarer Abend. Was war das 
denn für ein DJ, legt der wieder mal auf, legt der sonst wo auf??  wo kommt solch 
ein Gott her???? Bitte nie mehr die Jetzt.de DJ´s we all prefer the fucking hot Volker 
Schadt...  So, nun ist es raus. Danke für eure Aufmerksamkeit bis Freitag, ach ja 
noch ganz kurz: Henning du bist und  bleibst mein LieblingsDJ...  '2006-01-09 
'16:14:00   '84.151.233.122   

19697, 'JellyRollMorton 'chicago 'NewOrleans@Hasenbergl.de 'Vom Thema 
abweichen 'Als alter Punk Rocker bist Du ja daran gewöhnt, dass Deine Helden 
(Ashton, Thunders, Viscious - in der  Reihenfolge) sich gerne einmal mit 
Hakenkreuzen schmücken....was aber was völlig anderes ist, da diese das  ganz 
einfach zum offensichtlichen Shocking, und ohne diese Werte zu leben, gemacht 
haben. Rennst Du  deswegen mit Hakenkreuz-Badge rum uns erhebst Swastika zum 



Symbol des Punk? So läuft doch Deine Dixie- Argumentation in etwa. Armstrong 
hätte niemals einen Südstaaten-Aufnäher auf der Jacke getragen, vermut  ich zwar 
nur, bin mir aber relativ sicher...Die Billys hingegen leben ihre Rassisten-Kacke 
größtenteils,  deswegen: No Südstaaten-Fahne anyway or anywhere, please!  was 
schwarze über den Begriff Dixieland denken hier: this brings us back to the 
fundamentally problematic  character of the term Dixieland as a musical category. 
There are black musicians today, young as well as old,  who play New Orleans jazz, 
traditonal jazz or small band swing, that musically could also be called Dixieland,  
although black musicians would not usually accept that term. Thus it makes sense to 
say only white musicians  play Dixieland. In the early 20th century, Dixieland may 
have been understood as a code for black music in  the northern US. However, in 
New Orleans the distinction was as clear then as now. It is sometimes said that  only 
white bands were called Dixieland bands, like the Original Dixieland Jazz Band.   
LASS den Afroamerikanern ihre Musik. Die Flagge und die Begriffe Dixieland und 
Rock-a-billy stehen für die  Ausbeutung schwarzer Musik durch Weiße. Frag mal 
Chuck D.  Welcher Aspekt der Quantenphysik interessiert Dich denn? '2006-01-09 
'17:10:00   '212.144.150.121   

19698, 'Leniassa supergrassa 'st.petersberg 'bangbangyou@dead.com 'Ja... '...war 
schon gut am freitag. schöngetrunken hab ichs mir net so.  schee wird des auch am 
mittwoch.    Carl forever. if you don´t mind  '2006-01-09 '17:23:00 '-@-.com 
'84.151.55.43   

19699, 'Antifaschistisches Bündnis Bay 'München Goetheplatz 'avt-
muenchen@hotmail.de 'Naziaufmarsch München am  Sa. 14. Januar 06 '  
Naziaufmarsch in München am  Samstag 14. Januar 2006    5. Jahrestag des Nazi-
Überfalls an der Zenettistr. - Kein Neonazi-Marsch durch München am 14. Januar 
2006 !      Immer häufiger versuchen Neo-Nazis, öffentlich unter einem scheinbar 
harmlosen Motto faschistische Gedenktage und die Jahrestage ihrer brutalen 
Überfälle zu feiern. So sieht es auch am 14. Januar 2006 in München aus: Angeblich 
wollen die Neonazis aus dem Umfeld der Autonomen Nationalisten/AN gegen 
Polizeirepression demonstrieren - in Wirklichkeit werden sie den 5. Jahrestag des 
Anschlags auf den Griechen Artemios T. in der Zenettistr., bei dem dieser von 
Neonazis der Gruppe um Martin Wiese verprügelt und schwer verletzt wurde, auf 
ihre Weise begehen.     NazigegnerInnen aus mehreren Organisationen haben sich 
zusammen gefunden, um unter dem folgereichtigen Motto "AN ausschalten" 
gemeinsame Proteste gegen das braune Spektakel im Januar zu organisieren. Es 
wurde ein Aufruf verfasst und auf der Internetseite an-ausschalten.net.tf werden 
zahlreiche Informationen zusammengestellt. Der Vorbereitungskreis bittet nun 
Personen und Organisationen, den Aufruf zu unterstützen.           Aktuelle Planungen 
antifaschistischer Aktivitäten am 14. Januar 2006   11:30 Uhr: Gedenkkundgebung 
an der Zenettistraße  13:00 Uhr: NazigegnerInnen wollen am Goetheplatz Präsenz 
zeigen  14:00 Uhr: Antifaschistische Kundgebung am Sendlinger Tor Platz    INFOS : 
http://an-ausschalten.net.tf/    '2006-01-09 '18:36:00 'http://an-ausschalten.net.tf/ 
'84.150.120.60   

19700, 'Johannes Hercher 'Nuernberg 'jh@mailt.com 'Strafprozess gegen Johannes 



Hercher 'Strafprozess gegen Johannes Hercher  Vor dem Landgericht Nuernberg 
findet am 18., 23. und 25. Januar 2006 um 9.00 Uhr der Strafprozess gegen 
Johannes Hercher wegen Untreue statt. Im April 2002 hatte er als Vorstand 
ueberraschend die Insolvenz der Rogator AG angemeldet, ohne vorher den 
Aufsichtsrat zu informieren und hatte dann in einer Nacht- und Nebelaktion den 
Geschaeftsbetrieb mit einer neuen Gesellschaft (Rogator Software AG) 
uebernommen, fuer die er bereits seit Januar 2002 als Vorstand taetig war. Brisant 
ist in diesem Zusammenhang besonders, dass die neue Firma auch als Partner der 
IHK Mittelfranken in Nuernberg auftritt.  '2006-01-09 '18:53:00 'http://
www.alptransit.ch/pages/e/service/index.php?action=ze '80.58.32.171   

19701, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '19695 'stimmt, da war noch der text 
bevor superpunk zustande kam - ist jetzt korrigiert. 7 euro ist aber fast wie  
geschenkt für nen one-off-gig dieser band; außerdem kriegen eigentlich ja wir die 
geschenke. liebe grüße vom '2006-01-09 '19:10:00 'www.atomic.de/artist.html 
'62.245.151.164   

19702, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '19700  Strafprozess gegen Johannes 
Hercher 'moment, so geht das aber nicht. du kannst doch hier nicht einfach so news 
posten. das muss schon reisserischer formuliert und in zusammenhang mit 
naziaufmarsch, -mahnwache oder naziübergriff auf antifa-lämmer sein.. sowas... 
'2006-01-09 '19:49:00   '84.154.52.2   

19703, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'chuck d. 'würde bei deinen 
ergüssen nur sagen: DONT BELIEVE THE HYPE! ;) '2006-01-09 '23:25:00   
'85.212.153.216   

19704, 'jellyRollMorton 'Vorort 'newOrleans@Hasenbergl.de 'Erguss 'Stimmt ;)  
darfst schon einen Südstaaten-Badge tragen. Aber nur DU! Und immer aufpassen, 
dass er sich nicht verdreht!   '2006-01-09 '23:43:00   '212.144.147.10   

19705, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '29 'ich hol mir gleich die RYAN 
ADAMS, großer amerikanischer folk! magst den a? '2006-01-10 '08:55:00   
'85.212.138.161   

19706, 'Flo 'Muc 'florian5327@yahoo.de 'DJ am Freitag '... der Freitag war der 
absolute Knaller! Der beste Abend seit langem!! O.K. es war  teilweise etwas 
übervoll. Aber das Clubfeeling pur. Der DJ hat angeheizt und jeder  hat getanzt. Da 
war Manchester Rave vom feinsten und Songs die man schon lange  nicht mehr 
gehört hat bei Euch (z.B. The Verve). Bitte Chris, lass diesen DJ öfters  Freitags 
auflegen. Danke, Flo '2006-01-10 '11:44:00   '194.138.17.118   

19707, 'marcus 'city 'mcforyou@aol.com 'DJ 'Freitag fand ich auch genial. Ein echter 



Britpopper halt. Und verschont uns bitte  mit diesen DJ Teams von jetzt u.s.w.  
'2006-01-10 '11:53:00   '194.138.18.131   

19708, 'Peter Still 'Berg am Laim 'P.S.@cct.de 'Wahnsinns DJ 'Da muss ich mich 
meinen Vorgängern anschiessen. Ein toller Freitag. Was habe ich von dauernd 
super neuen  songs, die kein schwein kennt. wir wollen feiern und spass haben und 
das hatten wir freitag auch. ja, holt diesen  dj wieder... super war der, super!!!   
'2006-01-10 '12:39:00   '84.151.219.171   

19709, 'JellyRollMorton 'Mittendrin 'NewOrleans@Hasenbergl.de 'Ryan Adams 
'Doch, der ist ok... '2006-01-10 '15:13:00   '212.144.148.33   

19710, 'Henning 'Muc 'jag.hatar@jag.älskar.dig 'a spurned lover writes 'Auch ich war 
am Freitag da, hatte meinen Spass und fand, dass der Volker  das auf jeden Fall 
prima gemacht hat.   Aber, grummel, die hier besonders gelobten Einsätze von 
Doves, New Order,  Verve... das sind Namen, die auch bei mir mindestens jeden 
zweiten Abend  vertreten sind (an meinem letzten Freitag liefen z.B. "Catch the Sun", 
"Regret"  und "This Is Music"), aber dann sagt natürlich keiner was. Schnief.   Und 
von wegen "Songs, die kein Schwein kennt" bzw. "Zwang, das Neueste  und Coolste 
zu spielen"... Mann.  Mal abgesehen davon, dass regelmäßig Flak von der anderen 
Seite kommt,  die vorwirft, es gäbe zu WENIG Neues und ihr euch vielleicht mal 
einigen  könntet... Neue Tracks werden doch nicht aus Zwang eingebaut. Sondern 
aus  Begeisterung, aus Enthusiasmus für neue Lieder, die man toll findet und für  die 
man möglichst viele Andere begeistern möchte. Ich meine, selbst "Jerk It Out", 
"Sheepdog", "Please Please Please", "Banquet"  oder "Cash Machine" - um nur eine 
Handvoll zu nennen - haben als obskure  Import-Tracks angefangen, die ihr - wo? - 
zuerst gehört habt? Genau.   Das Atomic hat den Anspruch, eine gewisse 
Vorreiterrolle einzunehmen.  Angeberisch darf man das meinetwegen finden, aber 
mei, ich glaube, ohne  diesen Anspruch wäre der smart club nicht über Jahre vorne 
geblieben,  sondern im Dschungel der beliebigen Indiedissen untergegangen.  Das 
war''s auch schon. Bis Freitag dann hoffentlich, wo''s wieder massiv  Lieblingslieder 
gibt, von heute, gestern und von morgen (z.B. Neues von den  famosen, famosen 
DELAYS satt!)  P.S. Ryan Adams ist ein Genie, aber das wußtet ihr schon. 
'2006-01-10 '17:34:00 'www.theembassy.info '62.96.52.210   

19711, 'Anonym 'Anonym 'anonym@anonym.de 'Henning Honey 'Ach Henning, wir 
lieben dich doch alle. Du bist und bleibst der beste DJ im Atomic.  Ich denke ich 
spreche da für viele, ganz ehrlich. Wenn du nicht auflegst kommen mit  sicherheit 
ganz viele nicht... das weiss ich... henning wir alle lieben dich..... '2006-01-10 
'18:00:00   '84.151.255.254   

19712, 'Henning 'muc 'och.jag.älskar.dig.så.mycket@j 'Love like a Heizdecke 'Hach, 
genau das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen...  '2006-01-10 
'18:06:00 'www.mewsite.com '62.96.52.210   



19713, 'pfff 'munich 'atom@ic.de '19711 'das glaub ich nicht. da bin ich total anderer 
meinung..... '2006-01-10 '18:07:00   '84.57.30.209   

19714, 'pfff 'munich 'atom@ic.de '19711 'das glaub ich nicht. da bin ich total anderer 
meinung..... '2006-01-10 '18:10:00   '84.57.30.209   

19715, 'Jojo 'München '.@.de 'ATOMIC GEBURTSTAG 'Hallo Herr Heine,  sagen 
Sie, wann werden denn die Herren von Superpunk ihr Liedgut zum Besten geben? 
Gibt es da eine Anfangszeit? Möchte nichts verpassen :)  Und sagen Sie weiter, wird 
es auch eine gute Feier? Na, eigentlich bin ich ja sicher!  Hochachtungsvoll,  JoJo 
'2006-01-10 '19:10:00   '82.135.111.154   

19716, 'Antifaschistisches Bündnis Bay 'München 'aunahme@bericht.de 'Neu:  Sa. 
Bundesweite Nazi-Grossdemo 'Anläßlich der geplanten Demonstration Münchner 
Neonazis am kommenden Samstag 14.1.2006 um 13.30 Uhr ab Goetheplatz finden 
gleich zwei Protestkundgebungen statt.  * Antifaschistische Gegen-Kundgebungen*  
Ab 11.30 Uhr rufen an diesem Tag verschiedene antifaschistische Gruppen zu einer 
Gedenkkundgebung in der Zenettistraße im Münchner Schlachthofviertel auf. 
Erinnert wird auf dieser Kundgebung an den Überfall mehrerer Neonazis auf den 
Griechen Artemios T. vor genau 5 Jahren. Artemios T. überlebte den Angriff 
schwerverletzt nur, weil ihm einige Passanten zu Hilfe kamen.  Um 14 Uhr wird dann 
auf dem Sendlinger Tor Platz eine Protestkundgebung gegen den Neonaziaufmarsch 
stattfinden, zu der unter anderem die Gewerkschaft ver.di und die Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) aufrufen.  *13.30 
Uhr: Neonazi-Aufmarsch am Goetheplatz*  Zu der von den beiden Anführern der 
Münchner "Autonomen Nationalisten" *Hayo Klettenhofer* und *Philipp Hasselbach* 
angemeldeten Demonstration werden TeilnehmerInnen aus ganz Süddeutschland 
erwartet.  Ein halbes Dutzend Redner werden für den Neonaziaufmarsch, der vom 
Goetheplatz über die Innenstadt zur Staatskanzlei führen soll, angekündigt. Neben 
den beiden Anmeldern Klettenhofer und Hasselbach sollen dort zu Wort kommen:  * 
Mike Nwaiser* (München): Das Mitglied im Bundesvorstand der "Jungen 
Nationaldemokraten/JN" soll im November 2005 an der Schändung eines 
antifaschistischen Denkmals in Regensburg beteiligt gewesen sein.  * Christian 
Worch* (Hamburg): Worch ist seit Jahren eine zentrale Figur der Neonaziszene, 
Anmelder zahlreicher Demos und war zuletzt in München als Redner bei der 
Neonazi-Demo vom 2. April 2005.  * Alexander Neidlein* (Schwäbisch-Hall): Obwohl 
erst 31 Jahre alt hat Neidlein schon eine umfangreiche Karriere hinter sich: Söldner 
bei den faschistischen-kroatischen HOS-Milizen 1993, Raubüberfall auf ein Postamt 
in Lübeck, in Südafrika schloß er sich einer Söldnertruppe um den Deutschen Horst 
Klenz an, Schießerei mit der südafrikanischen Polizei, Abschiebung und Inhaftierung 
in Deutschland (Jugendstrafe). 1998 Beginn der Mitarbeit im NPD-Verlag /Deutsche 
Stimme/ , JN-Stützpunktleiter in Schwäbisch Hall. Im Juni 2003 war er 
Versammlungsleiter einer Demo in Schwäbisch Hall auf der Martin Wiese aus 
München einer der Hauptredner war.  * Hartmut Wostupatsch* (Würzburg): Der 
ehemals führender Kader (neben Michael Kühnen und Christian Worch) der 1983 
verbotenen "Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten" (ANS/NA) war 



zeitweilig auch Mitglied der JN. Nach etlichen Jahren Pause ist er seit ca. 2000 
wieder aktiv, vor allem als Redner in Ostdeutschland und NRW, häufig gemeinsam 
mit Worch. Wostupatsch stand in Würzburg bzw. allgemein in der Szene in der Kritik, 
da er gute und intensive Kontakte zum Staatsschutz zu haben scheint.  Dazu Gregor 
Lewin Sprecher des A.I.D.A. e.V.:  "Diese Rednerauswahl zeigt ganz deutlich zu 
welchem Spektrum die so genannten "Autonomen Nationalisten" selber zählen: zum 
gewaltbereiten militanten nationalsozialistischen Lager. Sie gänzlich zu ignorieren 
wäre ein Fehler. Sie stellen für jeden Menschen der nicht in ihr nazistisches Weltbild 
passt eine reale Gefahr dar. Deswegen sollte ihnen erst gar keine Gelegenheit 
gegeben werden ihre Organisationsstrukturen festigen und durch Unterwanderung 
von jugendlichen Subkulturen möglicherweise neue Mitglieder rekrutieren zu 
können."  Die „/Autonomen Nationalisten/AN München/" sind eine neonazistische 
Abspaltung der /Kameradschaft München/ des Kameradschaftsführers und NPD 
Funktionärs *Norman Bordin*. Sie treten seit ihrer Gründung im Frühsommer 2005 
äußerst aggressiv auf. Dass sie ihr militantes Gehabe und Gerede (etwa in 
Neonaziforen im Internet) auch in die Praxis umsetzen, haben sie bereits bei 
verschiedenen Demonstrationen und Übergriffen im süddeutschen Raum z.B. in 
Heidenheim, Ravensburg und Friedrichshafen in den letzten Monaten gezeigt. Die /
Autonomen Nationalisten/ wollen sich vor allem in zweierlei Hinsicht von den so 
genannten „/Freien Kameradschaften/Freien Nationalisten/“ abgrenzen. Zum Einen 
lehnen sie die derzeit starke Zusammenarbeit von Teilen der "freien Kräfte" mit der 
NPD im Wesentlichen ab und vertreten zum anderen ein deutlich militanteres 
Verhalten auf Demonstrationen und Veranstaltungen: Da wird sich zwar schwarz 
gekleidet und vermummt, auf Demos ein "black block" gebildet, Ton Steine 
Scherben, sozialistische Arbeiterlieder und Hiphop gehört, sich ziemlich 
hemmungslos an "linken" Codes, Subkulturen und Symboliken bedient. An der 
neonazistischen Ideologie wird dabei aber natürlich nicht gerüttelt.  Anfang 
November 2005 wird *Hayo Klettenhofer* wegen Zeigens des Hitlergrußes am Ende 
der Neonazi-Demonstration vom 2. April 2005 in München zu einer Strafe von 
1500€ verurteilt. *Philipp Hasselbach* greift Mitte Dezember bei einer versuchten 
nichtangemeldeten Demonstration von 15 Neonazis in der Sendlingerstraße 
Polizeibeamte tätlich an und wird daraufhin wegen Körperverletzung und Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte vorläufig festgenommen.  Gregor Lewin  
Antifaschistische Informations- Dokumentations- und Archivstelle München e. V. 
(A.I.D.A.) Postfach 400 123 80701 München mail: info@aida-archiv.de  '2006-01-11 
'01:47:00 'www.aida-archiv.de '84.150.84.174   

19717, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '9 Jahre Atomic Café 'Die Herren Superpunk 
werden heute anlässlich des 9-jährigen Geburtstages des Atomic Cafés ein 
Midnight- Special zum besten geben. Kurzfristig haben die Münchner Jung-Rocker 
von Five!Fast!!Hits!!! ein knackiges  Warmup-Set zugesagt. Eingerahmt wird das 
Ganze ab 20:59 von DJ "King of Albion" Markus Erwig. Die Glückliche  Stunde geht 
heute bis um 23 Uhr und den ganzen Abend über gibt es die Atomic-eigenen 
Cocktail-Kreationen  "Atomic Cafe" und "Herz aus Gold" zum Vorzugspreis. 
Unkostenbeitrag: 7 Euronen.  '2006-01-11 '11:53:00 'http://www.tiedeye.de 
'82.113.109.178   

19718, 'Jojo 'München '.@.de 'GEBURTSTAG 'Danke schön, Herr Heine!  Midnight, 



so,so, komm trotzdem früh :)  Superpunk - hey!  FiveFastHits - ah, naja!  Egal wir 
überstehen das und dann fliegen die Korken :)  Wer daheim bleibt hat verloren!! So! 
'2006-01-11 '17:15:00   '82.135.111.138   

19719, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '.. '...wer daheim bleibt, hat leider morgen 
früh leistungskurs-klausur... '2006-01-11 '18:48:00   '84.154.50.146   

19720, 'Groove Festival 'Dorfgastein 'office@riotevents.com 'GROOVE FESTIVAL 
'GROOVE FESTIVAL 2006  LINE-UP Les Babacools  Flyswatter Odd Volume 
Bandcontest-Winner  Venue: Festsaal Dorfgastein Datum: 3. März 2006 Tickets: 
VVK 9,- AK 12,-  Specials: Videowall, Afterparty mit DJ D-Stroy, günstige Getränke, 
uvm.  Check www.groove-festival.at!  Sorry fürs Spamen :-)  '2006-01-11 '18:58:00 
'www.groove-festival.at '83.215.193.234   

19721, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'kleine korrektur: happy hour bis 
null uhr '2006-01-11 '19:21:00 'www.atomic.de/artist.html '62.245.151.164   

19722, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ois guade! 'hey atomic café, ich 
gratuliere dir zum geburtstag!!  waaaaaaaaahnsinn, schon seit 9 jahren sind wir am 
rocken in demselben tempel.. hat  ja schon fast religiöse züge... na, da möcht ich 
dann dafür beten, daß ich mich hoffentlich in den nächsten 2  stunden vom job 
erhole, denn ins 10te lebensjahr wird heit neigrockt wia d´sau!! '2006-01-11 '19:33:00   
'85.212.174.163   

19723, 'Link 'Flagfuck 'lings@rechds.com 'Rebel Banner '  http://www.wsws.org/de/
2000/feb2000/flag-f03.shtml http://www.hilchenbacherbuendnis.de/
southern_cross.htm '2006-01-11 '19:57:00   '212.144.150.193   

19724, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'no a bänna 'gehd´a südstaat 
'2006-01-11 '20:17:00 'www.zweieuro.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=365 
'85.212.174.163   

19725, 'jack 'München 'jacob47@web.xx 'Witzig 'Das Atomic feiert Geburtstag und 
der Roland legt heute im Cafe am Hochhaus auf. Naja, nach 9 Jahren wäre ich es 
vielleicht auch leid, mit meinen eigenen Gästen zu  feiern.  Nix für ungut und noch 
weitere (mindestens) neu Jahre! '2006-01-11 '21:41:00   '84.153.191.15   

19726, 'Hannes H 'Freising 'hannes.heine@hotmail.de 'Yeah Yeah Yeahs ' . . . 
kommen im Mai nach Europa. Die bedeutende Frage lautet, ob sie denn wohl auch 
ins Atomic kommen werden? Na??? Bis zu der Klärung dieser Frage bleibt uns wohl 
nur das lange Warten auf das neue Album, dass am 27. März erscheinen soll. 
'2006-01-12 '00:58:00   '84.57.21.28   



19727, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Natürlich gratuliert auch das Deeper 
Shades Team dem Atomic Cafe zum neunten  Geburtstag!  Was ist Heute alles beim 
Deeper Shade geboten? Heute ist großer Beatles Filmabend mit: " A Hard Day`s 
Night" , "Help" , "Magical  Mystery Tour" und " Let It Be " Also vom Pilzkopf bis zur 
Hippiematte!  Ab Heute rockt das Deeper Shades Team das Jahr 2006 mit 
altbekannten und neuen  Entdeckungen das alte, jung gebliebene Atomic Cafe!  
Euer Deeper Shades Team  '2006-01-12 '09:11:00   '84.151.131.171   

19728, '.. '.. 'moldy-saft@web.de 'tickets 'sachts mal gibts es denn noch karten an 
der a.kassa für die chalets am freitag? oder ist alles schon zu spät?? p.s. alles gute 
zum geburtstag. '2006-01-12 '11:38:00 '.. '62.245.141.171   

19729, 'Finchy 'Slough 'a@b.de 'Oh my god I cant believe it... 'http://www.nme.com/
news/kula-shaker/21907 '2006-01-12 '12:15:00   '84.153.24.92   

19730, 'Finchy 'Slough 'a@b.de 'Oh my god I cant believe it... 'http://www.nme.com/
news/kula-shaker/21907 '2006-01-12 '12:24:00   '84.153.24.92   

19731, 'No sad band reforms 'Starve town 'memories@dignity.com 'Cooler shaking 
this way 'The Jam won''t reform  Weller would rather make tea at 6 Music  09 Jan 06 
- Paul Weller says he''d rather make tea at 6 Music than reform the Jam.   Brit 
organisers today revealed that Weller, who''ll receive a lifetime achievement  honour 
at the Brit Awards next month, will close the show with his very first live  set for the 
ceremony.  The 47-year-old had four number one hit singles with The Jam, including 
Going  Underground and Town Called Malice, and six multi-platinum albums.  But 
speaking to 6 Music today he was unequivocal about the chances of the band  
getting back together:   "Let me just nip that in the bud right now. That will never, 
ever happen.   "Me and my children would have to be destitute and starving in the 
gutter before  I''d even consider that, and I don''t think that''ll happen anyway - I''d go 
and get a  job working on a van or the builders ...Or come and work for 6 Music - 
y''know  making the tea."  When asked why he was so vehemently against the idea 
he explained:   "I''m against all bands reforming, I think it''s really sad."   "I think you 
do these things and you create these statements and music at a certain  time and 
they stand for how you feel at that time and that''s where they end.   "I think it''s a 
great thing that the Jam''s music has endured over the years and  people still love it 
and still play it. It still means something to people and a  lot of that''s because we 
stopped at the right time, it didn''t go on and become  embarrassing."  '2006-01-12 
'12:40:00 'www.bbc.co.uk/6music/news/20060109_weller.shtml '212.144.146.208   

19732, 'The Lion 'munich 'lionizer@gmx.de 'FFH 'Hey, Eure "Hausband" find ich 
eigentlich schon gut, aber mittlerweile sieht man sie  fast zu oft im Atomic...nix für 
ungut '2006-01-12 '12:44:00 'www.atomic.de '84.146.243.119   



19733, 'Finchy 'Slough 'a@b.de 'Oh my god I cant believe it... 'http://www.nme.com/
news/kula-shaker/21907 '2006-01-12 '13:00:00   '84.153.24.92   

19734, 'jenny 'mu 'mä@mo.de 'gestern 'hey, super abend gestern mit den five fast 
hits und der suuuuuper punk band. nur, könnts ihr nich a bisken mitleid haben mit 
leuten, die die letzte s-bahn  nehmen müssen, und a bisserl eher mit der ganzen 
show beginnen. durfte zum vierten  mal in folge ein superpunk-konzert nicht bis zum 
ende sehen. heul. feierts noch recht schön, ihr atomischen. '2006-01-12 '14:23:00   
'84.151.79.30   

19735, 'Melman 'MUC 'Melman@melmanshome.com '@finchy 'sehr schön - seeehhr 
SCHÖN! Hush (!) hush (!) ab ins Atomic!!!! '2006-01-12 '14:43:00   '195.127.188.197   

19736, 'Joe South 'do me justice 'hush@inskörbchen.com '19735 'HUSH  I got a 
certan little girl she’s on my mind No doubt about it she looks so fine She’s the best 
girl that I ever had Sometimes she’s gonna make me feel so bad  Hush, hush I 
thought I heard her calling my name now Hush, hush She broke my heart but I love 
her just the same now Hush, hush Thought I heard her calling my name now Hush, 
hush I need her loving and I’m not to blame now  (love, love) They got it early in the 
morning (love, love) They got it late in the evening (love, love) Well, I want that, need 
it (love, love) Oh, I gotta gotta have it  She’s got loving like quicksand Only took one 
touch of her hand To blow my mind and I’m in so deep That I can’t eat and I can’t 
sleep  Listen Hush, hush Thought I heard her calling my name now Hush, hush She 
broke my heart but I love her just the same now Hush, hush Thought I heard her 
calling my name now Hush, hush I need her loving and I’m not to blame now  (love, 
love) They got it early in the morning (love, love) They got it late in the evening (love, 
love) Well, I want that, need it (love, love) Oh, I gotta gotta have it   '2006-01-12 
'15:12:00 'en.wikipedia.org/wiki/Joe_South '212.144.146.110   

19737, 'Rocket 'Atomic 'Rocket@atomic.com 'Schlüpfer... 'wieso trug das große 
schlanke Mädchen mit den glatten dunklen langen Haaren kein  Höschen 
gestern??? Wenn man das tut - dann bitte meine lieben Atomiclerninen - mit  Stil!!!!  
'2006-01-12 '15:13:00 'rocketrocket '195.127.188.197   

19738, 'Simon 'Munich 'simon.holze@gmx.de 'geb. feier 'a RIESEN FRECHHEIT!!!!! 
man kann ja nix gegens atomic sagen-is einfach da beste club-aber auf da hompage  
was von na rießen geburtstags fete mit FREIEM EINTRITTzu verkünden und dann 
SIEBEN  EUSEN zu verlangen is echt schwach. ich mein, zwei bands sieben euro, 
is ja echt ned teuer, aber bitte ned davor was  anderes versprechen... '2006-01-12 
'17:08:00   '84.153.15.56   

19739, 'Peter Pan 'Nimmerland 'ordinary@boy.de '. 'So, we went to the cinema, we 



came home from the cinema  We went through the front door, up the stairs, through 
the bedroom door, onto the  bedroom floor  I’ve seen her naked twice, I’ve seen her 
naked twice!   '2006-01-12 '17:23:00   '84.151.248.136   

19740, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'art brut '..waren grade im resonanz.. 
autogrammstunde.. vor 5 leuten:)... '2006-01-12 '18:44:00   '84.154.52.181   

19741, 'julia casablancas 'new york 'artbrutsindscheiße@echtwahr!.d 'art brut 'art 
brut ich kanns nicht mehr hören art brut sind scheiße '2006-01-12 '23:55:00   
'172.179.254.202   

19742, 'monkey 'münchen 'monkey@funkytree.com 'to Simon 'im "Bands & Specs" 
steht aber AK 7 Euro.... wo ist jetzt dein Problem? Wer lesen  kann ist klar im Vorteil 
hm? '2006-01-13 '09:14:00   '195.127.188.197   

19743, 'ich 'Ichhausen 'artbrutsindtoll@echt.wahr 'art brut 'sind toll... toller am 
tollsten art brut.  super art brut. hey hey. schön. geil. fantastisch.  '2006-01-13 
'10:52:00 'artbrutsindtoll.ecthwahr '84.152.213.71   

19744, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '19725 zeitungsente wegen 
mißverständnis 19738 stimmt, daß mit dem freien eintritt stand da noch ne weile, 
nachdem superpunk schon zugesagt hatte  im fließtext. sorry, und ich hoffe, du 
hattest trotzdem nen schönen abend, der dir die 7 euro wert war. '2006-01-13 
'11:25:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.241.13   

19745, 'K 'München 'kukuk@gx.de 'Bands fürs Atomic 'bromheadsjacket - http://
www.bromheadsjacket.com/ Blood on the Wall  - http://www.bloodonthewall.com/ 5 o 
Clock Heroes - http://www.thefiveoclockheroes.com/ tape n tapes - http://
www.tapesntapes.com/ be your own pet - http://www.beyourownpet.com/ 
thevictorianenglishgentlemansclub -  http://
www.thevictorianenglishgentlemensclub.co.uk/ '2006-01-13 '11:29:00   
'80.121.211.75 0);
 
19746, 'Kerstin 'haidhausen 'kersl@deepershade.de 'Danke 'Leo und Wolfi, ihr wisst 
schon wofür :) Danke für die DS Donnerstage im Atomic!! '2006-01-13 '12:22:00 
'Deeper Shade '217.194.64.126   

19747, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Gestern.. 'Art Brut - top of the pops! The 
Chalets - top of the pops! Five!Fast!!Hits!!! - top of the pops! '2006-01-13 '13:21:00 
'http://www.tiedeye.de '82.113.109.22   

19748, 'Antifaschistisches Bündnis Bay 'München 'bitte@nochmalstehenlassen.dank 



'...Nach Anschlag  besonders wichtig: 'Nachdem gestern im Westend von Nazis ein 
Anschlag auf das Kulturzentrum Westend verübt worden ist und meterhohe 
Hakenkreuze und SS-Runen an den Wänden hinterlassen  wurden, reicht es 
München langsam richtig von dem braunen Pack.   Samstag, den 14.01:  11.30 Uhr 
Zenettistraße, Kundgebung "Keine Minute mehr Opfer!", zur Erinnerung an den 
neonazistischen Überfall auf Artemios T. am 14. Januar 2001. ab 13.00 Uhr 
antifaschistischer Aktionstag, ihr wisst schon wie. (Faschos treffen sich um 13:00 
Uhr am HBF am Infopoint) 14.00 Uhr bürgerliche Kundgebung am Sendlinger Tor 
gegen die Nazidemo   Rechte Strukturen bekämpfen Immer und Überall   Aufruf + 
Mobilisierungsseite:  http://ausschalten.atspace.com/index.html  Weiterführende 
Links:  http://www.indynews.net  http://www.aida-archiv.de    Trotzdem viel Spass 
beim Feiern ! Heute Abend UND morgen Mittag !  '2006-01-13 '15:16:00 ' http://
www.aida-archiv.de '84.150.72.207   

19749, 'Sade 'freizeitheim 'jeder@wieermag.de 'U-Hose '(Vaginal-)Rassisten raus! 
'2006-01-13 '15:17:00   '212.144.148.7   

19750, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'PR 'ICH BIN DEUTSCHLAND. 
'2006-01-13 '15:38:00   '85.74.190.21   

19751, 'Nadja 'Minga 'nadja@minga.de 'FIVEFASTHITS 'Mir scheint langsam als 
müsste man sich in Zukunft immer darauf einstellen die Bubis  von FIVEFASTHITS 
zu sehen, wenn man eine Atomic Veranstaltung besucht.  Muss das denn eigentlich 
wirklich sein??? Hat München keine anderen lokalen Bands mehr???  Ich mein, die 
kann der Chris noch so sehr puschen, deswegen sind die trotzdem nichts  
besonderes und mal ganz ehrlich, ne grosse Nummer wird aus denen so schnell 
auch  nicht.  Aber hey, ich gründe jetzt einfach ne Band die ich dann  FUCK FIVE 
FAST HITS (in the ass!)  nenne und werde berühmt und reich und toll und so.  Nur 
im Atomic muss ich dann natürlich vergeblich betteln um dort mal spielen zu  
können. '2006-01-13 '16:38:00   '82.135.111.146   

19752, 'sag ich nicht 'irgednwo im niergendwo 'du@ich_in_mich.de 'sextomic 
'servus..ich bin sängerin einer coolen band..was muss man machen um im atomic  
spielen zu können? außer jetzt mal den besitzer vögeln....  lg '2006-01-13 '17:02:00   
'85.181.58.217   

19753, 'Schläfer 'Bett 'schläfer@bett.de 'Ohhhhhhh..... '....nicht schon wieder 
Henning-einschlaf-abend. Henning ist ja gut und schön, aber  reicht doch auch 2x im 
Monat. Da bleibt man halt dann daheim. Aber der is ja fast  immer da. WIR WOLLEN 
ÖFTER MAL WAS NEUES!!!!!!!!! ...wie letzte woche...träum....zzzz '2006-01-13 
'17:11:00 'www.Traumland.de '195.93.60.116   

19754, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19752 'Das ist doch zumindest mal ein guter 
Anfang, oder? '2006-01-13 '17:15:00 'http://www.tiedeye.de '62.245.151.164   



19755, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Five!Fast!!Hits!!! top of the pops! 'Aber hallo!  
http://www.triggerfish.de/magazin/home.cfm?
p=12779&CFID=40539898&CFTOKEN=91312572  '2006-01-13 '17:32:00 'http://
www.tiedeye.de '62.245.151.164   

19756, 'Ich 'Ichhausen 'nochnetim@atomic.de 'heute abend 'gibts noch karten. u 
was kosten die.  '2006-01-13 '17:34:00   '84.152.239.16   

19757, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'THE CHALETS 'Es gibt noch Karten an der 
Abendkassa zu 13 Euronen.. '2006-01-13 '17:39:00 'http://www.tiedeye.de 
'62.245.151.164   

19758, 'Nadja 'Minga 'nadja@minga.de 'FIVEFASTHITS 'Aber wirklich, Chris!  
Gelten so gammlige Internetzines mit Möchtegern-Nachwuchs-Redakteuren jetzt 
schon als ernst zunehmende Quelle??? (schon mal ihr Foto angeschaut??)  Zu mal 
die Kleine ja auch aus München ist.  Lass mich mal raten:  a) Schwester vom 
Bandmitglied XY b) verliebt in alles was ne Gitarre halten kann c) gekauft d) 
Geschmacksverirrung  Ist ja auch egal, schick die FIVEFASTHITS einfach auf 
Welttournee mit OASIS und ich gönn ihnen den  Erfolg auch von ganzem Herzen, 
aber bitte, bitte, bitte, so schnell nicht wieder auf die Bühne im Atomic.  Ganz ehrlich: 
mir zieht´s da die Schuhe aus!! '2006-01-13 '18:17:00   '82.135.111.146   

19759, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' PR 'ICH BIN DEUTSCHLAND. 
'2006-01-13 '21:06:00   '85.74.161.76   

19760, 'L 'Vib 'medicatedgoo@traffic.de '... 'Sers C-Bub, pack Dich morgen für 
Augsburg ein, dafür derfsd mir nachm Atomstüberl des Taxi  bezahlen. Is des was? 
Der T is zur Kernspaltung dabei :) VG,  '2006-01-13 '21:57:00   '84.152.73.80   

19761, 'c 'm 'pepsi@mohawks.de 'Aux '..ich weiß noch nicht, ob meine psyche 
diesen verlockungen widerstehen kann ;-) ich werde sie morgen früh informieren... 
'2006-01-13 '22:04:00   '84.56.4.93   

19762, ' Antifaschistischer Bund 'Bundesweit 'antifa@hot.berlin 'Nazirouteninfo 
'Gitterreport: Donnerstag 13.00 Uhr  Mittlerweile hat die Polizei ihre Gitter in Stellung 
gebracht, um den reibungslosen Ablauf des Naziaufmarsches zu gewährleisten. 
Nach Inspektion der Demoroute wurden Gitter an folgenden Punkten gesichtet. Es 
handelt sich um ca. 4m lange Klappgitter, die bis jetzt zusammengekettet sind. Die 
Zahlen sind Schätzungen, und vielleicht tauchen ja noch mehr auf (vielleicht 
verschwinden ja auch welche).  Goetheplatz: 65, an allen vier Ecken der Kreuzung, 
vor allem Taxistand Sendlinger Tor: 85, vor allem vor Sparkasse München, und Tor 



Isartor: 50, verteilt auf beide Seiten der Route Thomas-Wimmer-Ring Ecke Bürklstr: 
20 (komischer Ort) Staatskanzlei Süd: 25 Staatskanzlei Nord: max. 10 '2006-01-14 
'01:12:00 'www.antifa.de '84.150.78.18   

19763, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'beatschoppen 'da gibts freibier 
am großen tresen! DEEP PURPLE "might just take your life" in diesem falle also 
sturm auf den august unter einsatz des lebens!  ansonsten gibts wieder so was von 
phääääääättttt garage i schwör....! '2006-01-14 '10:40:00   '85.212.134.164   

19764, 'Meinereiner 'Meinerhausen 'Meiner@einer.de 'Gestern.... '...wars doch gar 
net schlecht.Kannte die "Chalets" zwar net. Aber war ja ganz nett. Auch die feschen 
tanzenden Mädls. Sowie die Musik. Könnt der Henning ne Playlist veröffentlichen? 
Oder unmöglich, zu zeitaufwendig? Schön, dass was von den Dogs zu hören war. 
Hat er gut gemacht. Aber Playlist?  Sodala. Schön. Fertig.  Auf Wiedersehen.  
'2006-01-14 '11:55:00   '84.152.239.16   

19765, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'And I''ll waste your time 
'Surrey girls like tight jeans  Right up tight against their skin  Take you home to the 
dark  And show you what''s in   Aith glasses bigger than her face  She''s off to get her 
whats-it waxed  Find out there''s some bags she wanted  from Harvey Nicks   Cause 
she''s only thinking about number one again  But she won''t listen cause her 
Samsung is ringing, hold on!   Surrey girls like their boys  with lots of cash to buy 
them toys  A Porsche or a Merc will do  Turn heads with the noise   Sprayed on tan 
and new lip gloss  She is off to meet the boss  Three little kids he''s got  But she just 
don''t care   Cause she''s only thinking about number one again  But she won''t listen 
cause her Samsung is ringing, hold on!   Woolley Bridge, Woolley Bridge  Where it 
came clear to me  You need love, you need love  But you''re wasting time  Over now 
Surrey girl  I can''t really show you how  Give you love, give you love  And I''ll waste 
your time   In her time she''s learnt some tricks  Forty licks and bamboo sticks  She is 
queen here right now  Boy, you''ll be numb   That figure ain''t just by luck  Atkins Diet, 
nip and tuck  Hours on the treadmill  And yes she gives a good f...   Cause she''s 
only thinking about number one again  But she won''t listen cause her Samsung is 
ringing, hold on!   Woolley Bridge, Woolley Bridge  Where it came clear to me  You 
need love, you need love  But you''re wasting time  Over now Surrey girl  I can''t 
really show you how  Give you love, give you love  And I''ll waste your time   And 
now it seems that I have fallen for a Surrey girl  And she has promised she won''t 
leave me for another girl  And now at night we lie and hold each other really tight  
And then we promised there that we would be the only ones  The only ones...   
Woolley Bridge, Woolley Bridge  Where it came clear to me  You need love, you 
need love  But you''re wasting time  Over now Surrey girl  I can''t really show you 
how  Give you love, give you love  And I''ll waste your time  P.S.: Bromheads, VEGC 
und 5 O''clock Heroes kommen in den Prager..... giggle! '2006-01-14 '12:23:00 
'www.lesbiandopeheadsonmopeds.org '82.135.64.204   

19766, 'Ich Hab Dicke Eier... 'Ich Hab Dicke Eier... 'Ich Hab Dicke Eier... 'Ich Hab 
Dicke Eier... 'Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 



Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab  Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier... '2006-01-14 '13:37:00 'www.fivefasthits.de '130.94.121.174   

19767, 'Ich Hab Dicke Eier... 'Ich Hab Dicke Eier... 'Ich Hab Dicke Eier... 'Ich Hab 
Dicke Eier... 'Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab  Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 



Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke  Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich Hab Dicke Eier...Ich  Hab Dicke Eier...Ich Hab 
Dicke Eier... '2006-01-14 '13:37:00 'www.fivefasthits.de '130.94.121.174   

19768, '. 'München 'dogs.die@hot.cars.de 'ACH ... '...JA? '2006-01-14 '15:06:00   
'84.151.255.52   

19769, 'Hannes H 'Freising 'hannes.heine@hotmail.de 'The Kooks '. . . bitte auf 
einen deutlich fluoreszierenden Merkzettel schreiben!   www.thekooks.co.uk 
'2006-01-14 '15:32:00   '84.57.31.46   

19770, 'Hannes H 'Freising 'hannes.heine@hotmail.de 'The Kooks '. . . bitte auf 
einen deutlich fluoreszierenden Merkzettel schreiben!   www.thekooks.co.uk 
'2006-01-14 '15:35:00   '84.57.31.46   

19771, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'bromheads... '...jackets?  
famos! wann? '2006-01-14 '16:20:00   '85.212.173.132   

19772, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'bromheads 'jetzt hab ich auch 
den text gelesen, es sind die jacken aus sheffield! und für die denens zu uncool 
wirkt, es sind gaanz dicke kumpels von den arctic  monkeys.. '2006-01-14 '16:38:00   
'85.212.173.132   

19773, 'lisa ' '- @-.- 'nader 'bitte nimm heute endlich mal was von marilyn manson 
mit! '2006-01-14 '16:57:00   '85.74.151.8   

19774, 'Bill 'm 'dfdsffsd@fsdg.de 'Dende 'Stimmt es das am 16. Dendemann 
vorbeikommt? '2006-01-14 '17:16:00   '172.180.131.66   



19775, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wat?nixda! 'wir können nachm 
punkrockset n´paar jäger kippen und dann mach ich dir den charles  manson! 
'2006-01-14 '21:43:00   '85.212.173.132   

19776, 'lisa ' '- @-.- 'nader 'du hast es mir versprochen. und versprechen hält man, 
egal wie betrunken du damals warst;-) '2006-01-14 '21:51:00   '85.74.166.125   

19777, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de '... 'cool calm connected '2006-01-15 
'06:54:00   '85.212.134.53   

19784, 'your precious leeds is dead. 'down in austria 'petegotarrested@hotmail.com 
'KOOKS 'Jaa holt die Kooks ins Atomic!!! '2006-01-15 '17:47:00   '81.10.234.128   

19785, 'Quentin 'muc '_@_.de 'danke danke (grade gelesen) 'für the wedding 
present '2006-01-15 '18:06:00   '84.153.89.25   

19786, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de 'na gut lisa! 'ich halt ja mein 
versprechen!  äh... wer leiht mir ne marilyn manson cd? '2006-01-15 '18:26:00   
'85.212.134.53   

19787, 'Klangdynamik 'Augsburg 'info@klangdynamik.de 'The Chalets 'Bilder vom 
Konzert der Chalets am Freitag im Atomic findet ihr bei www.klangdynamik.de 
'2006-01-15 '18:55:00 'www.klangdynamik.de '84.155.156.53   

19788, 'meikl69 'Salzburg 'meikl69@sol.at 'Fotos von gestern [Samstag 14.01.06] 
'.....findet ihr hier: http://groups.msn.com/blasebalgseuche  greetings to all the 
fuckin'' crazy people out there!! '2006-01-15 '21:17:00 'http://www.vespaclub-
flachgau.com '83.215.141.34   

19789, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de '@meikl69 'warst du der mit dem 
hausmeister krause/pete doherty hut?   '2006-01-15 '22:50:00   '84.154.24.8   

19790, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Super Idee 'Ich fahre jetzt auch mal wo hin, wo mich 
keiner kennt. Dann schleiche ich mich an  alle möglichen Leute von hinten an und 
mache Photos. Daheim kann ich dann  erzählen: "Alles meine Freunde! Sie mögen 
mich einfach." '2006-01-16 '16:32:00   '212.144.142.249   

19791, 'chaotin 'minga 'la@la.la 'Vorredner '..hat absolut recht.  '2006-01-16 



'17:00:00   '195.93.60.116   

19792, 'meikl69 'Salzburg 'meikl69@sol.at 'meikl69 'Mit dem Hausmeister & Herrn 
P.D. will ich nicht verglichen werden....°°bittesehr!!  Obwohl ich gewisse 
Gesichtsausdrücke wohl nicht leugnen kann :)) Und das mit dem Fotographieren ist 
ausserdem ganz anders: Ich mach das nicht nur in  der Ferne, sondern auch 
zuhause & ich hab nicht "alle möglichen" Leute  fotografiert, sondern überhaupt 
alle.....°°bittesehr!! Glaub ich halt.... :)  keep on scootin'' [!!!]  '2006-01-16 '17:04:00 
'http://www.vespaclub-flachgau.com '83.215.141.34   

19793, '... 'minga '...@....de 'soizbuag-meikl... '..bist n drolliges kerlchen. weiter so! 
'2006-01-16 '17:08:00   '84.56.25.128   

19794, 'Freddy 'Flachau 'freddy@home.de 'Hangman 'Wenn der Hangman noch 
öfter so einen Scheiss im Atomic auflegt wie letzten Samstag helfen auch die Gast 
DJs  nicht mehr. Also nix mehr Hangman im Atomic..... '2006-01-16 '18:20:00   
'207.195.242.198   

19795, 'meikl69 'Salzburg 'meikl69@onemail.at 'I know 'I know \\ Pete Doh... ;) 
'2006-01-16 '18:22:00 'http://www.vespaclub-flachgau.com '83.215.141.34   

19796, 'Bierbichler 'Allach 'nunu@nana.du 'Flachau 'Is deine Oide a so flach? 
'2006-01-16 '18:24:00 'www.klez-e.de '62.245.210.42   

19797, 'lischen 'München 'fahne_blau@yahoo.de 'image 'Süße Jungs! Wo seid ihr?!  
Das Atomic hat sich leider drastisch zum negativen verändert. Bitte um baldige 
wiederumkehrung,  Lischen '2006-01-16 '19:45:00 'www.monofaktur.info 
'84.57.34.67   

19798, 'Nader  nicht Wofl 'Mingaaaaaaaaaa 'Nader@Wolf.com 'Nader und Wolf, 
'welcher hang man soll letzten samstag aufgelegt haben? hang man ist doch der 
spack ausm spacken proll prager, der hat doch garnicht aufgelegt, oder? ich hab 
doch den saffari gesehen.... '2006-01-16 '20:21:00   '85.74.223.172   

19799, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de '... 'der wolf war auf safari und beide 
hangen nun im seil! särwas, pfiats eich, baba. '2006-01-16 '21:42:00   
'85.212.136.40   

19800, 'Finchy 'Hguols 'a@b.de 'Don''t worry be.... 'Na dann ist halt der Nader 
einfach behindert was mir auch nichts ausmacht. Aber der legt trotzdem schlecht auf  
der Kackdepp der. Istso! Immer noch. Und überhaupt Alle. Der Hangman, der Erwig, 



der Fuhrbach und wie sie  alle heissen... Alles Deppen. Alle hässlich und kack DJs 
und überhaupt gibt es in München nur kack und piss  Läden. '2006-01-16 '22:53:00   
'207.195.242.198   

19801, 'Jack 'Sendling 'Jack@pm.com '@finchy 'was'' mir dir los - ham sie dir am 
samstag in dein bier gepinkelt?  '2006-01-16 '22:56:00   '84.153.167.249   

19802, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de 'nenene... 'kann garned sein, denn ich 
bin von höherer gnaden einer der besten djs überhaupt!  von den anderen weiß ich 
nix... '2006-01-17 '10:12:00   '85.212.143.38   

19803, 'Ich 'SüßeJungsHausen 'süßerdieglocken@nieklingen.de 'liebes lischen 
'...ich bin hier. wo bist du? hab dich auch noch nicht gesehen.  wo zum teufel bist 
du? wo nur. wooo?  '2006-01-17 '13:24:00 'süßerjunge.de '84.152.208.96   

19804, 'Mr X 'Hölle 'hans@wurscht.de 'drecksladen 'so ein drecksladen was war des 
für ne kommerzielle veranstalltung gestern  und dann nichmal 10 leute reinlassen 
oder geschweige denn kurz mal schaun lassen dreckige eunucos  lasst solche 
veranstalltungen jemand anderen organisieren bitte nicht mehr in so einem drecks 
laden des is das falsche publikum nur lackaffen verkehren is so einem schicki micki 
laden...  ich ficke euer system verdammte korintenkacker. '2006-01-17 '13:55:00   
'84.146.208.237   

19807, 'Sabrina 'Regensburg 'kopfnickachica@gmx.net 'souls of mischief,lyrics 
born&zion-I 'muss echt sagen, dass ich das Konzert saucool fand... vor allem lyrics 
born war echt hammer...! '2006-01-17 '16:18:00   '84.146.89.105   

19780, 'xroasd42 'Muc 'xroads42@gmx.de 'Manchester & London 'Huhu, ich 
bräuchte ein paar tips für pubs/clubs (mit live musik) und sonstige nächtliche/
abendliche freizeitaktivitäten für (greater)manchester. Ich bin 2 wochen dort und 
werde auch ein abstecher nach london und in die umgebung (liverpool) machen.  
grüße, xroads42 '2006-01-15 '14:31:00   '82.135.1.241   

19781, 'Finchy 'Slough 'a@b.de 'FiveFastHits... '...kenn ich jetzt nicht. Schaun auf 
jeden Fall saudeppert aus - man soll aber nicht  nach dem Aüßeren gehen. Wer 
noch nervt?! --- Der Hangman! Der Bua ist einfach behindert was mir nichts  
ausmacht....Aber!! Der legt soooo schlecht auf der Depp. Istso! '2006-01-15 
'14:42:00   '62.158.76.129   

19782, 'Finchy 'Slough 'a@b.de 'FiveFastHits... '...kenn ich jetzt nicht. Schaun auf 
jeden Fall saudeppert aus - man soll aber nicht  nach dem Aüßeren gehen. Wer 
noch nervt?! --- Der Hangman! Der Bua ist einfach behindert was mir nichts  



ausmacht....Aber!! Der legt soooo schlecht auf der Depp. Istso! '2006-01-15 
'14:50:00   '62.158.76.129   

19783, ' ' ' @ . ' 'lieber gott, lass diesen alptraum wieder weggehen! '2006-01-15 
'15:49:00   '85.74.160.50   

19805, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19804 'Hey weisst du, musst du das nächste 
mal vorher Karte checken, dann kommst auch rein.. '2006-01-17 '15:38:00 'http://
www.tiedeye.de '62.245.151.164   

19806, 'Geh Punkt 'Überall 'Geh@Punkt.de '19804 'ha ha ha!  Ein typischer Kanditat 
fürs 4004 - oder für den Anker Treff - nein, noch besser  für "Angies Bierstube".  
'2006-01-17 '15:51:00   '195.127.188.197   

19808, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de 'ey! 'nix gegen bierstuben und anker-
treffs, ehrliche kneipen hier...! '2006-01-17 '16:35:00   '85.212.143.38   

19809, 'Geh Punkt 'was du willst '...@....öh 'Nader.. 'wohn mal drüber... dann siehst 
du das anders! Glaub eh nicht dass du DA schon mal  drin warst! Bäh! '2006-01-17 
'16:46:00   '195.127.188.197   

19810, 'Oleg Krotniy 'Paris 'adamantfinancing@volny.cz '3°°=? 'Wenn das auflegen 
angeblich so toll war, wieso wird dann nur bis um 3°°h aufgelegt? Schön 
bürokratischer  Scheissdreck. '2006-01-17 '18:27:00   '207.195.240.248   

19811, 'nader 'ischgl 'psychout129@gmx.de 'huahuahua '"die rennbahn", 
feilitzschstrasse, ich wohn drüber! der schlaf des gerrrechten....!  hier gibtsn orginal 
"pacha", nur kranke desillusionierte erbengeneration am start,  da ist mir jede boazn 
lieber, aber glücklicherweise weiß ich ja das atom zu  schätzen...! '2006-01-18 
'00:16:00 'www.madlein.com '62.99.147.41   

19812, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Boizn 'So und ich werd hier 
mal ne Lanze für die Koralle treffen, da ist alles erlaubt und  aufm Kloh wird man 
auch schon mal gefragt ob man seine weibliche Begleitung nem 50  jährigen für 11 
Halbe verkauft! Habe damals schon lang überlegt! '2006-01-18 '11:41:00   
'84.152.163.43   

19813, 'Lord Sinclair 'Monaco 'bekannt@gmx.net 'Ich meinte eigentlich 'brechen! 
aber mit dem brechen hab ichs halt nicht so! '2006-01-18 '12:31:00   '84.152.163.43   



19814, 'gutfeeling fan 'monaco 'monaco@gutfeeling.de 'a yeah 'lässig lässig wars 
gestern jungs. grazie. mille. '2006-01-18 '13:21:00 'www.gutfeeling.de '84.57.29.245   

19815, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'gutfeeling 'gutfeeling 
ganz gross grösser geht garnicht gelle! '2006-01-18 '13:48:00 'www.littleteddy.net 
'82.135.7.109   

19816, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'gutfeeling 'gutfeeling 
ganz gross grösser geht garnicht gelle!  P.S.: Wenn ich gross bin und endlich was 
von Musik verstehe dann will ich auch so auflegen können!!! '2006-01-18 '13:49:00 
'www.littleteddy.net '82.135.7.109   

19817, 'szenescoutt 'lalaland 'lala@lulu.de 'trend locations 'richtig coole leute trifft 
man eh nur im sunshine pub '2006-01-18 '15:02:00   '212.144.148.70   

19818, 'cheesy 'munich 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB 'Hallo! Fotos vom 
letzten TARGET CLUB mit Simon la Mont sind jetzt online. Einfach auf die  TARGET-
Seite unter gallery schauen (dsl dringend empfohlen). Am Freitag geht''s ab nach 
Spanien, um beim "BEAT GOES ON" in Luanco (bei Gijón) und  2 Wochen später 
beim "(S)He Comes in Colours" in La Coruna fleißig zu feiern. Nach dem Urlaub 
gibt''s dann am 11.02. den nächsten TARGET in alter Frische. Würde  mich freuen, 
wenn Ihr wieder zahlreich dabei seid. Bis dann, Cheesy '2006-01-18 '15:30:00 
'www.targetclub.de '84.150.129.156   

19819, 'nader 'ischgl 'psychout129@gmx.de 'kloralle 'jöööööh! daß ich eure 
lordschuft dort noch nie angetroffen habe... ;) '2006-01-18 '15:32:00 
'www.madlein.com '62.99.147.41   

19820, 'F. 'münchen 'f@lakemead.de 'Übungsraum gesucht 'servus. wir suchen 
einen übungsraum als untermieter. wer also noch platz hat in seinem für ne ehrliche 
metal cover band und sich künftig die kosten teilen will, der soll sich bitte bei mir 
melden. ....und der nader is kein depp. F. '2006-01-19 '14:17:00 'www.lakemead.de 
'84.57.32.70   

19821, 'nader 'ischgl 'psychout129@gmx.de 'lakemead 'dankdaschee fechtinger, 
aber mit eich metallprolls möcht i koan ü-raum ned ham! des kenn ma scho wias 
lafft, gei...  B) '2006-01-19 '16:43:00   '62.99.147.41   

19822, 'ACAB 'M ':@.COM 'ACAB 'ALLE CHRISTEN, ALLE BREIT! '2006-01-19 
'17:10:00 '/ '84.150.122.102   



19823, 'Joachim 'MUC 'jo.hentschel@t-online.de 'Jet Set = mir das Liebste 'Selten 
sowas Gutes gehört wie gestern nacht, Mittwoch. Jet Set sind Euphoriker, 
Tanzrasseln,  die größten T-Shirt-Rocker, da könnt ihr dissen, was ihr wollt. Ich winke 
mit der Bronski-Beat- Maxi, gehe bei den Charlatans mal aufs Klo und bedanke mich 
bei den drei Männern, die  wirklich wissen, wie das mit dem Tanzen geht. 
'2006-01-19 '17:23:00   '217.249.220.62   

19824, 'fortune teller 'kreuzberg 'never-cover@metall.de 'taubstumm 'metall-cover-
band? deppen! tststs-wofür brauchts sowas noch-  für die ganzen dorf-zeltfeste gibts 
schon genug acdc cover bands mit ausgefallenen namen wie "thunderstruck". 
herzlichen glückwunsch. kaufts euch a harfe und spielts weiter vorm entnadelten 
tannenbaum "stille nacht"! -...burning, a rock´n´roll desire...!-  wer hats g´spuit? 
metall is scho a mal richtig '2006-01-19 '17:25:00   '84.59.100.221   

19825, 'Kati 'Isarvorstadt 'hab@keine.de 'Jet-Set wir lieben Euch!!!! 'Hey Ho, war das 
ein sensationeler Mittwoch, vielen Dank. Dieser Dank gebührt vor allem den 
wahnsinns super DJs. Das war mit Abstand der beste Atomic-Mittwoch seit 
Ewigkeiten. Hoffe auf eine baldige Wiederholung...  '2006-01-19 '20:43:00   
'84.151.88.233   

19826, 'Kati 'liebt Jet Set wie Volker 'Jet Set@Volker.de 'Jet Set = Volker Schadt 'Jet 
Set sind vollkommen Volker, wir lieben Euch! Jawohl! Nur Euch und Volker. Volker 
und Euch 4! '2006-01-19 '21:12:00   '85.74.179.217   

19827, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de 'hey du pfeife! 'nix gegen LAKEMEAD 
hier!! '2006-01-19 '22:23:00   '213.54.195.134   

19828, 'Franzi 'MUC 'fr@web.de 'JETSET 'Jepp,da muss ich gleich mal in die 
Lobeshymnen einstimmen.Grandios...Danke '2006-01-20 '11:47:00   '84.56.51.59   

19829, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de '@ fortune teller 
aus kreuzberg 'die richtige antwort lautet ACCEPT.  und auf lakemead lass ich auch 
nix kommen. die sind übrigens keine metal-cover-band  im üblichen rahmen, 
sondern viel mehr ;-) '2006-01-20 '14:41:00 'http://www.accept.de/ '82.135.70.152   

19830, 'ACCEPT 'Metalcountry 'ACCEPT@METAL.DE 'ACCEPT 'Accept no 
substitutes!     http://www.acceptarchive.com '2006-01-20 '15:45:00 'http://
www.acceptarchive.com/gallery/pages/pic-21.htm '84.150.98.175   

19831, 'Monkey 'ArcticHausen 'monkey@monkey.de 'Arctic Monkeys... '... schönes 
knackiges Album. Wow, cool, geil.  what ever people say i am, thats what i am not... 
'2006-01-20 '15:55:00 'Monkey.de '84.152.216.191   



19832, 'fortune teller 'kreuzberg 'metal@munich.de 'sieh an sieh an 'meine herren, 
ich bin beeindruckt. wenn lakemead so einen fanclub hat, der accept erkennt und sie 
vom cover-band-vorurteil freispricht: bitte sehr! once you´ve seen it, you´ll never be 
the same! dafür brauchts keine antwort, kennt eh jeder. '2006-01-20 '17:23:00   
'84.59.80.141   

19833, 'Ruben Granados Hughes 'Ponyhof 'ruben@blackdiamondband.de 'BLACK 
DIAMOND Seite online 'Zears, eine kleine vorläufige Black Diamond Seite ist online. 
Viel gibts noch nicht zu sehen, aber immerhin hüpft bereits das tätowierte Reh.  
'2006-01-20 '18:46:00 'www.blackdiamondband.de '82.135.67.89   

19834, 'Biertrinker 'Minga 'info@augustiner-braeu.de 'SKANDAL!!!! 'Gestern Abend 
war ich mal wieder seit langem im Atomic - und was muss ich  feststellen?  Für das 
Fläschchen Augustiner nimmt man mittlerweile 3,70 €!!!!! Geht''s noch?! Das  sind ja 
schon fast Preise wie im Stüberl! Kein Wunder das der Laden immer leerer  wird: 
Nicht mal halb voll, obwohl Donnerstag war. Schade, Schade.... '2006-01-20 
'18:53:00 'www.augustiner-braeu.de '84.57.2.130   

19835, 'marcus 'city 'mcforyou@aol.com 'DJs Brittwoch 'Da habe ich dem jetzt DJ 
Team aber unrecht getan. Dieser Mittwoch war der Hammer mit Britpopp der 
allerfeinsten Sorte. Weiter so!   '2006-01-20 '18:58:00   '85.181.0.88   

19836, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Bierpreise.. 'Als ich anfing auszugehen, war 
das legendäre Tanzlokal Größenwahn die erste Adresse. Dort hat 0,4 l Löwenbräu   
5 DM gekostet, später 6. Das war in den Achtzigern. Merke: das Atomic ist kein 
Jugendzentrum, sondern ein  Nachtclub in der Münchner Innenstadt..  '2006-01-20 
'19:14:00 'http://www.tiedeye.de '82.113.109.139   

19837, 'fortune teller 'kreuzberg 'august@berlin.de 'bierpreise... 'also 3,70? atomic 
ist kein jugendzentrum und in der münchner innenstadt- wohl wahr. allerdings kostet 
das gute augustiner im bassy zu berlin, cpt. twist, soul, beat, od und co, 3 euronen 
rund. und die müssens erst aus münchen herkarren.  ach ja, die lage: direkt im 
montbijou-park, blick aufs weltkulturerbe. also auch ziemlich zentral...  und diesmal 
kein metal sondern punk:  ´...16 beers and started up a fight...´ wer wars? 
'2006-01-20 '19:30:00 'www.bassy-club.de '84.59.80.141   

19838, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Bierpreise.. 'In Berlin sind die Bierpreise 
traditionell billiger als anderswo.. genau wie die Mieten und die Personalkosten. Was  
das Atomic betrifft, muss man schon mit Clubs in anderen internationalen 
Metropolen vergleichen - tut  schliesslich unser Vermieter auch. Und da schneiden 
wir ganz gut ab, vor allem, wenn man unsere extrem gut  eingeschenkten 
Longdrinks betrachtet. In England z. B. gibt´s Plastikbecher und Dosenbier zu 



vergleichbaren  Preisen. '2006-01-20 '19:39:00 'http://www.tiedeye.de 
'82.113.109.139   

19839, 'fortune teller 'kreuzberg 'trinken@überall.de '@ chris & die bierpreise 'punkt 
für dich- glück für mich. und alle bekommens beste bier. auch schön-  drink until you 
can´t say no! prost '2006-01-20 '19:50:00   '84.59.80.141   

19840, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'ach ja... 'too drunk to fuck, Dead Kennedys. 
'2006-01-20 '19:53:00 'http://www.tiedeye.de '82.113.109.139   

19841, 'fortune teller 'kreuzberg 'losgehts@ladenschluss.de 'ja! 'dk!!! genau-richtig! 
und das ist das stichwort! '2006-01-20 '20:02:00   '84.59.80.141   

19842, 'nader 'daheim 'psychout129@gmx.de 'DK stichwort 'genau! das stichwort für 
die weekend-CHUCKS! '2006-01-20 '21:16:00   '213.54.198.36   

19843, 'Rainer Floer 'Krankenhaus 'a@b.com 'Gesucht AB-Rhesus negativ!!! 'Bitte 
um Weiterleitung, wenn Ihr nicht helfen könnt!  Gesucht AB-Rhesus negativ!!!  Bitte 
wenigstens weitersenden!!  Wer hat diese Blutgruppe?  Wegen Leukämieerkrankung 
dringend gesucht. Selber wäre man auch froh wenn''s weitergeleitet werden  
würde....  DRINGEND!!!!!!!  Knochenmarkspender Blutgruppe AB Rhfkt. negativ 
gesucht!  Heiko Spatz Eichendorffstr. 5 63773 Goldbach Tel. 0170/6332300  Ich 
wende mich an Euch, weil ich ziemlich verzweifelt bin. Ich hoffe, Ihr könnt mir und 
meiner Freundin helfen,  und lest diesen Brief! Das Problem ist, dass meine 
Freundin an Leukämie erkrankt ist.. Es Hat sich  herausgestellt, dass Sie nur noch 
wenige Wochen zu leben hat Aus diesem Grund seid Ihr meine letzte Chance  ihr zu 
helfen. Wir benoetigen dringend eine/n Spender/in mit der Blutgruppe "AB Rhesus 
negativ"!!!!, der/die  bereit waeren, ggf. Knochenmark zu spenden. Dies ist fuer Euch 
nur ein kleiner Eingriff, kann aber meiner  Freundin zu Leben verhelfen. Wenn 
jemand diese Blutgruppe hat, möchte er/sie sich doch bitte mit mir in  Verbindung 
setzen. Alles weitere besprechen wir. Sendet bitte diesen Brief an alle, die Ihr 
kennt!!! Fragt in  eurem Bekanntenkreis nach!!!!! Ich danke Euch fuer Eure Hilfe!!!  
Gruss, Julia Schmidt Oberweg 8 82008 Unterhaching Tel.: 089/66532-428 Fax: 
089/66532-115  Liebe Empfaengerin, lieber Empfaenger, auch wenn Sie wie ich 
nicht helfen koennen, seien Sie bitte so nett  und verteilen diese Mail weiter, vielen 
Dank im Voraus!  Angela Gruber DV-Organisation Klinikum der Universitaet 
Regensburg Tel 0941/944-5973 Fax 0941/944-5743  Klinikum der Universitat 
Regensburg Hr. Stefan Mrosek Tel. 0941/9445833 Fax 0941/9445899 Franz-Josef-
Strauss-Allee 11 93053 Regensburg  Brigitte Lütkefels-Ehn Zweigbibliothek Medizin 
Domagkstr. 9 48149 Münster Tel. 0251 83-58558  Grüße, Rainer Floer '2006-01-20 
'21:54:00   '82.135.78.96   

19844, 'Atomic-Freund 'munich central 'xyz@xyz.de 'Bierpreise 'Naja, also in erster 
Linie solltet Ihr Euch mal mit der lokalen Konkurrenz bei den  Preisen messen. Wenn 



ich mir als Gast bei Euch ein Bier kaufe, denke ich nicht: Ach  super, in Tokyo hätte 
ich jetzt dafür 10 € gezahlt. Sondern ich denke mir eher: Im  Woandersclub oder im 
Cord kostet''s nur 3 € (z.B.).  Und zu Deinem UK-Vergleich: In der Weltmetropole 
London zahle ich in der Regel in  einem vergleichbaren Club für ein Pint Lager 2,80 
bis 3 Pfund und das sin ca. 4 €.  Und davon seit Ihr mit 3,70 € nicht weit entfent. Un 
das in München.  '2006-01-21 '00:18:00   '84.57.2.130   

19845, 'sadasd 'dsasd 'sdasd@dfd.de 'Trottel 'http://www.tu-berlin.de/www/software/
hoax/knochenmarkspende.shtml   '2006-01-21 '00:21:00   '172.188.158.38   

19846, 'klaus 'klausen 'urquell@pilsen.de 'bierpreise 'na irgendwie muss sone 
goldgrube doch funktionieren, außerdem zwingt dich doch  keiner dein taschengeld 
in alk umzusetzen. kannst dir ja mit russischer methode plastetüttchen voll 
köstlichem nass an den  körper kleben und heimlich aufm klo trinken... spakken 
'2006-01-21 '03:40:00   '87.123.89.93   

19847, 'Anne 'M 'Henning@furchbar.de 'DJ Furchbar 'Was war das denn gestern? 
da geht man ins atomic, freut sich auf ein gutes Fiete-Matze-Remmidemmi und 
dann? Um halb zwei geht DJ Furchbar nach ober und ist so schlecht, dass es 
verboten gehört. Ey Henning buch doch mal eine Schulung bei Fiete, der versteht 
wenigsten das Handwerk "Auflegen". Da kannst du echt noch viel lernen... Früher 
bei der Britwoch hast es so gut gemacht aber seit du auf dem Freitag bist, wird es 
von Woche zu Woche schlechter. Echt schade. '2006-01-21 '12:50:00   
'84.150.186.25   

19848, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '19844 'im cord kostet Tegernseer Hell
0,40l 2,80 €. hochgerechnet auf 0,5l sind das 3,50€, also fast genauso teuer;  

ist aber kein august. august ist im einkauf aber auch teurer. d.h. die haben dort in 
etwa die gleiche  gewinnspanne wie wir. die preise sind weder dort noch bei uns 
gewürfelt, sondern betriebswirtschaftliche  notwendigkeit. '2006-01-21 '13:02:00   
'84.153.251.225   

19849, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '19834 'daß es donnerstags 
momentan nur halb so voll ist wie z.b. am britwoch liegt mit sicherheit nicht an den  
bierpreisen, sondern daran, daß soul im gegensatz zu indie grad keine große lobby, 
nen eigenen radiosender,  haufenweise nachwuchsbands etc hat. mit 20 sind die 
meisten eben lieber teil der coolen 10% an der uni mit  denen sie über die neue 
franz ferdinand reden können, als sich einen total eigenen musikgeschmack  
zuzulegen mit lauter unbekannten bands, über die sie sich mit fast niemandem 
austauschen können und über  die nicht in den fashion-magazinen steht mit wem sie 
grade um das bessere image batteln. '2006-01-21 '13:21:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.251.225   

19850, 'Louis Lovelace 'm 'm@m.de 'm 'Wie wahr, wie wahr... '2006-01-21 '14:03:00   



'84.145.8.205   

19851, 'Louis Lovelace 'm 'm@m.de 'm 'Wie wahr, wie wahr... '2006-01-21 '14:08:00   
'84.145.8.205   

19852, 'Louis Lovelace 'm 'm@m.de 'm 'Wie wahr, wie wahr... '2006-01-21 '14:09:00   
'84.145.8.205   

19853, 'Cpt. Future 'Juppi 'fred@jupiter.de '19849 'Klingt ja alles ganz schön, wie die 
Soul- und Funk-Fans die Fahne hoch halten. Wir wollen aber auch nicht  vergessen, 
dass genau diese Musik die ganzen 90er über hip war und beispielsweise mit 
IntoSomething die  Muffathalle gefüllt hat. Ohne nennenswerte Radiosender oder 
Nachwuchsbands. Damals wurde diese Musik  tonnenweise über Reissues und 
Sampler verkauft und einzelne Scheiben standen in fast jeder BWL-Bude  (Mojo). 
Die Musik, die heute unter Indie läuft, hätte ein DJ früher wohl in die Untanzbar-Kiste 
mit Punk, Wave  und anderes schwieriges Zeugs gestellt. Ist doch super, wenn die 
Mädels heute auf "Apply Some Pressure"  abrocken. Das ist aus Sicht der 90er so 
unkommerziell, wie die Garagenmucke am Samstag. Was gibt es da  schon wieder 
zu meckern? Warum unterstellst Du Deinen Gästen und DJs vom Freitag, sie hätten 
keinen  eigenen Musikgeschmack, nur weil eine Sixties-Garagenband, wie Mando 
Diao, Erfolg hat und in der Zeitung  steht. Es wird wohl immer arrogante Schnösel 
geben. Und denen wird man es auch nie recht machen können.  Wie den beiden 
Opis von der Muppets-Show. '2006-01-21 '14:09:00 'www.atomica.de '84.154.83.211   

19854, 'yindie 'auxx 'yindie@auxx.burg '19853 'Naja, ganz Unrecht hat Roland mit 
seiner Unterstellung aber nicht *g* Indierock ist nunmal in, indiemusik (inkl. dem 
Lebensstil) wird gehyped ohne Ende. Und dass es dann an indierockabenden voller 
is, is die logische Konsequenz... (Man beachte parallel die ganzen (meist 
billig)HipHop-Events dies heute gibt, seit das in den letzten Jahren so unglaublich 
cool und mainstream wurde. :D)  Dass er damit allen indierockhörern (und damit 
auch mir, wuäääh) unterstellen würde, keinen eigenen Musikgeschmack zu haben, 
hab ich auch erst rausgelesen, aber eigentlich.. eigentlich betrifft das doch nur die 
paar, die eh immer gerne nur dem Trend hinterherrennen und die rennen eben dann 
im Moment, dank aktuellem Trend, grad zu den indierockabenden.   '2006-01-21 
'15:05:00   '84.155.229.191   

19855, 'w 'p 'w@p.w 'Wilson Pickett Dead at 64 'http://news.google.com/news?
hl=en&ned=us&q=%22wilson+pickett%22  RIP '2006-01-21 '15:42:00   
'82.135.78.130   

19856, 'fortune teller 'kreuzberg 'wilson-pickett@plattenteller.d 'R.I.P 'let me be your 
boy- thanks for the music. it´ll never be over for us! '2006-01-21 '16:59:00   
'84.59.102.16   



19857, 'Mike_e_mike 'München 'mike@geldscheisser.de 'Absurde Preispolitik 
'Warum hab ich gestern DREIZEHN Euro gezahlt? Stimmt: Um mir 8 Cover-Songs 
einer mittelmäßigen "Supergroup" anzuhören und Bier für 3,70€ zu trinken.  Man 
kanns auch übertreiben, liebes Atomic, ich werde meine (Konzert)Abende lieber 
wieder im Feierwerk oder im Backstage verbringen, auch wenn mir die ganzen 
pseudo-alternative Superstyler aus der Neuturmstraße schon sehr fehlen werden... 
Bin gespannt, wann das Bier endlich 4 Euro kostet und ich für "The Unknown 
Wannabe-Musicians" 15-20€ hinlegen darf. '2006-01-21 '21:47:00   '82.135.69.105   

19858, 'Ralf 'Munich 'ralf@spectre.de 'August 'Niemand kann mir erzählen, dass 
3,70€ "betriebswirtschaftliche Notwendigkeit" sind. So ein Riesen-Müll!!! Das macht 
eine Gewinnspanne von 3€ (minimum) pro Bier und das ist irre!  Das Orangehouse 
zB verlangt für den August (und ja, die haben mittlerweile August) 2,80€ ! 
"betriebswirtschaftliche Notwendigkeit"... irre... und dreist! '2006-01-21 '21:56:00   
'82.135.69.105   

19859, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'moment. ich unterstell nicht allen 
indiehörern sie hätten keinen eigenen musikgeschmack, sondern sage, daß  es 
einem einsteiger momentan deutlich leichter gemacht wird, den zugang zum indie zu 
finden als zum soul.  ich bin wohl selbst in den frühen 90s zum soul gekommen, weil 
es damals ein erleichterndes umfeld gab: die  plattenläden haben die musik 
gefeatured, keiner hatte nach über 10 jahren mehr bock auf synthiepop, in den  
läden gabs haufenweise funky klamotten in neu und tragbar second hand, die alten 
helden aus den 60s/70s  waren noch 15 jahre jünger und auf dem höhepunkt des 
acid jazz gab''s auch haufenweise junge bands, die  spaß gemacht haben, sie sich 
anzuschauen. dazu war hiphop noch recht frisch und verspielt mit vielen  lustigen 
samples, die man damals im original noch günstig finden konnte. auch war indie in 
form von rave  irgendwie schwärzere musik als heute. ich mag auch den heutigen 
new rocknroll, weil er doch deutlich seine  wurzeln aus 77 und den mid-60s bezieht, 
was ich gerne höre seit ich 16 war. irgendwann im laufe des  plattensammelns steht 
man dann aber am scheideweg, ob man sich weiterhin das kauft, was einem die  
einschlägigen medien nahelegen oder ob man sich selber auf die suche macht. bei 
den atomic-indie-djs ist  sicher letzteres der fall, sie kennen die sachen ja meistens, 
bevor sie in den medien groß werden; bei den  gästen vermute ich, ist das nur bei 
einem gewissen anteil der fall. find ich auch gar nicht weiter schlimm, muß  ja nicht 
jeder partygänger zum platten-nerd werden. eigentlich wollte ich untigem gast nur 
ein paar  argumente an die hand geben, die seine vermutung, der bierpreis sei 
ursächlich, entkräftet. '2006-01-21 '22:10:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.251.225   

19860, 'yindie 'auxx 'yindie@auxx.burg 'indie august '19859: Genau das, wollte ich 
mit meinem zweiten Abschnitt eigentlich aussagen, aber so ganz scheine ich damit 
nich Erfolg gehabt zu haben. *g*   19858: Augustiner gibts jetz für 70 Cent? Das is ja 
billiger als vorm Krieg und das, wo doch eigentlich früher alles besser war.  
'2006-01-21 '22:16:00   '84.155.229.191   



19861, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '19858 'das feierwerk is städtisch 
gefördert, wir nicht, d.h. umsatz hat bei uns nix mit gewinn zu tun, du kleinkind.  hier 
eine kleine rechennachhilfe: wir haben monatliche betriebskosten von ca. 80.000 
euro+, bei 3 euro  gewinnspanne pro bier müssen wir also bei 27 geöffneten tagen 
ca. 1000 bier am abend verkaufen. not so  easy, glaub''s mir. falls du''s nicht tust, 
hier ein attraktives angebot: gib mir sag ma mal ne halbe millionen von  deinem vati 
(das geld habt ihr beim x-fachen zahnarztgehalt, das du offensichtlich glaubst, 
rausholen zu  können, ja schnell wieder drin), mach nen job mit dem alle gäste 
genauso zufrieden sind, wie mit unsrem, und  wir können uns vergleichbare 
diskussionen gemütlich aus der 2. reihe reinziehen - dann sind doch alle happy. 
'2006-01-21 '22:32:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.251.225   

19862, 'Jean Paul Sartre 'Itchycoo Park 'Jean@thedrivein.de '. 'vielleicht gab es 
bessere Zeiten, aber dies ist unsere... '2006-01-21 '23:56:00   '84.151.211.45   

19863, 'Schicki Micki 'M 'oh@mein.gott.de 'dumme dumme menschen 'Überlegt mal, 
was das atomic für ne Lage hat und was das orangehouse oder das  backstage für 
ne lage haben? ein kleines ratespiel: wie könnten lage und miete und  bierpreise 
zusammenhängen? ganz ehrlich, für den Luxus mich nicht erst durchs  ghetto 
kämpfen zu müssen, leiste ich mir doch gerne mal ein bier für 3.70.  '2006-01-22 
'00:07:00   '85.181.75.137   

19864, 'Schicki Micki 'M 'oh@mein.gott.de 'dumme dumme menschen 'Überlegt mal, 
was das atomic für ne Lage hat und was das orangehouse oder das  backstage für 
ne lage haben? ein kleines ratespiel: wie könnten lage und miete und  bierpreise 
zusammenhängen? ganz ehrlich, für den Luxus mich nicht erst durchs  ghetto 
kämpfen zu müssen, leiste ich mir doch gerne mal ein bier für 3.70.  '2006-01-22 
'00:14:00   '85.181.75.137 0);
 
19865, 'dei mudda 'm 'ddss@dsfdsf.de '@19861 'Bleib mal gschmeidig, Roland. 
Außerdem machst ist das mit den 1000 Bier ja wohl ne ganz wilde  
Milchmädchenrechnung. Was ist z.B. mit den Eintrittseinnahmen? Außerdem 
verkauft Ihr  ja nicht nur Bier, sondern auch Drinks mit höherer Spanne (Kurze, 
Longdrinks etc.).  Wenn man deine ziemlich hohen 80k Fixkosten (Miete, Löhne, 
Gagen, Abschreibungen,  Versicherungen) nimmt, 27 Tage mit durchschnittlich 250 
je 5 EUR zahlende Besucher  pro Abend annimmt, die nochmal im Schnitt 10 EUR 
für Getränke ausgeben (wovon  vielleicht 2 EUR Kosten weggehen, also 8 EUR 
Gewinn bleiben), kommt was raus??? Fast  8000 EUR Gewinn pro Monat (vor 
Steuern). Und das ist noch konservativ gerechnet.... '2006-01-22 '00:25:00   
'84.57.19.5   

19866, 'Coffie 'Supersoul 's@i.sw 'Bla 'Man sollte vielleicht nicht ganz außen vor 
lassen in der Debatte, dass das Niveau des Deeper Shade Donnerstag nicht gerade 
der Wahnsinn ist. Man fühlt sich als Gast hin und wieder schon gearscht wenn 
ungelogen seit 8 Jahren das selbe läuft. Stimmt: das trifft nicht auf alle DS-DJs zu 



aber es ist für regelmäßige Besucher kaum akzeptabel. Ich gebe dem Roland in 
vielem was er sagt recht aber hin und wieder sollte man auch etwas selbstkritisch 
sein was den Gästeschwund betrifft. '2006-01-22 '00:57:00   '62.158.122.150   

19867, 'Mike_e_mike 'München 'mike@geldscheisser.de 'das kann doch nicht sein... 
'... dann spart man halt mal bisschen am Booking! Die Konzerte besucht eh keine 
Sau, da ist das Atomic jedesmal halb leer!!! Oder man überwacht mal den 
Backstage-Bereich, dass nicht immer jeder da hinten rumhängt, sondern nur Bands. 
Aber es kann doch nicht sein, dass man alles nur durch Preiserhöhungen ausgleicht, 
dadurch macht man doch nichts besser. Natürlich versteh ich, dass es enorme 
Mietpreise sind zwischen Isartor, Marienplatz und Maximiliansstraße, aber das wird 
ja auch nicht besser werden in den nächsten Jahren. Was ist also die Konsequenz? 
Dass das Bier irgendwann 5€ kostet?  Dann kämpf ich mich doch lieber mal wieder 
durchs "Ghetto" (fahre 10 Minuten U-Bahn/Tram) und ich bin mir sicher, dass sich 
das viele denken werden und das Atomic nicht nur immer leerer wird sondern auch 
die letzten verbliebenen Reste seiner unbestritten noch vorhandenen Indie-
Credibility an die Münchner Schicki-Micki-Szene verkauft.  by the way: ich finds sehr 
cool, dass die einträge hier stehen gelassen werden und nicht gelöscht, weil sie den 
Betreibern der Homepage nicht ins Konzept passen. Solls ja geben. Respekt dafür. 
'2006-01-22 '01:03:00   '82.135.69.105   

19868, 'Coffie 'Supersoul 's@i.sw 'Bla 'Man sollte vielleicht nicht ganz außen vor 
lassen in der Debatte, dass das Niveau des Deeper Shade Donnerstag nicht gerade 
der Wahnsinn ist. Man fühlt sich als Gast hin und wieder schon gearscht wenn 
ungelogen seit 8 Jahren das selbe läuft. Stimmt: das trifft nicht auf alle DS-DJs zu 
aber es ist für regelmäßige Besucher kaum akzeptabel. Ich gebe dem Roland in 
vielem was er sagt recht aber hin und wieder sollte man auch etwas selbstkritisch 
sein was den Gästeschwund betrifft. '2006-01-22 '01:05:00   '62.158.122.150   

19869, 'Coffie 'Supersoul 's@i.sw 'Bla 'Man sollte vielleicht nicht ganz außen vor 
lassen in der Debatte, dass das Niveau des Deeper Shade Donnerstag nicht gerade 
der Wahnsinn ist. Man fühlt sich als Gast hin und wieder schon gearscht wenn 
ungelogen seit 8 Jahren das selbe läuft. Stimmt: das trifft nicht auf alle DS-DJs zu 
aber es ist für regelmäßige Besucher kaum akzeptabel. Ich gebe dem Roland in 
vielem was er sagt recht aber hin und wieder sollte man auch etwas selbstkritisch 
sein was den Gästeschwund betrifft. '2006-01-22 '01:17:00   '62.158.122.150   

19870, 'ROY 'NY 'zhaoroy@yahoo.com 's 'Nice website! it is cool!  a href="http://
www.leadcasinos.com/Golden-Palace-Casino-review.html" golden palace  casino /a   
a href="http://www.leadcasinos.com/Grand-Online-Casino-review.html" grand online  
casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Silver-Dollar-Casino-review.html" 
silver dollar  casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Casino-lasvegas-
review.html" casino las vegas /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Casino-
tropez-review.html" casino tropez /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Europa-
Casino-review.html" europa casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/River-
Nile-Casino-review.html" nile river /a   a href="http://www.leadcasinos.com/



Breakaway-Casino-review.html" breakaway  casino /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Vegas-Slot-Casino-review.html" vegas slot  casino /a   a 
href="http://www.leadcasinos.com/Spin-Palace-Casino-review.html" spin palace /a   
a href="http://www.leadcasinos.com/Aceshigh-Casino-review.html" ace casino high /
a   a href="http://www.leadcasinos.com/Lucky-Nugget-Casino-review.html" lucky 
nugget  casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/River-Belle-Casino-
review.html" river belle  casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/River-Belle-
Casino-review.html" river belle /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Gaming-
Club-Casino-review.html" gaming club /a   a href="http://www.leadcasinos.com/
Intercasino-review.html" intercasino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Captain-
Cooks-Casino-review.html" captain cooks  casino /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Slotland-Casino-review.html" slotland /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Paradise-Poker-review.html" paradise poker /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Window-Casino-review.html" window casino /a   a href="http://
www.sparkhits.com" Directory /a  '2006-01-22 '04:37:00 'http://www.leadcasinos.com 
'218.14.137.48   

19871, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'die 1000 bier sind ja auch nur das 
rechenbeispiel. kannst du auch durch 700 bier und 150 longdrinks  ersetzen oder 
durch 500 bier 200 zahler und 2 flaschen champus. ändert gar nix an der rechnung. 
'2006-01-22 '05:28:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.251.225   

19872, 'Niclas 'm 'n@w.de '19853 'Und was gab es 1993 (Beginn von Into 
Something) in München sonst weggehtechnisch?  Quasi nichts gescheites.  1994 
hat der Mark Liebscher dann mit Happy  Monday im Substanz angefangen 
(sozusagen Lichtjahre später), kurz darauf war es  dann sein Smart Club (am 
Donnerstag) im Strom und (bis auf ein paar Konzerte) hat  es kaum mehr als 50 
Leute interessiert. Auf was willst du hinaus? Dass der Smart  Club im Atomic 
"explodiert" ist hat mehr mit AC-Hype und Wechsel auf Freitag zu tun  als mit Indie, 
Zeitgeist (der greift jetzt vielleicht aktuell) und schlagmichtot,  da die Britpop-Sache 
97 eh schon vorbei war und von Qualität ganz zu schweigen.   Es gab immer auch 
weniger volle Donnerstage; gerne auch wenn die Uni-Prüfungen  nahen, wie 
z.B.jetzt gerade... '2006-01-22 '05:43:00   '212.144.146.58   

19873, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'klar ist sicher auch ein grund, es 
gibt nicht mehr so viele bummelstudenten wie früher, die unter der woche  zeit haben 
wegzugehen und das geld sitzt auch nicht mehr ganz so locker wie früher. trotzdem 
trifft das ja  die nicht-indie-abende mehr als den britwoch, drum muß es 
logischerweise auch noch andre gründe geben. '2006-01-22 '12:34:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.244.207   

19874, 'dei mudda 'm 'ddss@dsfdsf.de 'respekt + ideen 'Wollte nur noch anmerken, 
dass ich''s auch fair finde, dass ihr Kritik hier im  stehen lasst. Mein Beitrag 19865 ist 
auch eher als Anregung gedacht, das Atomic  nicht mit hohen Getränkepreisen 
kaputt zu machen. Ich meine, ich liebe den scheiß  Laden und will dass es das 
Atomic noch länger gibt.  :-)  Also: Schaut das ihr eure Fixkosten drückt, überlegt 



euch wer genau eure Zielgruppe  ist und gestaltet euer Programm und die 
Eintrittspreise entsprechend. Neue Ideen  könnten auch mal probiert werden: Denkt 
z.B. mal über ne Happy Hour für Getränke  mit höherer Spanne nach. Oder holt 
mehr Leute in den Laden durch günstigeren  Eintritt bis 21.30 Uhr oder so. Zudem 
müssen vielleicht unter der Woche, wenn wenig  los ist, auch nicht beide Bars offen 
sein -  weniger Personalkosten und tut keinem  weh. Aber Getränkepreiserhöhungen 
sind immer die schlechteste Idee: Sie wirken  vielleicht kurzfristig gewinnsteigernd, 
aber langfristig werdet ihr weniger Umsatz  machen und weniger Leute werden 
kommen. Das Publikum im Atomic ist einfach relativ  preissensitiv. '2006-01-22 
'15:45:00   '84.57.43.152   

19875, 'Themsewal 'London 'themsewal@R.I.P.co.uk '!!!!!!!!! '!!!!!!WIR WOLLEN 
VOLKER!!!!!! '2006-01-22 '16:09:00   '84.153.72.163   

19876, 'lalala 'muc 'lala@lalala.de 'Volker! 'Ohja! Den Volker wollen wir! So schnell 
es geht bitte! '2006-01-22 '17:57:00   '172.177.203.138   

19877, 'mavie79 'Mü 'mavie.ba@gmx.net 'so ist das 'Das mit dem gästeschwund ist 
so ne sache. Aber das phänomen liegt wohl nicht am  atomic selbst, sondern am 
alles überrollenden Indiehype. Das was das atomic früher  ausgemacht hat war sein 
charme, der spezielle anti-schick, der spätestens mit der  franzferdinandisierung total 
platt gemacht wurde. Früher standen hinter anständigem  seitenscheitel und 
ehrlicher trainingsjacke wenigstens noch Musik und  Weltanschauung und nicht 
Gucci und Prada-Reproduktionen. Und da hüpften auch keine  louis-vuitton-taschen-
häschen zu Bloc Party herum. Aber so ist das nun. Egal ob das bier nun 3,70 kostet 
oder nicht. und trotzdem geb ich die hoffnung  nicht auf und kick die prosecco-
tanten. aus versehen natürlich.  '2006-01-22 '18:35:00   '85.181.127.203   

19878, 'mädchen ohne mantel 'München 'hiroshimamaerz@hotmail.de 'MANTEL! 
'hilfe hilfe hilfe.  irgendjemand hat sich gestern meinen mantel gekrallt. zumindest 
musste ich heute morgen ohne nach hause laufen.  es wäre ja theoretisch möglich 
dass den irgendwer ausversehen mitgenommen hat oder gefunden hat oder sonst 
was. also es ist ein bläulich/grüner h&m-mantel. mit nem tiger lou button dran.  falls 
irgendwer was weiß bitte melden.  danke!!! '2006-01-22 '18:42:00 '- '84.150.250.25   

19879, 'mavie79 'Mü 'mavie.ba@gmx.net 'so ist das 'Das mit dem gästeschwund ist 
so ne sache. Aber das phänomen liegt wohl nicht am  atomic selbst, sondern am 
alles überrollenden Indiehype. Das was das atomic früher  ausgemacht hat war sein 
charme, der spezielle anti-schick, der spätestens mit der  franzferdinandisierung total 
platt gemacht wurde. Früher standen hinter anständigem  seitenscheitel und 
ehrlicher trainingsjacke wenigstens noch Musik und  Weltanschauung und nicht 
Gucci und Prada-Reproduktionen. Und da hüpften auch keine  louis-vuitton-taschen-
häschen zu Bloc Party herum. Aber so ist das nun. Egal ob das bier nun 3,70 kostet 
oder nicht. und trotzdem geb ich die hoffnung  nicht auf und kick die prosecco-
tanten. aus versehen natürlich.  '2006-01-22 '18:54:00   '85.181.127.203   



19880, 'Mike_e_mike 'München 'mike@geldscheisser.de 'nö 'ich glaub, da liegst du 
völlig falsch. Solche Bier- und teilweise auch Eintrittspreise schrecken Leute ab, am 
überrollenden Indie-Hype liegt das nicht, ich glaub der würde dem Atomic sogar gut 
tun, wenn man das anders nutzen würde. '2006-01-22 '19:12:00   '82.135.69.105   

19881, 'mavie79 'Mü 'mavie.ba@gmx.net 'so ist das 'Das mit dem gästeschwund ist 
so ne sache. Aber das phänomen liegt wohl nicht am  atomic selbst, sondern am 
alles überrollenden Indiehype. Das was das atomic früher  ausgemacht hat war sein 
charme, der spezielle anti-schick, der spätestens mit der  franzferdinandisierung total 
platt gemacht wurde. Früher standen hinter anständigem  seitenscheitel und 
ehrlicher trainingsjacke wenigstens noch Musik und  Weltanschauung und nicht 
Gucci und Prada-Reproduktionen. Und da hüpften auch keine  louis-vuitton-taschen-
häschen zu Bloc Party herum. Aber so ist das nun. Egal ob das bier nun 3,70 kostet 
oder nicht. und trotzdem geb ich die hoffnung  nicht auf und kick die prosecco-
tanten. aus versehen natürlich.  '2006-01-22 '19:38:00   '85.181.127.203   

19882, 'Das Mädchen dem es jetzt reich 'München 'lilalu@web.de 'Kritik 'Nun ist es 
Zeit!Ich muss Kritik an Henning üben.Es ist wirklich sehr anstrengend  diese 
Auswahl an Musik im schönen atomaren Tanzcafe auszuhalten.Hype und Comerz,  
alles schön und gut, doch irgendwann ist es ehrlich gesagt nicht mehr zum  
aushalten.Da kommt man mal ins atomic und freut sich auf einen ach so tollen Fite  
und dann muß der um 2.00 Uhr wieder gehen.Leider ist das eine Logik, die ich nicht  
verstehe.Es wäre schön, wenn wieder mehr Wert auf Abwechslung in Sachen Dj`s 
gelegt  wird. Danke '2006-01-22 '22:06:00   '84.154.117.7   

19883, 'DieguteUte 'München 'diegute@ute.de 'Henning Furchbar 'da muss ich dem 
Beitrag des Mädchen mich gleich mal anschließen. Henning, tut mir leid, aber das 
geht momentan gar nicht mehr. Es kann ja wohl nicht sein, dass Fiete und Matze nur 
bis halb zwei auflegen dürfen. Bis dahin war es ein wahnsinns Abend und dann 
kommt Henning hoch und es wird schlecht. Wenn das reicht. Früher bei der Britwoch 
war es echt noch super aber jetzt - kaum zum aushalten. Holt lieber so leute wie 
Fiete oder Volker Schadt an die Plattenteller, die verstehen wenigstens etwas vom 
auflegen.  '2006-01-22 '22:51:00   '84.150.136.163   

19884, 'Franze 'Blah blah 'blah@blah.de 'Henning 'He, lasst den Henning in Ruhe. 
Der hat zwar musikalisch gesehen auch schon bessere Zeiten gesehen, aber  wir 
wollen doch hier kein weiteres atomares Urgestein verlieren. Ein bisschen mehr 
Respekt vor der  Vergangenheit ist wohl schon angebracht. '2006-01-23 '01:43:00   
'84.154.73.24   

19885, 'kristian moonfuck 'münchen 'malhierm@al.da 'ìviert euch mal. 'und das 
andere ist kein kommerz...  jaja, wenn es keinen krieg gibt, dann kämpft man eben 
um''s make-up, die richtige musik und die böseseten höschen.  henning legt gut 



auf...ihr hört nur nicht genau und zu oberflächlich hin. das was er auflegt hat struktur. 
nur sind manche auch zu blöde - gehen in ne galerie und lesen die kleinen 
schildchen daneben, anstatt sich mal das bild in die augen zu spritzen.  die vorigen 
kretinker behaupten, "ein anderer" verstünde was vom auflegen. sie anscheinend 
auch *hustdentabakaus*.  lernt erstmal abrocken und euch gehen lassen, ihr kleinen 
krampfadern.   und wer sich nochmal über die türsteher beschwert verliert n paar 
schuppen!!!   hier ist erstmal AFTER AID[s] angesagt.  mal sehen, im atomic  
'2006-01-23 '03:34:00 'brauch ich ne eigene nation? '138.246.7.56   

19886, 'adrian 'münchen 'hiroshimaherz@web.de 'münchen 'so, jetzt ist es aus, ich 
haus aus diesem assigen münchen ab.  wollt mich nur beim atomic bedanken, daß 
ich wenigstens dort  meinen frust abdenzen konnte, sonst wär ich in die klapse 
gekullert. aber war ich da nicht schon?   lasst''s euch gut geh''n - mit und ohne bitch.   
adrian '2006-01-23 '03:44:00 'Page? Kommt noch, mome4ntan noch zu teuer... 
'138.246.7.56   

19887, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Ui 'Gehd a battle? So, ich 
schau am Donnerstag auch mal kontrollmäßig wieder am DS vorbei!Nicht das  das 
Nivea sinkt!  '2006-01-23 '12:07:00   '84.152.142.5   

19888, 'prosecca 'champagne 'so@out.com 'hier ist eine von den prosecco-tanten. ' 
ich steh auf des zeug, trink aber meistens cappucino oder cola light.wahnsinnig  
dekadent und peinlich,oder indierockjungs?  ja- ich finds hinreißend, dass man sich  
anscheinend getränketechnisch anpassen muss um nicht "ausversehen" geschubst 
zu  werden. ist das eure brutale auflehnung gegen die kommerzialisierung eures  
musikalischen eigentums? sicher gäbe es ohne euch diese musik nicht, denn ihr 
habt  sie erfunden!natürlich habt ihr sie erfunden, das ist ja auch der grund warum 
ihr  die regeln machen dürft. regeln wie "nur bier ist authentisch" oder musik die 
mehr  als 50 prozent der leute in dem laden kennt ist schlecht. das tut mir sehr leid 
für  euch. denn ihr dürft kein mando diao, keine killers, keine smiths, keine  
supernaturals mehr hören. ihr müsst ständig nach bands suchen, die noch 
unbekannt  genug sind, denn wenn dir dann einer deiner indie-rockkumpels von 
ihnen erzählt,  musst du ja sagen können, "ach die- ja klar, vor drei monaten hab ich 
des album n  paar mal gehört. die sind ganz ok". und euer scheitel sitzt so perfekt 
wie bei den  jungs im p1. macht euch nichts vor: eure authentizität ist eitelkeit. 
prosecco trinken ist nicht  eitel, sondern ehrlich. bier stinkt  cheers! '2006-01-23 
'12:15:00   '84.56.25.207   

19889, 'helter 'simbach rock city 'bier@atomic.de '3 CHEERS FOR CHEAP BEER 
'überlegt mal. 7 Mark für ne halbe... oh my gosh.  da lob ich mir ja''s Oktoberfest. 
'2006-01-23 '12:44:00   '193.18.239.4   

19890, 'Lotte 'München 'Lotte@münchen.de 'das gute alte Atomic... 'also ich sehe 
das ganz einfach: Es wird immer alles teurer und wegen 20 Cent geht  für keinen die 
Welt unter. Das angebliche Phänomen der fehlenden Gäste erkläre ich  mir so. 



Vermutlich verschwindet der Indie-Franz-Ferdinand-Hype nach und nach und  ganz 
langsam aus den Köpfen der Menschen. Es kommt weniger Puplikum, weil die  
durchschnittlichen Alleshörer jetzt eine andere Szene suchen und sich neuen  
Musikrichtugen zuwenden, die im Moment im großen Kommen ist (was auch immer 
das  sein könnte..., vermutlich was sehr elektronisches... so ist das doch immer). 
Das  ist so sicher wie der Frühling der auch bald kommt. Meine Schlußfolgerung 
daraus,  bald ist das Indie-Folk unter sich und geniest die Abende wie in den frühen 
Zeiten.  Ein paar von den Alleshörern bleiben und werden zum harten Kern 
gehören...! So  schließt sich der Kreis.  Der Rest... hm, ja der Rest rennt für die 
nächsten 3 Jahre in einen anderen Club  und beschert dem volle Kassen - bis auch 
der Hype vorbei geht... so ist das schon  immer! Ein paar freuen sich drauf, weil das 
Atomic dann wieder der Laden ist, den  ich so vermisse und in dem ich tolle Zeiten 
hatte. Ich bin auf der Warteposition  und freu mich wenn die Monate vorbei sind seit 
denen ich den Club meide, weil mir  etwas fehlt das es früher noch gab...und 
bestimmt wieder geben wird. '2006-01-23 '13:25:00   '195.127.188.197   

19891, 'markus 'münchen 'erstdenken@dannreden.de '19861 'das feierwerk ist von 
städtischer seite gefördert, doch würde ich dies an deiner stelle nicht mit den 
getränke preise  gleich setzen. was gefördert wird, sind bestimmt nicht die 
bierpreise, da vergleichst du äpfel mit birnen. sorry '2006-01-23 '15:06:00   
'84.151.152.242   

19892, 'markus 'münchen 'erstdenken@dannreden.de '19861 'das feierwerk ist von 
städtischer seite gefördert, doch würde ich dies an deiner stelle nicht mit den 
getränke preise  gleich setzen. was gefördert wird, sind bestimmt nicht die 
bierpreise, da vergleichst du äpfel mit birnen. sorry '2006-01-23 '15:10:00   
'84.151.152.242   

19893, 'Elektro Mod 'München-Giesing 'alleshoerer@gmx.de 'Der durchschnittliche 
Alleshörer 'Was zeichnet eigentlich den "durchschnittlichen Alleshörer", von dem hier 
ständig in  eher abwertendendem Tonfall die Rede ist, aus?  Warum wird hier ständig 
Opportunismus bez. des eigenen Musikgeschmacks unterstellt?   Kann es nicht sein, 
dass es auch Leute gibt, die nicht von ihrem 16. Geburtstag an  bis zu ihrem 
Lebensende sich auf einen Stil festlegen und von da an nur noch eine  bestimmte 
Musik hören und toll finden?  Mal hat man Lust auf Beat und Garage, dann geht man 
samstags in''s Atomic, will man  lieber Post Punk und New Wave geht man freitags 
in den Prager Frühling, braucht man  guten Northern Soul geht man in den Deeper 
Shade, steht einem der Sinn nach  Elektronik dann schaut man eben mal in die Rote 
Sonne, Zerwirk oder die Registratur,  etc...  Man kann doch nicht so verbohrt sein 
und sich so auf eine Richtung festlegen, wird  doch auch langweilig.  Ein 
breitgefächerter Musikgeschmack hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelchen  
Trends und Hypes hinterherläuft, sondern ist eher das Ergebnis eines evolutionären  
Prozesses. So geht''s nicht nur mir oder Freunden, man kann auch oft genug 
typische altbekannte  Atomic-Mods-Gesichter in den elektronischen Clubs antreffen, 
und das freut mich nur  umso mehr.  Dieses ewige Jauchzen von Seiten der Brit-
Indie-Faschisten um den jetzt endlich  abklingenden "Mainstream Indie Hype" und 
wie schön es doch sein wird, wenn die  eingeschworene Gemeinde wieder unter sich 



ist - so ein Käse! Kein Mensch geht in''s Atomic Cafe um irgendeinem Trend 
hinterherzulaufen und es ist  NIE "in" irgendeine bestimmte Musikrichtung 3 Jahre 
lang toll zu finden und ihr dann  wieder den Rücken zuzuwenden, wie soll das denn 
auch gehen? "On/Off"-Knopf an den  Ohren?   Tssss...  '2006-01-23 '15:24:00   
'82.135.72.155   

19894, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '19892 'Klar kann man das vergleichen. Ein 
Laden muss in seiner Gesamtheit betriebswirtschaftlich funktionieren und das  
Ergebnis unterm Strich entsteht aus einer Mischkalkulation aus Veranstaltung und 
Gastronomie. Wenn wir nur  Konzerte machen würden, wären wir wahrscheinlich im 
Sommer 1997 schon pleite gewesen. Das Feierwerk als  städtisch geförderter Verein 
hat selbstverständlich weniger Druck, sich über die Gastronomie zu finanzieren. Du  
solltest lieber mal fragen, warum andere städtisch geförderte Objekte uns bei den 
Getränkepreisen sogar noch  übertreffen. Und nicht vergessen: 0,33, ist nicht gleich 
0,4 ist nicht gleich 0,5. Und Eittinger Fischerbräu ist kein  Augustiner. '2006-01-23 
'15:25:00 'http://www.tiedeye.de '62.245.151.164   

19895, 'stefan schätzle 'Ja Hier. 'stefanschatz@gmx.de 'Subjekt 'Hallo Leute! War ne 
zeitlang nicht da. Ihr wisst schon, Termine, Frauen usw.  Leider bin ich nicht mehr 
auf dem neuesten Stand.   Ist das Atomic noch in?  Wie siehts mit Bräuten aus? 
Gibts neue Trends,  die ich noch nicht weiß? Freu mich darauf, mal wieder mit euch 
abzugehen!! Yeah! Apropos: vor nem halben Jahr hab ich ein Mädel kennengelernt, 
Sabine hiess die, bißchen dicker Hintern, aber geil. Kennt die jemand? Ist glaub ich 
Samstags oft da. Hey Sabine, ich will dich wiedersehen!!     '2006-01-23 '16:44:00 
'www.wehwehweh.de '84.150.62.142   

19896, 'Lotte 'München 'Lotte@Lottenhausen.de 'Electro Mod 'natürlich hast du 
recht - ich wollte Alleshörer nicht degradieren oder in eine Ecke  stellen. Ich finde es 
gut allem gegenüber offen zu sein und sich auch viel andere  Musikrichtungen 
anzuhören und immer etwas Neues auszuprobieren. Hab mich wohl etwas  falsch 
ausgedrückt. Unterschiedlichste Musik ist mit Sicherheit eine Bereicherung.  
Eigentlich meinte ich dass jede Musikrichtung mal mehr mal weniger bekannt und  
beliebt sind und dass je nachdem in den Clubs mal mehr mal weniger Andrang  
herrscht. Vermutlich haben auch in den 80er Jahren die Technoleute sich unter sich  
sehr wohl gefühlt und dann Mitte/Ende der 90er Jahre hier und dort über die  
Massenvermarktung mit billigem Dream Dance Techno-Trance den Kopf geschüttelt.   
Im Grunde möchte ich doch nur ausdrücken dass es auch wieder Zeiten geben wird 
in  denen das Atomic von Menschen besucht wird, die der Musik etwas mehr 
zugewandt sind  als viele Leute die jetzt hingehen und irgendwie die Musik-Sau aufs 
Letzte  ausschlachten. So empfinde ich das nun mal. Ich denke daran ist nichts 
verkehrt.   Aber die Musikszene ist ständig in Bewegung, darum ist es wohl nicht 
abwegig, dass  früher oder später sie viele Menschen wieder woanders hingehen 
werden. Leute die  nun mal mit der ein oder anderen Art von Musik nicht mit ihrem 
Herzblut dabei sind.   Es ist sicher nicht verachtend gemeint wenn man davon 
ausgeht dass dann auch wieder  das Publikum im Atomic zu den ursprünglicheren 
Hörern zurückkehrt. Bzw. die Hörer  zum Atomic.  Das ist kein Angriff und keine 
Beleidigung deren gegenüber die sich nicht fest  gelegt haben… jedem das was er 



möchte. Ich geb aber auch ehrlich zu, dass im Moment etwas statt findet was ich 
nicht  möchte.  '2006-01-23 '16:47:00   '195.127.188.197   

19897, 'rudi brunnenmeier 'giesing 'tomwimmer@gmx.net 'häh? 'Wie nett, seit neun 
Jahren die exakt selben Diskussionen im steten Wechsel der gezeiten: mal ist das 
Bier zu arrogant, der DJ zu fett, der Türsteher zu ungekämt, die Mädels zu teuer und 
überhaupt war unterm Führer sowieso alles besser:   Ich fordere deshalb im Zuge 
der "Reconquista ´06" die Rückkehr von Kurt Kerscher und des Zorns von Vegas, 
unter deren Mitwirkung das Guestbook lustiger oder wenigstens unleserlich war, die 
Wiederauferstehung von Rob Tyner und die Einschläferung Benjamin v. Stuckrad-
Barres.   '2006-01-23 '17:29:00 'www.stadlerandwaldorf.com '84.153.237.115   

19898, 'rudi brunnenmeier 'giesing 'tomwimmer@gmx.net 'häh? 'Wie nett, seit neun 
Jahren die exakt selben Diskussionen im steten Wechsel der gezeiten: mal ist das 
Bier zu arrogant, der DJ zu fett, der Türsteher zu ungekämt, die Mädels zu teuer und 
überhaupt war unterm Führer sowieso alles besser:   Ich fordere deshalb im Zuge 
der "Reconquista ´06" die Rückkehr von Kurt Kerscher und des Zorns von Vegas, 
unter deren Mitwirkung das Guestbook lustiger oder wenigstens unleserlich war, die 
Wiederauferstehung von Rob Tyner und die Einschläferung Benjamin v. Stuckrad-
Barres.   '2006-01-23 '17:34:00 'www.stadlerandwaldorf.com '84.153.237.115   

19899, '@ stefan 'mitten in bayern, host mi?! 'halblang@du.de 'lass doch die sabine 
'bisschen dicker hintern? hoffentlich meldet die sabine sich nie mehr bei dir was bistn 
für für a depp! '2006-01-23 '18:56:00   '172.179.180.185   

19900, 'riquie 'münchen 'rts42@gmx.de 'schweden im radio! '+++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++  +++DIENSTAG, 24.JANUAR: 
NACHTSCHICHT SCHWEDEN: AUF M94.5+++  ++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++   meine damen, meine herrn,   +++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++  +++DI 24.JANUAR, 22BIS24UHR: BEST OF 
SWEDEN AUF WWW.M945.DE++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++  endlich åtömström! thierry backes und richard sauer laden ein zu zwei  
stunden best of sweden. mit dabei: åtöm-papst henning furbach mit den  heissesten 
scheiben aus dem land der nördmånntånnen. zu hören im  raum münchen auf der 
frequenz 94.5 und weltweit per internet auf  www.m945.de. the great rock n roll 
svendle. einschalten & abschalten!  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++   ric.  '2006-01-23 '21:08:00 'www.m945.de '84.152.207.232   

19901, 'nö 'isarvorstadt 'nö@hab ich nich.de 'oida abturn 'oida abturn '2006-01-24 
'02:46:00   '84.56.34.212   

19902, 'August 'München 'bier@atomic.de 'Bierdiskussion 'Hello mal ganz 
abgesehen von den zu hohen Bierpreisen würde ich gern mal anmerken, dass  das 
Augustiner im Atomic eindeutig zu kalt ist. Ist das noch keinem aufgefallen??? Also 



ich kann mich nicht daran erinnern irgendwoanders ein derart kaltes Augustiner  
bekommen zu haben. Deshalb denke ich schmeckt das Augustiner im Atomic auch  
schlechter als sonst irgendwo... Also: Bitte die Kühlschranktemperatur 
hochdrehen!!! ;-) '2006-01-24 '11:01:00 'freibier.de '217.249.237.10   

19903, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclaIr@gmx.net 'Einschläfern 'Der Bewegung 
zum Einschläfern vom Benni würde ich mich anschließen, inklusive einer  
Umformatierung von Livealbum, Soloalbum und was es sonst noch für Rotz von ihm 
gibt  in Comicformat als Lustige Taschenbücher! '2006-01-24 '11:50:00   
'84.152.169.165   

19904, 'Porter 'muc 'porter@wo.wohl 'Bier zu kalt??? 'Dann halts halt in der Hand bis 
es warm ist. Oder stells ins rechte Waschbecken mit  dem heißen Wasser. Brauchst 
auch ne Wärmflasche zum Einschlafen, oder? ;-)  '2006-01-24 '12:25:00 'http://
riotminds.co.uk '84.57.0.88   

19905, 'Mike_e_mike 'München 'mike@geldscheisser.de 'August 'Im Feierwerk gibts 
schon lang kein Eittinger mehr, sondern august. '2006-01-24 '12:49:00   
'82.135.69.105   

19906, 'matze 'rockodelspacko 'spack@sitzend.lederjoppe.de 'erwig 4ever fuhrbach 
never 'der erwig am freitag.  jawollllllllllllllll!! '2006-01-24 '13:38:00   '193.18.239.4   

19907, 'Bierella 'münchen 'e@mail.de 'bier stinkt nicht und wer das sagt, stinkt 
selber 'prosecco trinken ist auch nicht eitel, sondern sieht einfach nur dämlich aus. 
und  ist unpraktisch. schwappp. hups. prosecco weg. '2006-01-24 '14:07:00   
'85.181.76.2   

19908, 'Ordinary Boy 'Itchycoo Park 'whatever@fuckinthebushes.de '. 'was sieht 
denn am Prosecco trinken dämlich aus?  UND DAS BIER IST ZU KALT???? Also 
SAG A MAL - GEHTS EIGNTLICH NOCH????????????????????????  Also jetzt 
langsam wird das hier echt lächerlich. am besten setzen wir mal einen riesen 
fetten .PUNKT.   '2006-01-24 '14:17:00   '84.151.215.242   

19909, 'August Metternich 'alk-city 'august@metter.nich 'alllloholllika 'Mei oh mei, 
dann trinkts halt gfälligscht n Cocktail. San eh geiler. =) '2006-01-24 '14:38:00   
'84.155.210.220   

19910, 'Betty 'München 'hollow@woodpecker.com 'Verbesserungsvorschläge: 
'Lieber Roland Lieber Chris,  wir wärs mit einer Kaffee und Kuchen Ecke? Ein paar 
Bierwärmflaschen,  ausschüttsichere Proseccogläser mit Deckel und Schnabel, 
einem Goldesel der 20 Cent  stücke kackt umd das Bierpreisproblem zu lösen und 



aufblasbare Mods- und  Indiepuppen für das unzufriedene Folk. Die Puppen könnte 
man mit einem  Sprechmechanismus austatten, der durch das Ziehen an einer 
Schnur am Rücken  ausgelöst wird. Diese könnten dann politisch korrekte Texte von 
sich geben wie "du  bist schön" oder "du bist der tollste Atomicbesucher"... In diesem 
Sinne...  '2006-01-24 '15:38:00   '195.127.188.197   

19911, 'ne ne ne 'x 'x@x.de 'aaahrgh 'ja, jetzt ist aber die albernheitsgrenze wirklich 
mehr als überschritten. '2006-01-24 '15:50:00   '85.181.76.2   

19912, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Lob! 'Liebe Betty, das nenne ich einen 
konstruktiven Beitrag... '2006-01-24 '15:51:00 'http://www.tiedeye.de '62.245.151.164   

19913, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Puppen 'leben, aus Erfahrung, gefährlich im AC;-).   
Ansonsten schaue ich mal, ob ich noch den Bierwärmer meines Großvaters selig 
finde  und werde ihn ggf. der AC-Allgemeinheit spenden. '2006-01-24 '16:28:00   
'212.144.142.166   

19914, 'Bierologe 'Bierhausen 'Bier@Kasten.de 'Bier 'ja sag mal, wie kann ein Bier 
zu kalt sein? Bier ist nie zu kalt, ausser  es ist gefroren, so dass man es nicht mehr 
trinken kann. Der Bierologe.  Jawoll und die Sabine wirst du auch nicht 
kennenlernen. Die hat so nen fetten  Arsch, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr 
durch die Tür passt, nach deiner Beschreibung. Und wenn sie durchpasst, dann 
erschlagt sie dich mit ihrem Hinterteil. Prost. Ich genehmige mir jetzt nen Schluck 
kühles Bier. Weils es so warm draußen ist. Meine Herren das sind Probleme. Für ein 
Edellokal zahlt man eben edle Preise. Fertig.  PUNKT. '2006-01-24 '16:56:00   
'84.152.202.3   

19915, 'Bier 'München 'bier@bier.de 'Bier 'Doch! bier kann schon zu kalt sein!Und 
das im Atomic ist definitiv zu kalt. Es geht  ja nicht darum dass ich mich über die 
Temperatur an sich beschwere sondern darum,  dass das Bier, wenn es zu kalt ist, 
scheiße schmeckt. Wein schmeckt ja übrigens auch  bei unterschiedlichen 
Temperaturen anders. Wieso sollte das beim Bier nicht so sein?? Auf alle Fälle 
schmeckt das Augustiner auf Grund der geringen Temperatur im Atomic  schlechter 
als sonstwo. Und das ist schade, denn ich würde gern mehr davon trinken... Prost! 
'2006-01-24 '23:27:00 'bier.de '217.249.240.237   

19916, 'Commander-in-Chief 'Fulham 'FulhamFC@MoD.co.uk 'Strike Command 
'Mensch Leute, macht euch doch nichts vor, die meisten trinken doch nur Bier im  
Atomic, weil sie meinen, in UK wird das auch so getan und man will schließlich so  
sein wie die. It`s a fashion thing sozusagen. Bier kann sehr wohl zu kalt sein,  aber 
woher sollens die persönlichkeitslosen Nachahmer denn wissen?  Das gleiche kann 
man beim Fussball beabachten. Man hat eigentlich keine Ahnung  davon, aber auf 
der Insel sind alle Fans, also muss man auch einer sein.  '2006-01-25 '00:50:00   
'172.200.173.225   



19917, 'Biergit 'da wos Bier gibt 'birgit.bierchen@web.de '19915  Bier 'Ts, ts, ts 
sooooooooo lächerlich! Dann geh halt woanders hin oder trink eine Tasse 
Pfefferminz Tee, wenn es dir zu kalt ist! Das Bier im Atomic ist feinstens!  Birgit  
'2006-01-25 '10:11:00   '84.56.5.85   

19918, 'Betty 'München 'hollow@woodpecker.com 'Beitrag 'Also Chris, bitte, ja, das 
war wohl kunst(!)ruktiver als alles andere hier!  '2006-01-25 '11:07:00   
'195.127.188.197   

19919, 'manuel 'lehel 'joey1979@gmx.de 'gestern abend 'servus... bin gestern 
abend durch zufall zum erstenmal da gewesen... war echt super  haben echt gut 
gerockt... komm jetzt öfter so lang ich noch in münchen bin...  bis dann manuel 
'2006-01-25 '12:38:00   '217.91.38.158   

19920, 'Anie 'egal 'x@x.de 'Vorschlag 'Ich stelle mich auch gerne zum bierwärmen 
zur verfügung.  '2006-01-25 '13:29:00   '85.181.82.223   

19921, 'Rotzi 'Nase 'Rotznase@gmx.de 'Bier 'Wenn dieses elende Kackbräu 
Augustiner, das kein Mensch außerhalb München jemals  freiwillig trinken würde,  
wollte er sich nicht übergeben, wenn dieses Bongwasser, nicht kalt wäre, dann 
könnte man es ja gar nicht trinken. Dann könnte man sich gleich mit der Schöpfkelle  
aus dem Klo bedienen; nachdem jemand mit Dünnpfiff drauf war.    '2006-01-25 
'14:46:00 'www.internet.de '213.61.179.82   

19922, 'worldinferno 'Saargebeat 'world@inferno.fs 'freitag 'ich wollt mich für den 
schönen freitag abend bedanken.ist immer wieder schön bei  euch.die musik,die 
biere und alles andere auch...wer nicht der meinung ist kann  doch bitte woanders 
hingehen...dann hab ich auch wieder mehr platz auf der  tanzfläche:o) '2006-01-25 
'15:31:00   '84.165.232.3   

19923, '??? '?????? '???????@????????.? '???????????????? 
'????????????????????????????????????
01???????????????? ?????????????????????? Little Teddy ?????????????? 
THE ORDINARY BOY ?  THE WALNUT DASH???????? THE 
CARNATIONS ?????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????80?
90??????????????? ????????????????????????????????????? M-1 "There Is A 
Town" ????? ???????M-7 "Just Like Juliet" ?????????????????????????????
M-11 "Perfect  Day" ?????????????????? '2006-01-25 '15:34:00   '82.135.14.228   



19924, 'oans 'zwoa 'gsuffa@augustiner.muc '19921 Bier '...stimmt nicht, im 
Augustiner-Wiesenzelt sind auch Landeier (wie du?) '2006-01-25 '18:17:00 'kirin.jp 
'85.181.30.113   

19925, 'David Byrne 'Brooklyn 'david@talkingheads.com 'Boycott DRM 'Saturday, 
January 21, 2006 David Byrne, the former frontman for Talking Heads (and one of 
my musical heroes), has published a call to  boycott DRM CDs, citing the Sony DRM 
fiasco. Sony-BMG has been embroiled in a multi-million-dollar scandal  over its use 
of copy-restriction technologies that covertly spy on users, compromise the security 
of their  computers, and render their machines unstable. So, first they start off suing 
their customers, and now they are maliciously making it hard for their customers to  
even listen to music, and they will cripple your music and media player to boot. 
These guys deserve to go out of  business, they obviously don''t love music, and 
they don''t understand their own customers. They must have a  deathwish or be run 
by....who? FEMA? Rumsfeld? Bin Laden? '2006-01-25 '20:32:00 
'www.boingboing.net/2006/01/21/david_byrne_boycott_.html '82.135.83.30   

19926, 'verena 'minga 'positiv@meckergästebuch.de 'du hast es erfasst 
'@worldinferno: sehr schöner beitrag, nachdem sich hier nur noch alle anzicken!  
'2006-01-25 '21:54:00   '84.152.187.101   

19927, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'bierernst 'juhuuuuuuuuu! 
st.pauli schlägt bremen! da mach ich zur feier des tages n´holsten uff und lass den  
august bleiben... '2006-01-26 '00:24:00   '213.54.214.96   

19928, 'August 'M. '?@?.de '@19920 'Hallo Anie, würd mich freuen, wenn du mal 
meinn Bier anwärmen könntest... ;-) Bis dann  '2006-01-26 '01:03:00 
'kaltesbier@atomic.de '217.249.236.194   

19929, 'X-DAY 'M-Eine Stadt sucht seine Mörde 'stadtplenum@no-nato.de 'NATO-
KRIEGSKONFERENZ ' Global warfare:  NATO-WAR ON IRAN.     Freitag 3. Februar 
2006 | 17:00  Kundgebung Marienplatz  18:00 Fahrraddemo vom Marienplatz zum 
Prinzregentenplatz 19:30 Antikapitalistischer Abendspaziergang Prinzregentenplatz   
Samstag 4. Februar 2006 | 12:00  Internationale Demonstration Lenbachplatz 
(beteiligt euch am internationalistischen Block)  '2006-01-26 '01:36:00 'www.no-
nato.de '84.150.125.185   

19930, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Wir bieten unseren lieben Gästen Heute:  
1. wieder einen guten Film: Rolling Stones Rock And Roll Circus vom Dez. 1968! 2. 
Einen Mod der schon einmal eine Puppe im Atomic Cafe zerstört hat, den kann man  
Heute live begutachten! 3. Die beste Tanzmusik in Town 4. Wer dabei gut aufpasst, 
kann auch einige neue (alte 6T`s) Nummern erkennen!  Euer Deeper Shades Team 
'2006-01-26 '08:40:00   '84.151.168.32   



19931, 'Johnny Cash 'In my own gown 'jcash@heaven.com '13 'Bad luck wind been 
blowin'' at my back I was born to bring trouble to wherever I''m at Got the number 13 
tattooed on my neck When the ink starts to itch, then the black will turn to red  I was 
born in the soul of misery Never had me a name They just gave me the number 
when I was young  Got a long line of heartache, I carry it well The list of lives I''ve 
broken reach from here to hell Bad luck wind been blowin'' at my back I pray you 
don''t look at me, I pray I don''t look back  I was born in the soul of misery Never had 
me a name They just gave me the number when I was young  I was born in the soul 
of misery Never had me a name They just gave me the number when I was young  
They just gave me the number when I was young '2006-01-26 '11:40:00 
'www.johnnycash.com '82.135.69.19   

19932, 'Sankt Statt Pauli 'aaa 'a@a.de 'Ähm... '... nix Holsten Nader, wenn dann 
Astra. '2006-01-26 '13:02:00   '84.153.18.120   

19933, 'Chris 'bei_der_arbeit_inna_au 'souldichfrei@atomic.ds 'ab zu DS ' ...den 
Mod will ich sehen.... Und auch der Rest klingt doch sehr gut!  Juhu, schon bald 
geht`s los!  '2006-01-26 '13:45:00   '82.135.42.105   

19934, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'oh! 'cheers!  man lernt doch nie 
aus... '2006-01-26 '17:34:00   '213.54.194.181   

19935, 'Bierwärme-anie 'm '-@-.de 'Warmhalten '@August. Gerne. Gleich morgen. 
Eventuelle Nebenwirkung: könnte sein, dass ein  bißerl was vom Bier "verdunstet" ;-) 
'2006-01-26 '18:20:00   '85.181.66.180   

19936, 'August 'M 'bier@atomic.de 'An die "mobile Bierwärmerin" Anie 'Hallo Anie, 
hört sich ja vielversprechend an ;-) Nur leider kann ich morgen nicht. Vielleicht  
klappts ja nächste Woche... Bis dann August '2006-01-26 '18:33:00 'bier 
'217.249.237.165   

19937, 'angi 'münchen 'bl@ffff.de 'death cab for cutie 'hat noch jmd. eine oder zwei 
karten für das konzert übrig. tel:0176/23425802 '2006-01-26 '21:17:00   
'212.125.101.114   

19938, 'Anie 'm '-@-.de 'egal 'kein problem, erkenn dich wohl dann an der 
mönchsglatze, August.  '2006-01-26 '21:57:00   '85.181.66.180   

19939, 'August 'M 'bier@atomic.de 'keins 'Nein,nicht ganz. Du erkennst mich an 
Mütze, Schal und Handschuhen. Und wie erkenne  ich dich?Roter Kopf??? 



'2006-01-26 '23:46:00 'bier '217.249.241.184   

19940, 'Manuel 'München 'nix@nix.de 'Volker Schadt 'Hallo ihr lieben vom tollen 
Atomic Cafe, wann legt denn wieder mal der fab Volker  Schadt auf?? Ich will den 
auf keinen Fall verpassen? Wäre euch super dankbar über  eine Antwort!!  Henning 
du bleibst trotzdem der beste!! Ehrlich! '2006-01-27 '10:47:00   '84.151.219.251   

19941, 'lene 'm 'l@m.de 'celest 'sagt mal, wann fängt denn das konzert heute abend 
an, wenn einlaß schon um 21:00 ist? '2006-01-27 '11:07:00   '84.150.222.161   

19942, 'Kerstin 'haidhausen 'hits@deepershade.de 'Deeper Shade '@Leo und Wolfi: 
Und mir sind die Hits trotzdem am Liebsten! ;-) Die Durststrecke bis zu den 
Scooterruns im Sommer ist ohnehin viel zu lange...  Viele Grüße an die Donnerstag 
regulars, kenne keinen der sich über zu viele Hits beschwert. Nur um das Thema 
damit abzuschließen.  '2006-01-27 '11:13:00   '217.194.64.126   

19943, 'BierAnie 'm '-@-.de 'Augus 'Am Bierschaum an der Oberlippe ;-) '2006-01-27 
'13:55:00   '85.181.104.39   

19944, 'sally 'münchen 'sallygolikely@gmx.net 'celest 'Gibt es noch Karten für heute 
Abend? Freue mich wahhhhhnsiinnigg!  '2006-01-27 '14:15:00 'http:// 
'84.152.187.159   

19945, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Volker.. 'legt wieder am 10.3. auf. Für Celest 
heute abend gibt es noch Karten an der Abendkassa! '2006-01-27 '14:43:00 'http://
www.tiedeye.de '62.245.151.164   

19946, 'vvv 'muc '...@....de 'Volker! 'oh, das freut mich zu hören, dass der volker 
wieder auflegt. toll! '2006-01-27 '14:57:00   '172.208.217.245   

19947, 'Sabrina 'Minga 's.bre.@dus.de 'Super DJ 'Ja sau geil, der Volker legt im 
März auf, wenn das keine Freude ist!!!! Oh man, noch  so lange bis dahin..... Volker, 
wir warten alle auf dich und freuen uns schon riesig  auf einen tollen atomic abend.  
'2006-01-27 '15:35:00   '84.151.208.202   

19948, 'Oh nein! 'Minga '..@..de 'Oh nein! 'Bitte nicht den langweiligen Volker! Da 
sind ja Jet Set noch besser! Überhaupt schreibt dieser Volker die ganzen Einträge 
doch selber, oder seine Britpop Oasis (kotz!) Freunde. '2006-01-27 '15:42:00   
'89.54.237.205   



19949, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'uuuuaaaahhhhhhhhhhhh! 'ooh 
ja! uh baby komm hier du , oooooooch, yesssssssssss!!! jajajajaaaaaaa, ich bin der 
beste discjockeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.......... '2006-01-27 '15:50:00   
'213.54.198.48   

19950, 'Naderfan 'Neuhausen 'abc@dj.de 'Stimmt! 'Im Gegensatz zu diesem 
Volkmer ist unser Nader wirklich große Klasse!!! Baby! '2006-01-27 '15:53:00   
'89.54.175.44   

19951, 'Peter 'Isarvorstadt 'peter@heidi.de 'Nader und Co. 'Hey Nader und Co., ich 
kenne eure mukke nun schon seit fast 8 jahren und ihr seid  beschissen.... der volker 
hat es echt drauf und ich glaube ehrlich gesagt nicht dass  der es nötig hat sich 
selber im gästebuch zu loben. Der Neid lässt Menschen böse  werden, stimmts... 
nader wir sehen uns, du kleiner (kamera)assi..... der Peter   '2006-01-27 '16:50:00   
'84.151.208.202   

19952, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'nix co 'es zählen nur ich und ich 
und ich! '2006-01-27 '17:16:00   '213.54.198.48   

19953, 'Mukke 'Mukke 'Mukke@Optimol.de 'Mukke 'Genau, Peterchen, Mukke. So 
schaust aus. Wie wärs mit einem Ausflug auf das Optimolgelände für Dich? Nimm 
doch Deinen Traum-DJ doch gleich mit! '2006-01-27 '17:19:00   '89.54.175.44   

19954, 'Verena 'dahoim 'komm@ki.de 'Nader 'Auf Naders Muckke hat doch eh 
keiner mehr Bock....der spielt immer daselbe...man  kann schon die Uhr danach 
stellen welche Nummer auf welche folgt. Echt langweilig  und total ausrechenbar. 
Gähn. '2006-01-27 '17:31:00 'www.ddd.de '84.150.152.69   

19955, 'Mahmud Ahmadineschad 'teheran 'allahu@akbar.ir 'naderschah 'unsere 
mahn inne monchen mackt imma bombenstimmung. wir werd unser großer schlafer  
geben große neue bombehit, alle heide werde tanze wie wenn letztes tanze! 
'2006-01-27 '17:42:00   '213.54.198.48   

19956, 'adele 'timbuktu '6te@4te.2bt 'onerhört! 'äch moss non mein pseudonöm 
preigäben um dem muselmanischen frontkämpfer meinen  dank auszusprechen. äch 
bän entzöckt wenn är um 4ohr45 mit der V4, äh, äch meine D4  de tanzfläche 
umpflögt! '2006-01-27 '17:53:00   '213.54.198.48   

19957, 'Else 'minga '-@-.de 'mehr respekt! 'du rotzlöffi, elendiger, saugrippi, 
greißliger! '2006-01-27 '18:00:00   '85.181.104.39   



19958, 'august 'an da hackabruckn 'woaßt@eh.by '+++werbung+++werbung++
+werbung+++werbung+++ ' nader trinkt AUGUSTINER VOLLBIER - um jeden preis! 
'2006-01-27 '18:02:00 'www.augustiner-braeu.de '213.54.198.48   

19959, 'Sabrina 'Minga 's.bre.@dus.de 'Scheiß DJ 'Ja scheiße, der Volker legt im 
März auf, wenn das nicht zum Kotzen ist!!!! Oh man,   Gottseidank dauert das noch 
lange bis dahin..... Volker, wir warten alle auf dich  und freuen uns schon riesig auf 
einen öden atomic abend.   '2006-01-27 '21:08:00   '85.181.9.239   

19960, 'August 'M 'bier@a.de 'An die Bier Anie 'Wie soll den das mit dem 
Bierschaum gehen, wenn du das Bier aus der Flasche  trinkst???Das würd ich ja 
gern mal sehen ;-)...  '2006-01-27 '23:15:00 'bier '84.145.15.227   

19961, 'martin 'mü 'a@s.jg 'freibier 'Der BEATSCHOPPEN beim BEATSCHUPPEN! 
am SA 28.01 (Freibier an der großen Bar während des Songs, wenn man Interpret 
und Titel nennen kann)  ist diesmal der Indische Beat-Surf Klassiker "Jan Pehechan-
ho" von Mohammed Rafi. Wer es noch nicht kennt der kann es sich hier beim WFMU 
Blog anschauen/downloaden  http://blogfiles.wfmu.org/BT/jan_pehechaan_ho.mpg  
(mpg file, 55 MB)  '2006-01-27 '23:36:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel 
'82.135.76.128   

19962, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'beatschoppen 'kleine korrektur: das 
freibier gibt''s während des songs an der großen bar auch, wenn man den titel nicht  
nennen kann. einfaches abpassen des richtigen zeitpunktes durch erkennen genügt. 
'2006-01-28 '11:05:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.250.47   

19963, 'ihatemodels 'not even jail. 'petegotarrested@hotmail.com 'le Kooks 'Fährt 
irgendjemand von euch zu den KoOks nach Berlin? '2006-01-28 '13:56:00   
'81.10.234.128   

19964, 'SchaumAnie 'M '-@-.de 'Schaum 'sollte es wohl weniger schütteln. aber man 
darf sein bier ja heutzutage nicht mehr  unbeaufsichtigt stehenlassen, wenn es einen 
auf die tanzfläche treibt. da kanns  schon mal schäumen. '2006-01-28 '14:26:00   
'85.181.121.73   

19965, 'fortune teller 'kreuzberg '1fragedes geschmacks@dachs.de 'trinken und 
sschluss 'bier kann man auch totreden. dann schmeckts weder geschüttelt noch 
gerührt, weder eiskalt noch pintwarm. also trinken und schweigen.  '2006-01-28 
'15:18:00   '84.59.64.59   

19966, 'Max 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'STROBO 'Jaaaaaa! 
Endlich Strobo im Atomic, 2 thumbs up! '2006-01-28 '16:08:00   '82.135.83.5 0);



 
19967, 'Quentin 'München '___@____.de 'Animal Nitrate '... und das nächste mal 
legst du gefälligst Animal Nitrate auf, du Klopskerl!  Blondierter Gorilla: P '2006-01-28 
'22:21:00   '82.135.70.38   

19968, 'Ich 'M 'm@n.de 'Konzert 'Fährt jemand auf irgendein Motorpsycho-
Konzert,also nach Berlin, Köln, Münster,  Darmstadt...???  '2006-01-28 '22:27:00 'm 
'84.145.26.75   

19969, 'Quentin 'mjunig '_@_.de '_ 'welcher depp schreibt hier in meinem namen? 
'2006-01-28 '23:06:00   '84.153.117.154   

19970, 'horsti 'h 'h@h.de 'Konzertanfang 'Blöde Frage: Bei den meisten Konzerten 
ist ja um 21:00 (bzw. 20:59) Einlass.. Wann fangen die Jungs/Mädels denn 
realistischer Weise immer an? Grüße, Horsti '2006-01-29 '01:55:00   '84.152.134.152   

19971, 'Die Schöne & Der Basti 'Schottland 'aday@heaven.com '... got dirt in your 
pants 'Youre a white collar boy and you gave into the law  Give in to the pressure the 
cops gonna getcha  You were a thieving dog at work until they caught your little paw  
Your wage wont stretch, to picking up checks  A custodial sentence you narrowly 
avoided  Community service you had to go along with  Youre banging the rocks at 
the old city docks  Poor boy poor boy poor boy poor boy   You were chained to a girl 
that would kill you with a look  Its a nice way to die shes so easy on the eye  She 
said lets get away, but you played it by the book  Youre a wardens pet, shes a 
screaming suffragette  “We aint in prison, well just finish up and go home”  She said, 
“Not for me, Ive got plans for later on”  So she belted the sarge and she jumped on a 
barge  You fell, you fell you fell you fell   White collar, got dirt in your pants  You got 
egg in your hair  You got spit in your chin  White collar, scared to be bored  Blue 
Collar, shes opening doors  White collar boy, on the run from the law   She said “You 
aint ugly, you can kiss me if you like”  Go ahead and kiss her, you dont know what 
youre missing  You said “Baby, youre special,  But theres something not quite right.”  
Shes a Venus in flares and you wanna split hairs!  “I am innocent, you are a rocket.  
Things were ok till you took out the copper”  Leave me alone, and get used to the 
chains  Youre a pain, a pain, a pain, a pain   White collar, got dirt in your pants  You 
got egg in your hair  You got spit in your chin  White collar, scared to be bored  Blue 
Collar, shes opening doors  White collar boy, on the run from the law '2006-01-29 
'10:42:00   '82.135.79.55   

19972, '*x*x* 'muc '*@*.de 'Konzertanfang 'So um 21.30-22:00h. Jedenfalls war das 
immer so, wenn ich auf konzerten im atomic war ;) '2006-01-29 '19:02:00   
'84.152.204.169   

19973, 'no nato 'münchen-bayrischer hof-käfer-d 'smash@nato.de 'raus gegen die 
nato kriegskonferenz 'Auskunft über die Ziele der zukünftigen Militärmacht Europa 



gibt das "European Defence Paper", das im Auftrag der EU-Regierungschefs erstellt 
wurde. In diesem Dokument steht: Zweck zukünftiger EU-"Missionen" sei der 
"Stabilitätsexport zum Schutz der Handelswege und des freien Flusses von 
Rohstoffen". Die EU müsse "militärische Eskalationsdominanz" erringen, um auch 
"Kriege in einem anspruchsvollen Szenario wagen und gewinnen zu können." Und 
unter "anspruchsvoll" verstehen die Militärplaner Kriege "von der gleichen sogar 
einer größeren Dimension wie der Golfkrieg 1990-1991". Deshalb sei "die 
Transformation Europäischer Streitkräfte von der Landesverteidigung in Richtung 
Interventions- und Expeditionskriegszüge eine unabdingbare Voraussetzung für eine 
effektive Europäische Sicherheitsstrategie."  "Finanzierungskonferenz" meets 
"Sicherheitskonferenz"  Bis zum Jahr 2010, so das "Planziel", soll die globale 
Interventionsfähigkeit erreicht werden. Im Zentrum der Anstrengungen stehen 
Milliarden-Rüstungsprogramme, um die EU-Streitkräfte in einem Radius von 6.000 
Kilometern kriegseinsatzfähig zu machen: Flugzeugträger und neue Schlachtschiffe, 
der Eurofighter, Großraum-Militärtransporter und Kampfhubschrauber, 
Marschflugkörper, Militärsatelliten- und Navigationssysteme.  Mit der Parole 
"Entschieden für Frieden" feierte die Bundeswehr monatelang 50 Jahre 
Wiederbewaffnung und versuchte durch Gelöbnisse gesellschaftliche Akzeptanz für 
Aufrüstung und Militarisierung zu erlangen - dagegen setzt die Demonstration 
"Wiederentwaffnung jetzt!", denn dieser "Frieden bedeutet Krieg", diese "Zivilisation 
bringt Folter".   Stargäste: Merkel, Rumsfeld,  Deutschland-Chef des US-
Rüstungskonzerns Boeing  Horst Teltschik, Siemens, MAN, Daimler-Chrysler 
'2006-01-30 '13:09:00 'www.no-nato.de '84.150.124.209   

19974, 'flosse 'muc 'flosse@pixelwolke.de 'bilder von celest online 'die bilder vom 
celest-gig am freitag sind online unter: www.pixelwolke.de! '2006-01-30 '15:34:00 
'www.pixelwolke.de '84.56.41.247   

19975, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Club 2 sucht.. 'Servus miteinand,  Wir, Tobi 
und Ivi, haben hier im Club2 Office einen Büroplatz zu  vermieten, Kolosseumstr.6, 
im Innenhof beim Optimal, 5000er DSL, ISDN,  Schreibtisch vorhanden, jeweils 
150,00 € netto inkl. Telefon, DSL,  Kaffeemaschine, Heizung + Strom. Bei Interesse 
könnt Ihr sehr gerne  vorbeikommen und Euch den Raum anschauen.   Ausserdem 
suchen wir noch ab Frühjahr 2006 Praktikanten (m od. w), schön  wäre Interesse an 
tontechnischer Arbeit, aber auch an Büroarbeit. Freie  Arbeitseinteilung, kleines 
Entgelt…  
*__________________________________________________________*  *tobias 
frank club2 konzerte* kolosseumstr. 6 80469 münchen tel: 089/23225787 fax: 
089/23225789 www.club2.de '2006-01-30 '17:09:00 'http://www.club2.de 
'62.245.151.164   

19976, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'pixelwolke 'beindruckende 
lightshow, wirklich! schade nur, daß die unmotiviert teligen photos dabei so dürftig 
sind...! '2006-01-30 '22:21:00   '213.54.204.193   

19977, 'adabsurdum 'Obascheian 'raoulgonzales@penispills.com 'SEXUALLY 



EXPLICIT 'Mir hat des Bier voll weh in die Zähne getan. I rather like cold beer and 
warm women than warm beer and cold women. '2006-01-30 '23:53:00   
'84.56.17.181   

19978, ' ' ' @ . ' 'bald ist es soweit. '2006-01-31 '16:06:00   '84.153.122.83   

19979, 'pqman '123 'bush@mail.com 'rt 'Nice site  '2006-01-31 '19:04:00 'http://
onlineloan.maddsites.com '217.66.22.93   

19980, 'Mike2 'San Fran 'crusadenow@crusadenow.com 'Knights To See You! 
'"Think not that I''m come to send peace on earth: I came not to send peace, but a 
sword!" - Matthew 10:34   '2006-01-31 '20:55:00 'www.crusadenow.com 
'62.245.211.155   

19981, '1 '1 '1@1.eins '1 '1 '2006-02-01 '01:13:00 '1 '85.181.50.140   

19982, 'Mike2 'San Fran 'crusadenow@crusadenow.com 'Knights To See You! 
'"Think not that I''m come to send peace on earth: I came not to send peace, but a 
sword!" - Matthew 10:34 '2006-02-01 '11:50:00 'www.crusadenow.com 
'130.94.134.243   

19983, 'Muse 'Himmel 'wolke@himm.el 'Muse 'Muse planen ne Tour.    Book them, 
pleeease... '2006-02-01 '13:57:00 'www.muse.mu '84.155.227.145   

19984, 'Hannes 'F 'hannes.heine@hotmail.de 'The Raconteurs 'Erst ärgern, dass 
man auf der Suche nach der begehrten Vinyl immer wieder Enttäuschungsbäder 
hinnehmen muss und dann freuen, dass man sich die Songs auf 
www.theraconteurs.com trotzdem anhören kann ! ! !  Wenn dann das Album "Broken 
Boy Soldiers" im Mai erscheint, findet man sie vielleicht auch in München, in echt? 
'2006-02-01 '14:25:00   '84.57.31.88   

19985, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'raconteurs '..das wäre fein, 
denn die sind ja mal klasse find ich; tolle anregung hannes! '2006-02-01 '21:42:00   
'213.54.204.16   

19986, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'mus 'nachdem sie letztes mal im zenith vor 
fast leerem haus gespielt haben, stehen die chancen nicht so schlecht dass sie 
vielleicht ins atomic kommen ...?!;) '2006-02-02 '01:05:00   '84.154.56.175   

19987, ' ' ' @ . ' 'kukuk '2006-02-02 '14:42:00   '84.153.118.156   



19988, 'jj 'München 'Merkel@Rumsfeld.mil 'NATO-"SICHERHEITS"-KONFERENZ 
'Demo / Aktionen:  Freitag 3. Februar 2006 - 17:00 Kundgebung Marienplatz 
Livekonzert Hans Söllner - 18:00 Fahrraddemo vom Marienplatz zum 
Prinzregentenplatz - 19:30 Antikapitalistischer Abendspaziergang Prinzregentenplatz  
Samstag 4. Februar 2006 - 11:00 Warm-Up Demo vom Westend zum Marienplatz - 
12:00 Internationale Demonstration Lenbachplatz (beteiligt euch am 
internationalistischen Block)  
-----------------------------------------------------------------------------  Pennplaetze:  
pennplatz@no-nato.de  auch dieses Jahr wieder eine Pennplatzboerse geben, die 
am Freitag, den 03.02.2006 von 17:00-22:00 h geoeffnet sein wird (vorlauefige 
Oeffnungzeit). Falls ihr bereits am Donnerstag anreisst kommt ihr uber das 
Convergece Center in der Thalkirchenerstr. 106 an Pennplaetze (geoeffnet 
16:00-1:00).  Fuer Samstag stehen die genauen Zeiten und der Ort bisher noch nicht 
fest.  Pennplatzboerse (Fr. 17:00-22:00h): KommTreff, Lothringerstr. 6 (Haidhausen) 
| Telefon: 089 / 448 22 71  -----------------------------------------------------------------------------  
Convergence Center:  Thalkirchenerstr. 106 | ehem. Tröpferlbad (Bus 31/58 
Kapuzinerstr.) geöffnet von Do 02.02. - So 05.02.2006  • Do, 16:00 - 1:00 offene 
Fahrradwerkstatt / Transpis Malen & Basteln - 20:00 Infoveranstaltung RoteHilfe / EA  
• Fr, 12:00 - 0:00 aktuelle Infos / Updates • Sa, 12:00 - 1:00 Kafe • So, 10:00 
Frühstück  -----------------------------------------------------------------------------  Festival:  Am 
4. Februar findet im Anschluss an die Großdemonstration im Feierwerk (Hansastr. 
39-41 | U-Bahn Heimeranplatz) ein Festival mit mehreren Bands statt.  Ab 17 Uhr 
oder 18 Uhr Volxküche im Kranhallen Cafe.  Live-Acts in 3 Hallen: Indie, Reggae, 
Rap & elektro · Eintritt: 7.– Euro  Der Reinerlös dient der Finanzierung der Aktionen 
gegen die NATO-Sicherheitskonferenz.  Kontakt-email: 
stefan.weidinger@feierwerk.de '2006-02-02 '15:26:00   '84.150.125.17   

19989, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '19987 'hai '2006-02-02 
'18:07:00   '213.54.196.14   

19990, 'a 'a 'a@a.de 'a 'frage: wer legtn jetz am freitag auf? '2006-02-02 '18:53:00 'a 
'84.153.211.80   

19991, 'heute mal lieber arno nym 'F '_@_._ 'Mittwochs im Atomic 'Wertes Publikum,  
meine einst so aufstrebende Beziehung zum ach so feinen Atomic wirde gestern zu 
tiefst gehemmt. Nicht nur, dass der Britwoch im Allgemeinen zu einem 
Kindergartenspektakel mit Topfschlagen mutiert; nein sondern auch, dass der so 
hochgelobte Kaiser Markus Erwig (wer ihn nicht kennt: das ist der Zwillingsbruder 
vom Tokio-Hotel Sänger, nur dicker), der vorgibt uns auch mit Neuigkeiten aus 
Britannien zu beglücken, Bands wie O Fracas oder The Lodger entweder nicht kennt 
oder sie nicht spielen mag. Schade eigentlich, dass solchen Leuten dann das Zepter 
gereicht wird. Soll er aber ruhig seine 14jährigen Groupies mit nach Hause nehmen 
und denken er sei der größte. Vielleicht hätte er doch lieber ne Frisörausbildung 
machen sollen. Wäre uns allen besser bekommen.  Liebste Grüße, natürlich auch an 
dich Markus! '2006-02-02 '19:04:00   '84.57.27.202   



19992, 'Hannes 'F 'hannes.heine@hotmail.de 'The Prix 'http://www.the-prix.com  da 
gibts was auf die Ohren ! '2006-02-02 '19:17:00   '84.57.27.202   

19993, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'heute Abend 'in motion! spezial: 
MAIDEN VOYAGE mit Rainer Trüby, Roland Appel (Fauna Flash) und Theo 
Thönnessen (Into Somethin''/I like it) Einlaß: 21:59h | Die Glückliche Stunde: alle 
Cocktails 6 Euro & freier Eintritt bis 23h '2006-02-02 '19:38:00 'www.atomic.de/
artist.html '62.245.151.164   

19994, '..-.. 'de '..-..@d.de 'Mittwoch im Atomic 'Also die lahme Band "The Lodger" 
kommt leider nicht aus UK, sondern aus Finnland.  Und neu sind die auch nicht. 
Dafür hab ich gestern sehr sehr viele unbekannte  Neuheiten gehört... '2006-02-02 
'19:40:00   '62.134.59.2   

19995, 'arno nym 'F '_@_._ 'Mittwochs im Atomic 'der Abend heißt soviel ich weiß 
"von Briten und solchen, die so klingen als ob" und wenn The Lodger lahm ist, was 
sind dann die Babyshambles?? '2006-02-02 '19:51:00   '84.57.27.202   

19996, 'Fiffi 'München 'weisnix@binblond.de 'Lieber Arno-Nym, 'die Babyshambles 
sind blöd! Der Baby-dahinwatschler... oder was es auch immer heißen mag ist  
scheiße... '2006-02-03 '08:54:00   '195.127.188.197   

19997, 'heart in a cage 'detroit rock city 'herewearenow@entertain.us '''shambles 
'woher weißt du dass sie blöd sind? iq-test?  vorzeigen bitte. '2006-02-03 '11:48:00   
'81.10.234.128   

19998, 'heart in a cage 'detroit rock city 'herewearenow@entertain.us '''shambles 
'woher weißt du dass sie blöd sind? iq-test?  vorzeigen bitte. '2006-02-03 '11:49:00   
'81.10.234.128   

19999, 'Barfly 'Camden 'barfly@camden.co.uk 'The Lodger 'seit wann ist denn Leeds 
in Finnland? Dann sind The Wedding Present ja auch Finnen! War mir bisher nicht  
bekannt, aber nun gut Geographie war noch nie meine Stärke. '2006-02-03 '12:16:00 
'www.thelodger.net '207.67.146.64   

20000, 'alif  sound system guerilla 'M 'guerilll@.com 'Alif 'Destroy Nato !  Download 
Videoclip:  http://vdzbreak.free.fr/VDZBREAK.et.MDB.aka.Alif.Sound.System-
Fuck.L663.mp3 '2006-02-03 '12:35:00 'ww.no-nato.de '84.150.111.51   



20001, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '19990 'Auflegen heute abend tut: der Henning.   
Lodger gab''s auch in den Midnineties, übrigens. Mit Pearl von Powder und  Danny 
von Supergrass. Lerne: wer sich nennt, sollte "Lodger" vermeiden. '2006-02-03 
'13:13:00 'http://www.theorgan.ca '62.96.52.210   

20002, 'Fiffi 'Entzugsklinik 'binblond@weißnix.com 'heart in a cage 'Woher ich sowas 
wissen soll... was''n das für ne Frage bitte??? Weil ich sie live gesehen habe und 
weil ich ihn arrogant und hässlich finde. Die  Musik ist für mich nichts 
Aussergewöhnliches... Mir tun Musiker leid die sich so aufführen und sich mit 
Drogen vollpumpen. Mag ja  sein dass es alle "Großen" mal nötig hatten und haben - 
aber deswegen muss man sie  ja nicht gut finden. Vielleicht haben ja ausnahmslos 
alle ein Problem mit Drogen -  aber dann ist Sir Peter D. ja das ärmste ******** von 
allen und das hässlichste  dazu.  '2006-02-03 '13:34:00   '195.127.188.197   

20003, 'boarderheart 'gipfel 'Gipfel@stuermer.com 'zu Fiffi und Pete und 19998 'IQ 
Test nicht... aber Drogen = Dummheit...  '2006-02-03 '13:41:00   '195.127.188.197   

20004, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Mark / Pete / Drogen 'Kann jetzt 
gerade nicht umhin, mich in diesen Teenager-Diskurs einzuklinken:  1. Seit der Mark 
Mittwochs und Freitags auflegt, machen diese Tage ENDLICH  wieder richtig Spaß. 
Weiter so Mark. 2. Pete/Babyshambles: Über Geschmack läßt sich natürlich streiten, 
aber die  Sorte Haß, die da durch die Zeilen schimmert, ist meist nur auf Neid und  
Mißgunst gewachsen. Selber keine zum Ficken abgekriegt und deshalb den  Frust 
an Herrn Doherty abgelassen – bietet sich ja an. Und ist billig. Sooo  billig. Übrigens: 
"Arrogant" ist so ziemlich das letzte Adjektiv, das mir zu  besagtem Herrn einfallen 
würde. 3. Zum Thema Drogen empfehle ich folgenden Link: http://www.kirre.de.vu  
(unbedingt 30 Sekunden warten, bis sich der Ton hochlädt, sonst isses nur  der 
halbe Spaß – und bitte Nase an den Compi-Bildschirm legen). '2006-02-03 '14:46:00   
'217.111.4.242   

20008, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'What a waster? 'Geht''s eigentlich darum, ob 
Doherty gute Songs schreibt, bemerkenswerte  Musik und Texte verfasst, oder 
darum, was für ein Drogenwrack er ist oder  doch nicht ist? Darum wie er aussieht 
und mit wem er was hat?  Sowohl die Fürsprecher als auch die Gegner scheinen 
sich für mich auch hier  vor allem darüber zu streiten, ob Doherty sich so 
verschwenden darf oder nicht  inklusive der Klischees von ultimativer Freiheit 
(=super, tollo, solange jemand  anders dafür draufgeht als jemand, den ich kenne) 
und Verteufelung (=ich hab  mal im Fernsehen was über Drogen gesehen).  Das 
stört mich so an den Pete-Jüngern genauso wie an den Hassern. Man  streitet sich 
nur noch um eine Karikatur.  Meine persönliche Meinung: Dass der Mann es 
eigentlich drauf hat, ist keine  Frage. Immer wieder finde ich seine Textzeilen 
erstaunlich, das muß ich ihm  zugestehen, obwohl er mir grundsätzlich wenig 
sympathisch ist. Zu "For  Lovers" dagegen könnte ich heulen.  Aber einen Tritt in den 
Arsch braucht er. Braucht er dringend, und zwar  bestimmt dringender als Fans, die 
ihm jeden Scheiß in Gold einrahmen, ob  es das x-te abgesagte Konzert ist oder ein 
halbgares Album, das man zu zwei  Dritteln skippen muss. Kritikunfähige Fans, die 



"diese Poesie, ein Genie!"  noch schreien werden, wenn sie Pete beim Reihern ins 
Klo hören, sind  genauso falsche Fans wie die, die auf sein Konzert gehen, weil sie 
insgeheim  hoffen, bei der finalen Überdosis dabei gewesen zu sein.  So. Jetzt bin 
ich aber mal gespannt. '2006-02-03 '17:34:00   '62.96.52.210   

20006, 'Angie 'Mü 'Angie@palooka.de 'dito 'Kann mich Palooka nur anschließen. 
Mittwoch was sensationell, von zwölf bis halbfünf! Schon lange nicht mehr so 
gerockt im atomaren Stüberl. Mei, und die jungen Hüpfer? Die sind schon ok, wir 
waren auch mal jünger. In der Tat: Weiter so!!!   P.S. Und laßt den armen Junkie P.D. 
in Ruhe! '2006-02-03 '15:01:00   '89.54.175.18   

20007, 'elke 'münchen 'galaxy8@gmx.de 'Death cab for cutie 'suche dringend 1 
karte für das ausverkaufte "death cab for cutie" konzert am 18.2.06  im ampere/
muffatwerk. wer 1 karte übrig hat, bitte per email oder 0179/2019627 bei  mir 
melden!! '2006-02-03 '16:18:00   '193.128.157.68   

20009, 'SORF 'Bad Aibling 'sorf@sorf.de 'SORF 'Am 16./17.6. findet das SORF in 
Bad Aibling (ca. 50km südlich von München)statt mit tollen Bands wie Chikinki, 
Virginia Jetzt!, The Dalles, Velojet, Dr Norton, The Dalles, Die Springer und viele 
viele mehr!  Eintritt nur 12€ für 2 Tage und das Bier kostet auch nur 2€!  mehr infos 
bald auf www.sorf.de '2006-02-03 '17:48:00 'www.sorf.de '82.135.65.79   

20010, 'jhfjf 'muc 'jgdfdf@hjhfjfd.de '_ 'Karikaturen..! Auu fein. '2006-02-03 '20:03:00   
'84.153.105.201   

20011, 'sag ich nicht 'die hölle 'du@ich.wir 'ne frage 'wie sind den die türsteher im 
atomic so drauf? wollen die immer perso sehen oder  sind die eher gechillter? 
'2006-02-03 '20:44:00   '85.181.42.205   

20012, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '.... 'eeeendzgechillt.... 
'2006-02-03 '22:00:00   '213.54.193.31   

20013, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Perso.. 'Zwar gechillt, den Perso wolln sie 
aber trotzdem sehen.. '2006-02-03 '22:47:00 'http://www.tiedeye.de '82.113.113.212   

20014, 'pete-beschützerin 'schnurz 'pete@armerkerl.co.uk 'das arme pete 'ach 
geeeeeh jetzt lassts doch mal den pete der kann sich doch gar net wehren, ihr 
sadisten! '2006-02-03 '23:45:00   '172.177.234.173   

20015, 'jacke weg 'münchen 'jacke@weg.de 'wo is mein mantel? 'hallo,  irgend eine 
behinderte und wahrscheinlich noch unattraktive kuh hat mir gestern  meinen mantel 



mitgenommen...er war grau und knie lang und in der gr 38.. ich will  meinen 
mantel ..in der manteltasche war noch ein schwarze feuerzeug...wehe ich  krieg 
nicht meinen mantel zurück...weeeheeee!!!!!  also du doofe kuh meld dich beim 
atomic und gib meinen mantel zurück sofort!!! '2006-02-04 '11:19:00   '85.181.63.116   

20016, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ob du mit deinem 
behindertenfeindlichem und auch sonst nicht besonders freundlichem appell zum 
erfolg  kommst, wag ich zu bezweifeln '2006-02-04 '11:57:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.218.29   

20017, 'gut gemacht 'ATOMIC 'haltsmaul@atomic.de 'Gratulaltion 'Ich gatuliere der 
"behinderten häßlichen blöden Kuh" für den gelungenen Diebstahl! Da hat sie ja ein 
richtig blödes ******** erwischt" Hihi... '2006-02-04 '13:56:00   '89.54.136.18   

20018, 'heart in a cage 'down in pentonville 'herewearenow@entertain.us 'yo fiffi '#1 
babyshambles bestehen nicht nur aus pete. #2 blödheit hat nichts mit"arrogant und 
hässlich" zu tun #3 wenn du die babyshambles nicht magst, wieso hast du sie dir 
dann angesehen?  believe the hype??  '2006-02-04 '14:15:00   '81.10.234.128   

20019, 'julia 'muc 'lainie.1 @gmx.de 'bier für mau... '... gibts heut während THE 
CHESSMEN "I NEED YOU THERE" an der großen bar.   '2006-02-04 '15:40:00   
'85.181.76.22   

20020, 'fotune teller 'kreuzberg 'kühe@fundbüro.de '@ 20015 '...behindert und 
wahrscheinlich unattraktiv...? bei solchen aussagen vergißt man jegliches mitleid für 
einen geklauten mantel!!! verzeihung, aber du hasts auch nicht besser verdient- 
'2006-02-04 '16:42:00   '84.59.87.58   

20021, 'David 'ab 'a@b.de '"behiderte und wahrscheinlich unattraktive Kuh" 'lolol Ich 
finds lustig und bestimmt genauso poetisch wie es der Doherty sein kann. 
'2006-02-04 '16:53:00   '62.158.74.178   

20022, 'Mantel 'M 'mantel@atomic.de 'Mantel 'Hallo, ich bins, dein Mantel! Kennst 
du mich noch? Also ich find meine neue Besitzerin  wesentlich attraktiver als dich ;-) 
Und sie ist auch nicht so gemein und lässt mich  ganz allein irgendwo 
rumliegen...Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder!? Bis dann  Dein Ex-Mantel 
'2006-02-04 '17:08:00 'Neuer Mantel '217.249.232.191   

20023, 'Fiffi 'München 'binblond@weißnix.de 'to heart in a cage 'natürlich hast du 
recht, damit dass die Band nicht nur aus Pete besteht. Ich finde  die Musik auch nich 
schlecht.  Wenn du Kokst wirst du arrogant und hässlich - sieht man ja. Schau ihn dir 
doch an.  Ich wollte ihn live sehen und war davon enttäuscht - die Medien die ihn 



jetzt  zerpflücken haben mit meiner Meinung nichts zu tun.  Manchmal bietet sich 
eine Gelegenheit zu der man ja sagt obwohl man nicht zu dem  direkten Fankreis 
gehört...daran ist nichts verwerfliches. Und vielleicht könntest du meine Meinung 
nachvollziehen wenn du wie ich Menschen  kennst die an Drogen zu Grunde 
gegangen sind - ich kenne zwei. Einer hat sich  erhängt im Rausch und der zweite 
hat sich mit einer verdreckten Nadel Hepatitis C  geholt. Aber bei ihm sieht das so 
aus als wäre das so als würde man sich in der Früh ne  Brausetablette auflösen - 
und wieviele gibt es die genauso sein wollen und noch so  dumm sind und es tun?  
Aber das geht jetzt wohl über die GB Kompetenzen hinaus. '2006-02-04 '17:11:00   
'89.54.250.78   

20024, 'so einfach is das 'atomic 'dafürgibtsGaderoben@gmx.de 'an alle 
Bestohlenen 'hey! gebt doch das nächste Mal eure Jacken einfach an der Gaderobe 
ab!! lieber 1,50 gezahlt, als dann sauer und halb erfroren heimzulaufen!!  ich hab 
gestern auch ne Stunde warten müssen, weil die Gaderobe voll war, aber hey, ich 
hab meinen Mantel noch.... '2006-02-04 '18:04:00 '--- '85.181.96.76   

20025, 'heart in a cage 'at Dustin''s Bar Mitzvah 'herewearenow@entertain.us 'fiffy 'i 
bow down to you.  das war die erste klare, nachvollziehbare aussage in diesem 
gästebuch,  da hab ich nichts mehr hinzuzufügen. '2006-02-04 '19:15:00   
'81.10.234.128   

20026, 'florian keller 'munich funk citty eu 'florian@intosomethin.com 'nächsten 
dienstag im party-keller: 'http://www.youtube.com/w/robot-dance?
v=mE3tqDLjSLA&feature=Favorites&page=1&t=t&f=b   kicher. florian '2006-02-04 
'19:22:00   '82.135.85.99   

20027, 'heart in a cage 'at Dustin''s Bar Mitzvah 'herewearenow@entertain.us 'robot 
vs. wind mill 'solang niemand so tanzt: http://www.youtube.com/w/hardcore-dancing?
v=z5RowP9Ne8U&search=hardcore%20dance  :P '2006-02-04 '19:40:00   
'81.10.234.128   

20028, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'saturday ' let´s roll!  http://
kissnrun.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/shouldnthappentoadog.mp3 
'2006-02-04 '23:30:00 'http://kissnrun.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/shou 
'213.54.202.190   

20029, 'Ich 'M 'frau@atomic.de 'Mädchen an der Bar ' Weiß zufällig jemand, wer das 
hübsche Mädchen mit den langen dunkelbraunen/schwarzen  Haaren mit Pony ist, 
die gestern die meisste Zeit ganz links an der grossen Bar  stand/saß?Hatte ne 
Jeans und einen schwarzen Pulli an und trug eine Kette. Eine  ihrer Freundinnen 
hatte sehr lange blonde Haare, ebenfalls ein Pony und ein rotes  Oberteil...Ist sie 
öfters im Atomic???   '2006-02-05 '12:43:00 'x '217.249.233.109   



20030, 'Ich 'M 'frau@atomic.de 'Mädchen an der Bar ' Weiß zufällig jemand, wer das 
hübsche Mädchen mit den langen dunkelbraunen/schwarzen  Haaren mit Pony ist, 
die gestern die meisste Zeit ganz links an der grossen Bar  stand/saß?Hatte ne 
Jeans und einen schwarzen Pulli an und trug eine Kette. Eine  ihrer Freundinnen 
hatte sehr lange blonde Haare, ebenfalls ein Pony und ein rotes  Oberteil...Ist sie 
öfters im Atomic???   '2006-02-05 '12:46:00 'x '217.249.233.109   

20031, 'Geheimtip 'Roter Bus 'tiptop@tiptop.de 'Tiptop '"GO-TIPTOP!!"; "GO-
TIPTOP!", "GO-TIPTOP!" '2006-02-05 '14:42:00   '89.54.228.219   

20032, 'angie 'angeles 'a@at.de 'angie 'jaja, die angie, sie sitzt da jeden samstag.... 
'2006-02-05 '17:26:00   '84.154.86.123   

20033, 'a 'M 'a@b.de '@ 20032 'Das war alles??? ;-) Wie alt ist die denn?  
'2006-02-05 '21:50:00 'nein '217.249.237.135   

20034, 'jens 'münchen 'casanova@milch.de 'freitags im atomic... 'hallo wo wir beim 
kennt jemand die thema sind..am freitag war auch ein verdammt  hübsches mädl da 
die ebgenfalls dunkles schulterlanges haar hatte und sie trug ein  schwarzes oberteil 
und jeans...mehr details kann ich momentan leider nicht von mir  geben weil ich nicht 
mehr viel weiß..kennt jemand vllt dieses mädl?  '2006-02-05 '22:58:00   
'85.181.61.181   

20035, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'die steht nur auf 
krawattenjungs! '2006-02-05 '23:08:00   '213.54.199.136   

20036, 'a 'M 'a@b.de '@20035 'Wer jetzt, die Angie?? Dann muss ich mir schnell 
eine Krawatte kaufen... '2006-02-05 '23:26:00 'keine '217.249.233.147   

20037, 'bb 'bbland 'bb@bb.com '... 'also ich will jetzt ein foto von diesem mädchen 
sehn, wenn sie so hübsch ist! der  nader kennt sie? '2006-02-06 '00:15:00   
'87.235.8.108   

20038, 'Tine 'Atom 'tine@ohm.com 'Angie 'Ich hab letzte Woche ein Foto von der 
Angie gemacht, wenn Ihr die Angie (ex-Freundien vom Nader) meint!  
www.people.freenet.de/nuds/DickeFrau.jpg '2006-02-06 '02:16:00 
'www.people.freenet.de/nuds/DickeFrau.jpg '62.245.161.8   

20039, 'a 'M 'angie@atomic.de 'Foto 'Ja genau, das ist sie!!! Vielen Dank für das 
Foto!Allerdings wirkt sie auf dem Foto  etwas schlanker, als sie in Wirklichkeit ist ;-) 



Freu mich schon darauf sie  wiiederzusehen, vielleicht zeigt sie mir dann auch ihren 
Sektflaschentrick!!! '2006-02-06 '10:06:00 'Angie '217.249.236.198   

20040, 'Bastard! 'Bayern 'nobordernon@tion.org 'Stoiberterror 'Bayerischer 
Alleingang angedroht Stoiber drückt bei Einbürgerungstest aufs Tempo  
[Bildunterschrift: Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber ] In der Debatte um 
einen Staatsbürgerschaftstest bei der Einbürgerung von Ausländern hat Bayerns 
Ministerpräsident Edmund Stoiber einen eigenen Vorstoß seines Bundeslandes 
angedroht. Stoiber sagte, falls es bis Ende des Jahres keine Einigung gebe, werde 
Bayern zusammen mit den unionsregierten Ländern Hessen und Baden-
Württemberg eine Vorreiterrolle bei den Tests übernehmen. '2006-02-06 '13:09:00   
'84.150.95.118   

20041, 'ich bin deutschland 'europa 'universum@weltall.com 'was der edmund einst 
sagte..... 'wir starten am hauptbahnhof in münchen unseren Flug =D '2006-02-06 
'13:33:00   '85.181.1.176   

20042, 'bb 'bbland 'bb@bb.com 'wow nader 'tolle exfreundin mannnnnnnn! hast jetzt 
ne bessere gefunden? danke für das foto! '2006-02-06 '13:38:00   '87.235.8.108   

20043, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die Mädchen 'Das war 
beidemale ich, war am Wochenende incognito unterwegs, musste Perücke tragen! 
Achja, bevor ichs vergesse, nehmt euch in Acht vor den schwulen Pinguinen: http://
portale.web.de/Boulevard/Kurioses/msg/6069189/ '2006-02-06 '14:31:00   
'84.152.187.172   

20044, 'X 'M 'angie@atomic.de 'Angie 'Also kann jetzt jemand noch irgendwas 
informatives über die Angie sagen?? (Alter,  Freund:ja-nein,...) '2006-02-06 '17:12:00 
'Angie '217.249.236.216   

20045, 'A 'M 'x@y.de 'Musik bei den Simpons 'Hi, hab heute die Simpsons Folge 
gesehen in der sich Homer Gras für seine Augen  verschreiben lässt (Sie heisst 
"Homer einmal ganz woanders")...Weiß zufällig jemand  von wem die Songs sind die 
kurz eingespielt werden als er mit der Tüte Gras nach  Hause kommt und als er sich 
rasiert und dann mit seinem Auto in die Arbeit "fliegt".  Müssten aus den 60igern 
sein... Danke  '2006-02-06 '19:48:00 'a '217.249.237.16   

20046, 'heart in a cage 'wind in the wires 'petegotarrested@hotmail.com 'simpsons 
'"Incense and Peppermints" von Strawberry Alarm Clock '2006-02-06 '23:38:00   
'81.10.234.128   

20047, 'heart in a cage 'wind in the wires 'petegotarrested@hotmail.com 'simpsons 



'"Incense and Peppermints" von Strawberry Alarm Clock '2006-02-06 '23:38:00   
'81.10.234.128   

20048, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'aber... '...mama....? '2006-02-06 
'23:45:00   '213.54.201.55   

20049, 'ok 'Itchycoo Park 'maximo@park.de '. 'Die Rolling Stones mussten sich bei 
ihrem drei Songs kurzen Auftritt in der  Halbzeitpause des Super-Bowl gefallen 
lassen, dass zwei ihrer Textzeilen  als “jugendgefährdend“ eingestuft und zensiert 
wurden. Der Fernsehsender ABC  blendete während “You Start Me Up“ die Zeile 
„You can make a dead man come“ pikiert  aus, in dem neuen Stück „Rough Justice“ 
war den Verantwortlichen die Zeile "Once  upon a time I was your little red rooster/
now I''m just one of your cocks" ein Dorn  im moralhüterischen Auge. Einzig bei 
„Satisfaction“ wagten die Zensoren (namentlich  die US National Football League 
und ihre Produzenten) nicht, den Rotstift  hervorzuholen. '2006-02-07 '09:24:00   
'84.151.120.247   

20050, 'M 'M '...@... '... 'Und, was soll uns dieser Beitrag über die Zensur sagen? 
Wie schlimm alles bei den  Amis ist, wie verklemmt die sind, oder was? Da fühlt man 
sich doch gleich viel liberaler... '2006-02-07 '10:23:00   '84.189.240.230   

20051, 'Homer 'M 'a@b.de '@20046 Simspons 'Vielen Dank für die Info!!! Weisst du 
auch wie der Song heisst als sich Homer  rasiert und aus seinem Gesicht dann 
Regenbogen rauskommen? '2006-02-07 '10:43:00 'x '217.249.236.211   

20052, 'cheesy 'munich 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB AM SAMSTAG 'Hallo 
zusammen, mehr oder weniger erholt sind wir aus Spanien zurück und haben, wie 
immer, ein paar  rauschende Nächte hinter uns gebracht. Mit im Gepäck ein Gast-DJ 
aus Spanien, der  mich am Samstag beim Target ein bißchen unterstützen wird: 
Miguel Igarza aus der  Partystadt Madrid. Es gibt wieder einen netten Mix aus 
schwarzen und weißen Sounds - wir freuen uns  auf Euch! TARGET CLUB am 
11.02., ab 21:59 Uhr - A SIXTIES SOUND HAPPENING '2006-02-07 '11:21:00 
'www.targetclub.de '84.150.132.77   

20053, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Song 'Donovan - Wear your 
love like heaven, denk ich mal! '2006-02-07 '11:49:00   '84.152.153.177   

20054, 'aktion 'seit 5 jahren über 4000 seiten '.@. 'AKTION: http://www.nazis-raus-
aus-dem-internet.de 'http://www.nazis-raus-aus-dem-internet.de   mitmachen, -
linken ! '2006-02-07 '14:35:00 'http://www.nazis-raus-aus-dem-internet.de 
'84.150.120.157   



20055, 'x 'M 'a@b.de '@lord sinclair 'Cool, danke!!! '2006-02-07 '14:37:00 'x 
'217.249.241.17   

20056, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'SATT1 'Was musste ich da grad 
bei Lenssen&Partner sehen...???  :))) '2006-02-07 '18:33:00   '84.151.220.128   

20057, 'Stamps, stamp collecting and s 'Stamps, stamp collecting and s 
'iohan1969@yahoo.com 'Stamps, stamp collecting and stamp collection 'Good site, i 
like it. I think, it''s will be interesting for you ( I am admin of  www.stampo.t35.com ) 
'2006-02-07 '18:43:00 'http://www.stampo.t35.com '213.184.244.208   

20058, 'anna 'münchen 'annachen@web.de 'süsser junge 'als ich vor 2 wochen im 
atomic cafe war habe ich einen total süssen jungen gesehen. vielleicht kennt den ja 
jemand von euch und kann mir irgendwie weiterhelfen... er hat dunkle haare, 
seitenscheitel, trug einen schwarzen langen mante, ein weisses hemd und eine 
krawatte. ich weiß, so sieht jeder 2te aus, aber er sieht doch etwas anders aus. ich 
hab ihn schonmal gesehen, da hatte er auch schon eine krawatte und und eine 
jeans und ein jacket mit buttons. bitte helft mir. er ist soooo süss anna '2006-02-07 
'19:20:00   '84.56.27.6   

20059, 'anna 'münchen 'annachen@web.de 'süsser junge 'als ich vor 2 wochen im 
atomic cafe war habe ich einen total süssen jungen gesehen. vielleicht kennt den ja 
jemand von euch und kann mir irgendwie weiterhelfen... er hat dunkle haare, 
seitenscheitel, trug einen schwarzen langen mante, ein weisses hemd und eine 
krawatte. ich weiß, so sieht jeder 2te aus, aber er sieht doch etwas anders aus. ich 
hab ihn schonmal gesehen, da hatte er auch schon eine krawatte und und eine 
jeans und ein jacket mit buttons. bitte helft mir. er ist soooo süss anna '2006-02-07 
'19:36:00   '84.56.27.6   

20060, 'Mr.Karpf 'Fischteich 'mr.karpf@freenet.de 'Danke für diese Location 'Na da 
schau mal her, bin grad aus dem kleinen Garmisch hierher gezogen und suche 
schon seit einiger Zeit nen echt funky Club und siehe da, ic denk ich hab ihn 
gefunden. Echt starker Schuppen. Werde euch nun denk ich des öfteren beehren. In 
diesem Sinne  Mr.Karpf '2006-02-07 '20:33:00   '84.150.50.195   

20061, 'heart in a cage 'beverly hills 90210 'nobodymove@nobodygetshurt. 'achtung 
achtung 'atomic.de sollte in singlesbörse.de umbenannt werden. '2006-02-07 
'22:14:00   '81.10.234.128   

20062, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Mittwoch ist Britwoch '+++  diesen Britwoch: 
BRITWOCH in echt & for free: VOLTAIRE-Showcase http://www.voltaire-musik.de 
ATTENTION! Kurz-kurz-kurzfristig die Vertigo/Universal-Band Voltaire, ganz 
umsonst, Freier Eintritt bis 23 Uhr!!  Voltaire: Elegischer Pop im Radiohead-



Coldplay-Kreuzfeuer. +++    +++ Neue Five!Fast!!Hits!!! Homepage ist online! +++ 
'2006-02-07 '23:20:00 'http://www.fivefasthits.de '82.113.115.250   

20063, 'mis lenssen 'lenssen-city 'üch@lenssen.de 'lenssen halt 'was war bei 
lenssen und partner?! '2006-02-08 '01:01:00   '172.183.127.178   

20064, 'hahahaha 'lower bavaria 'thehaha@wall.de 'liebe Anna 'du suchst!!!!!! den 
britpopsnob  der hier JEDE!! woche!! JEDE!! gesucht wird!! und schön langsam 
wirds mir unheimlich  gibs zu du Krawattenbiarschal... du machst hier fake-einträge 
rein!! '2006-02-08 '07:28:00   '193.18.239.4   

20065, 'peters geliebte 'schwabing 'peterdoherty@liebe.de 'unser peter 'Seine 
Drogensucht hat Pete Doherty in den letzten Wochen immer tiefer in Schwierigkeiten 
gebracht. Im Moment sitzt der Rockstar in Untersuchungshaft im Gefängnis von 
Pentonville im Londoner Norden. Einen kleinen Lichtblick gibt es allerdings: Eins der 
diversen Verfahren gegen Doherty wurde eingestellt.  Das Gericht sah keine 
ausreichenden Beweise dafür, dass der Frontmann der Babyshambles am 18. 
Dezember tatsächlich unter Drogeneinfluss am Steuer eines Wagens gesessen 
hatte.  Staatsanwalt Mark Tavender erläuterte gegenüber dem «New Musical 
Express»: «Das Auto hatte noch vier weitere Insassen, die aus dem Auto flüchten 
konnten Die Schlüssel, die bei Mr. Doherty gefunden wurden, passten aber nicht zu 
dem Wagen. Da er wegen weiterer Drogendelikte in Haft sitzt, wurde die 
Entscheidung getroffen, das Verfahren einzustellen.»  Doherty selbst war übrigens 
nicht im Gerichtssaal. Durch einen organisatorischen Fehler hatte man vergessen, 
ihn aus dem Gefängnis zu seinem Verfahren zu bringen. In Pentonville scheint es 
dem Musiker jedoch alles andere als gut zu gehen. «Wenn irgendjemand Pete nach 
seinem Essen fragt, dann gibt er es ihm einfach», berichtete ein Besucher dem 
«Daily Star». «Er schlägt permanent gegen die Türen. Es sieht so aus, als wenn er 
depressiv wäre.»  '2006-02-08 '10:12:00   '84.160.20.71   

20066, 'Britta 'München 'ArticMonkeys@Atomic.de 'Artic Monkeys... 'Was haltet ihr 
von diesem Artikel? Verrückt oder?   Arctic Monkeys: Kids zum Rauchen verführt?  
Die Arctic Monkeys sind die absoluten Top-Seller in England. Nie verkaufte sich ein 
Debüt-Album in der ersten Woche so oft wie "Whatever People Say I Am, That''s 
What I''m Not". Trotzdem gibts jetzt Ärger.   Anrüchiges Cover!? London (vbu) - 
Hilfe, die Arctic Monkeys verführen zum Rauchen! Dr. Laurence Gruer vom National 
Health Service Schottland beschwert sich in der britischen Zeitung Herald, das 
Album-Cover des Mega-Sellers "Whatever People Say I Am, That''s What I''m Not" 
bekräftige Kids "in ihrer Meinung, dass Rauchen okay ist". Die CD zeigt einen 
Freund der Band, der gerade an einer Zigarette zieht.  Der Produktmanager der 
Monkeys, Johnny Bradshaw, hält dagegen: "Man kann auf dem Bild deutlich 
erkennen, dass das Rauchen ihm nicht unbedingt gut tut." Nun, besagter Freund 
plauderte in einem Radio-Interview mit BBC allerdings einen anderen Grund für 
seinen etwas unscharfen Blick aus: Die Band habe ihm vor den Aufnahmen einige 
Biere spendiert ...  Den Arctic Monkeys kanns egal sein: Ihr Debüt hatte sich in der 
ersten Verkaufswoche in Großbritannien öfter verkauft, als die restlichen Alben in 



den Top 20 zusammen.   Viele Grüße   Britta   '2006-02-08 '10:21:00   '84.160.6.98   

20067, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Krawattenmann 'Also ich find 
ihn ja eigentlich schon ganz nett, den Herrn! '2006-02-08 '11:51:00   '84.152.178.252   

20068, 'palooka '@work 'palooka269@yaho.com 'unser schlipsi 'hm. ich finde 
langsam wird''s zeit für einen popsong namens "krawattenjunge"  – oder, 
trendgerecht: "The Krawattenjunge". fühlt sich vielleicht irgendeine  lokale band 
berufen...? '2006-02-08 '12:09:00   '217.111.4.242   

20069, 'Linker 'Komune 'linksruck@gesellschaft.de 'München 'München: Krieg ist 
Frieden ist Zensur ist Folter...   Bild Wie jedes Jahr treffen sich in München im Hotel 
Bayerischer Hof PolitikerInnen, Waffenschmiede und Kriegs-Lobbyisten, um in 
ungezwungener Atmosphäre über Terror und Leid zu parlieren und die eine oder 
andere Planung vorzunehmen. Dagegen regt sich Protest. Das 
Kreisverwaltungsreferat erlässt ungesetzliche Auflagen, die Polizei geht mit Härte 
vor. Die bürgerlichen Medien zensieren sich mal wieder selbst. Hintergründe und 
Updates im Feature...   Jedes Jahr treffen sich zu Beginn des Jahres (diesmal: 
03.-04. Februar 2006) hochrangige PolitikerInnen, WaffenfabrikantInnen, 
selbsternannte Sicherheitsexperten und Waffenlobbyisten zum gemütlichen Plausch 
über die zukünftigen Kriege oder ähnliche "Konfliklösungsmöglichkeiten" zur sog. 
Sicherheitskonferenz (ehem. Wehrkundetagung). Kriegs-GegnerInnen und -
KritikerInnen, FriedensaktivistInnen und NGOs sind dabei unerwünscht.  Schon 
lange vor der Konferenz kam es zu interessanten direkten Aktionen. Daraufhin hat 
sich die gesamte bürgerliche Presse auf die Seite der KriegslobbyistInnen 
geschlagen. Auch wurde schon im Vorfeld ersichtlich, was die Polizei in Bayern von 
Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht hält: Venezianische Masken werden 
verboten . (Siehe auch weitere unsinnge Auflagen der Polizei )  Im Vorfeld wurde 
daraufhin von den VeranstalterInnen bzgl. der Demonstrationen und Aktionen zur 
Vorsicht aufgerufen, um v.a. Bayern-unkundige vor Schäden zu bewahren. Aber 
auch ausserhalb von München und dem Internet wurde zur Sicherheitskonferenz 
aufgerufen.  Freitag, 3.2.06. Insgesamt kamen am Freitag schon einige Hundert 
AktivistInnen nach München, um mit kreativen Aktionen ihren Protest gegen die 
kriegerische Politik der an der Konferierenden zum Ausdruck zu bringen.  Samstag, 
4.2.06 Die großangelegte Demonstration umfasste zwar weniger Menschen als 
letztes Jahr, trotzdem konnten sich bei eiseskälte noch über 3000 Menschen 
aufraffen, um gegen Krieg, Folter und Menschenrechtsverletzungen zu 
demonstrieren. Es wurde seitens der Polizei massiv zensiert sowie Repression 
geübt. Neu war dabei, dass die Lautsprecherwagen der direkten Kontrolle der Polizei 
unterstehen sollten aber auch, dass keine kreativen Masken getragen werden 
durften. Somit wurden die Grenzen der legal machbaren Repression versucht 
auszutesten. Stilisierte Guantanamo-Häftlinge sollten in der Demo auf den 
Zusammenhang von Krieg und Folter hinweisen. Es kam zu mehr 22 Festnahmen. 
Meistens wurde seitens der Polizei entweder ein Verstoß gegen das 
Vermummungsverbot oder die Ausübung der Meinungsfreiheit (Rumsfeld = 
Kriegsminister) angegeben.  In der bürgerlichen Presse hörte sich das natürlich ganz 
anders an...    Nie wieder Krieg!! '2006-02-08 '12:14:00 'www.indymedia.org 



'84.160.3.29   

20070, 'David 'sd 'a@w.de 'Ist doch bekannt... '... dass der Krawattenboy das Zeug 
selber schreibt. Hat er mir gegenüber auch  zugegeben. '2006-02-08 '12:22:00   
'84.153.71.37   

20071, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Krawattensong 'Hey Palooka,  eine gute Idee, es wird 
wirklich Zeit. Der Song sollte dennoch auf Englisch sein,  das wird 
bedeutungsschwangerer. Wie wär''s mit "Around his neck is a tie", da könnte  man 
sich so richtig grundschul-reimtechnisch auslassen, high, shy, fly, buy, my, Hi  etc pp.  
Ich glaube das wird groß. Wir könnten den Song zusammen mit 4:45 Bodensatz T-
Shirts  klasse vermarkten. Ich hoffe, du bist so begeistert wie ich;-). '2006-02-08 
'12:49:00   '212.144.156.166   

20072, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Tie-Guy 'wo muss ich 
unterschreiben für eine T-Shirt-Bestellung??? '2006-02-08 '12:58:00   
'84.152.178.252   

20073, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Yeah! '1. strophe:  she''s in love 
with the tie guy he''s not a shy guy (unfortunately) he''s a "I''ll make girls cry" guy and 
when he feels allright he wears a hat  she''s in love with the tie guy he makes her 
heart fly (high) she wants to give him a try she wants to feel his tie around her neck  
refrain:  the likely lads are jelous he can do what they can''t the likely girls go riot hey 
tie guy – go for them!  naja. die weitern strophen stelle ich jetzt mal talentierteren 
songwritern  anheim...   '2006-02-08 '13:15:00   '217.111.4.242   

20074, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Yeah! '1. strophe:  she''s in love 
with the tie guy he''s not a shy guy (unfortunately) he''s a "I''ll make girls cry" guy and 
when he feels allright he wears a hat  she''s in love with the tie guy he makes her 
heart fly (high) she wants to give him a try she wants to feel his tie around her neck  
refrain:  the likely lads are jelous he can do what they can''t the likely girls go riot hey 
tie guy – go for them!  naja. die weitern strophen stelle ich jetzt mal talentierteren 
songwritern  anheim...   '2006-02-08 '13:20:00   '217.111.4.242   

20075, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Yeah Yeah Yeah 'Palooka, ich höre den Song schon 
richtig: schrammelige Gitarren, etwas langsamer,  mit authentischer Kollegstufen-
Credibility und jaaanz viiel Jeefüühl und vooll  süüß!!!  T-Shirt Bestellungen nehmen 
Palooka und ich nur gemeinsam an, wenn wir im AC sind,  es 4:45 ist, wir an der 
großen Bar sind, unsere letzten Drinks runterkippen und  ungläubig unsere Köpfe 
schütteln, ob des dargebotenen Schauspiels. '2006-02-08 '13:24:00   
'212.144.156.166   

20076, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Morgen 'ist Palooka ja aber 



leider nicht mit von der Partie! Aber der Lord kommt und gibt Vollgas, wie es im 
Polnischen Kalender zu sehen ist! '2006-02-08 '13:50:00   '84.152.178.252   

20077, 'Niclas 'm 'n@w.de 'T 'Bis morgen denn.  Es sind ja auch nicht irgendwelche 
T-shirts vom Hauptbahnhof. '2006-02-08 '13:56:00   '212.144.146.164   

20078, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '4:45 'mal sehen, vielleicht raffe 
ich mich ja doch noch auf. obwohl ich null bock auf  den zirkus habe. aber vielleicht 
gegen recht spät, zum gemeinsamen  "bodensatzen" ;-) '2006-02-08 '14:37:00   
'217.111.4.242   

20079, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '4:45 'mal sehen, vielleicht raffe 
ich mich ja doch noch auf. obwohl ich null bock auf  den zirkus habe. aber vielleicht 
gegen recht spät, zum gemeinsamen  "bodensatzen" ;-) '2006-02-08 '14:37:00   
'217.111.4.242   

20080, 'Vorschlag 'm '-@-.de 'Krwattenjunge 'Man könnte die Meldodie von 
"Zigeunerjunge" nehmen (falls das noch jemand kennt...) '2006-02-08 '14:56:00   
'85.181.84.18   

20081, 'Zorbas 'Weltraum 'goamic@web.de 'x x x '...................(....\
\.............. ..../....)...................... ....................\\....\
\.............. ../..../....................... .....................\\....\
\.............../..../........................ ......................\\....\
\...._......./..../......................... .......................\\..../''¯.l.¯`\
\/...../........................... ......................./... l....l....(¯ `\
\/............................ ......................l......l....l....\\....\
\............................ ......................l......l''¯.l''¯.l \\....\\........................... ......................\
\......` ¯..¯ ''....../........................... ........................\
\________.·''............................... .................................................................... 
'2006-02-08 '15:33:00   '84.153.161.53 0);
 
20082, 'palooka '@albern 'palooka269@yahoo.com 'gesagt, getan! 'Ich war noch ein 
Kind,  da kamen Krawatten,  Krawatten in unsere Stadt.  - Tam ta ta ta ta tam tam ta 
tam tam ta tam -  kamen in uns''re Stadt.   Die Turnschuh'' so bunt, die Haare so 
zottig,  sie waren sooo cool  - Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam -  und ich lief 
hinterher,  immer nur hinterher.   Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht - 
la la la -  und die Krawatten, sie haben getanzt und gelacht - la la la.   Ein 
Krawattenjunge, Krawattenjunge,  er spielte am Feuer Gitarre,  - Tam ta ta ta ta tam 
tam ta tam tam ta tam -  und ich sah sein Gesicht,  aber er sah mich nicht.   
Krawattenjunge, Krawattenjunge, er spielte am Feuer Gitarre,  - Tam ta ta ta ta tam 
tam ta tam tam ta tam -  dann war das Feuer aus,  und ich lief schnell nach Haus.   
Am anderen Tag konnt'' ich nicht erwarten,  die fremden Krawatten zu sehn.  - Tam 
ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam -  aber ich dufrte nicht gehn.   Die Turnschuh'' 
so bunt, die Haare so zottig,  es zog mich zurück an den Ort  - Tam ta ta ta ta tam 



tam ta tam tam ta tam -  und ich lief heimlich fort,  und ich lief heimlich fort.   Dann 
kam der Abend, ich fand die Krawatten nicht mehr - la la la -  wo sie noch gestern 
gesungen, da war alles leer - la la la.   Krawattenjunge, Krawattenjunge, wo bist du, 
wo ist eure Musik?  - Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam -  doch es blieb alles 
leer,  und mein Herz wurde schwer.   Krawattenjunge, Krawattenjunge, wo bist du, 
wer kann es mir sagen?  - Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam -  doch es blieb 
alles leer,  und ich weinte so sehr.    (copyright: alexandra, gott hab sie selig)  
'2006-02-08 '15:39:00   '217.111.4.242   

20083, 'Fiffi 'Wolke 7 'Pussycat@bed.com 'Götzenbilder... 'da entsteht ja ein Hype... 
eine Karrikatur von einem Mann wird zur goldenen Kuh  gemacht. Stürzt sie - stürtz 
sie hinab in die Tiefe! Bald tauschen die Bierhändler heimlich inter der Bar das 
Augustiner gegen  Hinterdupfingerallerweltsgebräu aus, Huren bieten sich zum 
wilden Tanz auf Besen  über dem Feuer an...  Ja des is da Wahnsinn - der reine 
Wahnsinn. Ein nicht mal 180 großes Männchen wird  zum Lustbock des Atomics 
ernannt ohne vorher Qualitätsprüfung durchgeführt zu  haben.  Gibt es nicht bessere 
und größere glänzende goldene Kälber die man anhimmeln kann?  Ist das ALLES? 
Ist denn DAS wirklich alles??? Ist das bisschen Mann ALLES - 
Ausgeschöpft...leer...am Zwirn habt ihr euch  orientiert. Sauber! Empörung! 
Verwirrtheit! Entsetzen! Ist es das was die wollen??? Es gibt doch so viel Besseres... 
so viel.. und keiner mags sehen!  '2006-02-08 '16:13:00   '195.127.188.197   

20084, 'palooka '@hirnspinne 'knoten@nachnoten.de 'junge, junge! 'und, für alle, die 
es einfach nicht drauf haben:  http://zlbl.com/photos/etc/tie_knots.jpg '2006-02-08 
'16:13:00   '217.111.4.242   

20085, 'palooka '@albern 'lala@lulu.de '20083 '  Es gibt doch so viel Besseres... so 
viel.. und keiner mags sehen!     hey fiffi, hol jetzt bloß nicht deinen lulu raus *grusel*  
'2006-02-08 '16:22:00   '217.111.4.242   

20086, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20084 'Wow! Four Hands und Windsor kann 
ich auswendig, aber die anderen drei...  '2006-02-08 '16:55:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20087, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'knoten nach noten 'chris, tröste 
dich: ich kann nur den ersten. schande!  aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zum 
beispiel der andi lohse sie alle  drauf hat... '2006-02-08 '17:15:00   '217.111.4.242   

20088, 'Fiffi 'Woke 7 'pussydoll@catwalk.com 'palooka 'Scherzkecks!  '2006-02-08 
'17:15:00   '195.127.188.197   

20089, 'palooka 'immernoch@work 'knot@tie.co.uk '"kekse, kekse 
kekse!" (krümelmonster) 'mathefex! respektive: mathefecks *g*  Die 



Krawattenknoten-Formel  Nach den theoretischen Physikern Thomas Fink und Yong 
Mao gibt es rein  rechnerisch 85 Wege eine Krawatte zu binden. “Ästhetischen 
Anforderungen  genügen allerdings nur 13 davon,” sagt Fink. “Die restlichen sind zu 
wulstig  oder zu asymetrisch. Die mathematische Gleichung: K(h)=1/3 ( 2h-2 -
(-1)h-2)  Es ist nicht praktikabel mehr als 9 Schritte bei einem Krawattenknoten zu  
machen und der einfachste besteht aus 3 Schritten =  K3) + K4) + K5) + K6) + K7) + 
K8) + K9) verschiedene Krawattenknoten Total = 85 Knoten   alles klar? '2006-02-08 
'18:11:00   '217.111.4.242   

20090, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'also für mich kommt nur 
FOUR HANDS in frage... 8) '2006-02-08 '18:27:00   '213.54.206.33   

20091, 'Gabriel 'm 'atlantik@knoten.de 'DER Knoten 'Wenn dann bitte gleich den 
Atlantikknoten. Der Einzige der nicht ganz so Bankermäßig  aussieht.  http://
img257.imageshack.us/img257/4180/atlantikknoten1iz.jpg '2006-02-08 '20:15:00   
'85.181.124.237   

20092, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Knoten... 'Ist ja wohl klar, Nader. Alle 
anderen sehen bei schmalen Achtzigerjahre Lederschlipsen ja auch Scheisse aus.. 
'2006-02-08 '20:23:00 'http://www.fivefasthits.de '82.113.108.112   

20093, '____ 'muc '---@---.de '20083 'Karikaturen... Juhuuu! '2006-02-08 '21:37:00   
'84.153.118.121   

20094, 'Anja 'Tutzing 'Pete@atomic.com 'Doherty 'Pete Doherty verdict revealed 
Babyshambles man makes an appearance in court  Pete Doherty is a free man after 
being served with a 12-month community order after pleading guilty to possession of 
drugs.  The singer appeared at Ealing Magistrate''s Court today (February 8), where 
he was told that he has to serve the order, rather than go to prison.  He was facing 
multiple drugs possession charges after a series of arrests over the last three 
months in London.  As part of the order Doherty has to go on a drug rehab program 
for the next year, and has to be tested for drugs once a month. If the order is broken, 
he could be sentenced in a different way, meaning the possibility of prison remains if 
he doesn''t stay clean.  He''s due at Thames Magistrates Court on March 8 to review 
the order.  Speaking to the Magistrate, Doherty''s lawyer Sean Curran told the 
Magistrate that it was important the Babyshambles man didn''t let his fans down any 
more.  He said: "Pete Doherty has asked me to point out another reason he is in the 
public eye is that people derive enjoyment and are entertained by him. These people 
are his fans and he is happiest when he''s playing his guitar to others. He wants to 
repay their loyalty and support by coming through this at the other end as a 
successful and talented musician." '2006-02-09 '09:54:00   '84.160.53.59   

20095, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Wer liebt Hammondorgel Jazz? Wer liebt 



satten groovigen Sound? Wer liebt  abgefahrene Soundtracks aus 6T`s und 7T`s 
Filmen, der ist Heute bei den "The Royal  Drive Affair" aus Linz/A genau richtig! Man 
kann kaum glauben, das die Jungs aus  Oberösterreich sind und nicht aus den 
funkie Metroplen London oder New York!  Aber das ist nicht alles, für Heuteabend! 
Denn wir haben Heute unsere  Abschlußabstimmung, für unsere Deeper Shades 
Geburtstags-CD. Das wie folgt abläuft:  Nachdem Ihr die letzten paar mal ja schon 
fleißig Titel gesammelt habt für die CD.  Könnte ihr Heute nur während dem Konzert 
drei Punkte vergeben und die Nummern mit  den meisten Stimmen, kommen dann 
auf die CD!  Natürlich gibt es auch noch Eure geliebt Musik zum Tanzen und 
glücklich sein Heute!  Euer Deeper Shades Team '2006-02-09 '10:06:00   
'84.151.136.165   

20096, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'eintritt zur band heute abend ist 
erträgliche 9 euro '2006-02-09 '10:45:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.214.39   

20097, 'die alieze 'uni 'alice@wonderland.co.uk '... 'Cause all you people are 
vampires and all your stories are stale and though you pretend to you''ll stand by us i 
know you''re certain we''ll fail  und is es nich andi loose??  '2006-02-09 '14:20:00   
'85.181.55.77   

20098, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'nein... '...ist es nicht:    
www.andreaslohse.com '2006-02-09 '14:49:00 'www.andreaslohse.com 
'217.111.4.242   

20099, 'die alieze nochma 'immer noch inner uni 'alice@uni.co.uk 'lohse 'okay 
danke, kenn mich in der Münchner Schneiderszene nich ganz so gut... vielleicht 
wenn ich groß bin... '2006-02-09 '15:48:00   '85.181.55.77   

20100, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ich bin zwar recht klein, aber 
im aufschneiden ganz große klasse! '2006-02-09 '18:40:00   '213.54.207.126   

20101, 'Neuling 'Ingolstadt 'Neuling@atomic.de 'Frage 'Muss ich als Neuling im 
Atomic Cafe Angst vor Beschimpfungen wie z. B. "Pseudo" ect. haben? Oder gar 
böse Blicke fürchten? Bitte um Antwort! :-) '2006-02-09 '19:18:00   '84.151.232.124   

20102, 'palooka '@spätschicht 'palook269@yahoo.com 'besorgter neuling 'nur falls 
du ''ne krawatte trägst *grins* '2006-02-09 '19:50:00   '217.111.4.242   

20103, 'Alter Hase 'M 'neuling@atomic.de '@ Neuling 'Also ich hätte an deiner Stelle 
echt Angst als Neuling im Atomic. Du wirst erst mal genau von oben bis untem 
gemustert und zwar von allen Anwesenden.  Dann wirst du aufs übelste beschimpft, 



bespuckt und wenn du Pech (oder Glück) hast,  wirst du auch noch nackt auf der 
Tanzfläche ausgepeitscht... ;-) Aber das erste Mal tut ja bekanntlich immer weh... ;-) 
'2006-02-09 '21:31:00 'neulingauspeitschen '217.249.240.237   

20104, 'Niclas 'm 'n@w.de '20103 'Aber genau deswegen ändern so viele Leute 
immer wieder ihr Styling.  Wem''s taugt... '2006-02-09 '22:08:00   '212.144.144.96   

20105, 'woody 'bromsgrove '01jwood@bromsgrove-school.co.u 'british bands 'Hey 
guys why are British bands the best in the world????  We were a fucking god damn  
empire and that remains to this day with our music... bring it!!! Who agrees out  there 
in Germany?? Much love you sexy people! Cheers matey Woody '2006-02-09 
'23:14:00 'www.nakedwoody.com '195.171.191.74   

20106, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'pardon woody, i shall retire 
right now... '2006-02-10 '01:48:00   '213.54.207.126   

20107, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Long live deeper shade! 'Ich liebe es, wenn der offizielle 
Schluss ignoriert wird, weil es um die Musik geht  und nicht um z.B. Bodensätze.  
Dennoch, das nächste Mal eine Prise mehr Soul bitteschön. '2006-02-10 '05:20:00   
'212.144.146.143   

20108, 'Metadon 'na wo schon... 'Metadon@office.com 'mein Styling 'Hallo Palooka-
Dr. Sommer, ich habe mir extra eine hautenge Stretchjeans gekauft - ne schwarze 
Lederkrawatte  und ein super funky stlylo Jacket mit ca. 20 Buttons. Ausserdem hab 
ich ne echte  Britpopsnop Perrücke bei ebay erstanden - glaubst du ich falle damit 
auf im Atomic? ich freu mich auf eine baldige Antwort Dein Metadon '2006-02-10 
'09:29:00   '195.127.188.197   

20109, 'Psychonaut 'M 'a@b.de 'Gestern 'Moin, wie war denn die Band gestern??? 
War was los? Danke Psychonaut '2006-02-10 '10:31:00 'www.motorpsycho.fix.no 
'217.249.236.205   

20110, 'Henning 'Müncheborg 'xx@xx.xx 'Heute abend: Åtömström '... die verspätete 
Release-Party zu ÅTÖMSTRÖM2 steigt, das habt ihr sicher  längst mitgekriegt, 
heute abend. Das Wetter draußen ist ja auch angemessen  skandinavisch. Brrrr.  
Aaalso. on stage: PARIS aus Stockholm (nicht umgekehrt)  Drumrum: SWE-Indie-
Pop GALORE. Nur Zeug aus Schweden vor und nach  dem Gig, aber irgendwann im 
Laufe des Abends werde ich auch den Rest der  Welt wieder mit einsetzen.   Auch: 
Verlosung, hurra! Atömström 2 gibt''s ein paar Mal zu gewinnen, dazu ein  paar 
andere CDs aus Schweden und wie immer auch ein paar Freigetränke.  Verlosung in 
Form der allseits bekannten Papierflieger-Fang-Aktion.  Dann bis hoffentlich heute 
abend. Hej då und so '2006-02-10 '11:19:00 'www.the-sounds.com '62.96.52.210   



20111, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20108 'da darfst du mich nicht 
fragen. ich ziehe  mittlerweile in 80% aller ausgeh-fälle  eine schwarze hose und ein 
schwarzes hemd an, egal wo es hingeht + finde  das immer noch praktikabel. wie, 
äh, einstein, der ja bekanntlich zehn  identische Anzug-Kombis im Schrank hatte und 
sonst nichts (wobei ich mir  natürlich nicht anmaße, einstein, u.s.w. ihr wißt schon...) 
'2006-02-10 '12:06:00   '217.111.4.242   

20112, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Einstein 'nur Anzüge??? Somit 
wäre bewiesen dass der Herr Einstein keine Unterwäsche trug,  die Sau! Ja, ja, so 
hat jedes Genie seine Macken! '2006-02-10 '12:38:00   '84.152.143.25   

20113, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'schlüpfer 'einsteins 
gepflogenheiten in sachen unterbekleidung sind mir nicht bekannt.  könnte mir aber 
vorstellen, dass er im winter gerne "long johns" trug... '2006-02-10 '13:30:00   
'217.111.4.242   

20114, 'Victor 'Riga, Lettland 'fragmich@nein.lv 'Club 'Der Platz ist total GEIL! Der 
beste in M!!! '2006-02-10 '21:42:00   '85.254.152.136   

20115, 'heart in a cage 'kickassville in awesomeland 'nobodymove@nobodygetshurt. 
'psssst! 'juhuii; die paddingtons im atomic! '2006-02-10 '21:50:00   '81.10.234.128   

20116, 'heart in a cage 'kickassville in awesomeland 'nobodymove@nobodygetshurt. 
'psssst! 'juhuii; die paddingtons im atomic! '2006-02-10 '21:51:00   '81.10.234.128   

20117, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... '..das sich die schnürsenkel 
von dene chucks imma am wochenend verheddern..  '2006-02-11 '03:26:00   
'213.54.192.72   

20118, 'Cheesy 'München 'info@targetclub.de 'Heute wieder TARGET CLUB... '...mit 
special guest Miguel Ygarza aus Madrid. Wie immer jede Menge Soul, R''n''B,  Jazz, 
Beat und Garage. Bis heute abend. Cheesy '2006-02-11 '09:17:00 
'www.targetclub.de '172.179.205.43   

20119, 'B.J '- 'abc@abc.de '- 'Bringt mal The Willowz oder Thee Shams ins Atomic. 
'2006-02-11 '10:32:00 '- '89.54.74.65   

20120, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'naja.. '..jetzt weiß ich 
wenigstens wann ich daheim war... schönes wochenende noch allen! '2006-02-11 
'13:11:00 'www.abc-products.de '213.54.192.72   



20121, '____ 'muc '---@---.de 'Paddingtons 'ui... wann? wann? wann?  '2006-02-11 
'15:20:00   '84.153.106.218   

20122, 'heart in a cage 'at the bar mitzvah 'nobodymove@nobodygetshurt. '#20121 
'11.03 :) '2006-02-11 '16:52:00   '81.10.234.128   

20123, 'David 'a 'zoom@david.de 'Target Club 'Mal ne Frage zu diesem Target Club. 
Ist das ne dauererhafte Sache? Ich gehe eigentlich ganz gern am Samstag aber die 
Musik ist da doch deutlich schwächer als sonst. Kann man das vielleicht zumindest 
ein bisschen seltener machen? '2006-02-11 '20:17:00   '62.158.97.129   

20124, '"Cheesyfan" 'muc 'ggg@hhh.de '@20123 'Der beste Eintrag seit langem.  
'2006-02-11 '20:39:00   '212.125.101.114   

20125, 'targetfan 'club 'sixtiesrule@raumklang.ok 'dancecraze 'nein, das bleibt! 
targetclub ist super!  '2006-02-11 '21:05:00   '82.135.42.105   

20126, 'David 'a 'zoom@david.de 'Target Club 'Mal ne Frage zu diesem Target Club. 
Ist das ne dauererhafte Sache? Ich gehe eigentlich ganz gern am Samstag aber die 
Musik ist da doch deutlich schwächer als sonst. Kann man das vielleicht zumindest 
ein bisschen seltener machen? '2006-02-11 '21:48:00   '62.158.97.129   

20127, 'David 'a 'zoom@david.de 'Target Club 'Mal ne Frage zu diesem Target Club. 
Ist das ne dauererhafte Sache? Ich gehe eigentlich ganz gern am Samstag aber die 
Musik ist da doch deutlich schwächer als sonst. Kann man das vielleicht zumindest 
ein bisschen seltener machen? '2006-02-11 '22:59:00   '62.158.97.129   

20128, 'Knights 'Knights 'lifti@aol.com 'Knights 'Good site. I like it. Please, visit to my 
site: http://www.knights2006.narod.ru/ - all about knigts. '2006-02-12 '15:42:00 'http://
www.knights2006.narod.ru/ '213.184.250.65   

20129, 'Ich 'M 'a@b.de 'Bands 'Moin, wie wärs denn mal mit den "Lost 
Movements" (www.themovements.com) oder den "Stompin''  Souls" , "The Sick 
Rose" im Atomic? Ausserdem wärs mal wieder höchste Zeit für die  Satelliters!!!! 
'2006-02-13 '13:38:00 'keine '84.145.61.105   

20130, 'Chinaman 'Somewhere over the Rainbow 'nospam@nospam.com 
'SingaporeSling 'Grüße an den Freundeskreis "SingaporeSling" vom Chinaman Hat 
irgendwer Bilder von der letzten Party? '2006-02-13 '15:40:00 'www.chinacity.de 



'212.23.126.25   

20131, 'heart in a cage 'at the bar mitzvah 'nobodymove@nobodygetshurt. 'first 
comes first 'dang! hier der richtige paddingtons termin: 12.04 kann das vielleicht mal 
jemand bestätigen? kthanks.  '2006-02-13 '16:17:00   '81.10.234.128   

20132, 'mädchen 'vagina 'blume@biene.de 'die jungs im atomic.... 'eine ernsthafte 
frage...also immer wenn ich im atomic cafe bin sind da nur  homosexuelle 
jungs..wobei ich erwähnen muss dass ich absolut nix gegen schwule  habe, aber es 
nimmt einen schon psychisch mit wenn man nur jungs mit jungs rum  machen sieht 
und mman selbst niemanden aufreißen kann..hat irgend ein hetero diesen  club 
schon mal von innen gesehen???????? '2006-02-13 '16:50:00   '85.181.30.167   

20133, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '@mädchen 'das meinst du jetzt 
nicht ernst,oder? nach monatelanger und meilenweit  reichender parade von 
taschenbillardspielern, vollspacken und gepiercten  landpomeranzen mit 
arschgeweih  finde ich es geradezu genial, dass das  AC-publikum derzeit wieder ein 
bißchen ansehnlicher,  glamuröser und  (hoffentlich) auch dekadenter wird. immer 
her mit den knutschenden jungs! '2006-02-13 '17:11:00   '217.111.4.242   

20134, 'baby''s gonna die tonight '. 'dum@di.dum '@20132 'oh laa. SO TRUE. 
'2006-02-13 '17:55:00   '81.10.234.128   

20135, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '-  20132 'boah muß du hässlich 
sein...! '2006-02-13 '18:07:00   '213.54.202.123   

20136, 'mädchen 'vagina 'blume@biene.de 'aber! 'auch heteros können stilvoll 
miteinander rummachen... nicht jedes mädchen trägt ein  arschgeweih und kann nur 
bis zur zahl 10 rechnen... man darf jetzt net alle in eine  schublade stecken, obwohl 
hehe ne ne nicht in eine schublade bitte!!!!  naja ich  find die schwulen jungs 
heiß ..wenn sie mal bock auf ein heißes mädchen haben  sollten ;-) üsch warte!!! 
'2006-02-13 '18:12:00   '85.181.30.167   

20137, 'P 'M 'a@b.de '@20136 'An welchen Tagen bist du denn im Atomic???? Also 
ich hab ehrlichgesagt noch nie  schwule Typen im Atomic gesehen (zumindest keine 
die rumgemacht haben). Aber falls  du mal Lust auf einen Hetero hast, gib mir 
einfach bescheid ;-) Gruß '2006-02-13 '19:28:00 'schwul '84.145.61.105   

20138, '* 'Nürnberg 'sweetsugarbonbon@yahoo.com '11.06.06 'Was ist denn am 
11.06.06 geplant? Weil da feier ich meinen 18. Geburtstag an dem ich endlich mal 
ganz legal rein  darf ;) '2006-02-13 '19:47:00   '195.93.60.72   



20139, '* 'Nürnberg 'Sweetsugarbonbon@yahoo.com '11.06.06 'Oooops falsch 
10.06.06 natürlich ;) '2006-02-13 '19:48:00   '195.93.60.114   

20140, 'mädchen 'vagina 'blume@biene.de '...... '..ich bin entweder mittwoch oder 
freitags da ...naja wenn se net schwul sind dann  sind se über 40 und fett so sind 
meine fazits ... '2006-02-13 '19:50:00   '85.181.30.167   

20141, 'Thorsten 'Pasing 'tutdas@weh.com '20140 'die dummheit ist eine biene auf 
einer blume mit einer großen vag... '2006-02-13 '19:54:00   '84.160.78.77   

20142, 'mädchen 'vagina 'blume@biene.de 'und der größte ... 'depp ist heißt 
thorsten und ist aus pasing ....  '2006-02-13 '20:18:00   '85.181.30.167   

20143, 'ABCfix 'Lexikon 'getyoureducation@righthere.com 'abc 'und die größten 
idioten können nicht rechtschreiben. '2006-02-13 '20:21:00   '81.10.234.128   

20144, 'Thorsten 'stolzes Pasing 'tutdas@weh.com '20142 'die verzweifelte, 
hässliche und orthographisch unbefleckte biene auf ihrer einsamen blume mit ihrer 
unberührten vag..a ist ein mädchen ohne spaß und verstand. '2006-02-13 '20:32:00   
'84.160.78.77   

20145, 'Thorsten 'stolzes Pasing 'tutdas@weh.com '20142 'die verzweifelte, 
hässliche und orthographisch unbefleckte biene auf ihrer einsamen blume mit ihrer 
unberührten vag..a ist ein mädchen ohne spaß und verstand. '2006-02-13 '20:33:00   
'84.160.78.77   

20146, 'David 'münchen ciddy 'hab@keine.de 'tzzzz---  'Mädchen ist sicher in 
Wirklichkeit ein schwuler Junge der mal auschecken will was  so geht. '2006-02-13 
'20:39:00   '81.10.234.128   

20147, 'mädchen 'bla bla bla 'bla bla @bla bla .de 'hahaha 'ach ihr atomic menschen 
seits lustisch.. =)  '2006-02-13 '20:40:00   '85.181.30.167   

20148, 'ja 'nein 'ja@nein.de 'ohhhhh...... 'habt ihrs wieder wichtig.... Vollidiotenpack 
'2006-02-13 '20:41:00   '195.93.60.114   

20149, 'ja 'nein 'ja@nein.de 'ohhhhh...... 'habt ihrs wieder wichtig.... Vollidiotenpack 
'2006-02-13 '20:42:00   '195.93.60.114   



20150, 'G. Jauch 'W.w.M. 'günti@W.w.M.de 'Quiz 'It all came out tonight  The queen 
of drugs broke down and cried ''Cause she''d been shagging her best friends guy 
She knew the form, she knew the lie She wasn''t shy and she refused to try That''s 
why I''m gazing out of portholes  And I''m wondering why  We don''t need nobody 
else Just you and me..........   Kennt jemand (außer mir) Whipping Boy?      
'2006-02-13 '21:11:00   '195.93.60.114   

20151, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'SUPPORT BANDS 
WANTED!!!! 'Suchen immer noch Vorbands für diverseste Konzerte. Bei Interesse 
an bestimmten Terminen bitte melden!  http://www.popclub.info/programm.html  
Gruss, Hangman '2006-02-13 '21:43:00 'www.popclub.info/programm.html 
'62.245.209.174   

20152, 'x 'M 'a@b.de '@vagina 'Hm, da ich überwiegend Donnerstags oder 
Samstags da, bin kann ich das natürlich  nicht so gut beurteilen... Ich werd mir das 
mal nächsten Freitag anschauen. Ich  dürfte ja übrigens leicht für dich zu erkennen 
sein, denn ich bin weder schwul noch  über 40 und fett. Also bis dann ;-) '2006-02-13 
'23:42:00 'keine '84.145.61.105   

20153, 'Fatony 'Pasing 'Fatony@über40party.de 'Vagina... 'ich bin froh dass ich ein 
fetter, hässlicher, schmieriger, Mittvierziger bin und  mich nicht mit solchen haarlosen 
Muschis rumschlagen muss wie Frau Vagina eine ist.  Die kichern zu viel und haben 
Angst das Wort PENIS auszusprechen, weil sie das  nicht können ohne dumm zu 
grinsen und rot zu werden.  P-E-N-I-S... go for gold!  '2006-02-14 '13:00:00   
'195.127.188.197   

20154, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'OBACHT!!! 'Der einzige fette, 
hässliche, schmierige Mittvierziger im Atomic bin ICH!!! '2006-02-14 '19:34:00 'http://
www.shakeyourass.de/ '84.151.235.198   

20155, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hehehe... ' 8) '2006-02-14 
'20:06:00   '213.54.193.53   

20156, 'keks 'dose '1@2.com 'ihr seits echt... 'krass drauf..über solche sachen regts 
ihr euch auf..dann wird gesagt frauen ham  komplexe kaum greift man die 
männerwelt an kommen sie mit pseudo ironischen  sprüchen um ihre gekränkte 
seele nicht zu zeigen...ey echt schlimm!!! '2006-02-14 '20:22:00   '85.181.48.14   

20157, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '20153 'Ja, ja.. die meisten Mädels können 
das Wort PENIS nicht richtig in den Mund nehmen.. '2006-02-14 '21:17:00 'http://
www.fivefasthits.de '82.113.109.107   



20158, 'mr bond 'at home '007@010111.net 'widerlich 'bands die im atomic cafe 
entstanden sind, sind scheiße..dr norton war eh viel geiler als ihr ...ihr fuckaas 
'2006-02-14 '22:37:00   '85.181.48.14   

20159, 'LaTaiga 'München 'taiga@jemand.info 'Gitarrist/-in gesucht 'Münchner Indie-
Garageband Jemand sucht individuellen Gitarristen für Live und mehr. Auschecken 
unter http://jemand.info Anrufen und dabei sein: 0179-5251444 oder http://
www.jemand.info/feedback.html '2006-02-14 '22:38:00 'http://www.jemand.info 
'213.54.222.62   

20160, 'Fatony 'Pasing 'Fatony@mlc.de '@keks '... ich habe allen Grund pesudo 
ironisch zu sein. Ich bin mitte vierzig und werden  von euch jungen Hüpfern nur 
diskriminiert. Wie soll ich denn da drauf reagieren?  Vor 9 Jahren war ich auch mal 
ein begehrenswerter attraktiver Mann. Nur der Zahn  der Zeit nagt auch an meiner 
Oberfläche. Und weil ich mich seit meinem 18.  Lebensjahr nur im Nachtleben 
rumtreibe habe ich auch nie eine Frau abbekommen und  musste immer mehr 
trinken und dadurch dicker werden. Ich bin verwahrlost und das  weil ich gerne und 
viel Musik höre und dann werde ich dafür noch fertig gemacht.  Vor 10 Jahren mein 
Kindchen hättest du zu mir noch aufgeblickt. '2006-02-15 '09:12:00   
'195.127.188.197   

20161, 'lö Stute 'm 'urgh@urfz.de 'laaangweilig 'Das klingt halt voll überzeugend, 
fatony. *augen roll* '2006-02-15 '13:03:00   '85.181.87.156   

20162, 'Heidi 'beim Ziegenpeter 'Heide@Heida.de 'lö Stute 'was bist''n du für''n 
Gaul? Ha ha ha *augen roll*... zu viel gechattet? Schwammkopf!  '2006-02-15 
'13:16:00   '195.127.188.197   

20163, 'keks 'dose '1@2.com '... '..ja bestimmt hätte ich zu jemandem aufgesehen 
der sich nach ner simpsons figur  benennt..und außerdem du spack biste bestimmt 
erst 19 hattest nie sex und mando  diao is deine lieblings band!!! und dass du gerne 
musik hörst kann ich dir allein  deshalb schon nicht glauben weil jeder der ins atomic 
geht um zu "guter" musik zu  tanzen is eh eine verlorene seele und hat von Musik 
mal sowas von keine ahnung... '2006-02-15 '13:23:00   '85.181.48.14   

20164, 'herrmiezie 'louistown 'döp@dö.pe 'what??? 'Und warum treibste dich dann 
die ganze zeit im atomic gästebuch rum?Weil du ja  sowieso nicht ins atomic gehst 
und auf die musik tanzt?... so ein dreckspack!Ihr wisst echt nicht was ihr in münchen 
fürn glück mit eurem  atomic habt!tztztz '2006-02-15 '13:40:00   '84.165.248.125   

20165, 'Lö Stute 'm '-@-.de 'fuck Sponge bob 'Hello Kitty-Fan, wie, Heidi? 
'2006-02-15 '13:44:00   '85.181.87.156   



20166, 'Lö Stute 'm '-@-.de 'fuck Sponge bob 'Hello Kitty-Fan, wie, Heidi? 
'2006-02-15 '13:51:00   '85.181.87.156   

20167, 'Streik 'D 'z@z.de 'Streik '-Streik an Münchens Universitätskliniken 
Notdienste vereinbart  - Arbeit in Staatstheatern und Autobahnmeisterei weiter 
niedergelegt  Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Streik-Aktionen in München aus. 
Am heutigen Mittwoch schließen sich Mitarbeiter der Universitätskliniken dem 
Ausstand an ! Universitätsklinikum Großhadern, das Universitätsklinikum Innenstadt 
sowie das Klinikum rechts der Isar.  Universitäten, Schulen, Wasserwerke sollen 
folgen. Der Streik soll auf Privatunternehmen ausgeweitet werden. Mehr Kohle für 
alle!  '2006-02-15 '14:12:00 'www.verdi.de '84.150.98.87   

20168, 'Vaann 'immerda 'Vaann@home.de 'Keks/Lö Stute 'zu viel Wut und 
Aggression von eurer Seite, gegen belanglose Einträge, was ist das  für ne Haltung? 
'2006-02-15 '15:18:00   '195.127.188.197   

20169, 'bissige stute 'm '-@-.de 'schmarrn 'ach, tut doch einfach gut, mal ein bisserl 
agro zu sein. wer meint hier überhaupt  was ernst. niemand. also.  '2006-02-15 
'15:31:00   '85.181.87.156   

20170, 'keks 'dose '1@2.com 'bissige stute... 'rox!!! endlich mal jmd mit hirn 
'2006-02-15 '16:17:00   '85.181.13.238   

20171, 'Seiler & Koll. ' 'stobier@mund.by ' 'Grüß Gott!  Was zahl ich denn am 
Samstag im Beatschuppen an Eintrittsgeldern? '2006-02-15 '16:56:00 ' '89.54.246.66   

20172, 'frage 'muc 'x@x.de 'sendung mit der maus 'weiß jemand, was "gebackene 
belgier" sind? '2006-02-15 '16:58:00   '85.181.87.156   

20173, 'Seiler & Koll. ' 'stobier@mund.by ' 'Nein, aber klingt lecker... Könnte bitte 
jemand meine Frage beantworten (Siehe unten) '2006-02-15 '16:59:00 ' 
'89.54.246.66   

20174, '20174 'München 'ac@dc. 'Seiler & Koll 'Halte deine dumme Fresse! 
'2006-02-15 '18:04:00   '84.150.111.248   

20175, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20171 'Der Preis schwankt stark zwischen 
6,99 und 7,01 Euronen. '2006-02-15 '18:35:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   



20176, 'sido 'berlin 'sido@sido.de 'agro 'agro? agro??? niemand is agro. Gepflegte, 
hitzige Diskussionen sind nie agro..   Sehr vorbidlich übrigens, dass bei euch die 
Jungs rumknutschen. Ich seh immer nur show(!)knutschende Mädels (aber net im 
atomic..) und die mag ich scho lang nimmer sehn. '2006-02-15 '18:51:00   
'84.155.242.135   

20177, 'Krawatte und Schlips 'München 'Kra@watte.de 'Krawatten 'Beware the tie-
guys!!!! Die erste die uns heute Abend erkennt kriegt vielleicht ein Bier!!! Juhuuuuu!!! 
'2006-02-15 '19:47:00 'www.thesentrygun.com '84.57.44.239   

20178, 'ohmygosh '- 'hab@keine.de 'TZZ 'eine krawatte allein macht noch lange 
keinen mann. '2006-02-15 '20:57:00   '81.10.234.128   

20179, 'Krawatte und Schlips 'München 'Kra@watte.de 'Krawatten 'Beware the tie-
guys!!!! Die erste die uns heute Abend erkennt kriegt vielleicht ein Bier!!! Juhuuuuu!!! 
'2006-02-15 '20:58:00 'www.thesentrygun.com '84.57.44.239   

20180, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Bishops - 
www.thebishopsband.com 'Hi Christian,  jetzt gehen die drei Bischöfe voll duech die 
Decke und sogar die Angeln und die Sachsen wissen schon  bescheid!  The Bishops 
next shows......  Feb  22nd Feb @ Shelter, Vienna, Austria.  23rd Feb @ Prager 
Fruhling, Munich, Germany.  24th Feb @ Weekender Club, Innsbruck, Austria.   
March  1st March @ Purple Turtle, Camden Town, London.  24th March @ Prinzen 
Bar, Hamburg, Germany.  31st March @ Club NME, Koko, London.   April  1st April 
@ Club NME, Stoke.  2nd April @ Barfly, Birmingham.  3rd April @ Club NME, 
Sheffield.  4th April @ Club NME, Huddersfield.  5th April @ Club NME, Manchester.  
6th April @ Club NME, Middlesbourgh.  8th April @ Club NME, Glasgow, Scotland.  
10th April @ Club NME, Newcastle.  11th April @ tbc, Liverpool.  12th April @ Club 
NME, Nottingham.  14th April @ Ku Bar, Stockton.  15th April @ Club NME, Oldham.  
18th April @ Club NME, Colchester.  19th April @ Tonic, Canterbury.  20th April @ 
Club NME, Bournemouth.  22nd April @ Suma, Brighton. '2006-02-15 '21:25:00 
'www.myspace.com/littleteddyrecordings '82.135.69.157   

20181, 'Krawatte und Schlips 'München 'Kra@watte.de 'Krawatten 'Beware the tie-
guys!!!! Die erste die uns heute Abend erkennt kriegt vielleicht ein Bier!!! Juhuuuuu!!! 
'2006-02-15 '21:43:00 'www.thesentrygun.com '84.57.44.239   

20182, 'Widerstand TOTAL 'Hier 'Streik@Waffen.de 'Streik, Bewaffnung  und  
Revolution 'ES DAUERT NICHT MEHR LANGE :   Kurt Weill/ Bertold Brecht  Und 
weil der Mensch ein Mensch ist, Drum braucht er was zum Essen, bitte sehr ! Es 
macht ihn ein Geschwütz nicht satt, Das schafft kein Essen her.  Drum links, zwei, 
drei (bis) Wo dein Platz, genosse, ist Reih’dich ein die Arbeiter-Einheitsfront, Weil du 



auch ein Arbeiter bist !  Und weil der Mensch ein Mensch ist, Drum braurt er auch 
noch Kleirder und Schuh ! Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm Und auchkein 
Trommeln dazu.  Und weil der Mensch ein Mensch ist, Drum hat er Stiefel im 
Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehn Und über sich keinen 
Herrn.  Und weil der Mensch ein Mensch ist, Drum wird ihn kein anderer befrein, Es 
kann die Befreiung der arbeiter nur Das Werk der Arbeiter sein. '2006-02-16 
'01:52:00 'www.Arbeiterhandgranaten.de '84.150.96.136   

20183, 'INTERNATIONALE 'INTERNATIONAL 
'WELT@GEGENAUSBEUTUNG.COM 'ALLE ! 'http://www.marxists.org/history/ussr/
sounds/mp3/international.mp3 '2006-02-16 '02:02:00   '84.150.96.136   

20184, 'Bojan und Platze_Bo sagen Dank 'münchen 'dregg@gmx.net 'Liebe - 
someone to bruise and leave behind? 'Boah immer wieder geil en sir zu hören!!! er 
macht einfach die besten songs laut und tanzbar auf den teller, die es gibt!! nicht nur 
den ganzen neuen quatsch den eh keiner kennt, nein, auch die ganzen alten  geilen 
sachen von kula shaker, blur, placebo usw usw.... willst du uns wirklich in  den 
wahnsinn treiben? Sind wir wirklich nicht mehr zu retten? ich flippe aus,  jedesmal. 
Mindestens. Und als es echt aussichtslos erschien, kam noch jemand dazu,  in mein 
Leben.   die zeit_  und zwar von anfang an,du hast mich festgenommen,in einem 
raum mit diesem  schein,den es wahrscheinlich gar nicht gibt OK wie findet mann 
denn jetzt den richtigen augenblick welches wort bringt mich an BORD und schon 
sind wir dann einfach losgegangen wahnsinnig (wahnsinn ich) UND WIR SIND  
UNTER UNS  DA WAR NICHT VIEL ZEIT ARM IN ARM;ABER FRAG DOCH 
NOCHMAL NACH:::: KLAR WAR NICHT VIEL ZEIT TROTZDEM GLAUBE ICH NUR 
AN DIESEN TAG da war nicht viel zeit,aber frag doch nochmal nach  wir sind im 
neonlich, ich seh es nicht realität ist meine pflicht,die mir doch eigentlich entspricht 
oh gott wars das jetzt? ich hass das wie die pest,wenn du so spielst... für mich steht 
gar nichts fest party im delirium, am nächsten tag ist ruhe..ES IST GUT..nur 
hoffentlich fällt mein werk nicht einfach um  DA WAR NICHT VIEL ZEIT ARM IN 
ARM;ABER FRAG DOCH NOCHMAL NACH:::: KLAR WAR NICHT VIEL ZEIT 
TROTZDEM GLAUBE ICH NUR ANDIESEN TAG da war nicht viel zeit,aber frag 
doch nochmal nach   '2006-02-16 '03:43:00 'www.starkmusik.de '84.153.53.47   

20185, 'Lord Sinclair '@theBakery 'lord-sinclair@gmx.net 'Der Beitrag vorher! 'also 
mal ganz im Ernst und unter uns, ihr seid definitiv nicht mehr zu retten! Total Gagga! 
'2006-02-16 '10:41:00   '84.155.115.30   

20186, 'Madlene 'München 'Madlene@sonstwo.de 'Krawatte und Schlips 'wo liegt 
denn da der Reiz des Ansprechens wenns nur "vielleicht" (!) ein Bier gibt? 
'2006-02-16 '11:14:00   '195.127.188.197   

20187, 'Bilbo Baggins 'Bag End 'bilbo@bagendmail.me 'Gosh I knew it..... 'The 
Samaritans have today recruited 600 extra staff to deal with an expected surge in 
calls as troubled fans  come to terms with today''s revelations about rocker and teen 



icon Pete Doherty. In a surprise press  conference today, the men behind Doherty''s 
career reveled themselves - and admitted that the Libertines,  Babyshambles, the 
tales of drug use, the armed robberies and the affair with supermodel Kate Moss 
have all  been part of one of the largest hoaxes in British history.  The men behind 
the scandal - Bill Drummond and Jimmy Cauty, who were themselves infamous 
popstars  under the name The KLF - admitted how they plucked a young Buddy 
Holly impersonator Doherty from  obscurity and made him a media darling. "It was a 
meant to be a quick stunt to show the frailties of our  celbrity-obsessed culture," said 
Cauty, adding, "there are too many people who are famous despite their lack  of 
talent, usefulness and basic intelligence. We wanted to do something that held a 
mirror up to that." Mr  Drummond called Britain''s pop-culture "sick" and said that 
although he regretted the hurt caused to Doherty''s  many fans, he hoped "this 
incident taught us all some important things".  In a prepared statement, the two men 
- famous for many other pop pranks, including the famous burning of  GBP1million 
on a remote Scottish island - detailed how they manipulated the British Press into 
making  Doherty an icon. Doherty - whose real name has now been revealed to be 
Trevor McDermott - was making a  living as a part-time Buddy Holly impersonator in 
the Cornwall holiday circuit. He began a short-lived affair  with the singer of a well 
known 80''s rock band, and was introduced to Drummond and Cauty at a backstage  
party in London''s West End. The men described how a drunken McDermott amused 
them with his slurred  singing and frenetic dance movements, and how they then 
realised that this would be the perfect "dupe" for a  plan they had been hatching for 
some time.  "The plan involved proving three theories we have about current British 
society," reads the statement. "The  first is that in the so-called "alternative" scene, 
everybody is too scared of missing The Next Big Thing to  worry about anything 
else." To prove this, some session musicians were provided to compose the rest of 
the  "band", The Libertines, and rumours of exposive gigs were leaked to the media. 
"The gigs in question never  actually took place, but we didn''t have to worry about 
that. Soon the buzz around The Libertines was so  frenetic, journalists were falling 
over themselves to claim to have been at the front of every single fictional  gig." 
Within weeks, The Libertines were appearing on magazines and receiving record 
offers. Gigs sold out in  minutes, while their first album "Up The Bracket" flew off 
shelves.  Feeling that their first point had been proved, Drummond and Cauty moved 
to their second theory: "We feel  that our culture has become an enormous soap 
opera. We don''t care what a person thinks, or creates, or  contributes. We just care 
about what they do in their normal lives. Especially when it''s something they  
shouldn''t be doing."  To demonstrate this, the men co-ordinated a number of 
scandals. First was a robbery staged in the house of  one of the band members. 
When this took place, McDermott (aka Doherty) was unknown outside of the  
alternative music scene. An incident of this calibre was sufficient, however, to 
catapult McDermott onto the  front page of every major national tabloid. "One day we 
has just another singer, the next day he was  ''Disgraced Celebrity Rocker' and he 
hasn''t been out of the papers since". Further revelations about drug  abuse and 
violence kept McDermott and The Libertines on the front pages for months.  One 
thing that took even Drummond and Cauty by surprise was the affair with model Kate 
Moss. "That was  not something that we planned or had any involvement. Whether 
she knew about the hoax is something we  are not party to. We have never had any 
contact with Miss Moss." However, this was the boost their project  needed - where 
the drugs and crime had made McDermott a media sensation, the relationship with 
one of  fashion''s most famous women catapulted him into the world of true celebrity. 



"While we had not planned this,  it certainly proved our point. There are many 
superior artists in the country today, but they never appear in  Heat or The Sun, 
because they don''t have the words ''boyfriend of Kate Moss'' after their name."  
Despite this boost, the project began running into a major setback for Drummond 
and Cauty. Just as they  were preparing to enter the final phase of their scheme, 
Doherty decided that he wanted to part company with  them, the fake band, and 
begin seriously recording music. He stopped all contact with the men, and  
threatened legal actions if any details were leaked to the press. "We were upset at 
the apparent failure of our  grand project, and also at the monster we had created in 
Pete Doherty. Our third theorem - that ''If enough  people say that a piece of s*** is a 
bar of gold, we''ll believe it''s a bar of gold'' - seemed to have been beyond  salvation. 
Fortunately, at that point Pete released the first Babyshambles album."  In the time 
since then, Drummond and Cauty have been locked in a vicious legal battle, which 
was eventually  settled out of court by the discovery of a videotape showing 
McDermott singing "Peggy Sue" at a Butlin''s in  Devon. Publicly, McDermott still 
strongly denies all charges. How this affects the future career of Pete Doherty  
remains to be seen.  '2006-02-17 '03:49:00   '62.245.210.110   

20188, 'Gandalf 'Bag End 'gandalf@bagendmail.me 'Read this.... 'http://
www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1899858652  cos the NME is the enemy...... 
'2006-02-17 '03:56:00   '62.245.162.184   

20189, 'Popgesülze 'US 'Merkel@Aufrüstung.de 'USA 'Menschenrechtsexperten 
sprechen von Folter UN-Bericht verlangt Schließung von Guantanamo  Fünf UN-
Menschenrechtsexperten fordern die USA auf, das Internierungslager für 
Terrorismus-Verdächtige auf dem Marinestützpunkt Guantanamo aufzulösen, die 
Häftlinge in die USA zu verlegen oder freizulassen.In ihrem 38-seitigen 
Berichtsentwurf kommen die Experten zu dem Schluss, dass Fälle von 
Zwangsernährung und einige Verhörtechniken auf Guantanamo den Sachverhalt der 
Folter erfüllten. Zudem verstießen die USA gegen internationale Rechtsnormen, 
indem sie unter anderem den Inhaftierten die freie Wahl eines Anwalts versagten.  
'2006-02-17 '15:02:00   '84.150.89.214   

20190, '____ 'muc '---@---.de '20187 'Ja klar...  '2006-02-17 '16:51:00   
'84.153.85.168   

20191, 'Thom Snively 'Bahamas 'a@b.com 'I feel lonely..... 'just added a Gown 
profile to MySpace and need a few friends....  www.myspace.com/gowntheband  
Thom '2006-02-17 '19:04:00 'www.myspace.com/gowntheband '82.135.74.252   

20192, 'ollie 'münchen 'info@celestworld.com 're:I feel lonely..... 'Be jaysus  now 
Thom....sure we can''t be havin dat now can we?!  Check yer friend''s requests!  ollie 
'2006-02-17 '19:52:00 'http://www.myspace.com/thecelest '84.152.171.15   



20193, 'ollie 'münchen 'info@celestworld.com 're:I feel lonely..... 'Be jaysus  now 
Thom....sure we can''t be havin dat now can we?!  Check yer friend''s requests!  ollie 
'2006-02-17 '20:01:00 'http://www.myspace.com/thecelest '84.152.171.15   

20194, 'jani 'münchen 'ja@nie.de 'bojan 'sag mal... hab ich dich mittwoch doch zu 
früh aus dem blickfeld verloren oder wie tztztz '2006-02-17 '20:34:00   
'62.245.143.71   

20195, 'jani 'münchen 'ja@nie.de 'bojan 'sag mal... hab ich dich mittwoch doch zu 
früh aus dem blickfeld verloren oder wie tztztz '2006-02-17 '20:38:00   
'62.245.143.71   

20196, 'Timo 'Mölln 'master@web.de 'tip 'schaut mal hier rein :http://
www.spreadshirt.net/shop.php?sid=75587 '2006-02-17 '22:17:00   '84.140.218.115   

20197, 'anna 'münchen 'anna.weber@web.de 'songtexte 'einige von euch haben es 
sicher schon mitbekommen, man kann sich auf vielen seiten keine songtexte mehr 
holen. ich find das sehr schade. kennt vielleicht irgendeiner von euch party 
peoplzzzzzz eine seite, die noch lyrics zur verfügung stellen???? hoffe auf antwort 
anna '2006-02-17 '23:19:00   '84.56.58.11   

20198, 'blahdidadida 'corner 'tearsoffears@emo.com '@gown 'das ist fast so 
schlimm wie conor oberst ;( '2006-02-18 '00:02:00   '81.10.234.128   

20199, 'Die kleinen Ausgeflippten 'München 'Szene@hip.com 'Haben wir heute 
wieder gerockt! 'Als ich jung war habe ich auch von einem anderen Leben geträumt, 
und dann hab ich mich besoffen oder ich rauchte einen Joint.  Doch später musste 
ich lernen : "Es gibt keinen Weg hier raus." Und später stand ein schickes Auto vor 
meinem Einfamilienhaus.  Jetzt hab´ ich keine Zeit mehr, es gibt immer etwas zu tun. 
Für ein paar tausend Euro im Monat und 30 Tage im Jahr um sich auszuruhn´.   Da 
flieg´ich dann in den Urlaub, wo es warm ist und wo die Sonne scheint, mit meiner 
Frau und den Kindern, das Familienglück vereint.  Die Zukunft ist gesichert,-
vertraglich garantiert, und den Kindern wird es mal gutgehn´, was immer auch 
passiert.  Sie besuchen schon die Schule und sie leisten ihre Pflicht. Damit sie dann 
in ein paar Jahren so erfolgreich sind wie ich.  Ich erhalte bald die Rente dann 
geniesse ich meine Zeit, ja ich gehe mit dem Hund spazieren, solange mir noch 
bleibt.  Und stirbt meine Frau einmal vorher, dann komme ich ins Heim, eine nette 
Krankenschwester wird in jedem Fall bei mir sein.  Und oben beim alten Friedhof, wo 
die kleine Kirche steht, da werde ich einst begraben, wenn mein Leben zu Ende 
geht.  Eine grosse Marmorplatte für meinen Namen ist bereits organisiert, und eine 
Liegeplatz an der Mauer ist bereits schon reserviert.         '2006-02-18 '14:07:00   
'84.150.97.240   



20200, 'Trevor McDermott 'Cornwall 'a@b.co.uk 'Jones on McDermott 'Comparing 
his group to The Libertines, Jones said: "They''re a London rock ''n'' roll group, which 
obviously appeals  to me. They''re very good lyrically too. They do remind me of the 
Clash a little bit. There are the same elements  you know." Quite understandably 
now since it has been revealed that Mr. Jones not only was the producer of the  
band, but stood in as a ghost writer for their material as it has now been revealed in 
a follow up to the press  conference that took place earlier this week.  '2006-02-18 
'17:23:00   '207.67.146.177   

20201, 'songetextemensch 'bandscheibenladen nebenan 
'bandscheibe@songtexte.de 'anna... 'songtexte hol ich mir immer von da:   http://
www.golyr.de/ oder da http://www.golyr.de/  klappt eigentlich auch meistens.  
schönen gruß dein songtexteguru!! '2006-02-18 '17:35:00   '84.152.204.9   

20202, 'Frank 'Haidhausen 'info@fivefasthits.de 'My Space Seite Online!!! 'Wie ich 
soeben vom Chris erfahren habe ist unsere MySpace Seite jetzt online! Wir  freuen 
uns über Freunde auf: http://www.myspace.com/fivefasthits '2006-02-18 '18:56:00 
'http://www.myspace.com/fivefasthits '212.144.156.203   

20203, 'ray 'barretto '-@-.- 'Ray Barretto RIP 'http://news.google.com/news?
hl=en&ned=&q=%22Ray+Barretto%22 '2006-02-19 '21:36:00   '82.135.91.92   

20204, 'kathy 'nürnberg 'kathy_yhtak@web.de 'konzerte im atomic 'hallo,  wollte mal 
fragen wie das ist, wenn im atomic ein konzert ist und man dafür auch  karten hat: ob 
man da auch mal rein kann, wenn man noch keine 18 ist. Vielleicht mit  
Begleitperson oder Bestätigend der eltern. :-) '2006-02-20 '13:27:00 '- '84.147.221.18   

20205, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'unter 18 'Im Prinzip ja, aber ab 12 muss 
Biege in die Wiege.. '2006-02-20 '13:56:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

20206, 'Beatnick 'M 'a@b.de 'Internetradio 'www.beyondthebeatgeneration.com  
'2006-02-20 '14:05:00 'keine '84.145.59.254   

20207, 'Thomas 'börlin 'getthistogether@hotmail.com 'konzert 'gibts noch karten für 
morgen?? '2006-02-20 '16:42:00   '81.10.234.128 0);
 
20208, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Ray Barretto  'Einer der Wegbereiter 
des Latin-Jazz starb am 17. Februar im Alter von 76 Jahren. Ray Barretto, 
Percussionist,  Virtuose an den Congas und Bandleader, erlag den Folgen einer 
Herzoperation. Erst im Januar unterzog sich  Barretto einer fünffachen Bypass-OP 
und bekam danach eine Lungenentzündung, von der er sich nicht mehr  erholte. Der 
in Brooklyn als Sohn puertoricanischer Einwanderer geborene Musiker gehörte zur 



Nuyorica- Szene, die ab den späten Vierzigerjahren dem Jazz mit starken 
lateinamerikanischen Elementen zum  Durchbruch verhalf.  Barretto arbeitete u.a. 
mit Tito Puente, Cannonball Adderley, Cal Tjader, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard 
und  Red Garland zusammen. Auch als Solist war er sehr erfolgreich und 
veröffentlichte mehr als 50 Alben. Sein  letztes, "Time Was, Time Is", erschien Mitte 
2005 über 0+ Records/Harmonia Mundi. Barretto nahm auch  einige Alben als 
Mitglied der legendären Fania All Stars auf.  Sein größter Hit blieb bis heute "El 
Watusi" aus dem Jahr 1962, seinen einzigen Grammy erhielt Barretto indes  1989 für 
den Song "Ritmo en el Corazon", den er zusammen mit Celia Cruz aufnahm. 
Unvergessen sind auch  Stücke wie "The Soul Drummers" oder seine Interpretation 
des Stevie-Wonder-Klassikers "Pastime Paradise".  Barretto starb in der 
Universitätsklinik von Hackensack, New Jersey, im Kreise seiner Familie.   
'2006-02-20 '18:22:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20209, 'andrej 'monaco 'andreas@gutfeeling.de 'ray respect 'das morgen 
mindestens el watusi!!!! und dienige hits mehr des meisters. jawoll!!!! '2006-02-20 
'19:14:00 'www.gutfeeling.de '84.57.39.117   

20210, 'lisa 'münchen 'chiefette@kaiser.de 'five fast hits '@ chris bist du etwa einer 
von den five fast hits? nun ja, jedenfalls freuen wir uns schon alle sehr auf freitag im 
SR..kenn leider  erst einen song..bin gespannt '2006-02-20 '20:41:00   
'195.93.60.114   

20211, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '5FH! 'Mein Karriere als aktiver Musiker habe 
ich schon länger beendet, aber ich kümmere mich ein wenig... '2006-02-20 '21:07:00 
'http://www.fivefasthits.de '82.113.110.194   

20212, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Ach ja... 'unter http://www.myspace.com/
fivefasthits kannst du dir zumindest schonmal drei songs anhören und zum  
Mitsingen auswendig lernen bis Freitag! '2006-02-20 '21:16:00 'http://
www.fivefasthits.de '82.113.110.194   

20213, 'Klein Rec. 'Wien 'info@kleinrecords.com 'Bauchklang - "Many People" 
Album 'http://www.kleinrecords.com/bauchklangalbumplayer '2006-02-21 '12:17:00 
'www.kleinrecords.com '62.47.139.36   

20214, 'roi d''ellipse 'monique 'kobold.puh@gmx.de 'ou et quand? 'Salut! wann und 
wo geht french cuts 3 auf tour? oder habe ich mich da verlesen? '2006-02-21 
'13:14:00   '89.51.191.218   

20215, 'Franky 'Hamburg 'frank@absolut-anders.de 'SXSW Indie-Download-
Compilation 'Hi München!  Kostenlose und legale "22 Track" Indie-Download-
Compilation!  22 Indie-Perlen in prima MP3-Qualitaet von:  Asobi Seksu, Duels, 



Goldenboy, Immaculate Machine, Levy, Mad Staring Eyes,  Mystery Jets, New 
London Fire, Novillero, Oppenheimer, Persephone`s Bees,  Red Lightning (Co-Writer 
Morrissey), Roman Candle, She Wants Revenge,  The Capes, The Changes, The 
Cloud Room, The Electric Soft Parade, The  Organ, The Spinto Band, The Standard 
und We Are Scientists.  Hintergrund. Ab Mittwoch, dem 15. Maerz bis zum Sonntag, 
dem 19. Maerz  spielen an 5 Tagen wieder 1300 Bands in 50 Locations in und um 
Texas.  Das Festival heisst: SXSW (South By Southwest).  Stilistisch gibt es absolut 
keine Grenzen, und es spielen immer absolute  Newcomer zusammen mit 
etablierten Helden. Ob Morrissey, Duels, Mad  Staring Eyes oder She Wants 
Revenge; im Indie-Segment ist das  SXSW-LineUp 2006 mal wieder unglaublich.  
Auf der Homepage selbst (mit einer Kassette gekennzeichnet) sind auch  diesmal 
wieder fast 1000 (!) MP3 Tracks der teilnehmenden Kuenstler  hinterlegt, damit die 
Gäste sich einen Eindruck von den Bands machen  koennen, die sie noch NICHT 
kennen.  Da kam uns die Idee, mit einer feinen SXSX-MP3-Compilation auf das 
Festival  und unsere Favoriten hinzuweisen und dabei auf deren, dort legal  
veroeffentlichten MP3-Files zu verlinken.  Insgesamt 22 Tracks haben wir 
zusammengestellt und gleich noch ein  kleines Artwork dazu gebastelt.  Die MP3-
Files haben ueberwiegend eine sehr gute Bitrate.  Wer mag also Lust hat, der klicke 
hier:  www.king-kong-klub.net   CHEERS!  Franky '2006-02-21 '20:31:00 'king-kong-
klub.net '84.46.116.9   

20216, 'stefan schätzle 'Mimi 'stefanschatz@gmx.de 'Juhu! 'Wie geil, wie geil. 
Dieses Jahr ist endlich wieder Love Parade!!  Hat jemand Bock von Euch, mit nach 
Berlin zu düsen? Wir könnten  einen Atomic-Bus mieten und dann gemeinsam 
abraven. Gerade in solchen Zeiten bestimmt kein falsches Signal. Hoffentlich ist 
schönes Wetter. '2006-02-22 '03:10:00 'www.wehwehweh.de '84.150.50.156   

20217, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Cooper Temple Clause Diary '14/02/06 | 
Ben  Lustenau  After the intense high of Zurich and the rich pleasures of Italy, we 
found ourseves in the remote snowy village  of Lustenau right on the edge of Austria 
and within shouting distance of Switzerland. We had only ever played  two shows in 
this glorious country and both had been phenomenal. However we did not know 
what to expect  as we had never heard of this pretty village until our booking agent 
suggested it as a potential location a few  months before the tour.   After a much 
needed day off, it was widely agreed that we all felt worse than we had done prior to 
our day of  relaxation. It is always the way - a day off interrupts the flow of a tour. 
Just as one''s body becomes  accustomed to the excesses and rigours of touring, a 
day spent in a hotel almost makes you feel normal again  and you can''t feel like that 
when on the road. It is a constant battle and the comforts of a hotel are like evil in  
disguise.   We arrived at the venue at about 2pm and made straight for the dressing 
room to lie down and complain  about a bad night''s sleep for countless pathetic 
reasons. I managed to finish reading Of Mice and Men by John  Steinbeck whilst the 
rest of the band continued their pursuit of watching the full series of the remarkable 
Band  Of Brothers. Soundcheck followed at about 5pm and we were to be on stage 
at about 10pm.   The crowd for the sixth gig in a row were exceptional. Despite 
members of the front row laughing at my  pronunciation of Lustenau, I absolutely 
loved the gig and was genuinely amazed by the reception we were  given. You''d 
imagine kids all over the world knowing and liking big bands like Metallica or Oasis 



but for  people in Lustenau to know songs by The Cooper Temple Clause was 
absolutely staggering. They were  definitely rockers too as Been Training Dogs, 
Promises Promises, Homosapien and Panzer Attack were the  overwhelming 
favourites.   We were also reunited with some very dear comrades after the show. 
Michael our German brother, and the  man responsible for The Cooper Temple 
Clause having had the opportunity to release songs and tour them  there, was 
present; Christian, owner of the brilliant Atomic Cafe in Munich, and Henning, a 
journalist, dj and  big fan of Mando Diao, were also to be seen consuming vast 
quantities of Austrian beer. We were also joined  backstage by many new friends and 
to be honest the majority of the night is a blur as drinks were coming  thick and fast.   
I would like to express extreme gratitude to everyone who came to see us as we had 
an incredible time and  you guys were superhuman. It really was another 
phenomenal gig. I''d also like to say thank you to everyone  involved with the venue 
as yet again we were made to feel so welcome.   We will come back to your beautiful 
snowy village very soon. Thank you so so much. '2006-02-22 '12:54:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20218, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Do 16.3. in echt: BOBBY HEBB 
(USA) '"Sunny - yesterday my life was filled with rain..."  Der Song steht auf der Liste 
der meist gespielten Titel im 20. Jahrhundert und wurde weit über 800 mal  
interpretiert von Sangeskünstlern wie Georgie Fame, Wilson Pickett, Chris Montez, 
Ella Fitzgerald, Shirley  Bassey uvm. Bobby Hebb ist mittlerwele 68 Jahre alt, nach 
wie vor aber tanzfreudig-gut gelaunt und croonend  unterwegs. Allerbestes 
Geburtstagsgeschenk für 9 Jahre in motion!   Einlass: 20:59h | Die Glückliche 
Stunde: alle Cocktails 6 Euro bis 22h Vorverkauf 15€ +Geb. (Münchenticket/bek. 
VVK-Stellen), AK 18€ '2006-02-22 '17:49:00 'www.muenchenticket.de/
vorstellung.jsp?id=110819 '62.245.151.164   

20219, 'pit 'muc '...@...de 'uiiiiii 'mei... so toll der zappo. '2006-02-22 '18:31:00   
'85.181.34.85   

20220, '____ 'muc '---@---.de 'volker 'unter bands&specs sind lauter gast-djs 
angekündigt. volker schadt steht aber nicht da. dabei stand im gb vor nicht allzu 
langer zeit, er würde an einem bestimmten tag (der mir wieder entfallen ist) auflegen. 
also..? '2006-02-22 '20:23:00   '84.153.91.236   

20221, 'Volker: nein danke 'Schwoobing '::@.:.de 'den braucht auch keiner! 'Gut, daß 
der nicht angekündigt ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2006-02-22 '20:27:00   '89.54.150.115   

20222, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'siehe hier auf der site unter der 
rubrik "clubs" (im märz ist er einmal mittwochs und einmal freitags). unten bei  bands 
& specs kündigen wir nur gast-djs aus anderen städten, ländern an - alles andere 
würde zu weit  führen... '2006-02-22 '20:28:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   



20223, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Was braucht man bei diesem kalten 
Wetter?! Genau! Eine heiße Party!  Heiße Rhythmen vom DJ Team Leo und 
Wolfgang! Ihr die heißen Tänzer auf der  Tanzfläche und zwei heiße 
Erotikhorrorfilme:"Vampyros Lesbos" 1969 und "Sie tötete  in Ekstase" 1970! Also 
ich glaub, da helfen Heute nur noch kalte Drinks an der Bar!  Euer Deeper Shades 
Team '2006-02-23 '08:42:00   '84.151.166.71   

20224, 'Jesus 'M 'a@b.de 'Freitag 'Hallo, wann ist denn am Freitag ca. das Konzert 
zu Ende und wieviel kostet danach der  Eintritt??? Vielen Dank!  '2006-02-23 
'12:38:00 'keine '217.249.232.218   

20225, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '12/7 '2006-02-23 '14:28:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20226, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'kurzfristiger Gast-DJ am Samstag 
'beim Black Beatschuppen:  L I A M  L A R G E  "Liam Large is a well-spoken and 
polite young lad from London who has been collecting good records (and  hip hop) 
for many years. Known for his endearing windups of James Trouble on our message 
board, Liam has  much to contribute to the furthering and advancement of 
knowledge of funk music and gossip within the  ''scene''."  Jazzman Gerald

  recent Playlist  Liam Large  Jeff Dale      
A Suffering Pain Atco downbeat soul Thunder Lightning & Rain
Super Funky Pt II Saadia Funk Sir Victor Uwaifo Jungle Beat
Philips Afro Funk Bob Isibor Happy Day Mutaba Philips
Afro Funk Tyrone You Made Me Suffer Four Brothers Soul Sam Baker
Do Right Man Saadia Soul Renaldo Domino You Need to be Loved On
Twinight Soul Joyce Harris Baby, Baby, Baby Fun Soul Rufus Wood
Before 2001 Espanola Soul Bobby Bland Blue Moon
DukeSoul Al Reed Shake ?eEm Up Axe R&B Shin-Dig Smith
Through Fooling Around Pitter-Pat R&B The Sensations Baby
Junior Soul Carlton Basco Don?ft Chain My Soul Freedom
Funk Jimmy Mitchell Get Up EMI Afro Funk Trinidad Internationals
Soulful Stru Strakers Island Funk Willie Tee Teasing You Again
Gatur soul '2006-02-23 '15:18:00 'www.jazzmanrecords.co.uk/asp/

radio.asp#liam '62.245.151.164   

20227, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ROCK AND ROLL 'will save the 
earth , i schwöööör! '2006-02-24 '06:02:00 'http://www.walkthelinethemovie.com/site/
index.php '213.54.194.125   

20228, 'lisa 'münchen 'chiefette@kaiser.de 're mikro 'hey chris, wann ist denn heut 
einlass im SR? '2006-02-24 '16:24:00   '195.93.60.114   



20229, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '5FH! 'Um 21 Uhr.. '2006-02-24 '16:51:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20230, 'Fabuloso 'Maxvorstadt 'sportfreund@surfeu.de 'Preiserhöhung 'Hey Atomic, 
bin zwar immer gerne gekommen, aber in anbetracht der letzten Eintritts- und  
Getränkepreis Erhöhung werde ich meine Besuche reduzieren. Da macht das Feiern 
echt  nicht mehr so viel Spaß. Ich hoffe die Entwicklung zum "Alternative-P1" geht 
nicht  noch weiter.  Gruß FAB '2006-02-24 '17:55:00   '193.151.47.1   

20231, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'die eintrittspreise sind seit 2 jahren 
die gleichen, bier wurde zum jahreswechsel 20cent teurer, caipi 50 cent  billiger und 
unter der woche ist idR der eintritt in der ersten stunde frei. '2006-02-24 '18:11:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20232, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'in diesem fall hoff ich daß da 
die entwicklung  zum "alternativmännerwohnheimstüberl" auch nicht weitergeht...! 
'2006-02-24 '18:28:00   '212.18.3.94   

20233, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hey! 'war heftig gestern und 
mein vorheriger eintrag hat nun garnicht den  augenzwinkernden einschlag den ich 
erwünscht habe.. nunja, werde ausschlafen und hoffen daß morgen a lustigs 
semmerl zum frühstück gibt. '2006-02-24 '20:56:00   '213.54.194.125   

20234, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'gruslig 'http://
www.mikrowellenterror.de/ http://www.zeitenschrift.com/magazin/24151-
mikrowaffen.ihtml  '2006-02-25 '00:32:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.235.229   

20235, 'eher lustig 'hier 'e@mail.de 'http://www.findefux.de/_gb/mwterror/
index.php3?sho 'Kommentar: In der Nacht vibriert mein ganzer Körper und 
manchmal sogar die Matratze  (mechanisch), es ist als würde ich unter Srom stehen.  
Durch diese Beeinflussung mache ich auf und wenn ich mich bewege um es näher 
zu  untersuchen hört es auf, versuche ich weiter zu schlafen, geht es weite.  Ich 
habe festgestellt, daß es teilweise von der Wohnung uner mir kommt und auch  
durch die Fenster  Seit ca. 5 Monaten werde ich auch noch mit Nervengas 
bombardiert.  Ich habe versucht, meine Wohnung mit Alu-Folie und Kupfergewebe 
abzuschirmen, es ist  besser, aber die Moikrowellen-Bestrahlung ist auch stärker 
geworden. '2006-02-25 '10:29:00 'http://www.findefux.de/_gb/mwterror/index.php3?
show=120 '141.113.101.21   

20236, '... 'muc '...@....de 'eintritt 'achso? eintrittspreise sind seit 2 jahren die 
gleichen? dann habe ich wohl geträumt, dass sie zum beispiel freitags von 6 euro 



auf 7 erhöht wurden. und das ist sicher noch nicht länger als 2 jahre her... 
'2006-02-25 '11:28:00   '172.178.196.247   

20237, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Taking advantage of an 
intoxicated man late at nit 'Cause all I want is a  A chicken roll that''s it  He smiles 
and shakes his head  And yes I read his lips  So let''s move on please  To another 
shop  It''s late for a week night  Now it''s way gone two o''clock   Lions on the prowl  A 
prey we need to eat  Dazzled by the lights  The pride move up the High Street  To 
find not one but four  Where we can sink our teeth  And out of four there''s two  Open 
just to feed us three   Looks like this one''s closed  Yeah, this one''s closed   Let''s 
move on now  Let''s move on  Let''s move on now  Cause this one''s closed  Let''s 
move on, I said  Please let''s move on  Let''s move on now  Cause this one''s closed   
So now here''s one open  But there''s one next door  Here''s the one we want  Cause 
Jay''s been in here before  "Three chicken rolls  And a diet coke please"  He takes 
the chicken out  And wraps it up with skill and ease   Cause I didn''t think that I was  
All that pissed  But in my change  Five pounds in gone a miss  Excuse me mate  But 
this change it just ain''t right  You''re taking advantage  Of an intoxicated man late at 
night   Let''s move on now  Let''s move on  Let''s move on now  Cause this one''s 
closed  Let''s move on, I said  Please let''s move on  Let''s move on now  Cause this 
one''s closed   Let''s move on now  Let''s move on  Let''s move on now  Cause this 
one''s closed  Let''s move on, I said  Please let''s move on  Let''s move on now  
Cause this one''s closed '2006-02-25 '14:32:00 'www.myspace.com/
bromheadsjacket '82.135.75.141   

20238, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '"pffffflopp" 'frühstück is 
ausgfallen! ich seh den tegernsee *gluck* heute im netzer 5teez bis zeitgenössisch. 
bitte haben sie spaß! '2006-02-25 '18:30:00   '213.54.193.73   

20239, 'Alex Buck 'Löwenbomberstadion 'alexanderbuck@yahoo.de 'Münchenbild im 
Ausland 'Liebe Atomisten, ich sizte gerade bei meinem alten Schulfreund 
Löwenbomber und wir reden so allerlei  politisches zum aktuellen und schon nicht 
mehr so aktuellen Tagesgeschehen. Da  erzähle ich dem Bomber von einem 
Erlebnis in den argentinischen Anden.   Ich war mit meiner Freundin für 6 Monate in 
Südamerika unterwegs und habe  so  allerlei Leute kennengelernt, was mir als 
spanischer Muttersprachler mit einem  masochistischen Hang zu höchstens 
mittelmäßigen Fussballklubsbs nicht schwer  gefallen ist.     Nun zu meinem 
eigentlichen Anliegen. Nachdem die Leute vor Ort wußten, dass ich aus  München 
komme, wurde ich wiederholt mit Unverständnis gefragt, was das für eine  
faschistische Militärkonferenz sei, die immer im Februar in meiner Heimat  stattfinde. 
Auf dieser seien ja nur die widerlichsten Gestalten des sogenannten  freien Westens 
zu sehen und warum diese eigentlich in München stattfinde.  Kann mir jemand eine 
Erkärung für das geben?  Mit weiss-blauen Grüßen  Alex '2006-02-25 '18:37:00   
'82.135.6.135   

20240, ' ' ' @ . ' 'NEIN. '2006-02-25 '23:06:00   '89.49.148.203   



20241, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Cribs go mental..... 
'ShockWaves NME Awards star hospitalised twice in a night High drama on the 
Kaiser Chiefs'' table The Cribs singer Ryan Jarman has been hospitalised twice after 
an incident at the ShockWaves NME Awards.   Jarman threw himself onto the Kaiser 
Chiefs table after being handed an award for Best Live Band - despite  not actually 
winning it.  Guest presenter Peter Hook noticed Franz Ferdinand were unable to 
make the ceremony at the London  Hammersmith Palais, and decided to hand the 
award to the Kaiser Chiefs instead.   In turn, they announced The Cribs should get it, 
at which point Ryan came forward and threw himself onto the  table - landing on the 
glasses and bottles that were on it. He went to hospital and had stitches, but insisted  
on returning to the party.  When he did get back, he went AWOL, and then another 
ambulance was called when he was eventually found  and was seen to be bleeding.   
An eyewitness told NME.COM: "He threw himself onto the table, and it was apparent 
he needed treatement. He  had stitches, and came back to continue the party. But 
after about ten minutes in the pub someone called an  ambulance."  A spokesperson 
for the band told NME.COM the singer had been discharged at around 5am, and 
should make  a full recovery. '2006-02-26 '16:26:00 'www.myspace.com/
bromheadsjacket '82.135.77.173   

20242, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'todo es relativo! 'guck dir den 
streifen "das letzte kino am ende der welt" an, dann wirst du  sicherlich die 
argentinier besser verstehen.. hehe!  http://www.schnitt.de/filme/artikel/
letzte_kino_der_welt__das.shtml '2006-02-26 '18:26:00 'http://www.schnitt.de/filme/
artikel/letzte_kino_der_welt__da '213.54.200.139   

20243, ' ' ' @ . ' 'ICH BIN DER VORDERGRUND '2006-02-27 '00:56:00   
'89.49.163.1   

20244, 'Mato 'München 'beyondsilenceband@hotmail.com 'unsigned sensation 
ALSO  live in München April 6 2 'Die Bands, die über myspace.com berühmt 
geworden sind, häufen sich, wie finden uns in einer neuen Welt der Möglichkeiten 
wieder. Arctic Monkeys, Clap Your Hands Say Yeah sondern nur zwei 
herausragende Bands die es aus dem Wirwarr geschafft haben.  Am 6. April 2006 ab 
21:00 Uhr habt ihr im Prager Frühling die Chance, eine solche Band LIVE zu sehen, 
bei ihrer ersten selbstfinanzierten Tour durch Europa. München, ist das einzigste 
Konzert in Deutschland, organsiert mit liebster Hilfe von Andi Freiberger, Kontakt 
durch mich.   ALSO sind eine amerikanische Indie-Band, per excellance.. Sie spielen 
melancholischen Art-Rock der seines Gleichen Sucht. Alle Liebhaber folgender 
Bands sollten dieses einzigartige Event in Deutschland nicht verpassen. Einflüsse 
u.a.: JEFF BUCKLEY, THE SMITHS, SUEDE, TINDERSTICKS, ELBOW, SIGUR 
RÒS.  Intelligent-sarkastische Texte treffen auf sängerisches und spielerisches 
Können aus jahrelanger Bühnenerfahrung. Mehr über das Trio (inklusive 
Songsamples) unter:  www.alsomusic.com www.myspace.com/also    '2006-02-27 
'01:58:00   '85.181.110.24   



20245, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'anonymus 'bist du so ein tougher typ, 
der sich einen klostein ins wc hängt und dann aus der schüssel säuft ? '2006-02-27 
'03:16:00   '89.49.163.1   

20246, 'sara 'München 'sarasagt_nix@yahoo.de 'mehr sir hannes!!! 'liebes atomic 
team,  das atomic ist zweifellos ein super club mit sehr guten konzerten und sehr 
guten  djs. was dem ganzen noch ein extra sahnehäubchen verleihen würde wäre, 
wenn sir  hannes nicht nur 1x im monat mittwochs, sondern vielleicht auch den ein 
oder anderen  freitag auflegen würde... damit wären noch mehr tolle atomic-abende 
mit toller stimmung und noch tollerer  musik gesichert und ner menge leute ne 
riesenfreude bereitet! liebe grüße, sara '2006-02-27 '09:46:00   '172.179.123.253   

20247, 'britwoch 'münchen 'britwoch@sirhannes.de 'SIR HANNES 'ich bin für sir 
hannes JEDEN mittwoch und gerne auch freitags...aber da ist es mir sowieso immer 
zu voll! '2006-02-27 '10:48:00   '84.152.188.98   

20248, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20237 '...so geht''s mir auch 
jedesmal in london. vermutlich kommt nur deshalb so  viel gute musik aus england, 
weil man dort gegen später gar keine andrere  möglichkeit hat, als sich in 
irgendeinen übungsraum zu verkrümeln. selbst  beim "club NME" (jaja, freibi, schon 
klar) findet man sich um 3 verdutzt auf der  straße wieder. in diesem sinne: danke 
atomic für wirklich lange nächte . '2006-02-27 '11:01:00   '217.111.4.242   

20249, 'Anastasia '? 'anastasiakisanka@hotmail.com 'From Canada 'Hi, Im here in 
munich for 2 months. Im bored, need fun people to show me around!  Help? I NEED 
MY FIX OF GOOD HOUSE DJS AND NIGHTLIFE. '2006-02-27 '14:57:00 'http://
spaces.msn.com/speedqueen8/ '84.153.60.154   

20250, 'Niclas 'm 'n@w.de '20248 'Palooka, es wäre aber sicher mal lustig, Dich auf 
einer Bühne zu sehen;-). '2006-02-27 '15:00:00   '194.221.211.179   

20251, 'Anastasia '? 'anastasiakisanka@hotmail.com 'From Canada 'Hi, Im here in 
munich for 2 months. Im bored, need fun people to show me around!  Help? I NEED 
MY FIX OF GOOD HOUSE DJS AND NIGHTLIFE. '2006-02-27 '15:06:00 'http://
spaces.msn.com/speedqueen8/ '84.153.60.154   

20252, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'bühnenreif 'tja niclas, ich sitze 
doch neuerdings eh immer auf der atom-bühne –  allerdings bevorzugt in einem 
möglichst schummrigen eckchen... '2006-02-27 '15:50:00   '217.111.4.242   

20253, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Hab ich vielleicht.... 
'irgendetwas wie "The NME is the enemy" gepostet? Nein, oder! Ja London ist auch 



nicht mehr was es einmal war. Wenn man um 3h noch ins Metro will winkt der 
Türsteher energisch ab.... Tja, was soll man (auch Frau) da  sagen? München ist 
doch gar nicht so übel wie es riecht..... Dafür muss man in London nicht bis um 
1.30h  warten um seinen lieblings Club heimzusuchen, da dort schon ab 22.30h der 
Bär tanzt. Nur welcher Veranstalter  macht in München einen wöchentlichen Club mit 
3 DJs und 3 Live Bands für lau (=kein Eintitt!) wie die Jungs und  Mädels bei 
ARTROCKER (www.artrocker.com)? Keiner oder...... '2006-02-27 '16:30:00 
'www.myspace.com/littleteddyrecordings '82.135.6.229   

20254, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'artige und andersartige rocker 
'wohl wahr. auch der "club NME" ist mit drei bis vier gar nicht so unbekannten  bands 
pro abend und nur 5 pfund eintritt exorbitant billig. aber die haben  ja  auch die lizenz 
zum geld drucken... und trotzdem: um drei uhr in die neblige  londoner nacht hinaus 
geschickt zu werden, geht gar nicht. und rauchen darf  man bald auch nicht mehr – 
na pfiad di marie. '2006-02-27 '18:05:00   '217.111.4.242   

20255, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'PopClub goes 
Weekender Club (Innsbruck) 'Sa 04. März - PopClub goes Weekender Club 
(Innsbruck)  Beginn: 21h *** internationaler Pop Underground, Beat, Soul & 
Powerpop mit DJ Hangman  *** Live: The Chalets & Five!Fast!!Hits!!! ***  http://
www.thechalets.com http://www.fivefasthits.de http://www.weekenderclub.net http://
www.myspace.com/littleteddyrecordings '2006-02-27 '18:15:00 'www.myspace.com/
bromheadsjacket '82.135.6.229   

20256, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Wahr wie wahr..... 'doch 
auch wenn man versucht die Live Szene zu kultivieren und für zwei auswärtige 
Bands nur 9€ Eintitt verlang  kommt auch keiner..... Der PopClub goes Weekender 
kostet zum Bleistift: 8€ und 6€ für Studies und da sind  dann bestimmt 300+ Leute 
was für Innsbruck mit 120.000 Einwohnern eh der Wahnsiiiinnnnnnn ist...... 
'2006-02-27 '18:32:00 'www.myspace.com/bromheadsjacket '82.135.6.229   

20257, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Ups..... 'Chris! Hast Du 
Dich jetzt selber zensuriert? Oder war es gar der Roland..... Pfui aber auch.... 
'2006-02-27 '18:45:00 'www.myspace.com/littleteddyrecordings '88.217.0.62   

20258, 'Liebhaber 'Erlangen 'info@LiebhaberSindKeineHelden. 'MP3 'Nicht nur für 
Fußballfreunde: Auf der Homepage der Erlanger Band „Liebhaber“ gibt’s  DEN 
inoffiziellen WM-Hit „Fußballweltmeister“ ab sofort als Gratisdownload!!! http://
www.LiebhaberSindKeineHelden.de  '2006-02-27 '19:27:00 
'www.LiebhaberSindKeineHelden.de '89.51.248.75   

20259, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '20251 'if you wanna hear 
house, stay at home! '2006-02-27 '20:05:00   '213.54.216.138   



20260, 'John Laute 'Biermengma 'a@b.co.uk 'Hey Nader 'you only wish this dirty 
little burd would stay at home with you.... No chance, no dice, no bonus!!! 
'2006-02-27 '20:55:00   '198.172.203.253   

20261, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hey luvly gal! 'me casa su 
house..  www.lietti.de/potbellytest/sound/pate.mp3 '2006-02-27 '21:45:00 
'www.lietti.de/potbellytest/sound/pate.mp3 '213.54.216.138   

20262, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '20257 'Ne, ich war´s selber, weil vom 
Jammern auch nichts besser wird, aber sinngemäß hatte ich folgendes  
geschrieben: Da ist dann wohl Geld von der Industrie oder von der Kommune im 
Spiel, was ich super finde. In  München allerdings muss man sich fragen, warum 
subventionierte Spielstätten trotzdem ganz "normale"  Eintrittspreise verlangen. Das 
ist zwar für die Privatwirtschaftenden insofern gut, als das der Wettbewerb nicht  
verzerrt wird, aber es ist trotzdem hochgradig unfair. Das Ampere z. B. ist schon ein 
schöner Club geworden,  aber er hat den Steuerzahler auch 3,5 Mio Euro gekostet - 
100 mal soviel, wie wir damals für´s Atomic zur  Verfügung hatten und da rede ich 
von privat investiertem Geld.  '2006-02-27 '22:29:00 'http://www.fivefasthits.de 
'82.113.113.229   

20263, 'Felix 'Munich 'habt@ihr.schon 'Konzerte... 'Es gibt clubs mit und ohne live 
Bands. Clubs mit live bands sind besser und leben  länger, musik macht musiker und 
szene. Das problem sind normalerweise die kosten  von solche veranstaltungen die 
wegen eintrittspreise begrenzungen manchmal  schwierig zu decken sind. Trotzdem, 
ich höre eure sorgen und ich werde mich  demnächst kümmer um eine optimale 
lösung zu finden, die nicht auf direkte  sponsoring oder marketing basiert ist und 
damit die veranstaltungen keineswegs  beeinflußt. Der dritte weg ist geboren. 
Interesse? =)  Grüße '2006-02-28 '11:59:00   '82.135.49.132   

20264, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '20263 'Natürlich. Aber bitte per email. 
Adresse steht unten. '2006-02-28 '12:20:00 'http://www.fivefasthits.de 
'82.113.115.224   

20265, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20256 + 20263 'wie schwer man 
es als "kleiner" konzertveranstalter hat, wissen die meisten  leute tatsächlich nicht – 
oder wollen es nicht wahrhaben. meine eigene  bescheidene konzertreihe ging vor 
jahren auch nach zehn veranstaltungen  finanziell baden. blöd ist halt, wenn man an 
der kasse steht, und so ziemlich  jeden, der kommt, persönlich kennt – da wird 
gebettelt und diskutiert, und  wenn man dann sagt  "sorry, aber die band kostet nun 
mal 600 mark +  gemagebühr + hotel etc., also rück bitte die 8 mark raus", dann 
gucken sie wie  ein auto. nach drei veranstaltungen sind dann plötzlich alle so spät  
eingetrudelt, dass das konzert bereits vorbei war + der eintritt frei. so kann''s  halt 
nicht funktionieren. '2006-02-28 '12:33:00   '217.111.4.242   



20266, 'http://www.chefduzen.de 'münchen 'nein@hartz4.de 'http://
www.chefduzen.de '-tricks auf dem arbeitsamt  -ämtertricks  -stress in der arbeit, 
tricks gegen vorgesetzte (bis zum zusammenbruch :))  -mehr kohle statt 
lohndumping / WIRKSAME rechtshilfe  -blaumachen intelligent STATT abrackern in 
überstunden + arbeit noch zu hause  -gekündigt / entlassen ?  strafverfahren 
einleiten gegen firmen (gesammelte erfahrungen)  '2006-02-28 '14:35:00 'http://
www.chefduzen.de '84.150.82.114   

20267, 'Garib Babic Herman 'Berlin 'z@xy.com 'Mailen sich zwei..... 'Hallo X,  In 
München schaut sich momentan keiner unbekannte Bands an. Ohne was lokales 
das Leute zieht wird das  wieder ein Desaster. Was fällt Dir ein....  Gruss, Y  *******  
Hallo Y,  Oh! Dann habt ihr im München das selbe Problem wie in fast allen anderen 
Städten auch. Was mir dazu  einfällt: Der blöden ferngesteuerten Musik Presse das 
Genick brechen, damit die Leute vielleicht mal wieder  Interesse an neuen Bands 
haben, die sie nicht von allen Seiten vorgekaut serviert bekommen. Vielleicht liegt  
das Problem aber auch in der schönen postmodernen Verästelung der Stile, die 
bislang immer so angenehm  war und jetzt nach hinten losgeht, indem sie die Leute 
dazu bringt, sich Bekanntes und Gehypetes als  Orientierungsmarken zu suchen und 
sich für alles andere nicht mehr zu interessieren. In dem Fall könnte 10  oder 100 
Jahre warten eine Lösung sein.  Gruss, X '2006-02-28 '15:18:00   '198.172.203.226   

20268, 'Maja 'München 'Just-Bee@gmx.de 'Atomic 'Hallo!! Wollt nur mal fragen, ob 
eine/r von euch weiß, ob morgen im Atomic wie immer  Britwoch ist??? Wegen 
Aschermittwoch mein ich! Würd mich über ne schnelle Antwort freuen! '2006-02-28 
'15:31:00 '- '217.250.194.125   

20269, 'hannes 'salzburg 'hullu_@gmx.at 'paddingtons 'hallo!  brauch unbedingt 
karten fürs paddingtons konzert, in salzburg bekomm ich leider keine, und via 
münchentickets kann ich ned (keine kreditkarte, welcher student hat die schon) gibts 
noch weitere vorverkaufstellen die das ganze online machen? könnt mir sonst 
vielleicht jemand eine karte besorgen und ich überweise dann das geld  ciao ciao  
'2006-02-28 '15:45:00   '62.47.176.81   

20270, 'chris 'germering 'chris@germering.de 'wobei 'es doch in München und 
Umgebung zur Zeit echt wieder einige gute sehr neue, noch  nicht so bekannte 
Bands gibt: Five Fast Hits, Blek Le Roc, Mexican Elvis, Me  Succeeds, Black 
Diamond, Polyphems Monokel, etc... '2006-02-28 '16:58:00   '62.134.59.2   

20271, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Ist auch nicht... '... wirklich ein Problem im 
Atomic. Zu den guten Bands kommen auch Leute. Allerdings ist der Konzertbetrieb  
tatsächlich eine Draufzahlnummer, die durch die Gastro mitfinanziert werden muss. 
Mir ist nur mal wieder sauer  aufgestoßen, daß unser Clubbetrieb als "kommerziell" 
und damit nicht förderungswürdig eingestuft wird und  andere für ähnliche Arbeit die 
Millionen hinterhergeworfen bekommen.  '2006-02-28 '17:05:00 'http://



www.fivefasthits.de '82.113.111.150   

20272, 'Britwoch wie immer '? '?@?.de 'Maja 'Kleier Tipp: einfach mal ins Programm 
schauen unter "bands&specs". kostet weniger mühe als ein eintrag ins gästebuch. 
'2006-02-28 '17:08:00   '85.181.93.140   

20273, 'chris 'germering 'chris@germering.de 'wobei 'es doch in München und 
Umgebung zur Zeit echt wieder einige gute sehr neue, noch  nicht so bekannte 
Bands gibt: Five Fast Hits, Blek Le Roc, Mexican Elvis, Me  Succeeds, Black 
Diamond, Polyphems Monokel, etc... '2006-02-28 '17:09:00   '62.134.59.2   

20274, 'Maja 'München 'Just-Bee@gmx.de 'Maja 'Dankeschön!! Unter Bands&Specs 
steht aber leider nur das Programm bis  heute...trotzdem danke für den hilfreichen 
Tipp ;) '2006-02-28 '18:28:00 '- '217.250.192.9   

20275, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Britwoch.. 'findet normal statt. Ab 0:00 darf 
auch wieder getanzt werden. '2006-02-28 '19:54:00 'http://www.fivefasthits.de 
'82.113.113.245   

20276, ' ' ' @ . ' ' FASTENZEIT '2006-03-01 '00:09:00   '89.49.147.219   

20277, 'Frensch 'SChwabing 'Sacerdos_millenium@hotmail.com 'Beschwerde 
'Servus! Ich wollte heute mit einigen Freunden zu nem Auftritt von Babacools gehn 
und Wir  wurden nicht von eurem Türsteher reingelassen. Wie kommt es, dass eure 
Türsteher bei einem Reggaesound leute mit einem  alternativen Aussehen nicht 
reinlassen und dagegen Mädels mit Miniroch und  Cowboyhut ein und ausgehen? 
Habt ihr nich sowas , wie ein Zielgruppenverständnis?  Würdet ihr jemals Leute mit 
ner Palmenfrisur und derben Schlaghosen und  Bomberjacken zu Brittwoch 
reinlassen? Mal ehrlich oder? Oder Türsteher mit der schleichenden Glatze war echt 
unfreundlich zu uns. Wie kann  er sich das Recht rausnehmen von oben so herba 
auf uns zureden nach dem  Motto "VERGESST ES FÜR HEUTE ABEND, IHR HABT 
SOWIESO KEINE CHANCE MEHR" Er ist nichts besseres als Wir, wahrschienlich 
ist er sogar ärmer dran aber naja  das sei mal dahin gestellt. Ich werde auf jedenfall 
morgen zum Brittwoch kommen und mal die Tür drauf  ansprechen, ganz im guten 
und hoffen, dass man mit ihr reden kann, wobei diese  Leute ja nicht umsonst NUR 
Türstehrer sind...  bless, FRENSCH '2006-03-01 '02:32:00   '85.181.119.182   

20278, 'sasa 'palm springs 'sasa@lkg.com 'Hawaii party 'hey ev''rybody  great party 
and a very fine band at Monday! Next time when I''m in Munich will step by again!  
Sasa '2006-03-01 '09:32:00   '89.49.154.134   

20279, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die Türe 'Ja einfach mal mit 



der Türe reden! Türen sind im allgemeinen sehr verständnisvolle  Gegenstände, und 
der große Vorteil, sie widersprechen meist nicht! '2006-03-01 '12:57:00   
'84.56.54.249   

20280, 'David 'a 'a@a.com 'Hallo Frensch 'Ist zwar nicht meine Sache aber die 
Türsteher brauchen sich kein Recht herausnehmen,  da es ihr Job ist als Anwälte 
des Hausrechts aufzutreten. '2006-03-01 '13:15:00   '84.153.8.238   

20281, 'auch eine die net wegen der gl 'woanders 'hot@hot.com '...... '........und aus 
welchem gesetzbuch werden diese sogenannten "anwälte des  hausrechts"  belehrt? 
aus der Cosmopolitan oder elle? tzzz der kerl merkt mit  seiner lächerlichen dolce 
und gabana brille doch gar nicht was er da überhaupt  labbert...  '2006-03-01 
'13:23:00   '85.181.8.160   

20282, 'Celest 'München 'celest@celestworld.co.uk 'Celest..... 'sind die Band des 
Monats bei MunichX..... http://www.munichx.de/hoeren '2006-03-01 '13:25:00 
'www.celestworld.com '207.67.146.138   

20283, 'sabine 'Rosenheim 'sabine@yahoo.de 'The Rock A Hulas 'Aloha,  liebes 
Atomic-Team eine coole Party hattet Ihr da am Start! Und wo habt Ihr bitte diese 
hübschen Jungs in Röcken aufgetan? Das nenn ich mal ne'' Emanzipation!!!! Gut 
und sexy im Rock und dann noch wunderschöne swingende Hawaiimusik was will 
Frau mehr!  Danke für nen tollen Abend Sab  '2006-03-01 '13:27:00   '89.49.154.134   

20284, 'Herbert 'Au 'a@b.de 'Babacools Tür 'Soweit ich informiert bin machen die 
Babacools Ihr Tür selber!!! Wenn Ihr den Veranstaltern nicht zusagt is wohl  doch nix 
mit alternativ und so aussehen '2006-03-01 '13:33:00 'www.babacools.de 
'207.67.146.138   

20285, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20284 'hach ja, das versüßt mir 
doch den nachmittag. der kerl mit der "schleichenden  glatzte und der D&G-brille" ist 
wahrscheinlich der busenkumpel der  babacools. und der kreative poster, der untig 
den schönen satz  "Wie kann  er sich das Recht rausnehmen von oben so herba auf 
uns zureden" prägte,  guckt in die röhre. der satz ist übrigens wirklich sehr 
praktikabel –   beispielkonversation: typ1: "was guckst du? – typ2: "hey, tu ma nich 
so herba  auf mich zureden mann." '2006-03-01 '14:07:00   '217.111.4.242   

20286, 'Die Babacools machen die Tür n 'Muc 'tür@tür.de 'Tüsteher nicht  von 
Babacools gestellt 'Die Babacools machen die Tür an ihrem abend nicht selbst! Bzw. 
stellen den Türsteher  nicht, genauso wenig wie die Bar-Leute, die sind vom 
Atomic....Also ist die  Beschwerde von French durchaus hier an der richtigen 
Adresse. Locker machen! Kritik  vertragen und auch mal annehmen!  '2006-03-01 
'14:09:00   '84.152.31.237   



20287, 'Die Babacools machen die Tür n 'Muc 'tür@tür.de 'Tüsteher nicht  von 
Babacools gestellt 'Die Babacools machen die Tür an ihrem abend nicht selbst! Bzw. 
stellen den Türsteher  nicht, genauso wenig wie die Bar-Leute, die sind vom 
Atomic....Also ist die  Beschwerde von French durchaus hier an der richtigen 
Adresse. Locker machen! Kritik  vertragen und auch mal annehmen!  '2006-03-01 
'14:11:00   '84.152.31.237   

20288, 'stoker 'muc '_@_.de 'türmann 'jaaa wo ist bernd?  ausweise von 22-jährigen 
verlangen und um halb 5 noch 7 euro zu verlangen (zum glück war die dame an der 
kasse kulanter) ist nicht die feine art '2006-03-01 '14:17:00   '84.153.118.215   

20289, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20286 'schade eigentlich. mir 
wird heute offenbar keinerlei amusement gegönnt :-( '2006-03-01 '14:43:00   
'217.111.4.242   

20290, 'Andreas '@work 'thelook@gmx.de 'Türen und Steher 'Also Ich finds 
amüsant, neuer Monat , neue Türsteherdiskussion.  Aber mal im Ernst, wenn Ihr 
irgendwo nicht reinkommt hatte es wohl seine  Gründe.  Es gibt ja immer noch Clubs 
in denen man nicht zu "alternativ" sein kann. Aber im Ernst weite Jeans, Dreads, 
Che-Shirt ich hätt euch auch nicht  reingelassen.  Den mit der schlaghose schon.  in 
diesem sinne Andreas     '2006-03-01 '14:51:00   '84.153.83.252   

20291, 'Danni 'München 'straycat@worldoftitus.de 'Suppa 'Hi, bin jetzt von Kölle 
nach München gezogen und muss sagen, dass es die beste Party  bis jetzt in 
München war!!!   Die Mädels an der Kasse und an der Garderobe super nett, durfte 
die Tasche  nachreichen ohne zu bezahlen.. also keine kleinkarierte Spießigkeit wie 
man sie von  München erwartet hätte...   Gruß an die Tourismus-Studentin im 12. 
Semester..     '2006-03-01 '14:55:00   '89.51.174.119   

20292, 'Andreas '@work 'thelook@gmx.de 'Türen und Steher 'Also Ich finds 
amüsant, neuer Monat , neue Türsteherdiskussion.  Aber mal im Ernst, wenn Ihr 
irgendwo nicht reinkommt hatte es wohl seine  Gründe.  Es gibt ja immer noch Clubs 
in denen man nicht zu "alternativ" sein kann. Aber im Ernst weite Jeans, Dreads, 
Che-Shirt ich hätt euch auch nicht  reingelassen.  Den mit der schlaghose schon.  in 
diesem sinne Andreas     '2006-03-01 '14:55:00   '84.153.83.252   

20293, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20288 'Dass so spät noch der volle Eintritt 
verlangt wird, ist ein mieser Trick von uns, um euch dazu zu bewegen, nicht  erst um 
halb fünf zu kommen. Voll gemein, ich weiß.. '2006-03-01 '15:13:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '62.245.151.164   



20294, 'Frensch 'Minge 'jaja@deinemudda.de 'Türsteher ' naja ich habe keine 
Dreads und mich wollte er ja auch reinlassen, nur die anderen  waren ihm zuviel. Wir 
waren zu fünft, naja vielleicht wirds ja heute besser.  Irgendwelche Freunde hat er 
reingelassen und die waren 6 oder so...naja, dass ist  einfach Türstehemanier und 
arschkriechen gefällt denen aber SINNLOSE DISKUSSION,  ich weiß. Vielleicht ist 
es einfach auch besser, wenn das ATomic ein Britrockschuppen bleibt,  das passt 
besser.  Big up to di real soundz out there and burn down ignorance!!! '2006-03-01 
'15:15:00   '85.181.119.182   

20295, 'annemarie 'Freising 'annemarie@yahoo.com 'Hawaii Party und der 
Türsteher 'Super Party! Super Band! Super Club! Suuuuper Türsteher ;o)  
Annemarie    '2006-03-01 '16:28:00   '89.49.154.134   

20296, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Sex Pistols Hall Of Fame 
'Hier das Link zum offiziellen Statement der Band zur Aufnahme in die R''n''R Hall Of 
Fame....  www.thefilthandthefury.co.uk  Tara, Andy '2006-03-01 '17:01:00 
'www.thefilthandthefury.co.uk '82.135.80.148   

20297, 'steffi 'm 'ivq@dor.cd '? 'is euch heute langweilig oder so? und wann lernt oli 
von celest endlich singen? ich grüße trotzdem alle mal ganz lieb '2006-03-01 
'17:34:00   '89.49.160.59   

20298, 'mucs 'München 'allekommen@feiern.de 'mucs feiert Geburtstag - for free 
'Das Münchner Jugendmagazin mucs lebt schon ein Jahr. Das muss gefeiert 
werden!  Am Donnerstag, den 9. März um 20:30Uhr spielen n der 
Glockenbachwerkstatt  (Blumenstraße 7) BITURBORÜDIGER und CASHMERE 
REBELLION wüsten Turbo-Pop und weisen  Elektro-Funk-Rock. Danach legt das 
mucs-DJ-Team auf.  Das beste an der Sache:  Der Eintritt ist FREI! '2006-03-01 
'17:56:00 'www.mucs-magazin.de '82.135.43.114   

20299, 'muckl 'puckl 'muckl@puckl.de 'yesa... 'jaaa...lasst nicht alle rein. endlich mal 
wieder bissl so wie früher...mit schlange  vor der tür. das macht das atomic vielleich 
bald wieder zu was etwas besondererem '2006-03-01 '17:58:00   '195.93.60.114   

20300, 'muckl 'puckl 'muckl@puckl.de 'yesa... 'jaaa...lasst nicht alle rein. endlich mal 
wieder bissl so wie früher...mit schlange  vor der tür. das macht das atomic vielleich 
bald wieder zu was etwas besondererem '2006-03-01 '18:01:00   '195.93.60.114   

20301, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '20291 'die "kleinkarierten" sind 
meist bourgoise zugereiste und keine münchner speze! '2006-03-01 '18:26:00   
'213.54.199.21   



20302, 'WORD 'Pasing 'aaqa@dd.dd '... 'Naja gerade Münchener sind ja allgemein 
alternativ...lol!!! '2006-03-01 '18:41:00   '85.181.108.102   

20303, 'scenester 'holayhome '_@_.de 'türsteher 'ja, volle bestätigung, der typ ist 
das unhöflichste was ich je gesehen hab. dabei sind die türsteher vom atom sonst 
alle immer recht sympathisch. '2006-03-01 '19:01:00   '84.153.75.79   

20304, 'frank 'münchen 'fer4tzuju@wer.de 'atomic 'SO, da nehme ich die 
Türsteherdiskussion mal zum Anlass, mich auch zu Wort zu  melden. Ich fand es als 
ich die ersten Male ins Atomic gegangen bin (damals neu in  München) schon sehr 
bizarr zu sehen, dass es in einem "Indie-Laden" (was auch immer  man unter der 
Kategorie verstehen mag, musikalisch ordne ich das Atomic auf jeden  Fall mal so 
ein) Türsteher gibt, inzwischen habe ich mich damit ganz gut  arrangiert, da der 
Laden einfach sehr bekannt ist, mitten im Touri-Viertel liegt,  keineswegs nur 
korrektes Publikum anzieht, große Gruppen betrunkener junger Männer  ganz schön 
nerven können, man ja in der Regel auch problemlos reinkommt, ein ganz  kleines 
bißchen elitäres Gehabe wohl auch zum "Atomic-Gefühl" gehört usw. Trotzdem:  
Wahnsinn wie das Publikum geprägt war bei meinen letzten Besuchen. Natürlich hat  
das "jeder war mal jung, die stehen doch auf der richtigen Seites usw"-Argument  
seine Berechtigung, trotzdem sollte sich doch die Frage stellen, ob es in einem  
Club, der bundesweit bekannt ist und doch einen gewissen popkulturellen Anspruch  
hat (oder nicht?) sein muss, dass er (zum Beispiel letzten Mittwoch) zum großen  
Teil von Mädchen zwischen 15 und 18 besucht wird, die mit Kommentaren wie "hey  
cool, du siehst ja aus wie der Sänger von den Strokes" glänzen. Natürlich macht der  
Prozess der FranzFerdinandisierung der Mainstreamjugendkultur (den man ja 
durchaus  positiv und negativ beurteilen kann) es schwieriger eine Art "Indie-Laden" 
zu  bleiben. Trotzdem gibt es eine Schmerzgrenze, und der kommt man bei einem  
Altersdurschnitt, der immer mehr auf Mittel- und Kollegstufenparty hinsteuert und  
Tanzwütigen, die sich im Dorf-Disko-Pogo durch die Mänge prügeln gefährlich nahe.  
Eure  Location ist vielleicht die Netteste, in der ich je gefeiert habe, Ihr spielt  
Sachen, die man entdecken kann (und Hits, und beides muss sein) und für die 
geilen  Bands die Ihr ausgrabt und bei Euch spielen lasst, gebührt Euch der größte 
Respekt.  Natürlich könnt Ihr Euch euer Publikum nicht aussuchen (zum Teil aber 
eben doch)  und es ist auch immer noch sehr nett bei Euch, ein Problem kommt 
meiner Meinung  nach trotzdem auf Euch zu, spätestens dann, wenn ein Großteil 
Eures Publikums nicht  mehr wahrnimmt, welch großartigen Sachen Ihr macht und 
sich nicht mehr für die  Mucke interessiert, sondern es nur noch ein cooles "Club-
Gehen" ist, sich im Cafe  aufzuhalten. Dann nämlich wird für mich der Punkt erreicht 
sein, an dem ich mich in  die entsprechenden Kneipen im Glockenbachviertel (und 
anderswo) zurückziehe, in die  sich auch noch ein hornbrillentragender 30-Jähriger 
und nicht nur der verirrt.  Kontroverse Antworten erwünscht. '2006-03-01 '19:46:00   
'84.151.247.168 0);
 
20305, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wie jedes jahr zur hälfte des 
winters haben wir den türstehern anweisung gegeben, eine strengere tür zu  
machen, damit nicht zuviele leute dann irgendwann doch zu stammgästen werden, 
die wir eigentlich nicht  meinen. das ganze ist aber was wechselwirksames: da 
müssen die türsteher und erwünschte stammgäste  schon zusammenhelfen. einfach 



nur ne strenge tür machen und daran pleite gehen, weil man wartet, bis es  alle 
genervten zufällig dann mal bemerkt ham geht halt auch nicht - also: spread the 
word, dann bleibt das  atomic wie immer das home of the guten. an der musik, für 
die der christian und ich verantwortlich sind,  wird''s jedenfalls nicht scheitern. 
'2006-03-01 '20:14:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20306, 'Fakin''Jax 'Untergiesing 'Moritz.Bihler@nexgo.de 'Babacools Soundsystem 
'Am Di 28.02.) war ja BABACOOLS Soundsystem angesagt. Erst mal fand ichs 
schon ein wenig dreist vor 22.00 Uhr Eintritt zu verlangen nachdem auf der 
Homepage direkt zu diesem Event folgendes stand: "Einla§: 20:59h | Die Glückliche 
Stunde: freier Eintritt & alle Cocktails 6 Euro bis 22h" - mit der Begründung, dass es 
ja ein Konzert sei. Ok, wenns so gewesen wäre wie ebenfalls auf der Homepage 
angekündigt: "Immer wieder schön anzusehen, wie sich die glorreichen Sieben mit 
ihren Instrumenten hinters DJ-Pult quetschen." Im Endeffekt sahs aber so aus, dass 
ein paar DJs abwechselnd aufgelegt haben.  '2006-03-01 '21:00:00   '82.135.89.24   

20307, 'Frensch 'Schwabing 'ddd@ddd.de 'Türsteher 'Wie kann man eigentlich von 
Stammpublikum reden bei Babacools, die gerade zum  erstenmal aufgetreten sind 
zu ihrem nun neu eingeführten Dienstag Termin? (  BErichtigt mich, wenn ich falsch 
liege) Naja ich hab auch einen ähnlichen Post wie  meinen ersten an Babacools 
geschrieben und die haben sich sehr freundlich und  verständlich gezeigt, etwas, 
was ich sehr zu schätzen weiß!!! Ich geh nu ins Atomic, hoffe,dass ich einen 
schoenen Abend verleben werd.  Irie  '2006-03-01 '22:00:00   '85.181.108.102   

20308, 'Peter 'Berlin 'egar@dumpmail.de 'DFB verliert 1:4 'Grüße nach München 
'2006-03-01 '23:02:00 'http://egar.de '84.133.52.185   

20309, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'die babacools waren früher immer 
am letzten mittwoch des monats und sind seit herbst am letzten dienstag.  die 
babacools sind freie veranstalter und finanzieren sich aus den kasseneinahmen 
selbst (mal sind sie zu  fünft, mal zu elft, mal mit mehr, mal mit weniger instrumenten 
angestöpselt); die kurzfristige erwägung, von  anfang an eintritt zu verlangen ergab 
sich aus meiner (gestern an die babacools weitergegebenen) erfahrung,  daß am 
faschingsdienstag die meisten gäste weit vor 12h kommen, weil sie schon seit 
nachmittags in der  stadt unterwegs sind und es daher vielleicht auch früher schluß 
ist; da ich selbst gestern nicht im büro war,  hab ich übersehen, dieses noch hier auf 
der homepage zu verkünden. ich bitte dafür um entschuldigung und  hoffe, ihr hattet 
dennoch einen schönen abend. ps: da sie nur als abgespecktes soundsystem 
auftraten ohne  live-einlagen, haben sie meiner kenntnis nach gestern 4 statt der bei 
ihnen sonst üblichen 5 euro eintritt  verlangt. '2006-03-01 '23:40:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.238.150   

20310, 'toomuch 'munich 'fuckc@pitalism.mil 'black & proud '"What is the State? The 
State is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the Army, the 
Navy. It is the prison system, the courts, and what have you. This is the State - it is a 



repressive organization." Dead Prez (american hiphop crew)   See it by yourself:  
How to fake "American-Express"-Card ! How to steal because : NO money anymore.  
Steal ! rob !  '2006-03-02 '04:12:00 'http://deadprez.com '84.150.111.204   

20311, 'video '  'das@meinste.de 'schnauze voll, tasche leer, politiker erschossen 
'http://www.deadprez.com/video/DeadPrez_HellYeah_VidFull.ram '2006-03-02 
'04:24:00 'http://www.deadprez.com/video/DeadPrez_HellYeah_VidFull.ram 
'84.150.111.204   

20312, 'ehem. Kücken 'München 'eswareinmal@vorlangerzeit.de 'Morgen-Heute-
Früher 'also mit meinen 25 Jahren gehöre ich wohl nicht zu den ältesten 
Atomicbesuchern,  aber doch schon zu denen, die vor bestimmt 7 Jahren auch mal 
„rein“ durften und  wollten (!). Da hat man sich mit 17 noch richtig gefreut wenn man 
von dem strengen  Blick des Türstehers mit den Engelschören in den Ohren in den 
Club gelassen wurde.  Zugegeben heute ist das anders. Man wird etwas älter und 
stellt fest, hm, die sind  ja alle jünger als man selbst. War das denn früher auch so? 
Ja, es war immer so.  Dennoch ist ein Gro des nennen wir es mal "alten" Publikums 
nicht  mehr da - WIESO?  Weil die alle inzwischen wohl verheiratet sind und ne 
Familie gegründet haben.  Völlig normaler Prozeß. Immerhin gibt es noch ein paar 
Nasen, die man doch gerne  wieder trifft und sich denkt wäre schön wenn mehr 
davon noch hier wären. Aber was  bringt es den „guten alten Zeiten“ immer nach zu 
weinen, wenn sie sich eh nicht  mehr ändern lassen. Es gibt immer noch genügend 
Leute die älter sind und es wird  auch immer wieder welche geben die mit 17 solche 
Sachen sagen „du siehst aus wie  der Frontman von den Strokes“. Aber was weiß 
ich welche Scheiße ich mit 17 erzählt  habe nur weil mich ein Wahnsinns Typ auf ein 
Bier eingeladen hat und ich mich  gefreut habe wie ein Schnitzel? Wo bitte liegt das 
Problem? Man kann die Zeit ja  nicht festtackern und immer hoffen das alles so 
bleibt wie es ist. Inzwischen find  ich es toll daß ich nicht mehr zu den aller aller 
jüngsten gehöre und ich nicht  mehr das Gefühl habe daß alles so neu und 
unerreichbar ist. Jeder gehört mal zum  alten Eisen. Gut mit 25 vielleicht noch nicht, 
aber genau genommen liegt der  Altersdurchschnitt am Mittwoch und Freitag mit 
Sicherheit zwischen 19 und 22. Veränderungen sind was Wichtiges – stellt euch vor 
nichts würde vorangehen, dann  wären jetzt immer noch die gleichen Leute da die 
bei der Eröffnung dabei waren und  würden ihre Kinder mitbringen und über Aktien 
sprechen. Betrachtet doch die  Situation von der Seite daß sich vielleicht die ein oder 
andere 17jährige von euch  denkt „Wow ist der Typ toll und was würde ich geben 
wenn ich DEN kennen lernen  dürfte und ach, der sieht mich bestimmt nicht an“… 
und dann wird einem doch ein  Lächeln geschenkt. ...zwar bin ich jetzt von 
Hauptthema abgekommen... aber ich finds trotzdem mal  wichtig das gesagt zu 
haben.  '2006-03-02 '10:40:00   '195.127.188.197   

20313, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wenn du jetzt noch alle 17 durch 
18 ersetzt, stimm ich überein; die türsteher kontrollieren nämlich die  ausweise und 
einlass ist ab 18. '2006-03-02 '11:28:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.233.239   



20314, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die dümmste Ansage 'So, nun 
von meiner Seite: Das Atomic braucht natürlich Türsteher, weil an der Tür  doch 
keine Klinken außen sind! '2006-03-02 '12:17:00   '84.152.135.33   

20315, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20304   '"... ein Problem kommt 
meiner Meinung nach trotzdem auf Euch zu,  spätestens dann, wenn ein Großteil 
Eures Publikums nicht mehr wahrnimmt,  welch großartige Sachen Ihr macht und 
sich nicht mehr für die Mucke  interessiert, sondern es nur noch ein cooles "Club-
Gehen" ist, sich im Cafe  aufzuhalten."  frank, willst du mich heiraten? – nein, im 
ernst, ich unterschreibe das. meine  rede seit jahren! es geht überhaupt nicht um das 
alter der gäste, es geht, erm,  um ATTITUDE. die kiddies, die genau drei band/
songnamen kennen (früher:  pulp, blur, oasis; heute: franz ferdinand, mando diao 
und, äh, *kreisch* mr.  brightside!!! ) gab es immer und das ist auch ok, denn aus 
drei namen  werden mit der zeit zehn, vierzig, hundert. was dagegen nervt, sind, und 
jetzt  zitiere ich mich selbst, "auf der tanzfläche kopulierende tussen, komplett mit  
arschgeweih und spackenanhang", die auch dann noch peinliche balztänze  
aufführen würden, wenn der DJ den ganzen abend polka auflegt. man ist ja  
schließlich in einem "coolen" club und muß sich produzieren.  aber: ich muß ehrlich 
sagen – es war in dieser hinsicht schon mal schlimmer.  zur zeit sind die gäste zwar 
jung, aber doch zum großteil ganz annehmbar. und  nachdem chris mir neulich 
stundenlang von dem segen einer wieder etwas  strengeren tür vorgeschwärmt hat, 
hoffe ich, dass die tendenz anhält. das wünscht sich: ein uralt-gast, bei der eröffnung 
da, immer da, immer noch  da. '2006-03-02 '12:44:00   '217.111.4.242   

20316, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Fortschritt bei der Türsteherdiskussion 20303) 'Nach über 
9 Jahren werden jetzt sogar alle Türsteher, bis auf Einen, als recht  sympathisch 
bezeichnet. Dass ich das noch erlebe, bevor ich heirate und Kinder  kriege.   Da bin 
ich schon mal auf die kommende drölfte Türsteherdiskussion "gespannt". 
'2006-03-02 '13:04:00   '212.144.145.65   

20317, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Auch schön 'ist es natürlich 
von einer Arschgeweih-Hüpfdohle auf den Anzug den man trägt  angesprochen zu 
werden: "Na warst du vorher auf einer Hochzeit?" Strengere Tür, Olé! '2006-03-02 
'13:09:00   '84.152.135.33   

20318, 'Fiffi 'München 'weißbescheid@binnichtdoof.de 'lieber Palooka, 'jetzt mal zu 
deinem Arschgeweih-Statement. Ich habe auch eines - das habe ich mir  1995 mit 
16 machen lassen, so jetzt bin ich kanpp 11 Jahre älter und habe es immer  noch... 
NA UND.. damit muss ich leben. Das war mal Mode! Soll ichs mir abschaben  lassen 
nur weil so einer wie du damit ein Problem hat? Und zu den Paarungstänzen - ich 
glaub der liebe Hr. Chris Heine ist davon selbst  nicht unfrei... also hör auf so ein 
Moralapostel zu sein.  '2006-03-02 '13:13:00   '195.127.188.197   

20319, 'hans 'muc 'efff@efef.de 'Gäste-Diskussion 'Dass glaube ich nicht, dass die 
"älteren" Gäste nicht mehr kommen, weil sie Familie gegründet haben usw. Natürlich 



lässt der Party-Drang etwas nach in den späten Zwanzigern, trotzdem gibt es eben 
Parties (kein guter Vergleich, mir fällt aber spontan das Feierwerk-Sommerfest ein), 
bei denen man das Gefühl hat, da sind Leute, die auf die Musik stehen und nicht 
Leute die sich sehen lassen wollen, übrigens: Ich glaube durchaus, dass man mit 25 
im Atomic zu den Ältesten gehört, die breite Masse dürfte dem Grundstudium ja 
kaum entschwunden sein. '2006-03-02 '13:26:00   '80.129.87.241   

20320, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'moralepistel 'fiffi, gähn, ich muß 
jetzt nicht wirklich erklären, pauschalisierung und so, du  weißt schon. natürlich ist 
nicht jeder mit arschgeweih ein trottel, sondern nur,  äh, FAST jeder. haha. nein, ich 
hab selber ein paar schlechte tattoos, was  soll''s. jugendsünden, leichen im keller, 
wer hat sie nicht? (oh tschuldigung,  MODS, selbstredend. fast hätte ich''s 
vergessen. einmal style, immer style.).  mir ging es nur darum, einen gewissen typ 
von gast zu illustrieren, und ich  denke, du weißt ganz gut, wen ich meine. die sorte 
tusnelda/spacko, die einen  dreimal pro abend von der tanzfläche kegeln, weil sie 
denken, sie seinen ganz  alleine da + überhaupt die hauptpersonen. wenn du dich 
da angesprochen  fühlst, ist das glaube ich dein persönliches problem. und um 
MORAL ging es  mir schonmal gar nicht. mir ging es um BENEHMEN aka 
KINDERSTUBE. und  was den chris betrifft: hergott noch mal, dem mann gehört der 
laden. wenn''s  ihm beliebt, kann er auch die ganze nacht nackend kopfstand auf der  
tanzfläche machen. hauptsache er sperrt den schuppen jeden abend auf,  damit wir 
idioten wissen, wohin mit uns. ist doch so. '2006-03-02 '13:30:00   '217.111.4.242   

20326, 'Andreas '8work 'thelook@gmx.de 'Montags 'Das Problem mit montags ist 
das Arbeiten am Dienstag '2006-03-02 '15:34:00   '84.153.122.155   

20327, 'Fiffi 'München 'Hier@heute.de 'palooka 'also ich weiß nicht Palooka - 
irgendwie tust du dir schwer Dinge auf einen Punkt zu  bringen. Die einen dürfen 
Scheiß-Tatoos haben und sich aufführen und nackt  rumhüpfen und die anderen 
dürfen es nicht. Du kannst ja nicht für dich mit  zweierlei Maß die Menschen messen 
und entscheiden: Die Tussi ist scheiße und  prostituiert sich und der Stammgast XY 
ist saucool und kann nackt seinen Arsch zur  Schau stellen und ist nicht peinlich.  So 
ganz kapier ich deine Meinung und deine Darstellungsweise nicht. Mir ist schon klar 
dass es dir um etwas Bestimmtes geht... aber irgendwie... kommt  das meistens zu 
pauschal und verallgemeindernd rüber. '2006-03-02 '16:07:00   '195.127.188.197   

20328, 'fiffi 'München 'einmalda@immerda.de '... 'muss mich verbessern - also die 
Schlagworte: tusnelda/spacko von der tanzfläche kegeln BENEHMEN aka 
KINDERSTUBE  zählen trotzdem...  '2006-03-02 '16:22:00   '195.127.188.197   

20329, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Das identifizierte Arschgeweih 'Was heißt hier auf den 
Punkt bringen, Fiffi? Wer paar mal bewusst im AC war, dem  erschließt sich sofort 
wer gemeint ist. Frauen in irgendwelchen engen Jeans, H&M  Oberteilen, die beim 
Tanzen wackelnd in die Knie gehen und die Arme (wohl in  lasziver Absicht) nach 
oben strecken. Die Kerle sind optisch sinngemäß übertragbar,  nur dass sie beim 



Tanzen von einem Bein aufs andere hampeln oder mitten auf der  Tanzfläche stehen 
ohne Gespür dafür, dass es zum Stehen der falsche Platz ist.  Wenn Sie sich 
mischen, sind unkoordinierte und platzraubende Paartänze üblich.   Und auf was sie 
tanzen ist ihnen wurscht, nur sind sie halt gerade mal im AC (warum  auch immer) 
und tanzen halt auf die gerade gespielte Musik und sie würden beim  radikalsten 
Stilbruch weiter tanzen.   Macht''s klick?  @ Lord: ich war mal im Anzug auf einer 
Demo, die auch noch durch die  Maximiliansstr. führte und wurde natürlich just dort 
von kleinen Alternativ-Öko- Girlies angesprochen, warum ich mitgehe...  '2006-03-02 
'16:42:00   '212.144.144.107   

20322, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Oh ja 'ich will den Heine nackt 
aufer Tanzfläche im Kopfstand sehen!!! '2006-03-02 '13:40:00   '84.152.135.33   

20323, 'Felix 'Munich 'felix@felix.de '20322 'Schön mal erlebt... sogar mit 
kerzenwachs gespielt...Montags im Atomic können ja  mal auch ganz lustig werden, 
etwa nicht alte hasen?? '2006-03-02 '13:54:00   '82.135.49.132   

20324, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20323 'melde einen bahnhof an. 
oder fehlt es mir nur an "basic instinct"? '2006-03-02 '14:43:00   '217.111.4.242   

20325, 'neugier 'münchen 'o@o.de 'palooka... 'welcher von denen bistn eigtl? das 
hab ich mich immer gefragt wenn ich im atomic  bin wer von denen is der jenige der 
dann am nächsten tag über alles meckert.... '2006-03-02 '14:47:00   '85.181.54.227   

20330, 'whatever 'muc 'türsteher@atomic.de 'mal wieder das türsteher-problem 'ich 
habe ehrlich mitleid mit dem türsteher von gestern abend. wer spass daran hat auf 
so fiese und arrogante art leute an der tür abzuweisen, die ihm nicht "hip" genug 
sind..das ist echt traurig. was ist bei dem nur schief gelaufen? '2006-03-02 '17:17:00   
'84.152.173.43   

20331, 'Danni 'München 'straycat@.de 'polokacka 'guck doch einfach nicht hin wenn 
jemand n schlechtes tattoo hat..   wir raten eigentlich immer nur am see--wer von 
vorne so aussieht als wenn er  vielleicht ein arschgeweih hat.. aber wer ist denn 
deshalb gleich so schlimm, dass  man darüber schreiben muss...   wenn man richtig 
spaß hat, dann fällt einem sowas gar nicht auf..  kann mich nur noch an das cowgirls 
erinnern.. hossa '2006-03-02 '17:17:00   '194.95.59.130   

20332, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'mei, türsteher werden nunmal seit 
anbeginn der welt von denjenigen, die sie reinlassen für nette kerle und  von allen 
anderen für arrogante arschlöcher gehalten. was soll er denn sagen? "tut mir leid, 
ich würd dich ja  gern reinlassen, aber mein böser chef hat''s mir verboten"? oder 
"gib mir 50 euro, ich sag''s auch keinem"? er  hat meist wenige sekunden zeit sich zu 
entscheiden; ist''s ein nein geworden, bleibt''s meistens dabei, damit er  nicht den 



respekt verliert, den er für den job braucht; kommt aber gelegentlich vor, daß er sich 
davon  überzeugen läßt, doch "na gut" zu sagen; das erreicht man aber weder durch 
jammern, fluchen, bestechen, an  die tür trommeln, 10maliges verkleiden, 
minutenlanges auf ihn einreden/hypnotisieren etc. sondern einzig  und allein durch 
den richtigen spruch zur rechten zeit. so, mehr anfängertricks möcht ich jetzt nicht 
verraten  ... außer einen noch: klapp doch bitte deinen (polo-)hemdkragen runter und 
drück den beckham-iro platt,  bevor du''s das nächste mal versuchst ... '2006-03-02 
'17:33:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20333, 'Quentin 'muc '_@_.de 'hahahaha '"tut mir leid, ich würd dich ja gern 
reinlassen, aber mein böser chef hat''s mir verboten"  genau sowas hat er gestern zu 
einem freund gesagt hahaha   nur nicht so höflich '2006-03-02 '18:09:00   
'84.153.117.157   

20334, 'checka 'hood 'ich@checkung.com '!fiffi! 'ey fiffi alter kumpel greetz and, lol. 
ich find des, auch total komisch finden, was  der palooka da verzapfft!!! macht aba 
nix, ab die paaady on greezz!!! '2006-03-02 '18:09:00   '85.181.34.197   

20335, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey! 'nix gegen polka, hier!!  
'2006-03-02 '18:25:00   '213.54.194.78   

20336, 'penny.lane '@home 'savep@looka.com ' 20331 - Vollpfosten 'guck doch 
einfach nicht hin wenn jemand n schlechtes tattoo hat..  Ja genau Palooka, hälst dir 
grad die Augen zu beim tanzen...Dann klappt das vielleicht auch mal mit dem Spass, 
den du ja anscheinend nicht so häufig hast... Knick Knack  Ach und Fiffi, kleiner Tip 
von mir! Schau doch einfach nicht hin, wenn jemand die Hosen runter lässt... 
'2006-03-02 '20:08:00   '84.154.33.14   

20337, 'martin 'hemmel '-@-.- 'Freibier am Samstag! ' Kein Witz! Der 
BEATSCHOPPEN  wenn Petula Clark • Un Jeune Homme Bien (A Well Respected 
Man) gespielt wird (reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gibt es 
an der großen Bar pro Nase die es checkt und sich meldet ein Freibier!  martin  
'2006-03-03 '01:31:00 'http://www.myspace.com/hularock '62.245.162.76   

20338, 'hula 'mann '-@-.- 'Hawaii Party BILDER?? ' Danke für die positive Resonanz 
hier im GB zur diesjährigen Hawaii Party im Atomic Café! Ich fand’s auch besonders 
schön. Entspanntes angenehmes aufgeschlossenes Publikum! Jetzt eine Frage, ich 
hab nämlich mein Fotoaperrat vergessen und deshalb gar keine Bilder. Ich setze als 
Prämie für ein paar Partybilder selbst zusammen gestellte CDs mit der swingenden 
Hawaii Musik die an diesem Abend aufgelegt wurde. martin (aka lemon squeezer)  
Contact: hemmelATgmx.net (das At natürlich mit dem richtigen austauschen)     
'2006-03-03 '01:45:00 'http://www.myspace.com/hularock '62.245.162.76   



20339, 'Fiffi 'München 'schnee@gestöber.de 'Niclas... 'ich bin seit mehr als 5 Jahren 
bewußt! Wenn der richtige Pegel erst erreicht ist gegen ca. 03:00 Uhr, dann sind 
doch fast  alle gleich. Also ich amüsiere mich wenn ich das sehe. Dann läster ich halt 
und der  nächste lästert über mich, weil ihm mein Oberteil nicht gefällt. Mein Motto 
ist  nunmal leben und leben lassen. Die meisten sind ja erst grad mal dabei sich 
selbst  zu entdecken und sich mit ihrem Körper zu beschäftigen... wie sollten die  
koordiniert tanzen? In der Phase sind bei vielen Frauen die Arme und Beine zu lang 
-  da hat man Schwierigkeiten sie unter Kontrolle zu halten. Das nenne  ich 
"Tintenfischsyndrom". Betrifft männlein wie weiblein.  '2006-03-03 '09:05:00   
'195.127.188.197   

20340, 'Fiffi 'München 'hier@dort.de 'Niclas II.. 'Ich meinte ich bin seit mehr als 5 
Jahren bewußt im Atomic - das war ein  Löschfehler, der mir eben unterlaufen ist. 
'2006-03-03 '09:12:00   '195.127.188.197   

20341, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Und ich erst 'ich bin seit 3 
Jahren bewußtlos! Hach ist das schön hier! Und wo ist überhaupt der 
Krawattenjunge??? Oder vielleicht sucht mal wieder eine einen so süßen Typen? 
Wie, nicht? Auch gut! '2006-03-03 '09:30:00   '84.155.99.123   

20342, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Fiffi 'Solange ich einigermaßen Platz habe zum tanzen, 
schaue ich da auch drüber hin weg  (meistens). Es ist weniger eine Altersfrage, als 
eine Frage von Feingefühl und  Respekt. Wenn denjenigen wenigen, die wirklich auf 
die Musik (egal ob Soul, Beat,  Brit etc.) stehen, sagen wir in einem subkulturellem 
Sinn, es vermaledeit wird,  weil ihnen unnötig der Platz genommen wird, dann ist das 
ärgerlich. V.a., weil den  Arschgeweihlern & co die Musik an sich wurscht ist und sie 
auf alles tanzen würden;  oder wie blöd auf der Tanzfläche stehen und auf mehr oder 
minder dezente Hinweise  nicht reagieren oder am Ende gar aggressiv.  Das ist der 
Punkt. '2006-03-03 '10:06:00   '212.144.143.141   

20343, 'Fiffi 'München 'here@now.de 'Niclas 'ja, weiß doch was du meinst...   
'2006-03-03 '10:16:00   '195.127.188.197   

20344, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'durchnumeriertes gedöns '20329, 
20343: genau! niclas, du bist eben einfach der bessere  "aufdenpunktbringer" von 
uns beiden. 20328: ja, gut, lassen wir mal die äußerlichkeiten beiseite, die, wie 
gesagt,  nur der illustration dienten. wie ich sehe, hast du den knackpunkt ja 
durchaus  rausfiltriert :-) 20334, 20335, 20336: greetz an die hood, hahaha! 20325: 
in 20331 ist ein hinweis auf meine wahre identität verborgen:  "polokacka" *grins* 
'2006-03-03 '11:07:00   '217.111.4.242   

20345, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'bang! bang! '"electric sex (down 
on the dancefloor)" chucks angezogen und dann heftiges alpha-rüden-gepoge auf 
der tanzfläche bitteschön! das ganze mit einem "ramones" t-shirt, welches grad noch 



das "men´s ruin" tattoo  erahnen läßt! alles andere ist pillepalle leutz!! '2006-03-03 
'11:36:00 'www.thecrutch.net/mp3/bangbang-electricsex.mp3 '213.54.192.144   

20346, 'Schall und Rauch 'Mü 'trink@mehrBier.de 'Lösung für alle Probleme 'Ich 
glaube, mit zunehmendem Alter muss einfach auch der Pegel steigen. he he heee. 
Dann ist alles wie früher.  '2006-03-03 '13:58:00   '85.181.120.200   

20347, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'pegel 'stimmt, weil man sich nicht 
nur die anderen, sondern mehr und mehr auch  sich selbst schöntrinken muss :-
( '2006-03-03 '15:13:00   '217.111.4.242   

20348, 'pegel round 2 'münchen 'alko@hol.com 'und am ende.... '...ist man selbst 
nicht schön und die person mit der man rumgemacht hat sowieso  nicht... und man 
hat unmengen von geld für bier gelassen... ach wir menschen sind  doch alle so 
schön sinnvoll '2006-03-03 '15:32:00   '85.181.36.36   

20349, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'die 3 vor mir: 'ihr wohl jetzt 
schon mim picheln angefangen hä... %) '2006-03-03 '16:01:00   '213.54.192.144   

20350, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'kein alk... '...vor 17 uhr. goldene 
working class-regel! '2006-03-03 '16:16:00   '217.111.4.242   

20351, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tja.. 'und ich hab mich mid tem 
schreibfehler wohl selbst verraten... 8) '2006-03-03 '16:41:00   '213.54.192.144   

20352, 'NEIN 'Atomic Cafe München 'j@k.de 'Keine Coca-Cola mehr BITTE ! 'http://
www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/928/70858/   Bitte seid so gut und verkauft 
auch in eurem Laden nicht mehr Coca-Cola. Schmeckt zwar gut aber ist ein 
absoluter Schweinekonzern. Es gibt andere Colas, (Afri-Cola gehört mittlerweile 
auch zu Coca-Cola) die gut schmecken. Und zusätzlich : Wie wäre es denn mit 
Bionade an der Bar?  Dankeschön im Vorraus. Triftige Gegenargumente gibts nicht 
wirklich. Und nach 4 Wochen hats die Kundschaft  auch kapiert.   http://
www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/928/70858/  '2006-03-03 '16:54:00 'http://
www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/928/70858/ '84.150.117.52   

20353, 'Schall und Rauch 'M 'x@y.de 'cola nein danke 'Außerdem enthätl coca cola 
eh keinen Alkohol. Verschwendung.  '2006-03-03 '17:07:00   '85.181.120.200   

20354, 'Simi 'SH 'simifehr@yahoo.de 'Pullover 'Ist am Dienstag ein grauer Pullover 
mit Kapuze im Atomic liegen geblieben? '2006-03-04 '01:23:00   '83.78.163.5   



20355, 'miep 'möb 'Po@po.de 'bio 'bionade????Wat is denn des schon 
wieder.piehgitt...ich esse/trinke aus Prinzip  schon nix wo bio draufsteht!!Wo kommn 
wir denn da hin? *kindercolaschlürf* '2006-03-04 '15:00:00   '84.165.219.2   

20356, 'Cafe Ruffini 'München-Neuhausen 'nein@cocacola.de 'Ruffini auch 'Coca 
Cola wird beschuldigt, an der Ermordung von acht gewerkschaftlich organisierten 
Mitarbeitern des Konzerns beteiligt gewesen zu sein. Auch in München wird nun 
gegen Coca Cola gestreikt. Das Café Ruffini hat als erstes Lokal in München 
beschlossen, Produkte von Coca Cola von der Speisekarte genommen. '2006-03-04 
'15:53:00 'www.ruffini.de '84.150.121.40   

20357, 'm 'h '-@-.- 'Freibier am Samstag! '  Kein Witz! Der BEATSCHOPPEN  wenn 
Petula Clark • Un Jeune Homme Bien (A Well Respected Man) gespielt wird 
(reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gibt es an der großen Bar 
pro Nase die es checkt und sich meldet ein Freibier!  martin   Petula Clark • Un 
Jeune Homme Bien (A Well Respected Man)   '2006-03-04 '16:02:00 
'www.myspace.com/martin_hemmel '82.135.87.8   

20358, 'flic 'mainburg 'f.hertle@gmx.net 'louis XIV 'findet louis XIV heute abend statt 
'2006-03-05 '10:16:00   '84.153.114.186   

20359, 'kerstin 'münchen 'konzert@atomic.de 'Louis 'würde mich auch interessieren!  
'2006-03-05 '12:11:00 'www.jaodernein.de '62.245.243.239   

20360, 'Marco 'München 'x@y.de 'Konzert heute abend? 'Wisst ihr ob und wo man 
rausfinden kann ob das Louis XIV-Konzert heute abend  stattfindet? '2006-03-05 
'15:53:00   '89.49.132.133   

20361, ' ' ' @ . ' 'Das Konzert fällt heute leider wegen der Schneemassen aus, der 
Flug wurde gecancelt.  '2006-03-05 '17:16:00   '89.54.146.220   

20362, ' ' m 'x@xx.de 'Louis 'Lt. Atomic findet das Konzert statt und ist ausverkauft. 
'2006-03-05 '17:23:00   '84.154.83.238   

20363, '---- 'muc '----@---.de 'hach... 'Schnee is schee! '2006-03-05 '17:24:00   
'84.153.115.69   

20364, ' ' m 'x@xx.de 'Louis 'Lt. Atomic findet das Konzert statt und ist ausverkauft. 
'2006-03-05 '17:36:00   '84.154.119.85   



20365, ' ' m 'x@xx.de 'Louis 'Lt. Atomic findet das Konzert statt und ist ausverkauft. 
'2006-03-05 '17:36:00   '84.154.119.85   

20366, ' ' ' @ . ' 'Leider fällt das Konzert heute aus, die Karten können nicht 
zurückgegeben werden! '2006-03-05 '17:49:00 ' '89.54.146.220   

20367, 'nessim 'münchen 'nessim@atomic.olé 'LOUIS 'Das Konzert heut Abend 
findet statt!! Die Band ist bereits eingetroffen und am soundchecken...  Aber LEIDER 
ist es tatsächlich AUSVERKAUFT !!!!  Die Band hat leider eine so grosse Gästeliste 
mitgebracht, daß es auch keine Restkarten an der Abendkasse mehr geben wird!! 
'2006-03-05 '17:54:00   '217.237.151.98   

20368, 'flic 'mbg 'f.hertle@gmx.net 'louis 'das konzert findet heute abend statt (habe 
die info aus erster hand) '2006-03-05 '18:00:00   '84.153.99.179   

20369, ' ' ' @ . ' 'Das Konzert heute in der Roten Sonne fällt leider aus! '2006-03-05 
'20:01:00   '89.54.146.220   

20370, 'Killer-Coke 'München 'stopkillercoke@aol.com 'Coca-Cola - Nein danke. 
'Boykottiert Coca-Cola! '2006-03-06 '05:09:00 'www.killercoke.org '144.32.128.155   

20371, 'Oimel 'München 'Oimel@Bäumel.de 'Bio-Claus 'Bionade ist gut und hilft "wir 
sind Deutschland" zu fördern... im übertragenen  Sinn. Coke ist Müll! Zum Glück 
wurde ich als Kind mit Apfelsaftschorle vom Rapp  Bringdienst großgezogen.  Habt 
ihr gewußt dass der Nikolaus eigentlich mal ein Bischof war und dass nur wegen  
Coca-Cola der St. Claus rot-weiß ist und zu uns rübergeschwappt ist nach  
Deutschland? Wer kennt als Kind noch den good old Nikolaus mit Bischofsmütze 
und Hirtenstab? Ich  kann mich erinnern - bis der Cola-Klaus aus USA kam.  
'2006-03-06 '11:07:00   '195.127.188.197   

20372, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'cola 'www.fritz-kola.de: schlage 
fritz-cola fürs atomic vor. hat doppelt soviel koffein +  schmeckt lecker + haut auch 
ohne alk richtig rein :-) '2006-03-06 '11:09:00 'http://www.fritz-kola.de/ '217.111.4.242   

20373, 'Miri 'M 'EvaWellner@gmx.net 'suche WG 'hey Leute! suche ein Zimmer in 
ner netten WG, mit der man auch so manchen Atomic Abend bestreiten kann... wenn 
ihr ein Zimmer frei habt, oder jm. wisst des eins hat, freu ich mich über EMails! 
'2006-03-06 '11:32:00 '-- '85.181.88.50   

20374, 'Susi 'München 'siebenzwerge@bio.count 'Cola-discussion 'Wollte nur 



klarstellen: afri-cola (die beste und einzig wahre) gehört definitiv NICHT zu coca-cola 
sondern zu  der Mineralbrunnen AG, kurz MINAG. und wenn schon bio, nicht -nade 
sondern den 7zwerge-saft an der theke - da wär ich auch dabei... '2006-03-06 
'12:28:00   '212.66.14.254   

20375, 'Oiml 'München 'Oiml@Bäuml.de '7 zwerge Saft... '...sprudelt aber nicht!  
'2006-03-06 '14:52:00 'http://www.bionade.de/ '195.127.188.197   

20376, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'saftladen 'ich will rotbäckchen-
saft!!!! '2006-03-06 '15:09:00 'http://www.rotbaeckchen.de '217.111.4.242   

20377, 'Atomicler 'München 'atomic@cafe.de '. 'Ich geb dir gleich ein 
Rotbäckchen !!! '2006-03-06 '15:21:00   '84.151.253.125   

20378, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'wangenrot 'das knn man jetzt so 
oder so verstehen ;-) '2006-03-06 '15:32:00 'http://www.rotbaeckchen.de 
'217.111.4.242   

20379, 'Berna 'München 'b.cagali@musicsupportgroup.com 'Guru Karten!!! 'das 
konzert heut abend ist ja schon im vorverkauf ausverkauft!! gibt es denn eine  
abendkasse, würde so gerne kommen!! '2006-03-06 '16:26:00   '84.151.227.65   

20380, 'Berna 'München 'b.cagali@musicsupportgroup.com 'Guru Karten!!! 'das 
konzert heut abend ist ja schon im vorverkauf ausverkauft!! gibt es denn eine  
abendkasse, würde so gerne kommen!! '2006-03-06 '16:26:00   '84.151.227.65   

20381, 'You can beat the feeling... 'Berg a Laim 'coca@cola.de schmeckt 'Coca Cola 
'Wisst ihr was? Selten hab ich mich so amüsiert, wie über die Einträge im Atomic  
Gästebuch. Mittlerweile hat das GB hier total seinen Zweck verfehlt. Na, jetzt ist  es 
auch schon wurscht. ;-) Aber immer wieder lustig, wenn irgendwelche Pseudo- 
Revolutionäre Zellen-Antifa Bla,bla,Bla... Anhänger zu irgendwelchen Boykotts  
aufrufen, weil´s grad schick ist, gegen alles zu sein aber dann zuhause mit der  
U.S.Army Tarnose rumrennen. Oder die Türsteheraffäre und jetzt Coca Cola... Da 
passen die zwei Alten von der Muppets-Show vortrefflich. Also, weitermachen. :-) 
'2006-03-06 '16:40:00   '84.152.35.134   

20382, 'You can beat the feeling... 'Berg a Laim 'coca@cola.de schmeckt 'Coca Cola 
'Wisst ihr was? Selten hab ich mich so amüsiert, wie über die Einträge im Atomic  
Gästebuch. Mittlerweile hat das GB hier total seinen Zweck verfehlt. Na, jetzt ist  es 
auch schon wurscht. ;-) Aber immer wieder lustig, wenn irgendwelche Pseudo- 
Revolutionäre Zellen-Antifa Bla,bla,Bla... Anhänger zu irgendwelchen Boykotts  
aufrufen, weil´s grad schick ist, gegen alles zu sein aber dann zuhause mit der  



U.S.Army Tarnose rumrennen. Oder die Türsteheraffäre und jetzt Coca Cola... Da 
passen die zwei Alten von der Muppets-Show vortrefflich. Also, weitermachen. :-) 
'2006-03-06 '16:42:00   '84.152.35.134   

20383, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'guru heute abend 'es gibt noch 
resttickets an der abendkasse (ab 21h); gästeliste ist definitiv zu, als bitte uns  
wieder weiterarbeiten lassen. viel spaß beim konzert! '2006-03-06 '17:21:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.de '62.245.151.164   

20384, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'weißt du was? 'was ich daheim 
trage geht dich einen feuchten kericht an! und ich will die coca-cola wie sie vor dem 
1ten großen krieg war, so mit richtig  schmackes noch drin, nich... 8) '2006-03-06 
'17:57:00   '213.54.196.55   

20385, 'roman 'm '&1910@.de '@getränkemarkt '..stellts bittschön die "1919"-tragerl 
hinters haus. (kriagst a oan, nader!) '2006-03-06 '18:14:00   '84.150.106.239   

20386, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'mmmmmh... 'was aht so 
geprickööölt in meine bauchnaböhhhhl.... '2006-03-06 '18:26:00   '213.54.196.55   

20387, 'Kook 'München 'clap@yourhands.de 'Louis XIV 'Wie war das Konzert?  Falls 
noch jemand da is, und sich gerade nicht we are scientists live gibt. Ich will eine 
konstruktive Kritik! Vielen Dank schon mal im voraus!  '2006-03-06 '20:33:00   
'84.151.210.16   

20388, 'zappo 'muc 'seppo6@gmx.de 'konzert von heulsuse 'suche für eine freundin 
2 karten für den peinlichen jack johnson.  vielleicht kann mir jemand von euch helfen. 
wär, wohl, dringend und toll.  prost! '2006-03-06 '22:11:00   '84.153.81.174   

20389, 'Heulsusen film 'Dresden 'Film@b.de 'Dresden _ Film 'Man könnte über die 
unrealistische Handlung vielleicht großzügig hinwegsehen, wenn nicht Dresden das 
Symbol deutscher Opfer-Inszenierung wäre und wenn man es mit einem 
Hollywoodschinken zu tun hätte, der sich vorgenommen hat, Kinosäle zu füllen und 
drei Stunden Unterhaltung zu bieten. Doch wenn das öffentlich-rechtliche ZDF eine 
Fernsehproduktion in Auftrag gibt, mit dem Anspruch, ein »historisches Ereignis 
fiktional zu rekonstruieren«, dann muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Und 
das tritt dann drei Minuten vor Filmende ein: Plötzlich befinden wir uns im Jahr 2005, 
Horst Köhler erscheint im Bild und erklärt zur Einweihung der Frauenkirche (Gerhard 
Hauptmann zitierend): »Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim 
Untergang Dresdens.« Spätestens jedoch bei dieser Schlusseinstellung, in der sich 
ein Filmdrama so offen zur plumpen Propaganda bekennt. So nötig haben es die 
Deutschen offenbar. '2006-03-07 '00:19:00 'Deutschland entsorgen '84.150.76.96   



20390, 'heidi 'belgien 'franzi@viva-brazil.de 'milow 'holt mal den jungen nach 
deutschland, am besten gleich nach hause nach münchen:  http://www.milow.be  
danke! * '2006-03-07 '02:41:00   '84.154.237.217   

20391, 'Frank 'Müchen 'Frank@zappo6.de 'Jack Johnson 'Komm Seppos, die Karte 
ist doch für Dich!!!  '2006-03-07 '09:39:00   '84.151.219.137   

20392, 'MoonGod 'Rosenheim 'rupwoch@web.de '1. Atomic-Erfahrung am Guru-
Abend...  :-/ 'also, ich stand gestern zum ersten mal vor atomic cafe und gleichzeitig 
war es auch  mein erstes konzert zu dem ich nicht reingelassen wurde, wie alle 
anderen fans der  abendkasse. einfach arm, daß der club (laut den bildern hier auf 
der site ja eine  super ambiente) allerdings mit ca. 50 besuchern (!!!) dicht gemacht 
wird und all  diese 50 karten über VVK vertickt werden. das zeugt von 
unerfahrenheit, wenn man  nicht weiß, daß ein künstler wie guru locker eine halle mit 
der 10fachen  belegschaft füllt. dazu kommt noch die schlechte organisation. wenn 
der atomic cafe nicht vorhat, auch  nur  einen einzigen AK-Besucher reinzulassen, 
dann kann man das auch in die  wartende menge brüllen, statt sie fast bis 2 std. 
hoffnungsvoll vor der tür warten  zu lassen! guru hätt sich dumm und dämlich 
geärgert, wenn er gewusst hätte, wieviel geld ihm  da eigentlich entgangen ist! (dem 
veranstalter und der location natürlich auch)...  auf ein besseres cafe-erlebnis 
hoffend...  MoonGod '2006-03-07 '10:19:00   '193.28.194.11   

20393, 'MoonGod 'Rosenheim 'rupwoch@web.de '1. Atomic-Erfahrung am Guru-
Abend...  :-/ 'also, ich stand gestern zum ersten mal vor atomic cafe und gleichzeitig 
war es auch  mein erstes konzert zu dem ich nicht reingelassen wurde, wie alle 
anderen fans der  abendkasse. einfach arm, daß der club (laut den bildern hier auf 
der site ja eine  super ambiente) allerdings mit ca. 50 besuchern (!!!) dicht gemacht 
wird und all  diese 50 karten über VVK vertickt werden. das zeugt von 
unerfahrenheit, wenn man  nicht weiß, daß ein künstler wie guru locker eine halle mit 
der 10fachen  belegschaft füllt. dazu kommt noch die schlechte organisation. wenn 
der atomic cafe nicht vorhat, auch  nur  einen einzigen AK-Besucher reinzulassen, 
dann kann man das auch in die  wartende menge brüllen, statt sie fast bis 2 std. 
hoffnungsvoll vor der tür warten  zu lassen! guru hätt sich dumm und dämlich 
geärgert, wenn er gewusst hätte, wieviel geld ihm  da eigentlich entgangen ist! (dem 
veranstalter und der location natürlich auch)...  auf ein besseres cafe-erlebnis 
hoffend...  MoonGod '2006-03-07 '10:21:00   '193.28.194.11   

20394, 'starbury 'minga 'guru@rocks.you 'herr siebengescheit zu guru 'wenn du 
schon so gescheit bist warum hast du dir kein ticket im vorverkauf geholt ?  
'2006-03-07 '11:03:00   '82.135.69.186   

20395, 'mod 'ny 'pech@guru.fan 'hehe 'lol,  50 leute?? dann bin ich mir sicher das du 
nicht drin warst!  da warn glaub 1-2 mehr... hehe  eher karte kaufen..bei so nem act 
muss doch klar sein, das die karten net lang reichen.. '2006-03-07 '11:07:00   



'213.252.49.30   

20396, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'du bist deutschland 'hehe..  
http://media.putfile.com/Du_bist_Deutschland '2006-03-07 '11:54:00 'http://
media.putfile.com/Du_bist_Deutschland '217.111.81.5   

20397, 'Jup 'Muenchen 'bla@blubb.net 'Kaiser Chiefs Konzert 'Servus!  Ich muss 
mal einfach meine Entäuschung loswerden und ich glaube, dass das Guestbook  
vom Atomic ein geeigneter Ort ist, beherbergt der Schuppen doch DIE Muenchener  
Britrock/popszene... Das Konzert war ja mal total lahm gestern. Das 
Muenchenerpublikum war ttoal  versteift und es ging keiner wirklich ab, selbst beim 
Hauptact nicht. Wen wundert  es dann noch, dass die Kaiser chiefs keine Zugabe 
gespielt haben, es hat ja auch  keiner eine verlangt. Wie immer in Muenchen ging es 
mal wieder nur ums sehen und  gesehen werden, genau wie beim Atomicpublikum. 
Es war echt ein Armutszeugniss für die hiesige Musikszene... THUMBS DOWN, 
wirklich! '2006-03-07 '13:24:00   '85.181.107.29   

20398, ' ' ' @ . ' 'leute, mein nacken war gestern auch sehr steif und jetzt träum ich 
schon vom atomic café, als ob ich sonst keine sorgen hätte, o mei;-) '2006-03-07 
'14:28:00   '89.49.181.159   

20399, 'Kaiser Chief 'München 'maximo@park.de 'gestern 'Das war doch schon so 
beim Kostenlosen O2-Music Gig. Ein paar Leute sind schon abgegangen, aber da 
gibts natürlich auch wieder diese komischen blöde-fresse-ziehenden - aus meiner 
Sicht, sehr viele kleine Girlies - die zu We Are Scientists oder the Chalets nicht mal 
mit der Wimper zucken. Aber dann bei den Chiefs - oh ja - da gehts dann ab. Da 
gehma nach vorn und machen dem Sänger schöne Augen, kreischen wie blöd, 
schreien ''Zieh dich aus' ''ich will ein Kind von dir''. Am besten noch mit einem H&M 
Kreierten ''THE CLASH'' t-shirt, damit ein paar heiße Strokes-Sänger-Kopien auf Sie 
aufmerksam werden. HA! Das ist mal Rock''n''Roll.  Ich glaubs nicht. schade 
eigntlich.   EVERYDAY I LOVE YOU LESS AND LESS  '2006-03-07 '14:34:00   
'84.151.208.33   

20400, 'Kaiser Chief 'München 'Maximo@Park.de '. 'Im Atomic wars geil, das 
Konzert. Mag wohl stimmen. Aber die letzten zwei male, sprich gestern und  O2-
Music - Nein Danke. White Stripes wären wohl auch besser im Atomic aufgehoben 
gewesen. :-) '2006-03-07 '15:06:00   '84.151.208.33   

20401, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Kaiser Chiefs 'Das hat man beim letzten 
Kaiser Chiefs Konzert im Atomic ja deutlich gesehen (Musikexpress und Rolling 
Stone  hatten ein Foto von Ricky an der Atomic-Traverse hängend über 
kreischendem, begeistertem Publikum  abgedruckt), wie lahm und oberflächlich das 
Münchner und speziell das Atomic-Publikum ist. Gestern in der  Muffat haben die 
Chiefs ihre eigentlich sehr gute Lightshow durch den völlig übertriebenen Einsatz 



von  sogenannten "Audience Blinders" selber kaputt gemacht. Das hat echt nur 
genervt und weh getan. Daß dann  zweimal hintereinander für jeweils zehn Minuten 
der Strom ausgefallen ist, hat der Show den Rest gegeben.  "Rockmusik Konzerte in 
riesengroßen Hallen - ich weiß nicht warum sie mir nicht gefallen" Zitat Puma   
'2006-03-07 '15:06:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '62.245.151.164   

20402, 'Gifted Unlimited Waiting Unive 'München 'sagichn@web.de 'GURU 'Also Ich 
(und andere 20-30 Leit) waren schon ab halber neine vorm Atomic gestanden um AK 
Karten zu ergattern!! Und Ich muss sagen das Eierabfrieren hat sich definitiv 
gelohnt! Und: der Laden war gerammelt voll! Mehr wär für "uns" zu unangenehm 
gewesen ;) Also cu next time um 8te vorm Laden!! '2006-03-07 '16:43:00   
'84.150.95.135   

20403, 'Gifted Unlimited Waiting Unive 'München 'sagichn@web.de 'GURU 'Also Ich 
(und andere 20-30 Leit) waren schon ab halber neine vorm Atomic gestanden um AK 
Karten zu ergattern!! Und Ich muss sagen das Eierabfrieren hat sich definitiv 
gelohnt! Und: der Laden war gerammelt voll! Mehr wär für "uns" zu unangenehm 
gewesen ;) Also cu next time um 8te vorm Laden!! '2006-03-07 '16:48:00   
'84.150.95.135   

20404, 'MoonGod 'Rosenheim 'guru@atomic.gestern 'Ihr VVK-Fetischisten ;-) 'weil 
ich nie karten vorgekauft habe. ich besuche fast jeden us-mc, der nach münchen  
kommt und bin jedesmal durch die abendkasse reingekommen! selbst bei 
populäreren  mcs als guru!!! atomic cafe war einfach die falsche location für guru!!!  
nennt mich engstirnig, habe allgemein etwas gegen vvk. habe die erfahrung 
gemacht,  daß einige karten für cocoa brovaz (smif-n-wessun/BOOT CAMP CLIK) 
auch um die 20  euro vorbestellt haben und die acts wegen reiseprobleme nicht 
antraten. die ganzen  frühbucher sahen ihr geld nicht wieder und das ist nicht nur 1x 
passiert!!!  naja, ich hoffe, ich schaffe es aufs konzert in berlin am 20. (muss eh hin), 
wenn  nicht, wette ich drauf, daß guru deutschland in nahe zukunft eh mit preemo 
beglückt  und hoffentlich nicht im atomic cafe!!!! :-P '2006-03-07 '16:50:00   
'193.28.194.11   

20405, 'MoonGod 'Rosenheim 'guru@atomic.gestern 'Ihr VVK-Fetischisten ;-) 'weil 
ich nie karten vorgekauft habe. ich besuche fast jeden us-mc, der nach münchen  
kommt und bin jedesmal durch die abendkasse reingekommen! selbst bei 
populäreren  mcs als guru!!! atomic cafe war einfach die falsche location für guru!!!  
nennt mich engstirnig, habe allgemein etwas gegen vvk. habe die erfahrung 
gemacht,  daß einige karten für cocoa brovaz (smif-n-wessun/BOOT CAMP CLIK) 
auch um die 20  euro vorbestellt haben und die acts wegen reiseprobleme nicht 
antraten. die ganzen  frühbucher sahen ihr geld nicht wieder und das ist nicht nur 1x 
passiert!!!  naja, ich hoffe, ich schaffe es aufs konzert in berlin am 20. (muss eh hin), 
wenn  nicht, wette ich drauf, daß guru deutschland in nahe zukunft eh mit preemo 
beglückt  und hoffentlich nicht im atomic cafe!!!! :-P '2006-03-07 '16:53:00   
'193.28.194.11   



20406, 'winner 'münchen 'winner@loser.ru 'atomicaner.... 'wo kann man bilder von 
durchzechten atomic cafe nächten sich angucken? weiß jmd  vllt bescheid? wäre 
lieb dankööö '2006-03-07 '17:01:00   '85.181.60.166   

20407, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wenn bei uns eine band ausfällt, 
was glücklicherweise nicht oft vorkam bisher, hat noch jeder seine vvk-kohle  wieder 
zurückerhalten - soviel dazu. '2006-03-07 '17:40:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   

20408, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade 
vorankündigung.... 'kommenden donnerstag, 9. März 2006 ab 22:00 uhr   9 JAHRE 
DEEPER SHADE conducted by the men from S.O.U.L. mit Gast-DJ Benjamin  
Schlamp !!!  und jede menge schmankerl und überraschungen in der hinterhand.... 
ihr werdet es nicht bereuen ;-)    bleibt am dranbleiben - weitere Info´s folgen !!!  
'2006-03-07 '18:51:00   '212.144.243.74   

20409, 'Schall und Rauch 'm '-@-.de 'keine Bilder 'Das Atomic ist - dem Herrn sei 
dank- wenigsten noch immer ein stilvoller Schupppen,  wo kein depperter 
Nachtagent mit seiner Drecks Digicam durch die Menge rennt und ich  mich dann 
am nächsten Tag für meine Biersabberflacken auf dem Leiberl und den  Tellergroßen 
Achselschweißflecken schämen muss, die sich jeder auf so ner Homepage  per 
Zoomfunktion begutachten kann. Und am Ende noch nen Kommentar drunter setzen 
kann  Nein, ich behalte lieber meine Illusionen der Trunkenheit. '2006-03-07 
'21:03:00   '85.181.115.39   

20410, ' Bundesinnenminister Wolfgang 'Deutschland 'Di@D.com 
'Nationalsozialismus des Tages: 'Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble heute im 
Interview:  "...Gleichwohl sei es grober Unfug, jemanden in die braune Ecke zu 
stellen, nur weil er sage, er sei stolz, ein Deutscher zu sein!"  '2006-03-07 '21:15:00   
'84.150.72.142   

20411, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'undscho? 'da geb ich dem 
schäuble recht! aber auch nur da....! '2006-03-07 '21:17:00   '213.54.193.110   

20412, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'sagt der alte Perser.. '2006-03-07 
'21:57:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '82.113.114.44   

20413, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Neuer Act 'Hey Freunde des 
deutschen Sprachgesangs, hab da nen neuen Act: http://www.spreeblick.com/
2006/03/06/wo-bist-du-mein-sonnenlicht Wahnsinn, wann zu sehen im Atomic??? 
'2006-03-08 '10:03:00   '82.135.11.70   



20414, 'TomW 'Wolfratshausen 'wenzel16266@aol.com '@ 20410 'Was Schäuble 
sagt, ist gequirlte braune Soße: Man kann nur stolz auf etwas sein, was  man 
geleistet hat, nicht auf einen Status und schon gar nicht auf eine Nationalität,  die 
einem von Geburt wegen zuteil geworden ist.   '2006-03-08 '11:42:00   
'195.243.114.6   

20415, 'TomW 'Wolfratshausen 'wenzel16266@aol.com '@ 20410 'Was Schäuble 
sagt, ist gequirlte braune Soße: Man kann nur stolz auf etwas sein, was  man 
geleistet hat, nicht auf einen Status und schon gar nicht auf eine Nationalität,  die 
einem von Geburt wegen zuteil geworden ist.   '2006-03-08 '11:42:00   
'195.243.114.6   

20416, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Neuer Act 'Wahnsinn, ganz groß, Danke Lord! Ich habe 
meinen Glauben an die Musik  wiedergefunden. Wenn die Jungs auch noch stolz 
sind Deutsche zu sein, dann sollten  sie lieber gestern als heute im AC gespielt 
haben! '2006-03-08 '12:03:00   '212.144.144.188 0);
 
20417, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'patriotismus ist die liebe zu 
den seinen, nationalismus der hass gegen andere.  aber damit haben die deutschen 
halt leider immernoch ein problem...  wenn ich so an osnabrück denke kann ichs ja 
auch verstehen.. ;) '2006-03-08 '12:10:00 'www.beletagetheater.de '213.54.195.41   

20418, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20417 'Halt´s Maul, Scheiss-Iraner ;-) 
'2006-03-08 '12:51:00 'http:// '62.245.151.164   

20419, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Der Geburtstagsparty Countdown läuft! 
Für alte und neue Stammgäste, gibt es eine  menge Überraschungen Morgen!  Euer 
Deeper Shades Team '2006-03-08 '14:11:00   '84.151.139.58   

20420, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '.... 'moment mal den "iraner" 
lässt mal weg hier! bin immernoch perser..  '2006-03-08 '14:22:00   '213.54.195.41   

20421, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Ja genau 'a perverser! 
'2006-03-08 '14:54:00   '82.135.88.223   

20422, 'roman 'm 'r@m.de 'dee-do '" ..gibt es eine menge Überraschungen Morgen!"  
-wassn´? '2006-03-08 '15:56:00   '84.150.127.125   

20423, 'l 'M 'nach@denken.de '20422 'http://de.wikipedia.org/wiki/Überraschung 
'2006-03-08 '16:22:00 'http://de.wikipedia.org/wiki/Überraschung '88.64.68.153   



20424, 'TheLostDevil 'München 'bobafab@hotmail.com 'I AM X 'YES !!!! I AM X I AM 
X I AM X I AM X  ENDLICH!!! 19.4.006 !!! I AM X !!!!! EIN MUSS !!! ICH KANNS NUR 
EMPFEHLEN !!   '2006-03-08 '16:51:00   '194.221.116.196   

20425, 'i 'am 'x@atom.de '@20424 'Pssst! Sag das doch nicht so laut. ;-) 
'2006-03-08 '17:21:00   '195.27.229.135   

20426, ' ' ' @ . ' 'Heute um 22 Uhr auf M94,5: Premiere: Raresoul mit Kiri the 
KingKong '2006-03-08 '18:31:00   '89.54.174.164   

20427, 'lisa 'nizza 'dth@dth.dth 'Überrschungen 'Roman, wenn du morgen 
erscheinst, überleg ich es mir auch, dann kann ich mir eine menge drinks sparen. 
*grins* '2006-03-08 '19:09:00   '89.54.174.164   

20428, 'Sven 'Bern, Schweiz 'sven.waelti@bluewin.ch 'danke schön '...dass ihr mich 
am letzten sonntag noch reingelassen habt! war echt cool, der club  auch! grüsse 
aus der schweiz, sven '2006-03-08 '19:43:00   '62.203.121.79   

20429, 'lisa 'münchen 'chiefette@kaisers.de 'adam green 'hi, will jemand karten für 
adam green zum normalpreis? '2006-03-08 '20:12:00   '195.93.60.114   

20430, 'Blasehase 'München 'blase@hase.de 'Forum 'Da das Guestbook immer 
überfüllter wird, wäre es doch nicht schlecht, hier noch ein  Forum unterzubringen.  
Ja oder nein? '2006-03-08 '21:08:00   '144.32.128.155   

20431, 'Kaiser Chief 'Itchycoo Park 'atomic@cafe.de 'NEIN, Danke... '...aber auch 
Du bist Deutschland! '2006-03-08 '21:42:00   '84.151.241.93   

20432, 'Max 'Dresden 'burns@web.de 'Link 'Salve, bin grad vom meiner 
Stammschuppenhomepage auf euren Club gestossen.  Also falls ich mal zu euch 
runter nen Schneemann bauen komm schau ich mir euren Laden mal gern genauer 
an. Sieht ja allet sehr angenehm aus...   bis dahin noch schöne Nächte   '2006-03-08 
'23:11:00 'www.groovestation.de '83.129.168.171   

20433, 'one man from s.o.u.l. 'soul heaven 'leoernst@bekannt.com ' 9 jahre deeper 
shade am donnerstag nacht ! 'pow !!!   heute nacht - donnerstag, 9. märz 2006 ab 
22:00 uhr ist´s so weit...  9 jahre deeper shade @ the atomic café mit:  - dem 
mitbegründer des deeper shade of soul im atomic café benji schlamp  - einer 
überaschung von euch gewählt für die ersten 100 gäste (bei uns..., damit  nicht jeder 



tourist ´nen vorteil hat, der die glückliche stunde nutzt) - jeder menge gin tonic - dem 
absolut feinsten, besten und neusten, was es zum tanzen an viel northern,  6t´s 7t´s 
soul, r&b, beat, ska und ein wenig powerpop so gibt -   zusammengefasst - immer 
noch die am längsten regelmäßig laufende mod- und -szene- nacht von ganz europa 
- und  9 jahre - das bedeutet feinste clubkultur (soll euch gästen erst mal einer  
nachmachen...) -  und egal wie alt ihr seid: 16 (ausweis abgeben ;-)) 18, 25, 30 - Ü 
30  - Ü40 ?  egal - tanzen - was zählt ist der groove !  - tanzschuhe poliert und ab zu 
deeper shade....  wir freuen uns - mit euch zu feiern !  der leo und die anderen zwei 
men from s.o.u.l. '2006-03-09 '00:52:00   '217.249.204.152   

20434, 'Merkels Daddy 'Kennzeichen D 'braunebirne@kanzleramt.d 'Helmut Kohl : 
Holocaust = Mythos 'Iran Focus  Tehran, Iran, Mar. 06 – Former German Chancellor 
Helmut Kohl reportedly told Iranian businessmen in Germany that he agreed with 
statements by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad that the Holocaust was a 
“myth”, the semi-official Jomhouri Islami reported on Monday.   http://
www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=6086 '2006-03-09 '03:06:00 
'http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=60 '84.150.88.215   

20435, '. '. '.@.l.k 'NPD beschliesst Auftrittsverbot 'Weckers Tournee durch 
Ostdeutschland "Man hat vor der NPD gekuscht"  [Bildunterschrift: Wecker: NPD hat 
meinen Kampfgeist eher geweckt. ] Bei seiner Tour durch Ostdeutschland konnte der 
Liedermacher Konstantin Wecker nicht in Halberstadt auftreten. Politiker hatten das 
Konzert nach Drohungen der NPD nicht genehmigt. Dies hat allerdings seinen 
Kampfgeist eher gestärkt, wie Wecker im Interview mit tagesschau.de berichtet.  
tagesschau.de: Ihr Konzert in Halberstadt konnte nicht stattfinden. War dies ein 
Einzelfall auf der Tour?  Konstantin Wecker: In Hoyerswerda wollten wir auch 
spielen, da haben wir erst gar keine Zusage bekommen. Die Begründung war, es 
gebe keinen Rechtsradikalismus, und man hätte die Nazis schon alle verjagt. Da 
habe ich mich schon ein wenig gewundert, ob die jetzt alle in Halberstadt sind.  
tagesschau.de: Wie kam es denn überhaupt zu der "Nazis-raus"-Tour?  Konstantin 
Wecker: Mein junger Kollege Heinz Ratz von "Strom und Wasser" - ein 
hervorragender Liedermacher den ich fördere - hatte mir von seinen Auftritten bei 
lokalen Antifa-Gruppen [Antifaschistische Aktion, Anmerkung der Redaktion] 
berichtet und mir den Ärger geschildert, den er oft mit Rechtsradikalen hatte. Und er 
meinte, es wäre schön, wenn ich mal dabei wäre. Da hab ich gesagt, wir machen 
eine kleine Tour, zehn Euro Eintritt - also der Selbstkostenpreis. Durch die Konzerte 
unterstützen wir die örtlichen Gruppen, deren Engagement ich ganz, ganz toll finde. 
Gruppen, die trotz des Aufstands der Anständigen von der hohen Politik nicht mehr 
unterstützt werden in ihrer Arbeit. Mein Kollege hat dann die Clubs für die Tournee 
ausgewählt. "Man hat vor der NPD gekuscht"  tagesschau.de: Und was ist dann in 
Halberstadt passiert?  Konstantin Wecker: Mit der lokalen Gruppe in Halberstadt 
hatte mein Kollege ausgemacht in der Aula des Käthe-Kollwitz-Gymasiums zu 
spielen. Daraufhin hat die NPD protestiert, dies sei eine Wahlkampfveranstaltung. 
Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Daraufhin hat die Stadt ihr Angebot dort zu 
spielen zurückgezogen. Einer der Landräte hat sich noch sehr für das Konzert 
eingesetzt, aber im Endeffekt hat man dann vor der NPD gekuscht. Die haben 
natürlich massiv gedroht. Nicht nur mit juristischen Mitteln - was ja legitim ist - 
sondern auch mit Krawallen. '2006-03-09 '03:33:00   '84.150.88.215   



20436, 'Odelay 'München 'Huhn@Schuppen.de 'Max 'Gibts im Stammschuppen 
auch Hühner und ne Tränke? Hab gehört die müssen jetzt alle  im Stall bleiben - 
wegen Vogelgrippe und so. Wie feiert es sich in so einem  Schuppen? Pfeift da nicht 
der Wind durch die Holzbalken? Und verheddert man sich  beim Tanzen nicht immer 
in dem ganzen Heuh das am Boden liegt?  '2006-03-09 '09:35:00   '195.127.188.197   

20437, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker II" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heuteabend ist es endlich soweit NEUN 
JAHRE Deeper Shade! Das bedeutet z.B. ca. 230  mal Don Thomas "Come On 
Train"! Neun Jahre lang jeden zweiten Donnerstag die  Plattenkoffer einsortieren für 
Euch und zum Atomic schleppen, das hält jung und fit!  Für Euch gibts Heute 
unseren Gast DJ Benja Schlamp, der mit uns zusammen vor neun  Jahren den DS 
ins Leben gerufen hat!  Wie die letzten neune Jahre auch neue und alte 
Vinylscheiben zum anhören und  natürlich zum abtanzen!  Die ersten 100 Gäste, 
bekommen kostenlos die Deeper Shades Geburtstags-CD, mit  Euren 
Lieblingsnummern drauf ( dafür habt ihr ja die letzten Wochen schöne Nummer  
ausgewählt und dann gevotet)!  Für die Soulies unter Euch, gibts Heute auf der 
Leinwand THE Beat die legendare R&B  Soul Show aus dem Jahre 1966 mit Mamie 
Galore, Maurce & The Radiants, Garnett Mimms  u.s.w. zum anschauen!  Also es 
lohnt sich auf jeden Fall sich Heute durch die Pfützen zu uns durch zu  kämpfen!  
Euer Geburtstagsteam  '2006-03-09 '09:38:00   '84.151.152.138   

20438, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Der Fachmann 'freut sich und 
der Laie wundert sich, ob der unglaublichen Tanzfreude. Bin ja mal gespannt welche 
der ganzen Modgestalten heute abend aus ihren dunklen  Löchern krabbeln und sich 
in die Trinkspelunke schleppen, der Rc Moretti ist auf  alle Fälle komplett und voll da! 
Werden noch den Lieblingsösterreicher-Soulhändler  mittransportieren! Bis später 
Prost! '2006-03-09 '12:40:00   '82.135.6.102   

20439, 'Andreas '@Work 'Thelook@gmx.de 'RC Moretti 'so, so der RC will mal 
wieder voll sein.  na dann zum Wohle.  Andreas '2006-03-09 '13:07:00   
'84.153.107.48   

20440, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'duziduziduzi 'eieiei, na der DS 
is aber groooß geworden. tätschltätschl.. ich kenn dich noch da  warst du sooooo 
klein gell, jaja.. hehehe..tätschl..hehe AUA! du lausbub du...! na  warte bis heut 
abend, wenn wir daheim sind! '2006-03-09 '15:54:00   '213.54.194.11   

20441, 'Jay Truax 'The Surfaris 'jatcad@sbcglobal.net 'April 17th 'I don''t speak much 
German so please excuse my English. I noticed you have the wrong  link to our band 
for April 17th. It should be (surfariswipeout.com). There are 2) "Surfaris". Bob 
Berryhill(original rythm guitar) and Jim Fuller(orig. Lead Guitar  on "Wipeout"). We 
are the Surfaris with Jim Fuller. We are the ones that Rock. We  look forward to 



playing at the Atomic Cafe. See you in April. JT '2006-03-09 '15:56:00 
'surfariswipeout.com '69.105.28.79   

20442, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Sha la la la la la la - 
Leslie P. 'You see him in the Anchor  Almost stays for every night  On the weller or 
playing darts  I see his game is really tight   And Leslie don''t you know  There''s 
more than your little town  There''s a big, big world to see  But you''re so scared to 
leave   Leslie Parlafitt  Leslie Parlafitt   He''s about as right as you can get  And no 
he''s not afraid of it  He''ll put you right on immigrants  And blunkett let''s have 
Parlafitt   And Leslie don''t you know  There''s more than your little town  There''s a 
big, big world to see  But you''re so scared to leave   He was born in 83  And this 
town he''ll never leave  ... on Saturday night (?)  Especially if he starts a fight   Sha la 
la la la la la  Sha la la la la la la  ... '2006-03-09 '17:50:00 'www.myspace.com/
bromheadsjacket '82.135.77.67   

20443, 'Henning 'muc 'xx@yy.zz 'uuuuh ... Playlist 'Hallooo  Wurde nicht neulich mal 
wieder eine playlist gewünscht?   Ich habe letzten Freitag jedenfalls mal wieder 
mitgeschrieben.  Bisschen spät jetzt, aber here goes:  Melpo Mene – Jedi Field 
Music – Pieces The Stands – Turn The World Around Whiskeytown – 16 Days 
Wheat – Don’t I Hold You Diefenbach – Mechanical Ultra Vivid Scene – Lightning 
Firefox AK – Madame, Madame Delays – Sink Like A Stone New Order – Turn My 
Way The Embassy – It Pays To Belong Spirea X – Nothing Happened Yesterday The 
High – More... Thousand Yard Stare – 0-0 a.e.t. Magnus Carlson – (Jag Trodde Inte 
Att) Du Fanns Astrid – Boy Or Girl Teenage Fanclub – It’s All In The Mind The 
Perishers – My Heart Idlewild – I Understand It Doves – Some Cities Howling Bells – 
Blessed Night Bloc Party – The Present Tiger Lou – The Loyal VHS Or Beta – Alive 
Kent – Palace And Main The Confusions – Don’t let The World Catch You Crying The 
Margarets – Surf Alone The Sonnets – Louden Up, Pretty! The Concretes – Chosen 
One Belly – It’s Not Unusual The Lemonheads – That Turnpike Down The Organ – 
Memorize The City The Horror The Horror – De-Evolution According To THTH Timo 
Räisänen – Fear No Darkness, Promised Child Mystery Jets – The Boy Who Ran 
Away The Coral – Something Inside Of Me Blur – For Tomorrow Maximo Park – The 
Coast Is Always Changing Shout Out Louds – 100° Kaiser Chiefs . Modern Way 
Dogs Die In Hot Cars – I Love You Cause I Have To Louis XIV – A Letter To 
Dominique The Ark – Girl, You’re Gonna Get Em Boy Kill Boy – Back Again Franz 
Ferdinand – You’re The Reason I’m Leaving Hard-Fi – Tied Up Too Tight Humanzi – 
Long Time Coming Editors – All Sparks The Killers – All These Things That I’ve Done 
Oasis – Stand By Me Mando Diao – Clean Town The Five O’Clock Heroes – Head 
Games The Cribs – Mirror Kissers Arctic Monkeys – Mardy Bum The Kooks – 
Eddie’s Gun Absentee – Something To Bang Pulp – Babies I’m From Barcelona – 
We’re From Barcelona Travis – Why Does It Always Rain On Me? Moneybrother – 
Blow Her Back Into My Arms Lost Patrol – Alright The Ordinary Boys – Boys Will Be 
Boys The Rifles – Repeated Offender Graham Coxon – Standing On My Own Again 
Babyshambles – Fuck Forever Tomte – Ich Sang Die Ganze Zeit Von Dir 
Schrottgrenze – Am Gleichen Meer Snow Patrol – You’re All I Have The Sounds – 
Rock’n’Roll Bloc Party – Two More Years (MSTRKRFT Remix) Editors – Munich 
(Cicada Remix) Delays – Valentine The Ark – Clamour For Glamour Morrissey – You 
Have Killed Me Scissor Sisters – Take Your Mama Blur – There’s No Other Way 



EMF – Unbelievable We Are Scientists – Nobody Move, Nobody Get Hurt The 
Strokes – Juicebox Living Things – Bom Bom Bom The Gossip – Standing In The 
Way Of Control The White Stripes – My Doorbell B.R.M.C. – Ain’t No Easy Way 
Yeah Yeah Yeahs – Gold Lion Placebo – Song To Say Goodbye The Killers – Smile 
Like You Mean It The Secret Machines – Lightning Blue Eyes Jimmy Eat World – 
Lucky Denver Mint Death Cab For Cutie – Soul Meets Body Shout Out Louds – 
Please, Please, Please Jens Friebe – Lawinenhund Anajo – Vorhang Auf 
Schrottgrenze – Nichts Ist Einsamer Als Das The Cure – Just Like Heaven The 
Organ – Brother Kaiser Chiefs – Every Day I Love You Less And Less Ash – Girl 
From Mars The Wannadies – You And Me Song The Sounds – Song With A Mission 
Morningwood – Nth Degree The Vines – Don’t Listen To The Radio Mando Diao – 
You Can’t Steal My Love The Libertines – Can’t Stand Me Now The Hives – Abra 
Cadaver The Futureheads – Area The Zutons – Why Won’t You Give Me Your Love? 
Franz Ferdinand – The Fallen Maximo Park – Going Missing Razorlight – Golden 
Touch The Subways – With You Nine Black Alps – Cosmopolitan The Rakes – All 
Too Human Interpol – PDA New Order – Crystal Oasis – Live Forever The Whyte 
Seeds – Bold As Love Richard Ashcroft – Break The Night With Colour Delays – You 
And Me Coldplay – Yellow The House Of Love – Shine On Morrissey – At Last I Am 
Born They Might Be Giants – Bed, Bed, Bed  Puh. '2006-03-09 '19:31:00 
'www.timoraisanen.com '62.96.52.210   

20444, 'Janina 'München 'janina.dopper@gmx.de 'Gestern abend 'Hey, die Vorband 
von Decoration war echt krass. Spielen die öfter mal? Waren die beste  Band, die ich 
seit langem im Atom gesehen hab.   Hey Stefan, wär übrigens cool, wenn du am 
Britwoch wieder mal vorbeikommen würdest. War  ne gute Unterhaltung mit dir.  
'2006-03-09 '21:21:00   '62.245.160.221   

20445, 'Anastasia '? 'anastasiakisanka@hotmail.com 'I get to check this place out 
tomorow night.. 'I can''t wait... '2006-03-09 '23:53:00 'http://spaces.msn.com/
speedqueen8/ '84.153.69.145   

20446, 'MeMyself&I 'M 'me@myself.I 'Freitag = Wochentag? 'Gilt der Freitag bei 
euch als Wochentag - sprich ist bis 23:00 freier Eintritt? Danke für Info... '2006-03-10 
'11:04:00   '194.113.40.41   

20447, '----- 'muc '---@---.de 'Die Wochentage: 'Montag '2006-03-10 '11:36:00   
'84.153.82.163   

20448, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'deeper shade 'super burzlfeier 
gestern, danke! ganz groß war auch chris h., welcher wie mit 9jahr... äh wie vor 
9jahren abgetanzt  hat... 8) '2006-03-10 '11:38:00 'www.beletagetheater.de 
'213.54.196.249   

20449, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Gestern 'Ja, das war großes 



Tennis ala Becker in den 80s. Nur hat mir scheinbar irgendjemand den Schläger auf 
den Kopf gehauen, weil der  jetzt so weh tut! '2006-03-10 '11:45:00   '82.135.73.185   

20450, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Weder Droste 
noch Hülshoff 'http://www.taz.de/pt/2006/03/10/a0253.1/text  In der taz von heute 
ätzt wiglaf droste gegen tomte. das ist der endgültige  ritterschlag für thees uhlmann 
und co. :-) '2006-03-10 '11:53:00 'http://www.taz.de/pt/2006/03/10/a0253.1/text 
'82.135.81.231   

20451, 'Niclas 'm 'n@w.de 'deeper shade vol. 9 'Hat viel Spaß gemacht! Danke! 
'2006-03-10 '12:42:00   '212.144.145.138   

20452, 'aaa 'a 'a@a.de 'Tomte.., 'Nezzer Text vom Droste '2006-03-10 '13:15:00   
'84.153.46.31   

20453, 'Sgt. Wolf 'Munich 'madmodman77@yahoo.com 'Beatschuppen/Schoppen 
und Sonstiges 'Am Samstag ist es soweit: der Sgt. feiert 4jähriges Bestehen in 
München und  noch dazu den letzten Twen-Geburtstag. Zur Feier des Abends steht 
neben Nader Saffari, Dr. Flo Burges an den  Turntables, der vorab schon ein 
fulminantes DJ-Set verspricht, und zur  Belustigung am Rande laufen künstlerisch 
anspruchslose, abartige Sixties  Horror-Trash-Zombie-Acid-Filmchen.  
Beatschoppen Freibierlied wird sein: "Mama "-von Wonderland (D)...unverkennbar 
und in Deutsch damit es auch  alle verstehen! '2006-03-10 '13:25:00 
'www.dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

20454, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '..and the beat goes on! 'hey sgt! 
wo bleibt die beatschoppen-ansage für samstag? da mach ich mal ein riiiesen 
FUZZZ auf hier!! es gibt noch mehr geburtstage zu feiern...! '2006-03-10 '13:34:00   
'213.54.196.249   

20455, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oh! 'äh... genau!    & yeah!! 
'2006-03-10 '13:44:00   '213.54.196.249   

20456, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'beatschoppen-ansage 'nader, du 
nix können lesen? steht doch untig groß und breit ;-)  ich sag nur: HEINTJE! 
'2006-03-10 '13:45:00   '217.111.4.242   

20457, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'beatschoppen-ansage 'nader, du 
nix können lesen? steht doch untig groß und breit ;-)  ich sag nur: HEINTJE! 
'2006-03-10 '14:01:00   '217.111.4.242   



20458, 'leo 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade..... 'vielen dank zurück von 
uns an euch - hat riesig spass gemacht ohne euch würd´s keine 9 jahre gegeben 
haben !  bleibt am dranbleiben '2006-03-10 '15:29:00   '212.144.243.74   

20459, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ahhhhhh! 'du schalaue madel, 
machta 2 mal damit nader kannta lesa! '2006-03-10 '16:45:00   '213.54.196.249   

20460, 'Jonny & Stefan 'Alkohlikan 'alki@bier.dusch 'lass krach´n! 'heut gibts im 
Atom was auf die Sackkante! Rechts wartet die Bierdusche, links die  Sackmassage. 
Wer auf Techno steht, wird auch bedient - es wird der Scheitel mit dem  
Vorschlaghammer gezogen!!! Frei mi scho! Olawei! Stefan & Jonny '2006-03-11 
'03:49:00 'www.hier-wird-geduscht.dä '84.153.216.11   

20461, 'heidbiniblau 'alkihausen 'ollawei@pizzadrive.ro '..... 'Immer druff, aber 
gscheid! '2006-03-11 '03:57:00   '84.153.216.11   

20462, 'so 'muss 'sein@turbo.blau 'Samstag 'aber gschei´d! '2006-03-11 '04:03:00 
'wäwäwä.turbo-blau-und-turbo-geil.*hicks* '84.153.228.192   

20463, 'Dulla 'Minga 'none@none.com 'Super 'Das Gästebuch funzt wieder! 
'2006-03-11 '12:54:00 'www.fivefasthits.de '84.152.121.118   

20464, 'Dennis Fischer 'Rees 'webmaster@heilige-maria.de 'Tolle Seite 'Ein großes 
Lob für diese Seite. Gefällt mir wirklich gut. Wieter so und alles gute. '2006-03-11 
'13:34:00 'http://www.heilige-maria.de '80.140.141.178   

20465, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'FUZZtenzeit! 'it dont mean a spaß 
if it aint got that fuzz!  (gehts noch... %) '2006-03-11 '16:27:00   '213.54.193.18   

20466, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pogo you fuckers!!! 
'www.myspace.com/thebriefs '2006-03-11 '16:42:00 'www.myspace.com/thebriefs 
'213.54.193.18   

20467, 'Sonja 'M '-@-.de 'schön wars 'Das war ja gestern endlich mal wieder ein 
schöner Abend im Atomic. Hofknicks vor Herrm Schadt! Bitte um Wiederholung.  
'2006-03-11 '17:22:00   '85.181.92.70   

20468, ' ' ' @ . ' 'Na Niclas, sind die Fotos gelungen? '2006-03-11 '18:02:00   
'89.49.189.165   



20469, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ich FUZZ es nicht! 'nurnoch 
150min! '2006-03-11 '20:36:00   '213.54.193.18   

20470, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'lets roll! 'ein FUZZettenreicher 
abend erwartet uns...!  gentlemen start your engines! '2006-03-11 '21:38:00   
'213.54.193.18   

20471, 'fozzy bär 'auxx 'fozzy@bär.chen 'fuzz 'Ich hör immer nur FUZZ? '2006-03-11 
'21:54:00   '84.155.214.79   

20472, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Welche Fotos? '??? '2006-03-12 '01:19:00   
'212.144.145.15   

20473, 'Zuhause 'nach dem 'rausch.ist.vor.dem@rausch.*lec 'aber das nächste mal! 
'Mänsch Nader, das nächste mal trittst aber fester auf das rechte Pedal! So ein  
Abend muss krachen!!!!! Aber Sauber! '2006-03-12 '07:02:00 
'vvvvvvv.geilerrausch.däe '84.153.246.137   

20474, 'Donkey On An Open Top Bus 'London 'a@b.com 'when you wasn’t famous 
'Ahhh se… Right see the thing that’s got it all f*cked up now is camera-phones.  How 
the hell am I supposed to be able to do a line in front of complete strangers, when I 
know they''ve all got  cameras?   When you''re a famous boy, it gets really easy to 
get girls,  it''s all so easy you get a bit spoilt.  So, when you try to pull a girl, who is 
also famous too,  it feels just like when you wasn’t famous.   The celebrity pages in 
papers don’t tell tales that are always to the line of the truth.  It’s ‘til a line at which 
most likely you’ll have the time, or enough finance to sue.  Which is why it’s so 
frightening buying papers in the morning fearing the next Mike Skinner scoop.  ‘Cos I 
used to believe what I read, so now I know that others will believe that it’s true.   But I 
realised, with you the truth could be, a whole lot worse than the flack.  My whole life I 
never thought I''d see, a pop star smoke crack.  And I must admit I was quite 
shocked, with that thing you did with me on my back.  But, outside in the lobby, I 
shouldn''t have laughed when you slapped that man.   When you''re a famous boy, it 
gets really easy to get girls,  it''s all so easy you get a bit spoilt.  So, when you try to 
pull a girl, who is also famous too,  it feels just like when you wasn’t famous.   You 
were so much fun, I really got to like you more than you liked me,  I really hoped that 
you''d stay.  Considering the amount of prang you''d done, you looked amazing on 
cd:uk.  You learn dances, do promo, cameras flashing, get in the van, zoom away 
(reeeoow).  I wake up high, (unknown) feel hung over and sorry for my doomed day.   
But I know I got a bit close to you, and that you found it f*cking boring.  You taught 
me so much about how to deal with the (unknown).  And what version of a rumour 
would be next day everyone''s story of me.  You taught me all the realities and “turn 
the page & ignore ‘em”.   When you''re a famous boy, it gets really easy to get girls,  
it''s all so easy you get a bit spoilt.  So, when you try to pull a girl, who is also famous 
too,  it feels just like when you wasn’t famous.   Anyway, I had to rest my beer hat, 



delete my dealer’s number and unroll my bank notes.  And we were on borrowed 
time anyway, what with the daily toilet papers not knowin’.  And I knew that when the 
people who thought they knew you, when they found out, I would’ve been mocked.  
Which is ironic, ‘cos in reality, standing next to you I look f*cking soft.   Whenever I 
see you on MTV, I can’t stop my big wide smile.  And past the “children’s appeal”, I 
see the darkness behind.  We both know the scratches on my back, much better 
than the alludes and lies.  I miss the bitchin’ and shoutin’, but I''m glad I got out in 
time.   When you''re a famous boy, it gets really easy to get girls,  it''s all so easy you 
get a bit spoilt.  So, when you try to pull a girl, who is also famous too,  it feels just 
like when you wasn’t famous.   “You can''t keep f*cking popstars, we’ve got a f*cking 
business to run. There are industry repercussions,  Michael!”   I know.  '2006-03-12 
'11:44:00   '82.135.67.208   

20475, 'heart in a cage 'at Dustin''s Bar Mitzvah 'herewearenow@entertain.us 'x 'fuzz 
forever, if you don''t mind! '2006-03-12 '12:07:00   '86.56.134.171   

20476, 'Lorelei 'München 'Lorele@gmx.de 'ein großes Kompliment 'an den Herren 
Schadt................hat einmal wieder sehr viel Spaß gemacht im  atomaren Tanzcafe 
zu sein. Vielen Dank   '2006-03-12 '16:46:00   '84.154.90.83   

20477, ' ' ' @ . ' 'DIE VOM DM '2006-03-12 '17:04:00   '89.54.251.70   

20478, 'Andreas Baaser 'München 'andi@baaser.de 'SCHADT 'sehr schadt, dass 
sich der DJ keine aktuellen CDs leisten kann. Der legt ja auf wie der Erwig von drei 
Jahren. Best  of Best of..... das kann ja meine kleine Schwester mit Ihrer Brit Pop 
essentials fünf CD Box auch. Echt schadt  darum bitte nimmer machen... 
'2006-03-12 '18:36:00   '207.195.241.53   

20479, 'Niclas 'm 'n@w.de 'DM 'Kann ich mir nicht vorstellen. '2006-03-12 '18:52:00   
'212.144.144.110   

20480, 'Lena 'München 'zimtstern_15@hotmail.de 'unter 18??? 'Hallo, mal ne frage. 
kommt man hier bei euch auch unter 18 rein????  danke für ne nette antwort 
'2006-03-12 '19:38:00   '84.150.7.168   

20481, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '20480 'Nein, Milchzähnchen. '2006-03-12 
'19:42:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '82.113.110.179   

20482, 'Lala 'München 'Fischsemmel@home.tv 'über 18??? 'Hallo,   Die Frage sollte 
eigentlich so lauten: Kommt man hier bei euch auch über 18 rein????   Die Antwort 
kenn ich schon..... '2006-03-12 '23:05:00   '207.195.241.53   



20483, 'Hanna 'München 'Hanna@work.de 'Freitag 'war super! Ich wünsch mir dass 
der Herren Schadt wieder kommt! Unbedingt!!! '2006-03-13 '09:17:00   
'195.127.188.197   

20484, 'Harvey 'muc '------@-.net 'Schadt 'ich konnte leider keinen großen 
Unterschied zwischen den Herrn Schadt und dem Herrn Henning erkennen! 
'2006-03-13 '14:37:00 '----- '84.57.53.51   

20485, 'Helge 'München 'carlitofix@gmx.de 'Freitag 'doch natürlich - es waren 
nämlich endlich mal wieder anstängie Leute zu Gast. Da  hat man den Unterschied 
auf jeden Fall gemerkt. Die Musik war vielleicht nicht der  ausschlaggebende Punkt - 
aber der Altersdurchschnitt war höher als sonst. Bravo und  großes Lob! '2006-03-13 
'15:21:00   '195.127.188.197   

20486, 'Moritz 'München 'm@m.de 'blondes Mädchen Freitag 'habe die Jacken 
zweier Mädchen zum DJ gebracht. Die Blonde "Hübsche" soll bitte  hier ins 
Guestbook schreiben (bitte Email angeben). Danke! '2006-03-13 '15:58:00   
'194.138.18.132   

20487, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20486 '..und die andere "Hässliche" soll sich 
gefälligst schleichen. Sehr charmant, Moritz, das klappt bestimmt...  '2006-03-13 
'17:23:00 'http:// '62.245.151.164   

20488, 'xiller 'muc 'xiller@web.de 'hmmm 'Tach, da geht man seit Jahren, sehr 
gerne, ~ 2x im Monat ins AC, doch am Samstag war das anders, man wurde 
abgewiesen. Sehr schade. Eure Logik an der Tuer hat etwas von Randomizing.  
Gruß  P.S. evtl bin ich durch das "du bist klein, kannst noch keine 25 sein" raster 
gefallen? ;) '2006-03-13 '17:46:00   '217.91.122.9   

20489, 'martin 'muc 'ragie@gouranga.de 'danke jungs 'grade euren newsletter 
gekriegt. am 23.5. kommen Okkervil River zu euch, und dafür bin ich euch verdammt 
nochmal sehr dankbar! woohooo '2006-03-13 '18:38:00   '84.57.15.188   

20490, 'Wohnung 'München-Au 'roman.ids@gmx.de 'Wohnung zu vermieten '2-
Zimmer Wohnung (Altbau) zu vermieten. 35qm   München-Au Sommerstrasse 350.-
Euro kalt  befristet 1/2 Jahr  Tel. :089-1689916  '2006-03-13 '22:02:00   
'84.150.86.228   

20491, 'Mat 'London 'mat@london.co.uk 'Sorry, guys... '...but this venue is getting 
more and more pretentious.  What a shame. '2006-03-14 '06:58:00   '144.32.128.112   



20492, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net '? 'Und wo ziehst du dann hin 
Roman??? In deine Garage? Tag und Nacht bei den  Lambrettas sein? '2006-03-14 
'11:59:00   '82.135.64.231   

20493, 'frank_tank 'piper at the gates of dawn 'beat_martin.frank@web.de 'der 
alte_spieler 'weiß jemand von euch das line-up, mit dem bobby hebb kommt;  also 
keine namen, instrumente wären interessanter. gibt ja noch karten, hab ich grad 
gsehn, jaja bei den neuen, braucht nur npaar mal  auf fm4 laufen; is das ding 
ausverkauft. und die wirklich großen, naja, war jemand  von euch bei clap your 
hands say yeah?   __karl obermayer rules__  '2006-03-14 '17:15:00   
'84.152.225.241   

20494, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Hurra! Music Flash 'Morgen 21 Uhr 
Schrannenhalle München: FIVE!FAST!!HITS!!! - freier Eintritt! '2006-03-14 '18:05:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20495, 'No Schranne 'München 'KaclSt@dl.muc 'Schrannenhalle 'Geht gar nicht der 
Laden. Auch wenn 10 Bands dort umsonst spielen. ProseccoScheisse.  '2006-03-14 
'18:35:00   '84.150.122.230   

20496, '----- 'muc '---@---.de 'Absteigender Ast 'oh, jetzt braucht es schon extra-
anreize (freier eintritt) um ein konzert der ffh zu füllen... '2006-03-14 '19:23:00   
'84.153.85.227   

20497, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '5FH! 'Der Auftritt morgen soll ja auch kein 
Statement für die Geilheit der Schrannenhalle sein.. damit bezahlen wir die  
Studiokosten, weisst du. '2006-03-14 '20:16:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'82.113.98.47   

20498, 'Max 'München 'Schr@nnenhal.le '5FH/Schrannenhalle 'Also ich weiss nicht 
was ihr alle habt, das verspricht doch mal gute Musik in einer  wirklich interessanten 
Location! So ne Kombination gibt es heutzutage doch viel zu  selten! Wenn ichs 
zeitlich hinkriege werde ich kommen!! '2006-03-14 '22:44:00 'http://freakbude.de/
katzenrock.html '84.57.14.132   

20499, 'Klausi 'Giesing 'a@b.de 'FFH '....ein bisschen Stolz sollte schon sein. 
Demnächst lässt Du die Jungs noch für 300€ bei einer Party der Jungen  Union 
spielen. Wo bleibt da die Street Cred, Chris? Das grenzt ja an Zuhälterei, Du alte 
Puffmutter..... '2006-03-14 '23:00:00   '207.195.243.137   

20500, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'stimmt, ich fands auch 



unwürdig als STEVEN MALCMUS für umme auf dem marienplatz  auftrat. pfui sag 
ich!  also, die FFH! kosten heut 10€ gradaus, kasse ist bei mir ihr hornochsen! 
'2006-03-15 '07:26:00   '213.54.195.243   

20501, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20499 'Das würde ich dann doch nicht 
machen.. ;-) übrigens gibt´s auch einen klasse-Support: Cashmere Rebellion -  
sympathischer DIY Post New Wave mit deutschen Texten und leckerer Frontfrau. 
Hat was von Flying Lizards,  Devo oder X-Ray Spex. ab 21 Uhr - ummesonst! 
'2006-03-15 '10:38:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20502, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '20493 Bobby Hebb 'das line-up ist 
bobby hebb voc/git + kontrabass + schlagzeug + orgel + sax + bassklarinette. viel 
spaß beim konzert!! '2006-03-15 '13:18:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

20503, 'hellblauhellokitty 'München 'hellblauhellokitty@google.com 'Mr. Bobby Hepp 
'Von dem letzten Bobby Hepp Konzert habe ich NUR sagenhaftes gehört. Kann mir 
jemand mehr erzählen :-)?  Love HHK '2006-03-15 '13:26:00   '62.245.151.164   

20504, 'Waikiki Beach Bomber 'Waikiki Beach Nürnberg 'phil@waikiki-beach-
bombers.de 'Ey 'Ey Kinners was geht ab? '2006-03-15 '14:33:00   '84.56.108.108   

20505, 'MUGU 'LOME 'MUGU@YAHOO.COM 'TOGO 'KEEEEP 
OOOOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFF '2006-03-15 '14:49:00   '80.248.71.67   

20506, 'Blablue '- 'so@gesehen.de '- 'Geil die Hits! Da werd ich woohl vorbei schaun 
8) '2006-03-15 '15:45:00 '- '84.152.96.177   

20507, 'rrrrahhohh 'muc '_@_.de '_ 'deine mudda is lecker '2006-03-15 '19:26:00   
'84.153.105.93   

20508, 'heart in a cage 'at Dustin''s Bar Mitzvah 'herewearenow@entertain.us 
'Support 'weiß man schon wer die vorband von den padds sein wird [5 O''Clocks ja 
anscheinend  jetzt doch nicht]? F!F!H! ? *bet* '2006-03-15 '23:01:00   '86.56.134.171   

20509, 'FRANCE 'Frankreich 'F@F.f.ch 'EUROPA-STREIK ' Am Dienstag kam es in 
ganz frankreich zu spontanen kundgebungen und aktionen. in paris und lille waren 
bis zu 10 000 leute auf der strasse. unterdessen nimmt die repression zu, was zu 
immer mehr ausschreitungen führt. so geschehen in der hauptstadt gestern nacht. 
etliche jugendliche lieferten sich in der nacht strassenschlachten mit der polizei. 



dabei wurden 9 polizisten verletzt. Neun demonstrantInnen wurden verhaftet. die 
jugendlichen warfen flaschen und steine gegen die sicherheitskräfte, die ihrerseits 
mit tränengas gegen die aufgebrachte menge vorging. es gingen mehrere scheiben 
zu bruch. das ganze nahm seinen anfang als sich gegen abends immer mehr junge 
leute vor der sorbonne uni versammelten. die regierung sieht sich zunehmends unter 
druck. sie verkündete unterdessen, dass sie bereit sei noch am umstrittenen 
gesetzesentwurf zu feilen. der protest richtet sich allerdings nicht mehr bloss gegen 
den gesetzesentwurf, sondern primär gegen die konservative regierung. 
unterdessen forderten auch etliche professorInnen und rektoren, oppositionelle und 
viele mehr die regierung zum sofortigen rücktritt auf. frankreich brennt: banlieus und 
studenteInnen bringen den staat ins wanken!!  weg mit der regierung - weg mit dem 
staat.  keine ruhe für frankreich!! '2006-03-16 '02:35:00 'REVOLTE '84.150.74.161   

20510, 'DO it! 'D 'D@burnbabyburn.de 'SOFORT 'SPRÜHDOSE & HANDSCHUHE  
BRANDGRILL  LAGERFEUER  BESETZUNGEN  BOYKOTT  BLOCKEN   
'2006-03-16 '02:50:00 'Sprüht! '84.150.74.161   

20511, 'Anti-Anarcho 'Kanzleramt 'anti-anarcho@kanzleramt.de 'Ihr alten Rebellen! 
'Da seid ihr alle immer so wahnsinnig anarchistisch, und wenn''s um den passenden 
Haarschnitt geht, seid ihr die schlimmsten Spießer. Wenn euch die mittel- und 
westeuropäischen Staaten zu repressiv sind, dann zieht doch nach Nord-Korea, da 
habt ihr sicherlich euren Spaß!  '2006-03-16 '09:27:00   '84.146.111.190   

20512, 'revoluzzer 'schweinebucht 'fidel@cuba.de 'weg mit der regierung - weg mit 
dem staat!?! '...was hast du eigentlich für ein problem? was willst du eigentlich, ich 
verstehs  nicht!  Wenn ich mich an irgendetwas beteiligen oder wenn ich was 
bewegen will, such ich mir  doch die richtigen ansprechpartner. falls ich mich 
"politisch" engagieren wollte,  würde ich dies doch nicht über ein guestbook eines 
clubs machen, in dem es primär um  musik, trinken, anbandeln und spaßhaben geht 
- ich bring mein auto doch auch nicht  zum bäcker!  außerdem nervt es!  grüß mir die 
revolution, servus '2006-03-16 '11:10:00 'www.antialles.net '85.181.61.197   

20513, 'Dödel 'München 'slkjsdo@dksoaei.de 'Ausserdem gehts auch um: 
'Krawattenjungen! Wo steckt der eigentlich? '2006-03-16 '12:40:00   
'195.127.188.197   

20514, 'Philipp 'München 'vortex.surfer@web.de 'Motorpsycho Konzert in Darmstadt 
'Moin, fahre am 14.5. aufs Motorpsycho Konzert nach Darmstadt. Wer Lust hat 
mitzufahren, kann mir mailen... Gruß   '2006-03-16 '13:14:00 
'www.motorpsycho.fix.no '84.145.14.77   

20515, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'definitiv mein derzeitiges 
lieblingsthema '20513: stimmt! der macht sich neuerdings rar. vielleicht ist ihm 
jemand  *hüstel* auf den schlips getreten? '2006-03-16 '13:33:00   '217.111.4.242   



20516, 'Krawatte 'mü 'a@a.de 'lost 'Letzten Freitag war er doch da, der Krawatten-
Junge '2006-03-16 '14:33:00   '85.181.86.188   

20517, 'the neomod '* '*@*.de '* '... und er war nicht alleine... es gab weniger Jungs 
ohne als mit Krawatte!!! '2006-03-16 '15:02:00 '* '62.216.196.20   

20518, 'Sensenmann 'Hier 'hammanet@hamma.net 'Krawatten '... einfach 
absensen. oder nicht beachten. Kann doch gar nicht so schwer sein.  
Schnickschnack sowas.    '2006-03-16 '15:17:00   '84.152.235.238   

20519, 'alex justus 'H-Dorf 'heldenbrust@gmx.de 'Krawattenabend!!! 'Also ich wär 
echt mal total für einen Krawattenabend im AC! Des wär echt mal eine 
Bereicherung!!! '2006-03-16 '16:40:00   '194.113.40.219   

20520, ' ' ' @ . ' 'TU TE HOC INTRISTI,TIBI OMNEST EXEDENDUM. '2006-03-16 
'16:56:00   '89.49.160.129   

20521, 'polka.dot 'bavaria 'believethe@hypehypehype.com '??? 'wäre der 
krawattenjunge auch noch schick wenn er keine krawatte hätte? '2006-03-16 
'17:13:00   '86.56.134.171   

20522, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Beste Geburtstagsgrüße an In Motion  vom Deeper Shades Team   
'2006-03-16 '17:16:00   '84.151.129.182   

20523, 'metrohetro 'm 'im@tomic.de 'mal anders 'Wie wären denn Frauen  mit 
Krawatten? '2006-03-16 '22:37:00   '85.181.86.188   

20524, 'x 'M 'frauen@web.de '... 'Aber wenn dann nur mit Krawatten!!! '2006-03-16 
'22:43:00 'fraueninkrawatten '84.145.14.77   

20525, 'Huck 'Oberpfaffenhofen 'huckenmeyer@hotmail.com 'Bobbie Hebb 'So ''ne 
coole Sau der Bobbi Hebb, HEBB HEBB HURRA!  '2006-03-17 '09:21:00 'DLR 
'129.247.31.224   

20526, 'Iffe 'MUC '+@+.de 'der Zigeunerjunge mit der Krawatte... 'war am Freitag 
nicht da. Es waren 100 andere mit Krawatte dort - aber der Zigeunerjunge nicht!  
Mädchen mit Krawatten können toll sein... kann aber auch total beschissen nach 



hinten los gehen.   '2006-03-17 '09:42:00   '195.127.188.197   

20527, 'Rafaela 'FFB   'Krawattentyp ':) '2006-03-17 '10:23:00   '84.188.198.107   

20528, 'ajm 'h-town 'graawaddde@krawatte.krawatte 'krawaaaden 'bitte sehr bald 
grawaddenabend mit in echt grawadden und sonst auch nur grawadden auch das 
jeweilige thema nur grawadden! und wer keine grawadden an hat kommt auch nicht 
über den aufzug rein! und wer doch, bitte schnell wieder weg oder das doppelte bei 
den cocktails zahlen. wer will kann auch am kiosk noch grawadden kaufen um so 
mehr um so besser! mir is letzten samstag gar nich aufgefallen das jemand mit 
krawatte da war, ich war aber auch fast nur aufm sofa... '2006-03-17 '11:36:00   
'194.113.40.222   

20529, 'chris 'mü 'chris_tineL@gmx.de 'krawattenjunge(n) 'welchen meint ihr denn?! 
den kleinen mit schw haaren und sakko? jenen, welchen es nur im doppelpack gibt,  
mit den dicken lippen? oder den großen dünnen russen? der hat aber gar nicht 
immer krawatte an... tanzt er,  tanzt er nicht? benutzt er mehr als die rechte hand 
und den kopf beim tanzen?  bin langsam echt neugierig... '2006-03-17 '12:19:00   
'212.66.14.254   

20530, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20529 '"...benutzt er mehr als die 
rechte hand..." – na, das wollen wir doch mal hoffen  *grins* '2006-03-17 '12:44:00   
'217.111.4.242   

20531, 'nudel 'muc 'holz@nudel.com 'krawatten-mädchen.. 'ich glaube das letzte 
was wir in unserer trendy disco noch brauchen, wären avril  lavigne verschnitte... 
lasst die krawatten da heim mädls! bis jetzt ist mir keine  atomic cafe besucherin 
über den weg gelaufen die so viel coolness hat um eine  krawatte richtig zu tragen...   
'2006-03-17 '14:56:00   '85.181.50.108   

20532, 'Mr Mister 'München 'Hals@schmuck.de 'Krawattenmädels.... 'Na mir würden 
da schon nen paar Mädels einfallen denen ne Krawatte gut stehen  würde, also 
Mädels:  Ran an die Krawatten!!!! '2006-03-17 '17:48:00   '84.57.28.60   

20533, ' ' ' @ . ' 'sd jlfhklög ae klöawetklöagr  grlögrgrgrgrgrggrgrgrhhhhhhhhhh 
'2006-03-17 '17:52:00   '89.54.136.255   

20534, 'Vitralette 'm 'Kraw@t.de 'immer offen für Neues 'Bitte um Special im Atomic:  
Mr und Mrs Krawatte 2006 Wahl. '2006-03-17 '17:55:00   '85.181.64.175   

20535, 'verdammte 'munich 'saratg@gmx.de 'krawas?? 'wer ist der krawattenjunge?



ich find jungs mit karawatten total scharf aber mädls  taugen mit den teilen echt null!
total abartig find ich des sogar!also jungs  krawatte,mädls ohne! danke bis denn 
'2006-03-17 '21:00:00   '217.249.192.19   

20536, 'Stefan & Jonny 'Augusthausen 'august@tegernsee.weihenstephan 'eier-mit-
dicken-zwiebeln! 'geht doch alle in die Bank! Da gibt es solche Satt!!! Nen Bauspar 
könnt ihr dort  auch gleich eröffnen... für die Zukunft... '2006-03-18 '04:31:00 
'www.august-meets-tannenzaepfle.korken '84.153.253.46   

20537, 'aerisch 'kaserne 'jawohl@ditsagick.de 'krawallatten 'krawatten? krawall 
könnts haben, in form von august übern anzug. '2006-03-18 '04:41:00 
'maminähmirdassacko@hammerrausch.com '84.153.253.46   

20538, 'Mr. ZackZack 'UniformCity 'dress-me@atomic.de 'DiggeTidden 'damit ihr 
kleinen Bettnässer und die Mädels wissen wie der zukünftige Dresscode im  Atom 
aussieht:  http://www.juergenwolf.info/images/15-23_akt-krawatte.jpg  und wehe 
Jemand verweigert sich diesem Uniform-Zwang! Dann gibbed dicke Augen (nur  bei 
den Jungens - bei den Mädlz dicke Lippen!)!  Und jetzt ab ins Bett und träumt von 
unbefleckter Empfängnis! '2006-03-18 '04:53:00 'www.dresscode.kom 
'84.153.253.46   

20539, 'Dog in hot car 'hot car 'dogs-die@hot-cars.com 'Krawattenhumbug 'Krawatte 
hin, Krawatte her! Im Endeffekt sind wir doch alle aus der  ein und der selben 
Fruchtblase!  '2006-03-18 '12:44:00   '84.151.227.104   

20540, 'Mutti 'Entbindungsstation 'mit-dem-dicken@bau.ch 'Dicke Mutti 'Mensch 
muss deine Mutter aber nen dicken Bauch gehabt haben... '2006-03-18 '15:58:00   
'84.153.252.165   

20541, 'Bella '@Home 'bella@atomic.de 'Beatschuppen... '...heute leider ohne die 
Jule, dafür mit Flo Tippelt und Lord Sinclair!  Beatschoppen: Mickey Finn - Garden of 
my mind '2006-03-18 '16:06:00   '84.154.24.71   

20542, 'Lynn 'Magdeburg 'holla.die.waldfee@lycos.de 'the best little secrets are kept 
'"If you want to take my body tonight Then you got to be somebody tonight"  war sehr 
nett bei euch. ein gruß geht an den netten barmenschen mit dem louis xiv-shirt 
[danke für alles& vllt sieht man sich mal in magdeburg/p7] :-) '2006-03-18 '22:34:00   
'141.44.127.201   

20543, 'Nathalie Barricade 'France 'Fini@Capitalisme.fr 'France '2000000 x 
personnes  2000000 x flammes  2000000 x resistances   '2006-03-19 '04:00:00 'Ca 
va tres bien '84.150.102.176   



20544, 'Jess 'München 'xxx@freenet.de 'Krawatte 'Ich finde es einfach nur Schade 
was aus dem guten alten Atomic geworden ist! Ist es  für euch so wichtig geworden 
ob ein Mensch mit einer Krawatte ins Atomic kommt oder  nicht? Ihr schreibt solche 
Menschen gehören ins Banker-Business und nicht ins  Atomic. Seid ihr aufgrund 
dieser Aussage nicht genauso oberflächig?! Ich dachte es  geht eigentlich um die 
Musik und um das Lebensgefühl!  '2006-03-19 '12:19:00   '217.91.52.83   

20545, '----- 'muc '---@---.de 'hihi 'oberflächig... '2006-03-19 '13:10:00   
'84.153.113.225   

20546, 'sweisse 'Landsberg 'sweisse@indiezone.de 'Bolzplatz Heroes 'Hi Freunde,  
waren gestern auf dem Bolzplatz Heroes Konzert bei euch. Haben einen 
ausführlichen Bericht inkl. ein paar Bilder auf unserer indiezone Seite online gestellt.  
Viel Spaß - sweisse von indiezone.de  http://www.indiezone.de '2006-03-19 
'16:18:00 'http://www.indiezone.de '62.158.7.199   

20547, 'pfffff... 'münchen 'pffff...@anika&dennis.fürn ars 'wow 'ich bedanke mich bei 
euch beiden recht herzlich. das sind freunde!!!kaum ist man mal nicht da.... da wird 
man gleich hintergangen. wahnsinn. danke!!!!!!! viel glück noch! '2006-03-19 
'16:48:00   '84.151.177.150 0);
 
20548, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Adventure Club 'The Adventure Club w/ 
Dirk Wagner: Showcasing Munich’s Musical Talent Ab jetzt jeden 3. Sonntag im 
Monat, Münchens best gehütetes Geheimnis, ein Abend der musikalischen Live- 
Überraschungen! The Adventure Club ist eine Plattform für lokale Bands (ohne 
Plattenvertrag), um dort ihr Talent und ihr  Können in einer coolen und einzigartigen 
Art präsentieren zu können und mit anderen Bands  zusammenzuarbeiten und 
gemeinsam Ideen zu entwickeln und auszutauschen. Wie wir uns das vorstellen? 
Ganz einfach: Anstelle eines traditionellen Gigs mit einem Opener und einer  
Headlinerband, durchbricht „The Adventure Club" die Normalität: 3 - 4 Bands spielen 
an einem Abend in  rotierenden Sets anstelle eines festen Programms. Denn alle 
Gitarren, Verstärker, Mikros, und das Drumset  werden von The Adventure Club 
gestellt und warten nur auf den Einsatz. Dies schafft jeder Band die gleichen  
Voraussetzungen. Die Bands müssen zwar ihre Fähigkeiten einem unbekannten 
Terrain anpassen, haben aber  die Chance ihre wahren Fähigkeiten, ihre 
muskalischen Skills und ihre Songwriterqualitäten unter Beweis zu  stellen. 
Darüberhinaus ist dies auch die einmalige Möglichkeit für die teilnehmen Bands ihre 
besten Songs dem  Publikum zu präsentieren und ihre Chance in einem für 
München noch nicht dagewesenen Event zu ergreifen. „The Adventure Club" 
Regeln: Vor dem Gig werden Strohhalme gezogen, damit die Reihenfolge festgelegt 
werden kann. In der ersten Runde  spielen die Bands in der folgenden Reihenfolge: 
Band 1 - Band 2 - Band 3 - Band 4. In der zweiten Runde  geht''s andersherum: 
Band 4 - Band 3 - Band 2 - Band 1. Erste Runde – Jede Band spielt für 10 Minuten. 
Dies dient als Warm-up und ist eine "Sneak preview" auf das,  was das Publikum 
von Euch erwarten kann. Zweite Runde – Jede Band spielt nun zwanzig Minuten. 



Das ist die Zeit, in der ihr euer Bestes, nämlich euer  eigenes Material, einem stetig 
wachsenden Publikum zeigen könnt. Wir stellen auch einen Mixer, welcher euren 
Gig am Abend abmischt und aufzeichnet. Opening Night: Dos Hermanos – The 
Scovilles – Mode Execute Ready – Five!Fast!!Hits!!! Im Anschluss an „The 
Adventure Club“ wird Dirk Wagner von M94,5 mit einem kräftigen Schuss 
Deutschem  Rock den Abend beenden. The Adventure Club Termine: 
16.4./21.5./16.7./20.8./17.9./15.10./19.11./17.12. '2006-03-19 '18:31:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '82.113.111.51   

20549, 'Zeuge 'at 'weißnicvht@yahoo.de 'Hintergangen... 'Es ist eh nicht so viel 
gelaufen. Aber so besoffen wie der Dennis war kann man dem eigentlich keinen 
Vorwurf machen. Meiner Meinung nach ging das ganze nur von ihr aus. '2006-03-19 
'19:30:00   '62.158.99.175   

20550, 'pfff.... 'münchen 'pfff@pfff.de 'aha 'is mir so wurscht, von wem es 
ausgegangen ist. beide haben mich hintergangen. aber  ja, sie mehr. und von wegen 
viel gelaufen....warst wohl dabei, als die beiden zu ihr  heim gefahren sind... 
'2006-03-19 '19:53:00   '84.56.27.156   

20551, '----- 'muc '---@---.de 'Müsst... '...ihr das unbedingt im gästebuch 
besprechen? ich mein, dafür gibts doch telefone. '2006-03-19 '19:57:00   
'84.153.114.7   

20552, 'pffff... 'münchen 'pffff@pfffff.de 'na und... 'ich will keinen von beiden die 
nächsten 3 monate hören oder sehen.  ausgeschissen!!!!!! '2006-03-19 '20:06:00   
'84.56.27.156   

20553, 'Quentin 'muc '_@________.de 'adventure club 'das doch mal ne gute sache. 
respekt '2006-03-20 '00:33:00   '84.153.113.251   

20554, 'Smilla 'muc 'Schubl@.de '@jess 'im atomic geht es auch ganz vorne dran 
ums Aufreißen, gute Musik hört man daheim.  '2006-03-20 '00:48:00   '85.181.76.152   

20555, 'gushgush 'bavaria 'hab@keine.de '. 'oberflächlich ... JA weil der krawattentyp 
echt NICHT heiß ist. fakt. '2006-03-20 '01:04:00   '86.56.134.171   

20556, 'Lotte '-- 'lotte@miristnichtszupeinlich.d 'tja 'Peinlich, peinlich... '2006-03-20 
'02:21:00   '212.144.111.202   

20557, 'Netty Nutter 'europa 'a@bc.com 'omg 'anika + dennis =  3 '2006-03-20 
'09:50:00   '86.56.134.171   



20558, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Adventure Club.. '.. findet übrigens nicht 
im Atomic sondern im Substanz statt! '2006-03-20 '13:56:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20559, 'nat 'muc 'nat-N.Y@web.de 'fr auf sa ' bin bissi arg spät dran mit meinem 
kommentar nachträglich zur britparty letzten fr.  na ja, aber war ja we und wer ist da 
schon mal irgendwann daheim erreichbar und  nicht durchgehend feiern... auf jeden 
fall fand ichs da supercool, henning hat sehr sehr lecker aufgelegt und  ich wollt mich 
dafür bedanken!  das war einer der ungewöhnlichen aber wundertanzbarschönen 
abende, die man nicht so  schnell vergisst und an die man sich bis zum nächsten fr 
erfreuen kann... vielen  vielen besten dank!  '2006-03-20 '19:02:00   '62.245.172.60   

20560, 'Steffi 'ein bisschen weiter entfernt '...@...de 'oh, what a day... 'Hallo! hiermit 
möcht ich dem abend im atomic (der letzte donnerstag wars) ein  groooßes Lob 
aussprechen!! :) Mei, war das schön!werd wirklich gerne mal wieder in  münchen 
vorbeischauen, viele grüße, steffi  '2006-03-20 '20:54:00   '89.51.235.65   

20561, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Der Doppelgänger 
'Nichtsahnend stöbert man durchs www und was findet man da, an gschissenen  
Amerikaner, der malt und genauso aussieht wie ich, zumindest hat er das, als er 16  
war!!! http://alexgrey.net/erlywrk/16a.jpg '2006-03-20 '23:02:00   '82.135.75.125   

20562, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'das bildnis des dorian grey... 
hehe.. '2006-03-21 '00:07:00   '213.54.192.236   

20563, 'mad-hat '! 'kingcrimson@hotmail.de '! 'der hat mit 16 aber dann so wie 40 
ausgesehen O_o '2006-03-21 '01:15:00   '86.56.134.171   

20564, '    'SouthOfHeaven 'MartyMosh@web.de 'Obacht.... '"Das Bildnis des Dorian 
Grey"  http://myspace-522.vo.llnwd.net/00540/22/55/540075522_l.jpg '2006-03-21 
'04:39:00   '84.151.220.74   

20565, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk 'Vorausschauend 
'Hallo Lord,  alle Achtung, dass Du schon 1970 wußtest, wie Du heute aussehen 
wirst!  Beste Grüße Wolfgang '2006-03-21 '08:55:00   '84.151.153.154   

20566, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'ja ich weiß 'eigentlich bin ich ja 
auch schon viel älter als ich ausseh. Zumindest fühl ich  morgens beim Aufstehen 
immer so! '2006-03-21 '09:34:00   '82.135.69.20   



20567, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Delays 26.3. '.. ist bereits um 20 Uhr 
Einlass! '2006-03-21 '17:09:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20568, 'H&M 'EU 'Zum@letztenmal.tk 'Kannste knicken die Scheisse: H & M 
'Gewerkschaft ver.di und Betriebsräte erheben schwere Vorwürfe gegen Hennes & 
Mauritz  / "Menschenverachtend" und "unsozial"  Die schwedische Modekette 
Hennes & Mauritz setzt in Deutschland Mitarbeiter und Betriebsräte massiv unter 
Druck. Das haben Recherchen des ZDF-Magazins "Frontal 21" ergeben. 
Betriebsräte berichten unter anderem, dass sie Gespräche mit Mitarbeitern 
regelmäßig und lückenlos gegenüber der Geschäftsführung dokumentieren müssten. 
Ihnen drohten sonst Lohnkürzungen. "Konkret muss man sich das so vorstellen, 
dass Betriebsräte ihren ganzen Tagesablauf aufschreiben müssen: Sämtliche 
Telefonate mit Kollegen, sämtliche Besprechungen, Länge und Dauer der 
Sitzungen", berichtete eine Betroffene. Sie will, wie alle befragten Kollegen, aus 
Angst vor einer Kündigung anonym bleiben. Die Sendung läuft am 21. März, 21 Uhr, 
ZDF '2006-03-21 '19:21:00   '84.150.88.239   

20569, 'x 'x 'x@aol.de 'H&M 'Wer''s glaubt '2006-03-21 '20:06:00   '217.91.52.83   

20570, 'Smilla 'Schnee 'Smilla@Schnee.de 'ooooh Gooooot 'Ehrlich gesagt, gibt es 
weltbewegenderes, als dass bei H&M ein paar Mitarbeiter  unzufrieden sind. Meine 
Güte, lasst uns eine Demo machen und in die H&M-filialen  einlaufen und 
randalieren.  '2006-03-21 '21:32:00   '85.181.78.160   

20571, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'THE PADDINGTONS vs. FIVE!FAST!!
HITS!!! 'Soeben sind folgende Termine von FIVE!FAST!!HITS!!! als Tour-Support der 
PADDINGTONS bestätigt worden:   Sa 8.4. Berlin - Karreraklub @ Magnet  So 9.4. 
Hamburg - Molotow  Mo 10.4. Köln - Prime Club  Die 11.4. Wiesbaden - Schlachthof  
Bri 12.4. München - The Atomic Café   '2006-03-21 '22:51:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '82.113.96.173   

20572, 'klugscheisser 'Bavaria '__@xxx.de 'F!F!H! 'das war soooo klar :P 
'2006-03-21 '23:15:00   '86.56.134.171   

20573, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Town Called Malice (or One! Fast!! Real Hit!!!;-)) 
'Superbes Video vom 2006er Brits-Auftritt (loads while plays)! '2006-03-22 '10:09:00 
'www.youtube.com/watch?v=50oVaJ_GkQo&search=paul%20weller '212.144.145.76   

20574, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'abends beim italiner 'tisch für 
drei wir sind dabei!nicht vergessen!!! '2006-03-22 '10:12:00   '82.135.65.126   



20575, 'Hennissey 'Muc 'sinklike@sto.ne 'Lost in Melodies 'Ungeduld!   Vier mal 
werden wir noch wach, dann: DELAYS! DELAYS! D.E.L.A.Y.S.!!!!  You and me are 
gonna be fine! '2006-03-22 '11:02:00 'www.thedelays.co.uk '62.96.52.210   

20576, 'Lord-Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Italiener 'meinte ich natürlich 
'2006-03-22 '12:13:00   '82.135.65.126   

20577, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '... und die Rifles 'der Link unten führt zur noch sehr 
schlichten deutschen website der RIFLES,   immerhin kann man dort schon mal das 
Video zur aktuellen Single "Repeated  Offender" angucken.  Unbedingte Band für 
Zutons/Coral/Jam/Dead60s - Gernhaber und schon am  nächsten Britwoch im Atom.  
'2006-03-22 '12:15:00 'www.therifles.de '62.96.52.210   

20578, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Support wanted! 
KERRANG! 'So 16.04. Prager Frühling - Artrocker Munich presents: WE ROCK LIKE 
GIRLS DONT (Glasgow)  Support wanted! *** http://www.myspace.com/
werocklikegirlsdont  Gruss, Andy  www.popclub.info '2006-03-22 '12:17:00 
'www.myspace.com/werocklikegirlsdont '82.135.13.125   

20579, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Meinungsumfrage 'Ich bekomme immer öfter 
Anfragen von Party-Portalen, die sich zum Leute fotografieren akkreditieren lassen  
wollen. Empfindet ihr das als Belästigung, findet ihr es lustig oder ist es euch egal, 
wenn Partyfotos aus dem  Atomic im Internet auftauchen? '2006-03-22 '15:32:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20580, 'Partyhase 'Kunstpark 'Schweissflecken@Muskelshirts.a 'Bitte nicht! 'Also 
wegen mir brauchts keine Partyportaldeppen, davon gibts schon genügend in der 
ganzen Stadt. Die Sünden der Nacht müssen nicht auch noch auf verwackelten und 
unvorteilhaften Jpegs verewigt werden. '2006-03-22 '15:45:00   '141.84.30.22   

20581, 'jochen 'm 'aberfeldy@gmail.com 'bloß nicht!!! 'keine party-fotografen. bitte 
nicht. '2006-03-22 '15:49:00   '213.155.75.194   

20582, 'Max 'München 'p@rty.pics 'Partypics 'Da kann ich nur zustimmen, mir reichts 
wenn ich nach nem Abend im Atomic beim  Zähneputzen nochmal in den Spiegel 
schauen muss..... Und wenn ich das Atomic sehen will geh ich hin ;-) '2006-03-22 
'16:00:00   '84.57.1.170   

20583, 'Hanna 'München 'lieber-nicht@home.de 'heute! 'Wann ist denn ungefähr das 
Konzert heute vorbei? Elf? Halb 12? Oder 12 erst? Da ich nicht auf das Konzert 
möchte wärs super wenn ich nen kleinen Tip bekomme -  Chris! Grüße '2006-03-22 
'16:05:00   '195.127.188.197   



20584, 'Goldmund 'München 'a@b.de 'Delays am Sonntag 'Hallo, wenn am Sonntag 
bei den Delays schon um 20 Uhr Einlass ist, wann ist denn dann  Konzertbeginn???  
Danke Goldmund '2006-03-22 '16:17:00 'keine '83.176.153.104   

20585, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Dies und das.. 'Wer die Band heute nicht 
sehen will, braucht nicht vor 23:30 aufkreuzen. Bei den Delays gibt es vielleicht noch  
einen tollen Support, der dann um 20:30 auf der Bühne steht. Die Delays fangen 
dann um ca. 21:15, zehn  Minuten hin oder her, an. '2006-03-22 '16:26:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20586, '----- 'muc '---@---.de 'Support für die Delays... 'lass mich raten... die fünf 
schnellen hits? hehe... '2006-03-22 '17:22:00   '84.153.80.56   

20587, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'mit "hits" sind die anschläge 
auf die gitarrensaiten gemeint! weiß ich aber auch nur von der "battle of the bands"-
recherche... ;) '2006-03-22 '17:32:00   '213.54.192.40   

20588, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Delays Support 'Nö, die nicht.. '2006-03-22 
'18:04:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20589, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '5FH! 'Ein befreundeter Ami meinte:  I also 
thought you might want to talk to them about their name and certain meanings it has. 
In the USA I had a band simply called "the Hits" and we chose it because in english 
Hit means... 1. Punch 2. A popular song 3. A dose of drugs (Z.B. A hit of acid, a hit of 
dope) 4. a contracted Killing 5. In the Card game BlackJack21) when you get 
another card it is called a hit  So, five fast hits ccan mean. Five killings, five new 
cards in blackjack, five hits of drugs, or worst for the band "five fast hits" can sound 
like they are ONLY able to write 5 good songs.  thanks to Adam  '2006-03-22 
'18:13:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

20590, 'Fra 'münchen 'efefef@rgrg.de 'Hardtickets?! 'Mich würde mal interessieren, 
ob es schonmal die Überlegung gab, eigene Atomic-Tickets einzuführen? Schon 
klar, welche Vorteile im Verkauf die Agentur-Tickets bringen, aber in einem Club, der 
soviel Wert auf seinen Stil legt, wäre es doch schön, wenn es auch eigene schöne 
Hardtickets gäbe, die dann einfach einen schöneren Erinnerungswert an sagen wir 
ein "Maximo-Park-im-Atomic-gesehen"-Erlebnis darstellen wie die ewig gleichen  
blöden Münchenticket (bzw. eventim usw.-) Tickets. Sogar das Feierwerk kriegt`s 
hin, bei DEUS im Backstage wurden die Münchenticketkarten am Eingang in 
superschöne Hardtickets umgetauscht... nur so als Überlegung. Desweiteren: Bitte 
keine Partyfotografen. '2006-03-22 '18:31:00   '84.151.223.30   



20591, 'roland 'krank zuhaus 'schunk@spectre.de 'partypics 'ich bin auch dagegen, 
daß das irgendwelche beliebigen onlinetypen von außen machen - ist doch  meist 
nur ein trick, umsonst rein zu kommen; reicht doch für den 25 jahre atomic bildband 
völlig  aus, wenn das leute aus den entsprechenden szenen wie die cloat, der erwig 
oder der leo... oder der  christian selber machen.. '2006-03-22 '18:34:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.248.71   

20592, ' ' ' @ . ' 'ICH BIN SO VERLIEBT '2006-03-22 '18:36:00   '89.54.161.134   

20593, 'steffi 'm 'ffh@ac.de 'roland 'gute besserung, hast ja eine frau, die dich 
pflegt;-) '2006-03-22 '18:46:00   '89.54.161.134   

20594, 'kickmeout 'köln 'choochoo@hotmail.com '!!! 'ja bitte KEINEN party fotografen 
- es gibt ja eh schon genug typen die heimlich  leute ablichten O_o ich kann mich nur 
noch erinnern wie ich letzten samstag auf der couch gesessen bin  und ein typ hat 
mir plötzlich ins gesicht geblitzt. wtf! '2006-03-22 '18:53:00   '86.56.134.171   

20595, 'Man Ray 'M 'a@b.de 'Fotograf 'Bitte keine Partyfotografen!!! Die sollen sich 
im Alabamagelände oder im 4004 oder  wie die ganze Scheiße heisst austoben. Also 
mich würds echt nerven! '2006-03-22 '21:28:00 'keine '83.176.152.97   

20596, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Fotografen.. '.. message understood. Keine 
Fotografen. '2006-03-22 '21:32:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'82.113.112.46   

20597, 'Peter Lindbergh 'M 'a@b.de 'Fotografen 'Es lebe die Demokratie! 
'2006-03-22 '22:18:00 'keine '83.176.153.39   

20598, 'lisa 'm 'aye@popeye.de 'rolli 'dein papa ist echt ok. kannst stolz sein,-) 
'2006-03-22 '23:36:00   '89.49.142.66   

20599, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Vielen dank nochmal an alle Gäste, die mit 
uns den 9.Geburtstag gefeiert haben! Wir  hoffen, ihr bleibt uns auch im 10. Jahr 
treu!  Der Leo und ich, werden auf jeden Fall alles tun, dass Euch der Deeper Shade 
immer  ein interessantes und abwechslungsreiches Programm bietet!  Deshalb 
heute für alle Soulies: Jörg "PureSoulie" Brenner mit seinen neuen  Soulscheiben 
aus den USA an den Turntables! Aber auch für die Beatfans, gibts heute einiges 
neues zu hören! Für die Fans unserer Deeper Shades Filmreihe, zeigen wir wieder 
eine Rarietät :   den ersten Spielfilm von Ingrid Steeger mit dem Titel "Ich Ein 
Groupie"!Der Inhalt  des Films ist natürlich sehr simpel:  Vicky (Ingrid Steeger) reist 
ihrem Idol  Stuart (Sänger einer Beatband) quer durch die Europäische Scene 



(London, Amsterdam,  Zürich, München und Berlin) nach, und erlebt dabei natürlich 
die freie Liebe und  Drogenpartys der Hippies mit!   Also auf gehts! Zur Deeper 
Shades Party heute Abend!  Euer Deeper Shades Team    '2006-03-23 '09:11:00   
'84.151.168.173   

20600, 'Rolf 'München 'Rolf@Hemmerling.com 'Münchengrüße ' Viele Grüße  Euer 
Rolf '2006-03-23 '12:04:00 'www.Hemmerling.com '84.130.247.28   

20601, 'katalikata 'münchenli cityli 'habkeineli@schadeli.comeli 'pfui fotos.......... 
'liebe atomic menschen,  ich bin dankbar, dass euer club kein verfluchtes 
schwarzlicht auf uns herab  scheinen lässt, ich bin dankbar, dass euer licht selbst für 
den betrunkenen  menschen, die möglichkeit lässt alles klar und deutlich zu 
erkennen...   ...ABER BITTE HALTET SOWAS NICHT AUF FOTOS FEST!!! lasst 
keine schwachsinnigen  media markt-digi-cam-besitzer-spacken, unsere illusion 
rauben,welche uns in dem  glauben lässt, dass wir selbst nacht 12 bier noch 
wahnsinnig heiß aussehen!!! ein  delirium sollte einem moment gehören, nicht auf 
einem foto dar gestellt werden    (das wäre wie wenn jemand jesus malt)  Ich 
appelliere an die leute die noch ein wenig verstand haben... lasst es nicht so  weit 
kommen...   sagt:" NEIN! MEINE SEELE KRIEGST DU NICHT .. DU 
FOTOGRAFEN-SCHWEIN!!!!!!" und jeder  der bilder von sich sehen will, der tut mir 
leid !!      danke '2006-03-23 '16:21:00   '85.181.32.123   

20602, 'baby''s gonna die tonight '. 'getthistogether@hotmail.com 'fotos 
'partyfotograf...nein! aber der krawattenjunge könnte doch fotos machen!  
'2006-03-23 '17:13:00   '86.56.134.171   

20603, 'Maja 'München 'Just-Bee@gmx.de 'Delays 'Hallo! Weiß vielleicht jemand, ob 
es für das Delays Konzert am Sonntag Karten an der  Abendkasse gibt??? Ist 
dringend!!                  '2006-03-23 '17:43:00 '- '217.250.195.144   

20604, 'MittwochsFreitagsImmerDaTyp 'Muc 'DelaysUltras@germany.de '@ Henning 
'Hey Henning,  ich war am 10.3. in Southampton in der Guildhall bei den DELAYS!!!!! 
Was für eine Show!  gruss '2006-03-23 '17:53:00   '84.189.35.242   

20605, 'roland 'auf dem weg der besserung 'schunk@spectre.de '20598 'stolz bin ich 
nicht, hab ihn ja nicht gezeugt. mir geht er eher meistens auf den sack, kenn seine 
sponti-opa show  schon auswendig und leider ist das meiste davon anglerlatein ... 
'2006-03-23 '18:49:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.206.72   

20606, ' ' ' @ . ' 'der apfel schunkt nicht weit vom stamm oder was:)  '2006-03-23 
'19:43:00   '89.54.155.136   



20607, 'Hihi 'Hihihausen 'hi@hiaol.de '@Fotos 'Bitte Fotos weil da seit ihr Idoten 
wenigstens verewigt. '2006-03-23 '20:12:00   '217.91.52.83   

20608, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'ja wie "seit" ihr denn drauf, 
ha...?! '2006-03-23 '20:14:00   '213.54.193.203   

20609, 'elena 'italia 'elenadegiacinto@hotmail.com 'congratulations! 'i have to give a 
big huge to the kind guy who was yesterday at the door of the  atomic and who lived 
me there waiting for 1h and a half in the cold.i think i will  never returne.by!! 
'2006-03-23 '22:02:00   '84.150.139.46   

20610, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Enlischlehrer 'Das heißt "left 
me there in the cold" bitteschön! '2006-03-24 '02:04:00   '82.135.2.19   

20611, 'Jeanine 'AI Schweizerland 'jeangel@gmx.net 'Konzertkarten Abendkasse?? 
'Hey @ all  Können wir am 1.april 06 die tickets für''s konzert auch an der 
abendkasse kaufen?  übers internet ists ziemlich teuer mit den portokosten etc.  ???  
Thanxs! '2006-03-24 '08:31:00   '62.2.80.134   

20612, 'soulfood 'augsburg 'info@soulfood-augsburg.de 'man sieht sich heute 
abende bei beat by 5 '...beat by 5 live!!!! all infos @soulfood  be seeing you! not 
number 6 '2006-03-24 '09:45:00 'http://www.soulfood-augsburg.de '84.56.51.19   

20613, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Deutschlehrer 'Werter Lord, es heißt "Englischlehrer":-). 
'2006-03-24 '09:59:00   '212.144.142.18   

20614, 'Bilbo Baggins 'Middleearth 'magic@rind.com 'Beatschoppen Hits 
'Vorschläge für den Beatschoppen:  Frodo Lives! von The Magic Ring 
www.tolkiencollector.com/audio/flives.mp3  oder auch:  The Ballad of Bilbo Baggins 
von Leonard Nimoy www.tolkiencollector.com/movies/bibobag.mov '2006-03-24 
'11:18:00 'www.tolkiencollector.com/audio/flives.mp3 '82.135.72.47   

20615, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Zustand '@Niclas: wenn du 
über meinen Zustand gestern Nacht bescheid wüßtest, hättest mich  nicht 
verbessert, sondern gelobt, dass ich überhaupt noch schreiben kann! '2006-03-24 
'11:24:00   '82.135.75.144   

20616, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Delays Support... '.. sind die großartigen 
BLEK LE ROC. Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. '2006-03-24 '17:35:00 'http://
www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   



20617, 'Niclas 'm 'n@w.de '@ Lord: 'Willst du damit andeuten, dass du der Pete 
Doherty des AC guestbooks bist;-)? '2006-03-25 '10:21:00   '212.144.142.199   

20618, 'Chris 'Neuhausen 'souldichfrei@soulheaven.ds 'thursday night... ' ....some 
djs saved my life!  Danke an das DJ-Triumvirat, erneut ein toller Deeper Shade. Und 
auch nochmal danke für die ganzen Cds!  '2006-03-25 '12:48:00   '172.177.239.198   

20619, 'AAM 'München '/@Nazis.de 'NPD-CSU MÜNCHEN 'Zwei Dutzend 
Münchner Neonazis haben sich zur "Bürgerbewegung Pro München - patriotisch und 
sozial" zusammengeschlossen. Unter diesem Namen planen sie auch, zur 
Kommunalwahl 2008 anzutreten.   Mit Norman Bordin (Aktionsbüro 
Süddeutschland), Thomas Wittke (Kameradschaft München), Roland Wuttke 
(Bezirksvorsitzender NPD Oberbayern), Wolfgang Bukow (Ex-REP nun Deutsche 
Partei-Kreisrat in Fürstenfeldbruck), Rüdiger Schrembs (Deutsche Liga für Volk und 
Heimat, NPD-Bundestagskandidat 2005) und Renate Werlberger (NPD-
Bundestagskandidatin 2005) gehören zum Kreis der neuen „Bürgerbewegung“ 
zahlreiche bekannte Münchner Neonazi-AktivistInnen.  Als Vorstände dieser 
Bündnisorganisation, die sich auf einer Gründungsveranstaltung am 17. Januar 2006 
konstituierte, fungieren der frühere JN-Stützpunktleiter Carsten Beck 25), der in 
München den neonazistischen Buchversand "veritas" betreibt, Wolf Peter 
Bombolowsky 62), aktiv im Landesvorstand der neonazistischen Deutschen Partei/
DP Bayern und Stefan Werner 25), 2005 Kandidat für die NPD München bei der 
Bundestagswahl und Aktivist der DP Bayern.     Die neonazistische 
"Bürgerbewegung Pro München" plant eine Kandidatur bei der Kommunalwahl in 
München im März 2008 sowie die Herausgabe einer Publikation "Pro München". 
Auch ein gleichnamiger Internetauftritt ist in Vorbereitung.     Der Name 
"Bürgerbewegung Pro München" orientiert sich zum einen am Konzept des Neonazi-
Aktivisten Roland Wuttke (Mering, München), unter scheinbar "neutralen" bzw. 
"harmlosen" Namen in die Öffentlichkeit zu treten. Die Mitglieder der 
"Bürgerbewegung" sind teilweise identisch mit dem Ende 2003 aufgelösten extrem 
rechten Sammlungsprojekt "Demokratie direkt".  Zum anderen lehnen sich die 
Münchner Neonazis mit der neuen Bezeichnung an die in Köln lokalpolitisch aktive 
Neonazigruppe "Pro Köln" an.     Zu den Gründungsmitgliedern der neonazistischen 
"Bürgerbewegung Pro München" gehört mit Thomas S. Fischer (München) auch ein 
CSU-Mitglied, welches damit mit Neonazis gegen die KandidatInnen der eigenen 
Partei antreten will. Thomas S. Fischer hat bei der "Bürgerbewegung" gar den 
Posten eines Beisitzers übernommen. Der CSU sind die neonazistischen Aktivitäten 
Fischers (z. B. in der extrem rechten "Deutschlandbewegung" und dem völkischen 
Witikobund), seine Artikel für neonazistische Organe (Nation & Europa, Witiko-Brief) 
und Auftritte (z. B. bei der holocaustleugnenden Gesellschaft für freie Publizistik) seit 
1997 bekannt. Bis Ende Januar 2006 zumindest wurde von der CSU nicht einmal ein 
Parteiausschlussverfahren eingeleitet.     Die erste Aktivität der "Bürgerbewegung 
Pro München" war die Teilnahme am neonazistischen "8. Neujahrstreffen" am 22. 
Januar 2006 in München, wo Carsten Beck als Vorstand den neuen 
Zusammenschluss den anwesenden Neonazis bekannt machte. '2006-03-25 
'13:44:00 'www.aida-archiv.de '84.150.121.194   



20620, 'Premiumbayer 'Freimann 'hostnix@bistnix.de '- '@20619 Dieses ganze 
rechte und linke Ossi- und Preissngesocks sollte man endlich  rausschmeissen aus 
Bayern. '2006-03-25 '14:46:00   '172.203.191.127   

20621, 'Jens 'Muc '20620@raus.de '@20620 'dich sollte man rauswerfen! 
'2006-03-25 '14:55:00   '84.160.74.216   

20622, 'Ben 'Muc 'hirnlos@neonazis.de 'Oh Mann 'Verschissene Neonazis! Wenn 
ich Bundeskanzler wär würd ich die alle Autobahnen und Straßen mit Hake und 
Schaufel bauen lassen bis sie grün sind. '2006-03-25 '16:00:00   '84.152.120.3   

20623, 'Simon 'Isen 'simon.holze@gmx.de 'mi 'Wenn mittwochs konzerte sind, wann 
sind die dann normalerweise so ungefähr zuende? weil ich gern gehn würd, aba ned 
as konzert sehen will... baba '2006-03-25 '20:28:00   '84.153.11.105   

20624, 'Wieso? 'Wiesohausen 'wieso@wieso.fragezeichen 'wieso... 'denn? konzerte 
sind doch das tüpfelchen aufm i des brIttwoch?!?  wieso zum teufel willst du da net 
hin?  '2006-03-26 '12:13:00 'wieso.umhimmelswillen '84.152.211.155   

20625, 'Fan 'Muc 'DELAYS@atomic.de 'DELAYS!!!! 'HEUTE!  '2006-03-26 '12:35:00   
'84.160.57.37   

20626, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Delays heute abend '+++ es gibt noch 
jede Menge Tickets an der Abendkasse +++ 15 Euro +++ Einlass schon ab 20 Uhr +
++  '2006-03-26 '17:33:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20627, 'alex 'münchen 'jimydiao7@web.de 'BAND 'checkt mal die münchner band 
ab www.paranoiapicnic.de '2006-03-26 '17:37:00   '84.150.105.252   

20628, 'female liam 'münchen 'manchester_city2@yahoo.co.uk '-- 'oh gott delays 
kann man vergessen. aber was für eine vorband spielt heute?  '2006-03-26 '18:54:00   
'84.152.224.18   

20629, 'noel 'muc 'küche@femaleliam.com 'klappe 'fresse female liam.kleines 
dummes ding du '2006-03-26 '19:35:00   '84.160.58.6   

20630, 'britishgirl 'AÖ 'gallagher-noel@web.de 'Delays - Vorband 'Wer war die 
Vorband von "Delays"? '2006-03-27 '09:18:00   '212.68.97.29   



20631, 'x 'muc 'x@x.x 'Delays- Vorband 'Die Vorband war BLEK LE ROC aus 
München. '2006-03-27 '09:24:00   '217.184.100.7   

20632, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Pete '@Niclas: Nee, ich bin ein 
ganz schlechter Songwriter! '2006-03-27 '11:14:00   '82.135.75.18   

20633, 'ich 'AÖ 'gallagher-noel@web.de 'Vorband Delays 'Ach jetzad - BLEK LE 
ROC - nach etwas Recherche hab i festgestellt, dass das ehemals  Lilac sind. Ich 
sag nur Proberaum Barnardsstar. Jetz is der Groschen gefallen... Ich  wusste, dass 
ich den Lukas Fernandez doch kenne... :) Ich muss sagen, ihr wart einsame Spitze 
gestern!!!! Dickes Lob! '2006-03-27 '11:22:00   '212.68.97.29   

20634, 'PeterDoherty 'München 'Pete@Lord.com 'Lord 'Hey Lord! :) '2006-03-27 
'11:22:00   '84.160.66.211   

20635, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'M.I.A. 'hey lord, AWOL oder was? 
bitte um meldung! '2006-03-27 '12:41:00   '217.111.4.242   

20636, 'blek le roc 'München 'koresh-teed@web.de 'blek le roc 'Vielen Dank für das 
Lob Wenn ihr mehr hören und sehen wollt Wir sind jetzt auch im Internet vertreten 
unter www.blek-le-roc.de  '2006-03-27 '13:48:00 'www.blek-le-roc.de '85.181.67.104   

20637, 'barbie 'münchen 'barbie@yahoo.de 'scheiß band wir fordern mittwoch 
umsonst 'scheiß mittwoch scheiß band wir wollen umsonst rein!!!! so wies im flyer 
steht ihr pisser! lügen is scheiße!!!! '2006-03-27 '15:52:00   '84.150.205.120   

20638, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Rifles am Britwoch '1. sind die Rifles 
klasse und du solltest verdammt froh sein, daß du theoretisch einem der beiden 
Deutschland-  Konzerte beiwohnen kannst. 2. War der gig noch nicht confirmed, als 
das Programm gedruckt wurde 3. Halt´s  Maul, du unverschämte Schnorrer-Kuh - 
hätte ich beinahe geschrieben. '2006-03-27 '16:20:00 'http://www.blek-le-roc.de 
'62.245.151.164   

20639, 'Riffles Gänger 'Noch net im Atomic 'Bald@riffles.drin 'the riffles 'Gibts denn 
noch Karten? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit noch 2 Teilhabetickets für das 
Konzert Mittwochs zu bekommen?  Ich will hin. Zahl auch was.  '2006-03-27 
'16:44:00   '84.152.204.112   

20640, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Rifles 'Vorverkauf lief sehr gut, daür das 
die Band hier noch nichts veröffentlicht hat, aber es gibt noch ca. 100 Tickets  an der 



Abendkass, 13 Euronen.. '2006-03-27 '17:12:00 'http://www.blek-le-roc.de 
'62.245.151.164   

20641, 'Edward Tattsyrup 'RoystonVasey 'q@i.de 'Haha Chris... 'Deine 
Publikumsbeschimpfung ist `ne echte Bereicherung für das GB. *lach* '2006-03-27 
'18:10:00   '62.158.106.238   

20642, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'would you please go die, please! 
'barbie, leute wie du sind schuld daran, dass man viele kleine und/oder neue  bands 
hierzulande überhaupt nicht live zu sehen bekommt. was willst du beim  britwoch, 
wenn du dich nicht die bohne für musik interessierst? aufm klo  gepimpert werden? 
'2006-03-27 '18:18:00   '217.111.4.242   

20643, 'Pimpermann 'M 'pimpern@klo.de 'Pimpern 'Pimpern auf dem Klo? Ich bin 
dabei!!! '2006-03-27 '20:47:00 'keine '83.176.153.151   

20644, 'bongo 'bongolai 'b@b.b 'Big Boss Man '  war amtlich! Danke!  '2006-03-27 
'21:48:00 'http://www.myspace.com/bigbossmanmyspace '88.217.5.108   

20645, 'mädchen 'ac... du weißt schon wo 'mädchen@ac.de 'bands und alles, was 
dazu gehört 'pimpern am ac-klo kann schon cool sein. obwohl ich das wort nicht 
mag, weil''s frauenfeindlich ist. also sagen wir doch lieber ficken. und manche bands 
will man einfach nicht sehen, manchmal will man einfach nur auf nen normalen 
britwoch. ist ja schon so, dass nach konzerten das publikum oft etwas komisch ist 
und man die leute vermisst, die man erwartet. und manchmal muss man einfach 
saufen, und das ab 21:59 h und zwar nur im atomic. gu'' nacht und gu'' morgen.  
'2006-03-28 '04:01:00   '84.146.82.167   

20646, 'Andreas 'Muc 'andi@mädchen.de '@mädchen 'aua bist du dumm. 
'2006-03-28 '06:46:00   '84.151.139.166   

20647, 'xxx 'München 'bitte_komme_niewieder_ins_Atom '@ Mädchen 'So wie du 
schreibst, liegt dein IQ wahrscheinlich auch auf der Toilette. '2006-03-28 '10:23:00   
'217.91.52.83   

20648, 'yyy 'münchen 'stayaway@mädchen.de '@mädchen 'hoffe du kommst nie 
mehr ins atomic.so eine dumme kuh. '2006-03-28 '10:56:00   '84.151.157.39   

20649, 'Dadada 'Pasing 'Dadada@web.de 'Freitag 24.03.06 'Wollte mal fragen, 
warum und wofür am Freitag im Atomic gefilmt wurde und ob das   eine Reportage 
oder sowas war und wann und ob man sich diese im TV ansehen kann.  Würd mich 



freuen, wenn jemand was darüber weiß. Danke schonmal für eventuelle Infos.  Bis 
bald im Atomic '2006-03-28 '11:17:00   '172.208.132.168   

20650, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'mädchen vs. barbie 'hm. also mit 
dem was mädchen schreibt, kann ich ganz gut leben – im  gegensatz zum wirklich 
dämlichen gelaber von barbie. nomen ist und bleibt  eben omen. und wenn''s, äh, auf 
die toilette geht, dann auch lieber mit nem  mädchen als mit ner barbie 
(wahrscheinlich entpuppen sich jetzt beide als ein  und die selbe person und ich hab 
am ende wieder die, erm, arschkarte).  '2006-03-28 '11:47:00   '217.111.4.242   

20651, 'Netty Nutter 'münchen ciddy '_@_.de 'hah 'ich will gar nicht wissen wieviel 
da schon gepimpert wurden. ein unvergessliches ambiente... wenn sich der geruch 
von klostein und kotze mischt   und einem ein blackmail sticker von der klobrille 
anlacht.  '2006-03-28 '12:04:00   '86.56.134.171   

20652, 'frenzy 'Muc 'frenzy@frenzy.de 'Klo 'ja die dummen wurden da 
gepimpert.dann heulen sie und denken sie sind mit dem typen zusammen. 
'2006-03-28 '12:08:00   '84.151.157.39   

20653, 'Dumme Ganz 'x 'x@x.de 'na klar.... 'Mädchen ist wenigstens ehrlich. Sorry, 
wenn ihr alle so tut als kämt ihr nur wegen  des kulturellen Gaumenschmauses ins 
Atomic, dann geht doch zum poetry slam.  Die besten Bands (wenn ihr schon so auf 
underground-indie steht) sieht man eh UMSONST  in Läden wie dem Feierwerk und 
dann ein Jahr später im Atomic.   '2006-03-28 '12:55:00   '85.181.108.145   

20654, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die Bauernregel 'Frauen die 
mit Wimpern klimpern kann man gut von Hinten Pimpern! '2006-03-28 '13:04:00   
'82.135.65.25   

20655, 'xxx 'Muc 'xxx@lord.com 'Bauernregel? 'dann bin ich ein Bauer '2006-03-28 
'13:07:00   '84.151.157.39   

20656, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Nee 'Bauer heißen Huaber 
oder Maier und schreiben immer ihren Namen dazu! XXX undercover unterwegs hm, 
sind sie James Bondage mit der Lizenz zum fesseln??? Mann oh Mann! '2006-03-28 
'13:19:00   '82.135.65.25   

20657, 'xxx 'Muc 'xxx@lord.de 'j.b. 'jawollja der '2006-03-28 '13:21:00   
'84.151.157.39   

20658, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20653 'Stimmt, ich vergaß: Travis, The 



Libertines, Maximo Park, Kaiser Chiefs und Arctic Monkeys haben ja letztes Jahr  
umsonst beim Feierwerk Fest gespielt... schön war´s! '2006-03-28 '14:15:00 'http://
www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   

20659, 'Klaus 'München 'k_hoehn@gmx.net 'Holly Golightly 'Gibts am Samstag eine 
Abendkasse? '2006-03-28 '14:30:00   '217.249.202.110   

20660, 'charlie brown 'München 'Charlie@Petty.com '... 'Underground-Indie? 
Pimpern am Klo? Ficken am Klo? Wixen am Klo? Umsonst? Bands?  Mittwoch? 
Wie? IQ auch am Klo? Oder zu fein um zu feiern? Wo bleibt der Spaß? Wer  sich 
ficken lassen will - bitte - wer wixen will nur zu... ! Aber beschmutzt die  Musik nicht 
dabei... '2006-03-28 '14:43:00   '195.127.188.197   

20661, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Holly Golightly 'Das wird knapp.. lieber im 
Vorverkauf sichern. '2006-03-28 '14:48:00 'http://www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   

20662, 'frenzy 'muc 'frenzy@frenzy.de 'charlie... 'klappe '2006-03-28 '14:51:00   
'84.151.157.39   

20663, '... 'münchen 'a@c.de '@ alle möchtegern mega-alternativen 'sagt mal 
leute,was wollt ihr eigentlich,seid ihr wirklich so armseelig?!eure  geistigen ergüsse 
beschrenken sich aufs pimpern im klo?!und ihr redet von IQ?! schon klar,dass euren 
hübschen schweinsäuglein viele gute bands entgehehn  würden,wenn es unser 
heißgeliebtes atomic nicht gäbe!allerdings ist es ziemlich  studentengeldbeutel-
unfreundlich,wenn man nur wegen diversen konzerten danach  eintritt verlangt! und 
bei barbie muss der name nicht zwangsläufig programm sein,weder optisch noch  
geistig!wer weiß,vielleicht hat die gute frau mehr ahnung von musik,als es der name  
verraten würde... '2006-03-28 '15:11:00   '85.181.10.129   

20664, 'xxx 'muc '...@xxx.de <br>,, 'du bist ein depp '2006-03-28 '15:17:00   
'84.151.157.39   

20665, '... 'münchen 'a@c.de '@ spasti 'wahnsinn,wusste gar nicht,dass leute,die so 
unglaublich geistreiche bemerkungen von  sich geben ins atomic gehn! '2006-03-28 
'15:24:00   '85.181.10.129   

20666, 'xxx 'muc 'xxx@....de <br>,, 'das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, bis ich 
dich antraf. '2006-03-28 '15:28:00   '84.151.157.39   

20667, 'Fritz 'Muc 'Fritz@Lord.com 'Lord S. 'Oh Lord, won''t you buy me a Mercedes 
Benz ? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my 



lifetime, no help from my friends, So Lord, won''t you buy me a Mercedes Benz ?  :) 
'2006-03-28 '15:37:00   '84.151.157.39   

20668, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Eigentlich 'nicht. hab zwar 
selber 2 Autos und 2 Vespas aber man muss ja durchwechseln. Und  meine eltern 
werden mir was erzählen wenn ich ihre E-Klasse verschenk! '2006-03-28 '16:15:00   
'82.135.65.25   

20669, 'Fritz 'Muc 'Fritz@Lord.com '... 'Ach Mensch Lord du Sack ;)ich vesper 
höchstens zweimal am Tag...Mann. '2006-03-28 '16:21:00   '84.151.157.39   

20670, 'Magnus 'arbeit 'arghl@arghl.de 'heut abend? 'Servus, hab gesehen dass die 
Herrn Rifles heute abend spielen, gibts denn da noch karten? ab wann ist denn das 
konzert in etwa aus? ? und ich nehm an, dass man danach wieder zum normalen 
preis reinkommt..?  hab leider keine emailadresse auf der seite gefunden, deswegen 
schreib ichs hier  rein..  ach ja: ich war da, schöne seite, blabla..  gruß, Magnus 
'2006-03-29 '14:16:00   '129.187.19.225   

20671, 'tom 'muc 'frogblender@gmx.net 'äähhm 'mal was ganz was anderes... frage 
an die club-obmänner: wie wäre es denn mit einem live stream des musikprogramms 
aus dem stadl? bin ja technisch zu wenig bewandert, um zu wissen ob so was 
möglich ist, stichwort analoge sounds/ digital übertragung. aber wie im falle flex ist 
das manchmal eine sehr nette entscheidungshilfe, ob man dem laden zu später 
stund´ und nach getaner arbeit noch einen besuch abstatten soll oder der grandiose 
gehypte dj xy sich allein austoben darf. gruß tom  p.s. nix gegen poppen auf der 
toilette!  '2006-03-29 '14:17:00 '- '194.97.157.137   

20672, 'Pete der 2. 'Muc 'Pete@xxx.de 'Pete !! 'er britische Rocksänger Pete 
Doherty hat nach einer gerichtlichen Anhörung erneut für einen Eklat gesorgt: Er trat 
einer Reporterin gegen den Arm und stieß ihr Mikrofon zu Boden, bevor er in einem 
Jaguar vor den Journalisten flüchtete. Zuvor war der 26-jährige Sänger der 
Babyshambles mehr als eine Stunde zu spät zu seiner Anhörung erschienen und 
musste sich durch einen Pulk Fotografen in den Gerichtssaal kämpfen.  Gericht. Vor 
der Richterin bekannte sich Doherty des Drogenbesitzes in sieben Fällen schuldig. 
Die Polizei erklärte, sie habe bei dem Sänger im Dezember und Jänner Heroin, 
Crack und Marihuana gefunden. Bereits Anfang Februar hatte ein Richter Doherty 
wegen eines früheren Vergehens angewiesen, sich regelmäßigen Drogentests zu 
unterziehen. Angesichts dieser bestehenden Verfügung bat Dohertys Anwalt Sean 
Curran die Richterin, die neue Klage für sechs Monate auszusetzen, um die 
Fortschritte seines Mandanten beobachten zu können.  Anhörung. Richterin Jane 
McIvor erklärte den gewünschten Zeitraum jedoch für zu lang und setzte eine neue 
Anhörung für den 20. April an. Sie warnte Doherty, sie habe noch immer alle 
Möglichkeiten, ihn zu verurteilen. Als der Sänger den Gerichtssaal verließ, trat er der 
Reporterin gegen den Arm. Auf der Flucht vor den Reportern sprang er dann über 
den Kofferraum eines Jaguars und in den Fahrersitz. Fast kam es zum 



Zusammenstoß mit einem anderen Wagen, als er losfuhr.  '2006-03-29 '14:18:00   
'84.151.165.77   

20673, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hach...! 'wat is dat aber auch 
spannend, nich... '2006-03-29 '14:40:00   '213.54.199.175   

20674, 'booradley 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'der doherty... 'spannender:   
"HOT NEWS FOR BIG VERN !  FURY AS DOHERTY TRUTH REVEALED The 
Samaritans have today recruited 600 extra staff to deal with an expected surge in 
calls as troubled fans come to terms with today’s revelations about rocker and teen 
icon Pete Doherty. In a surprise press conference today, the men behind Doherty’s 
career reveled themselves - and admitted that the Libertines, Babyshambles, the 
tales of drug use, the armed robberies and the affair with supermodel Kate Moss 
have all been part of one of the largest hoaxes in British history.  The men behind the 
scandal - Bill Drummond and Jimmy Cauty, who were themselves infamous popstars 
under the name The KLF - admitted how they plucked a young Buddy Holly 
impersonator Doherty from obscurity and made him a media darling. “It was a meant 
to be a quick stunt to show the frailties of our celbrity-obsessed culture,” said Cauty, 
adding, “there are too many people who are famous despite their lack of talent, 
usefulness and basic intelligence. We wanted to do something that held a mirror up 
to that.” Mr Drummond called Britain’s pop-culture “sick” and said that although he 
regretted the hurt caused to Doherty’s many fans, he hoped “this incident taught us 
all some important things”.  In a prepared statement, the two men - famous for many 
other pop pranks, including the famous burning of GBP1million on a remote Scottish 
island - detailed how they manipulated the British Press into making Doherty an icon. 
Doherty - whose real name has now been revealed to be Trevor McDermott - was 
making a living as a part-time Buddy Holly impersonator in the Cornwall holiday 
circuit. He began a short-lived affair with the singer of a well known 80’s rock band, 
and was introduced to Drummond and Cauty at a backstage party in London’s West 
End. The men described how a drunken McDermott amused them with his slurred 
singing and frenetic dance movements, and how they then realised that this would 
be the perfect “dupe” for a plan they had been hatching for some time.  “The plan 
involved proving three theories we have about current British society,” reads the 
statement. “The first is that in the so-called “alternative” scene, everybody is too 
scared of missing The Next Big Thing to worry about anything else.” To prove this, 
some session musicians were provided to compose the rest of the “band”, The 
Libertines, and rumours of exposive gigs were leaked to the media. “The gigs in 
question never actually took place, but we didn’t have to worry about that. Soon the 
buzz around The Libertines was so frenetic, journalists were falling over themselves 
to claim to have been at the front of every single fictional gig.” Within weeks, The 
Libertines were appearing on magazines and receiving record offers. Gigs sold out in 
minutes, while their first album “Up The Bracket” flew off shelves. Feeling that their 
first point had been proved, Drummond and Cauty moved to their second theory: 
“We feel that our culture has become an enormous soap opera. We don’t care what 
a person thinks, or creates, or contributes. We just care about what they do in their 
normal lives. Especially when it’s something they shouldn’t be doing.”  To 
demonstrate this, the men co-ordinated a number of scandals. First was a robbery 
staged in the house of one of the band members. When this took place, McDermott 



(aka Doherty) was unknown outside of the alternative music scene. An incident of 
this calibre was sufficient, however, to catapult McDermott onto the front page of 
every major national tabloid. “One day we has just another singer, the next day he 
was ‘Disgraced Celebrity Rocker’, and he hasn’t been out of the papers since”. 
Further revelations about drug abuse and violence kept McDermott and The 
Libertines on the front pages for months.  One thing that took even Drummond and 
Cauty by surprise was the affair with model Kate Moss. “That was not something that 
we planned or had any involvement. Whether she knew about the hoax is something 
we are not party to. We have never had any contact with Miss Moss.” However, this 
was the boost their project needed - where the drugs and crime had made 
McDermott a media sensation, the relationship with one of fashion’s most famous 
women catapulted him into the world of true celebrity. “While we had not planned 
this, it certainly proved our point. There are many superior artists in the country 
today, but they never appear in Heat or The Sun, because they don’t have the words 
‘boyfriend of Kate Moss’ after their name.”  Despite this boost, the project began 
running into a major setback for Drummond and Cauty. Just as they were preparing 
to enter the final phase of their scheme, Doherty decided that he wanted to part 
company with them, the fake band, and begin seriously recording music. He stopped 
all contact with the men, and threatened legal actions if any details were leaked to 
the press. “We were upset at the apparent failure of our grand project, and also at 
the monster we had created in Pete Doherty. Our third theorem - that ‘If enough 
people say that a piece of s*** is a bar of gold, we’ll believe it’s a bar of gold’ - 
seemed to have been beyond salvation. Fortunately, at that point Pete released the 
first Babyshambles album.”  In the time since then, Drummond and Cauty have been 
locked in a vicious legal battle, which was eventually settled out of court by the 
discovery of a videotape showing McDermott singing “Peggy Sue” at a Butlin’s in 
Devon. Publicly, McDermott still strongly denies all charges. How this affects the 
future career of Pete Doherty remains to be seen.  '2006-03-29 '15:07:00   
'213.155.75.194   

20675, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Langweilig 'Der Artikel unter 
mir war schon vor drei Wochen hier gestanden und das mit der  Reporter-Attacke 
kam Montags im TV, also erzählt irgendwas neues oder gebt Ruhe! '2006-03-29 
'15:14:00   '82.135.8.52   

20676, 'xxx 'xxxhausen 'xxx@xxx.de 'Lord 'Extra! '2006-03-29 '15:18:00   
'84.151.165.77   

20677, 'kata 'münchen 'm@m.de 'dr norton... 'hallo,  weiß jemand wie viel so ne 
schicke dr norton karte kostet?   '2006-03-29 '15:20:00   '85.181.9.108   

20678, 'elke 'münchen 'galaxy8@gmx.de 'adam green 'hab noch 1 karte 30€) für 
das adam green konzert am samstag 1. april im herkules  saal in münchen übrig. 
wer interesse hat, bitte paar email oder handy 0179/2019627  bei mir melden!! 
'2006-03-29 '15:29:00   '84.57.42.84 0);
 



20679, 'Rachel 'Edinburgh 'rachel@ballboy.co.uk 'Ballboy on tour 'Hiya,   Just a 
quick reminder, ballboy are about to pack their bags and head of to Germany for a 
week. They will be playing at the following places:  1st April - Berlin, Bastard  2nd 
April - Düsseldorf, Pretty Vacant  3rd April - Hamburg, Astrastube  4th April - Kassel, 
K19  5th April - Köln, Subway  6th April - München, Prager Frühling  7th April - 
Dresden, Groove Station  8th April- Chemnitz, Atomino  The ballboy shop will be shut 
whilst they are away, so anyone who wants anything urgently should place their  
order quickly! (Anything ordered between 1st and 8th will be not be sent out until 
ballboy are back in the UK.)  Hope all is well where you are,   Take Care Rachel 
'2006-03-29 '17:12:00 'www.myspace.com/ballboymusic '82.135.67.220   

20680, 'Vanessa 'FFB 'Carl@Me.com 'Dirty and pretty 'Am 16. März wurde ein Gig 
der Dirty Pretty Things unsanft von der Polizei beendet! Die Gruppe sollte nach The 
Flaming Lips auftreten, welche schon verspätet erschienen, der Beginn des DPT-
Konzertes wurde dann so lange verschoben, bis klar war, dass Carl Barat und Band 
nicht ihr ganzes Set durchbekommen würden. Was dieser sich nicht bieten liess und 
- nach Ablauf der Zeit - einfach weiterspielte - so lange bis gegen 0:30 Uhr die 
herbeigerufene Polizei zunächst dem Bassisten den Saft abdrehte. Erst als man 
dann drohte, Barat und die anderen mitzunehmen, hörten diese freiwillig auf.   
'2006-03-29 '17:28:00   '84.151.165.77   

20681, 'Tinky Winky 'Tele-Tubby Land 'Lala@lulu.com 'DPT + Doherty/Moss '...und 
in China ist ein Sack Reis umgefallen! '2006-03-29 '17:35:00 'www.oh-oh.co.uk 
'212.144.147.174   

20682, 'Vanessa 'FFB 'Carl@Me.com '... 'und dieser fiel auf dich '2006-03-29 
'17:42:00   '84.151.165.77   

20683, ' ' ' @ . ' 'ICH WILL HIER RAUS '2006-03-29 '19:33:00   '89.49.161.36   

20684, 'Netty Nutter 'münchen ciddy '_@_.de 'DPT 'blablah.. das war beim SXSW 
und ist eine alte geschichte.  '2006-03-29 '19:55:00   '86.56.134.171   

20685, 'Bübchen 'Maximo Park 'clap@yourhands.de '. '"eine SCHICKE Dr. Norton 
Karte"... sowas kann auch nur von einem Mädchen kommen. Ich glaubs nicht.  man 
man man   ach übrigens: http://www.muenchenticket.de '2006-03-29 '23:47:00   
'84.151.241.112   

20686, 'heart in a cage 'at Dustin''s Bar Mitzvah 'herewearenow@entertain.us 'xo 
'Hui hui, eine ehrenvolle Atomic Erwähnung + Foto im NME. Das ist schick. Das ist 
fantastisch. '2006-03-30 '00:08:00   '86.56.134.171   



20687, 'Happiness in a tin can 'M.d.B. 'beyondsilenceband@hotmail.com 'Ballboy + 
ALSO 'April 6. April 6. April 6. don''t forget the lovely support ALSO from Los 
Angeles, California. only gig in Europe. F-f-fantastic. + The Uphill Racers.  The best 
event in April.  www.alsomusic.com www.myspace.com/also ----  Ballboy on tour  
Hiya,  Just a quick reminder, ballboy are about to pack their bags and head of to 
Germany for a week. They will be playing at the following places:  1st April - Berlin, 
Bastard 2nd April - Düsseldorf, Pretty Vacant 3rd April - Hamburg, Astrastube 4th 
April - Kassel, K19 5th April - Köln, Subway 6th April - München, Prager Frühling 7th 
April - Dresden, Groove Station 8th April- Chemnitz, Atomino  The ballboy shop will 
be shut whilst they are away, so anyone who wants anything urgently should place 
their order quickly! (Anything ordered between 1st and 8th will be not be sent out 
until ballboy are back in the UK.)  Hope all is well where you are,  Take Care Rachel  
'2006-03-30 '01:04:00   '85.181.68.195   

20688, 'Jana 'München 'Krawattenjungenwatch@atomic.de 'Krawattenjunge 'Der 
Krawattenjunge war gestern im Atomic mit Hut und Sonnenbrille! '2006-03-30 
'09:22:00   '84.151.165.77   

20689, 'Jana 'M 'a@b.de '@20688 'Wie alt bist du?? 14???Das hört sich fast so an 
wie: Wow, ich hab gestern den Sänger  von Tokio Hotel gesehen!!! Werd erwachsen! 
'2006-03-30 '09:28:00 'x '83.176.152.112   

20690, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Nedir Kravat? 'Jetzt geht''s 
wieder loohooos! '2006-03-30 '11:20:00   '217.111.4.242   

20691, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Komisch 'ich hab neulich beim 
auflegen auch ne Krawatte drangehabt, da hat keiner was  gesagt??? Muss das 
nächste mal vielleicht doch auf Hasenohren oder ein Eichhörnchenkostüm  
zurückgreifen! '2006-03-30 '11:44:00   '82.135.12.28   

20692, 'kata 'münchen 'm@m.com 'dr. norton 'danke du frauenfeindliche arschkröte! 
'2006-03-30 '13:43:00   '85.181.9.108   

20693, 'Sarah 'München 'SarahVogt@hotmail.com 'Gestern... 'ja auf einmal mit 
Sonnenbrille...Trotzdem sehr süß... '2006-03-30 '14:09:00   '84.151.144.193   

20694, '____ 'muc '---@---.de 'Argh!! 'Ihr nervt! Aufhören!!! Ich krieg sonst ein 
Krawattentrauma! '2006-03-30 '14:14:00   '84.153.102.149   

20695, 'hmmm 'münchen 'fasdj@agf.at 'hmm 'wer war gestern alles da? '2006-03-30 
'14:20:00   '84.153.255.59   



20696, 'Jess 'München 'xxx@gmx.de '@ Lord Sinclar 'Das wäre ein unvergesslicher 
Anblick dich mit Hasenohren oder ein  Eichhörnchenkostüm sehen zu dürfen.   
'2006-03-30 '14:42:00   '217.91.52.83   

20697, 'Andrea 'Muc 'Andrea@Atomic.de '... 'der Krawattenbub war da und 
italienische Tanzmäuse die mir Bier über meine neuen Schühchen gekippt haben. 
'2006-03-30 '15:01:00   '84.151.144.193   

20698, 'Fashion-police 'Catwalk 'sdke@kjei.de 'Peinlich! 'Sonnenbrillen nach 
Sonnenuntergang sind sowieso das ALLER SCHLIMMSTE, dagegen haben  
Hasenohren inkl. rosa Plüschbommel zum Anklippsen bei Männern mehr Stil. Sogar  
Pantomimem haben mehr Sexappeal. Oder ne Wurst.  '2006-03-30 '17:58:00   
'85.181.120.126   

20699, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'a 6teeeeez classic '"it really looks 
sharp wearing sunglases after dark"  aber nur "lou reed VU-shades"  oder aber auch 
ne tropfen ray-ban á la thomas magnum... 8) '2006-03-30 '18:16:00   '213.54.199.64   

20700, '3??? '? '?@?.de 'Krawattenjunge... 'gibt es im Atomic keinen anderen Kerl 
der den Frauen und Mädchen gefällt?  Und vor allem wer ist das??? Jeder 2te (oder 
genauer 1,8te) ist ein F****** Krawattenjunge. '2006-03-30 '20:17:00   '195.93.60.106   

20701, 'french dog 'albion 'hmpf@grml.gurrr 'anti-tie movement 'gibt es. '2006-03-30 
'21:43:00   '86.56.134.171   

20702, 'Moritz 'München 'booking@teilzeitdenker.de 'Teilzeitdenker - EP 
Releaseparty im Orangehouse am 'Die TEILZEITDENKER haben ihre Musik, die sie 
mögen und spielen, auf Plastik gepresst.  Ihre neue Scheibe heißt "mich gähnt die 
superlative." und ist eine Momentaufnahme zwischen einem Besuch bei den Eltern, 
stillen Neujahrstagen und dem endlosen Warten auf die Zeit danach.  REINHÖREN:     
http://www.teilzeitdenker.de/mp3/Teilzeitdenker-mich_gaehnt_die_superlative.mp3 
http://www.teilzeitdenker.de/mp3/teilzeitdenker-serienheld.mp3 HINSURFEN: http://
www.teilzeitdenker.de  '2006-03-31 '11:23:00 'http://www.teilzeitdenker.de 
'84.57.15.213   

20703, 'Unki 'm 'm@m.de '... 'es müsste vor allem mehr Kerle geben, die den 
FRAUEN gefallen und nicht den Mädchen. '2006-03-31 '12:28:00   '85.181.111.218   

20704, 'Henning 'Muc 'yy@yy.zz 'The Bear Quartet 'Nicht nur, dass die Schweden 
eine tolle neue Band nach der anderen  hervorbringen - obendrein gibt''s Bands, die 
gar nicht neu, aber vielleicht umso  toller sind.  Namen wie Bob Hund, Broder Daniel 



oder Doktor Kosmos gehören in Sverige  zu den Größten, auch wenn sie hier nur 
Experten ein Begriff sind.  Auch THE BEAR QUARTET sind so ein Fall: In Schweden 
gelten sie seit über  einem Jahrzehnt als eine der originellsten und wichtigsten 
Gruppen des  Landes, Sänger Mattias Alkberg gewann schon Literaturpreise und 
landet  auch mit seinen Soloalben Hits, Multi-Instrumentalist Jari Haapalainen ist  
längst international als Produzent gefragt (u.a. Ed Harcourt, The Concretes,  
International Noise Conspiracy).   *** HEUTE ABEND IM ATOMIC CAFÈ *** 
'2006-03-31 '16:28:00 'www.www.ww '62.96.52.210   

20705, 'Erster 'M 'erster@atomic.de 'Erster 'Erster! '2006-04-01 '00:43:00 'keine 
'84.145.31.17   

20706, 'popi 'Au 'popi@darkroom.com 'xxxx 'kauf dir ''n lutscher! '2006-04-01 
'01:08:00   '84.153.201.46   

20707, 'Erster 'M 'a@b.de '@xxxx 'Bist ja nur neidisch! '2006-04-01 '10:16:00 'Erster 
'84.145.17.251   

20708, '123 '123 '123@web.de '123 'Wie siehts mit dem holly konzert heut Abend 
aus gibts da noch Karten an der Abendkasse? '2006-04-01 '10:24:00   '89.58.24.64   

20709, 'amadeus 'münchen 'amadeus-rock@gmx.de 'jaja 'Heute abend: 
POLYPHEMS MONOKEL live im Prager Frühling 22.00 '2006-04-01 '14:45:00   
'84.57.44.237   

20710, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Achtung 'Heute Abend freier Eintritt im 
Atomic. '2006-04-01 '16:08:00 'www.blech-le-rock.de '217.91.52.83   

20711, 'thom '. 'theethom@hotmail.com 'freier eintritt 'april april! '2006-04-01 
'17:34:00   '86.56.134.171   

20712, 'Remi 'Minga 'mfg@hotmail.com 'Holly 'Hallo, gibts noch Karten an der 
Abendkasse fürs Konzert heute abend, und äh, ist der Eintritt sonst wirklich frei? 
'2006-04-01 '17:44:00   '88.64.67.118   

20713, 'Wickie 'München 'steffi.bernhuber@web.de 'Dr. Norten 'Wollt nur fragen, 
wieviel Dr. norton am mittwoch kostet und ob´s no karten gibt '2006-04-01 '18:05:00   
'62.55.88.182   

20714, 'Antonia '. 'a.krefeld@gmx.de 'Nachtbar 'Danke für den Tanz gestern abend.  



Es ist doch einzigartig, hin un wieder... '2006-04-02 '16:02:00   '84.151.223.190   

20715, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'dr. norton 'kostet 10 euro eintritt. 
abendkasse wird es wohl ausreichend geben. frag mittwoch mittag nochmal. 
'2006-04-02 '17:10:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20716, 'Blaa-Teen-Seher   'no@email.com 'Super Auftritt..  *g* '"Das Atomic Cafe ist 
so was wie mein Wohnzimmer, also hier ich bin hier immer und äähm, hier sind 
meine Freunde und das ist meine Familie hier so. Und es gibt keinen Club, wo ich 
lieber wär."  ... wer wars? '2006-04-02 '18:13:00   '84.154.32.167   

20717, 'TigerTune 'fs 'TigerTune@web.de 'DIe war schön 'Wer war die schöne am 
Freitagabend, seitlich an der großen Bar bei den Sofas??  '2006-04-02 '19:06:00   
'82.113.106.16   

20718, 'Bla Bla 'münchen 'rock@hotmail.de 'schön?! ' gibt es eine nähere 
Beschreibung? Weil schön sind ja die meisten Mädels NACH 4 BIER '2006-04-02 
'20:24:00   '84.56.2.136   

20719, 'marco 'hamburg 'marco@revolver-club.de 'revolver club feiert seinen 5ten! 
'liebe leser aus münchen - ostern steht vor der tür und vielleicht habt ihr ja lust  auf 
einen hamburgtrip... es grüßen herzlichst die herren vom revolver   5 jahre revolver 
club · ostersonntag 16.04.06 mandarin kasino & lounge · reeperbahn  1/st. pauli  
folgende programmpunkte stehen an: 1. livekonzert · frank & walters (irl) und spleen 
united (dk) · beginn 20.30 uhr     die alte powerpoptrio aus irland wills nochmal 
wissen...   www.thefrankandwalters.ie/      und die dänen machen ganz vorzüglichen 
synthiepop mit ''indierockeinschlag''   www.spleenunited.dk/ 2. tanzen auf 2 floors · 
''modern indie sounds'' 95 - 06) im kasino/ ''roots room''  79 - 94) in der lounge - 
sollte dann für jeden was dabei sein! 3. indie-livekaraoke die 2te · ab 1 uhr im 
mandarin-hinterzimmer  eine großartige liveband spielt die instrumentalversionen 
vieler geliebter  indieklassiker - im vergangenem november brannte die luft ;0) mit 
pulp, art brut,  blur, smiths, pixies, cure, le tigre, franz ferdinand und so... 4. gast-djs · 
zugesagt haben kollegen aus köln, berlin, münchen, dresden, bremen,  hannover 
usw - atomic münchen/flockenpop hannover/fanclub dresden/dj mike (köln) &  
diverse berliner dj-teams!  eintritt für konzert & club · vvk 10 €/ak 12 €  eintritt für 
club · ak 7 €  · konzerteinlaß 20.30 uhr/beginn 21 uhr und karten gibt es für 11 € 
inkl. vvk-gebühr hier  http://www.kartenhaus.de/index.cfm?
Action=Show_Detail&log=1&ID=4143218  '2006-04-02 '21:40:00 'www.revolver-
club.de '82.83.86.112   

20720, 'a 'g 'a@g.de 'Schön! 'Schön war der herr mit dem ich nur leider zu kurz 
tanzen durfte. aprupt war ich  gewzungen due Tanzfläche zu verlassen. Es tut mir 
jetzt noch leid '2006-04-02 '22:24:00   '84.151.204.188   



20721, 'horgh 'bazong 'uff@fiep.de 'sehr lustig... '...war am freitagabend der 
luftwaffen-hauptfeldwebel-doherty-imitator. wenn man  keine eigene identität hat, 
borgt man sich halt ''ne fremde... '2006-04-03 '13:34:00   '137.193.102.4   

20722, '.. 'münchen 'keine@mail.de 'unterschaarbannerführer 'Lieber eine fremde 
als gar keine?!  es ist doch generell in frage zu stellen ob überhaupt jemand eine 
identität  besitzen kann '2006-04-03 '16:48:00   '88.64.69.159   

20723, 'Edward Tattsyrup 'Muc 'a@a.de 'Identität... 'es ist doch generell in frage zu 
stellen ob überhaupt jemand eine identität  besitzen kann     ROFL. Hast du deinen 
Perso verschlampt?  '2006-04-03 '17:23:00   '84.153.31.182   

20724, '.. 'münchen '2@2.de 'sinnfreie Botschaft 'Ich habe eine ausl. 
Pistazienpackung gefunden. Wichtige warnung: Das verschlucken von Kleinkindern 
kann dazu führen, dass sie  erstickt werden.  '2006-04-03 '19:56:00   '84.56.11.70   

20725, '.. 'münchen 'keine@mail.de 'Perso 'Ich brauch dat ding nisch mehr... Habs 
zusammen mit dem Kapitalismus und der Globalisierung auf Rügen in die Luft  
gesprengt. '2006-04-03 '20:12:00   '84.56.11.70   

20726, ' ' ' @ . ' 'früher war ich so sportlich: kopfstand in den handstand  und jetzt 
das. '2006-04-03 '20:36:00   '89.49.152.19   

20727, 'lilalaunebär 'münchen 'lila@pause.de 'Und jeze das.. 'Ach so, ja. Passiert 
den sogar den  Besten von uns '2006-04-03 '23:39:00   '84.56.3.191   

20728, 'Nadine 'München 'freitag@atomic.de 'Infadels-Konzert am Freitag? 'gibt''s 
am Freitag auch Abendkasse? '2006-04-04 '12:56:00   '217.72.213.183   

20729, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Infadels... 'Jawoll, gibt´s. 15 Euronen. 
'2006-04-04 '13:08:00 'http://www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   

20730, 'Dieter Krebs 'Ulm 'dieser@dieter.de 'Die Band, die nicht da war 'Mich 
überrascht gar nichts: Wie ich höre und lese, hat das Babyshambles-Konzert in 
München nicht  stattgefunden. Es gab nur ein paar Songs, dargeboten von einem 
Teil der Band, Pete Doherty ließ sich nicht  blicken. Damit sollte auch den größten 
Fans klar sein, dass Babyshambles höchstens als der "überschätzteste  Act aller 
Zeiten" in die Rock-Geschichte eingehen werden. Die Art und Weise, wie diese Band 
die Loyalität ihrer  Fans auf die Probe stellt, regt mich als unbeteiligten Beobachter 
wirklich auf.   Die hartnäckigen Versuche, Pete Dohertys Unzuverlässigkeit als 



Ausdruck seiner Künstlerpersönlichkeit  schönzureden, sind einer kritischen Pop-
Öffentlichkeit nicht würdig. Natürlich steht nirgendwo geschrieben,  dass Rockstars 
immer "funktionieren" und brav ihre Showman-Pflicht erfüllen müssen - aber was der 
Typ  aufführt, ist Publikums-Verarschung. In einer weniger aufeheizten und 
aufgehypten Welt würde diese Band nie  wieder für einen Auftritt gebucht werden.... 
'2006-04-04 '14:45:00   '207.67.146.197   

20731, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20730 'Pete Doherty ist ein unzuverlässiger 
Junkie. Stimmt. Trotzdem hat das Babyshambles Album Momente, die nur  den 
Schluss zulassen, daß er ein ganz großer Poet und Songwriter ist. Ich kann damit 
leben, daß er menschlich  sicher nervig und anstrengend ist (ich muss ja nicht mit 
ihm befreundet sein), aber künstlerisch zolle ich ihm  Respekt. Soweit ich weiß, war 
es noch nie die Stärke von herausragenden Künstlern, morgens pünktlich  
aufzustehen, damit sie die U-Bahn zu ihrem 9 to 5 job rechtzeitig erwischen. Ich 
würde die Babyshambles sofort  buchen, wenn sie mir angeboten würden. Wenn sie 
dann doch nicht kommen, kann man sich sein Geld an der  VVK-Stelle ja wieder 
holen.  '2006-04-04 '16:33:00 'http://www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   

20732, 'baby''s gonna die tonight 'münchn 'pistola@hotmail.com '#20730 'welches 
konzert in münchen meinst du? '2006-04-04 '16:48:00   '86.56.134.171   

20733, 'blairwitch 'münchen '0@5.de 'pete 'Das im November 05? '2006-04-04 
'17:00:00   '88.64.67.92   

20734, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20730   'hihi – der gute "dieter" ist 
sicher auf freibergers aprilscherz reingefallen! (siehe  http://www.popclub.info/
programm.html) '2006-04-04 '17:05:00   '217.111.4.242   

20735, 'baby''s gonna die tonight 'münchn 'pistola@hotmail.com '. 'haha an das hab 
ich gar nicht mehr gedacht. well dieter, du hättest dieses wochenende pete''s 
drogensucht finanzieren können: er  hat ja am fr, sa und sonntag in österreich 
gespielt. und du hast es verpasst. '2006-04-04 '17:33:00   '86.56.134.171   

20736, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'dieter vs. peter 'hey dieter, you 
should know:  peter always confesses all his sins after several large gins,  and even 
the kritische pop-öffentlichkeit is confessing  all her crimes after several long lines... 
'2006-04-04 '17:51:00   '217.111.4.242   

20737, ' ' ' @ . ' 'Großmutter, warum hast du große Ohren? Großmutter, warum hast 
du jetzt graue haare? Großmutter, warum bist du so cool? Großmutter, wieso gehört 
dir das atomic café? damit ich euch besser fressen kann.   '2006-04-04 '21:57:00   
'89.49.147.144   



20738, 'bene 'muc 'beneabe@gmx.de 'hey dude! 'hey nerds! alles fuckin` gewitzt 
und irooonisch und überhaupt, was ihr da writet!!! rock´n´roll rules! '2006-04-04 
'22:25:00 'www.blek-le-roc.de '84.152.233.206   

20739, 'fortune teller 'kreuzberg 'dead-moon@europe.de 'I´m not ready... 'nach ewig 
anmutender durststrecke naht licht am ende des dunklen tunnels  musikalischer 
langeweile: dead moon geht auf 3monatige europa tour ab september!!!   Hierzu ein 
kurzes zitat von den fachmännern des swamp-rooms: "kaum eine andere band  ist 
so der inbegriff für garage wie sie!"  -wohl war wohl war; und das im typischen lo-fi-
monosound wie wir sie nicht anders  kennen oder gar wollen: cause I´m not ready 
for stereo!!! '2006-04-05 '00:01:00   '145.254.62.141   

20740, 'Timothy 'M 'a@b.de '.... 'Now it''s time to skate  I saw you on thursday, I 
couldn’t see your eyes riding your bike in that  summer-dress so nice just when I 
thought you would fade from my sight you smiled at me,yeah,you smiled at me  I 
saw you on friday, barefoot in the sand alone by the fencepost sweet dreams in your 
hand you showed me a way to feel free when you turned me on and smiled at me  
now it is time to skate ,you said and we flew straight out of our heads I never thought 
this could happen to me, but look at me now ,skipping along, dancing around like a 
ballerina!  I saw you on sunday, you’d died away from me.....  '2006-04-05 '11:33:00 
'motorpsycho.fix.no '83.176.153.10   

20741, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Support wanted: QUIT 
YOUR DAYJOB (Malmö / Schweden 'Do 01. Juni - Pop Off The Tops Live: QUIT 
YOUR DAYJOB (Malmö / Schweden) & local support: tba Was uns die drei 
Schweden da mit ihrem neuen Album unter die Nadel schieben, kann in der Tat nur 
als ''eine  Nuklear-Bombe, die sich in wildem Elektro-Punk und roher Energie 
entlädt'' bezeichnet werden. ''Quit Your  Dayjob'' haben gut daran getan, ihren 
Alltagsjob an den Nagel zu hängen und stattdessen gewagte Mucke mit  extrem 
hohen Abgehfaktor zusammenzukloppen. Elektronische Beats gepaart mit 
klapprigen Drums,  minimalistischem Geklampfe und der fordernde Stimme von 
Sänger Jonass sind dabei noch nicht mal das  Schrägste, was die Jungs zu bieten 
haben. Bemerkenswert sind vor allem die Lyrics, die Jonass gerne auf nur  einen 
Satz reduziert. Quit Your Dayjob sind endlich soweit, der Welt ihren wahnwitzigen 
Elektro-Punk vor die  Füße zu knallen. http://www.quityourdayjob.org http://
www.myspace.com/qyd http://www.littleteddy.net http://www.myspace.com/
littleteddyrecordings http://www.badtasterecords.se  Bei Interesse bitte email an: 
pragerfruehling@muenchen-ist-toll.de '2006-04-05 '14:39:00 'www.myspace.com/
qyd '82.135.74.168   

20742, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Der Trick.. '.. ist nicht schlecht, 
H.A.N.G.M.A.N. '2006-04-05 '15:34:00 'http://www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   

20743, ' ' ' @ . ' 'scheena schnee '2006-04-05 '20:17:00   '89.49.142.228   



20744, 'Max 'München-Giesing '___@____.de 'Lo-Fi Karajan 'Hey, Lo-Fi Karajan 
steht noch nicht als lokaler Support für die Infadels im  Progranmm, tsss;-))) 
'2006-04-05 '21:58:00 'www.myspace.com/karajangoeslofi '82.135.85.11   

20745, 'm 'm 'm@m.m 'Freibier am Sa 8. April im Atomic 'der BEATSCHOPPEN* für 
den 8. April ist: Jimmy Thomas – Springtime (reinhören unter: http://
www.myspace.com/martin_hemmel)  * = der BEATSCHOPPEN bedeutet 1 Freibier 
(!) Wenn das Lied gespielt wird meldet man sich an der großen Bar und bekommt 
ein Freibier!  '2006-04-06 '05:06:00 'www.myspace.com/martin_hemmel '82.135.5.77   

20746, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Auch wenn das Wetter noch nicht wirklich 
danach aussieht, dass Deeper Shades Team  hat bereits Frühlingsfieber! Denn 
nächste Woche beginnen die höchsten  Modfeierlichkeiten in London und Rimini und 
wir hoffen Ihr liegt Heute mit uns  schon mal musikalisch in den Startlöchern! Zum 
einstimmen gibts Heute natürlich mal wieder den Modkultfilm "Quadrophenia" und  
einige "Nothern Soulfilmchen"!  Wer Heute noch nicht genug von uns kriegen kann, 
der kann uns Morgen (Fr 7.4.) als  Vertrettung von Roland und Gesa beim 
Timetunnel auf Radio Lora (UKW 92,4)von  22:00 - O:00 Uhr mit unseren Soul / 
R&B / Jazz Nummern hören!  Euer Deeper Shades Team  P.S. Wer sich für das 
Freibier am kommenden Beatschuppen fit machen möchte, der  kommt heute und 
hört sich einfach Jimmy Thomas "Springtime" an und weiss genau,  wann er am 
Samstag die Bar stürmen muss!  '2006-04-06 '08:50:00   '84.151.159.92   

20747, 'sonja 'ingolstadt 'www.sonjahermann87@web.de 'keine ahnung 'du bist doch 
das opfer!! m.i.a wäre die 26 euro auf jeden fall wert!!! nicht immer der gleiche 
scheiß, den man zu hören bekommt!!! '2006-04-07 '01:03:00   '84.153.82.95   

20748, 'The4drunkenboys 'die Gosse 'diegosse@slum.de 'Tüasteär 'Hej hej 
standhafter Eingangsmützenträger,  von uns vier einen wunderschönen guten 
Morgen!!! Hoffentlich kannst Du dich noch an uns erinnern, wir sind die vier Jungs 
die du gestern nimmer reingelassen hast! aber du hast uns gottseidank davor 
bewahrt geld rauszuschmeissen, wohlgemerkt is war ja schon halb drei! schreib 
doch bitte noch wo du deine tolle mütze herhast, die is echt der hammer!  dievier 
'2006-04-07 '12:36:00 'www.betrunke.ne '84.152.234.138   

20749, 'tüastäa 'munich 'saratg@gmx.de 'oder? 'aber nach der uhrzeit sortiert ihr 
eure gäste ja nicht grade aus oder?? eher so  nachm aussehen...oder? was sindn 
die kriterien? jung und hip sein oder?  '2006-04-07 '14:26:00   '217.249.227.115   

20750, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20749 'zu viert + unbekannt + total dicht = 
schlechte Karten '2006-04-07 '14:27:00 'http://www.blek-le-roc.de '62.245.151.164   



20751, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '20749   'ein türsteher, der leute 
reinläßt, die sich auf die schenkel klopfen und vor  lachen schier bepissen, weil sie 
die hyperoriginelle und extrem witzige  schreibweise "tüastäa" ersonnen haben, 
gehört meines erachtens fristlos  gefeuert.  '2006-04-07 '15:05:00   '217.111.4.242   

20752, 'ajm 'STA 'a@a.de 'keine ahnung 'naja, wir hams eigentlich sehr sportlich 
genommen, und ham halt drüber gelacht weil uns des noch nie passiert is. aber hej, 
irgendwann is immer des erste mal ;) '2006-04-07 '15:17:00   '84.152.255.141   

20753, 'ahnungslos 'munich cittyyy 'g@punkt.de 'aber chris! 'also lieber chris, ?
unbekannt? ich mein wie willst du jemanden kennen lernen wenn  du ihm nicht die 
chance gibst ihn zu kennen... da is doch keine logik? wollts ihr  im atomic nur die 
selben leute haben? der club ist so toll und die musik ist echt  sehr herzeigbar und 
sowas tolles könnts ihr den menschen doch nicht vorenthalten,  nur weil ihr sie nicht 
kennts! wenn ich ein touri aus england wäre und versuch in den club zu gehen, weil 
ich  gehört habe "hey atomic cafe is great ......" und dann bin ich ja quasi auch  
unbekannt! aber das muss ja net heißen dass ich schlechter als die anderen wäre!  
lg an alle türsteher üüüüüüüsch habbbb euch soooooooooooooo lieb *knuuuutscht* 
'2006-04-07 '15:55:00   '85.181.11.228   

20754, 'sonja 'münchen 'www.sonjahermann87@web.de 'keine ahnung 'Wer von 
euch mag Mando Diao? Will mal wissen wie viele darauf antworten! '2006-04-07 
'20:38:00   '84.153.118.135   

20755, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '20754 '"unbekannt" ist in diesem Fall ja 
auch nur ein Zusatzkriterium, daß vor allem das erste genannte zusätzlich  wichtet, 
äh, gewichtet, Gewicht verleiht, dem Erstgenannten, so. '2006-04-07 '21:02:00 
'http://www.myspace.com/fivefasthits '82.113.111.64   

20756, 'ajm 'sta 'a@a.de 'lala teacher... 'mando diao? was is denn des? noch nie 
gehört! '2006-04-07 '21:10:00   '84.152.255.141   

20757, '- '- '-@-.- 'Homosexualität 'Wann findet im Atomic Café endlich auch einmal 
eine Veranstaltung für Homosexuelle (und Freunde, klar!) statt? Habt ihr etwas 
gegen Homosexualität? '2006-04-08 '00:06:00 '- '89.49.172.171   

20758, 'Chris 'Neuhausen 'souldichfrei@soulheaven.ds 'ds goes radio ' Danke an 
Leo und Wolfi für einen gewohnt guten DS-Donnerstag und die gelunge, 
abwechslungsreiche Timetunnel-Show von grade eben. So macht auch Radio mal 
Spaß!        '2006-04-08 '00:25:00   '172.173.53.14   



20759, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '20757 'Bei uns ist eigentlich immer auch für 
Homosexuelle.. wir grenzen da niemanden aus. Vögelt wen ihr wollt.. das  ist uns 
eigentlich egal, was ihr da so mit heimsleppt... '2006-04-08 '01:06:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '82.113.111.64   

20760, 'Karle 'München 'evelyntrost@gmx.de 'Leute, die im Atomic nur noch nerven. 
'Am Besten sind ja einfach immer die, die den ganzen verschissenen Abend auf der 
Tanzfläche rumstehen.   Dabei versuchen sie jedoch gleich zwei Dinge:  1. Möglichst 
cool und indie auszusehen --  Schal bis zum Arsch, Ringelpulli und Cordsakko, 
niemals lachen, Bier in der Hand aber nie am Mund, allen die lauthals mitsingen 
geringeschätzige Blicke zuwerfen und nur bei Libertines/Babyshambles sich 
wiegend bewegen und versuchen zu singen.  2. Möglichst allen im Weg rumstehen, 
die gerne tanzen/mitsingen/mitgröhlen/Bier holen wollen  Ihr nervt. Ihr seid nicht 
cool, ihr habt keinen Spaß, ihr nehmt Platz weg, bringt kein Geld in die Kassen der 
Clubbesitzer. Und ihr lacht nicht. Und wer nicht lacht, ist immer suspekt! Mal sehen, 
ob ihr heute wieder da seid... Ein Bier zum Drübersprühen wärs mir das ja fast 
wert...  '2006-04-08 '01:39:00   '84.56.46.39   

20761, '. 'm 'k@h.com 'homos.. 'also im atomic ist ja fast jeder 2te junge schwul, 
aber bitte nicht noch ne extra  veranstaltung für die tollen homos.. wozu gibts 
glockenbachviertel? tut´s euch  euren eigenen zwitscherkeller bauen ihr bösen 
homos '2006-04-08 '10:42:00   '85.181.6.29   

20762, 'ajm 'starnberg '-@-.de 'komisch? 'is doch total egal ob jemand schwul is, 
oder? ich denk mal des schlimmste is wie unten schon gesagt, dass es leute gibt die 
einfach nur ins AC gehen um "cool" zu sein. deswegen wird der laden auch immer 
schlechter und ich geh inzwischen nur noch ein bis zweimal im monat hin! also liebe 
leute die denken das sie cool sein wollen nur weil sie ins AC gehen, geht nimmer hin 
weil ihr passt ned rein! geht lieber 30 meter um die ecke in crowns club, da mag 
euch vll wer, vielleicht... '2006-04-08 '11:11:00   '84.152.236.23   

20763, 'Jess 'München 'xxx@gmx.de 'Extra-Veranstaltungen 'Hi zusammen,  ich 
finde es schade, das es in der heutigen Zeit immer noch diskutiert werden muss  wo 
man als nicht heterosexueller Mensch erwünscht ist.  Ich bin lesbisch und ich 
brauche nicht irgendwelche Extra-Veranstaltungen im AC.  '2006-04-08 '12:28:00   
'217.91.52.83   

20764, 'Minimilk 'M 'Schubl@.de 'immer locker bleiben 'Das hört sich ja alles 
ziemlich frustriert an. Mir sind alle "Homos" und unlustigen  Cordjacken noch lieber 
als jeder Checker mit Knitterhemd und Strassjeans mit DJ  Bobo Performance im 
Crowns club oder sonst wo. Warum bleibt ihr nicht einfach da,  wo ihr hingehört und 
regt euch mal nicht umsonst auf. Ist nicht gut für die  Gesundheit. '2006-04-08 
'12:50:00   '85.181.109.185   



20765, '? 'm 'heman@haefft.de 'karaoke 'gibts auch karaoke im atomic? '2006-04-08 
'13:29:00   '84.152.236.23   

20766, 'Dine '. 'dine@astakneipe.de 'gestriges Konzert 'wieso liest man in 
gästebüchern eigentlich immer nur negative kommentare? ich fand das infadels-
konzert gestern so richtig geil! hammer sound und super show.  war mal wieder ein 
richtig toller abend. '2006-04-08 '14:17:00   '62.180.108.100   

20767, '*anni 'München 'anna_ground@web.de 'Paddingtons.... 'Gibts da noch 
karten für nächsten mittwoch?? Abendkasse? --wär toll würde so gern kommen!! 
viele grüsse *anni '2006-04-08 '14:48:00   '84.151.79.126   

20768, 'astrid 'ka 'h@k.e 'Was?? 'is echt jeder zweite junge im atomic schwul? 
'2006-04-08 '15:26:00   '84.152.236.23   

20769, 'm 'm 'm@m.m 'Freibier am HEUTE 8. April im Atomic ' der 
BEATSCHOPPEN* für den 8. April ist: Jimmy Thomas – Springtime (reinhören unter: 
http://www.myspace.com/martin_hemmel)  * = der BEATSCHOPPEN bedeutet 1 
Freibier (!) Wenn das Lied gespielt wird meldet man sich an der großen Bar und 
bekommt ein Freibier!  '2006-04-08 '16:43:00 'http://www.myspace.com/
martin_hemmel '82.135.66.68   

20770, 'Eberhard 'muc 'evelyntrost@gmx.de 're 'Halt ich fürn Gerücht, kommt auch 
auf den Tag an wohl... Ich kenn keinen einzigen Schwulen, der dort ist, die sind 
lieber in ihren Clubs! Wies bei den Lesben aussieht, hab ich keine Ahnung, kenn nur 
eine, die geht lieber auf Elektro weg und der ist im Atomic nunmal nicht vorhanden/
scheisse :) '2006-04-08 '16:44:00   '84.56.46.39   

20771, 'Miri 'Muc 'a@b.de 'Schwul 'Wer denn? Personenbeschreibung bidde 
'2006-04-08 '16:46:00   '62.158.105.74   

20772, 'geili 'geilhausen '69@sexland.de 'schwule boys im ac '...schön wärs...und 
hoffentlich kommt seth wieder... '2006-04-08 '16:50:00   '84.56.16.52   

20773, 'Christoph 'München '-@-.- 'Re: Homosexualität 'Hey! Ich finde 
Homosexualität COOL! Viele Grüße! Christoph '2006-04-08 '18:10:00   
'89.49.148.207   

20774, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Schwul 
im AC 'Paradebeispiel wär da doch der etwas betagtere Herr, der jedes WE sich auf 



der  Tanzfläche an kleinen Jungs reibt, oder?  Personenbeschreibung, nee, das geht 
zu weit. Am Ende werden noch Proskriptionslisten  aufgehängt, eh... '2006-04-08 
'18:13:00   '82.135.74.168   

20775, 'david von schoyerer 'viertel 'dschoyerer@web.de 'black gold = öl 'also ich 
wollt jetzt auch mal mich zu wort kommen   ich finde gianna nannini hat recht. 
beziehungen, mein bo ist ein veld foller grosser irrtümer.  fazit: der höhlenmensch 
wird siegen, weil er sich keines irrtums bewusst ist. sie: "ok."  bis später d  
'2006-04-08 '18:17:00 'www.starkmusik.de '88.64.65.37   

20776, 'alex 'm 'q@q.q 'gay 'ich find schwule toll! '2006-04-08 '19:19:00   
'84.152.241.95   

20777, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Noch 
mehr Schwule 'Nicht zu vergessen die Five!Fast!!Fags!!!;-) '2006-04-08 '21:02:00   
'82.135.74.168   

20778, 'Pete 'M '-@-.com 'Schwule?! '@Panzerschreck aka Krawattenjunge: Nicht 
traurig sein. Irgendwann mag dich auch mal jemand... '2006-04-09 '10:26:00 '- 
'84.152.111.13   

20779, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '? 'Seit 
wann bin ich denn der Krawattenjunge?  Bin so gut wie nie freitags im Atomic... zu 
schwul da;-) '2006-04-09 '10:43:00   '82.135.75.179   

20780, 'ähm....? 'munich 'saratg@gmx.de 'einspruch 'die five!fast!!hits!!! sind meines 
wissens eigentlich alles andere als schwul :-)  da hört man ja sachen.... nja ich 
brauch dringend 3 mützen schlaf. bis bald  '2006-04-09 '10:52:00   '217.249.199.5   

20781, 'alex 'dorf 'dorf@kaff.de 'komisch? 'ihr schenkt euch echt nichts oder? gibt 
euch mal die hand leutz! '2006-04-09 '11:07:00   '84.152.241.95   

20782, 'Phunkdabiaaaaaaaaatch 'Homieee 'biaaaaach@fettzzzkraess.pl 'chill bitch 
hey jo leutzzz, phaettzzz euch, oida!! 'ois easy, oda, z?  greez at all leutz inn 
niederpframmern, roolsz - yo, peace!!! :-)  see yaaaaaaaa*)-._))) lol '2006-04-09 
'12:29:00 'www.bravo.de '217.111.4.242   

20783, 'es 'minga 'ich@weiß.es 'der.... 'Panzerschreck ist weder schwul, noch cool, 
noch der Krawattenjunge, der ist einfach  nur schlaff und verklemmt. '2006-04-09 
'15:17:00   '195.93.60.106   



20784, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '... 'Humor 
ist in diesem GB bis jetzt noch jedesmal auf eher unfruchtbaren Boden  gestoßen...  
Nächstes mal setz ich 20 Smileys hinter jeden Satz, damit''s auch der 
beschränkteste  Bripopel kapiert! '2006-04-09 '15:32:00   '82.135.75.179   

20785, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'P.S. 'Das 
Freitags-Türsteherlein mit dem flotten Kurzhaarschnitt und der Standartbrille  ist 
übrigens auch voll der Horst! 100% gay! '2006-04-09 '15:43:00   '82.135.75.179   

20786, 'xxx 'xxx 'xxx@gmx.de 'Wichtig 'Ganz abgesehen von unserem Chris. 
'2006-04-09 '15:50:00   '217.91.52.83   

20787, '-heman- 'STA '-@-.de 'komisch? 'also der freitagstürsteher hat ne echt 
lustige stimme, ich frag mich echt wo die die leute immer herbekommen, aber der 
coolste türsteher is immernoch der mit der mütze am donnerstag! den mag ich 
irgendwie echt gerne!  und was humor in diesem gästebuch angeht is der schon vor 
jahren gestorben! aber naja, des atomic wird ja auch nich besser oder ;)  
@panzerschreck (cooler name übrigens) sei mal ncih so verspannt! bist du doch bei 
deiner gitarre sicher auch nich oder? sonst musst du sicher jede woche neue saiten 
kaufen! kleiner tipp von mir seh mal alles durch ne rosa brille dann gehts dir wieder 
besser ;) '2006-04-09 '16:06:00   '84.152.209.54   

20788, 'cHri$ 'München '-@-.- 'Panzerschreck... 'ist COOL!  '2006-04-09 '16:35:00   
'89.54.132.181   

20789, 'ariel überschall 'monaco 'wozu@nichtfürdich.de 'heey 'alter...ich spiel 
gitarre..und ich muss sowieso jede woche neue saiten kaufen.. '2006-04-09 
'19:54:00   '82.135.77.137   

20790, 'Modeste Mignon 'Munich 'muttercourage_raf@gmx.de 'Konstelation der 
Ignoranz 'So ihr ganzen arroganten Penner, habt ihr nix besseres zu tun als euch 
über die Türsteher auszulassen? Ich bekomms nich in meinen kopf; ein paar 
dähmliche möchtegern-Großstadtkids machen  sich über Leute ludtig, die sie nicht 
kennen, nur um zu zeigen wie geil sie sind  und wie sehr sie in einem "indieclub" 
rumhängen. Geht mal nach London ihr kleinen  Prolls und werft einen Blick auf die 
Strasse: das ist fuckin'' Britpop!  Ich hab euch satt ihr ewigen Speiser, die ihr alle auf 
lässig macht und in euch  selbst so unglaublich verspannt seid.  Supjektive 
Subarroganz poppt einfach nicht! '2006-04-09 '21:45:00   '89.49.173.133   

20791, ' ' ' @ . ' 'bin schwer beeindruckt '2006-04-09 '22:48:00   '89.54.145.28   



20792, 'sad '- 'nix@da.de 'das muß mal gesagt werden 'typen, die 10 frauen 
gleichzeitig anmachen, haben grundsätzlich nur bei der  häßlichsten ne chance. ;-) 
der genannte weiß schon, wer gemeint ist. und? ärgert man sich nicht am nächsten 
mogen, wenn man feststelt, dass man neben  ner vogelscheuche aufwacht, nur, weil 
man nicht alleine heimgehen wollte?  manchmal ist stil doch von vorteil:-) 
'2006-04-09 '23:54:00   '217.184.98.66   

20793, 'Alonso Mosley 'München 'sprachschule@speiser.at '@ 20790 'wer nämlich 
mit h schreibt ist dämlich :^) Also, aufpassen du alter Speiser! '2006-04-10 '02:14:00 
'www.speiser.at '212.202.77.8   

20794, ' ' '-@-.de ' '@mignon ich find dich auch ludtig! '2006-04-10 '07:12:00 ' 
'194.113.40.222   

20795, 'ajm 'sta '-@-.de 'langeweile? 'sacht ma! habt ihr eigentlich alle langeweile, 
oder warum müsst ihr hier rumpöbeln? '2006-04-10 '09:15:00   '194.113.40.222   

20796, 'kata 'münchen 'g@gunkt.com 'An Meine kleinen Kapitalisten Freunde 
'aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen  
yeah baby nimmt euch an die hand.. lassst uns die zeile laut miteinander mehrmals  
singen und uns danach nackt aneinander reiben....  '2006-04-10 '10:16:00   
'85.181.15.142   

20797, 'Der Schlitzer von Thalkirchen 'M 'hr@vereinigte-meuchelmoerder-a 'schwule 
mädchen? 'Aneinander reiben? Da wärn wir ja dann wieder beim Thema oder?  
'2006-04-10 '10:31:00   '83.236.197.138   

20798, ' 'berlin '-@-.de 'der untergang 'also wenn lauter so leute in das atomic cafe 
gehen wie in dieses gästebuch schreiben wundert es mich nicht das viele frühere 
stammkunden nicht mehr dort hingehen... '2006-04-10 '10:49:00   '194.113.40.219   

20799, 'Maiky 'Muc (gebrütig: Görlitz) 'Maik.Schulze@hotmail.com 'Stammgäste u d 
so 'Hey ! Früher bin ich immer in´S SChall und in´s Nachtwerk geganen ,  Heute ghe 
ich lieber in`s Atomic , da laufen heissere Boy`s rum , und alle sind sie süß und oft 
auch schwul *nembestimmtenzuzwinka* Boys`n`Junxx, Keppt on Rocking ! ;) Maiky 
'2006-04-10 '11:45:00   '89.49.158.154   

20800, 'Stammkunde Müller 'M 'm@mmm.de 'quod erat demonstrandum 'Es heisst 
Stammgäste. Vielleicht solltest du auch mal wieder in einen normalen Club  gehen, 
ohne Plüsch an den Wänden, dann klappts auch wieder mit dem Wortschatz. Spass!   
'2006-04-10 '11:50:00   '83.236.197.138   



20801, 'tremor 'muc '.@... '. 'wollen wir nicht zur abwechslung wieder mal über die 
bier-/eintrittspreise diskutieren?... ich fang mal an:  "Im Landhaus kostet das bier 
aber nur 1,50€, warum ist es bei euch dann so teuer..?"  gääähn.. '2006-04-10 
'11:53:00   '84.154.53.22   

20802, 'DerW 'M 'xx@xx.xx 'RE: Der Untergang 'Zu dem Subject "Der Untergang" 
muss ich jetzt was sagen. Scheisse, das Atomic geht  schon seit bestimmt 7 Jahren 
permanent unter, vor allem hier im Gästebuch, dafür  war''s aber am Wochenende 
wieder merkwürdig voll. Freitag UND Samstag so viel ich  weiss. Gut, das Konzert 
am Samstag war wohl ''ne Fehlplanung, die eigentliche  Hauptband hat den Support 
gemacht, hab nur zwei Songs mitbekommen, aber das war  schön zu sehen wie die 
Leute sich über eine heisse Münchner Vorband gefreut haben.  Also, ich kann den 
Scheiss vom Atomic-Untergang nicht mehr hören. Ich will auch nix  mehr über 
Schwule und Getränkepreise hören. Wie wär''s denn mit den Five Fast Hits?  Hab 
das Gefühl, das Atomic brütet gerade reihenweise geile neue Bands aus, das gab''s  
schon lang nicht mehr. Für irgendwas muss die jahrelange Beschallung mit geiler  
Musik doch gut sein. Da können doch nicht nur bescheuerte Frisuren und 
geschminkte  Augen bei rauskommen! Ich mags Atomic, scheisse, es gibt doch im 
ganzen Land nix  besseres.  '2006-04-10 '12:25:00   '83.236.197.138   

20803, 'Karle 'muc 'evelyntrost@gmx.de 'rächdschraipunk 'Und es heißt immer noch: 
"Es heißt...". Und nicht: "Es heisst...".  Dazu fehlt noch das "''" bei "klappt''s". Und 
Spaß hat ein langes "a", daher mit -ß und nicht mir -ss.   Wenn du schon hier 
herumlaberst, dann bitte auch richtig ätzend. So wie es zum Atomic Café im Moment 
passt... '2006-04-10 '12:30:00   '84.56.52.208   

20804, 'homo sapiens 'mensch 'm@m.co.uk '7euro.... 'also jetzt weiß ich warum jede 
woche fleißig 7 euronen für diesen club ausgegeben  wird: Na damit der stoff im 
gästebuch net ausgeht.... mir kommt es echt so vor als  würden die ganzen leute 
irgendwie nur mit block und bleistift in diesen club gehen  und von allem was 
"uncool" ist notiz machen... armseelig.. echt armseelig.. da sind  die kleinen choice 
club und club 4 gangster ja noch klüger als ihr ... die fotzen  sich wenn ihnen was net 
passt an ort und stelle und haben danach ausgiebig spaß und  haben es nicht nötig 
in irgend ein gästebuch zu schreiben um sich zu beschweren...  wie sagte kurt 
cobain einst so schön:" HEY WAIT I´VE GOT A NEW COMPLAIN" '2006-04-10 
'13:20:00   '85.181.15.142   

20805, 'palooka '@klugscheißen 'palooka269@yahoo.com '20804  'COMPLAINT ! 
'2006-04-10 '13:44:00   '217.111.4.242   

20806, 'Heisser Scheisser 'münchen 'sigigl81@gmx.net  Prädikat, Objekt 'Geil, nach 
dem Braunen Bären und dem Grünofant setzt man sich im Atomic jetzt auch  für den 
Fortbestand und den korrrrrekten Einsatz des "ß" ein. 1a Retroschuppen! 
'2006-04-10 '14:26:00   '83.236.197.138   



20807, 'Goaß 'x 'x@x.de 'nerv 'Hey Karle, bist du in den Wechseljahren? Immer 
dieses Gezicke in sämtlichen  Gästebüchern. Baldrianextrakt ist gut für die Nerven. 
'2006-04-10 '14:49:00   '85.181.75.126   

20808, 'Mellie 'Minga Ciddy!!!!!!!!!!1 'mellie@haefft.ed 'Lo Fy Karajan !!!!!!!!! 
'Hy!!!!!!!!!!! Wollt nur mal sagen das des Conzert am Freitag echt hammergeil 
war!!!!!!!!!!!!!! Also  das Suppoert!!!!!!!! Waren drei echt coole Jung´s!!!! Waren die aus 
Minga ???? Fnd besonders den mit der Guitare oder dem Bass (sorry ken mich da 
nicht so aus!!) echt hammergeil!!!!!!!!!!! Spielen die mal qwiedr im Atomic????????? 
Würd die echt gerne sehen waren echt hammer!!!!!!!!!!!!!!  Tschqau, Mellie!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
'2006-04-10 '15:14:00 'nirvana-girl.jetzt.de '85.181.79.39   

20809, 'mau 'maunchen 'mau@mau.de 'samstag 'war ein komischer abend. die 
vorband, black diamond war super.an denen ist der heine auch schon dran, soweit 
ich weiss. die bnbc, zu laut, zu schnell, aber nicht schlecht. danach allerdings wurde 
es mir zu lasch. zu wenig hits und zuviel reaggihhhh '2006-04-10 '15:57:00   
'85.181.121.104   

20810, 'Karle 'Muc 'evelyntrost@gmx.de '!! 'Ach ja!!!!  Hatte ich vergessen!!!!! 
Ausrufezeichen roxx0rn!!! Ihr Nubs!!!! '2006-04-10 '16:13:00   '84.56.52.208   

20811, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Samstag 'der Martin hat dem 
Jamaikaner gehuldigt, sehr ominös!!! '2006-04-10 '16:26:00   '82.135.74.114   

20812, '. 'zuhause 'bangbang@bang.de 'PADDINGTONS 'gibt es für die paddingtons 
am mittwoch noch karten? '2006-04-10 '16:33:00   '86.56.134.171   

20813, 'Luisa 'Holzkirchen 'RidersOnly@web.de 'Paddingtons 'ja, das wüsste ich au 
gerne, aber die karten kann ma doch auch an der Abendkasse  kaufen oder???  
'2006-04-10 '16:56:00   '89.49.181.92   

20814, 'Max 'Deggendorf 'angelikaexpress88@gmx.de 'Paddingtons 'Diese Frage 
stelle ich mir auch... oder kann man sich karten reservieren lassen  weil zu bestellen 
ist jetzt zu spät... '2006-04-10 '17:05:00   '84.145.220.97   

20815, ' ' ' @ . ' 'der Paddington Bär ist so süß! '2006-04-10 '17:22:00   
'89.54.168.117   

20816, ' ' '-@-.de 'paddington 'paddington karten gibts noch auf www.kartenhaus.de, 



allerdings nur mit kreditkarte... '2006-04-10 '17:29:00   '84.152.244.205   

20817, '. 'zuhause 'bangbang@bang.de 'Padds 'also wird es kein problem sein die 
am mittwoch noch in münchen zu kaufen? gut.  '2006-04-10 '18:31:00   
'86.56.134.171   

20818, 'Reggae 'Reggae 'Reggae @Reggae.Reggae 'Reggae am Sa 'wahnsinnig 
viel Reggae am Sa; In dem 5 Stunden Set lief genau eine Reggae Nummer (und 3 
Ska Nummern). Zu wenig Hits??? Dann hast Du von den 60s keine Ahnung (oder 
kennst nur mainstream 60s?) '2006-04-10 '19:58:00 'www.Reggae.de '82.135.92.141   

20819, '******** 'münchen '*******@***.de 'Lo-Fi 'oh, oh... also, wenn die fans was 
über die band aussagen, dann siehts duster aus... '2006-04-10 '22:10:00   
'84.153.108.116   

20820, '. 'zuhause 'bangbang@bang.de 'some old girl 'ich hoffe das war jetzt auf das 
"omg der paddingtons bär ist sooo süß"-comment  bezogen. '2006-04-10 '23:05:00   
'86.56.134.171   

20821, 'ahunugsloser 'ahnungslosen 'keine@ahnung.at 'ahnungslos! 'welche musik 
machen denn die paddingtons, ich hab irgendwie noch nichts von denen gelesen... 
'2006-04-11 '07:00:00   '194.113.40.222   

20822, 'nat 'muc 'let-it-snow-let-it-snow@nd-let '3mal werden wir noch wach, dann 
ist... 'OSTERN???  Mit etwas Glück können wir uns also dieses jahr endlich mal auf 
WEIßE OSTERN freun!  jucheee...  Ich frage mich bloß, wer hier zu viele drogen 
genommen hat, die liebe nat oder der  da oben?  die auswirkungen vom 
wochenende scheinen doch immer krasser zu werden... langsam  krieg ich angst! 
'2006-04-11 '08:30:00   '62.245.172.60   

20823, 'alex m. 'sta '-@-.de 'let it snow?? 'ich hab heute morgen im radio aufm weg 
zur arbeit tatsächlich let it snow gehört. ich glaub des wetter kann man nur mit humor 
nehmen.. '2006-04-11 '09:13:00   '194.113.40.222   

20824, 'Mork vom Ork 'München 'habekeine@mail.de 'Schnee mit Humor! 'Gibt es 
nicht - Schnee ist scheiße und bleibt scheiße und vorallem im April, wenn  es zuvor 5 
Monate am Stück Schnee gab. Ich verstehe da keinen Spaß mehr - schon lange 
nicht mehr!  ICH HASSE WINTER UND SCHNEE UND DAS LIED LET IT SNOW 
SOWIESO!!!! '2006-04-11 '09:31:00   '195.127.188.197   

20825, 'schin 'münchen '...@.... 'der niedliche äääh was? 'low fI karajan,bitte. 



'2006-04-11 '11:58:00   '85.181.118.102   

20826, 'Giant Woman 'Takatuka 'a@b.de '20818 'Mainstream Sixties. Das nennt man 
im Folksmund: OLDIES  Kannst Du als Timelive 20 CD Box im Fernsehen bestellen. 
'2006-04-11 '12:57:00 'www.timelife-europe.com '207.195.241.20   

20827, 'Gunnar 'Minga 'cruplitz@gurgal.for 'Do 13.4. Tanzverbot 'Das Atomic Café ist 
heute geschlossen wegen Tanzverbot. in motion! wird nachgeholt am Ostersonntag.  
Der Prager Frühling hat offensichtlich trotzdem offen! '2006-04-11 '13:08:00 
'www.popclub.info/programm.html '207.195.241.20 0);
 
20828, ' ' '-@-.de ' 'hurra gott sei dank gibt es fernsehen und time life music! 
'2006-04-11 '13:09:00 ' '194.113.40.219   

20829, 'tremor 'm '.@... '. 'he schin,ohne W, du pfeife... '2006-04-11 '13:22:00   
'84.154.52.238   

20830, 'ajm 'sta '-@-.de 'tanzverbot? 'warum gibts sowas wie ein tanzverbot? sorry 
ich komm vom land... '2006-04-11 '13:38:00   '194.113.40.222   

20831, 'nat 'muc 'let-the-sunshine-in-@nd- sing. 'finally ready to go to california. 
'lieber wer-auch-immer-du-bist 20824), du hast ja recht!  sorry, dass ich auch noch 
den mut hatte, den schnee direkt ins gb des acs zu bringen- aber es musste einfach 
erwähnt werden.  meine frustration ist genauso groß wie deine und mein erster 
eintrag war verfasst in  tiefster ironie...  -dennoch stimm ich alex zu, wir müssens mit 
humor nehmen oder noch mehr drogen  nächstes wochenende.... wo wird das nur 
hinführen?   ...viell nach california, wie schon the new amsterdams gesungen haben.    
'2006-04-11 '13:50:00   '62.245.172.60   

20832, ' ' '-@-.de ' 'scheiß schnee! ich hasse schnee! ich kanns nimmer sehen seit 5 
monaten nur noch schnee! bähh pfuideibel! daran ist tokio hotel schuld! kak tokio 
hotel! dübel bäh pfui igitt, und heute auch noch tanzverbot! hasss!!! '2006-04-11 
'13:56:00   '194.113.40.219   

20833, 'Schneeweißchen 'auxx 'schneeweisschen@rosen.rot 'Schnee 'Also ich für 
meinen Teil mag Schnee. Winterkind. Schnee, juchee! Jammerts mal net so rum.. 
selbst schuld, wenn ihr schon eure Sommerreifen drauf habt. Also damals, als ich 
noch klein war, also so lang is das noch gar nich her, also vor kurzem, also echt, ey, 
da gabs noch oft weiße Ostern und.. ihr Memmen, holt halt eure Handschuhe raus, 
wenn ihr zum Atomic lauft!  Kinders.. '2006-04-11 '14:16:00   '84.155.206.226   

20834, 'nat 'muc '.@... 'sonne (re 20833) 'lieber zieh ich mein kurzes dünnes 



sommerkleid an und laufe barfuß durch die  straßen, nur um dem lieben gott zu 
zeigen, wo der hase (passend zu ostern) lang  läuft! und wenn ich krank werde, hat 
er hoffentlich ein superschlechtes gewissen, denn es  war ja schon april, tausend 
frühlingsanfänge vorüber und längst sommerzeit... '2006-04-11 '14:48:00   
'62.245.172.60   

20835, '20832  + 20834 'Winterwonderland 'winter@ki.nd 'Tanzen im Schnee '20832: 
Das Tanzverbot is doch net heut, sondern am Donnerstag?!  und lieber 
Osterhasenfan 20834... Der liebe Gott hat die Sommerzeit nicht erfunden, dafür 
kannst ihn wahrlich nich verantwortlich machen. Und wer sagt, dass im Frühling kein 
Schnee liegen darf? '2006-04-11 '14:57:00   '84.155.206.226   

20836, 'Hanne_Herthinho ' 'Eims@büttel.de ' '...und eine Schwalbe macht noch 
keinen Sommer... Gruß an Alonso Mosley, den ollen Speiser:-) '2006-04-11 '15:17:00 
' '213.39.219.117   

20837, ' ' '-@-.de ' 'hej!  fangt ihr jetzt schon an über gott zu reden? ich seh schon 
erste ferienwoche und euch is schon langweilig.. spass!! '2006-04-11 '15:24:00 ' 
'194.113.40.219   

20838, 'Mork vom Ork 'München 'habkeine@mail.de '20837 'wie Schulferien? Was 
ist das den für ein Argument? F E R I E N... sappalot, gut  dann melde ich mich für 
die nächsten 2 Wochen aus dem Atomic ab. Wenn jetzt S C H Ü  L E R das Parkett 
stürmen. Geht ihr nur schwofen... ich versuche mich solange zu  erinnern wie das in 
meiner längst vergangenen Schulzeit war... wo bin ich da  gewesen? In der Gosse? 
Oder hatte ich nie Schule und auch somit keine Ferien... hm?  Ist man da schon 18 
und darf weggehen? Es fällt mir nicht ein...hm, naja vielleicht  sind die Drogen 
schuld...hm! '2006-04-11 '16:10:00   '195.127.188.197   

20839, ' ' ' @ . ' 'Welcher Hornochs schreibt da unter meinem Namen? *Schneeball 
ins Gesicht*  '2006-04-11 '16:16:00   '89.49.168.157   

20840, 'Dex 'muc '_@_.de 'schule 'im gymnasium ist man ca bis zum 20. lebensjahr, 
tut mir leid dass dus anscheinend nicht soweit gebracht hast und schon vorher in der 
gosse gelandet bist. '2006-04-11 '17:27:00   '84.153.75.214   

20841, 'Winterkind 'auxx 'winter@ki.nd 'Jaaaaaaaa 'Schnellballschlacht! Auf sie mit 
Gebrüll! '2006-04-11 '17:28:00   '84.155.206.226   

20842, 'abi00 'm 'm|@m.de 'Schulö '20 ist ja auch schon ENORM älter! Volla 
Reschpekt! '2006-04-11 '18:40:00   '85.181.76.192   



20843, 'Tina 'München 'tina84@web.de 'Alter 'Was seid ihr eigentlich für 
kleinkarrierte Spießer, dass ihr euch hier über das  Alter der Gäste streiten müsst? Is 
das wirklich soo wichtig?  '2006-04-11 '19:35:00   '84.153.174.82   

20844, 'Tobi 'München 'apocalyptica1@gmx.de 'Britwoch 'hallo weiß jemand von 
euch, ob morgen am 12.4 nach dem konzert der eintritt wieder  gesenkt wird, oder 
bleibt der den ganzen abend gleich? wäre super wenn mir des  jemand sagen 
könnte. gruß tobi '2006-04-11 '20:09:00   '84.151.239.235   

20845, 'Anne 'München 'anne-schüttler@web.de 'eintritt 'Der Eintritt ist nach nem 
Konzert immer billiger (maximal 7 euro) '2006-04-11 '20:26:00   '84.153.174.82   

20846, '20-jähriger 'Kindergarten 'hab@keine.de 'Alter 'Ja stimmt, im Atomic sollten 
einfach nur noch Mittdreißiger rumstreunen, weil die  sind ja total erwachsen, seriös 
und klug. '2006-04-11 '22:57:00   '86.56.134.171   

20847, '12jähriger 'vor der geschlossenen Atomic T 'blabla@bla.de 'Cheers 'Genau 
diese können dann die DnG Brille des Türsteher bewundern , sich darüber  freuen 
wie Indie sie sind und über Leute unter 20 lästern , da sie ja schon sooo  alt und 
mega indie cool geboren sind und selber niemals jung waren und wenn dann  
niemals in Clubs wollten um Spaß zu haben sondern in der Kinderdisko abgehangen  
sind!!! '2006-04-12 '02:06:00   '213.54.217.62   

20848, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'KINDERGARTEN!!! 'ICH darf das... ;) 
'2006-04-12 '03:55:00 'http://www.myspace.com/martymosh '84.151.249.254   

20849, 'ahunugsloser 'berlin '-@-.de ' 'ab dreißig solls ja abwärtsgehen, dann is 
nichts mehr mit atomic.. bin ich lieber noch unter 20 ... :) '2006-04-12 '07:55:00 ' 
'194.113.40.219   

20850, 'Markus 'München 'tanzen@heuteabend.de 'gebt euch die hand... 
'18,20,25,35 Jahre sind doch auch nur zahlen...also lasst uns lieber trinken  
gehen...am besten gleich heute...paddingtons...hurra. '2006-04-12 '10:36:00   
'194.127.8.18   

20851, 'Schlumpf 'München 'habekeine@mail.de 'an alle pingeligen 
Kornitenscheißer 'Schneeball ins Gesicht: ich wusste nicht dass es hier sowas wie 
"dein" und "mein"  Name gibt... sorry  Dex: Ja, tatsächlich trage ich schon seit 
meinem 19. Lebensjahr mein Geld in die  Staatskassen, ein paar müssen ja arbeiten 
gehen und die bezahlen die mit 27 noch  studieren.  An den Rest, der jetzt schimpft 
weil ich was über Schüler gesagt habe: bitte mehr  Verständnis für Ironie ihr 



verklemmten Schüler und solche dies vor nem Jahr noch  waren. Kein Humor die 
jungen Leute von heute!  '2006-04-12 '11:13:00   '195.127.188.197   

20852, 'Alex 'München 'jimydiao7@web.de 'PARTY 'Heute lass mas krachen heute 
wirds einfach wahnsinn leute also gut essen und danach  nja lass den Alkohol fliesen 
euer stammgast mit den locken alex the kid '2006-04-12 '14:13:00   '84.150.126.105   

20853, 'Bernd (bald 34) 'IN 'southsidestar@gmx.de 'Alter Sack 'Sagt mal, Leute, darf 
ich da eigentlich überhaupt noch rein? Ich bin fast 34, war  schon das eine oder 
andere Mal im Atomic, hatte auch ziemlich viel Spaß, jetzt aber  ein furchtbar 
schlechtes Gewissen, weil ich das Schild "An alle Über-25-Jährigen:  Wir müssen 
leider draußen bleiben" übersehen habe.  Hat´s jetzt in München echt Schnee? 
Wäre super, weil wir in IN haben keinen. Freu  mich auf die Paddis. '2006-04-12 
'15:06:00   '81.209.141.67   

20854, 'Iris 'Augsburg (fast münchen;-) 'M-y-s-e-l-f@web.de 'HELP! 'Hey Hab mal ne 
Frage: wenn n Konzert im Atomic is, wie alt muss man sein um  reinzukommen?? Lg 
'2006-04-12 '16:38:00   '195.93.60.106   

20855, 'MennoMeno 'm 'meno@pause.de 'Menopause ole '@Bernd: rein darfst du 
schon, musst nur Angst haben, dass man dich (beim Reihngehen)  mit Schneebällen 
bewirft. Keinen Respekt mehr, diese Teenies. Na, ich bereite mich ma  lieber daheim 
auf die Wechseljahre vor, mit Ende zwanzig. Was bleibt einem sonst  noch... 
'2006-04-12 '18:17:00   '85.181.74.9   

20856, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'mann o mann 'SCHEIßE gehts mir 
schlecht.    '2006-04-12 '18:43:00   '89.54.159.74   

20857, 'auchsowie 'muc 'muc@muc.muc 'ebensowie 'mir auch... '2006-04-13 
'05:37:00   '84.57.5.143   

20858, 'Markus 'a '.@.de 'lalala 'wer hat noch gleich den alkohol ins bier gemixt? 
bitte melden... '2006-04-13 '08:28:00   '194.127.8.18   

20859, 'sonicyoko 'HAMBURG 'michou@michou.de 'THE PADDINGTONS 'Schade 
das ich nicht mehr in münchen wohne, somit sind nicht nur meine freune weit weg, 
noch schlimmer:auch dich hab ich verloren: Atomiccafe, du warst mein 
schönstes,lieblings wohnzimmer:hua, heul ......nun sagt es endlich und schreit es 
laut aus euren kehlen: WIE WAR DAS KONZERT MIT DEN PADDINGTONS???? 
war es nicht hammergeil??? habs sie im Molotov in hamburg gesehen--- einfach, 
HAMMER!!!  '2006-04-13 '09:52:00   '85.176.105.100   



20860, 'Zellulite 'm 'orange@county.de 'Ü-30-Abend '...um die Liste der aller bereits 
vorgschlagenen bad-taste-themen-abende  fortzusetzten... Na? wie wärs? 
'2006-04-13 '14:22:00   '85.181.89.242   

20861, 'Lisa Huber 'Haidhausen 'lisa69@onmyknees.pray 'Orthodoxe Disko 'Der 
Prager Frühling ist offensichtlich eine Orthodoxe Disko weswegen die heute 
aufmachen dürfen. Warum ist das Atomic kein Vertreter der deutschen Orthodoxie? 
Ich trete gleich am Montag aus der Kirche aus! Na dann eben in den Prager da war 
ich eh schon lange nicht mehr... '2006-04-13 '14:59:00 'www.popclub.info/
programm.html '207.195.242.44   

20862, 'Madlen 'München 'Madlen@home.de 'Lisa Huber 'leider hat uns die 
Polizeiinspektionsoberkommisartruppe letztes Jahr auch ausm  Prager 
rausgeworfen. Grad als es lustig wurde und die Menge in Feierlaune kam...  war er 
vorbei der Tanzabend. Drücke dir die Daumen dass es dieses Jahr einen anderen 
Club erwischt und nicht den  Prager! Schade diese katholischen Mistkäfer müssen 
einem auch alles kaputt machen... '2006-04-13 '15:35:00   '195.127.188.197   

20863, 'Lisa Huber         '2006-04-13 '15:46:00   '207.195.242.44   

20864, 'Lisa Huber 'Haidhausen 'lisa69@onmyknees.pray 'Polizei au wei..... 'Das mit 
der Polizei letztes Jahr im Prager war offensichtlich ein Missverständnis. Wie mir 
berichtet wurde haben  die Herren Kommissare sich entschuldigt und die Geldbusse 
wurde gestundet.   '2006-04-13 '15:50:00 'www.prager-fruehling.info '82.135.90.188   

20865, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'bei uns ist das so: da wir in 
früheren jahren immer mal wieder mißverständnisse mit dem kvr bzgl. der nicht  
ganz einfach zu durchschauenden tanzverbotsregelungen insbesondere rund um 
ostern hatten, was zu  unerfreulichen szenen mit der polizei, musikalischem 
interruptus, geldrückgabeaktionen etc. geführt hat, hat  sich irgendwann mal der 
modus als am easiesten erwiesen, den donnerstag am ostersonntag nachzuholen. 
so  auch dieses jahr. für alle zwischen 18 und 81, homo oder hetero, die bock auf 
party haben und nicht nur auf  einer rumstehen wollen.  ps: ab sofort verboten in 
diesem guestbook: korrektur von rechtschreibfehlern. es gibt nämlich auch  
schnellschreiber, legastheniker, alte tastaturen, freunde der alten rechtschreibung, 
fremdsprachler, dadaisten  etc. und die blöde beckmesserei nervt gewaltig - mich 
zumindest. '2006-04-13 '18:23:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.220.171   

20866, 'steffi ' m 'aye@popeye.de ' 'Ich wünsche allen Hasen, Eiern und Freaks 
schöne erholsame Ostertage! '2006-04-13 '19:35:00   '89.54.198.212   

20867, 'karin 'münchen 'karinnova@gmx.de 'Paddingtons 'Ihr Lieben, warnach 6 



Montane Atomic-Abstinenz gestern zum ersten Mal wieder da und war direkt  wieder 
süchtig... das Konzert war erstklassig!!!!! Hatte mein kleines rotes  Zweitwohnzimmer 
doch sehr vermisst - und werde jetzt garantiert wieder öfter  auftauchen!!! War zwar 
die verkaterten Sonntage leid, aber irgendwie ist es das  Atomic doch immer wieder 
wert!!!! Hier übrigens herzlichen Gruß an das niedliche Garderobenmädel... klein, 
zierlich  und mit mittelblondem Zopf: Ich finde es toll, dass Du im gröten Stressimmer 
noch  freundlich bist und lächelst! Musste echt mal gesagt werden!!! Der Rest des  
Personals ist aber auch super.. und ach, und überhaupt: Kann man sich in einen 
Club  verlieben? Ich fürchte!! Also, bis Samstag! '2006-04-13 '20:06:00   
'62.245.240.10   

20868, 'gush gush '. 'vivalerock@hotmail.com 'Streets 'ist die streets release party 
gestern einfach vergessen worden?  zu meinem glück! '2006-04-13 '20:11:00   
'86.56.134.171   

20869, 'isarlisa 'isarvorstadt 'isarlisa@web.de 'vorbands 'konzert gestern war tip top, 
nur vorband bzw. vorbands generell finde ich brauchts nicht. jeder will doch nur,  
dass die endlich gehen und die hauptband kommt. und lokalbands wie diese 
komischen da gestern nimmt  man doch nur dann ins programm, wenn man für eine 
noch unbekannte hauptband ein lokales zugpferd  braucht, damit überhaupt leute 
kommen. bei den paddingtons ist das doch eher hinfällig. und dann der  
klassenunterschied ... wenn sich so lokale bands zeigen wollen, was ja auch wichtig 
ist, dann sollen sie halt  ins feierwerk oder so. ins atomic finde ich sollen nur die 
besten der besten. nichts so lala ... wie eben gestern.  '2006-04-13 '20:50:00 
'www.intro.de '84.56.62.236   

20870, 'O_o '. '.@.de '# 20869 'woa was ist denn mit dir falsch? die paddingtons sind 
auch nicht einfach aus dem arsch der hitmaschine auf die bühne  gefallen. hätte 
man die jungen paddingtons damals nicht als support auftreten lassen wären  sie 
jetzt auch kein hauptact. also sollte man ja geraden jungen bands wie F!F!!H!!! eine 
chance geben sich zu  präsentieren. '2006-04-13 '21:00:00   '86.56.134.171   

20871, 'pistola 'bavaria 'pistolas@hotmail.com 'support 'ja genau, wenn du das nicht 
ertragen kannst dann bleib zuhause und guck dir live  dvds deiner mainstream 
bands an - dann stört dich kein "unbekannter" supportact  dabei. '2006-04-13 
'21:07:00   '86.56.134.171   

20872, 'Ed 'muc '_@_.de 'vorband 'will hier nicht die vorbands gernerell kritisieren, 
das ist schon richtig alles  nur sind die fivefasthits einfach dermaßen 
überrepräsentiert und leider einfach nur schlecht '2006-04-13 '21:12:00   
'84.153.77.41   

20873, 'pistola 'bavaria 'pistolas@hotmail.com 'vorbands 'es ging ja eigentlich nur 
darum dass sie meinte dass bei "solchen" hauptacts keine  vorband von nöten ist.  



das die f!f!!h!!! schlecht sind, ist unüber-(seh)-(hör)-bar. '2006-04-13 '21:51:00   
'86.56.134.171   

20874, 'Munzschmied 'Schmiedmunz 'Motz@Mautz.mutz 'Maunz 'vorbands sind wie 
vorspiels: sie gehörn dazu, meistens. '2006-04-13 '22:00:00   '89.49.156.135   

20875, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Five!Fast!!Hits!!! top of the pops! 'Ob einem 
die Hits gefallen, oder nicht ist vielleicht Geschmackssache, daß die Jungs was 
können ist aber nicht zu  übersehen. Ich war gerade eine Woche mit ihnen und den 
Paddingtons auf Tour und das Feedback war überall  super. Gestern im Atomic hat 
Lucas, der Bassist aus familiären Gründen gefehlt und die Jungs haben ihr  
abgespecktes Accoustic-set gespielt.. immer noch sehr gut. Das Loyd und Josh von 
den Paddingtons bei drei  songs ausgeholfen haben, ist Zeichen der Freundschaft 
und des Respektes voreinander gewesen und einfach nur  großartig. Im Juli sind wir 
eingeladen worden, einige uk shows zu spielen, unter anderem in London in der  
"Garage" bei Alan McGees Deathdisco. Alan McGee, schonmal gehört, oder? See 
you guys.. '2006-04-13 '22:14:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'62.245.151.164   

20876, ' ' ' @ . ' 'dass der chris die FFH so unterstützt, ist sicher ein zeichen von 
freundschaft und respekt voreinander.wir wollen doch alle hoffen, dass das ganze 
nichts mit geld zu tun hat. '2006-04-13 '22:35:00   '89.49.156.135   

20877, 'Max 'München 'gourmetougourmand@kochen.cz '20874 'Nee nee ich glaub 
du hast da was falsch verstanden, Vorbands sind nich wie  Vorspiel, sonder wie 
Vorspeise, und sowas gehört halt einfach zu einem guten Essen  dazu... '2006-04-13 
'22:37:00 'http://www.kochen-und-geniessen.de/ '84.57.17.0   

20878, 'der osterhase 'nest 'bunte-eier@mich.de 'the munich scene sucks! 'auch ich 
mache mir als indiepopfex so meine gedanken über die hiesige musikszene, und ich 
bin nicht so  optimistisch wie viele meiner mitindies. viel ist da ja nicht in münchen. 
was ich richtig geil weil authentisch  finde, sind so dinger wie mediengruppe 
telekommander oder sportfreunde stiller, auch tomte, nicht allein  aufgrund der 
tatsache, dass die auf deutsch singen, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil 
ich es  anderen bands einfach nicht abkaufe, wenn sie in englisch machen. auch hier 
nicht nur wegen der sprache.  ich führe an. blek le roc: was die machen hat schon 
bei maximilian hecker nicht so richtig funktioniert und bei  roman fischer auch nicht, 
das ist einfach sache von james blunt. dr. norton: eine schülerband, die die strokes  
imitiert und aber immer noch wie die schülerband klingt. five fast hits: sich eine pork 
pie aufsitzen und pete  doherty imitieren und drei klöpse dazustellen reicht nicht für 
top of the pops. black diamond: merken die gar  nicht, dass sie von den hives klauen 
wie die raben. ich sag''s nochmal und diesmal so: wenn ich das original  haben kann 
mit den originaldarstellern und in echt, brauch ich nicht so ne beschissene deutsche 
kopie des  ganzen. england bleibt england. und hierzuland ist nur noch plagiat. in der 
uni muss man immer so eine  plagiatserklärung mit seiner arbeit abgeben. das sollte 



man irgendwie an der atomictür auch einführen. aber  dann wär der laden leer.   
'2006-04-13 '23:25:00 'www.spax.de '84.56.22.97   

20879, ' ' ' @ . ' 'ups! gut, dass das zu meiner zeit, als ich mal studiert habe, mit der 
plagiatserklärung noch nicht so war, sonst wär ich jetzt nicht stinkreich und der chef 
von münchner rück. '2006-04-13 '23:32:00   '89.49.156.135   

20880, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20878 'Du hast Komplexe. Geh zum Arzt. Im 
Rock´n Roll hat überhaupt niemand irgendwas erfunden, sondern alles hat  sich 
gegenseitig beeinflußt und ist gewachsen. Es ist total klasse, daß die Münchner 
Musikszene endlich mal  aufwacht und versucht, sich mit großen Vorbildern zu 
messen. Da man die in Deutschland vergeblich sucht,  muss natürlich über den 
Kanal und Teich geschielt werden. Noch. Gebt Gas, Leute. Gründet Bands und 
macht  euren Job richtig gut. Es muss euch klar sein, daß ihr euch richtig anstrengen 
müsst. Und wenn ihr kein Talent  habt, dann lasst es bitte ganz... '2006-04-13 
'23:41:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '62.245.151.164   

20881, '01001000011 'm 'lo-fi-karajan@gmx.net 'm 'deutscher gesang? aus 
münchen? --  www.myspace.com/karajangoeslofi   dass die münchner szene gerade 
floriert finde ich übrigens durchaus positiv, und wenn du schon die "kopisten" und 
ihre großen vorbilder aufzählst, dann ist dir doch vielleicht auch aufgefallen, dass 
sie, wenn überhaupt, alle woanders kopieren, bzw. besser gesagt: ihre einflüsse her 
haben.  Gottseidank ist es in München nicht so, dass sich 10 oasis-coverbands um 
die britpopkrone streiten oder 10 elektroclash-duos...  dass die dann als support 
spielen können, finde ich sehr gut, es ist nunmal nicht so, dass die labels alle gleich 
mit nem plattenvertrag wedeln und man als "big player" einsteigen kann. übrigens ist 
es wohl kaum so, dass sich die münchner lokalbands nicht auch "hocharbeiten" 
würden, bis zum atomic ist es ein mehr oder weniger langer weg...  letztendlich ist es 
doch ein gutes geschäft für beide seiten: die veranstalter können so publikum ziehen 
und die lokale musikszene unterstützen, die bands sammeln so bühnenerfahrung 
und können sich präsentieren...   '2006-04-14 '11:11:00 'www.myspace.com/
karajangoeslofi '84.154.68.34   

20882, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Auf noch ein Wort: 'Was 
gibt es gegen Vor-Bands einzuwenden? Ich würde mal sagen jede Band die bisher 
einen Headliner im  Atom und sonst wo gespielt hat musste sich diese Ehre 
irgendwie erspielen. Nirvana haben in der Pre- Nervermind Phase bis zu drei 
Support Gigs die Woche im Grossraum Seattle-Tacoma gespielt. Ohne Fanbase  
wäre ein Deal mit Geffen Records damals nicht möglich gewesen. Art Brut haben 
das in England auch so  zelebriert und es hat sich gelohnt. Resultat: Erfahrungen, 
neue Songs, bessere Konzerte!!! Aber das ist wie mit  dem Auflegen. Jeder will nur 
die Hits und keiner will sich neue Lieder anhören. Eine neue Art von Schlager  
Faschismus? Ab ins Bierzelt.... Wenn es dann aber in der Werbung läuft ist der selbe 
Song der eine Woche  vorher noch Newcomer Müll war das coolste von Welt. Frei 
nach dem Motto was der Bauer nicht kennt..... Ist  das Atomic ein Laden für Bauern? 
Es scheint fast so! Wenn bei Euch Qualität gleich Medienpräsenz ist,  wünsche ich 



nur schon deshalb den FFHs einen Deal mit einer grossen Plattenfirma und ein 
Video auf MTV. Ihr  macht Oberflächlichkeit, Intoleranz und Mediengeilheit zu neuen 
Tugenden. Schöne neue Welt!  An den Osterhasen aka Indiepopfex: Solange es 
Bands wie Lo-Fi Karajan gibt die den faden Infadels mal kurz zeigen was eine Harke 
ist und dies  mit nur 17 Lenzen, Hut ab! Okay sie haben Verschwende Deine Jugend 
in Fleisch und Blut übernommen, aber  wer von Euch hat Palais Schaumburg 1982 
live gesehen? Warum soll ich mir die Rolling Stones anhören wenn  ich Bo Diddley 
haben kann? Was wären die Kinks und die Beatles ohne die Roaring 20Ts, Folk, 
Country und  Blues? Die Liste mit den Einflüssen hört auch nicht vor fünf Jahren auf. 
James Blunt, Strokes, Libertines und  Pete sowie die Hives klauen selber wie die 
Raben. Nur weil Dein beschränktes Musikwissen die Originale nicht  so offensichtlich 
erscheinen lässt, bedeutet es nicht sie wären was Neues.  Thema Deutschland: Die 
Beatles haben in England nicht einmal einen Plattenvertrag bekommen und live 
wollte  sie auch keiner sehen. Danke Bert Kaempfert! Danke Starclub! Danke 
Hamburg! Und ich bin nicht der  weltgrösste Karlson, äh Beatles Fan. Was wären 
David Hasselhoff und Adam Green ohne das kritische und  anspruchsvolle deutsche 
Publikum? Eben auch nur Ami-Show-Clowns die in den USA vor 30 Leuten spielen!   
'2006-04-14 '12:02:00 'www.myspace.com/littleteddyrecordings '82.135.80.177   

20883, 'Southsider (a.k.a. Bernd (fast 'IN 'southsidestar@gmx.de 'Paddis, Vorbands, 
Altersgrenze 'Erst mal Danke für die Warnung, MennoMeno (#20855) Zum Glück lag 
kein Schnee mehr,  ich bin vor Schneebällen verschont geblieben. Wäre ja auch fies 
gewesen, mich zu  bewerfen, weil in meinem Alter stehst nicht mehr so sicher, 
ausweichen ist nicht  mit den klapprigen Gelenken, und gesehen hätte ich die Dinger 
wegen dem grauen und  dem grünen Star auch nicht rechtzeitig. Und dann erst die 
Wasserflecken auf der  Hose - jeder hätte gemeint, dass ich jetzt auch noch 
inkontinent bin.  Dss Konzert war super, aber was mir auffiel, war: Fast!Five!!Hits!!! 
waren viel  besser drauf als die Paddis. Und deshalb an Isarlisa und all die anderen: 
Vorbands  müssen sein. Wer die nicht hören mag, trinkt nen August an der Bar, 
macht  Schneeballschlacht oder kommt gleich erst später. Ich finde es auch nach 15 
Jahren  Livemusik immer wieder toll, auf diese Weise neue Bands, neue Songs zu 
hören. Klar  komme auch ich wegen des Hauptacts, aber wieso soll man sich nicht 
auch über andere  gut gemachte Musik freuen, ganz egal, ob man die Band nicht 
kennt oder ob die  klingen wie Strokes/Hives/Franzls/Infadels/werauchimmer. Und F!
F!!H!!! können  spielen, ob man die Musik nun mag oder nicht.  So, und nun habt 
euch alle liebt, tanzt nicht und hört keine fröhliche Musik (ihr  könntet katholische 
Nachbarn haben). Ach ja, sind zum Beispiel Nirvana am  Karfreitag erlaubt? Ich 
meine, fröhlich ist die Musik ja nicht gerade ;-) '2006-04-14 '13:22:00   
'81.209.141.67   

20884, 'lord_p 'münchen 'lordpp@yahoo.de 'Support ist klasse! 'vorbands sind 
wichtig...das weiß ja jeder. was nervt sind solche die leider einfach schlechte musik 
machen- fivefasthits. vorbands gerne-aber eben mit qualität. '2006-04-14 '13:49:00   
'85.181.104.232   

20885, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de '1982 ' wer von Euch hat Palais 
Schaumburg 1982   live gesehen?  Ich, und zwar als Vorband von Kurtis Blow(!!!) 



Wer lässt heuzutag noch solche acts zusammen auftreten??? Auch ''ne geniale 
Kombination damals (im Rahmen einer BR-TV-Aufzeichnung): UNDERTONES und 
SAXON!!! Wahrer crossover... ;) '2006-04-14 '15:27:00 'http://www.myspace.com/
adacmotorwelt '84.151.252.240   

20886, 'sébastien 'pasing 'piss@off.de 'gehweida 'tut mir leid aber diese 
unqualifizierten aussagen können doch nicht euer ernst  sein.sind die fivefasthits gut 
oder schlecht ist echt geschmackssache.dann kann  sich jeder selbst ein bild 
machen.des was ihr hier teilweise macht ist nichtmal  kritik sondern einfach nur 
reinhauen.des ist weder hilfreich für ne band noch nett  gemeint.im gegenteil.es 
bringt auch nix.die jungs sind selbstbewusst.und super.und  ob hier ein paar neider 
oder snobs ihre scheiße abladen juckt die sicher kein  bisschen.hoffe ich mal. sie 
hams nämlich echt nicht nötig sich solche abfertigende  kommentare 
reinzuziehen.und wer sie nicht mag soll nicht kommen oder sich einfach  während 
ihrem auftritt verziehen.da sind genug leute die auf sie abfahren und  mitgehen.ich 
hoffe echt das sie es zu noch mehr bringen.sie hättens verdient! '2006-04-14 
'15:41:00   '217.249.200.150   

20887, 'Kathi 'Altomünster 'kathi.o@gmx.de 'Karfreitag 'Kann mir jemand sagen ob 
das Atomic Cafe heute abend geöffnet hat??  Danke.....Kathi '2006-04-14 '15:49:00   
'84.155.232.98   

20888, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Karfreitag 'Ja, aber bis 0:00 Uhr ist noch 
Tanzverbot.. gute Gelegenheit, sich durch unser reichhaltiges Cocktailangebot in  
der glücklichen Stunde zu "arbeiten"  '2006-04-14 '15:58:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '62.245.151.164   

20889, 'trmr 'm 'a@b.c '@20878 'dass du grade Tomte als beispiel für innovation 
aufführst ist doch reichlich lächerlich, oder? '2006-04-14 '16:38:00   '84.154.68.34   

20890, 'webmaster jacob brass 'muenchen 'jacobbrass@aol.com 'new homepage 
'look at the new page: http://www.jacobbrass.de and give feedback.. '2006-04-14 
'17:08:00 'http://www.jacobbrass.de '84.189.240.49   

20891, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'geht in die knie.. 'und tanzt den 
mussolini! '2006-04-15 '00:02:00 'www.myspace.com/nadasafari '213.54.201.48   

20892, '. '. '.@.de '. 'kmfdm im atomic? i am impressed. '2006-04-15 '00:47:00   
'86.56.134.171   

20893, 'Helga 'Hexenhausen 'mussolin@gmx.de 'Türsteher******** 'Warum steht am 
Freitag immer der beschissenste Türsteher der Stadt vorm Atomic? '2006-04-15 



'13:10:00   '89.51.203.184   

20894, 'm 'm 'm@m.com 'frage 'wie sieht es aus mit abendkasse am montag für THE 
SURFARIS?!!?!? '2006-04-15 '14:05:00   '84.153.123.2   

20895, 'trmr 'm '..@. 'und jetzt nach links... 'und jetzt nach rechts '2006-04-15 
'14:33:00   '84.152.186.91   

20896, 'Ritschi 'Au 'pp442@web.de 'DAF und Italien 'heisst das jetzt nicht "tanz den 
Berlusconi?" '2006-04-15 '14:58:00   '84.153.131.117   

20897, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '20893 und andere Arschlöcher '... 
weil am Freitag immer der beliebteste Clubabend der Stadt im Atomic ist. Ich hoffe er 
läßt jemanden wie Dich, der ihn als ******** beschimpft niemals rein, sofern er Dich 
nächstesmal  erkennt, wenn Du wieder davor stehst und ihm ins Gesicht lügst, wie 
unheimlich sympathisch Du ihn findest. '2006-04-15 '14:59:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '62.245.151.164   

20898, 'Paul 'München 'lazy.afternoon@gmx.de 'Stars Karten 'Hallo zusammen! Ich 
kann leider nächsten Dienstag, den 18.4. nicht zum "Stars"  Konzert im Ampère 
gehen und habe zwei Karten zu verkaufen. Neupreis wäre 35,60 €.  Ich gebe beide 
für 30 € her.  Falls jemand die Karten haben möchte bitte unter 
lazy.afternoon@gmx.de Kontakt  aufnehmen.  Cheers, der Paul '2006-04-15 
'15:21:00 'nicht, dass ich wüßte '212.202.73.213   

20899, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'vielleicht haben''s noch nicht alle 
mitbekommen 'der Zündfunk soll Ende 2006 plattgemacht werden. nähere Infos, 
Diskussionsplattform und Petition an die  Verantwortlichen findet ihr auf dem 
bayrischen Subkultur-Wiki "sub-bavaria" '2006-04-15 '16:40:00 'www.sub-bavaria.de/
wiki/Zündfunk_retten '62.245.151.164   

20900, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'la ola 'und ich will die jazzwelle 
zurück!  gemeinsam sind wir stark und heute abend FUZZen wir uns alle bei den 
händen und  schreien es hinaus...!! '2006-04-15 '17:36:00 'www.myspace.com/
nadasafari '213.54.205.219   

20901, 'stefan 'Hort 'stefan@internet.de 'Arschlöcher. 'Hey Schunki, nun hab dich 
mal nicht so. Ist doch kein Geheimnis, dass man die Ärsche meistens an die Tür 
stellt.  Den Job macht nicht jeder gern.  Und ihr habt nunmal EINEN Türsteher, der 
die Leute ganz besonders schäbig behandelt, wenn er sie nicht kennt. Ein guter 
Türsteher sollte imstande sein, Leute abzuweisen, ohne an ihnen den Frust seines 
verkorksten Lebens abzuladen.   '2006-04-15 '18:08:00   '84.150.56.22   



20902, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Stefan 
'Yer, Stefan hat Recht.  Ich will wieder Türsteher wie den Löwenbomber oder Ted 
Benz, die gut von böse  unterscheiden können und die Tür auch mal ohne nen 
blöden Kommentar aufbekommen...  Das Freitagstürsteherlein mit der sexy Brille ist 
da echt eine Fehlbesetzung. '2006-04-15 '18:32:00   '82.135.10.31   

20903, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '"Ein guter Türsteher sollte 
imstande sein, Leute abzuweisen, ohne an ihnen den Frust seines verkorksten 
Lebens  abzuladen." das sehen wir ganz genauso und ist seit jahr und tag unsere 
türpolitik. ich hab den zwacko bis dato  stets als angenehmen unfrustrierten 
zeitgenossen ohne verkorkstes leben kennengelernt. es ist aber auch ein  stressiger 
job, wo man schon mal etwas angenervt sein kann und sicher hat der türsteher nicht 
immer genau die  gleichen kriterien, wen das dann betrifft, wie sie christian und ich 
hätten. tatsache ist aber, daß der zwacko seit 6  oder 7 jahren atomic-mitarbeiter ist, 
zwischenzeitlich auch an der prager tür gestanden hat (und somit schon  einen ganz 
guten überblick über die münchner indie/6ts-szene hat) und aufgrund dieser 
langjährigen  zusammenarbeitet unseren persönlichen schutz genießt. ihr glaubt 
doch nicht im ernst, daß wir hier  unkommentiert einen unserer mitarbeiter als 
******** bezeichnen lassen ...  '2006-04-15 '20:13:00 'www.sub-bavaria.de/wiki/
Zündfunk_retten '62.245.151.164   

20904, 'qu''il aille au diable '! '_@_.de 'keine ahnung was ihr alle habt 'also ich find'' 
den türsteher sehr nett. '2006-04-15 '20:24:00   '86.56.134.171   

20905, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'das mir ja keiner den an 
FUZZt!! '2006-04-15 '21:07:00 'www.myspace.com/nadasafari '213.54.205.219   

20906, 'french dog 'albion 'sail@arcadia.dreams 'Playlist 'Volker Schadt is teh man! 
Sagt mal, gibt es vielleicht eine Playlist vom Mittwoch? Wäre tiptop! Mhm! 
'2006-04-15 '21:15:00   '86.56.134.171   

20907, 'Krille 'Erlangen 'krille@gmx.de 'Schweden-,Indie,Alternative-Rock @ 
Nürnberg? 'Tjena! Bin grad aus Schweden 8 Monate) zurück & such was 
vergleichbares zum Atomic (also Schweden-,Indie-,Alternative-Rock) in (der Nähe 
von) Nürnberg/Erlangen! Gibt''s da was? Bin grad da grad erst hingezogen! Thx, 
Krille '2006-04-15 '21:52:00   '84.145.32.189   

20908, 'heart in a cage 'at Dustin''s Bar Mitzvah 'herewearenow@entertain.us '@ 
20907 'http://www.dierakete.com '2006-04-15 '22:03:00   '86.56.134.171   

20909, 'krille 'erlangen 'krille81@gmx.de 'falsche mailadresse '... hab bei der letzten 



post die falsche adresse angegeben... die richtige is krille81@gmx.de also, falls ihr 
mir mailen wollt, dann dahin!  krille '2006-04-15 '22:04:00   '84.145.32.189   

20910, 'baby''s gonna die tonight 'zuhause '=O_o=@omg.de 'Nürnberg - Atomic 
Konkurrenz (*cough* natürlich ni 'using google is so easy:  http://
www.jugendinformation-nuernberg.de/freizeit/disco.htm '2006-04-15 '23:02:00   
'86.56.134.171   

20911, 'TIOLI 'AT 'tioli@gmx.at 'out now on vinyl  V.A. - Soul Jerk, Northern Soul ' 
new vinyl compilation out now! (limited edition of 500) V.A. - Soul Jerk, Northern Soul 
for the dancin`mood  Titel/Tracks:  Jack Hammer - Swim Darrow Fletcher - The Pain 
Is Getting A Littlle Deeper Jerry Fuller - Double Life Joe Tex - Your`re Right Ray 
Charles Lou Lawton - Knick Knack Patty Wack Rooselvelt Grier - In My Renement 
Soul Bros Inc - Pyramid Jimmy Bo Horne - If You Want my love The Trends - Thanks 
For A Little Lovin` Little Ann - Lean Lanky Daddy Tyrone Barkley - Man Of Value 
O`Jays - Love Train The Marvelows - Your Little Sister Dusty Springfield - Long After 
Tonight Is All Ove  '2006-04-16 '09:44:00 'keine '84.56.58.50   

20912, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'kein witz 'http://de.wikipedia.org/wiki/
Sealand '2006-04-16 '13:25:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.209.234   

20913, 'Anni 'M 'anni@web.de 'Mittwoch 'Hello! Kann mir bitte jemand sagen, wieviel 
der Eintritt am Mittwoch nach dem Konzert  kosten wird und wann das Konzert ca. 
zu Ende ist??? Vielen lieben Dank Die Anni '2006-04-16 '14:04:00 'keine 
'84.145.63.216   

20914, 'Curt 'm 'm@m.de 'Tipp '@Krille: ich empfehle dir das curt magzin von 
nürnberg, das ist dort sehr bekannt  und beliebt und vollgepackt mit konzert und 
partytipps. Gibts in München übrigens  auch (wieder) und soweit ich weiß, haben die 
auch ne gleichnamige homepage. '2006-04-16 '14:09:00   '85.181.113.137   

20915, 'trmr 'm '.@.. '. 'schöner abend gestern. schade dass wolf und nader nicht 
öfters an die plattenteller dürfen.. '2006-04-16 '14:09:00   '84.154.39.156   

20916, 'C. 'M. '-@-.- 'Verloren 'Hallo! Ich habe gestern einen Trinkbehälter 
(Flachmann) im Atomic Café verloren. Ist er aufgetaucht?  Er wurde mir im Atomic 
Café geschenkt, deshalb hatte ich ihn dabei. Grüße! C.  '2006-04-16 '15:09:00   
'89.54.171.56   

20917, 'a 'M 'a@b.de '@verloren '..klar und morgen kommt der 
Weihnachtsmann...vielleicht schenkt dir der nen neuen  Flachmann  '2006-04-16 
'15:27:00 'keine '84.145.63.216   



20918, '-alex- 'STA '-@-.de 'flachmann 'bei ikea gabs an weihnachten ganz tolle, 
aber ka ob dir die info was bringt... '2006-04-16 '17:42:00 'www.betrunke.ne 
'84.152.255.92   

20919, 'r 'münchen 'r@münchen.de 'IAMX 'Gibts noch Karten für IAMX? Danke 
'2006-04-16 '19:20:00   '84.154.91.201   

20920, 'flachmann 'hosentasche 'ichmachdichbesoffen@yeah.de 'Hey du, 'ich hab 
jetzt einen neuen Besitzer. Der behandelt mich viel besser und füllt mich  immer bis 
zum Rand an. Das hast du nie gemacht. Außerdem hab ich hier in der neuen  
Tasche ganz viele Kumpels gefunden.  Wir sehn uns im Atomic! '2006-04-16 
'19:20:00   '86.56.134.171   

20921, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'IAMX 'Tkink so. Ask lokal Vorverkauf.. 
'2006-04-16 '20:17:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '82.113.99.241   

20922, 'reko 'muc '_@_.de 'iamx 'hat der local vkk am montag offen? dienstag wird 
vkk wohl aus sein oder? '2006-04-16 '20:45:00   '84.153.85.38   

20923, 'ostermontag 'überall '.@.de '. 'Am Montag ist ein Feiertag = kein VVK. 
'2006-04-16 '23:45:00   '86.56.134.171   

20924, 'Surf’s Up! 'Waikiki 'Waikiki@Waikiki.Waikiki 'heute: WIPE OUT! Live : THE 
SURFARIS '  die seltene Gelegenheit Surf Sound der ersten Generation noch einmal 
Live zu erleben! Vorband LAND OF SURF AND GLORY (München) Im Anschluss 
gibt’s Surf & Soul, 50s & 60s, Beat & Indie mit Martin Hemmel  aka The Lemon 
Squeezer  Surf’s Up!  '2006-04-17 '17:35:00 'http://surfariswipeout.com/ '88.217.1.93   

20925, 'Stephen 'London 'stephen@askmeaskmeaskme.co.uk 'Oh, give us your 
money ! 'Frankly, Mr. Shankly, this position I''ve held It pays my way, and it corrodes 
my soul I want to leave, you will not miss me I want to go down in musical history  
Frankly, Mr. Shankly, I''m a sickening wreck I''ve got the 21st century breathing down 
my neck I must move fast, you understand me I want to go down in celluloid history, 
Mr. Shankly  Fame, Fame, fatal Fame It can play hideous tricks on the brain But still 
I''d rather be Famous Than righteous or holy, any day Any day, any day  But 
sometimes I''d feel more fulfilled Making Christmas cards with the mentally ill I want 
to live and I want to Love I want to catch something that I might be ashamed of  
Frankly, Mr. Shankly, this position I''ve held It pays my way and it corrodes my soul 
Oh, I didn''t realise that you wrote poetry I didn''t realise you wrote such bloody awful 
poetry, Mr. Shankly  Frankly, Mr. Shankly, since you ask You are a flatulent pain in 
the arse I do not mean to be so rude Still, I must speak frankly, Mr. Shankly  Oh, give 



us your money ! '2006-04-17 '18:43:00   '82.135.71.95   

20926, 'r 'München 'r@münchen.de 'IAMX abendkasse?? '.. '2006-04-17 '21:29:00   
'84.154.73.188   

20927, 'Ruben 'München 'fashionlounge@web.de 'Strange Flowers 'Danke für das 
super Konzert der Strange Flowers letzten Samstag! Eine echte  Überraschung und 
ein reiner Ohrenschmaus für jemanden, der für psychadelic Rock in  Reinkultur was 
übrig hat. Ruben '2006-04-17 '22:25:00   '84.152.238.191   

20928, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'da ding, wies ihm gleich gut gefalln 
hat 'Gulch Adventures in Nomadic Hedonism       MENTALWANDERINGS 
SITES Gulch! Gulch Guides The Paseos Photoblog       GULCH CONTENTS 
About Archives Categories Fictions Links Photos Readings Search Shop Team 
Gulch Wanderings   Sponsorship            POPULAR RESEARCH   Where to Get 
the Best Haircuts  How To Survive an All Night Train Ride  The Land of Beach and 
Jungle  The Danger of Root Beer  The Difference Between Americans and 
Europeans    Latest Paseos Photo   Bleak is a Black Raven On a Cloudy Day       

 THINGS I''VE BEEN READING The Gentle Solidifcation of the World        
 RECENT WANDERINGS Wondering how Boeing could turn something so cool 

into something so boring and overpriced             « Amazed and Well Fed in the 
Company of Friends | Main | Slightly Behind »   I Have Seen the Future and Its 
Name Is Munich   Our train arrives in Munich exactly on the minute that our schedule 
says it will arrive. At first, this  does not surprise me as I could set my watch by the 
trains that I have taken in Europe. However,  after a few days in Munich, I wonder if 
our train didn''t arrive ahead of schedule; say by a decade or  so. Somehow, despite 
the medieval architecture, Jen and I have landed in the future.  It’s not that Munich is 
particularly futuristic looking, it''s just that the everyday items such as  phones, train 
stations, toilets, or Internet cafes seem to have been thought out and engineered  
better than most places I have ever been. "Thinking is hard work, that is why so few 
people do it" a  former boss once told me. I never knew that his saying worked on a 
societal level until I came  here. For instance, I type this entry at a fully automated 
Internet cafe that has over 400  computers. You buy your Internet time from a 
vending machine, pick up the printed code card,  walk to the computer of your 
choice, type in the code on card, and your set. It''s a smooth easy to  use place. If 
you need human contact, there is a pretzel seller in the corner. Everything seems to  
have been planned this well. Toilets have options for picking how much water a you 
want in your  flush. Some serious thought has gone into the stuff here.  Jen and I 
checked into the Hotel Helvetica near the train station. Although it''s across the street  
from places that have neon signs advertising things like "Sexy Love", the area is the 
unsleaziest  sleazy part of a town that I have seen. The hotel is fairly cheap (well, 
compared to Paris) and serves  a great breakfast.   The next day we stumble through 
the gently falling snow to the Deutsches Museum, a gigantic  science and industry 
museum that just might house at least one copy of every invention every  created. 
Our guidebook warns us that in order to see every exhibit, the visitor will have to 
walk  through over 17 kilometres of halls, staircases, floors, and wings. Jen and I, of 
course, ignore the  warning and spend a full day wandering. We leave exhausted, 



with legs and backs hurting, but a bit  smarter. In the course of our day, we stumble 
through halls with full size trains, cars, rockets,  boats, and jet planes. We wander 
through human cells the sizes of houses, past rooms full of  antique musical 
instruments, and through dark spaces filled with lasers. We learn about electricity,  
industrial weaving, astronomy, glass making, and electro-plating. At one point, we 
plunge into deep  replica mines that stretch for what can only be miles beneath the 
museum learning about the  complete history of, well, mining.   Towards the end of 
our visit, we find ourselves in a hall lined with glass windows set into the wall.  In 
each window is a display with two beakers filled with clear liquids and an empty jar. 
Beneath  each window is a black button. When I push the button, a vacuum pump 
kicks in and the clear  liquids are sucked out of each beaker deposited into the jar, 
where they mix and turn bright red.  "Whoosh" goes the vacuum pump and the red 
liquid is sucked down a tube and out of the display.  Next to button is a little plaque 
with a complex chemical equation that explains in precise chemical  terms what just 
happened. The room and the display cases stretch for as far as I can see and, with  
my mediocre year and half of university chemistry, I think I might have just entered a 
room  dedicated solely to acid-base titrations. This museum is clearly not one of the 
dumbed down disney- esque, kid-oriented science museums that I am used to. A 
person could really learn something here  and I maybe if I had visited this room back 
when I was in university, my chemistry wouldn''t have  been so mediocre.  Jen and I 
leave the museum at dusk and find that it is still snowing. As a reward for all of my 
hard  learning, I decide to go relax by visiting the Müller''schen Volksbad, a hundred 
year old Art-Nouveau  swimming palace. Volksbad means public bath in German and 
this decadent swimming hall is  housed in a building that literally resembles a palace. 
Marble columns surround the main swimming  pool and there is a fancy balcony 
where visitors overlook the pool.   I spend my time in the sauna complex, which 
modestly speaking, is no place for the modest or  those who don''t like to be really 
hot. Clutching my bright red Mexican sarong (which I travel with in  place of a towel) 
inside of an eucalyptus scented sauna, I feel warm for the first time since I was in  
Central America. Once in a while, an attendant comes to “refresh” the sauna. 
Stepping inside the  sauna, she closes the door behind her and does not allow 
anyone in or out. They she pours water  on the heating rocks and uses a towel to 
wave the steam around the room. The temperature  instantly goes up at least 30 or 
40 degrees F. The heat hits me like a searing wave and I hang my  head low until the 
steam disperses across the room. Just when the temperature gets manageable  (the 
heat is well above 200 degrees F at this point) the attendant does the process again. 
And  Again. After about ten minutes of "refreshing" the people in the sauna give the 
attendant a large  applause, she leaves, and everyone runs out to a freezing cold 
plunge pool.   At the Volksbad, there is a number of different thermal rooms. From 
Turkish steam rooms to dry  Finnish saunas, it is very easy to work any stress away. 
In the middle of the complex, is a large  round pool under a dome ceiling. The whole 
room is done in marble with statues and columns and  it is about as far away from 
the YMCA swimming pools that I am used to. It is, I think, a great way  to spend a 
cold January evening.  Over the next few days, Jen and I spend all day walking 
through the snow, exploring the royal  palaces and watching families on wooden 
runner sleds (with old-fashioned runners that curve like  the horns of a ram) enjoying 
the weather in the Englisch gardens. We eat pretzels, drink beer at  beer halls, and 
enjoy the best that Munich has to offer, whether it is from 100 years past or ten  
years in the future.    January 07, 2004 in Europe | Permalink        '2006-04-18 
'03:27:00 'www.atomic.de '84.153.217.154   



20929, 'kent 'monacodibaviera 'kent_nu@web.de 'IAMX 'Hello There!  Habe 2 IAMX 
Tix für morgen abzugeben. Abholung = München-Ost (S8) Preis = EUR 25.- 
(Originalpreis = EUR 34.-)  Tel. 0172 700 1634 E-mail kent_nu@web.de  Cheers 
'2006-04-18 '13:34:00   '84.161.208.215   

20930, 'Agnes 'Wertach 'AgnesBauer@gmx.net 'strange flowers 'Also mir hat''s auch 
gefallen (obwohl dem Gesichtsausdruck der Band zufolge musikmachen was ganz 
fürchterliches sein muss) Aber was war eigentlich mit dem Publikum? War die Band 
für münchner Verhältnisse zu schlecht, seid ihr so traditionsbewusst  dass ihr auf 
euer Karsamstags-Tanzverbot besteht oder seid ihr einfach nur gschamig  und 
bewegungsfaul?   '2006-04-18 '15:13:00   '84.156.126.2   

20931, 'der roman 'München 'derroman@derroman.com 'Strange Flowers II 'Haha, 
geil. Naja, mir gings so, dass der Gesichtsausdruck der spielenden Band dafür 
gesorgt hat, mich eher ruhig zu verhalten, wer weiß was sonst geschehen wäre. 
Aber vermutlich hat die Band auch nur deswegen so grimmig geschaut, weil eben 
niemand getanzt hat. Auf gut deutsch: Ein Teufelskreis.  Aber ne geile Band. Ohne 
Frage. '2006-04-18 '16:34:00   '62.245.145.114   

20932, 'john blair 'california 'johnblair@surfsup.com 'THE SURFARIS Live! ' Danke 
für den perfekten Abend. Wahnsinns Band. Maximum Rock’n’Roll  '2006-04-18 
'18:30:00   '82.135.94.116   

20933, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'äh agnes... 'hast du getanzt? 
'2006-04-18 '18:43:00   '213.54.202.155 0);
 
20934, 'Niclas 'TR 'n@w.de '20931 'Namensklauer, schle&#305;ch d&#305;ch! 
'2006-04-19 '10:26:00   '85.105.142.105   

20935, 'Flo 'M 'a@b.de 'Eintritt 'Hallo, wieviel kostet der Eintritt heute nach dem 
Konzert??? '2006-04-19 '12:42:00 'keine '83.176.152.66   

20936, 'Rolf 'Baggersee 'a@b.de 'Eintritt 'Hallo,  wieviel kostet der Eintritt heute vor 
dem Konzert???   '2006-04-19 '13:20:00 'auch keine '207.195.242.235   

20937, ' ' ' @ . ' '4/12 '2006-04-19 '13:42:00   '89.49.154.127   

20938, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Eintritt heute.. '.. zum Konzert ist 17 Euro, 
danach 4. '2006-04-19 '14:33:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'62.245.151.164   



20939, '-heman- 'STA '-@-.de 'Hammer! 'Heute nur 4€ nachm Konzert? Is ja mal 
echt günstig... '2006-04-19 '14:38:00   '84.152.228.160   

20940, 'Howoman 'FFB 'a@b.de 'Mega 'Ja das wirklich günstig! Letzte Woche hat es 
37€ zum Konzert und 21€ danach gekostet..... '2006-04-19 '15:11:00   
'207.195.242.235   

20941, 'Chris Fan 'm 'super@sexy.de 'sneaker pimps geil! 'i frei me. und die spielen 
im ac!!! '2006-04-19 '15:12:00   '194.138.18.132   

20942, '??? '??? '???@???.de '??? '@mega welches konzert war denn des? 37 
euro und danach 21 euro! kann nich sein! '2006-04-19 '15:23:00   '84.152.228.160   

20943, 'Mike2 'Gauting 'vb@web.cam 'Konzert 'War das Konzert von den Five!Fast!!
Hits!!!  VVK war 43€  '2006-04-19 '15:29:00   '207.195.242.235   

20944, 'Gudrun 'Gauting 'gigi87@yahoo.com 'The Melvins 'Grass, da ksoten ja die 
Melvins nur 38.50€  Das Atomic hat echt tierische Preise. Da sollte man heute ja 
fast mal hingehen. Ist ja quasi für um sonst.... '2006-04-19 '15:36:00   
'207.195.242.235   

20945, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Mies 
aufgelegt 'Mim DS Wolfgang auf jetzt.de... harte Geschichte mit Happy End, nice! 
'2006-04-19 '21:04:00   '82.135.83.102   

20946, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'nun aber schnell digitalisieren! 
'...und an den modernisten nachwuchs verscherbeln, dann kann des wolferl des 
nächste  mal bequem mim mp3 player in der tasch first class nach stuttgart fliegen 
B) '2006-04-19 '23:47:00 'www.myspace.com/nadasafari '213.54.202.80   

20947, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Das Deeper Team ist wieder wohlbehalten 
aus seinen Modferien zurück gekehrt und  legt Heute wieder mit allen zur Verfügung 
stehenden Singlekoffern auf!  Damit es Heute aber nicht alzu langweilig wird, haben 
wir uns als Gast-DJ Harry"The  Bird" dazu eingeladen!  Auf Euer kommen freut sich 
"Das Deeper Shades Team" '2006-04-20 '08:55:00   '84.151.140.155   

20948, 'Niklas 'Stockholm 'niklas@the.se 'Free MP3 of exclusive accoustic version 
'Hey swedish pop enthusiasts. Here is the link for a legal and free MP3 of exclusive 



accoustic version of "The Higher Elevations" song "There is a town". The electrified 
version can be found on our recent debut album "Always the same" available on LP/
CD at the usual outlets......  http://www.thehigherelevations.com/sounds/
There_is_a_Town.mp3  more tunes can be found at: www.myspace.com/
thehigherelevations   '2006-04-20 '12:38:00 'www.thehigherelevations.com 
'82.135.76.46   

20949, 'Eva 'M 'misspennylane@jetzt.de 'toller Abend 'vielen Dank, Sir Hannes für 
einen mal wieder wirklich sehr sehr schönen Abend gestern!  Besonders hab ich 
mich über das "Sonnendeck" gefreut, das ich (wie ich gestern festgestellt hab) viel 
zu lange schon nicht mehr gehört hab!! also noch mal DANKE und bis zum nächsten 
Mal '2006-04-20 '14:17:00 '-- '85.181.104.197   

20950, 'stefan schätzle 'Haus 'super@dup.er 'Tracks 'Heut abend kommt in Arte´s 
Tracks um 23.30 ein Beitrag über die  "französische Sixties-Szene in München."  
'2006-04-20 '18:44:00   '84.150.59.143   

20951, 'chris 'frankfurt 'beatit@gmx.de 'yesterday 'wie wars gestern? '2006-04-20 
'18:49:00   '86.56.134.171   

20952, 'atom 'münchen 'atom@bombe.fr 'atomic cafe bei arte tv heute 'heute bei 
tracks 23.35 tanzen wie gott in frankreich, dann ab ins atomic '2006-04-20 '19:05:00   
'82.135.88.34   

20953, 'Beatnixe 'egal 'Schokol@.de 'jucheee 'Gestern war super!  '2006-04-20 
'19:51:00   '85.181.120.86   

20954, 'Und Tschüssi 'M 'Aufdieh@lde.de 'Zündfunk ' JUHU!  Jetzt fehlt noch M94,5 
und wir haben 3 unkritische Spassmüllhalden entsorgt:  "Jetzt", "Zündfunk", 
"M94,5" !   Für freies Radio & freie Printmedien ! Radio Z Nürnberg, Radio 
Dreyecksland Freiburg, Radio FSK Hamburg, etc..    '2006-04-20 '20:22:00   
'85.181.91.202   

20955, 'jan 'kölle 'sodapost@sodamaker.net 'check it out '  www.sodamaker.net 
'2006-04-20 '22:45:00 'www.sodamaker.net '85.181.69.16   

20956, '. '. '.@.de '. 'sodamaker = vorband von dpt = genial '2006-04-20 '22:56:00   
'86.56.134.171   

20957, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'ATOMIC CAFE ALLSTARS back in 
action again! 'endlich gehts wieder los! Das erste Spiel steht fest, Gegner ist Real  



Hinterbrühl. am Samstag, 22.4., Spielbeginn um ca. 17  Uhr (d.h. Treff um 16.45 
Uhr), und zwar in Wörnbrunn (Grünwald), da ist  das berühmte Gasthaus 
Wörnbrunn, direkt dahinter und nicht zu  verfehlen, weil an der einzigen Strasse, 
liegt der Fussballplatz. '2006-04-21 '17:44:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'62.245.151.164   

20958, 'house brownie 'atomic 'housebrownie@atomic.de 'fotos 'gibts eigentlich 
bilder vom ich-tanze-wie-eine-betrunkene- schildkröte-roland  schunk vom britwoch?  
hehe. '2006-04-21 '20:26:00   '172.176.113.123   

20959, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nicht wie sondern als! '2006-04-21 
'21:54:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20960, 'alex 'sta '-@-.de ' 'na-na, wir wolln doch ma nich kleinlich sein wie? 
'2006-04-21 '23:52:00   '84.152.232.110   

20961, 'Irene Sedlmair 'münchen '...@... '... 'ich habe leider gestern schon wieder 
einmal meinen personalausweis verloren, inklusive mvv-monatskarte...vielleicht gibt 
es einen finder '2006-04-22 '12:20:00 '... '84.152.208.250   

20962, ' ' '-@-.de ' 'immerhin is schon ende des monats... '2006-04-22 '17:19:00 ' 
'84.152.233.67   

20963, 'Antifaschistische Aktion 'Potsdam 'Schäuble.trägt.ne.Hakenkreuzfa '25. 
April : NPD-Kundgebung Marienplatz '25. April: Nazis wollen unverbesserlichem 
"Kameraden" gedenken     "Reinhold Elstner, dumm wie Stroh - drum brannte er 
auch licherloh" war die Parole, die AntifaschistInnen in den letzten Jahren den Nazis 
entgegneten, die um den Neonazi Reinhold Elstner trauerten, der 1995 durch seine 
Selbstverbrennung 1995 ein "Fanal" gegen die "Verleumdung und Verteufelung des 
deutschen Volkes" setzen wollte.     Auch dieses Jahr wollen am 25. April 2006 
Neonazis - aufgerufen von NPD München und Roland Wuttke - eine 
"Gedenkversammlung" am Marienplatz abhalten.   '2006-04-22 '17:39:00   
'84.153.222.57   

20964, 'Scheusche 'Frankfurt Oder 'Scheusche@hotmail.de 'Atömström Vol.2 'Hi ich 
wollt mal fragen, ob die Atömström Vol.2 ebenfalls wie Vol.1 auf Vinyl  erschein?! 
Wäre wirklich großartig, bin schon absoluter Fan der ersten Platte, und  zum 
auflegen ist Vinyl einfach toller :D '2006-04-23 '16:12:00   '217.82.255.95   

20965, 'Ordinary Boy 'München 'Maximo@Park.de '. 'jaja, zum Auflegen einfach 
TOLLER!  Man könnte schon fast meinen es ist Neu-Deutsch. Die neue-deutsche 
Welle. Ach wie SCHICK!  und noch was: ihr werdet es nicht glauben. Aber Am 



Samstag Keller is ungefähr wie Atomic Cafe und Hurricane Bar (S) in einem! Danke 
Sir Hannes!  ob gut oder schlecht das müsst ihr entscheiden.  Ich fands auf jeden fall 
Gigantisch. äääääh ... Ich fands voll toll!    '2006-04-23 '19:57:00   '84.151.232.218   

20966, 'Sommerstrasse 'München 'roman.ids@gmx.de 'zu vermieten 'Altbau, 
Sommerstrasse (Isar/Zentrum) frei ab 1.05.2006, € 480.-warm ; 1000.- K  
'2006-04-23 '20:18:00   '84.153.217.10   

20967, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'atömström2 auf vinyl 'also was ich von den 
scheffes gehört hab war, dass die vol 1 vinyl version leider  ein absolutes 
minusgeschäft war, sprich, das pressen war teurer als der gewinn und  daher wohl 
kein vol 2 auf vinyl. ist allerdings nur mein aktueller wissensstand.  '2006-04-23 
'20:33:00   '85.181.102.212   

20968, 'Sabrina 'Muc 'sunny_days_4u@yahoo.de 'sorgente cd release 'hallo =)  
hätte ne kurze frage... hat jm ne ahnung, wie viel der eintritt des sorgente cd 
releases an der abendkasse kostet?  liebe grüße, sabrina '2006-04-24 '07:24:00   
'84.150.175.230   

20969, 'e.v.o 'Allgäu 'evilsonic.online@gmx.net 'Jenny Wilson??? 'Mahlzeit ihr 
Audionauten, wollte mich mal informieren ob Jenny W. überhaupt spielt? 
'2006-04-24 '10:31:00   '84.156.249.152   

20970, '* 'muc '*@*.co.uk '***sing*** 'Liebes Atomic Cafe,  ich finde in deinem Club 
fehlt eindeutig eine Karaoke-Veranstaltung. Dein Freund  der Magnet Club, hatte 
schon eine. Würdest du es nicht lustig finden, deine  verkrampften Indie-Besucher 
mal etwas lebendig zu sehen? Ich finde diesen Gedanken  zumindest sehr attraktiv 
und hoffe du doch auch. Überleg es dir mein liebstes Cafe.  Mit freundlichen Grüßen  
Deine untreue Besucherin! '2006-04-24 '12:05:00   '85.181.18.81   

20971, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'sorgente 'Vorverkauf 12+Geb. 
Abendkasse 15 / Einlass ab 21h / Party ab 23.30h '2006-04-24 '16:06:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '62.245.151.164   

20972, ' ' '-@-.de ' 'hjaaa, also karaoke wär schon mal ganz cool... aber wollt ihr nich 
mal TRAVIS fragen ob sie nich mal wieder im Atomic spielen wollen? Des wär halt 
so super! '2006-04-24 '16:41:00 ' '84.152.234.145   

20973, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Keller '@ 
Ordinary Boy  Soll das ein Witz sein???  Der Keller ist das letzte Drecksloch, grindig, 
hässlich, pfui! '2006-04-24 '20:06:00   '82.135.3.107   



20974, 'Sissi 'München 'huhu@haha.lala '... 'Naja, hast du das atomic schon mal bei 
licht gesehen?? '2006-04-24 '20:12:00   '84.150.160.193   

20975, 'alex marx 'sta 'heldenbrust@gmx.de 'Hurricane Bar 'hej! war jemand schon 
mal von euch in der hurricane bar in borlaenge? '2006-04-24 '21:01:00   
'84.152.234.145   

20976, 'xx 'x 'xx@x.x 'x 'deine mudder... '2006-04-24 '21:05:00   '84.154.41.93   

20977, 'alex 'sta 'heldenbrust@gmx.de ' 'ja die kommt ja auch aus dem eck ;p  sonst 
würds mich da nich hinverschlagen '2006-04-24 '21:22:00 ' '84.152.234.145   

20978, 'french dog 'albion 'sail@arcadia.dreams 'x 'der keller ist ein echtes 
drecksloch. mit licht und ohne. '2006-04-24 '23:56:00   '86.56.134.171   

20979, 'alex 'sta 'alex@mail.com '... 'na-na, wir wolln doch ma nich kleinlich sein 
wie? '2006-04-25 '00:09:00 'http://jabra.awardspace.com '200.118.2.218   

20980, '. 'muc 'm@m.com 'keller 'tja in diesem sogenanntem "drecksloch", laufen 
wenigstens noch menschliche wesen  rum, die spaß haben und keine gestörten und 
vor allem lächerlichen indie styler  spacken.. wer ins atomic geht, geht in eine 
schublade! undzwar in die ich bin ein  ********-indie-kind-schublade (zumindest die, 
die sich mittwochs und freitags dort  blicken lassen..)   '2006-04-25 '10:20:00   
'85.181.26.82   

20981, 'C.!!!!!! 'M.     '   20980  keller  tja in diesem sogenanntem "drecksloch", 
laufen wenigstens noch menschliche wesen rum, die spaß haben und keine 
gestörten und vor allem lächerlichen indie styler spacken.. wer ins atomic geht, geht 
in eine schublade! undzwar in die ich bin ein ********-indie-kind-schublade 
(zumindest die, die sich mittwochs und freitags dort blicken lassen..)  '2006-04-25 
'12:36:00   '89.49.155.116   

20982, 'Johanna 'München 'johannna.schnatz@gmx.net 'Mayday Karten 'Hi! ich hab 
zwei karten für die mayday in dortmund am 30.04.2006  und kann leider nicht  hin. 
ich würd sie aber für jeweils 20€ abgeben.  meldet euch und hinterlasst eure 
telefonnummer! Johanna '2006-04-25 '12:59:00   '138.246.7.9   

20983, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '1. Seid lieb zueinander, Gott sei dank gibt
´s mehr als nur einen Laden in München, wo man hingehen kann. 2. Jenny Wilson 
soll eigentlich schon das Vorprogramm von Divine Comedy bestreiten, allerdings 



haben D. C.  gerade etwas eigenartige Vorstellungen davon, wie das zu geschehen 
hätte. Ich hoffe sehr, daß eine Einigung  gefunden wird. '2006-04-25 '12:59:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '62.245.151.164   

20984, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'kellerkinder 'geht''s noch? wir 
haben es beim ersten mal schon kapiert. was willst du  denn? dass sich jetzt jemand 
über deinen supi eintrag aufregt? geh bitte  jemand anderen langweilen, bitte. 
'2006-04-25 '13:00:00   '217.111.4.242   

20985, 'Gevatterin 'm 'm@.de 'ach so! 'Ich dachte immer, schmuddelig, verkommen, 
verwegen etc. wäre total "hip", hm, war  vielleicht zu meiner Zeit so...  '2006-04-25 
'13:20:00   '85.181.111.171   

20986, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'mainz ist ein drecksloch! meins 
auch... '2006-04-25 '13:41:00 'www.myspace.com/nadasafari '213.54.205.141   

20987, 'zip 'münchen 'patas-negras@web.de 'fundstück '@ irene sedelmeier dein 
auasweis und deine mvv karte liegen an der grossen bar zum abholen bereit wenn 
mich nicht alles täuscht , hab auf jeden fall gestern noch nen ausweis und ne mvv 
karte rumliegen sehen ... ansonsten kannst du mal fragen ob er im büro in der 
fundgrube liegt...  '2006-04-25 '18:10:00   '88.64.74.52   

20988, 'alex ' '-@-.de ' 'naja jetzt is auch schon ende des monats... '2006-04-25 
'18:58:00 ' '84.152.215.102   

20989, 'Gudrun 'Salon Erna 'a@b.com 'Indie Karaoke 'Der nächste Indie-Karaoke 
Abend findet am 08.05.2006 statt. Die Anmeldung kann bis 22:15 vor Ort beim DJ-
Pult erfolgen '2006-04-25 '20:03:00   '82.135.6.2   

20990, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Festival Internacional de Benicassim 'Mir 
wurde angetragen, Leute hierfür zu finden:  WIR SUCHEN ... FIB-Fans. Freunde 
oder uns empfohlene Leute aus verschiedenen Regionen in Deutschland sowie in 
der Schweiz, die uns bei unseren Promo-Aktivitäten unterstützen und in ihren 
Regionen als Multiplikatoren fungieren. Gewünschtes Profil: - war mindestens einmal 
beim FIB - liebt das FIB sowie die Musik, die dort gespielt wird - Alter: 20 bis 30 
Jahre - aktives, umtriebiges Mitglied der Musikszene seiner Region - offener 
Charakter - reisefreudig Wir suchen ausschließlich nach Leuten, die uns von 
Partnern oder Freunden empfohlen werden. *** WAS IST ZU TUN ... - verteile in 
Deiner Region im Mai/Juni/Juli Flyer/Plakate in Geschäften/Bars/Cafés/Clubs bzw. 
an Veranstaltungsorten. - sprich gezielt Freunde/Bekannte, andere Clubbesucher 
usw. an. - verteile gezielt Flyer bei Konzerten von Künstlern, die beim FIB spielen 
oder dazu passen. - erzähle allen, die Du kennst, vom FIB. Du solltest immer Flyer 
dabei haben, um sie Interessierten in die Hand drücken zu können. - du kannst auch 



Deinen Freunden gern einen Stapel Flyer in die Hand drücken, damit sie diese 
verteilen. - tausche Dich über eine Newsgroup mit anderen FIB-Promotern aus. - 
verfolge die FIB-Foren im Internet aktiv oder richte selbst eines ein. *** DEIN 
LOHN ... - 1 FIB-VIP-Ticket für Dich. [extra Eingang zum Festivalgelände, extra VIP-
Bereich, niedrigere Getränkepreise, VIP-Tribüne vor der Hauptbühne] - 1 FIB DVD - 
1 FIB CD - 1 FIB Shirt Deiner Wahl - Nimm jemanden mit! Wenn Du es schaffst, 
nachzuweisen, dass 15 Tickets dank deinen Mühen verkauft wurde, erhältst Du ein 
weiteres (normales) Ticket für einen Freund. Bei 25 Tickets wird dieses Ticket in ein 
VIP-Ticket umgewandelt! *** REGIONEN ... - Nord I (Hamburg, Kiel, Lübeck) - Nord 
II (Hannover, Göttingen, Bielefeld ...) - West (Cologne, Düsseldorf, Dortmund ...) - 
Mitte (Frankfurt, Mainz, Wiesbaden ...) - Süd I (Stuttgart) - Süd II (München) - Ost I 
(Berlin ...) - Ost II (Dresden) - Schweiz (Zürich, Bern, Basel)  roberto manzano 
sánchez   festival internacional de benicàssim germany greifswalder str. 224 10405 
berlin phone 030.44357448 fax 030.44357449 home office 030.95997577 
www.fiberfib.com  http://www.fiberfib.com   '2006-04-26 '15:58:00 'http://
www.fiberfib.com '62.245.151.164   

20991, 'kata 'muc 'hab@ich. de 'konzert heute!! 'hallo,  gibts noch ne abendkasse für 
das konzert heute und wenn ja wie viel kostet die  karte? wäre echt lieb wenn mir 
das jemand bald beantworten könnte '2006-04-26 '17:00:00   '85.181.55.169   

20992, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Convertible 'Kostet 11 Euronen an der 
Abendkassa.. ab 20:59 '2006-04-26 '18:45:00 'http://www.fiberfib.com 
'62.245.151.164   

20993, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'communication breakdown 'gehd
´a fiber... '2006-04-27 '00:23:00 'www.myspace.com/nadasafari '83.129.10.205   

20994, 'Ronse 'Zwixkau 'ronse-company@gmx.net 'Muss ich hin 'Hab nen bericht 
gesehen und bin dan ma ins netzt, ich muss unbedingt ma ins atomic  kommen! hab 
nur gutes gesehen/gehöhrt.  Ronse '2006-04-27 '12:36:00 'www.ronse-
industries.de.vu '84.180.89.24   

20995, 'kata 'muc 'hab@ich.de 'convertible 'ne sehr reizende band..die wah-wah 
abgehteile des gitaristen, haben geschickt und  attraktiv von den geklauten basslines 
abgelenkt..die bassistin war echt ein hit..  die lieder der band ein ohrenschmauß.. 
auch die 2 vorbands gefielen.. vor allem wo  ist mein kopf? symphatische 
abwandlung des pixies klassikers..auch wenn es den  anschein hatte, dass gestern 
nur familienangehörige und freunde der bands unter dem  publikum waren, war die 
atmosphäre schnuckelig.. so sollte es auf jedem atomic cafe  konzert sein..weiter 
so....ach ja noch ein apell an den convertible gitaristen:  versuchs mal mit nem delay 
bin gespannt was rauskommt.. prost! '2006-04-27 '14:44:00   '85.181.60.173   

20996, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'frisch bestätigt - yuhu! 'NICOLE 



WILLIS (Brooklyn, wife of Jimi Tenor)  accompanied by THE SOUL 
INVESTIGATORS (Finland) Mo 28. August Neo-Northern-Soul vom Feinsten! 
'2006-04-27 '15:59:00 'www.nicolewillis.com '62.245.151.164   

20997, 'Kulliwulli 'Kalligrulli 'Kelliwelli@kalligulli.de 'Anstrengen!!!! 'Hoffe morgen 
wirds mal wieder gut im ac. War schon monate nicht mehr aufgrund des  relativ 
hohen langweilefaktors. strengt euch an, volk! Sonst bin ich wieder weg und  das 
wollt ihr doch nicht, oder? '2006-04-27 '22:47:00   '195.93.60.106   

20998, ' X mayday X 'mbgökhh,etc 'X@X.X 'einladung 'NACH 12 JAHREN PAUSE 
IN MÜNCHEN:  UNTERM PFLASTER LIEGT DER STRAND!  REVOLUTIONÄRE 
1.MAI-DEMONSTRATION  12:30  SENDLINGER TOR    '2006-04-28 '00:53:00   
'84.153.236.115   

20999, 'sweisse 'Landsberg 'keine@indiezone.de 'Sorgente CD-Release-Party, 
Bilder online 'Kommen gerade von eurer Sorgente CD-Release-Party zurück. War 
ein genialer Funkabend.   Bilder sowie zwei kleine Movieclips und ein Bericht ist 
schon auf unserer www.indiezone.de Seite online.  Viel Spass beim Durchzappen 
und würden uns natürlich über ein Feedback im Gästebuch oder Forum freuen.  
Euer indiezone Team http://www.indiezone.de '2006-04-28 '02:07:00 'http://
www.indiezone.de '84.151.109.73   

21000, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '20997 'Bleib lieber daheim, du Langweiler.. 
'2006-04-28 '12:35:00 'http://www.fiberfib.com '62.245.151.164   

21001, 'Bine 'Augsburg 'b.ine@yahoo.de 'ti-campus 'Hi Leute,  ist jedesmal eine 
Freude am Freitag nach München zu fahren und die Leute, die Musik  und das Helle 
im Atomic zu erleben bzw. zu genießen. Stefan ich hoffe wir sehen uns  doch heut 
abend, denn leider hab ich Trottel den Zettel mit deiner Telefonnummer  verloren.;
(Der link für die Graphikrechner is www.ti-campus.de!falls wir uns heut  abend doch 
nicht sehen sollten. Wenn nich meld dich auch mal bei mir!cu tonight  Grüße die 
Bine '2006-04-28 '15:18:00   '217.91.109.59   

21002, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'FREIBIER HEUT ABEND! 'Beatschoppen heute: 
Während "96 lagrimas" von ? and the misterians läuft, gibts bei  nennung des titels 
ein FREIBIER! an der großen bar. '2006-04-29 '15:20:00   '85.181.113.140   

21003, 'Sebastian 'nich hier 'hier@jetzt.sofort '? 'war ich gestern nur zu besoffen 
oder war die musik diesmal noch n stück geiler als sonst.. hmm .. oder beides ? 
'2006-04-29 '18:08:00   '82.135.76.9   

21004, 'Mike 'NY 'mike024@yahoo.com 'Best Online Casinos Games 'Hi,your 



homepage looks really good and gives great information! Thank you very much!  
Greetings from me!!  a  href="http://www.leadcasinos.com" http://
www.leadcasinos.com /a    a href="http://www.leadcasinos.com" Internet casino /a   
a  href="http://www.leadcasinos.com/usa-casino-review.html" Casino Usa /a   a  
href="http://www.leadcasinos.com/Club-Dice-Casino-review.html" club dice casino /a    
a href="http://www.leadcasinos.com/New-York-Casino-review.html" new york casino /
a    a href="http://www.leadcasinos.com/Monaco-Gold-Casino-review.html" monaco 
gold  casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Blackjack-Ballroom-Casino- 
review.html" black jack ballroom casino /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/
Blackjack-Ballroom-Casino-review.html" black jack  ballroom /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Golden-Tiger-Casino- review.html" golden tiger casino /a   a 
href="http://www.leadcasinos.com/Zodiac- Casino-review.html" casino zodiac /a   a 
href="http://www.leadcasinos.com/7-Sultans- Casino-review.html" 7sultans casino /a   
a href="http://www.leadcasinos.com/Royal- Vegas-Online-Casino-review.html" royal 
vegas casino /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/Royal-Vegas-Online-Casino-
review.html" royal  vegas /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Vegas-Towers-
Online-Casino- review.html" vegas tower casino /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Golden- Palace-Casino-review.html" golden palace casino /a   
a  href="http://www.leadcasinos.com/Grand-Online-Casino-review.html" grand online  
casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Silver-Dollar-Casino- review.html" 
silver dollar casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Casino- lasvegas-
review.html" casino las vegas /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/Casino-
tropez-review.html" casino tropez /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/Europa-
Casino-review.html" europa casino /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/River-
Nile-Casino-review.html" nile river /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/
Breakaway-Casino-review.html" breakaway casino /a    a href="http://
www.leadcasinos.com/Vegas-Slot-Casino-review.html" vegas slot  casino /a   a 
href="http://www.leadcasinos.com/Spin-Palace-Casino-review.html" spin  palace /a   
a href="http://www.leadcasinos.com/Aceshigh-Casino-review.html" ace  casino high /
a   a href="http://www.leadcasinos.com/Lucky-Nugget-Casino- review.html" lucky 
nugget casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/River-Belle- Casino-
review.html" river belle casino /a   a href="http://www.leadcasinos.com/River- Belle-
Casino-review.html" river belle /a   a href="http://www.leadcasinos.com/Gaming- 
Club-Casino-review.html" gaming club /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/
Intercasino-review.html" intercasino /a   a  href="http://www.leadcasinos.com/
Captain-Cooks-Casino-review.html" captain cooks  casino /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Slotland-Casino- review.html" slotland /a   a href="http://
www.leadcasinos.com/Paradise-Poker- review.html" paradise poker /a   a 
href="http://www.leadcasinos.com/Window-Casino- review.html" window casino /a   
'2006-04-30 '05:03:00 'http://www.leadcasinos.com '218.14.135.110   

21005, 'Ed von Schluck 'muc 'e@mail.de 'Spielsucht vs Alkoholismus 'Da versauf ich 
mein Geld doch lieber!  '2006-04-30 '15:03:00   '85.181.114.60   

21006, 'yindie 'auxx 'yin@die.da 'tanz.. 'in den Mai, olé! '2006-05-01 '00:31:00   
'84.155.243.94   



21007, 'nader&julia 'max in front of the city 'rockandroll@gmx.de 'monco city 'wißt 
ihrnse iswehcass  in 5min gehts wieder. der te0xt ist   PUNBK ROCKKKM ROCKKK 
'2006-05-01 '03:40:00 'www.ars-musica.de '85.181.104.120   

21008, 'PSSST 'east coast west coast 'raf@gmx.de 'willstn "F" kaufen? 'sometimes i 
feel like i don´t have a partner sometimes i feel like my only friend is the city i live in 
the city of angels lovely as i am together we cry  i drive on her streets cause she´s 
my companion i walk through her hills cause she knows who i am she sees my 
goods deeds  and she kisses me windy i never worry now that is a lie  i don´t ever 
want feel like i did that day take me to the place i love take me all the way  it´s hard 
to believe that there´s nobody out there it´s hard to believe that i´m all alone at least i 
have her love the city she loves me lonely as i am together we cry  i don´t ever want 
to feel like i did that day take me to the place i love take me all the way  under the 
bridge downtown is where i drew some blood under the bridge downtown i could not 
get enough under the bridge downtown forgot about my love under the bridge 
downtown i gave my life away  merkst was?!?  '2006-05-01 '04:03:00   
'85.181.104.120   

21009, 'mengels 'münchen 'engel@gmx.de 'alb alb 'Lonely as I am.. '2006-05-01 
'10:48:00   '84.56.37.81   

21010, 'del 'MUC 'delicbeatz@gmx.net 'karten / abendkasse für boot camp clik 
'mahlzeit, gibts eigentlich noch karten (an der abendkasse) für das heutige "boot 
camp clik"- konzert? wenn ja, ab wann ist denn die AK geöffnet......... vielen dank im 
voraus greets '2006-05-01 '11:03:00   '88.64.52.39   

21011, 'hollaback 'München 'holla@back.de 'Boot Camp Clik Tickets '@21010  ja es 
gibt noch Tickets. Ab 21h an der Abendkasse. '2006-05-01 '11:35:00   '88.217.1.191   

21012, 'spezi 1987 'haindshausen 'kumpel@web.de 'supi 'voll freaki , total 
abgefahren ,BCC.. aber teuer  '2006-05-01 '15:55:00 'www.grazz.de '84.152.158.52   

21013, 'a 'München 'n@tt.de 'Warnung 'Danke an den Türsteher gestern abend, für 
die Warnung. Waren zwar unbelehrar  trotzdem nett... '2006-05-01 '20:23:00   
'84.151.203.245   

21014, 'Züri 'CH 'fq@nn.ch '1. Mai Zürich 'Bundespräsident Leuenberger hat seine 
1.-Mai-Rede an der SP-Feier in Zürich abbrechen müssen. Rund 200 gut gelaunte 
Verkleidete stürmten auf das Areal. Leuenberger musste von den Bodyguards 
weggeführt werden und flüchtete vom Festgelände auf der Bäckeranlage ins nahe 
Quartierzentrum. Er blieb unverletzt. Die von seiner Politik enttäuschten zerstörten 
Teile des Podiums samt den elektrischen Anlagen, bevor sie das Areal verliessen. 
Eine Polizeistation im Zentrum Zürichs erlitt erheblichen  Bauschaden. Leuenberber 



sagte zunächst, er unterbreche die Rede bloss. Nach 10 Minuten erklärte aber der 
Zürcher SP-Präsident Koni Loepfe, Leuenberger rede nicht mehr weiter, es sei zu 
gefährlich. '2006-05-01 '23:34:00   '84.153.226.251   

21015, 'nader 'oidschwabin` 'psychout129@gmx.de '... 'tja, nehm ich jetzt aronal 
oder elmex...?  '2006-05-02 '03:20:00   '85.181.114.151   

21016, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - 
REAL HINTERBRÜHL 5:2 'In beachtlicher Frühform befindet sich der fussballerische 
Zweig des Atomic Cafe,  die ATOMIC ALLSTARS. In einem Testspiel im Stadion 
Wörnbrunn bezwangen die Herren  um Teamchef schorschinho Real Hinterbrühl 
verdient mit 5:2. Die Prämie, eine Kiste  Augustiner, wurde nach dem Spiel 
brüderlich mit dem Gegner geteilt und sofort  seiner Bestimmung zugeführt. Die trotz 
des Fehlens etlicher Leistungsträger  souveräne Leistung der Allstars verheisst 
gutes für das WM-Jahr! So wollten sie spielen: Teddy Kicklickl - Michi König - Chris 
Leuthner - Peter Tichawsky Thomas Voglgsang - Andi Erhard - Ronny Becht (Fabi 
Poser) - schorschinho Ralf Stoof - martinho Die Tore erzielten: Ralf Stoof 2), Andi 
Erhard 2), schorschinho '2006-05-02 '08:43:00 'www.atomic.de/sport.html 
'82.135.15.37   

21017, 'Doc 'Obagiasing 'Psych-On130@gmx.de 'Gelbes Porzellan 'Elmex/Aronal?   
An´Sandstrahler! '2006-05-02 '11:26:00   '84.153.244.170   

21018, 'face jobs 'sf 'lower.hater@yahoo.com 'gayness ' thank you for taking my 
hands. '2006-05-02 '11:52:00 'facejobs '24.7.56.223   

21019, 'FRANK 'Muc 'wood@ualele.de 'MEW HEUTE?! Uhr? 'Di 2.5.  in echt Extra: 
MEW (Dänemark)  WANNN GENAU gehtsn los ..heut?  '2006-05-02 '14:26:00   
'193.28.194.12   

21020, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Mew 'Einlass 20:59, Beginn 22 Uhr. 
Restkarten an der Abendkassa erhältlich.. '2006-05-02 '15:12:00 'http://
www.fiberfib.com '62.245.151.164   

21021, 'MEWIE 'MEWNCHEN 'mew@mew.de 'MEW 'Aber auf der HP steht bei den 
Terminen "ACHTUNG EINLASS 20 UHR" Was stimmt denn eher? '2006-05-02 
'17:29:00   '62.134.59.2   

21022, 'MUC 'del 'delicbeatz@gmx.net 'karten / abendkasse für boot camp clik 
'mahlzeit,  gibts eigentlich noch karten (an der abendkasse) für das heutige "boot 
camp clik"-  konzert?  wenn ja, ab wann ist denn die AK geöffnet.........  vielen dank 
im voraus  greets '2006-05-02 '17:38:00 'http://all-gifts.wtcsites.com '195.229.242.84   



21023, 'Frank 'Muc 'wood@ualele.de 'MEW 'Jau.. hab ne Karte...dann komm ich um 
22:00 wehe das ist ZU SPÄT!  '2006-05-02 '17:39:00   '193.28.194.12   

21024, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Mew 'Nach einigem hin und her: Einlass ist 
20:59 Stagetime 22 Uhr. '2006-05-02 '17:55:00 'http://www.fiberfib.com 
'62.245.151.164   

21025, 'Sabine 'München 'little_dreamer_girl@web.de 'Stempel 'An die Chef`s vom 
Atomic!  Ich hab`s leid! Jetzt sag` ich`s auf diesem Weg. Zu aller erst: ich tu` euern 
Club echt gern mögen, aber ich hab` da ein Problem! Irgendwie reagier` ich 
allergisch auf eure Stempel. (Neurodermitis halt......) *g* Wollt`s ihr net so 
Plastikarmb#änder in Neon benutzen??  Ausserdem is des echt nervig, das da 
immer wieder Männer (!!!) ins Frauenklo gehen!!!!! Des muss ich echt nicht haben!!! 
Echt nicht!  Aber sonst seid`s ihr echt cool! Auf jeden Fall cooler als des Backstage! 
Nur könntets ihr mal bissel billiger werden!!!! Gibt''s eigentlichs schon Rigo im 
Atomic, bzw. kennt ihr des?   Sers, Sabine '2006-05-02 '23:22:00   '85.195.119.22   

21026, 'STEMPEL 'München 'ST@MP.EL 'hihi 'neon stick zum kauen wären doch 
super '2006-05-02 '23:51:00   '84.151.247.105   

21027, 'Sabine 'München 'little_dreamer_girl@web.de '@ 21026 'Jetzt hör'' halt auf, 
gleich zu dissen!!! Ich wei´ß wovon ich spreche, schließlich bin ich seit 3 Jahren in 
der Eventbranche tätig. Soviel dazu!!!  cheers, Sabine '2006-05-03 '01:08:00 '- 
'85.195.119.22   

21028, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aronal/elmex 'fällt eigentlich 
sambucca unter die rubrik "sandstrahler"? bzw kennts ihr des überhaupts auf 
obagiasing,ha? '2006-05-03 '01:19:00   '213.54.217.102   

21029, ' ' ' @ . ' 'leibhaftig pflückreif stengelstarre kinder suchen futter für die nacht 
tropft die geilheit in den augen später sollens tränen sein wollen naschen wollen 
lachen spaßgefickt in hohlem sinne kleine spritzer, sauer, böse beißen herzwärts 
unerbittlich sind so liebe arglos bettler allesamt ich mitten drin fleisch schmeckt blutig 
jung wie liebe wollt ich glauben und stieß zu '2006-05-03 '02:11:00   '89.49.180.29   

21030, 'Bene 'muc 'beneabe@gmx.de 'sauftour 'ey leute, war gestern wieder voll 
dicht! hab nix mehr gerissen.....  '2006-05-03 '09:38:00   '88.72.223.173   

21031, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
torpedo flaucher AZ-Cup 1. Run 'Jetzt gehts wieder lohooooos!  AZ-Cup 1. Runde 



ATOMIC ALLSTARS vs. torpedo flaucher Freitag, 5.5.06 Spielbeginn 19.30 Uhr 
Stadion Mintraching, Erdinger Str. 10 Mintraching-Neufahrn  Die voraussichtliche 
Aufstellung der Allstars:  Tobi Bauer / Teddy Ted Benz Olli Gasperlin - Michi König - 
Maxxäus Gaub - Kicklicklackl - Chris Leuthner Tichy Tichawsky - Andi Erhard - 
Ronny Becht - Schorschinho Schlotz - Thomas  Voglgsang Raaaalf Stooooooof - 
Martinho Kowalczyk  Überzeugt Euch von der brillianten Form der Allstars und 
geniesst ein kühles Becks  in der Abendsonne! Den Rest übernehmen wir...  Hacke, 
Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!  schorschinho '2006-05-03 '14:19:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.1.69   

21032, 'Vollpfosten 'Denkblase, leer 'ich@findmichsupi.de 'BODENLOS! 'Ey Leutz, 
voll geile Neonbändchen müssen ran in die Atomic, weil das tut man  so machen in 
der Eventbransche. Und kein Wiederworts hier ey, ich wei''ß (!!!)  halt grad wovon ich 
reden tu. Also tut''s gefäligst net dissen und macht''s keine  Stempel''s net mehr, gell, 
sonst gibt''s auf''s Maul.  '2006-05-03 '14:22:00   '217.111.4.242   

21033, 'choo choo 'home sweet home 'vollpfosten@hotmail.com 'x 'warum gibts 
eigentlich kein atomic cafe forum? ein paar einträge schreien offensichtlich danach 
diskutiert zu werden! '2006-05-03 '17:02:00   '86.56.134.171   

21034, 'plattenspieler 'm '33@45.com 'v: plattenspieler technics 'modell sl-5310 
guter zustand 65.-euro  incl. elac-system + nadel (guter zust.)  tel: 089-1689916 (ab) 
'2006-05-03 '17:26:00   '84.153.235.99   

21035, 'moses 'nicht münchen 'peter@poter.pl 'tzzzz 'bisschen zu geldgeil der 
laden......  bier 3,70eus habts ihr an arsch offen wasser 2,50eus.... was soll das und 
dann ne underground hiphop veranstalltung mit nem hirnverbranten security-
barmädchen der denkt er wäre der größte weil er so komplex belastet is. die freier 
am bahnhof besorgens ihm wohl nich richtig.... was soll das holts euch lieber 
mainstreem shit wie den ganzen aggro schrott passt perfekt zu eurem laden.   finger 
weg von solchen veranstalltungen lasst des andere orte machen wie backstage oder 
muffathalle.   wer scheisst sich schon an wegen ner kamera tzzzz kindergarten is 
des. eindeutig der falsche ort für sowas... und die eintrittspreise haha für ein konzert 
des in anderen städten 10 eus kostet 20 verlangen, und dann noch die 
getränkepreise.   einmal und nie wieder...  '2006-05-03 '19:58:00   '84.146.218.4   

21036, 'palooka 'late@work 'palooka269@yahoo.com 'hiphop 'das unterstützt ja 
wieder vollends meine these: hip hop und die  dazugehörigen hängehosenhopper 
sind und bleiben fremdkörper im atomic.  es gibt doch wahrlich genug läden in der 
stadt, in denen sie feststellen  können, wer die dämlichste wollmütze auf hat und wer 
am coolsten "ey greetz  leutz" sagen kann (bitte dazugehöriges spastisches 
handgefuchtel  dazudenken).  '2006-05-03 '20:19:00   '217.111.4.242   

21037, 'zoo 'york 'zoo@york.com 'exakt 'allerdings hiphop passt nicht ins gaytomic 



cafe. weiß ja nich was da sonst für veranstalltungen sin aber hiphop is definitiv ferhl 
am platz. will ja jetz keinen beleidigen der nen anderen musik geschmack hat, aber 
die sachen passen da auf jeden fall besser hin.  und die die du jetz meinst mit hose 
tief sin aggro berlin hörer also vollidioten, und naja wollmützen seh ich nur beim 
boarden kann dir da jetz nich sagen wo du dich mal hinverlaufen hast. naja und "ey 
greetz leutz" hört sich nach schweitz an vllt warst du da mal boarden oder ski fahren 
und warst verwirrt weil du noch nie solche leute gesehen hast...da können schnell 
solche fehlinterpretationen passieren.  naja was soll ich sagen atomic lassts die 
finger von hiphop veranstaltungen is echt nix für euch.  '2006-05-03 '20:42:00   
'84.146.218.4   

21038, 'Ordinary Boy 'München 'Maximo@Park.de '. 'Wie wärs mit Knicklichtern, 
statt Plastik-Neon Bänder oder ähnliches?  Gibts zur zeit beim Aldi im Angebot. 
Zugreifen sag ich da nur! Aber wie ihr das händelt - sprich: wo  und wie ihr es 
anbringt, dass ist euer Problem! Viel Erfolg! '2006-05-03 '21:09:00   '84.151.240.128   

21039, 'hollaback 'minga 'holla@back.ya '21035 'ja bleib mit deiner kamera da wo 
die konzerte einen 10er kosten du toy. des ist  münchen da ist nix geschenkt für 
dich. '2006-05-03 '21:46:00   '82.135.70.114   

21040, 't 't 't@t.t 'tz 'haha bloß komisch dass es in jeder anderen location keine 
probs gab und des waren schon einige aber naja atomic braucht hald ne 
sonderstellung als schwuttnclub '2006-05-03 '22:37:00   '84.146.218.4   

21041, 'palooka 'late@work 'palooka269@yahoo.com 'GRUNDGÜTIGER! 'ich 
schweig nun lieber still – weil die sin ja voll krass in der überzal! '2006-05-03 
'22:42:00   '217.111.4.242   

21042, 'Zootie 'München 'Zootie@hatkeineFreunde.de 'Jammer jammer.... 'was 
hacken alle auf den Preisen rum? München ist München, natürlich kann da das  Bier 
nicht 0,03 Cent kosten so wie in deiner Heimat Moses! Hier verdienen die  
Menschen Geld, leisten ihren Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Bei dir daheim  
sandeln halt alle nur auf''m Misthaufen rum und misten mal den Stall aus, natürlich  
kann man da noch in die Dorfdisko für''n Ei und ne Scheibe Schinken, die dem DJ 
als  Wegzehrung für die Lange nacht (bis 01:00 Uhr) überreicht wird. Dann bleib 
doch da  wenns so schön ist und schreibt eure Beschwerdebriefe an den Orts-
Kirchen- Vorsitzenden, weil ihr gegen die Handyantennen seid. Bitte schön! 
Erweitere deinen  Horizont bloß nicht, das ist wie Wixen, davon wird man nämlich 
blind! Also  aufpassen und beim Schlafen gehen die Hände immer schön über kreuz 
auf die Brust  legen. '2006-05-04 '08:38:00   '195.127.188.197   

21043, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute wieder ein Event für StayPress und 
Hipster-Hosenträger! Cooler 6T`s Sound vom  Leo und Wolfgang, plus einer 



geheimnissvollen Überraschungs-Person an den  Turntables! Die Soulies dieser 
Stadt wirds freuen!  Euer Deeper Shades Team '2006-05-04 '09:17:00   
'84.151.175.21   

21044, 'Niclas 'm 'n@w.de 'tz 'Die Rechtschreibreform war ein Fehler! '2006-05-04 
'09:40:00   '212.144.146.103   

21045, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Hip Hop Bommi Bop.. '"für ein konzert des in 
anderen städten 10 eus kostet 20 verlangen, und dann noch die getränkepreise"  
Konzerteintrittspreise werden in der Regel mit dem überregionalen Veranstalter, 
sprich der Agentur, die den  Künstler nach Deutschland holt, abgesprochen. Seit 
einigen Jahren schon sind die Eintrittspreise Deutschlandweit  weitestgehend gleich, 
auch wenn sich´s anderswo günstiger veranstalten lässt, wegen günstigerer Mieten,  
niedrigeren Löhnen, etc.. die Getränkepreise wurden hier schon ausführlich 
diskutiert. Wir haben einen  Standortvorteil durch unsere superzentrale Lage, der 
sowohl von uns als auch von euch bezahlt werden muss,  logisch.. '2006-05-04 
'10:13:00 'http://www.myspace.com/theatomicafe '82.113.98.110   

21046, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Palooka 'Beim Boarden in der 
Schweiz, da kann ich nur greetz Leutz sagen! Ich bin übrigens  für riesige Aufkleber 
in Target-Form, die jeder im Gesicht tragen muss! Erstens ziemlich Mod und 
zweitens kann man genauer zielen wenn man jemanden mal so  richtig das Gesicht 
massieren will! '2006-05-04 '10:23:00   '82.135.81.89   

21047, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
torpedo flaucher AZ-Cup 1. Run 'Jetzt gehts wieder lohooooos!   AZ-Cup 1. Runde  
ATOMIC ALLSTARS vs. torpedo flaucher  Freitag, 5.5.06 Spielbeginn 19.30 Uhr  
Stadion Mintraching, Erdinger Str. 10  Mintraching-Neufahrn   Die voraussichtliche 
Aufstellung der Allstars:   Tobi Bauer / Teddy Ted Benz  Olli Gasperlin - Michi König - 
Maxxäus Gaub - Kicklicklackl - Chris Leuthner  Tichy Tichawsky - Andi Erhard - 
Ronny Becht - Schorschinho Schlotz - Thomas  Voglgsang  Raaaalf Stooooooof - 
Martinho Kowalczyk   Überzeugt Euch von der brillianten Form der Allstars und 
geniesst ein kühles Becks  in der Abendsonne! Den Rest übernehmen wir...   Hacke, 
Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!   schorschinho  '2006-05-04 '10:57:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.72.232   

21048, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... '3,70 fürs bier ist für ein 
tanzlokal wie´s atomic völlig ok und durchaus annehmbar! wenn ich mir denk was 
meine zahnpasta, da so kostet... hey! und ich weiß wovon i red, schließlich putz ich 
mir schon 40jahre lang die  zähne...! '2006-05-04 '12:03:00 'www.myspace.com/
nadasafari '213.54.192.221   

21049, 'deutschland 'muc 'hänel@gretel.com 'Preis und andere Laster... 'hey da hat 
der nader vollkommen recht.. 3,70 ist nicht günstig, aber auch nicht all zu teuer.. in 



striplokalen kostet das bier um die 8 euro..   das atomic ist vergleichbar wie mit 
einem bordell.. in einem bordell zahlst du viel kohle für die bitches.. während du in 
der kultfabrik nur den preis von einem smirnoff ice für die bitches zahlen musste.. 
chechst du alta?   atomic ist halt die anspruchsvollere bitch.. wenn dir was nicht 
passt dann geh ins crash  oder in die naga ..mozafucka!!!! :) '2006-05-04 '12:08:00   
'85.181.40.70   

21050, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'erstens treten da nicht 
irgendwelche hiphopper auf, sondern nur die besten underground-acts und wem 2.  
hiphop auch in seiner qualitativ hochwertigen form nicht gefällt, der muß auch nicht 
hin - ist ja in der regel  montags. '2006-05-04 '12:22:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.254.36   

21051, 'Niclas 'm 'n@w.de '21048 'Nader,  Hauptsache, es ist nicht seit 40 Jahren 
die gleiche Zahnpasta-Tube... '2006-05-04 '13:45:00   '212.144.144.127   

21052, 'fortune teller 'kreuzberg 'againandagain@atomic.de 'back from the grave 
'juch-he- die bierpreisdebatte- einfach nicht totzukriegen. like all you music-nazis out 
there! sterbenslangweilig. dagegen ist 40 jahre alte zahnpasta der cadillac unter den 
beiträgen...      '2006-05-04 '18:09:00   '88.73.104.91   

21053, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'doch niclas, istse! 'aus 
wehrmachtsbeständen! built to last for thousand years!! '2006-05-04 '18:21:00   
'213.54.192.221   

21054, 'l 'muc 'rockandroll@gmx.com ';) 'nicht auf die paste, auf die bürste kommt es 
an ;) '2006-05-04 '19:00:00   '85.181.103.175   

21055, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 
'...und später - nach dem biergarten... abtanzen bei deeper shade ! und günstigem 
innenstadt-club bier  der leo '2006-05-04 '19:09:00   '212.144.243.74   

21056, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ein letztes mal zum bierpreis: 
augustiner festzelt 2005: 1l (oder sagen wir realistischerweise 0,9l+) kostete 7,10€; 
0,5l (0,45+) somit 3,55€ -  und das vor einem dreivierteljahr und das vom hersteller 
direkt in einer 10.000 mann-schwemme. soviel dazu. '2006-05-04 '21:16:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.254.36   

21057, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'moment, nader!? - willst du uns 
damit sagen, du bist heimlich 40 geworden? '2006-05-04 '21:31:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.254.36   



21058, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'auweh roli, d´wiesn in relation 
stellen... naja... aber wie´s der herr heine schon mal sagte, im TANZLOKAL 
GRÖSSENWAHN kostete anno´87  das 0,4er glas löwenbräu 5 deutschmark - im 
oberantikapitalistischempunkerschuppn..! und ich kenn mich aus! sauf ja schon seit 
20 jahr... soviel dazu! '2006-05-04 '21:34:00   '213.54.192.221   

21059, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... '29h mein lieber!! '2006-05-04 
'21:42:00   '213.54.192.221   

21060, 'moses 'zoo york 'zoo@york.de 'hm 'nungut des mit den getränkepreisen seh 
ich auch irgendwie ein weil innenstadt is teuer ok da muss ich sagen hatte ich 
unrecht.  aber wenn ein lokal eine underground veranstalltung hochzieht dann find 
ich sollte es auch underground sein und nicht so krass auf kontrolle wie keine 
kamera und dann gleich rausschmeissen wollen. also ich verkauf den shit ja nich  is 
nur für mich als erinnerung. kann dass dann auch gerne den artists geben wenn die 
es wollen aber dass da der securty mensch vom atomic n halben kollabs bekommt 
weil da jemand mit ner kamara drin steht und gut die hälfte der gäste wie verrückt 
mit ihren digi cams rumfuchteln.  also ich finds echt super vom atomic cafe dass die 
sowas auf die beine stellen weil seit dem non phixion vorfall am 2ten august 05 im 
backstage sin hald weniger konzerte in der stadt. aber jetz langsam geht ja wieder 
was. nur was soll ich sagen nich so hart angehen eher alles locker sehen, es is 
underground kein mainstreem.  also bitte atomic cafe schnallts den gürtel nich so 
eng des verschafft bauchschmerzen auf dauer. '2006-05-04 '22:04:00   
'84.146.203.72   

21061, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Nader, 'du kommst also seit 28 Jahren ohne Zahnpasta 
aus?! Verbrannte Zähne sozusagen; aber  es sind einige auf die Propaganda des Dr. 
Best vom totalen Zahn reingefallen;-). '2006-05-05 '08:27:00   '212.144.144.25   

21062, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
torpedo flaucher AZ-Cup 1. Run 'Jetzt gehts wieder lohooooos!   AZ-Cup 1. Runde  
ATOMIC ALLSTARS vs. torpedo flaucher  Freitag, 5.5.06 Spielbeginn 19.30 Uhr  
Stadion Mintraching, Erdinger Str. 10  Mintraching-Neufahrn   Die voraussichtliche 
Aufstellung der Allstars:   Tobi Bauer / Teddy Ted Benz  Olli Gasperlin - Michi König - 
Maxxäus Gaub - Kicklicklackl - Chris Leuthner  Tichy Tichawsky - Andi Erhard - 
Ronny Becht - Schorschinho Schlotz - Thomas  Voglgsang  Raaaalf Stooooooof - 
Martinho Kowalczyk   Überzeugt Euch von der brillianten Form der Allstars und 
geniesst ein kühles Becks  in der Abendsonne! Den Rest übernehmen wir...   Hacke, 
Tunnel, Tor, ATOMIC ALLSTARS vor!   schorschinho   '2006-05-05 '08:48:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.64.166   

21063, 'bene 'muc 'beneabe@gmx.de 'aktion 'hey leute! hab im internet ne anzeige 
für ne wohnungsbesichtigung bei nem kumpel  von mir aufgegeben! der wusste 
nichts davon, will gar nicht ausziehen! jetzt  standen die bei dem auf der matte und 



ham sturm geklingelt! sau geile aktion oder? hab mich mitm doum, meinem bruder, 
voll vorm rechner geflasht und gleich noch zwei  tüten drauf geraucht! '2006-05-05 
'10:11:00   '88.72.219.71 0);
 
21064, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'atomic allstars 'lieber schorsch- kann das sein, 
dass das spiel nahe der tschechischen grenze  stattfindet oder hab ich falsch 
gesucht? würd ja gern mal wieder dabei sein, aber  wo zum teufel ist mintraching? 
'2006-05-05 '10:26:00   '85.181.80.177   

21065, 'palooka '@work 'paloka269@yahoo.com 'Ha... 'ha, ha! der "totale zahn"! ich 
schmeiß mich weg! '2006-05-05 '10:50:00   '217.111.4.242   

21066, 'iamyourmaster 'schwabbbbing 'schneitz82@hotmail.com 'spank rock 'um 
wieviel uhr wird spank rock am 15.5 vorraustlich anfangen? und isses ratsam sich  
karten im vorverkauf zu holen ?  tzzzzzzzschhiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuu...weg 
'2006-05-05 '11:41:00   '82.135.65.57   

21067, 'lili 'monaco di bavaria 'jasmin_biene@web.de 'ATomic Allstars 'sagt da moi 
jungs, jetzt wo WM is gibts die Atomic Allstars eigentlich no??wäre ja  witzig 
bescheid zu wissen thanx. aja die email oben kann ich net abchecken also nix  
hischreiben bitte... me '2006-05-05 '12:51:00   '84.58.235.156   

21068, 'Graf Francesco von der Au 'Haidhausen 'info@fivefasthits.de 'New Band 
Radar 'Da ihr es wahrscheinlich noch nicht wisst: Heute Abend ist ein Pflichttermin: 
Six Nation State klingen wie schnellere "The Coral", The Rumble Strips sind die  
würdigen Erben der "Dexys Midnight Runners"!!! Hört euch die Songs an und 
kommt,  ALLE!!! '2006-05-05 '14:29:00 'www.myspace/sixnationstatetheband 
'212.144.149.228   

21069, 'Graf Francesco von der Au 'Haidhausen 'info@fivefasthits.de 'New Band 
Radar II 'Zu blöd fürn richtigen link: www.myspace.com/sixnationstatetheband 
www.myspace.com/therumblestrips '2006-05-05 '14:32:00 'www.myspace.com/
sixnationstatetheband '212.144.149.228   

21070, 'oigl 'sdf 'sfd@as.gh 'bleib daheim 'ich komm heut nicht!!! '2006-05-05 
'15:09:00   '195.93.60.106   

21071, 'r 'München 'r@r.de 'Rumble Strips Myspace 'Thats the other rumble strips 
link, the band from america.  this is the myspace of the wonderful rumble strips who 
are playing tonight  http://www.myspace.com/rumblestripsuk  don''t miss out! 
'2006-05-05 '17:59:00   '84.154.76.211   



21072, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Rumble Strips (from uk) 'Upcoming 
Shows: May 5 2006 8:00P Atomic Cafe Munich May 10 2006 8:00A Carling 
Islington Academy, supportin Accoustic Ladyland London May 13 2006

8:00P Nasty Fest Leeds May 17 2006 8:00P Leeds University
Leeds supporting Dirty Pretty Things May 18 2006 8:00P Pressure Point - 

Great Escape Festival - with The Bees and You Say Party We Say Die 
Brighton May 19 2006 8:00A Archway Tavern - supporting Bromheads 

Jacket London May 23 20068:00P Kentish Town Forum London supporting 
Dirty Pretty Things May 28 2006 8:00A Dot to Dot Festival at The Social with 
The Long Blondes Nottingham May 30 2006 8:00A Madam Jo Jo''s

London Jun 3 2006 8:00A Kruger Magazine Party Cardiff Jun 7 2006
8:00P Barfly London Jun 16 2006 8:00A Hammersmith Apollo - supporting 

The Zutons London Jun 19 2006 8:00P Clare College Ball Cambridge Jun 30 
20068:00P Aerosolics Festival Somewhere in Surrey Jul 8 2006

8:00A Vice Party, Stanway House The Cotswolds Aug 10 2006
8:00P Snafu Aberdeen Aug 11 2006 8:00P Belladrum Festival
Inverness Aug 12 2006 8:00P King TutsGlasgow Aug 19 2006
8:00P Secret Garden Party Secret Place '2006-05-05 '19:33:00 'http://

www.myspace.com/theatomicafe '82.113.113.94   

21073, 'Petra 'FFB 'a@b.com 'Hallo..... 'wieviel kostet der Eintritt heute nach dem 
Konzert??? '2006-05-06 '11:28:00   '82.135.64.219   

21074, 'lollo 'm 'lollorockt@web.de '@21064 'vielleicht bei rosenheim oder neben 
EBE? '2006-05-06 '18:14:00   '195.93.60.106   

21075, 'martin 'm '-@-.- 'Freibier heute ' der BEATSCHOPPEN für den 6. Mai ist: 
Delphine - La Fermeture Eclaire (In The Past) von French Cuts 1 (reinhören unter: 
http://www.myspace.com/martin_hemmel)  (BEATSCHOPPEN  = Freibier an der 
großen Bar während des Songs)  prost! '2006-05-06 '18:47:00 'http://
www.myspace.com/martin_hemmel '62.245.211.209   

21076, 'peter 'muc '...@...de 'oje 'mintraching wie schierling und schwandorf bei 
regensburg.... '2006-05-07 '04:57:00 '.... '85.181.5.16   

21077, 'stoffen 'Bude 'mail@stoffen.de 'VVK 'Wie schauts mit Karten für  
RogerSisters/Metric kommenden Mittwoch aus? '2006-05-07 '15:25:00 
'www.kacker.de '84.150.37.75   

21078, 'â 'b 'c@d.de 'f 'eine frage: am nä. freitag 12.5.) ist da während oder nach 
dem konzert in der  elserhalle das atomic auf? danke! '2006-05-07 '18:08:00 'e 
'84.153.252.33   



21079, '@@@ 'bbb 's@s.com 'Fotos 'Hallo!  Was wurden da am Freitag eigentlich 
für Bilder geschossen? Wo wird man die sich anschauen können?  '2006-05-07 
'18:41:00   '84.56.20.122   

21080, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Fotos 'Wie immer halt: 
www.betrunkene-dekorieren.de  '2006-05-07 '20:05:00   '82.135.14.199   

21081, 'nader 'malle 'psychout129@gmx.de 'ola niclas 'bei unseren ehemaligen 
achsenmaechten laufen auch einige schon aufm zahnfleisch rum  hier.. ;)  naja, sind 
aber auch alles zu''groaste aus marokko..  '2006-05-07 '22:05:00 'www.uschi.de 
'62.43.70.53   

21082, 'nader 'malle 'psychout129@gmx.de '... 'angenommen wir haetten diese 
bombe - nur mal angenommen - ich wuesst wohin damit! sowas hab ich ja noch nie 
erlebt... '2006-05-07 '22:17:00 'www.muenchner-kindl-mallorca.de '62.43.70.53   

21083, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net '@Malle-Nader 'Hey, warst 
wieder zu lang im Bierkönig??? '2006-05-08 '09:03:00   '82.135.71.183   

21084, 'Mona 'LA 'madness-suomi@web.de 'morningwood 'hei! wie schauts denn 
aus mit karten für Morningwood am 30.5.? sind anscheinend nirgends  im 
vorverkauf....gibts die nur an abendkasse?  tv, mona '2006-05-08 '12:20:00   
'84.151.210.80   

21085, 'löwenbomber 'münchen 'loewenbomber@mnet-online.de 'abendzeitung, 
seite 3 heute: arctic monkeys 'heute große seite 3-geschichte über die arctic 
monkeys mit zitaten von christian  höck und frank feiler '2006-05-08 '13:43:00 'http://
www.arcticmonkeys.com/ '82.135.12.4   

21086, 'nader 'balneario 6 'psychout129@gmx.de '@ lalle-lord 'spinnst? als 
münchner geh ich natürlich nur ins "oberbayern"... ich will heiiiiiiiiiiiiim!! '2006-05-08 
'13:51:00 'www.tim-toupet.de '83.36.54.218   

21087, 'Metric 'Erding 'grassl_martin@web.de 'Metric konzert 'Hi am mittwoch ist 
doch metric konzert! und jetz wollt ich nachfragen ob man mit 17 auch rein kann 
oder muss man 18 sein!?  mfg martin '2006-05-08 '14:11:00   '84.152.91.117   

21088, 'lainie 'muc 'rockandroll@gmx.com 'az 'die abendzeitung ist ein scheußliches 
schmierenblatt. '2006-05-08 '14:32:00   '85.181.125.195   



21089, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Heim 'will auch der Sgt, aber 
der will unbedingt nach Fürstenfeld, weil er hot koi große  Welt! HAha! '2006-05-08 
'14:47:00   '82.135.71.183   

21090, 'Pete 'Wien 'petedecember@hotmail.com 'divine comedy 'habe 2 karten für 
divine comedy zu vergeben. die karten halten sich derzeit in wien, österreich, auf ;-) 
bitte schnell zugreifen! '2006-05-08 '15:03:00   '62.116.6.147   

21091, 'Tiger 'Daheim 'tigerimtank76@gmx.de 'AZ 'Was steht denn drin? 
'2006-05-08 '17:23:00   '217.111.4.242   

21092, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Go-Betweens * Grant 
McLennan: tot mit 48 'Völlig überraschend ist in der Nacht auf Samstag der 
australische Songwriter Grant McLennan gestorben.  Zusammen mit Robert Forster 
bildete er seit fast 30 Jahren (allerdings mit einer längeren Pause von 1989-2000)  
die kreative Zelle von The Go-Betweens. Mc Lennan starb aus noch ungeklärter 
Ursache im Schlaf. Er wurde nur  48 Jahre alt. In einer offiziellen Erklärung heißt es: 
“His singular contribution to music and his commitment to his  craft simply cannot be 
overstated. He will be deeply missed by all who knew him. He is survived by his 
mother,  his sister, his brother, girlfriend Emma and lifetime musical colleague Robert 
Forster.” The-Go-Betweens-Alben  wie „16 Lovers Lane“ gehören längst zu 
Klassikern des Indie-Genres..... '2006-05-08 '18:04:00 'www.go-betweens.net 
'82.135.69.157   

21093, 'franze 'monaco 'f@f.de 'unproduktiv 'Herr, die Hand meiner Untertanen hat 
mein Bid auf den Goldstücken abgenutzt und  eine furchtgebietende Hand hat mein 
Antglitz entstellt: Osama needs more mud huts '2006-05-08 '18:50:00   '84.56.48.1   

21094, 'nader 'balneario 8 'psychout129@gmx.de 'heim ff 'wie jetzt, der sgt ist im 
heim? beim verrückten doktor wohl, ha.... %) '2006-05-09 '11:58:00 
'www.almklausi.de '83.36.54.218   

21095, 'sgt. 'OM-Heim 'heimkind@lager.de 'was gibt''s 'Was sind das wieder für 
Spekulationen? Ich fühl mich überall daheim wo es  Bier und Spaß gibt! '2006-05-09 
'13:04:00 'www.heim.at '217.111.4.242   

21096, 'Bernd 'IN 'southsidestar@gmx.de 'Konzert morgen 'Weiß jemand, wer jetzt 
morgen eigentlich die Hauptband ist? Metric oder Rogers  Sisters? Und bitte nicht 
wieder vor halbe elfe anfangen, weil ich vor 9 Uhr nicht  in IN wegkomm. Wäre nett. 
Merci. '2006-05-09 '16:12:00   '81.209.141.67   

21097, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Spekulationen 'Gut, war ja nur 



Spaß. Um alle Gerüchte aus der Welt zu schaffen, Sgt, gehen wir  morgen inne 
Tempel? Ist ja mal wieder Mittwoch!!!! '2006-05-09 '17:12:00   '82.135.69.117   

21098, 'S.O.R.F. 'Bad Aibling 'S.O.R.F@Bad-Aibling.de 'Süd Ost Rock Festival 
'Termin: 16./17. Juni 2006  Ort: ehem. US-Kaserne, Bad Aibling (bei München)  
Preise: AK 8/15 Euro 1 Tag/2 Tage)  VVK 12 Euro zzgl. Gebühr 2 Tage)  Sauwetter: 
kein Problem, die Mainstage steht gut geschützt in der alten Fliegerhalle Außerdem: 
Newcomerstage, Stände, Zeltplatz, Aftershow-Party, WM-Übertragung,...  
Mainstage: Black Diamond  Die Springer  Riff Raff  Astro Cats  Dr. Norton  Itchy 
Poopzkid  Velojet  The Dalles  Gods of Blitz  The Capones  Virginia Jetzt!  Chikinki   
Newcomer Stage: Stuff Around  Sausaggi  Das Echo  Swally or Spit  tamapada  
Skanking Scum  Scavanger  Brandstifter  Ozzham and the Ass Brothers  Who? 
Cares  Dog on Wheels  The Donkey Shots  Alpha Saloon   Weitere Infos auf: http://
www.sorf.de     '2006-05-09 '18:52:00 'http://www.sorf.de '84.151.255.80   

21099, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Backstage 'Dienstag, 09.05.2006 
Indiegarten Special: Five!Fast!!Hits!!! Am Plattenteller: das Five!Fast!!Hits!!!-DJ-
Team  Location: Biergarten  Im Anschluß an ihr Konzert lassen es sich die Jungs 
nicht nehmen auch noch hinter dem DJ-Pult abzurocken  und ihre Lieblingsscheiben 
für euch aufzulegen. Eintritt frei ! ! ! Einlass: 19.00 / Beginn: 21.00 / Ende:  
Vorverkauf: € / Abendkasse: 0 € '2006-05-09 '19:47:00 'http://www.myspace.com/
theatomicafe '82.113.113.3   

21100, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Atomic '!!! SPEED !! FIRES ! 
'2006-05-09 '21:32:00 'www.thespeedfires.de '62.245.151.164   

21101, 'Corycides 'Cave 'corycides@hotmail.de 'Cover - Quiz 'Hallo liebe Atomics.. 
Probiert doch mal das CD Coverquiz bei Corycides aus. Dürfte für geübte 
Atomicgänger nicht allzu schwer sein... Viel Spass beim raten. '2006-05-09 '22:29:00 
'http://www.corycides.de '85.181.62.251   

21102, 'Niclas 'm 'n@w.de '21099 'Chris,  seid wann duldest du Veranstaltungstipps 
für fremde locations;-)? '2006-05-10 '11:25:00   '212.144.142.186   

21103, ' ' ' @ . ' 'niclas du obergscheidmeier bist überhaupt nicht lustig. '2006-05-10 
'11:27:00   '89.49.181.217   

21104, 'marc 'muenchen 'freitag@atomic.de 'fraitag abend 'eine frage@chris: ist am 
freitag auch im atomic was los oder nur in der elserhalle? dankeschön!   '2006-05-10 
'14:34:00   '141.39.160.239   

21105, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'doch 'der niclas ist sogar sehr 



lustig! '2006-05-10 '15:19:00   '82.135.66.85   

21106, 'nader 'knalle 'psychout129@gmx.de 'jetzt hab ichs! 'morgens elmex, abends 
ARENAL!   '2006-05-10 '15:26:00 'www.runawayrecords.com '80.35.233.149   

21107, 'Jess 'Munich 'xxx@gmx.net '@ nader 'nicht zu vergessen Zahnseide & 
Zungenreiniger '2006-05-10 '15:37:00   '217.91.52.83   

21108, 'nader 'dolle 'psychout129@gmx.de 'eh klar! 'weisswurschtzuzeln und a mass 
eben!  bis morgen.. '2006-05-10 '16:08:00   '80.35.233.149   

21109, 'STEREO TOTAL 'Frankreich@Main.de 'frankfurt@darmstadt@hamburg.de 
'Schnauze voll ! 'Frankfurt Vor dem Hauptbahnhof wird es am Mittwochmittag 
hektisch. Studenten schleppen Stahlträger, die neben den Straßenbahnschienen 
liegen, auf die Fahrbahn. Auch Müllcontainer und Absperrungen von Baustellen 
landen auf der Straße. Zugleich werfen die Demonstranten Klopapier in die 
Oberleitung, so dass die Straßenbahnen nicht weiterfahren können. Mehr als zehn 
Trams stehen zwischen Mainbrücke und Bahnhof im Stau. Auch für Autofahrer gibt 
es kein Durchkommen mehr. Ein Hupkonzert schallt durch die Innenstadt.  Mitten in 
dem ganzen Chaos hält eine Gruppe Demonstranten ein Transparent hoch: "Wir 
empfehlen französische Verhältnisse", heißt es darauf. Die Polizei, die den 
Protestzug anfangs mit erstaunlich wenig Beamten begleitet hatte, hält sich 
weitgehend zurück. Nur vor dem Hauptgebäude des Bahnhofs zieht eine Polizeikette 
auf, damit die Studenten nicht in die Eingangshalle stürmen. Nicht verhindern kann 
die Polizei hingegen, dass während des Proteszuges, der vom Campus Bockenheim 
über den Hauptbahnhof zum Römer führt, mehrere Autoscheiben eingeschlagen 
werden. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, sagt Polizeisprecher Manfred 
Feist.  Nachmittags geht es dann am Römerberg rund. Mehrere Demonstranten 
demolieren Blumenkübel und bewerfen Polizisten mit Flaschen, es gibt Rangeleien, 
über dem Rathaus kreist ein Polizeihubschrauber. Vier Randalierer werden 
vorübergehend festgenommen. Anschließend ziehen die Studenten zum 
Nibelungenplatz und besetzten dort eine Kreuzung. '2006-05-11 '02:26:00   
'84.153.208.49   

21110, 'blubb 'muc 'blubb@blubb.blubb 'blubb 'blubb. '2006-05-11 '05:21:00   
'84.57.13.44   

21111, 'Bauer Huber 'Hinterdupfing 'Landwirtschaft@Ackergraben.de '...na sowas 
'weißwurschtschamützel '2006-05-11 '10:35:00   '195.127.188.197   

21112, 'L 'M 'toe@hold.de '... 'Wenn überhaupts, dann SchaRmützel. Oder Schah-
Mützel. Des is dann aber was ganz  anderes aus Persien. VG,  '2006-05-11 
'10:45:00   '84.152.80.60   



21113, 'Bauer Huber 'Ackerland 'Huber@Hof.de '... 'wos glabst denn du wiaso i a 
Baua gword''n bin? Bestimmt need wega da  Rechtsschreibung. '2006-05-11 
'12:15:00   '195.127.188.197   

21114, 'Pete 'Wien 'petedecember@hotmail.com '2x DIVINE COMEDY KARTEN '2 
karten zu verkaufen für samstag divine comedy. tickets sind in münchen abzuholen. 
best, pete '2006-05-11 '14:40:00   '62.116.6.147   

21115, 'Jess 'München 'xxx@gmx.net '@ 21104 - Marc 'Bist du der Marc der bei Toni 
& Guy eine Ausbildung gemacht hat? '2006-05-11 '15:25:00   '217.91.52.83   

21116, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '21104 'Freitag ist ganz normal Indie Disco 
Galore ab 22 Uhr im Atomic.. '2006-05-11 '16:34:00 'http://www.fiberfib.com 
'62.245.151.164   

21117, 'S 'München 'info.wasserfest@web.de 'Wasserfest 'Hallo... mal was ganz 
anderes..ich wollte nur mal sagen, dass nächstes Wochenende zum dritten  Mal ein 
kleines, nettes Benefiz-Band-Festival im Münchner Westen  stattfindet,das 
"Wasserfest" heist!!!Schaut doch malauf der HP vorbei,wenn es euch  
interessiert(www.wasserfest.de.vu)!!! Das wars auch schon, bis denne '2006-05-11 
'18:42:00 'www.wasserfest.de.vu '217.249.203.140   

21118, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup: Atomic Allstars 
schaukeln sich in Runde 2 'Mit einem auch in der Höhe verdienten 9:3 5:2) gegen 
die Mannschaft von Torpedo  Flaucher haben sich die Atomic Allstars für die 2. 
Runde des AZ-Cup qualifiziert.  Der Gegner steht noch nicht fest, wird aber ermittelt 
zwischen den Geschmeidigen  Schützen und Dynamo Mammendorf. Die 
Torschützen der Allstars: schorschinho4), Ralf  Stooooooof 2), Andi Erhard, Ronny 
Becht, Maxxäus Gaub. (sid) '2006-05-12 '00:28:00 'www.atomic.de/sport.html 
'82.135.11.173   

21119, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'scheiss drauf.. '..steig jetzt um auf 
mundwasser, marke: helles lächeln! '2006-05-12 '02:07:00 'www.myspace.com/
nadasafari '213.54.202.194   

21120, 'aerisch 'neukölln 'saurausch@albion.al '.. dit babyshambleskonzert... '...war 
überraschend gut aber wenn ihr Kinder nur nen Junkie singen sehn wollt dann gebt 
doch bitte keine 27 euro fürn konzert aus sondern geht besser zum ostbahnhof... 
'2006-05-12 '04:28:00 'berlinrockttrotzdem.de '84.189.36.42   



21121, 'Heinz 'M 'a@b.de 'Donnerstag im Atomic 'Was ist denn bloß aus dem 
schönen Atomic-Donnerstag geworden? Warum ist denn da  nichts mehr los??? Hat 
denn keiner mehr Lust auf gute Musik??? Schade schade. RIP Donnerstag 
'2006-05-12 '09:51:00 'keine '83.176.152.140   

21122, 'Paavo Nurmi 'München 'atomic@doherty.de 'Editors oder Interpol 'Im 
Programmhinweis auf das Editors-Konzert ist ein Fehler unterlaufen: Nicht  Interpol 
hat sich emanzipiert, sondern die Editors. Oder sind die Editors doch  Interpol?  
'2006-05-12 '14:55:00   '194.113.40.219   

21123, 'special k 'düsseldorf rock city 'hab@keine.de '_ 'nein, die editors sind 
meilenweit von einem interpol status entfernt. '2006-05-12 '17:16:00   '86.56.134.171   

21124, 'pete 'wien 'petedecember@hotmail.com '2x DIVINE COMEDY KARTEN '2 
karten zu verkaufen für samstag 13.5) divine comedy. tickets sind in münchen 
abzuholen. best, pete  '2006-05-12 '18:49:00   '80.108.47.157   

21125, 'frank 'münchen 'lgzgilg@btbgvt.fr 'uni-proteste frankfurt 'zum bericht über 
frankfurter uni-proteste: wer das in letzter zeit verfolgt hat, was in zahlreichen 
deutschen uni-städten (freiburg, köln usw.) ging mit rektoratsbesetzungen, 
entschlossenen besetzungen usw., der muss sich einmal mehr fragen, warum 
eigentlich an der größten deutschen uni, der lmu nämlich, so überhaupt nichts geht. 
Ob gewalt gut ist oder nicht, da bin ich mir auch nicht so sicher, da in den genannten 
städten wohl auch viele krawallo-touris usw. dabei sind, aber bisschen mehr 
subversive aktionen wären doch selbst in bayern mal drin, oder nicht. in anderen 
städten geht so viel im uni-umfeld an (politischer) subkultur. schade schade schade 
'2006-05-13 '00:36:00   '84.151.220.133   

21126, 'ChrissiGöttin 'wo oben ist 'corycides@hotmail.de 'Subjekt 'lösung zum cover 
quiz online für wen auch immer es interressiert. sowie ein neues "schwierigeres" 
quiz.   '2006-05-13 '06:20:00 'http://www.corycides.de '85.181.52.246   

21127, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Divine Comedy - Jenny Wilson 'Jenny 
Wilson wurde ja, nachdem The Divine Comedy heute ihren eigenen Support dabei 
haben, freundlicherweise  von den Candyclub-Machern in der roten Sonne 
aufgenommen. Nun aber hat man mir mitgeteilt, daß die gute  Jenny, die sich in 
einem fortgeschrittenem Stadium der Schwangerschaft befindet, alle restlichen 
Tourtermine aus  gesundheitlichen Gründen absagen muss.. die Tickets, die für 
Jenny Wilson im Vorverkauf erworben wurden,  können an den VVK-Stellen zurück 
gegeben werden. Für The Divine Comedy öffnet das Atomic heute bereits um  20:00 
seine Pforten. '2006-05-13 '13:56:00 'http://www.myspace.com/theatomicafe 
'82.113.112.42   



21128, 'Philipp 'M 'vortex.surfer@web.de 'Motorpsycho in Darmstadt 'Hallo, falls 
jemand morgen auf das Motorpsycho Konzert nach Darmstadt mitfahren möchte:  
017622304619 Philipp '2006-05-13 '17:15:00 'keine '217.238.137.59   

21129, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'beatschoppen 'the easybeats "can
´t find love" bei nennung dieses songs wird man immerhin an der bar ein freibier 
vorfinden...! '2006-05-13 '17:43:00   '213.54.201.113   

21130, 'pete 'wien 'petedecember@hotmail.com '2 X DIVINE COMEDY KARTEN '2 
karten zu verkaufen für heute samstag 13.5) divine comedy. tickets sind in münchen 
abzuholen. Tel: +43699 19 25 57 80 best, pete  '2006-05-13 '17:58:00   
'80.108.47.157   

21131, 'prophet 'munich 'omniscient@god.de '... 'I predict a riot '2006-05-13 
'19:22:00   '84.56.37.230   

21132, 'MarC 'München 'marc.res@web.de 'henning 'mei war des langweilig 
gesternabend! '2006-05-13 '20:17:00   '213.61.80.74   

21133, 'Jo 'München 'swede@thedancefloor.com 'Konzert heute 'Kann mir jemand 
sagen ob Wedding Present heute Abend ausverkauft ist oder ob''s  ausreichend 
Karten an der Abendkasse geben wird? Kein Bock im Regen stehen gelassen  
werden.. Bin übrigens schwer dafür dass Atomic-Monatskarten eingeführt werden =)  
'2006-05-14 '14:41:00   '84.153.41.80   

21134, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Wedding Present 'Es gibt noch karten 
an der Abendkassa.. pünktlich kommen bitte! '2006-05-14 '15:37:00 'http://
www.myspace.com/theatomicafe '82.113.99.103   

21135, 'ajm 'STA 'ichbinreich@starnberg.de 'Monatskarte??? Na klar! 'Also eine 
Monatskarte wär echt mal eine super Idee! Und mein Geldbeutel würd sich dann 
sicher auch über seine Erleichterung freuen! '2006-05-14 '21:23:00   '84.152.228.99   

21136, 'Kings of Psychobilly 'Munich 'munichmeteors@gmx.de 'The Meteors - 
Konzert in München 'Vorankündigung.  The Meteors endlich wieder live in München -
wo ?- am Sonntag den 02.07.2006 im  Backstage.  Support Bands von Punk bis 
Rockabilly..  ..was soll ich noch sagen?   Mehr Infos??  Gruss  
munichmeteors@gmx.de  http://www.kingsofpsychobilly.com  '2006-05-15 '03:17:00 
'http://www.kingsofpsychobilly.com '84.150.122.34   

21137, 'boo!forever 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'divine comedy... 'danke, 



danke, danke. eines der bisher schönsten konzerte des jahres.  war auch nett, denn 
flo burgess mal wieder hinterm dj-pult zu sehen. '2006-05-15 '11:14:00   
'213.155.75.194   

21138, 'Flo 'Muc 'info@rockjensonrock.com 'Southside Karte 'Schönen guten Tag,  
suche dringend noch ne Karte für´s Southside. Falls jemand was weiß bitte ne Mail 
an mich.  Dankeschön,  Flo '2006-05-15 '14:04:00 'www.rockjensonrock.com 
'84.57.8.60   

21139, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'heut 
Abend 'Was kostn der Eintritt heut abend vor und nach dem Konzert? Bis wann 
dauert das  eigentlich?  Max '2006-05-15 '15:22:00   '82.135.12.72   

21140, 'trmr 'm 'm@m.m 'm 'und v.a. ist danach noch was los ? '2006-05-15 
'16:02:00 'm '84.154.68.56   

21141, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'Benjamin Röder (Liga, Zerwirk..) 
legt auf '2006-05-15 '17:02:00 'www.thespeedfires.de '62.245.151.164   

21142, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 
'aaaaand... 'How much is the fish ce soir?? '2006-05-15 '18:47:00   '82.135.12.72   

21143, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ak 17 okken '2006-05-15 '20:58:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.251.132   

21144, 'iamyourmaster 'm-town 'schneitz82@hotmail.com 'spank 
roooooooooooooooooooock 'wie geil war das denn bitte gestern??? absoluter 
wahnsinn! '2006-05-16 '10:36:00   '88.217.36.92   

21145, 'Kathrin 'München 'kathrin-kuehn@gmx.de 'Komparsen gesucht! 'Wir drehen 
am 1.Juni im Atomic ein Konzert für einen Hochschulfilm. Dafür suchen wir noch 
jede Menge Komparsen! Kein Geld - aber viel Spaß! Also wenn Du Lust hast, einen 
Tag Set-Luft zu schnupper, meld Dich einfach bei mir. '2006-05-16 '16:19:00   
'84.151.68.143   

21146, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'gibt''s auch nur setluft zum dinner 
oder ist wenigstens ein anständiges ***catering drin? '2006-05-16 '16:56:00 
'www.thespeedfires.de '62.245.151.164   

21147, 'Begeisterter Fan 'München 'gestern@atomic.café 'Spank Rock & Mike Relm 



'Großartiges Konzert gestern. Danke! '2006-05-16 '18:10:00   '87.193.60.215   

21148, 'VC Sam 'UK 'info@vespaclassics.com 'Scootabilly 'Keep on rockin in DE 
guys. '2006-05-16 '18:49:00 'http://www.vespaclassics.com '62.252.32.12   

21149, 'Denny '- 'den@gmail.com 'nice! 'Cool site! Placed to bookmark! '2006-05-17 
'01:23:00 'http://color-contact.awardspace.com '194.44.96.128   

21150, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Spank 
Rock '... war mal hamma, clap clap!! '2006-05-17 '15:02:00   '82.135.8.14   

21151, 'Tocototal 'north-east 'Asventuras@web.de 'Feeeel it! 'Feine Sache, 
hoffentlich zieht die Kultur noch tiefere Furchen, in den Boden auf dem  sie 
entstand.......... '2006-05-17 '16:45:00   '84.146.35.90   

21152, 'Peter Piek 'Leipzig 'mail@peterpiek.com 'What does painting mean to me? 
'What does painting mean to me? ''warum male* ich'' translated by Peter Fischer  
When I talk about painting, I mean any process of creation, be it the creation of 
tableaux and paintings, of music or be it the process of writing. Whenever I create 
something, I do paint. As soon as I think, I realize that I don’t have the faintest idea of 
anything. When I paint, though, I know it all! Everything! This is the way I approach 
to the inaccessible. It is the approach to something that is hidden somewhere there. 
When I paint, I neither think about nor contemplate it.  In other words: I know nothing 
except the fact of my ignorance – while thinking. That’s why I paint.  Peter Piek, 19 
February 2006 '2006-05-17 '18:20:00 'http://www.peterpiek.com '194.94.211.27   

21153, ' ' ' @ . ' 'in meiner badewanne bin ich kapitän  im bade kann ich mich der 
traumsucht stellen genießen, wie die wellenkronen blinken von himmelblauen 
kacheln regen trinken  und träumend tauchen unter heissen quellen  und während 
draußen spitze schreie gellen kann ich versonnen meerestieren winken im eignen 
kahn im ozean versinken und werde eins mit wohlig warmen wellen  doch kaum 
dass dämmernd ich im meer versacke ists viel zu schnell vorbei schon, das 
verwöhnen das wasser wird zu kalt und aus dem wracke erheb ich mich mit bibbern, 
beben, stöhnen ich lass das wasser untergehn und packe das quietscheentchen 
weg und geh mich fönen. '2006-05-18 '02:33:00   '89.54.138.92   

21154, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shade Gemeinde!  TIME FOR DANCERS!  Bester Soul, R&B, 
Freakbeat, Jazz, Boogaloo und Ska für Euch!  Die Füße wippen, die Hüften 
schunkeln und der Kopf wird im Takt geschüttelt! Die Luft vibriert von der guten 
Stimmung auf der Tanzfläche!  Es ist nicht nur ein Traum, es wird heute Abend mit 
Euch Wirklichkeit werden!  Euer Deeper Shade Team '2006-05-18 '09:35:00   
'84.151.140.176   



21155, 'Summschwanz 'Manchester 'buzzy@eyestotheground.co.uk 'Admit admit 
you''re shit 'Oh shit I thought you and I were friends Oh shit I guess this is where our 
love ends Oh shit I thought things were goin well But it hasnt turned out so swell Has 
it Oh shit  Oh shit pride comes before a fall Oh shit and once you lose one youve lost 
them all Oh shit I guess this times the time And it seem youre no longer mine Dont it 
Oh shit Oh shit  Oh shit I wish Id known before now Oh shit that you were such a 
cow Oh shit I wouldntve wasted my time Oh shit chasin somethin which wasnt mine 
Face it Youre shit Youre shit  Oh shit I wish Id known before now Oh shit that you 
were such a fuckin cow Oh shit I wouldntve wasted my time Oh shit chasin somethin 
which could never be mine Admit Youre shit Youre shit Youre shit Admit admit Youre 
shit Youre shit Youre shit Youre shit Youre shit '2006-05-18 '16:35:00   
'207.67.146.218   

21156, 'Joseph 'Gauting 'jojo71@web.de 'Suche zwei Songs 'Hab den DJ am 
Sonntag nach zwei Lieder gefragt nur hab ich seinen Zettel verloren....  So eine eher 
ruhige Pop Nummer und was mit Rappelbox. Beides aus Neuseeland.  Kann man 
mir da weiter helfen? Dringend! Danke...... '2006-05-18 '16:48:00   '207.67.146.218   

21157, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'song!! 'suche auch dringend nen song, ging 
irgendwie so von der melodie "nana na na nana" die band war irgendwas mit "the" 
am anfang, war glaub ich aus England, könnte aber auch U.S.A. gewesen sein... lief 
letzte woche im atomic!!!!!1  wer kann mir helfen????? '2006-05-18 '20:18:00   
'84.154.33.25   

21158, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'nana ma na 'Das Lied heisst "Nana Ma Na" 
und ist von der argentinischen Modrock-Formation "The Muppet Show Muppets"... 
Gern geschehn... '2006-05-18 '20:25:00 'http://www.myspace.com/theatomicafe 
'82.113.96.165   

21159, 'kaiser chief 'chiefshausen 'kaiser@chiefs.de 'nanananan 'die kaiser chiefs 
machen auch mal na na na nanana uso...  gern geschehen. kein problem!  der hias.  
'2006-05-18 '20:28:00   '84.152.234.116   

21160, 'Doofie 'München 'Doofie@Scary.de 'Mensch Chriss, 'das ist Dr. Teeth and 
the electric mayhem.... nicht die Muppet all Stars! und das heißt Manah 
Manah....und ist vom Manah-Manah Monster mit Dr. Teeth!!! '2006-05-19 '14:14:00   
'195.127.188.197   

21161, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'song 'hä? wer sind denn die kaiserchefs? 
ich kenn nur kaizers orchestra (schreibt man die so????)  nee, das wars glaub ich 
nicht... '2006-05-19 '15:46:00   '84.154.8.68   



21162, 'johanna 'münchen 'johanna_l@yahoo.de 'eintritt heute abend. 'wieviel kosten 
die nmedjs heute? '2006-05-19 '16:34:00   '85.181.68.1   

21163, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'nanananana 'tremor, du meinst 
sicher  den lustigen ösi-song "life is life, na na na na na...".  hahaha!  nein, scherz 
beiseite, das müßten schon die kaiser chiefs mit "Na Na Na Na  Naa" sein. hör mal 
rein:  http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0008MGGRQ/qid=1148051521/sr=2 
-1/ref=sr_2_11_1/028-5180976-1342930 '2006-05-19 '17:13:00   '217.111.4.242   

21164, ' ' ' '@21153 'schönes gedicht. ist das von dir? '2006-05-19 '17:28:00   
'84.57.5.135   

21165, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Club NME DJs 'Mikey Four und Jeff 
Automatic gibt´s für nen Zehner.. '2006-05-19 '18:16:00 'http://www.fiberfib.com 
'62.245.151.164   

21166, 'trmr 'muc 'a@a.a '. 'mensch p., war meine ironie so schwer zu erkennen?;)  
ps.: hast du meine mail bekommen betr. LFK? '2006-05-19 '18:51:00   '84.154.8.68   

21167, 'Kikako-ch 'muc 'Ki@ka.ko.ch 'Kalter Hund 'Zutaten : 500 g Palmin  4 Eier  
330 g Zucker  115 g Kakao  2 1/2 Packungen Butterkekse  Evtl. 1 Schuss Rum  3 TL 
Nescafe  2 Päckchen Vanillinzucker    Rezept : Rühren Sie die Eier und den Zucker 
schaumig. Geben Sie den Kakao durch ein Sieb  dazu, sowie je nach Wunsch die 
Geschmackszutaten.  Rühren Sie das flüssige, warme Palmin (lassen Sie es in 
einem Topf auf kleiner  Flamme schmelzen) nach und nach unter. Legen Sie eine 
kleine Kastenform 30 cm) mit  Pergamentpapier aus. Füllen Sie immer eine Lage 
Butterkekse und dann die  Schokoladenmasse abwechselnd ein. Die oberste Schicht 
sowie Seiten und Boden sind  Schokoladenmasse.  Stellen Sie den Kuchen kalt und 
nehmen Sie ihn nach 2-3 Tagen aus der Form. Sie  können ihn jetzt in kleine 
Scheiben schneiden.   '2006-05-20 '06:07:00   '84.57.49.133   

21168, 'Artrock 'Glocke 'artrock@münchen.de 'NME 'Ganz schwach! Das brauchen 
wir nicht mehr! '2006-05-20 '11:13:00   '89.49.175.47   

21169, 'Linda 'FFB 'Linda.Müller@gmx.de 'Jungs 'wo sind denn die ganzen süßen 
Jungs hin? Wo ist mein Süßer hin? Hab ihn niemals angesprochen den süßen Typ.:
( '2006-05-20 '16:34:00   '84.190.50.208   

21170, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'sweet guy 'Liegt neben/auf mir Sorry 
Linda '2006-05-20 '17:50:00   '84.56.45.38   



21171, 'Linda 'FFB 'Linda.Müller@gmx.de 'Emily !!! 'Ist das wahr ? Wenn ja bist du 
voll die blöde Kuh. :( Sag dass es nich wahr is '2006-05-20 '18:02:00   
'84.190.49.183   

21172, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'schön?! 'Ich geh zumindest mal davon 
aus.  '2006-05-20 '18:19:00   '84.56.45.38   

21173, 'tremor 'muc 'a@a.a 'eNeME/y 'ja? gibts auch einen detailierten report? bzw. 
playlist? die myspace-seite war ja ganz vielversprechend/elektronisch... '2006-05-20 
'18:37:00   '84.154.31.61   

21174, 'Linda 'FFB 'Linda.Müller@gmx.de ':( 'Emily das ist meiner...hoffe wir meinen 
nicht den gleichen '2006-05-20 '18:49:00   '84.190.49.183   

21175, 'guy '123 '1@2.de 'he ho 'bis nächsten freitag, mädels '2006-05-20 '19:28:00   
'195.93.60.106   

21176, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'il n''est pas là 'Ich hab zumindest den 
schönsten aller atomic typen letzte Nacht und die davor hier  in meinem bettchen 
gehabt vielleicht der Grund dafür weshalb er nicht im Atomic war.. '2006-05-20 
'21:18:00   '84.56.59.152   

21177, 'Linda 'FFB 'Linda.Müller@gmx.de '... 'Einbildung ist auch irgendwie ne Art 
Bildung Emily...Doof biste.bäh. '2006-05-20 '21:20:00   '84.190.22.32   

21178, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Intelligenzbestie 'Sag ma mädchen wo 
ist bitte dein niveau? die bessere gewinnt... '2006-05-20 '21:28:00   '84.56.59.152   

21179, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'wo is denn bitte deins? ich meine 
dienstag schläft er mit mir und nun is er in dir.wer is niveaulos? tusschen du. ich 
sags meinen mädchen. '2006-05-20 '21:41:00   '84.190.64.110   

21180, ' ' ' @ . ' 'es war einmal ein junger mann der fuhr mit seinem auto in die 
sauerstoffbar danach hat er sich einen wasserfilter gekauft  und einen porno 
geschaut leben schmeckt nach nichts aber cola ist toll. '2006-05-20 '21:55:00   
'89.49.154.233   

21181, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Fehlendes Niveau '???? Ich hoffe 
doch das ist ein Scherz  wie willst du bitte auf mein niveau schließen aufgrund des 



Vorlebens meiner  sexualpartner? '2006-05-20 '21:56:00   '84.56.59.152   

21182, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'naja dinge die er so erzählt über 
gewisse mädchen und so. dein niveau ist nicht vorhanden.bitsch '2006-05-20 
'21:59:00   '84.190.64.110   

21183, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Bitsch '... Ähm Orthographie??   
'2006-05-20 '22:04:00   '84.56.59.152   

21184, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'ordografieh? was das? hä? 
'2006-05-20 '22:21:00   '84.190.64.110   

21185, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Rechtschreibweib 'Irgendwie bist du 
mir spmpathisch '2006-05-20 '23:03:00   '84.56.42.175   

21186, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'ach scheiße, du mir auch... :)    
'2006-05-20 '23:04:00   '84.190.67.43   

21187, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'sinnfreie Botschaft 'Und am schluss 
(den zufälle gibt es ja häufiger, gerade in ner stadt wie münchen) ist es tatsächlich 
der selbe typ.. '2006-05-20 '23:12:00   '84.56.42.175   

21188, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'welchen typ meinstn? '2006-05-20 
'23:13:00   '84.190.67.43   

21189, 'kerl 'asd 'asd@asa.as 'he 'mich '2006-05-20 '23:18:00   '195.93.60.106   

21190, 'Scarlett 'BW 'darkbabe78@aol.com 'Earthshaker-Festival 'EARTHSHAKER 
FEST 20. bis 22.07.2006 in 92286 Rieden-Kreuth ! A 6 Ausfahrt 66 ! DREI  heisse 
Metal Tage !!!   bisher bestätigte Bands: HAMMERFALL - exklusive Show in 
Deutschland, Österreich,  Schweiz,  VENOM !!! SAXON, EDGUY, TESTAMENT, 
OPETH, SATYRICON, SODOM, NEVERMORE, JON OLIVAS  PAIN, SOILWORK, 
ARCH ENEMY, LORDI : einzige Show in Deutschland !, RAGE, WINTERSUN,  
CALIBAN, ANNIHILATOR, DEATHSTARS, EKTOMORF, COMMUNIC, 
KNORKATOR, KATAKLYSM,  BRAINSTORM, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, 
ONE MAN ARMY, ENSIFERUM, THREAT SIGNAL,  EVERGREY, SCAR 
SYMMETRY, EQUILIBRIUM   King Diamond, Thunderbolt, Griffin am 07.06.2006 in 
Nürnberg - Hirsch !  Tickets & Infos im Earthshaker Shop !  www.earthshaker-
fest.com _________________ EARTHSHAKER FEST 20. bis 22.07.2006 in 92286 
Rieden-Kreuth !!!    King Diamond + Thunderbolt + Griffin 07.06.2006 Nürnberg 
Hirsch !  Tickets gibts u.a. im Earthshaker Shop  Join the Earthshaker 



STREETFORCE !  '2006-05-20 '23:23:00 'www.earthshaker-fest.com 
'80.128.236.152   

21191, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Kerlchen 'Gespräch verlegen? 
Anderer Ort  Chatverseucht??? '2006-05-20 '23:23:00   '84.56.42.175   

21192, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'wohin? '2006-05-20 '23:24:00   
'84.190.67.43   

21193, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de '... 'Ich weiß nicht so recht ICQ?? 
'2006-05-20 '23:33:00   '84.56.42.175   

21194, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Wohin 'Zu mir oder zu dir?  
'2006-05-20 '23:44:00   '84.56.42.175   

21195, 'gter 'brtthr 'thtrh@fghs.de 'hnhg 'Habt Ihr Nächsten Mittwoch Auf? 
'2006-05-21 '10:24:00   '217.249.203.71   

21196, 'Linda 'Muc 'Linda.Müller@gmx.de '... 'hab leider kein icq...sag mal email. 
'2006-05-21 '13:58:00   '84.190.46.199   

21197, '____ 'muc '---@---.de '21195 'Guckst du Bands&Specs... '2006-05-21 
'16:10:00   '84.153.106.1   

21198, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de 'Tete à tete 'Ach lindachen.. vielleicht 
bei den localisten??? '2006-05-21 '22:42:00   '84.56.44.3   

21199, 'Anna 'München 'anna.t@web.de 'The Movements 'wo find ich denn karten 
für die movements? bei münchenticket und kartenhaus find ich nichts... '2006-05-21 
'22:52:00   '84.152.225.46   

21200, 'Dominic 'Maxe 'dominic@helterskelter-radio.de 'The Bishops 'tolles konzert 
von den bishops am samstag übrigens! muss hier mal gelobt werden. ausdrücklich. 
'2006-05-21 '23:35:00   '88.64.79.134   

21201, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de '@linda 'emilykane@freenet.de 
'2006-05-22 '09:38:00   '84.56.34.48   



21202, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'movements... '...gibt''s nur 
abendkasse, einlass ab 21h '2006-05-22 '13:36:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.224.183   

21203, 'Peter 'München 'at@omic.de 'Britwoch 'Ist diesen Mittwoch wieder bis 11 
freier eintritt? '2006-05-22 '14:22:00   '213.54.218.248   

21204, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Britwoch... 'Nö, da ist doch Dungen Konzert. 
Superschweden, bekannt von Atömström 2. Auflegen tut schwedenlastig der  
Henning..  '2006-05-22 '15:27:00 'http://www.myspace.com/atomiccafe 
'62.245.151.164   

21205, 'queen 'muc 'ich@müllerskuh.de 'was geht alta 'oida was is hier passiert? 
das gästebuch hat sich voll konkret in oliver geißen  style talk verwandelt. ends 
krass.oida nächstenliebe. jeder mit jedem . ficki  ficki. indieszene = inzest   du huren-
genre '2006-05-22 '16:39:00   '84.154.62.43   

21206, 'Jimmie 'Bad Aibling 'vorstand@jims-stellwerk.de 'LOCAS IN LOVE live! 'JiMs 
Stellwerk - Bad Aibling/ Lkr. Rosenheim  LOCAS IN LOVE  mit DIE HERREN 
POLARIS und SAUSAGGI  Konzert am Mittwoch, 24. Mai!   Locas in Love! Die 
deutschsprachige Variante eines zeitgemäßen 60er-Jahre-Sounds mit Referenzen 
an  die Beatles, Velvet Underground und Love.  "Statt jede Beobachtung gleich ins 
Große aufzublasen, dramatisieren die Locas sie  in einer Form, die ihnen die Freiheit 
gibt, beiläufig zu bleiben. Und über diesen  Weg finden die Songs nach draußen - 
und mit etwas Glück in dein Herz und deinen  Verstand. Den großen Bogen 
dazuzudenken, das bleibt dann dir überlassen, lieber  Leser, lieber Hörer, lieber 
Liebhaber guten Independent-Rocks, der du was anfangen  kannst mit einer von 
Ewigkeitsgruppen wie Sonic Youth, Velvet Underground oder der  ersten Cure-LP 
beeinflußten Musik." (Werner Ahrensfeld, Spex)  DIE HERREN POLARIS: Das ist 
Musik, die sofort ins Ohr und gleich darauf unter die Haut geht", meinen  die einen. 
"Eine gesunde Mischung aus Perfektion und Seele fernab vom Deutschpop- 
Regime", bescheinigen die anderen. An beiden Aussagen ist wohl etwas dran.   
'2006-05-22 '16:42:00 'www.jims-stellwerk.de '84.150.72.220   

21207, 'Alex the kid 'München 'jimydiao7@web.de 'bassist gesucht 'hey suche noch 
für meine band einen bassisten bitte nur profis bei uns ist der bass  anspruch sehr 
hoch.ok merci much love '2006-05-22 '16:53:00 'www.myspace.com/71387775 
'84.150.106.54   

21208, 'ai kay 'zminga 'fan@tis.ch 'Butterfly Bishops 'Ich schließ mich Dominic an: 
das Bishops Konzert war grandios. Die Butterfly-Vorband aber auch.  Danke, Anke; 
danke, atomic!  '2006-05-22 '16:56:00   '84.155.237.202   



21209, 'frank 'münchen 'efefef@rgrg.de 'heute abend uni-wg-einweihungsparty 'seit 
mittwoch abend ist im lichthof der lmu die uni-wg gegen studiengebühren 
eingerichtet. http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Muenchen-Schwabing-West.
416832.html heute abend ab 22 uhr einweihungsparty. bier selbst mitbringen. 
'2006-05-22 '17:29:00   '84.151.247.237   

21210, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '.... falsch! heute abend: 'SPORTI-FLO 
LESUNG + JAN WEILER LESUNG, dazu: die Djs Monsieur Dreums et Mister 
Beums - die beiden  Münchner, denen französische und britische Wurzeln 
nachgesagt werden, haben ein Faible für gestreifte  Anziehsachen und für 
explosiven Indiepop. '2006-05-22 '17:35:00 'www.thespeedfires.de '62.245.151.164   

21211, '...falsch! heute abend 'kiste 'ohoh@ohja.de 'mhhhh.... 'hemmungsloser sex 
in meinem bett!! alle KOMMEN!! eintritt 6 euros und den begrüßungssekt gibts 
ummasonst! bis 24 uhr happy hour... :-P '2006-05-22 '17:58:00   '217.249.226.126   

21212, 'http://www.kickit-berlin.de 'D '/@wm.de 'FUSBALL  STATT WM ! 'JA ZUM 
FUSSBALL !  -NEIN ZUR WM  !  WM ? -KICK IT !  http://www.kickit-berlin.de   
Gegen Überwachungsstaat, Exklusivitätsterror, Ausgrenzung, Kommerzmüll.      
'2006-05-22 '22:15:00 'http://www.kickit-berlin.de '84.153.251.196   

21213, ' ' ' @ . ' 'ich fordere ein generelles rauchverbot im club!  '2006-05-23 
'00:14:00   '89.49.146.236   

21214, 'heimlicher Verehrer ' 'poesie@tut.not 'an SIE 'anmut ist das fließen deiner 
bewegungen dein weltverlassener blick die bewegung deiner haare wie würmer dein 
ausdruck im tanz oh ja wenn anmut keinen namen hätte ich wüsste einen. wie heißt 
du bloß? '2006-05-23 '01:26:00   '89.49.146.236   

21215, 'werbung 'sunny red(Feierwerk) 'sunnyred@feierwerk.li 'konzert 'live: spruce 
+ herztechnik  dj:mawe(pp3k) ab 20h '2006-05-23 '09:56:00 'http://schinderwies-
productions.de '84.56.77.34   

21216, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Okkervil River heute 'Unser Talentscout 
Anna Banana oder auch Frau von Peng berichtet aus Glasgow:   Ahoi palloi,    
unbedingt zu okkervil river gehen diese woche in  Muenchen, ich hab die gerade in 
Glasgow gesehen,DA  WAHNSINNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  bussi 
babaabbbbbbbbbbba  die anna       Di. 23.05.2006 @ atomic cafe, Einlass: 20h59, 
Beginn: 21h30    *OKKERVIL RIVER  Support: LOCAS IN LOVE  danach: 
Gutfeeling-Soundsystem* '2006-05-23 '12:30:00 'http://www.myspace.com/
atomiccafe '62.245.151.164   



21217, 'ein stern 'all 'ein@raum.net 'barkeeper. 'das einzige schöne was das atomic 
zu bieten hat, ist der barkeeper. selbst wenn man irgendwann um 4 wieder beim 
nüchtern werden ist und die musik nur noch fad wird, bei dem anblick sieht man über 
solche tatsachen hinweg. jetzt weiß ich wie die ganzen homos  sich im atomic 
fühlen.. god save the grace! '2006-05-23 '12:51:00   '84.154.59.229   

21218, 'tremor 'muc 'mod.mod@gmx.de 'bm 'du meinst nicht den meshcapfucker der 
aussieht wie der drummer von den spooorties oder? '2006-05-23 '13:52:00   
'84.154.51.4   

21219, 'ein stern 'all 'ein@raum.net 'barkeeper 'pfui nein. jemand der wie der 
drummer von den sportis aussieht erntet von mir nur  mitleid.  nein ich meine den 
dunkelhaarigen  '2006-05-23 '14:36:00   '84.154.59.229   

21220, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Testensen ' center   a href="http://
i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/Emilyalex1.jpg" target="_blank"   
img src="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/
th_Emilyalex1.jpg"  /a     /center  '2006-05-23 '16:02:00 'http://www.myspace.com/
atomiccafe '62.245.151.164   

21221, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'upsi.. 'Eben hat mich der King of Albion 
drauf aufmerksam gemacht, daß ich seit Wochen den falschen Myspace-link  poste. 
Na servus Kaiser.. '2006-05-23 '16:39:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21222, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'DUNGEN heute abend 'http://pitchforkmedia.com/
record-reviews/d/dungen/ta-det-lugnt-2.shtml Hello,  obiger Link verweist auf eine 
euphorische Kritik des normal sehr  zurückhaltenden US-Musikwebmagazines 
Pitchfork Media. Obwohl DUNGEN  nämlich schwedisch singt, ist er in den USA zum 
totalen Underground-Darling  geworden. Warum? Weil der Mann einfach Musik 
macht, die man sonst nirgends,  NIRGENDS hört. Durchgeknallter Psycho-folk - man 
muss sich das ungefähr  so vorstellen: So hätte Jimi Hendrix geklungen, wenn er 
nicht in Woodstock,  sondern Birkenstock gespielt hätte.  Will sagen: Das klingt nach 
schwedischem Birkenwald und einsamem See  und gleich kommt ein Elch um die 
Ecke - Wikingerhippietum, da gibt''s in Pop  und Rock sonst nie gehörte nordische 
Folk-Harmonien, aber auch  minutenlanges Gitarren-Ausgeflippe vom Planeten 
WahWah-Holzsandale.  Der Song "Stadsvandringar" von Åtömström 2 ist nicht 
unbedingt typisch - es  stammt vom Vorgängeralbum, das war mehr folk als 
psychedelisch und  speziell auf diesem Song hat Gustav Ejstes (so heißt er richtig) 
das  Effektpedal mal abgeschaltet gelassen. Prima ist der Song natürlich trotzdem.   
Überflüssige Zusatzinformation? Gustav spielt die Flöte auf Håkan Hellströms  "En 
Midsommarnatts dröm" Gut, ich glaube, wer sich das heute anschaut, sieht was echt 
Besonderes.  Drumrum: Åtömström - Abend, aber nicht ganz streng nur Schweden 
diesmal,  sondern feines fettes Indie-Programm halt mit hohem Schweden-Anteil. 
Dankeschööön  '2006-05-24 '14:04:00 'www.dungen-music.com '62.96.52.210   



21223, 'polly 'münchen 'hazeleye@web.de 'burghausen 'sagts mal, kennst sich hier 
irgendwer in burghausen aus? werd demnächst in dieses  kaff fahren müssen und 
wuesste gern ob man da irgendwo halbwegs gut weggehn kann... '2006-05-24 
'15:32:00   '84.150.106.85 0);
 
21224, 'a 'München 'a@g.de 'Dungen 'Gibts noch Karten an der Abendkasse und 
wieviel kosten die?  '2006-05-24 '17:16:00   '84.151.249.140   

21225, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Dungen 'Ja, 13 Euronen.. Gut Dung will Eile 
haben! '2006-05-24 '17:28:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21226, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MONOCHROME 'Eben habe ich die 
Nachricht erhalten, dass der Monochrome Schlagzeuger bei einem Autounfall 
verletzt wurde  und das Konzert morgen daher ausfallen muss. Sie wollen aber 
baldmöglichst einen Nachholtermin spielen.  Karten behalten ihre Gültigkeit, können 
aber auch an die VVK-Stellen zurück gegeben werden.  '2006-05-24 '19:15:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21227, 'heimliche Verehrte ' 'poesie@tut.not 'an IHN 'meine bewegungen, das 
fließen meiner ergüsse, mein blick der begierde, mein heißes verlangen, wenn lust 
einen namen hätte, es wäre deiner. '2006-05-24 '22:36:00   '84.152.203.28   

21228, 'Tatjana Gesell 'Berlin 'haareab@wasnundamit.de 'Ausgeplaudert- ein Blick 
in Promitöpfe 'ich kaufe die mehlwürmer(demnächst probiere ich mal heuschrecken) 
bei dehner (soll nicht als schleichwerbung verstanden sein) meistens am 
donnerstag, weil sie am mittwoch abend frische bekommen. ich füttere sie dann 
einige tage mit äpfeln, karotten usw., dann nehmen sie den entsprechenden 
geschmack an. danach lege ich sie in den gefrierschrank, da erfrieren sie dann. 
wenn sie tot sind, nochmal waschen und dann ab in die pfanne damit und knusprig 
braten, dazu reis. oder auch nett: die mehlwürmer in weiße oder braune warme 
schokolade tunken, am besten den kopf oder den schwanz frei lassen, damit man 
beim essen keine klebrigen finger bekommt. '2006-05-25 '01:23:00   '89.54.159.157   

21229, 'mr.burns 'springfield 'montgomery.burns@springfieldnu 'kiddies 'also ihr 
hättet auch echt mal auf die homepage schreiben können, dass heute 
kindergeburtstag ist. meine güte, das war ja nicht zum aushalten... '2006-05-25 
'02:02:00   '84.150.251.13   

21230, 'blairwitch 'München 'project@hell.net 'kinderüberaschung 'Heute ist doch 
feiertag. da werden die kiddies auf den rest der welt losgelassen '2006-05-25 
'09:01:00   '84.56.24.79   



21231, 'Ich 'M 'a@b.de 'Burrhausen 'Hallo, naja, gute Clubs gibts in Burghausen 
nicht. Es gibt ein paar gute Kneipen/Cafes in  den Grüben (Altstadt). Z.B. das Cafe 
Uhu, das Knoxoleum (hat erst vor kurzem  geöffnet, ist aber sehenswert). 
Gegenüber vom Cafe Uhu ist der Swing Club, da sind  aber eher jüngere Leute. 
Falls du gewillt bist, ein Stük mit dem Auto zu fahren,  kann ich dir das Boogaloo in 
Pfarrkirchen oder das Silo 1 in Töging empfehlen (beide  haben auch Homepages).  
Viel Spass in Burghausen ;-)  P.S. Burghausen hat übrigens die längste Burg 
Europas ;-) '2006-05-25 '10:10:00 'keine '83.176.153.168   

21232, 'mr.burns 'springfield 'burns@snpp.com 'kiddies 'nun ja. mir erschließt sich 
nur nicht so recht wieso man bei unserem grüppchen (alle 23-25) die ausweise 
sehen wollte, wo ich bei mindestens 50% des gestrigen publikums doch mal stark 
anzweifeln möchte ob diese das 18. lebensjahr vollendet hatten... waren wohl alles 
die dungen-groupies. die musik war auch schon mal besser. ich bin eigentlich oft 
mittwochs da und gestern hats echt keinen spaß gemacht. '2006-05-25 '12:03:00   
'84.150.225.199   

21233, 'sebi 'munich 'bastibenz@gmx.de '-klopp- 'und schon warn sie da die 
straßenkinder... man hätte vielleicht einfach ne bombe  zünden sollen... :-P mal im 
ernst es war sicher nicht die hälfte unter 18... da liegt ihr hier mal  komplett falsch. 
ganz echt und es werden auch 23-25 jährige gefragt... aber man  weiß auch ehrlich 
gesagt wieso... also macht euch kein kopf....und seid nicht  solche spießer 
mensch :-) ist ja nicht auszuhalten. und die musik war spitze! keine  beschwerden  
'2006-05-25 '13:01:00   '217.249.192.93   

21234, 'tm 'München '.@. 'gestern 'die Musik fing an, gut zu werden, als diese 
unsägliche Band endlich die Bühne verließ.. mein Gott, das war eines der 
schlechtesten Konzerte, die ich im Atomic jemals erlebt hab. Dafür hat der gute 
Henning den Abend gerettet :) '2006-05-25 '13:05:00   '84.150.4.110   

21235, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'LITTLE MAN TATE 'http://
www.myspace.com/littlemantatemusic '2006-05-25 '13:13:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21236, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'PLASTIC PENNY ' center   a href="http://
i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/plasticpenny.jpg" target="_blank"   
img src="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/
th_plasticpenny.jpg"  /a     /center  '2006-05-25 '14:57:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

21237, 'Peter 'Berlin 'myspace@bäh.de 'My Space 'ist das allerletzte! Jeder Depp 
meint jetzt er müsse sich selbst profilieren im  Internet und sich tolle Freunde 



suchen. Na, gute Nacht. Ich mein, wenn ein Club so  ne Seite hat oder ne Band, von 
mir aus, aber häßliche schlechte DJanes die meinen  sie wären ganz toll, nein 
danke! '2006-05-25 '15:02:00   '62.134.59.2   

21238, 'Burghausen Jazzfestival 'Burghausen 'jazz@burg.de 'Burghausen 'Eigentlich 
schon alles gesagt. Wenn du etwas schneller gewesen wärst, hättest du  vor ein 
paar Jahren dort Ray Charles bewundern können.   '2006-05-25 '15:05:00   
'212.144.143.216   

21239, 'gestern 'muc 'muc@woanders.de 'ha ha 'Die party für die Großen war ja 
auch "woanders" '2006-05-25 '16:13:00   '85.181.107.190   

21240, 'susi 'münchen 'ssss@hotmail.com 'britwoch.24.5.06 'nichts gegen frauen im 
türsteherberuf.diese beiden waren allerdings das  widerlichste was ihr je an der tür 
stehen hattet. wer deutlich über 18jährige nach dem ausweis fragen muss und ihn 
dann auch noch  rumreichen muss weil man sich nicht sicher ist ob das auch wirklich 
die person ist  der gehört einfach nur gefeuert. das waren ja selbst noch kiddies. 
'2006-05-25 '16:44:00   '85.181.104.34   

21241, 'tremor 'muc 'a.a@a.a 'yyy 'ist das yeah yeah yeahs konzert tatsächlich 
schon ausverkauft? '2006-05-25 '17:42:00   '84.154.66.176   

21242, 'hall 'gj 'gjq@as.de 'ohhhh mannn... '...ihr habt alle solche wahnsinns 
probleme...ihr armen armen menschen '2006-05-25 '17:44:00   '195.93.60.106   

21243, '. '. '.@y.a '@21213 'dann bleib dahaam, Gesundheitsapostel, wennstes ned 
packst. '2006-05-25 '18:09:00   '195.93.60.106   

21244, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
dynamo mammendorf AZ-Cup 2. Ru 'Jetzt gehts loooooos!!! Wir brauchen unsere 
Fans, für die Begegnung im AZ-Cup der  2. Runde: ATOMIC ALLSTARS vs. dynamo 
mammendorf Sonntag, 28.5.06 um 18 Uhr  Stadion Langwied/Eschenried Stuttgarter 
Autobahn gleich 1. Ausfahrt Langwied runter, rechts Richtung  Eschenried, nach 500 
m liegt der Platz auf der rechten Seite.  Für zaubernd-kämpfende Atomic Allstars und 
erfrischende Hopfenmalzfreigetränke ist  wie immer gesorgt. Wir freuen uns auf 
Euch, denn ohne Euch sind wir nichts!  schorschinho ATOMIC ALLSTARS  
'2006-05-25 '18:29:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.208.43   

21245, 'Sorf 'Bad Aibling 'S.O.R.F@Bad-Aibling.de 'Süd Ost Rock Festival 'SORF 
2006  Süd Ost Rock Festival  Dieses Jahr findet das vierte SORF in Folge statt. 
Nach dem großen Erfolg letztes  Jahr wird es auch heuer wieder in der Fliegerhalle 
der ehemaligen US-Kaserne  stattfinden.   Eintrittspreise: an allen Vorverkaufstellen 



und im Internet: 12€ + Gebühren = 14€ Vorverkauf im Stellwerk: 12€ Abendkasse 
Freitag Festivalticket: 15€ Abendkasse Fr + Sa 1Tag: 8€   LineUp:  Hauptbühne:  
Freitag: 18.00 - 18.45 Riff-Raff 19.15 - 20.00 Dr Norton 20.30 - 21.30 Velojet 22.00 - 
23.15 Gods of Blitz 23.45 - 01.00 Virginia Jetzt!  Samstag: 15.30 - 16.15 Black 
Diamond 16.45 - 17.30 Die Springer 18.00 - 18.45 Astrocats 19.15 - 20.00 Itchy 
Poopzkid 20.30 - 21.30 The Dalles 22.00 - 23.15 The Capones 23.45 - 01.00 
Chikinki   Nebenbühne:  Freitag: 17.30 bis 18.00 Sausaggi 18.45 bis 19.15 Swally or 
Spit 20.00 bis 20.30 Skanking Scum 21.30 bis 22.00 Brandstifter 23.15 bis 23.45 
Who? Cares 01.00 bis 01.30 The Donkey Shots  Samstag: 16.15 bis 16.45 stuff 
around 17.30 bis 18.00 Das Echo 18.45 bis 19.15 tamapada 20.00 bis 20.30 
Scavanger 21.30 bis 22.00 Ozzham & the Ass Brothers 23.15 bis 23.45 Dog on 
Wheels 01.00 bis 01.30 Alpha Saloon '2006-05-25 '18:33:00 'http://www.sorf.de 
'84.151.226.229   

21246, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '21237 'ich bin halt einfach die 
grösste! aufm SORF legen übrigens die robert, die burhan und die ich auf! seas 
'2006-05-25 '19:25:00 'www.myspace.com/nadasafari '213.54.223.244   

21247, 'hypermusic 'munich 'groupie@spacko.com 'mittwoch 'jepp, da müssen wir 
wohl mr burns vollstens zustimmen. uns nach dem ausweis fragen, aber die 16 
jährigens spackos ohne probleme reinlassen. naja, waren wohl ihre freunde. zur 
musik:okay, man sollte vielleicht in zukunft nachschauen, ob auch brit und nicht nur 
mittwoch ist... übrigens:wenn dj-ing heißt, einfach die atömström cd aufzulegen, und 
rauf und runter zu spielen, dann können wir das auch. nächstes mal bitte wieder ein 
bisschen härter. und: wir wissen, keine wünsche werden jemals erfüllt, aber vielleicht 
trotzdem mal cooper temple clause mit been training dogs??? *g* und auch wenn''s 
kommerziell vielleicht schwer fällt: wenn der club voll is, is er voll. man konnte sich ja 
kaum noch bewegen. wir wollen doch tanzen!  '2006-05-25 '21:06:00   
'84.150.212.99   

21248, 'peter 'muc 'asdf@we.de 'Spast? 'woher weißt du wie alt der jenige ist wenn 
er den ausweis nicht zeigen musste  trottel? und außerdem was regen sich alle so 
auf. wolltet ihr nie weggehen als ihr  noch jünger als 20 wart und habt euch gedacht 
nein wir wollen den "erwachsenen"  nicht auf die nerven gehen. PS: Ich hab auch 
schon eine 2 an erster stelle meines  alters stehen  '2006-05-25 '21:13:00   
'213.54.223.11   

21249, 'line 'm 'lalola_w@web.de '? 'ach mensch, ich möchte mich jetzt nicht der 
langen meckerrunde anschließen, aber was  ist denn hier eigentlich los?!? "man" 
beschwert sich, dass nicht ohne weiteres einlass gewährt wird und einen satz  
später wird hinzugefügt, dass es zu voll war und man doch bitte nicht alle  reinlassen 
soll.  oi oi oi, die möchte-gern-alternativ-schickeria fühlt sich wohl nicht richig  
anerkannt... also keine angst: ihr ( die richtigen werden sich hoffentlich 
angesprochen fühlen ) seid alle  wichtig , toll und unglaublich alternativ und die 
anderen sind halt doof-  gratulation  '2006-05-26 '04:59:00   '84.57.14.196   



21250, 'f. 'atomic-mittwoch 'christoph.flieder@gmx.de 'traumnovelle... 'im atomic 
liegen gelassen, die vom schnitzler, tja, wenns langweilig ist, muß man lesen, so ist 
das. also, vielleicht hats einer mitgenommen ? will doch wissen wies weitergeht! 
'2006-05-26 '11:26:00   '85.181.24.37   

21251, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'RIP 'Singer Desmond Dekker 
dead at 64   Desmond Dekker - the man who rose to fame on Jamaica''s airwaves 
with  popular songs such as "The Israelites", "Intensified" and 007 - is  dead.  The 
man who was christened Desmond Adolphus Dacres was born in July  16, 1941 died 
Thursday morning.  With his backing group, The Aces, Desmond Decker had the first  
international hit with The Israelites".  There are very few artistes left today who truly 
represented the best  moments of the first decade of popular Jamaican music.  As a 
young man Desmond worked in a Jamaican welding shop. And his  singing while 
working there served notice that he had quite a voice.  He had one thing in common 
with other Jamaican artistes such as Jimmy  Cliff and Derrick Morgan, Desmond 
Dekker was produced by Leslie Kong  of Beverly records.  He formed his group the 
Aces, which at times included Wilson James  and various siblings from the Howard 
family, including Barry, Carl,  Clive, and Patrick.  After changing his professional 
name to Dekker, in 1967 he and the  group recorded 007 (Shanty Town), which 
made it to ..14 on the UK  chart.   In 1963 his first break came with the single 
"Honour your father.   In 1968 the group won the festival song competition with the 
single -  Intensified. His second album was also titled Intensified.  Another hit 
followed with the Israelites, this reached number one on  the English pop charts in 
1969.   The death of his guide and mentor Leslie Kong in 1971 was a tragic  blow.  
Desmond eventually migrated to England where he later modified his  music for the 
English market.   His many hits and concerts made him a star among the English 
youths,  who were then discovering the rhythmic patterns of reggae and who  would 
ultimately imitate his Jamaican "rude boy" style.  Desmond became one of the 
leading lights of the music scene in  Jamaica until the end of the 1960s and was 
particularly inspired and  productive between 1966 and 1970.  He continued to 
perform and record into the 90''s. With his death - he  has gone down in history as 
one of those who paved the way around the  world with the infectious beat - serving 
notice that reggae music had  arrived.   '2006-05-26 '11:26:00   '217.111.4.242   

21252, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MONOCHROME fällt aus 'MONOCHROME, 
26.5. im Atomic Café  Eben habe ich die Nachricht erhalten, dass der Monochrome 
Schlagzeuger bei einem Autounfall verletzt wurde  und das Konzert morgen daher 
ausfallen muss. Sie wollen aber baldmöglichst einen Nachholtermin spielen.  Karten 
behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an die VVK-Stellen zurück gegeben 
werden.   '2006-05-26 '12:52:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21253, 'johnboy 'as 'asdf@.de 'traumnovelle 'schau dir einfach eyes wide shut an da 
sind auch tolle szenen die die intensität  des buches übertreffen '2006-05-26 
'13:59:00   '213.54.222.218   



21254, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'Das Atomic trauert besonders um 
Desmond Dekker, weil wir 3 fantastische Konzerte von ihm bei uns hatten und  so 
die Gelegenheit bekamen, diesen tollen Sänger und trotz des Ruhmes unkompliziert 
gebliebenen Menschen  auch persönlich kennenzulernen. '2006-05-26 '14:00:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.224.70   

21255, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'http://www.outknocked.de/subs/
gigs/desmond.php '2006-05-26 '14:16:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html 
'84.153.224.70   

21256, 'ARD 'D 'bashthef@sh.com 'Heute. 'In Wismar haben mehrere Männer einen 
indischen Flohmarkthändler zusammengeschlagen und mit rechtsradikalen Parolen 
beschimpft.   In Lübeck bedrohte eine Gruppe Skinheads mehrere Menschen. [ndr]  
In Weimar hat es am Himmelfahrtstag einen Überfall auf Ausländer gegeben.In 
Dresden randalierten 350 rechte Jugendliche.[mdr]  (Vor ein paar Tagen wurde in 
einer Frankfurter S-Bahn ein junger Deutscher koreanischer Abstammung 
zusammengeschlagen.)   In Dresden hatten sich mehrere Hundert zumeist 
Jugendliche  bei eher kühlen Temparaturen getroffen. Hooligans, im linken Stil 
gekleidete BlackBlock Nazis, Punks, Hip Hopper eine illustre Mischung hatte sich 
dort eingefunden, argwöhnisch beäugt von der stets präsenten Polizei. Die verteilte 
auch erste Platzverweise. Gegen 18:30 Uhr nimmt die Polizei einen Jugendlichen in 
Gewahrsam. Der stark alkoholisierte 1987 geborene Stephan D. war einem 
Platzverweis nicht nachgekommen und griff mehrfach einen Linken auf den 
Elbwiesen an. Wie AugenzeugInnen berichten schlug er ohne Vorwarnung zu. Eine 
junge Frau wurde mit "Votze, alles für Deutschland" begrüßt. Während seiner 
Ingewahrsamsnahme protestierte er lautstark dagegen jetzt in die "Judenzelle" zu 
müssen. Wie AugenzeugInnen berichten sind anwesende Beamte als "Wichser", 
"Schwuchteln" und "Arschlöcher" tituliert wurden. Doch auch stark alkoholisierte 
Frauen provozierten Passanten und schlugen um sich. Bei den späteren Randalen 
beteiligten sie sich auch immer wieder beim Werfen von Flaschen und 
Feuerwerkskörper. Wer also denkt es handelt sich hier um ein rein männliches 
Phänomen der irrt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit spitzte sich die Lage immer 
mehr zu. Feuerwerkskörper flogen. Parolen wurden gegrölt, etwa "SS, SS, es 
eskaliert", "ACAB - wir vergessen nie", "Ausländer brenn, brenn, brenn". Die Polizei 
schritt zunächst nicht ein und beließ es dabei Durchsagen über einen 
Lautsprecherwagen Durchsagen zu verbreiten.  Ein bundesweites Bündnis aus NPD 
und freien Kameradschaften / nationale Sozialisten  ruft am 1. Juli zum grossen 
Aufmarsch in München auf. Treffpunkt Theresienwiese.   aktuelle Informationen zur 
Nazischeisse: www.aida-archiv.de  '2006-05-26 '14:59:00 'www.ard.de 
'84.153.217.114   

21257, 'f. '... 'christoph.flieder@gmx.de 'traumnovelle... ' schau dir einfach eyes wide 
shut an da sind auch tolle szenen   die die intensität des buches übertreffen  ein 
buch erfordert halt etwas phantasie. wenn man die hat, kommt der film schon ganz 
schön ins schwitzen. trotzdem - der film ist super, ein Hoch auf Stanley!  '2006-05-26 
'18:11:00   '85.181.24.37   



21258, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'die lange nacht der musik 'musik ist 
nicht beliebig austauschbar musik ist nicht billig  musik findet nicht nur einmal im jahr 
statt musik muß keinem Publikum zugeführt werden, daß lieber grand prix schaut  
mein schlüsselerlebnis war das billy childish konzert im virus bei der ersten lndm: 
vorne die 100 leute, die auch so gekommen wären, danach 50 unentschlossene, die 
währenddessen mit  handy telefoniert haben, ob wo noch was hipperes ist, und 
hinten nochmal 100 normale virus gäste, die gar  nicht bemerkt ham, daß da einer 
spielt, oder denens scheißegal war.  drum sind wir auch nicht mit dabei, wenn''s 
morgen wieder heißt: "hey, voll geil, 200 konzerte für''n  zwanzger..."  leid tun mir die 
auswärtigen bands, die nicht wissen, was sie da erwartet  '2006-05-26 '20:55:00 
'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21259, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 
dynamo mammendorf AZ-Cup 2. Ru 'Jetzt gehts loooooos!!! Wir brauchen unsere 
Fans, für die Begegnung im AZ-Cup der  2. Runde:  ATOMIC ALLSTARS vs. dynamo 
mammendorf  Sonntag, 28.5.06 um 18 Uhr  Stadion Langwied/Eschenried  
Stuttgarter Autobahn gleich 1. Ausfahrt Langwied runter, rechts Richtung  
Eschenried, nach 500 m liegt der Platz auf der rechten Seite.   Für zaubernd-
kämpfende Atomic Allstars und erfrischende Hopfenmalzfreigetränke ist  wie immer 
gesorgt. Wir freuen uns auf Euch, denn ohne Euch sind wir nichts!   schorschinho  
ATOMIC ALLSTARS   '2006-05-27 '00:06:00 'www.atomic.de/sport.html 
'82.135.64.175   

21260, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'unsichtbar 'http://www.spiegel.de/
wissenschaft/mensch/0,1518,418126,00.html '2006-05-27 '11:26:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.235.33   

21261, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'billy 'stimmt, das warn geiler gig! 
und wegen den ganzen pappnasen brüllte ich immer, daß er doch mal "squareville"  
spielen sollte...! er hat nur gegrinst und gemeint ich solls maul halten.  ..und 
irgendwie grinsen immer alle und sagen ich solls maul halten...! 
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH '2006-05-27 '13:25:00 'www.myspace.com/
nadasafari '213.54.197.254   

21262, 'Paul Weller 'Woking 'info@paulweller.com 'Wochenendbeilage Süddeutsche 
Zeitung 'Gelungenes Porträt! '2006-05-27 '13:37:00 'www.paulweller.com 
'212.144.144.177   

21263, 'blairwitch 'München 'project@hell.net 'minime 'Hab ich irgendetwas 
verpasst? Was war denn das gestern? Das Niveau war knapp unterm knie! 
'2006-05-27 '17:04:00   '84.56.6.47   



21264, 'major tom 'space 'ru@ru.mu 'niveau. 'was bildet ihr euch ein? das atomic isn 
scheiß club, in den jeder gehen darf der schon 18 ist. (und die türsteher es natürlich 
befürworten) was hat abends weg gehen. saufn.tanzen noch mit niveau zu tun? was 
mischen sich die drecksstammkunden in die dinge der anderen ein? der club gehört 
nicht euch und wird es auch nie. gott sei dank. achso ja und noch was indieszene. 
damit mein ich nur die, die sich über jeden und alles beschweren. pete doherty 
würde auf euer niveau pissen und danach ne line ziehen. '2006-05-28 '09:03:00   
'84.154.56.6   

21265, 'du depp 'du depp 'du depp@mann.de 'du depp 'wer will schon auf dem 
niveau sein auf das pete doherty nicht pisst?? mal ganz im ernst... superdummer 
vergleich! der kerl ist so eine verdammte null  geworden. ich finds peinlich das der 
mal bei den libertines und babyshambles war...  aller unterste schublade meine 
herren!! '2006-05-28 '10:11:00 'du depp '217.249.202.147   

21266, 'blairwitch 'München 'project@hell.net 'contra 'Ich lege halt wert auf ein 
mindestmaß an Niveau. Und damit möchte ich keinesfalls alle verteufeln, die knapp 
18 sind... Alter ist ja kein Garant für Benehmen. Nur durch eine Heerschar von leuten 
zu  wandeln die ganz offensichtlich nicht wegen guter musik da sind(football is 
coming  home!!!) war eben ermüdend was aber auch natürlich subjektiv ist blabla. 
Außerdem warum sollte ich mich dem mitlerweile allgegenwertigen indie mainstream  
unterordnen und nur weil pete doherty es deiner meinung nach egal wäre ebenfalls  
meine prinzipien vergessen?? '2006-05-28 '10:25:00   '84.56.46.99   

21267, 'Andrea 'Haidhausen 'hierandreaschmidt@t-online.de 'Clearlake-Karten? 
'Liebes Atomic Café, was kosten denn die Karten für Clearlake an der Abendkasse? 
Grüße, Andrea '2006-05-28 '11:50:00   '217.249.203.2   

21268, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Clearlake '.. veranstalten wir nicht selber, 
daher kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Müssten aber 13 Euro sein. 
'2006-05-28 '13:53:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21269, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'wer zum teufel ist eigentlich 
dieser "pete" verdammt? milton brown weiß es auch nicht... '2006-05-28 '16:29:00 
'www.myspace.com/nadasafari '213.54.207.251   

21270, 'Pete Doherty 'Gefängnis 'pete@doher.ty 'Die Frage nach dem Sein 'Ich bin 
ein kleiner, geisteskranker Junge mit einem verzerrten Verhältnis zu eigentlich allem. 
Am liebsten spiele ich mit Schnee (ich bin ein Winterkind, jaja) und fahre 
verbotenerweise Auto, weswegen ich leider oft Konzertermine versäume. Langsam 
bekomme ich Angst, denn ich bin nun zum zweiten mal aus einer Band geschmissen 
worden und wenn ich irgendwann nicht mehr genug Kohle haben sollte um mir 
Schnee liefern zu lassen... (im Sommer schneits ja leider nich, jaja) aaaaaah! 



'2006-05-28 '18:36:00   '84.155.234.195   

21271, 'Michl 'München 'michlherbst@web.de 'Monochrome 'Gibt es schon einen 
Nachholtermin für das Monochrome-Konzert? '2006-05-29 '01:59:00   '84.56.15.128   

21272, 'LiLa 'Muc 'lala@lala.de 'nochmal britwoch 'was war denn da los?! also im 
letzten halben jahr war ich an mindestens 90% der mittwoch abende anwesend,  
zudem donnerstags, und auch am wochenende und konzerte bla bla... und dann, 
nur weil am nächsten tag feiertag ist und sich auch mal die kids unter der  woche 
aus dem haus trauen, muss ich in keller gehen weils für luna zu spät war und  sonst 
ja nicht wirklich was war... danke miss "ahh, ich kann euch nicht mehr sehen,  ihr 
seid so traurig". so viel arroganz in einem menschen gebündelt ist wirklich zum  
kotzen!  '2006-05-29 '09:02:00   '194.127.8.18   

21273, 'trmr 'muc 'a.b@c.d 'haha 'wow, so oft warst du also in letzter zeit im 
atomic?? hamma!!!11 dann kanns ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn du 
einmal in den keller "musstest"  ihr britpop-opas und -omas seid doch einfach nur 
sehr sehr traurig, weil sich langsam die geheimratsecken bemerktbar machen und 
die nächste welle an eurem "thron" nagt..  aber hey, das ist doch ok. ertragt es mit 
würde. seid froh dass es dadurch eure britpopel-kultur auch in zehn jahren noch 
geben wird  ps.: "so viel arroganz in einem menschen gebündelt ist wirklich zum 
kotzen!"  hahaha hahahahahaha '2006-05-29 '11:34:00   '84.154.66.242   

21274, 'old goldie 'Friedhof 'omiundopi@damals.de 'damals... 'war alles schöner und 
glänzender! Ja, ja ihr jungen Dinger wisst gar nicht mehr wie  der glitzervorhang 
früher im atomic mal geglitzert hat... damals vor 100 jahren. da  waren wir noch jung 
und haben zu sog. echter musik getanzt. keinen retro gehört und  die kleidung war 
noch echt und nicht aus einem gebrauchtwarenhandel erstanden. das  waren noch 
zeiten. da hat die omi dem opi noch einen auf der bühne neben den  beatles 
geblasen. das geht heute nicht mehr, denn omi bekommt den mund nimmer so  weit 
auf. inzwischen rutsch ich mit meinem rollstuhl armseelig zu den takten von  elvis auf 
meinem könchernen arsch hin und her. dabei weint der opi immer, weil er  ans bett 
gefesselt ist und nicht mit rutschen kann. ja ja früher... eines tages  gehts euch auch 
so, da steht dann anstatt ner 2 ne 3 oder 4 oder 5 als erste zahl  auf eurer 
geburtstagstorte. und je höher die zahlen umso schwerer wird es euch  fallen die 
kerzen auszublasen. die lunge verstaubt und der atem wird  kürzer...scheiße werdet 
ihr denken - jetzt bin ich alt und darf keine gute musik  mehr hören. draussen im 
regen werden sie euch stehen lassen, auslachen und  anspucken. dem opi haben 
sie sogar bier über die guten alten Penny Loafer  geschüttet. mei früher... ach... 
'2006-05-29 '13:15:00   '195.127.188.197   

21275, '- '- '-@-.- '- 'TREMOR 4 PRESIDENT (BUNDESKANZLER) '2006-05-29 
'13:25:00 '- '89.49.170.107   



21276, 'LiLa 'Mucccccllll 'lala@lala.de 'thron?! 'von welchem thron reden wir gerade? 
wenn du der meinung bist, dass deine generation sich auf nen thron stzen wird, 
dann  prost mahlzeit. abgesehen davon hast du keine ahnung ob ich 16, 26 oder 36 
bin also mal nicht so  schnell schreiben sondern erstmal überlegen. Aber da kommt 
ja schon des nächste problem der cäser-generation auf uns zu... '2006-05-29 
'14:00:00   '194.127.8.18   

21277, 'uhhhhh 'munich 'ohoh@ohja.de 'es nimmt kein ende-- gott sei dank?? '16 
und 26 können glaub ich unter eine generation fallen..... ist doch alles des gleiche. 
gott sei dank sind nicht alle älteren leute im atomic  so verkrampft und 
unendspannt.... aber ihr habt schon recht... wenn die ''''kids''''  mal dreißig sind stehn 
sie auch mit hochrotem kopf im atom und schimpfen :-)  und dann gibts die nächsten 
''''kids'''' die werden auch tanzen und sagen haha wir sind  jung und ihr seid neidisch 
so unfair ist die welt meine lieben mitleidenden '2006-05-29 '14:30:00   
'217.249.224.48   

21278, 'trmrr 'muc^ 'a.b@c.d 'örks 'ich rede von der thron-alen stellung, von der aus 
leute wie du, mit der einstellung, dass sie den guten geschmack gepachtet hätten 
und aufgrund ihres alters überlegen wären, vom ach so langen "dabeisein" und 
konsequentem gin tonic suff mehr oder weniger verkümmert und retardiert, 
herunterschwadronieren.  natürlich weiß ich nicht wie alt du tatsächlich bist, aber 
dem Müll den du hier von dir gibst nach bist du anscheinend zumindest geistig 
vorgealtert, auf schätzungsweise.. mhm  .. spiesserhafte vierzig vielleicht?  da muss 
ich auch nicht viel überlegen, als angeblicher "stammgast" hast du vielleicht ja schon 
öfters ins gästebuch geschaut und bemerkt, dass sich die alt/jung debatte zum 
gefühlten tausendsten mal wiederholt. ergo bleiben auch die argumente gleich.  
eigentlich sollte es dir doch auch recht sein, dass zumindest viele leute, und damit 
auch jüngere reingehen, die sorgen nämlich (vermutlich) dafür dass das AC solvent 
bleibt und dein Bier statt 3,20(?)€ nicht 6,00€ kostet...  ps.: weroderwas ist "cäser"  
pps.: "wenn die ''''kids'''' mal dreißig sind stehn sie auch mit hochrotem kopf im atom 
und schimpfen :-)"  um das zu verhindern sollte man vielleicht die diskussion(en) hier 
exemplarisch ausdrucken und zur abschreckung vor die dj-kanzel hängen...   ppps.: 
aber ich bin ja ein netter mensch und hab dir gleich mal ein paar alternativen 
rausgesucht, wo du ordentlich mit gleichaltrigen "abfeiern" kannst..:  http://
www.charivari.de/fy_100606.gif http://www.partyueber30.de/index_club.html http://
www.kuschelparty-muenchen.de/?gclid=CNOEtrfznYUCFQTpPgodlA8IFA    keep the 
faith! '2006-05-29 '17:47:00   '84.154.66.242   

21279, 'cerub 'München 'serafin@na.de 'Offenbarung nötig? 'Das sowas immer 
gleich zum Generationenkonflikt ausarten muss.. wir wollen doch alle das Gleiche! 
'2006-05-29 '17:56:00   '88.64.65.38   

21280, 'trmr 'muc 'a.b@c.d '---- 'konflikt? für mich ist das amusement..  gehöre weder 
der "alten" Stammgastfraktion noch der "jungen" Wilden an... '2006-05-29 '17:58:00   
'84.154.66.242   



21281, 'monty 'london 'we@rt.zu 'amusement 'ach ich liebe das atomic gästebuch. 
es ist immer sehr unterhaltsam in langweiligen  stunden. danke euch allen für diese 
geistreichen diskussionen '2006-05-29 '18:15:00   '213.54.223.24   

21283, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'HIV Attentäter 'Ich habe mir erlaubt, den hier 
geposteten Text zum Thema HIV-Attentäter in Münchner Clubs wieder zu  entfernen, 
da genau der selbe Text vor einigen Jahren schonmal in Club-Gästebüchern 
kursierte und damals wie  heute frei erfunden war. Wer auch immer das geschrieben 
hat, muss ein ziemlich leeres Karma-Punkte Konto  haben. '2006-05-29 '19:17:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21284, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'samstag nacht im ac 'für alle, die am 
samstagabend die unschöne szene gegen ende mitbekommen haben:  das 
verhalten des gastes, der eine weibliche watschn mit einer heftigen gegenwatschen 
beantwortet hat, ist  absolutes no-go im atomic. er hat von uns immerwährendes 
hausverbot bekommen. '2006-05-29 '20:00:00 'www.myspace.com/soulkasperl 
'62.245.151.164   

21285, '-lumpi- 'sta '-@-.de ' 'oi was ging da? ich war ned da! '2006-05-29 '20:10:00 ' 
'84.152.225.8   

21286, 'palooka 'late@work 'palooka269@yahoo.com 'tremor... '... die formulierung 
"spießerhafte vierzig" verbitte ich mir! wir sprechen uns  diesbezüglich am 
donnerstag im prager – ich bringe tomaten und faule eier  mit! '2006-05-29 '21:08:00   
'217.111.4.242   

21282, 'Lotta 'Muc 'Muc@muc.de 'HIV 'Ach wie nett, sind die nicht schon die letzten 
10 Jahre in Deutschlands  Diskothekenlandschaft unterwegs? So ein Unsinn... 
'2006-05-29 '19:15:00   '84.57.14.4   

21287, 'trmr 'muc 'a.b@c.d '. '..hab mir noch überlegt ob ich dazuschreiben soll dass 
das alter natürlich nicht unbedingt mit dem tatsächlichen verhalten verknüpft ist, und 
dass es in beiden richtungen ausnahmen gibt, aber ich dachte, du weisst schon, wie 
das gemeint war ;) '2006-05-29 '21:26:00   '84.154.66.242   

21288, 'skag&bone 'now here 'bitch@please.de '!!! 'diese ganze jung/alt diskussion 
ist doch bullshit, im grunde kommen wir ja alle  fein aus, es gibt da nur gewisse 
"junge"/neue leute die den alteingesessenen atomic  besuchern auf die nerven gehn 
und dabei gehts net nur darum dass die jung sind,  sondern einfach darum das sie -
allen- auf die nerven gehen. '2006-05-29 '22:39:00   '86.56.134.171   



21289, 'trmr 'muc 'a.b@c.d '. 'das kommt aber anders rüber. hier wird immer auf 
jung/neu reduziert. '2006-05-29 '23:47:00   '84.154.66.242   

21290, 'nader 'teheran 'psychout129@gmx.de 'ha! 'hier sind 70% der bevoelkerung 
unter 25, da bleib ich...!   '2006-05-30 '02:11:00 'www.lalehhotel.com '81.12.82.250   

21291, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'B.O.F. 'Genau, Nader! Ich bin 
auch immer NUR wg den jungen Damen da... ;) '2006-05-30 '04:13:00 'http://
www.myspace.com/martymosh '84.151.220.89   

21292, '- '- '-@-.de '''''kinder'''' 'jungs....als ob ihr nicht manchmal froh wärd um die 
jungen dinger... tut doch bitte  nicht so... echt :-) '2006-05-30 '06:40:00   
'217.249.226.62   

21293, 'LiLa 'MUC 'lala@lala.de 'weil geil... '...also gesetzt dem fall man ist mit 18 
das erste mal im atomic und geht dann knapp  5 jahre hin... dann ist man noch 22 
aber trotzdem stammgast, oder? das alter spielt hier eigentlich überhaupt keine rolle, 
mir gings nur darum, dass  man vielleicht die leute reinlassen sollte die auch sonst 
mittwochs kommen... ja,  auch wenn sie am nächsten tag um halb 7 aufstehen 
müssen. und nicht  irgendwelche "kids" (welche eben unter der woche lieber ihre 8 
stunden schlaf  genießen) also durchaus auch menschen die älter als ich sind... 
dass man sich hier immer selbst erklären muss... '2006-05-30 '10:08:00   
'194.127.8.18   

21294, 'hanswurscht 'm 'weit@weg.de 'asdf 'der logik kann ich aber nicht folgen. 
wenn die "kids" sowiso nur alle heiligen zeiten hinkönnen, weil sie sonst schule 
haben, sollte man es dann nicht "ausnahmsweise tolerieren", wenn man selbst 
sowiso immer da ist.. nicht? '2006-05-30 '12:22:00   '84.154.66.84   

21295, 'noch''n koffer in berlin '@work 'hasan.oezdem@gmx.de 'WM-Zimmer in 
BERLIN 'ein freund von mir vermietet während der WM ein zimmer in berlin mitte,  
vielleicht hat ja jemand interesse. hier die eckdaten: ein zimmer, 25 qm, balkon mit 
blick auf alexanderplatz, pc mit internet, ein bett  und bisschen möbel stehen drin, für 
max. 2 personen, vom 15.6. -20.7. frei. 50  euro/pro nacht für beide, kaution nach 
absprache. zimmer ist in einer 110 qm  wohnung mit zwei weiteren mitbewohnenrn. 
badewanne, waschmaschine,  trockner, küchenmitbenutzung etc. hier ein link zur 
lage der wohnung:  http://www.berlin.de/stadtplan/map.asp?
sid=bdfb64b480e7abf997c1f86bb877 958b&id=1846&num=171  bei interesse bitte 
melden unter hasan.oezdem@gmx.de oder tel. 030 44055  838  '2006-05-30 
'13:48:00   '217.111.4.242   

21296, 'Michl 'München 'michlherbst@web.de 'Tolles Konzert... 'gestern. Schade nur, 
dass so wenige da waren, um dem zu lauschen. Wahrscheinlich  waren einige wohl 



damit beschäftigt diese überflüssige Diskussion auf Trab zu  halten. Da kann ich nur 
jedem gratulieren, der da war, denn die haben drei gute  Bands gesehen und gehört. 
'2006-05-30 '13:56:00   '84.56.25.215   

21297, 'Cäsar 'M 'a@b.de 'The Movements 'Salve! Wann fangen denn die 
Movements am Samstag ca. zum Spielen an und wieviel kosten sie? Danke! C.J. 
Cäsar  '2006-05-30 '14:43:00 'keine '83.176.153.63   

21298, 'm 'münchen 'm@m.de 'MORNINGWOOD 'Wie sieht es aus mit Abendkasse 
für das konzert heute? daaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!! '2006-05-30 '15:36:00   
'84.153.77.67   

21299, 'chriz 'aus dem raum köln 'christian-weber1@freenet.e 'aus dem raum köln 
'hi, ich komme  aus dem raum köln  und würde heut abend gerne im atomic sein. 
fährt noch  irgendwer  aus dem raum köln  dahin? also derjenige  aus dem raum 
köln, der mitmöchte, soll sich übers  buch bei mir melden also wer   aus dem raum 
köln  mitwill, anschreiben! falls jmd. aus dem raum köln  selbst fahren mag, ebenfalls 
melden! spritgeld ist  für people aus dem raum köln  kein problem  Liebe Grüße 
Chris      aus dem raum köln  '2006-05-30 '16:25:00   '83.129.27.17   

21300, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'movements 'einlass ist ab 21h - 
abendkasse 11 euronen '2006-05-30 '16:28:00 'www.myspace.com/soulkasperl 
'62.245.151.164   

21301, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'MORNINGWOOD (N.Y:C!) 'Smartass 
Jettsetter-Jetzt!-Christoph Koch sagt zur Band: „Morningwood setzten das gute alte 
Brooklyn wieder  zurück auf die Trendlandkarte. Das ganze 2005 hindurch hat es 
schon gegärt: Hochglanzmagazine, die pro  Monat nur eine Seite für Musik 
freiräumen, empfahlen diese Band als Lieblingsband in spe (mit Foto!) und  auch auf 
der neuen Superstar-Stanze myspace.com scharte die Band virtuelle Freunde um 
sich, die glücklich  jubilierten: „Your music is Rockin'' Beauty!“, „I just got your cd 
today! its soooo great“ oder „Long story short, I  banged the fuck out of my wife that 
night, simply because of your show.“ Mit „Jetsetter“ einen veritablen Hit  auf dem 
Gepäckträger, der an einer Affenschaukel zwischen Bigbeat, Glamrock und Punk 
hin- und herpendelt.  Ein anzügliches Wortspiel im Bandnamen und gutaussehende 
Menschen beiderlei Geschlechts an Bord. Und  mit „Nth Degree“ ein höchst 
unterhaltsames Video, in dem beinahe die komplette Popgeschichte optisch  
geschändet wird.“ This band won’t diminsh your boner! www.morningwoodrocks.com 
Einlaß: 20:59h | Eintritt 16 Euronen | Die Glückliche Stunde: alle Cocktails 6 Euro bis 
22h '2006-05-30 '16:38:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21302, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Ostersonntag. spezial: PLASTIC PENNY ' 
center   a href="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/
plasticpenny.jpg" target="_blank"   img src="http://i59.photobucket.com/albums/g288/



theatomiccafe/th_plasticpenny.jpg"  /a     /center  '2006-05-30 '16:46:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21303, 'nanana nana nana 'san diego 'a@. 'plastic penny 'was kost'' der spass?  
kann mich noch ans letzte mal mit der erinnern, war ziemlich gut.  '2006-05-30 
'16:54:00   '84.57.12.207   

21304, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Plastic Penny '8 Euronen, Abendkassa, 
Montag frei '2006-05-30 '17:16:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21305, 'Franzl 'Kaiserdorf 'k@iser.franz 'Ostersonntag 'Ja is denn heut scho 
Weihnachten?!    '2006-05-30 '17:32:00   '84.155.248.163   

21306, '----- 'muc '---@---.de '@trmr 'ich glaub, du hast den punkt verpasst. deine 
vorrednerin hat sich nämlich nicht darüber beklagt, dass so viele junge leute im 
atomic waren, sondern über die türsteherin, die sie trotz "stammgast-status" sehr 
lange hat warten lassen/nicht reingelassen hat, weil es so voll war... '2006-05-30 
'17:34:00   '84.153.116.82   

21307, 'Antifaschistische Aktion 'M 'ppg@safemail.org '1. Juli - Bundesweiter NPD-
Aufmarsch 'Kein Naziaufmarsch am 1. Juli in München!  Kickt Nazis Raus!   Am 1. 
Juli 2006 will die NPD in München eine Kundgebung mit Demonstration abhalten. 
Während die Welt auf Deutschland blickt und München sich als weltoffene Stadt 
präsentieren möchte, wollen Neonazis unter anderem mit der widerlichen Parole 
„Massenzuwanderung ist Völkermord“ ihre rassistischen, militaristischen, 
antisemitischen und fremdenfeindlichen Parolen verbreiten. Während die Stadt voll 
ist mit Gästen aus aller Welt, wollen sie alles "Fremde" bekämpfen.   Wir wissen seit 
Jahren, wie die Neonazis ihre Vorstellungen umsetzen: Durch Gewalt gegen alle 
Menschen mit anderer Hautfarbe, Zuwanderer und Migranten, Andersdenkende, 
Wohnungslose, Schwule, Antifaschisten und Linke. Wenn Rechtsextremisten sich 
stark fühlen, sind diese Menschen gefährdet – seit 1989 haben Faschisten und 
Rassisten in Deutschland über 120 Menschen ermordet. Und es wird den Neonazis 
während der Fußballweltmeisterschaft egal sein, ob sie jemanden treffen, der schon 
lange hier lebt – oder jemanden der dachte, er wäre zu Gast bei Freunden. Es ist 
auch nicht entscheidend ob hundert, dreihundert oder fünfhundert Neonazis an 
diesem Tag demonstrieren wollen. Entscheidend ist, dass der Aufmarsch schon in 
den Tagen vorher aber auch nach der Demonstration Menschen bedroht und 
gefährdet, wenn sich mehr Rechtsextremisten in der Stadt aufhalten.  An diesem Tag 
sollen die MünchnerInnen zeigen, dass sie nicht mehr bereit sind, Neonazi-
Aufmärsche hinzunehmen. Bereits am 1. März 1997 haben über zehntausend 
AntifaschistInnen aus München und ganz Bayern einen Aufmarsch von 5000 Alt- und 
Neonazis kurz vor dem Marienplatz im Tal gestoppt, genauso wie am 12. 10. 2002 
einen Aufmarsch von rund 500 braunen Kameraden am Goetheplatz!   Doch das 
Bayerische Innenministerium, die Münchner Polizeiführung und die 



Sondereinsatzkommandos der Polizei haben sich vorgenommen, Neonazi-
Demonstrationen mit allen Mitteln auch gegen die Zivilcourage und den Willen 
tausender MünchnerInnen durchzusetzen: Das ist ein politischer Skandal. In den 
letzten Jahren wurden hunderte besonders engagierter junger Menschen 
festgenommen, erkennungsdienstlich erfasst und mit Strafverfahren überzogen. 
Dieser Zustand muss beendet werden. Längst werden in München Menschen, die 
gegen Neonazis auf die Straße gehen, verfolgt, kriminalisiert und verurteilt. Wir 
sagen: Die Feinde der Demokratie sind die Rechtsextremisten und nicht diejenigen, 
die sie stoppen wollen!  Am 1. Juli werden die Münchner bestimmen, welche Bilder 
während der Fußball-WM von dieser Stadt um die Welt gehen - und dabei wird das 
Vorgehen der staatlichen Organe an diesem Tag von den internationalen Medien 
sehr genau beobachtet werden: Es dürfen nicht die Bilder von Neonazis und ihrer 
menschenverachtenden Propaganda sein, denen von Polizisten der Weg 
freigemacht wird, indem Teile der Innenstadt gesperrt und Nazigegner 
festgenommen und verprügelt werden. Es müssen die Bilder couragierter Münchner 
sein, die sich diesen Rechtsextremisten in den Weg stellen und sagen: „Faschismus 
ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.“  Wir wollen an diesem Tag auf der 
Straße sein und den Versuch der Neonazis verhindern, sich in dieser Stadt breit zu 
machen. Die Stadt gehört den MünchnerInnen mit und ohne deutschen Pass und 
allen, die gegen Rassismus und Faschismus auf die Straße gehen!     Kundgebung 
am 1. Juli 2006 – 11.00 Uhr Marienplatz Protest dort, wo die Neonazis marschieren 
wollen!  '2006-05-30 '19:50:00 'www.antifa.de '84.153.240.182   

21308, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'so what? das atomic hat in 9 
jahren bestimmt mehr als 1000 stammgäste angesammelt; kämen die zufällig alle  
auf einmal, müßten die 700 späteren auch draussenbleiben, obwohl sie echte 
stammgäste sind. das gleiche  passiert einem doch auch, wenn man kein ticket mehr 
für ein ausverkauftes konzert bekommen hat.  im vorliegenden fall hingegen geht es 
doch wohl nur um ne viertelstunde warten zur primetime vorm feiertag ... 
'2006-05-30 '19:52:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21309, 'Kirschkuchen 'München 'lecker@atomic.de 'alt vs. jung 'alsoooo - ist es nicht 
echt einfach immer so dass man wenn man älter wird leidig  fest stellt dass die 
jungen nachrücken und man sich manchmal wenn die so  ausgelassen feiern denkt 
"mei war des schön als mir noch alles scheiß egal war und  ich da mithalten 
konnte?"...MIR gehts so. Daher mein Konflikt mit dem jungen Volk:  der Neid! Zwar 
ist man einerseits froh nicht mehr wie ein verstrahlter Depp durch  den Abend zu 
tanzen und zu saufen, sondern das mit einem gewissen Stil durchziehen  zu können. 
(ohne damit generell zu behaupten wenn man jung ist hätte man keinen  Stil..so 
meine ich das nicht, es ist nur einfach anders). Wenn man jung ist feiert  man des 
feierns wegen - man kenn die Gesichter um sich nicht unbedingt, man tanzt  noch 
etwas ungelenk, ist irgendwie weit ab von dem Atomic-ich-bin-lang-dabei-kenn- 
jeden-Faktor... es ist alles easy weil man sich nix scheißt. Desto öfters man da  ist, je 
mehr Leute kennt man. Es wird getratscht, gelästert... irgendiwe führt man  sich 
dann doch eines Tages nimmer so auf wie "damals"... dieser Prozess findet bei  
regelmäßigen Besuch binnen 365 Tage statt... also man wird schnell zum 
Stammgast  und zum alten Eisen. So ist das in jedem Club! Das zieht man drei 
Jahre durch und  dann wird man zum sporadischen-jeden-kennenden-alt-



eingesessenem-komme-seltener- Stammgast. Alles in allem hat das nicht zwingend 
was mit dem alter auf dem Papier  zu tun. Eher was mit der Präsenz und der 
Etablierung. Daher ist die Diskussion ums  Alter unnötig.  '2006-05-31 '09:18:00   
'195.127.188.197   

21310, 'tschk 'm 'lala@la.la 'vorredner 'vorurteile & nonsense '2006-05-31 '10:02:00   
'84.154.67.81   

21311, 'helter 'lower-bavaria 'präsenz@etablierung.de 'Präsenz und der Etablierung 
'Diskussionen über Präsenz und Etablierung in einem Indieschuppen... Böse Worte 
von etablierten alt-mods und szene-brits gegenüber jungen Leuten... sowas gibts 
halt auch nur in einer Stadt wie München.  I''m the outcast I''m the underclass but I 
don''t care ''cause I''m living fast '2006-05-31 '11:43:00   '193.18.239.4   

21312, 'Peter der Meter 'Maxvorstadt 'gonzo@web.de 'Alt & neu - alles Mist 
'Eigentlich ist doch dieser ganze britpopmist & mods-sind-die-besten Gehabe ganz  
grosser Bullendreck ... wäre schön wenn die älteren Familien gründen u sich  
sinnvolleren Freizeitaktivitäten wie S-Bahn surfen o Arzneimitteltester widmen. U die 
jüngeren könnten gleich einen Quantensprung vollziehen u sich wieder dem  
nächsten (idiotischen) Trend widmen anstatt einen auf Grosse Hose in 60ties- 
Gewandung zu machen. Ok, Buben''n''Mädels? ... schön! '2006-05-31 '12:55:00 
'http://media.putfile.com/rockabilly-rock '85.195.119.22   

21313, 'lisa 'münchen 'kaiser@chiefs.de 'heute 'war für heut nicht so ein showcase 
geplant? '2006-05-31 '13:46:00   '194.113.40.62   

21314, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Showcase.. '.. ist abgesagt worden! 
'2006-05-31 '13:50:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21315, 'lisa 'mü 'kaiser@chefin.de 'schade 'ich komm trotzdem ;) '2006-05-31 
'13:53:00   '194.113.40.62   

21316, 'markus 'münchen 'mamama@hotmail.de '+ 'i luv the atomic guestbook.  ach 
leute ihr seit alle so toll! warum seit ihr denn nicht einfach froh dass es auch 
andere(auch jüngere!)menschen  gibt die nicht in den kunstpark gehen!? 
'2006-05-31 '14:04:00   '85.181.104.78   

21317, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'weil es noch ein paar mehr 
qualifizierende kriterien für unseren wunschgast gibt, als daß er lediglich  nicht in 
den kunstpark geht. '2006-05-31 '14:27:00 'www.myspace.com/soulkasperl 
'84.153.232.39   



21318, 'Kirschkuchen 'München 'vorurteil@nonsense.de '... 'ihr habt scheinbar 
selber genügend Vorurteile - meine Message ist völlig  vorurteilsfrei- versucht nur 
das Phänomen des alt/jung Konfliktes zu ergründen. Unabhängig vom Alter. Aber 
keiner gesteht sich ein selbst mal neu und unwissend  gewesen zu sein. Ihr wollt ja 
alle mit dem goldenen Rolling Stone im Mund geboren  worden sein. Alleine die 
Arroganz dass jeder hier jeden im GB anmault und sowieso  jedermanns Meinung 
gegen alles ist zeigt dass es hier doch nur um Selbstbehauptung  und 
Selbstdarstellung geht. Keiner wills gewesen sein und jeder ist schon immer  geil. 
Ich hatte in den 90ern nen Scheißhaarschnitt. Ich trug  Holzhackerflanellhemden, 
hatte kaum Musikorientierung, grüne Levis-Jeans und ich  bin jetzt schon sicher 
dass ich hierzu ganz tolle intelligente Kommentare zurück  bekomme. Wie: geh doch 
in den Kunspart, halts maul, bleib daheim....*gähn* '2006-05-31 '14:50:00   
'195.127.188.197 0);
 
21319, 'ragazza 'süddeutschland 'w@y.ne 'outing 'Ich war mit 12 auch im Pimkie 
einkaufen. In den USA wäre ich noch nicht einmal volljährig, ich Kind. Und ich gehe 
gern ins Atomic. Ich ge unter anderem gerne da hin, weil ich die Musik und die 
Zuhause-Atmosphäre mag. Und ich dachte, das verbände mich mit den anderen 
Atomic-Gästen.  Ich muss mich geirrt haben. Heutzutage geht man wohl nur noch 
zur Profilierung weg.. und um was zum Meckern zu haben.  Ihr enttäuscht mich!   
'2006-05-31 '15:37:00   '84.155.253.166   

21320, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'hey, sind doch nur die immer 
gleichen zwanzig guestbook-..... + ein paar miesmacher und an der tür  
abgewiesene frustrierte. 90% der atomic-besucher haben hier noch nie reingeschaut 
oder einmal und nie wieder.  drum bitte nicht dieses virtuelle mit dem echten atomic 
verwechseln. '2006-05-31 '15:50:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21321, 'ragazza 'süddeutschland 'w@y.ne 'keine Sorge 'Ich mag das echte atomic 
nach wie vor *love*    '2006-05-31 '16:41:00   '84.155.253.166   

21322, '- 'LONDON, UK '-@-.- '- '2 all the faker´s on the atomic café gästebuch you 
f**king children´s, youre fake   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ./´¯/) . . . . . . . . . . . . . . /
¯ ./ . . . . . . . . . . . . /. . / . . . . . . . . . /´¯`/''. .''/´¯¯`·¸ . . . /''/. /. . /. . /¨. /¯\\ . . (''(. . ´. . ´. .¯
´/''. .'') . . .\\. . . . . . . . .''. ./ . . . .. ''\\''. .\\. . . . . ..·´ . . . . . . \\. . . . . . . ( . . . . . . . . . \
\. . . . . . .\\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '2006-05-31 '16:50:00 '- '85.195.123.22   

21323, 'ösi 'salzburg 'ösi@salzburg.at 'einträge 'glaubst wirklich, dass wer ins 
gästebuch schreibt, der noch nie da war? ich war auch erst einmal, aber das hat mir 
gefallen. ich komme wieder! '2006-05-31 '17:07:00   '213.199.128.153   

21324, 'xy 'muc 'x@y.de 'üsch will schad 'ich will auch heut ins atom. niemand will 
mit.  mensch verdammt . kaum is mal kein konzert und der schadt legt auf, hat 
nobody zeit. wieso? wiso gott? o wieso? '2006-05-31 '18:20:00   '84.154.27.35   



21325, 'x 'x 'x@y.z 'Coooool! '. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . ./´¯/) . . . . . . . .  . . . . . . /
¯ ./ . . . . . . .  . . . . . /. . / . . . . . . .  . . /´¯`/''. .''/´¯¯`·¸ . . .  /''/. /. . /. . /¨. /¯\\ . .  (''(. . ´. . ´. .¯
´/''. .'') . .  .\\. . . . . . . . .''. ./ . . .  .. ''\\''. .\\. . . . . ..·´ . . . .  . . \\. . . . . . . ( . . . . . .  . . . \
\. . . . . . .\\ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '2006-05-31 '18:30:00   '195.93.60.106   

21326, ' ' ' @ . ' 'nur Volldeppen in ganz München... überall HILFE!!!!!!!! 
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '2006-05-31 '18:44:00   '89.49.160.172   

21327, 'ragazza 'süddeutschland 'w@y.ne 'volldepp an halbdepp 'und deine 1 
klemmt. und caps lock. '2006-05-31 '21:01:00   '84.155.253.166   

21328, 'smiley 'smileyland ':)@:P.de 'lach ma wieder ';) '2006-05-31 '21:53:00   
'84.152.246.49   

21329, 'ayatollah rocknrollah 'teheran 'nader@saffari.info 'iran - bosnien, 6 - 2, yeah! 
'und jetzt schickts ma an kasten auge her, ueber diplomatengepaeck oder sonstwie, 
sonst drah i durch und drueck''s "knoepferl"  hast ghoert marty?! da dads dus koa 
stund ned aushaltn.. 8) '2006-05-31 '22:25:00 'www.iran-fans.de '81.12.82.250   

21330, 'juni ist da 'muc 'jun@i.de 'juni fick dich 'juni wenn du weiter so scheiß wetter 
mit dir bringst dann ficksch deine mutter '2006-06-01 '00:10:00   '84.154.7.29   

21331, ' ' ' @ . ' 'sie zerreissen ihre münder in schafwolle. drüber auf der leine hängt 
der tote hammel und träumt vom leben ohne hund. wir wollen spaß. der bauer nimmt 
die bäuerin, sie hat es sich verdient, das brot ist fertig. gute nacht. '2006-06-01 
'02:42:00   '89.49.160.172   

21332, 'Juliane 'Giesing 'juju85@web.de 'Samstag 'hab gehört am Samstag spielen 
auch noch die Oxfam Glamour Models! Stimmt das? Wäre super. Dann würd ich  
auch mal wieder in Euren Laden kommen. Ansosten geh ich zu der kindlichen 
Verwüstung. '2006-06-01 '04:41:00 'www.theoxfamglamourmodels.co.uk 
'207.195.240.63   

21333, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@planet-interk '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  heute wieder ein Deeper Shades 
Donnerstag zum Tanzen und Spaß haben.  Übrigens ist der Deeper Shade für alle 
da, ob groß und klein,dick und dünn, alt und  jung, reich und arm, neu oder 
Stammgast! Ein Leben für die Musik!  Heute ersetzt der Jörg Brenner meine 
Wenigkeit, da ich den Ruf des Deeper Shades am  Wochenende beim 2Men from 
Linz Weekender verteidigen werde. Wünschen natürlich auch  allen Anderen, die 



zum Lost in Venice Weekender pilgern viel Spaß!  Euer Deeper Shades Team  
'2006-06-01 '09:32:00   '84.151.144.254   

21384, 'caroline hitler 'daheim '--@-.- 'samstag 'vool cool die dramen, die sich vor 
dem eingang zum backstagebereich/große bar abgespielt haben.  Sehenswert!!! 
'2006-06-04 '06:30:00   '84.154.64.65   

21385, 'help 'hilfe '-@-.de 'wowowowowowo 'HILFE!!!  was war denn los gestern im 
atom?? das ist doch nur ein schlechter scherz,oder??? und ich war nicht da 
AHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhh!!! '2006-06-04 '09:16:00   '217.249.224.100   

21386, 'kata 'muc 'x@y.de 'gestern! 'lieber roland, lieber chris,  ich liebe euch. danke 
dass ihr dieses konzert gestern möglich gemacht habt. danke dass ihr uns gestern 
teil einer legende gemacht habt. das war das tollste erlebnis was mir hätte passieren 
können. ich bin euch meine seele schuldig.  mercimercimerci...   '2006-06-04 
'11:25:00   '84.154.39.60   

21387, 'grrr 'grrr 'grrr@gr.rr 'grrr 'was war denn??? '2006-06-04 '11:47:00   
'217.249.196.123   

21388, 'tata 'münchen '..@... 'gestern abend 'das konzert gestern war hammer, 
hammergeil. vielen vielen dank dass ihr sowas  ermöglicht habt!!!!es war das 
schönste was ich seit langem erlebt habe!!! '2006-06-04 '12:20:00   '84.153.167.73   

21389, 'andi 'münchen 'andi-seiler@hotmail.de 'also meine liebe kata.... 'also die 
nachricht von kata ist wohl das peinlichste was ich je gelesen hab! es ist doch nur 
ein drogenopfer das auf der bühne rum taumelt...nicht mehr und nicht weniger! ein 
bisschen wenig für das "größte" was einem passieren kann! -fuck the hype! 
'2006-06-04 '12:23:00 '- '85.181.125.57   

21390, 'kata 'muc 'x@y.de 'dann 'les mal deine eigene nachricht durch, dann lieste 
was viel peinlicheres. außerdem du spack was hat das mit hype zu tun. woher zur 
hölle willst du wissen ob ich pete nicht schon länger gut finde und es gestern das 
erste mal war dass ich ihn live sehen konnte. was bilden sich leute wie du ein, sich in 
die euphorie anderer menschen einzumischen und alles schlecht zu machen. du 
kleiner pisser hattest wohl seblst einen ständer als er what katie did gespielt hat. 
also fock off und hör auf dich mit so dämlichen nachrichten groß aufzuspielen.    
'2006-06-04 '13:05:00   '84.154.39.60   

21335, 'ayatollah rocknrollah 'teheran 'nader@saffari.info 'berichtige: iran - bosnien, 
5 - 2 'und jetzt schickts ma an kasten auge her, ueber diplomatengepaeck oder 
sonstwie,  sonst drah i durch und drueck''s "knoepferl"   hast ghoert marty?! da dads 



dus koa stund ned aushaltn.. 8)   '2006-06-01 '10:08:00 'www.iran-fans.de 
'81.12.82.250   

21336, 'fee 'münsche 'keine@atomic.de '21317 'ui.., jetzt würden mich doch mal die 
weiteren qualifizierenden merkmale eines  atomischen besuchers aus der sicht 
unserer einen atomic-chef-hälfte interessieren:-) '2006-06-01 '14:28:00   
'217.184.99.184   

21337, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'smart, zuvorkommend, an der 
musik interressiert... '2006-06-01 '15:32:00 'www.myspace.com/soulkasperl 
'62.245.151.164   

21338, '- '- '-@-.de '... 'oder der x vom glamourmodel '2006-06-01 '16:02:00   
'62.245.151.164   

21339, 'fee 'm 'x@y.de 'kriterien 'ok, aber das sind alles eigenschaften, die man nicht 
auf anhieb an der tür sehen  kann... also muss ein bestimmter style her, richtig? 
'2006-06-01 '18:43:00   '217.184.98.57   

21340, 'Alonso Mosley 'Minga 'alonso.mosley@web.de '5 schnelle Schläge 'Sacht 
mal. Ich hab mich hoffentlich verlesen: Die Five Fast Hits spielen schon  wieder als 
Vorband!? Diesmal vor "Little Man Tate"! Sind ja ganz nett die Jungs.  Aber jenuch ist 
auch mal jenuch. Wieviele Mal haben die dieses Jahr als support  gespielt? Immer. 
Genau. Falls es solch einen Mangel an qualifizierten Vorbands  gegen sollte, bin ich 
gern bereit meine Blockflöte zu entstauben.. '2006-06-01 '18:46:00 
'alonso@mosley.de '212.202.193.43   

21341, '- '- '-@-.de '- 'doch da hast du glaub ich schon richtig gelesen... die hits 
spielen wieder... weil  sie gesehen werden wollen. tjo so ists eben... gut wenn man 
sie nicht mag und zufällig immer die band sehen will die sie supporten  dann kanns 
einen schon ankasen.... aber sonst was ist falsch an denen sie machen  gte musik 
das reicht aber stell dich doch mit deiner flöte mit auf die bühne vllt  können sie ein 
solo einschieben.... '2006-06-01 '19:49:00 '- '217.249.195.99   

21342, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wir ham nix gegen style, im 
gegenteil. stehen vor der tür 500 leute, dann lassen wir sicher eher die 300  
stylischen rein, mit ausnahme persönlicher freunde & bekannter natürlich (der style 
macht sich aber im atomic  nicht ein einer bestimmten jugendkultur fest, sondern an 
verschiedenen: vom indie zum b-boy, vom billy zum  anzug). dere türsteher hat paar 
sekunden zeit, da ist das optische natürlich ein erstes kriterium. style ist aber nicht 
alles. wenn schon keine menschliche reife vorhanden ist, dann doch bißchen grips  
einsetzten wenigstens: der stylo, der z.b. zu arrogant/verklemmt/whatever ist, um 
zum türsteher hallo und  servus oder zum barkeeper bitte & danke zu sagen, muß 



sich nicht wundern...  auch mein ich, daß, wenn man beim tanzen jemand anrempelt, 
sich entschuldigt, sich katzenhaft durch die  menge schlängelt nicht auf der 
tanzfläche ans handy geht etc. das übliche zeug halt, das allen das  
zusammenfeiern im club leichter macht.  und noch bißchen stylefaschismus am 
rande: (kleine) jungs, klappt doch bitte die hemdkrägen runter, sieht  weder so aus 
als wärs euch zufällig beim rückenkratzen passiert, noch sonst irgendwie männlich 
und  verwegen, noch bekommt man einen sexy(?) stiernacken davon (mag sein das 
irgendwelche tv- oder  fußballtrottel das auch so machen. elitäre scheisser wie wir 
nunmal sind, wird''s uns in unserm club nie  gefallen, ca. sowenig wie umgedrehte 
baseballkappen oder jeans die nicht beim rocken, sondern in der fabrik  zerrissen 
wurden...)  '2006-06-01 '20:11:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21347, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Five!Fast!!Hits!!! 'Die Hits haben keinesfalls, 
wie unten behauptet, IMMER im Atomic supportet. Dieses Jahr haben sie das  
bislang zweimal gemacht. Veranstaltet haben wir aber ca. 50 Konzerte. Nun ja, die 
Hits bekommen von Gig zu  gig mehr Fans, viele freuen sich drauf. Wer sie nicht 
sehen will, kann ja später kommen. By the way, confirmte  shows demnächst:  Jun 7 
2006    9:00P @ Atomic Cafe supporting Little Man Tate    Munich Jun 24 2006    
8:00P Tollwood Festival    Munich Jul 23 2006    8:00P Königsplatz - Oben Ohne 
Festival    Munich Jul 26 2006    8:00P Deathdisco @ Nottinghill Arts Club    London 
Jul 27 2006    10:00P 1234 Records Night @ The Old Blue Last    London Jul 28 
2006    8:00P tbc    Jul 29 2006    8:00P Blow Up @ Metro    London Aug 4 2006    
8:00P Prima Leben und Stereo Festival    Freising  '2006-06-02 '13:49:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21348, 'dannie 'köln 'd.meier76@web.de 'the movement!!! 'gibts noch karten??? 
'2006-06-02 '16:23:00   '85.181.100.177   

21349, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'es gibt nur abendkasse. einlass 
21h. eintritt 11 €. viel spass beim konzert '2006-06-02 '16:55:00 'www.myspace.com/
soulkasperl '62.245.151.164   

21350, 'rocko 'nähe münchen 'roxxy@web.de '----- 'the movement kommt? hat sich 
da nicht einer was gebrochen? '2006-06-03 '11:42:00   '85.181.103.66   

21344, 'Ordinary Boy 'München 'Maximo@Park.de '. 'Wie sieht denn der perfekte 
Gast aus?  Außer dass mit dem nicht-in-den-Kunstpark gehen?  ha! - jetzt bin ich 
mal gespannt. '2006-06-01 '20:47:00 'http://riotminds.co.uk/riot/ '84.151.208.214   

21345, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'hab ich grad versucht zu 
vermitteln: der gentleman-rocker z.b., oder der psychedelische hiphopper der nicht 
nur  aus yo&co.-phrasen besteht sagt, oder der indiekid, der sich auch bisschen für 
die wurzeln der musik  interessiert oder der mod, der auch spaß hat, wenn 
nichtmods mitfeiern, der fan, der trotzdem cool bleibt, wenn  pete doherty im raum 



ist, oder der nerd, der irgendwas ganz tolles aus der hosentasche zaubert, was ich 
vorher  noch nie gesehen hab, oder der witzige individualist, der sich gelegentlich ein 
neues gimmick einfallen läßt,  bevor alle sagen "hey, wir wissens!" und so... 
'2006-06-01 '21:23:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21346, ' ' ' @ . ' 'dann liegts wohl ausschließlich an meinem guten aussehen, dass 
ich immer reindarf!  '2006-06-01 '22:52:00   '89.54.131.74   

21381, 'atomic 'crew 'enjoy@atomic.de 'babyshambles are GO! '... für alle, die es 
noch nicht glauben wollen: pete doherty und kollegen sind  bereits im atomic, auftritt 
ist ca 23 uhr, eintritt bertägt 18 euro! '2006-06-03 '22:27:00 'babyshambles.net 
'85.181.19.149   

21382, ' ' ' @ . ' 'REINGEFALLEN '2006-06-03 '22:56:00   '89.54.188.106   

21383, 'WE ARE ALL PETES GROUPIES 'MÜNCHEN 
'PETEGROUPIE@BLABLABLA.DE 'BABYSHAMBLES 'GROßARTIG!
UNGLAUBLICH!MIR FEHLEN DIE WORTE ICH BIN DEN TRÄNEN NAHE! vielen 
vielen lieben dank für dieses konzert.  '2006-06-04 '04:22:00   '85.181.74.82   

21352, 'Antonia 'm 'm@d.d 'Pete 'kein Gerücht? Realität? '2006-06-03 '12:17:00   
'84.151.229.40   

21353, 'Max 'Berlin '.@. 'Das mit den... '...aufgeklappten Hemdkrägen kann man 
eigentlich nicht oft genug betonen, das ist  eine ganz wichtige Sache. Zum Glück 
sieht man das ja an Oberhemden in letzter Zeit  seltener, dafür hält sich das 
hartnäckig an Polos. Bzw. Prolos. Man müsste diese  Menschen immer sofort drauf 
ansprechen. Aber sehr höflich. '2006-06-03 '12:21:00   '84.189.205.207   

21354, 'Interpolny 'München 'Detroitacidgirl@hotmail.com 'Fuck off! 'Sers Leuz,  ich 
verstehe diese ewige Diskussion über Styles, Alter etc nicht. Die Hauptsache ist 
doch, dass die Musik gefällt! - oder? Und die Leute, die einfach nicht reinpassen 
werden sich das Atomic einmal anschauen und danach auch nicht mehr auftauchen. 
Ein Atomicabend ist doch immer schön, egal was dort für Gestalten herumhüpfen.  
Adios  Interpolny '2006-06-03 '13:14:00   '84.56.40.103   

21355, 'david 'münchen 'ddd@web.de 'BABYSHAMBELS? 'wann?wie wo?  
'2006-06-03 '14:10:00   '85.181.103.66   

21356, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'eintritt hat sich von 11 auf 18 euro 
erhöht. ich hoffe, ihr habt dafür verständnis. keine gästeliste. '2006-06-03 '15:00:00 



'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.245.224   

21357, 'Tanja 'Kirchheim 'tanja.losert@gmx.de 'Atomic Allstas 'Gibts die Atomic 
Allstars eigentlich noch?auf der Homepage findet man ja nur  berichte von 2005 
nicht mehr von 06. '2006-06-03 '15:16:00   '84.153.163.104   

21358, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'klar gibts die noch und diese 
saison ham sie bisher immer gewonnen. einige spielberichte findest du weiter  unten 
im guestbook. gib einfach allstars in die gb-suche ein. '2006-06-03 '15:19:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.245.224   

21359, 'Sabine. 'MUC 'little_dreamer_girl@web.de 'Geht`s noch? 'HEy! Wieso dissts 
Ihr hochgestellte (Polo)Hemdkragen, wenn Ihr weiße Gürtel`s ends schön findet??? 
Die sind doch genauso ätzend und n abturn!! Denkt´s mal drüber nach, OK? cheers, 
Sabine '2006-06-03 '15:19:00   '89.54.147.33   

21360, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'an den weißen gürteln scheiden 
sich die geister.  ich persönlich find sie auch nicht so sexy und fand den mehr an  
den 6Ts orientierten indielook vorm 80s-revival stylischer. die meisten weissen 
gürtelträger sind aber an vollen  abenden da, da fallen sie halt nicht so ins auge wie 
die 70 cm höher lokalisierten hemdkrägen. '2006-06-03 '15:28:00 'www.atomic.de/
soulkasperln.html '84.153.245.224   

21361, 'fee 'm 'baby@atomic.de 'abendkasse 'Wie gross sind die Chancen heute 
Abend reinzkommen? Will damit fragen, gibt`s noch  viele Karten an der 
Abendkasse?? '2006-06-03 '15:50:00   '217.184.99.169   

21362, 'Andi 'M 'a@b.de 'Eintritt 'Hi, soll die Erhöhung des Eintritts heute abend eine 
Verarschung sein??? Gruß Andi '2006-06-03 '15:56:00 'keine '83.176.153.88   

21363, 'pete 'uk 'hero@in.net 'hey 'stimmt des mit den babyshambles oder is des ne 
verarsche? bitte ne ehrliche antwort. ich muss nämlich meine sämtliche 
abendplanung umändern wenns stimmt. danke '2006-06-03 '15:58:00   
'84.154.28.48   

21364, 'hansi 'mz 'a.b@c.d 'l 'da hat das atomic wohl ne situation gewittert geld zu 
machen.  gibtz dann auch geld zurück bei nichterscheinen...? '2006-06-03 '15:59:00   
'84.154.25.9   

21365, 'Pete ? heute? im atomic ? 'muc 'pete_doherty@hotmail.com 'Pete ? heute? 
im atomic ? 'stimmt des mit Pete Doherty heute ueberhaupt ??  '2006-06-03 



'16:06:00   '84.152.134.25   

21366, 'Max 'Berlin '.@. '... 'Was machen wir bloß, wenn Pete mit aufgestelltem 
Hemdkragen und weißem Gürtel  auftaucht? '2006-06-03 '16:18:00   
'84.189.205.207   

21367, 'agatha 'muc 'agata_urb@hotmail.com 'Pete ? 'ich will nur wissen, ob er 
heute wirklich kommt oder, ob es ne vearschung is ?!  '2006-06-03 '16:24:00   
'84.152.134.25   

21391, 'agatha 'muc 'agata_urb@hotmail.com 'gestern war das geilste was im 
atomic passieren ko 'danke fuer das konzert gestern !!! it was amazing !!  ich 
moechte mich auch an den security sehr bedanken an dem ich mich die ganze zeit 
festgehalten hab! ohne dich waere ich ganz hinten... so stand ich in der erste reihe 
und konnte pete in den augen schauen ;)  danke louise ohne dich waere auch nix !   
lass die kata in ruhe!! :) sie is mega cool !!! :D   noch paar woerte an lieber sir 
hannes(wenn dus ueberhaupt liest)...du warst gestern auch da aber hab 
gehoert,dass du babyshambles net mehr sehen konntest(wegen arbeit).. ich weiss 
es is voll schade fuer dich aber dafuer bist du der geilste indie dj auf der welt !!!   lg   
atomic rocks   '2006-06-04 '13:15:00   '84.152.184.220   

21369, 'trmr 'muc 'mod.mod@gmx.de 'das.. '.finde ich ein überaus faires angebot, 
echt!  das letzte konzert hätte immerhin 24E(?) gekostet...  kannst du vll. mal posten 
wieviele karten für movements noch da sind regulär..? '2006-06-03 '16:38:00   
'84.154.25.9   

21370, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'es gab keinen vorverkauf, also 
alle! '2006-06-03 '16:41:00 'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.245.224   

21371, 'pete 'M 'a_b@hotmail.com 'pete ? 'sind babyshambles jetzt schon in muc ??  
'2006-06-03 '16:47:00   '84.152.134.25   

21372, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ja '2006-06-03 '16:51:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.245.224   

21373, 'agatha 'muc 'agata_urb@hotmail.com ':) 'geil, geil, geil.... !!! die spacken 
sicher schon irgendwo in marienplatz! hahahaha...  danke louise fuer die 
informationen !!! lieb dich  '2006-06-03 '16:54:00   '84.152.134.25   

21374, 'frau-urb 'muc 'mrsurb@hotmail.com ':) 'haha ta agata, anything for you my 
darling! have fun tonight, should be memorable. I''m choosing not to fund his drug 



habit this evening,  all the scenesters can enjoy it on my behalf!  '2006-06-03 
'16:57:00   '84.154.97.22   

21375, 'Ex-Münchner 'Prenzl 'NEIN@-.- 'wer 'wer schreib eigentlich die texte 
("arroganz-großer schwanz") für low fi karajan? tremor, oder? ;) '2006-06-03 
'17:08:00   '85.195.119.22   

21376, 'trmr 'm 'a.b@c.d '## 'hä? warum?;)  Lo-Fi Karajan heissen die aber glaube 
ich... '2006-06-03 '17:26:00 'www.myspace.com/karajangoeslofi '84.154.25.9   

21377, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'mal was andres 'heute spiegel online:  
OASIS-BOSS NOEL GALLAGHER  "Neun von zehn Fußballern sind komplette 
Idioten!"  Fußball ist seine zweite Leidenschaft:  Im Interview spricht Oasis-Chef 
Noel Gallagher über den Einfluss der  Franzosen auf die englische Foulquote, 
seinen Bruder Liam in der Rolle des Torjägers, die Austauschbarkeit von  Torhütern 
und die Melancholie im Stadion. '2006-06-03 '17:29:00 'www.spiegel.de/kultur/musik/
0,1518,419406,00.html '84.153.245.224   

21378, 'fussball 'mmm 'spiegelei@web.de 'spiegel 'ich liebe fussball!!! '2006-06-03 
'17:33:00   '85.181.95.10   

21379, 'trmr 'm 'a.b@c.d '. 'oh was für eine verwegene erste frage....  toller 
journalist..!! '2006-06-03 '17:34:00   '84.154.25.9   

21380, 'julia 'muc 'rockandroll@gmx.com 'Beatschoppen heute abend 'was heut 
abend auf jeden fall kommt, egal ob pete nun bock hat oder nicht: während  der 
nummer "JACK THE RIPPER" von screaming lord sutch gibts bei nennung des titels  
ein BIER FÜR UMSONST an der großen bar...  '2006-06-03 '17:47:00   
'85.181.106.186   

21392, 'Niclas 'm 'n@w.de '21387 'Anscheinend war gestern Indie Take That.  
'2006-06-04 '13:40:00   '212.144.143.224   

21393, 'peter 'münchen 'ab@c.de 'Lieber Andi 'Hätte die Kata geschrieben , dass sie 
den gestrigen abend scheiße gefunden hätte,  hättest du doch sicher nur um anderer 
meinung zu sein und eine erneute acgästebuch  diskussion zu provozieren etwas 
wie "..wieso gehst du dann dahin..beklag dich mal  nicht geschrieben...",wie das hier 
halt so üblich ist. sei ehrlich! '2006-06-04 '13:47:00   '213.54.219.62   

21394, 'Veronika 'm 'pete@ac.de 'Kreisch 'das war ja gestern so dermaßen geil, als 
der pete da oben stand und ich sabbernd vor ihm. ich musste zittern, hatte 



schweißausbrüche und konnte nur immer wieder flüstern pete oh pete. nachdem ich 
dann in ohnmacht fiel und alle auf mich draufstiegen, bin ich wieder aufgewacht. ich 
drängelte mich nach vorn, so weit es möglich war und oh mein gott, ich hab ihn 
gerochen, schweiß und so...einfach nur phantastisch. ich bilde mir auch ein, dass er 
mich angelächelt hat. nach dem konzert war ich dermaßen fertig, ich konnte nur 
noch den boden auflecken, auf dem er stand. danach musste mich meine mama 
abholen, weil ich so fertig war. vieln dank atomic, das werde ich euch nie vergessen! 
'2006-06-04 '14:01:00   '89.54.180.104   

21397, 'andi '... '...@yu.de '... 'ne, du darfst das nicht falsch verstehen! die lieben 
pete weil er ein so netter  mensch ist! und ein ganz ganz toller musiker oben drauf! 
hahaha!  was geht denn! peinlich peinlich unsre kleinen atomic mädchen! wie im zoo 
einen junkie anglotzen und das auch noch toll finden! der arme! so kommt er nie 
runter von den drogen! '2006-06-04 '15:11:00   '85.181.125.57   

21398, 'part of the machine 'm 'doherty@drugs.com 'part of the machine 'also erst 
mal an alle, die gestern nicht im Atomic waren : HAHA!!! ich bin froh ihn noch 
gesehen zu haben, bevor er stirbt! nein, im Ernst: es gibt auch Leute, die NICHT nur 
wegen Pete Dohertys Schweiß gestern da waren! und ich bin froh, die 
Babyshambles (ich betone Babyshambles, nicht nur Pete) in so nem kleinen 
Rahmen gehört zu haben. War ein echt super Konzert und dafür, dass wir gestern 
drei Junkies auf der Bühne hatten waren sie doch relavtiv fit, Respekt! und hey, 
Drogen hin oder her, Doherty is ein fucking begnadeter Songwriter... '2006-06-04 
'15:14:00 '-- '85.181.112.26   

21399, 'kata 'muc 'x@y.de 'natürlich 'mag ich die band wegen ihrer musik. was 
interessiert mich der junk. ich hab keine 18 euro bezahlt um nur ihn zu sehen.  
außerdem ihr miesmacher, pete is nun mal leider ein guter musiker. ich bin mir 
sicher dass die, die hier große töne spucken nicht mal 3 akkorde spielen können und 
schon gar nicht wenn sie auf drogen sind. ihr mutterficker glaubst du jimi hendrix war 
clean? war er deshalb ein schlechter musiker. nur weil er verdrogt auf der bühne 
stand.  was ist mit den beatles. die besten lieder sind auf drogen entstanden.  nur 
weil der doherty jeden tag auf explosiv und taff etc pp zu sehen ist, seh ich mich 
nicht gezwungen ihn pseudo mäßig zu hassen, damit ich individuell bin. ihr seits nur 
lächerlich. es war nun mal ein highlicht pete gesehen zu haben. genauso wie es ein 
highlight ist mal mick jagger zu sehen oder bob dylan.  akzeptiert dass er ein guter 
songwriter ist. und tut nicht so lächerlich einen auf ich hab ahnung von musik und 
auf junks steh ich schon mal gar nicht.  wenn ihr wirklich rock´n´roll mögt, dann 
kommts ihr leider gottes um die drogenkinder nicht herum.  und kann ja nicht jeder 
wie thees ulmann ein saubermann sein und nur bier saufen.  dementsprechend hört 
sich tomte ja auch an. nein ich will jetzt gar nicht tomte schlecht machen. ich will nur 
euch verräter schlecht machen.  groupies gehören genauso zum rock´n´roll wie sex 
und drogen.  wollt ihr den mädchen verbieten begeisterung für einen künstler 
aufzubauen? na dann viel spaß HA HA HA!  lächerlich. dennoch das konzert war gut 
und ich bin den atomic-chefs immer noc hdankbar für diese highlight gestern. OH 
JETZT BIN ICH JAAA SOO PEINLICH! '2006-06-04 '15:32:00   '84.154.39.60   



21396, 'p 'münchen 'pipi@pete.cr 'juchei 'es ist wirklich unglaublich, ihr führt euch 
auf wie 13 jährige fans von tokio hotel!  schweiß riechen und so, was geht denn? wie 
krank ist das denn? hier wird ein kranker  mensch vorgeführt, der von den modernen 
massenmedien mißbraucht wird, um auflage zu  machen. und ihr macht genau, was 
sie von euch wollen. join the machine! '2006-06-04 '15:04:00 'www.chinawhite.com 
'84.154.26.37   

21400, 'hahaha 'lachton 'lala@mumu.de 'hahaha '...war auch nicht so erst gemeint 
alles... wollt nur mal schaun wie leicht sich die teenies aus der reserve locken lassen 
um dann voll übermich herfallen( verbal natürlich!) und ich muss sagen , ging doch 
recht flott - ist aber auch verständlich wen das Allerheiligste angegriffen wird! hahaha 
- einen schönen tag noch...  '2006-06-04 '15:54:00   '85.181.125.57   

21401, 'p 'münchen 'pipi@pete.cr 'go kata, go 'tja, liebe kata, deutsches sprache 
schon schwer sein tun. hat dich pietie gestern  ein paar mal zu oft vom 
crackpfeifchen nuckeln lassen? du hast schon recht, wer auf drogen noch gitarre 
spielen kann, der ist schon echt  supi. jeder, der als musiker ernst genommen 
werden will, sollte das können, sonst  ist er nur ein blöder poser. hey, cleane 
rockstars, verpisst euch, das zählt alles  nicht! wir fordern den heldentod auf der 
bühne! ansonsten: no respect! und kata, dass du individuell bist, darüber musst du 
dir wirklich keine sorgen  machen. dass die songs scheiße sind hab ich nie 
behauptet, ich hör die auch an. (um dir  zuvorzukommen: ich weiß, ich bin unwürdig, 
typen wie ich dürfen das gar nicht). "groupies gehören genauso zum rock´n´roll wie 
sex und drogen.": da kennst du dich ja  aus, groupie sein und stolz darauf - mein hirn 
verbrennt im dauerlauf! bau nur weiter deine begeisterung auf, es gibt ja nix 
schöneres, als sich an einem  regnerischen sonntagnachmittag mit dem atomic-
gästebuch zu vergnügen!    '2006-06-04 '15:56:00 'www.chinawhite.com 
'84.154.26.37   

21402, 'kata 'muc 'x@y.de 'nochmal 'du mutterficker. wann hab ich behauptet das 
pete mein allerheiligstes ist? wieso lest ihr net gescheit ihr ficker. MUSIK IST DAS 
ALLERHELIGSTE! bei euch ist es nur heilig alles schlecht zu machen.  hhahahahah 
schönen tag noch arschkröte '2006-06-04 '15:57:00   '84.154.39.60   

21403, 'ich 'london 'ksdfj@s.de 'also bitte 'Kommt mal wieder runter. 
Vorurteile,jemanden danach bewerten ob er gehypt wird oder nicht,Beleidigungen, 
dem  anderen die Worte in Mund umdrehen. sowas braucht doch niemand oder? All 
you need is love ....and music  was die welt ganz sicher nicht braucht ist ein atomic 
café gästebuch '2006-06-04 '16:06:00   '213.54.219.62   

21404, 'p 'münchen 'pipi@pete.cr 'hey kata, ho 'kata, du bist würdig, gegen die 
meisterin anzutreten:  http://www.myspace.com/ladyraygermany '2006-06-04 
'16:14:00 'www.chinawhite.com '84.154.26.37   



21405, 'kata 'muc 'x@y.de 'ja all we need is love 'ich bin jetzt still. mir das zu blöd. 
das alles hat angefangen weil ich mich bei roland und chris für den gig bedankt 
habe.  eins will ich nur noch klar stellen: ja ich bin keine deutsche. dennoch ist mein 
wortschatz ausgezeichnet.  und ich hab nicht mal das babyshambles album. und ich 
bin nach dem konzert gleich zum sir hannes in den keller und hab keine ahnug 
welche szenarios sich vor dem backstage-bereich abgespielt haben. ich war nie ein 
groupie. nur mein eigener.  also lasst mich jetzt in ruhe. euer gerede macht mir mehr 
kopfschmerzen als das wetter da draußen. PUNKTPUNKTPUNKT '2006-06-04 
'16:14:00   '84.154.39.60   

21406, 'Pete 'M 'a@b.de 'Hype 'Ich versteh den ganzen Hype um die scheiss 
Babyshambles nicht. Also mal ehrlich:  Rein musikalisch-technisch haben die ja nicht 
viel drauf... '2006-06-04 '16:18:00 'keine '83.176.153.136   

21407, 'p 'münchen 'pipi@pete.cr 'kata, kata, ts ts ts 'jetzt bin ich aber echt 
enttäuscht, wovon soll der pete denn leben, wenn selbst so  große fans wie du 
nichtmal seine alben kaufen? der arme! '2006-06-04 '16:22:00 'www.chinawhite.com 
'84.154.26.37   

21408, 'Carl 'Obergiesing '--@blabla.de 'Gestern... 'Alle,die über Pete herziehen 
waren gestern bestimmt nicht im Atomic,denn wer Ihn gestern erlebt hat,der  zweifelt 
keine Sekunde an seinem Können und seiner grandiosen Ausstrahlung. Ich hab so 
etwas noch nie erlebt  und bin nicht weger den Babyshambles gekommen,sondern 
einfach nur um das größte Musik-Genie unserer Zeit  zu erleben.   Das war einfach 
nur gigantisch!!!!! '2006-06-04 '16:24:00 '-- '84.57.16.46   

21409, 'bal 'liverpool 'fk@fk.ds 'Musik/Hype? 'Es gibt viele "musik-technische"(was 
für ein scheiß wertendes wort)schlechtere  bands. die werden zum teil gehypt und 
auch nicht. genauso wie anspruchsvollere.  Trotzdem ist es bescheuert Musik nach 
Kriterien wie Technik oder Hype-Faktor zu  bewerten. Es kommen doch so viele 
Faktoren dazu.Oder berührt dich ein perfekt  auskomponiertes Klassikstück so 
wahnsinnig viel mehr als ein musik-technisch  anspruchsloser Oasis Song( falls du 
oasis nicht magst tausch es mit irgendner  andren band aus). Und mögt ihr eure 
Lieblingsbands nicht mehr bloß weil sie groß  rauskommen auf viva laufen und 
kleine mädchen die Musik hören. Wenn ja dann seid  ihr nicht weniger Mitläufer als 
der 0815 charts hörer. Aber wenigstens könnt ihr  dann von euch behaupten Indie zu 
sein. Gratulation '2006-06-04 '16:31:00   '213.54.219.62   

21410, 'toni 'münchen 'haha@gagaga.de 'konzert 'es war ein babyshambleskonzert 
wie sich das gehört.ich mag alle bands die ich höre  wegen ihrer musik.aber auch 
wenn die musik noch so toll ist ein gutes konzert  machen eben auch noch andere 
faktoren aus. peter doherty ist einer der größten songwriter des neuen rock''n''roll 
was wohl  niemand bestreiten könnte.und das er die besucher eines konzert 
mitreißen kann kann  jeder der ein babyshambles/the libertineskonzert gesehen hat 



bestätigen. ob er drogen nimmt oder nicht ist seine sache. das konzert gestern war 
einfach toll.nicht nur wegen peter...sondern weil es ein  konzert der extraklasse 
war.und dazu gehören nunmal mehrere faktoren. '2006-06-04 '17:12:00   
'85.181.72.164   

21411, 'peter der große 'münchen 'peter@dergroße.de 'peter der große 'es gibt 
nichts lächerlicheres als gästebuchdebatten. wirklich. ganz ehrlich.  '2006-06-04 
'17:49:00 'www.peterdergroße.de '84.152.255.116   

21412, 'peterdergroße 'münchen 'peterdergroße@web.de 'schlagzeuger der 
babyshambles 'peinlich war dass keiner den schlagzeuger der babyshambles 
erkannt hat. '2006-06-04 '17:57:00   '85.181.72.164   

21413, 'Resi......... 'muc 'mmm@...de 'Danke 'Scheisst doch auf das ganze Gerede 
und seid froh darüber so ein grandioses Konzert  mit erlebt zu haben.Es war echt 
toll,vielen Dank für so nen schönen Abend! Und an alle Neider: Einfach mal n Mund 
halten! '2006-06-04 '18:06:00   '84.154.95.112   

21414, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Heute Abend - PLASTIC PENNY London/
Liverpool ' center   a href="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/
plasticpenny.jpg" target="_blank"   img src="http://i59.photobucket.com/albums/g288/
theatomiccafe/th_plasticpenny.jpg"  /a     /center  '2006-06-04 '18:19:00 'http://
www.myspace.com/theatomicafe '82.113.109.81   

21415, 'Jo 'München 'würde@gern.sehen 'The Movements 'Nachdem The 
Movements offensichtlich wohl gestern nicht gespielt haben stellt sich  die Frage ob 
das nachgeholt wird? '2006-06-04 '18:55:00   '84.153.52.155   

21416, 'roman 'münchen 'romanswanzki@yahoo.de 'the movements 'die haben 
gestern schon gespielt. '2006-06-04 '19:18:00   '85.181.72.164   

21417, 'Photos vom Konzert über das al 'photo 'photo@camera.de 'Photos vom 
Konzert über das alle reden! 'http://img523.imageshack.us/
img523/8346/3medium7bb.jpg http://img369.imageshack.us/
img369/6439/6medium7qj.jpg http://img47.imageshack.us/
img47/2707/2medium8aj.jpg '2006-06-04 '19:26:00 'img523.imageshack.us/
img523/8346/3medium7bb.jpg '212.144.143.112   

21418, 'ri 'münchen 'rip@pa.we 'rip 'lasst doch den alten sack endlich sterben! das 
interessiert keinen menschen '2006-06-04 '19:30:00 'graveyards.com '84.154.26.37   



21419, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '21417 'wer? '2006-06-04 '19:50:00 
'www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,419406,00.html '84.153.243.250   

21420, 'shakernaker 'münchen 'shake-make@web.de 'pfff 'ja schon der pete 
'2006-06-04 '19:56:00   '84.151.151.231   

21421, 'glendora 'x 'glendora83@yahoo.com 'Babyshambles in Nürnberg?? 'Hallo 
ihr! Ich habe zufällig gesehen, dass die Babyshambles auch in Nürnberg gespielt 
haben. Und zwar am Freitag. Ich finde aber nix im Netz. Wisst ihr was davon (vor 
allem, wo das war?) oder ob sie noch was in der Art spielen?  glendora  http://
www.sueddeutsche.de/muenchen/artikel/325/77248/ '2006-06-04 '19:56:00   
'84.146.205.28   

21422, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Babyshambles 'Der Bericht der 
Süddeutschen ist schlecht recherchiert. Die Babyshambles haben am Freitag bei 
Rock am Ring am  Nürburgring gespielt und heute am Sonntag bei Rock im Park in 
Nürnberg.   '2006-06-04 '20:10:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'82.113.97.104   

21423, 'stefan schätzle 'Mama 'stefan@internet.de 'Rock am Ring 'Meiner Meinung 
nach sind die Baby-Schniedels nur unwesentlich interessanter als  die Sportfreunde 
Stiller und deshalb spielen sie beide auf den großen deutschen aufregend-
subversiven Mega-Festivals. Schnarch.  '2006-06-04 '20:14:00 'www.adac.de 
'84.150.57.68   

21424, 'Resi 'muc 'Sophies@web.de 'Foddos 'Hat gestern jemand gute Fotos 
gemacht die ihr mir schicken könnt? Wäre sehr  nett..... '2006-06-04 '20:32:00   
'84.154.95.112   

21425, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'here we go: 'http://
www.muenchenblogger.de/mythos-pete-doherty-legendares-geheimkonzert-der-
babyshambles-im- atomic-cafe '2006-06-04 '21:06:00 'www.spiegel.de/kultur/musik/
0,1518,419406,00.html '84.153.243.250   

21426, 'lisa 'münchen 'kaiser@chefin.de 'schlagzeuger erkannt.. '@Peter der Große: 
Doch und ob..ich hab ihn sofort erkannt..seinen namen kenn ich trotzdem nicht  
'2006-06-04 '21:20:00   '195.93.60.106   

21427, 'Hardy 'München 'teddy.entertainment@web.de 'Stella 'Oh Mann, ich sollte 
weniger skeptisch sein. Waren die doch da, naja, was soll''s. Wichtiger wär mir:  
Stella, falls du das hier liest, dann melde dich Bitte schnell, hm?  Hardy. '2006-06-05 
'12:16:00   '88.64.64.103   



21428, 'pete-ist-der-größte 'münchen 'ööööö@ööö.de 'neues atomicstartbild 'das 
neue startbild ist der hammer! pete ist eine legenende! '2006-06-05 '15:01:00   
'85.181.69.42   

21429, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nein nein, das hast du 
mißverstanden, das startbild zeigt unsren glitzervorhang. der pete hat bisher 120 
shows  gegeben, der glitzervorhang 1200, also ist der noch 10 mal legendärer...  
'2006-06-05 '15:39:00 'www.muenchenblogger.de/ '84.153.241.208   

21430, 'caroline hitler 'm '--@-.- '---- 'achsoo, das ist eine photomontage.. und ich 
dachte schon der wäre echt im atomic aufgetreten.. tzt... '2006-06-05 '18:37:00   
'84.154.51.47   

21431, 'glitzervorhang 'munich 'bebe@bebe.de 'frau hitler 'klar is er aufgetreten. und 
das is keine fotomontage. ich habs mit meinen augen gesehen. '2006-06-05 
'18:43:00   '84.154.16.211   

21432, 'caro hitlär 'm '--@-.- '. 'achsooo '2006-06-05 '19:57:00   '84.154.51.47   

21433, 'pete-misanthrop '... '--@web.de 'uuh. 'uuhh,pete war da.hat die koksfresse 
es also doch noch geschafft.nun wird das atomic  noch berühmter als es schon 
ist.uuuhuu.  '2006-06-05 '21:54:00   '84.153.87.249   

21434, 'michi 'stockdorf 'klaustanner4@aol.com 'rip 'pete doherty ist so ein krasser 
vollidiot, hab ihn gestern bei rock im park gesehen  wie er es grad e mal 30 min 
schaffte seine lieder mittelmäßig zu spielen und dann  einfach abzuhauen 
'2006-06-05 '21:58:00   '195.93.60.106   

21435, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.ce 'Soso... 'deshalb ist PD also ein 
Vollidiot. Seit wann haben Rock im Park-Besucher eigentlich die Berechtigung ihre 
Ansichten öffentlich zu äußern? Gestern war es formaidabel btw. '2006-06-05 
'22:42:00   '62.158.95.197   

21436, 'michi 'sto 'pete@heroin.com 'ya.. 'er ist ein vollidiot weil er ein riesiges talent 
hat und sich durch seine scheiss  drogen alles kaputtmacht, und ich wüsste nixcht 
warum nicht jeder der die  babyshambles hören bzw. ertragen musste seine 
meinubg äussern darf ! '2006-06-05 '23:26:00   '195.93.60.106   

21437, 'Dan 77 'CH 'drogentrottel@weed.de 'proben 'Wenn so jemand wie Doherty 



als Legende bezeichnet wird, dann sieht man doch genauesten...... Mc Donalds und 
Coca Cola sponsoren übrigens die WM..... Yo, viel Spass noch ihr Trottel! 
'2006-06-06 '02:06:00   '213.3.89.6   

21439, 'fragezeichen 'schulaufgabe 'mu@hu.de 'alles hat ein ende! nur der der 
regenwurm hat zwei 'liebe gästebuch-autoren,  wie wärs wenn wir die pete doherty- 
diskussion so langsam mal ausklingen lassen ... das is ja unerträglich.   aber damit 
das tolle gästebuch nicht unter geht ohne pete doherty, möchte ich euch noch  ein 
paar tipps, zwecks diskussion liefern:  abstehende kragen. weiße gürtel. 
krawattenjunge. alter. stammgäste. uncoole teenager indies. bierpreise. five fast hits 
buh. five fast hits geilo. crowns club. homosexuelle.  so das müsste reichen.  ab nun 
bitte keine menschen mehr erwähnen deren initialien p. d. sind.  danke danke danke. 
'2006-06-06 '10:27:00   '84.154.5.212   

21440, 'fragezeichen 'schulaufgabe 'mu@hu.de 'achja. 'noch nen gruß an gab und 
kat nach berlin. enjoy the magnet club! '2006-06-06 '10:38:00   '84.154.5.212   

21441, 'volldepp 'hinloshausen 'warum@immerich.de 'Doherty 'des is doch nicht 
gerecht, oder? da hält man echt immer die lauscher auf und bekommt dann so etwas 
nicht mit... ich könnt grad mal spontan meinen bildschirm ausm fenster schmeißen... 
'2006-06-06 '11:02:00   '194.127.8.18   

21442, 'blairwitch 'München 'project@hell.net 'too much 'The seven deadly sins  We 
find them all and burst  Where degenerate kings pushy beggars  Fallen ladies of 
letters and verse  Pride, lust, gluttony, greed, sloth, wrath and envy  It''s all in a hard 
days work for me   '2006-06-06 '11:59:00   '84.56.55.175   

21443, 'caroline hitler 'm '--@-.- 'diskussion '..und was ist mit der türsteher debatte? 
'2006-06-06 '12:05:00   '84.154.50.176   

21444, 'Bluthusten 'München 'fu**@theworld.com 'mme hitler 'Nazis aus Maul!!!!! 
'2006-06-06 '12:27:00   '84.56.42.132   

21445, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de '21444 'Hat ihr also endlich mal 
jemand den Gefallen getan und einen Komentar zu ihrem oz  depperten namen 
abgegeben...  '2006-06-06 '12:38:00   '84.56.42.132   

21446, 'papersmile 'münchen 'fleischistmeingemuese@gmail.co '... '"caroline hitler" 
ist ein ziemlich großartiger song von den cockbirds. erst nachdenken, "emily 
kane" (super originell, kompliment). '2006-06-06 '12:48:00   '213.155.75.194   



21447, 'Yvonne Göbbels 'm '--@-.- 'asdf '"Nazis aus Maul!!!!!"  hahaha, großartig!!!! 
'2006-06-06 '13:07:00   '84.154.50.176   

21448, 'Guess the artist '? 'song@artist.co.uk 'Und Papersmile 'ist ein Weller Song.  
Der Nächste bitte.   Endlich mal ein neues gb Thema.  '2006-06-06 '13:54:00   
'212.144.142.50   

21449, 'Arnold Layne 'M 'a@b.de 'keines '... '2006-06-06 '14:10:00 'keine 
'83.176.153.29   

21450, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'B I T 'seas, bin wieder zruck!  war 
irgendwas besonderes los..? '2006-06-06 '15:28:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'82.135.62.120   

21451, 'Emily Kane 'München 'stillin@love.de '21446 'Geschmackssache... 
'2006-06-06 '16:38:00   '84.56.58.83   

21452, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nö, und in persien? '2006-06-06 
'16:47:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21453, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '.... 'bombenstimmung wie immer!  
'2006-06-06 '16:49:00 'www.myspace.com/nadasafari '84.153.127.54   

21454, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Captain Peter 'Some pics of the 
good ship Albion sailing the Atomic sea to be found here:  www.area65.com 
'2006-06-06 '17:01:00   '217.111.4.242   

21455, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '... and there: 'www.indiedisko.de 
'2006-06-06 '17:17:00 'www.area65.de '217.111.4.242   

21456, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Peter pics 'äh... christian, danke 
für den hinweis – offensichtlich ist mir am samstag mein  allerletztes gramm hirm 
auch noch abhanden gekommen. die URL lautet  natürlich: www.area65.de 
'2006-06-06 '17:41:00 'www.area65.de '217.111.4.242   

21457, 'Miri 'München 'mirima@gmx.com 'Bilder 'Markie hat die Bilder. '2006-06-06 
'19:17:00 'www.indiedisko.de '62.134.59.2   

21458, 'Shambolic Atomic 'Dort 'wohnzimmer@atomic.de 'http://



www.moz.bigstep.com/generic195.html 'http://www.moz.bigstep.com/
generic195.html '2006-06-06 '20:53:00   '217.111.4.242   

21459, 'Kippchen 'Raucherzimmer 'smoke@thatcigarette.co.uk 'Seltsam... 'Hat 
eigentlich jemand mitgekriegt, ob er die Kippe, die er auf den ganzen  Bildern in der 
Hand hält, irgendwann mal angezündet hat? '2006-06-06 '21:12:00 'http://
www.moz.bigstep.com/generic195.html '217.111.4.242   

21460, 'phenomena 'nowhereland 'x@y.com 'Herr D. 'War der Dixgård am 
wochenende im atomic? '2006-06-06 '21:24:00   '85.216.74.36   

21461, 'dixi 'münchen 'dd@dd.de '++ 'warum sollte er? '2006-06-07 '03:07:00   
'85.181.108.226   

21462, 'caroline hitler 'm '-@-.- '-.-.- '1. "Hat ihr also endlich mal jemand den Gefallen 
getan und einen Komentar zu ihrem  oz depperten namen abgegeben..."  2. 
"Geschmackssache... "   na, wer findet den widerspruch?      '2006-06-07 '03:52:00   
'84.154.50.65   

21463, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de ' 'wir sind pete '2006-06-07 '04:04:00 
'www.muenchenblogger.de/ '84.153.222.228   

21464, 'Martina 'München 'fink.martina@gmx.de 'Eintritt? 'Kann mir jemand von 
euch vielleicht sagen, wieviel Eintritt heute Abend verlangt wird! Wär euch sehr 
dankbar. '2006-06-07 '11:07:00   '84.154.99.205   

21465, 'petite fille 'munich 'petite@fille.de 'Sonntag 'danke für diesen schönen 
abwechslungsreichen erfirschenden Sonntag. Das war eine  wundervolle entspannte 
prickelnde Nacht. Ich wünsch mir dass die Penny öfters ein  Gastspiel bei euch hat. 
Es war vertraut und doch ganz anders!  lieben Dank an die Herren Veranstalter!!! 
'2006-06-07 '12:43:00   '195.127.188.197   

21466, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'LITTLE MAN TATE 'kostet 15 Euronen 
Abendkassa..  http://koti.mbnet.fi/~bgf/rojut/hefhofhof/ '2006-06-07 '13:33:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21467, 'lisa 'münchen 'kaiser@chefin.de 'heute 'einlass: 20.59 ok aber wann 
ungefähr fängts denn an? '2006-06-07 '15:11:00   '195.93.60.106   

21468, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Heute abend.. 'ca. viertel vor Zehn.. 



'2006-06-07 '15:37:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21469, 'felix 'muc 'vor@vorhanden.de 'einlass nachm konzert? 'viertel vor 10 fangen 
aber doch erstmal die fivefasthits an.... dann wirds schon  lang dauern bis 
nichtkonzertbesucher kommen können oder? '2006-06-07 '16:44:00 '- 
'217.249.199.162   

21470, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'ab 23 Uhr ist Kassenwechsel.. 
'2006-06-07 '17:01:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21471, 'felix 'münchen 'vor@vorhanden.de '? 'hä?was fürn kassenwechsel? 
'2006-06-07 '18:02:00   '85.181.125.130   

21472, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... '... dann kostets 4 Euro, nimmer 15. 
'2006-06-07 '18:18:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21473, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'sorry, kleiner fehler, durch die 
vorband verschiebt sich der kassenwechsel ne halbe stunde nach hinten. 
'2006-06-07 '20:26:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21474, 'Samira 'Muc/Casablanca 'DreamsInBlackSatin@hotmail.com 'alle schwul   
'2006-06-08 '01:19:00   '89.54.202.237 0);
 
21475, 'geile kylie 'sauna 'hot@6.com 'krawattenjunge 'wo treibt sich eigentlich der 
krawattenjunge rum??? '2006-06-08 '09:17:00 'www.hot6.com '62.216.199.80   

21476, 'tante kata 'münchenland 'g@mx.de 'Sir! 'muss nur schnell loswerden, dass 
es gestern beim sir hannes total amüsant war und dass er ein fettes danke verdient 
hat, dafür dass er helter skelter gespielt hat.  mach weiter so go go hannes!! 
'2006-06-08 '12:30:00   '84.154.69.21   

21477, 'mike 'muc 'mike132@gmx.de '- 'wer ist denn der krawattenjunge??? 
'2006-06-08 '13:29:00   '82.135.103.52   

21478, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'little man tate 'spirit of ´79 ganz 
famos!! '2006-06-08 '13:30:00 'www.myspace.com/nadasafari '84.153.112.219   

21479, 'Lord Sinclair 'in the Bakery 'lord-sinclair@gmx.net 'Der junge mit der 
Krawatte 'Der wohnt jetzt in Berlin! dem waren die Gästebucheinträge hier teilweise 
zu blöd!  '2006-06-08 '15:27:00   '84.155.100.85   



21480, 'Gritty Kitty 'Katzeklo 'poo@klo.de 'gott sei dank! 'Ja, Berlin ist ja zum Glück 
größer als München, dann dauerts länger, bis er sich  durch alle Betten genudelt hat 
und sein Schlampenimage aufgebaut hat. Ist ja auch  langweilig, wenn man in 
München schon überall drin war.  '2006-06-08 '15:40:00   '85.181.91.119   

21481, 'kickmeout 'wind in the wires 'hab@keine.de 'tie boy 'also bitte, sobald im 
atomic das licht angegangen ist, hat doch jeder gesehen dass  der krawattenjunge 
nichts besonderes ist. dem schmeichelt nur das neonlicht. '2006-06-08 '15:47:00   
'86.56.134.171   

21482, 'kate 'm 'x@y.de 'Lollipop 'Dem Kürbiskopf schmeichelt ja wohl kein Licht! Die 
Krawatte soll wohl ablenken. '2006-06-08 '15:52:00   '85.181.91.119   

21483, 'caroline Sittler 'm '-@-.- '------ 'aber es gibt doch mehrere "krawattenjungen" 
oder? '2006-06-08 '16:00:00   '84.154.42.29   

21484, 'Jörn 'Muc 'Jörn@atomic.de '... 'Ach ihr anonymen Gb-Schreiber. Ist immer 
wieder nett ein Thema zu haben und sich dann ne Weile daran abzuarbeiten oder? 
Im Grunde genommen schreiben die enttäuschten Mädchen die Hasstiraden auf den 
Tie-boy.Weil sie verliebt waren, mehr wollten oder was auch immer...Manchmal sind 
Mädchen eben zu dumm um böse Buam zu entdecken. Es geschieht euch recht 
Mädels. Ruft ihn an, beleidigt ihn persönlich aber lasst das Gb-Geheule endlich...  
Danke.  Die Diskussionen um Pete sind doch allemal spannender.   '2006-06-08 
'16:04:00   '84.190.15.157   

21485, 'Ditze 'München 'aww@comtech.de '... '´Hat der die Einträge jetzt doch nicht 
selber verfasst? '2006-06-08 '16:35:00   '84.153.43.55   

21486, 'Hot Ulf 'Monaco-Nord 'Ulf2000@hotmail.com 'homoseuxelle 'hey, junx und 
mädel´s, können wir jetzt bitte wieder über homosexuelle disktutieren! was haltets ihr 
da von??? eliter oder eklig????? boheme oder behindert??? macht`s mit beim 
vote!!!! ligrü, ulfi  '2006-06-08 '16:36:00   '89.49.154.51   

21487, 'atomic kitten 'berlin 'atomickittens@atomickittens.co 'tie boy 'wir wollen fotos 
vom tie boy sehen!!!!!!!! '2006-06-08 '16:40:00   '82.135.103.52   

21488, 'gayboy 'gaycity 'gay@blasebalg.de 'gay 'krawatten-jungs ung 
homosexuelle... das ist eh das gleiche thema, da die ganzen auffälligen typen eh 
schwul sind! glaubt mir, ich weiß es...  '2006-06-08 '16:47:00 'www.gay4free.com 
'62.216.197.111   



21489, 'little man tate fan 'new york 'littlemantate@fan.de 'concert 'und wie waren 
gestern die schwulen krawattenjungs  + die coolen little man tate? '2006-06-08 
'17:01:00   '84.154.38.214   

21490, 'Chantal Göring 'm '-@-.- '@21484 '"Ach ihr anonymen Gb-Schreiber." . . . 
"Jörn Jörn@atomic.de"   achso, du bist DER Jörn, na dann ist ja alles klar.... Diese 
Anonymität kann ich übrigens auch überhaupt nicht ausstehen...  '2006-06-08 
'17:16:00   '84.154.42.29   

21491, 'unschuld vom Land 'Land 'naa@.de 'gay oder nicht gay 'Ganz genau, ob 
Männer mit Krawatten nun schwul oder einfach nur Penner (das eine  soll nicht als 
folgerung aufs andere verstanden werden, bitte!). Viel besser sind  doch die 
unschuldigen Typen. Die kleinen Lämmer, die noch nicht wissen wie geil sie  sind. 
DAS sind die Guten!  '2006-06-08 '17:22:00   '85.181.91.119   

21492, 'lisa 'mrc 'kaiser@chefin.de 'gestern/heute '..wars echt nett im ac.. 
'2006-06-08 '17:40:00   '195.93.60.106   

21493, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'allstars gegen den rest der stadt 'am 
kommenden Samstag, den 17.6. beim KicknRush-Cup im Dantestadion  Bei der 
Auslosung ergaben sich folgende Gruppen:  GRUPPE A 1. Prinz, 2. Zündfunk, 3. 
Nachtagenten, 4. Harry Klein  GRUPPE B 1. Yum Yum, 2. Edmoses, 3. SZ, 4. Erste 
Liga  GRUPPE C 1. Maroto, 2. Rote Sonne, 3. Muffathalle, 4. Atomic Cafe Allstars  
GRUPPE D 1. Fuckuall, 2. Prinzip, 3. Zerwirk, 4. Die Registratur  Wir sind also in der 
Todesgruppe 3, und bei der Auslosung haben mir unsere Gegner Muffathalle, Rote 
Sonne  und Maroto schon angekündigt, daß sie alles tun werden, die Allstars aus 
dem Turnier zu kicken! Das ganze läuft übrigens ab 12 Uhr und endet um 22 Uhr, 
wird also ein langer Fussballabend.  Achso ja, das ist übrigens ein Kleinfeldturnier 
6+1).  Grüsse an alle neuen & alten Fans und guten WM-Start   wünscht der 
Schorschinho, Kapitän der ATOMIC CAFE ALLSTARS  '2006-06-08 '17:48:00 
'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21494, 'Andre´ 'Pasing 'Andre´@???.de '? 'Wer ist denn immer diese dämmliche 
kaiser@chefin Göre? Die nervt gewaltig. Kennt wh. nur die Kaiser Chiefs und das 
wars auch schon. Das die dich reinlassen,ts. '2006-06-08 '17:50:00   '84.190.43.176   

21495, ' ' ' @ . ' 'nun haben die sogar meine bank zum fanshop umdekoriert, sogar 
die bankangestellten laufen im trikot rum. keiner hat mehr stil.schrecklich. 
'2006-06-08 '19:22:00   '89.49.133.40   

21496, 'auf der suche 'bogenhausen 'nospam@münchen.de 'rumbling sticks oder so 



'so, ich brauch mal eure hilfe ich suche mich schon seit stunden bei google und 
myspace halb ohnmächtig nach der band "rumbling sticks" oder "rumble sticks" ich 
glaub "rumbling sticks" ist richtig. ich war mir sicher die dort gehört zu haben und ich 
fand sie so klasse. find aber nix mehr. könnt ihr mir BITTE helfen. danke grazias 
merci   '2006-06-08 '20:42:00   '88.217.39.192   

21497, 'Stripper 'München 'a@b.cd 'Rumble Strips 'Die heissen The Rumble Strips... 
'2006-06-08 '20:52:00   '212.144.150.28   

21498, '@stripper 'münchen 'stripper@atomic.de 'DANKE 'mei dankeschön freilich. 
bin ich was deppert :-)))) DANKE UND NUN SOFORT GEFUNDEN '2006-06-08 
'21:05:00 '- '88.217.39.192   

21499, 'lisa 'mrc '...@...de ' too mainstream '@ andre: nein,mein lieber andré ich 
kenne sehr wohl auch bands die ansonsten selbst  du nicht kennst und wenn ich 
sons and daughters oder veils erwähnen würde ist das  dann auch wieder viel zu 
wenig underground oder wie darf ich das bitte verstehen.. wozu dieser ganze "battle" 
hier? dein comment ist eindeutig überflüssig..und nervt .. um das ganze hier zu 
beenden lass es lieber bleiben und ignorier mich einfach. x   '2006-06-08 '21:40:00   
'195.93.60.106   

21500, 'mädchen 'couch 'mädchen@atomic.de 'Thema Jungs 'ja, das wäre doch mal 
wieder nett. da geht man jeden freitag, ja, ausnahmslos!, ins  atom und wartet darauf 
die echt süßen kerle wiederzusehen... und dann sind sie alle  garnicht da. wo gehen 
die denn jetzt alle hin? kann mir das mal einer verraten?  kilian zum beispiel, hast du 
jetzt ne freundin und darfst nicht mehr aus dem haus?  wochenlang nicht mehr 
gesehen! oder der süße philipp, wo bist du nur?  '2006-06-09 '00:28:00   
'217.184.98.51   

21501, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Kilian und Philip 'Mensch Kilian 
wohnt schon seit 3 Monaten in Berlin und der Philip hat sich im Keller das Gehirn 
gebrochen. Und du willst jeden Freitag dasein. Tststs... '2006-06-09 '00:52:00   
'62.158.99.234   

21502, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Boheme oder behindert '  Danke 
dafür. Ganz ganz großartig. '2006-06-09 '00:55:00   '62.158.99.234   

21503, 'chrissi 'München '-@-.- 'meine voting 'Homo`s sind elite und ends boheme ! 
was sagt`s Ihr ? '2006-06-09 '01:27:00   '89.49.154.51   

21504, 'emo hitler 'm 'straightedge@sXe.de '@21499 'bist du auch straightedge, 
Lisa??  XXXXXX! '2006-06-09 '05:13:00   '84.154.52.194   



21505, 'lisa 'mrc '...@...de 'again 'tut mir leid aber ich muss schon wieder nerven mit 
einer frage anstatt über  sinnlosen schmarrn zu diskutieren...@ emo hitler:I''m so 
conventional..;) ab wann ist heut der henning dran? 23 uhr nehm ich an, 7 Euro?  
'2006-06-09 '13:21:00   '195.93.60.106   

21506, 'anna-maria 'gräfelfing 'a_m@gmx.de 'heute. 'hallo,  ist das atomic auch mit 
dem virus wm06 infiziert? und bis wie viel uhr habt ihr heut den offen?  gruß anna-
maria '2006-06-09 '15:51:00   '84.154.24.179   

21507, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Futbol WM im Atomic 'wir öffnen an 
folgenden Tagen um 20:30 und strahlen auf die Leinwand dazu WM-August jeweils 
2,5 € bis 22h  Mi 14.6. Deutschland/Polski - freier Eintritt bis 23h Sa 17.6. Italia/
USofA - vor den DiRTY ROBBERS Di 20.6. Sverige/England - freier Eintritt bis 23h 
Mi 21.6. Holland/Argentinia - freier Eintritt bis 23h Do 22.6. Nippon/Brasil - vor den 
BOOGOOS Sa 24.6. Achtelfinale - freier Eintritt bis 22h Di 27.6. Achtelfinale - freier 
Eintritt bis 23h Fr 30.6. Viertelfinale - freier Eintritt bis 22h Sa 1.7. Viertelfinale - freier 
Eintritt bis 22h Di 4.7. Halbfinale - freier Eintritt bis 23h Mi 5.7. Halbfinale - freier 
Eintritt bis 23h Sa 8.7. Spiel um Platz 3 - freier Eintritt bis 22h So 9.7. Finale mit 
Party - ab 19h! - freier Eintritt . '2006-06-09 '16:15:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

21508, 'Keep Alert! 'you are entering an enemy coun 'a@z.com 'WM-Tips für 
Schwarze Menschen 'Wir raten daher zu besonderer Vorsicht beim Aufenthalt in 
Ostdeutschland und Teilen Ostberlins.  Dies bedeutet aber nicht, dass es in 
Westdeutschland keinen Rassismus gibt und schließt auch die Möglichkeit nicht aus, 
dort Opfer einer rassistisch motivierten Gewalttat zu werden.  Rassistische 
Übergriffe werden nicht nur von sichtlich erkennbaren Rechtsextremisten, Skinheads 
oder Nazis verübt, sondern auch von Leuten, die allein von ihrem äußeren 
Erscheinungsbild nicht diesen Gruppen zuzuordnen sind.      * An bestimmten 
Symbolen der Rechtsextremen, Kleidung und Frisur kann man nur einen Teil der 
potentiellen Täter erkennen.     * Bewegen Sie sich, wenn möglich in Gruppen. Sie 
bieten einen relativen Schutz vor rassistischer Gewalt.     * Wir empfehlen vor allem 
an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel besonders aufmerksam zu sein.     * 
Vorsicht ist vor allem nachts geboten. '2006-06-09 '17:46:00 'http://www.prevent-
racist-attack.org '84.153.232.14   

21509, 'logik 'überall 'lo@gik.de 'schwarze menschen. 'also ich hab noch nie nen 
schwarzen menschen im atomic gesehen. wieso zur hölle schreibt ihr dann tipps für 
schwarze menschen rein? ich finds ja nett und rührend dass ihr so viel mitgefühl für 
eure mitmenschen habt. aber manchmal sollte man auch mal den verstand 
einschalten.  ja hab ich gern gemacht. bitte. '2006-06-09 '17:50:00   '84.154.24.179   

21510, '@Spasten 'Minga '.@.de 'ERST DENKEN DANN SCHREIBEN 'Die beiden 



vorherigen Einträge sind an Dummheit kaum noch zu überbieten...  Erstens ist es 
wohl mehr als naiv unsere Afroamerikanischen Mitbürger auf diese Art zu warnen 
(hey, sind ja schliesslich keine kleinen Kinder!) Und die Beschwerde im Eintrag 
danach ist echt noch dämlicher, weil es total scheissegal ist wer ins Atomic geht und 
ob der jetzt Asiate, Schwede, Afrikaner oder Deutscher ist. '2006-06-09 '21:14:00   
'84.150.139.29   

21511, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'vielleicht an den abenden an 
denen du immer da bist. mo, di, do & sa gibt''s schon öfters farbige gäste,  
außerdem arbeiten bei uns der martial und der nessim... '2006-06-09 '21:27:00 
'www.atomic.de/soulkasperln.html '84.153.234.112   

21512, 'logik 'überall 'lo@gik.de 'ERST LESEN DANN SCHREIBEN! 'und was ist mit 
dir du depp? mit meinem eintrag hab ich nur gemeint, dass es sinnlos ist ratschläge 
in einem club-gästebuch an eine kultur von menschen zu geben die, diesen club 
nicht betreten. ich hab nichts rassistisches geschrieben idiot. das wäre genauso 
wenn ich im gb vom crowns club schreiben würde, der neue moz-song is voll geil 
findet ihr nicht?  einfach sinnlos. schwachsinnig.  fu '2006-06-09 '21:28:00   
'84.154.24.179   

21513, 'PC? Nein danke 'München 'Sp@.DE 'PC!!! '-Sei ein 1,97 Meter großer 
Hühne und sauf dir 2,09 Promile an -Schläger in einer Diskothek rum und flieg raus,  
-geh in den Linienbus, pöbel rum und flieg raus -Pöbel 2 Deutsche ohne 
Migrationsgrund an und gib Ihnen den ersten Schlag -Fang Dir genau eine ein und 
fall blöd hin Du bist das OPFER    -Sauf Dir nen Vollrausch an -fall ins Bahngleis und 
brech Dir die Kniescheibe -sag das warn die NNNNAAAAZZZZIIIISSSS Du Opfer  
Mensch/Innen sollte vielleicht mal sämtliche Straftaten die begangen werden,  
beleuchten. Von welchen Mitbürgern/innen mit und ohne Migrationshintergrund und  
gegen welche Deutsche/innen mit und ohne Migrationshintergrund. Könnte man  
vielleicht noch weitere Verhaltensregeln aufstellen.  '2006-06-09 '21:39:00   
'195.4.86.38   

21514, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nerv! zum glück bin ich ne woche 
im urlaub. bis dann. '2006-06-10 '01:43:00 'www.atomic.de '84.153.234.112   

21515, '    'Wembley 'Geoff@Hurst.uk 'Urlaub??? 'Das geht jetzt vier Wochen so 
weiter... ;))) '2006-06-10 '08:11:00   '84.151.225.221   

21516, 'Andreas 'Muc 'Andreas@lisa.de '... 'ach lisa wie süß du nachfragst wieviel 
der eintritt kostet und ab wann man reindarf...hast du angst die kontrollieren deinen 
ausweis? kommst dann nicht rein, weil du so jung bist? mensch lisa stay away from 
atomic. '2006-06-10 '10:07:00   '84.190.30.9   



21517, 'nader 'maxfrontcity 'psychout129@gmx.de '... 'also dummen menschen 
gehört tüchtig über den mund gefahren, auch wenns groooße  blackies sind oder 
kleine ossis! '2006-06-10 '10:14:00   '85.181.84.44   

21518, 'Marlen 'Pasing 'Marlen@nader.de 'oder 'auch nasenachoben Wessis. 
'2006-06-10 '10:16:00   '84.190.30.9   

21519, 'stop it 'mrc '...@...de 'stop it 'ganz bestimmt nicht..bin einfach nicht an der 
band interessiert.. jung bin ich  übrigens auch nicht..und auch nicht so besonders 
scharf (wie du es anscheinend bist)  drauf über solchen belanglosen schmarrn zu 
diskutieren. ich bitte dich,lass es sein     '2006-06-10 '11:22:00   '195.93.60.106   

21520, 'Andreas 'Pasing 'Andreas@stop it.com 'L 'auweia du bist ja eine lisa. hast 
bestimmt ganz viele songs aus dem netz gezogen, kennst kaum bands, findest 
konzerte irgendwie langweilig und gehst in das atomic, weil die leute beim H&M (als 
du da "hippe" sachen eingekauft hast) gemeint haben, der laden sei sehr szenig. 
dein cooler trendfrisör meinte das auch und nun hast du flugs deine house und hip-
hop-cds deinem kleinen bruder geschenkt und dir die kaiser chiefs gekauft. du bist 
echt indie. '2006-06-10 '11:38:00   '84.190.4.102   

21521,       'ey!   '2006-06-10 '12:03:00   '89.49.171.220   

21522, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Neger im Atomic 'hab ich schon 
manche gesehen. Wurden nicht öfter verprügelt als andere Gäste (also idR gar 
nicht). Kann man also als "Farbiger" reingehn. '2006-06-10 '12:05:00   
'62.158.115.56   

21524, 'ragazza 'lummerland 'ichunddu@müllers.kuh 'Untergang 'Sehr geehrter Herr 
von und zu Uriella, wann ist es denn soweit mit dem Untergang des atomics?   Ich 
bin übrigens clean (aber nicht straightedge, ihr Meckerer), bin U20 (ohja, tut mir 
leid), besitze neben "ach so indie"-CDs (boah sind die cool) auch House und 
HipHop-CDs (hab leider keinen kleinen Bruder wie die arme Lisa) und in München 
geh ich trotzdem nirgendwo lieber hin als ins atomic.   Schande über mein Haupt.  
Und jetzt hört auf zu lästern. Regt euch lieber über die wichtigen Dinge im Leben 
auf.   '2006-06-10 '12:33:00 'wikipedia.org '84.155.217.130   

21526, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de '@21523 'Deshalb gehn wir auch 
schon länger raven.  '2006-06-10 '12:52:00   '62.158.115.56   

21527, 'orgl 'urgl '1@2.de 'Aahhhhhhhh.... '...ihr seid alle solche VOLLIDIOTEN!!!  
nicht auszuhalten!!! ...aaaaahhhhhhhh...! '2006-06-10 '13:00:00   '195.93.60.106   



21529, 'fortune teller 'kreuzberg 'the-mob@gmx.net 'fred perry 1984 'ready steady 
go, wer interesse an original 1984 fred perry- stuff (polos, trainingsjacken, sweats...) 
hat, nicht lange zögern. die zeiten sind vorbei und kommen nur ganz kurz und in 
extrem limitierten restekisten zurück! '2006-06-10 '13:35:00   '88.73.102.56   

21530, 'stop it 'mrc '...@...de 'stop it.. 'ohoh, nein ich hab ganz viele platten daheim 
von großartigen künstlern.(aber das  willst du mir nicht glauben).aus dem netz 
gezogen hab ich noch nie was, ich  bevorzuge alben, und oh mein gott ich kauf nicht 
nur solche die als album des monats  oder sonstiges bezeichnet werden..auf 
konzerte gehe ich immer wieder gerne, was  diesmal allerdings in der tat eine 
ausnahme war. besitze leider auch nicht Die  typische Trendfrisur mit der alle girlies 
im atomic herumlaufen..ich bin so was von  untrendy, glaub mir mit dem falschen 
bild, was du von mir hast, wirst du mich mit sicherheit nie vor ort  niedermachen 
können. gerne wüsste ich "deine" bands      '2006-06-10 '14:08:00   '195.93.60.106   

21531, ' ' ' @ . ' ':-) '2006-06-11 '00:51:00   '89.54.247.216   

21532, 'Milo 'München 'Milo@gmx.de 'I hate this fuckin'' conversation! 'Ich finde 
diese ganze Diskusion über Indie oder nich ziemlich peinlich. Zum einen  sehen die 
ganzen girlies im atom echt alle gleich aus und zum andren is es doch  sowas von 
egal ob man der (atomic-cafe)-Norm entspricht, solange man sich in dem  laden 
kräftig amüsiert und nicht andre daran hindert das auch zu tun. und wenn ich  im 
atomic bin interessiert es mich doch reichlich wenig ob irgendwer daheim nich  auch 
noch was andres hört als FF oder Surgaplum Fairy oder sonst eine "indie" band.  ihr 
solltet diese peinlichen diskussionen lieber lassen und euch um was wichtigeres  
kümmern als darum ob irgendwer auch noch andre musik hört als die im atom, es  
spielt einfach keine rolle.....  '2006-06-11 '11:01:00   '89.54.146.62   

21533, 'Max2theMaximum 'Berlin '2000Rimshots@hotmail.com 'Chicago Hope 'Hey! 
Wer von Euch ist auch im "Jacking-Fieber"? Kenner wissen, was ich damit meine!  
Kann mir jemand erklären, was mit "jacking" eigentlich gemeint ist? Ich habe 
gelesen, dass es damals so eine Art Tanz war! Stimmt das? Wie auch immer: Ich bin 
definitiv im Jacking-Fieber! Mein heutiges Motto: Jack ur Body!  Greetz '2006-06-11 
'11:59:00   '89.54.204.109   

21534, 'stop it 'mrc '...@...de 'danke!! '@milo ich danke dir recht herzlich dafür, im 
ernst.. so I''ll keep on dancing to the chiefs, raconteurs usw.  ich steh dazu.. ne 
jacking noch nie was von gehört? '2006-06-11 '13:22:00   '195.93.60.106   

21535, 'caroline hitler 'm '--@-.- 'musik 'Wer sind denn diese raconteurs? Machen die 
französische chanson Musik? Also ich höre ja am liebsten Roger Whittaker und 
Heintje (hach war der süß!!).  Bis bald im Atomic Café  Eure Caroline '2006-06-11 
'14:15:00   '84.154.45.79   



21536, 'Lea 'münchen '....@...de 'mittwoch 'warum fand eigentlich die vorher hier auf 
der seite so groß angekündigte verlosung der festival-tickets am mittwoch nicht 
statt? '2006-06-11 '14:48:00   '62.245.233.5   

21537, 'Retrofetischist 'München 'horst@niemandsland.de 'Buhaaaa, biiiittteeee... '- 
Ich gehe eigentlich ausschließlich ins Atomic - Ich mag die Musik, die hier gespielt 
wird - Ich mag die Menschen, die sich hier aufhalten - Ich höre privat eher andere 
Musik - Ich bin Retrofetischist - Ich konsumiere keine Drogen  Aber wo verdammt ist 
dieser Backstage-Bereich? Soll damit diese schmuddelige Couch-Ecke gemeint 
sein??? *harrharr*   '2006-06-11 '16:46:00   '88.217.32.147   

21538, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Benicassim Verlosung... 'Die groß 
angekündigte Benicassim Verlosung, bei der es Tickets, CDs und andere "goodies" 
zu gewinnen gibt,  muss nachgeholt werden, da nichts von den Sachen rechtzeitig 
bei uns eingetroffen ist. Wir holen das natürlich  nach, sobald die Sachen da sind. 
Entschuldigt bitte. '2006-06-11 '18:50:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'82.113.111.66   

21539, 'peter '-- 'ja@terra.es 'eooo 'Hola. Alguno sabe español? '2006-06-11 
'19:20:00 '-. '88.9.85.43   

21540, 'WM-VIDEO 'DELETE KRAUTS 'wm@hit.com 'TEN GERMAN BOMBERS 
'VIDEO (witzisch!):  http://blog.olifani.de/?p=589 '2006-06-11 '20:41:00 'http://
blog.olifani.de/?p=589 '84.153.207.76   

21541, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com 'boy omega 'Lagom är bäst '2006-06-11 
'22:02:00   '84.56.63.6   

21542, 'Lotta in Love 'Prosieben 'Lotta in@ love.de 'girlies in love 'also ich finde daß 
die ganzen Tussis im Atomic (mich inklusive - auch wenn ich  schon fast 26 bin) nicht 
anders rumlaufen wie die Tussen in Clubs mit anderer  musikalischer Orientierung. 
Ob die Lisa mainstream hört oder nicht – ist im Grunde  egal, denn alles was mal 
neu ist wird früher oder später zum mainstream. Es kann ja  nicht jeder Song 
Kultstatus erreichen.  Leid tut mir der, der noch keinen guten House gehört hat, der 
nicht weiß wie  Drum’n’Bass mitreißt, wo man zu wahrem Electro abtanzen kann. 
Nur wer offen ist für  Musik kann auch Kritik üben, ansonsten bitte s’ Maul halten.  
Da fand die die Diskussion über „Hautfarben“ schon echt schlecht – falls ihr das  
noch nicht gelernt habt: Deutschland = ein Land in Mitteleuropa, AFRIKA = ein  
Kontinent. Wenn ihr euch schon so aufplustert und wichtig tut, dann seid wenigstens  
so intelligent und unterscheidet zwischen Kontinenten und Ländern. Klugscheißer!  
Und weiter hatte good old Germandy (ohhh, keine Sorge, ich bin kein Nazi) nun mal  
wirklich die Idee vom „Handbuch für Ausländische Fußballfans“… ja ja, weil hier  



nämlich noch so viele Zipfel rumlaufen die meinen nach jedem Deutschlandspiel die  
Hakenkreuzfahne aus’m Fenster hängen lassen zu müssen.   Also werde ich mich 
jetzt meinem Tussi-Hobby widmen und FF hören bis mir einer  abgeht, dabei werden 
süße Stern-Ohrringe im Takt mitschwingen und mein Nietengürtel  dazu klimpern…  
'2006-06-12 '15:40:00   '195.127.188.197   

21543, 'trmr 'mzc 'a.b@c.d 'lala '..ich will mal hoffen dass du standesgemäß auch ein 
geringeltes top und chucks trägst... '2006-06-12 '16:18:00   '84.154.43.132   

21544, 'Julie Freundin 'München 'freundinjulie@yahoo.fr 'Das ist forbei 'Bonjour,  Je 
vais vous en laisser un de message sur le livre d''or; comptez sur moi !  Je vis entre 
Munich et Paris depuis deux ans; je suis venue maintes et maintes fois  dans votre 
établissement, y laissant beaucoup d''argent, y amenant mes amis -  parisiens et 
munichois -  et la semaine dernière, pour la deuxième fois ce mois-ci, on me refuse  
catégoriquement l''entrée du Club, sans aucune explication (inutile de vous rappelez  
le niveau des videurs) alors que j''y suis habituée depuis deux années...  Bravo ! 
Sachez que c''est terminé, je ne remettrai plus jamais les pieds à l''Atomic  Café, et 
ne recommanderai plus jamais l''endroit à mes proches; tout le contraire va  se 
produire. Le "Cord", ou le "Favorit Bar" seront désormais mes QG.  Ce que je vous 
conseille fortement cela dit, c''est de prendre en compte que dans le  milieu de la 
nuit, les réputations courent très vite et je ne me gênerai pas pour  les y aider. Sans 
vous rappeler que la mode, par définition, passe...  A bon entendeur !    Julie  
'2006-06-12 '18:41:00   '213.54.203.143   

21545, 'stop it 'mrc '...@...de 'les videurs, c''est nul!! 'ah non, ce n''est pas possible - 
pas du tout..  '2006-06-12 '18:46:00   '195.93.60.106   

21546, 'johanna 'münchen 'johanna_preißner@web.de 'gabidom! 'heute dj sir 
hannes (atomic,keller) im gabidom ggüber vom keller!britpop/rock! '2006-06-12 
'20:08:00   '85.181.80.165   

21547, 'windinthewires 'now here 'pistolas@hotmail.com '- 'chérie, allez ailleurs! 
'2006-06-12 '22:41:00   '86.56.134.171   

21548, 'sara p 'Bieberbrunn 'grrr@gr.rr 'heheyhehey 'nichts gegen geringelte tops... 
'2006-06-12 '23:57:00   '217.249.226.106   

21549, 'Max 'München 'badenb@den.de 'oh oh oh 'Nix gegen gestiefelte Kater! 
'2006-06-13 '00:32:00   '84.57.38.215   

21550, 'Yücel   'Yücel_da_Gee@Gmail.com     '2006-06-13 '00:45:00   
'89.49.185.182   



21551, ' ' 'dringend@gmx.de ' 'Guten Morgen,  ich suche einen Mann für meine 
Freundin! '2006-06-13 '09:12:00   '217.91.52.83   

21552, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com 'Medias in res 'Manus manum lavat hab 
einen günstig abzugeben '2006-06-13 '11:39:00   '84.56.25.203   

21553, 'Milo 'München 'Milo@gmx.de 'Tickets FIB 'Gibt jetz noch mal ne verlosung 
für tickets fürs FIB? wenn ja wann und wird des  nochmal angekündigt? wenn nicht, 
weiß einer wie ich noch an tickets kommen kann? '2006-06-13 '11:43:00   
'89.49.130.58   

21554, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'FIB 'Sobald wir das Verlosungsmaterial 
bekommen haben, wird eine neue Verlosungsaktion bekannt gegeben. '2006-06-13 
'12:03:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21555, 'Milo 'München 'milo@gmx.de 'ok 'Das ist ja wunderbarst, damit ist mein tag 
gerettet..... '2006-06-13 '12:54:00   '89.49.130.58   

21556, 'Maren 'München 'Maren@gmx.de 'Deutschland- Plen 'Kann man bei der 
WM- Übertragung am Mittwoch eigentlich sitzen oder sind lediglich die paar Stühlen 
da, die sonst auch rumstehen? '2006-06-13 '13:00:00   '89.51.176.5   

21557, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'WM Übertragung 'Das Atomic wird 
größtenteils bestuhlt werden.. Klimaanlage haben wir auch.  '2006-06-13 '13:18:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21558, 'skag&bone 'albion '.@.de '(o) 'brot in fußballform, klopapier mit 
fußballfragen, fußball im fernsehn, fußball im  atomic - gibts irgendwo noch eine 
fußballfreie zone wo man tanzen kann? recommend! '2006-06-13 '13:33:00   
'86.56.134.171   

21559, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Tanzen? 'Nach dem Spiel halt, im Atomic. Ist 
ja um 23 Uhr vorbei.. '2006-06-13 '13:51:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21560, 'f*** for fußball 'm 'x@y.de 'ole 'sogar salatköfpe sind in fussballfolie 
eingepackt.  '2006-06-13 '20:26:00   '85.181.105.143   



21561, '. '. '.@.de 'guten abend 'ich bin ein mann für deine freundin '2006-06-13 
'22:42:00   '195.93.60.106   

21562, 'Marina 'Interface City 'Marina-TheGirlYouNeed@hotmail. 'Reise nach MUC - 
Klo`s, Jung`s, Tipp`s 'Hey !  Wir, drei Mädel`s aus Stuggi (Benztown *g*) werden 
anlässlich des WM`s nach München reisen. Haben vom Cafè und Muc nur Gutes 
gehört, jetzt `nen paar Fragen.   Klo`s: Hat das Cafè getrennte Klo`s oder Unisex-
Klo`s? In Berlin ist Unisex-Klo`s ja voll trendy, Finden das aber nicht so geil!! *g* Die 
Weiber der Schöpfung (*g*) verstehen usn sicher!  Jung`s: Was für Jung`s machen 
Party im Cafè? Nur junge Brit`s oder auch reifere Männer, wo man ordentlich mit 
sprechen kann? BTW: Sind natürlich nicht nur wegen den Kerl`s da, wollen auch so 
Spass haben!!  Tipp`s: Abgesehen vom Cafè, könnt`s uns Mädel`s noch `nen paar 
Tipp`s geben, wo man ordentlich Party macht? Sollte alles in die Indie/60er/70er/
Mod/Beat Richtung gehen.   Grüße Marina '2006-06-14 '12:01:00   '89.49.144.31   

21563, 'info 'm. 'info@info.in 'ATOMIC ALLSTARS beim KicknRush-Cup 
'OPENAIRFUSSBALLDISCOPARTY  mit       * WELTKLASSEFUSSBALL   * 
OPENAIR PARTY   * HERRLICHE DJSETS   * COCKTAILS,  ZIGARREN UND 
WETTBÜRO   * BIERGARTEN UND SCHATTENSPENDENDE TRIBÜNE   *  
CHEERLEADERS   * STADIONMODERATION VON ACHIM “60” BOGDAHN 
(ZÜNDFUNK)  * FREIBAD  DIREKT AM STADION  * WM ÜBERTRAGUNGEN IM 
AUGUSTINERWIRT NEBENAN   * ...   AMOS (LIVE),  BRANALDINHO,  HILTMEIER 
INC.,  JÄGER 90,  KITT BANG,  MICHAEL  REINBOTH,  PETER FLEMING  
ATOMIC CAFE,  DIE REGISTRATUR,  ED MOSES,  ERSTE LIGA,  FUCKUALL, 
HARRY KLEIN,   MAROTO,  MUFFATHALLE,  NACHTAGENTEN,  PRINZIP,  
SÜDDEUTSCHE.DE,   ÜBERRASCHUNGSTEAM,  YUM YUM,  ZERWIRK,  
ZÜNDFUNK  Es ist so weit die Titanen der Nacht begegnen sich tagsüber auf dem 
heiligen Grün  um die Vorherrschaft in der Münchner Club- und Medienlandschaft 
untereinander  auszukicken. An einem entspannten sonnigen Samstag treffen die 
besten Münchner  Clubs auf die wichtigsten Medienvertreter und die leckersten 
Bars. Hier zeigt sich,  dass DiskoRaveBritPopRock und Sport sich nicht 
ausschließen. Ganz im Gegenteil, aus  diesem perfekten Zusammenspiel entsteht, 
was man landläufig unter Diskosport  versteht. Für Fußballfaule wird das Spektakel 
durch einen Biergarten, ein OpenAir  Soundsystem, ein Wettbüro, Cheerleader und 
Cocktails abgerundet. Der Augustinerwirt  neben dem Stadion überträgt derweil die 
Weltmeisterschaft live und im anliegenden  Dante Freibad kann man sich auch mal 
kurz erfrischen. Nach der Siegerehrung freuen  wir uns natürlich besonders auf die 
restlose Zerstörung der Siegerclubheims.   Willkommen in der Arena   SAMSTAG 17. 
JUNI 2006, 12 – 22 Uhr STÄDTISCHES STADION AN DER DANTESTRAßE 14 (U1 
WESTFRIEDHOF/ NEBEN DANTEBAD)  EINTRITT 5 € '2006-06-14 '12:02:00 
'info.de '82.135.12.85   

21564, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS beim 
KicknRush-Cup 'GRUPPE A 1. Prinz, 2. Zündfunk, 3. Nachtagenten, 4. Harry Klein  
GRUPPE B 1. Yum Yum, 2. Edmoses, 3. SZ, 4. Erste Liga  GRUPPE C 1. Maroto, 2. 
Rote Sonne, 3. Muffathalle, 4. Atomic Allstars  GRUPPE D 1. Fuckuall, 2. Prinzip, 3. 
Zerwirk, 4. Die Registratur  '2006-06-14 '12:08:00 'www.atomic.de/sport.html 



'82.135.12.85   

21565, 'Howdie 'MUC 'Howdie@Bowdie.com 'to Marina '1) getrennte Klos 2) kommt 
immer drauf an wer grad dort ist - zwischen 18 und 45..., aber eher von 18  bis 23... 
Stylos und hier und dort ein paar Schnittchen 3) Cord, Keller, Substanz, 
Woandersclub, Zerwirk, Rote Sonne, Prager Frühling,  Ampere... einfach mal 
Programm ansehen, es läuft aber nicht zwangsläufig nur  Indie/60er/70er/Mod/Beat  
viel Spaß... '2006-06-14 '12:55:00   '195.127.188.197   

21566, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com 'du hast noch was vergessen '1) getrennte 
Klo''s  2) kommt immer drauf an wer grad dort ist - zwischen 18''s und 45''s..., aber 
eher  von 18''s  bis 23''s... Stylo''s und hier und dort ein paar Schnittchen''s  3) 
Cord''s, Keller''s, Substanz''s, Woandersclub''s, Zerwirk''s, Rote Sonne''s, Prager  
Frühling''s, Ampere''s... einfach mal Programm''s ansehen, es läuft aber nicht  
zwangsläufig nur  Indie''s/60er''s/70er''s/Mod''s/Beat''s   viel Spaß...   '2006-06-14 
'13:18:00   '84.56.0.14   

21567, 'Sven 'Internet 'nacktefrau@spielfeld.de 'UNBEDINGT DRAUFKLICKEN 
'http://www.svenswmwette.com/ http://www.svenswmwette.com/ http://
www.svenswmwette.com/  wir müssen zusammen helfen! hoffentlich  schaffen wir 
die drei millionen!!!! '2006-06-14 '14:51:00 'http://www.svenswmwette.com/ 
'84.151.238.87   

21568, 'la belle 'm 'lala@ole.de 'sexy 'chris is a sexy man.. '2006-06-14 '15:15:00   
'195.93.60.106   

21569, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.c0m '21562  Reise nach MUC - Klo`s, 
Jung`s, Tipp`s 'An die *g* Damen aus *g* Stuggi: Die unter folgender URL 
einzusehende  Lektüre halte ich für Ihren weiteren Lebensweg für DRINGEND 
erforderlich: :  http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,283781,00.html Und 
nochmal: *g* '2006-06-14 '16:10:00   '217.111.4.242   

21570, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Ich bin.. '.. ein reiferer Mann, wo man 
ordentlich mit sprechen kann.. '2006-06-14 '16:40:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

21571, 'chuck norris 'muggi *lol* 'chuck12@aol.de 'marina, du bist mein sonnenlicht 
'serzen marina!  ich bin''n n cooler smarter mod''boy aus muggi (bierztown 
*g*) ...würd mich enz  (*g*) freuen, dich mal hie''r zu seh''n ...ich glau''b wir sin''d auf 
einer wellenlänge  (*freu*)  des mit''n klo''s find ich auch nich sooo smart (*g*) ...auch 
die wir boys haben  da so unsr''e prob''s (heimlich grins :-) *g*)  ...will auch unbedingt 
spas''s haben und mit euch talken...schautz einfach mal  vorbei, wir erkennen uns 
dann sicher schon  greet''z from munich, chuck '2006-06-14 '16:49:00 



'www.habnochkeine.de *grins* '217.111.4.242   

21572, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'je sais.. 'sehr wohl.. ;)  '2006-06-14 '17:10:00   
'195.93.60.106   

21573, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '21570 'geburt eines neuen 
kürzels: *wmomsk*   im kontext etwa so: hey, greetz leutz, such noch friendz 
*wmomsk*   *ggg* '2006-06-14 '17:11:00   '217.111.4.242   

21574, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'und er.. 'bricht allen mädchen ihr herz.. 
'2006-06-14 '17:20:00   '195.93.60.106   

21575, 'chuck norris 'muggi *g* 'chuck12@aol.de 'marina, wann kommst du? 'ey 
marina, lass dich blo''s nich der''b von der seite anmach''n ...die jungs (und  mädel''z  
(*g!g!* du weißt schon, knick knack) im cafe sind echt cool un'' easy  dru''ff. 
AAALSOOO: guestbooke oder mail einfach durch, wenns''t komm''st  ...ich und 
meine kumpelz, alle coole, aber süße mod-boy''z, würden sich riesig  freu''n...  in 
diesem sinne, ab die party on greez, chuck  *g* die katze sitzt auf der matratze, *g* 
carpe diem *g* '2006-06-14 '17:28:00 'www.ihrseidsallecool.de '217.111.4.242   

21576, 'hurz 'habicht 'wiesel@dada.us 'mandelbrot '*wmomnsk* '2006-06-14 
'17:36:00   '217.111.4.242   

21577, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '21576  'du, hurz *wmomsk* da ist 
ein "n" zu viel!  wo man ordentlich nicht mit sprechen kann? wo man ordentlich 
mitnichten sprechen kann? was macht ossi mit sein nölig kinkerlitz? wann möchte 
olli müßig sein, noch kurz? wasa mjölk otte mit niedlich kruste?  oder wie jetzt?   
'2006-06-14 '17:51:00   '217.111.4.242   

21578, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Herzensbrecher? 'Ach Mädels, ich sags 
euch.. ne nette Freundin wär mir schon mal ganz recht. '2006-06-14 '18:03:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '82.113.108.197   

21579, 'palooka 'vor dem spiel @work 'palooka269@yahoo.com 
'herzensangelegenheine 'armer schwarzer kater! ich komm später in dein beisl und 
helfe dir beim  ausschau halten ;-) da muß heute was gehen, wo du doch so ein 
*wmomsk*  bist. bussi! '2006-06-14 '18:13:00   '217.111.4.242   

21580, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'nett.. 'hm wirklich?? '2006-06-14 '18:28:00   
'195.93.60.106   



21581, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com 'britwoch 'war wieder mal exorbitant  
'2006-06-15 '02:44:00   '84.56.14.91   

21582, 'caio '? 'caioghp@hotmail.com 'preis 'Hallo leute, ich bin brasiliener und ich 
kann nicht deutsch sehr gut sprechen  auch!! haha  sehr gut.. so, Ich möchte wissen; 
was der Preis des Eingangs ist?  you  now, third world folk doesn have much 
money!! =P     Ich hoffe viel madchen nach in  munchen zu kennen!   Danke fur your 
attention,   Wir werden weltmeister! sechs mal!   tchuzz ´ Caio  '2006-06-15 '02:45:00   
'201.42.20.3   

21583, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'preiss (brasilianischer!) 'ronaldo 
war auch letztens da, is aber dann gleich weiter zur pommesbude! '2006-06-15 
'03:20:00 'www.myspace.com/nadasafari '84.153.126.229   

21584, 'Alles "cool" - Alles "WM" 'D 'opa@ausbuddelnunddieknochenent 
'BLÖDFAHNEN 'Am 3.Oktober feierte die "selbstbewußte Nation" den "Tag der 
deutschen Einheit" am Brandenburger Tor. Was die vielbeschworene "Normalität" in 
Deutschland auch bedeutet, machten Rechtsradikale mit ihrer eigenen Feier klar. Auf 
dem jüdischen Friedhof in Weißensee wurden 103 Grabsteine umgeworfen und 
zerstört. Gleichzeitig wurden Hakenkreuz - Schmierereien am Mahnmal für die 
deportierten Berliner Juden und Jüdinnen auf der Putlitzbrücke in Moabit und am 
Brecht - Denkmal vor dem Berliner Ensemble entdeckt.  Die Reaktionen darauf 
waren die gewohnten, Innensenator Eckart Werthebach (CDU) sprach von "blindem 
Vandalismus", Eberhard Diepgen reagierte "zornig und empört" und der 
Staatsschutz ermittelt wie immer in alle Richtungen. Von Antisemitismus keine Spur, 
dabei sind solche Anschläge längst Teil der deutschen Wirklichkeit, oder eben, 
Normalität. '2006-06-15 '08:10:00 'delete@germania.com '84.153.212.1   

21585, 'Böser Lumpi 'M. 'Lumpi@wennichdich.kriege 'Garten '... und Nachbars 
Lumpi hat bei uns in den Garten geschissen.  '2006-06-15 '08:50:00   '84.152.59.94   

21586, 'gast 'mu 'w@m.net 'rock´n´roll und frisen. 'eine sache hat mark erwig besser 
drauf, als eingedildet durch die gegend gucken. undzwar stimmung machen! gestern 
war echt der hammer, da vergibt man ihm glatt, dass er ne kack- frisur hat ala towers 
of london. auch igor (der kerl in der lederjacke, der mark überall hinfolgt), hat ein 
paar süße sachen gespielt. hätte er sportfreundestiller weg gelassen, dann hätte ich 
mir jetzt mark erwig aufn arsch tättowieren lassen. tja somit hat er seine chance 
vergeigt! '2006-06-15 '10:46:00   '84.154.28.183   

21587, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute ein kurzer und knapper 
Feiertagsticker! Rollerausflug, Fußball und Musik soll  Heute unser Leben sein! 
Deshalb ab heute 22.00 Uhr Nothern Soul, R&B, Freakbeat, Ska und Boogaloo von 



DJ  Leo Und Wolfgang!  Euer Deeper Shades Team '2006-06-15 '11:18:00   
'84.151.184.12   

21588, 'Adolf 'Wolfsschanze 'adolfhitler@freenet.de 'Dafür... '...dass ich Deutschland 
scheiße finde brauche ich keine Hakenkreuze. Überflüssiger Beitrag also. 
'2006-06-15 '13:18:00   '62.158.82.134   

21589, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Heini 'Komm halt heut abend, 
dann tun wir ein bisschen luscheln und stößen auf des Lords  Wiegenfest und den 
Einzug ins Achtelfinale ein!!! Und außerdem sind ja auch Ferien, da findest bestimmt 
was passendes! '2006-06-15 '13:22:00   '84.152.131.163   

21590, 'Fussball statt Fifa 'München 'www.wm@.com 'fussball statt fifa 'grosse anti-
fifa-veranstaltung      24.06.06   13:00  karlsplatz/stachus      http://
www.spielverderber-2006.tk '2006-06-15 '13:57:00 'http://
www.spielverderber-2006.tk '84.153.234.4   

21591, 'Motherfucker`s from Hell 'Hell (München Nord) 'Sex4eva@hotmail.com '"Das 
Cafè" - hahahahaha 'Hey! Wollten nur mal schnell sagen, dass wir "das Cafè" auch 
super finden, hahahaha! Gegen "das Cafè" hat der Keller keine Chance! Marina, du 
hotter Hopppler: C U @ the "Cafè", hahahahahahahah! Knubu`s + Knuff`z gez.: 
Motherfucker`s from Hell '2006-06-15 '14:06:00   '89.54.183.174   

21592, 'Ordinary Boy 'München 'Pin@back.de '. 'Naja, vom Party machen hat der 
Keller wohl mehr Ahnung als das Cafe! Sir hannes ist außerdem der größte!  und 
vom "Sehen und Gesehen werden" wohl das Atomic, was sich folglicher weise sehr 
auf das eigentliche auswirkt! Und zwar das Feiern. '2006-06-15 '15:24:00 'http://
www.google.de '84.151.215.202   

21593, 'tremor 'mmm 'asdf@aasf.af 'sfdafsdasdfa 'mother`s fucker`s from hell rulez 
ends, ey!!!! '2006-06-15 '17:20:00   '84.154.38.249   

21594, 'trmr 'mmm 'asdf@aasf.af 'ps 'keller ist scheinbar eher was für "ordinary 
boys", soll heissen, simple naturen. '2006-06-15 '17:27:00   '84.154.38.249   

21595, 'gott 'darfstdunichtwissen 'gott@hatkeineemail.com 'und 'atomic ist wohl 
mehr für moderfucking cunts. heißt soviel wie mutterfickende fotzen.  fickfack. jeder 
mit jedem.  '2006-06-15 '17:51:00   '84.154.62.26   

21596, '- 'munich '-@-.de 'stimmt 'ja des muss man echt sagen... jeder mit jedem so 
gehts da wirklich zu! '2006-06-15 '18:04:00   '217.249.219.26   



21597, 'caroline hitler 'MUC '--@-.- 'blabla21595 '"fickfack. jeder mit jedem."  haha, 
ist da jemand etwa frustriert?    '2006-06-15 '18:49:00   '84.154.38.249   

21598, 'gott 'darfstdunichtwissen 'gott@hatkeineemaladresse.com 'ne du 'ich nicht. 
dafür seh ich zu gut aus.  fickfack jeder mit jedem ist ein toller satz. eine tolle 
bezeichung  '2006-06-15 '18:56:00   '84.154.62.26   

21599, 'S.O.R.F 'Bad Aibling 'Sorf@BadAibling.de 'Süd Ost Rock Festival - 
MORGEN GEHTS LOS! 'SORF 2006  Süd Ost Rock Festival  Dieses Jahr findet das 
vierte SORF in Folge statt. Nach dem großen Erfolg letztes  Jahr wird es auch heuer 
wieder in der Fliegerhalle der ehemaligen US-Kaserne  stattfinden.   Eintrittspreise:  
an allen Vorverkaufstellen und im Internet: 12€ + Gebühren = 14€  Vorverkauf im 
Stellwerk: 12€  Abendkasse Freitag Festivalticket: 15€  Abendkasse Fr + Sa 1Tag: 
8€   LineUp:   Hauptbühne:   Freitag:  18.00 - 18.45 Riff-Raff  19.15 - 20.00 Dr 
Norton  20.30 - 21.30 Velojet  22.00 - 23.15 Gods of Blitz  23.45 - 01.00 Virginia 
Jetzt!   Samstag:  15.30 - 16.15 Black Diamond  16.45 - 17.30 Die Springer  18.00 - 
18.45 Astrocats  19.15 - 20.00 Itchy Poopzkid  20.30 - 21.30 The Dalles  22.00 - 
23.15 The Capones  23.45 - 01.00 Chikinki    Nebenbühne:   Freitag:  17.30 bis 
18.00 Sausaggi  18.45 bis 19.15 Swally or Spit  20.00 bis 20.30 Skanking Scum  
21.30 bis 22.00 Brandstifter  23.15 bis 23.45 Who? Cares  01.00 bis 01.30 The 
Donkey Shots   Samstag:  16.15 bis 16.45 stuff around  17.30 bis 18.00 Das Echo  
18.45 bis 19.15 tamapada  20.00 bis 20.30 Scavanger  21.30 bis 22.00 Ozzham & 
the Ass Brothers  23.15 bis 23.45 Dog on Wheels  01.00 bis 01.30 Alpha Saloon  
'2006-06-15 '19:04:00 'http://www.sorf.de '84.151.215.164   

21600, 'kim 'munich 'kim.l@wertie.de 'kompliment 'an die türsteher fand ich prima 
dass ihr die ganzen deppen habt draußen stehen  lassen.. waren dann trotzdem so 
einige drin aber die auslese war härter und das kann  nicht falsch sein...  
'2006-06-15 '19:41:00   '84.152.85.201   

21601, 'a 'b 'c@d.ef 'hm 'fraglich ist nur warum zur hölle die kim dann reingekommen 
ist. musst der türsteher  wohl einen fehler gemacht haben '2006-06-15 '20:06:00   
'213.54.217.246   

21602, 'caroline hitler 'muc '--@-.- '@21598 '... na dann mal Hosen runter bzw. 
Beweisfoto her! '2006-06-15 '20:50:00   '84.154.38.249   

21603, 'pistola! 'in cock nito 'pistola@xxx.ru '. '"MODerfucking cunts" find ich auch 
schön. '2006-06-15 '21:47:00   '86.56.134.171   

21604, 'Marleen '(noch) MUC 'Leene@goodwill.ch 'Atomic2 in Berlin? 'Gruezi @ all,  



ziehe demnächst nach Berlin und wüsste gern, ob es da irgendeinen Club gibt, der  
mit dem Atomic oder dem Cord zumindest vergleichbar ist. Werde mein kleines rotes  
Zweitwohnzimmer nämlich arg vermissen...  Danke für jeden Tipp! '2006-06-15 
'21:49:00   '62.245.241.141   

21605, 'Jochen 'München 'Jochen@München.de 'hahaha 'na, in berlin gibts sowas 
ned.  Und außerdem: Willst du uns verarschen?  '2006-06-15 '21:57:00 'http://
www.google.de '84.151.215.164   

21606, 'Eberhard 'München 'Eberhard.Sanchez@hotmail.com ':O) 'Servus statt 
Airbus, eure soundhütt''n is echt genial...richtig zum abgehen :o) hoffentlich gibts 
bald fotos...die letzten sind ja vom MAI..  lg Eberhard  '2006-06-16 '02:15:00   
'89.49.135.254   

21607, 'Stella 'Muc 'muc@gmx.de 'Berlin 'Also in Berlin gibt es wirklich nix in der Art 
wie´s atomic oder das cord. aber was ich da ganz gut fand war der  magnet club. du 
musst mal carrera club googlen... das ist ne geile Indie DJ Truppe die div. locations 
auflegen  und wo die auflegen hast du die garantie gute mukke zu hören.. also viel 
spass in berlin '2006-06-16 '09:34:00   '84.151.234.106   

21608, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'das mit dem.. 'heartbreaker war nicht wirklich 
ernst gemeint, wollte damit lediglich ausdrücken,  das es so ein bisschen schade 
ist....du weißt '2006-06-16 '10:41:00   '195.93.60.106   

21609, 'Miriam 'München 'M@D.de 'Deeper Shade 'Herzlichen Dank für einen 
grandiosen Abend! '2006-06-16 '11:30:00   '84.151.195.115   

21610, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS beim 
KicknRush-Cup 'Wer uns beim KicknRush-Cup am morgigen Samstag 
(Dantestadion) siegen sehen will,  hier die Termine: 13.30 Atomic Allstars - Maroto 
16.30 Atomic Allstars - Muffathalle 17.30 Atomic Allstars - Rote Sonne und danach 
hoffentlich im Vertelfinale, Halbfinale, Finale und bei der grossen  Siegesfeier auf der 
Leopoldstrasse...  Bis dahin  HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!  
schorschinho '2006-06-16 '12:05:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.79.193 0);
 
21611, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'aber.. 'sexy bist du trotzdem noch immer..das 
MUSSTE einfach mal gesagt werden. '2006-06-16 '12:13:00   '195.93.60.106   

21612, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'La Belle 'Wo sie recht hat, hat sie recht.. ;-) 
Vielen Dank für die Blumen.. '2006-06-16 '12:40:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   



21613, 'jayne cunty 'möschenfeld 'cuntville@texas.de 'Mod(er)-Mösen-Matsch alles 
hier '. '2006-06-16 '13:18:00   '87.193.52.29   

21614, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de '..na dann.. 'hmmpff..;0) '2006-06-16 '13:29:00   
'195.93.60.106   

21615, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Dafür bekommst du.. '... zwei nette clips: 
Peter, Bjorn and John: HIGH.wmv  http://exodus.interoutemediaservices.com/?
id=5b21bacc-5dbf-4011-9f94- d4ae42b3a84a&delivery=stream  MED.wmv  http://
exodus.interoutemediaservices.com/?id=24d9defc-953c-4a4d-99a4- 
bdcb71ad2f23&delivery=stream  und Sugarplum Fairy: http://www.universal-rock.de/
_ram/sugarplumfairy/v/sugarplumfairy_she.ram   '2006-06-16 '13:55:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21616, 'ego 'muc 'ich@bin.de 'ich. 'bin ein übergewichtiges kleines hässliches 
mädchen.  und ich fühl mich gut. '2006-06-16 '14:32:00   '84.154.11.202   

21617, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'Danke!! 'die beiden netten clips konnten leider 
nicht abgespielt werden, dafür hat mir she  sehr gut gefallen..kannte bisher nur das 
lied, aber noch nicht das video. '2006-06-16 '15:06:00   '195.93.60.106   

21618, 'Christoph 'München-Innenstadt '-@-.- 'Hammer. 'War die Faker-Quote im 
Gästebuch des Cafè`s eigentlich schon einmal höher? ;-) '2006-06-16 '15:12:00   
'89.49.156.72   

21619, ' ' ' @. ' 'mir ist so heiss wie ein vulkan, darum verbrennt ihr euch daran! 
'2006-06-16 '18:11:00   '84.153.57.183   

21620, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag! ' Kein Witz! Der 
BEATSCHOPPEN wenn Ever-Green Blues - Three''s A Crowd  gespielt wird 
(reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gibt es an der großen Bar 
pro Nase die es checkt und sich meldet ein Freibier!  prost!   '2006-06-16 '19:15:00 
'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.39.33   

21621, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Peter, Bjorn and John 'Young Folks  http://
www.intro.de/audiovideo/sehen/23036095 '2006-06-16 '19:27:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '82.113.98.201   

21622, 'nader 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'da hammas scho wieder.. '"...pro 
nase die es checkt..." versteckte  botschaften oje!  wenn der hemmel hiphop-
systeme anlegt und den beatschoppen nochdazu rückwärts  spielt.... garnicht 



auszudenken was dann passiert! '2006-06-16 '22:01:00 'www.myspace.com/
nadasafari '84.153.100.101   

21623, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS beim 
KicknRush-Cup 'OPENAIRFUSSBALLDISCOPARTY  mit   * 
WELTKLASSEFUSSBALL * OPENAIR PARTY * HERRLICHE DJSETS * 
COCKTAILS,  ZIGARREN UND WETTBÜRO * BIERGARTEN UND 
SCHATTENSPENDENDE TRIBÜNE *  CHEERLEADERS * 
STADIONMODERATION VON ACHIM “60” BOGDAHN (ZÜNDFUNK) * FREIBAD  
DIREKT AM STADION * WM ÜBERTRAGUNGEN IM AUGUSTINERWIRT 
NEBENAN * ...   AMOS (LIVE), BRANALDINHO, HILTMEIER INC., JÄGER 90, KITT 
BANG, MICHAEL  REINBOTH, PETER FLEMING   ATOMIC CAFE, DIE 
REGISTRATUR, ED MOSES, ERSTE LIGA, FUCKUALL, HARRY KLEIN,  
MAROTO, MUFFATHALLE, NACHTAGENTEN, PRINZIP, SÜDDEUTSCHE.DE,  
ÜBERRASCHUNGSTEAM, YUM YUM, ZERWIRK, ZÜNDFUNK   Es ist so weit die 
Titanen der Nacht begegnen sich tagsüber auf dem heiligen Grün  um die 
Vorherrschaft in der Münchner Club- und Medienlandschaft untereinander  
auszukicken. An einem entspannten sonnigen Samstag treffen die besten Münchner  
Clubs auf die wichtigsten Medienvertreter und die leckersten Bars. Hier zeigt sich,  
dass DiskoRaveBritPopRock und Sport sich nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil, 
aus  diesem perfekten Zusammenspiel entsteht, was man landläufig unter 
Diskosport  versteht. Für Fußballfaule wird das Spektakel durch einen Biergarten, 
ein OpenAir  Soundsystem, ein Wettbüro, Cheerleader und Cocktails abgerundet. 
Der Augustinerwirt  neben dem Stadion überträgt derweil die Weltmeisterschaft live 
und im anliegenden  Dante Freibad kann man sich auch mal kurz erfrischen. Nach 
der Siegerehrung freuen  wir uns natürlich besonders auf die restlose Zerstörung der 
Siegerclubheims.   Willkommen in der Arena   SAMSTAG 17. JUNI 2006, 12 – 22 
Uhr  STÄDTISCHES STADION AN DER DANTESTRAßE 14 (U1 WESTFRIEDHOF/ 
NEBEN DANTEBAD)  EINTRITT 5 €   '2006-06-17 '08:51:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.66.24   

21624, 'la belle 'm 'ohlala@ole.de 'nice one.. 'ich LIEBE es..die ähnlichkeit ist 
verblüffend.. ;)  '2006-06-17 '09:51:00   '195.93.60.106   

21625, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS beim 
KicknRush-Cup 'Wer uns beim KicknRush-Cup am heutigen Samstag 
(Dantestadion) siegen sehen will,  hier die Termine:  13.30 Atomic Allstars - Maroto  
16.30 Atomic Allstars - Muffathalle  17.30 Atomic Allstars - Rote Sonne  und danach 
hoffentlich im Vertelfinale, Halbfinale, Finale und bei der grossen  Siegesfeier auf der 
Leopoldstrasse...   Bis dahin  HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!   
schorschinho  '2006-06-17 '09:52:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.74.129   

21626, 'Leene 'noch MUC 'Leene@goodwill.ch '@ Jochen 21605 'Kannst Du mir 
bitte erklären, wo die Verarsche sein soll, wenn ich nur bescheiden  anfrage, ob es in 
Berlin Atomic-Verschnitte gibt? Verstehe wirklich nict, warum  manche Menschen 
meinen, einem bei den harmlosesten DIngen an den Karren p... zu  müssen. Ehrlich, 



würde ich nach dem Ton hier im GB auswählen, wäre das Atomic  sicher nicht mein 
Lieblingsclub. Aber offenbar macht ihr da einen auf nett, haltet  die Klappe oder 
kommt gar nicht erst rein... solls ja alles geben. Sorry, aber das musste leider mal 
raus - wo sind hier die netten, coolen,  sophisticated Leute, die mir im AC über den 
Weg laufen? Seltsam... '2006-06-17 '13:44:00   '62.245.199.139   

21627, 'jushi 'm 'casio@bombenfete.de '... '"so......phisticated"? '2006-06-17 
'14:34:00 'www.bombenfete.de '84.153.196.158   

21628, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'des habts jetzt davon! 'morgen liter 
benzin in lissabon FÜNF €!!!  ...im übrigen ists doch eh scho klar, daß die paar gb-
nörglerhanseln nicht  stellvertretend für den club stehen! hier gibts ja selten die 
wahren fakten, wie zb ICH der allerallerbeste atom-dj bin  undso... '2006-06-17 
'17:18:00 'www.iran-fussball.de '84.153.112.107   

21629, 'bernhard 'münchen 'ne@pfff.de '! 'ihr stinkt doch alle! vor allem die, die  sich 
etwas auf ihr herkömmliches  "outfit" einbilden!  '2006-06-17 '21:12:00   
'89.54.129.138   

21630, 'vision of division 'now here '.@.de '- 'wo sind hier die netten, coolen,  
sophisticated Leute, die mir im AC über den Weg laufen?   die haben kein internet, 
hören gerade die langspielplatten ihrer mutter und suchen  sich schon mal den 
passenden schlips für den nächsten abend im atomic aus.  '2006-06-18 '00:42:00   
'86.56.134.171   

21631, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'viele sind schon dort. is erst halb 
zwei - noch 3 ein halb stunden! schnell '2006-06-18 '02:16:00 'www.atomic.de 
'84.153.205.228   

21632, 'Atomic Erstling 'München 'rent_a_moep@gmx.net 'Mein erstes Mal... 'Hui, 
zum ersten mal im Atomic gewesen am Freitag. Um 12 Uhr wieder gegangen. Was  
aber AUSSCHLIEßLICH daran lag, dass man über 18 sein muss für längeres 
Vergnügen!  Ansonsten bin ich schwer begeistert, danke Ja, Panik, danke Fertig, 
Los!, danke  Marc für die "musikalische Untermalung" - war geil :-) Wenn ich nich 
das Gefühl hätte, das es zu deprimierend is, um 12 wieder gehn zu  müssen, würde 
ich in jedem Falle vor meinem 18. wiederkommen...    '2006-06-18 '10:45:00   
'85.181.79.225   

21633, 'trmr 'm '-@-.- 'haha 'hahahahahahahahahaha   der eintrag ist fake, oder?   
andererseits ist es schon wieder irgendwie süß:) '2006-06-18 '12:39:00   
'84.154.67.195   



21634, 'gaba 'muc 'freaksfever@wert.de 'schnecke 'ich finds auch sehr niedlich.... :-) 
aber im ernst '2006-06-18 '13:02:00   '217.249.199.6   

21635, 'BOY YOU MET 'MÜNCHEN 'T@T.COM 'FÜR STEFANIE 'WENN DU DIE 
STEFFI BIST UND VORLETZTEN FREITAG IM AC WARST, DANN SCHREIB INS  
GUESTBOOK DEINE EMAIL, DAMIT ICH DIR SCHREIBEN KANN. LIEBER 
GRUSS! '2006-06-18 '14:12:00   '84.150.222.181   

21636, 'Wirklich Atomic Erstling 'München 'rent_a_mope@gmx.net 'Na toll... '...also 
mein Eintrag vorhin sollte eigentlich als subtile Kritik an dieser über 18-Regel 
gemeint sein, und jetzt findet man mich niedlich. Klasseee -.-  Und ähm also um das 
auch nochmal zu sagen, ich bin weder die Steffi (tut mir ja leid), noch war der Eintrag 
gefaked... '2006-06-18 '15:25:00   '85.181.79.225   

21637, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com 'erstling 'tut mir leid das zu sagen, aber 
ich bin hocherfreut, dass die junggemüsequote doch  eher niedrig ist...  '2006-06-18 
'15:49:00   '84.56.40.133   

21638, 'mucci 'freisin'' 'hrrr@hrrrr.haaarrr 'saudummer kommentar 'tut mir ja leid das 
zu sagen aber ich hab ganz und gar nichts gegen junges  (betrunkenes?) gemüse ;-) 
hrrr... '2006-06-18 '15:55:00   '217.249.202.80   

21639, 'tess 'münchen 'tessilissi@web.de '@atomicerstling 'kleiner tipp ich war auch 
nicht 18 als ich das erste mal im atomic war.. und zweiter  kleiner tipp nein ich war 
nicht um 12 ihr draußen ;) '2006-06-18 '16:59:00   '84.152.105.98   

21640, 'vision of division 'now here 'sail@arcadia.dreams '_ '"tut mir ja leid das zu 
sagen aber ich hab ganz und gar nichts gegen junges  (betrunkenes?) gemüse ;-) 
hrrr"   EWWWWWWWW!!!! '2006-06-18 '20:39:00   '86.56.134.171   

21641, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'EWWWWWWW?? 'hast du ne gurke 
im mund? '2006-06-19 '00:26:00   '84.153.119.120   

21642, 'caroline hitler 'M;M 'a@bc.de 'knrz 'er sagte doch, er hat gerne junge 
gemüse im mund..   apropos..  super überleitung auf die homodebatte, die war 
schon länger nicht mehr da... '2006-06-19 '00:52:00   '84.154.67.195   

21643, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aha.. er im mund... 'naja... schön 
dank auch fr.schicklgruber. '2006-06-19 '01:08:00 'www.iran-fussball.de 
'84.153.119.120   



21644, 'Sabrina 'München 'MissCalifornia@gmx.net 'Türpolitik als 
Konjunkturbarometer? 'Ihr Lieben, eine ganz andere Frage. Kürzlich diskutiere ich so 
mit einer Freundin.  Die meinte so, in ganz Deutschland gäbe es keinen Club mehr 
mit einer "harten" Tür.  Ich so: "Wieso"? Die so: "Kann man sich in der heutigen Zeit 
doch einfach nicht mehr erlauben - Teuro, wirtschaftliche Lage und so".  Ich so: "Ok".  
Meine Frage: Hat meine Freundin recht? Lässt sich die wirtschaftliche Stimmung 
eines Landes (in diesem Falle Deutschland) tatsächlich an der Türpolitik der 
Szenelandschaft ablesen?   Falls ja:   Handkuss, roter Teppich und goldene Kordel - 
Reinkommen kein Problem - Anlass zur Freude oder zur Sorge?  Sehr viele Grüße, 
ok? Davina  '2006-06-19 '01:28:00   '89.54.189.85   

21645, 'Danny 'Inter-Conti Mountainresort 'dgoeb@aol-argentina.com 'Schau an 
schau an ... '... die junge Schicklgruberin. Hier! JA da brrrat mir doch einerrr einen 
Storrrch! '2006-06-19 '09:56:00   '83.236.197.138   

21646, 'vision of division 'arcadia '.@.de 'gurke 'ich nicht, aber #21638 
wahrscheinlich desto öfter. '2006-06-19 '18:36:00   '86.56.134.171   

21647, 'Hanni 'Maxvorstadt 'gurke@mund.de 'Homodebatte 'Welche Homodebatte 
denn ? '2006-06-19 '19:45:00   '85.181.64.157   

21648,       'Hallo?!?   '2006-06-19 '20:14:00   '89.54.131.192   

21649, ' ' '  a@.d 'HuHu 'I am free '2006-06-19 '20:36:00 ' '213.54.215.28   

21650, 'Laura 'München 'xxxx@gmx.net 'Thema 'Hallo zusammen,  könntet ihr nicht 
einmal tiefgründigere Themen erörtern?!  LG  Laura '2006-06-20 '11:08:00   
'217.91.52.83   

21651, 'dave uk 'gröbenzell 'david_london@hotmail.com 'atomic gb 'Laura, Du Nuss! 
Geh'' halt zu www.technoforum.de, da philosophieren die voll rum !!!!! Hier geht nix 
'2006-06-20 '11:40:00   '89.49.181.45   

21652, 'sabine 'muc!!!!!!! 'little_dreamer_girl@web.de 'vorschlag für fiesen mix 'liebe 
chef''s,  salas, merengue, lation, capoeära, tango,  könnts ihr nicht mal auch solche 
musique in eurrer soundhütt''n spieln??? würde sicher publikum anziehn - mich auf 
jeden fall !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  cheers, sabine '2006-06-20 '11:57:00   '85.195.119.22   

21653, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'einmal im Monat Dienstags ist Nu 
Yorica! (die spielen old''s cool Latin 50s-70s mit paar neuen Einsprengseln),  beim 



Babacools Soundsystem immer am letzten Dienstag im Monat läuft die moderne 
Variante davon mit  LaRaza-HipHop etc., die Jungs heute Abend spielen auch immer 
eine anteil latiin, mischen das aber dann mit  punkrock, chansons & Italo... 
(Gutfeeling Abend) - also unterm Strich: tendenziell am Dienstag - näheres: links  
oben klicken bei "Clubs" viel Spaß beim antesten! '2006-06-20 '12:28:00 
'www.atomic.de '84.153.212.59   

21654, '1 Euro 'Jägerzaun-Geranien-Siemens-Lan 'z@e.com '1 Euro 'Für jede 
entsorgte Deutschländerfahne!  Nehmt den Deutschländern ihre beschissenen 
Fahnen weg !   '2006-06-20 '12:53:00   '84.153.255.213   

21655, 'Salsa oder Saures! '? '?@?.de 'hay caramba! 'Ich stell mir das ganz nett vor, 
Sabine, wie das -wie üblich leicht! angetrunkene-  Atomicpublikum sich bei den 
ersten capoeira-Versuchen die Köpfe einschlägt. Oder am  Ende gar die engen 
Röhrenjeans aufreißen.  Ne, aber Salsa-Kneipen gibt es doch echt mehr als genug! 
'2006-06-20 '13:51:00   '85.181.64.220   

21656, 'Würstchen 'Meica-Hausen 'Würstchen@Meica.ce 'Deutschänderfahnen... 
'schmecken bestimmt gut... aus Wurst mit viel Farbstofff! Jammy Jammy! Gibts auch 
Franzosenländerfahnen und Italienerländerfahnen? '2006-06-20 '15:28:00   
'195.127.188.197   

21657, 'Würstchen 'Meica-Hausen 'Würstchen@Meica.ce 'Deutschänderfahnen... 
'schmecken bestimmt gut... aus Wurst mit viel Farbstofff! Jammy Jammy! Gibts auch 
Franzosenländerfahnen und Italinerländerfahnen? '2006-06-20 '15:28:00   
'195.127.188.197   

21658, 'ich-steh-auf-deutschländer 'deutschländ 'deutsch@länder.de 'juhuu!!! 
'juhuu!!!die deutschländer liegen 2:0 vorn!!! ich liebe sie '2006-06-20 '16:58:00   
'84.154.44.114   

21659, 'frank 'münchen 'efefef@efef.com 'fussball im atomic 'So, die Damen und 
Herren. Hätte mal eine Frage zum Gucken von Deutschland-Spielen im ATomic. 
Gehe mal davon aus, dass auch dort die Mehrheit des Publikums den Klinsmann-
Jungs die Daumen drückt, aber: Ist vielleicht das Atomic ein Ort ohne "Steht auf, 
wenn Ihr Deutsche seid"-Gegröle, DEutschlandfahnen und den ganzen anderen 
unerträglichen "da ist eine Generation am heranwachsen, die endlich ganz 
unverkrampft zu ihrer Nationalität steht wie in jedem anderen Land auch"-Zirkus. 
Schön wär`s.  '2006-06-20 '18:36:00   '84.151.221.47   

21660,       'Frank!   '2006-06-20 '19:43:00   '89.49.163.146   



21661, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS vs. 1.FC 
Fussballklub AZ-Cup Achte 'Vergesst die deutsche Nationalmannschaft! Die ATOMIC 
ALLSTARS stehen im AZ-Cup- Achtelfinale! Ab jetzt brauchen wir Eure Hilfe! Feuert 
uns ins Finale im Olympiastadion! Nein,  nicht das in Berlin, hier gehts um München! 
Unsre Fans sind die Grössten, und wir  zählen wie immer auf Euch. Und so schauts 
aus: AZ-Cup Achtelfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. 1.FC Fussballklub Freitag, 23.6.  
18.30 Uhr Stadion Wacker München BSA Untersendling Demleitner Str. 2  Hier die 
Aufstellung der Allstars:  Tobi Bauer Kicklickl Eder - Jörg Messer-Gesser - Michi 
Kaiser-König - Olli Goolsperlin Schorsch Gr(Immer) - PeTORus Tichawsky - 
Maxxäus Gooolaub - Chis LeuTORner Balboa Brugger - Rakete Weber - Anderlé 
Olérhard - toooorschinho Rapha Richtoooor - MarTORnho  ...und hoffentlich jede 
Menge Fans in der hohlen Hinterhand...  Wir bieten alles, was geht (und das ist 
einiges) und Freibier für die Fankurve! '2006-06-20 '20:15:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.89.111   

21662, 'roland 'München 'schunk@atomic.de '... 'ser''s schorschinho, bitte 
spielbericht zum kick''n''rush-turnier letzten samstag!!! konnte leider  nicht kommen 
und hab bisher nur gerüchte gehört '2006-06-20 '20:57:00 'www.atomic.de 
'84.153.216.151   

21663, 'Max-Muc 'München 'Null@Nada.Niente 'Mach dir dein Atomic... 'Wenn ihr für 
Sabinchen jetzt schon Salsa, Merengue und "Capoeära" (muhahahaha) spielt, bitte 
ich um Rapp! Vielen Dank!  LG Max '2006-06-20 '21:57:00   '89.49.163.146   

21664, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'rap gibts ab und zu montags, aber 
hiphap. '2006-06-21 '03:05:00 'www.atomic.de '84.153.216.151   

21665, <br> 'münchen 'bla@blubb.de 'fib 'Hmmm was ist denn nun mit der verlosung 
der fib karten? Wann gibts dazu näheres? '2006-06-21 '11:08:00   '89.57.167.116   

21666, 'Dirty Pretty Things 'muc '------@-.net '@21659 'hoffentlich. Deutschland 
muss sterben, damit wir leben können! '2006-06-21 '11:39:00 '----- '84.57.8.166   

21667, 'freude 'heute 'vor@freude.de 'Vorfreude ist die schönste Freude 'freu mich 
schon so auf heute abend! '2006-06-21 '14:06:00   '85.181.127.168   

21668, 'iamkloot ' 'a@a.a 'schon arm 'wenn man sich so riesig auf einen besuch in 
einem hochnäsigen drecksschuppen freut '2006-06-21 '16:40:00 ' '213.54.215.182   

21669, ' ' '             @gmx.net '@ 21668 'Gehst du von dir selber aus?! '2006-06-21 
'16:44:00 ' '217.91.52.83   



21670, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '21668 'Manche Menschen können unter 
widrigsten Umstände große Freude entwickeln... so sehr stärkt sie ihr Glaube  und 
die Ruhe in sich selbst.. Fotze. '2006-06-21 '16:55:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

21671, 'wutz die schweinedame 'muc 'wutz@atomic.de 'öff öff '@iamkloot schon 
arm, wenn man anderen menschen anonym in nem gästebuch die freude am leben  
verderben muss.  '2006-06-21 '17:49:00   '85.181.98.162   

21672, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pah 'wer lässt sich schon auf diesem 
wege die freude verderben...!! '2006-06-21 '20:40:00   '84.153.94.223   

21673, 'lumpi 'starnberg 'björn@olympusmons.nu 'Achtelfinale 'Hat jemand von euch 
Achtelfinalkarten fuer München! '2006-06-21 '20:44:00   '84.152.227.110   

21674, 'Rouwi 'München 'R.Sehgal@web.de 'South side 'Hallo, habe noch eine 
Karte fürs south side festival übrich. verkaufe sie für 95  Euro, wenn ihr interesse 
habt ruft mich án! 0179/4782554 '2006-06-21 '21:08:00   '84.153.220.94   

21675, 'Southside 'Tuttlingen 'Southside@southside.de 'Southside 'Wer hat noch 
spontan Lust zum Southside zu fahren? Hätte noch ne Karte übrig. Einfach melden 
0176/21609565 '2006-06-22 '08:02:00   '138.245.10.1   

21676, 'ich bin arm 'fantasia 'links@rechts.de 'nur gut, dass 'meine vorfreude war 
berechtigt war '2006-06-22 '12:33:00   '85.181.121.234   

21677, 'Stefanie 'München 'a@b.kooks '13.01.05 Kooks 'Hallo, ich wollte mal fragen 
ob hier jemand von Euch beim Kooks Konzert am 13.01.05 im Prager Frühling Fotos  
gemacht hat. Wäre super wichtig!!! '2006-06-22 '15:22:00 'www.thekooks.co.uk 
'207.195.240.7   

21678, 'Fuaßboi 'Blatzl 'A@B.de 'Fuaßboi 'ja ich hab karten für samstag...yeah 
'2006-06-22 '16:12:00   '195.93.60.106   

21679, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Achtelfinale! 'Vergesst die deutsche Nationalmannschaft! Die ATOMIC ALLSTARS 
stehen im AZ-Cup-  Achtelfinale!  Ab jetzt brauchen wir Eure Hilfe! Feuert uns ins 
Finale im Olympiastadion! Nein,  nicht das in Berlin, hier gehts um München! Unsre 
Fans sind die Grössten, und wir  zählen wie immer auf Euch.  Und so schauts aus:  
AZ-Cup Achtelfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. 1.FC Fussballklub  Freitag, 23.6. 18.30 



Uhr  Stadion Wacker München  BSA Untersendling  Demleitner Str. 2   Hier die 
Aufstellung der Allstars:   Tobi Bauer  Kicklickl Eder - Jörg Messer-Gesser - Michi 
Kaiser-König - Olli Goolsperlin  Schorsch Gr(Immer) - PeTORus Tichawsky - 
Maxxäus Gooolaub - Chis LeuTORner  Balboa Brugger - Rakete Weber - Anderlé 
Olérhard - toooorschinho  Rapha Richtoooor - MarTORnho   ...und hoffentlich jede 
Menge Fans in der hohlen Hinterhand...   Wir bieten alles, was geht (und das ist 
einiges) und Freibier für die Fankurve '2006-06-22 '18:08:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.78.152   

21680, 'Johanna 'München 'habkeine@habkeine.de 'Southside Karte übrig 'Hallo, 
habe eine Karte fürs Southside übrig. Wer sie haben möchte zum üblichen  
Kaufpreis kann sich bei mir melden: 0160-90513953  '2006-06-22 '20:30:00   
'89.49.166.127   

21681, 'Timm, FC Fußballklub 'München 'timm_rotter@yahoo.de 'AZ-Cup heute 
Abend 'Unsere Aufstellung verraten wir noch nicht, aber wird sicher ein heißes Spiel 
heut  Abend. Freuen uns schon! Von uns aus könnt ihr das Freibier gerne auch 
schon vorm  Anstoß trinken! Gruß Timm (leider ist in den Namen kein -torinhoo oder 
so einbaubar) '2006-06-23 '11:05:00   '84.154.49.81   

21682, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'heute abend Duels angucken! 'Duels = richtig 
feiner Indie mit Glamdings. Hat was von suede / pulp.  Keyboarderin, hoher 
Seitenscheitel-Quotient und prima Songs mit  mitreißenden Refrains und Melancho-
Stomp. Fein!   '2006-06-23 '12:40:00 'www.duelsmusic.com '62.96.52.210   

21683, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'FIB Verlose.. 'Ausserdem werden heute 
Abend nachträglich die Festival Internacional de Benicassim Tickets, CDs und Dvds  
verlost! '2006-06-23 '13:07:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21684, 'Sgt. Wolf 'munich 'w-m@gmx.at 'Beatschuppen meets The Incredible Sound 
Circus&Mar 'Samstag 23 Uhr, Österreich & England im Viertelfinale - Hoppala, wir 
sind ja  gar nicht dabei! Also gut, Deutschland und England im Viertelfinale und The  
Incredible Sound Circus mit Dr. F. Burges und Sgt. Wolf plus Special Guest  und 
Atomic Urgestein Marty Mosh an den Plattentellern!!!  Das wird ein Abend !  
Bierschuppen/schoppen -Lied wird sein:   "All Night Stand" von den "The 
Thoughts"......original von Ray Davies  Lg Sgt. '2006-06-23 '13:21:00 
'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

21685, 'trmr 'm 'mod.mod@gmx.de '24. 'ist morgen wieder umsonst bis 22.00 oder 
23.00 uhr? und wann ist einlass zum deutschlandspiel.? '2006-06-23 '13:49:00   
'84.154.8.170   



21686, 'Prince Buster 'Trenchtown 'rough@rider.ja '@21681 'Wie wär''s mit einem 
Exklusiv-Sponsoring von "Timm-Mobile"?  Ich weiß, ich weiß, a bisserl flach, der 
Witz.... '2006-06-23 '13:51:00   '194.127.8.17   

21687, 'frank 'muc 'efefef@efef.com 'deutschland-spiel... '...is nich, im ATomic 
kommen nur die Abendspiele '2006-06-23 '15:22:00   '84.151.234.242   

21688, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'hab zwei karten übrig für''s az 
Achtelfinale. können heute um 18.30 Uhr im Wacker Stadion (BSA Untersendling)  in 
der Demleitner Str. 2 abgeholt werden  '2006-06-23 '16:18:00 'www.atomic.de 
'84.153.230.208   

21689, 'The Stroke '@ Atomic Cafe 'TheStrokes@atomiccafe.de 'Gerüchteküche 
'Stimmt es dass am Mittwoch The Strokes einen Geheimgig im Atomic Cafe gehen? 
Ich hab das eigntlich aus einer sehr verlässlichen Quelle! Wenn ja - dann sagt das 
jetzt und enttäuscht nicht nochmal wahre Fans mit solchen Spielchen, wie z.B. bei 
den Babyshambles.  '2006-06-23 '16:23:00 'http://www.atomic.de '84.151.244.227   

21690, 'ingo 'ünchen 'ingo@noname.com 'Sverige! Sverige! 'Schweden ins Finale!!! 
'2006-06-23 '16:24:00   '84.151.219.60   

21691, 'trmr 'm 'mod.mod@gmx.de '@21687 '"lesen owned";)  schau mal links in der 
leiste auf "bands &specs" und dann "Sa 24. 6." '2006-06-23 '16:25:00   '84.154.8.170   

21692, 'F.B. 'm 'burgesflo@yahoo.de 'Morgen, Sa. 24.06. -  -  -  -  -  Incredible Sound 
'wie capitan wolf gesagt hat: morgen Sa, 24.06. alle kommen, denn es gibt den  
ultimativen 1/8 finale freakout. mit der steirischen torwartlegende sgt. wolf,  
speedbeat gegen soulgranaten, nighter hits gegen garagen-knüller. dazu als co- 
moderator atomic urschwein flo "doktor demenzi" burges, madchester und spacepop  
trifft psychedelia, dichtbeat und acidrock. + marty mosh, der kurzhaariger auflegt,  
als er ausschaut. es wird jedenfalls wie damals zu opas zeiten im ufo club.      
'2006-06-23 '17:14:00   '84.150.245.169   

21693, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'hallo tremor, sorry, war da falsch 
gestanden, sind irrtümlicherweise davon ausgegangen, daß deutschland abends 
spielt. bei uns also argentinien-mexico. öffnung 20:30, freier eintritt, happy hour & 
wm-august 2,50) bis 22h. viel spaß!   21689 wieso, als wahrer fan hättest du''s ja 
gewußt. der wahre fan kennt immer nen cousin oder postboten vom idol, der  ihm ein 
paar zusatzinfos zusteckt. nur das poster überm bett macht noch kein richtiges 
groupie, da gehört  schon anständiges stalking dazu. '2006-06-23 '17:33:00 
'www.atomic.de '84.153.230.208   



21694, 'Wahrer Fan 'Zuhause 'Fan@fan.de '21689 'Hä? Wieso? Die Babyshambles 
waren doch da! Ich war dabei! '2006-06-23 '18:20:00   '217.111.4.242   

21695, '----- 'muc '---@---.de '21689 'hmm... also haarscharf kombiniert könnte man 
sagen, es wär wahrscheinlicher dieses wochenende, da sich die strokes heute noch 
in süddeutschland aufhalten, während sie am dienstag in berlin und am donnerstag 
in paris spielen. kann mir nicht vorstellen, dass die herren dazwischen nochmal 
einen abstecher nach münchen machen... '2006-06-23 '18:32:00   '84.153.73.68   

21696, 'Historiker 'muc '------@-.net '.. 'klar, die Strokes!   Das wird teuer... 
'2006-06-23 '19:04:00 '----- '84.57.44.210   

21697, 'franz 'munige 'becki@dfb.de '21690  Sverige! Sverige! 'vergisssssssssss et 
ingo! '2006-06-23 '19:40:00   '217.225.219.40   

21698, ' ' ' @ . ' 'Deine nummer funktioniert leider nicht mehr. '2006-06-23 '20:32:00   
'84.153.51.107   

21699, 'steffi 'm 'pete@ac.de 'gedicht 'LIEBE '2006-06-23 '20:47:00   '84.153.51.107   

21700, 'lainie 'muc 'rockandroll@gmx.com 'achtelfinale... '... wurde heute erfolgreich 
bestritten, die nummer drei der anderen war wirklich  ein wichser und auf der bank 
ists immer noch am schönsten. sag ich...   die es wissen muß ;) '2006-06-24 
'01:21:00   '85.181.108.49   

21701, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'gute nachrichten 'Date: Thursday, 
April 20, 2006 8:21:56 PM EST  TORONTO, April 20 (UPI) -- A Canadian scientist 
says teens who used to view CDs as superior to older vinyl  records now consider 
vinyl superior to the newer format.  David Hayes of the Ontario Institute for Studies in 
Education at the University of Toronto says the growing  popularity of vinyl might be 
a form of resistance against the music industry''s corporate taste-makers.  While 
conducting research for his Ph.D. dissertation, Hayes was surprised to discover the 
young music  enthusiasts he was interviewing were fans of vinyl.  "This made me 
wonder why they were interested in something that is, for all intents and purposes, a 
dead  medium," he said, noting the teenagers had switched from buying CDs to 
collecting LPs, often seeking  obscure recordings.  Hayes research subjects said 
they liked the visual appeal of LP jackets and the challenge of seeking hard-to- find 
releases.  In yet another turnaround, teens overwhelmingly insisted the sound quality 
of LPs was superior to that of  modern formats. They characterized LPs and the LP 
artists of the past as more authentic than the barrage of  youth-oriented music being 
aggressively marketed to them today.  Hayes detailed his research in the February 
issue of Popular Music and Society.  -- Copyright 2006 by United Press International. 
All rights reserved. -- '2006-06-24 '03:21:00 'www.atomic.de '84.153.230.208   



21702, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'Sales of vinyl records making a 
comeback in Britain  Sales figures from the British Phonographic Industry indicate 
old-fashioned vinyl records are making a  comeback. British album sales for April to 
June are up 87.3 percent compared to the same period last year,  Sky News 
reported Tuesday. Nearly 1.4 million records had been sold during the 12-month 
period ending March 31, a 64-percent increase  over the previous year and the best 
12-month sales period since 1998, the industry said. Industry officials say indie and 
rock fans are buying vinyl in droves, pointing to the success of bands such as  The 
Libertines, Babyshambles, Kaiser Chiefs and Franz Ferdinand.  UPI News Service, 
07/12/2005 '2006-06-24 '03:30:00 'www.atomic.de '84.153.230.208   

21703, 'Stefanie 'München 'a@b.kooks 'Nochmals 13.01.05 Kooks 'Hallo, ich wollte 
mal fragen ob hier jemand von Euch beim Kooks Konzert am 13.01.05 im Prager 
Frühling Fotos  gemacht hat. Wäre super wichtig!!! Und übrigens spricht man die 
Band nicht Kuucks sondern K.O.O.Ks von Knock  Out und Okay. Danke. '2006-06-24 
'12:48:00 'http://www.thekooks.co.uk '207.195.243.89   

21704, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Atomic Allstars 
weltmeisterlich 'Die Atomic Allstars haben mit einem der besten Spiele ihrer 
Vereinsgeschichte den  Einzug ins Viertelfinale des diesjährigen AZ-Cups geschafft: 
Auf dem heiligen, wenn  auch ein bisserl löchrigen Rasen des Wacker-Platzes an 
der Demleitnerstraße in  Sendling schlugen Schorschinho & Co. die 
Journalistentruppe "1. FC Fußballklub"  völlig verdient mit 3:0 1:0). Die Tore für die 
Gelb-Roten erzielten vor weit über  30 Zuschauern Andi Erhard (Elmeter nach 
mehrfachem Foul an Flo "Die Rakete" Weber),  Raphael Richtooor und Jörg Müller-
Gesser. Unser "Ex-Profi" vom FC Starnberg und den  Löwen war es auch, der die 
Abwehr mit taktischen Raffinessen so dicht machte, dass  die Gegner nur zu 
vereinzelten Distanzschüssen aus der 2. Reihe kamen. Torwart Tobi  Bauer hatte in 
bester Lehmann-Manier nicht viel zu tun und musste nur halten, was  zu halten war. 
So sicherten Tobi und seine Abwehr (Klasse-Leistung auch von Maxi  Gaub!) das 
völlig verdiente "Zu-Null-Spiel". Im Mittelfeld wirbelte wie in seinen  besten Tagen der 
überragende Andi "Anderson" Erhard, der den Ball ein ums andere  Mal nach vorne 
trieb, dabei zwei bis drei Gegner aussteigen ließ und so der Motor  des wunderbaren 
Angriffspiels der Allstars war. Unsere "Rakete" Flo Weber hatte  extra für die Atomic 
Allstars einen Fernsehauftritt mit den Sportfreunden Stiller  in Berlin abgesagt, 
musste aber heute doch noch kurz nach Berlin nachreisen. Wie er  es mit den 
anderen beiden Bandmitgliedern schaffen will, heute Nachmittag pünktlich  zum 
Anpfiff des anderen, unwichtigeren Achtelfinalspiels in der WM-Arena in  Fröttmaning 
zu sein, bleibt uns allen ein Rätsel.  Alles in allem war das Spiel gestern Abend eine 
taktische Meisterleistung der  Schorschinho-Truppe, die gar nicht hoch genug 
bewertet werden kann. Ihr könnt  allerdings die Leistung der Mannschaft in Rot und 
Gelb ("Rot und Gelb, wir stehen  auf Eurer Seite, und wir holen das Bier für Euch, 
und wir holen das Bier für Euch,  jetzt gehts los!") honorieren, indem ihr am 
Samstag, 8. Juli dabei seid, wenn die  Atomic Allstars irgendwo in München ihr 
Viertelfinalspiel gegen einen noch zu  ermittelnden Gegener austragen werden.  
Schorschinho wird Euch an dieser Stelle über die genaue Spielansetzung 



informieren.  Dabei sein lohnt sich.  P.S.: Witzige Szene, als der Schiedsrichter 
gestern nach rund Minuten einen  Sektkorken vom Platz entfernen musste. Blieb der 
etwa noch vom Aufstieg des FC  Wacker in die Kreisliga B übrig?  P.P.S.: Fotos vom 
Wacker-Platz gibts u.a. hier:  http://www.suedfussball.de/stadien/oberbayern/
bezirkssportanlage_untersendling/index .php  P.P.S.: Am Rande des Viertelfinal-
Spiels werden endlich auch die Fotos zur Vorlage  der Panini-Bilder für die einzelnen 
Allstars-Spieler geknipst.....  Die Aufstellung:  Tobi Bauer  Maxi Gaub, Oliver 
Gasperlin, Jörg Müller-Gesser, Schorsch Grimmer Martin Kickleder (ab 63. Ronny 
the Only), Petrus Tichawsky (ab 74. Chris Leuthner),  Flo Weber, Andi Erhard  
Schorschinho, Rapha Richtoooor   '2006-06-24 '12:54:00 'www.atomic-allstars.de 
'88.217.36.206   

21705, '-lumpi- 'starnberg 'björn@olympusmons.nu 'Strokes 'was is jetzt mit den 
strokes? gibts noch karten oder wie? ich tausch meine achtelfinalkarte deutschland - 
schweden gegen eine von den strokes! tel:08151unddannsechsmaldievier 
'2006-06-24 '13:42:00 ' '84.152.220.56   

21706, 'windinthewires 'lighthouse 'acertainfeeling@hotmail.com 'Strokes Berlin 
'braucht jemand noch eine Strokes Karte für Berlin? würd'' sie sehr billig hergeben! -  
acertainfeeling@hotmail.com '2006-06-24 '14:07:00   '86.56.134.171   

21707, 'Heino '133133 '1@w.de 'Wir... '...schrauben Billy auseinander!!!!!!!! 
'2006-06-24 '17:09:00   '195.93.60.106   

21708, 'Ronja 'Räuberhöhle 'über@see.com 'Achtung Rockmusikfreunde, 'es gibt 
neues Material aus Übersee! Die Four Volts auf dem guten Little-Teddy-Label haben 
mich an der  Körperkrampe gepackt. Dabei kochen die auch nur mit Suppe: 
Schnelles Schlagzeug, gröliger Libertines-Gesang,  gute Leadgitarre. Zum Glück ist 
das alles nicht so verkrampft auf Single-Charts gepolt, sondern so, dass man der  
Band auch abnimmt, dass sie sich schon vor den Strokes kannte. Supergrass und 
Get Up Kids aber auch viel  Originäres prallt hier aus dem Kopfhörer und im 
Hintergrund orgelt der Orgelmann - weil er nicht anders kann.  Wenn man nicht des 
ganzen Shout-out-Rocks gerade schon wieder ein bisschen überdrüssig wäre, 
könnte man  hiermit dem Jungbrunnen entsteigen. Sollte man auf jeden Fall live 
besuchen, im Sommer kommen die Four Volts  auf Deutschland-Tour. '2006-06-24 
'20:22:00 'www.myspace.com/fourvolts '207.195.243.89   

21709, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'atomic allstars 'irgendwo in münchen, 
irgendwo in münchen, wir fahren irgendwo nach münchen! '2006-06-24 '20:25:00   
'84.153.120.189   

21710, 'strokes 'mü 'ryan@wizkidmanagement.com 'Try it.. 'Ich denke, es ist auf 
jeden Fall einen Versuch wert, einfach mal das Strokes  Management zu 
befragen..Für den 28.Juni gilt auf der offiziellen strokes homepage:  day off!! Das 



atomic sollte sich mal darum bemühen.. '2006-06-25 '00:21:00 'www.thestrokes.com 
'195.93.60.106   

21711, 'Teufel 'muc '------@-.net '@2173 'Durchaus möglich dass man die "Kuuks" 
ausspricht. Ist schließlich ein englisches Wort was mit "verrückte" übersetzt werden 
kann... '2006-06-25 '02:07:00 '----- '84.57.18.146   

21712, 'Hanswurst 'München 'strokes@atomic.de 'The Strokes 'Falls was mit den 
Strokes klar geht;  bitte bitte lasst es uns wissen! bitte! ich gebe mein letztes hemd. 
'2006-06-25 '09:21:00 'http://www.atomic.de '84.151.237.175   

21713, 'markus 'münchen 'beatnick@gmx.net 'wohnung zu vermieten '1 zi. - 42qm - 
eg - lindwurmstraße - ruhiger hinterhof  - u-bahn poccistraße direkt vor der tür - 
parkett möglich - ab sofort - 408 € '2006-06-25 '14:02:00   '89.54.200.253   

21714, 'Löwenbomber 'Irgendwo in München 'irgendwie@sowieso.de '@ Nader 
'...hast recht. Aber besser als "Irgendwo in Teheran"... ;-) '2006-06-25 '14:25:00 
'http://www.irgendwo.de/ '88.217.40.171   

21715, '-lumpi- 'sta 'björn@olympusmons.nu 'Sonic Flowers 'oh mein gott! die sonic 
flowers waren hier sogar schon mal! wie krass is das denn? wie lang is des schon 
her??? '2006-06-25 '19:00:00 ' '84.152.247.173   

21716, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'le bombääär '...oder da hint im 
jenner... %) '2006-06-25 '20:40:00   '84.153.127.121   

21717, 'schlaubischlumpf 'münchen 'schlaubi@schlumpfhausen.de 'Kooks 'Tag.  Sie 
heißen Kooks. Und man spricht sie Kuhks. Benannt haben sich die Kooks nach dem 
Song "Kooks" von David Bowie. Mal reinhören. Oder lesen:  "Will you stay in our 
Lovers'' Story  If you stay you won''t be sorry  ''Cause we believe in you  Soon you''ll 
grow so take a chance  With a couple of Kooks  Hung up on romancing"  Alles gut, 
Schlaubi   '2006-06-26 '10:59:00 'www.schlumpfinchen-zieht-sich-aus.de 
'85.181.108.162   

21718, 'lumpi 'sendling ' @ .de 'bosse?!? 'warum kommt denn bitte bosse ins 
atomic? die sind ja mal nich soo grosses tennis!  ohje! nein nein nein!  kommen 
eigentlich die strokes am mittwoch??? '2006-06-26 '12:39:00   '212.18.18.20   

21719, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '21718 'Unter Geschäftspartnern tut man sich 
auch mal einen Gefallen.. ;-) '2006-06-26 '12:58:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   



21720, 'montagnachmittag 'wartestuhl 'thestrokes@ichmagkeinekameras. 'strokes 
'falls das mit dem strokes nicht stimmt, kann man das hier nicht einfach mal kurz 
erwähnen, damit mal wieder ruhe ist? '2006-06-26 '14:52:00   '84.154.118.39   

21721, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Strokes 'werden am Mittwoch NICHT 
spielen. '2006-06-26 '14:54:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21722, 'Max 'Berlin '.@. 'Mittwochnacht 'Um wieviel Uhr fangen die Strokes denn am 
Mittwoch an? Nicht dass es wieder so ein  langes Gewarte gibt wie bei den 
babyshambles.... '2006-06-26 '15:16:00   '84.189.196.71   

21723, 'der der am 'münchen 'der@der.de 'kooks stefanie 'bist du die stefanie ...? 
southside?? '2006-06-26 '15:39:00   '194.138.18.132   

21724, 'AA 'M 'NO@Nazis.1.Juli.com 'SCHWARZ-ROT-GOLD 'Zitat NPD-
HAUPTSEITE:  "Die deutsche Mannschaft hatte einen guten Start und konnte 
bislang spielerisch überzeugen. Nun endlich können sich auch die Deutschen 
unverkrampft zu ihrem verleumdeten Vaterland bekennen. Überall sind unsere 
Nationalfarben schwarz-rot-gold zu sehen. Während der WM sind wir Deutschen 
unter diesen Farben wieder zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen."  
SCHWARZROTGOLD WIR HASSEN DICH! '2006-06-26 '16:11:00   '84.153.230.175   

21725, ' ' ' @ . ' '   W   A  R  U  M???? '2006-06-26 '16:32:00   '84.153.66.183   

21726, 'mn 'muc 'm@n.de '21721 'danke '2006-06-26 '16:32:00   '84.154.78.5   

21727, 'Jess 'München '                 @gmx.net '@ 21724 'Warum hasst du bitte 
Schwarz-Rot-Gold?!  Ist Deutschland nicht deine Heimat? Man muss sich ja nicht mit 
den Grundsätzen der  NPD auseinandersetzen und diesen zustimmen um sich in 
Deutschland wohlzufühlen. '2006-06-26 '16:41:00 ' '217.91.52.83   

21728, 'caroline hitler 'monaco-on-sea '---@-.- 'SCHWARZ-ROT-GOLD 'Sind 
schwarz rot gold nicht die farben der sozialdemokratie? wartburgfest, schon mal 
gehört?  Viel interessanter ist doch, dass ausgerechnet das antifa-emblem in 
schwarz rot weiß gehalten ist, oder?      '2006-06-26 '16:42:00   '84.154.59.135   

21729, ' ' '            @..... '@ 21723 'Wenn du gewusst hättest wann das Southside 
läuft, hättest du selber schon  feststellen können das die Stefanie sich laut Eintag am 



"München -  24.06.2006 -  12:48h MEZ" beim Southside befunden hat!   Ich glaube 
kaum das sie die Zeit da am PC verbracht hätte.    '2006-06-26 '17:02:00 ' 
'217.91.52.83   

21730, 'udo 'münchen 'eztdf@zg.oreg 'doch 'schwarz-rot-gold sind die farben der 
deutschen demokratie und trotzdem ist ein "deutschland-idt-geil"-hype mehr als nur 
scheiße. woher kommen denn die probleme der tätergesellschaft mit einer 
deutschen identität? ein positives bekenntnis zu einem deutschen nationalgefühl hat 
doch immer auch den "schlussstrich"-effekt und das ist einfach das allerletzte. 
abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum man ein 
nationalgefühl braucht ist das deutsche eben auch besonders scheiße, weil es 
immer noch ein völkisches ist, im gegensatz z.B. zu einem französischen oder us-
amerikanischen, das sich auf bestimmte werte beruft und indem eben im 
Staatsbürgerschaftsrecht und im Gefühl der Menschen (in Deutschland im einen nur 
ilweise im anderen fast gar nicht) auch der dort geborene Mensch mit 
Migrationshintergrund Teil der Gemeinschaft ist. Es ist einfach vollkommen 
unverständlich, warum der nationale Hype plötzlich in die ach so hippen Innenstädte 
schwabt und nicht dort bleibt wo er immer war und hingehört: Ins Schützenheim und 
in den Vorstdt-Schrebergarten. Mief bleibt mief. Ach ja, ein letztes: Bitte kein "Das ist 
nur Party und Fußball"-Gerede. Natürlich haben die Mehrzahl der Leute mit den 
Deutschland-Fahnen nur das im Kopf, aber erstens darf man ja wohl trotzdem noch 
den unreflektierten Umgang mit nationalen Symbolen scheiße finden und zweitens 
zeigt ja nicht nur die mediale Darstellung und die feuilletonistische Begleitung um 
Mattusek, Langenscheidt und Co das das Ganze durchaus mit einem "machen die 
anderen doch auch und wir wollen auch wieder wer sein man kann doch wieder stolz 
sein usw"-Gefühl zusammen hängt. Ach ja, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man 
für diese (symphatische) Mannschaft ist aber warum geht das nicht etwas relaxter 
ohne nationale Symbolik und ohne das z.B. im Backtstage und der Muffathalle also 
an Orten, an denen sich durchaus ein Großteil des Publikums als links verstehen 
dürfte die deutsche Hymne mitsingt um später "steh auf wenn du ein deutscher bist" 
zu grölen. zum anderen nervt es einfach, überall angemacht zu werden, wenn man 
nicht für die deutschen ist. wenn es so unpolitisch ist und nur um party geht, warum 
muss ich dann (als deutscher) für die deutsche mannschaft sein und nicht z.b. für die 
netten schweden? meine freunde, und das gilt auch für den fußball, suche ich mir 
immer noch danach aus wen ich mag und nicht nach seiner nationalität. '2006-06-26 
'18:21:00   '84.151.229.102   

21731, 'Dirk 'München 'danke@udo.de 'Danke Udo 'Gott sei Dank gibt es noch 
mitdenkende Leute in diesen Tagen. '2006-06-26 '18:55:00   '84.57.29.99   

21732, 'töfftöff 'm 'asdf@asdf.asdf 'täterätä '"woher kommen denn die probleme der 
tätergesellschaft"  wieviel prozent der heutigen gesellschaft sind denn für dich täter? 
das habe ich nie verstanden, dass das argument gegen ich sage mal "nationalstolz" 
ist, dass keiner darauf stolz zu sein hat, wo auf der welt er zufällig geboren wurde, 
aber andererseits ist die heutige generation noch "tätergesellschaft", weil eine(r) 
vielleicht zufällig als kind oder kindeskind von Mitläufern oder tatsächlichen Nazi-
verbrechern geboren wurde?  "weil es immer noch ein völkisches ist, im gegensatz 



z.B. zu einem französischen oder us-amerikanischen, das sich auf bestimmte werte 
beruft"  amerikaner, ja, vielleicht, aber berufen sich die französischen fußballfans 
wirklich auf werte, und wenn ja, auf welche, wenn sie mit nationaler bemalung/
sprechchören ihre fußballmannschaft anfeuern? und überhaupt, warum ist es soviel 
besser, wenn nationalstolz auf werten beruht?  "meine freunde, und das gilt auch für 
den fußball, suche ich mir immer noch danach aus wen ich mag und nicht nach 
seiner nationalität."  hier verstehe ich deine aufregung überhaupt nicht mehr. das ist 
doch super, du verallgemeinerst ja anscheinend sehr gerne, die "blöden 
nationalistischen deutschen" kannst du also während der WM praktisch an der 
schwarzrotgoldenen farbenwahl erkennen und ihnen aus dem weg gehen und dich 
auf die "netten normalen" konzentrieren.    '2006-06-26 '19:57:00   '84.154.59.135   

21733, 'Dirk 'münchen 'werte@def.de 'Werte '"und überhaupt, warum ist es soviel 
besser, wenn nationalstolz auf werten beruht"  Weil man auf hervorgebrachte Werte 
stolz sein kann. Auf die bloße Abstammung nicht. Oder hast du was dafür  getan, 
dass du Deutscher bist? '2006-06-26 '21:11:00   '84.57.29.99   

21734, ' ' '          @gmx.de '@ Dirk 'Dirk was ist deine Nationalität, zufälligerweise 
deutsch?! Dann habe ich keine  weiteren Fragen! '2006-06-26 '21:38:00   
'217.91.52.83   

21735, 'Steffi 'M 'ab@.DE 'Dürk 'Deine „aufgeklärte“ linke Kollektivschuldthese 
(Tätergesellschaft) könnte doch ohne  so etwas  wie eine nationale Zugehörigkeit 
gar nicht existieren. Wenn du selbst Enkeln von  Tätern  und Nichttätern eine 
gemeinsame und nicht endende Verantwortung für die Untaten der  jüngeren 
deutschen Geschichte quasi im Sinne einer Erbsünde zuschreibst, dann ist doch das  
ein krasser Gegensatz  zur sonstigen linken Lieblingsvorstellung vom freien, 
ungebundenen Individium. Die  logische Konsequenz aus deiner linken 
Emanzipationsideologie wäre demnach auch die Emanzipation der  Deutschen vom 
Holocaust.  '2006-06-26 '22:17:00   '212.144.151.117   

21736, '- '- '-@-.- 'Wow @ Steffi 'Guter Text, Kompliment. '2006-06-27 '00:05:00 '- 
'89.49.148.176   

21737, 'udo 'münchen 'eztdf@zg.oreg '@21735 'kein mensch kann ernsthaft einem 
heutigen jungen mensch eine persönliche schuld am holocaust zusprechen (macht 
aber auch keiner). die gesellschaft als ganze ist aber durchaus nach wie vor 
verantwortlich, da sie eben die kinder- und enkelkindergeneration der 
tätergesellschaft ist. abgesehen davon ist dein argument eben insbesondere dann 
doof, wenn du dich als einzelner positiv auf deutschland beziehen und ein 
nationalgefühl haben bzw. mit der deutschen flagge rumrennen willst, da du dich 
eben genau dann bewusst als teil des kollektivs "deutschland" (was auch immer das 
ist) artikulierst. und dann denke ich eben immer noch, dass "Deutschland denken 
ausschwitz denken" ist oder sein sollte (zumindest auch). '2006-06-27 '00:49:00   
'84.151.247.235   



21738, 'caroline hitler 'München 'bla@bla.bla '@21733 '"Weil man auf 
hervorgebrachte Werte stolz sein kann."  ach jetzt verstehe ich, du meinst sowas in 
der art von "zäh wie leder, hart wie kruppstahl...", oder? '2006-06-27 '01:50:00   
'84.154.59.135 0);
 
21739, 'töfftöff 'münchen 'hmpf@hmpf.de 'hmpf '@ steffi genau das habe ich bereits 
im ersten absatz geschrieben, auch wenn du es schöner ausformuliert hast. 
einerseits werden "die deutschen" stigmatisiert, man spricht von einer 
"kollektivschuld", die die deutschen gemeinsam noch viele jahre abzuleisten haben, 
andererseits wird ihnen jedes damit zwangsläufige gemeinschaftsgefühl verboten.. 
euch wäre es doch am liebsten wenn sich "der deutsche" daheim im stillen 
kämmerlein für etwas, das für ihn nicht nachvollziehbar ist, geisselt, darüber aber mit 
niemandem spricht...   "die gesellschaft als ganze ist aber durchaus nach wie vor 
verantwortlich, da sie eben die kinder- und enkelkindergeneration der 
tätergesellschaft ist."  was ist denn das für eine argumentation: "warum...? - weil 
halt!"    "doof, wenn du dich als einzelner positiv auf deutschland beziehen [...] willst, 
da du dich [...] als teil des kollektivs "deutschland" (was auch immer das ist) 
artikulierst."  1. siehe oben, 2. die antwort gibst du dir weiter oben doch selbst, 
"deutschland" heisst für dich, verantwortlich sein, dafür dass man "eben die kinder- 
und enkelkindergeneration der tätergesellschaft" ist. als ob man sich aussuchen 
könnte, ob man als deutscher geboren wird... der einzige ausweg aus dieser misere 
ist wohl die absolution durch selbstverleugnung.  welcher linke sagt denn bitte mal 
"ich bin schuld am holocaust, weil ich deutscher bin.", was natürlich totaler unsinn 
ist, aber der argumentation entsprechen würde. nein, man "reinigt" sich selbst von 
der "deutschen erbsünde", indem man versucht, andere in ihrer individuellen 
auslegung zu beschränken und sich selbst als "undeutscher" darzustellen.  
"SCHWARZ ROT GOLD WIR HASSEN DICH", " "Deutschland denken ausschwitz 
denken"   provokative Parolen mit nichts dahinter... die können allerdings nicht über 
die löchrige kernargumentation hinwegtäuschen... '2006-06-27 '02:12:00   
'84.154.59.135   

21740, 'schland 'schland 'schland@schland.de 'SCHLAND 'SCHLAND sag ich nur 
'2006-06-27 '03:27:00   '84.56.14.198   

21741, '    'B.R.D. 'MartyMosh@raf.de 'Was ist "Deutsch"land??? 'Vielleicht sollten 
einige Herrschaften hier mal einen Blick ins Geschichtsbuch werfen - die letzten 150 
Jahre reichen. Was da schon alles "deutsch" war. Zeitweise hätten Poldi und Miro 
nicht mal aussiedeln müssen...   '2006-06-27 '04:40:00   '84.151.234.29   

21742, ' ' '          @gmx.de '@ 21741 'Deine Aussage in Ehren aber bevor du solche 
Festsetellungen für dich triffst schaue  doch einmal in andere Geschichtsbücher wie 
die von der USA, Great Britian and  Russland! '2006-06-27 '06:55:00 ' '217.91.52.83   

21743, 'lumpi 'sta ' @ .de 'also ma! 'also leute! in nem monat oder vielleicht auch erst 



in zwei läuft doch kein mensch  mehr mit ner deutschlandfahne rum! 1990 war des 
auch so das jeder mit ner  deutschlandfahne rumgerannt is. und dann war doch eh 
alles wieder beim alten...  für mich kein grund sich aufzuregen.  bei mir daheim 
haben wir jeden tag unsere fahne (schweden) am fahnenmast des is halt  total 
normal.. '2006-06-27 '10:16:00   '212.18.18.20   

21744, 'stefan schätzle 'Mausi 'stefan@internet.de 'Deutschland. 'Der deutsche 
Blitzkrieg-Fußball macht mich verdammt stolz.  '2006-06-27 '10:39:00   '84.150.15.44   

21745, 'Dave 'Freakshow 'hello@dave.de 'Übrigens... 'stzt ein negativer Bezug ("ich 
schäme mich für den Holocaust",...)auf die Nation  genauso Identifikation voraus wie 
ein positiver ("bin stolz..."). Ansonsten kann man  unterschreiben was Steffi gesagt 
hat.   '2006-06-27 '12:22:00   '84.153.33.224   

21746, 'Lockermacher 'München 'hirnschiss@patriotismuspanik.d 'Patriotismus 
Paranoia 'Sagt mal: Haben sie euch eigentlich allen komplett ins Hirn geschissen? 
Lasst die Leute doch mit ihren Fahnen wedeln (im Übrigen auch ne ganze Menge 
brasilianischer dabei), geht  Tanzen, kuckt Fußball und verschiebt eure zutiefst 
studentische Kollektivschuld und "Deutschland ist  scheiße"-Debatte auf die WM-
freie Zeit. Habe übrigens gerade eine türkische Familie mit Deutschlandfahnen  
gesehen. Nazis? Macht euch verdammt nochmal locker '2006-06-27 '13:00:00   
'62.96.52.210   

21747, 'Dave 'dfg 'hello@dave.de '... 'Kollektivschuld ist scheiße. Deutschland ist 
auch schei0e. '2006-06-27 '13:33:00   '84.153.33.224   

21748, 'trmr 'm 'mod.mod@gmx.de '---- '@marty  identifizierst du dich allen ernstes 
mit den letzten 150 jahren geshcichte? '2006-06-27 '14:21:00   '84.154.61.43   

21749, 'lainie 'muc 'rockandroll@gmx.com '@tremor 'der marty identifiziert sich nicht 
mit 150 jahren geschichte- der war DABEI ;)  (nicht bös sein,mein hochverehrter herr 
mosh ;) )  '2006-06-27 '14:26:00   '85.181.97.226   

21750, 'Lord Sinclair 'monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Richtig 'Long live Marty 
Mosh!!!!! '2006-06-27 '14:31:00   '88.217.32.107   

21751, 'Lenotschka 'Countryhouse '...........@...de 'Aber hier leben, nein Danke! 
'.....Yippie Yippie yeah, machen wir uns doch alle locker! Ist doch wahnsinnig toll,  
dass wieder ein kollektives "Wir, die Deutschen"-Gefühl entsteht. Denn hey, im  
Grunde ist es ja auch VOLL OKAY, stolz auf dieses Land zu sein................    Ich 
kann auf diese Olli-Geißen-Silbermond-Deutschquote-Menthalität verzichten.   Nein, 
eigentlich finde ichs zum Kotzen!     '2006-06-27 '14:38:00 '--- '84.151.38.201   



21752, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com '.... 'Nein, schlaft nicht, während die 
Ordner der Welt geschäftig sind! Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie 
vorgeben für euch erwerben zu müssen! Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer 
sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird! Tut das Unnütze, singt die 
Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet! Seid unbequem, seid Sand, nicht 
das Öl im Getriebe der Welt!  '2006-06-27 '14:38:00   '84.56.61.203   

21753, 'trmr 'm 'mod.mod@gmx.de 'na dann.. '..kann er gerne meinen teil der 
"kollektivschuld" übernehmen... '2006-06-27 '14:56:00   '84.154.61.43   

21754, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'wie traumatisiert ist denn dieses 
volk eigentlich, daß man sich nicht einfach mal  miteinander und füreinander 
unverkrampft freuen kann...?! '2006-06-27 '15:17:00   '84.153.122.198   

21755, 'junkie doll 'munich 'bla@blup.com 'diskussion 'Die Antwort auf all eure 
fragen? 42 '2006-06-27 '15:43:00   '84.56.61.203   

21756, 'udo 'münchen 'eztdf@zg.oreg '@21739 'Verantwortlich ist nicht gleich 
schuldig (und wie ich betont habe erst recht nicht persönlich schuldig). Wenn du eine 
besondere Vernatwortung Deutschlands gegenüber Nationalismus und 
Antisemitismus (etc) nicht siehst, ist mir das völlig unverständlich. Aber ja, ich kann 
durchaus sagen, dass ich mich als Linker in Deutschland in besonderem Maß 
verantwortlich fühle, eben weil MEIN Opi bei der SS war und von diesem Land su 
unglaublich viel scheiße ausgegangen ist. Wenn du "Deutschland denken heißt 
Ausschwitz denken" als dumme Parole bezeichnest, hast du einfach nichts 
verstanden. Du kannst dich ja im Sinne von Langenscheidt oder dieser ekeligen "Du 
bist Deutschland"-Kampagne auf Goethe, Gartenzwerg und Helmut Kohl berufen 
und dabei vergessen, dass der Holocaust eben das Ereignis der jüngsten deutschen 
Geschichte und in seinen Ausmaßen unvorstellbar ist. Nebenbei bemerkt: Das 
Ganze ist 60 JAhre her und nicht tausend.  DAs Argument mit den anderen Ländern, 
die man sich mal anschauen sollte, war schon immer schlecht: Erstens hat z.B. 
Frankreich keine Shoa zu verantworten, zweitens ist es einfach doof, seinen eigenen 
Scheiss damit zu rechtfertigen, dass andere Länder ihre Vergangnheit auch nicht 
anständig aufarbeiten würden. '2006-06-27 '16:23:00   '84.151.254.23   

21757, 'Steffi 'München 'Steffi@Semedin.com 'Patriotismusdebatte 'Ich denke, die 
NPD drückt genau das aus, was gerade in Deutschland passiert. Und das ist 
wiederlich und befremdlich. Noch befremdlicher ist es, dass man Leute  in diesem 
Gästebuch vorfindet, die genau diese Denke wiederspiegeln. "Unverkrampft zum 
Vaterland bekennen." Zum Kotzen.   Zitat NPD-HAUPTSEITE:  "Die deutsche 
Mannschaft hatte einen guten Start und konnte bislang spielerisch überzeugen. Nun 
endlich können sich auch die Deutschen unverkrampft zu ihrem verleumdeten 
Vaterland bekennen. Überall sind unsere Nationalfarben schwarz-rot-gold zu sehen. 



Während der WM sind wir Deutschen unter diesen Farben wieder zu einer 
Gemeinschaft zusammengewachsen."  '2006-06-27 '16:39:00   '84.153.236.161   

21758, 'MartyMosh 'Augustiner County 'B@R.D 'Na, dann... 'Grundsätzlich zur FIFA-
WM 2006(TM):  Wer identifiziert sich denn ernsthaft mit Wirtschaftsunternehmen 
(heissen halt "DEUTSCHLAND" statt "BMW"), deren hoch(über)bezahlte  Angestellte 
ihren Job mehr oder weniger zufriedenstellend erledigen?  Fussball in dieser 
Grössenordnung ist Entertainment und kann auch  unterhaltsam sein ("Aaaaah, 
schöner Pass...!!!"), aber deshalb in  einen kollektiven (National)Wahn verfallen??? 
(Randbemerkung: Wenn man dann noch an Juventus/Serie A denkt, 
hmmmmmmm...)  @ trmr: Nö, ich wollte nur wissen mit welchem Deutschland man 
sich denn hier so identifizieren muss? Wer legt das fest? Was war D vor 1990? Wie 
schauts mit den  Grenzen von 1938 aus?  @ 21742: Sehr schöne Beispiele!  USA -  
Einwandererland. Hätten die nicht ihren (übertriebenen) Patriotismus würde der  
Laden vollständig auseinanderbrechen (kleinster gemeinsamer Nenner)  UK -  
Wieviele "National"mannschaften haben die nochmal? Ich hätte auch nichts gegen  
eine bayrische Auswahl... ;))) '2006-06-27 '16:41:00   '84.151.249.188   

21759, 'fuck 'fuck 'fuck@fuck.f 'fuck 'schon wieder.. erst redest du davon wie 
schlimmes ist, dass sich deutsche als "deutschland" identifizieren und dann 
verallgemeinerst du wieder...: "eine besondere Vernatwortung Deutschlands 
gegenüber Nationalismus und Antisemitismus"  du führst deine argumente nicht aus. 
deine begründung läuft immer auf "das ist mir völlig unverständlich.,.." oder "du hast 
nichts verstanden" "du weisst schon was ich meine" raus..  nimm doch mal stellung 
dazu, wie man einerseits sich nicht als deutsche einheit fühlen darf und andererseits 
alle deutschen kollektiv shculdig sind.. genau dazu   "eben weil MEIN Opi bei der SS 
war" und deswegen fühlst du dich schuldig? wenn du neulich erst das damals 
enteignete silberbesteck verkauft hats, meinetwegen, aber warum seid ihr sonst so 
atheistischen linken in dieser sache so von der erbschuld überzeugt?  bei dieser 
verjährungsdebatte mit unklarem ausgang ist es eine logische konsequenz, dass die 
andere extreme davon überzeugt ist, dass dieses problem erst mit dem tod des 
letzten "zionisten" beendet ist. um nicht zu sagen ihr schürt den nahostkonflikt!  du 
springst ständig zwischen den argumenten hin und her. nimm mal zu den unten 
angeführten punkten. '2006-06-27 '16:42:00   '84.154.61.43   

21760, 'udo 'mücnhen 'eztdf@zg.oreg 'fuck! 'Die BRD hat eine Vorgeschichte, ist ein 
Nachfolgestaat und wer wen nicht sie sollte moralisch und finanziell für 
Geschehenes haften? "nimm doch mal stellung dazu, wie man einerseits sich nicht 
als deutsche einheit  fühlen darf und andererseits alle deutschen kollektiv schuldig 
sind.. genau dazu" habe ich nicht gesagt, dass man sich nicht als einheit fühlen darf, 
aber wenn du dich "stolz" auf dein deutschsein bekennst, musst du eben auch die 
negativen seiten mitnehmen und die sind nun mal der zentrale punkt. 
selbstverständlich hast du als einzelner bürger eines staates immer 
mitverantwortung für das was passiert und im deutschen falle eben auch und vor 
allem, vermeidung von wiederkehr. "eben weil MEIN Opi bei der SS war" und 
deswegen fühlst du dich schuldig" nein , nicht schuldig. "sagen ihr schürt den 
nahostkonflikt! " dazu sage ich nichts. "du führst deine argumente nicht aus. deine 



begründung läuft immer auf "das ist mir  völlig unverständlich.,.." oder "du hast nichts 
verstanden" "du weisst schon was ich  meine" raus.." und du zitierts falsch.   
'2006-06-27 '17:07:00   '84.151.254.23   

21761, 'lefuck 'm '-@.-.-.-.-. 'asdf '"und du zitierts falsch. "   soll ich dir jetzt deine 
rechtschreib- und logischen fehler rauspicken?  das geht am thema vorbei. und 
wenn du nicht weißt was gemeint war, dann disqualifiziert dich das sowieso..   
'2006-06-27 '17:15:00   '84.154.61.43   

21762, 'thea 'muc 'fragwuerig@muenchen.de 'warum 'ist die münchner popkultur-
atomic-umfeld-szene eigentlich politisch so nicht existent bzw. komisch. in hamburg 
wäre ja wohl z.bsp. deutlich klarer, dass man deutschland eigentlich eher blöd findet. 
'2006-06-27 '17:17:00   '84.151.254.23   

21763, ' ' '                   @gmx.de '@ 21762  warum 'und warum findet man 
Deutschland in Hamburg blöd? '2006-06-27 '18:19:00 ' '217.91.52.83   

21764, 'lefuck 'm '---@-.- 'HH 'popkultur hat nicht politisch zu sein... '2006-06-27 
'18:44:00   '84.154.61.43   

21765, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'achse berlin-rio 'in der occamstrasse 
geht grad vor der brasilbar der sambawahnsinn ab und die  schwenken auch ne 
deutschlandfahne! das ist alles nur ne riesenparty, nicht mehr  und nicht weniger.. 
'2006-06-27 '19:34:00   '84.153.122.198   

21766, 'Fahne 'münchen 'charls@hotmail.de 'Fanhe '@lockermacher recht so, 
lockermachen jedem seine fahne, ob deutsch, schweden,, brasil oder Bier-fahne ist 
doch ne gaudi und wann sonst können wir auf der leo fußbalspielen, wann sonst 
kommen so viele nette menschen in die stadt.  Ausserdem auf der wiesn laufn 
wieder alle mit lederhosn und dirndl rum und deswegen bin ich noch lang nicht für 
franz-josepf-strauß und den Bayern-Staat.  Gaudi - feiert und ich freue mich auf die 
Brasilianisch-weiblichen-fans  '2006-06-27 '20:18:00   '84.154.67.109   

21767, 'Stolzer Deutscher 'München 'Fahnen@super.de 'Schluss! 'Jetzt mal Schluss 
mit der Kritik ihr vaterlandslosen Gesellen! Jeder muss den Kopf ausschalten und 
sich dem  schwarz-rot-geilen Kollektiv anschließen. Bloß nicht kritisch darüber 
nachdenken! Kopf aus, wenn ihr Deutsche seid! '2006-06-27 '22:19:00   '84.57.16.12   

21768, '-lumpi- 'sta '-@-.de ' 'kooopf aus, wenn ihr deutsche seid!  kooopf aus, wenn 
ihr deutsche seid! kooopf aus, wenn ihr deutsche seid!  kooopf aus, wenn ihr 
deutsche seid! kooopf aus, wenn ihr deutsche se__________id! '2006-06-27 
'22:34:00 ' '84.152.244.253   



21769, 'voll kritisch, ey 'M 'bar@.de 'zwo unner mir 'Wow Stolzer Anti-Deutscher, 
glückwunsch zu deinem „kritischen“ Beitrag. Kein Schwein kam hier mit 
irgendwelchen „Stolz“-Argumenten. Und wenn man selber keine hat, ausser das 
man selber „kritisch“ Ist, und die anderen nicht, sollte man vielleicht einfach mal die 
Fresse halten. Lese doch nochmal „kritisch“ 21739 und 21735. Fand ich klasse. 
Schlage vor beim nächsten Spiel ca. 30 bis 35  Minute nochmal den Gebrauch von 
Nationalsymbolen zu reflektieren (selbstverständlich „kritisch“)  '2006-06-27 
'23:26:00   '212.144.149.2   

21770, 'frank 'münchen 'rtfdff@erww.com 'ja klar 'pokultur hat gar nichts mit politik zu 
tun... geht`s noch? '2006-06-28 '00:43:00   '84.151.234.129   

21771, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'http://www.atomic.de/brd.html 
'2006-06-28 '02:57:00 'www.atomic.de/brd.html '84.153.227.138   

21772, ' ' '         @gmx.de '@ 21771  ... 
'                                                                         :)                       '2006-06-28 '08:56:00 
' '217.91.52.83   

21773, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'hehe.. '2006-06-28 '09:56:00   
'84.153.95.5   

21774, 'Mona 'München 'Mona@Lisa.de 'Man kann Dinge ändern!!!! 'Ich finde es 
unfair für etwas "haften" zu sollen für das ich keine Verantwortung  trage. Abgesehen 
davon vergessen viele dass die meisten unserer Großeltern keine  Wahl hatten als 
sich der Meinung anzuschließen die sie aufgedrückt bekommen haben.  Ich finde 
ebenfalls dass es ein durchaus sinnvoller Denkansatz ist wieso  Deutschland noch 
immer mit den Geschehnissen von Damals konfrontiert wird, andere  Länder die 
ebenfalls Völkermorde betrieben haben dies nicht tun. Während Mao  regierte 
starben über 70 Millionen Menschen - aber darüber wird nicht gesprochen.  Ich finde 
Deutschland hat seine guten und schlechten Seiten - aber zur WM darf man  sich mit 
allen anderen Ländern freuen, feiern und auch mal die Fahne schwenken ohne  
gleich ein Nazi zu sein. Man sollte mit Gutem Beispiel voran gehen und der ganzen  
Welt zeigen dass sich die Zeiten geändert haben und jetzt einfach nicht mehr  
toleriert wird dass es Gruppierungen gibt die die WM nutzen um Schindluder zu  
treiben. So wie am Nordbard kurz nach dem 2. Deutschlandspiel - als Nazis ihre  
Hakenkreuzfahne aus dem Fenster schwenkten und daraufhin mehrere 
Polizeiwägen die  Wohnung gestürmt haben... GUT SO! Das ist das Deutschland 
das ich mir wünsche -  eines dass zusammenhält ohne dabei Radikal zu sein.  
'2006-06-28 '11:14:00   '195.127.188.197   

21775, 'Sancho 'd '#w@q.t 'Mona/LIsa 'Mein armer Opa wurde auch in den 30er 



Jahren gezwungen etwas zu denken, was er  eigentlich gar nicht wollte. Dann kam 
der "verdammte Krieg" (Guido Knopp), der so "verdammt" war, also so schicksalhaft, 
dass man gar nicht mehr weiss, wer ihn eigentlich "angezettelt" hat. Auf jeden Fall 
"Hitlers Clique" und sonst niemand. Und Stalin hat natürlich auch viele Verbrechen 
verübt in dieser Zeit.  Das mit den Juden waren die engsten Verbündeten um Hitler, 
die meisten wurden ja bestraft, da ist auf die deutsche Justiz Verlass, auch die 
Polizei kümmert sich ja hervorragend um Nazis. Und vor allem um radikale, um 
Kommunisten und so. Die Verbrennen  ja auch Juden und erschiessen dauernd 
Menschen. Am besten in ein Lager mit ihnen. Mao hat Menschen massakrieren 
lassen, aber das muss unter uns bleiben.  Ansonsten finde ich Deutschland mal gut 
mal schlecht. Wenn ich länger darüber nachdenke hat eigentlich alles zwei Seiten. 
Eine gute und eine schlechte Seite. Meine 18qm WM-Fahne zum Beispiel. Zur WM 
tue ich damit wedeln, da ist es eine Fusballfahne. Ansonsten steht die Fahne für eine 
Grenze, in die wenige Leute einreisen dürfen und sich hier aufhalten dürfen. Tun sie 
es doch, werden sie mit  einem Flugzeug abgeschoben. Manche in ein Land, wo sie 
gefoltert werden.  Meine Fahne tragen auch viele gute Nazis. Da steht dann drunter 
"Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein". Oder Freunde von der Bundeswehr, die in 
anderen Ländern helfen  und als Soldaten dafür sorgen, dass es nicht zuviel Krieg 
gibt. Manchmal machen sie auch nur Urlaub und teilen ihr Essen und ihre 
Maschinengewehre und Boden-Luft-Raketen. Wie mein Papi im Kongo gerade.    
'2006-06-28 '11:45:00   '84.153.246.27   

21776, 'Jochen 'München 'aberfeldy@gmail.com '... 'mona: schon mal was von der 
reichstagswahl 1933 gehört???????? oder haste da schule geschwänzt?  da haben 
44 prozent für die nsdap gestimmt, acht prozent für die nationalistische DNVP und 
noch mal elf Prozent für die Steigbügelhalter vom Zentrum. Opa und Oma haben 
sich das damals also zu ganz großen Teilen durchaus selbst eingebrockt.  
'2006-06-28 '11:50:00   '213.155.75.194   

21777, 'anti-brazil 'muc 'b@b.de 'brazil 'hoffe die arroganten brasilianer (die sich ja 
schon des titels sicher sind) ... '2006-06-28 '11:53:00   '194.138.18.131   

21778, 'Pele 'München 'machtnix@nix.com 'nicht schon wieder 'mir geht der Pele 
auch schon langsam auf den ... ! In jeder Show lässt er sich  feiern. '2006-06-28 
'11:56:00   '130.117.243.154   

21779, 'Sgt. 'Oberscheissehausen 'a@d.at 'Nationalstolz 'Ich sag nur:  AEIOU !!!!  
Alles Erdreich Ist  Österreichs Untertan    ...und jetzt hörts auf mit euren lachhaften 
Einträgen hier im Guestbook sonst  schicken wir euch wieder einen von uns rüber!!! 
Weil ein Ossi kann euch ja eh nicht führen, ha ha! '2006-06-28 '12:10:00 'haha.at 
'217.111.4.242   

21780, 'Mona 'München 'Mona@Lisa.de 'Jochen 'keine Sorge Jochen, ich weiß 
bescheid - meine Eltern sind Flüchtlinge und haben in  Baraken gewohnt - glaubs 
mir, ich kenn genug Geschichten aus dem Krieg von denen  und dem Rest meiner 



Familie... und trotzdem hatten viele keine Wahl sich zu  entscheiden... '2006-06-28 
'12:29:00   '195.127.188.197   

21781, 'fank 'muc 'red@weer.de 'naja 'Naja, dass den guten Großeltern die Meinung 
"aufgezwungen" wurde ist so eine Sache, wie auch die Frage "wärst du damals ein 
Held gewesen?". Das beste Argument in diese Richtung hat Girodano geliefert, der 
schreibt, das Problem seien ja nicht primär diejenigen gewesen, die sich nicht 
trauten, einen Feindsender zu hören, sondern, dass überall Nachbarn saßen, denen 
durchaus zuzutrauen war, das sie sofort Meldung machen. Sprich: Wie spätestens 
seit Götz Aly klar sein sollte, war der NS eben keine "elitäre Herrschaftsform". Zum 
Beitrag Popkultur habe nichts mit Politik zu tun; lese doch mal die Spex (am besten 
eine zehn Jahre alte) oder in Österreich "Skug", schau dir mal den "Deutschland du 
Opfer"-Sampler an usw usw. Popkultur hat sich immer und versteht sich zu einem 
guten Teil immer noch politisch. Und wenn sie nicht politisch ist, ist das irgendwie 
auch politisch. '2006-06-28 '12:43:00   '84.151.221.51   

21782, 'Dave 'Hello.Dave 'hello@dave.de '... 'Kinder, davon dass sich Oma und Opa 
etwas eingebrockt hätten kann gar nicht die rede  sein. Das Wesen der NS-
Gesellschaft war es dass eine Einigkeit und Einheit zwischen  Volk und Führung 
dieses Landes bestand. Von wegen keine andere Wahl...  Die Frage ob ich für den 
Holocaust Verantwortung überneheme ist reichlich absurd -  ich kann zumindest 
soviel sagen dass ich nicht vorhabe Juden umzulegen.  Was ich auch sagen kann ist 
dass ich mit den nationalen Programmen auch des  demokratischen, friedliebenden 
und freiheitlichen Deutschlands nichts am Hut habe.  (Vor allem die Opfer der 
Freiheit, Friedensliebe und Demokratie dieses Landes werden  das gut 
nachvollziehen können.)  Wer meint das sei alles doch bloß ne große Party den 
kann man eh nicht ernst  nehemen. Schlag eine beliebige Zeitung auf und du wirst 
merken dass die mit  der "Fußballbegeisterung" etwas anderes vorhaben als feiern.   
'2006-06-28 '13:03:00   '84.153.24.142   

21783, 'Mona 'München 'Mona@Lisa.de '... 'Man hat aber im normalen Alltag nicht 
sehr viel mehr Möglichkeiten als sich mit  seinem Statement von der Einstellung 
derer die das nicht als große Party sehen  (sodern als politische Hintergrundaktion) 
zu distanzieren! Inzwischen bin ich  schockiert dass es scheinbar tatsächlich anders 
ist als ich das die letzten Tage  seit Beginn der WM angenommen habe. Und das 
alles nur weil ein paar Sportler nem  Ball hinterherrennen... das kann icht euer Ernst 
sein. Dann könnte man das  Oktoberfest ja auch gleich abschaffen - denn 4 Wochen 
dem Stoiber sein liebstes  Fest feiern geht ja unter solchen Gesichtspunkten gar 
nicht. '2006-06-28 '14:03:00   '195.127.188.197   

21784, 'Mona 'München 'Mona@Lisa.de 'Fehler 'ich meinte 2 Wochen Oktoberfest! 
'2006-06-28 '14:11:00   '195.127.188.197   

21785, 'Oberlehrerin 'Kindergarten 'Pl@com. 'Mona '  Liebe Mona, deine 
Kommentare sind Hirnfurzgeschreibsel.   '2006-06-28 '15:06:00   '84.153.228.31   



21786, 'terror terror 'afghanistan 'lala@lala.de 'ich bin 'ein afghanistan und gehe ins 
atomic.  mwhahahahahahahaahahahahahha '2006-06-28 '15:33:00   '84.154.60.66   

21787, 'Mona 'München 'Mona@Lisa.de 'ha ha 'ha ha ha ha ha ha...  '2006-06-28 
'15:33:00   '195.127.188.197   

21788, 'AAAAH 'M 'Unnötig@überflüssig.de 'Diskussion 'Müsst ihr alle nicht 
arbeiten, oder was? '2006-06-28 '17:05:00 'www.überflüssig.de '213.252.50.66   

21789, 'AN 'MUC 'jaj@.de 'Alternative 'gibts für die Deutschland-nichtmöger Kritiker 
oder hasser aktuell konkret nen Land oder politisches System, was für euch in 
Ordnung is? '2006-06-28 '19:04:00   '212.144.151.194   

21790, 'atze 'millionendorf muc 'fuck@off.ussr 'perfektes land und so?! 'da wo man 
esperanto sprechen tut is alles gäil '2006-06-28 '19:14:00   '89.49.178.171   

21791, 'atze 'millionendorf muc 'fuck@off.ussr 'perfektes land und so? 'da wo man 
esperanto sprechen tut is alles gäil '2006-06-28 '19:14:00   '89.49.178.171   

21799, 'The COolio''s 'Muc '-@-.- 'Greet   '2006-06-29 '13:25:00   '89.49.187.174   

21800, '-llumpi- 'berg am s-lake ' @ .de 'Sugarplum Fairy 'YEAH YEAH YEAH!  
Sugarplum Fairy kommen lauth Myspaceseite von denen am 30 September 2006!! 
@roland oder chris stimmt des oder is des gar nich bestätigt??? '2006-06-29 
'13:31:00   '212.18.18.20   

21801, 'Dave 'hello.dv 'hello@dave.de '@21789 'Warum wechselst du das Thema? 
Es geht hier um Deutschland.  '2006-06-29 '14:35:00   '84.153.15.58   

21802, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'S.F. 'na, wenn die das sagen, dann 
wird wohl was dran sein. ist aber noch nicht off. bestätigt, drum stehts noch nicht  in 
unsrer vorschau. '2006-06-29 '14:50:00 'www.atomic.de/brd.html '84.153.228.131   

21794, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'noch goiler wär: 'PIMPERANTO! 
(kommt vom kleinen ********) "bei videoschaun und pizzafressen habt ihr eure schuld 
vergessen" (auch ********) übrigens hat sich göring geschlechtsumwandeln und 
verjüngen lassen und is jetzt  puffmutter in paris! (********)  mir is so faaaad... ICH 
BRAUCHE KRÄÄÄG! '2006-06-28 '23:28:00   '84.153.95.5   



21795, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Einfach mal ein 
anderes Thema '1860 München muss 4000 Euro Strafe zahlen Mi 28 Jun, 18:26 Uhr  
(sid) Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Zweitligist 1860  
München wegen mangelnden Schutzes des Gegners zu einer Geldstrafe in Höhe 
von 4000  Euro verdonnert. Während des Spiels der "Löwen"-Reserve am 28. April 
bei der  zweiten Mannschaft von Rekordmeister Bayern München in der Regionalliga 
Süd hatten  mehrere Zwischenfälle zur zweimaligen Unterbrechung der Begegnung 
geführt.   Bei den Ausschreitungen waren 1860-Anhänger in den Bayern-Fanblock 
eingedrungen.  Zudem zündeten Fans der "Löwen" eine Rauchbombe und warfen 
mehrere Plastikbecher  Richtung Spielfeld. Durch die Annahme des Urteils seitens 
1860 ist das Urteil  rechtskräftig.   (http://de.sports.yahoo.com) '2006-06-28 '23:33:00 
'www.tsv1860.de '88.217.35.84   

21796, ' ' ' @ . ' 'Ich liebe den liebsten Mensch aus allen Universen! '2006-06-29 
'01:08:00   '89.49.153.123   

21797, 'vision of division 'düsseldorf rock city 'hmpf@grml.gurrr 'you are scientist 
'W.A.S in Muc- wann wann wann? '2006-06-29 '01:51:00   '86.56.134.171   

21798, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Ab Heute ein Special für unsere Gäste!
Northern Soul Tanz Kurs, vor dem Deeper  Shade: ab 20.30 Uhr im Dance & Fight 
Sportclub in der Kultfabrik , Unkostenbeitrag  5,- Euro!  Die gelernten akrobatischen 
Tanzschritte, kann man Dann anschließend im Atomic zum  gewohnten Deeper 
Shades Sound ausprobieren und sich bestaunene lassen!  Auf Euer kommen freuen 
sich Leo und Wolfgang ( Euer deeper Shades Team )  '2006-06-29 '08:58:00   
'84.151.140.159   

21808, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'ATOMIC ALLSTARS go Sechzger-Stadion! 
'Dazu brauchen wir die Hilfe unserer Fans!!!  AZ-Cup-Viertelfinale ATOMIC 
ALLSTARS vs. Aufbau Wess oder Squadra Azzurra BBV (uns egal, mit 
Fanunterstützung putzen wir sie  beide) Samstag, 8. Juli 06 um 12 Uhr 
Trainingsgelände des TSV 1860 München Grünwalder Str. 114    center   a 
href="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/AtomicAllstars21.jpg" 
target="_blank"   img src="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/
th_AtomicAllstars21.jpg"  / a &nbsp;&nbsp;  /center  '2006-06-30 '15:46:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21804, 'fortune teller 'kreuzberg 'dead@bassy.com 'rip 'wer aus gegebenem anlass 
gerade in berlin verweilt, sollte morgen abend den weg in  den guten alten bassy 
cowboy club suchen. mod und beat und soul und augustiner zum  allerletzten mal. 
deswegen gibt sich auch mal wieder rudi protrudi die ehre...    '2006-06-29 '23:28:00   
'145.254.69.52   
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21806, 'Daniel 'Munich-Central 'xyz@xyz.de 'Fuasboi im Atomic 'Servus, irgendwo 
hab ich hier mal gelesen, dass im Atomic die WM-Spiele gezeigt werden.  Weiß 
jemand, ob das heute auch für das Deutschland-Spiel gilt?  cheers, D. '2006-06-30 
'12:32:00   '84.57.39.57   

21807, 'leeza 'work 'bla@bla.de 'fußball 'lieber daniel,   schau doch einfach mal unter 
"bands & specs". '2006-06-30 '12:59:00   '84.233.207.40   



21809, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'endlich: allstars-poster '... im 
starschnittformat 120x60cm) zum ausdrucken und übers bett hängen. 
www.atomic.de/programmf.html (auf die thumbs klicken) '2006-06-30 '16:23:00 
'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21811, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'patriotismusdebatte langweilt. lieber 
bruno & wm! 'http://online-grab.eu/ShowGrave.php? 
graveNo=MM-9&Session=88f3637e9c293d9dbf11fd997d546cf7e54d35ce43446712
753dd72655333ee3 '2006-07-01 '04:49:00 'www.online-grab.eu/ShowGrave.php?
graveNo=MM-9&Session=88f363 '84.153.223.21   

21812, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'Zeit für Verschwörungstheorien  
Die gerissenen Lämmer sind in Wahrheit Opfer des amerikanischen CIA, der in den 
Alpen derzeit eine neue  Kampfdroge ausprobiert. Die Aufnahmen vom angeblichen 
Bruno sind in Wahrheit Bilder von CIA-Agenten im  Bärenkostüm. Warum sind die 
Fotos so verwaschen und unscharf?  In Wahrheit treibt ein Wilderer in den Alpen 
sein Unwesen, der die erbeuteten Schafsherzen für gewaltige  Summen bei Ebay 
versteigert. Der Wilderer ist Einheimischer und wird deshalb von der Bevölkerung 
gedeckt.  Die Vogelgrippe hat auf Schafe übergegriffen und führt bei diesen Tieren 
zu einer plötzlichen Explosion des  Körpers. Um eine Massenpanik zu vermeiden hat 
sich Horst Seehofer die Geschichte mit dem Bären  ausgedacht.  Der Bär ist ein 
Schaf, welches von genmutiertem Mais gegessen hat. Um die Öffentlichkeit nicht zu 
schocken,  wird das Schaf in den Medien mit braunem Fell dargestellt '2006-07-01 
'05:21:00 'www.online-grab.eu/ShowGrave.php?graveNo=MM-9&Session=88f363 
'84.153.223.21   

21810, 'Hello.dave 'm 'hello.dave@hello.dave.de 'Hi hello.dave ' Fände ich eigentlich 
schon auch interessant, wo es Leuten wie euch taugen würde.  Aber um bei deinen 
post zu bleiben: Mit deiner in die Zeitungen schauen  WM-Verschwörungstheorie, 
meintest du das Interwiew vom PDS-Byski  in der JF (www.junge-freiheit.de) zum 
Thema Patriotismus? Konnte sonst nichts passendes finden.  '2006-07-01 '03:34:00 
'www.junge-freiheit.de '212.144.150.140   

21813, 'Frage 'Schwabing 'frage@frage.de 'Zutons Konzert 'Wer ist denn bei den 
Zutons Vorband?? '2006-07-01 '12:20:00   '84.155.3.253   

21814, 'Liam 'Manchester 'ICanSeeALiar@StepOut.net 'The Girl In The Dirty Shirt 
'Ist der Ausdruck "Oasis Ultra" nun zum Synonym für Schwuchtelpop und 
langweiliges  Indie-Gedudel mutiert?   Where did it all go wrong? '2006-07-01 
'13:13:00 'www.D´youKnowWhatIMean.com '84.57.24.12   

21815, 'Dave 'RV 'hello@dave.de 'Patrioten sind Idioten 'Wird nicht in jeder Zeitung 
(von Bild bis TAZ) täglich die neue Haltung der Deutschen zu ihrer Nation 



kommentiert. In deinen Zeitungen nicht? '2006-07-01 '14:29:00   '62.158.95.98   

21816, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'unglaubliche zustände! 'als ich heute 
vormittag das haus zum joggen verließ und auf dem gehweg die ersten  meter lief 
erschrak ich immens! um die ecke stürmten mehrere kerle mit  deutschlandfahnen 
und schwarz-rot-gelben mützen gröhlend auf mich zu! meine einzige  möglichkeit mit 
heiler haut davonzukommen bestand darin einfach schnell  durchzulaufen!plötzlich 
stießen sie einen einkaufswagen in meine richtung und ich  mußte erneut angsterfüllt 
zur seite springen. ich staunte auch nicht schlecht als  ein quasi in zivil gekleideter 
rothaariger kompagnon urplötzlich schreiend auf die  strasse stürmte. da ich ihn 
nicht verstand wurde mir sofort klar daß er nur ein  gleichgesinnter angelsächsischer 
komplize sein konnte. als sich dann alle über den  einkaufswagen hermachten und 
sich daraus mit furchterregenden kunststoffwaffen  bedienten, dachte ich das sei nun 
mein aus...! mein alptraum wurde aufeinmal jäh  unterbrochen, als eine 
frauenstimme vom balkon herab die spielenden kinder zum  mittagessen rief und sie 
ermahnte die spritzpistolen im hof zu lassen..! '2006-07-01 '17:45:00   
'84.153.98.216   

21817, ' ' '      @gmx.net '@ 21816  unglaubliche zustände! '                                     :) 
'2006-07-01 '19:50:00 ' '217.91.52.83   

21818, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'allstars-poster '... im starschnittformat 
120x60cm) zum ausdrucken und übers bett hängen.  (bei bands&specs, 8.7. auf die 
thumbs klicken)  '2006-07-01 '20:32:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'84.153.223.21   

21819, 'Peter ' 'a@a.a ' 'Als .jpg abspeichern wirkt manchmal Wunder ;) '2006-07-01 
'21:02:00 ' '84.150.135.227   

21820, 'Krümel 'Klrf 'Terry_85@gmx.de 'Dieses eine Lied 'Ich habe ein Problem! Ich 
habe bei A''cut "the alpine" mit "sick and tired" gesehen  und habe versucht mir 
dieses Lied zu besorgen. Ich habe alle Seiten mit Downloads  durchforstet und in 
Gästebücher geschrieben. Dann eine Mail an die Band, die mir  schrieb, dass sie 
den Song nicht als Aufnahme haben und die Urheberrechte bei MTV  liegen. Also an 
MTV geschrieben, die mir geantwortet haben, dass es keine  Urheberrechte gibt und 
ich das Lied ainfach runter laden kann. Aber natürlich hätten  sie keine Aufzeichnung 
mehr dieses Songs. Ich könne mir aber die DVD von A''cut  kaufen und das Lied 
rausschneiden. Dumm nur, dass MTV diese DVD niemals rausgebracht  hat!  Meine 
Bitte an euch also: Ich habe diesen Song bei euch im Club gehört und gebe  nicht 
eher auf, bis ich ihn habe! Bitte, kann mir jemand diesen Song schicken???  oder 
sagen, wo och ihn bekomme? '2006-07-02 '12:05:00   '217.185.78.197   

21821, 'Dave 'abs 'hello@dave.de 'Nader... 'Noch Maskottchen oder schon Vollidiot? 
'2006-07-02 '12:30:00   '62.158.126.251   



21822, 'sick and tired 'daheim 'viel@spassdamit.de '21820 'das lied heisst mondays 
look the same und ist auf dem album von the alpine... nicht sehr gut übrigens 
'2006-07-02 '12:34:00   '84.160.127.105   

21823, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Geburtstag von M 94,5 bzw. Is This Music 'M 94,5 
wird also zehn Jahre alt, sieh mal an.  Ausgerechnet morgen, wenn alle Halbfinale 
gucken und bestimmt niemand  Radio hört, steigt die Geburtstagsausgabe der Indie-
Sendung "Is This  Music?". Diese Sendung wurde dereinst von Marc Zimmermann 
und meiner Wenigkeit  ins Leben gerufen, ich habe sie dann eine halbe Ewigkeit 
betreut (waren es  sieben? acht Jahre?)... zum Jubiläum lassen sie mich wieder 
hinters Mikro  und an die CD-Player. Heißt: Morgen gibts ab 20.00 Uhr Indie-Sounds 
alt und neu auf die Ohren und  dummes Geschwätz dazu von meiner Seite und 
Kollegen Stefan Weber.  Was aber immer noch besser sein wird als der 
Schwachsinn der  Kernerbeckmann-brigade, weswegen mein Vorschlag ist: Fußball 
gucken mit  Ton aus, Radio hören, Frequenz M 94,5. Würde mich freuen, wenn 
wenigstens  ein paar Leute zuhören und wir nicht unser Jubiläum über den Äther ins 
Nichts  jagen.  Danke für die geschätzte Aufmerksamkeit,  '2006-07-03 '15:15:00 
'www.m945.net '62.96.52.210   

21824, 'Kathi 'm 'wogenbaz@rj.di ' '3 tage nicht geschlafen. wahnsinnszustände. ich 
sehe was, wa sihr nicht seht. und erist so verdammt sexy .in 4 wochen? '2006-07-03 
'17:39:00   '89.54.132.155   

21825, ' ' '      @gmx.de '@ 21824 'Ach die Kathi, aus Loh bei Dorfen! '2006-07-03 
'18:33:00 ' '217.91.52.83   

21826, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@ 21821 'für sie immer noch 
"herr" vollidiot bitteschön! ansonsten gehn mir links/rechts faschistInnen und deren 
phrasendoktrin am arsch  vorbei.. '2006-07-03 '19:34:00   '84.153.114.52   

21827, 'Hangman 'Bell River District 'woast@eh.net 'Playlist for July 2006 'You Made 
Me Like It - 1990''s, The Andy - Affair, The Smile - Allen, Lily Monster - Automatic, 
The A Pinch Of Salt - Bromheads Jacket I Want To Be A Punk Rocker - Cameron, 
Andy Angel, Won''t You Call Me? - Decemberists, The A Factory Of Minds - Disco 
Drive Blah Blah Blah - Dont''s, The This Isn''t Farm Life - Essex Green, The Frozen 
Dreams - Fitzgerald, Patrik Bedlam On The Beat - Four Volts Creeping Up The 
Backstairs - Fratellis, The When The Night Turns Cold - Fröberg, Tobias Stop! Stop! 
Stop! (Or Honey I''ll Be Gone) - Gouldman, Graham The Wishing Well - Harrisons, 
The The Painter - I''m From Barcelona Das Zelt - Jeans Team Atlantis To Interzone - 
Klaxons, The Man I Hate Your Band - Little Man Tate Weekend Without Makeup - 
Long Blondes, The Dead Man - Louie Sellotape - Mighty Roars, The Cheshire Cat 
Smile - Milburn What''s On Her Mind - Mopeds, The I Predict A Diet - Moyles, Chris 
Bate En La Mano - Panico (I Wanna) Testify - Parliaments, The Pull Shapes - 



Pipettes, The Dancing Girls & Dancing Men - Pollard, Robert Self Group Help - 
Punish The Atom Jack The Ripper - Screaming Lord Sutch Drain Cosmetics - 
Serena Maneesh Do I Feel The Same - Six Nation State Incinerate - Sonic Youth Did 
I Tell You - Spinto Band, The Black Man/White Boy - Sugars, The Let''s Make A Pie - 
Tasty Habits, The Rock & Roll Freak - We Rock Like Girls Don''t Valerie - Zutons, 
The '2006-07-03 '23:28:00 'www.popclub.info '207.67.146.71   

21828, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'at Hangman 'Ach neee, und neulich noch 
die neue Zutons als Pubrock Proletenkacke dissen.. '2006-07-04 '11:07:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '82.113.111.194   

21829, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Pubrock 'ich habe gesagt 
es ist mir zu Pubrock lastig, aber ich weiss ja was ich Dir schuldig bin! Das nächste 
Bier geht auf Dich........... Prost! '2006-07-04 '12:29:00 'www.littleteddy.net 
'82.135.65.203   

21830, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '... 'wenn du weisst, was du mir schuldig bist, 
muss das Bier aber auf dich gehen, oder? '2006-07-04 '13:14:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21831, ' ' ' @ . ' 'kreidebleich ist jetzt IN;-) '2006-07-04 '15:42:00   '89.54.139.218   

21832, ' ' ' @ . ' 'und ihr müsst alle endlich zum zahnarzt!!!! '2006-07-04 '16:02:00   
'89.49.167.245   

21833, 'frank 'münchen 'efefef@rgrg.de 'adam green 'heute abend nach dem spiel 
für lau in der muffathalle ... richtig oder falsch? '2006-07-04 '16:07:00   
'84.151.228.78   

21834, 'strokes 'mü 'ryan@wizkidmanagement.com 'adam.. 'rischtisch... '2006-07-04 
'16:10:00 'www.thestrokes.com '195.93.60.106   

21835, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'TAG DER ABRECHNUNG! HIGH NOON! REVANCHE!  AZ-Cup 
Viertelfinale ATOMIC ALLSTARS - aufbau wess Samstag, 8. Juli   12 Uhr 
Trainingsgelände des TSV 1860 München Grünwalder Str. 114  Wir ziehen schneller 
als Aufbau Wess und betonieren sie ein! Helft uns auf unserem Weg ins Finale! Wir 
brauchen unsere Fans! Atomischer Kampf um jeden Grashalm und Freibier 
obligatorisch.  So wollen sie spielen:  Tobi Bauer Kicklickl - Jörg Müller-Gesser - 
Maxi Gaub - Chris Leuthner - Thomas Voglgsang Tichy Tichawsky - Schorsch 
Grimmer - Andi Erhard - Ronny Becht Flo Weber - Peter Brugger - schorschinho Ralf 
Stoof - martinho - Rapha Richter    schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2006-07-04 



'18:31:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.75.107   

21836, 'Beck 'm 'Beck@mann.weg 'Beckmann muss weg! 'Hallo Allerseits, Die 
Sonne lacht und die WM ist grossartig - nur der weichgespülte Reinhold Beckmann 
stört. Vielleicht kann er noch gestoppt werden: http://www.stopptbeckmann.de/ 
Eintragen und sich sagen: Zumindest habe ich`s versucht ! '2006-07-04 '18:49:00 
'http://www.stopptbeckmann.de/ '88.217.34.225   

21837, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'tja, 'als sie vor der pause gesagt ham, 
daß sie zum kraftschöpfen xaver naidu hörn, war ja wohl alles klar +++  
patriotismusdebatte beendet +++ volle konzentration aufs allstarsspiel a,m 8.7..... 
'2006-07-04 '23:36:00 'www.atomic.de/programmf.html '84.153.218.230   

21838, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'und die italienischen fans halt 
white stripes. naja, nicht traurig sein. bald is spiel um platz 2 '2006-07-04 '23:54:00 
'www.atomic.de/programmf.html '84.153.218.230   

21839, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'platz 3 'Roland, nich Platz 2.. '2006-07-05 
'00:09:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '82.113.110.212   

21840, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '54,74,90...2010! 'berlin berlin, wer will 
schon nach berlin! '2006-07-05 '01:47:00   '84.153.92.98   

21841, '- '- '-@-.- 'xaver naidu ist schuld! '- '2006-07-05 '03:47:00 '- '88.217.33.3   

21842, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wieso? wenn italien im finale z.b. 
3-0 gewinnt, hätten unsre ja besser gespielt als der finalverlierer und dann den  
andren halbfinal-unterlegenen besiegen macht platz 2 eigentlich fei irgendwie, oder 
nicht? '2006-07-05 '03:49:00 'www.atomic.de/programmf.html '84.153.218.230   

21843, ' ' ' @ . ' '*hm* '2006-07-05 '07:59:00   '89.54.188.154   

21844, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '21842 'Aha. Ich dachte Deutschland hätte 
gestern ebenfalls kein Tor erzielt. Muss ich was verpasst haben. '2006-07-05 
'10:29:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.128.73   

21845, 'Morle 'Mürle 'Ohr@le.dorle 'sogle 'Der blöde Xavier ist schuld und der Goleo 
und seine dumme Pille und dieses  bescheuerte Grönemeyer Lied (nichts gegen den 
grandiosen Hr. Grönemeyer  persönlich).... Wenn mir in der Arbeit etwas nicht passt 
werfe ich mich in Italo-Manier ebenfalls  heulend auf den Boden, kugel etwas rum, 



schütt mir Wasser ins Haar...steh wieder  auf als wäre nix gewesen und polier dem 
nächten der mir übern Weg läuft die  Fresse...!  '2006-07-05 '11:09:00   
'195.127.188.197 0);
 
21846, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Never mind the WM - here´s the 
ATOMIC ALLSTARS 'TAG DER ABRECHNUNG! HIGH NOON! REVANCHE!   AZ-
Cup Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - aufbau wess  Samstag, 8. Juli 12 Uhr  
Trainingsgelände des TSV 1860 München  Grünwalder Str. 114   Wir ziehen 
schneller als Aufbau Wess und betonieren sie ein!  Helft uns auf unserem Weg ins 
Finale! Wir brauchen unsere Fans!  Atomischer Kampf um jeden Grashalm und 
Freibier obligatorisch.   So wollen sie spielen:   Tobi Bauer  Kicklickl - Jörg Müller-
Gesser - Maxi Gaub - Chris Leuthner - Thomas Voglgsang  Tichy Tichawsky - 
Schorsch Grimmer - Andi Erhard - Ronny Becht  Flo Weber - Peter Brugger - 
schorschinho  Ralf Stoof - martinho - Rapha Richter     schorschinho  ATOMIC 
ALLSTARS   '2006-07-05 '12:28:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.69.129   

21847, 'David 'aa 'hello.@dave.de '"nichts gegen den grandiosen Hr. Grönemeyer " 
'Jetzt schlägts aber allmählich 13.  Das hat mit freier Meinungsäußerung nichts mehr 
zu tun! '2006-07-05 '15:11:00   '84.153.15.7   

21848, ' ' ' @ . ' 'Frankreich:Portugal:1:0 '2006-07-05 '19:05:00   '89.54.183.210   

21849, 'Jess 'Schwabing '   @gmx.net ' 'Nein ich tippe auf 3 zu 2 für Portugal! 
'2006-07-05 '20:12:00 ' '217.91.52.83   

21850, 'yve 'munich 'bla@blup.com 'mein freund 'ist an liebes neues frauchen 
abzugeben. sofort beziehbar '2006-07-05 '21:14:00   '84.56.59.247   

21851, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'allee allee, allee allee, allee allee 
aaalleeeee, eine strasse mit vielen bäumen, allee allee, allee 
aaaaaaaaaaaaaaalleeeeeeeeeeeeee! '2006-07-06 '00:36:00 'www.iran-fussball.de 
'84.153.76.200   

21852, 'lainie 'muc 'rockandroll@gmx.com 'atomic allstars aftershowparty 'und 
nachdem die allstars ihren gegner überlegen vom platz gefegt haben, gibts  tierische 
sause mit bella und mir am pult im allseits bekannten wohnzimmer.  
anwesenheitspflicht der spieler wird hiermit verbindlich ausgesprochen.  '2006-07-06 
'00:43:00   '85.181.88.148   

21853, ' mein zwerchfell 'vorhof zur hoelle ' he@hehehe.he ' 'wo andere zum lachen 
in den keller gehen gehe ich ins atomic gaestebuch! ich kann nicht mehr!!! herrlich!!! 
[seufz]! '2006-07-06 '02:03:00 ' '87.122.116.174   



21854, 'Hamsterman 'Bei Muttern 'hamsterman@hamster.com 'yo 'I was here. 
'2006-07-06 '03:09:00   '84.150.240.75   

21855, ' ' ' @ . ' 'ich lebe noch. telefon kaputt. '2006-07-06 '03:14:00   '89.49.140.110   

21856, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Peter, Bjorn & John 'http://www.intro.de/
audiovideo/sehen/23036095 '2006-07-06 '11:09:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '89.204.148.217   

21857, 'Hannes 'Rosenheim 'derhannes@gmx.de 'Wir müssen Weltmeister werden! 
'BERLIN! BERLIN! WIR FAHREN NACH BERLIN!  BERLIN! BERLIN! WIR FAHREN 
NACH BERLIN!  BERLIN! BERLIN! WIR  FAHREN NACH BERLIN!  Also Jungs und 
Mädels. feuert unsere Mannschaft am Sonntag so richtig an. Denn wir werden 
Weltmeister!!!  '2006-07-06 '11:42:00   '62.96.136.98   

21858, 'Odonkors Frau 'muc 'ich liebe odonkor@dfb.de 'WELTMEISTER  DER  
HERZEN !! 'Wir sind doch schon Weltmeister oder etwa nicht?! Was ich noch sagen 
wollte: Ich bin stolz auf die  Jungs und ICH LIEBE ODONKOR!!Toller Kerl nicht 
wahr? Hoffentlich schaut er auch mal im Atomic vorbei.. ..natürlich mit mir!! Machts 
gut!! '2006-07-06 '17:12:00   '84.154.16.106   

21859, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Viertelfinale! 'TAG DER ABRECHNUNG! HIGH NOON! REVANCHE!   AZ-Cup 
Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - aufbau wess  Samstag, 8. Juli 12 Uhr  
Trainingsgelände des TSV 1860 München  Grünwalder Str. 114   Wir ziehen 
schneller als Aufbau Wess und betonieren sie ein!  Helft uns auf unserem Weg ins 
Finale! Wir brauchen unsere Fans!  Atomischer Kampf um jeden Grashalm und 
Freibier obligatorisch.   So wollen sie spielen:   Tobi Bauer  Kicklickl - Jörg Müller-
Gesser - Maxi Gaub - Chris Leuthner - Thomas Voglgsang  Tichy Tichawsky - 
Schorsch Grimmer - Andi Erhard - Ronny Becht  Flo Weber - Peter Brugger - 
schorschinho  Ralf Stoof - martinho - Rapha Richter     schorschinho  ATOMIC 
ALLSTARS '2006-07-07 '15:39:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.74.135   

21860, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Peter Crouch updated 'http://
futebolez.blogs.sapo.pt/57499.html '2006-07-07 '16:41:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

21861, 'klinsmann sei mudda 'da halt 'bad_geezer@de.de 'Morgen wird gerockt! 
'''SCHLAND FOREVER! '2006-07-08 '05:03:00   '84.57.20.4   

21862, 'Anton 'München 'Anton@München.de 'hey 'Machts gut ihr Trottel! Ich fahr 



jetzt nach Berlin! ha! ich und nicht wir!  '2006-07-08 '15:22:00 'http://www.ich-fahre-
nach-berlin.de '84.151.205.175   

21863, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - Aufbau 
Wess 6:3! 'Die Atomic Allstars stehen im Halbfinale des AZ-Cup 2006, der Münchner  
Weltmeisterschaft der Freizeitkicker! In einem hochklassigen und äusserst  
spannenden Spiel gewann das Team verdient mit 6:3 2:2) gegen den Angstgegner  
Aufbau Wess, die die Allstars im AZ-Halbfinale 2002 noch besiegt hatten.  
Überragender Spieler auf dem Platz war einmal mehr Flo Rakete Weber, der den  
Fussballzweig der "Ziegelhersteller" mit 4 Toren fast im Alleingang einbetonierte.  
Aber nicht nur die Rakete, auch alle anderen Allstars wuchsen über sich hinaus und  
sicherten so vor ca. 120 Zuschauern den Einzug ins Halbfinale. Der Dank der  
Mannschaft gilt vor allem den zahlreichen Fans der Schorschinho-Truppe, die mit  
ihrer Anfeuerung der grosse Rückhalt waren. Die weiteren Treffer erzielten Ralf  
Stoof, der trotz durchzechter Nacht immerhin 45 Minuten durchhielt, sowie Teamchef  
schorschinho, der mit seinem Tor einen verschossenen Foulelfmeter 
wiedergutmachte.  Jetzt gehts im Halfinale gegen Sparta Stahlbad. Das ganze findet 
am kommenden  Samstag um 13 Uhr im SWM-Stadion an der Lauensteinstr. 9 statt. 
Auch hier sind alle  Fans eingeladen und gefordert, Freibier zu trinken und die 
Allstars ins Finale zu  bringen!  Hier die Aufstellung mit Noten:  Tobi Bauer1) Maxi 
Gaub1) - Jörg Müller-Gesser1) - Thomas Voglgsang1) ( Martin Lickleder1)) Schorsch 
Grimmer1) - Olli Gasperlin1) - Ronny Becht1) Andi Erhard1) (Peter Brugger1)) - Flo 
Rakete Weber1****) Ralf Stoof1) (Rapha Richter1)) - schorschinho1) (Chris 
Leuthner1)) - (Martinho1)) '2006-07-08 '17:30:00 'www.atomic.de/sport.html 
'82.135.64.239   

21864, ' ' ' @ . ' 'Deutschland:Portugal: 3:4 '2006-07-08 '20:50:00   '89.54.134.193   

21865, ' ' ' @ . ' 'FAST;-) '2006-07-08 '22:49:00   '89.49.155.51   

21866, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'juhu! 'gegen portugal und damit auch 
england & holland gewonnen. morgen können wir rechnerisch noch 2. werden.   die 
letzten vier mannschaften als gruppe betrachtet, wäre zweiter wär das bessere 
torverhältnis hat. wenn italien  gegen frankreich mit mehr als 2 toren abstand 
gewinnt.... auch wenn die fifa das langweiligerweise momentan  noch anders regelt. 
viel spaß beim feiern! '2006-07-08 '22:54:00 'www.atomic.de '84.153.209.50   

21867, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nur der flo weber war heut noch 
besser als der schweini - nächsten samstag gehts weiter im halbfinale '2006-07-08 
'23:16:00 'www.atomic.de '84.153.209.50   

21868, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hey roli! 'du rechnest ja wie die 
österreicher zu ihren besten zeiten, wenns darum ging noch  die vorrunde zu 
überstehen.. ;) '2006-07-09 '00:37:00   '85.181.75.50   



21869, 'betoni 'giasing 'lesbenwatching@gmx.de 'liste '@ CK_1: weißt fei scho: 
nummer 2 auf der abschußlste warn mir: hamm immer wieder hergschaugt. aber 
zuschaun is manchmal aa schee, obwohls scho a  rechte qual war... '2006-07-09 
'05:09:00   '84.57.3.25   

21870, 'versen-geld 'niagara-falls 'verstext@web.de 'schnabuliert 'Sonntag, ...war 
schon draußen, heute morgen, ca. 1,5 Stunden durch eine europ. Metropole 
geschländert (schlandern oder schlendern, hm), abschließend ein Quarktasche 
gekauft. Wieder Zuhause dann auch noch die Nudelreste vom Vortag 
wegschnabuliert. Ihr seht, so ein Sonntag haut ganz schön rein. Nun, jetzt würde 
mich ja schon interessieren, wie es anderen an ihren Sonntagen so geht. ATOMIC-
CAFEler dieser Welt schreibt mir. Danke vielmals  freundlich grüßt versi '2006-07-09 
'11:31:00 'no '212.17.79.79   

21871, 'versi 'niagara-falls 'verstext@web.de 'schnabuliert 'Sonntag, ...war schon 
draußen, heute morgen, ca. 1,5 Stunden durch eine europ. Metropole geschländert 
(schlandern oder schlendern, hm), abschließend ein Quarktasche gekauft. Wieder 
Zuhause dann auch noch die Nudelreste vom Vortag wegschnabuliert. Ihr seht, so 
ein Sonntag haut ganz schön rein. Nun, jetzt würde mich ja schon interessieren, wie 
es anderen an ihren Sonntagen so geht. ATOMIC-CAFEler dieser Welt schreibt mir. 
Danke vielmals  freundlich grüßt versi '2006-07-09 '11:35:00 'no '212.17.79.79   

21872, 'bombi 'mittlere Metro 'no@e-mail.com-schon 'go on versi! 'Hi Versi, Hunger 
ist eine vollkommen natürliche Sache. Quarktasche...so so. Da sag´ ich mal, ganz in 
deinem Sinne: Quark macht stark! Go on Versi. '2006-07-09 '11:46:00   
'212.17.79.79   

21873, 'Gabi 'München 'gg22@yahoo.de 'Ich bin extrem enttäuscht... 'Drei Jahre und 
mehr liebe ich das Atomic und immer konnte man seine Sachen ohne großes 
Nachdenken beim DJ  Pult abgeben, nur gestern offensichtlich nicht. Handy und 
Geld (nur das Geld aus dem Geldbeutel genommen!)  weg. Spitze echt! '2006-07-09 
'11:55:00   '207.67.146.51   

21874, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '21873 'Da kann aber das Atomic nix dafür... 
frag halt mal die DJnes, ob die was bemerkt haben.. '2006-07-09 '11:57:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.158.91   

21875, 'zzz... 'm 'müde@home.de 'selber schuld 'dass die leute auch nicht einfach 
ihr zeug daheim lassen oder es wenigstens der  charmanten Dame an der 
Garderobe anvertrauen. und sich dann wundern... ne ne neee...  '2006-07-09 
'13:24:00   '213.252.50.66   



21876, 'l 'wieder giesing juchäh! 'toehold@wilsonpickett.de 'lockenwickler '@betoni/
c-bub  wär ich dageblieben statt mich aufn lockenwickler zu schwingen, hätt ich nicht 
schon  seit 24h eine fliege im aug'' :( also des nächste mal gscheid :)  VG 
'2006-07-09 '13:45:00 'www.wreckincrewgiesing.de '84.152.103.247   

21877, '123 '123 '123@123.de '... 'wirst dein ganzes geld versoffen haben, und weißt 
nur nix mehr davon '2006-07-09 '16:29:00   '195.93.60.106   

21878, 'Anajomögerin 'München 'isdochegal@web.de 'Blöde Frage^^ 'Hmm... wie 
sieht das so aus, wem muss ich BitteBitte-Briefe schicken, damit Anajo ins Aotmic 
geholt werden ;-) ?? '2006-07-09 '19:25:00   '85.181.114.136   

21879, ' ' ' @ . ' 'Frankreich: Italien: 1:0 '2006-07-09 '19:31:00   '89.54.132.28   

21880, 'blabla 'bla 'bla@bla.de 'anajo 'waren doch schonmal im atomic. '2006-07-09 
'20:36:00   '172.208.10.94   

21881, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ITALIA! 'roma roma, wir fahrn nach 
roma! '2006-07-10 '01:31:00   '85.181.89.109   

21882, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Halbfinale! 'NUR NOCH EIN SIEG, DANN SIND WIR IM FINALE!!!  AZ-Cup-
Halbfinale ATOMIC ALLSTARS vs. sparta stahlbad Samstag, 15. Juli   13 Uhr 
Stadion der SWM, Lauensteinstr. 9  Dank Eurer Hilfe sind wir im Halbfinale! Jetzt 
gehts um den Einzug ins AZ-Finale! Daher bitten wir wieder um die Unterstützung 
der besten Fans der Welt! Feuert uns  ins Sechzgerstadion! Wir geben alles und 
werfen die Spartaner in ihr eigenes Stahlbad! Seid dabei und  geniesst wie immer 
den atomischen Kampf um jeden Grashalm und Freibier am  Spielfeldrand.  HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!  schorschinho Atomic Allstars 
'2006-07-10 '11:30:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.76.96   

21883, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Manager-Mund tut Wahrheit kund.. 'http://
www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/163/80083/ '2006-07-10 '12:29:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21884, 'saskia und isa 'münchen 'pony:huetchen@hotmail.de 'frequency 'fahren aufs 
frequency und haben noch zwei plätze im auto frei.also, falls noch  jemand eine 
mitfahrgelegenheit (münchen - salzburg und zurück) sucht oder jemanden  kennt der 
eine sucht, bitte melden! tel.: 0160-7718308 oder 0175-6313431 '2006-07-10 
'22:44:00   '217.249.234.76   



21885, '    'Beer City 'MartyMosh@web.de 'BEER CITY ROLLERS Free Show 
'************************************* *************************************  BEER CITY 
ROLLERS  aka  AD/AC MOTÖRWELT unplugged   Dienstag/11/07  21h(!!!)  
Jennerwein  Belgradstr. 27  Eintritt frei!!!   Und danach bitte beim HIGHBALL mitm  
Gussi und Rudi vorbeischaun!!!  ************************************* 
************************************* '2006-07-11 '03:16:00 'http://www.myspace.com/
beercityrollers '84.151.250.241   

21886, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'sa 4.11. im Atomic: 'TONY JOE 
WHITE '2006-07-11 '19:57:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21887, 'tata 'muc 'lalala@lalala.net 'was 'kostn den the gossip morgen? '2006-07-11 
'21:43:00   '84.154.47.117   

21888, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Gossip '15 Euronen.. pünktlich 
kommen, wird voll. '2006-07-11 '22:25:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'89.204.138.223   

21889, 'later 'floyd 'sucks@-.- 'RIP Syd Barrett ' http://www.timesonline.co.uk/article/
0,,2-2265034,00.html   RIP '2006-07-11 '22:28:00   '88.217.38.89   

21890, 'Konfusius 'Nirvana 'In-heaven@web.de 'Mods 'Und da sprach Konfusius zu 
den Mods : Der steinige Acker des Nachtlebens im Atomic_Club lässt sich auch nicht 
durch eure  Hackfressen auflockern! '2006-07-12 '09:11:00   '85.195.119.22   

21891, 'JiMmY 'Mucerl 'Mucerl@gmx.net 'Á Propò´s Mod   '2006-07-12 '11:19:00   
'89.54.178.36   

21892, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Ohne Worte... 'http://www.smiffsoft.com/
zidane.html  '2006-07-12 '13:30:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

21893, 'Klogesicht 'minga 'fettarsch@web.de 'Moddor 'Heutiges Thema: Warum 
viele (meist jüngere) Frauen zu knappe T-Shirts tragen u der Hosenbund so tief  
sitzt, dass man(n) Angst hat die Mumu plumpst gleich vorne raus. Ausserdem wird in 
66,6% ein sog. "Rettungsring" sichtbar u das ist nicht schön! Nicht unerheblich ist 
auch das Vorhandensein eines überbreiten Gesässes u das in  Kombination mit 
vorher genannten ist absolut fatal! Gut, diesen kann mit Tritten in  besagte 
Körperregion entgegenwirken (bewährt haben sich hier Taucherstiefel), aber  eine 
Garantie der Linderung gibt''s leider net ... schönen Tag trotzdem noch! '2006-07-12 
'14:35:00 'http://www.fringsfreunde.de '85.195.119.22   



21894, 'Sgt. 'munich 'super@super.at 'Tony Joe W. '...Super der Tony kommt!!!! 
Hoffentlich hat er seine B-Sides im Programm! '2006-07-12 '14:40:00 'dsoe.de.to 
'217.111.4.242   

21895, 'Q T 'muc 'e@mail.de 'ich will so bleiben wie ich bin 'Ja und dann bitte auch 
gleich die Diskussionsrunde: "Darfs ein bißchen mehr sein?"  Arsch und Titten: ja 
oder nein? '2006-07-12 '14:41:00   '85.181.66.160   

21896, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Klinsmann und 
die BILD-Zeitung 'Zwar ist nicht zu erwarten, dass die BILD-Zeitung dem heute 
zurückgetretenen  Bundestrainer Jürgen Klinsmann auch nur eine Träne nachweint, 
aber falls doch: Es  wäre geheuchelt! Wer wissen will, wie die BILD Einfluss auf die 
Kandidatensuche  nimmt, dem sei dieser Artikel des Fußballmagazins RUND ans 
Herz gelegt:  http://rund-magazin.de/home/news/8067af70-cfa9-466d-83f6-
ded9e0c6e612 '2006-07-12 '14:42:00 'www.klinsmaennchen.de '88.217.39.106   

21897, 'Max 'Berlin '.@.de 'Bildzeitung 'Oder: www.bildblog.de '2006-07-12 '16:28:00   
'84.189.197.116   

21898, 'Steffi 'm 'fickt@euch.de ' 'darf ich das klogesicht mal richtig schön in mein 
klo tauchen? '2006-07-12 '18:04:00   '89.49.190.219   

21899, 'Steffi 'm 'fickt@euch.de ' 'und übrigens männer: hört auf, frauen, die allein 
unterwegs sind, sexuell zu belästigen. wir sind kein freiwild und kotzen auf männer, 
die mal eben lust haben, einen an brust oder po zu fassen, stalkerähnliche züge 
aufweisen oder einen permanent anstarren. ROTE KARTE!!!!! '2006-07-12 '18:28:00   
'89.49.190.219   

21900, '@moddor 'stube 'yeah@no.de 'keine ahnung 'die kurzen t-shirts trägt man 
doch gar nicht mehr. '2006-07-12 '18:48:00   '84.56.34.225   

21901, 'Matze 'Sendling 'dasatom@gmx.de 'THE GOSSIP 'Hi, wann geht das 
Konzert heute abend los? '2006-07-12 '19:21:00   '84.57.19.172   

21902, ' ' ' @ . ' 'MERKABA noch 3tage bindeshalbkrank heute um2 bei mir.   
'2006-07-12 '20:22:00   '89.54.131.111   

21903, 'lou 'aachen 'lisl@gmx.de 'blub 'hab irgendwo gelesen, was das neue 
gleichberechtigungsgesetzt für den chefe bedeuten soll...blabla... ganz schön 



selbstgefällig '2006-07-12 '22:34:00   '212.117.84.43   

21904, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'konfasel 21890 'a bissl durcheinand, 
ha...? ganze 2wochen fuselrausch hats gedauert, bis du nach  der "shakeyourass" 
seite die hiesige gefunden hast... auweh auweh...!  ey chris, des ist auch recht lustig:  
http://www.youtube.com/watch?v=js0vOgjBfD8 0 '2006-07-13 '01:26:00 
'www.shakeyourass.de '85.181.107.198   

21905, 'Karl K. Ramba 'München ist das grösste Dorf d 'mods_spacken@yahoo.de 
'naderimmerfader '21904 Keine Sorge, ich kenne sie alle ... aber anscheinend ist die 
Freude ganz auf  deiner Seite ob meines Auftauchens... süss! '2006-07-13 '09:08:00 
'http://www.loganscrawl.co.uk/zidane/ '85.195.119.22   

21906, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  "Back To The Future!". Heute Abend gibts 
alle Teile von "Raumpatrouille Orion"zu  sehen und zu bestaunen!  Also, Rücksturz 
zur Tanzfläche um diese mit coolem Sound zu beackern!  Euer Deeper Shades 
Team '2006-07-13 '09:16:00   '84.151.138.148   

21907, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Halbfinale! 'NUR NOCH EIN SIEG, DANN SIND WIR IM FINALE!!!   AZ-Cup-
Halbfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. sparta stahlbad  Samstag, 15. Juli 13 Uhr  
Stadion der SWM, Lauensteinstr. 9   Dank Eurer Hilfe sind wir im Halbfinale! Jetzt 
gehts um den Einzug ins AZ-Finale!  Daher bitten wir wieder um die Unterstützung 
der besten Fans der Welt! Feuert uns  ins Sechzgerstadion!  Wir geben alles und 
kicken die Spartaner zurück in die Antike! Seid dabei und  geniesst wie immer den 
atomischen Kampf um jeden Grashalm und Freibier am  Spielfeldrand.   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!   schorschinho '2006-07-13 '10:57:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.76.152   

21908, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'SZ am Wochenende 'Was war´n da 
selbstgefällig dran? '2006-07-13 '11:40:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'89.204.156.178   

21909, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'was wollen? nur stänkern gell...! 
'2006-07-13 '12:32:00   '85.181.107.198   

21910, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'the smart. club 'Hallo, allerseits Ist ja schon länger 
her seit der letzten Playlist, daher habe ich mal wieder  mitgeschrieben. Hier also die 
Songs vom letzten Freitag. Dankeschöön und  hoffentlich bis morgen, Henning  
Andreas Mattsson – It’s Easier to Handle All Your Friends Than To Keep Just  One 
Love Alive Timo Räisänen – I’m Sorry Shirley The Motorhomes – I Wanna Make You 
Sing Rhesus – The Actress Battle – Children Dark Star – Graceadelica Adorable – I’ll 



Be Your Saint South – Motiveless Crime Southern Fly – Maybe It’s The Right Tme 
Octopus – Your Smile The House Of Love – Gotta Be That Way Afghan Whigs – My 
World Is Empty Without You The Amps – Tipp City The Organ – Sinking Hearts 
Razorlight – Fall To Pieces Duels – What We Did Wrong Lorraine – 20 Years Under 
Water The Upper Room – Kill Kill Kill Delays – Winter’s Memory Of Summer Mew – 
Am I Wry? No Controller.Controller – PF Tiger Lou – Until I’m There Peterlicht – 
Wettentspannen Strip Music – 24 Hrs Nine Black Alps – Unsatisfied Placebo – One 
Of A Kind Mansun – Wide Open Space Apartment – Everyone Says I’m Paranoid 
Kasabian – Gett Off Primal Scream – Nitty Gritty The Charlatans – Blackened Blue 
Eyes The Feeling – Helicopter Paris – 60 Min The Futureheads – Worry About It 
Later The Automatic – On The Campaign Trail The Strokes – Red Light The 
Boyfriends – Adult Acne Gomez – Girlshapedlovedrug The Rifles – Peace And Qiet 
The Raconteurs – Hands Youth Group – Someone Else’s Dream The Sounds – 
Queen Of Apology The Kooks – Ooh La Blur – For Tomorrow Mando Diao – The 
Dream Is Over The Coral – Goodbye Oasis – The Hindu Times Supergrass – 
Pumpin‘ On Your Stereo Kings Of Leon – Molly’s Chambers The Raveonettes – Love 
In A Trashcan Caesars – Candy Kane Moneybrother – Reconsider Me The Smiths – 
Ask The Libertines – The Lst Post On The Bugle Yeti – Never Lose Your Sense Of 
Wonder Kaiser Chiefs – Oh My God The Spinto Band – Oh Mandy Franz Ferdinand 
– Do You Want To? White Rose Movement – Girls In The Back New Order – Crystal 
Stellastarr* - Sweet Troubled Soul The Ark – Girl You’re Gonna Get ‘em Louis XIV – 
Finding Out True Love Is Blind Living Things – Bom Bom Bom Jet – Get What You 
Need Reef – Place Your Hands The Charlatans – NYC Hard-Fi – Living For The 
Weekend Gorillaz – Feelgood Inc. The Streets – When You Wasn’t Famous The 
Ordinary Boys vs Lady Sovereign – Nine To Five The Kooks – Naive The Magic 
Numbers – Forever Lost The Pipettes – Pull Shapes The Fratellis – Henrietta The 
Rifles – She’s Got Standards The Strokes – Juicebox The Subways – Oh Yeah 
Wolfmother – Woman The White Stripes – Fell In Love With A Girl Johnossi – Man 
Must Dance Razorlight – Who Needs Love? Kaiser Chiefs – Every Day I Love You 
Less And Less The Automatic – Monster The Sounds – Tony The Beat Electric Six – 
Danger! High Voltage Air Miami – World Cup Fever Maximo Park – The Coast Is 
Always Changing Timo Räisänen – Fear No Darkness, Promised Child Graham 
Coxon – You And I Kings Of Leon – The Bucket Little Man Tate – What? What You 
Got Die Sterne – Aber Andererseits Jens Friebe – Lawinenhund Franz Ferdinand – 
L. Wells Muse – Starlight The Secret Machines – Lightning Blue Eyes Stereophonics 
– Dakota Hope Of The States - Industry Bloc Party - Helicopter White Rose 
Movement – Cruella Editors – Munich (Cicada Remix) Interpol – C’mere Arctic 
Monkeys – I Bet You Look Good On The Dancefloor Dirty Pretty Things – Gin & Milk 
Primal Scream – Country Girl Razorlight – In The Morning Oasis – Wonderwall The 
Raconteurs – Steady As She Goes The Kooks – She Moves In Her Own Way 
Babyshambles – Kilamangiro Sugarplum Fairy – She Mando Diao – The Band The 
Smiths – Girl Afraid Dandy Warhols – Bohemian Like You Pulp – Common People 
Blur – Girls & Boys The Charlatans – The Only One I Know The Style Council – 
Shout To The Top! The Cardigans – Carnival Peter, Björn & John – Young Folks Say 
Anything – Alive With The Glory Of Your Love Death Cab For Cutie – Soul Meets 
Body The Feeling – Strange Sufjan Stevens – Chicago Acoustic Sufjan Stevens – 
Chicago Sufjan Stevens – Chicago AC   '2006-07-13 '12:55:00 
'www.timoraisanen.com '62.96.52.210   



21911, 'kata 'muc 'lalalal@llalala.de 'wie 'hieß den die vorband von gestern 
nochmal?  danke! '2006-07-13 '13:13:00   '84.154.51.95   

21912, 'kata 'muc 'lalalal@llalala.de 'bevor 'ein schlaumeier kommt.  *denn mit zwei 
n '2006-07-13 '13:21:00   '84.154.51.95   

21913, 'Mr. Karpf 'Fools Garden 'mrmr@karpf.de 'Meine Playliste 'Adam Green - 
Friends Of Mine Arctic Monkeys - I Bet You Look Good On The Dancefloor Belle And 
Sebastian - Shes Losing It Bloc Party - Helicopter Blur - Beetlebum Blur - Girls And 
Boys Blur - Out Of Time Blur - Song 2 Caesars - Jerk It Out Coldplay - Clocks Die 
Sterne - Universal Tellerwaescher Dogs Die In Hot Cars - I Love You Cause I Have 
To Elastica - Connection Flaming Lips - She Dont Use Jelly Foo Fighters - Everlong 
Fugazi - Waiting Room Happy Mondays - Kinky Afro Hot Hot Heat - Bandages 
Idlewild - American English Johnny Cash - Hurt Keane - Somewhere Only We Know 
Kettcar - Landungsbruecken raus Manic Street Preachers - There By The Grace Of 
God Maximo Park - The Coast Is Always Changing Moneybrother - Theyre Building 
Walls Around Us Morrissey - Everyday Is Like Sunday Oasis - Supersonic Oasis - 
Wonderwall Pixies - Where Is My Mind Pulp - Disco 2000 Queens Of The Stone Age 
- No One Knows Stephen Malkmus - Jenny And The Ess-Dog Sugar - If I Cant 
Change Your Mind The Arcade Fire - Neighborhood 2 (Laika) The Breeders - 
Cannonball The Clash - London Calling The Crash - Star The Dandy Warhols - 
Bohemian Like You The Darkness - I Believe In A Thing Called Love The Divine 
Comedy - The Pop Singers Fear Of The Pollen Count The Jam - Going Underground 
The Killers - Mr Brightside The Kills - The Good Ones The Las - There She Goes 
The Libertines - Cant Stand Me Now The Strokes - Hard To Explain The Von 
Bondies - Cmon Cmon Tocotronic - Drueben auf dem Huegel Tomte - Schreit den 
Namen meiner Mutter Travis - Why Does It Always Rain On Me Weezer - Buddy 
Holly White Stripes - Hotel Yorba  Darf ich jetzt auch mal auflegen? '2006-07-13 
'15:15:00   '130.94.134.169 0);
 
21914, '-lumpi- 'STA 'lumpi@olympusm.de 'auflegen und so 'das hier ist meine 
tracklist. die kann mehrere abende füllen...  1. Athlete - Twenty Four Hours 5:04) 2. 
The Faint - I Disappear 4:07) 3. Kooks - dreams.dl.am) 1:40) 4. Yeah Yeah Yeahs 01 
Gold Lion - dreams.dl.am) 3:09) 5. Sportfreunde Stiller - on the road 1:03) 6. Kooks - 
dreams.dl.am) 2:01) 7. 06 sportfreunde stiller - (alben.to) 2:15) 8. Die Ärzte - Claudia 
1 2:02) 9. We Are Scientists - It''s A Hit 3:26) 10. Yeah Yeah Yeahs 05 Honeybear - 
dreams.dl.am) 2:27) 11. the raconteurs - store bought bones - (alben.to) 2:25) 12. 
The Who - Sparks 3:48) 13. Sonnenallee - Sonnenallee 2:39) 14. Kooks - 
dreams.dl.am) 2:35) 15. Yeah Yeah Yeahs 08 Mysteries - dreams.dl.am) 2:37) 16. 
JULIA HUMMER - Too Many Boys - (alben-dreams.dl.am) 2:32) 17. Kooks - 
dreams.dl.am) 2:38) 18. 07 sportfreunde stiller - (alben.to) 2:40) 19. Kooks - 
dreams.dl.am) 2:50) 20. Athlete - You Got The Style 3:25) 21. Yeah Yeah Yeahs 02 
Way Out - dreams.dl.am) 2:53) 22. Die Ärzte - Der lustige Astronaut 2:34) 23. the 
raconteurs - level - (alben.to) 2:21) 24. Kooks - dreams.dl.am) 3:11) 25. Sportfreunde 
Stiller - ''54, ''74, ''90, 2010 3:07) 26. The Kinks - where have all the good times gone 
2:47) 27. Waylon Malloy Payne - Lewis Boogie 2:01) 28. Kooks - dreams.dl.am) 
2:14) 29. Art Brut - 18,000 Lira 1:13) 30. the raconteurs - yellow sun - (alben.to) 3:20) 
31. The Flaming Lips - dreams.dl.am) 3:39) 32. Die Aerzte - Die Kluegsten Maenner 



Der Welt 3:57) 33. Kooks - dreams.dl.am) 2:34) 34. Beatles - Yesterdayy 2:05) 35. 
the raconteurs - call it a day - (alben.to) 3:36) 36. Kooks - dreams.dl.am) 3:26) 37. 
Adam Green - Broken Joystick 1:24) 38. Beatles - Norwegian Wood 2:05) 39. Die 
Ärzte - Dinge Von Denen 3:56) 40. Kooks - dreams.dl.am) 3:30) 41. Beatles - GOOD 
DAY SUNSHINE 2:07) 42. 02 sportfreunde stiller - (alben.to) 3:29) 43. the raconteurs 
- blue veins - (alben.to) 3:52) 44. Soundtrack - Volunteers 2:08) 45. Kooks - 
dreams.dl.am) 2:14) 46. Yeah Yeah Yeahs 10 Warrior - dreams.dl.am) 3:44) 47. 
Babyshambles - My Darling Clementine 1:44) 48. Beatles - Eleanor Rigby 2:09) 49. 
Kooks - 14 - Got No Love - (alben-dreams.dl.am) 3:40) 50. Farin Urlaub - Jeden Tag 
Sonntag 2:10) 51. 05 sportfreunde stiller - (alben.to) 3:33) 52. Beatles - You''ve Got 
To Hide Your Love Away 2:11) 53. the raconteurs - intimate secretary - (alben.to) 
3:30) 54. Yeah Yeah Yeahs 07 Dudley - dreams.dl.am) 3:44) 55. Kooks - 
dreams.dl.am) 3:26) 56. Johnathon Rice - You''re My Baby 2:12) 57. 03 Arctic 
Monkeys - Bigger Boys and Stolen Sweethearts 2:12) 58. adam green - hairy women 
1:33) 59. Shooter Jennings - I''m a Long Way From Home 2:15) 60. Reese 
Witherspoon - Juke Box Blues 2:15) 61. the raconteurs - steady as she goes - 
(alben.to) 3:35) 62. Travis - No Cigar 2:15) 63. Yeah Yeah Yeahs 09 The Sweets - 
dreams.dl.am) 3:55) 64. Soundtrack - Hound Dog 2:18) 65. The Beatles - Blackbird 
2:18) 66. Beatles - Paperback Writer 2:18) 67. the raconteurs - together - (alben.to) 
3:58) 68. 08 sportfreunde stiller - (alben.to) 3:40) 69. Tyler Hilton - Milk Cow Blues 
2:19) 70. Beatles - Help! 2:20) 71. Yeah Yeah Yeahs 06 Cheated Hearts - 
dreams.dl.am) 4:00) 72. jeff buckley - Sing A Song For You (Live Tim Buckley Cover) 
2:20) 73. Soundtrack - Fortune Son 2:21) 74. Yeah Yeah Yeahs 11 Turn Into - 
dreams.dl.am) 4:05) 75. Soundtrack - (I Don''t Know Why) But I Do 2:21) 76. We Are 
Scientists - Lousy Reputation 2:35) 77. Beatles - Love Me Do 2:24) 78. Adam Green 
- Bunnyranch 1:36) 79. The Flaming Lips - dreams.dl.am) 3:41) 80. Soundtrack - 
Rebel Rouser 2:24) 81. Beatles - From Me To You 1:56) 82. Soundtrack - Land Of 
1000 Dances 2:26) 83. the raconteurs - hands - (alben.to) 4:01) 84. The Flaming 
Lips - dreams.dl.am) 3:42) 85. Joaquin Phoenix - Get Rhythm 2:26) 86. 11 
sportfreunde stiller - (alben.to) 4:02) 87. Beatles - Drive my car 2:27) 88. The Who - 
Behind Blue Eyes 3:43) 89. Echt - Du trägst keine Liebe in Dir 3:57) 90. Beatles - 
Day Tripper 2:49) 91. 01 sportfreunde stiller - (alben.to) 4:04) 92. Adam Green - 
Salty Candy 1:39) 93. Soundtrack - Respect 2:29) 94. Various - Niki Reiser - 
Sommersturm 1:39) 95. 211 - (alben.to) 6:29) 96. Soundtrack - Break On Through 
(To The Other Side) 2:29) 97. Bob Dylan - Knockin'' On Heaven''s Door 2:30) 98. 
Blur - Song 2 2:00) 99. Yeah Yeah Yeahs 04 Phenomena - dreams.dl.am) 4:12) 100. 
The Kinks - Come on now 1:46) 101. 10 sportfreunde stiller - (alben.to) 4:14) 102. 
Die Ärzte - Jag Älskar Sverige! 3:40) 103. Reese Witherspoon - Wildwood Flower 
2:31) 104. Adam Green - Hard To Be A Girl 1:41) 105. The Flaming Lips - 
dreams.dl.am) 4:21) 106. Mando Diao - Chi Ga 1:41) 107. Soundtrack - On The 
Road Again 2:32) 108. Beatles - Yesterday 2:33) 109. Sportfreunde Stiller - Stereo 
2:34) 110. Ennio Morricone - Il Tramanto 1:14) 111. Beatles - A Hard Day''s Night 
2:34) 112. adam green - hey dude 1:39) 113. Soundtrack - Walk Right In 2:35) 114. 
Joaquin Phoenix - Cry Cry Cry 2:35) 115. The Flaming Lips - dreams.dl.am) 4:21) 
116. Beatles - Yellow Submarine 2:37) 117. adam green - novotel 1:39) 118. 04 
sportfreunde stiller - (alben.to) 4:18) 119. Placebo - Infra-Red 3:17) 120. Soundtrack 
- Blowin'' In The Wind 2:38) 121. johnny cash - if you could read my mind - (alben.to) 
4:30) 122. Yeah Yeah Yeahs 03 Fancy - dreams.dl.am) 4:26) 123. adam green - 
hollywood bowl 1:33) 124. Joaquin Phoenix - Home of The Blues 2:40) 125. Travis - 
The distance 3:47) 126. Soundtrack - For What It''s Worth 2:40) 127. The Beatles - 



Happiness is a Warm Gun 2:41) 128. Soundtrack - California Dreamin'' 2:41) 129. 
Beatles - Beatles - Besame Mucho 2:41) 130. Beatles - Michelle 2:42) 131. 
Sportfreunde Stiller - Der Fortschritt 2:42) 132. 01 Nancy Sinatra - Bang, Bang 2:42) 
133. Mando Diao - Cut The Rope 1:49) 134. Soundtrack - I Can''t Help Myself 2:43) 
135. the who - the kids are alright1) 2:45) 136. Beatles - A Little Help From My 
Friends 2:44) 137. Adam Green - I Wanna Die 1:49) 138. adam green - animal 
dreams 1:48) 139. Bob Dylan - Blowing In The Wind 2:44) 140. Ramones - Gabba 
Gabba Hey 2:44) 141. Soundtrack - Everybody''s Talkin'' 2:46) 142. Soundtrack - Mr 
President 2:48) 143. We Are Scientists - This Scene Is Dead 3:43) 144. The Flaming 
Lips - dreams.dl.am) 4:51) 145. Charlie Feathers - Cant Hardly Stand it 2:47) 146. 
Joaquin Phoenix & Reese Witherspoon - Jackson 2:49) 147. Joaquin Phoenix - 
Cocaine Blues 2:50) 148. Beatles - Octopuses Garden 2:50) 149. 10 Arctic Monkeys 
- I bet You Look Good On The Dancefloor1) 2:50) 150. Sportfreunde Stiller - Einmal 
Mond Und Zurück 2:50) 151. Joaquin Phoenix - Folsom Prison Blues 2:52) 152. 
Adam Green - Choke On A Cock 1:38) 153. Sonnenallee - Moscow 2:51) 154. Die 
Ärzte - Mach die Augen zu 4:00) 155. Sportfreunde Stiller - 7 Tage, 7 Nächte 2:52) 
156. Beatles - Fool On The Hill 2:55) 157. adam green - jolly good 2:01) 158. the 
raconteurs - broken boy soldier - (alben.to) 3:02) 159. Soundtrack - Sloop John B 
2:57) 160. 11 The 5.6.7.8''s - Woo Hoo 1:58) 161. Travis - Walking in the Sun 2:59) 
162. Adam Green - Who''s Your Boyfriend 1:42) 163. adam green - watching old 
movies 2:00) 164. The Kinks - Everybody''s Gonna Be Happy 2:14) 165. Soundtrack 
- San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) 3:01) 166. The Kinks 
- Beautiful Delilah 2:06) 167. Soundtrack - Raindrops Keep Falling On My Head 
3:02) 168. Beatles - Here Comes The Sun 3:03) 169. Mando Diao - Motown blood 
2:02) 170. Kooks - dreams.dl.am) 5:08) 171. Joaquin Phoenix & Reese Witherspoon 
- It Ain''t Me Babe 3:05) 172. Adam Green - Losing On A Tuesday 1:46) 173. The 
Kinks - You really got me 2:14) 174. Mando Diao - And I Don''t Know 2:04) 175. 
Soundtrack - Stoned Love 3:01) 176. Franz Ferdinand - Evil And A Heathen 2:05) 
177. The Kinks - Set me free 2:12) 178. The Flaming Lips - dreams.dl.am) 4:51) 179. 
Sportfreunde Stiller - Wellenreiten ''54 3:09) 180. Anajo - Ich Hol Dich Hier Raus 
3:09) 181. Beatles - Get Back 3:09) 182. Diamond Nights - Ordinary Life 1:58) 183. 
Adam Green - Bluebirds 2:08) 184. Farin Urlaub - Phänomenal Egal 3:13) 185. The 
Kinks - Dandy 2:09) 186. Soundtrack - What The World Needs Now Is Love 3:14) 
187. Coldplay - The Scientist 5:09) 188. The Kinks - All day and all of the night 2:23) 
189. adam green - drugs 2:03) 190. THE ARK - Let your body decide 3:17) 191. 
Adam Green - Frozen In Time 2:12) 192. Arctic Monkeys - Curtains Closed 2:12) 
193. Soundtrack - Joy To The World 3:19) 194. Mando Diao - Bring ''em in 2:12) 195. 
adam green - vultures 2:02) 196. Bob Dylan - Lay Lady Lay 3:20) 197. Joaquin 
Phoenix - I Walk The Line 3:20) 198. Only Molly Knows 3:21) 199. Sugarplum Fairy - 
stay young 2:19) 200. Die Ärzte - Nichts in der Welt 3:48) 201. Echt - 
Stehengeblieben 3:22) 202. Beatles - Revolution 3:23) 203. adam green - cast a 
shadow 1:57) 204. Bob Dylan - Stuck In The Middle With You 3:24) 205. The Kinks - 
Tired of waiting for you 2:31) 206. Sportfreunde Stiller - Frühling 3:24) 207. Athelete - 
El Salvador 3:24) 208. adam green - party line 2:17) 209. Coldplay - Don''t panic 
2:16) 210. We Are Scientists - Callbacks 2:02) 211. Franz Ferdinand - 02 Tell Her 
Tonight 2:17) 212. 08 Al Hirt - Green Hornet 2:17) 213. The Kinks - Dancing In The 
Street 2:17) 214. Beatles - Stand By Me (John Lennon) 3:27) 215. Wheatus - Little 
Respect 3:27) 216. Sportfreunde Stiller - ''94 (novanta quattro) 3:27) 217. Diamond 
Nights - Needle In The Rice 1:58) 218. Sportfreunde Stiller - Jericho 3:28) 219. Farin 
Urlaub - 1000 Jahre Schlechten Sex 3:30) 220. Diamond Nights - Streets Of Gold 



3:30) 221. Die Ärzte - Nie gesagt 5:00) 222. Adam Green - Musical Ladders 2:20) 
223. Art Brut - Bang Bang Rock And Roll 2:14) 224. Soundtrack - I''ve Got To Use My 
Imagination 3:31) 225. The Kinks - Susannahs Still Alive 2:21) 226. The Strokes - 
The Way It Is 2:21) 227. Franz Ferdinand - This Boy 2:21) 228. Idil Üner - Günesim 
2:53) 229. The Beatles - Imagine 3:05) 230. The Kinks - David Watts 2:35) 231. 
Beatles - The Long And Winding Road 3:35) 232. Echt - Wie geht es Dir so 3:35) 
233. Baby shambles - Killamangiro 3:36) 234. Adam Green - He''s The Brat 2:03) 
235. Arctic Monkeys - Mardy Bum 2:53) 236. Mando Diao - Sweet Ride 2:25) 237. 
Adam Green - Over The Sunrise 1:44) 238. Arctic Monkeys - View From The 
Afternoon 2:26) 239. The Ramones - I Wanna Be Your Boyfriend 2:27) 240. Joaquin 
Phoenix - Ring of Fire 3:42) 241. Athlete - Le Casio 2:28) 242. Travis - River 3:42) 
243. 09 Tomoyasu Hotei - Battle Without Honor or Humanity 2:28) 244. 
Babyshambles - fuck forever (acoustic) 3:42) 245. Adam Green - Down On The 
Street 2:07) 246. The Strokes - 12:51 2:28) 247. Mando Diao - P.U.S.A. (Alt Version) 
2:29) 248. The Kinks - See my friend 2:44) 249. Echt - Alles wird sich ändern 3:45) 
250. Sportfreunde Stiller - Hockey (feld) 3:11) 251. Echt - Diese Nummer 3:45) 252. 
The Who - My Generation 3:24) 253. Mando Diao - A Picture Of ''Em All 2:31) 254. 
The Ramones - The KKK Took My Baby Away 2:31) 255. Adam Green - No Legs 
2:02) 256. Athlete - Beautiful 3:47) 257. Mando Diao - Lady 2:32) 258. Travis - Yeah 
Yeah Yeah Yeah 3:49) 259. The Kinks - Long tall shorty 2:49) 260. Soundtrack - Mrs 
Robinson 3:50) 261. Mando Diao - Ringing Bells 2:34) 262. Athlete - Vehicles And 
Animals 3:52) 263. Blur - Country House 3:52) 264. Adam Green - Secret Tongues 
2:09) 265. The Strokes - Is This It 2:35) 266. The Strokes - I Can''t Win 2:35) 267. 
Echt - Wo bist Du jetzt? 3:36) 268. Anajo - Honigmelone 2:36) 269. We Are 
Scientists - It''s A Hit 3:26) 270. Franz Ferdinand - Cheating On You 2:36) 271. The 
Kinks - Louie, Louie 2:56) 272. The Ark - Calleth You, Cometh I 3:55) 273. Johnny 
Cash - A Satisfied Mind 2:49) 274. The Kinks - Don''t Ever Change 2:22) 275. Adam 
Green - Jessica 2:37) 276. Doors - House of The Rising Sun 4:30) 277. Diamond 
Nights - Rex Hex 2:16) 278. The Strokes - Soma 2:37) 279. Farin Urlaub - OK 3:56) 
280. Die Ärzte - Protestsong 3:54) 281. The Kinks - Days 2:52) 282. Soundtrack - 
Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) 3:57) 283. Arctic Monkeys - Still 
Take You Home 3:09) 284. Adam Green - Bible Club 1:52) 285. Mando Diao - 
P.U.S.A. 2:38) 286. Echt - 2010 3:58) 287. Travis - Quicksand 2:39) 288. 
Sonnenallee - This Land Is Your Land 2:01) 289. Athlete - Track 2 4:01) 290. adam 
green - nat king cole 2:32) 291. Franz Ferdinand - You Could Have It So Much Better 
2:41) 292. The Kinks - Mr. Pleasant 2:56) 293. Athlete - Westside 4:02) 294. 
Olympus Mons - The Poem 4:04) 295. Art Brut - My Little Brother 2:23) 296. 
Diamond Nights - It''s A Shocka 2:41) 297. Mando Diao - This Dream Is Over 3:22) 
298. Beatles - Strawberry Fields Forever 4:06) 299. Ennio Morricone - A Silhoutte of 
Doom 2:54) 300. The Kinks - Dedicated follower of fashion 3:01) 301. Falco - Rock 
Me Amadeus 4:08) 302. Sonnenallee - Michas Thema 2:55) 303. Sportfreunde Stiller 
- Kleines Geheimnis 4:08) 304. Athlete - Dungeness 4:09) 305. John Lennon - God 
( anuncio VW Golf ) 4:07) 306. The Kinks - Death of a clown 3:02) 307. Franz 
Ferdinand - You''re The Reason I''m Leaving 2:47) 308. Echt - Weinst Du 4:11) 309. 
Diamond Nights - A Kiss to Tell 4:09) 310. Die Ärzte - WAMMW 1:51) 311. Adam 
Green - Gemstones 2:24) 312. Mando Diao - White Wall 2:48) 313. Adam Green - 
Friends of Mine 2:49) 314. We Are Scientists - Can''t Lose 3:31) 315. Diamond 
Nights - Shoot Out The Lights 4:15) 316. Franz Ferdinand - Eleanor Put Your Boots 
On 2:50) 317. Blur - Girls and Boys 4:15) 318. Echt - Fort von mir 4:15) 319. The 
Strokes - What Ever Happened? 2:50) 320. Echt - Wir haben''s getan 3:58) 321. 



Adam Green - The Prince''s Bed 2:29) 322. Tim Buckley - Song to the Siren- - 
Original Versions 3:24) 323. Mando Diao - Deadlock 2:50) 324. Various - Go-
Betweens - Crooked Lines 2:50) 325. 03 Luis Bacalov - (Parte Prima) 3:24) 326. The 
Kinks - This Man He Weeps Tonight 2:40) 327. Mando Diao - If I Leave You 2:51) 
328. Adam Green - Country Road 2:27) 329. Echt - Es geht vorbei 4:18) 330. Art 
Brut - Modern Art 2:23) 331. Athlete - One Million 4:17) 332. Arctic Monkeys - On the 
run from the MI5 1:43) 333. Adam Green - Bungee 2:53) 334. Bandaloop - Travel 
2:54) 335. The Strokes - Meet Me In The Bathroom 2:53) 336. adam green - c birds 
2:04) 337. Diamond Nights - I Don''t Got It 4:21) 338. Sportfreunde Stiller - Nur 
einmal 3:06) 339. Soundtrack - It Keeps You Runnin'' 4:21) 340. Mando Diao - Major 
Baby 2:54) 341. Mando Diao - Little boy jr 2:55) 342. The Kinks - Waterloo sunset 
3:15) 343. Travis - Peace The Fuck Out 2:56) 344. Diamond Nights - Drip Drip 4:27) 
345. The Kinks - Autumn Almanac 3:11) 346. The Flaming Lips - dreams.dl.am) 7:18) 
347. Blur - Tender 4:32) 348. Art Brut - Fight 2:37) 349. Arctic Monkeys - the view 
from the afternoon 3:38) 350. Diamond Nights - Snakey Ruth 2:51) 351. Mando Diao 
- Annie''s Angle 3:02) 352. The Strokes - Under Control 3:02) 353. Franz Ferdinand - 
Well That Was Easy 3:02) 354. Bob Dylan - Forever Young 4:34) 355. Beatles - I Am 
The Walrus 4:34) 356. Bob Dylan - Everybody Must Get Stoned 4:34) 357. Franz 
Ferdinand - Fade Together 3:03) 358. Travis - The Cage 3:04) 359. The Strokes - 
The End Has No End 3:04) 360. Die Ärzte - Westerland 3:39) 361. Sportfreunde 
Stiller - Dirk, Wie Ist Die Luft Da Oben? 2:42) 362. Sportfreunde Stiller - Laut 
Anhören 2:44) 363. Soundtrack - Rainy Day Women 4:37) 364. The Strokes - You 
Talk Way Too Much 3:00) 365. adam green - pay the toll 2:15) 366. Art Brut - Emily 
Kane 2:41) 367. Travis - Beautiful 3:43) 368. Travis - Dear Diary 2:57) 369. 
Soundtrack - Let''s Get Together 4:39) 370. Arctic Monkeys - Arctic Monkeys - Fake 
Tales of San Francisco 3:06) 371. The Strokes - Evening Sun 3:07) 372. Anajo - 
Monika Tanzband 3:06) 373. Sportfreunde Stiller - Wir Kommen (Was Hier Los Ist!!!) 
2:37) 374. Adam Green - Before My Bedtime 2:40) 375. Sonnenallee - Stay 3:11) 
376. The Strokes - You Only Live Once 3:06) 377. Adam Green - We''re Not 
Supposed To Be Lover 3:08) 378. Sportfreunde Stiller - Andere Mütter 2:58) 379. 
Travis - Follow the light 3:08) 380. Soundtrack - Life On Mars? 3:43) 381. Mando 
Diao - Mr. Moon 3:08) 382. adam green - white women 2:59) 383. Sugarplum Fairy - 
morning miss lisa 3:05) 384. Babyshambles - Gang Of Gin 4:43) 385. Art Brut - Bad 
Weekend 3:03) 386. Sonnenallee - Do The Shake 2:10) 387. Franz Ferdinand - 08 
Darts Of Pleasure 2:59) 388. Rakes, The - Retreat 3:00) 389. The Strokes - Between 
Love And Hate 3:09) 390. Soundtrack - Sweet Home Alabama 4:45) 391. Arctic 
Monkeys - Arctic Monkeys - Choo Choo 3:10) 392. Travis - Tied To The 90''s 3:10) 
393. The Ark - Clamour For Glamour 3:10) 394. The Kinks - Think Visual 3:11) 395. 
The Strokes - Alone, Together 3:12) 396. Athlete - Modern Mafia 2:47) 397. The 
Strokes - Someday 3:07) 398. The Kinks - Dead end street 3:21) 399. Sugarplum 
Fairy - Sensation 3:13) 400. Soundtrack - Aquarius - Let The Sunshine In 4:49) 401. 
Travis - Somewhere Else 3:13) 402. Adam Green - Emily 2:45) 403. Art Brut - Stand 
Down 2:51) 404. The Strokes - Ask Me Anything 3:14) 405. Arctic monkeys - dancing 
shoes 2:25) 406. The Strokes - Red Light 3:14) 407. Travis - She''s So Strange 3:15) 
408. Katie Melua - Nine million bicycles 3:15) 409. Anajo - Vorhang Auf 3:15) 410. 
Diamond Nights - The Girl''s Attractive 3:14) 411. John Lennon - Give Peace a 
Chance 4:54) 412. The Strokes - Take It Or Leave It 3:16) 413. Travis - Last Train 
3:16) 414. Adam Green - Teddy Boys 1:50) 415. Soundtrack - Queen Bitch 3:17) 
416. Die Ärzte - Wie es geht 3:42) 417. Travis - Give Me Some Truth 3:16) 418. The 
Ark - It takes a fool to remain sane 3:55) 419. Art Brut - Good Weekend 2:49) 420. 



Sonnenallee - Get It On 4:15) 421. The Strokes - Last Night 3:17) 422. Die Ärzte - 
Yoko Ono (0:31) 423. Sugarplum Fairy - godfever 3:29) 424. Travis - Good Day To 
Die 3:19) 425. The Strokes - Juicebox 3:19) 426. Adam Green - Carolina 2:51) 427. 
The Shins - Caring is creepy 3:20) 428. The Kinks - Sunny afternoon 3:34) 429. 
Franz Ferdinand - Michael 3:21) 430. Sugarplum Fairy - sweet jackie 3:36) 431. 
Various - Roman Fischer - We''ll Never Know 3:21) 432. Various - Kerosin - Catch 
Me 3:21) 433. Echt - Halbwegs 5:02) 434. S - Dc132 1:59) 435. S - Dc131 8:33) 436. 
The Kinks - Victoria 3:38) 437. Franz Ferdinand - What You Meant 3:24) 438. Arctic 
Monkeys - Scummy 3:24) 439. sportfreunde stiller - Liebeslied 4:06) 440. Mando 
Diao - Next To Be Lowered 3:25) 441. Art Brut - Formed A Band 2:58) 442. Franz 
Ferdinand - 10 Come On Home 3:46) 443. Travis - Good Feeling 3:26) 444. Franz 
Ferdinand - 05 Auf Achse 4:19) 445. Coldplay - Parachute 5:10) 446. The Strokes - 
Automatic Stop 3:27) 447. Simon & Garfunkel - The Boxer 5:10) 448. The Strokes - 
Trying Your Luck 3:27) 449. TRAVIS - The Weight 5:12) 450. Franz Ferdinand - 40 Ft 
3:24) 451. Bonnie Somerville - Winding road 3:27) 452. Mando Diao - Little Boy Jr. 
(Live Boston) 3:28) 453. Sportfreunde Stiller - Jetzt haben wir''s Euch gezeigt 3:50) 
454. We Are Scientists - Cash Cow 2:35) 455. Sonnenallee - Schnuk-Schnuk-
Schnuk 1:46) 456. Sugarplum Fairy - sail beoynd doubt 3:14) 457. Mando Diao - Mr 
Moon 3:30) 458. The Bloodhound Gang - Foxtrot Uniform Charlie Kilo 2:52) 459. The 
Strokes - Heart In A Cage 3:30) 460. Travis - Be My Baby 5:15) 461. The Ark - One 
of Us is Gonna Die Young 3:30) 462. The Strokes - Razorblade 3:30) 463. Blur - 
Coffee + TV 5:16) 464. Sportfreunde Stiller - 06 - Aber besser wär''s 3:32) 465. The 
Strokes - The Modern Age 3:32) 466. Sportfreunde Stiller - Ungewöhnlich 2:55) 467. 
Mando Diao - Sadly Sweet Mary 3:33) 468. Travis - Driftwood 3:33) 469. The 
Strokes - New York City Cops 3:33) 470. The Kinks - I''m Not Like Everybody Else 
3:26) 471. Anajo - Die Tr nen Sind Immer Noch Meine 3:34) 472. Sonnenallee - Let It 
Loose 5:01) 473. Travis - Happy To Hang Around 3:34) 474. Mando Diao - Sheepdog 
3:34) 475. The Strokes - Electricityscape 3:34) 476. The Kinks - War Is Over 3:41) 
477. Travis - Paperclips 3:36) 478. Diamond Nights - City Of Love 3:27) 479. Die 
Ärzte - Der Graf 3:46) 480. Franz Ferdinand - Walk Away 3:36) 481. Sugarplum Fairy 
- another apple in my mouth 3:22) 482. Franz Ferdinand - Do You Want To 3:38) 
483. Travis - Mid-Life Krysis 3:39) 484. Bob Dylan - Mr. Tambourineman 5:28) 485. 
We Are Scientists - Can''t Lose 3:31) 486. The Strokes - Reptilia 3:39) 487. The 
Kinks - Give The People What They Want (Live) 3:56) 488. Sugarplum Fairy - lonely 
star 3:30) 489. Travis - Love Will Come Through 3:40) 490. Arctic Monkeys - Riot 
Van 2:12) 491. The Kinks - Apeman 3:51) 492. Mando Diao - Clean Town 3:41) 493. 
Travis - Flowers In The Window 3:41) 494. Travis - Writing To Reach You 3:41) 495. 
Sportfreunde Stiller - Im Namen Der Freundschaft 3:07) 496. Sugarplum Fairy - 
Politics Progresses 4:26) 497. Sonnenallee - Tumbling Dice 3:33) 498. Franz 
Ferdinand - The Fallen 3:42) 499. Ramones - Blitzkrieg Bop 2:14) 500. Soundtrack - 
Against The Wind 5:36) 501. Travis - The Beautiful Occupation 3:46) 502. Franz 
Ferdinand - 01 Jacqueline 3:49) 503. Travis - Re-Offender 3:48) 504. The Strokes - 
Hard To Explain 3:48) 505. The Kinks - Uk Jive 3:48) 506. sportfreunde stiller - ich 
roque 3:16) 507. Remy Zero - Fair 3:53) 508. Bob Dylan - Tangled Up In Blue 5:43) 
509. Travis - Sing 3:48) 510. Mando Diao - Lauren''s Cathedral 3:50) 511. Sugarplum 
Fairy - rock n roll tragedy 3:34) 512. Mando Diao - God Knows 3:50) 513. 
Soundtrack - Starman 3:21) 514. Gipsy Kings - Hotel California (The Big Lebowsky) 
5:46) 515. Adam Green - Chubby Princess 1:43) 516. Diamond Nights - A Kiss To 
Hell 4:10) 517. Zero 7 - In the waiting line 3:51) 518. The Who - Pinball Wizard 2:57) 
519. The Strokes - Killing Lies 3:51) 520. Sportfreunde Stiller - Wie im Film 4:44) 



521. Diamond Nights - Buddies 3:52) 522. Travis - Indefinitely 3:52) 523. mando diao 
- son of dad - (alben.to) 4:37) 524. Sugarplum Fairy - everlasting me 3:58) 525. 
Sportfreunde Stiller - Siehst Du Das Genauso ? 15:33) 526. Franz Ferdinand - I''m 
Your Villain 3:53) 527. Mando Diao - The Band 3:53) 528. Sonnenallee - 
Schwarzmarkt-Kartoffelblues 1:59) 529. Travis - All I Want To Do Is Rock 3:55) 530. 
Diamond Nights - Destination Diamonds 3:16) 531. Travis - Midsummer Nights 
Dreamin'' 3:57) 532. Mando Diao - Down In The Past 3:56) 533. The Kinks - Come 
Dancing 3:57) 534. The Kinks - Till The End Of The Day 2:23) 535. The Strokes - 
Barely Legal 3:58) 536. beatles - If I fell 2:23) 537. Travis - More Than Us 3:58) 538. 
Travis - Side 3:59) 539. Wheatus - Teenage Dirtbag 4:00) 540. Sugarplum Fairy - 
your eyes 3:53) 541. Sonnenallee - The Letter 3:37) 542. Lole Y Manuel - Tu Mira 
(Edit) 4:00) 543. Arctic Monkeys - From The Ritz To The Rubble 3:11) 544. Franz 
Ferdinand - Outsiders 4:02) 545. Travis - U16 Girls 4:02) 546. Sugarplum Fairy - Roll 
My Soul 24:13) 547. We Are Scientists - Inaction 2:32) 548. Die Ärzte - Mein Baby 
war beim Frisör 2:17) 549. We Are Scientists - Callbacks 2:02) 550. The Strokes - 
Fear Of Sleep 4:03) 551. Mando Diao - Suffer Pain And Pity 4:04) 552. The Kinks - 
Lola 4:00) 553. Travis - Pipe Dreams 4:05) 554. Travis - Afterglow 4:06) 555. Bob 
Dylan - Like A Rolling Stone 6:09) 556. Soundtrack - Rebel Rebel 2:24) 557. Led 
Zeppelin - Stairway To Heaven 8:02) 558. Sonnenallee - Das Projektil 3:51) 559. 
Travis - The Line Is Fine 4:07) 560. The Who - My Generation - the Very Best of The 
Who - 15 - Let''s See Action 4:03) 561. Mando Diao - How We Walk 4:08) 562. 
Sonnenallee - Geh Zu Ihr 2:43) 563. Die Ärzte - Zu Spät 2:42) 564. Franz Ferdinand 
- 04 The Dark Of The Matinee 4:03) 565. Soundtrack - Gut Feeling 4:07) 566. Doors 
- End, The 11:42) 567. Limp Bizkit - Bitter Sweet Home 3:52) 568. Mando Diao - She 
So 4:08) 569. Art Brut - Moving To L.A. 3:29) 570. Mando Diao - Paralyzed 4:09) 
571. Cary brothers - Blue eyes 4:17) 572. Franz Ferdinand - Take Me Out 3:57) 573. 
Iron and wine - Such great heights 4:10) 574. The Shins - New slang 3:51) 575. 
Mando Diao - All My Senses 4:11) 576. Sugarplum Fairy - the restless breakout 
4:04) 577. Soundtrack - Rock N'' Roll Suicide 3:12) 578. Travis - The Fear 4:12) 579. 
Sonnenallee - Du Hast Den Farbfilm Vergessen 3:04) 580. Frou Frou - Let go 4:13) 
581. Sugarplum Fairy - when im coming home 4:24) 582. Mando Diao - Kingdom & 
Glory 4:14) 583. 116-mando diao-telephone song - (alben.to) 3:59) 584. Travis - As 
You Are 4:14) 585. Franz Ferdinand - 07 This Fire 4:14) 586. Sugarplum Fairy - far 
away from man 4:26) 587. Soundtrack - Here''s To You 3:07) 588. Luis Bacalov - 
Summertime Killer 3:39) 589. Art Brut - Rusted Guns Of Milan 3:45) 590. Mando 
Diao - Added Family 4:16) 591. The Bloodhound Gang - Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss 
4:20) 592. Travis - Happy 4:18) 593. Athlete - Half Light 3:43) 594. The Strokes - 
Hard To Explain 3:48) 595. Sonnenallee - Hungerpolka (Instr) 1:18) 596. Travis - 
Falling Down 4:19) 597. Diamond Nights - Dirty Thief 3:45) 598. Cowbow Junkies - 
Blue Moon Revisited 4:27) 599. Travis - The Last Laugh Of The Laughter 4:20) 600. 
Soundtrack - Search And Destroy 3:27) 601. Shivaree - Goodnight Moon 4:03) 602. 
The Strokes - Vision Of Division 4:21) 603. We Are Scientists - Lousy Reputation 
2:35) 604. Sonnenallee - Goes Without Saying 4:13) 605. Athlete - Yesterday Threw 
Everyting At M 3:47) 606. Travis - Safe 4:23) 607. The Kinks - Don''t Forget To 
Dance 4:39) 608. Sportfreunde Stiller - Hurra, wir fliegen 6:36) 609. Travis - Turn 
4:24) 610. Travis - Why Does It Always Rain On Me 4:25) 611. Arctic Monkeys - 
Arctic Monkeys - Knock A Door Run 4:27) 612. Athlete - I Love 3:50) 613. 
Sportfreunde Stiller - 03 - Fast wie von selbst 4:28) 614. Arctic Monkeys - A Certain 
Romance 5:24) 615. The Strokes - Ize Of The World 4:30) 616. Various - Roman 
Fischer - Getaway 4:31) 617. Sonnenallee - Party Triology 9:32) 618. Various - 



Hidden Cameras - We Oh We 4:32) 619. The Strokes - 15 Minutes 4:34) 620. The 
Kinks - Well Respected Man 2:45) 621. Athlete - Tourist 3:59) 622. Various - Vast - 
Flames 4:37) 623. Various - Nada Surf - Blonde On Blonde 4:37) 624. Colin Hay - I 
just don''t think I''ll ever get over you 5:17) 625. Mando Diao - Sheepdog (Acoustic) 
4:39) 626. The Strokes - On The Other Side 4:40) 627. Beatles - Hey Jude 7:02) 
628. The Kinks - A Rock ''N'' Roll Fantasy 5:00) 629. Diamond Nights - Saturday 
Fantastic 4:12) 630. Travis - How Many Hearts 4:46) 631. Sportfreunde Stiller - Live 
@Frequency-Festival DVD-R 4:51) 632. We Are Scientists - Inaction 2:32) 633. 
Arctic Monkeys - Cigarette Smoke 2:55) 634. Sonnenallee - Keine Macht Für 
Niemand 4:44) 635. Travis - Luv 4:55) 636. Ennio Morricone - L Arena 4:46) 637. 
Farin Urlaub - Porzellan 3:51) 638. Simon & Garfunkel - The only living boy in New 
York 3:58) 639. Travis - The Humpty Dumpty Love Song 5:02) 640. Mando Diao - To 
china with love 5:02) 641. Athlete - Wires 4:22) 642. Athlete - Shake Those Windows 
5:03) 643. The Kinks - Lost & Found 5:17) 644. Echt - Junimond 5:06) 645. Arctic 
Monkeys - Wavin'' Bye To The Train Or The Bus 3:03) 646. Sportfreunde Stiller - 10 - 
Willkommen im Club 5:07) 647. The Who - Substitute 3:47) 648. The Strokes - Soma 
2:37) 649. Sonnenallee - Nichts Bleibt Für Die Ewigkeit 4:01) 650. Athlete - Trading 
Air 4:29) 651. Various - Nova International - The Summer We Had 5:16) 652. The 
Strokes - Barely Legal 3:58) 653. Travis - Funny Thing 5:22) 654. The Strokes - Last 
Night 3:17) 655. Athlete - Street Map 4:40) 656. The Strokes - Someday 3:07) 657. 
Mando Diao - You Can''t Steal My Love 5:28) 658. The Strokes - Take It Or Leave It 
3:16) 659. Tim Buckley - Pleasant Street 5:17) 660. Various - Frankie Goes To 
Hollywood - The Power Of Love 5:30) 661. Soundtrack - La Nina De Puerta Oscura 
2:58) 662. Travis - Beautiful Bird 6:39) 663. Athlete - Changes 4:52) 664. Travis - I 
Love You Always 5:32) 665. Sonnenallee - Always Out Of Reach 2:43) 666. The 
Strokes - New York City Cops 3:33) 667. Bob Dylan - Hurricane 8:31) 668. Travis - 
Days Of Our Lives 5:43) 669. Soundtrack - Life On Mars? 3:24) 670. We Are 
Scientists - Cash Cow 2:35) 671. Soundtrack - Ping Island - Lightning Strike Rescue 
Op 4:15) 672. jeff buckley - Let Time Stand Still 4:58) 673. The Strokes - Trying Your 
Luck 3:27) 674. The Strokes - Is This It 2:35) 675. Athlete - If I Found Out 5:04) 676. 
The Who - Summertime Blues (Woodstock ''69) 3:28) 677. Nick Drake - One of 
these things first 4:51) 678. Thievery corporation - Lebanese blonde 4:46) 679. 
Soundtrack - Five Years 3:41) 680. Sportfreunde Stiller - 1. Wahl 7:13) 681. Mando 
Diao - Driving Around 7:26) 682. We Are Scientists - This Scene Is Dead 3:43) 683. 
The Strokes - Alone, Together 3:12) 684. Travis - Slide Show 10:31) 685. 
Sonnenallee - Why 2:42) 686. The Strokes - The Modern Age 3:32) 687. Soundtrack 
- 30 Century Man 1:27) 688. 258 The Who - I Can See For Miles 4:07) 689. Travis - 
Walking Down The Hill 9:21) 690. Soundtrack - The Way I Feel Inside 1:33) 691. 
johnny cash - if you could read my mind - (alben.to) 4:30)  ich freu mich schon auf 
die anfragen, ha! '2006-07-13 '17:08:00 ' '84.152.208.4   

21915, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Liste.. 'Ich bin beeindruckt... brauchst du nen 
job? '2006-07-13 '17:27:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.146.106   

21916, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'das ist aj fasziniiiiierend, was so 
ein i-pod alles ausspucken kann... '2006-07-13 '17:44:00 'www.myspace.com/
soulkasperl '62.245.151.164   



21917, '-lumpi- 'STA 'lumpi@olympusm.de ' 'ja also ich bräucht schon an job, 
allerdings hab ich keinen ipod... '2006-07-13 '18:08:00 ' '84.152.208.4   

21918, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'na dann sorry, die liste sah für 
mich so aus als, ob 50 eingespeicherte lieblings-alben im shuffle-modus  ausggeben 
wurden. job-verhandlungen bitte mit dem chris - indie is seine baustelle. '2006-07-13 
'18:17:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21919, 'Lord Sinclair 'monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Job 'Ich will auch einen! Wo 
muss ich drücken? Bis nachher!  Deeper dicht! '2006-07-13 '18:53:00   '88.217.33.80   

21920, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 'bis 
später - auf der tanzfäche - beim deeper shade ! bleibt am dranbleiben,  der leo 
'2006-07-13 '20:52:00   '217.249.200.107   

21921, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'meine: ' ROCK AND ROLL 
'2006-07-13 '21:52:00   '85.181.66.186   

21922, '-lumpi- 'STA 'heldenbrust@gmx.de ' 'oka chris, dann lass uns mal 
verhandeln. ne mal spass bei seite, lust hät ich schon. wenn du echt interesse hast 
dann bekunde des bitte mit allem ernst per email.. '2006-07-14 '00:03:00 ' 
'84.152.200.148   

21923, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'und: 'klassik   old scool  händel mit 
haut&haaren&so  '2006-07-14 '04:30:00   '85.181.66.186   

21924, 'llumpi ' STA ' @ .de ' 'ja also so ein klassikabend wär echt sehr grosses 
tennis! lässt sich da mal was  machen? '2006-07-14 '08:58:00 ' '194.113.40.41   

21925, 'Robert 'Nürnberg 'xx@gmx.de 'Playlist von Henning !! '@henning: danke für 
die playlist !! Freu'' mich immer drüber !!  Ist klasse, wenn man weiß, was so im 
Moment gespielt wird. Man kann ja leider nicht  jeden Freitag da sein.   '2006-07-14 
'11:32:00   '212.34.176.182   

21926, 'horst 'muc '------@-.net '@ Lumpi 'ja bitte lasst den auflegen,der hats 
bestimmt drauf!!! Endlich Ärzte statt Libertines oder Oasis,genau wer braucht diese 
Bans schon!!! Lumpi for (P)resident!!! '2006-07-14 '11:53:00 '----- '84.57.14.178   

21927, 'fausto m. 'diocan 'nonlodos@dsuihjs.it 'ni vieriemu stasira 'ci vediamo sta 



sera bekki, e se non c''e'' nessuno vi sbampo il locale, dato che questo mese non 
avete nemmeno pagato.. hehehe '2006-07-14 '12:45:00 'shellnet.ath.cx 
'195.30.184.67   

21928, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'lieber dritter als ne petze! 
'2006-07-14 '12:57:00   '85.181.66.186   

21929, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS im AZ-Cup-
Halbfinale! 'NUR NOCH EIN SIEG, DANN SIND WIR IM FINALE!!!   AZ-Cup-
Halbfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. sparta stahlbad  Samstag, 15. Juli 13 Uhr  
Stadion der SWM, Lauensteinstr. 9   Dank Eurer Hilfe sind wir im Halbfinale! Jetzt 
gehts um den Einzug ins AZ-Finale!  Daher bitten wir wieder um die Unterstützung 
der besten Fans der Welt! Feuert uns  ins Sechzgerstadion!  Wir geben alles und 
kicken die Spartaner zurück in die Antike! Seid dabei und  geniesst wie immer den 
atomischen Kampf um jeden Grashalm und Freibier am  Spielfeldrand.   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!   schorschinho   '2006-07-14 '14:04:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.77.41   

21930, 'jushi 'm 'casio@bombenfete.de '-- 'ich finde wer "lumpi" heißt hat es verdient 
musik aufzulegen.  http://www.ruinenland.de/vampirgruft/jim_gray.htm '2006-07-14 
'15:29:00 'www.bombenfete.de '84.153.130.252   

21931, 'queen of albion 'down in albion 'tu@es.de 'stimmt 'klingt besser als king of 
albion. '2006-07-14 '15:41:00   '84.154.34.40   

21932, 'Sgt. 'munich 'mad@madrunner.de 'Beatschoppen, Bierschuppen & Lied 'Am 
Samstag ist wieder das alte PÖF-Team am Start und Nader der rockige  Roller und 
ich geben richtig Gas.  Als special Guest DJ Lumpi, der mich mit seiner 
eindrucksvollen Playlist auf  jeden Fall überzeugt hat ;-)  Bierschuppen-
Song:  ...weil`s so schade um Syd Barrett ist; "See Emily Play",     Lg Sgt. 
'2006-07-14 '16:24:00 'www.dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

21933, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'mitteilung 'kann ich mein ohrenschmalz 
eigentlich von der steuer absetzen?  '2006-07-14 '18:06:00   '89.49.169.182   

21934, 'lumpi 'STA ' @ .de ' 'also der "djlumpi" hat morgen leider schon nen gig, von 
daher geht des nich. aber danke für des angebot, insofern es ernst gemeint war.. 
'2006-07-14 '18:13:00 ' '84.152.200.148   

21935, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'der herr lumpi 'möge doch morgen 
nach seinem gig zum vortanzen und anstossen erscheinen! '2006-07-14 '18:32:00   
'85.181.66.186   



21936, 'lumpi ' ' @ .nu ' 'oka, hört sich gut an, wie soll ich dann meine musik in die 
neuturmstraße bringen?? habt ihr da nen pc?? '2006-07-14 '18:41:00 ' 
'84.152.200.148   

21937, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pc? 'ist am samstag im atom nicht pc 
speze! vinyl! host mi?  aber erstmal sollst ja vortanzen!! '2006-07-14 '18:49:00   
'85.181.66.186   

21938, 'lumpi ' ' @ .de 'vortanzen und anstoßen 'also super wärs ja schon, blos bin 
ich morgen a) in nuernberg und b) hab ich kein geld fürs atomic. aber vll lässt sich ja 
was machen. vinyl hab ich leider gar keine ausser ein paar von queen und beatles.. 
aber von den liedern unten hab ich alle nur auf cd. '2006-07-14 '19:03:00 ' 
'84.152.205.144   

21939, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'spitze! 'das ist doch schon mal n
´anfang hier!  das klappt gaaanz sicher nächstes mal mim vortanzen, da lass ma uns 
ned lumpen,  was..!!  c ya pal '2006-07-14 '20:33:00   '85.181.66.186   

21940, 'Graham Sclater 'Ticket to Ride 'graham@tabithamusic.com 'Ticket to Ride 
'PRESS RELEASE     Musician, Producer, Music Publisher and now Novelist, 
Graham Sclater looks back at  the music scene in the 60''s .   Graham Sclater ’s first 
novel "Ticket to Ride" reveals the actuality of living and  playing in Hamburg during 
the 1960’s.  An accomplished songwriter and musician, Graham has been featured 
in a number of  arts and musical programmes and has performed and recorded with 
artists including  Jimi Hendrix, Fats Domino, Ritchie Blackmore, James Taylor, Elton 
John and  numerous ’name’ musicians. Many of his songs have won international 
competitions  and have been recorded by well known artists.  In 1975 Graham 
formed Tabitha Music Limited, an independent music publishing  company with a 
catalogue of more than five hundred songs, with hit records  published across 
Europe and the Far East, including Japan. The Company’s songs have  been 
featured in films, television programmes, documentaries and have been released  on 
major record labels including EMI, CBS and Phonogram.      "Ticket to Ride"  ISBN 
0-9545945-7-6   is commercially available now from Flame Books http://
www.flamebooks.com   '2006-07-14 '21:14:00 'http://www.flamebooks.com 
'82.46.44.170   

21941, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Juve in die Serie 
B, Milan bleibt erstklassig 'Kicker Online meldet:  Im größten Fußballskandal Italiens 
bleibt Juventus Turin der Sturz in Liga drei  erspart. Nach einem Urteil des 
italienischen Fußballverbandes (FIGC) vom  Freitagabend wird der Meister in die 
Serie B zwangsabsteigen. Das Gleiche gilt für  Lazio Rom und Florenz. Der AC 
Mailand bleibt weiterhin erstklassig, wird aber nicht  an der lukrativen Champions 
League teilnehmen.  Juventus Turin wurden zudem die Meistertitel der letzten 



beiden Spielzeiten 2005  und 2006 aberkannt. In die neue Saison in der Serie B 
startet Juventus allerdings  mit der Riesenhypothek von 30 Minuspunkten.  Der 
ebenfalls maßgeblich in die Affäre verstrickte AC Mailand bleibt hingegen von  einem 
Zwangsabstieg verschont, dem Klub des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio  
Berlsuconi werden für die vergangene Saison allerdings rückwirkend 44 Punkte  
abgezogen. Damit darf Mailand in der kommenden Saison nicht in der Champions 
League  starten. In der kommenden Serie-A-Saison werden Milan zudem 15 Zähler 
abgezogen.  Dem AC Mailand wird nachträglich der Titel 2005 (damals Vizemeister 
hinter Juve)  zugesprochen, Meister 2006 ist Pokalsieger Inter Mailand, der die 
vergangene Saison  als Dritter hinter Juventus und Milan abgeschlossen hatte.  13 
von 23 Fußball-Weltmeistern stehen bei den vier Skandalklubs unter Vertrag. Beim  
italienischen Rekordmeister Juventus stehen unter anderem die Weltmeister 
Gianluigi  Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro und Mauro Camoranesi 
unter Vertrag.   Ebenfalls in die zweite Liga absteigen, müssen der AC Florenz und 
Lazio Rom. Ex- Meister Lazio und die Fiorentina müssen mit Punktabzügen von 
sieben beziehungsweise  zwölf Punkten in die neue Saison in der Serie B gehen.  
Berufsverbote im Bereich des Fußballs für die nächsten fünf Jahre wurden zudem 
für  den ehemaligen Juventus-Manager Luciano Moggi sowie den früheren 
Geschäftsführer  Antonio Giraudo ausgesprochen. Von den acht Schiedsrichtern, 
gegen die im Zuge der  Affäre Ermittlungen liefen, wurden fünf freigesprochen.  Der 
Prozess fand unter erheblichem Zeitdruck statt, weil bis zum 25. Juli der  
Europäischen Fußball-Union (UEFA) die endgültige Starterliste für die  
internationalen Wettbewerbe vorliegen muss. gemäß den Urteilen vom Freitagabend  
sind damit Inter Mailand, AS Rom, Chievo Verona und US Palermo für Italien in der  
Champions League startberechtigt.  Gerichts-Präsident Cesare Roberto erklärte 
nach der Urteilsverkündung: "Wir haben  nur unsere Pflicht getan und uns von 
niemandem beeinflussen lassen." Italiens  Ministerpräsident Romano Prodi erklärte 
in einer ersten Stellungnahme: "Wenn die  Klubs und einige ihrer Verantwortlichen 
Fehler gemacht haben und schuldig  gesprochen werden, müssen sie dafür 
bezahlen. Egal ob sie Weltmeister sind."     '2006-07-14 '22:30:00 
'www.klinsmaennchen.de '88.217.39.74   

21942, 'ascouserletloose 'muc 'ascouser@muc.de 'please note 'The Infadels 
kommen nicht aus SVE, sondern aus England. Get it right ;) '2006-07-14 '23:25:00   
'84.154.115.97   

21943, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'Thanks for making the Man In Black .
1 ' Body: JOHNNY CASH''S "AMERICAN V: A HUNDRED HIGHWAYS" ENTERS 
THE CHARTS AT ..1  This Marks the Man In Black''s First-Ever Number One Debut   
Nashville, TN - July 12, 2006 -- Johnny Cash''s "American V: A Hundred 
Highways"  (American Recordings/Lost Highway) debuts at Number One on both the 
Billboard Top  200 Albums and Top Country Albums charts. The album, which was 
released on the  Fourth of July, takes the top spot with sales in excess of 88,000 
copies, according  to Neilsen/Soundscan.  Since 1958, while seven of Cash''s 
albums have reached Number One on Billboard''s  Country Album charts, only one 
other album of his has reached the Number One  position on Billboard''s Top Albums 
charts - 1969''s "Johnny Cash at San  Quentin." "American V" is Cash''s first-ever 
release to debut at Number One.  "It meant so much for Johnny to be accepted by a 



new audience," said Rick Rubin,  who produced "American V" and heads up Cash''s 
label, American Recordings. "Nothing  would make him more proud than this 
overwhelming vote of acceptance. Thank you."  "American V: A Hundred Highways," 
is the fifth installment of Cash''s critically- acclaimed American Recordings series, 
and was recorded in the months leading up to  his passing on September 12, 2003. 
The 12 songs on the CD address love, life,  trains, mortality and faith, and the result 
is an album that is sparse, honest, and  inherently beautiful. "American V" has also 
received tremendous media praise  â "...remarkable"/Rolling Stone; "...a powerful, 
final statement...4- stars"/People; "...arresting"/Washington Post; "...sad and 
gorgeous"/Village Voice;  and Entertainment Weekly''s, "Johnny Cash''s latest shows 
he still has the power."    '2006-07-15 '01:09:00 'www.myspace.com/johnnycash 
'85.181.95.116   

21944, 'Der mit den Mods tanzt 'Rockershausen 'stehkragenpfuideibel@web.de 
'Viva la Vinyl 'Stellt euch mal vor, Mods könnten aus den Achselhölen pissen, dann 
müssten alle Klos umgebaut werden ... der Wahnsinn!!!  Grade läuft : DEEMUS 
MINT - "Rude Boy" (u zwar das ORIGINAL-Vinyl, nicht die japanische Nachpressung 
u bestimmt nicht arschgesichtmässig als mp3, kapiert?!)  '2006-07-15 '11:20:00 
'http://www.4thcube.de/blog/?p=298 '85.195.123.29   

21945, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Acid Jazz Revival.. 'in Sicht: http://
www.myspace.com/thesessionsuk    '2006-07-15 '13:55:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21946, 'anonyma 'münich 'youdontknow@me.com 'isdochegal 'Hat der Raphael 
Dwinger ne Freundin ? :D '2006-07-15 '15:28:00   '85.181.82.231   

21947, '- 'Kolzenzell 'freaksfever@wert.de 'Echt nur ein Scherz... Keine Ahnung 
mensch.... 'Der Raphael? Der hat doch mal mit einer im Atomic rumgeschoben! War 
wahrscheinlich  auch von den Spunks :-) So machen die des da nämlich... 
'2006-07-15 '15:37:00   '217.249.192.128   

21948, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Re: Acid Jazz Revival.. 
'an sich(t):  www.myspace.com/blahblahblahandfriends '2006-07-15 '16:41:00 
'www.myspace.com/blahblahblahandfriends '82.135.14.201   

21949, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Atomic Allstars im 
Halbfinale ausgeschieden 'Im Halbfinale des AZ-Cups war Endstation für die Allstars. 
Stark ersatzgeschwächt  gab es am Samstagnachmittag für die Truppe von 
Teamchef Schorschinho gegen Sparta  Stahlbad eine 2:7 (0:3)-Niederlage. Bereits 
zur Halbzeit war abzusehen, dass der  Gegner unter diesen Umständen (einige 
Ausfälle wichtiger Allstars-Stammspieler)  unschlagbar zu sein schien. Dann rissen 
sich die Jungs aber nochmal zusammen und  boten den Stahlbadern Mitte der 2. 
Halbzeit einen offenen Schlagabtausch. Nach den  jeweiligen Anschlusstreffern zum 



1:3 durch Andi Erhard und 2:4 durch Raphael  Richter sah es für die anwesenden 
Allstars-Fans (unter ihnen Julia Lüthen, Roland  Schunk, Nessim Walter und Hucky) 
danach aus, als könnten die Allstars das Spiel  nochmal drehen. Doch nach zwei 
blitzsauberen Kontern und einem Abwehrfehler erhöhte  die Truppe um DJ-Legende 
Rainer "Der Gute" Mund auf 7:2. Der Gegner der Spartaner  wurde im 
anschließenden 2. Halbfinale zwischen den Illuminati und den Söhnen  Münchens 
ausgespielt. Der Verlierer dieser Partie muss in zwei Wochen gegen die  Atomic 
Allstars zum Elfmeterschießen um Platz 3 im Sechzgerstadion antreten. '2006-07-15 
'19:43:00 'www.klinsmaennchen.de '88.217.38.224   

21950, 'Steffi 'm 'fickt@euch.de 'Gesundheit 'wenn ihr gesund werden und bleiben 
wollt: kein Alkohol, Zigaretten, Tieressen, Medikamente, Drogen, keine 
Milchprodukte, kein Zucker, Bewegung, Licht und Liebe ! verstanden? 
bedingungslose Liebe;-)))))und ihr werdet 150 jahre alt!!!!!! übrigens habe ich noch 
eine weitere Körperöffnung an mir endeckt;-)))))))))) ganz liebe Grüße! und traut 
eurer Intuition !!! und ich bin in keiner Sekte! '2006-07-15 '22:17:00   '89.49.139.167   

21951, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'übrigens habe ich noch eine 
weitere Körperöffnung 'Das Leck im Kopf? '2006-07-16 '00:07:00   '62.158.90.91   

21952, '1234 'muc '------@-.net '.. '150 Jahre alt werden? Och nö. I hope I die before 
I get old '2006-07-16 '13:10:00 '----- '84.57.18.205   

21953, 'ein aspirin 'arzt oder apotheker '0101@010101.de 'gesundheit 'und was ist 
mit essen?  wer kann gesund leben ohne sich ordentlich zu ernähren? also werfts 
endlich die in orangensaft getränkten wattebäusche weg und geht jagen! 
'2006-07-16 '17:40:00   '84.154.58.174   

21954, 'eight legs 'mü 'eightlegs@atomic.de 'support 'schon bekannt wer die 
vorband von eight legs sein wird? '2006-07-16 '21:24:00   '195.93.60.106   

21955, 'Jörgie 'Indiego 'jörgie@web.de 'Samstag 'Warum ist denn bei euch 
Samstags nichts los? Was müsste passieren, damit was los ist? Ich glaube, wenn 
man  nicht weiß was man will und auch nicht bereit ist selbst anzupacken um etwas 
umzusetzen, kann schwer etwas  Tolles entstehen. '2006-07-16 '22:22:00   
'207.195.240.23   

21956, ' ' ' @ . ' 'Der kleine Tiger und der kleine Bär sind jetzt für immer zusammen. 
Sie lieben sich:-)))  '2006-07-16 '22:52:00   '89.49.164.203 0);
 
21957, 'Philipp 'München 'kphk@lycos.de 'Drummer gesucht 'Hallo, wir (Martin, 
Daniel, Philipp) suchen noch einen Drummer (Richtung Indie/Pop/Elektro). Wer 
Intereses hat, schaut am besten einfach mal auf die Homepage. Proberaum ist 



vorhanden. Bis dann Philipp  '2006-07-16 '23:04:00 'www.myspace.com/mrfogbow 
'84.150.9.140   

21958, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'gestern.. '..wars in der tat a bissl 
ruhiger, hat aber dem spass keinen abbruch getan!  hey und letzten samstag bei den 
mädels wars ja klasse voll unds waren viele leute  von damals, aus den 90ern da! 
'2006-07-16 '23:28:00   '85.181.90.86   

21959, 'lumpi 'STA ' @ .nu 'letzten samstag 'die beiden medls von letzten samstag 
legen ja recht oft im cafe auf und da is immer  gut was los, wen wunderts auch, 
schließlich spielen die ja auch die kinks... '2006-07-17 '11:17:00 ' '194.113.40.41   

21960, 'Schinkenspicker=Penis 'Rockershausen 'oto@yahoo.de 'Re 21899 
fickt@steffi 'Komisch, wenn das Weibchen keine Aufmerksamkeit bekommt ist das 
Geheule gross, aber  kaum legt man(n) sich ein wenig ins Zeug - ZACK! - schon wird 
man als ''Stalker''  abgestempelt ...   '2006-07-17 '11:26:00   '85.195.119.22   

21961, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mei lumpi... '...leih mir halt ne platte 
von den kinks! '2006-07-17 '14:01:00   '85.181.90.86   

21962, 'So geht es nicht weiter 'München '-@-.- 'Electro, Disco... 'Liebe Leser, ich bin 
sicher nicht der Einzige, der zwischen House/Techno und Electro unterscheiden 
kann. Wieso klärt also niemand die Indiekids auf? Mit "Electro" hat die Musik in 
Registratur, Harry Klein und Rote Sonne nämlich nichts zu tun.  Apropos. Wieso wird 
Rockmusik auf einmal "Disco" genannt? Was haben Haudrauf-Knüppel-Gruppen wie 
die "Arctic Monkeys" oder "Metric" bitte mit "Disco" zu tun? Unglaublich.  Hilfe!      
'2006-07-17 '15:03:00   '89.54.132.203   

21963, 'hmm '__________s_____________ 'a@we.de '@26192 'Worauf beziehst du 
di denn? '2006-07-17 '15:10:00   '84.153.28.67   

21964, '-lumpi- 'STA '-@-.de '@nada 'ich kann dir sogar eine schenken wenn du 
willst ;) '2006-07-17 '15:45:00 ' '84.152.249.176   

21965, 'Robert Rotz 'Kein Weisswurschtschädel 'underberg@web.de 'alles oder 
nichts 'Vielleicht ist das so eine Art Metapher zu den Bereichen 
achselhöhlenpissende Mods,  den Kinks u das Neo-Elekkktrogeschrammel aus 
gutbürgerlichem Hause ...  selbstverständlich mit einer amtlichen Portion Dickarsch 
(bei Frauen zumindest). '2006-07-17 '15:47:00 'www.wackeldackel.com 
'85.195.119.22   



21966, 'Blödie 'Doofyhausen 'bloedie@oedie.de 'Liebe(r) 21962 'wieso klärt dich 
denn keiner auf - weshalb man das jetzt Disco3000 nennt? Bin wohl  sicherlich nicht 
das einzigste Indiekid das weiß was es heißt Disco zu hören. Und ich fühl mich jetzt 
auch richtig belehrt von dir, weil du mir gesagt hast dass  in der Roten Sonne kein 
Electro läuft... oh .... ich bin sooo traurig...puh puh  puhh... darf mir die Musik jetzt 
auch nicht mehr gefallen oder? Ich danke dir für deine Schlauheit und deinen super 
wichtigen Aufklärungsbeitrag!  DANKE im Namen aller Indiekids und 
Alternativschwofer....mein Leben hat nun wieder  einen Sinn! '2006-07-17 '16:11:00   
'195.127.188.197   

21967, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'herr lumpi.. '..sie haben wohl ihr vinyl-
repertoire in nürnberg aufgestockt,hm...  ;)   aber danke, kinks-scheiben hab ich 
schon genügend...! '2006-07-17 '19:38:00   '85.181.90.86   

21968, '-lumpi- 'STA '-@-.nu ' 'mhm naja ne kinks cds hab ich total viele. vinyls hab 
ich auch welche daheim allerdings gehören die nicht mir. (haha logik) die gehören 
halt meinen eltern... '2006-07-17 '23:03:00 ' '84.152.202.15   

21969, 'Karl Lagerfeld 'Monaco 'tingel_tangel@yahoo.com 'Mode 'Die Sommermode 
2006 scheint vielversprechend zu werden, denn für Damen ist es jetzt  absolut ''in'' 
sich die Beine nicht mehr zu rasieren u in Ballerinas auszugehen. So  wird der 
Eindruck sog. Yeti-Boots im Echtfell suggeriert!! Tolle Sache!!   '2006-07-18 '09:32:00 
'http://www.spackonauten.org/ '85.195.119.14   

21970, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'alda... '..dat macht misch heiß hier...! 
wie wärs mit gratis poppen?  http://mariemarie0000.free.fr/fichiers/images/pop.swf 
'2006-07-18 '10:29:00 'http://mariemarie0000.free.fr/fichiers/images/pop.swf 
'85.181.89.163   

21971, 'Bert B. Soffen 'Trinkelsheim 'suff@web.de 'Oder saufn 'odda wir gehen 
einen hebeh ... es läuft gerad_e : DODGEMS #Science Fiction# '2006-07-18 
'11:46:00 'http://www.wagenschenke.ch/ '85.195.119.14   

21972, 'paloma 'hh 'paloma@wolke7.net 'melt 'wo war euer dj team? '2006-07-18 
'12:05:00   '217.191.130.38   

21973, 'joghurtgesicht 'niemals weisswurschtmünchen 'klo@web.de 'Objekt 'hebeN 
natürilch ... dieser cognac ... wieviel meter schafft ihr bei wagenschenke.ch? 
'2006-07-18 '13:33:00   '85.195.119.14   

21974, 'Bubi 'Mama 'bubi@mama.de 'ELECTROCK 'die bedeutung von begriffen 
verändert sich  manchmal: viele sagen electro und die meisten verstehen darunter 



dasselbe, auch wenn es mit dem, was sich anfang  achtziger abspielte, nicht mehr 
viel zu tun hat. es ist der momentan passende umgangssprachliche genrebegriff für 
jene, die vielleicht nicht schon in den neunzigern auf knallharten 150bpm raves 
abgegangen sind, aber mittlerweile die konvergenz von elektronischem sound und 
indie/rock, was geschwindigkeit, energie und soundmäßige vielfalt angeht, zu 
schätzen und lieben wissen. ausserdem sei an dieser stelle angemerkt,  dass sich 
die lebensqualität in münchen  entscheidend gebessert hat, seit es  registratur, harry 
klein und rote sonne gibt. von deren besuch kann man dann und wann eine auszeit 
nehmen, wenn man es ein wenig ruhiger mag, um dann ins atomic oder den prager 
frühling zu gehen.   '2006-07-18 '15:31:00 'www.dieregistratur.de '84.150.45.180   

21975, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'elektroladung 'Alle elektrischen 
Erscheinungen lassen sich auf die Ladung zurückführen. Die Ladung hat als 
Formelzeichen Q und als Maßeinheit Coulomb abgekürzt C. Ein C  entspricht einer 
Amperesekunde As. Man unterscheidet zwischen positiver(+) und negativer(-) 
Ladung. Alle Elemente bestehen aus Atomen. Ein Atom besteht gemäß einer 
Modellvorstellung  aus einem Atomkern und der Atomhülle. Der Atomkern setzt sich 
aus positiv geladenen  Protonen und elektrisch neutralen Neutronen zusammen. Die 
Hülle besteht aus negativ  geladene Elektronen, die sich um diesen Kern bewegen. 
Der Betrag der Ladung eines Protons ist gleich dem Betrag der Ladung eines  
Elektrons, lediglich die Vorzeichen ( + und - ) unterscheiden sich. Das Elektron  wird 
als kleinste negative Ladung und das Proton wird als kleinste positive Ladung  
angenommen.  Die Elementarladung e des Elektrons bzw. Protons beträgt:  Elektron 
Proton  - 1,602 · 10-19 C + 1,602 · 10-19 C    '2006-07-18 '15:58:00   '85.181.89.163   

21976, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Hacke, Tunnel, Tor! 'ATOMIC ALLSTARS auf 
dem Fussball-Olymp - Becks-Cup´s coming home!  Jaaaa! Es ist geschafft! Die 
Atomic Allstars haben am Sonntag den von PRINZ und Substanz ausgerichteten  
Becks-Soccer-Cup gewonnen! Und nicht nur das: nachdem der Titel auch schon 
2003 und 2004 an die  Schorschinho-Truppe gegangen war, wird der gigantische 
Wanderpokal ab jetzt für immer im Atomic Café zu  bewundern sein. Die 
Umbauarbeiten für die Pokalvitrine laufen bereits. Gegen wie immer taktisch klug  
eingestellte und technisch glänzende Allstars hatten weder PRINZ noch Substanz 
und im Finale auch nicht die  selbsternannten Favoriten und Titelverteidiger vom K41 
etwas auszurichten. Am Vortag hatten die ATOMIC  ALLSTARS noch im Halbfinale 
des AZ-Cup gestanden, dort aber unglücklich gegen Sparta Stahlbad den  kürzeren 
gezogen. Wie sich gezeigt hat, eine taktische Meisterleistung - den wesentlich 
unwichtigeren AZ- Cup gegen den Beckscup einzutauschen! Und macht nix, am 
29.7. gehts in einem Elfmeterschiessen um Platz  3 im Sechzgerstadion! Alle sind 
eingeladen, wenn die Allstars hoffentlich auch diesen Pokal für die neue Vitrine 
klarmachen... HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!! '2006-07-18 
'16:18:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

21977, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '21974 'klar für alle elektrospacken 
ist''s jetzt viel geiler, müssen sie doch nicht mehr raus in kunstpark. '2006-07-18 
'17:00:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   



21978, 'Trichmännchen 'M 'trichmännchen@gmx.de '... 'Schunki, du Einfaltspinsel. 
'2006-07-18 '18:48:00 'www.trichmännchen.de '213.61.179.81   

21979, 'Der wackelnde Dackel 'Not Munich (bstimmt net) 'euter@web.de 'Doofheit 
im Quadrat 'Ja aber ... wer will denn schon irgendwelche Schneenasen, die mit 
asymetrischer Frisur,  Turnschuhen u im schlimmsten Fall einer Pornobrille blöde 
durch die Clubs stolpern u auf ihr Indie/Elektrogeficke schwören - seidsa varruckt 
odda was?! Na gut, Soulkaschperls sind genauso öde, weil dieses elitäre Gehabe 
garniert mit eitlem Gecktum  (fehlt nur noch, dass ihr Idioten demnächst mit 
Gamaschen ankommt) mal mehr als zum Kotzen ist!   '2006-07-18 '22:38:00   
'85.195.119.22   

21980, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'mooooooooooooooooooooment 
ma´ hier: nix gegen gamaschen mein vierbeiniger freund! '2006-07-18 '23:32:00 
'www.myspace.com/artieshaw '85.181.110.249   

21981, 'Brandy 'München 'brandy@muenchen-mail.de 'Bitte melden 'Ich suche das 
nette Mädel (Name wird hier nicht veröffentlicht) vom letzten Sonntag  16.7.06), das 
ich im Oly-Park getroffen habe, und das jeden Freitag und Samstag im  Atomic ist.  
Nur soviel noch:  - Großhadern und Neufahrn sind auch schöne Plätze '2006-07-18 
'23:35:00   '88.217.34.100   

21982, 'Eugen van der Knyboigen 'entenhausen 'hoppe@yahoo.de 'Brandy in da 
Brunft 'Brandy, du arme Wurst - das war die Klofrau vom Atomic!!! Wie dicht warst du 
denn bittaschön, häh ??! '2006-07-18 '23:46:00 'http://shots.oxo.li/hot/OXO-World/
Jerry_Lewis.jpg '85.195.123.22   

21983, 'Dorina 'Kaufbeuren 'Lady808@web.de 'Electro = Electro 'Nein. Es kann 
doch nicht sein, dass man X (House, Techno) meint, aber Y (Electro) sagt. Wo bleibt 
denn da die Logik? Sollte man nicht zwischen Musik-Stilen unterscheiden? Ich 
nenne Indie-Rock doch auch nicht Disco.    '2006-07-19 '01:13:00   '89.49.144.170   

21984, 'Zwiebelbirne 'Neugablonz 'zwitschi@yahoo.de 'Electro vs Electro '@21983 
Electro ist das Unwort des Jahres 2006 ! '2006-07-19 '09:26:00   '85.195.119.22   

21985, 'Electrospack 'Mama 'bubi@mama.de '._E_. 'Je nach Situation und Anlaß 
kann  man alles aufdröseln. Aber sich darüber zu echauffieren, weil das  
Musikprogramm eines Ladens als  Electro bezeichnet wird, obwohl dort nicht 
lupenreiner Electro, sondern die gegenwärtig beliebte Mischung ELEKTRONISCH 
rockender Musik gebracht wird, ist streberhaft. Als umgangssprachlicher Oberbegriff 
taugt Electro jedenfalls mehr als Techno oder House.  '2006-07-19 '10:30:00 
'www.dieregistratur.de '84.150.57.113   



21986, 'La La 'Altenmarkt 'a@b.geh 'Retro Nase vs Trend Pups '@ 21984  Electro 
war schon das Unwort des Jahres 1976 !   '2006-07-19 '11:13:00   '130.94.134.250   

21987, 'fortune teller 'kreuzberg 'elektrospack@outonthefloor.de 'hilfe 'bin ich jetzt 
ein elektrospack? darf ich trotzdemn weiter auf soul nighter, obwohl  ich mich selbst 
bloßstelle und auf technogschichten gehe- zwei tage später jedoch  mit cat empire 
feier? vor kurzem wurde mir für nächstes jahr die fusion ans herz gelegt- auf dem 
16ten  geburtstag von hip city soul club... alle verrückt?  -...I got 4 hangups I try to 
beat, 4 directions and just 2 feet...-  get lost, all you music fascists '2006-07-19 
'14:38:00   '145.254.61.95   

21988, 'caroline hitler 'München '---@-.- 'asdf 'kann hier mal jemand eine präzise 
definition von "electro" abgeben, bitte.? '2006-07-19 '15:04:00   '84.154.17.88   

21989, 'Hangman 'Bell River District 'woast@eh.net 'Electro 'Electro, ein Ende der 
1970er Jahre entstandener Stil der Popmusik...  Der Begriff „Electro“ hat sich 
vermutlich bei den meisten Stilrichtungen unabhängig voneinander durchgesetzt,  
um sich von traditionell instrumentierten Richtungen abzugrenzen und das Element 
der elektronischen  Klangerzeugung (Einsatz von Synthesizern und Drumcomputern) 
zu betonen. Der gemeinsame Nenner einiger  dieser Stile liegt darin, dass sich 
etliche Projekte von der Musik der deutschen Band Kraftwerk inspiriert  fühlten. 
Kraftwerk verbanden als einer der ersten Acts Tanzbarkeit mit elektronischen 
Sounds und waren  somit ihrer Zeit und unzähligen Künstlern weit voraus. Speziell 
der in den frühen 1980er Jahren entstandene  Electro Funk berief sich in seinen 
Anfangstagen stark auf Kraftwerk, ebenso der Electro Pop, der hauptsächlich  in 
Europa seinen Ausgangspunkt nahm und insbesondere die melodische Seite der 
elektronischen Musik  weiterentwickelte. Vereinzelt wird zwischen den Begriffen 
Electro und Elektro (mit c oder k) differenziert. In  diesem Fall steht Electro meist in 
Zusammenhang mit Electro Funk und Electro (Techno), während Elektro  
hauptsächlich als Dachbegriff die Stile umfasst, die auf der Basis des Industrial und 
der Electronic Body Music  entstanden sind. Fallweise kann sich Elektro allerdings 
auch auf den Electro Pop beziehen. Dies ist jedoch  nicht einheitlich und regional 
verschieden. '2006-07-19 '15:33:00   '82.135.74.140   

21990, 'Hangman 'Bell River District 'woast@eh.net 'Silver Apples 'Und Kraftwerk 
haben alles von den Silver Apples (gegründet 1967) abgekupfert....  
www.myspace.com/sapples  Gruss, Hangman '2006-07-19 '15:41:00 
'www.myspace.com/sapples '82.135.74.140   

21991, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Silver Apples 'Und wo haben die 1997 ihr 
erstes Europa-Konzert gegeben? (Mani und Bobby von Primal Scream waren unter  
den Gästen) Richtig. '2006-07-19 '16:36:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   



21992, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'auch die silver apples waren nicht 
die ersten & einzigen. elektronische keyboards wurden seit den frühen 60s 
eingesetzt (dick hyman, enoch light...). klassische rockbesetzung mit moog-beats 
gibts spätestens seit ''66 tausende nummern. ps. das mit den elektrospacken bitte 
mit humor nehmen. mag selber ein paar davon ganz gern (die legen  allerdings 
lieber in der liga auf als in der registratur). als musikal. betonkopf mit scheuklappen 
solltest du  einen soulkasperl nicht sehen. hab mich seit den 80s von 
oldskoolhiphop, new wave, ultraworld, acid, fugazi  & lowfipop mit vielem 
konfrontiert, was sich heute meist nicht viel anders anhört, nur alle drei jahre mit nem  
neuen etikett jeder weggehgeneration wieder neu als upfront verkauft wird. wir ham 
uns, da eh alles  irgendwie retro ist, drauf konzentriert, nicht die ersten zu sein, die 
eine nummer spielen, sondern die  einzigen. da landet man dann automatisch weiter 
in der vergangenheit, weil damals eben viel erfunden wurde,  die platten nicht so 
leicht zu finden sind etc.. zu hören am donnerstag.   '2006-07-19 '19:16:00 
'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

21993, 'Gero 'Munich 'muenchen1986@yahoo.de 'Jungfrau!!! 'Hmm...wird bald mein 
erstes mal im "Atomic Cafe"....wollte mal fragen, ob man da  gut reinkommt...oder ob 
es sehr schwer ist in den "club" zu kommen. Evtl. Tipps ob  man früher kommen soll 
oder sich "schick" anziehen soll...wäre nett. Bis dann  Gero '2006-07-19 '21:07:00   
'84.151.63.206   

21994, 'trichmännchen 'beirut 'trichmännchen@gmx.de '^ 'Besorg dir ne große 
Sonnenbrille und der Einlaß dürfte kein Problem sein. '2006-07-19 '21:16:00 
'www.trichmännchen.de '213.61.179.81   

21995, 'Szenekenner 'Muc 'cormet@hotmail.de '... 'Gero, kauf dir so einen Hut  
http://www.wiesn.de/images/products/bierhut_oktoberfest_thumb.jpg dann kommst 
du 100% rein. '2006-07-19 '21:35:00   '86.56.134.171   

21996, '-lumpi- 'STA '-@-.de 'elektro 'mit dem elektroschocker werdet ihr alle noch 
fritiert! also, tanz du opfer ;) '2006-07-19 '21:45:00 ' '84.152.241.71   

21997, 'AlpÖsi 'Au, Süd 'kreisky@zwentendorf.at 'Elektro... 'ist das, was aus der 
steckdose kommt!  Ich hoffe geholfen zu haben... '2006-07-19 '22:11:00   
'82.135.83.73   

21998, 'Antonia 'x 'x@y.de 'Tipp für Gero 'Oder Gero, warte doch gleich bis zur 
Wiesn - ähm, Oktoberfest - und geh NICHT in  Tracht, zu der Zeit ist das Atomic 
nämlich um jeden froh, der der mit seinen dürren  Haxen NICHT in einer toten Sau 
mit Knopflochstickerei und Rückständen von  Allerweltserbrochenen steckt. Scheiße! 
Die Wiesn kommt ja eh schon wieder bald...  '2006-07-20 '00:55:00   '85.181.99.27   



21999, ' ' ' @ . ' 'seele kotzt.alles wird gut. '2006-07-20 '03:09:00   '89.54.136.97   

22000, 'c. 'wm 'schliafi@web.de 'k. 'hey k. aus fr.,  du wolltest mich doch wieder 
sehen, warst aber nicht da, oder?  vlg, c. aus wm. '2006-07-20 '04:53:00   
'213.101.243.113   

22001, 'k. 'münchen 'k@web.net 'frankfurt, freiburg, frankreich?????? 'wer ist c. aus 
wm.      ich weiss jetzt nicht ob du mich meinst? was soll k. aus fr. heissen.. gib 
antwort   liebe grüsse k. '2006-07-20 '09:45:00   '84.151.239.119   

22002, 'carolina hitlär 'mmm 'asdf@asdfaaf.afa '@lumpi 'watt, wer bist du denn? 
'2006-07-20 '11:53:00   '84.152.156.54   

22003, 'stephan 'muenchen 'stephanplut@web.de 'Handy verloren 'ich habe am 
Mittwoch mein Handy verloren. ziemlich sicher auf der 2er couch beim dj- pult - 
gegen 3uhr  ein schwarzes sony ericsson.  all meine nummern sind dort 
abgespeichert! ich muss es unbedingt wieder haben!  bitte sei so ehrlich und meld 
dich bei mir oder hinterleg es im atomic.   '2006-07-20 '11:58:00   '84.151.189.184   

22004, 'Nick 'Obermenzing 'rocknroller21@gmx.de 'Helter Skelter! 'Helter Skelter auf 
Radio M94.5: An diesem Samstag mit den Münchener Newcomern THE 
JUKEBOXERS  (www.myspace.com/thejukeboxersband), Indie Rock zwischen 
Mando Diao und den  Libertines.  Neben Songs der Band verlosen wir 3x2 
Gästelisteplätze für das Jukeboxers-Konzert  am 19.08. im Prager Frühling 
zusammen mit The Nymphets (CAN)! So tune in! '2006-07-20 '12:07:00 'http://
www.myspace.com/thejukeboxersband '84.155.29.89   

22005, 'Jaqueline Börner 'München 'Jaqueline.Börner@hotmail.de 'Suche gute clubs 
'hallo, ich bin neu in München und suche gute Clubs kann mir jemand etwas 
empfehlen? Veranstaltungen oder Internetseiten?  '2006-07-20 '12:42:00   
'195.127.188.197   

22006, 'cheesy 'muc 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB am Samstag 'Hallo 
zusammen, auch für diesen Samstag ist es uns gelungen einen der europäischen 
Top-Mod-DJ''s als  Gast-DJ zu verpflichten. Nach dem sicherlich hochinteressanten 
Vorprogramm (siehe  Bands & Specs)wird Alex Diez, genialer Frontman der 
legendären Bands "LOS  FLECHAZOS" und aktuell "Cooper" zusammen mit mir am 
Plattenteller stehen. Es gibt  die altbekannte Mischung aus 60''s Modounds vom 
guten, alten Vinyl: American R''n''B,  Northern Soul, Jazz, Latin, British Beat, Ye-Yé, 
Garage, Ska etc... ach ja und ein  bißchen Revival natürlich auch! Wir freuen uns auf 
Euch! Cheesy '2006-07-20 '13:11:00 'www.targetclub.de '84.150.199.113   



22007, 'handy 'fundgrube 'take.care @your.stuff 'sony ericsson 'dein handy liegt im 
atomic büro , kannst dir jederzeit zu unseren normalen öffnungszeitenn wieder 
abholen '2006-07-20 '13:13:00   '84.56.33.64   

22008, 'Studentin 'München und überall '/@.com 'Gegen 500.- Euro 
Studiengebühren 'Am kommenden Donnerstag, den 27.07. will der Senat der Uni 
München nun die  Einführung der Bildungsgebühren für die LMU festschreiben. 
Vielleicht letzte  Gelegenheit für ein Aufbegehren der betroffenen StudentInnen und 
all derer, die  Studiengebühren im Kontext von Sozialabbau, Lohndumping und 
Privatisierung sehen  und daher bekämpfen.    '2006-07-20 '15:10:00   
'84.152.203.86   

22009, 'Studentin 'München und überall '/@.com 'Treffpunkt '  Treffpunkt der 
Protestierenden ist:   Do. 27.07.2006 9.00 Uhr   Geschwister-Scholl- Platz    
'2006-07-20 '15:40:00   '84.152.203.86   

22010,       '*gähn*   '2006-07-20 '17:59:00   '89.49.148.137   

22011, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Hemmburch... 'Thorsten Wegner und icke 
(Lars Bulnheim) legen 60''s und 70''s Soul am Samstag ab 23 Uhr im Indra auf.  Wir 
freuen uns wie die Schnitzel auf Euch ...  '2006-07-20 '21:03:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.151.226   

22012,       'HEY!   '2006-07-20 '22:12:00   '89.54.140.252   

22013, 'cuanto 'flying 'schon@wieder.freitag 'how much 'wie viel kostet das 
samstag? '2006-07-21 '08:42:00   '84.56.19.118   

22014, 'ulf 'uppermark 'uff@web.de 'atommässig dreckart '@Gero & Jaqueline   
Wenn ihr eine tolle Zeit, korrekte Drinks u keine  aufgetackelten Affen sehen wollt - 
meidet das Atomic! Der Mod an sich ist sauber u schmutzt nicht - sollte man meinen 
- aber  ein vor Dreck strotzender u daher hochstehender Hemdkragen belehrt uns 
hier mal wiedda eines besseren. So manch feinrasierte Kotelette entlarvt sich bei 
näherer Betrachtung als schlicht entzündete Kruste, die eben durch ständige 
Reibung  am Dreckkragen entstanden ist. Schämt euch, ihr Drecksmods!    .... vorhin 
habe ich doch glatt "die Prostituierende" anstatt  "die Protestierenden" gelesen ... ich 
Sexistenswain ich !    '2006-07-21 '09:26:00 'http://lovebutchers.panopia.com/ 
'85.195.119.14   

22015, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'uuuuuulf '"hochstehenden 



hemdkrägen" mit mod in irgendeine relation zu bringen hat deinen  beitrag bereits zu 
100% disqualifiziert!! dummer mensch... '2006-07-21 '10:37:00 'www.hotwires-
muenchen.de '85.181.127.189   

22016, 'Palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '22011 'Wo bitte ist das Indra? 
Fragt: Palooka  '2006-07-21 '10:47:00   '217.111.4.242   

22017, 'Uuuuuulf 'munich suckt 'harry.peters@hotmail.com 'naddel ' ... zum Glück 
gibt''s ja so schlaue Buben wie dich  die andere darauf hinweisen können. Puh, da 
habe ich abba Glück gehabt!  '2006-07-21 '11:09:00   '85.195.119.22   

22018, 'Eddie 'MUC '909_4EVER@hotmail.com 'Frage: 'Wer findet das zweite 
Ladytron Album ("Light and Magic") auch besser als das erste? Ich stelle diese 
Frage, weil es ja oft als unschick gilt, das zweite Album einer Band besser zu finden, 
siehe Spex und so. Also: Wer findet auch, dass "Light and Magic" besser ist als 
"604"? Niemand, oder? ;-) '2006-07-21 '12:25:00   '89.54.167.157   

22019, 'Karies Karl 'ramersdorf 'huhu@web.de 'Ladytron 'Eddieboy, einigen wir uns 
auf "es ist ein würdiger Nachfolger u eine  Weiterentwicklung die durchaus zu 
gefallen weiss" '2006-07-21 '12:32:00   '85.195.123.22   

22020, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'at Palooka.. 'na in Hemmburch.. sag ich 
doch! '2006-07-21 '14:27:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'62.245.151.164   

22021, 'versi 'reversi-taste 'no@e-mail.com-schon 'plaudertaschen dieser welt! 
'freitag nachmittag hitze am anschlag  well, well, möchte mit euch plaudern 
plaudertaschen dieser welt!  was habt ihr heut so gemacht? was werdet ihr noch 
tun?  z.b. heute nacht tanzen oder ruhn?  sagt es mir...bitte, bitte! mach´ euch gern n
´lippentatoo auf die körpermitte...  checkt das mal versi grüßt '2006-07-21 '16:20:00 
'google geh´ gurgeln, org! '212.17.79.79   

22022, 'Bonita 'm 'huhu@haa.de 'Re 'Versi altes haus, zieh dir deine hosen aus 
dann schwitzt du nicht egal was kommt  ne woche noch dann ist es raus und ich geh 
wieder raus ;-) '2006-07-21 '16:47:00   '89.54.149.32   

22023, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Mitteilung 'oh jeah checkt das mal 
hasen im stall die sonne verbrennt euch prall im hirn das ist für jungs gut zum 
verführn bin so toll bin so cool hab viel geld  bin ein held bin im fieberwahn wie olli 
kahn bis bald heute nicht verzicht.  '2006-07-21 '16:57:00   '89.49.168.112   



22024, 'versi '- 'no@e-mail.com-schon 'bonita! 'bonita - du schönste aller schönen 
schön von dir zu hören nur: eine woche noch, noch ne woche was, wenn ich bis 
dorthin verkoche!? schöne bonita, versprochen ich komme wieda  '2006-07-21 
'16:59:00   '212.17.79.79   

22025, ' ' ' @ . ' 'soll ich mal mein 2 wasserpistolen ausm safe holen und 
mitrappen;-) ich vermisse euch sehr, bin gerade auf haiti alohagirlanden basteln, 
ABM-maßnahme. hier ist es so heiss wie in münchen, aber es nur gutgelaunte 
liebevolle menschn ohne aggressionen. bis bald  '2006-07-21 '17:05:00   
'89.54.139.18   

22026, 'jmaas 'zo.ding 'begemann@oder nicht.de 'begemann 'gibts samstag abends 
noch tickets für durch begemann und konsorten zum lebenden  erweckte sz-
mediathek '2006-07-21 '17:08:00   '217.225.224.140   

22027, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '-  22017 'ganz einfach: bei sachen 
von denen ich keine ahnung hab halt ichs maul und geb  keine scheisse von mir!  
'2006-07-21 '17:20:00   '85.181.127.189   

22028, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'was aber auch stimmt... '..daß ich von 
verdammt viel ne ahnung hab du kleines popper********!! '2006-07-21 '17:28:00   
'85.181.127.189   

22029, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pardon... '..das "popper" nehm ich 
zurück! '2006-07-21 '17:38:00   '85.181.127.189   

22030, 'wwb = wortwahlbüro '- 'www@oh.weh 'bitte um mehr respekt! 
'popper********! -  welch´ garstig wort du in deinem munde trägst aber wenn du mich 
frägst poppen und ******** da geht schon was zusammen ihr beide habt euch lieb 
stimmt´s? nun, in eurem dispute will nicht länger sein der dritte und trete aus der 
mitte '2006-07-21 '17:41:00   '212.17.79.79   

22031, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Begemann am Samstag... '..gibt´s für 
schlappe 4 Euronen. Beginnt aber pünktlich 19:29. '2006-07-21 '17:45:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22032, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'mal schaun, vielleicht seid ihr ja 
mit fröhlicheren farben auch freundlicher zueinander!? auch neu & 
aggressionshemmend: überall auf der seite sind jetzt anker zum direkten 
hinspringen, um dem  scrollwahnsinn zu entkommen .. noch mehr spaß beim surfen 
wünscht euch das atomic ... '2006-07-21 '19:39:00 'www.atomic.de '84.153.247.87   



22033, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'huiiii! 'wie schön und friedlich alles ist! 
hey mein popperich komm zu mir, ich hab die  brokeback mountain - dvd daheim... ;) 
'2006-07-21 '20:04:00   '85.181.127.189   

22034, 'Schapsdrossel 'm 'f@rben.de 'olalaa 'da wird man ja schon vom Farbrausch 
betrunken. scheee... '2006-07-21 '20:24:00   '85.181.89.227   

22035, 'onzo 'muc 'maximilian_hansen@web.de 'PUKKELPOP 'hab ne pukkelpop 
karte abzugeben bitte email an maximilian_hansen@web.de '2006-07-21 '22:44:00   
'62.158.20.184   

22036, 'Carlo Giuliani 'X 'nadir@.org 'Carlo Giuliani 'Am 20. Juli 2001 wurde der 23-
jährige Geschichtsstudent Carlo Giuliani auf der Piazza Alimonda in Genua von der 
Polizei erschossen. Wie 200.000 andere Menschen protestierte Carlo anlässlich des 
G8-Gipfels, gegen die weltweiten kapitalistischen Verhältnisse die für Kriege, Armut 
und Hunger verantwortlich sind. Es waren die bisher größten Proteste gegen ein 
Gipfeltreffen und sie erlebten die brutalsten Reaktionen der Polizei. Zwei Tage nach 
dem Tod Carlos wurden Demonstranten_Innen, die in der Diaz-Schule in Genua 
übernachteten, von der Polizei überfallen, zusammengeschlagen und in Kasernen 
abgeführt, wo sie brutal gefoltert wurden.  '2006-07-21 '23:42:00 'http://
www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/pics3de '85.181.90.69   

22037, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Dean Parrish meets Paul Weller 'Northern Soul Star 
Dean Parrish ("I''m on my way") nimmt sich eines  unveröffentlichten Demos 
(kursierte nur als Demo bootleg), "Left Right & Centre",  an, welches ein 16 jähriger 
talentierter Frontmann einer Band namens The Jam, Paul  Weller, 1975 schrieb, 
bevor ihn die Punkwelle erfasste.  Außerdem mit dabei, Mitglieder von Lord Large 
(http://www.myspace.com/lordlarge),  Steve Craddock (OCS & Weller).   Jetzt auf 
Acid Jazz Records veröffentlicht und bei den links zum anhören und  bestellen. 
'2006-07-22 '08:55:00 'www.myspace.com/acidjazzrecords '212.144.145.14   

22038, 'Ulf 'Uffingen 'underberg@web.de 'Idiotenreim 'Schaut mich an ich komm von 
fern seh'' gut aus und poppe gern. Habs Maul imma offen, mag Hering mit Fritten 
trage Idiotengaloschen u knete gern Monstertitten. Ich brauch kein Auto, ich brauch 
kein Geld, denn mein Schritt ist so prall wie das Himmelszelt. Doch Bier ist Bier, u 
Schnaps bleibt Schnaps, morgen poppe ich die Ex vom Becker - u das ist die Babs!    
'2006-07-22 '13:35:00 'http://www.bkserv.net/GRR/HardTimes-
DannyAndTheOtherGuysTW.m '85.195.123.22   

22039, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '. 'K L I M A - A N L A G E !!!!!!  Q U A 
D R A T S C H E   E I S W Ü R F E L !!!!!  T A R G E T    C L U B !!!!  A B   J E T Z T 
20h) !!!!!!!!!  '2006-07-22 '19:43:00 'www.atomic.de '84.153.222.106   



22040, 'Frau P. 'muc 'keine@email.de 'frage 'was kostet das heute nach den 
konzerten? dankee '2006-07-22 '21:02:00   '213.252.50.66   

22041, 'junkie doll 'muenchen 'nö@mail.com 'Stempel 'Warum sind die stempel 
immer so hartnäckig?  '2006-07-23 '10:23:00   '84.56.29.49   

22042, 'ragazzae 'auxx 'rag@zz.a 'stempelkind 'wasser und seife. make up 
entfernter. feuchttücher. nagellackentferner. reinigungsbenzin. oder axt und hand 
ab? '2006-07-23 '12:47:00   '84.155.229.150   

22043, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'brauuuuuuuuuun! 'dat is zu 
psüchedelisch hier mim blau! ein korrektes braun muss wieder her! braun war ja 
auch die letzten 12 jahre in  ordnung.. äh, die letzten 9 jahre mein ich natürlich..  
außerdem muss was neues in den schaukasten! tikki war gut, aber die vom heine im  
totemkopf gebunkerten löschblättchen rückt er eh ned raus und beim thema braun 
find  ich, daß "jj one" da reinghört! na der "bruno" halt...! ausgstopft und mim drink in  
der hand oderso... vonwegen italiener, a bayer war des arme viech! '2006-07-23 
'21:23:00 'http://www.youtube.com/watch?v=Pq4gQPReH2E&search=bonker 
'85.181.86.118   

22044, 'Ulf alias alle dumme Menschen 'fuck_off_weisswurscht 
'einjaegerauskurpfalz@yahoo.de 'Bruno 'Ach was, Brunos blöder Fellschädel gehört 
über ein Urinal gestülpt, das geöffnete Maul (entzahnt natürlich) ist hervorragend als 
Einpisshilfe geeignet u verhindert auch das obligatorische Danebenpieseln. Ich 
würde Bruno dabei an seinen Ohren packen u kopulierbedingte Geräusche von mir 
geben, um dem Ganzen noch eine gewisse "erotische" Note zu geben!  '2006-07-23 
'22:51:00 'http://www.wurstteppich.de/ '85.195.119.14   

22045, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'auweh, die "ulfs" haben also die 
ollen tikki-trips gschmissn...! '2006-07-23 '23:29:00   '85.181.86.118   

22046, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'deep end 'wahhh!  schreck in  der 
morgenstunde: bin ich noch im schyrenbad, oder doch  schon wieder am computer? 
hmmmm.... mal ne sommerliche farbe à la pool finde ich ja prima – aber das hier ist 
doch  wohl eher marke "pisibecken".  restalkohollisiert  kaum zu ertragen, findet: 
palooka '2006-07-24 '09:29:00   '217.111.4.242   

22047, 'Hans 'Wurst 'Hans@Wurst.de 'braun braun braun 'bitte wieder das braun 
zurück!  soll das hier wie beim Zündfunk enden? sprich; Unterschriften Auktion und 
ehe wir uns versehen sind wir auf dem Festival zu gunsten des stilvolleren 
Gästebuch.  Die buttons können ruhig blau/gelb bleiben,  nur bitte der hintergrund 
nicht!  adios  '2006-07-24 '12:10:00 'http://www.braun.de '84.151.232.27   



22048, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '22047 Unterschriften-Auktion 
'dass jemand deine unterschrift ersteigern will, wage ich zu bezweifeln ;-) 
'2006-07-24 '12:23:00   '217.111.4.242   

22049, 'lutzibutzi 'Erding 'weissbier@web.de 'Rot 'Nehmt ROT als HGFarbe, das 
symbolisiert Blut & Gefahr. '2006-07-24 '13:45:00   '85.195.119.22   

22050, 'Peter 'Minga 'a@b.de 'Party @ Atom 'Kann man samstags im Atomic 
überhaupt noch Party machn? War vorgestern nach einiger Zeit mal wieder da und  
es war tote Hose. Ist das jetzt immer so? '2006-07-24 '14:51:00   '207.195.242.129   

22051, 'Big Bull 'Sendling 'bb@bb.com 'Pharthie 'Samstag habe ich mit meiner 
Family gefeiert. War wieder sau gut dabei was mein Dad gar net lustig fand. Habe  
mit meinem Onkel Brause-Korn gesoffen. Jo war geil dann habe ich nochmal die 
lage im Atomic gecheckt da war  aber nix los. Und ab in den nächsten Laden den Ina 
vorgeschlagen hat. Bin dann wieder zu meiner Family und  habe weiter gesoffen.... 
'2006-07-24 '15:10:00   '207.195.242.129   

22052, 'fan 'bumm 'casio@bombenfete.de 'das blau 'das blau das find ich sehr 
entzückend. nicht so emo wenigstens. '2006-07-24 '15:57:00 'www.bombenfete.de 
'84.151.148.134   

22053, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'es ist halt hochsommer, nach 2 
beschissenen sommern... daß unsere klima-anlage vorzüglich funktioniert  und wir 
im sz-magazin platz 2 gemacht haben nach dem schumanns, was die verweildauer 
des eiswürfels im  longdrink betrifft, hat sich eben noch nicht ausreichend 
rumgesprochen. samstag war deshalb aber auch  schwierig, weil wir ab 19.30 im 
vorfeld ne ganz nett besuchte veranstaltung hatten mit publikum mitte 30(+),  gleich 
um halb elf als begemann vorbei war, hat die party erst mal ne stunde super gerockt, 
dann wars aber  erst halb 12 und die hälfte der älteren leute sind nach 4 stunden 
atomic glücklich heim gegangen, was dann,  nachdem schon mal party war in der 
mitte den schwung rausnahm und bis eins dann erst mal ne ziemlich  schwierige 
phase eingeleitet hat, bevor dann die nachtschwärmer kamen. der abend war 
einfach zu lang...  die frischen guestbook-farben bleiben, weil sie christian und mir 
gefallen (außerdem stand hier in neun jahren  auch so viel mist drin, daß man als 
jemand, der täglich mehrmals berufl. reinschauen muß, wenigstens mal ne  neue 
farbe braucht, um nicht durchzudrehen) - in einem monat wißt auch ihr revisionisten 
eh nicht mehr,  wie''s vorher war und alle sind happy. aber nader, wenn du kämpfen 
willst: mach ne eigene html-seite mit  abstimmung - wenn von 10 tsd nachweisbar 
verschiedenen (!) stimmen (entspricht so ca. den gb-lesern hier  eines monats) ohne 
suggestive fragestellung auf einer seite, die nicht "stimmt für braunes ac-gb" oder so  
heißt, 5001 für braun votieren, wär das ein gutes argument, wenn auch nicht das 
einzig gute...  '2006-07-24 '16:28:00 'www.myspace.com/soulkasperl 



'62.245.151.164   

22054, 'josh ' ' a@a.a 'emo 'ist toll '2006-07-24 '20:07:00 ' '213.54.216.77   

22055, 'a 'München 'n@t.te 'Braun? 'erkennt ihr die Ironie eurer Diskussion? Braun 
zurück an die Macht! '2006-07-24 '22:55:00   '84.151.219.39   

22056, 'sue 'München 'zsuzsa@hawaii.com 'PARIS 'mal ne Frage an die Kenner:  
weiß jemand, wo man in Paris zumindest annähernd mit musikalischer kost gemäß 
den richtlinien des atomic  cafes versorgt wird?  ich möchte da weder mit dem 
falschen fuß aufstehen, noch den falschen club betreten.  bestens! sue  '2006-07-24 
'23:37:00   '84.57.15.32   

22057, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mein lieber roli.. '..ich habe ein 
scherzlein gemacht und habe weder die zeit noch die motivation noch  weniger die 
absicht mich für die braune vergangenheit einzusetzen... ;) '2006-07-25 '01:08:00   
'85.181.104.24   

22058, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'zumal.. '..sich das posten von 
einträgen (noch) im bewährten braun vollzieht..! '2006-07-25 '01:29:00   
'85.181.104.24   

22059, 'Jean Claude 'MUC 'n@hier.tv 'Sue, ' das PopIn spielt adäquate Musik. Am 
Wochenende im sous-sol oft mit DJ oder Konzert. Zum Vorglühen eignet sich die 
Zero Zero Bar; es gibt leckere Ingwerschnäpse.  Beides rue Amelot, Nähe Bastille.  
A+ JC '2006-07-25 '10:22:00   '192.35.17.21   

22060, 'sue 'münchen 'zsuzsa@hawaii.com 'PARIS 'Lieber Jean Claude,  vielen 
Dank für deine Empfehlungen! Werde sie testen und mir ein internes Urteil  
gönnen :).GlänPräsentieren sich die von dir genannten Lokalitäten eigentlich auch 
im  Internet? Konnte leider nichts finden...  Kennst du den Club "Truskel"? Wurde mir 
gestern Nacht noch von Chatroompartisanen  des Radiosenders oui.fm nahe gelegt. 
Konnte dem Gesprächsverlauf aber auf Grund von  noch in der Enwicklungsphase 
befindlichen Französischkenntnissen nur halbköpfig  folgen.  Bestens, Sue 
'2006-07-25 '11:32:00   '84.154.7.131   

22061, 'Jean Claude 'MUC 'n@s.de 'hier: 'http://www.dirtyclubber.com/article41.html 
'2006-07-25 '11:39:00   '192.35.17.21   

22062, 'sue 'münchen 'zsuzsa@hawaii.com 'dirtyclubber 'perfektement -danke! 
'2006-07-25 '12:35:00   '84.154.7.131   



22063, 'jester 'winchester 'jester@läster.de 'hompage usw 'nader hat jetzt eine html 
seite - arbeitstitel der url:  www.ich-weiss-alles-über-punk-rock-a-billy-surf-mod-
skinhead-musik-und-natürlich-auch-stil-und- kulturfragen-wie-schuhbänder-und-
fahnen-und-überhaupt-alles-besser.de  hier in der alten farbumgebung fühlt man sich 
schon besser als bei diesem mintgrünem Augenstar. '2006-07-25 '14:54:00   
'83.242.62.83   

22064, 'sgt. 'wonderland 'piff@paff.ch 'Farben '...Hilfe,  dieses weiß auf blau verträgt 
sich nicht  mit meiner bleibenden  psychedelischen Optik!!! Wie soll ich jemals 
wieder einen Bierschuppen/schoppen ankündigen? xcm,kagkegrilirhq0496tia (seht 
ihr!) da Sgt. '2006-07-25 '15:29:00 'kennt-jeder.de '217.111.4.242   

22065, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'genau das ist der trick: ihr streitet 
euch in zukunft nur noch drüber ob das hier mehr blau ist oder grün ... ps für nader: 
das neuer eintrag-feld bleibt braun '2006-07-25 '16:01:00 'www.atomic.de 
'84.153.250.19   

22066, '-lumpi- ' '-@-.de 'ich wär ja 'dafür das die farben in gelb blau gehalten 
werden, das fänd ich jetzt persönlich sehr schön, ausserdem fänd ichs schön wenn 
beim betreten du gamla du frida gespielt wird.  bitte möglichst schnell ändern! danke 
im voraus ;) '2006-07-25 '16:06:00 ' '84.152.254.130   

22067, 'Herr Maiher 'Super 'herr.maiher@gmx.net 'Farben 'Also wenn jetzt hier alles 
in anderen Farben wäre, wär´s was anderes.  Aber diese Kombination versteh ich 
überhaupt überhaupt gar nicht.  Besonders die neue Buttonfarbe links sieht 
absolutely grausam aus. Mensch, ihr seid doch das Atomic und nicht die Erste 
Liga!!  ...obwohl ich lieber zum Abspacken  in die Liga geh, bleibt ihr das Guestbook 
Nummer 1 für mich. Bis zu diesem Tag zumindest..  '2006-07-25 '17:37:00 
'www.uranium-bar.de '213.61.179.82   

22068, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'farben und kein ende 'regt euch 
ab. ich bin sicher, dass die neue farbkombi daher rührt, dass die  atom-cheffes bei 
der hitze zu viel im schyrenbad abhängen. bei anbruch  herbstlichen wetters werden 
sie bestimmt wieder auf wohlig warmes orange  umschalten ... '2006-07-25 '18:43:00   
'217.111.4.242   

22069, 'Chris 'München '007Boy@hotmail.com 'NeW L@@k Of `ToMiC`$ Gu€
$Tb@@K 'Geile Aktion, dass ! Weiter so ! Sehr COOL findend, dass,: Chris   
'2006-07-25 '19:00:00   '89.54.131.94   

22070, 'schwedin 'muc 'tsss@tsss.de 'lumpi... 'wenn du schon einen schwedentick 



hast dann bitte richtig. es heißt "du gamla, du fria" und nicht "frida". '2006-07-25 
'20:05:00   '172.158.53.114   

22071, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'jaja, das sommerloch!  '2006-07-25 
'20:06:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

22072, '-lumpi- ' '-@-.de 'fria-frau 'also mrs delaware! ich hab mich leider 
verschrieben... ich hoffe ihr verzeiht mir nomal... '2006-07-25 '20:37:00 ' 
'84.152.254.130   

22073, 'Sabsöö 'münchen 'bl@u.de 'so viel zum Thema 'Azzurro Adriano Celentano  
Cerco l´estate tutto l´anno - e all´improvviso - eccola qua Lei é partita per le spiagge 
- e sono solo - quassú in cittá Sento fischiare sopra i tetti - un´aeroplano - che se ne 
va.  Azzurro, il pomeriggio é troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere 
piú risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo a te Il 
treno dei desideri nei miei pensieri all´incontrario vá.  Sembra quand´ero all´oratorio - 
con tanto sole - tanti anni fa Quelle domeniche da solo - in un cortile - a passeggiar 
Ora mi annoio piú di allora - neanche un prete - per chiacchierar  Azzurro, il 
pomeriggio é troppo azzurro e lungo per me...  Cerco un pó d´Africa in giardino - tra l
´oleandro - e il baobab Come facevo da bambino - ma qui c´é gente - non si puó piú 
Stanno innaffiando le tue rose - non c´é il leone - chissá dov´é  Azzurro, il 
pomeriggio é troppo azzurro e lungo per me...  '2006-07-25 '21:00:00   '85.181.70.41   

22074, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '-  22063 'richtig mein lustiger freund!  
und ich biete auch links an die funktionieren, ich schlauer ich! '2006-07-25 '21:58:00 
'http://eigentaste.berkeley.edu/ '85.181.113.225   

22075, 'pistola 'Muc 'inthewires@hotmail.com 'Haldern 'Falls irgendjemand noch ein 
Ticket fürs Haldern Festival braucht (cheap as...) -   inthewires@hotmail.com  
merciii! '2006-07-25 '23:22:00   '86.56.134.171   

22076, 'hans 'Fleischwursthimmel 'Saumagen@Belag.de 'Lecker Backen mit Hans 
Wurst '    Mini- Nussecken   Teig: 300g Mehl 1 Tel. Backpulver 130g Zucker 2 P. 
Vanillinzucker 2 Eier 130g Margarine 4 El Aprikosenmarmelade  Belag: 200g Butter 
200g Zucker 2 P. Vanillinzucker 2 El Wasser 200g gem. Haselnsse 200g geh. 
Haselnsse  Schokoladenguss         Rezept:    Aus den Teigzutaten einen Knetteig 
herstellen und auf einem Blech ausrollen. Mit Aprikosenmarmelade bestreichen. 
Butter Zucker Vanillinzucker und Wasser aufkochen bis der Zucker gelößt ist.  
Haselnüsse unterheben. Masse auf den Teig streichen und bei 175 -200°C 20 -30 
Min. backen.  Das abgekühlte Gebäck in Vierecke und dann in Dreiecke schneiden. 
Zum Schluss in  Schokoladenguss tauchen.       '2006-07-26 '00:09:00   
'84.56.43.121   



22077, 'wurst 'fleischwursthimmel 'mortadella@belag.de 'lecker singen mit 
hanswurst 'O Tannenbaum  O Tannenbaum, o Tannenbaum,  wie treu sind deine 
Blätter!  Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,  nein, auch im Winter, wenn es schneit.  
O Tannenbaum, o Tannenbaum,  wie treu sind deine Blätter!   O Tannenbaum, o 
Tannenbaum,  du kannst mir sehr gefallen!  Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein 
Baum von dir mich hoch erfreut!  O Tannenbaum, o Tannenbaum,  du kannst mir 
sehr gefallen!   O Tannenbaum, o Tannenbaum,  dein Kleid will mich was lehren:  Die 
Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.  O Tannenbaum, o 
Tannenbaum,  dein Kleid will mich was lehren. '2006-07-26 '00:11:00   '84.57.53.226   

22078, 'Mone 'MUC 'si@mone.de 'Five Fast Hits 'sagt mal, is der heine eigentlich mit 
nach england gefahren mit den FFH? '2006-07-26 '15:17:00   '84.155.73.34   

22079, 'Berti 'Berlin 'Batsch@web.de 'Wichigere Sachen 'Ich kann zwar nicht so toll 
copy&pasten wie unser kleiner Möchtegernkoch, ganz  bestimmt vermeide ich es 
pseudolustig Lieder a la ""Wenn du geeeehst nach San  Fran_cisco, du musst 
traaagen eine Blume im Haaaaarrrrrr" vorzutragen, aber das ist  auch alles net 
wichtig, denn : Wenn man(n) in den Club seiner Wahl - evtl Atomic- geht, ein fesches 
Maderl  kennenlernt u dann letztendlich mit ihr im Bett landet, sprich: es geht dem 
GV zu u  die Benutzung ihrer diversen Körperöffnungen steht unmittelbar davor *!!!!
PÄNG!!!!!*  es schmerzt wie eine am Tisch angenagelte Zunge u gleichzeitig wird 
einem noch der  Stuhl weggezogen! MAN(N) WIRD MIT EINEM FETTARSCH 
KONFROTIERT!!! ... u jegliches  Verlangen zum Körperflüssigkeitsaustausch 
wandelt sich in Millisekunden in nur-raus- hier-Laune um. Was tun??? '2006-07-26 
'15:23:00 'http://tinyurl.com/hkjbz '85.195.123.22   

22080, 'hans 'Wursthimmel 'Saumagen@fleischwurst.de 'Was tun? 'Was tun? 
Probiers mal mit Mini Nussecken selber backen. Dein Weg in ein besseres  Leben. 
'2006-07-26 '15:30:00   '84.56.43.121   

22081, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '- 22078 'ich weiß es! ich weiß es!    ja 
'2006-07-26 '15:32:00   '85.181.113.225   

22082, 'Bertilein 'Berlingen 'batsch@web.de 'Nussecken '22080 Ist ja wohl kaum 
eine Lösung dafür ... oder schläfst du auch mit Nussecken??!  '2006-07-26 '15:41:00 
'www.wurstteppich.de '85.195.123.22   

22083, 'Hans 'Wursthausen 'Hans@wurst.de 'Was tun? 'Mmmm, Kann man so 
verzweifelt sein? Aber ein schönes Hobby hilft über so manchen  unterschwelligen 
Gedanken. Schwimmverein? Turnen? Nussecken backen?  '2006-07-26 '16:02:00   
'84.56.43.121   

22084, 'Newton 'München 'helmut.newton@aol.com 'FFH 'Ja also ich hab schon 



gehört der heine is mit nach UK geflogen. '2006-07-26 '16:56:00   '84.155.67.4   

22085, 'wurst 'schlemmerland 'mortadella@belag.de '22079: 'also ganz abgeneigt 
kannst du nicht sein, denn:  du wärest in der von dir beschrieben nacht wohl selbst 
kurz davor gewesen, eine wurst zu verspeisen. wenn sie dir nach dem pellen nicht 
mehr schmeckt, musst du eben bratwürste an der isar probieren. soll biologisch 
abbaubar sein. '2006-07-26 '17:07:00   '84.57.2.160   

22086, 'Trichmännchen 'Bussi 'Manschgerl@gmx.de 'Berti 'Hey Berti, für diesen 
Eintrag  unten wird dir ganz sicher innerhalb der nächsten 24 Stunden dein Pimmel 
abfaulen. Glaub mir.  '2006-07-26 '18:27:00 'www.bussibussi.de '213.61.179.82 0);
 
22087, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup: Atomic Allstars wollen 
den kleinen Pokal! 'AZ_Cup Elferschiessen um den 3. Platz  ATOMIC ALLSTARS vs. 
Söhne Münchens 29. Juli 06 um 15 Uhr Dantestadion, Dantestr. 14  Die Atomic 
Allstars wollen den Pokal!... und wenns auch nur der kleinere ist! Alle  sind 
eingeladen, dabeizusein. Leider wurde das Sechzgerstadion von den  
Edelrosenzüchtern des städtischen Gartenbauamtes nicht freigegeben, deshalb 
muss  das Elferrittern ins Dantestadion verlegt werden. Aber auch hier werden wir 
unseren  Gegnern das Nachsehen lassen. Das Ganze findet in der Halbzeitpause 
des  unwichtigeren grossen Finales zwischen Illuminati und Sparta Stahlbad statt, 
und  unser Torwarttobi hält seinen Kasten sauber! Freibier und ne Polonäse sind  
beinhaltet...  schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2006-07-27 '00:21:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.70.155   

22088, '123 '321 '1@a.se 'Berlin 'gibt es in berlin atomic vergleichbares??? gebt mir 
tips '2006-07-27 '00:25:00   '84.57.20.228   

22089, 'm.ka. 'schwabing '...@... ')) 'die titten der zwei mädls... '2006-07-27 '04:24:00 
'... '84.152.215.87   

22090, 'Berti 'berachmirdochwurscht 'berg@web.de 'Euter 'Welche zwei Mädels u 
welche Titten??? Merke: Hast du Mumu in der Hose baumelt kein Gehänge lose. 
'2006-07-27 '08:59:00   '85.195.119.22   

22091, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute ein kleines Sommerfest im Atomic!  
Kühle / Coole Räumlichkeiten und Getränke, dafür heiße Rhythmen und im  
Sommernachtskino gibts den britischen Comedy Klassiker "Bedazzled" (lief in  
Deutschland unter dem Namen Mephisto 68).  Euer Deeper Shades Team 
'2006-07-27 '09:24:00   '84.151.182.101   

22092, 'fortune teller 'kreuzberg 'tanzbeinschwingen@berlin.de '@ 22088 'des 



kommt drauf an was du willst- donnerstag freitag oder samstag im atomic? ist n  
anfang: jeder 1. sa im monat- roter salon. soul nighter. net schlecht. '2006-07-27 
'11:46:00   '145.254.61.49   

22093, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Di 03.10. THE 
MASONICS '* Review: OUTSIDE LOOKING IN *** Artist: THE MASONICS *  Mal 
wieder eine Familienangelegenheit mit den üblichen Verdächtigen, aber auch 
gewissen Veränderungen:  Micky Hampshire verkündet im Booklet den Ausstieg von 
Basser Liam Watson, der mit seinem Studio  mittlerweile so viel zu tun hat, dass 
keine Zeit mehr bleibt zum aktiven Musizieren. Statt seiner ist jetzt John  Gibbs 
dabei, Gründungsmitglied der KAISERS und damit für den Job ja wohl bestens 
geeignet. Und offiziell ist  man auch weiterhin ein Männertrio, auch wenn auf dem 
Cover ganz eindeutig eine Dame zu sehen ist, und  natürlich auch deutlich zu hören. 
Die hört auf den Namen Ludella Black, hat ja auch schon solo ihr Talent  bewiesen, 
wie seinerzeit als Mitglied von THEE HEADCOATEES, und bei "It won''t be the first 
time" ist zudem  noch Fabienne Delsol zu hören. Geballte Kompetenz in Sachen 
stilvollen Garage-Rocks also (auch wenn Mr.  Childish an diesem "-Rock" sicher 
etwas auszusetzen hätte), aufgenommen in Liams Studio innerhalb von  zwei Tagen. 
Neben elf eigenen Songs gibt''s noch die Jagger/Richards-Komposition "Long long 
while" und alle  sind zufrieden und glücklich. Nichts gegen MANDO DIAO und Co., 
doch so gut mir die gefallen, so wird es  doch eine Band wie die MASONICS sein, 
welche die Zeit überdauert und derer man sich auch in zehn Jahren  noch erinnert. 
35:11) (08/10) (Joachim Hiller) Ox-Fanzine / Ausgabe #59 '2006-07-27 '12:33:00 
'www.myspace.com/littleteddyrecordings '82.135.13.60   

22094, '123 '223 '23@dfg.dsf 'BERLIN 'am liebsen wär mir was das so in der art ist 
wies atomic mittwochs und freitag '2006-07-27 '13:55:00   '195.93.60.106   

22095, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ich weiß! 'freitag gibts da auch! 
'2006-07-27 '16:07:00   '85.181.123.153   

22096, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'aber leider nicht am mittwoch! 
'2006-07-27 '16:14:00   '85.181.123.153   

22097, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '.... 'recht fleißig ist dort der spencer 
vom karrera klub '2006-07-27 '19:11:00 'www.karreraklub.de '84.153.244.36   

22098, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'und recht fleißig wurde neulich 
fotografiert, 'nämlich das atomic grillfest, mit vielen von den guten in leger. bei info 
unter "dies&das" '2006-07-27 '19:30:00 'www.atomic.de/infof.html '84.153.244.36   

22099, 'frank 'muc 'efefef@rgrg.de 'berlin 'mein berliner kumpel meinte nach 
mittwoch-atomic-besuch, würde ihn sehr an ...(vergessen-) club erinnern, eine party, 



die durch verschiedene berliner clubs zieht, da wär das publikum auch so jung und 
ähnliche mucke. frage ihn bei gelegenheit nochmal. '2006-07-27 '19:47:00   
'84.151.236.3   

22100, 'Berliner 'München 'Berliner@München.de '@ 123 '- Knaak  - Magnet - Roter 
Salon  - Glühlampe - Maria am Ostbahnhof  u.s.w. '2006-07-27 '22:32:00 'http://
www.atomic.de '84.151.255.42   

22101, 'herbert 'berlin 'berlin@berlin.de 'berlin 'das Knaak is ganz schön schlimm, so 
richtig touristenfalle, der magnet is ganz geil für indie, Kaffee Burger mit vorsicht zu 
geniessen, King-Kong-klub eher ruhiger, Roter Salon bei den temperaturen 
unerträglich, rio was für erlebnis hungrige, und das lido der neue laden vom 
karerraclub, indie indie indie, die sind die ganze woche immer mal wo anders... 
'2006-07-27 '23:09:00 'www.zitty.de '87.123.111.32   

22102, 'schuhmann 'münchen 'reicheleute@gutedrinks.de 'schyrenbadblau... '...und 
jetzt trinken wir alle swimming pool und sex on the beach...so langsam kriegt die 
sache stil! '2006-07-28 '00:45:00   '83.242.63.181   

22103, 'www.redimperium.com 'Berlin 'info@redimperium.com 
'www.redimperium.com 'Eine sehr gute Seite habt Ihr aufgebaut, Viel Erfolg wünscht 
www.redimperium.com  Team. Gruss Claudia Arnold '2006-07-28 '07:21:00 'http://
www.redimperium.com '85.101.47.199   

22104, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'music ' johnny cash schmeckt zum 
cappuccino!   und: www.goldensmog.com '2006-07-28 '09:29:00 'http://
main.losthighwayrecords.com/product.aspx?ob=disc&src= '85.181.75.66   

22105, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'here we go: 'http://
main.losthighwayrecords.com/product.aspx?ob=disc&src=art&pid=1698 '2006-07-28 
'09:36:00 'www.goldensmog.com '85.181.75.66   

22106, '. '. '.@..de '. 'lieber townes van zandt hören '2006-07-28 '09:46:00   
'213.155.75.194   

22107, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'da muss man dazu komisches 
zeug wie café latte oderso trinken, neeeeeeeeee.. '2006-07-28 '09:59:00   
'85.181.75.66   

22108, 'dark drinker 'München 'cafe@outlaw.de 'Johnny  cash... '...war der mann in 
schwarz! ich genieß'' ihn deshalb selbstverständlich zum espresso..cappuccino-



trinker  müssen style council nehmen. '2006-07-28 '11:02:00   '83.242.60.45   

22109, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'yep 'geschmacklich einwandfrei! 
'2006-07-28 '12:00:00 'www.vespafreunde.de '85.181.75.66   

22110, ' ' ' @ . ' 'ILD .es dauert noch. '2006-07-28 '12:58:00   '89.54.163.250   

22111, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'AZ-Cup: Atomic Allstars wollen 
den Pokal! 'AZ-Cup Elferschiessen um den 3. Platz  ATOMIC ALLSTARS vs. Söhne 
Münchens  29. Juli 06 um 15 Uhr  Dantestadion, Dantestr. 14   Die Atomic Allstars 
wollen den Pokal!... und wenns auch nur der kleinere ist! Alle  sind eingeladen, 
dabeizusein. Leider wurde das Sechzgerstadion von den  Edelrosenzüchtern des 
städtischen Gartenbauamtes nicht freigegeben, deshalb muss  das Elferrittern ins 
Dantestadion verlegt werden. Aber auch hier werden wir unseren  Gegnern das 
Nachsehen lassen. Das Ganze findet in der Halbzeitpause des  unwichtigeren 
grossen Finales zwischen Illuminati und Sparta Stahlbad statt, und  unser 
Torwarttobi hält seinen Kasten sauber! Freibier und ne Polonäse sind  beinhaltet...   
schorschinho  ATOMIC ALLSTARS   '2006-07-28 '14:06:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.88.77   

22112, 'zacherl 'Zaire 'zong@web.de 'pImmel '22086 ÄtschGätsch mein Pimmel ist 
noch dran! Sex mit beleibten Frauen nennt  der Volxmund auch gern "Walkürenritt"!  
'2006-07-28 '14:26:00   '85.195.123.29   

22113, '... 'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oidschwabin´ 'da muss man dazu 
komisches zeug wie café latte oderso trinken, neeeeeeeeee.. '2006-07-28 '14:59:00 
'http://laminate.thehostcity.com '212.90.126.116   

22114, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS kampflos  
AZ-Cup-Dritter! 'ACHTUNG, gerade erst erfahre ich, dass unser Elfmetergegner 
Söhne Münchens aus  Angst vor unserer Elferroutine das Feld kampflos räumt! 
Damit sind die ATOMIC  ALLSTARS 3. beim AZ-Cup 2006!!! Es kommt am Samstag 
um ca. 15.30 Uhr nur noch zur  feierlichen Pokalübergabe... Schade für die Fans 
und die Allstars, den Söhnen Münchens hätten wir gern ein paar  eingeschenkt! Wer 
trotzdem vorbeischauen will, für Freibier sorgt diesmal die AZ, und unser AZ- Pokal 
ist ja auch zu bewundern. Der wird später am Abend in einer hedonistischen  
Zeremonie zusammen mit zwei Becks-Soccer-Cups seiner Bestimmung in der 
neuen Atomic- Vitrine zugeführt werden.  schorschinho ATOMIC ALLSTARS 
'2006-07-28 '16:16:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.14.168   

22115, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'boah, ey!! 'schaut mal bei info, 
"dies&das", link "new perspective"  '2006-07-28 '20:04:00 'www.myspace.com/
infof.html '62.245.151.164   



22116, 'Birgit 'wo anders als bei Euch 'a@b.de 'Donnerstags Tür 'ich bin ziemlich von 
eurem türsteher enttäuscht... ich versteh ja, dass er keinen ärger will, aber erstens 
wurden  meine freundinnen und ich noch nie bei euch nach dem ausweis gefragt, 
zweitens...wenn er seinen job vorher  mal ordentlich gemacht hätte wären wir 
erstens dran gewöhnt den ausweis dabei zu haben und zweitens hätte es  keinen 
ärger gegeben. was mich aber eigentlich ärgert ist die überheblichkeit mit der er uns 
abgewiesen hat.  schön dass er sich aussuchen kann wer rein kommt und wer nicht, 
aber höflich könnte man dabei schon sein.  ich muss mir ehrlich gesagt schon 
überlegen, ob ich nochmal komm. schade eigentlich denn es hat mir sonst  immer 
sehr gut gefallen. '2006-07-28 '21:02:00   '207.195.240.171   

22117, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wenn ihr noch recht jung seid bzw. 
ausseht, solltet ihr den ausweis sicherheitshalber schon immer dabeihaben.  es ist 
einfach schwierig für den türsteher sich in jedem fall zu merken, wen er vor paar 
wochen schon mal  reinließ, zumal er ja gelegentlich auch an andren tagen noch an 
unsrer tür steht und gelegentlich im muffat.  drum nächstes mal ausweis mit, dann 
läßt er euch auch wieder rein - ist ja offensichtl. nur daran gescheitert. '2006-07-28 
'21:16:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

22118, 'frau titty 'tittenhausen 'meine  titten@für.dich 'P I M M E L 'wo ist die 
SCHWANZPARADE! '2006-07-28 '21:53:00   '84.152.236.80   

22119, 'herr schwanz 'beim pimmel im himmel 'schwanz@atomic.de 'liebe titty, 'willst 
du eine heisse "schwanzparade" sehen, musst du heute kommen!!! '2006-07-28 
'22:19:00   '84.152.236.80   

22120, 'lumpi 'münchen 'schweinereienbeseitiger@atomic 'fsk 18 'hört doch mal auf 
mit dem pubertären scheiss '2006-07-28 '22:33:00   '84.152.236.80   

22121, 'frau knospe 'bald in der würstchenbude 'blume@sucht.biene 'FSK 0 'oh, da 
bin ich ja mal sehr gespannt....  '2006-07-28 '22:54:00   '84.152.227.214   

22122, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'sehr aufschlussreich übrigens der 
letzte guestbook-eintrag beim cord vom 15.7. - damit outet sich 22116  wohl 
eindeutig als spam bzw. konkurrenzladen-gedisse:  "Sehr enttäuscht! ich bin 
ziemlich von eurem türsteher enttäuscht...  ich versteh ja, dass er keinen ärger will, 
aber erstens wurden meine freundinnen und ich noch nie bei euch  nach dem 
ausweis gefragt, zweitens...wenn er seinen job vorher mal ordentlich gemacht hätte 
wären wir  erstens dran gewöhnt den ausweis dabei zu haben und zweitens hätte es 
keinen ärger gegeben.  was mich aber eigentlich ärgert ist die überheblichkeit mit 
der er uns abgewiesen hat. schön dass er sich  aussuchen kann wer rein kommt und 
wer nicht, aber höflich könnte man dabei schon sein.  ich muss mir ehrlich gesagt 



schon überlegen, ob ich nochmal komm.  schade eigentlich denn es hat mir sonst 
immer sehr gut gefallen. Babsi  15.07.2006  kissmebabsi@web.de"  '2006-07-29 
'00:24:00 'www.atomic.de/infof.html '84.153.220.113   

22123, 'ljhg 'münchen '..@...de 'guestbook 'oh gott! das ist ja mal richtig langweilig 
hier.... '2006-07-29 '13:38:00   '212.144.149.88   

22124, 'porky 'schweinshausen 'porky1969@web.de 'sauereien 'irgendjmd hat sich 
darüber mokiert, dass mr nader "zuviel" ahnung von rockabilly mod ska und weiß der 
teifel net alles hat. stimmt des oder tut er nur so weil er mal ein paar bücher über die  
jeweilige szene gelesen hat u ein paar gebrannte sampler zuhause rumflattern hat? 
wer weiß es, wer weiß es? '2006-07-29 '15:08:00   '85.195.119.22   

22125, 'Gitte 'Obersendling 'a@b.geh 'Öh wie bitte.... 'der Nader kann doch gar nicht 
lesen. Wie kommst Du darauf er hätte Ahnung?  '2006-07-29 '15:16:00   
'207.67.146.244   

22126, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'der nader muß auch gar nix lesen, 
er spürt''s einfach! '2006-07-29 '16:26:00 'diese '84.153.216.224   

22127, 'Catrine 'Haidhausen '_songbird@web.de 'Beatschoppen... '...habt ihr für 
heute etwas Schönes ausgewählt?  In Vorfreude auf einen exzellenten Abend 
'2006-07-29 '20:24:00 'www.myspace.com/socpop '84.153.21.7   

22128, 'blast 'evrywhere '7#~w@´ö§.^" 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'watch it '2006-07-30 '14:28:00   
'80.142.95.56   

22129, 'michka 'France 'SisterDew@gmx.de 'zutons 'hallo, wo bekomme ich denn 
ende der woche noch karten für samstag?Bin erst am  Donnerstag wieder in 
München. Liebe Grüße '2006-07-30 '15:07:00   '84.165.218.110   

22130, 'Claudia Arnold 'Berlin 'info@redimperium.com 'www.redimperium.com 'Eine 
sehr gute Seite habt Ihr aufgebaut, Viel Erfolg wünscht www.redimperium.com  
Team. Gruss Claudia Arnold '2006-07-30 '18:01:00 'http://www.redimperium.com 
'85.100.93.40   

22131, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'eure ist dafür ziemlich scheiße - 
bitte postet eure werbung woanders! '2006-07-30 '18:47:00 'www.atomic.de/
infof.html '84.153.218.133   



22132, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'also ich find die seite gut, man 
muss nicht gut lesen können und es sind tolle  bilder drauf! ich spür dann auch 
immer was, wenn ich die länger anguck... B) '2006-07-30 '22:59:00 
'www.myspace.com/nadasafari '85.181.121.103   

22133, 'Birger 'Downtown 'bb69@gmail.com 'Art Brut 'Hab gehört diese Woche soll 
ein "Geheim"-Konzert von Art Brut in München sein. Was? Wie? Wann? Wo? Bitte  
Infos dazu falls es im Atomic sein sollte. '2006-07-31 '09:18:00   '207.67.146.17   

22134, 'Haldern Pop 'München 'stefan@rumpftruppe.de 'Mitfahrgelegenheit nach 
Haldern 'Servus. Biete Mitfahrgelegenheit nach Haldern am Donnerstag. Bei 
Interesse  unter stefan@rumpftruppe.de melden. Bitte! Danke! '2006-07-31 '11:56:00 
'www.haldern-pop.de '217.111.4.242   

22135, 'Speedway 69 'Dortmund 'philipp@speedway69.de 'Speedway 69 sagen 
Danke. 'Dem gesamten Atomic Café, das sehr nett zu uns war. Und allen, die 
trotzdem im Sommer zu Konzerten gehen. Danke!  Unser besonderer Respekt und 
tiefe Liebe geht raus an die Besucher, die eigens aus Österreich angereist waren. 
Das hat uns bewegt. Wir würden auch zu euch kommen!  Absolut kein Respekt an 
Bullis mit Gefangenentransportsitzen ohne Klimaanlage für fast neun Stunden am 
Tag.  Bis bald,    SW 69. '2006-07-31 '12:27:00 'http://www.speedway69.de 
'213.148.145.138   

22136, 'GrittyKitty80 'noch münchen 'S.Butterstulle@web.de 'London Clubs 'Weiß 
jemand gute Clubs nach atomischer Art in London? Das düfte da ja wohl kein  
problem sein, nur ich war noch nicht da und möchte mich dort nicht in nen londoner  
kunstpark äh kunstfabrikverschnitt schicken lassen. Bin für ehrlich gemeinte tipps  
sehr dankbar! '2006-07-31 '13:50:00   '85.181.119.187   

22137, 'Lenotschka 'Giesing '------@-.net 'LONDON  LOVES 'Montag: TRASH im 
The End, 16a West Central Street, WC1.  Dienstag: PANIC! im Roxy, 3-5 Rathbone 
Place, London W1T 1HJ...schön.Allerdings je nach DJ viel Electro.   Mittwoch: I BET 
YOU LOOK GOOD ON THE DANCEFLOOR, Metro Club,19-23 Oxford Street 
London W1  ...war ich noch net aber angeblich werdem 10 Arctic Monkey Lieder pro 
Nacht gespielt  Donnerstag: THE BUNKER, Metro Club...passt schon  Freitag: 
BEDROCK, Metro Club  Samstag: COLLIDE-A-SCOPE, Macadam Building, Surrey 
Street, WC2  Sonntag wird geschlafen!  Am besten gefiel mir das Collide A Scope. 
Ist im 4.Stock und man überblickt während des Tanz-und Biergenusses die Skyline 
von London. Panic is auch super. Das Metro ist klein und es ist verdammt heiß da 
drin, aber macht durchaus Spaß. Aber es gibt noch zig andere Sachen, zB. Barfly in 
Camden Town, der NME Club im KOKO jeden Freitag, oder Death Disco im Notting 
Hill Arts Club. USW USF am besten die Time Out kaufen.  Viel Spaß-ich beneide 
dich! '2006-07-31 '16:27:00 '----- '84.57.38.190   



22138, 'Sybille '@ home 'syhugo@web.de 'Art Brut Geheimkonzert 'Do 03.08.06  
CHRIS CHINCHILLA (ART BRUT) & AMADEUS (FFHS) Prager Frühling, München - 
21.01 Uhr  Ist jedoch wohl mehr ein Solo Konzert des Art Brut Gitarristen. 
'2006-07-31 '17:17:00 'www.chinchilla-music.co.uk '207.67.146.17   

22139, 'GrittyKitty80 'mü 'S.Butterstulle@web.de 'Danke '@Lenotschka: sehr nett, 
besten Dank! '2006-07-31 '17:42:00   '85.181.119.187   

22140, 'Stefffffffi 'muc '-@-.de 'krass ey alllder 'Was?? FiveFastHits-Gitarrist und 
ArtBrut-Gitarrist.... Wow! Also... geil. Ich für  meinen Teil bin sprachlos. '2006-07-31 
'18:44:00   '217.249.227.229   

22141, 't€chno - mod`s 'Monaco d! Bafiera 'coolio@gmx.net 'Yea ! 'Yea ! Erster !    
Greetz`s `n` Knuddels `s '2006-08-01 '00:11:00   '89.49.175.217   

22142, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS Erster beim 
Mariandl-Cup! 'Die ATOMIC ALLSTARS haben am Sonntag trotz hemmungslos 
durchzechter Nacht den  begehrten Mariandl-Message-in-a-bottle-Cup gewonnen! 
Das Wunder von München ist  perfekt! Chris Leuthner rettet den Fianlsieg! Näheres 
demnächst hier!  schorschinho '2006-08-01 '00:35:00 'www.atomic.de/sport.html 
'82.135.6.114   

22143, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'gehd a respect...! ' dank dem 
mr.white, musste es posten, is einfach zu lustig.. ;) '2006-08-01 '00:53:00 
'www.stophiphop.com/modules/news/article.php?storyid=70 '85.181.105.154   

22144, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Art Brut? 'Chris Chinchilla ist bereits 
September 2005 aus persönlichen Gründen bei Art Brut ausgestiegen. Die Band  
befindet sich gerade zu Promozwecken in Frankreich, wie mir Schlagzeuger Mikey 
"from the Block" Breyer letzte  Woche in London erzählt hat. Einen Geheimgig von 
Art Brut gibt´s also sicher nicht. Der Abend im Prager wird  sicher trotzdem sehr 
lustig und ist einen Besuch wert. '2006-08-01 '02:36:00 'http://www.indiepedia.de/
index.php/Art_Brut '89.204.155.133   

22145, 'Till Eulenspiegel 'Fulda 'spassheini@web.de 'Wir haben''s lustig '... und was 
soll man machenm, wenn man keinen Bock auf "gefühlsbetonte-gitarren- musik-die-
versucht-etwas-auszudrücken (ausser einem Scheiss Pickel auf den  
Pubertätsfressen der Musiker" hat? Ich mein' dieses ganze Indie-Gewinsel inkl.  
Britpop ist ein ganz grosser Dauergähner ... wo bleibt der Spass?  '2006-08-01 
'09:36:00   '85.195.119.22   



22146, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Eulenspiegel 'Was man da machen soll? 
Daheim bleiben / woanders hingehen.. und glaub mir: wir haben Spaß. '2006-08-01 
'10:28:00 'http://www.indiepedia.de/index.php/Art_Brut '89.204.131.111   

22147, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Five! Fast!! Hits!!! in London 'http://
www.soundsxp.com/3251.shtml '2006-08-01 '10:37:00 'http://www.soundsxp.com/
3251.shtml '89.204.131.111   

22148, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Robbie Williams Tickets 'Ich habe zwei 
Robbie-Tickets  für heute Abend, Sitzplätze Block A1 zum Originalpreis von 87 Euro 
pro Stück  abzugeben. Bitte email schicken, oder anrufen unter 089 30777870 
'2006-08-01 '12:32:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22149, 'Herbert 'Ottobrunn 'herbertkopflaster@web.de 'Gegen Abholung.... '2 große 
Meerschweinchen- oder Kaninchen und ein ganz neues Haus, fast neu, gegen 
Abholung. Tel  0174/7375020 '2006-08-01 '12:38:00   '82.135.1.59   

22150, 'Mai Ling 'China Restaurant ''Sweet Dog'' 'fressi_fressi@yahoo.de 'Tiere 
gegen Abholung 'Wo kann ich sie denn abholen ? '2006-08-01 '13:02:00   
'85.195.119.22   

22151, 'Ruby 'London 'rr77@gmail.com 'National treasure, huh? 'LONDON (Reuters) 
- Fish and chips, Sherlock Holmes and Monty Python have joined cricket, pubs and 
red  double-decker buses on a growing list of England''s national treasures.  More 
than 350,000 people have voted in a government-backed project to catalog the icons 
which capture the  essence of England.  Other new entries joining the list Tuesday 
include the Oxford English Dictionary, Robin Hood, the Mini and the  long-running 
BBC Radio 4 soap opera "The Archers."  "Choosing the things that most represent 
England has really got the nation''s creative juices going," said Jerry  Doyle, 
managing director of the Icons project.   The first wave of icons was announced in 
January. They included Stonehenge, the FA Cup and the humble cup  of tea.  The 
Icons Web site (www.icons.org.uk) has received more than 600 nominations from the 
public.  A panel has picked more than 50 to be listed on the site with pictures, videos 
and stories explaining their  history. '2006-08-01 '15:40:00   '82.135.1.59   

22152, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'samstag 'wird es am samstag bei den 
zutons noch tickets an der abendkasse geben??  [wer braucht Robbie williams 
tickets für den 2.8. .. sitzplatz zum orginalpreis? *3  Karten*] '2006-08-01 '16:53:00   
'217.227.9.64   

22153, 'Axel 'Berlin 'loewenbombeer@mnet-online.de 'Brandenburger Tor im Mai 
1989 ' a href="http://img228.imageshack.us/my.php?
image=brandenbugertor1989el1.jpg"  target="_blank"  img  src="http://



img228.imageshack.us/img228/3349/brandenbugertor1989el1.th.jpg"  border="0" 
alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /  /a  '2006-08-01 '17:42:00   
'88.217.34.230   

22154, 'Antifaschistische Aktion 'Süd 'http://www.ns-verherrlichung-s 'Aufmärsche 
'DELETE /STOP / FIGHT :    8. August 2006, Marienplatz: sog. "Hiroshima-
Mahnwache" der NPD-Oberbayern u. a., 17-19 Uhr  17. August 2006, Marienplatz: 
Mahnwache angemeldet von Norman Bordin mit dem Motto "Rudolf Heß - Märtyrer 
des Friedens", 17-19 Uhr  19. August 2006, München , Innenstadt : Rudolf Heß- 
Gedenkmarsch der NPD / Offizielles  Motto: "Rückführung statt Integration"  19. 
August : Wunsiedel Rudolf-Hess-Marsch      '2006-08-01 '18:00:00 'http://www.ns-
verherrlichung-stoppen.tk '84.153.248.122   

22155, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Robbie Williams Tickets 2 'Ich seh schon, da 
muss ich ein Schnäppchen anbieten: 4 Robbie Williams Tickets für heute Abend, 
Originalpreis 87 Euro, abzugeben für jeweils 40 Euro. Tel. 0179  2271972 
'2006-08-01 '19:36:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22156, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'R. W. 'weg.. '2006-08-01 '22:06:00 'http://
www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.142.123   

22157, 'Brandy 'München 'brandy@muenchen-mail.de 'MfG 'Auf diesem Weg 
möchte ich mal viele Grüße an Nathalie senden.   Leider hatte ich bislang noch keine 
Zeit am Wochenende ins Atomic zu kommen. Kannst  Dich ja mal melden.  Gruß, 
Der Stones-Kartenverkäufer '2006-08-02 '06:23:00   '88.217.35.80   

22158, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'PL & Punkrocker 'Playlist 
for August 2006  1970''s - Aberfeldy Honey - Affair, The Party Fears Two - 
Associates, The She - Bish Something To Do - Bubba & The Shop Assistants Speak 
To Me - CDOASS Cordeoline - Chris Knox & The Nothing The Boomerang - Covay, 
Don I Can''t Look At Your Skin - Coxon, Graham Take Your Collar Off - Dirty Little 
Faces Breakfast - Eugenius D.I.Y. Meat - Fall, The Got Ma Nuts From A Hippy - 
Fratellis, The My Kinda Lover - Hells, The Fickle - Jakpot, The Colour Us Canadian - 
Koufax Gimme Some Truth - Lennon, John How It All Went Wrong - Les 
Incompétents Ageing Had Never Been His Friend - Love Is All Welcome To The Real 
World - Macaca Mulatta Whale - Mighty Roars, The This Ain''t No Picnic - Minutemen 
Pretty Face - Mokadas Cry For You - Movements, The Carry On - Mutineers, The 
Panic - Puppini Sisters, The Walk Among The Cobras, Pt. 1 - Sartain, Dan Radio Tay 
- Scrotum Poles Up The Junction - Squeeze The Gold Rush - Starlite Desperation, 
The Comfort 48 - Swell Dare To Tread - Tall Dwarfs Punkrocker - Teddybears 
STHLM feat. Iggy Pop A Pillar Of Salt - Thermals, The Wolf Like Me - TV On The 
Radio Oxford Comma - Vampire Weekend You''re Pitiful - Weird Al Yankovic Wrap It 
Up - Whitey Woman (Remix) - Wolfmother The Gap (Between The Rich & The Poor) 
- You Say Party! We Say Die!  und wenn wir schon dabei sind - Christian - kannst Du 
doch mal die Teddybears STHLM (Thomas Rusiak) in  Dein Wohnzimmer 



einladen......... Was meinst? Wäre garantiert ein Brüller und Ingo würde sich auch 
freu''n!!! '2006-08-02 '09:50:00 'www.myspace.com/littleteddyrecordings 
'82.135.70.177   

22159, 'henry 'münchen 'h_gaggale@web.de 'britwoch! 'wieviel kostet der eintritt 
heute nach dem konzert? '2006-08-02 '13:19:00   '85.181.110.119   

22160, 'Tschortsch 'Georgien 'Schorschi@yahoo.com 'G.Orgie 'Mmmh, dieses 
Britpopgeficke nimmt langsam überhand ... wo bleibt der gute alte pUNK?! 
'2006-08-02 '13:35:00   '85.195.119.22   

22161, 'also 'MUC 'also@ehrlichmal.de 'Britpop!!! 'Britpop-Geficke....pftz!gibts denn 
sowas...tztztz....unwissender!!!!!! '2006-08-02 '14:24:00   '84.155.19.106   

22162, 'Erich 'München 'erich.meichsner@gmx.de '22157 'An dieser Stelle möchte 
ich auch meine liebe Tante Claudia in Hildesheim grüßen, die heute Geburtstag hat, 
herzlichen Glückwunsch, und meine pfiffigen Kolleginen, die Moni und Rita, sowie 
den Basti, mit denen mich unvergessliche Abende im Atomic verbinden. '2006-08-02 
'20:09:00 'www.meichsner.de '85.181.74.147   

22163, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'linkseite überarbeitet 'neue links 
dazu, paar tote raus, titelbild vom atomium in brüssel & interne links zum schnellen 
nach unten  springen. viel spaß beim stöbern! '2006-08-03 '00:43:00 
'www.atomic.de/linksf.html '84.153.209.97   

22164, 'Leo 'leopoldstr. 'lolo@web.de 'Koteletten 'Wie bekommen wir das 
Kotelettenproblem in den Griff ?  Zillionen von Weichspülerfressen versuchen ihre 
Gesamtoptik  durch dieses Flankengestrüpp aufzupeppen ...  es sieht zum Brechen 
aus! '2006-08-03 '08:56:00 'http://www.koteletten.com/ '85.195.119.22   

22165, ' ' ' @. ' 'FRIENDS FOREVER '2006-08-03 '12:24:00   '217.250.82.2   

22166, 'Bart 'Bart 'Bart@bart-.net '@22164 'Koteletten sind schön. Du Depp. 
'2006-08-03 '14:07:00 '----- '84.57.22.77   

22167, 'Urs 'Haidhausen 'ursweber@yahoo.de 'Essgruppe und flexible Wohnwand 
'WEGEN UMZUG ZU VERSCHENKEN!! Runder Tisch (Durchmesser 1,10 m) mit 
Einlegeplatte und 4 Stühlen sowie  flexible Schrankwand. Alles in Buche-schwarz. 
Abzuholen. Kontakt unter 079 4197067. '2006-08-03 '14:19:00   '207.195.243.170   



22168, 'Schmacht! 'muc 'kotel@.de 'mhmm... 'Koteletten sehen nur an Jungs dumm 
aus, die noch Käseschmiere (buaah) hinter den  Ohren haben. Koteletten an 
Männern finden Frauen durchaus ansprechend. Könnten sich  gerne mehr davon ins 
Atomic verirren! P.S unter www.koteletten.com könnt ihr mal  üben, wie ihr mit 
ausehen würdet... '2006-08-03 '14:25:00   '85.181.114.67   

22169, 'Der selbe wie von vorhin 'gleich 'ditto@web.de 'Koteletten 2.0 '@schmacht & 
bart : Gut gewinselt, ihr Hunde! Aber seht euch den tragischen Werdegang  von 
"Eule" (Internetverweis) vom grade geborenen Fleischklumpen zur Kotelettensau  
an ... tragisch, sag ich nur!   '2006-08-03 '14:36:00 'http://www.suex.de/unteruns/?
seite=eule '85.195.119.22   

22170, 'Schmacht 'm 'kotel@.de 'Neid 'Tja, wahrscheinlich wächst nur kein Härchen 
auf deinem windelgesicht! '2006-08-03 '15:10:00   '85.181.114.67   

22171, 'Michael 'Passau 'michael.hilgarth@t-online.de 'zutons 'gibt es am samstag 
noch karten an der abendkasse? '2006-08-03 '19:38:00   '84.145.243.222   

22172, 'Chaos Computer Club 'Hannover 'RFID@cracked.com 'Reisepass-Chip 
gehackt ' Lange wurden die neuen E-Reisepässe von allen Innenministerien als 
sicher und unfälschbar verkauft. Na nu? Einige technikinteressierte Hacker haben 
sich dem Thema recht früh angenommen und auf der Black Hat 
Sicherheitskonferenz ihr Vorgehen vorgestellt. Der technische Aufwand ist 
vergleichbar gering um eine Kopie der Daten auf dem RFID-Chip zu erstellen ... Auf 
der Black Hat Sicherheitskonferenz in Las Vegas hat ein deutscher 
Sicherheitsspezialist vorgeführt, wie sich die Daten des RFID-Chips der neuen 
deutschen Reispässe mitlesen, entschlüsseln und auf einen anderen RFID-Chip 
kopieren lassen. Bereits im  Dies dürfte für eine neue Überwachungsgesellschaft ein 
wahrlich schwerer Schlag ins Gesicht sein. Wurde doch allzu viel Hoffnung zur 
Gewinnung immer mehr Sicherheit im gegenseitigem Ausverkauf von Freiheit und 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Nun ist dies nicht der erste erfolgreiche Angriff auf 
die neue RFID-Technik. Bereits zu Beginn diesen Jahres haben 
Sicherheitsspeialisten in den Niederlanden in einer Fernsehsendung das Hacken 
eines RFID-Ausweises live vorgeführt.  In Deutschland soll der Reisepass und 
perspektivisch auch der herkömmliche Personalausweis neben der bisher 
erhobenen biometrischen Gesichtsdaten auch noch eine Scan der Augeniris und 
Fingerabdrücke enthalten.  Auch wenn bisher eine zentrale Speicherung in einer 
Hintergrunddatenbank nicht geplant ist, so zeigen die neuesten Reaktionen aus 
konservativen Kreisen auf die Funde von Bomben in Zügen, das es keine Grenzen 
im Wahn um die vermeintliche absolute Sicherheit gibt. Das Leben soll halt einfach 
kein Risiko enthalten, außer es stehe eine wirtschaftlichen Entwicklung im Wege.  
Sicherheitskonferenz in Las Vegas  http://www.blackhat.com  Bericht zum 
erfolgreichen E-Pass-Hack  http://www.heise.de/newsticker/meldung/76379  E-Pass 
live im niederländischen Fernsehen gehackt  http://www.heise.de/newsticker/
meldung/69127  '2006-08-04 '12:18:00 'http://www.heise.de/newsticker/meldung/
76379 '84.153.212.49   



22173, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'the zutons 'also? wie siehts jett mit der 
abendkasse am samstag aus? '2006-08-04 '13:27:00   '217.225.246.70   

22174, 'Sgt. Wolf 'munich 'y@xc.xy 'Samstag Beatschuppen 'Kurzinfo zum 
Beatschuppen nach den Zutons: Nader, der ja bekanntlich alles weiß und sich 
überall auskennt, und der Sgt.,  also ich, werden euch nach dem Konzert amüsieren. 
Dazu gehört wie immer  auch der Bierschuppen/schoppen, ihr wisst schon – das 
Lied bei dem es  Freibier an der großen Bar gibt.  Dieses wird sein:  "Try it" von The 
Attack  ansonsten laufen wieder nette Videoanimationen an der Wand und die gute  
Laune muss jeder selbst mitbringen.  Lg. Sgt. '2006-08-04 '14:07:00 
'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

22175, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'beatschoppen heißt das getränk , 
martin. b e a t - s c h o p p e n ! '2006-08-04 '14:32:00 'www.atomic.de 
'84.153.211.30   

22176, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Zutons.. 'Abendkasse siehts nicht gut aus.. 
'2006-08-04 '14:40:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22177, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'morgen-konzert-zutons 'oh oh oh.. also 
jetzt besser noch in die stadt laufen und ticket sichern? mmh.. na gut. was macht 
man nicht alles für ein gutes konzert! '2006-08-04 '16:56:00   '217.227.35.214   

22178, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ey sgt! 'am samstag gen 2h werde ich 
sicherlich nicht mehr wissen wer ich bin und auskennen  werd ich mich dann nicht 
mal mehr im atomic - also pass bitte auf mich auf...! bussi speze!  '2006-08-05 
'00:02:00   '85.181.71.94   

22179, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'heute! 'wirdsn brüller!  erst ZUTONS 
und dann werden der sgt und ich euch lieben artverwandten idie-freunden  den 
sound der pioniere näherbringer... naja, INS HIRN BLASEN werden wirs euch!  
achja, wer mir vor 2 monaten vom pult weg meinen kopfhörer(link) geklaut hat, dem  
sei gesagt, daß ich sowas nicht vergesse und es hat sich bei mir schon oft ergeben,  
daß sich nach jahren solche vorgänge noch aufgelöst haben! das heißt im klartext,  
ich werde dir einen finger brechen, versprochen! geht schnell, tut weh, wird aber  
wieder heile und du wirst es nie vergessen!! '2006-08-05 '16:24:00 
'www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/02976 '85.181.71.94   

22180, 'Claudia 'Obersendling 'a@b.cd 'Heute 'Wo kann man denn in München nach 
dem Zutons Konzert noch hin wenn man auf gute Musik steht? Das Atomic  find ich 
am Samstag eher nicht so toll. Danke für Tips! '2006-08-05 '19:47:00   



'207.195.240.105   

22181, 'caroline hitler 'fuhrerbuncker 'dada@da.da 'afdfdadfsadfsa 'registratur kostet 
heute zero euro... '2006-08-05 '22:30:00   '84.152.145.104   

22182, 'Dany 'Kaff 'fgseuf@fis.de 'Danke 'an den netten jungen blonden herren der 
mir gestern vorm atomic seinen pulli  geliehen hat. das war sehr nett. aber ich hab 
den pulli jetzt auch noch zu hause.  also bitte melden! dany '2006-08-05 '23:30:00   
'84.150.61.196   

22183, 'Lauscher 'Ohrwaschlingen 'Tinnitus@web.de 'In der Sache an sich 'Nun, ich 
habe weder einen Pulli verliehen noch habe ich einen Kopfhörer geklaut (ganz schön 
gewagte Ansage ... tja, manche verlassen sich eben blind auf ihren durch 
muskelbetonte Körpergymnastik aufgepimpten Körper und wundern sich aber dann 
wenn sie wie Dreck am Boden liegen & bluten! Obgleich natürlich Diebstahl in 
jeglicher Form sehr ungezogen ist und u.g.  Bestrafung sicherlich eine gute 
erzieherische Massnahme darstellt, ohne Zweifel), aber wir müssen noch die 
Themen "Dämliche Koteletten" u  "Britpop ist Dreck" durchbringen! Auf geht''s ...       
'2006-08-06 '14:14:00   '85.195.119.22   

22184, 'David 'München 'Seidl.David@menshealth.de 'Neue Discussion !!! 'Hallo 
zusammen, hiermit möchte ich eine Diskussion zum Thema "Schönheitswahn bei 
Mods" anregen! Mir ist nämlcih aufgefallen, daß sich immer mehr (männliche!!!!!!!) 
Mods/BritPopper auf dem Atomic-Klo schminken!!! Mit "schminken" meine ich Puder, 
Rouge, ägyptische Erde, Grundierung USW USF !!!! Immer öfter ersetzt der 
Schminkkoffer (mit Buttons!!!!!!) die sonst übliche Umhängetasche!!!! Was geht??  
Gut? Schlecht? Voll 60s? Voll 90er? Dis(s)kutiert fleisig aber fair, oki? SEit hart aber 
gerecht!  Grüsse '2006-08-06 '15:05:00   '89.49.153.64   

22185, 'jana m. 'münchen 'janajanajana@gmx.de 'konzerte! 'könnten wir nicht mal 
sinnvollere themen hier im gästebuch bereden..? zum beispiel welche bands 
unbedingt noch ins atomic müssen?  ich wünsche mir für den anfang  MIT 
www.myspace.com/mitmitmit  Klaxons www.myspace.com/klaxons  timid tiger 
www.myspace.com/timidtiger  so. und was wollt ihr? (natürlich nur im realistischen 
bereich.wird ja jedem klar sein dass die libertines  sobald nicht mehr im atomic 
auftreten.) '2006-08-06 '15:17:00   '85.181.94.245   

22186, 'x 'm 'x@m.de 'warum... '..ist die junge dame gestern denn so früh und 
plötzlich gegangen?! '2006-08-06 '17:35:00   '84.56.6.41   

22187, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'ich würde zum beispiel gern mal 
SOUTH im atom sehen! die ZUTONS gestern waren echt  grandios!  vielen dank an 
chris, dem cvd patrick und dem gesamten team für den aufschlag und  natürlich den 



verdammten wahnsinnigen die durchgetanzt haben. jaaa und dank auch  dem sgt 
der gestern vom feinsten beschallt und gefeiert hat! mit wonne hab ich mich  auf 
dem boden gewälzt ("all or nothing"/small faces), hab aber nicht geblutet wie  wohl 
jemand halluziniert.. um sechse war dann auch gottseidank schluss..ich bin  zwar 
ausdauersportler (und bytheway hab ich mit 38jahren vor 9monaten zum ersten  mal 
ne muckibude von innen gesehen) aber da wahr mein akku definitiv laaaaarrrr...!  
gehabt euch wohl, ich versuch jetzt erstma wieder zu laufen..  '2006-08-06 '17:50:00 
'www.rewell.de '85.181.95.73   

22188, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'und im übrigen würd ich 
demjenigen dann wohl doch nicht wirklich das antun glaub  ich..  achja, 
"WOOOOOOWS und "YEAHS" und "AAAARGGGHSSS" haben und werden immer 
mehr  aussagen als dumpfes "ndz ndz ndz ndz" soviel zum thema 22180/22181  
seas '2006-08-06 '18:11:00   '85.181.95.73   

22189, 'y 'm 'y@z.com '22186 'welche dame meinste denn? '2006-08-06 '20:08:00   
'217.184.98.21   

22190, '... 'm 'y@z.de '22189 '..na die im röckchen, wen denn sonst...;-) '2006-08-06 
'20:14:00   '84.56.30.30   

22191, 'y 'm 'y@y.com 'röckchen 'hatte gestern ja auch nur ein einziges mädchen 
an.... '2006-08-06 '20:17:00   '217.184.98.21   

22192, '... 'm 'y@z.de 'röckchen 2 '..aber nicht so ein blaues...     '2006-08-06 
'20:29:00   '84.56.6.36   

22193, 'Gabi '@ home 'gg69@yahoo.de '22185  konzerte! 'Timid Tiger waren doch 
schon im Atomic Cafe und MIT sowie die KLAXONS kommen laut meiner Info im 
Herbst  in den Prager Frühling... und was wollt ihr noch? Vielleicht mal was 
Bekanntes!   '2006-08-06 '22:55:00   '130.94.134.143   

22194, 'hans 'wurst 'veggie@yahoo.de 'Blauer Enzian 'Blauer Rock??? '2006-08-06 
'23:15:00 'http://www.wilwald.com/images/8731rock.jpg '85.195.119.14   

22195, 'Franz 'Atomic 'Franz@Ferdinand.de 'rock 'welche Dame? '2006-08-06 
'23:38:00 'http://www.www.de '84.151.249.242   

22196, 'up the bilo 'albion 'a@bc.com 'unbedingt. 'ja holt die KLAXONS! '2006-08-07 
'01:04:00   '86.56.134.171   



22197, ' ' ' @. ' 'bin doch gar nich in münchen.  '2006-08-07 '10:49:00   
'217.250.82.23   

22198, 'Irina 'Schlawina 'fffdd@web.de 'zart nicht hart '@22184 "Hallo zusammen, 
hiermit möchte ich eine Diskussion zum Thema "Schönheitswahn  bei  Mods" 
anregen! Mir ist nämlcih aufgefallen, daß sich immer mehr (männliche!!!!!!!)  Mods/
BritPopper auf dem Atomic-Klo schminken!!! Mit "schminken" meine ich Puder,  
Rouge, ägyptische Erde, Grundierung USW USF !!!! Immer öfter ersetzt der  
Schminkkoffer (mit Buttons!!!!!!) die sonst übliche Umhängetasche!!!! Was geht??   
Gut? Schlecht? Voll 60s? Voll 90er? Dis(s)kutiert fleisig aber fair, oki? SEit hart  aber 
gerecht!"  Das ist ja noch gar nix - angeblich soll ein nicht unerheblicher Teil der sog.  
ATOMIC "die-hard" MODS in hochhakigen Pumps & rosa TuTus gesichtet worden 
sein! Diese Tunten ...        '2006-08-07 '11:58:00   '85.195.119.22   

22199, 'Iron Butterfly 'In The Garden Of Eaden 'IronButterfly@InTheGardenOfEad 
'Mädchen im ''blauen'' Röckchen 'Wir wollen Fakten hören! '2006-08-07 '13:30:00   
'84.151.250.141   

22200, 'ragazza 'auxx 'blau@ro.ck 'gästebuchblau 'Das Röckchen in hübschem 
Gästebuch-blau?  Wenn man nen neuen Eintrag schreibt fehlt übrigens das schöne, 
schöne türkis.. wird das noch geändert?   '2006-08-07 '13:53:00   '84.155.236.4   

22201, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ich weiß es! ich weiß es! 'des frische 
oldskool-braun bleibt! '2006-08-07 '13:56:00   '85.181.87.39   

22202, ' ' ' @. ' 'AMORE '2006-08-07 '14:06:00   '217.250.83.212   

22203, 'Der Reimer 'Jungholz 'alteisen@web.de 'Kalte Farben 'Blau ist der Nader, 
braun ist der Dreck immer nur maulen - dann seid ihr bald weg!   '2006-08-07 
'14:35:00 'http://tinyurl.com/foq7l '85.195.119.22   

22204, 'caipi 'caipihausen 'caipi@yahoo.de 'Dieter-Thomas 'Viele Grüße an "Dieter-
Thomas". Wir drei sagen dankeschön für den leckeren caipi mit viel zucker!!  
'2006-08-07 '15:24:00   '80.129.124.173   

22205, 'Heck '2. Programm 'vphack_mods@web.de 'Das waren noch Zeiten 
'Willkommen in der ZDF Hitparade! '2006-08-07 '15:56:00   '85.195.123.29   

22206, 'On top of the world 'Oben 'a@b.co.uk 'Konzerte 'ich würde sterben für !
Forward Russia! + Selfish Cunt + Dan Sartain + The Brakes mal für den Anfang!!! 



'2006-08-07 '17:22:00   '207.195.242.161   

22207, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'MIT Live 'MIT spielen am 
Aug 29 * Free & Easy @ Backstage /w The Robocop Kraus  lustige Band, also 
hingehen, kost nix! '2006-08-07 '17:28:00 'www.myspace.com/mitmitmit 
'82.135.11.192   

22208, 'o 'o 'o@gmx.net '22202 'MIO '2006-08-07 '19:20:00   '88.217.42.191   

22209, '... 'm 'x@y.de '22200 'Gästebuchblau?   ...fast, jeansblau... '2006-08-07 
'19:50:00   '84.56.54.198   

22210, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'blau war ich am samstag und 
braun is ne warme farbe. '2006-08-07 '21:50:00   '85.181.122.248   

22211, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'townes van zandt 'oh schreck! ich 
kannte den ja kaum muss ich zugeben.. sehr geil! espresso lungo und die kippe 
schön wie bogart rauchen. danke für die anregung! '2006-08-08 '00:13:00   
'85.181.122.248   

22212, 'fortune teller 'kreuzberg 'wunschkonzert@atomic.de '... 'wo hier grad alle 
tolle wunschkonzerte in das hübsche blaue gästebuch plakatieren:  fat freddies drop 
aber ob ihr des versteht? da hab ich meine zweifel.  allerdings ohne zweifel immer 
gut, zugegebenermaßen auch schon dagewesen: the  defectors- new kings of 
garage!!! messer in die hand und ab dafür... '2006-08-08 '10:21:00   '145.254.61.129   

22213, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'der preis ist heiss 'am 
samstag um dreiuhreinundzwanzig noch satte SIEEEBEN euronen neben den 
stempel gelegt!  ab wann wirds denn billiger?  halb fünf? früher gabs doch auch noch 
zwei stunden gepflegten spass nach drei für drei oder vier für zuspätzahler.   
'2006-08-08 '13:24:00   '84.57.52.169   

22214, 'shit 'holyshit 'hhh@de.de 'Preis 'ja mei...selber schuld! Das hätte ich nicht 
mehr bezahlt um diese Uhrzeit - weiß  doch eh jeder, daß am Sa. um die Zeit im AC 
tote Hose ist. '2006-08-08 '15:03:00 'klklkl.de '84.151.189.161   

22215, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de '7 Euronen sollst du zahlen... 'Ja, genau. Und 
weil wir das nicht wollen, daß ganz viele Leute sich vorher irgendwo einen billigen 
Rausch  ansaufen, um dann noch 2 Stunden Atom-Spaß für lau mit zu nehmen, 
kostet es bis ganz zum Schluß den vollen  Eintritt.. d.h. derjenige, der am frühesten 
kommt, hat das Meiste für´s Geld. Logisch, oder? Noch besser wird das  Preis/



Leistungs Verhältnis, wenn man sich auch noch ein Konzert anschaut. '2006-08-08 
'15:03:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22216, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx '7 Euronen sollst du zahlen... 
'@22214: ja richtig selber schuld bin ich. aber: um die zeit ist es doch regelmäßig eh 
am feinsten. man kann sich langsam wieder halbwegs auf der tanzfläche bewegen 
und die freundlichen herren an den plattenspielern können auch endlich die richtig 
feinen sachen auflegen. auch nur von vorteil: die landjungend sitzt zu dieser zeit 
schon lange in der s-bahn und platziert einem nicht mehr unerwartet schweres 
schuhwerk oder pfennigabsätze auf dem turnschuh. trozdem, dafür dass es 
(normalerweise) ja nur bis fünf geht finde ich SIEBEN doch etwas übertrieben  
@Chris die taktik ist ja durchaus verständlich, aber halt nicht durchführbar wenn 1. 
das konzert leider ausverkauft ist und auch hier schon davor gewarnt wird, dass es 
mit "Abendkasse nicht gut aussieht"  2. ich keine gesteigerte lust habe direkt nach 
kassenwechsel mit 50 anderen bei dem sauwetter um die gunst des pförtners zu 
buhlen  zum thema atomic für lau kann ich nur sagen: ich war absolut nüchtern und 
habe auch durchaus noch das ein oder andere getränk an dem abend zu mir 
genommen  ist euch zwar sicherlich viel zu uncool, aber wie wäre es denn mit einem 
kompromiss: sieben euro all night, aber dafür nach drei INCL 
VERZEHRGUTSCHEIN. na?   '2006-08-08 '15:26:00   '84.57.52.169   

22217, 'jen 'Minga 'xjenx@web.de 'Frequency Unterkunft 'Habe für´s Frequency in 
ner Pension in Festival Nähe (mit´m Auto ein paar Minuten, zu Fuss dann doch eher 
ein gutes Stück) ein 3 Bett Zimmer für 2 Übernachtungen mit Frühstück gebucht und 
kann nun leider genauso wenig wie die 2 ursprüngich Mitreisenden!  Pro Person 
kostet der Spaß 60€, also 180 all in all...  Wer es bevorzugt sich kein Rheuma beim 
Zelten zu holen kann sich also asap bei mir melden! Hab meine Tickets storniert, es 
gibt aber laut Auskunft vom Veranstalter (stand gestern Nachmittag) noch Karten die 
man bestellen und dann vor Ort abholen kann! meine Tel: 0179-7599416 
'2006-08-08 '16:26:00 '. '84.152.172.158   

22218, 'eddie 'utrecht 'solo@prolo.de 'van halen '@22211: der nader "kannte etwas 
kaum"!!!....was geht''n ab? ??  '2006-08-08 '18:51:00   '212.144.147.111   

22219, '90er 'hierundda 'früher@wars.besser 'Preis 'Allerliebstes S.P.E.C.T.R.E. 
Pack!  Da muss ich dem Herrn Shit bezüglich seiner im Beitrag 22214 geäusserten 
Meinung ganz viel viel beipflichten tun!   Samstag ist doch regelmäßig in eurem 
Etablissement eh nix mehr los. Die gut durchfeierten 90er sind damit wohl wirklich 
laaaange Vergangenheit. Würde auch nicht im Traum darauf kommen zu so 
fortgeschrittener Stunde überhaupt noch Eintritt für die Verarsche zu zahlen.   Mein 
Vorschlag: Wieder anständig so wie früher auflegen, dann gibt es auch wieder 
anständige Feste zu feiern.  Hui Hui  Ha!  '2006-08-08 '20:39:00   '85.181.102.200   

22220, 'ich 'münchen '-@--.de 'missing jani 'kennt sie wer? suche sie. '2006-08-08 
'20:52:00   '62.245.143.71 0);



 
22221, 'Susa 'hier 'Frage@atomic.de 'nur mal so... 'Jetzt mal ohne Mecker-ton, 
sondern nur der Logik wegen: Lieber keinen Gästezulauf  mehr nach drei uhr? oder 
wollt ihr nur gezielt die ganzen Sauffnasen vom  Hofbräuhaus zu später stunde 
verschrecken? Euro argumentation ist zwar nett  forumliert, aber ehrlich gesagt, ich 
plane meine abende nie von anfang an und  manchmal ergibts sichs eben erst zu 
später stunde, dass man lust aufs weggehen  bekommt. Ich fands früher nämlich 
auch immer ganz nett, auf einen Absachker ins  Atomic zu schaun, aber bei sieben 
euro für ein Stündchen, überleg ichs mir dann  doch. Na ja ihr werdet schon eure 
Gründe haben.  '2006-08-08 '22:08:00   '85.181.123.249   

22222, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'samstag gings wiegesagt durch, 
von 0h bis 6h! talk straight or eat shit!! '2006-08-08 '23:26:00   '85.181.116.123   

22223, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'gehd´a schnapszahl.. '..paßt auch zu 
blau. '2006-08-08 '23:54:00 'www.rewell.de '85.181.116.123   

22224, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'goldene sieben '@nader 
jawohl, das ging es ja auch und zwar vom feinsten. aber: kannste mir nicht erzählen, 
dass das extrastünderl um dreiuhreinundzwanzig schon geplant war. '2006-08-08 
'23:59:00   '84.57.12.207   

22225, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'goldene sieben 'pardon, es 
sollte natürlich richtig "@nada" heissen '2006-08-09 '00:01:00   '84.57.12.207   

22226, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '-  'klar, da wars natürlich nochnicht 
geplant...! kann aber dazu nicht stellung nehmen,  da es nur dem department der 
geschäftsführung unterliegt.  übrigens stimmen beide schreibweisen; die eine is 
echt, die andere kunst.. ;) '2006-08-09 '00:56:00   '85.181.116.123   

22227, 'GEhMA poppen 'nördlich von nirgendwo 'j12334@web.de 'Schuldfrage 'Und 
ich sage euch, das liegt alles nur an hochgeklappten Hemdkragen,  den 
Dreckskoteletten und vor allem der Gewissheit, das die meisten sich lieber mp3s 
runterladen anstatt ordentliches Vinyl oder zumindest Original-CDs zu kaufen ... 
gerade letztere verdienen es nicht mal angespuckt zu werden! Viva La Originale!! 
'2006-08-09 '12:19:00   '85.195.119.22   

22228, 'chubbychecker 'münchen 'angela@konsumkraft.de 'objekt 'es ist wirklich 
verwerflich, sich zwischen 21:00 und 3 Uhr woanders als im Atomic zu besaufen...ist 
schließlich  eine ehre und außerdem auch cool, den tollsten-Club-was-gibt über 
(sehr gut eingeschenkte im PLV wirklich  nicht zu teuren) longdrinks mitfinanzieren 
zu dürfen. außerdem hat man viel mehr vom eintrittsgeld, wenn  man früher kommt - 
echt einleuchtend! und der pförtner ist dann auch viel freundlicher... '2006-08-09 



'13:47:00   '212.144.148.197   

22229, 'Urs 'Züri 'hcuuuu@uuuuu.ch 'Preise und so.... 'Ihre Argumente sind wirklich 
schwach. Für solche faulen Ausreden müssen Sie sich einen Dümmeren suchen,  
aber den werden Sie kaum finden. '2006-08-09 '15:24:00   '82.135.85.136   

22230, 'AC-Lover 'Sendling 'minga@lol.de 'Eintritt, Samsatg etc. 'Ich hoffe, Kritik ist 
erlaubt?   ACHTUNG! Beinhaltet SUBJEKTIVE MEINUNGEN!  Ich glaube eher, daß 
so spät noch 7 Euro verlangt werden, liegt daran, daß so am Sa.  wg. sinkenden 
Umsatzes doch noch ein paar Kröten reinkommen sollen.  Das Argument 
"Fremdbesoffene" abzuwehren finde ich seltsam. Die meisten AC-(Stamm) Gäste 
die ich kenne, gehen zwar früh ins Atomic, trotzdem gerne  woanders "vorglühen"! 
Also ist es doch völlig schnuppe, ob ab 21 Uhr oder 3  Uhr...die Situation ist ähnlich.  
Nach ein paar mehr oder wenig öden Samstagen im AC (bis auf einen DJ verdammt 
öde)  probiert man halt auch mal nen anderen Laden aus. Und mit der 7-Euro-Politik-
auch-um-  4-Uhr werden wohl eher potenzielle Kunden abgeschreckt. Und ob der ein 
oder andere  hackedicht ist, dürfte der Türsteher schon mitkriegen, oder?!   Ich 
glaube auch, daß die Macher vom AC merken, daß es umsatzmäßig nicht mehr so 
gut  läuft. Aber anstatt das auf die allg. schlechte Finanzlage in der Bevölkerung zu  
schieben, sollte man auch mal selbstkritisch sein und Fehler eingestehen. Denn alle  
Jahre die selben Songs, dieselben Partyanlässe - also denselben Schuh 
runterzuspulen  hat sich eben irgendwann erledigt. Da muß mal was "neues" mit 
rein, offensichtliche  Highlights gesetzt werden etc.! Fällte den Bossen denn nicht''s 
mehr ein außer zum x- ten male DJs von außerhalb zu buchen (auch daß ist 
ausgelatscht)?! Da reißen auch  die mitunter geilen Konzerte % großzügig 
eingeschenkte Cocktails nichts mehr raus!  Die Argumentation der AC macher 
kommt mir (ehemaliger Stammgast - jetzt nur noch  gelegentlich) daher eher wie 
Verzweiflung vor. Zuspätkommer werden hier auch ganz  offen als schlechte Kunden 
angesehen, weil die wohl nicht mehr soviel Geld in der  Tasche hätten. Das dürfte 
wohl auch die Regel sein. Aber ich finde, ein so  renommierter Laden wie das AC 
sollte jeden in die Zielgruppe passenden Gast mit dem  gleichen Wohlwollen 
begegnen (zumindet nach außen im GB). Denn vielleicht kommt der  späte Gast 
dann demnächst früher?! Daß die Geschäftleitung hier ganz offen im  höhnischen 
Ton zum Früher-kommen auffordert ist ihr Bier...aber letztlich ist doch  klar, daß die 
Leute nur früher kommen, wenn es ihnen das Programm, Leute, Mucke etc.  im AC 
zusagt. Wenn man also mehr Gäste früher dahaben will, muß man an diesen  
Punkten ansetzten...und nicht beim Kunden. Ganz zu schweigen, daß jeder Gast 
(auch  der, der weniger bzw. so gut wie nichts säuft) noch einen anderen  
Synergieeffekt "mitbringt". Der Laden wirkt dann voller und besuchter...sicher immer  
ein gutes Argument auch für andere Leute ins AC zu kommen (Motto: "da ist was 
los").  Denn wer sitzt schon gerne alleine in nem coolen Laden?   Naja, soweit mein 
(Dijon)Senf und jetzt kommen sicher wieder die Einträge, warum  ich "anonym" 
poste und die Eigner melden sich sicher auch, daß das ja alles ganz  anders ist 
(verständlich..Probleme sollten intern besprochen werden*g*)! Also Prost!    
'2006-08-09 '18:16:00   '84.151.158.150   

22231, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Kritik ist erlaubt! 'Der Roland wird sich sicher 



an dieser Stelle noch umfassend zu den Thema äussern, da er sich intensiver um 
die  Retro-Abende kümmert, als ich, daher nur ein kurzes statement von mir: Seit es 
das Atomic gibt, haben sich  Freitag und Samstag abgewechselt, was den 
kommerziellen Erfolg betrifft. Seit der "Franz Ferdinandisierung" der  Gesellschafft 
haben die Indie-Abende klar die Nase vorn, aber der Samstag hält sich trotzdem 
wacker auf zwei  drittel Niveau des Freitages. Vielen der etwas älteren Samstags-
Besuchern ist es ganz recht, wenn etwas mehr  Platz an Bar und auf der Tanzfläche 
ist. Ich persönlich finde seit geraumer Zeit die aktuellen Indie Sachen auch  
spannender als die Retro-Schiene - trotzdem lasse ich mich immer noch gerne 
überraschen. So wie letzten  Samstag, als einer dieser "ausserirdischen" Abende 
entstand und bis um sechs Uhr morgens euphorisch gefeiert  wurde. Was die 
Eintrittspolitik betrifft, gibt es ja die verschiedensten Ansätze. Einen Anreiz zu 
schaffen, erst  möglichst spät zu kommen ist aber grundsätzlich mal 
betriebswirtschaftlicher Unsinn.  '2006-08-09 '19:03:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

22232, 'susi 'muc 'susi@gmx.de 'ooooooidaa 'lan man. schon wieder ein scheiß 
verficktes konzert.   oida man ich geh crwons club. '2006-08-09 '19:25:00   
'84.154.35.243   

22233, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'euphorisch bis um sechs... 
'ich finde ja. mucke war super und ja, euphorisch zwar schon. aber: mehr als zwölf 
hanseln waren am samstag um halb sechs mit sicherheit nicht mehr da. die meisten 
um 20:59 kommer sind halt da nimmer ganz so fit. zum teil durchaus 
nachvollziehbarer wirtschaftlicher ansatz hin oder her. als spät am abend weggeher - 
ich komme um diese zeit auch gerne mal nüchtern von daheim - wird man trotz 
konsumfreudigkeit mit der goldenen sieben einfach vergällt  prost '2006-08-09 
'19:37:00   '84.57.41.30   

22234, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Wenn wir uns entschliessen bis morgens 
um Sechs den Club geöffnet zu lassen, obwohl nur noch einige wenige  da sind, die 
Spaß haben, ist das sicher nicht wegen ein paar Kröten, die da noch verdient 
werden können, im  Gegenteil. Das nennt man Service am Kunden. '2006-08-09 
'21:32:00 'http://www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.143.71   

22235, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'Service mit Umsatz 'pardon, 
ich habe mich da wohl missverständlich ausgedrückt. eigentlich gemeint war: würde 
es später weniger kosten, dann hätten nicht nur wenige ihren spass, sondern ihr evtl. 
auch noch zusätzlich zwei oder drei leute mehr die zu später stunde nicht nur ihren 
rausch raustanzen sondern auch noch das ein oder andere getränk zu sich nehmen.   
'2006-08-09 '22:09:00   '84.57.41.30   

22236, 'Bart 'Bart 'Bart@bart-.net 'buhu 'Das atomic hat keine highlights mehr?  Was 
war dann mim pete? Dafür solltet ihrm Atomic auf ewig DANKBAR sein!  und jetzt 
kommts halt früher und zahlt die sieben.  oder geht heulen! '2006-08-09 '22:12:00 



'----- '84.57.27.161   

22237, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'gehd´a checkung 'ja klaaaar! um 
5.45h waren noch ca 200 leute da und haben sich dann noch an den  runden tisch 
gesetzt um taxi-fahrgemeinschaften zu organisieren... GEHTS NOCH??  sicher wurd 
es ab ca 4.30 merksam leerer, da ist man dann durch..! flasche leere..  kapische?! 
der chris und das team hätten auch "basta" sagen können, aber  stattdessen durften 
die ca 30 tanzwütigen nochmal aufdrehen - da verdient keiner  dran, nur die freude 
des besuchers, da wird sogar eher draufgezahlt!!  ich check jetzt mal den britwoch 
und nerv den hannes mit garagenwünschen! svs  '2006-08-09 '22:12:00   
'85.181.102.149   

22238, 'AC-Lover 'Sendling 'minga@de.de 'Beatschuppen '@Bart: In meinem 
Beitrag gehts es nur um den Beatschuppen.........  @Chris: Ja, da stimme ich dir zu. 
Es ist Blödsinn zu sagen: Wer in Zukunft ab 3 Uhr kommt  zahlt nur noch 5 Euro 
(oder so ähnlich). Ich finde aber, das Kassenpersonal sollte  da flexibel sein (so wie 
früher*g*). In letzter Zeit werden anscheinend immer  knallhart 7 Euro verlangt.  Zum 
Beispiel: Bin selber vor kurzem nach nem Besuch beim FantasyFilmFestival noch 
ins Atomic  gegangen (mit Freundin)...es war 4 Uhr (no joke). Die Kassendame 
erkannte mich als  Stammgast und hätte weniger genommen. Mister N. hat ihr dies 
aber untersagt. Ok, wir  haben trotzdem gezahlt, uns geärgert, ein schnelles Bier 
getrunken und sind wieder  gegangen. Halt doof gelaufen.  Meine allg. Kritik in 
Sachen Beatschuppen halte ich aber aufrecht. Und die ist mir  eigentl. auch 
wichtiger, denn ich liebe grooving 60s! Vielleicht sagt der Roland ja  noch was 
dazu........  Cu!  '2006-08-09 '22:37:00   '84.151.158.150   

22239, 'Wöhe 'BRD 'BWl@fürarme.de 'BWL 'um 3 noch den vollen Preis kassieren, 
das ist m.M. nach BWLischer Unsinn....Da gibt es einige Begriffe:  Mischkalkulation 
und Preiselastizität, Kundenservice...   Da jeder Konsument für sich selbst einen 
bestimmten, "gedachten" Höchstpreis im Kopf hat (der bei wirklich  gut 
eingeschenkten Longdrinks im Durschnitt bei 8,5 Eurokaufeinheiten liegt), kann ein 
Entgegenkommen  beim Eintrittspreis von z.B. 2 Eurokaufeinheiten dem 
Konsumenten psychologisch einen Spareffekt  vorgaukeln, der dazu führt, dass er 
einen Longdrink, anstatt eines Biers kauft, weil dieser ja dann nur noch  6,5 
kostet....das ist so das prinzip der Mischkalkulation...man gibt''s an einem Ende, 
um''s am anderen wieder  abzugreifen...und Kundenservice, naja, jeder freut sich 
über ein Entgegenkommen...  Da Chefs dieses Prinzip, im Gegensatz zu dem des 
"Auscashens", oft nicht checken, empfehle ich den "Gästen"  ebenso BWL-technisch 
abzugehen, also einen gut gefüllten Flachmann im Damenhandtäschen oder Mod- 
Schminkköfferchen – und ganz früh kommen!! Dann wird''s vielleicht auch wieder 
bessere party... '2006-08-10 '00:26:00   '212.144.149.137   

22240, 'LuCee* 'Auf den Karawaden 'Ms.Queen@web.de 'Dreist? Frech? 
Unverschämt? 'Haha, ich glaube, ich "platze" gleich "aus der Hose".  In Zukunft 
legen einfach die Gäste fest, wie viel sie für Getränke und Eintritt berappen möchten, 
oder? Ganz nach dem Motto: "Barkeeper, kriegst a Fuffzgerl für den Schampus - 



warst so nett!" EY!!!!!!!!!!!!!!!!! "Meine Fresse"!   Denkt doch mal nach, bevor ihr euren 
Bockmist (Yes) hier postet.    LiGrü LuCee*   '2006-08-10 '00:39:00   '89.54.157.30   

22241, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'der pöbel entscheidet 'liebe 
lucee*,   leiderst verfügen nicht alle gäste über unbeschränkte kaufkraft. sie müssen 
sich also bedauernswerterweise überlegen, für was sie ihre kohlen ausgeben und 
können daher nicht konsumieren bis sie aus der hose platzen. die nicht gerade 
unterdurchschnittlichen getränkepreise wurden ja eigentlich auch gar nicht 
bemängelt. vielmehr hätte eine aufmerksame leserin bemerkt, dass sogar das 
großzügige schnapsbeigeben bei den mischgetränken wohlwollend erwähnt wurde. 
an diesem punkt muss ich auch mal lobend anmerken: das letzte mal wurde mir der 
whiskey vor knapp vier jahren in madrid so gut eingeschenkt wie im atomic. und in 
spanien neigt man dazu gläser seeehr seeeehr voll zu machen.  in zukunft legen die 
gäste fest, wie viel sie zahlen? das tun sie jetzt schon. wenn ihnen der preis nicht 
passt, dann  trinken sie nämlich einfach weniger oder kommen gar nicht mehr.  
wünsche noch süße träume auf den karawaden '2006-08-10 '01:23:00   '84.57.41.30   

22242, 'indiera 'Muenchen '..@...de '@22240: '...ey, das wär voll indie,ey! und 
demokratisch... das versöhnt die Schweizer... '2006-08-10 '01:30:00   
'212.144.151.57   

22243, '    'South of Heaven 'martymosh@web.de 'Wöhe 'Der war gut :))) Hab mich 
leider auf  BetriebsWIRTSCHAFTSlehre  spezialisiert...  '2006-08-10 '06:26:00 'http://
www.myspace.com/adacmotorwelt '84.151.245.185   

22244, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Rock On, Soul On, Beat On, Boogaloo 
On, Ska On, Deeper Shades On!  Euer Deeper Shades Team '2006-08-10 '08:32:00   
'84.151.238.24   

22245, 'Frank 'Munichen 'Frank@home.de 'Preise 'In London zahlt man in jedem 
Indie-Club 3,00 Pfund (04,55€) oder 3,50 Pfund 5,30€)  für ein 0,275l(!) Bier. Also, 
cool bleiben. '2006-08-10 '09:16:00 'www.myspace.com/chineapples '212.144.148.2   

22246, 'Severin 'Minga 'severin@severin.de 'ROBOCOP KRAUS 'Hab grad gehört 
das Robocop Kraus am 28. August in München spielen.  Bei euch?? Find nichts in 
der Konzertvorschau?? '2006-08-10 '11:00:00   '87.163.41.197   

22247, 'artist 'hier 'art@ist.de 'ermüdend... '...diese Diskussion um 
betriebswirtschaftlichen Sinn und Gewinnmaximierung.  Ich gehe schon lange nicht 
mehr ins atomic, wenn nicht gerade ein vernünftiges  Konzert stattfindet, weder 
Freitag noch Samstag. Gibt mittlerweile bessere Alternativen, mit erfrischerendem 
Programm und  einfallsreicheren Jefes.  Lasst euch was neues einfallen oder geht in 



Rente! '2006-08-10 '11:25:00   '192.35.17.10   

22248, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'bierpreis '@frank   wenn ich 
mal http://www.faz.net mit einem beitrag von heute zitieren darf: "Oslo und London 
sind die teuersten Städte der Welt". dafür ist es in prag und in zwei drei anderen 
metropolen  mit sicherheit billiger.   aber: da wohl weder du noch ich mal eben jeden 
samstag zum clubbing durch die welt jetten um dem billigsten bier 
hinterherzufliegen, sollte man nicht birnenschnaps mit zwetschgenwasser 
vergleichen, sondern das atomic mit anderen läden in münchen. anbieten würden 
sich da evtl. cord und rote sonne.  und da darf man dann wohl sagen: "das atomic 
hat keine unterdurchschnittlichen getränkepreise"    cheers mate '2006-08-10 
'11:41:00   '84.57.41.30   

22249, 'gast 'gästebuch 'sag@ich.nicht.de 'Meine Güte 'wo is das problem? auch 
wenn die beschissenen biere 0,50 euro kosten würden, würdet ihr euch über irgend 
ne andere scheiße beklagen. jeder der nicht bereit ist 3.90 für sein bier zu zahlen, 
der soll zur hölle fahren und nix trinken. und überhaupt komischerweise hab ich noch 
nie jemand im atomic gesehen der tot- traurig sein bier gesoffen hat. auf der wiesn 
zahlst ab nem gewissen pegel auch die scheiß 7 euro. oder besorgt euch 
flachmänner und füllt sie mit harten scheiß voll und trinkt davon. oder kauft bier bei 
mc donalds was auch immer.   aber hört auf euch so sinnlos zu beschweren. als 
hättet ihr keine anderen probleme. '2006-08-10 '11:56:00   '84.154.68.62   

22250, 'Gast 'München 'Ruffinisagt@nein.de 'Bitte keine Coca-Cola mehr im Atomic 
'Bitte seid so gut und schenkt ENDLICH keine Coca-Cola mehr aus. Schmeckt zwar 
lecker, geht aber gar nicht. Das Cafe Ruffini und eine Bar im Westend schenken 
haben guten Ersatz gefunden.  Die Universität Köln hat alle Cola-Automaten 
innerhalb einer Woche rausgeschmissen als Reaktion auf die Morde in Kolumbien.   
Der Widerstand gegen die Coca Cola Company, die weltweit wegen 
Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Entführungen und Morden, immer wieder an 
den Pranger der internationalen Öffentlichkeit gestellt wird, hat nun in Indien zu 
einem teilweise Verbot der Schandbrause geführt...  In den Bundesstaaten Gujarat 
und Rajastan wurden vorgestern die Soft-drinks von Coca Cola an Schulen 
verboten. Grund hierfür sind die massiven Pestizidbelastungen, von denen 
ausserdem die Getränke der Pepsi Cola- Marke betroffen sind. Der Oberste 
Gerichtshof in Dehli fordert nun von den Konzernen eine Offenlegung der 
Inhaltsstoffe.  Die Liste der Vorwürfe gegen Coca Cola ist lang, siehe LINKS. Auch in 
Deutschland führte die Konzernkriminalität des Multis unlängst zu einem Boykott: 
Die Uni Köln kündigte sämtliche Verträge und schuf unter Verweis auf die 
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen der Coca Cola Company in Kolumbien, 
die erste Cola freie Zone an einer hiesigen Universität.  LINKS:   Köln: Cola - out of 
area  http://de.indymedia.org/2006/07/151799.shtml  Indien: Cola-Wasser und 
Blutzölle  http://de.indymedia.org/2006/03/141636.shtml  Kolumbien: Morddrohungen 
gegen Coca-Cola Gewerkschafter  http://de.indymedia.org/2006/05/148469.shtml  
LINKSAMMLUNG zu allen Schandtaten von Coca Cola  http://de.indymedia.org/
2003/02/40635.shtml  Info-Seiten über die Konzernkriminalität Coca Colas: 
www.kolumbienkampagne.de. www.colonialismus.ch  http://www.killercoke.org  



http://labournet.de/internationales/co/cocacola  '2006-08-10 '12:02:00   
'85.181.110.228   

22251, ' ' ' @. ' 'noch im urlaub.lass endlich diese zweifel sein, Schatz! '2006-08-10 
'12:58:00   '217.250.83.88   

22252, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'die 7 euro sind ganz klar auch ne 
"erziehungsmaßnahme": je früher du kommst, desto besser dein  
preisleistungsverhältnis. im interesse unserer mitarbeiter und des gesamtkonzeptes 
(band / qualifiziertes  warmup vor 12 mit anschließender party) wollen wir kein 
afterhour laden werden. daß sich der druck in diese  richtung leider verstärkt hat, 
liegt in erster linie an der liberaleren politik des kvr, daß seit 2, 3 jahren allen  
kneipen & bars (die zuvor um 1h schließen mußten) problemlos gestattet bis 5 zu 
öffnen; viele nutzen das  und öffnen bis 2 und am wochenende bis 3 oder länger. wir 
wünschen uns, daß das gros der leute nach dem  kino/ kneipenessen direkt ins 
atomic geht, nicht erst um halb vier kommt. daß es einzelne gäste, die nachts  um 
drei mit dem flugzeug aus australien kommen und als treue fans dann noch um halb 
5 ins atomic  kommen, hart trifft, tut uns leid, ist aber im umfang doch die ausnahme 
und stellt deswegen den gesamten  sinn der maßnahme aus unserer sicht nur wenig 
infrage. ps. zur einfallslosigkeit der chefs: was ist denn das innovative besagter 
anderer clubs? daß sie ne andere  wandfarbe haben? daß man nachts sachen 
kaufen kann, die man nachts nicht braucht? daß sie eins der drei  upfront-
grafikdesignstudios für ihre flyer bezahlen? daß man hiphop hören kann, der seit 20 
jahren oder  elektro, der seit 10 jahren gleich klingt? daß die veranstalter 
pappmaschee-attraktionen mit kunstakademie- nimbus aufstellen? no thanks! im 
atomic geht''s einfach nur um gute mucke & gute drinks in einer  
anthroposophischen form-follows-function umgebung.  '2006-08-10 '13:07:00 
'www.atomic.de/linksf.html '84.153.238.28   

22253, 'dj sellout 'Hannover 'dj.sellout@privatehelicopter.d 'online indie sampler 
'hallo liebe atomics,  wir haben gerade unseren neuen Online-sampler "The Next Big 
Thing" online gestellt,  17 songs von unbekannten indie bands, die man kennen 
sollte! Alle Tracks auf unserer  Seite auch als mp3 downloadbar und IT´S ALL FOR 
FREE!  tracklist:  01. the modes - l.e 02. last gang - never be alone 03. dodgems - 
it''s alright 04. the jakpot - turning point 05. alexis blue - your easy life 06. dega 
breaks - the looking glass 07. the mutiny - manboy 08. the nudes - something to say 
09. the movements - cry for you 10. the retrosexuals - with u 11. you say party! we 
say die! - the gap 12. for real for real - nyc mixup 13. winterkids - use your feet 14. 
polytechnic - pep 15. the izzys - turning round 16. captain black - a club called 
destiny 17. the indelicates - new art for the people  hört doch mal rein auf  
www.privatehelicopter.de  cheers  Your Private Helicopter '2006-08-10 '13:21:00 
'http://www.privatehelicopter.de '82.83.234.240   

22254, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'atomiversität 'zuspätzahler 
sieben@vorschluss.mx  daheim -  10.08.2006 - 11:41h MEZ  @roland  und für die 
antwort hast du knapp zwei tage gebraucht?   ist ja wirklich bitter, dass die böse 



stadt plötzlich sooo liberal wird und auch anderen wirten die gelegenheit zum 
geldmachen gibt. sollten wir vielleicht das nächste mal alle was anderes wählen? wie 
wärs denn mit der bildung einer „interessengemeinschaft sperrstunde 
junggebliebener ac-besucher“? man könnte ja auch gleich um 16:59 mit after work 
party anfangen und dann das ganze pack allerspätestens um 23:59 ins bettchen 
schicken. wäre sicher auch im interesse der angestellten, die sich dann nur die halbe 
nacht mit trinkgeld bewerfen lassen müssen.  und: wir könnten alle mit der vorletzten 
s-bahn heim ins outback.  wusste übrigens gar nicht, dass ihr mittlerweile sogar 
schon einen erziehungsauftrag habt. werde das mit dem hochschulabschluss also 
doch noch mal überdenken und die demnächst drohenden gebühren lieber zu euch 
tragen. das wären dann bei wohl bald drohenden 580 euro pro semester ungefähr 
24,16 euro die ich pro samstag bei euch auf den kopf hauen könnte. bin ich damit 
ein guter gast?   16,- konzert 1,50 gaderobe (scheint ja aufgrund von 
selbstbedienung beim dj pult unausweichlich zu sein)  bleiben noch teuflische 6,66 
euro für einen ganzen abend vollgas geben  übrigens, von wegen selbstbedienung: 
mir ist in letzter zeit wiederholtestens eiskalt mein getränk weggesoffen worden. 
derjenigewelche soll sich mal schämen und in die ecke stellen.  prost  '2006-08-10 
'14:29:00   '84.57.41.30   

22255, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'hab das heute erst alles 
durchgelesen, wollte erst gar nix schreiben, weil das thema sich vierteljährlich  
wiederholt und alle fragen sich auch mit der stichwortfunktion beantworten lassen... 
aber egal  daß das für die andren kneipen und die münchner positiv ist, stell ich nicht 
infrage. uns bringt es jedoch in  eine im vergleich zu vorher andere situation, auf die 
wir reagieren müssen, wenn wir wollen, daß das ac im  prinzip so bleibt, wie es 
immer war und wofür es unsere gäste seit anbeginn gerne mögen.  der 
erziehungsauftrag ist bereits in unserem ersten s.p.e.c.t.r.e.-pamphlet von 1995 
nachzulesen: weltweite  kulturrevolution mit dem ziel der verbreitung von gutem 
geschmack   '2006-08-10 '14:50:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

22256, 'R. 'Muci 'Rafael.Brettschneider@hotmail. 'Sprachniveau im Gästebuch 
'Könnt`s Ihr mal aufhören , ständig "schmeckt lecker" zu schreiben ? Entweder ihr 
schreibt`s "ist lecker" oder "schmeckt gut" , "schmeckt lecker" gibt`s halt gar ned. 
Klaro ? Dachte , dass sei eure Muttersprache ! Nichts für ungut, OK ???? 
'2006-08-10 '14:57:00   '89.54.129.17   

22257, 'rechtschreiber 'minga 'a@b.ce 'Ja gehts noch? 'könnt''s, schreibt''s und gar 
ned gibts auch nicht und ist viel, viel schlimmer als  lecker schmecken. '2006-08-10 
'15:10:00   '192.35.17.10   

22258, 'a 'a 'a@a.de 'a 'schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 



lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt lecker schmeckt 
lecker schmeckt lecker  '2006-08-10 '16:20:00 'a '141.39.160.239   

22259, 'ron 'münchen '..@...de 'Scientology 'nacha seids Ihr also monetär-elitär 
geprägte Revolutions-Pädagogen....und auch noch anthroposophisch –  sauber, sag 
ich!  Sekte, oder was?   '2006-08-10 '16:54:00   '212.144.151.65   

22260, 'AC-Lover 'Sendling 'minga@de.de 'Schlußwort meinerseits:-) 'Danke 
Roland, daß du doch was geschrieben hast.  Und ja es stimmt. Es hat sich wie du 
sagts etwas geändert (KVR).  Daß der Beatschuppen leerer als sonst ist liegt sicher 
auch an den anderen Klubs wie  z.B. Cord, Rote Sonne, PF usw., die eine ähnliche 
Zielgruppe ansprechen. Diese Läden  müssen sich im Vergleich zum Atomic nicht 
unbedingt etwas "neues" einfallen lassen.  Sie ziehen zum großen Teil schon 
deswegen Leute, weil sie verglichen mit dem Atomic  einfach nur "neuer" 
sind....daher geht man da schon alleine aus Neugier mal hin. Und  wenn es 
einigermaßen ok dort ist halt nochmal paarmal.  Das AC hat daher das 
(Luxus?)Problem, daß es den Laden schon relativ lange gibt und  daher nicht mit 
dem "Neu"-Argument und der daraus resultierenden Neugier Leute  ziehen kann (bei 
den den anderen "neuen" Klub wird das sich auch irgendwann so  sein). Neu ist 
auch das Problem, daß es überhaupt verglichen mit früher viel  massivere 
Konkurrenz in dieser Musiksparte gibt.  Du sagts ja selber: "Uns bringt es jedoch in 
eine im vergleich zu vorher andere  situation, auf die wir REAGIEREN müssen, 
wenn wir wollen, daß das ac im prinzip so  bleibt, wie es immer war und wofür es 
unsere gäste seit anbeginn gerne mögen."  Änderung der Preispolitik ist sicher 
immer ein gutes Mittel der Reaktion. Ich würde  mir nur gerne auch noch in 
programmlicher Hinschicht eine Reaktion erhoffen. (Ich  meine damit nicht Ersetzung 
bestimmter Abend mit Veranstaltungen anderer  Musikrichtungen usw.! Ich glaube, 
da habt ihr schon so einiges probiert.). Ich meine  etwas anderes wie z.B. die 
Französischabende (läßt sich natürlich auch nicht oft  machen)....also kleine 
"Schmankerl" in dieser Richtung, die wohl nötig sind, um neue  Anreize beim 
Beatschuppenkunden zu schaffen (oder gar Fremdpublikum lockt).   Ok, dabei will 
ich''s mal belassen und allen (auch Chris und Roland) danken, daß der  Ton doch 
einigermaßen in Ordnung und konstruktiv war. Und natürlich ist das euer  Laden und 
ihr habt die Erfahrung....also lassen wir uns überraschen, was die Zukunft  für den 
Beatschuppen so bringt*g*.  P.S. Eine guten Schachzug fand ich ingesamt auch die 
überregionale Imagewerbung  durch die Atomic-Sampler! Beatschoppen fand ich 
kurzfristig auch mal klasse...aber  auf Dauer wohl nicht sinnvoll?!  P.S.S. Und 
vielleicht liegt es ja doch an den Sa.-DJ(s), bei denen man schon vorab  den Set in 
den Block diktieren kann (wie z.B. bei Mister. N.). Und kommt dann doch  mal ne 
unbekanntere Nummer, dann meist seltsamer Schrott und paßt so überhaupt  nicht. 
Aber naja...dafür geht man ja zu seinem Lieblings-Dj:-).  '2006-08-10 '18:34:00   
'84.151.132.87   

22261, 'Andrea 'Au 'bla@bla.de 'Jacke vergessen! 'Habe gestern beim Gehen mein 
geliebtes schwarzes Jacket am DJ-Pult vergessen. Ist dieses aufgefunden worden? 
Zu erkennen an nem Delays-Button... Vielen Dank für Hinweise etc. '2006-08-10 



'19:14:00 '---@------- '85.181.10.163   

22262, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'stichwortsuche / französischer 
abend '@roland I) ok. gut, ich gebe zu: das rad wurde von mir vor zwei tagen nicht 
neu erfunden. ausserdem habe ich deinen rat befolgt und mich der stichwortsuche 
bedient. knapp drei stunden und zwei verquollene augen später kann ich es euch 
nun nicht mehr verübeln wenn euch bei den themen eintritt zu grün / türsteher zu 
bebrillt / bier zu kühl beim 63. mal der kragen platzt.   II) toll finde ich die idee mit 
einem zünftigen franzosenabend.   III) könnte man das erste s.p.e.c.t.r.e.-pamphlet 
von 1995 evtl. mal online stellen?  bin nun wieder mit der welt versöhnt, habe 
meinen button mit der blauen taube aus dem schmuckkästchen geholt und werde 
ihn am samstag gut sichtbar als zeichen des friedens im nasenloch tragen.  bis dann 
prost '2006-08-10 '19:28:00   '84.57.31.45   

22263, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade 
ticker 2 'donnerstag! man sieht sich auf der tanzfläche - bis später,  bleibt am 
dranbleiben,  leo '2006-08-10 '19:49:00   '217.249.194.232   

22264, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nach der Peitsche folgt immer 
auch das Zuckerbrot: Christian und ich haben grad b-schlossen: Freitag und  
Samstag ohne Band 4 statt 7€ in der ersten Stunde analog zu unter der Woche ps: 
den French Beatschuppen gibt''s dann, wenn der Martin Hemmel nächstes mal Lust 
dazu hat, wir verbeaten es  ihm eigentlich nicht '2006-08-10 '20:40:00 
'www.atomic.de/linksf.html '84.153.238.28   

22265, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'ja da bin ich letztens auch ganz 
schön in bedrängnis geraten, denn mein block geht  nur bis 5 uhr.. zum glück haben 
wir, mr.sgt und ich auch pingpong aufgelegt,  welches im übrigen nichts zutun hat mit 
einem "chinesen" abend oder so...!  ps: bitte gib mir bescheid wenn die remains, 
standells, sonics, etc. ihre neue  alben rausbringen! mit der neuen stones-scheibe 
hingegen kannst dir ja mit deinem  wg-kumpel im bad einen "farnzösischen" abend 
der besonderen art bereiten!  SCHMECKT LECKER vielleicht.. '2006-08-10 
'22:46:00   '85.181.126.218   

22266, 'Grenzgänger 'Stuttgart 'kavkai@gmx.de 'Wolfmother 'Schade, dass 
Wolfmother in die Elser Halle verlegt wurde - whrscheinlich war die  Resonanz zu 
groß für eure Location. Habs vor ein paar Tagen erfahren, dass sie überhaupt in 
Minga spuin und jetzt bin  ich verzweifelt auf der Suche nach 1-2 Tickets. Also 
bitte,bitte,bitte mit Zucker obendrauf : meldet euch unter kavkai@gmx.de   In 
innigster Verbundenheit   '2006-08-11 '10:41:00   '212.4.227.144   

22267, 'Der Schlaue 'Schlauingen 'schlaubi@web.de 'Dodgems ist nicht gleich 
Dodgems '@22253  online indie sampler ... auf dem Sampler ist eine Band namens 
DODGEMS - ist wohl nicht identisch mit der  alten Punkband aus Brighton. Und so 



beschissene Backenbehaarung (~ Koteletten)  hatten die damals auch nicht. Fazit: 
Verpisst euch, ihr namensgleichen Youngsters! '2006-08-11 '12:41:00 'http://
tinyurl.co.uk/dt2o '85.195.123.22   

22268, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... '77 ohne kotletts...? joe strummer 
ohne sideburns...?  unvorstellbar!! '2006-08-11 '12:46:00   '85.181.126.218   

22269, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Wolfmother 'wurde jetzt sogar in die große 
Elserhalle verlegt. Es gibt noch genügend Karten im Vorverkauf.. '2006-08-11 
'13:22:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22270, 'Der Lange 'Langingen 'meineristlang@yahoo.de 'Joe an den Seiten ohne 
'SO hätte Strummiboy bleiben sollen!  '2006-08-11 '13:31:00 'http://tinyurl.co.uk/qqhd 
'85.195.123.22   

22271, 'Klogesicht 'Pforzen 'werpeterheissistscheisse@gmx.d 'Koteletten '... sind 
genauso scheisse wie aufgestellte Hemdkragen. Peinlich einfach! '2006-08-11 
'13:46:00 'http://tinyurl.co.uk/6ml7 '85.195.123.22   

22272, 'garagenboy 'Buzz with the fuzzzz 'Acidpunk@crunch.de 'Remains, 
Standells, Sonics etc. 'Es gibt tausende von geilen 60ies US 
Garagencombos......und es gibt DJs, die graben  auch noch die ein oder andere bis 
dato unbekannt Combo bzw. druckvolle und tanzbare  Nummer aus.  Und es gibt 
auch noch andere DJs, die machen es sich einfach und "ruhen" sich auf  ihren fünzig 
(und aller Welt bekannten )60ies Garagenscheiben aus. Hört sich nach  echter 
Leidenschaft und einem einfachen Job an!   '2006-08-11 '16:49:00   '84.151.198.137   

22273, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'kotoletti speciale 'meinst du 60s jetzt 
oder ´six titties´...?  die besagten bands gehören zu der bekannten speerspitze des 
genres, desweiteren  sind bei jedem meiner termine an die 10 neuen retro/neo 
garagenknaller am start!  diese werden aber von manchen (tüttürütüüü-pop-
loverlover) als seltsamer schrott  bezeichnet und so soll es sein 
(schraddelschrammelgarage)!!   letzten samstag hat sichs ergeben daß fast nur 
(aufgrund von musikwünschen) 6teeeez  aufm teller lag, allerdings werde ich meinen 
schwerpunkt demnächst wieder darauf  legen aktuelle underground-combos, welche 
nun neo60s oder 6ts-beeinflussten (á la  hives..) sound machen, zu präsentieren 
(punkrock incl.)! das, finde ich, ist auch ein teil des rocknroll-auftrags vom 
beatschuppen.  hier in alphabetischer reihenfolge füneff: adam west - i left as a lamb 
(but i´ll return as a lion) bang bang - electric sex. digger&the pussycats - pick up at 
pony dirtshakes - sometimessomewhere fumestones - self satisfaction  ps: als 
nachschlag gibts dann die  FLAMING SIDEBURNS...it´s time to testify brothers and 
sisters! '2006-08-11 '18:11:00 'www.badafro.dk '85.181.108.58   



22274, 'fortune teller 'kreuzberg 'garage@sikstiehs.de 'kotoletti aufm teller 'adam 
west? search and destroy von denen- unschlagbar!!! und, ich habs vor n paar tagen 
schon mal gesagt: dirtbombs! yes yes yesssss '2006-08-12 '11:23:00   '88.73.88.114   

22275, 'Gast 132 'München 'reklamation@atom.de 'Furchtbar 'Wahnsinn. Eddy 
Furchtbar hat gestern zugeschlagen. 8 min. Electromedley. Furchtbar. Sucht euch 
einen Neuen.   besorgter Gast '2006-08-12 '13:30:00   '82.135.1.199   

22276, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'dirtbombs 'legendääääär ihr gig im 
atom! nächstes mal wieder! mann, legs mir glei aufn herd, lang nimma gekostet.. 
'2006-08-12 '14:55:00   '85.181.108.58   

22277, 'LSF 's. 'msmoon@gmx.net 'dj''s 'hej,  gibt''s heuer vielleicht atomic-dj''s im 
frequency-aftershow-zelt? das wär ja ganz toll ;)  cheers! '2006-08-12 '15:00:00   
'85.124.96.12   

22278, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Frekwenzie 'Ja, der Henning legt im Zelt 
auf.. wann genau, weiss ich grad nicht. '2006-08-13 '00:29:00 'http://
www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.159.125   

22279, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'schau an... '...ich weißes au nich... 
'2006-08-13 '04:25:00   '85.181.74.5   

22280, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'G A R A G E 'renaissance! 
'2006-08-13 '04:38:00 'www.myspace.com/leadbelllllllllyyyyyyy '85.181.74.5   

22281, 'Garagenpunksammler 'Garage-City 'seers_sagt_nur_ein_depp@web.de 
'Garage '@22272  Remains, Standells, Sonics etc.  Es gibt tausende von geilen 
60ies US Garagencombos......und es gibt DJs, die graben auch noch die ein oder 
andere bis dato unbekannt Combo bzw. druckvolle und tanzbare Nummer aus. Und 
es gibt auch noch andere DJs, die machen es sich einfach und "ruhen" sich auf ihren 
fünzig (und aller Welt bekannten )60ies Garagenscheiben aus. Hört sich nach echter 
Leidenschaft und einem einfachen Job an!   Tja, u wiederrum andere "DJs" machen 
es sich noch einfacher, laden einfach  von einschlägigen Seiten die ganzen Raries 
runter u fühlen sich dann als die Helden ... mir ist schon klar, das es (fast) unmöglich 
ist alles zu  haben & zu kennen, aber wenn das gesamte Repertoire eines DJs dann 
aus gebrannten CDs besteht - fuck mal sauber off !! Es gibt auch tolle ORIGINAL 
CDs auf denen gute + unbekannte Sachen erhältlich sind ... also raus mit der Kohle 
u kaufen anstatt nur downloaden, Buben! '2006-08-13 '11:35:00   '85.195.119.22   

22282, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Cosmic Psychos 'I just 
discovered via Strange Reaction that Cosmic Psychos guitarist Robbie Watts passed 



away on July 1 after  finishing a gig with the band. He was 47 years old. No other 
details to be had at the moment. Fucking terrible  news. Watts joined the Pyschos in 
1990 and played on the bands last 5 albums, including 2006’s Off Ya Cruet!!! 
'2006-08-13 '12:09:00 'www.somethingilearned.com/2006/07/rip-robbie-watts 
'82.135.6.136   

22283, 'Steffi 'Erlangen 'rockystack@yahoo.de 'Atömström 3 'Hei!!  Ich bin nicht 
wirklich auf dem Laufenden. Deswegen sagt mir doch bitte ob und wann  Atömström 
Klappe III. rauskommt. Bin gespannt.  Mfg, Steffi '2006-08-13 '13:43:00   
'84.148.91.119   

22284, 'fortune teller 'kreuzberg 'zum frühstück@ufnteller.de 'apropos renaissance 
'sonntag morgens zum frühstück: dead moon- d.o.a. so garage, dass einem fast s öl 
vom plattenteller tropft...vorfreude auf oktober!  '2006-08-13 '15:56:00   
'145.254.66.184   

22285, 'guerillafunk 'muc 'hollaback@you.at '14.08. Atomic Cafe 'morgen 14.08. 
@Atomic Cafe DJ Snatchatec und DJ Dusty Hip Hop meets Funk & Breakbeats 
check: http://www.myspace.com/dusty45 http://www.myspace.com/djsnatchatec 
'2006-08-13 '18:01:00   '62.245.163.35   

22286, 'Suchende 'münchn 'kp@de.de 'Who knows... him 'Hey, ich kenn den Raphi 
Dwinger, ihr auch :D ? '2006-08-13 '18:45:00   '85.181.101.229   

22287, ' ' ' @. ' 'ILDSSSSSSSSSSSSSSS '2006-08-13 '22:37:00   '217.250.82.26   

22288, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx 'zuckerbrot und peitsche 'so, 
die herren. recht habt ihr gehabt. es lohnt sich etwas früher zu kommen. der abend 
war ein voller erfolg. gut angefangen hat es gestern schon mit der sehr 
sympathischen tür vom herrn kluge. endlich mal ein türsteher, der es auch bei 
andrang schafft freundlich zu bleiben und nicht ständig lockere sprüche reissen 
muss.   ein großes lob an die bar. auch wenn man sich über die bierpreise evtl. 
streiten kann: an den longdrinks gibt es mit sicherheit nichts auszusetzen. man muss 
ja schon beinahe alkohol abtrinken damit tonic oder cola dazugeschüttet werden 
können.   ansonsten: wahnsinns stimmung, nette leute und wirklich sehr sehr feine 
scheiben, die da von herrn keller in genau der richtigen reihenfolge unter die nadel 
gelegt worden sind.  weiter so, samstag!  ps: gibt es jetzt eigentlich jeden samstag 
mindestens einen weiblichen junggesellenabschied als festen programmpunkt? 
'2006-08-13 '22:56:00   '84.57.26.54   

22289, 'ja 'ja 'jaja@ja.ja 'ja 'ja '2006-08-14 '12:20:00   '84.154.123.209   



22290, 'INFO 'M 'm@m.com 'EILTICKER:  HESS-KUNDGEBUNG 'Heß-Gedenk-
Veranstaltungen bundesweit verboten - nur in München nicht 14.08.2006   
Wunsiedel, Dresden, Fulda, Jena - diese Städte haben eines gemeinsam: in keiner 
von ihnen können nach derzeitigem Stand der juristischen Auseinandersetzungen 
Neonazis zu Gedenk-Veranstaltungen für den Kriegsverbrecher Rudolf Heß 
antreten. Der offizielle Rudolf-Heß-Gedenkmarsch in Wunsiedel bleibt mit der 
heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Jahr 
letztinstanzlich verboten. Ausgerechnet in der ehemaligen nationalsozialistischen 
"Hauptstadt der Bewegung", in der bayerischen Landeshauptstadt München, ist dies 
anders. Hier haben die Ordnungsbehörden nicht einmal versucht, eine von Neonazis 
angemeldete Gedenk-Kundgebung zum Todestag von Rudolf Heß zu verbieten.    
Wann : 17. August 2006 19:00 - 21:00 Uhr Wo : München/Marienplatz  Aufpassen in 
der Innenstadt, Hauptbahnhof, etc.. !  '2006-08-14 '16:46:00 'www.aida-archiv.de 
'84.153.209.164   

22291, 'pukkelpop 'belgien 'maximilian_hansen@web.de 'eilmeldung 'pukkelpop 
ticket inkl. hin und rückfahrt für 200 euroonen abzugebe,  '2006-08-14 '16:59:00 
'pukkelpop.be '62.158.69.109   

22292, 'fortune teller 'kreuzberg 'the-mob@web.de 'paris? 'muss 2 monate nach 
paris ziehen. kennt jemand gute wohnmöglichkeiten/  kontaktadressen? wenn ja, 
bitte melden. besten dank '2006-08-15 '11:15:00   '145.254.62.15   

22293, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'paris 'kennst du die ELEKTRAS? die 
juliette war schon zigmal und auch für länger dort.  eventuell kann sie dir 
weiterhelfen! '2006-08-15 '12:59:00 'www.the-elektras.com '85.181.89.89   

22294, ' ' ' @. ' '1.9.06 treffen? '2006-08-15 '18:45:00   '217.250.80.148   

22295, 'Anton 'Weßling 'kein@spam.de 'Master of Britwoch? 'Wer legt denn nun 
diesen Britwoch auf? Die "Bands&Specs" Rubrik ist ja grad etwas widersprüchlich 
mit ihrer Sir Hannes Headline und dem Erwig Text... '2006-08-15 '21:32:00   
'84.150.12.115   

22296, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'headline sticht text. wird morgen 
korrigiert. sorry! '2006-08-16 '00:38:00 'www.atomic.de/linksf.html '84.153.255.71   

22297, 'schade 'Mü 'schade@brits.de '22296 'schade... '2006-08-16 '07:45:00   
'89.49.135.222   

22298, 'bis schbäda 'muc 'ich willeinkind@von.dir 'hannesss 'nix da schade der 
hannes macht seine arbeit sehr sexy und man kann super drauf  feiern  '2006-08-16 



'11:51:00   '84.154.123.72   

22299, 'Hanna 'München 'f@e.de 'Hannes 'Vorallem wenn beide CD-Spieler 
ausfallen! '2006-08-16 '13:03:00   '84.151.227.2   

22300, 'bitch 'bitchibergen 'bitch@gmx.net '**** 'These shoes suck! '2006-08-16 
'14:15:00 'myspace.com/bitch '62.216.196.117   

22301, 'Stefan 'Neufahrn 'stefanfietzek@aol.com '2 Frequency-Karten abzugeben! 
'Hallo beisammen!  Ich habe 2 Karten für das Frequency-Festival abzugeben, das 
morgen und übermorgen  auf dem Salzburgring stattfindet. Dort werden Bands wie 
Franz Ferdinand, Muse,  Morrissey, Art Brut, We Are Scientists, Tomte, Mando Diao, 
Sugarplum Fairy, Wir Sind  Helden, Nada Surf, Fettes Brot, Belle & Sebastian, The 
Prodigy, Kaiser Chiefs und  die Arctic Monkeys auftreten. Das komplette Line-Up 
findet Ihr bei:  http://www.frequency.at/fileadmin/repository/fq06/fq.pdf  Meine 
Freundin und ich wollten eigentlich selber hin, doch leider hat uns ne  
Mördererkältung nen Strich durch die Rechnung gemacht und so versuchen wir auf  
diesem Wege, unsere Karten doch noch loszuwerden.  Wenn Ihr selber kein 
Interesse habt, so fragt doch bitte in Eurem Freundeskreis, ob  sich da noch jemand 
kurzfristig für nen Festivalbesuch begeistern kann.  Ich bin telefonisch unter 
0160-7215484 oder 08165-908509 erreichbar!  Übergabe der Karte wäre wohl am 
Besten per Abholung möglich. Ich wohne in Neufahrn  bei Freising, wenn Ihr also die 
A9 runterkommt, könnte man an der Ausfahrt  Neufahrn/Eching die Ticketübergabe 
organisieren (natürlich auch erst morgen Früh, um  Euch den doppelten Weg zu 
ersparen!).  Danke, Stefan '2006-08-16 '14:41:00   '212.34.68.1   

22302, 'Bernhard 'Steyr / Österreich 'chains@gmx.at 'Wolfmother - Ticketproblem 
'Hallo Leute,  ich würd gerne am Sonntag nach München kommen und aufs 
Wolfmother-Konzert schauen und dazu wollt ich mir Tickets über München Ticket 
besorgen und das war leider nicht so leicht, wie ich gerne wollte, da sie mir die 
Karten nicht schicken (geht sich vielleicht nicht aus) und auch nicht an der 
Abendkasse hinterlegen wollen. Ich könnte sie in München abholen, haben sie 
gesagt, aber das ist mir auch unmöglich, da ich erst am Sonntag kommen könnte... 
und jetzt bin ich bei meiner grossen Bitte an nette Leute: vielleicht kann mir jemand 2 
Tickets unbürokratisch besorgen und wir treffen uns am Sonntag in München oder 
vorm Konzert übergeben wir die Karten und Geld und ich wär ganz ein glücklicher. 
Bitte schreibt mir ein Mail (chains@gmx.at) mit eurer Nummer, dann können wir das 
ganze besprechen auch noch... Ich sag jetzt schon herzlich DAnk  LG Bernhard  
'2006-08-16 '16:00:00   '212.124.151.1   

22303, 'die da 'muc 'mono@pol.ce 'wenigstens 'sieht der hannes nicht aus wie ein 
tower of london.  bllllllööööööööööörkkk!! '2006-08-16 '17:25:00   '84.154.3.77   

22304, 'fortune teller 'kreuzberg 'garage@paris.de '@22293 'leider muss ich 



gestehen von den elektras noch nie ewtas gehört zu haben. scheint  aber definitiv 
eine bildungslücke zu sein! besten dank für den kontakt- mal sehen  wos hinführt. 
dafür noch nen guten garage happen zum abendbrot aus kanada: the glads! yesss- 
das braucht der plattenteller, denn das ohr isst mit... '2006-08-16 '18:26:00 'http://
www.theglads.com/index.php?feature=music '145.254.70.110   

22305, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Paris 'Born Bad Records 
Iwan 17 Rue Keller 75011 Paris FRANKREICH  WWW.BORNBADRECORDS.COM  
hingehen und fragen wo die Action ist..... '2006-08-16 '21:09:00 
'WWW.BORNBADRECORDS.COM '82.135.2.83   

22306, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'elektras 'is keine bildungslücke.. ne 
kleine feine combo aus der stadt und die juliette war  eben lang in paris, daher sind 
sie auch schon lang nimmer aufgetreten!  aber schreib ihr ruhig ne mail, sie kann dir 
sicher weiterhelfen. '2006-08-16 '21:40:00 'www.the-elektras.com '85.181.127.73   

22307, 'gemadort 'hulla-bulla-land 'super@geiletipps.de 'paris 'oder du besuchst die 
freak-beatnik-szene vom montmartre, da sind coole leute, du, die leihen dir bestimmt  
mal für ne nacht ihren figaro oder so....oder auch die roma-szene in clichy, ruf 
einfach mal an '2006-08-17 '03:06:00   '212.144.150.99 0);
 
22308, 'uralte stammgäste 'monaco 'cola-fanta-sprite@gmx.de 'zum nachdenken 
'liebes atomic mit deinen diversen vagabunden an, vor oder in der tür,  in letzter zeit 
hast du dich sehr zum negativen verändert. es ist schon seltsam, wenn es heißt 
"freier Eintritt bis 23h" und dann wird die tür, schon um 22:35 durch kleine 
vagabunden blockiert. okay, mag man sich denken, ois easy, sommerferien, teenies 
san scho drin, der laden ist sicher total überfüllt. die 
vagabundendaseinsberechtigung ist also wahrscheinlich gegeben. man(n) und frau 
nimmt es in kauf, diesmal den eintritt abdrücken zu müssen. bis hierher eine nette 
gschicht. oiso steh ma alle in heiterer runde vor der tür, und müssen uns zum 
abschluss, kurz vor einlaß (ca. 23:10) , no seltsame fragen des kleinen vagabunden 
gefallen lassen. "wieviel seits ihr", "geht''s genauer" etc. naja, früher hat''s des nicht 
gegeben. aber was heißt scho früher, hört sich ja an wia mei tote oma... zurück zum 
thema. vorbei am kleinen vagabunden, eintritt abgedrückt, hinein ins herrliche 
atomic, und sieh da: DER LADEN IST LEER!  so, und wer erkennt jetzt den fehler in 
der gschicht?  oiso, es geht mir nicht um die kleinen vagabunden bzw. türsteher. 
obwohl ich hier schon mal sagen muss, das dies früher ein wenig entspannter bei 
euch war. nein, wir kommen immer ins atomic und haben kein problem mit ihnen, 
aber wir finden, des ganze geht auch so wia früher. gschmeidige, nette, lockere 
kleine vagabunden, die sich ned wichtig machen mit gequatsche etc. besinnt euch a 
bisserl an die alten zeiten. des war doch ein dicker teil, was des atömic früher 
ausgemacht hat, oder? aber vielleicht hat sich ja auch eure philosophie geändert, 
weiß es wer, keiner weiß es.  freier eintritt?! was soll dieses spielchen? wenn ihr den 
eintritt einnehmen wollts wg. ferienzeit oder was weiß der kaiser, dann sagt es klar 
und deutlich vorher, dann gibt''s auch keine nervigen ansturm um 22:30. weil dann 
kommt jeder wann er will.  nur mal so, zum nachdenken.....  gruß, uralte stammgäste  
'2006-08-17 '10:43:00 'www.atomiccafe.de '62.53.230.246   



22309, 'Amadis 'HH 'a@mmaaddiiss.de 'JUSTIN BALK 'Heute ist Justin Balk in der 
Stadt! Hingehen weil ist nämlich super!  '2006-08-17 '11:40:00 'www.myspace.com/
justinbalk '82.135.80.157   

22310, 'sziget 'budapest 'geilstes.konzert@sziget.com 'gogol bordello '@ christian 
heine : war grad auf dem sziget festival und die mit abstand geilste band war 
GOGOL BORDELLO , geile musik die beste stimmung etc. hört es euch mal an , die 
sind im herbst auf tour , vielleicht lässt sich da ja was machen , würden gut ins 
atomic passen. gruss filip '2006-08-17 '12:08:00   '84.56.15.221   

22311, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '22308 'Hmmm. Kannst du den Vorwurf 
nochmal deutlicher artikulieren? Ja, der Laden ist erst leer, dann wird er langsam  
voll und schliesslich ist er - Gott sei dank - voll. Den vor 23 Uhr Ansturm abzufertigen 
dauert halt manchmal ein  wenig, da da sehr gerne auch mal U-18 Publikum dabei 
ist, das filtriert werden will. Wichtig macht sich doch  schon ewig niemand mehr an 
der Tür.. das wurde doch schon 1989 abgeschafft. '2006-08-17 '12:51:00 'http://
www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.155.204   

22312, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Gogol Bordello '@ Chris: 
Gogol Bordello waren im Dezember im Ampere. Wenn Du kannst hol Sie!!! Sind 
wuchtig lustig......  Der Zwick hat gestern eine sehr zuvorkommende Tür gemacht, 
fleissig Ausweise kontrolliert wie er auch soll und  das braucht eben seine Zeit mit 
zwölf angesoffenen Schulklassen vor dem Einlass....  '2006-08-17 '13:27:00 
'www.myspace.com/gogolbordello '82.135.7.146   

22313, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Gogol... 'Nachdem die schonmal von der 
Muffathallenbande veranstaltet wurden, werden sie da wohl auch bleiben. Aber  ich 
frag mal... '2006-08-17 '14:21:00 'http://www.soundsxp.com/3251.shtml 
'89.204.155.204   

22314, ' ' ' @. ' 'mein brief vom 10.8. ist nicht bei dir angekommen? schreib mir bitte 
eine mail! '2006-08-17 '14:35:00   '217.250.78.202   

22315, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Playlist 17.8.06 'The Thermals A pillar of salt 
The Thermals Here´s your future The Thermals Test Pattern The Thermals A pillar of 
salt The Thermals Here´s your future The Thermals Test Pattern The Thermals A 
pillar of salt The Thermals Here´s your future The Thermals Test Pattern The 
Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s your future The Thermals Test Pattern 
The Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s your future The Thermals Test 
Pattern The Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s your future The Thermals 
Test Pattern The Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s your future The 
Thermals Test Pattern The Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s your future 



The Thermals Test Pattern The Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s your 
future The Thermals Test Pattern The Thermals A pillar of salt The Thermals Here´s 
your future The Thermals Test Pattern The Thermals A pillar of salt The Thermals 
Here´s your future The Thermals Test Pattern '2006-08-17 '14:59:00 'http://
www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.155.204   

22316, 'Pia 'München 'nö@nö.de 'suche Song/Album 'Habe letztens einen Song 
gehört der 2+2= hieß bzw. two plus two = nothing oder so.  War wohl eher ein 
Zahlenspiel. Ist eher 60er/70er! Kann ich aber nicht genau sagen.  Ist äußerst 
fantastisch tanzbar und rockt. Interpret oder wie man den Songtitel  wirlkich schreibt 
konnte ich in aller Eile nicht ausfindig machen. Kann jemand  helfen?? Danke 
'2006-08-17 '15:50:00   '195.127.188.197   

22317, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '... 'Du meinst 2+2 is onmy mind, wovon Jack 
White Seven Nation Army geklaut hat? Komm grad nicht drauf, aber  Roland weiss 
es... '2006-08-17 '15:53:00 'http://www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.137.20   

22318, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '2+2 'gesuchter song: "2 + 2 
= ?" ("two plus two is on my mind"). Platte:  "Tales Of  Lucy Blue" ("Ramblin'' 
Gamblin'' Man") von The Bob Seger System '2006-08-17 '16:05:00   '217.111.4.242   

22319, 'peter pan ' ' a@b.d ' türsteher 'das problem ist nicht , dass er mit dem 
abfertigen und abfragen von ausweisen  beschäftigt ist sondern einfach niemand 
mehr reinlässt  ( "ne dich kenn ich  nichT" , "ihr seid zu viele" ," es ist schon voll"), 
obwohl drinnen noch nicht  einmal 1/3 der kapazität erreicht ist. da kann ich ihm nur 
recht geben, dass es  verarsche ist mit dem freien eintritt. es sei denn man kommt 
schon vor halb 11 dann  hat man kein problem. trotzdem ist des ne schweinerei und 
abzocke.... '2006-08-17 '16:14:00 ' '213.54.201.38   

22320, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '2+2 '.. oder eben die gute Palooka. 
'2006-08-17 '16:26:00 'http://www.soundsxp.com/3251.shtml '89.204.137.20   

22321, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '2+2=? 'und wennst ne gut produzierte 
neu-aufnahme willst, seien dir die SATELLITERS  (screaming apple records) 
geraten. verschärft geile fuzz-heads ausm rheinland.  '2006-08-17 '16:30:00 
'www.thesatelliters.de '85.181.108.71   

22322, 'Pete 'München 'a@b.de 'Satelliters 'A propos The Satelliters: Wann spielen 
die denn endlich mal wieder im Atomic?????????? Wäre super! '2006-08-17 
'17:36:00 'keine '84.150.22.149   

22323, 'Anton 'Weßling 'no@spam.de 'Jugend 'Wann spielt denn eigentlich die Band 



"Five Fast Hits" mal im Atomic?  Anton '2006-08-17 '22:56:00   '84.150.3.152   

22324, 'ein ausrufezeichen 'aufsatz 'la@la.de 'an anton 'jeden 2ten tag.  '2006-08-17 
'23:11:00   '84.154.37.136   

22325, 'ersterreihesteher 'niemand verpasst was 'ssss@eeee.xxxx 'umso besser...... 
'zurecht! '2006-08-18 '08:47:00   '84.154.117.140   

22326, 'Pia 'München 'nö@nö.de 'Danke 'Palooka, Nader, Chris - Danke schön!  
'2006-08-18 '09:08:00   '195.127.188.197   

22327, 'Mathias 'München '..@...de 'Band 'ich will Donavon Frankenreiter hören und 
sehen! '2006-08-18 '13:26:00 'http://www.donavonf.com/ '195.127.188.197   

22328, 'sparwitzkönigin 'muq 'ha@ha.ha 'dann 'würd ich dir empfehlen die cd 
anzumachen und ein bild von ihm anzugucken.  dann siehst du den twat head und 
hörst ihn gleichzeitig. '2006-08-18 '16:02:00   '84.154.55.113   

22329, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'der türsteher hat euch vielleicht 
nicht reingelassen, weil er euch unsympathisch fand? nirgends steht, daß es, nur  
weil der Eintritt frei ist in der Zeit keinen Türsteher gibt. wenn er euch dann nach elf 
doch noch rein gelassen  hat, war wahrscheinlich, weil ihr sein erstes nein beharrlich 
ignoriert habt und er dann irgendwann entnervt  aufgegeben hat - was aus meiner 
sicht ein fehler von ihm war, genau wie zu sagen es sei voll, wenn''s nicht voll  ist. 
unserer türpolitik nach sollte er besser sagen: nein ihr nicht, weil ich euch nicht mag 
- ehrliche & klare  ansage eben, wenn jemand abgewiesenes so masochistisch ist 
und das braucht. um am ende dann doch noch den eintritt rauszuschnitzen, darum 
gings mit sicherheit nicht, das atomic ist keine  prostituierte! '2006-08-18 '16:32:00 
'www.atomic.de/linksf.html '84.153.215.90   

22330, ' ' ' @. ' 'ich wurde geweckt vor der erkenntnis im traum Spirale Geist Licht. 
'2006-08-18 '16:39:00   '217.250.83.78   

22331, 'bella 'berlin 'bella@mitte.de 'Beatschoppen am Samstag 'The Equals - Black 
Skin Blue Eyed Boy  und tolle Gäste... Miguel Ygarza (Madrid) und Robert 
Obermaier '2006-08-18 '16:55:00   '87.234.25.138   

22332, 'Leo 'Leopoldstrasse 'leofell@yahoo.co.uk 'Leidiges Ledigsein 'Ich finde es 
schade dass es die Anrede "Fräulein" nicht mehr gibt - wo soll man(n) dann wissen, 
ob er darf oder net ... ich frag doch net einfach so ins Blaue  "dürfte ich ihre 
spezifisch-weiblichen Geschlechtsmerkmale in Anspruch nehmen" -  nur um dann 



auf einen Partner hingewiesen zu werden, der Fragen dieser Art angeblich  gar net 
schätzt! Wie wär''s wenn sich ledige Frauen einfach ihren Stempel am ATOMIC  
Eingang auf die Stirn geben lassen als Zeichen ihres Ledigseins - genau so wie 
eben zB Schweinehälften im Schlachthaus gekennzeichnet werden. So 
verschwendet man(n) keine Zeit mehr!!! '2006-08-18 '19:47:00   '85.195.119.22   

22333, 'zuspätzahler 'freibank 'sieben@vorschluss.mx '... 'find ich a riesen g´schicht. 
und paarungswilligen männern kann man ja dann auch gleich amal "ich will mich 
heute abend bitte noch paaren" mit den ankreuzmöglichkeiten - mit einer feschen - 
mit einem fräulein - mit einer schweinehälfte  auf die offen zu tragende, vorher bitte 
schon daheim naßrasierte brust tätowieren.  vor allem die herrn: bitte die 
paarungswilligkeit gleich schon VOR der tür dem pförtner mitteilen. am besten über 
die drei angetrunkenen u18 schulklassen hinweg schreien und gleichzeitig die 
blanke brust blitzen lassen.   prost bis dann '2006-08-18 '21:30:00   '84.57.24.67   

22334, 'tür 'muc 'a@b.de '... '@22319:  "es ist schon voll" gibt´s am einlass (=an der 
tür) DEFINITIV nicht zu hören, solange es im laden noch nicht  voll ist - PUNKT.  
'2006-08-19 '11:33:00   '85.181.123.94   

22335,       'Unter mir:   '2006-08-19 '11:35:00   '89.49.133.171   

22336, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'mitteilung 'ich betreibe seit kurzem die 
sportart aggressives staubsaugen, bei der so schnell wie möglich alles weggebürstet 
und gesaugt wird, was im weg steht. prost und so! '2006-08-19 '12:12:00   
'217.250.79.106   

22337, 'verena '- '-@-.com 'laden voll 'laden voll wenn nicht voll ist sondern 10leute 
blöd rumstehn wird definitiv gesagt und das hab ich schon öfters mitgekriegt. und 
nein, ich gehöre nicht zu den jammerlappen die abgewiesen werden/wurden usw. ich 
bin nur dafür dass hier die wahrheit für die öffentlichkeit zu lesen ist.bastalavista 
'2006-08-19 '14:11:00 '- '88.217.40.236   

22338, 'Neuer Eintrag ins Guestbook 'Neuer Eintrag ins Guestbook 'Neuer Eintrag 
ins Guestbook@.d 'Neuer Eintrag ins Guestbook '"Stinkbombe" aus Schwerspat Das 
Mineral Schwerspat besteht aus Bariumsulfat. Daraus kann man eine "Stinkbombe" 
herstellen Chemikalien Schwerspat (oder Bariumsulfat), Holzkohlepulver, 
Speiseessig (oder verdünnte Salzsäure) Durchführung Zunächst den Schwerspat 
fein pulverisieren, dann 10 g abwiegen. Die abgewogene Menge mit 3 g Holzkohle 
verreiben, in einen Tontiegel füllen und mit einer dünnen Schicht Holzkohlepulver 
bedecken. Den mit einem Deckel verschlossenen Tiegel ca. eine halbe Stunde lang 
im Abzug kräftig erhitzen. Nach dem Erkalten den Tiegelinhalt zerstoßen und mit 
Speiseessig übergießen. Hält man sich an die angegebenen Mengen, so entstehen 
maximal 0,4 g Schwefelwasserstoff.  '2006-08-19 '14:27:00 'Neuer Eintrag ins 
Guestbook '84.153.61.182   



22339, 'Ted Schlegel 'Munich 't.schlegel@milchpudel.de 'The Pipettes ' Auf der 
Pipettes-Homepage stand, dass sie heute im Atomic gespielt haben. das kann aber 
nciht stimmen, oder? Haben die Pipettes schon im Atomic gespielt oder spielen 
demnächst dort?  http://www.thepipettes.co.uk/home.html '2006-08-19 '23:42:00   
'84.151.6.174   

22340, 'W. M. 'München 'Wolf@mother.de 'After Wolf Mother 'Is nach dem 
wolfmother konzert noch irgendwo,  irgendwas und irgendwie was los? wenn ja; bitte 
sagt bescheid! '2006-08-20 '13:10:00   '84.151.249.218   

22341, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Pipettes.. '.. spielen Do 19.10.06 im 
Atomic.  '2006-08-20 '14:08:00 'http://www.muenchenticket.de '89.204.128.53   

22342, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The top 10 reasons people say CBGB sucks 
'I am writing this blog as a response to the hate mail I get regarding CBGB.  Instead 
of writing back each one  individually, they can just refer to this blog.  I love hearing 
how some people bitch about CBGB.  Every so often you may hear one of your 
friends (or maybe  even you yourself) bitch about how much we suck.  Well here are 
the top ten reasons people say we suck...  along with some of our retorts.  10. "That 
place sucks cause they threw me and my underage friends out for sneaking in 
beer."  (yep... we suck  cause we don''t want to get shut down because you and your 
underage friends are too lazy to drink in the  park)  9. "I heard CBGB is suposed to 
be famous... but my band played and there was no one there.  And they don''t  
support musicians... they made us get off the stage when we wanted to keep 
playing. That place sucks."(Of  course it can''t be that no one likes your band... it 
must be the club''s fault that no one came to see you.  And  we made you stop 
playing because there were other bands on after you that want to play.  You don''t 
support  musicians.  When you play long and refuse to get off the stage, you''re not 
fucking over the club... you''re  fucking over the bands going on after you.  Do you 
think the midnight band on a Tuesday night wants to start  at 1:00AM?)  8. "Fuck that 
place.  I tried to get tickets but the show was sold out." (ah yes... we got tons of hate 
mail from  little straight edge kids after the Gorilla Biscuits shows sold out.  This one I 
just can''t fathom... if the show  sold out that somehow makes us a lousy club??  But 
that''s strightedge kids for ya... if they got in, they had a  great time... if they didn''t 
get in, fuck CBGB they deserve to close.)  7. "The asshole bouncers asked me to 
leave because I was smoking a joint... jeez it''s just pot... who cares?  I  guess CBGB 
isn''t cool."  (Who cares?  The cops care.  If you think drugs should be legal, go 
smoke a joint on  the street or in your home.  This goes back to the underage 
drinking.  When it comes to drugs in nightclubs  (whether it''s one guy smoking a joint 
or three guys dealing heroin) the law doesn''t differentiate.  We will lose  our license. 
It may be a stupid and petty law, but it gets clubs shut down.  But, of course, we''re 
the assholes,  right?  6. I hate that place... it''s too dark and scary looking.  (There''s 
some really nice well lit dance clubs down the  block with some swell furniture and 
pretty walls.  But we''re an underground rock club and if you think  underground rock 
belongs in one of those places, you''ve got a lot to learn.)  5. "CBGB didn''t treat us 



like rockstars and bring us drinks and towels to the stage."  (I''ve heard tons of "big"  
bands gripe about this one... but never to us directly.  They''ll bitch about it to their 
managers or in their  online blogs or whatever.  What, are you mute?  We have 
drinks and towels.  Ask us for them and we''ll provide  them for you.  We''re not mind 
readers and you''re not invalids.  You want to be a primadonna and play "rock  star" 
at nice neat white walled venues being catered to, go do that, but don''t pretend 
you''re a real rock band.   CBGB is a club for musicians... and some of them have 
gone on to be real rockstars.  4. "Those guys are assholes.  When I''m hanging out 
with my friends in front of the club, they tell us to move  down the block."  (Yes we 
are assholes because it is too much for you to move 40 feet down the block.  If too  
many people are hanging out in front of the club, the police issue us a summons for 
having a "disorderly  premise."  The summons carries a hefty fine and goes against 
our license.  You may have heard we have been  having trouble with our landlord/ 
upstairs neighbor.  "Anonymous" complaint calls are constantly made  against us 
when there are too many people out front.  But the 6 seconds it would take you and 
your friends to  walk away from the front of the club is such a terrible inconvenience.  
We deserve the ticket just for daring to  impose on you.  Sorry.)  3. "On some of the 
big punk shows they don''t allow re-entry." (See the reason above regarding a 
crowded  sidewalk.  If we know ahead of time the show is going to be incredibly 
busy, we will sometimes have no re- entry to avoid the problem.  Also, unfortunately, 
many of the so-called new punk kids are always trying to get  over.  On some of the 
punk shows in the last year we have tried allowing re-entry, but everytime... and I do  
mean everytime... there''s always some kids sneaking in booze or trying to bumrush 
the door with fake  stamps.  Sure we could hire even more security... but more 
money for security means less money for the  bands.  But the new kids don''t care 
about that anyway... fuck the scene seems to be the attitude.)  We know  this sucks 
for all you people who are cool and don''t cause any problems... especially for the 
smokers out  there.  It''s a tough law and a no win situation.  Sorry.  Elect a Democrat 
mayor next time.  2. "Fuck that place... the drinks are overpriced and so is the cover 
charge." (Yes, the drinks cost more than  they do at your local club in Brooklyn... but 
your local club in Brooklyn is paying a fraction of the rent we do.  I  know what you''re 
gonna say now.  "But the bar down the street from CBGB also has cheaper drinks."  
Yes...  true... but the bar down the street from CBGB is a fraction of our size, thus 
pays a fraction of the rent we do.   Aside from the bar area, we have a front area, 
sound man area, a tier section, an open floor area and,of  course, a stage.  You''ll 
find our drink prices equal or below many other large Manhattan night clubs.  The 
bar  pays our rent. The door pays the bands.  As to the door prices... we charge $7 
on most weekdays for 4 or 5  bands and $10 on the weekends for 4 or 5 usually 
bigger bands.  If you think that''s too much for hours of live  music, stay home.  
That''s less than the price of a 2 hour movie in Manhattan.  The only time we raise 
our  prices above that is when we have larger national touring acts that are asking 
for large money guarantees.  As to bands that bitch that they don''t get paid... that''s 
bullshit!  Our overhead costs are minimal.  We pay the  doormen and the sound 
engineers from the door.  Everything after that is divided among the bands based on  
draw, distance travelled, etc.  Have there been dead nights where there is little 
money?... of course.  But the  bands can''t bitch at us that no one came to see them 
play.  There are plenty of bands and outside promoters  who have walked out after 
playing or promoting shows with wads of cash and big smiles.)   1. "Fuck CBGB.  I 
thought they were a punk club and we could fuck shit up, but the bouncers tossed 
me for (fill  in the blank here)"  (If this is your attitude... and you can''t imagine how 



many times we''ve actually heard this  one... then you know nothing about punk.  
Whether it''s underage drunk posers sneaking in booze at a  Casualties show or just 
some random idiot throwing a bottle or chair or table into the crowd or at the stage...  
our bouncers always hear the same excuse... "I thought this was a punk club... I 
guess CBGB isn''t punk."   *sigh*  Kid, you are not punk.  What you think you know 
about punk is less than what I''ve forgotten.  Go throw  a chair at a five star 
restaurant... go be underage and drunk in a bank... that''s punk.  Let me spell it out 
for  you kids  THERE IS NOTHING PUNK ABOUT YOU PUTTING THE CLUB THAT 
PUTS ON SHOWS FOR YOU IN DANGER OF  BEING SHUT DOWN  What you''re 
doing is about as anti-punk as it gets.  We''ve had tons of frivilous lawsuits against us 
and have  had tons of insurance companies drop us because of the punk shows we 
do.  Our premiums are through the  roof.  In fact we nearly had to close a few years 
ago when our insurance lapsed and we couldn''t find a new  broker.   If you''re some 
poser kid who thinks they''re all punk and you want to be all anti-authority and prove  
how tough you are... go smash up City Hall, not CBGB you moron... or just shut the 
hell up and enjoy the show  like everyone else. '2006-08-20 '14:33:00 'http://
www.myspace.com/cbgb '89.204.128.53   

22343, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Wolfmother in der Georg Elser Halle 'Es gibt 
noch Tickets an der Abendkassa zu 17 Euronen. Bitte pünktlich um 20 Uhr da sein.. 
'2006-08-20 '15:20:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22344, 'Laura 'MUC 'laura.meine@gmx.net 'Unnatürliche Selektion 'Hey ihrs an der 
Tür, macht euch mal wieder locker. War doch früher nicht so  schlimm. Oder überlegt 
euch, zu welcher Art Klientel ihr euch eigentlich selbst  zählt. Bei dieser selektiven 
Auslese - deren Kriterien sich mittlerweile scheinbar  ins unergründlich Willkürliche 
verlagert haben. Wirft gar kein gutes Licht auf  euch. Sehr schade. '2006-08-20 
'15:20:00   '84.150.68.81   

22345, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Selektion... 'Früher war´s viel schlimmer. Da 
haben wir wirklich NUR extrem attraktive, sympathische, gebildete, kultivierte,  
extravagente, wohlhabende Singles/Swinger reingelassen. Inzwischen drücken wir 
bei Liierten auch mal ein Auge  zu. '2006-08-20 '15:41:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

22346, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'wohlhabend... schön wärs.. der 
rest paßt!  bis gleich bei WOLFMOTHER  
STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONER 
'2006-08-20 '16:29:00   '85.181.117.142   

22347, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'CBGB 'country bluegrass blues  gehd
´a checkung...! '2006-08-20 '16:36:00 'www.thesatelliters.de '85.181.117.142   

22348, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'vorspiel 'ab sieben im hofbräuhaus. 



auf gehts!  zugesagt bisher: robert obermaier '2006-08-20 '18:22:00   
'85.181.117.142   

22349, 'catkin 'im norden 'kikou@web.de 'cartoon-name gesucht 'hey!ich war ende 
juli im schönen münchen zu besuch und auch mal bei euch tanzen. an dem abend 
lief neben "fear and loathing in las vegas" auch ein alter usa-cartoon auf dem 
beamer, mit bomben und einem blauen kater mit zylinder. wer kann mir BITTE 
sagen, wie das tier heißt bzw. wo ich ihn wiedersehen kann? ich hab mich verknallt 
und find ihn nicht wieder... '2006-08-20 '19:01:00   '88.134.142.158   

22350, 'Christian 'Bocholt - NRW 'chris28ruppert@web.de 'Lob 'Ach was wäre ich 
gerne in München, oder zumindest so alt, dass ich alleine Auto fahren kann. Alleine 
die Bands die da waren, und die die kommen werden und das gemischt mit den 
photos von euch, reichen um kommen zu MÜSSEN! Spätestens wenn ich 18 bin 
sehen wir uns im Atomic Café   Grüße aus Nordrhein-Westfalen '2006-08-20 
'19:13:00   '80.140.214.143   

22351, 'Max 'Berlin '.@. 'Wie alt bist.... '.....Du denn, lieber Christian? '2006-08-20 
'19:57:00   '84.189.201.37   

22352, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'wolfmother 'volltreffer! das war ne 
granate hier... verdammten hardcore-hippies... '2006-08-21 '10:34:00   
'85.181.117.142   

22353, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '22349 'das war ein loop (kapitel 6) 
aus dem film "the nine lives of fritz the cat" von ralph bakshi aus dem jahr 1974 -  
gibt''s momentan nur als us-import als region 1 dvd. wenn du keinen region-free-
player hast, bekommst du ihn  evtl. auf pal-vhs (hab ihn in synchron. fassung in den 
90s zweimal im dt. tv gesehen. die veranstaltung heißt in motion! und ist jeden 2. 
donnerstag. '2006-08-21 '11:46:00 'www.atomic.de/linksf.html '84.153.252.134   

22354, 'Anna 'muc, ursprl. berlin 'Anna.Blume.83@gmx.de 'Selektiert... 
'Wohlhabend?! Das ist ja mal wieder typisch München! Dachte immer, ihr bietet noch  
eine Oase zur restlichen münchner Dekadenz und dem hier vorherrschenden 
Snobismus.  Oder ist hier jemandem die räumliche Nähe zur Maximilianstraße zu 
Kopf gestiegen?... Alles andere trifft zu, somit dürfte eure Ausschlusswahl, die 
letzten Mittwoch  wunderlicher Weise erstmalig auch mich traf (mit dem netten 
Hinweis, ich könne mir  für den Rest des Abends die Tür von außen ansehen – ohne 
Begründung!), hoffentlich  ein einmaliges Ereignis bleiben.  '2006-08-21 '17:58:00   
'84.150.54.225   

22355, 'benji 'trudering 'benji@truchthari.de 'kurzer text 'zu "22345  Selektion..." 
kann ich nur bestätigen. extrem attraktiv, sympathisch, gebildet, kultiviert, 



extravagant und wohlhabend bin ich ja immer noch. aber nachdem ich geheiratet 
hatte, war''s für eine (zum glück kurze) zeit richtig schwierig an der tür!  PS: ich 
vertrete urlaubsbedingt am donnerstag sir wolfi. wer lust auf a bisserl attraktiven, 
sympathischen, gebildeten, kultivierten, extravaganten und wohlhabenden northern 
soul, r&b, ska und skinhead reggae hat, soll doch mal vorbeischauen. durch die 
entgegenkommenden eintritts- und cocktailkonditionen vor 23:00 uhr kann''s auch für 
den schmalen geldbeutel einen lustigen abend geben. PPS: auf vereinzelten wunsch 
kann auch modern soul gespielt werden. bitte um voranmeldung. '2006-08-21 
'18:24:00   '84.153.135.184   

22356, '_ '._ '.._@..__ 'Edinburgh 'Hallo. Schon bald werde ich der schottischen 
Hauptstadt einen Besuch abstatten. Wer kann mir sagen, was man in Edinburgh so 
macht? Bin für Tipps und Tricks sehr dankbar. Lieben Gruß  '2006-08-21 '19:25:00   
'89.54.132.45   

22357, 'BELLA 'Munich City 'bellamagschweden@gmx.net 'Sugarplum Fairy Akustik 
Gig im Mediamarkt  am 23.8 'Für alle, die''s interessiert - die Jungs spielen 
übermorgen (Mittwoch, 23.8.) um  16h einen kleinen Akustik Gig im Mediamarkt 
(Einsteinstr. 130) mit anschließender  Autogrammstunde... Viva Rock''n ROLL!!! 
Oder so ;-) '2006-08-21 '20:53:00   '84.150.35.201   

22358, 'catkin 'kalt, naß 'kikou@web.de 'cartoon 'danke, roland! '2006-08-21 
'21:13:00   '88.134.142.158   

22359, 'xy 'muc 'zerozero1979@web.de 'suche 'suche wohnung oder wg.zimmer im 
gbv '2006-08-21 '21:46:00   '62.158.68.221   

22360, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'kopenhagen 'ich brauche 
anregungen!  danke '2006-08-22 '08:04:00   '85.181.123.14   

22361, ' ' ' @. ' 'DANKE '2006-08-22 '14:08:00   '217.250.83.191   

22362, 'fortzune teller 'kreuzberg 'forsvar@christiania.org 'kopenhagen 'anregungen 
für kopenhagen? musikalisch ein guter einstieg: the movement (vorsicht:  nicht the 
movements!!!)  rawdanishmodpunkrickenbackeranzugsoulska-tnt-gemisch... gut 
'2006-08-22 '14:18:00   '145.254.69.119   

22363, 'Jess 'München / London '   @gmx.de '@ Selektion 'Zum Thema Selektion, 
sage ich nur:  I Write Sins Not Tragedies | Panic At The Disco .  Grüsse aus London  
Jess  '2006-08-22 '14:53:00   '217.91.52.83   



22364, 'Bipo 'München 'drfeelgood86@hotmail.com 'The zutons.... 'hey, war am 5,08 
auf dem Zutons gig, und wollte nur kurz wissen, wie die Vorband  hiess...hab 
nämlich den namen vergessen, und fand, dass dies echt auch drauf hatten.  also, 
wenn jemand den namen kennt...bitte kurz bescheid sagen...  
drfeelgood86@hotmail.com cheers, P '2006-08-22 '16:16:00   '213.183.5.225   

22365, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Duels 'waren das. http://
www.duelsmusic.com/ '2006-08-22 '17:33:00 'http://www.myspace.com/cbgb 
'89.204.154.21   

22366, 'Christian 'Bocholt - NRW '.@. 'Nochmal '@ Max: Leider erst 16 3/4 ;) Ich 
hoffe mal irgendwie bekomme ich doch die Möglichkeit schneller da zu sein als zu 
meinem 18. ! Ich weiß ja nich ob irgendwer Halderner-Pop kennt, aber das ist auf 
jeden fall voll der Style davon und es is einfach die härte ;) Also leute machtet gut 
'2006-08-22 '17:40:00   '80.140.237.171   

22367, 'Stephan 'Nürnberg 'atm@mataharibar.de 'Neue CDs!!! 'JETZT!!! Am besten 
ne Smart Club II Grüßung aus Nbg '2006-08-22 '19:29:00 'http://www.mataharibar.de 
'84.148.119.77   

22368, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'kopenhagen 'ich kenn beide 
movements, danke. aber was ich brauch ist kein proberaum in  dänemark, sondern 
ne feine musikkneipe bzw tanzlokal! '2006-08-22 '21:15:00   '85.181.64.39   

22369, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'jetzt seh ich grad daß des a bissl 
schroff klang, aber nicht so gemeint war...! anyway, gesucht wird wie es so schön 
immer heißt "sowas wie´s atomic" in  kopenhagen.. ;) '2006-08-23 '00:55:00   
'85.181.64.39   

22370, 'Laura 'München 'laura82@sonnenkinder.org 'Decemberists 'Die 
wunderbaren Decemberists kommen wohl nächstes Jahr wieder nach Europa. 
Vielleicht könnt ihr sie nach München locken? Atomic oder was größeres? Wär ganz 
groß. '2006-08-23 '00:59:00   '84.152.233.225   

22371, 'celest 'Munich 'info@celestworld.com 'CELEST ON THE TELLY 'München 
TV, Donnerstag 24/08 @ 14h. Eine Stunde Musiksendung mit CELEST (Live +  
Unplugged!). Tune in (if you can Emfang).   '2006-08-23 '10:01:00 
'www.celestworld.com '213.68.78.252   

22372, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Support wanted: THE 
SUGARS (Leeds/England) 'Do 21. September - POPCLUB concert: THE SUGARS 
(Leeds/England) - Beginn: 21h  The Sugars: Ein Trio wie es sie viel zu selten gibt. 



Matt Bolton, Anna Greenaway und Jodi Wyatt, wahrscheinlich  besser bekannt als 
THE SUGARS sind folgenreicher als jeder Zuckerschock. Der oft gezogene 
Vergleich zu den  White Stripes und den SONICS ist zwar nicht falsch und auch 
schmeichelnd, aber sicherlich reicht er nicht aus  um die heißen Briten zu 
beschreiben. Eifersüchtige 50''s Strassenecke-Blues-Gitarren treffen auf ein  
treibendes Detroiter Schlagzeug das auch bei den Black Keys oder den Kills zu 
Hause sein könnte. Die  Mischung perfekt macht der Doo-Wop-, R&B- und Soul-
Einfluss der in jedem Ton den Anna und Matt singen  oder auf ihren zwei Gitarren 
spielen zu hören ist. Dabei knistert''s von der Bühne herunter als ob Luke und  Darth 
selbst die Klingen kreuzten.  www.thesugars.co.uk www.myspace.com/thesugars 
'2006-08-23 '10:20:00 'www.popclub.info '82.135.68.182   

22373, 'TweeRex 'Anorak City 'twee_rex@gmx.de 'C86 Party – Oldschool Indie-/
Gitarren P!O!P! am 8. 'Als der NME vor 20 Jahren eine Compilation veröffentlichte, 
wurde ihr Titel zum Genre-Begriff für eine ganze Generation von Indie-Gitarren-
Bands: C86. Auch nach zwei Dekaden hat ihre Musik weder an Charme noch P!O!
P!-Appeal verloren und wirkt fort in Bands wie Belle And Sebastian oder den 
Pipettes.   Darum öffnen Velocity Boy und Twee Rex ihre Vinyl-Schreine, um am 8. 
September ab 22.00 Uhr in der Hamburger Prinzenbar, Deutschlands schönstem 
Club (www.docks.de/rahmen_prinz.html), Indie-Hits und Obskuritäten voller Jangle- 
und Fuzzgitarren, rasselnden Schellenkränzen, Trompeten, und "Ba-Ba-Ba-Bas" 
aufzulegen, u.a. von den Shop Assistants, Pastels, The Wedding Present und den 
frühen Primal Scream.  Und schon einen Tag zuvor, Donnerstag, 7. September, 
findet ebenfalls in der Prinzenbar Three Cheers #4 statt (siehe auch 
www.threecheers.de), diesmal mit Live-Auftritten der australischen Lucksmiths und 
der Catalysts aus Schottland sowie den Gitarren-Pop-DJs vom Three Cheers For 
Our Side DJ Collective.  Mehr zum Thema „C86“:  http://en.wikipedia.org/wiki/C86_
%28music%29 http://www.indie-mp3.co.uk/2006/01/c86-tape.html http://www.indie-
mp3.net/C86%20Essay.pdf  '2006-08-23 '11:54:00   '84.134.52.129   

22374, 'Dr. Seuss 'The Hat 'cat@hat.com 'to catkin 'Hallo Catkin, ich bevorzuge ja 
mich selber: Dr. Seuss'' The Cat in the Hat! Aber  leider bin ich nicht so cool wie der 
Fritz die alte Fischhaut. Dein Dr. Seuss '2006-08-23 '15:24:00 'www.seussville.com 
'195.127.188.197   

22375, 'fortune teller 'kreuzberg 'proberaum@papasgarage.de 'kopenhagen 'habs 
auch net als angriff aufgefasst. trotzdem, amager bio, den laden kenn ich nur  von 
konzertdaten, muss aber offensichtlich gut sein: pretty things, defecttors und  baby 
woodrose, etc in den nächsten wochen... ansonsten ist noch n punk laden in 
christiania. hab vorn paar jahren dort us bombs  gesehen... hoffe das hilft diesmal 
mehr... '2006-08-23 '17:31:00 'www.amagerbio.dk '145.254.70.216   

22376, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'genau das wars, danke!! 
'2006-08-23 '17:53:00   '195.27.226.2   



22377, 'jester 'winchester 'jester@läster.de 'brockhaus 'so – jetzt weißt du das also 
auch!  '2006-08-24 '01:12:00   '212.144.150.128   

22378, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 
'deeper shade donnerstag - diesmal mit unserem benji "in demand" schlamp mit an 
den turntables  kräftig eingeheizt und getanzt was das zeug hält   bis sheute abend !   
'2006-08-24 '09:43:00   '212.144.243.74   

22379, 'julia 'München 'jaking85@online.de 'Launen? 'hallo, gestern wurde ich von 
einem Ihre türsteher ohne mir ersichtlichen grund, wahrscheinlich aus einer  laune 
heraus nicht reingelassen. willkürlich pickte er mich vor meinen freunden heraus und 
verweigerte mir  den einlass. meine freunde hingegen ließ er rein. in der tat war ich 
schon öfter im atomic-cafe, nur frage ich  mich langsam, denn das ist nun schon das 
zweite mal, ob solche türsteher die stammkundschaft, die  atmosphäre und den 
guten ruf durch ihre unerklärlichen launen und ihr auftreten vergraulen, bzw. 
zerstören.  für mich war das atomic-cafe immer ein genialer und vorallem familiäre 
club, in dem man immer gerne  hinging. da es sich aber anscheinend zum 
mainstream entwickelt hat und regeln wie z.B. in der kultfabrik  herrschen 
(dresscode, aussehen etc.), überlegen ich und mein freundeskreis ernsthaft, 
weiterhin Ihren club  aufzussuchen. zumal grenzt es an unverschämtheit, die 
machtgeilheit (verzeihen Sie den ausdruck!) eines  "türstehers" im selektieren auf 
kosten meines selbstwertgefühls auszutragen. eine antwort bzw.  stellungnahme 
würde nur für Sie sprechen. mit freundlichen grüßen, julia '2006-08-24 '14:02:00   
'84.152.17.104   

22380, 'Tür 'Steher 'rein@raus.de 'Launen? 'Stichwortsuche: "Türsteher"  =  
unendlich viele Antworten (seit Gästebucheintrag 89!!!) '2006-08-24 '14:14:00   
'213.61.79.214   

22381, 'Lord Sinclair 'monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Desweiteren 'heute abend 
Partypremiere im Atomic: "Das doppelte Lordchen!" Kommen und mit mir  feiern! 
'2006-08-24 '14:17:00   '88.217.35.248   

22382, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '22379 'einen türsteher beschäftigen 
wir, um eine selektion vorzunehmen, sonst bräuchten wir ja keinen. in deinem fall  
war er der meinung, daß du nicht passend gekleidet bist und ihm warst du halt auch 
nicht besonders  sympathisch (türsteher sind auch nur menschen, dir sind sicher 
auch nicht alle sympathisch). er hat dich und  deine freunde als gruppe komplett 
abgewiesen, worauf ihr noch eine zeit draussen standet und deine freunde  dich 
getröstet haben; daß dann einer nach dem anderen gemeint hat, er schaut nur mal 
schnell rein, weil... und  du dann am ende allein draussen standest, während deine 
kumpels sich bis zum ende amüsiert haben, solltest  du lieber diesen zum vorwurf 
machen. '2006-08-24 '14:57:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   



22383, 'lumpi '-sta- ' @ .de 'türsteher mit mützchen 'der is auch ganz toll, der hat 
mich auch schon mal nich reingelassen... so kanns gehen.. aber der weltuntergang 
is des auch ned... '2006-08-24 '15:11:00   '194.113.40.222   

22384, 'bubi 'Mama 'bubi@mama.de 'pfff, kann ich nur lachen... 'komm schon..  von 
einer gruppe alle außer einer reinzulassen, ist wohl schon ein bißchen fragwürdig 
und darüberhinaus ziemlich stillos. da kann man auch mal ein auge zudrücken... so 
ein exklusiver laden seid ihr schon lange nicht  mehr. ist schon seit jahren  dasselbe: 
wenn man auch hier reden hört, meint man, dass nur die absoluten styler bei euch 
drinstehen und wenn man dann tatsächlich mal  wieder hinkommt, sind 90 Prozent 
der Anwesenden ABSOLUTE Normalos und der Rest halt die üblichen Gesichter, die 
immer dastehen.  Baby, tröste dich. Wenn du älter wirst, ist das AC auf einmal eh 
nicht mehr so interessant.   zufällig       '2006-08-24 '15:33:00 'www.aaa.de 
'84.150.46.243   

22385, 'Tommy 'München 'ato@mi.c 'Selektionsprozesse 'Roland, das zieht wirklich 
nicht, diesmal nicht überzeugend: warum eine ganze Gruppe  abweisen und dann 
doch einen nach dem anderen reinlassen?! Alle, bis auf eine  Person, das ist wirklich 
nicht besonders geschmackvoll. Es kann mir doch keiner erzählen, dass gerade 
Eure Türsteher bei dem ganzen  selektieren keine Fehler machen und sich nicht 
auch mal bescheuert verhalten oder  unsensibel sind. Da fällt den Clubbetreibern 
kein Zacken aus der Krone, wenn sie  hinter auch mal eingestehen, dass da was 
blöd gelaufen ist, oder? '2006-08-24 '15:41:00   '194.94.133.193   

22386, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oslo, kein scherz 'also doch nicht 
kopenhagen, sondern es geht nach oslo/norwegen! bin schon morgen dort und muss 
erst am samstag arbeiten und würd mich feuen wenn  jemand da ne musikkneipe 
oder tanzlokal kennt, in der ich die dortigen  trinkgepflogenheiten studieren kann. 
bitte schnell!  '2006-08-24 '15:44:00   '85.181.114.174   

22387, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wie gesagt, noch geschmackloser 
ist es von den dreien, dann allein reinzugehen... am mittwoch kommen momentan 
eben mehr als reinpassen; jeder einzelfall ist tragisch & ungerecht, schon klar,  aber 
irgendwo muß er eben auch anfangen '2006-08-24 '16:31:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

22388, 'j. 'm 'aberfeldy@gmail.com 'nader: 'es gibt tatsächlich eine kneipe namens 
"fugazi", Tordenskjoldsgt. 3. war nicht drinnen, weil keine zeit, aber name verspricht 
doch einiges.   '2006-08-24 '16:42:00 'www.myspace.com/boo_forever 
'213.155.75.194   

22389, 'die da 'muc 'ha@ha.ha 'meine güte ey 'und zu mia hat er gesagt dass üsch 
mit dem heine ins bett muss um ein poster zu kriegen. und geht die welt unter?  hast 
halt das nächste mal mehr glück.  bei h und m sind die punkte shirts reduziert und 



die röhrenjeans auch günstig. also guck ma vorbei dann kommste 100 pro rein.  
gruß '2006-08-24 '17:15:00   '84.154.40.178   

22390, 'zuspätzahler 'drinnen 'sieben@vorschluss.mx 'mädels müssen leider 
draussen bleiben / blitzlicht 'hier lässt sich ja wirklich eine interessante entwicklung 
verfolgen. wenn man den letzten beschwerden glauben schenken darf, dann 
müssen in letzter zeit ja vor allem mädels mit krokodilstränen gefüllten augen die tür 
von der klinkenlosen seite anschmachten.   recht so. das atomstüberl ist schließlich 
eh viel zu voll mit hübschen jungen dingern. man kann ja kaum mehr in ruhe ein 
schlückchen von seinem getränk nehmen, weil man ständig eine andere an den 
lippen hängen hat.  gut, dass zum ausgleich am samstag schon zeitig die spezln 
vom burschenverein da waren und mit ihren digicams lässig flashige bilder von und 
mit allem und jedem gemacht haben.   wie wärs denn mal mit folgender hausregel: 
wer innerhalb von dreißig sekunden mehr als zehn photos unter zuhilfenahme einer 
schlagartig den raum erhellenden lichtquelle anfertigt wird unverzüglich genötigt   a) 
dem durch die ablichtung der seele beraubten für den rest des abends wenigstens 
den rausch zu finanzieren  oder   b) unverzüglich seine digicam bzw. sein 
photohandy aufzuessen    also dann,   prost und bis zum nächsten mal 

  '2006-08-24 '17:25:00   '84.57.47.139   

22391, 'Tommy 'M '...@....de '... 'Genau: "NOCH geschmackloser" '2006-08-24 
'17:52:00   '84.189.205.140   

22392, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '22379 'hört hört! in der kultfabrik 
gibt''s nen dresscode? ballonseide-tracksuit und  gegelte haare oder was? jetzt muß 
ich aber echt lachen... '2006-08-24 '18:07:00   '217.111.4.242   

22393, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 2 
'deeper shade nachher - ab auf die tanzfläche !!!  - mit benji "in demand" schlamp 
mit an den turntables  als vertretung für den urlauber ace-wolfi  und jeder menge zu 
feiern !  also getanzt was das zeug hält   bleibt am dranbleiben !   '2006-08-24 
'18:39:00   '212.144.243.74   

22394, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oslo 'danke jochen ;) '2006-08-24 
'19:55:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.114.174   

22395, ' ' ' @. ' 'Sehnsucht. geh mal ran! '2006-08-24 '20:37:00 ' '217.250.82.32   

22396, 'marco 'Sendling 'm.1080@yahho.de '22390  mädels müssen leider draussen 
bleiben / bli 'BLA BLA BLA! '2006-08-25 '11:00:00   '88.217.37.163   

22397, 'julia 'münchen 'jaking85@online.de 'türsteher 'sind türsteher nicht dafür da, 



ausweise zu kontrollieren und vielleicht die ganz betrunkenen und wirklichen  
unruhestifter nicht reinzulassen? was ist denn das für eine willkür, nur weil ich ihm 
nicht sympathisch bin, mich  nicht reinzulassen. wo sind wir denn? kann doch nicht 
sein, dass alles von einem türsteher abhängt, der heute  mal kein bock auf mich hat. 
außerdem dachte ich, dass man nur mit ausweis hereinkommt, aber da hat Ihr  
türsteher am mittwoch ja auch öfter mal sein launisches auge zugedrückt. also ich 
weiß echt nicht, wo gibt es  das denn sonst noch, dass ich wegen antipathie auf eine 
leistung, für die ich bezahle, kein recht darauf habe?  '2006-08-25 '11:27:00   
'84.152.21.24   

22398, 'wildgans ' ' @ .de ' 'ja mei, des atomic is halt einfach nimmer des was es 
noch vor 2 oder noch mehr jahren war.. wenn mich zb der typ mit muetze mal wieder 
nich reinlässt, weil er halt komplexe hat, dann geh ich ins substanz. da sind die leute 
eh um einiges besser als die ganzen pseudoindies mit komplettausstattung von h&m 
und oasisfrisur! und billiger is es auch um einiges (eintritt 0€ | bier 3€)  sorry ich will 
eigentlich keine werbung machen, aber es ist so..  achja noch so ein kleiner tipp: der 
mensch mit muetze hat uns zwar einmal nich als gruppe reingelassen aber jeden 
einzeln von uns dann schon. das is zwar schon mehr als ein halbes jahr her, aber 
immernoch wahnsinnig lustig!  ansonsten sind tuersteher echt notwendig und 
absolut lobenswert für hartz IV :) '2006-08-25 '12:13:00 ' '194.113.40.222   

22399, 'trmr 'muc 'asdf@asdf.adsf 'ffff '"dass ich wegen antipathie auf eine leistung, 
für die ich bezahle, kein recht  darauf habe?"  sag blos du musstest zahlen obwohl 
du nicht reindurftest???  SKANDAL!!!!   wie kommt ihr überhaupt drauf, dass ihr ein 
verbrieftes recht habt, in den club  reinzukommen? ihr lasst doch auch nicht jeden in 
euer haus/eure wohnung... '2006-08-25 '14:57:00   '84.154.24.213   

22400, 'Hanna 'München '..@...com 'Lieber Roland, Lieber Chris 'als langjährige 
Atomicbesucherin möchte ich nun auch mal ein Statement abgeben zu der Türsteher 
Situation. Irgendwann in den letzten Jahren war noch ein gerne grimmig  drein 
sehender Türsteher freitags im Einsatz. Ebenso war zeitweise ein sehr faires  
Türsteher-Pärchen an der Türe. Soweit ich mich erinnern kann hat es zu diesen  
Zeiten eine relativ faire Türe gegeben. Abgewiesen wurde immer mal - gut sowas  
kommt vor.  Aber der Schiebermützen Herr der im Moment die Türe freitags macht 
und bekannt ist  aus einem in Schwabing liegenden Indie-Club, hat wirklich kein 
Händchen für diesen  Job. Gesichtsaudruck, Erinnerungsvermögen, 
Überzeugungskraft und Draht zu den  Gästen sind hier nicht vorhanden. Ich gehe 
langsam auf die Ende 20 zu und konnte bisher noch nicht rausfinden ob ich  die 
Menschen um mich herum nur als pseudo empfinde weil ich älter werde oder ob sie  
wirklich größten Teils pseudo sind. Das hat ja dann wohl auch was mit dem 
Türsteher zu tun.  Aufschreie wegen zu hohen Bierpreisen  kommen sicherlich nicht 
von einem Publikum  welches dem Alter entsprechend bare Münze in der Tasche 
hat.  Klar hätt ich mich mit 18 unfairbehandelt gefühlt wenn ich 7 DM für ein Bier 
hätte  berappen müssen.  Inzwischen wirkt der Club für mich wie die Ansammlung 
junger Leute die soeben von  einem "Studio Line-Out-of-Bed-Glam-Hair-Gluh" 
Werbecasting kommen. Deren Style ist  schon lange kein Ausdruck mehr für die 
Musik für die ihr Herz schlägt - die ZEITEN  sind vorbei. Ich nenne das 



Globalisierung im Microcosmos namens Atomic Cafe!  So wie der 
Weltwirtschaftsaufschwung nicht mehr kommen wird und so wie die  
Wirtschaftswunderjahre etwas sind wovon ich träume, so ist das Atomic schon längst  
hoffnungslos verloren und der TÜRSTEHER trägt seinen verdammten Teil dazu bei!  
'2006-08-25 '15:16:00   '195.127.188.197   

22401, 'a 'b 'c@d.de 'f 'Mann, es ist nur ein Club!!!! '2006-08-25 '15:41:00 'e 
'172.173.200.115   

22402, 'aprill 'brb 'nenfea@gmx.de 'Krwattenjunge 'kann mir jemand was über den 
Krawttenjunge erzählen? Bin neugierig... Gibt es den  bei euch noch? '2006-08-25 
'15:52:00   '82.193.227.136 0);
 
22403, 'Me 'muc 'me@muc.de 'ja mei! 'Also ich fand den Herrn an der Türe am 
Mittwoch sehr kompetent. Hat brav die  Ausweise kontrolliert. Das ist auch gut so. 
Ansonsten hatte ich noch nie  irgendwelche Probleme. Mei, die Leute, die drin sind, 
kann man mögen oder hassen.  so kann man eben auch ins Atomic gehen oder 
lieber daheim bleiben. So wie man  meiner Meinung nach gleich daheim bleiben 
sollte, wenn man nicht begriffen hat, das  Weggehen an sich einfach ne total 
oberflächliche Sache ist und es keinen Sinn hat,  sich davon runterziehen zu lassen.  
'2006-08-25 '15:55:00   '85.181.76.171   

22404, '----- 'muc '---@---.de '22399 'das sollte man allerdings nicht tun... 
'2006-08-25 '16:07:00   '84.153.127.239   

22405, 'L 'E 'C@C.CC '! 'Wo wir gerade beim Rundumschlag sind: Im Atomic laufen 
paar Jungs rum, die zu fett für Röhrenjeans sind! Viel zu fett!  Ich würde gerne 
Namen nennen, das wäre aber fies! Egal! Wie gesagt: VIEL ZU FETT!  '2006-08-25 
'16:14:00 'K '89.54.152.32   

22406, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'PSEUDO/22400 '"Ich gehe 
langsam auf die Ende 20 zu und konnte bisher noch nicht  rausfinden ob ich die 
Menschen um mich herum nur als pseudo empfinde  weil ich älter werde oder ob sie 
wirklich größten Teils pseudo sind."  hey, probiers doch einfach auch mal mit dem 
pseudodasein. pseudodasein  ist spitze. ich war schon so ziemlich alles: 
pseudohippie, pseudostraightedge,  pseudorocker, pseudomod, pseudobritpopper, 
pseudogutaussehend,  pseudokrank, pseudoirre, pseudosuicidal, pseudoschmock, 
pseudohier,  pseudodort und pseudoundsofort. aber wenn ich morgens in den 
spiegel  schaue, sehe ich doch immer die selbe flätze. das ist das problem. und die  
lösung. '2006-08-25 '16:31:00   '217.111.4.242   

22407, 'daniel 'münchen 'daniel_door@hotmail.de 'mainstream 'türsteher sind 
wichtig.aber könnte man dann auch bitte diese ganzen  arschwackelmädchen und 
reggeatypen draußen lassen?am mitwwoch war es eindeutig zu  voll...was vorallem 



daran lag das menschen die mit einem pimkieoberteil und jeans  angezogen waren 
reingekommen sind.ICH BITTE UM SELEKTION!ich möchte im atomic keine  
backstagebesucher haben!   '2006-08-25 '16:41:00   '85.181.127.167   

22408, 'wo wir gerade.. 'sind 'tzz@tzz.pfft 'noch so ne sinnvolle bemerkung 'hey im 
atomic laufen mädls rum die aussehen als hätten sie bulimie oder fress-sucht.  
pfffffffffffft '2006-08-25 '16:42:00   '84.154.48.43   

22409, 'K. 'sendling '1@2.de 'ooohhhhh......ihr armen..... 'wenn ihr vollidioten sonst 
keine probleme habt könnt ihr echt zufrieden sein. wer  zum teufel schaut auf 
irgendwelche hosen von zu fetten jungs??? und wer macht sich  auch noch die 
mühe über so einen müll nachzudenken?  die türsteher find ich super...die sollten 
noch viel weniger deppen reinlassen...  wird schon seinen grund haben wieso nicht 
jeder rein kommt... und wenns in den anderen clubs toller, billiger und die leute sooo 
viiieeel netter  sind als im atomic warum versucht ihr dann überhaupt ins atomic zu 
kommen...seid ihr  blöd? '2006-08-25 '16:59:00   '195.93.60.106   

22410, '-lumpi- 'skh/swe 'björn@olympusmons.nu 'mal was anderes 'hej leute! freut 
euch doch mal, heute ist das dritte album von mando diao rausgekommen!  
eigentlich sollte da doch heute bei euch total die Party gehen, oder etwa nicht? freut 
euch einfach und geht heute an die isar oder ins atomic oder sonst wohin, wenn das 
nicht klappt bleibt daheim. daheim is ja immernoch am schönsten, oder? 
'2006-08-25 '17:22:00 ' '84.152.220.179   

22411, 'micha 'm 'm@m.de 'PSEUDO 'also ich bin kein pseudo. ich bin ein wirklicher, 
realer fucking bastard! '2006-08-25 '18:13:00   '84.150.253.138   

22412, 'micha 'm 'm@m.de 'mal was anderes 'auch von kasabian gibts ne neue! 
http://www.kasabian.co.uk '2006-08-25 '18:20:00   '84.150.253.138   

22413, 'schallalla 'la 'la@la.de 'peinliche Leute 'ehrlich gesagt, ich finds immer ganz 
amüsant, ein bißchen über die zu engen hosen  und BHs, die unter einem 
rückenfreien pimkie-dress rausblitzen ablästern zu können.  bin da vielleich auch ein 
wenig voyeuristisch veranlagt. Aber was hat man denn  sonst schon zu lachen, 
heutzutage. Und all die Leute, die sich drüber aufregen,  seid doch froh, dass ihr 
euch dann daneben um so geiler fühlen könnt. hat doch aus  was.  '2006-08-25 
'20:22:00   '85.181.76.171   

22414, '-lumpi- 'ganz weit oben im norden 'björn@olympusmons.nu 'krawattenjunge 
'wer isn der krawattenjunge? kenn ich den? wie sieht der aus? was is so schlimm mit 
krawatte rumzurennen? ich bin vor nem jahr auch immer mit shirt und krawatte im 
atomic gewesen, naja jetzt halt nimmer, aber der norden europas hat auch schöne 
clubs...  was is da so schlimm dran??!?!?!?!?!!?!?  jag alskär atomic!!! '2006-08-25 



'20:25:00 ' '84.152.220.179   

22415, ' ' ' @. ' 'nochmal:ich bin bis 1.9.06 im urlaub.  Du änderst Dich nicht, wie soll 
das mit uns gehn????  '2006-08-25 '21:11:00   '217.250.80.93   

22416, ' martin  'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag! 'Kein Witz! Der 
BEATSCHOPPEN*   *= der BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn The Paragons - 
Abba (reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird 
bekommt jeder der sich an der großen bar meldet ein Freibier    prost!  '2006-08-26 
'01:46:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.32.233   

22417, 'Ich 'Hier 'geilheit@turbogeil.loch 'naja 'wäääääähhhhhh Ihr kleinen 
Lutschiesssss! Papa kommt am Sa evtl. ins Atom! Diesmal  ohne Krawa und ganz 
ohne Geilheit! Aber dafür mal mit dem vollem Programm! Ihr  kleinen minderjährigen 
Pissknallen mit Morgenlatte, ich helfe Euch diesen Sa dabei,  die Frau eurer fettigen 
Träume zu ergattern! Macht euch geil und schiebt euch Eure  Haare nach links! 
wOOOA Träume ich schon seit langem darauf - Ferien! Nader ich  brauche echt mal 
Hilfe dabei, bitte! '2006-08-26 '02:42:00 'www.raaaaastestaus.dää '84.153.223.13   

22418, 'caroline hitler 'mmm 'tadaaa@aaa.a 'a '"ich bin ein wirklicher, realer fucking 
bastard!"  den unterschied zwischen "real" und "wirklich", also den musst du mir 
erklären, bitteschön..  besides.. du bist ein ECHTER bastard? sowas macht sich 
aber nicht gut in der vita, oder?   '2006-08-26 '08:32:00   '84.154.56.171   

22419, 'nat 'ny city '...@.... 'unser atomic 'hab mir seit langem mal wieder paar 
eintraege durchgelesen. es wird immernoch ueber  das gleiche diskutiert. umso 
besser. wollte nur kurz mal erwaehnen, dass hier in ny kein club, keine indiedisko 
das  atomic uebertreffen konnte. viell war ich nicht in den richtigen insiderclubs, wer  
weiss, aber ich war in einigen und ans atomic kam keiner ran... ein paar clubs  
waren nicht schlecht, aber es fehlte einfach immer irgendwas.  auch hatte ich bisher 
im ac weder probleme mit den tuerstehern (die sind alle voll  in ordnung!), noch mit 
dem restlichen personal oder den leuten, die auch fast immer  da sind. es soll bitte 
alles so bleiben wies ist! it''s only the atomic but i like it, like it, yes i do!   '2006-08-26 
'09:05:00   '69.121.31.158   

22420, 'Michael 'München 'Michael.Müller@gmail.com 'Das neue Makeup 'Hey! Wer 
hat von diesem neuem Makeup von Loreal gehört? Es ist auf Wasserbasis, Öl wird 
durch Wasser ersetzt. KLingt super, ich muss (MUSS) das haben!!!!!!!!!!! '2006-08-26 
'11:14:00   '89.54.152.151   

22421, 'Barfly 'Camden 'barfly@camden.co.uk 'Bands fürs Atomic 'Hier einige heisse 
Bands die ich in letzter Zeit in London entdeckt habe. Wären ALLE pflicht fürs 
Atomic....  Humanzi - http://www.myspace.com/humanzi The Sugars - http://



www.myspace.com/thesugars Cazals - http://www.myspace.com/cazalsuk The 
Lodger - http://www.myspace.com/thelodgerleeds The Jakpot - http://
www.myspace.com/thejakpotmusic Cazals - http://www.myspace.com/cazalsuk 
'2006-08-26 '11:19:00   '207.67.146.113   

22422, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'SUPPORT BANDS 
WANTED!!!! 'Suchen immer noch Vorbands für diverseste Konzerte.  Bei Interesse 
an bestimmten Terminen bitte melden!   http://www.popclub.info/programm.html   
Gruss,  Hangman '2006-08-26 '11:46:00 'www.popclub.info/programm.html 
'82.135.64.98   

22423, 'Trallala 'muc 'tralla@la.de 'liebe caro h. 'hitler mit nachnamen macht sich 
aber auch nicht gut in der vita '2006-08-26 '13:33:00   '85.181.117.153   

22424, 'polly 'puchheim '..@web.de '1.9. 'wie viel kostet das denn am freitag mit 
golden horse? und wer supportet die? '2006-08-26 '15:10:00   '84.150.126.196   

22425, 'kata 'münchen 'x@y.net 'Clockwork Orange 'Falls die zwei charmanten 
personen von gestern nacht das hier lesen.   Es war Anthony Burgess Nun hab ichs 
mir für die ewigkeit geprägt :)  (bei dem buch/film denkt man ja immer gleich an 
kubrick)  '2006-08-26 '16:59:00   '84.154.68.185   

22426, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'bsdad@w.de '@Loreal 'Hat wohl jemand 
gestern Southpark gekuckt, wa... '2006-08-26 '22:56:00   '62.158.121.149   

22427, 'ärisch 'ostblock 'plastick@trabi.garage 'atom 'boah war ich heut geil! 
'2006-08-27 '06:49:00 'www.trabant.de '84.153.244.16   

22428, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Die Hits in UK.. 'http://
www.myculturallife.co.uk/ '2006-08-27 '12:25:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '89.204.157.208   

22429, 'c h 'm 'dsafdafsfdas@fdfdaadfsfda.ff 'af '@22423  d.h. in deinem pass steht 
auch "trallala"  AUA! '2006-08-27 '17:58:00   '84.152.141.29   

22430, 'sven 'hh 'flozi@web.de 'atomic 'moin  das erste mal im atomic gewesen- 
also das is ja nun nix besonderes .  und die arroganten türsteher erst...geht gar 
nicht . aber was will man von ner  versnobbten stadt erwarten.... hamburch regiert 
weiterhin. '2006-08-27 '18:07:00 'plattentests.de '217.226.199.141   



22431, 'junge 'schwabing 'mädchenimatomic@freenet.de 'MÄDCHEN gesucht!!! 
'Bitte! Ihr müßt mir helfen! Es ist mir schon lange nicht mehr passiert und ich  weiß, 
daß das peinlich ist. Aber letzten Freitag war ein Mädchen im Cafe, das hat  mich 
umgehauen. Deshalb lag ich dann auch halb in der Ecke und konnte sie nicht  
ansprechen.  Sie war groß, schlank, dunkle Haare mit Pony, ich glaube, daß sie eine 
Röhrenjeans  mit Stiefeln anhatte... und ein helle Oberteil. BiTTE!!! Wenn Du das 
Mädchen bist  und das liest, melde Dich bei mir?! Oder kennt sie vielleicht jemand 
anders und kann mir weiterhelfen?  Vielen Dank, R. '2006-08-27 '18:29:00   
'217.184.99.135   

22432, 'David Tattsyrup 'Munichpride 'a@b.de 'Hamburg 'Geh heim in dein nach 
Fisch stinkendes Drecksloch du Asi. '2006-08-27 '18:29:00   '62.158.112.110   

22433, 'dr x 'muc 'lösen@fall.de 'mädchen gesucht 'mensch junge du suchst im 
atomic nach nem mädl dass dunkle lange haare ne röhren jeans und nen pony hat.  
dAS is wie wenn du in nem afrikanischem club nach ner dunkelhäutigen schönheit 
suchst. altaah mach mal die beschreibung genauer.  oder such die alte bei 
lokalisten.  '2006-08-27 '19:08:00   '84.154.5.161   

22434, 'Türsteherdiskussion 'München 'türsteher@atomic.de 'Türsteherdiskussion 
'Lieber Roland, auch ich bin oft und gerne im Atomic, allerdings empfinde auch ich 
eure  Argumentation im Fall "Julia" , die wohl als einzige von dieser Gruppe nicht  
reingelassen wurde, als etwas absurd. Natürlich gibt es immer Menschen die einem  
nicht symphatisch sind. Dennoch hat jeder einzelne seinen Job, welchen er korrekt  
zu erledigen hat. Meines Erachtens hat der Türsteher das in diesem Fall nicht  
getan.Wenn ich beispielsweise Verkäufer bin kann ich auch nicht nur den Leuten  
etwas verkaufen die mir symphatisch sind. So ist das denke ich in jedem Beruf. Egal  
ob ich jetzt Verkäufer, Arzt oder Busfahrer bin. Oder eben Türsteher. Hier sollte  es 
nicht um vorhandene oder nicht vorhandene Sympathien gehen, sondern einzig und  
allein um den zu erledigenden Beruf. Der eines Türstehers ist zwar auch meiner  
Meinung nach unter anderem die Selektion aber eher in dem Sinne, dass 
Betrunkene,  Randalierertypen oder dergleichen nicht hereingelassen werden. Und 
sicher nicht in  der Art: "Ich pick mir genau einen aus der Gruppe raus und lass den 
nicht rein."  Hier geht es nämlich nicht mehr um den eigentlichen Job sondern um 
Machtspielchen.  Und das finde ich absolut nicht korrekt. '2006-08-27 '20:39:00   
'84.154.33.107   

22435, 'Dave 'Royston Vasey 'a@b.de 'Mädchen 'Ich kenne die Dame die du suchst. 
Sie ist vergeben. '2006-08-27 '21:04:00   '62.158.112.110   

22436, 'Tubbs 'Royston Vasey 'localperson@localshop.de 'das Mädel 'Ich kenn die 
auch, und sie ist single. '2006-08-27 '21:13:00   '84.154.83.13   

22437, 'MT 'M 'help@helpme.de 'personensuche 'hm, es geht um den schlacks mit 



den karierten vans, weissem shirt, jacket und den längeren dunklen haaren, der am 
freitag im atomic war. was weiss man über den? hab den noch nie im AC gesehen. 
name? oje, wie peinlich mir das ist aber nun gut ... '2006-08-27 '21:40:00   
'84.56.158.182   

22438, 'dr sommer 'bravo mann 'mail@dr_sommer.net 'mann 'könnt ihr eure ischen 
und ischers nicht vor ort klar machen?  oida dann könntet ihr euch sowas sparen. 
nachts kann doch jeder jeden haben mann.  delirium. dunkles licht.  da wirkst selbst 
du seeexäääyy  oder mischts dem penner oder der biaatch was ins getränk.  selbst 
kultfabrik kennt die tricks ooiidaaa lan.  '2006-08-27 '23:01:00   '84.154.5.161   

22439, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '--  22417 'ferien? da helf ich doch 
gerne! mein tipp: kroatische inseln und küstenstädte, wie zb.: cres, osor (sehr billig),  
unije (da gibts nen tollen griechen), vrbnik, supetarska draga (heiß,ganz heiss),  
zdrelac, kraj, gnali (schön fettig), hvar, vrboska und nicht zu vergessen krk (voll  
knorke). schönen urlaub!  '2006-08-27 '23:27:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'85.181.106.164   

22440, 'zero 'blabla '.........@!!!.de 'suche auch jemand 'hallo , ich suche auch eine 
junge dame von vorletzten freitag, wäre dankbar für jeden tipp.  details: -ca . 1,70m, 
19 -21 jahre alt. -schwarze haare,ponyfrisur -röhrenjeans, -breiter gürtel (über den 
körper,nicht über die hüfte) -war mit piaggio roller da (münchner kennzeichen)   
'2006-08-28 '00:53:00   '217.84.225.142   

22441, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'sie ist bei mirr HARR HARR HARR 
'Jeanny, komm, come on  Steh auf, bitte  Du wirst ganz naß  Schon spät, komm  Wir 
müssen weg hier  Raus aus dem Wald  Verstehst Du nicht?   Wo ist Dein Schuh  Du 
hast ihn verloren,  Als ich Dir den Weg zeigen mußte  Wer hat verloren?  Du, Dich?  
Ich, mich?  Oder  Oder wir uns?   Jeanny, quit livin'' on dreams  Jeanny, life is not 
what it seems  Such a lonely little girl in a cold, cold world  There''s someone who 
needs you  Jeanny, quit livin'' on dreams  Jeanny, life is not what it seems  You''re 
lost in the night  Don''t wanna struggle and fight  There''s someone who needs you   
Es ist kalt  Wir müssen weg hier,  Komm.  Dein Lippenstift ist verwischt  Du hast ihn 
gekauft und  Und ich habe es gesehen  Zuviel Rot auf deinen Lippen  Und du hast 
gesagt "mach mich nicht an"  Aber du warst durschaut.  Augen sagen mehr als 
Worte  Du brauchst mich doch, hmmmh?  Alle wissen, daß wir zusammen sind  Ab 
heute  Jetzt hör ich sie!  Sie kommen!  Sie kommen Dich zu holen.  Sie werden Dich 
nicht finden.  Niemand wird dich finden!!  Du bist bei mir.  Jeanny, quit livin'' on 
dreams...   Newsflash:  In den letzen Monaten ist die Zahl  Der vermißten Personen 
dramatisch angestiegen  Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizei-  Behörde 
berichtet von einem weiteren tragischen Fall.  Es handelt sich um ein 
neunzehnjähriges Mädchen,  Das zuletzt vor vierzehn Tagen gesehen wurde.  Die 
Polizei schließt die Möchligkeit nicht aus, daß es  sich hier um ein Verbrechen 
handelt.   Jeanny, quit livin'' on dreams...   '2006-08-28 '02:02:00 
'www.myspace.com/nadasafari '85.181.106.164   



22442, 'julia 'muc 'lainie.1@gmx.de 'wohnung gesucht 'suche eine ab 1.oktober 
beziehbare wohnung mit 1-1 1/2 zimmern,wenn bezahlbar  natürlich auch gerne 
mehr,am besten in schwabing ;) vielen dank, die julia.  '2006-08-28 '07:37:00   
'85.181.124.43   

22443, 'Mike was here 'Muc '-@-.- 'Never forget: 'somewhere/ looking from a hilltop/ 
where are you below/ '2006-08-28 '10:21:00   '89.54.129.31   

22444, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '22434 'nochmal: der türsteher hat die 
ganze gruppe komplett abgewiesen (drei indies, die er schon reingelassen hätte  
und ein mädchen dabei, das er nicht reinlassen wollte) - er hat nicht gesagt: "ihr drei 
schon, eure freundin nicht".  die anderen sind alle später einzeln in den laden 
gegangen und haben ihre "gute freundin" allein draussen  stehen lassen. er kann 
doch nicht zu denen die er eigentlich reingelassen hätte, wenn sie dann später allein  
kommen, sagen "nein du darfst jetzt nicht rein, weil du dafür bestraft wirst, daß du 
vorher person xy dabei  hattest, noch ist es seine aufgabe, diejenigen daran zu 
erinnern, daß es aber nicht nett gegenüber ihrer freundin  ist, sie allein stehen zu 
lassen. unsere ansage an die türsteher ist es, keine gruppen zu trennen - das ist hier  
auch nicht der fall gewesen; genau so wenig übrigens, wenn er leute abweist, die als 
argument anführen: "ja aber  unsere freunde sind doch schon drin (bzw "unten")"  
'2006-08-28 '12:02:00 'www.atomic.de/linksf.html '84.153.237.10   

22445, 'julia 'münchen 'jaking85@online.de 'drei indies 'das stimmt doch überhaupt 
nicht! wir waren insgesamt vier mädchen und ein Junge, wovon ein mädchen und 
ein  junge ein paar waren! wahrscheinlich, was mich so unglaublich unsympathisch 
gemacht hat, war, dass ich  einfach nicht "indie" genug war, für die gesamte "indie- 
gesellschaft" im club, die alle soviel von musik  verstehen, dass sie sich gleich mal 
chucks, röhrenjeans und ne oasis- frisur zulegen! ich wär so gern ein indie, dann 
würde ich auch ins atomiccafe reinkommen! '2006-08-28 '13:31:00   '84.152.22.199   

22446, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'naja, ob ihr jetzt 4 oder 5 wart, 
macht argumentativ keinen unterschied.  sympathie ist was subjektives (weder kenn 
ich dich, noch können wir in des türstehers hirn reinschauen -  grundsätzlich gehen 
wir aber davon aus, das er das in unserem sinne handelt, sonst würden wir ja 
jemand  anders beschäftigen) - ich werde aber jetzt auch nicht zum türsteher 
hingehen, mit dir an der hand und sagen,  das ist übrigens die julia, die ist ganz nett, 
auch wenn sie jetzt zwei wochen im guestbook rumgebenzt hat.  nimm''s halt wie''s 
ist. probiers einfach wieder. wechsel dein styling, wenn''s dir wichtig ist sicher 
reinzukommen  etc... oder erzähl allen, daß wir ein scheißladen sind, wenn''s dir 
dann besser damit geht. ganz gemein gesagt:  grundsätzlich denk ich, daß jemand, 
der 3 wochen ein problem damit hat mal in einen club nicht reingekommen  zu sein, 
das problem schon vorher hatte. '2006-08-28 '14:06:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   



22447, ' ' ' @. ' 'Es war so schön mit Dir im bett, bleib doch, immer musst du so viel 
arbeiten! '2006-08-28 '14:47:00   '217.250.78.134   

22448, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'tonight we proudly present: '?in 
motion! Extra mit in echt:  NiCOLE WiLLiS (Brooklyn, wife of Jimi Tenor)  
accompanied by THE SOUL iNVESTiGATORS (Finland)  Nicole Willis, nicht nur 
wegen ihrer einzigartigen Soul-Stimme sondern auch als Frau von Jimi Tenor 
bekannt,  hat das erstklassige authentische late 60s-styled Northern Soul Album 
"Keep Reachin'' Up" zusammen mit den  finnischen Soul investigators (die 2003 mit 
Überraschungs-Gast King Khan dem Atomic einheizten -  remember?) 
aufgenommen. Die Album-Single “if This Ain’t Love (Don''t Know What is)“ wurde bei 
den BBC  Gilles Peterson Worldwide Awards im Dez 05 zum “Best Song“ nominiert 
und landete in Finnland ratzfatz auf  Platz 4 der Charts. In Nicole Willis’ Abgehakt-
Liste befindet sich ein Duett mit Curtis Mayfield, das Leftfield_Album ''Rhythm and  
Stealth'' mit Nicole als lead vocal bei ''Swords''. Sie wurde bekannt als Mitglied der 
Acid Jazz-Combo Brand New  Heavies und Hip-Pop-Auswüchsen wie Deee-Lite 
(„Groove is in the heart“).  http://www.nicolewillis.com http://www.myspace.com/
nicolewillisandthesoulinvestigators (listen)  Aftershowparty  mit  Don Schmocko 
(WarmUp), Rod Skunk (Soulkasperln) (0-0:30) Florian Keller (Partykeller, Black 
Beatschuppen) (0:30-1:15), Leo Ernst (Deeper Shade) 1:15-2:00) & Gesa Simons 
(Soulkasperln) 2:00...) Clubsoul: hin- & mitreißende Songs, rhythmisch 
anspruchsvoll produziert - 90% Vocals. Jede Menge Schwarze und dazu paar 
begabte Whities - 100% Vinyl  Einlaß: 20:59h | Glückliche Stunde: Cocktails 6 Euro 
bis 22h  bilder: http://www.atomic.de/soulkasperln.html musik: http://
www.myspace.com/soulkasperl   spass: http://www.youtube.com/watch?
v=hxGtmQcezDk  '2006-08-28 '15:03:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

22449, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Neuer Bandname! 'Hello friends! 
Kaum existiert man, schon muss man sich umbenennen...THE JUKEBOXERS 
heissen jetzt:  PARDON MS ARDEN ...Raider heisst jetzt Twix...sonst ändert sich 
nix!Go tell your friends! Thanks for your support! '2006-08-28 '16:23:00 
'www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.45.107   

22450, 'steffi 'm 'thestreets@berlin.de ' 'ich will momentan keinen sex mehr. 
jedesmal, wenn man mit einem schläft, nimmt man seine energien auf, die einen 
krank machen und schwächen. kommt erst mal selbst mit euch klar, ich lasse mich 
nicht mehr aussaugen. '2006-08-28 '17:56:00   '217.250.76.164   

22451, 'Atomic-Cafe-2 'woanders 'türsteher@atomic2.de 'Julia 'Hallo Julia, stell mal 
ein Foto von dir online. Evtl. lass ich dich dann in meine  Wohnung! '2006-08-28 
'18:35:00 'www.atomic-2.de '84.153.225.19   

22452, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'nicole willis 'weil immer alle anrufen: 
ja es gibt noch ausreichend tickets an der abendkasse für alle. viel spaß beim 
konzert !!!!! unser basti hat beim soundcheck schon gänsehaut bekommen... 



'2006-08-28 '20:11:00 'www.atomic.de/linksf.html '84.153.237.10   

22453, 'Bitte? 'Wo ist hier? '?@?.?? 'VOLL 90ER 'Ins Atomic nicht reinkommen ist 
voll 90er!  '2006-08-28 '20:51:00   '89.54.129.31   

22454, 'franzi 'offenburg 'lalala@aol.de 'EY 'wie kommt man auf die gästeliste im 
atomic ? '2006-08-28 '22:32:00   '217.226.197.248   

22455, 'Ey 'muc 'gast@atomic.de 'Gästeliste 'Connections! '2006-08-29 '00:00:00   
'84.154.63.140   

22456, 'Frage 'Dahoam 'dahoam@isdahoam.de 'Mando Diao 'Weiss jemand was? 
Morgen Abend Mando Diao O2 Music Flash in MUC? Und wo?????? 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! '2006-08-29 '13:04:00   
'84.155.7.164   

22457, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '22454 '...indem man die leute 
nicht mit "EY" anspricht...? '2006-08-29 '14:46:00   '217.111.4.242   

22458, '----- 'muc '---@---.de 'benutz... '...halt dein internet:  mando in der elserhalle. 
'2006-08-29 '15:05:00   '84.153.78.120   

22459, 'mando diao 'München 'bla@bla.de 'mando diao 'ja mando diao spielt 
morgen in der elsner-halle ,vorband ist bosse, einlass glaub  ich ist 19 uhr ... 
'2006-08-29 '16:45:00   '84.152.119.240   

22460, 'hanna 'bischofswiesen 'vietzhan@web.de 'mando diao?? 'darf ich mal fragen 
wo ihr das her habt mit mando diao? '2006-08-29 '18:06:00   '217.238.190.96   

22461, 'mando diao 'muc '----m-@---.de 'mando diao 'das weiß man halt wenn man 
viele freunde hat die immer bescheid wissen. '2006-08-29 '18:52:00   '84.152.87.195   

22462, 'MM 'Mars 'eMeM@yahoo.de 'MM 'MM (Mod_Maul) - "das trendige Magazin 
für den spastigen 60ties Szenearsch von heute" Die erste Ausgabe mit folgenden 
Themen: - Mädels mit Ponyfrisuren haben meist kleine Titten - Hilfe! Mein Penis hat 
über Nacht Karos bekommen!!! - Kroatien suckt - aber gewaltig! - Warum gibt es so 
tolle Musikrichtungen - aber ich Vollhonk höre Northern Soul &  Co.??? - Ist der 
Atomic Club der Bauchnabel der Welt oder nur eine weitere Kloake Münchens? uvm  
Kostet nur 6 Schilling! Kauft , ihr Deppen! '2006-08-29 '19:26:00   '85.195.123.26   



22463, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'geh scheißen! '2006-08-29 
'20:00:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

22464, '@MM 'MRC 'aber@echt.de 'aber echt 'aber echt mal. du bist ne tierische 
nervensäge und noch dazu n ziemlich doofer  scheisser! hör halt einfach auf und 
probiers nochmal, reinzukommen. oder eben  nicht. dann lass aber das atomic und 
alle normalen leute (the guten praktisch:-) )  in ruhe, die hier gemütlich auf der hp 
surfen wollen, ohne von dir  komplexbehafteten beleidigten leberwurst gestört zu 
werden!  '2006-08-29 '20:27:00   '84.155.7.164   

22465, 'Biggi 'bei Köln '-@-.- 'Aber echt, hey! 'Mods im eigenen Gästebuch krumm 
kommen - du hast Nerven, Freundchen! Leck misch a Mocka! '2006-08-29 '21:06:00   
'89.54.183.70   

22466, 'junge 'münchen 'mädchenimatomic@freenet.de '22435-6 MÄDCHEN 'Ihr 
kennt das Mädchen? Wie heißt sie denn? Und ist sie nun Single oder vergeben??  
Tut mir leid, daß ich erst jetzt antworte, aber ich hatte die letzten 2 Tage keine  
Möglichkeit, ins Internet zu kommen. Habe mich schon den ganzen Tag auf eine  
mögliche Weiterhilfe gefreut...??? R. '2006-08-29 '23:53:00   '217.184.98.123   

22467, 'zuspätzahler 'daheim 'sieben@vorschluss.mx '... 'sag mal bub und dann? 
täowierst du dir ihren namen auf den unterarm, zeigst ihn ihr nächsten freitag und 
sagst "hab ich im internet gelesen"?  anschauen, ansprechen und dann siehst du 
schon ob es funkt      '2006-08-30 '00:32:00   '84.57.32.250   

22468, 'eMeM 'München 'eMeM@yahoo.co.uk 'a bisserl was geht allerweil '@22463 
Rolandius: Mach ich - u zwar im Atomic!  @22466 Ich kenn die Dame: Sie ist 
vergeben, aber für einen züftigen 3er immer zu  haben; das sieht dann allerdings so 
aus, das ihr Freund dich auch mal haben darf ...  du hast also die Wahl, Bubale!  
'2006-08-30 '09:01:00   '85.195.123.26   

22469, 'Nick 'München 'lala@lulu.net '@eMeM 'Ach du scheisse,was is denn hier 
los??Hast du keine Freunde oder Hobbies, oder  warum musst du hier das GB 
terrorisieren?So wie du dich aufführst,könnte man  meinen,du bist altersbedingt nicht 
ins Atomic reingekommen!wahnsinn...was für ne  nervensäge... '2006-08-30 
'09:07:00   '84.155.14.95   

22470, 'eMeM 'Emmendingen 'mkLgg@yahoo.de 'unterirdisch gut 'Aber Nick ... wer 
wird denn gleich durchdrehen. Ruhig atmen und einfach mal bis 100  zählen. Und 
wenn du fertig bist fang von vorne an, ok? '2006-08-30 '09:43:00 'http://tinyurl.co.uk/
1tms '85.195.123.26   



22471, 'Papstbesuch 'München 'Xaver@k.de 'München : http://www.religionsfreie-
zone.de 'Für alle, die keine Lust auf die Kosten von 25.0000 (!) Polizisten haben und  
auf den Papst pfeifen:   http://www.religionsfreie-zone.de '2006-08-30 '09:47:00 
'http://www.religionsfreie-zone.de '84.153.230.149   

22472, '- '- '-@-.- 'An Alle 'Eine Bekannte meiner Arbeitskollegin war diese Woche mit 
ihrem Mann und Sohn 7 Jahre) im OEZ einkaufen. Plötzlich war das Kind 
verschwunden. Geistesgegenwärtig gingen sie sofort zur Information und meldeten 
den Vorfall, die Frau von der Information wurde blass und ließ sofort alle Eingänge 
sperren.  DAS KIND WURDE BETÄUBT UND BEREITS MIT ANDERER KLEIDUNG 
BEKLEIDET AUF DER TOILETTE GEFUNDEN - FERTIG ZUM ABTRANSPORT 
FÜR DIE ORGAN-MAFIA!  Es dürfte im OEZ schon öfter passiert sein so wie die 
Reaktion dort ausgefallen ist. Das wird natürlich nicht veröffentlicht, damit die Leute 
nicht in Panik geraten und nicht mehr zum Einkaufen dorthin kommen!  Schickt diese 
Warnung bitte weiter an alle, die Kinder haben. Es passiert so schnell und wie man 
sieht, sind nicht nur Mädchen gefährdet.   '2006-08-30 '10:55:00   '85.195.123.22   

22473, 'ich 'hier 'i@h.de 'alter Hut 'Sind doch olle Kamellen, weiss doch jeder, dass 
das OEZ ein Zentrum des  Organhandels ist. Allein 13 Atomic Stammgäste haben da 
ja im letzten Jahr ihre  Kinder verloren.  Finde ich aber trotzdem gut, dass es endlich 
an die grosse Glocke gehängt wird. Die  oben zitierten Atomic Gäste wurde nämlich 
von der OEZ-Leitung eine absolute  Schweigepflicht auferlegt.  Cheers! '2006-08-30 
'11:20:00   '192.35.17.24   

22474, 'An alle 'muc 'muc@atomic.de 'haha 'soll das ein witz sein? '2006-08-30 
'12:37:00   '84.154.68.198   

22475, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'das gibts... sollns doch den 
mmmeemme mitnehmen bitte '2006-08-30 '13:25:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'85.181.117.159   

22476, 'Felipe 'Muc 'philipp@multivitamin-graphics. 'Babacools Soundsystem 'Hey 
Leute,  ich weiß nicht wer gestern alles bei Babacools Soundsystem war und 
überhaupt so die  letzten Male. Aber ich fands einfach nicht mehr so gut wie vor 
ungefähr einem Jahr.  Die Musik wird immer langsamer, Caramelo toasted nicht 
mehr, schade, war eigentlich  immer ne coole und festeingeplante Veranstaltung bei 
meinen Freunden und mir..  '2006-08-30 '13:43:00   '138.246.7.81   

22477, ' ' ' @. ' 'deine energien gefährden mich, hör bitte im moment damit auf! ich 
bin ziemlich krank, lass mich bitte im moment in ruhe, es wird alles gut werden!  
'2006-08-30 '14:08:00   '217.250.80.137   



22478, 'Hoax '. '.@.de '22472 wenigstens OEZ ergänzt, du IQ-Bestie 'Ein Hoax, 
Unterkategorie "urban legends" (sprich: nichts dran, s. links) und mal  wieder 
gelacht. Oder doch geweint, ob der Armseligkeit.  http://www.tu-berlin.de/www/
software/hoax/showtxt.shtml?kidnapping http://www.tu-berlin.de/www/software/
hoax.shtml#8.6 '2006-08-30 '14:31:00 'www.hoax-info.de '88.217.195.20   

22479, 'Raaaah! 'Horrorsdorf 'einjobfürbossewartet@burgerkin 'Lass das, EMI 
'Bosse als support von Mando Diao beim Musikflash?  Gebt ihr nie auf, EMI? Neben 
dem klingt sogar Westernhagen wie "Kid A" Lasst ihn Stoppok supporten oder 
sonstwen. Und schließt den Geldhahn, jetzt! Es tut weh, zuzusehen, wie das alles in 
den  Abfluss geht. Oder glaubt ihr, wenn man nur genug nachschüttet, kommt  
irgendwann was zurück?   Mando-Fans: Bitte Bosse von der Bühne buhen. Das ist ja 
nicht auszuhalten. '2006-08-30 '17:17:00 'www.schlussmitbosse.de '62.96.52.210   

22480, 'oyeah 'muc 'beatit@gmx.de 'damn right 'fortgehen wird heute super wenn 
die ganzen deppen bei mando diao sind. '2006-08-30 '22:09:00   '86.56.134.171   

22481, 'There is another world 'There is a better world '-@h.de 'Well, there must be 'I 
know I''m unloveable You don''t have to tell me Oh, message received Loud and 
clear Loud and clear I don''t have much in my life But take it - it''s yours  I wear Black 
on the outside ''Cause Black is how I feel on the inside I wear Black on the outside 
''Cause Black is how I feel on the inside  And if I seem a little strange Well, that''s 
because I am If I seem a little strange That''s because I am  But I know that you 
would like me If only you could see me If only you could meet me '2006-08-30 
'23:39:00 '- '84.56.8.21   

22482, 'mmmm 'mmmm 'm@m.de 'toller text.. 'wie heißt das lied und von wem? 
'2006-08-31 '07:32:00   '89.54.133.159   

22483, 'MM 'MM 'MM@yahoo.de 'Der gesuchte Song 'Die Schmidts - Nicht 
Liebenswert '2006-08-31 '10:49:00   '85.195.123.22   

22484, 'maze '- 'egal@aa.de 'O2 Musicflash 'Super, das nach dem mando diao 
konzert nur noch leute die auf einer der gästliste (o2 bzw. atomic) standen  
reingekommen sind. Wenn eh keiner mehr reingelassen wird, warum steht dann 
nicht in grossbuchstaben im  newsletter: "HEUTE NUR FÜR O2-ÄRSCHE", dann 
kann man sich zumindest das taxi richtung atomic sparen  oder ein anderes mal 
wieder kommen.  PS: Hauptsache die o2 Flagge wird vorm atomic gehisst - das ist 
echt armseelig. aber seid sicher ausreichend  entlöhnt worden. Bitte Danke und 
Tschüss '2006-08-31 '11:14:00 '- '84.57.26.195   

22485, ' ' ' @. ' 'hör damit auf, du bringst mich um! '2006-08-31 '11:26:00   
'217.250.83.35   



22486, 'MM 'M 'Transformer@web.de 'O2 'Tja, das ist eben der Nachteil eines 
dekanten MOD-Habitus: Wer nicht mit O2  telefoniert bleibt draussen (u auf der 
Taxirechnung sitzen). '2006-08-31 '12:11:00 'http://www.wfmu.org/listen.ram?
show=10014 '85.195.123.22   

22487, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Monks 'Hi Jungs,  die 
Monks spielen am 21.10. in Zürich (Club Mascotte) und am 23.10. in Berlin 
(VOLKSBÜHNE)  Wollt Ihr die nicht am 22.10. ins Atomic holen?   '2006-08-31 
'12:16:00 'www.the-monks.com '82.135.74.136   

22488, 'ajm 'berg a.s-lake ' @ .de 'o2 und mando diao 'also ich hab nich o2 und bin 
irgendwie aber trotzdem reingekommen.  zum trost an alle die nich reingekommen 
sind: das konzert war nicht so der hammer! da hab ich schon bessere gesehen! also 
nich traurig sein!  war die band danach noch im atomic?? '2006-08-31 '13:56:00   
'194.113.40.222   

22489, 'frager 'laim 'frager@atomic.de 'Papst 'Würdet ihr den Papst eigentlich ins 
atomic lassen? '2006-08-31 '15:26:00   '62.245.208.167   

22490, 'MM 'M 'ememem@web.de 'Ska - ein Witz? '... aber net gleich aufplustern & 
dicke Backen machen sondern eine Runde CLAPHAM  SOUTH ESCALATORS 
hören, das beruhigt ...  http://www.wfmu.org/listen.ram?
show=12815&starttime=1:49:02 '2006-08-31 '16:44:00 'http://www.i-mockery.com/
ska/ '85.195.123.22   

22491, 'jana 'minga 'jana_bitch@gmx.de 'Gleich ist die Arbeit aus 'OH YEAHHH! 
'2006-08-31 '16:57:00 'http://www.doodie.com/anger_management.php 
'85.195.123.22   

22492, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Pappparazzi 'Pappa Razzi würde ich auf ein 
geistliches Getränk empfangen... '2006-08-31 '17:57:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '89.204.140.253   

22493, 'fortune teller 'kreuzberg 'goodconcertstravellfast@yours. 'monks 'yes, des ist 
mal ne gute konzertnachricht: the monks!!! herzlichen dank für diesen  hinweis! 
wusste gar nicht dass die noch unterwegs sind. da kann man nur swamp room  
zitieren: hätte es in den sixties schon den begriff punk gegeben, sie hätten ihn  sich 
verdient... '2006-08-31 '18:41:00   '212.144.219.205   

22494, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pope 'gehd´a packerl jesuschips 



'2006-08-31 '19:32:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.126.134   

22495, ' ' ' @. ' 'soviel sand und soviel förmchen. '2006-09-01 '00:28:00   
'217.250.82.14   

22496, 'ggg 'lol 'uuu@zttt.de 'huhu 'warum sind die türsteher im atomic so arrogant 
'2006-09-01 '00:36:00 'rteere '217.84.227.218   

22497, 'Bert 'Berlin 'gtzzs@yahoo.de 'Türsteher 'Weil du dich dumm anstellst ...  du 
musst halt zB höflich anfragen, warum seine  Mutter so schlecht o das seine 
Schwester schlecht im Bett ist. Dann klappt''s schon! '2006-09-01 '07:28:00 'http://
tinyurl.co.uk/0v1z '85.195.119.22   

22498, 'ajm 'berg ' @ .de 'gewerkschaft 'gibts eigentlich eine türsteher 
gewerkschaft? '2006-09-01 '08:48:00   '194.113.40.222   

22499, 'noel 'Manchester 'madforit@gmx.de 'Mando diao 'Wer die schweden 
spacken heute nnochmal sehen will kommt einfach heute ins atomic  cheers. 
'2006-09-01 '14:29:00   '84.150.125.187   

22500, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Mando Diao... '... das stimmt nicht. 
'2006-09-01 '15:03:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22501, 'Thomas & Rainer 'Wald 'we-listen@atomic-official.com 'Heute! 'dere chris, 
dafür kommen wir aber heid! hehe...bis dann. '2006-09-01 '15:16:00   '84.146.115.6   

22502, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'stimmt! 'fr 1.9. the smart club. in echt: 
GOLDENHORSE (New Zealand) unterstützt von ATOMiC (Bavarian Woods) 
'2006-09-01 '15:31:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22503, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Monks 'kann ich leider nicht für den 
11.11. buchen, weil da BEN KWELLER bei uns spielt.. '2006-09-01 '15:51:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22504, ' ' ' @. ' 'habe keine ahnung, wann es mir wieder gut geht.KUSS.ILDSSS 
'2006-09-01 '16:17:00   '217.250.82.151   

22505, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'monks 'chris, der hangman 
doch vom 22.10. gesprochen...?! '2006-09-01 '16:24:00   '84.153.73.64   



22506, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'The Monks... '... da spielt Bernd Begemann. 
'2006-09-01 '16:28:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22507, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Monks '22.10. würde 
laut Band eh nicht fungieren, da sie zwischen den Konzerten einen Off-Day 
brauchen. Sind eben nicht mehr 25 die Punker.... Ich flieg am 23.10. nach Berlin da 
war ich eh schon seit Jahren nicht mehr....   '2006-09-01 '17:57:00 'www.the-
monks.com '82.135.77.239   

22508, 'helter 'lower-bavaria 'xxx@xy.net 'Türsteherfrage 'also mal ehrlich. ich 
verstehe die Aufregungen hier nicht. Ich hatte noch nie Probleme mit Atomic 
Türstehern. Genauso wenig meine Freunde. Und einige von denen kann man nun 
wirklich  nicht als "Indies" bezeichnen. Bei jedem kommen ins atomic... bei jedem 
verlassen des atomic gibts ein  freundliches "servus" und auch für Fragen oder 
Bitten hatten die Jungs und Mädls an  der Tür bisher immer ein offenes Ohr. Welche 
Leute beschweren sich also hier?! Sind es die, die um 12 vor der Tür stehen und 
stehen bleiben obwohl schon 5 mal  gesagt wurde, dass nun niemand mehr rein 
kommt (bekommt man ja so mit wenn man mal  kurz an die Frische Luft geht) oder 
sind es die, die Arrogant und ohne ein Wort zu  sagen reinspazieren wollen...?  All 
diejenigen die hier schon seit ewigkeiten dieses Thema aufrecht  erhalten ...versteht 
bitte dass es an euch liegt und nicht am Türsteher wenn er  nicht reinkommt. Nur so 
kann ich mir das erklären. '2006-09-01 '18:37:00 '. '217.250.232.25   

22509, '- '- '-@-.- 'Du Verstehen Tun? Ich Nix! '"versteht bitte dass es an euch liegt 
und nicht am Türsteher wenn er nicht reinkommt. Nur so kann ich mir das erklären."  
Sogar der Türsteher kommt mittlerweile nicht mehr rein?  Hm, die Gäste sollten ihre 
Türpolitik mal wirklich überdenken, das geht so doch nicht! ;-)  (Humor muss sein)   
'2006-09-01 '19:04:00 '- '89.54.168.16   

22510, 'ulf 'gogoboy 'fetthausen@web.de 'Türsteher 'Vielleicht sollten wir einfach 
mal einen Gast an die Tür stellen  u lauter Türsteher werden um Eintritt buhlen. 
'2006-09-01 '19:46:00   '85.195.123.29   

22511, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'genau! 'humor MUSS rein! 
'2006-09-01 '19:48:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.114.133   

22512, 'up the bilo 'muc 'sail@arcadia.dreams 'i''m thinkin bout the doorbell when 
you gonna ring 'i''m with #22508 on this. wir sind auch oft im atomic und die türsteher 
begrüßen  jedesmal freundlich und verabschieden uns auch wieder und sind sehr 
lustig und  locker drauf. also ich hab keine ahnung vor welcher tür IHR da immer 
steht aber  beim atomic ist alles fein. und ich kann diese endlose türsteher-
diskussion sowieso  nicht mehr sehen. wenn ihr nicht rein kommt dann kommt ihr 



eben nicht rein. so ist  das leben. geht halt in den keller oder whatever. '2006-09-01 
'20:58:00   '86.56.134.171   

22513, 'up the bilo 'muc 'up the bilo sail@arcadia.dream '  i''m thinkin bout the 
doorbell when you gonna rin 'Ach pfeiff doch drauf ... ich lade heute nacht noch jd zu 
mir nach Hause  auf einen Absacker ein, Adresse ist : Franz Haumichblau, 
Gonorrhoe-Allee 4711, 0815 Müchen  Kommt zahlreich!  '2006-09-02 '00:37:00   
'85.195.123.29   

22514, 'up the bilo 'muc 'sail@arcadia.dreams 'tztz 'ja, copy und paste sollte man 
schon beherrschen du idiot. '2006-09-02 '04:14:00   '86.56.134.171   

22515, 'christian 'münchen 'charls@hotmail.de 'jacken klauen oder mitnehmen 
'servus,  kann es ja verstehen, das wetter ist scheiße und kalt und wenn man dann 
ohne jacke ins atomic geht will man auch eine haben. scheiße ist halt wenn es 
meine war und ich dan keine hatte. also wer am mitwoch30.08.) im atomic war und 
am donnerstag aufgewacht ist und mit einem schwarzen cord sacko von zara 
aufgewacht ist sollte sich nicht wundern sondern einfach das sacko wieder ins 
atomic bringen. bin ja keinem böse, kann passieren einen übern durst getunken und 
so. oder einfach eine e-mail schreiben ich hol sie mir auch ab. Wär sehr lieb da ich 
mir die jacke am Mitwoch erst gekauft habe. Bitte bitte  Danke   gruss christian  
'2006-09-02 '14:26:00   '84.154.11.103   

22516, 'fortune teller 'kreuzberg 'dahoam@b.de '...monks... 'ja, kommts alle nach 
berlin. shuttle service vom atomic bis zum roten salon wär  doch a sach... 
'2006-09-02 '14:42:00   '145.254.62.239   

22517, 'steffi 'm 'fickt@euch.de '@all 'heute ist ein schöner sonniger tag oder? ich 
habe euch alle lieb! '2006-09-02 '15:04:00   '217.250.80.53   

22518, 'rudi 'regensburg 'zippo2@googlemail.de 'türsteher 'welchen 
musikgeschmack haben eigentlich die türsteher ? '2006-09-02 '15:21:00   
'217.84.200.248   

22519, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '--- 'meinen block! '2006-09-02 
'17:00:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.92.176   

22520, 'Frage 'Freising 'mario_zagallo@web.de 'The Automatic 'Stimmt es das 
Pardon Ms Arden (oder so ähnlich) Support für Automatic sind?steht  auf denen ihrer 
Seite aber hier nicht. '2006-09-02 '19:30:00   '84.155.70.207   



22521, '@22520 'München 'a@bc.de 'unten 'yo stimmt wohl..habs von deren 
gitarristen gehört. '2006-09-02 '21:37:00   '84.155.39.124   

22522, 'an unten 'MRC 'desisdoch@so.de 'an unten 'Sind des nicht diese 
Jukeboxers?Die haben doch ihren Namen geändert! '2006-09-03 '08:16:00   
'84.155.65.89   

22523, 'Alex. 'München 'alexandra.koenig@mnet-online.d 'schlagzeuger gesucht! 'hi 
zusammen, wir sind eine junge band aus münchen und suchen einen schlagzeuger  
(wohnhaft in muc, stil alternative/modern rock), wenn mögl. nicht älter als 30 und  
bühnenerfahrung. wir spielen eigene songs.. sind u.a. schon auf auf dem tollwood  
aufgetreten! bei interesse bitte bei mir melden. die alex.   '2006-09-03 '08:29:00   
'82.135.12.49   

22524, 'Alex. 'München 'alexandra.koenig@mnet-mail.de 'schlagzeuger gesucht.... 
'falsche e-mail-adr.    bitte melden unter alexandra.koenig@mnet-mail.de 
'2006-09-03 '08:37:00   '82.135.12.49   

22525, ' ' ' @. ' 'schreib eine mail oder ruf an! '2006-09-03 '13:49:00   
'217.250.82.185   

22526, 'assassinator 'schweiz 'seebeli@bluewin.ch 'konzertbeginn 'bezüglich dem 
11.09: spielt noch eine andere band vor chikinki?? wir kommen aus der  schweiz und 
kommen 21:40 mit dem zug in münchen an... wir verpassen so hoffentlich  nicht 
chikinki - oder? danke für eine antwort&gruss assassinator '2006-09-03 '21:06:00   
'83.77.174.56   

22527, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'target 'war gut gestern, danke! lecker 
r&b, garage und 77, yeah sog i! '2006-09-03 '22:02:00 'www.myspace.com/
nadasafari '85.181.102.45   

22528, '1946      2006 'Nürnberg '/@.com '14.10.2006 'Einer der grössten und 
dreistesten Veranstaltungen, die Nazis in Europa jemals organisiert haben. 
Organisiert von "White-Power"-Kameradschaften  aus den Niederlanden / Südafrika, 
Skandinavien etc.. geleitet von der NPD Deutschland.  Nicht verboten und allen 
Ernstes: "Recht statt Rache - REVISION DER NÜRNBERGER PROZESSE".  
Internationale Naziseite: http://www.revision2006.info  Bitte liebe Kinder und besorgt 
euch ein Bayernticket und geht einmal in eurem Leben auf die Strasse. DAS wird 
wichtig.   '2006-09-04 '00:26:00 '/.com '84.153.212.29   

22529, 'Information 'Nürnberg 'info@org.org '1946   -   2006 'Nach Recherchen des 
Antifaschistischen Informationsdienstes AA ist der Anmelder des  Aufmarsches :  



Malcoci, Christian Jüchen/Kerkrade, Holland. Pseudonym im Netz: AufRuhr 
    Vormals Funktionär der braunen Knasthilfe HNG (stellvertretender 

Vorsitzender), zeitweilig Kader der seit 1995 verbotenen FAP. Funktionär der 1984 
gegründeten Kühnen-Organisation Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 
100. Geburtstag Adolf Hitlers (KAH). Kameradschaftsführer der ANS/NA sowie 
Mitglied der Nationalen Offensive, Mitgliedsnummer 120 der NSDAP/AO des US-
amerikanischen Neonazi-Aktivisten Gary Lauck. Mutmaßlicher Mitautor der Schrift 
"Eine Bewegung in Waffen", ein Strategiepapier zum bewaffneten Kampf von zu 
bildenden Werwolf-Gruppen.   Für aktuelle Informationen über Aktivitäten gegen den 
Wahnsinn: http://www.redside.tk  Leider wurde erst jetzt bekannt, dass der 
Naziaufmarsch im Oktober in Nürnberg zur  "Revision der Nürnberger Prozesse" (!!!) 
stattfinden wird.  / NO PASARAN ! /  '2006-09-04 '00:45:00 'http://www.redside.tk 
'84.153.212.29   

22530, 'Penetrator 'Paris 'pen_is@yahoo.de 'Türsteher 'Die Türsteher schicken nur 
die Leute weg, die ihnen sympathisch sind -  sie wolln so vor schlechter Musik von 
lausigen DJs bewahren. Vieleicht sind sie also doch keine so schlechten 
Menschen ... sog I ...  '2006-09-04 '02:05:00   '85.195.123.26   

22531, ' ' ' @. ' 'Danke Liebster! wenn ich die nächsten wochen überstehe, heiraten 
wir! '2006-09-04 '11:45:00   '217.250.82.71   

22532, 'Max 'M 'keinefaschos@guestboo.k 'Nazischeisse 'Klasse, jetzt gibts hier 
sogar direkte Links auf die Naziseiten, dazu Lebenslauf etc  einzelner Faschos...was 
soll denn das?? Lasst den Scheiß, ihr macht doch erst die  Werbung, die die nie und 
nimmer kriegen würden. '2006-09-04 '13:39:00   '194.94.133.193   

22533, 'Jasmin 'Außerhalb des Käfigs 'AberWarum@Atomic.de 'Hamsti bamsti 'Was 
hat das eigentlich mit "Hamsti Bamsti" auf sich? Ich dachte, ich wär die  einzige, die 
Hamster so liebevoll nennt! Und nun?! Alles aus & vorbei .. ich bin am  Ende! 
'2006-09-04 '16:17:00   '84.57.1.12   

22534, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'hamst bamsti 'ist die begrüßung auf 
dem planeten ork. man stellt sich gegeneinander versetzt nebeneinander, stößt die 
hüften  zusammen und sagt hamsti, danach dreht sich jeder um 180 grad, man stößt 
wieder die hüften zusammen und  sagt bamsti - so einfach! ork war der planet von 
mork, so ner art alf der 70er (sah aus wie ein mensch, konnte so  allemöglichen 
tricks: z.b. mit dem finger trinken, im kopfstand schlafen etc. - dargestellt von robin 
williams)  '2006-09-04 '17:15:00 'www.atomic.de '62.245.151.164 0);
 
22535, '.lumpi. 'munich 'mork@mor.k 'morks 'mork is der totale hammer! die serie is 
nur noch genial '2006-09-04 '17:35:00 'morkork.or(k) '84.152.252.120   

22536, 'Kristina 'D 'tienibieni@haefft.de 'fragen über fragen/wut im bauch 'okay, ich 



frag schon mal weit im vorraus, damit ich mich drauf einstellen kann: wird nach dem 
mando diao-konzert im november wieder niemand normal-sterbliches ins  atomic 
kommen? denn ich hab keine lust nochmal eine nacht auf dem bahnhof zu  
verbringen, wo ich doch eigentlich vorhatte bis morgens durchzufeiern und dann 
nach  hause zu reisen. liebe grüße, kristina '2006-09-04 '17:36:00 'myspace.com/
tinautumn '89.51.232.232   

22537, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'An die Normalsterbliche... '... die 
Beschwerde musst du bitte an O2 richten. Aber immerhin hast du Mando Diao 
umsonst sehen können,  oder?  '2006-09-04 '18:45:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '62.245.151.164   

22538, 'Kristina 'D 'tienibieni@haefft.de 'beißen-kratzen-zwicken 'Oh nein, bitte nicht 
falsch verstehen: der eintrag war mehr frage als beschwerde!  ich möchte nur 
eventuellem am-bahnhof-herumlungern vorbeugen. also, nochmal in nett  und 
liebenswert:  gibt es vielleicht jemanden der mir verraten kann, ob am 17.11 das 
wunderbare atomic  cafe normal geöffnet hat, es eine gästeliste oder irgendwelche 
anderen hindernisse  gibt? bittedanke, kristina '2006-09-04 '19:32:00 'myspace.com/
tinautumn '89.51.232.232   

22539, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'gl 'seht ihr, spätestens jetzt hat man 
eine träne im knopfloch und kristina steht nun  auf der gästeliste... '2006-09-04 
'20:05:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.102.45   

22540, 'Minus The Bear 'München 'minus@munich.de 'hey... 'jetzt mog i oba a aufd 
gästelistn '2006-09-04 '20:43:00   '84.151.251.163   

22541, 'Alfred E. Geilmann 'Madhausen 'hund@web.de 'kristina '@kristina oder du 
übernachtest bei mir *lechz* '2006-09-04 '21:43:00   '85.195.119.22   

22542, 'klaus 'Mond 'dortoben@moon.de 'HOT CHIP 'habe gerade gelesen das bei 
HOT CHIP als special guests: Lo-Fi-Fnk auftreten werden. stimmt das ? '2006-09-05 
'13:16:00   '80.121.211.75   

22543, ' ' ' @. ' 'bin leider aus gesundheitlichen gründen immer noch nicht in 
münchen und weiß auch noch nicht genau, wann ich wieder da bin. momentan nur 
email oder telefon möglich. hast du meinen brief nicht erhalten Schatz? ILDSSS 
'2006-09-05 '13:23:00   '217.250.82.181   

22544, 'susi 'Passau 'susim@web.de 'türsteher 'hey,  kommt jeder ins atomic oder is 
das so bissl "feiner" wie diverse andere münchner  clubs? würds ja nich erwarten.. 
aber doch mal vorsichtshalber die frage.. susi '2006-09-05 '16:33:00   '194.59.172.41   



22545, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Türsteher.. 'Etwas "feiner" ist der falsche 
Begrff, eher etwas "frecher". Auf keinen Fall ist es ein Kriterium, wie teuer deine  
Klamotten waren. Selbstgemachte Tierkostüme sehen die Türsteher total gerne und 
Sugarplum Fairies.. Feen,  Elfen, kleine Prinzen, Polarforscher und Seeräuber, 
Babayagas, Neons und Ultras.. oder auch Schamanen und  Psychedelische Priester. 
'2006-09-05 '17:21:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '62.245.151.164   

22546, 'brum brum 'mü 'brum@brum.de '.. 'und steffis, lisas, katharinas, horsts, 
manuels, thomasse usw... '2006-09-05 '19:34:00   '195.93.60.106   

22547, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'und wildwasserkanuten 
'2006-09-05 '21:29:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.88.152   

22548, 'goldigga 'muc 'das@automatic.de 'the automatic 'postponed!  steht hier : 
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=7427016 
'2006-09-05 '22:54:00   '84.154.72.188   

22549, 'Woah Nee! 'MUC 'woah@neeee.nee 'Automatic 'Echt?Vershcoben?NEIN!
auf welchen Termin denn?steht da schon was fest?Zefix! '2006-09-06 '07:40:00   
'84.155.16.36   

22550, 'egalo 'münchen 'fleischistmeingemüse@gmail.com 'wildwasserkanuten 'sind 
in der incrowd ohnehin _der_ neue trend, habisch erst neulich was bei polylux 
gesehen. wenn Du mit deinem Kanu kommst, bekommst Du vielleicht einen Drink 
umsonst! '2006-09-06 '09:45:00 'www.littlemantate.co.uk '213.155.75.194   

22551, 'Sgt. 'munich 'm@w.at 'gern gesehene Gäste... 'Chris nachdem du auch 
Ultras gerne im Club haben willst hab ich mir erlaubt  diese hier einzuladen, ha ha....  
www.ultrasrapid.at '2006-09-06 '11:24:00 'www.ultrasrapid.at '217.111.4.242   

22552, 'Die Bine 'Muci 'die_bine@hotmail.com 'Knifflige Frage: 'Was ist, wenn ein 
Gast an der Tür erscheint, der super (stilvoll, stylish, überlegen, angemessen, cool) 
gekleidet ist, aber ein Gesicht hat, dass es einen gruselt (Gänsehaut inklusive)? 
Einlass oder kein Einlass? Was überwiegt? G''sicht oder G''wand?   Die Bine 
'2006-09-06 '12:33:00   '84.154.104.187   

22553, 'Henning 'Muc 'xx@yy.zz '22552 'Gegenfrage: Wenn das mit dem Gesicht ein 
Problem wäre, dürfte ich dann im  AC auflegen?  Eigentlich wollte ich aber 
ankündigen: Freitag, 08.09. the smart club ab 22.00, eh klar  dabei 22.00 - ca. 1.00 
"smart club TV", so nenne ich das jetzt mal. Will heißen, ich nutze wieder den 



Atomic-Beamer,  um abwechselnd mit CD selten gesehene Indie-dingens-Videos per 
DVD  aufzulegen. Wer früh kommt, kriegt also zur Einstimmung von Briten (und so) 
was aufs  Auge. Dankeschööön und hoffentlich bis Freitag.  Achtung, heute, 
Britwoch-abend ist Johnossi-Verlose und die sind klasse.  Sollte man gewinnen.  
'2006-09-06 '13:06:00 'www. '62.96.52.210   

22554, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Gesichtskontrolle 'Also wir würden z.b. gut 
gekleidete Wölfe reinlassen, solange sie gut tanzen können.. http://
www.youtube.com/watch?v=SdzCv550NSg '2006-09-06 '13:08:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=SdzCv550NSg '62.245.151.164   

22555, 'Yellow Press 'London 'yellow_press@london.co.uk 'liam vs gazza 'London 
(ebi) - Der sogenannten Working Class fühlen sich beide verbunden, auch wenn  die 
Annehmlichkeiten der Upper Class längst die Normalität sind. Öffentlich treten  
Oasis-Chef Liam Gallagher und Ex-Fußballer Paul Gascoigne dagegen gerne 
rustikal  auf. Ein ordentlicher Suff und eine zünftige Klopperei? Aber immer!  So soll 
die englische Fußball-Legende zugegeben haben, sich mit Liam im Londoner  
Groucho Club am vergangenen Freitag geprügelt zu haben. Anscheinend ging es 
alles  andere als zimperlich zu, behauptet u.a. das Boulevardblatt The Star. Nach 
einigen  Faustschlägen habe Liam Gazza mit einem Feuerlöscher "abgekühlt". 
Alkohol sei im  Spiel gewesen, obwohl Gascoigne seit längerem als trocken gilt.  
Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist unklar. Der Ex-Kicker sei wegen eines  
Interviews vor Ort gewesen, als Liam eintraf. Beide hätten sich zuerst  
freundschaftlich unterhalten, im Laufe des Abends sei es aber zum Streit 
gekommen,  der so eskalierte, dass die Türsteher eingreifen mussten.  Zuletzt gab 
sich Liam eher bürgerlich. So will er mit seinem Bruder Noel in den USA  eine 
Hotelkette starten. Bis Ende 2007 sollen die Häuser unter dem Namen Supernova  
Heights in Miami, New York und West Hollywood stehen, so die Gerüchte. Das 
Interieur  der Hotel-Räume soll übrigens von Oasis-Songs inspiriert sein.      
'2006-09-06 '13:21:00 'www.sun.co-uk '212.34.68.3   

22556, 'Promoter 'München 'promo@celestworld.com 'CELEST @ Prager Frühling 
'Sa 09. September - POPCLUB concert: CELEST - Beginn: 21h Vero ‘Takes it in her 
stride’! *** Nach 2 Jahren und 7 Monaten permanentem Bass Gezupfe bei Celest, 
erklimmt  Veronika Hillebrand heute Abend zum allerletzten Mal - mit ihrem Vier-
Saiter und himmlischen Gesang  bewaffnet - die Bühne in Begleitung Ihrer Band. 
Uns erwartet ein Abschiedskonzert mit Party welches Allen in  Erinnerung bleiben 
wird. *** AK: 8€ http://www.celestworld.com http://www.myspace.com/thecelest 
'2006-09-06 '13:59:00 'www.myspace.com/thecelest '62.245.211.90   

22557, 'suedpolmusic 'münchen 'silke@suedpolmusic.de 'PRAKTIKUM ZU 
VERGEBEN! 'Hallo,   wir haben kurzfristig ab sofort ein 3 – 6monatiges Praktikum in 
einer Booking-/Managementagentur zu vergeben – weitere Details gibt’s von uns 
dann an Interessenten persönlich.  Bitte per Mail bei uns melden! '2006-09-06 
'14:17:00 'www.suedpolmusic.de '84.57.6.208   



22558, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'aber auch keine leute, denen die 
dummheit ins gesicht geschrieben steht '2006-09-06 '14:28:00 'www.atomic.de/
linksf.html '84.153.252.228   

22559, 'babygirl oida! 'muc 'x@y.de '@chris 'naja das is wohl ne lüge.  man sieht ja 
dennoch jeden mittwoch irgend einen five fast hit kerl bei euch rumlungern! 
'2006-09-06 '15:56:00   '84.154.6.81   

22560, 'Joseph 'across the universe 'joseph@beuys.com 'Und woran 'erkannt man 
die Dummheit im Gesicht? Schiefe Zähne? Blöde Brille? Sommersprossen?Krumme 
Nase? Kurze  Haare? Schlechte Haut? Lange Haare? Fettige Haare? Ach ne, Haare 
gehören ja gar nich mehr zum Gesicht.  Vielleicht Palästinensertuch vorm gesicht? 
Drei Fragezeichen???  Gibts da so ne Art arisches idealbild?    '2006-09-06 
'15:59:00   '62.245.151.164   

22561, 'Locke 'München '--@__.de 'dumheit 'ich finde dass einige Musiker auch sehr 
hässlich sind, folglich dürfte man die ja  dann auch nicht spielen. Ander Musiker 
reden während ihrer Konzerte dummes Zeug das  niemanden interessiert... die 
dürften ja dann auch nicht mehr spielen. '2006-09-06 '16:08:00   '195.127.188.197   

22562, 'partygirloidaaberwia.... 'muccimucci 'm@e.de 'eine runde mitleid 'aber die 
fivefasthits sind dafür niedlich. nur mal so... '2006-09-06 '16:35:00   '84.154.106.99   

22563, 'babygirl oida 'muc 'x@y.de 'die five fast hits 'sind nur chronisch 
übergewichtig.mehr nicht. '2006-09-06 '16:44:00   '84.154.6.81   

22564, 'Frank''n''Heimer 'Haidhausen 'hits@weightwatchers.de 'Übergewicht 'Uns 
schmeckts halt... '2006-09-06 '16:49:00 'www.fivefasthits.de '212.144.142.80   

22565, 'babygirl oida 'muc 'x@y.de 'man 'siehts! '2006-09-06 '16:53:00   '84.154.6.81   

22566, 'Frank''n''heimer 'Herrenzimmer '5@waage.de 'Siehts '...du musst mich 
deshalb nicht siezen. Sag ruhig du... '2006-09-06 '17:20:00 'www.myspace.com/
fivefasthits '212.144.148.227   

22567, 'TV Eyes 'München/ Giesing 'brujeriade@yahoo.de 'private 70s Porno 
Session HEUTE! 'Heute steigt wiedermal eine der legendären 70s Pornosessions. 
Diesmal im  Programm: "Devils Inside Miss Jones", "Behind The Green Door" und 
"Le Sexe Qiu  Parle". Insider wissen Bescheid. Ansonsten unten genannte E-Mail 
kontakten!  If you go to hell...then for a reason!"    '2006-09-06 '17:26:00 



'uauauaaaa@hmmm.de '84.151.157.135   

22568, 'Raffi 'zminga 'rammstein@fivefasthits.de 'was glaubst du wer die texte für 
Rammstein schreib 'Ich hab'' kein Lust Ich hab'' kein Lust Ich hab'' kein Lust Ich hab'' 
kein Lust  Ich habe keine Lust mich nicht zu hassen Hab'' keine Lust mich 
anzufassen Ich hätte Lust zu onanieren Hab'' keine Lust es zu probieren Ich hätte 
Lust mich auszuziehen Hab'' keine Lust mich nackt zu sehen  Ich hätte Lust mit 
großen Tiere Hab'' keine Lust es zu riskieren Hab'' keine Lust vom Schnee zu gehen 
Hab'' keine Lust zu erfrieren  Ich hab'' kein Lust Ich hab'' kein Lust Ich hab'' kein Lust 
Nein ich hab'' kein Lust  Ich hab'' keine Lust etwas zu kauen Denn ich hab'' keine 
Lust es zu verdauen Hab'' keine Lust mich zu wiegen Hab'' keine Lust im Fett zu 
liegen  Ich hätte Lust mit großen Tiere Hab'' keine Lust es zu riskieren Hab'' keine 
Lust vom Schnee zu gehen Hab'' keine Lust zu erfrieren Ich bleibe einfach liegen 
Und wieder zähle ich die Fliegen Lustlos fasse ich mich an Und merke bald ich bin 
schon lange kalt So kalt, mir ist kalt...  Ich hab'' keine Lust  wir natürlich!!! 
'2006-09-06 '17:38:00 'www.fivefasthits.de '62.158.101.125   

22569, 'babygirl oida! 'muc 'x@y.de 'lieber du 'nicht mal elvis war zu beginn seiner 
kariere fett.  das darf man erst gegen ende seiner kariere.(als "musiker")  außer du 
wärst schauspieler. da gibt es viele die erst fett waren dann genug geld für eine 
fettabsaugung hatten.   '2006-09-06 '17:57:00   '84.154.14.125   

22570, 'christian 'wien '???@???.de 'Hallo! 'wann muss man denn heute abend 
spätestens da sein, um noch reinzukommen?werden aus  wien kommen,könnte also 
später werden. vielen dank schonmal! '2006-09-06 '18:06:00   '85.181.121.153   

22571, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Rein oder raus? '.. bis 23 Uhr Eintritt frei, 
danach 4 Euronen. '2006-09-06 '18:12:00 'http://www.bbc.co.uk/comedy/
mightyboosh/ '62.245.151.164   

22572, 'Nick 'MUC 'was@zur.hölle 'Was 'zur Hölle hast du denn für ein Problem?? 
'2006-09-06 '18:16:00   '84.155.1.240   

22573, 'Raffi 'zminga 'radi@kahl.de 'elvis the pelvis 'schade..dann werd ich wohl nie 
elvis werden, wenn bei mir alles verkehrt herum läuft. '2006-09-06 '18:20:00 
'www.fivefasthits.de '62.158.101.125   

22574, 'sowas dummes jetzt aberauch... 'hölle 'hnsgfns@bdb.de 'moppelchen 
'scheiße raffi! jetzt wo dus sagst....  tja das wars dann wohl... jetzt kannst du nur 
noch alt werden und dann würde dich  diese ''nette'' dich dissende dame am ende 
sogar von der bettkante  schubsen....obwohl,das würde sie mit sicherheit trotzdem 
nicht tun. GLÜCK GEHABT '2006-09-06 '18:38:00   '84.154.106.99   



22575, 'babygirl oida! 'muc 'x@y.de 'ne du 'lass mal. ich verzichte.  hey das 
schlimme ist nicht nur dass du den elvis verkackt hast. den peter hast du auch 
verschissen. das einzige was dir nun bleibt is du selbst zu sein. und das is wohl 
strafe genug. '2006-09-06 '18:41:00   '84.154.14.125   

22576, 'amadeus 'monaco 'Elvis(spätphase)@fivefasthits. 'zur sicherheit... '...wollte 
ich kurz meine hässliche fresse für heut abend anmelden... in liebe zu den tönen 
amadeus  '2006-09-06 '18:44:00   '84.57.26.251   

22577, 'Nick 'München 'ooh@maan.de 'Babygirl oida???? 'Raffi, was hast du dem 
armen mädel denn angetan,dass sie es nötig hat, hier in  aller Öffentlichkeit über 
dich und die Hits herzuziehen??das Babygirl ist ziemlich  nervig... '2006-09-06 
'18:45:00   '84.155.1.240   

22578, 'Raffi 'zminga 'porkpieforever@skaschonimmer/a 'fette sau!! 'naja habs 
irgendwie geahnt, dass es nicht reicht sich einen porkpie-hut aufzusetzen einen auf 
pete doherty zu machen und drei klöpse daneben zustellen (wobei ich ja auch mega 
fett bin, folglich also auch ein klops bin). '2006-09-06 '18:47:00 'www.fivefasthits.de 
'62.158.101.125   

22579, 'jaja das bgirl mann!! 'muc 'x@y.de 'hahahah 'ausgezeichnet!   '2006-09-06 
'18:48:00   '84.154.14.125   

22580, 'amadeus 'minga 'springenderhosenknopf@fivefast 'hmm.. 'bevor es noch 
eskaliert wollte ich einen vorschlag machen...was ist wenn wir drei uns auch solch 
nette hütchen aufsetzen...?gehts euch dann allen besser..?ich hoffe doch..  
'2006-09-06 '18:56:00   '84.57.26.251   

22581, 'mm..näää 'RöggnRöll '12@34.56 'Hüte? 'mm....näää.....dann hätte sie doch 
nur ihren willen durchgesetzt :-) hähä '2006-09-06 '18:59:00   '84.155.1.240   

22582, 'ichichich 'muc 'x@y.de 'ach nicht nötig 'ihr seits auch schon so, lustig genug! 
'2006-09-06 '18:59:00   '84.154.14.125   

22583, 'Raff 'zminga 'münchen die netteste stadt der 'falsch gregor!!! 'zu allererst 
müssen wir mal abnehmen!!!(jetz kommt sicher gleich, dass wir erstmal aufhören 
sollen dauernd im atomic zu spielen..und dann anfangen sollten annehmbare musik 
zu machen...ich freu mich jetz schon!!! '2006-09-06 '19:00:00 'www.fivefasthits.de 
'62.158.101.125   



22584, 'unsrehosensindzueng 'münchen 'naunund@wirwissenswenigstens.d '? 
'muss sich jetzt jeder dicken mensch hier anmelden,um heute  
reinzukommen....hilfe...meine röhrenjeans geht doch im moment nicht gscheid zu... 
'2006-09-06 '19:03:00   '85.181.121.153   

22585, 'amadeus 'minga 'ohne@hut.de 'tu nicht... '..so als würden wir uns kennen, 
raffi....nur weil wir ab und zu mal gemeinsam auf der bühne stehen..jedenfalls bin ich 
nicht auf deiner seite...was soll denn so schlecht sein an dem rat, endlich mal 
anständige musik zu zaubern..?  '2006-09-06 '19:05:00   '84.57.26.251   

22586, 'baaaybiii grrrll 'muc 'x@y.de 'falsch raffi 'das mit der musik passiert oder 
passiert nicht. talent kann man ja nicht erzwingen. abnehmen kingt gut.  am besten 
machs wie wir atom huren. steck dir den finger in den hals. dann kannst du binnen 
von wenigen wochen schon mit starkem gewichtsverlust rechnen.  und achja kohks 
mehr sauf weniger. das hilft auch. '2006-09-06 '19:07:00   '84.154.14.125   

22587, 'Raffi 'zminga 'feig@heit.de '@22577 'in aller öffentlichkeit??!!ey nick du 
glaubst doch nich im ernst, dass einer von den leuten die sowas schreiben die 
eier(in ihrem fall die eierstöcke) haben zu einem von uns hinzugehen und ihm das 
ins gesicht zu sagen.was die keule von mir will weiss ich auch nicht, aber wir dicke 
hams halt einfach nicht leicht in der heutigen fitnessgesellschaft..*heul* '2006-09-06 
'19:08:00 'www.fivefasthits.de '62.158.101.125   

22588, 'heuteabendabinsfivefasthitsbet 'raffis+amadeusbett 
'wirsindzugeil@fürdiesewelt.de '! 'also ich werd mir heut abend einen von den 
dickerchen schnappen... '2006-09-06 '19:12:00   '85.181.121.153   

22589, 'Raffi 'zminga 'fe@tisch.de 'schade!! 'und ich bin nich da!!oh man das wär die 
megaschwartenschwabbelzellulitissexparty geworden!!! '2006-09-06 '19:16:00 
'www.fivefasthits.de '62.158.101.125   

22590, 'Ottfried Fischer 'Tölz 'bulle@polizei_bad_toelz.de 'wir können nichts dafür... 
'Viele Großstädte, aber auch zunehmend kleinere Städte, legen besonderen Wert 
darauf,  eine  autofreundliche Stadt zu sein, d.h Geld und Platz für Spielplätze,  
Sportstätten, Schwimmbäder u.s.w. sind nicht vorhanden. Das heißt wiederum, die  
Kinder sind in die eigenen vier Wände verbannt und sitzen den ganzen Tag vor dem  
Fernseher bzw. vor Computerspielen. Dieser erzwungene Bewegungsmangel 
begünstigt  natürlich die Entstehung von Übergewicht und im übrigen auch von 
Aggressionen und  Gewalt.   '2006-09-06 '19:27:00 'www.www.de '212.144.146.91   

22591, 'Raffi 'zminga 'vorsicht@web.de 'also seid vorsichtig!!! 'denn: wer fett ist, 
sieht nicht scheiße aus(sieht man ja an uns), sondern ist auch noch gefährlich!!!!!! 
'2006-09-06 '19:29:00 'www.fivefasthits.de '62.158.101.125   



22592, 'Nick 'München 'ooh@maan.de '@Raffi 'Ach weisst....ich kann euer Gefühl 
als wahnsinnig dicke gut nachvollziehen... ;-)  die five fat hits...hihi...köstlich...hihi 
köstlich...wie  passend...naja..egal....einfach die Keule (es hört nicht auf!!) reden 
lassen...sie  hat nämlich keine eier...mann ich muss mich jetzt zum lachen auf den 
boden  legen...hihihi...der blödeste eintrag ever! '2006-09-06 '19:35:00   
'84.155.1.240   

22593, 'die keule 'muc 'x@y.de 'ich lach mich schlapp 'stimmt ich hab keine cojones. 
physiche.  aber psychisch du twat head. '2006-09-06 '19:39:00   '84.154.14.125   

22594, 'Wenn 'dahoam 'dahoam@isdahoam.de 'Wenn 'du nicht Keule genannt 
werden willst, solltest du dich nicht so aufführen, dann  musst auch nicht weinen!und 
sogar meine freunde nennen mich twathead...oder auch  fuckhead....oder natürlich 
radiohead...am liebsten aber lemonhead. '2006-09-06 '19:43:00   '84.155.1.240   

22595, 'Raffi 'zminga '???@???.de 'grandios!! 'nick, respekt!!  an die da unten: 
warum antwortest du denn da nich drauf, du feiges huhn(weisst schon wegen keule 
und so..) '2006-09-06 '19:45:00 'www.fivefasthits.de '62.158.101.125   

22596, 'julia 'münchen 'julaiweber@web.de 'was geht denn hier ab? 'der raffi ist doch 
nicht fett!der hat vielleicht einen kleinen bauch aber fett ist  doch wirklich was 
anderes! '2006-09-06 '19:46:00   '85.181.121.153   

22597, 'Nick 'München 'dahoam@isdahoam.de 'Tja... '@ Raffi: Ach is doch auch 
wahr oder..Waaahnsinn...du musst deine groupies besser in  den griff bekommen :-) 
'2006-09-06 '19:50:00   '84.155.1.240   

22598, 'kkkk--euläää 'muc 'x@y.de 'tja 'ich finde nicht dass man eine "keule" ist nur 
weil man seine meinung schriftlich äußert.  aber von mir aus nenn mich doch wie du 
willst. dass ich mich als "keule" bezeichne hat etwas mit selbstironie zu tun. seitdem 
ich dich als fett abgestempelt habe, kannst du es ja eben so wenig lassen, dich als 
fett und unattraktiv zu bezeichnen. "die da unten" find ich süß. eine nette betitelung.  
und ach ja fahr doch zur hölle.   **** '2006-09-06 '19:52:00   '84.154.14.125   

22599, 'evelyn 'münchen 'lagwa_girl@web.de 'sugarplum gig !!!! 'hey ho! ich freu 
mich schon riesig auf das sugarplum fairy konzert am 30.9. !!! das wird wie letztes 
jahr klasse! die musik ist super und die location sowieso!  bis denne!!!! '2006-09-06 
'19:54:00   '84.154.111.177   

22600, 'Raffi 'zminga 'ichbin der@mittelpunkt der wel 'keule 'um deinen echten 



namen zu benutzen bist du ja zu feige also was soll ich machen... ich werd nich zur 
hölle fahrn sondern weiterhin unter meinem namen hier reinschreiben(du ja 
anscheinend nicht).weiterhin meine musik machen(gibt ja zum glück mittlerweile n 
paar die des hören wollen)und am 24.Sept im Atomic Café die Rifles supporten!!ella 
bätsch.spar dir deine antwort, ich geh nämlich jetz ins bett, bin nämlich krank!!und 
sehs dann eh nich..gut nacht.ich hoffe dein hass zerstört dir nich am ende noch dein 
karma..  @nick:ich kann nur hoffen, dass ich die keule echt nich kenn.denn wenn ein 
bekannter so ne meinung von mir hat, ja dann gut nacht. '2006-09-06 '20:05:00   
'62.158.101.125   

22601, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'Bierbäuche 'Da is'' 
wahrscheinlich der Frank gemeint! Aber der ist ja schon über 30 und war  ausserdem 
seinerzeit mit EVIL HORDE auf dem legendären Münchensampler HOW WE DRINK 
IS  HOW WE ROCK vertreten. Insider wissen, wer damals für das Cover Modell 
gestanden hat, und das hat er sich halt zum Vorbild genommen... ;)))  Achja, morgen 
im Prager:  AD/AC MOTÖRWELT (Beer City) supports SIX FT HICK (Brisbane)!!! 
'2006-09-06 '20:14:00 'http://www.myspace.com/adacmotorwelt '84.151.216.84   

22602, 'Der Grimmige Grizzly 'Alaska 'sehr_kalt@yahoo.de 'Fat Boy 5 'Schon klar, 
raffi-boy: "DU bist der Mittelpunkt der Welt" ... selbsteverständlich, denn wenn du 
Fettbeule einen Furz bei deinen moantlichen Badesessions im Eisbach lässt, kann 
man weltweit heftigste Tsunamis verzeichnen ...  Ach ja, und "Dicke" sind bei sog. 
Bordsteinmatches oftmals keine guten Gegner,  weil ihnen beim erstbesten 
Magenschwinger schlicht & ergreifend die Pizza  vom Vorabend hochkommt - also 
mal schön die Beine stillhalten, ok Speckyboy?! Danke '2006-09-06 '22:37:00   
'85.195.123.29   

22603, 'Nick 'München 'ab@c.de 'Och menno... 'Warum seid ihr denn immer alle so 
böse??das ist nicht gut ist das. '2006-09-06 '22:49:00   '84.155.18.237   

22604, 'käthe goebbels 'm 'dada@da.da 'dadada 'ey! das ist ja schon fast 
amerikanisch hier...  steckt euch weiter den finger in den hals, damit ihr bald in größe 
zero passt.. ich würde mir nur wünschen, dass sowas auch mal öffentlich im atomic 
ausgetragen wird...  battle of the stereotypes anstatt battle of the bands.. wär doch 
mal was... '2006-09-06 '23:38:00   '84.154.65.87   

22605, 'eugen 'euskirchen 'eug_en@yahoo.de 'Was soll''n des eigentlich 'ich würde 
mir nur wünschen, dass sowas auch mal öffentlich im atomic ausgetragen wird...  
battle of the stereotypes anstatt battle of the bands.. wär doch mal was...  - was 
meint die damit...sollma uns gollegtif die fingas innen chalz steckn unn  
drufflosreihern`? hassu ''n dickarschproblem oddr was???  '2006-09-06 '23:47:00   
'85.195.123.22   

22606, 'Lala 'muc`l 'Lalal@hurra.de 'lalala 'na endlich mal ein anderes thema als 



"ähhh, scheiß-türsteher-blabla" '2006-09-07 '08:58:00 'www.türstehersindtoll.de 
'194.127.8.18   

22607, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Alle guten Dinge sind Drei! Leo the 
Partymaker / Wolfi The Moddandy und Jörg The  Puresoulie sind wieder gemeinsam 
am start für Euch!  Wie immer feine 6T`s Schmankerl bei Münchens älterster 6T`s 
Veranstaltung!  Beste Grüße Euer Deeper Shades Team '2006-09-07 '09:17:00   
'84.151.221.99   

22608, 'Nick 'M 'also@ehrlichmal.de 'na dann 'hättest ja gestern abend dich hier mal 
rumtreiben sollen....hier sind keulen  unterwegs musst du wissen....und die mögen 
die five fast hits nicht, weil die alle  so fett sind...wichtig und konstruktiv das ganze 
also, und zum glück nicht einfach  nur das bedürfnis, ärger machen zu wollen ;-) 
'2006-09-07 '09:37:00   '84.155.11.25   

22609, 'keulen? es gab doch nur mich. 'muc 'x@y.de '@nick 'wer bist du eigentlich?
wieso mischst du dich permanent mit schlechten argumenten, kommentaren 
permanent in meine debatte mit den five fast hits ein? außerdem kann ich sie wegen 
ihres gewichtes nicht leiden sondern weil mir ihre musik nicht geheuer ist.  the 
gossip sind ja auch toll. '2006-09-07 '10:39:00   '84.154.42.182   

22610, 'Nick 'z menzing dunt 'ich@binsmalwied.er '@"keule" 'Ach weisst du ich hab 
auch ne Band...und dann find ichs einfach nicht in ordnung,  wenn jemand eine 
andere band im gästebuch eines clubs (!) ...ich hasse dieses wort,  aber..."disst", 
und erst jetzt, nach hunderten von einträgen, rückst du damit raus,  dass du ihre 
musik nicht magst...fair enough.das ist dein ding. aber das hätte als  kommentar, 
wenns denn schon unbedingt sein muss, auch wirklich gereicht...DU aber  wolltest 
mit deinen Kommentaren nur provozieren und hast dich offensichtlich über  die dir 
zugewandte Aufmerksamkeit gefreut. und sowas kann ich einfach nicht ab,  noch 
dazu mag ich persönlich die musik von 5fh sehr gern, und genauso wie du hier  
schreibst, ich soll doch mein maul halten und "5fh sind scheisse" und "ich will ein  
pony" oder sonstwas, genauso kann ich das Gegenteil schreiben...und wieder: fair  
enough....so.tihi '2006-09-07 '11:17:00   '84.155.11.25   

22611, ' ' ' @. ' 'Gebt ihm Liebe, wenn er es am wenigsten verdient hat, denn dann 
braucht er es am meisten. Kopf hoch Du!ILD '2006-09-07 '11:27:00   '217.250.78.9   

22612, 'Raffi 'zminga 'nix@verstehenundtrotzdem.laber 'ähem '@fatboy5: mit dem 
mittelpunkt, war eigentlich die keule gemeint, weil sie sich ja anscheinend einbildet, 
das ihre meinung die ganze welt interessiert..selbst du wärst doch zu feige zu mir zu 
kommen und mich zu(oh gott oh gott) dissen...oder gar ein wie du so schön sagst 
"bordsteinmatch" zu starten..  Frank:es tut mir leid, ich weiss es ist grauenhaft...nur 
dieses eine letzte mal, dann hör ich auf.versprochen.. '2006-09-07 '11:45:00 



'www.fivefasthits.de '62.158.105.50   

22613, 'Grizzly 'Alaska 'sehr_kalt@web.de 'ffh 'Mit Sicherheit, du Luftpumpe! Ich hab 
jetzt abba mal ganz groSS die Angst :-) Sing einfach weiter ...  '2006-09-07 '12:10:00   
'85.195.123.26   

22614, 'Raffi 'zminga 'hallo@simon.de 'dann 'tu''s doch... '2006-09-07 '12:21:00 
'www.fivefasthits.de '62.158.105.50   

22615, 'nenn mich doch ich 'muc 'x@y.de 'übersinnliche kräfte 'und durch das 
weltweite netz kannst du riechen dass ich aufmerksamkeit will?  hahahah das wäre 
wohl etwas armseelig, wenn ich nur so an aufmerksamkeit kommen würde.  in der 
tat ich mag ihre musik nicht aber das sollte jeder kluge mensch spätestens nach 
meinem 3ten eintrag bemerkt haben.  da dies ein gästebuch ist, in dem es um 
meinungen und informationen geht und da die five fast hits leider sowas wie das 
maskottchen vom atomic geworden sind, habe ich hier mich über sie geäußert.   und 
nun aus. beifuß´. ich hab keine lust mehr. altah. '2006-09-07 '12:24:00   
'84.154.42.182   

22616, 'Nick 'MUC 'dahoam@isdahoam.de 'hm... 'also normalerweise unterhalt ich 
mich gar nicht mit leuten, die "altah" in ihrem  sprachgebrauch nutzen bzw in ihrem 
GB-Eintrag (dem gefühlten 5 millionensten)  verwenden. Ich hab dir auch nicht 
vorgeworfen, dass du die musik nicht magst. aber  dann hätte doch EIN eintrag 
gereicht oder nicht????alles andere sind doch  persönliche angriffe...und das is doch 
ein niveau, auf dem du dich selbst doch  lieber nicht sehen willst,oder? denn so ein 
duell würdest du mit ziemlicher  sicherheit verlieren, schätzchen... '2006-09-07 
'12:29:00   '84.155.11.25   

22617, 'ichichich 'muc 'x@y.de 'altaaaaaah 'ich glaub nicht dass ich irgendwas 
verliere.  bisher hab ich mich auch gut geschlagen schätzchen ;)   '2006-09-07 
'12:34:00   '84.154.42.182   

22618, 'sandra 'pasing 'sandräbuck@btoopenworld.com 'wer hat mein handy?? 
'guten mittag! ich war gestern bei euch zu gast und es kam mir auf jeden fall mein 
handy abhanden.  ich kann leider nicht sagen um wie viel uhr, aber ich hatte es in 
meiner jacke die  sich auf dieser ''ablage'' bei dem silbernen vorhang befand. ich will 
gar nicht  behaupten das das handy gestohlen wurde aber die jacke war immerhin 
noch da... auf jeden fall geht es mir ja gar nicht um die 4 euro guthaben oder das 
alte ding  an sich sondern die nummern.... das ist ein wenig ärgerlich. naja falls es 
jemand  findet könnte er sie es ja posten oder mir mailen... dankeschön '2006-09-07 
'12:46:00   '84.154.84.232   

22619, 'Nick 'München 'woah@neeee.nee 'tja... 'tja noch, hasi, noch....aber egal...du 



hast ja jetzt losgebracht, dass du 5fh nicht  magst...damit ist doch alles gesagt oder? 
'2006-09-07 '12:55:00   '84.155.11.25   

22620, 'ein hasi ohooo 'muc 'x@y.de 'hab 'ich!  und deshalb kehren wir das thema 
mal ganz schnell untern glitzervorhang, bevor die presse noch wind davon kriegt und 
den hits ihre karriere in luft auflöst! '2006-09-07 '13:00:00   '84.154.42.182   

22621, 'Nick 'München 'a@bc.de 'Na spitze! 'Dann ist ja endlich wieder alles in 
Ordnung! '2006-09-07 '13:06:00   '84.155.11.25   

22622, 'katharina 'münchen 'Kathi.Iwan@web.de 'geldbeutel 'hallo, ich war gestern 
im atomic und leider ist mir mein geldbeutel abhanden  gekommen, meine tasche lag 
auch dort auf der ablage und nur meine geldbeutel hat  daraus gefehlt, es würde mir 
echt nicht ums geld gehen, sondern um meinen perso und  führerschein usw. falls 
der geldbeutel gefunden wurde (rot mit weißen herzen) bitte  reinschreiben 
'2006-09-07 '13:19:00   '217.225.254.247   

22623, 'Grizzly 'Alaksa 'zu_kalt@web.de 'fluffy & die Frauen 'Vielleicht hat ja dieser 
Fluffy (oder raffi) irgendeinem Mädel aus dem Atomic  das Blaue vom Himmel 
heruntergelogen, nur um sie für sexuelle Handl. gewinnen zu können - u eben diese 
Enttäuschte regt sich jetzt hier auf ;-) '2006-09-07 '13:22:00   '85.195.123.26   

22624, 'Raffi 'zminga 'hallo@simon.de 'das isses 'der zahnarztbua hat''s erfasst!!! 
'2006-09-07 '13:24:00 'www.fivefasthits.de '62.158.105.50   

22625, 'keule mit stolz 'muc 'x@y.de 'hey 'man jetzt reg ich mich auf.  nur weil ich als 
weibliche person meine meinung äußer hat das nichts damit zu tun dass ich mal was 
mit denenn hatte. ich würd eher meine zehnägel essen. im ernst.  ich hab sowas wie 
stolz und geschmack auch.  ihr seits alle so engstirning das gibt es nicht. es gibt halt 
auch hübsche mädls die nichts von den five fast hits wollen ;)  und jetzt lass doch 
dieses ewige hin und her. gut is mann. '2006-09-07 '13:30:00   '84.154.42.182   

22626, 'haha 'home 'gehteuch@nixan.de 'Frage 'Macht denn eine stolze Keule 
dicker als eine ohne Stolz? '2006-09-07 '13:38:00   '84.155.11.25   

22627, 'TDI 'Getto 'getto@ny.com 'We are atomic... '... electronic, supersonic 
'2006-09-07 '15:18:00 'nope '83.239.130.107   

22628, 'lala 'muc '....@...de 'keule 'eine stolze keule ist geschwollener als eine ohne. 
folglich: die keule ist dicker, macht also auch dicker. '2006-09-07 '15:24:00   
'172.180.144.107   



22629, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'speze.. '..schleich di mit deim 
electronic.. '2006-09-07 '15:24:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.119.118   

22630, '   '   '   '   'Hi, I appeal to you for tolerance of gay people:  a href="http://gay-
bondage.zfdfs.info/free-gay-bondage-picture.html" free gay bondage picture /a  a 
href="http://gay-bondage.zfdfs.info/drawing-bdsm-gay.html" drawing bdsm gay /a  a 
href="http://gay-bondage.zfdfs.info/free-gay-bondage-video-clip.html" free gay 
bondage video clip /a  a href="http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-balloon-fetish.html" 
gay balloon fetish /a  http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-jeans-fetish.htmlhttp://gay-
bondage.zfdfs.info/gay-male-medical-fetish.html '2006-09-07 '16:10:00 '   
'195.251.15.190   

22631, 'Nick 'muc 'dahoam@isdahoam.de 'na das 'war ja mal ne herleitung:-) 
'2006-09-07 '16:23:00   '84.155.29.161   

22632, '   '   '   '   'Hi, I appeal to you for tolerance of gay people:  a href="http://gay-
bondage.zfdfs.info/gay-bondage-picture.html" gay bondage picture /a  br  a 
href="http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-fetish-personals.html" gay fetish personals /a  
br  a href="http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-fetish-sex.html" gay fetish sex /a  br  a 
href="http://gay-bondage.zfdfs.info/bondage-gay-fuck.html" bondage gay fuck /a  br  
a href="http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-piss-fetish.html" gay piss fetish /a  br  a 
href="http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-bdsm-story.html" gay bdsm story /a  br  http://
gay-bondage.zfdfs.info/rubber-bdsm-gay.html http://gay-bondage.zfdfs.info/bondage-
dress-gay-sock.html http://gay-bondage.zfdfs.info/gay-condom-fetish.html  
'2006-09-07 '16:24:00 '   '195.251.15.190   

22633, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'here we go: 'Screw your wife in the 
behind Tell your kids you''re doing fine Goddamn no good stupid liar Sucking dick 
your pants on fire  HOMOSEXUAL - up the ass HOMOSEXUAL - make it last 
HOMOSEXUAL - jerk me off HOMOSEXUAL - go get lost!  Found out that your dad 
was gay Living life a brand new way John Lennon was a queer He screwed Brian up 
the rear  HOMOSEXUAL - I''m one too HOMOSEXUAL - so are you HOMOSEXUAL 
- kill Dan White! HOMOSEXUAL - was it right?  Don''t like boys, you like girls Living 
in your faggot world Talking shop with lawyers'' wifes Sneaking out to meet the guys  
HOMOSEXUAL - I''m ashamed HOMOSEXUAL - that''s your game HOMOSEXUAL - 
where''s the blame HOMOSEXUAL - I can''t explain  HOMOSEXUAL - we love you 
HOMOSEXUAL - up the ass! HOMOSEXUAL - Darby Crash HOMOSEXUAL - make 
it last  '2006-09-07 '16:51:00 'www.myspace.com/angrysamoans123 '85.181.119.118   

22634, 'oh wie schön ist panama 'panama 'blablabla@bla.de '???? 'wie schön dass 
manche leute einfach nichts zu tun haben... '2006-09-07 '17:35:00 'blabla.de 
'84.154.21.204   



22635, '. '.. '.@. 'uga. 'uga. '2006-09-07 '17:51:00   '84.153.166.212   

22636, '---------- '++++++ '-------@yahoo.de 'Alles weg! 'hm.also mir wurden gestern 
mein handy,mein geld,meiner freundin handy und  geld,einer bekannten handy und 
ausweis und einer andren zigaretten und geld geklaut.  ABER WIR WISSEN WERS 
WAR UND ICH KANN EUCH WICHSERN SAGEN,WIR MACHEN EUCH PLATT! 
'2006-09-07 '20:04:00   '85.181.116.42   

22637, 'Melanie 'München 'Melli882002@yahoo.de 'Konzert leider Ausverkauft, bitte 
um Rat... 'Ích hätte mal ne Frage ob vielleicht sugarplum fairy nochmal spielen oder 
ob es  noch Restkarten gibt, weil es gibt ja keine Karten mehr und ich würd gern 
hingehen  oder ob vielleicht die Möglichkeit besteht, dass sie des Konzert in eine 
andere  Halle verlegen?  Es wäre ganz net ne Info darüber zu bekommen... Danke 
schon mal in vorraus... '2006-09-07 '21:31:00   '84.57.50.176   

22638, 'rocker '- '-@-.- 'wiesn weekender 'Hallo, was ist eigentlich mit dem wiesn 
weekender? Findet der statt? Und wer legt auf? Euere webseite schweigt? 
'2006-09-08 '04:13:00 '- '88.217.33.254   

22639, 'lumpi 'stkh ' @ .de 'sugarplum fairy '@melanie bei kartenhaus.de gibts noch 
karten für sugarplum fairy.. '2006-09-08 '07:13:00   '194.113.40.219   

22640, 'Eugenius 'Euskirchen 'eumel@web.de 'Frage an KmS '@keule mit solz  ... 
gibt es da vielleicht etwas das wir wissen müssten? Wurdest du etwa zu Fellatio 
gezwungen und musstest gleichzeitig immer "Mississippi"  & "Honolulu" sagen? 
Sag''s uns ruhig - wir lachen auch nicht   '2006-09-08 '09:52:00   '85.195.123.26   

22641, 'Nick 'z menzing dunt 'rocknroller21@gmx.de 'also 'ich lach vielleicht 
schon....tihi... '2006-09-08 '10:07:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden 
'84.155.11.188   

22642, 'mike 'erd 'mikey21@yahoo.de '-------------------------------------------------- 'hi  ich 
hoffe heute abend in euren indieschuppen zu kommen um wieder 5 stunden  
abzudancen.  es grüßt euch,  der schöne mike aus erding '2006-09-08 '11:33:00 
'------------------------------------------------------ '217.84.251.90   

22643, '... '... '.@. 'DIEBE!!! 'ja und mein geld wurde auch gestohlen!!  '2006-09-08 
'12:37:00   '84.153.175.79   

22644, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Sugarplum Fairy 'ist ausverkauft... 



'2006-09-08 '13:28:00 'http://www.bbc.co.uk/comedy/mightyboosh/ '62.245.151.164   

22645, 'markus 'muc 'madchester@muc.de 'Sunshine Underground + Sugarplum 
Fairy 'hi chris,  kompliment mal wieder 2 hammer bands mit großer zukunft im ac. 
sugarplum fairy hab  ich schon. aber gibts für sunshine underground noch karten?  
markus '2006-09-08 '14:07:00   '84.150.234.44   

22646, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Sunshine Underground.. 'gibt´s noch Karten!  
'2006-09-08 '14:14:00 'http://www.bbc.co.uk/comedy/mightyboosh/ '62.245.151.164   

22647, 'columbo 'muc 'lala@lala.de 'mein geld 'wird mir jeden mittwoch und freitag 
an der kasse entwendet pfffft '2006-09-08 '14:54:00   '84.154.20.220   

22648, ' ' ' @. ' 'ich kann wieder lachen und tanzen und genießen:-)))) '2006-09-08 
'15:48:00   '217.250.82.2   

22649, 'ina 'münchen 'die_goldene_zitrone@yahoo.de '? 'heute wieder bis 11 uhr 4 
euro? '2006-09-08 '20:24:00   '85.181.84.175   

22650, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '22638 'rest vom septemberprogramm 
jetzt im netz. bedazzled wiesn weekender ist natürlich auch (dj-line up siehe 
bands&specs) '2006-09-08 '20:44:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

22651, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de '22649 'Ja! '2006-09-08 '21:24:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.154.213   

22652, 'Steen Reimer 'Denmark 'steenreimer@stofanet.dk 'The Peanut Duck 'Hey 
you gogo guys - Can say that the Unknown Artist (cd-track #14) on 
BEATSCHUPPEN  album - is Marsha Gee "Peanut Duck"   Ciao! Steen Reimer - 
Denmark '2006-09-10 '02:22:00   '86.52.28.30   

22653, 'fragezeichen 'münchen 'tralalal@hahaha.net 'frage! 'gibts noch karten für 
chikinki und wenn ja wie viel kosten die?  danke. '2006-09-10 '09:00:00   
'84.154.31.171   

22654, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Who needs love? 'Oooh darling who needs 
love?  Who needs a heaven up above?  Who needs the clouds, in the sky, not I   
Oooh darling who needs the rain?  Who needs somebody that can feel your pain?  
Who needs the disappointment, of a telephone call, not I  No I don''t need that at all, 



not I   I''m, tired of love  Yeah, sick of love  I''ve taken more than enough   Oooh 
darling who needs the night?  The sacred hours, the fading life  Who needs the 
morning, and the joy it brings, not I  I''ve got my mind on other things, not I   Oooh 
darling who needs joy?  Who needs a perfect girl or boy?  And who needs to draw, 
that person near, not I  Because they always disappear, not I   And you know, I''m, 
tired of love  Yeah  Yeah I''m, sick of love  Yeah  You give me more than enough   I''m 
gone!   Oooh darling who needs love?  Who needs a heaven up above?  Who needs 
all the arguments, who needs to be right, not I  But I just can''t give up without a fight, 
not I  No I just can''t give up without a fight, not I  No I just can''t give up without a 
fight, not I  No no no not I  Ooh no no not I  No no no no no not I '2006-09-10 
'11:07:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.139.118   

22655, 'Christin 'Dessau 'andi88tini@aol.com '... 'Hi! Sagt mal, stimmt es, dass das 
Sugarplum Fairy-Konzert schon ausverkauft  ist??? ;_; '2006-09-10 '11:40:00   
'195.93.60.106   

22656, 'chikinki 'munich 'bla@bla.de 'chikinki 'gibt es am montag noch abendkasse 
für das chikinki konzert? '2006-09-10 '12:10:00   '84.152.108.210   

22657, '1 '2 '3@3.de '5 'ja interessiert mich auch...und um wie viel teurer ist es 
dann?? '2006-09-10 '12:20:00 '4 '172.158.216.36   

22658, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '22652 peanut duck 'please check 
Stichwort 15190 '2006-09-10 '12:30:00 'www.atomic.de/linksf.html '84.153.240.76   

22659, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Chikinki '15 Euronen Abendkassa.. 
'2006-09-10 '12:37:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.139.118   

22660, 'ö 'ä 'ü@gmx.de 'Chikinki 'Chikinki interessieren mich nicht... aber wann 
findet das ganze Rahmenprogramm (Radio Detlef, Lo-Fi-Auflegen, etc.) statt? Nach 
dem Konzert? Kostet es dann noch Eintritt und wenn ja wie viel? '2006-09-10 
'14:52:00   '84.56.29.138   

22661, 'Simon 'München 'simon_sarah@gmx.net 'Sugarplum Fairy 'Könntet ihr nicht 
noch ein Zusatzkonzert von Sugarplum Fairy im Atomic Cafe  organisieren? Die 
Nachfrage ist wirklich immens hoch.Oder gibt es irgendwo noch  Karten zu kaufen? 
'2006-09-10 '15:38:00   '84.153.245.112   

22662, 'bla 'bla 'bla@bla.de 'ebenfalls gestohlen... 'Hey there,  jap mir wurden am 
Freitag auch einige Sachen (Handy, Geld, Kreditkarte,...) geklaut und nachdem ja 
anscheinend bekannt ist WER sich das Zeug untern Nagel gerissen hat, würd ich 
das doch auch gern erfahren!!!   Cheers '2006-09-11 '00:17:00   '84.151.132.115   



22663, '??DIEBE?? 'muc 'diebe@atom.de 'DIEBE 'was sind denn das für kanacken 
die da ständig sachen klauen?????????? '2006-09-11 '01:01:00   '84.154.41.69   

22664, 'bla '- 'bla@bla.de 'Re: Diebe '"Ständig" is wohl übertrieben, aber am Freitag 
ham ses wohl recht bunt getrieben!!! Scheint wohl einiges weggekommen zusein?! 
'2006-09-11 '02:19:00 '- '84.151.168.183   

22665, 'inspector gadget 'minga 'inspector@gadget.de 'Gelegeneheit macht... 
'wurden die Sachen aus der Hose rausgeklaut, oder habt ihr eure jacken, handys 
und  taschen unbeaufsichtigt rumliegen lassen. für den ersten Fall ist das ne  
Schweinerei, für den zweiten einfach nur Dummheit.  '2006-09-11 '13:48:00   
'195.30.72.2   

22666, 'oriental prince in the land of 'dahoam 'koriander@soup.com 'chikinki 'i gfrei 
mi saggrisch. '2006-09-11 '15:21:00   '84.150.215.25   

22667, 'Jo 'Johannesburg 'Jo_mei@yahoo.co.uk 'ebay #150030016117 (guter 
Sampler) 'Wir werden den Dieb stellen u aus seinem Sack mache ich mir entweder 
eine Badekappe  o einen Tabaksbeutel ... mal sehen ("Was ist, wenn''s a Maderl 
war???"). Sammelt jmd hier eigentlich noch Vinyl o seidsa alles nur mp3-
Tunt(en)innen?   '2006-09-11 '15:38:00   '85.195.123.26   

22668, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'THE SOUNDS in München 'Juhu!! The Sounds 
endlich in München, zwar "nur" im Vorprogramm von Panic! at the Disco, aber 
immerhin. Und Panic! darf man ja auch echt mögen. Dienstag, 17.10., Backstage 
'2006-09-11 '16:12:00 'www.the-sounds.com '62.96.52.210   

22669, 'sadra 'münchen 'sadra@web.de '? 'wieviel kostet der eintritt heute NACH 
chikinki?  '2006-09-11 '16:24:00   '85.181.74.147   

22670, 'Jasmin 'München 'Jasmin3262@gmx.de 'Ausverkauft?! 'Kann es sein, dass 
eben genau dieses Panic at the Disco!-Konzert schon ausverkauft  ist?! Ich werd 
verrückt! '2006-09-11 '16:57:00   '84.57.14.177   

22671, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '226649 '3 oder 4 Euronen... Anna von der 
Autobahn überlegt noch. '2006-09-11 '17:02:00 'http://www.bbc.co.uk/comedy/
mightyboosh/ '62.245.151.164   

22672, 'brum brum 'mü 'brum@brum.de '.. '3.50? '2006-09-11 '17:19:00   



'195.93.60.106   

22673, 'fraglich 'münchen 'fragl@mü.de 'Stimmt des??? 'Konzerte verschoben The 
Automatic: Live erst 2007  Die für September geplanten Konzerte des britischen 
Newcomers The Automatic mussten verschoben werden.  Die Karten für die 
Konzerte der Band aus Cardiff, deren Song "Monster" bereits in Clubs zu hören ist, 
behalten  die Gültigkeit - die Shows sollen zwischen dem 20. und 30. Januar 
nachgeholt werden. '2006-09-11 '17:25:00   '212.66.14.254   

22674, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'The Automatic 'Was steht denn bei Bands + 
Specs? Und was im newsletter? '2006-09-11 '17:44:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '89.204.153.196   

22675,       '"des"...   '2006-09-11 '18:51:00   '84.154.80.8   

22676, 'atomic 'muc 'atom@atom.de 'eintritt am dienstag??? 'wie viel kostet der 
eintritt am dienstag? '2006-09-11 '19:50:00   '84.154.68.90   

22677, 'Luise 'München 'lll@po.de 'Leopold Kraus Wellenkapelle 'Hab irgendwo 
gelesen, daß die Band am Samstag 16.09.) in München spielt? Zufällig  im Atomic? 
'2006-09-11 '20:06:00   '84.151.130.218   

22678, 'besserwisserin 'land des wissens 'ich.k@nn.lesen '22677 'Bands&Specs 
[zitat] sa 16.9. Beatschuppen in echt: SCHWARZ AUF WEiSS (Bremen) Schwarz 
auf Weiss was-ist-was: Siebenköpfige Band mit Wurzeln in Punk- und Hardcore. 
Musikalisch wurde das Punk-Korsett zu eng, der Sound erweitert um Northern Soul 
und Ska.  [.....] www.schwarzaufweiss.net Dazu Bella & Jule aka Rockemons: Diese 
zwei reizenden Beatnikettes sind jung, wild und kompromißlos: Fuzzpunk, Freakbeat 
& Garage von echten Mädchen für echte Kerle und andere echte Mädchen, die nur 
auf echte Kerle abfahren! [zitat ende] '2006-09-11 '20:25:00   '84.155.232.186   

22679, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'saints & sinners 9 euro. viel spaß 
beim konzert  '2006-09-11 '20:30:00 'www.atomic.de/linksf.html '84.153.228.63   

22680, 'hm 'ah 'ohah@uh.de 'Leopold Kraus Wellenkapelle 'Die spielen am Sa. im 
Kaffe Kult im Rahmen des dortigen Swamp Room Mania  Festivals...und ned im AC. 
'2006-09-12 '10:41:00   '84.151.169.126   

22681, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'hier stehts weiß auf blau, daß ich 
zu schwarz auf weiss gehe!  schaukasten ist gelungen!!  cheers miss mc.carthy 
'2006-09-12 '10:45:00   '85.181.121.177 0);



 
22682, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'TONY JOE WHiTE 'am 4.11. entfällt 
leider ersatzlos (in die Tourvorbereitung hat sich mittendrin eine englische Agentur  
eingeschaltet und die eigentlich schon mit dem Management ausgehandelten 
Deutschland-Termine gecancelt.  TJW ist stattdessen jetzt in Schweden zu sehen) 
TiCKETS bitte bei den Vorverkaufsstellen / Münchenticket zurückgeben. sorry, folks! 
an uns lag''s nicht. '2006-09-12 '17:43:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

22683, 'Lala 'Lulu 'Lele@web.de 'heute abend... 'was kostet denn heut abend eine 
karte für die drei herrschaften bzw. gibts überhaupt  noch karten? '2006-09-13 
'08:27:00   '194.127.8.18   

22684, 'Pete 'M 'a@b.de 'Peter, Björn and John 'Hi,  ab wann spielt denn heute 
abend ca. die Vorband und wann spielen Peter&Co ??? Danke!! Pete '2006-09-13 
'09:34:00 'keine '84.150.26.35   

22685, ' ' ' @. ' 'ILD mein Schatz! schreib mir bitte eine mail! '2006-09-13 '13:16:00   
'217.250.83.66   

22686, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Heute Abend... 'Es gibt noch Karten zu 15 
Euronen an der Abendkassa.. Stagetime für Little man Tate ist um 21:45. 
'2006-09-13 '16:57:00 'http://www.bbc.co.uk/comedy/mightyboosh/ '62.245.151.164   

22687, 'fortune teller 'bastille 'traveille@paris.fr 'fuer lau 'haha, peter und seine 
beiden freunde spielen fuer lau in paris. da habts as. an gruass von der seine (die 
isar der franzoesischen hauptstadt...) '2006-09-13 '20:21:00   '82.227.61.242   

22688, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'a paris.. 'sach ma, hast tolle läden 
dort entdeckt? bin vom 30ten an ein paar tage da...! '2006-09-14 '02:09:00   
'85.181.97.203   

22695, 'citizen of albion 'albion 'warmduscherin@gmx.de 'die entschuldigung 'ich 
glaube oder hoffe, dass ich mich für gestern wegen blödheit bei einem kleinen  
süßen Mädchen mit langen glatten schwarzen haaren entschuldigen muss!  p.s. 
wenn ich hier schon mal was reinschreib, kann ich auch gleich noch sagen, dass  ich 
die türsteher mag '2006-09-14 '14:28:00   '84.57.12.233   

22696, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Heute Abend bei Arte Tracks: Babyshambles 
im Atom 'ARTE Tracks, 23:15 http://www.arte.tv/de/kunst-musik/tracks/1323496.html 
http://www.area65.de/ go to "Albionista" '2006-09-14 '14:49:00 'http://www.arte.tv/de/
kunst-musik/tracks/1323496.html '62.245.151.164   



22697, 'Rock-A-Chicka 'München 'the_surfing_bird@hotmail.com 'Atomic T-Shirt 
'Servuuuuuuuuuus. hätte soooooooooo gerne ein Atomic T-Shirt! :-) Sagt das mal 
dem Weihnachtsmann. Würd mich auch als Testimonial o. lebendiger Werbeträger 
zur Verfügung stellen. ;-o)  Rockin'' regards, G. '2006-09-14 '16:33:00   
'84.152.175.116   

22698, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Atomic Shirts.. '.. kommen bald! '2006-09-15 
'12:43:00 'http://www.arte.tv/de/kunst-musik/tracks/1323496.html '62.245.151.164   

22699, 'Nazijäger 'Berlin '///@.com 'Nazi in Berliner S-Bahn ':) :    http://
www.youtube.com/watch?v=SyeIyD__gbI   '2006-09-15 '13:45:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=SyeIyD__gbI '84.153.232.25   

22693, '-lumpi- 'munich 'ae.sahaettr@gmx.net 'auflegen '@nada hast du nich mal 
gesagt ich soll mal vortanzen, zwecks auflegen. momentan hab ich  ganz viel zeit 
zum vortanzen kommen. sag einfach nur mal nen tag wo ich mal vorbeischauen 
soll... '2006-09-14 '12:32:00   '194.113.40.222   

22694, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'tanz fremder 'weiß auch nicht wann.. 
mußt unter "clubs" nachgucken, dann sehen wir uns mal beim  nächsten termin! 
'2006-09-14 '13:19:00   '85.181.97.203   

22700, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de '@unter mir 'normalerweise bin ich gegen 
gewalt, aber einem gewissen "der hats irgendwie nicht  anders verdient" kann ich 
mich nicht erwehren.... '2006-09-15 '15:52:00 'http://www.myspace.com/
pardonmsarden '84.155.32.161   

22701, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'hier auch etwas interkulturelles 
aus berlin!  (thanx2miri)  http://www.youtube.com/watch?v=dX-v7L8MxaE  
'2006-09-15 '16:41:00 'http://www.youtube.com/watch?v=dX-v7L8MxaE 
'85.181.75.200   

22702, 'Andre 'Daheim 'rifles@einself.com 'Rifles Abendkasse 'Wirds für die Rifles 
am 24. eine Abendkasse geben? Bei Münchenticket is leider schon ausverkauft 
=( '2006-09-15 '16:49:00   '84.150.115.16   

22703, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Rifles 'Nö, da is wohl dicht.. '2006-09-15 
'17:11:00 'http://www.arte.tv/de/kunst-musik/tracks/1323496.html '62.245.151.164   



22704, 'Johannes 'Schreibtisch 'johannes_weisensee@web.de 'The Rifles 'Hallo 
falls irgendjemand noch Karten für die Rifles hat und sie selber nicht benötigt bitte 
bei mir melden Danke '2006-09-15 '21:47:00   '172.180.3.53   

22705, 'c. 'muc-ost 'c@mac.com '22698 'das hast du meine ich vor nem jahr oder 
zwei auch schon gesagt ;-))) schönen gruß c. '2006-09-15 '22:20:00 '- '88.217.36.50   

22706, 'Alexandra K. 'Augsburg 'alexandra_k@mail.austria.com 'Atomic shirts 
kommen bald? '..ja dann hät ich auch gern eines!:)  lg Alexandra '2006-09-15 
'23:09:00 'myspace.com/alejuliane '84.155.88.27   

22707, '- '- '-@-.- '- 'Wie kann man dieses Video gut finden und den Schlägern noch 
applaudieren? Wer sagt denn, dass der "Nazi" tatsächlich einer ist? Was, wenn es 
ein linker Skin war? Ausserdem: Dass es einen "Nazi" trifft, ist hier wohl eher Zufall. 
Diese prolligen Typen, die auf das Opfer einprügeln, würden genauso gut Schwule 
und andere schlagen. Wer solch einen Akt primitivster Gewalt entschuldigt oder 
gutheißt, ist einfach nur doof.  '2006-09-15 '23:48:00 '- '84.154.103.217   

22708, 'ragazza 'auxx 'gen@u.so '22706, 22707 'Zustimmung! An alle beide!  Ich 
würd mir so ein Shirt auch holen.   Und die "Nazi"-Schläger-Tour find ich 
schwachsinnig, mindestens.   '2006-09-15 '23:55:00   '84.155.239.131   

22709, 'Rotfront 'Berlin 'rot@fürsLeben.int '22707 '22707: Nazi-Troll verpiss dich! 
Nazis bekämpfen. Auf allen Ebenen, mit ALLEN Mitteln. Bevor Nazis  Häuser 
anzünden oder Synagogen sprengen werden sie bekämpft.    1. Una mattina mi 
sono svegliato, O bella ciao, bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao, Una mattina mi sono 
svegliato, E ho trovato l''invasor.  2. O partigiano portami via, O bella ciao, bella ciao, 
Bella ciao, ciao, ciao, O partigiano portami via, Che mi sento di morir.  3. E so io 
muoio da partigiano, O bella ciao, bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao, E so io muoio da 
partigiano, Tu mi devi seppellir.  4. Mi seppellisci lassù in montagna O bella 
ciao, bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao, Mi seppelisci lassù in montagna Sotto l''ombra 
di un bel fior.  5. Tutte le genti che passeranno O bella ciao, bella ciao, Bella ciao, 
ciao, ciao, Tutte le genti che passeranno Mi diranno «che bel fior!».  6. E questo è il 
fiore del partigiano O bella ciao, bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao, E questo è il fiore 
del partigiano Morto per la Liberta. '2006-09-16 '01:56:00 'www.internationale.de 
'84.153.216.119   

22710, 'Two Headed Dog 'Kremlin 'fuck@off.com 'Let''s Get Rid of Berlin 'Naja, da 
prügeln irgendwelche Hools einen Skin(?)... Was hat das mit Antifa zu tun??? Und 
bitte nicht unreflektiert BELLA CIAO zitieren!!! '2006-09-16 '05:58:00 'http://
www.threejohns.co.uk/ '84.151.240.232   

22711, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Nazi-Video 'Hm....stimmt 



natürlich...wer sagt dass das n Nazi ist...und ich muss auch beschämt  feststellen, 
dass es die leute natürlich kein stück besser macht, wenn sie genauso  zu sinnloser 
Gewalt greifen, wie es der vermeintliche Nazi tun würde...ich  revidiere also hiermit 
meine aussage und finds nun doch eher weniger gut... '2006-09-16 '07:30:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.36.90   

22712, ' ' ' @. ' 'bin so traurig, weil Du nicht weißt, was Du willst und mir nie 
entgegenkommst.ILD.Du fehlst mir sehr! '2006-09-16 '16:24:00   '217.250.76.23   

22713, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'stimmt 'ist dasselbe in grün!  wenn 
der typ aber beispielsweise grad dabei wäre einen einbeinigen kriegsversehrten  
kosovo-albaner zu beschimpfen, wären die haue ok. ansonsten würd ich ihn sexuell  
belästigen, daß macht die faschos immer ganz narrisch! '2006-09-16 '16:39:00 
'www.myspace.com/nadasafari '85.181.64.171   

22714, 'Peter 'Schwabing 'peter@peter.com '22712 etc. 'Leute, wie alt seid Ihr denn 
eigentlich, dass Ihr Eure Beziehungsprobleme hier im  Guestbook besprechen 
müsst? Interessiert hier glaub ich niemanden... '2006-09-16 '18:54:00   
'84.154.105.90   

22715, 'abc...die katze lief im schnee 'sendling '.@..de '... 'doch, mich 
schon... ...sogar sehr... '2006-09-16 '19:50:00   '195.93.60.106   

22719, 'hund 'regensburg 'feltnix@gmx.de 'amusement parks on fire 'wie sieht''s 
denn heut an der abendkasse mit karten für amusement parks on fire aus? 
'2006-09-17 '13:32:00   '84.56.114.38   

22720, 'Indie-Prinz 'Fensterbach 'S-C-H-E-R-E-R@gmx.de 'Besuch des Atomic Café
´s 'Hey Ho ich wollte nur mal anfragen, ob man das Atomic Café auch schon mit 16 
bzw 17 Jahren  besuchen darf oder man volljährig sein muss. Ich würde gern den 
Auftritt von "The Rifles" sehen und wollte mich vorher einmal  informieren wegen 
Jugendschutzgesetz usw.   '2006-09-17 '17:48:00   '89.54.48.42   

22721, 'erwachsen 'nicht atom 'kartenbeitzer@ichhabeeine.de 'ab 18 '@17jährige 
also das atomic ist ja wohl bekannt erst ab 18 und das konzert ist eh ausverkauft.  im 
crash kommt man auch schon u18 rein musst halt um 12 wieder gehen und die 
musik dort ertragen oder irgendwo in der kultfabrik. viel spass '2006-09-17 '18:08:00   
'84.154.1.88   

22722, 'wolf in wolf''s clothing 'jwd 'finnland@ahoi.com 'lack of brit 'ich vermisse euch 
'2006-09-17 '19:48:00 'park@life '84.56.20.125   



22723, ' ' ' @. ' 'danke für die Einladung, aber ich wohne gerade nicht in deiner nähe. 
solange ich nicht wieder fit bin, geht es nicht. und solange Du nicht mailst, nehme ich 
Dich auch nicht wirklich ernst, zu oft hast Du mir wehgetan.ILD '2006-09-18 
'11:47:00   '217.250.83.92   

22724, 'fortune teller 'bastille 'the-mob@web.de '@nader 'ja, ueber paris kann man 
sich net beklagen. wennst her kommst und magst, kannst a email schreiben. mal 
sehen was dann die tage los ist. ma 23 sep auf jedenfall grosser nighter-juchhe 
'2006-09-18 '13:21:00   '82.227.61.242   

22725, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'merci 'dann notiere ich mir mal deine 
adresse und meld mich! '2006-09-18 '14:11:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'85.181.86.228   

22726, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'liebe (Stamm-)Gäste, 'wir haben 
jüngst eine Beschwerde vom KVR wegen der Verhältnisse auf der Strasse vor dem 
Club bekommen.  Ihr tut dem Atomic Café & damit Euch einen großen Gefallen, 
wenn Ihr folgendes beherzigt:  - bitte nicht rumplärren, niemand muß flüstern, aber 
Zimmerlautstärke ist das Limit - definitiv nicht direkt vor dem Animierlokal gegenüber 
rumstehen & sitzen und schon gar nicht deren Gäste  blöd anmachen. - bitte keine 
Getränke mit rausnehmen (falls es doch gelingen sollte was rauszuschmuggeln, 
dann bitte  Leergut wieder reinschmuggeln) - insbesondere keinerlei Müll, auch nicht 
Kippenstummel, in den Schacht der Kammerspiele (links neben der  Treppe) - bitte 
keine Aufkleber auf die Fensterscheiben kleben - wenn der Türsteher rauskommt 
und jemanden ermahnt, der''s angetrunken selber nicht mehr so checkt,  bitte nicht 
blöd rumdiskutieren  wir hoffen, Ihr habt dafür Verständnis und wünschen uns, daß 
das zukünftig wieder besser klappt.  liebe Grüße von Christian & Roland '2006-09-18 
'15:26:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

22727, '. '. 'draußen@atomic.info '. 'Ai Ai, Captain! '2006-09-18 '16:08:00   
'84.151.205.228   

22728, 'Wurst 'München 'Wurstverkauf@Gloeckl.de 'Nazi 'also wer glaubt die Nazis 
zu bekämpfen und was gutes dabei tut indem er so nen  Typen in der U-Bahn 
verdrischt ist wirklich dumm. Genau so dumm wie die, die  Schläger die ihn im Video 
verprügelt haben. Das sind doch nur kleine Lichter. Vermutlich sieht man es nem 
echten Nazi nicht mal an dass er einer ist. Das sind  Menschen die nicht auf der 
Straße in ihrer "Verkleidung" rumrennen und Passanten  klatschen. Das sind Leute 
die, die gestern u. a. von 2,6 % gewählt wurden. Schätze mal da ist der Ansatz. Net 
so nen kleinen Wicht klatschen. Das sind von  1.377.078 gültige Stimmen immer 
noch 35.162!!!  '2006-09-18 '16:20:00   '195.127.188.197   

22729, 'Barbara 'München '...@... 'Türsteher 'Eure Türsteher habens ja sicher nicht 
immer ganz leicht, dass man aber (wie mir letzten Mittwoch geschehen) mal kurz an 



die frische Luft will und einem bei der (versuchten) Rückkehr in den Club erst die Tür 
nicht geöffnet, dann die Tür vor der Nase zugeknallt wird (beides ohne Angabe von 
Gründen), man schließlich wie ein Vetreter den Fuß in die Tür stellen muss, um sich 
erstmal Gehör zu verschaffen (alles wohlgemerkt, nachdem man schon seinen 
Stempel vorgezeigt hatte), sich dann vom Türsteher anhören muss, man hätte vorhin 
mit Jacke und Tasche (beides in Wahrheit friedlich in der Gaderobe abgegeben) den 
Club verlassen, schlussendlich auf die wiederholte Nachfrage, warum man trotz 
bezahlten Eintritts nicht reindürfe, zu hören bekommt, irgendwelche (nichtexistenten) 
Freunde mit Lederjacke hätten sich draußen zu sehr aufgeführt und wenn man den 
Türsteher endlich davon überzeugt hat, dass man verwechselt wurde, noch nichtmal 
eine Entschuldigung zu hören bekommt, sondern weiter angemault wird, finde ich 
schlicht und einfach eine Frechheit. Soweit sollte man dann als Türsteher doch den 
Überblick behalten, dass einem sowas nicht passiert!!! '2006-09-18 '16:22:00   
'212.18.9.2   

22730, 'ulli 'münchen 'ulli.sigg@weg.de 'amusement parks on fire 'hallo! gestern war 
schön! nur leider war der dj mit seinen selbstgebrutzelten cds die mit seiner 
kinderschrift beschrieben waren eine totale katastrophe! '2006-09-18 '19:15:00   
'138.246.7.121   

22731, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Hush Puppies 'Ich freu mich aufs 
Hush puppies-Konzert :-) :-) '2006-09-18 '19:21:00 'http://www.myspace.com/
pardonmsarden '84.155.48.150   

22732, 'riot minds 'obergiesing '...@..de 'Back From The Dead!!!!!! 'They´re in love 
with a rock´n´roll world.... Für alle, die Pete ´n´Carl  endlich wieder zusammen 
singen hören wollen: http://www.bbc.co.uk/6music/shows/ music_week/
tracklisting.shtml Hört zu, wie die beiden ihre Charity-Single "Janie Jones", ein Cover 
des Clash-Klassikers zum Besten geben.. Libertines forever-if you don´t mind!!!!!!!!!!! 
'2006-09-18 '20:49:00 'riotminds.co.uk '84.57.43.32   

22733, 'tina 'fern auf dem lande 'b@v-t.de 'WAHNSINN!!!! 'die bluetones!  die waren 
ja zuletzt am 29.5.99(oder 98?) da...   WIE GEIL IST DAS DENN?!?!?! '2006-09-18 
'20:55:00   '87.193.16.240   

22734, 'Alexandra 'Augsburg 'alexandra_k@mail.austria.com 'merci! '..grad in 
augsburg angekommen! danke für die nette wiesn''-session!lg. Alexandra 
'2006-09-19 '01:15:00 'www.myspace.com/alejuliane '84.155.102.56   

22735, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '. 'She came from Greece she had a 
thirst for knowledge She studied sculpture at Saint Martin''s College, that''s where I 
caught her eye.  She told me that her Dad was loaded I said in that case I''ll have a 
rum and coke-cola.  She said fine and in thirty seconds time she said, I want to live 
like common people I want to do whatever common people do, I want to sleep with 



common people I want to sleep with common people like you.  Well what else could I 
do - I said I''ll see what I can do.  I took her to a supermarket I don''t know why but I 
had to start it somewhere, so it started there.  I said pretend you''ve got no money, 
she just laughed and said oh you''re so funny.  I said yeah? Well I can''t see anyone 
else smiling in here.  Are you sure you want to live like common people You want to 
see whatever common people see You want to sleep with common people,  you 
want to sleep with common people like me.  But she didn''t understand, she just 
smiled and held my hand.  Rent a flat above a shop, cut your hair and get a job.  
Smoke some fags and play some pool, pretend you never went to school.  But still 
you''ll never get it right  ''cos when you''re laid in bed at night watching roaches climb 
the wall  If you call your Dad he could stop it all.  You''ll never live like common 
people You''ll never do what common people do You''ll never fail like common people 
You''ll never watch your life slide out of view, and dance and drink and screw  
Because there''s nothing else to do.  Sing along with the common people, sing along 
and it might just get you thru'' Laugh along with the common people Laugh along 
even though they''re laughing at you and the stupid things that you do.  Because you 
think that poor is cool.  I want to live with common people, I want to live with common 
people '2006-09-19 '05:09:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.69.29   

22736, 'ajm 'munich ' @ .de 'Travis '@chris und roland  kommt Travis mal wieder ins 
Atom?? '2006-09-19 '06:54:00   '194.113.40.219   

22737, ' ' ' @. ' 'Danke! Ich liebe Dich so sehr! '2006-09-19 '10:26:00 ' '217.250.82.14   

22738, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Five! Fast!! Hits!!! + The Rifles '22.09. 
Hamburg – Reeperbahnfestival 23.09. Berlin - Lido  24.09. Munich - Atomic Cafe  
25.09. Köln - Prime Club  26.09. Heidelberg - Karlstorbahnhof   '2006-09-19 
'16:01:00 'http://www.arte.tv/de/kunst-musik/tracks/1323496.html '62.245.151.164   

22739, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '!Forward Russia! '..werden supportet von 
THE TASTE '2006-09-19 '16:08:00 'www.myspace.com/tastethetaste 
'62.245.151.164   

22740, 'tracks ' 'pete@arte.de 'babyshambles arte tracks 'mein videorekorder hat die 
letzten minuten schlapp gemacht, kam nach fuck forever noch was, oder war dann 
eh schluss? müsste sonst heute nacht nochmal kucken. '2006-09-19 '16:24:00 
'http://www.arte.tv/de/kunst-musik/tracks/1323496.html '84.154.104.33   

22741, 'shambler 'in shambles 'baby@shambles.co.uk 'danach... '...war schluß! 
'2006-09-19 '18:28:00   '217.111.4.242   

22742, 'kata 'muc 'sag@ich.nicht.de 'was verlangst du 'für hot chip atomic? 
'2006-09-19 '18:38:00   '84.154.15.7   



22743, 'tobias 'münchen 'bude@augmented.org 'WG 'hi leute! beste grüße in die 
runde und ans atomic!  und ich hätt da gerad noch n zweitanliegen: sucht einer von 
euch zufällig gerade  eine neue bleibe? oder ein freund eines freundes... hätte wg-
zimmerchen in giesing  zu vergeben... (siehe link).  na, vielleicht ergibt sich ja was. 
man sieht sich!  ciao, tobi. '2006-09-19 '18:42:00 'www.augmented.org/temp/wg.jpg 
'87.234.246.190   

22744, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'R''n''R High School - Lesson 
7698 'Aha, THE TASTE...   Mit oder ohne Rory Gallagher??? ;) '2006-09-19 
'20:02:00 'http://www.myspace.com/adacmotorwelt '84.151.230.234   

22745, 'Info 'D 'info@all.de 'Grossaufmärsche 'Erneut wollen Neonazis im Oktober 
durch mehrere deutsche Städte marschieren. Nach den NPD-Wahlerfolgen von 
Mecklenburg und Berlin sagen wir: jetzt erst recht auf die Straße gegen rechts. 
Zeigen wir, dass wir es nicht hinnehmen, wenn Nazis ihre menschenverachtende 
Hetze verbreiten. Uns ist es dabei egal, wo sie dies tun: auf der Straße, im 
Parlament oder im versteckten Hinterzimmer.      * 03.10.06 Leipzig Infos bei 
www.left-action.de     * 14.10.06 Nürnberg Infos: www.redside.tk & www.nazistopp.tk     
* 14.10.06 Hamburg Infos: www.antifainfo.de & Avanti     * 28.10.06 Göttingen Infos: 
Antifaschistische Linke International [ALI]  '2006-09-20 '15:12:00   '84.153.238.4   

22746, 'HOT HOT HOT CHIIIIIIIIIIIP 'muc 'hotchip@wird.der.hammer '?Question? 'hi 
chris !  who is supporting hot chip on friday ?  '2006-09-20 '17:57:00   '84.152.165.60   

22747, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '22.9. HOT CHiP (U.K.) +  unterstützt von LO-
FI FNK '22.9. HOT CHiP (U.K.) +  unterstützt von LO-FI FNK (SE)  as you can read 
at bands&specs ;-) '2006-09-20 '18:21:00 'http://www.hotchip.co.uk/ '62.245.151.164   

22748, 'HOT HOT HOT CHIIIIIIIIIIIP 'muc 'hotchip@wird.der.hammer 'RE: 'sorry :)  
i''m blind...   thks   see ya on friday  '2006-09-20 '18:52:00   '84.152.165.60   

22749, 'Simon 'M 'vinfelsam1@gmx.net 'Sugarplum fairy 'Ich hab Karten für das 
Sugarplum Fairy Konzert,bin aber erst 14 jahre alt. Kann ich trotzdem auf das 
Konzert? '2006-09-20 '22:13:00   '84.153.213.188   

22750, 'rudi 'freising 'blubber8@yahoo.de 'sugarplum fairy 'kein problem. der bassist 
ist auch erst 14. '2006-09-20 '22:22:00   '217.84.251.4   

22751, 'johnossi 'atomic 'jonhossi@atomic.de 'johnossi 'rockt total. genial.  unbedingt 
karten für den 13.10 sichern  '2006-09-20 '22:55:00   '84.77.145.33   



22752, 'Corycides 'Ramersdorf 'corycides@gmx.de 'Bands gesucht... 
'ANKÜNDIGUNG: Corycides sucht frische Bands und Künstler aus München, die 
sich unserem Netzwerk anschließen möchten. Das heißt Präsentation von Info, 
Fotos und Musik auf unserer Seite, live und auf Samplern. Wer interessiert ist, 
meldet sich einfach per E-Mail mit Foto und MP3 o.ä. bei uns. Auch für weitere 
Fragen stehen wir zur Verfügung. '2006-09-20 '23:40:00 'http://www.corycides.de 
'85.181.57.180   

22753, 'uli 'minga 'uw7@hotmail.com 'merchandise ? 'gibt es bald merchandise vom 
atomic ? wäre geil. '2006-09-20 '23:44:00   '217.84.251.4   

22754, 'Info 'München 'München@Null.NPD.de 'NPD-Kampftag München '23. 
September 2006: NPD-Infostand am Richard-Strauss-Brunnen/Fuzo 10 bis 13Uhr  
'2006-09-21 '05:36:00   '84.153.232.148   

22755, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Was macht eigentlich den Flair vom 
Deeper Shades aus?  Schöne Musik aus den 60iger Jahren, ein stilscher Laden wie 
das AC, gute  Getränkeauswahl und natürlich unser interessantes und netttes 
Publikum!  Dies alles gibts heute Abend wieder ab 22.00 Uhr!  Euer Deeper Shades 
Team '2006-09-21 '08:25:00   '84.151.216.207   

22756, 'Nadine 'Ro 'n@a.de 'hot chip & rifles 'gibt''s für hot chip an der abendkasse 
noch genügend karten? und wie sieht''s bei den rifles aus? '2006-09-21 '11:33:00   
'217.72.213.92   

22757, 'neverever 'mucccc 'nev@nee.ne '14?? 'nein schätzchen du musst mir deine 
sugarplumfairy karte schenken.... '2006-09-21 '13:46:00   '84.154.113.166   

22758, 'lumpi 'munich '_@_.de '14 jaehriger 'ich kauf dir deine sugarplum fairy karte 
für 25 euro ab!  ob du reinkommst hängt davon ab ob du glueck hast oder nich, also 
verlass dich nicht drauf! '2006-09-21 '14:53:00   '194.113.40.222   

22759, ' ' ' @. ' 'wenn Du in der realität zu feige bist, auf mich zuzugehen, verbiete 
ich Dir ab sofort jegliche astralen sexuellen belästigungen! Du weißt nicht, was Du 
damit anrichten kannst! '2006-09-21 '16:19:00 ' '217.250.80.143   

22760, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'also hör mal! 'DAS ist nun echt noch 
zu hoch für einen 14 jährigen...!! '2006-09-21 '16:21:00 'www.myspace.com/
nadasafari '85.181.99.203   



22761, 'D'' 'München 'dieter_walsh@hotmail.com 'Forward RUssia 'Hey Gestern 
Forward Russia War richtig Geil, Hab viele leute mit cameras gesehn..  wenn 
jemand gute photos hat kann er mir ne mail schicken? danke schonmal in voraus 
'2006-09-21 '16:53:00   '217.227.12.238   

22762, 'Seppl 'München 'sebastian.herrmann@web.de 'Spass am Bass 'Wir sind 
gerade auf der Suche nach einem Bassiten oder einer Bassitin. Wir drei  andeiren 
spielen die üblichen Instrumente: Gitarre, Keyboards, Schlagzeug, ergehen  uns 
eher in Sachen Depri-Mucke und stehen auf so Kram wie Mogwai, Sigur Ros Clap  
Your Hands Say Seah und so Sachen. Und die 30 sind wa alle. Übungsraum haben 
wir. Prost s '2006-09-22 '11:01:00   '213.61.179.82   

22763, 'Ulf 'M 'Ulfsding@yahoo.de 'NPD & Co. 'Es kotzt mich an, dass hier einige 
Subjekte das GB als Politikinfoboard  benutzen ... wenn ich auf eine Demo gehen 
will dann gehe ich -  auch ohne eure pathtischen Aufrufe !!! Und an alle  Hirntoten, 
die sich an dem "Nazi-kriegt-Prügel"-Video aufgegeilt haben (war übrigens   ein 
Überfall türkischer Rotznasen auf einen stockbesoffenen, angeblichen (!!) Nazi in der 
Berliner U-Bahn : Gewalt erzeugt Gegengewalt - und selbst rechte Schwachmaten 
halten mit der Kamera drauf, wenn''s dem Opfer weh tut!   '2006-09-22 '12:27:00 
'media.putfile.com/russion-skins '85.195.123.29   

22764, 'Nadine 'Ro 'n@a.de 'Hot Chip 'Hey!   wie sieht''s denn jetzt aus mit dem Hot 
Chip Konzert? Gibt''s da noch genügend Karten  um gefahrlos bei der AK zu 
erscheinen? '2006-09-22 '13:12:00   '217.72.213.92   

22765, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ohne die pathet. aufrufe bekommst 
du aber vielleicht nicht mit, daß eine ist. '2006-09-22 '13:37:00 'www.atomic.de 
'84.153.253.96   

22766, 'Adam 'Minga 'adam.west-rocks@web.de 'Karten 'gibts noch karten fürs 
hushpuppies konzert an der abendkasse?wann gehts denn  überhaupt los? 
'2006-09-22 '14:09:00   '84.155.70.145   

22767, 'Julie 'Muc 'Mic@.com '22763 '@ "Ulf":  Fehlanzeige! Nazis wie DU sind hier 
nicht erwünscht. Und Nazis werden bekämpft. Verpiss´Dich. Sonst knallts.  
'2006-09-22 '15:30:00   '84.153.246.65   

22768, 'Max 'B '.@. 'Nazischeisse 'Ulf hat doch vollkommen recht! Dieses Video war 
ganz widerlich und mir ist  scheißegal, wer da brutal zusammengeschlagen wird. 
Über die Ankündigung von Antinazidemos hier im GB kann man geteilter Meinung 
sein -  ich persönlich finde, dass den oft ja nur kümmerlichen Naziaktionen 



manchmal zuviel  Ehre getan wird.  PS: Ziemlich bedenklich allerdings, dass Leute 
wie Ulf von der Schreiberin des  Voreintrags als "Nazi" bezeichnet werden. Die 
inflationäre Verwendung dieses  Begriffes auf alles und jeden, der nicht derselben 
Meinung ist wie man selber wirkt  etwas relativistisch. Sollte man mal drüber 
nachdenken. '2006-09-22 '15:42:00   '84.189.146.95   

22769, 'Nadine 'Ro 'n@a.d 'HOT CHIP 'H O T    C H I P     ABENDKASSE???!!! 
'2006-09-22 '16:49:00   '217.72.213.92   

22770, 'bitte 'weit weg 'sag@ich.nicht 'eintritt?? 'wie viel ist der eintritt heute nach 
dem konzert? '2006-09-22 '17:12:00   '84.154.99.51   

22771, 'Bernd 'Bamberg 'Max@munich.de 'Max '"..mir ist scheißegal, wer da brutal 
zusammengeschlagen wird. "  Schleich´di,  -du Nazispezl!  '2006-09-22 '19:10:00   
'84.153.253.248   

22772, 'Ulf 'M 'Ulfsbauchistgross@yahoo.de 'Nazibazis '@roland schunk "ohne die 
pathet. aufrufe bekommst du aber vielleicht nicht mit, daß  eine ist." - Ach, ist das 
ATOMIC-GB jetzt Infostelle für Demo''s geworden?!  Interessant .... Im Ernst: Wenn 
ich mich für eine Sache einsetze(n) möchte, dann  weiss ich auch genau, wo ich 
mich informieren kann/muss.     @Max "PS: Ziemlich bedenklich allerdings, dass 
Leute wie Ulf von der Schreiberin des  Voreintrags als "Nazi" bezeichnet werden. Die 
inflationäre Verwendung dieses  Begriffes auf alles und jeden, der nicht derselben 
Meinung ist wie man selber wirkt  etwas relativistisch. Sollte man mal drüber 
nachdenken."  - Genau das ist der springende Punkt! Oftmals führt sich genau 
dieses Klientel  (Julie) wie Nazis auf - nur eben unter einem anderen politischen 
Deckmantel!   @Bernd Max  ..mir ist scheißegal, wer da brutal 
zusammengeschlagen wird.   "Schleich´di, -du Nazispezl!" - Es sind ja einige 
Einträge anscheinend gelöscht  worden, also vielleicht verstehe ich deine Aussage 
jetzt falsch, aber : Was ist daran falsch, wenn man Gewalt nicht unbedingt als 
Lösung ansieht? Ist man  deswegen gleich ein "Nazispezl"??!    '2006-09-22 
'20:36:00   '85.195.119.14   

22773, 'Max 'B '...@... 'Nazis bekämpfen, wo´s weh tut 'Na ja, was heisst "Gewalt 
keine Lösung"....wer in den No-Go-Areas des Osten (bzw.  Westens) irgendwann 
zuviel kriegt und den braunen Nazischlägern selber mal eine  mitgibt, den kann ich 
gut verstehen. Aber es hat doch nichts mit Zivilcourage zu  tun, wenn man sich auf 
einen in der S-Bahn schlafenden Menschen mit Skin-Outfit  stürzt, ihn 
zusammenschlägt, alles mit dem Handy filmt und hinterher ins Netz  stellt. Auf dass 
sich Leute dran aufgeilen, denen es mit ziemlicher Sicherheit egal  ist, wer da fertig 
gemacht wird.  Dem Problem wird das nicht gerecht; ebensowenig wie alle als 
Nazi(spezl) zu  bezeichnen, die einem querkommen und sich ansonsten wahnsinnig 
engagiert und  widerstandskämpferisch zu fühlen, wenn man in der Sicherheit des 
gutbürgerlichen  Münchens den Gesellen am Nazibüchertisch mal einen finsteren 
Blick zuwirft.  Lieber mal was gutes lesen: Toralf Staud, "Moderne Nazis"  http://



www.capitalista.de/product_info.php?products_id=981001177 Der Mann weiß, 
wovon er spricht.  '2006-09-22 '21:59:00   '84.189.146.95   

22774, '14 jähriger 'minga 'bla@bla.de '14 jähriger 'ja klar darfst du rein! musst dann 
aber nach dem konzert wieder gehen... '2006-09-22 '23:53:00   '84.152.83.87   

22775, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'video 'http://www.spiegel.de/
panorama/0,1518,438670,00.html '2006-09-23 '04:19:00 'www.atomic.de 
'84.153.217.6   

22776, '    'Interzone 'martymosh@web.de 'Ailton??? 'Na, wenigstens war das KEIN 
Nazi... ;))) '2006-09-23 '05:17:00 'http://www.myspace.com/beercityrollers 
'84.151.252.138   

22777, 'Kommie 'Moscow 'a@b.de '@Bernd 'Schleich dich, du Vogel. Ich lass mir 
von dir nicht erzählen wen ich bekämpfe und wen nicht. Mitten in der Demokratie 
gegen Nazis kämpgen - tztztz. Mir gehn die Rechten am Arsch vorbei - ham doch eh 
nichts zu sagen. Halt dein blödes Maul wenn du keinwe Ahnung hast. '2006-09-23 
'11:29:00   '62.158.126.16   

22778, 'Libertine 'Wörth 'alex-hackinger@web.de 'THE RIFLES 'Hi, falls 
irgendjemand morgen nicht zu den Rifles gehen kann, aber iene Karte hat, ich  
würde sie gerne nehmen. also falls dies bei irgendjmd. der fall sein sollte, bitte e-mail 
an mich: alex-hackinger@web.de  viele grüße alex '2006-09-23 '13:06:00   
'84.151.116.135   

22779, 'Luis 'DAH 'supernova0815@gmx.de 'Gibts 'eigentlich keine Vorband am 
Mittwoch bei den hushpuppies?Wann startet denn dann das  Konzert? '2006-09-23 
'13:13:00   '84.155.74.184   

22780, 'Hotchipwillbreakyourlegs 'münchen 'hotchip+lofifnk@web.de 'Hot Chip!!! 
'Dieses Konzert war ja eins der besten, das ich je gesehen habe... und auch die 
jungen lo-fi fnk waren toll!  beide sofort wieder herholen! '2006-09-23 '14:45:00   
'85.181.100.210   

22781, 'Alexandra 'Augsburg 'alexandra_k@mail.austria.com 'Hot chip '..fand die 
stimmung gestern und das konzert wirklich gut! hat spaß gemacht zum  arbeiten. lg. 
Alexandra '2006-09-23 '15:30:00 'www.myspace.com/alejuliane '84.155.123.50   

22782, 'Bischof 'Bischofshofen 'Bischof@Kloster.de 'bishops- Konzert 'hallo, wo 
bekommt man denn Karten fürs Bishops-Konzert am 3.10 ? Oder gibt´s die  Abends 



an der kasse? '2006-09-23 '18:30:00   '217.249.234.83   

22783, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'BiSHOPS 'bei allen VVK-Stellen und 
online via Münchenticket. ist allerdings ein Doppelkonzert mit den Masonics 
(London,  Headcoatees..) und evtl. unter deren Namen gelistet. viel spaß beim 
konzert. '2006-09-23 '19:11:00 'www.atomic.de '84.153.217.6   

22784, 'HOT HOT HOT CHIIIIIIIIIIIP 'muc 'hotchipFAN @hotmail.com 'it rocks 'hot 
chip !!!  it was amazing... thank u guys! u are so fucking crazy   xxx  '2006-09-23 
'19:30:00   '84.152.129.154   

22785, 'noname 'munich 'jimydiao7@web.de 'come on 'will diese frau sehen wo ich 
gestern geschlafen habe bye. '2006-09-23 '21:00:00   '84.150.115.137   

22786, 'diese frau ' 'wills@wissen.de ' ok 'lüfte dein geheimnis '2006-09-24 '13:19:00 
' '85.181.81.127   

22787, ' ' ' @. ' 'Du hast meine telefonnummer vom landhaus Schatz! ILDSSS 
'2006-09-24 '13:44:00   '217.250.82.45   

22788, ' ' 'atomic@web.de ' 'bist du dir da sicher? '2006-09-24 '15:35:00 ' 
'85.181.105.109   

22789, 'kid 'munich 'jimydiao7@web.de 'look 'will sie wieder sehen also meld dich 
bei mir nina bye the kid. '2006-09-24 '15:42:00 'www.myspace.com/87412022 
'84.150.121.108   

22790, 'Flüsterpost nervt 'muc 'liebes@gelfuester.de '@22787/88 'kauft euch ein 
Handy und schreibt euch neckische sms. oder ne brieftaube.  flaschenpost. 
Papierflieger. Spuckrohr. oder fxxxt endlich! und müllt nich das  gästebuch mit eurem 
sulz zu. '2006-09-24 '18:27:00   '85.181.91.104   

22791, 'theindiegirl 'M 'will@fratell.is 'please please please 'Bitte bitte holt mal die 
Fratellis ins Atomic! '2006-09-24 '19:30:00   '217.72.213.92   

22792, 'Stu 'this town 'me@hope.come 'The Rifles and stuff 'Anyways, I hope I don’t 
sound too maudlin. I’m actually feeling pretty good about where I am right now. Like I  
was at your spot tonite and had the pleasure to encounter the coolest couple of DJs I 
had the honour to hear for  quite some time and nobody cared. This kinda hurts 
folks. As you''ll have to know I’m lawyer, which is more  exciting to me nowadays 



than watching the slow and painful death of indie. '2006-09-25 '01:52:00   
'82.135.1.58   

22793, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'the painful death of indie? 'Stu, i understand 
that you are not into this indie thing anymore like you seemed to be and that your 
priorities  have changed but let me tell you that there´s nothing like a slow and 
painful death of indie. The opposite is true. '2006-09-25 '09:34:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '89.204.152.97   

22794, 'Lau 'muc 'Lau@muc.de 'Hot Chip+Rifles+dänemark... 'hello,   grandioser 
abend am freitag. LoFi Fnk habens raus und hot chip  eh klar. gestern...naja, FFH 
zum weissichnichtwievieltenmal und danach eben the rifles. vorne  gings ganz nett 
zu aber in zukunft eine kleine aufforderung: wer auf  ein "Rockkonzert" geht und sich 
ganz nach vorne stellt läuft gefahr sich wenige  minuten nach beginn des konzertes 
in einem Mosh pit/PogoKreis (whatever) zu  befinden. bitte bedenkt das und führt 
euch dann nicht auf wie ein paar 15 jährige  mädchen...so long... '2006-09-25 
'09:48:00   '194.127.8.18   

22795, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '... '2006-09-25 '13:11:00 'http://
de.wikipedia.org/wiki/Mosh_Pit '84.153.245.83   

22796, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'wos is? 'der MOSH marty führt se auf 
wia a 15jährige...? vergiss an ausweis ned blondie.. ;) '2006-09-25 '14:23:00 
'www.myspace.com/nadasafari '85.181.76.187   

22797, 'Tanja 'Erding 'tanja.vuckovinsky@web.de 'Hushpuppies Konzert 'Hey!Gibts 
für Mittwoch noch Karten und wann geht das Konzert los? '2006-09-25 '15:23:00   
'84.155.55.26   

22798, 'Raiffeisenbank 'Delitzsch 'raiffeisenbank@weltspartag.de 'TJW 'das ist aber 
sehr schade mit tony joe white: hatte mich schon so gefreut '2006-09-25 '15:51:00   
'194.95.227.33   

22799, 'iamyourmaster 'münchen baby '123@456.78 'cali agents 'wieviel kost cali 
agents ? '2006-09-25 '18:00:00   '88.217.41.166   

22800, 'wunderkind 'wunderland 'wunder@bar.de 'Bishops / Masonics 'Wirds denn 
voraussichtlich Karten an der Abenkasse geben, wisst ihr das schon? Oder hat 
Pech, wer sich nich im VVK drum kümmert? Schöne Grüße '2006-09-25 '19:04:00   
'84.155.219.58   



22801, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wie immer: lieber im vvk sichern. 
sieht aber momentan so aus, als ob''s noch reichlich abendkasse geben wird;  bitte 
also eher werbung für die jungs machen, als panik verbreiten, gibt soviele bands in 
nächster zeit, da kann  schon auch was hinten runterfallen im öffentlichen 
bewußtsein... viel spaß beim konzert! (ps: wird ein echtes doppelkonzert, beide 
bands spielen ihr volles set, masonics 22h bishops ca. 0h) '2006-09-25 '20:12:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

22802, 'Peter 'lissabon 'peter.muth@gmail.com 'hilfe 'braeuchte paar weggeh-tips 
fuer lissabon. gerne laut und viel trinken.  besten dank. '2006-09-25 '20:28:00   
'195.23.196.250   

22803, '.. 'mü '..@...de 'Hushpuppies 'und wie schauts da mit den hushpuppies 
aus..wann fangen die an?  '2006-09-25 '23:18:00   '195.93.60.106   

22804, '    '    'Llanfair@pwllgwyngyllgogerychw 'Ich werd alt... 'Masonics nich'' 
Headliner?!?!?!?!? '2006-09-26 '03:51:00 ' http://www.myspace.com/martymosh 
'84.151.219.7   

22805, 'Robert 'aubing 'robsi-bobsi@t-online.de 'Hush Puppies 'WANN fangt des 
Konzert an? '2006-09-26 '12:33:00   '194.113.40.41   

22806, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... doch-doch, 'beide sind headliner. 
bishops kamen nachträglich dazu und waren ja auch schonmal hauptband im ac. 
keine  band spielt kürzer als eigentlich gewollt. ps: masonics heißt übrigens 
freimaurer ... das verspricht ein  spannendes duell zu werden '2006-09-26 '17:45:00 
'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

22807, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'U.M.P. 'Cruising in your 
limo while I paid a quid to get on the bus Never owned a leotard and groupies don''t 
give second looks I beg for sex I''m scared of needles I''ve more in common with 
Jeremy Beadle Eating at the Ritz? I warm my can of beans up on the hob Never 
owned a TV and I''ll live past 25 (you hope) Give me a rope Give me a lemon Forget 
to count I''m in rock ‘n'' roll heaven  Being on the dole isn''t rock ‘n'' roll It''s not rock 
‘n'' roll to be on the dole  Chardonnay and Coke? I''ll settle for a lager and crisps 
Never been honoured by the old bat in her birthday list My naked torso or my leather 
threads? I''d fit better in Right Said Fred Hotel smashing, wife beating, crack 
smoking, early grave '2006-09-26 '19:21:00   '82.135.2.228   

22808, 'Catrine 'Muc 'Catrine@hotmail.com 'Diese sinnlose Fragerei... '...nach 
Konzertbeginn oder ähnlichem auf der Hand liegendem nervt! Schauts halt  einfach 
in bands&specs, auf muenchenticket oder in der IN (online und print) nach!  Musst 
ich mal loswerden.  Bestes   '2006-09-26 '19:29:00 'no '217.238.56.171   



22809, 'Flo 'Oberhaching 'florian-schwendner@web.de 'The Rifles Konzert 'Servus 
zusammen,  das Rifles Konzert war echt sau geil. Es gab da nur ein kleines 
Problem: Eure  unglaublich schlechte Vorgruppe. Man hat kein Wort vom Text 
verstanden und es war  in meinen und in den Ohren vieler Bekannter nur ein großer 
Radau. Ein weiteres  Problem, das ich jetzt habe ist, dass ich einen Hörsturz mit 
Knalltrauma von den  schlechten Einstellungen der Boxen, bzw. des Sound Systems 
habe. Wie gesagt, das  Konzert war toll, aber ich finde es eine Unverschämtheit den 
Ton dermaßen  übertrieben einzustellen, dass ich jetzt 10 Tage lang jeden Tag eine 
Infusion  bekomme und keine Gewissheit habe, ob ich nach der Behandlung wieder 
die vorige  Hörstärke erreiche. Und das mit 17 Jahren. Wer auch immer dafür 
verantwortlich ist,  gehen sie bitte etwas bewusster mit ihren Gästen um und 
gefährden sie nicht deren  Gesundheit. Eine geringere Lautstärke wäre in ihren 
Räumen durchaus ausreichend  gewesen.  Grüße,  Flo '2006-09-26 '20:05:00   
'84.154.114.103   

22810, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... doch-doch, 'hallo florian,  das mit 
deinem hörsturz tut uns sehr leid und wir wünschen dir alsbald gute besserung!!! das 
problem ist, daß  wir es gar nicht immer so laut wollen, uns aber nicht jedesmal 
gegen die band durchsetzen können - leider  denken viele (rock-)bands, lauter ist 
immer auch geiler; vielleicht, weil sie selber nicht mehr so gut hören. ein  weiteres 
problem ist häufig, daß sich die lautstärke meist nach dem schlagzeug richtet; es 
gibt drummer, die  sind im kleinen atomic unverstärkt schon so druckvoll, daß die 
restlichen instrumente in ihrer lautstärke daran  angepaßt werden müssen. mein rat 
für alle: nehmt euch sicherheitshalber ohrenstöpsel mit; es gibt auch welche an 
unserem kiosk, wem  die zu teuer sind, sollte sich nicht zu cool dafür sein, sich 
gedrehtes klopapier in die ohren zu stecken; oder  was auch gut geht: abgerupfte 
Zigarettenfilter; am allerbesten, grad wenn man häufig auf konzerte geht, ist  sich 
welche anpassen zu lassen, am besten mit -15dB, kostet ca. 50€, sollten einem die 
ohren aber wert sein. da dir das jetzt nicht grad weiterhilft, ist mir klar, drum nochmal 
gute besserung wünscht die das atomic! '2006-09-26 '21:17:00 'www.atomic.de/
programmf.html '62.245.151.164   

22811, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mr.jelly roll morton 'falls sie noch 
zugegen sind, I´M GONNA BURN THAT GODDAM CONFEDERATE FLAG DOWN! 
man kann auch die südstaaten und ihre schwarzweißen musikstile lieben ohne eine  
flagge, die als symbol für unterdrückung, rassismus und mord steht,  
fälschlicherweise zu ehren! danke für den denkansatz anyway.. '2006-09-26 
'23:39:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.67.165   

22812, 'hummer 'bav 'zztop2@web.de 'shirts 'hi gibts irgendwann atomic shirts bei 
euch zu kaufen ? '2006-09-27 '01:23:00   '217.84.216.16   

22813, '    'BeenThereDoneThat 'MartyMosh@web.de 'EARPLUG GENERATION 
'Hey kids, I wanna know  Do you love rock''n''roll Hey kids, don''t you know  It''s gotta 



be loud, I told you so  Hey kids, can''t you hear  Put them motherfuckin'' earplugs 
outta your ear Hey kids, I can''t hear Too much noise... And too much beer Too much 
noise... And too much beer  EARPLUG EARPLUG EARPLUG GENERATION  
'2006-09-27 '03:17:00 'http://www.myspace.com/adacmotorwelt '84.151.244.201   

22814, 'wrzlbrmpft 'daunddort 'wrzlbrmpft@fuselwein.de 'heute abend 'gibts heute 
abend keine vorband? '2006-09-27 '10:57:00   '84.155.68.51   

22815, 'Jens 'murray st. 'xroads42@geh-ähm-iks.de 'Ohrstöpsel 'Hallo roland,  ich 
bin schon lange auf der suche nach guten angepassten ohrstöpseln. Leider waren 
die  immer zu teuer für mich ( 100€). Wo bekommt man denn welche für 50€? Ist 
der preis pro paar, oder pro stück?  grüße, jens  '2006-09-27 '13:18:00   
'82.135.4.186   

22816, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Stöpsel '... zwar keine 
"maßgeschneiderten" , aber allerlei gute modelle für  DJs/musiker und anderes 
lärmgeplagtes volk: http://www.SonicShop.de '2006-09-27 '13:24:00   '217.111.4.242   

22817, 'A. 'München 'xy@wozudenn.de '22810 'Zitat: "...wir es gar nicht immer so 
laut wollen, uns aber nicht jedesmal gegen die band durchsetzen können - leider 
denken viele (rock-)bands, lauter ist immer auch geiler; vielleicht, weil sie selber 
nicht mehr so gut hören."  Dann setzt euch um Himmels willen durch!!! Das 
"vielleicht" oben kannste streichen, das ist mit absoluter Sicherheit so! Ich bekomme 
das hier gerade von meinem Freund mit und kann dazu sagen: ein einziges Mal "zu 
laut" reicht. Eigene, bittere Erfahrung.  Gruß, A. '2006-09-27 '13:46:00   
'82.135.4.186   

22818, '.. 'mü '..@...de 'vorband 'pardon ms arden '2006-09-27 '14:09:00   
'194.113.40.62   

22819, 'palooka '@work 'washast@gsagt.de '22813 'ja gell, marty, wir zwei stehn 
scho seit zwanzg jahr vorn neben der box und  ham a scho motörhead u.ä. 
hörsturzfrei überlebt. die kids von heute – tststs ...  aber spaß beiseite: bei 
www.sonicShop.de kann man gute plugs bestellen.  extra für musiker – voller sound, 
aber keine gefahr. ich hab dort auch welche  erstanden, sind wirklich fein + haben 35 
euro gekostet.  '2006-09-27 '14:54:00   '217.111.4.242   

22820, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'genau, und deswegn schreibts ihr 
euch ja auch.. ;) '2006-09-27 '15:00:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'85.181.126.11   

22821, 'palooka '@work 'hallo@jemandda.de 'na, DER scho wieda 'genau, nader! 



weil schreien quer durchs internet noch nicht erfunden wurde.  allerdings ein 
durchaus reizvoller gedanke ... '2006-09-27 '15:39:00   '217.111.4.242   

22822, 'bubi 'baba 'buba@mama.de 'Ich hör wohl nicht recht... 'Zu laut? Bei euch? 
Das soll wohl  ein Witz sein. Echten Rockern  empfehl ich zum Besuch des ACs  
keine Ohrenstöpsel, sondern ein Hörgerät !!!  '2006-09-27 '16:35:00 
'www.mamabubi.de '213.61.179.81   

22823, 'chris 'münchen 'chris@mijama.de 'tasche wanted 'wo ist meine oliv-grüne 
tasche?!!! zefix! war nicht lustig bei den temperaturen  heimzuradeln ^^ und noch 
unlustiger ist, dass sie weg is...  sie wurde gerade vor paar stunden unrechtmäßig 
entwendet!  ich glaube mal an das gute in menschen und denke das irgendjemand 
zu dicht war um zu  merken das er überhaupt keine tasche dabei gehabt hat, und 
AUSVERSEHEN meine  mitgenommen hat!  bitte ins atomic zurückbringen oder bei 
mir melden! (email angegeben)  und hey, wer meint taschen absichtlich entwenden 
zu müssen,... beep ... beep... '2006-09-28 '05:29:00   '84.56.59.207   

22824, 'beethoven 'jenseits 'una@phantasia.com '@22822 'anscheinend hörst du 
wirklich nicht so recht, wenn du schon ein hörgerät brauchst.  und außerdem ist es 
äußerst unverschämt sich über sowas lustig zu machen. ich find beim gehör hört der 
spaß auf. niemand wäre nun gern an der stelle des jungen mannes. '2006-09-28 
'12:11:00   '84.154.1.178 0);
 
22825, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Hörsturz 'Hallo Florian, auch von meiner 
Seite Beileid gute Besserung. Ich habe aber zu deinem Eintrag ein paar 
Anmerkungen. Du  beginnst deine Ausführungen mit folgendem Satz: "Es gab da nur 
ein kleines Problem: Eure unglaublich schlechte Vorgruppe. Man hat kein Wort vom 
Text  verstanden und es war in meinen und in den Ohren vieler Bekannter nur ein 
großer Radau."  Anscheinend ist es dir auf die angeblich mangelnde Qualität der der 
Vorgruppe hinzuweisen ein noch  wichtigeres Anliegen, als dein Knalltrauma, was 
ich Wahnsinn finde. Wie gut die Vorgruppe ist, ist immer noch  Geschmackssache. 
Du findest sie schlecht, viele andere finden sie gut. Kannst du auf ihrer Homepage 
und bei  myspace nachlesen. Deine Meinung dazu ist minder interessant und da du 
mit deinen 17 Jahren vermutlich  noch kein wichtiger Musikkritiker bist, reicht es, 
wenn du sie im privaten Kreis mit deinen Bekannten  austauscht. Der nächste Punkt, 
Zitat Florian: "Ein weiteres Problem, das ich jetzt habe ist, dass ich einen Hörsturz 
mit Knalltrauma von den schlechten  Einstellungen der Boxen, bzw. des Sound 
Systems habe." Unser Soundsystem ist eines der besten weit und breit und unsere 
Techniker sind allesamt hervorragende  Mischer. Oft genug wird die gute Qualität 
unseres Live-Sounds erwähnt. Trotzdem gibt es im Club natürlich  Ecken, wo es 
besser klingt und andere, in denen es schlechter klingt. Nicht zu empfehlen ist, sich 
direkt vor  den Boxen aufzuhalten, da hier der Schalldruck und die damit verbundene 
Gesundheitsgefährdung natürlich  am höchsten ist und ganz vorne in der Mitte, da 
man hier im toten Winkel des PA-Systems steht. Das du jetzt  ein gesundheitliches 
Problem hast, tut mir sehr leid, aber ich lehne jede Verantwortung dafür ab. Auf dem  
Konzert waren auch noch mehrere Hundert anderer Leute, die keinen Schaden 
davon getragen haben. Das  Rock-Konzerte keine leise Angelegenheit sind, weiss 



eigentlich jedes Kind und Ohrenstöpsel sind jetzt auch  nicht gerade die allerneueste 
High-Tech Erfindung, die momentan nur auf der NASA-Air und Space Messe in  
Houston erhältlich sind. Mein Kollege Roland täuscht sich zwar mit seiner Angabe 
des Preises für  maßgefertigte Ohrenstöpsel, die kosten immer noch einiges über 
100 Euro, aber  Palooka hat ja einen guten  Tip gegeben. Ich selber gehe seit ca. 20 
Jahren mehrmals wöchentlich auf Rock-Konzerte und höre noch ganz  gut, auch 
ohne Ohrenstöpsel. Ich habe zwar maßgefertigte, benutze sie aber nie, da das 
Gefühl so ähnlich ist,  wie bei Sex mit drei Kondomen übereinander.. '2006-09-28 
'12:55:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

22826, 'flo 'München 'florian-schwendner@web.de 'Rückmeldung Hörsturz 'So, das 
mit der Vorgruppe is sicherlich eine Meinungssache. Tut mir leid, wenn ich  da 
jemanden damit beleidigt habe, aber ich denke, dass man es auch verstehen kann,  
wenn man nach so einer Geschichte etwas aufgebracht ist. Gegen das System an 
sich  sage ich ja auch nichts, ausser,dass es einfach viel zu laut war. In eueren 
Räumen  könntet ihr es locker auch bei einer geringeren Lautstärke belassen und 
der Spaß  wäre der gleiche. Ich finds gut, dass ihr euch wenigstens dazu äußert und 
euch  nicht aus der Scheiße zieht. Ansonsten gets schon wieder besser, ich blocker 
dann  die nächsten 7 Tage noch zur Infusion und danach bin ich sicher nochmal bei 
euch im  Atomic Cafe am Start, aber dann mit Ohrenstöpseln. P.S. Macht vllt. besser 
auf die  Ohrenstösel aufmerksam, die ihr anscheinend bei euch vertickt, dann 
passiert sowas  auch nicht mehr. Grüße  Flo '2006-09-28 '14:43:00   '84.154.118.215   

22827, 'wow 'muc '_@___.dk '_ 'der chris hat sex? abgefahren! '2006-09-28 
'15:52:00   '84.153.72.212   

22828, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Sex? 'Früher mal... ;-) '2006-09-28 '16:09:00 
'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

22829, 'Hanna 'München 'nixda@privat.de 'Tinitus... 'also das mit dem leidigen 
Ohrensausen kenn ich! Schrecklich beschissene Sache. Bei  mir hat es sich zum 
glück wieder gelegt über die Zeit. Aber schonen und vorbeugen  ist schon besser. 
Wenn gar nichts mehr hilft, dann doch mal den HNO Arzt nach ner  
Druckkammertherapie fragen. Das soll sehr gute Ergebnisse bringen. Der unterdruck  
(glaube ich) bringt das Ohr wieder in die richtige Stellung. lg  '2006-09-28 '16:49:00   
'195.127.188.198   

22830, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '--  22828 'also heut früh um 6 und 
vorgestern in berlin und..... '2006-09-28 '18:39:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'85.181.70.91   

22831, 'simse 'minga 'auri@gmx.de 'fotos 'Ich würde gerne mal wissen wollen, wo 
man denn fotos vom gestrigen hush puppies auftritt sehen kann. kennt jemand 
vielleicht die homepage oder hat gar jemand selbst fotos geschossen und sie im 



wolrd wide web veröffentlicht? danke schon mal im voraus '2006-09-28 '18:54:00   
'88.64.24.28   

22832, 'fallende ster 'zwolle 'sternschnuppe@vallenderster.nl 'Gehörschutz 
'Maßgefertigte Hörstöpsel gibt´s doch für unter 100 Euro. Ich habe welche von  
Hörgeräte "Seifert" - den Laden gibt´s ein paar Mal in München. Gibt zwei  
verschiedene Filter, die man wechseln kann, je nachdem, ob man aufm Konzert 
steht  oder den Garten mitm Presslufthammer bearbeitet. Die Teile sind genial, da 
die ganz  starken Töne rausgehauen werden, man aber den Rest noch versteht.  
Grüßend: Barmädchen '2006-09-28 '21:53:00 'www.vallendester.nl '83.176.153.147   

22833, 'jellyRollMorton 'chicago 'newOrleans@Hasenbergl.de 'Ban a banner banana 
'super,nader! hatte ich die hoffnung doch beinahe schon aufgegeben! woher kommt 
die späte einsicht?  '2006-09-28 '22:20:00   '212.144.151.191   

22834, 'robert 'stuttgart 'rklemer@gmx.net 'muenchen 'hi kennt jemand eine relativ 
günstige unterkunft in münchen ? '2006-09-29 '01:50:00   '217.84.217.174   

22835, 'Marion 'München! 'lalala@checks.de 'Mittwoch... '...war ein toller Abend. 
Danke! Super Bands und klasse DJ´s! Bis nächste Woche '2006-09-29 '09:17:00   
'194.113.40.41   

22836, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'kkkake! 'mei, hab über spanische 
bandfreunde (mississippi alligators) immer wieder die  myspace-kontakte von ami-
rassisten bekommen; deren seiten immer schön  vollgepflastert mit der confed-flag 
und allerlei öden sprüchen. nachdem ich völlig  erfolglos mit den deppen diskutiert 
habe, stellte ich auch noch den kontakt zu ami- bluesern her, schwarz&weiß und alle 
meinten: oida, wo südstaaten fahne drauf da  rassist drin! nun bin ich schlauer.. ;) 
hab sie eingepackt und werd sie demnächst in einer vodoo- zeremonie im hof 
verbrennen! '2006-09-29 '10:42:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.127.185   

22837, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de 'Mod DJ Battle 
'Bedazzled presents  Samstag 30.September  14.00 Uhr Rollerausfahrt Treffpunkt 
Siegestort  Nach dem Konzert im Atomic ca. 24.00  DJ Battle mit:  Mateata 
Perseigale Fabrice Defeo Miriam Dirrigl Wolfgang Dirrigl Leo Ernst Gussi Richter 
Harry "The Bird" Vogel  '2006-09-29 '12:55:00   '84.151.253.105   

22838, 'sugarplum fairy 'münchen 'sg@sg.de 'karten? 'huhu gibts an der abend 
kasse noch karten für das konzert morgen? merci für jede auskunft... '2006-09-29 
'13:14:00   '84.151.40.98   

22839, 'benja 'kirchtrudering 'ich@arbeit.de '@22825 '" ...Deine Meinung dazu ist 



minder interessant und da du mit deinen 17 Jahren  vermutlich noch kein wichtiger 
Musikkritiker bist, reicht es, wenn du sie im  privaten Kreis mit deinen Bekannten  
austauscht ..."  liebster chris, ich hoffe, oben zitiertes war von dir nicht so gemeint, 
wie es bei mir beim lesen  angekommen ist? hama a packerl arroganz zum frühstück 
g''habt? '2006-09-29 '13:44:00   '194.127.8.18   

22840, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Frühstück.. 'Ja, war lecker.  '2006-09-29 
'14:38:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

22841, 'sweisse 'Landsberg 'sweisse@indiezone.de 'Anfrage 'Hallo,  leider finde ich 
hier keinen offiziellen Kontakt für Presse- anfragen. Würde gerne vom Atomic Cafe 
berichten. Könntet Ihr mir eine Email Adresse oder Telefonnummer nennen an die 
ich mich wenden kann.  Vielen Dank. Markus '2006-09-29 '14:41:00   '84.150.15.90   

22842, 'JellyRollMorton 'chicago 'newOrleans@Hasenbergl.de 'Fahnen... '...sind 
eigentlich meistens scheiße... einzig gut,finde ich, ist eine ordentliche gin-fahne und 
evtl. noch die  piraten-flagge. '2006-09-29 '20:38:00   '212.144.148.54   

22843, 'uwe 'münchen 'uwe2000@t-online.net 'die weiber 'bei euch im atomic sind 
ein wahnsinn. da laufen richgite zucker schnecken rum. '2006-09-30 '11:01:00   
'84.154.9.139   

22844, 'ninja 'münchen 'ninja-619@arcor.de 'Jahcoustix 'hey hey!!!  hab gehört dass 
jahcoustix bald im atomic spielen soll!  kann mir vllt jemand sagen wann??  liebe 
grüße '2006-09-30 '13:14:00   '84.57.3.57   

22845, 'wow! 'München ':..:@::.de 'What a night!!!! 'Grandios! Danke Atomic! 
'2006-09-30 '15:46:00   '62.134.59.2   

22846, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Zuckerpflaumen.. 'Erster! '2006-10-01 
'04:11:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '89.204.141.115   

22847, 'Lisa 'Muc 'Lisa@Muc.de 'Supertoll 'Zweiter?  Tschakaaaa!! '2006-10-01 
'06:25:00   '84.56.56.78   

22848, 'fortune teller 'marais 'neue-themen@guestbook.de 'oktober 'dritter!!! wenn 
das so weiter geht, bleibt der oktober uebersichtlich...keine  langweiligen 
ohrensausen-tuersteher-ichwuenschmirneband-bittemeldedich- debatten!  endlich. 
es geht nur darum der 1000ste zu sein.  ready steady go... '2006-10-01 '11:56:00   
'86.74.178.176   



22849, 'Grace 'munich 'nö@mail.com '!!!! 'Nein eigentlich geht es darum der vierte 
zu sein.... '2006-10-01 '12:08:00 'park@life '84.56.51.60   

22850, 'Jess 'Munich '    @gmx.de '@ erster, zweiter ..... 'Leider liegt ihr alle falsch!  
Die Kunst wird darin bestehen sich um 0:00:01 einzutragen.  Chris wirst du das im 
November können. '2006-10-01 '12:18:00 ' '217.91.52.83   

22851, 'Tanni&Jackie 'Straubing 'sweet-jackie@gmx.de 'Sugarplum Fairy konzert am 
30.09 'hey! Das Konzert gestern von Sugarplum Fairy im Atomic Café war echt so 
geil. und so  heiß!! die vorband war voll gut, aber die plums waren 1000 mal besser. 
die waren  voll gut drauf und haben so geil gespielt. das puplikum gestern war so 
verrückt!!  total crazy! hoffentlich kommen die plums nochmal zu euch!! wär echt geil. 
ATOMIC  CAFÉ ROCKS!! we love Sugarplum Fairy so much!!  3 grüße, Tanni & 
Jackie!!!! PS: wer war gestern noch alles im Atomic bei den plums und hat schöne 
fotos  gemacht? bitte schreibt uns ne email. dann können wir fotos tauschen! ;P  
'2006-10-01 '12:37:00   '89.54.91.96   

22852, 'Lisa 'Muc 'Lisa@muc.de 'Sugarplum Fairy konzert am 30.09 'Ist ja voll mega 
crazy! quietsche,quietsche... '2006-10-01 '14:47:00   '84.56.23.214   

22853, 'Emo! 'Emo! 'E@mo.info 'Emo? 'Emo! '2006-10-01 '17:03:00 'Emo 
'84.151.239.121   

22854, 'Wie? 'MUC 'wie@was.warum 'Wie 'wärs mal mit ner fotoseite hier? 
'2006-10-01 '17:39:00   '84.155.44.184   

22855, 'sweisse 'Landsberg 'keine@wegenspam.de 'Bilder, Berichte, und Clips von 
Superplum Fairy on 'Bilderseite braucht Ihr doch nicht, dafür habt ihr doch uns: 
Bilder, Movieclips und Bericht vom gestrigen Superplum Fairy Konzert sind online 
unter http://www.indiezone.de  Viel Spaß und bis zum nächsten Mal Greetz sweisse  
PS: Würden uns über ein Feedback im Gästebuch oder Forum freuen. '2006-10-01 
'17:58:00 'http://www.indiezone.de '89.54.160.177   

22856, 'Fräulein Herzlos '. 'fraeuleinherzlos@web.de 'Plums 'ja auch Fotos, videos 
und Bericht unter ww.fraeulein-herzlos.de.vu  P.S: quietschige Mädels gehören 
geschlagen. '2006-10-01 '22:55:00 'www.fraeulein-herzlos.de.vu '172.158.227.24   

22857, 'Mittwoch? 'münchen 'fotos@her.de 'Aber 'Bilder vom Mitwoch Hushpuppies 
hat keiner oder wie? '2006-10-02 '10:17:00   '84.155.44.246   



22858, 'Supi Man 'M 'supi@doopi.de 'Beat the Birds 'Ich mach das. Meldet euch bei 
mir ihr crazy Hühner.  Aaaaahh, das Atomic Gästebuch, hier wird frühjugendliche 
Musikbegeisterung noch  sofort im Keim erstickt und den stattdessen stinkend 
schwarzer Zynismus geimpft. Ich  liebe es, wunderbar! Das war jetzt weder 
sarkastisch noch zynisch gemeint. Purer  Ernst.  Hier nochmal von mir ihr zwei: 
Rock''n''Roll ist Beutelschneiderei und Rockstars mögen  euch nur, weil ihr ihre 
Neurosen pflegt und nicht weil sie nach der großen Liebe  suchen. Die Lösung: 
Augustiner Hell. '2006-10-02 '10:56:00   '83.236.197.138   

22859, 'aug 'ustin 'erhell@rocknroll.tv 'genau 'so sieht des aus fei... '2006-10-02 
'13:01:00   '194.127.8.18   

22860, 'nader 'paris 'psychout129@gmx.de 'superb 'das "kleine schwarze" von 
chanel wird die tage 80 jahre alt!  ansonsten ists hier fad, nachdem mich 
irgendwelche halbweltrussen im montmatre-viertel meiner reiskasse beraubt haben.. 
'2006-10-02 '17:06:00 'www.ilotvache.com '172.204.86.245   

22861, 'Mating 'Tackatuckaland 'krisenbär@krisenbär.de 'Wörter, die mit "Krise" 
beginnen: 'Krisenaal, Krisenachtung, Krisenangel, Krisenapfel, Krisenast, 
Krisenauge, Krisenbanane, Krisenball,  Krisenbahre, Krisenbank, Krisenbarren, 
Krisenbart, Krisenbaum, Krisenbauer, Krisenbär, Krisenbeet,  Krisenbeule, 
Krisenbett, Krisenbibel, Krisenbiber, Krisenbirne, Krisenbitte, Krisenblei, 
Krisenbleistift,  Krisenblick, Krisenblitz, Krisenblume, Krisenbluse, Krisenboden, 
Krisenboot, Krisenbrille, Krisenbub,  Krisenbus, Krisenbusen, Krisenbürste, 
Krisenbüste, Krisendame, Krisendank, Krisendieb, Krisendiener,  Krisendienst, 
Krisendonner, Krisendosen, Krisendüne, Krisenelefant, Krisenei, Kriseneiche, 
Kriseneile,  Kriseneis, Kriseneisen, Krisenerde, Krisenerdbeere, Krisenesel, 
Krisenfeige, Krisenfeld, Krisenfichte,  Krisenfisch, Krisenflasche, Krisenfläche, 
Krisenflegel, Krisenfrau, Krisenfuß, Krisenfutter, Krisenglanz,  Krisenglut, 
Krisenglück, Krisengras, Krisengräuel, Krisengrund, Krisenhand, Krisenhalle, 
Krisenhalter,  Krisenhammer, Krisenhaube, Krisenhaus, Krisenhaut, Krisenhoden, 
Krisenhund, Krisenkammer, Krisenkanne,  Krisenkeim, Krisenkiel, Krisenklage, 
Krisenklamm, Krisenkluppe, Krisenkot, Krisenkönig, Krisenkran,  Krisenkranz, 
Krisenkreis, Krisenkrieg, Krisenkrieger, Krisenkrume, Krisenkruste,n, Krisenkuss, 
Krisenladen,  Krisenlanze, Krisenlatte, Krisenleben, Krisenleib, Krisenleiden, 
Krisenleistung, Krisenliebe, Krisenlied,  Krisenmädchen, Krisenmagel, Krisenmann, 
Krisenmärchen, Krisenmaschine, Krisenmaß, Krisenmauer,  Krisenmiete, 
Krisenmieter, Krisenmeute, Krisenmesser, Krisenmoos, Krisenmund, Krisenmusik, 
Krisenmut,  Krisennagel, Krisennase, Krisennichte, Krisenonkel, Krisenpanzer, 
Krisenpaste,n, Krisenpistole, Krisenplatte,  Krisenplatz, Krisenrand, Krisenratsche, 
Krisenratte, Krisenrecht, Krisenreif, Krisenreim, Krisenreifen,  Krisenregen, 
Krisenring, Krisenrudel, Krisenruder, Krisenrutsche, Krisenrüssel, Krisensaal, 
Krisensaat,  Krisensack, Krisensaft, Krisensamen, Krisensarg, Krisensau, 
Krisensäbel, Krisensäge, Krisensänfte,  Krisensänger, Krisenschacht, 
Krisenschachtel, Krisenschanden, Krisenschale, Krisenschande, Krisenscheiße,  
Krisenschluss, Krisenschmach, Krisenschmetterling, Krisenschuh, Krisenschulter, 
Krisenschuppe,  Krisenschuss, Krisenschuster, Krisenschwarm, Krisenschwarte, 



Krisenschwein, Krisensee, Krisenseil,  Krisenspachtel, Krisenspanne, Krisensparte, 
Krisenspaten, Krisenspaß, Krisenspatz, Krisenspeil, Krisenspiel,  Krisenspiegel, 
Krisenspinne, Krisenspitz, Krisensport, Krisenspule, Krisenstachel, Krisenstengel, 
Krisenstiefel,  Krisenstift, Krisenstrudel, Krisensturm, Krisenstumpf, Krisentadel, 
Krisentaler, Krisentakt, Krisentanne,  Krisentante, Krisentanz, Krisentasse, 
Krisentau, Krisentaucher, Krisenteich, Krisenteller, Krisentier, Krisentisch,  Krisentod, 
Krisentran, Krisenturm, Krisenufer, Krisenuhr, Krisenulme, Krisenveilchen, 
Krisenvogel, Krisenvolk,  Krisenwaage, Krisenwagen, Krisenwange, Krisenwanze, 
Krisenwahl, Krisenwasser, Krisenwärme,  Krisenwächter, Krisenwampe, 
Krisenwanne, Krisenwein, Krisenweib, Krisenwert, Krisenwesen, Krisenwespe,  
Krisenweg, Krisenweile, Krisenwiege, Krisenwiese, Krisenwiesel, Krisenwind, 
Krisenwinter, Krisenwipfel,  Krisenwissen, Krisenwort, Krisenwunde, Krisenwüste, 
Krisenzahl, Krisenzahn, Krisenzange, Krisenzeiger,  Krisenzelt, Krisenziel, 
Krisenzofe, Krisenzopf, Krisenzug, Krisenzüste, Krisenzweig, Krisenlast, 
Krisenschrift,  Krisenscheibe, Krisenschurke, Krisenklinge, Krisenklang, 
Krisenkreide, Krisenkörper, Krisenschaden,  Krisenschreck, Krisensumme, 
Krisenbiene, Krisenbiest, Krisenblatt, Krisenstunde, Krisenschaufel, Krisenstein,  
Krisenmahl, Krisenmagen, Krisenlunge, Krisenleber, Krisenniere, Krisennadel, 
Krisenlaub, Krisenlaus,  Krisenhahn, Krisenhenne, Krisenelch, Krisenwurm, 
Krisenwunsch, Krisenzeichen, Krisenader, Krisenfluss,  Krisenmeer, Krisenmütze, 
Krisenmünze, Krisengeld, Krisengier, Krisengalle, Krisenschal, Krisenstock,  
Krisenschlag, Krisenschlange, Krisenknochen, Krisenraub, Krisenräuber, Krisenrat, 
Krisenrast, Krisenrinne,  Krisenwand, Krisenmühe, Krisenkuh, Krisenrind, 
Krisenkirsche, Krisenkirche, Krisenpriester, Krisenschwanz,  Krisenschwur, 
Krisenrichter, Krisendichter, Krisendach, Krisenband, Krisenholz, Krisenständer, 
Krisengreis,  Krisenblut, Krisenfenster, Krisenglas, Krisenfass, Krisenhass, 
Krisenguss, Krisenzipfel, Krisenspitze,  Krisenspalt, Krisenloch, Krisentochter, 
Krisensohn, Krisenhohn, Krisenlohn, Krisenhalt, Krisenreis,  Krisenmuskel, 
Krisenmutter, Krisenvater, Krisenführer, Krisenmord, Krisenmörder, Krisendegen, 
Krisenspeer,  Krisenlist, Krisenlust, Krisenbesen, Krisenschicht, Krisenfreude, 
Krisenfreund, Krisenfund, Krisenfalz,  Krisenfahne, Krisenfiedel, Krisengeige, 
Krisengans, Krisenente, Krisenbrand, Krisenstadt, Krisenzimmer,  Krisenzimt, 
Krisenacker, Krisenbauer, Krisenbund, Krisenschirm, Krisenscharm, Krisenkamm, 
Krisenneffe,  Krisenenkel, Krisenekel, Krisenlöffel, Krisenohr, Krisenhose, 
Krisenknopf, Krisenfalte, Krisendarm, Krisenwolle,  Krisenwurst, Krisenkasten, 
Krisensessel, Krisenkessel, Krisenofen, Krisenrohr, Krisentor, Krisentür, Krisenwald,  
Krisenhütte, Krisentüte, Krisenglied, Krisenglatze, Krisentatze, Krisenfratze, 
Kriseneimer, Krisenhaken,  Krisenlaken, Krisenfigur, Krisenknie, Krisenbein, 
Krisenarm, Krisenzehe, Krisenfinger, Krisenkopf, Krisenstand,  Krisengruft, 
Krisenduft, Krisenheil, Krisensegel, Krisenfeder, Krisenbecher, Krisenkrug, 
Krisenrahmen,  Krisenriemen, Krisenpeitsche, Krisenrutsche, Krisenrute, 
Krisenfessel, Krisenknöchel, Krisenschmerz,  Krisenbrett, Krisenbraten, Krisenstiel, 
Krisengummi, Krisenpuppe, Krisenwabe, Krisenfliege, Krisenflamme,  Krisentuch, 
Krisenpolster, Krisenhemd, KrisenÄrmel, Krisenfuge, Krisenschnauze, Krisenamt, 
Krisengelse,  Krisendorf, Krisentopf, Krisenrauch, Krisensonne, Krisenmond, 
Krisenstern, Krisenteig, Krisenkuchen,  Krisenküche, Krisenkoch, Krisenfalle, 
Krisenflaum, Krisenmaus, Krisenriss, Krisenraum, Krisenruhm,  Krisenrum, 
Krisenehre, Krisenmantel, Krisennabel, Krisenrad, Krisenzeit, Krisenrasen, 
Krisenzunge,  Krisenschnabel, Krisenkralle, Krisenquaste, Krisenfleiß, Krisenflut, 
Krisennacht, Krisentag, Krisenmorgen,  Krisenfrieden, Krisenschatten, 



Krisendaumen, Krisenmensch, Krisenmaul, Krisenhaar, Krisenjunge, Krisenlicht,  
Krisenleim, Krisendauer, Krisendüne, Krisendachs, Krisenbau, Krisenlos, Krisensatz, 
Krisenhort, Krisenstaat,  Krisenrumpf, Krisenfaden, Krisenkanal, Krisendüse, 
Krisenmoor, Krisensumpf, Krisenstolz, Krisenstab,  Krisenhülle, Krisendecke, 
Krisenpfosten, Krisenposten, Krisenhang, Krisenpech, Krisenföhn, Krisenschnee,  
Krisenhagel, Krisenhügel, Krisenberg, Krisenzwerg, Krisenriese, Krisenvase, 
Krisenschnur, Krisenschnalle,  Krisenkatze, Krisenbuch, Krisendruck, Krisensocken, 
Krisenkleid, Krisenleid, Krisenhast, Krisentraube,  Krisenbeere, Krisenbär, 
Krisenhunger, Krisendurst, Krisendrang, Krisendrüse, Krisenherz, Krisenfall,  
Krisenlava, Krisenlippe, Krisenspeichel, Krisensex, Krisenzeug, Krisenrücken, 
Krisenspeicher, Krisenelle,  Krisenkehle, Krisenspuk, Krisenschloss, Krisenschoß, 
Krisenland, Krisenrose, Krisenkachel, Krisenmüller,  Krisenstöckel, Krisengnom, 
Krisenknast, Krisenzone, Krisenhof, Krisenheim, Krisenheimat, Krisenhimmel,  
Krisengott, Krisenteufel, Krisentorte, Krisenjahr, Krisenfalter, Krisenlade, Krisenrolle, 
Krisenrille, Krisenspecht,  Krisenzapfen, Krisensäule, Krisenseuche, Krisentrank, 
Krisentank, Krisenwolf, Krisenpartner, Krisendampf,  Krisenmilch, Krisenpfeil, 
Krisenritze, Krisensoldat, Krisenelend, Krisenschlacht, Krisenschleim,  
Krisenschnecke, Krisenwette, Krisensaum, Krisensand, Krisenstrand, Krisendiener, 
Krisensklave, Krisensalbe,  Krisenrotz, Krisenurin, Krisensoße, Krisenbalken, 
Krisenfleisch, Krisenfuchs, Krisenschild, Krisensegen,  Krisenbürger, Krisenferse, 
Krisendraht, Krisengitter, Krisenmodell, Krisenraster, Krisenfurz, Krisengift,  
Krisenlaut, Krisenbohre, Krisenbohrer, Krisenzorn, Krisenangst, Krisenhebel, 
Krisenharfe, Krisenhandel,  Krisenwandel, Krisentipp, Krisenheer, Krisenfischer, 
Krisenschläger, Krisenpaddel, Krisenmonster, Krisennot,  Krisenlage, 
Krisenkrankheit, Krisenurlaub, Krisenhandlung, Krisenspanne, Krisenschwert, 
Krisenhure,  Krisenschlampe, Krisensünde, Krisenlüge, Krisensühne, Krisenkragen, 
Krisenfotze, Krisenpflanze, Krisenrang,  Krisennetz, Krisenstrumpf, Krisenslip, 
Krisenbügel, Krisenborke, Krisenrinde, Krisenstück, Krisenteil,  Krisenreich, 
Krisensturz, Krisenende, Krisenjagd, Krisenhase, Krisenfolter, Krisenbad, 
Krisenpfad, Krisenwerk,  Krisenkugel, Krisenkegel, Krisenschwamm, Krisenrausch, 
Krisenkummer, Krisenspore, Krisenschule,  Krisenleiter, Krisenmarkt, Krisenlaune, 
Krisenschweiß, Krisenschwund, Krisensucht, Krisensicht, Krisenkalk,  Krisenrülpser, 
Krisenrüpel, Krisenluder, Krisenrost, Krisenzaun, Krisengarten, Krisenkissen, 
Krisennapf,  Krisenkrapfen, Krisenzucker, Krisenpuder, Krisenkampf, Krisenkur, 
Krisenkür, Krisenpickel, Krisenhärte,  Krisensinn, Krisenfäule, Krisenmast, 
Krisengurke, Krisenzwetschke, Krisenpflaume, Krisenschein, Krisendolch,  
Krisenarsch, Krisenfett, Krisensahne, Krisentitte, Krisentunte, Krisenlunte, 
Krisenschwager, Krisenstuppel,  Krisenbiss, Krisentritt, Krisengicht, Krisentripper, 
Krisentracht, Krisenkluft, Krisenkloster, Krisenorden,  Krisensprung, Krisenspritze, 
Krisenstufe, Krisenpferd, Krisenpfand, Krisenpfusch, Krisenzwiebel, Krisenzwist,  
Krisenzwang, Krisenhaft, Krisenkraft, Krisenkäfig, Krisenlehne, Krisenstiege, 
Krisentasche, Krisenlampe,  Krisenluster, Krisenraute, Krisenbalkon, Krisenmal, 
Krisental, Krisenlärm, Krisenruhe, Krisenstress,  Krisengresse, Krisensofa, 
Krisenstuhl, Krisenfang, Krisenfraß, Krisenruß, Krisenspeise, Krisenfest, Krisenfeier,  
Krisenparty, Krisenmasse, Krisenmenge, Krisenflaute, Krisenhenker, Krisenmaske, 
Krisenbild, Krisenklatsche,  Krisenkerze, Krisenpost, Krisenmeister, Krisenlehrling, 
Krisenleere, Krisenlehre, Krisenlehrer, Krisenluft,  Krisengas, Krisenfunke, 
Krisenspreu, Krisenweizen, Krisenwade, Krisenlager, Krisenhalle, Krisenfaust,  
Krisenbecken, Krisenbitte, Krisenbeichte, Krisenwaffe, Krisentraum, Krisengabel, 
Krisengabe, Krisenwitz,  Krisenstahl, Krisenkunst, Krisenkünstler, Krisenpaste, 



Krisenpastete, Krisentrompete, Krisenposaune,  Krisentrommel, Krisenzaster, 
Krisenspeise, Krisenzügel, Krisengaul, Krisenhengst, Krisenbock, Krisenbier,  
Krisenbrei, Krisenbrauch, Krisenfürst, Krisenfurcht, Krisenfrucht, Krisensperma, 
Krisenspindel, Krisenraupe,  Krisenstau, Krisenpfau, Krisengeige, Krisenhieb, 
Krisenwimper, Krisentusche, Krisenbäcker, Krisenbrot,  Krisensemmel, 
Krisenwecker, Krisenschlecker, Krisenschlitz, Krisenpisse, Krisenkotze, Krisenflug, 
Krisenfell,  Krisenborste, Krisenwarze, Krisenpenis, Krisenhintern, Krisentaste, 
Krisentest, Krisentussi, Krisenzeile,  Krisenbombe, Krisengranate, Krisenfelsen, 
Krisenarbeit, Krisenvieh, Krisenessen, Krisenschluck, Krisengold,  Krisensilber, 
Krisentafel, Krisenkies, Krisenkiesel, Krisenschotter, Krisenpflaster, Krisensekt, 
Krisennatur,  Krisenfurie, Krisenschlamm, Krisenporno, Krisenposter, Kriseninsel, 
Krisenpest, Krisengrippe, Krisenkarren,  Krisengitarre, Krisenklavier, Krisenschiff, 
Krisendampfer, Krisendämpfer, Krisenschall, Krisenschalter,  Krisenstrom, 
Krisenflöte, Krisentröte, Krisenblase, Krisenknall, Krisenkrampf, Krisenminute, 
Krisensekunde,  Krisenwurf, Krisentour, Krisentourist, Krisenfehler, Krisenmonat, 
Krisenpille, Krisenregel, Krisendose,  Krisenverstärker, Krisenknäuel, Krisenzigarre, 
Krisenzigarette, Krisenmuschi, Krisenweide, Krisentrauer,  Krisenfrost, Krisenfrust, 
Krisenbote, Krisenpflicht, Krisenwart, Krisenwärter, Krisenspende, Krisenschuld,  
Krisenspruch, Krisenzauber, Krisenzauberer, Krisenfee, Krisenhexe, Krisenflieder, 
Krisenwal, Krisenbuckel,  Krisenfieber, Krisenklaue, Krisenmist, Krisenmüll, 
Krisenqual, Krisenmohr, Krisenneger, Krisenpfaffe,  Krisenpfeife, Krisenpfuscher, 
Krisenkröte, Krisenfrosch, Krisenkrone, Krisenschleiser, Kriseneule, Krisengeier,  
Krisenadler, Krisenstorch, Krisensold, Krisenkleister, Krisenschrott, Krisenscheibe, 
Krisenwicht, Krisenfracht,  Krisenkorn, Krisengerste, Krisenhafer, Krisenhecht, 
Krisenhorn, Krisenhirn, Krisenschmalz, Krisengries,  Krisengrammel, Krisenstrich, 
Krisenbrunst, Krisenbrunnen, Krisenkübel, Krisensteg, Krisenkoffer, Krisenkorb,  
Krisenart, Krisenrasse, Krisengunst, Krisenkraut, Krisenkräuter, Krisenobst, 
Krisengemüse, Krisenkrempel,  Krisenkram, Krisenkutte, Krisenpapst, Krisenpfarrer, 
Krisennonne, Krisengriff, Krisensattel, Krisenstich,  Krisenkunde, Krisenmeinung, 
Krisenzeitung, Krisenort, Krisentelefon, Krisenbruch, Krisenstrafe,  Krisensandler, 
Krisenkaffee, Krisenperson, Krisensalat, Krisenspagat, Krisensommer, 
Krisenfrühling,  Krisenherbst, Krisenwirt, Krisentheater, Krisenkino, Krisenhamster, 
Krisenspur, Krisenschüler, Krisenstreich,  Krisenfrage, Krisenschraube, Krisennut, 
Krisenperle, Krisenkette, Krisenstaffel, Krisenplane, Krisenplan,  Krisenstroh, 
Krisenziegel, Krisenzelle, Krisennaht, Krisenstelle, Krisenstart, Krisenfahrt, 
Krisenfuhr,  Krisenkeule, Krisenmine, Krisenmiene, Krisenzweck, Krisenehe, 
Krisengeist, Krisendackel, Krisentonne,  Krisenpark, Krisenproblem, Krisenhaufen, 
Krisenstapel, Krisenklammer, Krisenscherbe, Krisensplitter,  Krisenkrise, 
Krisenkreuz, Krisensohle, Krisenkohle, Krisenkiste, Krisensitz, Krisenschaf, 
Krisenschlaf,  Krisenkaff, Krisenseide, Krisensamt, Krisensitte, Krisenliste, 
Krisenburg, Krisengraben, Krisenritter,  Krisensage, Krisenzweifel, Krisenpunkt, 
Krisenfleck, Krisenbande, Krisengruppe, Krisenopfer, Krisending,  Krisenkäfer, 
Krisenbohne, Krisenerbse, Kriseneffekt, Krisenwut, Krisenpfeffer, Krisensalz, 
Krisendamm,  Krisengurt, Krisenlinie, Krisenpirat, Krisenwetter, Krisenklima, 
Krisenschauer, Krisenschauder, Krisenwelle,  Krisenglaube, Krisenfeile, 
Krisenschere, Krisenschnitt, Krisenmagd, Krisenknecht, Krisenrock, Krisennutte,  
Krisenmöse, Krisenwunder, Krisenpfote, Krisenkrätze, Krisenschmuck, 
Krisenschlucht, Krisenschlund,  Krisentat, Krisenfarbe, Krisenstrahl, Krisenflügel, 
Krisenkabel, Krisenzoo, Krisenprinz, Krisenhonig,  Krisenbutter, Krisenkrebs, 
Krisenfladen, Krisenwurzel, Krisenstecker, Krisenkleber, Krisenameise, Krisennest,  



Krisenpalast, Krisenurlaub, Krisenflirt, Krisenkorken, Krisenkarte, Krisenschrank, 
Krisenflanke, Krisenschläfe,  Krisenschäfer, Krisenhals, Krisenschaum, 
Krisenschelm, Krisenscheu, Krisenklappe, Krisenhalm, Krisenflocke,  Krisentropfen, 
Krisenschlüssel, Krisenbrett, Krisenklingel, Krisenstaub, Krisenpiste, Krisenebene,  
Krisenstreifen, Krisenhut, Krisendeckel, Krisendoktor, Krisendiesel, Krisenbengel, 
Krisenleine, Krisengarn,  Krisenfeind, Krisenfreude, Krisentube, Krisensprache, 
Krisenzettel, Krisenjute, Krisenbahn, Krisenstrecke,  Krisenbach, Krisensee, 
Krisentümpel, Krisenforelle, Krisenschnitzel, Krisenmöhre, Krisenspagel, 
Krisenstamm,  Krisenwippe, Krisenstrieme, Krisenkieme, Krisenotter, Krisendotter, 
Krisenwürstel, Krisendinkel,  Krisenschokolade, Krisenesel, Krisenbrücke, 
Krisenkropf, Krisenkamel, Krisentrieb, Krisentrichter,  Krisenwoche, Krisenlid, 
Krisenabend, Krisenfeuer, Krisenzucht, Krisenbulle, Krisenspeiche, Krisenbirke,  
Krisendaune, Krisennacken, Krisensauna, Krisentrauma, Krisenbruder, 
Krisengeschwister, Krisenschwester,  Krisengruß, Krisenmeter, Krisenmeile, 
Krisenform, Krisenlöwe, Krisentiger, Krisenschwan, Krisenski,  Krisentabak, 
Krisenbar, Krisenschnaps, Krisenkneipe, Krisenwille, Krisenpoppel, Krisenlocke, 
Krisennudel,  Krisendroge, Krisenstier, Krisenmitte, Krisenpreis, Krisenbalz, 
Krisenbeutel, Krisenzoll, Krisenköter,  Krisenkohl, Krisenhacke, Krisentrog, 
Krisenhohn, Krisenruhm, Krisenbraue, KrisenÖl, Krisenessig, Krisenkäse,  
Krisenleiche, Krisenhölle, Krisenhöhle, Krisengast, Krisenwelt, Krisenmittel, 
Krisenkosten, Krisenarzt,  Krisenschwindel, Krisenkreisel, Krisenwoge, Krisenwindel, 
Krisenecke, Krisenlack, Krisenlasche, Krisenstange,  Krisendocht, Krisenaffe, 
Krisenpopo, Krisenroggen, Krisenmalz, Krisenmilbe, Krisenhantel, Krisenkauz,  
Krisenbox, Krisensiedler, Krisenstoppel, Krisenstutzen, Krisenstütze, Krisenschlacke, 
Krisentee, Krisenschach,  Krisenzuckerl, Krisengel, Krisenrodel, Krisenhobel, 
Krisenschnupfen, Krisenrampe, Krisenbühne, Krisenpfuhl,  Krisenpfütze, 
Krisenschnösel, Krisenheu, Krisenschmutz, Krisenlacke, Krisenkeil, Krisenfohlen, 
Krisenpfanne,  Krisenhirte, Krisenheil, Krisenpapier, Krisenkarton, Krisenkippe, 
Krisenbusch, Krisenbüchse, Krisentreppe,  Krisensiegel, Krisenzwilling, Krisenstreit, 
Krisenaxt, Krisenpinsel, Krisenmarille, Krisensekte, Krisenchef,  Krisenboss, 
Krisenkappe, Krisenguru, Krisengrusel, Krisenhorror, Krisenseele, Krisennektar, 
Krisenwinkel,  Krisentäter, Krisenhirsch, Krisenleder, Krisenschlitten, Krisenmoder, 
Krisenblende, Krisenfilz, Krisensolke,  Krisengiebel, Krisenzinne, Krisenzink, 
Krisenkurve, Krisenrakete, Krisenmotor, Krisenbug, Krisenheck,  Krisenlok, 
Krisenross, Krisennisse, Krisenpelz, Krisenpolzen, Krisengnade, Krisenbrise, 
Krisenkerl,  Krisenfährte, Krisenchance, Krisenbursche, Krisenknoten, Krisenstute, 
Krisenmähne, '2006-10-02 '20:02:00 'www.krisenbär.de '62.245.162.102   

22862, '-lumpi- 'muc '-@-.de ' 'ich glaub ich krieg die krise! '2006-10-03 '01:39:00   
'84.152.236.187   

22863, 'feliz 'mrc 'feliz@mrc.de 'hushpuppies 'für wen hat der herr mit der 
professionellen ausrüstung denn fotos gemacht? '2006-10-03 '15:10:00   
'84.152.232.26   

22864, ' ' ' @. ' 'Ich liebe Dich unendlich, aber die globalen energieveränderungen 
und mein aufstiegsprozess machen mir körperlich zu schaffen. ich habe meine 



telefonnummer an dich vermittelt, ruf bitte an oder schreibe eine mail.  '2006-10-03 
'19:07:00   '217.250.82.105   

22865, 'fortune teller 'bastille 'garage@paris.fr 'na, na, nader-so fad isses jetzt a net 
'nana, wer will denn da gleich langeweile vortaeuschen? das kleine schwarze wird  
achtzig und jp gaultier ist seit dreissig jahren im geschaeft. grund genug morgen,  
den vierten, zu hidden charms und johnny onefinger in den gambetta club, rue de  
bagnolet nr 104, metro alexandre dumas zu gehen!!! à bientôt '2006-10-03 '20:03:00   
'82.124.160.138   

22866, 'wil 'aso 'low@tr.ee 'wieviel kostet... '...willowtree heute abend? fettes merci 
schon mal! '2006-10-04 '00:49:00   '62.158.86.225   

22867, 'Nick 'Munich 'mcd_n@hotmail.com 'The Bishops 'How were The Bishops 
last night? As the Masonics played until midnight (!!!) I  missed them because I had 
to catch the last train home at 12 :( '2006-10-04 '14:09:00   '217.10.60.85   

22868, 'wunderkind 'wunderland 'wunder@bar.de '@22867:  The Bishops 'The 
Bishops did a great job just as they always seem to do, by the way.  Their 
performance was amazing!   '2006-10-04 '17:24:00   '84.155.226.234   

22869, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '--  fortune teller 'nadenn viel spaß! bin 
scho wieder daheim...! war ja klar daß die modesäckl auch nur  abends gas geben 
müssen. naja, trotzdem merci! '2006-10-04 '22:27:00 'www.myspace.com/nadasafari 
'85.181.73.126   

22870, 'fortune teller 'marais 'dahoam@wrong.place '...nader 'ja, des war ja a kurzes 
gastspiel. naja, bist wenigstens rechtzeitig zu dead moon  dahoam. vielleicht 
naechstes mal. à bientôt '2006-10-05 '11:41:00   '84.103.182.75   

22871, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute ist Wiederaufbauhilfe für New 
Orleans mit "Quintron & Miss Pussycat" angesagt!  Anschließend gibts viel 6T´s aus 
New Orleans, Chicago, New York, Detroit, London,  Manchester und Schwabing!  
Euer Deeper Shades Team    '2006-10-05 '12:30:00   '84.151.208.175   

22872, '500.000 'München 'Unruhigere@Zeiten.com 'Samstag  21.10.2006 'Im 
Rahmen der Grosskundgebungen und Demonstrationen gegen die Regierung am 
21.10.2006  in 5 Städten mobilisiert auch der DGB massenhaft nach München. Im 
Rahmen der Grossdemonstration wird es auch einen Antikapitalistischen Rot-
Schwarzen Block geben. Treffpunkt: 11:00h Schwanthalerstrasse beim Eine-Welt-
Haus / DGB-Haus.         Weg mit Hartz IV! Rücknahme aller Regelungen, mit denen 



soziale und demokratische Rechte abgebaut und die sozialen Risiken privatisiert 
worden sind. Die sozialen Sicherungssysteme sind so auszubauen, dass sie bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit und im Alter vor Armut schützen.     *        Rücknahme 
aller Maßnahmen, mit denen die Unternehmen und die Reichen steuerlich entlastet 
worden sind. Durchsetzung einer Steuerreform, die die Konzerne, Banken und 
Superreichen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben heranzieht.     *        
Gesetzliches Verbot von Entlassungen, Betriebsschließungen und 
Betriebsverlagerungen, die zum Zwecke der Profitmaximierung vorgenommen 
werden. Wirksame Mitbestimmung von Betriebsräten und Gewerkschaften über 
Investitionen und Standortentscheidungen.     *        Verkürzung der Arbeitszeit. 
Senkung des gesetzlichen Renteneintrittsalters.     *        Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohnes zum Schutz vor Armutslöhnen und Lohndumping. 
Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen. Wer nicht ausbildet muss zahlen!     *        
Keine neuen Rüstungsprojekte. Senkung der Rüstungsausgaben und Verwendung 
der frei werdenden Mittel für soziale Zwecke und zur Schaffung von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen.  '2006-10-05 '16:20:00 'www.labournet.de '84.153.207.95   

22873, 'babyshambles 'München 'babyshambles@münchen.de 'babyshambles auf 
tour 'da die babyshambles am 30.10, 31.10, und 1.11  in deutschland touren - aber 
jedoch nicht in münchen vorbeschauen, wollte ich wissen ob denn wieder geplant ist, 
sie ins atomic zu holen. falls ja; bitte ich - und ich denke, dass ich  da nicht alleine 
bin - um einen Bescheid!  '2006-10-05 '17:31:00   '84.151.239.50   

22874, 'Michelle 'saarland 'Michelle@saarland.de 'pipettes/michelles 'ist das konzert 
schon ausverkauft? Lieben gruß '2006-10-05 '17:48:00   '84.165.221.237   

22875, 'NPD-Hotel 'München-Inenstadt 'Hotel_EdenWolf@HBF.de 'NPD - Hotel 
München - Innenstadt '  Geschichtsrevisionistische Veranstaltung in Münchner Hotel 
für Sonntag 8. Oktober 2006 geplant     Nachdem Neonazis aus dem gesamten 
Bundesgebiet planen, mit einem Aufmarsch am 14. Oktober 2006 in Nürnberg eine 
"Revision der Nürnberger Prozesse" zu fordern, hat sich die extrem rechte Szene in 
München jetzt ebenfalls des Themas "Nürnberger Prozesse" angenommen. Dazu 
will sie bereits am kommenden Sonntag, den 8. Oktober 2006, von 14 bis 17.15 Uhr 
im Münchner Hotel "Eden-Wolff" in der Arnulfstraße nahe des Hauptbahnhofes eine 
revisionistische Großveranstaltung durchführen. Mit der Möglichkeit, im Hotel "Eden-
Wolff" Veranstaltungen abhalten zu können, verfügt die Münchner Neonaziszene 
über eine wichtige Infrastruktur für Organisierung und Propagandaaktivitäten.   Es ist 
ein Skandal, dass das Münchner "Eden-Wolff"-Hotel am Hauptbahnhof seine Räume 
wieder für eine neonazistische Veranstaltung zur Verfügung stellt. Jegliche 
Verherrlichung des Nationalsozialismus in München und anderswo muss 
unterbunden werden. Jetzt sind die Stadt, die Münchner Zivilgesellschaft und 
antifaschistische Gruppen gefragt." '2006-10-05 '18:13:00   '84.153.207.95   

22876, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Pipettes / Michelles 'Nein! '2006-10-05 
'19:12:00 'http://www.fivefasthits.de '62.245.151.164   



22877, ' ' ' detektiv@büro.de ' 'wir sehen uns morgen, holmes! '2006-10-05 '22:15:00 
' '85.181.121.154   

22878, 'Pretty Weller 'pw 'pw@pw.com 'Dirty Pretty Things ft. Paul Weller '"In the 
City" (für die Jüngeren, das ist die erste Single von The Jam von just  diesem Paul 
Weller anno 1977 [sollte man aber kennen als Freund britischer  Gitarre]).  
'2006-10-05 '22:19:00 'www.youtube.com/watch?v=7mM0UGkco60 
'212.144.143.109   

22879, 'Rudi''s Rudi 'Puerto Rican straight from the 'do-a-king-dingeling@dadindingd 
'ringleingding 'Rock-a-Hula Wing Dang Doo & Hipshakin«Stupidities - und -  Beat, 
Soulbeat, Beatsoul & Soul  fällt euch dabei was auf?  '2006-10-05 '23:59:00   
'85.181.122.176   

22880, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ja! 'kein apostroph nach rudi und es 
war 1vor12 '2006-10-06 '01:19:00 'www.myspace.com/nadasafari '85.181.97.118   

22881, 'nicht bekannt 'The world 'xxxx@xxx.gmx.de '@ 22879  ringleingding 
'Beschreibst du deinen Liebesabend mit der passender Musik ?! '2006-10-06 
'08:24:00 '---- '217.91.52.83   

22882, ' ' '  @ .de 'holmes an partner 'holmes im dienst - mit weisser dicker mütze ...  
'2006-10-06 '08:31:00 ' '84.152.243.32   

22883, 'OIgen 'OIskirchen 'maadiglarifari@web.de 'Backenfilz 'Mungo Jerry ist die 
grösste Kotelettensau aller Zeiten! PFUI DEIBEL !!! '2006-10-06 '09:45:00 'http://
tinyurl.com/lrlqw '85.195.123.26   

22884, 'Sgt. Wolf 'munich 'wolf@wolf.at 'Beatschuppen 'Hallo Leute, am Samstag 
steht wieder geballte Ösi-Power auf dem Programm. Als  Gast-DJ unterstützt mich 
diesmal The Incredible Mugl  (Wien/Salzburg/München) mit Psychedelic-, Acid- und  
Groovy-Rock.  Leider ist mein zweiter österreichischer Gast, Magic  Potter  erkrankt 
und kann  deshalb nicht kommen, aber er wird das Atomic sicher noch zu einem  
späteren Zeitpunkt  beehren. Auf der Leinwand laufen schräge und skurrile  60ies 
und 70ies Filme und als  Bierschoppenlied (wer den Song erkennt und während die 
Nummer läuft an  der großen Bar den Titel bekannt gibt bekommt ein Freibier) 
diesmal:  "Mr.  Commuter"; Mike Protkor   Lg & bis Samstag  Sgt. Wolf '2006-10-06 
'14:20:00 'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

22885, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'fantastic elastic man 'twist and shout beine 
auseinander.. du hast unserem abend einen frühen höhepunkt gegeben  



'2006-10-06 '14:41:00 'park@life '84.56.45.193   

22886, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de '"Wholetrain" ist 
geiler Film! 'Respekt an Christian Rein ("Der Lange") für die glorreiche 
Kameraführung. Gerade  bei den Schlägereien hat man dadurch das Gefühl, live 
dabei zu sein. Ansonsten  Respekt an die Stadt Warschau, dass dort eine 
Drehgenemigung erteilt wurde und  Graffiti-besprühte Züge tagsüber für 
Dreharbeiten durch den U-Bahn-Verkehr fahren  durften. Und Respekt an die Caster: 
Absolut glaubwürdige und coole Darsteller.  Kein Respekt ans Münchner Publikum: 
gestern abend nur 20 Leute im Atlantis um 21:15  Uhr. Sehr traurig. '2006-10-06 
'16:56:00 'http://snipurl.com/y8rd '88.217.39.237   

22887, 'Sgt. Wolf 'munich 'wolf@wolf.at 'Beatschuppen Nachtrag '...um die Lücke, 
die der kranke Magic Potter hinterlässt, zu schließen, habe ich kurzerhand den 
allseits beliebten Dr. Gonzo Burges (Burghausen - d.h. Fast-Österreicher) 
verpflichtet uns am Samstag mit einer Maximum R&B - Freak(beat)show zu 
beglücken. Wer sich die Schau, mit den drei wahnsinnigsten DJs der Stadt entgehen 
lässt ist selber Schuld.  Lg  Sgt Wolf '2006-10-06 '18:14:00 'uknow.de '84.150.238.84   

22888, 'Vagabund 'Zeltplatz 'vagabund@zeltplatz.de 'news vom zeltplatz 'Atomic ist 
echt sch... geworden. Mein Beileid... '2006-10-06 '20:46:00   '89.54.180.143   

22889, 'tipi 'wigwam 'tipi@wigwam.de 'dib 'MISTER COMMUTER YOU''RE LIKE A 
COMPUTER! '2006-10-06 '21:46:00   '212.144.148.49   

22890, '1st class punkrocking '- 'nadasafari@gmx.de 'ich habs! 'atomic ist echt 
schöner geworden. mein beileid gilt allen anderen clubs. '2006-10-06 '21:47:00 
'www.myspace.com/nadasafari '85.181.97.118   

22891, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'braves nader! kriegst gewauzt. 
'2006-10-07 '11:09:00 'www.atomic.de '84.153.221.155   

22892, 'Deutschland entsorgen 'Feindesland 'delete@germany.tt 'Folterstaat 
'Berichte zu CIA-Gefängnissen in Deutschland zurück Eine britische 
Rechtshilfeorganisation hat im Zusammenhang mit geheimen US-Gefängnissen für 
Terrorverdächtige neue Vorwürfe gegen Deutschland erhoben.  Demnach könnte der 
US-Geheimdienst CIA in mehreren Fällen Militärstützpunkte in Deutschland dazu 
genutzt haben, El-Kaida-Häftlinge festzuhalten.  Regierung dementiert Die deutsche 
Regierung wies die Darstellung zurück. "An diesen Vorwürfen ist nichts dran", sagte 
Regierungssprecher Thomas Steg in Berlin. Solche Einrichtungen gebe es nicht in 
Deutschland und habe es auch nicht gegeben.  Der Online-Dienst des Magazins 
"Stern" berichtete hingegen, die deutsche Bundesanwaltschaft ermittle wegen des 
Vorwurfs, die US-Armee habe in einem Militärgefängnis in Mannheim 



Terrorverdächtige illegal festgehalten und möglicherweise misshandelt.  Rüge für 
Bush US-Präsident George W. Bush hatte erst vor wenigen Wochen eingeräumt, 
dass die CIA heimliche Gefängnisse für Terrorverdächtige unterhalten habe. Auch 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Wolfgang Schäuble 
hatten ihn dafür kritisiert und das Vorgehen als falsch verurteilt.  Deutschland steht 
allerdings wie mehrere andere europäische Staaten im Verdacht, zumindest beim 
Transport der Gefangenen mit den USA zusammengearbeitet zu haben. Mit einem 
Teil der Vorwürfe befasst sich ein Bundestags-Untersuchungsausschuss, der die 
Zusammenarbeit Deutschlands im US-Kampf gegen den Terrorismus überprüft. 
'2006-10-07 '11:30:00   '84.153.206.81   

22893, 'Kati 'München 'sinsuide@gmx.de 'Jacke 'Hallo liebe Mädels, gestern 
(Freitag) kam meine geliebte Jacke abhanden. Vielleicht  hat sie ja jemand 
ausversehen mitgenommen und ist so fair sie mir wieder zukommen zu  lassen. Sie 
ist schwarz  von Zara, Größe S 36) mit 6 großen Knöpfen. Wäre super  wenn die 
ehrliche Person sie einfach in die Atomic-Fund-Kiste gibt. Vielen Dank und  im 
voraus vielen Dank die KATI '2006-10-07 '23:13:00   '213.252.50.50   

22894, 'Katja 'Plattling 'kaja-katl@gmx.de ' 3 'ich war am mittwoch nach dem tomte-
konzert das erste mal da.  in den herbstferien werden wir nochmal hinfahrn. mir hats 
so gefallen.  brit-pop-rocken sag ich mal *hehe*  tolle nacht war da, ja.  lg  
'2006-10-08 '13:58:00   '217.237.20.252   

22895, 'http://www.wholetrain.com 'überalll 'über@ll.dee 'film wholetrain 'http://
www.wholetrain.com   sehr guter film !   '2006-10-08 '16:26:00 't@gging.dee 
'84.153.222.231   

22896, 'blumenkind 'münchen 'denkste@denkste.com 'falsch! 'richtig heißt es: 
Meiner Meinung nach ist der Film "wholetrain" ein sehr guter Film.  du kannst nicht 
sowas für andere mit bestimmen. geschmäcker sind verschieden.  vero komplex 
solch ein thema.  danke  bitte  adieu. '2006-10-08 '17:52:00   '84.154.8.234   

22897, 'Jackenloser 'atomic 'auchbeklaut@imatomic.de '@jacke 'Servus, also da ist 
wohl einer ganz scharf auf zara jacken mir ist 4 wochen auch eine schwarze zara 
jacke gr. S weggekommen. mein beileid an den dieb der sichs halt nicht leisten kann 
und irgendwann hoffe ich die gerechte strafe bekommt.  '2006-10-08 '18:44:00   
'84.154.3.204   

22898, 'ich 'will 'jetzt@indenkeller.de 'in den Keller 'wie ist der Keller am Montag?  
Gefällt das einem Atomic-Möger?  danke danke danke! '2006-10-08 '19:07:00   
'84.56.4.237   

22899, ' ' 'meine@meinung.de ' 'meiner meinung nach ist der keller ein sehr lustiger 



schuppen! '2006-10-08 '19:17:00 ' '85.181.71.87   

22900, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'noch falschererer! 'nix blumen, 
sondern eine goldkindproduktion das ist. desweiteren kann man objektiv einen film 
durchaus technisch und/oder inhaltlich als  gut beurteilen ohne etwas vorschreiben 
zu wollen! '2006-10-08 '23:18:00 'www.wholetrain.com '85.181.118.176   

22901, 'Cheesy 'Munich 'info@targetclub.de 'TARGET am kommenden Samstag 'Für 
alle, die sich schon am Montag aufs kommende Wochenende freuen: Sa., 14. 10. 
TARGET CLUB im Atomic mit special guest Michae Wink u. resident Cheesy. Jede 
Menge Soul, R''n''B, Jazz, Rocksteady, Ska,Beat u. Garage  Auf gehts! Ihr zieht die 
Tanzschuhe an - Winki zieht sie am Abend wieder aus! '2006-10-09 '07:19:00 
'www.targetclub.de '172.177.246.36   

22902, 'ui 'münchen 'ui@gmx.net 'wholetrain 'Kurzkritik Vier jungen Graffiti-Sprayer 
in einer namenlosen deutschen Großstadt werden von einer neuen Gang 
herausgefordert, die ihnen die Show zu stehlen droht. Um ihre Kunstfertigkeit unter 
Beweis zu stellen, wollen sie einen „Wholetrain“, eine kompletten Zug besprühen. 
Doch die Polizei ist ihnen auf den Fersen, und auch innerhalb der Gruppe gibt es 
diverse Spannungen. Furioser Debütfilm, der die Ästhetik der „Graffiti Art“ kongenial 
adaptiert und perfekt umzusetzen versteht. Rasant erzählt, emotional packend und 
nah an den Figuren, mangelt es der authentischen Innensicht der Sprayer-Szenen 
allerdings an Distanz zu ihrem Gegenstand. - Ab 16. '2006-10-09 '13:43:00 
'www.ui.net '84.155.20.115 0);
 
22903, 'wholetrain 'CanJam 'spass@überalll.com 'Sicher  Sprühen , Malen, Taggen ' 
Street Art is not a Crime!  Graffiti sind keine "häßlichen Schmierereien die das 
Stadtbild veschandeln". Und wird auch nicht gemacht von "orientierungslosen 
Jugendlichen, die graue Wände bunter machen wollen", wie öfter von 
verständnisvollen Sozpäds angenommen wird. Es ist viel einfacher: Graffiti ist - oft 
illegale - unkontrollierbare Straßenkultur! Es ist viel geiler ein schönes Bild zu sehen 
als noch so eine häßliche Reklame. Ob wir jeden Tag an der gleichen beschissenen 
Werbetafel vorbeilaufen wollen hat uns niemand gefragt - trotzdem ist so etwas 
legal. Sprühen jedoch ist verboten.  Leider wissen zu wenig Writer und Writerinnen 
wie sie sich bei Ärger mit der Polizei verhalten müssen. Immer wieder passiert es, 
dass sich Leute ungewollt gegenseitig belasten. Hier ein paar Tipps: 1. 
Grundsätzliches * Dosen putzen (wg. Fingerabdrücke) * Dosen nicht mit Deiner 
Handschrift markieren * Wenn Du mit einer Skizze losgehst, darauf achten, daß der 
Name auf keiner Zeichnung zuhause existiert! * Vorher die Wand angucken oder 
damit fahren... :) * mögliche Fluchtwege angucken * Dosen zuhause schütteln   2. 
Beim Malen * Leise sein! * Vorher Lage abchecken * mit Handschuhen malen * 
Dosen nicht mit blossen Händen anfassen auch in Stressituationen nicht! * Spass 
am Malen nicht vergessen.   3. Nach dem Malen * Leere Dosen liegenlassen und 
nächsten Tag zum Recyclinghof mitnehmen! * Benutzte Caps und Handschuhe 
wegschmeißen * ruhig Richtung Fahrrad oder Auto laufen * erst freuen, wenn Du im 
Bett liegt...   4. Aktion mit Polizeikontakt :( * Wenn Dich ein privater Sicherheitsdienst 
festnimmt, sofort nach der Polizei verlangen. * Aussage verweigern, nur Angaben zur 



Person machen. Das ist der wichtigste Punkt von allen! Du bist verpflichtet, der 
Polizei Namen, Geburtstag, Meldeadresse und eine ungefähre Berufsbezeichnung 
("Schüler", "Angestellter") mitzuteilen. Mehr musst Du nicht und solltest Du auch 
nicht sagen - Nichtaussage ist nicht zu Deinem Nachteil, ganz egal was sie Dir 
erzählen! Wenn Du was zu sagen hast, kannst Du das genauso später tun, nachdem 
Du ein paar Nächte drüber geschlafen hast, Dich mit FreundInnen oder Anwalt 
beraten hast. Viel zu oft plaudern Leute aus welchen Gründen auch immer 
gegenüber der Polizei munter drauf los und belasten so sich und/oder andere. * 
Wenn sie versuchen, Dir Silberbilder zuzuschieben, und mit dem Finger über die 
Silberfarbe wischen: Silber ist nicht abriebfest!! Spart euch die Tatsache lieber für die 
Verhandlung auf. Wenn Du Glück hast, nehmen sie nur Deine Adresse auf und das 
war es vorerst. Wenn Du Pech habt, musst Du mit auf die Wache.  5. Auf der Wache 
Du wirst durchsucht. Skizzen die noch ungesehen sind, am besten vorher 
loswerden. Sachen von Dir werden sichergestellt: Lass Dir eine Quittung geben! 
Wenn Ihr zu zweit seid, werdet Ihr jeweils allein zum Verhör geführt und vernommen. 
Wieder GANZ WICHTIG: Nix sagen! Es wird Dir vielleicht auch eine 
Hausdurchsuchung angedroht... Ausführliche allgemeine Infos zum Verhalten auf der 
Wache findest Du hier: Auf der Wache und hier: Tipps für Verhöre  6. 
Hausdurchsuchung Die Polizei darf nur die Räume des Beschuldigten durchsuchen, 
also: Schlaf- und/oder Wohnzimmer und gemeinsam genutzte Räume wie Keller. Die 
BeamtInnen kommen oft sehr früh (zwischen 7 und 8 Uhr), damit Sie sicher sein 
können, daß der Beschuldigte anwesend ist. Kümmere Dich schon jetzt darum, dass 
die Polizei Dich vielleicht mal besuchen kommen könnte: belastende Fotoalben, 
Blackbook und Zeichnungen entfernen, ggf. auch Fotoapparat. Magazine, 
Kaufvideos etc. sind egal. Nie Telefonnummern mit Writernamen kennzeichnen! 
Ausführliche allgemeine Infos zum Verhalten bei Hausdurchsuchungen findest Du 
hier: Hausdurchsuchungen  7. Vorladungen Wenn Du als Beschuldigter zur Polizei 
vorgeladen wirst, ist das eine Einladung: Du musst nicht hingehen! Erst wenn Dich 
die Staatsanwaltschaft lädt, musst Du hin. Etwas anderes ist es, wenn Du als Zeuge 
geladen wirst. Beachte die Hinweise, was Du wann bei wem sagen musst und 
konsultiere im Zweifelsfall einen Anwalt: Vorladungen  8. Strafbefehl Irgendwann 
bekommst Du einen Strafbefehl, oder einen Vermerk, daß das Verfahren gegen Dich 
eingestellt wurde. Beim Strafbefehl: Spätestens jetzt solltest Du Dich mit einem 
Anwalt beraten. Unbedingt die Widerspruchsfrist einhalten! 14 Tage nach 
Zustellungsdatum (wird auf dem Umschlag vom Postbeamten vermerkt). Anwalt 
konsultieren und Widerspruch einlegen, das geht so:  Betreff: [Euer Aktenzeichen 
und GeschäftsNr.] Sehr geehrter Herr Richter XY, gegen den Strafbefehl Geschäfts-
Nr.: XY lege ich zwecks Fristenwahrung Rechtsmittel ein. Die Straftaten werden von 
mir bestritten. Mit freundlichen Grüßen  '2006-10-09 '15:38:00 'www.wholetrain.com 
'84.153.231.115   

22904, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'genau! 'sie haben die macht aber wir 
die nacht! '2006-10-09 '17:40:00   '85.181.84.214   

22905, 'Umwelt 'WIen-München 'wjd.cc@aribor.com 'Umweltpolitik 'es iss ma 
wuarscht. i binn jetzt seit 4 Wochen hier und hob no imma kahn job. wanns so 
weidageht werd i sicherlich für an euro in da stund zur reiserntn´im würm-delta 
eigstellt. und wann des ned auf an euro zum staudammbau. des land iss sowas von 



deppat, s´gibts ned..  '2006-10-09 '22:22:00   '84.153.231.115   

22906, 'johnnyblue 'nashville 'blue@box.com 'tommy brown 'hat zufällig jemand den 
gestrigen columbo auf super rtl aufgenommen (vhs)? da hat johnny cash einen  
mordenden, fallschirmspringenden country star namens tommy brown gespielt... 
'2006-10-09 '22:31:00   '212.144.149.122   

22907, 'Bettina 'München 'bettina@muenchen.de 'Freitag '...war sehr fein am 
Freitag. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Hoffentlich auf  bald, Herr Liebscher... 
'2006-10-10 '12:18:00   '62.180.231.196   

22908, 'j. 'm. 'aberfeldy@gmail.com '"Gesunder Spaß im Atomic Café" 'Unfassbar, 
unbedingt lesen:   http://www.wz-newsline.de/sro.php?redid=128563  "Es gibt keinen 
Konsumzwang. Das Essen kann auch von Zuhause mitgebracht werden. Wir haben 
auch eine Mikrowelle!"    '2006-10-10 '12:27:00 'http://www.myspace.com/
boo_forever '213.155.75.194   

22909, 'info 'München 'someone@else.com 'BR Jugendwelle am Ende 'Unfassbar: 
habe gehört, daß das Konzept beerdigt wurde! Wer weiß mehr??? '2006-10-10 
'15:32:00   '194.187.162.253   

22910, 'hunger 'magengegend 'at@mic.cafe.com 'ich 'will auch im atomic cafe 
speisen...    '2006-10-10 '17:07:00   '84.154.37.233   

22911, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'We Hate The Kids 'Every 
generation gets fooled again? And every generation is the same? And its no good 
saying it’s not in your name? ‘Cause it is in your name? And this generation is to 
blame? And this generation is the same? And I’m sorry that I can’t join in any more? 
But I’ve been let down too many times before? Oh yeah, we mean it? We hate the 
kids? So dance, dance, dance to this radio, tonight I wanted to believe in Rock ‘n’ 
Roll stars? I wanted to believe in contemporary Art? I wanted to aspire to a higher 
path? But there’s no higher path? It was ever thus, and it was ever you? And it’s ever 
us because we’ll do it too? And we’re sorry to the all the disinherited meek? And 
we’re sorry for this con-trick, we play on the people? Oh yeah, we mean it? We hate 
the kids? So dance, dance, dance to this radio, tonight And nobody ever comes 
alive? And the journalists clamour round glamour like flies? And boys who should 
know better grin and get high? With fat men who once met the MC5? And no one 
discusses what they don’t understand? And no one does anything to harm the 
brand? And this gift is an illusion, this isn’t hard? Absolutely anyone can play the 
fuckin’ Guitar? Oh yeah, we mean it? We hate the kids Useless children 
genuflecting? To the idols who exploit them? Open mouthed and arsed expecting? 
Some god to anoint them? Dance, dance, dance to this radio, tonight And there’s 
always a monk to get set on fire? And there’s always a crack-head charismatic liar? 
And there’s always a depth to which you can aspire? And there’s always a teenager 



due to expire? And Pop had a beginning, it grew and was tended? And now it is 
rotten, let it be ended? Let every hopeless case that every drummer befriended? 
Every seven-inch that every student intended? Every groupie and ligger, identity 
seeker? Every druggy and drinker and every loudspeaker? Be done with, be piled 
up, be tossed, set alight? No more music, thank you, and goodnight '2006-10-10 
'20:31:00 'www.indelicates.com '82.135.11.59   

22912, 'Gretchen 'München 'damnedgretchen@lycos.de 'Johnossi-Konzert 'Hallo!  
Mich würd mal interessieren ob das Johnossi-Konzert am Freitag denn schon  
ausverkauft ist. Und wenn nicht: Wo kann man denn noch Karten kriegen, bitte? 
'2006-10-10 '23:10:00   '84.154.110.169   

22913, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Johnossi 'Tickets gibt´s noch an den 
üblichen Vorverkaufsstellen, z.B. in der Pestalozzistrasse in der Nähe vom Aroma  
oder am Marienplatz. '2006-10-10 '23:59:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'89.204.139.8   

22914, 'Frage 'München '..@..-de 'Von wem 'ist der tolle text, 22911? '2006-10-11 
'11:23:00   '89.49.180.252   

22915, 'blek le roc 'muenchen 'www.blekleroc@gmx.dew 'konzert 'blek le roc spielt 
heut abend 11.10. support von den veils. '2006-10-11 '11:54:00 'www.myspace.com/
blekleroc '84.57.23.61   

22916, 'Denim 'München 'denim@supreme.com 'Freitag sehr gelungen! 'Muss auch 
ein großes Kompliment an Marc aussprechen. Tolle Musikwahl. Und coole  Leute da. 
Vor allem welche, die man schon länger nicht mehr gesehen hatte (alte  
Stammgäste). '2006-10-11 '12:53:00   '194.138.18.132   

22917, 'sören 'R 'wsv@web.de 'freitag und so 'ja,es war geil. trotz der überteuerten 
bierpreise.  '2006-10-11 '13:00:00   '217.84.225.42   

22918, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'when album covers attack... 'http://
www.youtube.com/watch?v=6cgBhBEpgTQ '2006-10-11 '13:05:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=6cgBhBEpgTQ '62.245.151.164   

22919, 'dietrich 'm 'vrembo@hotmail.com 'oasis 'am 15.11. findet im atomic die oasis 
ultras party statt. sehr geil! '2006-10-11 '14:10:00   '217.84.225.42   

22920, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '22197 'Ja, das Bier ist bei uns um 20 cent 
teurer, als in vielen anderen Clubs... '2006-10-11 '14:30:00 'http://www.youtube.com/



watch?v=6cgBhBEpgTQ '62.245.151.164   

22921, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Indelikates 'Der Text 
"22911  We Hate The Kids" ist von den Indelicates....  www.indelicates.com 
www.myspace.com/theindelicates  Hier gleich noch einer....  Buy all the papers,  Sell 
them on ebay;  Your dissertation is due in two days.  Read the tributes on the ''net,  
Move on, try to forget,  Find out what a french man says,  Cut the words into your 
chest,  Bleed for days,  Stumble home in a haze:   We know so much  We know so 
much   We''re sitting on the hillside  Contemplating our careers.  The sun slowly sets 
-  The city disappears.  All the things we understand and  All the things we try:  
Waiting for Pete Doherty to die...   Someone come and tap this pain!  I haven''t cried 
since Kurt Cobain.  Take my money all away  I never earned a penny anyway  Give 
me drugs and give me sex and  Blood diseases! Broken legs!  Give me peace and 
give me news  Cry me to sleep with the blues.   We know so much  We know so 
much   We''re sitting on the hillside  Contemplating our careers.  The sun slowly sets 
-  The city disappears.  All the things we understand and  All the things we try:  
Waiting for Pete Doherty to die...   And love must have  What love wants  And love 
must have  What love wants   We''re sitting on the hillside  Contemplating our 
careers.  The sun slowly sets -  The city disappears.  All the things we understand 
and  All the things we try:  Waiting for Pete Doherty to die...   We''re sitting on the 
hillside  Contemplating our careers.  Everything seems grey these days,  Perhaps 
it''s been that way for years?  We won prizes for our youth  In the days gone by  Now 
we''re waiting for Pete Doherty to die. '2006-10-11 '15:29:00 'www.myspace.com/
theindelicates '82.135.64.196   

22922, 'fortune teller 'bastille 'bier@bauch.fr 'bier 'seids doch schdaad (schreibt man 
das so?), ich freu mich wenn ich hier n billiges  bier, 0,25 l, fuer den guten preis von 
zwofuenfzig trinken kann... also, trinken oders bleiben lassen, aber net jammern. 
wenns zu teuer ist, gehts in  supermarkt. '2006-10-11 '21:43:00   '86.217.4.55   

22923, 'nick panik 'london 'pssvah@yahoo.de 'campino 'campino ist der hp baxxter 
des punk.  '2006-10-12 '12:24:00   '62.116.116.114   

22924, 'Raffi 'zminga 'och .der@ arme.de 'Campino 'och der arme!  wo sich die 
Hosen doch immer als die deutschen Clash sehen wollten.. aber du hast recht. 
'2006-10-12 '13:18:00 'www.fivefasthits.de '62.158.97.192   

22925, 'chip 'hot 'hot@chip.com 'hp baxxtor 'ist der billy idol des theeecknoohs.   
somit ist campino also indirekt billy idol.  euda wer is dann billy idol? '2006-10-12 
'13:47:00   '84.154.30.208   

22926, 'Luzie 'Muc 'luzie.kamille@gmx.de ':) 'war gestern das erste Mal im atomic 
und muss sagen, fühl mich endlich mal wo so  richtig wohl. Hammer Konzert, super 
location und nette Leute. Schön, dass es doch  noch Orte gibt, wo anständiger 



Britpop gespielt wird. ;) '2006-10-12 '15:52:00   '89.51.180.104   

22927, 'shoegazer 'wien 'alexander.redl@gmail.com 'mark gardener 'hi leute, an alle, 
die sich noch an RIDE erinnern können: am 2. november spielt  Mark Gardener, 
seines zeichens früher sänger der gruppe, in wien. dabei spielt er  in voller 
bandbesetzung alte hits wie "leave them all behind" und "vapour trail".  das wird 
schön. weitere infos beim lokal unter www.chelsea.co.at und man sieht sich  in 
wien...... '2006-10-12 '16:42:00   '213.235.236.14   

22928, 'Raffi 'zminga 'och .der@ arme.de 'Billy Idol 'Vielleicht so was wie der 
Reinhard Mey der internationalen Pop-szene... '2006-10-12 '18:56:00 
'www.fivefasthits.de '62.158.97.192   

22929, 'Steffen 'Erfurt 'simms@gmail.com 'Getränke 'Cocktails könnten etwas billiger 
sein, aber sonst wars toll. '2006-10-12 '21:02:00 'http://www.prag-hotels.eu 
'62.224.55.133   

22930, 'Cocktail 'Mixer 'trinkmich@imatomic.eu 'Lecker '@getränke  also ist doch 
alles super fair kommst am anfang, undbezahlst nur 6 euro für nen cocktail egal 
welchen. ausserdem super eingeschänkt und immer frisch.   also wend günstige 
cocktails trinken magst musst da hingehen wo es eine cocktailmaschine gibt 
(Papasitos, 4004, ect.) aber dann viel spass mit deinem kopf am nächsten morgen 
auch wenn nur einer war.  gaudi  '2006-10-12 '21:06:00   '84.154.3.44   

22931, 'ragazza 'auxx 'ragazza@au.xx 'Cocktailmaschine 'Is das dein Ernst mit der 
Cocktailmaschine?! Ich glaub ich leb im größten Dorf. Hier hab ich das noch nich 
gesehn.  Achja: 10 Euro für nen Cocktail find ich schon happig. Aber in der 
glücklichen Stunde sind se bezahlbar und sehr, sehr lecker! :-) '2006-10-12 '21:56:00   
'84.155.236.136   

22932, 'Alltag 'D 'm@lwieder.de 'ANTISEMITISCHER TERROR 'Drei Mitschüler 
hatten am Nachmittag einen 16-Jährigen gezwungen, auf dem Schulhof ein Schild 
zu tragen mit dem Spruch: Ich bin am Ort das größte Schwein, lass mich nur mit 
Juden ein. Ein Lehrer bemerkte den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die 
Staatsanwaltschaft Stendal hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Jugendlichen 
eingeleitet.   zuletzt aktualisiert: 12. Oktober 2006 | 23:40 Quelle: MDR 1 RADIO 
SACHSEN-ANHALT   "DEUTSCHLAND, EIN WINTERMÄRCHEN" (Heinrich Heine)  
Alarmierender Befund genau in der Mitte" Prinzipiell stimmen eher Ältere, Männer 
und niedriger Gebildete den antisemitischen Sichtweisen zu. Auffällige Unterschiede 
zwischen Osten und Westen gibt es nicht. Außerdem wird deutlich: Zwar wächst 
Antisemitismus mit einer politisch rechten Haltung an &#65533; jedoch ist auch die 
politische Mitte davon nicht frei. Fast 89 Prozent derjenigen, die sich selber politisch 
&#65533;genau in der Mitte" einordnen, stimmen einer oder mehreren Facetten des 
Antisemitismus zu. Nur 11 Prozent der Befragten tun das nicht.  Für Dr. Andreas Zick 



sind die Ergebnisse &#65533;alarmierend", zumal sich im Vergleich zu 
Untersuchungen aus den frühern neunziger Jahren deutliche Steigerungsraten in 
antisemitischen Grundhaltungen ergeben &#65533; &#65533;Vor allem die 
Rekrutierung der Mitte ist größer geworden", sagt Zick. Dies habe auch damit zu tun, 
dass sich in den Jahren 2002/2003 zwei Bundestagsabgeordnete quasi als 
Tabubrecher betätigten, Jürgen W. Möllemann (FDP), der Israelkritik deutlich im 
Unterton mit Judenkritik verband und Martin Hohmann (CDU), der Schlagzeilen 
machte, als er dafür plädierte, die deutsche Kollektivschuld infrage zu stellen. Beide 
Politiker erhielten für ihre Vorstöße keinen geringen öffentlichen Rückhalt. 
'2006-10-13 '00:14:00 'http://www.mdr.de/nachrichten/meldungen/3600699.html 
'84.153.233.142   

22933, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '..und wer kennt noch diese 
scheiben.. ? 'http://www.nerdcore.de/wp/2006/10/05/visuals-vs-the-rock-classics/  ;)  
(thx2sascha) '2006-10-13 '15:41:00 'http://www.nerdcore.de/wp/2006/10/05/visuals-
vs-the-rock-cla '85.181.96.144   

22934, 'Helga 'Elsdorf 'FHHentsche@aol.com 'Starpostkarten von FRANCOISE 
HARDY etc. 'Ich habe ein Anliegen. Ich habe aus dem Nachlass meines Mannes 
habe ich 27.831  Starpostkarten von Freihoff, UFA, AX und Kolibri zuveräussern.Ca. 
300 Film- und  Starpostkarten in 5 Motiven von Francoise Hardy. Wenn Ihr mögt sind 
alle  unsigniert. Sie sehen, trotz des teils 35jährigen Alters, wie neu aus. habe auch 
noch von MICHEL POLNAREFF, GILBERT BEQUAUD und ADAMO, MIRELLE 
MATTHIEU  welche. Komplette Bestandslisten können per email oder per Post 
zugesendet werden.  Preis/Karte: EURO 2, 50 zzgl. Porto + Verpackung. Ab 100 St.: 
Rabattstaffelung.   Wäre nett, wenn Ihr Fans wüsstet bzw. Menschen, die es 
glücklich macht!   Liebe Grüsse  Helga Hentschel '2006-10-13 '16:19:00   
'80.135.42.13   

22935, 'Cocktail Liebhaher 'atomic 'traurigerernst@inpseudoclubs.d 
'Cocktailmaschine 'ja das ist leider mein truariger ernst, es gibt tatsächlich 
cocktailmaschinen. doch das fatale: die besitzer füllen meist billig vodka ect. rein. 
Schmeckt scheiße, sieht scheiße aus und wers trinkt fühlt sich auch scheiße.  Also 
ein appel an alle besitzer und menschen die so etwas sehen. Nicht Kaufen, nicht, 
Trinken und immer drüber beschweren.  Danke,  der Cocktail Liebhaber. '2006-10-13 
'22:11:00   '84.154.52.115   

22936, 'Cheesy 'Munich 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB heute abend 'So, Winki 
sitzt schon im Zug, mit ungefähr 31 Plattenkoffern - wie ich ihn kenne - und mit noch 
ungebügeltem Hemd... Aber heute abend stehen dann wieder zwei gestriegelte 
ältere Herrschaften hinter den Tellern und geben so richtig Gas. Wir freuen uns auf 
Euch!  Cheesy '2006-10-14 '09:53:00 'www.targetclub.de '84.150.180.191   

22937, 'a 'b 'c@d.de 'CAJUN DANCE PARTY 'Ich würde sehr viel Geld dafür geben 
"Cajun Dance Party" mal live zu sehen...und ich wäre nicht der einzige... 



'2006-10-14 '12:09:00 'http://www.myspace.com/cajundanceparty '172.180.126.81   

22938, 'Musikmeisterin 'Munich 'musikmeisterin@yahoo.de 'Jet Tickets abzugeben 
'Hallo! Ich hätte zwei Tickets abzugeben für das JET Konzert am 19.10. in der 
Muffathalle. Kostenpunkt: 20€/Karte… Hab sie bei München Ticket gekauft. Bei 
Interesse bitte per Mail (musikmeisterin@yahoo.de)melden…     '2006-10-14 
'14:00:00   '84.150.8.128   

22939, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'JET fällt aus. '..."aufgrund einer erkrankung 
der stimmbänder hat der arzt dem sänger der band für mindestens 1 woche 
absolutes auftrittsverbot erteilt. alle konzerte bis einschließlich des 20.oktober sind 
abgesagt. aller wahrscheinlichkeit wird die restlichen daten bis mitte nächster woche 
das gleiche schicksal ereilen.  die tour soll im februar 2007 nachgeholt werden. die 
neuen daten hoffe ich, spätestens anfang übernächster woche zu erhalten. die 
bisher verkauften karten behalten ihre gültigkeit für die neuen konzerte."... 
'2006-10-14 '17:56:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '89.204.147.188   

22940, 'ragazza 'auxx 'ragazza@au.xx 'Cocktailmaschine 'Ohoh. Trauriger Ernst 
passt da sehr gut. Wie grausam. Wie grausam! '2006-10-14 '18:54:00   
'84.155.246.61   

22941, 'fafaschistoiiiiidddd 'BRD 'danke@antifaschistoideraktivis 'alled faschistoid 
hier!!! 'Erneut ist ein Schüler in München gegen seinen Lehrer gewalttätig geworden. 
Auch  wenn manche Medien verschwiegen, daß es sich bei dem 14jährigen Täter 
um einen  Türken handelt, ist das Verhaltensmuster so eindeutig, daß die Leser dies 
schon  vermutet hätten. Das Gewaltverhalten orientalischer Zuwanderer 
kennzeichnet einen  Aspekt der Gewalt in unserer Gesellschaft. Der andere Aspekt 
ist der „Wärmetod des  Gefühls“ durch den globalen Kapitalismus. Stundenlanger 
Fernsehkonsum, emotionale  Abstumpfung, geringe Schwelle für Gewalt. Wir 
müssen die Medien als Teil eines  unmenschlichen Herrschaftssystems begreifen. 
Sie haben einen wesentlichen Anteil an  der Gewaltentwicklung unter Kindern und 
Jugendlichen. Die Gewalt ist das deutlichste  Indiz für den Erfolg der “kulturellen 
Attacke” (Michel Foucault), einer Spätfolge  der “Frankfurter Schule”. Was deren 
Initiatoren wohl nicht absehen konnten: Die  Herbeiführung vorrevolutionärer 
Verhältnisse in den Institutionen hat dem  hemmungslosen Kapitalismus den Boden 
geebnet.    v '2006-10-15 '09:44:00 'www.muenchener-tagebuch.de '85.195.119.22   

22942, 'Sara 'München 'wartenaufdenregen@gmx.de 'heute? 'Einlass heute wirklich 
schon um 19.59? '2006-10-15 '15:41:00   '84.152.214.229   

22943, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Einlass Ron Sexsmith 19:59 'Ja, das stimmt. 
Wollen wir in Zukunft nach Möglichkeit am Sonntag immer so machen. '2006-10-15 
'17:05:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '89.204.128.24   



22944, 'Flow 'München 'aeroplanewatcher@hotmail.com 'Band 'band mit 
produzenten such basser   Musik geht so Richtung Britpop/C86  (stone roses, 
charlatans, tvps, oasis, pastles.....)  aeroplanewatcher@hotmail.com '2006-10-15 
'17:40:00   '84.56.41.167   

22945, 'WHO-go 'M 'Mr_sowieso@yahoo.de 'Cock-Tail 'Man muss schon ein 
dekadentes Mod-Schwein sein, um 10 Euro für einen Cocktail zu blechen und dabei 
noch dämlich grinsen zu können. A Pfui!  '2006-10-16 '03:27:00   '85.195.119.14   

22946, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'gin-tonic ist´n longdrink du doofie! 
'2006-10-16 '06:57:00 'http://www.myspace.com/thewhomyspace '85.181.107.111   

22947, 'Michael 'münchen 'michl@datenpunk.org 'the sunshine underground 'Was 
kostet es heute abend an eintritt? '2006-10-16 '10:06:00   '84.56.54.118   

22948, 'Nicolade 'München 'spaßamfreitag@cool.de 'schön wars 'was ein geiler 
freitag!! zu blümchen abspacken und roman fischer beobachten, ach ja!  der dj und 
der roman dürfen wieda kommen! '2006-10-16 '12:25:00   '84.57.53.178   

22949, 'glitzerglitzer 'alles was glänzt 'gold@silber.glitzer.glitzer 'was? 'roman fischer 
war da? hab den gar nicht bemerkt.ich hab bisher noch nie irgend nen promi im 
atom beim feiern bemerkt.   die djs waren fit. aber echt und madsen sind dauer 
uncool. da is die blümchen noch mehr rocknroll.  aber lustig wars. ja sehr. und voll.. 
'2006-10-16 '14:15:00   '84.154.26.227   

22950, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Promis? So la la.. 'Also ich habe am Freitag 
neben Roman Fischer Musiker gesehen von: Johnossi, The Dalles, Nova 
International,  Crash Tokio, Flamingo, Five! Fast!! Hits!!!, Black Diamond, Kimo, Blek 
Le Roc, Gown, Lagoon und... Placebo.  '2006-10-16 '15:41:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=6cgBhBEpgTQ '62.245.151.164   

22951, 'h 'München 'hinada1@hotmail.com 'The Magic Numbers 'Are there any 
tickets left for Sat night''s concert?  If so, where is the best place to get them.  Thanx.   
'2006-10-16 '15:53:00   '84.153.32.72   

22952, 'glitzerglitzer 'alles was glänzt 'gold@silba.glitzaglitza 'ja 'damit wollt ich euch 
nicht unterstellen, dass keine promis kommen. sondern dass meine wahrnehmung 
einfach total im arsch ist. und das ohne alkohol und drogen.   ich finds nur lustig im 
nachhinein zu erfahren mit wem ich alles schon indirekt party gemacht hab.   ja die 
five fast hits seh ich auch immer. aber das is für mich sowas wie der glitzervorhang 
im atomic.  '2006-10-16 '16:17:00   '84.154.26.227   



22953, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Tickets... 'available via Internet or at ticket 
agencies.. '2006-10-16 '17:01:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

22954, 'h 'München 'hinada1@hotmail.com 'Tickets... 'Thanks for the info. 
'2006-10-16 '18:17:00   '84.153.32.72   

22955, 'Jacky 'Nrw 'luigi_dv@web.de 'the smart club. 'Wie siehts eigentlich mal mit 
einer neuen cd ala the smart club. aus? wäre sehr für eine 2. ausgabe ! '2006-10-16 
'22:04:00   '62.226.112.82   

22956, 'Southsider 'IN 'southsidestar@gmx.de 'Dank an den Dok 'Juhuu, super, dass 
Jet ausfallen. War auch ne blöde Idee, zwei so geile Bands am  selben Abend 
spielen zu lassen. Jetzt kann ich mir in Ruhe die Pipettes anschaun  (anhimmeln? 
anstarren? Wie auch immer) und mich auf Jet im nächsten Jahr freuen.  Hiermit 
großes Dankeschön an dem Chester-Nic sein Dok, dass er ihn krank  geschrieben 
hat. Musste das mal loswerden. Danke '2006-10-16 '22:47:00   '81.209.141.67   

22957, 'Lisa2 'AUgschburg 'lisa2@lisa2.de 'Roman Fischer vs Personare: '...zumal 
das Album echt noch dazu ein Hammer ist!!! Reinhören bei www.romanfischer-
music.de,  dann in den Saturn zum Sir und holen '2006-10-17 '09:27:00   
'62.245.151.164   

22958, ' ' ' @. ' 'ILD '2006-10-17 '16:06:00   '217.250.78.230   

22959, '- '- 'support@snow.co.uk 'gestern snowpatrol support 'hi, wer war gestern bei 
snowpatrol und weiss wie der support hieß? irgendwas mit s....leider hab ich es 
vergessen. danke  '2006-10-17 '21:37:00   '88.217.42.253   

22960, 'frau crouch 'MUC 'frau@crouch.tv 'The band is called 'The cinematics! 
'2006-10-17 '22:27:00   '84.154.102.32   

22961, 'support 'munich '-@support.de 'snowpatrol support 'danke.genau das war 
der name :-)  '2006-10-17 '22:44:00   '88.217.42.253   

22962, 'Laura 'München 'snow@patrol.de 'Cinematics '... holt die doch mal ins 
Atomic, nächstes Jahr oder so, waren echt geil! '2006-10-18 '15:14:00 
'www.myspace.com/thecinematics '84.152.214.98   



22963, 'Daylight 'blabla 'bla@bla.de 'mittw. 'wieviel euro kostet denn der eintritt 
mittwochs? '2006-10-19 '01:45:00   '217.84.220.178   

22964, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Welch ein Traum-Deeper Shade: Erst 
nette junge Mädels auf der Bühne, die sixties  Musik machen, anschließend stehen  
zwei süße alte Jungs hinter den  Schallplattenspielern und spielen ebenfalls 
tanzbare sixties Musik!  "The Pipettes sehen nicht nur bezaubernd aus, juhu, 
Pünktchenalarm, sondern  fabrizieren tanzbaren Neo-Sixties-Pop der Extraklasse. In 
Anlehnung an Phil Spectors  Zöglinge wie The Ronettes oder The Supremes wird im 
Stil der Sechziger Jahre  gedooped und gewooped, dass die Frisuren wackeln und 
die Tränen fließen - richtig  gelesen. Denn trotz kandierter Melodien lassen Rose, 
Gwenno und Becky auf ihrem  Erstling die Herren der Schöpfung ordentlich leiden: 
''Your Kisses Are Wasted On Me''  ist ein Herzensbrecher erster Klasse, ''Because 
It''s Not Love'' eine klare Ansage an  gefühlsduselige Verwirrung und ‘Tell Me What 
You Want’ eine, ah, Aufforderung. Und  ihre Backingband „The Cassettes“ geht ab 
wie Schmidts Katze! In England ist grade  vollends Pipettenalarm, denn die 
Brightoner wurden gar, oh ja, für den Mercury Music  Prize nominiert."  Also es lohnt 
sich Heute schon um 20.59 Uhr ins Atomic Cafe zu gehen und den  Eintritt zu 
bezahlen!   Euer Deeper Shades Team   '2006-10-19 '09:15:00   '84.151.224.205   

22965, 'Pavlod 'reio 'Pewro.Pavel@gmail.com 'Veri cruto 'Veri interesting to browse 
urs site, danke  '2006-10-19 '11:25:00 'http://get-ringtones-for-free.com 
'89.232.110.225   

22966, 'Matthias 'a 'a@b.de 'Pipettes 'Hallo  wann öffnet Ihr denn heute Abend Eure 
Türen? Bin mir nicht sicher, da auf der  Konzertkarte wie ich meine 20:00 Einlass 
angegeben ist, auf der Website aber wie  sonst auch 20:59  Schönen Dank und 
Gruß '2006-10-19 '14:51:00   '212.185.178.136   

22967, 'Chris 'Home 'chris@spectre.de 'Pipettes 'Einlass ist, wie auch auf der Karte 
steht, 21 Uhr. '2006-10-19 '15:42:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'62.245.151.164   

22968, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Pipettes '..es gibt Resttickets an der 
Abendkasse. '2006-10-19 '17:06:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'62.245.151.164   

22969, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'konzert 'gibt es noch tickets für the 
magic numbers an der Abendkasse? '2006-10-20 '20:49:00   '217.225.245.6   

22970, ' ' '  @ .de 'lederne Windjacke 'hatte er ein sauberes weißes hemd und eine 
krawatte angelegt? '2006-10-20 '22:49:00 ' '84.152.234.187   



22971, 'Julia 'Augsburg 'julia.weber_1983@web.de 'Pipettes 'Das war einfach ein 
super Konzert am Donnerstag...ich bin jetz noch ganz  begeistert...=) und prominenz 
war ja auch mal wieder da.hab ich weiter unten  gelesen,dass das hier thematisiert 
wird=) '2006-10-21 '10:28:00   '84.155.57.251   

22972, 'michi 'sta 'vega100@web.de 'samstag 21 'hey, kann mir jemand sagen ob 
heut ganz normaler einlass ist oder ein konzert, bzw. brauch ich dafür ne 
eintrittskarte?? danke im voraus  michl '2006-10-21 '12:03:00   '89.51.184.124   

22973, 'Bella 'München 'bella@atomic.de 'Beatschoppen 'Soulsister Sinclear ist 
leider krank geworden und kann heute nicht mit auflegen, somit ändert sich auch 
kurzfristig der Beatschoppen in  Knut Kiesewetter - Just the same as me  Heute 
Abend dafür mit Flo Tippelt und den großartigen Magic Numbers!    '2006-10-21 
'13:31:00   '84.154.54.83   

22974, 'bella 'München 'bellarina@atomic.de 'Schreibfehler 'Sinclair, sorry  Gute 
Besserung '2006-10-21 '13:39:00   '84.154.54.83   

22975, 'Babyshambles 'München 'Babyshambles@münchen.de '@ 22873 '  "da die 
babyshambles am 30.10, 31.10, und 1.11 in deutschland touren - aber jedoch nicht 
in münchen vorbeschauen, wollte ich wissen ob denn wieder geplant ist, sie ins 
atomic zu holen. falls ja; bitte ich - und ich denke, dass ich da nicht alleine bin - um 
einen Bescheid! "  Wieso sagt niemand was zu diesem beitrag? '2006-10-21 
'14:25:00   '84.151.232.91   

22976, 'Popclub 'München 'popclub@info.de 'Nicht vergessen! 'Heute Abend 
CARDBOARD RADIO (UK) live im Prager Frühling!Waren schon Support der  Arctic 
Monkeys und Maximo Park und erst am Montag im Atomic!Be there! '2006-10-21 
'16:50:00 'www.popclub.info '84.155.57.251   

22977, 'umfrage 'prager vs. atomic 'tanzverbot@ignorier.en '31.Oktober. 'am 31. 
riotminds oder elektro im atomic...wo geht ihr hin? '2006-10-21 '17:15:00   
'85.181.100.46   

22978, 'Joe 'München 'jkwalter@web.de 'Begemann 'Hallo. Musiziert Bernd 
Begemann morgen solo oder mit Band? Weiß das jemand? '2006-10-21 '23:09:00   
'89.54.173.51   

22979, 'steffi 'm '- @. - ' 'Sprecht mit eurem Schutzengel, er hört und hilft euch! Aber 
nehmt anderen nicht ihre Kraft, heilen könnt ihr euch nur selbst, wenn ihr das 



wirklich wollt und um Aufstieg, Licht und Liebe bittet! '2006-10-22 '10:20:00   
'217.250.80.49   

22980, 'lpueppi29 'rosenheim 'lpueppi@aol.com 'fotos 'hallo, am 20.10. wurden fotos 
gemacht. kann mir jemand sagen, von wo die waren.  nachtagenten oder 
ähnliches??? vielen dank. '2006-10-23 '09:18:00   '192.109.190.88   

22981, 'bilo 'm.i.a '.@.co.uk 'babyshambles 'ich glaube nicht dass man die 
babyshambles nach münchen holen kann. falls du es  noch nicht mitbekommen 
hast, wurde die hälfte der europa tournee abgesagt. pete  muss nach den 3 
deutschlandterminen (falls sie überhaupt stattfinden) wieder in der  entzugsklinik 
sein. '2006-10-23 '19:30:00   '86.56.134.171   

22982, 'babyshambles 'münchen 'babyshambles@münchen.de 'naja, 'aber das 
muss ja nicht viel heißen. diese nicht-antwort auf meine frage deute ich ehrlich 
gesagt als ein ''ja, sie kommen''  sagt doch mal.  '2006-10-23 '20:51:00   
'84.151.240.206   

22983, 'isabel 'münchen 'goodhe@rtboutiq.ue 'good heart boutique 'was kosten die 
karten fürs konzert diesen mittwoch? '2006-10-24 '07:57:00   '84.57.58.217   

22984, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Was die Karten kosten... '... kann man fast 
immer bei Münchenticket einsehen. Abendkasse ist der dort angezeigte Preis nach 
oben auf  den vollen Euro aufgerundet, in dem Fall also 13 Euro. '2006-10-24 
'08:33:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

22985, 'Nadine 'r 'nadinewill@loveisall.de 'love is all 'love is all haben im dezember 
ein paar konzerte in deutschland. nur nicht in  münchen. könnt ihr sie nicht auch ins 
atomic holen? bitte! '2006-10-24 '13:11:00   '217.72.214.254   

22986, 'tmw 'München 'aeroplanewatcher@hotmail.com 'Bass ' band mit 
produzenten such basser   Musik geht so Richtung Britpop/C86   (stone roses, 
charlatans, orange juice, tvps, oasis, pastles.....)   aeroplanewatcher@hotmail.com   
'2006-10-24 '15:16:00   '84.56.58.254   

22987, 'Lena 'München 'LenaTeresaF@aol.com 'Indieband sucht Gitarristen! ' Wir 
(Sängerin, Drummer, Bassist) suchen einen fähigen, kreativen, innovativen und 
improvisationsfreudigen Gitarristen. wir sind ambitioniert bei der sache, deshalb sind 
engagement, durchhaltevermögen und ausreichend zeit gefordert. wär gut wenn du 
gern mit effekten experimentierst und dich mit bands wie bloc party, killers, franz 
ferdinand, kaiser chiefs, kasabian, muse, the rapture, sonic youth, my chemical 
romance, arctic monkeys usw. identifizieren kannst. unser musikstil ist tanzbar und 



bildet eine gute mischung aus dance,punk und pop. proberaum in giesing bzw. an 
der donnersbergerbrücke ist vorhanden. cheers! '2006-10-24 '16:08:00   '84.57.15.8   

22988, '-lumpi- 'munich '-@-.de 'letzter freitag 'wo sind denn jetzt die fotos von 
letztem freitag??? '2006-10-24 '18:49:00 ' '84.152.236.127   

22989, <br>,, 'muc 'taenzer@tanzverbot.de 'umfrage 'riot minds!!! '2006-10-24 
'22:27:00   '172.179.221.96   

22990, 'ludwig 'max 'inf@c86.net '@22986 'Was bitte ist dass den für eine 
Zusammenstellung? stone roses, charlatans, orange juice, tvps, oasis, 
pastels????????  kann man ja gleich schreiben - wie elvis, genesis, modern talking, 
boyzone oder U2 haben auch alle ziemlich nix miteinander zu tun.   '2006-10-25 
'00:32:00   '84.153.172.44   

22991, 'fred 'regensburg 'tromper@yahoo.de 'freitag 'wieviel euro kostet der eintritt 
am freitag mit und ohne konzert?? '2006-10-25 '01:20:00 '... '217.84.213.230   

22992, 'Sheriff 'munch-hausen 'dicke@eier.com 'Preisfrage 'ich bin zwar nicht chris 
oder roland. aber ich kann dir dennoch sagen wie viel es kostet.  18 euro 
abendkasse. nach dem konzert 7 euro.   schon gut. genug applaus! '2006-10-25 
'10:10:00   '84.154.55.241   

22993, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'oldtimer (autos & krafträder) 'sollen 
ab 2007 aus der stadt (innerhalb des mittleren rings) ausgesperrt werden (wegen 
feinstaub, an denen die  oldtimer zu 0,2%! beteiligt sind) - deshalb sollte für oldtimer 
als schützenswertes kulturgut eine  ausnahmegenehmigung her, damit man sich 
auch weiterhin über ihren anblick freuen kann. ich geh davon aus, daß das hier doch 
einige leser direkt, zumindest aber als oldtimer-sympathisanten betrifft.  wehrt euch! 
- oldtimerkorso: so 29.10. ab 12h domagkstrasse bis 16h Odeonsplatz - 
infoplattform: http://www.kulturgut-mobilitaet.org (flyer ausdrucken und oldtimern 
unter die  windschutzscheibe & plakate aufhängen - pdfs) - bitte diesen text in 
relevante foren posten! '2006-10-25 '12:29:00 'http://www.kulturgut-mobilitaet.org 
'84.153.219.3   

22994, 'cabasa 'münchen 'cabasa@münchen.de 'kühe und nylonstrümpfe 'Ungefähr 
genauso viel wie The Rapture mit Muse mit Sonic Youth (!). Was wird denn hier 
plötzlich für ein Identifikationshintergrund aus dem Boden gestampft? Indie oder 
was?  '2006-10-25 '16:33:00   '85.181.113.21   

22995, 'Fahradfahrer 'Innenstadt 'Aufofrei@muenchen.de '@Oldtimer 'ja klar 
oldtimer sind schön aber iegentlich bin ich für eine kommplett Autofreie  Zone. 



Lieferanten Zeiten natürlich inbegriffen. Sowie in der Fußgängerzone. Mit dem  
Farad oder den Öffenlichen ist man eh schneller, es tut der Umwelt gut und die  
menschen würden sich wieder mehr bewegen. sonst enden wir so wie im Ammi land. 
FETT. das will doch auch keiner. Stell dir vor im Atomic könnten nicht mehr so vile 
leute  rein und die Türen müssten verbreitert werden. Uuuuaaa '2006-10-25 
'16:39:00   '172.181.160.246   

22996, 'Florian Keller 'München 'party-keller@gmx.net '70''s Videobeamer sucht 
neue Heimat 'Ich hab'' einen Röhren-Videobeamer Baujahr 1978 und keinen PLatz. 
das Teil ist 1978 von Willi Bogner gekauft worden, weil seine Mutter die Ski-Szene in 
"The Spy Who Loved Me" nicht im Kino ansehen wollte und war bei mir ca. 15 Jahre 
in gebrauch. Funktionieren tut''s nioch gut, das Bild ist zwar nicht besonders hell, 
aber von der Auflösung um Klassen besser als ein billiger moderner Beamer.  es ist 
ein super Style Gerät, ein Kasten von ca. 120 x 100 aus TEAKHIOLZ und darauf 
eine Leinwand ca. 160 X 120  sieht in etwas soi aus: http://freebrd.com/KPPIC.jpg  
Jetzt ist das Ding seit einem Jahr in einem Lage untergebracht und muss bis Ftreitag 
dringend raus!   Wer hat interesse an dem Beamer,  für EUR 150.00 oder evtrl. auch 
als Dauerleihgabe ?  Bitte dringend melden.  Florian 089 89058533  Mehr infos zur 
Röhrenmtechnik hier: http://www.hcinema.de/rohre.htm  F. '2006-10-25 '17:12:00 
'www.party-keller.net '62.245.209.58   

22997, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Der Beamer ist.. 'weg! '2006-10-25 '17:41:00 
'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

22998, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'beamer '...und ausser nem vhs-
rekorder oder noch besser, betamax-rekorder passt wegen den  anschlüssen nix 
dran, gell flori.. ;) '2006-10-25 '18:19:00   '85.181.73.233   

22999, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 'Umfrage 
Riot Minds vs. Electro @ Atomic 'Is doch gar nich vergleichbar...  Zum Glück. 
'2006-10-25 '22:14:00 'www.myspace.com/panzerschall '82.135.77.79   

23000, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ja krass! 'stone roses mit den 
charlatans vergleichen... süüüüünde... SÜÜÜÜÜÜNNNNDÄÄÄÄÄ!! '2006-10-25 
'23:33:00   '85.181.121.171   

23001, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Stone Roses und Oasis 'lass ich mir 
aber eingehen.....Charlatans...hm......pff '2006-10-26 '09:24:00 'www.myspace.com/
pardonmsarden '194.113.40.41   

23002, ' ' ' @. ' 'ILD ruf an! '2006-10-26 '10:30:00   '217.250.82.34   



23003, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'genau! 'kann man ja gleich RUN DMC 
mit AEROSMITH in einen pott werfen oder...?! wo sind wir  denn hier?? '2006-10-26 
'11:33:00   '85.181.121.171   

23004, 'Hanswurst 'München 'Hanswurst@münchen.de 'wurst 'oasis und 
charalatans. das einzigste was sie gemeinsam haben, ist dass sie auf der selben 
Ebene in meinem CD Regal stehen. '2006-10-26 '15:20:00   '84.151.237.61   

23005, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'wurscht 'kannt oba a a kaugummi 
sei... '2006-10-26 '20:27:00   '85.181.74.188   

23006, 'NEWS 'Mittenwald 'nixneues@MIttenwald.1933-2006. 'Mittenwalder 
Tradition 'Seit 1952 treffen sich jährlich zu Pfingsten ehemalige Gebirgsjäger der 
Wehrmacht. Das Treffen findet seit vielen Jahren am Hohen Brendten in Mittenwald 
statt. Dort organisiert der "Kameradenkreis der Gebirgstruppe", ein 
Zusammenschluss von Wehrmachtsveteranen und Bundeswehrsoldaten, jeden 
Pfingstsonntag eine Gedenkfeier mit Militärgottesdienst für die im Zweiten Weltkrieg 
gefallenen Gebirgsjäger.  Das Mittenwalder Treffen mit bis zu 5000 Teilnehmern ist 
das größte Treffen deutscher Wehrmachts-Veteranen. Die in Mittenwald zelebrierte 
Traditionspflege steht im Widerspruch zu den von Historikern nachgewiesenen 
Kriegsverbrechen. Auf ihren Veranstaltungen und in ihren Publikationen werden die 
Kriegsverbrechen teilweise offensiv geleugnet und über die Opfer der 
Gebirgsdivisionen fällt kein Wort.  Als es ab 1968 Ermittlungsverfahren wegen 
Kriegsverbrechen gegen ehemalige Angehörige der Gebirgstruppen gab, nutzten die 
Betroffenen die Pfingsttreffen, um ihre Aussagen und ihre Verteidigungsstrategie 
untereinander abzusprechen. Mit großem Erfolg. Nicht ein einziger Gebirgsjäger 
wurde von der deutschen Justiz zur Rechenschaft gezogen. Zu unrecht: Historiker 
konnten den Gebirgstruppen zahllose Massaker nachweisen.  Zu nennen sind u. a. 
Kephallonia 6.000 ermordete Kriegsgefangene), Kommeno 317 Frauen, Männer und 
Kinder), Lyngiades 80 Menschen), Skines 146 Männer und 2 Frauen), Camerino 98 
ZivilistInnen) und viele mehr. '2006-10-26 '21:18:00 'http://www.nadir.org/nadir/
kampagnen/mittenwald/ '84.153.223.48   

23007, 'sophie u 'münchen 'supfel@gmail.com '$$$ 'wieviel kostet denn der eintriit, 
freitags nach 23:00?? vielen dank und vielleicht  bis morgen. '2006-10-27 '00:27:00   
'138.246.7.120   

23008, 'tageszeitung 'd 'taz@red.com 'Mittenwalder Gebirgsjäger 'Heute in der 
tageszeitung:  Beispiel Kommeno: Dort ermordeten Einheiten der 1. Gebirgsdivision 
in einer wahren Blutorgie fast 200 alte Männer, Frauen und Kinder. Und das war 
nicht alles. Ein Gefreiter aus Österreich, der dabei war und dem sein schlechtes 
Gewissen keine Ruhe ließ, sagte Jahre später als Zeuge aus:  "Wenn ich gefragt 
werde, ob es den Tatsachen entspricht, dass Kinder in der Weise verbrannt wurden, 
dass ihnen mit Benzin getränkte Watte in die Münder gestopft und die Watte dann 
angezündet worden ist, dann gebe ich an, dass ich tatsächlich Kinder gesehen habe, 



die in der Gesichtsgegend um den Mund schreckliche Brandwunden aufwiesen. Ob 
diese Kinder lebend oder als Leichen so misshandelt worden sind, weiß ich nicht." 
Und weiter: "Was mich furchtbar abgestoßen hat, das war, dass einige Angehörige 
der 12. Kompanie sich in schändlicher Weise an den Leichen zu schaffen machten. 
So habe ich selbst gesehen, wie einige Soldaten den weiblichen Leichen 
Bierflaschen in den Geschlechtsteil einführten." - "Ich möchte noch ergänzend 
hinzufügen, weil dies auch ein bezeichnendes Licht auf die Sache wirft, dass nach 
dem Einsatz im Zeltlager ein Besäufnis stattfand. Es war Wein erbeutet worden. 
Dieser Wein wurde ausgetrunken und es ging bei einigen Kameraden hoch her."  
'2006-10-27 '10:31:00 'http://www.taz.de/pt/2006/10/27/a0122.1/text '84.153.245.249   

23009, 'franzi 'm 'grummel2@web.de 'eintritt heute abend 'gibt es heute ermäßigten 
eintritt bis 23 uhr ? '2006-10-27 '12:46:00   '87.234.41.131   

23010, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Ermässigung.. '.. nein, weil Konzert ist. 
'2006-10-27 '12:56:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

23011, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'PANZERSCHRECK & ÜBERSCHALL 'di 
31.10. PANZERSCHRECK & ÜBERSCHALL, TREMOR & SAN QUENTiN  sowie 
LO-Fi KARAJAN on stage verwöhnen uns heute mit Röhrentechnik-Electronica, 
Altbau-Housebeats, Gründerzeit-Techno, Mash-ups und  Artefakten aus der 
elektronischen Mottenkiste... '2006-10-27 '14:36:00 'http://www.muenchenticket.de 
'62.245.151.164   

23012, 'pilzkopf 'muc 'electro@schocker.com 'voll 'die verarsche. panzerschreck, 
tremor, überschall und san qunetin sind lofi karajan pffft '2006-10-27 '15:00:00   
'84.154.53.80   

23013, 'recht 'muc 'lustig@schallplatten@freun.de 'lustig 'wer plattencover mag, 
muss mal schnell gucken: http://www.youtube.com/watch?v=rbl60Z8N6yM 
'2006-10-27 '15:24:00   '82.135.3.176   

23014, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Panzerschreck... 'Was is da Verarsche dran? 
Die jungs spielen und legen auf... '2006-10-27 '16:03:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

23015, 'Thomas 'Kaufering 'haubentaucherjosef@gmx.de 'Auftritt von DRY KILL 
LOGIC 'Hallo! Laut Homepage von DRY KILL LOGIC ist ein Auftritt am 28.10 im 
Atomic Cafe  geplant... also am Samstag. Stimmt das???? '2006-10-27 '19:06:00   
'195.71.94.149   

23016, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Dry Kill... 'Da steht doch Köln/Underground.. 



'2006-10-27 '19:31:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '89.204.149.217   

23017, 'Hidden Cameras 'München '...@web.de 'hidden cameras 'Gibts noch Karten 
für heut abend und wenn ja wieviel euronen müsst ich zahlen? Danke '2006-10-27 
'19:56:00 '... '84.152.239.215   

23018, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'Hidden Cameras 'Ja, es gibt noch 
Abendkasse. 18 Euronen müssen es sein. '2006-10-27 '20:58:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '89.204.149.217   

23019, 'marcello 'm 'marcello.cenoglu_muc@hotmail.c 'frage (techno house) 
'hallo,wiso wird jetzt techno und house (!!!!) im atomic gespielt? hab ich was 
verpasst? war da früher nich mal was mit indie,britpop und so (ringding - klingelts da 
oben?!)?? erklärung wäre nett, gruss '2006-10-27 '21:22:00   '80.193.211.68   

23020, 'Marcello 'Dings Da 'mar@cello.de 'The Mighty Roars 'wann geht denn 
morgen das Mighty Roars Konzert los und was kostet der Eintritt? '2006-10-27 
'22:03:00   '82.135.79.104   

23021, ' ' '         @.de ' 'Es gab eine Grenze für die Anschuldigungen, die sich gegen 
sie selbst vorbringen ließen: sie hielt auch ein paar für ihn bereit. '2006-10-27 
'22:24:00 ' '84.152.228.222   

23022, 'Couples 'ut 'rrman@gmail.com 'hi 'hi '2006-10-27 '23:11:00 'http://el-estate-
paso-real-tx.mbanh.info '84.18.126.203 0);
 
23023, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'keep-on-holding-on@gmx.de 'Antwort 
(Techno  House) 'Wer in letzter Zeit einen Blick oder besser gesagt ein Ohr auf die 
aktuelle Indie-  und Britpop"szene" geworfen hat, dürfte bemerkt haben, dass die 
elektronischen  Einflüsse sich die letzten Jahre mehr und mehr auch in diesem 
Genre breit machen  (z.B. Hot Chip, Simian, Kasabian, Klaxons, Trash Fashion, 
Infadels, Relaxed  Muscle,... etc). Da ist es nur logisch und konsequent, den 
Ursprüngen und Weiterführungen in anderen  Genres zu folgen. Außerdem hat die 
Erfahrung gezeigt, dass der überdurchschnittlich offene Atomic- Stammgast auch 
mal gern zu UTZ UTZ tanzt.   Max  PS: keine Sorge, Ibiza-Rave und Deppen-House 
bleiben nach wie vor im Kunstpark. '2006-10-27 '23:32:00 'www.myspace.com/
panzerschall '82.135.82.181   

23024, 'sophie u 'münchen 'supfel@gmail.com 'hulla?? 'wieviel muss ich zahlen um 
freitags vor und nach 23 uhr in diesen club zu kommen??? (wenn kein konzert ist) 
'2006-10-28 '02:53:00   '138.246.7.120   



23025, 'ralf 'ed 'flubber2@web.de 'klamotten 'wo gibts in muenchen nen gescheiten 
laden für jacken/schuhe im "mando diao" style? gern auch 2nd hand! bin dankbar für 
jeden tipp!  '2006-10-28 '05:36:00   '87.234.41.131   

23026, 'lala 'münchen 'aomic@atomic.de 'techno? house? elektro? 'nicht jede 
elektronische musik ist gleich techno. und techno ist nicht gleich scooter. leider 
wissen das viele leute immer noch nicht!  die entwicklung finde ich gut so wie sie ist. 
allerdings schade, dass viele leute erst jetzt merken, dass es auch etwas anderes 
außer britpop gibt.  also, durchaus mal öfter in die rote sonne oder registratur 
tänzeln .. (ist fremdwerbung hier erlaubt?!) .. olé! '2006-10-28 '09:49:00 'nein! 
'84.150.103.111   

23027, 'lala 'münchen 'aomic@atomic.de 'techno? 'nicht jede elektronische musik ist 
gleich techno. und techno ist nicht gleich scooter. leider wissen das viele leute immer 
noch nicht!  die entwicklung finde ich gut so wie sie ist. nur schade, dass viele leute 
erst jetzt merken, dass es auch etwas anderes außer britpop gibt!  also, durchaus 
mal öfter in die rote sonne oder registratur tänzeln .. (ist fremdwerbung hier 
erlaubt?!) .. olé! '2006-10-28 '09:51:00 'nein! '84.150.103.111   

23028, 'trmr 'm 'a@b.c '@23023 'nicht zu vergessen z.B. soulwax oder justice, was 
ja am freitag auch mal gespielt wird. '2006-10-28 '12:02:00   '84.154.56.234   

23029, 'äh 'daheim 'lala@nein.de 'Electro 'ich für meinen teil hab gewusst dass es 
auch was anderes als britpop und indie  gibt...ich habe es trotzdem bisher geschafft, 
eben nicht in die registratur oder  gott weiss wohin zu gehen.ich bin sehr offen für 
neue Stile, und finde auch electro- einflüsse gut.aber so "richtiger" electro ist dann 
doch nichts für mich.und ich  denke ich spreche da für einen nicht unbeachtlichen 
Teil der Atomic-Stammgeher. '2006-10-28 '13:10:00 'auch nicht.de '84.155.51.230   

23030, 'fortune teller 'back in kreuzberg 'elektro@tanzfläche.de 'elektro 'ja dann 
gehts halt an dem elektroabend woanders hin, oder sortiert mal daheim eure  
plattensammlung. als ob ihr jeden abend ins atomic rennen würdet... wenn elektro,  
welcher auch immer, da erfolg haben sollte, gut. wenn nicht, auch gut. punkt.  
'2006-10-28 '13:31:00 'www.diggerspace.com '145.254.62.120   

23031, 'Donny 'Muc 'X@Y.Z 'Definition 'Was ist eigentlich Techno? Was ist eigentlich 
House? Was ist eigentlich Electro?  Kann mir hier das mal bitte jemand definieren?  
'2006-10-28 '15:54:00   '80.193.211.68   

23032, '@electro 'hier 'nö@yo.de '@Electro 'Wieso sollten wir denn gehen 
wollten,damit du dir im Atomic deine Musik anhören  kannst????wäre es nicht viel 
einfacher,wenn du einfach weiter in deine electro- schuppen rennst und wir weiter 
unseren laaaangweiligen britpop und indie und alles  was wir, die guten, sonst noch 



so toll finden hören und du uns einfach als  engstirnige idioten in ruhe lässt? 
'2006-10-28 '16:32:00 'nönö '84.155.51.230   

23033, 'In Style 'm 'x@y.de 'Styleguide 'Den "Mando Diao Style" gibts im Otto 
Katalog oder bei C&A, Young Fashion-Abteilung. '2006-10-28 '17:03:00   
'85.181.116.71   

23034, 'pflaster 'muc 'bla@bla.com 'haha 'oh man ihr findet aber auch immer nen 
grund um nen battle anzustiften.  HEUTE MEINE DAMEN UND HERREN PRIHIT 
POHOP VÖRSUS ÖLÖKTROOH!!  und freitags und mittwochs tanzen se dann alle 
synchron zu over and over und fahren voll auf new order ab.   und ich hab mit 
meinen eigenen augen gesehen wir ihr zu blümchen getanzt hab ihr übersee 
poper!!! '2006-10-28 '17:06:00   '84.154.18.18   

23035, 'bayern 'bayern 'bayern@bayern. 'Objekt 'Aus eigener Erfahrung muß ich 
Euch jedoch davor warnen, allzuweit in die elektronischen Gewässer 
rauszuschwimmen, weil man, sobald einen die Strömung wirklich erfasst hat - also: 
elektrofiziert wurde - nur sehr schwer wieder zurückkommt. Man will immer wieder 
nochmal und ist stets mit tiefer Sehnsucht nach dem nächsten Wochenende bestraft.  
Vieles andere, was man früher toll fand, langweilt plötzlich, man fühlt sich 
unbefriedigt und unverstanden. Das alte menschliche Dilemma macht sich breit, die 
Unfähigkeit, sich nicht mehr mit weniger zufrieden geben zu können, als dem, was 
man schon gehabt hat.  Also Vorsicht im Umgang mit elektronischer Musik: bleibt im 
gemütlichen Atomic-Wohnzimmer, wenn ihr nicht Gefahr laufen, unterzugehen in den 
unendlichen Weiten und Abgründen elektronischer Freiheit...... '2006-10-28 '18:44:00 
'bayern '84.150.24.103   

23036, 'fortune teller 'kreuzberg 'kampf@musik.de 'elektro und zurück 
'ach,wunderschön. die guten und die bösen im ewigen kampf um die schurkenmusik. 
und  die gleiche debatte wie immer. macht trotzdem spass. wenn man den holdall 
fürn  nighter schnürt, sich aufs texas terri bomb konzert freut und bpitchcontrol gern  
mag ist man eh schon verloren... sozusagen besiegt. '2006-10-28 '18:55:00   
'145.254.70.209   

23037, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'if you wanna hear house music - 
stay at home! '2006-10-28 '19:21:00   '85.181.88.5   

23038, 'fortune teller 'kreuzberg 'music@home.de 'sonnigs platzerl? 'und wohin für 
deep house? '2006-10-28 '19:28:00   '145.254.63.107   

23039, 'sonne 'bonn/köln 'vermissen@muc.de 'vermisse das atomic im tiefen 
westen! 'hallo zusammen, seit ich bayern vor einem jahr verlassen habe, war ich 
nicht mehr im atomic und vermisse es gaaaanz schrecklich! kennt jemand von euch 



evtl. was ähnliches im raum köln/bonn? (und ja: ich weiß, dass es so was nicht 
nochmal gibt) sag ja nur: was ähnliches. wäre total lieb von euch, wenn ihr mir tipps 
geben könntet! '2006-10-28 '20:37:00   '80.136.121.143   

23040, 'kotzibär 'mumu 'kotzibär@gmx.de 'kotzen? 'techno elektro k-indie-garten ?! 
'2006-10-28 '21:28:00 'www.kotzikotz.de '84.56.0.102   

23041, 'kätzchen '_ 'style@otto.de 'SCHRANZISCHRANZ 'THE KIDS WANT 
TECHNO!!!!!! '2006-10-28 '21:42:00 'http://www.wasted-german-youth.com/ 
'84.154.67.114   

23042, 'made 'alholtown 'made@suicide.de 'this the poet opinion: 'there is no 
heart&soul in the electromusic.  thats the why I prefer the sadcore musik like pright 
eyes. I am suicide.  '2006-10-28 '21:59:00 'www.depresivists.com '84.56.0.102   

23043, 'mully 'augsburg 'sharkko@gmx.de 'Karten für Boy kill boy 'Hi an alle atomic 
cafe und indie fans Ich habe zwei karten von boy kill boy am 15.11 im atomic cafe zu 
verkaufen, kann leider nicht hingehen.wenn sie jemand braucht kann er mir ja 
antworten kosten nur 12€ pro stück.   liebe grüße '2006-10-28 '22:02:00   
'217.94.138.98   

23044, 'girl17 'mc 'girl17@pseudos_united.de 'hilfe 'und kann mir jemand nen guten 
teuren laden für fensterglasbrillen im "indie- intellektuellen-style" empfehlen? (und 
auf den trick mit dem otto-katalog fall ICH NICHT rein - hab nämlich  nachgeschaut 
und dass es dort so mando-diao-jacken und -schuhe geben soll ist  einfach nur eine 
unverschämte, womit wir auch schon bei meinem 2. anliegen wären: wo  gibt es 
diese trendy mando-diao-sachen denn jetzt WIRKLICH? und wer oder was IST  
eigentlich ein mando diao?) '2006-10-28 '22:14:00 'www.lookatmeeeeeee.de 
'84.56.0.102   

23045, 'girl17 'mc 'girl17@pseudos_united.de 'hilfe 'ähm eine unverschämte 
LÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜGE '2006-10-28 '22:15:00 'www.lookatmeeeeeee.de 
'84.56.0.102   

23046, 'sophie u 'münchen 'naddulie@gmx.de 'köln bonn münchen 'also wenn du in 
bonn/köln was im stil vom atomic cafe suchst kann ich dir nur den  rose club 
empfehlen. in der gleichen straße ist noch das blue shell und der prime  club das 
sind manchmal ganz gute konzerte. die  sind alle am bhf köln süd.  ansonsten 
vielleicht noch das undergound wobei mir da zuviele emos und h+m mädchen  
rumlaufen. bonn kannst du vergessen. egal was dir die leute erzählen, geh bloß  
nicht ins carpe noctem. ich bin vor 2 wochen aus bonn nach münchen gezogen. gibt 
es in münchen noch einen  anderen club der indie spielt und schick ausschaut?  
'2006-10-28 '22:34:00   '138.246.7.120   



23047, 'sonne 'bonn/köln 'vermissen@muc.de 'danke! 'hey, dankeschön! ich werds 
auf jeden fall ausprobieren! was man in münchen noch so machen kann, muss dir 
leider jemand anders sagen, ich bin 1. zu lange weg und war 2. tatsächlich meistens 
im atomic! lieben gruß! '2006-10-28 '23:15:00   '80.136.91.92   

23048, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '.... 'wenn du dicht und 
empfänglichnbistb gibtsn super laden in münchen, hey top-shuppen  hier ohne 
schmarrn, du brauchst nurn ausweis... welchen hAb ich vergessen, den  richtigrn 
halt! '2006-10-29 '04:46:00 'http://www.myspace.com/thewhomyspace '85.181.88.5   

23049, 'vitalydisco 'münchen '31.10@atomic.de '23034 '23034  haha  oh man ihr 
findet aber auch immer nen grund um nen battle anzustiften.  HEUTE MEINE 
DAMEN UND HERREN PRIHIT POHOP VÖRSUS ÖLÖKTROOH!!  und freitags und 
mittwochs tanzen se dann alle synchron zu over and over und fahren voll auf new 
order ab.  und ich hab mit meinen eigenen augen gesehen wir ihr zu blümchen 
getanzt hab ihr übersee poper!!! ----------------  bester eintrag bis jetzt '2006-10-29 
'04:57:00   '62.245.162.230   

23050, 'pflaster 'muc 'bla@bla.com 'danke 'danke! '2006-10-29 '11:48:00   
'84.154.48.177   

23051, 'trmr 'm '-@-.- 'haus 'nader, ich behaupte mal, dass man in einem set 
durchaus "house", cramps und einen franz ferdinand mix spielen kann, ohne dass es 
es abartige übergänge wären... '2006-10-29 '13:49:00   '84.154.28.149   

23052, 'Wie? 'MUC 'muc@tuc.de 'Wie jetzt 'Ìst jetzt Franz Ferdinand auch schon 
Elektro oder was? wie ich bereits sagte: ich  mag Indie-Pop/Rock mit elektro-
Einflüssen (New Order, Kasabian, Nova  International), aber bleibt mir vom Leib mit 
eurem song- und soullosen rythmus  geficke. '2006-10-29 '14:26:00 'nö '84.155.4.36   

23053, 'trmr 'm 'm@m.m '--- 'es wurden zumindest einige FF remixe von z.B. 
Lindström rausgebracht. von bloc party existiert ein ganzes remix album... ich 
behaupte mal, dass auch die freitagsfraktion zum Erol Alkan mix von do you want to 
oder zum digitalism mix von hounds of love tanzen würden... '2006-10-29 '14:31:00   
'84.154.28.149   

23054, 'maike 'Düsseldorf 'maike.f@hotmail.de 'HILFEEE 'ich hab keine ahnung wie 
ich hier gelandet bin... aber ich brauch hilfe!!! HAT IRGENDJEMAND NOCH EINE 
KARTE FÜR DAS BABYSHAMBLES KONZERT MORGEN AM 30.10 IN KÖLN??!?! 
das ist echt extrem wichtig.. also wenn jmd. noch eine hat, dann bitte ganz schnell 
bei mir melden email: maike.f@hotmail.de DANKE  3 3 3 3 '2006-10-29 '14:42:00 



'www.myspace.com/inwyna '80.141.241.34   

23055, 'sophie u 'münchen 'naddulie@gmx.de 'pete? 'das konzert wird doch eh 
bestimmt abgesagt.... '2006-10-29 '14:46:00   '138.246.7.120   

23056, 'dorina 1990 'kaufbeuren '@@@.de '- 'prinzipiell stimme ich den leuten, die 
elektro und so verteidigen, zu, doch trotzdem stört mich diese ganze franz ferdinand/
bloc party/erol alkan geschichte - so richtig house/techno/electro sidn die nämlich 
auch nicht. ich würde das immer noch als indie etc bezeichnen. ein kleines 
snythifiepen macht noch keinen electro. da gehts doch nur um attribute, titel, thesen, 
temparamente. ;-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd bussi '2006-10-29 '15:32:00   
'80.193.211.68   

23057, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'casa 'no f...... way! '2006-10-29 
'15:36:00   '85.181.81.4   

23058, 'trmr 'm '-@-.- '--- ' 1. das ist ja auch nur die schnittstelle. ausserdem.. 
digitalism soll indie sein?? 2. @nader. komm und staune. '2006-10-29 '15:41:00   
'84.154.28.149   

23059, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '3. 'nein nein nein ;) '2006-10-29 
'16:23:00 'http://www.myspace.com/thewhomyspace '85.181.81.4   

23060, 'trmr 'm '-@-.- 'dann.. 'bist selber schuld. '2006-10-29 '16:57:00   
'84.154.28.149   

23061, 'Hans 'Rhede 'ichhabekeine@schade.de 'hallo 'hallo, ich wollte wohl 
demnächst mal das Atomic Cafe besuchen, aber ich weiß nich ab wieviel Jahren 
man überhaupt rein darf! Komm ich mit meinen 17 Jahren rein ;) ? Ne Antwort wär 
klasse! '2006-10-29 '17:26:00   '80.140.239.103   

23062, 'Klaro 'München 'habe@keine.de 'Dann 'sind wir uns also einig: Indie-Mucke 
mit ein wenig (oder auch ein wenig mehr)  Elektro-Gefiepe sehr schön, "richtiger" 
Electro-Techno-House sind im Atomic Cafe  eher unpassend.Dafür gibts andere 
läden. Keep the status quo alive!!also nicht die  band jetzt......ihr wisst schon. 
'2006-10-29 '20:05:00 'auch nicht. '84.155.4.36   

23063, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wieso? pictures of a matchstick 
man von status quo wird unsterblich bleiben, bei utz utz oder ff wär ich mir da  nicht 
so sicher. nix für unguat. der soulkasperl '2006-10-29 '20:57:00 'www.atomic.de 
'84.153.238.126   



23064, 'dada 'monaco by the river 'k@l.k '. 'gottseidank gibt es hier im gästebuch die 
nötigen instanzen, die wissen, was für das atomic cafe am besten ist. genau, am 
besten immer so bleiben wie jetzt, wir sind so herrlich konservativ, hurra!   und dabei 
übersehen sie, dass sich das atomic in den fast 9 jahren seines bestehens durchaus 
entwickelt hat. auch heutzutage bietet das programm ja durchaus variationen 
jenseits des indiebritpop (whatchawant, beatschuppen in black usw.)  man kann aus 
dieser diskussion nur festhalten, dass der durchschnittliche atomicbesucher/
gästebuchschreiber keine ahnung hat, was elektronische musik und die 
entsprechenden unterkategorien bedeuten, trotzdem aber hysterisch auf dieselben 
reagiert...  '2006-10-29 '21:16:00   '84.154.28.149   

23065, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'tja.. '"tainted love" von soft cell aber 
auch roli..  ;) '2006-10-29 '23:26:00   '85.181.81.4   

23066, 'jamei 'minga 'isjaaegal@waswuistn.da '. 'warum beschweren sich denn jetzt 
alle schon im vorraus?glaubt ihr wirklich, dass  der hannes oder der henning ihre 
altbewährten mixcds einfach wegschmeißen und sich  von nun an den neusten 
elektroscheiß aus der szene holen werden?ganz sicher  nicht.freitag und mittwoch 
gehören dem indierock(sei es auch mit  elektroEINFLÜSSEN).an den andren tagen 
darf doch sogar hiphop gespielt werden,  warum also nicht auch elektro? 
'2006-10-29 '23:39:00   '85.181.92.203   

23067, 'Ischo Dural 'Neubiberg 'duraldeluxe@-.- '€l€kTr0 'I Like Techno Unpluggend  
meine Meinung   '2006-10-30 '00:09:00 '- '80.193.211.68   

23068, 'vitalydisco 'münchen '31.10@atomic.de '23064 'ein guter schlusspunkt für 
die bekackte diskussion !! '2006-10-30 '00:38:00   '82.135.3.193   

23069, 'roland 'münchen 'schubk@spectre.de '... '"... darf doch sogar hiphop gespielt 
werden"? falsch! es ist sogar ausdrücklich erwünscht - es muß halt nur der  richtige 
sein, genau wie utz utz nicht gleich utz utz ist, indie nicht gleich indie und soul nicht 
gleich soul. dafür  steht, stand und wird auch weiterhin das atomic stehen - frei in der 
ausrichtung, streng in der qualitätskontrolle. '2006-10-30 '00:41:00 'www.atomic.de 
'84.153.238.126   

23070, 'emma 'münchen 'lala@blabla.de 'hulla?!?!?! 'GEHTS NOCH?! ICH WILL 
JETZT ENDLICH WISSEN WIEVIEL EINTRITT ICH FREITAGS VOR UND  NACH 
23 UHR BEZAHLEN MUSS!!!!!! '2006-10-30 '00:49:00   '138.246.7.120   

23071, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'vor vier, nach sieben. nicht mußt, 
sondern darfst - eventuell... '2006-10-30 '02:20:00 'www.atomic.de '84.153.238.126   



23072, ' ' ' @ . ' 'ich weiß noch nicht, ob mittwoch schon geht! hab geduld! ich habe 
dir am 28.10. in Liebe geholfen, fühlst du es , du bist befreit! das, was um dich 
herum war, ist weg, du musst keine angst mehr haben! danke Gott und gehe den 
weg der Liebe und des Lichts!ILD '2006-10-30 '10:14:00   '89.54.166.39   

23073, 'morgenlatte 'muc 'bla@bla.com '@23072 'wenn du schon einen auf .."uh ich 
bin cool und schreib mit meinem imaginärem gästebuch-freund" machen willst, dann 
schon etwas origineller bitte. "ich habe dir in die liebe geholfen" ist sooo schlecht, 
dass es nicht mal mehr lustig ist.   '2006-10-30 '10:41:00   '84.154.62.37   

23074, ' ' ' @ . ' 'ich beende hiermit die zweckentfremdung des guestbooks! 
derjenige weiß, wo er mich findet. '2006-10-30 '12:03:00   '89.49.154.223   

23075, 'Frederic 'München 'Frederic.Rehse@web.de 'Richard Ashcroft Konzert 
'Servus an alle Ashcroft Fans, ich hätte für das richard ashcroft konzert am nächsten 
montag den 6.11 in der elser  halle eine karte abzugeben. sie kostet 32,50€. bei 
interesse bitte eine mail schreiben. Schönen tag noch. Frederic '2006-10-30 
'14:00:00 '- '84.57.39.201   

23076, 'Frederic 'München 'Frederic.Rehse@gmx.net 'Ashcroft Konzert 'So das ist 
meine richtige email adresse:  Frederic.Rehse@gmx.net Sers '2006-10-30 '15:25:00   
'84.57.25.29   

23077, 'Cpt. Future 'Juppi 'fred@jupiter.de 'Beatschuppen Playlist auf youtube.com 
'Ich habe auf youtube.com eine Beatschuppen-Playlist gefunden. Sind Monster-Teile 
dabei. Einfach  reinschauen unter http://www.youtube.com/view_play_list?
p=9B3AE81EAF7C7826 '2006-10-30 '16:55:00 'www.atomica.de '84.154.122.197   

23078, 'Tanja 'München 'blabla@blubb.de 'Allerheiligen 'Huhu ihr!  Wie wird das 
eigentlich mit dem Tanzverbot bei Euch gehandhabt?  LG Tanja '2006-10-30 
'17:24:00   '84.56.0.16   

23079, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Tanzverbot 'Wir haben beim KVR eine 
Ausnahmegenehmigung beantragt... '2006-10-30 '17:26:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

23080, 'Sigurd 'outtasight 'mehmet@scholl.net '23077  Beatschuppen Playlist 
'SAUGEIL!!!!!!!!!! Wir sehn uns am Samstag!!!!!!!! '2006-10-30 '17:33:00 
'www.youtube.com/view_play_list?p=9B3AE81EAF7C7826 '84.154.122.197   



23081, ' ' '          @wed.de ' 'Dirty Dancing '2006-10-30 '20:40:00 ' '85.181.99.247   

23082, ' ' ' @ . ' 'WHAT A WONDERFUL WORLD '2006-10-30 '21:03:00   
'89.54.208.63   

23083, 'egal 'egal 'egal@egal.de ':-(( 'BRANCHEN NEWS für registrierte 
Journalisten http://www.musikmarkt.de/site/start/kat/1/rid/110  Pete Doherty nach 
Fan-Attacke in Lebensgefahr Montag, 30. Oktober - 18.34 Uhr  Der ehemalige 
Sänger der Babyshambles und Libertines wurde heute Abend mit einem doppelten 
Schädelbasisbruch in das St. Elisabeth-Krankenhaus in Köln eingeliefert. Die 
behandelnden Ärzte beschreiben seinen Gesundheitszustand als "hoffnungslos".  
Nach der Verwirrung um die abgesagten Konzerte und verschobenen Termine der 
anstehenden Deutschlandtour gab es bereits am Nachmittag Gerüchte um den 
Gesundheitszustand des englischen Rockstars. Wie das Management der Band 
gegen 18 Uhr in der eiligst anberaumten Pressekonferenz im Kölner Grandhotel 
Schloss Bensberg verlautbaren lies wird Doherty wohl diese Nacht nicht überleben. 
Der 27 jährige wurde heute Mittag auf offener Straße von einem anscheinend 
geisteskranken Fan nahe des Heinrich-Böll-Platzes mit einer Gitarre 
niedergeschlagen. Augenzeuge berichten, daß der junge Mann minutenlang auf den 
Körper seines Opfers eingeschlagen habe und dabei auch mehrmals dessen Kopf 
getroffen habe. Als Doherty schließlich blutüberströmt von einigen Passanten 
gerettet wurde flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Die Polizei hat eine 
Beschreibung des Verdächtigen an alle Behörden ausgegeben und leitet in diesen 
Minuten die Fahndung ein.  Genauere Angaben zu den Verletzungen Dohertys 
wollten die Ärzte noch nicht machen. "Ein doppelter Schädelbasisbruch ist noch das 
Geringste der Probleme, vor denen wir stehen", so der behandelnde Arzt. "Wir 
können weder operieren noch Medikamente verabreichen, da eine hohe Anzahl 
unbekannter Substanzen in seinem Blut gefunden wurden, die jeden Eingriff 
unberechenbar machen. Es besteht unmittelbare Explosionsgefahr. Zuerst müssen 
wir das Krankenhaus evakuieren." Sollte dies nicht geschehen, so die Spezialisten 
vor Ort, wird der Sänger noch heute Nacht sterben. '2006-10-30 '22:21:00 'http://
www.musikmarkt.de/site/start/kat/1/rid/110 '84.151.219.246 1),
23084, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Pete?? 'Das...das stimmt doch nicht 
oder????das muss ne Ente sein...bitte.. '2006-10-31 '07:39:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.3.226   

23085, 'Nicht sterben! 'Arcadia '..@..-de '23083 'Was schreibst es denn dann hier 
rein, wenns dir egal ist, du WIXER! '2006-10-31 '10:20:00   '89.54.156.81   

23086, 'Chris 'Office 'chris@spectre.de 'P. D. 'Die hier gepostete Mitteilung zum 
Thema P. D. wurde von mir entfernt, da es sich vermutlich um einen sehr  schlechten 
Scherz handelt. Ich sage bloß: "Explosionsgefahr im Krankenhaus..." das sagt 
eigentlich schon alles  über den Wahrheitsgehalt aus. '2006-10-31 '10:52:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '89.204.131.160   



23087, 'Bart 'Bart 'Bart@bart-.net 'P.D. 'Arggghhh! Wer schreibt denn nur so einen 
fiesen Kack?  Cunt. '2006-10-31 '11:21:00 '----- '84.57.36.95   

23088, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'So was schreiben Leute... '... die sich auf 
diese Weise ihre 15 Minuten fame sichern wollen, weil sie es anders nicht schaffen. 
'2006-10-31 '11:30:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

23089, 'egal 'münchen 'egal@münchen.de 'tut mir leid, 'ich hab das doch auch nur 
über ein paar leute bekommen. ich wollte niemand damit angreifen oder gar 
aufmerksamkeit eregen, ich war/bin nur geschockt.   '2006-10-31 '11:53:00 'http://
www.atomic.de '84.151.234.177   

23090, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Ente 'Oh je, wie naiv bist DU 
denn? Fünf Minuten Recherche im Internet und der Fall  ist erledigt... '2006-10-31 
'12:36:00   '217.111.4.242   

23091, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ich glaub p d war heut schon mal 
aufm klo, aber ganz sicher bin ich nicht '2006-10-31 '13:13:00 'www.atomic.de 
'84.153.251.69   

23092, 'egal 'münchen 'egal@münchen.de '... 'das hat nichts mit naiv zu tun. 
sondern einfach mit unüberlegtem handeln. Ich fand den Bericht glaubwürdig. kann 
doch jedem  passieren. nobodys perfect.  außerdem hab ich nicht recherchiert 
sondern einfach nur aufgeschnappt und über den Rest wisst ihr ja bescheid. 
'2006-10-31 '13:21:00 'httP://www.atomic.de '84.151.224.126   

23093, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'You''re so naive 'Sorry, aber wer 
einen Bericht für glaubwürdig hält, in dem behauptet wird ein  Patient habe 
Substanzen im Blut, die eine Evakuierung der Klinik "wegen  Explosionsgefahr" 
notwendig machen, ist naiv. Oder dumm. Oder schluckt  selbst gerne mal ein 
Gläschen Nitroglytzerin - wer weiß... '2006-10-31 '13:48:00   '217.111.4.242   

23094, 'Sigurd 'outtasight 'mehmet@scholl.net 'Beatschuppen-Playlist 'Yeeeeha! 
Cindy & Bert - Der Hund Von Baskerville auf Weyssi''s Beatschuppen-Playlist!!!!!!!  
www.youtube.com/view_play_list?p=9B3AE81EAF7C7826 '2006-10-31 '13:48:00 
'www.youtube.com/view_play_list?p=9B3AE81EAF7C7826 '84.154.119.246   

23095, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Der Beitrag 'Ich hatte das eher als Bildnis 
verstanden mit der Evakuierung..naja....ich finds  auf deutsch gesagt nter aller sau, 
sowas zu schreiben....was für eine kranke  fantasie muss man haben...dir gehört mal 
ganz gehörig deine fresse poliert! '2006-10-31 '14:03:00 'http://www.myspace.com/



pardonmsarden '84.155.3.226   

23096, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Fresse polieren... '... ist ein ebenso dämlicher 
Vorschlag. Ich hoffe mal, daß der/die Poster(in), und ich unterscheide da zwischen  
Poster und Verfasser, was draus gelernt hat. '2006-10-31 '14:11:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

23097, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'So Gläschen 'Nitro kann doch 
nie schaden! ja und wahnsinn das da Cindy und Bert dabei ist, dass  bringt mein 
gesamtes Leben durcheinander! '2006-10-31 '14:12:00   '88.217.35.11   

23098, 'Raffi 'zminga 'agneta@bert.de 'The Kinks 'beim kinks lied bitte genau auf 
den rechten Arm des Schlagzeugers achten..end geil!! '2006-10-31 '16:18:00 
'www.fivefasthits.de '62.158.111.187   

23099, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'P.D. 'Ich möchte mich hiermit dafür 
entschuldigen, das ich dir die fresse polieren  wollte.....hab grad gelesen, dass du 
zumindest behauptest, das nicht selbst in die  welt gesetzt zu 
haben...trotzdem....echt schwach....und armselig. '2006-10-31 '20:22:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.22.66   

23100, 'ssssss 'te 'ssss@bra.de 'hzgj 'ihr seit megga scwul ihr panzer lowfi freak 
punk gesichts affen mongo grizebrimpft  mfg eure tante ingrid '2006-10-31 '21:27:00 
'ssgfch '217.189.195.202   

23101, 's Christkindl 'Wolke 'tannenb@um.de 'Hollaradihiaho 'Noch 54 Tage bis 
Weihnachten! '2006-11-01 '00:26:00   '84.155.239.70   

23102, 'Jub Jub Bird 'muc 'jubjub@web.de 'The Bluetones 'Wie sieht''s denn morgen 
Abend mit den Bluetones aus? Gibt''s noch Abendkasse? '2006-11-01 '00:59:00   
'84.153.148.113   

23103, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'House etc 'War ja ganz nett heut! A bisserl 
langsam vielleicht... Mal unter jdj googln ;) '2006-11-01 '05:43:00 'http://
www.discogs.com/release/193165 '84.151.254.88   

23104, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'einführung 'John Locket immer noch einsam 
'2006-11-01 '11:42:00 'park@life '84.56.24.49   

23105, 'egal 'münchen 'egal@münchen.de '... 'was ist daran bitte schwach und 



armseelig wenn ich auf so eine - wahrscheinlich über  1000 Umwege zu mir 
gefundene - Geschichte stoße und hier rein POSTE.   Du warst hier schließlich der 
erste, der auf das betroffen geantwortet hat, und sich bei dem - ich gebs ja jetzt im 
nachhinein zu - "es besteht explosionsgefahr..." - es auch nicht wirklich geklingelt 
hat, dass das alles garnicht stimmen kann, und überhaupt!   so schließt sich der 
kreis wieder, mein lieber. '2006-11-01 '12:45:00 'www.atomic.de '84.151.233.96   

23106, 'lars 'münchen 'bla@bla.bla 'gestern abend '..war ja mal echt hammergeil!! 
mehr davon bitte!! '2006-11-01 '14:12:00   '88.64.3.62   

23107, 'die irrwitzigen juwelen 'munich fag city 'the.gloomy.juwels@web.de 'LFK
+AUFLEGESAUSE 'IHR WART EINFACH UNSER AKUSTISCHER-DIE-GANZE-
NACHT-ORGASMUS!  WIR WOLLEN KINDA VON EUCH!  hail '2006-11-01 
'16:01:00 'myspace.com/goforgloomyjuwels '84.57.53.248   

23108, '--- 'muc 'yourdisco@needs.you 'gestern abend 'indeed.  who minds the riot 
minds? '2006-11-01 '16:01:00   '85.181.94.186   

23109, '-@-.- '-@-.- '-@-.- '-@-.- 'was war 
gestern?????????????????????????????????? haben die leute ihre dorhung 
wahr gemacht und tatäsächlich mal nicht indie sondern techno und house 
gepsielt????????????????????????????????? falls ja: yeah! endlich! atomic wird 
zum technotempel! '2006-11-01 '16:15:00 '-@-.- '80.193.211.68   

23110, 'Julia '- '007@007.de '23102 Bluetones 'das würd mich auch interessieren 
'2006-11-01 '16:26:00   '88.217.35.199   

23111, 'jan 'münchen 'j@j.de 'ATOMIC GOES ELEKTRO. 'atomic war so geil 
gestern!!! wolln ma öfter haben. geile stimmung.  ps.riotminds stinken!war total 
schrecklich.kindergartenparty für möchtegernindies.  '2006-11-01 '16:40:00   
'85.181.86.152   

23112, 'Chris 'home 'chris@spectre.de 'Bluetones 'Es gibt noch Tickets an der 
Abendkassa. Kostet 18. '2006-11-01 '16:53:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'89.204.145.115   

23113, 'Rainer 'oberhausen 'Rainer.hat.keine.email@web.de 'einlass 'hallo... ab 
wievielen jahren ist im atomic cafe einlass? 16,18 oder 21? '2006-11-01 '19:21:00   
'62.226.118.217   

23114, '18 '18 '18@18.achtzehn '18 '18 '2006-11-01 '19:51:00 '18 '80.171.114.128   



23115, 'LFK 'MONACO 'lo-fi-karajan@gmx.de 'uffz uffz 'vielen dank an alle, die 
gestern da waren und bewiesen haben, dass im atomic auch ein elektronisches 
konzept funktioniert. es hat uns sehr viel spass gemacht, war n geiler abend. 
'2006-11-01 '21:28:00   '84.154.34.234   

23116, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'house 'für mich der einzige house, mr 
son house!  http://www.youtube.com/watch?v=Rk10jctoxx4&eurl= '2006-11-01 
'21:53:00 'http://www.youtube.com/watch?v=Rk10jctoxx4&eurl= '85.181.90.23   

23117, 'a 'b 'c@d.f.g 'h 'bildungslücke. '2006-11-01 '21:55:00   '84.154.34.234   

23118, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'the counterfeits 'nachwuchsblicke 
'2006-11-01 '22:05:00 'http://www.myspace.com/thecounterfeits '85.181.90.23   

23119, 'Nick 'MUC 'lulu@lala.de 'P.D. 'naja...ich habs wenigstens nicht 
weitergepostet oder ähnliches.so wichtig bin ich  nämlich nicht. '2006-11-02 
'08:30:00 'lalala '84.155.41.43   

23120, 'Frage 'Giesing 'frage@atomic.de 'fut rude 'weiß zufällig jemand wo heue fut 
rude ist? in der registratur oder im woanders? da  muß ich unbedingt hin.. 
'2006-11-02 '12:12:00   '62.134.59.2   

23121, 'Karen 'München 'Karen@gmx.de 'fut rude 'Woa, war super letztes Mal in der 
Registratur. Ich glaub, des is dieses Mal wieder da.  see you,  karen  xxx '2006-11-02 
'12:17:00   '82.135.86.111   

23122, 'Maja 'Regi 'fut_rude@regi.de 'Ja stimmt! 'Es ist in der Regi. Geil, bis heut 
abend! Der Raffi von den Hits soll auch wieder  mit dabei sein!!! '2006-11-02 
'12:52:00   '62.134.59.2   

23123, 'komissar 'muc 'x@y.com 'hahahahhahahahhahahahahahahahah '@fut. rude 
gb-einträge.   hahhahahahahahahahahahaha   schlechte inszenierung aber lustig! 
'2006-11-02 '13:02:00   '84.154.48.153   

23124, 'Annette 'Köln 'lollypop3000@web.de '- 'Hallo! Habe eben eine Kiste MOD / 
SIXTIES / GARAGE Buttons (u.a. 13th floor elevators, action, billy childish, 
chocolate watchband, count five, creation, easybeats, fuzztones, kinks, love, mc5, 
misunderstood, monkees, monks, music machine, ? & the mysterians, pretty things, 
prisoners, q65, remains, seeds, shadows of knight, small faces, sonics, standells, 



them, wailers, who, yardbirds und noch mehr) bei ebay eingestellt und hab gedacht 
ich mach hier mal ein bißken Werbung. :o) Vielleicht hat ja jmd. Interesse: http://
search.ebay.de/_W0QQsassZhillside3000QQhtZ-1  (Leider sind die Scans der 
Buttons nicht besonders scharf. Sehen im Original natürlich nicht so unscharf aus.) 
'2006-11-02 '14:18:00   '84.63.12.243   

23125, 'Julia 'München 'interjule@hotmail.com 'Ben Kweller 'Bei München Ticket gibt 
es keine Karten??? Hilfe! Oder noch keine? Oder nur Abendkasse? '2006-11-02 
'14:41:00   '84.154.90.221   

23126, 'Jeff Mills 'Detroit 'UR@Djax.up ' uffz uffz ' davon abgesehen dass das lange 
nicht der erste elektronische Abend gewesen ist der im AC stattgefunden hat muss 
ich bemerken dass es nicht sehr schwer ist mit einer Musikrichtung die seit über 10 
Jahren auch Mainstram ist, das sehr junge (noch (?) anspruchslose, - meine 
Unterstellung, war aber mein Eindruck) zum tanzen zu bringen. Mir viel auf, wie 
emotionslos und unmotiviert zu den belanglosen und austauschbaren uffz uffz sich 
die Gäste räkelten. Die Ausnahme waren die ''Songs'' welche bei den Tänzern 
wesentlich besser ankamen. Obwohl ich auch gute elektronische Musik mag fand ich 
es insgesamt zu 90% ziemlich Langweilig.   '2006-11-02 '15:05:00   '88.217.45.23   

23127, 'boo 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'elektronisches 1.0 'erinnert sich noch 
jemand an "la boutique"? das war immer ganz schön gut. gepflegtes in-den-montag-
tanzen im atomic, könnte man das nicht von zeit zu zeit mal wieder bringen 
'2006-11-02 '15:49:00 'www.myspace.com/boo_forever '213.155.75.194   

23128, 'ichimatom 'atom 'mehr@electro.imatom 'mehr, mehr, mehr 'servus, also di 
war super mehr davon bitte stimmung war auch klasse hat einfach spass  gemacht 
mehr, mehr , mehr bitte. danke '2006-11-02 '17:35:00   '172.177.236.109   

23129, 'zero 'muc '_@sads.com 'zustimmung 'hatte riesenspaß.. bin sonst eher nicht 
so elektro unterwegs, aber waren ja viele remixe von bekannten sachen dabei 
'2006-11-02 '18:12:00 'www.laut.de '84.153.103.22   

23130, 'Gib Raltar 'Blumenstrasse 'fut@ru.de 'fut rude 'hab gehört das fut rude 
abgesagt worden ist da die Lebensmittelkontrolleure die registartur zu gemacht 
haben.  Na dann eben doch in den Atomic Keller oder so '2006-11-02 '20:02:00   
'62.245.208.231   

23131, 'fut_rude 'München 'fut@rude.de 'Oh! 'Da ist wohl jemand neidig.  fut_rude IV 
findet natürlich statt,...  ...und wer dem nicht gewachsen ist, der geht halt in den 
Prager!!!    '2006-11-02 '20:16:00   '82.135.15.113   



23132, 'Ben 'München 'a@b.com 'KBC 'ist bekannt ob das Konzert von KBC denn 
heute stattfindet? Dann geh ich nämlich wirklich in den Prager  Frühling. '2006-11-02 
'20:25:00   '80.227.0.153   

23133, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... doch-doch, 'könnt ihr eure werbung 
bitte auf zettel drucken und in der stadt an die wand kleben, wie alle andren auch?! 
beim eintragen ins gb steht unten ein kleiner text zur fsk, wir bitten das zu 
respektieren. danke. '2006-11-02 '20:42:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

23134, 'stefan 'mumu 'stefan.bubi@max.de 'Was los? 'Waaaas? Inna Registratur is 
heut kein Elektro?? Breitet sich die Britpop-Seuche jetzt überall hin aus??  
Demnächst wohl Britpop im HarryKlein mit  den ganzen Visagen und das ganze 
Optimolgelände mit Vespas zugeparkt, oder was?? Nein danke, bleibt wo ihr seid!! 
'2006-11-02 '20:59:00 'www.gestbuk.de '84.150.32.15   

23135, 'emma 'münchen 'lala@blabla.de 'cord 'wisst ihr wieviel das cord freitags 
kostet?? '2006-11-02 '21:08:00   '138.246.7.120   

23136, ''' ''' '''@''.'' ''' 'Sagt mal, war das am Dienstag wirklich Kader Loth im Atomic?  
Schon, oder? Ernsthafte Antwort wäre schön. Danke. Übrigens, auch mir hat der 
Abend gefallen - geiler Überblick über die neusten E-Trends.  '2006-11-02 '21:55:00 
''' '80.193.211.68   

23137, 'steffi 'm '- @ . - ' 'trommelt,das löst blockaden und lest "finger weg von 
diesem buch" '2006-11-03 '10:53:00   '89.49.167.29   

23138, 'Niclas 'm 'n@w.de '23135 'Das Cord hat ja schon eine ganz attraktive Lage, 
mit interessantem Ausblick und wird  schon nicht ganz billig sein. Ich wüsste aber 
nicht, dass es zum Verkauf ansteht und  wenn doch, dann kostet es sicher am 
Freitag den selben Preis wie am nächsten  Dienstag; was aber keine Garantie ist 
dafür wie es in z.B. fünf Monaten aussieht.  Geh aber erstmal zu einem 
Immobilienbüro oder zur Hausverwaltung, die helfen dir  weiter.  Ich habe gerne 
geholfen! '2006-11-03 '11:32:00   '217.111.53.98   

23139, 'emma 'münchen 'lala@blabla.de 'mann ey 'dumm oder was?? ich wollte den 
eintritt wissen! '2006-11-03 '20:08:00   '138.246.7.120   

23140, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pssst... 'emma du schlaues mädchen, 
guck doch mal ins cord-gb, da ist dir schon geantwortet  worden. hier bist im atomic 
verstehst du. verdammt ähnlich die beiden läden, ich  weiß.. ich erzähls nicht 
weiter...! '2006-11-03 '20:18:00   '85.181.119.210   



23141, 'trmr 'm '-@-.- '- 'kader, echt? '2006-11-03 '20:35:00   '88.64.22.54   

23142, ' ' '  @   .de ' 'Hat sie durch das Vergnügen, das sie Tausenden mit ihren 
Entrechats verschaffte, die Sünden des Oheims gut gemacht? '2006-11-03 '21:50:00 
' '85.181.100.43   

23143, 'München 'München '2006@muc.de '9. November : Synagogeneinweihung 
'Belsen War Ein KZ Lyrics   Menschenrechte kleingeschrieben Juden in das Gas 
getrieben Todesschreie Tag und Nacht sechs Millionen umgebracht Belsen war ein 
KZ Belsen war ein KZ Rassenwahn und Lebensraum ist der deutschen groesster 
Traum erst vergast und dann verbrannt Sieg Heil dem deutschen Land Belsen war 
ein KZ Belsen war ein KZ Hitlers Geist ist neu erwacht BRD nimm dich in Acht keine 
Chance dem 4. Reich schlag die Nazis windelweich Belsen war ein KZ Belsen war 
ein KZ Juden wurden angeklagt wegen Mord und Hochverrat Haeuser wurden 
abgebrannt Menschenrechte aberkannt Belsen war ein KZ Belsen war ein KZ 
damals waehlten alle braun alle Maenner alle Frauen heut sind sie alt und grau 
Nazimann wie Nazifrau Belsen war ein KZ Belsen war ein KZ '2006-11-04 '03:02:00   
'84.153.210.6   

23144, 'Widerstand 'ITALIA 'resistenza.it@mil. 'GEWISSEN 'DU WIRST ES HABEN 
KAMERAD KESSELRING DAS DENKMAL DAS DU VON UNS ITALIENERN 
VERLANGST ABER MIT WELCHEM STEIN MAN BAUEN WIRD DAS ZU 
ENTSCHEIDEN LIEGT AN UNS NICHT MIT DEN GERÄUCHERTEN 
STEINBROCKEN DER WEHRLOSEN STÄDTE ZERRISSEN VON DEINER 
VERNICHTUNG NICHT MIT DER ERDE VON FRIEDHÖFEN WO UNSERE 
JUGENDLICHEN GENOSSEN IN FRIEDEN RUHEN NICHT MIT DEM 
UNBERÜHRTEN SCHNEE DER GEBIRGE DIE DICH ZWEI WINTER LANG 
HERAUSFORDERTEN NICHT MIT DEM FRÜHLING DIESER TÄLER DER DICH 
FLÜCHTEN SAH SONDERN NUR MIT DEM SCHWEIGEN DER GEQUÄLTEN 
HÄRTER ALS JEDES GESTEIN NUR MIT DEM FELSEN DIESES PAKTES VON 
FREIEN MENSCHEN GESCHWOREN WEIL SICH FREIWILLIGE 
VERSAMMELTEN FÜR DIE WÜRDE NICHT AUS HASS BESCHLOSS ICH 
LOSZUKAUFEN DIE SCHAM UND DIE ANGST DER WELT SOLLTEST DU AUF 
DIESEN STRASSEN ZURÜCKKEHREN AN UNSEREN PLÄTZEN WIRST DU UNS 
FINDEN TOT UND LEBENDIG MIT DEM SELBEN EIFER EIN GESCHLOSSENES 
VOLK UM DAS DENKMAL HERUM DAS DA HEISST JETZT UND IMMER 
RESISTENZA   '2006-11-04 '04:09:00 'NIE @WIEDER .WEHRMACHT:DE 
'84.153.210.6   

23145, '    'Nowhere/Boredom 'martymosh@web.de 'I wanna see some history.... 
'Belsen was a gas I heard the other day In the open graves where the Jews all lay 
Life is fun and I wish you were here They wrote on postcards to those held dear  Oh 
dear, oh dear, oh dear....  Dentist search their teeth for gold Frisk the Jews for bank 
notes rolled When they found out what they got Line them up and shoot the lot  Kill a 



man, be a man, kill a man...  Wonder what the Jews would say If I told them where 
Boorman was today Would they start a vendetta You''d better ask Ernie Ledbetter  
Ledbetter, Ledbetter, Ledbetter.... '2006-11-04 '06:26:00 'http://
www.cookandjones.co.uk/swindle_part1.htm '84.151.242.162   

23146, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'For what`s it worth... '..ist ne 
Synagoge auch nicht besser wie ne Kirche. Kann also von mir aus schnell wieder 
weg das Ding. '2006-11-04 '12:03:00   '62.158.90.21   

23147, 'ich muss da hin 'Kaiser chiefs elserhalle 'Charls@hotmail.de 'Karte für die 
chiefs gesucht 'seruvs, hat irgenwer noch eine kaiser chiefs karte für den 19.11. in 
der elserhalle und kann da nicht hin oder so was bitte melden ich suche noch ganz 
dringend gruss  '2006-11-04 '12:32:00   '84.154.60.210   

23148, 'auto pilot 'rated 'qo@sa.com 'das erste mal 'dass ich im atomic. ein gutes 
queens of the stone age lied gehört habe. endlich mal kein no one knows oder little 
sister.(oder jedes halbjahr wenn die nme djs kommen die go with the flow version 
von northern lite)  weiter sooo...das nächste mal hauts avon, auto pilot, mexicola 
oder feel good hit of the summer raus.  mehr stoner rock. schadet nie. ist gut für die 
seele und für die libido!   '2006-11-04 '16:36:00   '84.154.20.20   

23149, 'fortune teller 'kreuzberg 'stoner@uf.tour 'stoner 'suchst stoner? dozer is grad 
auf tour...  '2006-11-04 '17:40:00 'www.dozermusic.com '88.73.119.70   

23150, 'auto pilot 'rated 'qot@sa.com 'nein 'ich suche keine stoner.alles was nach 
kyuss kam (außer qotsa und desert sessions) is für mich nicht von wert.  ich apellier 
nur an die dj´s, die sollen mal mehr "richtige" fickmucke spielen. schadet dem 
schuppen nicht. wie gesagt libido und so... '2006-11-04 '17:50:00   '84.154.20.20   

23151, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'doch,liquido! 'und FU MANCHU! und 
von QOTSA "evreybodie´s gonna be happy", sehr geiles KINKS cover. a bissl 
aktuelles, natürlich brav 6tzzz related und viel neue  
GARAAAAAAGNKRACHÄÄÄÄRR nächsten samstag!! c ya '2006-11-04 '19:38:00 ' 
http://www.myspace.com/fumanchu '85.181.100.210   

23152, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'neu?! 'apropos neu und alt: suche beginnt: 
new riders of the purple sage- llywelyn. a psychadelischer ??? von 1977. vielleicht 
gfällts irgendjemand '2006-11-04 '22:44:00   '145.254.61.252   

23153, 'Tura 'Minga '123@123.de 'Stoner '.....gibt noch viele gute Sachen aus''m 
Stoner Bereich außer Kyuss und Qosta! ....  und meiner Meinung nach ist Qosta nur 
noch ne Rockabzockmaschine und kein Stoner;  ganz mal davon abgesehen, daß 



die Mucke mehr Rock als Stoner ist. '2006-11-04 '23:24:00 'elektrohasch.de 
'84.151.157.237   

23154, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Stoner... 'Saint Vitus??? 
'2006-11-05 '04:21:00 'http://www.rockdetector.com/artist,7652.sm '84.151.208.220   

23155, 'Widerstand 'Berlin/München 'junge-freiheit@.de 'Nachtrag 32144 ' Es 
scheint, als sei der November ein volkspsychologisch ungünstiger Monat, um der  
Freude Ausdruck zu geben. Es ist der Monat des Totengedenkens. Das fallende  
Herbstlaub ist die Allegorie auf das Ende allen Lebens. Ende November bestimmen  
deshalb traditionell der Volkstrauertag, an dem wir der Gefallenen und Kriegstoten  
gedenken, und der Totensonntag die kollektive Erinnerung. Hätte doch Günter  
Schabowski, der Sprecher des DDR-Regimes, seine grenzöffnenden Worte darüber, 
daß ab  sofort „Privatreisen nach dem Ausland ... ohne Vorliegen von 
Voraussetzungen“  möglich sind, einen Tag später verlesen, dann kollidierte das 
Jubiläum des  Mauerfalls nicht mit dem Hitlerputsch vom 9. November 1923 und den 
antijüdischen  Ausschreitungen der „Reichskristallnacht“ vom 9. November 1938. 
Nun symbolisiert  schicksalhaft der 9. November dunkle und helle Wendepunkte der 
deutschen Geschichte.  Es finden zahllose Mahn- und Gedenkveranstaltungen in 
Deutschland statt, die an den  9. November 1938 erinnern. Daß der Pogrome 
gedacht wird, insbesondere von den  jüdischen Gemeinden, aber auch von 
Kommunen, in denen es zu Ausschreitungen kam, ist  normal. Weshalb aber das 
Schweigen im Fernsehen, seitens der Bundesregierung, der  Behörden zum 
Jahrestag des Mauerfalls? Weshalb das Schweigen aber auch der Deutschen  
selbst? Haben wir Schwierigkeiten damit, uns über die glückliche Wende der  
Geschichte zu freuen?  Weshalb gehört es zum guten Ton, sich masochistisch fast 
ausschließlich der  Tiefpunkte der eigenen Geschichte zu erinnern? ...  Folgen Sie 
dem link  www.junge-freiheit.de   '2006-11-05 '06:36:00 'www.junge-freiheit.de 
'85.195.123.22   

23156, 'moritz 'm-town 'sad@de.de 'Mocky 'was kost der eintritt? '2006-11-05 
'12:40:00   '88.217.37.229   

23157, 'Veronika 'münchen 'tata@blabla.de 'für dich 'Liebe Oma. Vielen Dank für 
das schöne Spielzeug was du mir zu Weihnnachten geschenkt hast. Ich  denke 
immer an dich wenn ich sie benutze. Aber am liebsten würde ich den ganzen Tag  
auf einer Wiede sitzen und Schmetterlinge essen. Bitte kauf mir ein Glas 
getrockneter Schmetterlinge. Bis Bald du schrumpliges Stück Fleisch. Deine 
Veronika  3 '2006-11-05 '13:20:00   '138.246.7.56   

23158, 'auto pilot 'rated 'sewage_music@web.de 'qotsa is kein richtiger stoner? 
'erstens gibt es mehr von qotsa als nur songs for the deaf und lullabies to paralyze. 
sprich no one knows und little sister.  das erste qotsa album hört sich wie ein kyuss 
album an. ein etwas weiter entwickeltes kyuss album. auf rated hört man auch noch 
die kyuss einflüsse deutlich.   bei songs for the deaf hat er irgendwas eigenes 



entwickelt. was ja nicht schlecht ist. wohlmöglich waren die drogen schuld.  auf 
lullabies. kam er grad wieder runter von den drogen ( kein scherz)  aber egal was 
josh homme macht es wird für immer irgendwas mit stoner rock zu tun haben.  würd 
kurt cobain noch leben und mit pharell williams über bitches rappen. dann wär das 
egal ob er rappt oder schreit unser grunge- kurt.  PUNKT! also unterlass bitte so 
sachen wie qotsa is kein richtiger stoner. '2006-11-05 '13:32:00   '84.154.0.238   

23159, 'Tura 'Minga '123@123.de 'Stoner @ Super Soul '...ich sagte:"mehr rock als 
stoner" (also schon noch Stoner aber mit einer stark  überwiegenden 
Rockkomponente).....nicht sagte ich: "kein stoner".....diese Feinheit  scheint dir 
entgangen zu sein.   Anyway....viel Spaß mit deinen einzig wahren Stoner Platten:-)!  
'2006-11-05 '14:09:00 'www.elektrohasch.de '84.151.130.246   

23160, 'Anna 'Bregenz 'anna@m.com 'Karten für BEN KWELLER ? 'Hallo, wollte 
fragen ob es noch Karten für das Ben Kweller Konzert am 11.11. gibt. Habe im 
Internet gesucht,  aber nirgens welche gefunden. LG  '2006-11-05 '14:14:00   
'194.208.148.216   

23161, 'Tura 'Minga '123@123.de '... '...hoppala..."kein Stoner" habe ich tatsächlich 
geschrieben?! War ned so gemeint:-).  '2006-11-05 '14:16:00   '84.151.130.246   

23162, 'auto pilot 'rated 'sewage_music@web.de '@super twat 'jaja dir viel spaß bei 
QOSTA  hören. ich hör lieber QOTSA!   '2006-11-05 '14:18:00   '84.154.0.238   

23163, 'QOTSA 'ist kein richtiger stoner 'stoiber@mund.de 'niemals 'QOTSA IST 
KEIN RICHTIGER STONER!!!! '2006-11-05 '14:36:00 
'www.keinrichtigerstoner.ist.qotsa.de '62.158.93.115   

23164, 'auto pilot 'rated 'sewage@web.de 'aha 'bring paar gescheite argumente. 
anstatt so ne lüge zu verbreiten.  ich kann auch sagen. HITLER WAR KEIN 
DIKTATOR! NIEMALS!  so wo sind deine argumente. oder kannste nicht mehr 
denken weil deine engen röhrenjeans die blutzufuhr gestoppt haben.   pfft. 
'2006-11-05 '14:56:00   '84.154.0.238 0);
 
23165, 'Tom 'wtf 'whatthefuck@autopilot.de 'Qosta! 'Qotsa ist kein Stoner! Wo ist da 
der 70s Vibe? Josh Homme macht Rock mit  Grungegitarren! Gut aber wcht kein 
Stoner! Da hat Tura wohl recht! Qosta klingt kein  bisserl nach Kyuss. Kein 
psychedlischer Groove und lange Guitarensoli. Qosta ist  Stoner!  Autopilot kennt 
wahrscheinluih gar keinen Stoner sondern brabbelt nur den Scheiß der  unfähigen 
Musikmagazine nach. Desert Session ist auch kein Stoner - außer der 1und 2  Teil. 
Kennst denn noch andere Stoner Bands?  Außerdem du Sepp, wo sind deine 
Argumente, daß Qosta Stoner ist? Nur weil Josh bei  Kyuss war? Schon die erste 
Qosta klingt deutlich anders als Kyuss. Mensch, mach die  Ohren auf! '2006-11-05 
'15:14:00   '84.151.130.246   



23166, 'QOTSA 'ist kein richtiger stoner 'stoiber@mund.de 'autopilot 'QOTSA IST 
KEIN RICHTIGER STONER!!!!weil qosta viel besser ist und autopilot nach kot 
mechelt...  '2006-11-05 '15:18:00 'www.keinrichtigerstoner.ist.qotsa.de 
'62.158.93.115   

23167, 'fortune teller 'kreuzberg '´@`.´ 'volksmusik? 'right now i´m in search of 
space... is auch kein stoner, kein psychadelic, kein  rock, keine gitarren... einfach nur 
hawkwind-  und die einteilung in genres is eh a langweiliger zeitvertreib '2006-11-05 
'15:22:00   '145.254.68.45   

23168, 'QOTSA 'ist kein richtiger stoner 'stoiber@mund.de 'tundra 'kreuzberg auch!!! 
'2006-11-05 '15:25:00 'www.keinrichtigerstoner.ist.qotsa.de '62.158.93.115   

23169, 'auto pilot 'rated 'blabla@gmx.net '@tom 'was ist mit i think i´ve lost my 
headache und born to hula und avon  wonach klingt das? ich hab nicht gesagt das 
qotsa besser als kyuss sind. vllt solltest du auch mal genauer lesen. und hey du hast 
selbst beim ersten abschnitt geschrieben"qotsa sind stoner" haaaa!  und zum 
letzteren eintrag. lächerlich. außerdem riech ich nach bebe young care. nur mal so 
neben bei. '2006-11-05 '15:26:00   '84.154.0.238   

23170, 'QOTSA 'ist kein richtiger stoner 'stoiber@mund.de 'autopilot ' costa brava ist 
der ultimative stoner, josh hommes mutter ist eine prostituierte...autopilot mechelt 
trotzdem nach kot... QOTSA IST KEIN RICHTIGER STONER!!!!   bist doch nur 
neidisch das du zu fett bist röhrenjeans zu tragen!!!   '2006-11-05 '15:34:00 
'www.keinrichtigerstoner.ist.qotsa.de '62.158.93.115   

23171, 'auto pilot 'rated 'bla@bla.de 'klar 'bin ich neidisch.  ich mag mein fett. es hält 
mich warm und mein ganzer stolz   nach meinen qotsa und kyuss platten versteht 
sich :)  cheers ich bin weg vom gb. '2006-11-05 '15:44:00   '84.154.0.238   

23172, 'QOTSA 'ist kein richtiger stoner 'stoiber@mund.de 'COSTA BRAVA 'QOTSA 
IST KEIN RICHTIGER STONER!!!!! '2006-11-05 '15:46:00 
'www.keinrichtigerstoner.ist.qotsa.de '62.158.93.115   

23173, 'Hiemer 'wc 'hjkop@sauber.de 'Hawkwind '...sind (ganz offiziel) Space 
Rock...so einfach ist das Herr FortuneTeller:-). '2006-11-05 '16:12:00   
'84.151.130.246   

23174, 'QOTSA 'ist kein richtiger stoner 'stoiber@mund.de 'sepplhut 'HAWKWIND 
IST KEIN SPACEROCK!!! '2006-11-05 '16:14:00 



'www.keinrichtigerspacerock.ist.hawkwind.de '62.158.93.115   

23175, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'black&blue 'war spitze gestern, 
danke!  BRANT BJORK sind klasse!  des is was anders:  http://video.google.de/
videoplay?docid=9043165334627262473&q=leasingvertrag  '2006-11-05 '17:11:00 '   
http://video.google.de/videoplay?docid=904316533462726247 '85.181.89.6   

23176, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'brant bjork 'hippie stoner oderso.. 
wahnsinn, wasn gig 05.. seitdem keinen besserereren erlebt! '2006-11-05 '17:22:00 
'www.myspace.com/brantbjorkandthebros '85.181.89.6   

23177, 'Matthias 'München 'matt-web@gmx.de 'Ben Kweller-Karte abzugeben! 
'Hätte noch eine Karte für das ausverkaufte! Ben Kweller-Konzert am Sa, 11.11.  
abzugeben. Bei Interesse, bitte bis spätestens Donnerstag melden! '2006-11-06 
'09:01:00   '62.245.171.186   

23178, 'paul 'muc 'paulstolze@vr-web.de 'schnell 'Ich brauch dringend die 
BenKweller Karte !!! Hab grad die Info von kartenhaus.de  bekommen, dass die 
Karte, die ich für meine Freundin bestellt habe nicht verschickt  werden konnte und 
jetzt keine mehr da ist. Wäre super !! paul '2006-11-06 '11:08:00 'www.jetztgleich.de 
'195.200.34.50   

23179, 'rallejay 'München 'ralle@tourettes.de 'defari konzert am 6.11.2006 (heute) 'hi 
team,  wollte mal fragen ob das defari konzert stattfindet? hab da nichts mehr von 
gehört und auf eurer seite steht closed :-( danke und gruss,  ralf '2006-11-06 
'11:19:00 'http://www.myspace.com/rallejayofthetourettes '213.61.178.78   

23180, 'kata 'muc 'lucky@man.com 'weiß 'jemand von euch, ob es noch richard 
ashcroft karten für heute gibt bzw ne abendkasse? vielen dank schon mal. 
'2006-11-06 '13:40:00   '84.154.62.31   

23181, 'Fritzi 'MUC 'richard@elserhalle.muc 'Richard Ashcroft Karte zu vergeben 
'Hallo,   also wer noch eine Karte für das Richard Ashcroft Konzert heute Abend 
braucht kann  sich bei mir melden. Ich habe noch eine Karte übrig! Einfach anrufen: 
0176/600 21 244.  LG Fritzi  '2006-11-06 '14:26:00   '198.178.192.1   

23182, 'Anna 'Bregenz 'anna-maria.schneider@hgkz.net 'BEN KWELLER KARTEN 
'Hallo! Suche 2 Karten für das Ben Kweller Konzert. Oder weiss vielleicht jemand ob 
es noch Karten bei der Abendkassa  geben wird?!  LG  '2006-11-06 '15:42:00   
'194.208.148.216   



23183, 'D 'München 'dieter_walsh@hotmail.com 'Support FoR BoyKillBoy 'Hey hab 
ne frage wer supportet jez BoyKillBoy? vorher wars Mumm Ra die Danach am 
freitag nen Gig spielen wollten, Haben aber verschoben und spielen mit kaisers-_- 
hat jemand ne ahnung wer supportet? danke schon mal;) '2006-11-06 '20:19:00   
'217.225.246.234   

23184, 'Lena 'München 'LenaTeresaF@aol.com 'Gitarrist gesucht! 'Wir (Sängerin, 
Drummer, Bassist) suchen einen fähigen, kreativen, innovativen und 
improvisationsfreudigen Gitarristen. wir sind ambitioniert bei der sache deshalb sind 
sowohl engagement, durchhaltevermögen und ausreichend zeit gefordert. es wäre 
schön wenn du gern mit effekten experimentierst und dich mit bands wie bloc party, 
killers, franz ferdinand, kaiser chiefs, kasabian, muse, the rapture, sonic youth, my 
chemical romance usw. identifizieren kannst. unser musikstil ist tanzbar und bildet 
eine gute mischung aus dance,punk und pop. proberaum ist vorhanden. Cheers! 
'2006-11-06 '21:17:00   '84.57.41.74   

23185, 'a wise pixie 'a house 'alltheanswers@god.com 'boy kill boy 'didz my love, it 
says who''s supporting on the ''bands & Specs'' page!  '2006-11-06 '21:39:00   
'84.154.81.162   

23186, 'Kyvy '&#1052;&#1086;&#1089;&#1082;&# 'redy@yahoo.com 'tykil 'Guten 
Tag. Diese Resours ist wunderbar und wier kommen hier noch ein Mahl. '2006-11-07 
'12:16:00 'http://www.tyg.by.ru/mat.html '85.141.144.51   

23187, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Boy Kill Boy Absage 'Boy Kill Boy haben alle 
ihre Deutschlandtermine abgesagt. Sobald es eine offizielle Stellungnahme gibt, wird 
sie  hier veröffentlicht. Gebt bitte die Karten an den VVK-Stellen zurück, da keine 
Nachholtermine geplant sind.  Für uns heißt das am Britwoch, den 15.: Einlass ab 
21:59, erste Stunde freier Eintritt, Cocktails zu 6 Euronen.. DJ Henning Furbach. 
'2006-11-07 '14:05:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23188, 'Mobil 'Zeixen 'pety@hotmail.com 'pety@yahoo.com 'Ihre seit hat zehr 
interesant Teile. Danke. '2006-11-07 '22:28:00 'http://zeby.nm.ru/maz.html 
'83.237.9.37   

23189, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Neonaziartikel 'Ich erlaube mir, hier 
gepostete Artikel mit tagespolitischem Inhalt gelegentlich zu entfernen, besonders, 
wenn  der Informationsgehalt identisch ist mit heute veröffentlichten Zeitungs- und 
Online-Nachrichten. Das Forum  hier ist kein Medium zur Verbreitung von 
Nachrichten, sondern ein Club-Gästebuch. Wer sich für Nachrichten  und Politik 
interessiert, informiert sich besser da, wo es Sinn macht, in der Süddeutschen, 
Spiegel, Focus, FAZ  und deren Online-Portalen und bei Radio- und 
Fernsehnachrichten. '2006-11-08 '15:14:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   



23190, 'Der Leser 'atomic.de 'danke@cris.de 'Merci 'cris für die entfernung, schriebt 
doch lieber wie schön das atomic ist und wieviel  spass wir dort haben. Was für 
schöne Konzerte und nette menschen dort aufschlagen.   Gaudi bis die tage  
'2006-11-08 '16:56:00   '172.158.15.220   

23191, 'noelgallagher 'manchester 'tobans@web.de '... 'sagt mal. ich hab gehört es 
sei für den 15. november eine oasisultrasparty angesetzt.  da steht aber bei euch 
nichts drin. etc etc...  ist das nun wahr oder nicht wahr?  1,2 oder 3... '2006-11-08 
'17:55:00   '84.146.209.71   

23192, 'call me bitch 'muc 'lalala@lalal.de 'oasis 'die party findet im keller statt. der 
club.   viel spaß bei ner oasis party mit lauter emos und ner hässlichen assi location.    
'2006-11-08 '18:17:00   '84.154.0.184   

23193, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Oasis-Ultra-Party mit Filmpremiere 
'Filmpremiere "Oasis - Lord Don`t Slow Me Down" + Oasis-Album-Release-Party mit 
Henning Furbach   Mi.15.11.06 22:30 h Rio Filmpalast  Eintritt: Film nur für geladene 
Gäste!  und:  Party mit Verlosung im Atomic, ab 21:59, erste Stunde freier Eintritt!   
Zwölf Jahre nach ihrer Debütsingle "Supersonic" veröffentlicht Englands 
erfolgreichste und einflussreichste  Band der vergangenen Dekade erstmals eine 
Retrospektive ihres bisherigen Schaffens. Das Doppelalbum „Stop  The Clocks“ 
erscheint am 17. November, und für alle Fans wird – zumindest an diesem Tag – die 
Zeit still  stehen, sich vielleicht sogar zurückdrehen ins Jahr 1994, als die Singles 
„Supersonic“ und „Shakermaker“  erschienen und die Welt veränderten. Die 
Formation um die Brüder Noel und Liam Gallagher, die in ihrer  Heimat bis dato acht 
Nummer-Eins-Hits landen konnte und weltweit mehr als vierzig Millionen Alben  
verkaufte, wählte persönlich achtzehn Stücke aus ihrem spektakulären Repertoire 
aus. Neben ihren Genre-  prägenden Hits wie "Wonderwall" oder "Supersonic" 
umfasst der Longplayer auch legendäre B-Seiten wie "Half  The World Away" (von 
der ''94-er-Single "Whatever") und "Acquiesce" (von der ''95-er-Single "Some Might 
Say").   Zeitgleich mit dem Album wird in ausgewählten Städten der erste On-The-
Road-Film von Oasis „Lord Don’t  Slow Me Down“ gezeigt. Gedreht von Baillie 
Walsh (Massiv Attack, INXS) auf der ausgedehnten „Don’t Believe  The Truth“-Tour 
2005/06, gibt diese ultimative Dokumentation einen Einblick hinter die Kulissen, 
begleitet  die Band auf ihrem Weg rund um den Globus, zeigt Liam, Noel, Andy, Zack 
und Gem in privaten Momenten  und in direktem Kontakt mit den Fans.   Trailer:   
http://mfile.akamai.com/1689/rm/bmguk.download.akamai.com/1689/oasis/
oasis_512k.ram   http://mfile.akamai.com/1689/wmv/bmguk.download.akamai.com/
1689/oasis/oasis_512k.asx   '2006-11-08 '18:37:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

23194, 'Vladey 'München 'lazybollox@gmx.net 'oasis party 'was heisst denn 
"geladene Gäste" bitte..von wem geladen...u nach welchen Kriterien wurden diese 
"geladene Gäste" ausgesucht?..unehliche Kinder vom Liam..? '2006-11-08 '19:19:00   



'83.243.118.63   

23195, 'Michael 'MUC 'theconqueror@gmx.net 'Pioneers im Atom 'Morgen!  Wie 
sieht das denn jetzt eigentlich aus, die Indie-Band The Maccabees kann ja wohl 
nicht als Vorband von der Reggae-Legende The Pioneers auftreten?! Wer spielt also 
jetzt wirklich am 26.11.06 im Atom. Vor allem, weil im in-muenchen die Pioneers 
auch für 30.11.06 angesagt sind...  Cheers, Michael '2006-11-08 '22:13:00 'www.c-r-
r.de '62.158.2.131   

23196, 'Michaela 'Heddesheim 'elfpunkt@hotmail.com 'Ben Kweller 'Hallo!   Suche 
unbedingt 2 Karten für das Ben Kweller Konzert.  Michaela '2006-11-08 '22:54:00   
'83.181.81.131   

23197, ' ' '  @   .de ' 'hier stimmten die historischen angaben casanovas genau. was 
hatte der alte sünder mit der tänzerin vor? '2006-11-08 '23:23:00 ' '85.181.73.253   

23198, 'MODERNIST 'GERMANY 'modonstock@mac.com 'Better LOOK 'Better look 
like this...  http://stores.ebay.de/MOD-ON-STOCK '2006-11-08 '23:24:00 'http://
stores.ebay.de/MOD-ON-STOCK '84.147.227.83   

23199, 'wieder noel gallagher 'wieder manchester 'tobans@web.de 'nun? 'ist die 
party im atomic oder nicht?  oder im keller? '2006-11-09 '09:21:00   '84.146.239.68   

23200, 'nader 'roma 'psychout129@gmx.de '23189 'merda! hier gibts grad mal die 
bescheuerte BamS.. ;) '2006-11-09 '09:57:00   '85.18.136.71   

23201, 'Niclas 'm 'n@w.de '23199 'Tuste lesen, tuste wissen (kleiner Tipp: die für 
dich relevante Zeile beginnt  mit "Party..." und als Eintragsnr. könnte die 23193 gute 
Dienste leisten). '2006-11-09 '11:26:00   '217.111.53.98   

23202, 'no way sis '... '...@;;;.::: 'danke vielmals... 'aber bei zwei möglcihen orten, 
istsn bisschen schwer.  jetzt bin ich klüger.  danke vielmals. '2006-11-09 '12:16:00   
'84.146.255.91   

23203, 'Veronika 'münchen 'tata@blabla.de 'ohje.... 'mann ey. war gestern das erste 
mal im atomic. und alle vorurteile haben sich  bestätigt. das bier ist zu teuer, die 
leute zu arrogant und die musik zu  eingebildet und VIEL ZU LAUT! finde das cord 
um einiges sympatischer und werde in zukunft aufs atomic verzichten.  '2006-11-09 
'12:37:00   '138.246.7.56   



23204, ' ' ' @ . ' 'ich glaub, meine türklingel ist kaputt. '2006-11-09 '12:41:00   
'89.54.138.155   

23205, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'pioneers/maccabees 'ist ein fehler 
beim kopieren der stilvorlage passiert. maccabees am 26. und pioneers am do 
30.11. beim deeper  shade '2006-11-09 '13:14:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'84.153.216.169   

23206, 'Pia 'Max 'piap@yahoo.de 'Gestern.. 'ich war gestern auch im atomc. ich fand 
die leute sehr cool, die bierpreise ok und die musik sensationell und schön laut. 
cord? tsss... '2006-11-09 '13:22:00   '89.54.137.244   

23207, 'Timm 'MUC 'koaspam@koaspamneda.de 'Pioneers - Vorverkauf? 'Servus, 
wie schaut`s mit dem Vorverkauf von Pioneers aus? Kommt da noch was, oder  
muss man in Atomic, oder auf gut Glück an die Abendkasse? '2006-11-09 '13:24:00 
'http://www.2-tone.de '194.59.120.11   

23208, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'werd ich heute zu münchenticket 
geben, dürfte dann ab montag freigeschaltet sein. viel spaß beim konzert! und  
weitersagen !! '2006-11-09 '13:27:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'84.153.216.169   

23209, 'stevenpaul 'muc 'pkaa@vr-web.de 'Karten? 'Hat noch jemand ne Ben 
Kweller Karte übrig? Würd mich freun Danke  '2006-11-09 '13:37:00 'www.aber.de 
'84.56.9.238   

23210, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '23203 '"... die musik zu 
eingebildet..." - das ist doch mal was neues! also ist die  personifizierte musik 
gestern scheißarrogant daher gekommen? immer kinn  ganz oben und nie gelächelt, 
die mucke, oder was? oder hast du dir vielleicht  nur eingebildet, dass überhaupt 
welche läuft? ultraspatzenhirn! '2006-11-09 '14:54:00 'www.vollpfostenunited.de 
'217.111.4.242   

23211, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Pioneers '(vom do 30.11.) nach 
langem hin & her leider verschoben auf März 007 tbc. dafür aber am 9.1.007 RICO 
RODRIGUEZ !!! '2006-11-09 '17:58:00 'www.atomic.de/programmf.html 
'62.245.151.164   

23212, ' Biertrinker 'Atomic und Cord 'Meiomei@imnachtleben.de '@Veronika 'also 
bitte korrigiere mich wenn ich mich irre aber das bier kostet im cord 3 euro oder? 
also das ergibt einen bierpries pro liter von 7,5 € weil sie 0,4 liter gläser haben und 
im atomic kostet das bier 0,5 liter 3,7 euro ergibt 7,4 € pro liter ( äh was war jetzt 



teurer?) ausserdem begegnen die menschen einem immer so wie man sich gibt und 
wenn du schon mit vorrurteilen ins atomic gehst kannst dir ja ausrechnen wie die 
menschen auf dich reagieren die dort einfach nett und lustig feiern wollen. Jetzt zur 
musik, wenn mal wirklich zu laut ist, was wenn eh nur bei konzerten ab und zu ist, 
dann ohrenstöpsel rein oder einfach dem dj ganz lieb (ohne eine zickige, ist ja eh 
alles scheisse hier einstellung fragen)fragen.  Ich gehe in beide läden und treffe dort 
oft die selben menschen also kann das publikum sich nicht so unterscheiden oder 
sind sie im atomic arrogant und im cord nicht? schwer vorstellbar.  Ich würde mich 
freuen wenn du nochmal ins atomic gehst mit einer netten und positiven einstellung 
oder zumindest neutral. vileicht mit menschen die das atomic und das cord mögen.   
bis dahin wümsche ich dir viel spass im Nachtleben.  Gaudi und   '2006-11-09 
'20:50:00   '84.154.30.22   

23213, 'pwlo 'us 'rama@gmail.com 'fhyj 'Very interesting information. Thanks. 
'2006-11-09 '21:22:00 'http://real-estate.sitesfree.com '217.118.183.167   

23214, 'gretel 'muc 'zzz@zzz.com 'arrogante musik. 'Scheiße jetzt is  auch noch die 
musik im atom arrogant. Erst warens ja nur die Toiletten, der Glitzervorhang und die 
discokugel. Aber nein nun hats die Musik auch erwischt. Was kommt als 
nächstes????   F**K ich liebe diesen club. das atomic ist liam und noel der 
clubszene. dafür schätze ich es so.  '2006-11-10 '11:15:00   '84.154.42.215   

23215, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'beatschoppen morgen! 'und zur 
bierdebatte gibts auch einen eingängigen bierschoppen am morgigen samstag: die 
ROLLING STONES mit "paint it black" stürmt die große bar wenn ihr diese klänge 
hört und holt euch ein freibier!  '2006-11-10 '11:46:00   '85.181.116.208   

23216, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'paint it black 'ah, da klingt doch gleich wieder 
die beste coverversion von paint it black  überhaupt in den ohren: defectors mit rudi 
protrudi als gastsänger... grandios und eine der besten live gschichten überhaupt! 
'2006-11-10 '14:05:00   '145.254.62.124   

23217, 'Rembrandt Q. Einstein 'München 'blabla@gmx.net 'Konzert heute 'Hallo, 
wieviel kostet das Cracker-Konzert heute Eintritt und ab wann kann man zum 
normalen Preis rein? Danke für die Antwort, Dr. Rockefeller '2006-11-10 '18:25:00   
'84.56.0.147   

23218, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'crack morgen! 'das gute.. hatten auch 
damals unsre jungs.. ´72 im me-kong delta.. und überall  lauerte der verdammte 
vietcong.. aaaaaargggghhhh....  anyway, hier was feines, thanx to mr. 
beat_explosion  http://vids.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=vids.individual&videoid=1310421538   '2006-11-10 '18:56:00   
'85.181.101.32   



23219, 'Anita 'München-Nord 'aaigner@mnet-online.de 'Ben Kweller Karte 'Braucht 
noch immer jemand ´ne Karte? 1 Stück. 15 cash. Abholung. Bitteschön. 
Dankeschön. '2006-11-10 '19:22:00   '82.135.92.20   

23220, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'auch sehr geil: 'Softwareanfrage  
Sehr geehrte Damen und Herren!  Voriges Jahr bin ich von der Version ''Freundin 
7.0'' auf ''Gattin 1.0'' umgestiegen. Ich habe festgestellt, dass das Programm einen 
unerwarteten Sohn-Prozess gestartet hat und sehr viel Platz und wichtige 
Ressourcen  belegt. In der Produktanweisung wird ein solches Phänomen nicht 
erwähnt.  Außerdem installiert sich ''Gattin 1.0'' in allen anderen Programmen von  
selbst und startet in allen Systemen automatisch, wodurch alle Aktivitäten der  
übrigen Systeme gestoppt werden.  Die Anwendungen ''Bordell 10.3' ''Umtrunk 2.5'' 
und ''Fußballsonntag 5.0'' funktionieren nicht mehr, und das System stürzt bei jedem 
Start ab.  Leider kann ich ''Gattin 1.0'' auch nicht minimieren, während ich meine 
bevorzugten Anwendungen benutzen möchte. Ich überlege ernsthaft, zum  
Programm ''Freundin 7.0'' zurückzugehen, aber bei Ausführen der UninstalI-Funktion 
von ''Gattin 1.0'' erhalte ich stets die Aufforderung, zuerst das Programm  
''Scheidung 1.0'' auszuführen. Dieses Programm ist mir aber viel zu teuer.  Können 
Sie mir helfen?  Danke, ein User   '2006-11-10 '19:27:00   '85.181.101.32   

23221, 'Anita 'M 'aaigner@mnet-online.de 'Ben Kweller 'Karte ist weg. '2006-11-10 
'19:47:00   '82.135.92.20   

23222, 'abxs 'cdfdsg 'ada@web.de 'arroganz 'yeah,der club is arrogant, aber die 
musik drin ist der hammer. '2006-11-10 '23:22:00   '212.202.50.65   

23223, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Der Englische 
Garten 'Ich möchte hiermit meiner völligen Begeisterung über den Auftritt der 
Münchner  Band "Der Englische Garten" am Donnerstag im Atomic Café Ausdruck 
verleihen. Es  würde DIE Sommer-Platte 2007 werden, wenn Bernd Hartwich, Axel 
Koch und Co eine  ganze CD veröffentlichen würden. Genug gute Stücke haben sie, 
das hat dieser Abend  im Atomic Café erneut bewiesen.   '2006-11-10 '23:30:00 
'http://snipurl.com/11vlf '88.217.41.57   

23224, 'blubb '- 'blubb@blubb.de 'Oasis Film 'Was hats damit auf sich und wie 
schauts mit After Show bzw. Preview/Release Party aus?  THX for info.  Cheers 
'2006-11-11 '01:19:00 '- '213.160.25.194   

23225, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'alaaaaf 'uäähhh, noch 20min dann 
werden die rheinländer wieder "lustig"... '2006-11-11 '10:52:00 'www.myspace.com/
thegerryalvarezodyssey '85.181.101.32   



23226, 'steffi 'm '- @ . - 'Was ist Liebe? 'Wenn Du jemanden liebst, klimperst Du mit 
Deinen Wimpern ganz wild und kleine Sterne kommen aus Dir heraus. (Mary Ann, 4 
Jahre) Das Schönste auf der Welt ist die Arbeit an Euch selbst mit Gottes Licht und 
seiner bedingungslosen Liebe! Ich wünsche Euch einen wunderschönen Tag! 
'2006-11-11 '12:11:00 'www.puramaryam.de '89.49.139.172   

23227, 'whiskeybar 'muc 'wir@lieben.mich 'marry ann 'war wohl auf lsd  '2006-11-11 
'12:32:00   '84.154.34.106   

23228, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.de 'Steffi... '...unterm A**** hätt es 
sowas nicht gegeben. Denkt mal drüber nach! '2006-11-11 '13:04:00   
'217.238.220.223   

23229, 'def.Unhappy 'München 'a-b@xfm.co.uk 'No BoyKillBoy 'Ich wollte Euch allen 
die eine Karte für BoyKillBoy Habt/hattet den Grund sagen warum sie am 15 nicht 
auftreten werden. Die Band hat entschieden In HMV in Birmingham ein bissel Promo 
zu machen anstat im Atomic zu Spielen-_-  hoffe die kommen bald wieder 
'2006-11-11 '16:50:00   '217.227.39.2   

23230, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'rettet dem deutsch 'hilfe, ich find 
meinen block nicht mehr...!! '2006-11-11 '18:13:00   '85.181.82.120   

23231, 'StrongKanebo 'Lala- Land 'esoterischeScheiße@leckmich.de 'Steffi, die 
Lichtkröte '@ Steffi  Bezgl.: http://www.puramaryam.de  Gute Frau, wer hat Dir (bei 
allem Respekt gegenüber GOTTVATERMUTTER etc...) denn ins Hirn geschissen?! 
Die sickeste Seite die mir, im ohnehin schon wirrem Internet, jemals untergekommen 
ist... Wahnsinn und wirklich gruselig.   '2006-11-11 '18:29:00   '85.181.75.210   

23232, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'puramaryam 'unglaublich was...?! da 
können wir heut nacht wieder ruhigen gewissens mit  heruntergelassenen hosen 
bierkastenrücken spielen und wissen, daß wir dennoch  völlig normal sind..  ;) 
'2006-11-11 '19:52:00   '85.181.82.120   

23233, 'StrongKanebo 'Sirius 'uffe12@scheißdreck.com 'Maryam, der 
Krevettenkönig '... je mehr ich lese, desto gruseliger wird es. Macht Euch mal die 
Mühe, lest ein wenig   und staunt. Im früheren Leben war die gute Frau 
"Dornröschen"??!!! Wahnsinn. Ich glaube, ich war Ulrike Schmokiel aus der 
"Joghuretten"- Werbung. (Mich wundert es echt nicht mehr, dass einem in der U-
Bahn nur noch merkwürdige Menschen ansprechen...) In diesem Sinne LICHT Gruß 
aus BEDINGUNGSLOSE LIEBE für alle! Prost. '2006-11-11 '20:28:00   
'85.181.75.210   



23234, 'steffi 'm '- @ . - ' 'seltsam, dass ihr euch so aufregt, jeder ist ja angeblich so 
tolerant und akzeptiert die meinung und das weltbild des anderen! '2006-11-12 
'09:30:00   '89.54.162.189   

23235, 'Steffi 'm '- @ . - ' 'es löst etwas bei euch aus, eure seele weiß, dass es 
stimmt, aber euer verstand dreht dabei durch, weil es alles ins wanken bringt, was 
ihr denkt und glaubt. auch Jesus Christus wurde vor 2000 Jahren von nur ganz 
wenigen verstanden. lest euch die seiten zur liebe und zur lichtarbeit genau durch! 
ich lasse eure meinung stehen, verurteile euch nicht! '2006-11-12 '09:40:00   
'89.54.168.133   

23236, 'petrus '...... 'petrus@himmel.de 'steffi 'das ist aber gnädig von dir ,dass du 
uns nicht verurteilst. '2006-11-12 '11:12:00   '217.226.196.67   

23237, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'vergeistigt 'GOTT, das LICHT,  bat uns aber darum, 
die Täter und den Terrorismus  zu LIEBEN,... mhh ergo: alle jungfrauen die sich 
berufen fühlen lichtritter or whatever zu werden  bitte den moslemhimmel 
ansteuern??? '2006-11-12 '12:32:00 'park@life '84.56.33.207   

23238, 'StrongKanebo 'Lichtkegel 4 'kopfschüttel@gehirntot.com 'Hämianopsie 
'Liebe Steffi,  wann habe ich denn behauptet, ich sei tolerant? Vergiss es. Wenn 
etwas nach Scheiße aussieht, nach Scheiße riecht... ist es meistens Scheiße. Und 
komm jetzt nicht mit verklärtem "Weil-ihr-so-unsicher-und-nicht-bereit-für-
Lichtblabala"- Geschwätz. Davon hatte ich genug auf der Seite. Ich geh jetzt mal 
lieber einen Lichtkegel- Tunnel oder whatever an der Münchener Freiheit bauen, und 
danach finde ich raus, das ICH der reinkarnierte Zwerg Nase bin. Hoffe Du findest 
beizeiten Deine geistige Gesundheit und vor allem Klarheit wieder. (Übrigens, bei 
ebay kannst Du gerade ganz günstig "Uriellas"- gechannelte Gottesbotschaften 
erwerben. Dürfte Dir gefallen.)  Mit Gruß an die Engel  '2006-11-12 '12:54:00   
'85.181.94.105   

23239, 'Steffi 'm '- @ . - 'kanebo oder so '*lächel* ich hab Dich gern, so wie Du bist! 
'2006-11-12 '13:18:00   '89.49.163.163   

23240, 'StrongKanebo 'Lichtkegel 4-7 'Lichtschranke@bahngleis.de 'Oh, die Liebe... 
'Liebe Steffi, es freut mich außerordentlich, dass Du mich gern hast. Sehr nett. Wenn 
Du jetzt noch aufhören würdest, merkwürdige Webseiten zu besuchen, dann würde 
unserem Glück fast nichts mehr im Weg stehen... *frohlock*  Übrigens: Wie schafft 
es die gute Maryam/Maria/Lichtwesen usw. eigentlich nur in außergewöhnlichen  
Personen zu inkarnieren, wie Cleopatra, Nofretete, Robin Hood, Dornröschen etc. 
und nicht als Frau Zwipfl aus dem Vorderhaus? Muss ja ein Fetzen Karma haben die 
Frau... Hut ab. '2006-11-12 '13:24:00   '85.181.94.105   



23241, 'Brüll vor Lachen!!! 'immernochgleich 'auch@wurst.de 'Scheiße 'Madame 
Lichtkegel redet mit dem KÖNIG der ZWERGE??!!! Oh Mann, echt vielen Dank. 
Lange nicht mehr so gelacht. Echt spitze. War bestimmt eine dufte Unterhaltung. Als 
ich mich das letzte Mal mit ihm unterhalten habe, habe ich in mein Bett gekotzt.  Ich 
bin raus. Aufrichtigen Dank für diese Spitzenseite...! '2006-11-12 '13:34:00   
'85.181.94.105   

23242, 'Steffi 'm '- @ . - 're 'hab ich auch mal gedacht, die maria spinnt ja voll. doch 
dann habe ich die letzten monate selbst so einige sachen erlebt, die du niemals 
glauben würdest. ich arbeite an mir seit längerem mit licht und liebe, und komisch 
oder, mir gehts viel besser, ich bin oft glücklich, voller freude, lache, keine 
depressionen mehr, kein liebeskummer...die meisten menschen lieben mit 
erwartungshaltungen, schaffen sich abhängigkeiten ...jemand erwartet 
beispielsweise von seiner traumfrau, dass sie ihn nicht im herzen verlässt, hat aber 
selbst angst vor einer bindung mit ihr, steht sich selbst im weg und sollte als erstes 
bei sich selbst anfangen, mit licht und liebe zu arbeiten, alte strukturen und muster 
aus der vergangenheit abzulegen, damit er eine beziehung eingehen kann.  die 
inkarnationen, die maria auf ihrer seite aufgeführt hat, sind nur einige bekannte von 
tausenden von ihr. sie ist vorbild für alle menschen in unserer zeit, ihrem weg zu 
folgen, wenn sie dies wünschen. die erde hat nun höhere schwingungsfrequenzen 
als früher, sie steigt auf. die wesen, die auf ihr leben, müssen das auch tun, wenn sie 
weiter auf der erde leben wollen. in den nächsten jahren werden viele menschen 
( über ein drittel der menschheit) diesen aufstieg aber nicht wollen und nicht 
verstehen und deshalb werden sie aufgrund von karma, das sie sich selbst 
aufgelastet haben, da sie die kosmischen gesetze nicht erkennen und verstehen, 
abtreten müssen. kriege, naturkatastrophen, klimawandel, krankheiten und seuchen 
werden kommen und die erde reinigen von seelen, die nicht zusammen mit der erde 
aufsteigen wollen und beim nächstenmal auf einen anderen niedrigerschwingenden 
planeten als die erde inkarnieren. dies ist keine bestrafung  von Gott, der niemals 
bestraft, sondern dies unterliegt klaren gesetzmäßigkeiten im kosmos. übrigens 
zwerge gibt es wirklich.  ich selbst durfte sie auf einer astralreise kennenlernen, sie 
leben unter der erde auf einer viel höheren schwingungsfrequenz und dimension als 
die meisten menschen, deshalb können sie die meisten auch nicht sehen. Du selbst 
bist sehr spirituell, aber solche dinge glaubst du nicht, weil dir dein verstand da eins 
auswischt. schade. ich bin lichtarbeiterin und ich will niemanden missionieren, aber 
ich weiß jetzt, wie sich wahre freude, glück und liebe anfühlen und würde mir 
wünschen, dass es auch vielen anderen hier und jetzt so geht. du hast die seite von 
maria vielleicht teilweise gelesen, aber nicht mit dem herzen verstanden. es liegt an 
jedem einzelnen menschen, ob er das Göttliche in sich annehmen will und sein 
höheres Selbst erkennen will oder nicht. ich empfehle dir das buch "wer hat angst 
vorm schwarzen mann" von jan van helsing! '2006-11-12 '14:13:00   '89.49.140.17   

23243, 'whiskeybar 'muc 'wir@lieben.mich 'sind 'wir hier auf hippie-dot-com?  oder 
was soll der scheiß. steffi klingt nach nem ex-junk, der früher die beine breit gemacht 
hat um an stoff ranzukommen und durch einen "glücklichen" zufall auf die seite von 
ner verstörten ische namens maria gestoßen ist. ( hahah könnt auch ne south park 
folge sein)  hey steffi is ja alles schön und gut für dich. aber ES INTERESSIERT 
UNS NICHT!  dass wie wenn wer über seinen  stuhlgang schreibt.  in dem sinne fahr 



zur hölle und pass auf nicht dass zu viele sterne aus deinem unterleib kommen. 
'2006-11-12 '14:51:00   '84.154.34.90   

23244, 'Lena 'München 'LenaTeresaF@aol.com 'Gitarrist gesucht! ' Wir (Sängerin, 
Drummer) suchen kreativen, engagierten, fähigen, leidenschaftlichen und 
innovativen Gitarristen. Da wir große Pläne haben solltest Du genug Zeit und 
Hingabe mitbringen. Unser Stil ist eine tanzbare Mischung aus Dance, Punk und 
Pop mit viel Atmosphäre und Beat. Wenn Du Dich angesprochen fühlst oder 
jemanden kennst auf den diese Beschreibung zutrifft, dann bitte nicht zögern, meldet 
euch! (Proberaum vorhanden) Cheers! Lena '2006-11-12 '14:53:00   '88.65.134.156   

23245, 'Steffi 'm '- @ . - ' 'mein Stuhlgang war heute wieder mal optimal. '2006-11-12 
'14:55:00   '89.54.227.72   

23246, 'manuela 'berlin 'manja.abe@web.de 'ben kweller 'Hi,  Dank Ben Kweller 
hatte uns es dieses Wochenende in`s Atomic verschlagen.  Meine Schwester und 
ich sind von eurem Club echt begeistert. Hier in Berlin hatten  wir szenemäßig schon 
lange nicht mehr so viel Spaß. Alle Leute waren supernett,  aufgeschlossen und 
hilfsbereit. Vielen Dank für diesen denkwürdigen Abend.  Sisi und Manuela 
'2006-11-12 '15:01:00   '89.57.155.37   

23247, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'help 'jaja, szenemäßig hab ich mich hier auch 
schon lange nicht mehr amüsiert. bzw noch  nie. was hab ich bloß diese 
wochenende gemacht? keinen blassen schimmer... weiß  jemand aus der szene 
bescheid? '2006-11-12 '17:13:00   '145.254.61.58   

23248, 'Vladey 'München 'lazybollox@gmx.net 'oasis party 'weiss jemand wer am 
mittwoch auflegen wird?..es steht zwar furbach da, aber wer weiss.. '2006-11-12 
'18:09:00   '83.243.118.63   

23249, 'König der Zwerge 'unten, im Niederfrequenzbereic 'dwarves@geil.de 
'Richtigstellung 'Ick hab´ noch NIE mit Maria oder Steffi geredet!!!  Ich red´ nur mit 
Aschenputtel und/oder Papst Benedikt. Sonst keinem... Die Alte lügt doch.  So long... 
'2006-11-12 '18:19:00   '85.181.110.42   

23250, 'Nicht-Münchner 'NRW '-@.de 'Hotelsuche 'Hallo Leute!  Bin leider absolut 
nicht München Ortskundig, aber würd gerne mal im Atomic Cafe vorbeischaun und 
such jetzt nen hotel, find aber im internet nur so überteuerte sachen... Wär nett wenn 
ihrmir helfen könntet ein Hotel, was nah und gut ist zu finden, was nicht viel mehr als 
100€ kostet die nacht....   Ne Antwort wär echt klasse!  MFG '2006-11-12 '19:23:00   
'80.140.236.197   



23251, 'eric 'm 'egal@web.de 'hotel 'schau mal hier  http://www.munich-info.de/
hotels/hotel-blauer-bock/welcome_de.html  ein guenstiges,gutes und zentrales hotel. 
5 min fußweg vom atomic weg. '2006-11-12 '20:22:00   '217.226.199.213   

23252, 'LDN 'muc 'LDN@smile.de 'lily allen 'hey, does anyone know who the support 
act is for lily allen? ta '2006-11-12 '21:48:00   '84.154.102.236   

23253, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Steffi und die Toleranz 'Liebe Steffi 
da täuscht du dich. Warum sollte man so nen ausgemachten Unfug tolerieren. Im 
Gegenteil: Für religiöse Spinner jeglicher Couleur (vom jogischen Flieger über den 
Christenmensch bis zum Selbstmordattentäter) gilt das Motto "kein Fußbreit". 
'2006-11-12 '23:34:00   '62.158.122.173   

23254, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Andrerseits... 'muss man zugeben, 
dass die verlinkte Satireseite - offensichtlich das Werk eines fortgeschritten 
Geisteskranken - durchaus etwas für sich hat. '2006-11-12 '23:50:00   
'62.158.122.173   

23255, 'StrongKanebo 'Immer noch Lichtkegel 'maryam@bundeskanzler.de 'Ich sags 
doch!!!! 'Ich sag ja, dass die Seite echt was für sich hat. Gemütlich mit ein paar Bier 
durchlesen und herzlich lachen. Falls hier jemand Depressionen haben sollte... 
einfach die Rubrik "WAS ICH BIN" lesen. Und schwupps: Pure Heiterkeit erfüllt Dein 
Herz.  In diesem Sinne, mit dem besten LICHT/LIEBE Gruß '2006-11-13 '12:13:00   
'85.181.116.137   

23256, 'Steffi 'm '- @ . - 'macht Euch auf den Weg zu Gott in Allem 'hach, ihr lieben, 
das freut mich von ganzem herzen, dass ihr jetzt alle die seite besucht und ein paar 
impulse von dort mitnehmt. egal, ob ihr es versteht oder nicht, es wird euch positiv 
verändern. '2006-11-13 '15:04:00 'www.puramaryam.de '89.54.188.67   

23257, 'homo 'faber 'mann@fischer.de 'macht Euch auf den Weg zu Gott in Allem 
'...äh ja danke, daß du uns "mitnimmst"!  '2006-11-13 '17:43:00   '84.151.180.222   

23258, 'jojo '... 'brrrump@düdel.de 'Impulse 'Steffi schrieb: "hach, ihr lieben, das freut 
mich von ganzem herzen, dass ihr jetzt  alle die seite besucht und ein paar impulse 
von dort mitnehmt."  --  Ja, ein paar Lachimpulse sind immer wilkommen. 
'2006-11-13 '18:07:00   '84.151.180.222   

23259, 'Marc 'in München 'madchester@juli.de 'JULI 'du junger Schwan: das ist mal 
wieder guter DeutschPop mit schönen melancholischen  Balladen! die neue Scheibe 
von Juli "Ein neuer Tag" vielleicht die momentan beste  deutsche Platte ... henning, 
marc, hannes, volker ... wann spielt ihr das mal  mittwochs oder freitags ... wenn 



nicht dann halt aus konzert     '2006-11-13 '18:23:00   '84.150.231.95   

23260, 'Barbara 'München 'barbeline@yahoo.de 'Ben Kweller 'Ben Kweller - dieses 
Konzert war die beste Rockshow meines Lebens. Vielen Dank! '2006-11-13 
'20:07:00 'www.moulinettes.de '84.151.121.57   

23261, 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 'lichtstadt 'durch@licht.de '@steffi 'mei in dem 
langentext unten schreibst du das du jetzt keine depressionen mehr hast. Hallo 
gehts noch ich hatte noch nie welche, brauch ich dann auch das licht ect ? also 
wenn du depresionne hattest, und immer komisch drauf warst dann hast ja eh schon 
irgenwie ne klatsche. und bitte was machst eigentlich auf der atomic seite? suchst 
das licht auch im atomic. Also ich weis ja wo es ist: schau doch mal im crwns club 
oder im 4004 oder so die haben nämlich auch alle ienn hau .  und bitte müll uns nicht 
voll.  zupf di  '2006-11-13 '20:18:00   '84.154.46.8   

23262, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Japanische Blutgruppendeutung 'Die 
Deutung der Blutgruppe ist in Japan ein verbreitete Theorie, laut der die Blutgruppe 
(jap. ??? ketsueki  gata) Rückschlüsse über Persönlichkeit, Charakter und 
Verträglichkeit einer Person mit anderen zuließe. Die  meisten Wissenschaftler 
lehnen dies als Aberglaube oder Pseudowissenschaft ab, jedoch hat das Phänomen  
dort im Alltag einen vergleichbaren Stellenwert wie etwa die Astrologie im Westen. 
Zunehmend ist dieser  Glaube auch in anderen Teilen Ostasiens, namentlich 
Südkorea und Taiwan, anzutreffen.  Japanische Persönlichkeitsbestimmung nach 
Blutgruppe Bluttyp A Gute Seiten: konservativ, reserviert, geduldig, pünktlich, 
perfektionistisch, guter Umgang mit Pflanzen Schlechte Seiten: introvertiert, 
zwanghaft, starrsinnig, verlegen, verschlossen. Berühmte As: George H. W. Bush, 
Ayumi Hamasaki, O. J. Simpson, Britney Spears, Alan Alda, Adolf Hitler,  Lyndon B. 
Johnson, Richard Nixon Bluttyp B Gute Seiten: kreativ, leidenschaftlich, optimistisch, 
flexibel, individualistisch, guter Umgang mit Tieren. Schlechte Seiten:

vergesslich, unzuverlässig, egozentrisch. Berühmte Bs: Akira Kurosawa, 
Jack Nicholson, Luciano Pavarotti, Tom Selleck, Mia Farrow, Paul McCartney,  
Leonardo DiCaprio Bluttyp AB Gute Seiten: cool, kontrolliert, vernünftig, 
kontaktfreudig, beliebt, einfühlsam, guter Umgang mit  Menschen. Schlechte Seiten:

distanziert, kritisch, unentschlossen, nachtragend. Berühmte ABs:
John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Mick Jagger, Thomas Edison, Bob Sapp 

Bluttyp O Gute Seiten: ehrgeizig, sportlich, robust, selbstbewusst, natürlicher 
Anführer Schlechte Seiten: arrogant, eingebildet, taktlos, skrupellos Berühmte 
Os: Ronald Reagan, Queen Elizabeth, John Lennon, Paul Newman, Elvis Presley, 
Gerald Ford,  Michael Gorbatschow, Al Capone  Nomi Zufolge handelt es sich bei 
Menschen mit Blutgruppe A um reservierte, pünktliche und regelkonforme  
Personen, während solche mit Blutgruppe 0 eher aufgeschlossen und 
individualistisch seien - A ist sowohl in  Japan als auch in Deutschland der häufigste 
Typ, während 0 in den USA die größte Gruppe darstellt.  Interessanterweise hatten 
jedoch 60% aller japanischen Premierminister die Blutgruppe 0. Die Menschen mit  
Blutgruppe B sollen ausgesprochen kreativ sein. Angeblich sollen Köche mit 
Blutgruppe B besonders gute  Fähigkeiten in ihrem Metier besitzen, und so gibt es 
Restaurantführer, die die Blutgruppe des Küchenchefs  thematisieren. Die 



Blutgruppe AB, der u. a. ein kühler Verstand zugeschrieben wird, gilt als bisher am  
wenigsten verstanden.  In Japan gilt die Frage nach der Blutgruppe als ebenso 
normal wie andernorts die Frage nach dem  Tierkreiszeichen. Eine Verweigerung der 
Auskunft kann als Anzeichen dafür gedeutet werden, dass sich die  Person für ihre 
Blutgruppe schämt. Der häufigen Tatsache, dass Nicht-Japaner ihre Blutgruppe nicht 
kennen,  bringen Japaner oft Unverständnis entgegen. Die fehlende 
wissenschaftliche Untermauerung war kein Hindernis für eine Entwicklung eines 
blühenden  Marktes von Partnervermittlungen, die nach Blutgruppe vermitteln, und 
Personalberatern, die Unternehmern in  der Aufgabe beistehen, die richtige 
Mischung von Blutgruppen in ihrem Personal zu finden. Auch in der japanischen 
Populärkultur ist das Phänomen allgegenwärtig. Jeder japanische Teenager kennt 
die  Blutgruppe seines Idols. Sogar fiktive Charaktere aus Mangas und 
Computerspielen werden von ihren  Erschaffern mit dem passenden Bluttyp 
ausgestattet.  Quelle: Wikipedia  '2006-11-13 '22:30:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.144.217   

23263, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '-  23261 'sieht wirklich so aus alsob 
dein oberstübchen recht im dunkeln liegt mein lieber...! '2006-11-14 '10:31:00 
'www.myspace.com/thegerryalvarezodyssey '85.181.107.132   

23264, 'L 'muc 'eproepro@web.de 'butze 'suche wgzimmer(s) oder wohnung in den 
üblichen vierteln '2006-11-14 '11:23:00   '62.158.2.25   

23265, 'anna 'münchen 'beiinteresse@mich.de 'mando diao karten 'hat noch jemand 
bedarf an 2 karten für mando diao am freitag? (kann leider nicht hin...) '2006-11-14 
'15:06:00   '85.181.105.171   

23266, ' ' '           @web.de ' 'haribo macht kinder froh und erwachsene ebenso 
'2006-11-14 '16:28:00 ' '129.187.53.8   

23267, <br>, <br>,,,,,,,, '           @web.com ' 'kids and grown-ups love it so 
'2006-11-14 '16:37:00 ' '129.187.53.8   

23268, 'vroni 'garching '   @web.de ' 'fällt boykillboy denn jetzt aus? '2006-11-14 
'16:44:00 ' '129.187.53.8   

23269, 'Eddies Gun 'Minga 'Gun@bun.de '@Vroni             Boy Kill Boy - Konzert 'Ja, 
Konzert fällt aus!!! schaaadddeeeee '2006-11-14 '17:55:00   '84.151.250.106   

23270, 'a 'm 'i@m.de 'spielzeug 'hier was zum spielen für zwischendurch im internet: 
http://www.dimvision.com/musicmap/ sinnvoll nicht, aber das dreht sich dann immer 
so schön...  '2006-11-14 '19:05:00 'f '82.135.79.166   



23271, 'Stefan 'fridolfing 'wimmer_stefan@hotmail.com 'OASIS 'Werden Am 
Mittwoch (Morgen) hauptächlich OASIS Lieder gespielt??? '2006-11-14 '20:14:00   
'217.238.222.58   

23272, 'oasis 'oasis '_@_. 'OASIS!!! 'OASIS AM MITTWOCH IM ATOMIC! 
'2006-11-14 '20:17:00   '85.181.105.171   

23273, '.... 'muc '...@---.de 'konzert fällt aus 'ist dann heut bis 23h freier eintritt? 
'2006-11-15 '13:16:00 '-------------------------------------------- '85.181.94.239   

23274, 'sabine 'münchen 'skrezchodel@aol.com 'boykillboy 'ich bin echt echt echt 
traurig, dass boykillboy ausfällt. ich freu mich schon sooo lang drauf, die endlich live 
zu sehen. was passiert denn dann mit den gekauften tickets, kann man die 
zurückgeben, oder gibt es einen nachholtermin?  warum, würd mich interessieren, 
findet das denn heute nicht statt?!? die traurige sabine '2006-11-15 '15:41:00   
'85.181.27.56   

23275, 'ichbins 'atomic 'IMMERNOCHKATER@INMEINEMBETT.de 'gestern 'war 
mal wieder spitze gestern, aben uns kräftig amüsiert und getanzt. lob an den dj und  
an die netten barmenschen '2006-11-15 '15:53:00   '84.154.34.238   

23276, 'lala 'ort 'blabla@bla.de 'eintritt 'wieviel eintritt wirds denn am freitag sein?? 
und wieviel günstiger wirds vor 23  uhr?? '2006-11-15 '17:48:00   '85.124.97.169   

23277, ' ' '  @web.de ' 'es gab einige wenige, deren augen sie aus einem anderen 
grund fesselte:und das war, weil diese wenigen in ihrer aura eigenwilligen und 
privilegierten zaubers spürten, dass sie ein mädchen war, dem etwas widerfahren 
würde. '2006-11-15 '21:08:00 ' '84.152.249.50   

23278, ' 'atomic '   @web.de 'FREITAG 'Eintritt ist am freitag wie immer!!!!! ohne 
konzert:               vor 23uhr: 4€             nach 23uhr: 7€  mit konzert:           nach 
konzert: 7€ aber diese information gab es zum allerletzten mal!!!               
'2006-11-15 '21:32:00 ' '84.152.249.50   

23279, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'OASIS 'das war gestern aber klasse 
klasse mal wieder...mehr Oasis-Nights im Atomic!!:-) '2006-11-16 '08:33:00 'gestern 
'194.113.40.41   

23280, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 



Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute wieder Fitnessprogramm mit Soul, 
Beat, Boogaloo 6T`s Mucke!  Euer Deeper Shades Team  '2006-11-16 '12:19:00   
'84.151.232.165   

23281, 'Sebastian 'seit neuem in München '*.*@*.* 'Motown, Stax und Atlantic Soul 
'Hallo Leute,  kann mir jemand sagen ob und vor allem an welchen Tag das Atomic 
Cafe der richtige  Club ist wenn man auf die Motown, Stax und Atlantic Kassiker mit 
Manhattans,  Temptations, The Pips, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Sam & Dave, 
James Jamerson am  Bass und was weiss ich nicht alles steht ? Die haupftsache es 
Grooved ?   Ich denke mal heute oder (DEEPER SHADE conducted by the men 
from S.O.U.L.) ?  Grüße Sebastian  '2006-11-16 '13:44:00   '192.109.190.88   

23282, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Motown etc. 'da würde ich doch 
eher den "im motion"-donnerstag empfehlen, oder den   "black beatschuppen" mit flo 
keller ... '2006-11-16 '14:12:00   '217.111.4.242   

23283, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Auch Motown 'Aber durchaus auch heute (nur auf early 
Motown bezogen), da doch immer wieder  vergessen wird, dass Motown die 
Triebfeder für Northern Soul war und somit auch  klangähnlicher ist als es viele 
wahrhaben wolllen. '2006-11-16 '14:17:00   '88.217.195.20   

23284, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Motown etc. 'da würde ich doch 
eher den "im motion"-donnerstag empfehlen, oder den   "black beatschuppen" mit flo 
keller ... '2006-11-16 '14:20:00   '217.111.4.242   

23285, 'noel gallagher 'manchester 'no@l.co.uk 'zu dieser oasis party 'some might 
say that we will find a brighter day  modern british music''s crap! too much of it, 
mates!  fuckin inmadferit. '2006-11-16 '14:31:00   '88.217.37.223   

23286, '. '. '.@.de '. 'darf man ins atomic eig. ab 18? oder nur bis 18? ;-)  '2006-11-16 
'15:47:00 '. '141.39.160.239   

23287, 'Haaach 'Hurtz 'Hurtz@oje.de '. 'eig. darf man nur ins Ato. rein, wenn man 
nicht doof ist. alt. eg. '2006-11-16 '15:50:00   '217.111.4.242   

23288, 'Steffi 'm '- @ . - ' 'es wird immer mehr einflussreiche frauen in 
machtpositionen im positiven sinne geben. auch das erfreut mich. '2006-11-16 
'16:44:00   '89.49.176.14   

23289, 'whiskeybar! 'in meinem dirrrty zimmer. 'wir@lieben.mich 'vaginas on se pole 
position 'Ja steffi mann!!!   Ich gründ auch ne sekte im internet. Denn dass ist doch 



womit du "Macht" definierst. Die achselhaare tu ich mir eh schon nicht mehr 
rasieren. nen penis hab ich auch.  Tretest meiner sekte bei? wir leben von licht ( das 
leuchtet immer so schön bunt, wenn wir alle unsere pillen geschluckt haben) und 
liebe ( schmutziger sex mit bäumen)  und sach mir jetzt nicht dass der maria ihre 
sekte cooler ist.   '2006-11-16 '16:56:00   '84.154.54.44   

23290, 'ich 'atom 'zupf@dich.de '@steffi 'bitte zupf dich und müll nicht da gb voll. 
wenn ich scheiße lesen will kauf ich mir die  bild  also müll deine "freunde" 
voll!!!!!!!!!!!!!!!!! '2006-11-16 '18:39:00   '84.154.0.149 0);
 
23291, 'Vladey 'München 'lazybollox@gmx.net 'there we were now here we are 
'23285  zu dieser oasis party  some might say that we will find a brighter day  
modern british music''s crap! too much of it, mates!  fuckin inmadferit.  noel gallagher 
no@l.co.uk manchester -  16.11.2006 - 14:31h MEZ --------------------------------------- 
HUT AB '2006-11-16 '18:56:00   '83.243.118.63   

23292, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... '23284, das schätzt du glaub ich 
falsch ein. ich besitze grad mal eine stax und 5 motown singles, die eher  untypisch 
für den klassischen motown-sound mit dem graden 6Ts-diskobeat sind. beim black 
beatschuppen  verhält es sich nicht anders. motown ist eher nicht so unser sound;  
an den fragenden: die deeper shade-djs mögen das schon eher, legen diesen stil 
aber eher von selteneren labels  auf, da typischer motown aufgrund der 
auflagenhöhe dann doch eher einsteigersound ist, an dem man sich ein  bisschen 
abgehört hat, wenn man schon länger dabei ist. grundsätzlich dürften dir wohl alle 
drei abende gut  gefallen, der black beatschuppen ist mehr funky 70s, deeper shade 
eher soulig 60s und wir ne mischung aus  beidem mit tanzbarem jazz, latin & brasil 
dabei. der soulkasperl (in motion) '2006-11-16 '22:32:00 'www.atomic.de/
programmf.html '84.153.216.44   

23293, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'und für niclas: wie der benji 
deroeinst toby cole so schön zitierte: "Northern Soul is a mad, all consuming, life 
altering, passionate art form in the soul music genre. It is non- commercial, rare, 
uptempo, danceable soul music, mainly from the 1960s. It is heavily influenced by 
african  american soul singers who while often massively talented were rarely 
commercially successful. The danceability  of the music is vitally important. It is not 
music to sit still too.It must move you emotionally and, move your  feet.The 
personification of the sound can be likened to a motown/detroit type 4-4 beat. It is a 
sound which may  be put on the back burner but which never ever leaves you.When 
you are old and frail it will still bring a smile to  your lips and a jiggling in your toes." 
'2006-11-16 '22:43:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '84.153.216.44   

23294, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'non commercial?? 'da brat mir doch 
mal einer nen storch!! '2006-11-17 '01:10:00   '85.181.76.71   



23295, 'chris 'somewhere in the night 'souldichfrei@soulheaven.ds 'danceability '…
schön wie der roland den benji bzw. den toby cole zitiert. Genauso ist es: “…when 
you are old and frail it will still bring a smile to  your lips and a jiggling in your toes." 
wer sich davon überzeugen möchte, komme zum deeper shade und laße sich 
infizieren. gestern wieder mal ein großer abend! tausend dank für beat the clock und 
she`ll be gone. und: birthday im atomic ist immer ein gewinn!   '2006-11-17 '04:31:00   
'85.181.117.116   

23296, 'alex 'gärtnerplatz 'alex@gärtnerplatz.de 'Photos von der Oasis Sause 'wo 
sind die photos zu finden welche des mädl freundlicherweise geschossen hat? weiß 
es wer, wer weiß es?  merci, bitte, danke '2006-11-17 '13:07:00   '62.53.230.246   

23297, 'Sebastian 'Minga 'A.C@D.C 'Motown Stax und Co 'Hallo Leute,  war gestern 
im Deeper Shade Abend und es war echt spitze. Schade dass die meisten  Leute 
erst gekommen sind wo ich eigentlich wg. Arbeit wieder nach hause musste.  Aber 
es war schon wirklich cool. Motown aufgrund der Auflage als Einsteigersound zu  
bezeichnen ist sicherlich richtig, weils halt einfach eines der größeren Labels war  
und man dementsprechend easy an die Lieder rankommt (Das heisst jedoch nicht, 
dass  die Lieder schlecht sind). In gewisser weise bin ich ja auch ein Einsteiger, 
denn  ich kannte gestern kein einziges Lied, aber jedes einzelne war irgendwie 
genial.   Somit hat die Deeper Shade Truppe einen Anhänger mehr...  cu Sebastian   
'2006-11-17 '13:17:00   '192.109.190.88   

23298, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'AC/DC 'Atomic Café / District of 
Coolumbia '2006-11-17 '17:42:00 'www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

23299, 'roger groner 'zürich 'roger.groner@gronerlaw.ch 'Cooler Sound 'Hi Chris, 
cooler Sound!  Grüsse aus Zürich, Roger Groner, Anwalt '2006-11-17 '23:46:00 
'http://www.gronerlaw.ch '84.154.225.225   

23300, 'tamara 'münchen 'fhjskfh@hjofgh.de 'wieso?! 'wieso sind die leute im atomic 
immer so scheiße herablassend?? alle trampeln über  ein drüber oder schaufeln dich 
zur seite und drehen sich nicht mal um. ganz zu  schweigen von einer 
entschuldigung. ich war schon in vielen städten feiern aber das  atomic ist echt der 
abschuss!!!!! aber vielleicht liegts ja auch an der stadt...wer  weiß.  '2006-11-18 
'00:31:00   '138.246.7.56   

23301, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'eha! '´tschuldigns fräulein tamara, s
´war ned so gmeint...! '2006-11-18 '01:03:00   '85.181.65.225   

23302, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'auweh.. 'find immer no koan schlaf.. 
bin so neidisch aufs fräulein tamara die ja in sovielen  städten scho gfeiert hat.. und 
jetzt is bei uns und d´leit schubsn des weltenmadl  gar so umanand... a schand is 



des! '2006-11-18 '03:28:00   '85.181.65.225   

23303, 'Cheesy 'Amalienpassage 'info@targetstore.de 'Heute TARGET im 
Doppelpack 'Endlich ist es soweit: am heutigen Samstag, ab 11:00 Uhr eröffnet die 
Boutique  TARGET - be smart    be different  in der Amalienpassage, zwischen 
Türkenstraße und Amalienstraße. Abends wird dann beim TARGET CLUB im Atomic 
gleich weiter gefeiert. Als Gast-DJ ist diesmal Mr. Blowfish aus Berlin (Shotgun 
Club)mit am Plattenteller. Außerdem gibt es diesmal eine DANCING COMPETITION, 
die Gewinner erhalten einen Einkaufsgutschein für die Boutique. Es lohnt sich also 
die Tanzschuhe zu polieren!  Cheesy TARGET CLUB - A Sixties Sound Happening 
finest modsounds for the connoisseur www.targetclub.de  '2006-11-18 '09:11:00 
'www.targetstore.de '172.180.9.26   

23304, 'Hey! 'yo! 'heyyo@halo.de 'Alan McGee 'Könnt ihr nicht auch mal den Alan 
McGee zum Djen bringen im Atomic?war in Innsbruck  superklasse, aba is so weit 
zum fahren!! '2006-11-18 '09:12:00   '84.155.62.175   

23305, 'C.C. 'MUC 'CC@MUC.BY '@Nader ':DDDDDD immer der Beste mit seinen 
Kommentaren!  Einer der wenigen Gründe ab und an mal hier reinzulesen. 
'2006-11-18 '10:53:00   '88.217.34.89   

23306, '-lumpi- 'ganz weit oben im norden '-@-.nu '--- 'waren die mando diaos 
gestern noch nachm konzert in den goldenen hallen der neuturmstraße 5??? 
'2006-11-18 '11:14:00 'morkork.or(k) '84.152.225.122   

23307, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de 'Deeper Shade 'Hallo 
Sebastian  Herzlich willkommen in der Deeper Shades Gemeinde! Heute Target 
Club lohnt sich auch auf jeden Fall! Beste Grüße Wolfgang '2006-11-18 '12:12:00   
'84.151.249.123   

23308, 'mando 'diao 'mando@diao.de '23306 'ja '2006-11-18 '12:40:00   
'84.152.249.157   

23309, 'Bubi 'Mumu 'bubi@mama.de '@23300 'Weil das AC im Prinzip zwar ein 
schöner Club mit schöner Musik und einem selbst erarbeiteten   guten Ruf ist, aber 
zu einem hohen Anteil  auch Heimat eines bornierten Publikums und Personals, das 
ansehnlich darum bemüht ist,   die eigene Provinz im Kopf zu verbergen und sich 
äußerst beschäftigt damit zeigt,  über Arroganz, Schnodrigkeit und verinnerlichte 
Posen Zugehörigkeit zu simulieren und vermeintlich Außenstehenden deren Platz 
aufzuzeigen. Wird Zeit, dass ich mal wieder vorbeischaue. '2006-11-18 '15:14:00 
'www.mamakind.de '84.150.21.89   



23310, 'Achmed 'Straße 'mail@dreieinfunf.ch '@ 23309 '...großartig, wirklich sehr 
exakt beobachtet. da kann ich nur zustimmen! '2006-11-18 '16:38:00 'Laaandistraße 
'85.181.35.157   

23311, ' ' ' @ . ' 'wahrheit verpackt in schöne worte.Danke! '2006-11-18 '17:54:00   
'89.49.150.221   

23312, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'und alle die das glauben, gehen 
schön woanders hin - dann gibt''s das atomic nochmal 10 jahre. '2006-11-18 
'20:33:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 
'84.153.245.27   

23313, '-lumpi- ' immer noch ganz weit oben im 'sputnik@cccp.ru 'jaaa 'des hast du 
jetzt aber echt schön gesagt! '2006-11-18 '21:59:00   '84.152.254.48   

23314, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '--  23305 'cheers mate! '2006-11-18 
'22:01:00   '85.181.70.240   

23315, '... '... '.@..de '... 'ein schöner abend war das... und ein freundliches lächeln 
geht an die entzückende bardame... '2006-11-19 '04:49:00   '84.56.14.239   

23316, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'THE BLOODY HOLLIES 'und 
nachdem das geliebte wohnzimmer heute eh geschlossen hat erlaube ich mir nach  
jahren mal wieder eine anregung für heute abend auszusprechen - für alle  
garagenheads die von gestern noch nicht genug haben.. ;)  bloodyhollies.com     
heute in der monofaktur!  shakeyourass.de '2006-11-19 '15:31:00 'www.alive-
totalenergy.com/Bloody_Satanic.mp3 '85.181.89.95   

23317, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Heute geschlossen? 'so 19.11. LiLA 
LOST wird 25! Geburtstagsparty mit in echt: TRAVEL PUSSY (MRC) Alle Nachbarn, 
Arbeitskollegen, Weggehbekanntschaften, Verwandte, Freunde und Feinde (falls es 
die gibt) von  Lila sind recht herzlich eingeladen zum gemeinsamen Reinfeiern; sonst 
darf natürlich auch jeder kommen, der  auf Travel Pussy, Indiemucke mit DJ Philipp 
(Trachtenvogel) oder einfach nen Extra-Abend im Atomic steht.  http://
www.myspace.com/lilathestrange http://www.myspace.com/travelpussy   Einlaß: 
20:59h  Glückliche Stunde: Cocktails 6 Euro bis 22h  geringf. Unkostenbeitrag 
'2006-11-19 '17:45:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.148.249   

23318, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aubacke! 'da hätt ich doch mal ins 
programm schauen sollen!! sorry chris! in diesem fall schau ich dann auch vorbei. 
hellau! '2006-11-19 '18:27:00   '85.181.89.95   



23319, 'sven 'm 'hutmer@web.de 'sylv. 'ist an sylvester auch was los im atomic ?? 
'2006-11-20 '15:55:00   '217.84.255.31   

23320, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Silvester? 'If you subscribe to our newsletter, 
or decide to push the bands&specs button, you will know first! '2006-11-20 '18:09:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23321, 'Alan Garcia 'Lima 'reiki@coconutkiss.net 'Wer-wird-Millionär--Publikumsjoker 
'Wer oder was ist Mando Diao?  43%  A) Präsident von Peru 11%  B) esoterische 
Heilkunst  9%  C) alkoholfreier Cocktail 37%  D) schwedische Popband '2006-11-20 
'21:11:00   '84.152.27.158   

23322, '-lumpi- ' immer noch ganz weit oben im '-@-.de '--- 'B und C würd ich mal 
sagen...  verdammt hät ich doch nur letzten Freitag den Publikumsjoker 
genommen... '2006-11-20 '21:27:00 'morkork.or(k) '84.152.207.68   

23323, 'tamara 'münchen 'fhjskfh@hjofgh.de '. 'nada du kannst mich mal. ey genau 
so leute wie dich habe ich gemeint. '2006-11-20 '22:14:00   '138.246.7.56   

23324, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'nanu... 'noch ne tamara..? jetzt soll 
ich mich wohl aufregen... ist genauso absurd wie ein bestuhltes DAMNED-konzert 
meine schwestern! '2006-11-20 '23:04:00   '85.181.76.200   

23325, ' ' '   @----.-- '---- 'Eure Probleme möchte ich haben!!! '2006-11-21 '08:43:00 
'---- '217.91.52.83   

23326, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ha! 'um 8.43 scho wieder vorm 
rechner hocken müssen... dein problem möcht ich nicht  haben.. B) '2006-11-21 
'11:31:00   '85.181.95.228   

23327, 'Vera 'Krakov 'very@hotmail.com 'viri 'It is very good,  information and nicely 
layed out. Thanks!  '2006-11-21 '11:53:00 'http://www.comu.0catch.com 
'91.76.114.127   

23328, 'Gisela 'Petting '- @ . - 'Vegatomic 'ich finde, ins atomic sollten nur noch leute 
reingelassen werden, die keine tiere essen! das zeugt von feingefühl und charakter. 
ich wünsche mir, dass alle menschen auf der erde ab jetzt sofort aufhören, tiere zu 
essen!  '2006-11-21 '13:27:00   '89.54.137.243   



23329, 'Sgt. 'schlachthof 'menschen@essen.de 'Was dann? '...super Idee! Aber 
dann dürfen auch die Kannibalen rein, denn pro Mensch  den man verspeist tut man 
der lieben Erde auch einen Gefallen! '2006-11-21 '14:19:00 'humanfood.co.uk 
'217.111.4.242   

23330, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '23328 'Pflanzen haben auch Gefühle! 
'2006-11-21 '15:38:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23331, 'Krasti 'M 'hilfe@ac.de 'Hilfe 'Wer kennt Band/Titel?  Refrain: If you will....          
If you will, I love you all the rest of my life. Lief am Sa. zu später/früher Stunde und 
ist ein Hammer northern soul Lied. Bitte.Danke.     '2006-11-21 '17:56:00   
'195.93.60.100   

23332, 'gruik 'ebnet 'gruik@maier.de '# 'Es sollten überhaupt keine Menschen mehr 
reingelassen werden, sondern nur noch Tiere. Dann wär auch mal wieder bessere 
Stimmung im Laden und alle würden sich ganz  natürlich benehmen.  '2006-11-21 
'18:36:00 'www.ebnet.de '213.61.179.82   

23333, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Letzten Freitag.. '.. war super Stimmung und 
alle haben sich ganz natürlich wie Tiere benommen. '2006-11-21 '18:47:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23334, 'Niclas 'm 'n@w.de '23331 'Müsste "Hand it over" von Chuck Jackson 
gewesen sein (gut auf diversen "Best of  Northern Soul" etc. Samplern zu finden). 
'2006-11-21 '18:54:00   '212.144.142.151   

23335, 'Benji 'K-Trudering 'is@egal.de '@ 23331  Hilfe 'chuck jackson - hand it over - 
wand records, NY 1964 '2006-11-21 '18:55:00   '84.153.143.251   

23336, 'Krasti 'm 'Danke@Buam.de 'Ein 'recht herzliches "Vergelts Gott" für die flotte 
Info. '2006-11-21 '19:15:00 'http://www.northernsoul.co.uk/ns/ '195.93.60.100   

23337, 'Marcia 'Planegg 'numb7@haefft.de 'Suche 'ich wollte fragen wie ich denn an 
tickets von the Madd? Habe schon bei munichtickets und kartenhaus etc.  gesucht 
und war erfolglos. Wäre nett wenn jemand mir helfen könnte ;) '2006-11-21 '22:56:00   
'84.150.228.8   

23338, 'Marc 'münchen 'galatea75@sonnenkinder.org 'fläche 'War wieder ein 
schönes konzert heute abend mit den "tapes ''n tapes" und auch "david & his 
citizens". Netter Schweden-Indie-Pop.   Weiß eigentlich wer, wie groß die Fläche des 
Atomic ist? Also in qm? Die Büühne dürfte so 6x4 m sein, oder? Und die Tanzfläche/



Zuschauerraum so ca. 80qm? Oder weiß jemand was genaues? :-) '2006-11-22 
'00:44:00   '85.181.37.189   

23339, 'Move! 'Köln 'binaere7@NOSPAMyahoo.de 'THE MOVEMENT! 'THE 
MOVEMENT - geiles Interview auf www.binaere7.de - die Herren über Jazz ("Ich  
hasse dieses pseudointelektuelle Getue"), Symbole ("Ich mag Symbole, da sie so  
mächtig sind ... das geht vom Hakenkreuz bis hin zu Hammer und Siegel") und 
Kommerz  ("Wenn du dir mal diese ganzen „alternativen“ Bands anschaust: die sind 
doch  genauso Part des großen Geschäfts. Sie verkaufen doch genauso ihre T-shirts 
und  Pullis."). Unbedingt lesen!! '2006-11-22 '11:12:00 'www.binaere7.de 
'217.238.57.113   

23340, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'ja, da geb ich brief und siegel 
drauf, daß hier einmal mehr die fakten sprechen! '2006-11-22 '13:10:00   
'85.181.98.24   

23341, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Fakten, Fakten, Fakten... '"Indie-Bands" 
verkaufen fei auch CDs und T-shirts! Ach nee, gähn..  '2006-11-22 '18:25:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23342, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '... 'in der tat a bisserl langweilig das ganze 
interview. hatte mir von der band mehr  erhofft. schad ,aber größtenteils belangloses 
geplauder. ...ten thousand people fighting you, doesn´t mean to say they´re right... 
das war eine aussage! '2006-11-22 '18:49:00   '145.254.62.102   

23343, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '23337 'the madd gibts nur an der 
abendkasse. geile nederbeatband. viel spaß beim konzert! '2006-11-22 '19:17:00 
'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '84.153.245.17   

23344, 'Michael 'Nürnberg 'michael.panzer@pruefungsgeil.d 'Tapes''n Tapes 'Also 
der tapes''n tapes auftritt war ja echt super geil! hoffentlich kommen die bald wieder! 
sind auf der bühne echt gut abgegangen! die vorband war ganz nett aber hat einfach 
nicht nicht die power von tapes''n tapes gahabt! weiter so atomic cafe! nur des becks 
billiger ;-) '2006-11-22 '23:52:00   '84.147.169.104   

23345, 'LateNite 'KieL 'Gerald@funkymonkeyclub.de 'erstes Mal.. 'Moin, bin am 
Wochenende das erste mal unten in München und freu mich schon auf eine Besuch 
bei euch...bis Samstag '2006-11-23 '14:03:00 'myspace.com/latenite79 
'83.129.197.57   

23346, 'katali. 'muc 'kata-strophe@gmx.net 'MUSE 'hallo liebe gästebuch- 
menschen.  ich bin sooohoo am verzweifeln. üsch brauch ne muse karte. doch die 



sind schon ausverkauft. und das hätte ich bei gott nicht erwartet. bei der letzten tour 
gabs noch genug über.  und dieses jahr sind se auf einmal sold out. und ich wette 
die dummen ema´s sind schuld.  also falls jemand noch ne karte über hat. oder 
mitleid mit mir und seine an mich weitergeben will. bittäääh melde dich!!! es gibt 
auch kohle und ´n "woah danke wie lieb von dir" '2006-11-23 '16:30:00   
'84.154.40.30   

23347, 'Marcia 'Planegg 'numb7@haefft.de 'danke 'danke für die info '2006-11-23 
'18:08:00   '84.150.253.86   

23348, 'Claudi 'Augsburg 'riven.unity@gmail.com 'Muse in München 'Mir gehts wie 
Katali.. bei der letzten Tour war noch alles anders *schnief*      Hat jemand zwei 
Muse - Karten zum Verkaufen über?     Bitte melden! *verzweifel* '2006-11-23 
'21:20:00   '84.155.210.152   

23349, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ach chott... '...nurnoch 30mal 
schlafengehn.  einer ist schon vorausgegangen,   r.i.p., PHILIPPE NOIRET, einer der 
wirklich ganz großen...! '2006-11-24 '00:18:00 'http://de.wikipedia.org/wiki/
Philippe_Noiret '85.181.74.223   

23350, 'Gustav Gans 'Bingen 'gustav@bingen.org 'Maccabees 'Mit den THE 
MACCABEES präsentiert sich wieder so eine unverschämt freche, frische Gitarren-
Band aus England.  Gegründet 2003 begeisterten die fünf Jungs aus dem Süden 
Londons mit erfrischenden Singles wie dem  aktuellen Werk "First Love" oder dem 
punkigen Debut "X-ray". Ehe demnächst bei Universal das erste Album der  
Maccabees erscheinen wird, kann man sich von den Livequalitäten der Fünf bereits 
hier in München überzeugen.  Am kommenden Sonntag im Atomic mit support von 
den tollen Rocks!  Übrigens geht Eure Programm Seite nicht so richtig.... 
'2006-11-24 '11:40:00 'www.myspace.com/popoffthetops '82.135.78.129   

23351, 'Wiglaf Droste 'Emsdetten 'wiglaf@droste.de '"Amok? Ich muss doch sehr 
bitten!" 'Junge Männer mit Testosteronüberschuss, übersteigertem Ehrgeiz und 
starken  Bildungsdefiziten werden in Deutschland medial gern Poldi oder Schweini 
genannt. Zu  einem solchen höchst zweifelhaften Heldenspitznamen wird es Bastian 
B. aus  Emsdetten nicht bringen. Die Kampfsportart Amoklauf ist nicht so gut 
beleumundet  wie das Rackern im Fußballverein oder in der Fußball-
Nationalmannschaft. Beides hat  mit Quälerei zu tun, aber das solitüde Amoklaufen 
hat es imagemäßig noch etwas  schwer: Die Fernsehübertragungsrechte sind nicht 
geklärt, auch Werbepartner und  Sponsoren halten sich spröde und zögerlich zurück 
und warten auf positive Signale.   Es muss also eindeutig etwas getan werden für 
das öffentliche Ansehen des  Amoklaufs. Bastian B., der etwas pauschal, aber nicht 
ganz dumm "die Medien" für  den horriblen Geisteszustand der Welt verantwortlich 
machte, war kein guter  Botschafter seiner Disziplin. Was hat der junge Mann falsch 
gemacht?   Wer einmal das münsterländische Emsdetten besuchte, könnte zu der 
Einsicht gelangt  sein: Emsdetten an sich ist Grund genug, dass einer um sich 



schießt. Aber das kommt  nicht gut an; zu viele Menschen in Deutschland leben in 
genau solchen mausetoten  Kleinkaffhöllen, nennen sie Idylle und sind zutiefst 
schockiert, fassungslos und  alles, wenn einer, der bei der Heileweltveranstaltung 
nicht erfolgreich mitmachen  kann oder darf, nicht so mediterran entspannt reagiert, 
wie das für Deutsche seit  der Fußball-WM 2006 ja Pflicht ist. Also gilt: In 
Reihenhausansammlungen wie  Emsdetten wird nicht Amok gelaufen! Das macht 
man in Berlin oder anderen  Verderbnispfuhlen, das können dann alle befriedigt 
abnicken und sagen: Großstadt,  ja klar, da passiert so was, da sind ja alle krank, 
nicht so wie wir, die  kerngesunden Kleinstädter, bramm bramm bramm.   Auch den 
Ort seiner Tat wählte Bastian B. denkbar ungünstig. An einer Geschwister- Scholl-
Schule schießt man nicht! Das ist unethisch, geschichtslos und deshalb in  
besonders hohem Maße verwerflich. An einer Geschwister-Scholl-Schule schreitet 
man  würdig, bescheiden und dezent im Gedenken an die Namensgeber. Eine 
Geschwister- Scholl-Schule ist ein moralisch hoch aufgeladener Ort - und Moral, wie 
man weiß,  ist eine geeignete Imprägnierung gegen alles Böse. Diese Spielregel 
muss  eingehalten werden, sonst kann man nicht mit Verständnis rechnen. 
Amokläufer haben  gefälligst an einer Adolf-Hitler-Gesamtschule tätig zu werden, 
das sieht dann jeder  ein.   Das ganze Gebaren des Bastian B. ist nicht geeignet, 
dem Amoklauf zu einem guten  Ruf zu verhelfen. Gewaltvideos! Internet! Wie 
schäbig und gewöhnlich das schon  klingt. Auch die schulischen Leistungen ließen 
sehr zu wünschen übrig, und dass die  Mädchen nicht anbissen, macht Bastian B. 
auch nicht gerade zu einer positiven  Identifikationsfigur. Alles Bradpitthafte ging ihm 
ab; für einen wie Bastian B.  begeistern sich allenfalls Verlierer - Flaschen, wie er 
selbst eine war. Die werden  zwar in ausreichender Menge produziert, sollten aber 
besser verhaltensunauffällig  bleiben, damit alles in Butter ist. Positiv muss man 
auffallen, sonst bringt man es  nicht zum Poldi oder zum Schweini.  taz vom 
24.11.2006, S. 20, 105 Z. (Kommentar), WIGLAF DROSTE  '2006-11-24 '12:52:00 
'http://www.taz.de/pt/2006/11/24/a0192.1/text '88.217.43.129   

23352, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Amok = Wut 'Die Diskussion über ein Verbot 
von "gewaltverherrlichenden" Videospielen ist doch total lächerlich. Was soll  das 
bringen? Millionen Kids spielen damit und ein paar laufen Amok. Als ob das der 
Grund dafür wäre. Dann  müsste man auch alles andere Verbieten, was Gewalt 
darstellt, wie z.B. die Nachrichten, überhaupt das  Fernsehen, Kinofilme. Wer 
Abends durch die Kanäle zappt, wird konfrontiert mit Gewalt, Schiessereien, Mord  
und Totschlag. Das nennen wir "Unterhaltung". Wir fühlen uns unterhalten, wenn wir 
zusehen, wie andere  schlagen, schiessen, sterben. Die Bundeswehr müsste 
augenblicklich verboten werden - schliesslich lernt man  dort auf Menschen zu 
schiessen, wenn es sein muss. Man kann, wie auch immer, nicht verhindern, daß  
Heranwachsende mit Gewalt konfrontiert werden, weil sie allgegenwärtig ist. Bastian 
B. hat als Grund für  seinen Amoklauf angegeben, er würde Menschen hassen. Auf 
der Schule habe er nichts gelernt, ausser daß er  ein Looser sei. Es hat also 
niemand geschafft, Bastian für ein Leben als unbescholtener Bürger zu begeistern.  
Niemand hat geschafft, ihn dazu auszubilden, sich in unsere Gesellschaft 
einzugliedern. Haben vielleicht die  Eltern oder Pädagogen versagt? War niemand 
da, der ihm gesagt hat, was gut und was schlecht ist und zwar  so, daß er es 
verstanden hat und gut fand? Bastian wollte frei sein und er stellte fest, daß er keine 
Chance auf  Freiheit in unserer Gesellschaft hatte. Daher zog er es vor, sich zu 
töten, nicht ohne noch ein paar derer, die  seine Freiheit vereiteln wollten, 



mitnehmen zu wollen. Müssen wir einfach akzeptieren, daß ein gewisser 
Prozentsatz von Menschen derartig reagieren wird auf die  allgegenwärtige 
Reizüberflutung mit Gewalt? Und das man nichts dagegen tun kann, denn unsere 
Gesellschaft  wird ihre Unschuld niemals wiedererlangen. Der Mensch muss Gewalt 
erleiden und übt daher Gewalt aus – ist  so das Leben? Bastian zumindest war krank 
- man hätte ihm helfen müssen. '2006-11-24 '15:56:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

23356, 'rockemons 'auf schwabing 'lainie.1@gmx.de 'BEATSCHOPPEN 25.11.2006 
'morgen abend große sause mit bella und juliA, freibier an der großen bar gibt´s bei  
THE ZOMBIES mit SHE´S NOT THERE. der alten zeiten wegen ;) '2006-11-24 
'23:17:00   '85.181.72.138   

23355, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'do 11.1. 'THE KiNG KHAN & BBQ 
SHOW '2006-11-24 '20:07:00 'http://www.hazelwood.de/kkbbq/index.php 
'62.245.151.164   

23354, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'PLASTIC PENNY 1.12.06 ' center   img 
src="http://i59.photobucket.com/albums/g288/theatomiccafe/pp.jpg" 
alt="Photobucket - Video and  Image Hosting"  br  br   /center  '2006-11-24 '17:47:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23357, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'where? 'apropos she´s not there.. hat jemand 
ne ahnung was eigentlich aus den grandiosen monochords geworden ist? neuer 
name, neue bands, aufgelöst, ausgewandert? waren auf jeden fall ziemlich sehr gut. 
'2006-11-25 '11:19:00   '88.73.88.58   

23358, 'MODERNIST 'München 'modonstock@mac.com 'FASHION ITEMS '... have 
a look and fun !  http://stores.ebay.de/MOD-ON-STOCK '2006-11-25 '12:36:00 
'www.mod-on-stock.com '84.147.221.58   

23359, 'mitze, 'münchen. 'trrrmmer@hotmail.de 'schwarze strickjacke, 'hat jemand 
eine schwarze hochgeschlossene h&m strickjacke größe s gefunden? ich  hatte das 
verdammte jäckchen einen ganzen tag lang, wär sehr froh, wenn du (der/die  finder/
in) dich bei meiner emailadresse meldest oder sie im atomic abgibst. danke. 
'2006-11-25 '12:38:00   '84.153.254.90   

23360, 'Claudi 'Augsburg 'riven.unity@gmail.com 'Muse in München 'Ergänzend 
wollt ich noch loswerden:  Ich nehm nicht nur 2, sondern zur Not auch nur eine 
Karte! Also wer eine oder zwei Muse-Karten abzugeben hat, bitte melden :-) 
'2006-11-25 '13:05:00   '84.155.215.100   



23361, 'Hompg 'Oster 'linny@yahoo.com 'lenyc 'Really it''s an interesting site. All 
information on this site is represented for  users. Thanks! '2006-11-26 '10:43:00 
'http://typy.myfreewebs.net '91.76.113.185   

23362, 'Ich 'M '--@--.com 'Freitag 'hallo! kostets am Freitag wegen dem Gast DJ 
mehr Eintritt? oder lohnt sichs wieder vor 11 zu kommen?  liebe Grüße '2006-11-27 
'10:40:00   '85.181.120.255   

23363, '??? '??? '???@!!!.de '??? 'Wer ist Rifles-Support bzw Automatic support?die 
hits? '2006-11-27 '13:36:00 '??? '84.155.75.74   

23364, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Song nach den Rocks 'Hallo,  
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Wie hieß der Song der gestern direkt nach  
dem Konzert der Rocks gelaufen ist? Etwas elektronisches angehaucht.  Wäre für 
jeden Hinweis dankbar.  Julian '2006-11-27 '13:56:00   '84.145.86.203   

23365, 'Anastasja 'Baikalsee '- @ . - 'Geheim 'ich heile-1000 Küsse-STOP 
'2006-11-27 '14:40:00   '89.49.141.174   

23366, 'Pop Off The Tops 'MUC 'pop@tops.de 'Julian 'Hi Julian sicher bin ich mir 
nicht mehr, könnten aber Humanzi - Fix the cracks gewesen  sein ... beste grüße 
pop off the tops '2006-11-28 '10:51:00 'www.myspace.com/popoffthetops 
'84.153.143.235   

23367, 'Frank 'Haidhausen 'francescofeilini@yahoo.de 'Kooks 'Bin auf der Suche 
nach einer Karte für das Kooks Konzert am Freitag. Wer eine  loswerden will... 
'2006-11-28 '15:17:00   '212.144.148.184   

23368, 'JC 'muc 'jarvisa@muc.de 'Jarviiiiiis, ich will ein Kind von Dir 'endlich hab ich 
einen neue platte raus! in meinem alter.... naja ... http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/
anzeigen/347003 '2006-11-28 '15:32:00   '194.138.18.131   

23369, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Pop Off The Tops 'Hallo.  Danke, 
genau das wars.  Tolles Lied.  lg. Julian '2006-11-28 '17:15:00   '84.145.117.107   

23370, 'kuekon 'münchen 'fuex@gmx.de 'muse 'ich brauche unbedingt auch noch 
eine muse karte, bitte melden... danke, ganz lieb, le kuekon '2006-11-29 '01:36:00   
'62.245.208.46   

23371, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Popp off the tops '.. auch süss 



inszeniert ;-) '2006-11-29 '01:37:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.149.119   

23372, 'q 'muc 'lo-fi-karajan@gmx.net 'totp 'wollte ich auch grade sagen... 
'2006-11-29 '12:42:00   '84.153.121.161   

23373, ' ' ' @ . ' 'bitte maile! '2006-11-29 '13:31:00   '89.54.135.79   

23374, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'biete emaille 'http://search.ebay.de/
search/search.dll?cgiurl=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2Fws% 
2F&fkr=1&from=R8&satitle=emaille&category0= '2006-11-29 '14:55:00   
'85.181.109.112   

23375, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Flyer 'he nader, wat is nu mit dem 
flyer? '2006-11-29 '15:14:00   '217.111.4.242   

23376, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Flyer 'ups, sorry, er ist greade bei 
mir eingetrudelt :-) '2006-11-29 '15:20:00   '217.111.4.242   

23377, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Flyer 'ups, sorry, er ist greade bei 
mir eingetrudelt :-) '2006-11-29 '15:28:00   '217.111.4.242   

23378, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Flyer 'ups, sorry, er ist greade bei 
mir eingetrudelt :-) '2006-11-29 '15:28:00   '217.111.4.242   

23379, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '1.baßtscho! '2. baaßtscho!   3.  in 
ooooordnung!!  und vielen dank!!! '2006-11-29 '15:57:00   '85.181.109.112   

23380, 'Intkom 'Fokstem 'yoryc@gem.com 'iorry 'Dear web-master !  I am very 
excited to see this site. Universal design and accessibility.  Thanks. '2006-11-29 
'16:13:00 'http://comu.0catch.com '85.141.186.113   

23381, 'Lena 'Muc 'lena.schmettner@aol.li 'Rat 'Oh man, ich und meine Haare :-) 
jetzt hab ich sie mal wieder blond! Fast so wie  meine Naturhaarfarbe! Aber ich bin 
nicht wirklich so zufrieden damit, ich glaub ich  mach sie mir wieder dunkelblond bis 
hellbraun :-) Aber vielleicht gewönn ich mich  ja wieder an die hellen Haare!?! Mal 
schauen :-)   '2006-11-29 '17:04:00   '84.56.54.8   

23382, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'mist! mein schnürsenkel ist 
aufgegangen '2006-11-29 '19:02:00 'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 



'62.245.151.164   

23383, 'schwätzer 'hierundjetzt 'blabla@suablöd.de 'hääääääää 'ja ja und nachts 
ist`s kälter als draußen '2006-11-29 '20:35:00   '84.154.65.83   

23384, 'Nick 'MUC 'aiaiaiai@lalla.de '?? 'Ich hab so durst, ich könnt ein ganzes 
wildschwein fressen, so müde bin ich...... '2006-11-30 '09:16:00   '194.113.40.41   

23385, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Ja sind den schon wieder zwei Wochen 
um? Also nicht vergessen Heuteabend ist wieder  Deeper Shade! Mit Leo, 
Puresoulie und Wolfgang!  Euer Deeper Shades Team '2006-11-30 '10:18:00   
'84.151.216.31   

23386, 'tom 'münchen 'tom@tom.de 'schön 'Hallo zusammen,  danke für den 
schönen Abend gestern,  Hannes, du  hat bezaubernd aufgelegt.  War Suppa!! 
schönen Tag Da Tom '2006-11-30 '12:22:00   '82.135.77.4   

23387, 'dany 'münchen 'ddd@web.de 'danke 'kann mich dem nur anschließen, war 
toll gestern. gute musik is halt was schönes.  danke hannes, leute geniesst den tag, 
dany  '2006-11-30 '12:59:00   '82.135.14.134   

23388, 'Ronja Räubertochter ' ' @ . ' 'hallo lena, ich würde die haare ganz 
abrasieren, hatte ich schon dreimal. ist immer wieder interessant, wie seltsam die 
leute drauf reagieren. '2006-11-30 '13:11:00   '89.49.149.197   

23389, 'hihi 'minga 'ihr@lustig.de '@ 23386 + 87 '.. auch süss inszeniert ;-)  
'2006-11-30 '13:29:00   '62.134.59.2   

23390, 'Janine 'München 'janine.bueb@web.de 'Paaaaaaaarty 'Super war´s gestern, 
ein GROßES Danke an Hannes! Und immer schön Muse auflegen ;-) Tschöööööö 
Janinsche '2006-11-30 '14:40:00   '84.56.22.25   

23391, 'Frank 'Haidhausen 'francescofeilini@yahoo.de 'Kooks Karte II. 'Bin immer 
noch auf der Suche nach einer Kooks Karte für morgen. Hat denn keiner aus  
Versehen eine zu viel gekauft..., mach ich doch auch ständig.  '2006-11-30 '15:28:00 
'www.wendy.de '212.144.147.181   

23392, 'jgygjgyg 'jgyjugujygjh 'uytuggjkhl@jhgjhg.net 'smartclub am fr 'hab gehört der 
eintritt am diesem fr würde 10E kosten, weil da n gast DJ auflegt..stimmen die 



gerüchte , oder ises wie immer 4 euro vor 23 uhr? '2006-11-30 '15:29:00   
'83.243.118.63   

23393, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'nicht zehn, sondern 8 und vor 23h 
5 statt 4 '2006-11-30 '15:54:00 'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 
'62.245.151.164   

23394, ' ' ' @ . ' 'Achtet auf eure Gedanken, sie erschaffen die Wirklichkeit! 
'2006-11-30 '16:14:00   '89.54.183.53   

23395, 'Porfim 'Gdansk 'eyyi@mail.com 'reudy 'Cool design and site.  Thanks, web-
master ! '2006-11-30 '17:09:00 'http://www.porfm.front.ru '91.76.115.210   

23396, 'Dine 'R 'dine@gmx.org 'Bavarian Open 'Hätte eine Karte für''s 
(ausverkaufte!) Bavarian Open zum EKP 24&#8364;) abzugeben. Linup: http://
www.br-online.de/kultur-szene/thema/bavarian-open/ Bitte unter angegebener Email 
melden! '2006-11-30 '20:54:00 'http://www.br-online.de/kultur-szene/thema/bavarian-
open/ '62.180.108.53   

23397, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Erster 'Schön 
wars beim Britwoch.  Kann mir jemand sagen, ob Thees Uhlmann vor oder nach mir 
gegangen ist? :-) '2006-12-01 '01:43:00 'www.tomte.de '88.217.41.209   

23398, 'Thees Uhlmann 'uhgjuhgjkhg 'uyjgjhggjk@hgfuyjkhgjkh.de 'jhgljkhlkjh 'ja ich 
bin nach dir gegangen, bzw rausgeschmissen worden..sie ham dann endlich gepeilt 
wer ich bin, sone scheisse.. '2006-12-01 '14:09:00   '83.243.118.63   

23399, 'Bella 'Berlin 'bella@mitte.de 'Britwoch 'Fand ich auch... Hannes war 
großartig!!! '2006-12-01 '14:09:00   '87.234.25.138   

23400, 'luis 'muc 'check@it.de 'besser gesagt 'der hannes ist IMMER großartig 
'2006-12-01 '14:11:00   '84.154.112.246   

23401, 'bella 'berlin 'it´s@llabout.de 'ja eh... 'Hast recht!!! '2006-12-01 '14:23:00   
'87.234.25.138   

23402, 'Gretchen 'München 'damnedgretchen@lycos.de 'Kooks-Karte? 'Hallo!  Ich 
hätte da noch eine Kooks-Karte zum Normalpreis abzugeben. Bissel spät, aber  
versuchen kann man es ja mal... '2006-12-01 '15:17:00   '217.227.19.67   



23403, 'Gretchen 'München 'damnedgretchen@lycos.de 'kooks weg 'ok, die karte ist 
verkauft. '2006-12-01 '15:59:00   '217.227.19.67   

23404, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'wieder da 'heut abend gehts wieder los. berlin 
erscheint wieder auf der beatgaragen karte. bassy is back. hoffentlich in gewohnter 
manier mit augustiner, duhastmich, slow train undundund... man darf gespannt sein. 
'2006-12-01 '18:07:00   '88.73.104.56   

23405, 'Claudi 'auxx 'riven.unity@gmail.com 'muse 'Dezember ists, ich hab gleich 
Geburtstag und noch immer will mir niemand seine 1-2 Muse-Karten verkaufen! 
*jaul*  Ich nehme an, die Lage ist aussichtslos, aber die Hoffnung stirbt erst am 
09.12. :) Wer also Muse-Karten für München zu verkaufen hat, bitte melden. 
'2006-12-01 '18:16:00   '84.155.220.198   

23406, ' ' '- @ . - ' 'ich krieg den sender nicht mehr her:-( '2006-12-01 '19:46:00   
'89.59.17.146   

23407, 'martin 'mü '-@-.- 'Freibier am Samstag! 'Kein Witz! Der BEATSCHOPPEN* 
am 02.12.06 ist: Godfrey – The Trip  *= der BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn 
Godfrey – The Trip  (reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) 
gespielt wird bekommt jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 meldet (die großen 
Bar) ein Freibier    prost!  '2006-12-01 '20:35:00 'www.myspace.com/martin_hemmel 
'88.217.33.3   

23408, 'fabse mit hose 'burgerking 'burgerbrater@grillkoenig.tv 'heiss und fettig 'mag 
eigentlich irgendjemand markus erwig?  is für ne umfrage. '2006-12-01 '21:35:00 
'www.grillenstattboeller.com '84.154.3.193   

23409, 'Fan 'MAX 'fan@atomic.de '23408 'Js, sehr sogar! wobei die Penny auch 
nicht so schlecht war!  '2006-12-02 '07:14:00   '89.49.155.148   

23410, 'Cheesy & Moni 'Amalienpassage 'info@targetstore.de 'Shopping 'Hallo 
zusammen, die letzten Wochen vor Weihnachten sind eingeläutet und wer noch auf 
der Suche nach einem coolen Outfit fürs Atomic ist, sollte mal bei uns im Laden 
vorbeischauen. Geschenk-Gutscheine gibt es übrigens auch. Am nächsten 
Wochenende8.-9.12.)bleibt die Boutique wegen dem Soul-Weekender in Nürnberg 
geschlossen und zwar ab Freitag, 16:00 Uhr.  Das Wochenende drauf sind wir 
selbstverständlich wieder für Euch da und abends gibt es dann den TARGET CLUB 
mit special guest PAUL KAMCZYK aus MANCHESTER. '2006-12-02 '11:45:00 
'www.targetstore.de '84.153.72.215   



23411, 'Northern Soul 'München 'gjhgjhgjhg@jhgfjgkj.com 'gestern abend '1.Plastic 
Penny gehört eingesperrt.2.Leute die solche musik mögen auch.3.Die 
plattensammlung von der Plastic Penny muss tief in den sibirischen Wäldern 
vergraben werden.4.Electro Indie gehört verboten in allen münchner Clubs. Oasis 
4ever, Tonight Im A Rock n Roll Star!!!! '2006-12-02 '13:22:00   '83.243.118.63   

23412, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Mein Vorredner 'Ich will jetzt gar 
nicht drauf eingehen.  Mein Argument wäre, dass ich dir die schwules ******** die 
Fresse eintrete. Sag nur wo ich dich finden kann du impotente Sau.  '2006-12-02 
'14:03:00   '62.158.104.42   

23413, ' ' ' @ . ' 'ZUMIR '2006-12-02 '14:23:00   '89.49.181.188   

23414, ' ' '                @web.de ' 'lass es liebe sein '2006-12-02 '14:43:00 ' 
'85.181.112.33   

23415, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'warum 'ist die french cuts cd 3 überall ausverkauft??? 
ich rauche sie anz ganz dringend bis spätestens dienstag... tragisches 
einzelschicksal!?  '2006-12-02 '15:24:00 'park@life '84.56.10.43   

23416, 'bubi 'bubihausen 'bubi@gmx.de '# 'Zum Markus Erwig kann ich nur sagen, 
dass ich einmal wegen ihm Streit mit  einem Freund aus Berlin bekam, weil  der sich 
so fürchterlich über dessen Frisur aufgeregt hat und sich so  reingesteigert hat, dass 
ich diese Wut nicht mehr nachvollziehen konnte.  Ich muß zwar auch immer lachen, 
wenn ich den Erwig sehe, aber Wut??  Eher freundliche Häme empfinde ich. Hass 
und Ekel verspüre ich jedoch, wenn ich diese Oasis-Fressen sehe und  mich dabei 
der Wunsch überkommt,  damals im Bayerischen Hof bei der  Verschönerung dieser 
Fickfressen hätte dabeisein zu dürfen.         '2006-12-02 '15:52:00 
'www.mamabubi.de '84.150.15.115   

23417, 'Aufs Maul 'Oasisland '..@..de 'Halt Dein Maul, 'du Depp! Du hast gleich n
´paar Zähne weniger! Oasis forever! '2006-12-02 '16:41:00   '62.134.59.2   

23418, 'Samuel Hörster 'München 'samhoerster@web.de 'Geburtstagsparty 'Hallo 
Atomic-Team!  Ich werde in dieser Nacht 21 Jahre alt und würde dieses wichtige 
Ereignis gerne mit meinen Freunden bei euch im Atomic zelebrieren. Nun habe ich 
ein wenig angst, dass beim allsamstäglichen besucherandrang eben diese freunde 
wenn überhaupt, erst nach sehr langem anstehen hineinkommen. zu meinem 
anliegen: Ist es möglich, meine Freunde auf eine art gästeliste zu setzen, sodass sie 
ohne problem und ohne anstehen hineinkommen?  Mit besten Grüßen, Samuel 
Hörster 0177/4122856 '2006-12-02 '16:42:00   '84.57.21.8   



23419, 'ferrer 'nino 'nino@ferrer.fr 'french cuts 3 cd 'Panatomic bietet die cd bei ebay 
an: http://cgi.ebay.com/FRENCH-CUTS-3-CD-PIERRE-HENRY-BARDOT-FUGAIN-
TREESE_W0QQitemZ290054728311QQihZ019QQcategoryZ12801QQssPageNam
eZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem  Du wirst Sie warsch. auch hier direkt bestellen 
können. Auch Amazon hat Sie noch   '2006-12-02 '16:44:00 'http://
www.musicselect.at/ '88.217.12.27   

23420, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Starke Worte... '..mein Freund. Die 
Frage ist nur ob du diesen auch Taten folgen lassen würdest! Aslo: Handy-Nr. und 
das Angebot steht.  '2006-12-02 '16:52:00   '62.158.104.42   

23421, 'whiskeybar! 'muc 'wir@lieben.mich 'schwachsinn!! 'hail soma! '2006-12-02 
'18:21:00   '84.154.2.44   

23422, 'bubi 'bubihausen 'bubi@gmx.de '# 'Das werde ich natürlich nicht tun. Zum 
einen, weil ich gerade wichtigeres zu tun habe, nämlich die Beendigung meiner 
Doktorarbeit zum  Phänomen der Neandertaler-Populationen im heutigen 
Manchester, zum anderen  ich eben wegen dieser Höhlenmenschen nicht  die 
Beschädigung meiner kostbaren randlose Sehhilfe aufs Spiel setzen werde.  
Überhaupt will ich es mir nicht mit jenen Menschen verscherzen, die sich zu 
Urzeitmenschen hingezogen fühlen, sondern wollte nur zum Ausdruck bringen, dass 
auch ich an besagtem Abend gerne den Kiefer des Sängers mit einem Stuhlbein 
konfrontiert hätte.  Darüberhinaus weiß er ja schließlich mit Stuhlbeinen  
umzugehen, da im bekanntermaßen seit frühester Kindheit eines im Hintern steckt 
und dies wiederum seinen blöden Gesichtsausdruck erklärt.   '2006-12-02 '18:22:00 
'www.mamabubi.de '84.150.6.75   

23423, 'Northern Soul 'München 'gkjuhygjkhg@hgfjhg.com '@ bubi 
'hm..."spätpubertierende mongokinder" wie du, wäre alledings n interessantes thema 
für meine doktorarbeit..aber mach dir kein kopf drüber man..schon balsd wirst du 
deine Bravo Hits CD''s wegschmeissen, pickel gehn irgendwann auch weg und die 
hormone werden dich nich wie grad wegen jedem scheiss zum weinen 
bringen...dann wirst du zu einem ganz normalen vollidioten...und a propos 
bayrisches hof. ich glaube nämlich du bist tatsächlich an dem abend dort gewesen, 
bloss es war dein schädel das mit nem stuhlbein konfrontiert wurde..dann lässt sich 
dein klinischer schwachsinn sehr leicht erklären..aber vll bist du auch nur als kind 
mim kopf auf was hartes gefallen, kann ich nich wissen..schöne grüsse aus der 
steinzeit, Live4Ever '2006-12-02 '18:42:00   '83.243.118.63   

23424, 'plastikmüll 'muc 'a@a.de 'bübi 'damit, dass du sagst dass oasis neandertaler 
sind bestätigst du ja dass sie ewig  leben und dadurch götter sind. gratuliere hast dir 
selbst widersprochen. in dem  sinne Live Forever '2006-12-02 '19:27:00   
'85.212.149.137   



23425, 'mike da mod 'moddington 'northernsoul4eva@web.de 'price´s 4 being a mod 
'hallo??? 499 euro´s für nen mod-anzug??? cheesy, was geht???????????????  by 
the way: elektroindie find ich auch nur eins: BEHINDAT '2006-12-02 '20:03:00 '- 
'80.193.211.68   

23426, 'elena 'münchen 'lenchen@one.lt 'hannes 'sir hannes ist sooooo toll! der 
sollte öfter auflegen!!! bitte!!! bitte!!! '2006-12-02 '20:06:00   '84.151.236.60   

23427, 'bubi 'bubihausen 'bubi@gmx.de 'Sorry. 'Was ich gesagt habe tut mir 
inzwischen leid. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das  Stuhlbein im Hintern 
nicht allein für den  blöden Gesichtsausdruck verantwortlich  ist, sondern natürlich 
auch für den  einzigartigen, ähm, "Gesang".  '2006-12-02 '20:18:00 
'www.mamabubi.de '84.150.4.126   

23428, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The price 4 being a 
beatnik 'http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300054910309  VU 
acetate bei eBay..... '2006-12-02 '20:18:00 'cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=300054910309 '82.135.11.243   

23429, 'l 'l 'l@l.de 'zu: lass es liebe sein ... '... es ist liebe!!! '2006-12-02 '22:02:00 'l 
'87.174.246.212   

23430, 'Chedulyr 'Odrest 'pyut@dk.com 'potoru 'Cool design and site.  Thanks, web-
master ! '2006-12-02 '22:34:00 'http://www.telky.land.ru '81.195.12.45   

23431, 'John 'M 'john@paul.de 'Tomorrow never knows: flashanimation 'http://
www.albinoblacksheep.com/flash/tomorrow '2006-12-02 '23:08:00 'keine 
'84.150.20.62   

23432, 'Nick 'MUC 'lala@lulu.net 'Oasis 'ist verdammt nochmal die beste noch 
existierende Band der Welt!!!Alleine die  Tatsache, wie sehr sich hier die Leute über 
"deren Fressen" oder ähnliche  wahnsinnig wichtige Dinge streiten (hat eigentlich 
mal jemand von euch auch die  Musik gehört,oder schaut ihr euch nur die bilder 
an???) zeigt doch, wie sehr diese  Band polarisiert und wie relevant sie immer noch 
ist. Can´t argue bout that. '2006-12-03 '06:49:00   '84.155.47.155   

23433, ' ' 'o@si.s 'Auch Oasis will nur Liebe! 'http://xs110.xs.to/xs110/06485/
Dscn6358.jpg '2006-12-03 '12:35:00 'http://xs110.xs.to/xs110/06485/Dscn6358.jpg 
'212.144.143.15   

23434, 'whiskeybar! 'muc 'wir@lieben.mich 'schwachsinn 'wir brauchen SOMA! 



'2006-12-03 '13:57:00   '84.154.53.25   

23435, 'kate 'soma 'ko@co.kg '3.Türchen 'Der Schmul freut sich auch schon auf 
weihnachten '2006-12-03 '14:50:00 'park@life '88.64.69.32   

23436, 'marietta 'münchen 'marietta_schneider@gmail.com 'primitiv, lächerlich, 
niveaulos 'nur weil eine band polarisiert, ist sie doch noch lange nicht die beste band 
der welt! hallo? logik? die beatles z.b. polarisieren gar nicht, die finden alle super. 
'2006-12-03 '15:24:00   '80.193.211.68   

23437, 'Pogilly 'Turin 'lood@hk.com 'lukky 'This site is very nise and helpfull! Please 
visit my site too. '2006-12-03 '16:15:00 'http://www.pogol.front.ru '85.140.224.93   

23438, 'Nick 'MUS 'lala@lulu.net 'Oasis & Beatles 'Die Beatles polarisieren nicht 
mehr, stimmt...aber ich sag jetzt mal:  1. Pilzkopf-Frisuren 2. John Lennon sagt 
angeblich, er sei größer als Jesus 3. Angebliche Drogen-Songs 4. Sogar Elvis wollte 
sie durch FBI und CIA aus den USA vertreiben, weil er sie für  schlechte Vorbilder 
der amerikanischen Jugend hilet.   Nur mal ein paar Beispiele,Schätzchen...soviel 
zum thema polarisieren... '2006-12-03 '16:31:00   '84.155.20.55   

23439, 'franzi 'nürnb. 'zippo2@aol.de 'emo? 'wo in muenchen gibts gute clubs in 
denen emo gespielt wird ? '2006-12-03 '17:56:00   '217.84.239.131   

23440, 'whiskeybar! 'muc 'wir@lieben.mich 'emo 'ja in der hölle wird emo gespielt du 
opfer.  pfft frägt die alte doch tatsächlich im atomic gästebuch in welchem club emo 
gespielt wird.  geh dir sterne in die vagina rasieren man!! '2006-12-03 '18:03:00   
'84.154.53.25   

23441, ' ' '                @web.de ' 'da es liebe ist, bin ich glücklich '2006-12-03 
'18:43:00 ' '85.181.97.103   

23442, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '.. 'i mog d´stones liaba! '2006-12-03 
'19:53:00   '85.181.66.203   

23443, 'Brandfleck 'Gästebuch 'Brandfleck@Gästebuch.de '... 'Ich bin ein 
Brandfleck!  Mich kann man nicht entfernen. '2006-12-03 '22:38:00 'http://
www.brandfleck.de '84.151.206.175 0);
 
23444, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '.... 'also, hier brennt zur zeit so 
einiges...geradezu ein feuerwerk sinnentleertes  ´meine-band-ist-viel-toller-als-deine´ 
geblubber... '2006-12-04 '10:42:00   '145.254.67.71   



23445, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'genau! 'mclusky "to hell with good 
intentions"  '2006-12-04 '11:16:00   '85.181.66.203   

23446, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'my link is better than your link! 
'2006-12-04 '11:30:00 'http://www.myspace.com/mclusky1 '85.181.66.203   

23447, 'Niklas 'Stockholm 'niklas@the.se 'free Xmas song from The Higher 
Elevations 'We have put the song up for free downloading from the but is it art site 
(also on the elevations myspace-profile). Spread the word!  Thanks a lot for your 
help and support.  Warmest regards, Niklas '2006-12-04 '12:15:00 
'www.myspace.com/thehigherelevations '82.135.69.52   

23448, ' ' ' @ . ' 'whiskybar schreit nach Liebe oder ist er schon tot? '2006-12-04 
'13:56:00   '89.54.183.144   

23449, 'Nick 'MUC 'lulu@lala.de 'Bands 'Beatles oder Stones?-----------WHO!!!!!! 
'2006-12-04 '14:09:00   '84.155.0.248   

23450, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'Animals! '2006-12-04 '15:01:00 
'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 '62.245.151.164   

23451, 'franzi 'nürnb. 'zippo2@aol.de 'an den intoleranten indie spießer '1.mäßige 
dich in deiner wortwahl 2.wegen solchen leuten wie du find ich den smart club 
freitags manchmal beschissen  '2006-12-04 '16:07:00   '217.84.223.87   

23452, 'rosi 'münchen 'meinherztanzt@gmx.de 'silvester. 'wieviel kosten die 
silvestertickets? '2006-12-04 '16:07:00   '85.181.80.248   

23453, 'whiskeybar! 'muc 'wir@lieben.mich 'an das trarurige emokind. '1. es heißt 
wegen solchen leuten wie dir. oder wie du einer bist. entscheide dich. 2. coooooool 
3. indie? 4. ahahahahah 5.  ! '2006-12-04 '16:18:00   '84.154.17.4   

23454, 'Nick 'MUC 'lala@lulu.net '@Roland 'auch nicht schlecht...oder gar gleich die 
Kinks?? '2006-12-04 '17:41:00   '84.155.0.248   

23455, 'Verena 'Penzberg am Säubach 'aussieveni@hotmail.de 'Oasis... und die 
Beatles '....Ich find Oasis klasse und die Beatles auch... :-) Drum mag ich ja das 
Atomic so- -da streitet man wenigstens über WICHTIGE Dinge... Ich will da AUCH 



Geburtstag feiern und muss noch rausfinden, wie... Wer mir dazu  was erzählen will, 
bitteschön!! '2006-12-04 '17:58:00 'gibts net '84.150.241.3   

23456, 'chris 'muenchen 'camomillo83@yahoo.it 'neu in der stadt 'hi leute!!!bin neu 
in munich,ich mag das atomic echt gern,dummerweise kenn ich  niemand mit dem 
ich hinkoennt:( lust einer verlorenen seele zu helfen?????dann  mailt mir einfach!!!
camomillo83@yahoo.it ciao! '2006-12-04 '18:35:00   '85.181.47.21   

23457, 'dertollste 'meinuniversum 'geiler@gott@im himmel.de 'Ichichichich '@oasis 
oder beatles oder sonst was. hört mal zu kinder. scheiß der hund drauf, läuft doch eh 
beides im atomic und wenn jemand electro-indi scheiße findet und es läuft ab und zu 
im atomic dann hat der eben pech gehbt. keiner zwingt einen dort zu bleiben. ich find 
hip hop scheiße und deswegen gehe ich nicht in den club 4 oder so ein müll.. Ach 
und um zu polarisieren: scheiß auf alle bands der welt, ICH bin der der tollste und 
wer as nicht weis ist dumm und kommt ganz sicher aus der steinzeit.    '2006-12-04 
'20:05:00   '84.154.96.72   

23458, 'Carolin 'Ravensburg 'caro.kruska@gmx.de 'Silvester 'Kurze Frage: Kann 
man die Silvestertickets eventuell auch online vorreservieren ? Das mit "Tickets im 
Club" ist nämlich etwas schwierig, wenn man ca. 200 km entfernt wohnt und erst an 
Silvester nach München kommt... Würde mich sehr über eine Antwort freuen !  
'2006-12-04 '20:40:00   '84.156.217.161   

23459, 'Northern Soul 'München 'gfkjhgjhg@hjgjh.com 'Oasis 'Nach all den 
sinnlosen diskussionen steht also fest: 1.Oasis is die beste und größte Band im 
Universum.2.Elektro Indie is und bleibt SCHEISSE, egal was ihr sagt.3.Wir werden 
uns weiterhin um einen weltweiten verbot für elektro indie und emo bemühen.4.Fickt 
euch alle we''re gonna live forever! '2006-12-04 '21:17:00   '83.243.118.63   

23460, 'Nick 'MUC 'lala@lulu.net '@unter mir 'hell yeah! '2006-12-04 '22:41:00   
'84.155.54.45   

23461, 'lollipop 'dsdsd 'dde@jkdheh.de 'Mein Vorredner 'wurde ja auch mal zeit das 
hier endlich jemand die Wahrheit sagt! Oasis ist und bleibt die beste Band aller 
Zeiten !!!!!  let there be love '2006-12-04 '22:47:00   '84.152.58.100   

23462, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'VU acetate 'und Roli wie 
sieht es aus?  Geht da noch ein Gebot......  $110.700,00 sind nicht genug für die 
Platte!!!  P.S.: Link für Nader: www.myspace.com/untitledmusicalproject '2006-12-04 
'23:07:00 'cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300054910309 
'82.135.69.52   



23463, 'bubi 'bubihausen 'bubi@gmx.de 'oasis an silvester 'ist doch wirklich kindisch, 
sich hier wegen unterschiedlicher vorlieben anzufeinden.  mein vorschlag wäre es, 
dies im  nächsten jahr definitiv bleiben zu lassen und zu diesem anlaß im atomic an 
silvester keine böller  anzünden, sondern unsere oasis-platten. um ein zeichen zu 
setzen.   '2006-12-04 '23:36:00 'www.mamabubi.de '84.150.23.227   

23464, 'Plompje 'München 'xxx@xxx.de 'Freundin '... hab die Fotos gesehen... sind 
die aus eurem Club? Schon oder? '2006-12-05 '10:20:00   '195.127.188.198   

23465, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'och 'ich persönlich bin dafür, 
dass man im kommenden jahr oasis mal bleiben  lässt. for a change ... '2006-12-05 
'10:48:00   '217.111.4.242   

23466, 'Banane 'Velvet Underground 'leider nein@bleibt geheim.de 'Die teuerste 
Platte der Welt 'Die Ur-Version des legendären Bananen-Albums von Velvet 
Underground wird  versteigert - es ist das kostbarste Artefakt aus fünfzig Jahren 
Popgeschichte.   Quelle: siehe "Homepage" Orginalartikel von: Willi Winkler  
'2006-12-05 '11:21:00 'http://www.sueddeutsche.de/,trt1m2/kultur/artikel/705/93612/ 
'195.127.188.198   

23467, 'Mod World 'Mod City 'mod@world.com 'Is it a Mod world? 'Nice NME 
special! '2006-12-05 '11:38:00 'http://www.wellerworld.co.uk/
Nme_Originals_Mod_Magazine_2005 '212.144.143.1   

23468, 'Martin 'Muc 'Britpop@t-online.de 'Sylvester 'Ab wann gibt es denn bitte am 
Kiosk die Karten für Sylvester und wieviel werden sie  kosten? '2006-12-05 '14:11:00   
'84.155.249.100   

23469, 'Northern Soul 'München '.mjkhkjhk@?:;lk;jkl.net '@Bubi 'du hast doch gar 
keine oasis platten du spasst..ich schlag vor wir zünden deine haare an, die noch 
nich von dem haarausfall betroffen sind opfer. '2006-12-05 '15:18:00   '83.243.118.63   

23470, 'der nikolaus 'lalalaa 'niko@elch.de 'NOEL GALLAGHER IM ATOMIC ??? 
'spielt noel gallagher vor weihnachten noch ein akustik-konzert im atomic ? ist an 
dem gerücht was dran ? '2006-12-05 '15:59:00   '217.226.195.22   

23471, 'Divizor 'Gonolulu 'goni@gov.com 'Divizor 'Cool design and accessibility.  
Thanks, web-master ! '2006-12-05 '16:05:00 'http://facial-cleanser.tripod.com 
'81.195.12.28   

23472, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Silvestertickets 'Tickets gibt´s ab heute 



Abend zu 12 Euronen am Kiosk und für die Auswärtigen ein kleines Kontingent über  
Kartenhaus.de '2006-12-05 '16:15:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23473, 'Rebecca 'M 'becca84@yahoo.de 'tt 'hi. ihr könntet mal was vom neuen take 
that album spielen . die klingen jetzt eher nach coldplay .   viele grüße '2006-12-05 
'16:28:00   '217.226.195.22   

23474, 'bubi 'bubihausen 'bubi@gmx.de '# 'Normalerweise haben solche Leute, die 
zu  anderen "Opfer" sagen, keine Platten. Außer selbstgebranntem Türken-Rap und  
natürlich, gähn, Oasis. Ich bin sicher, falls der Nöl hier ein Konzert spielt und sieht, 
was da für Deppen in der ersten Reihe stehn, da zündet er seine Gitarre gleich 
selbst an. Und sobald  er wieder zuhause ist, seinen bekloppten Bruder.   
'2006-12-05 '17:24:00 'www.mamabubi.de '84.150.21.198   

23475, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Die teuerste Platte der 
Welt 'Beatles disc is most expensive record An early disc created by three of the 
original Beatles has become England''s most expensive record of all time.  Sir Paul 
McCartney owns the first pressing of his pre-Beatles group The Quarry Men''s 
version of That''ll Be The  Day recorded with John Lennon and George Harrison and 
other bandmates Colin Hanton and John Duff Lowe.  The record is worth £100,000 - 
even though it only cost 90 pence to make in 1958 reports Femalefirst.  Magazine 
Record Collector''s editor Jack Kane says, "The main factor in the price is not, as 
you might think,  scarcity, it is actually desirability.  "We base the prices on 
information from dealers, collectors and experts who have their ears to the ground,  
but ebay has confused things.  "You can sell exactly the same thing a few days apart 
and there can be a variation of price of up to 500 per  cent."  Da fehlen dann ja noch 
$75.000,00  Das bekommen VU schon noch hin. Sind eh die bessere Band..... 
'2006-12-05 '18:20:00   '62.245.208.9   

23476, 'Northern Soul 'München 'gjuyglkjgh@jhgjhkg.net '@ Bubi 'bubi, 
schatzi...wenn dir opfer nich gefällt kann ich dich auch anders nennen..wie wärs mit 
schwanzlutscher?..oder fotzenkind?..musst mir nur sagen auf welchen namen du 
lieber hörst die passen ja alle so gut zu dir..und falls "Nöl" tatsächlich n konzert im 
atomic spielen würde, würden sie an dem tag solche erbärmliche kreaturen wie dich 
nich ma in die nähe vom atomic lassen..also solang er dich nich sieht brauchtse dir 
keine sorgen weder um seine gitarre, noch um seinen bruder zu machen..  
'2006-12-05 '19:20:00   '83.243.118.63   

23477, 'Songbird 'Strawberry Fields 'StopTheClocksO@sis.gov 'Noel 'Hatte das 
große Vergnügen Herrn Gallagher Anfang November in London bei einer  seiner 
Akustik Shows zu sehen. Ganz großes Kino natürlich!!!  Ist jedoch völliger Quatsch 
dass er in München bzw Deutschland spielen wird. Sehr  schade aber seine Promo-
Konzerte in Europa hat er beendet, jetzt folgt nur noch  Australien und dann ist 
Weihnachten. Nächstes Jahr ist in der Hinsicht nichts mehr  geplant.  Das ist Fakt! 
Irgendwelche Gerüchte sind es also gar nicht wert kommentiert zu  werden. 



'2006-12-05 '20:14:00 'www.oasisinet.com '217.224.154.174   

23478, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Sind eh die bessere Band..... 
'LOLOL. '2006-12-05 '20:35:00   '62.158.98.60   

23479, '- '- 'eproepro@web.de '- 'suceh wohnung oder wgzimmer '2006-12-05 
'20:37:00 '- '62.158.78.95   

23480, 'aige 'künzing 'aige@gmx.de 'the madd 'hallo... gibts noch karten fürn 
samstag für the madd? kann man die an der abendkasse kaufen und wie viel kosten 
die? liebe grüße aige '2006-12-05 '21:38:00   '84.145.240.88   

23481, 'Kokory 'Ankity 'gotl@yrt.com 'Kokory 'Sure, it''s an interesting site. All 
information on this site is represented for  users. Thanks again! '2006-12-05 
'22:12:00 'http://cementelectric.php0h.com '85.141.187.146   

23482, '. . , - fertig ist das Mondges 'Mond 'Mond@Sonne.de '..,- 'Sagt mal was seit 
ihr eigentlich für Kinder? Ihr begebt euch ja auf ein so niedriges Niveau, dass es 
schon weh tut! Lasst doch die, die Oasis mögen Oasis hören oder von mir aus auch 
Tokio Hotel wenn es ihnen gefällt. Und die, die besagte Band nicht mögen lassen 
sich auch nicht mit irgendwelchen Hasstiraden umstimmen. Also haltet einfach die 
Klappe und redet lieber über den Nikolaus. Über Geschmack lässt sich nicht streiten! 
'2006-12-05 '22:13:00   '84.152.213.161   

23483, 'northern würstchen 'tengelmann regal 'isdoch@lles.wurst 'würstchen alarm 
'ha, der northern soul!  wasn würstchen. '2006-12-05 '23:05:00   '80.171.131.25   

23484, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'also ich mag beides: 'COUNTRY & 
WESTERN '2006-12-05 '23:06:00   '85.181.73.218   

23485, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'cowboys am lagerfeuer 'jetzt bloß net die 
pferde scheu machen--- allerdings, wenn northern soul ein würstchen is, was sind 
dann die beiden enden? und wenn cowboys ein würstchen überm feuer braten? 
'2006-12-05 '23:58:00   '145.254.67.216   

23486, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'dann sinds greaser die n´mod 
grillen.. ;) '2006-12-06 '00:06:00   '85.181.73.218   

23487, 'bubi 'bubihausen 'bubi@gmx.de '@northern soul würstchen 'Ich mach dir 
zwei Vorschläge: 1. Wir beenden die Sache jetzt.  2. Du entspannst dich ein wenig, 



legst Oasis ein, schiebst dir  eine Salatgurke in den Arsch und stellst dir vor, es ist 
Liam.  '2006-12-06 '03:58:00 'www.mamabubi.de '84.150.38.253   

23488, 'Nick 'MUC 'lala@lulu.net 'alles 'hier ist sooo niveauvoll...macht echt keinen 
spaß mehr hier...warum tragt ihrs  nicht aus wie echte Männer und spielt schnick-
schnack-schnuck oder sowas?ich bin  ganz klar auf der Pro-Oasis seite, aber einer 
meiner vorredner hat recht...wenn  jemand Oasis nicht kapieren will, dann schafft er 
es auch nach mehrmaligem mit  niveaulosen Angriffen versuchten 
Umstimmungsmaßnahmen nicht...wer ned wui,der hod  scho...sog i. '2006-12-06 
'07:48:00   '84.155.71.83   

23489, ' ' '                @web.de ' 'ui, der nikolausi war da! '2006-12-06 '08:54:00 ' 
'85.181.118.130   

23490, ' ' ' @ . ' 'wir waren die geschwister scholl! '2006-12-06 '11:25:00   
'89.54.165.131   

23491, 'Northern Soul 'München 'hgfjhgjhk@hgg.net '@Bubi 'punkt 1.ok punkt 
2.nö.kannste selber machen '2006-12-06 '11:40:00   '83.243.118.63   

23492, 'the midlands marunder '1 'sthwba@yahoo.co.uk 'east london world 
champions 'we are number one but you are number one! (although technically tom 
still is) atomic cafe is top craishy club in all munchen - the best we have ever visited! 
may the hoff be with you '2006-12-06 '11:41:00 '3 '212.85.13.68   

23493, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de ';) '(thx2chris) '2006-12-06 '12:00:00 
'http://www.myvideo.de/watch/34770 '85.181.73.218   

23494, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'http://www.flickr.com/photos/
93123479@N00/ 'http://www.flickr.com/photos/93123479@N00/ '2006-12-06 
'14:28:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23495, 'rowdy 'Kirchheim 'fabi178@web.de 'sportis 'sers, hab ma ne frage und zwar 
sind doch da öfter mal geheimauftritte im atomic cafe von den sportis . wie bekommt 
man des denn raus wann die sind? danke '2006-12-06 '23:01:00   '88.217.14.149   

23496, 'geheim 'auch 'geh@heim.de 'geheim 'lieber rowdy....   http://
de.wikipedia.org/wiki/Geheim  alles klar?  gerne. '2006-12-06 '23:27:00 'geheim 
'84.56.23.153   



23497, 'ich will anonym bleiben 'damit ich im atomic 'nicht@abgewiesen.werde 'Ein 
enttäuschender Nikolausabend 'Heute war einer der wenigen Abende an denen ich 
wirklich enttäuscht das Atomic Café verlassen habe. Bis 23 Uhr heißt es seit einiger 
Zeit, dass man kann kostenlos ins Innere gelangt. Doch heute, war ich gegen 22:45 
Uhr vor der Tür und musste leider einige Minuten warten. Natürlich ging ich davon 
aus, dass es zu dieser Stunde schon zu voll ist, um viele Leute auf einmal hinein zu 
lassen. Als ich dann um kurz vor elf eintreten durfte, wurde verkündet dass es ab 
jetzt vier euro kostet. Als ich dann die zweite Tür passierte war es unerwarteterweise 
unglaublich leer.  Verdammt, wie könnt ihr sowas machen? Ich komme wöchentlich 
und war so etwas nicht gewohnt. Überlegt euch, ob es wirklich Wert ist kurz vor elf 
weniger Leute reinzulassen nur um die paar euro eintritt zu kassieren. Mann mann 
mann.... '2006-12-07 '02:27:00   '84.153.28.40   

23498, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ich würd mal eher davon 
ausgehen, daß die türsteher sich im vorraum verratscht haben und dich deshalb 
nicht  bemerkt haben. kann schon mal vorkommen, wenn nicht soviel los ist; anstatt 
gleich bösen willen zu  unterstellen. auch vom ergebnis her find ich es nicht 
besonders tragisch: wenn du wöchentlich seit sag ma mal  nem jahr vor elf kommst, 
beträgt dein durchschnittseintritt jetzt eben 12 cent - sollte dir der dj wohl hoffentlich  
wert sein, sonst frag ich mich was du eigentlich immer bei uns machst? '2006-12-07 
'03:05:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 
'84.153.248.86   

23499, 'max 'münchen 'm@gwobatsch.ru 'SILVESTER! 'kann man die tickets für 
silvester schon am kiosk kaufen und zu welchem preis?  letztes jahr war es einfach 
die einzige würdige silvesterparty in münchen! grüße max. '2006-12-07 '11:59:00   
'85.181.113.9   

23500, 'Truchrim 'Kvebek 'ffuli@cad.com 'Truchrim 'Cool design and site.  Thanks, 
web-master ! '2006-12-07 '15:12:00 'http://truchrim.tripod.com '91.76.113.227   

23501, 'Stecyc 'Palermo 'dissy@pom.com 'Stecyc 'This resource contains a 
balanced summary review of most of today''s important   topics.  Good site. 
'2006-12-07 '16:55:00 'http://steroidcycle.topcities.com '85.141.185.131   

23502, 'nachtgeist 'münchen 'nachtgeist@münchen.de 'so so '@anonym, @roland 
lieber roland, natürlich kann es einem die 12 cent wert sein und auch 4 oder gar 7  
euro das ist doch selbstverständlich , aber ich glaub da gehts nicht umsgeld  
sondern uns prinzip, weil wenn der freibier song läuft und es kein freibier geben  
würde wär auch scheiße oder wenns beim mc donalds oder so heist hier kostet dre  
burger nur 1 euro und du musst 2 bezahlen auch blöd. aber lieber anonym wend 
zum  türsteher in einem netten und freundlichen ton sgast dorry aber es ist doch 
noch  kurz vor elf und ich steh schon 20 minuten vor der tür dann läst er dich 
bestimmt  auch so rein und dir vier euro kannst dann in ein bier investieren.  einen 
schönen abend für alle ob 4 euro hin oder her wünscht der nachtgesit '2006-12-07 



'17:48:00   '172.179.160.47   

23503, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'MiTTERNACHTSGiG für alle Muse-
Touristen 'weil am Samstag eh erstmal alle zu Muse gehen & die Bavarian Open 
ausverkauft sind, haben wir uns  entschlossen, das Konzert der Rotterdamer 
Freakbeat(=Gitarrenindie aus ''67)-Band auf 23.30h zu  verschieben zum leicht 
verdaulichen Eintritt von 10€; für alle Nichteingeweihten: da ist dann der Eintritt für  
die anschließende Party bis 5h 7€) schon mit drin.  ------  23502 wenn das so war, 
tut''s uns natürlich leid und schaun daß zukünftig die uhren im vorraum richtig ticken  
------  23499 tickets für silvester gibt''s seit gestern am kiosk im atomic cafe für 12€ 
'2006-12-07 '18:16:00 'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 
'62.245.151.164   

23504, 'whiskeybar! 'muc 'wir@lieben.mich 'heute fragen wir roland! 'na das ist ja 
mal ein nettes angebot. Doch was ich eigtl wissen wollte ist, sind muse dann auch 
bei euch anzutreffen? Weil nachm konzert hab ich ja noch ne schnelle nummer mit 
denen einkalkuliert. und das ist ja alles zeitaufwand. aber falls die bei euch sind, 
dann kann ich das auch problemlos bei euch fortfahren mit dem rein und raus spiel.   
also?  '2006-12-07 '18:57:00   '84.154.22.197   

23505, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'beatschoppenangebot 'nochn offer! 
nach den netherbeatern von THE MADD werden der sgt und meine wenigkeit  die 
garage gehörig anheizen! zum abkühlen gibts zu den ebenfalls fabelhaften  
holländern von Q65 ein freibier zu der nummer "it came to me"! cheers! '2006-12-08 
'12:25:00 'http://www.myspace.com/q65 '85.181.112.5   

23506, 'LeChuck 'München 'Hedo@Linx.de 'Koksen! Kotzen! Kommunismus! 
'Freunde! Genossen! Kameraden!  Ich habe mich gestern bei dem kostenlosen 
Browserspiel „Power of Politics“  angemeldet.  Ehrlich gesagt weis ich nicht was man 
da genau machen muss, und es scheint irgendwie  alles ziemlich kompliziert zu sein, 
aber ich dort erst mal eine Partei gegründet.  Diese trägt den tollen Namen: 
Vereinigte hedonistische Linke (VHL). Programmatisch  soll diese Partei links, 
glamourös, kosmopolitisch und dabei immer brav hedonistisch  sein.  Momentan hat 
diese wunderbare Partei ganze drei Mitglieder! Wir hoffen mit dieser  virtuellen Partei 
vor allem breite Gesellschaftsschichten anzusprechen. Insbesondere  die Interessen 
des postmodernen abgehängten Prekariats digitaler Bohemiesten liegen  uns 
deswegen sehr am Herzen! Diese ausgeklügelte Kommunikationsstrategie scheint  
aufzugehen: Bei den nächsten Wahlen an diesem Sonntag liegt die VHL in Sendling  
Westpark, München (nur dort ist sie bisher vorhanden) bei respektablen 0,03 % der  
Wählerstimmen!  Wenn ihr dieses zarte Pflänzchen fortschrittlicher Politik im 
virtuellen Raum  unterstützen wollt, meldet Euch bei „Power of Politics“  http://
www.powerofpolitics.com/ an und tretet der VHL in Sendling Westpark ein.    
LeChuck  p.s.   Ihr könnt die Nachricht gerne an Interessierte weiterleiten  p.p.s.  
Rotdings!  '2006-12-08 '22:26:00   '84.153.60.29   



23507, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'vhl 'ich möcht den stoff vorher erst 
testen...! '2006-12-09 '00:06:00 ' '85.181.77.99   

23508, 'watson 'london '                 @web.de ' 'holmes, fall gelöst? '2006-12-09 
'11:46:00   '85.181.124.133   

23509, 'Viagra 'Lima 'semi@bok.com 'Viagra ' It''s an interesting end cool site. OK. 
'2006-12-09 '13:32:00 'http://viagrasale0.tripod.com '91.76.115.25   

23510, 'Dominik 'München 'domi-schmid@web.de 'MUSE-Karte für heute Abend zu 
verkaufen!!! 'Hallo an alle,  Hätte noch ne Karte für das MUSE Konzert heute abend 
im Zenith für den Orginalpreis 37,50 EUR) abzugeben. Wer interesse hat meldet 
sich einfach unter 0163/6824111.   Ich würde die Karte dann heute um 18:00 direkt 
in Freimann vor der Halle übergeben.  Gruß Dominik '2006-12-09 '14:00:00   
'85.181.42.15   

23511, 'Roullet 'Xikosy 'hoppoi@cig.com 'Roullet 'Very good site.  Thanks again! 
Congratulations! '2006-12-09 '14:19:00 'http://roulettesecret0.tripod.com 
'91.76.115.25   

23512, 'johnny 'rosenheim 'outlet1@gmx.de 'auf ein wiedersehen mit : 'gwendolin E  
'2006-12-09 '15:34:00   '84.154.79.167   

23513, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'Mitternachtskonzert im Atomic 'weil 
heute eh erstmal alle zu Muse gehen, haben wir uns entschlossen, das Konzert der 
Rotterdamer Freakbeat (=Gitarrenindie aus ''67)-Band statt wie üblich von 22h auf 
23.30h zu verschieben zum leicht verdaulichen  Eintritt von 10€; für alle 
Nichteingeweihten: da ist dann der Eintritt für die anschließende Party bis 5h 7€) 
schon  mit drin. '2006-12-09 '17:27:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '84.153.236.63   

23514, '.. 'MUC '..@..de '@23504 'Kata du nervst.. mal wieder '2006-12-09 '17:40:00   
'84.152.125.177   

23515, 'Nervkeule 'MMMMM <br>,@..de 'Aber wirklich! 'Diese pubertierende doofe 
Göre ist nicht mehr zu ertragen... '2006-12-09 '19:04:00   '62.134.59.2   

23516, '-lumpi- 'sta 'd@ .de 'rein raus 'des rein raus spiel is von clockwork orange 
und daher geklaut! schäm dich!!! '2006-12-09 '23:07:00   '84.152.214.186   



23517, '- - 'muc 'ver1400jp@yahoo.com 'MORRISSEY-KONZERT 'habe noch eine 
konzertkarte für morrissey am mi, 13.12.06 im zenith über, 45 euronen. würd mich 
freuen, die noch vertickern zu können...!!! '2006-12-10 '20:53:00 '- - '89.51.178.185   

23518, 'Smiths 'M 'keingeld@mehr.de 'Morissey - 45.-Euro ? 'Eine Karte für 45.- 
Euro würde ich auch so schnell wie  es geht wieder loshaben wollen.   '2006-12-11 
'01:55:00   '84.153.255.107   

23519, 'ittybittytitty 'm 'asd@asd.de 'EMC 'was kost der spass ? '2006-12-11 
'11:15:00   '88.217.42.37   

23520, 'Hennissey 'Muc 'xx@xx.xx 'Smithwoch - The Never Played Symphonies 
'Moin Moin, betreffs Morrissey am Mittwoch würde ich doch mal sagen, hinterher ins 
AC. Weil da der Henning ("Ich habe  meine KOTELETTEN wegen Morrissey!!") mit 
Auflegen dran ist und dem Anlass angemessen eine ordentliche  Ladung Smiths/
Mozzer ins Set packen wird.  Because you''re older now and you''re a clever swine,  
but they were the only ones who ever stood by you. '2006-12-11 '11:32:00 
'www.morrisseymusic.com '62.96.52.210   

23521, ' ' ' @ . ' 'Hallo liebe Münchner, wie wärs mit einem Lächeln? Es kostet nichts 
und kann Wunder vollbringen! Also gleich mal ausprobieren! Die Leute auf der 
Straße, die euch völlig gleichgültig sind, die Menschen die ihr nicht ausstehen könnt, 
einfach mal von Herzen anlächeln! '2006-12-11 '19:20:00   '89.54.150.107   

23522, 'Alois Hingerl 'HB 'Schmaiz@la.com 'Zäfix Hahleluja 'Nicht die Münchener...  
'2006-12-11 '20:09:00   '84.151.219.175   

23535, ' ' ' @ . ' 'wie? '2006-12-13 '20:49:00   '89.54.128.89   

23536, ' ' '               @web.de ' 'Du wirst der Allererste sein, der eins von meinen 
raumschiffen fliegt. '2006-12-13 '22:59:00 ' '84.152.206.161   

23524, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aha 'moanst daß i nix bessers zum 
doa hob ois wia an jedn breißn zum olacha, ha?! '2006-12-12 '00:13:00 ' 
'85.181.101.148   

23525, 'augschburgerin 'augschburg 'aug@sch.burg 'Lächeln 'Komisch. Wenn ich in 
München bin, dann werd ich doch tatsächlich angelächelt. Oh ja, ange-l-ä-c-h-e-l-t!   
Lachen die mich nur aus?  Oder liegt es daran, dass auch ich ihnen nicht mir einer 
griesgrämigen Miene und der Einstellung "in Minga sans eh unfreundlich, zefix, luia, 
sog i" entgegenlaufe? '2006-12-12 '01:15:00   '84.155.215.215   



23526, 'morrissey-gelangweilter 'munich 'annabell.voigt@aol.com 'glacier statt moz 
'...jajaja, moz, der lack blättert langsam. zum furbach gerne morgen ins ac  und zu 
dem toco-rick mc phail seiner band davor wohl nun doch auch,weil billig. bin pleite 
und überzeugt nachdem man mir kundtat, das diese glacier live echt klasse sein 
sollen. die platte ist ja so eher so heiter bis wolkig und gegen moz haben die ja eh 
die arschkarte gezogen. spritualized lässt grüßen.  '2006-12-12 '02:26:00   
'80.171.250.184   

23527, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'GLACIER, morgen, 13.12.07 'Man kennt ihn 
irgendwie. Man weiß, daß Tomte ihm einen Song gewidmet haben, und man weiß, 
daß er  mittlerweile zu einer der besten Bands Deutschlands, namentlich Tocotronic, 
gehört. Nur seine Stimme, ist die  schon einmal von jemandem aufgeschnappt 
worden? Thees raucht jedenfalls so lange, wie er raucht, und  Tocotronic haben sich 
zum Ziel gesetzt, so lange gute und komplexe Alben zu veröffentlichen, wie er dabei  
ist. Mindestens. Richard Arthur "Rick" McPhail hat sich also einen Namen gemacht. 
Dabei klang der auch so  schon hervorragend. Nun veröffentlicht der bei Tocotronic-
Konzerten stets stumme Innovativgeist ein Album  mit seiner eigentlichen Hauptband 
Glacier. Mit dieser hatte er erst einen Liveauftritt, und zwar im Herbst des  Jahres 
2004. Viel soll sich seitdem getan haben. Zum Beispiel dieses unerwartete Debüt-
Album. Leider haben  die von der Promo-Abteilung hinter Glacier einem die ganzen 
guten Wortspiele vorweggenommen, die so toll  den leerstehenden Platz getilgt 
hätten. Man sieht, ein Wermutstropfen bleibt.   Zum Beispiel: "Glacier befinden sich 
in der Schmelze." Keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber es klingt  doch 
immerhin verdammt gut. Verdammt gut klingen auch manche Songs. Zum Beispiel 
das zackig  daherkommende "This is not about love (Act 2)", das mit Klavier, 
Schwebe-Synthies und Drängelbaß ungefähr  so spiegelglatt wie ein, ähm, Eisberg 
flutscht. Und auch noch arschwackelt wie eine Horde Pinguine. Jedenfalls  sticht 
diese eine Nummer heraus. Denn meistens bleiben die Songs langsamer, die 
Melodien hingegen  schwirren stets irgendwo zwischen The Cure und Joy Division, 
und manchmal glaubt man, den Nachfolger von  "Pure Vernunft darf niemals siegen"  
http://www.plattentests.de/rezi.php?show=2709   vor sich zu haben.  Gewiß keine 
schlechte Assoziation. In "Ruled by stars" wird es dann sphärisch: Leicht 
pathetischer  Synthesizer-Pathos trifft Hornbrillen-Lyrics, und schon paßt der 
Albumtitel wie die Faust in den  Boxhandschuh. Dann dreht sich der Song in eine 
komplett andere Richtung, und man wundert sich, wie  McPhail es trotz jahrelangem 
Ketterauchen geschafft hat, seine angenehme Stimme zu behalten.   Mit der erzählt 
er nämlich allerlei hübsche Sachen. Eine stimmungsvolle Zeile wie "I wear my 
sunglasses at  night" fehlt zwar auf dem Album, aber beispielhaft für das gesamte 
Werk ist so etwas: "Distant voices from far  away / They keep calling, what do they 
say." Irgendwie alles düster, irgendwie herbstlich, irgendwie stuck in  the 80s. Aber 
auf der guten Seite. Beim Titeltrack gibt es dann noch neun Minuten lang gepflegtes  
Shoegazertum. Allerdings wärmt McPhail nie etwas auf, sondern präsentiert wavige 
Songs, die durchaus von  sich aus funktionieren, ohne in irgendeinem modischen 
Kontext stehen zu müssen. Denn zum Aufwärmen ist  es sowieso viel zu kalt. Es ist 
Herbst  (Konstantin Kasakov)  http://www.plattentests.de/suche.php?
parameter=autor&amp;suche=Konstantin  Kasakov   '2006-12-12 '14:25:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   



23528, 'Kid Congo 'Kid Congo 'Kid@congo.club 'Kid Congo Powers 'Kid Congo 
Powers, ex-Gitarrist der Cramps und The Gun Club spielt heute um 21h in der 
Substanz.... '2006-12-12 '17:36:00   '62.245.161.56   

23529, 'lumpi 'munich g ' @ .de 'breißn!!! 'go nada! go nada! '2006-12-12 '19:09:00   
'84.152.228.235   

23530, 'j. 'fischbrunnen 'j@fischbrunnen.de '23521 'also ich glaub ich kann dic nicht 
ausstehn und gleichgültig bist mir sowieso. drum komm morgen um halb eins zum 
fischbrunnen. ich steh dann da und grins dich saublöd an. mann mann kopfschüttel. 
probleme hams die leid.bist a preiss gell?  '2006-12-12 '19:28:00   '88.217.32.143   

23537, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  Heute fröhliche Frühlingslieder zum dritten 
Advent! DJ Leo und Wolfgang legen wie gewohnt Protestlieder der sechziger Jahre 
auf um der  Umweltzerstörung einhalt zu gebieten!  Euer Deeper Shades Team 
'2006-12-14 '12:25:00   '84.151.235.94   

23532, 'roman 'münchen 'roman.ids@gmx.de 'V:    VESPA 50 SPEZIAL ' vespa 50 
spezial.  bj.81 (letzte serie) -guter originalzustand.nichts,nichts verbastelt. (o-lack 
hell-metallicblau, kein rost) -9000 original-km -12v , 4-gang modell, blinker (quasi 
neue fuffi=kein ärger) standort münchen 950.-euro  '2006-12-13 '12:15:00   
'84.153.237.69   

23533, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'New Christmas music 
from Sweden 'New Christmas music from Sweden  
www.swedesplease.blogspot.com  Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!  Andy 
'2006-12-13 '12:19:00 'www.swedesplease.blogspot.com '82.135.5.129   

23534, 'pet. 'muc '...@...de '23530 'ich kann dic nicht ausstehn und gleichgültig bist 
mir sowieso  witzig... '2006-12-13 '15:09:00   '85.181.60.249   

23538, ' 'münchen 'lili.wagner@gmx.de 'hä 'Ich will dein Raumschiff fliegen!! 
'2006-12-14 '14:12:00 ' '129.187.53.8   

23539, 'Uschi 'Muc 'l@cheln.de 'ein Lächeln für die Welt 'Ich lächel ja eh die ganze 
Zeit grenzdebil vor mich hin, denn in meinem Kopfkino  laufen immer lustige Filme. 
'2006-12-14 '17:50:00   '85.181.67.126   



23540, 'Nick 'MRC 'jaja@jojo.nono 'ääähm... 'Ich will ein PONY!! '2006-12-14 
'18:39:00   '84.155.70.227   

23541, ' ' ' @ . ' 'letzte nacht hat mich ein delphin geküsst:-) '2006-12-15 '10:45:00   
'89.49.142.216   

23542, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'a bisserl was zu gucken aus Schweden 'neue 
Moneybrother single (svensk!) http://www.youtube.com/watch?v=LsxnY36hdNg  
Timo Räisänen Superduperstar http://www.youtube.com/watch?v=tfdtY96dHRw 
http://www.youtube.com/watch?v=2gmgZ2t0LaE http://www.youtube.com/watch?
v=qMRSUQFwY_Q  das liebste Lied ever http://www.youtube.com/watch?
v=xhx47jwrf8I  The Plan http://www.youtube.com/watch?v=tQNcxahBDsk  Perfekter 
POP von den Deportees http://www.youtube.com/watch?v=POzrD3QgZ_k  The 
Concretes: http://www.youtube.com/watch?v=Eq4SsH5375E  eh die geilsten: http://
www.youtube.com/watch?v=UYOrUzN35Z8 http://www.youtube.com/watch?
v=FR30W1B-Zrs http://www.youtube.com/watch?v=sM71Vx_LtFI http://
www.youtube.com/watch?v=Zn5D3msfAUk  und wer''s bis hier geschafft hat, packt 
auch die neue Melody Club http://www.youtube.com/watch?v=MNuUrfmgvfU  so, 
jetzt muß ich aber was tun. '2006-12-15 '12:15:00 'www.thetoughalliance.com 
'62.96.52.210   

23543, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'ich hab gekotzt wie ein reiher! 
'2006-12-15 '13:41:00 ' '85.181.71.109   

23544, 'ina 'münchen 'swinggaling@hotmail.de 'die liebe. 'ich habe mich in nada 
verliebt...weiß jemand, ob er noch single ist? '2006-12-15 '15:26:00   '85.181.68.213   

23545, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Nader? 'Nein, aber das macht nix, schick im 
ruhig ne mail. Bei Persern ist Monogamie unbekannt.. '2006-12-15 '16:09:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23546, 'ina 'münchen 'a@a.sw ' 3 'oh...naja. ich schreib ihm einfach mal. danke 
chris;) '2006-12-15 '16:34:00   '85.181.68.213   

23547, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aber hallo! 'ich glaub mich knutschn 
elch!! gehts noch chris? hier mit fremdwörtern um dich schmeissen...?! hmmm... istn  
griechisches wort gell? wahrscheinlich wieder irgend so ne sauerei nich...?! wohl  
eins von deinen spielchen die du immer im bierkeller mit den jungen dingern  
treibst..;)) jajaja...  wünsche ina chris und allen n´schönes wochenende '2006-12-15 
'18:40:00 ' '85.181.72.240   

23548, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'FUN IS FOR THE 



FEEBLE MINDED 'England is mine But I don''t want it. England is mine, it''s mine But 
you can have it  ''Cause honey, you can''t have the 60s Without the Vietnam War And 
honey you can''t have a Rose Without the thorn  And when you''re dancing To the old 
tunes At the nineteen-nineties disco And you turn to All your old friends And you 
wonder: where''d all this go?  Yeah You were young You were healthy You were 
jobless, but your dad was wealthy So you swayed and you swerved Through the 
things you deserved It was oh so clear You were young But you''re ageing And the 
end is like a shadow there, waiting Cause you know Fun is for the feeble-minded 
Whom no treatise can justify.  Clever is as clever does And clever doesn''t try to hide 
it With integrity in facsimile Misogyny inside it, honey, You can''t have the seventies 
Without the born And honey you can''t have the Darkness Without the dawn  When 
you''re talking Through the old tunes At the postmodernist disco And you turn from all 
your old friends And you can''t see where''ll this go  Yeah You were young You were 
healthy You were jobless, but your dad was wealthy So you swayed and you 
swerved Through the things you deserved It was oh so clear You were young But 
you''re ageing And the end is like a shadow there, waiting Cause you know Fun is for 
the feeble-minded Whom no treatise can justify.  Cause honey, You can''t have the 
eighties Without the Berlin Wall And honey You can''t have the fifties Without the 
atom bomb And honey You can''t have the old days Without the diseased poor And 
honey You can''t have the moment ''Cause the moment isn''t yours. '2006-12-15 
'18:42:00 'www.myspace.com/theindelicates '82.135.67.210   

23549, 'nachtgeist 'atomic 'nachtgeist@nachtleben.de 'heute im atom 'servus, 
heutewird gerockt, halligallidrecksauparty wer nicht kommt, bleibt halt daheim! 
'2006-12-15 '19:09:00   '62.154.222.235   

23550, 'panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 
'Kompliment '... an die DJs, so gut wie gestern war ein Freitag Abend im Atomic 
schon lang nich  mehr. '2006-12-16 '09:43:00 'www.myspace.com/panzerschall 
'82.135.72.123   

23551, 'naja 'muc 'muc@muc.de 'ehrlich gesagt..... 'gestern war so - naja. 
'2006-12-16 '14:22:00   '84.154.122.30   

23552, 'nahctgeist 'atomic 'nahctgaiest@nachtleben.de 'Gestern 'also was hab ich 
gesagt, war nicht wirklich voll aber die stimmung war umso besser.  di wird auch 
super weil geiles konzert und wer nicht da ist, ist wo anders. Selber  schuld 
'2006-12-16 '15:23:00   '62.154.222.235   

23553, 'Elektro 'München 'elektro@wie-langweilig.de 'gestern 'Ist doch schön, dass 
des Atomic so langsam aber sich zum Elektroschuppen wird. Dann passt die Musik 
auch  wieder besser zu den Leuten, die mittlerweile kommen, und Alternativen zum 
Atomic haben vielleicht auch mal  ne Chance. Was wiederum mehr Abwechslung 
bedeutet. In diesem Sinne: Danke Markus. R.I.P. Rock´n´Roll im  Atomic '2006-12-16 
'17:26:00 'blabla '84.57.49.170   



23554, 'anna 'muc '__Y@.de 'Elektro 'das was gestern stattfand war zwar echt 
super, aber meiner meinung nach von einem elektroabend weit entfernt und 
durchaus atomicfreitagsgerecht. wer sowas elektroschuppen nennt hat wohl noch 
nie einen solchen besucht '2006-12-16 '18:12:00   '84.153.114.161   

23555, 'retrobarbie 'schwabingbingbingbing 'retrobarbie@aol.com 'nä 'naja elktro. 
das würde ich so auch nicht wirklich sagen und besser als sonst war die stimmung 
sicher nicht. meine unbedeutende meinung ist: muss nicht sein... '2006-12-16 
'18:28:00   '84.154.104.97   

23556, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Elektro? 'Hey Leute.. die Indie-abende 
im Atomic haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, daß sowohl Indie- 
classics als auch new hot shit gespielt wird. In Engelland gibt´s grad eine "new rave" 
welle mit Bands wie Test  Icicles, Klaxons, KBC, Sunshine Underground, Shitdisco, 
etc.. Indie-Gitarre mit Elektro-Einschlag. Das gehört ins  Atom wie die Faust auf´s 
Auge! Und Rock´n Roll ist bei uns noch nie zu kurz gekommen.. '2006-12-16 
'19:02:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.132.250   

23557, 'gibt´s nicht mehr 'münchen 'rock´n´roll@atomic.de 'rock´n´roll im atomic... 
'...gibt´s doch schon lange nicht mehr. '2006-12-16 '19:32:00   '84.57.49.170   

23558, 'Northern Soul 'München 'hgfhjgf@kjhkljh.com 'mein vorredner 'das kannste 
mit 3 meter großen buchstaben über den eingang ins atomic schreiben.. '2006-12-16 
'19:53:00   '83.243.118.63   

23559, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'haha! das atom ist seit 10 jahren 
der einzige laden indem ich in meinen chucks über die  bar anlauf nehme um dann 
in die leute zu stagediven. stimmt, das hat nichts mit  roggnrohl zutun sondern ist 
punkrock! '2006-12-16 '20:01:00 ' '85.181.76.229   

23560, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 's@i.sw 'Hey Nader... 'nix für ungut. Aber 
das ist in etwa so punkrock wie die deutsche version von jackass. '2006-12-16 
'20:29:00   '62.158.99.193   

23561, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mein lieber.. '..wenn ich meine chucks 
trage und im sitzen pinkle ist das auch punkrock! will meinen daß ich in münchen 
keinen laden kenne in dem ich mehr rocknroll hatte  als wie im atomic und ich weiß 
ganz ganz sicher wovon ich rede! '2006-12-16 '20:53:00 ' '85.181.76.229   

23562, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de '... 'dann haben wir wohl beide 



recht. um das jackass-bsp. fortzuführen: genau so recht wie der sohn von der uschi 
glas hat (wie hieß der narr nochmal?), wenn er sich in seiner vorstellungswelt als 
unglaublich wilder junge wähnt, während der betrachter der armseeligen 
performance wiederum auch zurecht sich eher belästigt und angeekelt fühlt.   
'2006-12-16 '21:10:00   '62.158.99.193   

23563, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aha.. 'ben tewaag '2006-12-16 
'21:23:00 ' '85.181.76.229   

23564, 'hurz 'rarararavensburg 'uuu@zttt.de 'promis im atomic 'war der ben 
schonmal im atomic ?  oder ein bayern spieler ? der ottl sieht doch aus wie ein 
britpopper. '2006-12-16 '22:30:00   '217.84.207.75   

23565, 'WhereDidItAllGoWrong 'Giesing '...@...net '@23556 'Da zitiere ich Noel 
Gallagher:  "New Rave, fucking shocking!"  '2006-12-17 '11:40:00 '----- '84.57.49.170   

23566, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'und was.. '.. sollte Rock´n Roll immer 
sein? Fucking shocking! '2006-12-17 '12:03:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.140.15   

23567, 'Peter Bjorn...äh wie heißt der 'Albion Rooms 'newrave=scheiße...@...net 
'Hey Chris, 'Es ist halt nur so,dass die New Rave Welle kein new hot shit ist,sondern 
lediglich shit. Vorallem versteh ich den King of Albion nicht mehr, war früher immer 
der beste DJ und plötzlich passt er sich voll an diese Trends an und spielt die von 
NME gehypten Bands rauf und runter... Naja what happened to my Rock´n´Roll????  
'2006-12-17 '13:28:00 '----- '84.57.49.170   

23568, ' ' ' @ . ' 'DIO Biancaneve monello '2006-12-17 '13:43:00   '89.54.157.156   

23569, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'New Rave... 'Shit? Deine Meinung. 
Ausserdem kommen beim King sicher weder die Shambles noch Oasis zu kurz 
deswegen.  Bei den Test Icicles hat´s mich gerissen und Sunshine Underground und 
die Klaxons haben mich überzeugt..  uns, nicht nur mich. '2006-12-17 '13:52:00 
'http://www.kartenhaus.de '89.204.140.15   

23570, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'NME 'Und was den NME betrifft, ist er 
immer noch Trendscout, Zentralorgan und Bibel für Anhänger eines bestimmten  
Stils. Darum wissend und humorvoll damit kokettierend, wie es nur Engländer 
können.. oder zumindest keine  Deutschen, mich eingeschlossen. New Rave haben 
ausserdem The Rapture aus NY erfunden. '2006-12-17 '14:07:00 'http://
www.kartenhaus.de '89.204.140.15   



23571, 'steve 'nucc '_@..de 'haha '"und plötzlich passt er sich voll an diese Trends 
an und spielt die von NME gehypten Bands rauf und runter..."  haha plötzlich... sonst 
sind die atomdjs natürlich totale individualisten mit einem total einzigartgem 
musikgeschmack und stil... '2006-12-17 '16:06:00   '84.153.89.130   

23572, 'Leninetschka 'Obergiesing 'GoodOldDays@Albion.de 'NME 'Klar liest man 
die NME immermal wieder gern, aber mir haben sie ordentlich des kraut 
ausgeschüttet als sie das Album der Dirty Pretty Things in ihrer verdammten Alben-
des-Jahres-Liste nicht mal erwähnt haben.  Fuck´em! '2006-12-17 '16:22:00 
'RoadToRuin.de '84.57.21.97   

23573, 'aschenbrödel 'muc 'nuss@nüsse.com 'nme-auflegen 'ich finde man sollte 
das wie mit seiner lieblingsband sehen.  die ersten 2-3 alben gefallen noch. dann 
kommt das vierte und es nicht so gut. aber man kauft sie dennoch, weil es die 
lieblingsband ist.  schließlich ist auch auflegen sowas wie rum künstlern.  man 
inspiriert sich um irgendwie voran zu kommen. wenn eurer meinnung nach der nme 
die falsche inspiration ist, dann wartet ab bis wieder die richtige muse den markus, 
hannes, henning etc küsst.  ist doch nicht so schwer oder.  egal wie gekünstelt sich 
jeder hier aufregt im innersten unseres herzen lieben wir das atomic ja doch! 
'2006-12-17 '16:45:00   '84.154.13.39   

23574, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 
'Kompliment Pt.2 'New Rave, hm, lecker...  Libertines und Co. in allen Ehren, aber 
nach n paar Jahren langweilt''s doch... Seht doch endlich ein, dass man nicht 10 
Jahre lang auf die gleichen 50 Indie Bands,  die sich wie 5 verschiedene Indiebands 
anhören tanzen kann. Wer davon nicht loskommt (hab ich ja Verständnis für), kann 
ja auf genug andere  Events (auch Atomic intern) ausweichen.  Aber keine Angst, ich 
denke, das am letzten Freitag war eher eine Ausnahme. Bald ist  die kleine putzige 
Gittarenwelt sicher wieder heile.  Ich bin gespannt auf kommenden Freitag, wenn 
Erwig wieder auflegt... ich hoffe, er  lässt sich nicht von den ignoranten Einträgen 
hier abschrecken, so weiterzumachen.  Würd mich jedenfalls sehr freuen, wie 
gesagt, vergangener Freitag war "cool".   '2006-12-17 '16:59:00 'www.myspace.com/
panzerschall '82.135.11.153   

23575, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'NME 'Am meisten weggeschmissen 
habe ich mich neulich bei der Lektüre der "cool list 2006" des NME, die übrigens  
von Beth Ditto von The Gossip angeführt wird (ihr wart alle bei Yeah Yeah Yeahs..), 
als ich Kate Jackson´s (The  Long Blondes, Platz 7) "What´s your definition of cool?" 
gelesen habe: "Michael Schumacher, because he´s very  much misunderstood. He´s 
misconstrued as cold and calculating and having no personality and no sense of  
humour, but really he´s the most rock´n roll driver in Formula One. He breaks the 
rules, he truly believes in  what he´s doing and he took the sport up to a new level. 
And underneath that cold exteriour is a man who likes  a cigar in bed!" '2006-12-17 
'17:09:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.140.15   



23576, 'hotchick 'münchen 'q@.de 'freitag 'freitag war sehr fein.gerade wegen der 
"elektronischeren" musik.wer immer noch  nicht bemerkt hat,dass man zu uffie 
besser als zu oasis tanzen kann,sollte dringend  über einen arztbesuch nachdenken. 
'2006-12-17 '17:56:00   '85.181.82.198   

23577, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'shoemaker '...wer traut sich endlich mal 
michael schumacher ne gitarre in die hand zu drücken?  brüllender r´n´r mit zigarre 
im mundwinkel und dem gaspedal bis zum anschlag  durchgedrückt, made in 
kerpen... da kommt mir dann keiner mehr mit, zu langweilig,  zu elektronisch, zu 
blödsinnig!  '2006-12-17 '18:31:00   '145.254.68.223   

23578, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'pipifax 'alles kaschperln! ´73 sind die 
fahrer lässig ausm cockpit gestiegen, sich erstmal  ne marlboro angesteckt, piloten-
rayban aufgesetzt, links n chick, rechts n chick  und ab auf die party, 
wwwrrrrrrrrrruuummmmmmmmmm!!! '2006-12-17 '20:14:00 ' '85.181.89.194 0);
 
23579, 'Kaspar 'Schweiz 'kaspargisler@hotmail.com 'betreffend letzten Mittwoch 
'Was war denn letzten Mittwoch im Atomic los? Hab n paar Tage mit nem Kumpel in 
München verbracht und war Mittwochs aufm Morrissey Konzert, welches ich wirklich 
grossartig fand. Danach gingen wir noch mit 2 lustigen Österreicher die wir dort 
getroffen hatten was essen. So gegen 20 vor 1 Uhr war ich dann noch glückselig 
vom Konzert und gut gelaunt und voller Vorfreude mit meinem Kollegen vor dem 
Atomic Café, denn das hatte ich in guter Erinnerung von früheren München-
Aufenthalten. Wie wir dann aber behandelt wurden muss ich doch als ziemlich frech 
und unfair bezeichnen. Wir kamen da ich würd mal sagen anständig gekleidet und 
mit 23 Jahren durchaus genug alt und auch nicht betrunken oder andersweitiges 
zum Atomic. Die Tür war zu. Okay dacht ich mir, ist ja schliesslich kalt gewesen, da 
schliesst man die Tür. Und da klopf ich kurz gegen die kleine Scheibe und schon 
geht die Tür auf...taraa...irgend so ein Türsteher mit Brille. Dann frag ich denn so...ja 
hallo dürfen wir rein? Dann der Türsteher in schnippischem Ton: "Wieso?" Da hab 
ich mir dann schon mal gedacht...was für ne blöde Frage...und antworte dann so gut 
gelaunt wie ich grad war mit nem smile..."ja weil ich dich drum bitten tu" Dann 
Türsteher: " NEIN!" Peng die Tür war zu!!! Dann stehn wir da mal voll verblüfft vor 
der Tür und verstehn die Welt nicht mehr ganz und ich frag mein Kumpel zur 
Sicherheit nochmal ob ich jetzt grad schlecht träume oder wie. Dann war ich net 
sicher ob denn vielleicht geschlossen sei, aber ist ja bis 3 offen mittwochs. jedenfalls 
gleich ne minute drauf gehn paar Gäste raus und dann frag ich den Türsteher 
nochmals... " ja ist schon zu oder ist voll im moment oder so?" Türsteher: " Nein ist 
nicht voll" Und peng war die Tür wieder vor meiner Nase zugeknallt!  Ja dankeschön, 
da stand ich nun wie der grösste Trottel der Welt, was ich glaub ich definitiv nicht bin 
und fand das net sehr toll. Mit sowas hätt ich jetzt nicht grad gerechnet und immer 
noch sehr verblüfft zogen wir dann leider weiters. Wenn die Türsteher viele Gäste so 
behandeln wie es mir ergangen ist..na dann halleluja!  '2006-12-17 '20:41:00 'keine 
Homepage '62.203.197.37   

23580, 'vicky 'M 'wayne@interessierts.de 'keine schweizer im atomic 'mach dir nix 



draus ,junge. der türsteher mit brille hat die arroganz quasi mit löffeln gefressen. 
'2006-12-17 '21:06:00   '217.84.226.223   

23581, '. 'mü 'www.schweizer@atomic.de 'türsteher 'der türsteher mit brille ist meiner 
meinung nach der netteste, wer gar nicht geht ist die blonde. klopfen sollte man 
übrignes nicht, das kommt anscheinend nicht so gut an '2006-12-17 '22:01:00   
'195.93.60.106   

23582, 'rick '...... <br>,,,,,,,@lala.de 'personal 'warum.die kleine  blonde sieht gut aus 
und das weiss sie. bist du neidisch ? '2006-12-17 '22:13:00   '217.84.226.223   

23583, 'stefan 'hier 'nicht@hier.da 'm 'ich bin dafür geil! '2006-12-17 '22:23:00 'oda 
'84.153.249.78   

23584, '. 'mü 'schweizer@atomic.de 'neidsch? 'nö, aufs pampig sein etwa? 
'2006-12-18 '00:20:00   '195.93.60.106   

23585, 'hä? 'm 'h@h.de '? 'welche blonde?! '2006-12-18 '08:28:00   '84.56.18.123   

23586, ' ' '                 @web.de ' 'meint ihr mich? '2006-12-18 '10:36:00 ' 
'85.181.126.162   

23587, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'TEAM COOPER 'Wer will, kann ja auch The 
Cooper Temple Clauses "Let''s Kill Music" auch zum ersten New Rave-Stück küren.  
(Oder wie wär''s mit "Swastika Eyes"?)  Ich freu mich jedenfalls auf dies Visions-
Dings am Donnerstag, das wird toll.  Und die Sugarplums sind kurzfristig auch mit 
dabei. Fein. Ich mag die ja.  Noch was für die äh, Leser in Franken. Und die, die 
welche kennen von da, aus Nürnberg, Fürth und so: Am  Samstag 23.12.) legt im E-
Werk Erlangen so ein fragwürdiger Typ mit großer Nase und Koteletten auf. Jaaaa,  
genau, ich!! Åtömström over Franconia!  Zuletzt war''s da immer sehr nett, ich 
kann''s empfehlen und freue mich über alle, die mitfeiern. '2006-12-18 '14:02:00 
'www.thecoopertempleclause.co.uk '62.96.52.210   

23588, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Tocotronic 'Was ihr wissen solltet: ich 
hab mich letzten Mittwoch mit Rick McPhail unterhalten und mit ihm über die  
Bedeutung von Tocotronic für die Indiedisco gesprochen und angeregt, mit Toco 
doch zum 10-jährigen im Atom  zu spielen.. er meinte nur: "Wir wissen ja nicht, 
Gema-mässig, wo Toco viel gespielt wird, aber in einer Rock- Disco? Niemals!".. Kill 
your idols! Mal davon abgesehen war es Zündfunk nicht mal eine Erwähnung wert, 
obwohl  Carolin von Lotzow dort arbeitet.. Soviel dazu, daß mein ticket für die show 
1000 euro gekostet hat und ich  morrissey verpasst habe. '2006-12-18 '14:26:00 
'http://www.kartenhaus.de '89.204.136.41   



23589, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Glacier 'Ich sollte Glacier 
drüberschreiben.. '2006-12-18 '15:16:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.136.41   

23590, 'Schipp 'DownTown 'wherethesunrises@morning.de 'Der Henning 'Hey 
Henning kannst nicht ma wenn schon immer an Donauwörth vorbeidüsen mußt mal 
bei  uns in der Nähe irgendwie auflegen??? ;) MAn war echt seitdem ich mein 
Studium  geschmissen hab nicht mehr im Atomic und war einmal mit paar Freunden 
zufällig im E- Werk in Erlangen als du aufgelegt hast... leider warn da die Leute nicht 
so  tanzfreudig und ham sich mehr in ihre Sitzfalten verkrochen als einfach gefeiert...  
Naja war irgendwie schade, aber das muß jeder selbst wissen '2006-12-18 '22:32:00   
'84.155.5.136   

23591, 'dr. groove 'groovesville 'groove@groove.com 'uffie 'das es bei Oasis nicht 
um Tanzbarkeit geht, sondern um den Song ist eh klar, dass ist kein Thema, wer 
aber uffie für gute Tanzmusik hält dem hilft vor dem Arztbesuch eventuell auch der 
Plattenladen. Da kann man sich über die rhythmische Vielfalt die uns die letzten 100 
Jahre populär  Musik beschert haben informieren (jazz, funk, soul, brazil, latin, 
rock’n’roll, rockabilly usw.) uffie ist doch nur was für Leute die es nicht besser 
wissen. Lieber tanz ich zu 50 bands die sich wie 5 anhören als zu EINEM Rhythmus 
der mich nach 5 Minuten schon langweit.   '2006-12-19 '14:19:00 
'technofreiezone.de '88.217.35.178   

23592, ' ' ' @ . ' 'überall Kus '2006-12-19 '14:51:00   '89.59.22.64   

23593, 'Anna 'München 'Anna@gmail.de '... 'Also wenn ich mal wieder so eine 
Türstehergeschichte lese bin ich so froh daß ich  nicht mehr unter dem allgem. Indie-
Zwang stehe jedes Wochenende ins Atomic rennen  zu müssen. Wirklich - bin ich 
froh aus den Fängen dieses Vereins zu sein. Ich kann  jeden nur beglückwünschen 
wenn er nicht reingelassen wird - IHR LIEBEN VERPASST  NICHTS MEHR - die 
große Show ist vorbei und das seit Jahren.  Chris wenn ihr nicht was ändert dann 
habt ihr sicher blad nur noch komische  Gestalten in euren 4 Wänden. Man sieht ja 
heute schon nur noch den letzten Rest vom  großen Fest - und das sind die, die den 
Absprung nie geschafft haben. Also lieber Münchenbesucher der du nicht 
reingelassen wurdest - ich find die Masche  von dem Typen an der Tür genauso 
beschissen. Ein Club ist nur so gut wie sein  schwächstes Glied und das ist der 
Türsteher in eurem Fall liebes Atomic. Also  unterste Schublade! Die Musik, die auf 
euren SUPER-FETEN zum Besten gegeben wird findet ihr inzw. In  vielen vielen 
anderen tolleren, sympathischeren Lokationen in München. Oasis und  The Verve 
sind nicht alles…gute Clubs, kleine Clubs, billige Clubs, moderate Preise… alles da 
in München auch ohne Atomic und dem blödsten Türsteher ever!   '2006-12-19 
'15:42:00 '... '195.127.188.198   

23594, 'Lucky Man 'Manchester '...@...de '... 'Wenns es bloß Oasis und The Verve 



wären....   '2006-12-19 '17:02:00 '----- '84.57.47.56   

23595, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '... '...aber es gibt nur einen club in München, 
in dem am 17.1. THE LONG BLONDES spielen.. das Atomic! '2006-12-19 '17:57:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23596, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '23591 '"..daß es bei den ossis nicht 
um dankbarkeit geht..." richtig! unsre brüder und schwestern aus dem osten müssen 
noch die kurve kriegen,  wir sagen immer dazu dynamisch den "verve". sie müssen 
den absprung schaffen, weg  vom indiesoziohastenichgesehn blablabla.....  
'2006-12-19 '18:53:00 ' '85.181.67.101   

23597, 'Charly Brown 'Menzing 'charly.finzl@web.de 'Jetzt-Sampler! 'Danger - 
Incoming Schleichwerbung!  Der kostenlose Weihnachts-Download-Sampler 
"Rentier-Rock" des SZ-Jetzt-Magazins ist  ab sofort auf www.jetzt.de erhältlich! 
Kostenlose Songs von u.a. Arctic Monkeys,  Bright Eyes, The Album Leaf, Pardon 
Ms Arden, Yo La Tengo, und viele mehr...Jetzt  runterladen gehen! www.jetzt.de 
'2006-12-19 '20:19:00 'www.jetzt.de '84.155.20.166   

23598, 'Roooar. 'MNC 'nixmail@noplace.de 'Tür. 'Das ist eben genau das Thema mit 
der Tür und ich glaub, das soll auch so sein, um halt irjendwie das Image des 
besonderen Clubs aufrechterhalten zu können.  Nirgends wird den Leuten so 
unverschämt die Tür vor der Nase zugehauen und den Tür-Affen so viel Freiheit zur 
Unfreundlichkeit gestattet wie bei Euch.  Auch wenn man selbst keine Probleme mit 
dem Einlaß hat, ist eben genau dies ein Grund, vor einem Besuch bei Euch erstmal 
gründlich alle sonstigen Alternativen zu checken.   So bleibts unter euch und die 
andern verpassen -meist- auch nichts wichtiges. '2006-12-19 '20:29:00 
'www.nixpage.de '213.61.179.81   

23599, 'Chaperi 'Birget 'cloze@yahoo.com 'Chaperi 'I am very excited to see this 
site. Universal design and accessibility.  Congratulations! '2006-12-19 '21:07:00 
'http://cheapjersey.43i.net '85.140.227.207   

23600, 'polly jean 'ny '-@-.- '- 'hi people i was in your club on the last week-end and i 
must complain about you i was treated like a very normal guest but i am THE REAL 
(believe it or not)polly jean harvey --  a famous rockstar, i am not happy about this 
fact. i want that you know that i won''t make party in your club in future. you can not 
treat rockstars as normal people bye (THE REAL) polly jean  '2006-12-19 '21:56:00 '- 
'84.154.75.149   

23601, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'hey folks, i am the fuckin´ REAL 
ELVIS! you can ask jerry lee or ted herold ok?!  you know what? your crappy club 
smells! anywhere i stood it smelled like dead  rockstars, yeah! FEMALE dead 



rockstars, damn!! '2006-12-19 '22:30:00 ' '85.181.67.101   

23602, 'Bedroom 'Kasablanc 'alisi@hotmail.com 'Bedroom ' I am somewhat excited 
to looks Your website. Very interesting! Greetings. Bye. '2006-12-19 '22:34:00 'http://
cheapjer.topcities.com '91.76.113.252   

23603, 'caroline hitler 'm 'utzutz@utz.utz 'affie 'uffi ist allerdings kein gutes beispiel 
für aufregenden und differenzierten elektronischen sound '2006-12-19 '23:38:00   
'84.154.50.10   

23604, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '... 'und jetzt wieder zu wichtigen themen: wie 
wärs mit walter röhrl in neuer besetzung, bandname: 1ooquattro  mission: vollgas 
durch den elektrodschungel...  '2006-12-20 '04:19:00   '145.254.63.162   

23605, ' ' ' @ . ' 'Danke;-) '2006-12-20 '10:57:00   '89.59.24.136   

23606, 'Cotgol 'Turin 'fali@mil.com 'Cotgol 'Beautiful end interesting site.  Thanks, 
web-master ! '2006-12-20 '18:18:00 'http://cotglo.ifastnet.com '85.141.184.250   

23607, 'HH 'HH 'H@H.com 'KOMMANDO SONNE-NMILCH 'HIER DIE ULTIMATIVE 
NUMMER HAMBURCHS:  KOMMANDO SONNE-NMILCH  http://www.youtube.com/
watch?v=qcXA6yhrzd0&mode=related&search= '2006-12-20 '18:26:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=qcXA6yhrzd0&mode=related&sear '84.153.226.235   

23608, 'nikolaus 'nikolausen 'nikolaus@nikolaus.com 'KOMMANDO SONNE-
NMILCH 'muss man sachen die eh klar sind so verkrampft durch die gegend brüllen  
arme hamburger '2006-12-20 '18:36:00   '88.217.42.241   

23609, 'Tinalina 'Vat 'tinafuermetz@yahoo.com 'erstes konzert 'schönen guten 
abend meine lieben! wer von euch weiß, welche band als allererstes im atomic 
aufgetreten ist?  kommt schon, das kann doch nicht so schwer sein.  eure tinalina 
'2006-12-20 '21:41:00   '217.227.38.186   

23610, 'Letzter '- '-@-.- 'erstes 'Ich weiß es, na und? Warum? '2006-12-21 '02:25:00 
'- '88.217.42.241   

23611, 'Eva 'M '--@--.de 'Kommando Sonnenmilch 'Hilfe! was soll das denn? man 
sollte den Hamburgern mal flüstern, was so der Unterschied zwischen Nikolaus und 
Weihnachtsmann ist, und dass der Weihnachtsmann ( hier is wahrscheinlich "Santa 
Claus" gemeint) rein gar nichts mit dem Christentum zu tun hat... nur so ein 



Vorschlag, bevor so ein BESCHISSENES Lied rauskommt...  FROHE 
WEIHNACHTEN!! '2006-12-21 '09:48:00 '--- '85.181.113.190   

23612, 'Ätsch 'Ellabätsch 'ätsch@ellabätsch.de '23609 Tinalina 'Nix da, Tinalina, das 
Gewinnspiel in der Prinz sahne ICH ab!!!! '2006-12-21 '10:03:00   '217.111.4.242   

23613, 'SPEX  ist TOT. 'hier und jetzt 'finito@.de 'AUS FÜR ZEITSCHRIFT SPEX 
'Die Übersiedlung des Musikmagazins von Köln nach Berlin markiert das Ende einer 
Ära Das Musikmagazin "Spex" war schon immer mehr als eine Musikzeitschrift. 
Denn seit seinem Bestehen widmete sich das Blatt aus Köln Bereichen der 
Populärkultur mit einer Verve und Akribie, die weit über das übliche Niveau der 
deutschen Musikpresse hinausgeht. Die Kündigung der kompletten Redaktion, die 
sich geweigert hatte, nach Berlin zu ziehen und der Einstellung des ehemaligen 
Prinz-Autoren, Alert-Herausgebers, Springer-Journalisten und taz-Schreibers Max 
Dax markiert aber vermutlich nicht nur eine Zäsur in der Spex-Geschichte, sondern 
deren Ende.       Der Herausgeber Alex Lacher begründet den Umzug mit dem 
Wegfallen der Tabakwerbung und den damit verbundenen Verlusten, welche drei 
Verlagsstandorte (Berlin, Köln, München) zu kostspielig machen würden. 
Verschwiegen wird dabei aber das Angebot der Kölner Redaktion, das Blatt in Köln 
ohne Verlagsräume weiterzuführen.  Es ist also durchaus vorstellbar, dass nicht rein 
betriebswirtschaftliche Erwägungen bei den Umzugsplänen eine Rolle spielen, 
sondern eine generelle Änderung der redaktionellen Ausrichtung beabsichtigt ist. So 
mußte Lacher, der in seinem Piranha-Verlag Periodika wie die Berliner Elektro-
Postille "Groove" herausbringt und das "Burger King-Magazin" beaufsichtigt, 
zugeben, dass zum ersten Mal seit dem sechsundzwanzigjährigen Bestehen der 
Spex der neue Chefredakteur nicht aus den Reihen der bestehenden Redaktion 
gewählt wurde.  Es geht vermutlich also nicht nur um eine Umstellung der 
Erscheinungsweise von einem auf zwei Monate und der inhaltlichen Umorientierung 
weg von einem großen Serviceteil mit zahlreichen, aber kurzen 
Plattenbesprechungen hin zu mehrseitigen Berichten, sondern zu einem Kappen des 
Spex-Konzepts überhaupt, wie die Ausführungen des neuen Chefredakteurs in einer 
Mischung aus SPD-Parteiprogramm- und Jetzt-Magazin-Deutsch befürchten lassen:  
Der völlige Neuanfang ist ganz und gar unabhängig von meiner Person notwendig 
geworden, angeblich aus ganz profanen Gründen: dem am 1. 1. 2007 in Kraft 
tretenden Tabakwerbeverbot. Eine absurde Situation, die dazu führte, dass der 
mittelständische Piranha-Verlag gezwungen war, den Standort Köln wegen zu hoher 
Overhead-Kosten zu opfern - um das Erscheinen von SPEX in der Zukunft zu 
sichern. Der Redaktion war das wohl schwer vermittelbar. Ein Neuanfang bedeutet 
daher: eine neue Redaktion, eine neue Stadt und ein glasklares Bekenntnis zu der 
Tradition, die die SPEX in den letzten 26 Jahren geprägt hat: politischer Mut, ein 
klares Auftreten in Wort, Bild und Gestaltung, ein Bekenntnis zu einer politischen und 
kulturellen Avantgarde in Musik, moderner Kunst, Fashion, Fotografie, Kino und 
Literatur (...). Die großen kulturellen und politischen Leitthemen werden in der SPEX 
wieder stattfinden. Episch. Deep. Leidenschaftlich.  Ausführliche Artikel und brillante 
Analysen  Gegründet wurde das legendäre Musikmagazin 1980 in Köln von Gerald 
Hündgen, Clara Drechsler und Peter Bömmels. Anfänglich hatte das Blatt aber mit 
der Konkurrenz der Hamburger Musikzeitschrift "Sounds" zu kämpfen und wirkte im 
Vergleich noch etwas altbacken.  Die Gegnerschaft zu Positionen der unter Diedrich 



Diederichsen zu Hochform auflaufenden New Wave-Postille wurde jedoch nach 
deren Konkurs und der Übernahme zahlreicher Sounds-Schreiber wie dem 
ehemaligen Chefredakteur, Kid P. (Andreas Bananski) und Olaf Dante Marx 
aufgegeben. Unter der Ägide des ersten Chefredakteurs Gerald Hündgen wurde das 
Blatt jene Zeitschriftenlegende, von deren Ruhm es bis zuletzt zehrte.  Spex war 
damals mit ihrer konsequenten Umsetzung aus Pop und marxismusnaher Analyse 
die erste deutsche Musikzeitschrift, die aus dem übermächtigen Schatten der 
englischen Musikpresse wie "New Musical Express" und "The Face" treten konnte. 
Sie konnte aber auch mit dem Humor der unterhaltsamsten Musikzeitschrift aller 
Zeiten, der seinerzeit von dem Noch-Nicht-Pet-Shop-Boy Neil Tennant geleiteten 
"Smash Hits" mithalten und war somit die perfekte Synthese aus Vergnügen und 
Erkenntnis, deren Stil oft kopiert aber nie erreicht wurde.  Die heutige Übersetzerin 
Clara Drechsler hatte z. B. zu dieser Zeit Julie Burchill den Rang der geistreichsten 
Pop-Schreiberin der Welt abgelaufen, Diedrich Diederichsen brillierte mit Glossen 
gegen Tim Renner und der ansonsten für seinen schwerfälligen Stil bekannte 
Schriftsteller Rainald Goetz veröffentlichte seine besten Arbeiten (u.a. den Essay 
"Männer, Fahrten, Abenteuer"). Wenn man diese Artikel in Buchform 
wiederveröffentlichen würde, hätte man in Deutschland erstmalig eine Popliteratur, 
deren Bezeichnung man nicht als Beleidigung nehmen müßte.  Geschrieben wurde 
z.B. über die Kunst eines Werner Büttner, Martin Kippenberger und Albert Oehlen, 
über politische Themen wie den Streik der englischen Bergarbeiter, die Helden der 
englischen Pop-Szene wie Paul Weller, Kevin Rowland, Spandau Ballet, Special 
AKA und Elvis Costello, amerikanische Punkbands, deutschen New Wave, und vor 
allen auch - den deutschen Hitparaden um mehr als zehn Jahre voraus - über 
schwarze Musik. Hip Hops-Stars wie Grandmaster Flash schmückten die Titel und 
Soulsänger wie Curtis Mayfield wurden in ausführlichen Artikeln und brillanten 
Analysen, denen sowohl die Liebe zur Musik, die Gabe zum Denken als auch die 
Lust zu formulieren anzumerken war, dem deutschen Publikum zum ersten Mal 
adäquat vorgestellt.  Charme wie Schwäche des Blattes war, sich auf bestimmte 
Tendenzen in der Populärkultur über längere Zeiträume zu konzentrieren und dabei 
andere Entwicklungen dementsprechend zu vernachlässigen: Im Zuge einer 
inhaltlich vollkommen richtigen kritischen Auseinandersetzung mit 
Friedensbewegten, Hippies und anderen linksliberalen Subkulturen wurde z. B. die 
englische Gitarrenpopband The Smiths zum Hausfeind erkoren, eine Wahl, die im 
Nachhinein im Vergleich zum Wohlwollen, das man den Toten Hosen 
entgegenbrachte, etwas kurios wirkt.  Fatal wurde diese Festlegungsstrategie nach 
der Ablösung von Gerald Hündgen als Chefredakteur durch Diedrich Diederichsen. 
Jahrelang wurde hier durch die Fokussierung auf amerikanischen Indierockpunk à la 
SST, House und Hip Hop deutlich unterrepräsentiert. Dafür wurde der Diederichsen-
Nachfolger Hans Nieswandt Jahre später einer der bekanntesten deutschen House-
DJ´s und beschenkte das Publikum über seine "Whirlpool-Productions" mit den 
charmantesten Dance-Hits.  '2006-12-21 '15:24:00 'http://www.heise.de/tp/r4/artikel/
24/24266/1.html '84.153.205.238   

23614, 'heavyglow 'm '--@--.de '@tinalalalein 'es waren die FIVE FAST HITS... nicht 
weitersagen '2006-12-21 '15:26:00   '84.152.119.86   

23615, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '.... falsch! heute abend: 'der kölner 



spex-redaktion scheint ja das blatt jetzt auch nicht soooo am herzen zu liegen, wenn 
sie auf ihre  bratwurschtbuden umme ecke nicht verzichten wollen statt nach berlin 
zu ziehen. wartet doch einfach ab, wie  das neue heft wird und mault dann, falls 
nötig... '2006-12-21 '15:30:00 'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 
'62.245.151.164   

23616, 'Diskurs 'D 'diskursist@fad.de '23613 SPEX 'AutorInnen wie Clara 
Derechsler hätten es seinerzeit beinahe geschafft, jedem halbwegs 
leidenschaftlichen  Menschen den Spaß an der Musik ein für alle Mal auszutreiben. 
SPEX: Ein wahrhaft deutsches Magazin –  moralinsauer, rechthaberisch, 
selbstgerecht und vor allem gänzlich humorfrei. RIP. '2006-12-21 '15:41:00   
'217.111.4.242   

23617, 'Helmut '...... '.......@..de '@23616 'Genau!  Die SPEX ist ein verdammtes 
Intellektuellenblatt. Todlangweilig!!!!Beim Lesen schläft man ein.  '2006-12-21 
'15:59:00 'www.blabla.de '84.57.5.70   

23618, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Erste Bands 'Also Stereo 
Total waren die DRITTEN...  Ihre Support Bands am 11.01.97 waren:  - 99 
(Ninetynine is the name used by Laura Macfarlane. Laura has been a member of 
Dragster ,Clag , the Sea  Haggs among others. Here in North America she''s better 
known for her solo work and for playing drums for  Sleater-Kinney.)  sowie:  - Mike 
Nichols & His Excellency (Aus) der an besagtem Abend als zweites spielte... 
'2006-12-21 '16:37:00   '212.138.64.180   

23619, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Im Prinz.. '.. ist der erste Hauptact gemeint.. 
'2006-12-21 '16:56:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23620, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'kiss me quick '...besser wären allerdings die 
prisoners gewesen. mit dem opener coming home! da  könnt der prinz dann weiter in 
ruhe nach fröschen suchen... '2006-12-21 '21:11:00   '145.254.62.121   

23621, 'PanzerschreckÜberschallTremorS 'Atomic 'uffz@uffz.de 'RaveX Mess! 
'SONNTAG 24.12. 23.00Uhr  RAVE TO THE GRAVE!   New Rave // Post 
WavePunk //  Cosmic // Future Disco // Indie Mash Ups // Tech-House //   teach the 
indiekids how to dance!11   '2006-12-21 '21:41:00 'www.klaxons.net '84.154.50.4   

23622, 'Fritz Blitz 'Schwabing 'bill@microsoft.com '@ Roland:  Zum Spex-
Kommentar 'Na, da bin ich mal gespannt ob Du auch so reagierst, wenn euer 
"Teilhaber" Lacher mal auf die Idee kommt das Atomic Café in die Pleitenhauptstadt 
verlegen zu wollen. Die Argumentation kann man sich ja gut vorstellen: Nach dem 
Rauchverbot in Diskotheken wird weniger Umsatz gemacht ... '2006-12-22 '00:33:00   
'84.150.177.123   



23623, 'fantomas 'berlin 'e@e.de 'atomic in berlin 'wozu denn das, hat unsere dame 
an der spree gar nicht nötig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  wär warscheinlich eher ne neue 
touristenfalle oder bald pleite  keep it real in munich '2006-12-22 '01:09:00   
'87.123.97.57   

23624, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'ich glaub das hast du 
missverstanden. ich mein das gar nicht wertend. ich würd auch in münchen bleiben. 
'2006-12-22 '06:43:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '84.153.223.203   

23625, 'Noel 'Rock´n´Roll World '...@..de '@ Panzerwürg 'Nochmal ein schönes Zitat 
von Noel zu den Klaxons "I saw Klaxons play in Ibiza and it was like a torture". 
'2006-12-22 '11:15:00   '84.57.48.16   

23626, 'Lacher-Spezl 'München 'pete128@gmx.de 'Sub-Bavaria sagt über Alex 
Lacher: 'Sohn reicher Eltern aus der Freisinger Gegend der sich mit dieser 
Rückendeckung und  durch das Veranstalten von Technomania-Partys und Scooter-
Konzerten immer größer in  subkulturelle Veranstaltungsorte und Publikationsorgane 
einkaufen konnte: Nach  [[Circus Gammelsdorf]], [[Hype]], [[Parkcafé]] und [[Atomic 
Café]] übernahm er 1999  auch die von ihren Herausgebern aufgegebene Spex, die 
er seitdem in relativ  zombifizierter Verfassung fortführt. Alex Lacher bewies zwar ein 
ausgezeichnetes  Händchen für Geld, aber ein weniger geschicktes für Musik. Sein 
Intermezzo als  Talentsucher bei Virgin endete kläglich, als er dem Label den 
Jahrzehntflop [[20  Ton Fly]] verkaufte und die Räumlichkeiten des [[Atomic Café]] 
wurden erst durch  die musikalischen Konzepte von [[Christian Heine]] und [[Roland 
Schunk]] mit Leben  erfüllt. '2006-12-22 '12:44:00 'http://www.sub-bavaria.de/ 
'88.217.46.115   

23627, 'Guten Tag 'M ' @ .com 'GESTERN 'SUCHE DIE FRAU DER ICH GESTERN 
ZWEIMAL EIN WASSER MIT EISWÜRFELN UND LIMETTE IN DIE HAND 
GEDRÜCKT HABE.  '2006-12-22 '14:37:00   '84.153.226.10   

23628, 'zz 'z 'z@z.z 'z '"I saw Klaxons play in Ibiza and it was like a torture".   das 
aus dem mund eines oberbritpopspackos ist doch schon wieder eine adelung, oder 
nicht? '2006-12-22 '15:12:00   '84.154.54.112   

23629, 'Christine 'München 'christine_deuschl@web.de 'Pulli 'Hallo, mein weißer 
Strickpulli scheint sich gestern leider einen neuen Besitzer  gesucht zu haben. Weil 
ich ihn aber so vermisse, wäre ich durchaus bereit, es noch  mal mit ihm zu 
versuchen. Wenn er also zurückommen möchte, würde ich ihm dankbarst  
verzeihen. Ansonstem wünsche ich seinem neuen Besitzer schöne Weihnachten, es  
tröstet mich ja der Gedanke, dass mein Geschenk einem wirklich "armen" Menschen  



zugute kommt... (Falls es sich um einen Irrtum handelt und mein Pullli noch in einer 
dunklen Ecke  auf mich wartet, bitte ich dringend um eine Nachricht) Trotz allem 
liebe  weihnachtliche Grüße... '2006-12-22 '15:13:00   '84.153.81.110   

23630, ' ' ' @ . ' 'ja is denn heit scho weihnachten? '2006-12-22 '18:27:00   
'89.54.145.175   

23631, 'peter 'münchen '_@__._ 'x MESS! 'Den Tanzunterricht braucht Ihr erst 
einmal selbst. Was ein groovy Drum Break ist habt Ihr nämlich noch nicht  begriffen. 
Auf eueren stumpfen marsch-rhythmus Scheiben werdet ihr so etwas auch nicht 
finden. Und  amtlichen Cosmic (also die nicht kommerzialisierte Urform) habt Ihr 
nicht drauf. Das ist glatter  Etikettenschwindel. Also wer da denkt hier würden Afro, 
Reggae, Funk, Brasil, Cumbia whatever stücke zu  einem homogenen mix 
gezaubert, der kann getrost zuhause bleiben. Schade dass gerade an Weihnachten 
ausgerechnet hier so ein musikalischer Stumpfsinn geboten wird. (die  Themen: New 
Rave / Post Wave Punk / Future Disco / könnten ja was hergeben aber was die 
Herren da  neulich am Dienstag ablieferten war ja kaum zum aushalten)  
'2006-12-22 '19:51:00   '195.226.190.187   

23632, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'reverend beatman: 'BLUES TRASH 
IS A VERY SIMPLE DOWN TO EARTH THING, IT ONLY NEEDS A VIEW WORDS 
AND A  SOLID BEAT AND SOMETIMES A EASY TO REMEMBER REFRAIN, YOU 
NEED A STRAIGHT UP FRONT  VOICE AND SEXAPEAL.   '2006-12-22 '20:23:00 ' 
'85.181.68.19   

23633, 'Northern Soul 'München 'dfaf@kljhlkjh.com 'Klaxons 'nah...keine 
adelung..sondern bittere wahrheit..und es is egal von wem die ausgesprochen wird.. 
'2006-12-22 '21:00:00   '83.243.118.63   

23634, ' ' '                @web.de ' 'die kuss-quadrille hat das eigenartige und nicht 
unartige, dass nach der einleitung der musik ein kuss gegeben wird. '2006-12-22 
'23:04:00 ' '85.181.124.134   

23635, '- '- '-@-.- '- 'ach geh weida '2006-12-23 '02:52:00   '84.154.36.226   

23636, 'toco ' 'tronic@10.de 'zehn 'wollte mich mal erkundigen, wie es denn nun mit 
tocotronic zum 10jährigen aussieht. geht da was? '2006-12-23 '11:49:00   
'84.154.99.83   

23637, 'julia 'schwabing 'lainie.1@gmx.de 'BEATSCHOPPEN heute 'zur 
vorweihnachtlichen feier des tages haben wir heute einmal wieder lord sinclair  als 
gast an unserer seite, der auch für den heutigen beatschoppen verantwortlich  ist:  



während "amor e simpatia " von los bravos heute abend gespielt wird, gibts bei  
nennung des titels und interpreten ein FREIBIER an der großen bar.  '2006-12-23 
'13:48:00   '85.181.76.203   

23638, '.. '.. 'schlumpfine@yahoo.de '@ heavyglowilein 'muchas gracias!   
'2006-12-23 '15:34:00 '.. '217.227.46.197   

23639, 'Ihr tut mir leid 'München 'armeselig@atomic.de 'Ihr tut mir leid 'gestern war 
ich zum 1ten und letzenmal bei euch zu Gast. Ihr Armen. Erst die  Türsteherin, da 
verdient sich die Kindergärtnerin wohl ein zubrot. Anscheinend  findet das Treffen 
aller, wirklich aller Loser Münchens jede Nacht im Atomic statt.  Den ganzen Abend 
am pogen weil ihr im Alltag gepogt werdet und euch nicht wehren  könnt.  Ihr tut mir 
leid '2006-12-23 '17:18:00   '84.151.160.17   

23640, 'fortune teller 'kreuzberg '*@*.* '... 'lauter schöne nachrichten. gleich 
feierabend, dann is frei. leute wie eine nr vorher kommen nie wieder zurück... das 
reicht für ne anständige sause. prost '2006-12-23 '18:06:00   '88.73.66.107   

23641, 'lumpi 'stockh ' @ .de '23639 'wenns dir nich gefallen hat warum schreibst du 
dann hier noch rein? schlechte laune die  du rauslassen musst?   '2006-12-23 
'18:37:00   '84.152.234.25   

23642, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'So 'Platten gepackt, noch 
austrinken und der Mama tschüss sagen, dann gehts los ins  Stüberl, achja, muss 
Amor y Simpatia heißen, sorry Jule habe ich dir falsch  gebuchstabt! ansonsten egal, 
kommen staunen trinken! Prost bis vorgestern! '2006-12-23 '20:17:00   '88.217.38.17   

23643, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'yeah 'na dann auch bitte 
passenderweise "born loser" einpacken! mördergarage! heut wirdn  fuzz aufgemacht 
hier! '2006-12-23 '21:30:00 ' '85.181.91.181   

23644, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de '23631 
'Bez. Panzerschall / X-Mas  "Also wer da denkt hier würden Afro, Reggae, Funk, 
Brasil, Cumbia whatever stücke zu  einem homogenen mix gezaubert, der kann 
getrost zuhause bleiben."  Ich darf hinzufügen, dass jeder, der noch weitere nicht auf 
dem Flyer erwähnte  Musikrichtungen  morgen abend erwarten sollte, ebenfalls 
getrost zu Hause bleiben  darf.  Max '2006-12-23 '23:22:00 'www.myspace.com/
panzerschall '82.135.71.8   

23645, 'franzi 'm 'hutmer@web.de 'the rakes 'the rakes spielen am 5.mai im atomic, 
juhuuuu '2006-12-24 '02:27:00   '217.84.255.173   



23646, 'Lord Geldleer 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Geldbertl 'So,für die Tatsache 
das nix los war,war einiges los, hoffe es gefiel, und  desweiteren, falls irgendein 
Besucher des heutigen Abends nen Geldbeutel mit  Ausweis von Stefan Götz 
gefunden hat, möge er sich bei oben genannnter Emaille  melden, das darin 
befindliche Geld könnt ihr behalten, und die Bankkarte is eh  schon gesperrt, also 
los! Dankschön!!! '2006-12-24 '04:59:00   '88.217.36.63   

23647, ' ' ' @ . ' 'warum so verletzend? bin traurig. '2006-12-24 '10:35:00   
'89.59.28.113   

23648, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '... 'Kein Grund zur Trauer..  heute Abend, 
Kinder, wird´s was geben!  '2006-12-24 '18:19:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

23649, 'gesa & roland 'münchen 'soul@atomic.de 'frohe weihnachten '& schöne 
geschenke wünschen euch allen die gesa & der roland '2006-12-24 '19:28:00   
'84.153.225.154   

23650, 'uuuuuuuuu 'mmmmmm 'uuu@mmm....fr '21.3. 'IHR PENNER KÖNNT DIE 
KLAXONS DOCH NICHT AUSGERECHNET AM LCD SOUNDSYSTEM-
KONZERTTAG  HOLEN!!!???HABT IHR DENN DEN ARSCH OFFEN???WAS 
MACH ICH DENN JETZT????? AAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! '2006-12-24 
'23:42:00   '85.181.102.69   

23651, 'BUDDAH 'ALLAH@SUPER.COM 'JESUS@WASSER.COM '23650 'NA 
BETEN, WIE ALLE ARSCHLÖCHER DIE AN NICHTEXISTENTE HIRNSCHEISSE 
"GLAUBEN" UND ANDERE  MIT IHREN HIRNEXKREMENTEN BELÄSTIGEN !  1 
EURO FÜR JEDEN FUSSTRITT IN GOTTES GESICHT. '2006-12-25 '03:29:00   
'84.153.247.52   

23652, 'Gahh! '123 '123@123.123 'Argh! 'Five Fast Hits is a pain in the ass!!!! 
'2006-12-25 '09:26:00   '84.155.12.181   

23653, 'No 'shit 'ohno@ohno.ohno 'NEIN!! 'Soullegende James Brown ist tot Der 
"Godfather of Soul", James Brown, ist nach Angaben des britischen  
Nachrichtensenders Sky News tot.   Der Sänger starb in einem Krankenhaus in 
Atlanta, Georgia im Alter von 73 Jahren.  Wegen einer Lungenentzündung war 
James Brown am Sonntag in die Pflegeanstalt  eingeliefert worden.  Der 
dunkelhäutige Sänger gelangte mit Hits wie "Sex Machine" vor mehr als 40 Jahren  
zu Weltruhm.   '2006-12-25 '10:15:00   '84.155.12.181   



23654, 'yh 'münchen 'yannik.hermann@gmx.de 'Jacke 'Ist gestern noch eine 
schwarz-graue jacke gefunden worden? da waren noch lederhandschuhe in der 
tasche. oder hat irgendjemand die jacke ausversehen oder mit absicht 
mitgenommen? ich würde sie sehr gern wieder haben. also appelier an dein 
gewissen, wenn du sie hast und schick mir eine e-mail oder ruf mich unter 
0175/7777698 an. '2006-12-25 '12:11:00   '84.153.234.136   

23655, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '"Let me get up and do my thing..." 
'Washington/Atlanta (dpa) - Er war ein halbes Jahrhundert lang eine der  
schillerndsten und zugleich einflussreichsten Figuren der Soul-Musik: James  Brown, 
"The Godfather of Soul", ist im Alter von 73 Jahren gestorben.   Nach Berichten des 
TV-Senders CNN und anderer US-Medien starb er am frühen  Montagmorgen 
(Ortszeit) in einem Krankenhaus in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia).  Das habe 
sein Manager bestätigt. In der Klinik war er am Wochenende wegen einer  
Lungenentzündung behandelt worden.  Mit Hits wie "Sexmachine" oder "I Got You (I 
Feel Good)" eroberte James Brown in  den 50er und 60er Jahren die Charts und 
kam zu Ruhm und Reichtum. Sein  rhythmusbetonter, harter Gesangsstil und seine 
zuckenden Tanzeinlagen auf der Bühne  machten ihn unverwechselbar. "Soul 
handelt von all den Schlägen, die wir Schwarzen  einstecken mussten, und von all 
den Träumen, die endlich wahr werden sollen", sagte  er einmal.  Geboren wurde 
James Brown in Barnwell im US-Bundesstaat South Carolina. Seine  Eltern trennten 
sich nach der Geburt, und mit 16 Jahren kam er wegen eines  bewaffneten Überfalls 
ins Gefängnis. Auch später im Leben geriet er mehrfach mit  dem Gesetz in Konflikt. 
Nach einer kurzen Boxerkarriere gründete er seine erste  Gruppe The Flames. Mit 
"Please, Please, Please" gelang ihm 1957 der erste  Millionenhit. Dutzende von Top-
Songs folgen, darunter "Papa''s Got A Brand New  Bag", "Sexmachine", "Superbad", 
"Hot Pants", "Soul Power" und "Get On The Good  Foot".  Mitte der 60er begann sich 
der Musiker auch politisch zu engagieren. Live- Übertragungen seiner Konzerte im 
Fernsehen verhinderten 1968 in mehreren  amerikanischen Städten Krawalle nach 
der Ermordung von Martin Luther King. Doch  seine politischen Aktivitäten waren 
längst nicht so eindeutig wie sein Hit "Say It  Loud, I''m Black and I''m Proud" (Sag 
es laut, ich bin schwarz und stolz darauf). Er  spielte für die amerikanischen 
Soldaten in Vietnam und machte Wahlkampf für den  republikanischen Präsidenten 
Richard Nixon.  Bevor es mit ihm beruflich und privat Mitte der 70er Jahre bergab 
ging, trat er  1974 in Zaire im Rahmenprogramm zum legendären Boxkampf 
"Rumble in the Jungle"  zwischen Muhammad Ali und George Foreman auf. Als 
später die amerikanische  Steuerbehörde seinen Privatjet beschlagnahmte, weil er 
Steuerschulden von mehreren  Millionen Dollar zu begleichen hatte, und er seine 
Autos und Radiostationen  verkaufen musste, schien James Brown am Ende zu 
sein.  Mitte der 80er Jahre entdeckte ihn die Hiphop-Szene wieder, die sich bei 
vielen  Stücken an seinen Hits orientierte. 1986 gelang ihm mit "Living In America" 
noch  einmal ein Comeback. Doch 1988 wurde er nach einer Waffenkontrolle und 
einer wilden  Verfolgungsjagd verhaftet und zu mehreren Jahren Gefängnis 
verurteilt, weil er  versucht haben soll, zwei Polizisten zu überfahren. Nach seiner 
vorzeitigen  Entlassung ging er wieder auf Tournee und trat auch in Deutschland auf.  
James Brown hatte sechs Kinder aus vier Ehen. Er wurde mehrfach mit dem 
Grammy  ausgezeichnet, 1992 für sein Lebenswerk. 1986 gehörte er zu den ersten  
Ausgezeichneten der "Rock and Roll Hall of Fame". Zu den Spitznamen, die er 
selbst  und andere ihm im Laufe seines Lebens gaben, gehören "Soul Brother 



Number  One", "The Hardest Working Man in Show Business", "Mr. Dynamite" und 
"The Original  Disco Man".  R.I.P. '2006-12-25 '13:40:00 ' '85.181.88.37   

23656, 'Soul 'Memphis 'SeeSee@rider.. 'James Brown 'James Brown haben wir 
viele der beschissensten Soul-Nummern zu verdanken, die je geschrieben worden 
sind:  "Papa''s Got A Brand New Bag", "Sexmachine" Schlechter "Stampf&Kreisch" 
für rythmusgestörte Menschen die man anbrüllen muss um zu erklären wann sie 
ihren Hintern nach rechts und wann nach links bewegen müssen.  Trotzdem: R.I.P.     
'2006-12-25 '19:05:00   '84.153.242.83   

23657, 'Markus 'Finnland 'miztah@web.de 'Göteborg, Silvester 'hey, habe nur mal 
die frage, ob jemand ahnung von netten locations (sei es clubs, 
einkaufsmöglichkeiten oder sonst was)in göteborg hat, alle tipps sind willkommen!  
danke '2006-12-25 '20:17:00   '217.84.99.225   

23658, '@Soul 'M 'juhrament@gmx.de '?? 'Sag mal was bistn du für einer??Der 
Mann war ganz einfach groß. Nur weil er ein  paar Lieder gemacht die dir nicht in 
deinen engstirnigen Kram passen.also  wirklich..sowas unqualifiziertes.Der Mann 
stirbt,die welt trauert um einen  einflussreichen musiker,und der ander kommt daher 
und will jetzt hier kritik  üben.wahnsinn. '2006-12-26 '09:40:00   '84.155.61.200   

23659, 'Informationsminister 'Atlanta 'informationsminister@gmx.de 'James Brown: 
Hausverbot für Witwe 'Hausverbot für Witwe von James Brown  26. Dez 09:27   Die 
Witwe von James Brown darf das Haus des verstorbenen Soul-Sängers nicht mehr  
betreten. Das ordnete ihr Mann vor seinem Tod an.   Sicherheitskräfte haben der 
Witwe von James Brown den Zutritt zum Haus des  verstorbenen Soul-Sängers in 
Beech Island im US-Bundesstaat Georgia verwehrt.   Als sie am Montag von einem 
Aufenthalt außerhalb von Atlanta zurückgekehrt sei,  habe man ihr erklärt, sie dürfe 
auf Anweisung von Browns Anwalt und seinem  Buchhalter das Gebäude nicht mehr 
betreten.  Der Zeitung «The Augusta Chronicle» sagte Tomi Rae Brown, ihr gehöre 
das Haus  nicht, aber sie habe ein gesetzliches Recht, sich dort aufzuhalten. «Das 
ist mein  Heim. Ich habe kein Geld. Ich habe nirgends, wohin ich gehen kann.»   Die 
Beziehung des Paars verlief seit der Hochzeit 2001 stürmisch. 2004 bekannt sich  
der Sänger der häuslichen Gewalt für schuldig. Er wurde zur Zahlung von 1087 
Dollar  verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, seine Frau im Streit zu Boden gedrückt 
und mit  dem Tod bedroht zu haben.   Die 36-Jährige war eine der Backup-
Sängerinnen Browns. Beide haben gemeinsam einen  fünfjährigen Sohn. Der 
«Godfather of Soul» starb in der Nacht zum Montag im Alter  von 73 Jahren an einer 
Lungenentzündung. (nz)   '2006-12-26 '10:40:00 'www.netzeitung.de '88.217.34.29   

23660, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '23656 'j.b. hat viele dutzend alben & 
singles aufgenommen und unzählige andere künstler produziert. würdest du dich  
besser auskennen, würdest auch du darunter 20 nummern finden, die du hinterher 
nicht mehr missen möchtest. james brown auf sex machine einzureduzieren ist wie 
roger daltrey auf einen seiner oberpeinlichen 80s- Prolorockstücke oder zahllose 



northern-helden auf den 70s discoschrott mit dem sie dann noch mal versucht  
haben, auf den zeitgeistzug aufzuspringen. der unterschied ist, daß jb den zug auf 
den andere aufsprangen  immer selber gebaut hat, auch wenn er ab und zu in die 
falsche richtung gefahren sein mag. rip '2006-12-26 '16:28:00 'http://
www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '84.153.249.83   

23661, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'danke roli!  '2006-12-26 '18:19:00 ' 
'85.181.120.31   

23662, 'lo 'münchen 'eproepro@web.de 'kühlschrank 'hallo ich hab wegen umzugs 
einen neuwertigen 2,5 jahre, .. aber noch tiptop) kühlschrank fürn appel und ein ei 
abzugeben. bei interesse bitte mailen.....  l. '2006-12-27 '12:03:00   '62.158.15.212   

23663, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Out Of Sight 'Und J.B. hat 
ganz grosse Liebeslieder "verbrochen", auf die man auch noch prima shimmy 
shimmy machen kann. Gott sei seiner schwarzen Seele gnädig!  You got your high-
heeled sneakers on, Slip-in mules. You got your high-heeled sneakers on, And your 
slip-in mules. You''re more than all right, You know you''re out of sight.  You got a 
shapely _gure, mama, That''s keep''n'' me uptight. You got a shapely _gure, mama, 
A-keep me uptight. You''re too much! You know you''re out of sight.  Hey! The way 
you do the things you do, The way you kiss me, too, The way you do the things you 
do, The way you kiss me, too, A heart delight, that''s what you are. You know you''re 
out of sight.  Ho! Hey, hey.  You got a sweet disposition. Ho! You''re always right. You 
got a sweet disposition. You know you''re always right. You know just what you''re 
doin' baby: You know you''re out of sight.  Ow! You''re too much. You''re the end. 
You''re so hip, baby. You know just where it''s at. You''re beautiful, mama. Most of all, 
you''re honest. There''s no doubt you''re out of sight. Out of sight! Whoo, wee! Out of 
sight! '2006-12-27 '16:00:00 'www.myspace.com/littleteddyrecordings '82.135.14.203   

23664, ' ' '                   @web.de ' 'Ruhelose Ameisen voll Energie krabbelten durch 
seine Muskeln und stachelten ihn auf. '2006-12-27 '21:04:00 ' '84.152.238.195   

23665, 'mantel-frau 'münchen 'QueenOfTheSky@web.de 'mantel 'mein mantel ist 
heute leider verloren gegangen bzw. ich hoffe er wurde  versehentlich von jemand 
anders mitgenommen der ihn eigentlich nicht braucht.würde  mich sehr darüber 
freuen ihn wieder zu sehen und per e-mail etwas von ihm zu  hören.danke. 
'2006-12-28 '06:54:00   '84.150.188.106   

23666, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'JB 'James Brown ist meiner Meinung 
nach über jede Kritik erhaben, und ich stimmt dem  Andy Hangman jetz einfach mal 
zu.... '2006-12-28 '07:51:00 'www.pardonmsarden.de.vu '84.155.53.29   

23667, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 



Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  LETZTE Chance heute noch einmal mit 
dem Deeper Shades Team im Jahre 2006 zu feiern!  VORLETZTE Chance für mich 
nochmals alles zu geben beim Deeper Shade!  Vielleicht ist Heute aber auch für 
einige Besucher die ERSTE Chance, Ihr Glück im  Atomic Cafe zu finden!  Euer 
Deeper Shades Team '2006-12-28 '09:03:00   '84.151.230.15   

23668, 'fortune teller 'bayern! '*@*.* 'heid 'heid gfrei i mi auf an deeper shade! bis 
später... '2006-12-28 '14:16:00   '83.189.21.89   

23669, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'leudde.. '..scheiss auf engelland. der 
heisse scheiss kommt aus neuseeland!   '2006-12-28 '16:05:00 '   
www.myspace.com/mrstompyandthestomps '85.181.73.40   

23670, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'deeper shade 'schubbididoo juhuuuu bis gleich 
'2006-12-28 '17:59:00 'park@life '84.56.8.143   

23671, ' ' ' @ . ' ' HCIDEBEILHCI SSUK '2006-12-28 '19:35:00   '89.54.144.6   

23672, ' ' '          @web.de ' 'HCUAHCIDEBEILHCI '2006-12-28 '20:18:00 ' 
'85.181.71.93   

23673, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'auwehzwick 'da war ich noch total 
unetr schock vom geilen britwoch! da link stimmt jetzt. san ned soo bsonders, hab 
halt ne schwäche für kiwi-combos. '2006-12-28 '23:27:00 'www.myspace.com/
mrstompyandthestomps '85.181.107.213   

23674, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mea culpa 'desweiteren tuts mir 
wirklich leid daß ich mich am mittwoch so zerstört habe, sodaß  ich widerum gestern 
dem letzten deeper shade abend des jahres nicht beiwohnen  konnte..!  und warum 
spielen die ned im atom? http://www.blondelle.co.uk/  sind auch klasse!! '2006-12-29 
'10:59:00 'http://www.myspace.com/blondelleband '85.181.107.213   

23675, 'lalala 'münchen 'strokes@gmx.net 'Frage? 'Findet das Konzert von 
Sugarplum Fairy am 20. oder am 28. März statt? Auf der  Homepage der Band steht 
nämlich der 28. drin... '2006-12-29 '13:09:00   '89.54.166.155   

23676, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Sugarplum Fairy 'Und wo steht was 
anderes? '2006-12-29 '14:09:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.148.128   

23677, 'hollllaaaa 'genau! 'verdammtrichtig@gleichistsvorb 'öööööööööööööööö 



'Gleich ist der Wahnsinn vorbei...aber jetzt noch nicht. und von was lebt eigentlich 
peter? oder Bud spencer? genau. '2006-12-29 '16:05:00   '194.127.8.18   

23678, 'mea culpa II 'atomiccafe 'meaculpa@yahoo.de 'ENTSCHULDIGUNG ':-/ 
'2006-12-29 '17:09:00   '88.217.44.57   

23679, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'immer 'noch besser '2006-12-29 '18:46:00 'park@life 
'84.56.25.68   

23680, 'NEWS 'MUNICH 'no@nato.com 'FOTOAUSSTELLUNG 'Fotoausstellung: 
Die Münchner "SiKo" Wann: Tuesday, 02. January 2007, 00:00 Uhr - Wednesday, 
31. January 2007, 23:00 Uhr Art des Termins:  Wo: eine welt haus 
schwanthalerstraße 80 Beschreibung: Fotoausstellung bis 31. Januar Aufgrund 
der jährlich stattfindenden Proteste gegen die NATO-Militärtagung bemühen sich die 
Veranstalter verzweifelt, ihrer Konferenz einen friedenspolitischen Anstrich zu geben.  
Die Ausstellung wirft einen Blick hinter den Propagandavorhang dieser Kriegstagung 
und auf die Proteste und Gegenaktionen der Antikriegsbewegung seit dem Jahr 
2002. Mit Originalaussagen der Kriegsstreteben, mit Fotos und Presseberichten. 
'2006-12-29 '20:22:00   '84.153.217.158   

23681, 'ajm 'monaco ' @ .de '23675 'ja, wo steht was anderes? '2006-12-29 
'22:39:00   '84.152.233.131   

23682, 'fortune teller 'kreuzberg '*@*.* 'deeper shade 'bedankt für n grandiosen 
abend. leo, dir besonderen für ´you and me and the devil make three´....  an guaden 
rutsch auf talcum ins 2007 '2006-12-30 '11:19:00   '85.179.4.20   

23683, 'nachtgeist der 'atomic münchen nachts 'nachtgeist@unsichtbar.de 'heute im 
atom 'servus, heute nochmal gas geben vor der grossen sylvestersause es ist das 
letzte mal  das wir dieses jahr die heiligen hallen bertrten können. bis heut abend, 
der  nachtgeist '2006-12-30 '11:44:00   '62.154.222.235   

23684, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Todesstrafe 'Wieso protestiert 
eigentlich niemand dagegen, daß Saddam aufgeknüpft wird? Frau Bundeskanzler? 
Papa Razzi?  Bei dem isses schon o.k. oder wie? Strange Mankind.. '2006-12-30 
'12:47:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.147.111   

23685, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Saddam '.. insgesamt hat die 
Hinrichtung weniger als eine halbe Stunde gedauert.. na grossartig. Schweine..  
doppelmoralische. '2006-12-30 '13:03:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.147.111 
0);
 



23686, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Saddam 'Das hat man wohl davon, wenn 
man erst mit den Amis kooperiert und dann seine  Meinung ändert....er war ne 
ziemlich üble sau, keine frage. Aber das hätte man  anders...unserer Zeit 
entsprechend...lösen müssen. '2006-12-30 '13:50:00 'www.pardonmsarden.de.vu 
'84.155.37.153   

23687, 'Olaf 'Tikrit 'saddam@tikrit.com 'Saddam '@Chris  http://www.spiegel.de/
politik/deutschland/0,1518,457168,00.html '2006-12-30 '15:38:00 'www.free-
saddam.com '84.56.10.31   

23688, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Quelle: Wikipedia 'Hinrichtungen 
[Bearbeiten] Wird der Hinzurichtende nur an der Schlinge aufgehängt oder 
hochgezogen, erleidet er meistens rasch  Bewusstlosigkeit und Tod durch Blutleere 
des Gehirns, verursacht durch Kompression der Arteriae carotideae  
(Halsschlagadern) und vertebrales (Wirbelarterien), evtl. auch durch mechanische 
Verlegung der Atemwege  (Druck des Zungengrunds gegen die Rachenhinterwand). 
Diese Methode war im kaiserlich-königlichen  Österreich üblich. Der Delinquent 
wurde ruckartig vom Henker mit ganzem Körpereinsatz nach unten gezogen  und 
war so innerhalb weniger Sekunden ohnmächtig. Wird am Galgen der lange Fall 
angewandt (Großbritannien bis zur Abschaffung der Todesstrafe; aktuell noch  in 
einigen US-Staaten und Singapur), fällt der Delinquent durch eine plötzlich geöffnete 
Klappe im Boden je  nach der in Abhängigkeit von seinem Gewicht und Körperbau 
berechneten Stricklänge etwa 1,5 – 2,5 Meter  hinab, ehe der Strang den Sturz 
ruckartig bremst. Die beabsichtigte, aber nicht immer eintretende Folge ist  eine 
Fraktur des Dens axis (Genickbruch), wobei durch die Verschiebung der 
Bruchstücke dieses Knochens die  Medulla oblongata (verlängertes Rückenmark) 
durchtrennt werden soll, die sowohl den Kreislauf als auch die  Atmung reguliert. 
Falls dies geschieht, hat es neurophysiologisch gesehen den selben Effekt wie das  
Enthaupten. Ist der Strick zu lang bemessen, kann es zur Abreißung des Kopfes 
kommen; ist er zu kurz, wird  der Delinquent möglicherweise nicht sofort bewusstlos. 
Bei britischen Hinrichtungen von Kriegsverbrechern im März und Mai 1946 wurde 
gestoppt, wie lange nach  dem Öffnen der Falltür noch Herzschlag festzustellen war. 
Die Zeiten beliefen sich auf 10 bis 15 Minuten  (Abhören mit Stethoskop) bzw. bis zu 
25 Minuten (Feststellung mit EKG). Die entsprechenden Akten des  britischen 
Innenministeriums wurden 2000 vom Public Records Office freigegeben. 
'2006-12-30 '15:49:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.147.111   

23689, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Sweet Jackie 'They teach her to be 
nothing at all  They teach her to shut up  And to sit where they want her to  Silence is 
touching her combing her hair  Paint her lips like Rembrandts  Her eyes like silver 
suns   We want you to follow the rules we made  If you obey your nature  You''ll be 
send to a shady prison cell  We gonna teach you to shut up  And sit where we want 
you to   Sweet sweet Jackie sweet sweet Jackie  Let us touch your hair  Let us lick 
your eyes dry  Sweet sweet Jackie where you gonna run  When the wall starts falling 
down  Oh Jackie sweet sweet Jackie  Let us touch your hair  Let us lick your eyes 
dry  Sweet sweet Jackie where you gonna run  When the wall starts falling down   
And now a million years has gone  Man has his will fulfilled  smiles are the usual 



scene  In this world of perfection  Don''t try to kill the code of how to live  Your life 
we''ve got it all made up  Smile when words are said  shut up when signs are given  
Sit where we want you to  ''cause this is the new world order  When you''re wrong 
you know you''re right   Oh Sweet sweet Jackie sweet sweet Jackie  Let us touch 
your hair  Let us lick your eyes dry  Sweet sweet Jackie where you gonna run  When 
the wall starts falling down  Oh Jackie sweet sweet Jackie  Let us touch your hair  
Let us lick your eyes dry  Sweet sweet Jackie where you gonna run  When the wall 
starts falling down   Everytime I look deep in your eyes  I see the dreams go by   Oh 
sweet sweet Jackie sweet sweet Jackie  Where you gonna hide?  When democracy 
stains your perfect world '2006-12-30 '16:11:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.147.111   

23690, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Saddam Vol.2 'Quelle: gmx.de  Saddams 
Tod am Galgen eint weltweit Kritiker der Todesstrafe "Barbarisch" nennt der 
Europarat die Hinrichtung, der Vatikan warnt vor dem "Geist  der Rache". Nur die 
USA und der Iran begrüßen die Exekution.  ....dem ist wohl nichts hinzu zu fügen...  
'2006-12-30 '17:28:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.37.153   

23691, ' ' ' @ . ' 'wenn du flüchtest, wohin. der schnee ist durchsichtig und meistens 
gelb und für einfache leute zu teuer der wind reißt deinen schirm nach oben eine 
tulpe aus fetzen steht richtung himmel dann beugt sich dein kopf dem boden 
entgegen im sturz küsst du den schotter, wo die lippen platzen und der sturm schleift 
dich fort. du verlierst den mantel, die unschuld, den  akademischen grad und die 
seele und Gott ist da, der flüstert, komm, gehen wir blumen anschaun. '2006-12-30 
'19:20:00   '89.49.167.131   

23692, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'weltfrieden 'oiso i hätt an "dabblju" 
glei mit aufknüpft, dann war a ruah aufm planeten! '2006-12-30 '19:56:00   
'85.181.112.8   

23693, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'brothers in arms 'wie geil, nur iran 
und die usa begrüssen die exekution.. eine groteske situation und das einzige was 
uns hilft ist ROCK AND ROLL MUSIC! also scheisst auf die kleinen befindlichkeiten!   
pure streetpunk '2006-12-31 '03:14:00   '85.181.112.8   

23694, 'Benny 'Hamburg 'benny@revolver-club.de 'Revolver Club sagt Danke an die 
Genossen von der " 'hallo liebe atomics! nun bin ich wieder in hh daheim und 
bedanke mich nochmals herzlich für den vorgestrigen abend. rührende betreuung, 
deliciösen whiskey (hui, das setzt mal maßstäbe!), sehr feines offene crowd und 
gespitzte öhrchen. da kommt die münchen-hamburg-achse gerne wieder ins 
geschäft, oder? also heini, nessim, volker, henning und roland: fühlt euch immer 
herzlichst hier in hh eingeladen.  (legen oder ablegen, whatever....) wir sehen uns im 
neuen jahr. hoch die internationale und kampf der beliebigkeit. es grüßt, wünscht 
euch allen einen guten rutsch ins 2007 und salutiert euch der revolver club auss hh. 
seid umschlungen, der benny.  '2006-12-31 '05:07:00 'www.revolver-club.de 



'80.171.251.207   

23695, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Saddamsaddamsaddamsaddam 'ich 
befürchte, es ist Zeit für eine Neu-Definition des Begriffs "Achse des Bösen"... 
'2006-12-31 '07:50:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.18.242   

23696, 'Louis XIV 'München 'o@sis.de 'Silvester 'gibts denn da noch karten an der 
abendkasse?  ich hab welche bei kartenhaus.de bestellt (per nachnahme), nur sind 
sie noch nicht da.  '2006-12-31 '13:01:00   '84.151.218.103   

23697, 'roland 'schunk 'schunk@spectre.de '... 'wir öffnen um 0:30. zu beginn wirds 
noch ca. 80-100 tickets abendkasse geben, und später dann je nach dem,  falls 
wieder platz frei wird. wir bitten schon mal vorsorglich um verständnis, daß 
stammgäste bevorzugt werden. das atomic wünscht euch allen an guaden rutsch. 
bis nachat. '2006-12-31 '19:35:00 'www.atomic.de '84.153.239.56   

23698, ' ' ' @ . ' 'was ich nicht mag: feigheit, den anderen im unklaren lassen, 
unachtsamkeit,negatives ego.  '2006-12-31 '19:38:00   '89.49.142.245   

23699, ' ' ' @ . ' 'ich wünsche euch ein wunderschönes neues jahr mit liebe, 
erkenntnis und freude! '2006-12-31 '22:36:00   '89.54.148.189   

23700, 'Ich 'München 'a@b.de 'Erster!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
'Erster!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a!!!!!!!!!!!!!  '2007-01-01 '04:36:00 'keine '84.150.24.162   

23701, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'tiefe trauer 'so jetzt habe ich auch noch das alte jahr 
verloren.  aber das echte dilemma besteht darin, dass mein hund malte mir am 
revolver club freitag entlaufen ist. vereint hat er sich wahrscheinlich mit meinem herz 
welches am britwoch nach kurzem?! liebesspiel mit einer tasche  hinausgehüpft ist 
um die welt zu erkunden. zwar wurde mir im gegenzug einer meiner  flügel 
zrückgegeben aber was ist schon göttlichkeit wenn man kein herz mehr hat. 
vorallem wenn das herz glitzert und unglaublich wertlos ist für jeden außer mir  
'2007-01-01 '17:33:00 'park@life '84.56.43.144   

23702, 'Jess 'leider zur Zeit nicht in Münch '    @gmx.de 'Happy new year 'An alle 
Atomic-Liebhaber/innen und Atomic-Hasser/innen,  Ich wünsche dir fürs neue Jahr... 
von Elli Michler  Ich wünsche dir fürs neue Jahr das große Glück in kleinen Dosen. 
Das alte lässt sich ohnehin nicht über Nacht verstoßen.  Was du in ihm begonnen 
hast mit Mut und rechter Müh´, das bleibt dir auch noch Glück und Last  in neuer 
Szenerie.  Erwarte nicht vom ersten Tag des neuen Jahres gleich zuviel! Du weißt 



nicht, wie er’s treiben mag, es bleibt beim alten Spiel.   Ob gute Zeit, ob schlechte 
Zeit, wie sie von Gott gegeben, so nimm sie an und steh bereit und mach daraus 
dein Leben!  Liebe Grüße  Jess  '2007-01-01 '19:27:00 ' '217.91.52.83   

23703, 'David Tattsyrup 'Local Shop 'a@w.de 'Ich auch: 'Zicke zacke Hühnerkacke. 
'2007-01-01 '20:18:00   '62.158.116.33   

23704, ' ' ' @ . ' 'er kommt wieder. '2007-01-01 '20:25:00   '89.49.191.174   

23705, ' ' '          @web.de ' 'aber wann '2007-01-01 '20:40:00 ' '85.181.125.225   

23706, 'silke '* 'silke@bezaubernd.de 'jacke verloren 'ich habe gestern abend meine 
strickjacke im atomic verloren, h&m, größe 38, dreiviertel-arm. ist alt, liegt mir aber 
am herzen. wenn sie jemand aus versehen mitgenommen hat (und ich glaube ja 
noch ans gute im menschen), bitte melden. danke und a guads neis! '2007-01-01 
'23:19:00   '84.152.217.210   

23707, 'lumpi 'munich 'ajm@lhm.de 'verlorene jacken! 'hej leute was soll das? 
dauernd gehen irgendwelche jacken verloren im atomic! welche(r) assi macht das! 
des is einfach so des letzte! '2007-01-02 '00:21:00   '84.152.251.248   

23708, ' ' ' @ . ' 'ich meinte den hund. '2007-01-02 '10:59:00   '89.54.151.182   

23709, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Jacken und so.. 'Die Frage ist glaube 
ich nicht welcher Assi das macht; das Problem ist eher, daß gerade im Winter in jede 
Ritze  und Nische des Clubs irgendwelche Klamotten gestopft werden, einerseit weil 
die Garderobe nicht sehr groß ist  und andererseits, weil sie Geld kostet. Das dann 
um vier Uhr früh nicht mehr alles genau dort liegt wie um 23  Uhr ist eigentlich 
logisch. Viele Sachen werden aber gefunden und im Produktionsbüro aufbewahrt. 
Wer etwas  verloren hat, kann am frühen abend nach dem Chef vom Dienst fragen 
und dann in der "Schlamperkiste"  wühlen.. das meiste taucht wieder auf. Wer 
einigermaßen sicher gehen will, sollte jedoch auf jeden Fall seine  Sachen an der 
Garderobe abgeben. '2007-01-02 '11:22:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.156.253   

23710, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'gaderobe 'ich kann der gaderobendame nicht 
zumuteneinen sehr sehr anhänglichen und angeblich  zu obszönitäten neigenden 
hund anzunehmen. abgesehen davon, dass man mich sicher  genötigt hätte 
risikozuschlag zu bezahlen und eine unfallversicherung abzuschließen  ich werde 
sein freund das zebra auch aussetzen müssen. schließlich ist es ohne  liebe 
langweilig. '2007-01-02 '12:46:00 'park@life '84.56.48.97   



23711, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Ach, bitte.. '"Man nehme 12 Monate, putze 
sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 30 oder 31  Teile, 
so daß der Vorrat für ein Jahr reicht.  Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus 1 Teil 
Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor.  Man füge 3 gehäufte Eßlöffel Optimismus 
hinzu, 1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 Prise Takt.  Dann wird die Masse 
mit sehr viel Liebe übergossen.  Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen 
kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit  Heiterkeit."   Catharina 
Elisabeth Goethe 1731-1808)   danke an Antonia    '2007-01-02 '13:41:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23712, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'hier isses...und es fühlt sich nicht 
anders an als das alte. oder  doch? ...schmuddliger! und wenn uns jetzt jemand ein 
gebrauchtes jahr angedreht  hat? vielleicht kann man es ja zurückgeben... alles gute 
damit und viel erfolg! '2007-01-02 '16:09:00 'http://www.myspace.com/blondelleband 
'85.181.102.216   

23713, 'ted pain 'münchensk 'ted.pain@gehmirwegdamit.iq 'der einkaufszettel ist der 
oft verkannte schlüssel 'ein kluges mädchen meinte einst, mit dem bgb in der hand 
ließe sich so ziemlich alles wieder zurückgeben. sogar sachen mit löchern und 
sicherlich auch vergammelte jahre. by the way zurückgeben: der hund - wenn auch 
hässlich - war noch ein welpe. er wird sich niemals ohne die hilfe des zebras da 
draußen in den katakomben des atomaren cafés zurecht finden können. ehrlicher 
finder - ich zähle auch weiterhin auf sie. ein frohes neues jahr mit frohen neuen 
jacken wünsche ich! ted '2007-01-02 '16:47:00   '85.195.123.26   

23714, 'kate 'soma 'ko@co.kg 'mädchenverteiler 'wieso weshalb warum.  es werden 
zu viele.  alle sind hinter dem hund her. auch wenn er ein welpe war hat er sin recht 
auf fachliche juristische vertretung  '2007-01-02 '17:09:00 'park@life '84.56.48.97   

23715, 'silke '* 'silke@bezaubernd.de 'nochmal jacke 'ich beschuldige hier 
niemanden, die garderobe war eben schon voll und tatsächlich hatte ich meine 
strickjacke mit meiner normalen jacke den ganzen abend überm arm hängen, also 
muss sie mir einfach irgendwo runtergefallen sein. wie auch immer, ich werde mal 
die tage vorbeischauen. danke trotzdem! :) '2007-01-02 '19:16:00   '84.152.210.161   

23716, 'Michi 'München 'dogeatman@hotmail.de 'Songtitel 'Hey, ein frohes Neues.  
Kurze Frage: Wie heisst dieser coole Song, der am Mittwoch, Freitag und auch 
letzten  Sonntag immer gespielt. Der Titel geht mit Pfeifen los....ein absoluter 
Hammer.   Danke im Voraus.   '2007-01-02 '19:43:00 'www.guardian.co.uk 
'84.151.206.139   

23717, 'häkelschwein 'stuhl tisch laptop 'schwein#1@hauptquartier.de 'pfeiferei 
'peter bjorn & john - young folks ? '2007-01-02 '19:56:00   '84.152.226.137   



23718, 'walk home calm down 'Munich '---@---.de 'Automatic Support? 'Weiss wer 
whos supporting "das Automatic"? would love the info danke;) '2007-01-02 '20:55:00 
'--- '217.227.29.27   

23719, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'The Automatic-Support 'Pardon Ms 
Arden sind Support!  lg. '2007-01-02 '22:27:00   '84.145.97.227   

23720, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Automatic Support.. '.. das wüsste ich 
aber. '2007-01-02 '22:33:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.132.233   

23721, 'jupame 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'automatic-support '...das steht aber 
so auf der pardon ms arden-myspaceseite: http://profile.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=user.viewprofile&friendid=85083422  würde mich aber jetzt schon 
interessieren, was stimmt. ;)  lg. '2007-01-03 '02:30:00   '84.145.97.227   

23722, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Automatic 'Wir sind leider doch nicht 
Support, da hat sich was geändert. Die werden wohl eine  Band für die ganze Tour 
als Support mitbringen. Sorry für die Verwirrung, ich nehms  von der Page. 
'2007-01-03 '08:23:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.64.165   

23723, ' ' ' @ . ' 'aus meinem hexenhaus kommt jeder wieder lebendig raus. 
'2007-01-03 '09:38:00   '89.59.25.143   

23724, 'retreat 2 sleep 'Münich '---@---.com 'Automatic Support 'Wenn "The 
Automatic" Ihre Eigene Supportband mitbringt dann wirds Mumm-Ra Sein sie 
supporten "the automatic" durch ganz england! das wird eine show sag ich euch! 
aber danke für die ganzen infos;)  '2007-01-03 '09:50:00 '--- '217.227.35.250   

23725, 'walter 'München 'nix@nix.de 'Automatic Support 'Das Mit Mumm-Ra Ist auch 
noch nicht sicher.. ich hab gelesen das in einen der Gigs in Europa "the sunshine 
underground" supportet also müssen wirs uns gedulden weil alle was anderes 
glauben sorry! ist aber so;) haben schon viele automatic karten? '2007-01-03 
'10:17:00   '217.227.35.250   

23726, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '2tausend7 'das ganze fängt ja toll an...man 
kann sich jetzt als band einfach selber zu  konzerten als support einladen. toll, macht 
alles so einfach. kein lästiges hin-  und hertelefonieren mehr sondern einfach 
gitarrenkoffer an der garderobe abgegeben  und fertig. freu mich schon auf z.b. bloc 
party konzert---inkl 25 vorbands... '2007-01-03 '11:53:00   '145.254.64.24   



23727, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de '@fortune teller 'wir waren als support für 
automatic am 15.09.06 bestätigt, der gig wurde dann aber  leider verschoben, weil 
die jungs in studio waren. wir haben uns also nicht selbst  eingeladen. that´s all. 
'2007-01-03 '12:13:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.64.165   

23728, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Pardon.. Ms Arden! 'Da hat der Nick recht... 
'2007-01-03 '12:29:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23729, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '... 'war kein persönlicher angriff...nur ne 
lustige vorstellung. nichts für ungut. keep  on rollin '2007-01-03 '12:47:00   
'145.254.64.24   

23730, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'The Automatic-Support 'Bei den 
Frankreich-Gigs supporten jedesmal "The Sunshine Underground". In der Schweiz 
ist es eine lokale Gruppe.  Es bleibt spannend. ;)  lg. '2007-01-03 '13:36:00   
'84.145.97.227   

23731, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de '@fortune teller 'Alles klar!=) ich würd 
einfach sagen: lassen wir uns überraschen! '2007-01-03 '13:53:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.64.165   

23732, 'Michi 'München 'godisadj@hotmail.de '@häkelschwein 'Danke, Mann! 
'2007-01-03 '13:54:00 'www.guardian.co.uk '84.151.244.205   

23733, 'dick 'dale 'dick@dale.com ' The Mysteries of “Misirlou” 'Most people today 
know “Misirlou” (often spelled “Miserlou”) as Dick Dale’s signature piece, extremely 
popular back when issued in 1961 and then again when used to great effect in Pulp 
Fiction in 1994. (Whippersnappers might know it better from The Black Eyed Peas 
sampling Dale’s version in a song last year.) But “Misirlou” is an old folk song, its 
origins obscure.  read more here: http://www.dinosaurgardens.com/archives/297 
'2007-01-03 '16:57:00 'http://www.dinosaurgardens.com/archives/297 '88.217.42.112   

23734, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'nixn obscure! 'miserlou ist n altes 
"rembetiko" stück. das war eine art underground-folk-singing  im griechenland der 
30er und 40er. zumeist in dunklen kaschemmen mit leichten babes  und harten 
drogen.. wer die beiden bekanntesten nummern mal hören möchte soll mir mailen! 
aber es  stimmt daß der urheber nicht bekannt ist. hellas!hellas! '2007-01-03 
'18:24:00   '85.181.112.182   

23735, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mei, 'steht ja eh auch alles in deinem 
link! nachdem der song aus kleinasien stammt und eine art blues ist, ist er auch 



somit  ein urpersischer song!  http://de.wikipedia.org/wiki/Rembetiko_%28Musikstil
%29 '2007-01-03 '18:32:00 'http://de.wikipedia.org/wiki/Rembetiko_%28Musikstil%29 
'85.181.112.182   

23736, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'frohes neues, nader!  ... Initially, the 
song was composed as a Greek zeibekiko dance, at a slower tempo and a different 
key than the  orientalized performances that most are familiar with today. This was 
the style of first known recording by  Michalis Patrinos in Greece, circa 1930; a 
second recording was made by Patrinos in New York, in 1931. In 1941, Nick 
Roubanis, a Greek-American music instructor released a jazz instrumental 
arrangement of the  song, crediting himself as the composer. Since his claim was 
never challenged, he is still officially credited as  the composer today.  S. Russell, N. 
Wise and M. Leeds later wrote English lyrics to the song. Roubanis is also credited 
with fine  tuning the key and the melody, giving it the oriental sound that the song is 
associated with today. (wiki.org) deckt sich so auch mit den autorenangaben bei 
meinen misirlou-versionen aus den späten 50s/early 60s; bis  dato meine 
lieblingsversion: frances faye grüße vom soulkasperl  '2007-01-03 '21:27:00 'http://
www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '84.153.224.170   

23737, ' ' '  @   .de ' 'trotz seines hohen alters und seiner impotenz verliebte er sich 
unglücklicherweise in seine nichte und war eifersüchtig auf seinen neffen. 
'2007-01-03 '22:03:00 ' '85.181.77.209   

23738, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'roland.. '..besser hätt ichs nicht sagen 
können!  YASSU FILE '2007-01-04 '02:01:00   '85.181.77.11   

23739, 'Partytooler 'Erfurt 'promo@partytool.de 'gesundes neues 'Partytool.de 
wünscht ein gesundes neues Jahr und viel Dance...  www.partytool.de '2007-01-04 
'04:11:00 'www.partytool.de '84.184.108.207   

23740, 'aki 'munich 'aki23@gmx.de 'Fuzztones 'Hi,  erstmal EIN FROHES NEUES 
JAHR! Ich wollt mal fragen,obs noch Karten für die Fuzztones gibt.Wahrscheinlich 
isses eh  schon zu spät für solche Fragen...:-)Aber man kanns ja mal versuchen. 
Danke! '2007-01-04 '09:18:00   '89.51.175.55   

23741, ' ' ' @ . ' 'OHNE WORTE '2007-01-04 '11:50:00   '89.49.174.100   

23742, ' ' '  @ .de ' 'dafür aber bitte mit sahne! '2007-01-04 '19:41:00 ' '84.152.207.53   

23743, 'Claas 'Hamburg 'asdf@web.de 'l46 'Hallo,  surfe gerade durch das Internet 
und bin durch Zufall  auf diese tolle Seite gestoßen. Ich muß schon sagen, ganz toll. 
Macht weiter so und viel Erfolg.  MfG Claas     '2007-01-04 '21:25:00 'http://



www.hypancistrus-zebra.com '80.171.123.83   

23744, 'Christin 'Dessau 'andi88tini@aol.com 'JOHNOSSI '***Hej! Muss ganz 
dringend 3 Tickets für das Konzert von Johnossi am 7.2.  loswerden!!! Wer 
interessiert ist, melde sich bitte! MfG, /Christin*** '2007-01-05 '12:35:00   
'195.93.60.105   

23745, ' ' ' @ . ' 'Freundschaft. belassen wirs dabei. sonst geh ich dran kaputt. 
'2007-01-05 '13:35:00   '89.59.29.126   

23746, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Alles wird gut! 'Anonymus du nervst! 
Klärt eure Probleme unter euch und verschont uns damit!  '2007-01-05 '15:59:00   
'89.49.137.70   

23747, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'List-o-mania 'Hallo, auf wiederholte Nachfrage mal 
wieder eine Playlist meinerseits, mitgeschrieben am letzten Britwoch. Diesmal  sogar 
mit (auch gewünscht) so was ähnlichem wie Zeitangaben. Wow, und so. 
Greeeeetings, Henning   22.00 – 23.00 The Embassy – Puttgarden The Radio Dept. 
– The Worst Taste In Music Battle – Tendency Hope Of The States – Blood Meridian 
Mansun – K.I.DoubleS.I.N.G. Tiger Lou – Patterns Six By Seven – Candlelight 
Howling Bells – Blessed Night The Cooper Temple Clause – Connect South – Up 
Close And Personal Spoon – The Two Sides Of Monsieur Valentine The Sleepy 
Jackson – Devil Was In My Yard Peter  Björn & John – Let’s Call It Off The Spinto 
Band – Mountains Weezer – El Scorcho The Cribs – The Watch Trick The 
Wannadies – Someone Somewhere Blur – Chemical World  23.00 – 0.00 Kaiser 
Chiefs – Oh My God! The Kooks – She Moves In Her Own Way Sugarplum Fairy – 
Sail Beyond Doubt The Rifles – Local Boy The Strokes – I Can’t Win The Sounds – 
Queen Of Apology The Dandy Warhols – We Used To Be Friends Zoot Woman – 
Grey Day Delays – Lost In A Melody Bloc Party – Pioneers We Are Scientists – It’s A 
Hit! Little Man Tate – Man, I Hate Your Band Johnossi – Glory Days To Come Mando 
Diao – Song For Aberdeen The Blood Arm – Stay Put! Franz Ferdinand – The Fallen 
Hard-Fi – Living For The Weekend The Charlatans – NYC (No Need To Stop) CSS – 
Music Is My Hot, Hot Sex Teddybears STHLM – Different Sound  00.00 – 01.00 
White Rose Movement – Girls In The Back Placebo – Because I Want You To 
Interpol – PDA Yeah Yeah Yeahs – Cheating Hearts PJ Harvey – Good Fortune The 
Long Blondes – Weekend Without Makeup Arctic Monkeys – A Certain Romance 
The Libertines – Can’t Stand Me Now The Holloways – Generator The Zutons – It’s 
The Little Things We Do Razorlight – Who Needs Love? Ben Kweller – Penny On 
The Train Track The Concretes – Chosen One Caesars – Candy Kane Timid Tiger – 
Miss Murray Inspiral Carpets – Dragging Me Down Oasis – Acquiesce Hush Puppies 
– Single  01.00 – 02.00 Kaiser Chiefs – Every Day I Love You Less And Less The 
Fratellis – Creeping Up The Backstairs Supergrass – Mansize Rooster Graham 
Coxon – I Can’t Look At Your Skin The Strokes – You Only Live Twice The 
Raconteurs – Steady As She Goes Nada Surf – Concrete Bed Mumm-Ra – Out Of 
The Question The Kooks – Sofa Song Yeti – Never Lose Your Sense Of Wonder The 
Smiths – Ask Gabriel Munck – Another Day Tomte – Schreit den Namen meiner 



Mutter Idlewild – Roseability Razorlight – In The Morning Timo Räisänen – Let’s Kill 
Ourselves A Son Mando Diao – Good Morning, Herr Horst Larrikin Love – Happy As 
Annie  02.00 – 03.00 The Plan – Walk For Gold The White Stripes – Hotel Yorba 
Johnossi – Man Must Dance The Ordinary Boys – Lonely At The Top The Blood Arm 
– Suspicious Character The Sounds – Rock’n’Roll The Cooper Temlple Clause – 
Waiting Game Muse – Starlight Pink Grease – Right With You CSS – Let’s Make 
Love And Listen To Death From Above The Embassy – That’s Meat, Boys New 
Order – Krafty Depeche Mode – People Are People The Automatic – Monster Test 
Icicles – Circle. Triangle. Square The Sunshine Underground – Put You In Your 
Place The Music – Getaway  03.00 – 4.30 Franz Ferdinand – Missing You Phoenix – 
Long Distance Call 25hrs A Day Remix) Peter Björn & John – Young Folks Razorlight 
– Golden Touch The Pipettes – Your Kisses Are Wasted On Me Morrissey – First Of 
The Gang To Die The Upper Room – All Over This Town The Cardigans – For What 
It’s Worth The Kooks – Crazy Say Anything - ... Alive With The Glory Of Your Love 
HushPuppies – You’re Gonna Say Yeah! Mando Diao – Tony Zoulias (Lustful Life) 
The Strokes – Hard To Explain The Subways – With You Pixies – Caribou Yeah Yeah 
Yeahs – Turn Into Maximo Park – Graffiti We Are Scientists – Nobody Move, Nobody 
Get Hurt BoyKillBoy – Suzie Melody Club – Palace Station Electric Six – Danger! 
High Voltage EMF – Unbelievable Blur – There’s No Other Way Primal Scream – 
Come Together The Crash – Star Bloc Party – I Still Remember  ... und die 
Rausschmeißer Hello Saferide – The Quiz Håkan Hellström – Äntligen på väg  
'2007-01-05 '16:26:00 'http://acompactdiscincludingtheembassy.com/ '62.96.52.210   

23748, 'schlaWIENER 'muc 'du@ich.de 'konzert 'wat isn mit dem konzert der three 
normal beatles  schon vorbei(dickes oh shit) oder abgesagt(ebenfalls dickes oh shit)  
bitte um hinweise '2007-01-05 '17:29:00   '84.154.107.249   

23749, 'Mister Kanister 'Regal 'kanister@regal.de 'Aloha! 'Hi, ich wollt nur kurz 
wissen, ist heute normaler Atomic-Tag oder Jazz?  '2007-01-05 '17:58:00   
'85.127.202.186   

23750, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Normal 'Ist die Kunstfertigkeit des ins-Programm-
schauens tatsächlich ausgestorben? Aber ich helfe Dir, heute ist normaler Atomic 
Tag mit Jazz. '2007-01-05 '18:30:00   '88.217.195.84   

23751, 'Karin 'Berg 'kaysidi@hotmail.com 'Normal 'gestern war normal heute ist jazz! 
'2007-01-05 '18:41:00   '82.135.71.127   

23752, 'Markus Heckl 'Ingolstadt 'markusheckl@aol.com 'Abendprogramm am 
05.01.2007 'Hallo!  Ist das Jazzprogramm nur bis 0.00 Uhr und dann normal smart 
club?  Danke und Gruß,  Markus '2007-01-05 '18:52:00   '83.189.120.76   

23753, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Heute 'Oh ja, bis 0:00 h wird im Atomic das Radio 
eingeschaltet  und dann legt der Hannes  auf. Aua! '2007-01-05 '19:02:00   



'88.217.195.84   

23754, 'Tobinichtdrecksau 'M. 'ich-rocke@arcor.de 'Britliste 'Super cool, vielen Dank 
für die Britliste Henning! Und sogar mit Zeitangaben! Jippie!  :-) '2007-01-05 
'19:49:00   '84.150.26.253   

23755, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '.... falsch! heute abend: 'das 
"jazzprogramm" ist eine atomic-sendung im radio, ihr hirnis! und zwar auf 92.4 mit 
den soulkasperln. allen  andren viel spaß beim smart club. ab 22h '2007-01-05 
'20:17:00 'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 '62.245.151.164   

23756, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'jazz 'ich dachte im radio macht ihr 
soul? '2007-01-05 '20:29:00   '85.181.96.89   

23757, ' ' '       @web.de ' 'kapitel 6 '2007-01-05 '21:00:00 ' '84.152.231.6   

23758, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'souljazz 'ghört des zamm? 
'2007-01-05 '21:30:00   '85.181.96.89   

23759, ' ' '       @web.de ' 'ich pflege meine schätze '2007-01-05 '21:54:00 ' 
'84.152.224.56   

23760, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aaaaaaaah! 'des is d´mama un da 
papa vom rockannaroll gei?! '2007-01-05 '23:20:00   '85.181.96.89   

23761, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'im radio machen wir das gleiche 
spektrum wie bei in motion. allerdings auch die zuhausehörnummern und mit  
wechselnden schwerpunkten, je nach dem, was im letzten monat für 
neuerwerbungen und rückbesinnungen aufs  archiv anfielen. kann also auch mal 
garagiger oder jazziger sein als wir im club normalerweise auflegen. (time for  jazz 
heist das rahmenformat, das auf lora jeden freitag abend läuft, und darin ist unser 
monatlicher, eher  souliger timetunnel eingebettet; daß immer time for jazz 
dabeisteht ist mit lora so vereinbart). liebe grüße vom  soulkasperl ps: souljazz läuft 
da auch ab und zu '2007-01-06 '00:52:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '84.153.216.54   

23762, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'roland... '...also das hätt ich nun 
wirklich nicht besser sagen können..  B) '2007-01-06 '01:42:00   '85.181.109.165   

23763, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Automatic-Support zum x-ten! 'In 



Berlin supporten "Last Call For Disco".  Also wohl doch kein Support-Act für alle drei 
Gigs! Schade!  '2007-01-06 '04:29:00   '84.145.88.187   

23764, 'Sepperl 'Oberpfalz 'sepp:82@web.de 'Automatic Nr142 'Dann in München 
doch Pardon Ms Arden? '2007-01-06 '10:28:00   '84.155.47.46   

23765, 'Johanna '- 'johanna.lidberg@arcor.de 'dance-o-mania 'Sir Hannes for 
President!!! Seit ewig nicht so einen geilen Sound im Atom gehört, bitte mehr davon! 
'2007-01-06 '14:11:00   '77.176.6.70   

23766, 'henningmussgehen 'münchen 'j@j.de 'mittwoch... '...war der 
langweiligste,musikalischschrecklichste atomic abend seid langem. das  man auch 
noch jeden idioten reinlassen musste,machte das ganze nicht viel besser... 
'2007-01-06 '18:55:00   '85.181.78.207   

23767, ' ' ' @ . ' 'BEDINGUNGSLOSE LIEBE ist die stärkste und schönste Waffe.  
'2007-01-06 '19:35:00   '89.49.187.228   

23768, ' ' '         @web.de ' 'die ich scheinbar nicht besitze. '2007-01-06 '20:31:00 ' 
'85.181.77.215   

23769, 'geheim 'geheim 'geheim,gemein@.de '23768 'uiii,ich wil auch bei dem 
geheime-sprache-zaubertinten-dingens mitmachen. das ist  voll coool! '2007-01-06 
'22:16:00   '85.181.120.223   

23770, '    'South O'' Heaven 'martymosh@web.de 'BEDINGUNGSLOSE LIEBE 'I 
got some kind of hate, I got some kind of hate, I got some kind of hate and I hate the 
whole human race...  '2007-01-07 '06:22:00 'http://www.thorprecords.com/bands/
bloodforblood.php '84.151.203.218   

23771, ' ' ' @ . ' 'jeder mensch kann Bedingungslose Liebe erzeugen, fühlen und 
weitergeben, wenn er über sein herzchakra in resonanz zu ihr geht. wo ihr näheres 
dazu erfahren könnt, wisst ihr bereits.  '2007-01-07 '09:25:00   '89.49.135.100   

23772, 'soso 'soso '...@...de 'Ach was? 'Ach was? '2007-01-07 '12:51:00 '....de 
'84.57.13.83   

23773, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'oha 'passend zu diesem thems: the 
heartbreak engines: i built my hate around you... gut! '2007-01-07 '13:14:00   
'145.254.65.118   



23774, 'Chris 'NRW '.@..de 'Beatschuppen gesuche 'Hallo! Ich bin so richtig 
begeistert von Beatschuppen! Jetzt suche ich natürlich nach mehr Samplern oder 
zumindest Bands die in der Art sind. Gibts irgendwas vergleichbares zu 
Beatschuppen? Wenn ich nämlich den Oldie Schrank von meinem Vater durchstöber 
find ich nichts was so toll is -.- Also so nen paar Tipps wären toll! '2007-01-07 
'15:44:00   '80.140.208.246   

23775, 'Barbara 'München '-dbabsi@web.de 'Liedtitel 'Hey ihr Atomischen! Am 
letzten Freitag legte Sir Hannes gegen ein Uhr ein echt geniales Lied auf, in  
welchem "you gotta keep the feeling" mal vorkommt...weiß vielleicht jemand, wie  
dieser schöne Song heißt und von wem er ist? Lieben Dank '2007-01-07 '23:09:00   
'89.61.37.191   

23776, 'Hostorosto 'GiesingerBerg 'flupp@flupp.de 'hallo 'Ich war zwar net da, aber 
das Lied ist wohl Black Mask von The (International)Noise Conspiracy.  Wer legt 
denn am Mittwoch bzw. Freitag auf???? '2007-01-07 '23:12:00 'twinklestar.com 
'84.57.18.107   

23777, 'Struppi 'Timbuktu 'Struppi@timbuktu.de 'moron 'Hey Trottel das steht doch 
unter Parties.................!!!!!!!!!!!!!!! '2007-01-07 '23:29:00 'shitdisco.de '84.57.18.107   

23778, 'loozifer 'Herzschmerz 'funkbrothers@soul.net 'Friede 'hey peace out 
brothers!!! Mal ganz locker Rocker!!! '2007-01-07 '23:42:00 'weltfriedenfüralle.de 
'84.57.18.107   

23779, 'deltasonic 'liverpool 'deltasonic@sonybmg.de 'you gotta keep the feeling 
'könnte auch remember me von den zutons gewesen sein '2007-01-08 '01:39:00 
'www.thecoral.co.uk '62.158.79.109   

23780, 'Zündfunk 'München 'zuendfunk@br-online.de 'Atomic im Radio 'MONTAG, 
08. JANUAR 2007 19.05 – 20.30 ZÜNDFUNK: 10 Jahre Atomkraft - Das Atomic 
Café feiert Geburtstag/  Best of 2007 - Die Durchstarter des Jahres  '2007-01-08 
'02:07:00 'www.zuendfunk.de '88.217.35.113   

23781, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'kapelle? 'schon wieder ist ein song gesucht. 
is schon ne ganze weile her das des durchs radio  geflogen kam und i habs a bisserl 
komisch in erinnerung...trotzdem: in the evening, when the sun goes down, music 
takes me to town... wer wars? '2007-01-08 '11:03:00   '145.254.63.123   

23782, 'Radiohörer 'M '..@.. 'Zündfunk 'dann wird also heute Abend Radio gehört, 



toll! '2007-01-08 '11:50:00   '62.245.186.82   

23783, 'Pflaume 'München 'Pflaume@web.de 'Wo ist denn der Britwoch hin? 'Hallo,  
Im Programm ist alles voll mit 10 Jahresjubiläumsabenden, allerdings steht ist am 
10.01.2007 nicht (wie üblicherweise) ein Britwochabend angekündigt. Wurde das 
bloß vergessen oder findet übermorgen wirklich keiner statt.  Schönen Tag noch... 
'2007-01-08 '13:10:00 'Keine '84.153.23.126   

23784, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Britwoch... '... findet natürlich statt, mit Volker 
Schadtcroft an den Reglern. Noch aktueller als Bands&Specs ist meist der  
Newsletter.. es empfiehlt sich also ein Abo, wenn man sicher gehen will nichts zu 
verpassen. '2007-01-08 '13:44:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23785, 'Poldi 'M 'habe@keine.de 'Kapelle 2? 'Es fehlt auch immernoch der Name 
der Automatic Support Band! '2007-01-08 '14:20:00   '84.155.59.213   

23786, 'wolfgang 'münchen 'w@web.de 'sz 'der artikel in der süddeutschen war zum 
kotzen.ganz ehrlich.ich mag das atomic  ja,aber sowas...boaah. '2007-01-08 
'16:27:00   '85.181.120.21   

23787, 'zündfunk 'm 'zünd@funk.de 'Zündfunk... 'war super! '2007-01-08 '20:24:00 
'm '84.152.120.58   

23788, ' ' '   @      . '@ 23787 'Ich frage mich wie du das beurteilen kannst, wenn die 
Sendung bis 20.30 Uhr ging! '2007-01-08 '22:13:00 ' '217.91.52.83   

23789, 'michi 'münchen 'michi@muenchen.de 'süddeutsche '@wolfgang: was genau 
war an dem artikel zum kotzen? ich fand ihn sehr treffend. '2007-01-08 '23:05:00   
'89.59.25.113   

23790, 'Verenchen 'sähr weit weg 'aussieveni@hotmail.de 'SZ-Artikel 'Also, ich fand 
den Artikel auch sehr treffend, obwohl/weil ich das Atomic genauso  mag, wies 
ist... :-) :-) Und ich hab auch ne Frage: Sind Sugarplum Fairy (kommen irgendwann 
im März nach  München) wieder im Atomic???  '2007-01-09 '09:08:00   
'84.150.230.176   

23791, ' ' '              @web.de '10 JAHRE ATOMIC 'darf man jetzt schon zum 
geburtstag gratulieren, tristan? '2007-01-09 '10:05:00 ' '85.181.86.135   

23792, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Geburtstag, Sugarplum, Artikel... 'Der ganz 



eigentliche Geburtstag ist der 11.1., aber die Feierei mit Augustiner und Becks 2,80 
etc. fängt heute  schon an. Sugarplum spielen am 28.3. im Atomic... ausser der 
Vorverkauf geht so ab, daß wir umziehen müssen.  Der Artikel war doch super.. "Du 
bist Atomic!" '2007-01-09 '12:49:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23793, 'Stimmt leider 'München 'da_hat_er@recht.de 'Automatic 'Für alle die, die 
nicht genug Musik um sich haben können und ganz gut darin sind,  auch 
unerschütterlichste Gähnanfälle zu unterdrücken: Auf dem Label B-Unique, dem  
auch die Kaiser Chiefs und die Ordinary Boys angehören, erscheint nun doch noch 
"Not  Accepted Anywhere", das erste Album der natürlich "blutjungen" und völlig  
überraschend "durchs Internet" bekannt gewordenen Waliser Rockgruppe The 
Automatic.  Ja, ja und nochmals ja: Herrlich stumpf und fast schon beängstigend 
großartig waren  die in den letzten Monaten vorausgeschickten Singles "Monster" 
und "Raoul", doch das  ganze Album braucht kein Mensch. Fast alle der neun 
verbleibenden, phantasielos  komponierten Stücke werden im gleichen, ermüdenden 
Tempo herunter gerattert, und  jedes einzelne davon sagt: So schnell wie möglich in 
die großen Hallen! Wie man  mittlerweile weiß, reichen dazu zwei gute Singles 
locker aus. Unser Rat: In Sachen  Guilty Pleasures lieber weiter an My Chemical 
Romance halten. 4) Jan Wigger        -- '2007-01-09 '13:09:00   '84.153.89.59   

23794, '... 'Muc-town 'frage@muc.de 'Frage 'Wann legt denn mal wieder der Marc 
auf? '2007-01-09 '14:20:00 '... '62.180.231.196   

23795, 'Mülla 'München 'askas@fhdhf.te '@Automatic 'Gott sei Dank glaub ich 
1.nicht alles, was irgendwo steht, und kann mir 2.sehr gut  meine eigene Meinung 
bilden. '2007-01-09 '14:24:00   '84.155.54.254   

23796, 'Barbara 'München 'one@two.de 'liedtitel '@deltasonic und hostorosto 
Dankeschön für die Auskunft! Gesucht hab ich "Remember me" von Zutons 
'2007-01-09 '14:53:00   '89.61.38.217   

23797, 'Wikinger 'Giesing 'delaney@tomblands.de 'Wigger 'Jan Wigger hat ja auch 
das neue Album von Blumfeld hochgelobt. Also ist er kein Musikkritikergott. 
'2007-01-09 '19:16:00 'breckroad.de '84.57.56.73   

23798, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'sz 'von welcher ausgabe wird denn 
hier gesprochen? '2007-01-09 '20:02:00   '85.181.120.110   

23799, 'Mülla 'München 'askas@fhdhf.te 'Wigger 'es lebe die kollektive miesmache 
auf Grund einer von der Plattenfirma verfasstem  Presseinfo...das ist doch leider in 
sovielen Magazinen so...wenn ers einfach von  vornherein nicht gut finden will, dann 
tut ers auch nicht. wer nicht will, der hat  schon. bin ich froh um meinen eigenen 
kopf. Individualism rules! '2007-01-09 '20:53:00   '84.155.13.18   



23800, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'SZ 'SZ Extra 3, S. 7 und SZ 5 Münchner 
Kultur, S. 59  '2007-01-10 '11:22:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23801, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Kritiker 'Gibt es denn einen 
Musikkritikergott?? '2007-01-10 '12:02:00   '84.155.4.165   

23802, 'Musikmuesli 'web 'mail@plan-b-design.eu 'a big adventure? 'Kleiner 
Konzertwunsch fürs neue Jahr : /Misty''s Big Adventure/ anstandshalber mit einem 
''bitte''.  und:  HAPPY BIRTHDAY atomic '2007-01-10 '13:53:00 'http://
www.myspace.com/musikmueslisounds '84.57.48.176   

23803, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '23801 es gab einen 'john peel 
'2007-01-10 '16:12:00   '85.181.122.108   

23804, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de '@Nader 'Da hast du definitiv recht. 
'2007-01-10 '16:48:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.4.165   

23805, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'es sollte nur einen geben: sich 
selbst '2007-01-10 '18:46:00 'http://www.youtube.com/p/6E4A647E29959BB0 
'62.245.151.164   

23806, 'martha 'planegg 'martha@xx.com 't-shirts. 'guten tag. wann wird es denn 
atomic-café t-shirts geben? '2007-01-10 '18:48:00   '84.150.116.194   

23807, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'neue T-shirts.. 'kommen nächse Woche! 
'2007-01-10 '19:00:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23808, 'teatfan 'youryoutube 'teat@blandage.de 'britpop record! 'I''m telling you now 
it''s a bland age without misty '2007-01-10 '19:31:00   '84.154.84.113   

23809, ' ' ' @ . ' 'DER LICHTKÖRPERPROZESS '2007-01-10 '19:37:00   
'89.59.24.52   

23810, ' ' '  @ .de ' 'Und er sagte: "Liebling, du siehst einfach wundervoll aus!" 
'2007-01-10 '21:06:00 ' '84.152.210.97   

23811, 'martin 'münchen '-@-.- 'RiCO 'RiCO RODRiGUEZ war Hammer! Dub echo 



psychedelic vom feinsten! Ein gelungener Auftankt zum Jubiläum! Gratulation! Was 
hatte er da für ne geniale Band? Was machen die sonst so? '2007-01-11 '02:29:00   
'88.217.38.138   

23812, 'Teixs 'Dallas 'wilky@fok.com 'Teixs 'Hi. Good design and cool accessibility.  
Thanks, web-master ! '2007-01-11 '08:42:00 'http://taxisex.greatnow.com 
'91.76.114.6   

23813, 'Wolfgang Dirrigl 'Muenchen 'wolfgang.dirrigl@web.de '"Deeper Shades 
Ticker" 'Liebe Deeper Shades Gemeinde  "Herzlichen Glückwunsch" wir haben es 
geschaft: 10 Jahre Atomic Cafe! Genau heute vor 10 Jahren haben sich die Türen zu 
den heiligen Hallen des Atomic  Cafes das erste Mal geöffnet. Deshalb wird heute 
der Jahrestag mit "King Khan & BBQ Show" gefeiert und  anschließend gibts die 
origenale Deeper Shades Party mit allen drei Ur-Deeper  Shadlern: Leo, Benja und 
Wolfgang! Leider ist auch heute gleichzeitig mein Abschied vom Deeper Shade und 
deshalb möchte  ich mich beim Publikum für 10 schöne Jahre bedanken und hoffe, 
dass ich Euch viel  Spaß mit meiner Musik bereiten konnte. Besonderer Dank gilt 
auch meinem Freund und  Kollegen Leo, sowie Roland und Chris für zehn Jahre 
tolle Zusammenarbeit! Ich wünsche natürlich dem Atomic Cafe und dem Deeper 
Shade noch weitere 10 Jahre  Erfolg und Spaß am Nachtleben in München.  Euer 
Deeper Shades Team  '2007-01-11 '08:49:00   '84.151.245.183   

23814, 'tina 'schwobing 'b@v-th.de 'HAPPY BIRTHDAY 'liebes Atomic!  was wäre 
nur mein München ohne Dich... mein Leben wär sicher anders verlaufen ;) alles 
Gute  und auf zehn weitere tolle Jahre! Deine Tina '2007-01-11 '13:11:00   
'84.57.52.255   

23815, 'Lena 'MUC 'lena@lena.de 'fuck you! 'atomic ist doch fuer dekadente bonzen 
mit gutem musikgeschmack. rock on!  '2007-01-11 '14:26:00   '129.187.111.166   

23816, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de '10 Jahre 'Ich möchte meiner Freude 
Audruck verleihen, mich eine dekadente Bonze nennen zu  dürfen, und freue mich 
bereits wieder sehr darauf, in meiner alten Jeans, dem  Stones-Shirt meines Vaters 
und meinen abgewetzten Chucks (Gesamtwert des Outfits:  in etwa bonzige 40Euro) 
wieder bei euch einzulaufen...Alles gute von mir / uns und  bis bald. '2007-01-11 
'14:32:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.64.177   

23817, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '@nick 'da hast du definitiv recht  ;) 
'2007-01-11 '16:56:00   '85.181.113.75   

23818, 'ich 'wär jetzt 'zefix@holla.de 'nur mal so 'Liebes Atom...  ... ich könnte einen 
Bausparvertrag haben, einen Gucci Mantel tragen und einen  Leopoldstraßen-
tauglichen Roadstar fahren. Aber hab ich nicht, dank Dir, deiner  bierpreise, deiner 



unzähligen konzerten und der Gaaaaarrrrderrrrooobe! und weißt du was? das ist gut 
so. lass noch ein wenig auf, meine kinder schick ich  so in geschätzten 20-22 Jahren 
auch vorbei...   '2007-01-11 '17:20:00 'reich! '194.127.8.18   

23819, 'Christin 'Dessau 'andi88tini@aol.com 'JOHNOSSI ':-S   So, nochmal: ich 
sitze hier auf 3 Tickets für Johnossi am 7.2. im Atomic - und  würde die gerne 
loswerden, weil''s doch nicht klappt. Bitte habt ein Herz und kauft  sie mir ab... Bitte 
melden! Grüße, Christin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
'2007-01-11 '18:12:00 '/ '195.93.60.105   

23820, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de '@Nader 'Eh kloar! Darauf sollten wir im 
Atomic mal eins der - ähm - teuren Bierchen heben! '2007-01-11 '18:28:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.64.177   

23821, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'gar nicht so teuer eh... bla. und bis 
zum 22.1. beckse & august 2,80 (long drinks 6,00) - nur noch mal zur info 
'2007-01-11 '18:54:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '84.153.235.127   

23822, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Biiiieeer 'na wenn das so ist: dann Prost! 
=) '2007-01-11 '19:53:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.64.177   

23823, 'Panzerschreck 'München-Giesing 'maximum.buildhower@gmx.de 
'Geburtstag 'Gerade fällt mir ein, woher ich das Atomic Café kenne... ich las damals 
einen  Artikel im Curt-Magazin: "5 Jahre Atomic Café".  "Wow, sieht klasse aus, da 
muss ich hin" hab ich mir gedacht. Dass das auch schon wieder so lange her ist. 
Wow.  Das Magazin hab ich übrigens noch.  Also. Alles Gute, Heim der Guten... 
'2007-01-11 '20:40:00 'www.myspace.com/panzerschall '82.135.73.23   

23824, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'gulp gulp gulp 'kasten her! 
'2007-01-11 '20:59:00   '85.181.113.75   

23825, 'absinthe 'minga 'rschuenemann@yahoo.de 'zion-i 'ist das konzert abgesagt 
worden??? '2007-01-12 '01:48:00   '85.181.31.229 0);
 
23826, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'zion-i '.. ja leider. Wird wahrscheinlich 
nachgeholt. '2007-01-12 '01:57:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.150.182   

23827, 'Herman '? '-@-.- ' "Lily"  from the Munsters dies at 84 'http://obits.eons.com/
national/feature/national_television/11946  RIP '2007-01-12 '04:00:00   
'88.217.32.226   



23828, ' ' ' @ . ' 'kommst Du? '2007-01-12 '12:00:00   '89.59.19.52   

23829, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'UIUIUIUI 'Holla, das war ein 
Abend, da war mal wieder Tango! Sehr schön, was gestern geleistet wurde! Aber bis 
Samstag muss die Hand an die Wand Jungs, sonst kann man nicht gut  
glückwünschen! '2007-01-12 '12:00:00   '88.217.41.10   

23830, 'soulsunny 'cambodunum 'info@moddezernat.de 'Chapeau! 'Vielen Dank für 
10 Jahre Deeper Shade an Leo, Benji und ganz groß an Wolfi, der  gestern seinen 
Hut genommen hat. '2007-01-12 '13:27:00 'www.moddezernat.de '87.173.135.49   

23831, ' ' '      @web.de ' 'nein '2007-01-12 '13:29:00 ' '85.181.119.179   

23832, ' ' ' @ . ' 'schade:-( '2007-01-12 '13:32:00   '89.59.4.109   

23833, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '23830  Chapeau! '"...Wolfi, der 
gestern seinen Hut genommen hat." – Sorry, aber da mußte ich grade – angesichts 
Wolfgangs  gestrigen Outfits – laut lachen. Ist nicht bös gemeint :-) '2007-01-12 
'15:12:00   '217.111.4.242   

23834, ' ' ' @ . ' 'nein '2007-01-12 '19:45:00   '89.54.131.39   

23835, 'Phil 'Rosenheim 'phil_loeken@web.de 'mit 16 zu Johnossi? 'Servus 
zusammen! Würd gerne zum Johnossi-Konzert im Februar ins Atomic kommen. Bin 
aber leider erst 16...ist es trotzdem möglich da reinzukommen oder eher nicht? 
Vielen Dank für Kommentare! Sg Phil  '2007-01-12 '21:49:00   '87.163.16.43   

23836, 'ajm 'monaco ' @ .de '... 'klar kommst du da rein, musst halt dann nachm 
konzert wieder tschüss sagen '2007-01-13 '11:09:00   '84.152.255.189   

23837, 'jo von H 'Stuttgart 'jo-von-h@gmx.de 'Rico Rodriquez Konzert 'Liebes Atomic 
Café  Vielen Dank für den grandiosen Abend.Es hat großen Spaß gemacht, wieder 
einmal bei Euch zu Gast zu sein.das letzte mal mit Laurel Aitken vor ca. 6 Jahren 
war auch schon großes Tennis.Nettes Team,tolles Essen und geniale Gäste.Merci 
Ach ja, falls jemand weiß wer das wundervolle Mädchen,(lange blonde Haare, 
Jeans, weißes Oberteil,in Begleitung von 2 dunkelhaarigen Freundinnen)das in der 
ersten Reihe stand ist,bitte melden, ich würd gern mit Ihr ausgehen...:-)   
'2007-01-13 '11:21:00 'www.soulfoodinternational.de '84.57.193.192   



23838, 'Barb 'München 'bab_mex@gmx.net 'Long Blondes 'Hab eine Karte zu viel 
fürs Long Blondes Konzert....Wer will sie ???  war übereifrig im Bestellen als ich die 
Ankündigung gelesen hab ;-)  '2007-01-13 '11:24:00   '82.135.67.252   

23839, 'Phil 'Rosenheim 'phil_loeken@web.de '... '@ajm: bist du dir sicher? nicht 
dass ich dann davor steh mit ner karte und nicht reinkomm... '2007-01-13 '12:59:00   
'87.163.14.167   

23840, 'Christin 'Dessau 'andi88tini@aol.com 'JOHNOSSI 'BIETE IMMERNOCH DIE 
3 TICKETS FÜR JOHNOSSI AM 7.2. FÜR DEN VVK-PREIS! WER INTERESSE  
HAT, MELDE SICH BITTE - MUSS DIE KARTEN LOSWERDEN; KÖNNEN NICHT 
HINGEHEN. :-/  LG, christin '2007-01-13 '16:12:00   '195.93.60.105   

23841, 'pupsi 'muc 'pupsi@gmx.de 'fuzztones 'gibt es für heute abend noch karten 
an der abendkasse? '2007-01-13 '16:24:00   '82.135.79.140   

23842, 'Professor Puddlich 'Rainsborough 'abc@abc.de 'Automatic 'WER is denn 
jetzt Vorband von The Automatic?Ich hab immernoch nix gefunden. Weder  auf 
deren, noch hier oder auf den anderen Club-Pages.  '2007-01-13 '17:38:00   
'84.155.51.84   

23843, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Fuzztones, The Automatic 'Für die 
Fuzztones gibt´s noch Restkarten an der Abendkassa.. Für The Automatic ist noch 
kein support aus u.k. rückbestätigt. '2007-01-13 '18:13:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.132.127   

23844, 'Professor Puddlich 'München 'abc@abc.de 'Automatic 'Danke für die Info, 
aber ich dachte, es würde nun doch eine lokale Band supporten? '2007-01-13 
'20:05:00   '84.155.51.84   

23845, '@23839 'minga 'bla@bla.de '... 'du kommst schon rein! wenn es fertig ist 
musst du dann aber auch wieder gehen.. '2007-01-13 '20:11:00   '84.152.87.250   

23846, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Bin 'schon ganz feucht vor der 
Vorfreude! Bis später! '2007-01-13 '20:20:00   '88.217.12.163   

23847, 'lööp 'äüöä 'öäü@öäü.de '... '...hast dir wohl in die Hose gemacht, ha?! 
'2007-01-13 '20:56:00   '84.151.186.30   

23848, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'dringend 'wer isses: your heart is shouting 



please please please... dringend gesucht! bedankt und anständig fuzztones und 
electras feiern!!! '2007-01-14 '01:34:00   '145.254.62.212   

23849, 'ajm 'monaco ' @ .de '... 'ja ich bin mir da sicher, ansonsten frag den chris... 
'2007-01-14 '09:56:00   '84.152.218.254   

23850, 'beep 'münchen 'beepbeep@please.com 'please please please '------  isses 
das?   http://www.last.fm/music/Final+Fantasy/_/Please+Please+Please '2007-01-14 
'11:03:00   '88.217.47.100   

23851, '130.000 'Berlin 'berl@in.com ' Karl Liebknecht  & Rosa Luxemburg 'Die 
Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) waren am 15. 
Januar 1919 von Freikorpssoldaten getötet worden. Ihre Gräber befinden sich auf 
dem Zentralfriedhof. Es gedenken gerade 130.000 Menschen in Berlin. '2007-01-14 
'13:42:00 'KPD '84.153.242.215   

23852, 'Phil 'Rosenheim 'phil_loeken@web.de '... 'okay ich werd hingehn.wer ist 
chris? ;)  '2007-01-14 '14:53:00   '87.163.50.37   

23853, 'schwanzkäse 'muc 'lalala@lalal.de 'chris 'is deine mutter!  so nervös wie du 
rumfrägst solltest vllt doch zu hause bleiben. nicht dass die indies dich noch 
auffressen. '2007-01-14 '15:44:00   '84.154.20.148   

23854, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mama? 'maaama! '2007-01-14 
'16:15:00   '85.181.80.191   

23855, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '... 'ich bin wenn dann Opapapamama. Ich 
höre gerne schöne Weihnachtsmann-Musik!   '2007-01-14 '16:38:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23856, ' ' '               @web.de ' 'was ist mit oma? '2007-01-14 '17:08:00 ' 
'85.181.111.176   

23857, ' ' ' @ . ' 'Was wolltest Du mir sagen? Die Wahrheit steht nicht in Bibliotheken. 
Dort ist alles tot und voller Irrtümer. Ich liebe Dich! '2007-01-14 '17:41:00   
'89.54.183.73   

23858, 'Phil '. '..@..de 'sry 'omg hier kann man noch nicht mal ne frage stellen ohne 
dass gleich dumme Kommentare kommen. tut mir wirklich leid wenn ich damit jm 
überfordert habe... '2007-01-14 '21:58:00   '87.163.50.37   



23859, 'KPD Gelangweilter 'M 'rote@freunde.de '23851 'Blöd für Rosa. War wohl am 
falschen Ort.  '2007-01-15 '06:09:00   '84.152.59.44   

23860, 'hanna 'muc 'hanna@bogomirpütz.de 'opapapamama 'und warum kommt das 
loggengelöd nicht mal ins atom?! '2007-01-15 '12:17:00   '84.153.51.76   

23861, 'David Tattsyrup 'Local Shop 'a@b.de 'Lockengelöd... '...ist in `nen Honigpott 
gefallen. '2007-01-15 '13:01:00   '87.174.27.138   

23862, 'David Tattsyrup 'Local Shop 'a@b.de 'Long Blondes... '...ausverkauft!? 
'2007-01-15 '13:36:00   '87.174.27.138   

23863, 'Barb 'München 'bab_mex@gmx.net 'Long Blondes 'Hab noch eine Karte für 
die fantastischen Long Blondes!!! wer möchte sich dieses  Spektakel nicht entgehen 
lassen??? bitte melden...... '2007-01-15 '18:06:00   '82.135.7.116   

23864, 'Feile 'Haihausen 'koenig@von.meinem.eigenen.land '@23863 '...und da 
solles auch bleiben. Ich hab das gute Stück neulich noch auf dem  Tennisplatz 
getragen... '2007-01-15 '19:36:00 'www.myspace.com/havanaaffairs '84.153.89.239   

23865, 'Feile 'Haihausen 'koenig@von.meinem.eigenen.land '@23861 '...und da 
solles auch bleiben. Ich hab das gute Stück neulich noch auf dem  Tennisplatz 
getragen... '2007-01-15 '19:36:00 'www.myspace.com/havanaaffairs '84.153.89.239   

23866, 'Lamina 'MÜnich 'yessirnosir@me.com 'raKes 'hey leute ich suche welche 
von euch die rakes "b-side" track besitzen... die b-sides von the rakes sind DER 
HAMMEr... postet mall wenn ihr welche habt:) oder wleche woltle hab selber ein paar 
'2007-01-15 '19:59:00   '217.227.44.218   

23867, 'Harald Schunkel 'Rüdersdorf 'harald.schunkel@hotmail.de 'Rosa 'Wer ist 
denn überhaupt diese Rosa Liechtenstein, die angeblich mit 130.000 Menschen 
ihren Geburtstag gefeiert hat?  Soviele Freunde habe ich leider nicht. Ich bin hier 
ganz allein... mit meinem Stroh 80.. '2007-01-15 '22:00:00   '84.154.10.143   

23868, 'On the Radio 'Atomic 'Regina.spektor@atomic.de 'Regina Spektor 'Wollt Ihr 
nicht mal Regina Spektor fragen ob Sie bei Euch Auftreten mag. Sie kommt  im 
Februar nach Hamburg und Berlin, aber leider steht kein Termin für München fest. 
'2007-01-15 '22:41:00   '84.154.62.143   



23869, 'hannah 'München 'h.hunk@hotmail.com 'Long Blondes 'Weiß jemand ob 
Long Blondes am Mittwoch ausverkauft ist? '2007-01-15 '23:33:00   
'217.189.195.142   

23870, 'frage 'münchen 'frage@muc.com 'long blondes 'das werden wir erst am 
mittwoch wissen :)  '2007-01-15 '23:48:00   '88.217.40.237   

23871, 'hanna 'München 'hanna@vonoertzen.de 'honichpott 'aber jetzt steht es 
sicher im hubschrauberschuppen. willste ´nen bmw? '2007-01-16 '00:36:00   
'84.153.51.76   

23872, 'Hannha 'München 'h.hunk@hotmail.com 'honichpott 'scherzkeks 
'2007-01-16 '07:54:00   '217.189.194.104   

23873, ' ' ' @ . ' 'mein herz ist gerade angebrochen. '2007-01-16 '11:36:00   
'89.54.184.195   

23874, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Wholetrain-
Soundtrack 'Wollte nur mal kurz anmerken, dass ich den Soundtrack des eigentlich 
großartigen  deutschen Graffiti-Films WHOLETRAIN nun nicht mehr haben will. Es 
ist mir  scheißegal, welche Probleme dazu führten, dass der VÖ immer wieder 
verschoben  wurde. Ich will den Soundtrack in Zukunft weder geschenkt noch für 
1,50 Euro bei  Ebay bekommen, sondern mich interessiert diese CD schlicht nicht 
mehr. Herzlichen  Dank. '2007-01-16 '11:50:00 'http://www.wholetrain.com/ 
'88.217.13.138   

23875, 'Amolap 'Muc 'A@b.com 'Band Vorschläge 'wie wärs mal mit folgenden 
Bands fürs Atomic 2007:  ° Kill The Young - http://www.killtheyoung.com ° The 
Grates - http://www.thegrates.com ° The Indelicates - http://www.indelicates.com ° 
Cansei de Ser Sexy - http://www.csshurts.com ° The Blood Arm - http://
www.thebloodarm.com ° Dan Sartain - http://www.myspace.com/dansartain 
'2007-01-16 '13:43:00   '82.135.72.133   

23876, 'Yndie van Duell 'Woliegtschweden? 'Yndie.Van.Duell@jetzthabichabe 'Der 
Honigtopf ist das Salzfass des kleinen Mannes 'Liebe Familie, erstaunt musste ich 
feststellen, dass mir gestern abend um 21:38 jemand in meinen  (von der Uromama 
vererbten) Honigtopf gekotet hat. Hubschraubereinsatz leider völlig  umsonst. Das 
gute Stück verkaufte ich sofort bei eBay und erbeutete im Bundle mit dem  
"Braunkohleström - Ja bitte!"-Soundtrack unendlich viele europäische Dollar, die ich  
sofort in Karten für die Längsten Blonden Pralinen umsetzen würde, wenn denn 
noch  jemand aggressiv karten dafür anbieten würde. Ich liebe dich übrigens auch, 
Frau Rosa Beckstein. Ganz toll fände ich es auch, wenn in ca. 8 Jahren die Band 



"The  Sorrybutwecouldntfindanewthebandnames" im Atomcafé auftreten könnten. 
Dafür hätte ich schon jetzt 3 Karten an der Gardarobenkasse (in verlorener Jacke)  
anzubieten. Liebe Grüße im Gleichschritt, Knackarsch! Yndie Van Duell   
'2007-01-16 '16:46:00 'www.niegenug.tee '85.195.119.14   

23877, 'isaksson 'muc 'frugalis@gmail.com 'lb 'yep, kill the young wäre super... wie 
stehts mit morgen? gibts noch irgendwo tickets? oder abendkasse? '2007-01-16 
'16:50:00   '85.181.114.245   

23878, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'Heute bin ich aus der Kirche 
ausgetreten, obwohl ich Gott in Allem liebe, aber mit der manipulativen Kirche an 
sich nichts am Hut habe. Ich liebe euch alle und insbesondere meinen Tiger!  Herzen 
heilen wieder. '2007-01-16 '17:06:00   '89.54.164.221   

23879, 'erkenntnis 'unendlichkeit 'seele@gewissen.net 'gott 'du liebst dich selbst. 
'2007-01-16 '19:10:00   '84.150.47.82   

23880, 'Caroline Hitler 'München 'caro@web.de 'Tasche 'Ich möchte hier auch nur 
mal kurz anmerken, dass ich diese todschicke Handtasche mit dem süßen 
Hundemuster die ich neulich in diesem einen Laden gesehen habe nun nicht mehr 
haben will.   ps.: Nein, ich will sie auch nicht geschenkt haben oder für 1,50 auf ebay 
kaufen.   DIESE TASCHE INTERESSIERT MICH SCHLICHT NICHT MEHR!  
dankeschön '2007-01-16 '22:10:00   '84.154.53.61   

23881, '?? '!! 'lala@lulu.la 'The Automatic 'was lese ich? jetzt doch Pardon Ms Arden 
als Support?Dann war ja die ganze  Aufregung umsonst!Bis Montag dann!jipie 
'2007-01-17 '06:43:00   '84.155.24.81   

23882, '. '. '.@..at 'Wie?was?wo? 'da ich am we in wien beim fm4 geburtstag mein 
unwesen treibe. würd ich gern wissen  wo man am freitag hingeht?! B72?! Flex?! 
oder was anderes ich hab keine ahnung.  ideen? '2007-01-17 '09:36:00 'Vienna 
'194.127.8.18   

23883, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Long Blondes 'Es wird einige wenige 
Restkarten an der Abenkassa geben. Unterstützt werden die Long Blondes von den  
phantastischen Five! Fast!! Hits!!! Das langersehnte Album der vier Helden kommt 
im Frühjahr auf Constant Mesh  Records.  '2007-01-17 '13:06:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23884, 'unwichtig 'muc 'lala@lalal.de 'long blondes 'und wie viel wird das ganze an 
der abendkasse kosten´? '2007-01-17 '13:10:00   '84.154.51.253   



23885, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'TLB 'Das wird 17 Euronen an der 
Abendkassa kosten.. Aber dafür THe Long Drinks nur sechs! '2007-01-17 '13:28:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23886, 'Peter 'Muc 'a@b.com 'Wieder einmal und diesmal endgültig: 'Die 
Musikgeschichte muss neu geschrieben werden   Man muss nicht – kann aber - die 
Popgeschichte als Geschichte einer Aneignung lesen. Dazu ist es zuerst  einmal 
notwendig ihre Einteilung zu verändern: Die stets in der Mitte eines Jahrzehnts 
beginnende Einteilung  in Dekaden (Rock’n''Roll, Beat / Psychedelia, Punk / New 
Wave, Hip Hop / House) wurde erst mit den Sex  Pistols eingeführt und ist ebenso 
künstlich wie unsinnig. Aufgrund ihres Entstehungszeitpunkts wurden die  
spezifischen musikalischen Vorläufer des Punk automatisch überbewertet. Den 
Rock’n''Roll wertete man im  Hinblick auf seine Bedeutung für die Musik der 1960er 
auf, und er kam so im Nachhinein zu der Ehre als  Charakteristikum der 50er Jahre 
angesehen zu werden. Noch stärker überbewertet wurden die im Vergleich zu  den 
elektronischen Musikentwicklungen marginalen Dekadenzausläufer der Rockmusik 
in den späten 1970ern  und frühen 1980ern.  Eine sinnvollere Einteilung der 
Musikgeschichte des letzten halben Jahrhunderts sieht dagegen so aus:  Mehr 
unter: www.superberti.de/archives/wieder-einmal-und-diesmal-endgultig-die-
musikgeschichte-muss-neu- geschrieben-werden '2007-01-17 '14:19:00 
'www.superberti.de/archives/wieder-einmal-und-diesmal-endgult '82.135.77.174   

23887, 'sasso 'muc '__@.de 'ffh 'brandneues label oder wie? '2007-01-17 '14:34:00   
'84.153.84.57   

23888, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'gehd´a poppgeschichte 
'2007-01-17 '14:52:00   '85.181.77.169   

23889, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'FFH 'Yep, im Grooveattack Vertrieb. 
'2007-01-17 '16:06:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23890, 'martha 'faraway '...@....de 'und... 'wo bekommt man die neuen atomic café t 
shirts dann? '2007-01-17 '16:16:00   '84.150.126.189   

23891, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'psssssssst... '...im a t o m i c  
'2007-01-17 '16:59:00   '85.181.77.169   

23892, ' ' '                @web.de ' 'er begegnete ihr noch einmal in paris, wohin sie sich 
zweifellos deshalb begeben hatte,   um ihre beziehungen zu der okulistischen 
marquise auszunutzen. '2007-01-17 '19:48:00 ' '85.181.94.142   



23893, ' ' ' @ . ' 'Das war mir leider nicht klar. '2007-01-17 '19:49:00   '89.59.16.39   

23894, 'Christina 'München 'christinal@web.de 'Eintritt 'Hallo zusammen, kann mir 
jemand sagen wieviel der Eintritt heute nach dem Konzert kosten wird? Vielen Dank! 
Christina '2007-01-17 '21:16:00 'keine '84.150.9.5   

23895, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'cetero censeo 'die sex pistols selbst 
sind ja schon künstlich wie unsinnig! na, dann könn ma ja neue schubladen öffnen! 
meine lieblingsschublade ist immer  unaufgeräumt und drin ist "halbstarkenmukke", 
früher bekannt unter rockabilly,  garagenpunk und punkrock und stoner und hardcore 
undsoweiterundsofort. außerdem ist  dieselbige lade mein drogenbunker, jawohl! 
'2007-01-17 '22:20:00   '85.181.77.169   

23896, 'franzi 'au 'tromper@yahoo.de 'shirts 'hi kann man die neuen atomic shirts 
nicht online kaufen?? '2007-01-18 '00:19:00   '217.84.231.140   

23897, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'los lados 'ahh, da sind ja noch n´paar 
alte schmuddlhefte drin.. '2007-01-18 '01:17:00   '85.181.99.234   

23898, 'garry 'NY 'svencollette@yahoo.com 'long blondes 'hey,  hm also irgendwas 
stimmt da nicht... heute nachmittag wurden mir beim ticketservice in dachau noch 
mindestens 20 presale-tix versprochen für das konzert heut abend. aber an der 
abendkasse kam niemand mehr rein, nicht mal nachdem man gesehn hat dass die 
guestlist bei weitem nicht full war... also was läuft da in dem schuppen? n paar 
freunde kamen nicht rein obwohl es längst nicht so voll war wie sonst auf den 
konzerten. whazzup???? '2007-01-18 '01:26:00   '85.181.76.148   

23899, '. '. '.@..de '. 'also es war schon sehr voll gestern... '2007-01-18 '09:23:00 '. 
'141.39.160.239   

23900, 'rainer 'rb 'zippo2@aol.de 'LB 'ich hab mich in kate jackson verliebt.  
'2007-01-18 '10:20:00   '217.84.227.91   

23901, ' ' '             @web.de ' 'ich schwärme schon so lange für eine gewisse person 
'2007-01-18 '10:59:00 ' '85.181.88.78   

23902, ' ' ' @ . ' 'wir dürfen nicht mehr so weit gehen. es ist gefährlich und war 
gestern noch sehr unangenehm für mich. nur noch real bitte. '2007-01-18 '11:16:00   
'89.59.5.85   



23903, 'Gamelbert 'm ' @ . ' 'Achtung Sturm! '2007-01-18 '11:50:00   '89.59.11.129   

23904, ' ' ' @ . ' 'keine angst, du wirst gut beschützt! '2007-01-18 '11:58:00   
'89.59.11.129   

23905, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '23898 'Oh, ein Insider! Die Gästeliste war bei 
weitem nicht "full".. und woher weisst du das? Bist du der offizelle  
Gästelistenkontrolleur? So mit Ausweis "Achtung, Gästelistenkontrolle!" Es wurden 
gestern an der Abendkassa  noch knapp 30 Tickets verkauft, dann war gut. 
Wichtigtuer. '2007-01-18 '13:00:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23906, 'unwichtig 'muc 'lala@lalal.com 'nein chris 'ihm wurden "pre sale tix" 
versprochen. uhuhuuh damn er is ja aus nyciiih und heißt garrrieeeh. und 
irgendwann wurde ihm alles zu full.   '2007-01-18 '13:26:00   '84.154.41.84   

23907, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'burn a candle 'traurig aber wahr. nach 20 
jahren ´garage to the fullest´ hat sich die beste live  band überhaupt aufgelöst! die 
rede ist von DEAD MOON. wer sie einmal gesehen hat weiß um was es hier geht. so  
burn a candle and enjoy a bottle of jack daniels while listening to ´running out of  
time´.  we´ll never be ready for stereo!!! '2007-01-18 '15:26:00 'http://
www.geocities.com/SunsetStrip/Venue/7980/dmnewsroom.h '145.254.64.254   

23908, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '... 'pardon, so is richtig:  www.geocities.com/
SunsetStrip/Venue/7980/dmnewsroom.htm '2007-01-18 '15:42:00   '145.254.64.254   

23909, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'a drawerful of blues 'quasi die "ur-
lade"!  http://www.youtube.com/watch?v=z59DSdxlDoo&eurl=  dead moon ist nicht 
mehr..? das ist sehr sehr schade! auf jedem gig die nahezu  gleiche setliste und 
jedesmal wars geiler als davor, unglaublich...! '2007-01-18 '18:53:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=z59DSdxlDoo&eurl= '85.181.99.234   

23910, 'Stefanie 'München 'Stefanie@yahoo.com '13.01.05 Kooks 'Hallo, ich wollte 
mal fragen ob hier jemand von Euch beim Kooks Konzert am 13.01.2005 im P.rager 
F.rühling  Fotos gemacht hat. Wäre super wichtig!!! Danke '2007-01-19 '00:13:00 
'www.thekooks.co.uk '82.135.75.83   

23911, 'michi 'muenchen 'michi@muenchen.de 'Shitdisco 'Die Shitdisco spielt zum 
Tanz. Kann ich an der Abendkasse noch entscheiden, ob ich dazu stoße? Bitte, 
danke  '2007-01-19 '10:20:00   '89.59.8.220   

23912, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Shitdisco 'Das kannst du durchaus so 



machen... '2007-01-19 '13:27:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23913, '. 'mü 'foto@atomic.de '.. 'weiss jemand wie dieser effekt bei fotos heisst?  
http://myspace-716.vo.llnwd.net/01490/61/74/1490234716_l.jpg '2007-01-19 
'15:13:00   '195.93.60.106   

23914, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Effekt 'Lange Belichtungszeit, kleine Blende, 
am Schluss reinblitzen heisst er. '2007-01-19 '15:22:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

23915, '. 'mü 'foto@atomic.de 'danke! 'weisst du denn auch welche Kamera das 
besonders gut kann, wenn du schon so gut  darüber informiert bist? :) '2007-01-19 
'15:48:00 'www.thestrokes.com '195.93.60.106   

23916, 'Foto 'München 'a@b.de 'Fotoeffekt 'Der Effekt heisst "Bearbeitung mit 
Photoshop"  ;-) Soetwas ist ohne Bearbeitung nicht möglich.... Gruß '2007-01-19 
'16:15:00 'keine '217.238.161.39   

23917, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Effekt.. 'Du brauchst eine, bei der man 
Blende, Verschlusszeit, etc. manuell einstellen kann, oder die diesen Effekt schon  
eingespeichert hat. Bei meiner Sony Cybershot DSC-W100 heißt das zum Beispiel 
"Dämmerungsportrait", wenn  ich mich recht erinnere.. ich mach´s immer manuell. 
Mit Photoshop lässt sich dieser Effekt kaum erzielen.. '2007-01-19 '16:35:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23918, '. 'mü 'foto@atomic.de 'ok 'Herzlichen Dank.. '2007-01-19 '17:08:00 
'www.thestrokes.com '195.93.60.106   

23919, ' ' '            @web.de ' 'Die Suche nach dem Glück, nach mehr Abenteuern, 
und nach der wahren Frauenliebe, die er nicht finden konnte, trieben Casanova 
immer weiter. '2007-01-19 '22:10:00 ' '85.181.109.53   

23920, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oldskool 'sagmal chris, wollts du ned 
vor kurzem wieder komplett auf analog zurückspulen.. ;)  '2007-01-20 '01:42:00   
'85.181.95.97   

23921, ' ' ' @ . ' 'wer schreibt da unter meinem pseudonym? '2007-01-20 '12:10:00   
'89.59.20.196   

23922, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Oldskool 'Die technische Entwicklung 



hat mich überholt.. mit meiner Sony Digicam mach ich bessere Bilder, als mit  
meioner analogen Nikon, bekomme zehnmal so viele auf den Stick, wie auf einen 
Film passen und habe keine  Chemie-Sauerei.. leider wahr! '2007-01-20 '12:18:00 
'http://www.kartenhaus.de '89.204.135.12   

23923, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'apropos film 'bin auf nen netten 
werbefilm gestossen, musikalisch untermalt von den grandiosen  HENTCHMEN - 
bitte gucken, bzw. hören!!  link anklicken, dann auf "check out video" links oben im 
kasterl. http://www.dodge.com/en/avenger/  die band: http://www.myspace.com/
thehentchmen '2007-01-20 '15:31:00 'http://www.dodge.com/en/avenger/ 
'85.181.95.97   

23924, 'AAM 'München 'no@nazis.de 'Neue Nazi-Partei  plant Rathaus ziehen 'Unter 
dem Titel „9. politisches Neujahrstreffen“ wollen die „Deutsche Partei“ und die 
„Bürgerbewegung Pro München“ am Sonntag, den 28. Januar 2007 eine 
Saalveranstaltung an einem bislang nicht öffentlich gemachten Ort in München 
veranstalten. Laut eigener Ankündigung werden „viele Spitzenfunktionäre national-
freiheitlicher Parteien und Organisationen“ als Teilnehmer erwartet. Als Redner 
werden bislang genannt:     Harald Neubauer (extrem rechter Multifunktionär)  Ulrich 
Pätzold (Vorsitzender der Deutschen Partei)  Rüdiger Schrembs (NPD, Pro 
München)  sowie Thomas S. Fischer (Witikobund, Pro München)    Fischer wird in 
der Einladung weiterhin als CSU Mitglied angepriesen, obwohl laut 
Zeitungsberichten die CSU behauptet, ihn im Sommer 2006 aus der Partei 
ausgeschlossen zu haben.     Als Moderatoren sollen der Deutsche Partei Funktionär 
Wolfgang Bukow und der Vorsitzende des NPD Bezirksverbands Oberbayern, 
Roland Wuttke, fungieren. Beide gehören auch zu den Gründungsmitgliedern von 
„Pro München“. Die „Bürgerbewegung Pro München“ plant eine Kandidatur bei der 
Kommunalwahl in München im März 2008. Ebenfalls Mitglied bei „Pro München“ ist 
der Anführer der „Kameradschaft München“ und Vorsitzende der Jungen 
Nationaldemokraten Bayerns, Norman Bordin. '2007-01-20 '15:42:00 'www.aida-
archiv '84.153.231.86   

23925, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'nett... 'apropos nett...gestern ganz amüsant 
live auf der bühne gestanden: the wombats. anhören lohnt sich... '2007-01-20 
'16:03:00 'http://www.myspace.com/thewombatsuk '85.179.22.45   

23926, 'frustated youth 'Münich 'if-i-was-young@young.com 'Trash 'Hey weis wer 
wann der vorverkauf für trashmonkeys startet? hab mir heut die letzte cd im saturn 
gekrallt aber kareten waren bei der stell noch nit da.. wenn jemand weis bitte 
posten:D und wenn jemand support kennt:P wäre supa! thanks peeps '2007-01-20 
'18:26:00   '217.227.48.22   

23927, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'VVK Trashmonkeys 'werde ich am 
Montag einrichten. '2007-01-20 '20:16:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.139.124   



23928, 'afa 'muc 'neiwieder@com..de 'locker blein '   ist vielleicht gar nicht so 
schlecht, wenn die nasen ihr nextes "projekt" gründen,  geht doch sowieso nix hier in 
muc, und nimmt mit sicherheit der richtigen partei ein  paar stimmen weg ;-))   und 
überhaupts scheint so, als ob die faschos die nächsten jahre ein  nachwuchsproblem 
bekommen werden... :-))))   Mehr Ausländer, weniger Ausländerfeindlichkeit Wie die 
Demografie ein deutsches Problem von ganz alleine löst   Von Gunnar Heinsohn  
Eine neue Zahl des Bielefelder Kollegen Wilhelm Heitmeyer bedrückt jeden  
Verständigen. 48,5 Prozent der Deutschen klagen über zu viele Ausländer im Land.  
Allerdings wirkt die Lage etwas weniger hoffnungslos, wenn man bedenkt, dass 
dieser  Anteil nur für die Ethnodeutschen ermittelt wurde, nicht für Migranten und  
Ausländer.   Von den 83,5 Millionen Bewohnern Deutschlands im Jahre 2005 sind 
noch 67,1 Millionen  Ethnodeutsche. Von ihnen nun erheben 48,5 Prozent jene 
Klage über zu viele  Ausländer. Aber 34,6 Millionen Ethnodeutsche sehen die Lage 
anders. Und die 15,4  Millionen Ausländer und Migranten dürften sich auf ihre Seite 
stellen. So leben im  Lande 50 Millionen gelassene Bürger neben 32,5 Millionen mit 
Ausländerbesorgnis.  ...   Im Jahre 2005 gebären die Migranten und Ausländer bei 
einem Bevölkerungsanteil von  nur 19 Prozent bereits 35 Prozent der in Deutschland 
geborenen Babys. Wenn diese  Kinder geschlechtsreif werden und ihren 
überdurchschnittlichen Geburtenanteil von  2005 halten, dann werden schon 2025 
von 100 Neugeborenen 65 Migranten und Ausländer  sein. ...  Die Ethnodeutschen 
werden zur Minderheit, erst beim Nachwuchs und in einigen  Jahrzehnten im ganzen 
Land. Dadurch wird der Prozentsatz derer, die Ausländer  ablehnen, stetig sinken. 
So schafft die Demografie von alleine, was heute noch  vergeblich mit 
milliardenschweren Programmen zu erreichen versucht wird.  Der Autor ist Genozid- 
und Zivilisationsforscher. Er unterrichtet an der Universität  Bremen.   kompletter 
artikel  http://www.tagesspiegel.de/meinung/archiv/18.12.2006/2970033.asp     wie 
singen die stones doch so schön: time is on our side.... ANTIFA HEISST 
ANGRIFF!!!!!!!! '2007-01-21 '06:00:00   '85.195.119.14   

23929, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'weit hammas ´bracht! 'bruno jonas 
gibt beim diesjährigen nockerberg-starkbieranstich nicht mehr den  bruder barnabas. 
sein kabarettkollege, django asül wird ihn ablösen.  fazit: a türke machts derbleckn 
und a franke wird nächster ministerpräsident, na servus! '2007-01-21 '18:31:00   
'85.181.127.173   

23930, ' ' ' @ . ' 'MAIL '2007-01-21 '19:43:00   '89.59.17.201   

23931, 'Zülfie 'Pasing 'SilviaBeres@yahoo.de '*_* 'Herr Safari...  so leicht aus der 
fassung zu bringen? ; ) warst bei den fuzztones?  habs ja leider verpennt...  nerv. 
aber der winter und diese müdigkeit... schlechte kombi. an schenen gruass aus der 
ferne des westens and take a look at my page!   Die herrscherin der blitzlichter  : ) 
'2007-01-21 '20:03:00 'www.flickr.com/photos/beresfotografie '84.57.40.208   

23932, 'sven 'sta 'urmel@yahoo.de 'merch 'hallo.  kann ich eins der feinen atomic 
shirts online bestellen? habe momentan keine zeit mir eins im atomic selbst zu 



kaufen.   gruß '2007-01-21 '21:12:00   '217.84.217.180   

23933, 'Lena 'Muc 'Lena@yahoo.com 'Ketchup 'Tomaten Ketchup  Ein Tipp vorab: 
Bei diesem Ketchup ist euer "Zungenspitzengefühl" gefragt - denn  ihr könnt es ganz 
nach eurem Geschmack würzen. Wie es jeder richtige Chefkoch auch  tut. Am 
besten, ihr lasst euch dabei von euren Eltern helfen. Die können dann auch  ein 
bisschen aufpassen, dass sich beim Köcheln niemand die Finger verbrennt.    Ihr 
braucht:  1,5 kg Tomaten  2 mittelgroße Gemüsezwiebeln, fein gehackt  ¼ Liter 
Apfelessig  ½ Boskop-Apfel, in groben Stücken  1 TL frisch gemahlenen Pfeffer  2 TL 
mittelscharfen Senf  ½ EL Salz  80g Zucker  1 EL gefriergetrocknetes Basilikum     
Und so wird''s gemacht:  Die feingehackten Zwiebeln in Olivenöl andünsten. 
Tomaten in Stücke schneiden, mit Haut und Kernen dazugeben. Nach etwa fünf 
Minuten den Apfel, den Essig, Senf,  Salz, Pfeffer, Zucker und Basilikum dazugeben 
und alles auf kleiner Flamme zu einem  dicken Brei kochen (ca. 45 Minuten). 
Abkühlen lassen und erst durch ein grobes Sieb, danach durch ein  Seihtuch 
passieren. Eventuell noch etwas nachsalzen oder mit Essig nachsäuern  
(abschmecken). Sollte euch das Ketchup nicht süß genug sein - Industrieketchup  
enthält bis zu 30 Prozent Zucker! - etwas Zucker in Wasser auflösen und  
unterrühren, bis ihr die gewünschte Süße erreicht habt.  Zum Konservieren noch 
einmal erhitzen und in vorgewärmte Gläser oder Flaschen bis  zum Rand füllen. 
Verschrauben, auf den Kopf stellen und so erkalten lassen.  Achtung! Diabetiker, die 
wegen des enthaltenen Zuckers kein handelsübliches Ketchup  essen dürfen, 
können nach diesem Rezept auch zuckerfreies Ketchup herstellen, indem  sie den 
Zucker durch die entsprechende Menge Flüssig-Süßstoff ersetzen.       '2007-01-21 
'21:25:00   '84.149.205.77   

23934, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'wichtige haushaltstipps 'sind wir hier in dem 
gästebuch einer kochsendung?  '2007-01-21 '22:52:00   '84.153.50.227   

23935, 'heidi 'berge 'heidi@berge.de 'trashmonkeys 'endlich wieder im club, letztes 
mal hamse im schäbigen ampere gespielt, sowas geht doch net. ick freu mir 
'2007-01-22 '05:01:00   '88.70.86.111   

23936, 'buhu 'muc 'abc@def.de 'automatic... '...heut ausverkauft? oder noch was 
da? '2007-01-22 '11:23:00   '217.64.83.81   

23937, 'Sara 'München 'wartenaufdenregen@gmx.de 'The Automatic 'Verkaufe 
meine Karte für The Automatic für 14€. Kann durch Freunde von mir mitgenommen 
und heute abend vorm Atomic übergeben werden. Bitte per E-Mail melden, am 
besten mit Handy-Nr. '2007-01-22 '12:56:00   '84.152.48.197   

23938, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Automatic... 'a bisserl was geht immer... 
'2007-01-22 '13:23:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   



23939, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Pushin'' too hard 1) 'SWR2 Dschungel 
Pushin'' too hard 1) Sendung am Dienstag, 23.01.2007, 22.05 bis 23.00 Uhr  
Hörspiel von Axel Koch  22.30 Uhr Dschungelmusik Moderation: Roland Wagner  
„Wir rockten was das Zeug hielt, das volle Programm, Shuffle, Twist und Pogo, 
Shakespeare, Monkey und  Hubbabubba, je nach Part und Break und Riff und 
Schrei und Grunz und Röchel. Je besser und wilder die  Nummer, desto mehr ging 
der Körper von einem biologischen in ein elektronisches System über. Stromstöße  
jagten von der höchsten Kuppe des Pilzkopfs bis in die vorderste Spitze der 
Chelseas und zurück. Niemand  konnte diese Form des Tanzes besser dirigieren als 
Pete Townshend. Wer von einem seiner Stromstöße erfasst  wurde, den ließ es nicht 
mehr los, bis er sich in reiner glühender Ekstase auf den Boden warf, die Tanzfläche  
küsste, sich auf den Rücken drehte und wie ein Käfer hilflos mit den Chelseas in der 
Luft strampelte.“ Denn  Garage Punk ist mehr als nur irgendein Musikstil. Garage 
Punk ist eine Religion. Besonders wenn man im  hinterletzten Kaff in der 
bayerischen Provinz lebt, Ärger mit den Eltern hat und Mädchen, na ja, eigentlich nur  
vom Hörensagen kennt. Solange die Musik stimmt, ist noch nicht alles verloren. 
„Pushin’ too hard“ ist Axel Kochs erstes Hörspiel. 2. Teil, Dienstag, 30. Januar, 22.05 
Uhr)   '2007-01-22 '16:45:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23940, 'Tatjana 'München 'tatjana@aufgedreht.de 'Haarschneider gesucht 
'Haarstudio ’aufgedreht’ sucht zur Verstärkung aufgeschlossene und Kreative  
Haarschneider mit Niveau und Geschmack.  Neigung zum Stil und Musik der 60er 
Jahre so wie Britischen Independent sind gerne  gesehen.  Ehrlichkeit und Lust zum 
selbständigen arbeiten im Team sind Vorraussetzungen um bei  uns Spaß zu haben! 
Bei Interesse bitte im Laden melden. Keine Scharlatane oder Poser! 
www.aufgedreht.de  '2007-01-22 '16:50:00 'www.aufgedreht.de '82.135.10.52   

23941, 'Sherlock Humbug 'hier und da 'tra@lalala.de 'EXPLOSIONS IN THE SKY 
'Kurz und schmerzlos:  Hat jemand Lust am 22./23. Februar nach Köln auf eines der 
wenigen "Explosions in the Sky" - Konzerte 23.2) zu fahren? Wäre vielleicht mit ein 
paar Leuten extra noch lustiger.  Übernachten würden wir in ner Pension, ca. 30 
Euronen die Nacht.  Bei Interesse einfach hier eintragen.  Das wars schon. 
'2007-01-22 '20:06:00   '85.181.99.252   

23942, 'The Automatic 'Atomic 'Atom@tic.atomic.de '............................... 'will mir 
jemand meine automatic karte abkaufen? ich habe verschlafen. '2007-01-23 
'00:50:00   '84.151.243.107   

23943, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'Strandräuber plündern nach 
Schiffshavarie Containe ' Für die Bewohner der Küste von Devon in Südengland hat 
der havarierte Frachter "MSC  Napoli" unverhofften Segen gebracht: Dutzende 
Strandräuber fielen über die Strände  rund um die Ortschaft Branscombe her und 
plünderten den Inhalt von Containern, die  von dem Frachtschiff gefallen und an 
Land gespült worden waren.  Kosmetika, Sportschuhe, leere Fässer, Videokameras, 
Lenkräder, Auspuffrohre sowie  ganze Motorräder wechselten auf diese Weise ihre 



Besitzer. Die Gefahr, dass das  Containerschiff eine der schönsten Küstengebiete 
Südenglands mit Öl verseuchen  könnte, scheint dagegen weitgehend gebannt.  Der 
16 Jahre alte Frachter war am Donnerstag im Ärmelkanal während des  Orkans 
"Kyrill" in Seenot geraten; die Besatzung musste mit Hubschraubern gerettet  
werden. Aus Sorge, das Schiff könnte auseinanderbrechen, wurde es am Samstag 
im  seichten Gewässer vor der Ortschaft Branscombe kontrolliert auf Grund gesetzt. 
Nach  einem erneuten Sturm am Samstagabend bekam die "MSC Napoli" 30 Grad 
Schlagseite;  rund 200 der fast 2400 Container fielen ins Meer, darunter auch drei 
der 158  geladenen Container mit gefährlichen Chemikalien. Dutzende von ihnen 
wurden an die  Strände gespült.  Von Öltankern geht immer noch eine große Gefahr 
aus. Allen Warnungen vor gefährlichen Säuren zum Trotz machten sich Dutzende 
Einwohner  der Küstenregion daran, den Inhalt des Strandguts zu untersuchen. 
Einige schleppten  nur kleine "Souvenirs" davon. Andere waren weniger 
zurückhaltend. Breit lachend  fuhren Plünderer auf nagelneuen BMW-Motorrädern 
davon oder schleppten sie auf  Traktor-Anhängern in Sicherheit - vor den Augen der 
Polizei, die versuchte, Namen  und Adresse der Fahrer festzuhalten.  Zwar konnte 
der Frachter weitgehend stabilisiert werden. Sollte sich der Wind  drehen, könnten 
aber weitere Container von Bord fallen. Der Reeder engagierte einen  
Sicherheitsdienst, um weitere Plünderungen zu verhindern - gesetzlich verboten ist  
das Sammeln von Strandgut nicht.   '2007-01-23 '01:30:00   '85.181.118.169   

23944, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'high tide.. '..and todays punkrock 
youth!  thanx to someone ;)  http://www.youtube.com/watch?v=QINs5k_ujNc 
'2007-01-23 '01:46:00 'http://www.youtube.com/watch?v=QINs5k_ujNc 
'85.181.118.169   

23945, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'zen jaire fear ay! 'ich liebe dich oh du 
mein atom.  wild at heart since 1997 1967)!  http://thestaggers.at/08%20wild
%20teens.mp3   '2007-01-23 '02:57:00 'http://thestaggers.at/08%20wild
%20teens.mp3 '85.181.118.169   

23946, ' ' ' @ . ' 'Ich liebe Dich auch! '2007-01-23 '10:37:00   '89.49.163.228   

23947, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'meinst dus ernst? 'hmmm.... 
'2007-01-23 '14:10:00   '85.181.118.169   

23948, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Frohe Kunde aus dem Königreich  ! ' The 
View steigen wohl auf Platz 1 der  britischen  Albumcharts ein (so sagen es die 
"Midweek - Trendcharts)  The View sind alle unter 20  The View wurden letztes Jahr 
gesignt auf dem "1965" Record Label von James Endeacott - dem Mann der die  
Strokes und die Libertines entdeckte  The View Drummer Steven wurde mit Pete 
Doherty zusammen verhaftet, weil sie auf dem Weg zu einem Dirty  Pretty Things 
Konzert eine Einbahnstrasse in die falsche Richtung befuhren  The View singen 
Songs über Claudia, kleine DJs und wie es ist seine Jeans vier Tage lang zu tragen  
The View haben 2006 schon zwei Songs jeweils auf Platz 15 der britischen Singles 



Charts gehabt  The View haben dann  in  2007 ihren ersten Top 5 Single Hit / The 
View haben 2006 fast 100 Gigs in England  gespielt u.a. im Vorprogramm der 
Babyshambles und Primal Scream  The View veröffentlichen ihr Debütalbum "Hats 
off to the buskers" am 22. Januar in England  The View sind mit der Single "Same 
Jeans" auf Platz 3 der britischen Singlecharts  The View sind Lieblinge des NME und 
haben ihre erste Coverstory in aktuellen Heft / The View kommen im  Februar für 
drei Daten und Promo nach Deutschland 24.2 Köln - Prime Club / 25.2 Berlin - 
Postbahnhof /  26.2 München - Atomic Cafe  The View veröffentlichen ihr Debüt am 
16.03.07 auch in Deutschland und das auf Vinyl und CD  the view are on fire  
'2007-01-23 '15:38:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23949, 'wasted little dj 'dundee 'theview@extinguished,web.de '... 'they''re still 
rubbish though regardless... '2007-01-23 '19:58:00   '84.154.103.179   

23950, 'Heinzi 'München 'a@b.de 'Suche Song 'Hey, hab vor längerem am Samstag 
mal nen Song gehört, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht...Da wurde irgendwas 
mit "im so happpy...." und "turn on your lovelights" gesungen so weit ich mich 
erinnern kann.... Weiss jemand wie der Song genau heisst, von wem er ist und wo 
ich ihn bekommen kann? Danke!!!!!!!!! '2007-01-24 '01:38:00 'keine '84.150.12.220   

23951, 'beep 'münchen 'beep@bland.com 'samstags song - hallo heinz 'ich war am 
SA leider nicht vor Ort. Es könnte das hier gewesen sein:   Bobby Bland ---  
Turn on Your Love Light   Da der Song oft gecovert wurde   und ich ihn an dem 
besagten Abend nicht gehört habe, kann es auch ne andere Version gewesen sein. 
Aber obiges ist das Original.  Hör mal Bobby Blue Blands Version an: 

  http://profile.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=user.viewprofile&friendID=115935409  '2007-01-24 '08:37:00   
'88.217.33.92   

23952, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Song 'ich glaube gemeint ist eher 
dieses "I''m so happy late at night (oder: I was so happy late last night?) - come to 
me  girl, let me turn on your love light". ich komm bloß grade partout nicht drauf, von 
wem das ist. könnte auf der  ersten "LE BEAT BESPOKE"-Compilation drauf sein 
(kann grad nicht reinhören, weil mein realplayer futsch ist):  http://www.amazon.de/
Beat-Bespoke-Various/dp/samples/B0001XQ8KM/ 
ref=dp_tracks_all_1/028-8517726-8656543#disc_1 '2007-01-24 '11:51:00   
'217.111.4.242   

23953, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'der song ist von den paragons und 
heißt abba (ca. 1967). original nahezu unerschwinglich, ist aber auf zwei  
compilations drauf, die man einigermaßen schnell & günstig im www erwerben kann: 
z.B. auf "nobody to love"  aus der teenage shutdown serie oder auf "tobacco a gogo 
vol. II" 1987) '2007-01-24 '13:02:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '84.153.240.57   



23954, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Song 'genau! danke roli - bist halt 
doch der oberexperte. und für heinz: achtung, die cd-compilation kostet bei  
amazon.com unglaubliche 49,90 dollar! viel preiswerter 10,95 Euro ) dagegen bei: 
http:// www.incognitorecords.de. Suchbegriff: teenage shutdown. '2007-01-24 
'14:25:00   '217.111.4.242   

23955, 'Heinzi 'München 'a@b.de 'Song 'Jaaaaaaa genau der wars!!!!!!!! Vielen 
Dank..Hab mittlerweile auch ne Seite gefunden wo man den Song hören kann: http://
profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=57501312  
Vielen Dank an euch! '2007-01-24 '18:42:00 'keine '84.150.16.90   

23956, 'Domengo 'Mchn 'dome@go.tv 'Blah Blah Blah...... 'A lonely smile in the 
clouds  And the smell of foreign bodies  He waits for you to ask him out  Three hours 
sitting in the lobby  It’s another Hollow line  From a wooden body  And you know you 
love him  Because you know he loves you   Hollow line  Waste of time  Hollow line  
Just another Hollow Line   I heard you are getting into Zen  And you’ve got a 
Buddhist friend  I didn’t think you had the patience  I guess you’ve proved me wrong 
again   Who are you?  Who are you?   Hollow line  Waste of time  Hollow line  Just 
another hollow line   One day you’re sitting very still  And repeating a faburden  The 
next you’re wearing Faberge  On your way to Covent garden   Who are you?  Who 
are you?   Hollow line  Waste of time  Hollow line  Waste of time  Hollow line  Waste 
of time  Hollow line  Just another hollow line '2007-01-24 '19:05:00   '82.135.85.133   

23957, 'sheena 'muc 'grrl@hhh.de 'gestern/shirts 'war ganz echt mal toll, war nie 
dienstag im atomic bisher!  wie siehts denn jetzt aus mit atomic-shirts? '2007-01-24 
'21:37:00   '84.153.88.178   

23958, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'test 'abc '2007-01-25 '19:08:00 'http://
www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '84.153.225.211   

23959, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Abba 'So, muss noch was 
korigieren, der Mann der da gesungen hat, der war nicht "happy",  sondern hat die 
Abba(nicht die Band, die gabs damals noch nicht) gesehen. Was uns  alle zu der 
Textzeile führt: "I saw Abba, late last night, come to me, Baby turn on  your lovelight!" 
So der Rest mit den Compilations stimmt,Zusatzinfo ist das es die  Single momentan 
7 mal gibt. Zum kostenlos runterholen, hier:  http://www.garagerockradio.com/Abba-
TheParagons.mp3 Achja, wenn ich schon am Verbessern bin, heute legt der 
Wolfgang nicht, dafür aber  der Benji auf. Bis nachher, trink jetzt noch Bier und hör 
Paragons. '2007-01-25 '19:58:00   '88.217.37.75   

23960, 'Anja 'München 'The_Soul_Of_The_Sun@web.de 'Mittwoch, 24. Januar 
'Hallo!  Ich wollte mal fragen, ob jemand von euch gestern zufällig im Atomic war und 
mir  sagen kann, ob Victor Norén, der Sänger der schwedischen Band Sugarplum 



Fairy, auch  dort war, nach der Filmpremiere von "Das wilde Leben" im Mathäser.  
Danke '2007-01-26 '04:40:00   '195.93.60.106   

23961, 'mila 'tokio 'superstar@mila.com 'mittwoch 29,7.99 'hallo  war jemand von 
euch zufällig am mittwoch den 29.7.99 im atomic? und kann mir sagen, ob nick 
carter mitglied der us-amerikanischen boygroup "backstreet boys" auch da war?  ich 
muss das jetzt unbedingt wissen, sonst hat mein leben keinen sinn mehr. danke 
'2007-01-26 '13:35:00   '84.154.48.148   

23962, 'ein dagewesener 'schwabing 'ich@arbeit.de '@23960 'hallo anja, ja er war 
da. ich soll dir ausrichten, er weiss, dass das kind von ihm ist und er  meldet sich 
demnächst... '2007-01-26 '14:16:00   '194.127.8.17   

23963, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Albumrelease-Verlosung Little Man 
Tate & Clap Your 'Albumrelease-Verlosung Little Man Tate & Clap Your Hands Say 
Yeah!.. muss leider verschoben werden, da bislang kein Verlosungsmaterial von der 
Plattenfirma bei uns eingetroffen  ist... '2007-01-26 '19:20:00 'http://
www.kartenhaus.de '89.204.128.198   

23964, 'vsf 'ac 'volker@schadcroft.de 'mucke gestern 'wahnsinn!! endlich mal einer 
der''s wirklich drauf hat! volker ist der beste!! '2007-01-27 '04:33:00   '83.181.66.40   

23965, 'Sgt. Wolf 'munich 'wolf@wolf.at 'Bierschoppenlied 'Wenn heute die Nummer 
"Grow your own" von den Small Faces läuft, dann gibt es an der großen Bar ein Bier 
für jeden gratis, der den Song erkennt und den Interpreten nennen kann. Diesmal 
gibt es wieder einen Special-Abend mit den Gast-DJs Dr. Flo Burges und Mugl.   Lg 
Sgt. '2007-01-27 '06:21:00 'atomic.de '84.153.250.233   

23968, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'es gibt menschen, die schicken ihre 
spione ins atomic, um sicherzugehen, wie integer jemand ist. sind aber selber zu 
feige, denjenigen anzusprechen. das ist arm. '2007-01-28 '11:28:00   '89.59.1.1   

23969, 'laney 'stockholm 'la@ney.com 'die zuckerpflaumen 'ist das konzert am 28.3. 
nicht in die kleine elserhalle verlegt worden...? '2007-01-28 '12:34:00   
'84.150.161.140   

23970, ' ' '                @web.de ' 'und die ausspionierte person war wohl nicht so 
sauber '2007-01-28 '13:58:00 ' '85.181.64.116 0);
 
23971, 'NichtsNeues 'D 'Pop@auslaufmodell.de 'Retrogekreische und gähnende 
Popwelten, 'Wo die großen Entwürfe des Pop fehlen, wird Retro King, macht Revival 
Kasse. Unzählig die Box-Sets vergangener Bands, die die Musikindustrie auf den 



Markt wirft, unzählig die schlechten Retortenbands, unzählig die Bands, die uns 
allmonatlich von der Musikindustrie als "hottest shit" verkauft werden, und die 
musikalisch doch nur ein müder Abklatsch vergangener Zeiten sind - alles schon 
einmal dagewesen, Velvet Underground, Television beispielsweise, die Bands, die 
von den Franz Ferdinand oder Long Blondes oder Strokes oder wie sie alle heißen 
nachgeahmt werden, ohne je auch nur annähernd die Qualität, aber eben auch die 
Wildheit, die Radikalität, die Subversität der Originale zu erreichen. Doch wo dies 
der Zustand des Pop ist, wo soll dann eine interessante Berichterstattung über Pop 
herkommen? Nur, wer sich eine neue, eine bessere, eine interessantere Pop-Musik 
backen könnte, der könnte am anderen Morgen auch eine Zeitschrift backen, die 
wieder so interessant sein könnte, wie es Spex, wenn nicht die sentimentalistische 
Rückschau doch täuschen mag, vielleicht einmal war. Bis dahin jedoch kann man 
Max Dax nur viel Glück wünschen - er steht eigentlich vor einer klassischen No-Win-
Situation: Die Popmusik hierzulande gibt keine interessante Zeitschrift her, und was 
er auch tun wird, die Zeilen-Junkies aller Couleur warten nur darauf, ihn 
hinzurichten.  '2007-01-28 '14:11:00   '84.153.202.186   

23967, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'deep house ist auch schwul! aber 
carl cox ist mal so´n richtig fescher schwarzer kerl hier..!! '2007-01-27 '21:07:00   
'85.181.72.117   

23972, ' ' ' @ . ' 'Spiegel '2007-01-28 '17:41:00   '89.59.8.109   

23973, 'Matze 'augsburg 'matze.zenkner@gmx.de 'johnossi konzert 'ich würde auf 
das johnossi gerne meinen kleinen bruder mitnehmen. der ist aber erst 17. ist das 
ein problem??? brauche ich dafür irgendein formula ???  '2007-01-28 '18:51:00   
'84.155.127.89   

23974, 'vanessa 'Munich 'oompa_loompa@gmx.net 'gru 'darf man sogar im atomic 
erst zu konzerten wenn man 18 ist oder wie??damn '2007-01-28 '20:37:00   
'85.181.9.193   

23975, ' ' ' @ . ' 'MUT ist wagendes vertrauen in die eigene kraft. '2007-01-28 
'22:56:00   '89.54.133.193   

23976, 'Atomic-Fan 'nowhere 'nowhere@nowhere.com 'Sugarplum Fairy & Johnossi 
'Ja, Sugarplum Fairy wurden vom Atomic in die kleine Elserhalle verlegt.  Klar kann 
dein kleiner Bruder mit zum Johnossi-Konzert, aber danach müsst ihr halt  gleich das 
Atomic verlassen, weil die Ausweise eingesammelt werden und er noch nicht  
volljährig ist.  P.S.: Wann hören diese sinnlosen Einträge hier endlich auf?! Damit 
meine ich die, in  denen man sich über andere Leute und deren Einträge lustig 
macht und dumme Antworten  gibt! '2007-01-29 '03:35:00   '195.93.60.106   



23977, 'karin 'münchen 'karin_rohloff@web.de 'lied vom freitag26.01) 'Hej, also 
erstmal großes Lob an den DJ vom letzten Freitag, Musik war sensationell!!! Kann 
mir jemand sagen wie das Lied heißt, in dem der Refrain gepfiffen wird? Das konnte 
man echt nicht überhören, hat einem auf der Tanzfläche fast die Ohren weggepustet. 
danke im Vorraus, lg karin '2007-01-29 '11:15:00   '88.217.37.143   

23978, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Gepfeife... '... ist "Young Folks" 
von Peter, Björn & John – LP "Writer''s Block" '2007-01-29 '11:36:00   '217.111.4.242   

23979, 'Frank Seeleitner 'Sendling 'www.at@com.de 'Scarface 'Ihr könnt mich mal 
ich mach euch alle fertig! '2007-01-29 '12:43:00   '194.231.54.58   

23980, 'belayer 'beach 'bitton_guillaume@yahoo.ca 'bravo 'link nr. 5 in th! - respekt 
'2007-01-29 '15:49:00   '203.146.247.79   

23981, 'ted pain 'sverige 'ted.pain@spionageteddy.iq 'sugarplum fairy.. '..genießen 
hier in schweden ein ähnliches ansehen wie tokio hotel in deutschland. und das 
völlig zu recht. schließlich ist nicht alles was nach elch riecht, automatisch jättebra. 
zb würde ja auch kein vernünftiger mensch diese 1m lange wurst essen, die es hier  
überall zu kaufen gibt oder gerne 30min am bankschalter anstehen. '2007-01-29 
'16:02:00   '85.24.184.168   

23982, 'ajm 'monaco ' @ .de 'SPF?? 'tja und selbst wenn sie so ein ansehen 
geniessen...  die sind leider trotzdem besser also die deutsche version, schon allein 
die stimme, hehe. aber wenn du sie nich magst, dann sag ich mal ganz pauschal: 
please, stay out...  HA! '2007-01-29 '17:51:00   '84.152.234.136   

23983, ' ' ' @ . ' 'versteh nix '2007-01-29 '20:10:00   '89.61.6.80   

23984, 'spionagetta 'teddy 'kuh@durchbohrung.com 'äpplinska 'jettekul ist es 
allerdings von echten schweden über echt unecht schwedische musik aufgeklärt zu 
werden. schließlich träumt man von manchen asymptoten und parabeln lieber als 
von anderen. insbesondere wenn man das grauen gesehen hat. bevor du dir den 
zorn des kleinen indies auf dich ziehst solltest du dein insiderwissen besser für dich 
behalten. schließlich bricht hier sonst die heile atömström welt zusammen. Und sich 
in schlangen einzureihen ob vor bankschaltern oä ist doch des schweden liebste 
angewohnheit. it''s a national passion of an otherwise dispassionate race. the are 
rather shy about it and deny that they adore it. das sollte man auf SPF&Co 
konzerten einführen: kollektives schlangestehen und freundlich murmeln wenn einer 
dem teuren systembolaget bier etwas zu sehr zugesprochen hat und versehentlich 
aus der schlange fällt und sich wieder ganz ganz hinten anstellen muss  aber das 
führt doch alles zu nichts nettigkeiten rotten sich gerne im epizentrum der nettigkeit 
zusammen XY  '2007-01-29 '23:17:00 'spionage-teddy@hat nen hochen.iq 



'84.56.20.33   

23985, 'ALBA '- '-@-.- 'Nicht vergessen: 'Only Music Survives '2007-01-30 '00:58:00 
'- '80.193.211.68   

23986, 'ALBA '- '-@-.- 'Nicht vergessen: 'Only Music Survives '2007-01-30 '00:58:00 
'- '80.193.211.68   

23987, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Rhesus sind fei herrlich 'Die armen Franzosen 
haben ja ganz harte Konkurrenz am Freitag, drum will ich hier noch mal pushen.  
"Sad Disco" ist eines dieser Alben, die man erst so ein bisschen blass findet,  dann 
gibt man ihm eine zweite Chance und stellt fest: och, ganz fein. Beim dritten Mal 
findet man''s erstaunlich prima und irgendwann ist man voll erlegen und LIEBT die 
Platte so dermaßen.  Und alle, von denen ich weiß, dass sie das Album 
wahrgenommen haben, lieben es auch. Also. Chance geben. Am besten drei. Und 
irgendwann schmelzen. '2007-01-30 '11:07:00 'www.myspace.com/rhesusmusic 
'62.96.52.210   

23988, 'Niclas 'm 'n@w.de '23977 'Da kann man ja froh sein, dass nicht "Love 
Generation" gespielt wurde...    '2007-01-30 '12:16:00   '212.144.142.236   

23989, '??? '?? 'rockingsummer@yahoo.de '??? 'Wieviel kostet der Eitritt am 
Wochenende nach Konzerten?  Welche Musik läuft dann?  Viele Dank!  '2007-01-30 
'12:20:00 '?? '84.149.76.244   

23990, 'zero 'u 'ja@nein.de 'musik? 'meistens so mallorca musik. ich finds super. 
'2007-01-30 '13:10:00 '@work '217.84.192.95   

23991, 'Rhesusaffe 'Asienien 'einmal.rum@schallplatte.iq 'Kritikerglück 'so ein glück 
aber auch, dass es nicht eines dieser alben ist, die man erst so ein  bisschen blass 
findet, dann gibt man ihnen eine zweite chance und stellt fest: oh, das ist ja mal 
richtig kacke. und beim dritten hören wundert man sich dann, warum man überhaupt 
so blöd war und  sich den müll 3 mal angehört hat. und irgendwann ist man so weit, 
dass man die platte nur noch HASST. also: vertraut euren ohrwatscheln und werft 
schlechte platten schon nach dem ersten  hören auf den komposthaufen. die 
kompostianer werden es euch danken und irgendwas leckeres draus schmelzen.  
'2007-01-30 '13:53:00   '85.195.119.14   

23992, 'Marcus 'Frankfurt 'bloc.party@gmx.de 'Der Freitag... 'Hallöchen, ich bin am 
Freitag auf dem Konzert von The Fratellis und wollte anschliessend das Atomic mit 
meiner Anwesenheit beehren ;) Jetzt habe ich gesehn, dass RHESUS spielen und 
meine Frage ist daher: Ist nach dem Konzert noch "normaler" Einlass zum smart 



club? Danke für die Info!  Grüße nach München  Marcus '2007-01-30 '14:31:00 
'www.myspace.com/lets_rock_again '212.184.199.121   

23993, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Freitag... 'Na klar. '2007-01-30 '14:48:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

23994, ' ' ' @ . ' 'Ich vertraue Dir! '2007-01-30 '21:16:00   '89.54.134.206   

23995, 'Jan 'maxhütte 'jan.1411@web.de 'the rakes 'hallo, ist bei konzerten auch ab 
18 oder schon ab 16?? speziell für the rakes im mai. danke jan '2007-01-30 
'23:45:00   '87.193.43.146   

23996, 'Tobias Kügler 'München 'tobi-kuegler@web.de 'the sounds 'heyhey, hab 
gesehen, dass man im internet und an vorverkaufsstellen keine karten mehr für the 
sounds gibt. wollte nur mal wissen ob da schon alle raus sind, oder ob es wirklich 
ausverkauf ist und auch nicht verlegt wird. Gruß Tobi '2007-01-30 '23:56:00   
'217.237.37.180   

23997, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'Vorverkauftausverkauftblablabla 'Gestern in 
München:  www.mcrackins.com  Kannte ich vorher auch nicht (Bildungslücke!!!) 
Demnächst bitte im Atomic...   '2007-01-31 '04:22:00 'www.myspace.com/
themcrackins '84.151.222.191   

23998, 'fuck oasis 'münchen 'liam@ist eindepp.de 'oasis 'sind eine dermaßen 
überbewertete scheissband, dass einem schlecht wird. ein sänger, der nur aufgrund 
seiner arroganz und nicht aufgrund seines talentes(welche übrigens gar nict 
vorhanden ist) von den massen verehrt wird. hinzu kommt ein noch talentfreierer 
bruder dessen einzige tugend es ist blöde sprüche zu klopfen ganz abgesehen 
davon dass diese zwei idioten auch noch hässlich sind wie die nacht schwarz is. 
schluss mit oasis!!! '2007-01-31 '10:09:00 'www.scheissoasis.de '62.158.121.30   

23999, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '23998 '.. und wer hat dich nach deiner 
Meinung gefragt, du anonymes Nichts? Oasis sind natürlich die wichtigste  englische 
Band der Neunziger. Nahezu jede Gitarrenband der Neuzeit beruft sich auf Oasis-
Einflüsse. Was man  heute unter "Britpop" versteht, hätte es ohne Oasis nicht 
gegeben. Also halt´s Maul. '2007-01-31 '10:24:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.148.12   

24000, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Oasis '@ Chris: Word Up! Welch wahre 
Worte.  @ den / die andere: Shut Up! '2007-01-31 '12:02:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '84.155.38.83   



24001, 'Weller & Gallagher 'GB 'weller@gallagher.co.uk 'Mehr Sprüche 'von Noel 
gibt''s im aktuellen Rolling Stone, flankiert von Paul Weller. '2007-01-31 '12:37:00 
'http://www.rollingstone.de/content/heft/neues_heft_themen.ht '212.144.156.160   

24002, 'Marcus 'Frankfurt 'bloc.party@gmx.de 'oasis '@Chris: Danke, ich hätte es 
nicht besser ausdrücken können. Derartige Kommentare können nur von jemanden 
kommen, der keine Ahnung von Musik hat.  '2007-01-31 '12:48:00 
'www.myspace.com/lets_rock_again '212.184.199.121   

24003, 'bella '@work 'talentfreierer@atomic-gb.de '23998 'ich oasis dir gleich eine!!! 
'2007-01-31 '12:50:00   '82.135.8.246   

24004, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'LOVEBUGS 'Die schweizer Band 
LOVEBUGS (zur Zeit mit REAMONN auf Tournee) und erfolgreichste schweizer 
Band des  letzten Jahres (Album hat Platin) hat heute einen Day off und ist in 
München. Sie spielen ein spontanes Konzert  heute Abend um 22:30 im Atomic. Es 
kostet keinen Extra-Eintritt, d.h. die erste Stunde ab 22:00 ist frier Eintritt.  Danach 
Britwoch kostet 4 Euronen.  http://www.lovebugs.ch/ '2007-01-31 '16:51:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24005, 'Nerv 'Nervland 'nerv@nervland.de 'Konzert 'Das Konzert nervt. '2007-01-31 
'20:11:00   '84.150.55.107   

24006, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'das: bestimmter Artikel des Neutrums 
im Nominativ und Akkusativ mit Konzert (von lat. conserere = „zusammenfügen“, 
traditionell auch fälschlich auf concertare = „wetteifern“  zurückgeführt) bezeichnet 
man allgemein einen musikalischer Vortrag, bei dem Musik für Zuhörer aufgeführt  
wird. Bei einem Nerv (lat. Nervus) handelt es sich um ein Bündel von Nervenfasern 
(Zellfortsätze, Axone), das dem  Informationsaustausch im menschlichen/tierischen 
Organismus dient. Nerven gehören zum Peripheren  Nervensystem. '2007-01-31 
'21:13:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 
'84.153.213.105   

24007, ' ' '         @web.de ' 'Ohne sich von verbrutzeltem Frühstücksspeck und 
eiskaltem Kaffee aus der Fassung bringen zu lassen, goss sie ihr Gemisch auf die 
Unterseite, die sie einzufetten vergessen hatte, und sagte: ach ich koche zu, zu 
gerne: dann fühle ich mich so gedankenlos nützlich. '2007-01-31 '21:27:00 ' 
'84.152.238.245   

24008, 'Ethan 'jaja 'ethan.edwards@yo!.de '"Oasis" 'Hey Chris, du scheinst ja richtig 
viel Ahnung von Musik zu haben. Wenn sich die heutige  Gitarrenbande auf Oasis 
beruft, ja dann müssen sich wirklich die wichtigste Band der  Neunziger gewesen 



sein. Vielleicht nervt die heutige Gitarrenbande  in ihrem Drang, sich so geil gut 
abgehangen und rocknroll mäßig in Videoclips zu präsentieren ja gerade deshalb so 
sehr: weil sie alle so auf Oasis stehen. Vielleicht bleibt  außer dem schal-schlauen 
Brit-Refrain deshalb nichts von ihnen übrig, an was man sich  erinnern könnte.  An 
was liegts eigentlich, dass die jugendlichen Protagonisten aus Werbefernsehen und 
Reklame  immer mehr dem AC-Publikum und ihren Helden ähneln? Weil sich euer 
Publikum hauptsächlich aus  sogenannten Kreativen zusammensetzt oder weil 
Protagonisten aus Musik und Werbung mittlerweile gleich viel wichtiges und 
bedeutsames zu sagen haben?     Rülps.  '2007-01-31 '22:25:00   '213.61.179.81   

24009, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Ich bin 'Erster! '2007-02-01 
'01:31:00   '88.217.45.65   

24010, 'Zwoater 'Minga '1@2.de 'Da "Lord" 'Wahnsinn , da erste. Eam schaug o´. 
Bau lieba dei Lambretta zsamm´. :) '2007-02-01 '05:36:00   '84.153.254.16   

24011, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... '"Hey Chris, du scheinst ja richtig 
viel Ahnung  von Musik zu haben."   Ich kenne eine Menge Leute, die mehr davon 
haben als ich.. z.B. Joachim Hentschel!   "Wenn sich die heutige  Gitarrenbande auf 
Oasis beruft, ja dann müssen  sich wirklich die wichtigste Band der  Neunziger 
gewesen sein."   Ich habe gesagt, die wichtigste englische Band der Neunziger. An 
amerikanischen Bands würde ich da dann  vielleicht Nirvana nennen. Letztendlich 
beides Bands, die sich stark an den wichtigen Bands der Sechziger  orientiert haben 
und damit einen Kontrapunkt zur coolen, glatten Achtziger-Synthie Ästhetik gesetzt 
haben,  den man heute allerdings auch schon wieder lustig finden kann. Heute geht 
sowieso fast alles, die Partycrowd  macht sich locker.. gut so!   "Vielleicht nervt die 
heutige Gitarrenbande  in ihrem Drang, sich so geil gut abgehangen  und rocknroll 
mäßig in Videoclips zu präsentieren  ja gerade deshalb so sehr: weil sie alle so  auf 
Oasis stehen. Vielleicht bleibt  außer dem schal-schlauen Brit-Refrain  deshalb 
nichts von ihnen übrig, an was man sich  erinnern könnte. "   Eine Frage des 
Anspruchs, was man von Musik erwartet. Schlaue Texte sind was schönes, aber 
nicht zwingend  notwendig für guten Rock´n Roll. Vielleicht sogar störend? Wenn´s 
dich nervt, ist es ja anscheinend nicht dein  Ding. Warum beschäftigst du dich dann 
damit, anstatt lieber die Musik zu hören, die du gut findest?   "An was liegts 
eigentlich, dass die jugendlichen  Protagonisten aus Werbefernsehen und Reklame  
immer mehr dem AC-Publikum und ihren Helden ähneln?  Weil sich euer Publikum 
hauptsächlich aus  sogenannten Kreativen zusammensetzt oder weil  Protagonisten 
aus Musik und Werbung mittlerweile  gleich viel wichtiges und bedeutsames zu 
sagen haben?  Rülps."   Das liegt daran, daß wir in einer Zeit, als die breite Masse 
musikalisch und stilistisch einen komplett anderen  Film gefahren ist, bereits eine 
völlig klare Vorstellung davon hatten, wie gute Musik klingen muss, was ein  guter 
Look und was guter Stil ist. Im Laufe der Jahre haben das dann auch andere 
gemerkt.. macht aber  nichts, im Gegenteil. Die ewige alte Frage: wird irgendwas 
gutes umso schlechter, je mehr Leute es gut finden?  Ich finde nicht.. und verdammt, 
es ist nur Rock´n Roll!    '2007-02-01 '10:57:00 'http://www.kartenhaus.de 
'89.204.159.130   



24012, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'lalala-texte... '...tun guter musik 
keinen abbruch. dennoch heben "schlaue", oder wie ich es viel lieber ausdrücken 
will,  "poetische" texte einen song in eine ganz andere niveau-liga. über einen 
schlauen text kann ich mich jahrelang  freuen, lalala nutzt sich schneller ab. nur 
meine persönliche meinung... '2007-02-01 '11:03:00   '217.111.4.242   

24013, 'ordinary boy 'uk 'ordinaryboys@nme.com 'rnr und so 'und verdammt, es ist 
nur Rock´n Roll!      5 euro ins schwein für diesen noel gallagher satz.... ;-) 
'2007-02-01 '11:10:00   '217.84.192.34   

24014, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Du hast schon recht, deshalb 
verehren wir beide ja den "last of the rock romantics" sehr.. trotzdem nutzen sich  für 
mich Bands wie die Sonics niemals ab. '2007-02-01 '11:16:00 'http://
www.kartenhaus.de '89.204.159.130   

24015, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Da reden sie wieder 'die 
Lieblingsprotagonisten des monegassischen Nachtlebens! Und wo ward ihr gestern  
als ich weinend mitm Freiberger an der Bar gehangen bin und auf euch gewartet 
hab! TsTsTs! '2007-02-01 '13:26:00   '88.217.33.12   

24016, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'trallala 'singen die sonics lalala? 
das ist mir neu ;-) und rockromantics: ja! ja! ja! und lord: sorry, war unpäßlich.  und 
chris: hat sich meine tasche eigentlich irgendwo angefunden? '2007-02-01 '17:17:00   
'217.111.4.242   

24017, 'Martin 'M 'Martin.Geirke@freenet.de 'Tischmanieren 'Gabel Messer Löffel 
kleiner Löffel Extrabesteck Vorleglöffel Serviette Suppenteller Teller Schälchen für 
Salat verschiedene Gläser brennende Kerze auf dem Tisch nicht schmatzen nicht 
rülpsen nicht mit vollem Mund reden aufrecht sitzen auf einem Stuhl sitzen und 
essen am Tisch sitzen nicht schlürfen nicht schlingen langsam essen mit frischen 
Kräutern würzen Blumen auf dem Tisch  Ich lege Wert darauf, trotzdem esse ich aus 
dem Topf. '2007-02-01 '19:08:00   '89.59.24.186   

24018, 'axel 'n 'axel@popkiss.de 'view THE view 'THEVIEWAREONFIRE!!  Danke, 
dass Ihr die Könige aus Schottland nach Bayern holt!  Wasted little DJs... 
'2007-02-02 '10:13:00 'www.popkiss.de '77.180.67.94   

24019, 'boo_forever 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'beautiful south split 'vielleicht 
weint ja der ein oder andere mit, zumindest beim marc l. lief das ja durchaus mal:  
Pop group The Beautiful South - known for such melodious hits as Song For 
Whoever, A Little Time, Perfect 10 and Rotterdam - have split.  In a two-line 
statement, the Hull-based band, formed by former members of the Housemartins, 



attributed their break-up to "musical similarities".  "The band would like to thank 
everyone for their 19 wonderful years in music," the statement said.  The band''s last 
album Superbi reached number six in the UK album chart.  But their most recent 
single - 2006''s The Rose of My Cologne - barely bothered the singles chart, peaking 
at 99.   Known for their jovial melodies and darkly humorous lyrics, the Beautiful 
South were formed at the tail end of the 1980s by Paul Heaton and Dave 
Hemingway.  Their debut album, 1989''s Welcome to the Beautiful South, reached 
number two in the UK and set the band''s jaunty yet melancholy tone with such 
songs as I''ll Sail This Ship Alone and You Keep It All In.   A Little Time - featuring 
original female vocalist Briana Corrigan - became their only UK number one in 1990.  
The band''s greatest success, however, came in 1994 with the release of Carry On 
Up the Charts.  A greatest hits compilation, it rode high in the album chart for several 
months and sold more than 1.8 million copies in the UK.  The same year saw 
Corrigan replaced by former supermarket worker Jacqui Abbott, who was herself 
replaced in 2003 by Allison Wheeler.  The band took a hiatus in 2001, during which 
time Heaton recorded a solo album under the pseudonym Biscuit Boy.  More 
recently, band member Dave Rotheray has formed his own group, Homespun, with 
vocalist Sam Brown.  http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/6318345.stm 
'2007-02-02 '10:23:00 'http://www.myspace.com/boo_forever '213.155.75.194   

24020, 'Felix 'München 'no@no.de 'sonics 'the sonics sind immer noch eine 
aktuelles referenzpunkt für junge bands...  http://www.youtube.com/watch?
v=tbAq5Hbmqhw  na? '2007-02-02 '10:29:00   '195.143.111.74   

24021, 'Martin 'München 'Martin_86@hotmail.com 'The View 'steht schon ne 
vorband für the View fest? '2007-02-02 '12:21:00   '85.181.86.29   

24022, 'Felix 'tokyo 'web@web.de 'yeaahhhhrrrrrrr 'Das muss ich mal sagen the view 
sind nach the rakes wohl die geilste band die dieses jahr in münchen spielen und 
dann auch noch im atomic danke das ihr das möglich gemacht habt  '2007-02-02 
'12:29:00   '85.181.86.29   

24023, 'jantosh 'München 'jan@eicke.us 'The Sounds Konzertverlegung 'So mußte 
es ja kommen ...  da freut man sich auf ein Club-Konzert im Atomic, in heimeliger 
Atmoshäre und schwups ist der Andrang etwas größer, wird das Konzert aus reiner 
Profitgier wieder in eine größere Halle verlegt.  Erst bei Sugarplum Fairy am 28.3. 
(verlegt in die Kleine Elserhalle) und jetzt auch  The Sounds am 8.3. (verlegt ins 
Backstage) So macht man sich seinen Guten Ruf kaputt, und da hilft auch nicht der 
kostenlose Eintritt nach den Konzerten im Atomic. In Zukunft werde ich mir also 
dreimal überlegen ob ich noch Karten für Konzert im Atomic kaufe. Könnte ja sein 
das sie dann kurzfristig im Zenith stattfinden und man dort dann 5 Minuten nach 
Konzertende von Türstehen hinausgeworfen wird.  jantosh  Eigentlich tut mir diese 
Kritik als alter Atomic Fan im Herzen weh - aber es mußte raus.      '2007-02-02 
'15:47:00   '83.236.162.242   



24024, 'Tim 'Minga 'peace@designverbund.de '  Konzertverlegung The Sounds 
'Korrekt. Vielleicht ist bald der Einlass im Atomic und wird man vom Hinterausgang 
mit Bussen in eine andere Halle gekarrt. Es geht immer noch krasser! '2007-02-02 
'16:02:00   '83.236.162.242   

24025, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '24023 Profitgier? 'Das hat mit Profitgier 
nichts zu tun, denn der Eintrittspreis bleibt ja der gleiche, trotz deutlich höherer  
Produktionskosten in größeren Hallen. The Sounds machen wir nicht selber, sondern 
Propeller. Das Konzert ist  jetzt, über einen Monat vorher, bereits ausverkauft. Wenn 
es so viele Leute gibt, die die Band sehen wollen,  stimmen sich Englische Agentur 
und Deutschlandweiter Veranstalter ab und beschliessen eine Verlegung. Da  
werden wir gar nicht gefragt. Ich finde es aber völlig nachvollziehbar. Ähnlich ist es 
bei Sugarplum. Da  veranstalten wir zwar selber, aber verlegen trotzdem wegen der 
großen Nachfrage. Ob sich das positiv auf den  Profit auswirkt, wage ich zu 
bezweifeln.. schliesslich macht die Gastro in der Elserhalle jemand anderes. Im  
Atomic sind wir übrigens froh, wenn ein Konzert kein Geld kostet und am ende eine 
kleine schwarze Zahl unterm  Strich steht, was selten genug passiert. Also locker 
machen, du Wirtschaftsspezialist! '2007-02-02 '16:15:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

24026, 'jantosh 'München 'jan@eicke.us 'Profitgier? 'Trotzdem schade. Größere 
Hallen haben immer irgend etwas unpersönliches. Und außerdem trinke ich auch 
nicht so gerne Bier aus Plastikbechern.  jantosh  '2007-02-02 '16:44:00   
'83.236.162.242   

24027, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Da bin ich.. 'völlig deiner Meinung. Aber die 
Bands wollen halt auch irgendwann mal von der Musik leben können und das  geht 
nur, wenn sie große Hallen füllen.  '2007-02-02 '16:46:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

24028, '. 'mü 'foto@atomic.de 'again foto-effekt 'ich ahb nochmal eine frage zu 
diesem super dämmerungseffekt, der verkäufer konnte  mir nämlich leider nicht 
weiterhelfen.. und zwar kann ich bei der Verschlusszeit zw. 15 und 1/1250 sek 
wählen und die Blende  lässt sich verkürzen von F2.6 bis auf F8.0. Welche ist denn 
nun die optimale Einstellung für den tollen Effekt?   '2007-02-02 '16:49:00   
'195.93.60.106   

24029, 'Tim 'Minga 'peace@designverbund.de 'Eine kleine Anekdote am Rande 'Ein 
Mann ging zum Autohändler und bestellte für seine 5 köpfige Familie einen Minivan. 
Dieser war nicht gleich lieferbar, aber da der Mann bar bezahlte, wurde ihm 
versichert, daß er den Wagen frisch zugelassen wenige Wochen später abholen 
könne. Nach wegen Tagen erhielt der Mann eine Email mit folgendem Inhalt: "Der 
von ihnen bestellte Wagen ist leider nicht mehr lieferbar. Da sie schon bezahlt haben 
und auch noch weitere Käufer auf ihre Fahrzeuge warten haben wir uns für 
folgender Maßnahme entschieden. In wenigen Tagen sind Sie, zusammen mit10 



weiteren Familien stolze Besitzer eines nagelneuen Reisebusses. Sie können den 
Bus ja dann bei Bedarf zusammen nutzen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Minivan-
Händler-Belieferungs-Team." Gut dachte sich der Mann und fährt ab sofort S-Bahn. 
'2007-02-02 '17:11:00   '83.236.162.242   

24030, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Foto-Effekt 'Im Prinzip musst du eine lange 
Verschlusszeit nehmen 1 sek) und dann reinblitzen. Blende kannst du  automatisch 
machen.. '2007-02-02 '17:35:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24031, 'Sgt. Wolf 'munich 'madmodman77@yahoo.com 'John Ossi 'Wird das John 
Ossi Konzert auch in die kleine Elserhalle verlegt, oder findet es im Club statt?  Lg 
Sgt. '2007-02-02 '18:26:00 'dichtestshowonearth.de.to '217.111.4.242   

24032, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Johnossi 'bleibt bei uns. '2007-02-02 
'19:21:00 'http://www.kartenhaus.de '89.204.139.211   

24033, 'FRANK http://www.algol.zp.ua 'Zaporozye 'assistant_1962@list.ru 
'Zaporozhye 'Zaporozhye Go  '2007-02-03 '11:00:00 'http://www.mail.ru 
'91.124.22.105   

24034, 'FRANK http://www.algol.zp.ua 'Zaporozye 'assistant_1962@list.ru 
'Zaporozhye 'Zaporozhye Go http://www.algol.zp.ua '2007-02-03 '11:22:00 'http://
www.mail.ru '91.124.22.105   

24035, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'soul und tanzen im jahr 
2007 'Für morgen (Sonntag) nach dem Target Club .... 1. SOUL-ALLDAYER IN 
MÜNCHEN Sonntag, 4. Februar 2007 von 14:00 Uhr – 20:00 Uhr Dance & Fight 
Sport-Club, Grafinger Straße 6, München, KPO Eintritt Frei ! Weiter-Tanzen bis zum 
Umfallen mit 6t´s, Northern und 7t´s Soul für Euch aufgelegt  von den DJ´s - Daniel 
Borghetti - Benjamin Schlamp (Serious Soul, Deeper Shade) - Leo Ernst (Deeper 
Shade) Tanzschuhe eingepackt, einfach kommen und tanzen!  '2007-02-03 '13:04:00   
'84.153.108.66   

24036, 'Geraldo 'München 'Funkenflug1@web.de 'Mardi Grass 'Nachdem im Netz 
ungefähr 645 verschiedene Angaben zum Konzert von Mardi Grass B.B. gemacht 
worden, frag ich jetzt mal in die Runde, wer weiß, wann es definitiv stattfindet. 
Geraldo '2007-02-03 '13:39:00   '84.150.116.106   

24037, 'nico 'vorm pc 'the@sounds.de 'gestern 'boah, gestern wars echt mal wieder 
total scheiße... '2007-02-03 '14:42:00   '84.154.12.133   



24038, 'schwarzes schaf 'määh 'muh@ia.de 'wieso 'habt ihr nur so olle säcke zum 
auflegen?   ich dacht samstags wären die greiße an der reihe! '2007-02-03 '15:36:00 
'^ '84.154.1.70   

24039, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'um den retro-sound auf inhaltlich & 
klanglich obersten niveau auflegen zu können, muß man nunmahl seit  vielen jahren 
viel zeit & geld ins know-how & vinyl investieren, drum sind die bestbestückten djs 
des genres idR  schon etwas älter (wie übrigens auch dj hell, die gomma jungs, 
einige unserer indiepäpste uvm.)  ps: wenn du mitdreißiger für greise hältst, dann 
viel spaß beim baldigen vergreisen und anschließendem 50  jährigen 
dahinvegetieren. ist sicher nicht der way of life derjenigen, die du da oben stehen 
siehst.. '2007-02-03 '16:41:00 'www.atomic.de '84.153.204.6   

24040, 'schwarzes schaf 'muh 'mäh@ia.de 'tja 'du kannst aber auch nicht die stones 
mit den strokes vergleichen und dennoch werden beide bands vergöttert.  es gibt 
genügend nachwuchs talente im dj-bereich.  man nehme die lofi jungs. die nun auch 
bei euch auflegen dürfen ab und an.  alter = mehr erfahrung und ahung ist meiner 
meinung nach nur ein überbewertetes scheiß klischee.  '2007-02-03 '16:51:00   
'84.154.1.70   

24041, 'rhesusaffe 'aufm baum 'rhesus@f.fe 'gestern... 'ah man gestern vor Rhesus 
ist ein lied gespielt worden, bei dem plötzlich einige  auch auf die tanzfläche sind... 
hat ne frau gesungen und im text hieß es irgendwann  mal "all right" und "in the 
city" ...ok ich glaub die worte kommen in jedem  songtext vor aber vll weiß ja 
trotzdem jemand was des war... '2007-02-03 '18:41:00   '84.153.225.35   

24042, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'um die erfahrung beim auflegen geht''s 
nicht unbedingt, die kann einem schon auch mal im weg sein. ich sag  nur, daß, um 
im retrobereich nicht mit den bekannten gassenhauern zu langweilen, genauso 
stetige  neuentdeckungen erforderlich sind, wie bei zeitgenössischer musik. der 
unterschied ist, daß sie dir nicht auf  dem silbertablett des musikjournalismus serviert 
werden, sondern daß man selber lange suchen muß und das  ganze auch nicht ganz 
billig ist, drum sind die djs meist schon etwas älter, weil kaum ein sammler mit den  
seltenen scheiben anfängt, sondern logischerweise mit den genreclassics. es gibt 
schon jüngere gäste, die die  entwicklung der letzten jahre nicht mitverfolgen 
konnten, und deshalb lieber die classics hören möchten,  unser anspruch ist aber 
auch immer, das zu spielen, was in andren münchner clubs nicht läuft und wir freuen  
uns über diejenigen, die sich dazu locker machen können, auch wenn es nicht der 
neueste hype, sondern  einfach nur high quality ist;  inwiefern die panzerschrecks 
einzigartig sind, mag ich nicht beurteilen, weil ich nicht tief genug in deren  
musikrichtung drin bin. ich hatte zweimal spaß bei denen, drum wünsch ich ihnen 
weiterhin viel erfolg. die woche hat sieben tage. '2007-02-03 '19:15:00 
'www.atomic.de '84.153.204.6   

24043, 'mrs robinson 'münchen 'ich@kotzen.de '24038 'ihr kleinen Gören seht im DJ 



ja eh nur jemand, den ihr dann von unten bewundern  könnt und euch eure Klein-
Mädchen-Songs von Artic Monkeys und dem ganzen billigen  Massenschrott 
wünschen könnt und ganz stolz sein "uiih er hat mich angschaut". Süß!  Ich bin um 
jeden in dem Laden froh, der den Altersdurchschnitt von 17 um ein halbes  Jahr 
anhebt! '2007-02-03 '19:31:00   '85.181.108.187   

24044, 'Hannes 'München 'sirhannes@hotmail.com 'Lied gestern vor dem Konzert 
'Das war Husky Reskue - Nightless Night '2007-02-03 '20:19:00 'keine '84.56.37.111   

24045, '- '- '-@-.de 's.u. 'äh arctic. '2007-02-03 '20:19:00   '85.181.75.18   

24046, '80s Minimal Elektro Freak 'Hula 'tralala@hula.de 'Panzerschreck 'und Co. 
haben ehrlich gesagt nur wenig Ahnung von "Musik" (ich meine wirklich nur, faß sie 
sehr wenig  kennen - nicht aber, daß sie einen schlechten Geschmack haben). Und 
das, was sie uns als Neo-Death-Mod- Sound verkaufen wollen, ist für Leute, die 
nicht nur immer das hören, was an der Oberfläche schwimmte, eh  ein alter Hut. 
Gähn. Aber gut ist, daß sie das Interessieren dafür mitbringen......also 
ausbaufähig....Grüße vom  sog. "Vinyl-Faschisten".... '2007-02-03 '21:03:00   
'62.158.37.103   

24047, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hannes! 'um die uhrzeit noch auf den 
beinen? hopphopp in die heia du greißßß du! sehn uns morgen im seniorenclub. 
elfriede hat wieder nen frischen käsekuchen im  körbchen. letzten sonntag gabs 
nusskuchen, da sind mir ja glatt die dritten ausm  mund geflutscht! hach was haben 
wir gelacht.. wie damals anno ´43 an hennings  flakhelferfete.. jaja... naja..  schöns 
weekend wünsch ich cock´n roll '2007-02-03 '21:10:00   '85.181.67.22   

24048, 'scouse cunt '# 'muh@kuh.de 'hot club de paris 'hi  wieviel € kostet denn das 
hot club de paris konzert ? '2007-02-03 '22:59:00 '---------- '217.84.200.176   

24049, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... '90% altmodisch, 100% stolz drauf!  
i know it´s only rock and roll, but i like it! '2007-02-04 '06:45:00   '85.181.104.136   

24050, ' ' ' @ . ' 'Öffnet Eure Herzen, herzt Eure Öffnungen! '2007-02-04 '11:05:00   
'89.54.173.199   

24051, 'one man from s.o.u.l. 'nachher beim Alldayer 'leoernst@bekannt.com 'die 
Greise tanzen weiter.... 'Heute - Sonntag 1. SOUL-ALLDAYER IN MÜNCHEN  
Sonntag, 4. Februar 2007 von 14:00 Uhr – 20:00 Uhr  Dance & Fight Sport-Club, 
Grafinger Straße 6, München, KPO  Eintritt Frei !  Weiter-Tanzen bis zum Umfallen 
mit 6t´s, Northern und 7t´s Soul Tanzschuhe  eingepackt, einfach kommen und 
tanzen!  '2007-02-04 '12:34:00   '84.153.104.11   



24052, 'Power Polka 'Auf der Alm 'nix@da.de 'Power Polka 'http://www.youtube.com/
watch?v=yugldxpRDMo  yeeeeeeeeeeeee ha! '2007-02-04 '13:33:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=yugldxpRDMo '82.135.69.20   

24053, 'kathi 'prien 'as_kathal@yahoo.de 'johnossi 'ah sh**! hat jemand noch 
johnossi karten über? wer hätte das gedacht... ausverkauft! naja... vielleicht meldet 
sich ja jemand :-) greetings, kathi '2007-02-04 '16:00:00   '217.238.239.193   

24054, 'Nico 'München 'nicothum@web.de 'JOHNOSSI 'BRAUCHE JOHNOSSI 
KARTEN!!!! bitte melden! '2007-02-04 '20:58:00   '138.246.7.41   

24055, 'Daniel 'München 'caribaldi@freenet.de 'Johnossi-Karte 'Hallo,  bin mit einer 
Johnossi-Karte zufrieden. '2007-02-05 '09:13:00   '194.113.40.222   

24056, 'Ute 'München 'ute.haeussler@web.de 'JOHNOSSI - 2 Karten BITTTEE 
'Suche dringend zwei Johnossi-Karten, wer hat welche für zwei hübsche Mädelz? 
Bitte direkt per Mail melden. Thanx.   '2007-02-05 '10:50:00   '87.234.218.24   

24057, 'bella '@work 'bell@lben.de '24040 'Stimmt, kannst du wirklich nicht 
vergleichen... Die Strokes haben 3 Alben gemacht und die Stones ca. 50! Mag 
vielleicht auch am Alter liegen, Alder! '2007-02-05 '17:16:00   '82.135.8.51   

24058, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '24038 'lern erstmal, wie man 
"greise" schreibt, bevor du hier überhaupt was zu protokoll gibst, freundchen. und  
demnächst zeig ich dir dann mal, was man alles feines mit einer gehhilfe machen 
kann... '2007-02-05 '17:46:00   '217.111.4.242   

24059, 'kathi 'prien 'as_kathal@yahoo.de 'JOOOOOHnossi 'naja, das mit johnossi 
scheint ja wohl irgendwie hoffnungslos. gibt es denn noch Karten an der 
Abendkasse? Wäre wichtig zu wissen, zwengs wir kommen von weit her (vom 
Cheimsee) '2007-02-05 '19:08:00   '217.238.189.236   

24060, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'ach ne "gehhilfe" soll das sein! ich 
dummerchen hielt das ding immer für nen  flachmann.. naja, dann stimmts ja auch 
wieder irgendwie ;) '2007-02-05 '19:25:00   '85.181.77.105   

24061, 'Denis 'München 'denis.nitschke@web.de 'The Automatic Support.. '...kann 
mir jemand sagen wie gleich nochmal die Support-Band von The Automatic hieß?  
Danke und aufregende Nacht, Denis! '2007-02-05 '22:47:00   '87.174.214.39   



24062, 'patricia 'holzkirchen 'noraia@web.de 'Suche Mark den Münchner 
Rettungssanitäter 'Hi, ich suche einen Münchner Rettungssanitäter namens Mark. 
habe ihn vor gut zwei Wochen im atomic kennengelernt aber durch eine verkettung  
unglücklicher umstände aus den augen verloren. Er ist Ende 20, trug eine schicke 
Brille und ne schwarze Jacke von lost arrow mit  einer schwarzen Kapuzenjacke 
drunter und schwarzer army-kappe. Er hatte an jenem  Abend auch ein T-Shirt mit 
dem Schriftzug bewegungslegastheniker an. Wer ihn kennt, bitte melden. bin auch 
bei den lokalisten zu erreichen als austers_sister  '2007-02-06 '00:36:00   
'84.153.175.53   

24063, 'David 'Stockholm 'a@b.com 'David & the Citizens 'Wed 21/2
David & the Citizens Berlin, Magnet Cancelled Thu 22/2 David & the Citizens
Dresden, Starclub Cancelled Fri 23/2 David & the Citizens
Hamburg, Prinzenbar (Docks) - Cancelled Sat 24/2 David & the Citizens
Stuttgart, Motor Fm Club @ Schocken - Cancelled Mon 26/2
David & the Citizens Köln, MTC - Cancelled Tue 27/2 David & the Citizens
Erlangen, E-werk - Cancelled Wed 28/2 David & the Citizens
München , Atomic Café - Cancelled Thu 1/3 David & the Citizens
Munster, Visions Party @ Gleis 22 - Cancelled Sat 3/3 David & the Citizens
Bielefeld, Visions Party @ Forum - Cancelled '2007-02-06 '02:16:00 

'www.badtasterecords.se/shows.asp?countryid=3 '82.135.70.55   

24064, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de '24061 'Das waren Pardon Ms Arden!  
lg. Julian '2007-02-06 '06:43:00   '84.145.104.106   

24065, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'viva la greis! 'genau. nader! mit 
drei, vier gehhilfen intus hänge ich das junge gemüse auf der tanzfläche doch locker 
ab. und  für dich bauen wir auf den treppen zur monbasis bar demnächts "lifter", den 
praktischen treppenlift ein – damit  du überhaupt bis zur gehhilfe-ausgabe vordringen 
kannst ;-) '2007-02-06 '10:31:00   '217.111.4.242   

24066, 'Kurt Kerscher 'Oidäding 'wallfahrt@altoetting.de 'Servas! 'Wollt nur mal 
wieder "servus" sagen! '2007-02-06 '12:52:00   '195.93.60.106   

24067, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'super! 'gute idee! und vorsorglich leg 
ich noch ne "hartmann" windel an, dann kann ich  locker ein paar stunden an der bar 
abhängen. jaja, das waren noch zeiten damals in den 90ern als ich die stufen in 
einem satz  genommen hab.. '2007-02-06 '13:03:00   '85.181.104.58   

24068, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'fit but you know it ' ja, ich kann 
mich noch gut erinnern. in einem satz – und das im sitzen! '2007-02-06 '16:35:00   
'217.111.4.242   



24069, 'kathi 'prien 'as_kathal@yahoo.de 'immer noch auf ticketsuche!! 'aaah!! 
brauche immer noch johnossi Tickets!! hallo? hallO? hoffe jedenfalls noch immer 
dringend auf jemanden der mir morgen Abend ein oder zwei Karten verkaufen 
kann??? hm? (hundeblick) Kathi '2007-02-06 '19:16:00   '217.238.252.182   

24070, 'Niclas 'm 'n@w.de '24068 'Aber meistens nach unten...;-). '2007-02-06 
'19:20:00   '88.217.195.20   

24071, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '...und es klingelt in den ohren 'May God bless 
and keep you always, May your wishes all come true, May you always do for others 
And let others do for you. May you build a ladder to the stars And climb on every 
rung, May you stay forever young, Forever young, forever young, May you stay 
forever young.  May you grow up to be righteous, May you grow up to be true, May 
you always know the truth And see the lights surrounding you. May you always be 
courageous, Stand upright and be strong, May you stay forever young, Forever 
young, forever young, May you stay forever young.  May your hands always be busy, 
May your feet always be swift, May you have a strong foundation When the winds of 
changes shift. May your heart always be joyful, May your song always be sung, May 
you stay forever young, Forever young, forever young, May you stay forever young.  
'2007-02-07 '00:41:00   '145.254.67.161   

24072, ' ' ' @ . ' 'FREUDE '2007-02-07 '12:22:00   '89.49.146.28   

24073, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'richtig! 'http://www.youtube.com/
watch?v=VFP7LvcQ4_A&mode=related&search= '2007-02-07 '12:53:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=VFP7LvcQ4_A&mode=related&sear '85.181.75.42   

24074, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Nee die Band will ich haben 
'http://www.youtube.com/watch?v=5YBlYBg5chk&mode=related&search= und zwar 
ganz  schleunigst!  '2007-02-07 '16:19:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=5YBlYBg5chk&mode=related&sear '88.217.13.45   

24075, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oh my lord.. 'herrlich ;)) '2007-02-07 
'16:54:00   '84.153.84.180   

24076, 'SuzieQ 'München 's@online.de 'Knaller des Jahres 'Wahnsinn,-unglaublich, 
aber wirklich war:  Heute Morgen im Radio des Bayrischen Rundfunks sprach sich 
der Veranstalter der Münchener Sicherheitskonferenz Horst Teltschik offen gegen 
Demokratie und für eine Diktatur aus:  "Es ist die Tragik jeder Demokratie, dass bei 
uns jeder seine Meinung öffentlich vertreten darf und dass man politisch 
Verantwortliche in einer Demokratie schützen muss. In Diktaturen würde so etwas 



nicht passieren."  Quelle: ARD / BR-online    '2007-02-07 '18:14:00   '84.153.217.93   

24077, 'florian '** 'flo@rian.de 'paximo mark 'hallo, das mit maximo park am 11.04. 
im atomic stimmt nicht, oder? das wird doch sicher  noch in eine größere halle 
verlegt?! grüße florian '2007-02-07 '18:59:00   '84.155.210.31   

24078, 'Gustav Gans 'Schwobing 'a@b.com 'CHiKiNKi = MAXïMO PARK 'mo 9.4.  
*  CHiKiNKi (U.K.)  www.chikinki.co.uk    mi 11.4.  
*  MAXïMO PARK (U.K.)  www.chikinki.co.uk  '2007-02-07 '19:02:00   

'82.135.71.56   

24079, 'Bernd 'IN 'ich@hier.de 'Maximo im Park(a) 'Ich denk mal, mit der homepage 
bei MP, das ist beim Copy/Paste passiert. Im  Kartenhaus gab es jedenfalls heute 
früh Karten, die jetzt offensichtlich  ausverkauft sind. Wenns wahr ist, wär das 
natürlich mal wieder ziemlich nett, wenn  nicht, frage ich mich, für was ich gerade 20 
Euro überwiesen hab... '2007-02-07 '19:38:00 'keine '81.209.141.67   

24080, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'richtig parka 'http://www.youtube.com/
watch?v=UEOUWQ1Qm5I&eurl= '2007-02-07 '19:45:00 'http://www.youtube.com/
watch?v=UEOUWQ1Qm5I&eurl= '85.181.75.42   

24081, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'richtig familientradition 'http://
de.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush '2007-02-08 '02:22:00 'http://www.youtube.com/
view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '84.153.249.250   

24082, 'Matthias 'München 'bolzplatzhero@gmx.de 'Bands 'Kann mir mal jemand ein 
paar Bands nennen, die gestern nach dem Johnossi-Konzert im Atomic gespielt 
wurden. Kannte einige Lieder nicht, fands aber ziemlich gut. Danke, Matthias 
'2007-02-08 '11:44:00   '84.155.211.90   

24083, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Bands... 'The Long Blondes, 
Eagle*Seagull, Five o´Clock Heroes, The Blood Arm, The Rakes, Suede, Happy 
mondays remix,  Klaxons, Kasabian, Five! Fast!! Hits!!!.. '2007-02-08 '11:54:00 
'http://www.kartenhaus.de '89.204.143.76   

24084, 'Was? 'Minga 'was@wurde.de 'Was wurde denn 'von eagle seagull gespielt? 
'2007-02-08 '12:49:00   '89.54.183.92   

24085, ' ' ' @ . ' 'ICH KANN FLIEGEN! JUCHU!!! '2007-02-08 '14:54:00   
'89.59.14.34   



24086, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade ticker 
'heute ist wieder deeper shade donnerstag  8. februar 2007 - von 22:00 uhr bis spät !  
ab jetzt. jeder 2. deeper shade mit lokalen, feinen gast dj´s: deeper shade conducted 
by the men from S.O.U.L.  diesmal mit: Kongo-Gussi !!! feinster übergang aus den 5
´s in die 6t´s -  und die 2007 stamm plattenleger:  benji und leo ! R&B, doo whop, 
northern, 6T´s und 7T´s soul & beat, dazu a bisserl ska, rocksteady & bluebeat mit 
´ner prise powerpop  bleibt am dranbleiben 2007 - euer deeper shade team   
'2007-02-08 '15:33:00 'keine '212.144.243.74   

24087, 'leo81 'muc 'leo81@gmx.de '24083 'nett inszeniert... '2007-02-08 '16:05:00   
'84.153.125.237   

24088, 'Mrs.Wissensdurst 'Himmel 'fliegen@ohnesturz.de 'Fliegen 'Ich will auch 
fliegen können! Ich habs schon probiert und ich bekomms nur für sehr kurze eit hin. 
Tipps nehme  ich gerne an. '2007-02-08 '18:17:00   '84.150.39.175   

24089, 'Stadtbündnis gegen die Nato-Kr 'München 'directstre@m.com 'Nato-
Kriegskonferenz 2007 'Shut Down SIKO & G8  Die Logistik des Krieges blockieren!  
9-11 Februar 2007: Auf zur NATO-Kriegskonferenz in München 05 Juni 2007: Auf 
nach Rostock-Laage G8 zerschlagen!    NATO-Kriegskonferenz und G8 angreifen! 
Von München nach Heiligendamm  München, 9. bis 11. Februar: Raus auf die 
Straße gegen die NATO-Kriegskonferenz! Heiligendamm, Rostock und Umgebung, 
1. bis 8. Juni: G8 blockieren und versenken!  Vom 9. bis 11. Februar 2007 werden 
wir der Welt-Kriegs-Elite in München unseren Widerstand entgegensetzen. Denn 
hier treffen sich die VertreterInnen der NATO-Staaten und ihrer Verbündeten zur 
Münchner „Sicherheitskonferenz“. Zusätzlich findet in München am Freitag, 9. 
Februar, in enger Abstimmung mit der Siko, eine Nordafrika-Mittelost-
Finanzierungskonferenz deutscher Wirtschaftslobbyverbände statt, bei der über die 
Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen in besagter Weltregion und deren 
militärische Absicherung verhandelt werden soll.  Freitag, 9. Februar 2007 16 Uhr 
Kundgebung – München Marienplatz Anschließend Fahrraddemo zur 
Finanzierungskonferenz  Samstag, 10. Februar 2007 12 Uhr Großdemonstration 
vom Marienplatz (zum Tagungsort der Kriegsstrategen) '2007-02-08 '18:51:00 'http://
www1.autistici.org/g8//deu/siko/ '84.153.230.212   

24090, 'no war 'm 'nowar@com.de 'Nato Kriegskonferenz 'Während die USA auf die 
Eröffnung weiterer Krieges im Nahen und Mittleren Osten  hinarbeiten, treffen sich 
am kommenden Wochenende wieder Regierungschefs, Minister,  Generäle, 
Rüstungslobbyisten und Kriegsverbrecher zur sogenannten  Münchner 
„Sicherheitskonferenz“. Die Proteste dagegen haben bereits begonnen und  werden 
am Samstag in eine große Demonstration münden. Erneut werden die  
Konferenzteilnehmer durch ein Großaufgebot von Polizei und Geheimdienstagenten  
geschützt. Neben den Schreibtischtätern wird mindestens ein mutmaßlicher 
Krimineller  an der Konferenz und am Festessen am Freitagabend teilnehmen. Es ist 
der US- Verteidigungsminister Robert Gates. Er war 1987 an der Ermordung von 



Uwe Barschel in  Genf beteiligt. Barschel war nicht zufällig nach Genf gekommen, 
sondern auf Grund  eines Telefonanrufes „von einem hochrangigen CIA-Offizier“ 
namens Robert Gates.  Gates wurde erst im November 2006 von Präsident Bush 
zum Nachfolger von  Verteidigungsminister Rumsfeld ernannt.    '2007-02-08 
'23:09:00 'www.muenchener-tagebuch.de '85.195.123.29 0);
 
24091, 'Markus 'MUC 'Markus.Laudenbach@triebwerk-on 'MP 'des kanns doch nicht 
sein...muss man inzwischen seine karten schon jahre vor dem  konzert kaufen? falls 
jemand ne Maximo Park Karte hat und die loswerden will, bitte  mailen... ich zahle 
auch unsummen...kkkrrr. ansonsten, steine in die hand und bis morgen. '2007-02-09 
'11:27:00   '194.127.8.18   

24092, 'Daniel 'München 'einszueins@gkszfcg.de 'zu 24090 'Man sollte 
Spekulationen nicht als Wahrheit verkaufen. Die Selbstmordthese zu Uwe 
Barschel`s Tod ist bislang nicht widerlegt worden. Es gibt Gerüchte, dass der 
Mossad wegen geheimer Waffengeschäfte im Spiel gewesen sein soll, aber das sind 
Thesen Einzelner. Auch wenn Gates zugegebenermassen alles andere als ein 
Sympathieträger ist und es genug Grund gibt, ihn zu kritisieren, ist es doch nicht fair, 
ihn auf diese Weise als Mörder zu bezeichnen. Der iranische Präsident 
(Ahmadinedschad) ist schon eher ein solcher.  '2007-02-09 '12:25:00 
'www.warum?.de '194.113.40.219   

24093, 'Benno Berghammer 'Bad Tölz 'antonaustirol@toelz.bav 'fifefasttitts 'Ich 
schäme mich ja auch ein bisschen dafür, aber irgendwie kann ich  Five?Fast??
Hits??? ja mal so dermaßen überhaupt nicht ausstehen. Das stinkt alles zu sehr 
nach Nepotismus. Ich glaube, die nächste "Bulle von Tölz" Folge wird davon 
handeln: Der Rambold Toni kauft die örtliche Indie-Diskothek "Blu", trifft dort auf 
einen  Haufen völlig abgefuckte Technokids und peppelt sie unter seiner Obhut zum 
großen  Volksmusi-Act "Fünf Rennsemme-Gstanzln" auf. Da ihm auch der örtliche 
Radiosender  "Alpenwelle" gehört, ist ihm dies ein leichtes. Irgendjemand stirbt dann 
noch, und  so weiter und so fort... '2007-02-09 '12:42:00   '85.195.123.29   

24094, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Nepotismus? 'Nachdem ich 
"Nepotismus" (Vetternwirtschaft) bei Wikipedia nachgeschlagen habe, kann ich dir 
sagen: klar setze  ich mich für die Band ein, die ich manage, weil ich sie gut finde. 
Ich habe sie nicht gecastet, weil ich manager  werden wollte.. Das Album, das im 
Mai erscheint, wird für sich selbst sprechen. Die Band werden viele mögen  und viele 
Scheisse finden. Das ist bei allen guten Bands so.. '2007-02-09 '12:59:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

24095, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'a-madl-ned-schad 'is koa mörder nia 
ned gwen! '2007-02-09 '14:07:00   '85.181.71.68   

24096, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'apropos mörder 'wo bitte kann man 
die aktuellsten daten der morgigen demo einsehen? hab die 300mm  optik schon 



gereinigt - die grünen freunde werden da immer ganz besonders sauer  wenn man 
sie in aller ruhe mit der langen tüte abschießt, hehehe.. '2007-02-09 '14:52:00   
'85.181.71.68   

24097, 'we want Dark Sparks 'München 'yessirnosir@me.com 'WE WANT DARK 
SPARKS 'leute tut mir und den dark sparks den gefallen geht auf http://
www.myspace.com/ilovedarksparks und hört rein! wenn genügend luete sie wollen 
holen wir sie ins atomic und rocken ein runde ab! gibt ihnen wenigstens ein chance 
den standard zu erreichen den wir alle lieben;) '2007-02-09 '16:53:00 '... 
'217.227.20.42   

24098, 'Fuchsia 'England 'lullabyofnoise@gmail.com 'Konzertzeiten 'Koennte 
jemand mir sagen wann Konzerten in dem Atomic Cafe normalerweise  
abschliessen? Ich moechte Maximo Park sehen aber ich muss den Zug nach 
Innsbruck um  11 Uhr 40 nehmen und weiss nicht wann der Band spielen wird :s 
Danke für jeden Rat! Fuchsia xxx '2007-02-09 '17:40:00   '62.190.231.129   

24099, 'hulua 'kliui 'jkjk@hjhj.de 'Zug 'den Zug wirst du kaum schaffen....oder meinst 
du 11.40 am nächsten Tag in der früh;-)?! '2007-02-09 '17:54:00   '62.158.66.25   

24100, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'a scheens wochenend kinder! 'http://
www.youtube.com/watch?v=VFP7LvcQ4_A '2007-02-09 '18:11:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=VFP7LvcQ4_A '85.181.71.68   

24101, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Indelicates 'Let''s go to 
town and switch the magazines Drink milkshakes until we''re sick Oh, oh, it''ll be so 
funny Oh, oh, it''ll be so funny  Drop ace drum and bass feat. Hitler and Chairman 
Mao If we don''t do it now then someone else will Oh, oh, it''ll be so funny Oh, oh, it''s 
the power not the money  This scene is the scene to be seen in Not that the scene is 
what we''d be seen with We just wanna be sixteen (sixteen)  Sixteen (sixteen) Even 
though we''re twenty three  This scene is the scene to be seen in Not that the scene 
is what we''d be seen with We just wanna be sixteen (sixteen)  Sixteen (sixteen) 
Even though we''re twenty three  Let''s meet up at the empire tearooms Recite light 
poetry causing light controversy Oh, oh, it''ll be so funny Oh, oh, and we''ll write 
funny songs about boys and girls And other boys and other girls This heartbreaking 
world where no one understands Oh, oh, it''ll be so funny Oh, oh, it''ll be so funny  
This scene is the scene to be seen in Not that the scene is what we''d be seen with 
We just wanna be sixteen (sixteen)  Sixteen (sixteen) Even though we''re twenty 
three  This scene is the scene to be seen in Not that the scene is what we''d be seen 
with We just wanna be sixteen (sixteen)  Sixteen (sixteen) Even though we''re twenty 
three  Scene...  This scene is the scene to be seen in It''s the scene that I was made 
in I just wanna be sixteen Even though I''m twenty three  This scene is the scene to 
be seen in Not that the scene is what we''d be seen with We just wanna be sixteen 
(sixteen)  Sixteen (sixteen) Even though we''re twenty three  This scene is the scene 
to be seen in Not that the scene is what we''d be seen with We just wanna be sixteen 



(sixteen)  Sixteen (sixteen) Even though we''re twenty three, twenty four, twenty five, 
twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty  nine...! '2007-02-09 '21:48:00 
'www.savefile.com/files/415506 '62.245.209.72   

24102, 'Ron 'M 'hart@herzlich.us 'Klasse Song 'Wie hieß denn dieser Song mit 
diesem "I put my Heart in..."??  '2007-02-10 '12:43:00   '77.128.244.247   

24103, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hm... 'hat sicher was mit einer 
liebesgeschichte zutun.. '2007-02-10 '16:37:00 'www.thelurkers.co.uk/lovestory.mp3 
'85.181.88.46   

24104, 'Melanie 'Unterschleißheim 'mgh.niedermeier@arcor.de 'Maximo Park - 
suche Tickets 'Heyho!  Wenn jemand von euch noch zwei karten für das maximo 
park konzert am 11.04. übrig hat, dann melde dich  bitte bei mir!!! Will unbedingt 
hin!!! '2007-02-10 '17:00:00   '88.64.81.36   

24105, 'chris 'M 'carling1@gmx.net 'kasabian 'hi, falls jemand noch eine karte für 
kasabian im backstage am 17.2. braucht..dann  einfach ne mail an mich. bye 
'2007-02-10 '18:11:00   '217.84.244.91   

24106, 'patricia 'holzkirchen 'noraia@web.de 'Suche Mark den Münchner 
Rettungssanitäter 'Hi, ich suche einen Münchner Rettungssanitäter namens Mark.  
habe ihn im atomic kennengelernt aber durch eine verkettung  unglücklicher 
umstände aus den augen verloren.  Er ist Ende 20, trug eine schicke Brille und ne 
schwarze Jacke von lost arrow mit  einer schwarzen Kapuzenjacke drunter und 
schwarzer army-kappe. Er hatte an jenem  Abend auch ein T-Shirt mit dem 
Schriftzug bewegungslegastheniker an.  Wer ihn kennt, bitte melden.  bin auch bei 
den lokalisten zu erreichen als austers_sister  '2007-02-10 '18:58:00   '84.153.193.2   

24107, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Pop Levi 'Pop Levi für 
Alle Bolan Fans....  www.youtube.com/watch?v=Kl41tzm-5M0&eurl= '2007-02-10 
'20:27:00 'www.youtube.com/watch?v=Kl41tzm-5M0&eurl= '82.135.71.133   

24108, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'schmeiß di vor a auto siasse! 
vielleicht host ja quasi "glück im unglück" ;) '2007-02-10 '20:54:00   '85.181.88.46   

24109, '    'Beltane 'MartyMosh@web.de 'Bolan??? 'Klingt abisserl wie Suicide... ;))) 
'2007-02-11 '06:08:00 'http://www.youtube.com/watch?v=tw4OHVuFwr8 
'84.151.210.164   

24110, 'Lena 'Muc 'Lena@ muc.com 'Schneckebine ' Du brauchst einen 



Freund . . .  . . um nicht allein zu sein, der sagt: "Nun komm doch herein!" der sich 
anhört, was dir am Herzen liegt, der Zeit hat, obwohl es von dieser nicht viel 
gibt . . .  . . dem du deine Sorgen anvertrauen kannst, der dir glaubt, was du letztens 
schön fandst, der Mitgefühl zeigt, ging was Wichtiges schief, der auch da, wenn dir 
eine Maus über die Leber lief . . .  . . dem du erzählen kannst, die unmöglichsten 
Sachen, wo du auch weinen kannst, und er wird nicht lachen, der wirklich versteht, 
was dich bedrückt, der DICH - mit seinen Worten beglückt . . .  . . der dir zur Seite 
steht, wenn du Probleme hast, dem scheinbar Unmögliches - keine Last, der deine 
Gedanken anscheinend verspürt, und nebenbei auch noch - Kaffee serviert . . .  . . 
der für dich Auswege sucht - und findet, und für dich - nicht im Hintergrund 
verschwindet, der Ratschläge geben kann, die zum Vorteil sind, der dir vertraut - als 
sei er blind . . .  . . der deine Anwesenheit zu schätzen weiß, der ZU DIR hält - um 
jeden Preis, der dich aber auch kritisiert - findet er was schlecht, DANN - ist diese 
Freundschaft mit Sicherheit - ECHT   *HDL* knuddel   '2007-02-11 '06:57:00 
'www.lokalisten.de '84.56.16.27   

24111, 'toxic 'minga 'toxic.toast@web.de 'postman song 'ich hoffe von euch kann mir 
wer helfen. bin auf der suche nach einem song, von  ich glaube b b king, bin mir 
aber schon wieder sehr unsicher, da ich im www gar nix gefunden habe.  ich 
erinnere mich an ein paar parts die wären:  thanks mister postman - yes the package 
is for my .... oh mister postman shes so sweet oh mister postman cant you see  
lalalal  blabla  dont mind mister postman - if you see tears in my eyes blabla   she is 
thinking of me......  ....   hm kennt das wer? ich brauch  die single...platte...was immer 
und daher wäre interpret und richtiger songtitle  zu wissen nicht schlecht :)   
dankeschön       '2007-02-11 '16:54:00   '88.217.44.225   

24112, 'geile sau^^ 'geheim 'drug@dealer.com 'sexy 'http://spf.fotologs.net/photo/
63/26/77/nomacistadentro/1171200868_f.jpg  '2007-02-11 '17:14:00   '84.56.20.244   

24113, 'WISSEN 'MÜNCHEN 'ist@macht.de 'Der "klasse Song"... '...ist von: http://
www.myspace.com/highvoltagehumans  So. '2007-02-11 '18:40:00   '88.217.3.253   

24114, 'Marianne 'Heidelberg 'marianvbommel@hotmail.com 'Mr. Postman 'Ich 
glaube du suchst Die Beatles! '2007-02-11 '19:50:00 'www.25xeurope.com 
'84.173.40.29   

24115, 'toxic 'minga 'siehe@unten.de 'song 'nein, ich suche NICHT den beatles-song 
das wäre zu einfach gewesen. Ausserdem passt der Text wohl nicht :D '2007-02-11 
'21:32:00   '88.217.33.220   

24116, 'Mr. Postman 'M 'a@b.de 'Mr. Postman 'Meinst du vielleicht "Please Mr. 
Postman" von The Marvelettes?? Gibt es aber auch von den Carpenters...  
Carpenters: http://www.youtube.com/watch?v=4psChuj71-s  Marvelettes: http://
www.youtube.com/watch?v=kuPWUN-s4EU '2007-02-11 '22:05:00 'keine 



'84.150.54.128   

24117, 'postman 'minga '-@-.de 'postman song 'danke ich habs nun gefunden. Billy 
King : Thanks Mister Postman Leider kann ich keinen Tonträger finden.... Trotzdem 
danke :) '2007-02-11 '22:37:00 '- '88.217.33.220   

24118, 'schluss mit lustig 'müll 'abf@llnahrung.de 'Müll:  Müller Brot . Müller Milch. 
'müller hat weihenstephaner gekauft. in beiden ist jetzt gen-milch enthalten.  müller-
brot ist ebenfalls gen-verseucht. müller brot enthält ausserdem zusatzstoffe. eltern 
wird mittlerweile empfohlen ihre kleinkinder nicht mit produkten von müller-brot zu 
füttern.  '2007-02-12 '00:13:00 'igitt '84.153.241.177   

24119, ' ' ' @ . ' 'was ist gut oder böse, hell oder dunkel, müller oder maier? lasst 
euch nicht verrückt machen! die angst vor solchen sachen schadet viel mehr ! du 
findest überall auf unserer polaren erde sowohl schatten als auch licht!  '2007-02-12 
'09:54:00   '89.49.159.1   

24120, 'verena 'münchen 'verena82@web.de 'KASABIAN 'Ich habe zwei Kasabian-
Karten für kommenden Samstag 17.2.,Backstage) abzugeben, kann leider nicht 
hingehen. Wer Interesse hat, bitte melden bei Verena82@web.de  '2007-02-12 
'13:53:00   '84.152.132.34   

24121, 'M 'MUC 'LaudiMUC@web.de 'MP 'Suche immer noch ne Maximo Park Karte 
(am besten zwei)...dringendsssssssss. '2007-02-12 '14:34:00   '194.127.8.18   

24122, 'eBay Ghetto 'eBay Ghetto 'eBay@ghetto.com 'Maximo Park 'Look some 
tickets..... '2007-02-12 '16:28:00 'cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=160083863023 '82.135.85.60   

24123, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Hot Club de Paris-Vorband 'Hallo.  
Hat sich denn auf die Anfrage im letzten Newsletter keine Band gemeldet, die  
Support spielen will oder kommt da noch was? Wär jedenfalls toll, wenn noch was 
kommen würde.  lg. Julian '2007-02-12 '18:18:00   '217.238.191.54   

24124, 'M 'MUC 'LaudiMUC@web.de '... 'gehts noch 60 euro?!?!?! schämt euch..ihr 
alle...also die, die karten kaufen und die über ebay verschleudern. '2007-02-12 
'19:50:00   '84.151.105.153   

24125, ' ' ' @ . ' 'Du scharfe Schnecke ILDFIUE '2007-02-12 '20:04:00   
'89.59.19.121   



24126, 'da 'da 'da@da.da 'da '125 E für 2 karten.. pervers..  wie lange waren denn 
die im vorverkauf? gleich weg alles oder wie..  naja, wird sowieso verlegt..  letztes 
mal wars auch langweilig... '2007-02-12 '22:19:00   '84.154.32.194   

24127, 'Melanie 'Unterschleißheim 'mgh.niedermeier@arcor.de 'Maximo Park 'Für 
125 Euro sind sie bei ebay zu haben.... echt krass '2007-02-13 '00:05:00   
'84.56.34.40   

24128, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '? 'wie viele gute platten und konzerte man 
sich für 125 euronen leisten könnte...die  da, alle deppert... '2007-02-13 '00:20:00 
'www.myspace.com/theyoungsoulrebels '145.254.68.191   

24129, 'Bilbo Baggins 'Bag End 'bilbo@bagendmail.me 'The Indelicates 'Look a 
review....  http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/364924/TrkHomeMagImg3 
'2007-02-13 '11:13:00 'jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/364924/
TrkHomeMagImg3 '82.135.4.143   

24130, 'Northern Soul 'München 'gjhgjlhg@jgjhg.net 'Ebay Karten 'An alle leute die 
wegen den 120E für 2 Karten für MP rumheulen: ihr seid doch ech lächerlich...ich 
hab selber leztes Jahr für 2 karten für oasis gig in Wien 140E gezahlt ,plus anreise, 
plus unterkunft in ner Jugendherberge..danach war ich 1 monat lang auf ner brot/
leitungswasser diät..also müsst euch freuen dass sie überhaupt nach münchen 
kommen.. '2007-02-13 '11:28:00   '83.243.118.63   

24131, 'Kevin Rowland 'London 'Kevin@dexys.co.uk 'Dexys 'New Dexys song:  
http://workorduty.blogspot.com/search/label/Kevin%20Rowland  MP3: http://
www.box.net/public/static/iyy2l76g7d.mp3 http://www.box.net/public/static/
lomtbduy72.mp3 '2007-02-13 '11:30:00 'workorduty.blogspot.com/search/label/Kevin
%20Rowland '82.135.4.143   

24132, 'Wichtige Frage 'Frage 'wichtigefrage@aol.com 'Frage 'Ist am 24.02. nach 
dem Redondo Beat Konzert noch normaler Beatshuppen??  Wenn ja, ab wann??  
Danke sehr! '2007-02-13 '11:34:00   '84.149.75.205   

24133, 'Bojan 'München 'dregg@gmx.net 'ratatat gestern 'schade, auf der platte cool 
und in echt ziemlich gelangweilt und drucklos, trotz laut, laut, laut... trotzdem wars 
lustig. vor allem hinterher '2007-02-13 '13:30:00 'http://www.myspace.com/
starkdieband '84.153.51.154   

24134, 'Rüdiger Wolff 'München 'RuWolff@hotmail.de 'oassis '140Euro für 2 mal 
Oasis ist natürlich noch wesentlich dümmer.. '2007-02-13 '17:42:00   '84.154.24.88   



24135, 'Little Souly 'Pimpernel 's@ul.com 'THE BIG SOUL BOWL 'Liebe Soulsistas 
und -brothas,  diesen Freitag ab 22 Uhr in Münchens schönster Late-Night-Bar, dem 
Pimpernel (Müllerstr. 56/ Ecke Sendlinger Tor):  THE BIG SOUL BOWL Tanz bis in 
den frühen Morgen  mit den DJs: Jonathan Fischer Wolfgang Dirrigl Sir Henry Singer 
Kaline Thyroff '2007-02-13 '18:00:00   '82.135.4.143   

24136, 'tschuls 'stuttgart 'dfsd@web.de 'mp 'wer ist denn support bei maximo? 
'2007-02-13 '18:59:00   '84.164.232.126   

24137, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'minimo? 'die kosten dann auch 
vielleicht ned soviel.. '2007-02-13 '19:43:00   '85.181.102.13   

24138, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'nee, ich mit meiner berühmten 
schwanzgitarrennummer! '2007-02-13 '20:01:00 'http://www.youtube.com/p/
6E4A647E29959BB0 '62.245.151.164   

24139, 'megamo 'münchen 'noemail@web.de 'oasis/mp 'selber schuld :-p   "...ich 
hab selber leztes Jahr für 2 karten für oasis gig in Wien 140E  gezahlt ,plus anreise, 
plus unterkunft in ner Jugendherberge..danach war ich 1  monat lang auf ner brot/
leitungswasser diät..."   '2007-02-14 '11:17:00   '213.155.74.122   

24140, 'Pete 'London 'a@b.com 'Maximo Park Support 'ich Tip mal auf die Five Fats 
Hits...... '2007-02-14 '12:05:00   '82.135.78.52   

24141, 'Northern Soul 'München 'hgfhjkgf@jfgjh.net 'Mjhkjh 'es geht nich darum dass 
ich mich beschwere was ich gar nich tue weil das konzert war besser als alles was 
bis jez maximo park, kooks, und noch 1000 andere beschissene indie-rumgedödel 
bands zusammen gespielt ham, sondern darum dass 120E für 2 karten für ein 
konzert gar nich so viel sind, wenn einem die band richtig gefällt, also hört ma auf 
mit dem rumgeheule '2007-02-14 '14:01:00   '83.243.118.63   

24142, 'Stefan 'München 'stefan@flashmag.de 'Verlorener Geldbeutel bei Ratatat 
am Montag 'Guten Tag,  ich war vorgestern beim Ratatat Konzert und habe 
vermutlich dort meinen kleinen schwarzen Geldbeutel verloren.  Geld war keines 
drin, nur Ausweise, Führerschein, etc., weshalb ich mich sehr freuen würde, wenn 
ihn jemand gefunden hätte.  Zur Verifizierung meine Ausweisdaten:  Stefan 
Kronthaler Schergenamtsweg 12 82205 Gilching  bitte schreibt mir kurz eine Email, 
wenn ihr mir weiterhelfen könnt, danke!  stefan '2007-02-14 '16:00:00   
'84.153.103.16   



24143, 'megamo 'münchen 'noemail@web.de 'oasis/mp 'hab nix gesagt ... ;-)  meinte 
nur "selber schuld", da du sicher alt genug bist (wie viele andere hier  auch), das für 
dich selbst zu entscheiden, was du gewillt bist zu zahlen. also:  deine entscheidung, 
deine verantwortung, deine schuld. genauso auch für die, die  nicht bereit sind, 
dieses geld auszugeben. ich entscheide für mich persönlich sowas  von fall zu fall. 
mp hätte ich mir angeschaut, weil sie klasse musik machen.  deshalb bin ich aber 
jetzt nicht der mega-fan, dass ich für ein ticket 60 euro  ausgeben würde. deshalb 
hab ich wohl leider auch nicht mitbekommen, dass es in muc  ein konzert gibt. hatte 
nur von den beiden anderen in deutschland erfahren (bochum  u. berlin, wenn ich 
mich recht erinner). also: keine normal-bezahlbaren tickets,  kein konzert. schade, 
aber nicht weiter dramatisch, da ich sie immerhin auf dem ssf  gesehen habe. ;-) 
'2007-02-14 '16:45:00   '213.155.74.122   

24144, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'tränen*** 'ja, wer pflennt denn allaweil das ois 
z''fui kost, ha? ja, genau, die, die wo ihr  gonzes geld fürs billet naus''schmeißn und 
nochat koa bier net ham... '2007-02-14 '19:08:00 ' '145.254.61.51   

24145, 'Ursula 'Munich 'a@b.com 'Maximo Park 'und schon wieder so ein Arsch der 
sein Tickets vegolden lassen will...  I really hate ticket touts the way that someone 
can buy a ticket who doesn''t give a shit about the music and  sell it for a profit  The 
Jakpot - Gone to plan (lyrics)  THATS RICH I QUED UP FOR HOURS I ONLY WANT 
TO SEE MY FAVOURITE BAND  ILL GET DRUNK SINGING AT THE FRONT AND 
SEE IF THERES A GIRL TO CATCH MY EYE  AND IF SHE LIKES ME ILL HAVE 
SOMEONE TO TALK TO ILL KISS HER IF IT ALL GOES TO PLAN  I DONT NEED 
TO WORRY IF WEVE ANYTHING IN COMMON COS I KNOW THAT WE BOTH 
LOVE THE BAND   I SAVED FOR WEEKS / I GAVE ME MONEY TO A THIEF / ITS 
DOUBLE THE PRICE AND IT DONT FEEL RIGHT   GO ON TAKE ADVANTAGE OF 
ME ILL HAVE TO BORROW MONEY OFF MI MAM \\ HE GIG SOLD OUT AND THE  
SHARKS ARE ABOUT I ONLY WANT TO SEE MY FAVOURITE BAND........   SO 
EBAYS THRIVING AND TICKET PRICES FLYING THE TOUTS ARE EATING 
CAVIAR TONIGHT  WHILE IM ON BEANS DOWN MY CONVERSE AND JEANS. 
ROBBIN DRINKS AND ASKING FOR A LIGHT   OH LUCKY ME / THE GIRL I LIKE 
IS LAUGHING AT MY JEANS / THEY''RE COVERED IN BEANS / SHES 
BEAUTIFUL ID  LIKE HER TO   GO ON TAKE ADVANTAGE OF ME I''LL HAVE TO 
BORROW MONEY OFF MI MAM / TO TAKE YOU OUT THE TOUTS  ARE ABOUT 
BUT IM REALLY GLAD I CAME TO SEE THE BAND   NEXT TIME WE''LL STAY UP 
ALL NIGHT WE''LL BUY TICKETS ONLINE   OH LUCKY ME / I LIKE HER AND SHE 
LIKES ME / SHES BEAUTIFUL ID LIKE HER TO   GO ON TAKE ADVANTAGE OF 
ME I''VE NO COMPLAINTS ITS ALL GONE TO PLAN / THE SLOW SONGS ON 
AND I  KISSED HER AT THE FRONT IM REALLY GLAD I CAME TO SEE THE 
BAND '2007-02-15 '00:17:00 'cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?
ViewItem&item=140086049883 '82.135.78.52   

24146, 'holanda 'nederland 'thomas@hotmail.com 'nederlandes 'schade 
deutschland, holland the best!! holanda '2007-02-15 '12:43:00 '- '81.175.86.34   



24147, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Tickets 'Also ich find das jetzt 
nicht so schlimm! Dadurch besteht nämlich auch die  Möglichkeit recht billig an ein 
Ticket zu kommen wenn sich der jeweilige Herr etwas  verkalkuliert hat und das 
Konzert eben nicht ausverkauft ist. Ich hab mal für Madness in SF 10 Dollar bezahlt, 
der Typ war mal sauer! '2007-02-15 '12:56:00   '88.217.12.208   

24148, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'haight ashbury '"verrückte" tickets in 
frisco sind doch was anderes oder... '2007-02-15 '13:26:00   '85.181.69.115   

24149, ' ' ' @ . ' 'es gibt menschen, die würde man gern ihr ganzes leben siezen, 
obwohl man ihnen leider das du angeboten hat. '2007-02-15 '14:31:00   
'89.49.159.80   

24150, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Haight Ashburry 'Alder, da 
kannste froh sein wenn du bei McDonalds noch ne Toilette findest wo kein  Junkie 
liegt oder die nicht mit Blut und Spritzen belagert sind! Tickets werden da nur von 85 
jährigen Althippies auf Krankenschein konsumiert! Entweder H oder Crack! 
Zumindest sehen die ganzen Typen so aus! Schön ist das nicht  mehr, aber dafür 2 
schicke Plattenläden! '2007-02-15 '14:48:00   '88.217.12.208   

24151, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'junge junge, gleich so heftig.. nö, 
nix für mich! zumindest jetzt nimmer.. und ich  dacht immer da weht noch der 68er 
flair durch um die häuser.. '2007-02-15 '17:16:00   '85.181.69.115   

24152, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute nacht 'Gast-DJ Shoesta (Soul 
Spectrum) Shoesoul, Rhythm & Blues, Rocksteady, Bugalu und Funkier Swing  
'2007-02-15 '18:13:00 'www.shoesta.de '62.245.151.164   

24153, 'fred 'muc 'hallo@ihr.da 'amon düül II 'frage zu amon düül II - wird es tickets 
im vorverkauf geben oder wird''s die rein an der abendkasse geben?  danke im 
voraus für die info , der fred  p.s. friska viljor waren spitze! '2007-02-16 '00:22:00   
'85.181.33.226   

24154, 'Dana 'Wiiiien 'rockemonchichi@web.de 'München-Tipps?? 'Grüssi, die 
Herrschaften!  Wir sind auf der Suche nach guten, schönen, tollen, noch nie da 
gewesenen  Münchentipps in Bezug auf Shoppen, Einkehren, etc. - Tages- und 
Nachtprogramm! Natürlich wärs fein, wenn sichs nicht auf die Kaufingerstraße 
beschränkt ;)  Sagen wir, ein nettes Programm für den gängigen Indie-Fan ;)  Das 
Wiener "Drei-Mäderl-Haus" bedankt sich und freut sich auf Arcade Fire!!!!  Dana, 
Pia, Jasmin  '2007-02-16 '00:42:00   '62.47.251.114   

24155, 'nader 'hbf 'deimuada@gmx.eu 'gehd´a tipp ': '2007-02-16 '11:36:00 'http://



i164.photobucket.com/albums/u17/mrcantstop/flyer-fasc '84.154.77.158   

24156, 'tim 'muc 'a@b.de 'konzert 'weiß irgendjemand wer morgen support von 
kasabian sein wird? '2007-02-16 '12:31:00   '85.212.175.225   

24157, 'matze 'munich 'shoot_the_runner@backstage.de 'Kasabian Support 
'www.myspace.com/blackdanielmusic  '2007-02-16 '13:47:00 'Kasabian.co.uk 
'88.64.16.205   

24158, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Hot Club de Paris 'Und heute wirklich 
kein Support-Act? '2007-02-16 '14:30:00   '217.238.194.163   

24159, 'fitz 'm 'ja@jajaja.org 'more paris! hot! club! 'kann jemand mehr so bands wie 
hot club de munich nach muc buchen? der rest, so schoen er auch sein mag, ist 
unterforderung!!! brilliant! thanks! '2007-02-17 '03:33:00   '84.56.26.85   

24160, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Hot Club De Paris 'Hier 
einige Links zu der Band die HCDP wohl offensichtlich als Blaupause gedient haben. 
Nannten sich Minutemen 1980-1984) und waren aus Californien.  http://
www.youtube.com/watch?v=tzyzVZZfUfM  http://www.youtube.com/watch?
v=CaCoR1pjW_A  http://www.theminutemen.com/trailers.html  http://
www.myspace.com/theminutemen  Ansonsten schau mal beim Artrocker Magazine 
vorbei. Ist immer eine gute Quelle für JazzPunk und Artcore.  www.artrocker.com 
www.artrockermagazine.com '2007-02-17 '11:00:00 'www.theminutemen.com 
'82.135.15.242   

24161, 'karin 'münchen 'karin_feat_sternchen@web.de 'Molotov Jive 'Hej, ich laufe 
mir in der Stadt die Füße wegen dem Debut-Album von Molotov Jive platt. Ich bin 
schon am rätseln ob das hier überhaupt schon in den Plattenläden steht... Saturn 
sagt, ja das gibts aber sie wollen es nicht bestellen-- FU, Amazon hat es auch nicht...  
Also falls mir jmd. sagen kann wo ich das Album finde sagt mir BITTE bitte Bescheid.  
Danke Karin '2007-02-17 '12:09:00   '88.217.37.143   

24162, 'Andreas 'München 'andkrie@gmx.de 'Jacke weg 'Meine Jacke ist 
verschwunden. Wen das schlechte Gewissen plagt, kann mich unter  
andkrie@gmx.de erreichen. Vor allem das Handy in der Innentasche würde gerne 
den  Weg zu mir zurück finden. '2007-02-17 '12:36:00   '87.174.48.88   

24163, 'julia 'schwabing mitte 'lainie.1@gmx.de 'BEATSCHOPPEN tonight... 'wieder 
lieber spät als gar kein freibier: der heutige beatschoppen ist "that´s the  bag i´m in" 
von den fabs. wenn diese nummer läuft, gibts ohne scheiß mit nennen des  o.g. titels 
und interpreten ein FREIBIER an der großen bar.  desweiteren begleitet uns heut der 



marty mosh zum dj-pult, wir freuen uns auf heut  abend ;) '2007-02-17 '15:25:00   
'85.181.101.113   

24164, 'lumpi 'monaco ' @ .de 'Yesterday... '@henning hast du die playlist von 
gestern? '2007-02-17 '19:40:00   '84.152.249.194   

24165, 'ZYX 'monaco 'panzerschall@gmx.de 'DIZZCO INFERNO 'Heute abend! vor 
23.00 Eintritt frei  Lo-Fi Karajan präsentieren:  DISCO INFERNO  mit: Panzerschall, 
Tremor, San Quentin, Ariel Überschall   
DeepHouseTechnoPunkNoNewGhettoRaveMashupShitDisco '2007-02-18 '17:53:00   
'84.154.42.226   

24166, 'Gabi 'Bayreuth 'gabi91@web.de 'Lasst uns in Ruhe Ihr Schwulies 'So das 
muss jetzt aber mal gesagt werden  http://www.youtube.com/watch?v=L9LZlRoOjRI 
'2007-02-18 '18:35:00 'www.youtube.com/watch?v=L9LZlRoOjRI '82.135.68.14   

24167, 'l 'ex-dscheising 'x@y.de 'Das wilde Leben.. 'zefix, ist der uschi obermaier film 
schlecht. 3x ficken und 2 joints, a echte  pastorentochter. dazu dialoge a la dirndljagd 
am kilimandscharo, na ja  wahrscheinlich wars so. die ausstattung reißts a bissl 
raus. vg,    '2007-02-18 '22:18:00   '84.152.123.1   

24168, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'oh wie schön! 'meine süße schwester 
mitra hat bei dem film kostüm gemacht ;) '2007-02-19 '01:06:00   '85.181.75.150   

24169, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Wenn schon 
Youtube, dann.... '...das Video von "Here It Goes Again" von "OK Go"... '2007-02-19 
'02:17:00 'http://snipurl.com/ui65 '88.217.35.193   

24170, ' ' ' @ . ' 'WACHT AUF! '2007-02-19 '19:43:00   '89.54.188.223   

24171, 'Schadenfreude 'München 'blubb@blubb.de 'Maximo Park '*hahahahaha* Ich 
hab noch ne Karte für Maximo Park abgestaubt *hahahahaha* '2007-02-20 '10:16:00   
'84.151.129.246   

24172, 'shitband 'Minga 'shit@band.de 'Also Maximo Park 'ist ja mal eine richtig 
beschissene Band. Und live mit dem Spackensänger gar ganz unerträglich. Der 
zappelt rum wie Michael Jackson. Da kann man ja nur alle bemitleiden, die da ne 
Karte bezahlt haben! '2007-02-20 '10:37:00   '89.59.31.249   

24173, 'Jumanji 'München 'jumanji@hotmail.com 'Maximo Park '...wenn man keine 



Ahnung hat, einfach mal die Waffel halten!!! '2007-02-20 '10:45:00   '84.151.129.246   

24174, 'GuteMucke 'Atom '--@--.de 'Maximo Park 'so nen Kommentar können auch 
nur Billy Talent fans ( schätz ich jetzt mal )  abgeben!  hauptsache Hype, gell! 
Maximo Park sind halt einfach nur ne sau musikalische Band, die noch Ahnung von 
dem  haben, was sie machen! und dazu sind sie noch total nett, die sich über jeden 
fan  wie ein Schnitzel freuen.... und ned so fu**ing arrogant rumsteuern wie z.B. 
Mando Diao!!!  vielen dank! ich freu mich auf ein tolles Konzert mit ner tollen Band 
'2007-02-20 '13:49:00   '84.146.246.225   

24175, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'an alle fans! 'http://www.youtube.com/
watch?v=coCA_mPKx5Y '2007-02-20 '14:06:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=coCA_mPKx5Y '85.181.122.210   

24176, 'peter 'münchen 'peter@münchen.de 'Re: an alle fans! ' Ist ja wirklich sau 
lustig! danke für den link!  '2007-02-20 '19:52:00 'http://www.mytrash.tv/303-geile-
optische-taeuschungen/#more- '88.217.20.10   

24177, 'Tokio Hotel Fan 'Minga 'ich@billundtom.de 'TOKIO HOTEL 'Wie geil ist das 
denn???  "wenn ihr meint, ihr müsst uns feddisch machen, dann machen wir euch 
auch mal  feddisch. also lasst es und wir lassen es auch! Vestanden? ok, feddisch!"  
unglaublich! '2007-02-20 '20:20:00   '84.146.212.139   

24178, 'martin 'm ' @ . ' 'ich liebe meine flamme sehr, aber sie lässt mich nicht an 
sich heran. '2007-02-20 '20:49:00   '89.49.187.248   

24179, 'Lord64 'Muc 'Lord.Sinclair@freenet.de 'Alter 'Hey, ich und ein paar freunde 
haben vor im tomic cafe aufs Smollen members Konzert zu gehen. jedoch sind n 
paar von uns noch nicht 18, und ein freund hat gemeint des Atomic cafe wäre ab 18 
stimmt das? schonmal danke im vorraus auf ne antwort  grüße  Lord64 '2007-02-20 
'21:02:00   '77.176.34.8   

24180, 'Gabi 'Minga 'a@b.com 'Lasst Tokio Hotel Fans in Ruhe 'www.youtube.com/
watch?v=3acVay4x98Y '2007-02-20 '22:37:00 'www.youtube.com/watch?
v=3acVay4x98Y '82.135.66.14   

24181, 'a 'b 'c@d.de 'MAXIMO PARK KARTEN??? 'Hat vielleicht jemand hier jetzt 
schon MAXIMO PARK Karten abzugeben?? Weil ich habe gerade gesehen, dass 
das Konzert jetzt schon ausverkauft ist. Oder wird es vielleicht verlegt?    
'2007-02-21 '19:28:00   '87.174.91.141   



24182, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'da schau mal einer an... 'kuck doch mal ein 
paar etwas ältere einträge an. karte könnte preislich eventuell  etwas über dem 
vorverkaufspreis liegen... '2007-02-21 '19:40:00 ' '212.144.219.147   

24183, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'DIENSTAG ab März 'jeden 2. | 13. (Grand 
Opening +DJ Explicit) + 27. März (+DJ Sept) whatchawant! mit DJ Snatchatec & 
Gästen GoldenAge & TrueSkool HipHap, B-Boys, A-girls und die besten Punchlines 
Die Jungs, die all die geilen Rapacts in den letzen 2 Jahren ins Atomic geholt haben,  
und das auch künftig machen werden!! www.whatchawant.net vorhören bei 
www.myspace.com/whatchawant_net | www.myspace.com/djsnatchatec  neu:jeden 
2. | 6. (Grand Opening) + 20. Februar (+DJ Norbert Schiegl) La Boutique mit Raph, 
den LB Allstars & Gästen  Next Generation! kehrt zurück in die Atomique MultiBeat 
Shoppingmall:  Von Drum and Bass über Hip Hop bis Dubstep werden alle Formen 
britischen Breakbeat-Wahnsinns serviert.  Ob Soulful oder Grimey, Klassiker oder 
CD R, nach wie vor gilt: Keine Gefangenen! www.la-boutique.de '2007-02-21 
'20:12:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

24184, 'Benji 'München-Ost 'info@serious-soul.de '++++ deeper shade ticker ++++ 
'Morgen ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  22.02.07 - von 22:00 uhr bis 
spät !  Deeper Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.  Am Start sind: Leo mit 
seinen Vinyl-Containern Benji mit seinem Original-Tamla-Motown-Platten-Sarg  
Gespielt wird: R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska, 
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop  Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer 
Deeper Shade Team  PS: wer gerne 7" vinyl aus den bereichen soul, garage, ska 
und reggae günstigst(!) erwerben möchte, ist herzlich zur "collector''s hour" zwischen 
22:00 und 23:00 uhr eingeladen - da gibt''s satt was um die ohren aus der verkaufs-
kiste.... '2007-02-21 '21:41:00   '87.174.27.251   

24185, 'Antares 'Nürnberg 'antares_igel@yahoo.de 'klaxons 'weiß zufällig 
irgendjemand wer bei den klaxons am 21.03 als support kommt??? '2007-02-21 
'21:53:00 'www.myspace.com/weheartbrokenclub '84.149.244.135   

24186, 'martin ' ' .@. ' ' tja Martin, entweder du löscht die Flamme oder du wirst 
selbst zur Flamme, nur so kannst du dich nähern ohne  dich zu verletzen. Ganz 
einfach. '2007-02-21 '22:18:00 ' '84.150.44.53   

24187, 'Leo 'Haidhausen 'leo.ernst@bekannt.com 'heute Deeper Shade 'Nicht 
vergessen, heute Deeper Shade mit Leo und Benji! Bleibt am dranbleiben Leo 
'2007-02-22 '09:16:00   '62.206.52.181   

24188, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'da ich ein stern bin und keine flamme 
werden möchte, ist es doch nicht so einfach. ich glaube, sie belügt sich gerade 
selbst.  '2007-02-22 '11:00:00   '89.49.170.103   



24189, 'Starsailor 'Venus 'galaxie@milchstras.se 'Flamme - Stern '"Oberhalb der 
Konvektionszone liegt die Photosphäre, die wir als Quelle der  Sonnenstrahlung 
wahrnehmen: eine „Kugelschale aus Licht“ als die für uns sichtbare  
Sonnenoberfläche. Sie ist aber nur eine 300–400 km dicke Schicht, deren 
Temperatur  an der Oberfläche rund 5800 Kelvin 5500 °C) beträgt"  Junge, ich sehe 
dein Problem nicht..... Mit so ner popeligen Flamme müsste man als   Stern doch 
wohl noch fertig werden. Bitte erschüttere nicht meinen Glauben an die  Physik. 
Danke. '2007-02-22 '14:04:00   '88.65.242.142   

24190, 'jo 'm 'johanna.lidberg@arcor.de 'Re: Molotov Jive '@Karin: meines Wissens 
ist das Album noch nicht released in Deutschland, aber laut  der Band-Homepage 
(www.molotovjive.se - dort gibt''s auch Videos etc) kann man die CD  Europaweit 
kaufen unter: www.cdon.com  Und ja, auch ich suche Ticket(s) für Maximo Park und 
wäre bereit "preislich  eventuell etwas über dem vorverkaufspreis" zu zahlen... wenn 
also jemand doch selber  nicht hinkann bitte per Email melden! '2007-02-22 
'17:18:00   '77.176.213.240   

24191, 'an martin ' Himmel '.@. ' 'Wie sie belügt sich selbst? Ist sie denn eigentlich 
auch ein Stern? '2007-02-22 '17:20:00 '. '84.150.70.234   

24192, 'lala 'MUC 'WM@elfenhabendoofeohren.de 'MP 'Lasst es uns machen wie 
bei der WM. wer nicht ins Stadion(AC) kommt, der trifft sich  auf der Straße...also 
noch rasch den ganzen MP-merch-ramsch gekauft, ein tragl  august und los gehts 
mim stöpsel im Ohr... '2007-02-22 '17:24:00   '194.127.8.18   

24193, 'Christina 'Pfarrkirchen 'emulb@gmx.de 'lage 'kann mir mal einer kurz 
erklären wo in der nähe das atomic is?  vielen dank! lg christina '2007-02-22 
'17:48:00   '84.145.249.149   

24195, 'Bernadette 'm ' @ . 'Weg 'Zum Marienplatz und dann einmal umfallen. 
'2007-02-22 '19:50:00   '89.59.15.192   

24196, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Sie ist auch n Stern 'Vielleicht besucht 
sie mich mal im Sternenhimmel. Dann küsse ich sie solange, bis sie Sterne sieht und 
sie vor Sternenglück lacht und sich sternentoll freut. Ich hab sie so lieb.   
'2007-02-22 '20:03:00   '89.59.15.192   

24197, '. '. '.@..de '. 'wenn n kerl so homosexuell rumredet von sternen dann darfst 
dich nicht so wundern dass die alte nix von dir will.  hau ab und schreib in dein hello 
kitty tagebuch pussy. '2007-02-22 '21:15:00   '84.154.25.86   



24198, 'Claudi 'Auxx 'tuthier@nixzursache.de 'The Rakes und The Bishops 'Servus 
zusammen,  ich hab mal ne Frage bzg. des Rakes Konzerts am 5. Mai.  Ich glaube 
mich daran zu erinnern, dass in einem eurer Newsletter mal was davon stand, dass 
an dem Abend The Rakes UND The Bishops auftreten würden. Aber im aktuellen 
Newsletter sind wieder nur die Rakes vermerkt und die Bishops nur noch mit ihrem 
eigenen Termin im April. Und auf der bishops-myspace-seite steht der Gig mit den 
Rakes dafür noch drin.  Wie is das denn nu? The Rakes allein? Oder zusammen mit 
den Bishops? *sabberlechz*  Thx für die Info, Claudiw '2007-02-22 '21:41:00   
'84.155.231.236   

24199, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Rakes/Bishops 'Ich hab'' für dich mal 
alle Newsletter seit dem erstmaligen Erscheinens des Rakes- Konzerts 
durchgeschaut und in keinem davon wurden bisher die Bishops erwähnt. Target 
Concerts bestätigt übrigens die Bishops als Rakes-Support, also keine  Sorge. ;) 
'2007-02-23 '00:04:00   '217.238.196.91   

24200, 'Claudi 'Auxx 'tuthier@nixzursache.de 'Rakes / Bishops 'Oh, dann hab ich die 
Bishops wohl reinhalluziniert in den Newsletter, weil ichs auf myspace gelesen hatte 
*räusper*   Ähhh.. na, jedenfalls wasn Service von dir, danke! :D  Wundert mich 
allerdings immer noch, denn Tickets kosten bei muenchenticket für 14,40 und dafür 
Rakes UND Bishops scheint mir ein enormes Schnäppchen zu sein. (wo is der 
Haken? *g*)   '2007-02-23 '09:45:00   '84.155.253.181   

24201, 'Andi 'München 'writeback@gmx.de 'MAXIMO PARK - Karten gesucht 'Hallo,  
falls noch jemand 2 Karten zu einem vernünftigen  Preis abzugeben hat würde ich 
micht sehr freun :-)  Bitte einfach an meine E-Mail schreiben...  Danke, Andi 
'2007-02-23 '11:55:00   '193.28.194.11   

24202, 'andrea 'muc 'm@m.de 'Vega 4 'is vega 4 heute abend schon ausverkauft? 
'2007-02-23 '12:13:00   '195.71.165.225   

24203, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de '24200 '...der Haken wird halt sein, 
dass die Bishops nur Support sind.  Aber bei der Länge ihrer Songs kann man das 
verkraften. ;) '2007-02-23 '12:40:00   '217.238.206.6   

24204, 'Claudi 'Auxx 'tuthier@nixzursache.de 'The Rakes und The Bishops 'Ebend, 
die sind ihr neues Album doch eh in ner knappen Stunde durch. ;-) Und rocken dabei 
trotzdem. Karten kaufen! *sabber*  Hm. Jedenfalls, wenn das der einzige Haken is. 
Nicht, dass man dann noch ne Bishops-Karte extra kaufen muss. Mit den Masonics 
hatten die ja auch mal nen Doppelgig, statt Support. *g*   '2007-02-23 '13:45:00   
'84.155.253.181   

24205, 'story 'minga 'ichsuche@einlied.de 'lied 'ich suche ein lied, ich habs im Radio 



gehört, weiß aber nicht von wem es ist!! this is the story of o romance....I love my 
sons and I love my daughters...i love my  girl and I love my friends... Kennt es 
jemand? '2007-02-23 '16:20:00   '84.153.29.172   

24206, 'Julian 'Waging 'jupame@p-z-meyer.de 'Lied-Suche 'Das ist von Naked 
Lunch das Lied mit dem Titel "Military Of The Heart"... '2007-02-23 '16:28:00   
'217.238.206.6   

24207, 'story 'minga 'ichsuch@ein.lied 'lied 'hey Julian, vielen Dank! '2007-02-23 
'16:45:00   '84.153.29.172   

24208, 'Likely Lad 'München 'likely_lad@web.de 'Preis für The View 'hallo. wie teuer 
sind the view am montag? '2007-02-23 '17:55:00 'www.myspace.com/tobiasschwarz 
'84.150.10.122   

24209, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... '15 euro abendkasse. viewl spaß beim 
konzert! '2007-02-23 '21:38:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

24210, 'Jim 'München 'Jim@world.com 'Vorband Vega 4 'Hallo, hat jemand nen Link 
zur der Vorband von Vega 4?  gruß|jim '2007-02-24 '10:40:00   '84.56.0.134   

24211, 'Ziggy Stardust 'MUC 'ziggy@rocknrollheaven.com 'Five Fast Hits - Wie nett 
'Hach wie schön ist es, dass Five Fast Hits mal wieder im Atomic spielen *gähn* Wie 
wärs wenn die in Zukunft einfach pauschal jede Band supporten, die im Atomic 
auftreten? Das wär doch mal was! Jeden Tag Five Fast Hits! Und ich würde 
vorschlagen, dass sie noch 100 Ausrufezeichen mehr in den Bandnamen 
aufnehmen. Ungefähr so: Five!!!!!!!!!! Fast!!!!!!!!!!!!Hits!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
'2007-02-24 '11:31:00   '88.217.13.209   

24212, 'Peter Pimpernelli 'Mainburg 'bieafuzl@web.de 'So kommst nei oidda 'Ihr 
wollt ins Atomic aber wieder mal gibt euch der etwas übergewichtige  Türsteher 
(seines Zeichens 60er-Fanpapst) grunzend zu verstehen, das ihr  nicht erwünscht 
seid? Kein Grund zum Verzweifeln - der offensichtlich fatale MODegeschmack der 
meisten Besucher ist nicht der Grund, die Mimik ist der Schlüssel zum Erfolg und 
man muss nur den passenden Gesichtsausdruck auflegen. Für Normalentwickelte ist 
das recht schwierig, aber man kann es simulieren: Trinke einen großen Schluck 
warme Cola, den du im Mund zusätzlich aufschäumst. Beim zwangsläufig intensiven 
Megarülpser schiebe die Zunge über die untere Zahnreihe und berühre sachte die 
Unterlippe von hinten. Stell'' dir vor, der Rülpser wäre endlos und verharre in dieser 
Mimik: Voilà So klappt''s u a auch mit dem Nachbarn und mit Sternenkindern (siehe 
Martin)     '2007-02-24 '13:11:00   '85.195.123.24   



24213, 'Lisa2 'München 'lisa@lisa2.de 'Fertig los!? 'die tolle Vorgruppe von Vega 4 
waren fertig,los! AUS MÜNCHEN!!! Hab ich das erste mal gehört- die waren ja ein 
klitzekleines bischen  besser als VEGA4! Hier hab ich was gehört: 
www.myspace.com/fertiglos '2007-02-24 '13:37:00   '84.154.76.248   

24214, 'luise 'giesing 'lu_doubt@gmx.net 'fertig los 'joa... fertig los die sind schon 
echt ganz süß aber vega4.... ja leck mich am abend  da ists echt nicht schwer 
besser zu sein das hätte ich ja echt nie im leben  gedacht. sowas! hamma wieder 
was gelernt '2007-02-24 '13:52:00   '84.154.116.193   

24215, 'majo 'münchen 'majox99@yahoo.de 'maximo park 'hey, wäre sehr dankbar 
für eine info ob ihr nicht doch überlegt maximo park in eine  größere halle zu 
verlegen und dann noch ein paar karten zusätzlich verkauft...  
pleassssssssssssssssss! '2007-02-24 '14:25:00   '217.238.221.127   

24216, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '24212 'der bomber, auf den du da 
offensichtlich anspielst, arbeitet schon seit 2,3 jahren nicht mehr an der atomic-tür.  
soviel zu deiner qualifikation als szene-ratgeber. vollidiot! '2007-02-24 '14:49:00 
'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '87.174.99.11   

24217, 'L 'MUC 'LaudiMUC@web.de 'Achtung fettig los '... hab die jetzt ein paar mal 
gesehen und naja, nett. aber besser als vega? dann  bin ich ja mal froh, dass ich 
gestern auf meine couch aufgepasst hab.  Eigensinn macht Spaß. -Hesse- 
'2007-02-24 '15:35:00 'http://laudi23.deviantphoto.eu/ '84.151.80.177   

24218, 'm 'm '-@-.- 'BEATSCHOPPEN Freibier am Samstag den 24.02.07 ' der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER   wenn Manolo Y Ramón - Lágrimas, Sonrisas 
(edit.)  (reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird 
bekommt jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 meldet (die großen Bar) ein Freibier    
prost!  '2007-02-24 '15:56:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel 
'88.217.45.114   

24219, 'La Dee Da 'tut nix zur Sache 'das@uchnicht.de 'regt euch halt auf... 'also ich 
find den stets mürrisch dreinschauenden Herrn an der Tür sympathisch. '2007-02-24 
'16:38:00   '85.181.72.121   

24220, 'fuer 'die 'fuer@fuesse.de 'tuer-wart 'Ja, seit 2,3 Jahren ist der sympathische 
Herr Löwenbomber nicht mehr da, weil er sich mit seinem stets volltrunkenen 
Arbeitgeber angelegt hat. Szenenachhilfeunterricht beendet.  Und Maximo Park wird 
nicht in eine größere Halle verlegt, weil die Vorband Five!!!!!Fast!!!!!!!!!!Hits!!!!!!!!!!!!!!! 
ihre Instrumente mal ausm Atomic raustragen müssten.  '2007-02-24 '18:27:00 
'www.fuer-die-fuesse.de '84.151.219.236   



24221, 'Susi 'm '- @ . - 'Martin 'Ist doch wunderbar, wenn ein Mann noch echte 
Gefühle zeigen kann und ihm das nicht peinlich ist. Deswegen ist er doch nicht 
homosexuell. In dieser kalten Welt, wo so viel  Zynismus und Angst herrschen, sind 
solche Sterne ganz wichtig. '2007-02-24 '19:48:00   '89.59.1.86   

24222, 'Alex 'Wörth 'alex-hackinger@web.de 'The View 'Hi, weiß irgendjemand ob es 
für morgen noch karten für The View gibt, wäre echt super,  ansonsten hätte ich 
interesse wenn jmd seine Karte verkaufen will oder muss. Also wenn dies der fall 
sein sollte, bitte melden: alex-hackinger@web.de  Grüße Alex '2007-02-25 '11:38:00   
'84.151.72.221   

24223, 'majo 'muc 'majox99@yahoo.de 'oh nein 'five!!!!!fast!!!!!hits!!!!!  das geht 
natürlich nicht, dass die außerhalb des atomics spielen müssen.  wir machen das so: 
five fast hits spielen im atomic und maximo park in der kleinen elser halle und das  
publikum wechselt einfach... und nur wer jetzt schon karten hat, der darf auch five 
fast hits sehen, die anderen  müssen sich leider mit maximo park begnügen ;
( '2007-02-25 '17:30:00   '217.238.247.202   

24224, 'nasir 'monaco 'peterpfeil@web.de 'memory lane 'ahmadinedschad 
zackzackzack!! '2007-02-26 '12:31:00   '84.150.210.181   

24225, 'derdersucht 'mü 'derdersucht@atomic.de 'wo ist sie nur? 'die, die ne blonde 
freundin mit elvisfiese hat und ne goldblätterkette und glaubich anne katrin oder 
marie  katrin oder so heißt???? '2007-02-26 '12:40:00 'findmaschine.de 
'213.39.234.154   

24226, 'puffy combs 'otown 'puffycombs@web.de 'junefield 'hey ihr bitch ass 
haderz..5fasthitz iz da shit!ihr seit alle jealos un weak! '2007-02-26 '13:26:00   
'84.150.210.181   

24227, 'ja wie jetzt? 'da 'hier@da.de 'ja oder ne? 'was is jetzt gibts noch karten für 
heut abend oder net? '2007-02-26 '14:46:00   '62.216.213.100   

24228, 'nö 'keenekaddemehrdaland 'neekeenekadde@atom.de 'keenekadde 
<br>weil heut is doch montagskino im ersten äi! '2007-02-26 '15:07:00 
'www.sonescheise.de '213.39.234.154 0);
 
24229, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Tickets für the view 'sind bei 
Münchenticket alle weg.  es gibt aber noch über hundert bei W W W . K A R T E N H 
A U S . D E, bzw. den vvk-stellen, die dort  angeschlossen sind (z.b. OPTIMAL 
PLATTENLADEN). kartenhaus erhebt übrigens ca. 50 cent weniger gebühren  aufs 
ticket, also für die zukunft merken!  um ca. 19h geb ich nochmal bekannt, wie''s mit 



abendkasse ausschaut. '2007-02-26 '15:40:00 'www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24230, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'cash 75 'happy birthday johnny! 
'2007-02-26 '17:36:00   '85.181.83.181   

24231, 'frageanderdersucht 'fragenland 'frage@derdersucht.de ' frage 'woher weißt 
du denn wie sie heißt? oder anders: wenn du weißt wie sie heißt, dann kennst du sie 
ja schon und  dann brauchst du sie ja nicht mehr zu suchen, oder? '2007-02-26 
'18:11:00 ' '84.150.55.40   

24232, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... also: 'ca. 100 Tickets an der 
Abendkasse. viel spaß beim konzert! '2007-02-26 '18:54:00 'www.atomic.de 
'62.245.151.164   

24233, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'und: T-SHiRTS ... '... gibt''s jetzt wieder 
am Atomic-Kiosk. 3 Sorten für Mädchen & 4 Sorten für Jungs, jeweils in 2-3 Größen 
-  begrenztes Kontingent! '2007-02-26 '20:01:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

24234, 'The Thin White Duke 'München 'whiteduke@rocknrollheaven.com 'Jet 
'Warum hat Five!!!!!!Fast!!!!Tits!!!! eigentlich nicht Jet supportet? Ich dachte die 
spielen jetzt vor jeder Band. Aber Gott sei Dank spielen sie ja heute das 10.000ste 
Mal im Atomic. '2007-02-26 '20:15:00   '84.152.54.145   

24235, 'musikmuesli 'fs 'mail@plan-b-design.eu 'grüße aus berlin 'berlin vor der nase 
und zack! privates konzert auf ner fete von ''the innits'' erlebt. ich weiß, wenn man 
den bandtrubel bei euch so anschaut, habt ihr für die nächsten monate erstmal 
genug auf lager - aber die jungs sinds echt wert.  http://www.myspace.com/theinnits  
grüße '2007-02-26 '20:19:00 'www.plan-b-design.eu/blogging.htm '84.57.7.112   

24236, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'das 19. mal um genau zu sein. ist 
doch ne nette band, oder hast du auch eine? '2007-02-27 '00:20:00 'http://
www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '87.174.100.217   

24237, 'lala2 'mü 'skrezchodel@aol.com 'view-konzi 'war grad auf dem view-konzert. 
hab ja gewusst dass die jungs nett sind, aber was war das für ein soundcheck? ich 
mein, sind nicht allen - sogar in der allenletzten reihe - die ohren abgefallen, und das 
sogar schon beim ersten lied. ich bin ja echt einiges gewöhnt, aber das heute ging 
echt gar nicht... '2007-02-27 '01:36:00   '85.181.40.224   

24238, 'martin 'weilheim-schongauer 'raffnapf@tiscali.ch 'schade [ the view] 'fand es 
ein richtig schlechtes Konzert.... Ich war dieses Jahr schon auf the long blondes und 



the automatic....  Sound war schlecht.. das gelabere war schlecht, Band war 
schlecht... abgehakt als Nummer 5 / 2007 '2007-02-27 '01:45:00 'Ilumineee at 
myspace '89.59.12.246   

24239, 'Olga von der Wolga 'Samara 'olga@wolga.ru 'Oskar und so 'Die von 
Neckermann sind einfach die Coolsten.  Gebt mal bei www.neckermann.de  die 
Nummer 00707720030000  in die Suchmaske ein ; )  und ein fettes Lob an die DJs 
von gestern '2007-02-27 '10:31:00 'www.neckermann.de '82.135.75.249   

24240, 'derdersucht 'üm 'derdersucht@atomic.de 'zu 24231   frage 'ich war doch viel 
zu betrunken und bin mir nur so n bisschen sicher wie sie hieß und ausserdem hab 
ich sie  doch erst da kennengelernt und dann geht die auf einmal einfach und auch 
noch ohne ansage..  bist du etwa die findmaschine?   '2007-02-27 '10:44:00 
'findmaschine.de '213.39.234.154   

24241, 'simon ' ' abc@gmx.de ' 'the view war wohl das schlechteste was ich je 
geshen hab. und dann streiten die  sich auch noch. schlecht schlecht alles... 
'2007-02-27 '14:21:00 ' '84.153.28.71   

24242, 'roland 'munich 'soul@atomic.de '... 'der streit war teil der show, ich glaub du 
hast gar nix kapiert - 1a cavemenstyle. naja bist wohl  nicht in ner zeit 
aufgewachsen, als bier noch aus der hand getrunken wurde...  '2007-02-27 '14:38:00 
'www.atomic.de '87.174.81.202   

24243, 'daniel 'zuhause 'web@web.de 'THE VIEW ARE ON FIRE 'the view waren 
der hammer ne sympatische band nur der sound war nicht so toll sonst alles super 
die jungs sind  der hammer!!!!  '2007-02-27 '14:47:00   '85.181.92.66   

24244, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'schlecht schlecht alles.. 'whiskey oder 
gott, eins von beidem wird helfen.. '2007-02-27 '16:33:00   '85.181.88.59   

24245, 'hajo 'minga 'hilftbestimmt@scheißkonzert.de '...aber '...manchmal hilft auch 
schon ne darmspühlung....mit wiskey. '2007-02-27 '18:28:00   '213.39.234.154   

24246, 'findmaschine 'findland 'neuefrage@derdersucht.de 'neue frage 'ich glaube 
ich kenne die beider, meinst du jetzt eigentlich die mit der blätterkette oder deren 
freundin? '2007-02-27 '18:55:00 ' '84.150.55.188   

24247, 'Major Tom 'München 'majortom@rocknrollheaven.com 'Five Fast 
Hits!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'Das 19. Mal im Atomic, das ist ja wohl total lächerlich. 
Vielleicht will man ja in München auch mal ne andere Vorband sehen. Ne ich hab 



leider keine Band, aber wenn, dann könnt ich ja im Atomic sowieso net spielen, spielt 
ja nur der gehypte Libertines Verschnitt. '2007-02-27 '19:27:00   '84.151.23.198   

24248, 'lupezumsuchen 'mümü 'lupezumsuchengefunden@atomic.d 
'antwortzurfrage 'ist blätterkette gegrüßt sei die findmaschine. '2007-02-27 '19:57:00 
'kene '84.153.30.113   

24249, ' ' ' @ . ' 'Danke Vögel für die wunderschöne Choreographie:-))) '2007-02-27 
'20:04:00   '89.59.27.73   

24250, 'lupe 'glas 'tippvonlupe@derdersucht.de 'tipp 'also man trifft sich ja immer 
zweimal im leben und ich glaube der wahrscheinlichste ort dafür ist dann wohl das  
atomic. '2007-02-27 '21:34:00 ' '84.150.55.188   

24251, 'jetzimmerinsatomicgeher 'hier 'da@dortimatomic.de 'nun 'dann weiß ich ja 
nun was zu tun ist. trinken trinken trinken.. '2007-02-27 '21:43:00   '84.153.55.170   

24252, 'Cash 'münchen 'ne@wrz.fege 'Five Fast Hits 'Also ich finde die Hits ja 
wirklich gut und alles.tu ich wirklich.und ich seh sie  auch gern spielen.und hör sie 
gern spielen.aber es gibt wirklich eine menge anderer  guter bands in unserer 
Stadt,die mal die möglichkeit bräuchten,ein paar szene- hockaräter supporten zu 
können.das geht aber nicht,weil da immer -IMMER- die five  fast hits spielen.little 
man tate damals,rifles,long blondes,view. egal wo ich  hingehe-sie sind schon da.die 
sache ist nur die,das eben mittlerweile allgemein  bekannt ist,das die hits nicht public 
demand sind,sondern einfach die managerband  des atomic chefs.und deshalb 
dürfen sie spielen.nicht weil sie münchens beste  indiebands wären.sie sind gut.aber 
mir fallen etwa 4 andere bands ein,die ebenso  gut/hip/hype sind. '2007-02-27 
'22:34:00   '91.7.175.223   

24253, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'die welt ist ja soooo ungerecht... nur 
diesmal hab ich sie vorgeschlagen, obwohl ihr manager, derder chris im  urlaub ist, 
einfach weil sie mir  spontan am passendsten vorkamen. support von maximo park 
wird travel  pussy, von klaxons lo-fi karajan oder crash tokio und auch die 5 anderen 
relevanten mrc-bands werden  regelmäßig zu sehen sein. außerdem muß das 
management der u.k.-band auch den support abnicken, und da  ist auch schon 
öfters mal jemand durchs raster gefallen, deshalb sind wir froh, daß es mittlerweile 
ne  überschaubare anzahl von bands gibt, wo man vorher schon weiß, daß die 
wahrscheinlich genommen werden.  wenn es am ende paar münchner bands gibt, 
die auch die engländer kennen, ist das sicher auch gut für  unsere lokale szene 
insgesamt. das wirst du aber sicher nicht erreichen, wenn jedesmal wer andres 
spielt. darüberhinaus ist auch nix verwerfliches daran in seinem wohnzimmer enge 
freunde des hauses öfters spielen  zu lassen als andere, du lädtst ja auch nicht aus 
falschem proporz jedesmal deine alten e-technik-studenten- schulkameraden zum 
fuaßi-schaun zu dir nach hause ein... wer die vorband nicht sehen will, dem sei es ja  



auch freigestellt erst zur hauptband zu erscheinen - ist ja jetzt nicht so schwer, das 
abzutimen '2007-02-27 '23:38:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '87.174.124.12   

24254, 'Wer noch? 'muenchen 'wernoch@?.de 'Andere Bands 'Sicher, die 5fh sind 
eine tolle Band, die wohl dem internationalen Standard gerecht  wird. aber jetzt bin 
ich schon neugierig, welche 5 andere Bands das so sind,von der  hier alle reden.mir 
fallen travel pussy,celest und pardon ms arden noch ein.weitere  vorschläge?blek le 
roc? wie schön wäre hier mal eine offene diskussion zum thema lokale szene... 
'2007-02-28 '07:08:00   '91.7.186.207   

24255, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'lokalpatrioten '...johnny cash and the 
barbarians... verdammt. is mir a bisserl spät eingfalln. hmm, ansonsten?  
'2007-02-28 '10:19:00 ' '145.254.68.94   

24256, 'Claudi 'Auxx 'tuthiernix@zur.Sache 'lokalpatriotische Vorbands 'Ja hey.. 
wenn München keine Vorbands hat, holt euch eine aus Augsburg!  Immerhin musste 
sich Augsburg in einer Lokalkampagne schon als "Greater Munich" betiteln lassen, 
wir sind quasi schon fast ihr....   Und als Vorband wenigstens taugen hier viele! :D 
(Manche evtl zu nich mehr, aber auch ewige Vorband sein will gelernt sein...) 
'2007-02-28 '10:30:00   '84.155.222.64   

24257, 'jetzimmerinsatomicgeher 'hierinmü 'undda@atomic.de 'LUPE LUPE ich will 
nich ewig trinken '..., weil dann bin ich ja ertrunken, bis die blätterkette mir wieder 
erscheint :o( sag lupe, wenn du die doch  kennst, kommt die da denn wieder mal 
hinnnnn? '2007-02-28 '11:49:00   '213.39.234.154   

24258, 'Milli Vanillli 'hier und jetzt '-@-.d 'Tipp an Suchenden 'such doch die Gute 
mal bei den Lokalisten.  '2007-02-28 '13:33:00   '85.181.125.62   

24259, 'tambourine man 'outta space 'a@@.de 'freitach 'wer legt denn eigentlich 
diesen freitag nach den 5 uhr helden auf? '2007-02-28 '15:28:00   '85.212.165.138   

24260, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de '24259 'sir hannes - sagt der 
newsletter! '2007-02-28 '16:09:00   '217.238.233.215   

24261, 'a 'münchen 'atomic@cafe.de 'a 'münchner bands sind doch alle geschwister! 
'2007-02-28 '17:44:00   '84.154.47.206   

24262, 'Nick 'Cave 'nick@cave.org 'Münchner Bands 'Gown Go Panic 
Madbomberinlove Rüdelturm Elfendraht z.B. '2007-02-28 '18:28:00 



'www.myspace.com/gowntheband '82.135.93.26   

24263, 'Lupe 'tippland 'nocheintipp@derdersucht.de 'noch ein tipp 'Also Mittwochs, 
glaub ich, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß sie zu treffen. '2007-02-28 
'18:41:00 ' '84.150.50.144   

24264, 'ahunung habender ' ' abc@gmx.de ' 'also wer the view gut fand, hat keine 
ahnung. selbst henning hat gesagt, dass es des schlechteste war, was er seit den  
babyshambles im atomic geshen hat... '2007-02-28 '20:19:00 ' '84.153.57.221   

24265, 'fragefrager 'hier 'dort@atomic.de 'tipnachfrage 'meinste echt? obwohl doch 
heut inseltag ist? hm..  . '2007-02-28 '20:25:00   '84.153.46.69   

24266, 'nichtswisser '? '?@häh.de 'Was 'bitte ist der Inseltag? '2007-02-28 '20:36:00 
'. '84.150.50.144   

24267, 'Lupe 'Lupenland 'weißauchnichtL@derdersucht.de 'Überfragt 'Geh halt 
einfach an dem Tag in der Woche an dem du sie auch gesehen hast. '2007-02-28 
'20:53:00 ' '84.150.50.144   

24268, 'alex 'augsburg 'lol@ebay.com 'ab 16? 'man kann schon ab 16 jahren ins 
atomic cafe rein, oder?  '2007-02-28 '20:59:00   '84.155.36.20   

24269, 'kindi 'gsiberg 'keine@nga.be 'Geburtstagsshirts online 'also wenns die Shirts 
dann hoffentlich bald auch online gibt, könnt ihr dann auch Maße bei den Größen 
angeben? (insbeondere Sculterbreite und Gesamtlänge des Shirts.. oder ein Hinweis 
auf Hersteller und Shirttyp, damit man selber suchen kann...)  s / m / l ist im Prinzip 
sehr nichtssagend und nur grober Anhaltspunkt, da das ja doch jeder Hersteller so 
handhabt wie er mag.  Das wäre sehr toll, nachdem ich in nächster Zeit den weiten 
Weg ins atomic eher nicht antreten kann und ich ungern ein unpassendes Tshirt 
bestelle. :) '2007-02-28 '21:19:00   '84.155.222.64   

24270, ' ' '                @web.de ' 'diese zanetta, die mutter unseres helden, muss eine 
schöne und verführerische frau gewesen sein. '2007-02-28 '21:45:00 ' 
'85.181.78.196   

24271, 'ich 'münchen 'sj@sl.gf 'und... '...ungerechterweise gibt es für die jungs kein 
"s". ;) '2007-02-28 '21:56:00   '217.238.227.22   

24272, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'sed vitae non sculae discimus! 'he, 



she, it ein "s" muss mit! '2007-02-28 '22:03:00   '85.181.93.4   

24273, 'oke schäf 'immernoch 'da@dortimatomic.de 'mach ich . 'und inseltach is 
heute. britentag im atomic... '2007-02-28 '23:36:00   '84.153.33.110   

24274, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '# 1 'säääääärwas! '2007-03-01 
'00:11:00   '85.181.76.221   

24275, 'neugierige lupe 'atomic 'neugierigeupe@derdersucht.de 'Neugierde 'und ?
Hast du sie getroffen? '2007-03-01 '01:38:00 ' '84.150.50.144   

24276, 'nö 'weildoof 'weilgingnich@atomic.de 'weil doof. '...vielleicht heute...? wer 
weiß ich nich :o( '2007-03-01 '11:56:00   '213.39.234.154   

24277, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net '@Nader 'wie beim Sex halt 
auch immer, gell!Anfang des Monats? Kohlen?hahahaha! '2007-03-01 '13:24:00   
'88.217.15.228   

24278, 'derohnegeld 'mingaschwabingen 'ichduersieeswirihrsie@atomic.d 'wer 
braucht denn schon geld? 'hallo monat! kohle her Du sau! '2007-03-01 '13:34:00   
'213.39.234.154   

24279, ' ' ' @ . ' 'ICH BIN REICH '2007-03-01 '14:15:00   '89.54.161.146   

24280, 'räuber 'hinter dir 'immer@atomic.de 'gib alles her 'du ratte! '2007-03-01 
'14:20:00   '213.39.234.154   

24281, 'nader 'auf dreh 'deimuada@gmx.eu 'ich bin das reich! '...und hab koa zeit, 
weil ich grad am geldverdienen bin!  pfiats eich ihr tagediebe ;) '2007-03-01 
'16:46:00   '80.226.10.53   

24282, 'Michaela 'Ottobrunn 'mich@ela.co.uk 'The Jakpot 'The Jakpot aus 
Manchester sind vor allem eins: süß. Und ich bin ein Mädchen, also darf ich das 
sagen. Gut, dass  die auch noch feine Lieder schreiben. "Fickle" muss dieses Jahr 
auf jedem Ich-will-ein-Mädchen-beeindrucken- Mixtape drauf sein. Deshalb Jungs, 
"fickle" im Wörterbuch nachschlagen und danach ein heißes Tape aufnehmen  und 
der Angebeteten schenken! '2007-03-01 '17:00:00 'www.myspace.com/
thejakpotmusic '82.135.79.24   



24283, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'SUPPORT BANDS 
WANTED!!!! 'Suchen immer noch Vorbands für diverseste Konzerte.   Bei Interesse 
oder guten Tips für bestimmte Terminen bitte melden!   http://www.popclub.info/
programm.html   Gruss,  Hangman  '2007-03-01 '17:27:00 'www.popclub.info/
programm.html '82.135.88.86   

24284, 'n adajaga 'im atom 'dich krieg ich@atomic.de 'koa chance 'kloana! di hob i 
glei! '2007-03-01 '17:28:00   '213.39.234.154   

24285, 'Gesa 'München 'gesa@spectre.de 'Jamie T... '...war heute bei 
Münchenticket ausverkauft, deswegen haben wir das Kontingent nochmal um 70 
Tickets  erhöht. Dann is aber fei Schluß!   '2007-03-01 '17:51:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

24286, ' ' ' @ . ' 'SCHÖN UND KLUG NOCH DAZU '2007-03-01 '18:28:00   
'89.54.161.238   

24287, 'Tobias Kügler 'München 'tobi-kuegler@web.de 'Hoffnung 'gibts für maximo 
park an der abendkasse oder sonstwie noch karten '2007-03-01 '19:25:00   
'77.177.206.213   

24288, 'Schadenfreude '- 'blubb@blubb.de 'Maximo Park 'Ich sag nur: Glück haben 
und die letzte Karte abstauben und nich so dumm sein und bei ebay kaufen :) 
'2007-03-01 '20:07:00 '- '84.151.191.9   

24289, 'Britwoch 'Atomic 'Britwoch@tomic.de '. 'also die Musik war ja gestern 
ziemlich fad. kein wunder dass alle so rotze voll waren! :-) '2007-03-01 '23:36:00   
'84.151.231.136   

24290, 'Paulinchen 'Vaterstetten 'paula88@hotmail.com '24264 - The View 'War ja 
nicht da, aber wenn Henning es Scheisse fand muss es ja ziemlich geil gewesen 
sein.... '2007-03-02 '12:50:00 'www.keine_ahnung.de '82.135.70.90   

24291, 'lip 'ati 'li@gmx.de 'FiVE O’CLOCK HEROES 'was kostet das FiVE O’CLOCK 
HEROES  konzert '2007-03-02 '18:52:00   '84.151.225.92   

24292, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'lordy 'hab die köhlen!! schnelll! i´m 
waiting for my man.. gonna be a wild wild weekend,  arrrrrrrrrrrrggggggghh 
'2007-03-02 '20:22:00   '85.181.124.241   



24293, 'henrietta 'München 'henrietta@hotmail.com 'freitag 'heute zeigte sich mal 
wieder, das bloße menge nicht gleich gute qualität bedeutet.eine doch recht 
sperrliche anzahl von besuchern tummelte sich auf dem gig von five o`clock 
heroes.somit waren das auch diejenigen wenigen die in den genuss kamen eine 
wohl geübte band und deren schlicht grandiose musik erleben zu dürfen...dank an 
die jungs und alle die da waren für eine tolle zeit!der restliche teil des abends war 
gewohnt gut unterhalten, jedoch eins: hannes, wir lieben dich, aber unbrauchbare 
geräuschaneinanderreihungen von mia und deichkind nacheinanser zu bringen geht 
einfach gar nicht! '2007-03-03 '03:29:00 'myhenrietta.de '84.57.17.157   

24294, 'Atomic-Fan 'zu Hause 'senil?@atomic.de 'DJ´s 'also ich habe mich ehrlich 
lange mit Kritik zurück gehalten, aber ich denke, dass  man sich bei euren 
Eintrittspreisen nicht mit den zufrieden geben sollte, was  gestern passiert ist.  
Nachdem ich relativ spät eingetroffen bin, war ich doch sehr verwundert, dass sich  
in kürzerster Zeit drei Lieder wiederholt haben. (die Lieder waren:Oasis"Live  
Forever", Cazals "Poor Innocent Boys" und ich glaube, dass dritte Lied der neuen  
Kings of Leon Platte)  Zur den restlichen Songs muss man halt léider sagen, dass 
Geschmak subjektiv ist. Allerdings denke ich, dass einige eurer DJ´s den Zenit 
schon lange erreicht haben. '2007-03-03 '06:03:00   '87.152.87.216   

24295, '!!!!! 'München '!!!!@!!!!.de 'FiveFastHits 'Wie oft haben denn jetzt die Hits im 
Atomic gleich nochmal gespielt?das 19.Mal? Warum benennt sich das Atomic nicht 
in Hits-Café um - oder die Hits in bester  Tradition in Hermes Atomic House 
Band???????LANGWEILIG!! '2007-03-03 '09:41:00   '91.7.141.217   

24296, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'wie oft hast du jetzt hier schon über 
die 5fh genörgelt? 19 mal. noch viel langweiliger '2007-03-03 '11:10:00 'http://
www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '87.174.106.94   

24297, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@ab.de 'Roland..., 'du magst es langweilig 
finden. Jedenfalls ist es einfach so, dass die schweigende Mehrheit massiv 
angenervt ist von den ewigen Vorband-Auftrittrn dieser Formation. Lasst halt hin und 
wieder den Hauptact solo auftreten. Dann werden die 5FH evtl. auch für den 
Normalmenschen wieder erträglicher, wenn man sie sich nicht gar so oft geben 
muss. '2007-03-03 '13:02:00   '62.158.126.66   

24298, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Five fast... '.. spielen dedhalb "oft" 8 
mal in zwei Jahren, also im Schnitt alle drei Monate) im Atomic, weil ich leider keine  
andere deutsche Band kenne, die beim Rock´n Roll-Ringelpietz der Briten und 
Schweden auch nur ansatzweise  so gut mitreden könnte, wie die Hits. Oft genug 
wurden sie auch von der Hauptband aus einer Auswahl  angebotener Vorbands 
ausgesucht. Ausserdem: komm halt später, dann musst du sie nicht "ertragen". Ich 
werte  es übrigens als sehr positives Zeichen, daß hier über die Band so viel 
gepostet wird..  '2007-03-03 '14:04:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.43.160   



24299, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@ab.de 'Sehr positives zeichen... 'da 
täuscht du dich, lieber Chris. Leider. '2007-03-03 '14:13:00   '62.158.126.66   

24300, 'kuekon 'münchen '!!!@!!!.de 'ich find sie super... 'die 5fh! '2007-03-03 
'14:19:00   '82.135.64.226   

24301, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hallo! 'ich war grad aufm zenith, jetzt 
geh ich duschen ;) '2007-03-03 '14:21:00   '85.181.89.21   

24302, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'David.. 'Bist du kompetent? Wenn ja, 
wodurch? Oder ist das einfach nur deine Meinung und du masst dir Kompetenz an,  
immerhin behauptest du ja, ich würde mich täuschen. Was hörst du denn so..? Und: 
ist Musik nicht  Geschmackssache?  '2007-03-03 '14:27:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.43.160   

24303, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'jajajajajazenith... 'ich war mal janz 
oben...  also: musik ist KEINE geschmackssache!  weil: alles bis auf punkrock isse 
SCHEISSE! daher: SCHLUSS mit dem lalala! ffh: sind frisch&frech (bis aufn ollen 
schlagzeugsack)  ps: garagenpunk ist GOTT!  ?: habt ihrs endlich KAPIERT! 
'2007-03-03 '14:31:00   '85.181.89.21   

24304, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@ab.de 'Täuschung 'Worin du dich täuscht 
ist, dass das Gelaber über FFH ein gutes Zeichen ist. Der Großteil der "Zielgruppe" 
findet sie halt tatsächlich nicht gut. Das kann ich zumindest von meinem sample 
behaupten. Du hast vermutlich ein anderes.  Ansonsten kann jeder hören was er 
mag - ist mir ziemlich schnuppe. Insofern stellt sich die Frage kompetent oder nicht 
doch gar nicht, oder?!  Mir ging es lediglich darum, sie nicht so oft als Vorband 
aufgetischt zu kriegen, wenn ich mal wieder zu früh da sein sollte (mein Fehler).  
'2007-03-03 '14:58:00   '62.158.126.66   

24305, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Wen würdest du denn gerne mal 
als Vorband sehen aus dem Münchner Raum? '2007-03-03 '15:17:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.43.160   

24306, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@ab.de '... 'Keine Vorband   Vorband aus 
dem Münchner Raum '2007-03-03 '15:22:00   '62.158.126.66   

24307, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Aus Deutschland? '2007-03-03 
'15:26:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.43.160   



24308, 'Alisch Artur 'Minden 'info@kreis-minden.de 'Kreis Minden 'Liebe Grüsse aus 
dem Kreis Minden.  das Kreis-Minden.de Team '2007-03-03 '16:23:00 'http://
www.kreis-minden.de '213.182.104.247   

24309, 'wastlfantastl 'schwabingen 'props2blabla@atomic.de 'bevor ichs vergess 'ich 
möchte an dieser Stelle doch herzlich meine Mutter grüßen. '2007-03-03 '17:10:00   
'84.153.43.143   

24310, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'sepp herberger: '"vor der band ist 
nach der band"  denkt mal darüber nach leute! '2007-03-03 '17:53:00   '85.181.89.21   

24311, 'fortune teller 'kreuzberg '*@*.* 'doppelpass '...und ein punksong dauert 1:50 
und am ende is alles kaputt... '2007-03-03 '18:12:00   '85.179.28.204   

24312, 'huaba max 'schwabingen 'heit@atomic.de 'ganz klarr 'nach dem schnaps, ist 
vor dem schnaps  das'' ds eich auskennts! '2007-03-03 '18:13:00   '84.153.8.62   

24313, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Kohlen 'Gut, dann können wir 
uns ja morgen nachmittag auf ein Glas Prosecco treffen in  irgendeiner Spelunke??? 
Ruf dich an! '2007-03-03 '18:16:00   '88.217.44.175   

24314, 'Kellner '*** '---@---.com '*** 'Alle die über die FFH lästern sind entweder nur 
neidisch oder blöd. Oder beides. Also Maul halten oder später kommen, denn es gibt 
tatsächlich einige Leute, die die  FFH gut finden. '2007-03-03 '18:43:00 '*** 
'84.151.46.41   

24315, 'reinschreier 'minga 'mitrocker@atomic.de 'stimme von hinten links 'Ja 
Ganeu! '2007-03-03 '19:25:00   '84.153.65.88   

24316, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@ab.de 'Aus Deutschland.. 'Sterne wärn 
ok.  '2007-03-04 '03:42:00   '62.158.126.66   

24317, 'The Hives 'DANMARK 'noeviction@ungdomshuset.dk 'UNGDOMSHUSET 
KOPENHAGEN 'http://www.youtube.com/watch?v=yi1Gv-WVXpw    UNITED WE 
STAND !  GREETINGS TO OUR FANS ! '2007-03-04 '05:25:00 'wewillfightfoermusik. 
'84.153.240.108   

24318, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Aus München... 'gibt es einen Haufen 
guter Bands. Wer also sagt, er kenne keine gute Band aus  München, ist halt einfach 
nicht "in der Szene" so stark aktiv, oder findet einfach  von vornherein alles 



scheisse.kann man ja machen wie man will.und die hits sind  einfach die Speerspitze 
der Münchener Indie-Szene. Und das Unternehmen 5FH hat eben  seinen Sitz in der 
Neuturmstrasse, da ist es nur legitim, dass sie für einige Top- und Hype-Acts 
Support sind. By the way, wir haben in den letzten 7 Monaten auch 3  mal im Atomic 
gespielt, und wir freuen uns darauf, das womöglich bald wieder tun zu  dürfen, also 
darfst du uns jetzt bitteschön auch scheisse finden, wenn du  willst.Ich finds gut, 
dass sich mal jemand traut, einheimische Bands ein bisschen  zu pushen und die 
(womöglich) besseren unter ihnen in besseren Locations als  Support für bekanntere 
Bands spielen zu lassen. Support your local heroes! Support  heisst unterstützen, 
nicht alles immer scheisse finden!Take it easy!  '2007-03-04 '10:36:00 'http://
www.myspace.com/pardonmsarden '91.7.162.250   

24319, 'jagenau 'schwabin 'supporter@atomic.de 'OH! 'Du Affe! Hier zweihundert 
mal posten und wegen 5fh rumheulen und dann fällt dir Spack nix bessers als die 
Schwuchtlsterndal ein!!! maonnomann geh scheißn Du Depp! Da hat die Szene ja 
schonmal einiges mehr zu bieten zum Beispiel noch Silbermond und Mia oder? Du 
tanzt bestimmt auch zu Deichkind und Christina Stürmer oder? 
ohohoohohohohohoooo '2007-03-04 '16:00:00   '84.153.67.203   

24320, ' ' ' @ . ' 'ZARATHUSTRA '2007-03-04 '17:20:00   '89.49.149.139   

24321, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'perser! 'eh kloa.. '2007-03-04 
'17:43:00   '85.181.97.215   

24322, 'Tellerwäscher (universal) 'Studios 'stella@starlight.dk 'Die Sterne.. '..sind ja 
wohl mal bitteschön eine der besten deutschen Bands seither und überhaupt. der 
Vorschlag, sie als Support für so Hype-Quatsch spielen zu lassen mutet aber  
tatsächlich reichlich absurt an, schließlich wird man Oasis ja auch nicht darum  
bitten, als Vorband für die 5FH (wie sie hier oft liebevoll abgekürzt werden) zu  
spielen, falls diese denn jemals ein eigenes Konzert bekommen sollten. '2007-03-04 
'18:01:00   '85.195.123.29   

24323, 'Die mit den blutenden Ohren 'Fern vom Deich 'Oh@renstöps.el 'M.I.A.,  geh 
endlich über den Deich, Kind! 'also ich würde ja viel lieber mal besprechen, wie wir 
das grausame, schmerzhafte M.I.A.-Deichkind-Problem lösen. mittwoch war ein 
feiner tag, - aber als die im angriffsdoppel liefen, musste ich leider gehen... und jetzt 
hab ich angst. man stelle sich vor die songs laufen gleich am anfang,- dann hab ich 
kaum eintritt gezahlt und muss schon wieder gehen... '2007-03-04 '18:40:00   
'84.57.34.212   

24324, 'L 'MUC 'mam@mirwirdschlecht@blablahier '5FH 'wie sehr kann man sich 
denn aufregen?! Herrschaften, IHR seid die neuen Spießer. da  muss ma obacht 
geb`n wenn des so weiter läuft. Kommt doch einfach später und lasst  die Leute 
spielen oder geht an die Bar und trinkt bier.Die Sterne als Vorband?!  Hallo? und 



gleich danach spielt Morrissey vor Hot club de Paris... Manchmal versteh ich die 
"Szene" nicht weils nix mehr mit dem zu tun hat wie ich  des alles so seh... Aber des 
nennt man dann wohl Indiehype. So, schönen abend erstmal. '2007-03-04 '19:16:00   
'84.151.110.194   

24325, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'karl valentin '"i sog nix! sofui derf ma 
ja no sogn. '2007-03-04 '19:23:00   '85.181.97.215   

24326, 'denker 'minga 'thinkabout@atomic.de '´hmmmmm 'vielleicht... braucht die 
Indi-Szene einen Führer?! '2007-03-04 '20:13:00   '84.153.11.155   

24327, 'vorbeischneier 'atomicland 'keine@mailadresse.de 'idee! 'also, jeder der die 
sterne auch scheiße findet, bitte mal hand hoch! '2007-03-04 '20:18:00   
'84.153.50.246   

24328, 'Adolf Atom 'Indiebunker 'adolf.atom@indiebunker.iq 'Spitzenidee 'also das 
mit dem Führer. Und nun im Gleichschritt Marsch! "Wir sind alle individuell, 
individuell, individuell!" '2007-03-04 '20:29:00   '85.195.123.29   

24329, 'L 'MUC 'mam@mirwirdschlecht@blablahier 'Indiebunker 'und wieder mal 
versteht keiner was...das gehört wohl auch dazu. Indiehype = dass inzwischen alle 
gleich sind, chucks, ringelscheiße und viel reden  aber nix sagen. '2007-03-04 
'21:20:00   '84.151.75.59   

24330, 'Augustin 'München 'Augustin@München.de '. 'Wie wär''s mal mit Dr. Norton.  
'2007-03-05 '10:56:00 'http://www.atomic.de '84.151.244.99   

24331, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Dr. Norton.. '.. haben am Samstag, 31.3. nen 
eigenen Termin im Atomic. '2007-03-05 '12:06:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

24332, 'Bella '@work 'schon@mlimit.de 'Deichkind 'Oh mein Gott, wie thight sind die 
denn! Deichkind wird zum Problem? Spielt doch eh nur der Hannes! Blutende 
Ohren!  Verstehe, das geht natürlich nicht so leicht ins Ohr wie Peter Alexander. 
'2007-03-05 '12:32:00   '62.245.162.205   

24333, 'Andrea 'Altheimer Eck 'andrea.schmidt@djs44b.de 'Jamie T. 'Ist Jamie T. 
eigentlich schon ausverkauft? Wenn nicht, was kosten denn die Tickets? Grüße, 
Andrea '2007-03-05 '12:38:00   '212.202.143.98   



24334, 'bella '@work 'deichkind@atomic.de '... 'tight, natürlich! '2007-03-05 '12:44:00   
'62.245.162.205   

24335, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'yeah! 'young, tight & allright ;))  http://
www.myspace.com/sharksandhightide '2007-03-05 '14:04:00 'http://
www.myspace.com/sharksandhightide '85.181.85.237   

24336, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Jamie T. '.. wird´s definitiv Restkarten an der 
Abendkassa geben. Zu 15 Euronen. '2007-03-05 '14:39:00 'http://www.fivefasthits.de 
'62.245.151.164   

24337, 'Waldi 'München 'WRaunecker@gmx.de 'Maximo Park 'Frage ans Atomic: 
Wie sicher ist es, dass Maximo Park tatsächlich im Atomic spielen?  Bevor ich für 
teures Geld Karten bei eBay kaufe, sollte ich natürlich eine  kurzfristige Verlegung in 
die Elserhalle o.ä. ausschließen können. '2007-03-05 '16:43:00   '192.109.190.88   

24338, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Maximo Park 'wird nicht verlegt werden. Es 
gibt drei exklusive Clubshows in Deutschland, eine davon bei uns. Im Herbst wird  es 
ein reguläres "großes" Konzert in einer Halle geben. Die Band wird mit Sicherheit 
viel Material vom neuen  Album im Atomic vorstellen. '2007-03-05 '16:55:00 'http://
www.fivefasthits.de '62.245.151.164   

24339, 'dirk 'haching 'pro@markenklamotten.de 'eure shirts 'sind zu teuer und nach 
3mal tragen im eimer. '2007-03-05 '22:25:00   '217.84.253.221   

24340, 'Mummy 'München 'amummy@gmx.de 'Hype 'Eure ganze Diskussion über 
Hype, Indihype, weiß Gott noch was für gehypte Bands, Hyperrockstars und so 
weiter und so weiter, ist doch total langweilig. Es gibt keine Band der Welt, die sich 
nicht freut vor einem größeren Publikum zu spielen. Wenns gefällt, gefällts eben. Ob 
Sterne oder nicht. Ich mag sie übrigens überhaupt nicht. Da Gruß  '2007-03-05 
'22:59:00   '84.150.68.246   

24341, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'äh.. 'und was willst du damit sagen..? 
'2007-03-05 '23:34:00   '85.181.85.237   

24342, 'chrismartin 'L 'info@coldplay.com 'demütigung für gestandene uk-band 'ich 
finde das eine sauerei,dass eine tolle band wie idlewild nur im atomic spielt  und 
nicht in der elserhalle!      make trade fair ! '2007-03-05 '23:36:00   '217.84.253.221   

24343, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '24339 'Du sollst ja auch nicht unter der 
Brücke damit schlafen.. '2007-03-06 '10:15:00 'http://www.fuckoff.de '62.245.151.164   



24344, 'grinderman 'brudermühlbrücke 'nick.cave@grinderman.iq 'demütigung für 
gestandenen großgeschmacksmenschen 'ich finde das eine sauerei, dass ein so 
toller mensch wie ich jede woche immer nur  ins atomic café geht und nie in die 
nachtgalle oder ins 4004.  energiesparlampen ins atomic! '2007-03-06 '12:26:00   
'85.195.119.14   

24345, 'Gernod 'Haidhausen 'gerry88@gmail.com 'THE KBC 'Younger, Tighter, 
Alrighter....  www.myspace.com/shoutkbc www.thekbc.net  '2007-03-06 '12:55:00 
'www.youtube.com/watch?v=2OV-wxWDVdw '82.135.11.238   

24346, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'song 'gestern vor jamie t lief ein song 
mit der textzeile "we love each other that''s  why..." weiß jemand von wem das lied ist 
und wie es heißt?  vielen dank im voraus! '2007-03-06 '17:10:00   '217.238.251.191   

24347, 'derpit 'muc 'abc@cba.komm '... 'würden Jamie T Kochbücher schreiben, 
wäre die auch Müll. '2007-03-06 '19:43:00   '84.153.80.88   

24348, ' ' ' @ . ' 'KUSS '2007-03-06 '19:46:00   '89.49.131.89   

24349, 'l 'muc 'jamie@t.de 'silly mistake 'if you''re going to insult jamie t, get it right  
"würde jamie t..."   '2007-03-06 '21:39:00   '84.154.116.46   

24350, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de ';) 'punk '2007-03-07 '01:55:00   
'85.181.116.152   

24351, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '%( 'rock    good night and good luck 
folks.. '2007-03-07 '02:02:00   '85.181.116.152   

24352, 'Benji 'MUC 'br@uchts.ned '+++ deeper shade ticker +++ 'Morgen ist wieder 
Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   08.03.07 - von 22:00 uhr bis spät !   Deeper 
Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.   Am Start sind:  Leo mit seinen Vinyl-
Containern  Benji mit seinem Original-Tamla-Motown-Platten-Sarg   und als Star-
Gast:  Donauwörths Antwort auf Michael Caine: LORD SINCLAIR  Gespielt werden 
R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & 
Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper 
Shade Team   PS: wer gerne 7" vinyl aus den bereichen soul, garage, ska und 
reggae günstigst(!)  erwerben möchte, ist herzlich zur "collector''s hour" zwischen 
22:00 und 23:00 uhr  eingeladen - da gibt''s aus der verkaufs-kiste satt was um die 
ohren ....  '2007-03-07 '10:05:00   '194.127.8.18   



24353, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '7" 'was wird angeboten? R&B oder 
was aus benjis "sarg" ;) '2007-03-07 '11:05:00   '85.181.116.152   

24354, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '24353 'nada, liebster perser! gerne würde ich 
deine frage beantworten, nur erschliesst sich mir der inhalt nicht so ganz....  ach ja, 
morgen wird''s ein motto-abend: "ein gefülltes glas zur rechten zeit, erfreut der 
lordschaft männlichkeit" '2007-03-07 '13:05:00   '194.127.8.19   

24355, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Starkes Stück! 'http://
www.toytowngermany.com/lofi/index.php/t57977.html '2007-03-07 '15:02:00 'http://
www.toytowngermany.com/lofi/index.php/t57977.html '62.245.151.164   

24356, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'benji.. '..mein lieber, ich möcht gern 
wissen ob der verkauf ausschließlich aus leo´s  singlebeständen erfolgt oder auch 
aus deinem "Original-Tamla-Motown-Platten-Sarg"  wie du so schön formuliert hast. 
'2007-03-07 '15:11:00   '85.181.116.152   

24357, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de 'nada ... '... mein teurer. die antwort ist weder a) 
noch b), sondern c) "aus meiner verkaufskiste" ... '2007-03-07 '15:20:00   
'194.127.8.19   

24358, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'aaaaha! 'nedenn bis donnertag mein 
bester! '2007-03-07 '15:31:00   '85.181.116.152   

24359, 'laura 'münchen 'nani_nou@yahoo.de 'party 'wie is das eigtl nach den 
konzerten? kann man da gleich drinbleiben und weiter party machen zB freitags oder 
samstags, oder muss man erst wieder raus? LG '2007-03-07 '16:29:00   
'82.135.89.54   

24360, 'nina 'grade eben muc 'indie@saturdaynight.net 'der preis ist heisss 'nur mal 
so: wie viel is gewoehnlich der eintritt am mittwoch zur party, wenn vorher  ein 
konzert war??? und ab wann dann ungefaehr? weiss das jemand? danke. nina. 
'2007-03-07 '16:51:00   '84.151.231.75   

24361, 'else 'bavaria 'else@home.de 'häh? 'wieso sollte man denn nach einem 
konzert nochmal raus müssen? natürlich geht''s  gleich weiter! '2007-03-07 '17:05:00   
'84.154.101.190   

24362, 'peter paul 'München 'raffnapf@tiscali.ch 'Verlegung the bishops/the rakes 
'Gibts da nen Grund dafür ?  Hallo lieber Kartenhaus Kunde, wie uns der 



Veranstalter soeben mitteilte, wurde das Konzert von "The Rakes" am  05.05.2007 in 
München aus dem Atomic Cafe in das Backstage (Halle) verlegt. Wir  wünschen viel 
Spaß.  Backstage (Halle) Friedenheimer Brücke 7 80639 München  '2007-03-07 
'17:18:00   '89.49.145.85   

24363, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Bishops/The Rakes 'Ja. Das Konzert 
wäre im Atomic jetzt schon ausverkauft gewesen. Der Veranstalter, der diesmal nicht 
wir sondern  eine Konzertagentur ist, hat das Konzert verlegt, um zur Freude der 
Band, derjenigen, die sonst kein Ticket mehr  bekommen hätten und ihrerselbst 
mehr Karten verkaufen zu können... normal. '2007-03-07 '18:51:00 'http://
www.toytowngermany.com/lofi/index.php/t57977.html '62.245.151.164   

24364, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ey chris & alle 'guck ma, is was für 
dich! habs vom katalanen-felix bekommen, geil!!  http://www.youtube.com/watch?
v=Qqyxl5ttb-Q  STARFIGHTER-X, wasn klasse sound!!!  herholen bitte!!!! 
'2007-03-07 '19:01:00 'http://www.starfighterx.fsnet.co.uk/ '85.181.116.152   

24365, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'war fleißig.. '..für die faulen.. ;) 
'2007-03-07 '19:16:00 'http://www.youtube.com/watch?v=Qqyxl5ttb-Q 
'85.181.116.152   

24366, ' ' ' @ . ' 'ich war auch fleißig, ph! '2007-03-07 '20:12:00   '89.49.174.169   

24367, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '- 'ich bins immernoch.. '2007-03-08 
'01:02:00   '85.181.93.205   

24368, 'Isolde Hien 'München 'ihhsie@gmx.de 'Suche Karte für Arcade Fire! 'Suche 
dringend eine Karte für Arcade Fire am 28.03.07 in der Georg-Elser-Halle! Bin  
selten online, daher bitte melden unter: Tel.0160-96476682 '2007-03-08 '01:44:00   
'217.238.250.181   

24369, ' ' ' @ . ' 'Ohne Freude und Liebe während der Arbeit bringt der ganze Fleiß 
nix! (Lebensweisheit eines humorvollen Menschen)  '2007-03-08 '09:13:00   
'89.49.180.20   

24370, ' ' '                @web.de ' 'ich liebe fleißig '2007-03-08 '10:15:00 ' 
'85.181.111.105   

24371, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ deeper shade ticker +++ reloaded 'zur 
Erinnerung:  Heute ist wieder Deeper Shade ...  08.03.07 - von 22:00 uhr bis spät !   
Deeper Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.   Am Start sind:  Leo mit seinen 



Vinyl-Containern  Benji mit seinem Original-Tamla-Motown-Platten-Sarg   und als 
Star-Gast:   Donauwörths Antwort auf Michael Caine: LORD SINCLAIR   Gespielt 
werden R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop    Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team   PS: wer gerne 7" vinyl aus den bereichen soul, garage, 
ska und reggae günstigst(!)  erwerben möchte, ist herzlich zur "collector''s hour" 
zwischen 22:00 und 23:00 uhr  eingeladen - da gibt''s aus der verkaufs-kiste satt was 
um die ohren ....  '2007-03-08 '10:23:00   '194.127.8.17   

24372, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'Ich gratuliere allen Frauen zum 
heutigen Frauentag , hoch lebe die Frau! '2007-03-08 '14:58:00   '89.49.138.123   

24373, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'äh benji.. '..ich hab da noch ne 
frage.. ;)  schmarrn!  will mich nur wahrscheinlich abmelden für den heutigen abend, 
da meine geldbörse  die finsteren untiefen eines sarges aufweist und ich mich daher 
nicht den  vinylhaften verlockungen stellen kann, leider..!  '2007-03-08 '15:20:00   
'85.181.93.205   

24374, ' ' ' @ . ' 'hast schon wieder alles versoffen nader? '2007-03-08 '15:45:00   
'89.49.138.123   

24375, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die Brille 'Dann muss ich sie 
also doch noch ausm Auto holen, sonst wirds nicht mit dem 1.Platz  beim Look-a-like 
Wettbewerb. Desweitern muss es heißen, "...erhebt des Knaben Männlichkeit!". 
Soviel Zeit muss sein! Bis später, Scheiben sind gepackt! '2007-03-08 '15:52:00   
'88.217.24.63   

24376, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'bin grad dabei.. 'bis obnds is ois weg! 
'2007-03-08 '16:05:00   '85.181.93.205   

24377, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '@ lordy (oder lieber @ sincly?) '... eigentlich 
heisst''s ja sogar:  "Ein guter Schluck zur rechten Zeit erhebt des Knabens 
Männlichkeit "  problem war halt nur, knabe sein tust du nimmer, deshalb die 
dichterische freiheit  von mir. '2007-03-08 '16:17:00   '194.127.8.18   

24378, 'Sinchy s mir lieber 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die Männlichkeit 'hat 
aber ab zu eh nur Knabengröße! @ Nader: wie schon wieder keine Kohlen? Glaub 
so langsam muss ich Zinsen verlangen! '2007-03-08 '16:29:00   '88.217.24.63   

24379, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hey mann! 'du bekommst deine 
kohlen ganz sicher ey!  angebot: eure lordschuft beehrt den wolf und mich am 17ten 
im stüberl und ich werde  ihnen einen teil meines honorars sofort zukommen 



lassen!? '2007-03-08 '18:07:00 'http://www.youtube.com/watch?v=kPpUBOxDy4k 
'85.181.93.205   

24380, ' ' ' @ . ' 'Die Nachtigall singt immer noch '2007-03-09 '09:10:00   
'89.59.11.217   

24381, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Die Nachtigal 'hat 
ausgesungen die wurde vom gestiefeltem Kater gefressen der sich hier rumtreibt! 
'2007-03-09 '12:16:00   '88.217.20.119   

24382, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'singen&sprechen 'der django asül hat 
wohl beim derbleckn nen guten job hingelegt, zu sehen am  sonntag 19h im 
bayerischen fernsehen, pflichttermin!  zum singen bleibt nur zu sagen, daß ein 
gewisser "cicero" deutschland beim  eurovision-song-contest vertreten wird. 
angepriesen wird er als "swing"-sänger, da hab ich so meine bedenken..  http://
portal.gmx.net/de/themen/unterhaltung/musik/backstage/3734332-Grand-Prix- 
Roger-Cicero-gewinnt-Vorentscheid,cc=000000182500037343321wbgqn.html 
'2007-03-09 '13:10:00   '85.181.67.36   

24383, 'Sgt. 'munich 'wolf@munich.de 'singen & sprechen '@Nader... deine 
Bedenken sind berechtigt, wobei wir Österreicher müssen ja sogar beim Song-
Contest in die  Qualifikationsrunde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es diesmal 
geschafft haben. Schade eigentlich, denn wir  hatten stets richtige Gassenhauer 
dabei - die wollte zwar keiner hören, bleiben aber unvergessen.   zum Nockerberg 
sag ich nix, weil des is ma wurscht. @Lord...ich schau am Samstag ins Stüberl 
vorher werde ich nichts machen. Gestern hab'' ich es nicht mehr  geschafft.   
'2007-03-09 '15:51:00 'youtube.com '217.111.4.242   

24384, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'sgt, 'wir können uns ja am 17ten so 
gegen 3uhr früh ganz ungezwungen unterhalten B) '2007-03-09 '17:52:00   
'85.181.67.36   

24385, 'kent 'monacodibaviera 'spam@nospam.org 'Eurovision Song Contest 'Wenn 
sich heute Abend The Ark mit "The Worrying Kind" für Schweden qualifiziert,  dürfte 
sich das Zuschauen in Helsinki dieses Jahr vielleicht sogar lohnen... '2007-03-09 
'21:00:00   '84.153.109.69   

24386, 'seppo 'berlin 'eichler.stephan@googlemail.com 'online schafkopf 'servus,  an 
alle schafkopfer. www.sauspiel.de sind in der beta phase.  get in there! cheers 
'2007-03-10 '00:04:00   '87.159.111.3   

24387, 'armer tropf '--- '--@-.de 'MEINS!!! 'wer auch immer heute morgen in einer 



fremden pullijacke aufgewacht ist und sich  gefragt hat wessen das ist.... es ist 
MEINE! ja. nochmal: sie ist grau und hat vorne nen reißverschluss. blutsbruder steht 
drauf.  dem ehrlichen ''finder'' sei verziehen.  ich hätte meine lieblingsjacke dann 
aber  doch gerne zurück! bitte melden... 0173/3960029 '2007-03-10 '14:18:00 '--- 
'84.154.123.180   

24388, ' 'München 'monkeybusiness1206@yahoo.de 'Schwarze Strickjacke 'Hat 
jemand gestern zufällig meine schwarze Strickjacke (Benetton) beim DJ 
mitgenommen? Bitte melden... '2007-03-10 '15:15:00   '89.60.182.75   

24389, 'Reni 'München 'monkeybusiness1206@yahoo.de 'Schwarze Strickjacke 'Hat 
jemand gestern zufällig meine schwarze Strickjacke (Benetton) beim DJ 
mitgenommen? Bitte melden...  '2007-03-10 '15:23:00   '89.60.182.75   

24390, 'Gertraude 'Wasserburg 'geti69@web.de 'Verloren 'Habe gestern mein 
Unschuld verloren. So sieht Sie aus: mintgrün mit Druckknöpfen und verhält sich 
etwas  introvertiert. Gefunden? Dann bitte melden unter: 089/43 81 44 '2007-03-10 
'15:53:00   '82.135.67.126   

24391, 'richard slade 'tennessee 'richard@sla.de 'grüne gammeljacke 'hallo. ich war 
leider schon ewig nicht mehr im atomaren café, wenn dort aber jemals jemand  so 
dumm gewesen wäre, meine gammelige jacke mitzunehmen, könnte ich jetzt hier  
zumindest eine nachricht posten und alle leute auf der ganzen welt könnten sich  
melden unter der telefonnummer, die ich leider vergessen habe hier zu  
veröffentlichen. zu blöd aber auch. '2007-03-10 '17:33:00   '85.195.123.25   

24392, 'micki 'gii 'lnh@lt.de 'unschuld verloren? 'ich glaub die hab ich 
mitgenommen... aus versehen '2007-03-10 '18:41:00   '84.154.123.180   

24393, 'kent 'monacodibaviera 'spam@nospam.org 'The Ark 'GRATTIS THE ARK, 
LYCKA TILL!!!  http://img.aftonbladet.se/noje/0703/10/seger438ny.jpg '2007-03-10 
'23:59:00   '84.153.102.85   

24394, 'Swollen Member 'Swollen City 'info@swollen-members.com 'Swollen 
Members 'Was war denn das gestern für ne scheisse??...oh man Atomic Cafe 
nächstes mal vielleicht mehr als einen  Security!!!... '2007-03-12 '13:06:00   
'217.238.54.221   

24395, 'Southsider 'IN, M, mal hier mal da 'h@b-ich.de 'wird da was ausgebrutet? 
'Hallo Chris, Roland, Forum, habe klingeln hören, dass Art Brut im Atomic spielen. 
Wer weiß was? Ist das so ein  MAximo-Park-mäßiges Goodie oder wird das sowieso 
in  Backstage/Elserhalle/Zenith/Olympiastadion verlegt? '2007-03-12 '13:25:00   



'81.209.141.67   

24396, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '24394 '... ist mir da was entgangen ? 
'2007-03-12 '14:17:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '87.174.85.76   

24397, 'Southsider 'derzeit IN 'h@b-ich.de 'kARTenhaus BRUTet auch 'Musst ja nicht 
immer alles wissen, oder? Kartenhaus hat schon Karten für AB im AC,  4. Juni ;-) 
'2007-03-12 '15:47:00   '81.209.141.67   

24398, 'hä 'mmm 'mmmmm@nnn.de 'was wardenn 'denn gestern für ne scheiße? 
'2007-03-12 '16:36:00   '84.154.103.5 0);
 
24399, 'Silke 'Munich 'silke@work.org 'Bands fürs Atomic 'Bands fürs Atomic:  
Cinematics / www.myspace.com/thecinematics  KBC / www.myspace.com/shoutkbc  
Young Knives / www.myspace.com/theyoungknives  Pop Levi / www.poplevi.com  
Grinderman / www.myspace.com/grinderman  Jakpot / www.myspace.com/
thejakpotmusic  Someone Still Loves You Boris Yeltsin / www.myspace.com/boris  
Freu mich schon wenn''s klappern tut.... '2007-03-12 '18:15:00 'www.kartenhaus.de/
index.cfm?FuseAction=Show_Detail&log=12030 '82.135.69.241   

24400, 'ichrocke 'münchen 'auf@anfrage.de 'sucht 'jmd seine fred perry 
trainingsjacke???  '2007-03-12 '18:27:00   '85.181.98.118   

24401, 'Karin 'München 'c@a.de 'Fred Perry 'Also falls die Jacke schwarz/rot ist... 
Hab sie allerdings schon im November glaub ich verloren. Meine Nr. ist 
0176/70068220 '2007-03-12 '18:50:00   '84.151.239.175   

24402, 'Chris 'Muc 'asdlfjqal@hsolafk.com 'Swollen Members Konzert 'Was für ne 
scheiße beim Swollen Members Konzert gestern, die Technik geht net und  dann 
keine Security um die Situation in Griff zu kriegen. Konzert rum vors richtig  los ging. 
Ging echt net klar '2007-03-12 '20:39:00   '84.156.15.67   

24403, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'endsmadig 'i schwör! '2007-03-12 
'23:27:00   '85.181.86.133   

24404, 'target Concerts 'München 'praktikant@target-concerts.de 
'FLYERVERTEILER GESUCHT! 'Wir sind eine Bookingagentur aus München und 
suchen für verschiedene, größere Konzerte zuverlässige  Flyerverteiler! Wer 
Interesse hat, schreibt bitte eine Mail an praktikant@target-concerts.de ...   
'2007-03-13 '13:20:00 'www.target-concerts.de '82.135.13.105   



24405, 'matthias braun 'münchen 'braunmatthias@yahoo.de 'song gesucht 'suche 
einen song. gespielt wurde er von einem der beiden DJs nach dem jamie t. - gig im 
atomic cafe. die lyrics beginnen mit "I''d like to thank you, robert smith, for making 
this beat so we could rip it off" (oder so ähnlich). gedankt wird dann auch noch den 
unicorns fürs auflösen und im refrain heißt es (ungefähr) so: "everybody wants to be 
innovative, when all they need to be is sounding good"... wenn mir da jemand 
weiterhelfen könnte, wäre es wirklich ganz lieb. e-mail an braunmatthias@yahoo.de 
'2007-03-13 '13:42:00   '85.181.100.53   

24406, 'rainer 'm 'urmel@yahoo.de 'bonehead 'bonehead von oasis legt auf ?  das is 
ja mal super! '2007-03-13 '14:39:00   '217.226.199.173   

24407, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'The Tasty Habits 'der 
gesucht Song ist von einer twee pop Band aus DC....  Er nennt sich "That song we 
ripped from the cure" und wird auf dem nächsten Popclub Sampler sein....  Hoffe das 
hilft...  Andy '2007-03-13 '14:40:00 'www.myspace.com/thetastyhabits '82.135.74.37   

24408, 'popel 'muc '_@asda.com '.. 'watn zufall '2007-03-13 '15:11:00 'www.www 
'84.153.97.197   

24409, 'Felix 'Tokyo 'web@web.de 'Young knives 'Liebes Atomic es wär echt so 
genial, wenn ihr die Young Knives ins Atomic holen würdet ihr schafft das schon!! 
Danke schon mal im vorraus. '2007-03-13 '16:21:00   '85.181.97.43   

24410, 'agata 'muc 'agata_urb@hotmail.com 'KLAXONS 'ich suche ab heute eine 
klaxons karte. wollte heute eine kaufen und hab erfahren,dass das  konzert schon 
leider ausverkauft ist. ich mag sie so gern und wollte unbedingt hingehen. aso wenn 
jemand eine verkaufen will oder nicht hingehen will bitte bei mir melden! waere super 
nett!     '2007-03-13 '19:10:00   '84.152.166.14   

24411, 'the rüby kind 'muc 'r@r.de 'silly... 'mei oh mei... du bist sehr silly agatka... 
'2007-03-13 '20:37:00   '84.154.124.133   

24412, 'Marci Marc 'München 'lordhelmchen2000@hotmail.com 'Klaxons 'Hey, ich 
hab zwei Karten reserviert und nur eine heute geholt! Die war eigentlich für nen 
Freund noch reserviert aber der hat dann ohne Reservierung noch zwei 
bekommen,weil einer zu spät mitm Abholen war.Versuchs doch gleich morgen 
nochmal,denn meine zweite müsste ja dann noch frei sein! Ich war heute so ca 
gegen 17 Uhr bei münchenticket. Ich hoffe mal dass ich dir zu deinem Glück ein 
bißchen weiterhelfen konnte! Grüße vom Marc '2007-03-13 '21:32:00   '84.57.43.139   



24413, 'Ken 'Ottobrunn 'a@b.com 'The Horrors 'Warum spielen The Horrors im kack 
Backstage? Und warum spielen die Young Knives im Prager Frühling? '2007-03-13 
'21:55:00   '82.135.94.27   

24414, 'Marc 'muc 'lordhelmchen2000@hotmail.com '. 'Das hab ich mich auch schon 
gefragt.Ich hab mir heute die Klaxons Karte gekauft und The Horrors. Und die 
spielen sogar im Backstage CLUB... '2007-03-13 '22:00:00   '84.57.43.139   

24415, 'agata 'muc 'agata_urb@hotmail.com 'KLAXONS 'wo war es mit den klaxons 
karten? ich hab heute so um 19 uhr bei kartenservice angerufen und sie haben 
gesagt, dass es keine mehr gibt. mano man wieso hab ich die net frueher geholt! bin 
so dumm...  BRAUCH EINE KLAXONS KARTE SOFORT !!!!!! '2007-03-13 '22:06:00   
'84.152.166.14   

24416, 'Songbird '--- '---@---.de 'Bonehead 'Äääh sagts amal wie kommt ihr denn zu 
der ehre dass da bonehead auflegt???  Täte mich doch schon sehr interessieren! 
'2007-03-13 '22:43:00 '-----.de '87.152.91.244   

24417, 'Marc 'muc 'lordhelmchen2000@hotmail.com 'Klaxons 'Ja shit,das tut mir 
natürlich Leid! Ich hab die direkt beim Rathaus bei muenchenticket abgeholt. Dann 
ist wohl einer kurz nach mir gekommen und hat sich eine gekrallt... Aber weiterhin 
viel Glück und vielleicht sieht man sich ja doch noch auf dem Konzert. '2007-03-13 
'23:00:00   '84.57.43.139   

24420, 'Salford Lad 'Madchester 'bonehead@ex-oasis.co.uk 'zu 24416 'Der Mann ist 
der Manager von ViNNY PECULiAR die auch an diesem Abend im Atomic  spielen. 
Hat seit 1999 eben nix besseres mehr zu tun. '2007-03-14 '02:17:00 'http://
www.myspace.com/vinnypeculiar '91.23.225.48   

24419, 'matthias braun 'münchen 'braunmatthias@yahoo.de 'danke 'danke andy für 
die tasty habits. '2007-03-13 '23:24:00   '85.181.67.205   

24423, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de '24413 'hallo ken,  woher hast du denn 
die info, dass die young knives im prager frühling spielen?  lg. '2007-03-14 '10:37:00   
'217.238.210.226   

24422, ' ' ' @ . ' 'es gibt wesen, die sich von Deiner sehnsucht ernähren. '2007-03-14 
'09:18:00   '89.59.0.98   

24424, 'der Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Duke Special nächsten Dienstag = wunderbar 
'Neil Hannon / Rufus / Elton gespielt teils auf Kücheninstrumenten  Fetzt jetzt nicht, 



und so, und er wird nicht auf die Bühne kotzen, aber wer Songs mag, muß Duke 
Special mögen.  Außerdem hat er schon mal im Gang des Atomic einen Song 
geschrieben. Als er mal als Support von dingsbums da war, diesem Langweiler am 
Synthieklavier. Ben Hayes. Aqualung, genau. Jedenfalls, er hat einen Song im 
Atomic geschrieben, der immer noch in seinem Set ist.  Von ihm ist auch die 
herrliche "Stumble And Fall" Coverversion, die ich manchmal als Rausschmeißer 
spiele.  Welche es kostenlos zum Downlad auf der V2-Website gibt, gemeinsam mit 
drei weiteren Songs. Will sagen: Bitte da sein und das Konzert zu einem Fest 
machen. Dankeschöön. '2007-03-14 '10:57:00 'www.v2music.de '62.96.52.210   

24425, 'Ken 'Ottobrunn 'a@b.com 'young knives @ prager 'stand in ihrem letzten 
newsletter für den 14.4. als tbc termin '2007-03-14 '14:06:00   '82.135.94.27   

24426, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'young knives 'aber am 14.04. spielen 
sie nun im flex in wien... '2007-03-14 '14:50:00   '217.238.228.13   

24427, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net '14.04. The Young Knives 
'Weder der eine noch der Andere Termin sind bisher bestätigt worden......  "If it has 
more than 3 chords its jazz" - Lou Reed '2007-03-14 '15:42:00   '82.135.85.14   

24428, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'young knives '...trotzdem werden vom 
veranstalter schon tickets verkauft... '2007-03-14 '16:06:00 'https://
www.musicticket.at/index.php?id=details&eventid=451 '217.238.228.13   

24429, 'Susi 'Regensburg 'Susanne.Wgt@gmx.de 'Konzerttickets 'Braucht noch 
irgendjemand Karten fürs Sugarplum Fairy Konzert? 28.03. - wurde in die Elserhalle 
verlegt.. hätte 3 Tickets günstig abzugeben!   '2007-03-14 '16:53:00   '84.146.85.76   

24430, 'Pickelfresse 'bei Mutti 'pickel@fres.se 'Tickets 'Braucht noch irgendjemand 
Karten fürs Tokio Hotel Konzert?  24.04. - wurde in die Olympiahalle verlegt..  hätte 7 
Tickets günstig abzugeben! '2007-03-14 '19:47:00   '82.135.14.174   

24431, 'horseman of 2012 'isle of her 'kl@xons.de 'Klaxons 'hallo zusammen! ich 
habs verplant mir ein ticket zu kaufen, jetzt wollt ich mal anfragen ob irgendwer noch 
ein paar tickets zu verkaufen hätte oder es eventuell an der abendkasse noch 
welche geben könnt. danke!  '2007-03-14 '22:14:00   '84.150.118.207   

24432, 'Ana Sonic '... 'blablabla@trallalla.de 'Tickets für STRIP MUSIC 'Wieso gibts 
für STRIP MUSIC nächsten Freitag momentan keine Tickets bei München-Ticket zu 
kaufen? Schon ausverkauft??? Abgesagt??? '2007-03-15 '10:39:00 '... 
'84.152.179.169   



24433, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'strip music '...jetzt gibt es jedenfalls 
tickets! '2007-03-15 '11:21:00 'https://www.musicticket.at/index.php?
id=details&eventid=451 '217.238.237.188   

24434, 'Ana Sonic '... 'blablabla@trallalla.de '@ julian 'nö, nix geht - leider. das nervt!  
will doch bloß dem BONEHEAD zuhör''n...!!! '2007-03-15 '12:44:00 '... 
'84.152.179.169   

24435, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'versuchs bei www.kartenhaus.de, die 
scheinen noch welche zu haben. '2007-03-15 '16:57:00 'http://www.youtube.com/
view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 '87.174.116.32   

24436, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Duke Special 'Hier zwei Konzertberichte aus 
dem Rolling Stone Forum:    http://forum.rollingstone.de/member.php?u=4230   
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------   
Näheres zum Köln Konzert: Als wir am Gebäude 9 ankamen, dachten wir wir hätten 
uns im Tag geirrt, es war gegen 20:15 Uhr unglaublich  leer vor Ort, wir konnte quasi 
direkt vorm Gebäude parken, einerseits ausgesprochen praktisch, andererseits  
deutete das schon darauf hin was sich später in der Halle bestätigen sollte... das 
Konzert war nicht  ausverkauft, die Halle faßt an die 300 Leute und wir waren, bevor 
Maximilian Hecker zu singen began, 63  Mann. Herr Hecker war viel besser als ich 
befürchtet hatte, er spielte bis kurz vor zehn und gab die Bühne frei  für die Band auf 
die ich so sehr gespannt. Nun begann der Soundcheck, fünfzehn lange Minuten und  
allemöglichen Fragen schossen mir durch den Kopf "welche Songs sie wohl spielen 
wird? Wird er mich live  stimmlich überzeugen können? Was ist wenn der 
Schlagzeuger verrückter ist als ich es annehme und durch  seine Durchgeknalltheit 
den Songs sämtliche Würde nimmt? Werden die 62 Menschen um mich herum trotz  
der Enttäuschung, dass wir nur so wenige sind, aus sich herauskommen und sich 
entsinnen warum wir hier  sind?" Es sei noch zu sagen, wäre dieser Abend ein 
Themenabend gewesen, hätte man ihn sicherlich mit "Back  To Basic" betitelt. Es 
gab keine Leinwand, kein Bühnenbild, keinerlei Schnick-Schnack... dafür aber 
Unmengen  an Instrumenten, es ging hier eindeutig um die Musik an sich. Gegen 
22:05 Uhr war es dann endlich so weit  das Licht ging aus, ein Gramophone erklang, 
die Melodie kannte ich irgendwoher aber ich kann sie immer  noch nicht zuordnen... 
und dann kamen sie endlich auf die Bühne, Peter Wilson und drei weitere Herren die  
diesen Abend zu einem in jeder Hinsicht gelungenen Abend machen sollten. All 
meine Befürchtungen die ich  hatte waren nach den ersten zwei Songs völlig 
verschwunden. Sie spielten fast alle Songs des neuen Albums,  mit Ausnahme von 
Salvation Tambourine und Something Might Happen (und einiges mehr). Seine 
Stimme war  unglaublich klar, ich denke er ist einer der Musiker die ihre Stimme 
tatsächlich als Instrument sehen, er  benutzt sie virtuos, ich weiss es klingt 
womöglich übertrieben und kitschig aber ich finde virtuos passt in  diesem Fall 
perfekt, er hat auf den Punkt gesungen keinmal hat er einen Ton verfehlt, er hat ein 
enorm gutes  Rythmusgefühl... hach es war ganz wunderbar. Bei einzelnen Songs 
die Peter Wilson solo auf der Bühne  performte... nur er und das Piano... merkte 
man, dass es anscheinend allen so ging wie mir, es war so  andächtig ruhig, hätte 



man eine Nadel fallen lassen, man hätte sie gehört. Zum Schlagzeuger sei zu 
sagen, er  hat definitiv einen leichten Knall ist aber der helle Wahnsinn in dem was 
er da zustande bringt und das ist  keineswegs übertrieben. Ein wirklich 
faszinierender Mann. Die Krönung des Ganzen war aber der letzte Song  des 
Abends, die Band begann zu spielen und plötzlich nahmen alle ihre Intrumente, 
stiegen die Bühne herab,  bahnten sich ihren Weg durch das Publikum in die Mitte 
des Raumes, einer aus dem Publikum bekam den Text  in die Hand gedrückt, denn 
Herr Wilson konnte ihn nicht auswendig, und sie performten in unserer Mitte  einen 
Gospelsong, er sang was von" praise the Lord"... es war... es war unbeschreiblich. 
Danke Duke Special!   Songs die sie gespielt haben (ohne genaue Reihenfolge): 
Wake Up Scarlett, Everybody Wants A Little Something, Brixton Leaves, Freewheel, 
No Cover Up, Portrait, Last  Night I Nearly Died, Ballad Of A Broken Man, Slip Of A 
Girl, This Could Be My Last Day, I Let You Down (Like A  Tonne Weight), Don''t 
Breathe, Low... plus 2 Coversongs (einer davon war von Van Morrison), einem  
Gospelsong keine Ahnung wie der genau hieß und 2 Songs die ich nicht zuordnen 
konnte (unter anderem der  Song mit dem sie das Konzert starteten.)   
--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------   
Ich kann mich der Begeisterung von chocolate milk nur anschließen. Peter Wilson ist 
ein beeindruckend  sicherer Sänger, der mich im Verlauf des Konzerts immer tiefer in 
seine Welt hineingezogen hat. Er selbst  wechselt immer zwischen Piano und 
Akkordeon und hat eine Band an seiner Seite, mit der er die Songs  wunderbar 
umsetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass z.B. "Freewheel" live genau so schwelgerisch 
wuchtig  umsetzbar ist, wie auf der Studio-Aufnahme. Und sie schaffen es, auch 
ohne Streicher. Ein weiterer  Höhepunkt war die Cover-Version von "Ain`t got no; I 
got life" aus "Hair", die sie nach eigener Aussage zum  ersten Mal live spielten.  Am 
Ende des Zugabenblocks sind sie auch in HH "unplugged" ins Publikum gegangen 
und haben ihrem  Saxophonisten/Klarinettisten "Happy Birthday" gespielt. Natürlich 
mit Unterstützung des Publikums. Das hatte  dann schon fast Wohnzimmer-
Atmosphäre.  Ein beeindruckendes Konzert. Die Berliner und Münchener haben ja 
nächste Woche noch die Chance,  hinzugehen. 19.03.2007 - Berlin (D) - Lido  
20.03.2007 - München (D) - Atomic Café  '2007-03-15 '16:59:00 'http://
www.toytowngermany.com/lofi/index.php/t57977.html '62.245.151.164   

24437, 'Anton 'Weßling 'no@spam.de 'angst? 'auch erst 63 karten verkauft oder 
wie? '2007-03-15 '17:30:00   '84.151.55.133   

24438, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Angst 'Wovor? '2007-03-15 '17:38:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=UHoAeXumLwg '62.245.151.164   

24439, '. 'mü 'klambecks@hotmail.de 'klaxons 'an horseman  also ich hab da noch 
eine karte übrig.. '2007-03-15 '18:18:00   '195.93.60.106   

24440, 'Feile 'Haidhausen 'info@lmt.de 'Support Act für Little Man Tate gefunden! 
'Wie schon zuvor berichtet, haben Little Man Tate via MySpace den Support Slot für  
ihre Deutschland Tournee vergeben...  Unter all den bewerbern suchten sie sich nun 
die Five Fast Hits aus München aus.  Mehr über die Five Fast Hits unter:  



www.myspace.com/fivefasthits  zu Little Man Tate geht es hier:  www.myspace.com/
littlemantatemusic   Und hier nochmal die kompletten Tourdaten:  23.03.07 Berlin, 
Frannz Club  24.03.07 München, Atomic Café (keine Angst: statt 5FH!-support im 
Atomic die  Übertragung Deutschland:Tschechien) 26.03.07 Hamburg, Logo  
27.03.07 Köln, Gebäude 9     '2007-03-15 '19:47:00 'www.littlemantate.de 
'84.153.87.42   

24441, 'L 'MUC 'LaudiMUC@web.de 'MP a.k.a die hoffnung stirbt zuletzt... 
'Irgendwer muss doch einfach ne karte haben... Maximo Park?! Ich hätt auch noch 
Bloc  Party karten für den regulären Preis... da wird sich doch was finden. 
'2007-03-15 '19:55:00 'http:// '84.151.102.119   

24442, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'psst... 'will jemand tickets? 
'2007-03-15 '23:24:00 'http://www.myspace.com/sharksandhightide '85.181.81.140   

24443, 'BJ 'München 'BJ_@gmx.de 'Suche KLAXONS Karten 'Ich suche dringend 
noch 2 KLAXONS Karten, falls jemand eine hat BITTE MELDEN!!!  Frage an´s 
Atomic Team: Gibt es eventuell noch Klaxons Karten an der Abendkasse? 
'2007-03-16 '00:19:00   '84.153.93.82   

24444, 'Frank 'Hamburg 'frank@king-kong-klub.net '22 Track starker, legaler & 
kostenloser KING KONG 'Entschuldigen Sie bitte,  wir stören nur ganz kurz. 
Dornröschen ist erwacht, und ab sofort gibt es die folgenden 22 Songs plus Artwork 
des Front- & Back-Covers GRATIS auf unserer wiederbelebten Homepage http://
www.king-kong-klub.net Wenn Sie mögen, greifen Sie einfach beherzt zu. Alles legal 
& kostenlos!  A-Side 01. VOXTROT - "Trouble" 02. THE PIGEON DETECTIVES - "I 
Found Out" 03. AIR TRAFFIC - "Charlotte" 04. THE LITTLE ONES - "Lovers Who 
Uncover" 05. THE PROCESSION - "Major And Minor" 06. DATAROCK - "Fa Fa Fa" 
07. THE CRASH - "Pony Ride" 08. JOHNOSSI - "Man Must Dance" 09. THE 
APPLES IN STEREO - "Energy" 10. MOHAIR - "Stranded" 11. POP LEVI - "Sugar 
Assault Me Now"  B-Side 12. GOSSIP - "Standing In The Way Of Control" 13. THE 
WOMBATS - "Moving To New York" 14. LODGER - "I Love Death" 15. THE GLASS 
FAMILY - "Swimming In Fiction" 16. SOMEONE STILL LOVES YOU BORIS 
YELTSIN - "Oregon Girl" 17. BLACK TIE DYNASTY - "Tender" 18. SCISSORS FOR 
LEFTY - "Lay Down Your Weapons" 19. YOUTH GROUP - "Catching & Killing" 20. 
MARITIME - "Tearing Up The Oxygen" 21. BISHOP - "Click Click Click" 22. BEIRUT 
- "Elephant"  Wir wünschen Euch einen tollen Frühling 2007!  CHEERS! DJ Franky & 
Bennet  http://www.king-kong-klub.net    '2007-03-16 '12:30:00 'http://www.king-
kong-klub.net '84.144.125.219   

24445, 'Thomas 'München 'fakal@gmx.net '70er Jahre Plastikstühle 'Hallihallo liebes 
Atomic Team,  ich hab jetzt endlich eine Wohnung in München gefunden und die 
möchte ich voll im Stil der 70er einrichten. Aus diesem Grund wollte ich anfragen, wo 
ihr denn diese geilen rot/orangen Plastikstühle, die hinter der Tanzfläche stehen, her 
habt. (vielleicht habt ihr ja auch noch Ausschussware ;-) Ich danke euch vielmals für 



nützliche Infos an meine E-Mail.  Gruß, Thomas '2007-03-16 '13:10:00   
'141.84.69.20   

24446, 'Birgit 'Muenchen 'birgit.ackermann@gmx.net 'Schlüssel gefunden ' Am 
Mittwoch, 14.03.07, auf der Tanzfläche Schlüsselbund gefunden. Lustiger Weise 
unweit von Alex Kapranos entfernt lag er da. Wer den Schlüssel vermisst, bitte 
melden: 0175 - 977 01 27     '2007-03-16 '13:25:00   '91.13.171.112   

24447, 'lumpi 'monaco ' @ .de 'alex kapranos? 'war am mittwoch franz ferdinand im 
atomic? '2007-03-16 '14:30:00   '84.152.211.209   

24448, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Männer 'gehen zwei männer 
nebeneinander her. meint der eine: warum rennst du denn so? der andere: damit du 
mich nicht überholst. '2007-03-16 '17:21:00   '89.59.22.180   

24449, 'monkey 'trash 'trash@monkey.de 'Trashmonkeys 'Gibts für die 
Trashmonkeys morgen noch Karten an der Abendkasse? '2007-03-16 '19:48:00   
'84.152.249.56   

24450, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... also: 'kein problem. einlass ab 21h. viel 
spaß beim konzert! '2007-03-16 '19:57:00 'www.myspace.com/soulkasperl 
'62.245.151.164   

24451, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'beatschoppen 'hey!ho!  freibier 
morgen gibts beim song "help you ann" von den wunderbaren lyres!  also bis 
morgen und help us august, N. '2007-03-16 '20:28:00 'www.myspace.com/
nadasafari '85.181.126.35   

24452, 'Michael Brempel 'München 'mbrempel@gmx.de 'Frechheit 'Liebe Atomics,  
ich muss schon sagen, dass ich es eine ausgesprochene frechheit finde, dass man  
nach 20min wartezeit an der türe als antwort auf ein nett gemeintes hallo zu hören  
bekommt: "Bei dir hilft auch das zeigen des ausweises nix." Zunächst mal baff über 
solch eine unverfrorenheit schlug man mir die türe vor der  nase zu und ließ nicht 
einmal meinen freunden, die schon im atomic saßen, den  türsteher überreden, mich 
doch einzulassen. Keine ahnung weshalb, aber anscheinend gefällt ihm meine nase 
plötzlich nicht mehr.  Einerseits finde ich das sehr schade, da ich bisher immer sehr 
gerne im atomic war,  andererseits habt ihr mich so auf drastische art und weise 
davon überzeugt, dass  ich mein geld bisher immer in den falschen club gebracht 
habe.  Ich werde mit meinen freunden zumindest das atomic nicht mehr aufsuchen 
und ärgere  mich jetzt schon über meine vielen ausgesprochenen 
weiterempfehlungen. Ihr habt einen fan verloren...  Schöne grüße Michael Brempel 
(Dipl.Inform.(FH)) '2007-03-16 '23:35:00 'ww.mbrempel.de '85.181.46.117   



24453, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'as it comes as it goes '2007-03-17 
'04:00:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 
'87.174.77.163   

24454, 'oh 'oh 'oh@ohoh.weh '... 'huijuijui was denkt sich der türsteher den 
Diplominformatiker Brempel nicht reinzulassen... der traut sich was--- vielleicht 
musst du nächstes mal dein diplom mitbringen brempli. '2007-03-17 '09:49:00 
'www.oh-no.oh.no '84.57.23.88   

24455, 'lajm 'monaco ' @ .de 'türsteher 'jaja, die leidige diskussion geht in eine neue 
runde...  ab und zu kommt man halt nich rein, passiert halt.. deswegen nich den kopf 
hängen lassen, der türsteher is auch nur ein mensch, wenn auch ein komischer. 
'2007-03-17 '10:28:00   '84.152.207.4   

24456, 'Northern Soul 'München 'jhvjkhgbj@kjhgjkhg.net 'Bonehead abend 'es is 
doch so dass wenn ein gast DJ auflegt, der Eintritt mehr als sonst kostet..weiss vll 
jemand wieviel man zahlen muss um am nächsten freitag nach dem konzert 
reinzukommen? '2007-03-17 '12:25:00   '83.243.118.63   

24457, ' ' ' @ . ' 'lieebe Dich '2007-03-17 '12:46:00   '89.49.182.170   

24458, 'inyoureyes 'planegg 'bla@laber.de 'herr brempel von der FH 'hey brempli, 
freitags wird nur working class mucke gespielt. deshalb kommste da ab sofort 
nimmer rein.  '2007-03-17 '12:55:00   '217.84.209.183   

24459, 'Northern Soul 'München 'jhgjkhg@jhjlk.net 'Unter mir 'haha..ja der erwig is 
vor allem sooo working class..atomic is der größte gegensatz zum begriff working 
class den man sich überhaupt vorstellen kann..alleine die bierpreise,, '2007-03-17 
'13:06:00   '83.243.118.63   

24460, 'inyoureyes 'planegg 'bla@laber.de 'auch unter mir 'ich trinke dort eh nie 
mehr als 2 bier ,da ich meistens schon einigermaßen  vollgetankt dort ankomme . 
welche location kommt der bezeichnung working class denn deiner meinung nach 
nahe ?  '2007-03-17 '13:32:00   '217.84.209.183   

24461, 'benjo 'munich '_@...de 'little man tate loves ffh 'hust hust wer hatte da mal 
wieder seine finger im spiel hust hust  http://images.lokalisten.de/photos/a/
2006/06/13/26/1784_1150197777911l.jpg   '2007-03-17 '13:41:00 
'www.beasttube.com '91.12.69.191   



24462, 'Northern Soul 'München 'jhgkjhg@jukhgjku.net 'working class 'ja des is auch 
das beste was man machen kann, also vorheizen..bzw zum parkhaus laufen und 
dort sich n becks für 1,50 kaufen..machen wir doch alle.. hmm, ja ich glaub so 
richtige working class location gibts einfach nich..wenn überhaupt dann prager 
frühling mit humanen bier und eintrittpreisen..und der musik am donnerstag..  
'2007-03-17 '14:04:00   '83.243.118.63   

24463, 'p. 'm. '0000@ßßß.com 'unter unter mir 'was habt ihr alle fürn problem? nur 
weiln mongo nicht reinkommt, müsst ihr wieder alles schlecht machen. gleich kommt 
markus erwig ins spiel. oder die bierpreise. oder wie doof das atomic eigtl im grunde 
is. und dann rennen se wieder jede woche ins atomic.  wenns kacka is dann bleib da 
heim mann. is eh viel zu voll auf der tanzfläche. und an den informatiker: wenn du 
genauso symphatisch an der tür gestern aufgetreten bist wie du durch deinen gb 
eintrag wirkst, dann darfst dich nicht wundern wenn du nicht rein darfst. das 
publikum freitags hat zu 40% noch nicht mal sein abi in der tasche also haste nix 
verpasst. opfer. '2007-03-17 '14:05:00   '84.154.52.211   

24464, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'los faktos! 'nenn mir bitte ein tanzlokal 
mit live-bühne in der das bier gleichwertig und  preiswerter ist, ein lokal!! '2007-03-17 
'15:36:00   '85.181.123.242   

24465, 'Northern Soul 'München 'jhgjhg@jhlkjh.net 'jhgkjhg 'hehe..du spack..als ob 
dein pubertär-hysterisches auftreten so sympathsch wäre..und ausserdem wer lesen 
kann hat ein vorteil...ich hab mich darüber unterhalten welche location in münchen 
bezeichnung working class am meisten verdient, und bierpreise um 4E sind nun mal 
nich working class..dann..ins atomic bin ich jedes mal reingekommen, keine sorge, 
und nein ich lauf nich jeden freitag hin wie du, sondern geh nur dann wenn ich weiss 
dass gescheite mucke aufgelegt wird, nämlich beim volker.. also wenn du dich 
nächstes mal in ein gespräch einmischen willst, lies erst die beiträge und überleg 
dann ob es sich lohnt eigene dummheit zu allgemeinen belustigung zur schau zu 
stellen.. '2007-03-17 '16:20:00   '83.243.118.63   

24466, '--- 'minga '--@--.de '@unter mir 'du nervst ! '2007-03-17 '21:40:00   
'84.152.116.49   

24467, '    'BRD 'martymosh@web.de 'Euro??? 'Das Bier kost doch eh nur 3 Mark 
80 :))) '2007-03-18 '04:31:00 'www.myspace.com/beercityrollers '84.151.226.80   

24468, 'Kathi 'münchen 'katherl@hotmail.com 'maximo park tickets 'ja, ich weiß, das 
thema nervt langsam auch ein bisschen... und dennoch will ich die  hoffnung nicht 
aufgeben: also hat noch irgendwer hier maximo park karten?? bzw. EINE karte?? 
bitte uuunbedingt melden, sollte es so sein. danke schon im voraus!! '2007-03-18 
'10:27:00   '82.135.13.104   



24469, 'Tschoolie 'Heart and McDonald Islands 'gin@tonic.de 'Nader for President 
'(nebst Bella) :)  Mehr sog i ned! '2007-03-18 '14:20:00   '88.217.23.210   

24470, 'gooma '? '?@?.com 'Lapko 'hey, lapko will perform at atomic cafe 13.4 with 
disco ensemble. Check out  www.lapko.com (!) '2007-03-18 '17:59:00 
'www.lapko.com '194.251.240.114   

24471, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Hey... 'Wir haben jetzt auch ne 
Seite...also so ne richtige..... www.pardonmsarden.com '2007-03-18 '18:55:00 
'www.pardonmsarden.com '91.7.154.109   

24472, 'harry 'm 'jugger@hotmail.com 'passt auf euch auf '   Das sogenannte 
"Flatrate-Trinken" gehört in naher Zukunft womöglich der  Vergangenheit an. Politiker 
in Berlin planen das Verbot der Partys, bei denen  Besucher gegen die Zahlung 
eines bestimmten Eintrittsgeldes so viel trinken können  wie sie wollen.      Bereits im 
Januar hatte es zwei Anfragen zu dieser Praxis im Abgeordnetenhaus  gegeben, wie 
der "Tagesspiegel" berichtet. Ein 16-jähriger Berliner, der sich  offenbar an einem 
Wetttrinken beteiligt hatte, war am 25. Februar in einer  Charlottenburger Bar 
zusammengebrochen und liegt seitdem im Koma.     Für ein Verbot spricht sich die 
jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im  Abgeordnetenhaus, Sandra 
Scheerer, aus. "Das allein löst zwar nicht das generelle  Problem des 
Alkoholmissbrauchs von Jugendlichen, aber es wäre ein wichtiges Signal."     Auch 
der jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sascha Steuer, sagte der  Zeitung: 
"Ich bin für ein Verbot der Flatrate-Sauferei, wenn das rechtlich möglich  ist." Der 
gesundheitspolitische Sprecher der Linkspartei/PDS, Wolfgang Albers,  bezeichnete 
die Praxis als eine "Ungeheuerlichkeit", die verboten gehört.     Seine Kollegin Heidi 
Kosche von den Grünen sagte: "Seit ich von dem tragischen Fall  gehört habe, frage 
ich mich, wie es sein kann, dass es in unserer Stadt Kneipen mit  Flatrates zum 
Betrinken gibt. Das muss man verbieten."     Gesundheitssenatorin Katrin 
Lompscher (Linkspartei/PDS) sagte hingegen: "Wir müssen  das 
Jugendschutzgesetz nur besser durchsetzen. Wir brauchen mehr Aufklärung, mehr  
Prävention und mehr Kontrolle."         '2007-03-18 '22:30:00   '217.84.243.86   

24473, 'esther 'münchen 'estherberg@yahoo.de 'trashmonkeys 'trashmonkeys 
waren wundervoll- und der sänger - unglaublich-danke atomic für diesen 
wundervollen abend  mal wieder ... '2007-03-19 '02:31:00   '88.70.76.68   

24474, 'London-Tourist 'München 'london@calling.co.uk 'Frage: 'Mag vielleicht 
jemand ein paar Vorschläge loswerden, in welche Clubs man denn am  Besten in 
London geht, um das Atomic-Heimweh bestmöglichst zu überbrücken, wenn man  
über ein landes WE in London ist (Do-Di)?  '2007-03-19 '10:12:00   '84.152.242.100   

24475, 'Andy 'STA 'andy.wimmer@web.de 'KLAXONS 'hallo ihr guten, gibt´s für das 



konzert am mittwoch - KLAXONS - noch karten an der abendkasse ?  servus & baba 
andy '2007-03-19 '10:40:00   '194.138.18.132   

24476, '--- 'münchen '---@.de 'freitag 'wie teuer ist jetzt der eintritt am freitag? 
'2007-03-19 '11:23:00   '84.152.83.85   

24477, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Freitagseintritt... 'nach dem Konert: 7 
Euronen. '2007-03-19 '13:01:00 'http://www.youtube.com/watch?v=UHoAeXumLwg 
'62.245.151.164   

24478, ' ' ' @ . ' '*lächel* '2007-03-19 '13:48:00   '89.54.189.127   

24479, 'mr. 'london 'clubs@london.uk 'London 'hilft zwar nicht, aber fands am besten 
dienstags bei Panic! im Roxy und mittwochs  bei Alan McGee''s and Danny 
Watson''s Death Disco im nottinghillartsclub. War letzte  Woche erst im KOKO und 
fands schrecklich, da es mittlerweile unerträglich voll ist.  Ansonsten gibts noch das 
Metro und und und.... '2007-03-19 '13:49:00 'http://www.nottinghillartsclub.com/ 
'87.152.95.97   

24480, 'tom 'muc 'tho@t.asdfasfd 'LCD und Klaxons 'nene superhirn wie ich bin hab 
ich für beide konzerte karten gekauft , ha schwubdiwub festgestellt das ich ja nich 
auf beide gehen kann  hätte also noch eine lcd karte weil klaxons will i scho mal 
sehen  also hm so 20 euris hät i gern, einfach mal melden wenn ihr wollt merci  
017620112181  cu  da tom '2007-03-19 '18:50:00 'l '88.217.1.203   

24481, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'melonenjunge 'war der melonenjunge am freitag 
wieder im atomic? '2007-03-19 '19:09:00   '84.152.252.166   

24482, 'kata 'muc '.@..de 'karte 'geh aufs lcd konzert und sei rebel.  verkauf mir 
deine klaxons karte.   cooomeee oneee!!!!! '2007-03-19 '19:54:00   '84.154.58.167   

24483, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Klaxons 'Fragt bei den Vorverkaufsstellen 
nach "Kartenhaus" Tickets. Die haben noch Klaxons-Karten. Ist übrigens oft so. 
'2007-03-19 '20:14:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24484, 'nein 'muc 'sadfq@.dsfdsa 'nene 'nein nein geh zu lcd und nimm die karte 
von mir !! '2007-03-19 '20:16:00 'sduf '88.217.1.203   

24485, ' ' ' @ . ' 'Danke '2007-03-20 '11:01:00   '89.54.190.150   



24486, '+++ '+++ 'lies@lumpi.muc '+++ 'der melonenjunge wohnt seit einem halben 
jahr in berlin '2007-03-20 '14:42:00 '+++ '195.33.129.150   

24487, 'kata 'muc '.@..de 'kartenhaus 'die gelangweilten vorverkaufsstellen leute 
haben mir aber gesagt die ham nix vom kartenhaus. is es möglich dass es morgen 
noch so ne pseudo abendkasse gibt? '2007-03-20 '17:33:00   '84.154.39.185   

24488, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Kartenhaus Tickets 'gibts in München 
nicht bei jeder Vorverkaufsstelle. Wer z.B. welche hat ist die VVK Stelle in der 
Pestalozzistrasse  oder der Optimal! Plattenladen. '2007-03-20 '20:26:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.44.201   

24489, 'ja wie jetzt? 'da 'd.a@fr.de 'karten? 'was is jetzt mit ak? für klaxons? 
'2007-03-20 '21:11:00   '194.95.98.41   

24490, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Abenkasse 'Das weiß ich erst morgen, 
wenn der VVK zu ist. '2007-03-20 '21:13:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.44.201   

24491, 'katayon ,( 'muc '.@..de 'hach 'lieber gott wie sehr wünsch ich mir eine 
klaxons karte. ich versprich auch immer brav mein gemüse jeden tag aufzuessen 
und nie mehr der nachbars katze an ihrem schwänzchen zu ziehen.   wenn du mich 
erhörst lieber gott dann hab ich um 21uhr ein kärtchen an der atomic abendkasse.  
amen '2007-03-21 '11:09:00   '84.154.52.54   

24492, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Klaxons Tickets 'Ich habe eben nochmal 70 
Tickets für Klaxons bei Münchenticket freischalten lassen. Es gibt also heute wieder  
Tickets an den regulären VVK-Stellen. '2007-03-21 '12:29:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24493, 'Heute 'Abend 'im@atomic.de 'wie?! 'das heißt also 70 leute mehr im 
atomic?!   (werden dann für maximo park auch noch karten freigeschalten??) 
'2007-03-21 '13:35:00 'Atomic '84.154.121.21   

24494, 'buk 'bal 'berg@laim.de 'tanzverbot 'Wie siehts mim tanzverbot am karfreitag 
aus? merce '2007-03-21 '13:41:00   '217.95.90.3   

24495, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Klaxons.. 'Nein. Bei Münchenticket waren 
200 Karten freigeschaltet, die schnell ausverkauft waren. Gleichzeitig gab´s beim  
Kartenhaus 150, von denen aber nur 50 verkauft wurden. Jetzt habe ich 70 beim 
Kartenhaus sperren und dafür  bei Münchenticket freischalten lassen. Comprende? 



Aslo wird´s auch noch Abendkassa geben.. '2007-03-21 '13:44:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24496, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Karfreitag 'gehts um zehn los mit 
andächtigem, verhaltenem Geschunkel. Ab Mitternacht gibt´s ein special mit THE 
BISHOPS  aus London. Anschliessend wird wie gewohnt geschwoft... '2007-03-21 
'15:46:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24497, 'ben 'münchen 'a@e.de 'MAXIMO PARK 'Gibt es noch irgendeine Chance 
Maximo Park Tickets zu kriegen??? Wird das evtl. verlegt?  '2007-03-21 '16:33:00   
'87.174.92.8   

24498, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Maximo Park 'Nein, das bleibt eine kleine, 
feine Clubshow und die Karten waren innerhalb von 24 stunden ausverkauft. Das  
reguläre Konzert zur "our earthly pleasures tour 2007" ist am 24.10. in der Tonhalle. 
'2007-03-21 '16:38:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24499, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Vinny Peculiar 'Bonehead wird am Freitag 
bei Vinny Peculiar den Bass spielen. Weltpremiere.. '2007-03-21 '16:50:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24500, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Ach ja.. '.. der Drummer von Vinny Peculiar 
ist Mike Joyce (from THE SMITHS). '2007-03-21 '17:02:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

24501, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'melonenjunge 'was? also dann is er entweder wieder 
da oder er hat nen zwilling mit melone... aufjedenfall war letzten freitag oder 
vorletzten einer mit melone und hat grimmig dreingeschaut, like alex de large. vll is 
er auch mit dem verwandt... '2007-03-21 '17:31:00   '84.152.218.73   

24502, 'SCHNELL 'SChneell 'Schnell@web.de 'SCHNELLLL 'kann mir jemand 
schnell sagen ob man im atomic cafe seine Jacke und so abgeben  kann????? 
schnell!!! ich muss es bis heute abend wissen!!! '2007-03-21 '19:24:00   
'89.48.108.164   

24503, 'Jacke 'Atomic 'Jacke@atomic.ru 'Jacke 'Ja natürlich. Allerdings kanns sein, 
dass die Garderobe irgendwann voll ist (zu späterer Stunde). Dann gibts noch die 
Möglichtkeit die Jacke auf die Boxen zu legen wo sie aber grundsätzlich zwischen 
oder hinter die Boxen rutschen (also taschenlampe zum suchen mitnehmen) 
'2007-03-21 '19:43:00   '84.152.243.124   



24504, 'blubb '- 'blubb@blubb.de 'Maximo Park 'Also da möcht ich noch was 
nachtragen, die Karten waren NICHT innerhalb von 24 Stunden weg, ich hab noch 
eine, offensichtlich die allerallerletzte bei MünchenTicket Tage später bekommen 
*haha* und ich freu mich :) '2007-03-21 '21:10:00 '- '84.151.196.201   

24505, ' ' '         @.de ' 'die familie wild in lom vom papast empfangen.   '2007-03-21 
'23:10:00 ' '84.152.224.43   

24506, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '24504 'Dann hast du eine bekommen, 
die reserviert und nicht rechtzeitig bezahlt wurde, die dann wieder freigeschaltet  
wurde. Den Fall gibt es öfter mal. '2007-03-22 '10:53:00 'http://www.kartenhaus.de 
'77.4.32.79   

24507, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Oasis 'Sonja war 13. Sonja war 
bildhübsch, doch sie hatte eine Marotte. Sie sammelte eingelegte Kuhaugen, die sie 
aus der Metzgerei ihres Vaters stibitzte. Die legte sie dann sofort in Einmachgläser 
ihrer Oma, Alkohol rein, Deckel drauf und dann unters Bett. Ihr erster Freund war 
Kevin und der hatte Verständnis dafür. Das Zimmer roch nach eingelegten 
Kuhaugen, doch Kevin hatte nur Augen für Sonja. Kevin durfte Sonja immer bei den 
Hausaufgaben helfen, da er eine Klasse über ihr war. Wenn Sonja etwas 
unterstreichen musste, kam Kevin mit dem Lineal, sodass sie nur noch den Stift 
ansetzen musste. War das erledigt, legte Sonja Oasis ein und beide lagen 
händchenhaltend im Bett. Einmal wollte Kevin mehr, da krachte das Bett zusammen, 
Gläser splitterten, Kuhaugen flutschten. Das wars dann für Kevin. Sonjas zweiter 
Freund hatte einen Führerschein, einen Schnauzer und Kuhaugen. Durch ihn kam 
sie sich sehr erwachsen vor. Er nahm sie ins Atomic Café mit, obwohl sie erst 16 
war. Dort spendierte er ihr dann einen Drink, den sie mir einem in ihrer Handtasche 
mitgebrachten Kuhauge kredenzte. Wie geht die Geschichte wohl weiter? 
'2007-03-22 '13:47:00   '89.54.188.139   

24508, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'uiuiui! 'weitererzählen bitte! 
'2007-03-22 '14:21:00   '85.181.108.133   

24509, 'dee hipster [nemoid!] 'berlin 'dee_hipster@yahoo.de 'nemo!!! '30/05/07 nemo 
@ atomic cafe  www.nemointernational.com www.myspace.com/nemointernational 
www.myspace.com/destroyyouridols '2007-03-22 '14:57:00 
'www.nemointernational.com '88.72.231.169   

24510, 'Benji 'daheim 'eg@l.de '+++ deeper shade ticker +++ 'kleiner hinweis in 
eigener sache:  heute KEIN deeper shade!  dafür nächsten donnerstag wieder und 
dann live BIG BOSS MAN!  in diesem sinne, rock on! keep the faith! punk rock! oder 
was auch immer ihr jungen "leutz" heutzutage so zu sagen pflegt... '2007-03-22 
'18:53:00   '87.174.45.9   



24511, 'frage 'ankommland 'frage@ankommlan.de 'frage 'ob er wohl angekommen 
ist. '2007-03-22 '20:41:00   '87.163.54.221   

24512, 'Steve 'MS DO HH PB '124120@gmx.de 'Alternativen? 'Hallo, sagt mal, wo 
geht man ich München hin, wenn man ne Mischung aus Soul, Funk,  Groove usw. 
hören möchte? Ich weiß nämlich nicht, ob das AC hier genau meinen  Geschmack 
treffen könnte...höchstens Donnerstags. Gebt mir doch BITTE BITTE BITTE  auch 
Alternativen für´s Wochenende, sollte kein son ultra Schicki-Micki-Laden  sein...bin 
nämlich bald mal ne Woche in München. DANKE&Gruß Steve '2007-03-22 '22:12:00   
'131.234.229.132   

24513, 'Nick Wild Pumpkins 'melbourne 'nickbeatnik@yahoo.com 'Hi from Australia! 
'Hey Atomic peoples! I love the Atomic, had some fantastic nights there in the 90''s 
with Wild Pumpkins At Midnight - a little Aussie band on tour... So good to see you 
still going strong. peace, love and musical vibes from OZ, Nick. '2007-03-23 
'02:04:00 'www.nicklarkins.com '58.166.3.117   

24514, 'Margaret 'Interzone 'margaret@gmx.com 'Klaxons - Pix 'Wo findet man denn 
die Fotos vom Klaxons - Konzert ???! '2007-03-23 '11:04:00   '217.194.34.103   

24515, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'klaxons-fotos 'die gibt''s hier: http://
www.uk-sounds.de/klaxonspics/register.php '2007-03-23 '14:47:00 'http://www.uk-
sounds.de/klaxonspics/register.php '217.238.229.164   

24516, 'Christoph 'Gröbenzell 'kornspitz@gmx.de 'Little Man Tate 'Hey, hätte noch 3 
Karten für Little Man Tate abzugeben. Konzert ist morgen abends  im Atomic. Wer 
Interesse??  bitte einfach mailen: kornspitz@gmx.de Wegen dem Preis könnte man 
sich sicher  einigen!! '2007-03-23 '14:53:00   '84.151.166.209   

24517, 'm 'münchen 'magarete@web.de 'fotos klaxons 'wo gibts sonst noch fotos 
vom klaxons konzert? da haben doch massen fotos gemacht,  nicht nur am 
eingang... '2007-03-23 '15:38:00   '85.181.76.253   

24518, 'Wie 'ist 'der@gast-dj.de 'Heute Abend 'Hallo!  Hat jemand von euch schon 
eimal Paul Arthurs auflegen gesehen (bzw gehört)? Mich  würde interessieren, was 
"Bonehead" (der Name ist doch bescheuert) so spielt und ob  es sich lohnt, heute 
Abend ins Atomic zu gehen?  '2007-03-23 '15:50:00 'nn so? '88.64.1.248   

24519, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'bleib.. '.. bitte daheim, der legt bestimmt 
Scheisse auf. '2007-03-23 '16:56:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   



24520, 'markus 'münchen 'm.gafielder@hotmail.de '.... 'schlimmer als am mittwoch, 
wo sie nicht nur die klaxons von der tanzfläche  vertrieben haben, kanns ja nicht 
werden... '2007-03-23 '17:37:00   '85.181.76.253   

24521, 'atomic 'atomic 'atomic@atomic.de 'Was für ein hilfreicher Beitrag! 'Chris, 
grad nichts zu tun oder was?! '2007-03-23 '17:48:00 'atomic.de '88.64.1.248   

24522, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '... 'doch, aber wer mit so einer negativen 
Haltung durch´s Leben läuft, soll doch bitte in anderen Clubs eine  Ledschn ziehen.. 
'2007-03-23 '17:58:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24523, 'atomic 'atomic 'atomic@atomic.de '... 'Es ist doch völlig normal, dass man, 
bevor man auf eine Party geht, wissen möchte,  ob der Dj Musik auflegt, die einem 
gefällt. Natürlich holt man sich dabei auch  andere Meinungen ein! Bevor ich auf ein 
Konzert gehe, höre ich mir die Band  normalerweise (natürlich gibt es Ausnahmen) 
doch auch erst einmal an. Was hat das  mit einer "Lätschn" zu tun, die man dann im 
Club zieht?! Ich glaube eher, dass du  mich falsch verstanden hast.  Nun gut, wie 
nett von dir! '2007-03-23 '18:32:00 'atomic.de '88.64.1.248   

24524, 'jetzt 'hier 'jetzthammas@web.de 'pseudo-elitär 'genau, dass ist es was 
manche leute am atomic ankotzt. wenn man was nicht weiß oder von der indienorm 
abweicht ist man der depp und soll  woanders hin. mir egal, bis morgen im guten 
alten discosturingelpullichucksoutfit  zum hüpfen. '2007-03-23 '18:58:00   
'84.151.94.187   

24525, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'um das ganze mal zu versachlichen: 
'Gast-DJ Paul Arthurs aka BONEHEAD (Oasis 1991-1997) "rips up the dancefloor 
with Manchester mash-ups, indie classics and current top tunes". nicht sehr 
aussagekräftig, aber aus der feder seiner presseabteilung. außerdem ist ja 
mindestens umso toller, daß er auflegt, als am wichtigsten wie er auflegt oder so 
'2007-03-23 '19:09:00 'www.myspace.com/soulkasperl '62.245.151.164   

24526, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'sorry, ich find´s halt sensationell, 
daß man heute Abend für 12 Euro Abendkassa eine Band sehen kann, in der  der 
Schlagzeuger von The Smiths und der Gitarrist von Oasis in ihrer besten Phase 
mitspielen (erstes und  einziges Deutschland Konzert), danach gibt´s Strip Music aus 
Schweden, die einen super track zu Atömström 1  beigesteuert haben, 
anschliessend legt der Oasis Gitarrist noch Indie auf.. also da frage ich nicht lange. 
Da muss  ich hin! Also ich. '2007-03-23 '20:39:00 'http://www.kartenhaus.de 
'77.4.60.92   

24527, 'Nina 'München 'Detroitacidgirl@hotmail.com 'Interpol Live 'Hallo zusammen!  



Fährt irgendjemand von euch auf das Interpol Konzert am 11.05 nach Köln. Findet in 
einer Kirche Stadt. Kapazität: 600 Leute.  Muss man gesehen haben.  Wenn ja, 
meldet euch bitte! Ich habe noch keinen, der mit mir die weite Reise antritt ;-) 
'2007-03-23 '20:56:00   '85.181.71.117   

24528, 'alex the kid 'munich 'jimydiao7@web.de 'zebra crossing 'las mich umsonst 
rein chris?  '2007-03-23 '20:56:00   '87.174.77.181   

24529, ' ' '               @web.de ' 'er reiste mit seiner frau und einem diener in einer 
kalesche. zunächst ging er nach prag. '2007-03-23 '21:47:00 ' '85.181.101.57   

24530, 'Margaret 'Interzone 'margaret@interzone.com 'klaxons 'nein ich meinte nicht 
die Fotos vom Eingang, sondern die, die der eine Typ direkt  an der Bühne gemacht 
hat. Oder hat vielleicht sonst irgendjemand ein Bild, auf dem  man sieht wie Leute 
vom Publikum auf die Bühne fallen? Ich will schauen ob ich auch  droben bin :)  
meine pix sind hier: http://s162.photobucket.com/albums/t241/Beffi87/KLAXONS
%20live%20in%20Munich/  Wie lang waren denn die Klaxons noch da am Mittwoch? 
Dem Keyboarder schien die  Musik aber eigentlich gut gefallen zu haben, die der DJ 
aufgelegt hat (ich war  allerdings nur bis 01.15 da) '2007-03-24 '01:57:00   
'141.84.69.20   

24531, '. 'mü 'klambecks@hotmail.de 'SPF 'Wer noch auf der Suche nach einer 
Karte fürs Sugarplum Konzert am 28.4. ist möge  sich bitte bei mir melden.. 
'2007-03-24 '11:20:00   '195.93.60.40   

24532, '.. 'muc 'lmt@muc.de 'Little Man Tate + EM Quali 'ich nehm an, dass das 
konzert erst um ca. 22:30h beginnt, wenn davor erst noch das spiel gezeigt wird? 
'2007-03-24 '11:46:00   '84.152.236.73   

24533, 'fortune teller 'kreuzberg '*@*.* 'räuber-diebe 'ja, was sieht man denn da im 
april...the others spielen??? oha.. dann doch die enttäuschung. nicht die strengst 
überragende kapelle the others (siehe teen trash vol7!!!) aus rom sondern irgendwer. 
blöd und schade '2007-03-24 '12:33:00 'http://60spunk.m78.com/othersdisco.htm 
'85.179.1.119   

24534, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag den 24.03 ' der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn Raintree Minority - Come Out, Come Out 
(reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird bekommt 
jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    
'2007-03-24 '15:07:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.17.69 0);
 
24535, 'Friedrich II. der Große 'Bärlin 'fritz@dergrosse.pr 'ja ja ja.... 'Eine Regierung 
muß sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres 



Volkes stammt.  Es ist gerecht, daß jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des 
Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht  gerecht, daß er die Hälfte seines 
jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muß.  Friedrich II. der Große 
'2007-03-24 '15:23:00   '82.135.94.151   

24536, 'agata 'muc 'a_b@hotmail.com 'Mundharmonika 'hat jemand gestern eine 
mundharmonika im atomic verloren ?  '2007-03-24 '20:04:00   '84.152.133.185   

24537, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'mundharmonika 'da würd 
ich mal den erol fragen... '2007-03-24 '22:44:00   '85.181.99.199   

24538, 'Che 'legal, illegal, scheissegal 'no.border.no.nation@de. 'Aktion 'Der Verein 
Gesicht Zeigen! Aktion weltoffenes Deutschland möchte, wie es auf der  Homepage 
heißt, "Menschen ermutigen, aktiv zu werden gegen Fremdenfeindlichkeit,  
Rassismus, Antisemitismus und jede Form rechter Gewalt". Ziel ist laut  
gesichtzeigen.de "die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements". Momentan  
begeht der Verein die "Woche gegen Rassismus".   '2007-03-25 '05:03:00 'http://
www.politicallyincorrect.de/ '85.195.123.25   

24539, 'Rainiiii 'DAH 'ne@liebernicht.de 'Little Man Tate 'waren jetzt five fast hits 
gestern eigentlich schon wieder vorband???? '2007-03-25 '08:54:00 'nö 
'91.7.128.238   

24540, 'agata 'muc 'mundharmonika@hotmail.com '@julia 'ich hab ihm schon 
geschrieben jetzt warte ich auf seine antwort.  '2007-03-25 '11:38:00   '84.152.153.28   

24541, 'gestern 'wo 'dada@wowo.de 'jestern 'gestern bestand die vorband aus 11 
Mann und hat 2:1 gewonnen. '2007-03-25 '13:34:00   '84.151.85.47   

24542, '1 '2 '1@1.qw '123 'wer auflegen next fraitach, bitte? '2007-03-25 '16:09:00   
'195.93.60.40   

24543, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Gesicht zeigen 'Schwul. 
'2007-03-25 '16:10:00   '62.158.94.155   

24544, 'gundi 'weit 'dann@dann.de 'vermisst 'derjenige, der meinen schal letzten 
freitag entführt hat, der soll sich was schämen! er ist zwar zugegebenermaßen die 
schönheit in person aber wertvoll isser nicht. also. schön wenn er dich auf deiner 
heimreise gewärmt hat. trotzdem bitte gib ihn  zurück. ich hab schon ganz halsweh.  
'2007-03-25 '17:22:00   '84.154.71.18   



24545, 'Rainiiii 'daheim 'desisdoch@so.de 'Little Man Tate 'gut. besser war das 
'2007-03-25 '18:06:00 'http:// '91.7.128.238   

24546, 'Thomas Turko 'Germering 'tt88@yahoo.de 'Little Man Tate 'Das Konzert war 
echt okay nur ein bisschen wenig los bei Euch. Und was war das denn für ein 
beknackter DJ  danach. War ja grausig einfach nur stinkend langweilig was der so 
aufgelegt hat. Habt Ihr da nicht was Besseres  am Start? '2007-03-25 '18:18:00   
'82.135.74.217   

24547, '!! '!! '!!!!@!!!!.de 'Little Man Tate 'war bestimmt wenig los, weil mit den five fast 
hits der headliner gefehlt hat. '2007-03-26 '13:38:00 '!! '91.7.152.142   

24548, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'LMT '320 Zahler, Tourrekord. Wir sind 
zufrieden. '2007-03-26 '14:07:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24549, 'stefan 'münchen 'hjh@hjhjhj.hjhgj 'Little Man Tate 'Mir ging’s genau 
andersrum. Ich fand die Band a bisserl belanglos aber dafür die Musik danach richtig 
gut!  '2007-03-26 '19:26:00   '195.226.190.187   

24550, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'drugs are bad 'http://
www.youtube.com/watch?v=sHzdsFiBbFc&eurl=http%3A%2F%2Fbulletin
%2Emyspace% 2Ecom%2Findex%2Ecfm%3Ffuseaction%3Dbulletin%2Eread
%26messageID%3D3067019361% 26Mytoken
%3DC01D6E77%2D8786%2D48E7%2D8B8 '2007-03-26 '20:59:00   '85.181.83.105   

24551, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Reporter sind hat seine 
Vorteile 'http://www.youtube.com/watch?v=bQEwFYSTYh0 '2007-03-26 '22:05:00 
'www.youtube.com/watch?v=bQEwFYSTYh0 '82.135.0.170   

24552, 'Fehlerteufel 'München 'fehlerteufel@in-muenchen.de 'Duné 'Also, wenn da 
am Montag nicht das falsche Zielpublikum auftauchen soll, dann wiederum sollte 
man die in-muenchen-Online-Redaktion darüber aufklären, dass es sich bei den 
wunderbaren Duné mitnichten um "Happy Hardcore / Trance" (sic!) handelt. Wobei: 
Lustig wäre das schon irgendwie... '2007-03-27 '09:18:00   '82.135.30.104   

24553, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Turning Point 'http://
www.youtube.com/watch?v=bcSp3Becjew  The Jakpot * road movie mit Musik! 
'2007-03-27 '13:31:00 'www.youtube.com/watch?v=bcSp3Becjew '82.135.14.151   

24554, ' ' ' @ . ' 'bitte komm morgen zu mir! KUSS '2007-03-27 '19:32:00   



'89.49.171.193   

24555, ' ' '                @web.de ' 'wie immer '2007-03-27 '20:01:00 ' '85.181.92.15   

24556, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '# 24553 'klasse! '2007-03-27 
'20:53:00   '85.181.107.123   

24557, ' ' 'liebe@atomic.de ' 'Ich würde dich ja gerne morgen besuchen geliebtes 
Atomic, aber es geht leider nicht.  '2007-03-27 '22:11:00 ' '87.163.47.113   

24558, 'Gunnar 'Braunschweig 'a@b.com 'Liebes Atomic! 'Lebenskunst besteht zu 
90 Prozent aus der Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht leiden 
kann. '2007-03-28 '03:07:00   '62.245.209.67   

24559, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Frequency 'Liebe Leute, ich würde 
diejenigen unter euch, die ein Herz für kleine münchener  bands haben und uns 
nicht so ganz scheisse finden, gerne bitten unter dem unten  angegebenen Link für 
uns zu voten. Ihr müsst euch nicht anmelden und auch sonst  passiert euch 
eigentlich gar nichts, es könnte allerdings sein, dass wir mal auf  dem Frequency 
Festival spielen dürfen, und das würde uns so glücklich machen, dass  wir dem 
Atomic Cafe einige Hundert Liter Freibier spendieren werden=) Wäre also  nett, 
wenn DU uns helfen würdest.....wenn du uns aber scheisse findest, dann  
entschuldige bitte die Störung....  Nick www.pardonmsarden.com '2007-03-28 
'06:19:00 'http://www.frequency.at/index.php?id=888 '91.7.175.240   

24560, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Happy Birthday 'Ich feiere heute in 
meiner Villa Geburtstag. Der Swimming Pool im Garten ist frisch eröffnet und die 
Blumen blühen. Alle, die wissen, wo ich wohne, sind herzlich eingeladen! Bringt bitte 
Freude und Liebe mit und wenn ihr heute nicht könnt, dann kommt am Samstag, da 
feiere ich nochmal!  '2007-03-28 '11:25:00   '89.54.148.176   

24561, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ deeper shade ticker +++ '28.03.07 - von 22:00 
uhr bis spät !   Deeper Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.   Am Start wie 
gewohnt: Leo und Benji, die schärfste Mischung seit Salz und Pfeffer  
----------------------------------------- Live auf unserer Show-Bühne:  BiG BOSS MAN feat. 
The Bongolian (London)  mit ihrem Cocktail aus Funk, R&B, Boogaloo und Latin 
Soul genau der richtige Sound  für alle groovy Hipsters, crazy Chicks und coole 
Leutz -----------------------------------------  Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper 
Shade Team    PS: Für die Vinyl-Abhängigen gibt es wieder die "Platten suchen ein 
neues Zuhause"- Stunde von 22:00 - 23:00 Uhr '2007-03-28 '15:46:00   
'194.127.8.17   



24562, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ deeper shade ticker ++ nachtrag 'Falsches 
Datum!  Richtig ist natürlich morgen, Donnerstag 29.03.07! '2007-03-28 '15:57:00   
'194.127.8.18   

24563, ' ' 'trau@mich.nicht ' 'Ich trau mich nicht. Ich tu''s einfach nicht. '2007-03-28 
'20:48:00 ' '87.163.50.138   

24564, 'michi 'munich 'klaustanner4@aol.com 'katerine 'hi,  wollte fragen ob ich  für 
das katerine konzert am freitag extra tickets bauch oder  ob es da auch noch 
abendkasse geben wird ?  grüsse michi '2007-03-28 '20:53:00   '195.93.60.40   

24565, 'Gernod 'home 'gerry88@gmail.com 'The KBC 'gibts es für das KBC Konzert 
am Samstag noch Karten an der Abendkasse oder muss ich morgen schnell zum  
Vorverkauf? '2007-03-28 '21:26:00 'www.youtube.com/watch?v=2OV-wxWDVdw 
'82.135.70.212   

24566, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de '24565 'das konzert ist doch im prager 
frühling und da gibt''s doch nur abendkasse. '2007-03-28 '22:44:00   '217.238.241.57   

24567, 'Roland 'dahoam 'soul@atomic.de '24564  katerine 'Hallo,  wenn du sicher 
gehen willst, kauf dir ein Ticket im VVK - Abendkasse wirds aber ziemlich sicher 
auch noch  geben. '2007-03-29 '01:40:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=6E4A647E29959BB0 '87.174.101.158   

24568, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Flyer 'Sehr schöner Flyer Herr 
Doktor!!! '2007-03-29 '12:25:00   '88.217.18.104   

24569, 'Benji 'daheim 'eg@l.de '+++ deeper shade +++ noch''n nachtrag 'ich 
vollpfosten mach mal wieder alles falsch....  also, beginn heute abend ist wegen der 
band natürlich 21:00 uhr!!!!  ''platten suchen ein neues zuhause'' dann entsprechend 
von 21:00 uhr - 22:00 uhr   '2007-03-29 '16:37:00   '87.174.60.124   

24570, 'alsobitte 'm 't@t.de 'nader... 'nader...die semtexbilder sind ja furchtbar 
hässlich... (was allerdings auch an den bandmitglieder legen könnte...) '2007-03-29 
'17:11:00   '85.181.83.141   

24571, 'nairb 'italy 'nairb@libero.it 'SHIT 'hello, i''m really sorry for yesterday night. till 
yesterday i thought that the atomic cafè was a very ccol place...but after yesterday i 
must change my opinion. i was outside from 11.30 pm to 2,30 pm and the stupid guy 
at the door, that seemed very arrogant, didn''t permit me to enter inside..maybe 
because i was alone and not with a very nice girl. shit shit shit this is not a correct 



behaviour for a rock-alternative club.. this is really snob. shit. I think You have to 
learn very much from other really very good alternative music club SHIT '2007-03-29 
'17:34:00   '141.40.152.25   

24572, ' ' ' @ . ' 'GENAU '2007-03-29 '20:10:00   '89.49.188.18   

24573, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'rabäääää 'ich fühle mich persönlich 
furchtbar verletzt und zutiefst getroffen! nun werde ich  mir ein neues hobby alsauch 
beruf suchen, nach solch fundiertem kommentar.   '2007-03-29 '21:03:00   
'84.153.118.122   

24574, 'bäääh 'kotz 'ärger@bääh.de 'aaarhhh 'echt jetzt mal, ich stand auch ne 
stunde draussen und hab aus sicherer quelle gehört dass nicht viele leute drin 
waren... echt schade...   zudem wurde meiner freundin, die schon drin war,  die 
tasche mit allem drin geklaut, muss das denn sein???? blöd blöd blöd... schämt 
euch, plünderndes pack... '2007-03-29 '21:37:00   '62.245.171.54   

24575, 'yep 'münchen 'yep@ya.de 'mittwoch 'das war ehrlich nichts. die art, wie die 
beiden werten türwächter mit den leuten. die größtenteils einfach nur friedlich 
wartend vor dem club standen umgegangen sind, war einfach nur arrogant und 
daneben. jemandem zu sagen "du hast eh keine chance mehr heute" nur weil er 
nachgefragt hat ob es nicht möglich wäre ihn reinzulassen oder ein mädchen erst 
rein lassen zu wollen und sie dann doch abzuweisen, nachdem sie ohne 
unfreundlich zu sein meinte "da gehören aber noch welche zu mir" ist reine willkür 
und unangebracht.   ich habe verständnis dafür das man vielleicht unter 
bedingungen wie am mittwoch mit der aftershowparty nicht jeden reinlassen kann, 
aber die art und weise wie dies geschieht geht anders. man braucht auch nicht zu 
sagen "wir haben bisher ca 20 leute von den hundert" wenn allein in der zeit, in der 
ich in den ersten reihen stand garantiert deutlich mehr an mir vorbei reingegangen 
sind mit sugarplum karte in der hand. '2007-03-30 '00:30:00   '217.225.238.48   

24576, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'abschreiben 'da hat wohl wer vom 
atomic abgeschrieben... http://www.sonder-bar.com/index.php?id=93 '2007-03-30 
'01:24:00 'http://www.sonder-bar.com/index.php?id=93 '217.238.246.125   

24577, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... '24571 i don''t know any club, where it 
works to get in with standing 3 hours in front of. the doorkeeper has 20  seconds to 
decide if you''re are in or out. out is out. 24574 diebe haben leider kein ich-bin-dieb-
schild auf der stirn, sonst würde sie der türsteher ja nicht reinlassen.  meinst du wir 
freuen uns, wenn unsere gäste beklaut werden? da das aber jeder weiß, sollte man 
halt seine  sachen an der garderobe abgeben und wenn die voll ist im auge 
behalten.. 24575 die situation mit dem mädchen müßte man genau analysieren, der 
klassiker ist halt, daß 3 jungs das mädel  vorschicken, wie beim per anhalter fahren. 
die ersten 100: da werden wir mit den türstehern drüber reden. sinn der aktion war, 



daß die ersten 100 mit  sf-ticket umsonst reinkommen, nicht die ersten 100, die den 
türstehern sympathisch sind (ausnahme:  besoffene oder prols)  '2007-03-30 
'02:46:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=6E4A647E29959BB0 
'87.174.127.179   

24578, ' ' ' @ . ' 'weiß nicht wann mein geliebter engel wo ist wie soll ich ihn finden  
und wenn er mich mit seinen flügeln vor angst von sich schlägt lieg ich am boden. 
was tun? '2007-03-30 '09:31:00   '89.54.182.220   

24579, 'aphrodite 'kessel 'aprodite@kessel.com 'bausparvertrag 'ich bezweifle 
hiermit ehrlich offen und ausdrücklich, dass jemand mit einem ernsten anliegen 
tatsächlich die grammatikalischen absonderlichkeiten postmodernen deutscher 
sprache auf sich nimmt um ein haus zu nen haus zu machen. postuliere den freien 
gedanken den genitiv und pinguinöse gerechtigkeit doch selbst ein schlechtes 
beispiel kann mich nicht vom guten gedanken überzeugen  ach und wenn man 
schon mal dabei ist: obschon der trend des proletariates in die richtung des 
dauernörgelns geht liegt es doch nahe die ungewollt hohe populatuion an nicht 
atomictauglichen menschen so hoch wie möglich zu halten. dankeschön '2007-03-30 
'13:31:00   '84.56.50.139   

24580, 'Rita 'München 'atropos1978@yahoo.de 'Katherine 'Bonjour! Gibts noch 
Karten für Katherine, und was kostet der Eintritt? Rita  '2007-03-30 '14:22:00   
'212.202.143.98   

24581, 'yep 'münchen 'yep@ya.de 'an Roland 'das mädel war in einer 5er gruppe. 3 
weiblich 2 männlich.   das, was mich wirklich aufregt, ist die art und weise, mit der 
die türsteher gegenüber leuten, die sowohl regelmäßig gäste im atomic sind als auch 
nicht negativ aufgefallen sind am mittwoch, umgegangen sind.  sicher war es ein 
einzelfall diesmal, aber es war sicherlich nicht so, dass die türsteher innerhalb von 
20sekunden entschieden haben. die tür wurde die ganze zeit auf und zu gemacht, 
um nach bekannten zu schauen und leute mit sugarplum karten reingelassen 
(letzteres ist ja vollkommen in ordnung). aber ''normalos'' die seit ner stunde da 
gewartet haben wurden teilweise auch reingewunken... andere wiederum wurden 
stehen gelassen um ihnen dann nach einer weiteren stunde unfreundlich zu sagen 
''du kommst heute sowieso nicht mehr rein''.  ich rede jetzt nicht von den leuten, die 
die türsteher beschimpft haben, sondern von denen die friedlich gewartet haben. 
'2007-03-30 '14:23:00   '217.225.250.188   

24582, 'Birger 'Minga 'a@b.com 'Das Gedächtnis ist ein sonderbares Sieb 'Es behält 
alles Gute von uns und alles Übel von den anderen. '2007-03-30 '14:35:00   
'82.135.79.42   

24583, 'radio 'radioland 'radio@land.ru 'tja 'selbst schuld wenn man keinen stolz hat 
und tatsächlich ne std wartet.  da braucht man gar nicht meckern. wenn der türsteher 



dich nach 30 minuten nicht rein lässt, dann ist es tatsächlich so, dass es für dich 
gelaufen ist.   das atomic ist nun mal bekanntlicherweise ein club, dass sehr auf 
stammgäste fixiert ist. was auch gut so ist. ein normalo hätte ehrlich gesagt da drin 
eh keinen spaß.   und diese lästigen gästebucheintrage / beschwerden könnt ihr mal 
langsam lassen. is ja nicht mehr feierlich. immer diese loser die sich aufspielen 
müssen. dafür wurde doch extra das cord eröffnet nur für leute wie euch!!!! 
'2007-03-30 '14:52:00   '84.154.63.206   

24584, 'stammgast 'muc '-@aa.de '.. '"das atomic ist nun mal bekanntlicherweise ein 
club, dass sehr auf stammgäste fixiert ist. was auch gut so ist. ein normalo hätte 
ehrlich gesagt da drin eh keinen spaß."  HAHAHA, BRÜLLER! FUCK BIST DU 
ELITÄR!! HAHAHAHA '2007-03-30 '14:56:00   '91.12.115.3   

24585, 'stammgast 'stammgast 'stammgast@stammgast.de 'IDIOTEN 'wer so was 
schreibt wie du, du srammgast dem müsste man mal richtig eins aufs maul  haun. 
ich hasse solche schwanzlutscher wie dich '2007-03-30 '16:02:00   '85.181.105.220   

24586, 'Gernod 'Home 'gerry88@gmail.com 'The KBC 'Danke Julian. Da hab ich 
wohl was falsch vernommen. Dann seh ich mir Dir Jungs eben im Prager Frühling 
an. '2007-03-30 '16:35:00 'www.youtube.com/watch?v=2OV-wxWDVdw 
'82.135.12.163   

24587, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Oasis auf den Seychellen 'Montags 
sind die Seychellen am wärmsten. Deshalb reisten die Touristen immer Dienstags 
an. Infolge der Klimaveränderung ist es Dienstags jetzt fast genauso warm wie 
Montags. Das hatte zur Folge, dass die Häupline der Seychellen den Montag und 
Dienstag aus dem Wortschatz der Seychellianer streichen ließ. Diese Wörter sind 
nun offiziell verboten. Da aber der Mittwoch den Dienstag in Sachen Hitze noch fast 
übertrifft, hat man alle Thermometer auf den Seychellen verbrannt. Und die Wörter 
Hitze, Gluthitze und heiss sind tabu geworden. Positiv daran ist, dass die 
Seychellianer nur noch fünf statt sieben Tage die Woche arbeiten müssen. Auf den 
Inseln herrscht das Matriarchat. Das heißt, dass fast alle Männer den Haushalt 
führen und die Kinder kriegen. Die Frauen gehen arbeiten. Hauptarbeitgeber ist eine 
Schlauchbootfabrik. Die Frauen setzen während ihrer Arbeit in rote Gummiboote den 
Stöpsel ein. Da früher der Montag Waschtag war und die Männer die Wäsche 
wuschen, aber der Montag verboten wurde, waschen die Männer keine Wäsche 
mehr. Somit muffelt nun die Wäsche aller Einheimischen und Touristen, auch von 
Oasis. Dies ist aber Gewöhnungssache und es fällt keinem mehr auf. Die Frauen 
sind gut gelaunt, weil sie nur noch 5 Tage bei gleichem Lohn arbeiten, die Männer 
haben auch weniger zu tun und alle sind glücklich. Bis auf Oasis. So hat die 
Klimaveränderung das Leben auf den Seychellen grundlegend verändert. 
'2007-03-30 '17:20:00   '89.54.163.131   

24588, 'Ingolf 'Bierzelt 'a@b.co.uk 'Immer diese Nasen..... 'Man hat beobachtet, daß 
die Nase niemals glücklicher ist, als wenn sie in anderer Leute Angelegenheiten 



steckt.  Daraus haben einige Physiologen geschlossen, daß ihr der Geruchsinn 
fehle. (Ambrose Bierce) '2007-03-30 '18:16:00   '82.135.15.238   

24589, 'Froschi 'Wien 'groggy.frog@hotmail.com 'ahoi matrosen!! 'aaaaaaalso ich 
muss schon sagn: wenn ich in münchen lebn würd wärts ihr mein  absoluter liebling!! 
echt wahr! echt ur leiwande musik, leiwande drinks (na ned  schlecht wie viel alk ihr 
da reinhauts!! da kriegt man was fürs geld) und  bombenstimmung!! ja gut das 
könnte natürlich auch nur daran glegen habn, dass die  sugarplums da warn und die 
ganzen teenies im 7tenhimmel warn, aber trotzdem... mir  hats gfalln!! ja das mim 
warten draußen war echt blöd, sogar ich hab ur lang braucht um  reinzukommen, 
obwohl ich ne karte hatte, aber was solls...  jedenfalls: falls ich mal wieder in 
münchen bin, komm ich wieder!! bei euch kann  man ja so richtig toll die sau raus 
lassn... erst recht weil mich dort keiner kennt  und ich so richtig peinlich sein kann ;)= 
naja das war ich dann ja auch, jedenfalls  was ich mich so erinnern kann... ahaaa 
war eine von den allerletztn ;)= also  warnung: ich komme wieder!!!! oder noch 
besser... wollts net ein atomic cafe in  wien eröffnen??!??? ;)= whahahahhahaaaaaa 
'2007-03-30 '18:34:00   '80.108.214.73   

24590, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'bullshit generator 'a scheens 
wochenend miteinand!  http://www.server7485.com/awi/f067-aufruf-
klopfomat101text.htm '2007-03-30 '22:42:00 'http://www.server7485.com/awi/f067-
aufruf-klopfomat101text.h '85.181.99.41   

24591, 'Nick 'München 'rocknroller21@gmx.de 'Video 'Hier gibts für die 
interessierten unter euch ein kleines Video zur Disco Queen von  uns, gedreht 
während unseres letzten Gigs im Atomic Café...: http://www.youtube.com/
pardonmsarden '2007-03-30 '23:19:00 'www.youtube.com/pardonmsarden 
'91.7.128.235   

24592, 'Wenn ich ihn nur wüsste... 'M 'a@b.de 'Wer kennt sie? (Gestern Abend) 'Wer 
kennt die Frau mit schwarzen, ca. kinnlangen Haaren und schwarzem Kleid mit 
grossem Rückenausschnitt, die gestern mit rotem Perlarmband und dazu passender 
roter Kette mit zwei Freudninnen im Atomic war? Ca. 25 Jahre alt, iher beiden 
Freundinnen wirkten etwas älter ,eine hatte glaub ich ein türkises Kleid an (alle drei 
waren im "60ies Look" gekleidet, auf alle Fälle nicht im typischen langweiligen Indie 
Look wie der Rest..)Weiss jemand wer gemeint ist und kennt ihre Atomic-Geh-
Gepflogenheiten?...würde sie nämlich gerne heiraten....Für sachdienliche Hinweise 
bitte einfach ins Gästebch schreiben...Danke... '2007-03-31 '11:36:00 'keine 
'91.13.42.23   

24593, 'styleolizei 'atomic 'in@out.com 'an den suchenden '(alle drei waren im "60ies 
Look" gekleidet, auf alle Fälle nicht im typischen langweiligen Indie Look wie der 
Rest..)  hahahah du opfer dass is der einheitliche langweilige indie look. warst du 
schon mal in der stadt und hast die schaufenster etwas begutachtet?  ist ja schön 
und gut dass du sie heiraten willst, aber wieso sollte sie dich heiraten wollen? wenn 



du sie gestern nicht interessiert hast wirst du sie heute auch nicht mehr 
interessieren!   hier ein geschenk für dich: www.datingbörse.de oder flirt-fever.de 
'2007-03-31 '13:25:00   '84.154.13.40   

24594, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'BEATSCHOPPEN 'die 
heutige freibier-sause findet während des titels "hey bulldog" von the gods  statt. 
während diese nummer läuft,gibts freibier an der großen bar.  '2007-03-31 '15:38:00   
'85.181.83.147   

24595, 'julia 'wunderland 'jules@wawaland.de 'magick 'welch großartiger abend 
gestern..hab selten so dermaßen viel spaß mit so wenig  alkohol gehabt und von 
daher nen riesenlob an den dj.. '2007-03-31 '15:57:00   '217.184.105.6   

24596, 'Ich '.@- '.@-.de '. 'Hi Kennt vielleicht jemand in berlin einen schönen club in 
dem musik à la (mitwoch/samstag) atomic  läuft?  Danke schonmal '2007-03-31 
'16:46:00 '-.de '84.152.206.202   

24597, 'blondes 'münchen 'b@b.de 'gestern... 'wars echt gut seit langem wieder... 
'2007-03-31 '16:54:00   '85.181.103.241   

24598, 'gast 'muenchen 'mail@mazcom.de 'subjekt 'Ein junger mann der 
anständigen Umgang wünscht hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu präsentieren:  
z.B. als Torwart oder als Schließmuskel 1 mal laut gebellt und dann schnell die Tür 
zu. Da lob ich mir das Prinzip. Auch ich habe Kunden. Die behandle ich so wie sie 
auf mich zukommen. Engelchen wie Engelchen und Bengelchen wie Bengelchen. 
Manchmal verwechsel ich auch was. Und? Same Player shoot again. '2007-03-31 
'16:56:00   '84.56.24.226   

24599, 'Apriliseur 'Ich bau mir hier nen Haus! 'april@vienna.iq 'April - Hereinspaziert! 
'Liebes Krankenhauspersonal, ich wünsche sie hiermit herzlich Willkommen im April, 
sogar im ersten! Der März hat nämlich übrigens 31 Tage - nicht dass es da zu 
Verwechslungen kommt. Noch nen ganz großes Lob ans Atomic Café, zu euch 
werde ich sicherlich noch öfters  aus Wien anreisen, um nen Bier zu trinken oder 
sogar nen ganzes Fass aufzumachen!  '2007-04-01 '01:30:00   '85.195.119.14   

24600, 'Nie wieder 'München 'a@vc.us 'Wiederstand, jetzt 'Auf uni-protokolle.de, mit 
fast 90.000 registrierten Usern einem der größten Foren  für Studium und Ausbildung 
überhaupt, werden von nun an sämtliche Themen zum Islam  zensiert, indem sie alle 
in einen Thread geschoben werden, was schon nach einigen  Themen zur völligen 
Unübersichtlichkeit und damit zum Totschweigen des Themas führen  wird.  
'2007-04-01 '05:56:00 'http://www.politicallyincorrect.de/ '85.195.119.22   



24601, 'Georg Simon 'Helongen Cité 'volt.durch@mpe.re 'Ohm''scher Widerstand 
'Dafür sind sicherlich auch schon wieder nur diese verdammten Atomic Türsteher  
verantwortlich! '2007-04-01 '10:55:00   '85.195.119.14   

24602, 'nathalie the nasty nurse '... 'nopain@nogain.com '"nen fass aufmachen" 
'thank god for the sun, the hypokratic oath, reprehension and maltic vulgarities. 
otherwise I would prescribe wallowing in self-pity for all my brothers suffering  from 
bellyache.  by the way I''m not very keen on grammar mistakes. sorry to hear that 
you are.  probably there is just one way out.  playing doctors and nurses...     
'2007-04-01 '11:01:00 'pain@neck.com '84.56.63.10   

24603, 'Mario Visnjic 'Valalta 'a@b.cr 'Mann steckt fest - mit den Hoden 'Ein Kroate, 
der es sich nach dem Schwimmen in einem Liegestuhl gemütlich gemacht hatte, 
erlebte beim  Aufstehen eine schmerzhafte Überraschung: Er steckte fest - 
ausgerechnet mit seinen Hoden!  Mario Visnjic war am Strand von Valalta in West-
Kroation nackt schwimmen gewesen und hatte sich danach in  einen hölzernen 
Liegestuhl gesetzt.  Wie die Online-Agentur Ananova berichtet, waren seine Testikel 
im kalten Meerwasser geschrumpft und  gerieten zwischen die Holzstreben. Nach 
einem ausgiebigen Sonnenbad nahmen die Hoden jedoch wieder  Normalgröße an: 
Visnjic steckte fest. Per Handy holte er Hilfe, und ein Mitarbeiter der Strandaufsicht 
sägte  seinen Stuhl entzwei. (Smi) '2007-04-01 '14:49:00   '62.245.163.111   

24604, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'mister doorstep 'hej dieser ersatztürsteher diesen 
freitag is ja mal echt ein riesendepp, der mit der brille hat zwar leider keinen stil aber 
dafür intelligenz. dieser dicke obermuff is ja mal sowas von unqualifiziert, haha. 2 
minuten einreden und wir waren um 2 zu zehnt drinnen, schlecht schlecht schlecht! 
nich das es uns nich gefreut hätte aber bei mr.nasalstimmemitbrilleundarmeejacke 
wär das nie gegangen...  schämt euch! '2007-04-01 '18:50:00   '84.152.250.143   

24605, 'Georg Simon 'vor der Potentialbarriere 'mehr.volt.durch.weniger@mpe.re 
'Widerstand erhöhen 'Ich finde auch, dass die Türsteher im atomaren Café noch viel 
zu gnädig sind. Der  Idealfall eines vernünftigen Clubs sieht doch mal aber hallo so 
aus, dass absolut  überhaupt gar niemand mehr rein kommt. Dann kann sich auch 
niemand mehr über die  geschmacklosen Bierpreise und den überteuerten DJ 
beschweren. '2007-04-01 '19:09:00   '85.195.119.14   

24606, 'Osterferienextrawiderstand ' '.@. ' 'Hoffentlich wird kommenden Mittwoch der 
Widerstand erhöht. Das geht dann entweder mit erhöhter Spannung  oder weniger 
Stärke. Da aber die Musik gleichstark bleiben soll, ist mir die Spannung vor dem 
Club egal. Ich will  nur nicht das die ganzen Schüler mit den Ausweisen ihrer 
Geschwister kommen.  '2007-04-01 '21:23:00 ' '87.163.32.50   

24607, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 're. 24604 'was ist bitte an der stimme 
nasal? das ist eine sonore stimme!  krass oder? no so a fremdenwort ey! 



'2007-04-02 '13:13:00   '84.153.104.172   

24608, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Rakes 'Neulich bei der Rakes-Verlosung 
ging eine CD-Hülle ohne Inhalt raus.. kann man hier im Büro abholen, oder ich  bring
´s mit ins Atomic.. '2007-04-02 '14:13:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24609, 'egal 'münchen 'isthisit@online.de 'the bishops '  mir ist es dummerweise 
nicht möglich am fr auf das konzert zu gehen und jetzt sitz  ich hier auf zwei karten. 
sollte jemand also interesse an den karten haben, kann er  sich bei mir melden! 
'2007-04-02 '19:40:00   '84.152.167.98   

24610, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Oasis ertrunken 'Meerjungfrauen sind 
gar nicht so glitschig, wie man annimmt. Sie benutzen Handtücher, wenn sie an 
Land gehen, die Flosse legen sie derweil ab. Eine Meerjungfrau kann sich so 
benehmen, dass man sie nicht als solche erkennt. Sie spricht dann von ganz 
profanen Dingen, benimmt sich völlig durchschnittlich und tut so, als hätte sie nie 
eine Flosse besessen. Zu erkennen ist sie nur an ihrer Schönheit und Anmut, ihrem 
Charme und ihrer Weiblichkeit. Aber Vorsicht, verliebe dich nie in sie, denn dann bist 
du hoffnungslos verloren. Sie zieht dich in dunkle Abgründe, zurück ins Meer, in dem 
nur sie überleben kann. '2007-04-02 '19:49:00   '89.54.188.93   

24611, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'mrnasalmitarmeejacke 'nichts da sonor! nasal! aus! 
'2007-04-02 '19:55:00   '84.152.218.34   

24612, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Weltpremiere 'The Atomic Café, 
Livedome & SonyBMG bieten euch heute abend ab 22h erstmals ein komplettes 
Live-Konzert in  Stereo, Echtzeit & Farbe als Livestream (DSL & Realplayer 
erforderlich), gratis Testlaufphase. anschließende Kommentare im Guestbook 
erwünscht. link auf "bands&specs" bei Dúné '2007-04-02 '20:54:00 'http://
www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

24613, 'Phil '. '.@..de 'kein bild 'super idee mit dem Livestream gefällt mir sehr! leider 
ist nur der ton einwandfrei, das bild stockt und zeigt nur alle paar sekunden ein 
neues standbild... '2007-04-02 '23:30:00   '87.163.36.114   

24614, 'kent 'monacodibaviera 'enterdenmark@exitsugarplumfair 'To Tame A Land 
'Bitte mehr Livestreams!  Je länger der Abend, desto besser die Qualität!  Cheers 
'2007-04-03 '00:04:00   '84.161.212.186   

24615, 'Melanie 'Regensburg 'Fuchs.Meli@web.de 'Die Finnen rocken das Haus! 
'Am 13.04. kommen ja endlich Lapko + Disco Ensemble ins schöne München (freu 
freu). Frage an dieser Stelle: Werde ich an der Abendkasse noch 3 Karten 



bekommen können  oder muss ich über den VVK gehen? Ansonsten freu ich mich, 
endlich mal bei euch reinschauen zu können und bin  gespannt, auf den gig der 
Bands!  Grüße von der Donau an die Isar Meli '2007-04-03 '08:33:00   '212.77.186.1   

24616, ' ' ' @ . ' 'bitte keinen wecker mehr! '2007-04-03 '22:36:00   '89.54.187.28   

24617, 'Erwin 'Binglstädt 'aaa@jjj.uu 'hkkhaghlk5hliaeg.kh 'Wer die Wahrheit nicht 
weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist 
ein  Verbrecher.  '2007-04-05 '05:29:00   '62.245.161.89   

24618, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'sonor oder nasal! 'ich entschuldige meinen irrtum, es 
ist sonor... '2007-04-05 '12:21:00   '84.152.222.71   

24619, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'baßtscho '. '2007-04-05 '14:17:00   
'85.181.82.63   

24620, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'hier noch ein gut geschriebener Artikel zu 
'AMON DÜÜL 2 - am Samstag im Atomic! '2007-04-05 '18:01:00 'http://
www.atomic.de/programmf.html '62.245.151.164   

24621, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'nee, hier: 'http://www.germanrock.de/a/
amon_duel_2  kleiner auszug für die youngsters:  "... Tanz Der Lemminge ... Das 
Doppelalbum, auf dem sie ihr seinerzeit breitestes Spektrum ihres anscheinend  
unerschöpflichen Ideenfundus offenbarten, wurde vom New Musical Express (NME) 
als das beste der Glanzlichter  des Deutschen Rock gewürdigt. Die Musiker selbst 
merkten das es an der Zeit war, angelsächsische Rock- Hochburgen einzurennen ..." 
'2007-04-05 '18:12:00 'http://www.germanrock.de/a/amon_duel_2/ '62.245.151.164   

24622, 'john 'Italy 'mountoffers@yahoo.com 'Funny 'Funny photo:-) My favourite 
characters:-) '2007-04-05 '18:48:00 'http://meeting.mountoffers.com '85.75.215.45   

24623, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'this is england 'http://
www.youtube.com/watch?v=H0jkv2bRFgQ&eurl=http%3A%2F%2Fbulletin
%2Emyspace% 2Ecom%2Findex%2Ecfm%3Ffuseaction%3Dbulletin%2Eread
%26messageID%3D3155143889% 26Mytoken%3D1A7067EA
%2DAEF9%2D48F3%2DBCA '2007-04-05 '21:29:00   '85.181.82.63   

24624, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'more: 'http://
www.tribecafilmfestival.org/ http://www.myspace.com/tribecafilmfestival  http://
www.myspace.com/shanemeadows  http://www.myspace.com/
thisisenglandthemovie  http://www.shanemeadows.co.uk/  '2007-04-05 '21:45:00   



'85.181.82.63   

24625, 'hot wok 'china 'ching@chang.chong 'heute 'hey wie lang wird das konzert in 
etwa dauern? und ab wann kann man mit der regulären party rechnen? '2007-04-06 
'08:23:00   '84.154.62.153   

24626, 'Bertram 'Giesing 'berti87@tommitsch.de 'The Bishops usw. 'das konzert 
dauert bis 1.23h  danach gibt es käse fondue und eier wettessen.  nach einer prima 
heizdecken und tuppawaren show singen wir dann zusammen fröhliche oster 
liederchen.  party gibt es leider keine '2007-04-06 '14:58:00   '82.135.5.72   

24627, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'nach dem konzert ist normal party. wir 
haben ne ausnahmegenehmigung vom kvr. '2007-04-06 '16:34:00 'http://
www.atomic.de '87.174.110.187   

24628, 'bishop 'atomic 'bishops@tomic.de 'AK 'gibts denn für the bishops noch 
karten???? '2007-04-06 '21:05:00 'www.atomic.de '84.151.196.140   

24629, '.. '... '...@..de 'Bishops 'was kostet denn die abendkasse fürs konzert??? 
'2007-04-06 '21:10:00 '... '87.152.94.9   

24630, 'ZK 'München '/@/.com 'Stolze Göring-Tochter im Lehel ! 'Edda Göring (* 2. 
Juni 1938) ist die Tochter des NS-Reichsmarschalls Hermann Göring und seiner 
zweiten Ehefrau Emmy Göring. Aufgrund der Unterleibsverletzung Görings, die 
dieser beim Putsch 1923 erlitten hatte, verbreitete sich hinter vorgehaltener Hand im 
Volksmund schnell das spöttische Gerücht, der Name Edda stünde für: "Ewiger 
Dank Dem Adjutanten". Edda wuchs unter anderem in Carinhall auf, dem nahe 
Berlin gelegenen herrschaftlichen Landsitz ihres Vaters. Sie wurde wie viele andere 
Kinder der hochrangigen NS-Führungsriege wie eine „kleine Prinzessin“ aufgezogen 
und spielte etwa mit einem Miniaturnachbau des Schlosses Sanssouci. Bis heute 
hält sich das – falsche – Gerücht, Edda Göring hätte ihren Voramen von Benito 
Mussolinis Tochter erhalten, die ebenfalls Edda hieß. Tatsächlich wurde sie nach 
einer Freundin ihrer Mutter benannt.  Am 21. Mai 1945 wurde sie mit ihren Eltern im 
US-amerikanischen Lager Ashcan in Mondorf in Luxemburg interniert. Sie nahm 
zusammen mit ihrer Mutter auch an den Nürnberger Prozessen gegen ihren Vater 
und etliche weitere Nazigrößen teil.  Sie war für fünf Jahre die Lebensgefährtin des 
Stern-Reporters Gerd Heidemann. Edda kann die mannigfaltigen Kontakte ihres 
Vaters nutzen, was ihr unter anderem Einladungen zu den Bayreuther Festspielen 
durch die Familie Wagner ermöglicht (!!!)  Sie ist heute noch stolz darauf, den 
Namen Göring zu tragen (!!!!!). Die Naziverbrechen werden jedoch von ihr nicht 
geleugnet, was aber dem idealisierten Bild des Vaters keinen Abbruch tut. Sie lebt 
heute zurückgezogen im Münchner Stadtteil Lehel. '2007-04-07 '13:48:00 'wikipedia 
'84.153.255.113   



24631, 'Der Weiterleiter 'in the Bakery 'lord-sinclair@gmx.net 'Amon Dull 'Heute 
Abend Amon Düül 2 und danach festliche Osterpsychedelic mit dem Sgt Wolf aus  
Osterreich, dem Doktor und Bella. Beatschoppen: Pink Floyd - See Emily play Prost! 
'2007-04-07 '16:10:00   '84.155.107.227   

24632, 'nader 'kitzbühel 'psychout129@gmx.de 'heute.. '..vor 30jahren machten 
christian klar und brigitte mohnhaupt eine spritztour mit  dem motorrad. es war gut! 
'2007-04-07 '19:27:00   '83.64.170.81   

24633, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'mei nader, 'dann fang mal ne ecke kleiner 
an mit der revolution und hör auf für pro7 und rtl zu drehen... bla '2007-04-07 
'20:27:00 'http://www.atomic.de '87.174.124.132   

24634, ' ' ' @ . ' 'FRÖHLICHE OSTERN! '2007-04-08 '09:45:00   '89.49.183.220   

24635, ' ' '                 @web.de ' 'das heißt FROHE OSTERN! '2007-04-08 '10:58:00 ' 
'85.181.118.205   

24636, ' ' ' @ . ' 'sag ich doch: FRÖHLICHE OSTERN! '2007-04-08 '11:06:00   
'89.49.183.220   

24637, 'der herr hader 'ja moi schaung was in linz los 
'leberkaesundknackwuerschtprinz 'ois... 'gähts scheissen buam! '2007-04-08 
'23:40:00 'hadermussraus.de '84.152.232.158   

24638, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Ostern 'Wunderschöne Perlen torkelten 
in meinem Gesäß. Wo kommt ihr her, wo geht ihr hin? fragte ich sie. Sie 
antworteten: Wir wurden vor die Säue geworfen.  Da weinte ich bitterlich und ging 
aufs Klo. '2007-04-09 '13:12:00   '89.54.136.181   

24639, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'menstruation! menstruation! 
'...hauptsache es fließt blut!  und solang ich fürs blut&sperma-fernsehen arbeite, 
wirds auch mit der revolution  nichts werden roland.. '2007-04-09 '22:34:00   
'85.181.89.69   

24640, 'Theodor Fontane 'Neuruppin 'theo@fontane.de 'Poetischer Realismus 
'Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit auf. 
'2007-04-10 '06:50:00   '82.135.9.39   



24641, 'graefin85 'München 'graefin85@web.de 'Mika Karte für heute Abend 
abzugeben 'Hallo, ich hab kurzfristig eine Karte für das Mika Konzert heute Abend 
abzugeben, da ich leider nicht hin kann.  Preis wären 14,- €. Die Karte müsste nur 
bis ca. 15:00 Uhr in München abgeholt werden. Bei Interesse bitte einfach ne Mail 
an mich. Gruß graefin85 '2007-04-10 '12:59:00   '62.245.133.7   

24642, 'Teddy 'Muenchen 'teddy78@gmx.de 'Jenson Konzert 'liebes atomic team - 
möchte mich noch für das geile ostersonntagskonzert bedanken. jenson war echt ne 
bombe. eine münchener band die so ne stimmung macht hab ich wirklich schon 
lange nicht mehr gesehen. find ich wirklich geil daß ihr die münchener szene 
unterstützt! nur, die musik danach hat ja irgendwie nicht dazu gepasst, auch wenn´s 
mal was anderes war. greetz, teddy '2007-04-10 '14:32:00   '84.57.37.177   

24643, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'ATOMIC CAFÉ ALLSTARS suchen 
Nachwuchs.. 'Da viele Mitglieder der berühmten Allstar Manschaft des Atomic Café 
inzwischen häufig anderen Verpflichtungen  nachgehen müssen, wie z.B. Kinder 
hüten, suchen wir Fussballer-Nachwuchs. Wer sich berufen fühlt, kann z.B.  heute 
Abend 19:30 beim Testkick gegen KEV 09 oder so ähnlich (die Allstars demütigen 
ihre Gegner traditionell  durch Ignoranz) in Dietersheim/Garching dabei sein. Kommt 
entweder direkt vorbei oder meldet euch bei  Kapitän Schorschinho 01772744144. 
Werdet Teil der Legende und geniesst Privilegien im Club..  '2007-04-10 '16:05:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

24644, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'SUPPORT BANDS 
WANTED!!!! 'Suchen immer noch Vorbänds für diversestä Konzärtä.   Bei Interesse 
oder guten Tips für bestimmte Terminen bitte melden!   http://www.popclub.info/
programm.html   Gruss,  Hangman '2007-04-10 '20:21:00 'www.savefile.com/
projects/1031071 '82.135.82.103   

24645, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... '(04-10) 13:46 PDT Hendersonville, 
Tenn. (AP) --  Firefighters were battling flames Tuesday afternoon in a major fire at 
the home of  the late country singer Johnny Cash.  Dispatchers said all but one of 
the city''s engines had responded to the fire in the  suburb northeast of Nashville.  No 
injuries were reported.  Hendersonville Fire Department officials said construction 
crews were working at  the house when the fire started. The cause is unknown.  
Cash and his wife, June Carter Cash, lived at the house until their deaths in 2003.  
The property was purchased by Barry Gibb, a member of the Bee Gees, in January  
2006. Gibb and his wife, Linda, had said they planned to restore the home on Old  
Hickory Lake and hoped to write songs there.  Gibb''s spokesman, Paul Bloch, said 
the 60-year-old singer and his family are "both  saddened and devastated by the 
news."  Bloch declined to release further details about the house or the fire.  While 
the Cashes lived there, the 13,880-square-foot house, about 20 miles  northeast of 
downtown Nashville, was visited by everyone from U.S. presidents to  ordinary fans.  
'2007-04-11 '12:07:00   '85.181.117.88   



24646, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '24642 '... danke, ich nehm''s als 
kompliment.  der dj von dem abend '2007-04-11 '17:07:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '87.174.99.45   

24647, 'irreal 'münchen 'irreal@web.de 'heute ???? 'wann ist denn heut einlass nach 
dem maximo park konzert(schnüff )? '2007-04-11 '17:39:00   '85.181.79.175   

24648, 'Benji 'daheim 'eg@l.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ '12.04.07 - von 21:00 
uhr bis spät !  Deeper Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.  Am Start wie 
gewohnt: Leo und Benji, Münchens Antwort auf die Olsen Twins  Gast-DJ: Flo "The 
Wizzard" Tippelt mit jeder Menge Psych Hämmern in der Plattenkiste  
----------------------------------------- Live auf unserer Show-Bühne:  THE 
KiTCHENETTES feat. BASEMENT BROTHERS (CH)  der leibhaftige Beweis, dass 
die Schweizer neben tollen Löchern in Käse auch noch exzellente Soul-Musik 
machen können! -----------------------------------------  Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer 
Deeper Shade Team   PS: Die Vinyl-Abhängigen können sich wieder zwischen 21:00 
und 22:00 Uhr ihre Dosis bei "Platten suchen ein neues Zuhause" abholen... 
'2007-04-11 '19:20:00   '87.174.54.102   

24649, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Heut Abend... 'so ab Mitternacht.. 
'2007-04-11 '19:20:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.44.43   

24650, 'Atomic 'ATomic 'Ich@tomic.de '... 'wie groß ist denn die Chance heute nach 
dem  Konzert ins Atomic reinzukommen? '2007-04-11 '19:45:00 'www.atomic.de 
'84.151.251.47   

24651, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Da dann doch meistens einige 
nach dem Konzert gehen, nicht schlecht. '2007-04-11 '19:51:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.44.43   

24652, 'Sigmund Freud 'Bergen 'Sünd@funk.br.online 'eben 'Derjenige, der zum 
erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der  
Zivilisation. '2007-04-12 '00:27:00   '82.135.7.210   

24653, 'N. 'München 'florian.naumann@gmx.de 'Schlechte Türsteher verderben 
positive Images 'Werte Besitzer des Atomic, es gibt Dinge, für die besitze ich vollstes 
Verständnis - etwa, dass ein Club nach einem Konzert einer hochkarätigen Band 
(die ich gern gesehen hätte... // und wenn auch schon gegen 2.30 Uhr) noch voll 
wäre... Es gibt Dinge, für die habe ich keines, etwa dass der Türsteher besagten 
Clubs gegenüber Stammgästen nicht in der Lage ist, diesen Umstand in einer 
menschenwürdigen Weise zu kommunizieren - was per Definition seine Aufgabe 
wäre. Würde ich meine Aufgabe derart verfehlen, würde ich in meinem Job fliegen. 
Und, Klartext: Gleiches (oder deutliche Besserung) erwarte ich für die Zukunft von 



eurem Türsteher, oder euer werter Club wird für mich langfristig gestorben sein.  
Besten Gruß,  N. '2007-04-12 '03:50:00   '88.217.34.194   

24654, 'Nadine 'Muc '-@.- 'Türsteher 'Dem kann ich mich nur anschließen. Eure 
Jungs stehen nämlich nicht nur an der Tür,  sondern einigen schon bis zum Hals... 
Dabei bin ich sicherlich die letzte, die sich  über eure Türpolitik großartig beklagen 
möchte, aber Woche für Woche lasse ich zum  Teil mein letztes Geld in eurem Club. 
Etwas Arroganz von Seiten der Türsteher nehme  ich dabei gerne in Kauf, nur sollten 
sie sich bzw. man sie vielleicht hin und  wieder daran erinnern, dass es sich um 
Gäste handelt, die sie einlassen. Ich will  damit nicht verlangen, dass sie mir um den 
Hals fallen und meine Füße küssen,  allein ein menschenwürdiger Ton (von mir aus 
auch gerne von oben herab) wäre schon  völlig ausreichend.  PS: Die Kritik gilt 
übrigens nicht für alle Türsteher. '2007-04-12 '10:26:00   '217.249.224.218   

24655, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Türsteher 'Werte Gäste. Das Thema 
Tür ist und bleibt ein Thema, das seit Bestehens des Atomic Cafés immer wieder  
Kritik hervorruft und das ist nachvollziehbar, da der Job manchmal einfach falsch 
eingeschätzt wird. Die  Türsteher stehen weder da vorne, um potentielle Gäste zu 
schikanieren, noch um dem Club ein elitäres Image  zu verschaffen, noch um ihr 
Selbstwertgefühl zu verbessern. Sie sind vielmehr eine Art Verkehrspolizisten, die  
den Verkehr hinein und heraus aus dem Club Regeln sollen. Das ist manchmal ganz 
schön schwierig, wenn  z.B. gerade Rushhour ist. Oder ein "Schwertransport" in 
Form von Bandequipment aus dem Club  herausrangiert werden soll. Oder wenn 
beides gleichzeitig der Fall ist. Im Straßenverkehr wird man hart  bestraft, wenn man 
alkoholisiert am Steuer erwischt wird. Vor dem Club haben die Gäste meistens 
schon  "vorgeglüht" und sind entsprechend, ehm, entspannt. Verkehrspolizisten sind 
auch nicht bekannt dafür, daß  sie einem freundlich die Verkehrsregeln erklären - sie 
gehen zu Recht davon aus, daß man sie kennt.  Wenn nun die Türsteher auch noch 
"angergriffen" werden und das passiert jeden Abend, sei es verbal oder  körperlich, 
dann ist es doch verständlich, wenn ihr Ton resolut und sachlich oder auch mal 
forsch ist.  Ich habe selber schon erlebt, wie Türsteher beleidigt, bespuckt und 
bestohlen, geschlagen und mit Steinen  und Flaschen beworfen wurden. Die 
Abdrücke kann man heute noch aussen an der Tür sehen. Ich habe erlebt,  wie eine 
Gruppe betrunkene Soldaten, nachdem ihnen der Einlass verwehrt wurde, ein 
Verkehrsschild  ausgerissen haben und damit die Panzerglasfenster der Eingangstür 
zerschmettert haben.  Gestern war ich kurz vorne und als die Tür aufging ist uns 
erstmal eine leere Flasche Sekt entgegen geflogen.  Sicher ist die Mehrzahl der 
Gäste nett und freundlich, aber die haben meist auch kein Problem rein zu  kommen. 
Wer hingegen blöde Sprüche ablässt, seine mitgebrachten Getränke zur Freude 
unserer Nachbarn  vor den Augen des Türstehers noch schnell auf der Straße 
entsorgt.. der muss damit rechnen, daß er forsch  abgewiesen wird. Wozu und 
worüber sollte er mit so jemandem diskutieren? Es ist einfach nicht zu erwarten,  
daß sich so jemand im Club korrekt benimmt. Der Türsteher ist auch derjenige, der 
die "Drecksarbeit" machen muss, wenn im Club jemand unangenehm  auffällt, sei es 
durch Pöbeleien, dumme Anmache von Mädels oder nackte Agression oder 
Zerstörungswut. Er  weiss, daß er in sekundenbruchteilen beurteilen muss, ob ein 
potentieller Gast, der sich einige Drinks  genehmigen wird und soll, diese auch so 
"verarbeitet", daß er nicht zum Problem für andere wird. Er muss  denjenigen dann 



nämlich vor die Tür befördern und seinen Kopf hinhalten. Also habt bitte Verständnis 
dafür, daß der Job wirklich manchmal heftig ist und das Türsteher Nerven wie  
Drahtseile brauchen und manchmal nicht zu Späßen aufgelegt sind.  War is over. If 
you want it! '2007-04-12 '12:55:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.61.226 0);
 
24656, 'N. 'München 'a@b.cd 'letztes Wort. ;) 'Ruft nur mäßiges Verständnis bei mir 
hervor. Punkt 1) hab ich sicherlich nicht auch nur ein einzelnes unhöfliches Wort 
gegenüber irgendeinem eurer Türsteher verloren; so auch gestern nicht. Würde ich 
unflätig in den Wald hineinrufen würde ich mich auch nicht über das Echo 
beschweren. War aber definitiv nicht der Fall. Falls das hier impliziert werden sollte. 
Ansonsten mag ich _natürlich_ nicht bestreiten, dass das (wie fast jeder Job) ein 
stressiger Job ist. Aber wer ihn nicht geregelt kriegt (und Kommunikation gehört 
eindeutig zum Anforderungsprofil. Andere Meinungen, anyone?), sollte sich einfach 
einen anderen solchen suchen.  Im übrigen finde ich die meisten eurer Türsteher 
überaus angenehm. Gestern ging aber gar nicht. Und wenn das Usus wird, dann bin 
ich hier raus. Indiskutabel. Finito. Da gibts hier auch keinen Krieg sondern nur und 
einfach dieses klare Statement. '2007-04-12 '16:42:00   '88.217.34.194   

24657, 'ersana 'örebro, sverige 'malkovic@hotmail.com 'hej på er =) ' Hej, kära 
Atomic Café, ni verkar vara fina   Ska residera i München i sommar för att lära mig 
tyska, och det verkar som att jag  inte kommer att ha hemlängtan för att ni finns =)  
"Sjung, dansa och va glad..." I´m from Barcelona  Ha det fint så ses vi i juni 
Puss&Kram   '2007-04-12 '16:59:00   '195.67.16.133   

24658, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'des liest´se aber ned wia katalan?!  
kann das bitte jemand übersetzen?  klingt irgendwie freundlich sag ich mal ganz 
intuitiv.. '2007-04-12 '17:08:00   '85.181.101.217   

24659, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'übersetzung 'wie kommst du auf katalan?  "Hej, 
Liebes Atomic Cafe, ihr scheint sehr gut zu sein  Werden im Sommer in München 
Kurse für dass Lernen von deutsch angeboten, und das es eine Garantie gibt das 
man kein Heimweh bekommt... (ka, vll stimmt des so auch gar nich)  "Singen, tanzen 
und was spass macht" '2007-04-12 '18:40:00 'hadermussraus.de '84.152.214.240   

24660, 'ersana 'sverige 'malkovic@hotmail.com 'hej igen 'Ahh...Du bist sehr suss, 
danke für die übersetzung...  Mer av bra svensk musik: Suburban Kids with Biblican 
Names, Maia Hirasawa m.fl.  Njut =) '2007-04-12 '20:00:00   '195.67.16.133   

24661, 'ersana 'sverige 'malkovic@hotmail.com 'schweden ' Ich bin nicht aus 
katalan, aber aus örebro,schweden...."Sjung,dansa och var glad"  ist eine citat aus I
´m from Barcelona, eine schwedische band..  Entschuldigung für meine schlechte 
deutsch... '2007-04-12 '20:11:00   '195.67.16.133   

24662, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.com 'reminder- deeper 



shade ticker 2 'später von 21:00 uhr bis spät !   Deeper Shade, conducted by the 
Men from S.O.U.L.   Leo und Benji, und Gast-DJ: Flo "The Wizzard" Tippelt  
-----------------------------------------  Live auf unserer Show-Bühne:   THE 
KiTCHENETTES feat. BASEMENT BROTHERS (CH)   bis später ! '2007-04-12 
'20:21:00   '84.153.90.158   

24663, 'Waldi 'München 'Waldi@muc.de 'Atomic Shirts 'Kann man über die 
Homepage noch die Shirts vom Atomic bestellen oder gibts die nur  noch im Shop? 
Dort sind nämlich die meisten Farben ausverkauft. '2007-04-12 '20:42:00   
'84.151.251.12   

24664, 'jo 'regensburg 'jo@tomleftmarybleeding.de 'disco ensemble 'servus! gibts für 
disco ensemble noch karten an der AK! wäre nett wenn wer bescheid gibt! danke 
johannes '2007-04-12 '23:09:00   '84.147.79.235   

24665, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Anmerkung: 'Musiker 
sollten bedenken, daß man ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts all ihre Platten 
wieder vorspielen wird. '2007-04-13 '10:27:00   '82.135.9.227   

24666, 'Suzi 'Olching 'susanne_stoiber@web.de 'Disco Ensemble 'also soweit ich 
weiß ausverkauft isses nich. du kennst aber nich zufällig die  melanie aus rgbg 
oder?? ;) bin heute auch beim konzert. eine frage hätt ich da  noch. probleme macht 
das nich oder wenn ich nur 17 bin oder? lg suzi '2007-04-13 '11:48:00   
'62.154.220.154   

24667, 'vienna heat 'sverige 'malkovic@hotmail.com '... 'www.viennaheat.se 
'2007-04-13 '12:05:00   '195.67.16.133   

24668, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Disco Ensemble 'gibt´s noch. AK 16.- 
Euronen... '2007-04-13 '13:30:00 'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24669, 'melanie 'regensburg 'Fuchs.Meli@web.de 'Disco Ensemble 'Hey Susanne! 
Du bist doch DIE Susanne, oder? Also hier ist die Melanie aus  Regensburg - ist ja 
lustig. Das internet ist hald doch ein Dorf. Ich hab mir das jetzt hier mal angeschaut, 
wie von dir empfohlen. Ich werd nicht  kommen. Schreib dir aber bei den lokalisten 
nochmal eine ausführliche Mail.  Wenn du hingehst u. reinkommst: Viel Spaß! Sag 
den Jungs liebe Grüße von mir. '2007-04-13 '13:53:00   '212.77.186.42   

24670, 'klaus '. 'klaus@augenthaler.de 'Nachwuchs 'Leider hab ichs zu spät 
gelesen....Wird noch Nachwuchs gesucht für die legendäre AtomicAllstars 
Fußballzusammenkunft? Oder hat sich  das nach dem Spiel gegen den KVH 07 bei 
Garching irgendwo (Ignoranz ist erfahrungsgemäß immer die beste Waffe) erledigt? 



'2007-04-13 '13:56:00   '84.57.63.17   

24671, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'ATOMIC CAFÉ ALLSTARS suchen 
Nachwuchs.. 'Immer noch: Da viele Mitglieder der berühmten Allstar Manschaft des 
Atomic Café inzwischen häufig anderen  Verpflichtungen nachgehen müssen, wie 
z.B. Kinder hüten, suchen wir Fussballer-Nachwuchs. Wer sich berufen  fühlt, kann 
sich bei Kapitän Schorschinho 01772744144 melden. Werdet Teil der Legende und 
geniesst  Privilegien im Club.. Hacke, Tunnel, Tor! Atomic Allstars vor!  '2007-04-13 
'14:31:00 'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24672, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Allstars 'Man kann ihm auch mailen: 
beatnik@sexypexas.de '2007-04-13 '14:43:00 'http://www.machdichgrade.de/ 
'62.245.151.164   

24673, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'barca 'und die katalanische frage ist 
nun auch nicht mehr offen.  "i´m from barcelona".. hab doch mal was von dieser 
band ghört.. gleich ma  recherchieren.. ne, doch erst zum chinaturm auf a russn-
maß! mei is des heit scho wieder  cosmopolitisch gei.. '2007-04-13 '16:44:00   
'85.181.104.152   

24674, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'katalan 'asooo, wegen dem "i m from barcelona"  
jetzt hats bei mir klick gemacht '2007-04-13 '16:58:00 'hadermussraus.de 
'84.152.235.239   

24675, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'si claro! 'genau ;) '2007-04-13 
'17:22:00   '85.181.104.152   

24676, 'guestbook 'hier 'guestbook@einträge.de 'Einsamkeit 'Irgendwie macht das 
schöne Wetter einsam. Wo sind denn alle? '2007-04-15 '18:48:00 
'www.guestbookallein.de '87.163.55.205   

24677, 'martin ' m 'martin.geirke@freenet.de 'Sonntagsgedicht 'minutiös verborgen 
liegt der keim meiner grundgütigkeit der schleier meiner vergesslichkeit, die nacht 
meiner bedürftigkeit wenn alles nervt, alles verfault obwohl ich weiß, dass ich 
erleuchte. hurra, es ist sommer.  '2007-04-15 '18:57:00   '89.49.153.231   

24678, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '24676 'heute abend im atomic, bei bernd 
begemann. '2007-04-16 '10:24:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'87.174.69.53   

24679, 'anna 'schwobing 'istnicht@wichtig.de 'pariser clubs 'kennt hier jemand gute 



pariser clubs? wäre ganz schön zu wissen, fahr nächste woche mit freunden ..... 
danke. '2007-04-16 '14:39:00   '84.150.127.39   

24680, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'paris s´eveille 'kleine auswahl: club/konzerte: 
truskel flèche d´or le klub maroquinerie bar: planet mars  petit garage nous ne 
fachons pas  ach, so schön, paris... '2007-04-16 '15:22:00 ' http://
www.bornbadrecords.com/ '145.254.69.92   

24681, 'Sellout 'Munich 'a@b.com 'The Jakpot 'Sie gelten als "Manchesters new 
finest". Bereits seit zwei Jahren stehen The Jakpot auf der Insel für geile Shows,  
überfüllte Clubs und eine ausrastende Indie-Gemeinde. Babyshambles-Sänger Pete 
Doherty soll auf sie  schwören. Einfach ein extrem tanzbares, energetisches Pfund 
Britpop liefert das Quartett ab. Der Auftakt ihrer  Deutschlandtour am Montag im 
Blauen Engel wird bereits der zweite Besuch hierzulande sein. Im Dezember  2006 
bespielten die vier Briten bereits mächtig erfolgreich einige kleine Clubs. Nun 
kommen The Jakpot für eine  ausgedehntere Tour zurück und haben noch dazu ihre 
pressfrische Turning Point-EP dabei. '2007-04-16 '18:00:00 'www.myspace.com/
thejakpotmusic '82.135.4.189 1),
24682, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Werbung für andere Clubs 'Hallo, 
Autor aus Hannover! Zum wiederholten male hast du hier Werbung für das Jakpot 
Konzert am Samstag im  Babalu / Prager Frühling geposted und damit unsere 
deutlich artikulierte Bitte ignoriert, in unserem Guestbook  keine Werbung für andere 
Clubs zu machen. Dieses vielgelesene Forum hier dafür zu nutzen ist 
UNSPORTLICH,  zumal wir selber auch ein Konzert an dem Abend veranstalten. 
Akzeptiere das bitte und halte dich daran. Wir  machen auch nie Werbung in 
anderen Clubs/Foren und haben das auch noch nie getan.   '2007-04-17 '09:49:00 
'http://www.kartenhaus.de '77.4.43.238   

24683, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... '... unsere Bitte bezieht sich 
natürlich nicht auf Ausgehtipps für andere Städte.   '2007-04-17 '10:06:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.43.238   

24684, ' ' ' @ . ' 'meine körperliche verfassung wird das entscheiden.KUSS 
'2007-04-17 '10:13:00   '89.49.186.129   

24685, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'SPRAYERFILME im Werkstattkino 
'19.-21.4. um 20.30h  WHOLETRAIN Deutschland / Polen 2006   Regie, Buch und 
Musik: Florian Gaag  Kamera: Christian Rein (ist einer von den Soulkasperln)  
Schnitt: Kai Schröter   Mit Mike Adler, Florian Renner, Elyas M’Barek,   Jacob 
Matschenz. 35mm. Farbe. 83 Min.  Der Film erzählt die Geschichte einer Crew von 
vier Graffiti-Writern, die sich der Szene mit ihren eigenen  Hierarchien, Werten, 
Regeln und Codes verschrieben haben. KSB (Keep Steel Burning), so der Name der 
Crew,  haben die Stadt "im Griff". Besonders das U-Bahnsystem. Ihre Pieces auf den 
Bahnen rollen selbst durch die  entlegensten Viertel der Stadt und verschaffen KSB 
Ruhm und Anerkennung. Als eine andere Crew in der Stadt  auftaucht und KSB in 



ihrer Writer-Ehre verletzt, entbrennt ein kreativer Wettstreit, der das Leben der vier  
Protagonisten für immer verändern wird. Es geht um Style, Freundschaft, den 
Konflikt zwischen den Writern  und ihrer Umwelt und um eine Leidenschaft, die 
stärker ist als jede Vernunft. WHOLETRAIN ist intelligent  ausgearbeitetes 
Erzählkino und findet in der real-existierenden Szene große Anerkennung. Gefilmt 
wurde  dieses Low-Budget-Projekt in München und Warschau. Mit der Ausführung 
und Gestaltung der  Graffitikunstwerke konnte der Regisseur internationale Künstler 
der Szene gewinnen.   "Überhaupt gehört WHOLETRAIN zu den ''Perspektive-
Beiträgen’ (Berlinale 2006), die Pathos und Emotionen  nicht mit Understatement 
herunterspielen. Vielleicht weil Gaag selbst Sprüher war, hält er sich nicht lange mit  
Einführungen auf, sondern erzählt direkt drauf los. Dazu wummern die Basse seiner 
selbst geschriebenen  Raps. Die Sprüher würden sagen:''''n totaler Burner, Alter!'' In 
der Sprache der Filmkritik ein Höhepunkt des  Programms." (Tagesspiegel 2/06) 
Tagesspiegel 02/06 '2007-04-17 '17:41:00 'http://www.youtube.com/p/
6E4A647E29959BB0 '62.245.151.164   

24686, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Stompin Souls 'Stompin 
Souls? Noch nie gehört?! Dann wird''s aber höchste Zeit! Nehmt das Beste von 
Mando Diao, The Hives  und den Trashmonkeys, kippt es in eine Saftpresse, streut 
noch schnell eine Hand voll Miracle Workers drauf und  dann drückt auf 
"SQUEEZE"! Das Konzentrat, was da aus dem Entsafter schiesst heisst Stompin 
Souls, kommt aus  Schweden (na sowas!) und wird DIE Garage-Hit-Rakete 2007! 
Wetten?! Das Album kommt noch diesen Sommer.   MP3s gratis unter: http://
stompinsouls.se/start/?set_lang=en '2007-04-17 '18:40:00 'www.myspace.com/
stompinsouls '82.135.67.102   

24687, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Ich schon. Sehr geil.  '2007-04-17 
'19:17:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.43.238   

24688, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'maxïmo park paul smith''s t-shirt hat 
gesagt: 'HIP HOP ... heute Nacht im Atomic! '2007-04-17 '22:12:00 '
 '62.245.151.164   

24689, 'anna 'schwobing 'istnicht@wichtig.de 'paris 'danke an den poster für die 
clubs ... bin gespannt! '2007-04-18 '14:32:00   '84.150.75.52   

24690, 'sverige 'sverige 'cheap@monday.com '=) 'cheap monday+slagsmålsklubben
+tantolunden=sverige '2007-04-18 '15:54:00   '195.67.16.133   

24691, 'Reiche Alte 'hier und JETZT! 'x@.de 'nein zu Werbung für andere Städte im 
GB 'hm, geh ich heute ins atomic, oder fahr ich lieber mal kurz nach paris?  
'2007-04-18 '20:13:00   '85.181.65.24   



24692, 'laura 'MRC '-@-.de 'art brut! 'warum ist denn die vvksfrist für das konzert 
schon abgelaufen? gibt es denn noch chancen karten zu bekommen?! oder wird das 
konzi evt sogar verlegt...? LG '2007-04-18 '21:52:00   '88.217.4.139   

24693, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ ' 24691 '...oha, da scheint mal wieder ein 
mensch mit offenen augen und freiem geist  unterwegs zu sein. zitternde knie und 
schweißausbrüche beim anblick des gelben  schildes mit rotem strich durch und der 
aufschrift "münchen"... zwischen aubing und loam, da bin i dahoam... herzlichen 
glückwunsch '2007-04-19 '11:33:00   '145.254.66.126   

24694, 'Raphael 'München 'raphibrunner@yahoo.de 'Bassspieler 'Bassspieler 
aufgepasst ! Suche eine fäfige Basssistin oder Bassisten für eine tolle Band ! etwas 
erfahrung diesbezüglich wäre durchaus  erwünscht! also bei interresse und fragen 
bitte melden ! raphibrunner@yahoo.de  '2007-04-19 '11:55:00   '87.234.59.50   

24695, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Freitag 'Hallooo... Ich erlaube mir, mal eben für die 
Nicht-so-Experten zu erwähnen:  The Blood Arm (morgen im Atomic) sind die "I - like 
- all the girls and all the girls like me!"-Band. Der Song läuft ja gerade fest an den 
Mittwochen und Freitagen. Ihr werdet die mögen.  Danach gibt''s wieder Flieger-
Aktion (Arctic Monkeys-T-Shirts, EPs, 7"es) und, hurra, viele neue Musik, von der ich 
gar nicht erwarten kann, sie endlich auszuprobieren. Ist ja ein bißchen her, dass ich 
das letzte Mal dran war... '2007-04-19 '14:51:00 'www.thebloodarm.com 
'62.96.52.210   

24696, 'Paul 'München 'Atomic@Musikexpress.de 'Bitte ein Hit 'Das Leben eines 
DJs mag glamourös erscheinen - leicht ist es nicht. In jedes noch so sorgfältig 
geplante Set grätschen die liebe lange Nacht charmant und penetrant die 
Clubbesucher rein: "Hast du CSS?" "Spiel doch mal was, auf das man tanzen kann." 
"Ich hab'' ne CD dabei - das dritte Lied!" "Wenn ich dir einen Gin Tonic bringe, spielst 
du dann...", etc. etc. In solchen Momenten heißt es: Ruhe bewahren...  Arms 
Haschal, der Roland! ;-)  Trotzdem: Ansehnliche Bildstrecke! Sind die Mädels 
Besucher oder richtige Models? '2007-04-19 '15:37:00 'www.atomic.de 
'84.151.196.214   

24697, 'Bill Gehts zu gut 'N.Y. 'bill@mcs.com 'Microsoft zahlt 180 Millionen Dollar... 
'... wegen überhöhter Softwarepreise  Mehrere Office-Nutzer haben gegen Microsoft 
geklagt, weil sie den Preis für die Bürosoftware als zu hoch  empfinden. Microsoft, so 
der Vorwurf, habe seine marktbeherrschende Stellung bei der Preisfindung  
ausgenutzt. Jetzt erklärte sich er Konzern bereit, Geld für die Kläger locker zu 
machen.  New York - Das US-Softwareunternehmen Microsoft   zahlt einer Reihe 
von Einzelpersonen, Firmen und  Schulen im US-Bundesstaat Iowa, die gegen 
überhöhte Preise für die Bürosoftware Office geklagt hatten,  insgesamt 180 
Millionen Dollar 133 Millionen Euro). Mit dem Vergleich, der jetzt vor einem Gericht in 
Iowa  geschlossen wurde, vermeidet Microsoft eine mögliche höhere 
Entschädigungszahlung in Höhe von einer  Milliarde Dollar, wie das Unternehmen 



mitteilte. '2007-04-19 '16:40:00   '82.135.65.62   

24698, 'Brett 'Minga 'brett@wild.ones 'SUEDE in town! 'mei i freu mich schon so auf 
den 28.4. und den sexiest man alive Bett Anderson. Hoffentlich sind ein paar alte 
Stammgäste auch vom Strom am Start. SO YOUNG and a  little bit older. CU there, 
Brett '2007-04-19 '16:45:00   '194.138.18.132   

24699, 'pupsi 'MUC 'anderson@ikea.de 'Bett Anderson 'ab 28.04. auch bei IKEA... 
'2007-04-19 '17:15:00   '91.12.109.143   

24700, 'Nigel 'LDN 'Nigel@brooms.co.uk 'Suede, pfui! 'sind doch noch schlimmer als 
Oasis.  Das braucht doch echt gar niemand nicht nie.  '2007-04-19 '17:46:00   
'82.135.88.73   

24702, ' ' ' @ . ' 'schmerzen-geht leider nicht:-( '2007-04-19 '19:38:00   '89.54.155.81   

24703, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'CIRCUS GAMMELSDORF 'Bekannt als 
ältestes Dorfkino der Welt (Guinness Buch der Rekorde). Machte sich in den 70ern 
einen Namen  als Liveclub und Kultfilm-Kino. Hier traten Größen wie Nina Hagen auf 
(sie feierte hier Vorpremiere bzw. den  ersten öffentlichen Testlauf ihres 1. Albums), 
Konstantin Wecker erschlug hier seinen "Willi" mehrfach,  "Cream"-Drumlegende 
Ginger Baker hatte "the time of his life" mit bayerischem Bier, konnte danach 
allerdings  nicht mehr trommeln. Irgendwann Anfang/Mitte der 80er war der Circus 
pächtermäßig verwaist und längere  Zeit geschlossen. 1987 wurde der Circus 
glanzvoll wiedereröffnet und bis Anfang 1990 von Herbert Scholz  und Alex Lacher 
weitergeführt. Mehrere Jahre lang spielten hier wichtige Bands - unter anderem 
Nirvana, My  Bloody Valentine, The New Christs (ex Radio Birdman) und St. Vitus.  
Als Kurt Cobain noch in der Dorfdisko spielte: Nichts los in München – wild, punkig 
und unabhängig war es  nur in Clubs wie dem Circus Gammelsdorf oder dem 
Ballroom Esterhofen von Steffi Nürnberger, 22 Jahre Wild  muss sie sein. 
Hemmungslos. Und unvergesslich. Die Jugend. Wer heute jung ist und das fühlen 
will, der weiß,  wohin er geht. In einen Club, eine Disko, eine Bar. Nein, in den Club 
und in diese Bar. Musikhallen und  Partytempel gibt es zuhauf in München. Doch 
noch gar nicht so lange. Vor zehn Jahren sprossen die ersten  „Locations“ aus dem 
Boden. Vor zwanzig Jahren war die innerstädtische Party-Infrastruktur recht dürftig. 
Und  vor dreißig Jahren war München in dieser Hinsicht tot. Im Umkreis von 
München dagegen wurde kräftig  gefeiert. Konzert von Nirvana So gab es im 
Landkreis Freising in den 70er Jahren den Circus Gammelsdorf.  Was einst ein altes 
Dorfkino war, machte sich bald einen Namen als Liveclub. Namhafte Größen wie 
Nina  Hagen und Konstantin Wecker traten hier auf. Bis der Circus Anfang der 80er 
Jahre geschlossen wurde und  erst 1987 wieder eröffnet. Von Alex Lacher und 
später Harald Richter, die Bands wie My Bloody Valentine und  Nirvana auf die 
Bühne holten. „Nirvana war damals noch ein völliger Insider-Tipp“, blickt Lacher 
zurück, „die  hatten gerade ihre erste Platte herausgebracht.“ Weitere Bands mit 
Kultstatus folgten in den neunziger Jahren.  Peter Becker, Berichterstatter und bald 



regelmäßiger Gast im Circus, erinnert sich an Gorgoroth, die damals  führende 
Blackmetal-Band aus Norwegen oder Type O Negative, eine kanadische Goth–
Rockband. Als die  spielten, erzählt Peter Becker, kamen Busse aus Bremen und 
Dresden, aus ganz Deutschland. Überhaupt zog  der Club Leute von weit her an. 
„Ich werde nie vergessen, wie ich durch das Dorf gegangen bin und Autos aus  
Nürnberg, Augsburg, München, Österreich und oft sogar aus Italien da stehen sah“, 
erinnert sich Harald  Richter, der den Laden von Alex Lacher übernommen hatte. 
„Markus Kavka war jeden Abend da“, weiß Lacher  noch. Kavka, heute Moderator 
bei MTV, begann im Circus Gammelsdorf seine journalistische Karriere: Hier  führte 
er sein erstes Interview mit der Band Mudhoney – über deren Besuch in einem 
Sexshop und über „einen  jungen, talentierten Mann namens Kurt Cobain, von 
dessen Band Nirvana man bald viel hören würde“, wie  Kavka später einmal in einer 
Plattenkritik verriet. Aber nicht nur der heutige MTV-Moderator war Stammgast  in 
Gammelsdorf. Die gesamte heutige Münchner „Club-Society“ sei ebenfalls da 
gewesen, sagt Richter. Alles  Leute, die später die großen Clubs in München eröffnet 
haben. Ideen von damals gehen heute woanders auf.  Richters Vorgänger Alex 
Lacher zum Beispiel ist heute stiller Teilhaber am Atomic Cafe und Herausgeber des  
Popkultur-Magazins Spex. Tüten voller Kuhaugen Im Gegenzug: „Dorfler“, so Alex 
Lacher, trauten sich kaum  in den Club. „Für die waren wir ein Fremdkörper“, sagt er, 
„die Gemeinde wollte uns raus haben.“ Die sah es  nicht gerne, wenn jeden Freitag 
betrunkene junge Menschen mit seltsamen Frisuren und zerrissene Jeans in  ihr 
Dorfidyll eindrangen. 1994 fiel der Circus Gammelsdorf an einem gutbesuchten 
Samstagabend einer  Brandstiftung zum Opfer. Der Täter konnte nie ermittelt 
werden. Im Dorf kehrte wieder Ruhe ein. Der Circus  erlebte seinen letzten Vorhang 
und ungeahnte Besucheranstürme (welche dann letztendlich für das bittere  Ende 
mitverantwortlich waren) unter Führung von Harald Richter, der ein kontroverses 
Musikprogramm (trotz  bundesweiter Proteste: 1. Konzert von Type O Negative auf 
deutschem Boden etc.)mit Focus auf extremste  Death/Black Metal und Psychobilly 
Bands präsentierte. Er stellte ein ebenso gemischtes Filmprogramm  zusammen, es 
liefen abseitige, indizierte Horrorfilme, Mainstreamkino und andere Seltsamheiten (In 
bed with  Madonna; 70iger Jahre Japan Sex Filme...). Der Circus Gammelsdorf fiel 
am 14.05.1994,einem gutbesuchten  Samstag-zur besten Partyzeit um 23.30 Uhr, 
einer Brandstiftung zum Opfer. Es wurde weit mehr in sämtliche  Richtungen 
gemunkelt als ermittelt. Seltsamerweise wurden trotz der Schwere der Tat (grenzt an 
ein Wunder  das Niemand zu Schaden kam) nur 3 Personen vernommen bervor die 
Akte geschlossen wurde: Der  Clubbetreiber, die Hausbesitzerin und der Entdecker 
des Feuers..... So sind die Täter bis heute unbekannt...  Die Dorfältesten waren dem 
damaligen Vernehmen nach nicht unglücklich darüber, dass endlich wieder Ruhe  in 
Gammelsdorf eingekehrt und der Circus Geschichte war.  '2007-04-20 '11:54:00 
'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24704, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'Jack Pepsi 'Tja, Nirvana in 
Gammelsdorf...  Hatten allerdings Pech, dass TAD supporteten und die  doch etwas 
"gewichtiger" als der Kurti warn.  Naja, wir waren während des Nirvana-Auftritts 
zeitweise  oben an der Bar beim Biertrinken, nichtsahnend, dass die  später mal 
RICHTIG gross werden sollten... ;)  '2007-04-20 '16:14:00 'http://en.wikipedia.org/
wiki/Tad_(band) '84.151.240.100   



24705, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Gammelsdorf 'Da hats mich beim 
Knipsen der Melvins von der Riesenbox auf die Bühne gehauen, direkt vor die Füße 
des  Sängers – zum großen Gaudium der Meute, versteht sich. Was ich auch noch 
als spektakulär erinnere war der  Geburtstag der Lady von Jon Spencer (Blues 
Explosion) – wie hieß sie noch? – nebst Tortenschlacht und  Striptease... Hach, das 
waren noch Zeiten. Und heute hat man Alzheimer und muß nach jedem Schluck 
Alkohol  nen Liter Milch nachkippen. Sic transit gloria mundi... '2007-04-20 '17:11:00   
'217.111.4.242   

24706, 'Gabi Schlüngel 'Vaterstetten 'g@bi.net 'Diebe 'Ich weiss Diebe haben leider 
kein ich-bin-ein-Dieb-Schild auf der Stirn. Dennoch ist am Mittwoch schon wieder  
meine Tasche mit Jacke verschwunden.  '2007-04-20 '20:00:00   '195.175.37.8   

24707, 'Stupsi 'Birnenhang 'a@b.com 'MaL eChT! 'Was fuer ein Kindergarten...     
hier! '2007-04-20 '20:09:00   '195.175.37.6   

24708, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Boss Hog in Gammelsdorf.. 'Das war 
Christina Martinez, die sich da den Geburtstagskuchen genüsslich vorne in den slip 
geschoben hat.. ein  prägendes Erlebnis meiner Jugend.. Seitdem stehe ich auf 
Schneewittchen-Typen und Erdbeerkuchen. '2007-04-20 '20:59:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.40.247   

24709, 'curt 'ohne 'gurt@-.- 'gammelsdorf 'Nirvana waren richtig scheiße (genauso 
wie erste und die späteren platten auch, verstehe immer noch nicht wieso sich 
dieses poser gejammere jemand freiwillig anhört) Ich bin nach 3 Minuten raus an die 
Bar! Aber sonst war der laden top, viele legendäre Konzerte dort gesehen (My 
Bloody Valentine, Dickies, New Christs etc.) '2007-04-21 '05:28:00   '88.217.38.1   

24710, 'ping pong 'mongopark 'alleswasgutist@web.de 'krise? 'ist der chris heine der 
dj krisenbär? '2007-04-21 '13:06:00   '172.178.39.16   

24711, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'genau. bei uns legt der chef noch 
selber auf... '2007-04-21 '18:23:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html 
'87.174.106.23   

24712, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '24707 'Stupsi, der Name eine 
faszinierenden, lebenserfahrenen Actionlady - oder bist du''s Stupsi McQueen? 
'2007-04-21 '18:29:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '87.174.106.23   

24713, 'lumpi 'vorm pfosten ' @ .se 'atomic allstars 'heja! brauchen die noch leute 
oder is eher schon alle neuen ressourcen voll? '2007-04-22 '09:56:00   
'84.152.248.25   



24714, 'Stupsi 'Goland 'a@b.com 'Bionade 'nein, ich bin die Frau von Dieter 
Barnbeck und steh auf tolle Gauner mit Biss. '2007-04-22 '11:50:00   '82.135.93.68   

24715, 'Pamela Buhrs 'München 'pbuhrs@web.de 'The Rakes 'Servus, habe zwei 
Karten für das Rakes-Konzert günstig abzugeben, kann leider am 5.  Mai nicht 
hingehen (Shit!). Also, wer die Tickets für 2 x 12 Euro haben will,  einfach ein Mail 
schicken. First in, first out... ;-) '2007-04-22 '12:33:00   '84.56.53.154   

24716, 'verkaufsförerung & co KG 'business house 'money@letstheworld.goround 
'RAKES 'Zu den Rakes-Karten für den 5. Mai würde ich verkaufsfördernd 
hinzufügen:  DIE BISHOPS SIND VORBAND!!!!   (nein ich bin mit dem karten-
verkäufer weder verwandt, noch verschwägert, noch bekannt, noch bestochen :)) 
'2007-04-22 '13:20:00   '84.155.254.194   

24717, 'Sascha 'Munich 'musikinmuenchen@gmx.net 'BRETT ANDERSON 
(SUEDE) kommt... 'Am 28. April kommt BRETT ANDERSON endlich wieder nach 
München ins Backstage Werk.  Mit dabei sein werden auch seine SUEDE Band 
Kollegen  Mat Osmen (Bass) und Neil Colding (Keyboards).  Und JA, es werden 
natürlich live auch einige SUEDE Songs zum Besten gegeben...  Also unbedingt 
ALLE KOMMEN - das Atomic Cafe präsentiert NATÜRLICH diese Show!!!    
'2007-04-22 '15:57:00   '87.163.13.44   

24718, ' ' ' @ . ' 'lieb Dich unendlich!1000 KÜSSE '2007-04-22 '21:01:00   
'89.59.21.224   

24719, 'wartende person 'atomic 'immer@warten.de 'warum warten? 'Warum muss 
man so oft warten? Ich hasse warten. Überall warten. Ich starte jetzt Krieg gegen 
Warten. '2007-04-22 '22:24:00 ' '87.163.3.214   

24720, ' ' 'abc@gmx.de ' 'clap your hands say yeah.. '2007-04-23 '01:12:00 ' 
'91.12.18.168   

24721, '2030 'Esslingen 'joerg@komma.info '!!! Chk Chk Chk 'Guten Tag und danke:  
Frage: Fangen die Konzerte im Atomic pünktlich an?  Wann beginnt das Chk Chk 
Chk - Konzert?  Grüße Jörg '2007-04-23 '12:51:00   '84.57.141.61   

24722, 'nader 'maxvorstadt 'psychout129@gmx.de 'CSS? '10CC! '2007-04-23 
'18:35:00   '87.163.64.141   



24723, 'ted pain 'skånesia 'ingen.älg.på@bordet.sv 'stockholms clubscen 'hej, 
känner någon en bra alternativ klubb i vår huvudstad stockholm? tack så jättemycket 
för informationen, ted '2007-04-23 '21:00:00   '85.24.184.168   

24724, 'chkristina 'haidhausen '!!@?.:: 'chk chk 'cheery-oh! wieviel kostet morgen 
bei !!! der eintritt? chk chk chk chk chk lg tina '2007-04-23 '21:02:00   
'84.153.105.100   

24725, 'stockholm 'stockholm 'ungahjartan@ungahjartan.se 'svar till sthlms clubscen 
' tja, jag säger Landet vid telefonplan och Debaser Medis på Medborgarplatsen, där 
ska bland annat shout out louds spela nästa vecka....  Grymt bra tillställningar, just 
go for it and enjoy =)  '2007-04-24 '08:55:00 'www.ungahjartan.se '212.31.191.169   

24726, 'hanna 'muc 'hanna@begeistert.de 'Just Jack und DJ Heine :-) 'ein 
wahnsinns abend. nicht nur die band war eine der besten, die ich in den letzten 
monaten mitbekommen  habe, auch der dj überzeugte durch erstklassiges gedudel. 
von beiden hoffentlich nicht das letzte mal  gehört... '2007-04-24 '10:47:00   
'84.153.52.7   

24727, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'just jack 'dem 
eintrag von hanna kann ich mich nur anschließen. ein denkwürdiger abend!  @ 
christian: ich hoffe, der aufkleber findet bei dir verwendung... '2007-04-24 '11:12:00 
'http://snipurl.com/1hsth '88.217.15.239   

24728, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Klassiker der Neuzeit 'Hach ich freu mich so doll 
auf MIttwoch und Idlewild! Endlich im AC. Eine meiner Top-Ten Bands EVER. 
Everever.  Eine kleine Hitparade:  Roseability: http://www.youtube.com/watch?
v=UiV1DtfKXAA  Little Discourage: http://www.youtube.com/watch?v=ID4eDiYbadA  
You Held The World In Your Arms: http://www.youtube.com/watch?v=g4k29rpQGG4  
American English: http://www.youtube.com/watch?v=QpYvsyxid28  Love Steals Us 
From Loneliness: http://www.youtube.com/watch?v=skOjPzhN66U  No Emotion: 
http://www.youtube.com/watch?v=agMreKbmXtU '2007-04-24 '12:21:00 
'www.idlewild.co.uk '62.96.52.210   

24729, 'm. schulze 'münchen 'markus@backstage089.de 'CIRCUS 
GAMMELSDORF 'der circus war wohl das beste....!!!  der btreiber Markus Schulze 
'2007-04-24 '14:08:00   '87.163.43.237   

24730, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Gammelsdorf-Express 'Ja ja.. freitags 
abends ab ins schwarze Leder, Treffpunkt Baadercafé, vorglühen. Der 
Gammelsdorf-Express fährt  vor, Granada Kombi, Bj. 78. Chris "Leirig" steuert uns 
durchs Erdinger Moos vorbei an Mainburg und Mauern  zielsicher ins 500 
Seelenkaff. "Servus" zum Türsteher mit der Affenhaar-Jacke. Der Film kann 



beginnen..  '2007-04-24 '14:32:00 'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24731, 'ted pain 'skånia 'stockholm@i.morgon 'klubber i stockholm 'tja. tack. jaha, 
debaser är alltid en bra ide, tycker jag. det finns också en dabaser i malmö nu. 
landed kunde jag inte hitta i nätet. vad är med ace klubben? är det bra? shout out 
louds kan jag inte se, därför att jag är endast där till lördag..  '2007-04-24 '14:34:00   
'85.24.184.168   

24732, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'STHLM 'jag kan inte förstå dig!  Jedenfalls alle 
zwei Wochen im Mondo Grande: Bangers''n''Mash DJs sind Magnus Carlson 
(Weeping Willows), Robert Plaszczyk und Andy Bell (Oasis - echt jetzt, der lebt ja in  
STHLM)  '2007-04-24 '14:47:00 'http://www.myspace.com/bangersnmashsthlm 
'62.96.52.210   

24733, 'Costal 'Marocko 'costal@gmx.de 'Guesse aus Marocko 'Hallo Muenchen,  
bin jetzt tatsaechlich in Marocko. Wollte mich blos mal melden. Hier ist es  wirklich 
sehr genial(Essen, Leute, Wind und Wetter)!  Wer Lust hat ein paar schoene 
Wochen mit Kite-, Wind-Surfen oder Wellenreiten  zu  verbringen und zwar an einem 
wunderschoenem nicht ueberfuelltem Strand zu wirklich  sehr fairen Konditionen, 
just contact me: costal@gmx.de   In diesem Sinne  Rock da Atomic-Café, rock 
Munich...  Sonnige Grusse an alle (Nessim, Basti...) schickt Euch  der Costal...  :)  
'2007-04-24 '15:17:00   '196.206.197.90   

24734, 'erge 'egee 'N@gmx.de 'ege 
'prelgeükgüekgükeükgüekügküekgükeükgüekügküekge '2007-04-24 '15:39:00 'ege 
'85.181.82.96   

24735, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ich fands auch super! '2007-04-24 
'16:21:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '87.174.100.175   

24736, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Wichtige Information 'Der 
Schabrackenschakal sieht mir ähnlich, habe ich gerade festgestellt;-) '2007-04-24 
'16:37:00   '89.59.31.158   

24737, 'stockholm 'stockholm 'stockholm@sthlm.se 'sthlms klubbar 'Ja debaser är 
alltid ett säkert kort,iaf när de har debaser medis... annars lirar dem schyst musik på 
ace http://www.klubbace.se/ här kika på deras  hemsida, varm och charmig klubb på 
fina sveavägen =)  sen landet där mer okända dj.s och band brukar hålla till....riktigt 
fint!  http://www.landet.nu/  fridens  '2007-04-24 '18:14:00 'www.ungahjartan.se 
'195.67.16.133   

24738, 'martin 'münchen '-@-.- 'Niko (u.a. Jennerwein) R.I.P. ' Traurige Nachricht -  



Alle, die sich vom einmaligen Niko (u.a. Jennerwein) verabschieden möchten:  Die 
Bestattung findet Freitag, 27.04.  9:45 Uhr auf dem Nordfriedhof statt.  Es wäre 
schön, wenn Ihr auch abends  gegen 20 Uhr in den Jennerwein kommt.  '2007-04-25 
'04:46:00   '88.217.39.116   

24739, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de 'Deeper Shade Ticker +++ Deeper Shade Ticker ++
+ De '26.04.07 - von 21:00 Uhr bis spät !  Deeper Shade, conducted by the Men 
from S.O.U.L.   Am Start wie üblich: Das dynamische Duo LEO und BENJI  als Gast-
Aufleger: Henry Storch (Unique Rec.)  -----------------------------------------  In echt auf 
unserer Show-Bühne:   THE SWEET VANDALS (Madrid)  Authentischer Vintage-
Ibero-Funky-Soul vom feinsten! -----------------------------------------   Bleibt am 
Dranbleiben 2007! - Euer Deeper Shade Team '2007-04-25 '10:09:00   '194.127.8.20   

24740, 'ruth 'muc '_@poq.de 'das atomic café... '..bei uns sammelt der chef noch 
selbst die flaschen ein. '2007-04-25 '10:59:00   '91.12.122.224   

24741, 'YEAH 'München 'boykott@.com 'Studiengebühren-Boykott Bayern '  
Boykottiert werden die Studiengebühren für das Wintersemester 07/08. Jeder 
Student wird sich beginnend mit der „DerBoykott-Woche“ ab dem 16. April 
entscheiden können, ob er die Studiengebühren an die Uni oder auf ein 
Treuhandkonto überweist.   Das Treuhandkonto unterliegt  anwaltlicher 
Überwachung. Treuhänder ist der Anwalt Klaus Böwer, der bereits zu Beginn dieses 
Jahres das Konto für die Boykottaktionen an den Unis Bamberg und Würzburg und 
an der Akademie der bildenden Künste München verwaltete.   INFOS : http://
www.derboykott.de '2007-04-25 '12:42:00 'http://www.derboykott.de '84.153.226.41   

24742, 'Jenny 'Nürnberg 'morgenstern@uboot.com 'Art Brut 'Hey Art Brut Karten für 
Juni;ich hab gerade gelesen,dass Vorverkauf abgelaufen is. Is  aber nich 
ausverkauft oder?Also tät man dann schon noch Karten an der Abendkasse  
bekommen,weiß des jemand?:) Liebe Grüße '2007-04-25 '14:03:00   
'81.169.238.100   

24743, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Art Brut 'Doch, ist ausverkauft.  '2007-04-25 
'14:14:00 'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24744, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'upsala 'rukks de flukks in di 
gehölzenen! '2007-04-25 '15:58:00   '84.153.119.78   

24745, 'uppsala 'uppsala 'uppsala@hotmail.com 'sverige 'UPPSALA!!!! '2007-04-26 
'06:16:00 'www.uppsala.se '212.31.188.152   

24746, 'cwk 'mrc 'cold@war.de 'cold war kids 'Kann man die Tickets auch 



zurückgeben? '2007-04-26 '09:28:00   '84.152.253.203   

24747, 'L 'MUC 'LaudiMUC@web.de 'BritishMW 'gibts für den sonntag noch karten 
an der AK? und was kostet der spaß denn? merci beaucoup '2007-04-26 '10:15:00   
'194.127.8.18   

24748, 'no logo 'sp 'stricher@marketing.de 'sao paolo 'KOMPLETT werbefrei: sao 
paolo :)  Während hierzulande noch über die Werbebepflasterung in Blogs gestritten 
wird, ist man in Brasilien weiter. In Sao Paolo nämlich hat man erkannt, dass nicht 
Werbung in Blogs das Übel ist, sondern Werbung an sich. Deswegen ist dort 
Außenreklame seit Anfang des Jahres im gesamten Stadtgebiet komplett verboten. 
kreativrauschen.de weiß zu berichten:      Die Werbeindustrie ist darüber natürlich 
wenig glücklich. Dalton Silvano, die eine Gegenstimme und selbst tätig im 
Werbegeschäft, meint dazu: “Ich denke die Stadt wird ein traurigerer, tristerer Ort 
werden. Werbung ist sowohl eine Kunstform, als auch, wenn man alleine im Auto 
oder zu Fuß unterwegs ist, eine Form der Unterhaltung, die hilft, Einsamkeit und 
Langeweile zu lindern.”      Die Bevölkerung begrüßt die Änderungen jedoch 
größtenteils. Dem Bürgermeister zufolge wurden vorherige Absprachen, die die 
Werbung unter Kontrolle halten sollten, nicht eingehalten. Die Stadt hätte nicht die 
Kapazitäten entsprechende Regulierungen im Detail zu kontrollieren. Also blieb nur 
ein vollständiges Verbot von Werbung.  '2007-04-26 '11:37:00 'http://citronengras.de/
adical/ '84.153.247.215   

24749, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'seas 'aha, uppsala mit 2 "p" also.  
hier noch ne schöne veranstaltung für den 1ten mai:  http://home.mnet-online.de/
messinger/Au/au-seifenkistenrennen.htm   und wer weiß vielleicht gibts noch was 
tolles zu verkünden.. ;) '2007-04-26 '11:52:00 'http://home.mnet-online.de/messinger/
Au/au-seifenkistenrenne '84.153.102.242   

24750, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de 'NOCH SCHNELL FÜR 
KURZENTSCHLOSSENE... '26.04.07 - von 21:00 Uhr bis spät !   Deeper Shade, 
conducted by the Men from S.O.U.L.   Am Start wie üblich: Das dynamische Duo 
LEO und BENJI   als Gast-Aufleger: Henry Storch (Unique Rec.)   
-----------------------------------------  In echt auf unserer Show-Bühne:   THE SWEET 
VANDALS (Madrid)   Authentischer Vintage-Ibero-Funky-Soul vom feinsten!  
-----------------------------------------   Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer Deeper Shade 
Team  '2007-04-26 '16:17:00   '194.127.8.20   

24751, 'Filo 'München 'no@email.de 'Munich! ' Munich Elektro City!!  Aber echt... 
'2007-04-26 '17:07:00   '195.143.111.74   

24752, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'vor allem aber auch:  Munich Soul 
City !  2 wichtige 10. Geburtstag stehen demnächst an:  Do, 3. Mai in motion! mit den 
soulkasperln neben dem black beatschuppen münchen''s ältester & erfolgreichster 



raregrooveabend  Do, 10. Mai deeper shade mit den men from S.O.U.L. längste 
durchgehend laufende 2-wöchige modszene-veranstaltung europas  D O N N E R S 
T A G   I S T   W O C H E N E N D E  !!  '2007-04-26 '17:35:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '87.174.78.120   

24753, 'Die Diskonauten 'Mannheim 'info@diskonauten.de 'Hallo 'Hallo Grüße aus 
Mannheim  Die DJ aus Leidenschaft www.diskonauten.de '2007-04-26 '20:29:00 
'www.diskonauten.de '62.214.216.194   

24754, 'Micki 'München 'micki4president@web.de 'Freitag Ade 'Hi, mir ist zu Ohren 
gekommen dass Hannes heute vorerst das letzte Mal am Freitag  auflegt. Stimmt 
das? Ich fände das sehr, sehr schade und mit mir glaub ich auch  einige andere 
Leute. Bin momentan nicht mehr so oft im Atomic, aber wenn ich weiss,  dass 
Hannes auflegt, weiss ich auch dass es ein toller und lustiger Abend mit viel  guter 
Musik wird. Klar ist Musik subjektiv, und jedem gefällt ein anderer Stil,  aber ich finde 
für einen Freitag im Atomic ist die Musik abwechslungsreicher und  rockiger als an 
manch anderen Tagen.  Also keep on rockin Hannes! Alles Liebe, M.   '2007-04-27 
'09:38:00   '212.222.194.100   

24755, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Hannes geht? 'Unsinn. '2007-04-27 
'11:05:00 'http://www.machdichgrade.de '77.4.60.74   

24756, 'mezzo '... '...@..de 'Hannes bleibt? 'Wahnsinn. '2007-04-27 '14:00:00 '...de 
'87.152.95.206   

24757, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Wichtige Information '  '2007-04-27 
'15:08:00   '89.54.190.99   

24758, 'cowa 'ki 'cold@war.kids 'cold war kids tickets 'wie siehts denn jetzt aus mit 
den cwk tickets? kann man die zurückgeben? '2007-04-27 '16:58:00   
'84.152.221.155   

24759, 'hamsta 'bamsta 'nicht@wichtig.au 'roman fischer 'wie viel kostet denn der 
spaß heute abend aK mit dem roman? '2007-04-27 '18:33:00   '84.150.78.170   

24760, '1.MAI 'München,Hamburg,Köln,Berlin,Fr '.@.com '++++++1.Mai+++++++++
+++++++++++++++++++++ 'Revolutionäre 1.Mai Demo + Strassenfest München  
Heraus zur revolutionären 1. Mai Demo in München um 13:00 vom Stachus zum 
Kapuzinerplatz (Zeitarbeitsfirma Adecco)  Streiken, Enteignen, Sabotieren Kein 
Frieden mit dem herrschenden System Für eine revolutionäre Perspektive auf 
Befreiung  Antikapitalistische & Klassenkämpferische 1. Mai Demo München  ab 
15:00: 1. Mai Strassenfest in der Zenettistrasse/Thalkirchnerstrasse  Eine Revolution 



auf der ich nicht Tanzen kann ist nicht meine Revolution Make Capitalism History – 
Shut Down G8 2007  • Bands • Infostände • Essen • Filme '2007-04-27 '18:40:00 
'http://www1.autistici.org/g8/deu/dates/01-05-2007--revolutio '84.153.239.144   

24761, '**** '**** '****@***.** 'hannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes!!! 'wenn 
hannes geht dann geh ich auch! '2007-04-27 '20:02:00   '84.154.96.64   

24762, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Neuer Beitrag zum.. '.. Thema: sind 
die Atomic DJs zu alt? http://www.youtube.com/watch?v=zqfFrCUrEbY '2007-04-28 
'11:56:00 'http://www.youtube.com/watch?v=zqfFrCUrEbY '77.4.41.9   

24763, 'Beobachter Tommi 'München 'Le.Smou@wudu.de 'Türsteher = 
Mädelhasser? 'Also ich war ja gestern endlich mal wieder im Atomic. War auch an 
sich echt ein guter Abend und entspannt, aber am Ende hab ich dann was gesehen, 
was ich irgendwie ned so gut fand:  Der eine Türsteher, der große dünne mit kurzen 
Haaren, nicht der nette kleine dicke mit der coolen brille, der hat da ja so ne szene 
mit so nem netten mädel abgezogen! die war so süß und wollt nur, dass ihr freund 
reindarf, so um halb 5 war des. aber die bohnenstange war als weiter sinnlos stur...  
nojo, am ende hat des mädel dann noch total geweint...  also manchmal übertreiben 
die es echt  an der tür, so voll war`s drin doch gar ned! '2007-04-28 '14:12:00   
'84.56.42.115   

24764, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '? 'Aus der Beobachtung dieser Szene 
schliesst du, daß die Atomic Türsteher "Mädelhasser" sind. Noch dazu, wo das  
Mädel ja wohl reingedurft hätte, aber ihr Freund nicht? Logikfehler.  Ausserdem: es 
gibt auch andere Gründe, ausser daß "es" zu voll ist, nicht eingelassen zu werden, z. 
B. daß "er"  zu voll ist? '2007-04-28 '14:32:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=zqfFrCUrEbY '77.4.41.9   

24765, 'novfreak 'sat 'en@ugh.com '24763 'der ist kein mädelshasser sondern ein 
menschenverachter sein winziges selbstbewusstsein muss aber mit der 
übertriebenen arroganz  kompensiert werden mit der er seine vermeindliche 
machtposition ausübt.    '2007-04-28 '14:46:00   '84.56.37.155   

24766, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Türsteher '24655 '2007-04-28 
'15:33:00 'http://www.youtube.com/watch?v=zqfFrCUrEbY '77.4.41.9   

24767, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'um halb 5 kommt eh keiner mehr rein. 
um fünf ist feierabend. nächstesmal früher probieren.. '2007-04-28 '16:22:00 'http://
www.atomic.de/soulkasperln.html '87.174.124.135   

24768, 'Peter 'muc 'peter.muth@gmail.com '... 'habe die "mädchenhasser-szene" 



auch gesehen. kann dazu nur sagen: der kerl kam nicht rein weil er sauvoll war. sein 
freund hat danach nur noch provoziert, beleidigt und ist  handgreiflich geworden. 
was doch auch zeigt, dass die entscheidung die zwei nicht mehr reinzulassen eher  
sinnvoll war. dass das mädchen weinen musste ist schade. aber es gibt sachen, die 
sind beweinenswerter, als  in einen club nicht reinzukommen. '2007-04-28 '16:28:00 
'...@....de '85.181.6.222   

24769, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '24762 & seifenkistenrennen! 'chris, 
wie geil ist das denn!!   leit, kimmts alle am dienstag aufn gebsattelberg. aufn gipfi zu 
haidhausen gehts  seifenkistenrennen um 12 los, zieleinfahrt ist scho wieder drunt in 
der au, maria- hilf-platz. ihr seht, ein rennen das jegliche dimensionen sprengt :) 
schauts euch die geheimen testfahrten an:  http://www.youtube.com/watch?
v=gQuOFp-6eEk '2007-04-28 '17:03:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=gQuOFp-6eEk '84.153.88.136   

24770, 'paul 'haidhausen 'pipi@langstrumpf.de 'montag 'was kostet das konzert 
denn von den kilians und den five!fast!!hits!!! am montag? '2007-04-28 '17:37:00   
'84.150.112.154   

24771, 'SUEDE 'Backstage 'd@d.de 'SUEDE im Backstage 'nee brett anderson 
heute im backstage?! gibts noch abendkasse?? '2007-04-28 '18:31:00   
'84.151.75.94   

24772, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Brett, CWC etc.. 'Es gibt noch 
Abendkasse für Brett Anderson.. Cold War Kids Tickets können zurück gegeben 
werden. Das  Konzert am Montag von Kilians/Five!Fast!!Hits!!! kostet 8 Euronen und 
ja: die british Music Week endet morgen  mit einem Konzert von drei neuen 
englischen Durchstartern namens The Wombats, The Others und The Hedrons,  ab 
20 Uhr. Mit DJ Francesco Feilini von Five! Fast!! Hits!!!.. '2007-04-28 '19:16:00 
'www.machdichgrade.de '77.4.41.9 0);
 
24773, 'Peter 'London 'peter@libertines.com 'The Libertines reunite 'The Libertines 
reunited tonight (April 12) onstage in London.  Pete Doherty and Carl Barat played 
13 songs at the second of Doherty''s An Evening With Pete Doherty gigs at the 
Hackney Empire.  During the second half of the show Doherty teased the audience 
by saying: "You''ve been waiting for this moment. Ladies and gentlemen Mr Carlos 
Barat...only joking! What do you expect for 25 quid?"  Then Barat bounded on stage, 
wearing a Dior Homme suit and a trilby.  The duo played 13 Libertines classics, 
including ''What Katie Did'' and ''Time For Heroes''.  They whispered and hugged 
each other in between songs, while during their cover of Mama Cass With The 
Mamas & The Papas'' ''Dream A Little Dream' Barat performed a little tap dancing 
routine.  The duo played song ''Albion' with Barat joining in on vocals. The song was 
originally considered for The Libertines but was included on Babyshambles 2005 
album ''Down In Albion''.  Returning for a quick encore, the pair played ''The Delaney' 
left the stage and then re-emerged triumphantly holding each others hands in the air.  
However the reunion continued outside the back of the venue.  After the show fans 



shot round to the venue''s dressing room windows and managed to convince the pair 
to reappear.  Appropriately enough Doherty and Barat performed an impromptu 
version of ''Can''t Stand Me Now'' for the mass of fans, while Doherty''s girlfriend 
Kate Moss watched on.  Prior to Barat taking to the stage for the reunion, Doherty 
played a number of songs solo and with guest Alan Wass and Bert Jansch including 
''Killamangiro'' and ''Cyclops''.  The reunited Libertines played:  ''What A Waster'' 
''Death On The Stairs'' ''The Good Old Days'' ''What Katie Did'' ''Dilly Boys'' ''Seven 
Deadly Sins'' ''France'' ''Tell The King'' ''Don''t Look Back Into The Sun'' ''Dream A 
Little Dream Of Me'' ''Time For Heroes'' ''Albion'' ''The Delaney'' '2007-04-29 
'11:12:00   '89.49.178.204   

24774, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '24773 'yesterday´s snow.. '2007-04-29 
'13:16:00 'www.machdichgrade.de '77.4.36.216   

24775, 'p 'm 'p@m.de 'türsteher 'und dass dieser prollfreund dann dem türsteher 
noch versucht hat eine reinzuhauen erwähnst du gar nicht? der kann sich gern noch 
ne anzeige abholen. solche leute kommen halt nicht rein. '2007-04-29 '18:11:00   
'88.217.198.249   

24776, 'lumpi 'Ort/Stadt ' @ .se 'doorpeople! 'hej sacht mal wie werden die leute an 
der türschwelle eigentlich ausgesucht? ich find die klasse! hatte noch nie probleme 
mit denen!!! '2007-04-29 '19:21:00 'hadermussraus.de '84.152.214.206   

24777, 'richtig ' ' @ .de ' 'Das kann ich nur unterstreichen. Ich war wirklich schon oft 
im Atomic und hatte bis jetzt noch nie Probleme.  Wenn man nicht klopft weil man 
keine 3 min warten kann nicht voll wie ein Wasserfass ist und nicht rumpöbelt hat 
man ja auch absolut keine Probleme! '2007-04-29 '19:35:00 ' '84.152.235.230   

24778, 'irgendwer 'das alte 'alte@neue.net 'alt versus neu 'manchmal sollte man das 
alte hintersich lassen und sich ins neue stürzen und nicht angst davor haben. sonst  
entwickelt sich man ja nie weiter. '2007-04-29 '21:02:00   '87.163.45.220   

24779, 'Jacky DeLuXe 2000 'M.I.N.G.@ 'ms-jacky-cola@hotmail.com 'kann nur 
zustimmen! ':-) '2007-04-29 '22:44:00   '80.193.211.68   

24780, ' ' ' @ . ' 'come here by me heut oder morgen '2007-04-30 '13:38:00   
'89.49.153.136   

24781, 'rosi 'münchen 'hungrigesherz@web.de 'MO 'wie viel kostet der eintriit heute 
nach dem konzert ? '2007-04-30 '15:25:00   '85.181.99.61   



24782, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Eintritt heute.. '4. '2007-04-30 '15:27:00 
'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24783, 'Soso... 'München? 'le.chef@wudu.de 'Tür 'Sind ja erstaunlich viele Einträge 
der selben IP... Da versucht wohl ein Herr  Türsteher sich eine starke Stimme zu 
verschaffen!  Und lustigweise meint der Zwickozwacko ja was anderes zu dem 
Vorfalls als das "Gros  des einzelnen Türstehers"! '2007-04-30 '16:45:00   
'195.248.74.14   

24784, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'ip 'Und wo bitte, siehst du die ip-
adresse? '2007-04-30 '17:24:00 'www.machdichgrade.de '77.4.56.28   

24785, 'lumpi 'monaco ' @ .se 'doorpeople! '@chris des is nua a wichtigmacha! 
'2007-04-30 '17:52:00 'hadermussraus.de '84.152.213.228   

24786, 'Billy 'Muc 'Billy@hotmail.at ':-) '€r$t€r! '2007-05-01 '00:28:00   
'80.193.211.68   

24787, 'Anke 'München 'splendid1@gmx.de 'heute nacht ins atomic cafe... 'heute 
nacht ins atomic cafe... so startete bis vor einer weile für mich jeder feiertag und 
jedes wochenende. Jetzt wollte ichs mal wieder wissen, tanzen zu guter musik und 
jede menge bekannte  treffen. Die türsteher nett und korrekt, alles vom feinsten, 
irgendwie immer wie  heimkommen... heute aber hab ich mich das erste mal richtig 
fremd gefühlt im good old atomic  cafe: An der türe ein wollbemützter parkaboy, von 
dem ich eigentlich erwartet  hätte, dass er mir sofort einen plastkbeutel in die hand 
drücken würde, um mich bei  der Müllsammelaktion der umweltfreunde zu beteiligen. 
Statt nettem geplauder gabs  dann auch ein unlockeres hektisches türöffnen. 
Wenigstens teilte mir gleich nach dem zahlen die nette kassiererin selbstlos mit,  ich 
hätt ihrer meinung nach zu viel parfüm aufgetragen, da man ja nach einer weile  sein 
parfüm selbst nicht mehr riechen würde (ah ja!--- Aber natürlich freute ich  mich über 
diese selbstlose nachhilfe in sachen beauty-produkten) Mit diesem guten  tipp 
gerüstet startete also mein lang ersehnter Abend im Atomic nach bestandenen  
prüfungen. Die musik war spitze wie immer, nur leider kein einziges bekanntes  
gesicht in der lichten menge. WAS ist nur passiert? Ich war ratlos! Das heiß  
ersehnte oasis-lied war dann auch ein mash (Oasis vs greenday?!)Da wusste ich, so  
wies war wirds nicht mehr, als die Gitarren kreischten, den godfathers of britpop  
noch gehuldigt wurde und james die leute zum hinsetzen brachte... Schade  
eigentlich, aber wie heißts so schön: show must go on!  Vielleicht erstehen die 
goldenen zeiten ja mal wieder auf, alle alten stsmmgäste  kommen und das Atomic 
wird wieder zur 2. Heimat, nicht nur ein club von vielen.  So, gute Nacht ihr lieben 
und:  Let there be love!  '2007-05-01 '03:32:00 'k.b.baby.de.vu '85.181.77.121   

24788, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Oasis??? 'Wärst mal lieber nach 
Augsburg gefahrn...  '2007-05-01 '04:58:00 'http://www.myspace.com/



beedeekayandtherollercoaster '84.151.246.52   

24789, '    'AC 'martymosh@web.de 'Zefix... '... wie komm ich auf Oasis... ;) Aber die 
Franzosen warn wirklich gut! Bitte mal ins Atomic buchen! '2007-05-01 '05:36:00 ' 
http://www.myspace.com/martymosh '84.151.246.52   

24790, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS schiessen 
sich in Runde 2 'Die Atomic Allstars haben sich durch ein 1:0 gegen die 
brasilianische selecao in  die 2. Runde des AZ-Cup geschossen. Nach 60 min. Spiel 
auf ein Tor ( das der  Brasilianer natürlich) erlöste Topstürmer Rapha die Allstars mit 
seinem Tor und  öffnete die Tür zur 2. AZ-Runde. Spielmacher Peter Brugger 
wirbelte die selecao  nach belieben durcheinander, nur die Chancenauswertung (ca. 
50 Grosschancen für 1  Tor) lässt bisher massiv zu wünschen übrig. Weiter gehts in 
Runde 2 gegen LFA  Förderbank oder Michaeli 05. Der Termin wird rechtzeitig hier 
bekanntgegeben. '2007-05-01 '12:51:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.161.234   

24791, 'stine 'mixntwix 'brave@tine.com ' anke 'um bekannte gesicheter zu sehen 
sollte man vielleicht nicht am montag und zu einem  prager frühling/babalu DJ-team 
ins atomic gehen.  und eigentlich sollte man doch. schließlich machen die das echt 
gut... '2007-05-01 '13:49:00 'not@for .me '84.56.56.213   

24792, 'sensemanwhathewants 'home 'tanke@chriystal.ru 'the usual suspect 'para 
nada '2007-05-02 '01:01:00 'wwww.ankeok.uk '84.56.54.85   

24793, 'Ruby 'Haidhausen 'ruby@kc.co.uk 'Anke Montag 'Ich fand es am Montag 
einfach nur grossartig. Lang keinen solchen Spass mehr im Atomic gehabt. In Bezug 
auf  die Bekannten Quote so kenne ich am Mittwoch und Freitag auch keinen mehr. 
Und im Gegensatz zu besagten  Tagen sind die Gäste offensichtlich auf Ihre Kosten 
gekommen. Warum ab viertel vor Drei schon kein Einlass  mehr war obwohl die 
Party am kochen war kann ich nicht verstehen. Vielleicht war der Grund dafür die 
leeren  Bars und die volle Tanzfläche. Von irgendwas muss der Laden ja leben. 
Respekt an die Bands und DJs. Beim  nächsten mal vielleicht nicht so geil auflegen.  
P.S.: Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren 
zurücksehnen.  '2007-05-02 '13:32:00 'www.100%rave.de '60.208.64.177   

24794, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'P.S.: Jetzt sind die guten alten Zeiten, 
nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen.   sehr gut! '2007-05-02 '14:08:00 
'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '87.174.120.98   

24795, ' ' ' @ . ' 'wenn Du vom weg abkommst, bekommst Du angriffe. bitte Isis um 
allumfassenden schutz der hochsicherheitsstufe 284000 jetzt und für immer. bin bei 
Dir. '2007-05-02 '14:26:00   '89.59.31.32   



24796, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'ALLES WIRD GUT! man muss nur 
daran glauben und auch was dafür tun! '2007-05-02 '14:46:00   '89.59.31.32   

24797, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten... 'Das würde 
ja bedeuten, daß´ab jetzt alles schlechter wird. So ein Schmarrn.. '2007-05-02 
'15:11:00 'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24798, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'du weißt doch, dass jeder seines 
glückes schmied ist! allein mit den gedanken konntet ihr einen club manifestieren. ihr 
hattet die idee und daraus wurde realität. wenn du krank wirst, ist das ein hinweis, 
das was falsch läuft im leben, wenn du leidest, zeigt sich möglicherweise negatives 
karma aus früheren leben, das du in diesem leben erkennen und ausbügeln sollst. 
alles was du säst, erntest du. du ziehst die menschen in deinem leben an, die deiner 
resonanz entsprechen. ist doch ganz einfach chris. also lieben und gutes tun! 
'2007-05-02 '16:01:00   '89.49.166.152   

24799, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '24798 'Meine Rede, meine Rede. The Atomic 
Café, Home of the Guten since 1997. '2007-05-02 '16:21:00 'http://
www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24800, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Thou Shall Always Kill 
'http://www.youtube.com/watch?v=yoN6XfyQsr4 '2007-05-02 '19:06:00 
'www.youtube.com/watch?v=yoN6XfyQsr4 '82.135.79.67   

24801, 'wohnzimmer 'Atom 'wohnzimmer@atom.net '24793 'auch nett inszeniert... ;-) 
'2007-05-02 '20:20:00   '89.54.188.71   

24802, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '24801 'Das glaub ich aber auch.. 
'2007-05-02 '20:55:00 'www.machdichgrade.de '77.4.35.126   

24803, 'Rainer 'Tutzing 'a@b.com 'Heute Abend ... 'habt Ihr heute Abend offen?   
'2007-05-02 '23:34:00   '60.208.64.177   

24804, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'viel besser noch als nur offen: 10 
JAHRE iN MOTiON! mit den Soulkasperln und live: KiNG KHAN & HiS SHRiNES !!! 
dazu: billige Longdrinks & billiges Bier (Beck''s & August) haut rein!!!! '2007-05-03 
'11:36:00 'www.atomic.de '87.174.120.247   

24805, 'Xaver 'Minga 'a@b.com 'Wirklich schade... 'da schein ich ja gestern ein 
tolles Konzert verpasst zu haben. Mist aber auch! '2007-05-03 '12:01:00   



'202.149.208.72   

24806, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ne heute, donnerstag '2007-05-03 
'12:33:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '87.174.120.247   

24807, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de 'Beer Motion 'Eigentlich wollte 
ich ja heut wg KING KHAN  vorbeischaun, aber jetzt wo Du den Bierpreis  
erwähnst... ;) '2007-05-03 '14:42:00 'http://www.myspace.com/martymosh 
'84.151.232.220   

24808, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Beerkeller 'woast@eh.net 'The Zimmers * 25.10.07 @ 
Atomic 'Na Chris,  wie sieht es aus? Hast noch Platz für 3000 Jahre Rock''n''Roll am 
25-10 im Atom?   '2007-05-03 '19:08:00 'www.myspace.com/thezimmersband 
'82.135.76.183   

24809, 'julian 'waging 'jupame@p-z-meyer.de 'The Zimmers 'Also da wäre ich auch 
für, dass die an meinem Geburtstag im Atomic spielen. ;) '2007-05-03 '19:21:00   
'217.238.231.131   

24810, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Release Party 'NICHT VERGESSEN!! 
Heute ab 21 Uhr: PARDON MS ARDEN Album Release Party!! Support: Amadeus 
5FH!) + Sonic Down (Indie-Britrock)  HEUTE!!! 04.05.07, Sunny Red (Feierwerk, 
Hansastr.) Eintritt nur 5 Euro!!!!  www.pardonmsarden.com www.myspace.com/
pardonmsarden '2007-05-04 '15:34:00 'http://www.myspace.com/pardonmsarden 
'91.7.147.27   

24811, '--lumpi-- 'monaco ' @ .se 'TRAVIS!!! 'YEAH YEAH YEAH!  Das 5. Travis 
Album is draussen!!! Wann kommen die vier Lads aus Glasgow mal wieder in die 
geheiligten Hallen der Neuturmstraße 5? '2007-05-04 '19:39:00 'hadermussweg.nu 
'91.12.229.194   

24812, 'mssss 'mcccc 'msss@mcc.com '@lumpi 'oh mein gott du hau ab mit deinem 
travis gelabber.  die vier lads in die geheiligten hallen.  opfergeburt! '2007-05-04 
'20:05:00   '84.154.10.3   

24813, 'kim 'München 'kim1_6@yahoo.de 'Art Brut 'Hätte da noch eine Karte 
abzugeben. Bei Interesse einfach melden! '2007-05-04 '20:23:00   '217.227.17.37   

24814, ' ' '         @.de ' 'Hinterlege doch mein Ticket am Schalter, dann versuche ich 
direkt eine Maschine später zu nehmen. '2007-05-04 '23:44:00 ' '91.12.228.114   



24815, '@       'halt`z maul !! '2007-05-05 '02:46:00   '80.193.211.68   

24816, 'björn f. 'sendling 'babalu@gmxderbär.de 'komplex '@24812, heute schon 
neue röhrenjeans gekauft um einigermaßen deinen pseudoindiekomplex 
auszuleben? naja egal.. der schuppen war vor 10 jahren echt noch was jetzt... egal 
'2007-05-05 '12:50:00   '91.12.236.164   

24817, 'whateva 'home 'trash@kin.de 'tilt 'and the dogs said stopbeingacat. we hate 
that wejustdontnowwuffo but we r goooood haters.  what''s the plan, man 
'2007-05-05 '13:53:00   '84.56.17.119   

24818, 'wethotchilliepussies 'buybuy 'lost@emptie.rat 'whatchamajigga 
'remindmeifyouwillexactlywhatwerfightin foe! '2007-05-05 '14:06:00   '84.56.17.119   

24819, 'ROCKEMON DJ TEAM 'muc 'lainie.1@gmx.de 'BEATSCHOPPEN heute 'in 
bester hoffnung, dass das wetter wieder schön wird, gibts heut abend bei Jimmy  
Thomas´ "SPRINGTIME" freibier an der großen bar. aus krankheitsgründen steht 
heut  leider nur bella fürs rockemon dj-team hinter den plattentellern, wird aber  
unterstützt von clemens "garage" grittl. rock on... '2007-05-05 '14:39:00   
'85.181.121.88   

24821, 'sayso 'catch22 'hellerals@keller.du 'substanz 'schwitch that pic.jgp until you 
can look at the sun and be happy cheers  de bella gallica gallia est omnis divisa in 
partes tres quarum... '2007-05-05 '17:58:00   '88.64.86.141   

24820, 'schroeder roadshow 'ach zicker jahre 'dj@hauverbot.ok 'ein bisschen frieden 
'heut nacht frag ich marie ob sie mich mahag leider weiss ich ganz genau was sie 
mir sahagt sie sagt he du kleiner gernegros ausser sprüchen ist mit dir nicht los  
komm gib gaaaas heutnacht oder nie heutnacht heut nacht heut nacht oda nie  
'2007-05-05 '16:52:00   '88.64.81.214   

24822, 'lost call 'miau 'geht@grad.so 'feier nat fire 'wenn der bartel die post holt hat 
er vermutlich gute gründe alaska none taken game over '2007-05-05 '19:10:00   
'88.64.86.141   

24823, 'to pack 'wanna see me 'picture@merolling.pls 'dontgetmad_geteven 
'airsmith. buenosaires. halleberry. halleluja. very nice. much. '2007-05-05 '20:57:00   
'88.64.86.141   

24824, 'eat 'joc 'wedge@table. 'ananas und roquefort 'frei tags auf dem motorola in 



der tasche 30 dollar auf der strasse 80 sachen kommgib8undlasseskrachen 
'2007-05-05 '21:23:00 '1gutthink a boat musik '88.64.86.141   

24825, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Das ist doch.. '.. jetzt hier irgendein 
Scheiss-Virus oder Wurm oder irgendein anderer Dreck, der hier automatisch 
Schrott rein  postet, oder? '2007-05-06 '00:35:00 'www.machdichgrade.de 
'77.4.60.18 1),
24826, 'Simon 'zumhauhsene 'a@b.com 'Willst du... '... dich am Ganzen erquicken, 
so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. '2007-05-06 '05:19:00   '82.135.2.63   

24827, 'simson 'few cc 'steam@sound.ps 'rrrolll 'rioght '2007-05-06 '09:55:00   
'84.56.16.213   

24828, 'Gerüchteküche 'München 'Gerüchte@küche.de 'Mir wurde erzählt. . . . '. . . . 
das Gebäude in der Neuturmstraße 5 wurde verkauft und wird wann auch immer  
abgerissen. Was passiert dann mit dem Atomic Cafe?  Sollte man protestieren und 
auf die Straße gehen? '2007-05-06 '12:55:00   '87.174.27.246   

24829, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - lfa 
förderbank 2. Runde AZ-Cup 'Die Atomic Allstars laden mal wieder ein:  AZ-Cup 2. 
Runde ATOMIC ALLSTARS vs. lfa förderbank Donnerstag, 10.5.07 um 19 Uhr 
(Spielbeginn) Stadion Dietersheim Anfahrt: Freisinger Landstr. durch Garching 
durch, nächster Ort ist Dietersheim,  kurz vor dem Ortsende rechts liegt der Platz.  
Freibier und alle Stars der ATOMIC ALLSTARS incl.  --- schorschinho ATOMIC 
ALLSTARS '2007-05-06 '13:19:00 'www.atomic.de/sport.html '217.232.115.28   

24830, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Neuturmstr. 5 'Wohl kaum, nachdem 
es von ca. 2000-2004 komplett entkernt, umgestaltet und renoviert wurde. Um nicht 
zu  sagen, es wurde um den Club herum neu gebaut... früher hatte es eine 
preisegekrönte Natursteinfassade von  1968. Und gegenüber gab es einen Parkplatz 
mit wunderbaren Kastanienbäumen. '2007-05-06 '13:51:00 'www.machdichgrade.de 
'77.4.42.8   

24831, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Neuturmstr. 5 'War allerdings auch 
früher schon eine wichtige Adresse. http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/
artikel/artikel_44787?pdf=true '2007-05-06 '14:28:00 'www.machdichgrade.de 
'77.4.42.8   

24832, 'Gerüchteküche 'München 'Gerüchte@küche.de 'Na sowas 'Na da hat sich 
wohl jemand in der Adresse geirrt.  '2007-05-06 '14:47:00   '87.174.41.12   

24833, 'gerhard friedle 'monaco 'zu@viel.geld 'i hob''s gekauft! 'servus mitanand, da 



hat sich überhaupt niemand in der adresse geirrt. alles gekauft und notariell 
beglaubigt und ab 2008 wird das atomare dreckscafé in  nachtgalerII umbenannt, 
dann gibt''s bryan adams satt und zwar 24/7. jawoll. würd mich freuen, wenn einige 
von euch auch trotz dieser kleinen stiländerung dem  schuppen treu bleiben würdet. 
herzlichst, gerhard '2007-05-06 '18:38:00 'http://www.nachtgalerie.de '85.195.123.29   

24834, 'musikfreund 'münchen 'musik@freund.de 'musikanlage / bishops 'The 
Bishops gestern warn die besten! Glücklicherweise im Backstage zu hören, statt im 
Atomic. Das Atomic bietet zwar die persönlichere Atmosphäre, aber das Backstage 
die bessere Showatmosphäre und die um Welten bessere Anlage! Da rocken die 
noch viel mehr! Schade für viele Bands, die im Atomic spielen! '2007-05-06 '21:01:00   
'84.155.252.154   

24835, 'la 'Backstage 'Atomic@stimmung.de 'gestern 'Also bitte, ich hätte das 
doppelte gezahlt wenn des konzert im atomic geblieben  wär. Die akustik in der halle 
ist einfach nur rotzig und stimmungstechnisch gibts  nix besseres als ein Atomic das 
gerade seinen verstand verliert. von der after-show party ganz zu schweigen... 
'2007-05-06 '21:57:00   '84.151.75.210   

24836, 'musikfreund 'münchen 'musik@freund.de 'gestern 'Die Anlage im Backstage 
find ich aber nunmal viel besser. Klingt schöner. Satter. Und überhaupt. Kann man 
sich jetz drüber streiten, wie so oft.  After-Show-Party mit der Band is im Atomic zwar 
lustiger, aber im Backstage sind die Bishops auch da geblieben und ham mit den 
Leuten gequatscht.   Das einzige, was mich im Backstage nervt, sind die Kiddies 
(und die Abgelegenheit.) '2007-05-06 '22:30:00   '84.155.252.154   

24837, 'Conny Von Zius 'Köln 'c@d.com 'Aua mei.... 'Wenn über das Grundsätzliche 
keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen. '2007-05-07 
'11:14:00   '83.148.73.182   

24838, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '24836 'Dafür finde ich, daß deine Oma 
Scheisse kocht.. '2007-05-07 '11:46:00 'www.machdichgrade.de '77.4.59.144   

24839, 'Ersana 'Sweden 'malkovic@hotmail.com 'Looking for a room in Munich ' Hej 
hej! I am a 20 years old, swedish girl (not blonde mohahahha...) who enjoys listening 
to  music, crochet and basically enjoying life... I´m going to take a german language 
course during this summer(from 1june) in Munich and that´s why I´m looking for a 
room, or a flat...  So if anyone knows something about anything,don´t hesitate to 
contact me:  malkovic@hotmail.com '2007-05-07 '12:12:00   '212.31.183.176   

24840, 'musikfreund 'münchen 'musik@freund.de 'lästern und feststellen 'Wer lästert 
hier denn nun schon wieder über wen? Vor lauter Gehässigkeiten blick ich schon 
wieder nicht durch. Macht euch locker. Und meine Oma ist die beste. '2007-05-07 



'12:46:00   '84.155.226.41   

24841, 'The Little Rascals 'München 'Thomas_dulovits@yahoo.com 'Bassist und 
sec. voc. Gesucht 'Hey jaja die Rascals... wir hams schon schwer! unser Bassist 
geht nach Australien. und das jetzt wo wir mit bands aus (UK) (FR) und diverse 
festivals spielen. diese Konzerte werden sattfinden!! Mit einem neuen Bassisten. im 
November gehts wieder ins Studio um ein Album zu zeugen.  infos 
www.myspace.com/thelittlerascalsmusic  auf gehts   greatz tomes   '2007-05-07 
'13:16:00 'www.,myspace.com/thelittlerascalsmusic '84.152.196.120   

24842, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'gute nacht frankreich '...na herzlichen 
glückwunsch. neo konservative strategen auf dem vormarsch. und  alle klatschen in 
die hände. regen in jeder hinsicht heute... '2007-05-07 '13:29:00 'http://
www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,481312,00.html '145.254.66.1   

24843, 'Costa 'Dietramszell 'Costal@freenet.de 'Atomic.... 'ist eine Disco für Bonzen, 
war zwar drin aber naja die leute die nicht reinkommen oder überhaupt hingehn sind  
selber schuld, wenn sie einen türsteher entscheiden lassen ob sie jetzt toll sind .... 
oder auch net! Wenn man  dann rein kommt ist eh immer leer. '2007-05-07 '13:49:00   
'83.148.73.182   

24844, 'Ami 'München 'aarbenz@yahoo.de 'wer ist.. '...vorband für butterfly bangs?  
'2007-05-07 '15:32:00   '217.227.31.27   

24845, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Biutterfly.. 'ich such noch eine.. '2007-05-07 
'15:38:00 'http://www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24846, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'ich auch.. 'lass mich küssen deinen 
schmetterling '2007-05-07 '23:18:00   '85.181.65.168   

24847, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'support 'also stimmt es nicht, das 
molotov jive vorband sind?!(was eine freundin im  konzertkalender des merkur 
journals gelesen hat?)  puh. gut. '2007-05-07 '23:18:00   '217.227.56.253   

24848, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Molotov Jive 'sind diesmal nicht dabei, 
werden aber später im Jahr bei uns spielen. '2007-05-07 '23:42:00 
'www.machdichgrade.de '77.4.59.144   

24849, 'Strg ' ' @ .de ' '@Costa: ohne beleidigend o.ä. sein zu wollen. Das Atomic ist 
ein Club in einer Großstadt und kein Bauernbierfestl aufm Land.  Ich weis ja nicht 
was ihr in Dietramszell unter Bonzen versteht aber meiner Meinung nach sind die 



Atomicbesucher zu 98% definitv keine Bonzen!   Strg  PS: ich musste wirklich gut 
lachen als ich deinen Post gelesen habe '2007-05-07 '23:53:00 ' '84.152.253.86   

24850, 'the jan 'hamburg 'hafenklang@hafenklang.com 'FOR DANCERS ONLY 
Special Guest: Cristina Alonso (T 'Sa 02.06. FOR DANCERS ONLY  -Northern Soul, 
Rhythm''n''Blues, Rare Soul and Crossover-  Special Guest: Cristina Alonso (The 
Boiler, Barcelona)  Cristina organisiert den bekannten Soul Club "The Boiler" in 
Barcelona. Sie ist eine der gefragtesten DJ’s in der spanischen Mod/Soul Szene. 
Ihre Sets  reichen von 60’s und 70’s Soul über R&B bis hin zu Latin Grooves.  
www.theboilerclub.com  Hafenklang  Große Bergstrasse 178  22765 Hamburg    
'2007-05-08 '09:04:00   '172.174.195.200   

24851, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'herrlich.. 'endlich englisches wetter! 
'2007-05-08 '10:46:00   '85.181.65.168   

24852, 'sebastian 'M 'sebastian@the-scientist.de 'Laut 'hey bei euch ist es verdammt 
laut. wieso? Mit sicherheit lauter als anderswo. habe mir am freitag ein "Lärmtrauma" 
abgeholt. könnt ihr vielleicht ein bisschen runter vom gas gehen? Ich würde gerne 
wiederkommen, weil eigentlich war''s fein.  '2007-05-08 '14:07:00 'http://
myspace.com/themagicianandthescientist '141.84.69.20   

24853, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'dB 'die atom-pa ist wirklich sehr gut! 
erfahrungsgemäß ists bei gigs hinten höhe dj- pult am besten. wer vorne mitrocken 
will und auf musikerschweiss steht soll sich  halt stöpsel ins ohr stopfen und ned 
jammern. popokirmes! '2007-05-08 '14:13:00   '85.181.65.168   

24854, 'hanna 'muc 'hanna@lautoderhä.de 'Lautstärke Atom 'Manchmal ist die 
Lautstärke im Atom wirklich unerträglich. Vor zwei Wochen bei LA BOUTiQUE war es  
musiktechnisch zwar einwandfrei, aber die Pegel standen wohl am Anschlag und so 
flücheten doch viele Gäste  mit dem Kommentar, ihnen platzt gleich das Trommelfell. 
Nun, eigentlich ist es überhaupt kein Problem, die DJ´s zu bitten, die Mucke etwas 
runterzudrehen. Die  meisten sagen ja selber, dass es ihnen meist gar nicht bewusst 
ist, wie laut sie manchmal auflegen. Man muss  es halt nur tun. Also: hingehen, nett 
fragen, und dann muss man auch nicht gleich die Flucht ergreifen....  '2007-05-08 
'14:45:00   '84.153.47.30   

24855, 'karina 'münchen 'karinchen_von@gmx.de 'lautstärke 'haha, wie bitte? du 
willst einem dj ernsthaft so was wie "mach mal leiser" sagen? ganz schön 
unverschämt irgendwie. könnte man glatt als beleidigung auffassen. '2007-05-08 
'16:24:00   '80.193.211.68   

24856, 'Shaka 'hier 'chrille.schulz@gmx.de 'Bloc Party 'Mahlzeit!  Ich habe 
unerwarteterweise eine Karte für Bloc Party morgen übrig und gegen  Einstandspreis 



abzugeben.  Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Keine Antwort, kein Ticket.      
'2007-05-08 '17:17:00   '85.181.107.245   

24857, 'hanna 'muc 'hanna@lautoderhä.de 'Liebe Karin 'Ja, Du glaubst es kaum, 
und es ist ja auch schon ein fast verschwundenes Wort aus unserem Sprachschatz,  
aber mit Freundlichkeit kann man tatsächlich was erreichen. Und noch etwas: ich 
höre es immer wieder von  den DJ´s selbst, dass sie überhaupt kein Problem damit 
haben, wenn man es ihnen sagt. Klingt in Deinen  Ohren vielleicht komisch, ist aber 
tatsächlich so. '2007-05-08 '17:51:00   '84.153.47.30   

24858, ' ' ' @ . ' 'kann nicht weg hier, am wochenende besucht er sie? KUSS 
'2007-05-08 '18:48:00   '89.49.153.37   

24859, ' ' 'juhu@juhu.de ' 'juhu, besuch! '2007-05-08 '21:10:00 ' '87.163.57.147   

24860, ' ' '                @web.de ' 'komm zu mir '2007-05-08 '21:18:00 ' '85.181.90.72   

24861, ' ' ' .@. ' 'wenn ich doch nur wüsste wohin. '2007-05-08 '22:14:00 ' 
'87.163.57.147   

24862, 'mh 'monaco 'express178@yahoo.de 'jetzt 'so, ich geh jetzt ins atomic zum 
feiern!! ich hoffe ich sehe gleich viele von euch  dort!!! bis gleich!!!  '2007-05-08 
'23:11:00   '85.181.126.53   

24863, 'Lena 'Küche 'Lena@inthekitchen.de 'Ins Atomic nicht ohne Buttercreme. 
'BUTTERCRÈMETORTE      ½ Liter Milch 1 Vanillepuddingpulver 1 Eßl. 
Speisestärke oder Puddingpulver 2 Eßl Kakao 1 Tl Nescafe 2Eßl Zucker 200g Butter  
Außerdem  1 dreistöckiger Bisquit      Die angegebenen Mengen gelten für eine 
Torte, die aus drei Lagen Biskuit besteht.  Für die abgebildete Torte verwendeten wir 
die anderthalbfache Menge     Das Puddingpulver mit dem zusätzlichen Eßlöffel 
Speisestärke vermischen.  Ca. 6 Eßlöffel Milch mit dem Puddingpulver verrühren.  
Milch mit dem Zucker, Kakao und dem Nescafe zum Kochen bringen.  Das 
angerührte Puddingpulver mit einem Schneebesen in die Milch einrühren.  Unter 
starkem Rühren den Pudding erneut aufkochen lassen und dann im Wasserbad auf  
Zimmertemperatur abkühlen lassen.  Butter, die Zimmertemperatur haben sollte, 
schaumig rühren.  Den zimmerwarmen Pudding löffelweise unter die Butter rühren, 
der Mixer sollte  dabei nur auf der niedrigsten Stufe laufen.  Wenn der Pudding 
komplett eingerührt ist, ist die Crème fertig.  Die Crème wird nun auf die Tortenböden 
gestrichen und diese übereinandergelegt.  Wenn man Lust hat, wird die Torte noch 
mit Sahne verziert.         '2007-05-09 '01:35:00   '84.56.38.74   

24864, 'Tom 'München 'tom@blogpartei.de 'Werbung 'Moin liebe Fans Münchener 



Musik,  ich bin im Moment täglich eifrig am posten, im Moment gibt''s bei der 
blogpartei viel zu lesen:  Konzertticker + Übersicht, einzelne Konzerttips (oder 
antitips), Überlegungen zur Musikindustrie und vieles mehr. Demnächst folgt wieder 
eine Vorstellung unbekannter Festivalband!  Schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. 
Wenn nicht, dann nicht. http://www.blogpartei.de/ http://www.blogpartei.de/
konzertuebersicht/   '2007-05-09 '08:14:00 'http://www.blogpartei.de '84.56.20.252   

24865, 'Sonic 'Down 'sonic@down.ag 'Sonic Down & The Lodger - am Do im Babalu 
'sonic down in münchen. zusammen mit the lodger (uk) gibts britrock pur. auch 
wenns ein donnerstag ist - der  ehemalige prager frühling eignet sich definitiv für 
diesen sound. '2007-05-09 '08:38:00 'www.myspace.com/sonicdown '87.236.197.35   

24866, 'Oign 'Schwobing 'a@b.com 'BUTTERFLY BANGS 'Gibt es da noch Karten 
an der Abendkasse? Und wer supported die Jungs? Fragen über Fragen! 
'2007-05-09 '10:48:00   '80.58.205.45   

24867, 'Schorschino 'München 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - lfa 
förderbank 2. Runde AZ-Cup 'ATOMIC ALLSTARS - lfa förderbank 2. Runde AZ-Cup  
Die Atomic Allstars laden mal wieder ein:  AZ-Cup 2. Runde ATOMIC ALLSTARS vs. 
lfa förderbank Donnerstag, 10.5.07 um 19 Uhr (Spielbeginn) Stadion Dietersheim 
Anfahrt: Freisinger Landstr. durch Garching durch, nächster Ort ist Dietersheim, kurz 
vor dem Ortsende rechts liegt der Platz.  Freibier und alle Stars der ATOMIC 
ALLSTARS incl.  --- schorschinho ATOMIC ALLSTARS  '2007-05-09 '10:48:00 'http://
www.atomic.de/sport.html '87.174.235.181   

24868, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Bloc Party / support Biffy Clyro 'Biffy Clyro nicht 
verpassen! Die fand ich bis jetzt ja echt stressig, aber die neue Platte gehört zum 
Tollsten 2007.   The Biff stehen um 20:00 auf der Bühne. Live möglicherweise nervig 
hart.  Ich bitte dennoch um vollzählige Anwesenheit.  Der Link unten führt zum 
aktuellen Video,  So etwa das sechst- bis achtbeste Stück vom Album.  Dieser Link 
hier: http://www.youtube.com/watch?v=nuO7RIL4hPs führt zur letzten Single. Rang 
#5, meiner Meinung nach.  MON THE BIFF!! '2007-05-09 '13:48:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=OsSqFMNAf2o '62.96.52.210   

24869, 'MrsBellamy 'munich rock city 'urban_resault@yahoo.de 'Art Brut Tickets zu 
verkaufen 'hallo, ich hätte 2 Tickets für das ausverkaufte Art Brut Konzert am 4.6. im 
Atomic  zu verkaufen! bei Interesse bitte mailen an urban_resault@yahoo.de 
'2007-05-09 '15:08:00   '129.187.240.206   

24870, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ Deeper Shade Jubiläumsticker +++ '10.05.07 - 
von 22:00 Uhr bis Spät !   "Ja nimmt das denn nie ein Ende?"  Nein, und deshalb 
feiern wir:  10 JAHRE DEEPER SHADE!!!!  Die Jubiläumsplattenleger: LEO und 
BENJI, mehr Geschmack als Salt und Vinegar  zusammen  Gast-Jubiläums-
Aufleger: Hannes Soulow  Geboten werden das oft kopierte, aber nie erreichte, 



gewohnte musikalische  Rahmenprogramm sowie die eine oder andere 
Geburtstagsüberraschung!   Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer Deeper Shade 
Team   '2007-05-09 '15:47:00   '194.127.8.19   

24871, ' ' '               @web.de ' 'Voller Seelenfrieden faltete er die Hände auf seinen 
dicken Bauch. Denn er kannte nur eine Sünde, die des Fleisches: er hatte eine 
Schwäche für Blutwurst. '2007-05-09 '21:31:00 ' '91.12.196.192   

24872, ' ' ' @ . ' 'WAS IN MIR NOCH UNVOLLKOMMEN IST, MUSS NUN 
WEICHEN! ICH BIN VOLLKOMMENHEIT! '2007-05-09 '22:23:00   '89.59.24.66   

24873, 'fletch 'wallyworld 'troublemaker@griswold.com '10 Jahre Deeper Shade... 
'...und das ohne den Wolfi?!? Wer spielt dann "Psychadelic Sally"?? Sehr schade! 
'2007-05-10 '09:42:00   '217.184.96.213   

24874, 'Benji '@work 'vollgas@dichtershade.de '@24873 'dann spielen''s halt 
entweder der leo oder ich, wenn''s dir soviel bedeutet... '2007-05-10 '10:51:00   
'194.127.8.19   

24875, 'Benji 'immer noch @ work 'irwin@fletcher.de '@24873 - teil 2 '"fletch der 
troublemaker"! was für kindheitserinnerungen ... irwin "fletch"  fletcher, der wahre 
meister des investigativen journalismus... '2007-05-10 '11:36:00   '194.127.8.19   

24876, 'Ernst 'Ketchum 'ernst@miller.com 'Das Merkwürdige an der Zukunft ist ... '... 
wohl die Vorstellung, daß man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird. 
'2007-05-10 '11:45:00   '82.135.69.69   

24877, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - lfa 
förderbank 2. Runde AZ-Cup 'Die Atomic Allstars laden mal wieder ein:   AZ-Cup 2. 
Runde  ATOMIC ALLSTARS vs. lfa förderbank  Donnerstag, 10.5.07 um 19 Uhr 
(Spielbeginn)  Stadion Dietersheim  Anfahrt: Freisinger Landstr. durch Garching 
durch, nächster Ort ist Dietersheim,  kurz vor dem Ortsende rechts liegt der Platz.   
Freibier und alle Stars der ATOMIC ALLSTARS incl.   ---  schorschinho  ATOMIC 
ALLSTARS   '2007-05-10 '11:58:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.75.50   

24878, 'indiemindie 'München 'indiemindie_81@yahoo.de 'ART BRUT 'Hab gerade 
entdeckt, dass es für den 4. Juni für''s Art Brut Konzert im Atomic noch Karten gibt 
unter  www.kartenhaus.de!  Jubel! '2007-05-10 '14:36:00   '82.135.7.254   

24879, '??? '??? '??@?.? '???? 
'?????????????????????????????????????????????????????



7? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????
CD??????????????? ??????????????????????????????? '2007-05-10 '14:54:00   
'165.228.128.11   

24880, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com '...deeper shade ticker 
2.... 'nur noch ein paar stunden -  und ab auf die tanzfläche bleibt am dranbleiben,  
'2007-05-10 '17:37:00   '212.144.243.74   

24881, 'Art 'Brut 'Art@Brut.de '... '19,80 für art brut im atomic?! i glab mei huat 
brennt. '2007-05-10 '20:35:00   '84.151.196.78   

24882, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Art Brut 'Im Herbst in da Elser wirst no 
vui mera zoin miassnd.. '2007-05-10 '21:42:00 'www.machdichgrade.de '77.4.37.194   

24883, 'S 'münchen 'fkjejqq@luege.com 'Rebecca 'Rebeccas, wegen dir hatte ich 
letzten Samstag den ganzen Tag Muskelkater. in der zunge. es war geil! Danke!  
'2007-05-10 '23:29:00 'knutscher '141.84.69.20   

24884, 'Rascal†Dulo 'München 'arion21@web.de 'Zwei fragen 'ERstens sind wir 
grade im begriff unseren bassisten auszuwechseln weil der sich nach australien 
verpfeifft. zweitens suchen wir noch eine location für ein tour konzert mir der band 
"mellow goldmine"(UK)& the little rascals (ger). zwischen 27.7 und dem 11.8.  also 
liebe bassisten und location wisser einfach melden und sich erst mal auf der page 
überzeugen.  www.myspace.com/thelittlerascalsmusic www.myspace.com/
mellowgoldmine   Thxs  '2007-05-11 '12:36:00 'www.myspace.com/
thelittlerascalsmusic '84.152.164.20   

24885, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Echts Boarisch 'das heißt : "miasadst 
no vui mehra zoin!" '2007-05-11 '12:36:00   '89.59.6.227   

24886, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '... '"weast no vui mehra zoin miassnd" geht 
auch.. das d am Schluss von miassnd ist nur die verschluckte,  rudimentär erhaltene 
eigentliche Endsilbe "du Depp". '2007-05-11 '13:05:00 'http://
www.machdichgrade.de/ '62.245.151.164   

24887, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ 'hilfe, die soulies kommen 'ich denk jetzt 
einfach mal, des war gestern eine grandiose sause. und von  caddyshack über clark 
w. bis zu fletch sind alle durchgedreht...spätestens beim  vierstelligensten male 
vorspielens von come on train! '2007-05-11 '14:32:00   '145.254.61.82   



24888, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'butterfly bangs 'mh. okay. hab 
verstanden dass Molotov Jive nicht die Vorband sind. Ist aber doch sher verwirrend 
wenns jetzt auch in der Süddeutschen Zeitung  (Münchner Teil) steht. Zusätzlich 
noch mit falscher Adresse vom Atomic. '2007-05-11 '14:58:00   '217.227.57.97   

24889, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Dann passts ja.. '.. falsche Information zu 
falscher Adresse. '2007-05-11 '15:15:00 'http://www.machdichgrade.de/ 
'62.245.151.164   

24890, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars im AZ-
Achtelfinale! 'Trotz wieder einmal zahllosen ausgelassenen Chancen besiegten die 
ATOMIC ALLSTARS  am gestrigen Donnerstag die Kredithaie der Lfa Förderbank 
zum Schluss standesgemäss  mit 5:1. Damit stehen die Allstars bereits im 
Achtelfinale des AZ-Cup, wo es gegen  die Leichenfledderer vom Bestattungsamt 
München (!, die spielen bestimmt in  schwarz) oder das Team basis (Spiel hat noch 
nicht stattgefunden) geht. Torschützen  waren Flo Rakete Weber 2), Andi Erhard, 
Rapha Richter sowie Teamchef schorschinho.  Ab dem nächsten Spiel brauchen wir 
wieder die Unterstützung unserer Fans! Also,  alle kommen, für Freibier wird wie 
immer gesorgt sein! Der Termin wird hier im  Forum sowie im Schaukasten des 
Atomic bekanntgegeben. '2007-05-11 '15:39:00 'www.atomic.de/sport.html 
'82.135.91.37   

24891, 'Zippo 'Neubiberg 'zipp@post-ag.de 'Lustig 'Wife: Let''s go out and have 
some fun tonight.  Husband: Okay, but if you get home before I do, leave the hallway 
light on. '2007-05-11 '20:27:00 'www.myspace.com/lrrockets '195.175.37.6   

24892, ' ' '               @web.de ' 'am spanischen hof hatte sie gemeinsam mit farinelli 
die größten triumphe gefeiert. '2007-05-11 '22:50:00 ' '85.181.113.233   

24893, 'Sgt. Wolf 'munich 'wolf@wolf.at 'BEATSCHUPPEN / FREIBIERSONG 'Heute 
Abend wieder mit Spezialgast Dr. Flo Burges, weil der liebe Nader irgendwo in Italien 
sein Glück versucht.  Hoffentlich kommt er zurück, denn letztens hätte er sich fast in 
Wien verloren, der Arme.  Zum Geburtstag 12.5.1945) gratulieren wir Ian "Mac" 
Maclagan, dem Organisten von den Small Faces – deshalb  wird das 
Bierschoppenlied "Sha La La La Lee" sein.   Grüße Sgt. '2007-05-12 '10:50:00 
'www.macspages.com '217.111.4.242   

24894, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Das heisst "Beatschoppen", Mann.. 
'2007-05-12 '12:13:00 'www.machdichgrade.de '77.4.60.82   

24895, 'Olaf 'daheim bei mir 'zu@atomic.de 'Bald zu? 'Was ist an dem Gerücht das 
Atomic würde schliessen?  Wäre schade speziell wegen dem tollen Donnerstag. 
'2007-05-12 '17:20:00   '80.58.205.47   



24896, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Das Atomic.. '.. schließt jeden Tag um 
vier Uhr früh. '2007-05-12 '18:23:00 'www.machdichgrade.de '77.4.60.82   

24897, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de '... 'was für eine nacht...   '2007-05-12 
'19:37:00   '84.153.47.34   

24898, ' ' ' @ . ' 'ja, anstrengende nacht... '2007-05-13 '12:50:00   '89.59.25.73   

24899, '1123123 '1dd1 'hi@bye.com 'Dreck 'So ein Drecksladen mit hässlichen 
Angestellten. Nicht zu empfehlen! '2007-05-13 '14:41:00   '172.158.58.26   

24900, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de ' 'Gestern sah ich im Hofbräuhaus zwei 
Giraffen deren Weißwurst auszuzeln.   Wenn du mit dem Beitrag unter mir andere 
hässlich findest, ist dieses in dir selbst, sie sind nur dein Spiegel! Ich liebe Euch! 
'2007-05-14 '15:36:00   '89.54.133.207   

24901, 'gobo 'ö 'g@b.de 'fraggles, das sind wir.... 'some things never change...weiter 
so! ;-) '2007-05-14 '17:08:00   '84.56.49.187   

24902, 'Kueken 'Australien 'Nicola_@web.de 'Gruesse aus Sydney 'liebes atomic, 
ich vermiss dich! ich schicke an alle atomic-mitarbeiter ganz viele sonnige gruesse 
vom anderen ende der welt! vergesst mich nicht! besonders liebe gruesse an den 
thomas, weil er doch keine emailadresse hat! euere gardroben-frau nicola 
'2007-05-15 '03:28:00   '129.78.220.7   

24903, 'MrsBellamy 'München 'urban_resault@yahoo.de 'Art Brut 'hab noch 2 
Tickets für das ausverkaufte Art Brut - Konzert am 4.6. übrig!  bei Interesse bitte 
mailen an urban_resault@yahoo.de  Cheers! '2007-05-15 '15:52:00   
'129.187.41.220   

24904, 'Jessica 'München 'jessicahorvath@gmx.de 'Eine sehr traurige und tragische 
Nachricht! 'Karin Grünthanner ist am Sonntagmorgen durch einen Schwächeanfall 
vor die S-Bahn gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Durch die Aufnahmen der 
Videoüberwachung konnten Mord oder Selbstmord ausgeschlossen werden.  Die 
Beerdigung findet morgen, Mittwoch 16. Mai, um 12.30 Uhr auf dem Pasinger 
Friedhof, Haidelweg, am Stadtpark, statt (und nicht wie anfangs angenommen am 
Freitag). Jeder, der von Karin Abschied nehmen möchte, ist zur Beerdigung 
herzlichst eingeladen.  In tiefer Trauer '2007-05-15 '17:59:00   '84.154.18.51   



24905, ' ' ' @ . ' 'Die Sonne scheint dennoch weiter. '2007-05-16 '15:44:00   
'89.54.150.174   

24906, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'aber ein stern weniger! '2007-05-16 
'20:28:00 'http://www.atomic.de/soulkasperln.html '87.174.112.158   

24907, 'Laura 'Obermenzing '    @   .net '@ Chris 'Hallo Chris,  wir haben dieselbe 
Blutgruppe.  Ihr könntet doch für die Blutgruppe AB+ und AB- Specials anbieten ;) , 
oder?  '2007-05-16 '21:20:00   '84.169.167.68   

24908, 'Kerstin 'muc 'a@tomic.de 'cold war kids 'wann gibts denn einen neuen 
termin für die kinder des kalten krieges? '2007-05-17 '11:35:00   '84.153.23.177   

24909, 'Bald 'wieder 'öfter@atomic.de 'Gestern Abend 'Die Musik gestern war 
unglaublich gut! '2007-05-17 '12:05:00   '84.150.121.129   

24910, 'fand ich auch 'Atomic 'best@best.ac 'Stimmt! 'Die Musik war fantastisch!! 
No. 1! '2007-05-17 '14:13:00   '89.49.186.230   

24911, 'Bitte Nicht 'Mingä '..@..de 'Oh mei oh mei! 'Bitte nie mehr den langweiligen 
Erwig! Da sind ja etliche Andere noch besser! Überhaupt schreibt der die ganzen  
jubel Einträge doch selber oder seine Britpop (kotz!) Freunde.  '2007-05-17 '14:29:00   
'80.58.205.43   

24912, 'so 'war 'dasnicht@gemeint.de 'Neee, 'das sollte keine Lobeshymne für den 
Erwig sein. Der DJ davor hat mir wesentlich besser gefallen .. aber allgeimein kann 
man schon sagen, dass die Musik gestern wirklich gut tanzbar & schön elektrolastig 
war! '2007-05-17 '14:56:00   '84.150.121.129   

24913, ' ' '                 @web.de 'regenschirm 'hab gestern meinen weißen 
regenschirm liegenlassen.. ich hoffe, dass er in der fundgrube gelandet ist und ich 
ihn beim nächsten besuch wieder mitnehmen kann. '2007-05-17 '16:26:00 ' 
'85.181.115.205   

24914, '+ '+ 'hilfe@ic.de 'ich will... 'meine jacke wieder!  wann und unter welcher 
nummer kann man bei euch anrufen? '2007-05-17 '17:31:00   '85.181.114.140   

24915, 'register fren 'new york 'sponposta@yahoo.com 'hi 'http://gg.com '2007-05-17 
'21:07:00 'http://sites.com '82.207.42.229   



24916, 'c 'München 'mega@yahoo.de 'Text 'Ich fand des gestern absoluter **** die 
Musik hat zwar passt aber dafür war n die  Leute so fürn *****. Andauernd mussten 
man den Anblick von extrem arrogante H&M  monster ohne jegliches 
Stilbewusstsein ertragen. Zddem sah mehr als ein Viertel des  Publikums aus wie 
eine Mischung aus Tokiohotel und den Beatles. '2007-05-17 '22:25:00   '84.56.36.63   

24917, 'Der Rocker 'Bad Rockingen 'rock_da_mods@yahoo.co.uk 'Poesie 'Neulich 
Abend im Atomic ...  Die Musik dröhnt, es schnalzt der Bass, und beim Tanz wird so 
manches Höschen nass. Doch plötzlich ein Mod auf''s Örtchen flitzt, Grimassen zieht 
und beim Scheissen schwitzt! Er schaut sich um - kein Klopapier im Raum! "Ich zieh 
den Parka durch die Furche (ist ja auch braun)" Erleichtert geht''s zurück in''s 
Geschehen ... ... ab jetzt wird er mehr gerochen als gesehen!!!    '2007-05-18 
'01:01:00   '85.195.123.22   

24918, 'Luke 'München 'c.haehnel@energy.de 'Lalala 'Da war am Mittwoch dieser 
scheißgeile Song mit dem ''Lalalalala'' im Refrain, den  alle mitgebrüllt haben. Sagt 
mir, wie DER HEIßT! "La la la la la"... '2007-05-18 '10:08:00   '213.39.234.154   

24919, 'Kenzo 'Berlin 'renevorer@web.de 'je jünger... 'Hehe, TokioHotel und Beatles, 
des triffts mal eh!!!! '2007-05-18 '10:14:00   '213.39.234.154   

24920, 'Alfred 'Glasgow 'a@b.co.uk 'Alle schlechten Eigenschaften... 'entwickeln 
sich in der Familie. Das fängt mit Mord an und geht über Betrug und Trunksucht bis 
zum Rauchen. '2007-05-18 '11:33:00   '82.135.82.149   

24921, 'Heute 'hier 'ab@c.de 'First Class Riot 'cause there''s something else, 
something bright and pure something that you''ve never felt before something you 
can''t touch, something you can''t see you just don''t believe  '2007-05-18 '13:00:00 
'www.sincerelyyours.se '62.96.52.210   

24922, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'SUPPORT BANDS 
WANTED!!!! 'Suchen immer noch Vorbänds für diversestä Konzärtä.  Bei Interesse 
oder guten Tips für bestimmte Terminen bitte melden!   http://www.popclub.info/
programm.html   Gruss,  Hangman  '2007-05-18 '16:23:00 'www.popclub.info/
programm.html '82.135.82.149   

24923, 'hana 'münchen 'arienette_ne@yahoo.de '"fundbüro" 'wo kann ich denn bei 
euch anrufen? hab am mittwoch meinen pulli verloren... '2007-05-18 '17:07:00   
'85.181.65.47   

24924, 'Barry 'discoland 'mrc@diskolisko.de '@24922 '  http://www.myspace.com/



munichrockcity '2007-05-18 '17:28:00   '195.143.111.74 0);
 
24925, 'red figther 'überall 'rf@kp.de 'alerta antifacista!!!!!!! 
'VERTRIEBENENTREFFEN Verletzte bei Überfall  Mehrere Vermummte haben im 
niederrheinischen Viersen ein Vertriebenentreffen  überfallen und eine 82-jährige 
Frau mit Fausthieben verletzt. Die Eindringlinge  hätten eine israelische Flagge 
gezeigt und "Nie wieder Deutschland" skandiert,  berichtete die Polizei gestern in 
Mönchengladbach. (dpa)  http://www.taz.de/dx/2007/05/03/a0048.1/text.ges,1  nazis 
bekämpfen! auf allen ebenen, mit ALLEN mitteln!!!!!!!!!!!!   '2007-05-19 '00:51:00   
'85.195.119.22   

24926, 'jens 'Laim 'unbekannt@ünbekannt.de 'urlaub in polen 'nicht das ich es 
missen würde, aber laut myspace seite ist urlaub in polen im atomic abgesagt?! 
http://www.myspace.com/urlaubinpolen '2007-05-19 '10:26:00 'http://
www.myspace.com/urlaubinpolen '82.135.78.102   

24927, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'genau 'mo 21.5. in echt Extra: URLAUB 
iN POLEN wurde leider kurzfristig abgesagt!!! Bereits gekaufte Tickets können an 
den jeweiligen VVK-Stellen zurückgegeben werden, auf ein offizielles  Statement 
des Managements warten wir noch.   '2007-05-19 '12:50:00 'http://www.atomic.de/
soulkasperln.html '87.174.122.202   

24928, 'julia 'schwabing-mitte 'lanie.1@gmx.de '@24918 'probiers mal mit den 
bluetones_if... war zwar mittwochs nicht da, in dem song sind  aber ne menge 
lalalas.  '2007-05-19 '15:58:00   '85.181.106.44   

24929, 'Eugen der Grüne 'Bestimmt nicht München 'no_straight_edge@yahoo.de 
'Red Feigling '@red fighter Findest du VOLLDEPP es lustig, wenn eine 82-jährige 
Frau niedergeprügelt wird?  Arme Wurst ... kiff weiter und lass die Finger vom 
Internet um nicht noch mehr geistlosen Durchfall zu verzapfen!    '2007-05-20 
'22:50:00   '85.195.123.25   

24930, 'ich ' 'i@c.h. 'support 'tina dico (http://profile.myspace.com/index.cfm? 
fuseaction=user.viewprofile&friendID=21753099) supporter ayo.  und elvis perkins 
(http://profile.myspace.com/index.cfm? 
fuseaction=user.viewprofile&friendID=6155339) supportet willy mason.  nur zur 
info. ;) '2007-05-21 '00:08:00   '217.238.217.18   

24931, 'Angie 'Switzerland 'a_haegi@gmx.ch 'does anybody know... 'Does anyone 
know a guy from Cape town who studies economy at the university in  Munich and 
was at the Atomic on Friday, the 18th of May...? He''s a surfer and goes  sometimes 
on the Eisbach... would be great if anybody could help... THNX!  Angie '2007-05-21 
'14:02:00   '85.2.56.1   



24932, 'JoE 'Duseldorf 'blabla@bla.de 'The true LOVE ! 'http://finde-deine-
liebe.dl.am Finde deine große Liebe, garantiert ! Klicke auf den Link und klicke auf 
der Seite auf den Banner um in unsere Liste eingetragen zu werden '2007-05-21 
'21:27:00 'bla.de '81.173.160.50   

24933, 'Louise 'Malta 'louise_p@web.de 'Manchester 'Hat jemand gute Tipps zum 
Weggehen in Manchester? '2007-05-21 '22:12:00   '213.217.205.149   

24934, 'Angie 'Switzerland 'a_haegi@gmx.ch 'no blinddates 'Das mit dem True Love 
wär ja ''ne nette Idee... Jedoch nicht das was ich eigentlich  möchte... Dankeschön 
für den Tipp aber... '2007-05-21 '23:26:00   '62.203.247.234   

24935, 'NO G8 ! 'München 'no@G8.de 'G8 - Verfassungsschutz München 'Nach den 
Durchsuchungen anlässlich der Proteste gegen das G8-Treffen in Heiligendamm 
versucht der Verfassungsschutz nun anscheinend auch in München Informationen 
über den Stand der Protestvorbereitungen bzw. der beteiligten Gruppen und 
Einzellpersonen zu erhalten: Gegenüber des selbstverwalteten Kulturzentrums "Kafe 
Marat" sollte eine Videokamera installiert werden. Am Freitag, den 18.05 informierte 
ein Nachbar die Anwesenden einer Veranstaltung im Kulturzentrum im ehemaligen 
Tröpferlbad, auch bekannt als "Kafe Marat", darüber, dass der Verfassungsschutz 
seine Räume für Observationszwecke anmieten wollte. Ein Mitarbeiter des 
Verfassungsschutzes hatte ihn gefragt, ob er immer sonntags seinen Laden direkt 
gegenüber des Eingangs des "Kafe Marat" nutzen könne. Man wolle dort eine 
Videokamera installieren um die Besucher zu filmen..  Sonntags finden dort seit 
einigen Wochen öffentliche Vorbereitungstreffen für die legitimen Proteste gegen den 
G8-Gipfel in Heligendamm statt. Veranstaltet werden diese von der Anti-G8 Plattform 
München.  "Dieser Versuch der Bespitzlung von G8-Kritikern reiht sich nahtlos ein in 
die absolut unverhältnismäßigen Maßnahmen gegen G8-Kritiker in Norddeutschland. 
Wir wehren uns entschieden dagegen, dass das im Grundgesetz verankerte 
Demonstrationsrecht zunehmend eingeschränkt wird und werden dies nicht 
hinnehmen", so Martina Korn von der Anti-G8 Plattform München.  Zeigen wir den 
verantwortlichen Innen- und Justizministern, die sich nicht mal um ihre eigenen 
Gesetze scheren, was wir von ihren Methoden halten.  Kommt alle zur 
Demonstration gegen das Innen- und Justizministertreffen der G8-Staaten Mittwoch, 
23.05. um 17 Uhr am Karlsplatz/Stachus in München Fight international police terror 
- Shut down G8   http://www.no-g8.tk  '2007-05-22 '11:23:00   '84.153.218.166   

24936, 'XXX 'M 'xxx@x.de 'unverhältnissmässig? 'Der lange totgeglaubte 
Linksterrorismus lebt wieder auf. Im Klima von  Rehabilitierung von RAF-Mördern, 
Tränendrüsenjournalismus für Islamfaschisten,  Klimahysterie, Antiamerikanismus 
und Antisemitismus fühlen sich gewalttätige  Linksfaschisten zunehmend wieder 
berufen, dem propagierten Volkswillen mit  Schlagring und Benzinkanister Geltung 
zu verschaffen. Letzte Nacht traf es den Chefredakteur der BILD-Zeitung Kai 
Diekmann, dessen Auto  von "unbekannten Tätern" abgefackelt wurde. BILD hatte 
sich in letzter Zeit durch  die kritische Berichterstattung, etwa im Fall El Masri oder 



der Kölner Großmoschee  wiederholt den Unwillen des deutschen 
Gutmenschentums zugezogen. Weiter lesen...  http://www.politicallyincorrect.de/  
'2007-05-22 '23:47:00 'http://www.politicallyincorrect.de/ '85.195.119.22   

24937, 'hanna 'muc 'hanna@eindimensional.de 'LA BOUTiQUE mit Raph und den 
LB Allstars '...ach, warum nur sind die mittwochs- & freitags-atomic-gäste so 
eindimensional? und wo sind die anderen  leute, die den dienstag zu schätzen 
wissen würden, der zum tanzen der wahnsinn ist und für die gute laune  auch....  
'2007-05-23 '02:05:00   '84.153.49.22   

24938, 'Emmi 'Kennzeichen D 's@w.com 'Zeitpunkt zum Auswandern 'Zeit zum 
Auswandern. Während sich "politische inkorrekte", bzw. Erzkonservative und  ihre 
braunen Brüder gegen kritischen linken Widerstand in Frankreich wie auch in Ost-
und Westdeutschland vermehren, wird hierzulande immer mehr an Verfahren nach 
Gesinnungsüberprüfung gearbeitet.  Schluss mit lustig. Verlassen wir den 
Überwachungsstaat Deutschland.  Verweigern wir uns der Anteilnahme an dieser 
"Demokratie".   Neuester Hammer:  Bundeskriminalamt beschlagnahmt 
Seminarlisten studi 23.05.2007 07:34 Themen: Bildung G8 G8 Heiligendamm 
Repression Studierende unter Generalverdacht  Am 09.05.07 fand an der Universität 
Bremen im Rahmen einer bundesweiten Aktion der Bundesanwaltschaft eine 
Hausdurchsuchung statt. Diese richtete sich gegen den Lehrbeauftragten Dr. Fritz 
Storim, welchem nach §129a die “Bildung einer terroristischen Vereinigung zur 
Verhinderung des G8-Gipfels“ vorgeworfen wird. Die Bundesanwaltschaft 
kommentierte Ihr Handeln mit den Worten: “Die heutigen Untersuchungen sollten 
Aufschluss bringen über die Strukturen und die personelle Zusammensetzung von 
diesen Gruppierungen, und dienten nicht in erster Linie zur Verhinderung von 
konkreten Anschlägen. Dafür gab es keine Anhaltspunkte”. Bei der zeitgleichen 
Durchsuchung von Privaträumen Dr. Fritz Storims stellte das Bundeskriminalamt 
(BKA) unter anderem sämtliche TeilnehmerInnenlisten sowie Arbeitsmaterialien der 
von ihm in den letzten Jahren an der Universität Bremen angebotenen Seminare 
sicher. Damit sind auch Kommilitoninnen und Kommilitonen der Uni Bremen ins 
Fadenkreuz der Ermittlungen geraten. Ihre Daten liegen den deutschen 
Strafverfolgungsbehörden nun in Verbindung mit dem Vorwurf des Terrorismus vor. 
Es muß davon ausgegangen werden, dass alle SeminarteilnehmerInnen Dr. Fritz 
Storims von der Polizei und dem Staatsschutz überprüft und die gewonnenen 
Erkenntnisse sowie die Verbindung zu einem potenziellen Terroristen (ihrem 
Dozenten) in den entsprechenden Datenbanken gespeichert werden.  Wir bitten 
euch alle diese Informationen so weit wie möglich zu verbreiten und euch weiter mit 
den Ereignissen sowie deren politischer Dimension (Was ist legitimer Protest?, wie 
weit darf präventive Verbrechensbekämpfung gehen? Was haben universitäre 
Seminare mit Terrorismus zu tun? Was ist Terrorismus?, etc.) auseinanderzusetzen.  
'2007-05-23 '09:45:00   '84.153.229.20   

24939, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ Deeper Shade 
Ticker ++ '24.05.07 - von 21:00 Uhr bis spät !   Deeper Shade, conducted by the 
Men from S.O.U.L.   Am Start wie üblich:  LEO und BENJI - lässiger als Starsky und 
Hutch!  -----------------------------------------  In echt auf unserer Show-Bühne:   AYO. 



(Paris/New York)  Akustik-Soul der gehobenen Luxusklasse 
-----------------------------------------   Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer Deeper Shade 
Team  '2007-05-23 '09:54:00   '194.127.8.18   

24940, 'Mela 'Freudenstadt 'mela_ana@web.de 'Grißle usm Schwazwald! 'Liebe 
Grüße ausm Schwarzwald ans AC, und danke für den coolsten Abend in München 
bei  unsrer Abi-Abschlussfahrt! Ganz besonders liebe Grüße an PATRICK, danke für 
deine  Nerven und schade hast die Hochzeit verpasst;)! Ihr seid echt das beste an 
der ganzen Fahrt gewesen, Grüße auch an die sehrsehr  liebe Kioskfrau! Eure 
Schwaben. '2007-05-23 '20:50:00   '84.158.102.69   

24941, 'Muslim-Markt 'Kennzeichen T 'ü@ü.de 'Ich wander mit aus 'Muslim-Forum 
Willkommen in der Diskussionsplattform von und für deutschsprachige Muslime   
Das Jahr 2107 - EU: Deutschland muss das Existenzrecht der Neutürkei 
anerkennen! Von Ahmetzade am 02. April 2007 18:16:49:   Ayna 1. April 2107):   - 
Mittleuropakonflikt -   Europäische Union macht Druck auf seinen suspendierten 
Partner Deutschland: Deutsche  Regierung muss das Existenz der Neutürkei ohne 
wenn und aber anerkennen - ansonsten  droht Deutschland der Ausschluss aus der 
Gemeinschaft!    Neu-Ankara - In seinem letzten Zusammentreffen hat das EU-
Parlament in Brüssel noch  einmal ausdrücklich bekräftigt, dass die deutsche 
Regierung, dessen provisorischer  Sitz in Schwerin (ehemals Landeshauptstadt von 
Mecklenburg-Vorpommern) ist, das  Existenzrecht des Staates Neutürkei 
bedingungslos anerkennen muss. Sollte die  deutsche Regierung unter der Führung 
der Republikaner weiterhin darauf beharren, die  Neutürkei nicht anzuerkennen, so 
müsse Deutschland schlimmstenfalls mit einem  Ausschluss aus der Europäischen 
Union rechnen, dessen Gründungsmitglied sie einst  war, zur Zeit jedoch suspendiert 
ist. Vor allem das EU-Land Türkei plädiert  lautstark für einen Ausschluss 
Deutschlands aus der EU.  Doch wie kommt es dazu, dass ein Staat, welcher 
Gründungsmitglied einer heute so  großen politischen und wirtschaftlichen 
Gemeinschaft ist, heute derart in Ungnade  gefallen ist?  weiter im Text unter http://
f25.parsimony.net/forum63498/messages/49661.htm   '2007-05-24 '04:10:00 'http://
f25.parsimony.net/forum63498/messages/49661.htm '85.195.123.26   

24942, ' ' ' @ . ' 'da bin ich bei mir auch da. '2007-05-24 '09:17:00   '89.49.170.124   

24943, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '*** deeper shade in echt und auf vinyl ** 'HEUTE!!! 
- von 21:00 Uhr bis spät !   Deeper Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.   Am 
Start wie üblich:   LEO und BENJI - lässiger als Starsky und Hutch!   
-----------------------------------------  In echt auf unserer Show-Bühne:   AYO. (Paris/New 
York)   Akustik-Soul der gehobenen Luxusklasse  -----------------------------------------   
Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer Deeper Shade Team   '2007-05-24 '10:29:00   
'194.127.8.19   

24944, 'Tschüssi 'D 'Tschüssi@.. 'Auswandern 'Jetzt ist es soweit.  Die BRD wird zur 
Militärdemokratur.  Die Bundeswehr wird gegen Demonstranten eingesetzt.  



Bundeswehr übt Bekämpfung von Demonstrationen  Soldaten aus Sanitz bei 
Rostock trainieren das Auflösen von Demonstrationen. In Sanitz ist die 
Flugabwehrraketengruppe 21 stationiert, die am 30. Juni 2004 als erster "Patriot"-
Verband in den neuen Bundesländern aufgestellt wurde. Der Verband aus Sanitz ist 
mit seinen Raketen auf Luftabwehr spezialisiert.  Mit Gewehren bewaffnet wird im 
Manöver Jagd auf Demonstranten gemacht, die von anderen Soldaten gespielt 
werden. Auf einem Bild der Ostseezeitung ist zu sehen wie Demonstranten vor 
Soldaten mit Gasmasken flüchten.  '2007-05-24 '11:57:00   '84.153.201.241   

24945, 'metal mike 'münchen '-@-.- 'Angry Samoans spielen heute '  Das die 
Schnittmenge der AYO und Angry Samoans Fans verschwindend gering sein dürfte 
denke ich ist es ok hier auf diesen spontanen „hidden gig“ hinzuweisen. Die Band 
hatte auf Ihrer Europatour zwischen Nürnberg und der Schweiz einen „Day-off“ und 
hat über myspace nach ner party oder der Möglichkeit irgendwo spontan zu spielen 
herumgefragt. So kommt es dass Sie heute Abend für umsonst im Substanz spielen. 
Us kult punk vom feinsten! Kein mtv scheiss!  Und dann ab ins atomic zum 60s 
abhotten..    http://en.wikipedia.org/wiki/Angry_Samoans http://www.myspace.com/
192503angrysamoans http://www.myspace.com/angrysamoans123  Angry 
Samoanss Interessen: General: making sure grunge music stays dead  '2007-05-24 
'15:41:00 'http://www.myspace.com/angrysamoans123 '82.135.83.29   

24946, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Fr 25. Mai - Midnight Special: THE KBC (UK) 
'Fr 25. Mai - Midnight Special: THE KBC (Preston/UK) - anschliessend DJ Platic 
Penny Von Tom Rixton (Placebo, Depeche Mode) produziert Furore für den 
Dancefloor! The KBC aus Preston (UK)  sind heiß. Wie zu besten MAN-CHES-
TAAAAAAH - Zeiten sind die Songs eine pure Explosion, mit Energie  überladene 
und zwingende Floorfiller, bei denen nur stillsteht, wer bereits verstorben ist. Ihr Ruf 
ist bereits  nach New York und zu The Strokes´ Julian Casablancas vorgedrungen, 
der The KBC kurzerhand für eine  Supportshow einluden welche vielfach in den US-
Medien über alle Massen bejubelt wurde. Die Gitarren-   Elektro-Mischung könnte 
man ganz gut als Happy Mondays vs Bloc Party-Sound bezeichnen, aber lest selbst,  
was die englischen Kollegen über die Band schreiben: ?Oh Yeah...The KBC just get 
better and this has aready  got Marc Riley And Steve Lamacq covered in 
goosebumps. But don''t let that put you off, "Pride Before The Fall"  gets some good 
studio attention via Tom Rixton and it pays handsomely. This is a big sounding 
record with a  rocked out disco tempo and James Mulholland''s continuing, vocal 
barracking and marvellous guitar shuffles.  Imagine Radio 4 and The Rapture in a 
blender, a rich smoothie of 70''s / 80''s New Romo Disco and sharp,  Wire, inspired 
vocals. It''s a chart botherer and that should make you feel warm inside. For 
something that''s  well at home with its contemporaries, the soul burning call to arms 
of "Poisonous Emblem" presents itself as  the first contender for single of year. 
Exciting, angular stuff with hypnotic rhythms, jagged, jarring guitar cuts  and a 
perfect bass line. It doesn''t get much better than this." (Manchester Music) Ihr Debüt 
Album namens "On  The Beat" wird dieses Jahr in England erscheinen und bereits 
jetzt neben den Klaxons und Sunshine  Underground zu den Electro-Gitarren Alben 
des Jahres gezählt... *** AK: 10 Euronen http://www.myspace.com/shoutkbc http://
www.thekbc.net http://www.youtube.com/watch?v=2OV-wxWDVdw  '2007-05-24 
'16:00:00 'http://www.myspace.com/shoutkbc '62.245.151.164   



24947, 'Ahmet 'Neu Kaledonien 'ülü@gül.ü '...und tschüss! 'wie schön es doch in 
Deutschland ist: jeder dem es nicht mehr gefällt darf auswandern!   Ob aber auch 
jeder weiss wohin?   Dann doch lieber bleiben und meckern obwohl man selbst 
keine realisierbaren Verbesserungsvorschläge hat.   '2007-05-24 '17:07:00 
'www.dasgrünegrasimniemandsland.ru '217.228.241.14   

24948, 'metal mike 'München '-@-.- 'Angry Samoans spielen heute NICHT 'Für Alle 
die sich zu früh gefreut haben.....  Angry Samoans spielen heute NICHT in 
München!!! '2007-05-24 '18:08:00 'www.myspace.com/angrysamoans123 
'82.135.76.170   

24949, 'ahhhh ' ' .@. ' Ahhhh 'Was soll ich nur machen??? '2007-05-24 '20:35:00 ' 
'87.163.61.230   

24950, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag den 26.05.07 ' der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn The Multicoloured Shades - Teen Sex 
Transfusion (reinhören unter http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird 
bekommt jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    
prost!    '2007-05-25 '03:05:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel 
'88.217.43.21   

24951, 'chris 'munich 'souldichfrei@soulheaven.ds 'schön war`s… 'danke an leo und 
benji, wunderbar habt ihr aufgelegt gestern! weiter so, es wird drangeblieben… und 
an die deeper shade gemeinde: das nächste mal vielleicht wieder etwas zahlreicher 
erscheinen, ok? denn nur wer tanzt gewinnt!  '2007-05-25 '12:23:00   '82.135.42.105   

24952, 'Smash G8 ! 'HH 'hobby98@gmx.de 'Block G8 Festival  Hamburg 'Wir 
fordern alle auf, an der ASEM Demonstration teilzunehmen und die Proteste gegen 
G8 zu unterstützen. Wir wenden uns gegen beschränkende Auflagen der 
Demonstration am 28. Mai und fordern auch für unsere Wanderkundgebung ein 
uneingeschränktes Versammlungsrecht.  Die Vorbereitungsgruppen der 
Wanderkundgebung und folgende KünstlerInnen/Bands:  -Kettcar -Sport -Knarf 
Rellöm Trinity -Holger Burner -My Favourite Mixtape -Thomas Ebermann und Rainer 
Trampert  Hamburg 25. Mai 2007  Kontakt: hobby98[at]gmx.de Info: https://
hamburg.dissentnetzwerk.org/Hamburg/BeatCapitalism '2007-05-25 '17:55:00 
'hamburg.dissentnetzwerk.org/Hamburg/BeatCapitalism '84.153.208.61   

24953, ' ' ' @ . ' 'habe bettruhe. ILDSSS '2007-05-25 '18:59:00   '89.59.28.43   

24954, ' ' ' .@. ' 'Aber dann ändert sich ja auch nichts. Alles langweilig. '2007-05-25 
'22:51:00 ' '87.163.30.111   



24955, ' ' ' @ . ' 'find ich nicht. '2007-05-26 '09:11:00   '89.54.142.247   

24956, 'Peter der Meter 'Ampermoching 'peterfurunkel@web.de 'es ist Samstag 
'Was soll man machen wenn man keine Lust auf Politkasperls, Mods  mit Koteletten 
in der Fresse und Musik a la Hamburger Schule hat? Ich mein, dieser ganze neue 
Indierotz a la "Wir sind Studenten, singen deutsch und haben was zu sagen" geht 
mir tierisch auf  den Magen ...  Ausserdem LIEBE ich es zu stalken! Frauen 
anzureden und bei Desinteresse  nicht mehr von der Seite zu weichen ... macht mich 
scharf wie eine Zwiebel! '2007-05-26 '12:01:00   '85.195.123.29   

24957, 'tiptop 'Heiligendamm '.@w.ne 'Jan Delay ' :)   http://www.youtube.com/
watch?v=HH5OCU-E59s&mode=related&search= '2007-05-26 '12:39:00   
'84.153.250.165   

24958, 'tina turner 'celebrityheaven 'ike@ike.com '@peter funkel 'die antwort auf all 
deine fragen lautet : MYSPACE!!!  da findest viele gute potentielle stalkingopfer 
'2007-05-26 '12:52:00   '84.154.59.88   

24959, 'discoinferno 'monaco discotown 'uffz@uffz.de 'MEIN GOTT! NICHT 
VERGESSEN! 'MORGEN, 27.5., IST WIEDER DISCOINFERNO IM ATOMIC 
ANGESAGT!  die übliche ELEKTRO-TECH-RAVE-DISCO-BUMS-SAUSE von 
unserer seite, diesmal allerdings mit live-unterstützung der 
MUSCHIKATZENPUPPEN!   '2007-05-26 '15:27:00 'myspace.com/panzerschall 
'91.12.105.103   

24960, 'Jan 'München 'jorney@freenet.de 'ART BRUT 'Hätte noch 1 Karte für des 
ausverkaufte Konzert am 4. Juni abzugeben! Wer sie will, kann sich ja bei mir 
melden! 20 € hat sie gekostet... '2007-05-26 '16:16:00   '87.174.121.149   

24961, 'Bubi 'Münch 'bubi@muench.de 'Stänkern 'Sorry, muss kurz stänkern und 
werde es auch gleich wieder bereuen, aber: weder Lofi-Karajan noch  
Muschikatzenpuppen haben irgendwas zu sagen, noch rocken sie.  Ein paar Ideen 
müssen schon da sein,  bevor man auf die Bühne geht.  Ein bißchen mehr 
Anstrengung bitte. Ist doch wahr!     '2007-05-26 '16:28:00 'www.achjanochwas.de 
'84.150.53.21   

24962, '--  'echo beach/bali 'nadasafari@gmx.de 'sgt, freund der suedsee 'ned italia, 
auf bali bin i! a bissl drehen, a bissl wellenreiten... ;)  sama sama (des bali ''seas'')  
nader '2007-05-26 '17:35:00 'www.myspace.com/nadasafari '202.58.192.45   



24963, 'simon 'münchen 'garfield@web.de 'heute 'wieviel kostets heute vor und nach 
dem konzert? '2007-05-27 '15:00:00   '85.181.116.154   

24964, ' ' ' .@. ' 'Bettruhe nervt. Es hat sich nichts geändert.  '2007-05-27 '15:21:00 ' 
'87.163.32.105   

24965, 'trmr 'm '-@-.- 'DSCo FRNO '6/4 '2007-05-27 '15:53:00   '84.152.234.50   

24966, ' ' ' @ . ' 'mich nervts auch. geändert hat sich viel. '2007-05-28 '09:44:00   
'89.54.165.232   

24967, ' ' '.@. ' 'Ich glaube, langsam vestehe ich die Philosophie der Bettruhe. Dazu 
braucht man aber viel Geduld oder Glück. '2007-05-28 '14:06:00 ' '87.163.17.160   

24968, 'Phil 'munich 'phil.newbrook@hotmail.net 'yesterday 'nice atmosphere, great 
music! never expected a sunday to be that aweseome '2007-05-28 '15:04:00 
'toytownmunich.com '91.12.109.241   

24969, 'Eddie 'London 'eddie@gmail.com 'ART BRUT tickets 'Karten für das 
angeblich ausverkaufte ART BRUT Konzert gibt es nach wie vor bei Kartenhaus.de  
http://www.kartenhaus.de/index.cfm?
FuseAction=Show_Detail&log=28050716&ID=4641606 '2007-05-28 '16:39:00 
'www.kartenhaus.de '82.135.68.165   

24970, 'Felix 'München 'web@web.de 'Jamie T 'Gibt es für das Jamie T konzert am 
samstag noch Karten?? '2007-05-28 '19:04:00   '84.153.221.208   

24971, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Jamie T. 'Ja. '2007-05-28 '20:52:00 
'www.machdichgrade.de '77.4.43.202   

24972, ' ' ' @ . ' 'wenn Dus nicht verstehst, dann spar Die lieber Deine Kommentare. 
'2007-05-29 '09:54:00 ' '89.49.131.129   

24973, 'Eva 'Malmö 'epfva@hotmail.com 'June 5-6th 'Unfortunately I don''t 
understand german, but am I right when it seems like there is  no Swedish party on 
our national day, June 6th? ;) I am coming to Munich then, and  since I have heard 
you like Swedish music at Atomic café I thought there might be  something 
happening...  But if anyone wants to tell me in english, what is up next tuesday and 
wednesday? :) '2007-05-29 '12:06:00   '83.166.31.21   



24974, 'filo 'minga 'NO@flagmusic.com 'music without flags ' well, I personally, like 
music I do for whatever reason fancy. Flags are not  included in my taste equations. I 
usually don''t give a flying fuck where the band  comes from. Enough said. Wish you 
a beautiuful patriotic day. '2007-05-29 '15:32:00   '195.143.111.74   

24975, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Björn on! 'Hejsan Eva, June 6th is a Wednesday, 
which means Indie guitar pop - and which means that a significant  amount of the 
music being played will probably be from Sweden. But it will not be a swedish 
themed night.  Dear Filo, it would be wrong to assume that our interest in the music 
of Sweden stems from their blue and  yellow flag. It is just that a lot of brilliant music 
is coming from there and not too long ago the world was  preoccupied with music 
from the UK and the US and neglected other countries'' scenes, so it was perfectly  
alright to put the spot on Sweden for a change.  But we would be just as happy to 
hear about great Indie guitar pop from, say, Argentina, Morocco, the  Netherland 
Antilles..., anywhere.   Yes, you''re right in saying that you shouldn''t like a band or 
it''s music based on it''s origin - but then so you  also shouldn''t DISlike a band for it. 
Are you? '2007-05-29 '16:36:00 'http://www.youtube.com/watch?v=GAx7XbpetTk 
'62.96.52.210   

24976, 'filo 'minga 'sveska@flicka.se '@henning ' since I should not I do not. ;-) 
'2007-05-29 '17:38:00   '195.143.111.74   

24977, 'Andalucia 'monaco 'langweilig@langeweile.de 'Peter, John and... '....Björn 
off!!! '2007-05-29 '17:45:00 'www.gähn.de '84.151.44.203   

24978, 'Eva 'Malmö 'epfva@hotmail.com ':) 'Thanks very much Henning for your 
answer! Of course I will come to see Atomic café even if you don''t celebrate our 
national day (usually I don''t celebrate it either). And like you understand, I also like 
music that is not Swedish. ;) I''m looking forward to finally see Atomic café, my friend 
have told me so much about it. I think you might know her (Pepe...) :) So we will 
show up next tuesday or wednesday I''m sure. Watch out, Germany! :D '2007-05-29 
'22:35:00   '81.230.234.82   

24979, 'Andi 'München 'writeback@gmx.de 'Tickets für Art Brut abzugeben ' Hallo,  
habe zwei Tickets für Art Brut abzugeben - natürlich zum Originalpreis von 20€. Bei 
Interesse einfach unter writeback@gmx.de melden. Übergabe in München möglich 
oder per Enschreiben...  Grüsse, Andi '2007-05-30 '09:41:00   '193.28.194.12   

24980, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx '24977 '... Mei, klar, man hat sich irgendwann 
sattgehört, aber wenn''s halt acht mal am Abend gewünscht wird...  Eva, say Hi to 
Pepe. '2007-05-30 '11:14:00 'http://www.youtube.com/watch?v=d4tkiGvV_ek 
'62.96.52.210   



24981, 'Franzi 'München 'Franzine81@web.de 'Nemo- Karten- Abendkasse??? 
'Hallo Chris,  Gibt es für das Nemo Konzert heuteabend noch Karten an der 
Abendkasse, oder ist bereits alles AUSVERKAUFT???  LG  Franzi '2007-05-30 
'12:24:00   '88.217.33.109   

24982, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'NEMO 'Es gibt noch genügend Karten an der 
Abendkassa. '2007-05-30 '12:59:00 'http://www.myspace.com/shoutkbc 
'62.245.151.164   

24983, 'Franzi 'München 'Franzine81@web.de 'Nemo 'Cool!  Danke für die Info!  
Gruß  Franzi '2007-05-30 '13:10:00   '88.217.33.109   

24984, 'Louise 'Malta 'louise_p@web.de 'Manchester 2 'Hey Jungs, warum hat mir 
keiner geantwortet? '2007-05-30 '22:23:00   '91.12.225.248   

24985, 'ebin 'übersee 'a@b.de 'uk-sound 'uk sound playlist: www.myspace.com/
djebin cheers '2007-05-31 '08:47:00   '84.145.98.111   

24986, 'Sina 'Trudering 'manu@louise.de 'Manchester 'Hey Louise, also in 
Manchester kannst du super ausgehen. guter Tipp: www.nme.com   unter 
"Students".. da sind alle Indie Clubs vermerkt.. viel spass  '2007-05-31 '13:14:00   
'213.160.19.110   

24987, 'superfranzl 'Traunstein 'stefpos@web.de 'Sonnenrot Festival 2007 'hey look 
at www.sonnenrot.com! '2007-05-31 '16:16:00   '217.238.212.51   

24988, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Campino und 
Bushido klare Punktsieger 'ZDF war am Donnerstagabend Pflicht:  Zuerst Campino 
zu Gast bei Maybrit Illner. Heiner Geißler klarer Punktsieger gegen  Beckstein. 
Campino argumentierte geschickt, seifte den Typen von der Gewerkschaft  der 
Polizei ständig ein mit seiner Verständnis für Polizisten im anstrengenden  Dienst bei 
Demos und war charmant zum Beckstein, um dann verbal zuzuschlagen, sehr  
kluges Verhalten vom Frontmann der Hosen.  Danach Bushido zu Gast bei Kerner. 
Zuerst gings um Organspende, Bushido zeigte sich  beeindruckt. Dann gings um 
seine Texte. Im Publikum die jugendpolitische Sprecherin  der Hamburger CDU, die 
sein Konzert verbieten lassen wollte, sich aber im Studio  von ihm um den Finger 
wickeln ließ. Ich glaube, sie steht jetzt auf ihn :-) '2007-06-01 '01:00:00 'http://
snipurl.com/1mw9f '88.217.14.205   

24989, 'D 'Minga 'vergesst@mirdiekarin.nicht '* * * * * * * * * * * * * * 'the springtime 
nights been much to short for a mind of her kind  a night is no night without her 



smiles and lonely fun decicions there’s countrys filled with all her friends banned by 
her fading eyeglow she dances like a diamond shines never in the wrong place her 
looks are like warm scanner rays  no one would escape em when she comes, the 
bad will go refitting for a new try she seemed to be immortal ghost  a heart poured of 
solid gold the kitten growls when you got near chasing the dogs away but there’s one 
man, he gets us all  he came and he took her much too fast you’ve gone away sweet 
Karin friend and lover your soul will ramble with no rest like it did in our world to live’s 
to fly, to live’s to die so shake the dust off of your wings and have a look at your 
friends '2007-06-01 '18:23:00   '213.61.179.82   

24990, 'Buffi 'Munichen 'buffi@munichen.de 'pfui ' was für eine grässliche 
musikauswahl diesen mittwoch in der kindergartengesellschaft... pfui! '2007-06-01 
'18:54:00   '84.153.93.118   

24991, 'Chris 'Muc 'schliafi@web.de 'Art Brut Karten 'Kann 2 Karten für''s Art Brut 
Konzert abgeben (€ 20). Bitte E-Mail schreiben. VG, Chris '2007-06-02 '00:11:00 'na 
'83.189.93.89   

24992, ' ' 'irgendwer@irgendwer.de ' 'Er mag mich nicht. Er mag mich einfach nicht. 
Aber irgendwer anders auf der Weld mag mich vielleicht mal so,  wie ich ihn mag. 
'2007-06-02 '00:12:00   '87.163.53.118   

24993, 'buffi 'muc 'heuldoch@buffi.de '****buffi******* 'spar dir doch so kommentare 
buffi. nur weil es dir nicht gefällt, musst du es nicht als kinderkram abstempeln. du 
kannst ja woanders hin zum saufen gehen, wenns dir nicht passt. ich mag so aggro 
alkis wie dich auch nicht. '2007-06-02 '11:18:00   '91.13.36.12   

24994, 'Audrey 'Hitsville 'a@b.co.uk '****** BUFFI ****** 'man geht doch am Mittwoch 
eh nicht wegen der Musik ins Atomic oder hab ich da was verpasst. Wenn Du gute  
Musik willst geh wo anders hin oder nur an Abenden wenn der Hannes auflegt. 
'2007-06-02 '11:53:00   '165.228.128.11   

24995, 'Mumia Abu-Jamal ' Waynesburg, PA 15370, Todestr '/@/.com 'Zeit, sich zu 
organisieren 'Zeit, sich zu organisieren Vor vierzig Jahren starb Benno Ohnesorg. 
Monate zuvor war die Black Panther Party entstanden  Von Mumia Abu-Jamal  Am 2. 
Juni 1967 starb in Westberlin der Student Benno Ohnesorg durch eine Polizeikugel. 
Er hatte friedlich gegen den persischen Öl-Herrscher Schah Reza Pahlewi 
demonstriert, der sein Volk brutal unterdrückte, aber in der Bundesrepublik 
Deutschland als königlicher Staatsgast hofiert wurde. Die Kugel, die Ohnesorg 
umbrachte, war Ausdruck einer gewalttätigen staatlichen Reaktion auf eine weltweite 
Aufbruchbewegung der Jugend. Neu entstehende Basisbewegungen bliesen überall 
auf dem Globus frischen Wind in muffige, verschlossene und finstere 
gesellschaftliche Räume und verbreiteten den verführerischen Duft von Rebellion, 
Widerstand und Weltrevolution. Kaum acht Monate vor den dramatischen 



Ereignissen in Berlin war in den USA die Black Panther Party gegründet worden.  
Zwei relativ mittellose schwarze Studenten, Bobby Seale und Huey P. Newton, die 
gerade das wenig inspirierende öffentliche Schulsystem überstanden hatten, waren 
auf das Merritt-College in West-Oakland, Kalifornien, gewechselt. Dort war die Kuba-
Krise von 1962 Auslöser heftigster Diskussionen. Auch wenn das unmittelbare 
Problem eines nuklearen Krieges zwischen den USA und der UdSSR durch den 
Abzug sowjetischer Raketen von Kuba abgewendet zu sein schien, war die 
Bedrohung durch einen möglichen Atomkrieg sehr real. Die damaligen 
internationalen Spannungen und die Hetze gegen die kubanische Revolution 
brachten Schüler und Studenten dazu, die Welt, wie sie war, in Frage zu stellen. Die 
Bürgerrechtsbewegung im Süden der USA sorgte für zusätzlichen Zündstoff in den 
öffentlichen Debatten.  Seale machte Newton mit dem Buch »Die Verdammten 
dieser Erde« des in der Karibik geborenen algerischen Revolutionärs Frantz Fanon 
bekannt. Es war aber nicht nur Fanons antikoloniale und antiimperialistische 
Perspektive, die einen Einfluß auf die jungen Aktivisten ausübte, sondern auch das 
militante Eintreten des schwarzen Nationalisten Malcolm X für die Menschenrechte. 
Newton besuchte eine Veranstaltung an der McClymond High School in Oakland, wo 
Malcolm X, damals noch ein junger Prediger der Nation of Islam (NOI), eine Rede 
hielt. Zu Malcolms Begleitung gehörte auch ein junger Konvertit namens Cassius 
Clay, der sich später Muhammad Ali nannte.  Fanons Analyse paßte gut zur 
militanten Anti-Establishment-Rhetorik von Malcolm X. Beider Einfluß bewirkte, daß 
Newton und Seale eine antiimperialistische und radikale Perspektive entwickelten. 
Newton schrieb später in seinem Buch »Revolutionary Suicide«:  »Aus dem Geist 
von Malcolm X und unserer Analyse der Situation vor Ort formte sich die Idee, eine 
Organisation zu gründen. Eines Tages, fast zufällig, fanden wir einen Namen. Mir fiel 
eine Broschüre über die Registrierung von Wählern in Mississippi in die Hände, in 
der stand, daß die Leute dort einen schwarzen Panther zu ihrem Symbol gemacht 
hatten.« Die von Newton und Seale im Oktober 1966 gegründete Organisation 
breitete sich wie ein Buschfeuer über das ganze Land aus und fand Anhänger in 
über vierzig US-Städten, die Parteibüros eröffneten oder Informationszentren, die 
sich National Front Against Fascism nannten. Die Black Panther Party for Self-
Defense war geboren, und es dauerte nicht lange, bis auch ihr die Kugeln eines 
militarisierten Polizeiapparates um die Ohren flogen.  '2007-06-02 '14:23:00   
'84.153.215.207   

24996, ' _ '_ 'nogr@cias.org 'G8 'Terror=  Angela Merkel (Deutschland) Nicolas 
Sarkozy (Frankreich) Tony Blair (Großbritannien) Romano Prodi (Italien) Shinzo Abe 
(Japan) Stephen Harper (Kanada) Wladimir Putin (Russland) George W. Bush (USA)  
'2007-06-02 '17:00:00   '84.153.215.207   

24997, 'Gustavo ' Berlin 'pescadoresdeventanas@gmail.com 'Unsere Musikband. 
'Nach unsere Mexico-Denmark musictour, wir sind wieder in Berlin, und wir würden  
gerne irgendmal ein Konzert in München machen. Wer Jemand kennt der uns ein 
Vertrag  machen will, bitte schreibt uns. Sonst würde ich gerne dass ihr die website 
unserer  BAnd hört und anschaut. Vielen dank.  Und für alle die uns hören wollen, 
wir spielen nexte Samstag in Oxident, Berlin. Ihr  konnt die Adresse in unsere 
website finden.  Ich wünsche euch einen schönen TAg.   Gustavo.  '2007-06-02 
'23:00:00 'www.pescadoresdeventanas.com '85.178.67.85   



24998, '- '- '-@-.- 're: Unsere Musikband 'sehr schlau, ne band webseite ohne musik 
zum hören '2007-06-03 '15:47:00 '- '88.217.14.191   

24999, ' ' ' @ . ' 'Danke, dass es Dich gibt, mein liebster Schatz!   '2007-06-03 
'20:06:00   '89.59.10.199   

25000, 'suche 'in münchen 'supilangweilig@gmail.com 'art brut tickets 'brauch für 
morgen noch 1 - 2 tickets. hat noch wer welche? bitte mailen! danke.  '2007-06-03 
'21:01:00   '84.57.8.255   

25001, 'Udo Ulfkotte '... '.@.com 'Wir organisieren uns schon 'Im Rahmen des vom 
Bundesverband der Bürgerbewegungen  http://buergerbewegungen.de/beventw.html 
initiierten 1. Deutschen  Islamkritikertreffens in Wertheim/Main (Bild links: 
Wertheimer Burg) wurde heute ein  Katalog von Forderungen an Politik, Medien, 
Kirchen und andere gesellschaftliche  Entscheidungsträger verabschiedet - das 
sogenannte “Wertheimer Manifest”. Gefordert  wird unter anderem die Überprüfung 
von Art. 4 GG (Religionsfreiheit) hinsichtlich  seiner Anwendbarkeit auf die 
Politreligion Islam sowie die Einführung eines  Bekenntnisses aller Einwanderer zu 
den freiheitlichen Grundwerten unserer Kultur und  Gesellschaftsordnung in der 
christlich-jüdisch-humanistischen Tradition Europas.     '2007-06-03 '22:47:00 'http://
www.politicallyincorrect.de/ '85.195.123.25   

25002, 'Pete 'München 'a@b.de 'Pete D. 'http://www.youtube.com/watch?
v=Quba72Xli8o '2007-06-03 '22:55:00 'keine '91.13.58.239   

25003, 'Trea 'Muc 'treasupastah@gmx.net 'art brut 'hätte noch eine karte 
abzugeben. originalpreis. bitte per e-mail melden. '2007-06-03 '23:52:00 '----- 
'85.181.16.216   

25004, 'Niclas 'm 'n@w.de '25001 'Wenn das Grundgesetz solche "Freunde" hat, 
braucht es wirklich keine Feinde mehr.  Warum wird eigentlich das arabisch/
islamische Erbe (Medizin Mathematik etc.)  verschwiegen? Ein Schuft wer Böses 
dabei denkt.  Bezeichnend ist, dass diese selbsternannten politisch Unkorrekten, 
islamo- &  linksphoben Bewegungen, sich (analog zu Burschenschaften) eigentlich 
gegen  Rassismus & co. wenden, aber entsprechende Kommentare 
(stillschweigend) gutgeheißen  werden, bzw. keine Distanzierung zu finden ist.  Da 
sind mir persönlich wesentlich mehr Distanzierungen (sei es von muslimischen  
Organisationen oder Individuen) gegen sog. "Islamisten" (auch wenn diese alle  
Prinzipien des Islams verletzen und somit quasi Äpfel aufgefordert werden sich von  
Birnen zu distanzieren) bekannt.  Aber wer offenkundig die Bild Zeitung als 
ideologischen Überbau hat...  I.d.S. Friede für Israel und Palästina (es muss ja nicht 
immer schwarz und weiß  sein)  Niclas   '2007-06-04 '13:50:00 



'www.verfolgungswahn.ist.heilbar.de '62.180.172.90   

25005, 'Shaka 'Muc 'chrille.schulz@gmx.de 'Suche / Biete 'Suche: 
Mitfahrgelegenheit am Freitag für Hin- und Rückfahrt (München-Regensburg)  zum 
Placebo-Konzert. Biete: 1 Ticket für selbiges Konzert. '2007-06-04 '14:04:00   
'192.35.17.10   

25006, 'Atheist 'nirgendwo und überall '...@....de 'Weltfrieden! 'Friede auf Erden! 
Liebet und vermehrt euch! Es gibt keine wahre Religion... es gibt nur wahre 
Gläubige! '2007-06-04 '14:45:00   '195.127.188.198   

25007, 'Art Brut 'München 'art@brut.com 'Bierdusche 'art brut werden heute 
versuchen, ihr publikum dazu zu animieren, mit möglichst vielen bierduschen einen 
tsunami auszulösen: '2007-06-04 '15:12:00   '87.163.2.34   

25008, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'weiter so! 'Vielen Dank an das Atomic 
Team für den letzten genialen Freitag! Freu mich jetzt schon aufs Deeper Shade am 
Donnerstag... Schade das ich heute nicht bei Art Brut und dem Gastauftritt von DJ 
Hangman dabei  sein kann...Viel Spass an alle die dabei sind.  '2007-06-04 
'17:16:00 'www.novaplanet.com '161.242.221.2   

25009, 'grovinpeaks 'munich 'blackparty@party.com 'black beatschuppen 'wann 
gibts n ma wieder nen Black Beatschuppen mit den poets of rhythm?! '2007-06-05 
'08:25:00   '84.56.41.126   

25010, 'blackbeat 'bb 'b@b.de 'Poets... '...sehr gerne, aber nächstes mal bitte ohne 
den komischen vogel am mikro... danke. '2007-06-05 '13:47:00   '84.151.241.130   

25011, 'Kim 'München 'pv125@web.de 'Ticket fürs Southside abzugeben 'Ich hätte 
ein 3-Tages-Ticket fürs Southside zu verkaufen. Kostenpunkt lag bei € 109,00, ich 
würde es für € 90,00 abgeben. Bei Interesse bitte Mail an pv125@web.de  
'2007-06-05 '14:42:00   '195.71.165.203   

25012, 'Shaka 'Muc 'chrille.schulz@gmx.de 'Nochmal 'Würde gerne ein Placebo-
Ticket für Freitag in Regensburg gegen Mitnahme aus München  zum Ort des 
Geschehens tauschen.  Bitte melden. '2007-06-06 '09:45:00   '192.35.17.10   

25013, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ deeper shade ticker +++ deeper 
shade ticker ++ 'Morgen ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  07.06.07 - von 
22:00 uhr bis (hoffentlich sehr) spät !  ************************************************ 
DEEPER SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L. 



************************************************  Am Start die üblichen Schwerstaufleger:  
Leo und Benji - mit Musik, schwärzer als der Schwarze Block!   
--------------------------------------------------- und als die glanzvollen Star-Gäste:  Smarti & 
Dollars and Bonds - Landsberg''s finest! ---------------------------------------------------   
Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska, 
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team  PS: Motto für die "early doors"-Stunde zwischen 21:00 
und 22:00 Uhr:     "Lesser played Northern Soul rarities" '2007-06-06 '11:20:00   
'87.174.20.208   

25014, 'Kent 'Monacodibaviera 'wherehaveallthebandsgone@theen 'Hohle 
Hinterhand 'Kann mich nicht an so ein dürftiges Live Angebot erinnern:  nur 4 
Konzerte von Juli - Oktober.  Oder weiß die hohle Hinterhand mehr? '2007-06-06 
'11:33:00   '217.228.226.16   

25015, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ deeper shade nachtrag +++ 
'bevor irgendein klugscheißer es macht: die "early doors"-stunde ist natürlich von 
22:00 - 23:00 uhr ... '2007-06-06 '14:10:00   '87.174.36.33   

25016, 'Tom 'Blogpartei 'tom@blogpart.ei 'Stompin Souls '... wecken Hoffnung in mir: 
Nachdem die Hives sich ja elendigerweise mit dem HipHop-Mogul Timbaland  
verdingen (Videos zum Songs “Throw It On Me” gibt’s in den üblichen 
Videoportalen), Mando Diao für mich seit  Hurricane Bar gestorben sind und The Ark 
doch eher eine Eintagsfliege waren, gibt’s nun wieder ehrlichen,  schnellen, fitten, 
punkigen Garagerock aus Schweden. '2007-06-06 '15:49:00 'www.myspace.com/
stompinsouls '80.58.205.34   

25017, 'börp 'muc '_@_.de 'danke 'mal wieder nett inszeniert.. '2007-06-06 '17:11:00 
'www.poclub.info '91.12.85.8   

25018, 'Roland 'München 'soul@atomic.de '25014 'hohle hinterhand eh, aber im 
sommer naturlich auch jede menge fuaßi:  Royal Bavarian League BARMSAC / 
ATOMiC ALLSTARS vs. qualita rossa Sonntag, 10.6. um 17 Uhr Stadion 
Dietersheim.  AZ-Cup Achtelfinale ATOMiC ALLSTARS vs. basis Sonntag, 24.6. 
abends (nicht vor 17 Uhr) Platz steht noch aus.  Kleinfeldturnier 11 Jahre M94,5 
Samstag, 30.6. ab 11 Uhr Platz von Teutonia / Nähe Olympiapark  AZ-Cup 
Viertelfinale (wenn wir die basis vermöbeln) Samstag, 7.7. wahrscheinlich 10 Uhr 
(evtl. 12 Uhr) Aufwärmplatz des Olympiastadions (bester Platz der ganzen Stadt)  
Becks-Soccer-Cup Sonntag, 8.7. ab 11 Uhr Stadion des Post SV München Franz-
Mader-Str. 11 Spielplan unter www.becks-soccer-cup.de  AZ-Cup Halbfinale (!?) 
Samstag, 21.7. Aufwärmplatz des Olympiastadions  '2007-06-06 '19:48:00 'diese 
'87.174.126.75   

25019, 'Biene 'München 'biene@stock.de 'Cooler Abend 'Vielen Dank für den 



schönen Abend! Es war wirklich super heute/ gestern wie auch immer... ;-)Auf jeden 
Fall der Mittwoch! Die Musik war wirklich der Hammer. Und Danke an die zwei 
supersüßen Türsteher. Hoffentlich habt ihr den Andrang überlebt...! '2007-06-07 
'06:22:00   '85.181.94.65   

25020, 'rülps 'muc '-@-.- 'nochmals danke... 'auch mal wieder nett inszeniert... 
'2007-06-07 '13:20:00 'www.pupsnase.de '80.58.205.37   

25021, 'einmal glück einmal hirn 'wien 'blum@ent.au 'süße türsteher? 'dein 
haarspray hat bei dir wohl nen hirnschaden verursacht.  also sowas wie gestern geht 
gar nicht.   '2007-06-07 '15:56:00 '_ '84.56.18.60   

25022, 'Wichtel 'Stuttgart 'raffi@gmx.de 'hallo 'http://fr_crew-moergen.repage5.de  
'2007-06-07 '16:42:00 'http://fr_crew-moergen.repage5.de '87.173.178.180   

25023, 'lala 'MRC 'kasldlaskd@kldlöas.co.uk '25021 'da musst du wohl irgendwas 
falsch gemacht haben ;) '2007-06-07 '20:16:00   '84.165.202.28   

25024, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'an die jugend! 'und dass ihr kleinen 
auch alle brav dies monat zu SONIC YOUTH geht, gell..!!  das ist eine enorm 
wichtige sache fürs gesamtverständnis! '2007-06-07 '20:19:00 
'www.bluewatercruises.com '82.135.62.120   

25025, ' ' ' @ . ' 'klingeling.keiner abgehoben. '2007-06-07 '20:27:00   '89.49.143.220   

25026, 'Stereotyp 'Mü 'jostabel@web.de 'pics 'weiß jmd wo man pics die im atomic 
geschossen werden/wurden findet? would be so nice! '2007-06-07 '23:25:00   
'134.2.244.1   

25027, '1 '1 '1@1.de 'daaa... 'Im Atomic Hausmüll '2007-06-08 '03:48:00   
'195.93.60.40   

25028, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'bierschoppen@beatschuppen 'heyho!  
morgen gibts wieder a fette portion pöfpöf! der sgt & ich versorgen euch mit  
schrägem psych, hippen soul, tigthen beat und krachiger garage!  an der bar gibts 
dann lecker freibier zu dem song SUMMERTIME BLUES, der wunderbaren  psych-
folkern BLUE CHEER aus san francisco!   '2007-06-08 '11:37:00 
'www.myspace.com/nadasafari '85.181.69.7   

25029, 'Stereotyp 'Mü 'jostabel@web.de 'pics 'Wo fällt der Hausmüll so an? 



'2007-06-08 '11:44:00   '134.2.213.34   

25030, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Heute abend... 'gibt''s ne Änderung beim DJ-Pult, 
für Mark Erwig springt kurzfristig meine Wenigkeit ein.  '2007-06-08 '13:20:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=NVwr5Ff6hAU '62.96.52.210   

25031, 'admin 'thüringen/münchen 'mail@forty-music.com 'NEW TRACKS 'NEW 
TRACKS ONLINE!  VISIT:  www.forty-music.com '2007-06-08 '21:51:00 'http://
www.forty-music.com '82.135.80.96   

25032, 'ute 'münchen 'runninglola1999@yahoo.de 'buch vergessen 'ich habe 
gestern 8. juni) in meinen geburtstag reingefeiert und ein buch geschenkt 
bekommen. das habe ich,  als ich um vier uhr ging, blöderweise liegenlassen.  das 
buch heißt "wm ''74" und vorne drauf ist franz beckenbauer mit dem wm-pokal. ich 
ärgere mich so doll und  bin sehr traurig, dass ich so kopflos war und hoffe sehr, 
dass es eventuell abgegeben wurde oder dass es jemand  mitgenommen hat und 
ich es auf diesem weg vielleicht zurückbekomme.  es wäre schön wenn sich der 
zwischenbesitzer des buches bei mir melden würde (0172-9294205) - zum dank  
geb ich auch ein bier aus. :) dann warte ich mal...und hoffe. ute '2007-06-09 
'13:16:00 'http://uteschnute.blogspot.com '85.181.61.96   

25033, '??? 'muc 'muc@muc.com '??? ' kann mir vielleicht jemand sagen, wie das  
lied (electro, nu rave) hieß, das gestern abend vor "tony the beat" gespielt 
wurde?!?!?!?!? '2007-06-09 '14:20:00   '195.93.60.40   

25034, 'southside 'münchen 'buttendorfer@gmx.de 'Karten für Southside 'Hätte zwei 
karten abzugeben. originalpreis € 109,00.  bitte per e-mail melden.   '2007-06-10 
'12:30:00   '88.217.2.26   

25035, 'Justin 'muc 'justin@youknowwhere.co.uk 'letzten freitag, henning statt 
erwig.. 'das war wohl das beste was überhaupt hat passieren können. ich bin seit 
diesem freitag der ansicht, dass diese king of albion krone vom amtierenden und 
vermutlich selbsternannten könig abgegeben gehört und henning nicht nur der 
ritterschlag verliehen sondern auch gleich zepter und siegel übergeben werden 
sollte. das war sehr herrlich british was da gelaufen ist und hat mein herz mit großer 
freude erfüllt.  auch wenn das hier sonst keinen interessiert, finde ich doch, es gehört 
gesagt. henning... sire... danke. '2007-06-10 '14:20:00 'http://riotminds.co.uk 
'88.65.252.73   

25036, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Doch, 'interessiert mich. '2007-06-10 
'19:16:00 'www.fivefasthits.de '77.4.32.135 0);
 
25037, '.. '.. '..@...de 'freitag 'oh jaaaaaa panic at the disco ist sooo verdammt 



british!!! weiter so, nächste woche will ich aber schon noch billy talent hören har har 
har '2007-06-10 '19:39:00   '84.154.11.31   

25038, 'Bettina 'München '...@...uk 'freitag, henning statt erwig.... 'ich finde auch, 
dass es das beste war was passieren konnte. einfach super Musik!!!!! Vielen Dank 
für den schönen Abend. Es wäre super, wenn der Henning wieder öfter auflegt. 
'2007-06-10 '21:10:00   '195.93.60.40   

25039, 'Klaus 'München 'web@web.de 'FREITAG 'Der Henning gehört verboten!!!  
'2007-06-10 '21:47:00 'web.de '84.153.211.230   

25040, 'hanna 'muc 'hanna@undderSIR?.de 'Henning vs alle andern '...und wieso 
schreit hier eigentlich keiner nach dem Sir? Sir Hannes ist der einzige, bei dem man 
merkt, dass  er sich immer wieder "weiterhört", auch neue Sachen, die noch nicht in 
jeder Werbung durchgedudelt werden,  auflegt. Denn eigentlich ist es doch so: wenn 
der Sir auflegt, dann rockt die Hütte garantiert.    '2007-06-11 '00:01:00   
'84.153.16.71   

25041, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '@ Hanna 'Willst du damit sagen, daß 
du bei den anderen Indie-DJs schon fast alles kennst, was sie auflegen oder  
unterstellen, sie spielen nur abgenudeltes Zeug?  Wenn dem so ist: Respekt. Dann 
musst du ja enorm "deep" im  Thema sein. Oder enorm dämlich. Schliesslich 
arbeiten sowohl Henning als auch Volker beide in Redaktionen  bekannter 
Musikzeitschriften (Piranha/Musikexpress) und haben täglich auch Hauptberuflich 
mit dem neuesten  heissen Scheiss aus aller Welt zu tun.. '2007-06-11 '10:26:00 
'www.fivefasthits.de '77.4.32.135   

25042, 'Markus 'München 'h@h.de 'Der Henning 'So wie der Henning auflegt, 
arbeitet der höchstens für die Bravo!! '2007-06-11 '12:33:00 'mail@mail.de 
'85.181.91.145   

25043, 'hanna 'muc 'antwort@chris.de 'nö 'so hab ich das nicht gemeint. Es ist nur 
so, dass man bei Sir Hannes auch mal überrascht wird. Das zumindest   fehlt mir 
beim Henning schon. Und letztendlich ist ja eh alles toll wie es ist. :-) '2007-06-11 
'12:59:00   '84.153.53.179   

25044, ' ' ' @ . ' 'hab geduld, es dauert nicht mehr lange!ILD '2007-06-11 '14:32:00   
'89.49.189.52   

25045, 'börp 'muc '__@__.de 'journalisten 'volker schadt regelt höcstens die 
heißesten kleinanzeigen.. mit musikjournalismus hat das wenig zu tun.. '2007-06-11 
'14:34:00   '91.12.115.175   



25046, '-- 'm '--@--.com '27.06 'legt am 27. dann vielleicht der erwig anstatt henning 
auf? '2007-06-11 '14:40:00   '87.174.108.102   

25047, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'also ich hab mal für unsre 
schülerzeitung nen artikel über punkrock geschrieben. sah  echt stark aus, so mit 
ausgeschnittenen und bunt zusammengesetzten buchstaben. im schullandheim 
wurde dann auch der aufenthaltsraum auseinandergenommen als ich mal  aufgelegt 
hab. nur deswegen haben mich übrigens der chris&roli eingesetzt, eine  saubere 
hieb- und stichfeste reputation halt! '2007-06-11 '15:20:00 'www.myspace.com/
nadasafari '82.135.62.120   

25048, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '... 'Nader, dein Artikel war über Depeche 
Mode... '2007-06-11 '15:45:00 'http://www.myspace.com/shoutkbc '62.245.151.164   

25049, 'kkk 'muc 'zz@zz.com 'nader 'krass. ich hab auch mal mit 13 zwei berichte 
über punkrock in unsere schülerzeitung geschrieben. und war sogar chefredakteurin 
und hatte somit die macht über alle siebtklässler. darf ich auch bei euch 
auflegen ???  '2007-06-11 '16:13:00   '84.154.49.237   

25050, 'blablubb 'MRC 'Indie@dresscode-stillgestanden 'jetzt aber.. 'Also,  ich mag 
alle Djs und alle Djs mögen mich oder eben auch nicht aber ich sags doch  nicht 
jedem. Da kennt mal einer alle Lieder des Abends und schon wird gemeckert. ist  
doch nett wenn man mal alles kennt. kann man sich auf die schulter klopfen und ein  
bier trinken gehen. was ist daran schlimm? not deep enough?  Ich kenn auch des 
meiste, aber manchmal hat man eben die songs nicht im aktiven- hörgebrauch und 
dann ist toll mal wieder was zu hören was man kennt und trotzdem  selten hört. also 
von mir aus gern so weiter machen und die ferien sind ja jetzt auch vorbei und  man 
kann mal wieder vorbei kommen ;) '2007-06-11 '16:30:00   '194.127.8.18   

25051, 'Gernod 'Minga '-@-.- 'Erwig 'was ist an der Info dran der Erwig ist aus dem 
Atomic geflogen? Macht der Fuhrbach jetzt sein Termine oder wer  übernimmt die 
dann ab sofort? Kommt frisches Blut in den Laden oder setzt Ihr auf die alten 
Männer? Was wäre  mit einer festen DJane am Mittwoch?  '2007-06-11 '18:29:00   
'80.58.205.37   

25052, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Erwig, king of Albion 'Da ist nix dran. Er 
musste ltztes mal kurzfristig absagen, weil seine Ex einen Unfall hatte (nix passiert). 
'2007-06-11 '18:38:00 'http://www.myspace.com/shoutkbc '62.245.151.164   

25053, 'Chris 'office 'chris@spectre.de '25051 '"feste" DJane klingt gut, wie groß? 
'2007-06-11 '18:55:00 'http://www.myspace.com/shoutkbc '62.245.151.164   



25054, ' ' 'bla@.de ' '"nicht mehr lang" bis was passiert? '2007-06-11 '20:06:00 ' 
'87.163.50.63   

25055, ' ' ' @ .it ' 'HURZ! '2007-06-11 '21:37:00 ' '85.181.32.187   

25056, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'heiligendamm nach"schlag" 'ey chris, 
nix gegen depesche! hab erst vor kurzem ne alte bestof-mc gefunden und war  ganz 
benommen von der geilen musik!!  der link is vom carl und paßt ja ganz gut zum 
"home of the guten" mein ich.. ;)  ist der erwig eigentlich älter wie ich..?   '2007-06-11 
'22:57:00 'www.wirsinddieguten.net '82.135.62.120   

25057, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'älter als du? Du machst Witze.. 
'2007-06-12 '00:59:00 'www.fivefasthits.de '77.4.34.162   

25058, 'BLACK NOVA 'Mühldorf 'contact@blacknova.de 'BLACK NOVA on myspace 
'Servus! Wir möchten uns kurz vorstellen: BLACK NOVA - stoner rock (ehemals 
TREETONE). ciao! '2007-06-12 '09:24:00 'http://www.myspace.com/blacknovarocks 
'217.91.119.2   

25059, 'Taute 'Berlin 'taute@arcor.de 'Good structured 'Hallo, Very good Site and 
good structured. Greetings from Berlin. '2007-06-12 '11:08:00 'http://
www.diedetektei.eu '88.72.211.138   

25060, ' ' ' @ . ' 'na dann denk mal nach '2007-06-12 '11:34:00   '89.54.147.172   

25061, ' ' '                 @web.de ' 'will nicht nachdenken. sag es mir einfach. 
'2007-06-12 '12:27:00 ' '85.181.76.192   

25062, ' ' ' @ . ' 'würd ich ja, aber das ist mir hier zu öffentlich. '2007-06-12 '12:46:00   
'89.54.147.172   

25063, ' ' ' @ . ' 'bis wir heiraten oder bis du schwanger bist? '2007-06-12 '13:10:00   
'89.49.158.174   

25064, ' ' ' @ . ' 'Nö. Ich sag nichts mehr. '2007-06-12 '13:18:00   '89.49.158.174   

25065, 'simon 'minga 'a@b.co.uk 'tcha tach tacha 'Jeder dumme Junge kann einen 



Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. 
'2007-06-12 '16:38:00   '82.135.64.226   

25066, ' ' '  .@. ' 'Außerdem wie lange ist, nicht mehr lang. '2007-06-12 '18:13:00 ' 
'87.163.51.92   

25067, '- '- 'intiefer@trau.er '- 'oh... ich bin tief betroffen. ich habe vor mittlerweile 4 
tagen ein glas auf einen käfer gestellt.  und seitdem verfolgt mich das schlechte 
gewissen.  ich tue es nie nie wieder.  versprochen selbst wenn es möglich sein sollte 
käfer herzustellen.   (von der wespe die ich gerade erschlagen habe möchte ich 
allerdings nichts hören. niederträchtiges vieh!)   '2007-06-12 '18:28:00 '... 
'88.64.78.93   

25068, '--  'nizza 'nadasafari@gmx.de '.. 'jedenfalls bin ich wesentlich juenger wie 
DU ;) '2007-06-12 '19:53:00   '86.219.85.136   

25069, '. '. '.@.de 'Bitte beachten: 'Gleich wie, mehr oder weniger als. '2007-06-12 
'21:06:00   '89.59.12.90   

25070, 'x42 'day dream 'x42@mailinator.com 'spirit desire 'Don''t dismiss me  spirit 
desire, spirit desire, spirit desire, we will fall.  21.06. München. '2007-06-13 '00:22:00   
'82.135.78.163   

25071, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars vs. basis AZ-
Achtelfinale! 'Meine sehr geehrten Damen und Herren! Freudig darf ich eine neue 
Pokalschlacht bekanntgeben:  AZ-Cup Achtelfinale ATOMIC ALLSTARS vs. basis 
Freitag, 15.6.07 um 20.00 Uhr Stadion Dietersheim (Dietersheim liegt an der B11/
Freisinger Landstr. kurz hinter Garching, Sportplatz  ist kurz vor dem Ortsende auf 
der rechten Seite).  Wer am Spielfeldrand mitschlachten will, wir freuen uns immer 
über Fans! Zur  Pokalschlachtplatte wird wie immer gekühltes isotonisches 
Untergäriges gereicht.  --- schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2007-06-13 '01:00:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.89.246   

25072, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'ALS 'Ich bin dafür älter als die meisten Jungs 
im Atomic....  '2007-06-13 '01:30:00   '84.153.50.65   

25073, 'B.O.F. 'Augustiner County 'fuck@off.com 'Granny? 'Soso, alte Frauen im 
Atomic... ;))) '2007-06-13 '02:06:00 'http://www.myspace.com/martymosh 
'84.151.250.131   

25074, 'Adam 'Glasgow 'a@b.co.uk 'Theorie 'Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn 



jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Atomic Cafe da ist und  warum es 
da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres 
und Unbegreiflicheres  ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon 
passiert ist. '2007-06-13 '02:07:00   '82.135.73.104   

25075, ' ' ' @ . ' 'höchstens einen monat '2007-06-13 '09:48:00   '89.54.133.156   

25076, 'stefan schätzle 'Mumu 'stefanschatz@gmx.de '.-. 'Tritt eine Frau auf einen 
Käfer, so ist das jedenfalls sehr sexy. '2007-06-13 '16:00:00 'www.haialarm.de 
'84.150.34.4   

25077, 'Zitat 'home 'a@b.cd 'Aus dem Popclub Gästebuch.... 'Eine Frage der 
Generationen oder des Angebots?  Die ältere Generation geht ein- bis zweimal 
monatlich ins Konzert und hört sich damit zwangsläufig auch einmal  neuere 
Themen an. Das fällt in der jüngeren Generation weitgehend fort. Das Geld ist zwar 
da, aber das  Ausgehverhalten ist anders. Man geht nur dann ins Konzert, wenn man 
vermittelt bekommt, das sei etwas  Besonderes. Oder man geht eines bestimmten 
Künstlers wegen. Das Interesse für Neueres fällt dabei hinten  runter. '2007-06-13 
'16:21:00   '82.135.66.119   

25078, ' ' '.@. ' 'Ein Monat ist verdammt lange, wenn man neugierig ist oder speziell 
auf etwas wartet. '2007-06-13 '16:26:00   '87.163.50.112   

25079, 'Peter 'Bad Tölz '-@-.- 'Die Mode ist... 'ein ästhetisches Verbrechen. Sie will 
nicht das Endgültig-Gute, das Endgültig-Schöne. Sie will immer nur etwas  Neues. 
'2007-06-13 '17:08:00   '80.58.205.49   

25080, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'Mode 'Mode ist der Spiegel unserer Zeit. Sie 
ist was für Leute mit Geschmack.  Während sie über den Laufsteg schlendert, hat 
sie sich schon längst verändert...  '2007-06-13 '20:32:00   '84.153.53.204   

25081, 'kata 'muc 'kata-strophe@gmx.net 'melt karte 'hallo,   ich hätte eine melt karte 
zum verkauf. für den originalpreis versteht sich der da beträgt 67 euro und ein paar 
zerquetschte.  bei interesse bitte email schreiben. danke '2007-06-13 '21:08:00   
'84.154.28.44   

25082, '--  'nice 'nadasafari@gmx.de 'merci! 'das ist ja wie als ob ich das gleiche 
sage. oder das selbe..? '2007-06-13 '22:21:00   '86.211.244.241   

25083, 'Nazis RAUS ! 'D 'Zerotoler@nce.com 'HEUTE : TV-Tip Panorama 'Aktion 
Wegschauen - wie die Polizei Rechtsextreme schont Sendung vom 14.06.2007 



21:45 Uhr   Eigentlich wollte die Theatergruppe aus Halberstadt nur ihre Premiere 
feiern. Stattdessen werden sie von Nazis angegriffen und auf offener Straße brutal 
verprügelt. Als die Polizei anrückt, stehen die Täter noch immer am Tatort - doch 
festgenommen wird keiner von ihnen. Die Polizei in Sachsen-Anhalt schaut weg.  
Ein Verhalten, das offenbar System hat. In der Polizeidirektion Dessau bekamen 
Polizisten angesichts der hohen Zahl rechtsextremer Straftaten sogar die 
Anweisung, etwas weniger zu arbeiten. Drei Staatsschützer, die erfolgreich gegen 
Nazis ermittelten, wurden zum Dienstgespräch zitiert - und vom stellvertretenden 
Polizeipräsidenten angeblich darauf hingewiesen, "dass man nicht alles sehen 
müsse." Die Polizei äußert sich nicht zu dem Fall. Die Beamten aber wurden 
inzwischen versetzt. Statt Nazis zu jagen heißt es für jetzt Streife Laufen und 
Radarfallen aufstellen ... '2007-06-14 '13:40:00   '84.153.216.79   

25084, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars vs. basis AZ-
Achtelfinale! 'Meine sehr geehrten Damen und Herren!  Freudig darf ich eine neue 
Pokalschlacht bekanntgeben:   AZ-Cup Achtelfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. basis  
Freitag, 15.6.07 um 20.00 Uhr  Stadion Dietersheim  (Dietersheim liegt an der B11/
Freisinger Landstr. kurz hinter Garching, Sportplatz  ist kurz vor dem Ortsende auf 
der rechten Seite).   Wer am Spielfeldrand mitschlachten will, wir freuen uns immer 
über Fans! Zur  Pokalschlachtplatte wird wie immer gekühltes isotonisches 
Untergäriges gereicht.   ---  schorschinho  ATOMIC ALLSTARS    '2007-06-14 
'14:22:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.74.138   

25085, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'Mode 'Für mich kann Mode durchaus 
Kunst sein. Der Charakter und das Weltbild eines Menschen sollte sich, in dem, was 
er trägt, spiegeln. Ich bin ein gemütlicher Typ, daher laufe ich gerne ohne 
Unterwäsche, aber mit Schlafanzug rum. Wenn jemand viel Schwarz trägt, geht er 
damit in Resonanz zu dunklen Energien, das tut ihm nicht gut. Wer gern Streifen 
trägt, war wohl schon mal im Knast, wer Krawatte trägt, bindet sich viel. Wer gern 
nackt ist, spiegelt eine innere Leere. Was fällt euch noch ein? '2007-06-14 '14:35:00   
'89.54.165.21   

25086, 'hanna 'muc 'hanna@mode.de 'H&M 'Und wer am Mittwoch und Freitag ins 
Atomic geht, kauft offensichtlich nur bei H&M und besitzt auch leider  keine 
modische Individualität. Oder warum sehen sonst alle immer gleich aus?!   
'2007-06-14 '15:27:00   '84.153.51.69   

25087, 'martin 'm 'martin.geirke@freenet.de 'mode 'ICH RUFE AUF ZU MUT UND 
KREATIVITÄT FÜR INDIVIDUELLE MODE!!!!  '2007-06-14 '15:39:00   
'89.49.154.107   

25088, 'Ferdinand 'Gauting 'a@b.com 'Gleichschaltung 'Sie tragen nicht nur das 
Selbe, sie hören die gleiche Musik, essen, denken, wählen, tanzen ....... identisch! 
'2007-06-14 '15:41:00   '80.58.205.34   



25089, 'ein traum 'du '-@-.de 'mode 'nö nicht jeder trägt identisch dasselbe. nur die 
50 bauerntrampel die schon um 10 uhr anfangen wie thailändische nutten auf der 
tanzfläche zu tanzen. '2007-06-14 '16:02:00   '84.154.42.93   

25090, 'Smou 'Muc 'le.smou@wudu.de 'Sauber 'Der Hannes hat gestern wieder 
sauber aufgelegt und nachdem die ganzen Abiturienten im Bett waren, konnte man 
auch ein wenig tanzen... '2007-06-14 '16:49:00   '88.64.92.158   

25091, ' ' '   .@. ' Rausschmeißer 'Aber irgendwie kamen die eigentlichen 
Rausschmeißer schon zwischendurch.  '2007-06-14 '17:13:00 ' '87.163.54.16   

25092, 'Smou   'le.smou@wudu.de   'Find ich aber eigentlich ganz gut, kann man 
mal pissn gehn ;) '2007-06-14 '18:29:00   '84.56.36.201   

25093, 'nader 'zruck z´minga 'psychout129@gmx.de 'also... 'ich hab recherchiert und 
folgendes erörtert:  "wie" immer im vergleich, bei allem anderen findet das wörtchen 
"als" verwendung.  und bitte ned alle dasselbe tragen, dat rischt! '2007-06-14 
'20:42:00 'www.venturi.fr '82.135.62.120   

25094, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'als wie 'Sowas lernt man eigentlich in 
der Grundschule. '2007-06-14 '23:41:00 'www.fivefasthits.de '77.4.34.110   

25095, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars vs. basis AZ-
Achtelfinale! 'Meine sehr geehrten Damen und Herren!  Freudig darf ich eine neue 
Pokalschlacht bekanntgeben:   AZ-Cup Achtelfinale  ATOMIC ALLSTARS vs. basis  
Freitag, 15.6.07 um 20.00 Uhr  Stadion Dietersheim  (Dietersheim liegt an der B11/
Freisinger Landstr. kurz hinter Garching, Sportplatz  ist kurz vor dem Ortsende auf 
der rechten Seite).   Wer am Spielfeldrand mitschlachten will, wir freuen uns immer 
über Fans! Zur  Pokalschlachtplatte wird wie immer gekühltes isotonisches 
Untergäriges gereicht.   ---  schorschinho  ATOMIC ALLSTARS    '2007-06-15 
'14:00:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.84.181   

25096, ' ' '   .@. ' 'Ich würd jetzt doch gerne wissen was in ca. einem Monat passiert. 
Etwas positiv oder negatives? '2007-06-15 '14:41:00   '87.163.51.197   

25097, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'chrissibaby 'ALS das dran kam 
hab ich Wie immer gefehlt! '2007-06-15 '15:56:00   '82.135.62.120   

25098, 'stefan schätzle 'Mumu 'stefanschatz@gmx.de 'Juhuu!!! 'Gute Nachrichten!!! 
Die Registratur macht doch nicht zu.  '2007-06-15 '16:41:00 'www.haialarm.de 



'84.150.58.227   

25099, ' ' '         @web.de ' 'Man behauptete, dass die Verbindung so innig gewesen 
sei, dass Aubry zwischen den beidn Gatten geschlafen habe. '2007-06-15 '21:28:00 ' 
'85.181.119.247   

25100, 'ccc 'www 'c@c.c 'Chaos Computer Club Tip ' Freitag letzter Woche wurde 
das neue Passgesetz im Bundesrat durchgewunken. Damit werden ab dem 1. 
November zusätzlich zum digitalen Gesichtsbild die Abdrücke zweier Finger in den 
Reisepass aufgenommen. Erneut wurde trotz der Kritik aller Experten eine teure 
Sicherheitssimulation ohne Nutzen beschlossen. Unter den Beteiligten ist längst klar, 
dass die Einführung der Fingerabdrücke in den Reisepass kein Mehr an Sicherheit 
bringt. Stattdessen wird die gesamte Bevölkerung nun auf den Meldeämtern 
erkennungsdienstlich behandelt. “Wie Kriminelle werden die Bürger gezwungen, ihre 
Fingerabdrücke beim Staat abzuliefern, ohne dass die Bundesregierung jemals 
sinnvoll begründet hat, warum diese biometrische Vollerfassung nötig ist”, sagte der 
CCC-Sprecher Andy Müller-Maguhn.  Der Grund für die biometrische 
Überwachungsmaßnahme liegt im immer weiter wachsenden Interesse des Staates 
an der Erfassung aller Daten seiner Bürger. Ganz nebenher wird aber auch die 
Biometrie- und RFID-Industrie gefördert. Die Interessenverquickung zwischen 
Politikern, wie z. B. Ex-Innenminister Schily, und der Industrie ist äußerst anrüchig. 
Hier wird offensichtlich nicht im Sicherheitsinteresse der deutschen Bevölkerung 
gehandelt, sondern direkt in die eigenen Taschen gewirtschaftet.  In der Praxis hat 
die Aufnahme der Fingerabdrücke für den Reisenden unangenehme Auswirkungen. 
Großflächige statistische Untersuchungen zeigen, dass 3 bis 5 Prozent der 
Bevölkerung keine ausgeprägten Fingerabdrücke aufweisen. Besonders häufig 
werden hier ältere Menschen diskriminiert. Auffallen werden die damit verbundenen 
Probleme erst beim Versuch eines Grenzübertrittes außerhalb der Schengen-EU. 
Die Konsequenzen für den Reisenden reichen nach Auskunft des 
Bundesinnenministeriums von gesonderter Behandlung mit verschärfter Kontrolle bis 
zur Rückweisung. Das gleiche gilt bei defektem RFID-Chip.  “Mit dem sofortigen, 
schrankenlosen Online-Abruf der Passbilder schon bei Ordnungswidrigkeiten wird 
eine neue Dimension des staatlichen Biometrieterrors gegen die Bürger erreicht. 
Kombiniert mit Verfahren zur automatischen Gesichtserkennung sind der 
permanenten Alltagsüberwachung nun keine Grenzen mehr gesetzt”, sagte CCC-
Sprecher Andy Müller-Maguhn.  Der Chaos Computer Club ruft daher alle Bürger 
auf, die Abnahme der Fingerabdrücke zu boykottieren. Bereits wenn sich ein kleiner 
Teil der Bevölkerung der erkennungsdienstlichen Behandlung verweigert, kann die 
Totalüberwachung noch verhindert werden.  '2007-06-16 '01:05:00 'www.ccc.de 
'84.153.246.89   

25101, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'heit! 'bin auf krawall gebürstet! 
das wird scheppern heut! harhar.. '2007-06-16 '10:17:00 'www.myspace.com/
nadasafari '82.135.62.120   

25102, ' ' ' @ . ' 'gut ding will weile haben. '2007-06-16 '10:35:00   '89.59.6.105   



25103, ' ' '         @.de ' 'wer a sagt, muss auch b sagen '2007-06-16 '14:32:00 ' 
'91.12.211.119   

25104, 'Sandra 'Stuttgart 's@web.de 'Konzert heut abend 'Hey, ich komm aus 
Stuttgart und wollte fragen wann das Konzert heut abend ungefähr losgeht... Vielen 
Dank Sandra '2007-06-16 '18:42:00 'keine '91.13.50.118   

25105, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'konzertbeginn heute 'kannst von ca 
22.30h ausgehen. '2007-06-16 '18:57:00   '82.135.62.120   

25106, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Konzertbeginn 'Kannst aber auch von 
21:30 ausgehen. '2007-06-16 '19:52:00 'www.fivefasthits.de '77.4.53.144   

25107, 'laura 'münchen 'aryzlw1@nottingham.ac.uk 'dubstep 'hey ich wollt mal so 
hören wies so mit der dubstep szene in münchen steht? ist la  boutique da zu 
empfehlen oder eher nicht so?  ace.  '2007-06-16 '19:58:00   '84.150.206.74   

25108, 'David 'Vasey 'a@be.de '21-22??? 'Was nu? Keine FFH---  Nader hat 
recht???! '2007-06-16 '20:02:00   '62.158.73.245   

25109, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'La Boutique... '..ist immer zu empfehlen :-)  
Das ist schließlich der beste Abend im Atomic.  '2007-06-16 '20:03:00   
'84.153.27.196   

25110, ' ' '   .@. ' 'was du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf morgen. 
'2007-06-16 '21:24:00 ' '87.163.44.28   

25111, 'Wohnung 'Isarvorstadt 'disko300@gmai.com 'wohnung zu vermieten '2 Zi. - 
57qm - altbau - balkon - fischgrätparkett - einbauküche - u-bahn goetheplatz direkt 
vor der tür - ab 15.7. - 670 €   '2007-06-17 '11:59:00   '89.54.155.210   

25112, ' ' ' @ . ' 'Aus einem kleinen Gebüsch springt oft ein großer Hase. 
'2007-06-17 '13:39:00   '89.54.223.150   

25113, ' ' '   .@. ' 'Naja jetzt sind es immerhin nur noch etwa 3 Wochen.  '2007-06-17 
'17:38:00 ' '87.163.61.33   



25114, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'eigentlich.. 'hab i ja 
diesbezüglich nix zum sagn! is a eh billiger wenn man vor zehne eilafft oder?  und 
auf morgen oda heit hab i nix verschobn, habs ma scho gestern und heit sauba  
bsorgt, schee wars ;) '2007-06-17 '23:12:00 'www.sprechstation-verlag.de 
'82.135.62.120   

25115, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars im AZ-
Viertelfinale! 'Atomic Allstars vs. basis 9:2 - herrliches Spiel bei strömendem Regen - 
die  Torschützen der Allstars - klaus dittmar - schorsch grimmer - flo weber - andi  
erhard - tichy tichawsky - peter brugger - thomas voglgsang - schorschinho -  
Halbfinale am Samstag, 7.7.7 - Spielort Aufwärmplatz des Olympiastadions - alle  
kommen - ab jetzt brauchen die Allstars alle Fans!!!  HACKE - TUNNEL -TOR - 
ATOMIC ALLSTARS VOR!   schorschinho  '2007-06-17 '23:57:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.80.101   

25116, 'odc 'M 'a@a.com 'support? 'hat jemand eine ahnung wer support für "the 
dead 60''s" ist? wäre super wenn jemands wüsste danke '2007-06-18 '13:02:00   
'217.227.38.75   

25117, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Dead 60s... 'Beworben haben sich "The 
Dead 50s", aber die fand ich ein wenig zu angestaubt altmodisch, so Tollentypen 
sind  das. Dann noch The Dead 80s, die kamen mit so Synthesizer-Gefiepe, 
Schminke und Lippenstift daher.. ganz  cool eigentlich. Ich überleg noch. 
'2007-06-18 '14:10:00 'http://www.myspace.com/shoutkbc '62.245.151.164   

25118, 'Anton 'Minga '-@-.- 'Dead Ms Sixty 'die Dead 60s spielen doch als 
Vorgruppe von den Five Fast Hits. Wieso also noch eine Vorband. Wäre doch echt  
zu britsih mit drei Britrock Bands an einem Abend. '2007-06-18 '15:59:00   
'80.58.205.52   

25119, 'H.A.N.G.M.A.N. 'BELL RIVER DISTRICT 'WOAST@EH.NET 'Joe Strummer 
- the future is unwritten 'Wer noch nicht drin war sollte das unbedingt nachholen.......  
www.strummer-derfilm.de  München: City, Neues Arena   '2007-06-18 '17:03:00 
'www.strummer-derfilm.de '82.135.14.253   

25120, 'r.r 'muc 'r.r@gmx.de 'leeds schmeeds 'dead 60s kommen aus liverpool...   
'2007-06-18 '19:31:00   '84.154.82.112   

25121, 'sda 'M 'a@a.comn 'vorgruppe? 'excuse me? dead 60s spielen nicht als 
vorgruppe. das ist die main band. weiß nit wo du FFH her hast aber ok:S aber 3 
bands werden es nicht '2007-06-18 '21:07:00   '217.227.18.53   



25122, 'Petra 'Vaterstetten 'a@b.com 'FFH 'Na dann spielen die Five Fast Hits eben 
ohne die Dead 60s. Deren Konzert war beim letzten Mal eh nicht so toll. Hauptsache 
die Hits sind am Start!  Was ist eine main band? Kommen die vom Fluss Main? Ich 
dachte aus Liverpool kommen die. Und der Fluss in Liverpool nennt sich Mersey. 
Also mersey band oder Mersey Beat. Auch die Beatles! Wann spielen den eigentlich 
die Beatles mal im Atomic jetzt wo sie im NME waren mit der neuen Platte. 
'2007-06-19 '08:21:00   '80.58.205.44   

25123, 'dsa 'M 'a@a.com 'english? '"main" is english für "haupsächliche" oder 
"leitung" "wichtigste" also die band die den gig hat die band die den support hat! 
außerdem warum sollte man die einfliegen um sie als vorband von FFH zu haben:S 
ich zwar nicht wo du des mit FFH gelesen hast aber hey^^ und ja mersey is richtig:P 
'2007-06-19 '10:54:00   '217.227.35.49   

25124, 'ich 'da 'hier@ffh.de 'ich stell mal ein schild auf 'und da steht drauf: Vorsicht 
Sarkasmus, Ironie und Zynismus findet man manchmal  zwischen den Zeilen! 
'2007-06-19 '12:03:00   '194.127.8.18   

25125, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '... 'tja, da habts mal wieder pech gehabt. 
leider nur ein gig in deutschland. gut gut,  kein schweden sound, nicht DER neuste 
scheiß aus englischen kanälen (mersey,  themse,...) sondern einfach nur grandioser 
live sound der einzigartigen art. naja,  der großteil hier mags eh net, also eigentlich 
auch egal. '2007-06-19 '12:35:00 'http://www.fatfreddysdrop.com/iFrame/index.html 
'145.254.62.138   

25126, 'Nick 'MUC 'rocknroller21@gmx.de 'Sechzig,Sechzig!! 'apropos tote 
sechzger....: VfB-Profi Bierofka zu 1860 - Heldt: «Details noch zu klären»  
Mittelfeldspieler Daniel Bierofka vom deutschen Fußball-Meister VfB Stuttgart wird 
zu seinem früheren Club 1860 München zurückkehren. «Es ist nun klar, dass Daniel 
zu 1860 wechselt», sagte VfB-Teammanager Horst Heldt den «Stuttgarter 
Nachrichten» (Samstag-Ausgabe). Es seien aber noch Details zu klären. Statt einer 
Ablösesumme für den noch bis 2008 vertraglich an Stuttgart gebundenen Bierofka 
will der VfB vom Zweitligisten 1860 offenbar das Mittelfeld-Talent Christian Träsch 
verpflichten. «Wir sind an einem Spieler interessiert», erklärte Heldt.  Der 28-jährige 
Bierofka war 2005 von Bayer Leverkusen nach Stuttgart gewechselt, dort auf Grund 
von Verletzungen aber nie richtig in Schwung gekommen. In den zwei Jahren kam er 
nur auf 13 Bundesliga-Einsätze, bei denen er sieben Mal eingewechselt wurde. In 
seiner ersten Zeit bei 1860 München hatte er zwischen 2000 und 2002 dagegen 55 
Mal in der Eliteklasse gespielt.  Quelle: dpa  '2007-06-19 '13:09:00 
'www.pardonmsarden.com '91.7.167.108   

25127, 'Petra 'Vaterstetten 'a@b.com '25123  english? 'Also dann spielen die Dead 
60s jetzt doch als support von den Five Fast Hits.  Einen Gig haben dann ja beide 
Bands.  Wenn die Dead 60s den Support haben, es an dem Abend jedoch nur zwei 
Bands gibt, müssen die Hits ja als  Hauptband spielen. Ist doch logisch oder nicht.  



Warum muss man die Dead 60s einfliegen? Die können doch auch mit dem Zug 
kommen.  Haupsache es steht keiner auf der Leitung. Das ist das Wichtigste.  Main 
main main '2007-06-19 '21:01:00   '80.58.205.43   

25128, '. '. 'ana@fmx.de '. 'ffh als main act, wo gäbs denn sowas, achja, im 
atomic...welch seltener gast. caus we''re the ghostfacedkillers.. '2007-06-20 
'00:23:00 '. '91.12.60.29   

25129, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de 'DEEPER SHADE - Nur echt mit dem Vinyl-Siegel... 
'MORGEN, 21.06.07 - von 22:00 Uhr bis spät !   
************************************************ Deeper Shade, conducted by the Men 
from S.O.U.L.  ************************************************   MAIN ACT:  ---------  LEO 
und BENJI - lässiger als Die Zwei!    SUPPORT ACT: ------------  LEO & BENJI - 
tödlicher als Mr. Kidd und Mr. Wint   SUPPORT-SUPPORT ACT: --------------------  
entweder LEO oder BENJI - t.b.a.   Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer Deeper 
Shade Team  '2007-06-20 '07:45:00   '194.127.8.17   

25130, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Main Act 'Das Wort Main Act hat in Frankfurt schon 
wieder einen ganz anderen Klang. '2007-06-20 '11:01:00   '89.51.183.16   

25131, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ TIEFERE SCHATTEN +++ ' !!! JETZT IN 
DEUTSCH UM WEITERE MISSVERSTÄNDNISSE ZU VERMEIDEN !!!  MORGEN, 
21.06.07 - von 22:00 Uhr bis Spät !   
******************************************************** Tiefere Schatten, dirigiert von den 
Männern von S.O.U.L. ********************************************************  HAUPT-
AUFFÜHRUNG:  -----------------  LEO und BENJI - lässiger als Die Zwei!    
UNTERSTÜTZER-AUFFÜHRUNG:  ------------------------  LEO & BENJI - tödlicher als 
Herr Kidd und Herr Wint    UNTERSTÜTZER-UNTERSTÜTZER-AUFFÜHRUNG:  
-------------------------------------  entweder LEO oder BENJI - noch bekanntzugeben      
Bleibt am Dranbleiben 2007! - Eure Tiefere Schatten Mannschaft '2007-06-20 
'12:55:00   '194.127.8.18   

25132, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Rock´n Roll will never dead! 'http://
www.youtube.com/view_play_list?p=7E797560C72CBD20 '2007-06-20 '13:02:00 
'http://www.youtube.com/view_play_list?p=7E797560C72CBD20 '62.245.151.164   

25133, 'Mr. Chekov 'Lüneburg 'mail@funkywalk.de ' Funk / Soul/Jazz -Musikportal 
'Moinsen Funk und Souljünger, bin gerade dabei, die im Netz doch sehr verstreuten 
Informationen über Jazz, Funk und Soul mittles eines Musikportals auf einer Seite zu 
bündeln. Portal zum veröffentlichen von eigenen Artikeln, Plattenkritiken, 
Diskografien, Konzerte, Events etc. Die Suche nach Informationen soll ein Ende 
haben.    get in the groove www.funkywalk.de  Mr.Chekov '2007-06-20 '13:18:00 
'www.funkywalk.de '82.83.92.73   



25134, 'Beirut 'Monaco ' @ .de 'Beirut '@chris ist es möglich die Band Beirut ins 
Atomic zu holen? '2007-06-20 '15:10:00 'eee.ddd.fff '91.12.220.234   

25135, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Beirut? 'Kenn isch ned. '2007-06-20 
'19:37:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=7E797560C72CBD20 
'77.4.32.216   

25136, '--lumpi-- 'Monaco ' @ .de 'Beirut 'beirut ist eine band aus den usa  hier ein 
kleiner vorgeschmack:  http://youtube.com/watch?v=kjeh6P4sRfw '2007-06-20 
'20:26:00 'eee.ddd.fff '91.12.220.234   

25137, 'Charlatans & Weller 'Soundcheck 'ch@.pw.uk '! 'Lift up your day and put 
some joy in a ...!  http://youtube.com/watch?v=_b85pI3Kp1c '2007-06-21 '10:42:00 
'http://youtube.com/watch?v=_b85pI3Kp1c '212.144.145.170   

25138, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de 'EVENT-RECALL *** DEEPER SHADE *** 'HEUTE, 
21.06.07 - von 22:00 Uhr bis Spät !   ************************************************  
Deeper Shade, conducted by the Men from S.O.U.L.  
************************************************    MAIN ACT:  ---------   LEO und BENJI - 
lässiger als Die Zwei!    SUPPORT ACT:  ------------   LEO & BENJI - tödlicher als Mr. 
Kidd und Mr. Wint    SUPPORT-SUPPORT ACT:  --------------------   entweder LEO 
oder BENJI - t.b.a.    Bleibt am Dranbleiben 2007! - Euer Deeper Shade Team   
'2007-06-21 '11:21:00   '194.127.8.19   

25139, 'Markus 'lower bavaria 'urlaubinpolen@web.de 'mies aufgelegt! 'heppa.  das 
war ja wohl ein Schuss in den Ofen gestern, Herrr Erwig. der Britwoch wird zum 
Shitwoch, oder Hipwoch. Die Bewerbung für die mies-aufgelegt Rubrik auf jetzt.de 
wurde schon eingereicht.  In diesem Sinne Bless God  kommen die Babyshambles 
aus UK, sonst müssten sie umziehen! oder: Der Eintritt war ja trotzdem frei, wir 
trauern um: Britpop *1994 +20.06.2007  markus  '2007-06-21 '14:51:00   
'217.250.227.71   

25140, 'Lovesexy 'Heaven 'lovesexy@gmx.de 'Das geht ja wohl gar nicht! 'Hallo 
Markus (nicht Erwig, sondern der Leserbriefschreiber): Du kleiner Britpop- Fucker! 
Was bist denn du für ein Poprock-Beamter? Maul halten - und tanzen! Ich  reiche 
dich umgehend bei www.jetzt.de als taube Nuss der Woche ein.       '2007-06-21 
'15:35:00   '194.187.160.94   

25141, 'nader 'maranello 'psychout129@gmx.de 'tippfehler! 'wenn mans überhaupt 
festlegen kann, dann war das geburtsjahr des britpop 1964!!  das charlatans+weller 
video macht an! '2007-06-21 '16:47:00   '83.216.180.186   



25142, 'markus 'lower bavaria 'urlaubinpolen@web.de 'bevorzugt 'britpopzipfl.  aber 
danke.  genau das wollte ich hören. ich dachte der britwoch wär für britpopfucker. 
und nicht für möchtegerns, indie-ischen und kunstpark-ost gedöns aller art.  gestern 
war angemessene musik für nen freitag. aber wenn ich zum britwoch gehe möchte 
ich britpop hören.  MEHR ARROGANZ!!! ihr blindgänger. vor 2 Jahren hättet ihr noch 
alle chelsea boots vors knie bekommen. '2007-06-21 '18:43:00   '217.250.226.31   

25143, 'Philinebeline 'MUC 'phili3@gmx.de 'Taschendiebe!!! 'Ich wollte nur fragen, 
ob gestern beim Britwoch ein Ausweis bei euch abgegeben  wurde. Meine Tasche 
wurde nämlich hinterhältig ausgeraubt und vielleicht hat der  fiese Hund wenigstens 
meinen Ausweis abgegeben, was ja wohl wirklich nicht zu viel  verlangt ist. Das wäre 
dann schon der zweite in kurzer Zeit und langsam bekommen  die Ämter den 
Eindruck ich wäre professioneller Ausweisdealer. Also vielen Dank  schonmal. Es 
würde mir wiklich das Leben retten. '2007-06-21 '22:22:00   '84.150.39.133   

25144, 'Margaret 'Limassol 'velocity@yoururge.net 'ahhh 'Oh nein!!! Ich dachte die 
Klaxons spielen irgendwann im November wieder in München,  und nicht am selben 
Tag wie Maximo Park!!! AHHH! Ich hoffe da ist in eurem Programm  ein Fehler ... 
'2007-06-21 '23:49:00   '91.13.75.5   

25145, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Klaxons.. '.. spielen am 18.11. - wird 
gleich ausgebessert. '2007-06-22 '00:01:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=7E797560C72CBD20 '77.4.36.226   

25146, 'p&g 'uk 'p@g.uk 'Paul Weller and Graham Coxon join forces 'Paul Weller 
and Graham Coxon join forces The pair produce single for Regal Singles Club 
21.Jun.07 4:13pm  Paul Weller and Graham Coxon have joined forces in 
collaboration, recording a new  single for the Regal Singles Club.  The Regal Singles 
Club regularly releases a 7-inch single/digital download from a  different artist every 
time, offering a one-off outlet to underground acts or  special collaborations.   This 
time round, Weller and Coxon have come together to record new single ''This Old  
Town''.  The track also features the drumming talents of regular Oasis and The Who 
drummer,  and son of Ringo Starr, Zak Starkey.  The track will be available for 
download from July 2, followed by AA sided 7"  single release on July 30.  Limited to 
5000 copies, the release will also feature tracks ''Each New Morning''  (written by 
Coxon) and ''Black River'' (penned by Weller).  Talking about the collaboration, 
Coxon said "As a long time admirer of Paul I never  dared imagine getting a chance 
to work with him so I was bricking it when we first  met...but he is an absolute gent 
and a shockingly great singer and musician. It''s  been a total pleasure."   Weller 
returned the compliment saying "I''ve always been a big fan of Grahams and  love 
his work so it was exciting for me to work on something new with him."  '2007-06-22 
'09:50:00 'http://www.nme.com/news/paul-weller/29124 '89.51.183.30   

25147, 'gaähn '@work 'zutode@gelangweilt.com 'musik '@markus 



(urlaubinpolen@web.de): leute die immer und immer wieder, mit geradezu 
fundamentaler sturheit und  vor allem AUSSCHLIESSLICH das selbe hören wollen, 
obwohl sich die welt um sie herum weiterdreht (und jede  menge gute musik 
hervorbringt), sind die ewig gestrigen von heute, morgen und übermorgen.  wo habt 
ihr das gelernt? bei radio gong/energy/2day? die glauben auch seit nunmehr fast 30 
jahren, die 80er  hätten nie aufgehört, toto und asia seien die top-bands von heute 
und "the final countdown" DER megahit. respekt zolle ich hiermit jedem DJ, der sich 
der masse dieser leider etwas zurückgebliebenen "musikfans"  musikalisch 
entgegenstellt.  tut euren mitmenschen einen gefallen - bleibt zu hause und legt eine 
oasis-platte auf. mit eurem ewig gleichen  songwünschen brecht ihr jedem DJ früher 
oder später das kreuz. '2007-06-22 '10:56:00   '217.111.4.242   

25148, 'markus 'lower bavaria 'urlaubinpolen@web.de 'fundamentale Scheiße 'hier 
gehts nicht um immer die selben Songwünsche. ...das Beste Beispiel war ja der Herr 
der vor "Erwig" aufgelegt hat. ein phänomenales Set... Tanzbar, Inselrock und ein 
paar unbekannte songs, die mir nicht geläufig waren, denen ich bei google aber auf 
die Pelle gerückt bin. ...kurz: ein set, welches das Prädikat "Britwoch" auch verdient.  
Wenn ein Dj an besagtem Abend aber meint eine Runde HipHop und Krawall und 
Remmidemmi von Deichkind spielen zu müssen... und dem Großteil des Publikums 
dies auch noch zusagt. Dann sind a)der Dj und b) die Gäste wohl im falschen Club 
am falschen Abend.  Das Argument ewig gleiche Musikwünsche seien das Ende 
eines jeden Djs, trifft vielleicht auf einen Dj in der Provinz zu... aber in einer Stadt wie 
München ist es immer noch so, dass sich das Publikum nach den gegebenheiten 
des Abends für einen club und somit für einen Dj entscheidet.  HipHop am 
Britwoch... brauch ich nicht. Ausnahme Lady Sovereign und Jamie T ...den smiley 
dahinter lass ich jetzt weg  also... macht euch nicht nass... und huldigt weiter eurem 
Frankenstein... Indie-Kinder  Ihr macht den club kaputt! '2007-06-22 '12:56:00   
'217.250.224.138   

25149, 'Maximilian Panzerschreck 'München 'maximum@gmx.de 'Markus aus Polen 
'...wenn ein DJ meint eine Runde Hip Hop spielen zu müssen und dem Großteil des  
Publikums das auch noch gefällt, dann sind weder der DJ noch die Leute im 
falschen  Club.  '2007-06-22 '13:41:00   '82.135.70.139   

25150, 'dr.m. 'muc '_@_.com 'markus geh urlaub in polen machen 'erstens würd ich 
allzugern mal einen club in der kultfabrik sehen (KPO IS DEAD), der michy avalon 
spielt. und zweitens darfst du nicht so verbissen drauf rumreiten, dass es ein 
"britwoch" war. erdbeerjoghurt heißt auch erdbeerjoghurt und es stecken nur 10 % 
erdbeeren in erdbeerjoghurt drin.   lafee würd jetzt sagen "heul doch"  '2007-06-22 
'15:32:00   '84.154.16.201   

25151, 'fabian 'Lower Bavaria 'helter@modculture.co.uk 'Mehr Arroganz 'Die 
Vorstellung von Herrn Erwig war für einen DJ in einer Stadt wie München und  einem 
Club wie das Atomic unterste Schublade. Aus dem guten alten Britwoch ist ein 
lieblos dahingeklatschter Indie-Club geworden  der durch zunehmende Ausdehnung 
in den Mainstream auch vermehrt Gesindel in das  Atomic zieht die bis vor einem 



Jahr an der Türe nur müde belächelt wurden.  Die Musikauswahl war mehr als 
bescheiden, wie oben bereits erwähnt lieblos  runtergespielte Indie Hits, selten eine 
wirkliche Perle englischer Musikkultur.   Ein großes Lob übrigens an die "Aushilfe" 
von Erwig, der eindrucksvoll demonstriert  hat, dass man akutellen Indie (wenn man 
nicht unbedingt die Hype Hits wie Ruby  spielt) sehr wohl mit klassichem Britpop 
kombinieren kann. *thumbs up*   Cheers  ein, wie ihr es so schön betitelt habt, 
Britpopzipfe '2007-06-22 '17:16:00   '84.145.237.112   

25152, 'markus 'lower bavaria 'urlaubinpolen@web.de '...dankeschön 'schön zu 
sehen, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine da stehe. an alle anderen... mal 
ausgenommen Panzerschreck... ohne stichhaltige Argumente lässt es sich nicht 
vermeiden in jedem Eintrag ne Provokation unterzubringen.  Pöbelt mich mal im club 
an... das ist mir komischerweise noch nie passiert. da hagelts immer nur 
Komplimente für den tollen Stil ...und Ihr Indie-Kids seit immer zu sehr damit 
beschäftigt mir neiderfüllte blicke zuzuwerfen.   '2007-06-22 '17:39:00   
'84.145.73.165   

25153, 'Haha 'Nicht das Britische Königreich 'ein_witz@spacken.co.uk 
'Ungeheuerlich! 'Ich zitiere:  "Britpop *1994 +20.06.2007"  "nicht für möchtegerns, 
indie-ischen und kunstpark-ost gedöns aller art"  "gestern war angemessene musik 
für nen freitag"  "MEHR ARROGANZ!!!"  "ihr blindgänger. vor 2 Jahren hättet ihr 
noch alle chelsea boots vors knie bekommen"  "Wenn ein Dj an besagtem Abend 
aber meint eine Runde HipHop und Krawall und Remmidemmi von Deichkind 
spielen zu müssen... und dem Großteil des Publikums dies auch noch zusagt. Dann 
sind a)der Dj und b) die Gäste wohl im falschen Club am falschen Abend"  "Das 
Argument ewig gleiche Musikwünsche seien das Ende eines jeden Djs, trifft vielleicht 
auf einen Dj in der Provinz zu"  "HipHop am Britwoch... brauch ich nicht. Ausnahme 
Lady Sovereign und Jamie T"  "Ihr macht den club kaputt!"  "der durch zunehmende 
Ausdehnung in den Mainstream auch vermehrt Gesindel in das Atomic zieht die bis 
vor einem Jahr an der Türe nur müde belächelt wurden"  "Cheers"  "pöbelt mich mal 
im club an... das ist mir komischerweise noch nie passiert. da hagelts immer nur 
Komplimente für den tollen Stil ...und Ihr Indie-Kids seit immer zu sehr damit 
beschäftigt mir neiderfüllte blicke zuzuwerfen."  So so...  '2007-06-22 '23:25:00   
'89.54.173.180   

25154, 'nader 'maranello 'psychout129@gmx.de 'tippfehler! 'DER megahit 
schlechthin:  TOTO "hold the line" '2007-06-23 '02:04:00 'http://www.ferrari-
traktoren.de/ '83.216.180.186   

25155, 'Relativateur 'bei H&M umdie Ecke 'un@wicht.iq 'bitte jetzt mal wieder wieder 
über die Bierpreise 'Liebes Atom, was ist eigentlich mit dem Türsteher und den 
Bierpreisen? Ich finde, das ganze sollte in der Diskussion nicht vergessen werden. 
Ich liebe ja das Atomic allein wegen seiner Kontroversität. Egal, wann man hingeht, 
man hat immer etwas, um sich im Nachhinein noch eine Woche lang darüber 
aufzuregen. Ein guter Abend im Atomic verläuft ja bekanntlicherweise sowieso 
folgendermaßen: 1. sich wundern, warum der Türsteher einen schon wieder 



reingelassen hat 2. den Bierpreisen dabei zusehen, wie sie einem von Bier zu Bier 
immer egaler werden 3. sich am nächsten Tag nicht mehr an die Musik erinnern So, 
und nächstes Mal möchte ich auch von Indiekindern wegen meines Stils bewundert 
werden, tack.  '2007-06-23 '13:51:00   '85.195.123.25   

25156, 'kj wussow 'klinik 'kw@swklinik.de 'vorschläge 'ich fordere:  WENIGER 
ARROGANZ niedrigere Bierpreise weniger OAsis Songs   Danke. '2007-06-23 
'20:16:00 'egal '217.84.204.198   

25157, 'Little James 'City of Manchester Stadium 'SundayMorning@Call.de 
'Gegenvorschlag: 'Mehr Arroganz Niedrigere Bierpreise -ok MEHR OASIS! ! ! 
'2007-06-24 '00:58:00 'www.mcfc.co.uk '87.152.91.18   

25158, 'Nick 'M 'naaaaanana@nanana.na 'wie wäre es mit 'keine arroganz kein bier 
mehr nur noch oasis!   '2007-06-24 '08:35:00   '91.7.183.136   

25159, 'nader 'maranello 'psychout129@gmx.de 'oder: 'egal was, hauptsach a bier 
gibts! '2007-06-24 '09:03:00   '83.216.180.186   

25160, 'Lond-Dong 'Pornhausen 'kamm-y-katze@yahoo.de 'ja ja de wird scho 
wieder '25101  "heit! bin auf krawall gebürstet! das wird scheppern heut! harhar.." - 
Zwergalaufstand *gähn* ... gibt nix schlimmeres wie hyperaktive Grossmaulbazis ...   
'2007-06-24 '15:05:00   '85.195.123.29   

25161, 'Janett 'muc 'ja.is.nett@web.de 'meine meinung: 'du opfer,es wird schon 
seinen grund haben weshalb die 80er nicht aufhören und jedes jahr aufs neue 
aktuell sind. quality lasts! wird schon seinen grund haben weshalb deine ach so 
tollen 60er nach den 60ern ein für alle mal vorbei waren. ganz nach dem motto: nie 
wieder!  '2007-06-24 '17:54:00   '80.193.211.68   

25162, ' ' ' @ . ' 'erkenne das göttliche in dir! wenn wir dir sagen würden, was du 
wissen willst, dann müssten wir einfach nur die lichter andrehen und alle würden 
nach hause gehen. denn jeder hat einen lern- und entwicklungsprozess zu 
durchlaufen. glaube nichts, was sich nicht gut für dich anfühlt. lass dies dein 
unterscheidungstool sein. namaskar '2007-06-24 '19:26:00   '89.59.21.229   

25163, 'nader 'maranello 'psychout129@gmx.de 'mei.. 'es hat gescheppert am 
besagten samstag! also nix großmaul, sondern ein seriöser  zwerg ich bin!  
'2007-06-24 '19:33:00 'www.ferrari.hu '83.216.180.186   

25164, 'Nicj 'M 'naaaaanana@nanana.na '80iger 'is a pain in the ass!es geht nixhts 



über die 60s...nicht mal diie 50s..und schon  gar nicht irgendwas, was später 
war...Banause....fuck bubblegum 80s- schrott....Ausnahmen bestätigen die Regel. 
'2007-06-24 '20:27:00 'näää '91.7.130.160   

25165, 'hanna 'muc 'hanna@wolebenwireigentlich.de 'meine Meinung 'Der Grund, 
warum die 80er immer wieder von vorne anfangen ist wohl eher der, dass Industrie 
und Wirtschaft  genau die Pappnasen an der Spitze sitzen hat, die nicht genug 
davon kriegen können, weil sie ja immer noch  ach so jung geblieben sind, und weil 
es eine dumme und geschmacklose Jugend gibt, die diesen ganzen Mist  
konsumiert.  Ach, und diese Jugend ist es übrigens auch, die sich gerne mal mit "du 
Opfer" auszudrücken versucht und die  das selbstständige Denken niemals gelernt 
hat. Deswegen brauchen sie auch die 80er. Für eigene Ideen ist in  diesen 
Spatzenhirnen nämlich leider kein Platz.  Wir leben zwar alle unter demselben 
Himmel, aber wir haben eben nicht alle denselben Horizont.  '2007-06-24 '20:33:00   
'84.153.56.232 0);
 
25166, '. 'M '.@w.E ' Neonazis greifen Jugendliche in München an 'Nach einer 
Schlägerei an einem S-Bahnhof hat die Münchner Polizei am späten Samstagabend 
vier Neonazis festgenommen. Zwei von ihnen, ein 22-Jähriger aus Petershausen 
und ein 19 Jahre alter Österreicher, hatten zwei Schüler am Giesinger Bahnhof 
zunächst verbal beschimpft und dann angegriffen, teilte ein Polizeisprecher am 
Sonntag mit.  München (ddp-bay). Nach einer Schlägerei an einem S-Bahnhof hat 
die Münchner Polizei am späten Samstagabend vier Neonazis festgenommen. Zwei 
von ihnen, ein 22-Jähriger aus Petershausen und ein 19 Jahre alter Österreicher, 
hatten zwei Schüler am Giesinger Bahnhof zunächst verbal beschimpft und dann 
angegriffen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Als den beiden 16 und 17 
Jahre alten Schülern ein Deutscher dunkler Hautfarbe zu Hilfe kommen wollte, 
wurde der 28-Jährige ebenfalls attackiert. Dabei zeigten die beiden Angreifer aus der 
rechten Szene laut Polizei den Hitlergruß und riefen «Heil Hitler». Nachdem der 28-
Jährige den ersten Angreifer mit dem Unterarm hatte abwehren können, flüchtete er 
vom Bahnsteig. Die beiden attackierten Gymnasiasten erlitten Prellungen und 
Hautabschürfungen. Nach Angaben des Polizeisprechers waren die zwei Begleiter 
der Angreifer an der Schlägerei nicht direkt beteiligt. Die 18 und 19 Jahre alten 
Münchner sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Dagegen befanden sich die 
beiden Haupttäter am Sonntag weiter in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums 
München und sollten dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie waren zur Tatzeit 
erheblich alkoholisiert. ddp/maa/ple  '2007-06-24 '23:36:00   '84.153.242.115   

25167, 'Maximilian Panzerschreck 'München 'maximum@gmx.de 'Die 50er, 60er, 
70er, 80er... 'interessieren doch keinen.  All hail the golden 90s - Euro Dance will 
never die... '2007-06-25 '00:02:00   '62.245.163.184   

25168, 'nader 'maranello 'psychout129@gmx.de 'rebirth 'und derweil warten wir alle 
auf die nächste heilige kuh, die durchs dorf getrieben  wird, mag sie aus england, 
schweden oder sonstwo herkommen, so dürfen wir nicht  vergessen es könnte der 
wiedergeborene buddy holly sein.. '2007-06-25 '01:18:00   '83.216.180.186   



25169, '--lumpi-- 'TEDDINGTON ' @ .ne 'buddy holly? 'ai ai ai, nee ka vll, man weis 
es nicht, aber man munkelt! '2007-06-25 '10:58:00 ' '194.113.40.222   

25170, 'alter haudegen 'nirvana 'tanze@imviereck.fm4 'ach... 'früher war doch alles 
besser, und warum kritisiert ihr alles, bis auf den sir  hannes? richtig. weil der der 
einzige is, für den es sich wirklich noch lohnt hinzugehn.. die leute sind im cord eh 
viel netter, die preise sind überall, wenn auch nur  knapp, billiger, und türsteher, über 
die brauch me eh ned diskutieren. '2007-06-25 '11:30:00   '91.12.60.39   

25171, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Das Wort zum Montag 'Früher, sowohl in den 
Achtzigern, als auch in den Sechzigern war alles besser.. meine Oma pflegte das 
gleiche  immer über die Zwanziger und Dreissiger zu sagen. Ist so ne Eigenart von 
Leuten, die nicht mehr aufgeschloßen  und jung geblieben genug sind, für das hier 
und jetzt und die die Jugend mit einer neidischen Wehmut  betrachten, wissend, daß 
ihre eigene den Bach runter ist.  DJs, die nicht kritisiert werden, sind... belanglos? 
Nichts gegen Sir Hannes, der macht auch einen Super Job, aber  hat anscheinend 
auch die einfachsten Fans.  Ich kenne sooo viele nette Leute. Nett und langweilig. 
Nett ist gar nicht das Maß aller Dinge finde ich. Die Getränke sind dann billiger, wenn 
man eins und eins nicht zusammenzählen kann, bzw. egal ist, wieviel von  was drin 
ist. Merke: 3,10 für 0,4 ist TEURER als 3,80 für 0,5 und erst recht als 3,00 für 0,33.  
Ich bin stolz auf unsere Türsteher. Da hab ich aber auch immer ein Händchen für.. 
'2007-06-25 '12:30:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=7E797560C72CBD20 '62.245.151.164   

25172, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'früher & heute & überhaupt 'Die Jugend von 
heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie 
widersprechen  ihren  Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre 
Lehrer. (Sokrates, 469-399 v.Chr.)  Sir Hannes ist toll. Die Türsteher sowieso. Und 
wer meckert kann ja auch woanders hingehen. Und überhaupt! '2007-06-25 
'13:47:00   '84.153.52.234   

25173, 'ein jugendlicher 'muc 'frisch@fleisch.com '@hanna 'sei doch mal endlich still, 
deine pseudo weisheit / coolness nervt. wenn du deine tage hast, dann kauf dir 5liter 
eis und schau dir sex&the city an, aber nerv doch nciht alle mit deinem geschwätz.  
jetzt kommt sicher ne rückantwort mit zitaten von irgendwelchen behinderten 
philosophen. *gähn* '2007-06-25 '15:28:00   '84.154.14.148   

25174, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'gähn 'jaaaa. immer senf dazugeben. immer 
gelaber. aber was solls. ist doch alles sowieso nur kladderadatsch. reg  dich nicht 
auf. es gibt doch wirklich schlimmeres als meine banalen einträge hier.  '2007-06-25 
'15:42:00   '84.153.52.234   

25175, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'wieder dahoam.. '"mei, d



´zukunft war friah a fui besser" (karl valentin)  ich weiß, kam schon öfters, paßt nur 
grad!  '2007-06-25 '16:05:00 'www.museodeicampionissimi.it '82.135.62.120   

25176, 'G. Rossmaul '... '---@--.de 'Früher war alles besser? '...nö. Früher war nur 
alles früher. '2007-06-25 '16:15:00 '... '87.152.95.106   

25177, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Früher... 'gab´s sowohl Handies als auch das 
Internetz NUR FÜR DEN GEHEIMDIENST. Wie schrecklich, oder?   '2007-06-25 
'16:29:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=7E797560C72CBD20 
'62.245.151.164   

25178, 'ein jugendlicher 'muc '.@..com 'früher 'ja unvorstellbar, wenn man mal 
bedenkt wie viele sich allein an hand ihres myspace profils definieren. und ohne 
internet müsste es sowas wie einen beschwerde/kummerkasten im atomic gäben, 
sonst könnten wir doofen kids doch gar nicht sagen was uns bedrückt.   bless you 
internet.   '2007-06-25 '16:42:00   '84.154.14.148   

25179, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'waaaahnsinn! früher.. '..gabs 
auch noch aufm atom-klo kein netz!! '2007-06-25 '16:54:00   '82.135.62.120   

25180, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Früher... 'WIR doofen Kids konnten früher 
tatsächlich niemandem sagen, was uns bedrückt. Ausser wir haben eine Gitarre  in 
die Hand genommen, eine Band gegründet und den Soundtrack des Lebens für 
unsere und wie man heute  sieht, auch für die nachfolgenden Generationen 
geschrieben. Und statt ein abgefahrenen myspace-profil zu  haben mussten wir uns 
WIRKLICH die Haare färben und uns verrückte Frisuren einfallen lassen, um  
Aufmerksamkeit zu erregen und unserer Individualität Ausdruck zu verleihen. Die 
Frisuren sind gerade wieder  modern. Die Bands auch. Warum? Weil euch eure 
Eltern keine gute Idee übrig gelassen haben. Hasst sie und zieht  daheim aus, wie 
sich das gehört. '2007-06-25 '16:58:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=7E797560C72CBD20 '62.245.151.164   

25181, 'Roland 'München 'soul@atomic.de 'Wer erinnert sich noch? 'Wir haben es 
tatsächlich geschafft. Kaum zu glauben, aber es ist so. Nach dem heutigen Stand 
der  Wissenschaft, speziell was der Gesetzgeber und die Bürokraten, die Medien 
und die Informationsgesellschaft  uns täglich vorbeten und verbieten, müssten wir 
alle, die in den Sechzigern bis Anfang der Achtziger  aufgewachsen sind, längst tot 
sein. Unsere Kinderbetten waren mit bleihaltigen Farben bemalt und  Formaldehyd 
sickerte aus jeder Pore. Ganz zu schweigen vom Tapetenleim, dem Kleber des 
Linoleums oder  den PVC-Dämpfen des Stragula. Wasserfeste Filzstifte hatten 
Ausdünstungen, die benebelten und wer erinnert  sich noch an den leicht salzigen 
Geschmack des abzuleckenden Tintenkillers? Steckdosen, Medizinflaschen,  
Schranktüren und Schubladen waren noch nicht kindersicher. Messer, Schere, 
Gabel und Licht wurden uns  zwar verboten, aber meistens mussten wir uns erst 



einmal daran verletzten um es zu glauben. Unsere  Fahrräder, Roller und Rollschuhe 
fuhren wir ohne Schützer und Helme. Die Risiken per Anhalter in den  nächsten Ort 
zu fahren waren uns unbekannt! Zum Thema Auto erinnert man sich weder an einen  
Sicherheitsgurt, noch an Airbags, ABS oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen im 
Wagen des Vaters. Wasser  haben wir direkt aus dem Gartenschlauch getrunken 
und nicht aus einer Flasche. Wir aßen fettige  Schmalznudeln und frischgebackenes 
Brot mit fingerdick Butter drauf, dazu gab es überzuckerte Limonaden  oder künstlich 
gefärbtes Tri Top. Fett geworden sind wir deswegen nie, weil wir immer draußen 
waren. Wir  haben zu fünft aus einer Limoflasche getrunken und es ist tatsächlich 
keiner daran gestorben. Wir haben  stunden- und tagelang an Seifenkisten oder 
ähnlichen Gefährten geschraubt, die wir aus rostigem Schrott und  splitterigem Holz 
konstruiert hatten. Dann sind wir den Hügel damit runtergebrettert nur um 
festzustellen,  dass wir die Bremsen vergessen hatten. Nachdem wir ein paar Mal in 
der Böschung gelandet waren, haben wir  gelernt auch dieses Problem zu lösen. Wir 
gingen in der Früh raus und haben den ganzen Tag gespielt,  höchstens 
unterbrochen von Essenspausen und kamen erst wieder rein, als es dunkel wurde 
und man den  Fußball nicht mehr richtig sehen konnte. Wir waren nicht zu erreichen. 
Keine Handys! Wenn es regnete  spielten wir bei Freunden Monopoly oder Mensch 
ärgere dich nicht, Mühle oder Dame und bauten mit  Matchbox Autos ganze Städte 
auf. Wir hatten weder Playstations oder Nintendo, X-Boxen oder Videospiele,  keine 
PCs, keine 50 Fernsehkanäle oder Surround Anlagen. Ins Kino zu gehen war ein 
Ereignis, für das man  sich herausputzte und das einem vor Vorfreude den Magen 
kribbeln ließ. Es gab noch Vorfilme, die immer  eine Überraschung waren. Wir hatten 
Freunde! Wir gingen raus und haben uns diese Freunde gesucht. Wir  haben 
Fußball gespielt mit allem was sich kicken ließ und wenn einer einen echten 
Lederball hatte war er der  King und durfte immer mitspielen, egal wie schlecht er 
war. Um im Verein mitspielen zu dürfen gab es  Aufnahmeprüfungen, die nicht jeder 
bestanden hat. Wer es nicht geschafft hat, lernte mit der Enttäuschung  umzugehen. 
Wir spielten Völkerball bis zum Umfallen und manchmal tat es weh, wenn man 
abgeworfen  wurde. Wir sind von Bäumen und Mauern gestürzt, haben uns 
geschnitten, aufgeschürft und haben uns  Knochen gebrochen und Zähne 
ausgeschlagen. Wir hatten Unfälle! Es waren einfach Unfälle an denen wir  Schuld 
waren. Es gab niemanden, den man dafür verantwortlich halten konnte und vielleicht 
sogar noch vor  den Kadi zerrte. Unsere Knie und Knöchel waren von Frühjahr bis 
Herbst lädiert und ein Schienbein ohne  blaue Flecke gab es nicht. Wenn wir uns an 
Brennesseln gebrannt haben, oder uns eine Mücke gestochen  hatte, haben wir 
entweder drauf gespuckt, oder den Nachbars Hund drüber lecken lassen oder drauf  
gepinkelt. Geholfen hat alles. Wir haben gestritten und gerauft, uns gegenseitig grün 
und blau geprügelt und  gelernt damit zu leben und darüber weg zu kommen. Wir 
haben Spiele erfunden mit Stöcken und Bällen,  haben mit Ästen gefochten und 
Würmer gegessen. Und obwohl es uns immer wieder prophezeit wurde, haben  wir 
kaum ein Auge ausgestochen und die Würmer haben auch nicht ins uns überlebt. 
Wir sind zu einem  Freund geradelt, haben an der Tür geläutet und sind dort 
geblieben nur um mit ihm zu reden. Wir waren für  unsere Aktionen selbst 
verantwortlich. Konsequenzen waren immer zu erwarten, wenn wir Scheiße gebaut  
hatten. Der Gedanke, dass ein Elternteil uns rausklopft wenn wir mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten waren,  war undenkbar. Im Gegenteil, die Eltern stellten sich auf die 
Seite des Gesetzes. Wir hatten Freiheit und  Zwang, Erfolg und Misserfolg, 
Verantwortung und Konsequenz. Und wir haben gelernt damit umzugehen.  Erinnere 
Dich daran, wie Du aufgewachsen bist und Du wirst sehen, was den Kids heute oft 



fehlt. Als die Eltern  einmal ein Auge zudrückten, anstatt die Kinder mit übergroßer 
Vorsicht zu erdrücken. Unsere Eltern trauten  uns zu die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Meistens hat es geklappt. Die paar Mal, die daneben gingen  zählen wir 
zu unseren Lebenserfahrungen. '2007-06-25 '18:10:00 'diese '87.174.102.37   

25182, 'fortune teller 'kreuzberg '´@´.´ '--- 'each day is a drive thru history- jim 
morrison, ca1967 '2007-06-25 '18:12:00 'http://www.chkchkchk.net/ '88.74.11.184   

25183, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Roland.. 'von wem ist das? '2007-06-25 
'18:38:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=7E797560C72CBD20 
'62.245.151.164   

25184, 'Roland 'München 'soul@atomic.de '... 'hat mir der nader mal geforwarded. 
autor ist mir leider unbekannt '2007-06-25 '19:33:00 'diese '87.174.102.37   

25185, 'jojo 'Pasing 'g12357gh@yahoo.co.uk 'Pasing Parkas 'nader, nader - am 
himmel fliegt ein popelgeschwader ... schluss jez mit fast five  wankerei ... .. hier 
etwas mit herz http://www.youtube.com/watch?v=JOAzuqngOYo '2007-06-25 
'19:38:00   '85.195.123.26   

25186, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'was? wie? 'was schreibt da der 
roland? verdammt, ich hab schon wieder meine lesebrille verlegt!  mei, des war der 
kleine enkel scho wieder, der lauser! '2007-06-25 '23:39:00   '82.135.62.120   

25187, 'Feile 'München 'Bitten-Titten@web.de 'Britwoch 'Veränderung des 
Brustumfangs der Britinnen von 1920 bis 2000: +11,4 Zentimeter    '2007-06-26 
'13:31:00 'http://www.zahlenwelt.net/p.cfm?s=3&pf=1&lan=1 '84.153.79.204   

25188, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Dead 60s '...spielen am Mittwoch, also morgen. 
Wer noch überlegt - hier der Einfachheit halber ein paar Links zu ihren Videos.  
http://www.youtube.com/watch?v=DF4k-Fy4z9A http://www.youtube.com/watch?
v=MM4yuswHoS0 http://www.youtube.com/watch?v=bk5NKx0mroc http://
www.youtube.com/watch?v=iqcKZwoEQOA http://www.youtube.com/watch?
v=bPBr3QhAMQ0 http://www.youtube.com/watch?v=7nJRAmdpo2g  Und auf der 
Bandwebsite (Link unten) gibts den Audiolink zur neuen Single. '2007-06-26 
'13:48:00 'www.thedead60s.com '62.96.52.210   

25189, 'anna 'muc 'a_b@hotmail.com 'koko 'wie viel kostet der eintritt am freitag ?   
'2007-06-26 '20:16:00   '91.12.179.99   

25190, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Club NME 'Da die Herren aus dem 



Königreich eingeflogen, mit der Hummer-Stretchlimo am Flughafen abgeholt und  
fürstlich verpflegt und übernachtet werden müssen: 10 Euronen  '2007-06-26 
'21:35:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?p=7E797560C72CBD20 
'77.4.38.45   

25191, 'anna 'muc 'a_b@hotmail.com 'koko 'und vor 23 uhr ? '2007-06-26 '22:00:00   
'91.12.179.99   

25192, ' ' ' @ . ' 'ist mein brief nicht angekommen? da steht das wichtigste drin. 
'2007-06-26 '22:05:00   '89.54.173.184   

25193, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Club NME '7 Euronen von zehn bis 
elf.. '2007-06-26 '22:06:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=7E797560C72CBD20 '77.4.38.45   

25194, ' ' '  @. ' 'noch kein brief da. '2007-06-26 '22:27:00 ' '87.163.35.199   

25195, 'Niclas in der Stroth 'm 'n@w.de 'Der Allnighter Knüller des Jahres! 'Andy 
Lewis ft. Paul Weller "Are you trying to be lonely" (Acid Jazz Records)  http://
rapidshare.com/files/39264546/Andy_Lewis_Paul_Weller.mp3.html  This is the story 
behind the record (by Eddie Piller)  "Paul liked Andy Lewis'' debut album and they 
subsequently became friends through  the band Dogs. They decided to write a song 
together which is called "Are You  Trying To Be Lonely" which was written by the pair 
of them. A song in a classic  soul style, they recorded it at Paul''s studio and featured 
many of his regular band  mates. Steve Cradock plays drums on it! The track was 
originally recorded for  Andy''s second album, called "You Should Be Hearing 
Something Now..." but they were  both so pleased with the end result that it has 
been chosen as the first single. It  is scheduled for release in early september.   The 
record was secretly tested by Paul and Andy when they djed together in Belgium  
weeks ago, they didnt announce it or anything, just played it in the middle of a  load 
of old soul music to see the response. a few sharp lads from Ulster and  elsewhere 
spotted the identity of the singer...and the dancefloor was rammed. I  would describe 
it as out and out northern soul with paul weller''s unique voice.  it''s a winner.  The 
song will be released on a limited 7 inch vinyl 45, a twelve inch ep, a cds ep  and on 
download. the label is Acid Jazz which is a kind of homecoming for paul. He  first 
recorded for Acid Jazz on the legendary King Truman single in 1988 (jazid  9T). The 
record was pulled on the day of release by Polydor and only sold 150  copies with 
fifty demos getting sent out, it is possibly Paul''s rarest single".  '2007-06-26 
'22:47:00 'http://rapidshare.com/files/39264546/Andy_Lewis_Paul_Weller. 
'89.51.183.17   

25196, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'Der Allnighter Knüller... '... ist meiner 
Meinung nach 20 bpm zu langsam. Kann man aber am, achtung jetzt kommt´s: 
Atomic-eigenen  CD-PLAYER hochpitchen, ohne daß die Stimmen höher werden. 



Segen der Technik.. '2007-06-27 '13:10:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=7E797560C72CBD20 '62.245.151.164   

25197, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Allnächtiger Knüller 'Warum, 
das passt schon. Für den Weller nicht so schlecht, nachdem was ich von ihm  noch 
so in Erinnerung hab! '2007-06-27 '15:10:00   '88.217.12.1   

25198, 'susi 'regensburg 'susanne.wgt@gmx.de 'dead 60s 'gibts fürs konzert heut 
noch tickets an der abendkasse?  '2007-06-27 '16:20:00   '84.146.88.9   

25199, 'Chris 'office 'chris@spectre.de 'The Dead 60s... 'Ja. 13 Euronen. 
'2007-06-27 '16:24:00 'http://www.youtube.com/view_play_list?
p=7E797560C72CBD20 '62.245.151.164   

25200, 'susi 'regensburg 'susanne.wgt@gmx.de 'tix 'super. danke ! '2007-06-27 
'16:34:00   '84.146.88.9   

25201, 'just a question 'München 'rent-a-salomon@web.de 'just a question 'Ich wollte 
mal nachfragen ob man ins atomic auch mit 16 reinkommt,wenn ein  
Erziehungsberechtigter eine Erlaubnis unterschrieben hat und man einen über  
18jährigen dabei hat,der die Verantwortung übernimmt? Lg '2007-06-27 '20:02:00   
'91.7.243.80   

25202, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '16 'Zu Konzerten schon bis 
Mitternacht, sonst nein. '2007-06-27 '20:24:00 'www.constantmesh.com '77.4.38.45   

25203, ' ' '                   @web.de ' 'das doppelte lottchen naht! '2007-06-27 '23:03:00 ' 
'91.12.201.167   

25204, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Es ist schon da 'das doppelte 
Lordchen! '2007-06-28 '10:01:00   '88.217.33.132   

25205, 'Piet Alder 'St. Gallen 'pietalder@gmail.com 'Albert 'Hahaha total der 
Hammer das Albert Hammond Jr München heimsucht... Freue mich schon riesig auf 
ein super Konzert im Atomic!!!! '2007-06-28 '15:47:00 'myspace.com/pietyboy 
'84.226.96.32   

25206, 'doro 'LA 'libella@lasaburas.de 'Dead 60s 'Erzählt mal, wie waren den die 
Dead 60s. Konnte das Konzert leider nicht besuchen. Lohnt es sich dafür ins 
Vereinigte Königreich zu pilgern? '2007-06-28 '16:19:00   '91.18.141.219   



25207, ' ' '   @. ' 'Ist das besondere Ereignis, das vor ca. drei Wochen angekündigt 
wurde, schon passiert. Du hast ja damals  gemeint es passiert innerhalb eines 
Monats. Das heißt es ist bald so weit oder schon passiert. Und? '2007-06-28 
'19:03:00 ' '87.163.40.189   

25208, 'jane 'münchen 'ja@ne.de 'an chris 'stimmt es, dass THESE NEW 
PURITANS the gossip supporten? '2007-06-28 '20:12:00 'http://www.myspace.com/
thesenewpuritans '217.238.232.19   

25209, 'cornelia 'münchen 'knelia_@hotmail.com 'altersgrenze 'Hallo! Was ist die 
Altersgrenze? :) '2007-06-29 '00:21:00   '84.57.38.6   

25210, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Altersgrenze.. '.. sowas wie die 
Baumgrenze bei Bergen. '2007-06-29 '00:46:00 'www.constantmesh.com '77.4.60.2   

25211, 'sven 'börl 'groß@rt.iq 'bist du so klein.. 'darfst du hier rein!  die altersgrenze 
ist definiert durch das maximale alter, mit dem man gerade noch in das sogenannte 
atomic café hineingelassen wird. momentan schwankt sie so zwischen 19 und 20 
jahren. dann ist aber zum glück auch schon schluss!  '2007-06-29 '01:00:00   
'85.195.123.25   

25212, ' ' ' @ . ' 'kein ereignis, eine veränderung in gut 2 wochen. '2007-06-29 
'08:28:00   '89.59.14.88   

25213, 'Pamela 'Zürich 'info@sexstart.ch 'Gute Seite 'Hallo,  schöne Page hast 
du.Gratuliere. Weiterhin viel Spaß und Erfolg. Schaut mal auch bei  uns Vorbei   
***www.sexstart.ch***  Gruss Pamela   '2007-06-29 '12:32:00 'http://www.sexstart.ch 
'83.79.144.105   

25214, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Schweiz.. '..bin nur so selten zum 
Pudern in der Schweiz :-( '2007-06-29 '12:52:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25215, ' ' '   @. ' 'Was denn für eine Veränderung? Und warum jetzt doch erst in gut 
zwei Wochen? '2007-06-29 '13:07:00 ' '87.163.39.190   

25216, 'Indie 'Monace 'Atomic@fe.de '. 'Kennt hier eigntlich irgendwer The Strokes? 
Geile Band! '2007-06-29 '16:00:00   '84.151.242.210   



25217, 'kata 'muc 'kata-strophe@gmx.net 'meltkarte 'hallo,   hätte eine meltkarte 
zum verkauf. kann leider nicht selbst hin. würde sie für 60 euro verkaufen.  falls 
interesse ---  bitte email. '2007-06-29 '16:18:00   '85.179.85.170   

25218, '--lumpi-- 'Monaco ' @ .de '... 'strokes? die sind doch gerade beim zündfunk 
band der woche, oder? '2007-06-29 '16:19:00 'eee.ddd.fff '91.12.216.94   

25219, 'das e 'munich 'dase@web.de 'eintritt 'was kostet denn heute abend der 
eintritt nach 11 uhr? '2007-06-29 '16:56:00 '---------- '84.154.76.17   

25220, 'Sergi 'München 'als_ob_ich_hier@wasschreibenwu 'Eintritt 'und davor? 
'2007-06-29 '17:34:00 'www.count-the.de '84.154.108.194   

25221, 'eintritt 'heute 'abend@atomic.de 'eintritt '7€ vor 11 uhr, 10€ nach 11 uhr .. 
hatten wir doch schon :) '2007-06-29 '18:01:00   '88.64.21.32   

25222, ' ' ' @ . ' 'es geht um den schlüssel. '2007-06-29 '18:35:00   '89.54.136.201   

25223, ' ' '   @. ' 'den schlüssel zu einem herzen? '2007-06-29 '18:48:00 ' 
'87.163.39.190   

25224, ' ' ' @ . ' 'ja '2007-06-29 '19:14:00   '89.54.136.201   

25225, ' ' '   @. ' 'und warum kannst du dir den schlüssel nicht schon jetzt holen? 
'2007-06-29 '21:35:00 ' '87.163.39.190   

25226, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars beim M94,5-
Benefiz-Cup 'Die ATOMIC ALLSTARS präsentieren sich morgen beim Turnier von 
M94,5 anlässlich des  11. Geburtstages des besten Münchner Musiksenders und 
treffen dabei in der Vorrunde  auch auf ihre Brüder des Black Rebel Motor Soccer 
Club, mit denen sie zusammen eine  Spielgemeinschaft in der Freizeitliga RBL 
gebildet haben. Mal schauen, wer da die  Nase vorn hat. Stattfinden tut das Ganze 
auf der Sportanlage des FC Teutonia, Schwere-Reiter-Str.  13, hinter dem 
Schlosszelt, Beginn ist um 11 Uhr, Finale findet um ca. 18.30 Uhr  statt. Fans, 
Zuschauer und Lästerer sind willkommen. '2007-06-29 '21:46:00 'www.atomic.de/
sport.html '88.217.4.216   

25227, 'Johnny Backenfrei 'Brighton 'jhz67@yahoo.co.uk 'Backenfrei 'Angeblich ist 
die Kotelettenpracht so mancher Atomicbesucher ein Fake !!! Und zwar in Form von 



abrasierten ARSCHhaaren, die einfach an die Backen geklebt worden sind ... *bläh* 
'2007-06-30 '08:43:00   '85.195.119.14   

25228, ' ' ' @ . ' 'die tür klemmt noch ein bisschen. wir arbeiten dran. '2007-06-30 
'09:10:00   '89.54.188.184   

25229, 'XY 'Minga 'wieso@d.de 'Tür 'Eure Tür klemmt ganz gewaltig. Die wahllose 
Massenabweisung gestern an der Tür  durch dieses seltsame, stupide-monoton 
sprechende Etwas, war einfach keine gute  Werbung für''s Atomic. Aber immer 
schön die besoffenen 16-Jährigen reinlassen,  hauptsach Stempel ist vorhanden. 
Ganz arme Show. '2007-06-30 '13:36:00   '84.57.6.241   

25230, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '#1 'da raffinger mim 
amadeusspeze!  http://i90.photobucket.com/albums/k248/nadasafari/
ffhjennertest1.jpg '2007-07-01 '03:02:00 'http://i90.photobucket.com/albums/k248/
nadasafari/ffhjennert '85.181.88.55   

25231, 'sandra 'm 'struppi2@aol.de 'tocos 'hallo  wollte mal fragen ob Tocotronic 
bald bei euch spielen ?  ciaoooo '2007-07-01 '22:05:00   '217.84.219.58   

25232, 'susi 'murnau 'susanne.fiebl@gmx.de 'frage 'was ist der unterschied 
zwischen mod und britpop? gibts überhaupt einen '2007-07-02 '02:09:00   
'80.193.211.68   

25233, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Mod und Britpop 'Mod, Abkürzung für 
Modernist, bezeichnet ursprünglich eine englische Jugendbewegung der Sechziger 
Jahre.  Junge Leute, meist aus der Mittelschicht und mit unspektakulären Dayjobs, 
kleideten sich nach italienischem  und französischen Vorbild mit eng geschnitten 
Anzügen, Button-Down Hemden, Fred Perry Piquets, Loafern,  Brogues, 
Bowlingschuhen oder Clarks Desert Boots. Typisches merkmal auch der "Fishtail" 
Parka, die  Harrington Jacke oder auch die Nylon Bomberjacke. Am Wochenende 
wurde gemeinsam die Sau raus gelassen  und rudelweise bevorzugt auf Vespas und 
Lambrettas die Gegend unsicher gemacht, Drogen eingeworfen,  Party gemacht. 
Musikalisch prägten einerseits in den sechzigern aktuelle weisse Mod-Bands, wie 
The Who und  die Small Faces die Szene, andererseits wurde schwarze, 
amerikanische Soulmusik verehrt auf die sich´s ganz  besonders gut Tanzen lässt 
(Northern Soul). Die natürlichen Feinde der Mods waren die Rocker, workingclass  
Jugendliche, die mit schwarzen Lederjacken bekleidet schwere Maschinen fuhren 
(Triumph, Norton, BSA), Rock ´n Roll hörten und aus Sicht der Mods eben "Prolls" 
waren. Regelmässig trafen sich die verfeindeten  Jugendkulturen im englischen 
Seebad Brighton, um sich dort gegenseitig aufs Maul und alles andere zu Klump  zu 
hauen. Sehenswert: der Film "Quadrophenia" von The Who, 1979.  Ende der 
Siebziger gab es ein Mod-Revival, ausgelöst durch eben diesen Film und die Band 
"The Jam" mit Paul  Weller als Frontman, die es schaffte, trotz ihres Mod-outfits 



stilbildend in der 1977er Punkszene mit zu  mischen. Seit dieser Zeit gibt es überall 
auf der Welt Jugendliche, die die Subkultur der Mods übernehmen und  sich optisch  
und musikalisch darauf berufen. "Britpop" ist eigentlich nichts weiter als 
gitarrenlastige Popmusik aus England. Man kann eigentlich schon die  Beatles als 
Britpop-Band bezeichnen. Gängiger ist aber die These, daß Britpop eine Ära der 
britischen  Popmusik bezeichnet, die mit den beiden Bands "Oasis" und "Blur" ihre 
wichtigsten Protagonisten hat und  offiziel von ca. 1986 bis 1996 ging. Britpopper 
entleihen sich gerne Stilelement, wie Kleidung, Frisuren oder  Roller von der 
Subkultur der Mods, sind aber nicht so versteift auf eine bestimmte Dekade in der  
Vergangenheit, sondern zitieren den Stil und versuchen etwas aktuelles, 
eigenständiges daraus zu machen. Oft wurde "Britpop" als Modeerscheinung, die 
eigentlich seit Ende der Neunziger gefälligst wieder  unterzugehen hatte bezeichnet. 
In Wahrheit hat sich der Style und der Sound aber als dermassen unleugenbar  cool 
erwiesen, daß er einfach nicht wieder verschwinden will und inzwischen sogar den 
Mainstream  durchsetzt, wodurch eine andere gängige Bezeichnung "Indie" ein 
wenig relativiert wird. Die "Hipster" finden  und kreieren allerdings innerhalb des 
Spektrums immer wieder neue sub-styles und Trends. Passieren tut das  alles bei 
uns im: Atomic.  '2007-07-02 '08:33:00 'www.constantmesh.com '77.4.51.180   

25234, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Fakten, Fakten, Fakten... 'http://
de.wikipedia.org/wiki/Britpop '2007-07-02 '08:40:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.51.180   

25235, 'FFM 'FFM 'FFM@DDAY.COM '7.07.2007     FFM '7.07.2007 FFM  
Naziaufmarsch in Frankfurt am Main verhindern !  Aktuelle Polizeiangaben:  8.000  
Aktueller offizieller Stand: Naziaufmarsch soll durchgesetzt werden. Aktuelles 
Konzept: Naziaufmarsch verhindern. Mit allen Mitteln. Weiterführende Strategie: 
Deutschland entsorgen.  http://www.youtube.com/watch?
v=RRjDRdmP2r0&mode=related&search= http://www.youtube.com/watch?
v=RRjDRdmP2r0&mode=related&search=   '2007-07-02 '10:48:00 'http://
www.autonome-antifa.com '84.153.213.181   

25236, 'hanna 'muc 'hanna@abhotten.de 'freitag 'war der wahnsinn! die mucke 
genial, die kinder zuhause. ein rumgezappel konnte man gar nicht vermeiden.  die 
laune war bestens. lob! lob! lob!  '2007-07-02 '13:06:00   '84.153.56.94   

25237, 'CG 'München 'Engel@web.de '- 'Danke der das Gedicht am 1.6.2007 
geschrieben hat. Es ist schön zu sehen welche lieben Freunde sie hatte.  
'2007-07-02 '18:04:00   '84.150.246.111   

25238, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Der Unterschied zwischen Mod und Britpop 'hier zum 
anhören: Paul Weller/Graham Coxon - "This Old Town"  http://www.savefile.com/
files/859033 '2007-07-03 '05:34:00 'http://www.savefile.com/files/859033 
'62.134.112.4   



25239, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - Das 
Wochenende der Wahrheit 'Das Wochenende der Wahrheit steht an!    AZ-Cup 
Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - veuve tricot Samstag, 7.7.07 um 10 Uhr  
Aufwärmplatz des Olympiastadions hinter der Haupttribüne des Olympiastadions, bei 
den Tennisplätzen bzw. Werner-von- Linde-Halle.   Becks-Soccer-Cup Sonntag, 
8.7.07 ab 11 Uhr Sportpark Post SV München Franz-Mader-Str. 11.  Die Atomic 
Allstars brauchen Eure Unterstützung! Vor allem am Samstag, wo wir den  
Champagningern von Veuve Tricot eine prickelnde Abreibung verpassen wollen, 
setzen  wir auf Euch. Denn ohne unsre Fans sind wir nur halb so stark! Frühe 
Allstars  fangen den Gegner, Fans werden mit Freibier / Radler oder einem 
Frühstückscroissant  versorgt.  HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!  
--- schorschinho ATOMIC ALLSTARS  '2007-07-03 '10:49:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.5.62   

25240, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'powerpop! 'darf man auch nicht 
vergessen gell!!  THE BEAT www.myspace.com/thebeatthenervespaulcollins    aber 
bitte nur dem gleichnamigen stück gehör verleihen. die anderen nummern sind a  
paar jährchen später eingespielt worden.. '2007-07-03 '14:12:00 
'www.myspace.com/thebeatthenervespaulcollins '85.181.77.137   

25241, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Nader... 'alter Popper. 1977 Powerpop 
= Punk, bzw. DIY '2007-07-03 '14:20:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25242, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'richtig chris.. '..richtig!  und ab 
dann gabs nurnoch NYHC!  '2007-07-03 '14:35:00   '85.181.77.137   

25243, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'übrigens... 'du weißt schon daß 
man auf dem link-photo rechts im anschnitt noch unsereins  erblicken kann, "THE 
FLAshmen"!! '2007-07-03 '14:46:00 'www.constantmesh.com '85.181.77.137   

25244, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Nader... 'Nur noch NYHC? Und was ist 
mit EBM? '2007-07-03 '15:12:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25245, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ey chris.. 'verschwende deine 
jugend ;)  http://i90.photobucket.com/albums/k248/nadasafari/DSC_8916-1.jpg 
'2007-07-03 '15:16:00 'http://i90.photobucket.com/albums/k248/nadasafari/
DSC_8916-1 '85.181.77.137   

25246, ' ' '   @. ' 'und hast du den schlüssel schon? '2007-07-03 '22:16:00 ' 
'87.163.40.49   



25247, 'hans 'peter 'homo@ur.ass 'u suck big time 'thats all i got to say for to night  
'2007-07-04 '00:54:00 'kjsadhfkjhsd.khgd '62.245.207.2   

25248, 'Brecht-Tage 'Augsburg 'b@a.de 'abc   brecht   festival 'Lob des 
Kommunismus  Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht.  Du bist doch kein 
Ausbeuter, du kannst ihn begreifen.  Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm.  Die 
Dummköpfe nennen ihn dumm, und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig.  Er ist 
gegen den Schmutz und gegen die Dummheit.  Die Ausbeuter nennen ihn ein 
Verbrechen,  Aber wir wissen:  Er ist das Ende der Verbrechen.  Er ist keine Tollheit, 
sondern  Das Ende der Tollheit.  Er ist nicht das Rätsel,  Sondern die Lösung.  Er ist 
das Einfache,  Das schwer zu machen ist.  B.Brecht  12-15. Juli Brecht Tage  
'2007-07-04 '11:46:00 'www.abc-festival.de '84.153.218.39   

25249, ' ' ' @ . ' 'ja, sperrig. '2007-07-04 '12:29:00   '89.54.130.50   

25250, ' ' '   @. ' 'Du weißt es also nicht ob du ihn hast? '2007-07-04 '15:59:00 ' 
'87.163.40.3   

25251, 'Lilly 'München 'comowai2@yahoo.de 'Altersbeschränkung 'Wenn ich auf das 
Konzert am 18.7. im Atomic cafe gehn möchte,ab wie viel Jahren  werde ich 
reingelassen? '2007-07-04 '16:01:00   '84.153.193.144   

25252, ' ' ' @ . ' 'doch Schatz '2007-07-04 '18:37:00   '89.54.135.225   

25253, ' ' '   @. ' 'Dann versteh ich''s nicht warum du ihn "sperrig" hast. '2007-07-04 
'20:40:00 ' '87.163.40.3   

25254, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ deeper shade ticker +++ deeper shade ticker 
++ 'Heute ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   05.07.07 - von 22:00 Uhr bis 
Spät  ************************************************  DEEPER SHADE, conducted by 
the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   Am Start die 
"Hardest working Plattenauflegers the in Showbusiness":   Leo & Benji - und ihre 
klingenden Vinyl-Särge   ---------------------------------------------------  und erstmalig hinter 
unserem Mischpult, all the way from Augsburg:  Benne (feinster Schwaben-Soul und 
was sonst noch alles zur guten Party gehört) ---------------------------------------------------    
Rahmenprogramm wie üblich: R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu 
ordentlich  Ska, Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop...    Bleibt am 
Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team  PS: 22:00 - 23:00 Uhr "platten 
suchen ein neues zuhause" '2007-07-05 '09:02:00   '194.127.8.17   

25255, ' ' ' @ . ' 'wie gesagt, es dauert noch ein paar tage, bis die tür ganz aufgeht. 
'2007-07-05 '10:36:00   '89.59.9.203   



25256, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tür 'eintreten! '2007-07-05 
'10:37:00   '85.181.124.86   

25257, 'Future Boy 'Minga 'Back@forgoo.de 'Return 'The Verve Return  The Verve, 
Richard Ashcroft, Nick McCabe, Simon Jones and Pete Salisbury were back 
recording together in a London studio last week.  After a summer break, they will 
return to the studio to complete their next album.  The Verve will also return to the 
live arena in November, playing the following 6 shows in the UK:  Friday 2nd Nov: 
Glasgow Academy Saturday 3rd Nov: Glasgow Academy Monday 5th Nov: 
Blackpool Empress Ballroom Tuesday 6th Nov: Blackpool Empress Ballroom 
Thursday 8th Nov: London Roundhouse Friday 9th Nov: London Roundhouse 
'2007-07-05 '10:43:00   '85.181.26.125   

25258, '.... '.. 'lilly@wiealtbinich.com 'lilly 'kinder nicht erwünscht. '2007-07-05 
'11:05:00 '.. '84.151.210.22   

25259, ' ' '   @. ' 'Hast du denn deine Tür auch aufgemacht? Sonst gäbe es ja keinen 
Sinn aus der eigenen rauszugehen. '2007-07-05 '16:42:00 ' '87.163.40.129   

25260, 'maria 'muc 'm.mari@gmx.net '. 'hat jemand gestern/heut das atomic mit 
einem weißen schal verlassen, den er beim  eintreffen noch nicht besessen hat? 
wenn ja, dann war das meiner. Rückgabe? '2007-07-05 '20:18:00 '. '62.47.218.71   

25261, 'the boy with the white scarf 'M 'nelson@muntz.de 'Schal 'ich denk ja gar 
nicht dran. ist voll toll dieser schal.  '2007-07-05 '20:21:00   '217.84.219.239   

25262, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - Das 
Wochenende der Wahrheit 'Das Wochenende der Wahrheit steht an!   AZ-Cup 
Viertelfinale  ATOMIC ALLSTARS - veuve tricot  Samstag, 7.7.07 um 10 Uhr  
Aufwärmplatz des Olympiastadions  hinter der Haupttribüne des Olympiastadions, 
bei den Tennisplätzen bzw. Werner-von-  Linde-Halle.   Becks-Soccer-Cup  Sonntag, 
8.7.07 ab 11 Uhr  Sportpark Post SV München  Franz-Mader-Str. 11.   Die Atomic 
Allstars brauchen Eure Unterstützung! Vor allem am Samstag, wo wir den  
Champagningern von Veuve Tricot eine prickelnde Abreibung verpassen wollen, 
setzen  wir auf Euch. Denn ohne unsre Fans sind wir nur halb so stark! Frühe 
Allstars  fangen den Gegner, Fans werden mit Freibier / Radler oder einem 
Frühstückscroissant  versorgt.   HACKE, TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS 
VOR!!!   ---  schorschinho  ATOMIC ALLSTARS   '2007-07-05 '23:23:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.11.28   

25263, ' ' ' @ . ' 'schon fast ganz. '2007-07-06 '10:36:00   '89.54.134.141   



25264, 'tooooooo 'atomic 'niiiight@atomic.de 'Bene? 'Hi! Legt heute wieder der Bene 
vor dem Erwig auf? '2007-07-06 '15:40:00   '88.64.9.233   

25265, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Bene.. '.. der hat sich beim Kochen 
geschnitten, daher haben wir heute ein dj-debut: Rock City Wankie legt im warmup  
zum ersten mal im Atomic auf.. Aber Bene, dj Igor, wird Markus Britwochtermine 
übernehmen. '2007-07-06 '16:16:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25266, 'japanese scream 'nippon 'konichiwa@nip.jp 'igor und erwig... 'des gibt 
wieder n desaster heut abend... '2007-07-06 '16:18:00   '87.174.124.28   

25267, 'Insider '@work 'in@sider.de 'Der Bene... '...hat sich nen Finger 
abgeschnitten. Nö, weder Messerstecherei noch in der Gitarrenseite verheddert oder 
sonst  igendwas rocknrollmäßiges. Beim Frühlingszwiebeln schneiden, hähä.  Sorry 
fürs Petzen, Bene. Und, äh, GUTE BESSERUNG :-)  PS: Bene-Fans heute bitte 
Tröstendes mit ins Atom bringen – falls er auflegen sollte.! '2007-07-06 '16:19:00   
'217.111.4.242   

25268, ' ' '   @   . ' 'was ist heute? '2007-07-06 '18:25:00 ' '195.143.111.74   

25269, 'Roland 'München 'soul@atomic.de 'heute ist erstmal von 22.10h bis 0h 'AAC 
TiMETUNNEL - die Radiosendung von Rod Skunk Thema heute: EXPLiCiT LYRiCS 
3 Alben am Stück:  - Bongwater "The Power of Pussy" 1990, Shimmy Disc) - William 
S. Burroughs & Disposable Heroes of Hiphoprisy "Spare Ass Annie" 1993, island) - 
The Madam "The sensuous black Woman" 1972, Kent) zu hören auf LORA München 
(stream | UKW 92,4 | Kabel 96,75) '2007-07-06 '19:39:00 'diese '87.174.121.158   

25270, 'Steve Bays 'Hier 'steve@hhh.com 'why oh why? 'Rock City Wankie? Oh je! 
'2007-07-06 '20:18:00   '84.154.121.49   

25271, 'nein 'muc 'bitte@nicht.de 'Bene, Igor, WTF 'das kanns doch nicht sein... bin 
jetzt ein paar wochen/monate nicht mehr ins atomic  gegangen und es scheint alles 
drunter und drüber zu gehen. Bene der vollspasti soll einen ganzen abend auflegen? 
der ist doch keine 20...das  atomic geht jetzt wohl endgültig den bach runter.. also 
ich geh nicht mehr  jedenfalls nicht wenn "Dj IGOR" auflegt.. ich sage NEIN zu Igor... 
'2007-07-06 '20:31:00   '85.181.29.201   

25272, '. 'mü 'kracher@hotmail.de 'oh je? '..wohl doch eher ''oh yeah!, nicht wahr?  
ENDLICH MAL NE FRAU!!! '2007-07-06 '20:56:00   '195.93.60.40   



25273, ' ' '   @. ' 'fast ist nicht ganz. alles oder nichts. '2007-07-06 '22:36:00 ' 
'87.163.42.241   

25274, 'Ulf Uffkote 'M 'PI-rockt@.de 'Integrationsgipfel 'Dialog ohne Dialogpartner?  
Hoffte man vor wenigen Tagen noch, das Wettern gegen die Islamkonferenz habe 
seine  Ursache in einer gewissen extremistischen Sichtweise, so werden nun alle 
Euro-Islam- Gläubigen eines Besseren belehrt - und zwar von den “gemäßigten”, 
den “moderaten”  Dialogpartnern. Moslemverbände drohen mit einem Rückzug vom 
Integrationsgipfel, weil  sie sich über das neue Zuwanderungsgesetz ärgern.   Neben 
der Erhöhung des Nachzugsalters für Importbräute ärgern sie sich über die  
Forderung nach minimalen Sprachkenntnissen sowie darüber, dass man von den  
Herziehenden verlangt, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Außerdem 
bemängeln  sie, der Mangel an Demokratieverständnis ist kaum zu überbieten, nicht 
an der  Gesetzgebung beteiligt worden zu sein. Man habe vergessen, die 
Genehmigung der  Migrantenverbände einzuholen. Und wir dachten in unserer 
Naivität, Gesetzgeber sei  hierzulande ein vom Volk gewähltes Parlament.  Die 
wunderbare Necla Kelek gibt in der faz die passende Antwort und verteilt gleich  
noch ein paar Hiebe an die nützlichen Idioten aus der deutschen Politik.  http://
www.politicallyincorrect.de/2007/07/integrationsgipfel-dialog-ohne- dialogpartner/
#more-2513   '2007-07-07 '00:20:00 'http://www.politicallyincorrect.de/2007/07/
integrationsgipfe '85.195.119.14   

25275, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'violent femmes 'wie, endlich ne 
frau? seit ein paar jahren legen bereits bella&julia zusammen  samstags feinsten 
6tzz auf!!   '2007-07-07 '03:10:00   '85.181.92.83   

25276, '. 'mü 'kracher@hotmail.de 'schon klar.. 'das mit samstag..aber freitags und 
mittwochs is ja eigentlich nie ne frau am  pult..außer eben manchmal die penny  
'2007-07-07 '04:22:00   '195.93.60.40   

25277, 'Dicke Lippe 'München 'maul@atomic.de 'Sch... Abend 'Hallo Ihr Lieben,  bin 
heute aus dem Atomic mit ner diciken Lippe heim. Vielen Dank auch!  Also wenn 
euch langweilig ist, dann schlagt euch degenseitig zam!  Ich finds jedenfalls weniger 
lustig. Vielleicht sollten die Türsteher die ganzen Abi-Idioten mit Käppies einfach  mal 
draussen lassen - ihr seid doch sonst auch nicht so zimperlich.  War echt mal ein 
ganz beschissener Abend!! Vielen Dank, ist mir in den letzten 6 Jahren nie passiert!  
Hoffe nur, dass die Schuldigen auch ordentlich aufs Maul bekommen haben!!! So ne 
sch...   '2007-07-07 '04:25:00   '85.181.62.25   

25278, ' ' ' @ . ' 'nächsten samstag '2007-07-07 '09:19:00   '89.54.171.10   

25279, '... '... '...@gmx.de '... 'da wär ich auch dafür. Was soll eigntlich das rumpogen 
auf der  Tanzfläche im Atomic?????????????????????????????? '2007-07-07 



'12:21:00   '84.151.225.214   

25280, 'juhuu 'InnerCity '--@atomic.de 'GESTERN WAR... '...WAHNSINN!!! 
'2007-07-07 '12:27:00   '89.54.157.1   

25281, ' ' '   @. ' 'Ich versteh das nicht, warum erst nächsten Samstag?...Was hält 
dich auf? '2007-07-07 '16:50:00 ' '87.163.52.233   

25282, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Tour De France 'Passend zum 
heutigen Tour-Auftakt:  Paul Weller und Style Council mit "my ever changing moods" 
1984. Besonders gelungen finde ich die Darstellung  des "Hungerastes" in Form von 
drei Nymphen gegen Ende des Clips.. auch die Anstrengungen und die Härte des  
Wettkampfes sind toll herausgearbeitet... Paule zeigt euch, wie´s´Radeln geht!  
http://www.youtube.com/watch?v=fqWL2VGypZs '2007-07-07 '16:56:00 
'www.youtube.com/watch?v=fqWL2VGypZs '77.4.39.177   

25283, 'Supergroup 'TV 'weller@coxon.co.uk 'Supergroup (Weller, Coxon, Starkey & 
Mani) perform '  http://uk.youtube.com/watch?v=IuAfp1W7Yc4 '2007-07-07 '18:16:00 
'http://uk.youtube.com/watch?v=IuAfp1W7Yc4 '89.51.183.10   

25284, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag den 07.07.07 'der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn LOUIS LAMENT –Sugar Sugar (Oder 
einfacher: die nummer nach crosstown traffic von hendrix)  (reinhören unter  http://
www.myspace.com/louislament)  gespielt wird bekommt jeder der sich an der 
Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    prost!    '2007-07-07 
'18:42:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.15.220   

25285, 'Susäänn 'Vancouver 'susäänn@gmx.de 'Rock City Wankie 'Also, Herr Bays, 
ich muss doch sehr bitten. Wie kann man das Können von Frau Wankie im Vorfeld 
beurteilen, wenn man sie noch nicht beim DJen erlebt hat. Anstatt der von mir 
vermuteten persönlichen Ressentiments (oder gar Neid?), wäre doch eher 
konstruktive, sachliche Kritik angebracht.    '2007-07-07 '20:13:00   '84.155.194.144   

25286, ' ' ' @ . ' 'ich bin traurig, dass du nichts verstehst. dachte, du hättest den brief 
bekommen. '2007-07-07 '20:40:00   '89.54.158.117   

25287, 'anna 'münchen 'anna@frauenanspult.de 'alles gut und schön... '...mit den 
mädels am dj-pult, und es spricht auch wirklich nix dagegen, die frauenquote im 
atom  diesbezüglich etwas anzugleichen, aber es sollte doch professionell beurteilt 
werden und was das gestern  betrifft, so erinnerte das ganze doch eher an "wir-
machen-unser-abi-und-spielen-einfach-alle-hits- hintereinander-weg". und wenn um 
mitternacht dann schon alles gespielt wurde, obwohl noch niemand auf  der 



tanzfläche war, dann kann ich nur sagen: nein danke! dann lieber doch die üblichen 
verdächtigen. oder  einfach bessere mädchen.  um es mit den worten eines 
bekannten dj zu sagen: hits kann nun wirklich jeder spielen, aber deshalb ist man  
und eben auch frau noch kein dj.  '2007-07-07 '20:48:00   '84.153.20.125   

25288, ' ' '   @. ' 'Ich hab leider keinen Brief bekommen.  '2007-07-07 '20:52:00 ' 
'87.163.52.233   

25289, ' ' ' @ . ' 'ich schreib nochmal '2007-07-07 '20:57:00   '89.54.158.117   

25290, 'Johannes 'Schöngeising 'pidynohi@aol.com 'Tasche 'Hi, mir is gestern 
meine Tasche abhanden gekommen, gibts sowas wie ne Fundbörse ?? War  nichts 
wertvolles drin, deswegen hats vielleicht jemand abgegeben...lg J. '2007-07-07 
'21:14:00   '195.93.60.40   

25291, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Tasche 'Wiederkommen, nach dem 
Chef vom Dienst fragen, Wühlkiste zeigen lassen.. '2007-07-07 '21:17:00 
'www.youtube.com/watch?v=fqWL2VGypZs '77.4.39.177   

25292, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'supergroup II ' Crosby, Stills, 
Nash and Young - Down by the River   http://www.youtube.com/watch?
v=yYZ50PjDTi8 (hab koa bessre nr gfundnö) '2007-07-08 '02:09:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=yYZ50PjDTi8 '85.181.92.83 0);
 
25293, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Atomic Allstars 
sind im AZ-Halbfinale! 'Atomic Allstars siegen 4:2 und ziehen ins AZ-Cup-Viertelfinale 
ein  Mit einem nie gefährdeten 4:2-Sieg gegen die völlig unbekannten Loser von 
"Veuve  Tricot" (peinlich, wie die ihre Betriebsmannschaften immer alle nennen...) 
zogen  die Atomic Allstars am Samstagmittag vor rund 100.000 Zuschauern 
(darunter Stefan  Krammer und Julia Lüthen) auf dem Nebenplatz des 
Olympiastadions ins AZ-Halbfinale  ein.  Andi Erhard und Ralf Stoof erzielten dabei 
je zwei Treffer. Sportfreund Peter  Brugger konnte zwar keinen Torerfolg verbuchen, 
musste nach dem Schlusspfiff aber  einigen Kindern des Gegners Autogramme 
geben.  Die imposante Kulisse der Haupttribüne des altehrwürdigen 
Olympiastadions  beflügelte die Truppe um Spielertrainer Schorschinho derart, dass 
sie zum ersten  Mal seit dem legendären 3. Platz von 2003 wieder ins Finalturnier 
einzog.  Das Halbfinale findet am Samstag, 21. Juli ebenfalls auf dem Nebenplatz 
des  Olmypiastadions statt. Gegner der Atomic Allstars sind dabei die Jungs von 
Sparta  Stahlbad, die die kurzfristig nachnominierten Ersatzgegner des Optimol-
Ladens  Keller (um Atomic-DJ Hannes Liebl und Big Al) mit 7:0 vom Platz fegten.  
Die Allstars sind gewarnt, tragen doch beim Halbfinalgegner solch verdiente  
Nightlife-Eulen wie Rainer "Der Gute" Mund (K41)und Ex-Soul City-Kassierer Peter  
Leible das Trikot spazieren. Zudem muss die Schorschinho-Truppe mit dem Einsatz 
des  1860-Jugendleiters Ernst Tanner rechnen, der dieses Mal aus beruflichen 
Gründen  verhindert war.   Das Finale im Dantestadion am Samstag, 28. Juli wird 



wie jedes Jahr moderiert von  1860-Stadionsprecher Stefan Schneider.  Zahlreiches 
Erscheinen der Atomic Allstars wird wie immer mit ein paar edlen  Tropfen aus dem 
Hause Augustiner/Becks/wasweißich belohnt.   Übr genauere Informationen zum 
Halbfinaltermin wird Euch Allstars-Teamchef  Georg "Schorschinho" Schlotz auf dem 
Laufenden halten.  Am Sonntag, 8. Juli treten die Atomic Allstars beim Becks Soccer 
Cup in München- Moosach an. Ob Atomic-Edelfan Stefan Krammer erneut vor Ort 
sein kann, wird sich in  dieser Nacht entscheiden..... '2007-07-08 '03:43:00 'http://
www.myspace.com/thecribs '82.135.2.126   

25294, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Korrektur 'Die 
Überschrift muss natürlich lauten:  "Atomic Allstars siegen 4:2 und ziehen ins AZ-
Cup-HALB-Finale ein"  Sorry für den Fehlerteufel.  '2007-07-08 '03:51:00 'http://
snipurl.com/1nyj0 '82.135.0.238   

25295, ' ' ' @ . ' 'Du hast meine emailadresse, handynr. und postadresse. ich möchte 
hier nicht mehr schreiben.STOP '2007-07-08 '09:24:00   '89.59.7.51   

25296, 'MartyMosh 'Augustiner County 'fuck@off.com 'Communication... '... 
breakdown??? '2007-07-08 '15:28:00 'http://www.myspace.com/martymosh 
'84.151.248.60   

25297, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'ja... 'so sehn sieger aus, ja 
so sehn sieger aus... grandios. '2007-07-08 '19:07:00   '85.181.98.220   

25298, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Atomic Allstars 'Und der 
Löwenbomber kommentiert wieder, so gehört sich das. Danke! '2007-07-08 
'19:31:00 'www.youtube.com/watch?v=fqWL2VGypZs '77.4.35.227   

25299, 'hanna 'muc 'hanna@fußball.de 'Halbfinale 'Super! Großartig! Wenn´s läuft, 
dann läuft´s '2007-07-08 '19:39:00   '84.153.2.23   

25300, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'naja, 'ich meinte eigentlich, 
dass wir soeben den pokal vom BECKS SOCCER CUP zum 4.mal  nach hause 
geholt haben ;)  '2007-07-08 '19:51:00   '85.181.84.228   

25301, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Becks Soccer Cup 'Hä? Jule, so 
ein Schmarrn. Brasilien hat den Becks Cup geholt – ich habs genau gesehen! 
'2007-07-09 '11:05:00   '217.111.4.242   

25302, 'Neider 'München 'lm@aa.com 'becks cup 'Ist ja auch immer die 
Wahnsinnskunst mit einem eingespielten Team aus Ligakickern einen Cup zu holen, 



der hauptsächlich von Leuten bestritten wird,die genau einmal im Jahr Fussball 
spielen.  Aber freut euch weiterhin. Wir mögen euch weiterhin nicht.  '2007-07-09 
'11:56:00   '195.248.74.8   

25303, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'wenn 'die gegner 
manchmal 15 jahre jünger sind, dann ist das trotzdem ne leistung. aber  warte mal 
ab, wenn in drei jahren der scholl miteinsteigt ;)  '2007-07-09 '12:01:00   
'85.181.79.249   

25304, 'Neider 'm 'lm@aa.com 'Scholl 'Das wird uns alle freuen. Auch wenn er doch 
eigentlich durch den Keller zum Atomic kam, wie das gestern im Substanz 
durchsickerte? Das wird den Keller aber freuen.  '2007-07-09 '12:25:00   
'195.248.74.8   

25305, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'scholl / klasse ;)) 'aber wie blöd 
muss man da sein wenn man sich bei einem sportlichen wettkampf mit  anderen 
mißt und sich, wie du sagst, lausig vorbereitet?? pure dummheit! ich zolle  den 
allstars meinen absoluten respekt! jungs, bisweilen die ältesten am platz,  welche 
durch training und willen ein gesetztes ziel erreichen.. da gibts nix  hinzuzufügen! 
'2007-07-09 '12:32:00   '85.181.77.164   

25306, 'Neider 'm 'lm@aa.com 'vorbereitung 'Hmmm, ein interessanter punkt. wird 
jedoch vielleicht nicht ganz der sache gerecht, denn es ist ja offiziell ein hobby-
freizeit-kick-bolz-pokal. aber gut, das cord bezahlte lehrgeld, substanz kam mit 
mittelmäßigem fussball ins finale und das atomic mit viel dusel durch 3 11erschießen 
ebenfalls. vielleicht wars doch nicht so schlimm.  aber mögen müssen wir euch nicht. 
'2007-07-09 '15:00:00   '195.248.74.8   

25307, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Päderie, pädera, päderallala 'so 
5.8.  1. UNDER-AGE-Indie-Party mit THE HAZE (M) 15 bis 20 Uhr, für 12 bis 17 
jährige Indie-Rocker! Falls noch eine erwachsene Aufsichtsperson gebraucht wird – 
ich stehe bereit, hehehe... '2007-07-09 '16:22:00   '217.111.4.242   

25308, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Under Age... 'Palooka, bist du päda-
gogisch ausgebildet?? '2007-07-09 '17:35:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25309, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Under age 'Na ja. Zumindest 
kann ich auf beträchtliche Erfahrungen verweisen ;-) '2007-07-09 '19:49:00   
'217.111.4.242   

25310, 'Julia 'pegnitz 'muc@muc.com 'five!fast!!hits!!! 'Wann spielen denn die Five!



Fast!!Hits!!! mal wieder im Atomic? Die waren am echt super am Sa,  besonders der 
Sänger! Hat der ne Freundin? ;) '2007-07-09 '21:24:00   '195.93.60.40   

25311, 'FFF 'm 'hu@ha.de 'FFF 'Der stochert immer in Sabrinas Hintern rum, ist also 
totaaaaaaaaaaal belegt. '2007-07-10 '11:13:00   '195.248.74.14   

25312, 'FRAGE 'ATOMIC 'frage@atomic.de 'FRAGE 'Wann legt endlich mal wieder 
der Marc am Freitag auf????????????????? '2007-07-10 '22:13:00   '88.64.3.35   

25313, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Marc.. '.. hat sich zurückgezogen, 
spielt Golf und so. '2007-07-10 '22:25:00 'www.constantmesh.com '77.4.39.248   

25314, 'Raffi 'münchen 'info@fivefasthits.de 'Sabrina? 'wer is sabrina?????  
'2007-07-10 '22:38:00 'www.fivefasthits.de '62.158.96.187   

25315, 'Xammy aka Andreas Loth 'München 'xamaro@fantasymail.de 'GOGO-TEAM 
Xamaro - Vorstellung 'Sehr geehrtes ATOMIC-CAFE-Team,  mit großem Interesse 
habe ich mir die Homepage des "THE ATOMIC CAFE" angesehen und  möchte 
Ihnen an dieser Stelle gerne das GOGO-TEAM Xamaro vorstellen.  Wir sind ein 
aufstrebendes Team aus Gogo''s, Strippern-/innen, Security''s, DJ''s und  allem was 
man sonst noch so fürs Nachtleben braucht. Sie haben bei uns die  Möglichkeit, 
alles, was Sie für Ihre Party an Personal benötigst, aus einer Hand zu  bekommen. 
Selbstverständlich helfen wir auch mithilfe eines Flyerentwurfs (echte  Designer-
Arbeit), Flyer-Verteilung, bei der Neu- bzw. Umgestaltung einer Homepage  oder 
drehen Ihnen sogar einen Werbe-Trailer für Ihren Club/deine Party oder andere  
Events.  Unsere erfahrenen Gogo''s (bis zu 7 Jahre Erfahrung) helfen gerne dabei so 
richtig  Schwung in Ihren Club zu bringen. Xammy (A. Loth, Management, 
Geschäftsführer) oder  Stefano (Management-Support) sind bei jedem Auftrag dabei 
und übernehmen die nötige  Organisation sowie sämtliche Planungen der Auftritte. 
Das Einzige was Sie zu tun  haben, ist, uns zu buchen und uns Ihre Wünsche 
mitzuteilen! Alles andere wird von  uns gemanaged.  Unser Bar-Personal (auch 
Kasse, Garderobe, Service) besitzt ebenfalls viel  Erfahrung in den jeweiligen 
Bereichen und kann ohne Einarbeitungszeit sofort  loslegen.  Egal ob Trance-, 
Techno-, Schranz-, Black/Soul-, Reggaeton-, Dirty South-Party oder  einem 
gemischten Abend......Das GOGO-TEAM Xamaro hat für alles den richtigen DJ für  
Ihre Party. Mit DJ''s wie zMarule, welcher aus dem TV (Abschlussklasse) bekannt ist,  
DJ Repins oder der Leitung des Gogo-Teams persönlich (DJ Xamaro) an den 
Turntables  wird die Crowd nicht mehr von der Tanzfläche gehen!  Ich hoffe ich 
konnte Ihnen einen guten ersten Eindruck von meinem Unternehmen  übermitteln 
und würde mich freuen, bezüglich auftauchender Fragen, Aufträge oder  einfach nur 
zwecks Informationsaustausch von Ihnen zu hören.  Ich wünsche noch einen 
schönen Tag.  Mit freundlichen Grüßen  Best Regards    Xammy aka Andreas Loth  
Business-Manager, Geschäftsführer  GOGO-TEAM Xamaro  Hildegardstr. 14; 85716 
Unterschleissheim; Germany  Mobil: +49 +176 / 63003234  Email: 
xamaro@fantasymail.de  Internet: www.gogoteamxamaro.de '2007-07-11 '12:31:00 



'www.gogoteamxamaro.de '195.124.73.3   

25316, 'Michi 'Nürnberg 'm_panzer@hotmail.com 'gogos im atomic 'also ich 
versuche mir grad gogo''s im atomic vorzustellen, wie sie halb nackt zu maximo park 
tanzen und gleich danach bei interpol abgehn ;-)   aber wer weiß vielleicht wird ja der 
nächste jamie t auftritt mit 2 hübschen mädls an seiner seite sein :-D  grüße aus 
NBG '2007-07-11 '13:39:00   '77.132.192.34   

25317, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com '"Welcome Ladiez & Fellaz" 'Das 
ist ja mal wieder was ganz Feines für die Rubrik "Realsatire". '2007-07-11 '15:03:00   
'217.111.4.242   

25318, 'lainie 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de '? 'was ist denn eine dirty 
south party? ich kenn mich ja mal überhaupt nicht aus. buch  die doch mal für so 
eine party,chris, dann kann ich das rausfinden ;)  '2007-07-11 '15:55:00   
'85.181.109.126   

25319, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'einladen! einladen! 'und dann 
TEEREN & FEDERN! TEEREN & FEDERN! '2007-07-11 '17:19:00   '85.181.118.194   

25320, 'michl 'ghjgk 'oscar@oscar.com 'albert hammond 'gibt es noch irgendeine 
möglichkeit irgendwie an tickets zu kommen ?? wielang paar karten an der 
abendkasse ??  grüsse michl '2007-07-11 '17:56:00 'gkjk '195.93.60.40   

25321, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Albert Hammond Jr. 'Es gibt noch 20 
Karten über das Kartenhaus bzw. deren VVK-Stellen. Abendkassa ist 
unwahrscheinlich..  '2007-07-11 '18:03:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25322, 'Sire 'muc 'brandloch@savage.com 'gogos - mahlzeit 'wenn die gogos im 
atom sind, wer ist dann im Crowns??? '2007-07-11 '22:16:00   '84.153.56.89   

25323, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'die MONGOS! '2007-07-12 
'00:19:00   '85.181.118.194   

25324, '    'Southern California 'MartyMosh@web.de 'Free Electric Band 'Wer is'' 
eigentlich Albert Hammond Jr.??? :)))  '2007-07-12 '05:36:00 'http://
www.myspace.com/landofsurfandglory '84.151.224.127   

25325, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Go Go 'Es gab doch damals bei der Beat o'' Mania mal 
eine Go Go''rina im Schaukasten.  Hm, wenn''s künstlerisch wertvoll ist... 



'2007-07-12 '10:04:00   '212.144.145.93   

25326, '... 'München 'sunglasses@rehot.com 'Mittwoch 'Wieso wird ein 
Personalwechsel durchgeführt,wenn dadurch ein Qualitäts-Mangel entsteht? Der 
"nette" Türsteher mit der Brille,der freitags kompetent das Publikum selektiert,sollte 
auch mittwochs an  der Atomictüre stehen,dann wäre erstens das Publikum im Club 
angenehemer und zweitens wäre keine   nervende meterlange Schlange vor der 
Türe,da er  die Fähigkeit besitzt die "mongos" wegzuschicken. Bitte, der Brillenmann 
soll zurückkommen,auch mittwochs! '2007-07-12 '12:39:00   '84.57.38.51   

25327, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Brillenmann 'Go, Zwicko, go! 
'2007-07-12 '13:17:00   '217.111.4.242   

25328, 'hanna 'muc 'hanna@abhotten.de 'Mittwoch 'war toll. Der Sir hervorragend, 
die Gäste auch und zum Abhotten mal wieder der Wahnsinn.  '2007-07-12 '13:27:00   
'84.153.54.208   

25329, 'crunch 'space 'me@you.us 'gogo´s  und brilennmann '1. zwicko for 
president!!! er ist einfach der coolste und beste atomicangestellte.  2. das atomic hat 
doch schon gogo´s. oder wer sind die zwei die immer um kurz nach 22 uhr schon so 
auffällig und billig tanzen?   ?_? '2007-07-12 '15:50:00   '85.179.55.135   

25330, '--- 'München 'wirwollen@zwicko.com 'zwicko 'zwicko soll am mittwoch die tür 
machen.. er ist der beste und hat einfach die  coolste stimme! '2007-07-12 '18:56:00   
'87.174.94.90   

25331, 'zwacko 'downtown 'drwacko@zwacko.de 'Zwicko 'Wahnsinn, endlich erkennt 
jemand die qualitäten vom zwicko. Er soll endlich den laden übernehmen und zur 
alten grösse zurückführen. Zwicko for geschäftsführer!  '2007-07-12 '20:36:00   
'84.154.115.78   

25332, '-- 'M '--@--.com '-- 'zwicko ist atomic '2007-07-12 '21:59:00   '87.174.68.117   

25333, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'beatschoppen samstag 
14.07. 'leider haben wir so kurzfristig NICHT das xamaro gogo-team bekommen, 
dafür geben  der kongogussi und ich uns einen kräftigen battle- r´n´r gegen garage...  
als highlight gibts wieder freibier, diesmal zur feier des tages während "you´re  the 
devil in disguise"...wer den interpreten benennen kann, der bekommt vielleicht  
sogar ein 2. somit freuen wir uns auf ein feuchtfröhliches warm-up zum kocherlball,  
bis dann, die julia. '2007-07-13 '10:00:00   '85.181.93.116   



25334, '... '... 'ja@mann.verdammt! '. 'BRILLENMANN AN DIE MACHT !!! 
'2007-07-13 '13:02:00   '84.150.109.165   

25335, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Albert Hammond Jr. 'Ich habe nochmal 
20 Tickets im Kartenhaus freischalten lassen. Dann ist aber Schluss! '2007-07-13 
'13:10:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25336, 'horst 'M 'bla@....com '... 'WIR SIND ZWICKO '2007-07-13 '14:41:00   
'87.174.71.118   

25337, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Zwicko, alright, still! '...und wenn 
wir jemals die Truppe erwischen, die dem Zwicko durch den geöffneten Türspalt des 
Atom die Brille  (also: quasi die Ex-Brille) von der Nase geklaut hat, nehmen wir 
keine Gefangenen. (Die Story wurde mir neulich  erst kolportiert – unerhört!) 
'2007-07-13 '15:02:00   '217.111.4.242   

25338, 'Lens 'muc '--@--.de 'Brillo 'Lustig. Und mir wurde berichtet, der zwicko hätte 
mal seine brille dem Liebschi geliehen, weil dem zur vorgerückten stunde seine 
kontaktlinsen im halbdelirium abhanden kamen und er die cdtitel nicht mehr lesen 
konnte. Diese brille verschwand ebenso... '2007-07-13 '15:13:00   '84.154.115.149   

25339, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Brillo 'Vielleicht sollten wir mal die 
Aktion "Brillenspende für Zwicko" lostreten...? Angenommen werden aber nur  
ausgesprochen schöne Exemplare – schließlich hat der Mann einen Stil zu verlieren.  
Also Zwicko: Wir bitte hiermit um öffentliche Bekanntgabe deiner Dioptrinzahlen... 
'2007-07-13 '16:21:00   '217.111.4.242   

25340, 'Lens 'muc '--@--.de 'brillen 'Da kündigt sich schon ein weiterer sponsoring-
partner fürs atomic an: fielmann... '2007-07-13 '16:25:00   '84.154.115.149   

25341, 'nader 'st.gallen 'psychout129@gmx.de 'nix fielmann 'der frank paule solls 
sponsoren! der hat sich auch schon bei unsern dj-damen  jule&bella personal-6tz-
compilations bestellt! '2007-07-13 '19:44:00 'www.20minuten.ch '81.63.192.122   

25342, 'zwicko '@home 'durchblick@atomic.de 'spenden... '...werden (in welcher 
form auch immer) heute abend an der tür von mir persönlich in empfang genommen. 
kommt reichlich und lasst euch nicht lumpen! ich lass dann schon mal den packesel 
anfahren.  grüße + bis dann, zwicko '2007-07-13 '20:32:00   '85.181.74.91   

25343, 'sabrina s€tlur 'fr@nkofurto 'dei@mudda.eu   'liebe grüße '2007-07-14 
'03:42:00   '80.193.211.68   



25344, 'jan 'münchen 'jorney@freenet.de 'ROONEY 'is rooney schon bestätigt für 
21.9.? weil auf eurer konzertvorschau davon nix steht... '2007-07-14 '11:49:00   
'87.174.72.9   

25345, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - Tag der 
Abrechnung!!! 'Es geht ums Ganze, wir hauen Sparta dahin zurück, wo sie 
hingehören - in die Antike!   AZ-Cup Halbfinale TAG DER ABRECHNUNG Samstag, 
21. Juli 07 um 14.00 Uhr (Spielbeginn) Aufwärmplatz des Olympiastadions (hinter 
der Haupttribüne des Olympiastadions, bei den Tennisplätzen bzw. Werner-von- 
Linde-Halle).   Alle Fans und Freunde des guten Tons und Stils, wir brauchen Eure 
Unterstützung!  Ohne Euch sind wir nur halb so stark! Kommt vorbei, denn wir sind 
auf der guten  Seite! Es wird natürlich wieder Freibier und Fleischpflanzerln für alle 
geben! Mit Euch kann es nur heissen: AZ-Finaaaaaaaaaaaaaaaaaaale!  HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!  --- schorschinho ATOMIC ALLSTARS 
'2007-07-14 '16:17:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.77.225   

25346, 'Robert 'München 'web@web.de 'DER HENNING 'Der Henning muss endlich 
weg!!!! '2007-07-14 '19:20:00 'web.de '84.153.232.42   

25347, 'ulla 'muc 'ulla@trulla.de 'Henning 'wenn der Henning auflegt, kommt doch eh 
fast niemand mehr ins atomic. BITTE MIT EINEM NEUEN DJ AUSTAUSCHEN!!! 
neuer wind würde dem atomic wirklich gut tun. '2007-07-14 '21:16:00   
'84.153.151.214   

25348, 'jan 'münchen 'jorney@freenet.de 'HENNING FOREVER! 'also jetz doch ma 
halblang...wer sich n bisschen auskennt, erkennt doch, dass da henning ahnung von 
musik hat! er spielt klassiker und nich nur alle singles der grad hippen künstler, streut 
auch ma unbekannte newcomer ausm norden ein, und die übergänge kriegt auch 
keiner besser hin als er! mehr background geht nich...also ich komm gern wenn er 
auflegt! *** HENNING SOLL BLEIBEN *** '2007-07-15 '00:06:00   '87.174.72.9   

25349, 'anonym 'somewhere in munich '-@-.- 'frage 'mal eine ernsthafte frage: ist es 
sehr schlimm, wenn man "schrei" von tokio hotel (!) als erwachsener mann 27) mit 
einem normal gut ausgeprägten geschmack gar nicht schlecht findet? ich höre es 
gerade zum ersten mal und muss sagen, daß es mir irgendwie gefällt. ist das jetzt 
sehr peinlich? schlimm? bedenklich? oder sogar eher lustig? '2007-07-15 '01:47:00   
'80.193.211.68   

25350, 'P. 'Muc 'Muc@wo.de 'Antwort 'Schau noch mal in Deinem Perso Dein 
Geburtsdatum nach und rechne (notfalls mit  einem Taschenrechner) nach, Du Pisa 
Opfer! '2007-07-15 '10:41:00   '89.51.183.25   



25351, 'paula '.. '..@.... 'under-age-indie party ?! 'ist das euer ernst ??? ihr lasst 
kinder ins atomic?! '2007-07-15 '13:18:00 '.. '84.150.87.249   

25352, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'under age 'Ja, am Sonntag 
Nachmittag. Das Durschnittsalter der Band die spielt ist auch erst 14. In England 
spielen  manchmal sogar bekannte Bands wie The Horrors auf under-age Parties. 
Was spricht dagegen den Nachwuchs  musikalisch und stilistisch richtig zu 
sozialisieren? Sonntag Nachmittag, wie gesagt.. '2007-07-15 '14:05:00 
'www.constantmesh.com '77.4.56.110   

25353, 'anonym 'München 'anonym@tomic.de 'Under Age Party 'Werden da denn 
auch Ausweise kontrolliert?! '2007-07-15 '14:22:00   '84.151.226.79   

25354, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Ausweise 'Klar. Einlass nur ab 
Jahrgang 1990. '2007-07-15 '14:26:00 'www.constantmesh.com '77.4.56.110   

25355, 'tri''elle 'muc 'farb@kontrast.de 'under age 'wie schauts denn dann überhaupt 
mit alkohol aus? '2007-07-15 '16:18:00   '85.176.254.79   

25356, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'under-age 'Na wie wohl? Alles im 
Rahmen des Jugendschutzgesetzes. '2007-07-15 '18:17:00 
'www.constantmesh.com '77.4.56.110   

25357, 'sören 'm 'bla@strokes.com 'albert hammond jr. 'keine chance auf 
abendkasse bei mr hammond ? '2007-07-15 '18:25:00   '217.84.207.182   

25358, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'A. H. 'Ne, das ist jetzt wirklich voll. 
War zwei Monate im Vorverkauf.. '2007-07-15 '18:37:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.56.110   

25359, ' ' '   @. ' 'ich hab eine karte, hehe '2007-07-15 '21:48:00 ' '87.163.60.80   

25360, '- 'muc '-@gmy.de 'kinder im atomic 'jetzt werden auch noch die seelen armer 
kinder zerstört.. reichts euch nicht dass  wegen des atomics so glaub ich 90% der 
weiblichen atomic stammgäste total  beziehungsgestört sind(und mit ein bisschen 
glück nur das).. jetzt saugt ihr armen  unschuldigen kindern schon die unschuldigen 
seelen heraus.. '2007-07-15 '21:55:00   '85.181.36.194   

25361, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'under-age 'Aber glaubst du nicht, daß 



es besser ist, wenn die Kleinen ihre Erstdosis Rock´n Roll unter Aufsicht von  
geschultem Fachpersonal bekommen, als von schmierigen Typen in irgendwelchen 
Seitengassen, die sie vom  Schulhof gelockt haben? Ausserdem hat das mit der 
Beziehungsunfähigkeit nichts mit dem Atomic zu tun. Das  ist Überall so, wo Handies 
funktionieren man SMS Nachrichten senden kann... '2007-07-15 '22:19:00 
'www.constantmesh.com '77.4.56.110   

25362, 'mädchen ' '   @. ' 'Zu einem verwirrten Mädchen im Atomic wird man, weil 
die Jungs entweder schwul sind, Feiglinge, jede Woche  mit einer anderen 
rummachen, oder ihrer Meinung nach so cool sind, dass sie einen ignorieren. Alles 
ist nicht  sehr ansprechend.  '2007-07-15 '23:06:00 ' '87.163.60.80   

25363, '- 'muc '-@gmy.de 'haha 'geschultem fachpersonal..what? ich seh doch jede 
woche wie sich die ältere  generation des atomics (incl. des "fachpersonals") an die 
jungen mädchen  ranmachen.. um noch einen frühling in ihrem herbst zu erleben.. 
idee ist ja gut.. führt aber dazu dass das publikum noch jünger werden wird als es  
eh schon ist.. kann mir keiner sagen dass die persos noch gründlich genug gecheckt  
werden.. und selbst ohne perso kann sich das junge volk mit billigen ausweisen  
reinstehlen.. '2007-07-15 '23:07:00   '85.181.36.194   

25364, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Ich bin wirklich sehr froh darüber, 
daß ins Atomic sowohl junge als auch ältere Gäste kommen. Das diese schon  im 
"Herbst" ihres Lebens stehen würden, glaube ich eher weniger. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung von  Herren liegt in Deutschland bei 75,9 Jahren. Ich glaube, daß 
sowohl die Älteren als auch die Jüngeren nur davon  profitieren. Die ältere 
Generation war schließlich live dabei als viele Meilensteinen der Pop-Geschichte 
gesetzt  wurden., die die jungen gerade im Revival aufkochen. Mein persönlicher 
Freundeskreis umfaßt, auch dank  Atomic, Menschen zwischen 18 und 68... die 
Gleichaltrigen sind dabei fast die uninteressantesten. Ausserdem ist  so gut wie 
alles, was irgendwie cool und moderen ist, bereits in den Sixties oder sogar noch 
früher erfunden  worden. '2007-07-15 '23:46:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.56.110 1),
25365, ':-)))))) 'egal 'faker@demo.com 'Nazis waren Linksfaschisten  :-)))) 'Wo keine 
Nazis sind, muss man welche machen, dachten sich ein paar Linksfaschisten,  und 
mischten sich letzte Woche unter die Demonstranten der IPAHB gegen den  
Moscheebau der Ahmadyyasekte in Berlin-Heinersdorf. Ihre Rechnung ging auf. Die 
auf  ihre profesionelle Recherche immer so stolzen Altmedien, allen voran Freia 
Peters  von der Welt, fielen dankbar auf den Schwindel herein. Linksfaschisten 
wissen eben  am Besten, was linke Journalisten berichten und linke Spießer lesen 
wollen. [mehr]  http://www.politicallyincorrect.de/    '2007-07-16 '03:16:00 'http://
www.politicallyincorrect.de/ '85.195.123.24   

25366, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'billige Ausweise im Herbst unseres 
Lebens? 'Ich bin wirklich sehr froh darüber, daß ins Atomic sowohl junge als auch 
ältere Gäste kommen. Das diese schon  im "Herbst" ihres Lebens stehen würden, 
glaube ich eher weniger. Die durchschnittliche Lebenserwartung von  Herren liegt in 



Deutschland bei 75,9 Jahren. Ich glaube, daß sowohl die Älteren als auch die 
Jüngeren nur davon  profitieren. Die ältere Generation war schließlich live dabei als 
viele Meilensteinen der Pop-Geschichte gesetzt  wurden, die die jungen gerade im 
Revival aufkochen. Mein persönlicher Freundeskreis umfaßt, auch dank  Atomic, 
Menschen zwischen 18 und 68... die Gleichaltrigen sind dabei oft die 
uninteressantesten.  "selbst ohne perso kann sich das junge volk mit billigen 
ausweisen reinstehlen.." Aha. Und wo bekommt man  diese "billigen ausweise" und 
was kosten die so? Glaub mir, wir haben kein Interesse daran, daß an regulären  
Abenden Leute unter 18 nach 0 uhr im club sind. Das uns kostet nämlich viel Geld 
wenn die Polizei kontrolliert  und gefährdet die Konzession. Das ist die Sache 
überhaupt nicht wert. '2007-07-16 '07:25:00 'www.constantmesh.com '77.4.34.78   

25367, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Underage '"ich seh doch jede 
woche wie sich die ältere  generation des atomics (incl. des "fachpersonals") an die 
jungen mädchen  ranmachen.. "  ...und an junge Kerle, hehehe!  "Mein persönlicher 
Freundeskreis umfaßt, auch dank  Atomic, Menschen zwischen 18 und 68... die 
Gleichaltrigen sind dabei oft die uninteressantesten."  Ich muß doch sehr bitten...! 
'2007-07-16 '09:58:00   '217.111.4.242   

25368, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Palooka, daß du nicht gemeint bist, 
ist ja wohl selbstredend.. du kannst immer noch als leuchtendes Vorbild für  
jedermann herhalten ;-)  '2007-07-16 '10:08:00 'www.constantmesh.com '77.4.34.78   

25369, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - Tag der 
Abrechnung!!! 'Es geht ums Ganze, wir machen aus dem Stahlbad ein 
Planschbecken!  AZ-Cup Halbfinale  TAG DER ABRECHNUNG  Samstag, 21. Juli 
07 um 14.00 Uhr (Spielbeginn)  Aufwärmplatz des Olympiastadions  (hinter der 
Haupttribüne des Olympiastadions, bei den Tennisplätzen bzw. Werner-von-   Linde-
Halle).   Alle Fans und Freunde des guten Tons und Stils, wir brauchen Eure 
Unterstützung!  Ohne Euch sind wir nur halb so stark! Kommt vorbei, denn wir sind 
auf der guten  Seite!  Es wird natürlich wieder Freibier und Fleischpflanzerln für alle 
geben!  Mit Euch kann es nur heissen: AZ-Finaaaaaaaaaaaaaaaaaaale!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!   ---  schorschinho  ATOMIC ALLSTARS   
'2007-07-16 '10:25:00 'www.atomic.de/sport.html '87.187.125.6   

25370, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Zimmer Frame 'You and me, 
always – and forever (courtesy of Wannadies)  http://www.spareroom.co.nz/wp-
content/uploads/2006/06/racgra_lg.jpg '2007-07-16 '10:39:00 'http://
www.spareroom.co.nz/wp-content/uploads/2006/06/racgra '217.111.4.242   

25371, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Link... '...funktioniert nicht. War 
eh nur ein Scherzlein... '2007-07-16 '12:36:00   '217.111.4.242   

25372, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Albert Hammond Jr. 'Beim Kartenhaus 



gibt´s immer noch 19 Karten. '2007-07-16 '12:49:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25373, 'julian 'münchen 'ju@web.de 'under-age 'findet die underage-sause nun doch 
nicht statt? denn im newsletter steht nichts  mehr davon.  grüße. '2007-07-16 
'16:57:00   '217.238.215.73   

25374, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'under-age 'Doch! Zefix... '2007-07-16 
'17:09:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25375, 'julian 'münchen 'ju@web.de 'under-age die 2. ;) 'das mit 12 ist wohl ein 
tippfehler, oder? ;) '2007-07-16 '17:21:00   '217.238.215.73   

25376, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Ciold War Kids 'Und CWK sind jetzt 
endlich am 5.11. bestätigt. '2007-07-16 '17:23:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25377, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '12 'NEIN, warum? '2007-07-16 
'17:46:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25378, 'julian 'münchen 'ju@web.de 'under-age 'ist doch etwas arg jung. 15 bis 17 
wäre doch auch schon was, meine ich. wobei es natürlich erfreulich ist, für die 
jüngeren mitmenschen... '2007-07-16 '20:14:00   '217.238.241.161   

25379, '- 'muc '-@gmy.de 'persos 'ich bin ja auch schon so oft angesprochen worden 
von älteren leuten im atomic die  mir unbedingt etwas über ihre gefühle bezüglich 
der beatles oder stones vermitteln  wollten.. nee nee.. die gespräche liefen eher in 
andere richtungen.. ich glaub die  atomic-senioren wären weniger frustriert wenn sie 
sich mal nach frauen (!) ihres  kalibers umschauen würden... keiner kann behaupten 
dass das atomic ein  jugendfreundliches lokal ist.. ich glaub da brauch ich nun 
wirklich nicht näher  drauf eingehen.. jedenfalls wär es der letzte ort wo ich meine 15 
jährige tochter  hinschicken würde.. all die jungspunde deren sich 
atomicfachpersonal angenommen  haben sind beweis genug.. ich sag nur schule 
abgebrochen, keine lebensperspektive  und zwielichtige substanzen.. hängt von der 
eigenen stärke ab.. aber labile naive  personen, ja für die siehts schlecht aus im 
atomic '2007-07-16 '20:49:00   '85.181.27.75   

25380, '. '. '.@... '. 'hey t., das bist doch du, ich weiss es! '2007-07-16 '21:00:00 '. 
'80.193.211.68   

25381, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'Ich weiß, du meinst es nicht ernst, 



aber von mir aus: Das Atomic Café ist ja auch ein Beatschuppen/Club und  kein 
Internat. Und: ja, hier wird dem Dämon Rock´n Roll gehuldigt! Was ich allerdings 
nicht auf mir sitzen lasse,  ist das mit den Zöglingen: ich find´s Scheisse, wenn sie 
die Schule abbrechen und keine Ausbildung machen. Sag  ich ihnen jeden Tag, und 
auch ihren Eltern, die das billigen. '2007-07-17 '00:00:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.34.78   

25382, '- 'muc '-@gmy.de 'serious 'klar mein ichs ernst.. eben atomic ist kein internat 
oder sonstiges.. lasst die  kinder im internat und lasst das atomic das sein was es 
ist.. ein club, meinetwegen  auch beatschuppen, scheune whatever.. auf die zöglinge 
werde ich hier nicht weiter eingehen.. ich denke du weißt schon  was du tust.. 
'2007-07-17 '00:19:00   '85.181.27.75   

25383, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'internat 'nein, lasst die kinder im internat. 
bitte. nicht ins atomic! '2007-07-17 '00:26:00   '84.153.10.37   

25384, 'lina '.. '..@::.de 'underage 'läuft dann auch wenigstens tokio hotel ? 
'2007-07-17 '00:53:00   '217.84.253.132   

25385, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'nein, aber Tokyo Police Club. 
'2007-07-17 '09:35:00 'www.constantmesh.com '77.4.40.49   

25386, 'Felix 'Muenchen 'no@no.de 'under age 'ich verstehe das ganze nicht. es ist 
etwas ganz normales so lang die regeln  respektieren werden d.h. keine unter 12 
und keine über 17. Staff muss auch  mitspielen und eventueller raudis schnell 
runterkuhlen. es ist ein tag wo  die "normaler" besucher nicht verloren haben, wo ist 
denn bitte das problem? wenn  jemanden das atomic ein sonntag für eine kurzfilm 
premiere o.ä. mieten würde, wäre  das auch schlecht? oder wie? im atomic laufen 
selber verschiedene veranstaltungen  die zu mein persönliches geschmack nicht 
passen und trotzdem mag ich es an den  tagen das es mir gefällt. in andere länder 
ist so was ganz normal, ich bin damals  in barcelona zu rock and roll sonntags in 
KGB von 17 bis 22 h gegangen mit 17. es  war echt super. und damals über 16 
könnte man schön bier trinken! also wirklich. es ist kein thema so lange es serios 
und profesionell gemacht wird. Grüße  f. '2007-07-17 '09:46:00   '195.143.111.74   

25387, 'MDJ 'MUC '123@mädchenparty.org '. 'Ich versteh das Problem auch nicht 
so ganz. Lasst Die Indie Kids doch zappeln, so  lange Ihr nicht mit müsst kann es 
euch doch zeimlich egal sein. Ich mag auch keine  Abi-Menschen oder Ü30-
Klugscheißer die anscheinend die credibility mim Löffel  gefressen haben, trotzdem 
schau ich ab und an vorbei. Jedem das seine, Leben und Leben lassen und jetzt 
aber 10 Euro ins Phrasenschwein. '2007-07-17 '10:29:00   '194.127.8.18   

25388, 'lola 'hell 'lola@hell.com 'die teens 'meine güte, was hätte ich damals 



gegeben, wenns sowas gegeben hätte, nicht nur  discoparty von der feuerwehr. ich 
glaube auch, dass es einen ganz großen unterschied  macht, ob sich die "labilen" 
minderjährigen an normalen abenden reinschmuggeln wo es  ja oft richtig abgeht 
(sonst müsste man ja nicht ins ac) und sie sich so natürlich  alles "schlechte" 
abschaun können. wenn die veranstaltung nur für die jugend ist,  soll auch nur die 
jugend hin und jeder andre hat da nix verloren. erst recht nicht  zum lustig machen 
über die evtl tanzunerfahrenen, die albernheit, den  musikgeschmack, etc. ich 
stimme auch voll mit der aussage vom felix überein. macht  das ruhig öfter, solange 
gewährleistet bleibt, dass die "lkinder" wissen, rocken ja,  über die stränge schlagen 
- wie auch immer - is nich. das können sie machen, wenn  sie dann 18 bzw 21 sind. 
"zöglinge" - meine güte!!! was´n das fürn problem? '2007-07-17 '11:10:00   
'213.61.59.147   

25389, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ich versteh garnix mehr und 
lesen kann ichs noch weniger! dieser verdammte  jugendwahn in unserer 
gesellschaft! und warum gibts hier keine große schrift  herrgottnochmal, immer diese 
kleinen fitzelbuchstäbchen?! und wieso reicht keiner  mal hag & kuchen, wo wir doch 
so nett zusammensitzen?? '2007-07-17 '14:47:00   '85.181.75.169   

25390, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'A.H. Jr. 'Es gibt noch 6 tickets beim 
Kartenhaus. '2007-07-17 '15:37:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25391, 'eddie 'm 'art@brut.de 'art brut tour 'Sie sind schlicht und einfach Britanniens 
beste junge Band. Originell und eigen und  dabei auch noch mit einer gehörigen 
Portion Humor gesegnet. Oder wie sagte SZ-Pop- Schreiber Karl Bruckmeier vor 
einem Jahr ganz treffend: „wie The Fall nur ohne  schlechte Laute“. Will meinen, 
man teilt die Genialität der britischen Fall in  Sachen Songwriting, die Brillanz von 
Mark E.Smith ohne dessen sprichwörtliche  Miesepetrigkeit mitzuübernehmen. Ihre 
Liveklasse haben Eddie Argos und seine Band  bereits Anfang Juni bei drei 
ausverkauften Konzerten in Berlin, München und Köln  bewiesen. Im September/
Oktober kommen Art Brut auf Tour nach Deutschland und  spielen dabei neun 
Shows.  Jüngst ist mit “It`s A Bit Complicated” das “schwere, zweite” Album der Band  
erschienen. Nach dem Wunderwerk, dem Debüt „Bang Bang Rock `n`Roll“ von 2005 
ist  den Fünfen auch der zweite Streich gelungen. Natürlich ist der 
Überraschungseffekt  nicht mehr da, der uns das Debüt sofort ins Herz schliessen 
liess. Aber Songs  wie „Direct Hit“ oder das grandiose „St.Pauli“ („Sorry if my accent 
is flawed, I  learnt my German from a seven-inch record.....“) zeigen Art Brut von 
ihrer besten  Seite: Kleine, im positivsten Sinne einfache Songs voll Herz und mit 
einem Schuss  Genialität versehen. Kein Wunder wird die Platte landauf-landab, 
nicht nur in der  Musikepresse sondern auch von „taz“ bis „Die Zeit“ abgefeiert.  
Mehr Infos zur Band weiter unten und auf www.artbrut.org.uk   MUSIKEXPRESS, 
BUNCH.TV, MY SPACE und LAUT.DE präsentieren: ART BRUT “It`s A Bit 
Complicated” Tour 2007  Do 20.09.2007 Köln-Live Music Hall  Fr 21.09.2007 
München-Kleine Elserhalle  Mi 26.09.2009 Saarbrücken-Garage  Do 27.09.2009 
Karlsruhe-Festhalle Durlach  Sa 29.09.2007 Berlin-Kesselhaus  So 30.09.2007 
Frankfurt-Mousonturm  Mo 01.10.2007 Erlangen-E-Werk  Di 02.10.2007 Bielefeld-
Ringlokschuppen  Mi 03.10.2007 Hamburg-Große Freiheit 36   VVK EUR 17,00 + 



Gebühren (in Frankfurt auch EUR 19,00/Sitzplatz) über  www.kartenhaus.de oder 
01805-969 0000/14 ct pro Minute '2007-07-17 '20:59:00   '217.84.234.123   

25392, 'Benny 'München 'Ichy2000@aol.com 'Atomic vs. Sparta 'Ihr könntet von 
eurem aktuellem Team ruhig mal ein paar neue Fotos reinstellen. Ich hab ja 
mitbekommen, das Sparta arge Besetzungsprobleme hat am Samstag, insofern 
dürftet ihr das schon packen - Teu Teu Teu  Euer Undercover Fan The Troyan Horse 
'2007-07-18 '12:34:00 'www.never-loose.de '217.111.93.38   

25393, 'Christoph Rauen 'München 'christoph.rauen@gmx.de '! Schlagzeuger 
gesucht ! '! Schlagzeuger gesucht !  Band von Endzwanzigern sucht inspirierten 
Schlagzeuger. Unsere Einflüsse reichen von Klassikern wie Steely Dan und David 
Bowie bis hin zu Aktuellem wie Phoenix und LCD Soundsystem. Du solltest  
Bühnenerfahrung haben, dich relativ schnell in unserem bestehenden Programm 
zurechtfinden und mit Klick spielen können und Lust drauf haben, an Neuem 
mitzuarbeiten. Kontakt: Christoph. christoph.rauen@gmx.de  '2007-07-18 '15:57:00 '- 
'85.181.22.77   

25394, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'schiessbude 'schad, ich kann 
nur mit KICKS spielen ;) '2007-07-18 '17:02:00 'www.myspace.com/
sharksandhightide '85.181.71.56   

25395, 'Roland 'München 'soul@atomic.de 'allstars 'bilder aus 2006 (das team ist 
fast das gleiche) sind bei "bands & specs" bei der spiele-vorschau ganz unten. 
'2007-07-18 '19:16:00 'diese '87.174.114.95   

25396, 'julchen 'münchen 'julchen@gmx.net 'private helicopters 'hallo,  könnt ihr mal 
die private helicopters djs buchen??? die sind wieder in diesem monat wieder mal im 
ex-prager... wäre super, wenn die auch in meinem lieblingsladen auflegen!!! bidde 
bidde!!! '2007-07-18 '23:32:00   '82.83.223.130   

25397, '    'AC 'martymosh@web.de 'Pretzel Logic 'Clicktrack??? Wasn das für ne 
Generation??? Viel Spass mit Fagen&Becker... ;) '2007-07-19 '05:38:00 'http://
www.myspace.com/martymosh '84.151.204.215   

25398, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ deeper shade ticker +++ deeper shade ticker 
++ 'Heute ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   19.07.07 - von 22:00 uhr bis 
(hoffentlich sehr) spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************   Die Aufleger:   Leo und Benji - mit Musik 
schwärzer als das tiefste Sommerloch!   Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 
7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise 
Powerpop...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team   '2007-07-19 



'07:10:00   '194.127.8.19   

25399, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Igor 'Yesterday''s DJ set...  It was 
acceptable in the 80s.  And it is now!  Well done! '2007-07-19 '10:40:00   
'217.111.4.242   

25400, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'oooooooooo...! 'quasi ein 
ritterschlag ;) '2007-07-19 '10:57:00   '85.181.122.8   

25401, 'Andy 'Pöcking 'andreas-wimmer.ext@siemens.com 'A.H. Jr. Gig 'hab das 
atomic noch nie sooo voll erlebt. war wahrlich eine heiße sache gestern. A.H. Jr. ist 
für  mich ein ausnahmemusiker. das ist zwar dider b. auch; aber der is  halt 
ausgenommen schei ...... was man von klein-albert nicht behaupten kann. einfach  
nur gut der Jr. und auch ein fettes "aber hallo" an Tibby Vaughan. die jungs waren  
für mich mehr als nur eine vorband. einfach ein geiler abend dank a-cafe.  anika ? - 
bist schon wieder in innsbruck ? schade, daß ihr gleich nach dem gig  gegangen 
seid.   grüsse andy '2007-07-19 '11:53:00   '192.35.17.21   

25402, '.. '.. 'kalina@net.jaaa! 'Under Age 'Also, nochmal zu eurer Indie under age 
Party. Ich finde das ja eigentlich eine gute Sache, aber brauchen dass die 
14Jährigen heut zu tage sowieso nicht mehr. gestern z.b. war eine beim Albert 
Hammond Junior. Da fragt man sich doch... '2007-07-19 '13:49:00   '84.150.114.185   

25403, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Jugendschutzgesetz '1) Der Aufenthalt 
in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, 
wenn eine  personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie 
begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5  Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder 
ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in  
Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit  von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht 
gestattet werden. '2007-07-19 '14:16:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25404, 'under age '@work 'palooka269@yahoo.com 'under age 'ich weiß gar nicht, 
warum die kiddie-party so ein kontroverses thema ist. gönnt ihr den "kleinen" keinen 
spaß?  mir blieb in dem alter nur die katholische st. korbinian kirchendisko in 
unterhaching. grottenschlechte musik,  pfarrer anwesend. ordentlich sozialisiert und 
musikalisch gebildet wurde ich erst, als ich den pop club (damals  in der Lilienstraße) 
entdeckte. öffnungszeiten 19-23 Uhr. der himmel auf erden! blöd war nur, dass 
meine  eltern drauf bestanden, dass ich mit der s-bahn um 22.34 uhr heimfuhr - ich 
hab also immer die letzte halbe  stunde verpaßt, ein umstand, unter dem ich noch 
heute leide ;-)  ich muß sagen, dass mir die zwei, drei jahre pop club (dem atomic 
übrigens gar nicht unähnlich, optisch wie  musikalisch) lebhaft in erinnerung sind und 
maßgeblich zu meiner "prägung" beigetragen haben. hätte ich kinder (god forbid!), 
ich würde sie ins atomic gehen lassen - 1000 mal besser, als sie landen bei  



irgendwelchen degenerierten aggro gangsta rappern und vergessen über nacht, wie 
man ne hose ordentlich  zumacht.  auserdem: die kids-party hat ja noch nicht mal 
stattgefunden! man wird ja sehen, ob bedarf an einer solchen  veranstaltung besteht. 
wenn ja, gut. wenn nein, auch gut - den versuch ist es wert... '2007-07-19 '14:49:00   
'217.111.4.242   

25405, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'und: sorry... '..für die leichten 
legasthenie-anfälle - bin noch etwas beschädigt von gestern nacht @ atom bei viel 
alkohol und  42,5 grad im schatten der diskokugel. oder vielleicht sinds ja auch 
extreme spätfolgen aus dem pop club ;-) wär  ich doch daheim geblieben, als ich 15 
war... '2007-07-19 '15:14:00   '217.111.4.242   

25406, 'tom 'm 'tom@gmx.de '2504 '  1000 mal besser, als sie landen bei  
irgendwelchen degenerierten aggro gangsta rappern und vergessen über nacht, wie 
man ne hose ordentlich  zumacht.   Genau dort werden DEINE Kinder landen.  
Todsicher. Heads up, das Leben ist `ne Sau ;-) (und ein strenger Lehrer) '2007-07-19 
'20:47:00   '84.56.2.39   

25407, 'jan 'good old trudering 'sabbl@bla.de 'hard-fi 'wie wärs denn mal mit hard-fi 
@ atom? jetz wo se n neues album rausbringen! wär  sicher n fetzen reisser... 
'2007-07-19 '22:30:00   '87.174.86.217   

25408, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Underage 'Im Prinzip ist da nichts gegen einzuwenden. 
Als auch schon alter Sack gebe ich nur zu bedenken, dass man in dem Alter sich  
eigentlich seinen Spaß selber organisieren sollte (möchte ich nicht missen) und für  
alles andere fälscht man seinen Ausweis.  Brauchen das die Teens von heute, dass 
man ihnen auch schon (fast) alles vorsetzt  oder verstehe ich nur zuwenig von den 
betriebswirtschaftlichen Überlegungen des AC? '2007-07-20 '08:20:00   
'212.144.145.62   

25409, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - Tag der 
Abrechnung!!! 'Es geht ums Ganze, wir machen aus dem Stahlbad ein 
Planschbecken!   AZ-Cup Halbfinale  TAG DER ABRECHNUNG  Samstag, 21. Juli 
07 um 14.00 Uhr (Spielbeginn)  Aufwärmplatz des Olympiastadions  (hinter der 
Haupttribüne des Olympiastadions, bei den Tennisplätzen bzw. Werner-von- Linde-
Halle).   Alle Fans und Freunde des guten Tons und Stils, wir brauchen Eure 
Unterstützung!  Ohne Euch sind wir nur halb so stark! Kommt vorbei, denn wir sind 
auf der guten  Seite!  Es wird natürlich wieder Freibier und Fleischpflanzerln für alle 
geben!  Mit Euch kann es nur heissen: AZ-Finaaaaaaaaaaaaaaaaaaale!   HACKE, 
TUNNEL, TOR, ATOMIC ALLSTARS VOR!!!   ---  schorschinho  ATOMIC ALLSTARS   
'2007-07-20 '12:15:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.70.204   

25410, 'Patrik 'München 'patrik.eis@freenet.de 'AZ-Pokal 'Au ja, kommt alle gucken! 
Besonders willkommen sind halbwegs objektive Freunde des  runden Leders, die 



darauf hoffen, dass der Bessere gewinnt ... Der Titelverteidiger '2007-07-20 
'12:48:00   '84.151.180.96   

25411, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Titel '...welcher 
Titelverteidiger??? '2007-07-20 '13:08:00 'www.atomic.de/sport.html '82.135.70.204   

25412, 'Patrik Eis 'München 'patrik.eis@freenet.de 'AZ-Pokal 'Nun ja: Der/die 
Verteidiger des Titels, um den es morgen geht ... Anders  ausgedrückt: Ein Spieler 
des AZ-Siegers 2006. Noch anders: ein Feind! (Mal im  Ernst: Freue mich auf ein 
faires Spiel gegen einen großartigen Gegner! Bis morgen!) '2007-07-20 '13:50:00   
'84.151.180.96   

25413, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'Feind 'Auch wir freuen uns 
schon drauf, aus dem Stahlbad ein Planschbecken zu machen, mein  lieber Feind. 
Die Allstars fiebern einem grossen Kampf entgegen und hoffen auf ein  faires Spiel. 
Bis morgen!  --- schorschinho ATOMIC ALLSTARS '2007-07-20 '14:54:00 
'www.atomic.de/sport.html '82.135.70.204   

25414, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'AZ-Cup.. 'Eben bestätigt: 2 x 30 Liter 
Augustiner vom Faß! '2007-07-20 '15:15:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25415, 'Sgt. Wolf 'munich county 'mad.mad@city.de 'BEATSCHOPPEN/
BIERSCHUPPEN/LIED 'Morgen kracht es mal wieder ordentlich beim 
Beatschuppen, denn Bella, der Doktor und der Sgt. bedienen die  Regler.  Vielleicht 
gibt''s auch ein paar verrückte Filmchen, aber das hängt von der funtkionsfähigkeit 
des Beamers ab.   der Bierssong wird sein:  von BIG BERTHA  "Munich City"   also 
raus aus den Flip Flops und rein in die Disco!  lg Sgt. '2007-07-20 '16:42:00 
'muenchen.de '217.111.4.242   

25416, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'der richtige kick! 'kleiner anreiz 
für unsere atomic-allstars ;))  http://www.youtube.com/watch?v=4Mk6qt0ZpLQ  echt 
beeindruckend! (thx2gregor) '2007-07-20 '20:52:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=4Mk6qt0ZpLQ '85.181.111.109 0);
 
25417, 'frau unangeprochen 'atomic 'unangesprochen@atomic.de 'ansprechen 'Ist 
es inzwischen so, dass jungs darauf warten von frauen angesprochen bzw. erobert 
zu werden? bin ich da etwa  zu konservativ, wenn ich mir wünsche, dass mich ein 
junge anspricht? wollen die alle echt nur wen bzw einen :)  für einen abend? ich bin 
genervt. '2007-07-21 '00:16:00 ' '87.163.54.83   

25418, 'frauennichtversteher 'MRC 'schätzchen@zudir.de '... 'wie man in den wald 
ruft...so ruft es auch zurück...oder so ähnlich. '2007-07-21 '00:50:00   '84.151.78.165   



25419, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Gleichberechtigung 'Atomic Männer 
sind offenbar für die Gleichberechtigung der Frauen - und lassen sich auch gerne 
mal  ansprechen. '2007-07-21 '12:32:00 'www.constantmesh.com '77.4.57.44   

25420, 'steffi 'köln 'reiner_stefanie@web.de 'suche 'hallo marco,  ich hab das am 
mittwoch mit deiner email-adresse vercheckt. würd mich freuen, wenn du dich mal 
meldest :-) lieben gruss steffi '2007-07-21 '12:39:00   '78.48.192.180   

25421, 'Niclas 'm 'n@w.de '25420 'Hey Steffi,  wie viel hast'' denn bekommen fürs 
Verchecken?   '2007-07-21 '13:19:00   '212.144.142.49   

25422, 'Franz Müntefering 'Giasinger '....@net. 'Volker Schadt 'finde die soziale 
Einstellung vom Atomic ehrlich toll. Versteh allerdings nicht, wie man einen Dj mit so 
wenig  Sinn für Harmonie in seinem Set noch beschäftigen kann. Das gestrige Dj-
Set des Herrn Schadt war wohl das  schlechteste , das man je im Atomic erleben 
durfte.Dem Schadt scheint wohl jegliches Gefühl für Musik zu  fehlen, denn er hat es 
ehrlich vollbracht  Lieder, die an sich Klassiker sind, im Gesamtkontext so wirken zu  
lassen, dass man diese nie wieder hören möchte. Also den ABM-Maßnahmen zu 
trotz, sollte man sich vielleicht  überlegen, ob man dem Herrn Schadt eine 
Umschulung finanziert (an der Bar braucht man doch immer  jemanden,oder?). 
'2007-07-21 '15:23:00 'http://www.arbeitsagentur.de/ '87.152.85.188   

25423, 'liam g. 'manchester 'liam@oasisinet.co.uk 'völkerchen 'dann bleib das 
nächste mal zu hause du alte scheiße mister schadtcroft hat seine sache exzellent 
gemeistert.. wie jedes mal halt... we''re mad for it  cheerio '2007-07-21 '16:25:00   
'85.181.2.114   

25424, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Atomic Allstars 
sind im Finale! 'Allstars stehen im AZ-Finale - Sieg im Elferschießen gegen Spart 
Stahlbad  Mit einem 7:6-Sieg nach Elfmeterschießen zogen die Atomic Allstars 
gegen den  haushohen Favoriten Sparta Stahlbad ins Finale des AZ-Pokalturniers 
ein. Gegner am  nächsten Samstag im Dantestadion ist die Truppe von "Aufbau 
Wess".  Nachdem der Reporter direkt zum Anpfiff auf Befehl aller am Spielfeldrand  
Anwesenden (darunter Christian Heine, Nessim Walter, Bella Gütlein -heute abend 
DJ  im Atomic-, Jule Lüthen, Stefan Krammer, Martin Lickleder, Claudia Kaiser,  
undsoweiter-undsoweiter) das erste der beiden gestifteten 30-Liter-Fässer anzapfen  
sollte, blieb natürlich kein Auge trocken: Der Zapfhahn am Schlegel brach ab. Was  
zunächst wie ein irreparabler Schaden aussah, entpuppte sich schnell als 
Lachnummer  des Tages: Der Löwenbomber hatte zwar den Schlegel (nur aus 
Plastik statt "wie  gewohnt" aus Messing) zerstört, aber auch mit 2 Schlägen das 
Fass angezapft. Also  ebenso schnell wie OB Ude jedes Jahr auf der Wiesn, dafür 
umso lustiger :-)  Kurz danach die erste Schrecksekunde für die Allstars-Fans: Flo 
Weber verdrehte  sich nach einer Flanke auf ihn vor dem Tor das Knie und muste mit 



schlimmsten  Befürchtungen schwer humpelnd ausgewechselt werden, für ihn kam 
Ralf Stoof ins  Spiel.   Ein wenig später hieß es auch schon 0:1 für die Spartaner, die 
ohne Peter Leible,  dafür jedoch mit 1860-Jugendleiter Ernst Tanner im Sturm 
antraten.  In der 2. Halbzeit drehten die Allstars den Spieß rum und kamen durch 
Klaus-Peter  Dittmar (angeblich Babsis Freund) zum verdienten 1:1-Ausgleich. Bei 
strömendem  Freibier fiel vielen Allstars gar nicht auf, was sich in der Schlussphase 
auf dem  Rasen tat, dann kam der Schlusspfiff.  Im sofort anschließenden 
Elfmterschießen gerieten die Allstars relativ früh durch  einen Fehlschuss von Peter 
"Stielike" Brugger in Rückstand, jedoch konnte  Tobi "Schumacher" Bauer auch 
einen Elfer parieren und einmal half den Allstars der  Pfosten. So konnte nach den 
Treffern von Thomas Voglgsang, Klaus-Peter Dittmar,  Ralf Stoof sowie Jörg "The 
One And Only" Müller-Gesser der einzigartige  Andi "Anderson" Erhard den 
Siegtreffer im Elferschießen erzielen.   Der Rest ging im orgiastischen Siegesjubel 
der Atomic Allstars unter und sogar das  provisorisch bereitgestellte 2. Fass durfte 
angezapft werden. Diesmal gelang es dem  Löwenbomber mit lediglich einem 
Hammerschlag auf den defekten Schlegel, das Fass  anzuzapfen, jedoch ergoss 
sich dabei ein wenigstens nur unerheblicher Teil des  Fasses Augustiner über die 
Anrainer sowie des Anzapfers linken Hemdsärmel.  Im 2. Halbfinale verloren die 
Blitgrätscher mit 0:3, sodass die Atomic Allstars am  nächsten Samstag im 
Dantestadion (U1 Westfriedhof, Anstoßzeit angeblich 15 Uhr) auf  Aufbau Wess 
treffen...   '2007-07-21 '20:03:00 'http://de.wikipedia.org/wiki/Reyhan_%C5%9Eahin 
'82.135.75.99   

25425, 'Jonas 'MUC 'jonas234@gmx.net 'Atomic 'Hallo liebe Leutchen, ich bin neu in 
der Stadt und war bei Euch im Laden. Ey Brit-Pop is voll gut ey! Und die inner taz 
haben sich mal drüber lustig jemacht, als die Leutche nvom Atomic gegen die 
EIntstellung  des jetzt-Magazins demonstriert haben. Aber ihr seid jar nischt so! Ich 
mag Euch und Euren Club! Wie kann ich am besten und schnellsten Teil EUrer 
Community werden? Rock on! Jonas '2007-07-22 '20:15:00 'keine (noch nicht, 
*grins-frech*) '85.181.133.142   

25426, 'Kerstin 'muc 'feingefühl@tomic.de 'Freitag 'Wer spielt denn bitte am 
Freitagabend um etwa 1 Uhr "Books from boxes", worauf man  mal echt nicht tanzen 
kann..? Das ist doch eher Rausschmeißermusik, oder sehe ich das  falsch? Also 
sorry, nichts gegen die Musik an sich, aber die Zusammenstellung war  unerträglich! 
Ich vermisse musikalisches Feingefühl. Nur weil ein Song gerade hip, in  und aktuell 
ist, heißt das nicht, dass man sich dazu gut bewegen kann.  '2007-07-22 '20:28:00   
'84.153.34.115   

25427, 'öh. 'äh. '-.-@-.- '. 'widerspreche dem vorurteil dass man zu books from boxes 
nicht tanzen könne. bei mir hats zumindest wunderbar geklappt! finde es im übrigen 
bescheuert andauernd seine besserwisserische meinung zum thema "der dj is ne 
nuss, lasst mich an die teller" hier im gästebuch abzuladen. fands jetzt auch nicht so 
sonderlich prall letzten freitag aber deswegen muss man nicht rummeckern.  was die 
unangesprochene dame die gerne angeprochen geworden wäre auf die idee bringt 
dass sich die jungens ansprechen lassen wollen versteh ich erstens nicht und bringt 
mich zweitens zu der frage warum sie es denn dann nicht in die eigene hand nimmt 



wenn sie denn schon zu dieser einsicht gekommen ist. '2007-07-22 '20:47:00   
'91.64.94.151   

25428, 'Sven 'Haidhausen 'null@null.de 'Freitag Smart Club 'Super Freitag, vielen 
vielen Dank für die tolle Musik! Genialer DJ und gutaussehend  dazu, weiter so!!!  
'2007-07-23 '10:05:00   '213.160.19.110   

25429, 'Dilly Boy 'Monaco '...@...de 'Oh, toll.... '...gutaussehend. Das bringt halt 
überhaupt garnichts, wenn er nicht auflegen kann.  Von mir aus steht da oben 
Quasimodo, hauptsach er hats drauf. Und der vom Freitag ist einfach Narcissus, der 
sich selbst auf der Rückseite seiner Bravo Hits 123 gespiegelt sieht und dann davon 
reingesaugt wird.   '2007-07-23 '11:44:00 '--- '87.152.95.179   

25430, 'luv 'munich 'luv@flowers.com 'narcissist 'selbst wenn dem so wäre.. wär nur 
ein weiteres argument für volker schadt, das atomic ist einfach ein  einziger 
narzissmus '2007-07-23 '11:58:00   '85.181.4.13   

25431, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... '"I´m a frontman of a rockband, so i 
have to have a decent haircut, you know?" Liam Gallagher.. Das selbe gilt für  DJs. 
'2007-07-23 '12:14:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25432, 'Martin Schmelzer 'Bonn 'schmelzer.martin@gmx.de 'JASON MRAZ 'Hiho ihr 
Müncher!!! Super cool das ihr Jason zu euch geholt habt. Ich werde extra von Bonn 
rüber  fliegen mit einer Freundin um dabei zu sein!!! Ich freu mich auf einen geilen 
Abend... Maddin '2007-07-23 '17:19:00   '213.196.244.220   

25433, 'Alex 'Berlin Mitte 'Alex.Dup@freenet.net 'Freitag DJ 'Ich möchte mich nun 
doch einklinken. Ich habe das AC am Freitag zum zigsten mal besucht und bin der 
Ansicht es  vergangenen Freitag mit dem besten und talentiertesten DJ zutun gehabt 
zu haben.  Sowas von ausgewählter Großstadt-Musik habe ich noch nie in einem 
Münchner Club  gehört. Ich selbst bin seit Jahren in der Indie-Szene (leider bin ich 
nun doch  schon 42 Jahre alt) und habe beruflich viel mit Indie-Britpop-DJs zu tun 
und kann  relativ gut beurteilen was "gut" und was "schlecht" ist. Klar, es ist immer  
Geschmackssache! Aber dieser junge Mann ist wirklich "fähig"!! Er wurde mir schon  
des öfteren empfohlen und ich hoffe dass er sich durch pupertierende Gästebuch- 
Angriffe nicht entmutigen lässt und weiterhin bunt durchmischt. Lieber Volker  Schadt 
weiter so und ich hoffe man wird noch viel über sie hören. Musikalische  Grüße aus 
der Hauptstadt... '2007-07-23 '18:02:00   '213.160.19.110   

25434, 'Gitte 'Gärtnerplatz 'cool@atomic.de 'Volker Schadt 'Ja, da kann ich meinem 
Vorredner nur recht geben! Fands auch Prima Freitag, gute  Stimmung und echt sau 
gute Musik! Dieses kindische Gepöpel von den Kids deute ich  als Neid und 
Mißgunst, den leider sind die musikalisch noch nicht so weit wie manch  andere 



Herren. Übrigens finde ich ALLE DJs super und bedauere sehr dass Herr Erwig  
Mittwochs nicht mehr vertreten ist. Viel Glück an dieser Stelle an Igor.  '2007-07-23 
'22:34:00   '213.252.50.50   

25435, 'C64 '8bit '8bit@nod.com 'sputnik booster 'electropunk/C64-8bit-trash   "der 
bundesadler stürtzt bald ab, -denn deutschland wir tragen dich zu grab! deutschland 
muss sterben,-damit wir leben können!"   http://divag.parishq.net/FatalFury/Tracks/
SPUTNIK_BOOSTER-DEUTSCHLAND_MUSS_STERBEN.mp3    http://
divag.parishq.net/FatalFury/Tracks/SPUTNIK_BOOSTER-
DEUTSCHLAND_MUSS_STERBEN.mp3 '2007-07-24 '10:17:00   '84.153.238.14   

25436, 'julian 'münchen 'ju@web.de 'these new puritans 'these new puritans tauchen 
nun im newsletter nicht mehr auf. ein versehen oder  haben sie abgesagt? 
'2007-07-24 '15:57:00   '217.238.238.27   

25437, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'These New Puritans 'haben leider 
abgesagt. Aber dafür sind The Cribs dabei!  '2007-07-24 '17:04:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25438, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Loftiges Altbau-Büro 'Bestlage 
Glockenbach, Parkettboden, hohe Decke, viel Licht. Ca. 100 qm zur Untermiete 
abzugeben. Nicht billig  aber angemessen. Nur gewerblich, bevorzugt Musik/Medien/
Film/Kunst Email an: chris@spectre.de PS: KEINE Hundeschule bitte. '2007-07-24 
'18:09:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25439, 'resi 'Reutlingen 'theresa.koehl@gmx.de 'stereophonics 'tach auch..ich hab 
grade erfahren das die stereophonics im september bei euch spielen! bin jetzt schon 
total ausm häuschen, wunder mich nru wo die tickets hin sind? gibts keine mehr 
oder gabs noch gar keine? wo kann ich welche bekommen? grüße ausm 
schwabenländle '2007-07-24 '18:17:00 'http://profile.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=user.viewpro '62.214.250.121   

25440, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Hab gerade weitere 
Karten freischalten lassen.. sollten bald wieder über Münchenticket erhältlich sein. 
'2007-07-24 '18:58:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25441, 'as 'muc 'acs83@web.de 'Geburtstag am Britwoch 'Hallo,  bin seit langem 
regelmässiger Britwoche-Gänger, habe an diesem Britwoch Geburtstag  und würde 
gerne mit ein paar Leuten bei euch "rausfeiern". Gibts für solche Anlässe  
irgendwelche specials? Hat man irgendwelche Vorteile beim reinkommen?  Viele 
Grüsse A '2007-07-24 '19:42:00   '88.215.85.186   



25442, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'logo: 'sgrammamark! 
'2007-07-24 '20:03:00   '85.181.98.114   

25443, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Geburtstag 'Setz dich mit mir in 
Verbindung. '2007-07-24 '20:36:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25444, 'atomic allstars 'münchen 'atomic-allstars@web.de 'Atomic Allstars im AZ-
Cup-Finale!!! 'Auf diesen Tag haben die ATOMIC ALLSTARS 10 Jahre gewartet!!! 
Jetzt ist es soweit!  Das Grande Finale steht an:  AZ-Cup Finaaaaaale: ATOMIC 
ALLSTARS vs. aufbau wess Samstag, 28.7.07 um 15 Uhr (Einsingen ab 14.15 Uhr) 
Dantestadion Dantestr. 14.  Wir brauchen Euch alle!!! Nur mit Eurer Hilfe holen wir 
den Titel, denn dann sind  wir unschlagbar!!! Wir bieten alles auf, was wir haben und 
versprechen Kampf bis zum AZ-Pokal! Blut,  Schweiss und Freudentränen werden 
wir vergiessen...  '2007-07-25 '00:55:00 'www.atomic.de/sport.html '62.245.163.21   

25445, 'Waldi 'MUC 'Waldi@Weißbier.de 'Stereophonics-Karten 'Sind jetzt die 
Stereophonics-Karten bei Münchenticket schon wieder weg oder wurden  die noch 
gar nicht eingestellt? '2007-07-25 '10:30:00   '192.109.190.88   

25446, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Momentan sind alle 
Karten verkauft oder reserviert. Ich kläre mit dem überregionalen Agenten, ob noch  
Kontingente freigegeben werden können. '2007-07-25 '10:49:00 
'www.constantmesh.com '77.4.52.41   

25447, 'flower 'muc 'flower@power.de 'karten 'also nach meinen informationen 
wurden eh erst 75 karten freigegeben.. klar dass die  schon weg sind.. scheint ne 
strategie zu sein.. also keine angst karten werden  garantiert noch verkauft 
'2007-07-25 '15:51:00   '85.181.35.168   

25448, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Das ganze ist die "Jack 
Daniels Rock´n´Birthday Tour". Jack Daniels hat den Großteil des Kontingents 
gekauft. Unter www.jack-lives-here.de gibt es ab dem 23.07. ein sehr begrenztes 
Ticketkontingent zu kaufen, sobald  dieses ausverkauft ist, sind die Tickets nur noch 
über Verlosungen auf eben jener Seite zu haben. Außerdem gibt  es dort Streams, 
Downloads und Songs der Stereophonics sowie die Möglichkeit, Jack Daniel’s beim 
Birthday  Song Contest ein Ständchen zu senden. Quelle: intro.de   '2007-07-25 
'16:05:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25449, 'anna 'München 'juhu@juhu.com 'stereophonics karten auf jack-lives-here-de 
'auf www.jack-lives-here-de gibt''s zwar karten fuer hh, b und k. aber die fuer 
muenchen sind leider auch schon  vergriffen... so sad! '2007-07-25 '17:03:00   
'85.181.124.201   



25450, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Sharon Jones 'Ich würde mich freuen 
wenn das Atomic Cafe es schaffen würde, Sharon Jones & the  Dap-Kings nach 
München zu holen.  http://www.kadvanentertainment.com/dapshowsfset.html  
'2007-07-25 '17:09:00 'www.novaplanet.com '161.242.221.2   

25451, 'tobias 'giesing 'bude@REMOVETHISaugmented.org 'WG-Zimmer zu haben 
'Hi Leute,  vielleicht geht''s auch unter im berechtigten stereophonics-Taumel, aber 
ich hätte da  einen WG-Zimmer-Platz frei! Giesing, 3er WG, 337 EUR. Hier mehr 
Info: http:// www.augmented.org/temp/wg3.jpg   ciao, Toby. '2007-07-25 '17:48:00   
'85.181.51.67   

25452, 'lyla 'muenchen 'lyla@e.net.com 'vorband 'wie schauts mit vorband aus? 
bringen die stereophonics ihren eigenen support oder  stellt das atomic? '2007-07-25 
'22:10:00   '85.181.35.168   

25453, 'Madeleine 'x 'madeleine635@hotmail.com 'WG - Zimmer gesucht! 'Hej alle 
miteinander,  ich suche dringend ab Mitte August ein WG-Zimmer in München; Es 
sollte sich dabei um keine reine Zweck-WG handeln - also falls  ihr euch für ähnliche 
Dinge interessiert wie ich (Musik, Mode, Film,...), auch gerne ausgeht (Atomic Cafe, 
Backstage,...)und gerade ein Zimmer bei euch frei ist dann meldet euch doch! Würd 
mich echt freuen,  x Madeleine  '2007-07-26 '09:35:00   '213.173.73.141   

25454, 'fee-loow 'Muenchen 'mu@en.ch 'How Indie Are You? 'how indie are you??  
http://www.youtube.com/watch?v=7f-dKaa4ucs '2007-07-26 '12:21:00   
'195.143.111.74   

25455, 'Kristina 'München 'KMuhs@arcor.de 'stereophonics 'warum gibt es denn für 
hamburg, berlin und köln noch Stereophonics Karten, nur  München ist nix zu 
machen ?? :( '2007-07-26 '16:16:00   '145.253.238.92   

25456, 'jude law 'entenhausen 'elf@bronx.km '- 'weil ICH alle aufgekauft habe um 
sie teuer bei ebay zu vertickern.. um die ganzen  indierotzlöffel auszunehmen.. es 
leber der kapitalismus..  wenn du zu stereophonics willst.. ja dann musst du 
kapituliern.. KAPITULATION '2007-07-26 '16:21:00   '85.181.53.189   

25457, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'In allen anderen 
Städten spielen sie größere Venues.. in München wollen sie UNBEDINGT ins 
Atomic. Sorry. '2007-07-26 '17:17:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25458, 'atomic allstars 'm. 'atomic-allstars@web.de 'ATOMIC ALLSTARS - 
Finaaaaaale!!! 'Auf diesen Tag haben die ATOMIC ALLSTARS 10 Jahre gewartet!!! 



Jetzt ist es soweit!  Das Grande Finale steht an:   AZ-Cup Finaaaaaale:  ATOMIC 
ALLSTARS vs. aufbau wess  Samstag, 28.7.07 um 14.30 Uhr (Einsingen ab 14.15 
Uhr)  Dantestadion  Dantestr. 14.   Wir brauchen Euch alle!!! Nur mit Eurer Hilfe 
holen wir den Titel, denn dann sind  wir unschlagbar!!!  Wir bieten alles auf, was wir 
haben und versprechen Kampf bis zum AZ-Pokal! Blut,  Schweiss und 
Freudentränen werden wir vergiessen...  Augustiner-Freibier für unsere Fans, das 
Nachsehen für die Ziegellieferanten! Die Five!Fast!!Hits!!! sind ebenfalls dabei und 
werden uns warmspielen (vor dem  Spiel) und ein Siegerständchen (nach dem 
Spiel)!  --- schorschinho ATOMIC ALLSTARS  '2007-07-26 '18:06:00 'www.atomic.de/
sport.html '82.135.94.88   

25459, 'Stoßdämpfer ' '-@-.de 'und warum... '...war die Polizei gestern da?   
'2007-07-26 '19:03:00   '217.227.30.62   

25460, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'Polizei 'Wegen Lärmbelästigung vor 
dem Lokal. '2007-07-26 '21:31:00 'www.constantmesh.com '77.4.39.211   

25461, 'bert 'm 'bla@blubb.de '24.10. 'schade,dass amy winehouse und maximo 
park an diesem abend gleichzeitig spielen. da muss ich wohl zu amy. '2007-07-26 
'22:01:00   '217.84.199.238   

25462, 'sam 'schwabing 'sam.linz@web.de 'lärm 'war doch euer barfritze? der mit 
dem blech durch die lippe.. '2007-07-26 '22:46:00   '85.181.53.189   

25463, 'Janosch 'München 'a@b.de 'Janosch''s Traumstunde 'Moin, weiss jemand 
wo man Janosch''s Traumstunden DVDs kaufen kann bzw in welche(r) Folg(n) das 
Honigkuchenpferd vorkommt????? Wär super!!! Popov '2007-07-26 '23:52:00 'keine 
'91.13.60.58   

25464, 'Bernd 'M. 'ich@ibiza.es 'Indie auf Ibiza??? 'Hi, ihr weltgewandten Indies, war 
schon mal jemand auf Ibiza? Muss da für ne Woche hin, bin aber jetzt nicht so  der 
Fan von Goßraum-Techno-Discos. Kennt jemand nen netten Indie-Club auf der  
Insel? Hat werTipps für Indie-Popper/Brit-Rocker - Klaxons-, Shitdisco- oder Happy- 
Monday-mäßiger Rave wäre ja auch noch in Ordnung. Muss ja nicht gleich was wie 
das  Atomic sein - das ist eh einmalig und nicht zu toppen - aber DJ Ötzi auf 
Balearisch  eben auch nicht. Danke. '2007-07-27 '11:42:00   '81.209.141.79   

25465, 'soulsunny 'München-Kempten-Nürnberg 'info@moddezernat.de 'Target / 
MoDDezernat, 28.07.07 'Beim Target Club am Samstag ist Soulsunny vom 
Moddezernat Nürnberg zu Gast. Neben Cheesys seltenen Beat- & Boogaloo-Perlen 
gibts dazu also raren R&B, noch mehr  Beat und a bisserl Powerpop. Samstag, 
28.07.07, ab 21:59 D-A-A-ANCE ! '2007-07-27 '13:11:00 'www.moddezernat.de 
'87.173.132.69   



25466, '€atmyShorts 'Berg am Laim ' Eat.Myshorts@web.de   'Bescheuerte 
Kleiderordnung 'ich fahr gestern, gut gelaunt, mit einem freund mit der u3 gen 
marienplatz. man will sich mit freunden treffen und gemeinsam an guter musik und 
tanz erfreuen.  man kommt an und wartet artig seine 2 minuten, selbstverständlich 
ohne zu klopfen und radau zu machen, vor der türe. nach den erwähnten zwei 
minuten öffnet sich diese und man wird von den finster und niederträchtig 
glimmenden brillengerahmten argusaugen der schwefelabatmenden teuflischen 
vorgartenzwerg parodie eines türstehers gemustert und anhand einer diverse posten 
umfassenden liste bewertet.  die genauen skalen enden der oberen und unteren art 
sind mir unbekannt, ich nehme aber an das sie von hip und vip alike, was meiner 
meinung nach einem sehr yuppiehaften und möglichst schamlos geldprotzenden stil 
gleichzusetzen ist, bis untragbar und gossendreck, was wesentlich schwerer 
einzuschätzen ist da, wie so manch einer, mich eingeschlossen, wohl schon so 
manches mal erleben musste.  sein blick rast, rot leuchtend wie die dioden von "Kid", 
abtastend und informationensammelnd von der skyline gegen bordstein über meine 
siluette.   ich werde atomicgastinformatisch und tabellarisch erfasst: (die einzelnen 
analyseergebnisse kann ich nur "ehrlich" und "selbstreflektiert" raten) frisur/haare: 
passabel  oberkörperbekleidung: in ordung  beinbekleidung: .... bip .... katastrophal, 
ungeheuerlich, untragbar-  kurze hosen????   sein blick härtet sich, die pupilen 
ziehen sich augenblicklich zusammen, sein mimischer ausdruck ist fast schon 
wütend: "tut mir leid," (glaub ich dir nicht, sehr unwahrscheinlich das dir, zerberus, 
mitleid ein wirklich erfahrbares und authentisches gefühl ist) "mit kurzer hose 
kommst hier nicht rein."  ich, total baff und erstmal kiefernmuskeltechnisch am 
entspannen, "was ?", "wieso?"  er antwortet mir, mit immernoch leicht 
entflammbarem atem und nun hönischem blick: "na kurze hose, kleiderordnung, tut 
mir leid" ich versuche kurz nachzuempfinden wie der inhalt seiner worte wohl zu 
deuten ist, mein normatives ohr schlägt aber bereits alarm, und komme dann zum 
schluss das man da wohl argumentieren muss, man hat ja sommer und so. auf der 
anderen seite sind atomic türsteher nicht unbedingt dafür bekannt nicht besonderst 
empfänglich für argumente zu sein. woran das wohl liegt bleibt der subjektiven 
einschätzung eines jeden abgewiesenen gastes überlassen, fakt ist diese "art" zeigt 
sich herzlich unbeindruckt jeglicher rethorischer mitteil gegenüber. die einzige 
überlieferte art erfolgreich zu argumentieren ist das bitten, meist noch erfolgloser als 
zu versuchen heliumatome durch den einsatz bloßer, wenn auch ambitionierter, 
wortgewalt zum verschmeltzen zu bewegen. oder aber:    möglichkeit zwei, diese ist 
leider dem genetisch gut ausgestatteen weiblichen geschlecht allgemein 
vorenthalten oder aber nur durch gute eingriffe der "ästetischen" chirurgie bzw. 
"mogelpackungen" zu erwirken, jedoch wesentlich effizienter und 
dursetzungsstärker.  ich war also verdammt, ich moral, benimm und gesetzloser 
outlaw hatte nicht mit dem höllischen vorgartenzwerg türsteherverschnitt des atomic 
cafes gerrechnet verdammt dazu 7 stationen u3 hin und zurück zu nehmen eine 
akkurate hose zu entleihen und wiederzukommen.  nochmal mach ich das nicht 
zumal ich "indie"-club´s nicht zwangsläufig mit großen normen und konventionen 
verbinde, naiv?, sondern dachte das aufgrund der entwicklung aus dem punk eine 
gewisse liberale geisteshaltung verhonden seien müsste  eine derart groteske und 
nicht an den sommer angepassete kleiderordnung zeugt von einer gewissen 
arroganz die wohl ein grund dafür sein muss das münchen zwar durchaus gute 
indieclubs besizt aber diese deutschlandweit nie auf den obersten rängen rangieren 



werden  mfg shorts          '2007-07-28 '15:52:00   '91.64.94.139   

25467, 'mel g 'h-wood 'grübchen@grübchen.com 'kleiderordung 'erstens biste selbst 
schuld. in ein feines restaurant kannst ja auch nicht einfach mit shorts rein. das 
atomic ist nicht das backstage oder der keller. du musst schon damit rechnen dass 
ein club in der innenstadt seine ganz eigene kleiderordnung hat. und ob du das 
nächste mal wieder 7 stationen in kauf nimmst oder nicht interessiert kein schwein. 
must du selbst wissen.   ps der türsteher ist nicht schuld wenn du dich nicht gut 
anziehen kannst. '2007-07-28 '16:28:00   '78.48.76.208   

25468, 'Chris 'Atomic 'chris@spectre.de 'Kleiderordnung 'Das ist keine Atomic-
eigene Kleiderordnung, sondern normal. Wenn ich abends in eine Bar oder in einen 
Club  gehen will, trage ich weder Shorts noch Treckingsandalen. Ersteres trägt man 
am Strand und zweiteres nie. '2007-07-28 '18:53:00 'www.constantmesh.com 
'88.217.198.249   

25469, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de 'AZ-Cup Finale: Sieg für die Allstars! 
'Mit glorreichen 6:1 Toren haben die Atomic Allstars heute ihren Gegner Aufbau 
Wess im Finale des  Abenzeitungs-Cup geschlagen! Damit wird heute zum ersten 
mal der begehrte Pokal nach hause ins Atomic Café  getragen. Aus diesem Anlass 
fliessen heute 100 Liter Augustiner FREIBIER! Detaillierter Spielbericht folgt... 
'2007-07-28 '22:09:00 'www.constantmesh.com '77.4.51.239   

25470, '. 'mü 'kracher@hotmail.de 'ab wann.. 'gibts die raucherfreie zone?? 
'2007-07-28 '23:18:00   '195.93.60.106   

25471, 'ich 'und 'du@ . 'Kuh 'Für den shortsmann. Extra selbergemacht :)  http://
stripgenerator.com/strip/37172/  '2007-07-29 '00:06:00 'Müllers '217.227.28.61   

25472, 'mel g 'h-wood 'grübchen@grübchen.com 'haha 'der shortsman im comic 
sieht aus wie n ali vom hauptbahnhof. aber lustisch! '2007-07-29 '10:53:00   
'78.48.76.208   

25473, 'schorschinho 'm. 'a@w.eb 'Chris zur Kleiderordnung 'Chris, 
Höchstpunktzahl! '2007-07-29 '14:29:00   '88.217.2.212   

25474, 'David 'Muc 'a@b.de 'No shoes, No shirt    ------  'No service.  Solltest dich 
schämen so wegzugehn. '2007-07-29 '15:01:00   '62.158.103.244   

25475, 'Löwenbomber 'München-Gern 'loewenbomber@mnet-online.de 'Der 
Spielbericht 'Dantestadion, Samstagnachmittag um 14:30 Uhr: Die Five! Fast! Hits! 



spielen zu  Ehren der Atomic Allstars einige ihrer besten Stücke auf, Manager 
Christian Heine  grinst verschmitzt und irgendwie liegt eine gelöste Heiterkeit über 
der  altehrwürdigen Traditionsspielstätte im Münchner Stadtteil Gern. Allen 
Anwesenden  ist klar: Der größte Tag in der Geschichte der Atomic Allstars ist 
endlich da!  Und weil besondere Tage immer auch besondere Ereignisse mit sich 
bringen, kam es  nicht nur zum Auftritt der Five! Fast! Hits! (Zitat Schorschinho: 
„Meine neue  Lieblingsband!“), sondern auch zum Einsatz des wichtigsten und 
besten Münchner  Stadionsprechers aller Zeiten, Stefan Schneider. Zwar musste er 
die beiden  Mannschaftsaufstellungen gleich emotional bzw emotionslos verlesen, 
damit ihm  niemand Parteilichkeit unterstellen konnte, aber allen Beteiligten war klar, 
dass  Stefan Schneider natürlich einer der größten Fans der Atomic Allstars an 
diesem  Nachmittag sein würde. Kein Wunder, haben die Sportfreunde Stiller doch 
ihren  Welthit „54, 74, 90, 2006“ zum ersten Mal bei einem Spiel der Münchner 
Löwen unter  Schneiders Regie in der Fröttmaninger Arena präsentiert und nicht bei 
einem Spiel  des Lokalrivalen.   Doch zurück zum Geschehen: Atomic-Barchef 
Nessim Walter verteilte vor dem Spiel  souverän ein paar VIP-Getränke-Bänder an 
die Insider, da diesmal ja nicht nur die  gesamte Atomic Allstars-Anhängerschaft 
zugegen war, sondern wie bei einem  Finalspiel nicht anders zu erwarten auch 
etliche Freibierlätschen, AZ-Leser und  sonstiges Gschwerl :-)  Um 15 Uhr wurde die 
Partie dann endlich angepfiffen, vor dem Spiel ertönte wie bei  einem AZ-Finale 
üblich die Bayernhymne „Gott mit Dir, Du Land der Bayern“. Ach ja,  der 
Vollständigkeit halber sei noch der Name des Gegners erwähnt: Aufbau Wess hieß  
die Truppe, doch die 11 Gegenspieler der Allstars sollten an diesem Nachmittag  
nicht über die Rolle billiger Statisten in einem großartigen Drehbuch  
hinauskommen...  Schon nach rund 20 Minuten gingen die Allstars völlig verdient in 
Führung: Nach  Freistoß von Schorsch Grimmer und Kopfball von Petrus Tichawsky 
drückte Teamchef  Schorschinho in unnachahmlicher Manier das Leder über die 
Linie und sorgte so  höchstpersönlich für das 1:0. In einem ersten Interview nach 
dem Spiel diktierte  Georg Schlotz dem verduzten Reporter die folgenden Worte in 
den Notizblock: „I hab  ihn halt neig´macht!“ Nichts konnte nach diesem Auftakt mehr 
schiefgehen, aber was  dann folgte, schrieb Geschichte: Schon kurze Zeit später 
erhöhte Ralf Stoof  legendär auf 2:0. Spätestens jetzt war klar, wohin die Reise für 
die Wessler gehen  sollte: In die Hölle. Das Eigentor noch vor der Halbzeit war ein 
weiterer Beweis  dafür. Zum Pausentee hieß es 3:0 für die Atomic-Buam, das 
Freibier (gestiftet von  Augustiner) floß reichlich in Strömen und die Allstars lachten 
und feixten fröhlich  um die Wette. Doch es sollte noch besser kommen:  Selbst der 
zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 3:1 brachte die Schorschinho- Truppe nicht 
aus dem Tritt: Nach circa 60 Minuten konnte Andi „Fußballgott“ Erhard  mit einem 
trockenen Flachschuss den alten 3-Tore-Abstand wiederherstellen. Kurze  Zeit 
später riss Jörg Müller-Gesser alle Zuschauer von den Sitzen, als er mit einem  
fulminanten Schlenzer ins Kreuzeck auf 5:1 erhöhte. Den krönenden Schlusspunkt  
setzte Sportfreund Peter „Balboa“ Brugger mit einem weiteren Traumtor. Zumindest  
könnte es eines gewesen sein, weil: So genau kann sich an dieses Tor niemand 
mehr  erinnern. Zu sehr lagen sich alle Fans und Auswechselspieler schon in den 
Armen.  Ein paar Minuten später ertönte der Schlusspfiff. Stefan Schneider stürzte 
hinunter  auf den grünen Rasen, um die Trophäe an die überglücklichen Allstars, 
angeführt von  Kapitän und Teamchef Georg „Schorschinho“ Schlotz zu überreichen.  
Die Sektkorken knallten im Dantestadion, die Atomic Allstars hatten ihren größten  
Erfolg errungen: Der AZ-Freizeitkicker-Pokal gehörte endlich uns. Doch irgendwie  
bedeutet er viel mehr: Für die Atomic Allstars ist der AZ-Titel so etwas wie die  



inoffizielle Vereinsweltmeisterschaft. Vergleichbar noch nicht einmal mit einem  
einfachen Champions League-Titel. Es ist die Krönung einer beeindruckenden  
Vereinshistorie: Fast zehn Jahre nach dem ersten Spiel einer Thekenmannschaft 
des  Atomic Café sowie unzähligen Spielerabgängen und Stareinkäufen krönten die 
Allstars  ihr Lebenswerk. In der ersten Emotion war Teamchef Schoschinho so tief 
bewegt, dass  er an eine vorzeitige Niederlegung seines Amtes dachte. Kein 
Wunder, ist er doch  auf dem Höhepunkt seiner Trainerkarriere angelangt. Doch 
nach ein paar Schlucken  (er landete nach ausführlicher Feier im Klenze 17 und 
Atomic Café morgens um 5:16  Uhr gemeinsam mit Atomic Allstars-Edelfan Stefan 
„Ich habe acht bis zehn Anzüge“  Krammer bei der Konkurrenz...) und ein paar 
Stunden Schlaf später revidierte  Schorschinho seinen Entschluss: Er bleibt uns 
noch lange als Teamchef der Allstars  erhalten. Denn wer weiß, vielleicht lässt sich 
der Triumph der Allstars 2007 ja im  nächsten Jahr sogar wiederholen?  '2007-07-29 
'16:07:00 'http://www.fivefasthits.de/ '82.135.66.186   

25476, 'David 'Muc 'a@b.de 'Zudem... '...zeugt dein Schrieb, lieber Abgewiesener, 
nicht nur von schlechtem Geschmack sondern auch Dummheit und 
Grenzlegasthenie. Bitte auch angezogen nicht reinlassen! '2007-07-29 '16:23:00   
'62.158.103.244   

25477, 'Roland 'München 'soul@atomic.de 'liebe türsteher 'ich würd mir da zukünftig 
auch wieder etwas mehr konsequenz wünschen. langer rock im winter bei mädchen  
geht auf keinen fall! '2007-07-29 '17:21:00 'diese '87.174.97.80   

25478, 'Türsteher 'Tür 'no@name.com 'Roland zur Kleiderordnung 'Roland, null 
punkte! '2007-07-29 '18:03:00 'http://anderswo.com '77.4.56.66   

25479, 'mone 'SchönesMingaa 'leggarlimone@web.de 'mhm... '...also. 
normalerweisse mache ich so etwas ja nicht:  ABER: meine freundin sucht einen 
jungen mann, der gestern im atomic cafe war.:) er hatte braune haare und dunkle 
augen und hatte ein schwarzes nadelstreifen hemd sowie ein schwarze hose an. 
dort war er mit 2 blonden typen und ging etwa nach 4.00uhr mehr weiss ich leider 
nicht! wenn jemand sich angesprochen fühlt oder diesen kennt bitte bei mir melden! 
dankkkkeschööön:) '2007-07-29 '19:59:00   '87.163.77.40   

25480, 'editor 'münchen 'whatever@gmx.de 'hehe 'jaja.. deine freundin.. '2007-07-30 
'02:52:00   '194.231.39.232   

25481, 'lola '... 'lola@hell.com '25466 'meine güte, lern benzin trinken und die 
grundregeln guten benehmens auch beim  ausgehen. bei uns mädels mags ja noch 
angehen - sofern das knie wohlgeformt ist -  mit beinfreier kleidung sprich rock, 
einen club zu betreten, aber männerbeine in  kurzen hosen will am abend niemand 
nicht sehen!!!! wenn dir das nicht klar war bevor  du los bist dann kanns mit deinem 
stilgefühl - leider muß man das so sagen, mein  lieber - nicht allzuweit her sein. 



desweiteren gibt es natürlich altehrwürdige  (dennoch nicht grauhaarige) atomic-
eminenzen die schon einmal mit kurzen beinkleid  gesichtet wurdrn, was aber nicht 
heisst dass da jeder so ankommen kann - comprende?! es ohnt auch nicht den 
türsteher welcher nur seinen job macht als zerberus zu  bezeichnen der des mitleids 
nicht fähig ist - er macht seinen job und bewahrt den  rest der clubgänger vor dem 
anblick deiner beine. da ist nichts schlimmes dran.  also: nicht aufregen, ein wenig 
hübsch machen - das machen wir mädels doch auch, für  uns und für euch! - dann 
läufts auch mit dem ausgehen. viel glück!!! '2007-07-30 '09:09:00   '213.61.59.147   

25482, 'Dirk 'München 'dirk@blutgraetscher.de 'Glückwunsch... '... zum AZ-Pokal-
Sieg! Dirk, FC Blutgrätscher  '2007-07-30 '11:30:00   '213.61.179.63   

25483, 'Maxi Gaub 'm. 'gaub@gaub.ga 'Dank-Gedanken 'Liebe Sieger,  die Schlacht 
ist geschlagen, die Krieger pflegen ihre Wunden - die sie sich beim  Feiern zuzogen. 
Sie wippen auf ihrer Terrasse in Schaukelstühlen, neben einen  Schluck Rotwein aus 
einem Pokal, blicken manchmal in den Himmel - und wissen: Sie  sind unsterblich.  
Für den jesusgleichen Status danke ich …   Tobi Bauer - für seine Berufswahl. Wer 
eine höhere Fügung hinter seiner  Elfmeterschießen-Serie wähnt, ist ein Narr.  Michi 
König - für seine Ansprachen, die stets mit "Männer!" beginnen. William  Wallaces 
Reden vor den Schlachten gegen die Engländer klingen dagegen wie  
Anrufbeantworter-Ansagen.   Thomas Voglgsang - für sein Dasein als lebender 
Widerspruch. Kein Buchhändler  weltweit verteidigt aggressiv.  Georg Grimmer - für 
sein Angebot in der ersten Final-Halbzeit, die Position zu  tauschen. Ich lehnte ab. 
Ich hatte zwar keine Luft mehr, aber sein Gegenspieler  wirkte sympathisch.   Jörg 
Müller-Gesser - für seinen Sinn für Ästhetik. Keiner beherrscht im Adamskostüm  
den angetäuschten Stuhlgang in den Pokal besser.  Peter Brugger - für seine Gelbe 
Karte im Halbfinale. Die Initiale des Allstar- Märchens.  Petrus Tichawsky - für sein 
Alter. So lässig hat mit 77 hat noch keiner den AZ- Pokal gewonnen. Andi Erhard - 
für seine chronisch angetäuschte Zerstreutheit. Und seine  entscheidenden Tore.    
Klaus Dittmar - für seine konsequente Haltung. Schwulen-Hochzeit sticht Finalsieg.  
Ralf Stoof - für seine Unfähigkeit, die Macht des Alkohols einzuschätzen. Und seine  
Trickkiste gegen Ex-Kollegen.  Raphael Richter - für seine subversive Plakat-Aktion. 
Sophie Scholl wäre stolz auf  ihn.  Martinho Kowalczyk - für seine Stoik. Keiner 
wartet würdevoller auf seine  Einwechslung.  Flo Weber - für seine stimmliche 
Dynamik. Piloten brechen Starts ab, wenn  er "Atooomic" brüllt.  Tobias Kruse - für 
seine Haltung beim Abspielen der Bayerischen Nationalhymne. Er  ist Preuße.  
Schorsch Schlotz - für die täuschend echte, fleischfarbene Schorsch-Schlotz-Maske,  
die er Luca Toni für das AZ-Endspiel lieh.  Fabian von Poser - für seine Rolle als 
filigraner Finalchronist. Der Leni  Riefenstahl der AZ-Allstar-Parade.  Mir - für meine 
Anti-Aggressionstherapie, die ich seit Jahren absolviere. Das  Verfahren gegen den 
Psychologen läuft.    Ich verneige mich.   M  '2007-07-30 '12:13:00 'www.www 
'82.135.90.4   

25484, 'Lisa S. 'Munich City 'Lisa_Asil87@freenet.de 'Private Helicopter DJ Team 
'Huhu Atomic.  Angelt euch mal diese DJs. Waren am Wochenende im Ex-Prager. 
Superlustig! Auch bei Helter Skelter. Hab mich weggeschmissen.  Also. '2007-07-30 
'12:54:00   '217.111.32.162   



25485, 'Dulla 'Minga 'atomicAllstars@ForPresident.co 'OléOlé 'Gratulation an die 
Allstars für das Spitzenspiel! War schon seit der WM nicht mehr so heiser gebrüllt 
(an dieser Stelle geht mein Dank auch an den Frank der mich so großartig mit seiner 
Trommel bei meiner stimmlichen Zerstörung unterstützt hat).  Achja an den Autoren 
vom Beitrag 25466 kann ich nur sagen: "Olé Olé ich war in kurzer Hose und mit 
ziemlich hässlichen Turnschuhn am Samstag im Atomic, vielleicht lag''s ja an deiner 
Frisur!?"  In diesem Sinne grüßt die Freibierlätsche...   '2007-07-30 '17:11:00 'http://
www.fivefasthits.de/ '85.181.149.186   

25486, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Dulla.. '.. deine Frisur war sicher nicht 
der Grund, warum du reingekommen bist ;-) '2007-07-30 '17:17:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25487, 'Dulla 'M-BS 123 'Kontakt@DullasFriseur.de 'Naja 'Hey nur weil mein Friseur 
grad ne Weltreise macht! '2007-07-30 '17:20:00 'http://www.fivefasthits.de 
'85.181.149.186   

25488, 'Stef 'Minga 'stefan@absolut-bikes.de 'Meine Verneigung! 'Ich als Wess 
Kapitän möchte den Allstars auch auf diesem Wege nochmals zum hochverdienten 
Finalsieg gratulieren! Leider konnten wir nix zu einem großen Fussballspiel 
beitragen, wie es Atomic gegen Wess eigentlich verdient gehabt hätte. Vielleicht 
schaffen wir es ja beide nächstes Jahr nochmal so weit, und dann gibts auch nen 
richtigen Gegner für euch! Bis dann Stef  '2007-07-30 '18:24:00   '91.12.51.32   

25489, 'Eso-Peso 'Hier 'x@.xt 'Dalai Lama - toller Buddhismus ?? 'Leider ist das 
alles blanker Unsinn. Der tibetische Buddhismus ist vielmehr die vernunftwidrige und 
frauenfeindliche, gegen die Aufklärung gerichtete Religion einer autoritären Sekte, 
die im 15. Jahrhundert den Kult um den Dalai Lama hervorbrachte, sich den Weg an 
die Spitze mit brutaler Gewalt und Intrigen bahnte und dabei mit Rivalen alles andere 
als zimperlich umsprang, um es zurückhaltend zu formulieren. Demokratisch 
legitimiert war die Lama-Dynastie nie; abwählbar ist sie dementsprechend auch 
nicht. Die Zeit, in der sie in Tibet unumschränkt herrschte, war für die Bevölkerung 
nicht von Sanftmütigkeit und Toleranz, sondern im Gegenteil von äußerster Armut, 
rabiater Unterdrückung und barbarischer Ausbeutung bei einer 
Alphabetisierungsquote von ganzen zwei Prozent geprägt. Zudem praktizierte der 
Dalai Lama eine teilweise recht enge Beziehung zu den Nationalsozialisten; mit 
einigen Nazis pflegte er Freundschaften bis zu deren Tod.  Kennzeichnend für den 
tibetischen Buddhismus ist nicht zuletzt Karma-Lehre, nach der das gegenwärtige 
Geschick eines Menschen unmittelbar mit dem Verhalten in einem früheren Leben 
zusammenhängt und seinerseits wiederum Art und Qualität noch folgender 
Wiedergeburten bestimmt. Das bedeutet, dass jeder Mensch für jede Art von 
Unglück aufgrund „böser“ Handlungen in einem früheren Leben selbst verantwortlich 
sei. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Dehnt man diese Interpretation auf ganze 
Gruppen von Menschen aus, ist es nur noch ein kleiner Schritt dahin, die 



Diskriminierung und Unterdrückung dieser Gruppe als das Wirken karmischer 
Gesetze zu lesen: Sie hätten eben früher nicht so böse sein sollen. Folgerichtig 
erscheint die Vernichtung der Juden als Strafe für schlechte Taten in früheren 
Epochen – eine Ansicht, die Heinrich Himmler vertrat und später auch der in der 
Esoterikszene hoch gehandelte „Reinkarnationstherapeut“ Trutz Hardo. '2007-07-30 
'19:50:00   '84.153.250.111   

25490, 'jules 's 'hhh@hh.de 'voxtrot 'hallo! spielt bei voxtrot kein support? 
'2007-07-31 '12:48:00   '217.25.120.126   

25491, '123 'MRC '1234@keinemelodien.de 'Zukunftsinvestition 'http://
jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/392514/TrkHomeMagTsr3  Sehr interessant 
wie ich finde. Ich finds immer noch ne gute idee. bin ja gespannt  obs da "feedback" 
von den besuchern gibt. '2007-07-31 '15:07:00   '194.127.8.20   

25492, 'julian 'münchen 'ju@web.de 'underage 'was kostet denn der eintritt am 
sonntag? '2007-07-31 '20:33:00   '217.238.227.202   

25493, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'under-age mit The Haze 'kostet 5 
Euronen. '2007-07-31 '21:17:00 'www.constantmesh.com '77.4.51.146   

25494, '. '. '.@.de '. 'spätestens wenn das atomic voll ist und man ungefähr noch 
40x40cm zum stehen hat sieht doch eh keiner die ach so behaarten männerbeine 
mehr. '2007-07-31 '23:34:00 '. '91.64.94.151   

25495, 'zwicko '@home 'tür@atomic.de 'nummer... '...eins im august. bis freitag. 
'2007-08-01 '01:32:00   '85.181.93.19   

25496, 'editor 'münchen 'whatever@gmx.de 'frage 'kann man echt nur unter 18 zu 
der underage indie party ?  '2007-08-01 '05:56:00   '194.231.39.232   

25497, 'true 'muc 'muc@muc.de 'so 'Sonst wärs ja gleichzeitig auch ein 
päderastentreffen... '2007-08-01 '09:28:00   '84.154.78.61   

25498, 'DJ Heini 'Matador 'Caipi@wahnsinn.de '@ Zwicko '... und? Schon zu 
Hause? Ging die Bio- Chemie steil? '2007-08-01 '11:32:00   '85.181.89.16   

25499, 'sam 'pasing 'sammy81@yahoo.de 'heute 'ist doch new wave, oder? 
'2007-08-01 '15:11:00   '195.143.111.74   



25500, 'Felix 'Ammersee 'hustensaft@po.de 'INDIEEEE 'Mehr Elektro und NewWave 
geht gar nicht!  Bleibt beim Indiepop/rock, BItteeeee!  '2007-08-01 '15:43:00   
'84.150.174.53   

25501, 'Unterschriftenaktion Online 'Online '!@online.de 'Schäuble absetzen: Online-
Aktion 'Bundesweite Aktion : Schäuble soll zurücktreten     Für die Forderung, dass 
Wolfgang Schäuble von seinem Amt als BMI zurücktritt, wurden auf der Online-
Petitionseite www.schaeuble-wegtreten.de innerhalb von 8 Tagen bereits 
vielversprechende 5000 Stimmen gesammelt. www.schaeuble-wegtreten.de 
sammelt Unterschriften für den Rücktritt Wolfgang Schäubles, weil dieser die 
Grundrechte auszuheben versucht.  '2007-08-01 '16:36:00 'www.schaeuble-
wegtreten.de '84.153.214.104   

25502, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'nein, dem mann muss geholfen werden 
'Aufruf:  Dein Land braucht Dich! Wir alle wissen, dass es eine Todsünde für einen 
Taliban-Mann ist, eine nackte Frau zu sehen - er muss dann  Selbstmord 
begehen...ausgenommen es ist seine eigene Frau.  Deswegen werden alle Frauen 
aufgefordert, am kommenden Samstag um 14.00Uhr auf die Straße zu gehen,  total 
nackt. Damit helfen sie der Regierung, unidentifizierte und unerwünschteTerroristen 
(sogen. Schläfer) zu  identifizieren. Es wird empfohlen, mindestens eine Stunde 
nackt in der Nachbarschaft umherzugehen, damit  der beste Anti-Terror-Effekt 
zustande kommt.  Alle Männer werden gebeten, vor ihrem Haus in einem Liegestuhl 
Platz zu nehmen und die nackten Frauen  anzusehen, auch du! Damit beweist du, 
dass du nicht Mitglied der Taliban bist. Auch zeigst du großen Mut,  nackte Frauen 
zu sehen... auch wenn es nicht deine eigene ist. Selbstverständlich machen die 
Männer das nur,  um ihre Frauen im Kampf gegen den Terror zu unterstützen!   Weil 
Taliban auch keinen Alkohol akzeptieren, sollte ein kaltes Bier in deiner Hand die 
deutliche und gesunde  Anti-Terror-Haltung zeigen.  Der Bundesrat weiß diesen 
Einsatz der Bürger sehr zu schätzen und dankt auch dir schon jetzt für deine Hilfe  
im Kampf gegen den Terror.  '2007-08-01 '17:36:00 'http://diese '62.245.151.164   

25503, 'Indiefee 'muc 'muc@atom.de 'britwoch 'heute abend new rave? das ist der 
neue shit. gitarre ist doch sowas von 2000er '2007-08-01 '17:48:00   '87.163.3.235   

25504, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ 
Deeper Shade Ticker ++ 'Morgen ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  
02.08.07 - von 22:00 Uhr bis (hoffentlich sehr) spät !  
************************************************ DEEPER SHADE, conducted by the MEN 
FROM S.O.U.L. ************************************************  Am Start die 
Silberrücken der Atomic-DJs:  der Leo und der Benji  
--------------------------------------------------- Live als Star-Gast an den Tonreglern:  Hans 
Eiglsperger mit seinen "Earthshakin'' Sounds" ---------------------------------------------------   
Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska, 
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team  PS: Motto für die "Early Doors"-Stunde: "6Ts Anniversary 



45s"  '2007-08-01 '19:38:00   '77.176.195.34   

25505, 'Gonzo Gonzales 'Mexiko Stadt 'juju@web.de 'Schluss damit 'Was soll ich 
machen wenn ich keinen Bock auf den neuen Indierotz habe? Und schon gar nicht 
auf hirnschwangere Texte wie von MIA (sieht aus wie eine Analzofe) o das  Flittchen 
von der Spree namens PAULA?! Schluss! AUS !!! Auch keine Münchener FRESSEN 
mehr, die kotelettenbehaftet immer "Wos host gsogt?", I wui no a Augustina" oder 
"Hah?" von sich geben  ... ZUM KOTZEN, ihr Gesässgeigen!!    '2007-08-02 
'11:41:00   '85.195.123.22   

25506, 'Katrin 'München 'MunKat@web.de 'Stereophonics Karten für München 
'Hallo,  ich hätte eine frage: gibts es noch Karten für die Jungs? oder ist alles schon  
restlos ausverkauft?:(  Grüße Katrin '2007-08-02 '14:58:00   '192.109.190.88   

25507, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Unser Kontingent war 
in ein paar Stunden weg, das von Jack Daniels ebenfalls. Sorry.. '2007-08-02 
'15:21:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25508, 'Paula und Mia haben mit Indie 'german 'wasted@youth.com 'New Rave is 
the New Shit 'du pappnase the kids want techno Wasted German Youth  '2007-08-02 
'16:27:00   '87.163.3.235   

25509, 'ravedave 'utz '.@... 'utz '14.8. 22H Atomic  UTZ UTZ UTZ UTZ   
DISCOINFERNO  UTZ '2007-08-02 '16:57:00   '88.65.245.179   

25510, 'jupame 'münchen 'bla@bla.de 'voxtrot-support 'siva aus berlin supporten 
voxtrot! '2007-08-02 '18:07:00 'http://myspace.com/sivaofficial '217.238.206.23 0);
 
25511, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ 
Deeper Shade Ticker ++ 'kleiner Reminder:  HEUTE ist wieder Deeper Shade 
Donnerstag!!!!!!!!!  von 22:00 Uhr bis (hoffentlich sehr) spät !  Am Start die 
Silberrücken der Atomic-DJs: der Leo und der Benji 
--------------------------------------------------- Live als Star-Gast an den Tonreglern: Hans 
Eiglsperger mit seinen "Earthshakin'' Sounds" ---------------------------------------------------  
Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team  PS: Motto für die "Early 
Doors"-Stunde: "6Ts Anniversary 45s"  '2007-08-02 '18:38:00   '77.176.207.116   

25512, 'rockermann 'München 'wnat@you.de 'Djane vom Britwoch? 'Ich wollt mal 
sagen, dass die schwarzhaarige Djane gestern vorm Igor echt sau cool aufgelegt 
hat! Wer isn des?  '2007-08-02 '20:43:00   '84.150.169.218   

25513, 'Alexandra 'Köln 'alexandra_k@mail.austria.com 'protest '..der Karsten sucht 



schon mal seinen Liegestuhl!  '2007-08-02 '21:56:00   '81.173.181.255   

25514, '. 'mü 'GetLost@atomic.de 'Patrick Wolf.. 'Christian, Wie stehen denn derzeit 
die Chancen, Herrn Wolf einmal im Atomic bewundern zu  dürfen, bevor er sein 
Dasein als Musiker (''ab Dezember'') aufgeben wird?..schließlich  wären ja das 
Atomic und er DIE Traumkombination schlechthin, nicht wahr?? '2007-08-02 
'23:26:00   '195.93.60.106   

25515, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Patrick Wolf '.. wäre toll! Mal sehen, 
was ich machen kann. '2007-08-03 '17:23:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25516, '. 'mü 'GetLost@atomic.de 'padde 'Suuper, vielen lieben Dank.. '2007-08-03 
'23:05:00   '195.93.60.106   

25517, 'jan 'm 'keine@email.da '"türsteher" 'affigste türsteher in ganz münchen, alle 
sind sich zu wichtig. witziger ego-trip von  vollaffen regelmäßig an der tür. drinnen ist 
es nett, nicht mehr und nicht weniger. '2007-08-04 '10:27:00   '82.135.78.14   

25518, 'OOOOOHHHHHHH YEEEEAAAAAHHHH   '0@0.bse 'Bang 'My dick cost a 
late night fee, Your dick got the HIV.  My dick plays on the double feature screen, 
Your dick went straight to DVD.  My dick bigger than a bridge, Your dick look like a 
little kids.  My dick pain and big, Your dick stinks like shit.  My dick need no 
introduction, Your dick don''t even function.  My dick size of a pumpkin, Your dick 
look like Mackauley Culkin.  My dick good good lovin' Your dick good for nothin''.  My 
dick don''t fit down the chimney, Your dick is like a kid from the Philippine.  My dick is 
like an M16, Your dick, broken vending machine.  My dick rumble in the jungle, Your 
dick got touched by your uncle.  It''s time that we let the world know, Dude, you gotta 
let your girl go. D.S. is the best in the business, P.s. we got dicks like jesus. 
'2007-08-05 '02:16:00   '195.93.60.106 1),
25519, 'dick.dale '@home 'dick@surfguitar.com '...dong 'is that the the "dick dale 
song"? '2007-08-05 '04:53:00   '85.181.127.251 1),
25520, 'jupame 'münchen 'bla@bla.de 'voxtrot-ak 'wird es noch abendkasse geben 
und wenn ja, wie viel werden die karten kosten? '2007-08-05 '12:42:00   
'217.238.249.168   

25521, 'kathi 'münchen 'nein@nein.de 'MAAAAARKUSSSS.... 'BITTE VERLASS 
UNS NICHT WARUM BEKOMM ICH SOWAS IMMER ERST SO SPÄT MIT???  
'2007-08-05 '14:41:00   '85.181.72.144   

25522, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Voxtrot Tickets 'Gibt es noch. 14.- AK 
'2007-08-06 '00:21:00 'www.constantmesh.com '77.4.17.101   



25523, 'M 'Hofgarten / Odeonsplatz 'info@aida-archiv.de 'Mordversuch : Zeugen 
gesucht ! 'Wieder rechte Gewalt in München: Mordversuch an Italiener  

 06.08.2007 Am Freitag, 27. Juli 2007, wurde ein 45-jähriger Italiener am 
Durchgang vom Odeonsplatz zum Hofgarten gegen 2.00 Uhr von zwei Männern, 
"kahlgeschoren und in Jeans", grundlos attackiert, zusammengetreten und 
zusammengeschlagen. Das Opfer erlitt Frakturen der Mittelgesichtsknochen, 
Rippenbrüche, zahlreiche Hämatome und eine Gehirnblutung. Zeitweise bestand 
Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft spricht daher von einem versuchten 
Tötungsdelikt. Bereits in der Nacht zum Donnerstag, hatten dieselben Männer (einer 
ca. 30 Jahre alt, 1,80m groß; einer ca. 20 Jahre alt, etwas kleiner) den Italiener im 
Hofgarten schlafen gesehen und schon einmal geweckt und getreten. Die Münchner 
Polizei schweigt sich über einen politischen Hintergrund der Tat aus. Wenn ihr 
etwqas von dem Vorfall mitbekommen habt, -sendet Infos an:  info@aida-archiv.de 
'2007-08-06 '13:20:00   '84.153.254.34   

25524, 'Lorenz360Euro 'M 'lenzz@gmx.de 'WG ZIMMER 'Yo!  hab ab 1.9. ein 
Zimmer in meiner Wg in Obergiesing frei, 12qm/360Euro  keine Spiesser! 
'2007-08-06 '13:23:00   '84.152.228.50   

25525, 'kleiner junge 'neuhausen 'little@boyboy.com 'indieparty 'wie lief denn 
eigentlich die Under-Age Party gestern?  '2007-08-06 '13:41:00   '84.150.123.157   

25526, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'under-age party 'Die Band war echt 
klasse - von denen wird man hören. Es hätten mehr Leute sein müssen. Wir müssen 
die  Zielgruppe besser erreichen. Wir investieren. Es wird sich rumsprechen. Ich 
freue mich auf´s nächste mal am 23.  September. '2007-08-06 '14:29:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25527, 'elif 'münchen 'elif.guerkan@hotmail.de 'under.the.age party 'die band hat 
wirklich gut gespielt... dass nicht so viele leute da waren lag vielleicht daran,dass 
von der party nicht  wirklich viele kids mitbekommen haben...vllt sollte man nächtes 
mal einfach  mehr "werbung" für die party machen... uns hat die party trotzdem 
gefallen!:) '2007-08-06 '15:55:00   '84.152.98.233   

25528, 'Harriet 'Herrsching 'DIE_PORNOBRILLE@web.de 'Under Age Partey 'Ich 
fands, trotz der wenigen Leute und der vielen Fotografen, wunderbar amüsant!In  
echt jetzt;)!Fast genauso amüsant, wie die gnadenlos gelangweilten Barkeeper zu  
beobachten:)! Bis zum 23.9. ,  die Harriet '2007-08-06 '16:13:00   '91.12.111.18   

25529, 'egal 'München 'nix@nix. 'Re 25523 ' Vielleicht verhält sich die Polizei 
deshalb so faschistoid, da letztes Jahr kurz  vor der WM in Berlin, genau bei der 
gleichen Konstellation (kahlgeschorrene Nazis  verprügeln einen Italiener) sich 
später herausstellte, dass der Mann nicht von Nazis  zusammengeschlagen wurde, 



sondern betrunken ein S-Bahngleis herunterfiel.  '2007-08-06 '18:31:00   
'195.93.60.100   

25530, 'ich & er 'hier 'online@internet.de 'feierei? 'kann man heute noch in München 
tanzen gehen nach dem Konzert? '2007-08-06 '18:57:00   '87.163.39.195   

25531, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Tanzen? 'Heute legt nach dem Konzert 
noch Albert Royal auf. Vielleicht ergibt sich ja was? '2007-08-06 '19:04:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25532, 'Gerd 'Minga 'a@b.com 'Tanzen 'Die Tage des Tanzes sind vorbei zumindest 
im Atomic. Da steht man nur rum und schaut  blöde. Atomic ist eh für den Arsch. 
'2007-08-07 '12:28:00   '84.56.54.212   

25533, 'Sepp 'Minga 'kruzi@fix.de '@ Tanzen 'Bist wohl nicht reingekommen...? 
'2007-08-07 '14:34:00   '85.181.112.49   

25534, 'martin 'münchen '.@-.- 'HIS BOOTS WILL KEEP ON WALKING ' LEE 
HAZLEWOOD   R.I.P. 9 July 1929  -  4 August 2007  Kiss all the pretty ones 
goodbye Give everyone a penny that cry You can throw all my tranquil'' pills away 
Let my blood pressure go on its way For my autumn''s done come My autumn?s 
done come.  (Lee Hazlewood, My Autumn?s Done Come)  more info: http://
www.pitchforkmedia.com/article/news/44677-lee-hazlewood-rip '2007-08-07 
'15:33:00 'http://www.pitchforkmedia.com/article/news/44677-lee-hazlewo 
'88.217.39.174   

25535, 'L 'MRC 'Laudimuc@web.de 'Herr Rossi sucht das Glück 'Da ich mich 
demnächst 4 Wochen in Europa rumtreiben werde wär es super wenn mir hier  mal 
jemand tolle cafes, gute Bars und sehenswerte Clubs in  Bern/Nizza/London/Paris/
Amsterdam/Brüssel empfehlen könnte. gern auch per mail. Merci beaucoup. 
'2007-08-07 '16:15:00   '194.127.8.20   

25536, 'Bilo 'Albion Rooms 'bilo@frenchdogblues.com 'Neue Babyshambles Single 
'Gibts hier: http://saubereingeschenkt.blogspot.com/2007/08/neue-babyshambles- 
single.html  Hoffentlich auch mal wieder im Atomic zu bewundern ;)   by the way: 
Justice brauchen noch ein Konzert in südlicheren Gefilden! Wie wärs? '2007-08-07 
'18:14:00   '217.224.181.42   

25537, 'laura 'muc '-@-.de 'justice 'apropos justice...die kommen am 15. sept bei 
diesem "energy in the park" fürs ticket muss man nichmal geld zahlen, soweit ich 
das verstanden hab! maximo park kommt auch :) der link dahin: http://
www.energyinthepark.de/?content=startseite-energy-in-the-park '2007-08-07 



'19:06:00 'http://www.energyinthepark.de/?content=startseite-energy-in- 
'88.217.2.128   

25538, 'BRITa 'München 'ss@web.de 'dj? 'Liebe britwocher! wollte mal fragen ob 
cloat morgen auflegt, denn letzte woche muss ich zu geben fand  ich es nicht 
besonder berauschend am Britwoch (Hatte nicht besonders viel mit  Britpop zu tun) 
'2007-08-07 '19:18:00   '84.151.233.226   

25539, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'DJ 'Morgen legt der Sir Hannes auf, 
siehe Bands&Specs. '2007-08-07 '20:41:00 'www.constantmesh.com '77.4.39.83   

25540, 'Gustav 'Ottobrunn 'a@b.com 'Wer ist der Hannes? 'Ist das der kleine der 
immer so langweiligen schweden käse spielt? '2007-08-08 '15:35:00   '82.135.11.222   

25541, ' ' '          @web.de ' 'falsch '2007-08-08 '16:02:00 ' '85.181.93.134   

25542, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'dj-gedöns 'liebe britta, ich glaub 
du verwechselst da so einiges: erstens legt cloat in cord & substanz und nicht im 
atomic  auf. zweitens hatte sie mit britpop (oasis & co.) noch nie was am hut. drittens 
hat sie noch nie am britwoch  aufgelegt, wieso also jetzt? viertens ist der igor (der DJ 
vom letzten mittwoch) ziemlich klasse: endlich mal einer  der mit neuestem sound 
gehörig gas gibt + auf die alten gähnschinken verzichtet. meinen segen hat er! 
'2007-08-08 '17:27:00   '217.111.4.242   

25543, 'aldehase 'atomic 'alde@ha.se 'the kids want techno ' über Cloat "...zweitens 
hatte sie mit britpop (oasis & co.)noch nie was am hut...."  hahahaha! logo!   
'2007-08-08 '17:56:00   '195.143.111.74   

25544, 'ritter 'muc 'vonundzu@adeliger.gmx.de 'mit leidenschaft 'also sir ist der 
beste, da kommt keiner drüber. und igor mit der elektro mucke hat am brittwoch echt 
nix verloren.. '2007-08-08 '18:19:00   '91.12.53.135   

25545, 'sven 'münchen 'meinung@cloat.de 'DJane Cloat 'Also Cloat ist schon 
Britpop aber halt so "Land-Mäßig" (bissl Baurig). Sie legt  immer Blur-Song 2 und 
Nirvana-Smells like Teen Spirit auf.... STUDIROCK.. Peinlich,  nix fürs Atomic.. 
ausserdem ist die trullertrine schon weit über 40, peinlich dass  die immer noch 
abends auf piste ist.. peinlich peinlich.. bitte schlagt mich wenn  ich mich in dem alter 
auch noch so aufführe, danke!!!  '2007-08-08 '19:01:00   '213.160.19.110   

25546, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Dj Cloat 'Warum ist das peinlich? 
Sollten deiner Meinung nach die Leute, die POP leben, essen, trinken, schlafen, 



sind,  erfunden haben sowieso, ab 40 Lodenmäntel tragen und Volksmusik hören? 
Vergesst es, es wird nie wieder  einen Generationskonflikt geben... ihr wollt ja jetzt 
schon nicht mehr daheim ausziehen, weil Papa und Mama  ganz in Ordnung sind.   
'2007-08-08 '19:08:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25547, 'Alexander Justus Marx 'Monaco ' @ .de 'cloat 'also amigo.  wer mal hier sagt 
das die cloat schlecht auflegt der hat leider keine ahnung. freitag substanz is immer 
voll. und um einiges, bitte verzeiht, besser als manch ein laden der sich mal 
pfeffermühle geschriehen hat.. und wenn sie 60 is dann soll sie noch auflegen! 
'2007-08-08 '19:10:00 'eee.ddd.fff '91.12.216.139   

25548, 'thomas 'wien 'a0451718@unet.univie.ac.at 'meine tasche 'hi,  ich war am 
montag (voxtrot) bei euch und habe nach dem konzert in der "bar" gegenüber 
(landhaus) meine tasche verloren, bzw. glaube ich zu wissen, dass sie mir gestohlen 
wurde. eine schwarze umhängetasche mit 5-6 bandbuttons vorne drauf. ich wäre für 
jede hilfe dankbar (meine ausweise, 1 digicam, 1 voxtrot t-shirt, 1 pullover waren 
drinnen). könnte ja sein, dass sie warum auch immer im atomic cafe auftaucht.  
danke schonmal, thomas '2007-08-08 '19:18:00   '80.109.7.151   

25549, 'palooka 'wie immer @ work 'palooka269@yahoo.com 'immer noch DJ-
gedöns 'Also.  Erstens: Danke Christian, utterly appreciated :-)  Zweitens: Darf man 
mal ganz vorsichtig fragen, wie alt eigentlich Sir Hannes ist?  Drittens: Sven, wegen 
ein paar Backpfeifen kannst du dich in 20 Jahren gerne bei mir melden, falls du dich  
dann noch ins Atomic traust. Ich bin dann 62 und sitze von der Tür aus gesehen 
links an der Mondbasis-Bar.  Mit einem Bacardi-Cola, so Gott will.  Viertens: DJ 
Cloat does NOT dig Oasis! Fact! Fünftens: Laßt den Igor in Ruhe – in ein paar 
Jahren werdet ihr kapieren, dass sich damals (also heute)  musikalisch ENDLICH 
mal wieder was getan hat, und dass der gute Igor mit der Nase immer vorne dran 
war.  Sechstens: Geht die alte Trullertrine heute mal wieder auf die Piste. Und freut 
sich schon ...  '2007-08-08 '20:30:00   '217.111.4.242   

25550, 'cimar 'münchen 'cimar25@aol.com 'Erlebnis 'Grad eben kam ich am atomic 
vorbei und wunderte mich über die riesige Schlange. Neben mir unterhielten sich 
zwei Mädels, die ich auch gleich fragte was denn hier los sei und warum so viel 
Leute dort stünden. Das war vielleicht etwas naiv, aber deren Reaktion war der 
Hammer. Zuerst einmal musterten sie mich und dann kam auch prommt die Antwort. 
Das hier wäre nichts für mich. Ich könne es zwar probieren und das wäre ein heiden 
Spass für sie, aber sie gäben mir eigentlich keine Chance. Darauf schmunzelte und 
ich fragte warum. Ihre antwort war, naja so wie ich aussehe, sollte ich es lieber in 
dem Club neben an versuchen, da würde ich hin passen. Zur Erklärung, ich bin 
dunkelhäutig, aber nicht schwarz, trug ein gelbes Hemd und Halbschuhe. Ich muss 
ehrlich zugeben diese Antwort war eigentlich der Hammer zumal ihre Antwort mit 
dem abgedroschenen Spruch versehen wurde:" das Leben ist kein Ponyhof".  Ich 
gehe nun seit 1997 ins Atomic, zwischen 1998 und 2000 war es sogar mein 
Wohnzimmer, besonders an den Sonntagen mit El BArrio und LA Boutique...   Ich 
hatte schon einmal ein Erlebnis, dass sie einen Typen an der Tür nicht rein ließen. 



Er sah ganz normal aus, wahrscheinlich zu normal mit Hemd, Stoffhose etc...Die 
Mädels waren gekleidet wie man gekleidet sein muss - sorichtig trendy im ich-bin-
anders-style- im Prinzip schon stereotypisch und daher auch wenig geschmackvoll. 
Ich dachte immer das Atomic würde siche eben nicht durch dieses 
Schubladendenken auszeichnen, aber anscheinend sind die Tür und die Gäste 
davor nicht verschont geblieben und das Nieveau scheint nicht besser als anderswo.  
Nach diesem Erlebnis sag ich Good Bye Atomic, dich hab ich Jahre besucht, aber 
für solche Erlebnisse muss ich keine 3,80 für August zahlen, vorallem nicht in so 
einer Gesellschaft!!!! Es grüßt  Simon  '2007-08-09 '01:55:00   '84.57.14.189   

25551, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'erlebnis 'ein wahrlich 
traumatisches erlebnis, das seinesgleichen sucht! ich kann dir nur  wünschen, daß 
du die kraft besitzt dieses wirklich abscheuliche erlebnis zu  verarbeiten.. 
'2007-08-09 '03:31:00   '85.181.88.181   

25552, 'editor 'münchen 'wat@gmx.de 'jaja 'dann bleib zuhause :)  '2007-08-09 
'06:46:00   '194.231.39.232   

25553, 'julia 'muc,gbg dann 'juliajohn@gmx.net 'tschö sagen ,uninteressant aber 
muss sein 'ohhhh nein, jetzt muss ich bis mindestens weihnachten aufs atomic 
verzichten, das  ist soo fad. mh na wenigstens kann ich ein tshirt von euch mit nach 
gbg nehmen (  danke anna ; )servus derweil(und bittte am besten nix verändern, 
während dieser  meiner zwangsabwesenheit) kommer att sakna er, ganz im 
Besonderen natürlich den  Sir!! '2007-08-09 '06:54:00   '84.151.214.41   

25554, 'julia 'muc 'juliajohn@gmx.net 'tshirt 'eigentlich müssten da ja autogramme 
drauf ; ) '2007-08-09 '07:01:00   '84.151.214.41   

25555, 'horst 'hier 'geh@dochwoanders.hin 'schalala 'schon wirklich etwas 
enttäuschend. hauptsächlich standardisierter tanzflächen"indie", den man 
großenteils aus irgendwelchen tv werbungen kennt. dazu lauter kleine leute, die 
wohl zu viele modemagazine lesen. das erlebnis von simon spricht bände...  
'2007-08-09 '09:28:00   '82.135.5.29   

25556, 'tritratrullaaaalllaaaa 'MRC 'Jacqueline@gehmavondieregalewe 'immder das 
gleiche 'genauso wie immer die gleichen sachen hier "diskutiert" werden, genauso 
werden alle  sachem IMMER gleich bleiben. Alt gegen jung. Indie gegen 
Independent. H&M gegen  Trödelmarkt. Bier gegen Vodka. Schwarz gegen Rot. 
Unten gegen Oben. Das GB gegen die  Hits!!!... Aber wir sind ja alle total toll und so, 
da geht des schon mal.  Achtung Ironie...du arsch.  Samma uns ehrlich, das Leben 
ist herrlich!  Skol! '2007-08-09 '09:45:00   '194.127.8.20   

25557, 'cimar 'münchen 'cimar25@aol.com '@nader 'scheiß auf deinen sarkasmus! 



natürlich ist es ein lapalie, aber nicht erste! dieses pseudo-elitäre gehaber geht echt 
mächtig auf die eier und deshalb bleiben auch die leutz weg!!  bisher war das atomic 
immer der kleinste gemeinsame nenner, aber wie gesagt das wird nicht mehr der fall 
sein.  '2007-08-09 '12:49:00   '84.57.52.21   

25558, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@ cimar 'scheiss auf deine 
befindlichkeiten! dann führ wenigstens ein einschneidendes  ereignis an welches 
dich so nachhaltig bewegt und nicht das geplänker von 2 mädels  in der schlange! 
'2007-08-09 '12:53:00   '85.181.88.181   

25559, 'Chruschtschow 'Novisibirsk 'vodka@lecker.com '@ all 'Wo bitte bleiben die 
"Leutz" weg...?? Also, ich war gestern drinnen.Und da waren ziemlich viele "Leutz". 
'2007-08-09 '13:05:00   '85.181.87.194   

25560, 'laura 'muc 'goodshoes@atom.de 'good shoes 'chris, könntet ihr vielleicht 
good shoes ins atomic holen...? :) '2007-08-09 '19:54:00 ' '88.217.3.144   

25561, 'Felix Vogl 'München 'felix.vogl@gmx.de 'Sänger 'Semi-professionelle Indie 
Band sucht einen erfahrenen Sänger. Vielleicht weiß da jemand was?! wäre toll. 
'2007-08-09 '20:36:00   '85.181.141.196   

25562, 'jupame 'münchen 'bla@bla.de 'wünsche. 'lieber die goodbooks im atomic. 
und kate nash wäre ganz toll. :) '2007-08-09 '21:34:00   '217.238.196.193   

25563, 'l 'muc 'la@ls.com '. 'stimmt julian goodbooks wäre toll ;) '2007-08-09 
'22:01:00   '82.135.86.180   

25564, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag den 11.08.07 ' der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn Monty – Une Fois (For Your Love)  
(reinhören unter  http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird bekommt 
jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    prost!   
'2007-08-10 '16:59:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.26.107   

25565, 'eine ratlose 'minga '???@web.co.uk 'was war denn das gestern.. 'keine 
ahnung, aber hab gestern die 90% Indie musik vermisst...wo sind die hin??? 
'2007-08-11 '14:34:00   '87.163.84.60   

25566, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Indiemusik weg? 'Was lief statt 
dessen? '2007-08-11 '17:32:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   



25567, 'm 'münchen '...@.... 'enttäuschend 'wo war denn am freitag die gute musik..? 
'2007-08-11 '19:00:00   '84.170.124.166   

25568, 'Gene 'Easy Peasy 'ge@ne.com 'friday was shit, I mean real shitty, big time! 
'what a nasty & painful death of indie celebration. Are you actually selling out to the 
tasteless minors after all?  '2007-08-11 '19:38:00   '82.135.11.229   

25569, 'steph 'dd 'driss_fiss@griss.de 'henning 'der furbach muss weg, sag ich 
schon seit jahren.. immer das gleiche A:wer legt auf heute im atomic B:furbach A: 
gemma woanders hin '2007-08-11 '22:39:00   '129.187.254.154   

25570, 'Beatrice von Firleranz-Sukram 'München 'bi@bi.bi 'Der Wahnsinn über 
München 'Durch Münchens übliche überhöhte Preise für Alkohol ist die Möglichkeit, 
sich zu betrinken, drastisch  eingeschränkt. Und wer nicht nach mindestens zwanzig 
Sekunden Aufenthalt ein vier Euro teures Bier bestellt,  läuft Gefahr, durch den 
Geschäftsführer aus dem Lokal gewiesen zu werden. '2007-08-12 '12:26:00   
'82.135.11.229   

25571, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Ach ja.. 'das passiert dir, wenn du 
glaubst, dein 1 Euro 50 teures Tankstellenbier im Club verzehren zu müssen. Wie  
waren eigentlich die Türsteher am Wochenende ;-) '2007-08-12 '13:17:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25572, 'Johanna 'aus Geschlafen 'TankstellenBier@Atomic.de '. 'Es ist doch nur ein 
BIER! Als ob wir das nicht schon mal alle gemacht haben!  '2007-08-12 '16:05:00   
'84.151.235.191   

25573, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ohohoh.. '..eine erzürnte von 
firlefanz.. ohohohoooohhh! '2007-08-12 '17:46:00   '85.181.119.39   

25574, 'schlaumeier 'dahaom 'schlau@meier.de 'wasn das? 'wenn du billigeres Bier 
willst, dann geh ins Kafe Kult ;) '2007-08-12 '22:45:00   '138.246.7.116   

25575, 'hot hot heat 'münchen 'bla@web.de 'hot hot heat 'hi, ist nach den 
(montag)konzerten noch was los? '2007-08-12 '23:06:00   '89.51.198.46   

25576, 'Roland 'München 'soul@atomic.de '... 'wenn du was los machst schon... is ja 
schließlich keine unterhaltungsgastronomie sondern ein club. mußt den  spaß schon 
selber mitbringen. an uns solls nicht scheitern...  '2007-08-12 '23:20:00 'diese 
'87.174.97.94   



25577, ' ' ' @ . ' '@ johanna Tankstellenbier:  also ich habs noch nie gemacht und ich 
persönlich denke auch, dass es ein Unding ist eigene Getränke mitzunehmen.  
Wenn du das unbedingt machen willst, dann geh in den Augustiener Biergarten, 
trinke dein Tankenbier und höre mit deinem Handy Ruby.   Und nein, ich bin kein 
verwöhntes, mit Geld überhäuftes Kind - im Gegenteil. Und obwohl für meine 
Verhältnisse 3,80/Bier auch etwas teuer ist, spazier ich auch nicht mit einem Kasten 
Bier ins Atomic.  (Gehst du auch in ein Lokal und bringst einen Picknickkorb mit? 
Wohl kaum...) '2007-08-13 '00:54:00 ' '217.227.39.115   

25578, 'Laylalie 'münchen 'Laylalalie@yahoo.de 'altersbegrenzung 'Hey, ich will hier 
bald auf ein Konzert gehen, aber ab wie vielen Jahren lasst ihr  da die Leute rein?lg 
'2007-08-13 '09:42:00   '77.176.12.62   

25579, 'discoinferno 'muc '.@..de 'WOW DISCOINFERO MORGEN 14.8 WOW 
'morgen dienstag 14.8, 22 Uhr ------------------------------ 
DISCOTECHNOELECTRORAVE IM ATOMIC  ARIEL UEBERSCHALL SAN 
QUENTIN TREMOR PANZERSCHRECK  AKA LO FI KARAJAN DJS  yeah 
------------------------------------   achja mittowch ist feiertag, ne '2007-08-13 '18:08:00 
'www.myspace.com/panzerschall '91.12.73.41   

25580, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'tankstellenbier... '...dafür ist 
das atomic auch der einzige laden, der samstags (und zwar IMMER wenn  
beatschuppen ist!) FREIBIER während eines songs ausgibt. der laden schenkt dir  
quasi fast 4 euro... dafür kannst du dir dann am nächsten tag fast 3 bier an der  
tankstelle kaufen. wahnsinn.  '2007-08-13 '18:32:00   '85.181.98.62   

25581, 'Bruno 'Borges 'brunoborges@oit8doi2.com 'SITE REDESIGN 'I was there 
last year, when i visited Munich. Pretty nice space, nice drinks and music as well... 
But looking to this site, i can''t see the soul of that place.  I am graphic designer. Take 
a look at my website: www.oit8doi2.com  Maybe we could work on the redesign of 
this pages...   See you!  Bruno Borges '2007-08-13 '21:42:00 'www.oit8doi2.com 
'201.6.123.137   

25582, 'gaga 'muc 'a_b@hotmail.com '? 'legt am mittwoch henning oder dj igor auf ? 
aufm plan steht dj igor fest was super wäre.  auf der seite steht aber henning. wo ist 
jetzt die wahrheit ?    '2007-08-13 '22:12:00   '91.12.177.30   

25583, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Igor.. 'ist im Urlaub, Henning legt auf. 
'2007-08-13 '22:32:00 'www.constantmesh.com '77.4.52.141   

25584, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@a.de '@Altersbegrenzung 'Sehr gute 
Frage. Hab ich mich auch schon oft gefragr. Es wäre wirklich nett, wenn sich dazu 



mal jemand aüßern könnte.  Ich würde davon ausgehen, dass du unter 16 um 1 oder 
2 spätestens gehn musst. Ab 16 gibts sicher keine probleme, denk ich mal.  
'2007-08-13 '22:49:00   '62.158.123.208   

25585, 'gaga 'muc 'a_b@hotmail.com '? 'igor im urlaub. henning legt auf. 
scheisse......  geh ich dann wohl net.    '2007-08-14 '12:17:00   '91.12.172.68   

25586, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '§ 5 Jugendschutz in der Öffentlichkeit 
'§ 5 Tanzveranstaltungen  1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen 
ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten  oder erziehungsbeauftragten 
Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab  
16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.  2) Abweichend von Absatz 1 darf 
die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis  24 Uhr 
gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der 
Jugendhilfe  durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der 
Brauchtumspflege dient.  3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
'2007-08-14 '12:37:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25587, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ Deeper Shade 
Ticker ++ 'ÜBERMORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   16.08.07 - 
von 22:00 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************   Auf der DJ-Kanzel:   Leo und Benji - mit 
Musik, die auch ohne Normalbenzin explodiert!   Gespielt werden R&B, Northern, 6T
´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise 
Powerpop...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team   '2007-08-14 
'12:46:00   '194.127.8.18   

25588, 'Laylalie 'München 'Laylalalie@yahoo.de 'Altersbeschränkung 'Vielen Dank 
für die Info. Ich bin 16, aber meine Freundin ist erst 15=(. Ich würde  mit ihr gerne 
auf das Pigeon detectives konzert gehen.Ihre Eltern sind auf jeden  Fall 
einverstanden und würden uns auch hinbringen und abholen und wir würden uns  
freuen, wenn ihr vllt. eine ausnahme für sie machen könntet, wenn ihr das mit den  
eltern von meiner freundin klärt? Das wäre wirklich super. lg '2007-08-14 '14:13:00   
'77.176.203.100   

25589, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Unter 16 'Für eine 
Ausnahmegenehmigung musst du dich ans Jugendamt und nicht an uns wenden... 
wir können da keine  Ausnahme machen. '2007-08-14 '14:20:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25590, 'Laylalie 'München 'Laylalalie@yahoo.de 'Altersbeschränkung 'Ohjeee...naja 
trotzdem vielen Dank. Wär echt schade, wenns daran scheitert. Muss  man da vom 
Jugendamt irgendeinen Antrag ausfüllen oder wie? Kompliziert...lg '2007-08-14 



'14:34:00   '77.176.203.100   

25591, 'frischwind 'weit weg 'bla@bla.de 'britwoch 'ich war letzte woche am mittwoch 
bei euch und es war wirklich ein super super  abend. deswegen dachte ich mir, dass 
ich morgen mal wieder vorbeischau. da jetzt  aber alle über diesen furbach 
herziehen, bringt mich das zum nachdenken.... kann  mir mal einer sagen, was er 
denn "falsch" macht? =) will die 150km morgen nämlich  nicht umsonst fahren (jaja, 
sowas nehm ich auf mich nur um in meinen lieblingsclub  zu kommen:) '2007-08-14 
'14:47:00   '217.94.141.101   

25592, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Henning '... macht garnix falsch. Er ist 
seit Jahren dabei, hat selbstverständlich geauso wie die anderen Residents alles im  
Gepäck, was in Münchens upfont-indie-club Nr. 1 :-) gespielt werden muss plus 
einige Delikatessen aus seiner  Schweden-Sammlung, siehe unsere Compilations 
Atömström vol. 1 + 2. Als Redakteur beim Piranha Magazin hat  er hauptberuflich 
den ganzen Tag mit der neuesten heissen Scheisse zu tun... wenn hier drei Hanseln 
schreiben  "Henning muss weg" ist das völlig irrelevant, da hunderte von Leuten 
mächtig Spaß an Henning-Abenden haben.  Ich kenne seine setlist und bin damit 
völlig einverstanden. '2007-08-14 '14:54:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25593, 'consti 'neuhausen bronx 'egal@s.de 'heute 'einfach stattdessen heute ins 
atomic gehen und morgen britwoch schwänzen...  was ist denn der eintritt heute 
abend? '2007-08-14 '15:02:00   '91.12.106.99   

25594, 'again 'immer noch hier 'bla@bla.de 'britwoch 'danke fürs schnelle 
beantworten!! (außerdem hat mich das nun beruhigt und ich werde  euch morgen 
trotzdem mit meiner anwesenheit beehren :) ne, heute is leider schon verplant, also 
doch morgen. '2007-08-14 '15:04:00   '217.94.141.101   

25595, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'upfont.. '.. deshalb, weil wir Grafiker 
sind. '2007-08-14 '21:27:00 'www.constantmesh.com '77.4.46.166   

25596, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Jugendamt 'Ich hab heute vom 
Jugendamt das o.k. bekommen, daß man ab 14 Jahren auf Konzerte ins Atomic 
gehen darf,  bis um 24 Uhr. Aber nur mit Ausweis, also nix gefälschte MVV Karte, 
oder sowas. '2007-08-14 '21:47:00 'www.constantmesh.com '77.4.46.166   

25597, 'kent 'monacodibaviera 'tillbaka_till_samtiden@suburba '25592 / The 
Henning 'Indeed,  als DJ ist der Henning unantastbar.  It''s all about the songs,  you  
know...  Besorgniserregend wäre höchstens seine aktuelle Rezension (in Englisch)  
über "Brothers From Different Mothers" der local heroes Five!Fast!!Hits!!!  Beginnt  
mit "so this is going to be read by British journalists?"  Ich wünsche der Band  viel 



Erfolg,  und hoffe,  dass keiner aus England oder USA die Rezension zu lesen  
bekommt...  '2007-08-14 '22:35:00 'kent.nu '217.228.252.17   

25598, 'Ami 'München 'aarbenz@yahoo.de 'Molotov Jive 'jetzt doch nicht im Atomic? 
wie kommts? zu viel andrang? '2007-08-15 '09:37:00   '217.227.8.181   

25599, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '25597 'Aha, und warum nicht? Schön, 
daß du dir Sorgen um die Hits machst, ist aber nicht nötig... "trotz" Henning-Bio  sind 
sie gerade vom englischen Label "Weekender Records" für eine single verpflichtet 
worden.. und damit sind  sie in UK Labelmates von DOGS, THE BISHOPS, EIGHT 
LEGS, THE RUNNERS, THE LEA SHORES, THE HUSSYS, 1984,  THE PEOPLES 
REVOLUTIONARY CHOIR, BUTTERFLY BANGS, THE INDELICATES, THE 
ROCKS, SUBLIMINAL GIRLS, THE  PUZZLE, KINGSIZE, THE DASH, NAKED 
LUNCH, NITASHA JACKSON, LOOK SEE PROOF.. Das Album der FIVE! FAST!! 
HITS!!! "brothers from different mothers" erscheint auf Constant Mesh am 31.8. in  
Deutschland/Österreich/Schweiz und am 3.9. in UK. '2007-08-15 '09:38:00 
'www.constantmesh.com '77.4.46.166   

25600, 'Hit 'München 'm@hit.com 'Rudolf-Hess-Mahnwache verhindern ! 'Liebe 
Antifaschistinnen und  Antifaschisten!  Die Stadt München ist auch 2007 erneut 
bundesweit der  einzige Ort, in dem eine zugelassene Neonazi-Kundgebung unter 
Bezug auf den  vor 20 Jahren gestorbenen Hitlerstellvertreter Heß stattfinden kann.  
Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) erließ lediglich Auflagen für die, am    Freitag 17. 
August von 19 bis 21 Uhr auf dem Marienplatz,    unter dem Motto „Rudolf Heß - 
Mord verjährt nicht.“ geplante  Kundgebung. Ein Verbot wurde offenbar überhaupt 
nicht in Betracht  gezogen.  Wie wir das finden und was wir von der Faschobrut 
halten können  wir in vielfältiger Weise zum Ausdruck bringen, da wird euch sicher  
etwas einfallen.  '2007-08-15 '10:49:00   '84.153.238.71   

25601, 'Matthias '.... 'tolle@gigs.de 'Konzerte 'Hallo Chris, erstmal Glückwunsch zu 
Lucky Soul und Kula Shaker! Ganz toll, freu mich sehr drauf.  Wann beginnt denn für 
zweitere der Vorverkauf? Besten Gruß '2007-08-15 '13:03:00   '88.64.10.124   

25602, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'VVK '... ich denke morgen komme ich 
dazu! '2007-08-15 '13:05:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25603, 'nathan 'münchen 'tschktschktschk@gmx.de '... 'DANKE FÜR GESTERN 
ABEND1!! '2007-08-15 '16:05:00   '88.64.1.53   

25604, 'Laylalie 'München 'Laylalalie@yahoo.de 'Jugendamt 'Juhuuu! Das ist ja toll! 
Vielen, vielen Dank!=).. Wir wollten schon am freitag aufs  Jugendamt gehen und 
nach einer Erlaubnis fragen=)!lg '2007-08-15 '16:49:00   '77.176.17.249   



25605, 'Carlos 'Stuttgart 'info@kellerklub.com 'Danke an Henning 'Hallo Leute,  
danke nochmal an Henning für das tolle Set im Keller Klub!  Wir schauen demnächst 
rein bei Euch und Saufen die Bar leer!  Die Kellerkinder '2007-08-15 '17:25:00 
'www.kellerklub.com '87.180.95.252   

25606, 'Lara 'Zurich 'info@eroticbar.ch 'Eroticbar 'Hallo! Ich bin beim Surfen hier 
zufällig gelandet und finde diese Seiten echt super. Gruß  Lara www.eroticbar.ch  
'2007-08-15 '22:04:00 'www.eroticbar.ch '83.76.216.75   

25607, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ELVIS AARON PRESLEY 
'"schatz, ich geh ins badezimmer lesen."  www.elvis-presley-gesellschaft.de/html/
main.htm '2007-08-16 '00:04:00 'www.elvis-presley-gesellschaft.de/html/main.htm 
'85.181.69.208   

25608, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ Deeper Shade 
Ticker ++ 'Heute ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   16.08.07 - von 22:00 
Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE, 
conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   
Auf der DJ-Kanzel:   Leo und Benji - mit Musik, die auch ohne Normalbenzin 
explodiert!   Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu 
ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop...    Bleibt am 
Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team   '2007-08-16 '07:49:00   
'194.127.8.18   

25609, 'Innsbrooklyn 'Innsbruck 'vitamin@b.uk 'Weekender 'Zufälligerweise gehört 
das Label Weekender Records dem Justin Barwick, der ebenfalls Betreiber des 
Weekenderclubs in Innsbruck ist und hin und wieder als DJ FunkSoulRebel mit 
seiner netten Innsbrucker Kollegin im Atomic auflegt. Und dann gleich eine Single 
Verpflichtung..uhhhhhh. '2007-08-17 '14:15:00   '91.12.117.18   

25610, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '? 'Und? Du Pseudo-insider? 
Buuuuhhh. '2007-08-17 '14:26:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25611, 'hens 'muc 'aaa@.de 'bandmates 'DOGS, THE BISHOPS, EIGHT LEGS, 
THE RUNNERS, THE LEA SHORES, THE HUSSYS, 1984, THE PEOPLES 
REVOLUTIONARY CHOIR, BUTTERFLY BANGS, THE INDELICATES, THE 
ROCKS, SUBLIMINAL GIRLS, THE PUZZLE, KINGSIZE, THE DASH, NAKED 
LUNCH, NITASHA JACKSON, LOOK SEE PROOF  ich als halb-pseudo-insider 
muss zugeben abgesehen von ein paar mauen prager-konzerten noch von keiner 
dieser bands gehört zu haben...   zu der vetternhitsgeschichte: motor.de hat ne ganz 
tolle überschrift für ihre hits-rezension gewählt (war wohl nichtmal böse gemeint):  
"FIVE!FAST!!HITS!!!- SPEZIWIRTSCHAFT RULES!  klasse! '2007-08-17 '15:29:00 
'http://www.motor.de/motormeinung/motor.de/five_fast_hits_spe '91.12.85.107   



25612, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Wenn, dann bitte mit ganzem link. 
'http://www.motor.de/motormeinung/motor.de/
five_fast_hits_speziwirtschaft_rules.html '2007-08-17 '15:42:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25613, 'Horst 'MMMM 'horst@wildemann.com 'Eintritt! 'Hallo! Wiehoch ist denn der 
vergünstigte Eintritt bis um 23Uhr heute? Und wieviel kostet es dann danach? Und 
wenn man erst um 2 kommt, gibts da immer noch Eintritt? Tschühüs '2007-08-17 
'16:42:00   '84.150.170.68   

25614, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Neidhammeln, elendige 'Da sieht 
man wieder wie unfair es ist, Texttpassagen aus dem Kontext zu nehmen und für 
sich alleine wirken  zu lassen. Die Kritik auf Motor.de liest sich nämlich DURCHWEG 
positiv:   Für Euch entdeckt: Five! Fast!! Hits!!! Speziwirtschaft rules!  Auf dem 
Longplayer-Debüt "Brothers From Different Mothers" profilieren sich Five! Fast!! 
Hits!!! als eine der  interessantesten jungen deutschen Gitarrenbands.   Ist das jetzt 
schon Trend oder was geht hier eigentlich? Vor zwei Wochen stellten wir an dieser 
Stelle das tolle  Songwriterprojekt Get Well Soon vor und verwiesen nicht zuletzt auf 
reichlich Auslandseinsätze.  Nun sind die tollen Münchner Vorwärtsstürmer Five! 
Fast!! Hits!!! an der Reihe, und auch sie können reichlich  Lob auswärtiger 
Trendgazetten vorweisen: Das US-Mag Spin fühlte sich zunächst an eine Billy 
Armstrong- Songs spielende Version der Strokes erinnert, attestierte der Band dann 
aber, eigentlich nur wie sie selbst und  ziemlich gut zu klingen. Und die DJ''s des 
New Musical Express heizten zuletzt die ein oder andere Party des  Magazins mit 
der Five! Fast!! Hits!!! Debüt-EP "For A Fiver" an. Das kennen wir sonst nur 
andersrum.  Nicht zuletzt wegen der Absender derartiger Lobpreisungen schreiben 
die meisten jetzt wahrscheinlich wieder  Indie-Rock, aber tatsächlich kommen die 
Bajuwaren weitaus rotziger, rumpeliger und bierseliger daher als das  Gros 
großbritannischer Mitbewerber. So enthält der stürmisch nach vorne preschende 
räudige Garagenrock  der Band nicht zuletzt auch Country- und Folk-Versätze. Die 
Herkunft hört man dabei in keinem Moment  raus. Energiegetriebene Stampfer wie 
"Do This Thing" hätten - eine positive Auswirkung der Globalisierung? -  auch in 
England, Schweden oder den USA entstehen können. Zumal Sänger Raffi 
glücklicherweise seine Texte  ohne deutschen Akzent vorträgt. Angefangen hat''s wie 
so oft mit einem lockeren Tresengespräch: "Du, ich hab da diese Band" und so. 
Indes:  Was in solchen Fällen meist im Biernebel untergeht und im Licht des neuen 
Tages oft nicht mehr ganz so  verlockend klingt oder längst vergessen ist, wurde hier 
tatsächlich umgesetzt: Raffi, Sänger aus Passion, und  Gitarrist Amadeus legten den 
Grundstein für Five! Fast!! Hits!!! zwischen zwei Bier in der Münchner Indie- Rock-
Tränke Atomic Café. Und auch auf der anderen Seite des Tresens wurden offenbar 
gleich die Ohren  gespitzt. Atomic-Manager Christian Heine ist heute Manager der 
Band und auf seinem neuen Label ''Constant  Mesh'' erscheint nun auch das Debüt 
"Brothers From Different Mothers".  Ehe dieses im Münchner Telstar-Studio 
eingespielt werden konnte, fanden Five! Fast!! Hits!!! in Frank noch  einen Drummer 
und in Lucas einen Bassisten. Der Weg war frei.  Man muss das an dieser Stelle mal 
sagen dürfen: Wenn eine Band sechs(!) Ausrufezeichen im eigenen Namen  



verankert, dann ist das nicht unbedingt ein dezenter Hinweis auf die angestrebte 
Richtung. Wir ahnten denn  auch schon vor einer ganzen Weile, dass die bereits 
vom Start weg eingenommene Rolle als Münchens  Rockenroll-Kapelle Nummer 
eins dem Quartett auf die längere Distanz wohl kaum reichen würde. Bereits kurz  
nach der Gründung eröffnete man für Art Brut, tourte mit Little Man Tate, den Rifles 
und Paddingtons, und  hinterließ einen bleibenden Eindruck nicht nur in London, 
sondern letztlich auch bei uns.   Text: Michael Jäger '2007-08-17 '16:48:00   
'217.111.4.242   

25615, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'bis 23h 4€, 23-5h 7€ viel spaß!  
'2007-08-17 '16:58:00 'http://diese '62.245.151.164   

25616, 'Sgt. Wolf 'Munich 'madmodman77@yahoo.com 'BEATSCHUPPEN / 
FREIBIERSONG 'Freut euch Leute, denn nach einer etwas längeren Pause ist das 
Duo-Infernale, Nader Saffari und Sgt. Wolf, mal  wieder gemeinsam hinter dem DJ-
Pult.   Der Beatschoppen wird sein:  "Sugar Babe" von den Youngbloods  und auch 
fürs visuelle Vergnügen wird gesorgt mit einigen Videos aus den Sixties. '2007-08-17 
'18:07:00 'www.klitschko.com '217.111.4.242   

25617, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'SCHREIBTISCHHINTERGRUND/
BILDSCHIRMSCHONER 'hallo,  hab mal paar atomic-motive für vorgenannte 
anwendungen optimiert (jpg, 1440x900+ pixel). einfach mit der rechten maustaste 
oder per drag&drop auf den eignen schreibtisch ziehen, je nach rechner/ wunsch 
dahin schieben, wo''s hingehört und mit den einstellungen je nach rechner einzelnes 
bild zum  bildschirmhintergrund bzw. mehrere bilder als slideshow für den 
screensaver auswählen ...  der link zu den bildern ist gleich hier im guestbook oben 
oder auf der info-seite  viel freude damit! '2007-08-17 '18:52:00 'http://diese 
'62.245.151.164   

25618, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'ich 'Kommt man eigentlich bei 
dem The Gossip Konzert auch schon uner 18 rein? '2007-08-17 '20:37:00   
'84.149.255.85   

25619, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'unner 18 'Ja, mit 14 bis 24 Uhr! 
'2007-08-17 '20:43:00 'www.constantmesh.com '77.4.42.187   

25620, 'ffh 'muc 'ffh@atomic.de 'five fast hits 'ich finds schade, dass ihr eure 
gründungsgeschichte neu erfinden musstet, nachdem ihr euch von eurem ersten 
bassisten getrennt habt. lasst doch einfach die story mit dem bier im atomic ganz 
weg, wenn ihr schon nicht die richtigen personen und beteiligten nennen wollt. 
'2007-08-17 '21:47:00   '84.151.203.115   

25621, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'FFH 'Warum sollten sich Journalisten 



für Umbesetzungen, Differenzen und Bandinterna aus der Gründungszeit  
interessieren?  '2007-08-17 '22:11:00 'www.constantmesh.com '77.4.42.187   

25622, 'ffh 'Muc 'ffh@atomic.de 'ffh 'eben. von daher lasst die sache wer wenn wann 
und wieso getroffen hat doch lieber ganz weg bevor irgendwelche halbwahrheiten 
verbreitet werden. im übrigen sind in der ursprungsbesetzung ja auch eine reihe an 
wichtigen songs einstanden, von daher für journalisten vielleicht doch nicht so 
uninteressant...?! '2007-08-17 '22:25:00   '84.151.203.115   

25623, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'unter 18 'isses wahrscheindlich, 
dass das the gossip konzert mit vorband, nicht länger wie  bis 12 dauert, oder würde 
sich des als unter 18 jähriger nicht lohnen da hinzugehen  '2007-08-17 '22:26:00   
'84.149.255.85   

25624, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'The Gossip 'Das Konzert ist um 
Mitternacht mit Sicherheit vorbei.. Es lohnt sich also. '2007-08-17 '22:40:00 
'www.constantmesh.com '77.4.42.187   

25625, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'the gossip 'Fängt die vorband 
dann auch um halb 10 an? 2 1/2 stunden für 2 bands...? '2007-08-17 '22:46:00   
'84.149.255.85   

25626, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'FFH 'Journalisten fragen aber in 
Interviews solche Sachen, wer wen wann getroffen hat. Die Band hat nie 
verschwiegen,  daß sie mit einem anderen Bassisten angefangen hat, interessiert 
aber niemanden. Der erste Bassist ist selber  Journalist und weiß das sicher. Es 
könnte auch gar nicht in seinem Interesse sein, daß auf die Umstände seines  
Ausstiegs näher eingegangen wird, außer er wäre eitel oder neidisch und das sind ja 
bekanntlich zu vermeidende  Todsünden. '2007-08-17 '22:50:00 
'www.constantmesh.com '77.4.42.187   

25627, 'jupame 'münchen 'bla@bla.de 'gossip 'falsch. 2 1/2 stunden für 3 bands. wet 
dog sind ja auch dabei. und so könnte es  doch kanpp werden. ;) '2007-08-18 
'04:27:00 'http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewpro 
'217.238.215.25   

25628, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'gossip 'Heißt des jetz, dass man 
dann als unter 18 jähriger the gossip eher nicht mehr hört  oda wie is des jetz? 
'2007-08-18 '11:24:00   '84.149.250.165   

25629, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 're 25672 'und was soll der link? 
'2007-08-18 '11:27:00   '85.181.107.184   



25630, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'the gossip 'was ich jetz nicht 
versteh, is, dass beim kartenkauf für des the gossip konzert als  beginn 21:30 Uhr 
angegeben is,auf der myspacepage vonwet dogs, aber schon 20 Uhr... wan fängt 
des jetz genau an? '2007-08-18 '11:36:00   '84.149.250.165   

25631, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Wet Dogs 'Ist mir neu, daß Wet Dogs 
in München mitspielen und The Gossip ist auf jeden Fall vor 12 zu Ende. Ich muss 
es  wissen. '2007-08-18 '11:54:00 'www.constantmesh.com '77.4.39.70   

25632, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'the gossip 'steht aber auf deren 
myspace seite. '2007-08-18 '12:30:00   '84.149.250.165   

25633, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'thegossip und the dog? 'bidde 
http://profile.myspace.com/index.cfm? 
fuseaction=user.viewprofile&friendID=38999399 hier stehts und wann fängt des jetz 
genau an?   '2007-08-18 '12:38:00   '84.149.250.165   

25634, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Wer auch immer spielt.. '.. es wird um 
21:30 losgehen. Aber überlg´s dir nochmal... '2007-08-18 '14:00:00 
'www.constantmesh.com '77.4.39.70   

25635, 'boerns 'eichstätt 'julian.bernecker@gmx.de 'gossip 'wieso überlegen? 
'2007-08-18 '16:34:00   '84.149.250.165   

25636, 'mir 'irgendwo 'hier@mir.de 'Eine Frage....... 'Kann man bei euch, wenn eine 
Band spielt auch schon unter 18 rein? Dankeschön '2007-08-18 '17:07:00   
'84.149.250.165   

25637, 'fortune teller 'kreuzberg 'teentrash@guestbook.de 'u18ü70 'gehts hin oder 
bleibts weg. egal wie alt. was passiert werds scho sehn... '2007-08-18 '17:34:00   
'85.179.30.93   

25638, 'mir 'irgendwo 'hier@mir.de '... 'Ich würde das halt gerne wissen, weil ich für 
so ein Konzert nicht von weiter weg  herkomme um dann sofort wieder 
heimzufahren. '2007-08-18 '18:17:00   '84.149.250.165   

25639, ' ' '   @. ' 'wenn das konzert lang dauert, und du dann vielleicht ne halbe 
stunde nicht mehr siehst, hast du ja die stunde  davor gehört. musst du halt wissen, 
wie gerne du die band magst. es geht ja nicht prinzipiell darum komplett  das ganze 



konzert mitubekommen. sei doch froh, wenn du die band siehst und wenn sie eines 
deiner  lieblingslieder spielt, wenn dir dann 15 minuten oder egal wie lang fehlen, 
war''s doch trotzdem toll.  '2007-08-18 '23:23:00 ' '87.163.42.235   

25640, 'jupame 'münchen 'bla@bla.de 'konzert 'das seh'' ich jetzt anders. wenn ich 
auf ein konzert gehe, dann deshalb weil ich das  ganze konzert sehen will und nicht 
nur einen kleinen teil. klar - die cribs sind genauso toll, wenn noch nicht mehr. und 
wenn wet dog dabei  sind, auch toll. trotzdem sind eben gossip der hauptact des 
abend. da versteh'' ich  schon, wenn man es sich zweimal überlegt ob man 
überhaupt hingeht. '2007-08-18 '23:33:00   '217.238.234.51 0);
 
25641, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Konzert Ende 'Also wenn du ganz 
sicher gehen willst, solltest du daheim bleiben. '2007-08-19 '09:41:00 
'www.constantmesh.com '77.4.62.138   

25642, 'sofie 'dorfen '--@gmx.com '5.9. 'gibts am 5. september auf der Release-
Party auch ein kleines Konzert von den Five!Fast!!Hits!!! ? lg '2007-08-19 '11:41:00   
'84.150.69.138   

25643, 'fertig, los! 'xy '...@hotmail.de 'juli! silbermond! mainstream galore! 
'hahahahaha:  http://youtube.com/watch?v=hgBd2Bd5vCc  "wollt ihr autogramme 
haben?"  "jaaaaaaaaaaaa!" '2007-08-19 '12:08:00   '88.65.247.28   

25644, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'FFH release party 'Leider nein.. das 
Raff ist im Urlaub. Die Hits spielen vielleicht auf der Videokingsparty am 28.9. und 
ganz sicher  am 5.10. mit den Kilians. '2007-08-19 '20:47:00 'www.fivefasthits.de 
'77.4.62.138   

25645, 'm 'm <br>.@,. 'Five! Fast!! Hits!!! 'das Trara nervt vielleicht...  absolut 
überbewertete Band! '2007-08-20 '00:20:00   '84.181.205.93   

25646, 'bored 'glockenbach 'bored@to.death 'das übliche 'schön da wären wir 
wieder beim thema..  die diskussionen übers bier und die türsteher nervten so 
allmählich..  so ein besuch des atomicsgästebuch ist doch immer ein willkommenes 
dejavu.. hier  ist die welt noch in ordnung, wenn mir alles über den kopf wächst 
komme ich hierher  um mit erleichterung festzustellen, hier hat sich nichts geändert, 
und man muss  seinen horizont auch nicht überstrapazieren um bei den wichtigsten 
diskussionen  mitreden zu können/dürfen: -türsteher -bierpreis -five fast hits  lasst 
euch nicht beirren ich will von JEDEM die meinung über raffi und co. hören,  hatten 
wir ja länger nicht mehr.. '2007-08-20 '00:30:00   '85.181.24.204   

25647, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'dann ist aber grad a ned viel 
los bei dir oder..? wenn dir schon in einer  verregneten sonntagnacht alles über den 



kopf wächst.. B) '2007-08-20 '08:34:00   '85.181.93.47   

25648, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'FFH 'Was meinst du mit 
überbewertet? Die Hits werden hier doch meistens nur angepöbelt... '2007-08-20 
'12:52:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25649, 'sabrina 'Illingen/Saar 'sabrina.steuer@gmx.de 'Beschwerde 'Also ich hab da 
mal ne Bschwerde: Ich hab euren Newsletter abonniert, ich höre mit  wirklich großer 
Freude eure CDs und mache auch Werbung dafür und bin wirklich ein  Fan eurer 
Location, obwohl ich noch nie selbst dort war, da ich leider Gottes im  kleinen 
Saarland wohne. Jetzt war ich letzten Mittwoch anlässlich des Abschiedsspiels von 
Mehmet Scholl in  München und hab mich riesig gefreut, dass ich endlich die 
Möglichkeit habe, ins  Atomic Café zu gehen (vorallem, weil auch noch "Britwoch" 
war und ich diese Musik  sehr schätze). Da komm ich nun voller Freude dahin und 
werde vom Türsteher abgewiesen, mit der  Begründung, mein Freund würde eine 
kurze Hose tragen und darauf habe er keine Lust.  Na Danke. Ich weiß ja nicht, ob 
ihr euch an letzten Mittwoch erinnert, aber es  waren auch nachts noch gefühlte 35 
Grad, weswegen eine kurze Hose, die im Übrigen  sehr schön anzusehen war, nicht 
verwunderlich war. Um zum Punkt zu kommen: ich fand das mal richtig scheiße und 
ziemlich arm für einen  Club wie euren, der mit guter Indiemusik wirbt und eigentlich 
kein Szeneschuppen  ist, an dessen Tür irgendwelche schmalzigen Schränke die 
Gäste aussortieren. Ich war noch nicht einmal wütend an dem Abend, sondern 
einfach nur traurig und  enttäuscht, weil ich mich halt so drauf gefreut hab. Naja, 
wahrscheinlich interessiert die Story eh niemanden, aber ich musste das halt  mal 
loswerden Trotzdem liebe Grüße aus dem Saarland  Sabrina '2007-08-20 '14:44:00   
'194.231.195.126   

25650, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Kleiderordnung '(Wiederholung vom 
28.7.07) Das ist keine Atomic-eigene Kleiderordnung, sondern normal. Wenn ich 
abends in eine Bar oder in einen Club  gehen will, trage ich weder Shorts noch 
Treckingsandalen. Ersteres trägt man am Strand und zweiteres nie.   '2007-08-20 
'14:58:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25651, 'sir hannes forever 'mal hier 'shoutoutlouds@sweden.com 'friskaviljor 'Kann 
ich dir nur zustimmen.  Das mit den kurzen Hosen ärgert mich auch schon seit 
langen, warum denn nicht!??! Sollen nur die weiblichen Gäste ihre (des öfteren) 
hübschen Wadln'' zeigen dürfen!? Welche Frau möchte sich nicht gern an strammen 
Fußballer Wadln'' erfreuen!? Ausserdem würd ich dann nicht immer so 
schwitzen..wär auch nicht schlecht :) Naja, is aber wahrscheinlich auch von Tag zu 
Tag bzw. Türsteher zu Türsteher (über  die kann man sagen was man will..obwohls 
manchmal schon meinen, sie wären was  besseres) verschieden. Würd mich schon 
über ein Statement freuen, von jemanden, der im Atomic was zu sagen  hat. baba 
'2007-08-20 '15:05:00 'www.theautomatic.com '91.12.57.1   

25652, 'sabrina 'Illingen/Saar 'sabrina.steuer@gmx.de '... 'Das ist ja wohl 



Geschmacksache und jedem selbst überlassen. Ich seh zwischen ner  jeans und 
turnschuhen und Shorts und Turnschuhen stilmäßig keinen großen  Unterschied. 
Und wie gesagt, in nem Club wo gute Indie Musik gespielt wird, sollte  kein 
Kleiderzwang bestehen.  '2007-08-20 '15:07:00   '194.231.195.126   

25653, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'Das statement findest du unter 
25650.  '2007-08-20 '15:27:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25654, 'Felix 'münchen 'felix.vogl@gmx.de 'Indie Band sucht Sänger! 'Indie Band 
sucht Sänger!  Wir (git.20, bass, 22, git. 21, drums 20) suchen dringend einen 
engagierten!  motivierten! kreativen! selbstständigen Sänger aus dem Raum 
München im alter  zwischen 17 und 26 der lust auf guten tanzbaren Indierock hat. 
Stil geht in  Richtung Strokes, Blocparty, Killers, Franzferdinand, Interpol und die 
anderen  großen, haben allerdings einen völlig eigenständigen Sound etabliert der 
sehr  tanzbar, hittig und melodisch ist. Außerdem stehen auch mehrere 
probeaufnahmen,  komplette lieder, sowie Proberaum und Equipment nähe 
Donnersbergerbrücke zur  Verfügung! Wir sind relativ ambitioniert und verfolgen 
größere ziele!!  Professionnelle Aufnahme und Auftrittsmöglichkeiten stehen auch in 
Aussicht!  looking forward to meet you  0176/23276271             '2007-08-20 
'15:48:00   '193.28.194.12   

25655, 'Songbird 'Hier 'aaa@aaa.de 'Neue Stereophonics Platte 'Findet man 
irgendwo hier: http://saubereingeschenkt.blogspot.com/2007/07/gedicht- aus-death-
proof.html  ;) '2007-08-20 '16:04:00   '217.224.156.71   

25656, 'bored to death 'muc '-@-.de 'für nader '@nader: kann ja nicht jeder ein 
tausendsassa á la nader sein.. lass das schön mein problem sein was mir über den 
kopf wächst und was nicht, es ist  grad nicht einfach '2007-08-20 '19:51:00   
'85.181.50.153   

25657, 'Steffi 'München 'steppsi78@gmx.de 'Kula Shaker 'Guten Abend, kann mir 
einer sagen, ab wann die Kula-Shaker-Karten in den Vorverkauf kommen und ob''s 
über München Ticket läuft? Will die nämlich auf keinen Fall verpassen ... LG, Steffi 
'2007-08-20 '21:38:00 'www.myspace.com/happysteffi '85.181.41.127   

25658, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ich hab so ein " B) " 
grinsezeichen gemacht, also ned ernst nehmen! '2007-08-21 '09:24:00   
'85.181.83.13   

25659, 'modeopfer 'oper 'ihr wisstesjabesser@schlaumeie 'kleider machen leute 
'also des mit den treckingsandalen seh ich natürlich ein, aber auf shorts bezogen  
schon sehr kleinkariert. dann dürften mädels in röcken auch nicht mehr reingelassen  
werden, weil man DIE JA NUR AM STRAND TRÄGT!?!? also bitte..es geht ja auch 



nicht des ganze jahr über, aber im sommer, wenns eh sau  heiss is, dann is des 
doch echt kein problem. naja, zum glück gibts auch clubs wie das zwerwirk, wo des 
kein problem is.. schadet doch der atmosphäre nicht, gerade im gegenteil.. 
'2007-08-21 '13:13:00   '91.12.59.203   

25660, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Zerwirk Club? 'Den Zerwirk Club gibt´s 
doch schon ewig nicht mehr... vermutlich eingegangen am Kurzhosen-Problem. 
'2007-08-21 '13:36:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25661, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Rocken und Hosen 'Röcke waren und 
sind immer und zu jeder Zeit ein kleidsames Kleidungsstück für Mädchen und 
Frauen und  keineswegs nur eine "Strandbekleidung". '2007-08-21 '13:50:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25662, 'sabrina 'Illingen/Saar 'sabrina.steuer@gmx.de '... 'ich find es sehr sehr 
traurig, dass man über so ein Thema überhaupt diskutieren  muss. '2007-08-21 
'15:10:00   '194.231.195.126   

25663, 'pupsi 'M 'a@a.de 'Steffie / Kula Shaker 'www.kartenhaus.de - dort gibt es 
schon karten '2007-08-21 '15:11:00   '80.152.140.199   

25664, 'Steffi 'München 'steppsi78@gmx.de 'Kula Shaker & Klamotten 'OK. Help 
yourself. An alle Kula-Shaker-Fans: Ab sofort gibt''s Karten über München Ticket.  
Mein Beitrag zur Klamotten-Diskussion: Ich finde die Atomiccafé-Türsteher sind in 
den letzten Jahren eh viel kulanter geworden und man kommt mit so einigen Outfits 
rein, die Ende der 90er/Anfang 2000 alles andere als angesagt gewesen wären. 
(Vielleicht liegt das auch an der in den letzten Jahren zugenommenen 
Konkurrenz ...). Früher traf man z.B. noch viel mehr Mods an, die nie auf die Idee 
gekommen wären, ihre behaarten Männerbeine in kurzen Hosen abends zu 
präsentieren ... Ich überleg'' mir abends schon was ich zum Weg- und Ausgehen 
anziehe und erwarte deshalb auch von Männern, dass sie nicht im kompletten 
Freizeitlook auf die Piste gehen. Frau will ja auch was zum Gucken haben. 
Abgesehen davon drückt ihr ja z.B. zu Wiesn-Zeiten auch mal das ein oder andere 
Auge zu und man kommt in Lederhosen oder Dirndl am Türsteher vorbei!  
'2007-08-21 '15:14:00 'www.myspace.com/happysteffi '213.61.75.74   

25665, 'Janina Erl 'München 'janina.erl@freenet.de '2-Zimmerwohnung in Au/
Haidhausen 'Biete schön geschnittene 2-Zimmer Wohnung in Au/Haidhausen 
(Auerfeldstr.), 2. OG,  62 qm, Wohnküche mit EBK, Bad mit Fenster, Abstellkammer, 
700 Euro warm Tel.: 0175/2806147 oder 0152/0273211  '2007-08-21 '15:15:00   
'129.187.127.180   

25666, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Trauer allerorten... 'Ich find´s sehr 



traurig, daß du sehr traurig darüber bist, daß man da überhaupt drüber diskutieren 
muss...  natürlich muss man das. Demnächst wird eingeführt: No browns after six. 
'2007-08-21 '16:37:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25667, 'aufgemerkt 'zerwirk 'traurigdarüberzudiskutieren@gm 'maldiesmaldas 'in den 
infos gefunden: Gibt es Türsteher und Dresscode? Ja. Is there a doorkeeper and 
dress-code? Yes. ..aha...und wie sieht der bitte aus!?!?  p.s. genauso ist aber auch 
eine schicke kurze hose, nicht nur für den strand.  rätsel: was macht ihr dann bei 
frauen, die mit einer kurzen hosen kommen!?!? soll ja vorkommen..und wir wollen ja 
nicht diskriminieren, von daher  gleiches "recht" für alle.  zum zerwirk. also ich war 
da des öfteren, auch in letzter zeit...balkan party, jazz  & milk...also wenn da nix los 
is, dann weiß ichs auch nicht. ist übrigens gleich in der nähe vom atomic.. 
'2007-08-21 '17:35:00   '91.12.59.203   

25668, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Dresscode '= passabler 
Gesamteindruck. Jemand, der Spaß mitbringt und zwar eigenen, nicht auf Kosten 
anderer. Jemand,  der Stil hat. Jemand, den man gerne kennenlernt. Jemand, der 
sexy ist. Oder eben ein Typ. Das kann ein Rocker  oder ein Mod sein. Zum Beispiel. 
'2007-08-21 '18:44:00 'www.constantmesh.com '77.4.61.21   

25669, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'kurze höschen 'bitte 
vergrösserung anklicken. jetzt im angebot!  www.cafepress.com/buy/nader/- /
pv_design_prod/p_storeid.83706114/pNo_83706114/id_15417156/opt_/pg_/c_/fpt_ 
'2007-08-21 '20:56:00 'www.myspace.com/sharksandhightide '85.181.118.203   

25670, 'Califone 'Califone 'califone@web.de 'bottles& bones 'nervous john rescues 
all the whores bleeding nose and all taste of metal, when you''re hit straight on 
frozen dimes and throwing flashes clouds of angels liquored pink and underage  
steal your sweet decline, this is the longest goodbye  loose breaks on a one eyed 
continental engine willing interior stained china rattles wish cold pacific shallows 
spells and fits resurrected calls you in, calls you in  steal your sweet decline, this is 
the longest goodbye aching to get your pocket picked bottles and bones, shade and 
sympathy kick the glass out of your path calls you in, calls you in, calls you in  traps 
for your fingers, fire for your mouth stones for your passage, brass for your jaded 
underneath the baking clouds and hardening starless skies  lick your collarbone 
clean cold pacific shallows spells and fits resurrected calls you in, calls you in  steal 
your sweet decline, this is the longest goodbye aching to get your pocket picked 
bottles and bones, shade and sympathy kick the glass out of your path calls you in, 
calls you in, calls you in '2007-08-21 '22:23:00 'califone '91.13.40.143   

25671, 'Stephan 'Grosshadern 'a@b.de 'Jetzt mal in echt.... 'Euer Laden war mal 
echt cool! Die Betohnung liegt auf war. Was man heute da so von  Euch bekommt. 
Wirklich traurig. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne  Ende.... 
'2007-08-22 '12:28:00   '84.56.55.2   



25672, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Ja das unterscheidet uns... '... von dir: 
du warst noch nie cool, Großhaderner Legastheniker. '2007-08-22 '12:36:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25673, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'VIDEO KINGS Verlose heute Abend... 
'Heute Abend verlost Henning 10x2 Tickets für die Secret Preview von  VIDEO 
KINGS   Die Trash-Komödie aus Berlin tourt durch die Republik mit einer ''Secret 
Show Tour'': Wotan Wilke Möhring und Five Fast Hits präsentieren die ''Secret 
Show'' in MÜNCHEN am Di, 28.08 im City Kino,  Sonnenstr. 12, Beginn 20.30h  Im 
Anschluss der Vorführung spielen die Five! Fast!! Hits!!! live im Atomic Cafe!!! 
(Eintritt frei mit Kino- Bändsel)  Die Kumpels Flo & Hotte fristen ihr armseliges 
Dasein in einer mies laufenden Videothek in Berlin-Neukölln.  Mit seinen 
Ballonhosen und dem mit der Axt gezogenen Frontscheitel („Die schönste Filmfrisur 
aller Zeiten“,  MTV-News) setzt Hotte (Wotan Wilke Möhring) auch für eingefleischte 
Proleten neue Maßstäbe der  Geschmacklosigkeit. Sein „King“-Kollege Flo (Fabian 
Busch), der sympathischeVerlierer, hat derweil ganz  andere Probleme am Hals. 
Eines trägt Schlips und heißt Finanzamt, das andere ist brünett, kann verschärft  
Stöhnen, heißt Ramona (Monica Nancy Wick) und will einfach nicht den ersten 
Schritt machen. Schöne Scheiße.   In den weiteren Rollen Bela B., Oliver Korittke, 
Peter Thorwarth, Carolina Vera, Badesalz und Til Schweiger.   http://
vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=9846509  
Kinostart ab 06.09.2007    Kino Tickethotline: 089-591 983   '2007-08-22 '14:21:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25674, 'scHubiDuh 'M 'Si@Non.com 'EASY : KIRCHENAUSTRITT 'Heute statt 
Morgen !  Kirchenaustritt. Vergesst den Scheiss mit Gott. Hirnschiss. Gibts nicht. 
Seid über 2000 gibts den nicht. Aber nen Batzen Tote wegen nem Fuzzi den man 
nicht sehen sondern spüren kann. Kauft euch liebere ein Bier. oder ein Buch. Zahlt 
keine Kirchensteuer mehr. Vergesst den Arsch in Rom.  Ganz einfach. Der Austritt 
kostet um die 30.-. Dafür werdet ihr nie wieder abgezockt. Und nochwas : Buddha 
oder Allah oder andere Tumorbaustellen sind keine Alternative. Gibts auch nicht. 
Keine Chance. Nicht mal auf H.  http://www.kirchenaustritt.de/Bayern '2007-08-22 
'15:32:00 'http://www.kirchenaustritt.de/Bayern '84.153.237.136   

25675, 'lola 'irgendwo 'lola@hell.com 'klamotten die 1000ste 'ah - ich muss auch! 
und zwar meinen senf abgeben zu ja, klamottendiskussion! schön wenn mal jemand 
sagt, also eine frau, sie erwartet auch von männern dass die  sich hübsch machen 
weil sie was zum gucken haben will - YES ! !  und es ist nicht  altmodisch, zu sagen 
kurze hosen und trekkingsandalen - NO ! ! das ist einfach noch  ein bischen STIL, 
wenn man(n) sich an sowas hält. und nicht schwer. vor allem nicht  in einem 
kacksommer wie diesem. und frauen die ihre röcke nur am strand tragen sind  doch 
fast schon bemitleidenswert. dann im urlaub wo sie keiner kennt und sieht  lassen 
sie die lockere seite raushängen und präsentieren sich im batiltuch oder in  
unmöglichen gerüschten miniröcken, "zu hause würd ich nie so rumlaufen, aber hier,  
im urlaub, blablabla..freedom und so" , ALSO NÖÖ ! ! röcke trägt man weils spass  
macht frau zu sein. die meisten männer gucken frauen in röcken gerne an. und die  



meisten frauen gucken mäner in kurzen hosen nicht gern an. ihr geht ja auch nicht in  
jogginghosen und badelatschen aus, das wär genau so schlimm. in diesem sinne: 
hoch  der verantwortungsbewusste und ausgewählte kleidungsstil! '2007-08-22 
'19:54:00   '213.61.59.147   

25676, 'Shotgun Sister 'Isle of her 'theheinrichmaneuver@interpol.c 'Heiß heiß! 'Ahh! 
Ist das Hot Hot Heat Konzert endgültig ausverkauft oder werden noch  Kontingente 
freigeschalten? '2007-08-22 '20:17:00   '88.64.12.251   

25677, 'ich 'da 'ne@ne.de 'moneybrotherrrrrrrr 'also, ich versteh es einfach nicht: 
spielt der moneybernd etz in der elserhalle oder im  atomic?!?!?! weil so im 
lauschigen atomic wär das wunderbar, in der elserhalle halt naja.  '2007-08-22 
'21:50:00   '87.178.83.204   

25678, 'alina 'starnberger see '----  ---@hotmail.com 'röcke 'Hee, wenn ich bei der 
Fivefasthits Release Party mit kurzem Rock komme, darf ich dann auch als U18-
jährige rein? ;) '2007-08-22 '22:24:00   '84.150.96.237   

25679, 'Sebastian 'München 'kochenschmeckt@web.de 'Zwecks EASY : 
KIRCHENAUSTRITT (bißchen weiter unte 'Alter! Ich kauf mir ein Bier, und ein Buch, 
und geh ins Atomic, und lass jedem seinen  Glauben. Ganz friedlich und ohne zur 
großen Anti-Gott-Revolution aufzurufen. Jedem  seine Meinung, natürlich auch frei 
geäußert, aber trotzdem mit Respekt! Gott ist  kein Arsch, und Allah kein 
Gehirntumor!  Abgesehen davon hat Mitglied in der Kirche zu sein, und Glauben 
können oder dürfen  wahrlich nix miteinander zu tun. Da ist schon der erste 
Denkfehler!  Ich für meinen Teil gehe nun bald wieder ins Atomic, zünde mir ne 
Zigarette an,  kauf mir ein Bier und tanze zum fein ausgesuchten Sound. Und weißt 
Du was? Ich freu  mich zwischen durch sicherlich ein paar mal, daß mir wieder so 
ein geiler Abend  geschenkt wurde! Von wem? Sicherlich von keinem Arsch, und 
sicherlich von jemandem,  der auf meine Kirchensteuer scheißt. Jemand aber, der 
nicht so über Dich reden  würde, wie Du über ihn redest!  Schönen Abend! 
'2007-08-22 '22:24:00   '83.176.152.228   

25680, 'Emma 'München 'emma@gmx.de '@Kirchensteuer 'zudem sollte angefügt 
werden, dass mit der kirchensteuer auch historische gebäude erhalten werden und 
zahllose soziale projekte mitfinanziert werden.  '2007-08-22 '22:58:00   
'85.181.102.56   

25681, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'oje.. 'allah mag nun gar nicht 
röcke bei frauen und bier schon überhaupt nicht! was tun? '2007-08-22 '23:32:00   
'85.181.87.11   

25682, 'Roland 'München 'soul@atomic.de '... 'zwei weiterführende links zum thema 



trennung von kirche und staat http://www.fowid.de http://de.wikipedia.org/wiki/
Bund_für_Geistesfreiheit '2007-08-23 '00:01:00 'diese '87.174.83.154   

25683, 'Genau 'München 'supi@jepp.com 'Kirchenaustritt - Gute Idee ! 'Stimmt,-gute 
Idee !  Danke für den Link.  Diese Woche noch. Scheissverein Kirche. Braucht 
niemand mehr. Haste recht. Auch nicht die Armen. Die brauchen vor allem eins: 
Rechte die sie einklagen können statt Almosen und Armenfütterungen à la Zoo.    
'2007-08-23 '00:33:00   '84.153.214.4   

25684, 'kartenbekommer ' ' @ .de ' 'Vielen Dank an denjenigen, welcher den Link mit 
dem NRJ-Festival hier reingestellt hat.  Habe heute mein Karte bekommen. in dem 
Sinne MAXIMO PARK: ich komme!    @lola: meine Meinung (und das als Mann) 
@scHubiDuh: intolleranter Vollidiot @alina: ich fänds toll :) '2007-08-23 '02:32:00 ' 
'217.227.35.180   

25685, 'sowas von 'münchen 'was@was.was 'britwoch 'sehr guter abend :)   
kompliment an henning !  '2007-08-23 '07:16:00   '194.231.39.232   

25686, 'Heike 'Germering 'b@n.on 'Scheiss Laden... '... den Ihr da habt. Echt richtig 
zum kotzen das Astlochtreffen.  '2007-08-23 '09:15:00   '84.56.35.13   

25687, 'paul 'muc 'bürgermeister@müngeln.de 'Immer mitten in die... 'Unglaublich !!! 
Schon klar!! Mir kommen auch andauernd so Sprüche übern Mund. Das kann ich 
überhaupt nicht kontrollieren!! Ups, da isses mir schon wieder passiert "Ausländer 
raus!!" hab ich geschrien und wollte das gar nicht. Aber sowas kann ja jedem mal 
passieren, nich wahr Herr Deuse ?!? Einmal Bürgermeister + Stadtrat komplett 
auswechseln bitte !! http://www.n-tv.de/842551.html  Da krieg ich die Krätze... und 
Ausschlag ...und WUT...   '2007-08-23 '09:32:00 'http://www.n-tv.de/842551.html 
'195.200.34.50   

25688, 'Drösel 'Dröselhausen 'Drösel@yahoo.de 'scheiß Klamotten 'Ihhhh… und ich 
find Mädchen in Leggins ganz schrecklich. Bäh, wer hat sich denn das  einfallen 
lassen? Das ist ja so wie wenn Männer in Strumpfhosen rumlaufen würden.  Wer hat 
den holden Frauen denn erzählt daß ne Leggins das Bein hübsch macht? Die  Heidi 
Klu? Hat die gesagt daß es jetzt in ist? Das ist ja so wie wenn Männer jetzt  alle Hüte 
tragen weil der gute Pete das tut. Ihr nennt euch Individualisten und  zieht euch an 
als hätte euch ein Pro7-Avenzio-Stylist angezogen? Wohl auch bei „Das  Model und 
der Freak“ mitgemacht- hä? Ich wäre froh wenn IHR nur so im Urlaub rumrennen 
würdet. Dann hätte ich nämlich  wieder einen Grund das Atomic zu besuchen. Aber 
ich habe leider Augenprobleme  bekommen, weil  ich zu viele Chucks an den in 
Leggins gepreßten Füßen von kleinen  schwarzhaarigen Mädchen gesehen habe. 
Zu viele Röhrenjeans an Männern die das den  Nachnamen von Pete Doherty nicht 
mal aussprechen können, aber genauso sein wollen  wie er….ähhhrrrggg! Ihr nennt 
euch modisch??? Wo sind denn die Trendsetter von morgen??? Silberne 



Latzhosen? Fellüberzogene  Krawatten? Abwaschbare Lackröcke? Ha ha – ihr lauft 
doch jedem Trend hinterher,  damit ihr über die, die „nur“ Jeans und Shirt tragen 
schön lästern könnt. Aber  Jeans uns Shirt trugen schon good old Johnny und mein 
geliebter James…………. IHR HABT  ALSO ALLE KEINE AHNUNG!   '2007-08-23 
'09:43:00   '195.127.188.198   

25689, 'Bürger 'Mügeln 'Rathaus@Stadt-Muegeln.de 'Bürgermeister Mügeln 'Nach 
den brutalen Übergriffen auf eine Gruppe von Indern in einer sächsischen Kleinstadt 
gesteht die deutsche Politik ein, das Problem Rechtsextremismus im Osten wohl 
unterschätzt zu haben.  Nicht so der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde: Er 
will nicht noch immer keinen Neonazi-Hintergrund erkennen, sondern meint, 
"Ausländer raus"-Rufe "könnten jedem über die Lippen kommen".   Beschwert 
Euch !   Ganz einfach :  Die Stadtverwaltung im Überblick  Stadtverwaltung Mügeln                   
Tel. (03 43 62) 4 10 - 0     Fax: (03 43 62) 4 10 36 und 4 10 46 Markt 1                                   
04769 Mügeln                                 E-mail: Rathaus@Stadt-Muegeln.de    
'2007-08-23 '10:47:00   '84.153.247.221   

25690, 'paul 'muc 'Nazi@halbaffen.de 'Ahh !!! 'Danke!! Das war wonach ich suchte !!   
Mail getippt und abgeschickt! Höflich bedankt, dass es immernoch solche 
Nazihalbaffen in diesem Land gibt! '2007-08-23 '11:36:00   '195.200.34.50   

25691, 'Mitte-Schnitte 'Minga 'Kati@asmallworld.net 'BERLIN 'Brauche dringend 
gute Ausgehtips für Berlin. Clubs, Kneipen, Spelunken like Atomic  Cafe, K&K, 
Netzer, X-Cess, Favorit Bar, Registratur, Liga..... Danke euch allen  schonmal im 
voraus.... '2007-08-23 '11:37:00   '213.160.19.110   

25692, 'Stef 'M 'nixi@hier.de '25689 '   Ums mal übersichtlicher zu gestalten, wäre 
ne Aufstellung ganz gut:  Gewalt: Deutsche gegen Ausländer Gewalt: Ausländer 
gegen Deutsche  Habt Ihr da was in der Richtung?  Und dann könnte man noch viel 
klarer beurteilen, welches Problem verharmlost wird. '2007-08-23 '12:26:00   
'82.135.32.162   

25693, 'Niclas 'm 'n@w.de '25692 'Was bist Du denn für''n Wichser? Dreimal Türken 
schlagen Deutsche, rechtfertigt einmal Inder-Hetzjagd, oder was?  Komm'' mir bloß 
nicht unter die Augen! '2007-08-23 '13:00:00   '88.217.195.82   

25694, 'Yusuf 'mÜnchyen 'döner@schöner.tü '25693 'Yep Niclas '2007-08-23 
'13:38:00   '213.160.19.110   

25695, 'paul 'muc 'statistik@rausreden.de 'Ach Alter! 'Oh mann, immer dieses 
verlogene "...aber die Ausländer sind auch nicht unschuldig, mann muss mal sehen 
was die so immer machen. Letztes mal hat mich wieder ein blöd angemacht..." man 
man man!!!! Da stellt sich ein Bürgermeister im deutschen Fernsehen hin und erzählt 



tatsächlich in den Tagesthemen: "..ja, so ein Ausländer raus kann einem schon mal 
über die Lippen kommen..."   Und dann kommst Du mit sowas daher! Zieh doch 
nach Müngeln und frag ob Du nen Job im Rathaus bekommst, die sind Dir gern 
behilflich bei Deiner "Aufstellung"  '2007-08-23 '13:50:00 'www.wodenn.de 
'195.200.34.50   

25696, 'isimir 'Hüdhäüschen 'döner@schöner.tü 'vorgänger 'An meinen Vorgänger: 
hey, deine äusserungen sind antisemitisch!! hast du was gegen ausländer.. und hey 
nenn die leute nicht "alter", das ist assiiiii... '2007-08-23 '14:11:00   '213.160.19.110   

25697, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '25688 'dito '2007-08-23 '15:09:00 'http://
diese '62.245.151.164   

25698, 'paul 'muc 'genau_lesen@gästebuch.de 'Wat? 'Sehr geehrter Herr Ismir,  wie 
bitte? Antisemitisch? Hast Du genau gelesen was ich geschrieben habe? Ob ich was 
gegen Ausländer habe?? Im Gegenteil, ich habe nur was gegen Äußerungen wie die 
vom "Stef"!! Das geht immer in die Richtung "sich darauf rausreden, dass die andere 
Seite auch nicht unschuldig wäre". Dagegen habe ich etwas. Und das Kollektiv 
stimmt dann wieder mit ein "..ja klar, genau, die sind ja selber schuld.." - und schon 
geht die Diskussion in die komplett andere Richtung. Übrigens war mein "Ach Alter" 
noch human gewählt, denn mein Vorgänger hatte da schon recht mit "Was bist Du 
denn für ein Wichser?" Das wäre dann eher passender.   '2007-08-23 '15:12:00 
'www.stadt-muengeln.de '195.200.34.50   

25699, 'hanna 'muc 'hanna@lieblich.de 'Umgangston 'Ach, Ihr seid alle so 
herzallerliebst zueinander. Wichser, Alter etc. -  da geht einem doch das Herz auf.... 
Und  genauso redet Ihr ja auch. Toll. Einfach einzigartig. Schöne Übungsaufgabe für 
den Rest der Ferien: Macht  doch einfach alle noch schnell ´nen Deutschkurs mit 
dem Ziel, Euch gepflegt sprachlich ausdrücken zu  können. Oder wollt Ihr wirklich 
dem RTL-Zielgruppenfaschismus eine Plattform geben. Ihr, die ja alle so indie  
seid?!     '2007-08-23 '15:30:00   '84.153.54.249   

25700, 'polly 'außenbereich 'izzybizzy@boom.com 'kleider, hauptstadt und 
außerordentlich schwere fr 'an den Herrn Drösel: ich bin ganz außerordentlich Ihrer 
meinung!  an die Mitte-Schnitte: http://www.roter-salon.de/ - http://www.magnet-
club.de/ (v.a. am 7.9.) - und wenn die grad in der Stadt sind dann  http://
www.myspace.com/indiediscogehen Viel Spaß da!  und an den Schönen Döner: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?
ns0=1&search=antisemitismus&fulltext=Suche ein Hoch auf das Internet. Ich 
empfehle: wer lesen kann ist klar im Vorteil.  und an die Germeringer Heike: dann 
bleib in deinem Drecks-kaff.  '2007-08-23 '15:41:00   '84.150.72.225   

25701, 'Hans Georg 'München 'B-a@web.de 'Deutsch Ausländer 'Tja nette 
Diskussion...zu der Aufstellung Deutsch - Ausländer Ausländer-Deutsch muss  ich 



sagen würde mich brennend interessieren. Wenn wir die dann haben würd ich sagen  
tragen wir es eins gegen eins aus... Schaun wir mal wer übrig bleibt...  Tja um die 
ganze Sache abzuschließen. Ich finde die Aussage von dem Bürgermeister an  sich 
nicht schlimm nur sollte man sich halt in so einer Funktion und vor allem in  der 
Öffentlichkeit so äussern. (Wobei ihm das im Osten brutale Sympathiepunkte  
bringen wird und er die nächste Wahl haus hoch gewinnen wird) Egal er hat das 
gesagt  was von uns jeder schon mal ins Geheim gedacht hat. Das Problem ist nur 
das die  Medien sich jetzt wieder drauf stürzen und die Rechte Szene dadurch 
wieder einen  Schub bekommen wird. Weil sie sich diskrimiert fühlen usw... Mal 
schaun ich glaube  das war nicht lange auf die nächste Hetzjagd warten müssen... 
'2007-08-23 '15:47:00   '195.200.34.50   

25702, 'ja 'gästebuch 'lalala@atomic.de '@25679 '.. schön gesagt sebastian .. 
'2007-08-23 '16:35:00   '88.64.0.245   

25703, 'Tonton ' ' @ .de 'Auch an Mittelinks 'Magnet kann ich auch empfehlen. 
Ebenso roten und grünen Salon. Des weiteren könntest du dich mal auf 
www.indiepedia.de umschauen. Da findet man ziemlich viel.  viel Spaß in der 
schönsten Stadt Deutschlands '2007-08-23 '17:02:00 'www.indiepedia.de 
'217.227.53.102   

25704, '- 'muc 'gfjg@gg.de 'BERLIN 'an deiner stelle würd ich in den weekendclub 
gehen, watergate das neueste ist  picknick oder so.. white trash ist auch nett und bar 
25, sonst noch arena club.. karrera klub würd ich  meiden... '2007-08-23 '17:11:00   
'87.174.90.239   

25705, 'schläfer 'traumland 'schlafen@gmx.de 'zzzzz '25685  britwoch  sehr guter 
abend :)   kompliment an henning !    sowas von was@was.was  münchen -  
23.08.2007 - 07:16h MEZ   MAN LEGE ACHT AUF DIE UHZEIT, ZU DER DIESE 
NACHRICHT ERSTELLT WURDE. ich hoff jetz einfach mal, es war vor dem 
schlafengehen :) ansonsten stimmer ich aber zu... '2007-08-23 '17:33:00   
'91.12.59.254   

25706, 'Tina 'berlin 'triangle@traum.de 'Karrera Klub 'hey Karrera geht halt mal gar 
nicht... der Indie-Ballermann schlechthin...  nur zu  empfehlen, für MotorFM-Hörer 
und Erstsemesterstudenten. '2007-08-23 '18:44:00   '77.4.32.85   

25707, 'julia und ene 'atomic 'nuwanda84@web.de 'the gossip 'julia und ene 
verkaufen ihre konzertkarten. sie würden gerne selber hingehen, liegen aber auf der 
luftmatratze und lassen sich treiben...  preis: 15€ bei interesse bitte eine email 
schreiben! viel spaß wünschen julia und ene  '2007-08-23 '19:03:00   '85.181.109.56   

25708, 'Horsto 'M 'wurschti@.de '@Paul 'Wenn ein Vorfall in die eigene 



Weltanschauung passt, darf drüber diskutiert werden.  Mokier Du dich über die 
Aussage vom Bürgermeister, mir hast Du nen Scheissdreck  vorzuschreiben, über 
was ich mich auslasse.   Mich kotzt an, sobald ein Übergriff von Deutschen auf ne 
andere Nationalität  passiert, ist es Thema Nr. 1 in der Presse und die Wiederkehr 
des  Nationalsozialismus steht kurz bevor. Umgekehrt hörst Du gar nichts. 
Paradebeispiel:  Erymias M (der deutsch-Äthiopier) in Potsdam an Ostern. Fall ist 
inzwischen  gerichtlich beendet. Fazit: Erymias M. war hackedicht, hat in bester 
Herrenmensch- Manier rumgepöbelt und nach 2 Unbekannten getreten und sich 
dabei einen Schlag  eingefangen. Die beiden Angeklagten wurden freigesprochen, 
der wirkliche Tathergang  wurde komischerweise nach Bekanntwerden größtenteils 
in den Medien verschwiegen.   9 Wochen später wird wiederum in Potsdam der 
Deutsche David Fischer von einem  Afghanen auf offener Straße erstochen. 
Irgendwelche Sondermeldungen, oder überhaupt  Berichte außer in der regionalen 
Presse? Nichts.    http://david.fischer.de.vu/ '2007-08-23 '19:20:00 'http://
david.fischer.de.vu/ '195.93.60.100   

25709, 'Tolkien ' ' @ .de ' 'Der Unterschied ist nur, dass wenn Nazis 9 Inder 
verdreschen und Parolen gröhlen dies einen starken ausfländerfeindlichen 
Hintergrund hat. (ganz nebenbei: Hitler hat meines Wissens Inder als Menschen 
arischer Herkunft angesehen. Das sieht man mal wie dämlich jene Neonazis sind)  
Wenn ein Afghane jedoch einen Deutschen ersticht, geschah dies wohl nicht mit 
rassistischem Hintergrund sondern rein aus krimineller Energie (belehre mich wenn 
es in diesem Falle anders war)  Und solche Vorfälle (Neonazis etc.) müssen defintiv 
in den Medien stark, vielleicht auch aufgebauscht dargestellt werden, da meiner 
Meinung nur so der Großteil der Bevölkerung gezeigt werden kann, dass 
zunehmend was falsch läuft.   PS: Linksradikalismus und Antifa-Kram ist meiner 
Meinung genau so in die Tonne zu treten wie Rechtsradikalismus.  '2007-08-23 
'19:42:00 ' '217.227.53.102   

25710, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'quelle: titanic 'Auf Frankfurt   
reimt sich Bankfurt   auf Rügen   immerhin lügen   und auf Greiz   Geiz      Aber auf 
"Mügeln"?   (Außer bügeln   zügeln   und vögeln)?   Na logo:   prügeln...      Das sieht 
doch ein Blinder!   Drum: Vorsicht, Ihr Inder    '2007-08-23 '22:15:00   '85.181.117.85   

25711, 'Anette Zartner 'München 'triangle@traum.de 'Energy InThe Park 'SCHEISS 
AUF MAXIMO PARK!!!!!!  JUSTICE  GEHT STEIL! '2007-08-24 '08:32:00   
'77.4.17.63   

25712, 'Drösel 'Dröselhausen 'Drösel@yahoo.de 'Umfrage hat ergeben... 'Eine 
offizielle Umfrage in der Türkei hat ergeben daß 40% aller Muslime keine  orthodox 
Christen in ihrer Nachbarschaft haben wollen.  Irgendie ist das doch genauso traurig 
oder? Sieht das niemand so? Hier werden Moscheen gebaut und auch Synagogen, 
ich finde das gut und wichtig. Man  sollte immer vorbildilich handeln und nicht nach 
dem Motto "Auge um Auge, Zahn um  Zahn" handeln. Wo führt das hin? Daß wir uns 
wie die Wilden die Schädel einschlagen? Integration ist so wichtig und dazu gehört 
z. B. auch daß muslimische Gottesdienst  hier in Deutschland auch auf deutsch 



gehalten werden. So kann kein Mißtrauen  entstehen. In manchen Gemeinden wird 
das bereits so gemacht.  Es wird immer Menschen geben die andere verurteilen für 
ihre Herkunft... aber  können die denn was dafür? Haben sich die ganzen jungen 
Ausländer gewünscht hier zu leben? Glaubt ihr es ist  so einfach seine sieben 
Sachen zu packen und einfach ins Heimatland (der Eltern)  zurück zu gehen? Wohl 
kaum! '2007-08-24 '09:16:00   '195.127.188.198   

25713, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'salopp gesagt 'da sieht mans ja 
wieder: religionen sind fürn arsch!!  man kann sich ja tolles aus ihnen 
rausextrahieren: ethische philosophien,  traditionen, polygamien und drogen 
(hehe)... ne im ernst steckt viel wichtiges drin in religionen,  BUT I GIVE A SHIT TO 
PARTICIPATE!! '2007-08-24 '10:17:00   '85.181.117.85   

25714, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Religionen... 'ausserdem gibt´s ja 
spirituelle Alternativen: Rock´n Roll, Rennradfahren, Augustiner.. allerdings hat die  
Beachtung der 7 alttestamentarischen Todsünden auch ihr GUTES!  '2007-08-24 
'12:44:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25715, 'hanna 'muc 'hanna@atheist.de 'zur Erinnerung 'Hier nochmal zur Erinnerung 
die 7 Todsünden:  Hochmut Geiz Neid Zorn Völlerei Trägheit Wollust  Da bin ich aber 
froh, nicht getauft zu sein.  Wo doch Wollust und Trägheit meine 
Lieblingsbeschäftigungen sind...  '2007-08-24 '14:28:00   '84.153.53.90   

25716, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '7 Sünden... '.. mit einem Fuß im 
Fegefeuer, Hanna! '2007-08-24 '15:05:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25717, 'Srila His Divine Grace A.C. Bh 'Vrindavan 'krsna@krishna.com 'A Higher 
Taste 'Chant Hare Krsna and be happy. '2007-08-24 '15:11:00   '85.181.89.206   

25718, 'Berlin 'München 'muc@b.de 'bärlin '8mm Bar ist sehr zu empfehlen 
'2007-08-24 '15:46:00   '87.163.61.153   

25719, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '/25716 'wenns n´rock trägt fängt 
immerhin nix anders feuer nich.. '2007-08-24 '16:06:00 'www.myspace.com/
sharksandhightide '85.181.117.85   

25720, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'gestern WHATCHAWANT! neuer HipHop-
Donnerstag im At 'seit knapp 2 Monaten am Start, jeden 2. Donnerstag, 
abwechselnd mit Deeper Shade hier ein paar Bilder von der Party: http://
muenchen.nachtagenten.de/pictures.php4? 
content=display&event=2007.08.23_Whatchawant&pic=IMG_6967.JPG '2007-08-24 
'17:12:00 'http://www.whatchawant.net '62.245.151.164   



25721, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'zum direkt klicken: '2007-08-24 
'17:20:00 'http://muenchen.nachtagenten.de/pictures.php4 '62.245.151.164   

25722, 'a 'b 'c@gmx.de 'e 'Hier nochmal zur Erinnerung die 7 Todsünden:   Hochmut  
Geiz  Neid  Zorn  Völlerei  Trägheit  Wollust   Da bin ich aber froh, nicht getauft zu 
sein.  Wo doch Wollust und Trägheit meine Lieblingsbeschäftigungen sind  du hast 
die achte vergessen:  kurze Hosen... '2007-08-24 '17:25:00 'd '91.12.59.57   

25723, 'Sgt. Wolf 'munich 'beatschuppen@atomic.de 'Die 7 Tugenden des schönen 
Lebens '1.Sauferei 2.Feierei 3.Prüglerei 4.Kotzerei 5.Fickerei 6.Brüllerei 
7.Nichtstuerei  ....darum hab ich mich, verkehrt aufs Kreuz genagelt, mit einer 
Flasche Wodka selbst getauft! '2007-08-24 '19:26:00 'Hanzo.nippon '217.111.4.242   

25724, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'mei der österreicher scho 
wieder.. '2007-08-24 '20:25:00   '85.181.117.85   

25725, 'R. 'Flex/Wien 'fake@traum.de 'Versprechen '   Janina: Wo warst du?? 
'2007-08-25 '05:44:00   '77.4.17.63   

25726, 'lola 'irgendwo 'lola@hell.com '25697, 25688 'auch ich stimme zu. no leggins 
+ chucks, no enge hosen für püppiboys, no kurze hosen bei jungs, no  
trekkingsandalen, no schlabberlook, no dohertyhüte, no schwangerschaftsoberteile 
für  mädels, die kaschieren nämlich NICHTS!!!!, einfach keine dönerklamotten 
sondern  schick und stil.   und die todsünden - was täten wir ohne? ohne all das was 
der sgt. beschrieben hat?  es wär zum sterben langweilig. das heißt: wochenende = 
rock´n´roll!!!  '2007-08-25 '10:06:00   '213.61.59.147   

25727, 'snide with pride 'M 'a@a.com 'lets go fishing 'Hey leute hört mal hier rein 
www.myspace.com/fischerspooner es ist mal was anderes. und die sollten im atomic 
spielen!  http://www.youtube.com/watch?v=qh0I9U_9gcc  http://www.youtube.com/
watch?v=6cauYHsYcL8 '2007-08-25 '10:35:00   '217.227.22.162   

25728, 'fortune teller 'kreuzberg '*@*.* 'wochenende=rocknroll '...tja, da fragt man 
sich was man dann den rest der woche macht?  montag = psych trance dienstag = 
schlagerparade etc.........  und dann darf man natürlich auch seine kleidung 
anpassen... denn ob der ultra authentische james dean look auf der goa sause im 
wald gut ankommt...hmm '2007-08-25 '12:02:00   '78.52.128.6   

25729, 'jljkuzu 'hjhjh 'hghgh@aah.de '... 'fisherspooner ist doch ein alter 
Hut..."Emerge" usw. wurde doch die letzten Jahre in den einschlägigen Clubs hoch 



und runtergespielt...warum also auch nich im Atomic? '2007-08-25 '14:38:00 '... 
'91.13.49.56   

25730, 'jkjkjk 'cvcv 'vfhfhf@ddd.de '... '...ich meinte...also wozu auch noch im 
Atomic:-)? '2007-08-25 '15:51:00 '... '91.13.49.56   

25731, 'lore 'muc '..sad@da.de 'emerge 'haha emerge erschien 2001.. dass die 
indiekids/dj-opas so langsam die milleniums-modeerscheinung electroclash für sich 
beanspruchen find ich echt witzig.. ihr seid echte vorreiter  ps: "we are your friends" 
ist von 2003... '2007-08-25 '17:28:00   '89.49.157.199   

25732, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... '"Emerge" war gleich nach 
Erscheinen auch schon Standardrepertoire am Indie-Freitag im Atomic.. damals 
beim  Marc Liebscher. Fischer Spooner beruft sich übrigens auf Bands wie Depeche 
Mode, Kraftwerk, Gary Numan und  Wire, letzere beide wurden in der Vergangenheit 
von uns veranstaltet (kaum Indie aber auch kaum electro-kids  zu sehen...) DJ Hell, 
der Fischer Spooner als erster in Deutschland herausgebracht hat, kommt 
ursprünglich vom  Punk und Postpunk, also Gitarrenmusik. Die Entdedeckung von 
Electro für die Indie-szene gilt doch umgekehrt  genauso. Seit geraumer Zeit ist die 
Indie-Gitarre die Blaupause für alles was geremixed wird... Franz Ferdinand  war die 
erste Indie-band des Milleniums die gesagt hat "we want to make music girls want to 
dance to" und  bediente sich plötzlich beim groovigen Postpunk und erkor "Gang of 
Four" zu ihren Vorbildern..  alles eins und  Spaß machts!  '2007-08-25 '17:57:00 
'www.constantmesh.com '77.4.58.74   

25733, 'julia 'parkzone clemensstraße 'rockandroll@gmx.de 'lieber spät als nie... das 
freibierlied. 'also, heut abend gibts bei `nobody but me´ in der lyres-version für jeden, 
der nett  fragt an der großen bar ein bier umsonst... ansonsten gibts sause mit bella 
und mir.  '2007-08-25 '19:57:00   '85.181.80.53   

25734, 'Matze 'München 'm@m.de 'Dresscode Diskussion 'Immer wieder amüsant 
die Diskussion hier im Gästebuch zum Thema Dresscode...  Die eigentliche Frage ist 
doch, sollte man sich persönlich ändern um Einlass ins Atomic (oder jeden anderen 
Club) zu bekommen? Wäre das nicht einfach eine Verkleidung?  Rock`n`Roll = 
Image = gleich richtiger Dresscode?!  Das interessante ist doch das durchaus 
Menschen die nicht dem gewissen Erscheinungsbild entsprechen auch Einlass ins 
Atomic gewährt bekommen. Könnte das evtl. mit Ausstrahlung zusammen hängen? 
Und ist das nicht weit wichtiger als die richtige Klamotte zur richtigen Zeit an der 
richtigen Tür des richtigen Clubs zu tragen?  '2007-08-26 '01:45:00   '87.174.102.131   

25735, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'blue jeans glangen! (means: 
reichen aus) 'und ein weisses hemd sollte jeder mann besitzen! ansonsten ist eh ois:                            
WASTED!  I was so wasted  I was a hippie I was a burnout I was a dropout I was out 
of my head I was a surfer I had a skateboard I was so heavy man, I lived on the 



strand I was so wasted  I was sof ucked up I was so messed up I was so screwed up 
I was out of my head I was so jacked up I was so drunk up I was so knocked out, I 
was out of my head I was so wasted  I was wasted.    '2007-08-26 '02:16:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=wHk7zahvDFI '85.181.92.124   

25736, 'Shotgun Sister 'die Stadt die es nicht gibt 'TodayMyHeartSwings@interpol.co 
'seid ihr alle plem plem? 'Also sorry, warum müsst ihr IM GÄSTEBUCH EINES 
CLUBS über solche Sachen wie  Religion und Rassismus diskutieren?  Und vor 
allem find ichs toll von den Betreibern hier, dass ernsthafte Einträge, die  mit dem 
Atomic zu tun haben, einfach ignoriert werden! (naja, kein Wunder bei dem  ganzen 
Müll mit dem das Gästebuch hier zugespamt wird)   also, verdammt nochmal, wird 
es noch Hot Hot Heat Karten geben oder is finito? '2007-08-26 '02:40:00   
'88.64.5.155   

25737, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'balla balla 'weil das ein 
subkultureller club ist. und menschen die solch einen club besuchen  inressieren 
sich sich für themen wie religion und rassismus und neuerdings auch für  
irgendwelche videoinstallationen. jedenfalls sollten sie stets ein gebügeltes  weißes 
hemd im schrank haben! '2007-08-26 '03:33:00 'www.myspace.com/
sharksandhightide '85.181.92.124   

25738, 'lydia m. 'munique 'madame_lydia100@gmx.net 'ROCK`N`RAVE - R U 
SERIOUS? 'sagen wir so: ich, rock-chica vom feinsten, möchte mit ravern nichts zu 
tun haben. '2007-08-26 '04:05:00   '80.193.211.68   

25739, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'weißes Hemd & kurze Hosen 'sowohl das 
eine als auch das andere kann durchaus sehr reizvoll sein. Bei Jungs, versteht sich. 
'2007-08-26 '04:50:00   '84.153.6.82   

25740, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Hot Hot Heat 'Es gibt bei 
ausverkauften Konzerten fast immer noch ein paar Tickets an der Abendkasse, 
allerdings ohne  Garantie. Das hängt davon ab, wieviel Platz Band und Besucher 
brauchen. '2007-08-26 '11:35:00 'www.constantmesh.com '77.4.41.213   

25741, 'lainie 'schwabing 'lainie.1@gmx.de 'nader... 'seit wann hast du ein weißes 
hemd? ;) '2007-08-26 '13:22:00   '85.181.76.224   

25742, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'white shört 'seit oktober ´84 
julia! damals noch schön timberland dazu und guess-jeans ohgott.. '2007-08-26 
'21:28:00   '85.181.92.124   

25743, '@25735 'Minga 'a@a.de '.... 'Black Flag! YES! YES! YES! '2007-08-26 



'21:52:00   '87.163.35.186   

25744, 'lainie 'muc 'lainie.1@gmx.de '... '...dafür keinen schrank ;=) '2007-08-26 
'23:54:00   '85.181.88.210   

25745, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'black time! 'des weiße hemmad 
zieh ich auch schon lang nimmer an. nur schwarz, täglich, daher  brauch ich auch 
keinen schrank mehr.. ;)  http://www.youtube.com/watch?v=ihtZtUpn7sQ '2007-08-27 
'00:59:00 'http://www.youtube.com/watch?v=ihtZtUpn7sQ '85.181.92.124   

25746, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'stimmt julia.. '..ich habe auch 
keine waschmaschine! ellabätsch.. ;) '2007-08-27 '01:34:00   '85.181.92.124   

25747, 'Alexandra Planck 'Franken 'triangle@traum.de 'Smart Club DJ 'Hallo.  
Vielleicht kann mir jemand netterweise weiterhelfen: Wer war denn der Freitgs DJ?  
War das Sir Hannes??    '2007-08-27 '01:38:00   '77.4.17.63   

25748, 'bibi 'irgendwo im nirgendwo 'grinsekatze_1608@yahoo.de 'tja...keine 
ahnung 'hallo,  bin 15 und rooney kommt zu atomic, will unbedingt da hin, bloß bis 
wann darf ich  denn bleiben? '2007-08-27 '10:18:00   '84.151.59.160   

25749, 'song 'songland 'song@song.de 'Suche LIED 'hallo, weiss jemand wie das 
lied und der interpret von folgendem lied heisst? wird so gut wie jedes mal im atomic 
gespielt. eher langsam. der refrain geht immer nur so: "you, youuuuuuu, youuuuuu" 
naja, bissl blöd zu erklären. aber soviel indie lieder wirds nicht geben, wo das wort 
"you" so prenetrant im refrain vorkommt. '2007-08-27 '10:28:00 'www.suchesong.de 
'84.153.149.62   

25750, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Fragen über Fragen... 'Ja, am Freitag 
hat der Sir Hannes aufgelegt. Kann man übrigens ganz leicht bei bands&specs 
selber nachschauen.  Ab 14 und unter 18 darf man sich bis um Mitternacht, wenn ein 
Konzert ist, im Club aufhalten. Siehe oben bei  FAQ. '2007-08-27 '10:30:00 
'www.constantmesh.com '77.4.63.26 0);
 
25751, 'Drösel 'Dröselhausen 'Drösel@yahoo.de 'Rave.... '@ lydia m. 
madame_lydia100@gmx.net Du hast echt null Ahnung wofür Rave steht oder?  In 
den frühen 80er Jahren gab es eine britische musikalische Bewegung in  
Manchester – die als Madchester Rave oder kurz Rave bekannt wurde. Später 
wurde der Begriff erst auf heutige Techno-Veranstaltungen übertragen.  Klang eher 
so wie der Discosund der späten 70er und frühen 80er eben – allerdings  mit 
elektronischer Unterstützung.  '2007-08-27 '10:40:00   '195.127.188.198   



25752, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Lied... 'ich tippe auf Johnossi. Song 
weiß ich grad nicht. '2007-08-27 '11:08:00 'www.constantmesh.com '77.4.63.26   

25753, 'lola 'irgendwo 'lola@hell.com '75782 'tja: wochenende = rock´n´roll bedeutet 
für mich (und sicherviele andere): arbeit  aus, ein bis zwei tage nix tun und da kanns 
dann schon auch mal anstrengend werden  den tag nach demrausch rumzubringen. 
wenn ich könnte, die mittel,  ausgehmöglichkeiten und unterschiedlich gearteten 
freunde hätte die all das  mitmachen, ja, dann könnte ich mir durch aus vorstellen, 
ab dienstags abends in nen  hardcoreschuppen zu gehen, mir mittwochs metal 
anzuhören, am donnerstag mit  französischem 60sbeat (yeye, ich weiss) und 
deutschen kitschschlagern wieder  runterzukommen und am freitag weiter zu starten 
ins wochenende mit feinem vom  feinsten ab vielleicht ´73? haha, vielleicht hast du 
die ironie gehört? wochenende heisst doch einfach über die  stränge schlagen zu 
dürfen mal wenn man immer nur eingespannt ist für mind 12h,  comprende? und da 
freut man sich dann.  '2007-08-27 '11:37:00   '213.61.59.147   

25754, 'karten 'daheim 'lars_vegas99@yahoo.de 'Karten 'hallo  kann mir jemand 
sagen wo mann noch 3 karten für gossip bekommt ? '2007-08-27 '11:55:00   
'91.12.164.143   

25755, 'Max Hiller 'gerade in München 'max.hiller@yahoo.de 'Euer Club ... 'ist echt 
richtig scheisse. Erst muss man ewig warten bis man mal rein kommt, dann  ist nix 
los, die Bediehnung ist scheisse und die Musik zum einschlafen. Wenn das  Alles ist 
was München zu bieten hat na dann mal gute Nacht. Und so was wird als der  Hot 
Spot der Metropole gehandelt... '2007-08-27 '12:21:00   '84.56.4.250   

25756, 'lyrics 'Muc 'thesong@youneed.com 'You and you and you and you 'Johnossi 
– Man must dance  http://www.youtube.com/watch?v=kAc-nnuteHQ  '2007-08-27 
'12:43:00   '88.64.12.49   

25757, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'das mit dem länger warten läßt sich 
hoffentlich so entschuldigen, daß der türsteher an nem hochsommerabend,  wo 
eben nicht grad viel los war, nicht unbedingt in hab-acht-stellung hinter der türluke 
stand (fyi: auch ist die  klingel ne lichtklingel ohne signalton). wartenlassen - ohne 
daß es wirklich voll ist - hat eigentlich keine  methode bei uns. die türsteher haben 
anweisung, so oder so zügig zu entscheiden, ob rein oder nicht. '2007-08-27 
'13:37:00 'http://diese '62.245.151.164 1),
25758, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'The Gossip - The Cribs 'Es gibt bei 
Kartenhaus VVK-stellen immer noch wenige Tickets. Ansonsten wird es noch ein 
paar Rest-Karten an  der Abendkasse geben. '2007-08-27 '15:48:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25759, 'Dani 'italien 'daniela003dani@yahoo.de 'johnossi 'Johnossi yeah!!!!  Santa 
monica bay could be the place to be for me  many times you see, it´s in your mind  



'2007-08-27 '16:12:00   '82.106.29.152   

25760, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Keb Darge & Make Up 'Keb Darge Ich 
hoffe immer noch eines Tages Kab Darge im Atomic beim auflegen erleben zu  
dürfen nachdem er ja wegen Krankheit absagen mußte. Wie groß sind denn die 
Chancen? Make Up Die Band war mal vor ca. 9 Jahren im Atomic. Weiß jemand 
noch wann genau das war?    '2007-08-27 '16:58:00 'www.novaplanet.com 
'161.242.221.2   

25761, 'Lena 'Monaco '..@..de 'Morgen... 'Wieviel kostet denn der Eintritt morgen?  
Und was legt der 94,5 DJ so auf?  Cheerio '2007-08-27 '19:18:00 '--- '87.152.95.156   

25762, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de ' Morgen... 'Eintritt kostet 5 Euronen.. 
DJ Tobi Wullert wird vermutlich ein gesättigtes Brett aus neuem Käse und altem  
Wandrahm, Indie Klampfe und Electro, post-punk und four to the floor aber auch 
remixes und 3-Akkord-musik  servieren...  lecker!  '2007-08-27 '19:30:00 
'www.constantmesh.com '77.4.63.26   

25763, 'Lena 'Monaco '..@..de '... 'Gschmackig, gschmackig!  Merci! '2007-08-27 
'19:55:00 '--- '87.152.95.156   

25764, 'Tobi T. 'MUC 'tobitonng.@avus.com 'Per Post: Katzen im Glas 'Kein Witz 
also. Nachdem per Auslandsüberweisung bezahlt wurde, kam das Kätzchen an. 
Wahnsinn, aber was soll man noch retten? Also Futter gekauft und das Glas gelehrt. 
UNd dann zum Tierarzt zur Behandlung. Selbst dieser empfahl, die Katze wieder zu 
70% im Glas leben zu lassen.    http://www.shorty.com/bonsaikitten/index.html 
'2007-08-27 '20:23:00 'http://www.shorty.com/bonsaikitten/index.html '84.153.198.79   

25765, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Bonsai Kitten '.. sind ein Hoax. Gibt´s 
nicht. '2007-08-27 '20:47:00 'www.constantmesh.com '77.4.63.26   

25766, ';-) 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de 'Smart Club 'Der Smart Club mit Sir 
Hannes letzten Freitag war super! Ich freu mich, dass er jetzt auch Samstags 
auflegt! Ich wollte gar nicht mehr heim gehen. Von mir aus kann er jetzt jeden Freitag 
auflegen ;-). '2007-08-27 '23:04:00   '84.57.23.193   

25767, ';-) 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de '...Mist.... 'Ich meinte natürlich, dass 
ich mich freue, dass Sir Hannes Freitags im Atomic auflegt... Samstags ist er ja ganz 
wo anders ;-) '2007-08-27 '23:15:00   '84.57.47.6   

25768, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'Katze im Glas 'Neben dieser sollte man auch 



den Sitzhund nicht vergessen. Drücken Sie die Raute-Taste, wenn Sie dagegen  
sind.  '2007-08-28 '01:41:00   '84.153.56.65   

25769, 'Christoph 'München '-@-.- '25751 'Kann nur bestätigen, dass "Lydia M." eine 
stadtbekannte Rock-Chica ist, der man halt mal gar nicht mit Rave und Techno 
kommen sollte. Liebe Grüße!!!!!!!!!!!!!!!! '2007-08-28 '02:14:00   '80.193.211.68   

25770, 'dodi 'hyatt 'luxus200@gmx.de '@25766 'schäm dich hannes. hör endlich auf 
mit dieser selbstbeweihräucherung! '2007-08-28 '04:47:00   '84.152.214.61   

25771, 'Mirko 'Minga 'a@b.com 'Wirklich... 'ein kack Laden den Ihr da habt. 
'2007-08-28 '09:11:00   '84.56.59.77   

25772, 'antje 'münchen 'q@b.de 'eintritt 'was kostet denn der eintritt am freitag?  
'2007-08-28 '10:47:00   '192.109.190.88   

25773, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '25771 'Dafür hast du ne Sauklaue... 
'2007-08-28 '12:03:00 'www.constantmesh.com '77.4.51.230   

25774, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'nicht nur ´ne Sauklaue '...auch noch ´nen 
Kacknamen. '2007-08-28 '12:13:00   '84.153.56.230   

25775, 'Bam Bam 'Giesing 's@g.was 'Britwoch 'ich hoffe es wird morgen besser als 
letzte Woche. War nämlich nicht so toll wenn ich  ehrlich bin. '2007-08-28 '12:25:00   
'84.56.59.77   

25776, 'bazooka '@work 'bazooka@xahoo.com 'Mirko... '... ist halt aus dem Osten. 
Da neigt man zu undifferenzierten Äusserungen. Sein Bruder heißt übrigens Maik, 
und  seine Schwester Peggy. Oder Jennifer. Ha! Ha! '2007-08-28 '16:57:00   
'217.111.4.242   

25777, 'Veggie 'M 'NO@AAS.de 'Alternative zum Gammel-Fleisch 'Erneuter 
„Gammelfleischskandal“ hat bundesweite Auswirkungen In Bayern haben Behörden 
heute bei einer Fleischfirma mehr als elf Tonnen sogenanntes Ekelfleisch 
beschlagnahmt. Wie jetzt bekannt wurde, stammte das Fleisch aus Schleswig-
Holstein und sollte an Beliner Döner-Läden verkauft werden. Die FDP wirft 
Bundesverbraucherminister Horst Seehofer (CSU) Versäumnisse vor.  Veganer 
Döner in München: gibt es bei MAKAM Naturkost in der Arnulfstraße 5 bioveganen 
Döner vom Spieß (Seitan).  '2007-08-28 '17:18:00   '84.153.197.70   



25778, 'n&#305;ne 'türke&#305; 'manchester_c&#305;ty2@yahoo.co 'rock''n''roll 
'toll, sogar &#305;n der türke&#305; g&#305;bt es kne&#305;pen m&#305;t beatles- 
und stones-plakaten.  '2007-08-28 '20:22:00   '85.98.52.186   

25779, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'roggnrohl-plakette 'euer eki 
einspritzer! '2007-08-28 '21:19:00 'http://blechpiraten.de/plakette/index.html 
'85.181.103.207   

25780, 'kritiker 'http://www.plattentests.de/rez '---@gmx.de 'Five! Fast!! Hits!!! '  
Gärungsprozess Jede Stadt hat mindestens im Geheimen seine musikalischen 
Hoffnungsträger: Mannheim  zum Beispiel hat My Baby Wants To Eat Your Pussy, 
Frankfurt die Band Verlen und  Berlin Super700. Warum sich allerdings die 
Münchner ausgerechnet auf das Quartett  Five! Fast!! Hits!!! eingeschossen haben, 
bleibt zunächst ein großes Geheimnis. Mit  aufgesetztem Gerüpel, schief gegrölten 
Melodien und schlaffen Songs lässt sich das  Establishment in diesen Zeiten 
natürlich leicht erobern. Doch für alle die, die  genauer hinhören, nur die bitterliche 
Keule der Langeweile schwingen.   Da mag die Combo auch verranzte Lederjacken 
und fettige Flickenhosen, löchrige The- Clash-Shirts und bunte Hosenträger tragen, 
im NME besprochen und für sämtliche  hippen Aushängeschilder des Fish & Chips 
essenden Auslands Shows eröffnet haben:  Songs wie das schale "Bad bargain" 
sprechen die Sprache des schnellen Vergessens,  die Western-Tragödie "It won''t be 
the same" lediglich vom Kratzen am Kinn.  Scheppernde Becken, blecherne Snare, 
knarziger Bass und rotzige Gitarren lümmeln  sich zusammen, kreieren 
durchschnittliche B-Seiten der Arctic Monkeys oder Art  Brut. Von Originalität kann 
da nicht immer gesprochen werden.   Sieht man einmal vom gewollt typisch britisch 
gewählten Albumnamen "Brothers from  different mothers" ab, ignoriert 
fehlgeschlagene Ironie und die oftmals lauwarmen  Melodien, kann man doch auch 
einige faustdicke Überraschungen ausmachen. Etwa die  prächtige Feedbackorgie 
im Mittelteil von "Kick & rush", den Mikrowellen-Einsatz  in "Best of both worlds" oder 
den Spitzbuben-Chor in "The real McCoy". Und auch ist  mit "Mr. Marone" ein echter 
Hit an Bord, den man zwar schon irgendwo einmal gehört  haben mag, aber mit 
ruhigem Gewissen eine weitere Umdrehung genehmigen kann.   Weil die Platte als 
Debüt doch irgendwie noch in Ordnung geht, ein hoher  Sympathiewert nicht zu 
verhehlen ist und man ja auch weiß, dass die Band auf der  Bühne ein Feuer 
entfacht, wie Luzifer in seinen Gemächern, darf man ruhig den Kopf  in die Seile 
hängen. Da wird der Verstand ausgeschaltet und mit der Bass-Drum  geklatscht. 
Dem Sänger ein Wick Blau gegen Heiserkeit in die Hand gedrückt und  gehofft, dass 
die Fortsetzung ein bisschen mühevoller und geschickter folgen wird.  Mehr kann 
man von Five! Fast!! Hits!!! derzeit nicht erwarten.  (Christian Preußer)  '2007-08-28 
'22:36:00 'www.plattentests.de '91.12.60.174   

25781, 'Tom 'Zürich 'batchman@mysunrise.ch 'ELKE 'Hallo, gemäss Page von 
alleselke.de spielen sie ja am 25.09. bei euch. es ist noch  nichts drin...wisst ihr, wie 
lange sie spielen werden? danke für die antwort, wäre mir sehr wichtig.  gruss tom 
'2007-08-29 '00:36:00   '83.76.157.32   



25782, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'FFH '.. auch ne Meinung, hi hi. Die 
auf motor.de hat mir besser gefallen: http://www.motor.de/motormeinung/motor.de/
five_fast_hits_speziwirtschaft_rules.html Aber gute Bands polarisieren immer. 
'2007-08-29 '02:42:00 'www.constantmesh.com '77.4.51.230   

25783, ':) 'm 'was@gmx.de 'jip 'so viel zum thema plattentests.de..  '2007-08-29 
'07:20:00   '194.231.39.232   

25784, 'Sandra 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de 'Na super... '...ich frage mich in 
letzter Zeit immer wieder warum man in einem Gästebuch eines  Clubs über sowas 
wie Gammelfleisch oder irgendwelche Katzen in Gläsern diskutieren  kann! Kommt, 
sucht euch doch ein Forum, da interessierts vielleicht jemanden. '2007-08-29 
'09:02:00   '193.27.50.89   

25785, 'Matthias 'Gröbenzell 'a@a.de 'Kann mir jemand sagen... 'ob es im Atomic 
noch einen guten Abend mit normaler Musik gibt. Also ohne eBay und  Werbe-Jingle 
Hits a la Mando Diao, Babyshambles und anderem Müll. So wie Dienstags  früher 
mal war. Interessantes Zeugs eben oder soll man da lieber zu Hause bleiben.  
Gehöre nämlich nicht zu der Fife-Fist-Shits Gerneration also Chris schweig still. Du  
wirst eh vom Besitzer bezahlt oder so ähnlich. '2007-08-29 '09:08:00   '84.56.41.30   

25786, 'Au Backe 'A 'a@b.de '25784 'Liebste Sandra,  vielleicht gibt es doch noch 
ein paar Gäste, deren Horizont weiter reicht als Make  Up, den neuesten hype und 
Schwanzlutschen (wogegen nichts einzuwenden ist) auf der  Toilette.  Das ist zwar 
für Dich schwierig nachzuvollziehen, aber Du kannst auch einfach Deinen  Mund 
halten und diesen seine wahre Qualitäten ausspielen lassen.  Herzlichst! 
'2007-08-29 '10:02:00   '217.111.53.98   

25787, 'Killaman 'Giro '++@++.at '3, 2, 1: you´re back in the room 'Ha, würde mich 
doch sehr wundern, wenn es irgendeine Werbung auf dieser Welt gäbe, die mit den 
Babyshambles musikalisch untermalt ist...   '2007-08-29 '10:23:00 '+++ 
'87.152.95.177   

25788, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 'Morgen ist 
wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   30.08.07 - von 22:00 Uhr bis Spät !   
************************************************  DEEPER SHADE, conducted by the 
MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   Am Start mit ihren 
prall gefüllten Vinyl-Containern:   der Leo und der Benji   ------------------------------- 
Guest-DJ from Punk''n''Roll-City:          !! MARTY MOSH !! -------------------------------   
Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team  '2007-08-29 '10:45:00   '194.127.8.20   



25789, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Lieber Matthias... '.. erstens fragen 
Werbeagenturen unsere DJs gerne mal nach guten songs für ihre clips - wie auch 
schon  manchmal Plattenfirmen erst durch Empfehlung eines Henning oder Sir 
Hannes eine Band in Deutschland  veröffentlicht haben, die du heute jeden Tag im 
Radio hören kannst... daher weht also der Wind. Zweitens  schweig ich niemals still, 
auch wenn du es möchtest, denn: ich BIN einer der Besitzer. '2007-08-29 '10:56:00 
'www.constantmesh.com '77.4.49.25   

25790, 'Sandra 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de 'Liebster "Au Backe"! 'Deinem 
niveaulosem Beitrag nach zu urteilen bist du wohl sowieso kein Gast des  Atomic 
Cafés, weil du viel zu jung bist um hereingelassen zu werden.  Es geht mir nicht 
darum, dass es Leute gibt, die sich Gedanken um diese Themen  machen. Das ist ja 
super, aber muss man das hier machen? In einem Gästebuch eines  Clubs in den 
man geht, um seine Alltagssorgen zu vergessen? Das Internet wimmelt von Foren, 
die nur darauf warten sich über die  Unternehmensteuerreform 2008 oder den 
nächsten Lebensmittelskandal auszulassen. '2007-08-29 '15:02:00   '193.27.50.89   

25791, 'hanna 'muc 'hanna@eindimensional.de '@Sandra 'Es bleibt doch letztlich 
jedem selbst überlassen, mit welchen Themen er meint, hier auftreten zu müssen.  
Abgsehen davon schadet es den meisten Atomicbesuchern nicht wirklich, mit 
Themen wie Gammelfleisch,  Religionsfragen und anderem Gedöns mal konfrontiert 
zu werden. Sind die Medien zwar voll davon, aber die  meisten Jugendlichen sind ja 
eh so abgestumpft.  Sind sie doch eher damit beschäftigt, den neuesten 
Klamottentrends hinterherzujagen und den lieben pseudo  68-er Eltern das Geld für 
ihren Konsumscheiß zu entlocken. Und von was für Alltagssorgen redest Du? Willst  
Du mir wirklich erzählen, Du hättest welche? Schwachsinn. Dafür sind doch Mami 
und Papi zuständig.  Für Dich ist es eben wichtig, dass in einem Club-Gästebuch 
bitte bloß nix geschrieben wird, worüber Du in  Konflikt mit Deinem Hirn kommen 
könntest, weil dieses anfängt zu arbeiten. Und abgesehen davon: wer  zwingt Dich 
denn eigentlich, hier irgendwas lesen zu müssen?  In diesem Sinne - Berlin, Berlin, 
wir fahren nach Berlin.       '2007-08-29 '16:05:00   '84.153.56.53   

25792, 'Sandra 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de 'bla bla 'Ich finde schon, dass 
soetwas dem Ansehen eines Clubs schaden kann. Wenn ich den  Club nicht kenne 
und dann nur solche Leute ins Gästebuch schreiben, die andere Leute  beleidigen, 
weil sie anderer Meinung sind, überlege ich mir 2x ob ich da rein will.  A propos 
beleidigen. Könnt ihr bitte mal aufhören  mir irgendwelche Sachen zu  unterstellen? 
Euer Verhalten finde ich ziemlich daneben. Ihr kennt mich doch  garnicht. 
'2007-08-29 '17:23:00   '193.27.50.89   

25793, 'Dirk 'Monaco 'djpromo@somewhre.com 'CBGB 'Hilly Kristal, founder of New 
York City''s legendary rock club CBGB, died yesterday  (August 28) following a battle 
with lung cancer, according to various reports. He  was 75.  Kristal opened CBGB in 
the Lower East Side''s then-seedy Bowery neighborhood back in  1973, on the same 
site as his earlier club, Hilly''s on the Bowery. His intention was  to showcase country, 
bluegrass, and blues acts (hence the name CBGB). Instead, the  club would go on to 



serve as ground zero for the burgeoning New York punk scene,  hosting early gigs 
from the likes of Talking Heads, Television, the Ramones,  Blondie, and Patti Smith.  
CBGB remained open for 33 years. Following legal wrangling and last-ditch efforts to  
save the establishment amid financial crisis, the club closed its doors in fall  2006. 
Kristal spoke of plans to start a new CBGB in Las Vegas.  Kristal was born in 
Hightsown, New Jersey, and is survived by his ex-wife Karen  Kristal, daughter Lisa 
Kristal, and son Mark Dana Kristal.  Kristal also wrote an extensive history of the club 
he founded. Well worth a read,  it''s available on the CBGB website.  '2007-08-29 
'18:01:00   '85.181.28.220   

25794, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'moshybaby 'i drah durch! der 
marty packt das erste mal seit februar ´89 wieder sein vinyl aus!! hier mein 1ter 
musikwunsch für morgen:  LINK WRAY (zusammen mim hasil atkins quasi der 1te 
punkrocker auf erden)  http://www.youtube.com/watch?v=PP0aRKnyzpc '2007-08-29 
'21:41:00 'http://www.youtube.com/watch?v=PP0aRKnyzpc '85.181.115.192   

25795, 'luv 'muc 'gaba@dopa.no '@sand ratte 'ansehen eines clubs? das atomic ist 
eh nicht für leute die sich von einem gästebucheintrag abbringen  lassen dasselbige 
zu besuchen. (hoffe der satz überfordert dich jetzt nicht) kennst du nen anderen club 
auf dessen homepage über religiöse und politische  zusammenhänge diskutiert 
wird? nein! und deshalb ist das atomic halt das atomic.. von so manchem das zweite 
zuhause und da sollte man diskutieren dürfen was man für  richtig hält.. zwingt 
keiner irgendjemanden gleicher meinung zu sein, aber jedem  steht es frei die 
beiträge zu lesen, kommentieren oder zu ignorieren tipp an dich es steht jedem auch 
frei das gästebuch gar nicht erst aufzurufen, denn  das gästebuch zwingt ja keinen 
es zu lesen..  weiterhin will ich zitieren  I''M FREE TO SAY WHATEVER I 
WHATEVER I LIKE IF IT''S WRONG OR RIGHT IT''S ALRIGHT FREE TO BE 
WHATEVER YOU WHATEVER YOU SAY IF IT COMES MY WAY IT''S ALRIGHT 
YOU ONLY SEE WHAT PEOPLE WANT YOU TO SEE   '2007-08-29 '23:46:00   
'85.181.52.108   

25796, 'steve nicks 'berlin 'shotgun@boogie.com 'link wray 'apropos link wray http://
www.youtube.com/watch?v=_78WV7bhlDY '2007-08-30 '02:47:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=_78WV7bhlDY '89.247.213.237   

25797, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'link wray 'hmmm.. da find ich 
des aber besser:  http://www.youtube.com/watch?v=_E4kFolxUuM   born 
permanently cool! '2007-08-30 '10:31:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=_E4kFolxUuM '85.181.103.21   

25798, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Mr. Black 'Puhh, harte Zeiten für 
legendäre Clubbetreiber.. erst Tony Wilson und jetzt Hilly Kristal. Ich zieh mich 
schonmal  warm an.. ;-) '2007-08-30 '11:07:00 'www.constantmesh.com '77.4.36.12   



25799, 'Sandra 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de '... 'Sand Ratte. Sehr 
einfallsreich. Wenn es jedem frei steht zu sagen was er denkt,  warum versuchst du 
dann mich so niederzumachen? (Was dir eindeutig nicht gelingt.  Die Reaktionen auf 
meinen Beitrag finde ich sehr lustig)  Du bist doch selbst nicht besser als ich. 
Schreibst immer was man in der Welt  verbessern kann und was schief läuft, damit 
du was schlaues gesagt hast und besser  dastehst. Aber was tust du dafür, dass die 
Welt wirklich besser wird? Ist doch alles  nur leeres gelaber.  Dir passt nicht was ich 
schreibe und mir passt nicht was du schreibst, also ist doch  alles in Ordnung. 
'2007-08-30 '11:16:00   '193.27.50.79   

25800, 'COLD WAR KIDS 'COLD WAR KIDS 'COLD WAR 
KIDS@COLDWARKIDS.COM 'COLD WAR KIDS 'So hallo! Habe meine Karte vom 
letzten abgesagten Cold War Kids Konzert noch, da ich vergessen hab sie 
zurückzusenden! Ist sie für das kommende Konzert denn nun wieder gültig? 
'2007-08-30 '11:57:00 'www.COLD WAR KIDS.com '172.180.9.222   

25801, 'Kern 'Hier 'kern@hierundjetzt.de 'Guter Tag 'eine Antwort auf die Frage nach 
dem guten Tag der nicht total brainwashed und  Werbespot vermüllt ist würde mich 
auch interessieren. Wenn dann das Publikum auch  noch über 22 wäre wäre ich 
auch mal wieder dabei. Gib es sowas bei Euch noch? War so  etwa vor vier / fünf 
Jahren regelmässiger Besucher evtl. sogar Stammgast.... '2007-08-30 '12:11:00   
'84.56.59.104   

25802, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'schau doch einfach mal bei parties 
links. aber vorsicht, auch gute soul, beat oder hiphop stücke tauchen ab und  an in 
der werbung auf... '2007-08-30 '12:25:00 'http://www.atomic.de/regulars.html 
'87.174.108.84   

25803, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 'HEUTE ist 
wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   30.08.07 - von 22:00 Uhr bis Spät !   
************************************************  DEEPER SHADE, conducted by the 
MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   Am Start mit ihren 
prall gefüllten Vinyl-Containern:   der Leo und der Benji   -------------------------------  
Guest-DJ from Punk''n''Roll-City:   !! MARTY MOSH !!  -------------------------------    
Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team  '2007-08-30 '12:35:00   '194.127.8.18   

25804, 'gunnar 'schwabing 'gunnar.setred@gmx.net '- 'du heulst doch hier herum 
dass das ansehen des gästebuch deine lebensqualität  einschränkt..  '2007-08-30 
'12:52:00   '85.181.44.248   

25805, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Geil auch: '"ob es im Atomic noch 
einen guten Abend mit normaler Musik gibt. Also ohne eBay und Werbe-Jingle Hits a 



la  Mando Diao, Babyshambles und anderem Müll. So wie Dienstags früher mal 
war." Der Dienstag, dem ich auch sehr nachtrauere, hieß "Space Escapade" und 
dort lief: "exotoc club pop  entertainment" und das war alles andere als "normale" 
Musik. Zum Beispiel Beatlessongs von Hunden gebellt und  solche Sachen..  
'2007-08-30 '13:11:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25806, 'Loop 'zürich 'loop@suisse.ch 'Exotic pop club '...der Dienstag hat sich aber 
anscheinend nicht mehr gerechnet, was?! '2007-08-30 '15:13:00   '195.33.122.127   

25807, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Jenau so.. 'isses. '2007-08-30 
'15:30:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25808, 'Drösel 'Dröselhausen 'Drösel@yahoo.de 'Lydia M. '@25769 ja ja, 
stadtbekannt - so ein Schwachsinn... und wieder jemand der nicht weiß was  Rave 
ist. Traurig Trauirg.  Aber das darf man wohl jemanden spät geborenen (ab 1989 
aufwärts) nicht verübeln. Gruß Drösel '2007-08-30 '15:59:00   '195.127.188.198   

25809, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Unser Barkeeper Basti... 'Hallo liebe 
Leute, Da ich zur Zeit fleissig an meiner Doktorarbeit arbeite, um gewissen 
Verhaltensweisen auf die Spur zu  kommen, würde ich mich sehr freuen, wenn der 
eine oder andere sich bereit erklären würde einen Online- Fragebogen auszufüllen, 
den ich auf folgendem Link bereit gestellt habe.    http://mr.psy.lmu.de/mrIWeb/
mrIWeb.dll?I.Project=BU2   Im Großen und Ganzen geht es hierbei darum 
bestimmte Wirkungsmechanismen aufzudecken, die im Umgang  mit verschiedenen 
Risiken von Bedeutung sind. Hierzu gibt es eine Theorie, die anhand des 
Fragebogens  überprüft werden soll. Da die Ergebnisse demnächst in Washington 
vorgestellt werden sollen, ist die Sache  relativ dringend und jeder ausgefüllte 
Fragebogen eine große Hilfe.  Es dauert ca. eine halbe Stunde, dient  aber einem 
guten Zweck und einer gesunden Selbstreflexion. Toll wäre natürlich, wenn ihr den 
Link, bzw.  diese email in euren Verteilern weiterleiten könntet.  Wer genauer wissen 
will, worum es bei der ganzen Sache  geht, kann mich natürlich gerne anmailen um 
näheres zu erfahren. Um euch beim Ausfüllen nicht zu  beeinflussen kann ich 
genauere Infos erst geben, wenn der Fragebogen ausgefüllt ist.   Vielen Dank schon 
mal und beste Grüße vom Basti   '2007-08-30 '17:39:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25810, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Basti´s email 'bastianu@yahoo.de 
'2007-08-30 '18:00:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25811, 'leo 'münchen 'leoernst@bekannt.com '+++ deeper shade ticker 2 +++ 
'nachher gibt´s was auf die ohren  und in die beine - dismal a bisserl härter -  
schneller und fester -  mit gast plattendreher marty mosh und benji und leo -   bleibt 
am dranbleiben,   '2007-08-30 '19:12:00 'keine '212.144.243.74   



25812, 'karin 'münchen 'deine-mama@gmx.de 'eliter!!!! 'die barkeepers im atomic 
haben doktortitel? sauber, ihr verlangts ja was!!! ;-))) '2007-08-30 '19:48:00 '- 
'80.193.211.68   

25813, ';-) 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de '... 'Mein Gott. Diese Umfrage 
erinnert mich stark an das Buch "Pessimisten küsst man nicht" und die erlernte 
Hilflosigkeit. '2007-08-30 '21:15:00   '84.57.18.185   

25814, 'jesse 'sendling 'jesse.cook@sefr.org '- 'kann jemand der sandratte mal ne 
maulsperre verpassen.. ist ja nicht zum  aushalten..  '2007-08-30 '21:31:00   
'85.181.35.153   

25815, '-- 'München '--@--.com 'Konzert 'gibt es morgen für the gossip dann noch 
abendkasse? '2007-08-30 '22:12:00   '87.174.118.65   

25816, 'Sandra 'München 'Sigma2000_de@yahoo.de '... '...hm... eigentlich hatte ich 
vor sowieso weniger hier reinzuschreiben. Aber ich  merk schon. Ohne meine 
schlauen Kommentare würde hier was fehlen. Ich glaube ich  schreibe jetzt 
mindestens 1x pro Tag was, damit Jesse nicht langweilig wird. '2007-08-31 '08:44:00   
'193.27.50.87   

25817, 'Kern 'München 'a@w.as 'Gute Musik 'Chris, heisst dies also es gibt keinen 
Abend mit guter Musik mehr im Atomic? Nur  noch so Kindergarten Indie Pseudo 
Kacke oder wie... '2007-08-31 '09:08:00   '84.56.23.178   

25818, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Gute Musik? 'Es gibt im Atomic mehr 
gute Musik als je zuvor. Du magst anderer Meinung sein, aber was suchst du dann  
eigentlich hier? '2007-08-31 '10:03:00 'www.constantmesh.com '77.4.47.66   

25819, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'alternativ: Gute Musik? 'Aber Freitag, 
Samstag und teilweise der Donerstag sind doch thematisch seit zehn Jahren 
unverändert. Was ist  deiner Meinung nach denn eigentlich die "gute Musik" die du 
vermisst? '2007-08-31 '10:46:00 'www.constantmesh.com '77.4.47.66   

25820, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'noch alternativer: Gute Musik? 'Jetzt 
aber bitte: wir waren und sind doch schon IMMER der Spezialist sowohl für 
"Kindergarten" als auch "Pseudo"  und "Kacke". Gerade im Bereich "Kacke" haben 
wir schon seit längerem superexklusive Bookings, wir lassen DJs  aus aller Welt 
einfliegen die richtig "deep" in "Kacke" sind.. also wirklich.  '2007-08-31 '10:56:00 
'www.constantmesh.com '77.4.47.66   



25821, 'Joe 'holla 'jkjk@opi.de '... 'Im Atomic ist die Kacke also so richtig am 
Dampfen:-)! Yeah, klingt nach ner guten  Sauerei:-). '2007-08-31 '11:13:00   
'195.33.122.127   

25822, 'J 'xx 'super@mario.de 'THE GOXXIP + THE CRIBS = ein ticket für heute 
aben 'Hi, ich kann leider heut abend nicht ins atomic, mich hat die grippe richtig  
dreckig erwischt. meine schwestern gehn aber hin, die haben mein ticket dabei. also  
bei interesse einfach ne sms schicken und sich dann kurz vor''m atomic mit denen  
treffen. Ticket kostet 17 euro, zum einkaufspreis. Der erste kriegt''s!  hier ihre 
nummer: 0177 6237320 '2007-08-31 '13:31:00   '91.89.25.240   

25823, 'Maike 'München City, Alter! 'be@theatomic2n8.de '@25822 'Hey, da kann 
die muntere Kontaktbörse ja starten ;)  Ob du deiner Schwester damit einen gefallen 
getan hast?? '2007-08-31 '13:55:00 '... '87.163.64.202   

25824, 'didi 'münchen 'didi@dd.de 'GOSSIP 'Hilfe! Gibt es für das Konzert von THE 
GOSSIP heute Abend noch Restkarten an der  Abendkasse??  Grüße '2007-08-31 
'15:03:00 '- '62.225.37.69   

25825, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'meine kacke 'grad aufgwacht! 
war das geil gestern! vielen dank ans deeper shade team inklusive  der heissen 
blonden unterstützung. '2007-08-31 '15:14:00 'www.myspace.com/sharksandhightide 
'85.181.82.145   

25826, 'Hansi 'Minga 'asd@awo.de 'heute konzert '....erst hieß es ausverkauft...nun 
ist der Beitrag weg...heißt es gibt doch noch  Karten? '2007-08-31 '17:25:00   
'195.33.122.127   

25827, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Heute Abend.. '.. sind wir ausverkauft. 
Es kann aber sein, daß Beth Dito abgenommen hat, dann können wir noch ein paar 
tickets   an der Abendkasse verkaufen. '2007-08-31 '18:14:00 
'www.constantmesh.com '77.4.47.66   

25828, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Hab gerade erfahren... '... sie hat nicht 
abgenommen. Sorry. '2007-08-31 '18:36:00 'www.constantmesh.com '77.4.47.66   

25829, 'Räuber Hosenplatz 'Raubling 'herbie@herbiehellfire.de 'Link geraubt 
'Junkens, der richtige Link den Dirty Robbers, die bei Euch zu Gast waren lautet: 
http://www.myspace.com/theoriginaldirtyrobbers  Soviel zur 
"WerschonmalzuGastwarimAtomic"-Liste. Das lassen wir uns nicht nehmen. Grüße 
Die echten Dirty Robbers '2007-08-31 '20:41:00 'http://www.myspace.com/



theoriginaldirtyrobbers '217.238.153.236   

25830, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ja ja der praktikant... aber die andren 
dirty robbers sind zum glück auch nicht so verkehrt. montag wird''s  geändert 
'2007-08-31 '21:40:00 'http://www.atomic.de '87.174.106.22   

25831, 'a 'b 'c@d.ef 'h 'sir hannes is toll '2007-08-31 '23:26:00 'g '62.47.221.146   

25832, 'foxy 'muc 'älla@bätsch.de 'ERSTER!!!! 'You''re too far to bring you close And 
too high to see below Just hangin'' on your daily dose  I know you never needed 
anyone But the rolling notes for your coke How can you give what you don''t have  
You keep on aiming for the top And quit before you sweat a drop Feed your empty 
brain With your hydroponic stuff Start out playing with yourself You get more fun 
within your shell Nice to meet you but I gotta go my way  I''ll leave again `cause I''ve 
been waiting in vain BUT YOU’RE SO IN LOVE WITH YOURSELF If I say my heart 
is sore Sounds like a cheap metaphor So I won''t repeat it no more  I rather eat my 
soup with a fork Or drive a cab in New York `Cause to talk to you is harder work  So 
what''s the point of wasting all my words If it''s just the same or even worse Than 
reading poems to a horse  You keep on aiming for the top And quit before you sweat 
a drop Feed your empty brain With your hydroponic pot I bet you''ll find someone like 
you `Cause there''s a foot for every shoe I wish you luck but I''ve other things to do  
I''ll leave again `cause I''ve been waiting in vain BUT YOU’RE SO IN LOVE WITH 
YOURSELF If I say my heart is sore Sounds like a cheap metaphor So I won''t 
repeat it no more  '2007-09-01 '00:00:00   '85.181.33.113   

25833, 'jupame 'münchen 'bla@bla.de 'rettungswagen 'heute soll nach/während des 
konzertes ein rettungswagen dagewesen sein - ist was  schlimmeres passiert? 
'2007-09-01 '03:50:00   '217.238.234.98   

25834, 'Foxy 'München 'kc33@gmx.de 'The Crips/ Gossip 'The Crips/ The Gossip 
definitiv eines der besten Konzerte ever, auch aufgrund der lokation. Warte schon 
ob''s nochmal passiert.... '2007-09-01 '04:45:00   '87.174.167.20   

25835, 'Kastor '. <br>@.. 'WARUM.... '....bekomme ich im Atomique nie ne Frau 
ab????? '2007-09-01 '05:59:00   '85.180.249.59   

25836, 'jv 'muc 'jv@yahoo.de 'atomicjungsundso 'ha ja und wer erklärt mir die 
spielregeln mit euch jungs. bittttte???  '2007-09-01 '06:11:00   '84.151.224.232   

25837, 'editor 'münchen 'was@gmx.was 'ha ! 'war zwar nicht aufm konzert(hrm!), 
aber danach wars trotzdem sehr gut !  '2007-09-01 '06:58:00   '194.231.39.232   



25838, 'Shotgun Sister 'Arkansas 'beth_ditto_is_gorgeous@goxxip. 'Gossip/Cribs 
'hm, also das Konzert gestern was schon ein bisschen kurz. Vor allem die  
unerträglichen Cribs hätten ruhig weniger spielen können und Gossip dafür mehr. 
Und  es war ja mal wieder typisch, dass die leute erst bei dem "hit" der band richtig  
abgingen. schade.  oh, aber dieser Sir Hannes legt wirklich ganz feine Musik auf. 
Hat der vielleicht  irgendne Homepage mit Playlisten oder sowas? '2007-09-01 
'10:41:00   '88.64.10.90   

25839, 'Löwenbomber 'Untergiesing 'loewenbomber@mnet-online.de '@ 25838 
'Dass die Cribs "unerträglich" seien, habe ich vorher noch nie gehört. Sie  
schrammeln sicherlich, aber wer das nicht ertragen kann, soll zuhause bleiben. Nicht 
zu Unrecht sagt Ricky Wilson von den Kaiser Chiefs über die Cribs, sie  seien "one 
of the most under-rated bands around" (Zitat aus Wikipedia). Ich fand ihren Auftritt 
großartig!  '2007-09-01 '10:56:00 'http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cribs 
'82.135.69.229   

25840, 'RudyNotRuby 'Whiskeybar <br>,,,,@---.de 'Cribs unerträglich.... '....nein. Das 
sind die Kaiser Chiefs.   '2007-09-01 '11:45:00 <br> '87.152.94.167   

25841, 'lisa 'my crib 'bla@bla.com 'krankenwagen '...nein, nichts schlimmes...nur 
eine schnapsleiche vom land... '2007-09-01 '13:40:00   '84.154.119.64   

25842, 'Shotgun Sister 'M 'dontmakewaves@goxxip.com 'cribs 'Sorry, ich hätt mich 
anders ausdrücken sollen. Ich find The Cribs nicht generell  schlecht, sie haben ein 
paar gute Songs, aber ich kann die Stimmen der beiden  Sänger irgendwie nicht 
ausstehen (fragt mich nicht warum). Und ein paar Songs waren  nur noch 
Geschrammel, sowas hat für mich nix mit ernsthafter Musik zu tun.   '2007-09-01 
'17:31:00   '88.64.11.241   

25843, 'öh. 'äh. 'öh@äh.üh 'üh. 'mal ehrlich atomic-mädels: sind die jungs im atomic 
denn so schlimm geartet dass  hier alle paar wochen verzweifelte aufschreie 
auftauchen müssen in denen sich in  irgendeiner form beklagt wird dass die 
gebrauchsanweisung bei den atomicburschen  schlecht lesbar ist? '2007-09-01 
'19:23:00   '91.64.94.151   

25844, 'Susanne 'M 'sinkinthesand@hotmail.com 'Ticket für Hot Hot Heat 
abzugeben 'Hey, ich hab noch ein Ticket für Hot Hot Heat am Montag übrig 20 Euro).  
Übergabe dann direkt vor dem Atomic, bevor das Konzert anfängt.  Einfach Email 
schicken. Der erste mahlt dann zuerst. :) '2007-09-01 '19:47:00   '172.173.237.94   

25845, 'elevator 'aveda 'breakdown@email.de 'hhh 'hallo! gibt es denn auch noch 
karten für hot hot heat an der abendkasse? '2007-09-01 '21:17:00   '84.150.127.203   



25846, 'evelyn... 'Allgäu 'evelyn.h@gmx.de 'Hiiiiilfe?!? 'Was sind denn die bekannten 
Vorverkaufsstellen?? Kann mir das ein lieber Mensch mitteilen, habs nämlich hier 
net gefunden!! Grüssle '2007-09-01 '21:39:00   '77.176.82.13   

25847, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'VVK Stellen 'Muenchenticket VVK-
Stellen findest du hier: http://www.muenchenticket.de/framed.jsp?target=php/
vvkstellen/mt.php Kartenhaus VVK-Stellen musst du bei www.kartenhaus.de 
erfragen. Es gibt noch Karten für Hot Hot Heat an der Abendkasse.  '2007-09-01 
'22:10:00 'www.constantmesh.com '77.4.17.242   

25848, 'one man from s.o.u.l. 'haidhausen 'leoernst@bekannt.com '25825 - danke ! 
'nader, vielen dank, fand ich auch ! marty, saugut krach gemacht benji, danke für die 
wahrung der letzten soul-würde die deeper shade gäste, danke fürs mitfeiern  bleibt 
am dranbleiben, bis zum nächsten deeper shade, der leo  '2007-09-02 '16:38:00   
'84.153.127.129   

25849, 'martin 'aubing 'maddi@sagich.nicht 'badeanstalt. 'kennt jemand von euch 
die badeanstalt in der leopoldstraße? ist der laden gut? '2007-09-02 '17:36:00   
'84.150.97.247   

25850, 'ingo 'm 'ingo@gmx.de 'badeanstalt 'nein. '2007-09-03 '00:28:00   
'84.152.205.102   

25851, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'War jemand schon.. '.. im 59 to 1, ex-
Monofaktur? Ist der Laden gut? '2007-09-03 '00:42:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.17.206   

25852, 'Roland 'München 'soul@atomic.de '... 'ja. spitze! deutlich genereller, 
telefonischer und gleicher als das atomic '2007-09-03 '01:20:00 'http://
www.atomic.de '87.174.90.188   

25853, 'anonymer Atomic  Stammgast 'München 'haste@bis.de '59 to 1 'Vom 
Ambiente her ähnlich wie das Atomic. Wobei insgesamt alles locker & dezent 
eingerichtet wurde. Schön ist der "Loungebereich". Weniger schön ist die Bühne, die 
etwas störend wirkt, wenn keine Konzerte sind. Allerdings kommt auf Grund der 
Größe des Raumes wohl nur Feierstimmung auf, wenn viele Leute da sind und die 
Leere dann nicht da ist. Im AC ist das ja manchmal nicht so daß Problem, weil der 
Laden ja verwinkelter ist. Musikalisch fande ich - wenn man sich nach 3 Tagen schon 
ein Urteil erlauben darf - es etwas langweilig, zu wenig eigenes Profil. Aber das 
kristalliert sich ja evtl. noch raus. Insgesamt bis jetzt nach dem ersten Eindruck wohl 
zwar eine Alternative zum AC (zum Prager aber alle Mal), aber irgendwie nichts 



"eigenes".  '2007-09-03 '01:28:00   '91.13.23.227   

25854, 'Loana 'One Million Years B.C. 'Loana@cave.com '.. 'Die könnten dort noch 
ein paar orange Plastikstühle auf die Bühne stellen und einen  Glitzervorhang 
aufhängen… ach ne, Moment, das kenn ich doch schon woher…hab ich  doch 
schon mal wo gesehen… wo war das nur ;o) Also Chris, die Stühle am besten mit 
Uhu festkleben, damit keiner auf die Idee  kommt sie in die ehm. Monofaktur zu 
tragen.   '2007-09-03 '10:33:00   '195.127.188.198   

25855, 'Sarah 'Ort 'E@mail.de '59:1 'Lieber Chris, euer Atomic ist und bleibt der 
beste Laden....... Ich sag nur 10 Jahre riesen Schlangen vor dem besten Club der 
Stadt '2007-09-03 '18:51:00 'Homepage '89.247.22.64   

25856, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'hot hot heat 'es gibt noch ein paar 
Restkarten an der Abendkasse. viel Spaß beim Konzert '2007-09-03 '18:53:00 'http://
diese '62.245.151.164   

25857, 'dereuchnichtmag 'muc 'dereuchnichtmag@yahoo.de 'hot hot heat 'jo jo so 
zwei bis drei werrden es dann doch noch werden --- aber ich lach gern wenn ihr im 
regen steht .. .  '2007-09-03 '19:28:00   '88.217.198.249   

25858, 'leon 'muc 'leon.franke@yahoo.de '59:1 'echt schicker laden... monofaktur 
fand ich ja immer recht eklig irgendwie.. aber gefällt mir so jetzt  bisschen 
tapetenwechsel und konkurrenz tut dem münchner indiemob sicher mal gut, der 
laden sollte sich nur wirklich noch etwas abheben vom cordatompragbrei-rest 
'2007-09-03 '20:26:00   '91.12.104.186   

25859, 'Roland 'München 'soul@atomic.de '... 'du meinst pragmonocordbreirest. wir 
waren, sind und bleiben das original... '2007-09-03 '20:36:00 'http://www.atomic.de 
'87.174.108.205   

25860, 'Alessa 'München 'a.hunk@hotmail.com 'Ex Monofaktur 'auch ja. So schlecht 
kann das echt nicht sein. Es müssen noch viel mehr  Alternativen zum Atomic Cafe 
her.  '2007-09-03 '20:38:00   '77.4.55.140   

25861, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Alessa.. 'Wieso? Sind dir die Männer 
im Atomic ausgegangen? '2007-09-03 '20:44:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.50.70   

25862, 'julia 'muc 'julia163@yahoo.de 'mehr alternativen 'nja die alternativen braucht 
man ja eigentlich nur damit es etwas Besonderes  bleibt, das Atomic. man kann ja 



nun nicht jeden tag herkommen ( obwohl ich das ja  fast schon tue, will bitte ein 
stammgast-abzeichen ;  ) '2007-09-04 '01:44:00   '84.151.222.136   

25863, 'Cheesy 'M 'info@targetclub.de '10 Jahre TARGET CLUB 'Vor zehn Jahren, 
im September 1997, fand zum ersten mal der TARGET CLUB (in Aachen, ganz im 
Westen)statt. Somit haben wir am kommenden Wochenende allen Grund kräftig zu 
feiern! Unterstützen werden uns als Live-Act die Fay Hallam Trinity - die Frontfrau 
hat schon mit Bands wie Makin'' Time oder The Prime Movers überzeugt.  Am 
Plattenteller spielen Moni & Cheesy eine Auswahl an groovigem Modsound: Early 
R''n''B, Jazz, Ska, Northern Soul, Mod-Beat, Garage und auch ein wenig Revival, um 
an geniale Bands wie eben die o.g. Makin'' Time zu erinnern. Dazu gibts ein paar 
kleine Überraschungen und hoffentlich eine proppevolle Tanzfläche.  Wir freuen uns 
auf Euch!   '2007-09-04 '07:53:00 'www.targetclub.de '84.150.141.152   

25864, 'Georg 'München 'a@b.cd 'Montags DJ 'War ein grossartiger DJ den Ihr da 
ausgegraben habt. Warum legt der nicht öfter auf.  Wäre ziemlich passend und nicht 
so ein Eintopf aus Best of NME Käse wie die Anderen  Ihn so auflegen. '2007-09-04 
'09:08:00   '84.56.11.39   

25865, 'hanna 'muc 'hanna@abhotten.de 'Montags DJ 'Ja, da kann ich Georg nur 
zustimmen. Ein großartiger Abend. Viel zu kurz leider. Die Mucke war so richtig toll  
zum Abhotten. Mehr davon! '2007-09-04 '11:44:00   '84.153.51.85   

25866, 'Petra 'Wo anders 'w@o.an 'Männer & Atomic 'die Männer sind dem Landen 
schon vor Jahren abhanden gekommen. Es gibt nur kleine  Jungs und alte Säcke. 
Chris Du bist die Ausnahme, denn Du bist Beides in Einem. '2007-09-04 '12:13:00   
'84.56.11.39   

25867, 'hanna 'muc 'hanna@jungswosindsie.de 'Atomic & Jungs 'Der Ententeich ist 
eben doch schnell leergefischt. Aber soooo viele tolle Jungs gab es ja sowieso noch 
nie...  Aber falls jemand einen Tip hat, dann her damit. ;-) '2007-09-04 '12:34:00   
'84.153.51.85   

25868, 'atpr 'München 'at@pr.de 'Montags DJ 'Wenn ich mich nicht täusche, legt der 
DJ von gestern öfters mal im Prager Frühling  auf..da läuft nämlich höchstens 
zwischen 1 und halb 2 mal Einheits-NME-Mukke!!! '2007-09-04 '12:38:00   
'145.253.238.92   

25869, 'hihi 'Mmm 'ab@c.de '25864 & 25866 'Auch nett inszeniert... '2007-09-04 
'12:39:00   '87.160.186.246   

25870, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Montags Djs 'Gestern haben Ingo & 



Flosse aufgelegt. Sie werden diesen Herbst regelmässig am Montag nach Konzerten 
hinter  den Reglern stehen. Würde mich freuen, wenn´s immer so ne nette Party 
wird, wie gestern. Versucht haben wir  das ja schon oft, aber irgendwie ist das in den 
Köpfen der Leute drin, daß es am Montag auf keinen Fall eine  Party geben kann. 
Der alte Sack in mir sagt: FRÜHER gab´s top-parties auch am Montag - z.B. im 
Tanzlokal  Größenwahn. 1983-1990). Wie wär´s mit nem Revival?? Wenn ihr Ingo 
und Flosse öfter sehen wollt, dann sagt  es JETZT. '2007-09-04 '12:39:00 
'www.constantmesh.com '77.4.50.70   

25871, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'Ja, 'ich will! '2007-09-04 '12:48:00   
'84.153.51.85   

25872, 'bla 'bla 'bla@bla.com 'hm 'ja mukke war cool! aber zuuuu viel war gestern 
danach auch nicht mehr los, oder? trotzdem geiles konzert ( außer dass 
mirirgendwie zwei geile lieder von hothotheat gefehlt haben...) '2007-09-04 '13:35:00   
'88.65.246.28   

25873, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'zu viel? 'Sicher nicht, aber ich mag 
das schon, wenn nur noch 30 Leute im club sind und davon tanzen 26.. '2007-09-04 
'16:38:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25874, 'hanna 'muc 'hanna@abhotten.de 'von 30 tanzen 26 '..und wenn dann auch 
noch Gäste über 26 da sind, dann ist doch eh alles perfekt. Und der war gestern  
definitiv nicht.  '2007-09-04 '18:22:00   '84.153.51.85   

25875, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Wer war.. '.. gestern definitiv nicht? 
'2007-09-04 '18:37:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25876, 'hanna 'muc 'hanna@verkatert.de '@chris 'ja ja, das kommt davon, wenn 
man am Montag feiert und am Dienstag arbeiten muss. Da schreibt man denn  auch 
gerne mal zusammenhanglosen Kladderadatsch. Eigentlich wollte ich nämlich noch 
was von  Kindergarten und so schreiben. Und DER war gestern definitv nicht. Das 
hat es neben der Mucke zu dem  perfekten Abend gemacht. Manchmal komm ich 
mir ja schon vor wie Muddi, wenn ich mittwochs feiern gehe  ;-)  Nichts gegen den 
Nachwuchs. Auch der soll seine Berechtigung haben. Er macht einem das eigene 
Alter eben  immer so bewusst.  '2007-09-04 '19:29:00   '84.153.51.85 0);
 
25877, 'Kein Vergessen 'D '2007@.com '"Leider"verstorben: Liebling H.Martin 
Schleyer 'Nachdem Heydrich im Mai 1942 einem Bombenattentat zum Opfer fiel, 
unterstand Schleyer als SD-Führer des Reichsführers SS dem neuen RSHA-Chef 
Ernst Kaltenbrunner, dem Nachfolger Heydrichs. Somit unterstand Schleyer der 
Spitze der Terrorzentrale des "Dritten Reiches", welche ihn mit Wirkung vom 01. 
Januar 1944 direkt dem Reichssicherheitshauptamt unterstellte. Der SS-
Kampfkommandant ging auf die Forderung ein, verlangte aber, außer Garantien für 



seine und seiner Leute Sicherheit, daß ihm die Aufständischen seine Ehefrau und 
sein Kind herbeibringen sollten. Er gab ihnen die Anschrift seiner (arisierten) 
Villenwohnung, (die EigentümerIn starb im KZ), und tatsächlich wurde gegen 
Mitternacht seine Frau, die ein kleines Kind auf dem Arm trug, mit einem Auto zum 
Schulgebäude gebracht und gegen die Geiseln ausgetauscht. Dann zogen sich die 
Aufständischen vereinbarungsgemäß zurück. Am nächsten Tag, dem 06. Mai 1945, 
kam es in der unmittelbaren Umgebung des Schulgebäudes zu einem Massaker der 
SS an der Zivilbevölkerung. Im Keller des Hauses 253 der damals Usobska 
genannten Strasse - heute : Strasse des 06. Mai - sowie im Garten des 
Nachbarhauses 254, etwa 120 Meter vom Schulgebäude entfernt, wurden insgesamt 
41 Menschen erschossen. Es handelte sich nach amtlichen Feststellungen um 
unbewaffnete ältere Männer sowie um Frauen und Kinder. Zwei der ermordeten 
Frauen waren hochschwanger, einige Kinder jünger als drei Jahre, eines war erst 
wenige Monate alt. Die Namen der Opfer sind dort noch heute auf einem Denkmal 
verzeichnet. Der Täter trug Mensurnarben und sein Name lautete : Schleyer.  
'2007-09-05 '01:27:00 'http://badkleinen.sooderso.net/texte/alhambra.htm 
'84.153.216.66   

25878, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'interessanter link für histor. interessierte 
'mit münchen-bezug http://stage6.divx.com/user/tio85/video/1545978/Zwischen-
Halbmond-und-Hakenkreuz '2007-09-05 '03:15:00 'http://stage6.divx.com/user/tio85/
video/1545978/Zwischen-Hal '87.174.115.88   

25879, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'oslo 'suche tipps bezüglich 
oslo? bin zwar zum arbeiten dort, werde aber abends schon  noch gern nen 
schoppen trinken. vornehmlich natürlich in einer guten musikkneipe  oder einem 
belebten viertel! falls mir diesbezüglich jemanden anregungen schicken kann würd 
ich mich sehr freuen! seas '2007-09-05 '10:21:00   '85.181.88.81   

25880, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'http://www.oslosoul.com  aber hau 
nicht gleich alles raus. bis nachat, melde mich  '2007-09-05 '11:06:00 
'www.atomic.de '87.174.123.188   

25881, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'danke roli.. '..aber da muss ich 
ja gleich mitglied der oslo-soul-community werden ;)  ja bis später! '2007-09-05 
'11:17:00   '85.181.88.81   

25882, 'Georg 'München 'a@b.cd 'Montags DJs 'Au ja das fände ich prima wenn die 
neuen DJs in Zukunft öfters da wären. Hab gehört  die legen Montags öfters vor und 
nach Konzerten auf. Als Gäste hab ich die Jungs  früher auch öfters mal gesehen. 
Wie dem auch sei die Abende im Babalu sind auch  immer recht spassig hab ich mir 
sagen lassen. Im Atomic würde ich sie mir gerne auch  mal Freitags oder auch 
Mittwochs ansehen. Wäre dies machbar? Jetzt wo der Erwig weg  ist brauchen wir 
doch frischen Wind. Bitte! '2007-09-05 '12:18:00   '84.56.57.108   



25883, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'DJs 'Da wir bereits 5 residents für die 
Indie-Abende haben, werden die beiden nicht so schnell am Mittwoch oder  Freitag 
an die Regler können/dürfen. Auch der M. Erwig bleibt uns ja Freitags erhalten und 
sein Nachfolger für  den Britwoch heisst: DJ Igor. '2007-09-05 '12:24:00 
'www.constantmesh.com '77.4.32.144   

25884, 'Kontra 'mü 'mü@mü.mü 'DJs 'kein pro ohne kontra: fand ingo&flosse nie so 
sonderlich gut, weder im prager, noch am montag... aber geschmäcker sind ja 
bekanntlich verschieden. '2007-09-05 '16:30:00   '91.65.132.74   

25885, 'BRD most wanted 'Kennzeichen D 'wo@isserdenn..? 'Terrorfahndung N° 
411242363 'Den Sicherheitsbehörden ist es offenbar gelungen, mehrere 
Terroranschläge in Deutschland zu verhindern. Laut Generalbundesanwältin Harms 
wurden drei Verdächtige festgenommen. Die Männer gehörten zur "Christlich 
Demagogischen Union", der Rädelsführer "Wolfgang S." ist flüchtig. Beschreibung: 
Wolgang S. ist etwa 1,20 gross(abgeknickt) und hat grau-schwarze Haare. Er ist 
Brillenträger und hat einen schwäbischen Akzent. Auf seinem Rücken trägt er ein 
Notebook. Achtung ,-bewaffnet !   '2007-09-05 '17:50:00   '84.153.245.173   

25886, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'stasera! 'mir is fad. war schon 
lang nimmer da. mach grad mein 1tes auge auf und schau später  vorbei. geil, 
hannes legt auf. schlag alles zammen. leinen los & ab dafür. 6tzz  garagenpunk ist 
der beste sound ever! '2007-09-05 '19:26:00 'www.myspace.com/
theshadowsofknight '85.181.80.42   

25887, 'atomic-vermisser 'zu weit weg '   .@. 'es tut mir ja so leid 'liebes atomic, es 
tut mir echt leid, dass wir momentan voneinander getrennt sind. aber mein herz ist 
bei dir. bald  kann ich dich wieder besuchen.... '2007-09-05 '21:38:00   
'87.163.42.214   

25888, 'ju 'muc 'juliav@yahoo.de 'atomiczuweitweg 'anna des hast jetzt aber net du 
geschrieben oder???? ich jedenfalls vermisse auch  unsere abende in diesem 
einmaligen etablissement ; ) oh man und deswegen häng i  hier am comp anstatt zu 
guter hannesmusik zu tanzen. '2007-09-05 '21:46:00   '84.151.251.153   

25889, 'French Dog 'Albion 'pete@lbion.org 'babyshambles 'Eben entdeckt. Hier 
gibts ein paar Songs vom neuen Album und Cover von Single & LP  http://
saubereingeschenkt.blogspot.com/2007/09/babyshambles-artwork-neue-songs.html 
'2007-09-06 '00:05:00 'www.babyshambles.net '217.224.155.33   

25890, 'Udo Ulfkotte 'M 'vollsubtil@.de 'Rolli-Wolle 'Aha, also von der CDU 
sozusagen inszeniert, um die Anhänger der Religion des  Friedens (ab 2065 



Bevölkerungsmehrheit in Deutschland) zu diskreditieren.  http://www.merkur-
online.de/mm_alt/nachrichten/vermischtes/blickpkt/art281,790281? 
fCMS=1c56fcc0bbc5a6882c961dfd5a1673d0    Wieso machst Du dich über den 
Schäuble seine Behinderung lustig? Sowas ist  menschenverachtend und 
faschistoid. '2007-09-06 '00:25:00 'http://www.merkur-online.de/mm_alt/nachrichten/
vermischtes/b '85.195.123.29   

25891, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'na also.. '..geht doch..                                                  
p-u-n-k-r-o-c-k '2007-09-06 '08:46:00 'www.myspace.com/sharksandhightide 
'85.181.80.42   

25892, 'Auch 'Nicht 'Besser@lsdieander.en 'DJs 'Da habt Ihr mal die Chance wieder 
einiges gut zu machen was Ihr die letzten fünf  Jahre verpennt habt und dann 
sowas.... Aber DJ Igor ist nicht schlecht.  '2007-09-06 '09:09:00   '84.57.62.237   

25893, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'fresh! 'http://www.youtube.com/
watch?v=gdY24pZqAaw '2007-09-06 '12:00:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=gdY24pZqAaw '85.181.80.42   

25894, 'bazooka '@work 'bazooka@xahoo.com '... '"...den Schäuble seine 
Behinderung..." Das ist sprachverachtendes Deutsch.  '2007-09-06 '12:45:00   
'217.111.4.242   

25895, 'wetge 'minga 'wetschi@gmx.de 'entrance 'Sers Leute,  muss eure 
Unterhaltung kurz stören: hab gehört, dass während der Woche vor 23.00 der Eintritt 
kostenlos ist.  Also heute zB .. ^^  Stimmt das?  greetz wetge '2007-09-06 '17:00:00   
'90.134.24.6   

25896, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Bis 23 Uhr Eintritt frei 'stimmt. 
'2007-09-06 '17:42:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25897, 'm@ike 'münchen 'maike.krüger@web.de ';) VS ;-) 'mir ist aufgefallen, das 
leute, die als "cool" gelten (wollen?), den smiley immer ohne nase machen, also ";)" 
statt ";-)". ich frage mich jetzt, ob der smiley ohne nase wirklich cooler ist als der mit 
nase. bin unschlüssig. was sagt ihr? ich mache den smiley meist mit nase und würde 
nicht sagen, das ich ne uncoole alte schachtel bin - ganz im gegenteil!!! meinungen? 
was ist an nasen uncool? liebe grüßlis, m@ike '2007-09-07 '03:20:00   
'80.193.211.68   

25898, 'm@ike 'münchen 'maike.krüger@web.de 'warnung 'Hallo Leute! Seit einigen 
Wochen laufen in München Verrückte herum, die andere Leute absichtlich mit HIV 
infizieren. Sie gehen vor allem in Münchner Discotheken und Clubs (bisher 



Nachtgallerie, Nachtwerk, Opera, Kunstpark Ost, Alabama/Götter der Nacht-
Gelände, etc.) und injezieren die Viren mit kleinen dünnen Spritzen, die die 
Betroffenen kaum oder gar nicht spüren. Die Betroffenen hatten dann einen Zettel 
auf dem Rücken/auf der Schulter wo "Willkommen im Club!" drauf stand. Es sind 
schon 9 Fälle bekannt, wo eine Infektion mit HIV nach einer solchen Attacke 
nachgewiesen werden konnte. Auf Anfragen bei der Polizei, wurde bestätigt, daß es 
sich in diesen Fällen um kein Gerücht handelt. Die Polizei hängt diese Fälle jedoch 
nicht an die große Glocke, da Sie eine Massenhysterie fürchtet. Allerdings hat schon 
TV-München über Videotext informiert sowie die Süddeutsche Zeitung darüber 
geschrieben. Also am Besten Ihr meidet solche Massen beim Weggehen und 
verfolgt die Medien, ob sich nicht doch was hinsichtlich den Ermittlungen ergibt. Man 
weiß auch nicht, ob das nur in München passiert ist, oder auch in anderen Städten 
solche Irren so nen Scheiß abziehen.  Seid auf der Hut und informiert Eure Freunde. 
'2007-09-07 '03:26:00   '80.193.211.68   

25899, 'haha 'minga 'nope@gmx.de 'schon seit 7 jahren... 'existiert dieser hoax..  
'2007-09-07 '04:22:00   '194.231.39.232   

25900, 'erzlup 'Regensburg 'erzlup@web.de  'Okkervil River, 23.05.2006 'Derzeit 
befindet sich eine Website im Aufbau, die die Live-Aktivitäten der Band mögl. 
umfassend dokumentieren möchte.  Hat jemand das Konzert mitgeschnitten und 
wäre bereit es allgemein zur Verfügung zu stellen? Wenn ja bitte Mail an mich oder 
direkt an submissions@downtheoubliette.com Die Seite befindet sich unter http://
www.downtheoubliette.com/index.html.      '2007-09-07 '09:31:00   '89.54.0.53   

25901, 'Daniel 'München 'danielstroh@gmx.net 'HANDY VERLOREN 'Ich hab gester 
bei/während/nach der party mein handy verloren. Hat mir jmd ne tel Nummer vom 
atomic zum Anrufen?? merci '2007-09-07 '10:08:00   '82.135.2.222   

25902, 'Gustl 'Augustenstein 'A.ugustiner@web.de 'Obacht... ich wurde infiziert 
'Gestern als ich im Atomic war hat mir jemand einen Zettel auf den Rücken geklebt  
auf dem Stand "willkommen im club". Erst wußte ich ihn nicht zu deuten, bis ich  
plötzlich wie aus Geisterhand ein Augustiner Bier in meiner hand hielt. Ich weiß  
nicht wer es mir gegeben hat und wieso ich es ansetzte an meine Lippen. Aber ich  
konnte nicht aufhören den verführerischen Gerstensaft zu trinken. Es ronn mir die  
Kehle hinunter und ich war dem Stoff verfallen. Ich war infiziert vom Augistiner  
Rausch. Ich wollte immer mehr und mehr und mehr...bis ich plötzlich wieder die 
Augen  öffnete, es war nass und kalt - der Tag war angebrochen. Diesmal lag ein 
Zettel auf  mir... Trunkenbolde nicht erwünscht. Dabei wars so gut! Euer Gustl! 
'2007-09-07 '10:54:00   '195.127.188.198   

25903, 'hoax 'hoax 'hoax@hoax.com 'hoax 'http://www2.tu-berlin.de/www/software/
hoax/hivdisco.shtml '2007-09-07 '10:57:00   '217.227.36.114   



25904, 'Cheesy 'M. 'info@targetclub.de 'kleiner Nachtrag 'Für alle, die am Samstag 
mit uns feiern wollen 10 Jahre TARGET CLUB) - kurzfristig unterstützt uns der Alex 
Schwaiger aus Landsberg noch an den Turntables und spielt ein wenig Ska, Blue-
Beat und Rocksteady aus seiner ausgezeichneten Sammlung.  Und schon bin ich 
wieder weg. Der Cheesy '2007-09-07 '12:15:00 'www.targetclub.de '84.150.167.107   

25905, 'Max 'Nord-Bayern 'MrNightmare@web.de 'Stereophonics 'Hi Leute! Bin am 
Montag zum ersten Mal im Atomic!! Ich freu mich WIE SAU auf die  Stereophonics!! 
Hoffe, dass die die Bude richtig rocken! Wird ein geiler Abend!!  Bis Montag! Max 
'2007-09-07 '13:36:00   '84.181.227.189   

25906, 'Schmarr´n 'Monaco 'ThatJokeIsn´tf@nnyAnymo.re '@25898 'Dieses Gerücht 
existiert seit etwa einem Jahrzehnt, und bestimmt auch in anderen Städten. Das ist 
genau das gleiche mit dem Pizza Service in München, Essen oder Bayrischzell, auf 
dessen Pizza (!) einmal Spuren von Sperma (!!) festgestellt worden ist.  '2007-09-07 
'15:16:00 '--- '87.152.95.251   

25907, 'hoax 'dahoam 'nomorehoax@.de 'No.1 hoax  = @ 25890 '  der 
bevölkerungs-hoax is aber wirklich derb. des is doch a hoax? '2007-09-07 '16:55:00   
'82.135.32.162   

25908, 'Luigi 'Monaco di baviera 'monaco@baviera.de '25906 'Isse keine Schmarr''n, 
ware meine Pizzaservice, du Cazzo di Stronzo! '2007-09-07 '20:31:00   
'212.144.156.147   

25909, 'falko 'muc-schwabing '@@@.@@ 'kein hoax!!! 'kenne jemanden, der das 
mit den aids-spritzen auch im TV münchen videotext gelesen hat, ist also kein 
hoax!!! '2007-09-08 '00:55:00   '82.41.227.50   

25910, 'TV 'Muc 'Muc@TV.de '25909 'TV München gibt''s nimmer, aber auch 
München TV steht ja für investigativen  Journalismus, der sicher bald mit dem 
Grimme Preis geadelt werden wird. '2007-09-08 '10:08:00   '212.144.142.34   

25911, 'Geberit 'München 'a@b.cd 'Der gestrige Freitag... 'war mal richtig 
SCHEISSE! '2007-09-08 '11:45:00   '195.175.37.71   

25912, 'Robert 'München 'q@web.de 'Gestern 'Henning du Sucker!! '2007-09-08 
'12:05:00 'q@q.de '82.135.13.221   

25913, 'Emo T. Icon 'Münchingen 'emo@t.iq.on '* [:-{)}} 'Liebe Maike, ich würde 
sogar soweit gehen, dem :-) eine gewisse Retro-Coolness zuzuschreiben. Wenn du 



auch sonst dein 2kg schweres Siemens S10 mit dir herumträgst und dich auch sonst 
ganz gerne mal in 20er 30er 40er 50er 60er 70er 80er 90er eigentlich auch schon?) 
Mode von Hennes&Mauritz kleidest, dann ist das völlig in Ordnung, ich würde fast 
schon sagen: Knorke! Deshalb schlage ich dir auch vor, den Weihnachtsmann im 
sog. Subjekt 100 Mal zu üben, man weiß ja nie, wann das nächste Mal Weihnachten 
ist, und dann steht man im schlimmsten Fall da ohne Weihnachtsmann-Emoticon, 
und das wollen wir doch alle nicht! Vorsicht, es folgt ein sarkastisches Lächeln: :-  
MfG, Emo T. Icon  '2007-09-08 '12:34:00   '85.195.123.29   

25914, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Five! Fast!! Hits!!! 'Heute Abend um 
18 Uhr bei Helterskelter auf M94,5: die Hits im Interview mit CD-Verlosung 
'2007-09-08 '14:11:00 'www.constantmesh.com '77.4.47.25   

25915, 'jaja 'zu Hause 'bla@bla.de 'Totoal der Hoax 'Oh mein Gott! Das mit der 
Spritze hab ich auch schon mal gehört.... vor 7 Jahren ungefähr. Da kannte ich eine, 
die eine kannte, die ihr diese Geschichte erzählt hat, dass es wahr ist... irgendwo in 
Karlsruhe... ...so ein Schwachsinn das Ganze. '2007-09-08 '14:30:00   '84.57.33.162   

25916, 'Ingo 'München 'zonk@froehn.de 'Super Furry Animals 'Erstmal ein großes 
Juhuu, dass endlich mal jemand die Furries wieder nach Deutschland holt! Eine 
Frage aber: spielen die jetzt am 26.11. oder am 1.12. wie auf deren homepage zu 
lesen ist?  danke im voraus und letz fetz! '2007-09-08 '16:04:00   '85.181.53.190   

25917, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Super Furry Animals 'spielen bei uns 
am 1.12. Wird sofort korrigiert. '2007-09-08 '16:07:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.47.25   

25918, '. '. '-.-@-.- '- 'stell dir vor es ist smartclub und keiner geht hin. '2007-09-08 
'19:51:00 '- '91.65.132.74   

25919, 'shotgun sister 'm 'KT@tunstall.com 'MTV Music Week im Atomic? 'Di, 30.10. 
---  Spankin'' New ---- Atomic Café   uiui, was hats damit auf sich?  source: http://
www.mtv.de/ema2007/musicweek.php  '2007-09-08 '20:10:00   '88.64.16.24   

25920, 'Blub ' ' @ .de ' 'Also ich fands gestern toll. Zur Abwechslung hat der Herr DJ 
für meinen Geschmack klasse aufgelegt. Und man hatte sogar Platz... '2007-09-08 
'21:13:00 ' '217.227.49.198   

25921, 'fight antisemitism 'Frankfurt 'NEVERAGAIN@.DE 'Mordanschlag auf 
Rabbiner 'Auf einen 42-jährigen Rabbiner ist am Freitag im Frankfurter Stadtteil 
Westend ein  Mordanschlag verübt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ihn ein als 
“Südländer”  beschriebener Mann in “arabisch klingenden Worten” angesprochen. 



Als der Rabbiner  die Worte nicht verstand und nachfragte, habe der Täter auf 
Deutsch eine  Todesdrohung ausgesprochen und mit einem Taschenmesser 
zugestochen. [mehr]   http://www.politicallyincorrect.de/2007/09/mordanschlag-auf-
rabbiner-in- frankfurt/#more-3718 '2007-09-09 '04:15:00 'http://
www.politicallyincorrect.de/2007/09/mordanschlag-auf- '195.93.60.100   

25922, 'maxi 'münchen 'go@uk.com 'wer sucht der findet? 'mittwochsbarbie? wo 
warst du denn am freitag???  '2007-09-09 '15:06:00 '. '84.56.59.97   

25923, 'hanna 'muc 'hanna@allesehengleichaus.de 'Mittwochsbarbie 'Na, Du bist 
aber gut. Wenn du Erfolg bei Deiner Suche haben willst, dann hier ein kleiner Tip: 
bei 150  Mittwochsbarbies ist Deine Beschreibung doch etwas vage.... blond, klein 
und dünn sind sie doch (fast) alle.  ;-) Trotzdem mal viel Erfolg....  '2007-09-09 
'17:38:00   '84.153.8.52   

25924, ' 'frisurlabor '   .@. 'mädchenanalyse 'ich finde eigentlich, dass der 
braunhaarige bob, viel stärker vertreten ist. '2007-09-09 '17:50:00 ' '87.163.17.175   

25925, 'bob 'muc 'a_b@hotmail.com ' 'hahaha ihr seid echt lustig.  naja es kommt 
halt drauf an was im moment "in" ist ...  '2007-09-09 '17:52:00   '91.12.160.125   

25926, 'jacquetta 'nö 'nö@nein.de 'nö 'was ist eigentlich mit "südländer" gemeint? 
portugiese? italiener? sprechen die da arabisch? ;-) '2007-09-09 '20:13:00   
'82.41.227.50   

25927, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'Südländer 'Ein Südländer ist jemand, der 
nicht als Mittwochsbarbie durchgeht. Ist doch logisch!  '2007-09-09 '21:49:00   
'84.153.8.52   

25928, '-- 'münchen '--@fgjh.de 'vorband 'wer ist heute bei den stereophonics 
vorband? '2007-09-10 '08:09:00   '84.152.91.212   

25929, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Keine Vorband! 
'2007-09-10 '10:04:00 'www.constantmesh.com '77.4.34.35   

25930, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Wir werden kurzfristig 
nun doch noch ein paar Karten an der Abendkassa verkaufen können. 19 Euronen. 
'2007-09-10 '12:33:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25931, 'Jamie 'Ottobrunn 'j@miet.com 'Freitag 'Henning legt scheisse auf. 



'2007-09-10 '14:15:00   '84.154.117.144   

25932, 'luv 'muc 'luv@you.too 'furbach 'ich glaub das weiß der henning selber 
auch... '2007-09-10 '16:25:00   '85.181.21.168   

25933, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Scheisse 'Gott sei dank weißt es nur 
du und er... '2007-09-10 '18:50:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25934, 'Waldi 'MUC 'waldi@muc.de 'Stereophonics Karten 'Wie groß ist denn in 
etwa die Wahrscheinlichkeit noch Karten an der Abendkasse  heute zu bekommen? 
Wann müsste man da ungefähr erscheinen? '2007-09-10 '19:05:00   '87.163.97.64   

25935, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Um 20:59 gehen die 
Türen auf. Wer zuerst kommt, zahlt zuerst. '2007-09-10 '19:58:00 
'www.constantmesh.com '77.4.32.235   

25936, 'laura 'münchen 'say@hi.de 'say hi to your mom 'ist das mit dem 26.9., 0 uhr 
wörtlich zu nehmen? ich frage, weil die band auf ihrer seite den 25. stehen hat.. 
'2007-09-10 '22:25:00   '91.12.218.223   

25937, 'Semi 'München 'Herschel.Krustovsky@Springfiel 'Südländer / Rabbi '          
Was soll der Mist mit der Bezeichnung als Südländer, wenn gemäß Phantombild 
bekannt  ist, dass der Täter wohl eher aus dem Nordafrikanischen Raum stammt?  
Sollte man  sich als Südländer (Griechen, Spanier, Italiener usw.) bei der Polizei 
beschweren. Und das Schweigen im Fernsehen ist ja auch sehr verwunderlich. Hat 
der Täter die  falsche Nationalität oder Religionszugehörigkeit? '2007-09-10 
'22:47:00   '85.195.123.24   

25938, 'Adelheid Schulz 'München 'adelheid.schulz@web.de 'RAF-Doku in der ARD 
- Offene Fragen '1. Was macht Irmgard Möller, die Überlebende von Stammheim, 
heute? 2. Wie kann es sein, dass Deutsche Geheimdienste wissen oder billigen, 
dass die RAF- Leute in Stammheim Waffen in den Zellen haben? Sie könnten diese 
Waffen ja auch aus  einem anderen Zweck als zu einem Selbstmordversuch 
nutzen.... 3. Was macht Brigitte Mohnhaupt heute? Ihre Sprache ist ja laut Boock 
eine sehr  deutliche: Als in Bagdad in der Gruppe diskutiert wurde, ob der angebliche 
3-fache  Selbstmord von Baader, Ensslin und Raspe auch Mord gewesen sein 
könnte, sagte sie  laut Boock zu einer Genossin wörtlich: "Kannst Du Fotze Dir nicht 
vorstellen, dass  sie bis zuletzt ihr Schicksal selbst in der Hand hatten?" '2007-09-11 
'01:37:00 'http://snipurl.com/1qjn9 '82.135.67.82   

25939, 'tenses 'gärtnerplatz 't@de.de 'Stereophonics 'Super konzert, war echt 
super.. hat das eigentlich noch jemand bemerkt dass sich der gute kelly am ende bei 



dakota  kurz versungen hat.. sehr sympathisch.. aber irgendwie bin heute halb taub.. 
'2007-09-11 '09:09:00   '85.181.49.185   

25940, '... 'MRC 'RAF@deutschlandistunfähig.de 'RAF '1.was soll daran interessant 
sein 2.der deutsche apparat war sowas von unfähig und unterm strich weiß doch eh 
keiner  was da los war in stammheim. Tipp am rande: Baader-meinhof-komplex von 
aust lesen.  aust hat übrigens auch die doku von gestern gemacht.  3. uninteressant!  
viel interessanter fand ich wie damals von jetzt auf gleich grundgesetze geändert  
wurden und gesetze vorsätzlich gebrochen wurden. da kann man sich ja mal echt 
toll  auf seine unantastbarkeit verlassen... bleibt am ende nur die frage wer 
deutschland mehr geschadet hat...  '2007-09-11 '15:05:00   '194.127.8.20   

25941, 'nader 'øslo 'psychout129@gmx.de 'suedlånder 'die osloer gelten als die 
suedlænder norwegens, trotzdem ists mir hier oben  definitiv zu kalt und unten ist 
mirs bier zu teuer 8eurø!)  '2007-09-11 '15:08:00 'www.skiforeningen.no/
holmenkollen '212.17.134.250   

25942, 'boo 'rotkreuzplatz 'aberfeldy@gmail.com 'i was a cub scout 'gerade 
gesehen, dass die bei euch spielen. ich freu mich wie blöd, danke dafür. '2007-09-11 
'17:47:00 'www.myspace.com/boo_forever '213.155.75.194   

25943, 'Kamila 'Augsburg 'KamilaHoney@gmx.de 'Stereophonics 'Das Konzert war 
super und die Jungs sind wirklich nett! Saßen am Schluß noch im Club! Hab Foto, 
Autogramm, Kellys Handtuch und geplaudert ham wir auch noch! einfach toll!Hat 
sich wirklich gelohnt! ;) also beso  '2007-09-11 '19:48:00   '89.59.20.33   

25944, 'Kamila 'Augsburg 'KamilaHoney@gmx.de 'Stereophonics 'Ach ja, gibt es 
eigentlich Bilder von diesem Abend?  ;) beso  '2007-09-11 '19:55:00   '89.59.20.33   

25945, 'flow 'münchen 'derfriseur@muenchen.de 'atomic-barbies 'der braune oder 
schwarzgefärbte bob ist für mich die frauen atomic-frisur  schlechthin...auch wenns 
gerade nicht in wäre. '2007-09-11 '21:27:00   '84.150.177.54   

25946, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ Deeper Shade Ticker +++ Deeper Shade 
Ticker ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   13.09.07 - von 
22:00 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE, 
conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************     
DJs: Leo & Benji - das Bollwerk gegen schlechte Musik!     Gespielt werden R&B, 
Northern, 6T´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat 
mit ´ner Prise Powerpop...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team  
'2007-09-12 '07:52:00   '194.127.8.19   



25947, 'Pigeons '- 'gabi.gutheil@t-online.de 'Frage 'Man ommt schon mit 17 Jahren 
ins Pigeon Detectives Konzert, oder? Sonst wärs bitter  hab schon ne Karte gekauft  
'2007-09-12 '15:18:00 '- '87.163.82.184   

25948, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Saint Thomas ist tot '"Liebe Menschen    
Leider müssen wir euch mitteilen das Thomas Hansen, bekannt als Saint Thomas 
oder St. Thomas am 10.September tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Seit 6 
Jahren haben wir mit dem norwegischen Künstler zusammengearbeitet. Er war eine 
sehr intensive Person, die es sich und anderen nicht  immer leicht gemacht 
hat.Durch viele Höhen und Tiefen haben  wir miteinander gearbeitet und sind durch 
viele tolle Songs  dafür belohnt worden, vorgetragen mit seiner  außergewöhnlichen 
Stimme . Er hat diese Agentur über eine lange Zeit begleitet und  ist Teil unserer 
Geschichte, durch viele intensive  Erlebnisse. Nun ist er tot, und wird nie wieder  
seine melancholischen Lieder singen. Das ist unfassbar traurig."   Quelle: Christian 
Morin (Headquarter) '2007-09-12 '15:31:00 'www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

25949, 'Mensch 'Welt 'mensch@welt.de 'Memoriam St. Thomas 'Ich glaube, dass 
Menschen, über die man sagt, dass sie es anderen Menschen "nicht  leicht 
gemacht" haben, einfach immer nur auf Menschen getroffen sind, die es sich  ganz 
gerne immer leicht machen. Aber: Kein Mensch hat es leicht, in dieser Welt  zurecht 
zu kommen. Jeder Mensch wird immer seltsamer.... '2007-09-12 '16:29:00 'www. 
'82.135.71.143   

25950, '* '* 'faq@atomic.de '25947 'schau doch mal unter den faqs.  http://
www.atomic.de/info.html   '2007-09-12 '16:29:00   '91.12.225.2   

25951, 'marcel 'münchen 'kr@gmx.de 'raffi 'raffi du mongo ! '2007-09-13 '03:44:00 'k 
'194.231.39.232   

25952, 'Benji 'MUC 'bek@nnt.de '+++ Deeper Shade Reminder +++ 'HEUTE ist 
wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   13.09.07 - von 22:00 Uhr bis Spät !   
************************************************  DEEPER SHADE, conducted by the 
MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************     DJs: Leo & Benji 
- das Bollwerk gegen schlechte Musik!     Gespielt werden R&B, Northern, 6T´s und 
7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise 
Powerpop...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team   '2007-09-13 
'09:57:00   '194.127.8.19   

25953, 'Dulla 'München '-@-.de 'Wer oder was? 'Servus, ihr regt euch übereinander 
auf weil der oder die Eine besser oder schlechter aussieht/gekleidet ist als ihr. Ihr 
regt euch auf weil ihr nicht ins Atomic kommt wegen eurer Kleidung, eurem Stil 
eurem Gesicht wegen dem Türsteher. Ihr regt euch auf über die Bierpreise, 
Cocktailpreise, Saupreisn, sonstige Preise. Ihr regt euch auf weil die Five!Fast!!



Hits!!! mal wieder spielen. Ihr regt euch auf weil das Publikum nicht mehr das selbe 
ist wie vor 10 Jahren (Fortschritt? Rückschritt?). Ihr regt euch auf über die Musik, 
über den DJ. Ihr regt euch auf über den Heine oder den Roland.  Wenn das ganz 
oder teilweise auf dich oder euch zutrifft dann solltet ihr über einen anderen Club 
nachdenken in dem ihr euch über irgendwas aufregen könnt.  Was mich im Atomic 
aufregt ist, dass ab einer gewissen Uhrzeit immer die Papierhandtücher im Klo 
ausgehen und ich mir dann die Hände föhnen muß!!!!  MfG Dulla  P.S.: Gregor du 
bist ne geile Sau! War ein netter Abend gestern! '2007-09-13 '12:23:00   
'85.181.147.115   

25954, 'filou 'outback 'fliou@stein.de 'der dativ ist dem genitiv sein tod 'es heißt 
wegen DES.. grausig dieses wegen dem.. aber sonst geb ich dir nicht unrecht 
'2007-09-13 '12:43:00   '87.174.99.72   

25955, 'Frank Heine 'München 'f.heine@e-media.de 'Kamera weg bei Aström-Gig - 
byebye Scholli? 'Ich hab wohl gestern beim Kristofer-Aström-Konzert meine Digi-
Kamera verlegt, sie  war in einer grauen Hülle. Besonders tragisch: neben einem 
coolen Aström-Bild ist  noch eins vom Britwoch-Helden Henning mit dem Alltime-
Helden Scholli drauf, das ich  noch nicht runtergeladen hab. Ich wär saufroh, wenn 
ich die Kamera wiederkriegen  könnte.  Good News bitte an die Mailadresse 
f.heine@e-media.de oder unter 0151-56276313.  1000 Dank, Frank '2007-09-13 
'12:46:00   '194.97.157.130   

25956, 'Djschango Marango 'Isarauen 'gsdrt@web.de 'Frisuren ohne Konturen 'Also 
Bob-Frisuren sind zum Speiben ... auch die Fransenfrisur inkl. hochgeklappten  
Hemdkragen ist ein Spucker wert. Selbstverständlich gehören auch Koteletten 
verboten - in jeglicher Form. Gell, ihr Gsichter? Gut, weiterarbeiten. '2007-09-13 
'12:59:00   '85.195.119.22   

25957, 'ABC 'Maxvorstadt 'liebernedoofefrisur@alsüberhau '... 'Ich schließe mich 
Dulla an und möchte anmerken, dass man sich eigentlich selbst in  die ecke der 
oberflächlichen kommerzmenschen stellt wenn man über das  Outfit/auftreten 
anderer menschen urteilt. Ich seh sicher nicht aus wie Brad Pitt  und bin nicht halb 
so "stylisch" wie der gemeine INDIEgast, aber ich hatte noch nie  ein problem damit 
ins atom zu kommen.  Also, Leben und leben lassen alles andere würd ja auch eher 
weniger sinn machen,  right? '2007-09-13 '14:05:00   '194.127.8.20   

25958, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'klasse wort: '   HÖRFUNK 
'2007-09-13 '14:50:00   '85.181.125.53   

25959, 'band '. 'ba@nd.de 'underage 'da das meines wissen erst jetzt hier online 
stand, kann man sich noch bewerben,  obwohl der 10.09. schon war? '2007-09-13 
'15:27:00   '217.238.222.182   



25960, 'Y 'M 'no@mail.com 'Kristin Asbjørnsen 'Aha, Kristin Asbjørnsen am 
Samstag, aber hier null Info. http://www.jazzecho.de/
kristin_asbjrnsen_auf_storegig_tour_128918.jsp '2007-09-13 '15:47:00   
'62.245.245.107   

25961, 'joe 'giesing 'joe@giesing.de 'chikinki in the house 'hi, spielen chikinki heute 
im atomic? (geheimgig oder was???) anscheinend sind sie  heute in münchen?!?!?!  
bitttte um info!! '2007-09-13 '16:33:00   '84.154.83.13   

25962, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Krisitn Asbjörnsen am Samstag 'Das 
ist ein showcase für die Plattenfirma und KEIN öffentliches Konzert. 
Normalsterbliche können erst ab 23 Uhr  wieder rein... '2007-09-13 '16:34:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25963, ' ' '  chikinki@munich.de 'Chikinki 'Schau mal hier:  http://www.afk.de/
detail.php?afk_id=4&kat_id=14&id=4124 '2007-09-13 '17:16:00   '213.61.79.214   

25964, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Stereophonics 'Happy Birthday wie 
noch nie: Jacks Daniel''s Party mit den Stereophonics in München Wir wissen zwar 
nicht, wann genau im September Jack Daniel Geburtstag hat – die Unterlagen sind 
bei einem  Brand im Rathaus von Lynchburg leider verloren gegangen – aber eins 
wissen wir ganz genau: Wenn Jack  feiert, wird gerockt. Davon konnten sich 
hunderte Besucher am 10.9. im ausverkauften Atomic Café beim  einzigartigen 
Birthday Clubkonzert der Stereophonics überzeugen Vor neuneinhalb Jahren, kurz 
nach der  Veröffentlichung ihres ersten Albums "Word Gets Around" feierten die 
Stereophonics ihr München-Debüt im  Atomic Café.  Heute, wenige Tage, bevor ihr 
sechstes Werk "Pull The Pin" in die Regale der Plattenhändler kommt, geben die  
Waliser Rocker ihr Comeback als Band, die in der Heimat längst  Stadien füllt. Ein 
kleiner Club für eine große Band.  Ihre Lösung? Sie holen das Stadion in die Bar.  
Als wäre es das Einfachste der Welt. Mit dem ersten Akkord des Openers "Bartender 
And The Thief" pressen  die Jungs Wucht in die engen Wände des verschwitzten 
Clubs. Und danach geben sie RICHTIG Gas.  Jetzt mal im Ernst. Was hier passiert, 
ist MÄCHTIG! Wirklich unfassbar, was für eine Wand aus Sound das Trio  (mit 
Verstärkung an zweiter Gitarre) in den Laden schmeißt. Und sie lassen keine 
Atempause. Nahtlos gehen  die Hits ineinander über: "A Thousand Trees", "Just 
Looking", "Bank Holiday Monday" – auch die brandneuen,  ungehörten Songs wie 
"Friends" passen sich nahtlos ins Set ein und werden gefeiert wie alte Bekannte. 
Selbst  abgehärtete Atomic-Café-Veteranen, die hier wöchentlich zwei, drei Bands 
sehen, kommen aus dem Staunen  nicht heraus. Diese Vollprofis präsentieren sich 
keineswegs als Routiniers, sondern sie spielen hier mit der  Energie von Rookies 
alles an die Wand, was sich in den letzten Jahren auf die Bühne getraut hat. 
Stereophonics live in concert: Atomic Café, München am 10. September 2007  Es 
zeigt sich, was gute alte Werte wie "Talent", "Beherrschung der Instrumente", 
"Bühnenerfahrung" und  "Songwriting" bewirken können. Alles greift ineinander. Hier 
entsteht das Idealbild dessen, was Rock’n’Roll  sein soll. Songs, die dich PACKEN. 



Ob sie nun, wie der "Local Boy In The Photograph" nach vorne gehen oder  wie "It 
Means Nothing" die Seele streicheln – die Stereophonics KÖNNEN das. Die intime 
Clubatmosphäre der  Jack Daniel’s Birthday Tour verstärkt die Wirkung. Hallo Kelly 
Jones, Richard Jones und Javier Weyler. Darf ich  mal eben ganz pathetisch 
"Danke" sagen? Und zum Abschluss, als letzte Zugabe "Dakota"! "You made me feel  
like the one, you made me feel like the one!" Indeed you did. Indeed you did. http://
www.prosieben.de/music_cd/specials/s/artikel/43366/ '2007-09-13 '18:50:00 'http://
www.prosieben.de/music_cd/specials/s/artikel/43366/ '62.245.151.164   

25965, 'Thomas 'München 'Stelzers1@aol.com 'Barkeeperin 'Hy, war am Montag 
zum ersten mal im Atomic Cafe auf dem Stereophonics Konzert, war  echt stark. 
Brauch aber die Hilfe von jemandem! Es geht um die Barkeeperin die an der Bar 
neben der Bühne gearbeitet hat, kann mir  einer sagen wann sie wieder arbeitet?  
Vielleicht ließt du es ja grad selbst, würd mich über ne Antwort freun. Mfg Thomas 
'2007-09-14 '16:26:00   '195.93.60.106   

25966, 'DonJuan 'Baggerhausen 'plz-no-loosers@the-atomic.de 'Stelzbock 
'@Thomas Stelzers  Also deinem Namen machst du ja grad keine Ehre , alter 
Stelzbock. Ich würde sagen du bist von Haus aus zu langweilig für sie, wenn du es 
nicht einmal schaffst sie an dem Abend anzusprechen und nach diesem 
Guestbookeintrag brauchst es gar nicht erst versuchen!  '2007-09-14 '16:54:00   
'84.56.57.67   

25967, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag den 15.09.07 ' der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn Emperors - Karate  (reinhören unter  http://
www.myspace.com/louislament) gespielt wird bekommt jeder der sich an der 
Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    prost!    '2007-09-14 
'18:22:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.39.192   

25968, 'Jürgen^ 'Minga 'a@cop.kl 'Ihr seid doch.... 'Alle schwul! '2007-09-14 
'18:49:00   '84.154.125.56   

25969, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'morgen, samstag 'ist einlass zum 
beatschuppen erst ab 23 uhr (davor is ne geschlossene veranstaltung) '2007-09-14 
'21:50:00 'www.atomic.de '87.174.90.189   

25970, 'maxi 'München 'go@uk.com 'advanced barbiesearch 'so am mittwoch war 
sie nicht da.  ich hoffe dann einfach mal auf heute.  wie kann ich denn nur so großes 
pech haben? sie ist sonst immer da gewesen! und kaum spreche ich sie an kommt 
sie nicht mehr. '2007-09-14 '22:01:00 '. '84.56.23.243   

25971, 'k 'Munich 'KathrinBaer@web.de 'Found a mobil fon in my bag 14.09 'Hi if 
you miss your mobil black: barry(vodafone) since tonigt, please send me an email: 



KathrinBaer@web.de  '2007-09-15 '05:27:00   '85.181.123.28   

25972, 'Franky 'München 'rolf_1978@freenet.de 'Geburtstagsgruß an Michi 'Schon 
wieder Geburtstag     Geburtstag ist schon wieder da, der gleiche Scheiß wie letztes 
Jahr. Horden kommen angerannt, schütteln Dir wie blöd die Hand, küssen und 
umarmen Dich, ach wie ist das widerlich. Tätscheln süßlich Deine Wange, da wird 
Dir mit Recht ganz Bange, ein jeder hier ein Sprüchlein weiß, mein lieber Mann, ist 
dat''n Scheiß!     Doch es kommt ja noch viel schlimmer, hast Du sie erst einmal im 
Zimmer. Dann fängt ein großes Tratschen an, man spricht vom Geld, vom Kind, vom 
Mann und zwischendurch wird eingestreut, hast Du nicht dies und das bereut, was 
da so im vergangenen Jahr, an Schwierigkeiten zu regeln war. Kurzum, man rädert 
Dich mit Fleiß, mein lieber Mann, ist dat''n Scheiß!     Beinah'' hat'' ich noch 
vergessen: die wollen alle auch was essen. Da du den Ablauf ja schon kennst, jetzt 
schnurstracks in die Küche rennst, um für die buckligen Kadetten, die Blöden und 
noch weniger Netten den Napf zu holen, kalt und heiß, Mein lieber Mann, ist dat''n 
Scheiß!     Damit auch wirklich Jedermann, den Futtersack sich vollhau''n kann, sind 
die Portionen, das ist klar noch größer als im vorigen Jahr. Jetzt sieht man alle emsig 
kauen, man hört nur heimliches Verdauen. Einer schreit nach noch mehr Reis. Mein 
lieber Mann, ist dat''n Scheiß!     Und wenn dann alle abgefüllt, man schon nach was 
zu saufen brüllt. Hier zeigt sich jetzt Organisation, doch deine Schluckis kennst Du 
schon. Zuerst kommen die leichten Sachen. die reichen grad´ zum Muntermachen. 
Doch richtig fetzig wird''s erst dann, wenn man auch Schnäpse saufen kann. Dazu 
noch Bier gleich Kastenweis' mein lieber Mann, ist dat''n Scheiß!     Bald hörst Du 
nur noch Stöhn und Lall, dann weißt Du, jetzt sind alle prall. Der eine ist im Suff ganz 
still, der andere schreit und zwar ganz schrill. Ein Dritter weint still in sein Kissen. 
ihm ist es plötzlich ganz beschissen, weil er nicht mehr weiter weiß, mein lieber 
Mann, ist dat''n Scheiß!     Der Morgen bricht schon langsam an, auf der Toilette 
bricht ein Mann. Jetzt heißt es, mutig zuzupacken, denn nun woll''n sie auch noch 
bei Dir knacken. Mit sehr viel List und noch mehr Tücke sagst Du jetzt jedem: "Mach 
die Mücke!" Und vorsorglich, mit viel Gespür, schiebst Du den Letzten aus der Tür. 
Der schaut Dich an und sagt betroffen: "Mein lieber Mann, bin ich besoffen."     Dann 
machst Du leis'' die Türe zu und weißt: Jetzt hast Du Deine Ruh. Ein letzter Blick ins 
Partyzimmer, der Saustall wird auch immer schlimmer. Voll Grausen wendest Du 
Dich ab, für heute reicht ''s - und nicht zu knapp. Noch ein kurzer Spiegelblick, Du 
prallst fast vor Dir selbst zurück. Die Augen klein. die Haut ganz weiß, mein lieber 
Mann, ist dat''n Scheiß!     Jetzt schmeißt Du Dich auf die Matratzen, um 
augenblicklich einzuratzen und noch im Traum da wird Dir klar: Jetzt hast Du Zeit bis 
nächstes Jahr!          '2007-09-15 '10:14:00   '195.93.60.106   

25973, 'blister 'München 'sunfreak@gmx.com 'Kopfschaden 'Coole Party gewesen, 
das behauptet jedenfalls mein Kopf. Der fühlt sich an wie wenn jemand mit nem 
riesen Hammer  draufgehauen hat! Wann ist das nächste gute Event?    '2007-09-15 
'11:24:00   '195.93.60.106   

25974, 'tom 'n 'tom@tom.de '25072 '... ich mach mir ernsthaft sorgen um jeden, der 
über sowas unterirdisches lachen kann... '2007-09-15 '11:35:00   '84.56.23.105   



25975, 'blister 'München 'sunfreak@gmx.com 'F.d. 'Du sollst ja auch nicht drüber 
lachen!  Aber ernstahft Sorgen würde ich mir mal lieber über dich machen TOM.  Es 
ist dir vermutlich mal so gegangen wie dem jungen Mann von dem ich dir jetzt  
erzähl.... Ein entflohener Sträfling bricht nachts in das Haus eines jungen Ehepaares 
ein. SIE  fesselt er ans Bett, IHN auf einen Stuhl daneben. Er beugt sich über die 
junge Frau  und es sieht aus, als würde er sie am Hals küssen. Daraufhin 
verschwindet der  Ausbrecher im Bad. Der Mann hüpft mit dem Stuhl näher zu seiner 
Frau hin und sagst: "Schatz, dieser  Mann hat seit Jahren keine Frau mehr gesehen. 
Ich habe gesehen, wie er dich geküsst  hat. Was immer er von dir will; bring ihn nicht 
in Rage und tu es. Sei stark, ich  liebe dich!" Darauf entgegnet die Frau: "Ich finde es 
toll, dass du so darüber denkst. Er hat  mich nämlich nicht geküsst, sondern mir ins 
Ohr geflüstert, dass er dich ganz süß  findet, und ob ich die Vaseline im Bad 
aufbewahre. Sei stark, ich liebe dich '2007-09-15 '12:04:00   '195.93.60.106   

25976, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'danke jungs! 'jetzt gehts mir 
besser.. ;)) '2007-09-15 '12:09:00   '85.181.120.27   

25977, 'tom 'n 'tom@tom.de 'wie geil... '.. hast du noch mehr so zeugs auf lager? 
'2007-09-15 '12:27:00   '84.56.23.105   

25978, 'blister 'München 'sunfreak@gmx.com 'Einen noch 'Der Bauer kommt früher 
als vereinbart nach Hause zurück und erwischt seine Frau mit  dem Knecht im Bett. 
Er schlägt ihn K.O. Als der Knecht wieder zu sich kommt, liegt er in der Scheune auf 
einer Werkzeugbank,  ist splitternackt und sein bestes Stück ist in einem 
Schraubstock eingeklemmt.  Verwirrt blickt er sich um und sieht wie der Bauer ein 
Messer wetzt. Entsetzt schreit er: "Um Himmelswillen, Sie werden IHN mir doch 
nicht abschneiden?" Dreckig grinsend legt der Bauer das Messer neben den Knecht 
und sagt: "Nee nee, das  darfst Du schon selber machen. Ich gehe jetzt raus und 
zünde die Scheune an! '2007-09-15 '12:49:00   '195.93.60.106   

25979, 'tom 'n 'tom@tom.de 'bevor ich es vergesse... '... hier sucht dich jemand:   
http://www.festpark.de/g146.html '2007-09-15 '12:52:00 'http://www.festpark.de/
g146.html '84.56.23.105   

25980, 'hanna 'muc 'hanna@begeistert.de 'Freitag 'Welch großartige Sause. Super 
Konzert, und das DJ-Küken avanciert zum Lieblings DJ.  Kaum Mittwochspublikum 
gesichtet, und das ist auch gut so.  Was will man mehr?! Naja, vielleicht ein paar 
originellere Anmachsprüche der Jungs...  '2007-09-15 '13:05:00   '84.153.27.254   

25981, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'DJ-Küken? 'Hanna, du verwechselst 
da was... gestern war Volker an den Reglern. '2007-09-15 '13:36:00 
'www.constantmesh.com '77.4.34.122   



25982, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute 'ist einlass zum beatschuppen erst 
ab 23 uhr (davor is ne geschlossene veranstaltung)   '2007-09-15 '14:53:00 'http://
diese '62.245.151.164   

25983, 'erzlup 'Regensburg 'erzlup@web.de 'Okkervil River 23.05.2006 'Hi ich suche 
eine Live-Aufnahme vom OR Konzert im letzten Jahr. Wenn jemand einen Mitschnitt 
angefertigt hat, wäre es nett, wenn er mir eine email schreiben würde. Danke  
erzlup@web.de '2007-09-15 '19:41:00   '89.54.85.71   

25984, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de '@chris 'ja ja, und ich dachte, er wär der 
Jüngste. Er sieht ja noch so frisch aus ;-) Und auch die Mucke ist immer so 
erfrischend. Da setzt man das Aussehen und den Sound eben gleich mit  Küken. 
Oder doch nur ich?! Wie auch immer. Heute dann erstmal die nächste Sause. Und 
doch so anders...  '2007-09-15 '20:47:00   '84.153.27.254   

25985, 'abc 'def 'xyz@abc.de 'abendkasse? 'hallo, wird es am donnerstag bei den 
pigeon detectives eine abendkasse geben? wenn ja, wieviel kosten die tickets und 
sind noch viele tickets verfügbar? danke schonmal für die antwort! '2007-09-16 
'15:35:00   '84.170.97.202   

25986, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ja 'ich steh auf polka!  oldskool 
2-step vom feinsten!  (hab ich vom lemon squeezer kolleschen gelernt fei) 
'2007-09-16 '16:55:00   '85.181.108.149   

25987, 'Simon Maier 'Deggendorf 'simonbenedikt@freenet.de 'Dickes Lob!!! 'Hallo 
Leute, ganz ganz großes Lob an euch...   Ihr versteht es einfach richtig gute bands 
ins atomic zu holen...   the bishops, five o''clock heroes, louis lament, disco 
ensemble oder trashmonkeys...  um nur ein paar zu nennen..  Freu mich schon auf 
freitag (rooney) Wird bestimmt wieder klasse! Was anderes ist  man von euch ja 
auch nicht gewöhnt...  Viele Grüße   '2007-09-17 '11:06:00   '193.221.89.14   

25988, 'Jens 'Berlin 'a@pop.en 'CHROMOSOM CLUB 'Und wieso wird hier mit 
underage indie-afternoon-party nur für unter 18 Jährige geworben? Das kann ich 
doch jeden Mittwoch und Freitag haben und muss nicht schon ums 14h aufstehen 
und früh ins Bett gehen! Wann lief denn das letzte Mal Indiepop bei Euch?  Ist 
mindestens 9 Jahre her, würde ich mal sagen. Legt da auch der Hering Furchtbar 
auf?  Fragen über Fragen... '2007-09-17 '12:40:00   '84.154.88.45   

25989, 'New Wave Indie K_tor 'Belgium 'synthpunk@gmx.de 'Ein Witz zwo drei vier 
'Alt, aber immer noch gut ...   "Ein Mann betritt die Dusche gerade in dem Augenblick 
als seine Frau aus der Dusche  steigt.   Es läutet und nach einer kurzen Diskussion 
darüber, wer denn nun zur Tür geht, gibt  die Frau nach, hüllt sich in ein Handtuch, 



läuft die Stiege hinunter und öffnet die  Haustür:   Es ist Kurt, ein Bekannter ihres 
Mannes und bevor sie noch grüßen kann sagt er:  "Ich gebe Dir sofort 300 Euro 
wenn du dein Handtuch fallen lässt".   Ein bisschen verwundert überlegt sie kurz, 
knotet aber das Handtuch auf und steht  nackt vor Kurt.   Er sieht sie an, gibt ihr 
dann drei Hunderter und sagt: "Wow, ich geb'' Dir noch 500  für ein Quickie im 
Hausflur."   Zuerst verdutzt, dann aber auch erregt von der Situation und der 
Aussicht, sich  zwischendurch etwas Schönes kaufen zu können, willigt Sie nach 
kurzer Bedenkzeit  ein.   Noch verwirrt von diesem Vorfall, aber auch froh über das 
kleine Vermögen, das sie  in kaum 2 Minuten gemacht hat, geht sie anschließend 
wieder hinauf ins Badezimmer.   Ihr Mann, noch unter der Dusche, fragt: "Wer war es 
denn?"   "Dein Kumpel Kurt." antwortet sie.   Ihr Mann: "Super, hat er dir die 800 
Euro gegeben, die er mir schuldet?"  '2007-09-17 '13:24:00   '213.246.244.229   

25990, 'hannah 'wien 'hannah.wagner@gmx.at 'Rooney 'hallo, bin aus wien und 
habe 4 tickets für rooney gekauft, kann aber leider doch nicht  hinfahren. falls 
jemand jemanden kennt der noch karten braucht, biiiiittte mailt mir! kann die tix bei 
MT leider nicht zurückgeben. DANKE! hannah '2007-09-17 '14:19:00   '62.178.7.201   

25991, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'An Jens aus Berlin: 'Möge der Blitz 
dich beim schei**en treffen! '2007-09-17 '14:47:00 'http://www.prosieben.de/
music_cd/specials/s/artikel/43366/ '62.245.151.164   

25992, 'New Wave 'Neoncity 'hatmaschon@gmx.de 'Mein Lebensmotto: ' Treibt es 
nackt, kopflos und wie die Steinesel!  '2007-09-17 '15:42:00   '213.246.244.229   

25993, 'mona 'ebern 'blabla@blabla.de 'pigeon detectives 'hej, wird bei den pigeon 
detectives eine abendkasse geben am donnerstag? '2007-09-17 '20:00:00   
'84.170.77.172   

25994, 'hmm 'hmmm 'hmmmm@gmx.de 'hmmmmm 'irgendwie hat jens recht.. 
'2007-09-17 '23:19:00   '91.12.61.21 0);
 
25995, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Recht. 'Womit? Das Phänomen, daß 
Leute sich drüber aufregen, wenn auch jüngere in den Club gehen ist nicht neu.  
Besonders schlimm wird´s bei den Dreissigjährigen und älter. Die beruhigen sich 
aber meistens wieder, wenn sie  feststellen, daß es bei den jüngeren auch jede 
Menge smarte, nette, schlaue gibt. Jedes Jahr kommt eine neue  Generation frisch 
18-gewordener dazu und man selber bewegt sich unaufhaltsam auf die Rente zu. So 
ist der  Lauf der Dinge. Im Atomic sind nach Mitternacht keine Minderjährigen 
anzutreffen; die Ausweise werden streng  kontrolliert. '2007-09-18 '14:47:00 'http://
www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25996, 'Jens 'Berlin 'jens@kinderdisco.de 'kinderdisco bis 18Js 'Tiny Masters of 
Today  Herkunft: Nicht nur in Großbritannien gibt es Underage-Bands. Die 



bekannteste und coolste der Teenager-Bands kommt aus Brooklyn und ist eher eine 
Kinder- denn eine Teenie-Band.  Mitglieder: Der 13-jährige Ivan und seine 11-jährige 
Schwester Ada.  Der Aufstieg der Band: Nachdem die Geschwister vor drei Jahren 
Gitarren zu Weihnachten geschenkt bekommen hatten, gründeten sie ihre Punkrock-
Band. Sie wurden zunächst von dem britischen Indie-Label Tigertrap Records 
gesignt, letzten Juli veröffentlichten sie ihre erste EP &#132;Big Noise&#147; mit 
drei Stücken, die sie alle in ihrem Hobbykeller aufgenommen haben. Darunter ist 
auch das erste Stück, das Ada überhaupt geschrieben hat: &#132;Bushy&#147; - 
eine Abrechnung mit Präsident Bush, den sie als den schlimmsten US-Präsident 
aller Zeiten bezeichnet. Auf Tournee können sie, begleitet von ihren Eltern, nur in 
den Schulferien gehen, aber auch dann heißt die Bettgehzeit: 21 Uhr. Die erste 
Platte der Band soll im August auf einem eigens für Indie-Teenie-Bands 
gegründetem Label veröffentlicht werden: Mute Irregulars - eine Schwester des 
berühmten Labels Mute, das Künstler wie DAF, Depeche Mode oder auch Moby 
bekannt gemacht hat.  Und sogar im legendären CBGBs haben sie schon gespielt: 
Das sagen die anderen: Für David Bowie sind Ada und Ivan «Genies» und 
«unwiderstehlich». Auf dem ersten Album der Geschwister spielen und singen sogar 
Kimya Dawson von den Moldy Peaches, Russel Simins von der Jon Spencer Blues 
Explosion sowie Karen O und Nick Zinner von den New Yorkern Yeah Yeah Yeahs.  
Website: myspace.com/tinymasters '2007-09-18 '14:50:00 'www.kinderdisco.de 
'84.154.75.128   

25997, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'U 18 '... und deshalb hoffe ich, daß 
durch parties wie unseren under age club die unter 18 jährigen gleich mal gute  
Musik vorgespielt bekommen, bzw. die richtigen Vorbilder finden um selbst Bands zu 
gründen und gute Musik  zu machen. '2007-09-18 '15:41:00 'http://
www.constantmesh.com '62.245.151.164   

25998, 'hanna 'muc 'hanna@begeistert.de '@jens und diverse Neidhammel 'Ach, Ihr 
seid doch alle nur neidisch auf die Kids, weil Ihr das in Eurer Jugend nicht hattet. Wir 
mussten halt  alle noch in langweilige Jugendclubs gehen, die mit Club nicht wirklich 
was zu tun hatten.  Und es wird so sein, wie es immer ist: wenn es denn ein Renner 
wird, dann finden und fanden die Idee  plötzlich alle total toll. Die meisten Leute 
brauchen einfach den Mainstream, um etwas gut zu finden... Und  bevor der nicht 
ist, ist sowieso alles erstmal scheiße. '2007-09-18 '16:21:00   '84.153.57.85   

25999, 'gerry 'outback 'gildo@hat.euch.lieb 'OMG 'und du hanna glaubst dich 
irgendwie seit geraumer zeit bei der ganzen atomic  chefetage einschleimen zu 
müssen.. hast du angst dass wenn du dein schleimpensum  nicht erfüllst, nicht mehr 
in den club darfst? pass auf dass du das nächste mal den sir nicht mit dem hering 
verwechselst..  '2007-09-18 '16:33:00   '87.174.84.25   

26000, 'hm 'hmm 'hmmm@gmx.de 'hmmmm '1) Im Atomic sind nach Mitternacht 
keine Minderjährigen anzutreffen; die Ausweise  werden streng kontrolliert. --  da 
kann man nur schmunzeln.  2) manche leute brauchen den mainstream. --  sind 
chucks, leggins, oasis und co denn kein mainstream mittlerweile. schau  dich doch 



mal um.. '2007-09-18 '16:33:00   '91.12.62.221   

26001, 'ich 'muc 'bla@bla.de 'underage. 'steht denn schon eine band für sonntag 
fest? '2007-09-18 '16:39:00   '217.238.226.138   

26002, 'Lee Anne 'auf meinem Buick 1958 'LeeAnn@Buick.de 'Bekleidungsindustrie 
'... also bin ich froh daß man sich nur bei den Indieleuten (nennt ihr euch so?) den  
Schädel am liebsten wegen Klamotten einschlagen möchte. Dieses  
Individualitätsgehabe kann einem mächtig auf die Eier gehen. (Vorraussetzung: Man 
(n) hat schon Eier in der Hose). In anderen Kulturen drückt man durch ähnliche 
Kleidung seine Gesinnung aus  gegenüber den selben Interessen. Soetwas 
unterstütz wirklich die Partnerwahl (ob  nun für eine Nacht oder für länger). Also stellt 
euch nicht so beschissen an und  seid froh daß es Tussis gibt die es geil finden 
hautenge Leggins zu tragen und  dabei eigentlich noch verdammt sexy Bein zeigen. 
Egal ob es noch 100 andere gibt die das auch tun! Man man man – wenn ich jeder 
eine  aufs Maul haun müßte die nen roten Lippenstift trägt wär ich ganz schön  
beschäftigt – WER zur Hölle will das denn? Irgendwie muß euch da draußen doch 
langweilig sein (so wie mir gerade) um euch über  so einen Stuß aufregen zu 
können. Mensch, ihr habt echt vergessen wie das feiern  geht. Hört mal n bißchen 
mehr auf die Musik als euch dauernd durch optische Reize  Aggressionen zu holen.  
@Chris: Wann gibt’s wieder ne Hawaii Party?  kiss my ass - Lee Anne '2007-09-18 
'16:58:00   '195.127.188.198   

26003, 'tom 'bamberg 'magichjetztnicht@sagen.de 'eight legs + pd 'wie schaut''s 
denn jetzt aus am donnerstag mit abendkasse bei pigeon detectives? '2007-09-18 
'17:22:00   '91.11.255.127   

26004, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'An Hmmm: 'Da kannst du schmunzeln 
was du willst: Minderjährige müssen ihre Ausweise an der Kasse abgeben und wenn  
sie bis um Mitternacht nicht abgeholt wurden, werden sie (die Ausweise) der Polizei 
übregeben. Die kontrolliert  das nämlich stichprobenartig und wenn Minderjährige im 
Club angetroffen werden, muss ich BLECHEN und zwar  nicht zu knapp. Wiederholt 
sich das, ist die Konzession gefährdet. Wir haben also keinerlei Interesse daran, 
nach  zwölf Minderfährige im Club zu haben.  '2007-09-18 '17:33:00 'http://
www.constantmesh.com '62.245.151.164   

26005, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Pigeon Detectives 20.09. 'Es wird 
Restkarten an der Abendkassa zu 16 Euronen geben. '2007-09-18 '17:47:00 'http://
www.constantmesh.com '62.245.151.164   

26006, 'tom 'bamberg 'blablaaaa@bla.de 'pigeon detectives 'Danke für die Info! 
'2007-09-18 '17:51:00   '91.11.255.127   



26007, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'lee anne 'das war gut und 
gefällt! '2007-09-18 '20:58:00   '85.181.72.131   

26008, 'martin 'münchen '-@-.- 'die nächste Hawaii Party 'Zur frage wegen der 
nächsten Hawaii Party;  Zum erscheinen des neuen Buches von Sven A. Kirsten 
(Autor der Tiki Bibel: The Book of Tiki) gibt’s diverse Release Partys. Und NUR in 
München kann man diesen Abend in einer authentischen Tiki Bar genießen! Infos 
unter: http://www.klangundkleid.de/events/tikimodern/muenchen.asp  zum Buch ''Tiki 
Modern'': Dieses amüsante Buch bringt zwei der jüngsten Retro-Trends zusammen: 
Das Faible für die 1950er und 60er Jahre sowie den Tiki-Style. Mit einer Mischung 
aus Enthusiasmus und Ironie zeigt Autor Sven Kirsten, wie Naivität und Moderne 
Mitte des 20. Jahrhunderts Hand in Hand gingen. Im wahrsten Sinn des Wortes 
schrecklich moderne Möbel verbanden alten Kitsch und neue Heldenverehrung – 
zum Beispiel Kreationen aus dem Hause Witco, dem Unternehmen, das Elvis 
Presleys "Jungle Room" und Hugh Hefners Playboy-Pool schuf. Eine wahre Hoch-
Zeit des Designs!  Mehr Info um Buch: http://www.klangundkleid.de/events/
tikimodern/Pressetext-Tiki-Modern.doc  '2007-09-18 '23:03:00 'http://www.rock-a-
hula.de/nextparydates.html '88.217.21.205   

26009, 'Lee Anne 'on my Ford Fairlane Victoria''s 'kissmestupid@myford.com 'Hula 
Party 'And die zwei Kahunas Nader & Martin: Mahalo nui loa!  kiss me stupid - Lee 
Anne '2007-09-19 '09:43:00   '195.127.188.198   

26010, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'terri makassi! 'aber 
fernostcredits gelten nur dem martin.. '2007-09-19 '10:59:00   '85.181.72.131   

26011, 'weltklimaschutz '? 'gott@gibtsnicht.ciel 'Gott verklagen wegen Klimawandel 
'Strafanzeige gegen Gott  [Bildunterschrift: Ernie Chambers, Parlamentarier im US-
Bundesstaat Nebraska, möchte Gott vor den Kadi zerren. ] Gott sei für terroristische 
Drohungen verantwortlich, sagt Ernie Chambers, Abgeordneter im US-Bundesstaat 
Nebraska. Deshalb hat er beim Bezirksgericht in Douglas Anzeige erstattet. Es 
könne nicht sein, das jemand Angst verbreite und "unter Abermillionen von 
Erdbewohnern Tod, Zerstörung und Terror" verursache, begründet er seine 
Eingebung. Chambers hält das ansässige Gericht für zuständig, da Gott ohnehin 
überall sei. Eben auch in Douglas/Nebraska. '2007-09-19 '15:20:00   '84.153.238.71   

26012, 'Lee Anne 'on my Cadillac''s trunk 'LeeAnne@onmycarstrunk.com 
'fernostcredits '...war ein polynesiancredit!   a Big Hunk o'' Love Lee Anne 
'2007-09-19 '15:21:00   '195.127.188.198   

26013, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Terrorismus ist schuld.. '... am 
Klimawandel ??? '2007-09-19 '16:29:00 'http://www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   



26014, 'Paul 'cavern 'paul@cc.nc 'Chris ist schuld.. 'am Terrorismus !!! '2007-09-19 
'19:05:00 'www.moshforcash.com '84.154.112.235   

26015, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'igitt 'hab mich schon gegen 
polynesien impfen lassen. sind ja auch so mit keimen  verschmutzt diese 
fernöstlichen reiseziele! na, bsonders sauber is da ned, da hat  d´oma scho recht! 
außerdem kenn i´s ned! '2007-09-19 '20:38:00   '84.153.70.142   

26016, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Der Perser... '... wieder mit seinen 
fremdenfeindlichen Äusserungen. '2007-09-20 '13:46:00 'http://
www.constantmesh.com '62.245.151.164   

26017, 'Lee Anne 'in my Pontiac 1956 'LeeAnne@PontiacStarChief.com 'Polynesien 
'...was der Bauer net kennt frißt er halt net...  *Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
Nach einer Weile braucht er einen Drink.*  - Woody Allen  kiss my ass Lee Anne 
'2007-09-20 '14:34:00   '195.127.188.198   

26018, 'trmr 'm 'gehtdich@nix.an 'feierei! 'alles gute zum geburtstag lieber chris. 
'2007-09-20 '18:58:00   '88.65.44.131   

26019, 'lucy 'müchen 'rooney@rooney.com 'rooney 'Hi Chris, gibts für rooney 
morgen abend noch karten an der abendkasse? Liebe grüße,lucy '2007-09-20 
'19:24:00   '91.12.203.174   

26020, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Vielen Dank! Und: für Rooney gibt
´s noch ein bisserl Abendkassa. '2007-09-20 '19:36:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.54.243   

26021, 'palooka '@antibiotika&ibuprofen 'palooka269@yahoo.com 'Huch!? 
'Christian, heute Geburtstag? Hähähä, dann sind wir jetzt wieder ein paar Monate 
lang gleich alt! Trotzdem  natürlich alles erdenklich Liebe von deiner alten 
Trullertrine ;-)  Und bei Gelegenheit nen Drink an der Bommi Baumann Bar, oder wie 
dat Ding heißt... '2007-09-20 '20:40:00   '217.111.4.242   

26022, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Pigeon Detectives 
'S*T*A*G*E*I*N*V*A*S*I*O*N! '2007-09-21 '10:41:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.54.243   

26023, 'hanna 'muc 'hanna@hiphoptrine.de 'Donnerstag 'Na, der gestrige Abend hat 
doch meinen (Musik-)Horizont wirklich mal erweitert. Da ist man immer erst mal  



voller Vorurteile, und dann sind da plötzlich lauter nette Jungs mit guten Manieren & 
ein DJ, der einen zur  Tanztrine mutieren lässt.  Und wenn heute noch St. Pauli 
gewinnt, dann gibt es gleich den nächsten Tanz!  '2007-09-21 '13:55:00   
'84.153.52.73   

26024, 'isabell 'münchen 'isabellisabell@gmx.de 'GELDBEUTEL 'Ich habe gestern 
(do 20.9.) völlig besoffen meinen geldbeutel auf der damentoilette  vergessen. bitte 
bitte bitte, ich hätte ihn so gerne wieder!!! da sind ,abgesehen von den  schon 
gesperrten karten, so wichtige sachen für mich drin. meine nummer ist 
01511-4462-361 bitte melden. isabell '2007-09-21 '14:41:00   '195.158.180.223   

26025, 'Peter Silie 'München 'pfuigesicht@web.de 'Beutelschneiderei 'Wow, ich mag 
Frauen, die auch mal gern einen über den Durst trinken ...  abgesehen davon habe 
ich den Geldbeutel nicht (was soll ich auch auf dem Mädelklo??!).  '2007-09-21 
'15:33:00   '213.246.244.229   

26026, 'öppelchen 'München 'oeppele@moeppele.de 'Geldbeutel '...oh das ist blöd! 
Ist mir auch schon passiert... drück dir die Daumen daß du ihn  wieder findest...  
'2007-09-21 '15:38:00   '195.127.188.198   

26027, 'simon 'muc 'gehteuchnixan@web.de 'geburtstags shirts 'da denkt man, man 
kauft sich n shirt, von wegen limited edition, dann merkt man  dass des nun seit 
"gefühlten 5 jahren" verkauft wird und noch immer gibt.  '2007-09-22 '01:17:00   
'91.12.62.224   

26028, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Geburtstags-shirts.. '..waren 100 
Stück, viele gibt´s nimmer! '2007-09-22 '01:35:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.54.112   

26029, 'm 'm 'm@m.de 'geldbeutel 'hat jmd vorhin beim dj abgegeben '2007-09-22 
'03:10:00   '87.174.183.40   

26030, 'Palm 'Palm 'palmdee@altimas.net 'Palm ' a href="http://
palm.onlinewebshop.net/index.htm" palm /a   a href="http://palm.onlinewebshop.net/
palm-pilot.htm" palm pilot /a   a href="http://palm.onlinewebshop.net/palm-tree.htm" 
palm tree /a  '2007-09-22 '06:41:00 'http://palm.onlinewebshop.net '86.110.169.1   

26031, ' ' '           @web.de ' 'ich bin so glücklich, weil ich heute dank dem lieben 
atomic mein dirndl anziehen kann!!! '2007-09-22 '09:49:00 ' '85.181.127.162   

26032, 'gustl 'wiesn 'wiesn@mass.de 'hiphoptrine 'darfst trotzdem weiter 



tanzen...ätsch... '2007-09-22 '11:07:00   '84.154.112.185   

26033, '   '   '  @  .de 'Freiheit statt Angst 'Unsere Forderungen  1. Weniger 
Überwachung  Wir fordern      * keine Totalprotokollierung von Telefon, Handy und 
Internet (Vorratsdatenspeicherung),     * keine geheime Durchsuchung von 
Computern,     * Stopp der Videoüberwachung des öffentlichen Raums, keine 
automatische Gesichtskontrolle,     * Stopp von Biometrie und RFID-Chips in 
Ausweisen und Pässen,     * keine Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten,     * 
kein automatischer Kfz-Kennzeichenabgleich auf öffentlichen Straßen.   2. 
Bestehende Überwachungsgesetze auf den Prüfstand stellen Wir fordern eine 
unabhängige Überprüfung aller seit 1968 beschlossenen Überwachungsgesetze auf 
ihre Wirksamkeit und schädlichen Nebenwirkungen.  3. Stopp für neue 
Überwachungsgesetze Nach der inneren Aufrüstung der letzten Jahre fordern wir 
einen sofortigen Stopp neuer Gesetzesvorhaben auf dem Gebiet der inneren 
Sicherheit, wenn sie mit weiteren Grundrechtseingriffen verbunden sind. 
Unterstützer      * Aktionsbündnis Sozialproteste     * Arbeitsgemeinschaft der MEDI 
Verbünde in Deutschland, MEDI Deutschland     * attac Deutschland     * 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.     * Berufsverband 
unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker e.V.     * Bündnis 90/Die Grünen     
* Bündnis aktiver Fußballfans (BAFF)     * Bündnis für Politik- und Meinungsfreiheit 
e.V.     * Bundesverband Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen (bff)     * Bund 
demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler     * Campusgrün     * 
Chaos Computer Club e.V.     * Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V.     * DFJV 
Deutscher Fachjournalisten-Verband AG     * Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju) in ver.di     * DIE LINKE     * DIE LINKE.SDS     * 
Evangelische Konferenz für Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.     * FDP-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus     * FDP-Landesverband in Berlin     * Förderverein 
für eine Freie Informationelle Infrastruktur e.V. (FFII Deutschland)     * Forum 
InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.     * Forum 
Menschenrechte     * FoeBuD e.V.     * Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner 
Abgeordnetenhaus     * Free Software Foundation Europe     * Freie Ärzteschaft e.V.     
* freier zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs)     * Grüne Jugend     * 
Gustav Heinemann-Initiative e.V.     * Hedonistische Internationale     * 
Humanistische Union e.V.     * IALANA (Juristen gegen Atomwaffen)     * 
Internationale Liga für Menschenrechte     * IPPNW - Internationale Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.     * 
JungdemokratInnen/Junge Linke Bundesverband     * Junge Liberale e.V.     * Jusos 
in der SPD (Bundesverband)     * Labournet.de e.V.     * Leipziger Kamera     * 
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V.     * NAV Virchow-Bund - 
Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands     * Netzwerk freies Wissen     * 
Netzwerk Neue Medien e.V.     * Neue Richtervereinigung e.V.     * ödp     * 
Piratenpartei     * Rote Hilfe e.V.     * Linksjugend [''solid] e.V.     * STOP1984     * 
Uebergebuehr e.V.     * Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte     * Vereinigung 
Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V.     * Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)     * 82megaohm.de  '2007-09-22 '13:27:00 
'http://www.freiheitstattangst.de/ '84.153.233.86   

26034, 'angstlose 'überall '   .@. 'angst 'ich glaub du hast angst. ist doch mir egal ob 



irgendwer sieht wie ich in der nase bohre. wenns denjenigen  interesiert... manche 
überwachungen sind ja nicht nur um vor irgendwelchen angriffen zu schützen, 
sonder um  wissenschaftliche erfolge zu erzielen. zum beispiel beim verkehr, was 
am meisten befahren ist oder so. und das  wiederum macht vieles praktischer und 
schneller; das wiederum macht meine freiheit eigentlich größer, weil ich  ja flexibler 
bin. ich glaub das freiheitsding hält sich die waage. '2007-09-22 '16:21:00   
'87.163.16.52   

26035, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'say hi 'freu mich auf mittwoch! 
obwohl mir schon immer der britensound mehr getaugt hat,  find ich daß die amis 
den besseren indie machen. '2007-09-22 '21:25:00   '85.181.82.118   

26036, 'Atomicpupser 'Muck 'pups@pups.de 'Pups. 'Pups. ... Pups. ... Pups. ... 
Rülps. ... ups. ... Pups. '2007-09-22 '22:47:00   '88.72.239.89   

26037, 'gmahde wiesn 'monaco 'wiese@maaaas.de 'taschendiebe ade 'mit 
troyanern kann rolli-schäuble Terroristas keine angst machen. Ist technisch kein 
Problem die zu umgehen. Der dumme user ohne ahnung wird halt von hinten bis 
vorne ausgespäht und verarscht. (siehe payback etc.) Könnte einem ja als 
denkender Konsument  egal sein. Nur irgendwann wird man auffallen wenn man 
einer der wenigen ist, von denen noch kein Profil erstellt ist. Wirtschaft und Staat 
haben aus Volkszählung, Stasi, etc gelernt. Früher mussten Informationen 
erzwungen werden. Heute geben die Leute freiwillig alles von sich preis.  v  
'2007-09-23 '00:39:00   '82.135.65.46   

26038, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'scoula vecchia 'hey flo, weh du 
hast den scheiss aufgelegt.. man, fast coooler wie rnr pal B)  http://
www.youtube.com/watch?v=Dkyb2fdxTGY '2007-09-23 '05:13:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=Dkyb2fdxTGY '85.181.72.16   

26039, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'permanently cool 'moment bitte! 
umtausch mit musikgarantie.. '2007-09-23 '05:35:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=aK43RmTCwcs '85.181.72.16   

26040, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'UNSCHLAGBAR COOL! 
'verdammt, des digitale graffi macht an haufen spaß.. '2007-09-23 '05:48:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=wAtUw6lxcis '85.181.72.16   

26041, 'strike-bike 'Nordhausen 'fahrradwerk@gmx.de 'WIRKLICH COOL :   
STRIKE-BIKE ' Hamburg/Nordhausen, 19. September 2007: Belegschaft nimmt die 
Produktion in besetzter Fahrradfabrik im thüringischen Nordhausen selbstverwaltet 
wieder auf Die 135 Kolleginnen und Kollegen der Fahrradfabrik Bike Systems GmbH 
im thüringischen Nordhausen, die das Werk seit dem 10. Juli 2007 besetzt halten, 



haben beschlossen, die Produktion von Fahrrädern in Selbstverwaltung wieder 
aufzunehmen. Dafür müssen bis zum 2. Oktober verbindlich 1.800 Bestellungen für 
Fahrräder eingehen. Beim Vertrieb arbeiten die Kollegen und Kolleginnen mit der 
anarchosyndikalistischen Gewerkschaft FAU zusammen (Freie Arbeiterinnen- und 
Arbeiter-Union). Für die Kampagne ist ab sofort die Homepage www.strike-bike.de 
freigeschaltet.  Seit mehr als zwei Monaten hält die Belegschaft den Südharzer 
Betrieb der Bike Systems im 3-Schichtbetrieb besetzt. Sie wollen verhindern, dass 
der Betrieb endgültig demontiert und verkauft wird. Die beantragte Insolvenz vom 10. 
August hat kaum Aussicht auf Erfolg: Die Firma ist ausgeschlachtet, 
heruntergewirtschaftet, die Halle ist bis auf die Lackierstraße leergeräumt. Die 
Belegschaft erhält Arbeitslosengeld und hofft auf ein neues Konzept mit einem 
neuen Besitzer.  Das »Strike-Bike« - Solidaritäts-Fahrräder aus Nordhausen!  In der 
Zeit der Besetzung und durch Gespräche während der Besuche von solidarischen 
Menschen entwickelten die Kolleginnen und Kollegen des Werkes die Idee, erst 
einmal für kurze Zeit die Produktion in Selbstverwaltung wieder aufzunehmen. Weil 
es eben nicht nur darum geht, den Abtransport der letzten Maschinen zu verhindern 
und auf einen neuen Investor zu warten, stieß die Idee ein eigenes »Strike-Bike« 
herzustellen, auf immer größere Resonanz. Jetzt bietet sich die Chance, allen zu 
zeigen, ein eigenes Konzepte zu entwickeln, die Produktion und den Vertrieb alleine 
auf die Beine stellen zu können.  Solidarität und Hoffnung!  Wenn es tatsächlich 
klappen sollte, 1.800 Vorbestellungen für die in Eigenregie produzierten Fahrräder 
zu sammeln, verbreiten wir solidarische Ideen und machen den Kolleginnen und 
Kollegen in ähnlichen Situationen Mut, sich nicht einfach „platt-sanieren“ zu lassen. 
Von wem auch immer!  Hilfe erhält die Belegschaft von der anarchosyndikalistischen 
Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union. Deren solidarische Mitglieder 
werden bundesweit aktiv, um den Kampf der Fahrradwerker in Nordhausen bekannt 
zu machen und den Verkauf des »Strike-Bike«s zu unterstützen.  Weitere 
Informationen erhalten sie ab sofort unter der Homepage: www.strike-bike.de  Zum 
Hintergrund und der Geschichte der Besetzung: www.labournet.de/branchen/
sonstige/fahrzeug/bikesystems.html  Kontakt zu den BesetzerInnen und 
Bestellungen direkt an:  »Bikes in Nordhausen e.V.« c/o. André Kegel, Bruno-Kunze-
Str. 39 - 99734 Nordhausen Telefon: 03631 - 622 124 und 03631 - 403 591 Fax: 
03631 - 622 170 eMail: fahrradwerk (ät) gmx.de  Für Rückfragen zur Kampagne des 
Solidaritätskreises »Strike-Bike« der FAU:  Pressesprecher: Folkert Mohrhof - mobil 
0179 - 48 63 252 bzw. Montag-Freitag von 10-15 Uhr unter 040 - 20 90 68 96 presse 
(ät) strike-bike.de  '2007-09-23 '23:34:00 'www.strike-bike.de '84.153.200.59   

26042, 'Gästebuchbesetzer 'München 'guestbook@besetzt.de 'Noch viiieeellll cooler: 
'  Viele neue Kollegen/innen im Anmarsch:  Nun schlägt EU-Kommissar Franco 
Frattini eine „Blue Card“ zur Aufnahme von 20  Millionen Arbeitssuchenden aus 
Afrika und Asien in den kommenden 20 Jahren vor.  Frattini will die Überalterung 
Europas stoppen, seinen Mangel an Facharbeiter- und  Hochqualifizierten 
ausgleichen und zugleich die illegale Zuwanderung eindämmen. Der  letzte Punkt ist 
der absurdeste seines Plans. Schließlich sind es keine  Computerspezialisten und 
Ingenieure, die sich illegal Zugang nach Europa  verschaffen. Wenn es gelänge, sie 
herzulocken, würde das die Zwanderung von  Unqualifizierten um keinen Deut 
verringern.  http://www.junge-freiheit.de/ '2007-09-24 '00:18:00 'www.junge-
freiheit.de '85.195.123.29   



26043, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'moses wolf is a cooler bursch! 
'"Bei den Dreharbeiten am Mississippi ist Klaus Kinski mal wieder völlig  
durchgedreht. Er wollte erst mich umbringen, dann das Filmteam und anschließend 
die  Erde mit einer Atombombe in die Luft jagen. Ich wusste schon länger, dass er 
die  Atombombe besitzt, hätte aber nicht geglaubt, dass er sie auch zum Einsatz 
bringen  würde. An jenem Nachmittag kam es dann aber zu jenem unschönen 
Vorfall. Klaus stand  vor mir, eine Kalaschnikow AK 47 in der einen, die Atombombe 
in der anderen Hand.  Ich habe ruhig auf ihn eingeredet und ihn an seine Kinder 
erinnert. Da hat Klaus  sehr weinen müssen und wir haben zusammen ein bisschen 
geweint. Nun konnte ich den  Schritt wagen: ich habe mich ganz nah vor ihn 
hingestellt und ein Stück Schokolade  gegessen, was ihn sehr verwirrte. Dann nahm 
ich ihm zunächst das Gewehr, dann auch  noch die Bombe weg und setzte ihn in ein 
Kanu mit den Worten: Unsere Wege werden  sich fürs erste trennen, Klaus. Er trieb 
stumm stromabwärts. Durch mein Handeln  habe ich, dessen muss ich mich nicht 
schämen, nicht nur mein Leben gerettet,  sondern auch die Erde gerettet und damit 
die Menschheit. Es war irgendwie auch  meine Pflicht, finde ich. Anschließend habe 
ich, wie es so meine Art ist, ein paar  Tiere verenden lassen und sie dabei gefilmt - 
völlig wertfrei, also nur aus  künstlerischer Sicht. Den Rest des Monats verbrachte 
ich im Hause meines alten  Freundes Robert de Niro, der wie immer darum bat, 
einmal in einem meiner Filme  mitspielen zu dürfen. Ich solle doch endlich zusagen, 
es sei ein Herzenswunsch von  ihm. Natürlich verneinte ich."   Packend fantasiert 
Werner Herzog vor sich hin, gewohnt humorlos schildert er die an  den Haaren 
herbeigezogensten Anekdoten, ob Mensch, ob Tier, ob Pflanze - jeder  bekommt 
sein Fett ab. Nur einer steht immer glänzend da: Werner Herzog selbst. Ein  toller 
Mensch, ein aufwühlendes und erschütterndes Buch. Erhältlich in  
Bahnhofsbuchhandlungen neben John Sinclair - die große Geisterjägerserie von 
Jason  Dark.  '2007-09-24 '00:31:00 'www.slut-magazin.de '85.181.72.16   

26044, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Alter und Inflation '"Häufig äussert 
sich die sogenannte "Midlife-crisis" bei Männern darin, daß sie sich zur 
Kompensation des  schleichendes Angstgefühls, welches unweigerlich und 
unvermeidlich der Begleiter in Phasen des Älterwerdens  ist, in übertrieben 
jugendhaftigem Ausdruck. Er manifestiert sich häufig in von Aussenstehenden als 
"peinlich"  wahrgenommener Veränderung des Betroffenen. Männer in der Mitte des 
Lebens fangen auf einmal an, sich  unangemessen zu kleiden, sie legen sich junge 
Freundinnen zu oder einen "lässigen" Sportwagen. Alles zielt  darauf ab, sich ein 
jugendliches Image zu verschaffen und der Umwelt zu beweisen, daß man "noch 
lange nicht  zum alten Eisen" gehört. Besonders unangenehm fällt in diesem 
Zusammenhang der häufige Gebrauch von  sogenannter "Jugendsprache" mit 
typischen Ausdrücken wie "cool", "geil", "abgefahren" o. ä. auf."  Zitat Dr. Tristan 
Skinstad, Helsinki 1992 "Die Psychologie des Alters"  '2007-09-24 '11:18:00 
'www.constantmesh.com '77.4.54.112   

26045, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'born permanently cool 'ha! du 
bist ja auch schon weit über 40! ich dagegen in der reife meiner  jugendlichen 
30ern!! '2007-09-24 '11:29:00   '85.181.113.150   



26046, 'Gernod 'München 'gigi@mub.de 'Milchbar ab November im Atomic 'Habe 
gehört die Faltenbachers haben Euren Laden übernommen. Warum schreibt Ihr da 
nichts drüber? Dann ist endlich mal wieder was los bei Euch! Freu mich schon. 
'2007-09-24 '12:26:00   '84.154.81.240   

26047, 'klwewq 'ghf 'gfjg@klkl.de 'milchbar? '...würde ich auch gerne mehr 
wissen...... '2007-09-24 '12:34:00   '195.33.122.127   

26048, 'Dieter 'Ottobrunn 'a@b.kloppt 'Milchbar V3.0 'Wow das ist natürlich der 
Oberhammer. Ich mochte Eure Lokation imer schon nur war die Musik immer 
ziemlich wirr. Na dann auf Blue Monday in der neuen Milchbar... '2007-09-24 
'13:00:00   '84.154.81.240   

26049, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Milchbar? 'Bei uns wird auch in 
Zukunft überwiegend Bier verkauft. Die Faltenbachers haben das alte "Disco 
Palermo" in der  Schinken-, äh, Sonnenstraße übernommen. '2007-09-24 '13:07:00 
'http://www.constantmesh.com '62.245.151.164   

26050, 'Heather 'Minga 'xo@ox.org 'Milchbar 'oh ihr nullen, nix milchbar in die 
neuturmstrassen.... die milchbar zieht, wie  jeder weiss in die sonnenstrasse ins ex 
palermo! so nun wisst ihr bescheid '2007-09-24 '13:08:00   '213.160.19.110   

26051, 'A.J. 'Minga 'AJ@palermo.de 'Nix Milchbar im Palermo 'in meinem Club is 
Fehlanzeige für die Milchbar, also reiss Dein Maul nicht so weit auf! '2007-09-24 
'13:30:00   '84.154.81.240   

26052, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Wer reißt.. ? 'http://
www.milchundbar.de/ '2007-09-24 '13:36:00 'http://www.constantmesh.com 
'62.245.151.164   

26053, 'Rio Swinger 'Daheim 'rio.swinger@t-online.de 'Staggers 'Gibts für das 
Staggers konzert keinen Vorverkauf?? '2007-09-24 '14:14:00   '88.217.41.169   

26054, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Staggers? 'Doch, logisch. 
Muenchenticket und Kartenhaus..  '2007-09-24 '14:48:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

26055, 'michl '! '!@!.de '! 'wird es karten für den mtv event am 30.10 auch im freien 
verkauf geben oder wird das  anderweitig gelöst !?  Danke   michi '2007-09-24 
'17:56:00 '! '195.93.60.106   



26056, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'MTV Spankin´New Music 'Da gibt es 
ab sofort Karten zu 14. Euro im freien VVK. '2007-09-24 '18:07:00 
'www.constantmesh.com '77.4.52.252   

26057, 'Paulinchen 'Rosenheim 'p@ul.us 'Staggers 'gibt es für die Staggers denn 
keinen Vorverkauf? '2007-09-25 '11:52:00   '84.154.94.149   

26058, '! '! '!@!.com 'STAGGERS 'wenn ich jetzt mal ganz frech bin, darf ich hier im 
namen vom chris sagen, dass die  antwort 3 einträge vorher zu lesen ist !!  
kartenhaus und münchenticket... '2007-09-25 '12:12:00 '! '195.93.60.106   

26059, 'celest 'München 'info@celestworld.com 'Proberaum abzugeben 'Off Topic - 
Proberaum abzugeben ab sofort. Einfach melden unter email: 
info@celestworld.com. Danke '2007-09-25 '12:40:00   '87.193.164.178   

26060, '! '! '!.!@!.! '! 'gravenhurst im atomic?! wahnsinn! hammer! meine gebete 
wurden erhört! '2007-09-25 '13:35:00   '91.65.132.74   

26061, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ Deeper Shade Ticker +++ Deeper Shade 
Ticker ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   27.09.07 - von 
22:00 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE, 
conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   
mit dem dynamischen Duo Leo & Benji   ----------------------------------------------- Guest-
DJ:  Jörg "Puresoulie" Brenner (Austrian flavoured uptempo Rare Soul) 
-----------------------------------------------    Gespielt werden Motown-stylee Underground 
Soul Bash,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...  Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team  '2007-09-26 '11:41:00   '194.127.8.19   

26062, 'popo 'fantasien 'fanta@vier.de 'Atomic vs. Palermo 'Aha da mögen sich wohl 
die betreiber des atomic und des palermo nicht so wirklich,  interessant! dabei ist das 
doch null konkurenz, ha ha '2007-09-26 '13:10:00   '213.160.19.110   

26063, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Atomic vs. Palermo? 'Ich kann dir 
versichern, daß es da überhaupt keine Probleme gibt. Der unter dem Namen "A. J." 
gepostete Eintrag  ist mit Sicherheit auch nicht von ihm, da ich ihn häufig sehe und 
wir ein gutes Verhältnis zueinander haben...  '2007-09-26 '13:19:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

26064, 'Kleiner Riese 'muc 'riese@web.de 'Konzert 'Wie viel kostet der Eintritt am 5. 
Oktober für die Kilians?  '2007-09-26 '20:16:00   '77.176.2.125   



26065, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE REMINDER +++ 
'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   27.09.07 - von 22:00 Uhr bis 
Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE, conducted by 
the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   mit dem 
dynamischen Duo Leo & Benji    -----------------------------------------------  Guest-DJ:   
Jörg "Puresoulie" Brenner  (Austrian flavoured uptempo Rare Soul)  
-----------------------------------------------     Gespielt werden Motown-stylee Underground 
Soul Bash,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - 
Euer Deeper Shade Team  '2007-09-27 '08:04:00   '194.127.8.19   

26066, 'Johannes 'rbg 'johannes.lahner@gmx.de 'mandodiao-albumrelease 'hi,  
wirds eigentlich einen kartenverkauf für die albumrelease-party von mando diao am  
26.10. geben? '2007-09-27 '10:54:00   '84.56.74.210   

26067, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Kilians - Mando 'Kilians am 5.10. 
werden 14 Euronen kosten, für die Mando Album-Release ''Party wird es keinen 
Vorverkauf  geben. Wir machen das so wie immer: wir spielen das Album am beginn 
des Abends komplett durch, später gibt ´s dann eine Aktion mit Papierfliegern, bei 
der man Geschenke von de rIndustrie ergattern kann, also CDs, T- shirts, etc. 
Während des ganzen Abends wird viel Mando gespielt werden. So schaugt´s aus. 
'2007-09-27 '11:09:00 'www.constantmesh.com '77.4.49.56   

26068, 'Sonja 'Ingolstadt 'selmacoco@web.de 'Reggae 'Hey Leute... Könnt ihr mir 
sagen wan es hier coole Reggae Parties gibt???Thanx '2007-09-27 '12:11:00   
'84.152.120.42   

26069, ' ' ' @ . ' 'HUHU '2007-09-27 '13:26:00   '89.59.9.181   

26070, 'hotte 'm 'weis@nicht.de 'volker schadkroft 'teilweise gute musikauswahl 
gestern, aber die übergänge waren echt unter aller sau.... wenn mans nicht kann, 
soll mans lieber lassen.... '2007-09-27 '18:25:00   '84.152.238.216   

26071, 'Gittie 'Berg 'g@te.nicht 'Volker Slutcraft 'Die Übergänge waren wirklich 
scheisse, jedoch waren die noch das Beste an dem Abend... '2007-09-28 '10:47:00   
'82.135.69.151   

26072, 'Funky 'muc 'primaleben@ohnechef.de 'STRiKE-BiKE 'Letzte Chance: 
HEUTE ODER MONTAG BESTELLEN !  STRiKE-BiKE  nur 260.- euro !  in 
revolutionärem rot mit schwarzer aufschrift : "STRiKE-BiKE" aus der bestzten, 
enteigneten Fabrik !  bekannt mittlerweile aus Fernsehen, Zeitung und Radio !    
KAMPF UM FAHRRADSCHMIEDE 135 Thüringer trotzen Hedgefonds   Ein 



Hedgefond kauft eine Fahrradfirma in Thüringen, verkauft sie stückweise weiter und 
feuert die Belegschaft. Die Mitarbeiter sind schockiert - seit 80 Tagen besetzen sie 
die Produktion. Sie wollen beweisen, dass ihre Firma keineswegs marode ist.   http://
www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,508407,00.html '2007-09-28 '15:49:00 'www.strike-
bike.de '84.153.252.97   

26073, 'Sgt. Wolf 'wiesn '123gsuffa@atomic.de 'BEATSCHOPPEN / FREIBIER & 
THE STAGGERS LIVE 'Ganz im Zeichen von rot-weiß-rotet steht der Beatschuppen 
am Samstag. Mit den Staggers, Österreichs besten Rock ''n'' Roll Live-Act, auf der 
Bühne und dem bösen Wolf an den  Turntables - nur der Nader fällt wie immer aus 
dem Programm - der wäre gerne Österreicher ;-)  Freibier gibt''s bei "Just dropped 
in" von First Edition sowie freaky weird Videos auf der Leinwand.  Grüße Sgt. 
'2007-09-28 '19:26:00 'wiesn.de '217.111.4.242   

26074, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'äch bin österreicher!! 'genau 
sgt!  nachdem die krachigen austro-beatniks morgen am start sind und zudem  die 
"krachlederne" in münchen derzeit zum tagesprogramm gehört, wird dieses  attribut 
morgen zum motto! macht euch mal auf was geFUZZt!! '2007-09-28 '22:10:00 'http://
i164.photobucket.com/albums/u17/mrcantstop/the_same_p '85.181.96.74   

26075, 'violetta 'münchen 'violetta.azrael@gmail.com 'And then just accidently her 
scarf fell on the gro 'ich habe gestern meinen wunderschönen schal verloren. naja 
verloren kann man nciht wirklich sagen. eher passen würde: er war gerade noch da 
und eine sekunde nicht aufgepasst da änderte sich sein wunderbar golden-rosa-
oranger und zweifellos fester aggregatzustand zu dünnster luft.  da das schon der 2. 
schal innerhalb von nicht ganz 2 wochen ist keimt doch die hoffnung auf dass 
irgendjemand ihn oder seinen nicht minder schönen bruder vielleicht entdeckt/
zurückgebracht/oder neugestrickt hat um ihn einer untröstlichen besitzerin 
zurückzugeben?! '2007-09-29 '14:52:00 '. '84.56.35.226   

26076, 'fortune teller 'kreuzberg 'drunk@atomic.de 'beatschoppen ' "Freibier gibt''s 
bei "Just dropped in" von First Edition sowie freaky weird Videos auf der Leinwand."  
es gibt auch bei den videos freibier??? hallihallo, i kimm!!! '2007-09-29 '17:16:00 
'http://www.beercityrecords.com/ '78.52.128.235   

26077, 'Krastie 'Minga '.@.de 'Wolfo und Nadel 'Gestern habts aber sauber 
aufgspuit, Buam. Schee wars. '2007-09-30 '12:01:00   '195.93.60.100   

26078, 'Chris 'Bremen 'chris@spectre.de 'Five Fast Hits - Kilians 'Schöne Grüße von 
den Hits! Vorgestern haben wir in Hamburg auf dem  Reeperbahnfestival in 
Hamburg die Prinzenbar aus den Angeln gehoben und gestern  gemeinsam mit den 
Kilians den Tower in Hamburg niedergebrannt. Das wird ein Fest am  Freitag im 
Atomic! '2007-09-30 '12:14:00 'www.fivefasthits.de '212.202.249.153   



26079, 'Phillippe 'Kapstadt 'sen@ta.de 'Alles wissenswerte rund um das homestudio 
'nette homepage habt ihr hier - daumen rauf  besucht uns doch auch mal unter http://
www.warbeats.com/refer/referral.aspx?userid=34668&urlid=113 '2007-09-30 
'13:21:00 'http://www.warbeats.com/refer/referral.aspx?userid=34668&url 
'91.17.96.236   

26080, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'bilder vom letzten hiphop-donnerstag 
'http://muenchen.nachtagenten.de/pictures.php4? 
content=display&event=2007.09.20_Whatchawant&pic=070920_400.jpg  nächstes 
mal am Do, 4. Oktober mit Gast-DJ Explizit (Main Concept/58 Beats) '2007-09-30 
'16:27:00 'www.whatchawant.de '87.174.89.35   

26081, 'Phil '. '.@..de 'dresscode?! 'FAQs: Gibt es Türsteher und Dresscode? Ja.  
wie sieht denn der dresscode im atomic aus??:D hab ich ja noch nie gehört^^ 
'2007-09-30 '22:11:00 '. '87.163.47.222   

26082, 'Peterle ' ' @  . ' Hallo und ... '...guten morgen lieber Oktober '2007-10-01 
'00:31:00 ' '217.227.40.237   

26083, '/ 'M '/@/.com '3. Oktober   : "Tolle BRD, böse DDR" 'Am 3. Oktober feiert 
sich das "vereinigte" Deutschland selbst. Gleichzeitig hat die Mehrzahl der 
Menschen in Deutschland wenig zu feiern: soziale Ungewissheit, Angst vor 
Jobverlust, Studiengebühren, Kriegseinsätze der Bundeswehr und 
Überwachungsstaat sind nur Ausschnitte aus dem wenig feierlichen Alltag.  Am 
3.10.1990 wurde die sozialistische DDR von der kapitalistischen BRD geschluckt. 
Von den gesellschaftlichen Errungenschaften wie kostenlose 
Gesundheitsversorgung, einheitliches Gesamtschulsystem, Bus und Bahn für 
symbolische 5 Cent, Hochschulzugang gratis, etc. wollte die West-BRD nichts 
wissen.  3. Oktober -kein Tag zum Feiern. '2007-10-01 '01:46:00   '84.153.219.236   

26084, 'Müllerskuh ' ' @  . ' Hallo und ... 'Und Gottseidank wollte die BRD auch 
nichts von Terror, Stasi, Folter, schlechter Versorgung der Bevölkerung, miesestem 
Wirtschaftsstandart, Frauenbärten (bedingt durch massiven Dopings), starker Zensur 
und dem restlich sowjetischen, totalitären Mist wissen! '2007-10-01 '04:17:00 ' 
'217.227.40.237   

26085, '... 'Wiesn '...@... 'Du hast recht!! 'Der 3. Oktober ist wirklich nicht zu feiern. 
Deswegen werde ich auch meine Trauer  über diesen schrecklichen Tag in der 
Deutschen Geschichte damit verbringen ihn in  Wiesnbier zu ersäufen. Jaja uns 
Deutschen gehts schon schlecht. Ich hab auch täglich Depressionen wegen den  
ganzen Missständen hier. '2007-10-01 '12:06:00   '193.27.50.80   



26086, 'KSK-Sonderkommando 'AWAC 'allesprim@.de 'Merkels rechtsstaatliches 
Superland '"Und Gottseidank wollte die BRD auch nichts von Terror, Stasi, Folter, 
schlechter Versorgung der Bevölkerung, miesestem Wirtschaftsstandart..."  Made in 
Greatern Germany (BRD):  -Terror / Folter : Murat Kurnaz fragen. Kann einiges über 
BND/KSK/CIA erzählen. Oder Amnesty International. In deutschen Polizeitrakten 
werden Menschen erniedrigt, gefoltert, dem Tode ausgeliefert: Die Juristin Ina 
Sacher beobachtet für amnesty international den Prozess gegen zwei Polizisten aus 
Dessau, in deren Polizeiwache der Asylbewerber Oury Jalloh unter mysteriösen 
Umständen verbrannte.Wenn ein Asylbewerber gefesselt in einer Polizeizelle 
verbrennt und die Polizei, statt ihm zur Hilfe zu kommen, den Feueralarm mehrfach 
abstellt, dann wirft dies einige Fragen auf.  -schlechte Versorgung der Bevölkerung:  
Kinderarmut steigt um fast 50 Prozent Fachtagung warnt vor dramatischen 
Auswirkungen durch die Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe. (http://
www.sueddeutsche.de/muenchen/artikel/563/30533/print.html)  Mehr als 2 Millionen 
Kinder unter 15 Jahren in Deutschland wissen, wie sich Armut anfühlt. Kinderarmut 
in Deutschland ist heute keine Ausnahme mehr und betrifft nicht nur soziale 
Randgruppen. Ob das reiche München oder der soziale Brennpunkt Berlin, die 
Zahlen in den Berichten über Armut sprechen eine deutliche Sprache.   -
Wirtschaftsboom: Ja, der Wirtschaft geht es sehr gut. Gewinnzuwächse noch und 
nöcher. Profiteur ist nicht mehr die Bevölkerung. Trotz Gewinnzuwächsen werden 
Arbeitsplätze abgebaut und Gehälter gekürzt.  '2007-10-01 '12:44:00   
'84.153.202.83   

26087, 'Fritzi 'Ammersee 'fritz@hitz.de 'Kilians 'Hallo,  wollte mal fragen, ob es am 
kommenden Freitag Tickets an der Abendkasse gibt für die Kilians und fivefasthits. 
Wenn ja, wieviel kostet es denn? Danke für die Auskunft! '2007-10-01 '12:49:00   
'84.150.164.160   

26088, 'Hahaha 'BRD 'Hah@ha.de 'Hahaha '  Bitte instalieren Sie jetzt schäuble.exe. 
Klick: Wollen Sie schäuble.exe wirklich installieren ? ja / nein ,Klick. Schäuble.exe 
wird nun auf Ihrem Rechner Installiert das kann einige Minuten dauern. Bitte machen 
Sie in dieser Zeit Ihren Rechner nicht aus......Ihr Sytem wird nun neu konfiguriert. 
Bitte stecken sie nun Ihre Kreditkarte in das an Sie gelieferte Lesegerät.Die Kosten 
für die Onlinedurchsuchung sowie für die Bereitstellung der Spionagesoftware 
buchen wir in den nächsten Tagen von Ihrem Konto ab . Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Bundesregierung. '2007-10-01 '13:00:00 'Hahaha '84.153.202.83   

26089, 'Pf! 'München '...@... 'Artikel aus dem Internet... '...Wort für Wort kopieren 
und sich nicht mal die Mühe machen das umzuformulieren.  Da es ja nun hier in 
Deutschland zugeht wie in Afghanistan (was ja alles nicht  passiert wäre, wenn die 
BRD zur DDR geworden wäre) möchte ich mal gerne wissen, was  du dann gegen 
unternehmen willst, wenn es für dich hier so schlimm ist.   Immer das selbe. Nur am 
rummotzen und sagen "Frau Merkel macht alles falsch die muss  das so und so 
machen". Mein Gott! Dann änder doch selbst mal was daran! '2007-10-01 '13:06:00   
'193.27.50.80   



26090, 'Horst 'München 'duttln@web.de 'Seids freindlich '... hob I gsogt ! '2007-10-01 
'16:13:00 'http://www.youtube.com/watch?v=tUEyYuZkjVI '213.246.244.229   

26091, 'kent 'monacodibaviera 'spam@nospam.org 'Muslim Fascist 'Wenn man nicht 
mehr weiter weiß,  wird der Visionär und Vorbildbürger Murat Kurnaz allen den Weg 
weisen! '2007-10-01 '23:22:00   '84.153.125.41   

26092, 'Hubert Schnackelhuber 'Mekka 'Yarack@web.de 'Wo geht''s denn lang ? 
'@26091  Muslim Fascist - Als was denn ... Schülerlotse??!   '2007-10-02 '09:48:00   
'213.246.244.229   

26093, 'da Beda 'Glassgarten '.@.de 'Bald wirds besser '  Ab 2065 wird der Genosse 
eventuell zufrieden sein, dann gilt hier die Scharia. Bis  dahin einfach nach Kuba, 
oder Nordkorea verpissen.  http://www.merkur-online.de/mm_alt/nachrichten/
vermischtes/blickpkt/art281,790281?     '2007-10-02 '10:13:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=9AIQv5npKaM '193.200.150.26   

26094, 'Besser 'Merkellandschaft 'CDU@Bürgerterror.de 'ALLES IST GUT. ALLES 
WIRD GUT 'Taliban=Scharia=Islam=DDR=Kommunismus=Stasi=Anschlag=Folter  
Hee, ihr kleinen CSU/NPD-Jünger: Einfach mal die Klappe halten. Oder nen Termin 
vereinbaren. Dann wird euch geholfen.  Radiotip:  02.10.2007 · 19:15 Uhr radio dlf  
Sanfte Waffen für harte Zeiten Von Elektrotasern und Schallkanonen Von Albrecht 
Kieser  Die Aufrüstung findet praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: 
Bundeswehr und verschiedene Polizeibehörden planen die Einführung neuartiger 
"nicht tödlicher Waffen", die Widerstand fast unblutig brechen sollen.  Zunächst geht 
es vor allem um Elektroschockwaffen wie den Taser, die Gegner noch auf mehrere 
Meter Entfernung mit Stromstößen lähmen. Aber die Rüstungsfirmen haben weit 
mehr im Angebot: Mikrowellen, die unerträglichen Schmerz verursachen, 
Akustikkanonen, um öffentliche Plätze zu räumen oder Fangnetze und Gasminen, 
mit denen Grenzen oder Lager gesichert werden können. Aus Sicht ihrer Befürworter 
sind die neuen Waffen die angemessene Antwort auf wachsende soziale 
Widersprüche, Gewalteruptionen in den Vorstädten, militante Globalisierungskritiker 
und Flüchtlingswellen am Grenzzaun von Ceuta.  Produktion: WDR/DLF '2007-10-02 
'13:20:00   '84.153.200.238   

26095, 'gscheidhaverl 'münchhausen 'rules@thebar.com 'rules @ the bar 'there are 
only one rule : NEVER TALK IN A BAR ABOUT RELIGION AND POLITICS 
'2007-10-02 '13:48:00   '88.64.71.132   

26096, 'Shaka 'Muc 's.s@gmx.de 'Bus und Bahn für symbolische 5 Cent 'Ich dachte 
immer, in der DDR hat man mit Ost-Pfennig gezahlt. '2007-10-02 '14:23:00   
'192.35.17.10   



26097, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'DISCODIZCODIZKO 'but this 
ain´t a bar dude! '2007-10-03 '15:02:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=Q71M88B12WA '85.181.124.55   

26098, 'Mr. Zack 'Ramersdorf 'zack@web.de 'Politik sucks in GBs 'Gaynau! Denn 
das hier ist mit Sicherheit DIE politische Platform im Netz schlechthin, wo jeder 
seinen zweifelhaften Auswurf hinkotzen kann ...  selbst wenn er/sie zB aus 
Schwabing kommt u sich von Augustiner-Bier ernährt! "Prost"   '2007-10-03 
'16:04:00   '217.238.62.143   

26099, 'luisa 'münchen 'nä@nä.com 'scharia in europa? 'ey, bevor hier die scharia 
eingeführt wird, zünde ich irgendwas an. häuser oder so. solltet ihr übrigens auch 
machen, denn ich glaube nicht, dass das atomic unter der scharia (!) noch lange 
bestand hat, hahahahahahhahaha. '2007-10-03 '18:25:00   '217.227.46.72 0);
 
26100, 'jaja 'München '...@... 'Bla bla 'Ach... machts doch die Atomic Partei auf und 
gründet ein eigenes Gästebuch. '2007-10-03 '21:40:00   '88.65.143.110   

26101, 'Steffi 'München 'steppsi78@gmx.de 'The Ark 'Weiß jemand, ob es 
kommenden Montag nach dem "The-Ark"-Konzert (Kl. Elserhalle) noch irgendwo 
eine After-Show-Party gibt? '2007-10-03 '23:59:00 'www.myspace.com/happysteffi 
'85.181.56.154   

26102, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'The Ark.. 'ist meines Wissens ins 59 
to 1 verlegt worden. Die werden da sicher noch ein wenig Party machen. 
'2007-10-04 '00:06:00 'www.constantmesh.com '77.4.50.239   

26103, 'heinz 'munchen 'heinzi@hotmail.de 'ark........................... 'naja, das ist ja 
auch nicht grade glorreich.. von der kleinen elser ins 59:1....  das ist dann wohl das 
endgültige finale des schwedenbooms.  fehlt grad noch dass mando diao in der 
südstadt spielen... '2007-10-04 '05:12:00   '84.152.211.85   

26104, 'Tschlonk 'sierra porn 's-p_a@web.de 'g_sichts_b_h_rung 'schön, schön ... 
und was wenn wir hier tatsächlich keine kotelettenheinis wollen, hm? '2007-10-04 
'12:03:00   '213.246.244.229   

26105, 'hanna 'muc 'hanna@begeistert.de 'Gestern... '...hat Sir Hannes die Hütte 
mal wieder voll gerockt. Sauber!  '2007-10-04 '13:02:00   '84.153.50.113   

26106, 'fitzi 'ammersee 'fritz@hitz.de 'NOCHMAL Kilians 'Hallo,  wollte mal fragen, 
ob es am kommenden Freitag Tickets an der Abendkasse gibt für die Kilians und 
fivefasthits. Wenn ja, wieviel kostet es denn? Danke für die Auskunft!  '2007-10-04 



'14:09:00   '84.150.144.225   

26107, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'KILIANS / FIVE! FAST!! HITS!!! 'Es 
gibt noch Tickets an der Abendkassa zu 14 Euronen.. '2007-10-04 '14:32:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

26108, 'evelyn 'immenstadt 'evelyn.h@gmx.de 'gewinnspiel 'wollte fragen, ob des mit 
dem Gewinnspiel bei LAXMag offiziel ist. hab nämlich die  karten gewonnen und da 
heißts ich soll da hinkommen und nur meinen namen sagen, dann  werd ich mit 
einer begleitperson reingelassen. bin halt skeptisch und will dann net umsonst nach 
münchen reinfahren um dann vor  verschlossenen türen zu stehen. ach ja und bis 
wieviel uhr gibts die karten ungefähr noch an der abendkasse?? '2007-10-04 
'14:59:00   '77.176.39.114   

26109, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Lax Mag 'Die Verlosung ist mit uns 
abgesprochen. Wenn du da tickets gewonnen hast, kommst du auch rein! 
'2007-10-04 '15:16:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

26110, 'Lotte 'Ampermoching 'bamberger@yahoo.co.uk '5 Fast schnitzel 'Five Fast 
Hits ... hört sich nach turboschnelle Ein-Hand Masturbierer an ...  egal ...  
'2007-10-04 '16:17:00   '213.246.244.229   

26111, 'kent 'monacodibaviera 'spam@nospam.org 'Sverige 'The Ark''s peinliches 
Location downsizing passt wunderbar in ihr Seuchenjahr (ESC, etc.).  Diese Aktion 
ist noch schlimmer einzuschätzen als ihr Auftritt als Vorband von Sugarplum Fairy im 
Atomic.  Glücklicherweise erscheint am 17.10. Kent''s "Tillbaka Till Samtiden" (sogar 
in Deutschland!).  Ausserdem gab''s in 2007 ja noch Friska Viljor,  The Animal Five,  
The Stompin'' Souls,  Kamera und die unermüdlichen Sounds...   '2007-10-04 
'23:00:00   '84.153.91.123   

26112, 'Nav 'München 'navsh83@yahoo.com 'Die Suche nach dem Hut 'Hallo 
zusammen. Ich war letzten Mittwoch, 3.10 im Atomic...leider hab ich zuviel getrunken 
und mein schöner bayerischer Hut wurde von einer bezaubernden Dame 
mitgenommen. Bitte, bitte, ich hätt ihn doch so gern wieder!  grüße '2007-10-05 
'17:06:00   '84.151.193.158   

26113, 'Steffi 'München 'steppsi78@gmx.de 'Sverige - Kent 'Ja, kann man Kent nicht 
mal nach Tyskland bzw. München holen ... Hatte schon mit einer Skandinavienreise 
im November/Dezember geliebäugelt, bloß um mal ein Konzert mitzubekommen. 
Aber die sind schon alle ausverkauft, nicht nur in Schweden, sondern auch 
Dänemark und Co. ... Tja, bis die neue Platte rauskommt, kann man sich ja schon 
mal das Video zur neuen Singel "Ingenting" auf www.kent.nu oder ihrer myspace-
Seite anschauen ... und träumen, doch noch mal die Chance zu bekommen, sie 



irgendwo live zu sehen '2007-10-05 '21:42:00 'www.myspace.com/happysteffi 
'213.61.75.74   

26114, '... 'München '...@... 'Den Hut... '... '2007-10-06 '03:28:00   '84.57.55.233   

26115, 'H 'Muc 'xx@xx.xx 'Kent 'Die Agentur ist target. www.target-concerts.de. Die 
haben sie damals für Isola und Hagnesta Hill ins AC geholt.  Da bitte nachfragen. 
Aber die letzetn Jahre hatten sie auf wiederholte Nachfragen keinen Bock. Ingenting 
kam fei heute im AC gelle '2007-10-06 '05:23:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=QfU-4Y4_akY '88.217.198.249   

26116, 'hans 'kempten 'ke_ha@yahoo.de 'Der Hut 'Politiker haben auch schon mal 
den Hut nehmen müssen '2007-10-06 '12:35:00   '217.238.9.189   

26117, '... 'München '...@... 'Jaja... 'Also euer Barkeeper/Bierkistenschlepper ist 
schon ne geile Sau... ...das muss man schon sagen. '2007-10-06 '13:01:00   
'84.57.51.12   

26118, 'kent 'monacodibaviera 'spam@nospam.org 'Kent 'Da zum ersten Mal seit 
2000 die Singles und die CD offiziell in Deutschland veröffentlicht werden (übrigens 
das einzige Land ausserhalb Skandinaviens dieses Mal),  ist die Chance die Band 
einzuladen so groß wie lange nicht mehr.  Da wäre es sicher erfolgsversprechender 
wenn das Atomic, anstatt einzelne Fans, beim Veranstalter oder der Plattenfirma 
nachfragen würde.  Wäre doch schade,  wenn die Band im April 2008 (nächste 
Skandinavien Tour ist im Februar / März 2008) im 59:1 auftreten würde.   "Berlin" 
wird bestimmt öfters im AC gespielt werden... '2007-10-06 '14:01:00   '84.153.124.43   

26119, 'lilalila 'ba 'mummrafuerimmer@hotmail.com 'kula shaker 'Hallo, wollte nur 
fragen, ob das konzert von kula shaker ausverkauft ist?  '2007-10-06 '15:17:00   
'88.65.88.253   

26120, 'martin 'münchen '-@-.- 'Freibier am Samstag den 15.09.07 ' der 
BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn Rick McClellan - Frozen Sunshine  
(reinhören unter  http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird bekommt 
jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    prost!    
'2007-10-06 '16:10:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel '88.217.20.49   

26121, 'Bea T. Uhse 'München 'sau_geil@web.de '@26117 '@26117 Das kannst du 
laut sagen! Wenn mal nix zu tun ist, pimpert er sogar AUGUSTINER  Bierkästen 
durch ... von HINTEN!! '2007-10-06 '20:24:00   '217.238.4.102   



26122, 'gillie 'muc 'f@uc.k 'hering furchtbar 'nach der auflegekatastrophe gestern 
gibt es ja schon was positives auf das man sich  getrost freuen kann: SCHLIMMER 
ALS GESTERN KANNS JA ECHT NICHT MEHR WERDEN... '2007-10-06 '20:26:00   
'85.181.42.205   

26123, 'State O''Maine 'Monaco '--@--.de 'Henning Nichtso Furchtbar 'fand ich. ;) 
'2007-10-06 '21:07:00   '88.217.13.124   

26124, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Henning '.. hat früher übrigens für die 
Konzertagentur BSE gearbeitet. Die gibt es inzwischen nicht mehr, aber eine  
Nachfolgefirma namens Propeller. Deren Inhaber betreibt seit kurzer Zeit einen 
neuen Münchner Club. Er heißt  59:1.  '2007-10-07 '00:01:00 
'www.constantmesh.com '77.4.61.219 1),
26125, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'und für alle.. '..was zum 
poppen!  http://mariemarie0000.free.fr/fichiers/images/pop.swf '2007-10-07 '00:09:00 
'http://mariemarie0000.free.fr/fichiers/images/pop.swf '85.181.64.174   

26126, 'Kung Fut 'Futingen 'futmehl@web.de 'und speziell für dich ... '... um dir was 
auf den Sack zu geben  http://www.supergames24.com/free_games/online_game/
570 '2007-10-07 '03:05:00 'http://www.supergames24.com/free_games/
online_game/570 '217.238.55.148   

26127, 'legal, illgela, scheissegal 'Erde 'fuckcapitalism@.de 'FIGTH RASISCM 'Am 
Samstag den 06. Oktober wollte die SVP im Rahmen ihres rassistischen 
Wahlkampfes  durch die Stadt Bern ziehen. Einerseits rief das Komitee "Das 
schwarze Schaf" zu  einer Gegenkundgebung auf dem Münsterplatz auf 
(Programm), andererseits hatten  verschiedene Organisationen, zu direkten Aktionen 
gegen den SVP-Marsch aufgerufen.  Auf dem Münsterplatz fand ab 12 Uhr bis ca. 
18.30 Uhr ein sehr gut besuchtes Fest  gegen Rassismus statt. Zwischen den 
Konzerten, gab es verschiedene Redebeiträge und  Statements. Mehr dazu auf der 
Homepage des schwarzen Schafes. Währenddessen fanden  verschiedene, zum 
Teil militante Aktionen gegen den Aufmarsch der SVP statt. Das  Konzept erwies sich 
dabei als äusserst erfolgreich, so konnte der Aufmarsch der SVP  verhindert werden 
und diese konnte sich bei der Nydeggbrücke nur im Kreise drehen.  http://
switzerland.indymedia.org/de/2007/10/53152.shtml?c=on84919#comments  NO 
BORDER! NO NATION! STOP DEPORTATION! NO BORDER! NO NATION! STOP 
DEPORTATION! NO BORDER! NO NATION! STOP DEPORTATION!  '2007-10-07 
'05:13:00   '85.195.119.22   

26128, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Äh.. 'racism heißt es. Nicht das die 
kids hier noch was falsches lernen. '2007-10-07 '11:22:00 'www.constantmesh.com 
'77.4.61.219   

26129, 'Inga 'Malmö 'a@b.com 'Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht.... '..... 



werfen selbst Zwerge einen Schatten. '2007-10-07 '12:14:00   '82.135.79.66   

26130, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Und wenn das brain im schatten 
parkt,... 'dann meint auch Inga, sie muss sich mitteilen. '2007-10-07 '15:57:00   
'62.158.80.72   

26131, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Und außerdem, Chris 'Es muss 
heißen, "Nicht daSS sie kids was falsches lernen".  '2007-10-07 '16:07:00   
'62.158.80.72   

26132, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'stimmt und Falsches mit großem F. 
'2007-10-07 '16:12:00 'www.constantmesh.com '77.4.61.219   

26133, 'josé gonzaleZ 'josé gonzale Z 'josé@gonzale.Z 'josé gonzale Z 'josé gonzale 
Z josé gonzale Z josé gonzale Z josé gonzale Z '2007-10-07 '21:13:00 'josé gonzale 
Z '88.65.244.29   

26134, 'Louise 'München '000@0.de 'Britwoch 'Henning hat gut aufgelegt! 
'2007-10-07 '23:14:00   '82.135.69.189   

26135, 'hanna 'muc 'hanna@duden.de 'Und 'dann heißt es auch die und nicht sie.... 
'2007-10-08 '00:05:00   '84.153.24.92   

26136, 'Gräfin Straputzki 'draußen 'Dampf@stahlbacken.de 'Fix... 'Bin blau und 
trauere alten Geliebten hinterher. So ist des Leb´n. Rock on! '2007-10-08 '02:49:00   
'85.181.91.213   

26137, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'aber gut dass wir darüber 
gesprochen haben..   http://www.youtube.com/watch?v=tzyzVZZfUfM '2007-10-08 
'05:56:00 'http://www.youtube.com/watch?v=tzyzVZZfUfM '85.181.121.174   

26138, 'Hillbilly Joes 'Memphis 'country_sepp@web.de 'ARLIE DUFF macht''s 
wieder gut 'Uff, bevor ich mir hier das Politgekaspere gebe  (respektive 
Eintragverbesserei durch Grammatikfaschisten) höre ich mir lieber 
"REAKTIONÄREN" Hillbilly mit Rockabillyeinschlag an ...  Nein, kannst die Luft 
wieder aus dem roten Wutschädel blasen, "reaktionär" war nur das Schlagwort um 
dich/euch auf die Palme zu bringen ... gute Nacht!   '2007-10-08 '09:57:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=2JWqo5Af85E '213.246.244.229   

26139, 'Saveit Tastypuss 'Voyston Rasey 'a@b.de 'Samstag 'Die Band war ja okay 



obwohl ich nicht auf Rappel-Kisten stehe, aber was war denn der DJ für ein alter 
debiler  Sack! Muss das denn sein? Der Samstag im Atomic ist ja schon lang nicht 
mehr wirklich interessant, aber wieso  denn jetzt einen Ü50 DJ verpflichten? Da 
solltet Ihr Euch was schämen.... '2007-10-08 '11:22:00   '82.135.79.214   

26140, 'Schwabenonkel 'Stuttgart 'spaetzle@web.de 'Ü50 'Vielleicht um dem ganzen 
Junggemüse zu zeigen wo der Bartel den Most holt ...  '2007-10-08 '11:28:00   
'213.246.244.229   

26141, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Ü 50 DJ 'Das war der Roland als 
Statler aus der Muppetshow verkleidet, du Trantüte! '2007-10-08 '11:43:00 'http://
www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

26142, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'martin hemmel hat aufgelegt. und 
das sehr gut '2007-10-08 '12:26:00 'www.atomic.de '87.174.123.15   

26143, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '... 'wenn du den dort seit 10 jahren 
auflegenden martin nicht kennst, sagt das genug über die qualität deines  
statements aus... wenn du ohnehin nicht auf indie aus den 60s stehst, sondern zum 
tanzen freshe beats, knackige deejays oder  pappmaché-skulpturen von der 
kunstakademie brauchst, dann hast du dich wohl generell im tag und ort  getäuscht... 
'2007-10-08 '13:05:00 'www.atomic.de '87.174.123.15   

26144, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com 'bei stichworten wie ... '... "freshe beats" und 
"knackige deejays" muss ich doch glatt auf nächsten  donnerstag verweisen: deeper 
shade!  fresher und knackiger geht''s echt nimmer ... '2007-10-08 '13:16:00   
'194.127.8.17   

26145, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Atomic in der taz 'http://taz.de/
blogs/popblog/2007/10/08/pete-doherty-woche-1-time-for-heroes/ '2007-10-08 
'13:40:00 'http://taz.de/blogs/popblog/2007/10/08/pete-doherty-woche-1- 
'217.111.4.242   

26146, 'lilalila 'ba 'mummrafuerimmer@hotmail.com 'Kula Shaker 'Hallo,  wollte mal 
fragen, ob jemand eine karte für kula shaker konzert übrig hat. '2007-10-08 '16:08:00   
'84.57.94.69   

26147, 'Anna 'München 'felianna1986@msn.com 'Travis 'Hätte ein Ticket für das 
Travis Konzert am 23.10. in der Tonhalle zu verkaufen! Würde es auch etwas billiger 
hergeben.. Bei Interesse bitte unter der angegebenen E-Mail-Adresse melden! 
'2007-10-08 '16:10:00   '91.12.236.110   



26148, 'Tommy 'Italy 'o@. 'Last Saturday '  Great Club! Great music! Cheers!   Ich 
gehabt viel Spass! '2007-10-08 '16:36:00   '87.16.71.34   

26149, 'Nockerl 'Nockerberg 'Nockerl@Nockerberg.scheee '... 'bin so bright count 
dear net song very bin. '2007-10-08 '17:18:00   '195.127.188.198   

26150, 'Tschango 'Dalton City 'pistolero@web.de 'Karte 'Nein, Anna so nicht! Bitte 
um Eröterung, warum du die Karte abgeben willst (Details!) '2007-10-08 '17:28:00   
'213.246.244.229   

26151, 'anna 'münchen 'anna.schwedt@web.de '19.10. 'ja super, ihr habt die Private 
Helicopter Jungs ja doch gebucht!! :-) '2007-10-08 '17:36:00   '82.83.229.44   

26152, 'Ohmy 'France 'a@b.com 'Past Saturday 'Shite Club! Shite music! More 
Beers!  Gehabt nix viele Spass habe ich! '2007-10-08 '19:17:00   '84.154.77.18   

26153, 'Daniel 'München 'stone-temple@gmx.net 'Kula Shaker 'Hat noch jemand ne 
Karte für Kula Shaker übrig? Ich wäre seeehhhhr dankbar! '2007-10-08 '21:11:00   
'77.176.13.99   

26154, 'LOLA 'muc 'mhm@.ok 'buuuuuuuuhh 'menno die fliege hat mich am freitag 
net einiglassen!!!!!! '2007-10-08 '21:17:00   '88.217.29.135   

26155, 'jules 'münchen 'ju_les@gmx.de 'cold war kids tickets 'gelten die cold war 
kids-tickets vom konzert das eigentlich im mai hätte sein  sollen noch für den neuen 
termin am 5.11? '2007-10-08 '22:55:00   '84.150.170.75   

26156, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Cold War Kids tickets '.. sind natürlich 
noch gültig. '2007-10-08 '23:49:00 'www.constantmesh.com '77.4.61.252   

26157, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Five! Fast!! Hits!!! 'Let’s be honest 
here…. Five! Fast!! Hits!!! music is about as predictable as Pete Doherty’s last court 
appearance… we all knew the jammy bastard was going to walk free. Original it is 
not. But fuck it, who cares when the tunes are as playful and danceable as this.  ‘Mr 
Marone’ is funky indie-pop at its very best, built around the kind of riff that gets the 
skinny jeans moving with a distinct Jam-esque feel and a definite Libertines influence 
whereas B side Do This Thing sounds loosely like the Fratellis but won’t attract the 
twats.  It’s a resounding call to the dance floor for a dance-like-a-lunatic-while-trying-
not-to-spill-a-pint moment, you know it’s gonna be messy and you just know this 
band are going to massive.  By Dannii Leivers Label: Constant Mesh 



www.myspace.com/fivefasthits '2007-10-09 '00:34:00 
'www.noizemakesenemies.co.uk/2007/09/five-fast-hits-mr-marone '77.4.61.252   

26158, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Five! Fast!! Hits!!! pt. 2 'Germany 
proves it has an indie parity with the UK (the South East at least) with this jumble 
sale of yesteryear jangles. It comes across as somewhere between The Arctics and 
Kings Of Leon playing a seedy bar in Camden. More surprisingly, I don’t think I’ve 
heard a Kraut outfit play anything this close and genuine to Northern rock. Ever. 
'2007-10-09 '00:46:00 'www.music-dash.co.uk/releases/release.asp?item=4788 
'77.4.61.252   

26159, 'hurzzzz 'bavaria 'hurz@gmx.de '@26144 '"bei stichworten wie "freshe beats" 
und "knackige deejays" muss ich doch glatt auf nächsten donnerstag verweisen: 
deeper shade!  fresher und knackiger geht''s echt nimmer ..."    hahahahahaha ich 
brech ab, das ist mit das lustigste was ich hier jemals gelesen hab!!  '2007-10-09 
'00:52:00   '84.152.237.126   

26160, 'aCaB 'B 's@b.com 'Haha, Polizei 'Haha, Polizei:  http://www.youtube.com/
watch?v=N8wjitnNVrk&mode=related&search= '2007-10-09 '02:49:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=N8wjitnNVrk&mode=related&sear '84.153.245.157   

26161, 'pimk 'hj '5@8.com 'bitte 'hi, besteht eine möglichkeit dass irgendmal john 
frusciante bei euch spielt bzw.  habt ihr da chancen auf kontakt ? '2007-10-09 
'09:13:00 '34 '195.93.60.106   

26162, 'Anna 'München 'felianna1986@msn.com 'Travis 'Weil ich 2 Karten 
gewonnen hab.. :)  '2007-10-09 '11:23:00   '91.12.216.31   

26163, 'Unglaublich 'München 'polizei@deutschland.de 'Polizei verarscht Türken '@ 
26160: Lustiger ist des hier:  http://www.youtube.com/watch?
v=JceSMwcRoEs&mode=related&search= '2007-10-09 '11:29:00 'http://snipurl.com/
1ry7y '82.135.9.31   

26164, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'blödsinn 'es könnt auch ein 
finne sein mit thailändischem pass und einer österreichischen  mutter! wo bitte soll 
das ein türke und wieso solls erst dann lustig sein? '2007-10-09 '12:03:00   
'85.181.89.75   

26165, 'Heiner Pauschalreise (nix Safa 'Bella Italia 'heiner_X@web.de 'youtube & 
Senf 'Ersteinmal wurscht ob Türke oder net, zweitens waren das keine richtige 
Polizisten -  sondern soetwas wie "Verstehen Sie Spass" und drittens muss man sich 
nicht gleich  bei youtube.com anmelden u seinen blöden Senf dazugeben ... gell  



Abgesehen davon ist es wirklich nur halblustig *gähn* '2007-10-09 '12:14:00   
'213.246.244.229   

26166, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'senf 'ich hab mich nicht erst 
jetzt bei "youtube" angemeldet sondern schon vor längerem!  desweiteren hab ich 
etwas kommentiert, wie du eben auch, also warum die anmache.. '2007-10-09 
'12:32:00   '85.181.89.75   

26167, 'Derselbevon vorhin 'München 'hugenottenTV@web.de 'süss-saurer senf 'A 
ge ... a bisserl Biss muss sein, net alles so ernst nehmen ...  hast ja recht dass das 
Video eigentlich a Schmarrn ist.  '2007-10-09 '13:16:00   '213.246.244.229   

26168, 'Hugo 'Berlin 'berlin_n@web.de 'Entspannung 'So u um a bisserl 
Entspannung reinzubringen etwas von meiner Lieblingsband SCREAMERS http://
www.youtube.com/watch?v=eyQZVfQEKcI&mode=related&search= http://
www.youtube.com/watch?v=Z0-w0hUnhpI&mode=related&search= http://
www.youtube.com/watch?v=khV-uGj7RH4&mode=related&search= http://
www.youtube.com/watch?v=AYARn-SVOd4&mode=related&search= http://
www.youtube.com/watch?v=83yNZKnnXFE&mode=related&search= http://
www.youtube.com/watch?v=q8jtMQGADdk&mode=related&search= http://
www.youtube.com/watch?v=TPC5bX7nQwg&mode=related&search=  '2007-10-09 
'13:38:00 'http://www.synthpunk.org/screamers/ '213.246.244.229   

26169, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'screamers 'kannt ich bzw kenn 
ich garnicht! klingen aber gut, bissl richtung tuxedomoon, die  mocht ich auch früher. 
wave..punk.. jetzt heißts ja elektropunk.. a bissl schwierig  sich dabei zu entspannen 
ists aber schon B) '2007-10-09 '13:51:00   '85.181.89.75   

26170, 'Der von vorhin 'München 'gmbh_und_ko-KG@yahoo.de 'Synth_pUnK, New 
Wave, etc. 'THE NORMAL http://www.youtube.com/watch?v=u8thf7TpZYs THE 
SPITS http://www.youtube.com/watch?v=NRJljNZZzq8 LOS REACTORS http://
www.youtube.com/watch?v=9JJOoMr-duA  Französische Woche BÈRURIER NOIR 
http://www.youtube.com/watch?v=xJFvuNwHU4o KAS PRODUCT http://
www.youtube.com/watch?v=6Ki2R9OieiY DEUX http://www.youtube.com/watch?
v=dv4AHWgXix4 MARTIN DUPONT http://www.youtube.com/watch?
v=37NJzD6RKqI NINI RAVIOLETTE http://www.youtube.com/watch?v=uJSvjnq6obY 
VISIBLE http://www.youtube.com/watch?v=OulMTE9ohN0 TRISOMIE 21 http://
www.youtube.com/watch?v=PZ9BuvKRl1g NORMA LOY http://www.youtube.com/
watch?v=0bb3DCGae-A LOS INICIADOS http://www.youtube.com/watch?
v=McREjJic-fA AVIADOR DRO http://www.youtube.com/watch?v=3mYIwUdMcNU  
und http://www.youtube.com/watch?v=W69UxWN0XjM FUTURISK http://
www.youtube.com/watch?v=VGUfLqETry8 und bestimmt http://www.youtube.com/
watch?v=yiy9eOrifS8 LILIPUT http://www.youtube.com/watch?v=ocBJt6Xz0iI 
NERVOUS GENDER http://www.youtube.com/watch?v=qrQGP8Gf2UI SHOX 
LUMINA http://www.youtube.com/watch?v=S2ZkYFDtUNw RICHARD BONE http://



www.youtube.com/watch?v=JKCmZzvPfdQ NEON (Italien) http://www.youtube.com/
watch?v=sQdzT18HhJM OVIFORMIA SI http://www.youtube.com/watch?
v=WWvc0gAl-TI THE TRAPZOIDS http://www.youtube.com/watch?v=kD9qzrilBY0 
GROSSE FREIHEIT (HH) http://www.youtube.com/watch?v=GC345g1js7s DAS 
KABINETTE http://www.youtube.com/watch?v=GJqCrGuQU-U  ... jetzt langt''s das 
ist ein GB u keine Musikstunde ...       '2007-10-09 '15:56:00   '213.246.244.229   

26171, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'aha.. '..und wer macht denn hier 
einen auf musikstunde mit über 2 dutzend links?! '2007-10-09 '16:44:00 
'www.surfmusik.de/radio/bayern-4,4334.html '85.181.89.75   

26172, 'lindy 'hop '-@-.- 'best dance clip ever 'By far the BEST dance scene that was 
ever filmed!   Be patient! The dancing starts after 2 minutes of music   http://
www.youtube.com/watch?v=R0BHxhUnokU  '2007-10-09 '17:12:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=R0BHxhUnokU '88.217.22.122   

26173, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com '26159 und 26144... 'aber 
hossa -  und wir tauchen am donnerstag in der knackigsten, freshesten form zu dritt 
auf -  beware !  die "alten" deeper shade plattenleger '2007-10-09 '17:30:00   
'84.153.126.129   

26174, 'Lead 'Lead 'leadsergg@club240.com 'Lead 'Lead generation  http://
lead.leadserg.com  Thanks '2007-10-09 '18:28:00 'http://lead.leadserg.com 
'86.110.169.1   

26175, 'Happy_Steffi 'München 'steppsi78@gmx.de 'Qual der Wahl 'Na toll, dass 
The Coral und Gravenhurst an ein und demselben Tag auftreten, nämlich am 
26.11. ... Wer die Qual der Wahl hat ... '2007-10-09 '21:04:00 'www.myspace.com/
happysteffi '85.181.53.138   

26176, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'The Coral vs. Gravenhurst '... das 
wollte ich nicht. Aber ich konnte es mir auch nicht aussuchen. '2007-10-09 '21:25:00 
'www.constantmesh.com '77.4.61.252   

26177, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 
'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  11.10.07 - von 22:00 Uhr bis 
Spät !  ************************************************ DEEPER SHADE, conducted by 
the MEN FROM S.O.U.L.  Motown-style Underground Soul Bash, schneller 
Garagebeat & stompin'' Ska ...  ************************************************   mit den 
knack-freshen Residents:      DJ Leo Freshy Fresh     Benji a.k.a. Mr. Knack-Beat-
Freshness  ----------------------------------------------- und als Special-Guest:      Wolfgang 
"Forever knackig, forever fresh" Dirrigl  ----------------------------------------------- 
'2007-10-10 '07:28:00   '77.177.227.141   



26178, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Lesestoff für Fans 'Das taz-blog 
hat die Pete Doherty-Woche ausgerufen:http://taz.de/blogs/popblog/ '2007-10-10 
'10:48:00 'http://taz.de/blogs/popblog/ '217.111.4.242   

26179, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de '26175 'wenn beide bands gleich toll 
sind, muß man sich halt für die schönere location entscheiden... '2007-10-10 
'10:49:00 'www.atomic.de '87.174.64.205   

26180, 'Chris 'KA 'chris.one@gmx.de 'Kula Shaker 'Hi, hat vielleicht noch wer ''ne 
Karte für das Kula Shaker Konzert am 22. übrig? Das wär sooo geil... Danke, Chris 
'2007-10-10 '11:03:00   '84.163.243.184   

26181, 'Karl 'Karlsfeld 'Kalle412@web.de 'Guten Morgen '@26179 Dann bleiben wir 
halt zuhause :-) Übrigens: Pete Doherty ist ein Wichser! '2007-10-10 '11:04:00   
'213.246.244.229   

26182, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Doherty 'Na und? Wer unter euch 
Jungs kein Wichser ist, bitte die, ähh, Hand heben! '2007-10-10 '14:56:00   
'217.111.4.242   

26183, 'lilalila 'ba 'mummrafuerimmer@hotmail.com 'kula shaker karte gesucht 'hi, 
ich brauche noch eine karte für kula shaker. hat jemand eine übrig?  '2007-10-10 
'15:00:00   '88.65.126.122   

26184, 'Rude Boys 'TROJAN 'www.red-skins.de@bar.de 'Vor DEEPER_SHADE: 
ROOTS-BAR 'Präzise ausgewählter Sound: Klassischer Ska und Rocksteady mit 
feinstem Northern Soul. Ein Bier 1,50. Jede Menge nette Leute und antifaschistische 
Infos aus erster Hand. Der Tip vorm Deeper-Shade-Abend!   Auch in München gibt 
es nun erfreulicherweise seit einiger Zeit einen Zusammenschluss von 
antifaschistischen Skinheads. Diese veranstalten nun einmal im Monat (jeden 
2.Donnerstag) einen Stammtisch im Kafe Marat unter dem Namen "Roots Bar". Dort 
werdet Ihr von verschiedenen Schallplattenunterhaltern mit feinstem Ska, Reggae, 
Rocksteady, Punk, Oi! und Soul verwöhnt. Dazu gibts natürlich bestes bayerisches 
Bier.  Donnerstag 11.10.07 wieder Roots-Bar - rash und sharp skinhead kafe - 
diesmal mit einer begrenzten Mengen polnischen Bier im Kafe Marat!  Beginn: 20.00 
Uhr, Eintritt frei!  ehem. Tröpferlbad, Thalkirchnerstr. 104 / II  
www.kafemarat.blogsport.de   '2007-10-10 '20:50:00 'www.kafemarat.blogsport.de 
'84.153.251.118   

26185, 'Lord Sinclair 'In der Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Mann Mann Mann 'Kaum 
ist man mal ein paar Monate nicht mehr da! Wirds fresh! Achja, ich persönlich freu 



mich ja schon sehr mal wieder hinein zu dürfen, dann im  November! Bis denn! Prost 
der Lord! '2007-10-10 '21:45:00   '84.155.78.5   

26186, 'fruitboys 'M '.@.de 'Rothäute 'Ach ne Du, las mal. "Anti"faschismus gabs 
doch schon gestern von Bruder Johannes  Kerner im TV. Det reicht fürs erste. Aber 
vielleicht hat die Frau Schreinmakers  Zeit. Wär mit Sicherheit noch ne intelektuelle 
Bereicherung für euch.  Für dich ein wunderbarer Artikel von Hendryk Broder über 
die  heutigen "Anti"faschisten im Spiegel  ...Als Eva Herman nach genau 55 Minuten 
von Kerner aus dem Studio komplimentiert  wurde ("Ich entscheide mich für die 
anderen drei Gäste und verabschiede mich von Eva  Herman"), hatten sich alle 
Selbstgerechten nicht nur am falschen Objekt  abgearbeitet, es endete auch eine der 
längsten Antifa-Sitzungen im öffentlich- rechtlichen Fernsehen. Es ist ein 
Antifaschismus, der sich von seinem eigentlichen  Gegenstand längst verabschiedet 
hat und dort am besten gedeiht, wo es keinen  Faschismus gibt: in einem virtuellen 
Raum des wohlfeilen Widerstands.  Johannes Gross hat es so formuliert: "Je länger 
das Dritte Reich zurückliegt, umso  mehr nimmt der Widerstand gegen Hitler und die 
Seinen zu."   http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,510511-2,00.html  
'2007-10-10 '22:36:00   '85.195.123.29   

26187, 'Larissa '- '-@-.- 'JBK Sendung 'furchtbar, wie sich alle vier mithilfe eva 
herman rehabilitieren/in ein gutes licht rücken wollten. ganz, ganz schlimm. 
hexenjagd, jawohl. margarethe "das geht nicht" schreinemakers war die schlimmste. 
ein schauriges stück deutscher tv-geschichte.... '2007-10-11 '01:49:00 '- 
'217.227.57.43   

26188, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de 'BREAKING NEWS: Deeper Shade 
goes Knack & Back!!!! 'Heute ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  11.10.07 - 
von 22:00 Uhr bis Spät !  ************************************************ DEEPER 
SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  Motown-style Underground Soul 
Bash, schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...  
************************************************  mit den knack-freshen Residents:  DJ 
Leo Freshy Fresh Benji a.k.a. Mr. Knack-Beat-Freshness  
----------------------------------------------- und als Special-Guest:  Wolfgang "Forever 
knackig, forever fresh" Dirrigl  -----------------------------------------------  '2007-10-11 
'07:08:00   '77.176.194.58   

26189, 'Porter 'muc 'porterowitschnikov@guess.where '26175: Wahl??? 'Was für 
eine Wahl gibts da bitte? Auf der einen Seite The Coral. Und auf der anderen Seite.. 
oh warte. The Coral sind so gigantisch, die sollten das Sichtfeld zu mindestens 365° 
ausfüllen (jedenfalls wenn die Konkurrenz dergestalt ist). Da macht auch die 
schönere Location nichts mehr wett. So wie ich das sehe, besteht die Wahl eher 
darin, sich unglaubliche Erwartungen vom Coral-Konzert zu machen, oder sich mit 
weniger Erwartungen vom Coral-Konzert verdammt überraschen zu lassen. Aber 
geh zu Gravenhurst. Ein Noob weniger. '2007-10-11 '11:11:00 'http://riotminds.co.uk 
'88.64.4.144   



26190, 'la 'MRC 'Gravenhurst@coral.de 'Ich nehm den Publikumsjoker. 'mir ist nach 
einem richtig gelebten wochenende am montag eher nach ruhigen tönen    To 
understand the killer I must become the killer  in diesem sinne  '2007-10-11 '11:29:00   
'194.127.8.20   

26191, 'nader 'ffb 'psychout129@gmx.de 'polen in begrenzter menge.. 'klingt auch 
irgendwie nach der offenen oder-neiße frage..!  kerner/herman - beide unwichtig und 
unpolitisch! die eine will ihr buch verkaufen, der andere quoten.. '2007-10-11 
'12:41:00 'www.fuerstenfeld.de '62.158.13.112   

26192, 'Peddr 'München-Pasing 'peddr_otrembanski@yahoo.de 'Ich bin verwirrt 
'Liebes Dr. Atomic-Team! Neulich habe ich in eurem Etablissment eine junge Dame 
getroffen. Nach einiger Zeit  küssten wir uns, die Zugen umkreisten einander wie 
übergeschnappte Schlangen und es gab Geräusche, als wenn man 2 
Styroporstücke aneinanderreibt. Als sie nach einiger Zeit aufstand und zu Bar gehen 
wollte gab ich ihr einen festen  Patscher auf ihr voluminöses Hinterteil (Reflex!). Sie 
gab sofort wiehernde Laute von sich, machte Bocksprünge und trat nach hinten  
aus!!! Stammen Frauen also wirklich vom Pferd ab ? Bitte helft mir! '2007-10-11 
'12:56:00   '85.195.119.22   

26193, 'Friedhelm 'Ottobrunn 'a@b.com 'Gäste 'Über das Kommen mancher Leute 
tröstet uns nichts als die Hoffnung auf ihr Gehen. '2007-10-11 '12:57:00   
'82.135.72.123   

26194, 'roland 'münchen 'schunk@spectre.de 'zum autobahnmythos 'Nicht nur Ex-
Nachrichtensprecherinnen verirren sich in der Geschichte: Viele Deutsche finden 
immer noch, es  sei nicht alles schlecht gewesen im Dritten Reich - die Autobahnen 
zum Beispiel. SPIEGEL-Autor Klaus  Wiegrefe beschreibt die wirkliche Geschichte 
der "Straßen des Führers".  Die Feier zum Beginn des Autobahnbaus im „Dritten 
Reich“ zählt zu den wirkungsvollsten Inszenierungen, die  sich das 
Propagandaministerium der Nazis ausgedacht hat. Am Morgen des 23. September 
1933 werden vor  dem Frankfurter Arbeitsamt 720 „Arbeiter der Faust“ (Nazi-Jargon) 
offiziell aus der Obhut der Behörde  entlassen. In Arbeitsuniformen marschieren die 
Männer durch die Straßen der Mainmetropole, vorbei an  flatternden 
Hakenkreuzfahnen zur Frankfurter Börse, an deren Portikus ein Banner mit der 
Parole „Arbeit und  Frieden“ prangt.   Fritz Todt, Generalinspektor für das deutsche 
Straßenbauwesen, begrüßt die Ankömmlinge mit den Worten:  "Kameraden, soeben 
kommt ihr vom Arbeitsamt. Es ist der Wille unseres Führers, dass ihr diese Stätte 
nicht  mehr betretet. Wir gehen nicht mehr stempeln, sondern wir bauen Straßen." 
Vor Todt stehen – in Ständer  geklemmt – hunderte Schaufeln, die nun ausgegeben 
werden. Anschließend setzt sich der Generalinspektor an  die Spitze der Kolonne 
und führt diese zur Baustelle im Frankfurter Stadtwald.   Dort trifft bald Adolf Hitler 
ein, und da das Propagandaministerium angewiesen hat, ab 10.45 Uhr im ganzen  
Land die Arbeit ruhen zu lassen, damit niemand die Radio-Übertragung verpasst, 
verfolgt vermutlich ein  beträchtlicher Teil der Deutschen, wie der Diktator vom 



„Zeitalter der Autobahnen“ schwadroniert.  Anschließend greift Hitler selbst zum 
Spaten und eröffnet mit einem Stich den Bau der Reichsautobahn  Frankfurt-
Mannheim-Heidelberg. Das Foto vom zupackenden und sich volksnah gebenden 
„Führer“ wird in  den folgenden Jahren millionenfach gedruckt.   Nur ein paar 
tausend Arbeitsplätze   In der Erinnerung der Deutschen hat sich diese Szene 
nachhaltig eingeprägt. Keine Propagandalüge der  Nationalsozialisten erwies sich 
als derart hartnäckig wie jene, Hitler habe als erster – und ohne Verbrechen –  
Autobahnen bauen lassen und auf diese Weise die Massenarbeitslosigkeit beseitigt.   
Nichts davon trifft zu: Der Autobahnbau brachte nur wenige tausend Menschen in 
Lohn und Brot, aber dafür  jene ins KZ, die unter politischem Verdacht standen und 
sich der Maloche zu hartnäckig widersetzten. Und  erfunden hat Hitler die 
Autobahnen schon gar nicht – die erste war noch in der Weimarer Republik eröffnet  
worden, im Sommer 1932 von Konrad Adenauer, später erster Kanzler der  
Bundesrepublik und damals Kölner Oberbürgermeister. Um sich als erster 
Autobahnbauer feiern zu lassen,  ließ Hitler die sogenannte „Adenauer-Autobahn“ 
zwischen Köln und Bonn zur Landstraße herabstufen.   Adenauer hatte mit dem 
Projekt freilich noch gegen den Geist der Zeit gestanden. Kritiker wie der Soziologe  
Werner Sombart gaben vor 1933 den Ton an; Autobahnen dienten nur der 
„Steigerung der Bequemlichkeit  oder der Befriedigung eines Luxusbedürfnisses“. 
Großartige Pläne weitblickender Ingenieure – insbesondere  aus dem „Verein zum 
Bau einer Straße für den Kraftwagen-Schnellverkehr von Hamburg über Frankfurt a. 
M.  nach Basel“ – scheiterten, weil die Reichsregierung solche „Luxusstraßen“ (so 
Reichsverkehrsminister Theodor  von Guérard) ablehnte.   Lebensadern des NS-
Staats   Auch die Nazis hielten während ihrer Oppositionszeit wenig von 
mehrspurigen und kreuzungsfreien „Nur- Autostraßen“, wie es damals hieß. Und so 
überraschte es viele, als der gerade zum Reichskanzler ernannte  Hitler am 11. 
Februar 1933 bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in Berlin 
den Bau  eines gigantischen Autobahnnetzes verkündete. O-Ton Hitler: „Wenn man 
früher die Lebenshöhe von Völkern  oft nach der Kilometerzahl der 
Eisenbahnschienen zu messen versuchte, dann wird man in Zukunft die  
Kilometerzahl der für den Kraftverkehr geeigneten Straßen anzulegen haben."   Der 
Chef-Nazi hatte sich von seinem Adlatus Todt beeindrucken lassen, der bald das 
Bauprogramm leitete  und dafür auf die vorliegenden Pläne aus der Weimarer 
Republik zurückgriff. Ingenieur Todt, ein übler  Antisemit und früher Parteigänger 
Hitlers, ging es dabei jedoch nicht um den Abbau der  Massenarbeitslosigkeit, 
sondern um das „nationalsozialistische Aufbauprogramm“, sprich die Aufrüstung. In  
den Fahrzeug-Rollbahnen sah Todt „Lebensadern“ eines Verteidigungssystems. Er 
träumte davon, 300.000  Soldaten in nur zwei Nächten von der Ost- an die 
Westgrenze zu verlegen. Kurioserweise hielt die Wehrmacht  davon wenig; sie 
bevorzugte weiterhin die Eisenbahn.   Immerhin warb Todt für das Projekt auch mit 
dem Argument, damit 600.000 Arbeiter von der Straße zu holen.  Anfang 1933 war 
das ein gewichtiges Argument; über sechs Millionen Menschen suchten einen Job, 
viele von  ihnen mussten sogar hungern. Und mit dem Hinweis auf die Erwerbslosen 
verkaufte Hitler das Projekt denn  auch der Öffentlichkeit, später garniert mit der 
lockenden Aussicht, bald könnten alle Deutschen mit einem  „Volkswagen“ über den 
frischen Beton brausen.   Radeln auf der Reichsautobahn   Kein Wunder dass viele 
gerne glaubten, das Vorzeigeprojekt des Regimes – „Hitler-Programm“ genannt – 
habe  etwas damit zu tun, dass schon 1934 die Arbeitslosigkeit drastisch zurückging 
und bald ganz verschwand.  Jahrelang trommelte die Nazi-Propaganda in diesem 
Sinne bei jeder Einweihung eines größeren Bauabschnitts.   Doch für die 



Autobahnen malochten Ende 1934 gerade einmal knapp 4000 Arbeiter; auch später 
wurden es  nie mehr als ungefähr 125 000. Und besonders gut erging es den von 
den Arbeitsämtern zugewiesenen  „Arbeitskameraden“ nicht. Sie mussten oft in 
schäbigen Baracken und sogar in Ställen hausen; zehn Mann  teilten sich manchmal 
Räume von 13 Quadratmetern.   Die Löhne blieben armselig, viele Arbeiter 
erkrankten, weil sie den Anstrengungen nicht gewachsen waren.  Das sei eine 
„Vorstufe zur Fremdenlegion“, schimpften denn auch einige. Wer sich weigerte, 
riskierte eine  Einweisung ins KZ, wie die Experten Erhard Schütz und Eckhard 
Gruber, Autoren des Buches „Mythos  Reichsautobahn“ (Ch. Links Verlag, Berlin) 
von den 6000 Kilometern, die Todt geplant hatte, wurden am Ende  knapp 4000 
Kilometer gebaut (zum Vergleich: in der Bundesrepublik gibt es heute gut 12 000 
Kilometer).   1941 stellte Hitler das Programm ein,weil er alle Männer an der Front 
brauchte. Für die meisten  Deutschenmachte das freilich keinen Unterschied, denn 
allen Ankündigungen vom Wagen fürs Volk zum Trotz  blieben Autos im „Dritten 
Reich“ ein Luxusgut für die oberen Zehntausend. Fotos aus der Zeit zeigen meist  
leere Autobahnen.   Ein bisschen profitierten die Volksgenossen am Ende dann aber 
doch noch von Hitlers Betonprojekt. Denn da  so wenige die „Straßen des Führers“ 
nutzten, gab dieser sie im August 1943 frei: für Radfahrer.  '2007-10-11 '13:11:00 
'www.atomic.de '87.174.69.208   

26195, 'Lilly 'M 'Lilly_DF@web.de 'Autbahn KRAFTWERK 'Und was lehrt uns das 
alles? Nehmt lieber die Bahn, die streikt zwar ab und an,  aber auf Schienen stören 
zumindest keine Radlfahrer!  '2007-10-11 '13:27:00   '85.195.119.22   

26196, '--  'ffb 'nader@mediasaffari.de 'B) 'oder pferde! '2007-10-11 '13:41:00   
'62.158.13.112   

26197, 'Wirre Wirrkopf 'Wirsingen 'wirr_klich@web.de 'Die Mär vom Gaul 'Frauen = 
Pferde? Oder einfach nur "Pferde" ?? '2007-10-11 '14:33:00   '85.195.119.22   

26198, 'Tod 'Marktwirtschaft 'nochwer@kultur.kaputt.geld. 'HAUSMUSIK     =   AUS. 
'Das beliebte & bekannte Label Hausmusik ist tot.  Ende des Jahres werden der 
Laden in München, das Label und der Vertrieb abgewickelt, so Gründer und 
Eigentümer Wolfgang Petters in einem Interview mit Zeit.de. Er sagt: "Wir sind nicht 
pleite und nicht konkurs, aber wir wären das in ein paar Monaten". Gegründet hat er 
Hausmusik vor 16 Jahren, das Label betreute viele Acts der Weilheim-Connection 
wie The Notwist, Tied & Tickled Trio und der Vertrieb stellte die Platten von fünfzig 
Labels in die Läden. Doch in diesem Jahr machte das Unternehmen zunehmend 
Verluste, für September war ein Umsatzverlust von siebzig Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum zu erwarten. Kein Platz für selbst gut organisierte Subkultur wie 
das vernetzte Label Hausmusik. Ende des Jahres wird noch etwas geschlossen: 
Das Münchener Orangehouse. Schluss aus vorbei. Vielleicht ist es auch egal.  
Kommt ja wieder irgendwas Neues. Eine weitere Major-Fusion, noch mehr la BAM, 
"Journalisten" die an die Ewigkeit des Distinktionsmechanismus "Indiepop UK" oder 
"Indiepop D" glauben, oder einfach was "Ganz ScHriLLeS" halbelektronisches...     
Vollenden wir die Niederlage der Pläne des Kapitals und machen die Tür für eine 



andere Zukunft auf !  '2007-10-11 '18:36:00   '84.153.204.138   

26199, 'Wolfgang Dirrigl 'München 'wolfgang.dirrigl@web.de 'Autobahnen 'Hallo 
Roland,  um Deinen guten Bericht zu den Reichsautobahnen ab zu runden, sollte 
man noch  erwähnen, dass die Autobahnen keine Erfindungen der Nazis waren. Die 
Pläne dazu gab  es bereits seit 1929. Der Bau verzögerte sich nur aus Mangel an 
Finanzen, welche  dann im Dritten Reich auf Grund von Sklavenarbeit kein Problem 
mehr darstellten.  Beste Grüße Wolfgang '2007-10-11 '19:04:00   '84.151.246.219   

26200, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... was "Ganz ScHriLLeS" 
halbelektronisches !? 'naja, schrill wär nach 30 jahren (halb)elektronik wohl eher was 
doppelelektronisches... '2007-10-11 '19:41:00 'http://diese '62.245.151.164 .
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————
26201, '?????? '?????? '.@.de 'burn Eva, burn!!! '    Nachdem ich jetzt auf Frau 
Hermanns Internetseite, das alles auslösende Orginalzitat  von Frau Herrmann 
gelesen habe, bin ich mir meiner Sprachkenntnisse nicht mehr  sicher. Aus dem 
Orginalzitat, ein Lob für die Familienpolitik der  Nationalsozialisten herauszulesen, 
gelingt mir nicht.  „Und wir müssen vor allem das Bild der Mutter in Deutschland 
auch wieder  wertschätzen lernen, das leider ja mit dem Nationalsozialismus und der 
darauf  folgenden 68er Bewegung abgeschafft wurde.“  http://www.eva-herman.de/
mediendarstellung/medien_darstellung_1.html    '2007-10-11 '21:51:00 'http://
www.eva-herman.de/mediendarstellung/medien_darstellun '195.93.60.100   

26202, 'Egal 'egal 'egal@egal.de 'Zitat 'Dann nimm halt wenigstens das gesamte 
Zitat her (die Herman beschwert sich doch  auch, dass sie aus dem Zusammenhang 
zitiert wird) und lass nicht die Stelle um die  es Kontroversen gibt raus (das letzte 
"damals"). Hermans Worte gereichen Goethe  nicht zur Ehre und können 
missverstanden werden, wenn sie nicht in der Lage ist,  sich von einem 
misslungenen Schachtelsatz, in dem sie selbst die Orientierung  verloren hat, zu 
distanzieren un dies mit Adolf ********s Autobahnen rechtfertigt,  dann ist ihr nicht zu 
helfen ("Dummheit schützt vor Strafe nicht!").  Originalzitat Eva Herman “Wir müssen 
den Familien Entlastung und nicht Belastung zumuten und müssen auch ‘ne 
Gerechtigkeit schaffen zwischen kinderlosen und kinderreichen Familien. Und wir 
müssen vor allem das Bild der Mutter in Deutschland auch wieder wertschätzen 
lernen, das leider ja mit dem Nationalsozialismus und der darauf folgenden 68er 
Bewegung abgeschafft wurde. Mit den 68er wurde damals praktisch alles das alles, 
was wir an Werten hatten, es war ‘ne grausame Zeit, das war ein völlig 
durchgeknallter, hochgefährlicher Politiker, der das deutsche Volk ins Verderben 
geführt hat, das wissen wir alle, aber es ist damals eben auch das, was gut war, und 
das sind Werte, das sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien,  das ist 
Zusammenhalt – das wurde abgeschafft. Es durfte nichts mehr stehen  bleiben….“ 
Eva Herman, im September 2007 '2007-10-11 '23:16:00 'http://www.eva-herman.de/



mediendarstellung/Originalzitat%20E '212.144.146.244   

26203, 'goat pervertor 'helvete 'zonk@uff.de '@porter 'du spongo. coral sind 
großartig - keine frage! auch live. aber gravenhurst sind nicht minder gut. und 
angesichts der tatsache, dass sich bei the coral aller wahrscheinlichkeit nach so 
horstis wie du rumtummeln, dann doch lieber gravenhurst im guten alten atomic. 
'2007-10-12 '00:42:00   '85.181.62.221   

26204, 'Eva Beckstein 'Obersalzberg 'no@nation.com 'Nazispruch des Tages ' Ich 
habe nicht die leisesten Probleme zu sagen: "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein." 
Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) in der Zeitung Die Welt vom 
Donnerstag.    '2007-10-12 '01:30:00   '84.153.204.138   

26205, 'Maisfeld ' 'b@. 'Dämlichster Post des Tages: '"   Nazispruch des Tages:  Ich 
habe nicht die leisesten Probleme zu sagen: ''Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.'' 
Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) in der Zeitung Die Welt vom 
Donnerstag."  Diese Art von Aussagen sind sowas von furchtbar. Zu blöd zu 
differenzieren zwischen dem HEUTIGEN Deutschland und dem Deutschen Reich 
zwischen 1933-45. Wieso sollte man nicht stolz sein Deutscher zu sein? Also ich bin 
stolz Deutscher zu sein und ich bin definitiv NICHT dem rechten Spektrum o.ä. 
zuzuordnen!  Ihr kleinen Trend-Antifa-Kiddies interpretiert doch in alles etwas 
nationalsozialistisches hinein, was kein Che Guevara-Konterfei oder Hammer und 
Sichel trägt. Ich bin auch kein Fan unseres neuen Ministerpräsidenten, aber er und 
wir können durchaus Stolz auf unser Land sein OHNE, dass irgendein kleiner Mode-
Extremlinker seine politischen Blähungen zum Besten geben muss.  Wie gesagt: ich 
bin kein Nazi oder sonst irgendwie rechts gesinnt. Wir können absolut nichts dafür 
was damals passiert ist, und unser Land hat mittlerweile sehr viel vollbracht worauf 
man Stolz sein kann. Absolut keiner wird uns das übel nehmen.  An all jene, die 
Deutschland für einen "hardcore-kapitalistischen Polizeistaat" halten: geht doch nach 
Nordkorea. Da habt ihr Kommunismus vom feinsten. Ich möchte mal wissen wie 
schnell ihr wieder im bösen, bösen Deutschland seid! '2007-10-12 '03:02:00 ' 
'217.227.47.110   

26206, '    'Augustiner County 'martymosh@web.de '...geht doch nach Nordkorea 
'Also, zu meiner Zeit hieß das noch  "Geh doch nach drüben!"  ;) '2007-10-12 
'04:56:00 'http://www.myspace.com/adacmotorwelt '84.151.242.253   

26207, 'dr 'bens '-@-.- 'Nationalismus 'In Zeiten der Diktatur transnationaler 
Wirtschaftskonzerne ist Nationalismus noch dämlicher als er sowieso schon immer 
gewesen ist.    '2007-10-12 '05:41:00   '88.217.43.249   

26208, 'Fuck the National Front 'D 'GutenT@g.de 'Made in Germany : "ABER" 
'Klassisch deutscher Reflex: "ABER" Sich auf etwas beziehen, -davon distanzieren, 
um dann wieder 100% dazu zu stehen. Zumeist angewandt auf NS/Nationalismus/



Rassismus.   "Ich bin auch kein Fan unseres neuen Ministerpräsidenten, ABER er 
und wir können durchaus Stolz auf unser Land sein OHNE, dass irgendein kleiner 
Mode-Extremlinker seine politischen Blähungen zum Besten geben muss.  Wie 
gesagt: ich bin kein Nazi oder sonst irgendwie rechts gesinnt. Wir können absolut 
nichts dafür was damals passiert ist, und unser Land hat mittlerweile sehr viel 
vollbracht worauf man Stolz sein kann. Absolut keiner wird uns das übel nehmen."   
An 26205: Bitte besuche das Atomic nicht mehr. Und auch dieses Gästebuch nicht.  
Wir brauchen keinen Nationalstolz. Und keine Grenzen. Weder im Kopf noch 
realgeographisch.    '2007-10-12 '10:18:00   '84.153.209.215 0);
 
26209, 'Icke 'München '.@.de 'Mein Senf 'Ich mag Deutschland, und leb gerne hier 
(ist das Nationalstolz, Patriotismus?). Was  hält diese ganzen Deutschenhasser 
hier? Gibt noch so viele andere schöne Länder.  26208 Klassischer linksextremer 
Rohrkrepierer. Nicht zwischen Patriotismus und Nationalismus unterscheiden zu 
können, oder wollen  '2007-10-12 '11:17:00   '195.93.60.100   

26210, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Eva Herrmann 'ist überwertet, 
total! '2007-10-12 '11:38:00   '84.155.71.79   

26211, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'deutschland 'nun dacht ich der 
deutschen seele hat so langsam seine ruh gefunden nach der  fussball-wm letzten 
jahres, aber der letzte große krieg hat euch wirklich  traumatisiert. wahrlich beneid 
ich euch um eure traditionen und kulturellen errungenschaften. ihr  könnt wirklich 
stolz darauf sein deutsche zu sein, macht was draus!!  was zählt ist die liebe zu den 
seinen und nicht der hass gegen andere!  '2007-10-12 '11:44:00   '85.181.95.252   

26212, 'S''Bibberle 'Hühnerstall 'kleines@kücken.de 'letzter Mittwoch 'Na servus, 
sackstarke mucke. lang nimma so einen geilen tanzbaren bummsbeat im tommis 
gehabt. dj igor 4 eva '2007-10-12 '13:04:00   '82.135.75.176   

26213, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'B) 'bist scho elektro? 
'2007-10-12 '13:30:00 'www.slut-magazin.de '85.181.95.252   

26214, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Igor-Mittwoch '...der Meinung 
vom Bibberle schließe ich mich ohne wenn und aber an! '2007-10-12 '13:33:00   
'217.111.4.242   

26215, 'N. 'm 'n@w.de 'Der Stolz 'Wie kann man auf etwas stolz sein, wozu man 
keinen Beitrag geleistet hat? Und wieso  dann noch auf Deutschland? Was ist 
Deutschland? Was sind Nationalstaaten viel mehr  als ein zeithistorisches 
Phänomen der letzten 200/300 Jahre? Und die dazu stets in  ihren Grenzen 
Produkte von Kriegen etc. sind. Wozu darauf stolz sein (oder habe ich  Deinen 
Beitrag, Maisfeld @ 26205, hierzu unterschlagen? Da kannst Du aber mächtig  auf 
Dich stolz sein und an den jüngsten Nobelpreisen in Chemie und Physik für  



Deutsche hast Du sicher einen riesigen Anteil. Man kannst Du stolz auf Dich sein,  
Du Deutscher Du!)?  Was beinhaltet der Stolz? Stolz auf das niederbayerische, 
nordfriesische etc. Erbe,  aber beim Elsass hört es dann auf, ist kein Teil von 
Deutschland mehr. Oder  erweitern wir einfach die Definition? Elsass ist doch 
irgendwie deutsch und da war  doch mal was mit Ostpreussen...   Vielleicht wird 
dadurch manchen Stolzbewegten die Problematik bewusst (ja, ich  unterstelle ganz 
Gutmensch, die Fähigkeit zum eigenständigen Denken; enttäuscht  mich nicht).   
Ganz generell, was hat man davon auf sein Land stolz zu sein, warum muss man es  
sein? Ich möchte jetzt gar nicht in die tiefenpsychologische Kiste greifen, aber  mein 
Leben ist erfüllt genug, um ohne Nationalstolz (persönlich mit mir) zufrieden  zu sein 
(ich denke darauf kommt es an und dann kann man getrost auf den Klimbim  
verzichten). Richtig, wer es nötig hat, stolz auf sein Land zu sein, dem  unterstelle 
ich einen Minderwertigkeitskomplex.  Etwas anderes ist es froh zu sein, in einem 
Land zu leben, dass einem gewiss mehr  Chancen und mehr Lebensqualität bietet 
als   90% anderer Länder (auch wenn hier  nicht das Paradies auf Erden ist); aber 
ich kann nichts dazu und genauso wenig die  Kinder die weniger Glück haben und 
irgendwo da draußen (ja genau, dem AUSLAND dem  BÖSEN!!!) eine verdammt 
harte Zeit haben.  '2007-10-12 '14:08:00   '212.144.145.249   

26216, 'M (wie M) 'München '.@.de 'Ich weiss auch was 'Streiche: Nationalstolz 
Setze: Nationalbewusstsein  Ich mag Land und Leute, fertig.  @unter mir:  Mit deiner 
Stolz-Definition geb ich Dir recht, aber was willst Du denn anstelle von 
Nationalstaaten setzen?   '2007-10-12 '15:36:00 'http://www.blauenarzisse.de/v2/
index.php '195.93.60.100   

26217, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hausmachersenf 'der 
bayuwarische volksstamm liegt mir da am meisten! bin auch eher gen süden offen,  
also bis zur etsch! weiß-blauer himmel und die berg, dazu a bier und dann möcht i  
mei ruah ham.. '2007-10-12 '15:43:00   '85.181.95.252   

26218, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'europas letztes indigenes volk: bayern 
- bajuwaren - barbaren - neanderthaler. eine direkte linie '2007-10-12 '18:26:00 
'www.atomic.de '87.174.88.196   

26219, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'yeah! 'be a caveman 
'2007-10-12 '18:38:00   '85.181.95.252   

26220, 'earth 'earth 'earth@nonation.com 'nationalstaaten langfristig abschaffen 
'"@unter mir: Mit deiner Stolz-Definition geb ich Dir recht, aber was willst Du denn 
anstelle von Nationalstaaten setzen?"  etwas mehr kosmopolitische sensibilität bitte.  
1 welt. nicht mehr und nicht weniger. und kommt jetzt nicht mit dem "ist nicht 
möglich"-geseier. ohne vorstellungen keine zukunft.   '2007-10-12 '18:52:00   
'84.153.218.191   



26221, 'Ohrwurmopfer 'M '.@.de 'Werbeterror '  AAAAAhhh, ich krieg das Lied aus 
der aktuellen Telekomwerbung nicht mehr aus dem  Kopf. Wer/Wie/Was heißtn des? 
AAAAAAAhhhhhhhhhhhhh    '2007-10-12 '18:55:00   '193.200.150.45   

26222, 'lainie. 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'telekom 'im ernst? paint it 
black.rolling stones.  '2007-10-12 '20:09:00   '85.181.103.249   

26223, 'käpsele '. '.@.com '@26221 'Blood Sweat & Tears ''Spinning wheel'' oder 
fast schöner: Eddy Mitchell ''Vieille fille''  '2007-10-12 '20:20:00 '. '84.56.9.95   

26224, 'Steffi 'M ':@.de 'Käpsele ' BLOOD, SWEAT & TEARS - SPINNING WHEEL 
Vielen Dank. Das isses.  Mein Abend ist gerettet.  http://www.youtube.com/watch?
v=2CRaVKmDGWY '2007-10-12 '20:55:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=2CRaVKmDGWY '195.93.60.100   

26225, 'N. 'm 'n@w.de 'Über dir 'Statt Nationalstaaten (die wie gesagt, historisch ein 
absolut neues Phänomen sind),  Europa war ja eine kontinentale Reaktion auf die 
vielbesagten widerlichen Auswüchse  des Völkischen und Nationalen.  Leider wird 
diese Idee momentan dilletantisch umgesetzt, ändert aber nichts daran,  dass es 
prinzipiell eine gute Idee ist (und es glaubt ja ernsthaft kein Mensch,  dass sich ein 
Bayer, der dies in der BRD auch tut, in einem Europa nicht auch als  Bayer  
betrachten würde). Und vielleicht steht wirklich in ferner Zukunft die eine Welt und 
jetzt beam me up  Scotty. '2007-10-12 '22:33:00   '212.144.142.235   

26226, 'Maisfeld ' 'b@. ' 'An denjenigen, der meinte, ich solle nicht mehr ins atomic 
bzw ins gästebuch kommen: Vollidiot. Entschuldigung, ich habe nicht die Absicht 
jemanden zu beschimpfen/beleidigen, aber das ist ja wohl dämlicher als dämlich. Ich 
gehe ins Atomic wegen der Musik und nicht wegen politischen Ansichten. Und ich 
werde auch diesem Gästebuch nicht fernbleiben nur weil ich meine Meinung vertrete 
und nicht die, welche in dieser (ich sage mal) szene anscheinend zu 99% verbreitet 
ist.  An 26215: ja ich bin einfach Stolz in diesem Land zu leben und Teil davon zu 
sein, auch wenn ich nicht wirklich zum derzeitigen Stand unseres Landes 
beigetragen habe. Dessen bin ich mir bewusst, aber um effektiv dazu beigetragen zu 
haben bin ich wohl noch zu jung. Es ist schwer dieses Gefühl bzw. diesen Stolz 
direkt zu begründen. Ich empfinde ihn halt einfach und das ohne rechte Ansichten. 
Ich mag es einfach hier zu leben ich finde unser politisches System klasse (ja gleich 
kommen wieder irgendwelche 0815-Zitate, dass so und so viele Menschen in 
Deutschland sich das und das nicht leisten können) ZEIGT MIR EINEN, NUR EINEN 
STAAT IN DEM ES ANDERS IST (vergleichbare größe etc vorrausgesetzt). Dafür, 
dass es in Deutschland so viele Menschen/Fläche gibt läuft das meines Erachtens 
ganz gut.   Euch Grundsatzkritikern geht es hier einfach viel zu gut. Wo kauft ihr 
denn eure Ringelshirts? H&M nehme ich an. Und wenn ihr euch eure Chucks (richtig 
geschrieben?) oder Vans kauft, wem schmeisst ihr euer Geld nach? Richtig 
kapitalistischen Unternehmen. Ich habe damit kein Problem, allerdings rege ich mich 
auch nicht in einer Art und weise auf, die schon mehr als lächerlich ist.  Nochmal für 



alle: ich bin stolz Deutscher zu sein, ich bin kein Nazi o.ä., die meisten wissen gar 
nicht, was sie an der deutschen Wirtschaft und am dt. Staat haben, die die 
immernoch meinen wir sind FURCHTBAR kaptalistisch sollen doch bitte nach 
Nordkorea oder Kuba gehen (weil dieser Kommunismus funktioniert ja sooo 
furchtbar gut) '2007-10-13 '03:18:00 ' '217.227.13.219   

26227, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'unter mir 'vollidiot! '2007-10-13 
'03:26:00   '85.181.121.79   

26228, 'ich 'muc 'lala.@lala.de '21:45 uhr? 'neue beginnzeit oder nur ein vertipper? 
'2007-10-13 '09:11:00   '217.238.208.18   

26229, 'fred vaterland 'wolfschanze 'fred@wolfschanze.de 'eva herman 
'nader=vollidiot '2007-10-13 '10:45:00 'www.vollidiot.de '62.245.160.75   

26230, 'lolalalalalalola 'München 'lola@stars-and-stripes.can 'lolalalalalalola 'der sir, 
der kanns ;) super musik gestern, wie immer.  nur schade dass ich die kinks verpasst 
habe ;) '2007-10-13 '12:34:00   '84.150.192.183   

26231, 'Shaka 'Muc 'chrille.schulz@gmx.de 'Maximo '...Park.  Ich hätte eine Karte für 
den 24.10. abzugeben.  Bei Interesse bitte melden. '2007-10-13 '13:52:00   
'85.181.93.165   

26232, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '26227 'Jetzt tut mal einer, wie ihm 
geheißen und ist stolz auf Deutschland, schon isses dem Nader auch wieder nicht 
recht.. allerdings lässt des Perser´s Argumentation echt zu wünschen übrig. 
'2007-10-13 '14:55:00 'www.constantmesh.com '77.4.32.164   

26233, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ich möcht echt garnicht sätze 
wie "ich find unser politisches system klasse"  kommentieren. ich danke auch der 
deutschen wirtschaft und seinen fetten vorständen  und ihren weltweiten 
ausbeuterischen netzwerken!  ich habe geäußert daß sich mein anliegen 
diesbezüglich auf deutsche tugenden und  kultur beschränkt.  es gibt einfach zuviele 
idioten die einfach nicht lesen können und zuwenige die wie  ich die eier haben 
JEDEN eintrag mit ihrem namen zu unterschreiben.  daher nehme ich das "vollidiot" 
als kompliment!  '2007-10-13 '15:11:00   '85.181.121.79   

26234, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'fred vaterland 'falls du aber 
wirklich so heissen solltest dann möcht ich dir und deinem  familienunternehmen 
danken. ich besaß einst jahrelang ein damenfahrrad aus eurem  hause welches sich 
als sehr robust und hervorragend gefertigte deutsche wertarbeit  erwies! desweiteren 
möchte ich mir manchmal zusätzlich gerne ein 08/15 aneignen, um damit  durch die 



strassen zu ziehen und "aufzuräumen".   '2007-10-13 '15:21:00   '85.181.121.79   

26235, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Eier? 'Nader, deine Eier sind GROSS! 
'2007-10-13 '15:30:00 'www.constantmesh.com '77.4.32.164   

26236, 'state o''maine 'outback '.@. 'gestern 'war der hannes kacke.   ...  no offense 
aber irgendwer muss es ja sagen. '2007-10-13 '17:18:00   '88.217.16.93   

26237, 'TomW 'Wolfratshausen 'tomw@online.de '@ Maisfeld 'Von mir aus kannst 
Du Deine Junge-Union-Argumente weiter pflegen. Nur der Hinweis: Man kann nicht 
stolz auf etwas sein, was einem von Geburt wegen   gegeben wurde, wie eine 
Staatsangehörigkeit oder Heimat. Stolz kann man nur etwas  sein, was man selbst 
geleistet hat. Hast Du das schon? '2007-10-13 '18:02:00   '87.174.29.138   

26238, 'Fuck the National Front 'Minga/Earth 'no@nation.... '26226  = "Stolz , 
Deutscher zu sein" '   "Es ist schwer dieses Gefühl bzw. diesen Stolz direkt zu 
begründen. Ich empfinde ihn halt einfach und das ohne rechte Ansichten."   
Gefährlich. Ein dumpfes, nicht definierbares Gefühl von Nationalstolz. Übel. Du 
solltest was dagegen tun. Oder bist du selbst nichts, dass du dich gegen andere 
Menschen abgrenzen musst über nationale Grenzziehungen ?  "Nochmal für alle: 
ich bin stolz Deutscher zu sein, ich bin kein Nazi o.ä."  Sagen auch Nazis. Und 
dumpfe CSU-ler, die seit Jahrzenten den braunen Rand mitpräsentieren. Du hast 
dein "ABER" vergessen.  Du hast hier NICHTS verloren. Ändere deine Einstellung 
(ohne Lippenbekenntnis). Denke drüber nach. Ansonsten hau ab. Aus dem 
Gästebuch und aus dem AC. Verpiss´Dich. Sonst regnets Draussen, blitzt und 
donnert. Wir haben keine Lust auf "STOLZE DEUTSCHE". Die sind gefährlich.    
'2007-10-13 '18:17:00   '84.153.231.215   

26239, 'Frage 'München 'Frage@muc.de 'Frage 'Hallo, gibt es für Kula Shaker noch 
Karten und wenn ja wie viel kosten die? '2007-10-13 '19:07:00   '88.65.38.139   

26240, 'hanna 'muc 'hanna@quak.de 'dummes Geschwätz 'Wollt Ihr nicht mal mit 
Eurer klugen Stammtischpolitik aktiv werden?! Also, wenn ich was zu sagen hätte.... 
'2007-10-13 '19:32:00   '84.153.29.239   

26241, 'So ''nen Hals '- '-@-.- '@26238 'dein beitrag ist reichlich kindisch und wenig 
durchdacht. du grenzt dich genauso ab ("dumpfe CSU-ler", "wir") und auch dass du 
dich nicht "über nationale grenzziehungen" abgrenzt, halte ich für - unmöglich. es 
fängt damit an, dass du so etwas wie eine nationalität hast, mit der du dich ganz 
automatisch von anderen abgrenzt. ach, die hast du einfach abgelegt, oder? du 
siehst dich selbst sicher als so eine art "weltbürger", oder? falls ja: 1. süß, haha! 2. 
selbst dann grenzt du dich ab. denk doch mal nach, bevor du hier schreibst. 
'2007-10-13 '22:18:00   '217.227.29.109   



26242, 'Kai 'München '.@.de 'Musik - darum geht´s doch eigentlich? 'Sag mal, wie 
wäre es wenn Ihr eure (für mich) sehr nervende Diskussion einfach in ein anderes 
Forum verlagert? Ich denke da gibt es bessere Plätze als ein Gästebuch vom 
Atomic.  Nichts gegen Politik, aber das Atomic ist schliesslich nicht der Stammtisch 
der neuen jungen Wählerschaft.  Ich fang ja hier auch keine Diskussionen übers 
Hochseeangeln, etc. an.  Also, über Musik, die Konzerte und Parties im Atomic lese 
ich hier gerne und will ich mich auch gerne informieren, aber das es jetzt hier 
andauernd um Politik geht finde ich sehr unpassend.  Vielleicht kann da auch 
einfach mal einer der Herren Betreiber ein Machtwort sprechen? Sonst werde ich 
demnächst einfach mal eine Weile fernbleiben.   Ich hoffe sehr es geht vielen 
anderen genauso.... '2007-10-13 '23:02:00   '83.42.10.92   

26243, 'Fisherman 'Achtern 'here@lovemusic.likefishing,hat 'Alles Oasis auf unserm 
Kutter ! 'Hee,-Leudde, wir sind hier gerade im Fehmarnbelt inner Ostsee (bei 
Oldenburg). Fett am Dorschangeln. Und Oasis hören. Prost!  Hier mein Tip:  Die 
Wattwürmer in salzwasserbefeuchtetes Zeitungspapier einwickeln und wenn 
irgendwie möglich kühl lagern :  Der Dorsch hält sich tagsüber überwiegend in 
tieferen Gewässerabschnitten auf . Bei Einsatz der Dämmerung kommt er immer 
näher ans Ufer heran .  Bei Nazi-Beifang (U-Boot Schrott, Deutschlandfahnen, etc..) 
reichlich Blei dran und wieder ab über die Reeling.  '2007-10-13 '23:55:00 'http://
www.hochseeangeln.com '84.153.249.23   

26244, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'herbstmärchen 'deutscheland 
EM   ansonsten zählt nur ROCK AND ROLL!  und a bissl public enemy.. '2007-10-14 
'02:33:00 'http://www.youtube.com/watch?v=tNXsRJgOTmk '85.181.67.79   

26245, 'klaus 'berlin 'hopsasa@colour.de 'who 'melenium:my generation   
www.youtube.com/watch?v=KNkM3WUTAB0 '2007-10-14 '02:35:00   '89.247.214.9   

26246, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'word! 'my generation graffiti - 
sehr geil!! '2007-10-14 '03:55:00 'http://www.youtube.com/watch?v=CWR0vgg4AEM 
'85.181.67.79   

26247, 'klaus 'berlin 'hola@yeah.de 'demolicion 'würde als song noch besser 
passen :   object width="425" height="350"  param name="movie" value="http://
www.youtube.com/v/6ypoFJCQwBU"  /param  param name="wmode" 
value="transparent"  /param  embed src="http://www.youtube.com/v/6ypoFJCQwBU" 
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" 
height="350"  /embed  /object  '2007-10-14 '05:46:00   '89.247.214.9   

26248, 'Heiner 'München-Vorort 'gargoyle_sm@web.de 'PO.litik ist hier für''n Arsch 
'@26242 BINGO! Um Musik geht''s hier ja auch hauptsächlich #...# allerdings 



meinen irgendwelche Sonntags-Politaktivisten & sonstige Schlauberger, hier ihre  
politische Logoröe ablassen zu müssen ... Synchronschwimmen ist da echt  
interessanter!   '2007-10-14 '15:45:00   '217.238.35.39   

26249, 'Chrissi 'München '-@-.- '- 'I wanna dance in the skies I wanna live in your 
eyes  '2007-10-14 '18:57:00 '- '217.227.15.220   

26250, 'Ali Howard 'Ruffa Lane Town 'verpasst@schade.de 'Lucky Soul 'Wie war 
Lucky Soul? War wer da?  '2007-10-14 '20:50:00   '82.135.81.116   

26251, 'laura 'na münchen 'asd@sdf.de 'lucky soul 'ich war da. war gut. :) 
'2007-10-14 '21:24:00   '82.135.76.28   

26252, '... 'München '.@. 'Sucht euch eine andere Plattform! '@26248 Ja! Du hast 
vollkommen recht! Das kotzt mich mal so richtig an, dass es hier so politisch wird. 
Sowas gehört doch nicht in ein Gästebuch. Und schon garnicht in ein Gästebuch 
eines Clubs. Hier werden Leute einfach fertig gemacht, weil sie eine andere 
Definition für ein Wort haben als andere und wenn man sich beschwert über 
irgendwelche politischen Einträge heißt es dann wieder "Dann lies halt nicht was da 
steht." Toller Satz übrigens. Wie soll ich denn jetzt die Einträge unterscheiden 
können bevor ich sie gelesen habe?! Was dann noch sehr beliebt ist "Sei du doch 
still! Ich darf schreiben was ich will, dies ist ein freies Land". Ja warum darf ich dann 
nicht schreiben, dass der Eintrag Scheiße war, wenns so ist? Ich weiß nicht, aber 
dieses Gästebuch wirft doch ein völlig falsches Licht auf den Club und ich finde 
auch, dass da mal ein Machtwort gesprochen werden müsste!  '2007-10-14 
'23:28:00   '84.57.35.16   

26253, 'krizzy 'muc 'vip@atomique.ki 'Sei du doch still! Ich darf schreiben was ich will 
'Dann lies halt nicht was da steht '2007-10-15 '01:00:00   '85.181.43.110   

26254, 'grizzy 'muc 'daphne@descends.ki 'ach ja 'dies ist ein freies land '2007-10-15 
'01:07:00   '85.181.43.110   

26255, 'Spamregister 'Spamharddisk 'no@spam.dot 'Spam: '26248    26252 
'2007-10-15 '04:06:00   '84.153.208.169   

26256, '***** 'München 'archlecken@dukannstmichmal.de 'Türsteher 'Das ist der 
beschissenste Laden in dem ich je drin war, der Türsteher ist das allergrößte 
Arsch**** und meint er darf jeden dumm anmachen, mich wunderts net wenn der 
mal eine mitbekommt. Wer so sau blöd sollte sich dann net wundern. Ich dachte des 
wäre was tolles da weil ist des so ein kack laden und führt sich auf wahnsinn. Nie 
mehr Atomic Cafe! Das steht fest! '2007-10-15 '06:54:00   '212.168.161.25   



26257, 'Lola 'München '.@. 'Türsteher 'Also den Türsteher find ich aber auch mal 
richtig unfreundlich. Also den kleinen mit  der Fliegebrille. Die anderen sind alle nett. 
Ich glaub der hat ein Egoproblem und fühlt sich geil, wenn der einen erst mal 5  
Minuten draußen stehen lässt. '2007-10-15 '09:08:00   '193.27.50.88   

26258, 'Kosmonaut 'Kosmos 'Sputnik@web.de 'vorwärts immer, spammen nimmer 
'@26255 Schau Spammyboy, Thema ''Türsteher'' von der Feschen Lola & dem 
Arschlecker: DAS ist mal ein essentielles Thema, u net das (dein) Politgewinsel am 
falschen Platz zur falschen Zeit u oftmals auch inhaltlich komplett falsch ...  steck dir 
einfach 3 Finger hinten rein u schnips mal kräftig! Das hat C.Bukowski schon  
geschrieben u der soll ja zumindest manchal auch recht gehabt haben.  '2007-10-15 
'09:34:00   '217.238.50.4   

26259, 'Gorgonzola Gustl 'Fridge '...@egal.de 'Türsteher 'An den etwas "erregten" 
jungen Mann unter mir: So wie Du Dich selbst darstellst, ist es kein Wunder, dass 
man Dir unfreundlich begegnet. Außerdem denke ich persönlich, dass ich als Gast 
im Atomic keine Lust auf Typen wie Dich habe! Also, werte Türsteher, egal was war: 
Gut so!! '2007-10-15 '09:36:00   '85.181.110.248   

26260, 'Spy 'München '......@. 'Freitag Nacht 'Also ich fand die Musik am Freitag 
auch nicht so toll. Der Hannes kann das doch  besser! Und er ist ja auch nicht so 
abgeganen wie sonst. Warscheinlich fand er das Zeug was  er aufgelegt hat selbst 
nicht so prickelnd. '2007-10-15 '10:56:00   '193.27.50.88   

26261, 'julchn 'münchen 'julia__heinrich@web.de 'cold war kids 'hallo liebe freunde, 
leider muss ich meine cold war kids-karte verkaufen.. also bei interesse bitte melden. 
'2007-10-15 '14:00:00 ' '85.181.80.3   

26262, 'Haribo Herbert 'München 'harry_kleinweb@web.de 'Türsteher stehen in der 
Tür '@26259 Gorgonzola Gustl : Man könnt ja fast meinen du "bestichst" den 
Türsteher immer durch Blowjobs, um  mitentscheiden zu dürfen wer rein u wer zum 
Glück woanders hingehen darf.  '2007-10-15 '15:31:00   '85.195.119.22   

26263, 'Gorgonzola Gustl 'Im Atomic 'haribo@fürnarsch.de 'Haribo Horst 'Oh Mann... 
tiefstes, tiefstes (und zu allem Unglück auch noch unlustig...) Niveau.  Bist schlicht 
an Depp! '2007-10-15 '16:21:00   '85.181.102.132   

26264, 'State O''Maine 'Munich '.@. 'Türsteher 'Also ich muss auch sagen, vor der 
"Fliege" (tut mir leid, aber ich weiß ja deinen Namen nicht, werter Herr Türsteher) 
hab ich schon echt auch Angst. Also nicht, dass er mich verhaut, sondern dass der 
mich beleidigt und nicht reinlässt. Daweil bin ich viel größer als der. Naja. Aber ich 



bin recht freundlich und grüß schön und lächel deswegen kann ich mich unauffällig 
vorbeischleichen. Und wenn man dann drin is, dann is man dohc auch froh, dass es 
ihn gibt. Wobei- manchmal da denk ich mir schon, dass er bei einigen Personen 
dann doch nicht so genau geguckt hat (oder war er vielleicht für kleine 
Königsfliegen?! Naja...). '2007-10-15 '18:16:00   '88.217.27.127   

26265, 'Michael 'München 'Michael.Klc@yahoo.de ' Türsteher 'Der besagte 
Türsteher ist meiner Meinung nach extrem unprofessionell. Da bin ich vielleicht 
altmodisch, aber  Höflichkeit halte ich einfach für ein MUSS (auch wenn man 
provoziert wird oder die Gäste die, die um Einlass  beten, indiskutabel sind). 
Außerdem wirkt er immer so extrem verspannt. Der Job scheint Ihm überhaupt  
keinen Spaß zu machen. Man hat bei dem einfach den Eindruck dass er 
irgendwelche Defizite in seinem Leben  mit seiner Türstehermacht kompensieren 
muss. Die restlichen Türsteher sind ok und machen einen guten Job!  (ich erinnere 
mich dass es in der Geschichte des Atomic`s bereits zwei Türsteher gab die ähnliche 
Probleme  hatten und von denen Sich der Laden glücklicherweise getrennt hat)      
'2007-10-15 '23:22:00   '62.245.168.190   

26266, '. '. '-.-@-.- '. 'finde den freitagstürsteher ja eigentlich lustig. freue mich 
eigentlich jedes mal über ein langgezogenes und seltsam intoniertes "guuuuten 
aabend" oder "halloooo", gegebenenfalls auch "die aaauuuusweise biiitte".   ob der 
wohl nebenberuflich auch als nikolaus einspringt... '2007-10-15 '23:25:00   
'91.65.132.74   

26267, 'Candy 'Berlin 'Candyschaefer87@aol.com 'INDIESPHÄRE 'Hai hai, suche 
ab Januar ne WG mit INDIESPHÄRE!  Wer jemanden kennt, der jemanden kennt 
etc.pp, dann bitte melden!  Dankö  LG Candy '2007-10-16 '01:08:00   '88.134.83.19   

26268, 'S. Pekulant 'Penthousingen 'Sex-for-a-flat@yahoo.co.uk 'Candy 'Candybaby, 
schick mir ein Bild + technische Daten von dir und dann schau ma mal ...  Was 
meinst du eigentlich mit Indie-WG? Dreckiges Geschirr, Fransenfrisuren u  
widerliche Kotelettencoolness? Vergiss es ...  '2007-10-16 '10:47:00   '85.195.119.22   

26269, 'Anna 'München 'felianna1986@msn.com 'Travis-Ticket zu verkaufen!! 'Hab 
ein Ticket für das Travis-Konzert am 23.10. in der Tonhalle übrig. Meldet euch bei 
Interesse unter felianna1986@msn.com! Über den Preis können wir dann gerne 
noch verhandeln :)  '2007-10-16 '16:19:00   '91.12.233.155   

26270, 'Tibor 'Berlin 'a@b.com 'Eure Türsteher 'sind doch alle schwul... '2007-10-16 
'16:38:00   '84.154.91.48   

26271, 'Judith 'München 'Sportfreundinjvw@gmx.de 'Cold War Kids 'Hallo 
zusammen, wird es für die Cold War Kids noch Karten an der Abendkasse geben? 



Das wäre sehr wichtig für mich zu wissen, ob es sich lohnt hinzukommen am 5.11. 
Oder hat jemand noch eine Karte übrig?  E-Mail: Sportfreundinjvw@gmx.de  Liebe 
Grüße Judith '2007-10-16 '16:41:00   '194.113.40.222   

26272, 'Schwuler 'München 'gay@pride.com 'Schwule Türsteher '@26270:  Lieber 
Tibor !  Was möchtest du uns denn mitteilen?  Dass es dir nicht passt, dass das AC 
schwule Türsteher hat? Woher weisst du denn, dass die Türsteher schwul sind? 
Wenn sie schwul wäeren, -hast du damit ein Problem oder warum beschäftigt dich 
das  mehr als ein Sack Reis der in der Minute gerade in Shanghai umfällt? Bist du 
vielleicht schwul und weisst wes nur noch nicht, bzw. hast ein Problem  mit deinem 
Coming-Out?  (Wird ja immer lustiger hier. Erst ne  Horde durchgeknallter 
Nationalisten die ohne Grossdeutschland losheulen weil sie selbst nichts sind/
können und dann ein Hirnzombie mit Schwulenproblem) '2007-10-16 '16:45:00   
'84.153.244.249   

26273, 'ene 'münchen '           @web.de 'an judith 'lies dir den gästebucheintrag nr.
26261 durch: die julia verkauft nämlich ihre karte! es lohnt sich also  '2007-10-16 
'16:52:00   '85.181.96.54   

26274, 'Michi 'Salzburg 'Michaela.Fersterer@gmx.net 'wombats konzert ' hey!! auf 
wann wird das wombats konzert verschoben ??! '2007-10-16 '18:07:00   
'83.215.122.74   

26275, 'State O''Maine 'Munich '.@. 'Türsteher 'Mei irgendwie tut er mir jetzt leid. 
Nachher hat er end des schwere Leben und alles und wird unterdrückt 
normalerweise, von nem greisligen Chef (halt um Gottes Willen net vom Atomic jetzt, 
sondern im richtigen Leben, weil man kann ja net NUR Türsteher sein. Da kann man 
ja net leben in der heutigen Welt.) und seinem Vater und seiner Freundin/Frau/LAG 
(etc.) und dann hat er einmal die Woche die Chance selber den Macker raushängen 
zu lassen, und tuts a bisser, dann wird er hier voll gedisst. (Waaaahnsinn war desn 
langer Satz!)  TÜRSTEHER DER DU AUSSIEHST WIE NE FLIEGE! IN WAHRHEIT 
LIEBEN WIRD DICH (also ich) , VEREHREN DICH, VERGÖTTERN DICH!  mir san 
doch nur neidisch alle auf den coolen job. '2007-10-16 '20:34:00   '88.217.35.7   

26276, 'dull 'muc 'dull@giesing.de 'zwicko 'ach leits lasst den zwicko in ruhe.. der ist 
super, und diejenigen die hier das  gegenteil behaupten sind halt nicht ins atomic 
gekommen das ist aber nicht seine  schuld. er wird schon seine gründe gehabt 
haben. aber nichts für ungut ich würd ihn  an eurer stelle auch beschimpfen muss ich 
aber nicht, mich lässt er ja rein.. '2007-10-16 '21:01:00   '85.181.7.110   

26277, 'Eugen der Bär 'Klatschmohnwiese 'Bienewabe@web.de 'Türsteher 'Ich lach 
mich scheckig :-)))) .... "Zwicko die Fliege" *pahahahahaaaaa* Hört sich an  wie ein 
Mitglied des grossen Biene Maja - Freundeskreis !!! Zum Wiehern !! '2007-10-17 
'09:13:00   '213.246.244.229   



26278, 'tina artmann 'salzburg 'natraja@gmx.net 'kula shaker 'hallo leidls, hat 
vielleicht noch jemand 1 oder 2 kula shaker karten für montag??  wenn ja würd ich 
mich narrisch freuen!!! bitte meldet euch unter natraja@gmx.net...  danke!!!!tina 
'2007-10-17 '12:08:00   '85.127.55.40   

26279, 'N. 'm 'n@w.de 'Mann, bin ich stolz... 'Genug, über wahrlich Wichtiges wie 
Türsteher geschrieben.  Diese Meldung unten macht mich aber so richtig stolz mit 
meinem Pass dazu zu  gehören.  Was natürlich damals auch richtig toll war, die freie 
Luft zum Atmen und dann hat  einen auch noch die Arbeit frei gemacht. Wahrlich 
eine tolle Zeit.  Jetzt muss ich aber, ganz frei, kotzen.  Jeder Vierte sieht "gute 
Seiten" im Dritten Reich Hamburg (dpa) - Jeder vierte Bundesbürger ist der 
Meinung, dass das Dritte Reich  auch seine guten Seiten hatte.   In einer am 
Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Forsa-Instituts für das  Magazin "stern" 
vertraten 25 Prozent der Befragten die Ansicht, dass unter der  
nationalsozialistischen Diktatur nicht alles schlecht gewesen sei. Als positive  
Beispiele wurden etwa der Bau der Autobahnen oder die Förderung der Familie  
genannt. 70 Prozent der Bundesbürger sind der Meinung, dass das Dritte Reich  
keinerlei gute Seiten hatten. 5 Prozent antworteten mit "weiß nicht".  Mit steigendem 
Alter nimmt auch die Zustimmung zu: Bei den über 60-Jährigen lag sie  bei 37 
Prozent. Bei den 45- bis 59-Jährigen gab es mit 15 Prozent die geringste  
Zustimmung. Unter den Jüngeren vertritt rund jeder Fünfte die Auffassung, die  
Hitler-Diktatur habe auch positive Aspekte gehabt. Besonders verbreitet ist diese  
Haltung nach der Umfrage bei Bürgern mit niedrigen Bildungsabschlüssen. 44 
Prozent  der Hauptschulabsolventen sahen auch Gutes in der Hitler-Diktatur, aber 
nur 12  Prozent der Abiturienten.   Während die Anhänger von Union und SPD zu 28 
beziehungsweise 25 Prozent mit "ja"  antworteten, lag der Wert bei den Wählern der 
Grünen (sieben Prozent) und Linken  (sieben Prozent) weit niedriger. In der FDP-
Anhängerschaft waren es 20 Prozent.  Dies entspricht dem Durchschnittswert für 
alle ostdeutschen Befragten; im Westen  waren es dagegen 26 Prozent. Für die 
repräsentative Studie wurden am 11. und 12.  Oktober mehr als tausend 
Bundesbürger befragt. Die statistische Fehlertoleranz  liegt bei 3 Prozentpunkten.  
http://magazine.web.de/de/themen/nachrichten/deutschland/innenpolitik/4794472-
Jeder- Vierte-sieht-gute-Seiten-im-Dritten-
Reich,cc=000005507900047944721dyUkZ.html '2007-10-17 '13:21:00   
'212.144.143.129   

26280, 'Didi 'München 'didi_2453@web.de 'Politik & Gummizipfel '@26279 (und 
etliche andere Politneurotiker)  Da bei euch eine gewisse Unausgeglichenheit 
feststellbar ist, die vielleicht aus Mangel an sexuellen Tätigkeiten herrührt schlage 
ich folgendes vor : Es gibt neuerdings Dildos, die - je nach politischer Ausrichtung - 
entweder mit braunen Hakenkreuznoppen oder mit niedlich-roten Hammer&Sichel 
Emblemen bestückt  sind. Diese könnt ihr euch genau da einführen, wo niemals die 
Sonne reinscheint bzw  reinscheinen sollte (ausgenommen man hat den ARSCH 
offen!).  Wahlweise könnt ihr die Stufen "Blitzkrieg" & "Kapitulation" oder "Stalingard"  
& "Perestroika" einstellen ... ihr werdet überrascht sein wie gut euch das tut! 
'2007-10-17 '13:37:00   '85.195.119.22   



26281, 'X 'Hier&Jetzt 'guest@book.de '"Didi" 'Lieber "Didi" !  Wenn du meinst 
Hakenkreuz und Hammer und Sichel gleichstellen zu müssen, gibt das Ärger. Der 
Sozialismus / Kommunismus hat keine Shoa hervorgebracht. Wenn du Ärger willst, 
musst du nur kurz Bescheid sagen.   '2007-10-17 '14:06:00   '84.153.200.241   

26282, 'LaLuLeLi 'MRC 'Tickets@jawohlja.de 'Wo der bartel den MOSS holt... 'oder 
eben auch nicht. Ist ja auch egal. Im Januar 24.01) kommen die Buben in die  Stadt 
(leider diesmal nicht im Atom). Trotzdem habt Ihr ein Recht es zu erfahren... Also 
schnell sein... '2007-10-17 '14:23:00   '194.127.8.20   

26283, 'h 'mü 'm@net.de 'fundbüro 'habe meinen schlüssel verloren. vermutlich im 
ac am letzten freitag. Wie erhalte ich ihn wieder? '2007-10-17 '15:40:00 'm.com 
'82.135.93.3   

26284, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '26281 ... 'naja. selbst russische experten 
sprechen inzwischen von über 50mio, die im gulag verschwunden sind. von mao,  
pol-pot, kim yung sonstwie, castro und andren arschlöchern mal ganz abgesehen  
'2007-10-17 '16:10:00 'http://diese '62.245.151.164   

26285, 'gast 'atomic '...@.de 'eintritt 'hi. wollte wissen ob der eintritt am freitag wegen 
dem gast djs, Private Helicopter  Team, höher ist als normalerweise. und was legen 
die gast djs so auf? danke schon mal. '2007-10-17 '16:53:00 ' '87.163.46.17   

26286, 'jens 'indieland 'jen@indiepedia.de 'Freitag 'das wird mal weider eine 
ordentliche Party am Freitag, super, dass Ihr diese frischen Jungs gebucht habt!!! die 
haben wenigstens was drauf '2007-10-17 '17:39:00   '84.56.49.24   

26287, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Private Helicopter 'Der Eintritt bleibt 
gleich, also 5.- bis 23 Uhr und ab dann 7.- Dei Jungs sollen eine Wahnsinns-Sause 
aus Indie und Electro bieten... alles von Vinyl aufgetischt! '2007-10-17 '17:45:00 
'www.myspace.com/privatehelicopter '62.245.151.164   

26288, '- '- '-@-.- 'frage: 'und was, wenn es damals wirklich gutes gab? was ist z.b. 
mit der weißen rose? und was ist mit der widerstandsbewegung um stauffenberg? 
war das nicht gut? bin ich jetzt "nazi", weil ich das gut finde? '2007-10-17 '18:31:00   
'217.227.9.103   

26289, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'und an 1a erdbeermamalad ham die 
damals gmacht... '2007-10-17 '18:32:00 'http://diese '62.245.151.164   



26290, 'Tamara 'Pasing 'tam@re.de 'Private Helicopter 'sind doch die Jungs die 
schon diverse Male im Prager ich meinte Babalu zu Gast waren oder lieg ich da 
etwa  falsch.  '2007-10-17 '18:42:00   '62.245.163.92   

26291, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Private Helicopter 'Genau die! 
'2007-10-17 '20:50:00 'www.myspace.com/privatehelicopter '77.4.37.52   

26292, 'Kathi 'Graz 'nienna1@gmx.net 'Kula Shaker 'Hallo! Hat jemand 2 Karten fürs 
Kula Shaker Konzert am Montag zu vergeben? Für zwei die extra aus der 
Steiermark anreisen! Das wäre süperb!!! '2007-10-17 '21:25:00   '84.20.177.109   

26293, '4 '4 'einladung@all.com '18.10. : Einladung an alle 'Alle sind gerne herzlich 
eingeladen ! Punkte in Deutschland: Stuttgart, Berlin. Kein Vergeben, Kein 
Vergessen. 30 Jahre Mord.     http://www.political-prisoners.net/18oktober  
'2007-10-17 '21:38:00 'http://www.political-prisoners.net/18oktober/ '84.153.204.6   

26294, 'Friseur 'hjgjhg 'kjh@hjkhg.khgk '26280 'Ey Didi Aldää' sackstark und 
ultrakrass rhetorisch unterwegs, Aldää''!  Jetzt hättest Du fast den Beweis geliefert, 
dass dumm gut fickt. Aber, da es hier  keine Bilder gibt, bleibt für dich doch nur das 
erste Adjektiv übrig.  BTW, es heißt nicht "Stalingard", sondern Wellagrad, du 
Vollkoffer . '2007-10-18 '00:59:00   '212.144.142.66   

26295, 'horst 'minga 'guest@book.de '26287 '.. alles von Vinyl  so einige amtliche 
hits in letzter Zeit wurden nicht auf Vinyl veröffentlicht. Ganz abgesehen von mash 
ups und diy edit''s, Eigentlich doof das auszuklammern   '2007-10-18 '04:36:00   
'88.217.20.253   

26296, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'echt wichtig!! 'bitte macht alle 
mit!!!   object width="425" height="366"  param name="movie"  value="http://
www.youtube.com/v/pysSWEt0HiU&rel=1&border=0"  /param  param  
name="wmode" value="transparent"  /param  embed  src="http://www.youtube.com/
v/pysSWEt0HiU&rel=1&border=0" type="application/x- shockwave-flash" 
wmode="transparent" width="425" height="366"  /embed  /object  '2007-10-18 
'09:51:00 'www.Rettet-die-Eisbachwelle.de '85.181.108.166   

26297, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'tja.. '..soviel zum thema videos 
posten. hier der link: http://www.youtube.com/watch?v=pysSWEt0HiU  gibts auf der 
petitions-seite auch zum anklicken.  bitte bringt euch ein! ein weiteres stück 
münchner stadtkultur abseits der  amtlichen tourismuspfade darf nicht untergehen!! 
'2007-10-18 '10:02:00 'http://www.youtube.com/watch?v=pysSWEt0HiU 
'85.181.108.166   



26298, 'Schäuble=Google 'Sichere Suchmaschine 'sec@net.net 'Google 'Scroogle 
ist ein screen-scraping Proxy für die Suchmaschine Google.  Scroogle wurde im 
Januar 2005 freigegeben. Die Rechte liegen bei der Firma Public Information 
Research Inc., ein gemeinnütziges Unternehmen, das auch Google Watch betreibt.  
Scroogle umgeht Google''s Logging und langfristige Speicherung der 
Nutzeraktivitäten mittels Cookies oder IP-Adressen. Mit Hilfe von Scroogle können 
Google-Suchen durchgeführt werden ohne die üblichen Google-Werbungen zu 
erhalten.  Es werden 28 Sprachen für die Suche unterstützt, für Firefox ist bei Mozilla 
ein Scroogle-Plugin verfügbar und '2007-10-18 '11:05:00 'http://www.scroogle.org 
'84.153.217.36   

26299, 'Karo 'München 'karo_hotlegs@hotmail.de 'Stalingrad '@26294 Nein, wenn 
dann schon richtiger "Wolgograd" ...  '2007-10-18 '15:22:00   '213.246.244.229   

26300, 'Tamara 'Pasing 'tam@re.de '26295 'Horst meint: .. alles von Vinyl! so einige 
amtliche hits in letzter Zeit wurden nicht auf Vinyl veröffentlicht. Ganz abgesehen 
von mash ups und diy edit''s, Eigentlich doof das auszuklammern.  1. Nenne mir 
einen richtigen Hit den es momentan nicht auf Vinyl gibt oder gab?  2. Mash-Ups 
kommen eigentlich immer auf Vinyl und weniger als MP3 oder CD raus.  3. Und was 
zum Henker ist ein DIY Edit? Sind das Interpretationen von den Five Fast Hits oder 
wie oder was....  schlecht recherchiert Du ignoranter CD-Käufer, möchte gern 
Alternativer und pseudo Indie Hörer... '2007-10-18 '15:59:00 'www.vinyl-kultur.at 
'84.154.108.47   

26301, 'Der Sammler 'München-Mitte 'pfuigesicht@web.de 'Vinyl 4 immer! 'Tamara, 
du Göttin! Ich LIEBE Vinyl-Liebhaber-innen! '2007-10-18 '16:39:00   
'213.246.244.229   

26302, 'Mänü 'München 'dermahner@gmx.de 'Kula Shaker Karten 'Hi. Bin 
vergeblich auf der Suche nach noch 2 bis 4 Karten für''s Kula Shaker Konzert am 
Montag. Wär echt geil wenn des noch klappen würde!! Also meldet euch bitte bitte, 
wenn ihr noch welche übrig habt.  '2007-10-18 '17:48:00   '88.64.85.70   

26303, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 's.o. 'Norderstedt ist eine norddeutsche 
Stadt im Kreis Segeberg im Süden Schleswig-Holsteins, direkt an der Grenze  zu 
Hamburg. Die Stadt Norderstedt ist die größte Stadt im Kreis Segeberg, faktisch ein 
Teil der Agglomeration  Hamburg und ebenso zugehörig der Metropolregion 
Hamburg. '2007-10-18 '18:27:00 'www.atomic.de '87.174.101.58   

26304, 'hanna 'muc 'hanna@einspruch.de 'Norderstedt - HH 'also Roland, Du kannst 
doch nicht ernsthaft behaupten, dass Norderstedt irgendwie zu HH gehört. Das ist ja 
so  also würde man sagen, Starnberg gehört zu München... oder Augsburg.... nee 
nee, DAS geht nun wirklich nicht!  Und was zu Schleswig-Holstein gehört, dass 



KANN gar nicht zu HH gehören... also entweder oder. ;-)  '2007-10-18 '19:39:00   
'84.153.52.133   

26305, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'wiki sagte das. da war ein besucher 
aus n. im guestbook, da wollt ich mal wissen..  '2007-10-18 '19:54:00 
'www.atomic.de '87.174.101.58   

26306, 'tümmler 'm 'tamtam@gmx.de '@26300 'es gibt grade im elektro/neurave/
elektrotrash bereich viele mashups oder demos die nie als platte rauskommen, 
sondern nur als mp3 in tauschbörsen und musikblogs oder unter produzenten selbst 
ausgetauscht werden.  DIY edit soll wohl edits bezeichnen, die man selbst daheim 
am rechner mit ableton gemacht hat.   grad bei "indie-hörern" versteh ich überhaupt 
nicht warum die so auf vinyl pochen.. ich mein, auflegen ist ja in dem sektor 
meistens keine technische herausforderung, und davon abgesehen ist vinyl einfach 
unpraktisch und veraltet... dass sich aktuelle Sachen auf vinyl besser anhören als 
ein mp3 guter qualität ist vll. romantische verklärung, stimmt aber nicht.  wobei ich 
zugeben muss, dass eine vinylsammlung optisch mehr hermacht als eine festplatte 
oder ein "cd-tower" '2007-10-19 '01:45:00   '84.152.237.52   

26307, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'http://www.treffnach9.de/
index.php3?sel=plattenspieler '2007-10-19 '02:12:00 'http://www.treffnach9.de/
index.php3?sel=plattenspieler '85.181.92.115   

26308, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'es macht was die qualität betrifft auf 
jeden fall immer sinn, sich die musik in genau dem format zu besorgen, für  das es 
aufgenommen oder von den künstlern/ursprünglichem label authorisiert gemastert 
wurde. also  mindestens bis ende der 80s vinyl. danach wurde die cd dann bei den 
majors das primäre format, von dem dann  oft huschhusch das vinyl noch als 
promotool für djs abgeleitet wird. kleine labels machen sich aber auch heute  noch 
oft die mühe das vinyl extra schön zu mastern und in der modernen "dj-culture" ist es 
auch nach wie vor  das premiumformat. zwecks exklusivität fertigen sich manche djs 
auch heute noch acetate in kleinstauflage an.  für indie-djs, die nur neues zeug 
spielen ist es i.d.R. eher ne style-, als ne qualitätsfrage - is halt mehr fürs auge  
geboten als beim knöpfchendrücken... '2007-10-19 '02:21:00 'www.atomic.de 
'87.174.102.114   

26309, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'B) 'nicht umsonst steht auf den 
"pebbles" samplern "play it loud on cheap equipment" '2007-10-19 '02:37:00   
'85.181.92.115   

26310, 'Vinyl Jimmy 'Vinyl-City 'Jim_bop@web.de 'Vinyl lebt '@26306 "ist vinyl 
einfach unpraktisch und veraltet"  Klar, immer nur schön brav die CDs ins Laufwerk 
schieben und gut ist ...  idiotensicher, platzsparend u wenn das gesamte Repertoire 
nur aus selbstgebrannten  CDRs besteht, bleibt sogar noch etwas Geld über für die 



gegeelte Fransenfriseur &  diverse szenetypischen Markenklamotten, um ja nicht 
out-of-touch-with-the-scene zu  sein, was?  CDs (Originale!) sind ok, aber Vinyl hat 
das was viele leider nicht mehr haben : CHARAKTER!  '2007-10-19 '09:39:00   
'85.195.119.22   

26311, 'Lala 'MRC 'Booklet@oleole.de '@26310 'Originale CDs haben auch 
Charakter! aber diese seelenlosen CDRs gehen einfach gar nicht... '2007-10-19 
'09:46:00   '194.127.8.20   

26312, 'Vinyl Jimmy 'Vinyl City 'Jim_bop@web.de 'Es knistert ':-) Stimmt, Original-
CDs haben definitiv Charakter ...   '2007-10-19 '10:41:00   '85.195.119.22   

26313, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'i hate cd´s! 'meine 1te cd war 
ende der 80er bezeichnenderweise eine von KRAFTWERK. sie lässt  sich leider wie 
viele alte cds nicht mehr problemlos abspielen und um sie auflegen  zu können 
musst ich sie eben auf eine cdr kopieren. mein ältestes vinyl ist ne single von 1956. 
aufm flohmarkt gekauft, gewaschen,  läuft!   '2007-10-19 '11:19:00   '85.181.92.115   

26314, 'Tamara 'Pasing 'tam@re.de '26306 Tümmler Du Nase 'das es remixe oder 
mashups gibt die nicht in den Handel kommen ist ja eigentlich ganz gut. damit bleibt 
uns wenigstens diese endlose 12" & maxi-cd flut der 80er und 90er erspart. wenn es 
dann mal einen remix gibt der besser oder gleich gut aber eigenständiger ist wird der 
sofort vermarktet. da gibt es in england 150+ labels die nichts anderes machen. also 
wenn du keine ahnung hast schweig still.  willst du "den indie hörern" unterstellen sie 
wären platte niveaulose major huren? dann definiere mir bitte indie!  wiki meint dazu: 
Der Begriff Indie bezeichnete ursprünglich Musik im weitesten Sinne des Wortes, die 
ausschließlich von Independent Labels vertrieben wurde. Mittlerweile ist  Indie ein 
vielfältiges Subgenre des Alternative Rock. Namensgebend für den Indie ist die 
Unabhängigkeit (engl. independence) von den großen Plattenfirmen (Major Labels). 
= Im Jahre 21sten jahrhundert haben die majors diesen trend als neue schublade 
und chance für eine lukrative vermarktung entfremdet und missbraucht.  "...davon 
abgesehen ist vinyl einfach unpraktisch und veraltet..." bücher sind auch unpraktisch 
und veraltet... und was jetzt! Hörbücher? Pfui!  Erst denken, dann schreiben! 
'2007-10-19 '11:41:00   '84.154.68.229   

26315, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'vinyl ist vielleicht zuhause unpraktisch, 
wenn man einzelne lieder von verschiedenen platten nacheinander  anhören will. 
beim auflegen kannst du dir beim vorhören allerdings durch aufsetzten der nadel an 
jede beliebige  stelle in 10 sekunden nen überblick über klang und verlauf der 
ganzen nummer holen und dementsprechend  vernünftig aussteuern. is mit ner cd 
schon deutlich schwieriger mit der vorspultaste, ich find mit cds auflegen  deutlich 
nerviger.  der einzige nachteil ist, daß man mehr zu schleppen hat. zwingt einen 
allerdings dazu, sich auf 300 bis 400  nummern zu beschränken, die man mitnimmt 
(an einem abend laufen so 120 bis 15  



 was einen zwar in die  situation bringt, nicht jeden x-beliebgen wunsch erfüllen zu 
können, aber umso schöner ist, wenn man die party  ordentlich gerockt hat, mit der 
strengen auswahl, die man sich vorher extra für diesen abend rausgesucht hat. 
'2007-10-19 '12:13:00 'www.atomic.de '87.174.65.143   

26316, 'listen and learn 'munich city 'info@indiepedia.de 'vinyl 'Ist doch super, wenn 
junge DJs heute abend mit Vinyl auflegen!  Für mich ist das keine Stylefrage, 
sondern eher eine Identifikation und eine Wertschätzung der Musik, denn mit Vinyl 
aufzulegen heisst: sich einzuschränken, ordentlich Platten schleppen und diese auch 
zu besorgen!  Diese mp3/cdr djs... ähem '2007-10-19 '12:46:00   '84.56.30.146   

26317, 'Holger 'München 'holger.kaminski@yahoo.de 'CD or not CD 'Mich freut''s 
JEDESMAL wenn einem sog. mp3-Sammler-DJ, der meint sein ganzes Set nur mit 
selbstgebrannten CDs bestreiten zu müssen, der CD-Player streikt und das lustige 
"DengDengDengDeng..."- Stakkato aus den Boxen erklingt :-)  @nader 1956??? 
Etwa JOE CLAY "16 Chicks" ???  '2007-10-19 '13:03:00 'http://rcs.law.emory.edu/
rcs/ss/05/ss5595.mp3 '213.246.244.229   

26318, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '1956 'ne, banaler, "rock around 
the clock"  ;)  manchmal wenn ich nachm atomauflegen noch um die häuser zieh 
und meine tonnen von  platten mitschleppe denk ich mir immer, daß alles auf 
meinem 4gig-stick draufpassen  würde der an meinem schlüsselbund hängt.. aber 
es ist wie bei tätowieren, es muss  wehtun B) '2007-10-19 '13:37:00   '85.181.92.115   

26319, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'cdsvslpsvsmp3setc '...dass allerdings 
manchmal djs, zugegebenermaßen nicht im indiebereich..., neue tracks erstmal auf 
cdr ausprobieren, um zu sehen wie sie ankommen, wie sie  im club funktionieren, 
und er, der track, nicht der dj, danach erst produziert, willsagen, auf vinyl rauskommt, 
ist allerdings auch eine tatsache. was wiki dazu sagt ist mir übrigens herzlich egal!  
'2007-10-19 '15:35:00 'http://www.imdb.com/title/tt0048624/ '78.52.128.3 0);
 
26320, 'tümmler 'm 'tamtam@gmx.de '--- '@roland:   habe auch nur gesagt dass sich 
aktuelle sachen auf mp3 nicht schlechter anhören als das vinyl dazu. alles eine frage 
des masterings..  @Vinyl Jimmy "idiotensicher blabla" muss kein nobelpreisträger 
sein um den plattenspieler anzumachen, auf die richtige geschwindigkeit zu stellen 
und die nadel in die rille zu legen, oder?  ausserdem verstehe ich nicht, wo du den 
unterschied zwischen einer original-cd und einem mp3 machst.. ich hab das gefühl 
dir geht es mehr um die verpackung als um den inhalt...   ich dachte erst, der beitrag, 
"26312  Es knistert" wäre ironie, bis mir aufgefallen ist dass der auch von dir ist.. 
sag, gibts das echt schon? cds die zwecks authenzität "verrauscht" sind? wie 
dämlich...  @tamara: das stimmt so nicht. vielleicht ordnest du dich gerne von 
releasepolitik der labels unter, viele sachen erscheinen nicht, weil die labels nur eine 
begrenzte anzahl von veröffentlichungen pro monat/halbjahr herausbringen können/
wollen. Der rest kommt entweder verspätet oder nie. meine aussage war, dass der 
einzige sich mir erschließende sinn, platten zu kaufen ist, wenn man damit auflegen 
will, und zwar in einem bereich in dem auflegen was mit technik zu tun hat und sich 



nicht auf fadeout/fadein beschränkt. auf eine "was ist indie" diskussion werd ich mich 
hier nicht einlassen, da können wir ja gleich über den bierpreis streiten...  mir fällt 
grade noch was ein; z.B. bei den arctic monkeys gab es ja lange einfach nichts auf 
cd oder vinyl. trotzdem liefen die songs in einschlägigen clubs.. große preisfrage an 
dich: wie haben die das wohl gemacht?  @roland, 2.: wie gesagt, in punkto auflegen 
ist vinyl sicher der favorit, genau wegen der von dir erwähnten features. (wobei dj-
software -rein technisch- mehr kann..)  @listen and learn plattenschleppen heisst 
also, die musik wertschätzen? schlepp doch bitte ein paarmal  60 platten ne stunde, 
dann denkst du auch anders... wetten?  zwecks einschränkung..wo ist der 
unterschied ob sich ein dj zu hause überlegt was er mitnimmt oder ob er erst im club 
überlegt was er als nächstes spielt? erfordert beides guten geschmack.  @fortune 
teller: word '2007-10-19 '16:07:00   '84.152.252.87   

26321, 'Tamara 'Pasing 'tam@re.de 'Tümmler.... '... du kaufst doch die pins und 
aufnäher deiner lieblingsband bei hertie! '2007-10-19 '16:10:00   '84.154.98.179   

26322, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'für den dj isses halt mehr 
preacherman-feeling, wenn die crowd auf die kleine auswahl trotzdem abgeht 
obwohl  man nicht auf alle eventualitäten vorbereitet ist. ich leg allerdings auch in 
erster linie retro auf, da bin ich  natürlich nicht drauf angewiesen, stets den 
"neuesten heißen scheiß" dabeihaben zu müssen. sondern kann  gemütlich daheim 
in meinen völlig gleichberechtigten platten wühlen, paar neuerwerbungen 
mitnehmen, mir  überlegen, was andre djs nicht spielen oder schon lang nicht mehr 
im atomic lief, völlig autonom hits für unsere  clubnight erzeugen, etc... - ist halt ein 
andrer zugang zur musik. mir kanns scheißegal sein, ob was vor 1 woche  5 jahren 
oder 1962 erschienen ist, ich kann immer warten bis ich die vergessene perle mal 
auf vinyl finde, und  falls nie, so what? gibt genug andres geiles zeug, von dem ich 
weiß, daß es der großteil der gäste vorher nicht  kennen werden... '2007-10-19 
'16:54:00 'http://diese '62.245.151.164   

26323, 'Bavarian Open Radio 'Bayern 'Bavarianopen@br-online.de 'Franz Ferdinand 
morgen bei Bavarian Open Radio 'Du wolltest schon immer wissen was die Beastie 
Boys hören? Na Ace Of Base, klar!. Du  willst wissen, warum die Stadionrocker 
Smashing Pumpkins auf Alt-Grufties wie  Bauhaus stehen? Welche Bands die Arctic 
Monkeys, Mando Diao, Feist oder Tocotronic  empfehlen: Bavarian Open Radio 
bringt Euch die Stars ans Mikrophon, sie erklären  Euch ihre wichtigsten Vorbilder, 
ihre heimlichen und unheimlichen Lieblingslieder,  den Sound, der ihnen am Herzen 
liegt. liegen. Die Musik hinter der Musik: Jeden  Samstag ist ein anderer 
Lieblingsmusiker am Mikrofon von Bavarian Open Radio und  spielt eine Stunde lang 
seine Lieblingssongs.      Diese Woche zu Gast: Alex Kapranos, Der Sänger und 
Gitarrist von Franz Ferdinand.  Seine Musikauswahl reicht von den Cribs über die 
Beatles bis zu David Bowie und  Kraftwerk. Und auf sehr charmante Art und Weise 
wird er Euch erklären, warum ihm  gerade diese Musiker so beeinflusst haben. Hört 
selbst: Samstag, 20.10, 17.00-bis  18.00. Alex Kapranos von Franz Ferdinand am 
Mikrofon von Bavarian Open Radio.   '2007-10-19 '17:16:00 'http://www.br-online.de/
bavarianopen/ '194.187.160.94   



26324, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'CD-Jockey '... 
"DengDengDengDeng..."- Stakkato! ... Oh ja, Nader, das kenne ich nur zu gut. 
Hochnotpeinlich!  *hinterdemDJpultindeckunggeh* Aber mei, ab 2,2 Promille seh ich 
einfach keine Vinylrillen mehr. Hoffnungslos... '2007-10-19 '18:49:00   '217.111.4.242   

26325, 'tümmler 'm 'tamtam@gmx.de '--- '@ tamara: ich bin enttarnt.. und genau 
deswegen steh ich auch so auf mp3, weil "tokio hotel" und "jimi blue" hab ich auf 
vinyl vergeblich gesucht..  naja, wenn die argumente ausgehen.. dein geflame ist mir 
bestätigung :)  btw, hab da grad was gefunden, ganz unten bei "vinyl-disc":  http://
www.optimal-online.de/CD.13.0.html    so als kompromiss..   '2007-10-19 '19:00:00   
'84.152.252.87   

26326, 'Yes 'X 'R2@D2.DE 'Langweile? Abhilfe hier: 'Hier kurz 2 kleine Spiele für alle 
unter Euch die Mutanten in Grün und den Innenminister nicht mögen:   http://tag-der-
arbeit.extrajetzt.de/     (B)   http://wirsinddieguten.net                (HH) '2007-10-19 
'19:08:00   '84.153.200.93   

26327, 'julia 'auf schwabing 'rockandroll@gmx.com 'BEATSCHOPPEN/
FREIBIERLIED 'liebe freunde gepflegter unterhaltung, morgen ists wieder soweit: in 
vorfreude auf  das cynics-konzert in 2 wochen gibts während "how could i" von 
denselbigen freibier  an der großen bar. übrigens die vinyl-version, falls es hier 
jemanden interessiert.  desweiteren bieten morgen der robert obermaier UND der 
nader UND ich euch den  musikalischen hintergrund für einen wahnsinnsabend.  und 
wer den unterschied zwischen vinyl- und cd-auflegerei kennenlernen will, der  ist 
dann auch herzlich eingeladen und kann hinterher beim schleppen helfen ;) 
'2007-10-19 '19:11:00   '85.181.100.63   

26328, 'me 'muc 'none@wherever.de 'heute in muc 'hey sisi - dachte bist heut da --- 
whats up '2007-10-20 '00:40:00   '88.217.198.249   

26329, 'Blub 'München ' @ .de 'Da... '...bei Bands&Specs das Maximo Park Konzert 
unter "Aussendienst" drin steht frag ich mich, ob man mit Ticket auch diesmal 
umsonst ins Atomic kommt... '2007-10-20 '19:25:00 ' '217.227.59.222   

26330, 'Lara K. 'München 'manchester_city2@yahoo.co.uk 'Riot Minds 'Hey ihr 
müsst die Riot Minds mal ins Atomic holen! Ist ja furchtbar dieser Elektro- Hype bei 
euch! Wo bleibt die Liebe zum Rock''n''Roll? '2007-10-20 '22:54:00   '84.154.102.196   

26331, 'Carl 'Wohnzimmer 'voelk@in.tum.de 'Cynics 'Wann gibts denn endlich 
Tickets für die Cynics am 3.11.? '2007-10-20 '23:25:00   '84.150.24.172   



26332, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Get Primitive Party am 3.11 'Für The 
Cynics gibt es ab Montag Karten über Muenchenticket.de und an den bekannten 
Vorverkaufsstellen. '2007-10-21 '10:32:00 'http://www.myspace.com/
thecynicsrocknroll '77.4.43.179   

26333, 'chris 'regensburg 'xes@directbox.com 'Kula Shak3R 'hallo, weiss vieleicht 
jemand von euch ob es ein Abendkasse geben wird am Montag  für das kula 
Shak3R konzert? ...such auch dringend 2 kartern !!!! lieben gruss ,  chris 
'2007-10-21 '16:10:00   '87.160.107.252   

26334, 'Jim_Beam 'München 'Jim_bop@web.de 'Vinyl ... die Saga geht weiter 
'@tümmler "es knistert" war eigentlich nur quasi als Überschrift gedacht ohne 
direkter Relation zum Inhalt, also keine Panik, wenn deine CDs wirklich mal knistern 
sollten ...  vielleicht knistert''s nur in deinem Schädel!  Hallo? Wie kann man jmd 
Ernst nehmen (vor allem als DJ) dessen Repertoire nur aus zusammengeklaubtem 
mp3s besteht ?      '2007-10-21 '18:58:00 'http://www.tillmanns.se/mp3/Tillmanns-
Run.mp3 '85.195.119.14   

26335, 'mike 'münchen 'mike23@hotmail.com 'maximo park im cirkus krone 'hab 
gerade auf www.mlk.com (lieberberg konzertagentur) gesehn, dass auch MAXIMO 
PARK im cirkus krone spielen bei der MTV veranstaltung.... und das ding ist noch 
nicht mal ausverkauft...   '2007-10-22 '11:51:00   '91.12.138.60   

26336, 'jule 'muc 'jule55567@gmx.de 'jaaa 'ticket kost ja nur läppische 44,90€ plus 
vvk...:-) '2007-10-22 '14:24:00   '84.154.104.39   

26337, 'laura 'münchen 'laura-bruns@web.de 'cold war kids 'ich möchte unbedingt 
aufs konzert! kann mir jemand helfen? '2007-10-22 '15:18:00   '62.245.168.210   

26338, 'jupp 'München 'j.gargilmek@t-online.de 'Hilfe 'Wie helfen? Brauchst du 
finanzielle Aufbesserung? Oder wie soll man das jetzt  verstehen? '2007-10-22 
'16:47:00   '213.246.244.229   

26339, 'mike 'münchen 'mike23@hotmail.com 'maximo park 'weiss ja nicht wo du 
deine karten kauft, aber ich hab 42 mit vvk gezahlt... und das für 3 bands... naja --- 
was scheisse finden ist immer am einfachsten... ich freu mich jedenfalls drauf... 
'2007-10-22 '16:53:00   '91.12.138.60   

26340, 'Brigitte 'FFB 'briggi_t@hotmail.com 'Jack Penate 'Ist es wahr das Pardon 
Miss Arden Support sind bei Jack Penate?Freu mich schon aufs  Konzert! 
'2007-10-22 '18:12:00   '91.7.176.93   



26341, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'KULA SHAKER IST AUSVERKAUFT! 
'kompletti. keine resttickets an der Abendkasse. keine Gästeliste... nix geht mehr! da 
die tour aber sicher erfolgreich gewesen sein wird, halten wir es für sehr 
wahrscheinlich, daß sie im frühjahr  nochmal wieder kommen und dann in größeren 
venues spielen '2007-10-22 '18:30:00 'http://diese '62.245.151.164   

26342, 'jule 'muc 'jule55567@gmx.de 'cool down 'Die kids, tststs.., scheisse finden 
schreibst nur du. Ich dagegen freu mich mit dir.. '2007-10-22 '19:48:00   
'84.154.104.39   

26343, 'Don Bartnick 'Pasing 'Don_Bart@web.de 'schlechtes aussehen 'Also 
Koteletten sind eigentlich nur gut wenn man jmd an selbigen packen und ihm  einen 
Headnut verpassen möchte - ansonst scheisse! Genauso verhält es sich mit 
Basecapträgern, die halblanges Haar haben das wie  Scheisse unter den "Helm" 
hervorquillt.  So geht das nicht!!  '2007-10-23 '13:31:00   '193.200.150.167   

26344, 'alter 'jünger 'calc@atomic.de 'hey calc, so unrecht hattest du garnicht! 
'Zumindst beim Sänger. Bei den anderen hatte ich aber den richtigen Riecher. 
Crispian Mills (* 18. Januar 1973 in Hammersmith, London) ist ein englischer Sänger 
und Musiker (Gitarre).  Mit 15 kam er auf das Richmond College, wo er den 
Bassisten Alonza Bevan (* 24. Oktober 1970 in London)  kennen lernte.  Drummer 
Paul Winterheart (* 19. September 1971, Glastonbury) stieß 1991 zur Band.  Die 
Band engagierte  1993 den Organisten Jay Darlington (* 3. Mai 1969).  Also 34, 37, 
36 und 38. '2007-10-23 '13:41:00   '62.245.151.164   

26345, 'nat 'muc 'nat@let.de 'KOTELETTEN 'don bartnick, nur weil du einen 
spärlichen bartwuchs hast (soll ja vorkommen, kommt  vielleicht noch) brauchst du ja 
hier nicht koteletten nieder machen.. ich als  mädchen kann sagen koteletten ob als 
bart oder à la gallagher sind RAAAWW..sexy..  steh ich total drauf. meine meinung 
'2007-10-23 '14:08:00   '85.181.53.29   

26346, 'blogger '@work 'Gedöns@blogger.de 'Der kleine Indiemuc 'NEU: 
www.indiemuc.blogspot.com '2007-10-23 '16:16:00 'http://
www.indiemuc.blogspot.com '217.111.4.242   

26347, 'conny 'fuckallerheiligencity 'tanztanz@tanz.com 'allerheiligen 'habt ihr am 
1.11. geschlossen?  neeeeeeeeee oder? '2007-10-23 '16:37:00   '85.180.252.148   

26348, 'karl kraus 'muenchen 'karlk@web.de 'babyshambles 'sie babyshambles 
werden nicht im backstage spielen im januar. nicht schimpfen, abwarten   -   und an 
diese nachricht denken. '2007-10-23 '17:02:00 '- '141.39.161.195   



26349, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Babyshambles 'Karl, was weißt 
du? Hab mich schon gewundert, da Karten nicht im Vorverkauf + auf der PGM-
homepage ist auch nichts zu finden. Gib mir mal nen Tipp, bitte! '2007-10-23 
'17:08:00   '217.111.4.242   

26350, 'babyshambles 'münchen 'bal@bla.de 'babyshambles '...ist doch ein offenes 
geheimnis, dass die von pgm irgendwie mit eventim  zusammenhängen und deshalb 
fast nur dort die karten verkaufen... '2007-10-23 '18:07:00   '217.238.240.143   

26351, 'Lala 'MRC 'Pete@nirvana.de 'Shambles 'wo spielen die denn dann? Ich hab 
meine Karte auf jeden Fall und hoffe, dass die überhaupt spielen... '2007-10-23 
'18:48:00   '194.127.8.20   

26352, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
25.10.07 - von 22:00 Uhr bis Spät !   ************************************************  
DEEPER SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************   -------------------------------------------- 
Resident DJ''s:  Leo - der Held aus Haidhausen Benji - der Tiger von Trudering 
--------------------------------------------   Motown-style Underground Soul Bash,  schneller 
Garagebeat & stompin'' Ska ...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade 
Team '2007-10-24 '07:25:00   '194.127.8.18   

26353, '!Geheim! 'Atomic '.@. 'November 'Ich hoffe im November legt gaaaaaaaaanz 
oft der Sir Hannes auf. Der Hannes ist  nämlich der Beste von allen. Die anderen 
sind zwar auch nicht schlecht, aber immer  wenn ich lese, dass der Hannes auflegt 
komme ich erst recht ins Atomic. (Besonders  Freitags...) '2007-10-24 '11:37:00   
'193.27.50.88   

26354, 'PGM 'München 'b@l.de 'Babyshambles 'PGM ist genauso wie eventim eine 
MLK Tochert. Also alles ein Konzern. Die Security Firma gehört auch dazu 
'2007-10-24 '15:47:00   '91.13.131.196   

26355, 'karl kraus 'muenchen 'karkk@web.de 'babyshambles 'ich meinte damit, dass 
die b. im januar überhaupt nicht auftreten. '2007-10-24 '15:51:00   '141.39.161.195   

26356, 'Lala 'MRC 'Karl@pessimismus.de '... 'wie einst gilt: schau ma mal, dann seh 
ma scho(n) ;)  '2007-10-24 '16:45:00   '194.127.8.20   

26357, 'state o''maine 'munich city very pretty in the 
'geheimisindenhannesverliebt@sc 'babyshambles 'der pete kommt. weil ich komm. 



letztens (also vor 2 jahren oder so) da war ich mal bei dem in dublin ja, ich hab mir 
end des fette buch mitgenommen, lauter getränke, decken, nen grill (okay, keinen 
grill...) und wer kommt nach ner halben stunde? ja richtig! könnt ihr euch eigentlich 
vorstellen, wie angepisst ich war? des war ungefähr der beschissenste tag 
überhaupt! ich dachte, ich chill mich da mal ruhig und dann kommt der einfach. ich 
hatt nichtma des erste kapitel fertig. dumme sau, echt.   '2007-10-24 '18:37:00   
'88.217.28.128   

26358, 'jiggy 'beim pete (gewesen) 'geheimplushannes@hot.love 'mr dorothy 'bei dir 
auch? fand ich auch scheiße von ihm. hätte wenigstens bescheid sagen  können. 
also leute der pete kommt, wie immer halt '2007-10-24 '20:17:00   '85.181.5.112   

26359, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'November 'Nee, da leg 
Gottseidank ich mal wieder auf! '2007-10-24 '22:03:00   '84.155.89.210   

26360, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   25.10.07 - 
von 22:00 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************   --------------------------------------------  
Resident DJ''s:   Leo - der Held aus Haidhausen  Benji - der Tiger von Trudering  
--------------------------------------------    Motown-style Underground Soul Bash,  schneller 
Garagebeat & stompin'' Ska ...   Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade 
Team  '2007-10-25 '08:21:00   '194.127.8.19   

26361, 'CT 'M '.@.com 'GROSSDEMONSTRATION 'T r a n s r a p i d  i n  d i e  T o n 
n e  !       am Samstag, den 3. November von 11.00 bis ca. 13.00 Uhr    

  Start: Karlsplatz (Stachus) um 11.00 Uhr      Ziel:   Marienplatz mit 
Schlußkundgebungen ab ca. 12.15 Uhr     Die Bevölkerung in München lehnt den 
Transrapid eindeutig ab. Der Widerstand in weiten Teilen des Freistaates Bayern 
gegen dieses steuergeldverschwendende Prestigeprojekt wächst ebenfalls stetig. 
Deshalb rufen der Aktionskreis contra Transrapid e.V.  und Bund Naturschatz in 
Bayern e.V. gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus Parteien, Verbänden zu einer 
Großdemonstration auf.     Es kann nicht akzeptiert werden, dass der überwiegende 
Wille der bayerischen Bevölkerung nicht beachtet wird und dass Milliarden Euro für 
ein Projekt ausgegeben wird, das nur wenigen nützt, wenn gleichzeitg die Kinder- 
und Altersarmut wächst und Bildungsmangel besteht.  Es kann auch nicht akzeptiert 
werden, dass der Ausbau der S-Bahn und die Fernverbindungen zum Flugplatz für 
andere Regionen vernachlässigt werden. In Zeiten, in denen der Klimaschutz 
vorrangig Bedeutung erlangt hat und zunehmende Knappheit der Resourcen 
besteht, kann kein Verkehrsmittel gefördert werden, das einen weitaus höheren 
Energieverbrauch als vergleichbare Verkehrsmittel hat.      '2007-10-25 '11:12:00 
'www.contratransrapid.de '84.153.243.80   

26362, 'Pelle 'SWE 'Hives@fuckwhy.de 'ne, ne , ne 'Kann mir mal wer sagen warum 



die Hives bei diesem arschevent called Air&Style  spielen? Des geht mal gar nicht. 
Ich liebe Snowboarden, aber da hin gehen? NIE! Die sollen lieber mal ne 
Trambahnhaltestelle weiter fahren und zusammen mit Band of  Horses des Bavarian 
Open aufmischen...nenenene '2007-10-25 '12:36:00   '194.127.8.20   

26363, 'gratuit 'web 'gratuit@herbst.com 'CD-DOWNLOAD GRATIS 'http://
meckiemessermuzak.blogsport.de/2007/10/10/baader-meinhof-muzak/ '2007-10-25 
'13:14:00   '84.153.243.80   

26364, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '26362 '.. wegen der Kohle. 
'2007-10-25 '13:59:00 'http://www.muenchenticket.de '62.245.151.164   

26365, 'Stookie 'Albion 'shottersn@tio.n 'MTV Europe Music Awards 'Die 
Babyshambles treten scheinbar dort auf um ihre Single "Delivery" zu spielen.  
Danach noch ein Special Gig im Atomic geplant? '2007-10-25 '16:36:00 
'www.frenchdogblues.com '217.224.165.96   

26366, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'tomorrow never knows, sagen die 
beatles '2007-10-25 '17:36:00 'http://diese '62.245.151.164   

26367, 'Harry 'München 'harry.gross@yahoo.de 'Beatles 'Naja, aber wer mag schon 
die Beatles & ihre idiotischen Frisuren ...  '2007-10-25 '18:24:00   '213.246.244.229   

26368, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'astrid kirchherr '2007-10-25 
'19:18:00   '85.181.104.254   

26369, 'Polizei 'KONTROLLE 'wirsehen@dich.sowieso 'Nur noch 2 Monate bis Big 
Brother  :) '  http://www.daten-speicherung.de/kontrolle_muss_sein.mp3  http://
su2.info/d/ak-vorrat/Sicherheitswahn.mp3 '2007-10-25 '19:25:00   '84.153.202.14   

26370, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de 'Nur noch 1 Stunde bis Deeper 
Shade... '   '2007-10-25 '21:04:00   '77.176.27.109   

26371, 'hampelmann 'münchen 'mapy@web.de 'deeper shit 'Gottseidank ... diese 
Veranstaltung ist vorbei *uff* '2007-10-26 '10:00:00   '213.246.244.229   

26372, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hey! 'um 10uhr vormittags ist 
sie bei dir vorbei? hast wohl schön spaß gehabt bis um 3  und dann total betrunken 
im hauptbahnhofviertel in nen bondage-keller gepoltert.. ;)   '2007-10-26 '11:04:00   
'85.181.72.175   



26373, 'Harry 'München 'kenntihrdoch@web.de 'depperts sheep ':-) Stimmt! Ich war 
gestern gar net ... war nur ein Vormittags-Spässchen von mir Und, EMPLOYEES 7" 
bestellt ? '2007-10-26 '11:38:00 'http://rcs.law.emory.edu/rcs/ss/09/ss9473.mp3 
'193.200.150.167   

26374, 'Sandy '- '-@-.- 'Zensur im Gästebuch 'Liebe Betreiber, kann es sein, dass ihr 
hier Einträge löscht? Gestern war doch noch so ein längerer Eintrag hier; der ist jetzt 
weg. Mal ganz unter uns - wie passen Zensur und Rock''n''Roll zusammen?  Cheers! 
Sandy '2007-10-26 '17:13:00   '217.227.23.93   

26375, 'Deckchair Orange in Studio 'München 'deckchairorange@hotmail.com 'live 
from the studio.... 'Deckchair Orange (Vienna Rock City) sind in München und 
nehmen bei Ron Flieger wunderschöne Melodien auf. siehe hier: klick Bis bald mal  
www.myspace.com/deckchairorange  www.dcointhestudio.blogspot.com '2007-10-26 
'17:48:00 'www.myspace.com/deckchairorange '88.64.19.213   

26376, 'Spy 'München '...@... 'Zensur im Gästebuch? '...ich glaube nicht. Manchmal 
würde ichs mir wünschen...  @26367 Und die Beatles!!! Die Beatles!!! Jeder liebt 
doch die Beatles!!! Und ihre Frisuren werden heute noch oft getragen mein Lieber. ;) 
'2007-10-26 '19:13:00   '84.57.5.24   

26377, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'pilskopf 'wird heutzutag meist 
von jungen leuten getragen welche die beatles nicht mögen,  unbekannterweise dem 
new wave huldigen und das ganze trauerspiel auch noch  elektropunk nennen.. sic 
transit gloria mundi!  (sabber..) '2007-10-26 '19:52:00   '85.181.72.175   

26378, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'du meintest 'dji - ell - ou - ar - ei - äj  
mundi '2007-10-27 '14:43:00 'www.atomic.de '87.174.109.76   

26379, 'Laakso Fan 'münchen 'laakso@laakso.de 'laakso 'hej, holt doch mal Laakso 
ins atomic '2007-10-27 '17:53:00 'http://www.laakso.nu/ '87.174.193.228   

26380, 'Matthias '. '.@. 'Britwoch 'Hallo. Wie siehts denn bei euch diesen Britwoch 
aus wegen Allerheiligen? Läuft nach den  Konzerten reguläres Programm die ganze 
Nacht? Besten Dank '2007-10-27 '18:56:00 '. '88.65.249.16   

26381, 'S.Byrd 'München 'ichselbst115@hotmail.com 'Musiker gesucht 'Sänger, 
Schlagzeuger(in),Bassist(in) für Schwuchtelrock, alternativen Pop (the editors, the 
killers) in München gesucht.  '2007-10-27 '19:21:00   '88.217.16.190   



26382, 'tremor 'm 'xxx@x.x '... 'was ist denn bitte "schwuchtelrock"?   U2 ? 
'2007-10-28 '07:18:00   '84.152.199.19   

26383, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'muamuamuamuaaahhh 'ich 
habe gerade die uhr um eine stunde zurrrückgedreht!   object width="425" 
height="355"  param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/
KANukZsWD9Q&rel=1"  /param  param name="wmode"  value="transparent"  /
param  embed src="http://www.youtube.com/v/KANukZsWD9Q&rel=1"  
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425"  
height="355"  /embed  /object   ps: vorhin halt.. '2007-10-28 '07:38:00   
'85.181.88.168   

26384, 'harry 'München 'harry-tepolka@yahoo.de 'New Wave Heroes 'Eine Stunde 
zurückgedreht ... zum Glück nur eine Stunde, wären''s 40 Jahre gewesen hätten wir 
wieder idiotische Pilzbirnen um uns herum ...   '2007-10-28 '10:54:00   
'85.195.123.22   

26390, 'Blogger '@work 'blogger@indiemuc.de 'Bliblablog 'www.indiemuc.de 
'2007-10-29 '04:11:00 'www.indiemuc.de '85.181.9.92   

26391, 'Bibo 'Ottobrunn 'bi@bo.ba 'Schwuchtelrock = alternativen Pop 
'Schwuchtelrock = alternativen Pop '2007-10-29 '10:49:00   '82.135.76.7   

26389, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'sö, 'darf ichs nun nochmal 
posten?  '2007-10-28 '18:57:00   '85.181.69.121   

26387, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'test 'komisch '2007-10-28 '15:12:00 
'www.atomic.de '87.174.94.83   

26388, 'Lefi 'Athen 'left_ger@hotmail.com 'Gruesse aus Athen.... 'WIR BRAUCHEN 
EIN ATOMIC CAFE IN ATHEN!!!!!!!!GANZ DRINGEND!!!!!!! '2007-10-28 '15:34:00   
'62.1.62.22   

26392, 'Ralph 'München 'ralph@web.de 'MTV SPANKIN'' NEW - Polarkreis 18, 
Kilians 'Hallo,  gibt für MTV SPANKIN'' NEW - Polarkreis 18, Kilians, morgen noch 
Karten an der Abendkasse?   Ralph '2007-10-29 '13:43:00   '84.150.184.60   

26393, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'MTV Spankin´New 'Es gibt bei 
Kartenhaus VVK-Stellen noch Karten! '2007-10-29 '14:15:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   



26394, 'Wolfman 'hier 'wolfm@.n 'Babyshambles am Mittwoch im Krone 'Die 
Veranstaltung nennt sich "MTV Allstars" und findet im Rahmen der MTV Musik Week  
statt '2007-10-29 '14:59:00   '217.224.179.175   

26395, 'name 'ort 'email@server.co.uk 'subjekt 'gibts heut abendkasse bei blood red 
shoes? '2007-10-29 '16:21:00   '91.13.199.12   

26396, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Blood Red Shoes 'Abendkassa 14.-  
'2007-10-29 '17:38:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26397, 'laakso2 'München 'laakso@laakso.se 'LAAKSO 'Ich bin auch dafür das 
endlich mal Laakso ins Atomic kommt!!!! '2007-10-29 '17:51:00   '87.174.175.187   

26398, 'Dancin´allstars 'Ulm 'lovelyrake@gmx.net 'Britwoch 'Hallo zusammen, ist am 
Mittwoch ab 12 Tanzverbot oder is ganz normal Britwoch? Mfg  '2007-10-29 
'18:05:00   '84.155.231.68   

26399, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Britwoch... '... ganz normal. 
Donnerstag: Alternative TV mit Rock City Wankie und AC Casey - die Damen, die 
neulich nach  Kula Shaker schon so famos gerockt/poppt haben. '2007-10-29 
'18:36:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26400, 'Ándi 'Pandi 'andi@pandi.de 'mtv event heute 'hi,  gibts heute abendkassa ? 
'2007-10-30 '15:46:00   '195.93.60.106   

26401, 'Chris Heine (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'MTV Spankin´ New 'Es wird 
Restkarten zu 14 Euronen an der Abendkassa geben.. pünktlich erscheinen! 
'2007-10-30 '16:18:00 'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

26402, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'heute abend... 'Vielleicht schreckt es ja noch den 
einen oder anderen ab, zu kommen ;-)  jedenfalls kurzfristig am DJ Pult um die 
Kilians herum und hinterher: meine Wenigkeit.  '2007-10-30 '17:29:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=rVxYknKzE_I '62.96.52.210   

26403, 'I LOVE HERING 'muc 'hering@furchtbar.sto 'wär hätte das gedacht, bless 
Henning 'danke für die warnung, hätt mir grad fast ne karte gekauft. nochmal glück 
gehabt '2007-10-30 '17:31:00   '85.181.28.10   



26404, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'love you, too 'Na prima, dann haben wir ja beide 
Glück gehabt. '2007-10-30 '18:06:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=6OdMUeN3FW4 '62.96.52.210   

26405, 'ein hoch auf ROLLMOPS 'muc 'roll@hering.mops 'LOVE YOU MORE 
'vielleicht komm ich ja doch aber nur wenn du versprichst mal nicht scheiße  
aufzulegen.. vielleicht gibts du dir ja mühe wenn mtv mit seinen kameras  eintrudelt, 
weißt schon adrenalin und so '2007-10-30 '19:25:00   '85.181.28.10   

26406, 'hääää ' '   .@. 'hhhhääääää 'legt dann der kavka heute garnicht auf? 
'2007-10-30 '19:41:00 ' '87.163.36.39   

26407, 'q 'muc 'laa@.de 'haha 'wenn kavka auflegen würde würden die indiespacken 
ordentlich technoasthmaanfälle bekommen  '2007-10-30 '20:24:00   '91.12.77.251   

26408, 'rocktober 'monaco 'rocktober@november.by 'samstag 'also, eine kleine aber 
feine frage und vor allem unglaublich wichtig: ab wann werden denn am samstag 
wohl die cynics die göttliche glitzerbühne betreten? wir müssen nämlich  noch wo hin 
wo´s auch furchtbar wichtig ist und wollen doch trotzdem auch famose mucke 
erleben..!!!! '2007-10-30 '21:14:00   '84.57.57.87   

26409, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'so gegen abend '2007-10-30 '21:43:00 
'hier '62.245.151.164   

26410, 'vanessa 'zwischen der au und haidhausen 'v143@hotmail.com 'da henning! 
'ich mags sehr wie Henning auflegt, und besonders die schwedenhäppchen ; )und i 
bleib  dann a immer bis zum schluß, außer heut die mtv kerle sin ja nich zu ertragen  
gewesen   '2007-10-30 '23:56:00   '62.245.140.84   

26411, 'Mando 'M 'hab@ch.net 'Einlass bis wann?? 'Kann mir vielleicht wer sagen, 
bis wann im Atomic Einlass is? Hatte vor so gegen 2 hinzugehen.... Danke 
'2007-10-31 '00:26:00   '84.151.201.39   

26412, 'vanessa 'zwischen au und haidhausen 'v@hotmail.com '. 'außer m markus 
kavka natürlich der s a a schatzerl '2007-10-31 '01:07:00   '87.174.156.72   

26413, 'Toto 'Pasing 'toto_Lotto@hotmail.com 'indierotz 'Mei, wie ich diesen neuen 
Indiescheiss hass! Kommerz hoch 23 '2007-10-31 '08:46:00 'http://www.i-
mockery.com/ska/default.htm '193.200.150.167   



26414, 'Bäda 'Minga 'a@b.de 'guestbook-rotz 'wieder mal so ein völlig sinnfreies 
gepöbel. wer "indiescheiß" hasst, aber trotzdem ins atomic geht, ist entweder 
schizophren oder masochist. oder beides.  '2007-10-31 '11:07:00   '88.217.153.130   

26415, 'sb 'muc 'sb@sb.at 'glanz&gloria 'also, heut abend ganz normal, ohne 
tanzverbot. ist dann der eintritt auch ganz normal, trotz konzert-intermezzo? 
'2007-10-31 '13:00:00   '192.109.190.88   

26416, 'Liam 'MRC 'liam@oasis.de 'heute abend? 'stimmt es, dass heute abend die 
arctic monkeys als zuhörer zum konzert erwartet  werden? '2007-10-31 '14:46:00 
'nope '91.7.144.56   

26417, 'AffenKind 'MRC 'sofuckingHot@wayne.de '... 'und falls das der fall sein 
sollte, wird das konzert besser/schlechter? oder willst  autogramme holen? irgendwie 
ist doch immer irgend ein INDIEheld im atom...nur  meistens ist es egal.   
'2007-10-31 '15:14:00   '194.127.8.20   

26418, 'Horatio 'München 'jimmy.lajinko@web.de 'Indie Indianer 'Ach ... wird im 
ATOMIC etwa nur neuMODischer Indiescheiss gespielt?    '2007-10-31 '15:31:00   
'193.200.150.167   

26419, 'Blogger @ work 'MUC 'indiemuc@gmx.de '1 TICKET FÜR CIRCUS KRONE 
ZU GEWINNEN '• BEATSTEAKS * SPORTIES * MAXIMO PARK * 
BABYSHAMBLES – jetzt Ticketverlosung auf www.indiemuc.de!!! Nur bis 18 Uhr!!!  
'2007-10-31 '15:48:00 'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26420, 'sb 'muc 'sb@sb.at 'danke... '...für die qualifizierten beiträge, sodass meine 
frage gänzlich untergeht...  also nochmal: wird der eitritt heut abend aufgrund des 
konzerts höher als sonst  sein? wenn ja, wie viel? danke. '2007-10-31 '16:06:00   
'192.109.190.88   

26421, 'Chris Heine (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Jack Penate 'Das Konzert heute 
Abend kostet 15.- Euronen. Ab 23 Uhr kostet´s dann 5.-  '2007-10-31 '17:00:00 
'www.constantmesh.com '62.245.151.164   

26422, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'The Thrills 'Ab wann kommen die Karten 
in den VVK? Und wie viel wird das ca. kosten? '2007-10-31 '18:39:00   
'217.227.41.52   

26423, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Statisten gesucht 'wer spontan Lust hat, 
morgen ab Mittag in einem Bayrischen Western mitzuspielen (Dreh ist in Trudering &  



Umgebung), der (in dem Fall sind nur Jungs gefragt, mit oder ohne Bart) melde sich 
per SMS(!) bis morgen  Vormittag; Teddy ruft dann zurück in der Drehpause. Geld 
gibt''s keins, nur Spaß, Rum & Ähre; is so''n semi- historischer low-budget-Dogma-
Spielfilm zum Thema Räuber Kneissl als Bavarowestern SMS an: 0151-50 988 999 
'2007-10-31 '20:22:00 'hier '62.245.151.164   

26424, 'dockety 'elb-ion 'rockety@dockety.up 'baaah 'und alle loser sitzen heute 
zuhause (me included). habt spaß!!! '2007-10-31 '21:40:00   '86.56.134.171   

26425, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Wie waren die 
Babyshambles? 'Wer hat das Konzert live oder in MTV gesehen und kann sagen wie 
der Auftritt von  Doherty & Co war? '2007-11-01 '00:19:00 'http://www.bbc.co.uk/
radio1/chart/singles.shtml '88.217.0.193   

26426, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Statisten gesucht 'wer spontan Lust hat, 
heute, Mittwoch ab Mittag in einem Bayrischen Western mitzuspielen (Dreh ist in 
Trudering  & Umgebung), der (in dem Fall sind nur Jungs gefragt, mit oder ohne 
Bart) melde sich per SMS(!). Regisseur  Teddy ruft dann zurück in der Drehpause. 
Geld gibt''s keins, nur Spaß, Rum & Ähre; is so''n semi-historischer  low-budget-
Dogma-Spielfilm zum Thema Räuber Kneissl als Bavarowestern SMS an: 0151-50 
988 999  '2007-11-01 '00:26:00 'www.atomic.de '87.174.122.79   

26427, 'Penny 'München '.@.nix 'Babyshambles 'Maximo Park solide, Sportis mit 
Heimvorteil, Beatsteaks derbe gerockt (mit Dendemann Verstärkung).  
Babyshambles haben danach den Circus leer gespielt, diejenigen die geblieben sind 
waren nur senstationslüstern  (auch ich!). Der Typ ist durch, hat kein Talent (mehr?) 
und es war einfach nur peinlich. '2007-11-01 '03:20:00   '91.13.180.249   

26428, 'mm 'y 'x@gmx.at 'verdammt! 'Es ist eine Schande, dass der werte Herr 
Hannes nicht nächsten Mittwoch oder  Freitag auflegt. Jetzt konnte ich schon 2 
Monate nicht mehr ins Atomic und werde  nach dieser unglücklichen Woche auch 
fürn paar Monate nicht hinkommen. So hart  sollte man wegen einer 
Studienaufschiebreise nicht bestraft werden. Es macht mich  fertig. Also schämt 
euch oder ändert das. Bitte, bitte! '2007-11-01 '04:27:00 'x '24.123.199.146   

26429, 'doubtfire 'krone 'd.pete@shambles.shit 'mrs dorothea 'maximo hatten wohl 
echt ein soundproblem. lange nicht so gut wie damals im atomic.  sportis sweet as 
ever.. die können einfach nichts falsch machen. beatsteaks, zwar  nicht mein 
musikgeschmack, aber richtig gut. entertainingmäßig große klasse, man  merkt 
armins zirkusvergangenheit. babyshambles.. traurig biis schlecht bis peinlich  sollte 
man selber bewerten. hat mich traurig gestimmt.. wurden als absoluter  headliner 
angekündigt. mussten vor einem leeren zirkus spielen.. haben den rest  auch noch 
vergrault. pete zwar nicht high aber besoffen. war übelst angepisst.  insgesamt die 
note ungenügend für die shambles. im atomic waren sie echt besser.  echt traurig. 



mehr für pete als für mich. '2007-11-01 '06:53:00   '85.181.33.237   

26430, 'ihren Namen 'Wie heißt die? 'wieheißtdiedohertyfickerin@doh 'Doherty 
Aufriss im .. wie heißt dieser Sch..club?! '"Pete Dohertys Blitz-Aufriss in München" 
auf Bild.de (http://www.bild.t-online.de/BTO/kolumnen/2007/10/ kuerthy/31-pete-
doherty/pete-doherty,geo=2827256.html).   Wer kennt das blonde Ding und kann uns 
mehr von ihr erzählen. Einfach nur eine Schlampe oder so doof, sich  echt zu 
verlieben?   Ich will ihren Namen wissen!  '2007-11-01 '09:31:00   '217.186.214.52   

26431, 'ohmegosh 'outerspace 'to@the.sea 'doherty slut '@ 26430  wieso willst du 
ihren namen wissen?  willst du mit ihr ausgehen weil sie doherty berührt hat? 
'2007-11-01 '12:19:00   '86.56.134.171   

26432, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '26430 'Vorsicht, das ist die Presse... 
kein Wort. '2007-11-01 '13:31:00 'http://www.constantmesh.de '77.4.59.181   

26433, 'heulsuse 'Gangstahofen 'gast@atomic.de 'DJ! 'Danke an Henning Furbach, 
der mir mit ''What difference does it make'' und ''Stop me  if you think that you...'' 
multiple Orgasmen bereitet hat! Mehr davon! Please,  please, please, let me get 
what I want! Dieser DJ sollte definitiv nicht gehängt  werden... '2007-11-01 '15:58:00   
'217.95.79.2   

26434, 'kent 'monacodibaviera 'spam@nospam.org 'Tillbaka Till Tyskland 'Kent 
spielen 2008 endlich wieder in Deutschland.  Auch im Atomic? '2007-11-01 '16:03:00   
'84.153.108.95   

26435, '. '. '-.-@-.- 'dohertys aufriss.. '... mann ist der doherty fett geworden. 
'2007-11-01 '18:04:00 '- '129.187.98.5   

26436, 'sunny 'egmating 'Sunny.Hirschmann@gmx.net 'the kbc 'hey, kanns es sein, 
dass the kbc eig. bei euch spielen wollten? gestern standen die nämlich noch 
drinnen..... '2007-11-01 '20:03:00   '217.227.39.56   

26437, 'hanna 'muc 'hanna@ewigesuche.de 'Henning?! 'Henning?! Wo war denn 
bitte Henning?! Hä?!  Ich habe gestern leibhaftig den Sir gesehen, aber den ganzen 
Abend keinen Henning. '2007-11-01 '20:57:00   '84.153.47.248   

26438, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Henning.. '.. hat am Dienstag 
aufgelegt, bei der MTV Party. The KBC bekommen nicht frei und können leider nicht 
kommen. Heute abend gibt´s übrigens auch wieder Indie - von Rock City Wankie 
und AC Casey. Überraschungsband nicht ausgeschlossen.  '2007-11-01 '21:20:00 



'http://www.babyshambles.net/ '77.4.59.181   

26439, 'NO Gracias :) 'M 'no@gracias.com '"MTV" 'MTV sucks.  Totaler Scheiss. Die 
Restqualitäten die MTV einmal hatte sind seit den Zeiten von 120 minutes begraben.  
MTV ist die Reduktion von Kultur auf 100 Industrie-Videos im Loop (Das sagt jedoch 
nichts über einzelne Bands aus oder Künstler. Entweder machen sie bei der 
Scheisse mit oder sehen wenig Kohle.)und inhaltslose Trashsendungen abstrakter 
Kreaturen ("Bei den Hoogans ist der Rasenmäher kaputt, im Shoppingcenter gibt es 
einen neuen für 15.000US $") Das Spektakel in der Olympiahalle ist Müll. Die 
Awardverleihungen Strategien und die die Aufregung überflüssig. Und nun zum 
Positiven: Lasst euch nicht einschränken. Es gibt wirklich mehr als MTV.     
'2007-11-02 '00:20:00   '84.153.200.155   

26440, 'Executive 'Atomic 'executive@atomic.de 'MTV 2 'Mein Tip: Sat-Schüssel und 
englisches MTV 2. Den ganzen Tag Indie-Clips mit vielen brandneuen Bands und 
120  minutes gibt´s da auch noch... '2007-11-02 '00:52:00 'www.atomic.de 
'88.217.198.249   

26441, 'N°3 'D 'si@si.com 'Noch besser : N°3 (=gar kein MTV) 'Auf MTV2 hört doch 
das Geblubber nicht auf.  Langweilt genauso wie M94,5.   Online gibts ne Menge 
Radio & Musik. Nur muss man etwas suchen um an seine Lieblingsstationen zu 
kommen.   '2007-11-02 '01:40:00   '84.153.200.155   

26442, 'hanna 'muc 'hanna@begeistert.de '100 % tanzbar 'es war ein großartiger 
partyabend, wenn auch aufgrund der familiären stimmung leider kurz. die musik zu 
100 %  tanzbar. um 23 uhr nur mädels auf der tanzfläche. die wenigen jungs hatten 
fette auswahl. hihi. und dann  kamen ja doch noch ein paar. ein fettes DANKE ans 
mittwochspublikum, dass ihr nur mittwochs da seid. und  dann ja auch noch 
freitags... wenigstens darauf kann man sich noch verlassen. in diesem sinne.   
'2007-11-02 '04:18:00   '84.153.45.101   

26443, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'MTV... '...makes me wanna smoke 
crack: www.indiemuc.de '2007-11-02 '06:29:00 'www.indiemuc.de '85.181.53.255   

26444, 'lolalalalalallola 'München 'lola@stars-and-stripes.can 'Sir 'Hannes at his 
best. Danke für Mittwoch, super Stimmung, super Musik! ;) '2007-11-02 '10:46:00   
'84.150.217.100   

26445, 'Peter 'München-Laim 'peter.kerbauer@t-online.de 'Inselaffen 'Schade das 
ich diesen Klappspaten namens P.Doherty nicht getroffen habe. Ein paar  Ohrfeigen 
hätten ihm sicha ganz gut getan ... genauso wie damals dem OASIS-Deppen :-) 
Immer rein in die Fresse - ist die beste Therapie   '2007-11-02 '11:37:00   
'193.200.150.23   



26446, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'MTV2 'Du Christian, wie geht das 
eigentlich mit dem Empfang von MTV2 (Sorry! Frau: blond & technisch blöd!). Ich 
habe eine riesige auf UK ausgerichtete Schüssel auf dem Balkon, kriege aber nur 
BBC, ITV und Film4 rein. Braucht man einen Decoder oder sowas?  '2007-11-02 
'17:48:00 'www.indiemuc.de '85.181.53.255   

26447, 'Johannes 'München 'spikenet@web.de 'sir hannes 'ist schlecht '2007-11-02 
'18:57:00   '84.152.247.4   

26448, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'MTV 2 'Du brauchst ein CI-Modul 
(Common Interface) wie z.B. das  CONAX CI Modul von TechniSat 49.-), das du in 
deinen Sat-Receiver steckst. Dann besorgst du dir eine Prepaidkarte für das MTV 
unlimited Paket. Kostet 37.- pro Jahr... dafür hast du dann MTV2, MTV Hits, MTV 
Base, VH1 Classic, VH1 Europe und MTV Music. MTV 2 ist es wert, der Rest ist für
´n A.. Schüssel brauchst du nicht auf UK ausrichten, lieber auf einen Satelliten ;-) 
nämlich Astra 1  '2007-11-02 '19:01:00 'http://www.babyshambles.net/ '77.4.35.175   

26449, 'Sgt. Wolf 'munich 'wolf@home.de 'BEATSCHUPPEN / -SCHOPPEN 'Am 
Samstag den 3.1.. gibt es wieder den etwas härteren Beatschoppen. Neben den 
tollen Bands The Cyncs, The Sonic Flowers und..., hab oich mir diesmal DJ 
Freakdaddy aus Österreich  geholt, der zusammen mit Doktor Burges gewaltig auf 
die Pauke hauen wird.    Freibierlied:  Baby Man - The Pretty Things  auf euer 
Kommen freut sich der Sgt. '2007-11-02 '20:05:00 'atomic.de '217.111.4.242   

26450, 'French Dog 'Albion 'albion@albion.albion 'Babyshambles ? 'Könnte es sein, 
dass die Babyshambles heute oder morgen doch noch im Atomic  spielen ? ? ? 
'2007-11-02 '20:06:00   '141.76.45.34   

26451, 'Müllersesel ' ' @ . ' 'Wenn ja dann beiße ich mich selbst, weil ich heute 
nämlich nicht in münchen bin :-( '2007-11-02 '20:40:00 ' '217.227.39.135   

26452, 'dohertyslut 'muc 'itzy@bitzy.de 'shambles 'glaubt ihr echt dass der pete noch 
in münchen ist, also ich nicht..  '2007-11-02 '21:46:00   '85.181.60.50   

26453, 'Harriet 'Herrsching 'DIE_PORNOBRILLE@web.de 'Under Age Party 
'Heyhey, is diesen Monat wieder die Under Age Party mit ,in echt, Kinderbier und 
Körpereigenen Endorphinen? Weil ich noch nichts im Programm gelesen hab ,naja, 
kann ja auch daran liegen,dass erst Monatsanfang is. '2007-11-02 '22:25:00   
'84.150.149.202   



26454, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hey kids! 'get hip on sat! 
'2007-11-03 '02:44:00 'www.dergoldenenazivampir.de '85.181.83.131   

26455, 'skatspieler 'tel aviv 'skat@skater.de 'heine''s lounge!!! ;-) ' object width="425" 
height="355"  param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/
VhtIydTmOVU&rel=1"  /param  param name="wmode"  value="transparent"  /param  
embed src="http://www.youtube.com/v/VhtIydTmOVU&rel=1"  type="application/x-
shockwave-flash" wmode="transparent" width="425"  height="355"  /embed  /object  
'2007-11-03 '15:18:00 'www.skatthisone.com '82.135.13.145   

26456, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Zwei Tickets für heute Abend zu 
gewinnen! 'Ich kennen kaum Leute, die weniger witzig sind als amerikanische 
Komiker im Allgemeinen und Jim Carey im Besonderen. Ach doch, meinen Zahnarzt!  
Aber, um es mit einem britischen Komiker zu sagen: Kommen wir nun zu etwas 
völlig anderem...  Auf www.indiemuc.de gibts zwei Plätze auf der Gästeliste für 
"Heines Lounge" (eigentlich ja eher Rolands Lounge) heute abend zu gewinnen. Nur 
noch bis 19.30 Uhr! '2007-11-03 '18:34:00 'www.indiemuc.de '85.181.45.57   

26457, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Sorry, Fehler... '...die Tickets gibt''s bis 
20.30 Uhr.  '2007-11-03 '19:24:00 'www.indiemuc.de '85.181.45.57   

26458, 'skatspieler 'tel aviv 'skat@skater.de 'lounge und so 'Dear blogger,  I''ll try 
english instead of yiddish this time. The sentence "heines lounge" had  nothing to do 
with Mr Heine''s club the Atomic Café but with his flat. Following his comments on 
satellite thrills I couldn''t avoid posting that very  short, and actually extremely funny, 
clip from the movie "The Cable Guy".  I hope you appreciate my explanation and 
wish you a pleasant evening.     '2007-11-03 '20:17:00   '82.135.13.145   

26459, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Lounge 'Dear Skatspieler,  I was in no 
way implementing that your clip was offensive to Mr. Heine or his club or his flat or 
whatever. Moreover, if that should have been the case, Mr. Heine is well able to 
defend himself. I was in fact simply stating my opinion abot Mr. Carey. And - no 
offence here either - about American humor. That the flat resembles Mr. Heines 
might be funny as the intended private joke but does not make Mr. Carey any more 
funny in any way.  Good day, Sir! Yours truly, Blogger '2007-11-03 '21:45:00 
'www.indiemuc.de '85.181.45.57   

26460, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'all in! 'B)   dankedankedanke 
CYNICS! unFUZZbar geil!!! '2007-11-04 '03:32:00   '85.181.81.214   

26461, 'tati-target 'titicacasee 'tititati@web.de 'targetabend 'hey, wieviel kostet denn 
der eintritt nächsten samstag am targetabend?  lg tati '2007-11-04 '16:12:00   
'90.128.122.107   



26462, 'bibiana 'schwabing 'bian_k_a@yahoo.de 'bitte um  antwort 'wer weiß wer am 
31.10. gespielt hat ?! danke schonmal '2007-11-04 '20:20:00   '84.151.248.19   

26463, 'jupame 'münchen 'tanzen@jackpenate.co.uk 'an bibiana 'jack peñate und als 
support pardon ms. arden aus augsburg! '2007-11-04 '20:22:00   '217.238.254.38   

26464, 'bibiana 'schwabing 'bian_k_a@yahoo.de 'DANKE 'danke. sehr lieb, dass es 
so schnell ging.  '2007-11-04 '20:58:00   '84.151.248.19   

26465, 'jupame 'münchen 'tanzen@jackpenate.co.uk '. 'keine ursache. ;) '2007-11-04 
'21:57:00   '217.238.212.160   

26466, 'peter 'muenchen 'peter@yahoo.de 'cold war kids 'gibt es für cold war kids 
noch karten an der abendkasse? '2007-11-04 '22:40:00   '88.65.41.132   

26467, 'stefan 'münchen '.@..de 'dresscode 'es gibt wirklich einen dresscode?wie 
guckt der denn aus?^^ '2007-11-04 '23:00:00 <br> '87.163.13.61   

26468, 'Lilli Krüger 'München 'l.krueger@no-tabooz.de 'cold war kids 'hat jemand 
noch 1Karte übrig für cold war kids heute abend? Bitte melden!  '2007-11-05 
'11:34:00   '82.135.30.233   

26469, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de '1x2 Gästelistenplätze für COLD WAR 
KIDS.... '...zu gewinnen! HIER: www.indiemuc.de '2007-11-05 '15:14:00 
'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26470, 'a 'b 'c@c.de '@26467/dresscode 'also das ist so das optimaldress, an dem 
sich die abendgarderobe orientieren sollte: http://goodbyemailbox.com/blog/wp-
content/uploads/borat.jpg  '2007-11-05 '16:50:00 'f '141.39.161.195 0);
 
26471, 'Polizeistaat 'MÜNCHEN 'schäuble@versenken.com 'MORGEN: FREIHEIT   
STATT  ANGST 'Die aktuellen Pläne zur Aufzeichnung von Informationen über die 
Kommunikation, Bewegung und Mediennutzung jedes Bürgers stellen die bislang 
größte Gefahr für unser Recht auf ein selbstbestimmtes und privates Leben dar.  
Unter einer Vorratsdatenspeicherung würden wir alle leiden:      * Eine 
Vorratsdatenspeicherung greift unverhältnismäßig in die persönliche Privatsphäre 
ein.     * Eine Vorratsdatenspeicherung beeinträchtigt berufliche Aktivitäten (z.B. in 
den Bereichen Medizin, Recht, Kirche, Journalismus) ebenso wie politische und 
unternehmerische Aktivitäten, die Vertraulichkeit voraussetzen. Dadurch schadet sie 
letztlich unserer freiheitlichen Gesellschaft insgesamt.     * Eine 



Vorratsdatenspeicherung verhindert Terrorismus oder Kriminalität nicht. Sie ist 
unnötig und kann von Kriminellen leicht umgangen werden.     * Eine 
Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen das Menschenrecht auf Privatsphäre und 
informationelle Selbstbestimmung.     * Eine Vorratsdatenspeicherung ist teuer und 
belastet Wirtschaft und Verbraucher.     * Eine Vorratsdatenspeicherung diskriminiert 
Nutzer von Telefon, Mobiltelefon und Internet gegenüber anderen 
Kommunikationsformen.   CDU/CSU und SPD treiben derzeit einen Gesetzentwurf 
zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland voran. Wegen der 
massiven öffentlichen Proteste soll die ursprünglich für den 9. November 2007 
geplante Abstimmung nun Mitte bis spätestens Ende November stattfinden.    Für die 
Aktion Endspurt werden wir in München am Dienstag, den  6.November 2007 eine 
Demonstration vom Marienplatz um 18:00h    ++++++++18:00h DEMONSTRATION 
MARIENPLATZ GEGEN ÜBERWACHUNGSGESETZE++++++++++ '2007-11-05 
'19:54:00 'www.freiheitstattangst.de '84.153.229.4   

26472, 'Ami 'münchen 'aarbenz@yahoo.de 'the thrills 'was ist bitte mit dem the thrills 
konzert am 9.12. passiert? auch bei der band gibt es kein konzert in münchen mehr.  
so geht das nicht. hab doch einen konzert-ticket-gutschein für the thrills  
bekommen. :( '2007-11-05 '23:10:00   '217.227.27.34   

26473, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'The Thrills '.. haben den München 
Termin gecancelt und spielen nur Berlin und Köln. Ich bin ebenfalls sprachlos.. 
'2007-11-06 '01:01:00 'http://www.fivefasthits.de '77.4.57.50   

26474, 'Tom 'D ';@.tk 'vorratsdatenspeicherung ' Noch 3 Tage bis zur Abstimmung im 
Deutschen Bundestag über die Überwachung aller Bürger ... Noch 56 Tage bis zur 
totalen Protokollierung der Telekommunikation...  '2007-11-06 '01:05:00 'http://
www.vorratsdatenspeicherung.de '84.153.229.4   

26475, 'bub 'cuc 'du@du.du 'LOS CAMPESIONOS 'gibts ne abendkasse für los 
campensinos? und wenn, wie teuer ist der spaß?   dank''sche '2007-11-06 '20:03:00   
'87.174.112.125   

26476, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Los Campesinos 'Morgen gibt´s NUR 
Abendkassa, d.h. es wurden keine Tickets im VVK verkauft. Die Band spielt um 
Mitternacht und der Eintritt ist 5 Euronen.. '2007-11-06 '20:06:00 'http://
www.fivefasthits.de '77.4.57.50   

26477, 'King of Posertown 'King''s Cross 'king@kreuzcastle.de 'Megalomanie 'Ha Ha 
Ha, Herr Erwig nennt sich seit neuestem "King of Kreuzberg" seitdem er in selbigem 
Stadtteil wohnt. Wie gut das der überbordende Britpop-Größenwahn immer noch 
existiert!   Cheers. '2007-11-06 '21:02:00 'www.neuroleptika-gegen-größenwahn.de 
'88.157.220.197   



26478, 'king oft the assi 'hasenbergl (naja nicht wirklic 
'pseudohasenbergler@nichthasenb 'ALBION 'ich heiß ab sofort king of hasenbergl 
(darf ich das auch wenn ich nicht dort wohne?) '2007-11-06 '23:04:00   
'85.181.35.240   

26479, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE IN ECHT +++ 
'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   08.11.07 - von 21:00 Uhr bis 
Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE, conducted by 
the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************    Resident 
DJ''s:  Leo - King of Haidhausen  Benji - Lord of Trudering   Motown-style 
Underground Soul Bash,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...   
--------------------------------------------  Deeper Shade in echt auf der Showbühne:  
GRAHAM DAY & THE GAOLERS "Ex-Prisoners'' frontman meet The Woggles'' 
Rhythm Section"  Support: THE ELEKTRAS (MRC) 
--------------------------------------------     Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper 
Shade Team  '2007-11-07 '09:19:00   '194.127.8.18   

26480, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Kings of Munich... '...auf 
www.indiemuc.de '2007-11-07 '14:18:00 'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26481, 'Sue 'München 'ueberkingersue@gmx.de 'Zimmer für Jenny! 'http://
zimmerfuerjenny.blogspot.com/  Jenny sucht ein Zimmer!  Alle Infos im Blog!   Achja: 
Ich bin schon ganz aufgeregt wegen dem Editors-Konzert... '2007-11-07 '14:28:00 
'http://zimmerfuerjenny.blogspot.com/ '88.217.255.202   

26482, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Bloggen ist... '...offenbar ansteckend ;-) 
Haaatschiii! '2007-11-07 '19:02:00 'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26483, 'felix 'Haidhausen 'felix.g-mueller@gmx.de 'interpol-ticket 'kann leider nicht 
zum interpol-konzert am 16. in die tonhalle und habe daher ein  ticket über, das ich 
für 25 euro abgebe (münchenticket-preis ist 30). einfach per e- mail melden, ich rufe 
dann zurück. übergabe an der uni oder am ostbahnhof möglich.  grüße '2007-11-07 
'19:54:00   '77.4.136.250   

26484, 'jupame 'münchen 'tanzen@jackpenate.co.uk 'wombats 'wieso wurden die 
wombats eigentlich verschoben? '2007-11-07 '20:31:00   '217.238.243.193   

26485, 'frank 'Giesing 'gfl@guin.fr 'scheiße! 'Babyshambles in die Tonhalle verlegt... 
'2007-11-07 '23:27:00   '77.4.136.250   

26486, 'Shotter 'Nation 'YouT@lk.com 'Tonhalle... 'Wie ist die so? Backstage Werk 



hätte ich gut gefunden.... '2007-11-07 '23:49:00 '--.-- '87.152.84.15   

26487, 'Herr Indie-vidualismus '?? 'gleichschaltung@indietum.de 'Frequently Given 
Clichés 'Auch lustig: Vor ein paar Tagen gab es auf die Frage "Is there a 
dresscode?" im FAQ die Antwort "yes". Nun gibt es sogar "variuos" Dresscodes. So 
Indie alles im Atomic, puh, da läuft mir gleich der Schweiss in meine Chucks.   
'2007-11-08 '00:12:00   '88.157.220.88   

26488, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'was sind noch mal chucks ? 
'2007-11-08 '05:27:00 'www.atomic.de '87.174.101.130   

26489, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 'Heute ist 
wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   08.11.07 - von 20:59 Uhr bis Spät !   
************************************************  DEEPER SHADE, conducted by the 
MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************   Resident DJ''s:  
Leo - King of Haidhausen  Benji - Lord of Trudering   Motown-style Underground 
Soul Bash,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...   
--------------------------------------------  Deeper Shade in echt auf der Showbühne:   
GRAHAM DAY & THE GAOLERS  "Ex-Prisoners'' frontman meet The Woggles'' 
Rhythm Section"   Support: THE ELEKTRAS (MRC)  
--------------------------------------------     Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper 
Shade Team  '2007-11-08 '07:14:00   '194.127.8.18   

26490, 'Everybody 'hier 'hier@dort.com 'King of Kreuzberg 'Hey, nichts gegen den 
Erwig, sonst regnets schimpfe!!  Er ist und bleibt der King  CHEERS '2007-11-08 
'11:40:00   '213.160.19.110   

26491, 'blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Psychoanalyse Mark Erwig.... '...morgen 
auf www.indiemuc.de (hehehe)! Heute: Gedöns über rasierte Männerbeine und 
frischverliebte Jungs. '2007-11-08 '13:19:00 'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26492, 'fortune teller 'kreuzberg 'yesilive@thekingdom.de 'heit und morgen 'viel spaß 
der tanzboden bagage heut mit grandiosen bands und das gegönne dass sich die  
plattendreher an die alte weißheit ''no fillers-only killers'' halten...und natürlich bestes 
für die soulreisegruppe blackpool. keep on keepin on... und dass jürgen von der 
lippe der könig von kreuzberg war, ist und immer bleiben wird is auch klar! 
'2007-11-08 '14:37:00 'http://www.youtube.com/watch?v=e-B_un6cPTM '78.52.128.5   

26493, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de '2x2 Plätze auf der Gästeliste zu 
gewinnen! 'Wieso? Weil der Christian Heine die Spendierhosen an hat! Wofür? Für 
Graham Day & The Gaolers live plus Deeper Shade getanze! Wo? Bei 
www.indiemuc.de – bis 20 Uhr!!! '2007-11-08 '14:57:00 'www.indiemuc.de 
'217.111.4.242   



26494, 'Svea 'München 'x@y.zz 'Indiemuc 'Also hier ist ja tausend mal der indiemuc 
link gepostet. die seite ist leider echt  schlecht. schaut aus wie vor 10 jahren, total 
unübersichtlich, man hat da gar keine  lust was zu lesen, totals chaos.  das ist echt 
voll schade. ich möchte mit dieser  kritik die macher zum nachdenken anregen und 
nicht rumstänkern. man kann doch  heutzutage echt tolle homepages erschaffen. 
wenn diese seite die indieszene in  münchen repräsentieren soll, na dann prost 
mahlzeit, peinlich..... was wenn unsere  freunde aus der hauptstadt sich diese 
anschauen, schäm in boden.. hoffe die seite  wird überarbeitet. die atomic seite ist 
übrigens grandios... '2007-11-08 '15:04:00   '213.160.19.110   

26495, 'Duderino 'Muc 'me@muc.de 'indiemuc 'Indiemuc ist halt ein  Blog wie es ihn 
in der Form tausendfach gibt. Nur mit besserem Inhalt und hübscheren Bildchen als 
die meisten Anderen - mir gefällts. Und das mit "...unseren Freunde aus der 
Hauptstadt..." war doch wohl nicht erst gemeint, oder?  Imho lieber aktuell und mit 
gutem Inhalt, als im "Hauptstadt-Schick" - wie immer das  dann auch aussehen 
mag ;) '2007-11-08 '15:37:00   '193.28.194.11   

26496, 'fipsi 'gärtnerplatz 'aaa@bbb.c 'King of Blog 'ich glaub ich muss hier auch mal 
was dazu sagen.. also jetzt zum thema indiemuc.de der blog ist super, cloat macht 
das super, und ich finds toll dass sie sich die  mühe macht. vor allem die 
verlosungen sind doch echt grandios, versteh gar nicht  was man da zu meckern hat. 
das layout find ich gut, die bilder sind schön, der text  ist witzig, geistreich informativ. 
glaub mir ich kenn die haupstadt, ich hab dort schließlich gelebt und das haben wir  
alle nicht nötig, am wenigsten cloat irgendwas auf die hauptstadt zu geben. wir  sind 
hier schließlich in münchen. auch eine haupstadt zwar nur vom freistaat aber  
immerhin. cloat weiter so! ach den tipp erwähn ich immer wieder.. wenns euch nicht 
passt dann geht halt nicht  mehr auf indiemuc.de '2007-11-08 '16:04:00   
'85.181.3.93   

26497, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Liebe Svea... '...du bist vielleicht beim 
neuen Münchner Indieportal www.laxmag.de besser aufgehoben - das ist kein 
kleines Ein-Mann-Blog, das sich um eine Mikroszene kümmert, sondern eine fette, 
aufgeräumte und übersichtliche deutsche Homepage, mit ordentlich Klingelton-
Werbung in der Sidebar, wie es sich heutzutage gehört - also durchaus repräsentativ 
und hauptstadttauglich. Tschüß, dein Blogger '2007-11-08 '16:10:00 
'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26498, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.dew 'PS 'Danke für den Support Fipsi & 
Duderino!  Und: Streitet doch noch ein bißchen - das ist ne super Werbung für 
indiemuc.de. Die Zugriffszahlen schießen gleich in ungeahnte Höhen :-) 
Skandallüsterne Bande! '2007-11-08 '16:24:00 'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26499, 'Lele 'MRC 'Re@Laxmag.de 'Der frühe Vogel gräbt anderen eine Grube! 'Ich 



find den kleinen Indiemuc top. Laxmag ist mehr so wie die raupe in schlecht... Bitte 
weiter machen Cloat:)   '2007-11-08 '16:28:00   '194.127.8.20   

26500, 'fipsi 'gp 'dd@ee.ff 'streithahn 'ich bin fan erster stunde.. aber ich seh schon 
cloat wird hier noch ne  berühmtheit.. also halt noch mehr. die sache ist ja so und 
deshalb verstehen das einige nicht, dass dieser blog nur  eine begrenzte sparte an 
menschen anspricht. menschen wie mich, man muss schon ein  bisschen 
vorkenntnis haben, dann macht der blog spaß. aber cloat schreibt  schließlich nicht 
für die massen, sondern für sympathisanten, fü leute wie mich.  danke cloat, jetzt 
weiß ich woher ich meine tägliche dosis gossip holen muss. freu  mich auf die 
psychonanalyse vom erwig morgen ;) '2007-11-08 '16:33:00   '85.181.3.93   

26501, 'Phil '- '-@gmx.de 'dresscode?verschiedene... 'na jetzt weiß man ja ungemein 
besser bescheid,wie man sich kleiden darf und wie nicht! ;D '2007-11-08 '16:55:00   
'87.163.3.178   

26502, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Genau! 'Aber jetzt mal im Ernst: Ist das 
Blog echt so unübersichtlich? Ich weiß ja nicht, wie es auf anderen Browsern 
aussieht, aber auf Mozilla wirkt es eigentlich recht geordnet. Wenn man ein, zwei 
Mal drauf war, und weiß, wo alles steckt, findet man sich doch zurecht, oder? 
'2007-11-08 '16:55:00 'www.indiemuc.de '217.111.4.242   

26503, 'Kati 'Minga 'm@inga.de 'indiemuc 'ich finde indiemuc auch genial, danke 
cloat und weiter so. '2007-11-08 '16:57:00   '213.160.19.110   

26504, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'indiemuc klingt frech. gefällt 
mir! '2007-11-08 '21:13:00 'www.dergoldenenazivampir.de '85.181.91.121   

26505, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Indiemuc.. voll frech! 'Voll frech, der 
Indiemuc! Mit frechen Sachen kann man Nader Freude machen, das gefällt ihm! 
'2007-11-09 '12:50:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26506, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gell 'klingt nach einem 
punkrockpumukl '2007-11-09 '12:58:00   '85.181.79.93   

26507, 'Susi Friedl 'München 's.friedl@web.de 'Vermisst 'Hallo Leute, wem zufällig 
gestern 8.11. im Atomic eine schwarze Jacke mit pinkem Burlesque Emblem über 
den Weg gelaufen ist, das wäre meine und ich hätte sie verdammt gerne wieder !!!!   
Wenn jetzt bereits aus dem Backstage Raum Sachen geklaut werden ist das nicht 
die beste Visitenkarte für einen Club!!  Sollte sie doch noch auftauchen bitte , bitte 
kurze Mail an mich schicken. Herzlichst sue '2007-11-09 '13:24:00   '84.152.235.174   



26508, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'WIssen 'Ich weiß generell 
immer wo alles steckt. Desweiteren möchte ich darauf hinweisen,  dass ich morgen 
zur Zielscheibe schauen werde. Und nochmehr darauf dass aufm  Lordspace bald 
der Schoppen zum Beer zu hören sein wird so für nächste Woche dann. Bis morgen 
allerererereseits! Nader, komm und bring die Kohlen bei, oder falls sie  zum 90. vom 
Gustav gehen sach bescheid vorherr, bin schon nachmittäglich inner  Hauptstadt. 
'2007-11-09 '13:40:00   '84.155.82.121   

26509, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'eure lordschuft 'target nix geht, 
weil ich am sonntag um 6uhr gen d´berg fahr! der richterschen  zelebrierung werde 
ich leider auch nicht beiwohnen, da am selbigen abend mein  cousin seinen 39a) 
begeht! also dann caféhaus tagsüber? '2007-11-09 '15:16:00   '85.181.79.93   

26510, 'katrin 'indiemuc 'katrin@cloatfanclub.com 'indiemuc 'die cloat die olle, die 
haut mal wieder rein. weitermachen. basta. '2007-11-09 '17:51:00   '84.150.102.142   

26511, 'theroretiker '- '-@-.de 'hypothese 'uuuuhh backstageraum.. ich hab da ja so 
eine theorie.. die jacke hat sich selber davongemacht aus diesem raum, so eine 
gähnende langeweile  ist selbst einer schwarzpinken jacke zuviel '2007-11-09 
'18:30:00   '85.181.58.49   

26512, 'Resi 'München 'CDF@web.de 'Jose Gonzalez 'Hi Chris, gibts noch Karten 
im Vorverkauf bzw an der Abendkasse für Jose Gonzalez?  '2007-11-09 '19:47:00   
'91.12.240.101   

26513, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Jose Gonzalez 'Beim Kartenhaus gibt
´s noch drei Karten. Abendkassa wird es auch noch ein paar geben. '2007-11-09 
'21:23:00 'http://www.fivefasthits.de '77.4.48.172   

26514, 'Cheesy 'M 'info@targetclub.de 'TARGET heute Abend... 'Freut mich riesig, 
dass Eure Lordschaft vorbeisschauen wird! Für Dich und für alle anderen gibts vor, 
zwischen und nach den Konzerten 100% Modsounds mit ganz viel R''n''B, Soul, Jazz 
und Ska (Gast-DJ Alex aus Landsberg ist wieder mit am Plattenteller)- aber natürlich 
auch ein wenig Beat, Garage und Revival.  Also: Tanzschuhe poliert, vorsichtig damit 
durch den Schneematsch gestapft und ab auf die Piste! '2007-11-10 '09:49:00 
'www.targetclub.de '172.158.23.185   

26515, 'dschango 'texas 'dschango-mango@web.de 'türsteher 'bezugnehmend auf 
die türsteherproblematik ("du kommst hier net nei") habe ich folgenden vorschlag zu 
machen: packt euch einfach eine papiertüte über den schädel u marschiert am 
türgorilla vorbei.aus! versteht ihn halt auch; er muss den ganzen abend eure 
idiotischen bob-,beatles-und was-weiss-ich-für-frisuren-sehen nebst idiotischen 



Kotelletten (sprich "schwulenfesthalteleisten") sehen...da würde ich auch jeden 3. 
wieder heimschicken.   '2007-11-10 '10:56:00 'http://rcs.law.emory.edu/rcs/ss/01/
ss1544.mp3 '193.200.150.167   

26516, 'Phil '. '.@..de 'heyyyy 'nichts gegen beatles frisuren!!wenn der türsteher sich 
solche frisuren nicht ansehn will soll er sich nen anderen job suchen '2007-11-10 
'13:22:00 '. '87.163.2.74   

26517, 'Ich 'München 's@g.de 'Sir Hannes 'Hannes ist der beste. Bratze gespielt, 
dickes Lob '2007-11-10 '16:20:00   '87.175.181.4   

26518, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Und hier, liebe Svea, kommt.... '...der 
nächste nervige Indiemuc-Eintrag: The Wedding Present + Target Club - es gibt für 
heute Abend @ Atomic wieder Tickets zu gewinnen (noch bis 20 Uhr! Und morgen: 
Tickets für Voxtrot! Wo? Wie immer auf www.indiemuc.de. Have a nice weekend! 
'2007-11-10 '18:09:00 'www.indimuc.de '85.181.10.96   

26519, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'dschango... 'ist eine schwule sau! 
'2007-11-10 '20:13:00   '62.158.105.185   

26520, 'palooka 'MUC 'palooka269@yahoo.com 'Dschango... '...hat bestimmt so 
nach oben gespikte Gelhaare. Igit! Igitt, igitt, igitt! Death to Chavs! '2007-11-10 
'20:55:00   '85.181.10.96   

26521, 'Erster 'Erster 'er@st.er 'erster 'erster  erster  erster  erster  erster  erster  
erster  erster  erster  erster  erster  erster  '2007-11-11 '06:42:00   '82.135.86.33   

26522, 'Besucher 'München 'lsdimwunderland@yahoo.de 'Schlüssel verloren!!! 
Atomic - Kontakt? 'Hallo,   ich glaub ich hab am Mittwoch meinen Schlüsselbund bei 
euch verloren!  Jetzt wollt ich euch kontaktieren, finde aber weder email, Telefon 
oder sonstwas vom Atomic Cafe...  Wie kommt man an euren Kontakt ran?  Gruß  
'2007-11-11 '15:20:00   '141.84.69.20   

26523, 'jule 'muc 'jule333@gmx.de 'dschango 'Ne, glaube mehr so ondulierte 
löckchen mit gefärbten strähnchen...           '2007-11-11 '15:43:00   '84.154.99.172   

26524, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Jetzt aber schnell! 'Nur noch bis 18 Uhr: 
2x2 Tickets für Voxtrot & Tonair heute Abend im Atomic zu gewinnen! 
www.indiemuc.de '2007-11-11 '17:31:00 'www.indiemuc.de '85.181.14.118   



26525, 'Richard 'Italien 'leparc@tiscali.it 'German tour 'contact us : leparc@tiscali.it  
FOLKSTONE... (Italien) „Briganti Di Montagna“ (Fuel- Self)    7/10  Diese acht 
umtriebigen Mittelalter-Musikanten aus der malerisch schönen  italienischen Stadt 
Bergamo sind in ihrer Region der Lombardei sicher als  Lokalmatadoren bekannt. 
Denn ihren dynamischen Medieval Folk Metal auf dem  vorliegenden Minialbum 
„Briganti Di Montagna“ gestalten die Beteiligten – sechs raue  Mannen, zwei listige 
Amazonen – gleichfalls kraftvoll als auch spielfreudig und  spürbar leidenschaftlich. 
Angelehnt an das international sehr erfolgreiche  künstlerische Treiben von 
Populärformationen wie beispielsweise In Extremo oder  Subway To Sally, gehen 
auch Folkstone mit treibend harten Stromgitarren-Rhythmen,  erdig-wuchtigem 
Getrommel und einer massiven Sackpfeifen-Armada vor. Am schönsten  mutet die 
bewegungsfreudig quirlige Altertumsmusik des inbrünstigen Oktetts an, wenn  
Folkstone aufbrausend verspielte Takte mit aller möglichen Agilität feierlich und  
ausgelassen zelebrieren. Hauptbarde Lore verfügt zudem über haufenweise kernige  
Stimmfärbungen, mit welchen er viele packende Gesangsmomente zu inszenieren 
imstande  ist – sein maskulines Organ weiß die instrumentellen Duelle also probat 
zu  potenzieren. Der gleichfalls phrasierungsfreudige wie auch lungenstarke 
Kehlenknecht  äußert sich ausschließlich in seiner Heimatsprache zu Wort – was auf 
„Briganti Di  Montagna“ neben den genannten Dudelsacklinien herausragender 
Garant für nicht wenige  interessante Passagen ist. Möge da also möglichst bald ein 
Vollalbum kommen! © Markus Eck   '2007-11-11 '19:22:00 'www,myspace.com/
folkstone '82.58.15.216   

26526, 'dschango 'salt lake city 'gibtsnet@web.de 'frisuren 'Na, wunder Punkt das 
mit euren Haarteilen? :-)  '2007-11-12 '10:28:00   '85.195.123.22   

26527, 'dschangomadeanemooutofme 'sadtown 'emo@dschango.de 'frisur 'JA 
danke echt.. bis einer heult '2007-11-12 '17:42:00   '85.181.37.9   

26528, 'ro. 'münchen 'bla@web.de 'klaxons 'jetzt sind ja die klaxons bei 
münchenticket ausverkauft, wird es dann überhaupt  noch karten an der abendkasse 
geben? '2007-11-12 '19:05:00   '217.238.234.116   

26529, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Klaxons.. '..beim Kartenhaus gibt´s 
noch welche.. '2007-11-12 '19:23:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.142.237   

26530, 'TheHeadcutter 'M 'TheHeadcutter@cut.de 'Frisur und Türsteher für Django 
'Lieber Django, am besten gehst du nach Kachastan und findest dort einen 
Türsteher der dich mit  deiner Frisur reinlässt. Solange ich solche gewichste Köpfe 
nicht in München sehen  muß umso besser! MFG The Headcutter  '2007-11-12 
'21:23:00 'www.novaplanet.com '85.181.149.202   

26531, 'Beliar 'München 'a@b.c 'Karten für Klaxons 'Ich hab mir sagen lassen, dass 
ich die vorletzte Karte bei München Ticket bekommen hab. Was ein Glück. Bei 



Eventim gibts aber auch noch welche. Glaube ich. '2007-11-12 '23:32:00 
'beliarsleben.blogspot.com '87.174.161.142   

26532, 'paul 'muc 'p@m.de 'Meistens gar keine Haare... '..haben die um die es hier 
geht:  http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/  Ab heute "Störungsmelder" !!!  
'2007-11-13 '09:42:00 'http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/ '195.200.34.50   

26533, 'laura 'mrc 'naninu_3@yahoo.de 'klaxons 'gibt es vllt jemanden der sein ticket 
los werden möchte? eine freundin bräuchte suuperdringend ein ticket...beim 
kartenhaus gibts zwar noch welche zu bestellen, aber leider nur bei 
kreditkartenbezahlung... also..wär echt super! LG '2007-11-13 '14:46:00   
'82.135.83.3   

26534, 'NO 'Berlin 'no@schäuble.com 'SCHÄUBLE MUSS WEG ! '   http://
www.schaeuble-wegtreten.de '2007-11-13 '16:18:00 'http://www.schaeuble-
wegtreten.de '84.153.207.86   

26535, 'FCB 'Bayern 'FCB@W.W 'Bayern Fans gegen Polizeiterror 'Die Polizei, dein 
Feind und Mörder  Um vier Uhr früh noch hatte Gabriele Sandri in einer römischen 
Diskothek Platten aufgelegt - sechs Stunden später war der DJ tot. Mit 
Hooliganexzessen hat sein Tod nur wenig zu tun - umso mehr aber mit Italiens 
Polizei, der die Waffe gelegentlich allzu locker sitzt. Von einem "tragischen Irrtum" 
sprach Italiens Innenminister sehr euphemistisch. Denn schon für das Abfeuern 
eines Warnschusses lieferte das Geschehen - eine banale Schlägerei - keinen 
Anlass, noch weniger aber für den zweiten Schuss, der direkt in das schon 
abfahrende Auto einschlug.  '2007-11-13 '17:37:00   '84.153.207.86   

26536, 'VVK Info 'München Marienplatz UG '.@.de 'KLAXONS TICKETS 
'Kartenhaus Tickets muss man nicht übers Internet bestellen! Man kann z.B. bei der 
VVK-Stelle am Marienplatz UG auch Tickets von Kartenhaus und damit auch von 
den Klaxons kaufen.  Und die nehmen da sicher auch Bargeld ;-) '2007-11-13 
'17:41:00   '91.13.184.28   

26537, 'laura 'mrc 'naninu_3@yahoo.de 'klaxons... 'danke ;) '2007-11-13 '19:27:00   
'88.217.1.49   

26538, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'assasini '2007-11-13 
'23:13:00 'http://de.wikipedia.org/wiki/Carlo_Giuliani '85.181.88.160   

26541, 'Flo 'München 'buzzi84@gmx.de 'INTERPOL-Tickets zu verkaufen 'falls 
jemand Lust hat am Freitag INTERPOL in der Tonhalle zu sehen, hätte ich ein  
Ticket abzugeben. Über den Preis lässt sich reden... bei interesse: e-mail an  



buzzi84@gmx.de '2007-11-14 '11:08:00   '217.227.13.175   

26542, 'sophie 'muenchen 'sohies@web.de 'jose gonzalez 'Hi,gibt es noch Karten an 
der Abendkasse fuer heute Abend? Und wenn ja, wie viel  kostet es? Danke 
'2007-11-14 '15:33:00   '91.12.197.88   

26543, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'José... '... leider nein - absolutely sold 
out! '2007-11-14 '16:21:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26540, 'katharina 'starnb. 'bla@bla.de 'silvester? 'hi, wieviel € kostet eine Karte für 
Silvester im Atomic und gibt es vielleicht nicht  doch ein paar davon bei 
muenchenticket.de oder so? wäre cool...   '2007-11-14 '10:28:00   '217.84.245.191   

26544, 'Linux User 'M 'Linux@V.se 'Bundesweite Demonstration : KÖLN '    Aufruf 
zur Demo am 24.11.2007 in Köln Hiermit rufen wir alle Bürger auf, am 24.11. nach 
Köln zu kommen und sich an der Demonstration gegen die zunehmende 
Überwachung der Bundesbürger durch die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung 
zu beteiligen.  Das Motto der Demo: "Freiheit ist Sicherheit - Demokratie braucht 
keine Überwachung"  Der Protestzug wird sich um 12.30 Uhr in Bewegung setzen, 
die Route finden Sie weiter unten. Ein Eintreffen auf dem Albertus-Magnus-Platz vor 
12.00 Uhr ist demnach zu empfehlen.  Zeitpunkt: 24.11.2007, 12.00 Uhr Ende gegen 
16:00 Uhr  Treffpunkt: Albertus-Magnus-Platz  Anfahrt Vom Hauptbahnhof mit der U-
Bahn (Linie 12, 14, 16 oder 18) bis zum Neumarkt. Von dort mit der Strassenbahn 
(Linie 9) bis zur Haltestelle "Universität" oder mit dem Bus (Linie 136, 146) bis zur 
Haltestelle "WiSo-Fakultät".   '2007-11-14 '19:12:00 'http://www.freiheit-ist-
sicherheit.de '84.153.249.119   

26545, 'Martin 'Zürich 'martin.stark@gmx.de '11-Jähriges 'Grüezi liebes Atomic,  
wann feierst Du denn nächstes Jahr deinen 11. Geburtstag? Komme gerne und freu 
mich über eine Einladung.  Ade  Martin '2007-11-14 '22:58:00   '83.76.213.8   

26546, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '11 jahre alt 'wahrscheinlich am 
"under-age" sonntag und im neuen jahr dann auch ohne rauch B) '2007-11-14 
'23:09:00   '85.181.105.201   

26547, 'pan, peter 'nimmerland 'peter.pan@gmx.de 'verpackungen 'wer einfach mal 
entspannen will, keine verpackung zu Hause hat die er knallen  lassen kann, der 
möge sich hier amüsieren. wie heissen diese dinger eigentlich mit fachtermini?!?  
http://www.macteq.de/download/poppen.swf '2007-11-15 '00:47:00   '85.181.155.67   

26548, 'Alessa 'München 'a.hunk@hotmail.com 'Klaxons 'Klaxons = überbewertet! 
'2007-11-15 '05:10:00   '77.4.54.19   



26549, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Verpackungen? Klaxons? 
'Bläschenfolie. Luftpolsterfolie. Klaxons = beste und wichtigste Band des letzten 
Jahres. Alessa als Kritikerin = irrelevant. '2007-11-15 '11:34:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.145.247   

26550, 'Sina 'München 'sdf@sdf.sdf 'IGOR 'Hallo ihr, war gestern jemand im Atomic 
und hat zu Igors mukke gelauscht? wäre  soooo gerne gekommen, der igor soll 
nämlich ober-mega-klasse sein...   hoffe er bleibt dem atomic lange erhalten sodass 
ich es denn nun endlich mal  schaffe ihm zu lauschen....   '2007-11-15 '15:48:00   
'213.160.19.110   

26551, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Alle 'Kucken see mal aufn Link 
drauf, dann können sie schonmal den Beatschoppen für vom  Samstag anhören. 
Achja wenn die Barkraft dann frägt, der Herr heißt Justin (wie  sein kleiner Bruder) 
und singt immer Right now! Bis Samstag, ick freu mir! '2007-11-15 '18:16:00 'http://
profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewpro '84.155.85.172   

26552, 'Lord Sinclair 'Pampa '-@h.he 'Jetzt aber 'Link war kaputt  '2007-11-15 
'19:09:00 'http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewpro 
'84.155.85.172   

26553, 'julia 'parkzone clemensstraße 'rockandroll@gmx.com 'lordi lord '...und wenn 
du jetzt noch sagst, dass man fürs erkennen der nummer während der  spielzeit 
derselbigen an der großen bar ein bier umsonst bekommt, dann klappts  vielleicht 
auch ;)  '2007-11-15 '19:40:00   '85.181.106.58   

26554, 'gegen stil-loses auflegen im a 'm 'stil-los@atomic.de '@26550 'liebe sina,  
der igor und klasse?? wer hat dir denn DAS erzählt? dieser sehr junge kerl hat 
meiner meinung nach gewaltige  stilfindungsschwierigkeiten - und das nicht nur beim 
auflegen, jawoll. wenn du das also nicht glauben solltest, dann überzeug dich am 
besten selber davon;  ich werde das atomic an diesen gewissen abenden jedenfalls 
meiden übrigens war gestern - wie nicht anders zu erwarten tote hose..  '2007-11-15 
'21:17:00   '195.93.60.106   

26555, 'Isi 'München 'Ihhsie@web.de 'Interpol-Ticket günstig abzugeben! 
'Achtung,hätte jetzt noch ein Ticket für das Interpol-Konzert morgen, den 16.11. in  
der Tonhalle abzugeben, für 25 EUR!!! (Normalpreis war 30 EUR) Bei Interesse bitte 
so schnell wie möglich melden! Übergabe erfolgt direkt vor  Konzertbeginn an der 
Tonhalle. Es handelt sich selbstverständlich um ein  Originalticket! Kein Fake! 
Kontaktdaten: 0160-96476682  Ihhsie@web.de '2007-11-15 '21:32:00   
'84.153.155.213   



26556, 'dogs 'atomic 'bla@bla.com 'karten 'hi, ich hab 9 karten fürs konzert gekauft. 
1 fällt krankheitsbedingt aus. gibt es noch die möglichkeit sie zurückzugeben? oder 
muss ich sie dann vor der tür verticken? gibt es eigtl noch karten an der 
abendkasse? '2007-11-15 '21:56:00   '88.65.255.80   

26557, 'the wombats 'muc 'abc@hotmail.com 'the wombats 'wann ist jetzt the 
wombats konzert ?   '2007-11-15 '22:24:00   '91.12.166.129   

26558, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'lauschi lauschi.. '..heizung 
macht glucki glucki oder ists elektromucki? '2007-11-15 '22:27:00   '85.181.105.201   

26559, 'Isi 'München 'Ihhsie@web.de 'Interpol 'Also soweit ich weiß, ist Interpol nicht 
vollständig ausverkauft, aber ich würde  dafür nicht meine Hand ins Feuer legen 
wollen. Denke allerdings, die Karten kriegt  man normal immer los.... '2007-11-15 
'23:01:00   '84.153.155.213   

26560, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Stiel 'Haben wir am Sonntag 
zuhauf. @Jule: Mein Gott bin alt krank und bucklig, was willst erwarten! @Perser: 
Abgesehen vom Glucksen ist aber alles in Ordnung oder? '2007-11-16 '11:13:00 
'http://www.myspace.com/drdryeast '84.155.101.140   

26561, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'eure lordschuft.. '..alles a la 
bonheure, merci!  viel spaß am samstag! schad daß i ned da sein kann.. '2007-11-16 
'11:52:00   '85.181.78.137   

26562, 'OK 'D 'OK@OK.OK 'MITMACHEN :  Sammel-Verfassungsbeschwerde 
gegen Vo 'Mitmachen !  4 Min. Zeit und 1 Briefmarke !  Sammel-
Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung  Der Bundestag hat am 9. 
November 2007 mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD den Gesetzentwurf zur 
Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland beschlossen. Das Gesetz 
bedarf noch der Unterschrift des Bundespräsidenten. Falls diese erfolgt, werden wir 
vor dem Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz 
einlegen. Denn die zwangsweise Totalprotokollierung unserer Telekommunikation ist 
ein eklatanter Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis und das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung.   http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/
blogsection/9/77/lang,de/ '2007-11-16 '22:38:00 'http://
www.vorratsdatenspeicherung.de/ '84.153.253.17   

26563, 'The Wombats 'München 'the@wombats.co.uk 'The Wombats 'haben schon 
im Januar gespielt...  '2007-11-17 '10:04:00   '82.135.7.9   



26564, 'Wombat 'Liverpool 'web@web.de 'The Wombats 'wann wird denn the 
wombats nachgeholt? '2007-11-17 '12:29:00 'wombats.co.uk '82.135.5.201   

26565, 'jupame 'münchen 'ju@ju.de 'wombats 'es war im april, das konzert. nicht im 
januar. ;) '2007-11-17 '15:53:00   '217.238.222.13   

26566, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Wombats 'Wenn´s klappt, dann im 
Februar..  '2007-11-17 '16:10:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.60.100   

26567, 'Crystal '- 'new@order.de '! 'Super Abend gestern, der Sir, der hats halt drauf! 
'2007-11-17 '16:44:00   '85.125.198.213   

26568, '? ' '   .@. 'Dienstag 'hi, ich hätte ne frage zu dienstag. gibts da tickets, zahlt 
man einfach normal eintritt oder zahlt man etwas mehr  eintritt als sonst? 
'2007-11-18 '14:13:00 ' '87.163.48.57   

26569, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Shit Disco etc. am Dienstag... '.. 
kostet nur 7 Euronen! '2007-11-19 '01:26:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.53.97   

26570, '@ 'Hier 'STOP@BND.DE 'Flirten, Lästern, Tratschen im Guestbook '  ...und 
ALLES wird aufgezeichnet und protokolliert. von Geheimdiensten und Polizei.  ab 
1.1.2008   Die Vorratsdatenspeicherung von e-mail, Internet und 
Telefonverbindungsdaten verletzt massiv die Privatsphäre jeden Bürgers.     Wehrt 
Euch ! www.vorratsdatenspeicherung.de '2007-11-19 '14:25:00 
'www.vorratsdatenspeicherung.de '84.153.213.115   

26571, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'GB aufgezeichnet & protokolliert? '... 
mach ich schon seit JAHREN!  '2007-11-19 '17:35:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

26572, 'tip 'hier 'jetzt@x.t 'unterschied 'da ist ein kleiner unterschied (für ne 
demokratie) zwischen nem guestbookbetreiber einerseits und geheimdiensten / 
polizeiapparat auf der anderen seite...  der ist bedeutend.   wers weiss kriegt ein eis.  
'2007-11-19 '17:56:00   '84.153.211.51   

26573, 'Fritzo 'Munich 'besetztdiesüdkurve@football.de 'RAVEONETTES 'huhu! 
weiss jemand in welche besetzung die RAVEONETTES auf tour kommen?  thx! 
'2007-11-19 '18:44:00 'www.gutgerv.de '84.166.60.8   

26574, 'Gordon ' ' @ .de 'Zwei unter mir '@tip: Das war von dem Gästebuchbetreiber 



auch sicherlich richtig ernst gemeint... O.o Schonmal was von Ironie o.ä. gehört? 
'2007-11-19 '20:25:00 ' '85.181.107.97   

26575, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Oh Mann, Gordon... 'Da lässt sich 
aber einer ernsthaft leveln. Das tut einem ja schon als Unbeteiligtem weh. 
'2007-11-19 '23:34:00   '62.158.100.183   

26576, 'beat.surrender 'MRC 'a@mod.de 'Interpol 'Sag mal, du unten, also 15.11. 
wurden doch überzählige Interpol Karten angeboten...  Sollte der Herr das lesen, ist 
das noch aktuell? Ich würd dann schon gerne eine  oder auch zwei Karten nehmen...  
Ansonsten, weil das hier noch nirgends steht: Sonntag spitze! Klaxons und 
Aftershow  im Atomic, nur leider etwas sehr plötzlich um 2.15 Ende incl. 
rausschmeißen... '2007-11-20 '08:06:00   '195.200.70.22   

26577, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '@ gordon 'das mit dem eis ist 
wohl auch bitterernste tatsache glaub ich... '2007-11-20 '09:47:00   '85.181.104.121   

26578, 'Trine 'München 'trine@trine.com 'Aftershow 'ja, das ist mir im atomme auch 
schon passiert, da wurde der letzte song sogar ausgefadet und man hophop von  
der tanzfläche direkt vor die tür verfrachtet. war auch früh und gar nicht mal soooo 
leer, aber unter der woche  und die wollten wohl schnell zu haben '2007-11-20 
'15:49:00   '91.13.182.69   

26579, 'Pete 'Berlin 'pete@indiedisko.de 'Sonntag 'war super bei Euch doch dann 
etwas plötzlich zu ende. woran lag es? war das bier aus? oder die luft zu teuer? oder 
beides? oder keins davon?  Heute Shitdisco und du cunts''t nicht tanzen! was nun?  
'2007-11-20 '16:39:00   '84.154.99.237   

26580, 'Blogger '@work 'indiemuc@gmx.de 'Bitte umziehen! 'Liebe Leute, der Kleine 
Indiemuc ist umgezogen: www.indiemuc.de! Bitte Bookmarks ändern und/oder RSS-
Feed neu abonieren, denn die alte Webpage macht demnächst dicht. Was neu, und 
was noch Baustelle (sorry!) ist, erfahrt ihr auf indieMuc.de im Menü ganz oben unter 
"Hello!". Kommende Woche Housewarming-Week - jede Menge Goodies zu 
gewinnen! Cheerio, Blogger :-) '2007-11-20 '17:27:00 'www.indieMuc.de 
'85.181.36.72   

26581, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 
'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   22.11.07 - von 21:59 Uhr bis 
Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE, conducted by 
the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************    Die Stamm-
Unterhalter: Leo & Benji    Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & 
stompin'' Ska ...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team  
'2007-11-21 '09:25:00   '194.127.8.17   



26582, 'MoonGod 'München 'sagopad@web.de 'Cormega am 7.12??? 'Laut der 
Zeitschrift Juice soll wohl der NY-Rapper Cormega im Atomic Cafe  auftreten, 
können Sie das bestätigen?  Gruß  Dennis aka MoonGod '2007-11-21 '15:50:00 
'www.rap.bretter.net '193.28.194.11   

26583, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'der termin war ursprünglich für 
donnerstag 13.12. angedacht ist aber mittlerweile leider wieder gecancelt. wie  das 
juice auf freitag, den 7.12. kommt ist uns nicht bekannt. '2007-11-21 '16:09:00 'hier 
'62.245.151.164   

26584, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute abend 'für alle, die''s noch nicht 
mitbekommen haben (da es noch so im gedruckten programm steht): DAS 
KONZERT  HEUTE ABEND FÄLLT AUS - EINLASS AB 22H - ERSTE STUNDE 
FREIER EINTRITT '2007-11-21 '19:00:00 'hier '62.245.151.164   

26585, 'Anorak Twin 'Anorak City 'yeah@gmx.net 'SUPER FURRY ANiMALS 'dass 
sie nicht nach München kommen ist schade, vor allem weil ich mir wegen denen 
keine Karte für die auch am 1.12. stattfindenden und seit gestern ausverkauften You 
Say Party We Say Die gekauft habe.  "alle BRD-Termine fallen leider aus!", wie in 
"Bands & Specs" steht ist aber eine glatte Lüge, es sei denn, Köln, Hamburg und 
Berlin haben neuerdings ihre Unabhängigkeit erklärt. '2007-11-21 '22:16:00   
'88.217.29.196   

26586, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'hab das grad überprüft und du hast 
wohl recht. lüge setzt vorsatz vorraus - ich hoffe, den unterstellst du mir  nicht. von 
der agentur kam ne mail mit 3 oder 4 dates in deutschland, die gecancelt wurden. 
ich dachte das  waren alle. irrtum. sorry. wird gleich korrigiert. '2007-11-22 '01:21:00 
'hier '87.174.70.189   

26587, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 'HEUTE 
ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   22.11.07 - von 21:59 Uhr bis Spät !   
************************************************  DEEPER SHADE, conducted by the 
MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************    Die Stamm-
Unterhalter: Leo & Benji     Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat 
& stompin'' Ska ...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team  
'2007-11-22 '07:15:00   '194.127.8.17   

26588, 'Hubert 'München-Laim 'hubi_modbirne@web.de 'Rausschmiss 'Entweder 
hier wird brav Stellung bezogen zu dem Rausschmiss von neulich (plötzliches  Ende 
der Veranstaltung) o der Laden wird bis auf weiteres boykttiert! ich geh dann lieber 
ein Eis mit einem Verfassungsschützer essen '2007-11-22 '11:45:00   '85.195.119.22   



26589, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Rausschmiss... 'Also mein Lieber: 
wenn Sonntagnacht um fast halb drei noch 50 Leute auf der Tanzfläche 
rumspringen, aber an  den Bars schon länger garnix mehr geht, dann kann man 
schonmal zumachen müssen dürfen.  '2007-11-22 '13:25:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26590, 'Hubert 'München 'gaga@web.de 'Raus+Schmiss 'Ok, das ist (fast) ein 
Argument ... wir werden also das näxxxte Mal tanzen UND dabei  ordentlich trinken! 
Schliesslich bezahlt man den Eintritt ja nicht für''s Tanzen, sondern kauft sich quasi  
den Platz an der Bar :-) '2007-11-22 '15:42:00   '85.195.119.22   

26591, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'sonntag und schluss '...sehr gut sehr gut. 
ganz nach dem motto: you say party, we say die! was fällt euch eigentlich ein, 
einfach so zur musik zu tanzen und nicht hoffnungslos zu saufen? unverschämtheit. 
diese jugend, keinen anstand mehr... '2007-11-22 '16:05:00 'www.diggerspace.com 
'78.52.130.220   

26592, '--  'schladming 'nadasafari@gmx.de 'drink&drive 'oldskool tip: bier on the 
dancefloor! schließlich samma ja koane ausdruckstänzer die  beide freie händ 
brauchn.. ;) '2007-11-22 '16:47:00 'www.pichlmayrgut.at '80.122.231.250   

26593, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'bier in der hand 'aber wennsdes nunter 
fallen lässt is s gschrei groß!!! '2007-11-22 '17:14:00 'www.diggerspace.com 
'78.52.130.220   

26594, 'julia 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'bier aufm boden 'naaa- 
dann holt man sich ja gleich wieder ein neues und hält somit den barbetrieb  am 
laufen ;)  '2007-11-22 '17:38:00   '85.181.75.74   

26595, 'Manuel 'M 'manuel_e@web.de 'Shopping in LA 'Hi, bin ab Ende November 
fuer ne Woche in LA.Hat irgendjemand shopping Tipps fuer mich???? Danke Gruss 
Manuel '2007-11-23 '01:15:00 '. '210.7.16.35   

26596, 'Bernhard Flick 'Ottobrunn 'a@b.cd 'THE UNDERTONES 'Warum spielen die 
Undertones eigentlich in der Elsährhölle und nicht in einem tollen Club. Da kommen 
doch eh  nur 200 - 300 Leute. Klagen über Klagen! '2007-11-23 '11:32:00   
'82.135.64.185   

26597, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'The Undertones... '... macht Propeller 
Konzerte. Die werden das 100% in das 59to1 zurück verlegen. Kollege Freiberger 
hat die doch mal im Feierwerk veranstaltet und damals gab´s auch lange Gesichter, 



weil zu wenig Leute kamen. Ist halt auch nicht das Gleiche ohne Fergal Sharkey, 
auch wenn der neue Sänger sehr gut sein soll. '2007-11-23 '11:39:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.240.255   

26598, 'm. 'lehel 42 'a@b.de 'the thrills 'was ist eigentlich aus den thrills geworden? 
mich dünkt, ich hätte vor kurzem   noch eine vorankündigung bei bands&specs 
gesehen. '2007-11-23 '12:58:00   '77.176.15.65   

26599, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'The Thrills.. '... haben leider nur Berlin 
und Köln in Deutschland bestätigt.  '2007-11-23 '13:44:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

26600, 'Boris The Spider 'Cavern club 'boris@spider.co.uk 'The Be Be See 'There''s 
been so much ''80s graverobbing over the past few years that it''s really hard to find 
things that don''t suck out loud. This doesn''t... at all. It''s about time revivalism 
moved up to the C86/Kiwipop era. '2007-11-23 '15:58:00 'www.myspace.com/
thebebesee '84.154.83.63   

26601, 'Dieter Krebs 'München 'a@b.cd 'The Undertones 'spielen leider in der 
kleinen Elserhalle. Die Poster sind falsch. Im 59:1 ist der ME aka Musikexpress mit 
seiner  monatlichen Veranstaltung drin. Support gibt es sicher: Entweder die Five 
Fast Hits oder Celest! '2007-11-23 '18:27:00 'www.myspace.com/
theundertonesmyspace '82.135.91.162   

26602, 'David 'Stuttgart 'davidchecker@web.de 'Britwoch 'Hey Warst du die Blonde 
mit der ich den ganzen Mittwoch abend abgedanced bin, ohne dass du nur ein Wort 
gesagt hättest.... ;) Warst mit deiner Freundin da, die dich "beschützt" hat... =)  
Schrieb doch mal wenn du Lust hast. '2007-11-23 '23:33:00   '79.210.22.70   

26603, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '? '...abgedanced? kein wunder dass sie 
wortlos gegangen ist... '2007-11-24 '13:11:00 'http://www.chilloutzone.de/files/
07111905.html '78.52.128.229   

26604, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'ein tip für "checker" 'die beschützerin 
muß immer zuerst ausgeschaltet werden. entweder dein kumpel beschäftigt sie, 
oder du  freundest dich erst mit ihr an oder du versuchst ihr den wind aus den segeln 
zu nehmen, indem du zügig die  angebetete vor die wahl stellst zwischen 
beschützerin und dir (mit dem hohen risiko zu verlieren, dann  sofortiger abflug, 
sonst machste dich nur zum affen) - sonst geht gar nix. die beschützerin hat nämlich 
auf alles  bock, nur nicht 3 stunden gelangweilt daneben zu stehen. insofern 
beschützt sie eher sich selber, wenn sie ihrer  freundin alle deine vermeintlichen 
nachteile aufzählt... '2007-11-24 '15:33:00 'hier '87.174.95.79 0);
  



26605, 'franz 'utting 'franz.huber@freiwilligefeuerwe 'da schau her! 'Now to all those 
bitches who dont belive  Im Video " Live & die in L.A. " trägt 2 Pac die Michael 
Jordan- Turnschuhe, diese  waren aber zu dem Zeitpunkt noch nicht auf den Mark. 
Es muss also später gedreht  worden sein. In Video " Hail Mary " ist ein Grabstein, 
mit der Aufschrift "Makavelli" zusehen.  Der Stein ist zerbrochen und das Grab 
geöffnet, ein hinweis das 2 Pac auferstanden  ist ? In einem Interview kurz vor der 
Attentat distanzierte er sich von GANGSTA dasein und  kündigte an, dass er bald ein 
neues Leben anfangen würde. Auf den Cover seines letzten Album´s war 2 Pac als 
Jesus Christus abgebildet, ein  verschlüsselter Hinweis auf seine baldige 
Wiedekehr ? 2Pac trug stehts eine Kugelsichere Weste. Warum hatte ausgerechnet 
am Tag seinens  Todes in Las Vegas die Weste nicht an? War der Mord nur 
geschickt inszeniert? Tu Pac wurde bereits einen Tag nach seinem Tod 
eingeäschert. Rätselhaft: Obwohl die  Ermittlungen noch nicht abgeschlossen waren, 
ist die Leiche verbrannt worden.  Ziemlich komisch, was? Wieso erscheinen plötzlich 
jede menge neuer Songs, die angeblich aus seinem nachlass  Stammen sollen ? 
Sollte 2 Pac`s Tod nur die Plattenverkäufer anziehen ? Aber das is ja noch nicht 
alles, lest euch mal ???Die Mysteriösen zahlreichen  Übereinstimmungen&#8220; 
durch  ****Übereinstimmungen***** Er wurde am 16 juni geboren ( 1+ 6=7) Tupac 
wurde genau 7 Monate erschossen (angeblich), nachdem sein erfolgreichstes  
Album "All Eyez On Me" veröffentlicht worden ist. Er wurde am 7. September  
angeschossen und überlebte den 7.,8.,9.,10.,11.,12. und 13. 7 Tage), bevor er am  
Freitag, dem 13. angeblich starb. Tupac war 25 Jahre alt. Wenn man sein Alter  
zusammenzählt, kommt 7 heraus 2+5=7). Sogar seine Todeszeit, 4:03 Uhr, ergibt 7  
4+0+3=7). Sein Doppelalbum "R U Still Down?" wurde am 25. November 1997  
veröffentlicht 2+5=7). In Song 5 auf dem Makaveli-Album sagt die Stimme am 
Anfang: "And if the Lord returns  in the coming 7 days, then we´ll see ya next time". 
(deutsch: Und falls der Herr  (Gott) in den nächsten 7 Tagen zurückkehrt, werden wir 
dich in der nächsten  Lebenszeit sehen.) - Im Video zu ???I Wonder If Heaven Got A 
Ghetto&#8220; ist 2PAC in der Stadt &#8220;Rukahs&#8221;,  was rückwärts 
gelesen Shakur heißt. Dort betritt er einem Raum mit der Nummer 7. Und  in dem 
gleichen Video zeigt die Uhr in dem Essensraum 4:03 Uhr. Das ist auch die  Zeit von 
Tupac´s angeblichem Tod! Das finde ich wirklich sehr seltsam!!! Konnte  Tupac etwa 
hellsehen, zu welcher Uhrzeit genau er sterben wird????? In Tupac´s Film "Gang 
Related" warten Tupac und sein Filmpartner James Belushi in  Raum 7, und Tupac´s 
Erkennungsnummer ist 115 1+1+5=7). In dem Video zu "Toss it Up" zerbricht Tupac 
mit einem Schläger einen Spiegel. Das  bedeutet abergläubisch 7 Jahre Pech. In 
dem Song "White Man´s World" auf dem Makaveli-Album sagt am Anfang eine 
Stimme im  Hintergrund: "7 years, 7 years, 7 years". In dem Song "Hold Ya Head" 
auf dem Makaveli-Album sagt eine Stimme bevor Tupac zu  rappen anfängt: "Can 
You See Him?" (deutsch: Kannst du ihn sehen?). Dann antwortete  eine andere 
Stimme: "I see him." (deutsch: Ich sehe ihn). Dann sagt Tupac soft: "I´m  
alive!" (deutsch: Ich bin am Leben!!!) Als ich das zum ersten mal gehört habe, war  
ich ziemlich schockiert. Ich finde das sehr merkwürdig. Im Videoclip zu "Temptations" 
geht Coolio in einen Raum. An der Wand hängt eine Uhr,  welche auf 7 Uhr, 7 
Minuten und 7 Sekunden steht. In dem Song "Blasphemy" erwähnt Tupac, dass wir, 
falls Gott nicht innerhalb von 7  Tagen zurückkehrt, auf die nächsten 
Bibelprophezeiungen warten müssen oder so was.  - Die amerikanische 
Rechtsprechung gibt eine Frist vor, bei der nach 7 Jahren der  Vortäuschung eines 



Todes Straffreiheit gilt. Er wurde 1996 auf dem Weg zu Mike Tyson ´s Party mit 2 
Schüssen niedergeschossen. Er wird sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo eine 
Not-Operation durchgeführt wird. Bei einer weiteren OP zwei Tage später wird 2pac 
der rechte Lungenflügel entfernt.  Offiziell geht es ihm besser, doch dann stirbt er 
plötzlich unerwartet am Freitag  den 13. September 1996 an Herz- Lungen- 
Versagen um 4.03 Uhr...Die beglaubigte  sterbeurkunde wurde aber erst um 17,00 
abends geschrieben. Zuerst macht man den Konflikt zwischen Ost- und Westküste 
für den Tod an 2pac  verantwortlich und dieser Verdacht wird verstärkt als Notorious 
"Biggie" B. I. G.  ebenfalls ermordet aufgefunden wird. Ungefähr ein halbes Jahr 
später nachdem Tupac  ermordet wurde, glaubt man eine Spur gefunden zu haben 
und sogar ein Verdächtiger  wird festgenommen, doch trotzdem wird die Tat nie 
offiziell aufgeklärt. Seither setzt sich 2pac''s damals bester Freund Snoop Doggy 
Dogg für die Schlichtung  des Ost- West- Konflikts ein. Aber das Wiedersprüchliche 
ist dass : Nie Bilder veröffentlicht, die 2pac im Krankenhaus zeigen. Suge Knight, der 
Fahrer des schwarzen BMW stand nie Rede und Antwort zu der  Schießerei. In 
Interviews vor dieser Schießerei spricht 2pac davon, mit dem Rappen aufzuhören,  
um vom Rampenlicht zu verschwinden. Der wohl einzigste Weg, um den 
Medienrummel  loszuwerden, ist seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Er 
veröffentlichte sein neues Album unter dem Namen "Machiavelli", so hieß ein  
italienischer Kriegsstratege, der seinen eigenen Tod vortäuschte, um seine Feinde 
zu  überlisten.Schon komisch,oder? Machte Tupac vllt das Gleiche?Er wurde einen 
Tag nach  seinem Tod eingeäschert (seit wann wird ein Ermordeter einen Tag nach 
seinem Tod  eingeächert und das ohne Autopsie?). Außerdem trug Tupac immer 
eine kugelsichere  Weste, nur komischerweise nicht an dem besagtem Abend. Das 
ist doch echt krazz,oder? Deswegen kann ich nicht glauben das Tupac tod ist.  Im 
Video "Life & die in L.A" trägt 2Pac Michael Jordon - Turnschuhe. 2Pac wurde  
angeblich 1996 erschoßen die Schuhe wurden aber esret mitte 1997entwickelt und  
kahmen erst ende 1998 auf den Amerikanischen markt. Michael Jordon kann ihm 
diese  doch garnicht zum einlaufen geben, wenn sie noch garnicht zu diesem 
Zeitpunkt auf  dem Markt waren. Ganz logisch, das dass Video halt später gedreht 
wurde, wo´s die  Schuhe dann gab, aber zu diesem Zeitpunkt war Tupac ja schon 
"tod".Ein anderes Video  zeigt ihn bekleidet mit einem blauen North Carolina Shirt 
auf dem deutlich der neue  Sponsor zu erkennen ist &#8211; den gab es jedoch erst 
zwei Jahre nach seinem Tod... Da heißt es beim neuen Video zur Single ???My 
Block&#8220; aus dem neuen Album ???Better  Dayz&#8220; genau aufzupassen. 
Tupac hat mehrere male in seinen Liederen erwähnt REST IN PEACE TO MY 
NIGGA KADAFI  oder im song: GOD BLESS THE DEAD sagt er am amfang: REST 
IN PEACE TO MA MOTHERFUCKIN  BIGGIE SMALLS was meint er damit? Biggie 
ist nach Tupac gestorben da kann was nicht stimmen=? aha drauf gekommen nein 
ich sags euch!: TUPAC HAT BIGGIE ERSCHOSSEN LASSEN DER MÖRDER VON 
BIGGIE IST`? TUPAC UND BIZZY BONE bzw.Bone Thugs N Harmony!! Ja das  
stimmt im Song: THUG LUV mit 2pac und BTNH rappen die alle über den Tod und 
sagen We  kill some boys cause ther r some punk niggaz they THINK THEY CAN 
KILL PAC but iam  back like JESUS and Kill u"!  Scheiße verdammt 2PAC  
LEBT..................................................................................... Mir ist noch was 
aufgefallen! Wenn man den Song ''''This Life I LEAD''''rückwärts abspielt dann hört 
man 2PAC sagen  ''''Yes I''m alive and be missing you'''' mir ist aufgefallen, dass in 
dem namen Makaveli das wort alive steckt! wenn man Mak  wegtut und die 
buchstaben von aveli verschiebt, hat man alive!!  1996 Am 07.09.1996 fahren Tupac 
und Suge Knight in Suges BMW, in den Club 662 zur  Siegesparty von Box- legende 



Mike Tyson. Im Club kommt er jedoch nie an, weil ein unbekannter Mann in  einem 
weißen Cadillac neben das Auto der beiden fährt und das Feuer auf die beiden 
eröffnet. Beide werden  schwer verletzt. Die Polizei vermutete, dass es etwas mit 
einem Bandenkrieg zu tun hatte. Der Mörder  wurde bis heute nicht gefaßt! Der am 
07.09.1996 angeschossene Tupac Amaru Shakur erlag am Freitag den  13.09.1996 
seinen Verletzungen. 2PAC steht als erfolgreichster Gangster-Rapper im Guinness 
Buch der Rekorde. 3 von seinen Alben (All eyez on me, Me aggainst the world und 
The don killuminary -  the 7 day theorie) erreich Platz 1 der US-
Charts.------------------------------------------------------- --------------------- Die Frage, die 
viele Fans beschäftigt, lautet ist Tupac tot oder lebt er inkognito  in New York? 
Vielleicht ist der Beweis nun erbracht, denn im Internet ist ein Foto aus einer  
amerikanischen Zeitung aufgetaucht, welches 1998 geschossen worden ist. Auf dem 
Foto soll zu sehen sein, dass Tupac in  einer U-Bahn Station in New York 
herumgeht! Daneben sehen Sie ein Bild, daß nach seiner Obduktion geschossen 
worden ist!!!  Ist das der Beweis oder ist das nur eine geschickte Fotomontage, mit 
der sich der  Fotograf dieses Bildes nur einen Namen schaffen will?  Gruende 
warum 2PAC noch am Leben ist !!!  1. Es wurden nie Bilder veroeffentlicht, die ihn im 
Krankenhaus zeigen. 2. 3. Das Video I Aint Mad At Cha wurde einige Tage nach 
seinem Tod veroeffentlicht und  zeigt Tupac als einen Engel im Himmel. 4. 5. In dem 
Song Life Goes On rappt Tupac ueber seine eigene Beerdigung. 6. 7. Tapac trug 
immer eine Kugelsichere Weste, egal wohin er ging. Warum trug er keine  beim 
Tyson Kampf, wobei es doch sicherlich ratsam gewesen waere. 8. 9. Suge Knight, 
der Fahrer des Wagens in welchem Tupac erschossen wurde, stand nie  Rede und 
Antwort zu dieser Schieserei. 10. 11. Snoop Doggy Dog wurde in eine Schiesserei 
verwickelt, kurz bevor sein Album  Doggystyle veröffentlicht wurde. Dadurch erhielt 
Snoop Gangsta Status und die Leute,  die sein Album kauften glaubten was er zu 
sagen hatte. Doggystyle erhielt schon in  der Veroeffentlichungswoche Platin. Snoop 
und Tupac sind beide auf dem gleichen  Schallplatten Label, naemlich Death Row 
Records. 12. 13. In Interviews vor der Schiesserei spricht Tupac davon mit dem 
rappen aufzuhören  und vom Rampenlicht zu verschwinden um ein Gangsta zu 
werden. Der wohl einzigste  Weg, um dem Medienrummel und der Oeffentlichkeit zu 
entrinnen, ist doch wohl seinen  eigenen Tod vorzutaeuschen. 14. 15. In vielen 
seiner Lieder spricht er davon begraben zu werden. Wieso wurde er dann  einen Tag 
nach seinem Tod eingeaeschert.  Hier noch einige Gruende, die von Puplic Enemys 
Chuck D aufgestellt wurden !!  1. 2Pac starb an einm Feitag den 13-ten... 2. Der 
Weisse Cadillac mit en Angreifern wurde nie gefunden. Wie kann das sein wenn  Las 
Vegas mitten in der Wueste liegt. 3. Der weisse Cadillac mit den Schuetzen 
passierte die Jungs von 2PAC, welche ihn  begleiteten (viele von ihnen Bodyguards). 
Warum nimmt niemand von ihnen die  Verfolgung auf und warum gibt es keine 
Zeugen ?? 4. 2Pac veroeffentlicht sein neues Album unter dem Namen Machiavelli. 
Das war ein  Italienischer Kriegsstratege, der seinen eigenen Tod vortaeuschte um 
seine Feinde zu  ueberlisten... Vieleicht macht 2Pac das gleiche..? 5. Auf dem Cover 
seiner neuen Platte wird 2Pac wie Jesus dargestellt. Plant er eine  Auferstehung ? 6. 
Las Vegas ist in der Mitte der Wueste. Wie kommt es, dass es keine Helicopter  
Verfolgung gab ? Falls irgendjemand auf die Idee kaeme, ein Kasino auszurauben, 
dann  wuerde die LVPD die Taeter mit dem Helicopter jagen. Warum nicht nach der 
2Pac  Schiesserei. 7. 2Pac wurde an dem Tag nach seinem Tod eingeaeschert. Seit 
wann wird ein  Ermordeter ein Tag nach seinem Tod eingeaeschert...und das ohne 
Autopsie. 8. Es gab keine Balistischen Tests...Zumindest ist darueber noch nichts 
bekannt. 9. Das Fahrzeug von 2Pac wurde 12 mal getroffen und Suge wurde nur 



einmal leicht  angeschossen im gegensatz zu 2Pac, der regelrecht durchloechert 
wurde. 10. 2Pac hat 2 Filme und 2 Alben fertiggestellt. Da es genug traurige Leute 
gibt,  die alles was mit 2Pac zutun hat kaufen, laesst sich hier eine Menge Geld 
machen. 11. Suge Knight und 2Pac sind die zwei einzigsten Menschen, die den Mut 
haben einen  Tod vorzutaeuschen. 12. 2Pacs Video I Aint Mad About Ya sagt seinen 
Tod voraus. 13. Die Andacht in Atlanta und Los Angeles, welche beide oeffentlich 
waren wurden  einfach abgesagt.  Achso nur ma so als info wenn ihr euch alle 
interviews von sughe knight reinzieht  dann müsst ihr sicher bemerken das 2pac 
noch lebt ich sag euch ma jetz gründe warum  2pac noch lebt erstens sughe knight 
hat noch nie gesgat das 2pac tot ist oder noch  lebt er hat nur gesagt es gab eine 
schieserei er hat aber nie gesagt dabei kam tupac  ums leben grund 2 wenn ihr euch 
ma das autopsie foto von 2pac reinzieht dann fehlt  auf dem Hals das makaveli tatoo 
und noch was zum foto wenn das wirklich ein autopsie  foto ist warum is die qualität 
dann so schlecht und beim thug life tatoo is das th  mit dem oben zusammen in 
wirklichkeit is es aber noch nicht und noch was jetz kommt  grund 3 tupacs onkel hat 
gesagt das er tupac lebend gesehn hat der einzigste der  weiss das 2pac lebt is 
sughe knight und jetzt kommt grund 4 wenn ihr euch das album  betther dayz geholt 
habt dan brennt es auf cd und legt die gebrannte cd von book1 in  cd laufwerk ihr 
werdet merken das sich ein versteckter titel darin befunden hat  dabei sgt tupac ja 
ich lebe wen du es hörst weisst du auch davon bescheid und jetzt  hab ich genug 
erzählt. Hir noch ein link und wen dan noch irgendeiner ne frage offen hat: 
goonsqad@web.de  (Internet-Tipp: http://media.putfile.com/pac2) '2007-11-25 
'06:59:00 'www.scooter.de '82.135.72.142   

26606, 'lainie 'pb 'lainie.1@gmx.de 'nichts als die wahrheit 2... '...2pac steht im 
telefonbuch auf dom rep eingetragen-der wohnt gleich neben lady di  und falco. 
passt scho. alter, nimm ein bißchen weniger drogen um die uhrzeit, dann passieren 
auch nicht so  viele rechtschreib- und sinnfehler: "Tupac wurde genau 7 Monate 
erschossen  (angeblich)"...  '2007-11-25 '07:44:00   '84.61.118.51   

26607, 'cobain 'purgatory 'fds@fdsdf.de 'noch besser gefällt mir 'kann was nicht 
stimmen=? aha drauf gekommen nein ich sags euch!:  TUPAC HAT BIGGIE 
ERSCHOSSEN LASSEN   JAWOLL..hammer text. vor allem nicht monoton, und 
endlich einer der sich nicht  ständig wiederholt.. was mir jetzt noch nicht ganz 
einleuchtet, die nummer 7 ist  wichtig, klar, weil 1+2+3+1, aber wenn tupac 96 
gestorben ist, 1996+7=2003 also  hätter er vor 4 jahren wieder kommen müssen, hat 
er wohl verpasst.. vielleciht weil  2+0+0+3 nicht 7 ist. dann warten wir bis 2014.. 
'2007-11-25 '17:20:00   '87.174.73.134   

26608, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'mir gefällt aber auch.. '..dies 
hier:  http://www.youtube.com/watch?v=l5pa60VqWsE '2007-11-25 '18:16:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=l5pa60VqWsE '85.181.113.104   

26609, 'tom 'münchen 'thomas.ecker@gmx.net 'KARTE FÜR BRMC 'Servus,  kann 
am Mi leider nicht hingehen.  Habe deshalb eine Karte für 20€ zu verkaufen.  
0176-20112181  Ciao  Tom '2007-11-25 '20:04:00   '82.135.14.151   



26610, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'Stimmen zum Rücktritt von 
Franz Müntefering '    "Die alte Arschgeige hat sich ein paar Jährchen am Pool dicke 
verdient. Lad mich  mal zu Dir ein, Du Kanalratte!" Altkanzler Gerhard Schröder, 
SPD  "Soll er halt gehen. Mir ist mittlerweile eh allet worst." Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, CDU  "Ich empfinde Trauer und Wut." Charlotte Knobloch, Vorsitzende des 
Zentralrats der Juden  "Ich habe einen Heiden-Respekt vor all denen, die in der 
heutigen Zeit noch immer  Politik machen. Ich mag es. Ich bewundere es. Ich finde 
es gut. Ich finde es aber  auch gut, dass er nicht gleich gegangen ist, sondern erst 
jetzt. Da zeigt sich  doch, wer Größe zeigen kann." Lothar Matthäus, litauischer 
Nationaltrainer in spe  "Ich empfinde Trauer, Wut und eine unglaubliche 
Verantwortung für all die  schrecklichen Dinge, die wir heute nicht mehr rückgängig 
machen können. Z. B. Das  Erbe der Guldenburgs." Iris Berben, Hobby-Vorsitzende 
des Zentralrats der Juden  "Denn mach das man gut, Digger." Neger-Kalle, 
Vorsitzender des Zentralrats der Luden  "Wenn man sich mal alle Fakten anschaut, 
liegt klar auf der Hand, dass hier die  Entscheidung, aus der Politik auszutreten, der 
juristischen Initiative  zuvorgekommen ist oder so ähnlich." Silvio Berlusconi, 
hessischer Ministerpräsident  "Munteferry? Is diese nicht die deutshe Word for Lunar 
Module? Ah, die heißt  Mondferry. Dann bitte mach kein release von was ich gesagt. 
Lieber diese: Ig bin  ein Beliebiger." George W. Bush, Amerikaner  "Ein toller Kanzler, 
nur leider in der falschen Partei." Til Schweiger, deutsche Synchronstimme von Bugs 
Bunny  "Ich habe diesen Mann geliebt." Veronika Ferres, deutsche Synchronstimme 
von Kermit  "Ich bin mir bewusst, dass ich die Welt schon einige Male gerettet habe. 
Kinski  hatte die Atombombe, und ich hab sie ihm weggenommen. Mein Freund 
Stanley Kubrick  wollte Korea zerstören, ich hab ihn davon abgebracht. Jetzt habe 
ich zum Franz  gesagt: zieh Dich aus der Politik zurück. Er hat auf mich gehört. Ich 
hätte nicht  anders gehandelt als er." Werner Herzog, FDP   '2007-11-25 '20:21:00 
'www.slut-magazin.de '85.181.113.104   

26611, 'fröhn 'muc 'weizenkeim@red.de 'super furry animals 'au wei! super furry 
animals abgesagt :( wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. besteht 
tatsächlich berechtigte hoffnung auf einen nachholtermin? '2007-11-26 '13:11:00   
'217.227.32.200   

26612, 'BURNOUT 'SCHWABABINGEN 'BUBY@NONNY.COM 'Die Isländerin ist 
nicht lustig... 'basta! '2007-11-26 '15:58:00   '82.135.66.191   

26613, 'North Country Boy 'M 'ch@rlata.ns 'Charlatans 'Kommen im Februar nach 
Deutschland, spielen aber nicht in München. Könntet ihr die  nicht noch buchen? 
'2007-11-26 '17:58:00 'www.thecharlatans.et '217.224.163.70   

26614, 'tobi 'muc 't.wullert@gmail.com 'gravenhurst 'in echt Extra: GRAVENHURST 
(Bristol, U.K.) Gravenhurst sind eigentlich keine Band. Vielmehr sind sie das Ein-
Mann-Projekt von Mastermind Nick Talbot,  dem Multi-Instrumentalist, Labelbesitzer 
und Musik-Nerd. Und er macht melancholischen Folk-meets- electronica-meets-



Düsterrock, in und aus Bristol. Noch so eine Band auf Warp, die nicht recht ins 
Electro- Schema passen will: Gravenhurst ziehen folkige Gitarrenpickings eindeutig 
dem lauten Zerschreddern von  Samples vor. Weniger elektronisch also, aber nicht 
weniger eindringlich. Melancholisch, doch nicht  hoffnungslos, geheimnisvoll, doch 
ohne Schrecken. Das Einzige, was ihn zumindest auf „Flashlight  Seasons" (schon 
2003 erschienen) mit seinen Label-Kollegen verbindet, ist das Bedroom-Producing.  
Entsprechend sparsam ist die Instrumentierung, statt Beats gibt''s feines Picking auf 
der akustischen Gitarre,  das zusammen mit einem rudimentären Rhythmusgerüst 
die Basis für Talbots dünne und leise eindringliche  Stimme schafft. Es nimmt einen 
die Intensität von Gravenhurst ein, egal ob man nun Folk, (Kraut)Rock oder  einfach 
nur ooohschön!! dazu sagen möchte. Mehr Druck und dickes Producing nun auf der 
neuen Platte "The Western Lanes", dichte Atmosphäre, auf alle Fälle hingehen! 
anhören bei Einlaß: 20:59h | Glückliche Stunde: Cocktails 6 Euro bis 22h   davor und 
danach hab ich die Freude getragene wie fabrikneue Indie-Musik aufzulegen. 
Flaming Lips, Goldrush, They Might Be Giants, Black Kids, Pavement und Rilo Kiley 
um nur ein paar zu nennen  freu mich auf euch  Tobi   '2007-11-26 '18:32:00 
'tobi@soulpunk.de '82.135.15.122   

26615, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'tonight 'tja, gravenhurst is nich verkehrt. 
nathaniel mayer allerdings viel viel viel besser-- juhu... glei hamm a a ganz a 
groovige freid!!! '2007-11-26 '19:38:00 'http://www.myspace.com/nathanielmayer 
'78.52.131.103   

26616, '2PAC 'zZ Theke Schwabinger_7 '2pac_in_space@yahoo.com '2PAC 'YO 
wassup mah hommies?  Kauft $$$ meine Musik und Klappe halten, klar? 
Überlegungen, ob ich gerade  mit den MotherfuXXers Falco & Co. Bunnies klar 
mache oder Skat klopfe  braucht ihr mit euren Quantenschädeln gar nicht erst zu 
versuchen, klar!  Check thizzz out, for fuXX''s sake ! Und dieser Bitch aus Island 
werde ich mal kräftig in ihren Eishintern treten!  In Liebe, euer Ghettorüpel 2PAC 
'2007-11-26 '20:40:00   '85.195.119.22   

26617, '- '- '-@-.- '- 'SPOKEN HE HAS! '2007-11-27 '14:21:00   '84.152.237.171   

26618, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Der Bono der böse... 'Bono, is famous 
for being more than just a little self-righteous. At a  recent concert in Glasgow he 
asked the  audience for total quiet. In the silence, he started to slowly clap his hands, 
once every few  seconds. Holding the audience in total silence,  he said "Every time I 
clap  my hands, a child in Africa dies." A voice with a broad Scottish accent from the 
front of the crowd pierced  the quiet...: "Well, foockin stop doin it then, ya evil 
basturd!     '2007-11-27 '14:44:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26619, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ha! 'das gefällt mir auch! 
'2007-11-28 '00:50:00   '85.181.88.222   



26620, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'neue atomic-subsite 'für alle, die sich für 
die charismatische geschichte des ortes interessieren, auf dem jetzt das atomic café 
thront. (der link ist ab sofort auch unter "info" bei dies & das zu finden) '2007-11-28 
'17:36:00 'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

26621, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'historisches.. 'die seite find ich 
klasse roland! möchte dennoch hier erwähnen daß schwabing ja viiiel älter ist als 
das atomare  viertel ;)  "Das Dorf Schwabing (die Gründung Svapinga eines Svapo) 
wurde bereits 782  urkundlich erwähnt und ist damit erheblich älter als München 
selbst (Stadtgründung  im 12. Jahrhundert). Vermutlich hatte sich ein zugereister 
Schwabe hier  niedergelassen und dem Ort seinen Namen gegeben; sein 
Nachfolger vermachte den  verschuldeten Besitz dem Kloster Schäftlarn – gegen die 
ausdrückliche Erwartung,  dafür vom Fegefeuer verschont zu bleiben. Spätere 
Nachkommen bauten eine kleine  Burg, die bald verfiel. 1886 wurde Schwabing zur 
Stadt erhoben und 1890 nach  München eingemeindet."   '2007-11-28 '18:57:00   
'85.181.88.222   

26622, 'löwenbomber 'münchen-giesing 'loewenbomber@mnet-online.de 'münchen 
ist älter, nader! 'servus nader, wir haben doch in der schule gelernt, dass es die 
siedlung der tegernseer mönche  namens "zu den munichen" schon vor der 
stadtgründung 1158 gab. urkundlich erwähnt  wurde sie halt erst durch die 
geschichte, als herzog heinrich der löwe die  salzbrücke bei föhring niederbrennen 
ließ und ein paar kilometer südlich (bei der  heutigen ludwigsbrücke am deutschen 
museum) eine eigene brücke errichtete, um  selbst brückenzoll kassieren zu können.  
der wicky bäda sagt dazu:  "Am Petersbergl gab es oberhalb einer Straßenkreuzung 
schon im 8. Jahrhundert eine  Niederlassung von Mönchen aus dem Kloster 
Tegernsee."  zusammen der aussage "wir müssen die kirche im dorf lassen", also 
der  grundaussage: "wo eine kirche ist, ist auch ein dorf :-), gilt:  münchen gibts 
schon seit dem 8. jahrhundert  (und wahrscheinlich länger als seit 782)....  
'2007-11-28 '20:03:00   '82.135.72.28   

26623, 'fu 'westend alder 'few@revfcx.cec 'die 'gegend in der das atomic "thront" ist 
übrigens ganz schöne snobkacke... '2007-11-29 '00:29:00   '77.4.33.240   

26624, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'sorry, ich meinte gegend in der das 
atomic lümmelt '2007-11-29 '01:39:00 'hier '87.174.95.224   

26625, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gscheithammi 'bistn alter sack 
bombi B) '2007-11-29 '11:10:00   '85.181.92.209   

26626, 'meat is murder 'UK 'meatistmurder@uk. 'Morrissey ist noch böser... 
'Popsänger Morrissey will offenbar nicht mehr in Großbritannien leben, weil er  
findet, das Land sei einer “Immigrantenexplosion” zum Opfer gefallen, erfahren wir  
heute aus der Daily Mail. Der frühere Frontmann der Smiths, der heute in Rom lebt,  



erklärte, England sei “nur noch eine Erinnerung”. Der 48-jährige fügte hinzu: “Andere 
Länder haben ihre grundlegende Identität behalten können, aber England wurde  
weggeworfen. Der Wandel in England ist viel schneller vorangegangen als in 
anderen  Ländern. Gehen sie an irgend einem Wochentag durch Knightsbridge: Sie 
werden keinen  mit englischem Akzent hören. Man hört alle Sprachen, die es gibt 
unter der Sonne,  nur nichts Britisches. Die britische Identität ist sehr attraktiv. Ich bin 
in ihr  aufgewachsen und finde sie wunderlich und sehr amüsant.“  http://www.pi-
news.net/2007/11/morrissey-aus-der-heimat-gefluechtet/#more-5422    '2007-11-29 
'22:52:00   '193.200.150.23   

26627, 'LR Rockets 'London 'lr@rockets.co.uk 'LR RocKeTs 'Feuer frei für London´s 
LR RocKets! Hier schreien zwei krachende Gitarren Wave Punk, ein 
melodienverliebter  Bass kommt frisch aus der Garage und ein Donkey Kong 
Drummer haut wütend in die Felle. Dazu legen die vier  Jungs eine Zündschnur nach 
der anderen und krönen das ganze noch mit einer rasenden Rock-Show. Londons  
Girls fallen so reihenweise in Ohnmacht und nun wollen sie auch Deutschland Feuer 
legen. LR RocKeTs are new...  LR RocKeTs are for you!!!  www.myspace.com/
lrrockets  www.youtube.com/user/LRRocKeTs '2007-11-30 '11:45:00 
'www.youtube.com/watch?v=T1tH9z8JNDo '82.135.68.58   

26628, 'LaLa 'MRC 'würg@hype.de 'Pfui deife 'Der Text allein schon führt dazu, dass 
ich mir diese Band NIE anhören will. Aber der  Texter könnte ohne weiteres für Bild, 
Stern oder Focus arbeiten. Scheiss Populismus '2007-11-30 '12:10:00   
'194.127.8.20   

26629, 'TheCasbah 'M 'weilheim@coc-deutschland.de 'Morrissey 'Morrissey war 
schon immer und ist großartig! Er ist ein bockbeiniger Selbstdenker   und läßt sich 
strikt in keine Schublade stecken und redet auch keinem zu Munde. Er  war z.B. 
schon 1984 gegen “Live Aid”, weil er die Heuchelei dahinter erkannt hat.  Und als die 
Linken und die Rechten ihn (unabhängig voneinander) feiern und für sich  
vereinnahmen wollten hat er sich in den Union Jack gehüllt und damit beide  
gleichzeitig vor den Kopf gestoßen. Dieser Mann lässt sich nicht zum Werkzeug -
egal  für wen- machen.  In dem Sinne ist ihm doch seine Meinung gestattet und 
nachvollziehbar! Ich hätte auch keine Lust mehr in München zu sein wenn es keine 
bayrische Kultur  und Brauchtum mehr geben würde. Leider ist auch hierzulande die 
Tendenz sinkend.  PS. Wie wäre es mal mit einem bayrischen Musik und Stilabend 
im Atomic? Ich wäre  dabei! '2007-11-30 '12:15:00 'www.novaplanet.com 
'161.242.221.2   

26630, 'Morrissey 'München '.@.uk 'MORRISSEY 'Morrissey will das britische 
Magazin NME verklagen. In der aktuellen Ausgabe ist der ehemalige The Smiths- 
Sänger auf dem Cover zu sehen und mit einem Interview vertreten. In diesem wird 
er auf die Frage, ob er sich  vorstellen könnte, von Rom zurück nach England zu 
ziehen, mit Worten zitiert, die auf einen fremdenfeindlichen  Hintergrund schließen 
lassen könnten. In einem weiteren Interview mit dem Magazin stellte Morrissey dann 
klar,  er habe nichts gegen Menschen aus anderen Ländern und sein Satz könnte 



missverstanden werden. Der NME  druckte seine Ursprungsaussage jedoch ohne 
zugehöriges Statement ab und weigert sich nun trotz Aufforderung  durch Morrissey 
eine Entschuldigung abzudrucken.  '2007-11-30 '12:59:00   '91.13.180.177   

26631, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'gstanzl 'bei mir gibts immer a 
ethno-punk stück zum abschluss ;)  morgen ist wieders PÖF-FUZZ-TEAM am start. 
stay tuned folks, später kommt noch der  leckre BEATSCHOPPEN! '2007-11-30 
'18:06:00   '85.181.66.212   

26632, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'beatschoppen 'eigentlich immer gut, wenn 
die ideen ausgehen... dead kennedys- too drunk...  ob des allerdings die jungen 
hüpfer verstehn, die immer von der tanzfläche verscheucht werden müssen, weil sie 
nix mehr zu trinken kaufen? '2007-11-30 '19:03:00 'http://
www.alternativetentacles.com/ '78.52.130.43   

26633, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'pöfpöf + beatschoppen + pöfpöf 
'DK is z´hart speze ;)  BEATSCHOPPEN wird morgen sein: "it came to me", ein 
druckvolles cover von den  wunderbaren SATELLITERS! (siehe link)  von allein 
kommts bier allerdings ned, ihr müsst bei der nummer zur mondphasenbar  und euer 
freibier anfordern!  morgen samstag, DER atomic-ursprungsabend, der 
BEATSCHUPPEN mim sgt und mir, wild  6TZ zum anFUZZEN!!   '2007-11-30 
'21:57:00 'http://www.myspace.com/thesatelliters '85.181.66.212   

26634, ' ' '            @web.de ' 'ich bin tatsächlich das erste christkind, was hier rein 
schreibt: s c h ö n e   a d v e n t s z e i t! '2007-12-01 '00:09:00 ' '85.181.90.253   

26635, ' ' '                   @web.de ' 'und ich das zweite!  ..mit ebenso besten wünschen 
für einen schönen dezember! '2007-12-01 '00:15:00 ' '87.163.78.166   

26636, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'christkind 'ach. und ich dachte, es gäbe nur 
eins. '2007-12-01 '02:01:00   '84.153.54.237   

26637, 'TheCasbah 'M 'weilheim@coc-deutschland.de 'Die Fliege 'Wollte mal zur 
Abwechslung an einem Freitag ins Atomic und siehe da die Fliege  versperrt den 
Zutritt. Der Freitag scheint wohl anderes Publikum gewohnt zu sein  als wie der 
Samstag. Stimmts?  '2007-12-01 '10:51:00 'www.novaplanet.com '85.181.151.179   

26638, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'PÖF - CLUB 'schau einfach 
heut vorbei hombré!  BEATSCHOPPEN-team SGT. & I an den kochplatten, 
tanzwütiges 6TZZ publikum im laden, auf gehts!  BEATSCHOPPEN freibiersong ist 
"it came to me", hier in einer fabelhaften neuen  version von den SATELLITERS! 
'2007-12-01 '12:51:00 'http://www.myspace.com/thesatelliters '85.181.102.232   



26639, 'damonacofranze '--- ' @ .de 'schickeschweden? 'war gestern mando diao in 
da house? '2007-12-01 '17:49:00   '91.12.197.136   

26640, 'Danii 'München 'd.hunk@hotmail.com 'wer is eigentlich Mando Diao?? 'Hallo 
Chriss!   Du kannst du mir mal eben sagne, wann die Raveonettes am Montag in 
etwa die Bühne  betreten? So gegen 22 uhr? Support gibts ja anscheinend nicht, 
oder doch? ich muss  nämlich wissen, wann ich mich von jener Weihnachtsfeier 
abseilen muss.  Dani '2007-12-01 '21:26:00   '77.4.244.40   

26641, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hmmm.. 'hab ich FUZZ 
vergessen..? ...nö! auf gehts zum taxistand und nicht wieder die daheim-warmmach-
scheibe aufm  plattenteller vergessen! sonst alles klar..? ..ja! FUZZ mal mit an, die 
plattenkiste ist scheisseschwer! '2007-12-01 '21:28:00 'www.saffari.info 
'85.181.102.232   

26642, 'jupame 'münchen 'la@la.de 'raveonettes-support. 'support kommt von 
kap10kurt. '2007-12-02 '00:42:00 'http://www.myspace.com/kap10kurt 
'217.238.242.126   

26643, 'fuck capitalism 'earth '.@.COM 'Kampangne ' Kampagne gegen Franziska 
Drohsel: Initialzündung von Rechtsaußen  und "Verfassungsschutz" Götingen,
29.11.2007   Die gegenwärtige Kampagne gegen die neugewählte Juso-Vorsitzende 
Franziska Drohsel,  die wegen ihrer Mitgliedschaft in der Roten Hilfe von CDU/CSU- 
aber auch von SPD- Mitgliedern zum Rücktritt aufgefordert wird, hat Vorläufer: Zum 
ersten Mal zum Thema  gemacht wurde Drohsels Mitgliedschaft in der Roten Hilfe, 
aus der sie nie ein  Geheimnis gemacht hatte von der Rechtsaußen-Postille "Junge 
Freiheit". In ihrer  jüngsten Ausgabe vermeldete die Zeitung, die Mitgliedschaft der 
neuen Juso- Vorsitzenden in der RH beweise ihre Verbundenheit mit dem 
linksextremen Spektrum.  Sowohl die Extremismus-Expertin der CDU, Köhler, als 
auch der Hamburger Juso-Chef  Philipp-Sebastian Kühn forderten unisono mit dem 
Zentralorgan der Neuen Rechten in  der BRD Drohsels Rücktritt.     Die Junge 
Freiheit frohlockt derweil auf ihrer Internetseite über die unverhofften  
Bündnispartner. Rückendeckung erhält sie dabei ausgerechnet vom 
Inlandsgeheimdienst,  der in seinen jährlichen Verfassungsschutzberichten die Rote 
Hilfe als  mitgliederstärkste linksextremistische Organisation bezeichnet, und nichts  
unversucht lässt, den Eindruck zu erwecken, die Rote Hilfe unterstütze die (seit  
mehr als zehn Jahren nicht mehr existierende) RAF. Die Solidarität der Roten Hilfe  
gilt strömungsübergreifend allen Menschen, die wegen ihres linken politischen  
Engagements von der Justiz verfolgt und mit Verfahren überzogen werden. Sie ist  
weder einer Partei noch einer politischen Strömung verbunden.   Die Forderung 
nach der längst überfälligen Freilassung der verbliebenen Gefangenen  aus der RAF 
gehört für uns selbstverständlich zu dieser strömungsübergreifenden  Solidarität. 
Angesichts der grotesken Kampagne, deren AkteurInnen vom rechtsextremen  Lager 
über den Geheimdienst bis zu Teilen der Jusos reicht, erklärt die Rote Hilfe,  dass 



sie selbstverständlich solidarisch zu ihrem Mitglied Franziska Drohsel steht.  Wir 
freuen uns auch, dass es innerhalb der Jusos Stimmen gibt wie die des  
Ortsverbandes Holzminden, die angesichts der massiven Hetze gegen die Juso- 
Vorsitzende explizit dazu auffordern, in die Rote Hilfe einzutreten.  (http://www.jusos-
holzminden.de/publics0807.html)   Die Rote Hilfe als strömungsübergreifende 
Solidaritäts- und Schutzorganisation wird  sich auch weiterhin gegen die 
Kriminalisierung und staatliche Diffamierung linker  Politik und emamanzipatorischer 
Widerstandsbewegungen wenden.   Mathias Krause   für den Bundesvorstand der 
Roten Hilfe e.V.    '2007-12-02 '04:01:00   '85.195.123.22   

26644, 'buchstabenverdreher 'denglishland '   .@. 'konsequenz 'wenn der november 
zum movember wurde, warum ist dann der dezember nicht zum dancember 
geworden? '2007-12-02 '19:56:00 '   .de '87.163.4.204   

26645, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'dancember??? '...weil das ungefähr so 
langweilig wäre, wie ein dead kennedys konzert ohne jello biafra... '2007-12-02 
'21:51:00 'www.diggerspace.com '85.178.108.71   

26646, 'Danii 'München 'Danii d.hunk@hotmail.com '26640 'Hallo Chriss!   Du, 
kannst du mir mal eben posten, wann die Raveonettes am Montag in etwa die 
Bühne  betreten? So gegen 22 uhr? Dani   '2007-12-02 '22:28:00   '77.4.200.177   

26647, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Raveonettes 'Ja, ca. um zehn... 
'2007-12-03 '11:26:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.39.213   

26648, 'paul 'muc 'paulstolze@vr-web.de 'Karte übrig 'Servus,   ne Freundin hat mir 
grad für´s Konzert heut Abend abgesagt. Raveonettes. Hab also eine übrisch.  Wer 
hat noch nich? Wer will?  -  01635112951  p '2007-12-03 '15:34:00   '195.200.34.50   

26649, 'jupame 'münchen 'la@la.de 'sixnationstate 'was ist denn mit dem konzert 
passiert? stand ja letzte woche noch in newsletter  drinnen. '2007-12-03 '16:34:00   
'217.238.221.28   

26650, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'sixnationstate 'ist noch nicht bestätigt! 
'2007-12-03 '16:56:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26651, 'Reinhard 'Kösching 'Shaun.Ryder@web.de '5.12. BRiTWOCH mit Henning 
Furbach 'Hallo, ist das sicher am 5.12. BRiTWOCH mit Henning Furbach??? Nicht 
das wir 75km umsonst fahren ;-)  Gruß Reinhard '2007-12-04 '08:33:00   
'62.128.20.13   



26652, 'Father Xmas 'Monaco 'father@xmas.np 'Snowflakes 'Am Freitag den  
7.12.07 feiern  wir im Cafe Hüller   (Eduard-Schmid Str. 8, München) die 
Veröffentlichung der  ersten Solo-CD von Derek Singleton („Horizon“), ab 21.00 
spielt Derek, begeleitet wird er von div.  Gastmusikern, der Eintritt ist frei.   Am 
Samstag den 8.12.07 feiern wir im Resonanz Platten Laden (Auenstr. 4, München) 
die Veröffentlichung des  2. Teils unserer Weihnachts-CD (Music To Listen To When 
You Drive Home for Christmas 2), Derek Singleton  ist auch auf dieser CD vertreten 
(u.a. auch Clinic, Handsome Family, Sodastream, Of Montreal, Mexican Elvis),  ab 
18.00 spielt Derek dann bei uns im Laden, der Eintritt ist frei, es wird Gebäck und 
Glühwein gereicht  Beide CDs sind auf Resonanz Schallplatten erschienen...  
'2007-12-04 '10:59:00 'www.myspace.com/resonanzschallplatten '82.135.0.244   

26653, 'Tankut 'Kempten 'uensal.tankut@augustakom.net 'Vorgruppe von The 
Raveonettes 'Hallo zusammen, wie hieß die Band vor The Raveonettes? Danke für 
Eure Hilfe.  Gruß Tankut '2007-12-04 '12:08:00   '62.216.201.39   

26654, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Raveonettes Support 'Kap10Kurt 
'2007-12-04 '14:00:00 'http://www.myspace.com/kap10kurt '77.4.47.87   

26655, 'humdinger 'humdingerhausen 'hum@ding.er 'Undertones 'War jemand da 
und wenn, wie war et? '2007-12-04 '20:53:00   '85.181.26.75   

26656, 'Laura 'Berlin 'info@webzeitung.de.tl 'Gute Hp 'Eine super HP habt Ihr viel 
spass wünscht  www.webzeitung.de.tl Team. Gruss Laura.  '2007-12-05 '06:12:00 
'http://www.webzeitung.de.tl '85.101.68.107   

26657, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
06.12.07 - von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  
DEEPER SHADE,  conducted by the MEN FROM N.I.K.O.L.A.U.S.  
************************************************    Residents:  die beste Boy-Band der 6Ts 
Szene, Leo & Benji   Guest: der blondgelockte Hannes Soulow und seine klingenden 
Vinyl-Scheiben    Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' 
Ska ...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team   '2007-12-05 
'07:14:00   '194.127.8.20   

26658, 'Sara 'München 'kate@nash.de 'Kate Nash 'Spielt Get Cape. Wear Cape. Fly 
heute in der kleinen Elserhalle als Support oder nicht? '2007-12-05 '11:24:00   
'91.12.219.111   

26659, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Get cape wear cape fly? 'Ja. 
'2007-12-05 '12:38:00 'http://www.myspace.com/kap10kurt '77.4.44.248   



26660, 'Hamswimger 'Big dogs cock 'hams@winger.co.uk 'The Undertones 'Ich war 
da und es war super. Nach 15 Minuten kamen Mando Diao auf die Bühne um bei 
Here comes the summer einzustimmen. Dann kam noch Amy Winehouse und hat 
eine Doppelliter Flasche Lambrusco geext. Danach waren die Hives auf der Bühne 
um Drogen zu verschenken. Am Schluss kamen dann noch die Klaxons und haben 
bei Teenage Kicks gerappt. Ein bischen lauter hätte es sein können sonst gibt es 
nichts zu meckern.    '2007-12-05 '14:33:00   '82.135.81.111   

26661, 'tussu 'muc 'd@dd.de 'undertones 'jetzt hast du aber die libertines reunion 
vergessen.. naja kann man schon mal  vergessen. ich fand oasis am ende auch so 
überwältigend.. '2007-12-05 '15:01:00   '85.181.3.76   

26662, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'heute 'heute spielen hier die undertones in 
der echten teenage kicks original besetzung. und johnny rotton wollte eigentlich six 
pack von black flag zum besten geben. unterstützender drummer anbei bemerkt, 
keith moon. wird sicher auch ganz lustig. '2007-12-05 '18:51:00 
'www.deadsoulsunited.com '85.178.79.144   

26663, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'damals und heute (thx2didi) 
'Szenario: Robert hat sein neues Taschenmesser mit in die Schule gebracht...  1970: 
Der Biolehrer zückt sein eigenes und zusammen mit den anderen Schülern 
vergleichen  sie die unterschiedlichen Funktionen.  2007: Die Schule wird weiträumig 
abgesperrt. GSG9 und Elitetruppen der Polizei rücken an.  Robert wird mit mehreren 
Betäubungsschüssen gelähmt und sofort in ein  Hochsicherheitsgefängnis 
verfrachtet.  Der Schulpsychologe kommt und betreut die traumatisierten Mitschüler 
und Lehrer.  Szenario: Robert und Markus raufen sich nach der Schule.  1970: Es 
bildet sich eine Gruppe und feuert die beiden an. Markus gewinnt. Die beiden  geben 
sich die Hand und alles ist geklärt.  2007: Die Polizei kommt und nimmt beide fest 
und klagt sie wegen schwerer  Körperverletzung an. Beide werden der Schule 
verwiesen und landen ohne Ausbildung  auf der Strasse.  Szenario: Robert sitzt nicht 
still und stört laufend den   Unterricht  1970: Robert muss nach der Stunde 
nachsitzen und kriegt beim nächsten Mal eine gehörige  Tracht Prügel vom Lehrer. 
Ergebnis: Er sitzt ab sofort ruhig und stört den  Unterricht nicht mehr.  2007: Robert 
kriegt Ritalin in rauen Mengen und mutiert zum Zombie. Die Schule bekommt  
Fördergelder vom Staat, weil Robert ein Härtefall ist.  Szenario: Robert schießt eine 
Fensterscheibe ein und kriegt deshalb von seinem Vater eine  Ohrfeige.  1970: 
Robert passt jetzt besser auf, wird erwachsen und führt ein normales Leben.  2007: 
Roberts Vater wird wegen Kindsmisshandlung eingesperrt. Robert wird der Mutter  
weggenommen und in ein Heim für Prügelkinder gesteckt.  Roberts kleine Schwester 
wird vom Psychologen suggeriert, dass sie auch misshandelt  wurde. Der Vater 
kommt nie wieder aus dem Knast und die Mutter fängt ein Verhältnis mit  dem 
Psychologen an.  Szenario: Robert hat Kopfweh und nimmt Tabletten mit in die 
Schule.  1970: Robert gibt dem Kunstlehrer auch eine, in der großen Pause, im 
Rauchereck.  2007: Die Drogenfahndung taucht auf. Robert wird wegen 
Drogenbesitz von der Schule  verwiesen. Sein Schulranzen, sein Pult und sein 
Zimmer zuhause werden nach weiteren  Drogen und Waffen durchsucht.  Szenario: 



Ahmed fällt wegen Deutsch in der 8. Klasse durch.  1970: Ahmed nimmt 
Nachhilfeunterricht in den Sommerferien und schafft den Schulabschluss  ein Jahr 
später ohne Probleme.  2007: Ahmeds Fall landet vor der 
Gleichstellungskommission der Schule. Die liberale  Presse findet das Verhalten der 
Schule unvertretbar. Deutsch ist nicht die Mutter  aller Sprachen. Man denke mal 
daran, was im Namen der deutschen Sprache schon alles  für Unheil angerichtet 
wurde. Die Schule lässt unter dem immensen Druck eine  Nachprüfung mit Fragen 
für einen Erstklässler zu und Ahmed rückt nach. Den Abschluss schafft er nicht und 
landet am Fließband bei VW weil er immer  noch kein Deutsch kann.  Szenario: 
Robert wirft einen Feuerwerkskörper von Silvester in einen Ameisenhaufen.  1970: 
Einige Ameisen sterben  2007: Tierschutzverein, Kripo, Anti-Terror Truppe und 
Jugendamt werden gerufen. Robert  werden schwer gestörtes Sozialverhalten, 
pyromanische Anlagen und terroristische  Grundtendenzen vorgeworfen. Die Eltern 
und Geschwister müssen sich einem Psychotest  unterziehen.  Sämtliche PCs im 
Haus werden auf Gewaltverherrlichendes Material untersucht.  Roberts Vater wird 
unter Beobachtung gestellt und darf nie mehr in seinem Leben  fliegen.  Szenario: 
Robert fällt beim Turnen hin und verletzt sich am Knie. Der Lehrer läuft sofort zu  
ihm, hilft ihm auf und trocknet seine Tränen. Dann geht er mit ihm ins Sekretariat,  
kümmert sich um ein Pflaster und bleibt noch kurz bei ihm sitzen.  1970: Nach kurzer 
Zeit geht es Robert wieder besser und er geht zurück in die Pause.  2007: Der junge 
Lehrer wird wegen sexueller Belästigung von Minderjährigen sofort aus dem  
Schuldienst entlassen und bekommt ein Strafverfahren in dem er zu 5 Jahren  
Gefängnis verurteilt wird. '2007-12-05 '19:28:00   '85.181.124.246   

26664, 'CONTRA TRANSRAPID 'm 'nein@transrapid.de '2 x UNTERSCHREIBEN ! 
'ACHTUNG !  UM ZUGELASSEN ZU WERDEN MÜSSEN ZUNÄCHST 25.000 
UNTERSCHRIFTEN GESAMMELT WERDEN. DANACH FINDET DAS 
EIGENTLICHE BÜRGERBEGEHREN STATT !!   UNTERSCHREIBEN KÖNNT IHR 
HIER (LASST EUCH NICHT VON DEM PARTEIENSENF ZUQUATSCHEN UND 
LATSCHT JA NICHT OHNE RUMBLE ZUR CSU EIN!) :   München-Zentral  SPD-
Geschäftsstelle  80331 München, Oberanger 38  Bündnis 90/die Grünen, 
Geschäftsstelle  80331 München, Sendlinger Str. 47  Stadtratsfraktion #Die Grünen - 
rosa liste  80331 München , Marienplatz,  Rathaus Zi 145 1.Stock) '2007-12-05 
'20:29:00 'http://www.contratransrapid.de '84.153.208.57   

26665, 'Chris 'Minga 'c@sh.me 'T-Mark... 'Verschiebe nicht auf morgen, was 
genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. '2007-12-06 '04:10:00   
'82.135.81.111   

26666, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   06.12.07 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE, conducted by the MEN FROM N.I.K.O.L.A.U.S.  
************************************************    Residents sind der Santa Claus und der 
Krampus der 6Ts Szene: Leo & Benji   Guest:  der blondgelockte Hannes Soulow 
und seine klingenden Vinyl-Scheiben     Motown-style Underground Soul,  schneller 
Garagebeat & stompin'' Ska ...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade 



Team   '2007-12-06 '07:33:00   '194.127.8.17   

26667, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'nikolausfrohlocken '...next train to soulville: 
tomorrow!!! '2007-12-06 '13:29:00 'http://joox.net/cat/2/id/1874035 '85.178.65.51   

26668, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Poppy And The Jezebels 
* Follow Me Down 'Nicht mehr ganz aktuell, dennoch eine der besten Debuts des 
Jahres 2007:  In recent months the "teen pound" has become very important to the 
music business. Matinee, no-alcohol  shows have been become staples of many 
bands'' tours, the upcoming Underage Festival has attracted a good  deal of interest 
and now there are a few teen bands popping up. Of course, the tween American duo 
Smoosh  were there first two years ago but Poppy And The Jezebels (four 14 to 16-
year-old girls) have made a  creditable first record. It''s a little ramshackle - you can 
almost see their tongues sticking out as they pick off  the tunes - but the lyrics, 
especially on the buzzing anti-chav standout Nazi Girls, are sharp and some of the  
tunes have real sparkle. Could do better, obviously, but this effort shows some real 
promise.  Und schon gebucht? Mit oder ohne Underage Sticker eine fetzen 
Gaudy..... '2007-12-06 '13:57:00   '82.135.66.12   

26669, 'dampf 'plauderer '-@-.- 'The Undertones '  ...Waren super, was man aber 
von der schlechten Akustik in der keinen Elser Halle nicht behaupten konnte. In 
einem Club wie das Atomic wäre es sensationell geworden..    '2007-12-06 '17:08:00 
'http://www.kbdrecords.com/2006/05/18/welcome-to-kbd-records/ '88.217.29.243   

26670, 'ich 'hier 'ichbinnichtdu@onlinehome.de 'altersfreigabe 'hallo,eine frage, wie 
alt muss man sein,um in den club zu einem konzert zu kommen?  danke schonmal 
m vorraus '2007-12-06 '18:37:00   '91.7.230.80   

26671, 'Frank 'Au 'dwdqd@efe.de 'Rauchverbot 'Was bedeutet das Rauchvertbot 
fürs, im, vor dem Atomic? '2007-12-06 '19:36:00   '77.4.60.212   

26672, 'jep 'minga 'jojo@mong.ole 'ich finde.. 'das is ne gute frage !  '2007-12-06 
'21:39:00   '194.231.39.232 0);
 
26673, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ganz einfach: '"zwoa zigaretten 
auf der discotoilettn, bei bester spezi und i"  unsre csu-cholesterin-junkies habens ja 
beschlossen: keine ausnahmen, ergo totales  rauchverbot! schad daß in münchen 
keine nennenswerten bürgerbewegungen und proteste  stattgefunden haben.. in 
irland oder italien gehörts eh zum strassenbild daß leute vor nem laden stehen.  in 
münchen, wo es schon über die nachbarn den mega kvr-streß gibt wenn zur  
sperrstund ne gruppe sich aufm gehweg noch unterhalten... pfiati gott, des wird a  
gschicht werdn...!! '2007-12-06 '21:52:00   '85.181.78.218   



26674, 'ruby tuesday 'monaco 'r.tuesday@blah.de 'rauchverbot 'ich bin ein 
zigaretten-rassist. des mit dem draußen-rauchen wird schon schwierig werden. aber 
ganz ehrlich, mir is des kackegal. also klar, scheiße für die nachbarn, aber warum 
ziehns auch dahin. man kann auch schön in oberlappbach wohnen, wenn mans 
ruhig haben will. und die raucher, die ham ja auch keinen nichtraucher im atomic 
gefragt, obs was ausmacht, dass sie einen praktisch indirekt durch passiv-raucher-
lungenkrebs ermorden. also braucht man auch nicht den rauchern irgendwelche 
zonen einrichten. sollen sie die doch schauen wo sie bleiben. '2007-12-06 '22:47:00   
'88.217.26.75   

26675, 'Joe Cartwright 'Ranch 'Fluppe@Kalorienluke.mil '"Ruby" 'Howdy, Folks. 
Pass auf, Milchtrinker: Wenn das Rauchverbot kommt wirst du meine Stange 
Filterlose ESSEN. Wenn du das Zellophan nicht mit runterschkluckst gibts Zorres 
(Blei). Wenn du die Stange gegessen hast wirst du uns dein Leben lang als BIC-
Feuerzeug-Oktopus 8) an der Bar unsere Kippen beflammen.  Wenn du hustest 
knacken wir dir dein Bronchengeäst (Rippen) zu Brei (Haue).   '2007-12-07 '01:55:00   
'84.153.211.196   

26676, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'bin dabei.. '..und behalt meinen 
50er astronautenpuls!  dont bogart that joint my friend.. '2007-12-07 '07:28:00   
'85.181.117.22   

26677, 'Lala 'MRC 'smoking@atom.de 'mei... 'ich hasse diese intoleranten 
nichtraucher. Des werden die ersten sein die sich  beschweren wenn die fehlenden 
Steuern/Rentenbeiträge irgendwo anders herkommen  MÜSSEN. Naja, egal. Wie 
wärs denn mit dieser "Raucherclub" variante? Ein paar werden es ja  machen und 
ich fänds eigentlich auch ganz gut...es nervt schon, dass so manche Band  das 
rauchen "verbietet" Wo bleibt da der Rocknroll? Eine Bionade bitte...  '2007-12-07 
'08:52:00   '194.127.8.20   

26678, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'jobbörse 'obs dann wohl bei uns auch diese 
ulkigen security guards gibt, die sich während den konzerten durch die menge 
wühlen müssen, um den unhold ausfindig zu machen, der sich heimlich die zigarette 
angesteckt hat? '2007-12-07 '12:31:00 'http://www.ggallin.com/ '78.52.130.155   

26679, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Sex, Drugs & Rock N Roll... '...ist 
politisch inkorrekt.  Wir brauchen wieder Keuschheit, Nichtraucher und Klassische 
Musik (mit Deutsch  Quote im Radio) um funktionieren zu können! D.h. keine 
dreckigen Musik Abende im  Atomic, keine Frauen vor der Ehe und vor allem keine 
Kippen! So wollen wir es! Schließlich haben wir alle doch unsere Politiker gewählt! 
Wo soll das noch enden?    '2007-12-07 '13:14:00 'www.radioclash.co.uk 
'161.242.221.2   

26680, 'löwenbomber 'münchen 'loewenbomber@mnet-online.de 'deutschland muss 



sterben 'ich finde es bezeichnend für den politischen zustand dieses landes, dass 
jetzt  wegen des rauchverbotes, das endlich mal die richtigen einschränkt, leute auf 
die  straße gehen. unterstützt von der widerlichen csu-wirte-lobby....(peinlich genug,  
dass die sich partei-intern nicht mal einig sind...).  ich erwarte von dem verfickten 
deutschen volk, dass es endlich gegen die  finanzielle ausbeutung durch millionen-
abfindungen für manager und hartz-gesetze  auf die straße geht, aber nicht gegen 
dringend notwendige anti-raucher-gesetze.  traurig für dieses land, dass nur die 
einschränkung der hedonististischen  freiheiten den "bürger" auf die straße treibt.... 
'2007-12-07 '13:51:00   '82.135.82.86   

26681, 'Lala 'MRC 'R@F.de 'rischtisch '@löwenbomber ich geb dir vollkommen 
recht. Allerdings kann man des doch an zwei Fingern abzählen.  Das uns 
irgendwelche Kapitalistischen Großmächte an der nase rumführen/ einfach ihr  ding 
machen merkt man ja nicht gleich und muss auch genau hinschauen und es  betrifft/
stört nicht jeden. Wenn jetzt aber jeder (von Hartz IV bis Quandt) zum  nichtraucher 
gemacht wird merkt man es eben sofort am eigenen Leib... da liegt  vielleicht nicht 
nur der Hund begraben.  Und Securities fänd ich persönlich ja super, des sind meist 
total nette Menschen FuckingIronyOff '2007-12-07 '13:58:00   '194.127.8.20   

26682, 'zzz 'ööö 'ggg.ggg@.dde 'eintritt? heute abend 'how much is it? '2007-12-07 
'14:31:00 'kkk '84.154.68.229   

26683, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Eintritt heute.. 'zum Konzert 14, 
danach zu Club NME 10 '2007-12-07 '14:38:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

26684, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'i bin dageng <br> '2007-12-07 
'15:33:00 'www.saffari.info '85.181.117.22   

26685, 'Ami 'München 'aarbenz@yahoo.de 'Rauchverbot & NYPC 'Es gibt eine Art 
"Demo" gegend as Rauchverbot. Findet im Löwenbräu-Keller am 10.12.  statt. (ALso 
hier hängen überall Plakate dafür!)  New Young Pony Club. Mtv und die HPs der 
Band sagen "7.12.07 - München - ZKMax" Davon weiß weder der VVK noch die 
ZKMax-Homepage selber.  Weiß wer wann es da losgehen würde? '2007-12-07 
'16:56:00   '79.207.236.204   

26686, 'trmr 'muc '...@.... 'nypc 'einlass 22.00uhr, weiß aber gar nicht obs da 
überhaupt ne abendkasse gibt oder nur so promoeinladungen.. '2007-12-07 
'18:30:00   '84.152.234.154   

26687, 'Caro 'em... ka 'caro.lino@web.de 'was is des? 'hi ich wollt sage dass ich 
eure seite sowas von scheiße finde so ene scheiß seite hab ich noch nir gesehn ihr 
solltet euch schämen ;-( böser smiley... Also so eine dumme seite schreibt mal 



zurück... '2007-12-07 '20:03:00 'hab ich net '84.171.147.103   

26688, 'Cheesy 'M 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB heute Abend 'In wenigen 
Stunden ist es schon wieder so weit: TARGET time im Atomic. Diesmal unterstützt 
mich Hans aus Pfarrkirchen and den Plattentellern und wie immer gibt es 100% 
modsounds von Soul, R''N''B über Jazz und Ska zu Modbeat und Garage... Und 
natürlich ein paar Mod-Revival tunes... vor allem für Micha und Tiina ;-)  Hoffe Ihr 
kommt wieder zahlreich und bringt jede Menge Tanzlaune mit. Bis später,  Cheesy 
'2007-12-08 '11:25:00 'www.targetstore.de '84.153.99.243   

26689, 'fu 'Haidhausen 'efefe@efe.fr 'Rauchen! 'also mich nervt das rauchverbot als 
raucher ganz gewaltig, keine frage. faktisch  wird man sich aber dran gewöhnen 
bzw. dann eben nur im suff gegen später ein zwei  subversive kippchen ziehen. was 
mich richtig nervt ist, dass auch ein laden wie das  atomic dann anfangen muss (also 
befürchte ich, wenn ihr`s nicht macht:  gratulation!) in die menge zu gehen, leute 
anzusprechen, mit rauswurf zu drohen  weil einer nicht aufhört zu rauchen usw. und 
da hat der rock`n roll dann definitiv  ein ende gefunden. hoffen wir auf irgendeinen 
"raucherclub"-ausweg. kürzlich wurde  auch mal in der SZ angekündigt, dass die 
Wirte mit keinen STrafen zu rechnen hätten  zu Beginn (wohl als Zugeständnis auf 
die Proteste der Gastronomie, es sei "nicht  kontrollierbar"), sondern staatlichen 
Stichprobenkontrollen (dann eben mit  massivsten Geldstrafen für den einzelnen) 
kommen. das fände ich schon deutlich  besser, weil oben angesprochenes "coole 
clubs sind zu uncooler scheiße gezwungen"  wegfällt. so weit mal... '2007-12-08 
'13:10:00   '77.4.39.207   

26690, 'Phil 'München 'marmeladenguru@hotmail.com 'Ein paar Gedanken über 
Politik und andere Dinge 'Geht doch mal auf diesen Blog,ist sehr interessant. http://
menidum.blog.de/ Danke,Phil '2007-12-08 '13:48:00 'http://menidum.blog.de/ 
'91.12.207.93   

26691, 'grisse 'münchen 'ChrissiGrafKG@aol.com 'keins 'hallo,  ich hab gestern 
abend meinen geldbeutel im atomic verloren.. falls er abgegeben  wurde, würde ich 
mich sehr freun, wenn ihr mir eine mail schreiben könnt. vielen dank für die mühen 
im vorraus  grisse '2007-12-08 '14:45:00   '85.181.102.214   

26692, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '26689 '... in der praxis werden das wohl 
die nichtrauchenden mädchen übernehmen, die dann nur streng mit den augen  
aufschlagen müssen und jeder rauchwillige gentleman wird sich freiwillig vor die tür 
verziehen ... wer keiner ist,  hat eh nix im atomic verloren. '2007-12-08 '15:20:00 
'hier '87.174.102.51   

26693, 'frank 'au 'few@fer.dk 'hm... '... sollte es doch noch einen hintereingan geben 
(bspw. kennzeichnung  als "raucherclub"), wird das atomic ihn für seine rauchenden 
stammgäste begehen? '2007-12-08 '16:47:00   '77.4.39.207   



26694, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Rauchen 'Ich persönlich finde die 
neuen Nichtrauchergesetze zwar auch etwas repressiv, denke aber, daß 
grundsätzlich  jeder Schritt der die Menschheit von der überflüssigen Geissel 
"Rauchen" befreit, ein richtiger ist.  Ich habe in USA erlebt, wie angenehm ein Abend 
in einem rauchfreien Club oder einer rauchfreien Konzert- venue sein kann. Zum 
Rauchen geht man eben vor die Türe oder in extra ausgewiesene Bereiche und 
raucht dort,  und lernt nebenbei easy Leute dabei kennen. Ich habe meinen Konsum 
dort von 5-6 Schachteln pro Woche auf  eine reduziert und habe nichts vermisst, im 
Gegenteil.  Das Atomic wird, wenn alles nach Plan läuft, demnächst einen 
Raucherbereich anbieten können. Eine Art  Raucherpark in einem Bereich, den bis 
jetzt noch niemand kennt. '2007-12-08 '17:04:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

26695, 'fu 'haidhausen 'effe@ewrr.fr 'Rauchen 'grundsätzlich glaube ich ja auch, 
dass man sich daran gewöhnt... ein raucherbereich  plus eine gewisse toleranz 
gegenüber einzelnen betrunkenen zigaretten spät des  nachts wäre eine gute 
lösung... super auf jeden fall wenn ihr euch gedanken macht  und nach wegen 
sucht... grüße! '2007-12-08 '21:09:00   '77.4.39.207   

26696, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Keine Ahnung 'Wie man sich 
über ne beschlossene Sache so aufregen kann, bin zwar auch Raucher  aber finde 
es nach diversen Aufenthalten in den USA, Schweden und Italien echt  nicht so 
schlimm wenn man in Clubs nicht mehr Rauchen darf, sondern eher angenehm. 
Muss Klamotten nicht auslüften bzw waschen wenn ich heimkomm und kann mich  
vernünftigen Dingen im Club zuwenden, ohne Kippen tanzen, richtig Saufen und  
weniger Rauchen. Und vorm Club lernt man dann wirklich noch andere Menschen 
kennen! Und überhaupt, man wirds ja eh nicht mehr ändern! '2007-12-09 '14:45:00   
'84.155.102.228   

26697, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Hey Bombi... '...wenn du das 
nächste Mal vor dem 59:1 stehst, qualm ich dir mutwillig die Passage voll, 
hehehehe ;-) '2007-12-10 '16:11:00   '217.111.4.242   

26698, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Hey Palooka 
'Keine Angst, des passiert so schnell nimmer. Die Donnerstagsveranstaltung war 
EINE  DER Erfolgsgeschichten des Jahres, wurde bereits nach 3 Ausgaben wieder  
eingestellt...  Aber mal was anderes: Was hastn gestern beim Derby wieder 
angestellt? ;-) '2007-12-10 '17:42:00   '82.135.65.107   

26699, 'Thorsten 'München 'buh@bäh.de '59 to 1 'aber soweit ich das mitbekomm ist 
doch im 59er nie irgendwas los.... egal welcher wochentag, wenn da nicht grad ne 
show läuft ist der laden doch absolut tot!! '2007-12-10 '18:11:00   '91.13.181.32   



26700, 'Stephan 'münchen 'Stephan@atomic.de '59 to 1 'Thorsten du hättest z.b.  
diesen Samstag da sein müssen.Es war keine Show und es war sehr sehr voll.  Also 
die Samstage waren immer voll als ich sie besucht habe (war bisher bei der Factory 
Night und  Birds`n`Blokes; beides sehr zu empfehlen) '2007-12-10 '22:08:00   
'87.152.95.252   

26701, 'fortune teller 'kreuzberg 'backdroppin@nürnberg.de 'song gesucht 'heute 
mal eine schwierige frage: gesucht ist ein absoluter klassiker für die 
nordenglandtanzbagage und mir wollen einfach die lyrics nicht einfallen... one step 
up...  mehr leider nicht. wer a idee hat, bedankt... '2007-12-10 '22:34:00   
'78.52.64.99   

26702, 'Kraut 'Mingga 'kraut@sausage.co.uk 'Silvester 'Was kosten denn die Karten, 
büdde? Und kann man bei euch auch irgendwann  nachmittags zum VVK rein?  
Greets! '2007-12-11 '05:03:00   '144.32.126.15   

26703, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com 'an den fortune teller ... '... aus der soul/
popcorn ecke fällt mir hierzu gleich spontan dean barlow "third  window on the right" 
ein ... '2007-12-11 '09:20:00   '194.127.8.20   

26704, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'an den benji 'JUHU... das isser. herrlich! 
vielen dank vielen dank!!!  '2007-12-11 '10:55:00   '78.52.64.99   

26705, 'Lord Sinclair 'Monaco 'lord-sinclair@gmx.net 'Benji 'Wie kommst du bitte von 
diesen 3 Wörtern auf Dean Barlow??? Ich mein der Song  stimmt ja, aber mir ist der 
Text ist doch auch ganz anders?  '2007-12-11 '12:17:00   '84.155.77.101   

26706, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'gut ist was gut ist 'in der tat überraschend. 
trotzdem, für den richtigen text in kombination mit der richtigen musik jann man hier 
mal reinhören...  http://homepage.ntlworld.com/nick.rennie/
northernsoulmusicnewsite/2006site/music16.html  mit solch einer entdeckung kann 
man einen dienstag wahrlich retten! '2007-12-11 '13:21:00   '85.178.127.75   

26707, 'Thorsten 'München 'buh@bäh.de '59 to 1 '@ Stephan: also, ich war diesen 
Samstag da und es war überhaupt nicht voll. Die 90 Leute die da waren, meine  
Güte, das ist aber wohl doch weit entfernt von voll... '2007-12-11 '14:22:00   
'91.13.181.16   

26708, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Derby 'Bombi, ich war natürlich 
unter den Verhafteten. Was dachtest du denn...? '2007-12-11 '15:29:00   
'217.111.4.242   



26709, 'Big Brother BRD 'BRD '?@!.de 'Kussverbot 'Gefährliche Kinobesuche Wird 
gar die Zeitschrift "Bravo" zensiert? Über die geplante Verschärfung des 
Sexualstrafrechts ist im deutschen Bundestag eine turbulente Diskussion 
ausgebrochen. Nach Ansicht der Opposition könnten sich Teenager durch die 
Gesetzesänderung schon strafbar machen, wenn sie einander einfach nur küssen.  
Ein 15-jähriges Mädchen würde etwa - so die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") - gegen 
das Gesetz verstoßen, wenn es einen 17-Jährigen ins Kino einlädt und die Absicht 
habe, mit ihm zu schmusen, fürchtet die Opposition.  Bis zu fünf Jahre Haft "Wer 
eine Person unter 18 Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer 
Zwangslage oder gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich 
vornehmen lässt", soll nach der Neuregelung mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft 
werden.  So weit der Gesetzestext. Der Begriff "sexuelle Handlungen" könne in der 
Rechtssprechung allerdings weit ausgelegt werden, so der Rechtsexperte der 
deutschen Grünen, Jerzy Montag, in der "SZ". Auch ein Kuss könne schon strafbar 
sein. Der Begriff "Entgelt" schließe außerdem jeglichen geldwerten Vorteil ein - 
folglich auch eine Einladung ins Kino.  Von US-Strafgesetzbuch übernommen Die 
Gesetzesänderung sorgt aber auch unter Juristen und Sexualexperten für 
Entsetzen, so der "Spiegel".  Die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung spricht 
gar von "moralischer Kolonialisierung", da die neue europäische Definition der 
Kinderpornografie - der die Verschärfung des deutschen Sexualstrafrechts zugrunde 
liegt - wortwörtlich dem US-amerikanischen Strafgesetzbuch entnommen ist.  Wegen 
eigener Nacktfotos festgenommen In den USA sorgte laut "Spiegel" erst kürzlich ein 
Fall für Aufsehen, der auf das strikte Sexualstrafgesetz zurückzuführen ist: Eine 15-
Jährige verschickte Nacktfotos von sich selbst über das Internet.  Die Polizei nahm 
das Mädchen fest und beschlagnahmte ihren Computer wegen "sexuellen 
Missbrauchs von Kindern", "Besitzes von Kinderpornografie" und "Verbreitung von 
Kinderpornografie".  Aus für Doktor Sommer? Selbst die Jugendzeitschrift "Bravo" 
muss bangen, schreibt der "Spiegel", denn auch die Aufklärungsartikel der 
Jugendzeitschrift mit ihren freizügigen Illustration könnten durch die 
Gesetzesänderung strafbar werden.  Änderung der Altersgrenzen Scharfe Kritik 
kommt von der Opposition auch aufgrund der neuen Altersregeln. Bisher musste das 
Opfer für eine Strafbarkeit jünger als 16 Jahre sein, der Täter hingegen volljährig - 
nach der Änderung kann auch ein 14-Jähriger zum Täter werden.  Die alte Regelung 
zielte auf die Ausnutzung eines Überlegenheitsverhältnisses. Der neue 
Gesetzentwurf dagegen gehe an den lebenspraktischen Realitäten vorbei, gibt 
Grünen-Justizsprecher Montag zu Bedenken. '2007-12-11 '16:06:00   '84.153.229.21   

26710, 'Stephanie 'Monaco 'nnn@nnn.nn 'Thorsten=blind? '90 Leute? Ach was. Es 
waren bereits um halb zwölf um die 150...  '2007-12-11 '18:15:00 '....de 
'88.217.45.240   

26711, 'Thorsten 'München 'buh@bäh.de '59 to 1 '...schon klar...träum weiter... 
'2007-12-11 '18:52:00   '91.13.181.16   

26712, 'New Broom 'Kopenhaven 'new@broom.de '10 GREATEST ROCK''N''ROLL 



SONGS ''BOUT WANKING '1. "Turning Japanese" - The Vapours 2. "Orgasm Addict" 
- The Buzzcocks 3. "Pictures of Lily" - The Who 4. "I Touch Myself" - The Divinyls 5. 
"Dancing With Myself" - Billy Idol 6. "Pump It Up" - Elvis Costello 7. "Blister In The 
Sun" - The Violent Femmes 8. "Self Abuser" - The Fauves 9. "She Bop" - Cyndi 
Lauper 10. "Close To Me" - The Cure '2007-12-11 '19:06:00   '82.135.69.181   

26713, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Untiger Eintrag 'Das ist schön. 
Sowas mag ich. Willst du bei meinem Blog mitmachen? Suche noch Leute mit 
solchen Ideen. Wenn ja, schreib bitte an indiemuc@gmx.de.  Und nun kommen wir 
(sic!) zur, erm, Abendgestaltung.... '2007-12-11 '20:23:00   '217.111.4.242   

26714, 'Art Fart 'Brutsville 'eddie@artschool.co.uk 'The Black Arts 
'www.youtube.com/watch?v=avX_tM-2Tt8  Eddies xmas tune feat. DJ Hangover  
'2007-12-11 '20:55:00 'www.youtube.com/watch?v=avX_tM-2Tt8 '82.135.69.181   

26715, 'paul banks '* '*.*@*.* 'Apropos Indiemuc.. '..was ist mit dem Blog passiert? 
Wo findet man den jetzt? '2007-12-11 '20:58:00   '91.12.233.104   

26716, 'Julia 'Muenchen 'voll@voll.de '59:1 'War am Samstag auch in der Factory 
Night im 59:. Bin so gegen halb 1 dagewesen und der Laden war schon gut  gefüllt. 
Richtig voll war es dann gegen halb 2. Von 90 Leuten kann nicht die Rede sein. Aber 
ein Schelm, wer  Böses dabei denkt, dass solch unwahre Gerüchte ausgerechnet im 
Gästebuch eines Konkurrenzladens verbreitet  werden. '2007-12-11 '22:29:00 'bla 
'82.135.77.210   

26717, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Das 59:1.. '..sehe ich nicht als 
Konkurrenz. Die Schwerpunkte sind doch ganz anders gesetzt. Ausserdem haben 
die Laminat-Boden und wir 40 Jahre altes Parkett. '2007-12-11 '22:41:00 'http://
www.myspace.com/kap10kurt '77.4.56.3   

26718, 'The Delaney 'Monaco Casino 'CrumbBeggingB@dHea.d 'What difference 
does it make 'Des is mir doch gleich, wo ich mein Bier draufspritze, hauptsache die 
Musik taugt. Und dass die Schwerpunkte so verschieden sein sollen, kann ich nicht 
wirklich erkennen. '2007-12-11 '23:50:00   '88.217.35.83   

26719, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '59to1 'estrich! '2007-12-12 
'08:30:00 'www.shakeyourass.de '85.181.92.254   

26720, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'es gehe jeder da hin, wo er sich 
am wohlsten fühlt und wo es ihm am besten gefällt. Vielleicht auch mal hier und mal 
da hin? So mache ich es z.B. Wem der Unterschied zwischen Laminat und Parkett 
egal ist, der holt sich sein Bier sowieso an der Tankstelle. '2007-12-12 '11:30:00 



'http://www.myspace.com/kap10kurt '77.4.54.85   

26721, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ich dachte pvc oder linoleum-imitat? 
'2007-12-12 '13:04:00 'hier '87.174.96.24   

26722, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'PVC Estrich aus Laminat-Imitat. 
'2007-12-12 '13:09:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26723, 'britty 'muc 'bitchy@britty.de 'smoke on the water 'was ist jetzt mit dem 
rauchen? laut bayerischem rauchergesetz sind auch  raucherräume verboten.. wie 
schauts jetzt aus. wir können doch nicht alle zum  rauchen raus. nicht dass es mir 
was ausmachen würde aber gibt doch bestimmt ärger  mit den nachbarn. oh je oh je. 
scheiß bayern-rauchgesetz '2007-12-12 '18:05:00   '85.181.39.196   

26724, 'Nichtraucher 'München 'sthlm@sverige.se 'Raucherverbot 'das 
Raucherverbot in Bayern ist SUPER! endlich.... und in Schweden funktioniert das mit 
dem raus gehn auch einwandfrei... da beschwert  sich keiner! also, nehmt euch ein 
Beispiel an den Schweden!!! '2007-12-12 '21:20:00   '84.56.27.35   

26725, 'lainie 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de 'mach mal halblang! 'noch 
gehts hier nur um ein RAUCHverbot- rauchER sind noch nicht verboten... zitat des 
tages: es ist verboten zu verbieten. hat karl lagerfeld mal gesagt, glaub ich.  
'2007-12-12 '21:48:00   '85.181.98.108   

26726, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'an tschick ziagn 'mei speze der 
sailer michi hat letztens im jennerwein gsagt "und scho, an an baum  bissln is a 
verbotn und bei rot uber d´ampi geh a" recht hat er! '2007-12-12 '21:56:00 'http://
www.myspace.com/schwabingerschaumschlaeger '85.181.92.254   

26727, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'lernt schwedisch! 'da würd 
sogar der herr furbach das rauchen anfangen ;) '2007-12-12 '23:43:00   
'85.181.92.254   

26728, 'Jürgen 'München 'jj69@yahoo.de '59 to 1 'Der Bergmaier mag doch eh keine 
Pop Musik und New Rave schon gar nicht und so weiter und sofort. Der alte  Rocker 
ist doch die Intoleranz in Person. Sobald der Laden halbwegs läuft wird er eine Pop 
Veranstaltung nach  der Anderen absägen. Metal xmas und Biker Meetings zu 
Ostern. Also wenn das mal kein anderes Konzept ist.  Die Barmädels haben mir im 
Vertrauen gesagt was er von so NME Nerds wie den Riot Minds hält. G:A:R - N:I:X  
nämlich. Aber die sind eh Scheisse. In den Prager geht zu denen ja schon lange 
keiner mehr. War das schön als  der Erwig da noch am Werke war.  '2007-12-13 
'01:14:00   '82.135.0.141   



26729, 'Eva 'München 'egirl82@hotmail.de 'SLUT 'Hello,  Gibts noch Karten für 
SLUT? Habt ihr auch Tickets an der Abndkasse?  Danke & Gruß Eva '2007-12-13 
'12:00:00   '212.66.14.6   

26730, 'Heinz 'Ketchup 'heinzi@web.de 'Rauchen 'Ich glaube, der Dicke an der Tür 
wird''s schon regeln, wenn draussen der Lärmpegel einen Grenzwert erreicht.   
'2007-12-13 '12:03:00   '85.195.119.22   

26731, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Der Bergmeyer ist gar nicht so... 
spätestens seit dem SZ-Interview wissen wir doch, daß er "zart wie eine Feder" ist. 
Neulich bei José Gonzalez habe ich ihn weinen sehen. '2007-12-13 '12:31:00 'http://
www.myspace.com/kap10kurt '77.4.249.58   

26732, 'svenska tjej men fran münchen 'muc 'st@hotmail.com 'schwedisch 'nej det 
tror jag inte att han kommer att börja röcka pa grund av svenska spraket, eller hur 
Henning? ; ) heja sverige '2007-12-13 '16:10:00   '138.246.7.158   

26733, 'French Dog 'Albion 'shottersn@tio.n 'Babyshambles - Tonhalle (verlegt) 
'Findet jetzt erst am 16 Februar statt '2007-12-13 '17:47:00   '217.224.143.27   

26734, 'The girl who misses the Blog 'Room without a Blog 'no-blog@miss.it 'HeLp! 
IndieMuc? 'Wo ist er denn hin, der IndieMuc - hatte mich beinahe daran gewöhnt, 
liebgewonnen hatte ich ihn auf jeden  Fall...  Weiß jemand mehr? '2007-12-13 
'17:49:00   '91.12.168.248   

26735, 'sophie 'müchen 'sophie@.f 'turin brakes 'Hi Chris,wann genau geht denn 
morgen turin brakes los? müsste ich ganz dringend wissen. Danke '2007-12-13 
'18:37:00   '91.12.244.2   

26736, 'framk 'Haidhausen 'dwdw@efe.fr 'Nichrtraucher, hey! 'In Schweden ´darf 
man auch auf der Straße kein Bier trinken. In Schweden gibts am  Bahnhof nur 
Light-Bier zu kaufen. In Schweden sehen alle gleich aus. '2007-12-13 '19:06:00   
'77.4.193.137   

26737, 'diana 'München 'alegria77@gmx.de 'Auftritt von Ane Brun gecancelled ?? 
WARUM! 'Hallo, ich habe mich schon so gefreut Ane Brun endlich in München hören 
und sehen zu können. Gerade erfahre ich, das das Atomic den Auftritt im Frühjahr 
2008 gecancelled hat. Das finde ich richtig doof!  Sehr sehr schade, den Ane Brun 
hat sehr viel Talent, macht tolle Musik und wäre ein Highlight für München gewesen. 
Schade Schade diana '2007-12-13 '19:15:00   '192.76.162.8   



26738, 'Lena 'Monaco Ost 'Kill@mangiro.com 'Jürgen... '...geh doch nach Mallorca 
und nerv hier nicht mir unqualifizierten, peinlichen Einträgen, du Feigling.    
'2007-12-13 '19:37:00   '88.217.82.144   

26739, 'Phil '. '.@..de 'Wombats? 'wie sieht das denn nun mit deren Konzert aus? 
wann wird das nachgeholt?wurde es schon nachgeholt und ich habs nicht 
mitbekommen? oder fällt das konzert vll ganz weg weil sie ja anfang april 
wiederkommen?  fragen über fragen... '2007-12-13 '23:01:00 '. '87.163.22.28   

26740, 'devilish 'muc 'd@df.de 'd''uh 'wer liest ist klar im vorteil.. schau doch mal bei 
bands&specs... ich zitiere:  so 6.4.   *   THE WOMBATS (Liverpool, U.K.) 
Nachholtermin, Herbsttickets sind gültig    thewombats.co.uk | anhören bei 
wombatspace   '2007-12-13 '23:59:00   '85.181.13.133   

26741, '_____ 'muc '----@----.de 'Rauchen 'chris, könntest du nochmal klar und 
deutlich sagen, ob es einen raucherbereich geben wird? will mich nicht umsonst 
freuen. die tagesschau heute hat mich stutzig gemacht: "auch in bayern werden 
nichtraucher vom nächsten jahr an besser geschützt. der landtag verabschiedete 
heute ein gesetz, dass als das schärfste in deutschland gilt. in allen öffentlichen 
gebäuden, in bierkellern und auch in bierzelten auf dem oktoberfest ist das rauchen 
verboten. raucherzimmer in lokalen, wie in anderen bundesländern, soll es nicht 
geben."  muss ich wirklich ins saarland ziehen??? '2007-12-14 '02:37:00   
'192.246.234.233   

26742, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Atomic Smoking Cafe 'Einfach den 
Schuppen als Raucherverein deklarieren und weiter gehts.  Interessant wie dieses 
Thema polemisiert. Dabei gibt es wichtigere Themen im In-und  Ausland die unsere 
Zukunft stärker in unseren Rechten und Freiheiten beeinflussen  wird als das 
bescheuerte Rauchverbot.    '2007-12-14 '09:06:00 'www.novaplanet.com 
'161.242.221.2   

26743, 'karl kraus 'muenchen 'karlk@web.de ':-) :-) :-) '26348  babyshambles  sie 
babyshambles werden nicht im backstage spielen im januar.  nicht schimpfen, 
abwarten - und an diese nachricht denken.   karl kraus karlk@web.de  - http://- 
muenchen -  23.10.2007 - 17:02h MEZ  '2007-12-14 '10:05:00 ':-) :-) ;-) 
'141.39.161.195   

26744, 'alter schwede 'rauchfreies zimmer 'anti-smoking@me.de '50 cent 'Also ich 
muss schon sagen, war leider schon länger nicht mehr im atomic gewesen,  aber ich 
weiß ja auch nicht. der zettel an der garderobe, dass es 50 cent kostet, wenn man 
sein  kleidungsstück/rucksack/etc vor dem abholen mal kurz braucht, ist wohl das  
unsympathischte was ich je gesehen hab. klar, wenn grad viel los is nervt des sicher 



da zu suchen und wieder hin und her zu  räumen, aber da kann man denjenigen ja 
bitten kurz zu warten oder ähnliches. und nix gegen igors musik. is ansich ja wirklich 
gut, tanzbar und spannend, aber  obs immer so zum brittwoch passt, da bin ich mir 
nicht so sicher. nur weil  elektronische musik ja sowas von angesagt ist!?!?, muss 
man nicht gleich so eine  institution wei den heiss geliebten brtittwoch damit 
infizieren.. '2007-12-14 '12:01:00   '85.181.152.213   

26745, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Raucherclub? 'Das mit dem 
Raucherverein haut nicht hin, denn da gilt die Ausnahme nur für echte Vereine, die 
nur Vereinsmitgliedern zugänglich sind. Eine "Tagescard" darf nicht ausgestellt 
werden. Im Zweifelsfalle wird der Raucherbereich draussen vor dem Club sein 
müssen, wenn alles nach Plan klappt, gibt es woanders einen. Dei 50 cent Problem 
musst du mit Zuzzi, der Betreiberin des Kiosk diskutieren, aber ich habe das in 
anderen Clubs schon oft gesehen. Zuzzi wird ihre Gründe dafür haben - 
offensichtlich haben das Thema einige Leute überstrapaziert. '2007-12-14 '12:22:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.212.223   

26746, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Babyshambles / Igor / Rauchen / 
IndieMuc 'BABYSHAMBLES: "Das Münchner Konzert der britischen Rockband 
Babyshambles muss vom 24. Januar auf den 16. Februar verlegt werden. – Sänger 
Pete Doherty, der sich zurzeit einem Drogenentwöhnungsprogramm unterzieht, ist 
veranlasst, am 24. Januar einen Termin im Zuge seiner gesundheitlichen 
Rehabilitation wahrzunehmen. Aufgrund dessen ist die Münchner Show nun auf den 
16. Februar verlegt worden. Alle für den 24. Januar im Vorverkauf erworbenen 
Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.   Pete Doherty möchte sich an 
dieser Stelle bei allen Fans für die Unterstützung bedanken, die ihm während seines 
Heilungsprozess fortwährend zuteil wird. – Die Babyshambles wünschen all ihren 
Anhängern ein glückliches Neues Jahr und sehen allen Deutschland-Konzerten 
bereits mit großer Freude entgegen.  Die Kölner 22.01.) und Berliner 23.01.) 
Konzerte finden weiterhin zu den geplanten Terminen statt. – Tickets für die Kölner 
und Münchner Show sind bereits vergriffen; einzig für die Berliner Show am 23. 
Januar sind noch einige Restkarten erhältlich."  IGOR: Igor = DJ-Gott Igor = DJ-Gott 
Igor = DJ-Gott Igor = DJ-Gott Igor = DJ-Gott  RAUCHEN: Ich sag nur: 
Presslufthammer! Mind my words...  INDIEMUC: Gibt''s nicht mehr, mangels 
Mitarbeitern. Neues Blog, das nicht mehr behaupten wird, IndieMünchen zu 
repräsentieren, da von einzelner Person gemacht, ab Januar. Womöglich. 
'2007-12-14 '13:35:00   '217.111.4.242   

26747, 'georg 'Glockenbach 'wdwdw@frt.dk 'Raucherclub 'Also so wie die tz es 
beschreibt, klingt das für mich nicht wie ein "richtiger  verein", sondern nur nach 
mitgliedskarte. und die kann man ja einfach jedem  ausstellen. fänden bestimmt 
auch viele leute cool, einen schicken atomic-ausweis zu  haben. und für euch ist es 
weitere bindung der stammkundschaft. wenns euch zu  aufwendig wird: macht doch 
wenigstens gelegentlich "geburtstagspartys". danke. oder  macht eben nur den 
neuen raucherbereich zum "vereinsbereich". wird man ja sehen, ob  sich dann teile 
der party dorthin verlagern oder wirklich nur ein paar süchtige im  winter eine 
schnelle kippe da drin ziehen... '2007-12-14 '15:37:00   '77.4.234.42   



26748, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Raucherclub.. 'Dem Türsteher würden 
wahrscheinlich die Tränen der Freude kommen, wenn er in Zukunft nur noch "sorry, 
nur mit Mitgliedskarte" sagen müsste, wenn er jemanden abweisen will, aber das 
wird nicht gehen. Das Publikum besteht immer zu einem Teil aus Stammgästen und 
zum anderen aus Leuten, die das erste mal da sind und diese Mischung ist gut so. 
Besucher aus anderen Städten/Ländern machen doch auch einen großen Reiz aus. 
Dazu gehören ja z.B. auch Bands... '2007-12-14 '17:25:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.212.223   

26749, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 're: 26742 'mit einer würzigen 
KARO zwischen den griffeln lässt sich aber viel besser über die  ungerechte welt 
polemisieren weißt.. ;) '2007-12-14 '22:05:00   '85.181.66.193   

26750, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Mosquitofalle gegen Kids 
'Hochfrequenzwaffe statt Jugendtreffs: Neue Technologie soll »herumgammelnde 
Jugendliche« aus  öffentlichem Raum vertreiben Von Ralf Wurzbacher   
»Ansammlungen Jugendlicher zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort können 
schnell zu einem Ärgernis  werden«, meint die Compro Electronic GmbH Foto: 
Compound Security Systems 2006 Womit bringt Herrchen seinen Wauwau zum 
Spuren? Mit einer Hundepfeife. Und wie verscheucht man  unliebsame Jugendliche? 
Auf dieselbe Art. Bloß ein schlechter Witz? Mitnichten: Inzwischen sind bundesweit  
mehr als 700 sogenannter Hochfrequenzgeräte im Einsatz, mit denen es im 
öffentlichen Raum  »herumlungernden« Teenagern an den Kragen gehen soll. Die 
Apparate senden Pieptöne in einem  Schwingungsbereich aus, der in aller Regel nur 
bis zum Alter von maximal 25 Jahren wahrgenommen wird  und die genervten 
Empfänger in die Flucht schlägt.   Von ihren Betreibern als Wunderwaffe gegen 
verwahrloste Kids gepriesen, sehen Kritiker darin einen Angriff  gegen die Freiheits- 
und Entfaltungsrechte junger Bürger. So wandte sich diese Woche der 
Landesjugendring  Niedersachsen mit einer Protestnote an die Presse (siehe Spalte 
rechts). Der Betrieb solcher Apparate zur  Vertreibung und Ausgrenzung von privaten 
und öffentlichen Plätzen sei »menschenverachtend«, empörten  sich die Verfasser. 
Durch ihre Ausrichtung auf bis 25jährige geschehe eine »pauschale Diskriminierung 
und  Verurteilung der gesamten nachwachsenden Generation bei sozialen 
Problemen im örtlichen Umfeld«. Elektronische Nervtöter  Das sieht der deutsche 
Vertreiber der Technik, die Compro Electronic GmbH mit Sitz in Vechta, natürlich  
anders. In einem Datenblatt wird die kleine, an einen Lautsprecher erinnernde weiße 
Kiste namens »Mosquito  Ultrasonic« als System zur »Zerstreuung von 
Ansammlungen Jugendlicher« beworben, die am »falschen Ort  zur falschen Zeit 
schnell zum Ärgernis« werden könnten. Über die bevorzugte Zielgruppe des 
elektronischen  Nervtöters macht das Unternehmen keinen Hehl: Die bloße 
Ansammlung bestimmter Gruppen könne »Kunden  davon abhalten, Geschäfte zu 
betreten, mit dem schädigenden Effekt von Umsatz- und Gewinneinbußen«.  Gegen 
diese Art »unsozialen Verhaltens« verspreche die Maschine Abhilfe.   Das Gerät hat 
sich trotz des stattlichen Anschaffungspreises von rund 850 Euro inzwischen auch in  
Deutschland zum Kassenschlager gemausert. Die Feuertaufe bestand es am Alfsee 
bei Rieste im Osnabrücker  Land. Sein »erfolgreicher« Einsatz durch einen 



anliegenden Gaststättenbetreiber, der wegen »pubertärer  Zusammenrottungen« um 
seine Kundschaft bangte, ebnete ihm erstmals den Weg in die örtliche und  
regionale Presse. So war beispielsweise zu erfahren, das Gerät diene im Kreis 
Osnabrück dazu, abendliche  Trinkgelage auf einem Spielplatz zu verhindern. Laut 
einem Bericht des TV-Magazins »Welt der Wunder« auf  RTL 2 gehören neben 
Privatleuten und Geschäftsleuten mittlerweile auch Behörden zum Kundenkreis von  
Compro Electronic.   Daß hierzulande demnächst Verhältnisse wie in Großbritannien 
herrschen, wo der »Mosquito« 2005 entwickelt  wurde und tausendfach auf Plätzen, 
Schulhöfen und Straßen, in Parks und an Bushaltestellen sein Unwesen  treibt, ist 
aus zwei Gründen noch nicht ausgemacht. Das Sozialministerium in Niedersachsen 
hat das Gerät  durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin auf 
mögliche Gesundheitsgefährdungen  untersuchen lassen. Nach den seit Freitag 
veröffentlichten Ergebnissen kann das Institut dem System »keine  völlige 
Unbedenklichkeit bescheinigen«. Insgesamt ließen sich »Risiken für Sicherheit und 
Gesundheit nicht  ausschließen«, bilanzieren die Prüfer (siehe Artikel unten). 
Hörverlust möglich  Damit zeigt sich schon, wie wenig die Beteuerungen des 
Herstellers wert sind, der Einsatz des Geräts sei  gesundheitlich gänzlich 
unbedenklich. Tests der Schweizerischen Unfallversicherung (SUVA) haben dies  
lediglich für den Fall einer sachgemäßen Installation bestätigt. Andernfalls könne der 
Schallpegel im  Nahbereich sehr wohl »in kurzer Zeit einen bleibenden Hörverlust 
verursachen«, schreibt der Schweizer  Bundesrat in einer Stellungnahme vom 28. 
November. Völlig ungeklärt sind zudem die möglichen  Langzeitfolgen für 
Gehörapparat und Organismus der Attackierten.   Das Beispiel der Eidgenossen 
belegt aber auch, woran es gegenwärtig in Deutschland noch hapert:  Öffentlichkeit. 
Im Nachbarland ist längst eine lebhafte Diskussion über den Einsatz der Technik im 
Gange, die  vor allem auch soziale, ethische und rechtliche Fragestellungen berührt. 
Namhafte Politiker begreifen die  Beschallung als ein Gewaltdelikt sowie einen 
Verstoß gegen Grundrechte wie das Diskriminierungsverbot, die  persönliche 
Freiheit, den Anspruch auf körperliche Unversehrtheit sowie die Versammlungs- und  
Meinungsfreiheit.   quelle: http://www.jungewelt.de/2007/12-15/042.php '2007-12-15 
'03:07:00 'hier '87.174.101.45   

26751, 'MartyMosh 'Augustiner County 'Fuck@Off.com 'Hochfrequenz??? 
'Äääääääähhhh??? Wos moanst???  '2007-12-15 '04:59:00 'http://
www.myspace.com/landofsurfandglory '84.151.195.95   

26752, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'gut, ich bin schon 26, aber ich find das 
gar nicht so komisch '2007-12-15 '21:52:00 'hier '87.174.99.246   

26753, 'Stop Überwachung ! 'D 'no@police-control.org 'Gegen den 
Überwachungstaat 2008 'Mit Freiheit gegen ihre Sicherheit 14.01.-21.01.2008 | 
München  Mit antidemokratischen und repressiven Maßnahmen torpedieren die 
Verfechter der Inneren Sicherheitverschärft seit den Anschlägen vom 11. September 
2001 demokratische Rechte und Freiheiten. IhremBekunden nach befänden wir uns 
im Krieg und müssten die „Freiheit“ von Deutschland über den Kosovobis zum 
Hindukusch verteidigen. Wo Krieg herrscht, wird das Recht den Erfordernissen des 
Krieges untergeordnetwerden, tritt an die Stelle der Freiheit die Sicherheit. Etwa 



lancierte Innenminister WolfgangSchäuble eine Diskussion in den Medien über die 
extralegale Tötung – also die staatlich angeordneteErmordung – von Verdächtigen 
im Ausland. Propagandistisch untermauert er seine Forderungen mit 
einemvermeintlich existierenden Grundrecht auf Sicherheit und postuliert “Die 
Sicherheit ist die Voraussetzungfür die Freiheit”. Zu Deutsch soll das wohl heißen: 
Solange keine Sicherheit hergestellt sei, müssen wireben auf unsere Freiheit 
verzichten. Dazu sind wir und viele andere aber nicht bereit!  Aktionswoche gegen 
Repression und Präventivstaat  Weit über 10.000 Menschen demonstrierten am 22. 
September 2007 in Berlin unter dem Motto „Freiheitstatt Angst“ in Berlin gegen die 
drohende Vorratsdatenspeicherung und Überwachung. Wir wollen nun inMünchen 
ein weiteres Zeichen setzen, dass wir nicht einverstanden sind und uns unsere 
demokratischenRechte nicht kampflos nehmen lassen. Vom 14.-19. Januar 2008 
veranstalten wir eine Aktionswochegegen Repression und Präventivstaat. Die 
jetzigen Verschärfungen führen zum tiefgreifendsten Einschnittin die Grundrechte 
seit der Notstandsgesetzgebung von 1968.  Jeder Mensch ein Sicherheitsrisiko ?  
Viele Menschen haben bisher geschwiegen und die Maßnahmen hingenommen, 
weil sie glaubten diestaatlich legitimierten und legalisierten Übergriffe, sei es durch 
Polizei, Geheimdienste oder Gerichte,angeblich schon immer irgendwie die 
vermeintlich Richtigen getroffen haben. Oder in anderen Fällen, fühltensich viele von 
diesen Maßnahmen nicht betroffen. So werden etwa Flüchtlinge an den Grenzen 
mitmilitärischen Mitteln bekämpft. Schaffen sie es nach Deutschland, müssen sie mit 
einer Reihe staatlicherZwangsmaßnahmen leben: Seit Jahren werden ihnen 
Fingerabdrücke genommen, die persönlichen Datenin europaweiten Karteien 
gespeichert, sie werden in Lager untergebracht und dürfen den 
zugewiesenenLandkreis nicht verlassen („Residenzpflicht“).  19.1.2008    14:00h 
Marienplatz  Demonstration gegen den Überwachungsstaat '2007-12-16 '13:46:00 
'www.no-nato.de '84.153.227.197   

26754, 'lisa 'muc 'lisa03@gmx.de 'Bernd Begemann 'hallo, gibt es denn noch karten 
für das bernd begemann-konzert heute an der  abendkasse? '2007-12-17 '10:43:00   
'62.245.135.181   

26755, 'Stefan 'M '.@.de 'Mei Jackn 'Falls am Samstag beim Aufräumen ne 
schwarze Kapuzenjacke  (Esprit) übergeblieben  ist, ich vermisse meine. 
Sachdienliche Hinweise werden unter klaubauter73@yahoo.de  dankend 
entgegengenommen.  Ansonsten wars sehr gschmeidig.  '2007-12-17 '12:27:00   
'82.135.32.162   

26756, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Begemann? 'Ja! Einlass ist ab 20 Uhr. 
'2007-12-17 '13:18:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.47.198   

26757, 'Nowornever 'Muenchen 'nextsmartboy@yahoo.de 'Manu aus Freising 'Hi 
Manu, das war ein sehr netter Abend am Freitag. Schreib mir doch mal:  
nextsmartboy@yahoo.de! Lieber Gruss '2007-12-17 '14:10:00   '84.151.112.45   



26758, 'adios europe 'eu '/@".; 'Totalüberwachung Europas 'Anfang jeden Jahres 
treffen sich Innenpolitiker, Nachrichtendienste, Polizei und Bundeswehr mit 
Vertretern der Sicherheitsindustrie, um auf dem “Europäischen Polizeikongress” über 
die Umsetzung neuer “Sicherheitsmaßnamen” zu beraten.  Europas Bevölkerung 
soll flächenddeckend 24h am Tag überwacht werden. Zusätzlich wird eine 
Europäische Aufstandsbekämpfungstruppe ("crowd-control") eingerichtet werden.  In 
der Schweiz werden ab 2008 kleine fliegende Überwachungsdrohnen Innenstädte 
überwachen. Einführung: Fussballweltmeisterschaft 2008:  "Wie die Stadtpolizei 
Zürich am 27. November mitteilte, geht es ihr darum, dass "es der Polizei dank 
Bildern aus der Luft besser möglich ist, kritische Menschenansammlungen, grössere 
tätliche Auseinandersetzungen zwischen Fangruppierungen, grosse 
Fussgängerströme oder Staus auf den Verkehrsachsen rechtzeitig zu erkennen und 
sichernde Massnahmen einzuleiten". Die dabei gewonnen Erfahrungen wird man für 
andere Anlässe und Ereignisse, bei denen Menschenmassen, ihre Bewegungen und 
ihre menschliche Verhaltensweisen eine Rolle spielen, die als "kritisch" eingestuft 
werden, zu nutzen wissen."  Science-Fiction?  NEIN. REALITÄT 2008.          
'2007-12-17 '17:22:00 'http://euro-police.noblogs.org '84.153.208.251   

26759, 'Maria 'Muc 'dede@frt.tk 'jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 'das johannis cafe wird 
raucherclub!!! http://www.merkur- online.de/vermischtes/blickpkt/art9400,866605 
'2007-12-17 '23:35:00   '77.4.240.74   

26760, 'bit 'muc 'bit@sit.de 'ja dann.. 'da gibts nur eins: NACHZIEHEN! '2007-12-18 
'00:13:00   '85.181.29.109   

26761, 'felix 'München 'felix.vogl@gmx.de '. 'Was ist denn am 24. für ne 
Veranstaltung? '2007-12-18 '15:09:00   '193.28.194.12   

26762, 'Flo 'Monaco 'a@b.ch 'Samstags?! 'Es ist schon beängstigend welch 
unqualifiziertes Personal Ihr da so am Samstag an die Regler lasst. Kein Wunder  
wie wenig bei Euch dann so los ist. Wenn das der Szene Club No.1 sein soll möchte 
ich mal wissen was Eure  Definition von Scheisse ist. '2007-12-18 '15:17:00   
'38.99.101.134   

26763, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Unsere Definition von Scheiße? 
'Einträge wie deiner. Geh halt in einen Laden, wo dein sound läuft, dann geht´s dir 
sicher besser und du musst  dich hier nicht erbrechen. Der DJ, der letzten Samstag 
Frenchbeat bei uns aufgelegt hat, ist so qualifiziert, daß er  sogar schon 3 
Compilations damit gemacht hat, siehe "French Cuts Vol. 1-3" '2007-12-18 '15:59:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26764, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
20.12.07 - von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  



DEEPER SHADE,  conducted by the MEN FROM C.H.R.I.S.T.K.I.N.D.L.  
************************************************    Residents:  Leo & Benji   Guest:  SPU 
Jesse James    Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' 
Ska ...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team  '2007-12-19 
'07:47:00   '194.127.8.20   

26765, 'Flo 'Monaco 'a@b.ch 'Eure Definition von Scheiße! 'Fair enough. Der Sound 
wäre ja eigentlich gar nicht schlecht. Die Kritik war ja auch nicht der Sound sondern 
der  DJ. Wenn der schon drei Sampler gemacht hat von denen nie einer gehört hat 
sollte er doch einige prima Songs  haben. Warum legt er die dann nicht auf? Oder ist 
die Musik auf den Sampler genauso langweilig wie der DJ vom  Samstag? Drei 
Sampler mit Scheisse drauf! Wow ich bin beeindruckt....     '2007-12-19 '12:44:00   
'203.10.110.131   

26766, 'smokey joe 'graggenau city 'blau@dunst.de 'wehret euch 'liebe raucher,  
ausfüllen und abschicken. 25.000 unterschriften reichen schon, um ein 
volksbegehren ins rollen zu bringen:  http://www.freieraucher.de/bundeslaender/
bayern/UnterschriftsbogenBayern1.pdf '2007-12-19 '12:52:00   '88.217.153.130   

26767, 'Mikrotuboli 'HaFi 'mikro@tuboli.de 'Sampler 'Klick mal links auf "Shop" und 
schon gehörst du zu dennen die schonmla was von jenen Samplern gehört haben :) 
'2007-12-19 '12:55:00 ' '129.187.100.18   

26768, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com 'sounds of silence oder wie? '"der sound war 
gut aber die musik war scheisse"  wahnsinn, für mich die beste aussage des jahres. 
kann man die noch in einem  jauch''schen jahresrückblick bei RTL unterbringen?   
leute gibts, des glaubt dir kein mensch ... '2007-12-19 '14:08:00   '194.127.8.17   

26769, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'unbekannte sampler 'ich habe hier gerade 
von einer neuen compilation gehört, fürchte aber, sie ist noch gänzlich unbekannt. 
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? sie nennt sich: rolling stones- the greatest 
hits. für sachdienliche hinweise einfach eine eigene definition abegeben... 
'2007-12-19 '14:20:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=6MlbUSZlkao&feature=related '85.178.94.65   

26770, 'fu 'haidhausen '3r3@regr.li 'hihi 'french cuts - "sampler, von denen nie einer 
gehört hat" :) :) :) du kannst in jeden  gut sortierten plattenladen in deutschland 
gehen und da steht der sampler rum, weit  über das münchner umfeld hinaus haben 
leute über die sampler zu französischem  sixties zeug gefeunden. naja... 
'2007-12-19 '15:31:00   '195.37.153.254   

26771, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'French Cuts 1 'Hat die erste Vinyl 
Pressung von der French Cuts 1 denn schon einen Sammlerwert?  Gewinne mit 



Vinyl -  http://www.sueddeutsche.de/finanzen/artikel/117/148762/ Also Gebote 
werden angenommen! (Auch wenn ich diesen kostbaren Sampler nicht  hergeben 
möchte) '2007-12-19 '17:09:00 'www.novaplanet.com '161.242.221.2   

26772, 'Lala 'MRC 'ja@genaudu.de 'FLOzirkus 'bleibt am ende immer noch die 
tatsache, dass du in jeden anderen laden gehen kannst. also raus ausm gästebuch 
und auf in große weite welt abseits des atomics. Hab spaß! '2007-12-19 '17:22:00   
'194.127.8.20 0);
 
26773, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Flo 'du bist wirklich der Beste! 
Mein persönlicher Favorit fürs Jahr 2007, und da waren  wirklich schon einige 
Granaten mit bei!   '2007-12-19 '21:47:00   '84.155.114.79   

26774, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   20.12.07 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM C.H.R.I.S.T.K.I.N.D.L.  
************************************************   Residents:  Leo & Benji   Guest:  SPU 
Jesse James     Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' 
Ska ...    Bleibt am Dranbleiben 2007 - Euer Deeper Shade Team   '2007-12-20 
'12:44:00   '194.127.8.20   

26775, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ps: letzter SMOKER SHADE ! 
'2007-12-20 '14:47:00 'hier '87.174.110.47   

26776, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'No smoking! '6 Wochen 
Übergangsfrist steht heute in der Zeitung. '2007-12-20 '15:10:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26777, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com '+++ deeper shade ticker 
II +++ 'tanzschuhe poliert - bis später  beim letzten DS in 2007   bleibt am 
dranbleiben 2008 ! '2007-12-20 '19:13:00   '212.144.243.74   

26778, 'fortune teller 'kreuzberg (désolé) '*.*@*.* 'DS007 '...i know you''ve come, to 
tell me thats it''s over... ...but it will never be over for me...  till somewhere 2008. 
einen grandiosen letzten deeper shade 2007! besides, highly recommended: hip city 
soul club berlin am 05.01.08! '2007-12-20 '21:25:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=20XMx-ijnW8 '85.178.83.144   

26779, 'barbara 'muc 'barbara.schäfer@web.de '26.12. 'Wie viel kostet der eintritt 
am 26.12. ? '2007-12-21 '20:56:00   '77.176.8.213   



26780, 'Phantom 'Waters Of Nazareth 'edb@ang.er 'Justice 'Sind im Februar 
nochmal auf Deutschland-Tour. Holt die doch mal ins Atomic. Wäre  bestimmt super! 
'2007-12-21 '22:44:00   '217.224.161.88   

26781, 'Löwenbomber 'München-Untergiesing 'loewenbomber@mnet-online.de 
'Justice 'Stimmt, die Erste Liga wäre zu klein für Sie. Aber das Atomic vielleicht auch,  
oder? Weiß jemand, vor wievielen Leuten sie bisher in Deutschland aufgetreten 
sind?  Justice müssen dringend noch besichtigt werden! '2007-12-22 '00:32:00 
'http://snipurl.com/1vocw '82.135.67.163   

26782, 'Jalle 'hier 'da@dort.de 'JUSTICE IM BACKSTAGE?? '. '2007-12-22 '04:45:00   
'91.13.132.49   

26783, 'j.a.n. 'Berlin 'jan78@gmx.de 'Justice Konzert '.....in Berlin spielt Justice in der 
Columbia (da passen dann schlappe 2-3 tausend  Leute rein).... '2007-12-22 
'11:09:00   '84.153.176.238   

26784, 'Lieselotte 'München '.@z.de 'Subjekt? 'Das war ja wohl nicht ernst gemeint 
gestern. Oder doch?  Erstaunlich wie man innerhalb 2 Stunden soviel abge*$%/&§)& 
Sch?"&%  =  Schrott auflegen kann. Nichts  gegen den DJMarc. Der hat auch schon 
mal gut aufgelegt, glaube ich mich zu erinnern. Aber elektronische  Dingens so 
zusammenhaltslos zu präsentieren und das in einem Cafe das das nicht verdient ist 
schon mehr  als eine ausgesprochene Frechheit.  Vielmehr sollte man sich mal 
ernsthaft Gedanken über den weiteren musikalischen Weg das Atomic  machen.Da 
liefen in den letzten 5 Jahren doch einige gute Töne durch meine Gehörgänge. Aber 
irgendwie  entgleist ihr da mehr und mehr. Das Atomic war immer eine Institution in 
München in Sachen "Gitarrenmusik  von Überallher". Das sollt ihr doch bitte 
machen, denn das ist es was ihr könnt. Das Dinge wie Kula Shaker,  The Soundtrack 
of our Lives etc. nicht mehr gespielt werden hab ich mittlerweile wohl akzeptieren 
müssen.  Aber das das geht wohl ne Spur zu weit.  Wenn ihr euch schon Richtung 
Electro bewegen wollt, tut dies doch bitte nem DJ, der sein Handwerk versteht  und 
doch mindestens von diesen schwarzen Scheiben auflegt. Das sollte meines 
Erachtens aber doch anderen  überlassen werden, siehe Registratur, Liga, Harry 
Klein etc. Die machen das doch jetzt schon 10mal so gut,  wie das im Atomic je 
laufen wird.  Gitarre, Schlagzeug, Bass!  Fröhliche Weihnachten   '2007-12-22 
'11:51:00   '85.181.34.58   

26785, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Liebe Liselotte, 'jetzt lass aber bitte 
mal die Kirche im Dorf!  Es gibt keinerelei Pläne, bewährte Stile mit denen das 
Atomic identifiziert wird, abzuschaffen und sich in Konkurrenz zu Clubs zu begeben, 
die schon immer andere Schwerpunkte hatten als wir. Das in Clubs wie der Liga, 
dem Harry Klein und der Roten Sonne hauptsächlich Elektro läuft hat das Atomic 
schon immer von ihnen unterschieden und das soll auch so bleiben.  Auf der 
anderen Seite gibt es unüberhörbare elektronische Einflüße im Indie-Bereich und 
ganz klar werden die dem Atomic-Publikum nicht vorenthalten. Wie stark ihr damit 



konfrontiert werdet, entscheidet jeder DJ selber.. da gibt es keinerlei Vorgaben von 
unserer Seite. Das es DJs gibt, die das sehr kompetent einbringen und andere 
vielleicht weniger kann schon sein, die Indie-DJs sind´s ja nicht gewohnt zu mixen. 
Das ein überzeugendes Elektro-Set nur mit Vinyl gemixt werden kann ist auch klar. 
Auf jeden Fall wurden Soundtrack of our Lives und Kula Shaker nicht aus unserem 
Programm verbannt... wären wir ja auch blöd, schließlich veranstalten wir ja oft auch 
die Live-Konzerte dieser Bands.  Sei beruhigt, weder wir noch du wollen oder 
werden einen grundlegend neuen musikalischen Weg beschreiten, Modeströmungen 
werden und sollen sich aber immer im Set des DJs niederschlagen. Das der Indie-
Floor inzwischen wieder lieber “raved”, als “shoegazed” ist doch gut. '2007-12-22 
'12:22:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.231.86   

26786, 'Lieselotte 'München '.@z.de 'Subjekt? 'Da ist sogesehen nichts dagegen zu 
sagen. Es ist nur so, dass ich besagte Bands zum Beispiel in den letzten  Monaten 
kein einziges Mal gehört habe. Egal. Ich fands gestern einfach ein bisschen extrem. 
Vielleicht werd ich  einfach auch nur alt.  '2007-12-22 '13:16:00   '85.181.34.58   

26787, 'hank 'Sendling 'nu@rave.co.uk '. 'Because the music that they constantly 
play it says nothing to me about my life, soviel zu gestern abend.  Bin gestern seit 
langem mal wieder vorm ende gegangen, obwohl ich viel getrunken habe.  (Und 
nein, ich kauf mein bier etc. nicht an der tanke) '2007-12-22 '14:20:00   
'85.181.22.129   

26788, 'lump 'westend, mann 'efe@efe.fr 'rauchverbot? 'ich geb dir gleich 
rauchverbot! '2007-12-22 '14:21:00   '217.248.94.39   

26789, 'Patrick 'MRC 'a@a.de 'So unrecht... '...hat dieliebe Lieselotte leider nicht...  
Ich mags gern wenn ab und an mal wieder ein bisschen Elektro darunter gemischt 
wird, aber...in den letzten Wochen wars schon extrem. Wenn man die richtigen 
BritPop Songs um 5 Uhr morgens immer noch an einer Hand abzählen kann... 
'2007-12-22 '15:20:00   '84.146.223.242   

26790, 'karl kraus 'muenchen 'karl@kraus.de 'bum bum bum 'wahrscheinlich meint 
der Mark als saucooler Hund aus Kreuzberg, dass Techno grad  modern ist. Electro-
Einflüsse im Indiesektor: OK. Aber nicht so krampfhaft überambitioniert  bitte, Mark! 
Und Dein Frisurvorbild Liam G. hat nach der Frisur, mit der Du noch rumläufst, zwar  
auch schon 3 neue ausprobiert, ist also in der Beziehung zumindest  
experimentierfreudiger als Du. Aber gestern wäre er wegen der Musik auch 
gegangen,  da wett ich.    '2007-12-22 '16:54:00   '85.181.68.126   

26791, 'ice cream for crow 'm 'm@web.de 'let''s hit the strings and make them move 
'endlich spricht jemand mal aus, was mir auch schon des öfteren aufgefallen is. über 
musikgeschmack lässt sich ja sowieso gut streiten. aber wenn ich hier mal von der 
mittwochsbeschreibung zitieren darf: "Hauptsache Gitarren. indie. Pop! Von Briten 



und solchen, die so klingen als ob" als ich die letzten male am mittwoch im atomic 
war von "hauptsache gitarren" nicht so viel zu hören. hauptsächlich elektro-zeugs. 
schon schade, da überlegt man sichs dann doch, ob man weiterhin hingehn soll. hab 
ja gar nichts gegen ein paar elektroeinlagen oder auch indiegitarrenbands mit viel 
elektroelementen.  (in diesem zusammenhang möcht ich den englischen gast-dj vom 
freitag vor 2-3 wochen loben. der hat das ganz gut gemacht, trotz längeren 
elektrophasen) wenn ihr schon das atomic als einen weiteren "technoschuppen" 
etablieren wollt,  schreibts das halt auch in die beschreibung. dann weiß ich 
wenigstens, dass ich nicht hingehn will. grundsätzlich find ichs am freitag aber noch 
besser als am mittwoch.  '2007-12-22 '17:19:00   '78.52.250.23   

26792, 'manu 'muc 'manuel.stickplay@web.de '--- '"Das ein überzeugendes Elektro-
Set nur mit Vinyl gemixt werden kann ist auch klar"  haha, ok... das atomic hat wohl 
tatsächlich keine ahnung von elektronischer musik, dachte immer das wär ein 
vorurteil '2007-12-22 '18:34:00   '91.12.105.123   

26793, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Mixing... 'Ich dachte Final Scratch und 
Traktor wären Spielzeug für Amateure... hab ich mich wohl geirrt. '2007-12-22 
'19:06:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.231.86   

26794, 'manu 'muc 'hoh@as.de 'amateure 'carl craig (final scratch), james holden 
(cdr), troy pierce (traktor scratch), dubfire (final scratch), justice (cdr), matthew dear 
(traktor scratch), sebastian (ableton), tribe called quest (final scratch), grandmaster 
flash (final scratch).... '2007-12-22 '20:08:00   '91.12.95.185   

26795, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Gestriger Abend... '...war gut:   
http://charni.org/wp-content/uploads/2007/09/pedo-300.jpg '2007-12-22 '20:19:00   
'62.158.122.105   

26796, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'elektro 'komisch, ich dachte an gleicher 
stelle wäre vor ca einem monat noch was anderes gesagt worden in sachen elektro 
auf platte, cd etc... war nämlich die mp3-dj debatte. und da konnte ich genau die 
gleiche sache anbringen. elektrotracks werden häufig angespielt, bevor sie 
überhaupt auf vinyl erschienen sind um sie am publikum zu testen...dass beim 
deeper shade z.B. niemals eine cd auftauchen sollte, und auch hoffentlich nie wird, 
is auch klar. '2007-12-22 '20:57:00 'www.myspace.com/zandervt '85.178.93.185   

26797, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ich vertrete wie immer den standpunkt, 
jedes lied idealerweise von dem format, für das es ursprünglich  aufgenommen 
wurde. macht stylistisch und klanglich den meisten sinn. klar is da oft bißchen 
esoterik mit drin,  aber einfach zu sagen, das publikum hört den unterschied eh nich, 
find ich verkehrt, denn es gibt ihn eben  einfach: mp3 is ne komprimierung von cd-
vollformat is ne komprimierung von vinyl is ein generationsverlust  zum original-vinyl, 
stereo wurde in den 60s oft in der 2. auflage künstlich durch frequenzverteilung auf 



die  beiden kanäle aus mono rausgezaubert, was dann den druck rausnahm, etc... 
'2007-12-22 '21:13:00 'hier '87.174.122.156   

26798, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'jetzt kann ich´s euch ja sagen: ich 
habe vor nem halben Jahr das für´s Atomic angefragte Justice showcase abgelehnt, 
weil ich´s mit der gleichnamigen Hardrockband verwechselt habe, hi hi.. '2007-12-22 
'21:24:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.231.86   

26799, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '... 'von dem publikum das keinen 
unterschied hört, hat meines erachtens auch keiner gesprochen. wenn man 
allerdings vorangegangene aussage weiterspinnt, gibt es nur live- acts. ob da nun 
garage, indie, soul, hiphop, techno etc. rauskommt ist einerlei.  '2007-12-22 
'21:29:00   '85.178.93.185   

26800, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '... 'ach, und zum the others konzert wäre 
ich auch beinahe hingerannt, weil ichs mit der grandiosen garage band aus rom 
verwechselt hab. niemand ist vollkommen. '2007-12-22 '21:34:00   '84.191.156.122   

26801, 'Higuy 'Minga 'hi@guy.com 'Techno Atomic 'wenn Du keine Ahnung hast 
dann schweig still oder geh eben nach Schwabing in den Prager, sporry Babalu,  
wenn Du so alten Indie Rotz mit Gitarre hören willst. Bei uns wird ab jetzt 
elektronisch gerockt! '2007-12-22 '23:14:00   '83.143.245.40   

26802, 'Five Fast Hits 'muc 'maria_l@web.de 'FIveFastHits 'ist das richtig das 
Pardon Ms. Arden mitspielt?dann komm ich nämlich auch! '2007-12-23 '00:18:00   
'62.216.214.234   

26803, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'paradoxum 'elektronisch rocken 
geht nicht! '2007-12-23 '00:32:00   '85.181.110.222   

26804, 'a 'b 'c@gmx.de 'e 'wenigsten gibts sir hannes noch. ein funken britpop-
hoffnung am dunklen electro himmel. '2007-12-23 '00:48:00 'd '91.12.7.197   

26805, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'am 26. 'Jawoll, Pardon Ms. Arden 
eröffnen freundlicherweise für die Herren Hits am Mittwoch. '2007-12-23 '12:37:00 
'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.249.87   

26806, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'Semi Precious Weapons 
'Hi perverser Perser,  Du bist auch ein Paradoxon und trotzdem gehst DU!  Heute 
schon gerockt? Zieh Dir das Album rein: www.semipreciousweapons.com 
'2007-12-23 '12:38:00 'www.myspace.com/littleteddyrecordings '82.135.65.116   



26807, 'chaim 'hhhh@.h.de 'hhhh@.h.de '+++ 'auflege mp3s muss man sich halt in 
hoher qualität besorgen..   ps.: hab ghört der sven väth kommt bald nach münchen, 
holt den doch bitte ins atomic!!!! '2007-12-23 '14:05:00   '84.152.244.222   

26808, ' ' ' @ .com ' 'F!E!I!E!R!E!I '2007-12-23 '16:14:00 ' '82.135.67.17   

26809, 'And 'Muc 'sirsean@gmx.net 'Mantel gefunden - vom Freitag 21. 'Servus - 
hab am Freitag bzw. Samstag morgen ;) einen Mantel im Atomic gefunden - incl. 
Schal, Mütze,  Handschuhe... Wer was vermisst einfach im Atomic anholen!  Yours, 
And '2007-12-23 '16:17:00   '84.151.176.94   

26810, '- - - 'm 'hei@gmx.net '- - - 'die meisten menschen hören ab einer gewissen 
qualität keinen unterschied mehr zwischen mp3 und platte/cd..  elektro-platten 
wachsen doch nicht auf bäumen. die werden halt am pc erstellt und dann mal 
irgendwie gespeichert. wenn mans dann auf platte presst müsste da ja schon mal 
der erste verlust auftreten.  gitarren siegen! '2007-12-23 '16:30:00   '78.51.24.63   

26811, 'ms arden 'muc 'maria.weber@web.de '26.12. 'wie viel kostet pardon ms. 
arden am 26.? '2007-12-23 '20:49:00   '77.177.236.92   

26812, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Falsche Frage. '. '2007-12-23 
'21:30:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.249.87   

26813, 'five fast hits 'muc 'maria.weber@web.de '26.12. 'falsche antwort. und wie 
viel kosten die five fast hits? '2007-12-23 '22:37:00   '77.177.236.92   

26814, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '10 'Euronen Abendkassa.. 
'2007-12-23 '22:39:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.249.87   

26815, 'Endo Spender 'Space 'endo@space.net 'TEST 'TEST '2007-12-23 '23:08:00   
'195.189.142.133   

26816, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'FEST 'ein frohes.. '2007-12-24 
'10:13:00   '85.181.97.226   

26817, 'Atomic Uhse 'munich 'e@r.de 'festgefahrene hör- und tanzstrukturen 
'elektronisch rocken geht sehr wohl wenn man seinen geist öffnet. die nachbarn in 
nürnberg machen es schon lange vor '2007-12-24 '11:41:00 'http://



www.myspace.com/elektronischrocken '87.175.155.177   

26818, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'da is nix festgefahrn! 'rock 
kommt von roll und das einzig elektrische hierbei ist die gitarre!  ferner gibts tolle 
neue sachen, nur wenn mir einer wave als "elektropunk" verkaufen  will und noch nie 
etwas von NO MORE gehört hat (was mir oft in gesprächen  widerfahren ist) dann ist 
derjenige alles andere als musikalisch offen und erfahren!  habt spaß und lasst es 
krachen, nur rocken geht anders, so ists nun mal! '2007-12-24 '16:03:00   
'85.181.97.226   

26819, 'jessy und jenny 'münchen, berlin, stockholm 'nope@no.no '- 'ja, die theorie, 
dass die ganzen menschen, die sich hier über elektronische musik beschweren, 
schon ein wenig "älter" sind, hatte ich auch schon...die stehen halt mehr auf 
"ehrliche", "handgemachte" musik. mit "wahnsinnspower" und "ganz viel herz", 
oder? ;)))  was soll''s - frohe weihnachten auch euch und allen anderen!  lg 
'2007-12-24 '16:27:00   '79.207.218.24   

26820, 'happy 'mondays 'asd@lnln.jhgj 'rave '…wenn man musikalisch offen und 
auch anspruchsvoll ist, dann geht halt nix ohne drum breaks, Manchester Rave = 
Yeah! New Rave = kotzt! Es gibt echt nix peinlicheres diese indie djs die da 
verkrampft elektronische Nummern mit versauten Übergängen aneinander reihen. 
Schreiner bleib bei deinen Leisten   '2007-12-24 '17:46:00 'http://www.youtube.com/
watch?v=E1nS3MS48ZE '88.217.12.199   

26821, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'alles is halt älter.. 'aaalso ich bin 
mit depeche aufgewachsen!  und der begriff "rave" wurde in den 6TZZZ geprägt! so 
hießen die ersten feten mit  pillen, beat undso..  jetzt ab zum essenfassen!   
'2007-12-24 '19:03:00   '85.181.97.226   

26822, 'hm 'm 'jep@jo.yes 'heißt es nicht... '"Schuster" bleib bei deinen Leisten ? 
'2007-12-24 '22:09:00   '194.231.39.232   

26823, 'benji 'bei den schwiegereltern 'outskirts@by.de 'rave on my dear 'nader: der 
begriff "rave" ist aus dem london der 50er jahre. weisst schon, calypso, karibik, rum 
und weed die ganze nacht und so...  zu dem ganzen elektro-gedöns: wir ältere 
semester sind deswegen dagegen, weil wir einfach wissen, dass die mucke, die hier 
als der neueste heisse scheiss angepriesen wird, größtenteils nur ein zweitklassiger 
abklatsch von etwas bereits vor über 20 jahren dagewesenen ist. '2007-12-25 
'10:44:00   '84.150.24.146   

26824, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Abklatsch? 'Gitarre, Bass, 
Schlagzeug, Gesang, Tasten, Seele. Daraus wird Musik gemacht, egal ob Elektro 
oder Rock´n Roll. Abklatsch? Das ist ungefähr so, als würde man dem Koch 



vorwerfen, Salz und Pfeffer zu verwenden anstatt sich was Neues einfallen zu 
lassen. Soll die Jugend etwa in starrer Ehrfurcht verharren, weil die ältere 
Generation auch schon ganz cool war? Schwachsinn. Seid lieber froh, daß die junge 
Musik von Heute viele Vorbilder aus der Generation der über Vierzigjährigen zitiert.. 
das ist eine Respektsbekundung, Mann! Ihr seid ganz schön alt geworden. Und das, 
obwohl ihr wahrscheinlich gerade die Hälfte eures Lebens hinter euch habt...  
'2007-12-25 '12:15:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.208.159   

26825, 'fortune teller 'dahoam '*.*@*.* '... 'fuck music fascism- shut up and dance. 
kaum auszuhalten hier.  '2007-12-25 '12:57:00 'http://www.boheme-sauvage.de/
00bohemesauvage.html '90.134.36.131   

26826, 'ede 'monaco di baviera :-))))) '@hotmail.com 'musik-faschismus - hau ab! 
'was ist mit techno-mods, die jetzt auch noch auf gefühlsstarke power-balladen von 
ich&ich und natasha beddingfield abfahren? sind das uncoole faker, oder wie? mod-
puristen, macht euch locker and dance! euer faschismus ist soooo 90er '2007-12-25 
'13:15:00   '79.207.246.148   

26827, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ja des stimmt! '2007-12-25 
'16:27:00 'http://www.myspace.com/rainerhass '85.181.111.121   

26828, 'Harriet & Helene 'Herrsching 'DIE_PORNOBRILLE@web.de 'Five!Fast!!
Hits!!! ' Wir wollten mal anfragen , ob morgen Pardon Ms. Arden als Vorband von 
den Five!Fast!!Hits!!! spielt , weil das auf deren Myspace-Seite steht aber nicht unter 
"Bands&Specs"  . Das wäre natürlich äusserst erfreulich! Also, wie schauts aus?  
Vielen Dank im Vorraus :)   '2007-12-25 '17:10:00   '91.12.95.60   

26829, 'Franzi 'Muc 'ewfefe@efeff.com 'rauchen... 'ich will doch einfach nur rauchen! 
'2007-12-25 '17:56:00   '217.248.95.110   

26830, 'lemon 'squeezer '-@-.- 'Heute ' Musikalische Vielfalt für den 
aufgeschlossenen Hörer  Brazil, latin, calypso, limbo, surf, soul, funk, r’n’b, easy, 
exotica etc. von den 50s bis heute ..also "rave time" ;-)  Wer sich nix drunter 
vorstellen kann, reinhören unter: http://www.myspace.com/spaceescapade  
'2007-12-25 '18:11:00 'http://www.myspace.com/spaceescapade '88.217.28.101   

26831, ' ' ' @ .com ' 'http://www.youtube.com/watch?
v=WnPS_QO0GOg&feature=related '2007-12-25 '18:39:00 ' '82.135.83.64   

26832, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '..interessant! 'integrierte perser 
allerdings kümmern sich weniger um politik ;)  http://www.youtube.com/watch?
v=h9Iz2PIQ8-Q&feature=related '2007-12-25 '20:23:00 'http://www.youtube.com/



watch?v=h9Iz2PIQ8-Q&feature=related '85.181.111.121   

26833, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Pardon Ms. Arden 'sind so freundlich, 
morgen für die Herren Hits zu eröffnen. Ab 21:30 '2007-12-25 '23:56:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.203.120   

26834, 'Hias 'hier 'hias@hias.de 'karten für heute 'abend gibts sicher noch an der 
abendkasse oder? und wie hhoch ist die wahrscheinlichkeit, dass wir noch deren 5 
stück bekommen?  grüße '2007-12-26 '12:43:00   '84.154.82.175   

26835, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Tickets für heute Abend... '... gibts 
noch zu 10 Euronen an de rabendkassa!  '2007-12-26 '13:06:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.203.120   

26836, 'Phil '. '.@..de 'und 'auch noch genügend? oder muss man überpünktlich 
erscheinen um welche zu ergattern? '2007-12-26 '14:09:00 '. '87.163.27.189   

26837, 'Heute Abend 'MUC 'heute@abend.de 'You 'better come on time... 
'2007-12-26 '15:43:00 'nä '91.7.168.11   

26838, 'mark 'smith 'fuck@off.sucker 'Hang the DJ''s 'Hauptsache Gitarren. indie. 
Pop! Von Briten und solchen, die klingen als ob.  Und dann nur bauern proll 
techno????  Das war der schlechteste musik die ich im atomic je gehört habe,  so 
was kann man auch nur 19 jährigen "indie kids" servieren die halt froh sind dass sie 
rein gekommen sind und sich mit elektronischer Musik nicht auskennen  '2007-12-27 
'05:54:00   '62.245.163.42   

26839, 'ja gut eh.. 'muc 'was@das.com 'naja 'die bands waren gestern beide wirklich 
sahne, stimmung auch ! aber hätte man mal lieber francesco weiter auflegen 
lassen.. '2007-12-27 '06:49:00   '194.231.39.232   

26840, 'karl kraus 'muenchen 'karl@kraus.de 'bitte 'Bitte machts was! Nicht den 
eigenen Ruf kaputtmachen mit dem Bum Bum Bum. Einigen mag das ja gefallen. 
Dafür gefällts vielen nicht. '2007-12-27 '09:30:00   '141.39.161.195   

26841, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Elektroschocker. 'Ich fand´s schon 
ganz gut, was Igor und Quentin da gestern veranstaltet haben, aber auch in Zukunft 
wird der Schwerpunkt am Mittwoch bei Indie, Gitarre und Pop liegen. Igor kommt alle 
paar Wochen mal dran, da kann man das schon verkraften, oder? Vielleicht gebe ich 
ihnen ja nen eigenen Abend am Dienstag.. '2007-12-27 '11:04:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.46.65   



26842, 'ja 'MRC 'wasnlos@hier.de 'sag mal... 'da ich das Atomic meide wenn der 
Mittwoch auf nen ferientag fällt, kann mir mal wer sagen was gestern lief? Immer 
liest man hier von bauern techno und so... Hyper, Hyper oder wat? achja...wenn ich 
mir mal vorstell, dass diese ganzen mecker-menschen hier mal noch älter werden 
muss ich mir ja dreimal überlegen ob ich noch ein Kind in die Welt setz. Wo soll 
denn das am Ende Fußball spielen dürfen.  Cheers und relaxed mal. '2007-12-27 
'11:20:00   '77.4.45.228   

26843, 'mir 'minga ' wird@schlecht.de 'ja mann! 'gib ihnen endlich den dienstag! ist 
ja kaum noch auszuhalten, der scheiß! '2007-12-27 '12:14:00   '87.152.93.116   

26844, 'hias 'hey 'hey@hey.de 'hey 'hey. das war ja musikalisch mal gar nichts 
gestern. mal abgesehen von der vorband.  die waren gaaaanz gaaaanz große 
klasse. der rest. uh... was soll dieses rumgebumme?  ich dachte mittwoch ist 
brittwoch mit gitarren u dergleichen.  '2007-12-27 '12:19:00   '84.152.206.35   

26845, 'Phil '. '.@..de 'ich möcht auch mit draufhaun 'bands: klasse Frank: zwar 
keine übergänge aber die musik war super und passend zum abend! die beiden 
danach: zum wegschmeißen!wie bereits mehrfach erwähnt viel zu elektronisch,null 
indie,keine gitarren, kein pop, kein UK... bitte gebt ihnen nen extra tag aber lasst sie 
nicht am Britwoch ans pult! '2007-12-27 '14:40:00 '. '87.163.27.141   

26846, 'steffi 'hier 'feechen@web.de 'arrgh 'hallöchen...  ich hab so nen ohrwurm von 
diesem blablabla... one for america... blablabla lied besser beschreiben kann ichs 
leider nicht^^ aber bitttte helft mir! is ganz  schrecklich n ohrwurm zu haben und den 
text nicht zu kennen. also wie heissts denn? dankeschöööhn :) '2007-12-27 
'15:08:00   '88.64.94.218   

26847, 'trmr 'm 'tatü@tata.de '- '"Vielleicht gebe ich ihnen ja nen eigenen Abend am 
Dienstag.. "  dein wort in gottes gehörgang..... '2007-12-27 '15:38:00   
'84.152.227.110   

26848, 'bla 'southside 'michgibt@anscheinend.net 'vorab 'sers wie siehts denn an 
silvester mit abendkasse aus? ich höre eigendlich nur von wiedersprüchlichen 
aussagen .. ja man kommt an silvester als bekanntes gesicht noch einigermaßen gut 
rein.. und  nö alles is ausverkauft feiert woanders   würde mich über eine anständige 
antwort freuen :) cheers '2007-12-27 '16:07:00   '91.89.184.123   

26849, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Silvester. '.. beim Kartenhaus und am 
Kiosk gibt´s noch tickets. Abendkasse je nach Andrang. '2007-12-27 '16:35:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.46.65   



26850, 'tobi 'münchen 'the_missing_link@web.de 'britwoch 'ich geh wirklich schon 
etliche jahre ins gute alte atomiccafe, aber der abend gestern war mit abstand der  
schlechteste den ich je erlebt habe. die musik war einfach nur zum kotzen! das die 
djs im atomic sich recht  wenig drum schern was das publikum hören will war mir 
klar, aber das jetzt den ganzen abend dieser  saudumme elektomist läuft hat mich 
schon sehr überrascht. für mich hat der igor den furbach jetzt offiziel als  
schlechtester dj abgelöst. unglaublich das man sich sowas am britwoch antun muss 
- wer so was hören will  kann doch in die duzenden anderen clubs in münchen 
gehen - gibt ja genug davon die den dreck spielen.  ganz arm gestern... '2007-12-27 
'16:40:00   '212.144.149.188   

26851, 'ich bins 'jabadabadu 'fleisch@gmx.de 'bääm 'jaaaaaaaa! ich hab des lied 
auch schon ewig oft gesucht- leider erfolglos :( und  ich kann mir auch nicht mehr als 
diese blöde textzeile merken. kann dein leid also  sehr gut nachvollziehen! 
AMÄÄÄRIIKAHHH '2007-12-27 '17:33:00   '84.56.5.67   

26852, 'Borell 'London 'johnny@borell.de 'Razorlight 'America. '2007-12-27 '18:00:00   
'194.187.160.94   

26853, 'steffi 'lalala 'feechen@web.de 'heidernei 'danke, aber des mein ich nicht. 
mensch, ich werd verrückt... kann mir denn hier  keiner sagen, wie das verdammte 
lied heisst... habt MITLEID :( '2007-12-27 '19:37:00   '84.56.5.67   

26854, 'schnickschnack ' '   @. 'lied 'meinst du vielleicht living in america von den 
sounds? da kommt zwar nicht one for america drinnen vor, aber  vielleicht hast du 
dich ja verhört. '2007-12-27 '19:46:00 ' '87.163.45.202   

26855, 'no 'usa 'northamerican@scum.de 'america 'vielleicht meinst du ja north 
american scum von lcd soundsystem? '2007-12-27 '20:38:00   '84.152.244.237   

26856, 'lissi 'münchen 'liz@hotmail.com 'Hannes oder Henning 'welcher von beiden 
is denn morgen nu da? '2007-12-27 '20:54:00   '84.150.242.247   

26857, 'steffi 'xx 'feechen@web.de 'tollo 'jaaaaha!! endlich... dankäaah! du hast was 
gut bei mir =D '2007-12-27 '20:56:00   '84.56.5.67   

26858, 'Susanne 'FS 'xx@xxx.de '26850 'Kann ich mich nur anschließen. Seh ich 
ganz genau so. '2007-12-27 '21:04:00 '.... '84.153.76.232   



26859, 'aphex 'twin 'jeff@mills.com 'Bullshit 'dieser elektro-rock (oder wie auch 
immer man diesen lächerlichen Trend auch nennen mag) mist ist der neuer Tiefpunkt 
in der Entwicklung von elektronischer Tanzmusik, nach goa trance und big beat.. 
wenn Ihr elektronische Tanzmusik bringen wollt, dann bitte Gute! und nicht diesen 
scheiß! Und schon gar nicht am Brittwoch!  '2007-12-27 '21:49:00 'http://
de.wikipedia.org/wiki/Jeff_Mills '88.217.26.219   

26860, 'Thomas 'Fo 'tf_real10@web.de 'Silvester 'Hi kann mir jemand sagen was an 
Silvester so los ist also Musikrichtung und wies  mit Preisen und Dresscode 
aussieht?   Danke schonmal im voraus!!! '2007-12-27 '23:55:00   '84.148.230.68   

26861, 'karl kraus 'muenchen 'karl@kraus.de '26859 'goa trance ok. aber big beat 
z.b. chemical brothers rockt teils ganz gewaltig,  gastkooperationen a la gallagher 
oder ashcroft sagen alles. '2007-12-28 '09:54:00   '141.39.161.195   

26862, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Silvester? 'Das wird musikalisch recht 
gitarren-indie verziert mit mash-ups und remixen, aber diverse classics bis hin zu 
sixties beat und soul kommen auch nicht zu kurz. Typisch Atomic eben. Dresscode 
ist: hot & sexy ;-) Abendkassatickets kosten 13 Euro.. Getränkespecials gibt´s auch. 
'2007-12-28 '09:57:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.57.107   

26863, 'Rolf Bleichner 'München 'brujeriade@yahoo.de 'Frage zum Samstag / 
Beatschuppen 'Nach den neuesten Informationen stehen dem Samstag 
programmatische Umwälzungen  bevor. Die Teams Nader/Wolf und die Rockemons 
werden nicht mehr auflegen  (verständlich). Nur noch Hemmel (verständlich) und 
Cheesy (nicht verständlich). Was  kommt stattdessen dann am Sa.? Man munkelt, 
die erfolglose Do. Versanstaltung der  Soulkasperl?! Wird der Beatschuppen 
mittelfristig abgeschafft?   '2007-12-28 '10:42:00 'gut@de.de '195.33.122.127   

26864, 'mozartkugel 'muc 'o@sis.noel 'OASIS. 'kann sich irgendjemand erinnern wer 
am oasiskonzert 2002 im zenith den support  gemacht hat? bräuchte es für einen 
artikel. wäre nett wenn sich jemand erinnert..  im internet findet man dazu nichts.. 
'2007-12-28 '11:47:00 'oasisinet.com '87.174.65.196   

26865, 'TheHiss. 'Zenith 'theHiss@thebetteroasis.de 'The Hiss 'waren im März 2003 
der Support von Oasis im Zenith. Das Konzert im Dezember 2002 war  ausgefallen, 
weil Liam im Bayerischen Hof seine Zähne verloren hatte. '2007-12-28 '13:52:00   
'194.187.160.94   

26866, 'heidschibumbeidschibumbum 'münchen 'heidschi@bumbeidschi.bumbum 
'Britwoch???? 'was war denn das diesen BRITwoch. themaverfehlung! anscheinend 
darf ja jetzt jeder  im atomic auflegen, der schon mal eine cd in der hand 
hatte....grauenvoll. mir wäre  beinahe mein abendessen wieder rausgekommen! 



weiß nicht mal ob es an der musik lag  oder an dem vielen alkohol, den ich trinken 
musste um die musik zu ertragen... '2007-12-28 '14:35:00   '91.13.7.65   

26867, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '26863/samstag 'da nun mit allen 
beteiligten persönlich gesprochen wurde (an dieser stelle nochmals sorry für das 
schlechte  timing, das leider, wenn sich zum jahreswechsel was ändern soll, schwer 
vermeidbar war) hier nun das  offizielle statement: ab februar gibt es nur noch 4 
teams und alle 5 wochen nen internationalen gast-dj statt  bisher 6 teams und 
deswegen fast kaum mehr gast-djs. übrig bleiben Cheesy, Martin Hemmel, Black  
Beatschuppen mit Flo keller und wir soulkasperln. zur begründung: der samstag in 
2007 hat nicht mehr so gut funktioniert, wie er eigentlich sollte. das betraf  alle 
abende gleichermaßen. die teams jule&bella und Nader& sgt. sind nicht gekündigt, 
weil uns ihre musik  oder arbeit nicht gefallen hat. das problem ist aus meiner sicht, 
daß das spektrum von psychrockRaries bis  zum black beatschuppen so groß war, 
daß die normalen gäste (nicht die informierten stammgäste) in aller  regel vorher 
nicht wissen, was sie erwartet. das ist zwar spannend, führt in der praxis aber dazu, 
daß weniger  leute kommen. das atomic braucht um stabil zu funktionieren auch 
einen erfolgreichen samstag. um die  konturen wieder zu schärfen, hätte es 2 
möglichkeiten gegeben. die jetzige oder blackbeat und soulkasperln  abzuschaffen. 
die letzten jahre haben gezeigt, daß die hälfte vom clubgänger-nachwuchs, die auf 
gitarren  steht vollauf zufrieden und bedient ist mit britwoch und smart club, aber nur 
äußerst selten zum samstag  konvertiert (der ein oder andere nach 10 jahren 
plattensammeln vielleicht mit 30 im kopf, aber dann plärren  daheim die kids...). 
deswegen wurde die retrorock-seite zugunsten mehr raregroove, soul etc. 
beschnitten.  zum engagement der soulkasperln: wir haben knapp 10 jahre lang 
jeden 2. donnerstag aufgelegt und waren  zusammen mit dem deeper shade der 
erfolgreichste unter der woche abend, bevor es den britwoch gab. seit  2006 hat der 
abend begonnen besuchermäßig nachzulassen, was im sommer 2007 dazu führte, 
daß wir  diesen 2-wöchigen donnerstag schweren herzens abgeschafft haben; die 4 
mal, die ich seitdem mit langem  oder der gesa am samstag aufgelegt habe, haben 
alle genausogut funktioniert, wie die anderen samstage  drumrum). nochmals danke 
an die beiden teams für 4 jahre gute parties! '2007-12-28 '17:00:00 'http://
www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

26868, 'jjz 'gdvbg 'ddfgbg@rgf.de 'sylvester 'christian, heißt das dann das man 
einfach vorbeischneien kann oder kanns dann sein das es keine tickets mehr gibt? 
thanks '2007-12-28 '17:28:00 'vfergf '84.154.87.150   

26869, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Silvester mit "i" '.. ned mit "y" - des 
war der Stallone. Erfahrungsgemäß gibt´s einen Zeitraum, in dem der Einlass für 
Leute ohne Ticket nicht möglich sein wird, nämlich dann, wenn´s voll ist. Dann muss 
man warten, bis Leute gehen und wieder Platz ist. Wer sicher gehen will, sollte sich 
heute oder morgen noch sein Ticket am Kiosk sichern. '2007-12-28 '17:55:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.57.107   

26870, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute abend 'um der verwirrung 



fälschlicherweise nicht gleichlautender quellen ein ende zu bereiten: heute is der 
HENNING  am start. wir bitten die verwirrung zu entschuldigen. viel spaß! 
'2007-12-28 '18:22:00 'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

26871, 'perser, belle. fische 'muc 'bla@....com 'aus zwei macht doch eifach drei.. 
'..und schmeißt den furbach auch mit raus.. tut keinem weh.. das wär doch echt mal  
überfällig.. '2007-12-28 '18:35:00   '87.174.70.39   

26872, 'asdf 'm 'asdf@asdf.at 'Garage? 'Wo in München kann man denn dann noch 
Garage-Abende oder ähnliche Musik erleben.  Werden die Abende evtl. auf einen 
anderen Tag verlegt? '2007-12-28 '18:38:00   '79.208.188.225   

26873, 'Osswald 'München 'huhu@hula.it 'Garage 'Garage kann man dann wohl nur 
noch mit Glück beim Hemmel hören. Die anderen Samstage kann man dann wohl 
eher vernachlässigen. Schade. '2007-12-28 '19:01:00   '91.13.8.202   

26874, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'noch ein nachtrag an die gäste 'mir tut''s 
um jeden einzelnen garagehead leid, der nicht mehr voll auf seine kosten kommt. 
kenne euch ja nahezu  alle persönlich und sammel privat das zeug selber... 
'2007-12-28 '19:34:00 'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

26875, 'Panzerschreck 'München 'sebastian@scooter-fanclub-leip 'Britwoch goes 
"Techno" 'Ich wär gerne dabei gewesen°! '2007-12-28 '20:04:00   '82.135.66.244   

26876, 'peter panzer '. '-.-@-.- '! 'bin ja absoluter begrüsser der ganzen minimal/
electroclash-welle die derzeit über uns herschwappt, aber das was sich der igor da 
jeden mittwoch leistet is einfach nur beschissen.  wenns ihm nur darum geht bands 
zu spielen für die er sich nen insider-scene-point-bonus an die brust heften kann, 
dann kann er das auch woanders machen. am besten zuhause. wer electro oder 
minimal hören will ist in anderen clubs besser bedient, da gibts djs die haben ahnung 
von sowas. aber bitte, wenn ich mittwochs ins atomic gehe, dann hätte ich gerne 
einen verlässlichen dj wo ich mich darauf verlassen kann dass ich den abend über 
gute tanzbare gitarren/electromusik höre und nicht so ne scenester-scheisse. 
'2007-12-28 '20:51:00 '- '91.65.132.74   

26877, 'alf 'münchen 'deine@mutter.nl 'dei mudda 'ich bin mir sicher, dass diese 
3000000 einträge, wie schlecht der mittwoch doch war, von einer einzigen person 
stammen. und die ist sicher über 40. leute! wir haben bald 2008 und fliegen mit 
raumschiffen zum mond, wer will da noch holzinstrumente-musik hören? a bisserl 
strom schadet nie! ;-))) '2007-12-28 '20:56:00   '79.207.249.42   

26878, 'manu 'muc 'aa@ff.de 'unter mir 'also leute die den begriff "scenester" auch 



nur in den mund nehmen sind mir schon so dermaßen unsympathisch.. und von 
einer minimalwelle hab ich auch noch nichts gehört, das geht doch schon seit jahren 
so dahin.. wenn im atomic tatsächlich minimal laufen sollte würden die 
gitarrennazikids unter magenkrämpfen den club verlassen.  ich fands super am 
mittwoch. und mindestens 90% der sonst anwesenden hatten auch sichtlich ihren 
spaß. und das ist meiner meinung nach das wichtigste. '2007-12-28 '21:21:00   
'91.12.92.98   

26879, 'm. 'munich 'keine@mail.de 'britwoch und co. 'natürlich hatten 90% der leute 
spaß. den meisten leuten ist es doch (wie in jedem  anderen club auch) vollkommen 
egal, welche musik gespielt wird. die wollen spaß und  party und interessieren sich 
nach der vierten halben nicht mehr dafür, ob der dj  maximo park oder scooter 
auflegt. aber darum geht''s doch hier gar nicht. es geht  vielmehr darum, dass die 
clubnights britwoch und smart club mittlerweile nur noch  selten das sind, was sie 
früher waren und laut beschreibung auf der homepage auch  immer noch sein 
sollten. achtung: das soll jetzt kein "früher-war-alles-besser-und- ich-will-gefälligst-
oasis-hören"-gejammer sein. aber wenn hier statt gitarren und  indie mehrheitlich nur 
noch utzutz-elektro und ähnlich brandheißer scheiß läuft,  soll man es doch bitte 
auch so nennen. dann geh ich halt woanders hin. '2007-12-29 '13:06:00   
'77.177.6.211   

26880, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'utz utz? 'Von "mehrheitlich" kann doch 
keine Rede sein. Gut, Dj Igor legt elektronischer auf als seine Kollegen. Er ist einer 
von vier Residents, wann er dran ist, steht im Programm. Auch bei den anderen gibt
´s natürlich viele mehr beats zu hören, als noch vor einigen Jahren. Das liegt daran, 
daß sich klassischer Gitarren-indie und elektronische Tanzmusik heutzutage oft 
überlappen, remixe gemacht werden etc. Wer zu konservativ ist, um das 
abzukönnen, muss tatsächlich woanders hingehen.   Zitat: "den meisten leuten ist es 
doch (wie in jedem anderen club auch) vollkommen egal, welche musik gespielt 
wird. die wollen spaß und party und interessieren sich nach der vierten halben nicht 
mehr dafür, ob der djmaximo park oder scooter auflegt." Zitat ende.  Glaubst wirklich, 
daß das Atomic-Publikum mehrheitlich aus verwechselbaren Idioten besteht? 
Glaubst du wirklich, daß es uns nach elf Jahren noch gäbe, wenn die Musikauswahl 
eine derart untergeordnete Rolle spielen würde? Ich nicht.  '2007-12-29 '13:26:00 
'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.234.187   

26881, 'm. 'munich 'utz@utz.de 'utz-relativierung 'gut, mehrheitlich ist falsch 
formuliert. ich beziehe mich auf igors und volkers  abende in den letzten ein, zwei 
monaten. und da wurde es meiner meinung nach  einfach übertrieben elektrisch. 
was nix mit konservativität zu tun hat. gemischt  werden darf durchaus gerne, das 
haben ja auch die engländer neulich ganz prima  gemacht. aber zuletzt sind halt 
einige ein bisschen zu oft übers ziel hinaus  geschossen.  ansonsten: ich weiß, dass 
die musikauswahl bei euch eine zentrale rolle spielt und  dass ihr vor allem 
deswegen nach elf jahren noch immer da seid. ich will doch nur  sicher gehen, dass 
es auch so bleibt :)  '2007-12-29 '13:46:00   '77.177.6.211   



26882, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'ja des stimmt! '2007-12-29 
'15:50:00 'www.saffari.info '85.181.107.53   

26883, 'trmr 'm 'lala@dudu.de 'BS 'Sehr sehr sehr sehr sehr schade um die 
Samstage mit Nader und dem bösen Wolf..  sollen die Leute halt ins Programm 
schauen, dann klappts auch mit dem Spektrum..   vll. darf der Weyssi ja wieder 
mal..?!? '2007-12-29 '21:40:00   '84.152.228.253   

26884, 'BS 'tumulishroomaroom 'haste@biste.de 'BS 'Der Beatschuppen hat 
anscheinend nix mehr mit Beat (ich meine ned Psychrock sondern wirklich Beat) zu 
tun....Soulschuppen wäre angebrachter*gähn*. Ok, beim Hemmel wird Beat sicher 
laufen...aber bei den anderen? Naja, es wird alles gut:-). '2007-12-30 '15:46:00   
'91.13.35.250   

26885, 'MOG 'Münchner Süden 'helene.dick@gmx.de 'GITARRÄÄÄÄÄ 'YEAH, 
freitag hat gerockt! daumen hoch für henning! '2007-12-30 '17:13:00   
'84.150.234.184   

26886, 'k 'münchen 'an@onymous.com '-- 'fands letztens mittwochs oder freitags 
auch paarmal recht "ätzend" (könnte das auch zu ärgerlich oder unerfreulich 
abmildern) mit dem ganzen elektro. is in den letzten jahren immer mehr geworden 
und wenn an einem abend der britwoch heißt mehrere dreiviertelstündige elektro-
passagen von einem gnädigen arcticmonkeys-lied verbunden werden ... hach naja, 
will hier niemanden beleidigen; vielleicht bin ich tatsächlich zu konservativ für dieses 
moderne konzept, aber gibt halt nur wenige clubs zum indiehören und elektro 
verfolgt einen überall '2007-12-30 '18:08:00   '84.152.214.64   

26887, 'gh@to 'm 'gh@to.de 'trendscout '"minimal/electroclash-welle die derzeit über 
uns herschwappt" da ist definitiv jemand am puls der zeit !  es ist ja in der tat so dass 
ed banger/kitsune&co ja gegründet wurden um dem übersaturierten ravestompern 
der letzten jahre die stirn zu bieten und sich wieder auf rhythmik und sounds zu 
konzentrieren.auch gleichgesinnte wieder 
boyznoize,digitalism,soulwax,surkin,mstrkrft und so bringen gerade dieses gefühl 
des minimal in ihren tracks und remixen genau auf den punkt.und wenn wir schon 
bei minimal sind dürften ja auch die namen dixon,âme,henrik schwarz bald fallen die 
mit ihrem electroclashingen sound sich schon länger grosser beliebtheit erfreuen.  
'2007-12-30 '18:14:00   '88.217.45.114   

26888, 'banger 'sucks 'no@mail.com 'Trend Depp ' Was hat dieser fade elektro mist 
im atomic bei Brittwoch verloren?   Davon abgesehen gibt es guten minimal seit ca. 
16 Jahren (Basic Channel) und dieser ed banger mist hat damit wenig zu tun.  
'2007-12-30 '19:02:00 'http://www.basicchannel.com/ '88.217.49.144   



26889, 'quentin 'muc 'ff@gg.de 'trend 'hihi, wußte ich doch dass irgendein idiot auf 
den eintrag reinfällt... lob an den verfasser von 26887  '2007-12-30 '20:01:00   
'91.12.124.103   

26890, 'trmr 'm 'a@a.a '- 'hahaha   -word-   '2007-12-30 '20:13:00   '84.152.241.14   

26891, 'gg 'ss 'afedg@hqweg.de 'an den schreiber von 26886 'britwoch konnte mans 
am mittwoch echt nicht nennen, aber freitag war nich viel  elektro, sonst macht 
henning auch längere elektrophasen, aber letztes mal wars echt  in ordnung (kam 
sogar 2 mal the strokes...) '2007-12-30 '20:16:00   '84.150.232.80   

26892, 'Sofia 'München 'b-side@whitetrash.org 'EKELTRO 'Es wird viel zuwenig 
Elektro gespielt! Mehr Elektro würde das Publikumsstruktur  sicher nicht negativ 
beeinflussen. [hui, dieser Post birgt extreme Angriffsfläche!]  Bin für mehr Indie-Indie, 
weniger NME-Indie, intollerantere Türsteher, konsequentes  Rauchverbot und 
Verdopplung der Preise. Außerdem ist es immer zu laut und die ganze  
Veranstaltung dauert mir eh auch immer schon zu lange. '2007-12-30 '21:33:00   
'84.181.236.23   

26893, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'an alle 'so, morgen anständiger techno und 
samstag gscheider rare soul hier droben/drunten... und ansonsten liegen die gitarren 
eh auf der straße! jedem das seine. den djs wie den zuhörern. nur nicht den 
nörglern. die sind langweilig. und oder geschmacklos. punkt. '2007-12-30 '21:34:00 
'http://www.week-end-berlin.de/news '85.178.73.177   

26894, '- '- '-.-@-.- '! '@ 26887 was soll den das statement bitteschön? gehts jetzt 
nurmehr ums namedropping oder hast du auch irgendwas zu sagen? by the way: 
henrik schwarz/dixon/âme is ja wohl der langweiligste loungescheissdreck den man 
in der gegend von minimal finden kann. was das mit boysnoize oder gar digitalism zu 
tun haben soll weiß ich auch nicht. aber vermutlich gings ja nur drum ein paar 
namen fallen zu lassen, richtig?  finde dinge vom ed banger- oder kitsuné-label ja 
großartig und freue mich jedesmal wenn die gespielt werden. aber der igor kriegts 
halt doch nie auf die reihe und spielt stattdessen irgendwelchen dreck. wie schon 
gesagt, wenn mans elektronisch haben will gibts definitiv bessere djs und clubs in 
münchen. '2007-12-31 '04:12:00 '- '91.65.132.74   

26895, 't 'm '---@-.- '- '"was das mit boysnoize oder gar digitalism zu tun haben soll 
weiß ich auch nicht."   du hast es nicht verstanden oder? '2007-12-31 '04:48:00   
'84.152.246.3   

26896, 'Capricone - Andrea & Alfred 'Österreich/Vorarlberg 'info@capricone.at 'Wir 
wünschen einen guten Rutsch! 'Hallo,  Wir, Andrea & Alfred das Duo aus Vorarlberg 
wünschen Ihnen allen einen guten Rutsch  und viel Glück, Erfolg und Segen im 



neuen Jahr 2008.  Liebe Grüße  Andrea & Alfred www.capricone.at  '2007-12-31 
'14:22:00 'http://www.capricone.at '194.208.93.238   

26897, 'palooka (über 40!) '@work 'palooka269@yahoo.com 'ab ins 
vorstdtreihenhaus! Staubsaugen - lebensläng '26891  "...kam sogar 2 mal the 
strokes..."  ach nee! ist ja ein tolles ding! SPEKTAKULÄR, geradezu. spielt der 
tolldreiste DJ doch gleich zweimal die strokes. ABSOLUT INNOVATIVER 
ÜBERWAHNSINN!  warum muß eigentlich jede generation die "ewig gestrige" 
generation von morgen abgeben, und das auch noch freiwillig? zeit ist linear! musik 
lebt - wer jahrelang jede woche den selben schmarren hören will ist schon tot. igor - 
immer feste weiter so! spiel die fatzkes raus aus dem laden! '2007-12-31 '14:36:00   
'85.181.19.98   

26898, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Wir, also das Atomic Café Team, 
wünschen Andrea & Alfred, dem Duo aus Vorarlberg ebenso einen guten Rutsch und 
alles Gute für´s neue Jahr.. *kopfschüttel* '2007-12-31 '15:00:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.210.35 0);
 
26899, 'tobeat 'm 't@obeat.de 'hacienda 'Gab''s solche diskussionen eigentlich auch 
als "Madchester" Indie und Acid-House das erste mal zusammenwarf, oder waren 
die damals alle so zugeballert das sie es sowie nicht mehr gemerkt haben . was da 
für''n Sound lief? "Don''t be such a indie snob pussy"! sagte schon Gonzales. Wenn 
Musiker schon so offen sind Elektronik und Rock zusammen zu werfen, warum ist es 
dann das Publikum nicht? Außerdem sind DJs keine Jukeboxen(!) sondern auch 
Menschen, die sich individuell weiterentwickeln.Leider sind viele Ekro-Jünger aber 
auch nicht toleranter wenn Soul läuft oder sagen wir mal KISS.      '2007-12-31 
'15:05:00   '82.135.3.62   

26900, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Mich würde mal... '... viel mehr 
interessieren, wie ihr zu dem steht, was die Boulevardpresse, allen voran die 
Bildzeitung da gerade an Ausländerhatz veranstaltet. Es geht um den U-Bahn 
Zwischenfall bei dem neulich ein Rentner von zwei Ausländern verprügelt wurde, 
nachdem er sie aufgefordert hatte, nicht in der U-Bahn zu rauchen. Zuerst wollte die 
Bildzeitung daraus einen gewalttätigen "Raucher gegen Nichtraucher" Vorfall daraus 
machen, in Anlehnung an das kommende Rauchverbot. Dann jedoch wurde schnell 
"Ausländer gegen deutschen Mitbürger" daraus. Was die beiden Ausländischen 
Jugendlichen da gemacht haben, ist sicher eine verwerfliche Straftat, die geahndet 
werden soll. Ich behaupte aber mal, daß das genauso mit zwei deutschen 
Jugendlichen hätte passieren können. Die reißerische Art und Weise, wie die 
Boulevardpresse mit dem Thema umgeht, finde ich extrem gruselig. "Ich konnte 
ihren Hass spüren" sagt der deutsche Rentner. Ich bin mir sicher, daß es zwischen 
1939 und 1945 einige Menschen gab, die seinen Hass spüren konnten. Die Presse 
versucht hier unverholen Ausländerhass zu schüren.  '2007-12-31 '15:45:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.210.35   

26901, 'Anna 'München 'Anna@links.de 'Ausländerhass 'Wir leben doch schon seit 



Jahren in 1932. Da muss man nicht mal das schon immer rechte Blatt BILD lesen, 
um  auf das Thema Ausländerhass, Intoleranz und anderes Naziverhalten zu treffen.  
Ein Mittwochabend im Atomic reicht für Studien solcher Art doch aus. Spielt der DJ 
ein wenig Elektro neben all  dem bekannten Britkram, dann kommt der kleine 
Musiknazi von heute gleich mit Pöbeleien an die Tür und  beschwert sich... Bei 
dieser Intoleranz ist der Nazi nicht mehr so weit weg.  Guten Rutsch. Und für 
nächstes Jahr dann bitte den Weltfrieden...    '2007-12-31 '16:03:00   '84.153.51.85   

26902, 'Franz 'minga 'techno@langweilt.com 'Vorurteile abbauen ' Das Vorurteil: 
Elektronische Musik ist innovativ  elektonische pop musik existiert seit den 60er 
Jahren also seit fast 50 Jahren in München gibt es seit ca. 1989 Veranstaltungen mit 
elektronischer Musik, also seit ca. 20 Jahren  was soll daran jetzt innovativ sein 
elektronische Musik zu spielen?  Davon abgesehen ist rein Rhythmisch betrachtet 
der gerade Beat eine Vereinfachung bzw. eine Musikalische Rückentwicklung. In der 
Popmusik der letzten Jahre ist eine unglaubliche Rhythmische Vielfalt entstanden 
(jazz, rhythm and blues, rockabilly, mento, calypso, reggae, latin, bossa nova, 
batucada, african, oriental, funk .. usw. dass der langweilige gleich bleibende Beat 
bei Techno und House nur als primitive Vereinfachung eingestuft werden kann. Dass 
ist 0% innovativ sondern zum tanzen einfach langweilig!  Die Tatsache allein dass 
Musik mit neuen technischen Produktionsmitteln gemacht wird sagt leider nichts 
über die dabei entstehende Qualität. Und auch Geigen wachsen nicht auf Bäumen..  
Und wenn ich zu nem indie brit pop gitarren whatever Abend gehe will ich auch so 
etwas hören.   Und wer Probleme gegenüber Intoleranz von Elektro hat soll doch 
einfach in einen elektro- schuppen gehen und hier nicht mit seinem Gejammer 
herum nerven. Es gibt ja mehr als genug! Dass Atomic verdangt ja Seine ganze 
Existenz und Berechtigung gerade NICHT diesen elektronischen Einheitsbrei zu 
spielen!  Ich log mich doch auch nicht ins GB von elektro Läden und schimpf dort 
über die Intoleranz gegenüber Gitarrenmusik (oder frag beim Schuster nach 
Weisswürschtl)    An 26901: von Deiner musikalischen Unterentwicklung auf 
Ausländerhass zu schließen ist ausgesprochen Geschmacklos!     '2007-12-31 
'16:45:00 'http://de.wikipedia.org/wiki/Batucada '88.217.15.20   

26903, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'vorverstärker abbauen! 'ich 
möchte keinen kommentar hierzu beaten, bin eh grad in der garage und da gibts  
keinen strom ;)  ich wünsche allen einen guten rutsch! '2007-12-31 '17:03:00   
'85.181.83.176   

26904, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '26901 Anna 'Ich glaube zwischen 
einer Diskussion über Musikgeschmack und dem Verprügeln, deportieren und 
umbringen von Leuten gibt es einen großen Unterschied. Hier Parallelen zu ziehen 
ist reichlich unpassend. '2007-12-31 '17:21:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits 
'77.4.210.35   

26905, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Silvester-Tickets 'Für heute Abend 
wird es noch ca. 150 tickets an der Abendkassa geben. Ab 0:30 öffnen die Türen. 
Reservierungen werden nicht mehr entgegen genommen.. '2007-12-31 '17:30:00 



'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.210.35   

26906, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... nein, noch viel schlimmer: 'die erste 
elektronische musik kommt auch noch aus 1933 und us-nazi henry ford hatte auch 
noch seine  finger drin! "Laurens Hammond, selbst kein Musiker, erfand um 1920 für 
von ihm produzierte Uhren einen  Wechselstrom-Synchronmotor. Ab 1932 suchte er 
weitere Anwendungsmöglichkeiten für diesen Motor. Durch  den Boom von Theater- 
und Kinoorgeln und angeregt von einem Firmenmitarbeiter, der Organist einer  
Kirchgemeinde war, kam ihm 1933 die Idee zur Konstruktion des 
Tonerzeugungsprinzips der Hammond- Orgel. Ein altes Klavier und zahllose 
Experimente führten dazu, dass er am 19. Januar 1934 für dieses  Instrument ein 
Patent beantragte. Die Vorführung war so beeindruckend, dass ihm bereits am 24. 
April 1934  vom US-Patentamt in Washington (D.C.) das Patent für den packing box 
prototype unter dem Namen Electrical  Musical Instrument zugesprochen wurde 
(US-Patent 1.956.350). Zuerst wurde die Orgel am 15. April 1935  vom Organisten 
Pietro Yon bei einer Pressevorführung in der New Yorker St.-Patrick-Kathedrale der  
Öffentlichkeit vorgestellt. Henry Ford erteilte kurz darauf einen Auftrag über sechs 
Orgeln. Weitere  prominente Erstbesteller waren George Gershwin und Count Basie. 
Im Laufe der Jahre entwickelte sich die  Orgel zu einem für bestimmte Musikstile 
charakteristischen Instrument vor allem in Verbindung mit dem  Leslie, einer 
Lautsprecherbox, bei der der Klang mittels rotierender Reflektoren einen 
schwebenden Effekt  erhält (erfunden von Donald Leslie). Seit 1936 wurde das 
Instrument erfolgreich in Deutschland angeboten in  Konkurrenz zu Edwin Weltes 
letztendlich erfolgloser Lichttonorgel.  Tonrad rotiert vor einem elektromagnetischen 
Tonabnehmer Die Tonerzeugung der Hammond-Orgel beginnt im sogenannten 
Generator. Dabei rotieren metallene  Tonräder mit einem gewellten Rand vor 
elektromagnetischen Tonabnehmern (Permanentmagnete in Spulen).  Durch die 
Wellenform entfernt und nähert sich der Rand des Rades periodisch dem 
Permanentmagnet. Dies  ändert den magnetischen Fluss, wodurch in der Spule eine 
Wechselspannung induziert wird. Auf Grund der  Form des Rades ergibt sich eine 
sinusähnliche Schwingung. Diese wird durch eine Filterschaltung weiter  geglättet, 
so dass eine fast ideale Sinusform entsteht. Die erzeugten Wechselspannungen in 
der  Größenordnung von einigen Millivolt werden dann durch die Manuale, die 
Zugriegel und den Scanner  (Vibrato- und Chorusschaltung) geleitet. Am Ende der 
Verarbeitungskette liegt eine Verstärkerstufe, die das  Tonsignal so weit verstärkt, 
dass ein Lautsprecher angesteuert werden kann." (quelle: wiki)  '2007-12-31 
'18:09:00 'hier '87.174.79.68   

26907, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'ach so ja, das theremin noch 1919) 
'http://de.wikipedia.org/wiki/Theremin is allerdings lang nich so oft auf platte 
gepresst, wie der gute alte synthi namens hammond   '2007-12-31 '18:19:00 'hier 
'87.174.79.68   

26908, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'Stubborn boring people '"Und 
wenn ich zu nem indie brit pop gitarren whatever Abend gehe will ich auch so etwas 
hören. "  Britwoch. Hm. Da steht ja erstmal nix von Gitarren. Sondern von Britischer 
Musik im weitesten Sinne. "Whatever", genau! Und fahr bitte mal jetzt sofort nach 



London und geh dort in einen "Indieclub" - Elektro, Rocktronic, Neopsychadelic, 
Glam, Goth, Sixties, Neogarage, Brit Pop, Rave, Eighties und Indie (was immer DAS 
ist) laufen dort wild durcheinander. Oasis-Puristen (da werde ich zum Rassisten, 
sorry!) haben da nix zu lachen. Danke, London!  Außerdem: Der Mittwoch von Igor 
hat doch extrem gerockt! Bumsvoll bis zum Schluß und super Stimmung. Wer sich 
nicht drauf einlassen mag, soll sich halt seine Strokes, Mando Diao und Oasis 
(*gähn*) Evergreens zu hause anhören. Auf der Stereoanlage, ihr wißt schon, das 
Ding, das bei euch im Ikea-Regal steht. Gleich neben dem Ficus Benjamini.  
Herzlichen Glückwunsch und Frohes Neues. Tempus fugit - gottseidank! '2007-12-31 
'20:35:00   '85.181.19.98   

26909, 'Chris 'Atomic 'executive@atomic.de 'Happy New Year! 'Ein gutes neues Jahr 
wünschen wir allen! Love, peace and understanding... '2008-01-01 '01:05:00 
'www.atomic.de '88.217.198.249   

26910, 'Anna 'München 'Anna@links.de 'Danke! '...für den Scheiss Abend! 
'2008-01-01 '07:03:00   '196.20.7.74   

26911, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Hey Anna... '... lang durchgehalten 
dafür daß es Scheiße war. Ein gutes Neues! '2008-01-01 '11:46:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.255.17   

26912, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'soul und beat - retro auf 
die ohren 2008 'das deeper shade team und gäste wünschen euch ein super 2008 !!!  
wir starten wieder durch am donnerstag, 3. januar 2008:  deeper shade @ the 
atomic  café ab 22:00 bis spät! ins neue jahr mit gast dj lord sonclair und leo ernst 
und benji (serious soul) - aus den vinyl zauberkisten -  noch mehr northern, 6t´s  7t´s 
soul, r&b, beat, reaggae und ska und ne prise  powerpop    also tanzschuhe poliert, 
soul on 2008 und die nacht zum tag gemacht!   '2008-01-01 '19:44:00   
'84.153.96.125   

26913, 'Kraut 'Mingga 'kraut@web.de 'Danke... '... für Tinitus!  Gibts eigentlich eine 
gesetzliche Höchstdezibelzahl? '2008-01-02 '00:39:00   '78.53.224.150   

26914, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
03.01.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  
DEEPER SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Hauptaufleger:  Leo & Benji   Gast-
Mitleger:  Lord Sinclair (RC Moretti - Rhythm & Beer)    Motown-style Underground 
Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...      Bleibt am Dranbleiben, auch in 
2008 - Euer Deeper Shade Team  '2008-01-02 '06:34:00   '194.127.8.20   



26915, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '26913 'Nein, gibt es noch nicht, kommt 
aber bestimmt. Aber dafür gibt es jetzt schon z.B. Rauchverbot, zum  
Nichtraucherschutz. Willst du, daß dir vorgeschrieben wird, wie laut du Musik hören 
darfst? Oder willst du selbst  entscheiden können? Dann musst du halt auch selber 
den Platz in der Disco wechseln, wenn es dir zu laut ist  und nicht nach dem 
Gesetzgeber schreien. Schon mal was von "Eigenverantwortung" gehört? Je mehr  
Eigenverantwortung du abgibst, desto unselbständiger und damit lebensunfähiger 
und passiver wirst du. '2008-01-02 '13:09:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

26916, 'M 'München '/@#.com '4.01.2008 : NPD-AUFMARSCH STOPPEN ! 'Am 
letzten Samstag hielten die Neonazis der NPD gesteuerten "Bürgerinitiative 
Ausländerstop" eine Mahnwache auf dem Marienplatz ab. Für den kommenden 
Freitag den 4.1. haben sie eine Demonstration um 17 Uhr ab Max-Josephs-Platz 
angemeldet. Die BIA fordert u.a. die Internierung von ausländischen 
Mehrfachstraftätern zum Zwecke ihrer sofortigen Abschiebung.  Keine zwei Wochen 
nach dem brutalen Überfall auf einen Rentner in einer Münchner U-Bahn Station ist 
das Opfer nur mehr Mittel zum Zweck. Weil ihre Vorhaben, zu den Stadtratswahlen 
zu kandidieren, wegen fehlender Unterschriften zu scheitern drohen, versuchen 
derzeit extrem rechte Gruppierungen in München, auf widerwärtigste Weise Kapital 
aus dem Angriff zu schlagen.  Die so genannte "Bürgerbewegung Pro München" will 
sich Stimmen quasi „erkaufen“ mit der Zusage für jede geleistete Unterschrift 
angeblich einen Euro an eine Vereinigung zur Unterstützung von Gewaltopfern zu 
spenden. Der rassistische Hintergrund von "Pro München" wird schnell deutlich in 
der Wahlzeitung, die sie momentan täglich vor der Stadtinformation am Marienplatz 
verteilen. Dort heißt es: "Wer nicht zu uns nach München, nach Bayern passt, ist der 
Nichteuropäer! Der Orientale, der Türke, Kurde, Araber, Afrikaner!"  Diese Aktionen 
auf der Straße bilden nur die Spitze des Eisberges. Vor allem Unionspolitiker wie der 
hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU), aber auch der bayerische 
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ziehen nun die rassistische Karte. Koch will 
damit wie schon vor Jahren mit der rassistischen Unterschriftenkampagne gegen die 
doppelte Staatsbürgerschaft seinen drohenden Machtverlust bei der Landtagswahl in 
vier Wochen abwenden. Herrmann, der sich wohl gegenüber seinem Vorgänger 
Beckstein im Amt des Innenminister noch glaubt profilieren zu müssen, stellt 
Muslime gleich unter Generalverdacht und fordert von allen eine 
Gewaltverzichtserklärung.  Wer meint, mit Protesten würde den Neonazi nur in die 
Hände gespielt und brächte ihnen nur weitere Unterstützung z.B. in Form von 
Unterschriften, der sollte die Leserbriefseiten der bürgerlichen Zeitungen und die 
Einträge in einschlägigen Internetforen lesen. Dort lässt sich erahnen welcher 
Lynchmob durch die Straßen Münchens ziehen würde, wenn sich der Extremismus 
der Mitte mit seinem Rassismus und Antisemitismus tatsächlich einmal Bahn 
brechen würde. Es bestätigen sich damit die Ergebnisse solcher Studien wie z.B. der 
„Deutsche Zustände“ oder auch „Vom Rand zur Mitte“  Uli Schuhmann, Mitarbeiterin 
des a.i.d.a.- Archivs: „Es ist höchste Zeit den Rassisten von der "Bürgerinitiative 
Ausländerstop" die rote Karte zu zeigen, schließlich folgt dem Kommunalwahlkampf 
nahtlos der zu den Landtagswahlen und bei diesen will die NPD selbst antreten.“  
Demokratische und antifaschistische Gruppen haben Proteste gegen die 
Demonstration am Freitag angekündigt. Nach heutigem Stand 2.1.08) will der 
Ausländerbeirat der Stadt München am Rindermarkt von 15-20 Uhr einen Infostand 



mit Mahnwache abhalten. Für den Odeonsplatz hat die Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes (VVN) eine Kundgebung ab 15 Uhr angemeldet. Außerdem ist am 
Sendlinger - Tor Platz um 14 Uhr der Auftakt zu einer Demonstration 
antifaschistischer Initiativen geplant. '2008-01-02 '13:25:00   '72.8.64.183   

26917, 'bla 'bla 'bla@bla.com '@tinitus 'es gibt eine höchstbegrenzung, wird aber oft 
überschritten... '2008-01-02 '13:33:00   '88.64.18.207   

26918, 'KingThommy 'München 'kingthommy@gmx.net 'Wie schaut''s jetzt aus... 
'...mi''m Rauchverbot?? (scheiss thema)   Thommy '2008-01-02 '13:38:00   
'212.89.143.28   

26919, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Rauchverbot - Lautstärke 'Bitte 
Fakten. Es gibt noch keine gesetzliche Auflage zur Lautstärkebegrenzung in 
Diskotheken. Zum Rauchverbot: ab heute Abend darf im Atomic nicht mehr geraucht 
werden. Ist so. Es gibt keine  Aschenbecher mehr und wer sich eine anzündet, muss 
raus. Wir werden uns alle dran gewöhnen und es vielleicht  auch gut finden. Der 
geplante Raucherbereich ist leider noch nicht fertig, da die Hausverwaltung sich Zeit 
lässt. '2008-01-02 '14:13:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26920, 'hj 'München 'hjk@web.de 'Danke.. '... für die Umsetzung des Rauchverbots. 
Vielleicht komme ich jetzt auch wieder  häufiger.  Zur Lautstärke: Bin nicht für 
Regelungen in allen Lebensbereichen, aber Silvester  war auch für mich zuviel. Trotz 
15 Euro Eintritt bin ich nach einer Stunde  gegangen, da selbst im hintersten Eck der 
Seitenbar noch die Lautstärke herrschte,  die ich normalerweise auf der Tanzfläche 
neben dem Lautsprecher gewöhnt bin. Dazu  noch das ständig eingesetzte 
Stroboskopenlicht und ich kam mir vor wie im Natrash  Tempel.  Vielleicht gibt es das 
Verbot einfach deswegen noch nicht, weil man davon ausgeht,  dass gesunder 
Menschenverstand genutzt wird, um die Anlage nicht komplett zu  übersteuern? 
'2008-01-02 '14:42:00   '88.65.128.109   

26921, 'sarah 'welt 'all@one.com 'indiemuc 'hallo leute ich kann den indiemuc von 
der cloat nicht mehr finden, hilffeeeeeee '2008-01-02 '15:24:00   '213.160.19.110   

26922, 'Eva 'München 'epnyc@web.de '!!!Bekanntschaft von Silvester gesucht!!! 
'hey, wir haben uns an Silvester im Atomic Cafe an der Bar kennen gelernt. Wir 
hatten  längere Zeit Blickkontakt, Du bist dann zu mir rüber gekommen und hast 
gefragt, ob  Du nochmal Feuer bekommen kannst. Haben uns dann lange 
unterhalten und noch nen  bißchen zusammen getanzt. Leider hat mein alkohol-
getränktes Hirn nicht nur Deinen Namen vergessen, sondern  auch verpasst, Dich 
nach Deiner Nummer zu fragen. Du bist ca. 1,70 groß, 28 Jahre alt, hast ungefähr 
kinnlange dunkle Haare, hattest  ne schwarze Bluse und ne blaue Jeans an.  Hoffe, 
Du ließt das hier und meldest Dich bei mir! Würde Dich gerne wieder sehn.  Oder 
jemand anderes, der dieses nette Mädel kennt hilft mir weiter... Danke, danke,  



danke... '2008-01-02 '15:32:00   '84.56.36.80   

26923, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Lautstärke und so weiter. '"Zu laut" ist 
ein subjektiver Begriff. Was dem einen zu laut ist, ist noch lange nicht allen zu laut. 
Ich stimme aber zu, daß es ganz schön laut war und werde dafür sorgen, daß der 
Pegel in Zukunft wieder etwas niedriger ist. "Übersteuern" ist wieder etwas ganz 
anderes.. das ist, wenn der sound verzerrt ist.  Letztendlich ist aber der DJ am 
Drücker bzw. Regler. Leiser machen geht immer, auch ohne technische Hilfsmittel 
und gesetzliche Auflagen.  '2008-01-02 '16:14:00 'http://www.myspace.com/
fivefasthits '77.4.202.149   

26924, 'Phil '. '.@..de 'danke,dass jemand das thema anspricht! 'mir ist es auch 
immer zu laut aber dagegen lässt sich ja was machen: ohrenstöpsel oder sonst 
was,was sich dazu hernehmen lässt (kreativer Spielraum;))  mag zwar recht doof 
aussehn aber bringts! Ich zumindest brauch meine Ohren noch... '2008-01-02 
'20:16:00 '. '87.163.30.8   

26925, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'danke, dass jemand das thema beendet 
'...mir isses nicht zu laut. bin damals bei agnostic front von der bühne auf den kopf 
gefallen und habe seitdem keine sorgen mehr...LAUTER!!! a happy new year that 
will turn your heartbeat up, by the way '2008-01-02 '21:36:00   '85.178.107.246   

26926, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'danke fürs neue thema! 'also 
mehr NYHC ins atom! is ja schließlich auchn neuer trend oder.. '2008-01-02 
'23:12:00   '85.181.109.229   

26927, '    'Augustiner County 'MartyMosh@web.de 'Earplug Generation 'Na, dann 
is'' ja gut, dass wir bei AD/AC MOTÖRWELT schon seit Jahren  ein Stück zu diesem 
Thema im  Programm haben...  '2008-01-02 '23:48:00 'http://www.myspace.com/
adacmotorwelt '84.151.224.102   

26928, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'hehe.. 'sehr schön herr mosh! 
'2008-01-02 '23:59:00   '85.181.109.229   

26929, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade und laut - 
ticker # 3 'auf die ohren - g´scheit - angenehm - und laut  heute- donnerstag - an 
22.00 uhr aufder tanzfläche - eh klar -  ob soul - beat oder sonstiger krach - voll drauf 
- und in die beine - sehr  gefährlich - weil tabzbar - beim deeper shade - der leo  
'2008-01-03 '01:16:00   '90.186.17.255   

26930, 'Kraut 'Mingga 'kraut@web.de 'Tinitus 'Das wird mir natürlich eine Lehre sein 
mit den Earplugs. Aber an Silvester denkt man auch nicht umbedingt daran, sich 



irgendetwas in die Ohren zu stecken, vorallem aufgrund des Alkoholpegels. Naja, 
jetzt gibts halt erstmal 3 Kortisonspritzen und 5 Infusionen... Und hoffen, dass meine 
Ohren nicht mein Leben lang geschrottet sind.  @ Chris  Auf jeden Fall gut, wenn 
sich da was ändern würde. Es ist - meiner Ansicht nach - grundsätzlich zu laut bei 
euch und ich bin nicht der einzige, der so denkt. Ich schätze das Atomic und ich 
hoffe, dass mir diese Nacht nicht für immer negativ im Gedächtnis bleibt! 
'2008-01-03 '01:33:00   '78.53.224.222   

26931, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   03.01.08 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Hauptaufleger:  Leo & Benji   Gast-
Mitleger:  Lord Sinclair (RC Moretti - Rhythm & Beer)     Motown-style Underground 
Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...      Bleibt am Dranbleiben, auch in 
2008 - Euer Deeper Shade Team  '2008-01-03 '07:33:00   '194.127.8.19   

26932, 'frank 'haidhausen 'fefe@efef.de 'raucherbereich '...ist noch nicht fertig heißt 
aber der raucherbereich kommt, ja? würde mich ja  schon interessieren, wie ihr das 
rrechtlich hinbekommen habt? aber super auf jeden  fall... '2008-01-03 '10:50:00   
'195.37.153.254   

26933, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Raucherbereich.. '... wenn wir ihn denn 
bekommen, dann wird der draußen sein. Insofern gibt´s da rechtlich nicht viel hin zu  
bekommen. '2008-01-03 '12:48:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26934, 'rockt 'Dahoam 'rockt@rauchver.bot 'Fands erstaunlich... '...was 13 Euro für 
einen Altersunterschied ausmachen. Wie wärs mit ner Overage-Party alle paar 
Monate ;)  '2008-01-03 '13:03:00   '88.65.32.91   

26935, 'stefano dj 'muc/verona '------@--------.----- 'wat willste 'häh? ich dachte, man 
darf draußen - an der friscen lufte !!! - sowieso raucehn! wieso muss da jetzt ein 
rauchrbereiceh DRAU?EN enstehen? drinnen - ok, aber doch nicht draußsen!!! 
'2008-01-03 '13:50:00   '79.207.229.200   

26936, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Raucherbereich.. 'Ja, draußen darf 
man sowieso rauchen. Aber nach dem Motto "schöner qualmen" soll ein extra 
Raucherbereich  entstehen. Drinnen ist ein für allemal vorbei, ist nicht mehr erlaubt.  
'2008-01-03 '13:53:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26937, 'Dr. M 'München 'm@thedaisycutters.de 'Luftkurort Bad Atomico 'Habe 
gestern ausgerechnet im Atomic meine Erkältung auskuriert und werde bei der 
Regierung von Oberbayern die Anerkennung als Luftkurort Bad Atomico 



vorschlagen!   Dr. M  Hobby-Betriebsarzt '2008-01-03 '15:29:00   '89.59.130.109   

26938, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Heut abend 'hab mir extra 
November Rain eingepackt, dann klappts auch mit der Havanna vor der  Tür! Bis 
später, der Lord '2008-01-03 '16:33:00   '84.155.80.45   

26939, 'schlauberger 'raucherbereich '   .@. 'Draußen 'is doch klar warum ein 
raucherbereich gemacht wird, auch wenn draußen. damit der nette herr türsteher 
nicht  die ganze zeit stempel kontrollieren muss. '2008-01-03 '16:38:00   
'87.163.47.204   

26940, 'smokey joe 'munich 'blau@dunst.de 'schöner rauchen 'ein raucherbereich 
draußen, aber nicht vor der tür? plant ihr, eine dachterasse anzumieten? :) 
'2008-01-03 '16:52:00   '88.217.153.130   

26941, 'uhjkl 'hjkl 'rfe@efe.fr 'rauch! 'weiterrauchen! '2008-01-03 '17:21:00   
'77.4.37.194   

26942, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'rauch 'ja. genau. doch wenigstens noch 6 
wochen lang. hat man doch gestern gesehen, dass die leute das auch  wirklich 
einhalten. warum also dann nicht erst in sechs wochen?! so großzügig wird es sonst 
nie wieder...  '2008-01-03 '18:13:00   '84.153.53.178   

26943, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Rauchen. 'Das neue Gesetz gilt seit 
01.01.08 Das die Leute sich daran halten ist super. 6 Wochen Schonfrist heißt nicht, 
daß es noch 6 Wochen lang erlaubt ist, sondern daß es erst in 6 Wochen bestraft 
wird. Gestern hat ja offensichtlich niemand ein Problem damit gehabt, zum Rauchen 
vor die Tür zu gehen. Wozu es also jetzt nochmal erlauben?  '2008-01-03 '18:19:00 
'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.234.51   

26944, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '"dont bogart that joint my 
friend.. '..pass it over to me..."  hier ein tipp für alle rauchenden dj-kollegen: wer bei 
der ksk (künstlersozialkasse) versichert ist, soll sich eintragen lassen  daß der 
glimmstengel ein teil seiner performance ist und schon darf man als jockey  
weiterqualmen!  '2008-01-03 '19:32:00   '85.181.92.239   

26945, 'Cici 'M-Town 'crazygirl_cs@hotmail.com 'Qualm. 'Rauchen draussen ist 
doch gar nicht so schlimm. mal abgesehen vom zitter-faktor :D  heimlich rauchen auf 
dem männerklo und dabei erwischt werden ist viel  erniedrigender. man fühlt sich 
wieder wie ne vierzehnjährige in der schulpause an  einschlägigen illegal 
gegründeten smoking-areas :) danke, bundesregierung! bis nächste woche, vor der 
tür :D.  PS: Offzieller Raucherbereich würde bedeuten Lizenz zum Biermitnehmen? 



Aber hallo,  da wär ma dabei :D '2008-01-03 '23:44:00   '84.152.200.52   

26946, 'raucher 'rauchen 'rauchen@wärtopp.de 'rauchen '...blribt zu hoffen, dass es 
bei euch nicht wird wie heute abend im backstage beim  rantanplan-konzert erlebt, 
keinerlei keinstes tolerieren da.s elbst bei zaghaften  in der menge zu rauchen-
versuchen bei der zugabe stürzte da nämlich der nazi- türsteher herbei mit "´noch 
eine zigarette, und du fliegst raus2, punkrock,  hahaha... '2008-01-04 '01:47:00   
'77.4.218.239   

26947, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'bei uns wird kein nazitürsteher 
herbeistürzen, sondern einer unserer netten mitarbeiter dich höflich bitten. das  
ergebnis is aber das gleiche. das problem is nämlich, daß der wirt schlappe 500 öre 
abdrücken muß, beim  erwischrtwerden, daß im laden geraucht wird, und das ist für 
nen relativ kleinen club wie uns noch ungleich viel  mehr kohle als zb fürs 
backstage... '2008-01-04 '03:33:00 'hier '87.174.104.39   

26948, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'haftbar wird der wirt erst ab 
juli gemacht. die polizei hat indess bereits  angekündigt daß sie bei telefonischen 
meldungen eines verstoßes nicht ausrücken  wird und so wie es momentan 
ausschaut wird es auch kaum kontrollen geben. ergo muss  sich der "belästigte" 
erstmal einen zeugen suchen, die personalien  des "verbrechers" feststellen und 
dann den fall zur anzeige bringen. weit hammas  ´bracht! '2008-01-04 '06:35:00   
'85.181.92.239   

26949, 'franziska 'muc 'franzi@franzi.de 'rauchen 'was nader schreibt klingt doch 
eigentlich eher so, als könnten die wirte/ clubs die  sache relativ entspannt 
angehen... ich glaube eh, dass sich die sache einspielt und  die leute sich dran 
halten. die frage ist ja nur, ob solche szenerien wie gestern  im backstage sein 
müssen, d.h. zum Beispiel wenn jemand während der Zugabe beim  einem super-
Konzert vor der Bühne im Tanzkneuel betrunken eine Zigarette ansteckt,  dann lässt 
man ihn ja wohl einfach, es kann mir auch niemand erzählen, dass  Behörden 
verlangen, dass das unterbunden wird und ich finde es einfach zum kotzen,  wenn 
dann ein Typ in die Menge stürmt und mit Rauswurf droht. Wie gesagt, die Sache  
wird sich einspielen und es wird keine Probleme geben, da bin ich mir nach den  
ersten Kneipenbesuchen sicher. Ekelig wird einfach das Security- und Kontrolleding,  
und genau da wäre es super, wenn ihr ein gewisses Augenmaß wahrenh könntet... 
danke! '2008-01-04 '10:44:00   '77.4.218.239   

26950, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'was der nader alles weiß - quellen 
bitte. ich hab gehört, daß im klenze vorgestern schon kvr-zivis waren und  richtig auf 
den tisch geklopft haben, weil noch aschenbecher rumstanden. franziska, was soll 
denn augenmaß  sein? unsere leute laufen sicher nicht die ganze zeit mit suchblick 
durchs atomic, aber wenn sie  einen raucher  sehen, ham sie natürlich klare ansage 
von uns. wenn einer unsrer versorger zu nem uneinsichtigen raucher geht  und ihn 
höflich bittet, die kippe zu löschen, der sich dennoch weigert, dann wird er auch den 



türsteher holen,  der diesen dann rauswirft, nicht unbedingt wegen der kippe, 
sondern weil er den mitarbeiter nicht respektiert  hat. '2008-01-04 '12:25:00 'hier 
'87.174.97.63   

26951, 'ferdi 'muenchen 'ferdigutbrod@web.de 'rauchen 'ja anders wirds wohl nicht 
gehen. keine stinkeklamotten und weniger rauchen hat  doch auch was - da geht die 
rock n roll welt auch nicht unter. wo wäre denn ein  openair-raucherbereich?  viele 
grüße, danke für schöne abende und auf ein gutes 2008 (mit weniger qualm und  
weniger electro ;-) )  '2008-01-04 '13:15:00   '85.181.116.100   

26952, 'Marc 'München 'marc.mutz@arcor.de '.... 'weniger elektro, mehr rauch bitte! 
'2008-01-04 '13:24:00   '77.4.218.239   

26953, 'palooka '@work 'palooka269@yahoo.com 'KSK '"wer bei der ksk 
(künstlersozialkasse) versichert ist, soll sich eintragen lassen daß der glimmstengel 
ein teil seiner performance ist und schon darf man als jockey weiterqualmen! "  Hey 
Nader – jetzt mal ohne Scheiß...? Ist dem so? '2008-01-04 '13:39:00   '217.111.4.242   

26954, 'franziska 'münchen 'franzi@franzi.de 'raucherrecht '...also Künstler auf der 
Bühne dürfen nach dem bayerischen Nichtraucherschutzgesetz  auf jeden Fall 
weiterrauchen, wenn es "Teil der Performace" ist, was es dann eben  ist. 
'2008-01-04 '14:05:00   '77.4.218.239   

26955, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... '"teil der performance" ist ein recht 
schwammiger begriff. ich vermute, daß der gesetzgeber damit eher ein  theaterstück 
gemeint hat, in dem traditionellerweise ein raucher vorkommt etc... wie das kvr das 
künftig   auslegt, wird sich zeigen. sicher nicht so, daß der süchtige dj kette raucht 
und sagt das sei teil seiner  performance. da könnt er ja dann auch sagen es ist teil 
der performance, daß stets drei andere raucher bei ihm  oben stehen, oder das das 
ganze publikum jetzt mal 5 stunden raucht. an solches raucherphantasielatein  
glauben nur leute, die es einfach noch nicht kapiern wollen, daß es vorbei ist damit 
in öffentllichen räumen.  '2008-01-04 '14:16:00 'hier '87.174.97.63   

26956, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Dj-Künstler 'Ich stell´s mit toll vor, 
wenn überall im Club nicht geraucht werden darf und der DJ sich genüsslich eine 
ansteckt  und ins Publikum grinst... könnt gut sein, daß der DJ dann besser auch 
Helm und Brille bei der Darbietung trägt. '2008-01-04 '14:20:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26957, 'ridra 'kirchdorf in oberösterreich in 'd_reiterer@hotmail.com 'you will get well 
soon 'auf der myspace-seite von get well soon steht, dass am 18. jan im atomic cafe 
ein  konzert dieser kapelle stattfindet?   stimmt das? oder lügt get well soon seine 
fans an?  '2008-01-04 '14:58:00   '195.189.5.220   



26958, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Get well soon? 'Das stimmt, aber das 
ist eine geschlossene Veranstaltung von der Plattenfirma - no tickets on sale! 
'2008-01-04 '14:59:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26959, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'helmet lampshade 'das mit dem 
helm klingt garnicht mal schlecht. die ganze sache hat ja irgendwie  mit "gegen die 
wand laufen" zu tun.. '2008-01-04 '15:21:00   '85.181.92.239   

26960, 'matze 'münchen 'piff@paff.de 'öffentlich? 'was genau ist eigentlich ein 
"öffentlich zugänglicher raum"? das trifft für einen club doch irgendwie gar nicht zu. 
die betreiber bzw. dessen vertreter an der tür dürfen einem besucher doch ohne 
nennung von gründen den zutritt verwehren, entscheiden also selbst darüber, wem 
ihre räume zugänglich sind. das ist doch fast schon wieder eine geschlossene 
gesellschaft :) '2008-01-04 '15:29:00   '88.217.153.130   

26961, 'fu 'münchen 'fu@edfefer.df 'bin ja mal 'gespannt was die ganzen clubs und 
kneipen machen, wenn das bvg in ein paar monaten  zumindest einen teil des 
gesetzes kippt und sich dann wieder neue nischen- möglichkeiten auftun. ich hoffe 
sehr, dass auch dann noch an die rauchenden gäste  gedacht wird und nicht alle nur 
noch das tolle-luft-argument abfeiern... '2008-01-04 '15:55:00   '77.4.218.239   

26962, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '? 'Wieso sollte ein Teil des Gesetzes 
gekippt werden? '2008-01-04 '16:26:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

26963, 'hanna 'muc 'hanna@willrauchen.de 'geschlossene Veranstaltung 'Wie wär 
es mit einem Schild an der Tür: In diesem Club wird geraucht! Für Ihre Gesundheit 
wird nicht gehaftet!  Viel Spaß beim Abfeiern.   '2008-01-04 '16:26:00   
'84.153.52.224   

26964, 'fu 'münchen 'fu@fueue.de '... 'dass ein teil des gesetzes vor dem bvg kippt, 
scheinen juristen ja zumindest nicht  für unwahrscheinlich zu halten... man wird 
sehen! wie ich es verstanden habe, ist  vor allem fraglich, ob die 
arbeinehmerschutzidee auf eckpinten anzuwenden besonders  sinnvoll ist. 
'2008-01-04 '16:38:00   '77.4.218.239   

26965, 'N. 'm 'n@w.de 'Raucher e V 'Laut Einschätzung derjenigen die ihre Bars in 
Rauchervereine umgestalten wollen,  mit Zugang nur für Mitglieder, können auch 
Lokalitäten mit mehreren Räumen, einen  Raum nur für Vereinsmitglieder 
deklarieren und somit einen Raucherraum einrichten.   Bautechnisch wär''s im AC 
kein großes Problem den Bereich der kleinen Bar  abzutrennen (wegen Außenmauer 
ginge auch der Einbau einer Lüftungsanlage).  '2008-01-04 '17:04:00   



'212.144.146.237   

26966, 'matze 'münchen 'piff@paff.de 'die sache mit dem arbeitnehmerschutz... '...ist 
doch sowieso quark. arbeitnehmer gibt es schließlich auch im  privatwirtschaftlichen 
bereich - und da ist das rauchen/nichtrauchen weiterhin eine  sache des hausrechts. 
zum beispiel in apotheken und praxen, wie das  gesundheitsministerium 
ironischerweise anmerkt. '2008-01-04 '17:10:00   '77.177.56.45   

26967, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '.. 'ist eh der hohn, ein typ der an 
der theke arbeitet kommt damit bis zum bvg durch  daß sein arbeitsplatz 
gesundheitlich unzumutbar ist wegen dem rauch. hallo, du  arbeitest in ner kneipe!? 
is ja genauso wenn sich ein stagehand bei nem beatsticks  konzert über die 
lautstärke beschwert - lächerlich!  in baden-würtemberg haben die kneipen teilweise 
bis zu 50% umsatzeinbußen, viele  mußten bereits schließen. die einzige hoffnung 
die ich für münchen habe besteht  darin, daß die anwohnerbeschwerden 
überhandnehmen aufgrund des ständigen lärmpegels  der raucher die sich vor den 
türen aufhalten und das kvr dahingehend für diese  eckpinten sonderregelungen 
erlässt. aber so wie die drauf sind könnts auch  passieren daß zb das jennerwein 
welches es seit 1961 gibt demnächst weg sein wird..!  ich war heut früh wie nahezu 
jeden tag ne stunde laufen im e-garten und hab dabei  darüber nachgedacht daß ich 
im neuen jahr 6 selbstgedrehte geraucht hab. heute  abend wär ich gern 
ausgegangen, um in einer musikkneipe bei nem bier ne kippe zu  rauchen - ich werd 
wohl nur ins kino gehen. '2008-01-04 '17:10:00   '85.181.92.239   

26970, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Fakten... 'Zitat: "könnts auch 
passieren daß zb das jennerwein welches es seit 1961 gibt demnächst weg sein 
wird..!" Zitat ende. Sowas nach gerade mal zwei Tagen Nichtraucherschutzgesetz zu 
behaupten, ist Bildzeitungsniveau. Der vergangene Mittwoch im Atomic war sehr gut 
besucht, die Leute sind zum Rauchen vor die Tür gegangen. Wie in anderen 
Ländern auch. "50% Umsatzeinbußen in Baden-Würtemberg". Woher kommt die 
Zahl?  In der Süddeutschen vom 1.8.2006 stand bereits folgender Artikel:  
Kneipensterben? Das Rauchverbot enttäuscht seine Kritiker  Einnahmenrückgang, 
Jobverluste, Pleitewelle: Die Gastronomie warnt die Politik vor einem Gesetz. Doch 
in Ländern mit Rauchverbot steigen die Umsätze der Gaststätten. Von Dietmar 
Jazbinsek  Falls das Rauchen in Deutschlands Kneipen gesetzlich verboten wird, 
wie es eine wachsende Zahl von Parlamentariern fordert, stehe die Gastronomie vor 
"erheblichen Umsatzeinbußen". Das sagte unlängst Ingrid Hartges, die 
Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). 
"Gaststätten befürchten Jobverluste und Pleitewelle", lautete denn auch der Tenor 
vieler Schlagzeilen in der vergangenen Woche. Die ökonomischen Realitäten sehen 
jedoch laut Experten anders aus, als es die Warnungen vor einem bevorstehenden 
Kneipensterben erwarten lassen.  Die präzisesten Zahlen über die 
Umsatzentwicklung in der rauchfreien Gastronomie gibt es in den USA. Kalifornien 
war der erste Bundesstaat, der die Zigaretten 1995 aus den Restaurants und 1998 
aus den Bars verbannte. Legt man die Daten der Finanzämter zugrunde, dann sind 
die Umsätze in beiden Branchensegmenten nach Inkrafttreten des Rauchverbots 
gestiegen und nicht gesunken. Das weist eine Langzeitstudie nach, die 2005 in der 



Fachzeitschrift Health Economics publiziert worden ist. Die Autoren der Studie, 
David Cowling und Philip Bond, führen die steigenden Umsätze darauf zurück, dass 
sich mehr Gäste länger als zuvor in den rauchfreien Kneipen aufhalten.  Vorreiter 
Irland  Denselben Trend dokumentiert eine Untersuchung des New York City 
Department of Finance. Im April 2003 hatte Bürgermeister Michael Bloomberg den 
Zigarettenkonsum in den Bars und Restaurants der Millionenmetropole untersagt. In 
den folgenden zwölf Monaten erhöhten sich die Steuereinnahmen aus dem New 
Yorker Gaststättenbereich im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent. Auch bei der 
Zahl der gastronomischen Betriebe und der Beschäftigten gab es saisonbereinigt 
einen deutlichen Anstieg.  In Europa war Irland der erste Staat, der dem 
amerikanischen Beispiel folgte und den blauen Dunst aus den Kneipen verbannt hat. 
Nach Inkrafttreten des Gesetzes im März 2004 hatten Vertreter der irischen 
Gastronomiebranche über Einnahmeverluste von bis zu 25 Prozent geklagt. 
Tatsächlich waren die Umsätze im Gastgewerbe schon in den Jahren zuvor aufgrund 
steigender Bierpreise leicht zurückgegangen. Im Jahr 2005 haben sie sich laut 
Angaben des nationalen Statistikamtes wieder stabilisiert. "Ich kann Ihnen 
versichern, dass in Irland kein einziger Pub wegen finanzieller Verluste durch das 
Rauchverbot schließen musste", sagte der irische Premierminister Bertie Ahern vor 
zwei Wochen zum Auftakt der 13. Weltkonferenz für Tabakkontrolle in Washington.  
Kein Trend zum "Homing"  Was den weltweiten Trend zur rauchfreien Gastronomie 
betrifft, stellen die skandinavischen Länder einen klimatischen Härtetest dar. Hier ist 
es im Jahresdurchschnitt sehr viel kälter und regnerischer als beispielsweise in 
Italien, wo die Raucher seit Einführung des Rauchverbots im Januar 2005 ohne 
Murren vor die Tür gehen. In Norwegen hatten viele Gastwirte befürchtet, die 
Raucher könnten ihr Bier zu Hause trinken, wenn sie in der Kneipe nicht mehr 
rauchen dürften. Das hätte dann zu einer Verlagerung des Bierverkaufs in die 
Supermärkte geführt.  Tatsächlich hat es nach Einführung des Rauchverbots im Juni 
2004 keinen verstärkten Trend zum so genannten "Homing" gegeben, wie eine 
aktuelle Studie des Osloer Instituts für Alkohol- und Drogenforschung (Sirus) 
nachweist. Zwar sind die Umsätze in der norwegischen Gastronomie in den 
folgenden zwölf Monaten um 0,8 Prozent zurückgegangen. Dieser minimale 
Rückgang sei aber eher darauf zurückzuführen, dass es im Sommer zuvor 
wesentlich weniger geregnet habe, so Sirus-Forscher Karl Erik Lund.  Bislang 
deuten ausschließlich Studien, die von der Tabakindustrie finanziert wurden, auf 
massive Umsatzeinbußen infolge von Rauchverboten hin. Diese Erhebungen 
stützen sich allerdings nicht auf harte Daten wie die Entwicklung der 
Beschäftigtenzahlen oder die der Schanklizenzen, sondern auf Meinungsumfragen.  
Positive Auswirkungen vor allem im Tourismus  Über die neueste Studie dieser Art 
berichtete jüngst die Bild-Zeitung. Das Bielefelder Emnid-Institut hatte im Auftrag des 
Tabakunternehmens Reemtsma 300 Gastwirte danach befragt, wie sich ein 
Rauchverbot auf ihr Geschäft auswirken könnte. 60 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie mit sinkenden Umsätzen rechnen. Ein Drittel rechnete sogar mit 
Personalabbau. Wenn man bedenkt, wie hartnäckig Vertreter der Tabakindustrie und 
Funktionäre des Dehoga seit langem behaupten, ein Rauchverbot käme einem 
"Dolchstoß" für die Gastronomie gleich, ist es erstaunlich, dass 40 Prozent der 
Gastwirte offenbar keine Angst vor Einnahmeverlusten haben.  Zu den Politikern, die 
derartige Meinungsumfragen ernster nehmen als Wirtschaftsdaten, gehört der FDP-
Bundestagabgeordnete Ernst Burgbacher. Als er von den Ergebnissen der Emnid-
Studie hörte, ging Burgbacher mit einer Pressemitteilung zu den Folgen von 
Rauchverboten an die Öffentlichkeit. Darin interpretiert er das Ergebnis der 



Meinungsforscher - 60 Prozent der heimischen Gastwirte rechnen mit 
Umsatzeinbußen - auf recht eigenwillige Weise: "Mit einem gesetzlichen 
Rauchverbot in Gaststätten drohen Umsatzeinbußen von bis zu 60 Prozent für die 
heimischen Gastwirte."  Es ist bemerkenswert, dass diese Zahl ausgerechnet vom 
tourismuspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion in die Welt gesetzt wird. Denn der 
Tourismus gehört zu den Sektoren, in denen sich eine rauchfreie Gastronomie 
nachweislich positiv auswirkt. Die neuesten Studien hierzu wurden jüngst im Bericht 
des Surgeon General - des obersten US-Gesundheitsschützers - veröffentlicht.  
http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/799/81718/  '2008-01-04 '17:43:00 
'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.46.250   

26971, 'matze 'münchen 'piff@paff.de 'BW 'hier eine quelle zum thema baden-
württemberg:   http://www.dehogabw.de/aktuell/lesen.oscms?
Section=1001158&Article=65928 '2008-01-04 '18:12:00   '77.177.56.45   

26969, 'franzi 'münchen 'franzi@efef.de 'da sich 'hier ja offensichtlich noch mehr 
leute tummeln, die das thema umtreibt mal eine  frage: ist außer diesem komischen 
cafe zentral in schwabing eigentlich irgendein  ort in münchen bekannt, der definitiv 
raucherclub wird? war gestern im johanniscafe  und für die hat sich die sache wohl 
nicht so einfach gestaltet wie erhofft. die  bedienung war völlig verzweifelt und 
meinte auch, dass der olaf befürchten würde,  dass sie schließen müssen. dass es 
mit den münchner anwohnern ärger ohne ende geben  wird, das glaub ich aber 
auch. immerhin gab es zum teil am wochenende schon  personal vor den kneipen, 
das nur dafür da war die leute zum leise und schnell  verschwinden zu animieren, 
wenn sie nach hause gehen wollten... '2008-01-04 '17:35:00   '77.4.218.239   

26972, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Ich glaube aber nicht, daß die 
Mehrheit der Leute abends ausgeht, eventuell Eintritt in Clubs bezahlt, um 
hauptsächlich zu rauchen. Es geht immer noch darum, andere Leute zu treffen, zu 
tanzen, trinken, Spaß zu haben, gute Musik zu hören, zu ratschen und zu flirten. Das 
kann man auch alles in Zukunft noch.  '2008-01-04 '18:20:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.46.250   

26973, 'erfef 'efeff 'eefef@efef.fr 'rwfe '...aber eben nicht mehr rauchen, schöne 
scheiße. klaro geh ich letztendlich  trotzdem feiern, es nervt eben nur. mit meinen 
regemäßigen kneipengängen bin ich  mir da hingegen nicht so sicher, draußen 
stehen den halben abend bringts halt nicht  so... '2008-01-04 '19:11:00   
'77.4.218.239   

26974, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Wie wärs... '... mit 60% weniger 
rauchen? '2008-01-04 '19:25:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.46.250   

26975, 'matze 'münchen 'piff@paff.de '... 'ja klar, das wird auch so bleiben. es wäre 
trotzdem schön gewesen, wenn bayern  ausnahmsweise mal darauf verzichtet hätte, 



eine extrawurst zu braten und sich an  den anderen bundesländern orientiert hätte. 
auch wenn das im speziellen fall atomic  jetzt nix ändern würde. '2008-01-04 
'19:56:00   '77.177.56.45   

26976, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '... 'danke für die baden-
württemberg - quelle, denn davon hab ich gesprochen.  vielen dank auch chris, daß 
du so herrlich agressiv und persönlich wirst.  das jennerwein hat wie viele andere 
kneipen und tanzlokale in münchen mit  lärmbeschwerden der anwohner zu 
kämpfen. selbst wenn kurz nach schankschluß um  01.15 leute unterhaltend vorm 
lokal stehen, klingelt sofort drin das telefon oder  eine verwarnung des kvr flattert 
nach einigen tagen ins haus. wenn nun in den  nächsten wochen ständig leute 
aufgrund des rauchverbotes draußen sind, liegt es  nahe von einer 
existenzdrohenden situation zu sprechen. das sind ebenfalls fakten, die meinen 
schwabinger mikrokosmos betreffen!! '2008-01-04 '20:01:00   '85.181.98.57   

26977, 'Patrick 'MUC 'a@a.de 'nana 'Wieso wird Chris denn persönlich? Muss mal 
sagen hut ab dass er hier auf so beinahe alles antwortet. Is ja nun auch nicht gerade 
nett streckenweise.  Reden wir in nem halben Jahr weiter - ich werd dann 
schmunzelnd auf die Diskussion zurückblicken, mich freuen dass ich meinen 
Zigarettenkonsum beim Weggehn um 80% nach unten geschraubt habe, die paar 
Zigaretten des Abends als "Auszeit" vom feiern umso mehr genießen, keine Löcher 
mehr in den Klamotten haben weil niemand mehr versucht, auf der Tanzfläche mit 
Bier und Kippe abzugehen und Donnerstag morgen feststellen, dass meine 
Klamotten nicht mehr nach Aschenbecher stinken.  Weniger Zigaretten (und Elektro), 
mehr Britpop ;-)   '2008-01-04 '20:10:00   '84.146.198.100   

26978, 'Phil '. '.@..de '1 mit stern 'perfekt formulierter Schlussgedanke der 
Rauchverbotsdiskussion!!  =) '2008-01-04 '20:19:00 'www.myspace.com/mandophil 
'87.163.52.99   

26979, 'hehe 'm 'jaguteh@gmx.de '! 'patrick nur 100% zustimmen ! '2008-01-04 
'20:43:00   '194.231.39.232   

26980, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'habts ja recht.. 'tuts mehr lesen 
und dafür weniger rauchen! '2008-01-04 '21:18:00   '85.181.98.57   

26981, 'lainie 'parkzone clemensstraße 'lainie.1@gmx.de '! 'wie wärs denn mit 
stricken statt rauchen? demnächst an der cocktailbar! ;)  '2008-01-04 '21:27:00   
'85.181.83.188 0);
 
26982, 'indietronicwoch ähhh britwoch 'atomic 'a@gmx.de 'indietronicwoch ähhh 
britwoch '   Wir können ja die Diskussion ausm Gästebuch auf atomic.de mal 
aufgreifen und ins  Studivz holen... Also, Meinungen zur musikalischen Entwicklung 
im Atomic, besonders am Britwoch? Mehr Elektro, genau richtig oder viel zu viel? 



Beherrschen die DJs ihr Handwerk  (noch) oder nicht?   Antworten:  1) also bin in 
letzter zeit nicht zu oft dazu gekommen, aber als ich beim igor war  letztes mal, wars 
mir zu krass. geschmäcke sind ja verschieden, aber britwoch is  halt britwoch. 
vielleicht altmodisch, aber man muss ja auch nicht alles neue  mitmachen!?  2)Ganz 
richtig! Der Britwoch soll britpoppig bleiben und da passt kein Indietronic oder was 
auch  immer...! Das find ich gar nicht altmodisch, sondern das geht schier am Thema 
vorbei, bei der  Musik die am Britwoch teilweise kommt! Dafür ist ja der Freitag da!  
3)D''accord, Britwoch & 70% Elektro passen für mich nicht zusammen... ein wenig  
zwischendurch ist ja in Ordnung, aber nicht so viel.  4)Richtig. Sollen sie halt einen 
Abend zu dem eh keiner hingeht zum Elektro / Indietronic /  was  auch immer -Abend 
erklären.  vor allem viertens halte ich für ne interessante idee... und überhaupt doch 
schön, dass sich viele leute gedanken machen, zeigt, dass der  club den leuten was 
bedeutet! '2008-01-04 '23:21:00   '91.12.54.105   

26983, 'karoline 'muc 'dssdj@ff.de 'pff 'HEUL DOCH '2008-01-05 '00:49:00   
'91.12.104.96   

26984, '    'AC 'martymosh@web.de 'No doubt about it... 'Bin ich froh, dass ich "nur" 
Alkoholiker bin... ;))) '2008-01-05 '04:18:00 'http://www.myspace.com/ganggreenhxc 
'84.151.199.190   

26985, 'mr.medium 'muc 'rook@haefft.de 'so ist das! 'achso. ein indietronic/
electroclash-abend würde leer bleiben? das ist mir neu.  mehr zigaretten, mehr 
electro ;) '2008-01-05 '10:47:00   '87.174.224.215   

26986, 'matze 'münchen 'piff@paff.de 'elektro 'herrje, mir reißt bald die dicke e-saite, 
wenn diese indie/elektro-diskussion noch  länger so weitergeht. natürlich bliebe ein 
indietronic-abend nicht unbesucht, aber  der britwoch ist nun mal kein indietronic-
abend, sondern nach wie vor ein abend,  bei dem der schwerpunkt auf gitarrenmusik 
liegt. klar, auch ich begrüße es, wenn  die djs mit der zeit gehen und sich an neuen 
trends und anderem pipapo orientieren.  es verlangt doch auch niemand, dass im 
atomic mittwochs und freitags bis ans ende  aller tage altbackener endneunziger-
britpopkram gespielt wird, der mittlerweile  schon bei antenne-hörern als alter hut 
gilt. aber trotzdem sollte man beim thema  bleiben und einen gitarrenabend nicht 
zum elektroabend umfunktionieren. wohldosiert  und gut gemixt gerne, aber doch 
bitte nicht mit der brechstange. für diejenigen,  die mehr oder ausschließlich elektro 
wollen, gibt es nun wirklich genug andere gute  locations in münchen. '2008-01-05 
'12:20:00   '77.177.85.225   

26987, 'Lieselotte 'München '.@z.de 'Biite geben Sie das Subjekt ein! 'danke matze. 
so sollte man das stehen lassen.  '2008-01-05 '13:42:00   '85.181.33.121   

26988, 'Johhnnes 'muc 'johhnes@at.de 'solala 'endlich lief mal wieder gute mucke, 
Danke @ volker  aber mit dem rauchverbot, war 30 prozent leerer als sonst, das klo 



riecht nach autobahn toilette, der rauchdunst ist nimmer da, man hat ne viel zu klare 
sicht...  und stinkt halt einfach viel mehr, da bringt der citro-duft auch nichts, tja und 
die ganzen insider sind draussen,   Armes deutschland, congratulations @ spießer 
( die die jetzt nur als hardcore-nichtraucher ins Ätomic gehen) and goodbye 
'2008-01-05 '13:43:00   '88.217.45.7   

26989, 'bla 'bla 'bla@bla.com 'elektro 'also mir war der elektro gestern zu krass. 
definitiv. '2008-01-05 '14:57:00   '88.65.247.168   

26990, 'Joe 'Muc 'bla@bla.de '- 'mir auch. war zu viel. '2008-01-05 '15:35:00   
'85.125.198.71   

26991, 'Joscha ' ' @ . '26988 'Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass die ersten 
ein bis zwei Wochen nach Sylvester eigentlich so ziemlich alle Lokalitäten 
(Restaurants, Kneipen, Clubs) eher mäßig gefüllt sind (ich weiß nicht wie das im 
Atomic normalerweise so ist), da die Menschen einfach die Nase voll von Party nach 
all den Weihnachtsfeiern haben (so gehts mir zumindest).  Ich bin mir sicher, dass in 
drei Wochen das alles ganz anders aussieht... '2008-01-05 '16:50:00 ' 
'85.181.94.172   

26992, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Rauchverbot nochmal.. 'Die Quelle ist 
ja die im SZ-Artikel erwähnte DEHOGA (Deutscher Hotel und Gaststättenverband). 
Also eine Quelle, die sich auf Meinungsumfragen von Gastwirten stützt, die die 
Tabakindustrie in Auftrag gegeben hat, die dann manchmal (absichtlich) falsch 
interpretiert werden. 50% der Wirte fürchten Umsatzeinbußen in ungenannter Höhe 
ist nicht das Gleiche, wie 50% Umsatzeinbußen). Die SZ ist für mich die deutlich 
relevantere Quelle. Ich hab übrigens schon Nebelmaschine (ungefährlicher Nebel 
auf Wasserbasis, früher war der mal gesundheitsschädlich) und Duftzerstäuber 
bestellt. Orangenduft ist o.k., oder? Und noch was: an der Tür gibt´s ein neues 
Kriterium: wer übel riecht, wird nicht eingelassen. Ohne Witz, ist nötig. Damit meine 
ich Schweißgeruch oder auch den Mc Donalds Burger kurz vor dem Club-Besuch.. 
also wascht euch und putzt euch die Zähne vor dem weggehen! '2008-01-05 
'16:52:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.41.76   

26993, 'Andreas 'MUC 'b@a.de 'Haha 'Is ja lustig. Und was macht ihr nach 
Konzerten? Schmeißt ihr dann alle, die in den ersten 10 Reihen standen, raus, weil 
sie nach Schweiß stinken, oder wie soll das aussehen? Deo in die Nebelmaschine!  
Grundsätzlich unterstütze ich es natürlich, dass man gewaschen und mit geputzten 
Zähnen weggehn soll :-) '2008-01-05 '17:17:00   '84.146.227.173   

26994, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'also wenn Duft 'dann geht sowieso nur 
Orange :-)  '2008-01-05 '17:21:00   '84.153.36.202   



26995, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Schweiß.. '.. frischer Schweiß riecht 
immer noch besser als alter Schweiß. Da sind doch auch die Sexuallockstoffe drin. 
Es gibt aber anscheinend Leute, die die ganze Woche das gleiche T-shirt tragen und 
anscheinend sogar noch drin schlafen.  '2008-01-05 '17:40:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.41.76   

26996, 'frank 'muc 'frank.roller@gmx.de 'hoffen wir einfach 'dass der ganze spuk ein 
ende hat und bald wieder gekettet wird... '2008-01-05 '18:10:00   '77.4.232.2   

26997, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'smells like teen spirit '...eine 
familienpackung vanilla kisses für die türsteher. dann können übelriechende gäste 
einfach in einen einheitsduftgepackt werden. lustig auch wenn man an der tür steht 
und gerade stinkende passanten vorbeilaufen und man des gestankst bezichtigt 
wird. wie erwehrt man sich fremdgerüche? oder gibts einen smellcode? wie muss ich 
riechen um da reinzukommen? darf man auf die konzerte wenn man unter 17 
riecht??? gibt es einen elektrogeruch der am brittwoch nicht rein darf? geradezu 
bizarr hier... '2008-01-05 '19:06:00   '85.178.97.229   

26998, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de '1999 'Auch wenn heute In-Motion ist, 
wird gefeiert wie in 1999! AC mit oder ohne DC (Die Cippen) '2008-01-05 '19:06:00 
'www,novaplanet.com '85.181.147.230   

26999, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '... 'muss man als dj eigentlich eventuell 
seinen eigenen geruch als performance anmelden, für den fall, dass ein gast den 
körpergeruch des plattendrehers nicht riechen kann? '2008-01-05 '19:21:00   
'85.178.97.229   

27000, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Für Körpergerüche gibt es bislang 
meines Wissens nach noch keine gesetzliche Regelung (kommt wohl 2012). Wir 
könnten aber eine Petition gegen das mehrfache Tragen von T-shirts entwerfen.. 
wenn wir sonst nichts zu tun hätten. '2008-01-05 '20:10:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.41.76   

27001, 'frank 'muc 'frank.roller@gmx.de 'feiern 'wie 1999? da war ich 17 und rauchte 
nonstop... '2008-01-05 '20:18:00   '77.4.232.2   

27002, 'korg 'rofl 'korg_vc_10@gmx.de 'rofl mao xD 'vielleivht sollte jeder in sonem 
weissen schutzanzug samtz gasmaske kommen,so wies  in filmen immer tragen,wos 
um tödliche viren geht  oder evtl nen quarantäne bereich einrichten^^ '2008-01-05 
'20:46:00   '87.160.109.48   

27003, 'achja 'a-town alda 'achja@oh.de 'weitere ideen '1.wie wärs desweiteren,das 



ihr da nen raum einrichtet,wos so luftröhren gibt,da  kann man sich als übelriecher 
reinstellen,wird durchgepustet und kann dabei noch  eine rauchen,weil die luft 
abgesaugt und in vorstadt clubs gesaugt wird  2.ne waschanlage vom eingang bis 
drinnen  3.oder gleich nen unterwasser tunnel(mit badeöl versetzt) vom eingang bis 
drinnen (taucherbrille und schnorchel könnte der türsteher ausgeben und wer nich 
mindestens  seepferdchen hat,kann leider nich rein:/)  das wärs,danke^^ 
'2008-01-05 '21:00:00   '87.160.109.48   

27004, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Körperpflege zuhause erledigen, 
sind schließlich kein Wellness-club... '2008-01-05 '21:13:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.41.76   

27005, 'Dora 'muc 'punkass_kid@web.de 'playlist von fr, 4.1.08 'Hi! gibts evtl. 
irgendwo ne playlist vom freitag, den 4.1.08? die musik hat mir  total gut gefallen, 
würde mir gerne paar bands näher anhören. danke schon mal.  '2008-01-05 
'22:41:00   '88.64.85.216   

27006, 'Tom 'Wurstvilla 'käse@wurstvilla.de 'Neue Anti-Geruchs Verordnung 'Bitte 
beachtet, daß ab sofort im Atomic wieder geraucht werden muss. Wir haben selber 
Lust mit zu spielen,  müßten das aber nicht tun, weil dem Wirt erhebliche Verluste 
drohen; drum appellieren wir an Eure Smartness,  zum Rauchen nicht mehr auf die 
Straße zu gehen. Uns stinkst!    '2008-01-06 '11:35:00 'www.wurstvilla.de 
'89.97.232.11   

27007, 'Lilo 'München 'bla@bla.de 'Rauchverbot 'Ich finds klasse! Werd jetzt wieder 
öfter ins Atomic und anderswohin gehen. Ohne Gestank in den Klamotten, tränende 
Augen und Brandlöcher in den Armen feiert sich''s doch besser. Kann man auch 
länger bleiben und mehr Bier trinken, um die nach ein paar Tagen anscheinend 
schon statistisch einwandfrei erwiesenen Umsatzeinbußen der Betreiber 
auszugleichen. ;-) Prost! '2008-01-06 '11:50:00   '91.12.212.180   

27008, 'michi 'München 'michi@atomic.de 'nana 'das glaub ich noch lange nicht, 
dass die feierwütigen nichtraucher, die bis jetzt  wegen dem bösen bösen rauch gar 
nicht ausgegangen sind jetzt mehr konsumieren als  verärgerte Raucher nicht 
mehr... man wird sehen. '2008-01-06 '11:59:00   '77.4.228.115   

27009, 'matze 'münchen 'piff@paff.de 'viel rauch um fast nichts 'chris, diese dehoga-
umfrage steht natürlich auf wackligen beinen, da hast du recht.  gibt was ähnliches 
aber auch von emnid, und denen sollte man ja vertrauen können.   wie auch immer, 
dass discotheken langfristig darunter leiden werden, glaube ich  nicht. gestern im 
cord war''s so voll wie schon lange nicht mehr (soviel zum thema  feiertags-
überdruss), komisch gerochen hat''s auch nicht und geraucht wurde halt  draußen. 
mich als raucher hat das überraschend wenig genervt. '2008-01-06 '14:29:00   
'77.177.54.50   



27010, 'raucher ' '   .@. 'bierkonsum 'ich kann nur sagen, dass ich mein bier jetzt 
schneller trinke bzw. den rest noch schnell runterkippe, wenn ich  lust hab eine zu 
rauchen, da man unter den vielen da stehenden bieren sein eigenes sonst recht 
schwer  wiederfindet würde. '2008-01-06 '15:44:00   '87.163.30.105   

27011, 'Markus 'München 'raucher@stinken.de 'Lob & Tadel 'Hallo Atomic und 
Gäste! Dickes Lob für das strikte Rauchverbot. Es war herrlich gute Luft am Freitag. 
Aber dieser Elektro-Überhang geht mir langsam ziemlich auf den Geist. Wenn man 
20 Minuten keine Gitarre mehr raushört, stimmt was nicht mehr. Und das schreib’ ich 
als Klaxons-Fan der ersten Stunde.   '2008-01-06 '16:07:00   '84.152.49.16   

27012, '... '... 'maximo@park.de '... 'Hallo Atomic,  wie wärs mal mit einem Buch bzw. 
einem Bildband von und über das Atomic Cafe?! Ich habt doch bestimmt genug zu 
berichten von den letzten Jahren, oder?!  '2008-01-06 '17:52:00 '... '62.214.216.27   

27013, 'marc 'Berlin 'marc@berlin.de 'Bildband 'ja, mit nostalgischen rauchschwaden 
und kettenden gästen wie zu omas zeiten... '2008-01-06 '18:01:00   '77.4.228.115   

27014, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Bildband 'Aber bitte mit weniger 
Elektro und viel Gitarre. Sonst ist das nich lustich,  sondern platt! '2008-01-06 
'19:26:00   '84.155.63.209   

27015, 'eddie 'münchen 'che_gevara@gmx.de 'elektro VERS. gitare 'ich finde das 
man nich auf das gästebuch hörn sollte sondern vielmehr auf die leute im club. und 
ich weiss das bei diesen hier kritisierten abenden voll viele leute waren und spass 
hatten. die einzigen die sich beschweren sind die mießmache rhier im gästebuch. 
atomic, weiter so, die abende kommen gut an !! '2008-01-07 '00:53:00   
'79.207.255.69   

27016, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'MESSING UP THE 
PAINTWORK 'A Conference on the Aesthetics and Politics of Mark E. Smith and The 
Fall  Mark E. Smith remains one of the most interesting and idiosyncratic figures in 
popular music after a recording  career with his band The Fall that spans 30 years. 
While The Fall were originally associated with the  contemporaneous punk 
explosion, from the beginning they pursued a highly original vision of what was  
possible in the sphere of popular music. While other punk bands died out after a few 
years only to reform  twenty years later as their own cover bands, The Fall continued 
evolving, while at the same time retaining a  remarkable consistency despite 
frequent line-up changes that soon left Mark E. Smith as the one permanent  
member of the group. More than this both Mark E. Smith?s lyrics and the music of 
the group itself seem to  reincarnate many twentieth century currents from modernist 
aesthetics to pulp fiction, for example in Smith?s  well-known fascination with ?Weird 



Tales? and writers as diverse as M. R. James, H. P. Lovecraft and Wyndham  Lewis. 
At the same time, Mark E. Smith never wanted to be known as even a punk poet and 
his lyrics have  always been inseparable from working with or rather against the 
changing members of his group. These  antagonistic relations bring us to the difficult 
question of the politics of Mark E. Smith that have been  interpreted as everything 
from working class conservatism to extreme radicalism and have seemed to  
constantly shift and mutate over the years. Perhaps the key aspect of the group that 
the conference will bring  out is precisely the centrality of antagonism to Mark E. 
Smith and The Fall as a strictly maintained critical  attitude to everything from 
musicians within The Fall to the wider musical and cultural sphere.         Paper 
proposals are being solicited for this conference, which will aim to address some of 
the following  issues in relation to Mark E. Smith and The Fall:         * The Fall in 
relation to the Manchester music scene from 1977 to the present        * The Fall and 
their punk and art-punk contemporaries (The Buzzcocks, The Mekons, Joy Division 
etc.)        * The Fall and antagonism both within the group and with the wider musical 
and cultural field        * Mark E. Smith and ?Pulp Modernism?; The Fall in relation to 
20th Century aesthetics        * The cultural politics of Mark E. Smith and The Fall        
* Mark E. Smith and (Northern) working class culture        * Ghosts and hauntings in 
The Fall, from pulp horror to rock music to radical politics        * Extra-musical 
projects and collaborations (Michael Clarke, I am Curious Oranj etc.)        * The Fall 
and contemporary music; influences and further antagonisms  The symposium will 
take place at the University of Salford on the 2nd of May, 2008 and will be hosted by 
the  Communication, Cultural & Media Studies Research Centre 
(www.ccm.salford.ac.uk). If you are interested in  participating, please send abstracts 
and a short bio to Michael Goddard, m.n.goddard@salford.ac.uk, to be  received no 
later than 16 January 2008.         Registration for the event will be £30. '2008-01-07 
'08:59:00   '82.135.9.174   

27017, 'katze 'nix cord 'puff@kaff.de 'noch mehr rauch um gar nichts 'hi matze, das 
Atomic mit dem cord zu vergleichen ist auch an den haaren herangeschleift. das 
cord hat scheiss musik, eine  scheiss lokation und ein echt mega scheiss publikum. 
besoders am freitag und samstag. ob es da voll ist oder  nicht ist mir egal. toll ist es 
da eh nicht. und im atomic richt es immer schon so wie jetzt.   '2008-01-07 '10:01:00   
'200.88.114.166   

27018, 'Lieselotte 'LinksderIsar '.@z.de '.. 'hmmm...edie  das kann man ja so wohl 
nicht stehen lassen. man kann glaub ich so ziemlich sicher davon ausgehen, dass  
hier Leute reinschreiben, denen was am Atomic liegt und die etwas "besorgt" sind. 
Und da sind bestimmt auch  Leute dabei, die es aufgrund ihres langjährigen und 
regelmässigen Besuchs verdient haben, angehört zu  werden.  Und, falls das z.B. 
der Mark, lesen sollte: das mit dem Lunastrom war ja dieses mal eher ein Reinfall. 
An sich  ne super Idee, den in die Kammerspiele zu legen, wenn da die Auflagen der 
Stadt nicht so streng wären. 250  Leute is je wohl ein Witz. Da mussten einige vor 
der Tür bleiben, die der Mark sicher erwartet hätte.  Also nächstes mal lieber wieder 
"irgendwo" aber mit mehr Leuten. In der Lindwurmstraße damals wars wirklich  gut.   
'2008-01-07 '10:37:00   '85.181.57.155   



27019, 'Bernie 'München 'bernie@bernie.com 'Lunastrom 'Also ich fand die 
Örtlichkeit echt super. Ein bischen viel Treppen, aber sonst recht cool. Die Frage ist 
nur warum  im Babalu immer nur 50 Leute sind wenn der Mark dort fast die selbe 
Musik auflegt? Und das Woche für Woche!  '2008-01-07 '10:52:00   '200.88.114.166   

27020, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '@ Matze 'Die Emnid-Umfrage ist ja 
auch nur eine Umfrage unter Gastwirten in Deutschland, die gemacht wurde, bevor 
irgendjemand hier praktische Erfahrungen hatte.. und den Teufel malt man ja 
hierzulande gerne schnell an die Wand, gell Nader.  Im Atomic war´s letzte Woche 
Mittwoch normal bis gut voll, Freitag etwas leerer und Samstag dafür so voll wie 
schon lange nicht mehr. Bis jetzt ist also alles gut.   '2008-01-07 '11:35:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.62.133   

27021, 'matze 'münchen 'piff@paff.de 'cord und so 'katze, toller kommentar. mag ja 
sein, dass du musik und publikum im cord scheiße findest, aber was hat das mit dem 
rauchverbot und dessen folgen zu tun? geraucht wird in jedem club, insofern könnte 
ich das atomic auch mit dem nightflight vergleichen. obwohl mir bei letzterem die 
praktische erfahrung fehlt ;) '2008-01-07 '11:57:00   '88.217.153.130   

27022, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Nightflight? 'Ich war schon da, geile 
Stewardessen mein lieber Scholli! '2008-01-07 '12:04:00 'http://www.myspace.com/
fivefasthits '77.4.62.133   

27023, 'Gringo 'München 'gringo@web.de 'Samstags?! 'Also ich war am Samstag 
um halb drei bei Euch und da waren maximal hundert Leute da. Also wenn das voll 
war  möchte ich gerne wissen was sonst so am Samstag los ist bei Euch. Die DJs 
waren jedoch super. Schönen Gruss! '2008-01-07 '12:57:00   '200.88.114.166   

27024, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Echt? 'Nur hundert Leute? Gesoffen 
haben sie für vierhundert.. '2008-01-07 '13:34:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27025, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de '.. 'chris, red mim matze und 
nicht mit mir. ich habe außer meiner zeit als "daisycutter-S" immer jeden eintrag 
unter meinem namen gepostet! '2008-01-07 '14:14:00   '85.181.103.193   

27026, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'ich hab nix anderes behauptet. 
'2008-01-07 '14:25:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27027, 'nader 'oidschwabin´ 'psychout129@gmx.de 'ok 'klang vorhin ein wenig wie 
eine unterstellung. '2008-01-07 '14:26:00   '85.181.103.193   



27028, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'da ging´s nur um Teufel an die 
Wand malen. '2008-01-07 '14:41:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27029, 'Orgiporgi 'Lümpelheim 'orgi@orbi.de 'an alle die nur im Atomic Spaß 
haben... '...ihr tut mir leid. Denn das Schöne an München ist, daß es Vielfalt bietet. 
Ein  Bierchen im Netzer, ein Longdrink im K&K, kurz gewippt zum Beat im Atomic, 
schnell  ne Curry Wurst im Bergwolf, nochmal ein Schnäpschen im Tumult, den  
Rockabillyfreunden auf die Schulter geklopft, wieder kurz zum Kings''n''Queens  
geradelt, dort nochmal ne Pommes verdrückt und den Metal-Punk-Burschen 
wohlwollend  zunicken. Abstecher ins Cord, der Bedienung kurz die Hand 
geschüttelt. Schnell vorm  McDonalds ne Zigarette gepafft. In der Südstadt ne 
GuteNacht-Südmilch genossen.  Bisserl mit dem Arsch in der Erste Liga gewackelt, 
zur Stärkung nen geile  Kartoffelpufferschnitte im N&S verköstigt. Das Atomic wäre 
nicht das Atomic, wenn es nicht unter all den anderen schönen Bars,  Clubs und 
Kneipen existieren würde.   '2008-01-07 '14:44:00   '195.127.188.198   

27030, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'dieser abend kostet ca. 150€!? die 
meisten leute ham die kohle nich so locker wie du, drum entscheiden sie sich  i.d.R 
für eine kneipe und danach einen club und der will halt nunmal jeder gern sein. die 
konkurrenz führt ja  auch zur qualitätssteigerung. drum glauben wir eben, daß das 
atomic einer der wenn nicht der laden ist, wo  man''s auch 5 stunden genießen kann, 
nicht "nur kurz mal zum beat wippen"... '2008-01-07 '14:50:00 'http://www.atomic.de/
graggenau.html '62.245.151.164   

27031, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '27023 'hallo gringo, hier einer der djs 
vom samstag. erstmal vielen dank für das lob. ich schätz mal realistisch warens  um 
halb 3 so 150-200 leutchen. klingt jetzt nicht so viel, war aber einlass um 21h wegen 
der (tanzbaren  partyband) boogoos und es hat sich zügig gefüllt, so daß gegen 
ende des konzerts ca. 300 leute da waren. nach  5einhalb stunden party sind dann 
natürlich schon einige glücklich nach haus. die, die um halb 3 da waren,  waren''s 
größtenteils aber auch noch um 4. '2008-01-07 '15:05:00 'http://www.atomic.de/
graggenau.html '62.245.151.164   

27032, '-- 'muc '----@----.de 'übrigens 'nur um nochmal was über das leidige thema 
zu sagen... war gerade in berlin und kann zu meiner freude bericht erstatten, dass 
sich die hauptstädter einen scheiss ums rauchverbot kümmern. der barkeeper sieht 
nix und die polizei hat zu viel zu tun um sich um so kleinkram zu kümmern. habe von 
münchener clubs auch schon ähnliches gehört. erstaunlich, wo wir doch im 
polizeistaat bayern leben. und in new york wirds mittlerweile auch nicht mehr so eng 
gesehen. schade, dass das atomic bei der allgemeinen lockerheit nicht mitmacht. 
zumal ja erst in sechs wochen gezahlt werden muss... aber es gibt ja zum glück 
genug alternativen. '2008-01-07 '16:11:00   '84.154.61.172   

27033, 'matze 'münchen-graggenau 'piff@paff.de 'wo... '...sind die alternativen, in 



denen man rauchen darf? :) '2008-01-07 '16:24:00   '88.217.153.130   

27034, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'z.B. im Schwabinger 7... '...wurde von 
Samstag auf Sonntag geraucht (wobei man die Raucher an einer Hand  abzählen 
konnte).  Ich als Nicht-Raucher fand es am Samstag hier Klasse. Durch bessere Luft 
schmeckt  auch das Bier besser. Damit wäre wohl der hohe Bierumsatz geklärt!  
Gerechtigskeitshalber sollten sich alle Betreiber und Besucher auch an das  
Rauchverbot halten! Ich stifte ja auch nicht andere an mit 0,8 Promille Auto zu  
fahren nur weil es früher erlaubt war. Wenn man es doch tut, sollte derjenige zur  
Verantwortung gezogen werden und nicht der Wirt! '2008-01-07 '17:09:00 
'www.novaplanet.com '161.242.221.2   

27035, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'raucherort 'und im café am tonstudio durften 
die gäste am wochenende ebenfalls rauchen. es standen keine aschenbecher  auf 
dem tisch, aber jeder, der einen wollte, bekam ihn auch.... wozu gibt es denn sonst 
die 6 wochen  schonfrist?! '2008-01-07 '17:30:00   '84.153.41.131   

27036, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Schonfrist.. 'von 6 Wochen heißt nicht, 
daß es noch sechs Wochen erlaubt ist. Wir halten uns lieber an den 1.1. um  
rauszufinden, wie es dann so läuft und was man vielleicht im Club noch ändern, 
anbieten und verbessern muss.  Was sollen denn 6 Wochen Weiterrauchen bringen? 
Das das Atomic 6 Wochen Megaumsätze macht, weil alle  Raucher der Stadt zu uns 
kommen?  Glaub ich nicht und interessiert mich auch nicht. Mitte Februar, wenn die  
Schonfrist vorbei ist, haben wir dann schon sechs Wochen Erfahrung. Das ist mir 
lieber. '2008-01-07 '17:41:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27037, 'timo 'muenchen 'timo@web.de 'aufruf 'gut, das heisst dann also: aufruf an 
alle, bitte die nächste zeit nicht mehr ins atomic gehen, damits dort  eine 
notrauchlösung gibt! ;-)  '2008-01-07 '18:06:00   '141.39.161.195   

27038, 'franziska 'münchen 'fuex@super.de 'nixversteher 'so ein schmarrn aber 
auch, irgendwann ist halt schluss mit rauchen in clubs, ist das denn so schwer zu 
verstehen ;;;????? ich flipp aus.. '2008-01-07 '18:12:00   '85.181.44.144   

27039, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'fragt sich auch, ob die läden, die jetzt 
noch 6 wochen lang einen auf raucherrebellen machen, langfristig wirklich  so klug 
entschieden haben, immerhin sind selbst zwischen 20 und 30 jährigen nur 40% der 
leute raucher. 60%  sind also eher 6 wochen länger genervt... '2008-01-07 '18:32:00 
'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

27040, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'und: bei den mädels sind''s sogar 
unter 30% - also, gentlemen! '2008-01-07 '18:43:00 'http://www.atomic.de/
graggenau.html '62.245.151.164   



27041, 'Lieselotte 'LinksderIsar '.@z.de '@bernie weiter unten! '27019  Lunastrom  
Also ich fand die Örtlichkeit echt super. Ein bischen viel Treppen, aber sonst recht 
cool. Die Frage ist nur  warum im Babalu immer nur 50 Leute sind wenn der Mark 
dort fast die selbe Musik auflegt? Und das Woche  für Woche!    Bernie 
bernie@bernie.com  München -  07.01.2008 - 10:52h MEZ  weil manche Leute nicht 
das Geld, nicht die Zeit oder/und die Kondition haben, jede Woche zum LostClub zu  
gehen. Ich bin da z.B. schon regelmäßig. Der Lunastrom und seit Neuestem die 
Factory Night waren und sind  Ausnahmeveranstaltungen, auf die man sich 
besonders freut und etwas Besonderes sind. Deswegen fand ichs  besonders 
schade, dass ein Großteil der Leute nicht reingekommen ist, mich inbegriffen.  Bis 
zum nächsten Mal '2008-01-07 '19:31:00   '85.181.63.81   

27042, 'Ph. 'München 'a@c.rockt 'Überflüssige Diskussionen! 'Also ich muss jetzt 
ehrlich sagen das mir diese sinnlosen raucher-diskussionen schon nach einer woche 
so tierisch auf den keks gehen! alle leute wissen das man nicht betrunken oder 
bekifft auto fahren darf, das man in kiosken nicht stiehlt und das man keinen 
kaugummiautomaten knacken darf, warum man das nicht einfach verstehen kann 
das rauchen einfach unglaublich schädlich und gesundheitsgefährdend ist und man, 
wenn man in clubs und bars raucht, somit  menschen gefährdet und belastet die ihre 
gesundheit nicht mit nem glimmstengel in die knie treiben...  Und das beste daran 
ist, das mir als mitarbeiter vom atomic, im nachhinein noch prügel angedroht wurden 
weil ich jemanden dazu angehalten habe keine kippe auf dem klo zu rauchen! da 
muss ich echt sagen, das geht mir ein bisschen zu weit! bedankt euch dafür das 
jemand anderes euch die entscheidung abnimmt in gewissen situation eventuell 
weniger zu rauchen, auch wenn es der vater staat ist... nichts gegen raucher, ich war 
selbst lang einer, aber die frische (bzw. frischere luft als zuvor) tut uns allen gut... in 
diesem sinne, liebe grüße an alle und bis bald! '2008-01-07 '21:45:00   
'88.67.184.236   

27043, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'take a deep breath-.-.-.- 'http://m-nus.com/  
holla, geht rund--- '2008-01-07 '22:05:00 'http://m-nus.com/ '85.178.93.78   

27044, 'simon 'muc 'cord@tv.de 'cord 'is zwar schon lang her der eintrag, aber ne 
frechheit, dem cord schlechte musik und  ne schlechte location zu unterstellen. is 
wohl einer der schönsten clubs in münchen  und das publikum sehr sympathisch, 
nicht nur diese ultra britpop-möchtegerns, wie  sie leider zu oft hier und da im atomic 
rumlaufen. naja, geschmäcke unterscheiden  sich ja zum glück..und die musik 
schlecht!? hmmm..musst mal am montag kommen kleiner.. '2008-01-07 '22:32:00   
'91.12.53.77   

27045, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'chappeau! 'klasse daß du auch auf 
dem klo so selbstlos für ein besseres leben eintrittst! mich würde, wirklich ehrlich, 
interessieren was du sonst noch so für deine  gesundheit machst? '2008-01-07 
'22:33:00   '85.181.103.193   



27046, 'hanna 'muc 'hanna@hubbabubba.de 'Kaugummiautomaten 'Ach so, die darf 
man also gar nicht knacken. Deshalb gucken die Leute auch immer so komisch. 
Verstehe.  '2008-01-07 '22:34:00   '84.153.41.131   

27047, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '27044 '"is zwar schon lang her der 
eintrag ..." nö, nur 12 stunden und 27 einträge, aber so funktioniert eben ein 
lebendiges guestbook. das ist einer der  kleinen unterschiede, die das atomic vom 
cord unterscheiden. simon, war das nicht dieser phisher? '2008-01-07 '22:53:00 
'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

27048, 'frank 'muc 'fefew@erfrfrf.tk '@ph. 'vielleicht ist ja ein unterschíed, dass wir 
alles so erzogen wurden, dass man keine  automaten knackt (bzw. sich 
grundsätzlich nict am eigentum anderer bedient) und  nicht bekifft auto fährt, weil 
man da das leben anderer gefährdet (und zwar  unmittelbar, also nix mit böser 
raucherluft-argument...), während wir es einfach  gewöhnt sind zu rauchen und das 
schon immer völlig normal war, beim ausgehen und  feiern zu rauchen... ach, wer es 
nicht verstehen will... ich kann es auf jeden fall  nicht verstehen, wenn du jemanden 
anmachst, der auf dem klo eine schnelle kippe  zieht, das macht ja eh schon keinen 
spaß und das atomic ist ja wohl nicht  nichtraucher-club geworden, weil das im 
gästebuch hier oder sonstwie so wahnsinnig  viele gäste dringend gefordert hätten, 
sondern weil es der gesetzgeber vorschreibt.  und genau der macht euch ärger 
wenn ihr das rauchen im club erlaubt. aber sicher  nicht weil ihr keine toilette 100%ig 
überwacht. das nämlich kann kein mensch von  euch verlangen... '2008-01-08 
'01:08:00   '77.4.196.78   

27049, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'und.. '..würds mich auch interessieren 
an welcher atombar die saftpresse steht, mit deren  hilfe du die gäste mit köstlichen 
vitaminbomben beglückst?  oder schenkst du etwa alkohol aus? ein gift?  hmmm... 
wennstn läufer bist kommst da noch raus mein lieber ;) '2008-01-08 '01:18:00   
'85.181.116.205   

27050, 'Taim 'm 'bam@bam.bam '27043 '@fortuneteller  aha, du jetzt auch auf 
tekkno? '2008-01-08 '01:46:00   '84.152.241.252   

27051, 'Helmut Schmidt 'Hamburg 'Helmut.Schmidt@altbundeskanzle 
'Rauchverbot? Von den Alten lernen! 'http://www.abendblatt.de/daten/
2008/01/07/834040.html '2008-01-08 '04:15:00 'http://www.abendblatt.de/daten/
2008/01/07/834040.html '212.144.144.192   

27052, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '27049 'Mitarbeiter PH. muss hier aus 
garnix rauskommen. Auch auf der Atomic Toilette ist, da ebenfalls öffentlich, das 
Rauchen verboten und er hat absolut im Sinne der Geschäftsleitung und nach 



Anweisung gehandelt, wenn er einen dort Rauchenden gebeten hat, seine Kippe 
auszumachen. Ich find´s wirklich armseelig, wie manche Leute händeringend nach 
einer Möglichkeit suchen, ihrem Pseudo-Rebellentum auf derart lächerliche Art und 
Weise Ausdruck zu verleihen. Wir vom Atomic sind keine Grundschullehrer, die 
irgendwen zu irgendwas erziehen wollen, sondern setzen gerade eine Auflage des 
Gesetzgebers durch, damit wir auch in Zukunft relativ unbehelligt unseren 
Geschäftsbetrieb, der daraus besteht, geile Parties und schöne Konzerte 
anzubieten, fortführen können. Das muss wirklich nur recht beschränkten Leuten 
erklärt werden, daß Rauchen auf der Toilette nicht geht, Punkt. Besonders ärgerlich, 
wenn sowas ein Ü-40 schreibt.. '2008-01-08 '07:39:00 'http://www.myspace.com/
fivefasthits '77.4.43.82   

27053, 'Ph. 'München 'a@c.rockt '@ Nada! 'Hey, Vitaminbomben haben wir auf 
jeden fall drauf und ich denke mal das es jemand aktiv nicht stört, beeinflusst oder 
krank macht (außer er kriegt das glas des betrunken ins gesicht geworfen) wenn 
sein sitznachbar an der bar alkohol trinkt... somit: kein argument!  An alle anderen: 
Ich kann euren frust wirklich nachvollziehen aber gesetz ist halt nun mal gesetz und 
das es menschen mit dem gehirn einer erbse gibt die ihren frust dann an mir 
auslassen wollen, das ist es was mich am meisten an dem ganzen stört!!  Ach und 
Frank... Hast du ne ahnung wer denn den gesetzgeber aufmerksam auf das rauchen 
im klo macht? es wird sicherlich kein kvr-angestellter in ziviler mission die klos 
überprüfen aber ein dilettanter nichtraucher wird irgendwann anzeige erstatten und 
dann muss der clubbesitzer tief in die tasche greifen! '2008-01-08 '09:43:00   
'217.192.12.110   

27054, 'frank 'muc 'dwdw@fef.tk '@ph. 'freut mich auf jeden fall, dass du von 
"dilletantischem nichtraucher" sprichst.  grüße! '2008-01-08 '10:25:00   '77.4.254.193   

27055, 'Orgiporgi 'Lümpelheim 'orgi@orbi.de 'hallo roland 'ja, schon klar, daß der 
Abend 150 Euro kostet, das Geld hab ich auch nicht,  eigentlich wollte ich nur mal im 
positiven Sinne darstellen, daß das Atomic nicht  wegzudenken ist aus München, 
aber daß es eine Perle unter vielen ist. Immerhin höre  ich auch nicht jeden Tag die 
gleiche Platte sonder suche Abwechslung. Deswegen war  das ein Schnelldurchlauf 
über einige der schönen Dinge die man in München so hat  und zu schätzen wissen 
sollte. Immerhin wäre das eine ohne dem anderen schon bald  nicht mehr 
interessant. in diesem Sinne - frohes Neues :) '2008-01-08 '10:56:00   
'195.127.188.198   

27056, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'chris, 'glaube nicht daß der frank sich 
darüber geäußert hat daß er bereits 40 jahre als  wäre!? ich habe die toilettenfront 
eher leichtfüssiger erwähnt, aber so bist du nunmal ich  weiß.. '2008-01-08 '11:21:00   
'85.181.116.205   

27057, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '@27050 'ich tekkkno? hmm, also wenn ich 
lust hab scho. am samstag übrigens zu einem grandiosen set von david thorley das 



tanzbein geschwungen. also wie immer, ohrenschmauß nach lust und laune. kampf 
dem musikfaschismus... is hier ja immer wieder belustigendermaßen zu betrachten... 
'2008-01-08 '12:54:00   '85.178.76.15   

27058, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'das problem mit den klos ist noch ein 
andres viel vordergründigeres. es gibt nur 6 klokabinen, 400 gäste und  jeder möchte 
in 5 stunden im schnitt 2 mal aufs klo. da ist es reichlich egoistisch und asozial, die 
verweildauer  zwengs pseudorebell-hat-loch-im-system-gefunden-schadenfreude 
oder der faulheit ne jacke anzuziehen  und vor die tür zu gehen, von 3 auf 7 minuten 
zu verlängern. außerdem erschweren lange schlangen vor den  klo''s unseren 
mitarbeitern unnötig das durchkommen durch den kleinen gang davor '2008-01-08 
'13:25:00 'www.atomic.de '87.174.81.154   

27059, 'hanna 'muc 'hanna@quak.de 'rauchen auf dem Klo 'Sagt mal Leute, wir sind 
doch nicht mehr auf der Realschule oder dem Gymnasium, wo man sich in der 
Pause  auf dem Klo einsperrt, um da heimlich zu rauchen.... Wie alt seid Ihr 
eigentlich?! Und wo ist denn bitte die  gute Kinderstube?! Also, wenn das Eure Eltern 
wüssten.... ;-) Und überhaupt. Das nächste mal gibs ´nen  Verweis! haha 
'2008-01-08 '13:38:00   '84.153.48.225   

27060, 'fu 'Haidhausen 'fu@fu.de 'der waschen-vorschlag 'hat es ja sogar in die sz 
geschafft, haha. allerdings scheint mir die autorin des  textes eine arge befürworterin 
des verbotes zu sein, dass hier im  gästebuch "vereinzelt" negative äußerungen über 
das rauchverbot kommen, ist ja nun  wirklich eine untertreibung. und auch im rest 
des textes muss man sich ja wohl  fragen, mit welchen kneipengästen sich die 
madame unterhalten hat. '2008-01-08 '15:46:00   '77.4.254.193   

27061, 'michi 'monaco 'mich@mueller.de 'Geschlossene Gesellschaft 'Warum macht 
ihr nicht einfach nen richtigen Club aus dem Atomic- so mit Mitgliedskarte etc. Würde 
natürlich die Gäste einmalig etwas kosten (jährlich auch mind.10€) aber wo what- 
wenn ich an einen Abend über 100€ im Atomic ausgeben, kann ich mir auch einmal 
im Jahr den 10er mitgliedsbeitrag leisten- und kann vor allem weiterhin rauch- 
Geschlossene Gesellschaft- Ole OLe '2008-01-08 '15:52:00   '217.111.48.99   

27062, 'fu 'Haidhausen 'fu@fu.de 'Raucherclub 'wäre klasse, logo. offensichtlich ist 
das thema den atomic-betreibern aber nicht  wichtig genug. die kommentare klingen 
ja wohl alle so, als würde es nur darum  gehen, jetzt das verbot durchzusetzen und 
nicht nach sich eventuell noch auftuenden  wegen zu suche. schade schade... 
'2008-01-08 '15:56:00   '77.4.254.193   

27063, 'M 'München   'INTERNATIONALE GROSSDEMONSTRATION 
'AKTIONSWOCHEN UND INTERNATIONALE GROSSDEMONSTRATION  GEGEN 
DIE NATO-KRIEGSKONFERENZ 2008 IN MÜNCHEN   WIR STELLEN UNS QUER  
Samstag, 9. Februar 2008: 16.00 Uhr Zentrale Kundgebung auf dem Marienplatz 



18.00 Uhr: Großdemo zur Münchner Residenz  Die NATO-Strategen, die sich im 
Februar wieder in München versammeln, werden diesmal hautnah und direkt mit der 
Protestbewegung konfrontiert werden. Wenn sie am 9. Februar in ihren Limousinen 
von der Militärtagung im Bayerischen Hof zum Gala-Dinner in den Kaisersaal der 
Münchner Residenz fahren, werden ihnen tausende Kriegsgegnerinnen und 
Kriegsgegner im Wege stehen.  Unsere Großdemonstration am Samstag, 9. Februar 
wird diesmal – nach der zentralen Kundgebung auf dem Marienplatz – zum 
Odeonsplatz ziehen. Wir gehen direkt vor die Residenz, wo am Abend die 
Veranstalter der NATO-Tagung ein groteskes Schauspiel aufführen, das an 
Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten ist: die Verleihung einer "Friedensmedaille" 
an einen der Günstlinge der Kriegsmafia.  Wir werden dort sein. Wer werden den 
Kriegsplanern, den Kriegstrommlern und Kriegsprofiteuren lautstark und 
unmissverständlich klarmachen: Ihr seid die größte Bedrohung für die Menschen auf 
diesem Planeten. Ihr seid hier und überall auf der Welt unerwünscht. Wir wollen 
keine Kriegstreiber und Massenmörder in München. Krieg ist Terror.  
AKTIONSWOCHEN UND INFOVERANSTALTUNGEN LAUFEN JETZT IN 
MEHREREN STÄDTEN AN. INFORMATIONEN UNTER:  www.no-nato.de 
www.sicherheitskonferenz.de www.security-conference.de  KEINEN FRIEDEN MIT 
DEN KRIEGSTREIBERN. KRIEG DEM KRIEG !  '2008-01-08 '16:30:00 'www.no-
nato.de '212.224.70.8   

27064, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Raucherclub? 'Das Thema ist uns 
nicht nicht wichtig genug. Würden wir uns sonst um alles mögliche in dem 
Zusammenhang  kümmern?  Was wir nicht wollen ist ein Raucherclub. '2008-01-08 
'17:22:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27065, 'ph. 'münchen 'a@c.rockt 'raucherclub? mitgliedsausweise? 'Also jetzt wirds 
langsam nicht nur lächerlich sondern armseelig... in drei monaten denkt doch schon 
keiner mehr von euch ans rauchen beim weggehen! findet euch einfach damit ab... 
Clubkarten.. Pfff! '2008-01-08 '17:58:00   '217.192.12.110   

27066, 'Cloe 'München 'cloe@web.de 'silvester 'zu silvester saß eine junge "nette" 
dame an der kasse, die dermaßen unfreundlich,  inkompetent und 
geschäftsschädigend für euren laden ist!!!!! ihre wortwahl war  proletenmäßig, ihre 
ausstrahlung geht gegen   doch am schlimmsten  ist wohl,  wie sie die gäste blöd 
anmacht, die bereits zum bezahlen an der kasse stehen. ein  trauriges bild für euren 
laden! '2008-01-08 '20:28:00   '84.151.126.204   

27067, 'bla 'bla 'bla@bla.com 'stars 'habt ihr euch eigtl um die bemüht? sind 
wunderschön auf europa tour, nur münchen haben sie irgendwie vergessen:
( '2008-01-08 '21:16:00   '88.65.243.228   

27068, 'tobi 'muc 't@m.de 'stars 'die stars waren doch erst im Herbst in München.  
'2008-01-08 '21:21:00   '82.135.72.226   



27069, 'bla 'bla 'bla@bla.com '... 'ah mist, da war ich im urlaub und habs übersehen. 
aber danke '2008-01-08 '21:26:00   '88.65.243.228   

27070, 'Phil '. '.@..de 'EIGHT LEGS!!! 'danke atomic! ich warte schon die ganze zeit 
darauf dass ihr die mal ins Atomic holt!  ich bin dabei! =) '2008-01-08 '22:38:00 '. 
'87.163.20.50   

27071, 'Alex G. 'München 'alexander.groschopp@freenet.de 'Rauchen 'Es macht mir 
einfach keinen Spaß, wenn ich gar nicht mehr rauchen darf beim Ausgehen. Vor die 
Tür gehen ist keine Alternative. Ich kann nicht jedes Mal meine Jacke von der 
Garderobe holen für eine Zigarete. Und Getränke mitnehmen ist auch nicht. Es 
macht so einfach keinen Spaß mehr. Notlösung wäre ja noch gewesen: Glasscheibe, 
2. Bar abtrennen, fertig. Darf man in Bayern nicht, weiß ich. So jedenfalls war´s das 
mit Atomic. Und da bin ich nicht der einzige, es nervt viele. Klar, in der Arbeit etc. 
muss man auf Zigaretten oft verzichten, meist verständlich. Wenn ich aber ausgehe 
und feiern bin, will ich nicht MÜSSEN. Wenn der Spaß fehlt, kann man auch daheim 
feiern  Bitte findet eine vernünftige Lösung. So schön mehr Privatparties auch sind, 
mag auch weiter entspannt ausgehen. '2008-01-09 '05:03:00   '85.181.14.147   

27072, '... '... 'atomic@münchen.de 'Jacke holen zum Rauchen 'das ist mal wirklich 
ein guter Punkt. Ist es denn möglich die jacke an der Gaderobe zum Rausgehen 
ohne Aufpreis zu  bekommen? '2008-01-09 '09:16:00 'www.atomic.de '84.159.129.69   

27073, 'thomas 'muenchen 'thomas@hm.fr 'hm 'also ich war 1997 das erste mal im 
atomic und sietdem immer wieder, phasenweise  sehr oft. irgendwie hab ich 
momentan überhaupts gar keine lust zu kommen, wenn ich (in meinem  fall) ca. 1 
mal pro stunde rausgehen müsste.  '2008-01-09 '10:48:00   '141.39.161.195   

27074, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'tja, dann wär´s für euch keine 
Option in London, New York, Dublin, Stockholm oder Helsinki zu leben. Dort hättet 
ihr das gleiche Problem, nur daß die dort auch noch die Clubs früher dicht machen.  
'2008-01-09 '11:53:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.192.82   

27075, 'rob 'm 'jaja@jaja.de 'naja... 'is die idee mit dem "hinterhof" eigtl. schon 
begraben worden?  sowas wäre, gut umgesetzt natürlich(getränke mit rausnehmen) 
bestimmt für viele zumindest ein kleiner trost! '2008-01-09 '13:12:00   
'194.231.39.232   

27076, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'noch nicht begraben aber so was 
dauert leider. '2008-01-09 '13:57:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   



27077, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... '"... Wenn ich aber ausgehe und feiern 
bin, will ich nicht MÜSSEN..." du mußt auch aufs klo und darfst nich inne ecke 
pinkeln, du mußt deine drinks bezahlen, du mußt nett zu  andren gästen sein, du 
mußt atmen, du mußt die Musik des djs mögen, du mußt deine socken nicht auf den  
ohren tragen... was man nicht so alles muß. kommt halt leider noch eine sache 
hinzu. ham wir uns ja nicht  ausgesucht. wenn''s dir nicht paßt, mach ein 
volksbegehren oder werde revolutionär oder zieh vor''s  verfassungsgericht oder 
werde charismatischer populist, der''s schafft 51% bei der nächsten bundestagswahl 
zu  erringen oder daß die brd aus der eu austritt  etc... gähn, kindergarten 
'2008-01-09 '15:19:00 'www.atomic.de '87.174.125.30   

27078, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'ich hab gestern auch ein paar ältere 
Raucher vor dem Augustiner unfreiwillig belauscht. "Ich will mir ned vom  Staat 
vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu lassen habe.." Will er Anarchie oder 
was? '2008-01-09 '15:49:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27079, 'ph. 'münchen 'a@c.rockt '... 'mir scheint die leute würden lieber ein 
volksbegehren anstreben als aufhören zu rauchen und somit die gesundheit 
schonen... sagt mal, wo leben wir eigentlich??? '2008-01-09 '15:58:00   
'217.192.12.110   

27080, 'hanna 'muc 'hanna@quak.de 'Anarchie? Bayern? 'haha, welcher Bayer will 
denn Anarchie? Da stehen die Bayern doch nun wirklich nicht drauf.... '2008-01-09 
'16:00:00   '84.153.49.209   

27081, 'frank 'muc 'frank.roller@gmx.de '...die alten... 'aus den eckkneipen sind aber 
die eigentlich wütenden, viele jüngere sehens ja  eigentlich ein. in den eckkneipen 
wird aber (zumindest bis mitte februar, was dann  kommt weiß keiner) meinem 
eindruck nach eh noch geraucht. dass mit dem hinterhof  wäre wegen getränken und 
dem gefühl "noch auf der Party zu sein" eine super-Sache  und ein 
Riesenunterschied, bleibt da bitte dran! Mich würde auch mal ein Eindruck  von den 
Atomic-Machern interessieren, die ja mit der Regelung, dem KVR usw etwas  mehr 
zu tun haben als der feiernde Laie: Könnt Ihr Euch vorstellen, dass da nochmal  was 
einknickt? Ich glaube, dass viele Wirte darauf setzen, dass irgendwann nochmal  in 
irgendeiner Form nachgebessert werden muss, weil das Gesetz einfach insofern  
unüberlegt ist, dass kein Mensch überlegt hat was die Nachbarschaften in den  
Innenstadtvierteln (insbesondere im Sommer!) machen, wenn vor jeder Kneipe die  
Straßenparty geht. Um elf Uhr reingehen hat sich ja wo Freischankflächen sind jetzt  
ohnehin erledigt - wenigstens ein guter Effekt aus der Sache. Noch was anderes: 
Heute Nachmittag Nazis am Marienplatz?! Hat jemand was  mitbekommen? 
'2008-01-09 '16:29:00   '77.4.238.117 0);
 
27082, 'lotte 'München 'flotte@lotte.de 'smörre 'also als Raucherin find ich das selbst 
gar nicht so schlimm, daß es jetzt verboten  ist. Ich stinke weniger und ich tu mir 
selbst was Gutes wenn ich nicht rauche beim  feiern. Das geht schön - reine 
Gewöhnung.  Wenigstens haben sie den Alkohol nicht verboten - höm! Da man ja 



sowieso nix  dagegen tun kann muß man sich so schnell es geht anpassen. Was soll 
man sonst  machen, hä? Rumheulen? Bringt doch nix. Kann ja niemand was dafür! 
Der Staat wird  schon feststellen daß ihm ein paar Mio. weniger Steuern in die Kasse 
flutschen,  schließlich muß sich das ja bemerkbar machen wenn beim Saufen 
weniger geraucht wird  und weniger Nachschub gekauft wird. Jaaaa, dann werden 
die Steuern aufs Atomgemüse  umgelegt - jucheee. Das ist viel beschissener. Bald 
kostet das Essen mehr und die  gesunden Menschen, die anders wie wir Raucher 
dem Staat ja angeblich nicht auf der  Tasche liegen können kein Gemüse mehr 
essen und wir werden alle krank und bleich  und dünn und klapprig. Was ja dem 
allgem. Indie-Schönheitsideal wiederum sehr  entspricht. Freut euch doch drauf :) 
'2008-01-09 '16:31:00   '195.127.188.198   

27083, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ich glaub, da ändert sich auf die 
nächsten jahrzehnte nix mehr, weil: - die raucher in der brd mit 27% in der 
minderheit sind, und die parl. demokratie uns als kleinstes übel  hoffentlich erhalten 
bleiben wird. ich wünsch mir jedenfalls keinen diktator, der rundherum ein ******** ist,  
aber zur volksberuhigung das rauchen wieder erlaubt - dieser bevölkerungsanteil 
seit den 6ts rückläufig ist und jetzt noch beschleunigt abnehmen wird - das 
verfassungsgericht sicher kein grundrecht auf überall rauchen, also 
mitmenschenbelästigung  konstruieren wird - der trend in der ganzen westlichen welt 
da ist - das zeug objektiv ungesund ist - im lauf der nächsten jahre zum 
unterschichtenstigma werden wird (also nur die hartneckigsten raucher sich   ihre 
sucht noch als undergroundfashion schönreden werden) - die schlauere hälfte der 
raucher nicht wirklich allen ernstes ihre persönlichkeit, ihren lebensrhythmus und  ihr 
wohlbefinden aussschließlich über 4x8cm papier mit getrockneten pflanzenkrümeln 
drin definieren wollen  wird etc....  ps. bin selber starker raucher, aber realisiere 
noch/schon, daß nur jede 5 zigarette wirklich schmeckt, meine  klamotten nachm 
weggehen stanken, meine nichtrauchende freundin mich lieber ohne aschenbecher- 
mundgeruch küßt, man auch ohne fluppe kacken und kaffeetrinken kann, 
nichtraucher auch coiol sein können  und die 40 kippen am tag eine massive 
nikotinsucht bei mir erzeugt haben. insofern bin ich ganz froh nach  20 jahren nicht 
davon loskommen, daß mir der staat nun bißchen dabei hilft. von mir aus können sie 
auch  noch die kippenautomaten abschrauben... '2008-01-09 '17:32:00 'http://
www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

27084, 'frank 'münchen 'fre@fefe.de 'hui '...dich scheint das eigene rauchen ja 
mächtig zu nerven... dass das rauchverbot an  sich nicht mehr fällt ist mir auch klar. 
nur gibt es eben in ALLEN anderen  bundesländern zB jede Menge 
Ausnahmeregeln...  '2008-01-09 '17:47:00   '77.4.238.117   

27085, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'dann csu abwählen. ohnehin zu 
empfehlen... '2008-01-09 '17:56:00 'http://www.atomic.de/graggenau.html 
'62.245.151.164   

27086, 'michi 'münchen 'michi@michi.de 'dass mit dem '"unterschichtenstigma" war 
sicher nicht so gemeint, finde ich aber trotzdem ein  doofes element, bei aller netten  



atomic-arroganz... '2008-01-09 '18:14:00   '77.4.238.117   

27087, 'hanna 'muc 'hanna@csdap.de '@roland 'Glaubst Du, dass die Gäste wirklich 
diese Scheiß CSDAP wählen? Nee nee, das kann ich mir gar nicht  vorstellen. Mein 
atomares Weltbild bröckelt... Oder will ich das einfach nicht?! Bin ich froh, im 
einzigen roten  Fleckchen des sonst so schwarzen Bayerns gelandet zu sein... 
'2008-01-09 '18:17:00   '84.153.49.209   

27088, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'geistiger fortschritt 'so, da ja jetzt ganz 
hochoffiziell die raucherdebatte beendet ist, elektro am mittwoch in maßen 
aktzeptiert wird und die csu eifrig jungdynamiker im atomic publikum angeln möchte, 
sei einem das neue burial album ans herz gelegt. einfach grandiosest! und nun bitte 
eine muntere debatte, die nicht an das bildzeitungsniveau vergangener tage 
anschließt, über z.b. die zukunft der clubkultur, konzertwelt und musik im 
allgemeinen. danke '2008-01-09 '18:42:00 'http://www.myspace.com/burialuk 
'85.178.86.108   

27089, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'nein hanna, das im atomic csu-wähler 
sind, glaub ich nicht. aber vielleicht schaffen''s ja die leute vom land, falls  ihnen das 
rauchen wichtiger ist, als ihr bisheriger konservativismus. ich glaub das aber leider 
nicht, drum muß  man sich wohl oder übel als raucher und erst recht als 
clubbetreiber mit dem neuen gesetzl. status quo  abfinden. wir versuchen für 
unseren club das beste draus zu machen und das ist nicht - wie unten schon  
mehrfach versucht zu erklären - einen auf rebellentrotzköpfchen zu machen, 
sondern in den nächsten 6 wochen  (und danach natürlich auch noch, falls nötig) 
rauszufinden und umzusetzen, wie man es den nichtrauchern u n d  den rauchern so 
angenehm wie möglich machen kann im rahmen der aktuellen gesetzeslage. 
'2008-01-09 '19:04:00 'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

27090, 'holger 'München 'Holger@Holger.de '... 'ich erinner mich gerade daran, dass 
vor der letzten bundestagswahl (? oder so) im  sz-magazin mal in verschiedenen 
münchner lokalitäten stimmzettel ausgegeben wurden,  wie ich mich erinner waren 
da im atomic erstaunlich viele csu-wähler... deine  meinung stimmt also leider nicht 
so ganz... '2008-01-09 '19:36:00   '77.4.238.117   

27091, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'in meinem fall.. '..sieht das so aus: ich 
hab seit neujahr 11 selbstgedrehte geraucht und war am  sonntag seitdem das erste 
mal wieder aus. im "türkenhof" merkte ich recht schnell,  daß mir "die genüssliche 
zigarette zum radler" tatsächlich zur entspannung fehlt  als ich 2mal dummdampfend 
in der kälte stand. daraufhin bin ich in eine  sogenannte "raucherkneipe" und habe 
meinen schoppen genossen! seit diesem abend  habe ich 3 zigaretten geraucht und 
werde morgen früh wie immer mit einem 10km-lauf  meine kondition samt meiner 
lunge trainieren. ich bin keiner der raucher "die schon  immer damit aufhören 
wollten" und ich werde das auch jetzt nicht (obschon ich weiß  daß ich mit meinem 
profil zur absoluten minderheit gehöre). in der hoffnung, daß es  noch zu einer 



kompromissfreundlicheren lösung kommt verbleibe ich und bin in  privaten räumen 
alsauch in "rebellenboazn" anzutreffen! (mein tipp: der "volltreffer" in giesing, 
augustinerkneipe mit wohlsortierter  jukebox, wie zb peter cornelius und johnny 
cash ;) '2008-01-09 '19:37:00 'http://www.rauchen-erlaubt.de/ '85.181.97.142   

27092, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Nader... 'jetzt wird´s aber bald Zeit für 
ein eigenes Internet-Tagebuch (blog). PS: ich fahre gerne Fahrrad. Manchmal sogar 
ganz weit! '2008-01-09 '20:04:00 'http://www.myspace.com/fivefasthits '77.4.243.82   

27093, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'chris.. '..du enttäuschst mich. hätte 
eher vermutet daß du dir das verb "genossen" aus  meinem text vornimmst, es in ein 
substantiv umwandelst und mir anarchistische  umtriebe in linkskonspirativen 
raucherwohnungen andichtest..  ah!! da fällt mir nochn tipp ein: "kafe marat". bier, 
kippe, punkrock, herrlich! '2008-01-09 '20:13:00   '85.181.97.142   

27094, '5gtrefr 'muc 'fefewf@rgrfe.ok 'marat 'stimmt, kein gewinn, ehrenamtlich... 
rauchen erlaubt! is aber wohl mix für den  durchschnittsatomicraucher :) '2008-01-09 
'20:41:00   '77.4.238.117   

27095, 'laura 'München! 'm@b.tt '. 'was wird nur aus dem briwoch? in der 
abendzeitung wird die musik schon als "mixed" bezeichnet... '2008-01-09 '21:14:00   
'82.135.92.193   

27096, 'mädchen ' '   .@. 'Britwochonic? 'Ich find das voll ok, wenn ab und zu mal ein 
elektronisches Lied kommt. Die Mischung muss halt noch passen.  Und solang es 
noch mit Gesang ist. Außerdem kann sich der hübsche Igor schon wegen seinem 
entzückendem  Äußeren ein elektronisches Lied mehr erlauben. '2008-01-09 
'21:35:00 ' '87.163.49.13   

27097, 'thomas 'muenchen 'thomas@muenchen.de 'raucher 'also bis silvester haben 
im atomic doch mehr als 27% der gäste geraucht oder täusch  ich mich da?  
hinterhof, wir freuen uns auf sehr auf dich! und dann ists glaub ich echt perfekt:  
gesetz erfüllt, anwohner happy, raucher happy, nichtraucher happy, freundin happy!     
'2008-01-09 '21:53:00   '85.181.115.243   

27098, 'Nichtraucher 'Raucherland 'smoke@smoke.at 'Rauchverbot 'Ich als 
Nichtraucher finde das Rauchverbot angenehm. War daher seit Sylvester fast jeden 
Tag aus:-). Danke! '2008-01-10 '08:23:00 'www.smoke.at '91.13.24.212   

27099, 'Tania 'Zürich 'info@flirten24.de.tl 'Gute Hp 'Eine sehr gute Seite habt Ihr 
aufgebaut, Viel Erfolg wünscht www.flirten24.de.tl  Team. Gruss Tania.   '2008-01-10 
'09:47:00 'http://www.flirten24.de.tl '78.183.209.23   



27100, 'Heather 'Lehel 'Lehel@atomic.de 'Britwoch 'IGOR du bist der größte!!!!!   
Thank you for the music  Bitte den Igor öfter einsetzen, der Mann setzt Massstäbe. 
Ich bin ein riesen Fan '2008-01-10 '11:14:00   '213.160.19.110   

27101, 'Rahmjoghurt 'München 'xxx@xx.de 'spanisches rauchermodell... '...wäre 
sehr begrüßenswert gewesen, dort dürfen doch alle Bar und Kneipenbesitzer  die 
eine Lokation bis 100qm besitzen selbst entscheiden ob geraucht werden darf  oder 
nicht. Da wäre das Atomic wohl nicht mit reingefallen - weil es doch größer  ist als 
100qm, oder? Aber immerhin wäre die ein oder andere kleine Kneipe davon  
verschont geblieben. Im Großen und Ganzen störe ich mich aber nicht dran - ich bin 
Raucher und habs  bisher auch ganz gut ohne Zigaretten geschafft schöne und 
lustige Abende zu  verbringen. '2008-01-10 '11:48:00   '195.127.188.198   

27102, 'Matt 'Stuttgart 'matt-web@gmx.de 'Get Well Soon-Karten 'Habe 2 Karten für 
das Exklusic-Konzert im Atomic abzugeben. Meldet euch! '2008-01-10 '13:45:00   
'217.110.175.42   

27103, 'Onkel Pop 'München 'wrongtime@rightplace.com 'Get well soon 'Wieso 
steht das Konzert eigentlich nicht unter Bands&Specs?  '2008-01-10 '15:47:00   
'194.105.101.155   

27104, 'Niko Teen 'München Innenstadt 'niko_teen@web.de 'Rauchen 'Ok, 
Hinterhofrauchen ist was für Milchtrinker ... ich mach jetzt einen neuen Club auf mit 
dem tollen Namen "Nikotomic" (rauchen + gute Musik im Raucherclub) Ist das was ? 
'2008-01-10 '16:05:00   '213.246.244.229   

27105, 'Ronny 'Giesing 'rororo@web.de 'Britwoch 'Macht der DJ Igor nächste Woche 
wirklich schon wieder die Sause? War prima gestern, nur sollte dann der Mittwoch in 
Igors Indietronica umbenannt werden denn Britpop läuft da ja  eh nicht mehr. 
Schratz, knatter, fieps, plonk, proing, flaps! '2008-01-10 '16:05:00   '200.88.114.166   

27106, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'DJ Igor 'Henning und er mussten 
einmal tauschen, daher die Wiederholung. Es bleibt immer noch bei vier DJs an 
Britwoch  und Freitag, die sich abwechseln. Kein Grund zur Umbenennung. 
'2008-01-10 '16:22:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27107, 'sowieso 'muc 'sowieso@web.com 'DJ`s allgemein Samstags 'Wie viele DJ`s 
sind es eigentlich für Samstag im Wechsel? '2008-01-10 '16:43:00   '193.108.184.10   

27108, 'Sven-Heiko 'muc 'muc@mic.moc 'IGOR 'DJ Igor ist das beste was dem 



Atomic Cafe passieren konnte.. ich gehe nur wegen ihm  ins AT und bin begeistert 
von soviel frische und geilen beats.   LA FAB IGOR '2008-01-10 '17:02:00   
'213.160.19.110   

27109, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'samstags 'bisher waren''s 6 teams. seit 
januar sind''s nur noch 4 und alle paar wochen ein auswärtiger gast-dj. der  
inhaltliche schwerpunkt hat sich von weißer etwas mehr richtung schwarzer retro-
clubmusik verschoben, da  die berechenbarkeit des abends für den nicht totalen 
insider zu klein wurde, weil der der musikalische spagat  zwischen late 60s 
progressiv-rock und rare funk zu groß geworden war. auch fand die letzten jahre  
zunehmend weniger überlauf vom indie zum retro-gitarrensound statt, weil der 
nachwuchs mit all den neuen  geilen bands, britwoch und smart club. gitarren satt 
bekommt (trotz elektro-diskussion..) und deshalb wohl  nicht mehr so nach der 
uptempo-gitarren-retro-variante gedürstet hat, wie 1995 als sonst überall house &  
co lief und 2000 als der indiegitarrensound meist hymnischer midstempo war ohne 
großen punkrockanteil.  drum jetzt im schnitt etwas mehr für leute, für die die gitarre 
nur eins von mehreren geilen instrumenten ist,  verschiedene rhythmen spannend 
finden, mehr bass mögen etc. die teams die bleiben (funk squad: reiner  rare funk 
von 1968 bis 1975 / in motion!:  div. retrostile vornehmlich schwarzer coleur: soul, 
rare funk, acid  jazz, bugaloo, rocksteady, folkfunk... / target club: scharzer Rhythm 
''n'' blues, northern soul, ska & freunde /  martin hemmel: groovy garage, beat, soul, 
french yé-yé...) werden ihren themen treu bleiben und weiterhin  mit jeder menge 
off(retro)mainstream-neuausgrabungen das tanzbein beglücken. '2008-01-10 
'18:23:00 'http://www.atomic.de/graggenau.html '62.245.151.164   

27110, 'Alex 'München 'alexander.groschopp@freenet.de 'Freiheit, nicht Anarchie '@ 
Roland: Natürlich gehören zum Leben neben Rechten auch viele Pflichten. Den 
Vergleich mit Getränke zahlen und nett zu Gästen sein hast Du sicher auch nicht 
ganz ernst gemeint, alles selbstverständlich. Für mich ist und bleibt Ausgehen aber 
eine Sache, die vor allem Spaß machen soll. In der Gastro und im Nachtleben will 
ich mich eben wohlfühlen. Dafür gebe ich ja beim Ausgehen auch gerne Geld aus. 
Natürlich haben Nichtraucher das gleiche recht, sich wohlzufühlen. Deshalb wäre es 
wichtig, Platz für alle zu schaffen und erwachsene Menschen selbst entscheiden zu 
lassen, wie und wo sie ausgehen.  @ Chris: Niemand will Anarchie. Natürlich muß 
ein Staat ein Mindestmaß an Regeln für ein funktionierendes Zusammenleben 
aufstellen und Verstöße sanktionieren. Mein Ideal bleibt aber: So viele Regeln, wie 
NÖTIG, und so viel Freiheit, wie MÖGLICH. Es scheint mir schon sehr in Mode 
gekommen zu sein, zur Problemlösung schnell einfach auf Verbote zu setzen, statt 
sinnvolle Lösungen im Interesse aller zu suchen. In der Tat stört mich das totale 
Rauchverbot in Clubs z.B. in London oder anderen Städten. Darauf habe ich aber 
als deutscher Bürger erst mal keinen Einfluß. Wenn die Politik hier massiv gegen 
meine persönlichen Interessen verstößt, dann aber schon. Zumindest habe ich dann 
das Recht, mich zu äußern und zu wehren. Das ist auch Demokratie. Man muß bei 
der ganzen Geschichte natürlich Augenmaß behalten. Ja, es gibt wichtigere 
Probleme. Auch die sind mir nicht egal. Aber das überzogene Rauchverbot betrifft 
meinen Alltag und meinen Lebensstil ganz massiv. Es wurde meiner Ansicht nach 
nicht einmal versucht, die Interessen von Nichtrauchern UND Rauchern zu 
berücksichtigen. Jahrzehntelang wurden Nichtraucher nicht ausreichend 



berücksichtigt, da stimme ich zu. Muß aber deshalb jetzt das krasse Gegenteil 
passieren? Ich finde nein. '2008-01-10 '22:35:00   '85.181.55.162   

27111, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'R.I.P. Dave Day! 'Dave Day, the man 
with the banjo in The Monks suffered a heart attack last Sunday,  resulting in a 
massive brain injury. He was taken off life support and passed away  at 6:30am 
yesterday at the Valley Medical Center in Renton, Washington. Dave was  one of the 
absolutely nicest people that I had the pleasure of meeting. He never  lost his 
passion for rock''n''roll and seeing him at a festival, down in front of the  stage 
enjoying the bands, was a real inspiration. He''ll be missed by many, many  people.  
by PJ Dirty Water  we saw the monks on the 13th october 2007 in krems austria!! 
dave seemed to be in  good shape! goin totaly wild with the banjo on stage! he 
rocked till the end! R.I.P. Dave!!!! Evel (The Staggers)  http://www.youtube.com/
watch?v=FYsyC2PFVBs '2008-01-10 '23:53:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=FYsyC2PFVBs '85.181.122.24   

27112, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Alex.. 'Das Problem mit der Raucherei 
ist halt, daß Raucher mit ihrer Sucht zwar Nichtraucher belästigen und schädigen 
können, umgekehrt jedoch nicht. Daher können die Interessen beider Seiten nicht 
gleichermaßen berücksichtigt werden.  '2008-01-11 '00:47:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.247.19   

27113, 'frank 'muc 'frank@rfank.de '@alex 'ich selbst neige bei dem thema zur 
extremen pro-raucher-position, danke, dass du  die sache mal super auf den punkt 
gebracht hast. allen rauchern rate ich übrigens  mal ins balan (balanstraße, s-bahn 
rosehnheimer platz) zu gehen, das ist nämlich  ein völlig nettes alternatives "stüberl", 
da wird noch geraucht und es ist wichtig,  dass der wirt merkt, dass das leute zu 
schätzen wissen, dass er das je  nachdgesetzteslage und aufwand auch nach dem 
15. februar noch durchzieht... grüße! '2008-01-11 '01:21:00   '77.4.235.148   

27114, 'Flo '- 'Flo@Atomic.de '? 'Stimmt es, dass zu den Cinematics Moneybrother 
und Eskobar auftreten? '2008-01-11 '13:11:00   '88.116.199.34   

27115, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '+PÖF+++PÖF+++PÖF+++PÖF++
+PÖF+++PÖF+++PÖF++ 'morgen zum letzten mal PÖF-CLUB beim beatschuppen!!  
die persisch-österreichische-freundschaft schlägt zum letzten mal zu mit  
unFUZZbarem 6TZZZZ!  der beatschoppen (freibiersong, bei dessen nennung es an 
der großen bar  ein "geistiges auge" gibt) wird sein:  LOUIE LOUIE  (von welchen 
interpreten belibt noch abzuwarten)   also kommt zahlreich in unsre garage!! 
'2008-01-11 '13:22:00 'www.saffari.info '85.181.125.172   

27116, 'smoke 'a 'lot@ac.de 'rauchen 'Im Grünen Jäger in HH gibt´s im 1. Stock eine 
Raucherlounge. Könnt ihr nicht die 1. Etage dazumieten?? Dann gäb´s auch gleich 
noch Unterkünfte für die bands... Oder macht doch Backstage eine 



Raucherlounge...ist da nicht Platz ohne Ende? '2008-01-11 '13:49:00   
'212.82.166.50   

27117, 'ph. 'München 'a@c.rockt '... 'youwillgetwellsoon am fr im atomic? steht nix 
auf der ac-seite aber bei myspace!  '2008-01-11 '14:14:00   '217.192.12.110   

27118, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'das bayr. nichtrauchergesetz schließt 
öffentlich zugängliche nebenräume in denen geraucht werden darf  auschließlich 
aus. zu den expliziten raucherclubs nach dem 15. februar - ich glaub nich dran, daß 
es davon  mehr als 5 in münchen geben wird, dazu ist nämlich die konstruktion einer 
permanent geschlossenen  gesellaschafft nötig, nicht mal in räumen von vereinen ist  
das rauchen erlaubt, die e.v.-lösung klappt also  auch nicht. wie schon gesagt, alle 
die jetzt noch 4  wochen einen auf rebellen machen und für danach was in  aussicht 
stellen, machen das aus promo/fashion-gründen und streuen mE ihren rauchenden 
freunden sand in  die augen. wird zB das balan das erste mal 500 euro strafe zahlen 
(so ca. am 20. februar, nachdem erst die  AZ da war um den helden-wirt zu 
interviewen und zwei tage später dann das kvr), is auch dort schnell schluß  damit, 
weil auch dieser wirt rrechnen muß. beim ersten mal finden sich dann vielleicht noch 
50 freunde des  hhauses, die jeder nen 10er spenden fürs bußgeld. 2 wochen später 
sinds dann noch 30, legt er schon 200  drauf  und beim 7 mal  is dann abgesehen 
vom geld auch seine konzession weg... '2008-01-11 '14:23:00 'www.atomic.de 
'87.174.111.15   

27119, 'michi 'muc 'michi@michi.de 'hm... '...hallo roland, ich kann mir schon 
vorstellen, dass es raucherclubs in größerer  anzahl geben wird. nur glaube ich, 
dass das in aller regel "fertige" eckstehkneipen  sein werden, weil sich das einfach 
nur lohnt für kneipen, in denen fast alle gäste  ketterauchende stammgäste sind. in 
keiner form von wie auch immer gearteten "szene"- kneipen und -clubs wird das 
laufen, weil es da eben immer auch laufkundschaft gibt  und gar nicht so wenige 
nichtraucher, die die neue entwicklung ja anscheinend eh  klasse finden... 
'2008-01-11 '14:30:00   '77.4.222.20   

27120, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... '"schließt ... ausdrücklich aus" wollt ich 
schreiben '2008-01-11 '14:35:00 'www.atomic.de '87.174.111.15   

27121, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... michi 'genau. aber in diese 
pilseckkneipen wirds (außer mal afterhourmäßig) nicht mal das rauchende szenevolk  
unbedingt ziehen. abgesehen davon, daß der nichtraucheranteil unter mädels 
nochmal ne ganze ecke höher liegt  als bei jungs, und nen (hetero-)szeneladen, der 
sichs leisten kann 80% der mädels a priori zu verprellen, möcht  ich sehen 
'2008-01-11 '14:53:00 'www.atomic.de '87.174.111.15   

27122, 'matze 'münchen-graggenau 'piff@paff.de 'raucherclubs... '...sind nach 
bayrischem gesetz gar nicht möglich. selbst wenn man seine pinte zum verein 



umdeklariert, wird das nicht gehen. ein verein ist ja nicht zwangsläufig eine 
geschlossene gesellschaft. einzige lösung wäre ein open air bereich. was in der 
neuturmstraße ein bisschen schwierig sein dürfte... '2008-01-11 '15:05:00   
'88.217.153.130   

27123, 'michi 'muc 'michi@michi.de '...das glaub 'ich schon, dass raucherclubs als 
geschlossene gesellschaft möglich sind... immerhin  sagen die leute von dieser 
interessengemeinschaft, dass das ausführlich juristisch  geprüft wurde... '2008-01-11 
'17:48:00   '77.4.222.20   

27124, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'FAQ 'raucher FAQ bitte- das ganze 
geblubber is so langweilig wie deutsches  unterhaltungsfernsehen. und ähnlich 
abwechslungsreich... '2008-01-11 '18:41:00 'www.ete-clothing.de '78.52.129.16   

27125, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'dein wunsch sei mir befehl. siehe 
oben. geetings to crossmountain '2008-01-11 '20:58:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

27126, 'Tom (volljährig) 'München 'fake@traum.de '27087 und 27089 'CSU im 
Atomic?   Äh hallo?? ich bin Stimmgast und 100% pro CSU. Auch für beckstein und 
Stoiber und  Strauß und wie sie alle hießen.  Geht doch nach Berlin ihr Hippies! 
'2008-01-11 '21:09:00   '77.4.198.61   

27127, 'Sgt. Wolf & Nada Safari 'atomic café 'pöf@atomic.de 'Beatschuppen / 
Bierschoppen 'THIS WOULD BE THE LAST TIME...  PÖF- die persisch-
österreichische Freundschaft gibt ihr letztes Ständchen. Am Samstag lassen wir es 
noch einmal richtig krachen nach nahezu 5 Jahren  Beatschuppen mit Garagen- 
Gitarren-, Rock ''n Roll- und Psychedelic-Sound im Atomic. Der Bierschoppen-Song 
ist, wie Nader schon erwähnt hatte, "Louie Louie" - den/die  Interpreten behalten wir 
uns noch vor (aber da haben wir einige auf Lager).  Eines ist sicher es wird richtig 
scheppern ;-)  Auf euer Kommen freut Nader & der Sgt.   '2008-01-11 '21:15:00 
'atomic.de '217.227.9.132   

27128, ' Ona ' 'da@da.da ' 'Also Tom, da darfst du dich jetzt gleich auf Hasstiraden à 
la "Sowas wie dich brauchen wir hier im Gästebuch nicht" oder "komm bloß nicht 
wieder ins Atomic" etc. einstellen  Viel Spaß damit ;) '2008-01-12 '00:27:00 ' 
'85.181.68.132   

27129, 'Ich Fazit 'Fazithausen 'ich@fazit.de 'Fazit 'Grossartiger DJ  Scheiss 
Publikum '2008-01-12 '05:30:00 'www.fazit.co.uk '200.88.114.166   

27130, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'auweh 'PÖF ohne PAFF - mir grauts 



jetzt schon '2008-01-12 '13:08:00   '85.181.71.19   

27131, 'lahle 'stockholm 'lila@lycos.com 'ane brun 'wäre sehr froh darüber, wenn 
ane brun doch im atomic spielen könnte.  weshalb wurde der gig gecancelld? ane 
meinte es würde nicht an ihr liegen. '2008-01-12 '13:29:00   '62.47.202.67   

27132, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'nader, erzähl uns wie''s dein in eurem 
traditionslokal drugstore mit dem rauchen handhabt '2008-01-12 '13:38:00 
'www.atomic.de '87.174.107.147   

27133, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... '"papa" fehlt da noch '2008-01-12 
'13:47:00 'www.atomic.de '87.174.107.147   

27134, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'mama.. '..raucht daheim und beim 
papa im laden ist ganz klar rauchverbot. am 2ten kam doch  tatsächlich vormittags 
einer vom kvr und hat überprüft daß keine aschenbecher mehr  auf den tischen 
stehen!  ansonsten ists sehr ruhig, was aber noch am jungen jahr liegen kann. ich 
überlege  im theater wieder partys zu schmeissen bei denen ich das rauchverbot 
umgehen kann,  aber da warte ich bis die gesetzeslage komplett geklärt ist. 
'2008-01-12 '14:03:00   '85.181.71.19   

27135, 'famous boy 'z 'z@w.de 'Sound 'hat jemand eine ahnung von wem der klasse 
supernintendo-sound ist der gestern im  atomic lief? tolles lied... dangge '2008-01-12 
'20:15:00   '88.66.207.81   

27136, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '@roland und die FAQs '...herzlichen dank 
für diese befreiung!!! auf dass man wieder neue themen lostreten kann. juchhe, got 
to drink sixteen beers and start up a fight (against all this berlin hippies...?) 
'2008-01-12 '22:19:00   '85.178.96.58   

27137, 'Adams 'AutoSearch 'medicinaltram@ukr.net 'Hi!! 'Hi!! Very much it was 
pleasant to me. It is fine!!!!    To you I shall come to a bowl! Best regards! 
'2008-01-13 '03:56:00 'http://autosearch.325mb.com/ '77.122.108.201   

27138, 'Susanne 'Gilching 'Susanne.miro@yahoo.com 'Wie ist denn das jetzt 
letztendlich? 'Darf ich eigentlich im Atomic rauchen? Ich mein so eine allerletzte 
Ansage!  Raucherraum, Raucherhof, etc... '2008-01-13 '07:12:00   '84.56.6.31   

27139, '- '- '-@-.org '-- '@susanne wer lesen kann ist klar im vorteil! '2008-01-13 
'10:13:00   '84.56.59.190   



27140, 'Sike 'München 'silke@web.de 'Rauchen 'also nach dem ich hier keien infos 
finden kann wollte ich mal fragen ob man bei euch rauchen darf. dann komm  ich 
nämlich mal wieder vorbei. in der ersten liga darf man rauchen und das ist gut so. 
also wenn ihr nicht pleite  machen wollt sag mir dass man bei euch rauchen darf. 
rauchen ist gut. sehr gut sogar. so gut wie trinken nur  anders eben.  '2008-01-13 
'11:29:00   '210.19.71.60   

27141, 'Alessa 'München 'a.hunk@hotmail.com 'Rauchen 'DANKE, dass jetzt 
endlich nicht mehr geraucht wird! Jetzt ist alles soviel besser!  Heute morgen 
aufgewacht und die Lunge fühlt sich wohl, die Klamotten müssen nicht  gewaschen 
werden.  Was ich aber nicht verstehe; Warum schmeißt ihr die paar wenigen 
Querulanten,  welche meinen Sie müssten immernoch provokant auf der Tanzfläche 
Rauchen nicht  einfach raus!   Stelle immer wieder fest, dass nur weils früher normal 
war, überall zu rauchen, das  Rauchverbot immer wieder für Unverständnis bei den 
Rauchern sorgt. Die meinen es  hat die NR noch nie gestört. Diese Ansichten finde 
ich aber extrem kurzzichtig und  absolut intolerant und egoistisch.  Ich glaube, dass 
das verbot zumindest langfristig sehr gut ist.  Ach die Musik, war übriges gestern 
ganz hervorragend.  Alessa '2008-01-13 '13:28:00   '77.4.55.42   

27142, 'michi 'muc 'michi@michi.de 'warum 'genau ist dir so wichtig, dass einzelne 
raucher rausgeworfen werden, wenn nicht mal  mehr deine klamotten stinken und 
deine lunge sich wunderbar wohlfühlt? scheint dann  ja eigentlich kein problem 
gewesen zu sein... einen wunderbaren sonntag wünsch ich! '2008-01-13 '13:40:00   
'77.4.243.251   

27143, 'Sara 'München 'bla@blubb.de 'Rauchen 'Wenn man es toleriert, dass 
einzelne rauchen, werden die anderen wohl bald nicht mehr einsehen, warum sie 
dann rausgehen sollen. Ich denk aber auch, dass die Mitarbeiter vom Atomic die 
Leute drauf ansprechen, wenn sie es mitbekommen.  Ich finds super, dass im Atomic 
das Rauchverbot eingehalten wird (Aufhängen von Schildern, klare Ansagen im 
Gästebuch..), so dass man sich als Nichtraucher nicht als spießiger Spaßverderber 
fühlen muss. Danke!!  Achja, weil es manche noch nicht geschnallt zu haben 
scheinen: Rauchen IN Clubs ist jetzt halt per Gesetz verboten, so schwer zu 
verstehen? "Andere Clubs" werden früher oder später Probleme bekommen, wenn 
sie es durchgehen lassen. Ich frag ja auch nicht, ob im Atomic das Koksen offiziell 
erlaubt ist (wobei die Gesundheitsschäden durch Passivkoksen sich wohl in Grenzen 
halten..). '2008-01-13 '14:10:00   '91.12.204.126   

27144, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de '@ Susanne 'Nachdem was ich 
mitgekriegt habe darf im Atomic weiter geraucht werden. Es wäre aber trotzdem 
hilfreich, wenn sich endlich mal einer der Verantwortlichen dazu äußert. '2008-01-13 
'15:58:00   '62.158.78.121   

27145, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '"endlich mal einer der 



Verantwortlichen" '... langsam glaub ich´s aber. Seit Wochen legen der Roland und 
ich hier unseren Standpunkt dar, nämlich: im Atomic wird seit 3.1.08 nicht mehr 
geraucht und es wird auch nicht toleriert. David, was du so mitbekommen hast, war 
die Nebelmaschine: die darf noch rauchen. '2008-01-13 '16:11:00 'http://
www.myspace.com/fivefasthits '77.4.194.77   

27146, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de '@ Chris 'Ich meinte tatsächlich 
einen der Chefs vom Atomic und nicht einen von den Five Fast Hits. Wo kommen wir 
den  da hin wenn Ihr Euch jetzt schon als Clubbesitzer aufspielt, Ihr Nervensägen. 
Da kann sich ja gleich die Putzfrau  zum Rauchverbot äussern. Mir noch keiner 
gesagt ich soll die Kippe aus machen, also darf im Atomic weiter  geraucht werden. 
Es wäre aber also wirklich hilfreich, wenn sich endlich mal einer der richtigen Chefs 
dazu  äußern würde.  '2008-01-13 '17:27:00   '202.115.130.23   

27147, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'besser? 'Bist du überhaupt "richtiger" 
Gast, du Pfeife? Wenn dich einer mit Kippe sieht, wirst du freundlich gebeten, sie zu 
löschen. Wenn das nicht fruchtet, dann ein zweites mal, weniger freundlich. Wenn 
das immer noch nix bringt, dann heißt´s für dich: "Biege in die Wiege", sprich 
Abmarsch. Von innen nach außen.. '2008-01-13 '18:00:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.194.77   

27148, 'tztztzt ' '   .@. '@ david 'kleiner tip: such mal nach atomic inhaber. 
'2008-01-13 '18:03:00 ' '87.163.16.32   

27149, 'naf 'muc 'not@fac.de 'wie geil.. 'ich lach mich weg... glaub das ist der beste 
eintrag überhaupt.. könnte sich einer  der richtigen chefs und nicht einer der five fast 
hits äußern.. für mich der satz  des jahres.. danke.. eine unverschämtheit dass sich 
die ffh schon als  atomicbesitzer aufspielen. oh mann. selten so gelacht. ein wahrer 
scherzkeks bist  du mein lieber.. muss mich wieder einkriegen gehen. '2008-01-13 
'19:17:00   '85.181.57.75   

27150, 'thomas 'muenchen 'thomas@muenchen.de 'regensburg 'in regensburg gibts 
einen raucherklub, 3 euro mitgliedsausweis, damit kann man in  derneuen fimbühne 
und einem raum der alten filmbühne rauchen. das geht schon.  '2008-01-13 
'19:24:00   '85.181.100.242   

27151, 'A 'M 'da@schaugst.com 'Rauchen,.......Wahlen......München...... 
'Landtagswahlen 2008 in Bayern 10 Punkte für Bayern  0. Balkanisierung jetzt! 
Auflösung des Freistaats unter Berücksichtigung historischer Fakten.  1. 
Bildungsstandard heben! Für ein ungezwungenes streben nach geistigen Horizonten 
durch Abschaffung der Schulpflicht.  2. Drogen weg von der Straße! rein in die 
Supermärkte. Attraktiv + Preiswert. Für die Legalisierung aller Drogen!  3. 
Schwarzfahren legalisieren! Mit der Pogo-Anarchie stehen die öffentlichen 
Verkehrsmittel kostenlos zur Verfügung.  4. Den Raucherrassismus abschaffen! 



Zigaretten auch für Ausländer an deutschen Zigarettenautomaten. Kein Rauchverbot 
durch Gesetze!  5. APPD Ökofront fordert: Den Klimawandel geniessen! Die Welt ist 
langweilig. Klimakatastrophen bringen Abwechslung in unseren eintönigen Alltag.  6. 
Arbeit für Alle! Leistung, Ordnung, Sicherheit! Wir werden Sichere Beschäftigungs 
Zonen für alle Leistungswilligen errichten.  7. Leben in Saus und Braus! 345 Euro 
sind zu wenig, 3000 sind schon besser. Das Nichtstun muß gefördert werden!  8. 
Kultur statt Struktur! Für mehr Mehr! Für ein freizügigeres Handeln der Subkulturen. 
Freiräume nehmen statt geben lassen!  9. Die Menschen sind gewaltgeil! Deshalb - 
Errichtung des weltweit ersten Gewalterlebnisparks auf dem Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr und gleichzeitige Abschaffung der Gefängnisse.  Die APPD München 
stellt einen Oberbürgermeisterkandidaten zur Wahl am 02. März 2008 - Volker Stoi, 
Verweser APPD LV Bayern  10 Punkte für München  0. Den Transrapid mit 
Killerlooping!  1. Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln legalisieren!  2. 
Abschaltung aller Verkehrsampeln im Straßenverkehr!  3. Discount-Bierpreise 
überall!  4. Kein Rauchverbot durch Gesetze!  5. 1000,- Euro/Monat 
Münchenzuschlag für jeden Asozialen!  6. Abschaffung der 
Fussgängerzonensatzung!  7. Ausbau des Olympiageländes zum 
Gewalterlebnispark!  8. Besetzte Häuser in jedem Stadtviertel!  9. Einführung einer 
kommunal finanzierten Mitfickzentrale!  Fick Heil! munich.appd.de  '2008-01-13 
'20:13:00   '66.230.230.230   

27152, 'Cowboy 'Damenklo 'SmokersG@lore.de 'Still Smoking 'Heult nicht. Es gibt 
wie zu jeder Thematik Abhilfe. Zyklische Doppelkammer-Bongs mit 
Batteriebetriebenem Abluftfilter für die Handtasche. Oder einfach ne dicke Tüte 
(Letztens wieder 9-Blatt hehe, -wir rauchen wann wir wollen) mit kuschligen Girls auf 
dem Damenklo mit reichlich Aperol/Prosecco auf Eis.  Nix Chef. Nix Mecker-Teenie. 
Nix Polizei. Ergo 0 Stress.  :)  '2008-01-13 '20:27:00   '81.169.183.148   

27153, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'herrlich! 'bin immernoch gaga von 
gestern unds wr klasse!! danke an alle, ganz besonders an den SGT., du bist mir so 
ans herz gewachsen! danke auch an franzi und clara, als ihr gestern endlich mit 
euren kippen beim dj- pult platz geamcht habt und auf die tanzfläche seid (sorry, hab 
KISS vergessen).  das war eh klasse, hat einmal peng gemacht und alle auf der 
tanzfläche haben  geraucht! naja, man kann ja dann auch nicht den halben laden 
rausschmeissen ;) aber ich schwöre: DAS WARS LETZTE MAL! hehehe..  martin 
wolf, du gehst mir jetzt schon ab... heast '2008-01-13 '20:37:00 'www.saffari.info 
'85.181.107.160   

27154, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de '... 'danke auch an julia und bella, 
deine tränen waren die traurigsten und hübschesten  die ich jemals gesehen habe! 
nathalie, hab mich sehr gefreut daß du auch da warst. gussi, felix, daniel, donald, 
etcetc.. danke an euch allen..   '2008-01-13 '20:53:00 'www.saffari.info 
'85.181.107.160   

27155, 'simon 'münchen 'simon.holze@gmx.de 'wombats 'hat noch jemand ne karte 
übrig, oder auch zwei, die er abtreten  möchte/würde/könnte?!?! wenn das der fall 



ist, bitte per email bescheid sagen, danke schonmal.. '2008-01-13 '22:56:00   
'84.151.157.245   

27156, 'State O''Maine 'nyc 'blairwaldorf@gossipgirl.com 'Freitag 'Moi was amused. 
Der Sir könnte ruhig öfters am Freitag auflegen. So 4mal im Monat z.B. ;)   
'2008-01-13 '23:27:00   '88.217.23.28   

27157, 'Adriano 'München 'Adriano@München.de 'Debatte 'Ich hasse diese scheiß 
penetranten Nichtraucher genauso wie die scheiß penetranten  Raucher. Ist das jetzt 
hier ein Kleinkrieg in dem jeder versucht sich super  politisch oberscheißklug 
aufzuführen? Jeder, aber auch jeder der ein bisschen was  auf sich hält ist sich nicht 
zu schade raus zu gehen und draußen zu rauchen und  jeder Nichtraucher der einen 
Quanten Hirn besitzt hälts Maul und freut sich im  Stillen, daß die Luft in den Clubs 
jetzt besser ist. Alles andere ist total  überflüssig. Ich hasse diese Jammerlappen die 
sich zu schade sind um die fünf  Minuten an die frische Luft zu gehen - seids ihr alle 
plem plem? Ebenso diese ganze  Kotzgruppe von Nichtrauchern, die jetzt den 
großen Gesetzesbruder im Nacken haben  und glauben die Bullen rufen zu müssen, 
oder einen blöd anlabern zu müssen. Wenn  mir einer blöd kommt gibts gleich eine 
auf die Zwölf. Wie scheiße ihr seid kann man  gar nicht in Worte fassen.  Der 
Raucher-Adriano!!!! der sich lieber den Arsch abfriert bevor er von so nem  nerdigen 
Nichtraucher schief angelabert wird oder mit den bescheuerten "ich muß im  Club 
rauchen, damit jeder sieht wie cool ich bin" sicher nicht auf eine Stufe  stellt! 
'2008-01-14 '10:12:00   '195.127.188.198   

27158, 'sven 'freising 'sven@email.ch 'raucher 'ich finds auch entscheisse wenn die 
dreckstypen bei der kackdiskussion mit so  fuckbeschimpfungen um sich 
schmeissen. '2008-01-14 '10:46:00   '141.39.161.195   

27159, 'Adriano 'München 'Adriano@München.de '27158 'dann heul halt! 
'2008-01-14 '11:48:00   '195.127.188.198   

27160, 'sven 'muenchen 'sven@email.ch 'adriano 'adriano, du bit ein seltsamer affe 
'2008-01-14 '11:58:00   '141.39.161.195   

27161, 'Adriano 'München 'Adriano@München.de '27160 'und du ne Heulsuse, 
oder? '2008-01-14 '13:17:00   '195.127.188.198   

27162, 'sven 'muenchen 'sven sven@email.ch 'adriano 'Archloch!  '2008-01-14 
'15:11:00   '77.4.230.232   

27163, 'schall und rauch 'muc 'rook@haefft.de 'hui-ui 'ja genau- zeigen wir jetzt am 
besten alle wie wunderbar erwachsen wir schon sind.    - initiative für die prüfung des 



geistigen alters an der tür.  '2008-01-14 '15:34:00   '87.174.206.225   

27164, 'Adriano 'München 'Adriano@München.de 'ohhhh '... warte ich geh in den 
Keller, muß schnell weinen...  Ja wir sind prächtig erwachsen - sieht man doch! 
'2008-01-14 '15:39:00   '195.127.188.198   

27165, 'ben.kenobi 'Minga/Hambuich 'uh@lala.bay 'Na so was! 'Ich muss doch 
schon sehr bitten, meine Herren (Adriano & Sven). Eure Wortwahl stinkt genauso 
wie ein (ehemals)  verrauchter Club! Ich finde, jeder, der an verbaler Diarrhö leidet, 
sollte zum kacken vor die Gästebuch-Tür  gehen. Sonst fühlen sich diejenigen, die 
sich zivilisiert ausDRÜCKEN können, schon sehr gestört.  Lieben Gruß vom benski  
'2008-01-14 '16:04:00   '193.111.207.1   

27166, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '59 zu 1 'daß adriano und sven dieselbe 
person sind... '2008-01-14 '16:51:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

27167, 'Susanne 'Gilching 'Susanne.miro@yahoo.com '---- 'Kinder! Es gibt Essen! 
Ihr könnt ja später weiterspielen! '2008-01-14 '19:44:00   '84.56.24.177   

27168, 'Phil '. '.@..de 'essen?! 'super idee!! =) is eh schon so spät... '2008-01-14 
'20:06:00 '. '87.163.31.239   

27169, 'John Squire 'Madchester 'john.squire@madchester.co.uk 'Ian Brown 'Spielt 
am 15. April im Atomic. Feine Sache! '2008-01-14 '22:04:00   '217.224.140.42   

27170, 'Phil '. 'phil_loeken@web.de 'doofe frage 'aber hat zufällig noch jemand ne 
babyshambles karte für die tonhalle übrig?:D hab heut gelesen dass kilians 
supporten und dann kann man sich das doch nicht entgehen lassen!!  nicht 
auslachen!^^ '2008-01-14 '22:19:00 '. '87.163.31.239   

27171, 'Nelson 'Springfield 'ha@ha.de '27170 'HAHA  Aber auf Pete & Co. freust du 
dich hoffentlich auch,oder? Scheint ja bei denen  endlich mal nach Plan zu laufen. 
Hoffentlich auch bis sich in München waren. '2008-01-14 '23:43:00   '217.224.186.63   

27172, 'ben.kenobi 'Minga/Hambuich 'uh@lala.bay 'Ups... 'Tja, reingefallen. Wie 
peinlich (...). Aber ich sag ja immer: Besser schizophren, als gar keine Freunde... 
'2008-01-15 '09:44:00   '193.111.207.1   

27173, 'Jonas 'City 'j.onas@web.de 'party 'he, die Burschen von Private Helicopter 
sind ja nächstes Wochenende wieder in München unterwegs (im Prager), wieso sind 



die denn nicht bei euch?  Grützi '2008-01-15 '10:19:00 'wozu denn? '217.111.32.162   

27174, 'Kippe aus oder raus 'München 'nix@nix.de '... '"Bei welcher Gang bist du?" - 
"Bei den Asseln, den ASSELN!" "Noch nie von denen gehört.." - "Die hießen früher 
mal ''die Massenmörder'' aber war zu auffällig!  Ich finde es ja überraschend, dass 
das rauchverbot überall bis auf ein paar Ausnahmen (meist idioten oder über 2 
promille) sehr gut klappt. '2008-01-15 '11:25:00   '87.175.154.127   

27175, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'private helicopter... '.. ist ein freies DJ-
team, da haben wir keinerlei exklusive Rechte dran.  '2008-01-15 '12:08:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.198.23   

27176, 'T 'monaco 'd@d.d 'PRIVATE HELLICOPTER!!!! 'WASS!??!  PRIVATE 
HELLICOPTER!?!?!!! IM PRAGER???!?!1111eins   NÄCHSTES WOCHENENDE!!!
213122ß???    . . .  sorry, aber gehts noch auffälliger?! '2008-01-15 '13:35:00   
'138.246.7.132   

27177, 'jonas 'd 'j.onas@web.de 'party 'Wozu auffälliger?  Ich hatte doch nur meinen 
Lieblingsclub eine Frage gestellt, oder sollte ich die unauffälliger  verpacken, 
vielleicht als rhetorischen Seitenhieb oder was? '2008-01-15 '14:50:00 'wozu denn? 
'217.111.32.162   

27178, 'AggroGrünwald 'MRC 'lala@web.de 'man merkts... 'dieses Rauchverbot 
führt anscheinend dazu, dass die Leute noch vvvviiiieeeelllll  aggressiver sind als 
sonst... Gemeinheiten im AC Gästebuch, Action in der Ubahn  (neuer Hype?), kleine 
Eisbären werden gefressen, Klinsi bei Bayern und und und was  da wohl das HB-
Männchen dazu sagt?  '2008-01-15 '15:01:00   '194.127.8.20   

27179, 'frank 'Giesing 'rfefewgrg@efef.de 'Kneipenrauchen 'legalize it! '2008-01-15 
'15:46:00   '77.4.62.51   

27180, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Konsequenz 'Nachdem man uns alle 
so agressiv gemacht hat, sollten wir auch die Schuldigen  teeren und federn! Damit 
meine ich unsere tollen Politiker die meine und deine  Interessen leider NICHT 
vertreten. Stattdessen ein schwachsinniges Rauchverbot, GEZ  Millionengelder für 
Idioten im TV, Förderung des Islams etc. Am besten bei der  nächsten Wahl nicht 
mehr die Volksparteien wählen, jedoch wählen und deine Stimme  niemanden 
geben! (Ist immer noch besser als in den Keller zum heulen gehen und nach  Mama 
zu rufen) Es muß was geschehen!  '2008-01-15 '16:24:00 'www.novaplanet.com 
'161.242.221.2   

27181, 'frank 'giesing 'fefw@efef.tb 'förderung 'des islam? haha. naja, gegen das 



rauchvewrbot bin ich auf alle fälle auch... '2008-01-15 '16:38:00   '77.4.62.51   

27182, 'Danny_Wilde 'München 'a@b.de 'Freitag 'Hoffentlich ist am Freitag nicht 
wieder Non-stop Electrodisco angesagt... '2008-01-15 '17:33:00   '88.217.88.189   

27183, 'FLo 'Hinterm Mond 'mond@sonnensytem.int 'Achja... 'Herr schmeiss Hirn 
vom Himmel... und Nikotinpflaster. Und Freitags wieder mehr ClubRock, Britische 
Gitarre und Schwedischer Knäckepop. Amen. '2008-01-15 '18:21:00   '82.135.76.217   

27184, 'Johanna 'XX-City 'a@b.de 'Privater Hubschrauber 'Das würde mich aber 
auch mal interessieren wieso die Private Helicopter im Babalu auflegen. Dann muss 
ich ja  schon wieder Freitag und Samstag auf die Piste. Pfui! und auch noch nach 
Schwabing. Bei denen war doch beim  letzten Mal die Hölle los im Atomic. Na dann 
ab ins Bett und vorschlafen... '2008-01-15 '20:28:00   '211.142.116.205   

27185, 'Bernd 'Giesing 'bb69@rauch.net 'Wieso... 'würde Dich das interessieren? Es 
wäre doch viel interessanter zu erfahren wieso der gesunde Menschenverstand  
blind ist, sowohl für das äußerst Böse wie für das höchst Gute. Pro contra DJs im 
Prager ist doch nicht wirklich  von Belang. '2008-01-15 '20:48:00   '165.228.128.11   

27186, 'Silke 'München 'nix@spam.com 'Slut 'Gibt es eigentlich noch Karten für 
Slut? Überall wohin man hört wird elektronisch verstört. Also sechs Monate  anders 
feiern gehen und dann ist im Atomic wieder alles beim Alten. Hat jemand einen Tip 
wo man hin kann wen  man auf Non-stop Electrodisco am Freitag keine Böcke hat? 
'2008-01-15 '20:56:00   '211.142.116.205   

27187, 'Sigmund 'Freudenstadt 'sigi@fun.com 'Moneybrother 'Warum spielt denn 
Moneybrother im Cord?  Auf der Specials-Seite vom dem Laden ist zu lesen:  
Montag 18.02.08 ab 20:00 Uhr * Konzert: Moneybrother  Da hab ich aber nicht 
schlecht gestaunt! '2008-01-15 '21:14:00 'www.cord.tv '88.217.66.45   

27188, 'Harriet 'Herrsching 'DIE_PORNOBRILLE@web.de 'Musikalische 
Früherziehung 'Hallo atomic cafe,  wie wäre es denn mal wieder mit einer Under Age 
Party? Ich werde die ganze Zeit schon von Freunden gefragt, ob denn mal wieder 
eine ist! Die Jugend wird''s euch danken.  Danke,  Harriet '2008-01-15 '21:31:00   
'91.12.88.64   

27189, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Under Age? 'Die underage Party 
wurden von Jugendlichen gemeinhin als "uncool" betrachtet, da man nicht rauchen 
und nicht trinken durfte und außerdem zu wenig Sido und Böhze Onkelz lief. Gute 
Nacht, Jugend von Deutschland. '2008-01-15 '21:53:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.198.23   



27190, 'Phil '. '.@..de 'nein... 'bitte noch nicht die gesamte deutsche jugend in die 
tonne schmeißen ;-) '2008-01-15 '22:25:00 '. '87.163.28.27   

27191, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Moneybrother im Cord '.. ist eine 
Solo-Accoustik show, für die es keine Karten zu kaufen gibt. Irgendwo werden 
Tickets dafür verlost. '2008-01-15 '22:31:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.198.23   

27192, 'HP   XXXXTER 'KONTOR 'dream3000@dancer.de 'HRDR!!!  FSTR!!!!!! '"Hat 
jemand einen Tip wo man hin kann wen man auf Non-stop Electrodisco am Freitag 
keine Böcke hat?"   also wenn du kein bock auf "Electrodisco" hast, kannst ja gerne 
bei mir daheim vorbeikommen, hier läuft nur feinster Schranz und Hardstyle, versteh 
schon das manche dieses langsame melodiöse Zeug nicht mehr hören können..     
'2008-01-16 '04:16:00   '84.152.201.65   

27193, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
17.01.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  
DEEPER SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Durch den Abend führen sie:  Leo & 
Benji     Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...    
Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team  '2008-01-16 
'07:03:00   '194.127.8.19   

27194, 'Andreas 'MUC 'aaa@bbb.de 'Freut euch doch auf... 'IAN BROWN !  Die 
Herren vom Atomic Cafe kündigen mal eben an dass niemand geringerer als IAN  
BROWN im atomic ein Clubkonzert geben wird und hier wird immer noch über  
Indietronic, kein Bock auf Elektro und zu wenig klassischer Britpop geredet... 
'2008-01-16 '08:15:00   '195.200.70.23 0);
 
27195, 'jochen 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'ian brown 'das liegt vielleicht auch 
daran, dass das letzte ian-brown-album eine absolute vollkatastrophe ist. die 
musikalische vergangenheit in allen ehren, aber dieser einfach gestrickte 
antiamerikanismus ist wirklich das letzte. '2008-01-16 '11:26:00 'www.myspace.com/
boo_forever '213.155.75.194   

27196, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Und was... 'hältst du von einfach 
gestrickter Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus von Morrissey? '2008-01-16 
'11:43:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27197, 'jochen 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'chris, meinst du... 'diese nme-
geschichte neulich? da wurde er ja zumindest teilweise offenbar bewusst falsch 



zitiert, zumindest hat er alles weit von sich gewiesen. oder diese alten sachen 
("national front", "bengali in platforms", hardcore-vegetarismus etc pp.)? zum teil 
verbitterter alter mann, klar. aber er schreibt halt trotzdem immer noch gute songs. 
und das tut ian brown doch wirklich nicht mehr. ach, anschauen werd'' ich''s aber 
vermutlich trotzdem, in haldern damals (da warst du doch auch, ne?) hats schon 
spaß gemacht.  das war ja jetzt eben auch nicht logische, fundierte kritik, sondern 
eher so eine art unmutsäußerung, wegen einer inhaltlich wie musikalisch total 
enttäuschenden platte. '2008-01-16 '12:05:00   '213.155.75.194   

27198, 'frank 'muc 'ee@wefe.de 'ian brown-tickets 'wann werden sie nochmal 
freigeschaltet? '2008-01-16 '12:49:00   '195.37.153.254   

27199, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Ian Brown 'Heute mittag um zwölf. 
'2008-01-16 '13:00:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27200, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Na dann... '.. hoffe ich doch mal, daß 
mich dein negativer Beitrag nicht Tickets kostet, immerhin zahle ich eine exorbitante  
Gage für den Mann. '2008-01-16 '13:10:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27201, 'jochen 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'Unsinn. 'Ian Brown wird doch eh 
ausverkauft. '2008-01-16 '13:35:00 'www.myspace.com/boo_forever '213.155.75.194   

27202, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Ian Brown = Stone Roses 'Man sollte 
erwähnen das Ian Brown der Frontman der Stone Roses war. Kann man damit 
rechnen das er auch ein paar Sachen aus dieser goldenen Zeit spielt?  '2008-01-16 
'14:37:00 'www.novaplanet.com '161.242.221.2   

27203, 'Helmut Schmidt 'Hamburg 'Helmut.Schmidt@altbundeskanzle 
'Rauchverbot? Von den Alten lernen 2.0! 'Raucher sind cooler!  http://
www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,528997,00.html '2008-01-16 '15:22:00 
'http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,528997,00.html '212.144.145.214   

27204, 'anna 'München 'anna@anna.de 'ian brown '... von wegen 12 uhr. also bei 
münchenticket weiß man bis jetzt nichts von  karten... also: Wann gehts los? 
'2008-01-16 '15:59:00   '77.4.61.250   

27205, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Muenchenticket 'ist leider ein 
lahmarschiger Beamten- und ABM-Laden, der mit freier Marktwirtschaft nix am Hut 
hat. O-Ton:  "Manche VVK-Stellen aktualisieren ihr System leider nur einmal am Tag 
und da kann es sein, daß das dann erst  am nächsten Tag drin ist".. Kartenhaus-
Tickets gibt es seit heute Mittag und sie sind so gut wie weg. Es lebe die  



Privatisierung. '2008-01-16 '16:16:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27206, 'hanna 'muc 'hanna@hanna.de 'nana '"fast weg" :) hab ich mich wohl doch 
etwas zu sehr gestresst mit dem  rumtelefoniere... gerade tickets bekommen. laut 
muenchenticket die nummern drei und  vier :) '2008-01-16 '16:40:00   '77.4.61.250   

27207, 'silke  3 kartenhaus '@work 'silke@kartenhausliebhaber.de 'haaach 'ich habs 
schon immer gewusst, kartenhaus sind die besten, ich habe meine karten! 
schaaalalalalaaaa!!!! '2008-01-16 '16:43:00   '88.65.141.53   

27208, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Hanna? 'Die Kartenhaustickets sind 
fast weg. Muenchenticket hat gerade erst freigeschaltet, du Schnellspannerin. 
'2008-01-16 '16:51:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27209, 'Dominik 'Au 'dom@pedro.de 'Ian Brown 'ist echt richtig scheisse! Stone 
Roses waren super, aber der kasperl hat seit Jahren keine gute Platte mehr  
gemacht. Wird also garantiert voll. Scheisse zieht nämlich die Fliegen an! 
'2008-01-16 '18:01:00   '202.115.130.23   

27210, 'The Hours 'London 'fabian.neef@gmx.de 'concert 'Chris, könntet ihr die nicht 
holen!? Sind grandios..denke ich zumindest, was ich so ghört hab :) '2008-01-16 
'18:35:00   '85.181.155.209   

27211, 'Egon 'Mänchästa 'a@b.c 'concert 'hab ich auch so ghört! vom Schwager des 
Fahrlehrers meiner Schwester.. mütterlicherseits '2008-01-16 '22:44:00   
'84.152.207.99   

27212, 'alf 'münchen schwabing 'checkerdeutsch@hotmail.com 'Q 'legt ian browne 
house oder techno auf (kenne ihn nicht)? '2008-01-16 '22:49:00   '79.207.222.191   

27213, 'Sigmund 'Monaco 'sigi@pop.com 'Private Helicopter 'ein guter Bekannter hat 
mir berichtet man würde bei Euch in den Genuss einer Private Helicopter Tanzparty  
kommen nur kann ich da leider auf Eurer Seite nichts finden. Wann ist denn der 
besagte Termin? '2008-01-16 '23:44:00   '202.115.130.23   

27214, 'opa 'muc '__@.de 'private helicopter 'mal wieder unglaublich nett inszeniert, 
hammer '2008-01-16 '23:53:00   '91.12.112.164   

27215, 'Beate 'm 'tüdel@düdel.de 'DÖDEL 'was ich mich frage ist.., also ich stelle 
mir das jetzt soo vor... kommt der name private helicopter eigentlich daher, dass die 



Leute die da hingehen auch in einen kleinen Privathubschrauber passen würden, 
soll heissen, es kommt/interessiert keine sau?!?    ps.: ian browne, das ist doch der 
von the prodigy, oder?  '2008-01-17 '02:51:00   '84.152.207.99   

27216, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   17.01.08 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Durch den Abend führen sie:   Leo & 
Benji   Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...    
Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team   '2008-01-17 
'07:22:00   '194.127.8.18   

27217, 'Iranke 'Birdschand 'ira@nke.de 'Ian Brown 'ist der Sänger von Fugazi Du 
Depp!  Oder war der doch bei Joy Division?  Egal, Hauptsache der Bierpreis geht 
rauf und die Hosen runter... '2008-01-17 '10:00:00   '200.88.114.166   

27218, 'Iranke 'Birdschand 'ira@nke.de 'Ian Brown 'ist der Sänger von Fugazi Du 
Depp!  Oder war der doch bei Joy Division?  Egal, Hauptsache der Bierpreis geht 
rauf und die Hosen runter... '2008-01-17 '10:01:00   '200.88.114.166   

27219, 'alex 'münchen 'a@ex.co.uk 'Ian Brown 'ach SCHMARRRRN! ian brown war 
der sänger bei den stone roses... '2008-01-17 '14:56:00   '84.152.200.6   

27220, 'louis 'us 'ha@jo.com 'und... 'nebenbei bemerkt der wahre erste mensch auf 
dem mond ! '2008-01-17 '15:31:00   '194.231.39.232   

27221, 'mod 'münchen 'e.sünde@hotmail.com 'stirnbänder 'sind zum totschiessen, 
gestern waren ja wieder mal mehrere deppen mit bunten 80s  stirnbändern am 
start.... man muss auch nicht jeden grenzdebilen trend mitmachen  jungs 
'2008-01-17 '15:50:00   '85.181.74.96   

27222, 'Old School 'HC- Town 'hc@oldschool.de 'Fugazi 'Ian McKaye !!! '2008-01-17 
'16:13:00   '85.181.100.96   

27223, 'Kippe aus oder raus 'München 'online@internet.de 'erster mensch im all 'die 
könnten auch mal hier spielen '2008-01-17 '16:59:00 'http://www.myspace.com/
jurigagarin '91.13.184.32   

27224, 'Jürgen 'm 'a@b.c '@27219 /Ian browne 'leck mich am arsch, der Alex hat 
aber auch ein musikalisches fachwissen, von dem können wir alle noch was lernen..  



nur aufm ironiesektor ist er leicht verkümmert... '2008-01-17 '18:37:00   
'141.84.29.131   

27225, 'HCler 'Stay Core! 'i@am.the 'Brown 'das war der mit der sexmachine... 
'2008-01-17 '20:03:00   '82.135.10.248   

27226, 'Da Maxl 'Münceh 'bikepromaxl@hotmail.de 'muhahaha 'Hey leuts serwas!!! 
Werd am freitag mit nem freund da sein hoff ihr auch dann lass ma die party richtig  
starten!!!!PS keep cool and stay fit.... '2008-01-17 '22:59:00   '85.181.111.105   

27227, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '@27233 '...ich glaub s ja nich. da ruft 
jemand nach juri gagarin. die haben vor ca viereinhalb jahren als vorband von tokyo 
sex destruction gespielt! sehr zur überraschung des publikums. 
verständlicherweise... damals in der tanzhalle st pauli vor ca 30 zuhörern. vielen 
dank für die erinnerung an ein, ansonsten, ziemlich schickes konzert... '2008-01-18 
'00:49:00 'http://www.tanzhalle-st-pauli.de/ '85.178.68.107   

27228, 'gkjhlulhj 'zhkgjuiol 'khjhiojpj@zfguhijo.-zui 'ghjk 'rauchen weiter rauchen... 
'2008-01-18 '01:59:00   '77.4.193.164   

27229, 'smoking ist for losers 'munich 'fragezeichen@antwort.de 'central 'Wann geht 
es denn heute abend los, also das Konzert. '2008-01-18 '14:59:00   '91.13.140.235   

27230, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Get Well Soon? 'Einlass 20 Uhr, 
Beginn 21 Uhr. '2008-01-18 '15:00:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27231, 'Onkel Pop 'münchen 'wrongtime@rightplace.com 'get well soon 'so richtiger, 
echter beginn um 21 uhr? oder wie bei normalen konzerten offizieller beginn 21 uhr 
und tatsächlicher beginn so 22.30?  '2008-01-18 '15:18:00   '194.105.101.155   

27236, 'simon 'traumland 'ich.will@.sie.de 'the hours 'holt mit The Hours!!!!  http://
www.myspace.com/thehours  großes tennis, wie da kohli :) '2008-01-18 '18:40:00   
'85.181.155.69   

27235, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Get Well Soon 'Das ist ein 
"showcase". Hat also die Plattenfirma gemietet. Die machen damit Promo für die 
Band, laden Medienleute ein, verlosen Karten usw. Da kommt sicher bald ein 
reguläres Konzert nach. '2008-01-18 '17:19:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.34.186   



27233, 'Sabine Lehmann 'Freiberg 'blog@cafe-lehmann.de 'Get well soon 'Freuen 
uns aufs Konzert heute Abend :) '2008-01-18 '17:09:00 'http://www.cafe-lehmann.de 
'207.136.182.162   

27234, 'Elite 'Elite 'elite@elite.de 'Heute 'Was soll denn das?  Heute: Einlass ab 0h | 
vorher geschlossene Veranstaltung (Get Well Soon Showcase)    '2008-01-18 
'17:09:00 'www.elite.de '88.217.72.59   

27237, 'Talentscout 'MRC 'lala@web.de 'der frühe Vogel... 'fängt bekanntlich den 
Wurm  http://www.myspace.com/voxpoplondon  gerne, kein Problem.  Cheeers 
'2008-01-18 '19:24:00   '77.4.200.157   

27238, 'marcus 'münchen 'roy.makaay@der-ball-ist-rund.n 'wann geht "get well 
soon" wirklich los? 'hallo!  wann geht "get well soon" wirklich los? 21 uhr? oder doch 
erst 22.30?  danke! '2008-01-18 '20:20:00   '91.12.166.146   

27239, 'evidently chicken town 'münchen 'dj.ridoo@mytum.de 'stirnbänder 'mein 
stirnband war halt leider nur sowas von anfang 90s. dafür umso grenzdebiler. 
trotzdem vielen dank für diesen schönen kommentar. '2008-01-18 '20:22:00   
'87.160.93.159   

27240, 'Bernd '. 'shynes@gmx.de 'stirnbänder 'meins war 80s. ich mag dich auch. 
'2008-01-18 '21:36:00   '79.207.224.192   

27241, ' ' '    @.hotmail.de ' 'der zigarettenanzünder im armaturenbrett springt 
glühend heraus, und der mechaniker sagt, ich soll die kerzen auf der 
geburtstagstorte anzünden. '2008-01-18 '21:49:00 ' '85.181.73.105   

27242, ' ' '    @.hotmail.de ' 'nur die nachtluft und der geruch von rauch, die sterne 
und der mechaniker, der lächeld fährt, meinen kopf in seinem schoß - plötzlich hab 
ich nicht mehr das verlangen, mich aufzusetzen.  wo ist die torte? '2008-01-18 
'22:07:00 ' '85.181.73.105   

27243, ' ' '    @.hotmail.de ' 'marvin, du putze! '2008-01-18 '22:19:00 ' '85.181.73.105   

27244, '.-. '.-. '.@.. 'ich denke, ich denke..... ich denke erst mal nicht 'ich hätte jett 
gerne den publikumsjoker und nciht den telefonjoker... '2008-01-19 '12:04:00   
'84.56.8.99   

27245, 'Northern Soul 'München 'jgjhkghk@mn.mn.net 'Ian Brown 'Weiss vll jemand 



wo man die tickets für Ian Brown kaufen kann, bzw was sie ungefär kosten?? 
'2008-01-19 '14:22:00   '138.246.7.97   

27246, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Ian Brown 'An jerder VVK-Stelle und 
bei www.muenchenticket.de zu 30,10 Euronen. '2008-01-19 '14:25:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.56.212   

27247, 'Anika 'Vaterstetten 'a@b.de 'Wann 'habt Ihr denn heute geöffnet und gibt es 
noh Karten für das Konzert von the Enemy am Mittwoch. '2008-01-19 '19:52:00   
'202.216.177.26   

27248, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Wir haben.. '.. heute ab zehn geöffnet. 
The Enemy ist am Sonntag 27.01. im 59to1, nicht bei uns. '2008-01-19 '19:57:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.56.212   

27249, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute 'Gast-DJ GEORGE MAHOOD (Big 
Daddy & Grandslam Mag, Concourse Records/U.K. ) & Atomic-Resident JAN 
WEiSSENFELDT (Poets of Rhythm, Funk Squad, Whitefield Brothers)  '2008-01-19 
'20:12:00 'www.atomic.de/programmf.html '87.174.93.236   

27250, 'Aurélie 'm 'urban_resault@yahoo.de 'Slut 'Gibts für slut noch irgendwie 
Restkarten an der Abendkassa? oder mag mir jemand noch ne karte verkaufen? 
cheers. '2008-01-19 '20:55:00   '138.246.7.168   

27251, 'frank 'muc 'efwdw@eferf.gt 'slut 'hol dir doch einfach tickets fürs backstage-
konzert--- '2008-01-20 '11:03:00   '77.4.208.209   

27252, 'Aurélie 'm 'urban_resault@yahoo.de 'slut 'ah ich wusste gar nicht dass sie 
auch im Backstage spielen, danke. Aber das Problem ist, meine Freundin hat ne 
karte für das konzert im Atomic und ich will auch noch mitkommen ^^ '2008-01-20 
'17:06:00   '138.246.7.168   

27253, 'Karamelbonbon 'München 'bashing_k@web.de 'Raucherei 'Stimmt das das 
sich der Atomic-Kader zum Rauchen in die Privaträume zurückziehen kann ? Was 
soll da das gemeine Fussvolk (aka Gäste) machen - nikotinversetztes Bier trinken ? 
HäH?!!! '2008-01-20 '23:18:00   '217.238.36.31   

27254, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Liebstes Karamellbonbon. 'Es stimmt, 
daß Atomic-Mitarbeiter im Produktionsbüro rauchen dürfen, da es sich um einen 
nicht-öffentlichen Raum handelt. Ordinäre Gäste wie du dürfen sich lediglich im 
öffentlichen Clubraum bewegen und daher NICHT RAUCHEN. Nikotin ins Bier zu 



tun ist keine gute Idee, da es ein starkes Nervengift, giftiger als Arsen oder Zyankali 
ist.  '2008-01-21 '12:13:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.255.5   

27255, 'Harry 'M_Laim 'harry_1966@hotmail.com 'Ein Raucher 'Wie werde ich 
Atomic-Mitarbeiter? '2008-01-21 '13:59:00   '213.246.244.229   

27256, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'Rauchen als Mitarbeiter 'Ja ja, das Privileg 
der Arbeiterschicht. Während Ihr alle am Feiern seid, darf das Personal zwischendrin 
mal  hinten eine rauchen. Und das arme Feiervolk - muss leider vor die Tür. Hach, 
die Welt ist ja so ungerecht. '2008-01-21 '14:57:00   '84.153.49.230   

27257, 'frank 'mux 'fefedf@efefe.de 'also da muss ich 'jetzt selbst als unter dem 
gesetz genervter raucher widersprechen: lass die armen  leute doch rauchen bei der 
arbeit, wenn das gesetz es zulässt. nervt ja wohl jeden  von uns genug, wenn an 
seinem arbeitsplatz keine sinnvolle lösung gefunden wurde  (die ja möglich ist, 
nämlcih raucherräume...), spricht ja nur für den feinen umgang  des clubs unseres 
vertrauens gegenüber seinen mitarbeitern... '2008-01-21 '15:11:00   '77.4.228.158   

27258, 'Smoker Joe 'M   'Trotzdem Rauchen '1. In der Übergangsphase bis Ende 
Februar kann man sowieso rauchen.  Einfach auf § pfeifen. Konsequent bleiben. 
Punkrock bleibt Punkrock. Oder heulen und auf andere hören.  2. Gibt es bereits im 
Münchener Westend Kneipen als "geschlossene Gesellschaft" in welchen man ab 
sofort weiterrauchen darf.  3. Gibt es rauchfreie Zigaretten.  4. Auf der Toilette in 
Ruhe eine anstecken.  5. Sich die Frage stellen endgültig mit dem Rauchen 
aufzuhören.       '2008-01-21 '18:42:00   '206.222.28.93   

27259, 'Joe 'MUC 's@xxx.se 'Five! Fast!! Hits!!! 'Sag mal was willst du eigentlich 
damit bezwecken, die Five! Fast!! Hits!!! alle max. 2 Monate im Atomic spielen zu 
lassen? Haus- und Hofband is ja schon gut und recht, und ich mag sie ja auch sehr 
gerne, nur, bringt das ner Band wirklich was wenn sie 10 mal im Jahr Vorband im 
Atomic macht?   Nur mal so ein Gedanke - und bin nicht der einzige, der das denkt. 
'2008-01-21 '19:05:00   '77.4.210.183   

27260, 'JoJo 'Liegewiese 'juven@web.de 'Indie & raucher 'Es gibt Gerüchte von 
einem IndieRaucherClub in der Innenstadt! Weiss jmd mehr ? '2008-01-21 '19:24:00   
'213.246.244.229   

27261, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Five! Fast!! Hits!!! 'supporten 
Sixnationstate und Eight Legs auf ihren Deutschlandterminen. Da kann ich schlecht 
sagen "Ne, in München nicht." Ausserdem waren bei ihrer Headlinershow im 
Dezember über 250 Leute. Man will die Band sehen! '2008-01-21 '19:35:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.255.5   



27262, 'Phil '. '.@..de 'vorbands 'achja, bei eight legs und the wombats bitte keine 
vorbands! is doch gar nicht nötig bei denen. außerdem soll das nicht wieder so 
laufen,dass ich vor ende des konzerts gehen muss damit ich meinen zug 
erwisch!! :D  vielen dank! '2008-01-21 '19:37:00 '. '87.163.33.139   

27263, 'Phil '. '.@..de 'aso 'dann bitte wenigstens bei the wombats keine,ja? ;-) 
'2008-01-21 '19:59:00 '. '87.163.33.139   

27264, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'The Wombats support.. 'werden die 
Briten "Cage The Elephant" sein. '2008-01-21 '21:00:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.255.5   

27265, 'Joe 'MUC 'asas@ff.de 'Five! Fast!! Hits!!! 'Ja klar, das ist natürlich ein 
Argument :-)  Du machst das schon...Sollte nur ein Hinweis sein dass es schon 
irgendwann auffällt wenn sie ständig nur Vorband im Atomic sind und man sonst 
nichts großartiges hört. Ansonsten, bessere Band-Fotos machen irgendwann mal, 
dann ist alles in Ordnung :-) '2008-01-22 '00:02:00   '77.4.210.183   

27266, 'the kid 'london 'jimy@gmx.com 'ian brown gig wow 'sehr geil der ian kommt 
nch münchen das ist der hammer^^ cheers '2008-01-22 '12:45:00   '88.65.241.64   

27267, 'michi 'München-City 'ewfdef@ewfe.fr '@smokderjoe 'wie genau meinst du 
punkt 5? '2008-01-22 '14:17:00   '77.4.226.148   

27268, 'Tonny 'saunas 'Tonny@yahoo.com 'Tonny 'Very much it was pleasant to me. 
It is very fine site!!!!    Best regards! '2008-01-22 '21:09:00 'http://saunas.free.bg/
site_map.html '77.122.108.201   

27269, 'wombat combat 'muenchen 'derguggl@aol.com 'wombats 'hallo. suche 
dringend noch eine 2. karte für meine schwester. hat zufällig jeman eine zuviel? wär'' 
super!  bitte email an: derguggl@aol.com '2008-01-23 '17:58:00   '83.189.106.87   

27270, 'simon 'muc 'simon.holze@gmx.de 'wombats 'hab mir letze woche eine 
wombats karte bestellt, meine bank hat die überweisung  verplant und jetz steh ich 
da. also wenn einer noch eine übrig hat, bitte melden, zahl auch bisl mehr wenns is. 
oda n bier.. '2008-01-23 '19:21:00   '85.181.153.193   

27271, ' ' '                   @web.de ' 'der junge mann starrt die beiden mit feurigen 
augen an. er hat wilde locken. '2008-01-23 '22:10:00 ' '87.163.90.38   



27272, 'jonathan christ '1166 lulu ave #9 las vegas,nv 'lowfi1@mac.com 'sssss 'your 
club looks like the kind of bullshit i''m into. sweet '2008-01-24 '06:52:00 'aaaa 
'71.49.240.133   

27273, 'Cheesy 'M 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB am Samstag 'Hallo 
zusammen, am Samstag ist wieder TARGET CLUB, diesmal unterstützt mich "Osi" 
vom legendären "Nürnberg Soul Weekender" an den Plattentellern. Also wieder jede 
Menge R''n''B, Soul, Jazz, Latin und Ska mit ein bißchen Beat und Yé-Yé -  kommt 
zahlreich vorbei und lasst mit uns die Tanzfläche kochen... '2008-01-24 '12:47:00 
'www.targetclub.de '84.150.145.237   

27274, ' ' '.@gmx.de ' '   '2008-01-24 '15:16:00 ' '155.56.68.220   

27275, 'Phil '. '.@..de 'wombats 'karten gibts noch unter www.ticketbox.de  dachte 
aber eig auch dass das ausverkauft ist... '2008-01-24 '17:29:00 '. '87.163.27.155   

27276, 'Robinson Jacuzzi 'München 'summersession@gmx.net 'dj am britwoch 'was 
bitteschön war das denn bitte gestern? in der enthusiasischen erwartung der 
britischen gitarre wollte ich gestern nach langer zeit mal wieder zu den klängen der 
inselkarotten ordentlich abhotten. ich glaube euer dj hatte da aber wohl eher eine 
andere vorstellung. vielleicht hat er sich auch in der adresse geirrt und wollte 
eigentlich auf einer dieser pflichtfeiern auflegen, die man schmeißen MUSS wenn 
man 30 oder 60 wird oder so und sich dann nen dj ins haus holt der die bornierte 
festgemeinde schnellstmöglich wieder aus den eigenen vier wänden herausbiedert, 
damit die einem nicht noch die haare vom kopf saufen. mag ja sein dass es ganz gut 
gemeint war - mal wieder neuen schwung in die sache bringen oder sich vehement 
von der rüssel an schwanz nummer zu lösen und eine eigene richtung zu erbeuten. 
eigentlich toll, aber leider doch zum k****.  shalom '2008-01-24 '17:45:00   '77.4.47.5   

27277, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'eintrag am donnerstag '...schön zu sehen, 
dass es doch noch leute mit selbstironie gibt. dieser poetische text voller 
ausgefeiltem wortwitz ist durchaus amüsant. danke sehr...  '2008-01-24 '17:59:00 
'http://www.youtube.com/watch?v=ZjwtVjZtQGk '85.178.111.235   

27278, 'oberbonze pipapo 'münchen 'abc@web.de 'dj am mittwoch 'vergiss es 
einfach am mittwoch wenn der igor da is. da muss man sich leider gottes auf so n 
scheiß gefasst  machen. is traurig aber wahr. ich hab die erfahrung gemacht dass 
man sich irgendwie ein stückchen dran  gewöhnen kann - und wenn man sich gut 
betrinkt kann der abend sogar ein klein wenig spass machen. und  dann is diese 
elektrokotzwelle ja sowieso wieder vorbei, verdammt noch mal... '2008-01-24 
'21:24:00   '87.152.44.223   



27279, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'dj am donnerstag 'ist snatchatec 
(dedicated beatheads) mit gast tominoka (hiphopsnacks) turntablism! gemixt aus 
oldskool & trueskool hiphop, funk & breaks. looks like: http://
muenchen.nachtagenten.de/pictures.php4?
content=thumbs&event=2007.12.27_Whatchawant '2008-01-24 '21:28:00 'http://
www.myspace.com/djsnatchatec '62.245.151.164   

27280, 'Michi 'München 'michi@michi.de 'Mittwoch im Atomic 'Ich verstehe einfach 
nicht wo das Problem liegt.  Ich gehe meistens ins Atomic wenn Dj Igor auflegt weil 
er den perfekten mix draussen hat.  Man kann doch nicht jahre lang die gleiche 
musik spielen. Das hat doch auch was mit weiterentwicklung zu tun mal andere 
Musikeinflüsse in sein programm zu nehmen.   Bitte Bitte Bitte Igor weiter wie bisher.    
'2008-01-24 '22:52:00   '84.152.199.168   

27281, 'king 'kong 'brittwoch@rip.com 'mittwoch 'Hat ja niemand was gegen neue 
Einflüsse, geschweige denn etwas gegen Abwechslung. Leider hat der Mist der da 
läuft leider wenig mit Weiterentwicklung zu tun, sondern eher mit Verblödung.  
'2008-01-25 '02:56:00   '88.217.18.31   

27282, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de 'Weiterentwicklung 'Scheinbar entwickelt sich 
ja niemand so richtig weiter. Am ehesten wohl noch die DJ´s. Gäste ja eher nicht so.  
Und die wenigen kannste wohl an einer Hand abzählen. Der Durchschnitts-
Mittwochsgast will kein Elektro?!  Dann vielleicht mal das Programm lesen. Und 
noch Tip: sich auch die Namen der einzelnen DJ´s merken. Man  kann doch nicht 
allen Ernstes erwarten, dass jeder DJ immer nur denselben Kram auflegt.  Wo doch 
die meisten Gäste so unglaublich viel Wert auf ihren ach so großen Individualismus 
legen, dürfen es  die DJ´s aber leider nicht, oder wie?! Das ist doch lächerlich.  
'2008-01-25 '05:05:00   '84.153.44.182   

27283, 'so 'so 'so@so.de 'so, dann 'scheinen die ian brown-tickets endgültig weg zu 
sein. hat ja länger gedauert, als  die meisten vermutet hatten...  '2008-01-25 
'08:56:00   '77.4.54.210   

27284, 'Michaela 'Muc 'micha29@yahoo.com 'IGOR am Freitag! Please! 'wann legt 
Dj Igor endlich mal Freitags auf? Möchte auch einmal in den Genuss neuer  Tunes 
kommen. Bin ein bekennender Fan von ihm. Sonst spielt ihr doch immer das  gleiche 
exakt sie gleichen Songs jede Woche. Das ist auch ein Grund wieso ich kein  Bock 
mehr hab so oft zu kommen. Also Mut für Neues, ein Album hat nicht nur ein  Track. 
'2008-01-25 '12:00:00   '217.115.75.230   

27285, 'Alex 'dort 'danke@unterhaltung.witzig ':) 'Juhu...elektro-mittwoch diskussion 
geht in die nächste runde. danke leute ihrerfreut mich immer wieder, mag das atomic 
gb da kann man immer mehrmals am tag schöne geschichten lesen .  (wär mal 
wieder zeit auf den türstehern rumzuhacken oder? war schon lang nicht mehr... und 



die antiraucher sikussion ebbt auch langsam ab ;)  '2008-01-25 '12:02:00   
'62.216.215.193   

27286, 'IhateJanuar 'Sendling 'keine@email.de 'heikle Sache 'Da sieht man''s mal 
wieder. München ist halt doch ein Doorf. Bloß nix Neues. Wos i  ned kenn, des mogi 
ned.  '2008-01-25 '13:31:00   '62.91.33.85   

27287, 'trmr 'm 'a@b.c '- 'ähmm...  SHORTS IM CLUB! TEKKNO! BIERPREIS!!!!11 
'2008-01-25 '14:50:00   '84.152.236.4   

27288, 'hanna 'muc 'hanna@eindimensional.de 'Wos i ned kenn, des mog i ned.... 
'Ja, München ist diesbezüglich wirklich ein Dorf. Siehe auch häufig die wenig 
besuchten und doch so guten  Konzerte. Der Münchener an sich ist da ja wenig 
aufgeschlossen. Ist die Band dann allerdings "angesagt",  dann findet auch der 
Münchener seinen Weg zu den plötzlich ausverkauften Konzerten.  Oder auch 
under-age-party. Ist es in England zwar die Erfolgsstory, müssen es wohl doch erst 
die anderen  Städte wie HH, Berlin, Köln vormachen, bis auch hier die Jugend 
danach brüllt und es (endlich) cool findet.  Ja, in Bayern ticken die Uhren anders. 
Und scheinbar etwas langsamer.  Irgendwie alles so mitläufermentalitätsbehaftet. 
Die CDU/CSU lässt an dieser Stelle seine jungen Wähler  grüßen. Und wenn es 
dann soweit hip ist, dass es auch dem Münchener genehm ist, dann tut er gerade 
so,  als wär das alles sein Verdienst gewesen und sieht sich als "der Trendsetter". 
Herrlich. Eben ganz so, wie in  der Politik.  '2008-01-25 '15:22:00   '84.153.44.182   

27289, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '@Hanna Hamburg 'Jetzt komm mal 
wieder runter von deinem hohen Hanse-Roß. Nur weil die Beatles bei euch zuerst 
gespielt haben... bei uns dafür Jimmy Hendrix. Auch die schlechter besuchten 
Konzerte sind bei uns oft immer noch voller als in Berlin oder HH. Was bildet die sich 
ein... Fischkopf. '2008-01-25 '18:28:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.235.167   

27290, 'Gonzo 'müc 'gonzo@muc.de 'Video 'Gebt Euch mal das Video: http://
snipurl.com/1y8go ;-) Sehr witzig! '2008-01-25 '18:59:00 'www.sehrlustig.de 
'84.56.8.17   

27291, 'Andreas 'MUC '.@... 'haha! 'klasse gesprochen, chris :-) '2008-01-25 
'19:04:00   '84.146.209.179   

27292, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '... 'super- die hamburger weltgewandtheit 
gegen münchner lokalarroganz! ich kann noch ne weile zuschaun. schön. denn 
schlange stehen bzw ebay kartenvertickerei kenn ich ja nich. und sperrstunde auch 
nich.haha... '2008-01-25 '19:37:00   '78.52.128.81   



27293, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hey gschichtenverzähler: 'd
´sperrstund gibts z´minga scho a ganze weile nimmermehr. gruß ins achso-hippe-
hier- sind-alle-cool-weil-wir-alle-so-kreativ-sind-und-eigentlich-sind-wir-nur-hier-weil- 
uns-in-unseren-heimatstädten-schon-in-der-schulpause-keiner-ausstehen-konnte 
berlin!  eigentlich wollt ich ja nichts mehr posten hier, aber bei der scheisse die du  
abundzu laberst konnt ich nicht anders!  servus '2008-01-25 '19:48:00   
'85.181.79.33   

27294, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* '... '...was zu beweisen war... '2008-01-25 
'19:51:00   '78.52.131.71   

27295, 'fortune teller 'kreuzberg '*.*@*.* 'ach... 'dabei fällt mir noch ein netter artikel 
aus soulful world ein. war ein reisebericht vom borghetti. über berlin. tja, die einen 
habens verstanden, die andren nicht. man kann sogar beides gut finden. und 
hamburg auch noch. und das ohne ausfällig zu werden. seltsam... '2008-01-25 
'20:00:00   '78.52.131.71   

27296, 'wo bist du 'freising 'snooghs-nd-kiss@gmx.com 'hahaha das verplante etwas 
'bist du da? ja? dann werd ich dich auch finden  ich sehe euch aber ihr mich nicht ich 
höre euch  aber ihr mich nicht.....wer bin ich wohl??? kennt ihr mich kann sein muss 
es aber nicht:-) '2008-01-25 '20:18:00   '91.12.198.115   

27297, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Städte-Gedisse... '.. ist doch was für 
Provinzler. '2008-01-25 '21:20:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.235.167   

27298, 'provinzler 'provinzhauptstadt münchen 'provinz@muc.de 'endgeil 'also ich 
bin ursprünglich aus der provinz und fühl mich auch noch als einer. in einem 
positiven sinn.  gerade im atomic, wenn konzerte sind, ist doch eh der großteil nicht 
aus münchen. hab immer so den verdacht, dass die ganzen ach so hippen "geht-ja-
mal-gar-nicht-großstädter" blos irgendwelchen trends hinterherlaufen. und die 
"individualisten" unter diesen schwimmen jetzt halt also auf der britischen 
elektrowelle(ohne dass ich elektro jetzt abwerten will) mit. da lobe man sich doch 
mal unser "provinznachbarland" österreich mit ihrem überregionalen mainstream-
meidenden radiosender fm4. davon könnten sich auch die tollen hamburger oder 
berliner noch ein kleines scheibchen abschneiden.  die dümmliche provinz grüßt die 
erhabene, trendbewusste großstadt  p.s.: ändert halt mal die beschreibung vom 
brittwoch, dann beschwert sich auch niemand mehr '2008-01-25 '22:42:00   
'92.228.10.115   

27299, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Provinzler... '... dann nochmal: Städte-
Gedisse wird meist betrieben von Provinzlern, die in der Großstadt Provinzler 
geblieben sind. Die Provinzler, die Großstädter geworden sind, wissen natürlich, daß 



jede Großstadt über, sagen wir mal 744.230 Einwohner ihre Reize hat und 
ausserdem sind wir doch sowieso alle dauernd in London, Paris, New York, Berlin 
und Hamburg. Dissen tun die, die nicht über ihren Tellerrand hinausblicken können, 
auch wenn´s ein großer Teller ist. Dancing in the streets! '2008-01-26 '00:07:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.235.167   

27300, 'markus 'muc 'marcus@gmx.de 'großstadt 'münchen eine großstadt..hmmm. 
hab ich am donnerstag wieder erlebt. nirgendwo was los und dann wartest wieder 
auf  die nachttram.. im vergleich mit berlin oder anderen "großstädten" international 
is doch hier nix  los '2008-01-26 '02:36:00   '85.181.158.35   

27301, 'Kraut 'Mingga 'kraut@web.de 'Wombats 'Tickets gibt es noch auf 
tickets.sueddeutsche.de!  Übrigens ist mein Tinnitus von Silvester immer noch nicht 
weg.  Und, Chris, hat sich etwas geändert bzgl. Lautstärke? '2008-01-26 '05:14:00   
'144.32.126.11   

27302, 'frank 'muc 'frank@frank.de 'nana 'also mich als zugereister nervt hier auch 
so manches, aber immer diese doofen argumente... also das mit den csu-wählern... 
bleibt unklar, was wir damit zu tun haben, übrigens hat münchen eine rot-grün-rosa 
stadtratsmeherheit. das mit der nachttram... nana, frag mal nen kölner, wie lange der 
heimkommt am wochenende oder jemand aus stuttgart. da gibts nämlich nichtmal 
nachtlinien. und nix los?? hallo?! berlin und hamburg sind nunmal auch größer (und 
berlin zieht mit seiner struktur und seinen billigen buden logischerweise immer mehr 
subkultur an als münchen, dass eben auch ein massives image-problem hat, weil die 
einen noch nie da waren und die die da leben oft auch total undifferenzierten mist 
reproduzieren nonstop. dazu kommen dann die bayern, die tatsächlich nicht hinaus 
gucken und denken, es gibt nix besseres. das sind aber weniger als man denken 
sollte). auf jeden fall gaube ich, dass münchen zum beispiel in sachen nette 
subkulturelle kneipen schon allein quantitativ ganz oben mitspielt. ich kenne 
mindestens 20 kneipen, die total nett und korrekt sind und auch am prenzlauer berg 
oder in altona laufen würden. nur wird mir eben in jeder dieser kneipen erzählt (und 
im netz in artikeln über sie geschrieben), sie seien "total untypisch für münchen"). 
haha, son scheiß. wenn besuch aus köln oder berlin da ist sind die (natürlich sehr 
selektiver eindruck, wo wir dann hingehen) immer "total überrascht, wie alternativ 
hier alles ist". was mich am meisten nervt ist wie sauber das stadtbild ist, auch das 
liegt meiner meinung nach aber nicht nur an den leuten, ich sehe jede woche neues 
graffiti, aufkleber, edding-aktionen usw, nur wird in münchen alles sofort wieder 
"gereinigt", was meiner meinung nach in berlin oder frankfurt wirklich besser ist und 
woran ich mich nie so richtig gewöhnen werde, ist: warum ist hier alles so höllen-
unpolitisch? (nicht mit der siko-sache kommen bitte... ein mal im jahr gegen die 
bösen bösen "us-kriegstreiber", haha). aber insgesamt: nett hier, ich bleib hier und 
dahr jedes jahr mal nach berlin...   '2008-01-26 '11:26:00   '91.65.186.44   

27303, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Lautstärke.. 'Ja, die Lautstärke ist 
insgesamt wieder etwas leiser gedreht bei der Disco-Anlage. Was aber nicht heisst, 
daß es jetzt keine DJs mehr gibt, die so weit aufreissen, daß es weh tut. '2008-01-26 



'12:20:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.235.167   

27304, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute 'TARGET CLUB mit Cheesy & 
Oguzhan ''Osi'' Celik (Veranstalter des Nürnberg Soul Weekender) '2008-01-26 
'18:31:00 'www.raresoul.net '87.174.97.151   

27305, 'Janine 'München 'j-a-n-n-i@gmx.net '. 'Ich zieh mitte Februar von Berlin 
nach München und ich hab gehört,dass das Atomic  ziemlich gut sein soll. Welcher 
Dj legt den einen guten Mix aus Elektro und ein  bisschen mehr Indie auf?? 
'2008-01-26 '20:57:00   '84.153.244.111   

27306, 'hehe 'm 'hehe@hehe.co.uk 'igor... 'ist dein mann ! '2008-01-26 '21:11:00   
'194.231.39.232   

27307, 'agent provocateur 'monaco 'alle@jahre.wieder 'hanna saugt 'Liebe 
Jugendliche, wie sieht´s mit dem Vampire Weekend - Hype aus. Braucht das in  
München noch nen Jahr? Oder hört das nur der Nader, der Freiberger  und der 
Heine?  '2008-01-27 '06:20:00 'www.laab.de '85.181.61.164   

27308, 'State O''Maine 'Bruck '.@. 'Vampire Weekend?! 'Is zumindest in den 
westlichen Vororten von München schon längst kein Hype mehr, sondern fast schon 
ne Religion. '2008-01-27 '13:38:00   '88.217.26.202   

27309, 'unter der woche 'muc 'rook@haefft.de 'vw 'vampire weekend finde ich in 
etwa so überbewertet wie les savy fav. '2008-01-27 '16:07:00   '87.174.216.194   

27310, 'heute abend 'm 't.E@gxm.net 'Heute abend 'hallo ,  ist heute abend nur 
konzert oder auch dj? wenn ja wie langdauert das konzert?  ciao  Tom '2008-01-27 
'17:25:00   '88.217.68.182   

27311, 'nini_nini 'München 'bambus_89@hotmail.de 'Faschingsdienstag 'Hey, ist am 
Faschingsdienstag das Atomic Cafe geschlossen, oder ist da Faschingsparty???? 
Tschüss '2008-01-27 '17:51:00   '84.154.100.4   

27312, 'Robert 'München-Vorort 'robby@homail.com, 'Fasching ist immer 'Ich denke 
da ist Faschingsparty - wir gehen als Atomicpersonal und qualmen  im Backstage bis 
die Ohren glühn '2008-01-27 '21:04:00   '217.238.56.198   

27313, 'Gregor 'München 'artmayr@freenet.de 'Ian Brown 'Hallo, warte seit einem 
Jahrzehnt darauf dass der Meister in Mü ein Konzert gibt.  Leider sind bei sämtl. 



VVK Stellen keine Karten verfügbar. Wird hier ein  Kartenkontingent in den VVK 
kommen / wann ???? Brauche unbedingt zwei Karten.  Schöne Grüße Gregor 
'2008-01-28 '10:34:00   '194.113.40.222   

27314, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Ian Brown '.. da bist du leider zu spät 
dran. Aber schreib mir mal ne mail, vielleicht fällt mir noch was ein. '2008-01-28 
'12:27:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.233.53   

27315, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'heute abend live: THE DYNAMiCS 'DiE 
aktuellen Reggae-Masters aus Funkreich: Macher der genialen “Seven Nation Army” 
Version! dynamicspace +  Gast-DJ Paul Nice (N.Y:C!) u.a. Biz Markie-DJ & Beastie 
Boys-Remixer just to name few ...  dank iSPO-Sponsoring nur 7 (statt 25) € Eintritt 
zur Band !!! trotz One-Off-Show (nix Tour, extra eingeflogen) '2008-01-28 '13:03:00 
'www.myspace.com/thedynamicsound '87.174.87.76   

27316, 'frage 'elbental 'frage.freitag@igor.elektro? 'freitag? 'guten tag! darf man 
fragen in welche musikrichtung am freitag hauptsächlich aufgelegt wird? da ich im 
freitagsatomic ganz gerne hin und wieder indi höre wollte ich mich nur im  voraus 
informieren für was ich mein geld ausgeben bzw. nicht ausgeben werde. Man sollte 
ja schließlich das bekommen für was man eintritt löhnt.  indi/elektro wär völlig ok. 
ausschließlich elektro wär nö! danke schonmal :) gruß '2008-01-28 '18:14:00   
'85.181.39.10   

27317, '***** 'München 'absynth777@web.de '*** 'Igor ist doch nicht dein Mann wenn 
man nen guten Mix will. Igor hat in letzter Zeit  nur ausschließlich Elektro aufgelegt. 
Etwas schade finde Ich wenn man bedenkt das  Er es war der früher die Indiehits 
rausschmiss wie kein Anderer... Die 50/50  Mischung wäre das Beste meiner 
Meinung nach...Wie gesagt...meine Meinug. '2008-01-28 '18:23:00   
'217.225.240.132   

27318, 'seeger 'allgäu 'gagamel1989@yahoo.de 'Wombats 'Hey hey! Nur mal so 
ganz kurz am Rande: Hier im Gästebuch steht vereinzelt, dass das Wombats Konzi 
im April ausverkauft is und da es bei den üblichen VVK Stellen auch überall heißt 
keine Karten mehr verfügbar wirds wohl auch so sein.. Im Atomic Newsletter steht 
allerdings noch nix von Sold Out, desshalb frag ich mich obs an da Abendkasse 
eventuell noch Karten geben könnte...  '2008-01-28 '21:02:00   '87.173.218.168   

27319, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Wombats 'ist sold out. '2008-01-28 
'21:17:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.233.53   

27320, 'Chris 'Atomic 'executive@atomic.de 'paul nice is krank 'dafür: fast noch 
geiler DJ DSL (Wien-Hamburg, G-Stone) '2008-01-28 '22:21:00 'www.atomic.de 
'88.217.198.249   



27321, 'alex 'russia 'kap-club@mail.ru 'moscow 'Hi Bross!From Russia with Love !  
You are welcomed by group GAGARIN BROTHERS!  Very much we wish to act in 
your club!  www.gagarinbros.narod.ru '2008-01-29 '01:20:00 
'www.gagarinbros.narod.ru '212.188.104.123   

27322, 'bwnmg '- 'bweidel@mac.com 'hello 'ya ya ya '2008-01-29 '17:16:00 
'myspace.com/bwnmg '65.34.225.99   

27323, 'Jenny 'Freising 'jenny.stadler@web.de 'Rauchen und Musik 'Stimmt es, dass 
im Atomic noch geraucht  werden darf? Ein Grund mehr, endlich mal bei Euch 
vorbeizuschauen! Was spielt ihr denn für Musik? Auch ältere Sachen wie Pearl Jam, 
Nirvana oder Sisters of Mercy? Würd mich jedenfalls freuen. Bin erst vor kurzem in 
die Gegend gezogen und hab gehört, dass es bei Euch noch menschlich zugeht. Auf 
bald, Jenny     '2008-01-29 '18:12:00 'www.in-muenchen.de '84.150.231.44   

27324, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Bei uns darf seit 3.1. nicht mehr 
geraucht werden. '2008-01-29 '18:19:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.62.216   

27325, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Hä??? 'Jetz doch noch rauchen bis 
1.März? Bitte mal eindeutig äußern und nicht heute so, morgen so. '2008-01-29 
'18:50:00   '62.158.88.145   

27326, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Dear David.. '.. in germany, otherwise 
than in britain, the first digit of a date means the day, second means month. Got it? 
'2008-01-29 '19:02:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.62.216   

27327, 'German Hacker Service 'Netcrypt 'cover@ll.sec 'Gratis:  
Überwachungsschutz im Netz 'Für alle Gäste des Atomic-Cafés mitentwickelt:  
Sicherheit im Netz ohne Überwachung !  FUCK SCHÄUBLE ! ZYPRIS PISS OFF !  
GEGEN ÜBERWACHUNG !  Seit 1.1.2008 müssen sämtliche Internet- und eMail-
Provider die Telekommunikationsverbindungsdaten ihrer User speichern - ohne das 
ein Straftatsverdacht vorliegt. Sie wissen, wann du wem etwas schreibst, welche 
Dienste du in Anspruch nimmst etc. Dies alles bleibt für 6 Monate gespeichert. Der 
Staat kann auf die Daten zugreifen. Aber auch die meisten Unternehmen im Netz 
sammeln unglaubliche Datenmengen über ihre User: Google weiß mehr über dich 
als du denkst aber auch: ebay, Amazon, ICQ usw...  Wir, die Lj [''solid] Gruppe aus 
Berlin-Friedrichshain, haben ein Softwarepaket (für Windows) auf einem USB-Stick 
zusammengestellt, welches ein Reihe von nützlichen Programmen und 
Erweiterungen enthält, die einem das Recht auf Privatsphäre und informelle 
Selbstbestimmung zurückbringen können – ohne Computerprofi zu sein. Alle 
Programme lassen sich bequem direkt vom Stick starten. Mensch kann das 



schützende Equipment also immer dabei haben.   http://www.privacy-usbstick.de     
'2008-01-30 '01:59:00 'http://www.privacy-usbstick.de '82.182.15.84   

27328, 'Hannibal 'München 'no.one@no.where 'Ian Brown '@Gregor: Auf 
www.muenchenticket.de sind Karten für Ian Brown verfügbar. Kosten 30,10.  
'2008-01-30 '02:40:00   '85.181.38.143   

27329, 'Hannibal 'München 'no.one@no.where 'Rauchen und Musik '@Jenny: Du 
hast richtig gehört: im Atomic geht es menschlich zu. Zumindest seit 3.1. Denn 
seitdem dürfen die Raucher dort nicht mehr die Luft verpesten.  '2008-01-30 
'02:44:00   '85.181.62.244   

27330, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   31.01.08 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Residents: Leo & Benji    Guest: DJ 
BORGHETTI (Soulful World/Perugia Cool Scene, Italia)  "Una festa della musica 
subcultura"  Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' 
Ska ...    Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team  
'2008-01-30 '07:28:00   '194.127.8.20   

27331, 'maria 'aufm land 'maria@vomland.de '... '*eigentlich wollt ich ja nichts mehr 
posten hier, aber bei der scheisse die du  abundzu laberst konnt ich nicht anders!   
servus   --  nadasafari@gmx.de*  na, ob dir das gelingt? geht da nicht ein 
Lebensinhalt verloren? ;-)  '2008-01-30 '11:58:00 '... '194.187.160.94   

27332, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'nö, 'wieso denn? second life langweilt 
mich! die spärliche zeit welche ich zur bereicherung meines  lebensinhaltes zur 
verfügung habe verbringe ich auf rocknroll konzerten und in  raucherkneipen, wie 
immer eigentlich..  sic transit gloria mundi '2008-01-30 '15:07:00   '85.181.80.88   

27333, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '... 'Mundus transit et concupiscentia 
eius! '2008-01-30 '22:23:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.50.233   

27334, 'maria 'aufm land 'maria@vomland.de '... '*verbringe ich auf rocknroll 
konzerten und in  raucherkneipen, wie immer eigentlich..  * und wen interessierts? 
ceterum censeo carthaginem esse delendam. '2008-01-31 '00:23:00 '... 
'77.4.214.232   

27335, '    'AC 'MartyMosh@web.de '...................... 'Beati pauperes spiritu...  
'2008-01-31 '06:35:00 'http://www.myspace.com/adacmotorwelt '84.151.231.245   



27336, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   31.01.08 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Residents:  Leo & Benji    Guest:  DJ 
BORGHETTI (Soulful World/Perugia Cool Scene, Italia)   "Una festa della musica 
subcultura"   Motown-style Underground Soul,  schneller Garagebeat & stompin'' 
Ska ...    Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team  
'2008-01-31 '07:21:00   '194.127.8.17   

27337, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'werte maria, 'was willst du denn 
eigentlich? und was soll dieses total fehlplazierte zitat??  ich glaube des herrn mosh
´s sprüchchen triffts da genau ;)   '2008-01-31 '09:19:00   '85.181.83.162   

27338, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '@ Nader 'Maria´s "fehlplaziertes" Zitat 
sollte wohl aussagen, daß dein öffentlich geführtes Tagebuch im ach so 
uninteressanten second life für die Allgemeinheit ungefähr so spannend ist, wie 
wenn in Karthago ein Radl umfällt...  '2008-01-31 '11:41:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.35.3   

27339, 'fugu 'muc 'fugu@web.de 'naja 'jetzt lasst mal den nader in ruhe.. typisch 
atomic gestern top heute hop..  '2008-01-31 '12:16:00   '85.181.58.52   

27340, 'ben.kenobi 'Minga/Hambuich 'uh@lala.bay '@ alle Altphilologen 'Und was 
lernen wir daraus? Genau: "Quidquid agis, prudenta agas et respice finem!" 
'2008-01-31 '12:18:00   '193.111.207.1   

27341, 'caesar 'muc 'caesar@komplex.de '@maria 'und weil es so schön ist: Penis 
normalis dosim repetatur '2008-01-31 '12:23:00   '85.181.58.52   

27342, 'Brian 'Somewhere Completely Different 'bright.side@life.universe 'Kleines 
Latinum 'Romanes Eunt Domus ! '2008-01-31 '12:26:00   '138.246.7.135   

27343, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'quod erat demonstrandum. Wer 
sich exhibitioniert, muss auch kritisiert werden dürfen. '2008-01-31 '12:54:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27344, 'hannah 'haar 'hannah@t-online.com 'the wombats 'gibt es ne chance dass 
the wombats in die kleine elserhalle verlegt werden ---  es mehr karten gibt? 
'2008-01-31 '14:11:00   '84.150.84.126   



27345, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'The Wombats '... da wird gerade dran 
überlegt. '2008-01-31 '14:40:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27346, 'Janine '. 'j-a-n-n-i@gmx.net 'Henning 'Was legt denn Henning hauptsächlich 
auf? Welche Bands z.B ? Auch ein wenig Elektro? Möchte nämlich am Mittwoch 
eventuell hinschauen...  '2008-01-31 '14:56:00   '84.153.244.152 0);
 
27347, 'Alex 'München 'x-a-l-e-x@hotmail.com 'Rauchen und Musik '@ Jenny - 
Rauchen und Musik  Bin gestern auf www.raucherclub-muc.de gestoßen. Da gibt es 
eine Übersicht, wo man in München noch ausgehen und Rauchen kann. Zwar nicht 
so cool, wie Atomic. Aber was hilft gute Musik, wenn man ständig ohne Getränk 
draußen friert? LG. '2008-01-31 '15:33:00   '85.181.9.104   

27348, 'laura 'muc 'sdf@sdf.de 'wombats 'und wie gut stehen die chancen dass das 
konzert nicht verlegt wird?!! '2008-01-31 '18:10:00   '82.135.5.120   

27349, 'simon 'muc 'a@gmx.de 'wombats 'ab in die elserhalle´!!! '2008-01-31 
'19:52:00   '85.181.158.77   

27350, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'hmmm.. 'maria stellt mir direkt die 
frage ob mir nicht etwas fehlt im leben wenn ich mich  aus dem gästebuch 
zurückziehe. daraufhin antworte ich ihr "nein", da es mir nie so  wichtig war, als daß 
es mein reales dasein nicht tangiert. worauf die gute dame  meint, daß es 
niemanden interessiert?!? offentsichtlich total daneben (sofern es überhaupt ein und 
dieselbe person war)!  da dieser monat noch ca 9min zu leben hat, habe ich also im 
januar ein "tagebuch"  geführt mit ca 7 (größtenteils informativen) einträgen.. etwas 
dürftig für ein  exhibitioniertes verhalten. lass mich mal bitte so langsam in ruhe 
chris, ich hab mich nicht beschwert,  nirgendwo gelästert oder ähnliches getan.   und 
somit zum thema hop-top. die garage ist umgezogen. that´s all!   '2008-01-31 
'23:53:00   '85.181.83.162   

27351, 'pure and healthy 'sweden 'very@wealthy.se 'tall and blonde 'erste! 
'2008-02-01 '00:05:00 '-.- '84.56.28.238   

27352, 'fu 'muc 'fu@fu.de 'mal abseits 'der atomic-sache, und auch mal vorwurfsfrei, 
da ich es auch für einen club  schwieriger finde mit der aktuellen gesetzeslage einen 
auf raucherladen zu machen  als für kneipen - nach einem nett-verrauchten 
haidhausen-abend stellt sich mir  einmal mehr die frage wo das hinführen soll mit 
den einstmals so netten glockenbach- ausgeh-varianten, wenn da unter den vielen 
vielen vielen sachen die ich geliebt hab  keine einzige übrig geblieben sein scheint 
die sich mühe gibt raucherfreundliche  allgeméinstimmungszuträgliche lödungen zu 
finden... dann gehts halt richtung  haidhausen, westend, au (hauptbahnhof, cafe 



kosmos...), was da geht bleibt aber  unklar. die stadt bleibt unser laufsteg bis zum 
letzten schrei... '2008-02-01 '01:35:00 'www.kamerakino.de '77.4.201.1   

27353, 'Jimmy 'München 'jim_bop@hotmail.de 'Rauchen 'Wann kommen eigentlich 
die Babyshambles (wieder) - ich würde gern diesem Vollidioten  von Doherty gern 
etwas Backenfutter spendieren!  Zum Kotzen dieses Junkiepack '2008-02-01 
'13:25:00 'http://de.youtube.com/watch?v=HB5j4yxq0K8&feature=related 
'85.195.119.22   

27354, 'Janine '. 'j-a-n-n-i@gmx.net 'Henning 'Was legt denn Henning hauptsächlich 
auf? Welche Bands z.B ? Auch ein wenig Elektro?  Möchte nämlich am Mittwoch 
eventuell hinschauen... '2008-02-01 '15:22:00   '84.153.234.162   

27355, ' ' '    @.hotmail.de ' 'und ich muss die zeche bezahlen für atommüll 
'2008-02-01 '21:28:00 ' '85.181.113.194   

27356, ' ' '    @.hotmail.de ' 'paul, du baba di bupi '2008-02-01 '21:36:00 ' 
'85.181.113.194   

27357, 'Antifaschistischer Widerstand 'München '6.2.2008@MünchenHasenbergl.de 
'NPD  / Sportfreunde Stiller 'Schön, dass die Sportfreunde Stiller einen Song gegen 
Nazis singen...  Schlecht, dass sich die der NPD-BUNDESVORSTAND IN 
MÜNCHEN AM MITTWOCH DEN 6.2.2008  IM MÜNCHENER NORDEN / 
HASENBERGL IM ''MATHÄSER''-FESTSAAL TRIFFT.  WIR BITTEN ALLE 
BESUCHER DES ATOMIC CAFÉS UND DIE SPORTFREUNDE STILLER VOR 
ORT  LAUTSTARK GEGEN DAS NPD-TREFFEN ÄRGER UND MUSIK ZU 
MACHEN !  VERHINDERT DEN BUNDESWEITEN POLITISCHEN 
ASCHERMITTWOCH DES NPD-BUNDESVORSTANDS !  EINMAL IM LEBEN ZEIT 
GEGEN NAZIS. DANKE !   6. Februar 2008 - Update -    Drucken MÜNCHEN. 
Die NPD hat ihren ursprünglich für die Stadthalle Eggenfelden geplanten 
"Politischen Aschermittwoch" nach München verlegt. Die Veranstaltung ist von 9.00 
bis 15.30 Uhr geplant, mit Weißwurstfrühstück, Blasmusik und Fischessen und findet 
nach a.i.d.a.-Informationen im Mathäser am Hasenbergl, Dülferstr.16 statt.  Für die 
Veranstaltung sind "Grußbotschaften" des NPD-Bundesvorsitzenden Udo Voigt 
(Moosburg), des NPD-Vize-Bundesvorsitzenden Holger Apfel (Dresden) sowie des 
NPD-Fraktionschefs im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Udo Pastörs 
(Lübbtheen) angekündigt.  Sascha Roßmüller (Rain) soll eine Rede zum 
Aschermittwoch halten und NPD-Landesvorsitzende Ralf Ollert (Nürnberg) ein 
Grußwort sprechen. Karl Richter von der BIA München soll Gelegenheit zu einer 
Wahlkampfrede erhalten.  Dazwischen soll der Nazi-Liedermacher Frank Rennicke 
(Schillingsfürst-Altengreuth) auftreten. Sascha Wagner (NPD Rheinland-Pfalz) hat 
bereits begonnen, für dieses NPD-Event Busse aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Franken zu organisieren.   
ANTIFASCHISTISCHES BÜNDNIS BAYERN  '2008-02-02 '04:04:00 'www.aida-
archiv.de '58.176.17.98   



27358, 'Laura 'München 'wombats@atomic.bitte 'Wombats 'Bitte nicht verlegen! :
( '2008-02-02 '15:20:00   '91.12.250.128   

27359, 'verena ' 'atomicforever@night.mü 'wombats 'bitte bitte auf keinen fall 
verlegen!! '2008-02-02 '17:08:00   '84.151.157.162   

27360, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '* T * O * N * I * T * E * 'BEATSCHUPPEN 
mit Gast-DJ-Solo: DJ Michael Wink (men from U.N.K.E.L., Ruhrgebeat) '2008-02-02 
'22:26:00 'www.atomic.de/programmf.html '87.174.97.65   

27361, 'Kid kid 'm '.@.kom '@ Afa 'versucht mal mehr bei denen hier zu rekrutieren. 
da geht was.    http://www.youtube.com/watch?v=JzJS-RLvxE4&eurl=http://
www.spitze- mondsichel.blogspot.com/  '2008-02-03 '12:08:00 'http://
www.youtube.com/watch?v=JzJS-RLvxE4&eurl=http://www.s '85.195.123.29   

27362, 'christine 'münchen 'halligalli@halli.de 'KARFREITAG 'ist an karfreitag 
tanzverbot im atomic? '2008-02-03 '15:32:00   '87.175.57.237   

27363, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Tanzverbot 'Hab gehört, dass das 
kvr bei läden in denen noch geraucht werden darf, besonders streng mit dem 
Tanzverbot ist. Wird also wohl nix werden mit tanzen. '2008-02-03 '17:13:00   
'62.158.103.48   

27364, 'susi 'muc 'susi@susi.de 'truller 'also wirklich,grad im atomic achten sie 
darauf das das rauchverbot eingehalten  wird,du truller! '2008-02-03 '19:11:00   
'217.110.30.162   

27365, 'mm 'mmm 'mm@m.de 'm 'ab und zu kann man da schon rauchen, ohne 
dass einer was sagt. '2008-02-03 '19:42:00 'mmm '85.181.102.19   

27366, 'susi 'muc 'susi@susi.de 'rauchen 'das mag schon sein,aber es ist ja nicht 
so,dass es im Atomic noch offiziel erlaubt  ist,im gegensatz zu gewissen anderen 
Lokalitäten. Siehe PARTIES,dort steht das seid  dem 1.1.2008 offizel Rauchverbot 
ist(und in 20000 Gästebucheinträgen unter meinem) '2008-02-03 '19:49:00   
'217.110.30.162   

27367, 'Christine 'München 'cs_foto@web.de 'Christine sucht Jakob 'samstag 
02.02.08 hi jakob, ich habe es mir anders überlegt :-) '2008-02-03 '20:08:00   
'77.47.54.48   



27368, 'Sarah 'wor 'witch_sb@web.de '13.3 Gast DJ 'kennst jmd den gast DJ der am 
13.03. auflegt?! bzw was ist das für eine 11jähriges jubiläum?! überleg da meinen 
geb zu feiern weiß aber nich was dann an dem abend so los ist?! vll weiß jemand 
bescheid '2008-02-03 '22:29:00   '79.229.218.112   

27369, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'rauchverbot, tanzverbot... 'hab gehört 
daß heute um 13h auf dem odeonsplatz rock- und pop-platten verbrannt  werden 
sollen, weiß da jemand mehr? '2008-02-04 '11:52:00 ' '85.181.86.64   

27370, 'Lala 'MRC 'ichschmeissmich@weg.de 'Danke! '27367  Christine sucht Jakob  
samstag 02.02.08  hi jakob, ich habe es mir anders überlegt :-)    das ist mit abstand 
der beste eintrag seit langer zeit! '2008-02-04 '13:08:00   '194.127.8.20   

27371, 'michi 'münchen 'MTouch@web.de 'Hawaii 'Wieviel kostet denn heut der 
Eintritt??  LG Michi '2008-02-04 '13:15:00   '138.246.7.168   

27372, 'hannah 'haar 'hannah@web.de 'wombats 'bittebitte verlegen in die kleine 
elserhalle! '2008-02-04 '13:33:00   '84.150.108.137   

27373, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'hawaii 'zum konzert 9€, danach 5€. viel 
spaß! '2008-02-04 '13:45:00 'www.atomic.de/programmf.html '87.174.76.32   

27374, 'Frankie 'Muc 'foalias-tm@yahoo.de 'Wombats 'die würde ich schon gerne im 
Atomic sehen und nicht in der kleinen elserhalle. Man wartet und freut sich ja jetzt 
auch schon lang genug drauf, die herren in seinem lieblingsclub zu sehen! Eine 
Verlegung wäre da schon sehr schade... '2008-02-04 '22:45:00   '62.26.16.42   

27375, 'Cheesy 'M 'info@targetclub.de 'TARGET CLUB am Samstag 'Nach einer 
diesmal sehr kurzen Pause findet am kommenden Samstag bereits wieder der 
TARGET CLUB statt, diesmal mit Gast-DJ Wampa aus Aachen an meiner Seite. Wie 
immer erwarten Euch 100% Modsounds vom frühen R&B, Modern Jazz und Ska 
über Modbeat, Blue-Eyed Soul und Northern Soul hin zu ein wenig Garage und Mod 
Revival.  Also schmeißt Euch in Eure smartesten Klamotten, poliert Eure 
Tanzschuhe und gebt zusammen mit uns Gas auf der Tanzfläche.  Cheesy 
'2008-02-05 '05:18:00 'www.targetclub.de '78.48.117.151   

27376, 'whatkatiedid 'münchen 'katherl@hotmail.com 'six nation state 'gibts denn 
dafür noch karten an der abendkasse? und wenn ja, was kosten sie denn? 
'2008-02-05 '15:32:00   '82.135.78.40   



27377, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ja. kosten 15€. viel spaß! '2008-02-05 
'18:18:00 'www.atomic.de/programmf.html '87.174.76.173   

27378, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com '@ 27368 Sarah und der 
13.3.... 'am 13.3. - donnerstags - da is "deeper shade" - und zwar das 11 jahre 
geburtstags  spezial.... wie alt wirst du ? da zeigen die jungs, dass retro mucke gut 
ist - und das donnerstags - ungefähr zum  275 mal - dazu haben wir uns den hans 
vom earthschakers sc eingeaden - der spielt  brilliante platten - a bisserl härter und 
freakbeatiger als der benji und ich - es  gibt also auf die ohren und zum tanzen in die 
beine bis wir nicht mehr können - und  viel zum trinken -  und wir lassen uns ein paar 
überraschungen einfallen -  willkommen -  soul (& beat) on 2008, der leo  
'2008-02-05 '19:51:00   '84.153.95.163   

27379, 'Antifaschistische Aktion 'München 'sm@sh.right.org 'MORGEN: NPD-
BUNDESTREFFEN STOPPEN !!! ' Am morgigen Mittwoch, den 6. Februar will die 
Münchner „Bürgerinitiative Ausländerstopp (BIA)“ ihren politischen Aschermittwoch 
im Gasthaus „Mathäser am Hasenbergl“ veranstalten. Hinter der BIA steht die 
Münchner NPD, die bundesweit Nazis nach München mobilisiert. Doch schon 
gestern kam es zu einer erfolgreichen Flyerverteilaktion gegen die Nazis. Ebenso 
wird eine antifaschistische Kundgebung vor dem Lokal schon breit beworben. Doch 
nun nochmal alles von Anfang  Die Münchner „Bürgerinitiative Ausländerstopp“, die 
personell relativ deckungsgleich mit der Münchner NPD ist, lädt am morgigen 
Mittwoch, den 6.Februar zum „Politischen Aschermittwoch“. Die besondere Brisanz 
erhält diese Veranstaltung dadurch, dass sie eine Ersatzveranstaltung für die 
ursprünglich im niederbayrischen Eggenfelden geplante 
Aschermittwochsveranstaltung der NPD darstellt. Diese war nach einem Rechtsstreit 
mit der Gemeinde um die Nutzung der örtlichen Stadthalle und der wohl auch für die 
Nazis überraschenden Zulassung der BIA zu den Münchner Kommunalwahlen, 
verlegt worden. Es scheint so zu sein, dass die NPD, die in Nürnberg schon mit 
einer gleichnamigen Tarnliste mit dem bayrischen NPD-Vorsitzenden Ralf Ollert im 
Stadtrat vertreten ist, ein Auge auf München geworfen hat. So ist auch die Verlegung 
der Veranstaltung, sowie die relativ „hochkarätige“ Auswahl der Redner und die 
bundesweite Busmobilisierung zu erklären. Sprechen sollen u.A. Sascha Roßmüller 
(stellver. Bayrischer NPD-Landesvorsitzender) Holger Apfel (NPD-
Fraktionsvorsitzender in Sachsen), Udo Pastörs (NPD-Fraktionsvorsitzender in 
Mecklenburg-Vorpommern) und dem Münchner OB-Kandidaten der BIA und 
Mitarbeiter der sächsischen NPD-Lanstagsfraktion Karl Richter. Die Eigenaussage 
der BIA, keine NPD-Tarnliste sei, wird damit ad absurdum geführt. Ebenso bestätigt 
es aber auch, welche Bedeutung der Münchner Kommunalwahlkampf, bei dem 
neben der BIA mit Pro München noch eine weitere extrem rechte Partei antritt, für 
die Bundes-NPD zu haben scheint, eben auch als Vorgeschmack auf die im Herbst 
bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern.  Die rassistische Hetze der BIA und 
deren Wählerpotenzial  Ursprünglich schien es so, als habe die BIA keinerlei 
Chance, die für den Wahlantritt nötigen 1000 Unterstützungsunterschriften auch zu 
erhalten. Dazu kam, dass diese sich kurz zuvor vom ebenso NPD-nahen, aber sich 
eher nationalkonservativ gebenden „Pro München“ abgespalten hatte. Nachdem 
jedeR wahlberechtigte MünchnerIN nur für eine der zwei Gruppierung stimmen 



konnte, schien die Sache klar. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte niemand mit der 
rassistischen Hetze in München nach dem Angriff zweier Jugendlicher auf einen 
Rentner in einer Münchner U-Bahnstation und dem Erfolg der von den Nazis dazu 
geführten Kampagne gerechnet. Schnell sprangen die Nazis auf die sich ergebende 
Kampagne von BILD, Koch und Münchner Stadtrats-CSU auf. Nach einer 
Mahnwache am Marienplatz, kam es am Freitag, den 4. Januar zu einem 
Naziaufmarsch von etwa 90 Teilnehmern. Unter ihnen war auch damals schon der 
NPD-Bundesvorsitzende Udo Voigt. In der Folge konnten die Nazis einen rasanten 
Anstieg an Unterstützungsunterschriften verbuchen, der ihnen letztendlich die 
Zulassung zu den Kommunalwahlen bescherte. Bis zu diesem Zeitpunkt schien sich 
die Münchner Stadtöffentlichkeit vom Auftreten der Nazis nicht stören. Kaum 
bürgerliche Kräfte mobilisierten gegen den Naziaufmarsch am 4.1.08. Erst jetzt, 
nachdem die Gefahr besteht, dass die bürgerlichen Parteien, die sich im Falle der 
CSU und ihrem Kandidaten Joseph Schmidt ebenso an der rassistischen Hetze 
beteiligten, Stimmen an die Nazis verlieren, ist die Empörung groß. So mobilisiert 
mittlerweile auch der Münchner Oberbürgermeister Ude auf die von Antifas initiierte 
Kundgebung gegen das Nazitreffen.  Gegenaktionen von antifaschistischer Seite  
Bis vor kurzem kam der Protest und Widerstand gegen die BIA, aber auch gegen 
„Pro München“ ausschließlich von autonomer bzw. linksradikaler Seite. Die Proteste 
gegen den Naziaufmarsch am 4. Januar, der mehrmals für einige Zeit blockiert und 
erfolgreich gestört werden konnte, wurden ohne jede Unterstützungs aus dem nun 
empört-schockierttuenden bürgerlichen Lager gestemmt. Dieses beteiligte sich zu 
diesem Zeitpunkt lieber an der Hetze gegen vermeintliche „kriminelle Jugendliche“ 
und Migranten. Das die Proteste zu diesem Zeitpunkt von autonomer/linksradikaler 
Seite getragen wurden, hatte zum anderen aber auch den Vorteil, dass eigene 
Inhalte rübergebracht werden konnten, ohne sich zum Erfühlungsgehilfen des 
besorgten „besseren Deutschland“ machen zu lassen. Somit ist es auch wichtig, dies 
bei den weiteren Aktionen gegen BIA, NPD und co auch zu schaffen und Rassismus, 
Antisemitismus etc. radikal und als eben auch der bürgerlichen Gesellschaft 
immanent zu kritisieren. Eine gute Gelegenheit dazu wird die morgige Kundgebung 
gegen den Naziaschermittwoch sein. Diese findet von 8:00 bis 18:00 Uhr vor dem 
Lokal in der Dülfertsr. 16 statt (U2 Haltestelle Hasenbergl) Schon gestern haben 
einige Antifas ca. 400 Flyer überall im Hasenbergl verteilt um die Anwohnerinnen 
und Anwohner über das Treiben der Nazis aufzuklären. Die Ortswahl der Nazis stellt 
auch insofern eine krasse Provokation dar, da das Hasenbergl ein vor allem 
migrantisch geprägtes Viertel ist, in dem die Nazis wohl ihr Feindbild des „kriminellen 
Ausländers“ verorten. Schon die Republikaner hatten in früheren Jahren versucht 
hier mit rassistischen Parolen gegen einen großen Teil der Bevölkerung Fuß zu 
fassen.  Jetzt nochmal alles zum mitschreiben:  Mittwoch, 6. Februar 2008, 8-18 Uhr 
Kundgebung gegen den politischen Aschermittwoch der „Bürgerinitiative 
Ausländerstopp“ und der NPD vor dem Lokal „Mathäser am Hasenbergl in der 
Dülferstr. 16 (U2 Hasenbergl)!  In nächster Zeit: Den Wahlkampf der Nazis von BIA 
und co, aber auch aller anderen RassistInnen stören und sabotieren!“  Immer: Nazis 
bekämpfen. Auf allen Ebenen. Mit allen Mitteln!   http://www.antifa-nt.de  '2008-02-05 
'20:23:00 ' http://www.antifa-nt.de '62.245.144.125   

27380, 'fuck forerver 'brd??? '.@.kde 'bananenrepublik BRD 'Nach der schrecklichen 
Brandkatastrophe von Ludwigshafen in einem von türkischen  Großfamilien 
bewohnten Haus sollen jetzt, auf Wunsch der türkischen Regierung,  türkische 



Experten an den Ermittlungen der bisher unbekannten Brandursache  eingeschaltet 
werden. Das verlangt der türkische Ministerpräsident Erdogan unter  Hinweis auf 
fremdenfeindliche Brandstiftungen zu Beginn der 90er Jahre in  Deutschland und 
unterstellt damit den deutschen Behörden, einen solchen Hintergrund  vertuschen zu 
wollen, sollten sich entsprechende Indizien finden. [mehr]   '2008-02-05 '21:17:00 
'www.pi-news.ne '85.195.123.25   

27381, 'fuck forerver 'brd??? '.@.kde 'bananenrepublik BRD 'Nach der schrecklichen 
Brandkatastrophe von Ludwigshafen in einem von türkischen  Großfamilien 
bewohnten Haus sollen jetzt, auf Wunsch der türkischen Regierung,  türkische 
Experten an den Ermittlungen der bisher unbekannten Brandursache  eingeschaltet 
werden. Das verlangt der türkische Ministerpräsident Erdogan unter  Hinweis auf 
fremdenfeindliche Brandstiftungen zu Beginn der 90er Jahre in  Deutschland und 
unterstellt damit den deutschen Behörden, einen solchen Hintergrund  vertuschen zu 
wollen, sollten sich entsprechende Indizien finden. [mehr]   '2008-02-05 '21:20:00 
'www.pi-news.net '85.195.123.25   

27382, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Esst mehr Bananen! 'Hör mir auf mit deiner rechtsaußen 
Hetzseite PI (Warum rechtsaußen? Siehe Link).  Hast Du dich drüber aufgeregt als 
2004 deutsche Ermittler nach Tunesien reisten, um  wegen des Bombenanschlags 
auf Djerba zu ermitteln? Deren Beispiele gibt es viele.  Aber bei Türken soll man sich 
aufregen, du geistiger Brandstifter! '2008-02-06 '03:16:00 'www.politischkorrekt.info 
'212.144.145.166   

27383, 'FF 'm '.@.de 'an die Frau Claudia Roth (des AC-guestboob) 'Ne, ist klar Du. 
Wär ich Tunesier, hätts mich definitiv auch aufgeregt. Wenn das  die Tunesier in 
Ordnung finden, ist dass ihr Problem, nicht meins. Übrigens sehen  es die Opfer 
(Aleviten) genauso:   Brandkatastrophe  Glaubensstreit um Opfer von Ludwigshafen 
In dem Dauerstreit zwischen muslimischen Türken und Angehörigen der Alevitischen  
Gemeinde in Deutschland gibt es tragische neue Streitpunkte. Die Toten von  
Ludwigshafen waren Aleviten. Deren Gemeinde kritisiert jetzt die Einmischung der  
Türkei in die polizeilichen Ermittlungen ungewöhnlich scharf. http://www.welt.de/
politik/article1638426/Glaubensstreit_um_Opfer_von_Ludwigshafen.h tml  Pi tut 
genau den Richtigen weh. Da kann das Weltbild der guten Menschen schon mal  
stark ins Wanken geraten, wenn Sie mit der Realität konfroniert werden. Aktuell:  
Verhöhnt, geschlagen und bestohlen Von Bernhard Junginger  Vöhringen. 
"Menschenverachtend" - so nennt die Polizei den brutalen Angriff auf  einen jungen 
Beinprothesenträger in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm). Beim  Faschingstreiben am 
"Gumpigen Donnerstag" war der Gehbehinderte, wie erst jetzt  bekannt wurde, von 
einer Gruppe vermutlich türkischer Jugendlicher attackiert  worden. "Da ist jemand 
allein wegen seiner Behinderung zum Opfer geworden", ist ein  Polizeibeamter 
entsetzt.  Solche Berichte kommen, solange die Täter keine Deutschen sind, nicht 
über die  regionale Presse hinaus. Als regelmäßiger Pi-Leser weiß ich, dass solche 
Vorfälle  genau mit der gleichen Täter/Opfer-Konstelation wöchentlich passieren, 
passt  natürlich nicht jedem in sein Weltbild.  Sehr intressant ist auch, dass In Köln  
der Besuch von Erdogan in Deutschland mit  Plakaten (auf türkisch) "der Führer der 
Türken ist in Deutschland" und mit Halbmond  verunstalteter Deutschland-Flagge 



beworben wird. Die türkische Regierung betrachtet  Türken in Deutschland nicht als 
''Deutsche mit Migrationshintergrund' wie es immer  so schön heißt, sondern 
ausdrücklich als ihre Leute. Das sollte zu denken geben.     '2008-02-06 '14:13:00   
'85.195.123.29   

27384, 'Dominic '. 'dominic@helterskelter-radio.de 'Feiertag 'Wieso heißt der 
Ascherbritwoch eigentlich nicht mehr Ascherbritwoch? '2008-02-06 '14:24:00   
'85.181.98.43   

27385, 'Franz Baldelli 'München 'franz_b@yahoo.co.uk 'Kirche im Dorf lassen 'Niklas 
du Pfeife! In diesem Fall wird uns seitens der türk. Regierung VERTUSCHUNG  
vorgeworfen (eigentlich ganz schön frech) ... In DSCHERBA ermittelten (wenn man 
das  überhaupt so nennen kann --  siehe Internetverweis) das BKA erst nach 
Absprache mit  dem tunesischen Staatspräsidenten - allerdings ohne ihnen 
Vertuschung o ä  vorzuwerfen. Jmd gleich in eine Rechtaussen Position zu drängen 
kann wohl nur von  ganz weit links kommen ... nach der Theorie das die Erde rund 
ist stehen Gestalten  wie du anscheinend fast schon im rechten Spektrum! Lieber 
mal 3 Finger in den Hintern stecken & kräftig schnipsen ... das könnte dir  helfen!   
'2008-02-06 '14:52:00 'http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ss02/text/djerba-dpa.ht 
'85.195.119.22   

27386, 'rook 'muc 'rook@haefft.de 'politik?! 'was zur hölle hat sowas denn bitte im 
atomic-gästebuch verloren?! meldet euch in nem politik-forum an.  (bvor man mir 
jetzt mangelndes interesse an politik vorwirft: danke, ich studiere das fach.)  
'2008-02-06 '15:02:00   '87.174.210.236   

27387, 'Max 'Freistaat 'Poldi@Ersatzbank.de 'Pete Doherty Solo-Gig? 'Ist da was 
dran?   Am Freitag 15.2, also einen Tag vor dem Babyshambles-Konzert in der 
Tonhalle, schon  alleine im Atomic zu bestaunen? '2008-02-06 '15:03:00   
'217.224.167.85   

27388, 'Klara Klawitter 'M_Pasing 'klara.kiesewetter@web.de 'Doherty suckt! 
'MANN! Warum findet anscheinend jeder DurchschnittsMOD diesen englischen 
Prollsäufer  so toll? Dasselbe Phänomen mit Amy Whinehouse: Ein plärrender Gaul 
mit einem peanutförmigen Kopf, deplaziert-wirkende Tatoos &  goldener 
Kundenkarte vom Dealer um die Ecke ... zum Speiben!!! '2008-02-06 '15:21:00   
'85.195.119.22   

27389, 'TheCasbah 'M 'lukkasee@web.de 'Doherty Winehouse & Politik 'Ich finde es 
gut das Leute, die sich nicht mit Politik auseinandersetzen, die  Möglichkeit haben 
sich hier einen Gedankenanstoß zu holen. Was Doherty und Winehouse betrifft, ist 
es doch wie mit allem in der Popmusik. Über  Geschmack lässt sich streiten. Aber 
definitv machen Doherty und Winehouse "echte"  Musik und dafür sind Sie es wert 
auch hier diskutiert zu werden. Meine Meinung! Und  wenn man keine Meinung hat, 



einfach mal die Klappe halten!  '2008-02-06 '16:23:00 'www.novaplanet.com 
'161.242.221.2   

27390, 'hanna 'muc 'woisernur@dergutegeschmack.de 'Doherty, Winehouse & guter 
Geschmack 'Guter Geschmack?! Wo waren sie nur alle gestern. Im Atomic jedenfalls 
nicht. Und da herrschte bei 6NS der  wirklich gute Geschmack feiner Musik. Die 
Mehrheit braucht es eben gut vorgekaut von den Medien, bis sie  auf den 
Geschmack überhaupt kommen (siehe Erfolg von o.g. Personen). Das ist für das 
ferngebliebene  Publikum ein Armutszeugnis und eben auch weit entfernt von "wir-
haben-ja-alle-den-guten-Geschmack- gepachtet".   '2008-02-06 '17:52:00   
'84.153.45.135   

27391, 'Niclas 'm 'n@w.de 'Franzes Verbal-Diarrhoe 'Du Vollpfosten, lies erstmal 
selber was Du verlinkst (man füge dem Link noch  ein "ml" an, aber das wollen wir 
Franz mal nachsehen).  Auch wenn Dir Lesen schwer fällt, komm, den ersten Satz 
kriegst Du vielleicht noch  hin. Siehste, Ermittler im Ausland sind Usus. Und weiter 
geht''s, wie weit dort ihre  Befugnisse gehen ist Sache des betreffenden Staates. 
Übrigens haben die Türken auch  angefragt, ob sie dürfen und die Landesregierung 
hat es gestattet (der Vorwurf mit  der Vertuschung ist wohl eher ein Produkt deines 
vakuumisierten Hirns).  Die türkischen Ermittler dürfen in Ludwigshafen das machen, 
was die entsprechenden  deutschen Stellen ihnen zugestehen, z. B. erhalten sie 
(natürlich) keine  hoheitlichen Befugnisse.  So Bübsche, jetzt kommen wir zu dem 
Teil, den Du nicht hinbekommst: das  (politische) Denken!  Wenn türkische Ermittler 
dabei sind (und dieser Fall ist nunmal politisch  hochbrisant, wegen Solingen 1993) 
und die Ermittlungsergebnisse dann entsprechend  verifizieren, gibt es keinen 
Nährboden für wilde Spekulationen oder gar schlimmere  Auswüchse. Insofern ist es 
für die deutsche und die türkische Seite klug (das Wort  erkläre ich Dir vielleicht 
wann anders mal), dass sie zusammen ermitteln.  Und natürlich ist PI und 
Leserschaft, bis auf wenige Ausnahmen, rechtsaußen. Hier  ein aktueller Artikel: 
http://www.pi-news.net/2008/02/die-zukunft-war-frueher-auch-besser/ von PI, zur  
Münchner Kommunalwahl. Die Kommentare, nach dem wirren Artikel, steigern sich 
zu  einer Orgie von Wahlaufrufen für das NPD verseuchte Pro München (vom 
bayerischen  (sic!) Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft), einem selten 
deutlichen  Geschichtsrevisionismus bis hin zur Relativierung des 
Nationalsozialismus. PIs täglich Brot!  Und jetzt gehst Du wieder schön spielen, Du 
scheinst der analen Phase ja noch nicht  entwachsen zu sein. '2008-02-06 '18:16:00   
'212.144.142.244   

27392, 'vollpfosten 'm 'm@q.pfff 'Hammas jetzt? 'Also jungs und mädls, nachdem wir 
jetzt alle festgestellt haben das die seite "pi" rechtsaußen ist, politik einfach kein 
diskutables thema für das atomic forum ist und manche leute menschen wie pete 
und amy für vollpfosten halten können wir dieses gästebuch doch wieder zum 
gedankenaustausch auf einer normalen ebene verwenden, oder? So, hat den jmd 
ein bzw. zwei ian brown tickets zu verhökern? (nicht für mich aber ich frag mal im 
auftrag)  '2008-02-06 '22:11:00   '92.74.121.65   



27393, 'FF 'm '.@.de 'an Fr. Roth nochmal 'hallo mein linksaußen-Freund, "Kritik" an 
Pi (Proamerikanisch · Proisraelisch ·  Gegen die Islamisierung Europas) wie gehabt, 
keine Belege gegen die Artikel,  sondern immer nur an dem Kommentarbereich. Bei 
täglich fast 30.000 Besuchern sind  immer ein paar assi-Kommentare dabei. Aber die 
Hauptrichtung stimmt. Der Islam wird  in Zukunft das Thema schlechthin sein, und 
sobald hier die Moslems die  Bevölkerungsmehrheit stellen werden (so ab 2060) 
wird es spätestens dann zu einem  Bürgerkrieg kommen.   '2008-02-07 '00:02:00   
'85.195.123.24   

27394, 'Zionist 'München 'NoTe@rsforKrauts.com 'Nazimüll im Guestbook '"Pi" ist 
erzreaktionäre rechtsextreme, rassistischer Müll !  Es gibt kein Recht auf 
Nazipropaganda !  Für den Kommunismus !  Für Israel !  Für Frieden in Palästina !  
FÜR SACHSCHADEN UND ANGRIFFE AUF RECHTE, NAZIS UND KAPITAL !  
EUER NACHHAUSEWEG IST NICHT MEHR GESICHERT. '2008-02-07 '02:20:00 
'www.kpd.com '155.207.113.227   

27395, 'Franz Baldelli 'München 'franz_b@yahoo.co.uk 'Schluss mit Politik 
'Vollpfosten hat absolut recht - Politik (dazu gehören auch Aufrufe zur  
Demonstrationsteilnahme!) haben hier absolut nix verloren! Leider lass  ich mich 
manchmal durch allzu wirres Geschreibsel auch zu Reaktionen verleiten ... Puh, zum 
Glück haben wir so politische "Leuchten" wie Niclas die uns Politik erklären können. 
Und vor allem jene zu verdammen, die eine andere Meinung &  Sichtweise haben 
(Nein, ich bin KEIN Fan von PI, aber ich habe leider einige Male  feststellen müssen, 
wie intolerant & scheuklappenbehaftet die sog. linke Elite ist) - ohne dabei gleich 
rechts zu sein!  Hätte es in Deutschland eine Berichterstattung über die Ermordung 
von Mitarbeitern  eines christlichen Verlaghauses in der Qualität türkischer 
Revolverblätter gegeben, wie sie in jüngster Zeit zu vernehmen war - der Aufschrei 
in der Türkei wäre gross  gewesen! Aber so provozierte neulich dumme 
Berichterstattung eine Attacke türkischer  Jugendlicher auf einen am Einsatz 
beteiligten Feuerwehrmann (Grund: "Sie seien zu  spät am Einsatzort gewesen"). 
Traurig, wie Extreme jeglicher Farbschattierung diesen Fall für sich ausschlachten u  
ganz dabei vergessen das hier (mind.) 9 Tote zu beklagen sind. Angeführt ist ein 
Internetverweis zu einem Forum, wo dieses Thema diskutiert wird. Da kann Herr 
Niclas auch bei Unbedarf seine politischen Touretten ausleben. Viel  Spass!       
'2008-02-07 '11:09:00 'http://forum.kijiji.de/about69545-0-asc-0.html '85.195.119.22   

27396, 'Steffi 'hier 'Steffikl@gmx.net 'Keine Zensur 'Danke an die Leute die hier 
Termine gegen Naziaufmärsche posten. Gute Sache. Schlimm, was seitens der 
CDU/CSU (Merkel/Koch/Beckstein) und der NPD für eine rassistische Politik 
gefahren wird. Ok, aber nun wieder zum Rauchverbot... :) '2008-02-07 '13:02:00   
'128.197.11.30   

27397, 'Hagla bazouff 'Laim 'haggle.buggy@yahoo.de 'schmarrn 'Gehst du dann 
wenigstens auch auf die Demos oder beläst du''s bei Solidaritätsbekundungen vom 
heimischen PC aus?  Im Ernst: Wenn man(n), frau inkl. Salzstreuer/in sich erst hier 
informieren muss wo sich Widerstand formiert dann ist Hopfen & Malz sowieso ganz 



verloren. ATOMIC GB steht wohl eher für wichtige Sachen wie Bierpreise, Gorilla an 
der Tür,  Warum Typen mit Koteletten&Sherman-Klamotten eher nach smart-ass als 
smart aussehen, ob Freunde des DJs im Nebenzimmer verbotenerweise 
mitrauchen, etc. DAS sind hier die primären Fragen/Fakten im ATOMIC-Kosmos der 
nur zu oft an ein  schlecht gelüftetes Biotop erinnert. '2008-02-07 '13:21:00   
'85.195.119.22   

27398, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'hier kann jeder schreiben was er will 
(ausnahme: nazipropaganda und werbung für party- /konzertveranstaltungen 
außerhalb des atomic, weil wir das aus fair play in guestbooks andrer clubs/
veranstalter  auch nicht tun). wen irgendwas nicht interessiert muß es ja nicht lesen. 
wegen der hohen frequenz verschwindet  ohnehin jeder eintrag nach 1, 2 tagen im 
archiv.... '2008-02-07 '13:30:00 'www.atomic.de '87.174.124.49   

27399, 'David Tattsyrup 'Royston Vasey 'a@b.de 'Für Israel & den Kommnismus 'Ja 
genau: Und für Iran und den Zionismus. '2008-02-07 '17:16:00   '62.158.109.53   

27400, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'Britwoch '... nach langer Zeit mal wieder ne 
Playlist. (vom gestrigen Britwoch) Dankeschöön.  Caesars – Paper Tigers Richard 
Ashcroft – Science Of Silence The Sleepy Jackson – Good Dancers Jens Lekman – 
I Am Leaving You Because I Don’t Love You Säkert – Allt som är ditt Duels – The 
Slow Build Get Cape Wear Cape Fly – Call Me Ishmael Idlewild – I Understand It 
Delays – Long Time Coming The Helio Sequence – The Captive Mind Death Cab 
For Cutie – Soul Meets Body Days – Downhill Gene – For The Dead Lightspeed 
Champion – Galaxy Of The Lost Lykke Li – Little Bit Pacific! – Hot Lips Franz 
Ferdinand – Walk Away Kilians – When Will I Ever Get Home The Twang – Either 
Way Rilo Kiley – Give A Little Love Old Man River – Sunshine Jape – Floating Kula 
Shaker – Second Sight Mansun – I Can Only Disappoint You Suede – New 
Generation Louis XIV – Air Traffic Control Operator Please – Leave It Alone Maximo 
Park – Karaoke Plays Rhesus – Hey Darling The Kooks – She Moves In Her Own 
Way The View – The Don The Zutons – Remember Me The Wombats – Backfire At 
The Disco Vampire Weekend – A-Punk Babyshambles – Baddies Boogie The 
Strokes – You Only Live Twice The Teenagers – Starlett Johannsen The Ting Tings – 
Great DJ CSS – Let’s Make Love And Listen To Death From Above Black Affair – 
Tak! Attack To My Boy – The Model Johnossi – Execution Song Kings Of Leon – 
Black Thumbnail Caesars – No Tomorrow Jack Peñate – Second, Minute or Hour 
The Fratellis – Creeping Up The Backstairs The Dead 60s – Riot Radio Xavier 
Caféine – Gisele The Cribs – Man’s Needs The Maccabees – About Your Dress Kate 
Nash – Foundations Morrissey – That’s How People Grow Up Nada Surf  - I Like 
What You Say Interpol – The Heinrich Maneuvre Nova International – the Decision 
Datarock – Fa Fa Fa Foals – Balloons Bloc Party – Hunting For Witches (Fury 666 
Remix) Justice vs Simian – We Are Your Friends Moving Units – The Kids From 
Orange County White Rose Movement – Girls In The Back The Sounds – Tony The 
Beat (Rex The Dog Remix) Test Icicles – Circle. Triangle. Square The Automatic – 
Raoul Reverend & The Makers – The Machine Arctic Monkeys – Teddy Picker Blood 
Red Shoes – I Wish I Was Someone Better The Cribs – Don’t You Wanna Be 
Relevant The Pigeon Detectives – I Found Out Panic! At The Disco – I Write Sins 



Not Tragedies Rhesus – Black Cat White Cat The Strokes – 12:51 Yeah Yeah Yeahs 
– Down Boy Sons And Daughters – Gilt Complex The Libertines – Don’t Look Back 
Into The Sun Mando Diao – Can’t Steal My Love Timo Räisänen – Sweet Marie The 
Wombats – Let’s Dance To Joy Division Kaiser Chiefs – Oh My God Die Sterne – 
Aber andererseits... Jens Friebe – Neues Gesicht Maximo Park – Books From Boxes 
The Teenagers – Homecoming Klaxons – Two Receivers Kasabian – LSF The Whip 
– Divebomb Familjen – Det snurrar i min skalle Teddybears STHLM – Different 
Sound Hot Chip – Ready For The Floor Desert Planet – Return Of The Ninja Droids 
Feist – My Moon My Man (Boys Noize classic mix) Shitdisco – OK New Young Pony 
Club – The Bomb The Sunshine Underground – Put You In Your Place The Music – 
Getaway Franz Ferdinand – This Fire The Blood Arm – Suspicious Character 
Operator Please – Get What You Want The Fratellis – Chelsea Dagger Alphabeat – 
Fascination The Cure – the Lovecats Razorlight – Rip It Up The Smiths – The Boy 
With The Thorn In His Side The Undertones – Teenage Kicks The Jam – A Town 
Called Malice Echo & The Bunnymen – People Are Strange Oasis – Columbia Kings 
Of Leon – On Call Johnossi – Man Must Dance Shed Seven – Dolphin Nine Black 
Alps – Bitter End Vampire Weekend – Walcott The Cardigans – For What It’s Worth 
Richard Hawley – Dark Road Håkan Hellström – Äntligen på väg  ... und ein paar 
Lieblinge der playlist zum gucken: http://www.youtube.com/watch?v=TYNY1R-ZW9g 
http://www.youtube.com/watch?v=ngHDYzhDBk4 http://www.youtube.com/watch?
v=95gRVPmQ80o http://www.youtube.com/watch?v=mUC0ezAlHwE http://
www.youtube.com/watch?v=_XC2mqcMMGQ http://www.youtube.com/watch?
v=CtpLvfnDKtI http://www.youtube.com/watch?v=6aTqtpngb0s http://
www.youtube.com/watch?v=-3OSoBFzhLI http://www.youtube.com/watch?
v=rVxYknKzE_I http://www.youtube.com/watch?v=QvD6maGRh7c http://
www.youtube.com/watch?v=IrGajhrPuGg http://www.youtube.com/watch?v=-
_mDNGuwtwg http://www.youtube.com/watch?v=QfU-4Y4_akY http://
www.youtube.com/watch?v=myJnsqGgxxM http://www.youtube.com/watch?
v=GAx7XbpetTk   '2008-02-07 '17:27:00 'http://www.myspace.com/daysswe 
'62.96.52.210   

27401, 'Libertine 'Albion 'pete@babyshambles.co.uk 'Pete im Atomic? 'Ist das jetzt 
wirklich ein Gerücht oder war das Schmarrn??? '2008-02-07 '17:35:00 
'www.www.ww '217.224.175.237   

27402, 'Lala 'MRC 'DerPeter@baby.de '... 'Also,  gesetzt dem Fall ich wär jemand 
vom Atomic und ich wüsste ob er kommt oder nicht...  würde ich mich nicht dazu 
äußern. Ist doch eigentlich zu verstehen, oder?  '2008-02-07 '17:42:00   
'194.127.8.20   

27403, 'Libertine 'Albion 'pete@babyshambles.co.uk '... 'Wenn an der Geschichte 
absolut nichts dran sein sollte, dann wäre es eigentlich  schon nachvollziehbar das 
zu dementieren. Kann doch nicht zuviel verlangt sein.  Weiss der Teufel wie dieser 
User gestern auf dieses Gerücht gekommen ist.  Man könnte natürlich auch die 
Sache offen lassen um evtl. paar Leute ins Atomic zu  locken, obwohl man genau 
weiss es findet nichts derartiges statt. Glaube jedoch  sowas haben die Betreiber 
nicht nötig.   '2008-02-07 '22:45:00   '217.224.175.237   



27404, 'eberhardt 'giesing 'xy@z.z 'peter 'klar kommt der pete im atomic.  jedesmal 
wieder wenn der dj libertines oder babyshambles auflegt.    ausserdem war er letztes 
mal schon so abgeschirmt dass du als 0815atomicnase ihn wohl sowieso nicht zu 
sehen bekommst.. '2008-02-07 '23:25:00   '84.152.199.157   

27405, '- 'brit 'greatDJ@ting-tings.uk 'thx 'Dankeschön für die Playlist. '2008-02-08 
'08:44:00   '88.116.199.34   

27406, 'Michael 'M 'michael.kreber@web.de 'pete 'aha.mhm.soso. und was is wenn 
ich keinen bock auf pete habe? '2008-02-08 '13:39:00   '213.246.244.229   

27407, 'gott 'minga 'gott@himmel.de 'dann... '..möge dich der blitz beim scheißen 
treffen! '2008-02-08 '16:28:00   '194.231.39.232   

27408, 'amelie 'passau 'a@gmx.de '. 'Kommt man ins Atomic mit Chucks rein? Weiß 
nämlich nicht, wie die Türsteher dort  sind aber in einen Indie-Club darf man doch 
mit Chucks rein, oder? '2008-02-08 '17:29:00   '84.153.239.113   

27409, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'sag ma''s mal so, an chucks wirds 
nicht scheitern. wenn du dazu allerdings 2 ohhringe, hintergedrehte  baseballkappe 
und hochgeklapptes polohemd trägst oder beckhamspastenfrisur, dann helfen dir die 
chucks  auch nix...   '2008-02-08 '18:23:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

27410, 'peter doherty 'UK 'peter@bettyford.com 'ich 'servus spezln ich bins, der 
Peter Doherty  wollte nur kurz bescheid sagen, dass ich heute so ab 1 in der früh 
vorbeischau, also spritzbesteck, äh ich mein autogrammkarten und stifte 
bereithalten.. '2008-02-08 '20:47:00   '84.152.206.134   

27411, 'kate mross 'L 'gucciprada@chanel.versace 'tonite 'i''ll be there, too. 
'2008-02-08 '22:55:00   '84.152.206.134   

27412, 'arte+7     'Pete Doherty bei Tracks 'Für alle Pete-Fans, die Tracks veräumt 
haben - absolut empfehlenswert: http://plus7.arte.tv/de/detailPage/
1697660,CmC=1906188,CmPage=1697660.html Oder Wiederholung am So 3:00 
a.m. '2008-02-09 '01:03:00   '84.153.188.89   

27413, 'State O''Maine 'München '.@. '@Henning 'es heißt nicht "you only live twice" 
sondern "you only live ONCE" von den strokes, gell. nix für ungut though. 
'2008-02-09 '10:18:00   '88.217.33.193   



27414, 'Einer 'München 'meinnamemitbindestrich@gmx.de 'Handy 'Hallo. Hab 
gestern Nacht mein Handy verloren. Silber-schwarzes Nokia 6300. Der  ehrliche 
Finder möge sich bitte bitte melden! Ist wichtig (wer hätte das  gedacht?!)!   E-Mail: 
meinnamemitbindestrich@gmx.de  Stefan '2008-02-09 '13:17:00   '82.135.4.27   

27415, 'Jeanine 'Hilden 'jini@kaffeeschluerfer.com 'French Cuts 4 u. BeatSchuppen 
2? 'HallöÖöchen!  Kommen denn wohl bald French Cuts Vol. 4 und Beatschuppen 
Vol. 2 raus??? Wir warten ja soOo sehnsüchtig auf diese coolen Sampler ...   xO Jini 
'2008-02-09 '13:37:00 'http://www.dirmews.de '84.62.224.211   

27416, '. '. 'b@geflüst.er '. 'Das traurigste Tier der Welt, ist der Mann! Denn er hat 
Brüste ohne Milch, einen Vogel ohne Flügel, Eier ohne  Schale und einen Sack ohne 
Geld. Ca. 80 % der Frauen heiraten nicht, weil es sich wegen 70 Gramm Wurst nicht  
auszahlt, ein ganzes Schwein daheim zu halten! '2008-02-09 '16:45:00 '. 
'87.174.99.206   

27417, 'Pete 'London 'pete_d@yahoo.co.uk 'Frau? Ach neee 'Die 4 Wunder der 
Frau: Feucht werden ohne zu baden, bluten ohne sich zu schneiden, milchgeben 
ohne Gras zu fressen, Scheisse reden ohne gefragt zu werden! '2008-02-09 
'20:07:00   '217.238.38.31   

27418, 'jonas 'xx 'jonas.r@msn.com 'xx 'du warst am freitag im atomic und ich hab 
dich leider irgendwann aus den augen  verloren... du hast braune haare, die 
wunderbarsten braunen augen :D und  hattest,soweit ich mich erinnern kann, ein 
blaues top an und so ein stirnband aufm  kopf.. na gut so laufen da alle rum - aber 
solltest du dich trotzdem angesprochen  fühlen, dann lass doch einfach was von dir 
hörn... wenn mir hier sonst irgendwer  weiterhelfen kann, nur zu!! '2008-02-10 
'18:03:00   '84.56.5.5   

27419, 'jules 'muc 'juliane.arss@web.de 'das mädel 'hast du dich mit der 
unterhalten? '2008-02-10 '18:19:00 'sdsf '195.93.60.3   

27420, 'Jo 'Augsburg 'jo_jo@web.de 'Blaues Stirnband 'War das etwa diese Frau ? 
'2008-02-10 '18:53:00 'http://www.alasiesta.com/bilder/nepal/stirnband-blau-150.jpg 
'217.238.63.174   

27421, 'frau brokkoli 'wowawiwa 'frau@brokkoli.de ' IIIIIII   °:°.  IIIIII  °°.. °. 'ich weiss 
es, aber ich habe keine lust es dir zu sagen...  '2008-02-10 '20:35:00   '84.56.5.5   

27422, 'Igor T 'M 'igor321@yahoo.de 'Die Frau 'War das etwa die Ela mit der 



Kartoffelnase & fleischigen Wulstohren aus Ampermoching? '2008-02-10 '20:55:00   
'217.238.8.142   

27423, 'fr.brokkoli 'zwischen.lauch.und.blumenkohl 'frau@brokkoli.de 'ey igor 'meinst 
du die ukrainerin, die uns ihren ominösen kaugummi verticken wollte?? '2008-02-10 
'21:06:00   '84.56.5.5   

27424, 'Ringo Starr 'blubber 'gremlin@gmx.de 'tja 'irgendwie find ich Euch alle voll 
blöde. Kommerz Kinners un´so  peace out yo '2008-02-11 '13:22:00   '138.245.1.1   

27425, 'Horst 'Riem 'riem_modboy@yahoo.de 'Ringo spilet mit seinem Dingo 'Danke 
Ringo, aber deine Friseur (u die deiner Kollegen) fand ich aber schon immer 
irgendwie Scheissndreckn ... wie dauergrinsende Yeah-Yeah Schwammerls 
'2008-02-11 '16:41:00   '213.246.244.229   

27426, 'resette 'münchen 'rr@gmx.de 'mädchen mit stirnband 'ich glaub ich weiß, 
wen du meinst..hast du lokalisten? '2008-02-11 '16:48:00 'dssssa '195.93.60.3   

27427, 'frau brokkoli 'xox 'frau@brokkoli.de 'na gut 'ich hab heute einen guten tag:  
probiers mal mit "lauraliebtdich" (lokalisten) '2008-02-11 '16:50:00   '84.56.8.73   

27428, 'Horsti 'M 'jgfgfgfkj@web.de 'Das grosse Fressen 'Aber Frau brokkoli ... Tina 
ist doch nur junges Gemüse (genau wie Sie auch)... Und Vegetarier/innen lieben 
keine Tiere, sondern hassen Gemüse! U gaynau deshalb  wird''s brutal ertränkt, 
gehäutet, gedünstet u anschliessend fast roh gegessen! Echt animalisch das ....  
'2008-02-11 '17:52:00   '213.246.244.229   

27429, 't 'muc 't@tt.tt 'noch ein h&m-opfer mit stirnband 'böse laura, im atomic und 
doch erst 17.. tja was soll sie machen underage gibts  doch nicht mehr.. keine sorge 
ich petz es nicht weiter. '2008-02-11 '18:31:00 'www.myspace.com/lauraliebtdich 
'85.181.33.227   

27430, 'a 'a 'a@a.de 'a 'also ich find die geil '2008-02-11 '18:59:00 'aaaa 
'195.93.60.3   

27431, 'max mustermann 'm 'mm@muschi.de 'chuzpe 'wer ist tina?   '2008-02-11 
'19:00:00   '84.56.8.73   

27432, 'uschi und kies 'ichbinderichbinda 'wer@will.laura 'geldnot: 'was bietet ihr für 
ihre nummer? ach ja, gott ist cool und so... '2008-02-11 '19:08:00   '84.56.8.73   



27433, 'jonas 'xx 'jonas.r@msn.com 'laura 'nein... die ist zwar auch nicht schlecht, 
aber die wars nicht sie war in begleitung von so ner kleinen blonden..  mensch, 
egal... ich such mir einfach nächsten freitag ne andere.. wie gesagt..  lauraliebtdich 
is ja ganz hot eigentlich '2008-02-11 '19:44:00   '84.56.8.73   

27434, '. '. 'magi@web.de 'fan 'tasy '2008-02-11 '19:46:00 'www..d '195.93.60.3   

27435, 'horsti 'M 'ho-ho-horst@web.de 'Tina_egal 'Lasst uns weiter auf Pete 
themegaarsch D. rumhacken... '2008-02-11 '20:16:00   '213.246.244.229   

27436, 'Flo 'Ort 'puh@pah.de '- 'By the way, falls die maria aus ingolstadt das 
irgendwie liest, das wär nett. War irgendwie weg, ganz plötzlich. schade. '2008-02-11 
'21:02:00   '85.124.39.41   

27437, 'Lisa 'München 'web@web.de 'Pete 'Ja was ist nun, könnt es sein das der 
Pete am Freitag im Atomic vorbeischaut??  '2008-02-11 '22:03:00 'babyshambles.net 
'84.153.246.252   

27438, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Peter... '.. keine Ahnung, bislang war 
er jedesmal da, wenn er in München war. '2008-02-12 '00:09:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.214.154   

27439, 'Jojo 'FFB 'jojo@yahoo.de 'Pete und feuchte Höschen 'Mein Gott, dieser 
Pete-Hype ist ja zum Kotzen!!! '2008-02-12 '08:09:00   '213.246.244.229   

27440, 'matze 'münchen-graggenau 'piff@paff.de 'quarzen 'ha, in rheinland-pfalz ist 
das absolute rauchverbot schon gekippt worden. mal schaun, wie''s weitergeht... 
'2008-02-12 '12:59:00 'http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,534678,00.h 
'88.217.153.130   

27441, 'Georg 'München Mitte 'hjjf@urur.de 'Laura 'Du Jonas suchst du vielleicht die 
Laura die beim Sex immer schnaubt wie ein Gaul? ... ach Gott ja des kannst du ja 
gar net wissen, du hast sie ja bloss gesehen ...  Vergiss es '2008-02-12 '13:18:00   
'213.246.244.229   

27442, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Praktikant/in gesucht! 'Wir hier im 
Atomic-Büro in der Holzstraße suchen ab sofort wieder einen Praktikanten oder eine 
Praktikantin.  Bitte mit Affinität zur Atomic-Welt, Kenntnissen am Apple/PC, guten 
Kommunikationsfähigkeiten und hoher  Motivation. Blendendes Aussehen und 



vereinnahmendes Wesen kein Hindernis! Zeitlicher Rahmen: sechs Monate.  Be part 
of it! Mail an mich... '2008-02-12 '14:16:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27443, 'Sabine 'München 'web@web.de 'DJ 'Hallo ich in der Zeitschrift PRINZ steht 
das am Freitag der Igor auflegt? Wer legt nun auf der Volker od. der Igor? Danke 
'2008-02-12 '22:02:00 'DJ.de '84.153.237.196   

27444, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 
DEEPER SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  
14.02.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !   * DEEPER SHADE, conducted by the MEN 
FROM S.O.U.L. *  Residents: Leo & Benji  ******************************************     !!! 
USA vs. JAMAICA-SPECIAL !!! ******************************************  Guests: The 
Conqueror (heavy rocksteady and rough reggae) Madame Streggae (selected 
female reggae)   ansonsten noch wie gewohnt:  Motown-style Underground Soul, 
schneller Garagebeat & stompin'' Ska ...   Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - 
Euer Deeper Shade Team  '2008-02-13 '08:34:00   '77.177.9.141   

27445, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'zylinder, sanduhr oder birne? 'http://
www.spiegel.de/panorama/0,1518,534852,00.html '2008-02-13 '10:28:00 
'www.atomic.de '87.174.120.189 0);
  

27446, 'rudolf brödler 'Hannover 't-&-t@onlinehome.de 'powerofpolitics.com 
'--------------------------------------------------------------- Hasenbergl ist Ghetto? Hasenbergl 
ist Harz IV?  Nicht in der echten Welt. Bei "Power of Politis" haben wir - die Ars 
Politica - ein  Projekt begonnen um aus dem Hasenbergl  den Vorzeigebezirk zu 
machen. Unterstützer melden sich im Bezirk Feldmoching/Hasenbergl bei Hans 
Hampelmeier. --------------------------------------------------------------- 
www.powerofpolitics.com --------------------------------------------------------------- 
'2008-02-13 '12:48:00   '195.200.70.22   

27447, 'Horst 'horstihausen 'horst@ttt.de 'Ghetto - get2 'Geilo! Vielleicht zieht ja das 
ATOMIC ins Hasenbergl, dann folgt die MOD & sonstige  Möchtegernszene 
hinterher u zum Schluss wird das Viertel auch noch von sog. Promis  entdeckt - nur 
um dann ein Jahr später wider als total out zu gelten ...  Lass ma des doch einfach, 
bittschön! '2008-02-13 '13:33:00   '213.246.244.229   

27448, 'luv 'muc 'luv@tum.de 'DJ am freitag 'hab ich mich auch schon gefragt, also 
chris igor oder schadt? muss mich nämlich schon mal nach ner altenative 
umschauen falls die prinz recht hat (bitte lass sie sich irren) '2008-02-13 '14:52:00   
'85.181.16.175   



27449, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Freitag? 'Volker! '2008-02-13 '15:39:00 
'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27450, 'Freitag 'M 'ach@nö.de 'Abend 'Schade, kein Igor am Freitag. Nun heißt es 
wohl eine Alternative suchen '2008-02-13 '17:38:00   '77.131.132.177   

27451, 'Isi 'München 'Ihhsie@web.de 'Babyshambles 'Suche dringend noch eine 
Karte für das Konzert am Sa. Wenn ihr noch eine übrig habt, bitte dringend melden!!! 
0160-96476682   '2008-02-13 '23:52:00   '84.153.151.58   

27452, 'Karl K 'Dachau 'hdfjhsf@eerre.de 'bleib weg '@27450 Die Alternative könnte 
heissen: das KOnzert mit babyshambles fällt aus, du ziehst mit Kotzbrocken Pete 
um die Häuser u wir haben einen schönen Abend hier. Danke! '2008-02-14 '09:12:00   
'217.238.52.77   

27453, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 
DEEPER SHADE TICKER ++ 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  
14.02.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !   * DEEPER SHADE, conducted by the MEN 
FROM S.O.U.L. *  Residents: Leo & Benji  ****************************************** !!! 
USA vs. JAMAICA-SPECIAL !!! ******************************************  Guests: The 
Conqueror (heavy rocksteady and rough reggae) Madame Streggae (selected 
female reggae)   ansonsten noch wie gewohnt:  Northern Soul & Freakbeat, dazu a 
bisserl Ska, Rocksteady & Bluebeat   Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer 
Deeper Shade Team  '2008-02-14 '11:32:00   '77.177.52.134   

27454, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Konzert 'Ok Leute,  ihr wollt Infos, ihr 
wollt Klarheit, die gibt''s jetzt nun auch von offizieller Seite. tut mir leid, dass wir es 
nicht vorher bestätigen konnte, aber wir wollten abwarten bis es sicher ist. nun 
haben wir die Bestätigung. Viele erinnern sich an den Gig 2006 von Pete Doherty 
samt Band. Es könnte nun sein, dass es sich wiederholt, und zwar noch diese 
Woche. Am Samstag ist offiziell das Konzert in der Tonhalle, doch für unsere Gäste 
haben wir am Freitag schon ein Schmankerl. Einlass ist um 19.30 für 22,90 euro, es 
gilt wiederum wer zuerst kommt mahlt zuerst, wir werden aus Sicherheitsgründen 
nur 200 Leute reinlassen, da das letzte Mal einfach zu gefährlich wurde und wir nicht 
genug Personal auf die Kürze auftreiben konnten.  Lasst euch überraschen, 
erscheint früh. Ich werde diesen Post nur wenige Stunden drin halten damit auch nur 
die eingefleischten Fans erreicht werden, und später werde ich es abstreiten und 
nichts mehr dazu sagen. Klarer kann ich es nun auch nicht formulieren. Bis Freitag.  
Chris '2008-02-14 '12:16:00 'www.myspace.com/oldlondontown '141.39.179.64   

27455, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Dieser Eintrag ist ein fake. 'Der unter 
diesem gepostete Eintrag ist ein fake. Es ist kein Überraschungsauftritt von Pete 
Doherty oder den Babyshambles am Freitag im Atomic geplant oder bestätigt. Heftig, 
heftig, da macht ja jemand wirklich Mühe Unruhe zu verbreiten. Tatsache: das 



Atomic öffnet am Freitag um 21:59, es legt Volker Schadt auf und es gibt kein 
Geheimkonzert. '2008-02-14 '12:38:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.108.3   

27456, 'Felix 'München '...@... 'Pensionierung 'Hallo, wann geht denn "DJ" Henning 
Furbach endlich in Rente?  Das gestern war ja mal wieder wie gewohnt Arschmusik 
at its best mit dem Ur- Saurier... dieser langweilige Mix aus den M94,5 Jahres-Charts 
von 2001 und neuen  Bands, die wirklich WIRKLICH grottig sind und nur gespielt 
werden, weil sie ja so  superneu sind, schluckt.  Mag sein, dass der Mann echt 
Ahnung hat von Musik, aber er sollte es beim Schreiben  für Musikmagazine 
belassen. Was Henning "auflegt" kommt auch nur bei anspruchslosen  Studenten 
an, die sich so über ihre Semesterferien freuen, dass sie vergessen sich  zu 
waschen. So gekäselt, gefischelt und geschweißelt wie gestern hat''s ja noch nie!  
PFUI! '2008-02-14 '12:41:00   '82.135.4.170   

27457, 'mehmet 'muc 'yumyum@reg.at '@ theresa 'der foo figters vergleich hinkt 
aber ziemlich.. '2008-02-14 '12:57:00   '85.181.159.10   

27458, 'Zaungast 'am Zaun 'sitting.and.waiting@fence.ac 'Wer hat recht ? 'Whohoo!  
Das wird ja spannend.  Wer hat recht ? Chris oder "Chris" ??  Was ist denn nun 
_wirklich_ der gefakte Post ?   '2008-02-14 '13:21:00   '138.246.7.132   

27459, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Wer hat recht? 'Ich habe recht. Wer 
meine Handschrift kennt, sieht das sofort. Es gibt kein Geheimkonzert im Atomic am 
Freitag.  '2008-02-14 '14:01:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27460, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Hast du nicht 'Tja diese Fakes, 
kennen wir nun alle. langweilt mich ziemlich. naja ich hab geschrieben was es zu 
berichten gab. Mehr sag ich auch nicht mehr. Schon traurig, für 15 Minuten Ruhm 
unter einem anderen Namen schreiben zu müssen. Morgen gibt es eine 
Überraschung, soviel ist sicher. Muss dann jeder für sich entscheiden, den Laden 
kriegen wir auch so voll.  Der echte Chris '2008-02-14 '14:16:00 'www.myspace.com/
oldlondontown '141.39.179.64   

27461, 'Lissy 'Minga 'i@.de 'PETE DOHERTY 'OH MANN, LÄCHERLICHE 
GERÜCHTEKÜCHE! WIE ALS WEN ER ZWEI KONZERTE AN ZWEI TAGEN  
HINTEREINANDER ÜBERHAUPT DURCHSTEHEN KÖNNTE...  UND OB ER INS 
ATOMIC GEHT INTERESSIERT DOCH AUCH NUR KLEINE SCHULMÄDCHEN.  
SO, DAFÜR ABER EVTL BISCHEN PETE VON CD??? DAS INTERESSIERT 
WIRKLICH. '2008-02-14 '14:20:00   '87.139.94.113   

27462, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Der "echte" Chris? 'Hey, echter Chris. 
Dann kannst du mir ja auch sicher sofort sagen, wer am 16. Dezember 1997 im 



Atomic  gespielt hat, stimmt´s? '2008-02-14 '14:27:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27463, 'Chris (AB+) 'Büro 'chris@spectre.de 'WTF 'Also ich brauch mich nun wirklich 
nicht vor irgendwelchen präpubertären Schulkindern rechtfertigen. Noch grün hinter 
den Ohren, aber immer schön mitreden wollen. Ich habe jetzt jahrzehntelange 
Erfahrung im Business, da werde ich mir erlauben dürfen mich in meinem eigenen 
Gästebuch nicht blöd anmachen zu lassen. Ich geh nicht mehr drauf ein, ist ja 
schlimmer als jede Five Fast Hits Diskussion. Das nervt einfach, ist kindisch und 
verwirrt die Gäste. Wird eh auffliegen wer nun wer ist, und dann schauen wir mal ob 
wir dann immer noch so meinungsfest sind, Angesicht zu Angesicht. Leute nicht 
irritieren lassen. Ich werde jeden weiteren Post rausnehmen, das ist schließlich das 
Gästebuch des Atomic Café und nicht ein "Ich-bin-aber-der-echte-Christian-Heine-
Forum", aber danke trotzdem ein bisschen schmeichelt es dann trotzdem. 
'2008-02-14 '14:35:00 'www.myspace.de/oldlondontown '141.39.179.64   

27464, 'Stefan 'München 'stefan@web.de '.... 'Leute ihr habt echt nichts zu tun. Ich 
verstehe nicht warum ihr diesen ganzen müll hier reinschreibt, man wird schon was 
morgen sein wird. Aber der ganze Schrott hier ist echt lächerlich. Das nimmt doch 
nun wirklich keiner mehr ernst, wer soll sich da noch auskennen...  '2008-02-14 
'14:41:00 'web.de '84.153.243.139   

27465, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de '... 'Wie geil ist das denn? ich schmeiß mich weg... 
da gibt sich jemand mal richtig mühe  und man könnte fast glauben, dass dieser 
Knnzert-Ankündigspost echt ist! Aber eben  auch nur wenn man frad des erste mal 
hier mitliest und das Atom nicht kennt... Aber eine nette Idee. Ich glaub ich radl 
morgen mal um halb 8 vorbei und lach alle  aus die da stehen werden :) Cheers. 
'2008-02-14 '15:03:00   '194.127.8.20   

27466, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de '... 'ich fühl mich gar nicht blöd 
angemacht, ich grins mir einen.. '2008-02-14 '15:10:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27467, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'Donnerstag ist 
Wochenende !! ' +++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER SHADE TICKER ++  
HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   14.02.08 - von 21:59 Uhr bis 
Spät !    * DEEPER SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L. *   Residents:  
Leo & Benji   ******************************************  !!! USA vs. JAMAICA-
SPECIAL !!!  ******************************************   Guests:  The Conqueror (heavy 
rocksteady and rough reggae)  Madame Streggae (selected female reggae)    
ansonsten noch wie gewohnt:   Northern Soul & Freakbeat, dazu a bisserl Ska, 
Rocksteady & Bluebeat    Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade 
Team   '2008-02-14 '19:14:00   '212.144.243.74   



27468, 'luv 'muc 'cdc@dcv.de 'wucher '22,90? voll viel.. das letzte mal wars noch 
günstiger, aber gut was man nicht alles  macht für sein idol. freu mich. hoffentlich 
kommt er auch. '2008-02-14 '19:34:00   '85.181.23.139   

27469, 'Die Schwedin 'atomic-land '...@... 'Hunting For Witches, Felix? 'Lieber Felix!  
Ich würde gerne Mal wissen, was du erwartest, wenn du ins Atomic gehst?!  Klar 
kann es ein DJ nicht immer allen Recht machen, irgendjemand findet es immer  
Scheisse. Aber was du da schreibst, kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen.  
Der Abend Gestern war ein sehr guter Mix aus (ehrm, gute!) neuen Songs,  alten 
"Klassikern" und Mainstream Liedern. Ich verstehe gar nicht was du denn hören  
willst, wenn du dich so sehr gegen Neuheiten wärst, gleichzeitig aber Songs, die  
älter sind UND noch das was jetzt gerade Mainstream ist, ablehnst? Vielleicht passt  
dir einfach nur die Musik im Sinne vom Genre nicht. Dann brauchst du aber auch  
nicht Mittwochs (bessergesagt Britwochs) ins Atomic zu gehen.  Ich finde 
ausserdem, dass DJ Henning Furbach ein echt cooler DJ ist, weil er ja  auch nicht 
immer nur das Selbe spielt, was bei vielen DJ''s (auch im Atomic) die  Sache ist. 
Zusätzlich ist er immer freundlich und erfüllt Songwünsche so gut wie es  geht, was 
viele andere einfach nicht tun.  Ich denke wirklich das die Zeit still stehen würde im 
Atomic, wenn es nicht den  Henning gäbe. Er hat vieles dafür getan, das Atomic zu 
dem Club zu machen, der er  auch heute ist (Ur-Britwocher, hallo?). Ohne ihn 
würden wir viel sehr sehr gute  Musik (zB den ganzen Knäckepop aus Schweden) 
gar nicht zu hören bekommen. Mando  Diao, Moneybrother, Melody Club etc. Ich 
meine, wie viele DJ''s in München kennen  schon Teddybears STHLM, Familjen, 
Weeping Willows....?  Und vor allem kan ja der Henning nichts dafür dass das 
Publikum gestern vielleicht  nicht das "beste" war, oder dass es so nach Schweiss 
gestunken hat.   Naja, Atomic schadet es nicht ein Besucher weniger zu haben.   
Liebe Grüsse,  Die Schwedin       '2008-02-14 '20:18:00 ' 3 '77.177.100.161   

27470, 'raucher 'muc 'ee@fe.fr 'raucherbereich 'wies siehts damit eigentlich aus? 
steht der plan noch? '2008-02-14 '22:53:00   '77.4.110.102   

27471, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Raucherbereich.. 'Plan A wurde 
abgeschmettert, nun wird Plan B probiert. '2008-02-14 '22:54:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.108.3   

27472, 'Reinhard R 'Kösching 'Shaun.Ryder@web.de 'The Charlatans Frankfurt 
14.02.2008 ;-) 'Hallöchen, wir waren gestern auf dem Charlatans Konzert in 
Frankfurt. Saugeil war''s. War sonst auch noch wer? Hier die Playlist (soweit ich mich 
erinnere): YOU CROSS MY PATH WEIDRO TELLIN STORIES MISTAKES BLACK 
’N’ BLUE EYES NORTH COUNTRY BOY BAD DAYS ONE TO ANOTHER ONLY 
ONE I KNOW OH VANITY ARCHITECT SOUL SAVER BIRD YOU’RE SO PRETTY 
MISBEGOTTEN THIS IS THE END LOVE IS THE KEY -------- A DAY FOR LETTING 
GO HOW HIGH SPROSTON GREEN  Schade das sie nicht nach München 
kommen. Cheers! RR '2008-02-15 '14:05:00   '89.50.2.105   



27473, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Praktikant/in gesucht! 'Wir hier im 
Atomic-Büro in der Holzstraße suchen ab sofort wieder einen Praktikanten oder eine 
Praktikantin.  Bitte mit Affinität zur Atomic-Welt, Kenntnissen am Apple/PC, guten 
Kommunikationsfähigkeiten und hoher  Motivation. Blendendes Aussehen und 
vereinnahmendes Wesen kein Hindernis! Zeitlicher Rahmen: sechs Monate.  Be part 
of it! Mail an mich...  '2008-02-15 '16:25:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27474, 'Arne 'MUC 'arne@muc.de 'Barmädchen / Bardame gesucht! '"Praktikant/in 
gesucht!  Wir hier im Atomic-Büro in der Holzstraße suchen ab sofort wieder einen  
Praktikanten oder eine Praktikantin.  Bitte mit Affinität zur Atomic-Welt, Kenntnissen 
am Apple/PC, guten  Kommunikationsfähigkeiten und hoher  Motivation. Blendendes 
Aussehen und vereinnahmendes Wesen sind kein Hindernis!  Zeitlicher Rahmen: 
sechs Monate.  Be part of it! Aussagekräftige mail an chris@spectre.de  
Barmädchen / Bardame gesucht!  Studentin oder auch Nichtstudentin für Barjob im 
Atomic gesucht. Auch hier gilt:  blendendes Aussehen, hohe Motivation, Geschick im 
Umgang mit Flaschen und Geld  und ein vereinnahmendes Wesen sind kein 
Hindernis! Alter: Anfang zwanzig. Be part of it! Aussagekräftige mail an 
chris@spectre.de"  Habt ihr schon mal was vom allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz gehört? Bin zwar  kein Jurist aber "Alter: Anfang zwanzig" 
scheint mir für eine Bartätigkeit eine  Diskriminierung zu sein. '2008-02-15 '16:52:00   
'84.163.113.235   

27475, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Alter Anfang 20.. '... heißt lediglich, 
daß wir uns eine langfristige Zusammenarbeit wünschen. Aber nicht so langfristig, 
daß eine  Lebensaufgabe draus wird.  '2008-02-15 '17:06:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27476, 'Ami 'München 'aarbenz@yahoo.de 'Konzertkarte 'Ein Ticket für Molotov Jive 
28.3.08 im Atomic) zum Orginalprei abzugeben!!! '2008-02-15 '20:51:00   
'79.207.222.6   

27477, 'moritz 'freising 'moritz.k@xxx.de 'kopenhagen 'Hey, ich fahre in zwei 
Wochen für einige Tage nach Kopenhagen und wollte nachfragen ob da ein paar 
Clubs / Bars zu empfehlen wären?  Danke! '2008-02-15 '22:37:00   '84.150.96.65   

27478, 'martin 'münchen 'wdsda@afsda.sda 'Freibier am Samstag den 16.02.08 ' 
der BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn Nanette – You’re Wasting Your Time  
(reinhören unter  http://www.myspace.com/martin_hemmel) gespielt wird bekommt 
jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein Freibier    prost!  
martin  '2008-02-15 '23:01:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel 
'88.217.45.117   

27479, 'Sophia 'München 'web@web.de 'Pete 'Das war wohl gestern nix mit dem 



Pete Sportsfreunde.... '2008-02-16 '11:33:00 'babyshambles.net '88.217.64.71   

27480, 'susi 'muc 'susi@.de 'pete 'Nu,wer war denn gestern großer  
überaschungsakt? '2008-02-16 '16:36:00   '91.12.219.50   

27481, 'fu 'muc 'fu@fu.de '@moritz 'hallo moritz, mit kopenhagen ist eine schwierige 
sache, erstmal sehr teuer,  zweitens am wochenende sehr verprollt, drittens nicht 
nach dem äußeren richten,  denn da sieht jeder aus "wie im atomic" und das sagt nix 
über geschmack und typ  aus. viertens ist es aber eine sehr sehr coole stadt. wenn 
du ein paar billige bier  in einem siffigen laden mit studenten, punks, touris und 
handwerkern trinken  willst, die ein trinkverhalten wie in england an den tag legen, 
ab 21 uhr (Happy  hour) ins moose, in der fußgängerzone einfach junge leute fragen, 
ist in einer  seitenstraße und kennt jeder. ansonsten würde ich das aparatet 
empfehlen, von der  innenstadt über die brücke die noerrebrogade hoch, kommt 
nach dem noerrebrorundel  (runder platz nach der langen friedhofsmauer) auf der 
rechten seite (Bus 5A, eine  Station vor Noerrebro Hallen ist direkt vor dem Laden) , 
bisschen atomic-style,  eine sehr nette bar mit club im keller, mittwochs sehr fein, da 
spielen umsonst für  dänische verhältnisse bands (achtung: pünktlicher 
konzertbeginn um 20 uhr). ganz  nett, billig und studentisch ist das studenterhuset 
(www.studenterhuset.dk) mitten  in der fußgängerzone, einfach nach dem student 
house fragen, bietet sich auch  mittags für einen billigen kaffee an, dienstags ist 
meistens gay day (aber sehr  durchmischt), mittwochs die große internationale 
studentenparty und donnerstags  live-mucke. sehr cool fand ich auch das 
pumpehuset oder pumperhuset, einfach mal  online schauen, ob da ein nettes 
konzert geht, ist ein sehr alternatives konzert-  und partyding, aber nah an den 
tourischlafstätten rund um tivoli und hauptbahnhof.  das größte ding und für konzerte 
empfehlenswert ist das vega in vesterbro  (www.vega.dk). christiania find ich nicht so 
toll, aber vielleicht geht ja was im  Loppen an dem Wochenende, sollte auch online 
zu finden sein. Ansosnten hoff ich für  dich, dass du nicht gerade am 1.März 
hinfährst, da jährt sich nämlich die Räumung  vom Ungdomshuset und das könnte 
sehr sehr ungemütlich werden. Wenn doch, halt die  Augen offen, hau lieber ab 
wenns Ärger gibt und vor allem meide Noerrebro, das  ansonsten sehr sehr 
emopfehlenswert ist (multikulturell, alternativ, sauversifft  usw). einfach über die seen 
gehen und schon bist du mittendrin im vergnügen. Ach  ja, zum Kaffee trinken 
empfiehlt sich noch das Bang und Jensen, ist glaub ich in  der Istegade, obwohls in 
jedem Reiseführer steht noch sehr subkulturell und nett).  auf jeden fall: viel spaß! 
'2008-02-16 '19:19:00   '77.4.171.90   

27482, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'sollte man gesehen haben 'http://
video.google.com/videoplay?docid=1338572241371195960 nicht vom langen intro 
abschrecken lassen und 2 stunden zeit nehmen... '2008-02-17 '02:44:00 
'www.atomic.de '87.174.94.78   

27483, '    'AC 'MartyMosh@web.de 'You&#8217;re Wasting Your Time 'Das nächste 
Mal bitte wieder ein Beatschoppen  länger als eineinhalb Minuten... ;)   '2008-02-17 
'05:15:00 'http://www.myspace.com/landofsurfandglory '84.151.233.40   



27484, 'ja...mmm. ja 'münchen 'support@yourliving.heroes 'oh.. 'die kleinen kilians 
waren support. und pete war fit und gut gelaunt und     großartig großartig großartig!  
der letzte lebende held meine damen und herren...  oh- und - an alle die da waren, 
und bei delivery und überhaupt die ganze zeit mitgesungen haben: FANGT UM 
HIMMELS WILLEN ENDLICH AN DIE TEXTE ZU LESEN!!!  Danke '2008-02-17 
'15:02:00   '88.66.197.213   

27485, 'francois 'paris 'vive@lafrance.fr 'french cuts 'wie wärs mal mit nem french 
cuts abend im atomic!? '2008-02-17 '16:54:00   '85.181.156.55   

27486, 'miriam 'middle of nowhere 'xy@xy.de '&#9829; 'atomic, you are amazing! 
&#9829; '2008-02-17 '17:42:00   '84.151.172.28   

27487, 'FCB 'München 'FCB@bayern.de 'BAYERN 'Deutscher Meister wird nur der 
der FCB!!!!!!!!!!! Alles auser Bayern ist Scheiße!!!! 60 ist ein asozialer drecks Veréin. 
'2008-02-17 '22:05:00 'www.bayern.de '195.93.60.74   

27488, '. '. '-.-@-.- 'freitags schadtcroft... '... war großartig.   volker schadtcroft hat da 
ganz große auflegerei vom stapel gelassen. starke sache, nachdem die letzten male 
die musik der djs nicht gerade das gelbe vom ei war (sorry @henning&hannes).  
toller spagat zwischen treffsicheren elektroknallern und der ollen indieklamotte.  lasst 
den mann öfter ran! '2008-02-18 '00:00:00 '- '91.65.132.74   

27489, 'max 'minga 'monaco.franze.84@gmx.de '?! 'da jetzt jeder versucht seine 
atomic-bekanntschaft hier wieder zu finden werd ichs  auch mal veruchen. hatte am 
8.2. ne nette unterhaltung mit nem bezaubernden, dunkelhaarigen mädl (isabella), 
du warst mit zwei blonden freundinnen unterwegs... '2008-02-18 '00:24:00   
'77.191.160.223   

27490, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Jobs im Atomic 'Bitte vorerst keine 
Bewerbungen mehr für den Bar-Job schicken. Praktikanten können sich weiterhin 
bewerben... '2008-02-18 '12:49:00 'http://www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27491, 'solee 'Münich 'solee21@email.com '29-02-08 'hallO! Do you know already at 
what time gonna start the concert Los Campesinos?and  at what time it will finish?I 
have to work the next day,really early,is it possible  at 18h??ha ha  danke 
'2008-02-18 '16:50:00   '84.57.53.241   

27492, '60er Paule 'M-Giesing 'M1860_PL@yahoo.de 'Niemals Bayern 'An alle 
Bayernfans: Wenn ihr wissen wollt wie mein Ding aussieht - fragt eure MÜTTER! 



'2008-02-18 '19:03:00   '85.195.119.22   

27493, 'Miriam 'rotown 'bigcitylife@blabla.de 'no subjekt 'HE mr. "ich bin auf 
bereitschaftsdienst und trinke deshalb keinen alkohol"! ...WO bleibt meine studivz-
freundschaftseinladung? hmhmhm? '2008-02-18 '19:57:00   '84.151.185.54   

27494, 'Ich 'Ich 'Ich@ich.de 'der beat.... 'am samstag war große klasse. rhesus 
waren toll.  nur die 3 herrschaften, die sich nicht benehmen konnten aufgrund zu 
starker alkoholisierung und meinten den boden mit den fäusten und den klamotten 
aufwischen zu müssen waren ziemlich peinlich.  wo waren denn da die 
rausschmeisser?  '2008-02-18 '20:43:00   '91.12.218.180   

27495, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Paule und Mick gehen radeln... 'http://
www.youtube.com/watch?v=fqWL2VGypZs '2008-02-18 '21:28:00 'http://
www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.98.88   

27496, 'Volker.... 'asdfg 'asdf@asdf.com 'asdfgh ' Im März legt der Volker Schadcroft 
wieder öfters auf....also kannst du dich drauf  freuen! Ich selber fands am Anfang 
überhaupt nicht so gut, irgendwie war da keine  energie. Aber so gegen 2 - halb 3 
Uhr ging es dann wirklich fett los. Fand es cool  das er so gegen morgens so viele 
alte Mucken gespielt hat. Aber sonst war es ja  halt auch die lieder die gerade alle 
(henning, hannes, igor) spielen...  / Eine die zeit 1,5 monaten jeden britwoch und 
freitag da war... '2008-02-18 '23:06:00 'ASDF '77.177.83.86   

27497, 'sarah 'muc '..@..de 'wah 'gibts für morgen datarock noch karten? 
'2008-02-19 '01:04:00 'www.myspcae.com/kitsune '91.12.99.126   

27498, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Datarock 'Ja, Abendkassa! 
'2008-02-19 '09:38:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.106.30   

27499, 'Ludwig Arschkinn 'Hinterdupfingen 'luggiorsci@yahoo.de 'I´ve been looking 
for freedom 'If you want to be a Hippie, put a flower on your pippie! Aller liebste 
Grüße euer Luggi '2008-02-19 '14:04:00   '87.163.91.44   

27500, 'Annette 'Salzburg 'ariel.htb-b2007@fh-salzburg.ac 'Ungdomskulen 'Hallo 
chris, warum kommen Ungdomskulen nicht? ich habe mir die karten für heute  
abend nur wg ihnen gekauft...die lady von münchen ticket sagt ich kann sie nicht  
zurückgeben...wieso habt ihr das nicht übers newsletter verbreitet? servus 
'2008-02-19 '15:41:00   '82.135.83.131   

27501, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Ungdomskulen 'Ich weiß nicht, warum 



die in München nicht dabei sind. Ich habe von der Agentur eine kurze Notiz 
bekommen,  daß dem so ist.  '2008-02-19 '15:53:00 'http://www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27502, 'boo 'münchen 'aberfeldy@gmail.com 'i was a cub scout 'standen die nicht 
mal im programm, mit einem "wird nachgeholt"? kommt da noch was? wäre top. j. 
'2008-02-19 '16:31:00 'www.myspace.com/boo_forever '213.155.75.194   

27503, 'was ist 'muc 'fritz-sepp@web.de 'hä 'was ist eigentlich mal wieder mit einem 
disco inferno?? was besseres ist dem atomic abgesehen von schwefelgelb im 
november niemals passiert!!! '2008-02-19 '16:50:00   '62.158.124.159   

27504, 'anni 'München 'kerner.anna@googlemail.com 'DATAROCK-Karte übrig 
'Hallo ihr lieben, ich habe eine Datarock-Karte für heut abend übrig, weil eine 
Freundin schlapp gemacht hat! Falls jemand Interesse an der Karte hat, schreibt mir 
doch ne Mail!!  grüße *anni '2008-02-19 '17:01:00   '85.181.157.145   

27505, 'moritz 'freising 'moritz.k@xxx.de '@ fu 'Hey, danke für die Tipps ! 
'2008-02-20 '15:45:00   '84.150.82.92   

27506, 'rook 'muc 'ro@ok.com 'begrifflichkeiten! 'ohmann, könnt ihr bitte endlich 
abstand von dem begriff "schwedenhappen" nehmen?! das klingt wie aus dem mund 
eines 13jährigen mädchens das jetzt indie auch toll findet weil die jungs von mando 
diao und sugarplum fairy so schnuckelig sind.  '2008-02-20 '16:11:00   
'87.174.198.195   

27507, 'Ping 'Augsburg 'ping@pong.netz 'Propaganda 'Ich bin der Überzeugung, 
daß es kaum jemanden gibt, dessen Intimleben die Welt nicht in Staunen und Horror  
versetzte, wenn es übers Radio gesendet werden würde. '2008-02-20 '16:29:00   
'202.216.177.26   

27508, ' ' '  @web.de ' 'kehren wir nun von möglichen anwendungen des 
selbstorganisationskonzepts zu den grundsätzlichen fragen zurück. '2008-02-20 
'17:38:00   '81.172.143.26   

27509, 'Max 'München 'm.....@......g... '@ 27503 // DISCO INFERNO 'hallo, ich bin 
einer der disco inferno veranstalter,  für disco inferno abende im atomic kommen 
leider nur solche tage in frage, die vor feiertagen liegen und kein mittwoch, 
donnerstag, freitag oder samstag sind (denn an denen ist ja festes programm). 
solche sind 2008 rar!  eventuell wird es disco inferno bald woanders und regelmäßig 
geben, um am ball zu bleiben check unsere myspace-seite.  lg max   '2008-02-20 
'19:14:00 'myspace.com/panzerschall '217.7.195.195   



27510, 'b 'm 's@b.de 'heute spät. 'wieviel eintritt ist denn heut abend bei john v.? und 
danach? bzw. wann wäre  danach? danke, basti '2008-02-20 '19:33:00   
'88.217.41.78   

27511, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'John Vanderslice.. '.. der tolle Typ, von 
dem "The Minaret" ist, das auf 94,5 letzte Jahr auf heavy rotation war, kostet 15.- 
Danach kostet der Britwoch 4 oder 5, weiß grad nicht ;-) '2008-02-20 '20:10:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.164.246   

27512, 'b 'm 'b@s.de 'noch später 'danke. '2008-02-20 '22:02:00   '88.217.41.78   

27513, 'Michi 'münchen 'atomic@münchen.de 'DJ 'Letzten Freitag war der Dj ja ganz 
nett, aber Igor legt einfach noch am besten auf!!! ich will wieder öfters dj Igor dann 
hab ich auch nen grund ins atomic zu gehen!    '2008-02-20 '22:46:00   '84.57.30.3   

27514, 'lisbet 'münchen 'elikl534@gmx.de 'Britwoch 'Das DJ-Team hat gestern echt 
super aufgelegt, nicht wie sonst zu viel Elektro. Das  sollte meiner Meinung nach viel 
öfter so sein. Super Musik. Vielen Dank für den  schönen Abend. '2008-02-21 
'10:56:00   '195.93.60.74   

27515, 'jojo 'münchen 'jojohadrian@gmx.net 'gestern 'heute muss ich blau machen. 
weil ich platt bin. war so geil. und dabei hab ich schon letzten donnertag  
geschwänzt. hoffentlich geht das so weiter! danke!!! '2008-02-21 '14:36:00 
'www.smurf.com '88.64.11.249   

27516, 'Michi 'München 'stefan:holm@gmx.de 'dj 'Also ich fand das DJ-Team 
überhaupt nicht gut. Gestern war das erste mal das es mir  im Atomic nicht gefallen 
hat. Hat irgendwie nicht gepasst '2008-02-21 '16:47:00   '77.4.49.9   

27517, 'Johanna 'Freising 'jhanna@web.de 'Gestern.... 'war''s echt top! Eine super 
Songauswahl, hat Spaß gemacht.  '2008-02-21 '17:43:00 'www '85.181.18.122   

27518, 'nadja 'muc 'nadja.henn@web.de 'gestern 'so ein ödes set wie langweilig war 
das denn, jeder anwesende gast hätte besser  aufgelegt...  '2008-02-21 '18:35:00 
'www.mightyboosh.com '91.12.92.28   

27519, 'frage 'antwort 'warum@denn.nicht 'was war''s denn? 'du zwei drunter: 
warum? was war denn so anders? alle hits, die sonst am start sind, ein paar schöne 
klassiker,  eine paar nette neue sachen. besser kanns beim hannes auch nicht 



laufen, der ja sowas wie der  mittwochsmeister ist... also, ich kann deien klage nicht 
verstehen... vielelicht hat dich bloss der bauch gezwickt... '2008-02-21 '18:35:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   

27520, 'wir 'wollen 'nana@web.de '!!!!!!! 'WIR WOLLEN MEHR IGOR!!! '2008-02-21 
'19:25:00   '195.93.60.3   

27521, 'mtotheuschi 'hier 'utzutzutz@horst.com 'ganz klar 'mehr 
igorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! '2008-02-21 '19:25:00   '84.56.57.204   

27522, 'simmel 'muc 'simmerl@muc.de 'igor 'mag ich nicht. '2008-02-21 '20:01:00   
'85.181.155.155   

27523, 'was ist 'muc 'fritz-sepp@web.de '@ max 'thx '2008-02-21 '21:19:00   
'62.158.93.133   

27524, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'auktion 'http://cgi.ebay.de/ws/
eBayISAPI.dll? 
ViewItem&rd=1&item=140206309501&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=004 
'2008-02-21 '21:42:00 'www.atomic.de '87.174.117.88   

27525, 'rook 'muc 'armut@elend.de '. 'ich bin auch für mehr igor!  '2008-02-21 
'22:02:00   '87.174.228.63   

27526, 'f(rau)otze 'dahoam 'russen@schlam.pe '. '&#9829; pro igor &#9829; 
'2008-02-21 '22:12:00   '84.56.57.204   

27527, 'ich 'auch 'mehr@mehr.de 'meeeeeeehr 'ich will auch mehr igor!  '2008-02-21 
'22:15:00   '195.93.60.3   

27528, 'luv 'muc 'luv@gotmail.de 'RCW 'WWHHOAAA.. mann das war sensationell.. 
endlich mal frauen an den drehscheiben..  klar ihr habt manchmal plastic penny da, 
aber wenn mal ein paar aus der region  auflegen das kann man nur befürworten, und 
auch was fürs auge sehr schön. wurde auch mal zeit dass der britwoch nen 
weiblichen touch bekommt (nichts gegen  dich bene), bitte bleibt dabei, geht mit dem 
geist der zeit, die weiblichkeit tut  dem atomic sehr gut, und der frische wind 
sowieso. wann ist das nächste mal, freu mich auf jeden fall!! '2008-02-21 '23:27:00   
'85.181.52.54   

27529, '- '- '-.-@-.- '- 'war das grade die emma-fraktion oder was?  &  neeee, bitte 



nicht zuviel igor. '2008-02-22 '02:32:00 '- '77.4.98.205   

27530, 'Jill 'Erding 'Jill.kemper@t-online.de 'Plastic Penis 'Plastic Penny ... ist das 
die mit dem ausgeprägtem Kinn (ein sog. Arschkinn) ? Egal,  hauptsache die Brüste 
stimmen ... Musik ist da Nebensache (aber bitte keinen  Schwedenrotz, Beatles und 
anderes YeahYeah-Gejaule!) '2008-02-22 '13:28:00   '85.195.119.22   

27531, 'Alex 'München '.@.de '@ vorheriger Eintrag '....erbärmlich...  so hässlich wie 
du kann sie gar nicht sein '2008-02-22 '14:56:00   '87.139.94.113   

27532, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de 'Erding. 'da wohnen ernsthaft Menschen? es gibt 
Internet? Verrückt. '2008-02-22 '15:29:00   '194.127.8.20   

27533, 'simmerl 'erding und co 'landkreis@erding.de 'grün 'bei uns gibts wenigsten 
bäume und gärten. diee städter..pfff '2008-02-22 '17:57:00   '91.12.59.84   

27534, 'igor 'sucks 'igor@sucks.com 'igor 'sucks! '2008-02-22 '20:17:00 
'www.igorsucks.com '88.217.47.97   

27535, 'mandy-jaqueline 'neuköln 'graus@..m 'gottchen 
'mannomannomannomannomannnnnnn... was warn da heut mitm henning los?? 
'2008-02-23 '05:57:00   '84.56.29.99   

27536, 'TexX 'KE 'tankut@gmx.net 'Gestern im Atömic 'Was soll mit Henning gestern 
gewesen sein? Ausser das der Sound der der Band nicht richtig eingestellt (Gittarist 
war zu laut). Vom Sänger hast Du fast nichts gehört.  '2008-02-23 '11:30:00   
'62.216.196.128   

27537, 'rook 'muc 'r@m.de 'gestern 'also ich hab selten sonen miserablen sound 
gehört wie gestern bei den beiden bands... und die musik des discobetriebs war 
anfangs auch echt übel- richtig weichgespülte pop-scheisse. fairnesshalber muss ich 
sagen dass es dann später doch noch zeitweise sehr gut geworden ist :) 
'2008-02-23 '13:39:00   '87.174.194.15   

27538, 'vera 'münchen 'lambretta_gp@web.de 'jacke verloren 'hallo! hab gestern 
meine jacke verloren... schwarze jacke mit silbernen druckknöpfen und kaputtem  
innenfutter... leider war auch mein hausschlüssel drinnen... falls die jemand 
gefunden haben sollte, bitte melden!  bin gaaaaaanz verzweifelt!!!! '2008-02-23 
'14:02:00   '85.181.62.8   



27539, 'jupame 'munich 'lala@lala.de 'sound 'ich fand den gestern doch recht gut, 
sonst bin ich sehr kritisch. zu laut ja, aber  schlecht? nein. '2008-02-23 '14:22:00   
'217.238.198.95   

27540, 'lena 'muc 'lena@muc.de 'jens lekman 'hallo, gibts noch karten für jens 
lekman an der abendkasse? grüße  '2008-02-23 '14:39:00   '87.174.74.250   

27541, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Jense... 'ja! '2008-02-23 '17:04:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.173.1   

27542, 'Juhuuu 'asdfg 'asdf@asdf.com 'Dann erzähl mal was da so los war... 'Ich 
würde auch gerne mal wissen was du meinst was mit den henning gestern los war?  
Für mich war es eigentlich gar nichts mit ihm los, ausser das er sehr gut gelaunt  hat 
und echt cool aufgelegt hat! War echt klasse. Schade nu dass dieser schotte der  
unbedingt zwischendurch auflegen musste. Ich meine, wenn ich Kanye West hören 
will,  gehe ich nicht ins atomic!!!!!! Zum glück hats henning dann wieder mit etwas  
schwedenpop gut gemacht :)   '2008-02-23 '18:42:00 'ASDF '77.177.64.83   

27543, 'hil 'muc 'fhk@kd.de '@henning der wohl inkognito schreibt 'HALTS MAUL. 
'2008-02-23 '19:57:00   '85.181.12.147   

27544, 'Gregor 'Karlsruhe 'Gregor_se@freenet.de 'Scheiss handy '@ Maren oder 
jemand der Maren kennt! Meld Dich bitte noch mal, hab Deine Nummer  nicht mehr ;
( Deine letzte SMS vom Cinematics- Gig hat mein altes Drecks- Siemens  Handy 
gekillt... ;(  '2008-02-24 '08:14:00   '87.177.198.123   

27545, 'Marc 'hier 'hier@.org 'Freitag  : Christian Ude als DJ 'Schöne Idee, dass 
Christian Ude (OB/SPD) am Freitag im Atomic Cafe DJ ist.  Das finden wir ganz toll.  
Christian Ude steht mit der SPD für HartzIV, völkerrechtswidrige Kriegseinsätze der 
Bundeswehr im Kossovo, Irak und Afgahnistan. Richtig schön fanden wir auch die 
420 bewaffneten Bundeswehrsoldaten, die grundgesetzwidrig am 8./9. Februar die 
Münchener Innenstadt "gesichert haben. Danke Herr Ude ! Dank an das Atomic 
Café eine Wahlkampfshow (was anderes ist das ja wohl nicht eine Woche vor den 
Kommunalwahlen) für die SPD zu veranstalten. Ganz toll. Und nochmal Danke für 
totale Überwachung und HartzIV.  Wir sagen wie die Goldenen Zitronen:  
REGIERUNG STÜRZEN !  '2008-02-24 '14:00:00   '88.191.68.199   

27546, 'helm 'muc 'helm@helm.de 'hihi 'herr ude ist ja auch der meinung münchen 
sei zu dreckig :) andererseits wohl doch  kein so großes übel, bedenke halt mal 
welche (unpopulären) positionen er mit dem  jüdischen gemeindezentrum, dem SUB 
in der müllerstraße oder dem moscheebau in  sendling vertreten hat. ich finde den 
umgang mit minderheiten einfach mal sehr  korrekt. und mit afghanistan zu kommen 
(abgesehen davon, dass ich deine meinung eh  komisch finde); naja, ob man 



wirklich wegen der parteizugehörigkeit einen  bürgermeister nicht wählen sollte. nicht 
ins atomic zu gehen macht also eher sinn,  weil herr ude nicht den dj-standards 
entsprechen dürfte... '2008-02-24 '15:23:00 'www.rauchen-erlaubt.de '77.4.160.173   

27547, 'Mocker 'Brighton 'eugen.gufguzula@web.de 'OB Ude 'Herr Ude wird aber 
sicherlich auch den dümmsten MOD & 60ties-Fan mit  ein paar Pilzkopfscheiben 
begeistern können ...  so einfach, wie diese Typen gestrickt sind ... ''yeh yeh yeah'' 
'2008-02-24 '17:07:00   '193.200.150.23   

27548, 'hank 'sendling 'ude@bs.com 'bs 'kommt ja eh nicht ins atomic, oder ist 
backstage und atomic nun das selbe? '2008-02-24 '17:53:00   '85.181.36.57   

27549, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Ich weiß ja nicht... 'wo du das her 
hast, aber Christian Ude wird nächsten Freitag mit Sicherheit keine Platten bei uns 
auflegen...  '2008-02-24 '18:06:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.175.97   

27550, 'hannah 'erding 'hannah.@gmx.de 'eight legs support 'wer macht denn den 
support für die eight legs? '2008-02-24 '19:51:00   '84.150.89.219   

27551, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Eight Legs Tour support... '... sind zur 
Hälfte Five! Fast!! Hits!!! und zur anderen Hälfte Blek Le Roc. In München: FFH. 
'2008-02-24 '20:42:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.175.97   

27552, 'Dita 'Monaco 'a@b.de 'Fist Fuck Kids 'Wer von Euch voll Deppen bucht 
eigentlich jede Woche diese Mistband?  Die Five Fast Hits sind einfach nur Mist! 
Mega Mist!! Turbo Mega Mist!!! '2008-02-25 '09:14:00   '88.217.87.143   

27553, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'FFH 'Das bin ich Depp... '2008-02-25 
'10:22:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.107.111   

27554, 'chris 'berlin 'c.hris1980@charlie.de 'gähn 'war nach ein paar monaten mal 
wieder im atomic und - war ja zu befürchten - es war  mega langweilig. hätte ich mal 
lieber auf den tipp des vice magazine gehört. und,  hey, türsteher, ihr seid ja sooo 
cool, dass es schon wieder uncool ist. dieses  provinznest münchen färbt zu sehr auf 
euch ab. fahrt doch mal nach fürstenfeldbruck  um euren horizont zu erweitern. 
'2008-02-25 '16:34:00   '88.65.46.89   

27555, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Vice magazin? 'Was war denn der 
heiße tipp vom Vice magazin? Und warum ist es dir wichtig, den club hier madig 
zumachen,  wenn es doch so belanglos war dort?  Bist du gebürtiger Berliner, oder 



aus irgendeinem Provinznest zugezogen, so wie fast alle "Berliner" die ich  kenne? 
Hattest du immer schon diese enorm urbane Attitüde oder ist aus dir erst in den 
Straßen der Hauptstadt  der Weltbürger geworden, der du jetzt zu sein scheinst? 
Ach Gottchen Berlin.... aber dort leben? Nein danke.  '2008-02-25 '16:56:00 'http://
www.kartenhaus.de '62.245.151.164   

27556, 'michi 'stuttgart 'michi@onyx.de 'dragons 'hei, wie siehts denn bei euch mit 
dress code bei konzerten aus? kommt man bei dragons rein mit stahlkappen und 
nietengürtel? will nicht so weit fahren, und dann nicht reinkommen, wenns versteht... 
'2008-02-25 '17:08:00   '91.23.226.26   

27557, 'salat 'hier 'haben@wir.de 'ffh 'ffh + verwandschaft mit atomic besitzer = 
wöchentliche auftritte im atomic  besonders gut sind sie trotzdem nicht, aba wer den 
support hat muss des ja ned  kümmern.. '2008-02-25 '17:28:00   '85.181.153.218   

27558, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Verwandtschaft? 'Verwandt bin ich 
gottseidank nicht mit der Plage... aber ich bin ihr Manager ;-)    '2008-02-25 '18:44:00 
'http://www.fivefasthits.com '62.245.151.164   

27559, 'kleiner grüner apfel 'muc 'a@b.c 'ffh 'manager bucht band im eigen club. 
auch witzig. hat das dann vor- oder nachteile die  gage betreffend :) '2008-02-25 
'18:53:00   '85.181.153.218   

27560, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Weder... '... noch. '2008-02-25 
'19:00:00 'http://www.fivefasthits.com '62.245.151.164   

27561, 'Icke in MUC 'hier 'gibt@es.nicht 'Gähn... 'soso, mal wieder die alte FFH 
Diskussionen... Kinners, macht es euch doch einfach - geht halt später zum Konzert. 
So schwer ist das doch nicht. Wenn ich eine Band nicht hören will bleib ich halt weg.  
Zum Thema Berlin: Nennt mir doch bitte mal einen Club in Berlin der ein ähnliches 
Programm macht wie das Atomic und das über  einen derartigen Zeitraum. Ausser 
Tim und Struppi in Verbindung mit dem dicken Spencer kommt doch nichts bei rum. 
Die touren seit Jahrzehnten durch diverse Lokalitäten von denen eine schlimmer ist 
als die andere. Gibt es mal was anderes im Popbereich wie ShipShapeClub kommt 
keine Sau. Arme Hauptstadt...  Man kann es doch nicht oft genug sagen: taugt euch 
die Musik/der Club nicht geht woanders hin. Auswahl ist doch vorhanden.   
'2008-02-25 '19:46:00   '88.67.1.94   

27562, 'HeartBeat 'Stuttgart/München 'mail@heartbeat-agency.de 'Band/Musiker 
gesucht! 'Band (Drums, Bass, Guitar) oder junge Talente (Drums, Bass, Guitar) 
gesucht!  Voraussetzungen: *Wohnort in oder bei München *Alter: 17 – 22 Jahre *Ihr 
mögt und spielt INDIE / ALTERNATIVE (Arctic Monkeys bis Queens Of The Stone 
Age)  und kennt euch einigermaßen gut aus in der Szene. *Ihr habt Zeit und Bock 



DIE Band oder TEIL der Band eines Sängers zu werden, mit  ihm zusammen die 
Songs einzustudieren, auf Tour zu gehen, in TV Shows aufzutreten  und alles, was 
so dazugehört! *Ihr beherrscht euer Instrument gut (!!), ihr besitzt eine Frisur und 
tragt  Klamotten, die euch auch Zutritt zum Atomic gestatten. *Ihr seid nett, 
aufgeschlossen und ehrgeizig!  Das passiert: *Du wirst Teil einer Band um einen 
angesagten jungen Schauspieler, dessen Album im April auf einem Majorlabel 
erscheinen wird. *Das Major ist der größte Musikkonzern weltweit (...). *Ihr werdet 
zusammen in München proben und je nach Erfolg des Albums viele,  viele Konzerte 
und Open-Airs spielen, in TV Shows performen und mit großer  Wahrscheinlichkeit 
interessante Menschen treffen! *Ihr werdet natürlich für Proben und Auftritte 
finanziell gut entschädigt. *Das ist DIE Chance - fame, sex und glory. Schnell!  
Meldet euch bei: *HeartBeat mailto: mail@heartbeat-agency.de '2008-02-25 
'19:57:00   '85.180.8.33   

27563, 'frank 'muc 'frenk@frank.de 'Hauptstadthype 'haha, von vorvorgestern... 
dresscode bei konzerten? gibt es sowas irgendwo??? '2008-02-25 '20:10:00   
'77.4.110.106   

27564, 'Lala 'MRC 'lala@web.de 'wat is denn nu los? 'ist der eintrag zwei unter mir 
jetzt deutschland sucht den Indiestar? Ihr besitzt eine frisur? klamotten mit denen 
man ins atomic kommt? Ich will bitte wissen wer des wird und um welche band es 
geht. putzig irgendwie. '2008-02-25 '20:45:00   '77.4.200.23   

27565, 'bAH 'muc 'tra@tra.la '@band gesucht 'igitt welcher volldepp hört den die 
mongokinder von arctic monkeys und steht noch paralell auf die cooln queens of the 
stone age?  ekelhaft. '2008-02-25 '20:52:00   '85.181.130.107   

27566, 'Peter Schnaider 'Vaterstetten 'peter@pop.com 'An 27561: FFH & 
wegbleiben 'Du kennst das Atomic nicht. Ich hab schon öfters versucht die FFHs 
nicht zu sehen. Da geht man dann um  22.30h mit der Gewissheit ins Atomic die 
Vorband (aka FFHs) verpasst zu haben doch die haben noch nicht  einmal 
angefangen da der Manager (aka Chris) seine Jungs nicht vor 30 Leuten spielen 
lassen will. Kotz! Dann  muss ich gehen wegen der letzten S-Bahn, Schule, etc. und 
die Hauptband ist noch nicht mal fertig! Das ist  GÄHN! und teuer.... und scheisse! 
'2008-02-25 '21:00:00   '196.20.7.74   

27567, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Totaler Schmarrn. 'Vorbands stehen 
spätestens um zehn auf der Bühne, egal ob FFH oder nicht. Ich werde sicher 
niemanden zwingen die Band zu sehen, was hätte ich davon. Das letzte Konzert der 
Hits, bei dem sie Headliner waren, hatte übrigens über 200 zahlende Besucher.. 
insofern muß ich niemandem zu seinem Glück zwingen. '2008-02-25 '21:11:00 
'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.107.111   

27568, 'raphi 'M 'ab@c.de 'Mystery Jets 'Wurde das Konzert abgesagt oder wieso ist 



es nicht mehr auf euerer seite verzeichnet? '2008-02-25 '22:48:00   '79.207.246.46   

27569, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Mystery Jets.. '.. gab es Unklarheiten 
bzgl. des bookings. Es gibt noch keine neuen bestätigten Termine. '2008-02-25 
'22:51:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.107.111   

27570, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'BALD ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   28.02.08 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Durch den Abend führen sie:   Leo 
("The next Uri Geller?") Benji ("Der mürrische Buchhalter!")    R&B, Northern, 6T´s 
und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise 
Powerpop     Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team  
'2008-02-26 '08:45:00   '194.127.8.19   

27571, '-- '-- '--@-.- 'Waaaaaaas?????? 'DAS ATOMIC MACHT ZU??????????????   
'2008-02-26 '10:15:00   '165.228.131.12   

27572, 'roland 'München 'soul@atomic.de '... 'ja, übermorgen früh um viertel nach 
fünf '2008-02-26 '13:39:00 'www.atomic.de '87.174.69.231   

27573, 'Musiker 'München 'studio@antwer.be 'Industrie sucht Marktwertalente 'Das 
passiert: *Du wirst Teil einer Band um einen angesagten jungen Schauspieler, 
dessen Album im April auf einem Majorlabel erscheinen wird.  -Hört sich gut an. 
Leider ist alles im August wieder vorbei, da eine anderer Hype für VIVA1+2 
produziert werden muss.  *Das Major ist der größte Musikkonzern weltweit (...).  -
Schön für das Major. Dann bin ich ja richtig in deren Retorte als "Rockstar". Wenns 
der Firma gut geht, ist mein Arbeitsplatz bestimmt sicher :(    *Ihr werdet zusammen 
in München proben und je nach Erfolg des Albums viele, viele Konzerte und Open-
Airs spielen, in TV Shows performen und mit großer Wahrscheinlichkeit interessante 
Menschen treffen!  -Rock am Ring, Olypiahalle, Wetten Dass, Kochsendung Mälzer 
(Nächste Staffel), Interessante Menschen: Beckmann, B.Kerner, Tokio Hotel, 
Sportfreunde Stiller, Christian Ude, Günther Beckstein, Ottmar Hitzfeld, Bob Geldof, 
Five Fast Hits,  Uschi Glas, Charlotte Roche, Das M94,5-Team,Christoph Süss von 
"Quer", und  die "Macher" hinter Tokio Hotel.  Dachten wir es uns doch. Es läuft wie 
immer. Auf die Lokalitäten und Menschen können wir verzichten :)     *Ihr werdet 
natürlich für Proben und Auftritte finanziell gut entschädigt.  -Gratis Dosen "Red 
Bull", "Coca Cola", "Bionade".  *Das ist DIE Chance - fame, sex und glory. Schnell!  -
Aha ! Holzhammerproductplacement oder wie nennen das Werbefuzzis ? "Fame" 
brauchen wir nicht. Den Rest geniessen wir seit Jahren.       '2008-02-26 '14:01:00   
'91.121.102.64   

27574, 'denise 'muc 'denise.wagner@web.de 'nicht jimi blue 'suchen die für den 



ochsenknecht? '2008-02-26 '14:40:00   '87.174.105.96 0);
 
27575, 'steffi nolte 'munich 'steffies@gmx.de 'trashmonkeys 'hi atomics- stimmt es, 
das trashmonkeys am 5.4. bei euch spielen und wenn , spielt da noch jemand mit? 
termin steht auf deren seite, aber hier noch nix ?  '2008-02-26 '17:13:00   
'88.70.92.221   

27576, 'Isi 'München 'Ihhsie@web.de 'Nada Surf 'Hallo Leute,  suche dringend noch 
eine Karte für das Nada Surf-Konzert am Samstag im Backstage.  Bitte meldet euch 
bei mir, falls ihr eine übrig habt, am besten unter 0160-96476682 oder 
Ihhsie@web.de  Danke im Voraus!  Isi  '2008-02-26 '17:30:00   '84.153.186.124   

27577, 'fletch 'wallyworld 'fletch@troublemaker.com 'letzter deeper shade?? '10.4.: 
end of an era?? Naja, auch das Casino hat mal seine Pforten geschlossen. 
SCHADE!! '2008-02-26 '18:58:00   '84.151.70.8   

27578, 'Benji 'MUC 'up@allnight.com '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ DEEPER 
SHADE TICKER ++ 'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
28.02.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  
DEEPER SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Durch den Abend führen sie:   Leo AKA 
"Herr der 1.000 Vinyl-Container" Benji AKA "Derbysieg"   R&B, Northern, 6T´s und 
7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise 
Powerpop     Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team   
'2008-02-27 '08:21:00   '194.127.8.18   

27579, 'Bertram 'Ottobrunn 'berti87@yahoo.de 'Hardrock 'warum macht das Atomic 
eigentlich keinen Hardrock und New Metal Abend? Ist doch total hip! '2008-02-27 
'16:06:00   '202.216.177.26   

27580, 'Pipo 'München 'apf@dsf.de ':D 'Weil man den geruch von den strohköpfen 
so schwer rausbekommt ! '2008-02-27 '16:09:00   '194.231.39.232   

27581, 'dumpfbacke 'sofa 'dumpfbacke@sofa.de 'öhm 'hai hai, bin neu in MUC und 
wollt ma wissen wie es am freitach jetzt is mit dem  Konzi...ab wann kommt man 
denn zur pardy rein und was kostets es dann? '2008-02-27 '20:08:00   '84.56.61.213   

27582, 'du 'hast 'keine@ahnung.de 'club in berlin 'schon mal was vom magnet 
gehört? '2008-02-27 '20:36:00   '195.93.60.3   

27583, ' ' '    @.hotmail.de ' 'Sie habe, gesteht er ihr bei einem Abend zu zweit,  
seine tiefe Affinität für das Nordische, das Deutsche geweckt und durchaus auch für 



Frauen . '2008-02-27 '23:10:00 ' '85.181.111.135   

27584, '??? 'da wo es kallt und dunkel ist 'brr@schweden.se '123 'hööh? was? wer? 
'2008-02-27 '23:13:00   '213.114.173.23   

27585, 'laura 'muc 'a@a.se 'magnet 'ohja, nicht nur gehört auch erlebt ;) zu 
empfehlen...denk ich ^^ '2008-02-27 '23:26:00   '82.135.68.83   

27586, ' ' ' @ .D 'Toll... '...neben dem Magnet ist auch der Türkische Laden in dem es 
Augustiner und Tegernseer Bier gibt :-) '2008-02-28 '04:14:00 ' '217.227.59.76   

27587, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 
DEEPER SHADE TICKER 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!  
28.02.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !  ************************************************ 
DEEPER SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L. 
************************************************   Durch den Abend führen sie:  Leo AKA 
"Herr der 1.000 Vinyl-Container" Benji AKA "fast ein Derbysieg"   R&B, Northern, 6T
´s und 7T´s Soul & Beat, dazu ordentlich Ska, Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise 
Powerpop    Bleibt am Dranbleiben, auch in 2008 - Euer Deeper Shade Team  
'2008-02-28 '09:00:00   '77.177.61.167   

27590, 'Natascha 'München 'hm@na.na 'UnderAge 'Ach, bitte, macht doch nochmal 
eine, ich fand das lustig! Bands gibts doch genügend dafür. Vielleicht könnt ihr mit 
Schulen zusammen arbeiten, meine Mädels würden kommen :) '2008-02-28 
'16:02:00   '87.139.94.113   

27591, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Besorg mir... '... drei gute Bands und 
200 Leute, dann mach ich´s nochmal. '2008-02-28 '16:28:00 'http://
www.fivefasthits.com '62.245.151.164   

27588, 'Natascha 'München 'hm@na.na 'UnderAge Party 'Wann gibt´s denn mal 
wieder so ne UnderAge Party im Atomic? '2008-02-28 '14:35:00   '87.139.94.113   

27589, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Under-Age party 'Garnicht - der 
deutschen Jugend ist nicht zu helfen! '2008-02-28 '15:31:00 'http://
www.fivefasthits.com '62.245.151.164   

27592, 'Nadscher 'Mun 'a@b.de '27588  UnderAge Party 'UnderAge Parties gibt es 
jeden Mittwoch und Freitag im Atomic Cafe! '2008-02-28 '18:50:00   '200.65.127.161   



27593, 'simmerl 'muc 'a@b.de 'nadscher 'wo er recht hat.. '2008-02-28 '19:05:00   
'85.181.159.232   

27594, 'one man from s.o.u.l. 'mittendrin 'leoernst@bekannt.com 'underage - deeper 
shade ticker 2 'deshalb schaun wir donnerstags ja so "alt" aus ;-)  deeper shade - 
22:00 Uhr - auf die ohren und in die beine,   bleibt am dranbliben,   Leo  '2008-02-28 
'19:16:00   '212.144.243.74   

27595, 'Natascha 'München 'hm@na.na 'UnderAge '200 Leute waren das letzte Mal 
aber nicht da...  Wie wäre es denn mit the Arrival?? (www.thearrival.de)  Und sonst: 
Missent to denmark wär geil, oder Tonair, Lagoon. Gibt doch so viele Bands in 
München, das weißt Du bestimmt besser als ich!!  Und dann bischen Werbung an 
den Schulen machen, dann wird das bestimmt voll!  Was hast Du groß zu 
verlieren?????? '2008-02-28 '21:02:00   '88.65.40.133   

27596, 'hanna 'muc 'hanna@blubb.de '@Natascha 'Du hast ja leider gar keinen 
Plan, wieviel Werbung im Vorfeld gemacht wurde. Leider sind sich die Kids heute 
scheinbar einfach zu cool, um das Konzept, welches in anderen Ländern super  
ankommt, ebenfalls gut zu finden und eben auch zu nutzen.  Tja, ist eben alles nicht 
hip, so ohne Alk, oder wie auch immer. Ich finde es übrigens total schade, dass das 
nicht angenommen wurde. Die Idee ist nämlich ziemlich gut.  Aber erklär das mal 
Deinen Altersgenossen..... Und die Bayern gelten ja prinzipiell als etwas konservativ 
und  nicht gerade weltoffen.... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.    '2008-02-28 
'21:10:00   '84.153.43.156   

27597, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Dummes Gesülze '"Und die Bayern 
gelten ja prinzipiell als etwas konservativ und nicht gerade weltoffen.... Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm"  '2008-02-28 '22:12:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.104.107   

27598, 'Icke in MUC 'hier 'gibt@es.nicht 'Magnet 'Scherzkeks... Natürlich kenn ich 
den Magnet. Außerdem wahrscheinlich alle Clubs wo der KarreraClub in den letzten 
15 Jahren  aufgelegt hat. Roter Salon ist noch ganz nett aber die meisten anderen 
waren bzw. sind ranzig und  hässlich und erzähl mir bitte nicht das muss in Berlin so 
sein - die Zeiten sind  lange vorbei... Wenn ich weggehe möchte ich im Club auch 
was für die Augen haben und da ist das  Atomic in Deutschland ziemlich einmalig für 
einen u.a. Pop-Club.  '2008-02-28 '22:13:00   '88.65.253.132   

27599, 'mozzarella 'muc 'voll@normaal.de 'morgen... 'moin, wie siehts für morgen 
abend mit tickets aus? geht noch was an der abendkasse? '2008-02-28 '23:00:00 
'www.fivefastshits.de '85.181.85.186   

27600, 'a 'b 'c@d.de 'g 'wann gehts morgen zum däncen los? '2008-02-28 '23:02:00 



'f '84.153.59.234   

27601, 'julia 'parkzone clemensstraße 'rockandroll@gmx.com 'hanna '"Und die 
Bayern gelten ja prinzipiell als etwas konservativ und nicht gerade weltoffen.... Der 
Apfel fällt nicht weit vom Stamm." halt doch einfach endlich die klappe und zieh nach 
berlin! ich kanns nicht mehr hören...  '2008-02-28 '23:06:00   '84.56.29.40   

27602, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Under-age 'Stimmt, da waren keine 
200 Leute, sondern 2. Die Idee war außerdem, daß dort Bands spielen, bei denen 
mindestens die Hälfte der Bandmitglieder unter 18 ist. Die hören in Deutschland aber 
alle Sido, Bushido, Böhze Onkelz oder Panik. Du siehst also, da ist Hopfen und Malz 
verloren... und Hanna´s Quatsch von wegen das müsse erst in Berlin oder Hamburg 
vorgemacht werden, damit das hier klappt.. was soll man dazu noch sagen? Wann 
hat sich hier zuletzt jemand an Hamburg oder Berlin orientiert? 1982?  '2008-02-28 
'23:16:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.104.107   

27603, 'Sandra 'München 'sandra24@gmx.de 'Rauchen!?! 'Hallo,  mal ne Frage: 
Wie sieht es denn inzwischen mit dem Raucherbereich im Atomic aus? Hab gehört, 
dass man bei Euch in den Innenhof kann inzwischen!? Stimmt das? Weil letztes mal 
mussten wir immer raus vor die Tür. Nervt voll, vor allem wenn man sich als Frau 
nicht anzieht wie zum Skifahren. Kann ja nicht immer die Jacke an der Garderobe 
holen. Würden gerne mal wieder kommen, bevor der Sommer kommt:-) LG 
'2008-02-28 '23:34:00   '85.181.24.246   

27604, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Rauchen 'Der Raucherbereich kann 
leider nicht, wie ursprünglich geplant realisiert werden. Wir arbeiten hart an Plan B - 
der sogar noch deutlich attraktiver sein könnte. Ich hab übrigens aufgehört 
inzwischen..  '2008-02-29 '09:12:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe 
'77.4.98.20   

27605, 'frank 'muc 'frank@frank.de 'nur her... '...mit dem attraktiven plan B! 
kneipentechnisch entwickelt sich die sache ja ganz  wunderbar, wenn ich da an die 
diskussionen hier anfang januar denke... als man  dachte, man erzählt mal seinen 
enkeln wie das damals so war, als man in kneipen  rauchen konnte... ich finds 
klasse, wenn es sich so entwickelt, dass es ausreichend  raucherkneipen gibt, aber 
die nichtrauchersachen doch in der mehrheit sind und  damit kein nichtraucher sich 
gezwungen fühlen muss. nett ist, dass man von wirten  beider seiten hört, ihr 
konzept sei ein erfolgskonzept :) das publikum scheint also  für beides da zu sein, 
nur die nichtraucher haben es nur mit den gesetzen des  marktes aus irgendeinem 
grund nicht geschafft gehabt ihre interessen durchzusetzen.  konzerte auch 
großartig: 3. januar im backstage, ärger mit security ohne ende,  letztens 
babyshambles, rauchen-verboten-schilder aber die ganze halle qualmt...  weiter so! 
'2008-02-29 '10:18:00   '77.4.104.0   



27606, 'gast 'muc 'dkd@dfk.dk 'Konzert 'hallohooo, wie siehts heut abend mit den 
los campesinos! aus? karten an der  abendkassa verfügbar?! '2008-02-29 '11:59:00   
'138.246.2.240   

27607, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Los Campesinos.. 'Ja! Ein paar noch. 
'2008-02-29 '12:09:00 'http://www.myspace.com/theatomiccafe '77.4.98.20   

27608, 'Stefi 'M 's@effi.com 'Rauchen 'Naja Raucherclubs haben ja eher einen 
Hartz4 Style, und in den guten Clubs und Kneipen gibt es zum Glück das 
Rauchverbot.  Und Thema Konzert im Backstage und Tonhalle, im Backstage stellt 
die security das Haus das auch die Strafen zahlen müsste. in der Tonhalle bringt der 
Veranstalter die Secus mit, denen ist es natürlich egal weil die denken sich, die Halle 
zahlt ja. '2008-02-29 '13:19:00   '87.175.142.206   

27609, 'frank 'muc 'frenk@frank.de 'nanana 'also dass mit dem hart4-style würde ich 
so aber nicht stehen lassen. stimmt schon,  dass die eckkneipen alle raucherclubs 
sind und die "netten" eben nicht, wie ich  geschrieben habe, finde ich das aber ja 
auch ok. aber zum beispiel das cafe bader  (ab 22 Uhr Raucherclub) oder das 
Jennerwein um zwei sehr verschiedene Beispiel zu  nennen als Hart 4-Kneipen zu 
bezeichnen, nana, das sind einfach nette Kneipen in  denen viele Gäste schon 
immer gerne und viel rauchen... '2008-02-29 '13:28:00   '77.4.104.0   

27610, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de '?! 'Kreuz16, definitiv KEIN HartzIV-Laden und da 
gibts Rauch und Tegernseer. ohne jetzt werbung machen zu wollen. '2008-02-29 
'14:14:00   '194.127.8.20   

27611, 'riotvan 'München 'riotvan@gmx.de 'dj igor 'Wann legt eigentlich dj igor 
endlich wieder auf? '2008-02-29 '19:21:00   '84.57.51.4   

27612, 'gender 'München 'gendermail@yahoo.net 're 'oh ja dann würde es sich 
endlich ma wieder lohnen ins atomic zu gehen....  '2008-02-29 '19:30:00   
'84.57.51.4   

27613, 'ersparnis 'erding 'tomil@hotmail.de '... 'am 15.märz.... ja wird zeit..  igor is 
der beste...  YEAH!! '2008-02-29 '19:43:00   '84.57.51.4   

27614, 'donkey bridges 'munich 'wirwollen@igor.de 'igor 'schon,wann werden es 
endlich alle verstehen? igor ist halt einfach der beste. schöne menschen hören igor!! 
'2008-02-29 '19:44:00   '84.57.51.4   

27615, 'ladida 'neverland 'lovelove@web.com '.!? 'DAS LEBEN IST SCHÖN!!!!!!!    



'2008-02-29 '19:58:00   '84.57.51.4   

27616, 'IJustWantTo Dance 'Atomic 'dancingallnightlong@rock.net 'igor 'ick habe 
jehört nächsten Monat legt er gar nich of *heul* dat überlebt doch kener.... 
'2008-02-29 '20:01:00   '84.57.51.4   

27617, 'knutsch '.. 'bussi@gmx.de 'luv u 'hab dich lieb knutsch bussi kuss 
'2008-02-29 '20:12:00   '84.57.51.4   

27618, 'Alla 'Hamburg 'Allalala@t-onlin.de 'definitely 'Mir scheint hier bin ich richtig...  
IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR 
IGOR IGOR IGOR IGOR...  that rocks! '2008-02-29 '21:02:00   '84.57.51.4   

27619, 'ben 'hier 'bensmail@gmx.net '??? 'weiß jemand wer das opfer letzte woche 
in dem roten shirt war??? die war ja wohl sowas von Schnittlauch!!! '2008-02-29 
'21:36:00   '88.65.141.107   

27620, '?? '??? '?!@.. '... 'felix?! '2008-02-29 '21:44:00   '88.65.141.107   

27621, 'Ohja 'Ohja 'Ohja@ohja.ohja 'ohja 'OHJA!!! '2008-02-29 '22:12:00   
'84.57.14.53   

27622, 'nutellagang 'nutellaland 'nutella@schokocreme.net 'yeah 'Igor du kleines 
Sahnehäubchen auf meinem schokokakao........ mmmmmhhhhhhh....  hottity!!! 
'2008-02-29 '23:52:00   '84.57.28.164   

27623, 'gris 'muc 'gris@muc.de '... 'You say IGOR, I SAY DIE!!! '2008-03-01 
'00:12:00   '85.181.12.197   

27624, 'chikinki 'München 'st.go@gmx.net 'laurella@gmx.de 'Igor rettete mein 
Liebesleben!!!!!  by stefan '2008-03-01 '00:15:00   '84.57.28.164   

27625, 'oberboonze PIPAPO 'minga 'lsd@dsl.de '!!! 'igor ist inakzeptabel '2008-03-01 
'00:16:00   '87.152.43.31   

27626, 'dercoolstindieboyderwelt 'atomiccafe 'atomic@cafe.de 'atomic 'ich bin 
gerade im atomiccafe und finds total knorke. '2008-03-01 '00:25:00   '87.152.43.31   



27627, '... '... '.@.de '... 'DU warst am Freitag im Atomic. Blaues T-Shirt mit 
Blumen(?) Print, Jeansrock, schwarze Strumpfhose, braune Stiefel, ca. 1,70m, 
dunkle kinnlange Haare. Mit deiner Freundin blond, schwarzes Oberteil, grünes 
Kleid. Meld dich doch mal kurz hier mit email-adresse. Konnte dich leider nicht 
ansprechen, war in Begleitung (NICHT meine Freundin!). Würde mich freuen... 
'2008-03-01 '07:18:00   '88.64.17.52   

27628, 'tobeat 'muc 'tobeat@muc.de 'Eight Legs 'liebes gästebuch! habe die ehre 
nach den eight legs den laden zu rocken und würd mich freuen wenn ihr nach dem 
konzert nicht gleich heim in die heia rennt.  auf die ohren: wo die libertines den most 
herholten, die neuesten rave-rock kisten vom wonderful modular label und viel neues 
von der insel und vom festland.   beste grüße aus der plattenkiste  der tobeat   
'2008-03-01 '07:40:00   '82.135.5.63   

27629, 'simmerl 'muc 'live@web.de 'live concerts 'http://fabchannel.com/  ne halle 
irgendwo, die alle konzerte  mitschneiden. klasse sache.  einfach auf concerts 
klicken, ne band aussuchen und los gehts. '2008-03-01 '13:26:00   '85.181.154.88   

27630, 'Tscharls der Zwaite 'Royal Modnase 'backenfutter@yahoo.co.uk 'Liebesleid 
oder nur notgeil '@27627 Wenn du nicht genug Arsch in der Hose hast um eine Frau 
anzusprechen dann brauchst auch keine Mauschelei mit email-Adresse und so 
erwarten! '2008-03-01 '14:19:00   '217.238.32.35   

27631, 'Jana 'Ums Eck 'pff@gr.de 'EIFERSUCHT 'Haha... da ist aber jemand 
mächtig eifersüchtig :) Da wird wohl im falschen Revier gewildert!! '2008-03-01 
'14:27:00   '88.64.29.74   

27632, 'CHARLES 'M 'gfgfg@zeze.de 'B-b-b-b-b-Babe 'Keine Sorge Janababe ... bin 
schon vergeben! Also keine falschen Hoffnungen :-P '2008-03-02 '03:03:00   
'217.238.29.200   

27633, 'Janie 'München 'j@nie.de 'MünchenRockCity '...es war wie immer ein Fest 
gestern im atomic° Musik war grandissimo '2008-03-02 '11:33:00   '85.181.101.174   

27634, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Dringende Warnung 'vor diesem 
Drogenverherrlichenden Videoclip:  http://www.youtube.com/watch?v=BQRfq2RDtqo  
Auf KEINEN Fall anschauen! '2008-03-02 '14:22:00 'http://www.myspace.com/
theatomiccafe '77.4.97.41   

27635, 'Lala 'MRC 'lala@web.de 'Lützenhausen 'Druff, Druff, Druff... ich liebe es. der 
perfekte rausschmeißer:) '2008-03-02 '16:06:00   '77.4.63.62   



27636, 'markus 'r.b. 'the.the@web.de 'jimi blue 'http://de.youtube.com/watch?
v=F_6hnYAvFxU&feature=dir  na kommt schon! castet dem hans-wurscht bitte eine 
band zusammen!! :) '2008-03-02 '16:49:00   '90.134.255.206   

27637, 'hir 'muc 'hir@rih.ed 'band 'glaub die band ist eher für den anderen.. vincent 
gonzales? der macht doch jetzt  ein album und bräuchte was.. '2008-03-02 '17:37:00   
'85.181.34.239   

27638, 'Sandra 'M 'M@uc.org 'Lützelkirchen 'wahnsinn, münchen schafft es einen 
deutschlandweiten hit in den clubs zu landen, dass ich sowas nochmal erleben  pille 
palle '2008-03-02 '17:48:00   '87.175.152.74   

27639, 'christoph 'münchen 'daler@8ung.at 'pigeon detectives 'hallo, habe im letzten 
newsletter gelesen, dass the pigeon detectives wieder ins atomic  kommen. leider 
finde ich aber bei münchen ticket noch keine karten. kann mir jemand  sagen ab 
wann es denn karten im vorverkauf gibt?  danke '2008-03-02 '18:04:00   
'217.238.241.170   

27640, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Pigeon Detectives 'Bei Kartenhaus 
gibt´s schon welche.. '2008-03-02 '18:35:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.97.41   

27641, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Munich-Music-Machine 'Erfolgreiche 
Musik aus München gibt´s genug. Hier hat Giorgio Moroder in den Siebzigern den 
modernen Disco-sound erfunden. Nicht deutschlandweit, weltweit.  http://
de.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Moroder  Moroder hat viel mit Harold Faltermeyer aus 
Vaterstetten bei München gearbeitet. Weltweite Bekanntheit erlangte er als 
Komponist von Axel F, der Titelmelodie des Films Beverly Hills Cop mit Eddie 
Murphy alias Axel Foley in der Hauptrolle und, haltet euch fest, die Hymne aus Top 
Gun mit Tom Cruise!  http://de.wikipedia.org/wiki/Harold_Faltermeyer  Die United 
Balls aus München hatten 1980 eine Nummer 1 Hit in Neuseeland und Australien mit 
"Pogo in Togo"  http://de.wikipedia.org/wiki/United_Balls  Nick McCarthy von Franz 
Ferdinand ist in der Nähe von Rosenheim aufgewachsen und hat in München am 
Konservatorium Musik studiert. Er war früher oft mit seiner Schwester Anna im 
Atomic, von der auch das Kunstwerk im großen Schaukasten stammt. Nick wurde 
bei seiner musikalischen Pop-Sozialisation stark von Erol von Kamerakino 
beeinflußt. (Erol spielt Bluesharp auf dem Album "brothers from different mothers 
von Five! Fast!! Hits!!!)  http://de.wikipedia.org/wiki/Nick_McCarthy  http://www.sub-
bavaria.de/wiki/  http://www.fivefasthits.com  Auf den Münchner Labels Gomma und 
Disko B sind schon zahlreiche international aufsehen erregende Club-Tracks 
erschienen  http://www.indiepedia.de/index.php/Disko_B  DJ Hell oder Zombie 
Nation veröffentlichen auf International Deejay Gigolo Records aus München:  http://
www.gigolorecords.com/  Munk sind Mathias Modica & Jonas Imbery aus München - 
die kreativen Köpfe hinter dem gesamten Gomma Label. James Murphy - Chef von 
DFA records / NYC und auch Macher des LCD Soundsystems. Murphy kontaktierte 



die MUNK Jungs 2001 nachdem er schon einige Zeit lang auf seinen New Yorker 
Partys Gomma Platten droppte. Er lud die beiden mehrmals auf seine Partys in das 
APT ein, und bot an, gemeinsam ins Studio zu gehen.  http://www.gomma.de/  Und 
natürlich Sportfreunde Stiller:  Am 20. Juli 2007 erschien "Alles Roger", die erste 
Single-Auskopplung des neuen Studio-Albums. Das Album selbst wurde am 3. 
August 2007 veröffentlicht, es trägt den Namen "La Bum" und ist in der 
Erscheinungswoche auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen.  http://
de.wikipedia.org/wiki/Sportfreunde_Stiller  Veritablie Clubhits gab es außerdem noch 
von z.B. Merricks, die den "sound of munich" wiederentdeckten:  http://
www.myspace.com/merricksmunich  Nicht ganz München, aber Weilheim:  The 
Notwist, Console, Acid Pauli  http://www.sub-bavaria.de/wiki/The_Notwist  http://
www.sub-bavaria.de/wiki/Console  Mehr fällt mir grad nicht ein...  '2008-03-03 
'00:50:00 'http://www.giorgio-moroder-disco.com/ '77.4.97.41   

27642, 'Sound of Munich 'Muc 'sound@muc.de 'Sounds of Munich 'Barbara 
Dennerlein, etwas andere Baustelle, aber wäre auch zu erwähnen.  http://
de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Dennerlein '2008-03-03 '01:43:00 'http://
de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Dennerlein '212.144.142.60   

27643, 'Alex '# 'alexjdawson@gmail.com 'Football 'Hello,  15 of us are travelling from 
London to Munich on Friday for a celebration of our  friend H''s impending wedding.  
We are planning on visiting the Atomic Cafe and were also looking to play soem  
football.  Would anyone be willing to play?  We''ll need help finding a pitch and  can 
play either five-a-side or eleven-a-side.  Apologies for lack of ability to  write in 
German.  Thanks,  Alex '2008-03-03 '15:17:00   '87.86.254.210   

27644, 'Brithit 'munich 'kitsune@top-records.com 'gute music 'ich finde dj igor sollte 
öfter auflegen! '2008-03-03 '16:30:00   '88.65.130.239   

27645, 'Paule 'hier 'l@night.de 'Igor 'Wer war das am Freitag?? Wenn das der Igor 
war, legt er echt gut auf!! Kompliment. '2008-03-03 '16:45:00   '87.139.94.113   

27646, 'Dieter-Thomas Hack 'Münsche 'hackwas@gmx.de '.. 'Und natürlich die 
beste Münchner Band ever: die bis zum heutigen Tage unglaublich charmanten  B A 
R T L E B E E S !!!! '2008-03-03 '16:49:00 'www.myspace.com/thebartlebees 
'84.150.213.63   

27647, 'grissy 'muc 'grissy@muc.de 'Igor? 'das war der volker!! bitte grenzt ja schon 
an majestätsbeleidigung.. '2008-03-03 '17:42:00   '87.174.71.99   

27648, 'Paule '. 'l@night.de 'WERAUCHIMMER '...war auf jeden fall gut, was scherrt
´s mich wie der heißt.... '2008-03-03 '18:50:00   '87.139.94.113   



27649, '- '- '-.-@-.- '- 'volker top. igor not. '2008-03-03 '21:06:00 '- '91.67.148.166   

27650, 'solardrive 'Buch am Ammersee 'causedry@googlemail.com 'Suchen 
Leadgitarristen 'Hallohallo,  wir sind die Band Solardrive und suchen schon seit 
längerem einen Leadgitarristen! Sorry wenn man das GB für sowas nicht verwenden 
sollte, aber es ist mittlerweile dringend! Also wir suchen einen guten Gitarristen 
( solltest schon länger als 4 jahre spieln) der so zwischen 18 und 25 Jahre alt ist. Wir 
sind von Buch am Ammersee, ca. 45min mit sbahn von München-Innenstadt 
entfernt. (Wenn alles super klappen sollte, könnte man sich auch über Proberaum in 
München Gedanken machen)  www.myspace.com/solardrivemusic (email-adresse 
steht auf myspace) Danke und Gruß Andi '2008-03-03 '21:16:00 
'www.myspace.com/solardrivemusic '84.150.172.196   

27651, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Kein Problem... '...mit solchen 
postings. '2008-03-03 '22:18:00 'http://www.giorgio-moroder-disco.com/ '77.4.97.41   

27652, 'bla 'bla 'bla@bla.com 'eightlegs 'Gibts für morgen (eigth legs) noch 
genügend Karten, oder sollte man schon wirklcih zeitig da sein? '2008-03-03 
'23:49:00   '88.64.30.221   

27653, 'simeon 'earth 'simeon@silverapples.com 'Silver Apples live 'Silver Apples + 
Zombie Zombie 06/03/08 Paris - Nouveau Casino Tickets : Fnac / Digitick  Silver 
Apples + Felix Kubin + One More Grain 12/03/08 London - Corsica Studios Tickets : 
Wegottickets  www.silverapples.com  '2008-03-04 '00:20:00 'www.silverapples.com 
'88.217.35.35   

27654, 'surfin 'bird 'papa@ohmowmow.mow 'Trashmen live Sa 26.04 'Einigstes und 
erstes Konzert in Europa?  Trashmen live beim boppin by the pool festival  In 
Feldkirch  / Österreich   http://www.myspace.com/boppinbythepool    Sa 26.04  sorry 
für den spam... aber dass ist ja wol ne Ausnahme '2008-03-04 '00:41:00 'http://
www.myspace.com/boppinbythepool '88.217.35.35   

27655, 'lalellu 'hier 'groupie@igor.com 'WIE BITTE??? 'WIE BITTE??? Igor is der 
wahnsinn!!!! das soll wohl n witz sein??? der rest is nich schlecht und klar hannes 
der klassiker, aber igor.... der is der burner schlecht hin!!!!!!!!! unglaublich!   immer 
gerne und gerne öfter gehört!!!!  '2008-03-04 '02:31:00   '84.57.54.43   

27656, 'Alkohol ist spitze 'Jenseits des Bewusstseins 'Vincent@raven.mystery 'WE 
LOVE IGOR 'Igor is das beste Pferd im Atomic stall und Germany''s next 
Topmodel!!!! '2008-03-04 '02:44:00 'www.alle-macht-dem-überkonsum.de 
'84.57.61.228   



27657, 'feel like emo 'somewhere 'sad@likecrying.com '??? 'ich fühl mich so emo... 
hab nämlich gehört igor darf nich mehr so oft auflegen!???..... ich könnte heulen... 
lasst uns eine pro-igor fraktion gründen!!!  IGOR IGOR IGOR IGOR... stimmt alle 
ein... IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR IGOR... '2008-03-04 '02:58:00   '84.57.9.164   

27658, 'simmerl 'muc 'a@b.de 'igor weg 'ha ha ha mir gefällts.. '2008-03-04 
'10:37:00   '85.181.158.176   

27659, 'Hennissey 'muc 'xx@xx.xx 'the Charlatans '... wer''s noch nicht 
mitbekommen hat -  das neue Charlatans Album gibt''s seit gestern zum freien 
Download a la Radiohead. Fixe Idee ihres aktuellen Managers Alan McGee.  Musste 
zuletzt feststellen, dass einige Kids diese Top-Mega-Klassiker des Brit-Dings gar 
nicht mehr kennen. Schockschwerenot. Des geht net.  The Charlatans = 
Wahnsinnsband, die konstant Top-Qualität liefert.  Bitte kostenlose Nachhilfe 
nehmen. Danke. '2008-03-04 '10:56:00 'http://www.thecharlatans.net/ '62.96.52.210   

27660, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de '4Free 'ich geb meinem vorredner recht. das 
Album ist wirklich gut,   wer zu faul zum suchen ist hier-  http://www.xfm.co.uk/ gibts 
die gezippte datei. '2008-03-04 '11:06:00 'http://www.xfm.co.uk/ '194.127.8.20   

27661, 'Rote Igor Fraktion 'muc 'so@undnichtanders.de 'igor 'endlich melden sich 
auch mal die leute die für ihn sind zu wort- und nicht nur die die so verstockt in der 
vergangenheit klemmen dass sie am liebsten an nem britwoch nur oasis hören 
würden. bleibt doch zuhause wenns euch nicht taugt.  ich finde die auflegerei in 
letzter zeit grottenschlecht. da kommt ja seit einiger zeit wirklich jeden abend das 
selbe- da muss mal frischer wind rein. igor seltener auflegen lassen ist da definitiv 
der falsche weg. '2008-03-04 '11:11:00   '87.174.250.232   

27662, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Igor.. '.. ist Zivi und kann nicht öfter. 
Da steckt keine Strategie dahinter.  '2008-03-04 '11:41:00 'http://www.giorgio-
moroder-disco.com/ '77.4.97.176   

27663, 'ich 'muc 'frage@was.hä 'Karten...heute? 'Also wie siehts denn jetzt aus mit 
heut abend noch evtl abendkasse? geht da noch was, wenn ja wieviel ungefähr?  
danke,... der ich '2008-03-04 '14:15:00 'blub.de '88.217.32.231   

27664, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Abendkassa '.. gibt es noch! Vorsicht: 
Gegner der Supportband Five! Fast!! Hits!!! mögen bitte erst um viertel vor elf  
erscheinen. Danke! '2008-03-04 '14:53:00 'http://www.fivefasthits.com 
'62.245.151.164   



27665, 'jupame 'munich 'lala@lala.de 'viertel vor elf. 'sind um viertel vor elf die hits 
zu ende oder beginnen dann schon die eight legs?  '2008-03-04 '16:35:00   
'217.238.204.41   

27666, 'Phil '. '.@..de 'schluss? 'wie lange werden die eight legs dann wohl spielen? 
hat jemand eine idee? ich mein, das album dauerd nur 28 Minuten ;) '2008-03-04 
'17:04:00 '. '87.163.32.248   

27667, 'matt tong 'München 'blabla@web.de 'freitag, der 14. 'wer legt dann bei euch 
am freitag den 14.3. auf? im newsletter steht nur "herecouldstandyourname"... 
'2008-03-04 '17:42:00   '87.174.80.1   

27668, 'FFH support 'Atom 'a@b.cd 'Support 'wann sind denn die FFHs heute fertig? 
Nur damit ich nicht zu früh komme... 8Legs haben in Innsbruck 40  Minuten gespielt 
ohne support! '2008-03-04 '17:51:00   '199.88.16.202   

27669, ' ' '    @.hotmail.de ' '  Ich wäre Ihnen wirklich sehr zu Dank verpflichtet.   
'2008-03-04 '19:19:00 ' '85.181.112.219   

27670, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Danke 'Danke für den Link zum neuen 
Charlatans Album! Finde es gut das bekannte Bands diesen Weg gehen um ihr 
Album zu promoten. '2008-03-04 '20:26:00 'www.novaplanet.com '85.181.146.232   

27671, 'michi 'muc 'michi@fefe.de '...bitte... '...weniger als 50% schüler... 
'2008-03-05 '00:38:00   '77.4.103.43   

27672, '--  'oidschwabin´ 'nadasafari@gmx.de 'leute, heute, 'wird der beste 
mitwochs-dj auflegen!!  schliesslich ghört us-indie-rock-post-punk auch in die 
alterna-kiste! '2008-03-05 '14:58:00   '82.135.62.120   

27673, 'bei.euch.hakts.wohl '. 'iiiieh@g.or 'streut ihm rosen auf den weg! 'god save 
the IGOR '2008-03-05 '18:22:00   '84.56.56.253   

27674, 'boris 'm 'boris@doris.aus 'hello everybody 'jaahaa endlich kommen wir hier 
mal zur sache! das is gut.... Igor MUSS unbedingt!!!! so schnell wie möglich wieder 
auflegen!!!! und auch so oft wie möglich!!! es gibt nichts schöneres als zu seiner 
Musik zu tanzen... '2008-03-05 '20:52:00   '88.67.8.106   

27675, ' ' '               @web.de ' 'sie muss lachen. '2008-03-05 '20:55:00 ' 
'87.163.76.79   



27676, ' ' ' @  . ' 'ich will mich eigentlich nicht diesem gesülze anhängen... aber das 
muss ich mal gesagt haben: IGOR ROCKS! '2008-03-05 '20:59:00 ' '88.67.8.106   

27677, 'elisa 'm '--@--.com 'igor 'ist scheiße.. ! '2008-03-05 '22:05:00   
'87.174.97.148   

27678, 'I love music 'zgsvxzwv 'ilove@music.de 'Igor... '...ist das Beste, was dem 
Atomic seit Jahren pasiert ist. Endlich jemand, der genug Arsch in der Hose hat, um 
den Oasis-Trotteln zu zeigen, dass sich die Welt noch immer dreht. Bitte bitte lasst 
euch doch alle "Liam" mit Herz auf den Oberarm tätowieren und bleibt für den Rest 
eures nutzlosen und unkreativen Deppenlebens daheim.  Der Generationswechsel 
WIRD stattfinden. Je eher ihr weg seid, desto schneller. Danke. '2008-03-05 
'22:57:00   '85.181.42.161   

27679, 'david 'muenchen '.@e3.e3 '. 'Eigentlich ware doch ein "Good-old-Britrock"-
Revival-Aend pro Monat ne Feine Sache,  oder? Kein Druck, nur den neuesten 
Scheiss zu spielen. '2008-03-06 '00:06:00 '. '85.181.67.8   

27680, 'Philipp 'Atomic 'bukkake@siffredi.de '... 'Geile Party heute nacht! Geile 
Mucke und (bis auf ein paar Deppen) geile Party! Schön! ...und: der Glatzkopf 
Türsteher ist ne geile Sau! '2008-03-06 '06:54:00   '85.181.99.43   

27681, 'LIAM 'm 'LIAM@oasis.net '-- 'du blöder mongo oasis wird immer bleiben  
'2008-03-06 '08:13:00   '80.152.205.165   

27682, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de 'I-Gor 'was soll denn des?  "der ist gut!" "nein, der 
ist scheiße!" Der macht seine sache schon gut, aber man muss erstmal sehen ob er 
das über einen  längeren Zeitraum halten kann. dann kann man auch rosen streuen. 
ansonsten gehört  oasis genauso ins atomic wie die neue heiße scheiße. und... man 
sollte die "alten" djs nicht so, nieder machen... die haben euch allen  sicher schon 
sehr tolle abende bereitet.    '2008-03-06 '08:37:00   '194.127.8.20   

27683, 'the boy with the thorn in his 'muc 'oh@yeah.de 'yesterday 'sehr sehr geiler 
sound gestern. den könnte man doch fest engagieren und opa hannes  mal in rente 
schicken! '2008-03-06 '10:48:00 'www.yeah.de '138.246.2.186   

27684, 'bastian 'muc '...@... 'Gestern und überhaupt 'Eigentlich bin ich die ewigen 
DJ-Dikussionen im Gästebuch ja leid, da ich immer  noch finde, Abwechslung hat 
noch niemandem geschadet. Wenn dann Abwechslung wie im  Atomic trotzdem 
immer Musikauswahl auf hohem Niveau bedeutet, dann ist das doch  super. Und 



dass Musik immer Geschmacksache ist, ist ja bekannt, außerdem bringt es  doch 
niemanden um, wenn ein Abend seinem Geschmack mal nicht ganz entspricht... Wie 
auch immer, jedenfalls ein großes Lob im Allgemeinen an die Atomic-Musik und an  
dieser Stelle an den DJ gestern, der für eine sehr gelungene Party-Nacht gesorgt  
hat. '2008-03-06 '11:50:00   '84.153.64.91   

27685, 'the boy 'muc 'oh@yeah.de 'aber 'geschmack hin und her, schon klar. aber 
der herr gestern hat mehr musikbewusstsein  bewiesen als der sir bei seinen letzten 
5 einsätzen. im übrigen hat auch volker  schadtcroft echt glänzend aufgelegt letzten 
freitag, rundum gelungenenes "set" wenn  man so will. aber wenn mans wirklich 
nötig hat die crowd mit deichkind in stimmung  zu halten, und das im atomic...naja. 
und lieber geiler electro/indietronic von igor  als pseudo technoparty mitm sir. muss 
jetzt mal gesagt werden, nach all den  lobeshymnen auf das sogenannte urgestein.  
und wieso ewige dj-diskussionen? das ist ja wohl das hauptsächliche was man bei 
nem  club diskutieren kann/muss, musik+dj. deswegen geht man ja (meistens) hin.   
'2008-03-06 '12:38:00   '138.246.2.186   

27686, 'Rike 'hier&da 'hier@da.da 'Rotationsprinzip 'also, ich finde das 
"rotationsprinzip" im atomic ehrlich gesagt verdammt gut, das  könnten sich andere 
clubs echt mal abschauen. anstatt jede woche den gleichen dj  vorgesetzt zu 
bekommen, ist doch immer abwechslung drin. und wer mit irgendeinem der  djs nicht 
so gut klar kommt, kann ja einfach ne woche aussetzen. ich hab auch so  meine 
favouriten und wenn ich z.b. kein bock auf hannes habe, dann geh ich halt mal  ne 
woche woanders hin. und wenn ich es ohne atomic gar nicht aushalte, dann geh ich  
trotzdem hin, weil dann kann mir auch kein dj den abend versauen!! und ich finde  
schon auch das man hier über djs und türsteher und gäste und anderes diskutieren  
darf. wofür gibts sonst ein gästebuch?? '2008-03-06 '16:08:00   '87.139.94.113   

27687, 'lola 'Muc 'lola@stars-and-stripes.com 'blah 'also wirklich, gegen Kritik ist ja 
nichts einzuwenden, aber nur zu sagen "ich will  mehr abwechslung...blablabla" ist ja 
nun wirklich mehr als blöd. was versteht ihr denn bitte unter abwechslung? also der 
sir ist ja wohl derjenige,  der die meisten neuen sachen spielt, die der volker etc. 
dann 4 wochen später auch  hat. Aber wenn ihr nur "Neuen" new-rave meint(der 
beim hannes ja wohl auch nicht zu  kurz kommt)dann gehts doch bitte in die Regi! 
'2008-03-06 '16:49:00   '84.153.58.219   

27688, 'the boy 'muc 'oh@yeah.de '... 'wer verlangt hier immer nach den neusten 
sachen?! die mischung machts, sowieso. und  gespühr für einen musikalisch 
kompletten abend. und das haben leider nicht alle von  den 4 allstars. '2008-03-06 
'16:59:00   '138.246.2.16   

27689, 'simmerl 'muc 'a@b.de 'djaing 'also geschmäcker sind ja zum glück 
verschieden, sonst könnte jeder dj jede woche  das gleiche spielen und alle wären 
glücklich. wär, als ob es beim fußball keine  fehlentscheidungen gäb, also langweillig 
(obwohl der elfer pfiff beim derby ne  frechheit war ^^) von daher..  yippie yippie yeah 



krawall und remmidemmi '2008-03-06 '17:29:00 'http://www.youtube.com/watch?
v=iT3sLzQqzF0 '85.181.152.245   

27690, '.. '... '...@...... '.. 'also gestern war die Musik wirklich unterm Atomic-Niveau....  
denkt mal drüber nach!!! '2008-03-06 '20:49:00 '.. '88.67.1.164   

27691, 'hmm 'muc 'a@b.de 'niveau 'dann sag mal dein lieblingslied.. '2008-03-06 
'21:33:00   '85.181.152.245   

27692, 'igor 'meine.hood.altah 'dusch@lam.pe 'lieblingslied 'hello von lionel richie 
'2008-03-06 '22:11:00   '88.64.82.47   

27693, 'löwenbomber 'münchen 'loewenbomber@mnet-online.de 'hello again 'von 
howard carpendale '2008-03-06 '23:05:00 'http://www.howard-carpendale.de/ 
'82.135.14.163   

27694, 'Karsten '? '?@?.? 'HERE I GO AGAIN... '...Whitesnake  Und? Wer setzt die 
Reihe fort? '2008-03-07 '10:27:00   '87.139.94.113   

27695, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Here.. 'comes the sun von Beatles. 
'2008-03-07 '10:44:00 'http://www.giorgio-moroder-disco.com/ '77.4.98.254   

27696, 'kent 'monacodibaviera 'strawberryweed@caesars.nu 'SUNdance Kid ' von 
Kent '2008-03-07 '11:03:00 'myspace.com/caesars '84.162.99.250   

27697, 'Martin 'here 'here@the.club 'The Kids are alright 'The Who '2008-03-07 
'11:10:00   '87.139.94.113   

27698, 'Lena 'München 'hab@ich.nicht 'whoo! ALRIGHT yeah '...the rapture 
'2008-03-07 '12:06:00   '87.139.94.113   

27699, 'Bella '@work 'bell@tomic.de 'yeah we know 'dinosaur jr. '2008-03-07 
'12:32:00   '82.135.83.171   

27700, 'David 'Minga 'hardcore@forever.com 'Know your history '... Ignite 
'2008-03-07 '12:41:00   '85.181.92.187   

27701, 'pan, peter 'himmel 'wolke@blau,.de 'Final Fantasy 'This is the dream of win 



and regime '2008-03-07 '12:45:00   '85.181.156.112   

27702, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Falsch. '. '2008-03-07 '13:03:00 'http://
www.giorgio-moroder-disco.com/ '77.4.98.254   

27703, 'M 'M '.@.de 'Neuerster U-Bahn-Depp 'falls den jemand kennt, bitte an 
Polizei melden  http://www.tz-online.de/de/aktuelles/muenchen/artikel__34405.html 
'2008-03-07 '13:24:00   '82.135.32.162   

27704, 'Michi 'Downtown 'michi@muenchen.de 'Der März is scheisse! 'Diesen Monat 
kein DJ IGOR?  Das is mal mega scheisse.   Das heisst für mich und meine Leute. 
Diesen Monat kein Atomic Cafe....  damn.... '2008-03-07 '15:11:00   '87.174.21.39   

27705, 'bücherwurm 'leseland 'a@b.de 'lieblingsbücher 'carlos ruiz zafon - schatten 
des windes '2008-03-07 '16:31:00   '91.12.49.174   

27706, 'unterhosenwurm 'unterwäscheland 'unter@hose.tv 'lieblingsunterhose 'die 
blaugestreifte! '2008-03-07 '19:15:00   '89.49.186.128   

27707, 'was lous?? '. '.@... 'IGOR?? 'hää.. u ich dachte am 14ten ist er endlich mal 
wieder dran!!? '2008-03-07 '19:16:00   '84.56.40.142   

27708, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Igor. 'Da kann er aber nicht. Er muß 
am nächsten Tag modeln... '2008-03-07 '19:42:00 'http://www.giorgio-moroder-
disco.com/ '77.4.98.254   

27709, 'oberbonze pipapo 'müü 'a@b.c 'Lieblingskriegsverbrecher 'Yamato Keng Tao 
'2008-03-07 '20:10:00   '87.152.44.92   

27710, 'gay 'deutsche e. 'po@po.gaudi 'modeln? 'ne schlechtere ausrede ist ihm 
aber nicht eingefallen... '2008-03-07 '23:26:00   '84.56.8.205   

27711, 'Sara 'München 'roguewave@bitte.de 'Rogue Wave 'Rogue Wave sind im Mai 
auf Deutschland-Tour, könnt ihr die nicht ins Atomic holen? Das wär so klasse, die 
waren echt gut als Support von Nada Surf. '2008-03-08 '13:05:00   '91.12.229.75   

27712, 'shit 'sucks 'bitte@keinen.deppentechno 'igitt 'Ein dj der lieber modelt als 
aufzulegen? Dass sagt dich schon alles! '2008-03-09 '19:08:00   '88.217.31.238   



27713, 'Amelie 'München 'ameliorer@gmx.net 'Wombats 'wie komm ich noch an 
wombatstickets oder ist das völlig hoffnungslos? '2008-03-09 '20:14:00   
'85.181.63.232   

27714, 'Wolfi 'München 'jim_stark@freenet.de 'THE WOMBATS 'Help, brauch ne 
Karte, lebensnotwendig, von den Wombats ( jim_stark@freenet.de)  '2008-03-09 
'22:29:00   '89.49.133.150   

27715, 'kent-ticket 'malmö 'steffi@krambeutel.de 'ein kent ticket hab ich übrig 'ein 
ticket für das ostersonntagkonzert im malmö, also am 23.3. kost 350 sek also so 37 
euro  das kann jemand brauchen. '2008-03-10 '08:12:00   '84.151.128.125   

27716, 'Ichmi 'Uptown 'ichmi@munich.de 'Der März is super! 'Diesen Monat kein DJ 
IGOR?  Das is mal mega geil.   Das heisst für mich und meine Possé diesen Monat 
mal wieder Atomic Cafe....   Yippie....    '2008-03-10 '10:31:00   '88.217.95.60   

27717, 'peter höfner 'tauf 'peter.hoefner@helvetia.de 'musik 'hey,  Eure musik ist 
einfach klasse!  ciao,  peter '2008-03-10 '12:56:00   '195.50.137.205   

27718, 'Yesterdays Man 'Timetunnel 'ydm@tt.co.uk 'Gestern 'der DJ gestern war das 
Beste was ich seit Jahren im Atomic gehört habe. Legt der am Freitag auch auf? 
Hoffentlich dann ist die Welt wieder in Ordnung... '2008-03-11 '10:42:00   
'218.63.252.219   

27719, 'Anne 'atomic '-@-.- 'DJ GESTERN?? 'Hmm, war das Atomic gestern nicht 
zu?? So stehts zumindest hier auf der Homepage. Eigenartig, wirklich eigenartig....... 
'2008-03-11 '10:57:00   '87.139.94.113   

27720, 'AnA Sonic 'Munich/Isartor 'anasonic@web.de 'EELS --- Ticket für mich??? 
'Hey!  Hat irgendjemand eventuell ein EELS-Ticket für heute Abend übrig?  Gruß, 
AnA '2008-03-11 '14:47:00   '91.12.184.64   

27721, 'manni schwabl 'münchen 'manni@hotmail.com 'hot chip 'ahoi. war gestern 
jemand auf hot chip und weiss, wie der titel des songs ist, dann sie nach "made in 
the dark" gespielt haben? das war der zweite song der zugabe.  thankx '2008-03-11 
'15:05:00   '84.153.8.18   

27722, 'julie 'funkyhausen 'julia.bastos@hotmail.de 'die langen blonden. 'ich habe 
zwei karten für die long blondes übrig. bitte bitte bitte melden bei bedarf. herzlichen 
dank. '2008-03-11 '16:12:00   '92.227.42.83   



27723, 'Henning 'Muc 'xx@xx.xx 'BRITWOCH - der Forecast 'Hallo die Herrschaften  
Die einen beschweren sich, weil sie alles schon kennen.  Die anderen beschweren 
sich, weil sie noch nix kennen. Zumindest Letzteren kann geholfen werden mit 
(Hurra!) dem BRITWOCH-Forecast  Anbei die Video Links zu einem Stapel 
neu(ish)er Songs, die ich – so der Plan (keine Garantie auf alle Titel,  schauen wir 
mal, was der Abend so bringt) - morgen am Britwoch einsetzen will.   Mystery Jets – 
Young Love http://www.youtube.com/watch?v=qz-FoGp3p0s  MGMT – Time To 
Pretend http://www.youtube.com/watch?v=XVnRzEjpUmE  Neon Neon – I Lust U 
http://www.youtube.com/watch?v=eNQsajC8Zcs  the Futureheads – Beggining Of 
The Twist http://www.youtube.com/watch?v=d7eOGf0mnYg  Foals – Cassius http://
www.youtube.com/watch?v=A3lWbPEOJp0  We Are Scientists – After Hours http://
www.youtube.com/watch?v=rv2_LSIujHk  Lykke Li – I’m Good I’m Gone http://
www.youtube.com/watch?v=OJHdT1j6hH8  Supergrass – Bad Blood http://
www.youtube.com/watch?v=WZhinVDm9yM  Timo Räisänen – 16 http://
www.youtube.com/watch?v=-qf2RY-h40Q  Joe Lean & The Jing Jang Jong – Lonely 
Buoy http://www.youtube.com/watch?v=0IRK9hKFXMQ  The Little Ones – Ordinary 
Song http://www.youtube.com/watch?v=YRxCgiYjskM  MGMT - Kids http://
www.youtube.com/watch?v=bIEOZCcaXzE  The Kills – Cheap And Cheerful http://
www.youtube.com/watch?v=G6wUPCqwWI8   und zum Schluss ein Operator Please 
– Special: http://www.youtube.com/watch?v=IrGajhrPuGg http://www.youtube.com/
watch?v=jACE3DKFo0s http://www.youtube.com/watch?v=VzdQFkFSlKA  Denn wer 
nächsten Montag nicht aufs Konzert geht, ist doof.   '2008-03-11 '17:06:00 
'www.sincerelyyours.se '62.96.52.210   

27724, 'kent 'monacodibaviera 'mexicoliggerispanien@ordenspol 'Slagsmålsklubben 
'Spielen Slagsmålsklubben am 12. Mai im Atomic oder doch nicht? '2008-03-11 
'20:03:00 'nomoreÅtömström?.com '84.162.85.148   

27725, 'Lala 'MRC 'lala@web.de 'Mal wieder wat fürs Ohr. 'Auf coast-is-clear 
(übrigens einem sehr, sehr geilen Blog) gibts die neue KingKongClub Compilation für 
lau. http://coast-is-clear.blogspot.com/  '2008-03-11 '21:11:00   '77.4.224.5   

27726, 'tobi 'muc 'tobeat@muc.de 'hot chip 'hallo manni! war das vielleicht "no fit 
state"?  '2008-03-12 '03:33:00   '82.135.2.2   

27727, 'leo und benji 'city 'leoernst@bekannt.com '+++ deeper shade ticker +++ 
'MORGEN ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!    13.03.08 - von 21:59 Uhr 
bis Spät !    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DEEPER 
SHADE’S 11th BiRTHDAY PARTY +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++   conducted by the men from S.O.U.L.   mit Gast-DJ Hans Eigelsperger 
(Earthshakers SC)    die am längsten regelmäßig laufende Mod-Nacht der modernen 
Welt mit den DJs Leo  Ernst & Benji (Serious Soul).    Der Gast ist selber ein 
Geburstagskindl – so lebe er hoch und lege gut auf: Der  jahrelange Plattensammler 
hat die eine oder andere Extraperle mit dabei aus dem Mod- Meer raufgetaucht.     



R&B, Northern Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner 
Prise Powerpop    Auf die letzten verbleibenden Wochen ...  '2008-03-12 '12:45:00   
'212.144.243.74   

27728, 'Henning 'muc 'xx@xx.xx 'Fleetwood Chip 'Also, wenn ich mich richtig 
erinnere, begannen Hot Chip den Song nach der ersten Zugabe begannen mit 
einem  Cover von Fleetwood Mac "Everywhere". Eine Strophe, dann ein mal der 
Refrain. Von da ab haben sie''s in einen  ihrer eigenen Songs gemorpht.    
'2008-03-12 '13:26:00 'www.ww.ww '62.96.52.210   

27729, 'was 'm 'jo@was.de 'nein? 'Was isn das fürn newsletter?  '2008-03-12 
'18:47:00   '194.231.39.232   

27730, 'jupame 'munich 'lala@lala.de 'trashmonkeys/kingsize 'findet das konzert nun 
doch nicht statt? '2008-03-12 '20:10:00   '217.238.249.124   

27731, 'A. 'MUC 'alex@turner.de 'The Last Shadow Puppets 'Na Henning, ich hoffe 
doch dass auch The Age Of The Understatement mal auf deiner playlist landet... 
'2008-03-12 '21:14:00   '77.4.167.87   

27732, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Newsletter '..sorry. Experimente. 
'2008-03-12 '21:39:00 'http://www.giorgio-moroder-disco.com/ '77.4.101.11   

27733, 'jin 'muc 'jin@bin.de 'henning 'legt heute der schmierige elvis-imitator auf? ich 
meine den mit dem ausgewaschenen oasis-shirt.. der ausschaut wie prof. snape? ist 
heute wieder einschlafen auf der tanzfläche angesagt? naja ich geh schlafen.. ob 
hier oder bei euch kommt aufs gleiche raus. '2008-03-13 '00:37:00   '85.181.27.135   

27734, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Das 3.Reich und die US-Industrie 
'lohnenswerte ARD-Doku, 45min http://video.google.de/videoplay?
docid=1730442568367720561  '2008-03-13 '01:05:00 'www.atomic.de '87.174.74.78   

27735, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'danach dann das anschauen '10min von 
damals in die gegenwart   '2008-03-13 '01:35:00 'www.atomic.de '87.174.74.78 0);
 
27736, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'und der zusammenhang zu 9-11 'http://
video.google.de/videoplay? docid=1659812406812735870&q=loose+change
+deutsch&total=63&start=0&num=10&so=0&type=search&pl index=4 '2008-03-13 
'01:52:00 'www.atomic.de '87.174.74.78   

27737, 'Benji 'heute hier, morgen dort 'eg@l.de '+++ DEEPER SHADE TICKER +++ 



DEEPER SHADE TICKER 'HEUTE ist wieder Deeper Shade Donnerstag!!!!!!!!!   
13.03.08 - von 21:59 Uhr bis Spät !   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++  DEEPER SHADE’S 11th BiRTHDAY PARTY  ++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++   conducted by the men from S.O.U.L.   mit Gast-DJ Hans 
Eigelsperger (Earthshakers SC)    die am längsten regelmäßig laufende Mod-Nacht 
der modernen Welt mit den DJs Leo  Ernst & Benji (Serious Soul).   Der Gast ist 
selber ein Geburstagskindl – so lebe er hoch und lege gut auf: Der  jahrelange 
Plattensammler hat die eine oder andere Extraperle mit dabei aus dem Mod-  Meer 
raufgetaucht.   R&B, Northern Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & 
Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop   Auf die letzten verbleibenden Wochen ...   
'2008-03-13 '09:08:00   '194.127.8.18   

27738, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'Alles gute zum Geburtstag !!! '... und als 
Geschenk des Hauses sind traditionellerweise wieder 200 Gin-Tonic-Gutscheine im 
Umlauf... haut  rein! '2008-03-13 '20:01:00 'www.atomic.de '87.174.62.77   

27739, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Party am letzten Mittwoch 'Man war das 
scheisse! Kein Wunder das der Mittwoch demnächst eingestellt wird. Ist ja nicht zu 
ertragen dieser  Britpop Rotz.  '2008-03-14 '11:06:00   '202.216.177.26   

27740, 'Mary 'Sendling 'mary@home.de '"Party" am letzen Mittwoch 'Genau. Wobei 
ich das diesmal gar nicht mal auf den DJ schieben möchte. Auch Türsteher, 
Bierpreise und Rauchverbot haben einen super Job gemacht. Aber diese Leute! Nee 
nee nee. Ich möchte den Atomic H&M Einheitslook und -stil zurück und keine 
Mädchen mit "Chick & Cute" Glitzertops! Ehrlich. '2008-03-14 '11:52:00   
'89.49.159.242   

27741, 'Falk 'In der schönen Au... 'falk@home.de 'BRITWOCH EINGESTELLT... 
'...wers glaubt...  das wird so schnell wohl kaum passieren! '2008-03-14 '12:08:00   
'87.139.94.113   

27742, 'jaklar 'entenhausen 'ich@bingegenalles.de 'Henning 'wie öde ist es, immer 
diese "ich profilier` mich dadurch, daß ich alles mal wieder  scheiße finde"-einträge 
hier zu lesen. jin, bleib doch wirklich einfach zu hause  auf deinem sofa sitzen. es 
gibt echt wichtigeres. und henning: mir hat´s super  gefallen und ich freu mich immer 
zu sehen, daß du mit so viel euphorie auflegst.   '2008-03-14 '14:30:00   
'88.64.211.208   

27743, 'Name 'Irgendwo 'a@bc.de 'Subjekt 'Also nein....der Henning traut sich was, 
einfach so einen Britpoprotz aufzulegen. Das ist schon allerhand. Was gefällt dir 
denn so, Garry? Dann kann man sich nächstes Mal vielleicht nach dir richten. 
'2008-03-14 '14:33:00   '84.57.47.11   



27744, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de 'Äitsch 'Henning!Henning! Henning!Henning! 
Henning!Henning! Henning!Henning!  alle anderen hätten sich auch schonen und 
gestern in die erste liga gehen können. '2008-03-14 '16:17:00   '194.127.8.20   

27745, 'haha 'm 'issklar@moment.de 'ehm.. 'weißt du warum der britwoch, britwoch 
heißt?  '2008-03-14 '17:40:00   '194.231.39.232   

27746, 'jinny 'muc 'jinny@tinny.de 'LIGA 'seit wann schließen sich britwoch und liga 
gegenseitig aus? im gegenteil nach einem  henningbritwoch muss man in die liga 
gehen am nächsten tag.. um ein bisschen auf  seine kosten zu kommen.. 
'2008-03-14 '17:42:00   '85.181.6.4   

27747, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Britwoch = Shitwoch 'Britwoch = Shitwoch 
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'62.216.220.186   

27748, 'ene und julia ' '               @web.de 'pre-party 'wir schmeißen eine runde! 
kommt in die "electicity showrooms" '2008-03-14 '22:51:00 ' '83.67.130.207   

27749, 'Flary 'Garys Arsch 'gary@ochsengarten.com 'Gary 'Gary...!!!  Geh 
scheissen!!!! Geh Scheissen!!!! Geh scheissen!!!! Geh Scheissen!!!! Geh 
scheissen!!!! Geh Scheissen!!!! Geh scheissen!!!! Geh Scheissen!!!! Geh 
scheissen!!!! Geh Scheissen!!!! Geh scheissen!!!! Geh Scheissen!!!!  Komm, Kleiner, 
geh doch mal wieder in die NaGa. Da bist Du daheim... '2008-03-15 '07:08:00   
'85.181.66.212   



27750, 'Lala 'MRC 'lala@web.de '... 'ich denk mal, dass es wieder um die leidige 
diskussion geht kein igor=wenig elektronische musik. wenn man des im vorfeld weiß 
geht man einfach zu Uffie&Feadz. btw: ja, Britwoch is klar naseweiß. '2008-03-15 
'12:58:00   '77.4.234.11   

27751, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Igor? 'Igor hin und Igor her Igor hassen ist 
nicht schwer! Geht doch alle ins 59to1  Flary wir können uns ja mal treffen und uns 
über indischen Mythologie unterhalten. Oder hab ich da was falsch  verstanden mit 
Naga? Hast Du was gegen Schwule? oder wie darf ich Deine Ochsengarten, Arsch 
andeutung  verstehen. Bist Du Fascho?  '2008-03-15 '14:44:00   '202.216.177.26   

27752, 'Flary 'Ochsengarten 'garyequalsdepp@mir wurst.de 'Gary 'Gary: Geh 
scheissen! '2008-03-15 '15:00:00   '85.181.65.231   

27753, 'Isi 'Muc-Town 'kikarika@web.de 'Blood Red Shoes? 'Hola  würde gerne 
wissen,wann es die Tickets für die Blood Red Shoes im VVK gibt. war heute beim 
VVK am Stachus aber da gab´s noch nichts. auch auf münchen-ticket.de ist noch 
nichts angegeben. '2008-03-15 '18:12:00   '77.4.105.0   

27754, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Tickets 'Gibt´s bei Kartenhaus.de und 
bei jeder Vorverkaufsstelle, die nicht zu dämlich ist, in ihrem System nach 
Kartenhaus-tickets zu schauen. Münchenticket ist so ein halbstädtischer Laden, der 
nach eigener Aussage bis zu Zehn (!) Tage braucht, um eine Veranstaltung 
freizuschalten (die machen dort gerne lange Mittagspause). Kartenhaus schafft das 
normalerweise in fünf Minuten. Fragt bitte an den VVK-Stellen immer nach 
Kartenhaus-Tickets! '2008-03-15 '18:35:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.97.150   

27755, 'Georg 'München 'lala@lala.la 'STOP IT ! ! ! 'BITTE HÖRT AUF MIT DIESER 
LÄCHERLICHEN DISKUSSION!!  D A N K E  '2008-03-15 '18:41:00   '88.65.244.167   

27756, 'ana 'münchen 'l_u_x_a_n_a@yahoo.de 'dresscode 'nur ne kleine frage! was 
ist denn so der gewünschte dresscode bei euch? muss man  sich wirklich in eine 
schublade stecken lassen um bei euch rein zu kommen(z.b. ich  höre punk und 
schau aus wie ein punk)oder kann man auch ganz normal kommen?lg '2008-03-15 
'19:14:00   '84.151.82.129   

27757, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'heute: blutrote schuhe & diamanten 
'2008-03-15 '19:36:00 'www.atomic.de '87.174.75.210   

27758, 'M 'Minga '.@.de 'Kleiderordnung 'Also über ein Promille solltest Du schon 
haben. '2008-03-15 '19:57:00   '88.66.202.11   



27759, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Ach ja! 'Kartenhaus-Tickets sind auch 
noch billiger als Münchenticket. '2008-03-15 '20:01:00 'http://www.kartenhaus.de 
'77.4.97.150   

27760, 'jupame 'munich 'lala@lala.de 'operator please-support 'herrenmagazin 
haben wohl als support abgesagt, jedenfalls sind alle infos dazu von  ihrer seite 
verschwunden. gibt es dann morgen dennoch eine vorband? '2008-03-16 '17:05:00   
'217.238.230.189   

27761, 'Flo 'Muenchen 'a@b.cd 'Operator support 'sind wie immer:  Die Fist Fuck 
Kids  ist doch klar oder bestehen da Zweifel! '2008-03-16 '22:54:00   '88.217.92.203   

27762, 'naga 'namuc 'naklrar@oder.de 'naga 'kurze frage? wer oder was ist naga? 
'2008-03-17 '16:49:00   '78.50.253.47   

27763, 'M. 'MUC '..@er.de 'naga 'naga ist ein übler Zeitgenosse, der Jugendliche 
zum kampftrinken animiert, indem er ihnen Alkohol zum Kampfpreis spendiert. Ich 
glaube, er hat jetzt einen CLub gegründet, damit die Jungs und Mädels auch wieder 
rauen dürfen. '2008-03-17 '17:50:00   '77.4.109.113   

27764, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Naga 'Nagas sind als magiekundige Wesen 
bekannt, mit der Fähigkeit, jederzeit menschliche Gestalt annehmen zu  können. 
Gelegentlich sollen sie ihr Reich verlassen und sich unter die Menschen mischen. 
Sie gelten als Wächter  von Übergängen, Schwellen und Türen, besonders auch im 
symbolischen Sinn. '2008-03-17 '18:50:00   '202.216.177.26   

27765, 'Peter Sonic 'Muenchen 'alf@fla.com 'Operator Please 'Wie läuft das heute 
ab?    '2008-03-17 '18:52:00   '62.216.221.109   

27766, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'http://de.wikipedia.org/wiki/Naga_
%28Mythologie%29 '2008-03-17 '18:58:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

27769, 'Regina 'München 'graefin85@web.de '  'Hallo zusammen,  aufgrund von 
Krankheit habe ich zwei Karten für Molotov Jive heute Abend übrig.  Preis: 10 € je 
Karte  Abgeholt werden können die Karten in der nähe der Hackerbrücke. Bei 
Interesse bitte kurze Mail an: graefin85@web.de  Gruß Regina '2008-03-18 
'07:45:00   '62.245.133.8   

27770, 'georg 'muc 'blubbb@gmx.net 'karfreitag? 'hey,  wollt mich grad nochmal 
informieren ob am karfreitag das volle programm läuft ohne einschränkungen? 



zwecks feiertag etc....  schonmal danke für eine antwort  mfg '2008-03-19 '11:36:00   
'84.151.187.238   

27771, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Karfreitag 'Am Donnerstag ist 
geschlossen, am Karfreitag ist ab 22 Uhr geöffnet, aber Tanzverbot bis um 
Mitternacht. Denn  dann ist Samstag. '2008-03-19 '12:16:00 'www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27772, 'Binga 'Muenchen 'j69@jj96.co.uk 'Aufklärung Please 'warum haben dann die 
anderen läden offen?  könnt ihr oder wollt ihr nicht? '2008-03-19 '13:58:00   
'88.217.59.14   

27773, 'tramtänzer 'muc 'soundnichtander@genau.de 'tanzverbot 'wie genau setzt 
man denn so ein tanzverbot durch? spielt man da nur untanzbaren schweden-mist? 
oder setzt man da eine nichttanz-staffel mit roten armbinden ein, die sofort 
zuschlägt? und wie genau definiert man denn tanzen? gelten da nur standarttänze 
oder gehören ian-curtis-spackungen auch in die kategorie "tanzen"? oder wird die 
tanzfläche einfach und sicher mit bauzäunen abgesperrt?   ich bitte um aufklärung!  
'2008-03-19 '14:57:00   '87.174.249.38   

27774, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Tanzverbot 'Ich bin wirklich erstaunt, 
daß es jedes Jahr auf´s neue Leute gibt, die mit dieser Einrichtung offensichtlich 
zum  ersten mal konfrontiert sind. Zu allererst: wir haben das nicht erfunden. Es 
handelt sich um eine gesetzliche  Feiertagsregelung (aus dem Mittelalter), die es 
auch in anderen Bundesländern, wie z.B. Sachsen und Baden  Würtemberg gibt. Am 
Karfreitag ist Tanzverbot von Mitternacht bis Mitternacht - es macht also keinen Sinn 
am  Donnerstag aufzusperren, am Freitag jedoch schon, wenn man eine 
Ausnahmegenehmigung für Samstag hat. Ich  bitte von einer Grundsatzdiskussion 
zum Thema abzusehen. Wie andere Läden das handhaben ist uns egal.  Tatsache 
ist, daß das polizeilich kontrolliert wird und bei Missachtung Geldstrafen bis hin zum  
Konzessionsverlust für den Wirt drohen. '2008-03-19 '15:26:00 'www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27775, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Nachtrag.. '.. wer also glaubt, durch 
"trotzdem" Tanzen seine Unangepasstheit und sein rebellisches Wesen zur Schau 
stellen  zu müssen, tue das bitte nicht in seinem Lieblingsclub. Dort schadet er damit 
nur. Wir werden sicher keine "Anti- Tanz-Staffel" aufstellen. Wir setzen auf die 
cleverness unserer Gäste.  '2008-03-19 '15:34:00 'www.kartenhaus.de 
'62.245.151.164   

27776, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Swing tanzen verboten! 'Zitat: "Ich bin 
wirklich erstaunt, daß es jedes Jahr auf´s neue Leute gibt, die mit dieser Einrichtung 
offensichtlich  zum ersten mal konfrontiert sind."  Natürlich ist das immer wieder so. 
Ich bin auch erst vor drei Monaten 18 geworden und damit ist es mein erstes  



Osterfest in der Disco. Kein Ahnung was Du für ein alter debiler Sack bist, jedoch 
wird es auch 2009 wieder den  ein oder Anderen geben für den das Problem neu ist. 
Also fick dich Du Affe! '2008-03-19 '17:45:00   '202.216.177.26   

27777, 'Chris 'home 'chris@spectre.de 'Tanzverbot 'Was ich für ein debiler alter Sack 
bin? Einer der beiden Chef´s vom Atomic Café, aber egal... Sechs, setzen! Gary,  du 
bist ja hier schon öfter durch verbale Entgleisungen aufgefallen. Ich hoffe inbrünstig, 
daß du deinen  Testosteron-strotzenden Teenagerkadaver nicht auch in Natura über 
unsere Schwelle bewegst... bleib lieber  unter deinesgleichen. Oder diskutier´s mit 
mir persönlich aus, z.B. heute Abend. Frag nach mir, ich sag dem  Türsteher, er soll 
bei dir ein Auge zudrücken. '2008-03-19 '18:59:00 'www.affenfick.de '77.4.104.76   

27778, 'evi 'München 'joon88@web.de 'molotov jive 'war gestern bei euch, aber 
irgendwie hab ich nicht mitbekommen, wie denn die  vorband von molotov jive hieß, 
kann mir da jemand weiter helfen? '2008-03-19 '19:24:00   '91.8.93.161   

27779, 'Phil '. '.@..de 'vorband 'das waren ''Auletta'' aus Mainz '2008-03-19 '19:29:00 
'http://www.myspace.com/aulettaband '87.163.22.164   

27780, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Testosteron online testen  'Wieviel man 
gekokst haben muss, und sich einzubilden das wären tolle Sprüche kann ich nicht 
sagen. Da zieh  Dich mal an der eigenen Nase. Im Gegensatz zu Dir ist mein 
Testosteron Haushalt wenigstens noch in Ordnung.  Ich würde sagen: Testosteron 
online testen, Alter!    '2008-03-20 '11:18:00   '202.216.177.26   

27781, 'Lala 'MRC 'lala@web.de 'Gary  'eigtl. ein gutes Beispiel um mal drüber 
nachzudenken das Atomic erst Menschen ab 21 zugänglich zu machen. Die bleiben 
eh länger, trinken mehr und sind einfach nimma so anstrengend. Aber des wär ja 
auch irgendwie blöd und intolerant. des woll ma ja ned. gary, schreibefinger ruhig 
halten. '2008-03-20 '13:00:00   '77.4.47.41   

27782, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'an der tür des mojo-club in hamburg 
prangte damals ein messingschild mit der aufschrift "einlass ab 21 jahren" die ham 
natürlich auch 18 jährige reingelassen, aber die waren dann stolz, dankbar und 
brav... '2008-03-20 '13:47:00 'www.atomic.de '87.174.68.238   

27783, 'oberbonze pipapo 'bett 'idi@ot.de 'ab 21 'gestern hätte man so n schild 
gebraucht. die kleinen haben ja förmlich den eingang verstopft so das man nicht  
mehr rein noch raus gekommen ist. leider war ich in dem alter auch nicht anders 
drauf, werde wohl langsam zu  alt fürs atom.... '2008-03-20 '15:09:00   
'87.152.42.185   



27784, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'das is nur ein vorübergehendes 
abgrenzungsphänomen, weil du stolz bist auf deine beachtlichen  reifungsfortschritte 
in den letzten drei jahren. mit 25 findest du sie dann wieder süüß.... so war das 
immer und  wird das wohl auch immer sein. immer schön locker bleiben! '2008-03-20 
'15:55:00 'www.atomic.de '87.174.68.238   

27789, 'martin 'münchen 'asd@taxs.syma 'FREIBIER am Samstag! 'der 
BEATSCHOPPEN* am 22.03.07 ist: Sonics - Psycho  (reinhören unter   http://
www.myspace.com/sonicsthe)   *der BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn die 
nummer gespielt wird bekommt jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen 
Bar) meldet ein Freibier   prost!  sozusagen als Trostplaster für alle die es nicht nach 
London zu den Sonics Gigs geschafft haben :(  '2008-03-21 '03:10:00 'http://
www.myspace.com/martin_hemmel   '88.217.39.56   

27790, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Atomic ab 21 'ist wieder so ein Versuch 
Euren Laden total auf das Abstellgleis zu schiessen. Ich würde mal sagen, 80% 
Eurer  Besucher sind unter 20 Jahren alt. Am Samstag hängen eh nur ein paar alte 
Säcke rum, die den kleinen Mädchen  auf die Titten starren und sie dann 
angrabschen. Meine Freundin wurde erst kürzlich von so einem besoffenen  
Brillenaffen befummelt. Find ich jetzt ehrlich nicht so prickelnd. Der hat dann auch 
noch mit Hausverbot  gedroht. Echt arm! '2008-03-21 '14:12:00   '202.216.177.26   

27791, 'Chris 'home 'chris@spectre.de '... 'Gary, wie alt bist du wirklich? Ende 
Zwanzig? Über Dreissig? Wenn du wirklich 18 wärst, würdest du einmal ins Atomic 
gehen und dann nie wieder, wenn´s nicht sein Ding ist. Und du würdest mit 
Sicherheit nicht regelmässig hier posten. Wer bist du wirklich? Ich glaube, ein alter 
Bekannter.. '2008-03-21 '15:50:00 'www.kartenhaus.de '77.4.108.149   

27792, '... '... '...@... '...dass... '80% eures publikums unter 20 sind, da hat er aber 
leider recht... '2008-03-21 '16:00:00   '77.4.162.184   

27793, 'Chris 'home 'chris@spectre.de 'unter 20. 'Ich glaube, daß das Publikum am 
Britwoch um die zwanzig ist. Es gibt aber noch drei bis vier andere Abende in der 
Woche mit älterem oder gemischtem Publikum. '2008-03-21 '16:13:00 
'www.kartenhaus.de '77.4.108.149   

27794, 'MartyMosh 'AC 'fuck@off.com 'Alte Säcke & kleine Mädchen 'Sag ich doch -  
Britwoch... ;) '2008-03-22 '05:53:00 'http://www.myspace.com/adacmotorwelt 
'84.151.240.14   

27795, 'Dieter 'Muenchen 'didi@yahoo.de '... 'Wozu Säcke? Sie gaffen nur Löcher! 
'2008-03-22 '18:52:00   '88.217.84.220   



27796, 'Chris (AB+) 'home 'chris@spectre.de '... 'sei bitte etwas respektvoller zu 
unseren weiblichen Gästen. '2008-03-22 '21:39:00 'www.kartenhaus.de 
'77.4.102.224   

27797, 'Sandra Brandstätter 'Nürnberg 'Sandra.B.80@web.de 'Sun 'Wir sind total 
enttäuscht, wollten nach nem hammer mando diao konzert in ne angemessene 
location danach, aber war wohl nix! Hatten uns vorher im internet schlau gemacht 
und hatten das gefühl das wär ein cooler club. Aber leider mussten wir feststellen 
dass nur           möchtegerns rein gelassen werden. Spiesser und nur leute im pete 
dorethy und retro möchtegern look. Naja wie auch immer, wenn dass die krieterien 
sind könnte man das doch   den leuten vorher mitteilen oder es ihnen von den 
absolut eingebildeten/arroganten Türstehern zumindest gleich sagen lassen, bevor 
man seine kostbare zeit von ca 1 Stunde vor der tür opfert! Echt traurig! Das blöde 
getue! Wir waren auch nicht die einzigen die das total enttäuschend fanden. Na 
dann, auf gute besserung oder auch nicht. Gruß sandra   '2008-03-23 '03:18:00   
'84.57.71.189   

27798, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'wenn dir die stammgäste nicht 
sympathisch  oder sexy genug sind, ist das halt dann nicht der richtige  laden für  
dich. offensichtlich warst du ja das erste mal da. und daß man als nicht stammgast 
am wochenende nicht so  leicht wo rein kommt in münchen is auch nicht unbedingt 
neu. wenn die schlange ne stunde gedauert hat, tuts  mir natürlich leid um deine 
verplemperte zeit, wenndir der türsteher nach paar minuten gesagt hat leider nicht,  
biste selber schuld, wenn du noch ne stunde vor der tür rumgehangen bist. türsteher 
belabern, hypnotisieren,  anbetteln hat noch nirgends zum erfolg geführt... 
'2008-03-23 '16:26:00 'www.atomic.de '87.174.100.79   

27799, 'peter 'München wo sonst 'peter@atomicliebhaber.de 'huhu 'bist auch 
deppert wenn du eine stunde vorm club wartest.. war so schön warm  drinnen.. 
schade dass du nicht mehr reingekommen bist.. mando waren auch da.. '2008-03-23 
'19:26:00   '87.174.76.240   

27800, 'chrisi 'munich 'haha@haha.de 'haha 'haha sind eure bierpreise 
unverschämt.. sauerei sowas.. da halt ich mich mit meinem freundeskreis weiterhin 
gern fern '2008-03-23 '21:36:00 'haha '89.54.76.96   

27801, 'Sandra 'Nürnberg 'Sandra.B.80@web.de 'Sun 'Was heisstn hir bedeppert! 
Türsteher hat kein Wort verloren, zu niemanden. Sind dann einfach 
weitergezogen,war uns dann zu blöd. Hams auch ganz bestimmt nicht nötig 
irgendwen anzubetteln um irgendwo hineinzukommen. Hast echt a blühende 
Phantasie. Ist halt leider so gelaufen. Und Apropos, grad die "Stammgäste" waren 
die Arschkriecher an der Tür. Einfach nur Traurig das Getue! '2008-03-23 '22:54:00   
'88.65.108.149   



27802, 'clemens 'münchen 'clemens@home.de 'blablabla... 'also ich finde nicht dass 
ins atomic nur leute reinkommen, die, wie du beschreibst "indie" oder "retro" 
aussehen.  selbst wenn diese nicht stammgäste sind. habt halt einfach pechgehabt. 
is doch nich so ein drama wenn man  einmal nich in nen club kommt. '2008-03-24 
'01:41:00   '84.56.47.32   

27803, 'Sandra 'Nürnberg 'Sandra.B.80@web.de 'Sun 'ja ist ja auch net schlimm. 
Hast scho recht. Will auch net oberflächlich sein (so wie die türsteher bzw. :-) fanden 
es trotzdem echt kacke wie man sich behandeln lassen musste "als gast". Wollte 
einfach nur das die geschäftsleitung evtl darüber nachdenkt und kappiert das es ka 
art und weise ist mit gästen so umzuspringen. Man kann ja viel sagen und machen, 
aber das war echt absolut nicht okay. Geh glaub ich scho seit fast 15 jahren fort. 
Aber sowas hab ich noch nie erlebt:-) '2008-03-24 '01:54:00   '88.65.121.18   

27804, '... 'muc 'sdfadf@gsg.de 'liegt... '..vielleicht daran dass man in die naga 
IMMER reinkommt. '2008-03-24 '11:28:00   '87.174.192.68   

27805, 'Flo 'pfarrkirchen 'reinsge@gmx.de 'einlass 'also ich hatte bisher nie 
probleme bei meinen 6 atomicbesuchen, obwohl ich kein stammgast bin und kein 
indie-pete-doherty-verschnitt, sondern skateboarder (aus der punkrockecke) und 
auch dementsprechend gekleidet. da gabs wirklich keine probs und mir hat''s bisher 
immer gut gefallen. '2008-03-24 '12:09:00 'www.capilana-band.de '217.95.66.38   

27806, 'mjam 'm 'bla@blub.bla 'na.. 'wer wird denn vorband von pigeon detectives?  
hätte auch nichts gegen ffh..  oder werd ich jetzt mit steinen beworfen? '2008-03-24 
'21:41:00   '194.231.39.232   

27807, 'Tobias 'Muc 'tobsen@hotmail.com 'Vampire Weekend im AC? 'Die Myspace-
Seite von VW sagt am 24. Mai nen Gig im Atomic Cafe an. Die Seite vom Atomic 
Cafe sagt bislang nichts dazu. Was sagt das Gästebuch bzw. der Chef? Stimmt''s? 
'2008-03-25 '12:41:00   '138.246.7.149   

27808, 'Ulf 'Minga 'ulf@fla.co.uk 'Fratellis 'Ich habe gehört am 4.4. spielen die 
Fratellis ein Geheim-Konzert in München.  Ist das evtl. bei Euch? '2008-03-25 
'15:16:00   '88.217.94.168   

27809, 'sgt. 'muc 'sgt@army.at 'Geheim-Gig '...wenn da jetzt eine Antwort kommt - ist 
es ja nicht mehr geheim!  '2008-03-25 '16:05:00 'brothers.com '217.111.91.242   

27810, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '27807 'ja '2008-03-25 '17:05:00 
'www.atomic.de '62.245.151.164   



27811, 'A. 'MUC 's@es.de '4.4. 'Am 4. April spielen die Futureheads und Rifles im 
Backstage. Ganz ungeheim. '2008-03-25 '18:44:00   '77.4.106.15   

27812, 'Benji 'Schwabing 'noch@arbeit.de '+++ DEEPER SHADE ENDSPURT 
TICKER +++ 'MORGEN ist Deeper Shade Endspurt Donnerstag!!!!!!!!!   27.03.08 - 
von 21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER 
SHADE,  conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  
************************************************    Resident DJ''s:  Leo - der Held von 
Haidhausen  Benji - der Tiger von Trudering   --------------------------------------------  
Guest DJ:  ANDREAS WEDEL (Nürnberg/München, thok-lab.de)   Der exzellente 
Rare Northern Soul Man legt zum ersten Mal beim Deeper Shade auf. Ob 6Ts oder 
7Ts – einfach brillant zu tanzen! --------------------------------------------    R&B, Northern 
Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop   
Auf die letzten verbleibenden 2 Wochen ...   '2008-03-26 '08:13:00   '194.127.8.19   

27813, 'Indiepedia 'www 'indie@pedia.de 'look and see 'Das Atomic bei 
indiepedia.de '2008-03-26 '11:14:00 'http://www.indiepedia.de/index.php/
Atomic_Cafe '88.64.223.91   

27814, 'Jule 'hier 'da@dort.de '@27811 'Wer geht denn bitt schön noch ins 
Backstage?! Besseres Jugendzentrum am Stadtrand, das braucht koa sau.....  Das 
letzte Mal als ich bei Björn Dixgard da war, hab ich beim zustand der Toiletten fast 
das kotzen bekommen. Wie im Mittelalter. Oh mann. '2008-03-26 '13:00:00   
'87.139.94.113   

27815, 'mux 'muc 'muxmuc@mucmux.de 'vielleicht... 'kam der brechreiz auch von 
björn.   aber nein. der ist ja ein süßer "schwedenhappen" und macht "knäckepop". 
noch einen albernen ausdruck den ich bei der beschreibung des singenden 
unterhosenmodels vergessen habe? '2008-03-26 '15:02:00   '87.174.237.66   

27817, 'Sandra 'Nürnberg 'Sandra.B.80@web.de 'Mando 'Geile Sau, hast 
vergessen:-) War auch dort, find Gustaf jedoch besser:-)War ja im backstage net 
dabei(der Gustaf), aber dafür im zenith vor kurzem! War trotzdem beides Hammer! 
'2008-03-27 '02:10:00   '88.65.81.254   

27818, 'Benji 'Schwabing 'noch@arbeit.de '+++ DEEPER SHADE ENDSPURT 
TICKER +++ 'HEUTE ist Deeper-Shade-Endspurt-Donnerstag!!!!!!!!!   27.03.08 - von 
21:59 Uhr bis Spät !   ************************************************  DEEPER SHADE,  
conducted by the MEN FROM S.O.U.L.  ************************************************    
Resident DJ''s:  Leo - der Held von Haidhausen  Benji - der Tiger von Trudering   
--------------------------------------------  Guest DJ:   ANDREAS WEDEL (Nürnberg/
München, thok-lab.de)   Der exzellente Rare Northern Soul Man legt zum ersten Mal 



beim Deeper Shade auf.  Ob 6Ts oder 7Ts – einfach brillant zu tanzen!  
--------------------------------------------    R&B, Northern Soul & Beat, dazu ordentlich Ska,  
Rocksteady & Bluebeat mit ´ner Prise Powerpop   Auf die letzten verbleibenden 2 
Wochen ...  '2008-03-27 '07:12:00   '194.127.8.19   

27819, 'ginny 'muc 'gin@tin.de '@sandra 'schön.. findest gustaf geil.. kommst extra 
aus nürnberg und schaffst es trotzdem nicht ins atomic.. ich hab mando echt satt..so 
oft im atomic..immer diese hysterie. sind ganz  normale typen. ich kanns bezeugen.. 
spuck mal nicht so große töne.. eine karte für mando kriegt jeder. ins atomic kommt 
mittlerweile auch jeder depp.. außer sandras aus nürnberg wohl.. ich schüttel den 
kopf.. bitte lasst nur noch leute hier posten die das atomic cafe auch mal von innen 
erlebt haben.. '2008-03-27 '08:22:00   '85.181.11.41   

27820, 'A. 'MUC 's@es.de 'Backstage 'Natürlich ist das Backstage dreck. Aber leider 
doch recht oft gute Bands. '2008-03-27 '08:28:00   '195.200.70.22   

27821, 'oberbonze pipapo 'giasing 'ato@mic.de 'understatement 'was ich immer 
wieder erstaunlich finde ist die arroganz die viele atomicgäste so mit sich 
rumschleppen. ich bin  seit jahren stammgast im atomic (damit mir keiner vorwerfen 
kann ich hätte das atomic noch nie von innen  gesehen...) aber daran kann ich mich 
immer noch nicht so richtig gewöhnen. ins backstage bin ich zum beispiel  früher 
sehr gerne gegangen, es gibt halt auch noch was außerhalb der atomicmauern. bin 
auch mit leuten  befreundet die eher schwierigkeiten hätten an nem vollen tag rein 
zu kommen, empfinde das aber nicht  unbedingt als nachteil. atomic ist sehr gut aber 
halt nicht alles...understatement meine herrschaften. '2008-03-27 '13:47:00   
'87.152.42.79   

27822, 'Gigi 'hoam süss hoam 'a@b.de 'Fratellis 'Das Fratellis Konzert am 4.4. ist 
wohl im 59to1     '2008-03-27 '15:44:00   '86.65.184.172   

27823, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'bilder vom letzten whatchawant! am 
sonntag im atom 'http://muenchen.nachtagenten.de/pictures.php4? 
content=display&event=2008.03.23_WatchaWant&pic=IMG_0110.JPG '2008-03-27 
'15:48:00 'http://www.atomic.de '62.245.151.164   

27824, 'James 'London 'jj77@yahoo.co.uk 'Oh no! 'just what the world needs... 
another sultry little billabong joint! '2008-03-28 '14:55:00   '88.217.83.19   

27825, 'Flo '- '-@-.de '- 'Hallo Marie-Helen, leider schaffte es der Zettel mit deiner 
Telefonnummer nicht bis zu meinem Handy... Also falls du liest, schreib einfach 
was. :-) '2008-03-29 '18:11:00 '- '85.124.217.46   



27826, 'Felix 'Haidhausen 'felix.g-mueller@gmx.de 'Dropkick Murphys 'Habe ein 
Ticket für die Dropkick Murphys über, das Konzert am 6. April wurde ins  Zenith 
verlegt und da schaff ichs leider zeitlich nach der Arbeiet nicht hin. Würde  die Karte 
für 15 Euro (Originalpreis 21,70) abgeben, Abholung am Ostbahnhof  möglich, Tel. 
0178-3983432 '2008-03-29 '19:04:00   '77.4.162.71   

27827, 'ks 'muc 'ks@hs.de 'desperate 'wo war volker schadt gestern? '2008-03-30 
'01:22:00   '87.174.105.140   

27828, 'APRILLLL 'M '1@aprillllll.com '1° 'eeeeeeerrrrrssssssttttteeeeee '2008-04-01 
'08:10:00   '80.152.205.165   

27829, 'AndyParypa 'Regensburg 'andyparypa@psycho.com 'Fratellis 'Vielleicht ist 
ja dieser angebliche "Geheim-Gig" von den Fratellis bei der Visions  Spring Tour im 
Backstage, weil die is auch am 4.4. und auf meinen Karten steht  geschrieben "The 
Rifles + The Futureheads + Die Mannequin + SPECIAL GUEST". Möglich  wär''s, 
denn ab 9.April gehen sie in UK auf Tour. Aber Rifles & Fratellis wär halt  scho ned 
verkehrt... Oder es steht nur "special guest" drauf weil bei manchen anderen Orten 
der Tour noch  die Trashmonkeys mit von der Partie sind. Lassen wir uns 
überraschen... '2008-04-01 '11:34:00   '91.11.93.13   

27830, 'Johnny 'OAL 'das@is.net 'Ian Brown 'Ich war grad dabei meine 
allwöchentlichen Konzertinfos zu sammeln und da fällt mir doch glatt auf, dass Sir 
Ian Brown nicht nur im Atomic zu Besuch is, sondern im Monat drauf auch in Köln 
und Hamburg. Ich hab gedacht im Atomic wär das einzige Deutschlandkonzert? 
Oder is das ne andere Tour? Ich kenn mich nich mehr aus...  '2008-04-01 '17:47:00 
'www.habkeine.de '87.173.198.185   

27831, 'Ian Brown 'Manchester 'ian@brown.co.uk 'My tour 'In Hamburg & Cologne, I 
will play German Folk, ya'' c*nt! '2008-04-01 '18:58:00   '212.144.142.77   

27832, 'Mal wieder Rauchen 'AC 'rauchen@ac.de 'Rauchabstimmung in der 
Registratur 'Warum nicht auch im AC? http://www.sueddeutsche.de/muenchen/
special/545/122379/index.html/muenchen/artikel/9 97/165526/article.html  
'2008-04-01 '19:14:00 'http://www.sueddeutsche.de/muenchen/special/545/122379/
index '212.144.142.77   

27833, 'frak 'muc 'wfe@efe.de '... '...ja bitte! '2008-04-01 '20:51:00   '77.4.97.223   

27834, 'Ray of Today 'Vrindavan 'straight@edge.com 'Is... '...scho recht. '2008-04-01 
'21:06:00   '62.245.247.90   



27835, 'janie 'munich 'janetoblame@hotmail.com 'Britwoch 'Weiß jemand, wer 
morgen am Britwoch auflegt? Ist leider noch nicht "upgedatet"... merci! '2008-04-01 
'21:07:00   '88.66.185.222   

27836, 'filou 'muc 'gi@gi.de 'morgen 'ROCK CITY WANKIE und DJ AC CASEY.. also 
frauenpower morgen.. '2008-04-01 '21:15:00   '87.174.95.186   

27837, 'Frank 'München 'francescofeilini@yahoo.de 'Visions Spring Break Tour 'Shit. 
Hab eine Karte für die Visions Spring Break Tour mit den Rifles und den  
wunderbaren Futureheads am 04.04. im Backstage und kann nicht hingehen. Wer 
15,00 €  ausgeben will (Originalpreis ca. 19.00 €) kann sie tagsüber nähe Sendliger 
Tor bei  mir abholen. Einfach ne Mail an francescofeilini@yahoo.de schreiben und 
los geht''s. '2008-04-02 '09:13:00   '62.24.28.110   

27838, 'lied 'für 'mich@mich.de 'ich 'suche einen song..ich weiß leider nur noch das 
eine textzeile irgendwie aus "iwanna  make out with you" oder ähnliches 
bestand.danke '2008-04-02 '17:20:00   '195.93.60.3   

27839, 'quenn 'of 'the@stonea.ge '? 'viell. queens of the stoneage I wanna make it 
with chu? '2008-04-02 '18:53:00   '87.174.85.150   

27840, 'Lala 'MRC 'lala@web.de 'zefix 'glaubst mir fält ein wer des singt? ist ziemlich 
britpoppig, oder? erst dachte ich smiths... aber die warens ned...doch die waren es! 
und zwar... This Charming Man  I would go out tonight But i haven''t got a stitch to 
wear..  right? '2008-04-02 '19:17:00   '77.4.209.38   

27841, '           '              '    @.hotmail.de '               'Verschließe dem jungen Mann 
deine Tür, und dann wollen wir Auskünfte einholen. '2008-04-02 '22:24:00 '               
'85.181.122.185   

27842, 's 's 's@web.de 's 'das ist es nicht.mensch leute.. '2008-04-02 '22:32:00 's 
'195.93.60.3   

27843, 'Lala 'MRC 'lala@web.de 'hmmm 'vllt. Does it offend you, yeah - let`s make 
out? ne stilrichtung wär schon mal ein anfang. '2008-04-02 '22:39:00   '77.4.227.209   

27844, 'ja 'jaj 'jaa@ja.de 'jaa 'jaaaaaaa das is es:) danke '2008-04-02 '22:59:00 'jaja 
'195.93.60.3   



27845, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de '. 'gerne:) '2008-04-03 '08:36:00   '194.127.8.20   

27846, 'AnA Sonic 'countryside 'anasonic@web.de 'IAN BROWN Ticket übrig - wer 
hat noch nicht, wer w 'Wer hätte denn gern noch ein IAN BROWN Ticket? Eines 
hätte ich übrig, zum offiziellen Verkaufspreis versteht sich...  Bitte bei Interesse 
einfach Email an u.g. Adresse!   '2008-04-03 '13:42:00 'xxx '62.158.74.172   

27847, 'Gary 'Sendling 'gary@home.de 'Ian Brown 'Nö John, da hast Du was falsch 
verstanden. Die Jungs vom Atomic meinten das wäre das einzige Bayern Konzert. 
Oder willst Du etwa behaupten das Atomic Cafe würde lügen oder sich mit fremden 
Federn schmücken.   '2008-04-03 '18:48:00   '202.28.27.4   

27848, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'zu dem zeitpunkt, als wir gebucht 
haben, war es noch eineinhalb monate das einzige. die andren 2 termine sind  mir 
bisher neu und ja auch nen monat später... wenn''s euch glücklich macht, nehm ich 
den hinweis demnächst  von der homepage; steht da halt noch.. '2008-04-04 
'01:52:00 'www.atomic.de '87.174.69.141   

27849, 'marie 'münchen 'so@gmx.de 'wer? 'wer war eigentlich der besoffene typ am 
mittwoch an der bar? '2008-04-04 '03:34:00   '87.152.43.197   

27850, 'so 'muc 'so@muc.de '... 'was? im atomic war einer besoffen?!  '2008-04-04 
'10:44:00   '87.174.209.253   

27851, 'Didi 'München 'a@b.cd 'Foto Bitte 'Also vom dem Besoffenen an der Bar 
hätte ich gern ein Foto! '2008-04-04 '10:50:00   '88.217.89.97   

27852, 'me 'hier 'peinlicherauftritt@atomic.de 'schuldig 'das war nach den 
erzählungen anderer dann wohl ich. unangenehm... '2008-04-04 '12:06:00   
'88.217.43.43   

27853, '. '. 'betrunkenwieeinschwein@tomic.d '. 'Wieso peinlicher Auftritt und 
unangenehm?  Is man nun schon so weit dass man nicht mehr die sau rauslassen 
darf? '2008-04-04 '13:57:00 '. '84.159.141.253   

27854, 'ma 'mü 'nö@-.- 'Freibier am Samstag den 05.04.08 'der BEATSCHOPPEN* 
am 05.04.08 ist: Nico Gomez - Lupita   (reinhören unter http://www.myspace.com/
martin_hemmel)  *der BEATSCHOPPEN = 1 FREIBIER  wenn die nummer gespielt 
wird bekommt jeder der sich an der Mondbar Alpha 1 (die großen Bar) meldet ein 
Freibier  prost! '2008-04-04 '15:11:00 'http://www.myspace.com/martin_hemmel 
'88.217.20.94   



27855, 'frank 'muc 'frank@frank.de '??? '"Leider meinen mittlerweile einige, daß das 
man zu vorgerückter Stunde das nicht mehr so eng sehen muß... Wir sehen das 
nicht so und müssen an dieser Stelle Wiederholungstätern leider auch mit 
Hausverbot drohen"??????????!!!!!!!!! '2008-04-04 '16:03:00   '91.65.186.20   

27856, 'sb 'muc 'me@muc.de '... 'ich glaube zu erkennen, auf was das so 
hinauslaufen soll... '2008-04-04 '16:14:00   '88.217.13.2   

27857, 'michi 'Giesing 'michi@muenchen.de '@sb 'und auf was? '2008-04-04 
'16:22:00   '91.65.186.20   

27858, 'sherlock 'holmes '.@..de '... 'das bleibt wohl nur den wirren, paranoiden 
"verschwörungstheorien" meines hirns  vorbehalten. '2008-04-04 '16:33:00   
'88.217.13.2   

27859, 'Batman 'Gotham 'zawoosh@bang.de '... '... vielleicht Hausverbot?? 
'2008-04-04 '18:39:00   '62.245.247.90   

27860, 'steff 'munchen 'alter@schwede.de '? 'wie, was war denn los? was hat sich 
der typ denn geleistet? '2008-04-04 '19:40:00   '88.217.13.2   

27861, 'Speedy 'M 'Speedy@old-bastars.de 'Türsteher 'Uh Alder, 5.4.08 ! Am 10.4. 
ist das letzte Mal '' Deeper Shade ''. Aber heute, 02.10  Uhr. Was soll denn das alles 
eigentlich ?????? Kaum bin ich seit 98'' jeden ''Deeper Shade'' im Voll-Koma dabei 
und bemüh mich, ''Best  Friends'' mit dem Roland und allen anderen zu sein, 
plötzlich ist da irgend eine  Tussy am Tor und ich darf nichmehr rein, '' weil meine 
Frauen zu betrunken'' sind.  Wo samma denn jetz, ihr Hosnbisla ??? Habt''s Angst 
oder was ????  Euer immer zahhlender und trinkender Gast Speedy, Werkstatt 
Rollerzentrale '2008-04-05 '03:10:00   '84.57.19.95   

27862, 'Franziska 'daheim ')@(.DE 'Freitag Djs 'Wasn des heut gewesen?!! Wo 
waren die bekannt guten Djs denn heute abend nur?? Wer isn des Bleichgesicht?? 
Lahme Musikauswahl. Wie kann das sein das ich ernsthaft um viertel nach vier shon 
daheim bin`? Ich hoffe ihr habt eure alten Djs nur in Urlaub geschickt und nicht 
gefeuert. Wo soll ich denn sonst in Zukunft hingehen?? '2008-04-05 '04:16:00   
'88.64.11.122   

27863, 'Eugen 'München 'eugen@ius.co.uk 'Gestern 'Da kann ich der Franziska nun 
gar nicht zustimmen. Hab mich schon lange nicht mehr so gut amüsiert und  dabei 
wollten wir nur auf 2-3 Bier vorbeischauen und dann weiterziehen. Der DJ war mir 



Abstand das Beste was  ich seit dem Weisy und dem Hangman, Gott hab Sie selig, 
bei Euch gehört habe. Was für eine Bereicherung nach  dem faden Eintopf den der 
Fuhrbacher und der unheilige Schandtgruft immer runterleiern. Der Mann hat 
Qualität  und offensichtlich Ahnung von Musik. Man wo sind bloss die 50 Euro hin die 
ich gestern noch auf Tasche hatte?   '2008-04-05 '13:24:00   '88.217.68.22   

27864, 'Clemens Loeffelholz 'münchen 'clemens@home.de 'freitag 'großes, nein, 
sogar sehr großes lob an den frank, der das gestern extrem gut gemacht hat. eine 
schöne  bereicherung für die freitags und mittwochs djs. würde mich freuen, ihn 
öfters dort oben zu sehen! '2008-04-05 '14:53:00   '84.56.8.188   

27865, 'Leo 'München 'leo@leo.de '. 'Naja, ich fands jetzt auch nicht so den Brüller. 
Aber das Atomic steht auch für Abwechslung nicht wie in anderen Clubs wo jede 
Woche derselbe Horst auflegt. Von daher schon okay. Und so lange das eher ne 
Ausnahme...... '2008-04-05 '15:51:00   '88.64.12.206   

27866, 'the rifles 'muc 'vision@spring.com 'fratellis 'waren die jetz irgendwo? im 
backstage waren sie nicht, aber rifles waren phantastisch :) '2008-04-05 '17:53:00   
'85.181.158.69   

27867, 'Robert 'm 'bla@blub.blab 'also.. 'frank hats super gemacht finde ich.  würd 
ich gerne öfters am dj-pult sehen! '2008-04-05 '19:07:00   '194.231.39.232   

27868, 'flo 'irgendwo 'thinktap@gmx.net 'Style-Verfall im Atomic?? 'Nun, als treuer 
Gast im Atomic fällt mir in letzter Zeit auf, dass ein gewisser Trend im Atomic 
sichtbar wird. Verglichen in all den Jahren vorher, wo man viele prominente 
Gesichter aus der Indieszene antraf und Leuten begegnete die dem unglaublichen 
Flair des Cafes genau entsprachen, frag ich mich schön langsam was eigentlich los 
ist und wie das weitergeht.  Sieht man heuzutage noch einen Nova International 
Sänger, oder ein Anajo-Bandmitglied, oder gar größen wie die Sportsfreunde oder 
Markus Kavka?? Nein nichts der gleichen, (klar hin u. wieder verirrt sich ein pete 
hinein, der anscheinlich das ganze für ein jahr wieder rausreißen soll), aber 
stattdessen laufen Leute rum, die eher in eine disco 100m weiter vorne reingehören, 
oder 18jährige skaterkids, die auf der tanzfläche rumhüpfen als würden sie 
siebenmeilen Stiefel tragen...was ist los mit der einst so niveauvollen 
türsteherpolitik?? doch was noch schlimmer ist, dass man sogar jetz schon mit der 
musik fahrlässig wird!!der heilige mittwoch 2.4)wird einem musikalischen missbrauch 
unterzogen und am Freitag 4.4. wird mein Gehör durch den Fleischwolf gedreht. 
Indieperlen?? Nein sicher nicht.  Große Musik erscheint im Moment in den 
Plattenläden, aber stattdessen wird ein hinterwäldlerischer schweden-kuhstall-rock 
ausgepackt, den schlichtweg niemand braucht, oder es werden "brandaktuelle" 
Lieder gespielt, die so ausgeleiert sind wie die Pantoffeln meiner Urgroßmutter. 
Keine Ahung ob''s nur mir so vorkommt, aber in letzter Zeit wird das Atomic ihrem 
Ruf einer der besten Clubs dieser Szene in Europa zu sein schlichtweg nicht 
gerecht.  Es könnte natürlich auch sein das ich viell. zu alt werde und mir mittlerweile 



das Publikum im Atomic deshalb etwas merkwürdig vorkommt,aber der 
Musikgeschmack sollte von diesem Faktor eher nicht betroffen sein.  Warum hält 
man nicht an guten bewährten djs wie hannes, igor oder henning fest, klar man 
braucht in jedem fall abwechslung, aber auf der suche danach sollte genau so ein 
händchen bewiesen werden wie bei der auswahl vergangener guter djs. naja, ich bin 
überzeugt davon, dass die verantwortlichen es erkennen und in zukunft wieder so 
weiter machen wie in vergangenen jahren. wenn nicht wäre es unglaublich schade...  
grüße vom etwas enttäuschtem flo  '2008-04-06 '01:21:00   '77.177.74.160   

27869, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'ich bin  einer der verantwortlichen, 
allerdings eher für do und sa. vielleicht solltest du wechseln, dann hörst  mal andre 
platten, von denen du 90% noch nicht kennst... war mit 17 auch "indiekid" (auch 
wenn das damals  ende der 80s noch nicht so hieß). hab mich dann so mitte 20 
umorientiert. führte dazu, daß ich jetzt ganz  gern mal wieder auf nen indie-abend 
geh, weil ich mich noch nicht so dran abgehört hab, weil ich nicht die  letzten 10 
jahre jeden mi und fr hin bin. die welt ist rund und musikalische qualität gibt''s in 
vielerlei styles, ob  indie, retro, elektro, hiphop oder soul... dafür stand das atomic 
immer und so wird das auch bleiben. immer  nur monokultur, is doch klar, daß sich 
das irgendwann mal abnutzt und man nicht mehr den gleichen spaß  hat wie die 
frischlinge  und deshalb was zum nörgeln finden wird... die jungs, die du alle explizit 
vermisst  sind alle mitte 30, die hälfte hat kinder, job, 120cm flachbildschirm und 300 
dvds daheim... in unserm alter  sind wir eher die exoten unter den weggehern und so 
fühlt man sich dann manchmal halt auch. ich versuch,  das dann immer zu 
genießen... '2008-04-06 '02:08:00 'www.atomic.de '87.174.88.183   

27870, 'clemens 'münchen '..@... 'musik 'ich versteh irgendwie nich, was jeder die 
ganze zeit an der musik auszusetzen hat. was hättest du denn anders  gemacht am 
freitag, flo? is doch logisch, dass einem nich immer alles gefällt. und in einem club 
muss man nun  halt mal "brandaktuelle" lieder spielen, weil viele leute des hören 
wollen. '2008-04-06 '13:28:00   '84.56.40.32   

27871, 'Tom 'münchen 'tom@tom.de 'wombats 'hallo,  gibts für heute noch karten an 
der abendkasse?  Gruß  Tom '2008-04-06 '16:01:00   '88.217.73.51   

27872, 'ginny 'muc 'ginny@tinny.de 'wo er recht hat hat er recht.. 'FLO YOU HAVE 
RIGHT  außer das mit henning '2008-04-06 '17:53:00   '87.174.65.146   

27873, 'Wolfi 'München 'jim_stark@freenet.de 'wombats 'hi, hat vielleicht noch 
jemand ne wombatskarte zuviel?? '2008-04-06 '18:34:00   '89.54.171.159   

27874, 'Eugen 'München 'eugen@ius.co.uk 'The Wombats 'es gab noch Karten für 
the Wombats. Die letzten beiden sind gerade für 178 Euro bei eBay versteigert 
worden!  Better luck next time! '2008-04-06 '19:13:00   '88.217.83.44   



27875, 'Susi 'Haidhausen 'sg78@yahoo.de 'Die Parlotones 'Für die Tickethalter 
heute Abend. Schaut Euch die Vorband an. Hab die gestern Abend im Babablu 
gesehen und  die waren der Wahnsinn. Da war richtig was los obwohl ich von der 
band vorher nicht nie was gehört hatte. Sind  wohl in Südafrika schon richtige 
Stars.... '2008-04-06 '19:23:00   '88.191.37.113   

27876, 'Lisa 'M 'lisette_r@web.de 'wombats karten 'besser spät als nie... ich hab 
noch 3 karten zu vergeben, zwecks akuter unlust. wer sie braucht, bitte schnell per 
e-mail melden...  '2008-04-06 '19:32:00   '84.152.253.17 0);
 
27877, 'flo 'irgendwo 'thinktap@gmx.net 'Style-Verfall im Atomic?? @roland 'hallo 
nochmal.  zunächst mal möchte ich klarstellen, dass ich sicher keiner bin, der einen 
beschränkten horizont hat, sei''s jetz in musikalischer hinsicht, noch die clubszene 
betreffend. alleine meine etwas "größere" plattensammlung widerlegt meine 
angeblichen "monokultureigenschaften". auch die tatsache, dass ich schon einige 
indie und electro clubs gesehen habe die sich nicht in deutschland, bzw. europa 
befinden, verleiht mir sicher keinen schmalen horizont. Abgesehen davon kann ich 
Deshalb auch sicher sagen, dass das atomic sicher immer noch zu den besten clubs 
gehört... und bitte: ich will jetzt nicht prahlen,sondern diese erklärung dient lediglich 
der rechtfertigung über die fast schon beleidigende Unterstellung von dir roland.   
und die prominenz betreffend, ist mir völlig klar, dass diese leute nicht mehr im 
atomic sind, ich wollte damit nur klarstellen, dass zur damaliger zeit noch viele  indie-
größen das atomic verwendeten, um spaß zu haben und derartige "aktuelle" 
prominenz eher seltener vorbeischaut. was man sicher auch als bestimmtes zeichen 
interpretieren kann um über die qualität des atomics diskutieren zu können, wenn 
solche leute nicht mehr kommen. ich hoffe jetzt klingts verständlicher?! zusätzlich ist 
noch zu sagen, dass man viell. den ein oder anderen musiker kennt und mit ihn/ihr 
über solche sachen natürlich auch diskutiert und erfährt warum sie das atomic 
meiden...  außerdem rede ich nicht davon, dass mi und fr. generell schlecht ist, im 
gegenteil. aber mir fällt halt in letzter zeit auf, dass die qualität nachlässt.  ein 
problem des atomics könnte sein, dass viele verantwortliche meinen immer alles 
richtig zu machen (was ja durchaus aufgrund der erfolgreichen geschichte des clubs 
verständlich ist) und dabei die ideale des atomics aus den augen verlieren. vielleicht 
sollte man außenstehende, objektive meinungen wirklich mal überdenken. ich 
spreche ja nicht nur für mich, sondern es gibt viele leute die meine meinung teilen, 
und das sind nicht nur ältere sondern auch "frischlinge". und deshalb veranlaßt es 
mich ja auch in dieses gästebuch zu schreiben, weil ich ja auch nicht will dass das 
atomic als "typischer schuppen" abgestempelt wird, denn das ist es definitiv nicht!!  
Ich will euch ja nur ein feedback geben, ihr müsst es ja nicht beherzigen; und sollte 
es mir wirklich mal zu blöd sein, geh ich schon nicht mehr hin und gehöre zu den 
enttäuschten leuten die vergeblich nach einem ersatz in münchen suchen....  
@clemens: "und in einem club muss man nun halt mal "brandaktuelle" lieder spielen, 
weil viele leute des hören wollen." --- alleine für diese aussage erübrigt sich ja wohl 
jeglicher kommentar....  flo     '2008-04-06 '23:07:00   '77.177.32.1   

27878, 'philipp 'downtown 'philipp.urban@web.de 'long blondes 'guten tag, ich habe 
2 karten für das konzert am 7.5. über. 30 euro statt 35 regulär. bei interesse bitte 



bescheid sagen. danke. '2008-04-07 '00:31:00   '77.177.121.173   

27879, '... 'münchen 'soul@atomic.de '... 'sorry, will dir persönlich gar nix 
unterstellen, da ich dich gar nicht kenne, zumindest nicht aufgrund deiner  
angegebenen e-mail und flos kenn ich einige. ich konnte mich also nur auf das 
beziehen, was du schriebst  und da ging für mich klar hervor, daß du ein mi/fr-
stammgast bist, der sich (nur) über mi/fr beklagt, die 2  tage aber mit dem atomic 
insgesamt gleichsetzt... zur münchner indie-prominenz. wenn ich da bin, seh ich da 
jedesmal leute von celest, cashmere rebellion,  ffh, blek le roc, crash tokio oder black 
diamond... prominentere indie-bands gibt''s in münchen grad gar  keine und als die 
sportis noch richtig oft da waren/noch bei uns gearbeitet haben, waren sie auch noch 
in der  vor 300-leuten-spiel-liga. die sind jetzt nen großen teil des jahres nicht in 
münchen, im studio, verheiratet  und mitte 30... internationale indie-bands sind außer 
pete doherty schon unzählige hinterher im atomic  gewesen, wenn sie in ner halle 
gespielt haben und früher schon mal im atomic. da bekommen wir fast jede  woche 
ne anfrage. nur a) ham die nich immer ein ich bin popstar schild auf der stirn und 
kommen b) natürlich  auch oft an andren tagen, wenn halt ihr konzert war. 
außenstehende objektive meinungen. meinungen sind  immer subjektiv. wir setzen 
uns sehr wohl damit  auseinander, sonst gäb es diesen und den vorigen eintrag von 
mir nicht. du wirst aber auch verstehen, daß das  guestbook nur einer von vielen 
kanälen der meinungsbildung sein kann und noch dazu der unzuverlässigste.  alle 
können anonym schreiben. eine woche hassen alle henning, die nächste woche igor. 
es ist oft auch nicht  auszuschließen, daß hier der persönliche freundeskreis eines 
djs überproportional in erscheinung tritt, jemand  den abend scheiße fand, weil er 
vormittags durch die xy-klausur gerasselt ist, er neidischer unverkannter   (hobby-)dj 
ist, wenn ihn nur dieses ignorante pack endlich mal ranlassen würde etc... das 
guestbook wird  wöchentlich ca. 2000 mal aufgerufen, sagma mal von 500 
verschiedenen personen, 480 amüsieren sich  drüber, was 20 mit irgendner mission 
reinschreiben. is also nicht grad repräsentativ... die allermeisten, die ich  kenne, 
lesen es noch nichteinmal, machen sich ihr bild lieber vor ort und sprechen mich dort 
auch an mit  anregungen/kritik  '2008-04-07 '01:07:00 'www.atomic.de '87.174.90.10   

27880, 'Conny 'München 'brit@woch.de 'Djane Cloat 'Danke Cloat für den schönen 
Ausklang des Konzerts. Sowas sollt`s öfter geben, dass danach in bester  Britmanier 
aufgelegt wird. Und Cloat an einem Britwoch wäre auch mal was... So lang getanzt 
wurde schon lang  nicht mehr nach einem Konzert. Danke. Und danke auch für die 
zwei schönen Konzerte. So sollt`sein... '2008-04-07 '02:28:00   '85.181.107.118   

27881, 'sold out 'atomic 'erdbeerfeld@panama.de 'wombats 'ah komm...da hätten 
scho no a paar reinpasst :) '2008-04-07 '10:14:00   '85.181.152.226   

27882, 'Gäry 'München 'gäry@home.de 'DJ gestern 'Also die alte Schachtel die da 
gestern nach dem Konzert aufgelegt hat braucht echt Keiner. So einen  
unrühmlichen Müll hab ich ja selten gehört. Die wollte wohl mit Absicht den Laden 
leer spielen damit die  genervten Barleute schnell ins Bett kommen oder wie lässt 
sich so eine Fehlentscheidung erklären. Die soll doch  in einer Kneipe auflegen und 



sich von der Tanzfläche ferhalten. Was für eine Schmach! '2008-04-07 '12:33:00   
'202.216.177.26   

27883, 'Corinne 'München 'corinnew@hotmail.de 'DJane gestern 'Also ich fands 
gestern super, die Songauswahl war genial, ich würde mich sehr  freuen, wenn die 
Dame mal wieder auflegt! Und den Pigeon Deectives schien es doch  auch gefallen 
zu haben, so wie die getanzt haben. Also von mir ein riesen Lob!!! Und die Wombats 
waren natürlich auch toll. '2008-04-07 '13:23:00   '88.65.134.2   

27884, 'Steps 'München 'dichterunddenker@web.de 'DJ 'Hm das war weder eine 
alte Schachtel, noch hat sie schlecht aufgelegt. Ganz im  Gegenteil war das mal sehr 
sehr angenehm. Wer auf Indie-Ballermann steht kann ja in  so ruhmvolle Locations 
wie den Keller umsiedeln. Das gestern war endlich mal auf dem Niveau von Clubs in 
Hamburg und Berlin. STark. '2008-04-07 '13:27:00   '88.65.134.2   

27885, 'Theresa '__ '__@__.de '__ 'dann lieber indieballermann! das wußten auch 
schon thees&co '2008-04-07 '15:45:00   '87.139.94.113   

27886, 'Steps 'München 'dichterunddenker@web.de '.. 'tausendmal gehört - und 
tausendmal ist nichts passiert. Langweit es nicht bei jedem DJ die immer selben 
Sachen zu hören?  '2008-04-07 '16:02:00   '88.65.134.2   

27887, 'Pete 'Lundun 'pete@lundun.co.uk 'DJane am Sonntag sprich yästärdei 'Also 
die war doch mindestes 40 Lenze alt, sprich eine alte Schachtel oder wie. Und den 
Mumps den die so  aufgelegt hat war echt nicht so prima. Langweit es nicht bei 
jedem DJ die immer selben Sachen zu hören? Aber  hallo und das was man nicht 
kannte sollte auch besser unbekannt bleiben. Indie-Ballermann! Da ist doch das  
Atomic die Zentrale. Kein Stil ist wohl sehr passend. Wo sind nur die Zeiten hin als 
die Welt in der  Neuturmstrasse noch in Ordnung war. Einen neuen Club bräuchte 
man halt mal wieder, aber das 59to1 ist eben  auch keine wirkliche Alternative. Also 
abwarten und Reiswein trinken wie die Chinesen sagen.  '2008-04-07 '16:24:00   
'202.28.27.4   

27888, '. '. '.@.de '. 'Also die kleinen Strolche, die da die Cloat nicht zu schätzen 
wissen, sollen man gefälligst ganz dringend ihr vorlautes Mundwerk schliessen. 
Ohne derartige Menschen, die seit was weiß wie lange in München musikalisch 
unterwegs sind, wüsstet ihr kleinen Racker doch gar nicht, was ihr mit eurer sowieso 
vielzulangen SchülerFreizeit überhaupt anfangen solltet.  PRO erfreuliche Musik  
CONTRA Indieballermann  '2008-04-07 '16:39:00 '. '84.57.19.21   

27889, 'H.A.N.G.M.A.N. 'Bell River District 'woast@eh.net 'SUPPORT BANDS 
WANTED!!!! 'Suchen mal wieder und immer noch Vorbands für diverse Konzerte. Bei 
Interesse oder guten Tips für bestimmte  Terminen bitte melden!  www.popclub.info / 



oder / www.myspace.com/popclubinfo  Gruss,  Hangman    '2008-04-07 '17:01:00 
'www.myspace.com/popclubinfo '88.217.81.227   

27890, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de 'Cloat 'Sie ist echt ne super Frau, hab leider nicht 
gehört was sie da aufgelegt hat, aber  im Cord spielt Sie wirklich fast immer das 
gleiche... schade eigtl. sie weiß nämlich  ziemlich viel über neue Musik. Kann aber 
auch sein, dass es am Cord liegt... '2008-04-08 '08:34:00   '194.127.8.20   

27891, 's. 'm. 'm.@s.de 'fuck you all bitches.. 'cloat=brilliant '2008-04-08 '08:39:00   
'85.181.18.226   

27892, 'Peggy Sue 'Monaco 'psilu@yahoo.co.uk 'DJ Cloat 'Also....  1. die Cloat legt 
jeden Freitag in der der Substanz und jeden Samstag im Cord auf.  2. Die Musik ist 
immer auf niedrigstem Niveau und ohne irgendwelchen Anspruch.  3. Das ganze 
zieht sie jetzt seit Jahren durch. Mag schon sein sie kann die ein oder Andere 
interessante  Scheibe Ihr eigen nennen nur lässt sie die wohl immer zuHause.  = 
Warum sollte sie plötzlich, das erste Mal seit Jahren, gut aufgelegt haben? Wurde da 
plötzlich auf magische  Weise aus Scheisse Gold? '2008-04-08 '10:15:00   
'202.28.27.4   

27893, 'Matze 'München 'a@b.de '... 'warum muss hier eigentlich jeder, der mal 
schlecht geschissen hat, sofort seine meinung zu djs, publikum, türstehern, 
getränkepreisen etc. abgeben? freut euch doch, dass es diesen club noch gibt, auch 
wenn der eine oder andere mi/fr mal nicht nach eurem geschmack verläuft. 
geschmäcker sind eben verschieden. anspruchslos und ohne niveau? gähn und 
nochmals gähn. die einen schreien nach igor und indietronic, die anderen wollen 
altbackenes shoegazer-geschrammel und wieder andere sind nur mit sperrigem b-
seiten-gefrickel glücklich, das außer ihnen und dem hornbrillen-heini von M94,5 
keiner kennt. kein dj wird es jemals allen recht machen. und jetzt klappe. 
'2008-04-08 '12:44:00   '88.217.153.130   

27894, 'A. 'MUC '.@... 'Wieso sollte man nicht diskutieren drüfen... 'Dass sich die 
Besucher dafür interessieren, wie es in "ihrem" Atomic zugeht ist  doch in wirklichkeit 
das allergrößte Qualitätsmerkmal des Clubs. Oder kennst du ein  anderes Club-
Gästebuch, in dem so rege diskutiert wird?  Also, nicht Klappe halten. Aber vielleicht 
das Konversationsniveau etwas anheben,  da geb ich dir die Kugel zurück, Herr 
"jeder der schlecht geschissen hat" '2008-04-08 '13:31:00   '195.200.70.23   

27895, 'Kati 'Minga 'Cloat@cool.ac 'Cloat 'Ich finde dich super Cloat, weiter so.    
'2008-04-08 '13:51:00   '213.160.19.110   

27896, 'ping 'minga 'ping@web.de 'pigeon detectives 'weiß jemand, obs an der 
abendkasse heute noch karten gibt? danke '2008-04-08 '15:50:00   '90.135.80.155   



27897, 'Hans 'München 'Hans@München.de '.Ich packe meinen Koffer 'Ich packe 
meinen Koffer...  mit einem Päckchen Niveau.  Jetzt ihr:  Ich packe meinen Koffer mit 
einem Päcken Niveau und ... ? '2008-04-08 '15:55:00 '. '84.159.143.154   

27898, 'Chris (AB+) 'office 'chris@spectre.de 'Pigeon Detectives 'Es gibt Resttickets 
zu 17.- an der Abendkassa! Resttickets sind genauso gut, wie normale Tickets, nur 
das sie  der Rest davon sind. '2008-04-08 '16:24:00 'http://www.fivefasthits.com 
'62.245.151.164   

27899, 'ian_curtis 'manchester 'perpetual_midnite@gmx.net 'dienstag - pigeon de 
'Gibt es danach noch eine Party? Wenn ja ab wann ist der Einlass nach de Konzert  
bzw. wie lange würde sie gehen ? Open End? '2008-04-08 '20:25:00   
'84.151.106.20   

27900, 'hanna 'muc 'hanna@kofferpacken.de 'Ich packe meinen Koffer 'mit Niveau 
und Nächstenliebe (da stellt sich mir aber die Frage, wie DAS wohl aussehen soll) 
'2008-04-08 '20:53:00   '84.153.43.41   

27901, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ DEEPER SHADE ENDZEIT-
TICKER +++ 'Der Abschied naht in grossen Schritten...  10.04.08 - von 21:59 Uhr bis 
ganz, ganz Spät !  ************************************************ DEEPER SHADE, 
conducted by the MEN FROM S.O.U.L. ************************************************   
„Nun ist es doch soweit, "The end of an era"!  Wir gehen zurück auf Los, ohne Geld 
einzuziehen und feiern den letzten Abend so wie wir damals begonnen hatten. Auf 
den Tellern: Kompromisslos "Best of", keine Experimente, nur Knaller der letzten 11 
Jahre. Soul, Beat, Ska, Powerpop.  Mit: Wolfgang Dirrigl Leo Ernst Benji  
'2008-04-09 '08:38:00   '77.177.125.157   

27902, 'Maya 'Holzkirchen 'maya_90@gmx.de 'SHITDISCO 'Hey,  stimmt es, dass 
man am Freitag bei dem Konzert von Shitdisco trotz Ticket nur reinkommt wenn man 
über 18 ist?  '2008-04-09 '18:15:00   '84.150.64.37   

27903, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Shitdisco 'ist in der Regi... 
'2008-04-09 '18:40:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.103.194   

27904, '     '    '                   @web.de '             'bin ich mit paris fertig, nehme ich mir 
lyon vor und dann marseille. '2008-04-09 '20:35:00 '    '87.163.107.195   

27905, 'Benji 'heute hier morgen dort 'eg@l.de '+++ DER ALLERLETZTE DEEPER 
SHADE TICKER +++ 'Der Abschied wären dann schon mal da ...  Heute, 10.04.08 - 



von 21:59 Uhr bis ganz, ganz Spät !  ************************************************ 
DEEPER SHADE, conducted by the MEN FROM S.O.U.L. 
************************************************  Nun ist es doch soweit, "The end of an 
era"!  Wir gehen zurück auf Los, ohne Geld einzuziehen und feiern den letzten 
Abend so wie wir damals begonnen hatten. Auf den Tellern: Kompromisslos "Best 
of", keine Experimente, nur Knaller der letzten 11 Jahre. Soul, Beat, Ska, Powerpop.  
Mit den Three Stooges der Münchener 60s Szene: Wolfgang Dirrigl, Leo Ernst ,Benji   
++++++++++++++++++++++++++ SPECIAL GUEST-DJ: Candy Mellow (K/
Trudering) ++++++++++++++++++++++++++ '2008-04-10 '07:40:00   '77.177.99.229   

27906, 'soulsunny 'oberallgäu 'info@moddezernat.de 'last time deeper shade 'Mit 
einer Träne im Knopfloch werden wir mit Euch feiern.  Bis später, m+c '2008-04-10 
'09:59:00 'www.moddezernat.de '87.173.131.73   

27907, 'julia heinrich 'münchen  'julia__heinrich@web.de 'alles fehlt!! 'also wenn 
jemand meine blaue kaputzenjacke, die schwarze drüberjacke, mein schwarzes 
sony ericcson handy, einen schlüssel, oder ein sternengeldbeutelchen mit 
führerschein und geld und so findet .. wäre es natürlich großartig!!!!  bitte.. danke!  
julia '2008-04-10 '10:24:00 '        '87.163.107.195   

27908, 'sg 'münchen 'lamont@freenet.de 'ian brown 'hallo, ich wundere mich, wie ich 
das ian brown-konzert derart ausblenden und mir kein ticket besorgen konnte. 
jedenfalls: gibt es wohl noch eine chance, an der abendkasse rein zu kommen? 
'2008-04-10 '11:07:00   '88.217.56.136   

27909, 'elli 'münchen 'elena.weickmann@web.de 'VAMPIRE WEEKEND 'hey hat 
irgendjemand noch VAMPIRE WEEKEND KARTEN zu verkaufen oder kennt ihr jmd. 
bitte meldet euch bei mir!!:) '2008-04-10 '12:33:00   '92.194.25.232   

27910, 'elli 'münchen 'elena.weickmann@web.de 'VAMPIRE WEEKEND 'gibt es vllt 
noch an der abendkasse am 23.5 für VAMPIRE WEEKEND karten??? '2008-04-10 
'12:34:00   '92.194.25.232   

27911, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de 'DEEPER SHADE FiNALE '"Wir gehen 
zurück auf Los, ohne Geld einzuziehen..." wie''s weiter unten im Deeper-Ticker steht, 
heißt im  Klartext natürlich, daß es  h e u t e  A b e n d  k e i n e n  E i n t r i t t  kostet. 
Wir wünschen den Djs und den  Gästen einen schönen, durchtanzten Deeper Shade 
und bedanken uns bei den Jungs für 11 Jahre tolle Musik und  eine reibungslose 
Zusammenarbeit. Bis später! '2008-04-10 '15:39:00 'http://www.atomic.de 
'62.245.151.164   

27912, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'deeper shade - finale 
'das wohl loylaste dj team der welt bedankt sich auch für 11 jahre im tollsten club  mit 



der schönsten tanzfläche gefeiert zu haben !  Freu mich auf Euch alle heut abend,   
der leo   '2008-04-10 '15:58:00   '212.144.243.74   

27913, 'Fabi 'Landsberg 'irgendwie@sowieso.de 'Deeper Shade 'Hi hab heut leider 
nicht die Möglichkeit zukommen. Haut heut kräftig auf die Pauke. Und  sonst bis 
Samstag '2008-04-10 '17:27:00   '77.4.144.229   

27914, 'Chris 'soul_island 'souldichfrei@atomicheaven.ds 'endspiel ' ...heute wird 
getanzt bis der morgen erwacht... jetzt schon danke ans dj-triumvirat leo, benji und 
wolfi für seine ausdauer und  tolle zeiten!!! und an das atomic für den langjährigen 
support. jedes einzelne mal  war`s der wahnsinn! keepin` it, chris     '2008-04-10 
'17:50:00   '82.135.42.105   

27915, 'Maya 'holzkirchen 'maya_90@gmx.de  'SHITDISCO 'Das weiß ich schon, 
aber hat irgenjemand eine Ahnung ob das erst ab 18 ist??? '2008-04-10 '19:41:00   
'84.150.118.129   

27916, 'Lord Sinclair 'Pampa 'lord-sinclair@gmx.net 'Aufwiedersehen 'Lieber Deeper 
Shade, auch wenn ich in deiner letzten Stunde nicht bei dir sein  kann, muss ich 
sagen, dass wir sehr schöne Abende miteinander hatten, auch wenn ich  mich an 
viele nicht mehr erinnern kann! Trinkt einen für mich mit, ich wein dann  heimlich im 
Bett! Prost! '2008-04-10 '20:42:00   '84.155.66.102   

27917, 'julchn 'münchen 'julia__heinrich@web.de 'es fehlt immer noch alles 'es 
möge sich doch der ehrliche jackenmitnehmer von gestern bitte melden!!! 
dankeschön! '2008-04-10 '21:12:00   '87.163.97.47   

27918, 'TheCasbah 'M 'TheCasbah@web.de 'Deeper Shade Danke! 'Ich hoffe schon 
jetzt auf ein Comeback! Gestern war fantastisch! Jetzt bleibt nur noch der Samstag 
für mich... '2008-04-11 '08:19:00 'www.novaplanet.com '161.242.221.2   

27919, 'Lala 'MRC 'Lala@web.de 'ShitDisco 'Regi is ab 18...das ist auch gut so. 
'2008-04-11 '08:55:00   '194.127.8.20   

27920, 'Cheesy & Moni 'M 'info@targetclub.de 'Deeper Shade  'Auch von uns ein 
herzliches Dankeschön für all die tollen Jahre. Um so ärgerlicher, dass wir beim 
letzten mal nicht dabei waren - aber wir hoffen auf das eine oder andere "Special" 
auch in Zukunft.  Am Samstag beim TARGET gibt es die nächste Gelegenheit Eure 
Sohlen zu genau den Sounds übers Atomic-Parkett zu jagen. Wie immer jede Menge 
Modsounds vom Original-Vinyl - vom frühen Rhythm & Blues über Jazz, Northern 
Soul, Ska und Rocksteady zu Modbeat und Revival. Als Gast am Plattenteller mal 
wieder der Alex (Bonds & Dollars) aus LL mit feinsten Jamaica-Sounds! Be smart - 



be different ;-) '2008-04-11 '13:04:00 'www.targetclub.de '84.150.184.121   

27922, 'Miriam & Wolfgang 'München 'M@D.de 'Last Dance 'Welch eine grandiose 
Party gestern, welch grandiose 11 Jahre! End of an era! DEEPER SHADE oft 
kopiert, nie erreicht! '2008-04-11 '15:53:00   '84.151.253.236   

27923, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '... 'bin wieder wach ... scheeee wars!!! 
'2008-04-11 '16:54:00 'www.atomic.de '87.174.94.28   

27924, 'one man from s.o.u.l. 'city 'leoernst@bekannt.com 'Deeper Shade sagt: 
Danke !!!! '.. an alle die in den 11 Jahren so oft da waren, und vor allem an alle, die 
uns den Abschied gestern so toll gemacht haben !  für mich gesagt: ich weiß, warum 
ich 11 jahre für Euch da sein wollte, ihr habt mir   wahnsinnig viel (zurück)gegeben!  
bleibt am dranbleiben (it´ll never be over for me)- wir sehen uns ! wir sind ja  nicht 
einfach weg ;-)  Euer Leo   '2008-04-11 '18:39:00   '212.144.243.74   

27925, 'Deeper 'Shade 'deeper@shade.co.uk 'Danke! 'Kein Problem wird gelöst, 
wenn wir träge darauf warten, dass Deeper Shade sich darum kümmert.  Der König 
ist tot. Lang lebe der König! '2008-04-11 '22:01:00   '88.217.59.63   

27926, '--  'berlin 'nadasafari@gmx.de 'DS 'tja, hab ja letztens schon leise servus 
gesagt.. konnte leider nicht kommen. schad  is - dennoch freu ich mich auch schon 
auf die nächsten sausen die da noch sicher  kommen werden! top 11jahre die ihr mir 
beschert habt, danke..!  hold on holding on  '2008-04-12 '00:18:00 'www.king-kong-
klub.de '84.189.146.14   

27927, 'simon 'münchen 'simonberger@gmx.de 'hey!!! 'weiss jemand wer das süsse 
mädchen am freitag war - die die an der bar stand und son t-shirt an hatte. wenns  
jemand weiss unbedingt sagen - muss sie wiedersehen. hab nämlich leider ihre 
telephonnummer nicht gekriegt  weil sie schon einen freund hat und mich zu hässlich 
fand. also... helft mir!!! '2008-04-12 '06:56:00 '- '87.152.43.9   

27928, 'julia 'münchen 'juliabreitling@aol.com 'konzerte mit  14 'unter infos steht, 
dass man auf konzerte ab 14 bis 0h ohne alkohol und zigaretten  gehen kann. ohne 
begleitung. wieso komme ich dann mit 14 nicht rein? '2008-04-12 '10:52:00   
'84.153.84.16   

27929, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de '14 'Gute Frage. Hattest du ein 
gefährliches Tier oder eine AK 47 dabei? '2008-04-12 '14:26:00 'http://
www.kartenhaus.de '77.4.107.107   



27930, 'Mayer 'München 'binder-mayer@t-online.de 'Konzert 'Hallo Julia! Meiner 
Tochter ist das gleiche passiert, trotz Konzertkarte die sie  schon gekauft hatte! Auf 
Hinweis, dass im Internet steht ab 14 Jahre bis Oh frei,  Kommentar des Türstehers: 
"Im Internet steht viel wenn der Tag lang ist!" '2008-04-12 '14:36:00   '84.153.91.139   

27931, 'ftvnf 'rjrtu '2young2b@atomic.de '14 'mit 14 darfst du um die uhrzeit ohne 
erziehungsberechtigter begleitung rein rechtlich noch nicht mal auf der strasse sein , 
was also wundert dich daran dass du nicht alleine auf ein konzert kommst? 
'2008-04-12 '14:39:00   '88.66.205.12   

27932, 'bauer 'minga 'aaa@aaaaaaaahaaaaa.net 'auszug jugendschutz 'http://
www.praxis-jugendarbeit.de/jugendleiter-schulung/jugendschutzgesetz-
uebersicht.html '2008-04-12 '14:50:00   '88.66.205.12   

27933, 'julia 'münchen 'juliabreitling@aol.com '. 'ab 14 darf man rein rechtlich bis 
0:00h auf der straße bleiben. siehe unten. wieso steht es dann bei häufige 
fragen ??? '2008-04-12 '16:44:00   '88.217.58.63   

27934, 'julia 'münchen 'juliabreitling@aol.com '. 'Ausnahmen? Ja: ab 14 zum Konzert 
bis 0h. Kein Alkohol & Zigaretten. Ausweis wird  einbehalten. '2008-04-12 '16:46:00   
'88.217.58.63   

27935, 'fgs 'sdfhz 'dga@fh.net 'Jugendschutz 'Also so wie ich das verstehe darf man 
mit 14-16 vom Gesetz her nicht ohne volljährige Begleitperson in die Disco ab 16 
auch ohne allerdings nur bis 24 Uhr. unter 14 müssten die Eltern oder der Vormund 
dabei sein ich wüsste nicht wieso das im Atomic anders sein sollte '2008-04-12 
'17:53:00   '88.66.205.12   

27936, 'julia 'münchen 'juliabreitling@aol.com '. 'da bist du aber konservativer als 
das kvr, schonmal auf die homepage geschaut? von 14-16 darf man nur in 
begleitung erwachsener in die disco gehen. ich rede aber von den konzerten. das ist 
ja die ausnahme, ab 14 auf konzerte aber  eben nur bis 0:00h. steht selbst hier unter 
info. wieso also sollte es nicht stimmen? '2008-04-12 '18:18:00   '84.153.127.52   

27937, 'jin 'muc 'jin@win.de '@chris 'da haben die türsteher wohl wieder mist gebaut 
'2008-04-12 '20:02:00   '87.174.109.44   

27938, 'julia 'müncheb 'juliabreitling@aol.com <br> 'wieder? allerdings. '2008-04-12 
'20:19:00   '84.153.78.86   

27939, 'roland 'münchen 'soul@atomic.de '14-17 im atomic 'siehe oben, faq 



'2008-04-12 '23:50:00 'www.atomic.de '87.174.77.17   

27940, 'jin 'muc 'jin@win.de 'ja 'was heißt das jetzt, dass wenn ein konzert an einen 
partyabend stattfindet wie  freitag die 14-jährigen nicht reindürfen? aber dann dürfte 
ja keiner rein unter 18?  werden 16-jährige und 14-jährige grundsätzlich bei atomic-
konzerten unterschiedlich  behandelt? ich finds schon komisch, ihr macht eucht 
eigentlich für die jugend stark, habt ja  auch under-age-parties geschmissen um wie 
damals gesagt die jugend früh auf einen  guten musikgeschmack zu bringen. hat ja 
nicht so geklappt. jetzt könnte diese  jugend im atomic konzerte anschauen und so 
an die musik kommen, die leute werden  dann aber nicht reingelassen? obwohl sie 
bezahlt haben? so vergrault man sich die  jugend erst recht.  für mich gilt das 
problem lange nicht mehr, aber wenn ich jetzt 14 wäre hätte ich  das genauso wie 
julia verstanden, laut faq könnte man ins konzert rein. ausweis  wird einbehalten und 
dann muss man halt wieder raus. vielleicht können  minderjährige einfach nen 
extrastempel bekommen dann sehen die leute an der bar  auch gleich dass sie 
keinen alkohol trinken dürfen, und es ist für die türsteher  später erkennbar ob da 
welche länger geblieben sind als sie durften. '2008-04-13 '02:56:00   '87.174.77.34   

27941, 'mezzo 'muc 'mezzo@mix.de 'underage 'ich finde da gehört sich beinahe 
dass das atom ihr den ticketpreis erstattet. kann doch nicht sein dass sich personen 
extra informieren und dann trotzdem aufgrund von nem türsteher-fehler den 
finanziellen schaden haben. für jemanden mit 14 ist so ein konzert wohl auch nicht 
so billig (wenn ich da an meine jugend zurückdenke).  ausserdem ist man wohl 
unabhängig vom alter erstmal ganz schön angepisst wenn man sich ewig auf das 
konzert einer band freut, und dann nicht reingelassen wird obwohl man ne karte hat. 
ich finde da ist auch mal ne entschuldigung fällig.  '2008-04-13 '10:26:00   
'87.174.243.198   

27942, 'Sandra 'Haar 'sandravietze@web.de 'Toller Abend mit den be Nuts!!!!! 
'Danke für den super schönen Abend gestern mit den Be Nuts. War echt ein super  
Konzert. Muss euch echt mal loben nachdem hier soviel Kritik drin steht. Ich hatte  
gestern super viel Spaß und einen unvergesslichen Konzertauftritt! Zu den anderen 
Anhängen: Also ich durfte mit 14 noch nicht so lang weg bleiben  geschweige denn 
allein auf ein Konzert! Vielleicht wäre es einfacher wenn die  Eltern mitgehn würden! 
Da kann man echt keine Vorwürfe machen!  '2008-04-13 '11:58:00   '77.177.189.234   

27943, 'julia 'münchen 'juliabreitling@aol.com '. 'endlich mal jemand der das so 
versteht wie ich. im backstage zum beispiel bekommt man ja auch so einen stempel 
und anhand der  ausweise sieht man ja so und so wie lange der jemand 
drinnengeblieben ist. im atomic kommt es auf den türsteher drauf an, bei dem einem 
komme ich rein, bei  dem anderen nicht. und das finde ich nicht richtig. jetzt weiß ich 
bloß nicht ob es mir etwas bringt am 30.4 zu blood red shoes zu  gehen, wenn ich eh 
nicht reinkomme. sollte ich die karte jetzt schon verkaufen? '2008-04-13 '13:10:00   
'84.153.112.31   



27944, '. 'munich 'bla@bla.de 'julia. 'wie wäre es denn, wenn du konkret sagst, bei 
wem oder wann du nicht ins atomic  gekommen bist? '2008-04-13 '15:33:00   
'217.238.236.160   

27945, 'julia 'münchen 'juliabreitling@aol.com '. 'ich will doch nur wissen ob man darf 
oder nicht. unter faq und überhaupt überall steht ja, dass man darf. und dass ich mit 
14 ohne begleitung nicht in die disco darf, das weiß ich auch. aber ich red doch von 
konzerten! '2008-04-13 '18:22:00   '84.153.79.107   

27946, 'praktikumersuchende 'woauchimmer 'hello@web.de 'praktikum im atomic? 
'wollte mich mal erkundigen ob ma bei euch auch ein praktikum machen kann??? 
möglich? wäre richtig toll. '2008-04-13 '21:05:00 'www.pks.de '195.93.60.74   

27947, 'Chris (AB+) 'Home 'chris@spectre.de 'Praktikum 'Schick mir doch mal eine 
mail.. '2008-04-13 '21:36:00 'http://www.kartenhaus.de '77.4.103.231   

27948, 'Andreas 'MUC 'beat.surrender@yahoo.de 'Ian Brown 'Ich hätte eine Ian 
Brown Karte abzugeben...  Bei Interesse --  Mail '2008-04-14 '11:14:00   
'195.200.70.22   

27949, 'anita 'münchen 'anita@spectre.de 'Praktikum im Atomic-Büro 'Wir suchen 
tatsächlich grade eine Praktikantin oder einen Praktikanten für unser Büro. Bei 
Interesse schickt bitte  eine email mit eurer Kurzbewerbung an anita@spectre.de 
'2008-04-14 '16:36:00 'www.atomic.de '62.245.151.164   

27950, 'A 'München 'hui@blah.com 'allgemein 'allgemein zum praktikum. Wie lange 
wäre sowas? 3 Monate oder eher ein Jahr? '2008-04-14 '21:17:00   '79.207.221.112   

27951, 'Andreas 'MUC 'beat.surrender@yahoo.de 'Und noch eine... 'Ich bins schon 
wieder, hätte nochmal eine Ian Brown Karte für heute Abend  abzugeben, zum 
Selbstkostenpreis versteht sich.  Wer also von Desinteresse bzw. 
Terminschwierigkeiten meiner Freunde profitieren  möchte, schreibt mir bitte 
schnellstmöglich eine Mail! '2008-04-15 '08:15:00   '195.200.70.22   

27952, 'Nadine 'München 'herbstchaos@web.de '2 TICKETS für IAN BROWN  
'Servus auch ich habe noch zwei Tickets für IAN BROWN heute Abend zu 
verkaufen. Karten kosten jeweils 30,10 Euro. Bei Interesse schreibt mir einfach ''ne 
Mail  Nadine  '2008-04-15 '13:34:00   '212.222.194.100   

27953, 'Holger 'München 'frühstücksgefühle@yahoo.com 'Ian Brown 'Hätte wegen 
keiner Lust noch drei Tickets für das IAN BROWN Konzert heute Abend abzugeben. 



Die Karten  kosten jeweils 28 Euro. Bei Interesse eine kurze Mail.  '2008-04-15 
'15:51:00   '202.28.27.4   

27954, 'Lena 'Monaco '..@..de 'IAN BROWN 'Wann fängt er denn an, der Ian 
Brown? '2008-04-15 '18:28:00 '---- '93.104.122.58   

27955, 'Joe 'auch Monaco 'joe@monaco.de 'Anfang 'Also Lena, ich weiß auch nicht, 
wann es losgeht, aber ich bin mal schon um 20:30 Uhr da, weil (weiß ich nicht!) Wir 
können uns ja da schon mal treffen und 1-6 Bier trinken, bis das Konzert um 22:30 
Uhr dann wirklich anfängt...?  Servus, J '2008-04-15 '18:34:00   '88.65.243.53   

27956, 'hanna 'muc 'hanna@freakshow.de 'Ian Brown 'Was für ein wahnsinns Freak. 
Sehr selten. Aber gut.  '2008-04-16 '02:28:00   '84.153.36.77   

27957, 'Löwenbomber 'München 'loewenbomber@mnet-online.de 'Ian Brown 'Kann 
jemand bitte ausführlicher schreiben, wie der Auftritt war? Habe bisher nur gehört, 
dass er mit "I wanna be adored" begann...right? Danke schön. '2008-04-16 '13:41:00   
'82.135.3.223   

27958, 'frank 'muc 'few@ewfe.de 'war leider 'ein scheiß-konzert... ganz schwache 
leistung, langweilige mucke... naja, hat sich  trotzdem gelohnt, da man immerhin mal 
den sänger der großen stone roses sehen  konnte... außerdem ein ganz ganz 
wunderbares publikum, so ganz anders als das  nervige hype-band-schüler-
publikum bei anderen konzerten... '2008-04-16 '14:07:00   '77.4.163.105   

27959, 'A. 'MUC 'rrr@eee.e 'Ian Brown 'Nunja, das Konzert war natürlich nicht das 
gelbe vom Ei, eine unglaubliche Diva,  und singen kann er auch nicht (mehr). Aber 
trotzdem hat es was, diesen fertigen Typen mal live zu sehen. Und wenn er  Songs 
abbricht und sich mit dem Publikum anlegt, hat das auch was, irgendwie :-)  Ich habs 
nicht bereut. Und ja, auch das mit dem Publikum ist wahr, abgesehen von  den zwei 
Dutzend Engländern ein recht angenehmes Publikum. '2008-04-16 '15:29:00   
'195.200.70.23   

27960, 'Marco 'Landshut 'Marco8701@web.de 'Black Sheep 'Hi,  ich bin zufällig bei 
http://www.myspace.com/blacksheep auf den 15.05.2008 aufmerksam geworden, 
dass Black Sheep bei euch auftreten!!! Leider habe ich bei euch auf der Seite nichts 
gefunden von Black Sheep!!!   Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir diesen 
Termin bestätigen könntet!!!  Grüße Marco '2008-04-16 '15:58:00 'www.the-roots-
fansite.de '84.151.251.121   

27961, 'Reinhard 'Ingolstadt 'Shaun.Ryder@web.de 'Ian Brown Konzert 'Ian Brown 
Konzert war gestern echt super! Wir sind "adored" ;-) Haben wir seitm 



Readingfestival nicht mehr gesehen. Danke auch an die DJ für die gute 
Musikauswahl danach, wir freuten uns mal wieder Happy Mondays, OASIS, Primal 
Scream, The Charlatans, Ride, ...uvm zu hören.;-* Cheers! RR '2008-04-16 
'16:56:00 'http://garelli.blogspot.com/ '84.153.250.241   

27962, 'A. 'MUC 'eee@rrr.de 'Das stimmt.... 'Tolle Musik nach dem Konzert. Das war 
mal wieder einrichtiger Britwoch, am Dienstag. '2008-04-16 '21:05:00   '77.4.169.221   

27963, 'Volker Racho 'München 'blackstrobe@web.de 'SOULWAX? 'Stimmt es das 
am 21.5. (lt. mayspace) SOULWAX bei euch spielen??? kann nicth sein 
oder???!!!!!!!!!!!! :))))) '2008-04-16 '21:43:00   '91.12.32.113   

27964, 'chef aufs maul überall 'prekariat  'gewerkschaft@weltweit.mil 'ian brown 'hob 
no zwoa kortn. an zehner die karte. '2008-04-17 '03:25:00 'griassdi.servus 
'84.153.252.150   

27965, 'fuz 'monaco di baviera 'jghujg@hhuih.de 'cool 'du bist aber früh dran nen 
zehner für abgelaufene karten , klingt fair, da kann man zumindest sagen ich war  
dabei auch wenns echt scheisse war... '2008-04-17 '03:29:00 'www.atomic.de 
'88.217.198.249   

27966, 'datruth 'minga 'stenz@au.de '27960 black sheep 'nein black sheep treten am 
15.5. nicht im atomic auf. an dem abend ist masta ace mit seiner crew emc da. 
'2008-04-17 '10:21:00   '88.217.56.211   

27967, 'Bibo 'München 'bb77@web.de 'Maria Carey 'habe gehört die Maria Carey 
spielt am 17. August bei Euch im Keller. Stimmt das etwar? Wäre echt gail. Da  
komm ish dann mit meine Kumpels und wir driken fett Wodkar Bull. '2008-04-17 
'12:47:00   '62.216.217.55   

27968, 'sahra 'mü 'sahra.knarsch@web.de 'mariah carey 'also das ist wirklich 
schade. mariah carey im atomiccafe. ich dachte der laden wär cool und irgendwie 
indie, aber  das da jetzt solche mainstream leute auftreten find ich echt voll kacke. 
da kann man ja gleich blink 182 einladen. und das atomic is eh vollgas blöd 
geworden. früher war alles besser und so macht ihr den club echt kaputt weil  die 
scenestars nämlich dann keine lust mehr haben in euren laden zu gehen... 
'2008-04-17 '21:45:00   '87.152.33.30   

27969, 'fassungslos 'ultima thule 'vcvczfvc@dcu.de 'Sahra... '...ich kann wirklich nur 
hoffen, dass dein Beitrag eine etwas hölzerne Fortsetzung  des "Gags" von 27967 
ist. Falls nicht, gewinnst du den Deppen-Pokal im Monat-April,  was angesichts der 
wirklich riesigen Konkurrenz, die sich mittlerweile in diesem  einstmals recht 



kurzweiligen Guestbook tummelt, ein echtes Kunststück ist.  Glückwunsch! 
'2008-04-18 '02:18:00   '85.181.53.98   

27970, 'Löwenbomber 'Untergiesing 'loewenbomber@mnet-online.de 'Ian Brown 
nochmal 'Hat zufällig jemand Fotos gemacht und kann sie präsentieren?   
'2008-04-18 '09:06:00   '82.135.5.194   

27971, 'ingo 'bingo 'dingo@ringo.de 'was?... '...wir haben schon april? heute 
garkeine vorband für whip?  '2008-04-18 '13:34:00   '87.174.248.185   

27972, 'yes 'm 'why_not_ruin@ThewoRld.com '"scenestars"^^ '"früher war alles 
besser und so macht ihr den club echt kaputt weil die scenestars nämlich dann keine 
lust mehr haben in euren laden zu gehen... " seriously mate wtf. "scenestars" = 
letzer dreck. indie ist independant also macht was ihr wollt seid wie ihr wollt.  
'2008-04-19 '00:59:00   '79.207.213.69   

27973, '... 'm 'm@m.m 'also... 'die hellsten köpfe münchens treffen sich hier ja nicht 
gerade. '2008-04-19 '09:06:00   '88.64.7.101   

27974, 'lukas 'muc 'luc@yahoo.de 'gestern 'mensch, was war denn gestern mit dem 
türsteher los (dem kleinen mit der brille). der ist ja sonst schon nicht der 
freundlichste- aber gestern war der ja zum kotzen. hat ihn sein lover verlassen oder 
was?  ich finde man sollte eine gewisse grundfreundlichkeit erwarten dürfen- 
immerhin wird der mann für seine arbeit bezahlt. und da seine aufgabe wohl in der 
schwirigkeit in etwa mit der einer dame an der supermarktkasse vergleichbar ist, 
könnte man doch auch eine vergleichbare freundlichkeit erwarten, nicht wahr?  
'2008-04-19 '11:16:00   '87.174.254.150   

27975, '@lukas 'muc 'nachricht@lukas.de '@lukas 'der ganze laden ist n haufen 
scheiße. da kannst du auch von dem türsteher nichts erwarten. '2008-04-19 
'14:12:00   '77.177.103.101   

27976, 'pipapo 'münchen 'xyz@....de 'nur n witz '27968 war nur n witz. aber schöne 
reaktion. den deppen-pokal vom märz nehm ich trotzdem gerne mit nach  hause. 
kann mir immer mittwochs in meinem zweiten wohnzimmer überreicht werden. 
ahoi.... '2008-04-19 '15:16:00   '87.152.38.192   

27977, 'Malle Kalle 'Ibizzza 'ghghafg@e.de 'scenestars 'Scenestars sind Analnutten 
nach halb 3! '2008-04-19 '23:18:00   '217.238.27.189   

27978, 'oh 'no 'spare@..com 'the details 'ElserHalle wird abgerissen?????? WAS? 



warum? Weis jemand mehr dazu? '2008-04-19 '23:43:00 ' me '79.207.241.234   

27979, 'Frank 'Haidhausen 'efef@feef.de 'Elser-Halle 'Ende März, ihnen wurde 
gekündigt, wird mit Büros und Wohnungen bebaut. Hätten im  Prinzip schon Ende 
März rausmüssen, haben aber nochmal eine "Schonfrist" bekommen,  da die Stadt 
interveniert hatte und auch schon massig Konzerte im VVK waren. '2008-04-20 
'14:00:00   '77.4.96.198   

27980, 'frank 'haidhausen 'fefef@fef.de 'äh 'Ende Juni meinte ich, ich glaube, das 
allerletzte Konzert ist sogar ein vom Atomic  organisiertes. '2008-04-20 '14:01:00   
'77.4.96.198   

27981, 'robert 'muc '123@lala.de 'blood red shoes 'hey,  stimmt das Gerücht, dass 
Dr. Norton den Support für die Blood Red Shoes spielen werden? '2008-04-20 
'21:16:00   '85.179.5.85<br>


